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Öctiin.

fommt e§, bafe bie iübif(f)eii Blätter aiifi) olle
bie OJ^änner unfereg (Stammet getoif[en£)aft t)er=

|Oi)er

bereu Seiftungen nid^tg mit

gelegnen,

tun

bem Snbentuni gu

f)aben'c^

fönnen

2ötr

un§

biefe

©rfc^einung

nur bamit

er=

flären: ein 3SoI!, ha§> gurüdgebrängt, öielfac^ angefeinbet,
Sutoeilen niifead^tet ift, ein foId)e§ 3Sol! fü^lt ha§> 33e«

bürfni§,
30^änner

fid^

unb anbern gu jagen,

toeld^e

bebeutenben

^^eröörgegangen, bie fi(f) in
unb
^ed)ni!,
in
Söiffenfd^aft
^unft unb Literatur, in
3nbuftrie unb ^er!e^r§toefen einen ^tarnen ertoorben.
©§ fei bem, tcie i^ni iüoHe, \vxx fönnen fie nur ber
an§>

feiner

SJlitte

guiueifen, ha fie it)re (Säfte an§> beni
9^äf)rboben il)re§ ^^atertanbeg gefogen ober bie Slnregungen
auf ben allgemeinen g^elbern ber ^eifteStoelt getoonnen.
2Bir lehnen e§ ah, ©taat unb 3f^eIigion ober Älultur unb

^ulturgef(f)i(^te

9^eligion

gu

profefforen,
(^riftli(f)en

ba§ überlaffen toir
öon einem d^riftlid)en ©taote,

^l!ultur

jene

Ii(f)feit

Wdnmy:

3Bäre 9)knbeI§fol)n
l^erblieben,

w

tion einer

nur al§>
!önnen in unfere 5(nnalen

toir

bie

toir

un,§

bereu Ä^raft ober

eintragen,

un§ gugetoaubt

'Jlrbeiten

^ir,

reben.

Df^eligiongöol! betra(f)ten,

nur

Ienben5=

öerquicfcn,
bie

**^>erfön=

toar.

bei

feinen

f)ätte

nur

rein |3^iIofopI)ifrf}en
in ber (^ef(i)i(^te ber
1

—
^l^ilojop^te

aber

fein

—

2

e^^renöon

genannt

Serufalem

fd^rieB

fönnen; al§> er
feine ^entateud^=

iüerben

unb

ha erft erlangte er in unferer
St^nlid^ fönnen tvix
Tlittz feine Bleibenbe ^ebeutung.
öon unferem ^uftab ^arpeleg fagen: tüäre er nur bei

überfe^ung

feinen

Slrbeiten

fd^öntoiffenfc^aftlid^en

nur

;^ätte

öeranftaltete,

anbere

biele

genonnt

irerben

fönnen;

erft

hk

toir

t)otte

g^reilid^

einreitien.
fteller

fonnten

erft

al§ er fein

it)n

ben jübifd^en ®eifte§t)elben

er

aud^

al§>

beutfd^er (Sc^rift=

gum Subentum niemals au§ ben

Sinie

er
tt)ie

unb be§ SubentumS

Slrbeit^felb innerhalb ber 3ubent)eit

fanb, ha

berblieben,

ein feinfinniger beutf(f)er (Sc^riftfteller

al§>

5Iugen

berloren.
^ar
f(^on fein ^eftreben, beutfd^en unb
jübifd^en @eift gu öermäfjlen, fo toar e§ bod^ mef)r al§
blofe ein f(f)riftftel[erif(^e§ beginnen, toenn er §eine, ber
e§

au§

ber

beutfd^en

Subentum

2Sol!§feeIe

gefungen,

aud^

für

ha^

toiebergett) innen tooHte.

2ßir finb ein ban!bare§

3SoI!!

SJlüffen

aud^ unfere

manche red^tmäfeige 5Inerfennung üer=
ba§ fie einem armen, ftd^
überlaffenen 3SoI!e gebient, e§> gef)oben unb ge=

SJlänner

auf

fo

gtd^ten, bie Sban!bar!eit bafür,

aflein

förbert

tjaben,

unfere

begeigungen auf; eine

®an!bar!eit

tüiegt

fo fct)tiä)te geier,

toie

alte

(Stiren*

Inir fie !^ier

begeben, toiegt aEen ©lang unb aüz§> ©erränge auf, bie
bie Slufeentoelt 5U bieten öermag.
Unfere ©ebenffeier
geftaltet fid^ 5U einer ^an!e§feier.
I.

®em

Subentume gu

bienen,

ift

l^eutgutage

feine

©enn hk öerfd^iebenen Df^i^tungen, hie
5Xufgabe.
fid^ t)erau§gebilbet t)aben, erzeugen (Stofe unb ©egenftofe.
§ier I)ant)elt e§ fidf) barum, ha§>' einigenbe SJ^oment 5U

leidfjte

finben,

um

aEen bienen unb mit allen gemeinfam

gu fönnen.
3Son §au§

au§>

öotiüen 9^id^tung
Sule^t, fo

ha^

an,

get)örte unfer

unb

feine

toirten

^arpcle§ ber fonfer=

*ipietät

beinatirte er bi§

er feine tägIidE)e 5lnbad[)t in I)ergebradf)ter

Seremonieller 2öeife Derrid£)tete.
Slber er Wat unbefangen
genug, um aud^ bie anberen Öagcr gu begreifen.
&ie

bem

I^rabitionellen feine öoUe 51ufinerffamfeit ^iitüanbte,
er bod^ n\d)t, auf bie J^orberim^eu ber ^eit
ticrfäumte
fo
l^iugutiordjen imb bie neuen ^eftaltungen, bie ber neue
er

©eift ungeftüni forberte, auf i^re 23ererf)tigung 5U prüfen.

(£inen feften «Stanbpunft geiuann er
Drientierung§arBeit clU tvzld^t tüir feine
3übifd}en Literatur" betrachten.

erft

mit feiner

„Ö5ef(f)ic^te

ber

©ie Vorarbeiten lieferte bie SSiffenfc^aft be§ Subentuni§, inbem fte ha§> 6d)rifttuni fic^tete unb tnt[]d)
SDie Beiben SCltnieifter gun^ unb ^tein=
Beleuchtete.
fd^neiber Brachten Sic^t nnb Drbnung in ha§> unget)eure
Tlakiial.
Qung führte ben (l^ebanfen f)iftorif(^er (5nt=
inidelung ein, (5teinfd)neiber lieferte ben 58eU)ei§ öon ber
fortBilbenben ^raft im Subentum.

®ie 3eit, eine 3übifd)e
gekommen. (55rä^ ftellte ha§>

(^efdjid^te

gu fdireiBen, tüax

05eifte§IeBen jebe§ 3^^^^^^^^^

bar in enger SSerBinbung mit htn ©efd^irfen ber Suben
3t)m gegenüBer Betonte ©eiger ha§>
unter ben 3SöIfern.
in
2(Bgefe^en
Subentum
feiner religiöfen Cfnttoidelung.
t)on einzelnen, toenn aud) golbenen 9iüdfid)t§lofigfeiten,

„^a§ Subentum unb

Bilbet fein 2Ber!:

feine (^efd)i(^te",

hcn Qö^epuntt, ber Bi§ jc^t in ber ^Beurteilung unferer
9f\eIigion§gemeinfd)aft
Söie foEte
gef(^id)te
3tt)ei

\xd)

aufBauen?

täuben

erflommen iDorben

ift.

nad) biefen 3SorarBeiten bie Siteratur=

3n ben un§ Don

^arpele§ gefd)enften

ü^ahzn toir bie 5Intit)ort.

allem verfolgte er ben gtoecf, \fa§> iübif($e
©(^rifttum ber 2öeltliteratur einäuDerteiBen, um it)m bie
allgemeine 33ea(^tung gu getoinnen, bie iljui geBül)rt.
9teBen biefem me^r nad) auj^en gerid)teten ^\vcd tarn e§
t)auptfäd}lid) barauf an, ha§> (Sd)rifttum für un§ felBft
fo barguftellen, trie e§ in feiner religiöfen 53ebeutung Don
un§ erfaßt tüirb. 3;!ragen auc^ bie meiften 2öerte einen
3Sor

rein

literarifd^en

menben

(S^arafter,

bie

tüid^tigften

unb

Beftim*

al§ OieligionSguellen an^nfeficn.
ergaB fic^ bie (5d)eibung Don felBft: Uh"i§ gel)ört
9ieligion§gefd)id)te an, toa§ ber Lnteraturgefd)id)teV
finb boc^

«So
ber

in ber (Sammlung ber ^eiligen «Sd^riften, bte
al§ ^au^Dtquelle ber Dieligton gilt, toaren Literatur*

©(^on

un§

toerfe

ab^u^
2lm jc^toierigflen Inar bie ^enngeic^nung be§
pro^^etifc^er,

^iftorifd)er,

grenzen.

poetifcfier

5(rt

ben §)efümtnamen S^almub füCjrenben (Scf)rifttt)er!e§. @§
nur a{§> Öiteraturbenfmal l^in^ufteEen, ging f(f)on be§^alb
nid^t an, toeil ^§> ha§> münblic^ überlieferte ^efe^ entpit,
eine ergängenbe ©rtlärung unb gort[e^ung ber )L^oxa,
^arpeleg begeid^net e§ gtoar al§ ein „§)en!mal ber
SBiffenfd^aft, al§> ein gro^e§ 9tationaItt)erf, an bem im
Saufe eineg 3o^rtaufenb§ brei^ig (Generationen gef{f)affen
tiaben", aber in bem gefe^Iid^en 3^eile, ben man §alac^a
nennt,

mu^te

er bod^

ha§>

reIigion§ge|d^i(^tIic^

^inbenbe

aner!ennen unb nur ben ^oetifd^en ^etl, hen man .^aggaba
nennt, unb ben i£)r öertoanbten 3D^ibraf(f) ber reinen
Literatur gUhDeifen.

©0

bejubelte

fpanifdf)e ®:^od^e.

er

aud^

bie

naif)foIgenbe

arabi]d^=

^ie ^almubforfd^ung fpinnt ben

reli=

gion§gef(f)id^tIi(^en JJ^ben tceiter, toä^renb ^ibelerflärung,

^^iIofopt)ie

unb ^oefie mit hen angrengenben ^i§5i)3linen

3n i^erg*
Iiterarifd^=toiffenfd^aftli(^en ^rei§ bilben.
er^ebenber 3Beife ri(f)tet er unfer Slugenmer! auf bie
©langfterne am §immel be§ 3ubentum§, auf (Sabja
^aon, 3Jlaimonibe§, ^Ibratiam ibn &ica, (Gabirol, Suba

hzn

§alebi.

©0

nn§ anä)

nad^
5lblauf ber fpani(df)en ©langgeit bie literarifiie ^^robuftion
berfaUen nutfste, bie nur nod^ in ben für ha§' )8oU be=
red)neten ©d^ö)3fungen eine t)oI!§tümlid^e Literatur ergab
öon größerer ober geringerer Xragloeite, ba^ bagegen ha§>
ertlärt

fein

9D^eiftergriffel,

it)ie

Clement, ha§> \id} ööHig in fid^
gurücfgegogcn
i:}atte, fid^ enblid^ im 6d[)u(d^an arud^
felbft
öerbic^ten tonnte ju einem au§fd[)Iaggebenben ©efe^buif).
reIigion§gefc^id^tIidf)e

33oben gewonnen,
bem balb barauf hie 3Biffenfd^aft be§ 3ubentum§
5Iuferftel^ung feierte, unter
bereu öeudf)tfraft ficf)
unb
^-BeHetriftif in neuem (Sd^affen§nnit er=
^oefie
5lber ben eigeutlict)cn Ti>enbepunft
in
unferer

@rft

auf
it)re

audf)
!^ob.

mit

30^enbel^^fof)n

loirb

ber

be^eidjuet

^ieliflion§gef(f)id)te

X^eologie;

jübif^cn

(S5etger§

bie

beftiinnit

fie

©c^öpfuiiß
(Signatur

ber
ber

neiiefteu i^po(i)e.

Söeiin andj n\d)t gerabe biefer 6rf)IuJ3 gejogen totrb,

legen

iüir

^arpele§

mit

bo(f)

an§> ber

gebient ^at,

um

an§>

(^r!cnntni§

biefer

§anb,

ha§>

un§

ha§>

2Serf

Don

al§ Drientierung^tafel

ber 3Sergangen^eit ben geraben 3ßeg

in bie @egentt)art gu finben.

II.

3Son ber Ttjeoxk gur ^ragig.
@§ tcar eine glücf^
gügung, ba^ ^ar^ele§ gum Leiter ber 3^i^ii^fl ^^^
Snbcntning berufen inurbe. 5(I§ ba§ bornetjinfte 5(rd^iD
lid^e

ber jübifc^en S^^^Ö^W^c^^^/ bilbet e§ ein nnpartciiidje^
5IIIerbing§ fear e§
für alleS iübifc[)e 3ntereffe.
ba§ am uneingefd^ränfteften, ino e§ fi(f) um ftaatlidie
unb fo^iole Sntereffen [janbelte; \vo jebod) religiöfe unb
:päbagogi](^e in 55^age !amen, ha mu^te e§ fid) iüoßl 5U
einer beftinnnten Partei benennen.
®iefe \vax bie re=

Drgan

Smmer^in tourben

formiftifdje.

mit fold^er SO^äfeigung,

mit

ber 9ieform
(Sd)onung ber ent=

bie

fotdjer

Qiele

gegcngefe^ten 9flid)tung vertreten, baf] bie Qeitung fogar
ai§> ein 33anb gelten tonnte, ha§> bie gcfamte 3Hbent)eit
umfaßte unb fie in t)iftorifi^er ^uttoidelung allmä^Iid}
tueiter brad)te.

3n
Subtrig

biefem ©inne
')slnli:ppfon

in

l^at

ber untiergefjlid^e 33egrünber

feiner 3eitfd)rift

getuirft,

unb

in

gleichem «Sinne l)at fie ^arpeleg fortgefüI)rt. ^er Seiter
eine§ füt)renben 33Iatte§ nutJ3 alDer and) ein Stampfer
fein.

2öar ^l^ilippfon ber rüftigc unb tapfere Streiter,

gumal

in ber geit ber CS'mangipatiouSfämpfe, fo ^atte
llarpeleS feiner fd^tüeigfamen i^tatur erft bie Mampf e^Inft
abguringen.
33ei aller l^eben§freubigteit begleitete
if)n
hod) ein faft elegifdjer 3i'0' ^^^^^ ^^11^ iiJ^ .spuuior entlub
er

fid)

5lrmfeligtcit unb
^.Hnuuifeuug,
jenem §umor, ber „unter tränen Iäd)elt",
lüir in jenem zd)t jübifd)en,
treut)er5igen,

guiüeilen

gegen

Meinlid)!eit, in

ober

fagen

iüoI)lh3oUenben, ergie^^Iid) toirfenben

§umor,

ber toejcntlid)

öerf (Rieben ift öon bem 2Bi^, ber fic^ q{§ „jübifd^er 2öi^"
auf (5|3e5iaIttätenBüt)rien Breit mad)t unb un§ toentg gur
©i^re gereicht.

ber §umor a[§
auc^ i^n l)at „gum SJ^anne gef c^uüebet
'I^entil btenen;
bie aEtnä(f)ttge Qeit"; ber 2rntifemitt§mu§ rüttelte i{)n
^ie
auf uub rief i^n al§> ^äm|3fer auf hk ©drangen,
t)orübergef)enb

9^itr

er

bie

Sßoffen,

\xd)

formte

if)m

im ^am|3fe mit einem engherzigen

erbitterten g^einbe fc^uf, luaren im mobernen ©eifte
blau! gefd^Iiffen. Md^t D^lec^t^aberei gab il^m feine 3Sorte

unb
ein,

e§

toar

toenn er

bie

2öaf)r!^aftig!eit,

beim Gegner nic^t

bie

i^n

antrieb,

unb

fo öerftanb er
©rgie^er
i^n
gured^tgutoeifen unb
e§ \ük ein :|3fti(f)ttreuer
^al^er fein
eine gerechte OJ^a^nung an ,U)n gu richten,
t)ornef)mer <StiI, ha§> ab geÜärte Kolorit feiner 5(u§Iaffungen,
bie reine (Sa(f)lidt)!eit ber ber Älampf nur bient, nic^t

gerabe
^tä)ie

fie

um
5um

antraf,

ben (S)egner niebergutoerfen, al§ öielmet)r bem
(Siege ^u öer^elfen.

3J^itIeib unb 3ße{)mut geugten and) bei i^m öon bem
^Ii(fte er über bie (Srengen
fogenannten Subenfd^merg.
^inaug nac^ Dften, toie ha infolge ber 2Iu§f(^Iiefeung unb
gurücffe^ung (SIenb unb üermatirtofte Quftänbe am SD^arfe
be§ 3SoI!e§ gef)ren, fo ergriff it)n ein namenIofe§ STiitleib,
unb blickte er toieberum im eigenen ßanbe umtier, fo

bemächtigte

fict)

feiner

eine

tiefe

toenn er hk
öomSubentum

2öef)mut,

öieten g^aftoren heoha<^Mt, bie einen 5IbfaU
betüirfen.
SDie

einen bertoal^ren

\xd)

gegen ben ^Borltiurf ber
ha fie

dl^arafterlofigfeit mit ber fonberbaren StuSfTut^t:

überhaupt jebem Glauben fern ftänben, fo fei e» gleicf)=
gültig, ob fie ben einen Verleugnen unb ben anberu be*
fennen müßten, bie Xaufe fei für fie nur eine gornuxlität.
^^(nbere berul}igcn fic^ mit ber (Sntfc^ulbigung, baf^ bie
S^aufe für fie eine ©^üftengfroge geluorben ift, ba fie a(§
33ebinguug geftellt ioirb, loenn man gu 3lmt unb Stürben
gelangen toill. Sieber anbere fd^euen fid^ nid^t, un§ gu
erloibern:

tum

an§>,

luir

bem ^JubenAUnber luoUen mir Don bem gtud^,

fclber treten gUiar

aber unferc

nidfjt

an^j

Silbe

5U

fein,

^ie §arnacf unb

erlöfen.

^e(it3fd)

ge=

mannen

einen großen 5Xnl^ang nnter ben (Bebilbeten, bie
t)on i^nen 511 bein G5[anben befe^ren liefen, ba^
]id)
ha^f Snbentnm nur eine SSorftufe bi(be 5um CS^riftentum.
^ud) bie 9}äf(^e^en nel^inen überf)anb, bie faft bur(^toeg

bem Subentinn
©eniüt

am

2öaä aber ha^ jübijc^e
tun.
mit 23etrübni§ erfüEt, ha§> ift bie

5lbbrn(f)

nieiften

grofee 3al}l ber Snbifferenten,

begefjeu, bie aber für
öerloren Ijaben.

bie gtüar feine g'a^nenflucfit

Suben unb Subentum jeben Sinn

netten biefen traurigen

©rfc^einungen fe^te .Slarpele§

Subentunt entgegen. (5ine öier*
feinen (Glauben an
taufenbjä^rige ®ef(^i(f)te Uifet fic^ nid)t au§> beut ^ut^e
ber 9J^enf(^f)eit ftreic[}en, aber aud) ein 3SoIf, ha^ ']id) nur
Dergeffen ijat, fann tnieber gur (Selbftbefinnung gebrad^t
werben, um feine 5lräfte gu fammeln unb für ben tüeitern
3Seg 5u orbnen.
^er ©laube an ha§> Subentum, an
feine unDerfiegbare fd)öpferif(f)e ^raft, gab if)m bie mä(f)=
tigften Snipulfe ein, um ben 3Sanfenben unb ^(i)Wad)^n
ha§>

ein ©elbftgefü^l ein5uf(öJ3en
feit

unb i^nen §alt unb

5eftig=

gu öerlei^en.

©0

bebeuten

ber
tüurbe
fo
and) bur(^ i^n bie 3^itii^^9 be§ 3ubentum§ ein 33anner,
um \)a§> fitf) bie ©rtüarfiten unb SöiHigen fd^aren fonnten.
Unb and) ha^ foE i^m nid^t öergeffen fein, ha^ fein
erf(^eint

er,

mürbige ^^ad^folger

raftlofer

©ifer,

tt)a§

biet

Don Subtüig

feine

tt)i(I,

ai§>

*^^iIip|3fon;

anfpornenbe

9iüf)rigfeit bie

unb ©belften an§> unferer SD^itte fierangog,
<Stab öon treuen 3[)^itarb eitern bilbeten.

heften

bie ifyn einen

III.

2Ö0 aber t)aben toir ha§> §auptüerbienft öon ^ar=
i^§>
3u fud}en?
eine längere @ebanfenreit)e,
ift
bie tnir biirc[)[aufen muffen, e^e inir bie 5(ntmort in
DoHem SJlaf^e tö erben inürbigen fönnen.

pele^

2Sa§ f)eute bie Snbcnfieit norf) gufammenf)ält, ha^
©emeinbe.
3t)re 3nftitiitionen fommen
ben
mannigfachen 33ebürfniffen be§ einjetnen entgegen, unb
ift

bie

irenn
l}at

er

aud) manche :perfönlt(^ gar md)t berühren,

itjn

er jtc^ hoä) noc^ fo ötel

bie @ri)altung ber

für

3n jebem

entrtd^tet.

©d^ule, bie

an

i{)n

i^aU

©emeinftnn

Betoaijrt,

fo

ha%

©emetnbe gern
ftnb

feinen S^ribut
e§ ja (^otte§f)au§ unb

bie (S^emeinbe feffeln.

aber anc^ gegen biefe beiben eine
©ntfrembung bemerfbar. Wau bleibt falt gegen einen
^nltn§, bent man ni(f)t mit 3Serftänbni§ folgen !ann, unb
man fni^t fid^ bamit abgufinben, ha% man an glnei 2!agen
Sind)
im '^aljxe feinem religibfen 35erlangen (Genüge tut
bie geft^äftlid^en SebenSbebingungen tragen ba5u bei,
felbft bie ^ereittüiHigen öom (^otte§f)aufe fern gu galten.
SDie (Sd^ule erfäl^rt eine t)erbe ^ritit inenn fie gum
$aufe einen ©egenfa^ bilbet unb nic^t in ber Sage ift,
einen ^lu§gleicf) ^gtoifc^en ße^re unb Seben angubatjnen.

9tun

matf)t

fid^

©0
unb

befc^ränfen fi(^ öiele barauf, in J)umanitären
in gefeiligen SSereinen fid^ al§ <Stamme§genoffen 5U

finben

nnb gufammengufc^Iiefeen.

®a§

nad^

blidte

^unft, ^0 ^ar:pele§ einfette. @r
einer Stätte an§>, too and) ha§> "^nhenhim
9^a^rung fpenben fonnte. S)ie 3^ert)eifeung
ber

toar

feine geiftige

fenbe junger in§ Sanb nad^
bem göttlict)en 2Borte!'' foHte fidjtbar tnerben, unb tüiire
aud^ nur ber §el)nte 2^eil in ber ©emeinbe gewonnen,
inag 3u Anfang einen geringen Umfang t)ätte, ha§> toürbe

be§ ^ropl)eten: „(Sie|e

fid^

id^

gule^t 5u einem großen ^rei§ erit)eitern.

neben ber (5t)nagoge ha§> ^et^t)amibrafdf)
fid^
neben bem 53ett)au§ ha§> iie^rl^au§, fo foHte ein

2Bie
er^^ob,

Siteraturöerein
einzelne

fo

5U toerben,

ha§>

feiten
fo

@otte§f)au§

ergän5en.

I)a

bagufommt, einer ©rbauung

foHte er iDenigfteng bie 3^^^

i^'^^

ber

teil^aft

^^^

®^=

Iegent)eit finben für eine 33elel)rung.

Unter

feinem

'^Borfi^

220

SDeutfdjIanb über
Vereine, bereu 'l^erbanb SlarpcleS ebenfan-c^ pränbierte.

^er
fein

im 3af)re 1892 ber
unb Literatur" gegrünbet,

ioarb

„3Serein für jübifdCje ®efd)id^te
unb nadf) unb nad) bilbeten

9^^cnge toar

gefouunen,

\v>a§>

e§>

fid)

plöt^Iid}

bie

in

loieber

(lrt)altung

3um

be§

33clini^t=

3ubcutum§

^er §uiiger unb ^urft

Ijcrbürgt.

ein

nad)

33ele!)rung

hei jübifc^en 33olf§(^arafter§.
Siibentuni^ liegt iit feinem Sßorte,"

9Jierfgei(f)eii

be§
5(n§fprud^ geigt
9J?aif)t

finben

an,

bentlicf)

biefer

ßeben^nerö

fein

ttio

ift

,,^ie

gu

ift.

^on

bcni großen

®efe^e§Ie^rer d\ab tüirb Berichtet:
5n§ er nad) ©nra fant, ba traf er im 3SoIfe eine fo grofee
Untüiffen^eit on, ha% it)m bie ^Btaht toie ein öbe§ I^at

@r

erfd)ien.

trag§ct)flen

liegte

e§>

unb

ein

^olt

^a§>

®aö

er 3Sor=

Balb foI(^e§
in großen SD^affen
leuchtete ^arpeleS al§ 3SorBiIb in§

eröffnete.

fanb

2öol)Igefanen an ber 5öelel)rung, ha^
fierbeiftrömte.

inbem

pflegte e§,

e§>

§er3 l^inein. SSorträge follten hieben unb 33ert)egung in§
^ol! Bringen, unb fiet)e ha, e§ füllten ftc^ bie ^ä(e ber
Siteraturt)ereine,

bie

oft nic^t

alle

(^inta^ 33eget)renben

(Sine auSertnä^Ite ©d^ar
f äffen tonnten.
gab
bie ^arpeleg ^eransugiel^en
tüuftte,

Stnfe^en
ftanb er

unb

aBer

2:riebfraft,

in

öon

3f^ebnern,

ben

3Sereinen

it)rem

9JZitteIpun!te

felbft.

nod^ al§ burt^ bie ©ctirift toar e§ i^m gegeben,
burd) ha§> 2öort gu toirfen.
dlid)i blofe ben (S^efe^en ber
3^1^etori! oerbanfte er feine 2öir!ung, ha§> SBort lüar i^m
nur ha§>, tüa§> bem Mnftler bie 33aufteine, ber 3[Rarmorhlod, bie garbe, ber üon bebeutet.
(Sr tüar fein taub*
läufiger ^>ortragenber, ber fid^ in SBorten erget)t; er toar
ein äkbner in ibealem (Sinne, ein (Sprecher, ber fid) un=
3)iet)r

befangen unb rüdf)aftlü§

unb
§erg

an

ha<o

jübifd)e S^zx^ loanbte,

er ^atte ein 9f^ed)t ha^n,

toeil

er felber ein jübifd^e^

t)atte.

^er ©laube an

bie (5eele feiner D^^ebe,

unb

ha^,

tüa§>

fo glänzte

fie

er

fprad),

im

tuar

2\d)tc hex

^ropl^eten unb unferer äöeifen.

©§

Don jenem ©eifte, ben C£'Iia auf
2öa§ 2öunber, ha^ bie ^erfannnelten
mit beflügelter ^-Begeifterung feinen Darlegungen folgten.
2BoI)in er !am, nad) Dft unb !föeft, imd) i^torb unb
©Ufa

tüar

ettuag

gelegt ^attc.

©üb, überall

tourbc er toie ein (Senbbote, ber gute
läge, in
33otfd)aft bringt, empfangen; e§ tvaxen bie
benen er erfdjien, gu J^efttagen getoorben, nmn feierte
mit [fyn ©imd)atI} = Tora.

!

—

—

10

ha%

2öir toollen ntc^t berfd^it) eigen,

mittelten 58eretne

unb e§
bafe

an

fei

um

biefer

(Sr!)altung

i^re

bte

toenig

Be=

gu fämpfen ^dbzn,
tfire ©jifteng
©teEe erlaubt, barau gu mal^nen,
nur bann gefiltert ift, tüenn bte

grojjen Vereine eine getüiffe 3[Ritöerpf(i(^tung üBernät)men.

^aburc^

toürben

fd^önften
fleinen 3Sereinen

ha^

fie

§at

e^ren.

Slnbenfen
boc^

er

biet

l^raft

an ^arpele§

am

Befonber§

ben
Df)ne

felBft

unb ^tit

geopfert!

einmal in ber Subenf)eit ni(f)t an. Qtryax.
^arpeleS aud^ für bie Üeinen 5ßereine bauernb ge«
f)at
forgt burd^ ha§> öon i^m begrünbete „Sa^rbut^ für
Siteratur"; aEein e§ barf hoii)
jübif(f)e ©efd^id^te unb
D:|3fer

ge^t

e§>

DueEe

lebenbige 3ßort ift
gerabe im '^oiU burd^ nid^t§ gu erfe^en, ber ^urft nad^
Selef)rung toirb ha nur geftitit burdf) bie Waf^t ber Diebe.
nid^t bie einzige

Ueberbliclen

ha§>

umfaffenbe Seben§arbeit

bie

tüir

^ar|)ele§ in ^^eorie

bleiben;

unb ^raji^,

fo toüfeten

toir

öon

feinen

nennen, ber in unferen Xagen mit if)m gu öer*
in §infi(^t barauf, tDa§> er gur §ebung
unb görberung be§ @emeingefüf)I§, sur @rtoe(fung unb
33ele^rung ber 3SoI!§maffen geleiftet I)at, auti) in §infid^t
barauf, toie er bie öerfd^iebenen Md^tungen gu einem
einf)eitli(^en 3Sorgef)en geininnen fonnte.
2öer fonft l^ätte
e§ §u Söege gebraut, bie 3Sertreter ber äuBerften ^ed)ten
unb ber äufeerften £in!en 5U einem freunbnad^barlid^en
3ufammenlüir!en aneinanber gu fetten
gtoeiten gu

gleid^en

toäre

un§

3Sor

ift

^ier fein liebet 33ilbni§ aufgefteEt;

au§

©tunbe fein ©eift gu un§ l^ernieber
un§ feine auSfd^taggebenbe 3[Raf)nung:

if)m fteigt in biefer

unb

tt)ieberf)oIt

(^efamti^rael

Parteien

ift

53rübergemeinbe,

eine

3Sa§

aber

l)att^

im

legten

rungenfrf)aften ermöglicht?
bie ^^erfönlid^feit

Söorte:

eineö

entfprid^t,

ift

f)aben

nid^t

^§>

aU

über

ben

iljm

alle feine

fc

feine 'iperfönlid[)feit,

3Seifen.

©etrcu

bem

3nnere§ nid^t feinem 5leu&eren

jübifd^er Söeifer

bie ©efamtl^eit

Don

@runbe

\vai

jübifdjen

ein Söeifer, beffen

IjaÜc ilarpcle§

3Bir

bie

ftef)t!

in

nur 3ßorte

511

betrachten,

^erg gefd[)Ioffen.
Dernoinmen, bie bie

fein

-

11

—

im

befouberen bie jübifcfie SSelt betrafen.
3Ba§ [ic^ in feinem Snneru regte, ba§ trat unöerftüllt
gu 3;^age; fein ^ehen wax eine getreue SSieberjpiegelung
feiner ®eban!en= unb (S^efü^Bfreife.
^elbft fein eigene^
iieib lie^
er in bem allgemeinen 2eib anfgef)en, toofür
uTtb

2Belt

nn§

ein ergreifenbeö

„Qion^^^at^z"

feine

^cnfmal

bietet.

er fein ^^erfön(i(f)e§ in einem geheimen
©darein feine§ ^ergeng, unb mir ha§>, \T3a§> bie 23elt von
gn forbern f)atte,
fanb bei it)m einen lauten
ifyn

(Sonft öerfd^to^

$föibert)all.

unb befi^eiben, gteit^mägig unb ftanbt)aft, t)ilf§*
unb opferwillig, nur auf ha§> G^ange ha§> 5(uge

(Still

bereit

gerichtet,

fo

lr)anbelte er bie '^Safyj eine§ jübifdjen Söeifen,

bie nod^ öerftärt

tvax

öon bem tnei^eöoEen (Klange ber

jübifc^en ^^oefie.
einft ha§> 3SoI! bon C£äfarea flagte, al§ i^r
§irte 2(bba^u bat)ingegangen toar: felbft bie
(Säulen be§ 2e^rt)aufe§ ireinten um i^nl
fo tonnen
and) toir fagen: e§ toeinen bie §aEen ber Siteraturöereine,

2öie

geiftiger

benn ba^ingegangen
gü^rer unb 23erater,

^uftab ^arpete§,
immerbar!

ift

it)r

it)r

geiftigeS

greunb unb

gefegnet

fei

fein

Oberhaupt,
2öot)Itäter,

9^ame

^eut

i^r

unfer

unb

kbliek auf das gialiF

5

SSon

hex

3at)r

[in

unb

'Slufjz

öerpItniSmä^igen

be§

Snebeng, ber ftiUen ©ntJDidelung für bie iüeit ger^

^jy=

ftreute

^emetnfd^aft 3§rael§

i)aBen

bon

lütr

Mutigen

liegt iiinter

irenigen

3U

^i^orgängen

berichten:

Quin @Iücf
üon feinerlei
Dafe in ber

un§.

(5)etoalttaten,

eine

Sciben§gefc^i(i)te biefe§ 9}?ärtt)rerftammeö ber ©otte^ibee!

®a§

®reigni§ and) für bie 3uben{)eit mar
unb
ber anfc^einenb enbgiltige Eintritt ber i;ür!ei
^erfien§ in hk Diei^e ber 3Serfaffung§ftaaten. 3öenn
in bem iranifd)en (Staate bie ^Ser^ältniffe noc^ tüirr unb
inenig geflört finb, fo neunten fie im osntanijd^en 9^ei(i)e
Unb gtoar eine erfreuli(f)e, ben
fc^on feftere (5)eftalt an.
g^orberungen neugeitlid^er (Snttoitfelung entfpred^enbe.
^ie türüfd^en Suben, gumal bie 3ot)Irei(^en iSraelitifd^en
^etDot)ner (SaIoni!i§,
mit glüf)enber 53e=
fiaben
fid)
geifterung an bem £'am^fe für bie g^rei^eit Beteiligt unb
bafür öon ben pc^ften 3Sürbenträgern be§ D^leic^eg leb*
{)afte

tt)ict)tigfte

^anffagungen

fämpfer

finb in

gefallen.

bem

erhalten.

Dringen

SiJ^e^rere iübif(f)e grei^eit§=

um

ben ©efi^ ^onftantinopeI§

C^tner ber geiftigen güijrer ber 33eir)egnng

mar

©aloniü, ßmanuel (iaraffo,
ber bann and) beauftragt mürbe, al§> Seiter einer '2)e=
putation Don ^Ibgeorbneten mit bem ©ultan 5(bbul=
§amib über beffen 5Ibban!ung gn unter^anbeln. ^^^lußer
ein

ii}n

jübifrfier

fi^en

5(bl}ofat

nod)

{)aufe, einer

brei

an§>

Suben im

türfift^en 5lbgeorbneten=

— ^cI)or ©ffenbi 5l§!anafi —

gel^n 3al)re l^inburcf) Unter:prtifc!t

mefen mar, im (Senat.

,

ber länger al§

imn ^onftantinopel

ge=

®ie Silben Ijabm

—

i;}

für einen bebingung§=

aud)

firf)

§eer erflärt.
gnftininmng beö (S^aif)ani=^afcf)i (Ö^roßrabbiner^j
S^a^nni l^ahzn fie auf jebe befonbere JJo^berung ritneder
2lrt öer5i(f)tet, nm nnr bem ©ienfte be§ )8aterlanbe§
3ßäf)renb ba§ QJefe^
feine S(l)tDierigfeiten jn bereiten.
über bie (XinfteEimg ber i)tid)t=3J^o^aTnmebaner in bie
lofcn (Eintritt i^rer 6i3f)ne in ha§> türfifrfie

Tili

gtoar

Strinee

^aben

ift,

aber

eingebra(f)t,

bie

.Kammern

borf)

(jinreifinng berfelben befd^Ioffen.

12000 an^ge^oben

nnninefir

nod)

Derab|(f)iebet

ni(f)t

bereite

tatfäc^üi^e

bie

33on ben Suben inerben

tnerben,

fpäter,

bei regel=

mäfeig jäfirlii^er ISinfteEiing, tnerben e§ 4000 fein, ha§>
ungefäf)r ein ^ro^ent ber jübifd^en 33eüö(!ernng
;^eif3t
^ie (Sinrei^ung ber Snben nnb C£f)riften
be§ 9^cid)e§.
in ha§> §err ift bie toic^tigfte ^Sorbebingnng nnb 33ürg=
fd)oft i^rer bölligen ftaatSbürgerlic^en ©leid^fteHnng.
5In(^

bie

menigften§
fe^t
SSerfaffung
(^leidjberecfttignng ber 5(ngef)örigen aller
^erfifd^e

Prinzipien bie
ö)lanben§be!enntniffe feft. §offentli(^ läfet bie tatfä(f)Iic^e
2ln§fül)rnng nii^t allgnlange anf \iä) harten.
3Sä^renb ficb fo im fernen Orient eine grofee nnb

Umtoälgung

Der^eifjenbe

bentfd^en
3iemli(^
Ijatiöe

"Blöd

fanm

fic^

^^aterlanbe

ftationär
ift

bie

nnferem

Snben

ber

^er groB^

in bie ^örüd^e gegangen

ettr)a§,

in

finb

3SerpItniffe

l3erblieben.

fo

liberaI=fonfer=

—

aber

^§>

^at

Schlimmeren fei e§ 5nm
bi§ nor fiirgem in ber prenfei©efcl^gebung ^errfc^enbe ©rnnbfats
e§ gnin

fei

®cr

üeränbert.

33efferen,

öollgiefit,

.^ertoaltnng nnb
ber abfohlten 9ci(^tbea(f)tnng ber i§raelitif(f)en Dfieligion
abermals bnrd)brod}en Sorben. Unb gloar anf bem
ift
^ie
Gebiete ber gürforge für bie (Strafgefangenen,
Dftegiernng l^at mit 3iiftiiiii^iii^ifl ^^^ iianbtageö für bie

f(f)en

80 bi§ 100
^lö^enfee
ftoltete

in

iübifcf)en

Sträflinge in

bei 33erlin

bem

©e-ftingniffe

bon

mürbig gebe§ Sat)re§ 1908

eine für biefen ^toecf

Stjiiagoge errichtet, bie im .*perbft
'I>ertreter ber Staat§bel)örben feierlid)

©egentoart ber

eingeioeit)t toiirbe.

fteÜnng

großen

ber

Don einer

5lber

jübifc^en

biirrf)ge^enben ^Ieitf)=

Df^eligion^gemeinfi^aft

d^riftlidien ilHrc^en

!ann

mit

in ^renfjen nod)

ben

immer

—
Diebe

feine

©in

fein,

letftung§fc^it)a(^en

—
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ber

Eintrag

jübtfc^en

greiftnnigen,

©emeinben

bon

hen

^iaat§>'

iregen bauernbe ^eif)ilfen für bie ^ejolbiing i^rer ^eift*
unb bereu ^Jamilten gu getoäl^ren, fanb bei ber
3fiegterung leB^aften Söiberfprud^ unb im SIbgeorbneteu*
f)aufe nur no^ bie guftimmung ber 92ationaIIiberalen.
SDie gorberung be§ ^eutfc^'3§raelitifdjen ©emeinbe*

Itd^en

bem

fiunbeg,

Dfteligion^unterrid^t

^emeinben auä) bann

bem bon

eine ftaatlid^e

bie gaf)! ber iübifd^en 3Solf§j(i)üler unter

ttjenn

töäiiren,

Üeinen jübifc^en
Unterftü^ung gu ge=

in

ber Delegierung

bafür geforberten 5DZinbeftmafe
bon gtüölf blieBe, n)ar eine fo geredete unb in ben 3Ser=
pitniffen begrünbete, bafe faft bo§ gefamte 5lBgeorbneten=
]^au§ fi(^ gu i^ren (S^unflen
SIEein bie
auSfprad).
Diegierung blieb feft auf ifirem Bi§£)erigen berneinenben
(Stanb|3un!te, mit Berufung auf bie entfprec^enben ^e=

ftimmungen

für

bie

(f)riftlitf)en

33e!enntniffe

—

obb3of)l

günftigere Bedingungen ob=
©d^eine ber @Iei{f){)eit tnerben fo

für biefe fonft gang anbere,

Unter bem
bie 3uben abermals
tcalten.

(f)riftli(f)en

fd^Ied^ter betianbelt,

al§> biefe

großen

9ieIigion§gemeinf(f)aften.

©benfo bDurbe ber

unb

(55eiftli(f)en

3lnfi)ru(f)

9ieIigion§IeB)rer

hk

ber 3uben,
in

jübifd^en

gleichem Wla^e,

(Erlangung

b3ie

angemeffenen
@el^alt§ftufe in leiftung^fd^toac^en ©emeinben bon Seiten
be§ ©taate§ §u bebenfen, runbn)eg abgelefjut, tro^ ber
Ieb{)aften unb einbringlit^en 3SorfteEungen be§ ^^erbanbeg
ber beutfc^en Suben.
©ie preufeif(^en 3§raeliten aber iuerben unb bürfen
bie

bel^ufg

d)riftlic^en,

einer

burc^ biefe augenblicklichen 3D^ifeerfoIge nicf)t babon
abgalten laffen, mit ifiren gerec:^ten gorberungen immer

fic^

an bie Df^egierung unb an bie anberen gefe^=
gebenben J?a!toren l^erangutreten, hi^ fie hen ©ieg babon

iüieber

mancijen 3Biberftanb auf
biefem ©ebiete übertDunben, unb fo tnerben tbir unferen

trogen.

2öir

^ampf um
unb

unb

l)aben

fc^on

fo

fo tjartnäcfiger fortfe^en,

al§>

tüir Sföat)r^eit

auf unferer (Seite tüiffen.
Unfere §au:|3tgegner finb, furg gejagt, ha§>
'ikedji

bie

biefem

nat)eftel^enben Elemente.

Beamtentum

^a§

fdjroffe

—

ir,

«

©tonbeSBeiüufetfein unb ^a[tenrt)efeu, bie ^ier ^errfc^en,
tooHen bie Bisher ton ber 33ureaiif rotte au§ge]c()lof]euen
Suben noc^ ntd)t al§> (Bletcf) berechtigte unb Dor allem
greilic^ ber DJ^inifter
nid&t qI§ 9Jlitbetrerber anerfennen.
be§ Snnern f)at in bie unter feinem 3Sorfi^e tagenbe

Smmebiatfonnnijfion gur 3Sorbereitung einer ^ertüa(tung§=
reform auä) einen t)ert)orragenben 5(bgeorbneten jübif^en
greilirf)
©laubeng, (S^e^eimen Suftigrat CSaffel, berufen,
ge^t man nenerbingg ha, Wo fein entfpre(f)enber (^rift=
lieber ©elet)rter gur §anb ift, in feltenen gällen öon

bem

©runbfa^e

Suben

feinen

ab,

gum

orbent(i(f)en

3lMn fonft geigt firf)
Unberfitätgprofeffor gu berufen.
bie gur(f)t be§ l^reufeifd^en Beamtentums öor ben Suben
unb fein §a^ gegen fie bei jeber Gelegenheit. ©§ opfert
biefen S'm:pfinbungen felbft bie $fti(f)t gegen ben ©taat
unb ben (SJe^orfam gegenüber ber Qentralregierung.
Beibe Verlangen in ben öortniegenb öon $oIen betnofinten
ßanbeSteilen gebieterifd^ bie ©r^ltung ber, jübifc^en 33e=
öölferung, bie ftet§ eine treue ©tü^e be§ 'i)eutf(f)tum§
5(ber
unb be§ preufeifc^en (Staat§gefüf)I§ getoefen ift
bie Beamten :prebigen f)ier burt^ 2öort unb Beifpiel ben
fogialen

unb

hzn

gefr^äftlid^en Boi^fott ber

Suben unb

ben Oftmarfen f)inau§. ©in
^at bor furgem eine ©c^rift öer=
StuSfiungerung ber al§ „au(^=
Suben in ben Dftmarfen nadf)=

treiben biefe
5lnge^öriger biefer £'afte
in ber bie
öffentlicf)t,
©eutf(f)e" begeid^neten
brüctlid^ anempfot)len lüirb.
@§ finb and) ha§> Beamtentum unb bie biefem
nof)eftef)enben BeböIfcrnngSftfiid^ten, bie über bie 2Baf)I
in ha^ Dffigierfor^S ber .öeereSreferöe gu beftinmien
l^aben.
(Sie ^aben e§ bur(|gefe^t, ha^ feit bem ^(uftreten be§ 3Intifemiti§nui§ am ©übe ber fiebriger So^re
fein '^uhe mefir im preufeifd^en §eere Sfiefemeoffigier
geworben ift. Vergebens f)aben \id) jüngft ber ^rieg§*
minifter Don (Sinem ir)ieberI)oIt unb fogar ber oberfte
f)ierbur(^

^riegSl^err

—

ber

au§>

.Slaifer

Ungere(f)tigfeit erflärt; e§

—

ift

auSbrüiüd^ gegen biefe
atleS beim 5llten geblieben.

^^er biel gerüfimte unbebingte folbatifd^e ®el)orfam gegen=

über

bem

oberften

ÄT^riegS^erru

Oerfagt oollftäubig Dor

—

—
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Metrie ^efpred^ung

ber Wlad)i be§ 3SorurteiI§.

im

9ftexd^§=

tage, feine g^^f^G^ ^^n (Seiten ber ^Irmeeüermaltung ^at
^ie Unbulbfamfeit be§ preu=
ha§> ininbefte gefrnd^tet.
^if(f)en

ftärfer

^Beamtentums unb Dffi5ier!or:|3§ fiaben ftd^ al§
benn SSoIfSbertreter, .*^tieg§minifterium

erliefen,

unb ^rone.
bouern?

lange

3Bie

3J^an erinnert

no(^

unb

al§

er

Kraftprobe

biefe

ha\^ al§> ber

tüot)!^

firf)

triumpl^ierte,

toirb

bie

SlntifemitiSmuö
bie

(Strafe,

nod^

(l^efeßfd^aft

al§ „jeber anftänbige 'j)eutfd)e

bie treffe befjerrfd^te,

nod^ ^(ntifemit toar", ha% bamalS bieje Dflic^tung bon
®ie
^oligei unb (SJerid^t befd^ü^t unb geförbert tDurbe.
möge man in bem jel^t erfd^ienenen
^etüeife
bafür
gleiten 33anbe meiner „9^eueften (S5ef(f)i(|te bes jübifd^en
3n ber (S^egentoart ijt aber ber
3SoI!e§" nai^lefen.
©agu
2lntijemiti§mu§ offenbar im ©infen begriffen,
l^at, neben ber §o!)It)eit unb offenbaren Untüafjr^eit feiner
$t)rafen, bie perfönli(f)e 9ä(^t§nu^ig!eit ber meiften feiner
©erabe in ber legten
g^ül^rer ba§ 2BefentIi(^fte getan,
Qeit ift fie toieber t)ell an§> ZaQe§>l\d)i getreten. 9Zad^bem

unb 6ebIt)C5e!, ein ^aafd^
unb ^f)Iti)arbt unb fo Diele
3Serbre(^en gu (Befängni§ unb

fc^on früher ein §annnerftein

unb

anöere

gemeiner

toegen

3u(^t^au§

ßeu^

ein

§artti)ig,

toorben,

berurteilt

i)at

\\ä)

nunmehr

ein

ber Seiter be§ antifemitifcfien „®eutf (^nationalen
§anbIung§gef)iIfen^3Serbanbe§", al§ ein perüerfer i^üftling
©c^acf,

erliefen,

ift

ein

^al^fet,

al§

©rpreffer

besichtigt.

gerühmt

\id)

toorben,

beftraft

^ru^n, ben Reiben

ber

unb §o^enIot)e

Df^eid^Sfan^Ier' (Sa:|3ribi

(!)

^at

Don ^oni^,

Tlit ^tii)t fragt

man

f)atte,

bie

gu fiaben,
©erid^t einen

geftür^t
ha§>

ätjulid^er ^i^erbred^en

fid^,

tneSfialb bie fonft

fd^neibige (StaatSantoaltfc^aft unb ^oligei gegen ba^
©rprefferblatt „SDie 3ßat)rt)eit" biefer 5lntifemiten ^a^fcl
unb 33rut)n fo lange 3^^^ ^inburd^ gänglidf) untätig

fo

blieben?

©ollte

geheime Übereinftinnnung
auf biefe auffaHenbe ?iad^fid^t
einqeioirft
uatürliA unbetnufet

ni(f)t

eine

antifemitifd^er D^eigungen
eifriger

Beamten

—

^

^aben?
2)enn

—

toie

in

ben Dftmarfen,

fo

ift

e§

aud^

im

-
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unb 3uma( $reuf3en§, in
bie
D^^einlanben,
ben
33eamtenf(f)aft bie in i^rer priöaten
ßeben§fül^rung bie uuDcrfiegbare DueHe antiieiniti[(^er
©efinnuiig auSiimc^t unb foId)e immer lieber in bie
eingeborene 33eöölferung fjineinträgt, bie fonft Don i^r
®a§ ift nad^ ben einge^enben lofalen
m(i)t§ toeife.
©r'^ebungen be§ ^I^erbanbeg ber beutfc^cn ^iiben eine
unleugbare Zai\ad)z. 2)a, too ber gefellfcfiaitlirf^e C^iiifluö
äufeerfteu 2öefteu ^ent\d)[anb§>

ber

|3reufeif(f)en

gute

fo^iale

33eauüen((f)aft

33er^ältni§

f)inrei(f)t,

gtoifcfien

tnirb

(E^riften

ha§>

unb

fonft

Suben

öergiftet.

Slber tro^ iene§

Clements ge^t e§ mit ber

ft^Ied^ten

(Bad^e be§ S(ntifemiti§mu§ unauft)altfam gurücf.

—

vSelbft

—

mit Jurger Unterbret^ung
§o(^fi^, hen er
Sa^rgetinte long be^errf(^t ^atte, ber 9f^ei(^§tag§tt)a§Ifrei§
fein

i^m nad) bem S^üdtritte be§ abgeordneten
ift
6tü(fer öerloren gegangen; ber öon (Stöte empfof)Iene
^anbibat unterlag einem 9ZationaIIiberaIen. 2)a§ 33e'
(Siegen,

unb ©rfreuri(f)fte ift, ha^ \iä) t)ier gum erften
9tationaIliberaIe, grei*
amtliche Parteien
3^ntrum unb Sogialbemofraten
gegen bie

geid^nenbfte
ED^ale

finnige,

f

—

„d^riftlic^fogiaten''

geeint

Ratten,

—

hoffentlich

finb

biefe

toenn bie SBa^Ifreife eine§ ^rut)n
unb (Bd)aä fotoie i^rer (^efinnungggenoffen neu gu befe^cn
inerben fii^ aEe anftünbig SDenfenben gegen bie
finb,
g^öftion biefer @t)renmänner sufanmienfinben.
£)ann
toirb
e§ mit bem 2tna(^roni§mu§ be§ politifi^en 9(nti=
femiti§mu§ gu ©übe fein. WÖQt bie Qeit ioieberfetiren,
too
jeber ©ebilbete aud^ ber antifemitifc^en @e*
fid^
ftnnung f(|ämte!
D^id^t nur it)re (Stellung im Öeben be§ beutfc^en
3Solfe§, fonbern aud^ il)re innere Drganifation befd^äftigte
bie
3ubenl)eit unfere§ ^^aterlanbe§.
3n Saben, in
§effen, in Württemberg fanben f)ier gtoifd^en Drt^obojen
nnb liberalen leibenfd^aftlid^e kämpfe ^tati, bie am
(&n'a^
5lm
meift 5U negatioen drgebniffen
führten.
bringenbften aber toar ha§> ^ebürfni§ einer neuen unb
toirffamen ß^lieberung in ^reufeen, tvo ha^ ö^efe^ öom
23. Suli 1847, inbem e§ jebe jübifd^e ©emeinbe gang
(Sreigniffe

üorbilblict):

—

!

—

—
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machte, gugleid) bie fleinen imb armen ®e=
gu boHfommener §tIfIofig!eit berbammte iinb
i^mn mit ber Unterftü^ung biirä) bie ©efamtl^eit bie
aud^ nur ben elementarften 5(n=
9}löglt(^!eit benal)m,
forberungen be§ £ultu§ imb beä 9^eIigion§unterridf)te§
3Son ber ©dpaffnng großer gemeinfamer
5U genügen.
2öol^tfaf)rt§= unb 33ilbung§einri(f)tungen fonnte öoÜenbS
fclbftänbtg

melnben

nid^t

bie

3flebe

Snftitutionen,

mcinbebunb,

13

fein.

or

5IIIerbing§

aUtn

ber

!)aben

freiit)iKige

^eutfd^n^raelitifd^e

®e=

ab^u^
aui)
SlEein
gro^
bie
DpfertoilligMt
©ingelner
Reifen.
fo
unb mand^er ©emeinben i[t, bie greitoiHigMt fann
niemals bie 2öir!fam!eit einer allgemeinen oBIigatorifd)en
Unb ha§> IXbel tourbe immer
Drganifation erreichen.
größer burd^ bie unauff)altfame Slbtoanberung, bejonber§
gerabe ber inteUigenteften unb finangieE BeftgefteEten
femente, au§ hen Üeinen in bie größeren Drte unb
gumal nad) 33erlin. 2)ie mittleren tourben gu üeinen,
^ie (Stinagoge entbel^rte
biefe gu Qtüerg^^emeinben.
be§ ©eiftli^en, ber 9^eIigion§unterri(^t mufete burd^ gang
ungeeignete ^erfönlid)feiten erteilt tüerben ober i)örte
gan§ auf. (Sin immer toad^jenber religtöfer unb mo=
fi(^

BeftreBt,

biefen

S[J^ife[tänben

ralifd^er 9^otftanb

(So fanb ber Ö^emeinbeBunb fid^ betoogen, einen
©efe^enttourf bef)uf§ toirffameren 3ufammenj(|luffe§ ber
jübifd^en ©emeinben ^reu^eng öorgubereiten; unb nad)-bem bieje Strbeiten ftfjon geraume Qtit öor fidf) gegangeir
toaren, |dt)Iof3 fi^ jenem gu gleid[)em ^^^cte ber ^erbanb
ber beutf(|en Suben in einer gemifd^ten i!ommi]fion an.
SDiefe [teilte nai^ forgfältiger Beratung einen ©ntinurf
auf, ber im 30^ai 1909 gunäd^ft bem ®eutfd^=i§raelitifd^en
(^emeinbetage vorgelegt tourbe. .Spier fanb er mannig=
^^ielen
fad^en, gum Xeil fet)r lebhaften Söiberfprud^.
bie
Diabbineru
Stellung,
bie
ben
ber
(Sntiourf
fdftien
unb fonftigen ^ultu^beamten gegenüber ben getrti^Iten
QJemeinbebel^örben gab, nid^t unabpngig genug.
5(ber
befonberg gf aubte man bie (Selbftänbigfeit ber ©ingel^
genunnben, gu gunften ber
aud)
getnälilten
freilidf)
^robingtal^ unb 2anbe§bet)örben,
gu fe^r bcfrf)ränft.

-
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C£'iu

entfpred^eiiber 'Jüitrag Vereinte eine

ber

^elegierteufliinmen;
^ie

öiele,

al§

ein

bem

aud)

ben

beiii

^iCutragc

(i£'iitH3urf

qeriuge

t)aben

i1JJef)rI)eit

narf)trnglic^

beigepflichtet I)atten,

i^r 3Sotiiin

5Cber

iüie

ein großer leit ber ©emeinbebertreter

fjielt

irrtüinli(f)e§
fei,

af{erbiitg§

für

aü^n

freitoiüig

tüiberrufen.

gentralifiereitb.

einer 9Zeuorgani]atiou luiirbe freiließ

^ie t^tottoenbigfeit
Don feiner (Seite

—

benn huxä) eine öerf(f)tr)inbenb fleine Qaf)! ejtreni
Drt^oborer
@§ fann fid^ alfo nnr nnt ha§>
beftritten.
Wla^ ber S^^^^^öiM^^io^^ f)anbeln, toobei aEerbing§ ni(f)t
gu überfe^en ift, ha^ jebenfaK§ htn gröBeren ^emeinben
bie reirf)Iirf)e 33eiträge gnr Unterftü^nng ber fteinen ^a^lzn

e§

fei

—

foEen, eine 3[Ritlt)ir!nng bei ber ^^ontroHe über bie ^er=
iDenbung biefer Selber !eine§fall§ Derfagt ioerben barf
nnb fann. (Sbenfo ift hen 5Cnfprü(^en ber D^^abbiner,
£e^rer nnb Kantoren fo tüeit Diedjnnng getragen, \mz
e§ nnr ba§ ©elbftbeftimmnng§re(f)t berÖ)emeinben erlanbt.
5(ber alte biefe Beamten bürfen md)t bergeffen, ha^ fie
nm ber ©emeinbe toiHen ba finb, nnb nid^t bie ©e=
nieinbe nm i^rer tnillen; nnb bofe fie eine fd^iDere nnb
für i^re eigene ©teHnng nnb 3öirffamfeit t)erf)ängni§t)olle
i^erantU)ortnng anf fid) laben tüürben, ioenn fie tnegen
materieller
ein
ober
f)öf)erer
<Sonberintereffen
felbft
Söerf 5um «Sd^eitern brächten, ha§> für hk religiöfe nnb
fittlidje
©nttoirfeinng ber Suben^eit ^srenfeeng t)on ent=
fdjeibenber 53ebentnng ift nnb fogar nnter allen Umftänbcn
il)re
eigene perfönlid)e nnb amtlid^e StelUing (öielleic^t
nnt 5ln§naf)me üon ^annooer nnb Reffen) anfeerorbentlic^
förbert.

§offen

tüir,

ha^ ber

ftet§ betoätjrte

gefnnbe Sinn,

bie

erprobte (Sinmütigfeit ber prenfeifd)en Snben in ben
^Lebensfragen ber 6)efamtt)eit and^ ^ier gn einer C£'inignng
führen nnb bie (S)egenfä^e in entfpredjenber SBeife an^--

oft

cjleic^en

loirb.

3n bem

benad^barten Defterreid)

fä^rt

^aifer 3"ran5 3ofepl^ fort, feinen i§raelitifd[)en

nnauSgefe^t
jn geben,

trübt löirb.

greife

milben nnb geroditcn ©ofinnnng
Don feinem £)amf)e beö XHntifemitiSnuic^ ge-ßiner ^epntation jübifd)er Ö^emeinben 53oö=

^^etneife feiner

bie

ber

Untertanen

-
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nien§ unb ber ^etsegotüina gegenüber tobte

er, ha% ,)i^xe
@(ement
ber Drbnung getoefen
(S^IauBen^genoffen ftet§ ein
ein toertöoller g^aftor be§ futtnreEen unb toirt=
feien,

fd}aftlic^

2eben§".
9?oc^ allgemeiner f|3rac^
bie SBertfc^ä^ung ber !3uben einer ^b=

öffentlichen

ber l)oi)e §err
orbnung ber gefantten öfterreic^if(l)cn 3ubenf)eit am 26. 9cü=
uember 1908 au§, iDobei er, neben ber ftaat§= üub faifer=
treuen ©efinnung, befonber§ „ifiren gamilienfinn unb

am

Söo^Itun" t)eröor^ob.
Zaten.
(Sr ernannte

(Solchen ^Sorten
3§raeliten,
einen
entfprac^en
^^eobor Df^itter t)on Xaufeig, gum ©ouüerneur be§ !)eröor=
ragenbften ^rebitinftltutg in Defterreid^, ber 33obenfrebit=
©nblid) ift and) bie ^eförberung öon jübifd^en
anftalt.

J^reube

i^^re

bie

S^lid^tern

tt)ieber

in

®ang gefommen.

(5ec^§

dou

it)nen

tüurben in biefem (September auf einmal 5u Dber(anbec^=
(Sic toaren
an ber Diei^e gu
gerid)t§räten ernannt.
fol(^em SCöancement, allein z§> ift fd^on anguerfennen,
menn ben öerbienten jübifc^en Beamten i^r D^let^t gefd^iet)t.

%nd) auf bem militärifd^en (i)ebiete, wo ber ^aifcr
unumfd^ränfteften f(f)altet, betoä^rte er öon neuem
(Sr öerlie^ bem gur 9f^ut)e ge=
feine 3SorurteiI§tofig!eit.
festen Generalmajor ©buarb Dritter üon Sd^toei^er hen
(s;|ara!ter al§ gelt)marfd^aE=Öeutnant (= Generalleutnant)
eine 9iangftufe, bie nod^ fein öfterreid^ifd^er 3ube er=
langt f)at.
^abei ift ber General ein glanben^treuer
3ube, ber in DoHer Uniform, aber anfi) mit bem ^aEi^

am

—

©t)nagoge betet, 9?^itglieb ber ^uba=
i§rae(itif(^en Gemeinberepräfentang unb fogar 3]or=

befleibet,

^efter

oft in ber

ftanbSmitglieb ber bortigen iI^eU)ra=^abifd^a ift. ^a§ finb
3Sorgänge unb guftänbe, bie im ^eutfd^en dlzid)e leibcr
hen Unmögli(^feilen gel^ören. Wan benfe: ein preufeifd^er
3Seld^e§
General, mit bem %aVi\§> über ber Uniform!

p

preufeifd^e

^lieferüeleutnantg^erj

erfüllt

fid^

bei

fold^er

3Sorftellung nid^t mit ©d^auber!

©in anberer

i§raelitifif)er Dffigier, SO^ajor

Don

'^arbarf}*

^lumberg,iftberein5igenod)t)or^anbene3n^aber ber grof3en
golbenen Xapferfeit§mebai(le in ber ganzen öfterreic[)ifd>'un =
garifd[}enÄlaoat(erie. W6ä)ten unfereantifemitifc^en g^reunbe
nid^t lieber über bie eii)t jübifc^e ^uluerfdf)eu fpotten?

:

-
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Übrigeng tourben ein weiterer glaubenStreuer Snbe,
Sofep^ 3^eumann, gum Dber[tleutnant, ber Cber=
ftab^ar^t ^r. «Salomon .Üirc^enbcrger suni ö^eneralftabear^t
2öir erit)äf}nen bieje gälle namentlirf), ha
beförbert.
bei unferem Kampfe inn bie 4^leid)=
aJZaterial
al§
fie
HJ^ajor

fteEung anf milüärifc^em (gebiete in ^entfc^Ianb nü^Iirf)
fein fönnen.
greili(^, in ber 33cöölferung ber bent|(f)en iiänber be§
^aiferftaat§ ^^n\d)cn leiber bie (£^riftlid) = Socialen uad)
tüie öor.
(Sie trugen abernmB bei ben :^anbtag§tt)a^len
ber ^sroDin5 9^ieber=De[terreic(), im Dftober 1908, einen

DoUftönbigen (Sieg baüon,

Don Suben

a^

gibt

bie

lieber

bem

in

jelb[t

sunt großen ^cile

betnoljnten Söiener (Stabtöiertel Öeopolbftabt.

bort sa^lreicEje unferer ©laubenSgenoffen,
für ben ^^Intifeniiten ftinimen, al§> für einen
@05iaIbenio!raten ober felbft für einen greifinnigen.
auii)

©oIcf)er «Selbftbemütigung gegenüber

—

!ann

man nur

bie

ha§> Sc^icffal,
5I(f)feI
foI(f)e 3uben öerbienen
ha§> bie 5(ntifemiten i^nen bereiten unb noc^ fd)limmer
(Sin !)errlirf)er 33eleg ba5u mar ber
5ufügen möd^ten.

3U(fen

be§ (Stabtrat^ öon @ger, jübifc^e §änt)ter 5U
ben bortigen 3a!)rmnr!ten ni(f)t met)r 5U5utaffen, unb
ha§> gu berfelben Seit, \do bie jübifc^en (Stubenten ^rag§
3U @^ren be§ ^eutfd^tum^ fid) t)om tfi^edjifd^en ^i3bel
iBefd)Iufe

tnglic^ nüJ3!)anbeln liefen.

^ie politifd^enßrrungenfd^aften
Defterreid)§ fid)erten it)nen einen
bei

ber

neuen

^^legierung

(feit

5(e!)nli(^

']>artei.

^^räfibent,

35i?^epräfibent,

femit.

6taate§.

"^er

©influfe

"il^räfibent

be§

öon 33ienert^, folüie fein DJlinifter
3^oöember 1908) finb 5(nl)änger biefer

?J)^inifter!abinett§,

be§ Snnern
fein

be§

ber(£f)riftIid)=So3iaIen

immer größeren

(S§

im 5lbgeorbneten!^aufe be§

^r. ^^sattai, ift
®r. (Steintnenber,

ift

C£t)riftIi(^

=

3f^eic^^^rat§

So5iaIer,

fein

bcutfd)=natiünaler 5lnti=

ha§>

eben bie ja^lreidjfte

unb

trof)Igefinnte

**^artei

im

'^[b=

georbnetent)aufe.
(Sinfid)tige

ber

erfte

Derbiente

3Sorfifeenbe

^r.

Sllfreb

ber

SBiener

^tern,

3uben, an

I)aben

bie

il)rer

Spi^e

ber liodi=
^tottuenbigfcit

(5)emeinbe,
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erfonnt, fo bebrof)lt(^er (S)eftQltLing ber 33erf)ältniffe gegen=

über enblic^ bie 3§raeliten be§ .^aiferftaate§ gii einmütigent
6te beriefen auf ben
Sßiberftanbe gufanimenäuft^Iie^en.
4.

Wai 1909

einen ^unbeStag

bem

ber jübifc^en

©emeinben

ben „(i£iittDurf gnr (^c^affung einer
autorilalitien ©efamtorganifotion"
entfpre(f)enb bem

Defterreidjg,

fie

3[^erbanbe ber beutfd^en

(Streben

löbliche

ift

Suben
bem

an

—

—

öorlegten.
3Siberftanbe

2[IIein hQ§>

ber

ejtrem

Drtf)obojen, gumal ©aligieng, gefc^eitert.
Unb bö(^ foHten gerabe bie gali5ifc^en Suben bie
3Zottoenbtg!eit enger ^Bereinigung unb gegenfeitiger Unter=
infolge tei(§ beö 3uben^affe§ be§ bort
ftü^ung füf)(en.
aHmäi^tigen :)3oInifd^en ^2IbeI§, teil§ aiid) ber gefamten
ö!onomif(^en D^id^tnng unferer Qtit, htn ^tein^anbel
burd) ha§> ®enoffenf(^aft§toefen gu erfe^en, toerben bie
©rtoerbSöerpItniffe ber boriigen S^raeliten innner f(^iDie=
riger. 3Son ben 800000 Quben (^ali§ien§ öerbienen i^ren

nur 270000, alfo nur ein drittel; aUe übrigen
(eben öon ben ^^Ilmofen biefeg ^rittelö, toä^renb bei ben
(I()riften brei g^ünftel (Srtoerbenbe finb.
^^tjfifd^eg unb

llnterfialt

—

junger, ©ntfräftung, berge^renbe
moralifc^eg (Slenb
3agb nai^ bem 33iffen S3rot,. betrug, 33ettel, gänglic^e
Unbilbung
ift hk nnangbleiblid^e S^olge biefer traurigen
materiellen Quftänbe. ^abei beeinträchtigen bie :poInifi^en
©ie laffen
^ef)örben bie 3§raeliten nad^ 9D^ögli(f)feit.

—

©d^üler nur in gang geringem ^rogentfa^e gu
ben ®t)mnaften gu; bie ©erid^te unterftü^en bk Ä'llofter^
bei ber ©ntfüi^rung
unb S^aufe jübifc^er
geiftlic^feit
Wdhd)zn gegen ben SöiHen ber (Altern. Unb ha toiberfe^t

jübifc^e

nod^ bem (Streben
gur 2lb=
3§raeliten
öfterreid^ifd^en
feinblid^en Cfingriffe unb gur inneren ^räfti=

bie SD^ei)rt)eit ber galigifd^en

\iä)

nad^

(Einigung
ber

toe^r

3uben

oHer

gung unb ©tärtung!
Slud^

in

Ungarn

madjt unter ber §errfdf)aft ber

nationaIiftifc^=abIig=fIerifaIen Koalition ber 5Inti|emiti§nui§

tcurben brei 3uben
ben ^öd^ften ©eric^t^fjof in
iBubapeft
berufen, ^mei Don i^nen fogar gu Senate*
X^lHein in ber ^eDöIferung fielet e§
präfibenten ernannt.
unauft)örlid)
in

'

bie

gortfd^ritte.

!öniglid)e i^urie

—

—

greilic^

—

—
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Tlan orgautfierte in öerfc^iebeneu Stäbten
btibete fic^
öfononiifc^en 33ot)!ott her Suben.
ein „35erbanb niagt)arifd^er Äloufleute", ber bie jübifdie
^ie Älonfum=
.Slonfurreng mögli(f)ft gu ertöten fuc^t.
traurig au§.

&

einen

genoffenfc^aften, bie fic^ befonberer 3Sorrec^te unb (Steuer=
Befreiungen feiten^ ber Df^egierung erfreuen, nehmen feinen

Suben

iiac^
beut 30^ufter
finben,
5(nberfeit§
auf.
^reufeeng, 3)^af)enau§tDeifungen in Ungarn eingetüanberter
galigifrf}er Suben \tatt and) toenn biefe \xd) feinerlei 3Ser=
(5ol(f)e
fef)lungen t)aben gn f(f)ulben fomnten laffen.
3Sorgänge legen bon ber antifemitifcf)en ö^efinnung öieler
mafegebenber C£ieniente ber ^Sertnoltung ein nur gu be=
rebte§ {^eugni§ ab.
3ßo ift bie Qeit ^in, in ber Ungarn
al§ ha§> golbene Sanb ber ®Iei(f)bere(l)tigung unb ^eli=

gionSfrei^eit

Um

im Dften

fo freubiger

§ort ber SDulbung im

gelten burfte?

bürfen

toir

SBeften,

e§ begrüben,

ba^

granfrei c^

ha^ ber
tüieber

5u feinen alten (^runbfä^en gurüdgefe^rt ift.
§ier ift,
mit bem ^Ierifali§nm§, aud^ ber 5Intifemiti§mu§ ööHig
unterlegen, unb bie 3§raeliten tjaben fict) über feinerlei
(Sin Sube inurbe gum
gurüdfe^ung mel^r gu beflagen.
$räfeften be§ Departemente &alvaho§> ernannt, ein anberer
5um ^räfeften be§ *2)epartement§ I^arn. ^§> toirb alfo
in ber 3^öiIt)ertDaItung ebenfo toenig toie im §eere ber
3ube öüu ben f)ö(f)ften Stellungen au§gefd)Ioffen. 30^an
l)at ni(f)t gef)ört,
ha^^ barunter ha§> 5lnfef)en
unb ba§
Sntereffe be§ (Btaaic§> nur im minbeften§ gelitten f)ätten.
®a§ gleidje bürfen mir in Großbritannien feft=
Sinti)
bie SO^affeneinroanberung öftli(f)er 3uben
ftellen.
mit aW bem 33efrembli(f)en unb Unbequemen, ba^ fie
5unäd)ft mit fid^ gebracht, ^ai fjier ber ®Iei(f)berec^tigung
feinen 5Ibbru(f) getan,
^er Gonöcrneur ber großen
Kolonie dlatal, ©ir 3D^attf)eto 9iatan, erhielt ha^j ®roß=
freug be§ Drbeng l3on (5t. STJid^ael unb 6t. ©eorg. S£)er
Unterftaatgfefretär beö Snnern, ijerbert ©anuiel, toorb
gum 3J^itgIieb be§ ®ef)eimen ©taat§rat§ ernannt, jo
im Sunt 1909
al§ ^^angler be§ §crgogtum§ Üancafter
gum SD^itgliebe be§ 30^inifterium§. C£'r ift ber erfte eng=
lifd^e "^snhe, ber gu einer fo ^ol^en «SteKung emporgeftiegen

—

—

—

-
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ein erft neuniiubbreifetgiäl)riger 90^onn, ber freiließ ^u
ben befäl)tgte[ten Seitern ber liberalen gartet gegä^It tcirb.

ift,

9^icf)t

anberg öer^ielt e§>
©taafetoefen

\i(i)

in

bem anberen großen

^bereinigten
S^orbamerifa.
®ie
3Bal^Ien
5um ^on=
(Btaaten öon
gre^ ber gefamten Union fotoie gn ben 9[^oIf§öertretungen
nnb 9f^i(f)terfteEen in hzn eingelnen Staaten finb öielfad^
auf 3uben gefallen, bie fid^ alfo offenbar ber ®unft nnb
angelfä(i)fifc^en

,

in

ben

SDer neue
be§ .^^ertrauen§ i^rer SJ^itbürger erfreuen.
^räftbent ber Union, Xaft, ift nii^t minber ein ^Jreunb
ber Gleichberechtigung, aU fein 3Sorgänger S^toofeDelt. @r
i^at hen früheren §anbel§niinifter D§!ar (5. ^trau§ gum
^otfd^after in 3apan unb, al§> biefer bie «Stellung ab=
©trau§ fd^on
too
Ief)nte,
in ^onftantinopel ernannt,
«Seine
gtoeinml ha§> glei(f)e ^o^e 5lmt öertüaltet ^atte.
erneute Senbung nac^ ber türfifd^en §au:ptftabt betoeift,
mit toelc^em ©rfolge er bort gum heften feinet Qtofeen

$ßaterlanbe§ tätig getoefen ift.
©ine fieröorragenbe Stellung

nimmt

auc^ ein jübifd^er
Seemann 9^orbameri!a§ ein: Slbolf äJ^ari^' ^er ^ongrefe
tiatte if)n gtoeimal buri^ ein befonbere§ ®efe^ au^er ber
Xour beförbert, nnb gitiar „in 5Iner!ennung feine§ f)erbor=
ragenb fielbenmütigen 3Ser!^alten§ in glDei g^elbgügen".
So ftieg er gn ber Söürbe eine§ 51bmiral§ auf nnb
inurbe im §erbft 1908 mit bem ^efei)! über bie toicfitigfte
Jylotte

ber

Union,

51tlantifc^e

ha§>

@ef(f)toaber

betraut.

3n

SDeutfc^lanb l}äite er nic^t einmal Schiff §fä^nric^
iDerben fönnen. 2(uf bemjenigen Steile ber amerifanifi^en
^ylotte,
ber im Vergangenen 3cit)re bie tJol^rt um bie
SBelt ausführte, gab e§ anä) ein^unbert jübifd^e See=

öon benen ein 2^eil ben SubeuDierteln oon 9tetr)=
nnb ß^f)icago entftanmtte. ®iefe 3ünglinge au§ bem
Dften finb freie nnb mutige Bürger be§ neuen, l^od^=
leute,

p)or!

l^ergigen $öatertanbc§ getoorben.

^e^ren mir aber nad) bem Dften gurücf, fo bürfen
mit (S)enugtuung feftfteHen, ha^ in Serbien nnb
33ulgarien bie ftaat§bürgerli(^e Stellung ber Suben
tüir

tuenig gu toünfd^en
^taht,

in Sofia,

übrig

Inofinten

läf^t.

3n

33ulgaricn?^ ipaupt=

^önig nnb Königin,

bie i^hnifter

—

-
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unb alle f)o^e Staatsbeamte ber (^intoei^ung ber neuen
^er §errfd)er brürfte nac^ ber
fd^önen Stinagoge bei.
33eenbigung ber g^eier ben Israeliten fein Iebf)afteS, tat=
fäd^li(^ f(^on oft befunbeteS Sntereffe für i^r 2öo^Iergc^en
aul unb tnibniete ben armen Suben ber §au|3tftabt eine
ftattli(f)e

Spenbe.

9ftumänienl
bem bena(f)barten
2öie anberS
in
§ier gefjen bie SluSineifungen ber öuben au§> ben Dörfern
ununterbrochen fort, unb gtoar in ber brutalften SBeife,
öon einem 2!age gum anberen, fo ha^ bie Seute gänslid^
ruiniert toerben. Unb bo(f) finb fie aUe in ben betreffenben
(SJemeinben geboren, baben faft alle SJ^änner i^rer öeereS*
ipftid^t

genügt.

nur

foft

58ei

aW bem

moralif(f)er

ber 33emüf)ungen beS
9äemirotDer tourbe am

(SIenb

©rfolg

5U

ift

nur

ein,

freilief)

bergeiifinen:

infolge
trefflichen 3afft)er 9f^abbiner§ ®r.
24. S^otiember 1908 burrf] (Sprudf)

beS ^affationSgeric^tS^ofeS ber enttnürbigenbe ^ih more
judaico abgefd^afft. 2öünf(^en toir, ha^ nic^t ein anberer
©:pru(^ beSfelben @erid)teS if)n tDieber einfül^rt, tüie ha§>
hti ber "S^aqe ber ^remben = (^ngenf(^aft ber rumänifc^en

3uben

gef(f)ef)en

Unb nun

man

ift.

erft

D^u^Ianb!

5(IIe

bie

Hoffnungen, hit

Erteilung ber 9]erfaffung für bie beffere ®e=
ber Sage ber \ed)§> SDfliEionen bortiger 3uben

nafi)

ftaltung

liegen burfte,

^aben

firf)

als eitel erliefen.

®ie 5^erfaffung

unb hen 3uben erget)t eS fc^limmer
ift
als guöor.
2öir fagen „fdfjlimmer"
benn eS ift ber
Delegierung unb ben t)on il^r begünftigten.unb geförberten
reaftionären §e^ern gelungen, baS ^olf felbft, mit 5IuS=
nur

ein ©d^ein,

;

na^me

ber berfiältniSmäßig toenig 5af)lrei(^en (i>cbilbeten,

eingunefimen, bie man i^m aU Um=
ftürgler, als g^einbe ber Sf^eligion, beS 9flei(f)eS unb beS
garen fd^ilbert. 3D^an mufe unter biefen Umftänben nur
bamit einöerftanben fein, bajj hk Subenfrage oor ber
ber SDuma
fogenannten ^^olfööertretung
gar n\d)t
gur SSer^nblung fonunt, ha fonft rec^t gefci^rlicf)c üBc=
fd^Iüffe biefer nüt allen SO^itteln ber Sift unb (^eiualt
gufammengebra(f)ten ^örperfc^aft gu fürd^ten mären.

gegen

hk Suben

—

—

—

2G

—

3uglDifd)en bleibt and] \o bie Df^egieriing nid^t un^
^er Siebling^fport ber riiffif(f)en '^oli^ei, bie
tötig.
3agb auf 3uben, bie angeblich unberechtigt aufeerl^olb
be§ ^ufiebtuug§rat)on§ leben unb fie md)t f)iurei(^enb be=

munter

ge^t

jaulen,

mußten nie^r

al§>

3II§

fort.

großen 9ktionaIfeier be§
be§ ©iege§ üon ^^soltatoa

bQ§

Qaxenpaaic ber
3ci^re§tage§

gtoeifiunbertften

in

taufenb

biefer

^taht

beitüofinte,

jübifd^e (^intootiner

fie

t)er=

^rogefnon niit i^ren 5öli(fen
laffen,
burd^aug
©ine
mittelalterüdje Siebend*
enttüei^ten".
toürbigfeit, bie t)offentIidf) nii^t bon ber f)ö(i)ften (Stelle
fonbern nur öon einem befonberg eifrigen ^^ofalbeamten
ausgegangen ift. 3Son ben ^abeorten be§ ,Siaufafu§ unb
ber £rim toerben bie Suben, aucf) bie franfeu, burd^lreg
3n Salta, bem §auptfurorte ber
entfernt gel^alten.
,^^rim,
bürfen bie Suben nid^t einmal t)orübergeI)enb
eingufaufen
lanben,
felbft nit^t um ßebenSmittel
öon
babei
nid)t
begleiten laffen
^oligiften
toenn fie fi(^
(Singeine 33egünftigungen öon feiten ber d\z^
lüoHen.
„bamit

fie

nid^t bie

—

gum

33eifpiel für giDei^unbert eingefeffene
9J^o§!au, öermögen an bem ^un!e(
in
jübifd^e J^önülien
ber allgemeinen £age nid)t§ 2öefentlic^e§ gn änbern.

gierung,

lüie

Unb
be§

felbft

2öo^nen§

ha,

\vo ha§> ©efe^ ben

ha§> d\ed)t

foKen fie beileibe nic^t auf bie
ben ibrer ^Ingal)! entfprei^enben

öerleit)t,

^Sertnaltung

ftäbtifc^e

3uben

ausüben.

3n

©tabt

toenn
bie
aud)
neunzig ^rogent ber
jübifi^e 33eliölferung
2ßä()Ier fteÖt, barf bie Qat)! ber jübif^en Ö)emeinbe=
l^erorbneten met)r al§> ein drittel be§ gan5en 'Btahtiaiz^
betragen.
3n ©täbten, too fie minbeften§ bie .<pälfte ber
(Sinflu^

feiner

poInifdf)en

auSmad^en, bürfen fie nur ein fünftel unb
fonft pd^ftenS ein Q^^^i^^^ ^^^ (S^emeinbebertreter tnäl^Ien.
tvo unter 900 000 dnntüü^nern bie
3llfo in 3Barfd^au,
3uben 800 000 betragen, ftellen fie nur 10 unter 160
(Stabtberorbneten; in ßobg, \üo non 500 000 (Sinmol^nern
170 000 Subcn finb, unter 120 ©tabtberorbueten nur
33et)öl!erung

12.

ein

ba§

gum
Sube

^ürgermeifter
nid^t

3ßal^Irerf)t

ober

getoät)lt toerben.
fo

beffen (SteHoertreter barf

^ie «Sd^nlb an biefem

oerunftalteuben 53eftiinmuugen

trägt

-
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Übrigen^ n\d)t bie Delegierung aüein; bie nad) ^'^reil^eit
bürftenbeu eblen *ipoIen in ber SDiuna f)aben bagu marfer
mitgeholfen.
aber graut ber S^egierung Dor ber
aUeni
23or
jübift^en SuteHigen^. Tlan fann i^r barauö nic^t einmal

^enn fo lange fie bie Subeu
einen ^^orlnurf machen,
5ufannnenpferi)t, !necf)tet, augfc^lieBt, miß^anbelt, muß
bentenber Xeil nottoenbiger ^ei]e in bie
ja
bereu
äufeerfte, ja in hk gewalttätige Dppofition gegen foldje
80 fuc^t man bie
„©taat^orbuung'' gebrcingt toerbeu.
ein5u]'cf)ränfen.
ben
unter
Suben
möglicfjft
33ilbung
üimx jeben f)öf)eren Schule, Stfabemie, Uniöerfität toirb
ein beftimmter *^|>ro3entfa^ öorgefc^rieben, gu bem nur
jübtjd^e ©(^üler ober .t^i3rer ^ugelaffeu toerben bürfen:
er

toe(f)felt

5tDif(^en

brei

unb

5ef)n

auf§ .*gunbert.

SJJit

brutaler ^leii^mac^erei toerben bie glängenbfte ^^cgabung,
ber natürlid^e &'eruf unterbrütft
ha§> eifrigfte (Streben,
jübalb bie 3Serf)ältni§5al^l ber jübifd^en Qi^glinge erfüllt
,Vleine 33ett)erbuug, feine ^itte um ^i^Iaffung, tüenn
ift.
SDer OJ^inifter
and) nocf) fo gerechtfertigt, finbet ©e^ör.
(Bd)\vav^ ift me^rftnürbiger
„3SoI!§auf!Iärung"
^at befannt gemacht, ha^ er feinem
SBeife fein ?^ame
jübifd^en (Stubenten in biefer 5(ngelegen^eit eine 5Iubienä
2In einigen §orf)fcf)uIen lourbcn bie=
betoiHigen toerbe.
jenigen jübifc^en §örer, bie in ben legten, bulbfameren,
3af)ren über bie je^ige "'^.^rosentsa^I Ratten eintreten
5ln anberen bürfen auf
föunen, iDieber ^inauSgelnorfen.
5a()re ^inau§ feine Suben mel^r gugelaffen ioerben, bi§

ber

—

—

2Benn in einer
tüieber l^ergefteKt ift.
Wenige
ftubiereu,
Ü^riften
füllt man bie
§0(f)f(f)ule
Sücfe nid^t etlra burc^ Suben au§, fonberu bann bürfen,
bem 3Q^^ßi^ö^^P^tniffc entfpredjenb, nod) Weniger 3uben
aufgenommen toerben. ©ine gan^e XHnga^l jnrücfgetoiefener
iübif(f)er Sünglinge trat be§ (Sd)eine§ l)alber gum 3§lam
ber

^srojentfa^

5u

über,

beffen

^-öefenuer

unterU)orfen finb

ben Suben
aber

tüoljl

fein died)i

darauf

Heften

—

feiner

äf)ulicf)en

53ef(^ränfung

aber ber 9kid)§fenat entf(f)icb,
ha§> 53efenntni§ gum 5§lcun frei

ai{§>
fi(f)

ba^
fte^e,

biefem ®laubcn§loe(i)fe( ertr)arf)fe.
oiele jübifrfie ^lernbegierige taufen;

—
unb ha
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bie Syienge ber (^riftlirfjen ©tubierenben
nun aud^ mei)r 3uben eintreten. Qu
formten
antDud)§>,
fold^en ^uriofttäten füf)rte bie granjame SO^a^regel ber

i^ierburd^

„3Solf§auf!Iärnng".

rufftfd^en

hldhi

aud) tnfofern \id) fonfequent, al§ fxe
innere (£nttoi(felung im
jebe
burc^ 'ipoliäeima^regeln
©ingelne
ruffifi^en Subentum gu üer^inbern Be[treBt i[t.

®tefe

0)eneraIgonöerneure forgen bafür, ha% bie Suben leine
3Sorf(^rift be§ (^d)uld\an Slrud^ öffentlich) übertreten, ba^
(Sin
t)orne|mIid) bie ©d)ä(^ter ftreng rituell öerfa-^ren.
jübtft^er (55afttoirt, ber e§ mit biejen fingen nid^t all^u
genau genommen ^atte, tüanberte auf ?iU)ei 3ßo(i)en in§
©efängnig, unb ein i5f)afan mufete abgefegt toerben, tüeil
er auf einer ^atn^ferfaijrt fi(^ einmal an bem allgemeinen
5lnbertoärt§ benad^teiligt man bie
S3uffet Be!öftigt ^tte.
Suben, toeil fie fi(f) angeblid^ bon ben SlnberggläuBigen
abfonbern; in D^u^Ianb toerben fie beftraft, trenn fie fid^
mit biefen „ajfimilieren". Ermutigt burd) bie D^egierung,
beginnen bie SSertreter ber äufeerften Drttiobojie unter
ben Suben jelbft, biejenigen ^lauben^genoffen gu mi^=
fianbeln unb gu :)Dlünbern, bie e§ toagen, bie rituellen
Drbnungen gu übertreten.
Slber nid^t

nur ba§

geiftige g^ortfd^reiten

ber

Suben

bebro^t ciud) bie leibliche ©gifteng toirb, befonber§ in
^olen, immer mef)r gefat)rbet.
^em ^eifpiele if)rer

ift

©tamme§genoffen folgenb, fu(f)en bie ^^olen
bur^ gefd^äftlid^en ^ot)!ott unb burd^ 33egrünbung
3Sereinigungen,
öon benen bie 3uben
l:üirtfd^aftri(|er
galigifd^en

grunbfö^Iid^

©in

au§gef(^Iofjen Serben,

biefe au§5uf)ungern.

unblutiger aber ^i3d^ft toirffamer, beftänbiger
2öarfd^au f orbern öiele §au§befi^er 3uben
einen um fünfgig "^rosent t)öt)eren t)^ietäin§ ab, al§>
d^riftlid^en SD^ietern; felbft in Slnftalten, bie ber reinften
9JZenfd^Iid[)!eit
gelnibmet fein foÜten, in ben ^anfen=
riefiger,

^ogrom! 3n

i)äufern,

bered^net

man

bie SCrseneien jübifd[)en ^^atienten

teurer
al§ ben d^riftlidjen.
®ie '•^Nolen ftel^en alfo an
Unbulbfamfeit unb 3Serfolgung§fud^t i^^ren ruffifdfjcn
Unterbrücfern gang gleidf).

-
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auf bem geiftigen ©ebicte nehmen bie
Suben beu ^ampf nad^ SO^ögüd^feit auf. (Sie begrünben
unb uuter^alten (Schulen, fotoelt bie JJ^i^'^f^öf^ »^^^ ^^^*
(Sie be^nen bie Xätigfeit ber
()örbeu e§ i^uen geftattet.
„©efeUfc^aft ^ur 3Serbreituug ber 33ilbung unter beu
Suben 9iu^{aub§" immer toeiter uub über iunuer neue
Drte au§. ©ie erri(f)teteu iu *i^eter§burg eine „Sübifdj'
literarifc^e ©efeKfd^aft" bie fi(f) bie ^^flege ber ^ebräi](f)eu
2öenigfteu§

uub

(Sprarf)e,

„iibbif(^eu"

SBiffeufifiaft

unb

^^elletriftif

fotüie ber jübifdjeu ^uuft iu aUeu teilen be§ ruffif(f)eu
9flei(^e§ gur Slufgabe ftellt.
^^(ber

biefe Iöbli(f)eu ^^eftrebuugeu

fönueu im großen

ber
Sage unferer ru]fi}(f)=poIni](i)eu
an
furchtbaren
.*iieiu
Söunber, ha^
®laubeu§genoffen U)euig änbern.
i^re 5lu§rt)anberung, tüenn fie fid^ aud^ ein menig öer*
minbert ^at, bod^ maffenf)aft toeiterge^t uub inuner nod)
an f)uuberttaufenb (Seelen im Saläre beträgt.
33i§^er t)atteu bie (^riftlid^eu Staaten Dflußlanb unb

Df^umänien

bei

Seli3ot)uer

noc^

SJiaroffo.

3u

if)rer
ber 33^iB^aubIung
i^raelitifd^en
einen
mof)ammebauifdf)eu
©enoffen:

ueuefter

brüdflid^eu Sef)ren,

bie

Qzit

gumal

fd^einen
ha§>

aber

frau5Öfifd^e

bie

nad}=

§eer beu

augebei^en laffen, f)ier eine Beübung
5um befferen f)erbeigefüt)rt gu f)aben. ^^ie Suben föunen
ungeftört and) außerhalb iE)rer 3HeIbaI)§ iu beu !öiertelu
ber 9J^of)ammebauer Derfe{)reu, f)ier if)re ^u^efleibung
anbeijalten uub aud^ reiten, ©er (^rofetoefir bc§ ^ultau^
SJiulet) §afib
t)at
beu *^afd^a§ aufgetragen, aÜerorteu
beu
ber
3§raeliteu 5U forgeu.
(Sc^u^
für
©iefe ^IJla^regelu tuerben tnirffam fein, fo toeit bie
SD^ad^t be§ ©ultan§ reid^t unb fo lauge bie Jyurd^t bor
beu europäifdjen SJ^äd^ten aupit.
bie
©auer
'^Uif
fönueu bie i>er^ältniffe ber maro!fanifdf)en Jsuben fid)
nur baburd^ günftig geftalteu, ha^ ein ^ulturftaat in
biefem norbafrifanifi^en Sanbe bie .sperrft^aft erhält.
3D^aroffaneru

f)at

®a§ ift ja iu aUen 33ebrängniffcn ber (5)egenmart
ber ^roft uub bie (Srnuitigung für bie S^^raeliten, ha^
if)xt (Sad^e auf ha^ eugfte mit ber bec (Eilnüfation uub
be§ gortfd^ritt§ Derfnüpft ift.
llnfere leiber norf) aK^u

—
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bie
an§>
ber 33ergangent)eit
finb
mä(f)tigen Gegner
überfommene D^iofil^eit fotüie ba§ übermäBtge, Bi§ gur
9Zt(l)t§
9ktionaIität§gefü|t.
e^rtüürbiger unb fittlid^er al§ bie Siebe gum 3SaterIanbe
unb 3um eigenen '^olte; aber nic^tg gefäfirlid^er unb
t)erbamnien§toerter, al§> irenn fie gu Ungered^tigfeit unb
Qa% gegen aEe anberen (Elemente ausartet, ^ann be=
beutet fie einen D^ücffaH in bie mittelalterliche Barbarei.

^ran!:^aftig!eit

Söenn

rt)ir

gefteigerte

nun be§

enblic^en 2^riumpf)e§

öon

2ßaf)r£|eit,

^e(^t unb g^rei^eit in ber 93^enfcf)t)eit fieser finb, bann
bürfen li^ir aud^ auf ben enblii^en ©ieg unferer (^Iauben§=
gemeinf(f)aft auf bem (S^ebiete ber d^Ieid^bered^tigung unb
Unb itiir
be§ 33ruberbunbe§ mit ben 3SöI!ern rechnen.
eigene
inbem
toir
unfere
un§
!önnen
fagen, bofe,
für
(Sa(^e fämpfen, tüir gugleid^ für ben gortfd^ritt 3lIIer
^a§ foE
fräftigen unb, tro^ öieler get)I==
ftreiten.
immer erneutem 3JZute, nüt
mit
©ingelnen,
daläge im

um

immer

frifd^erer QutDerfid^t erfüllen.

SSon
5C. .^cbtäw«^.

fünfunbfec^gig 3at)ren fd)rieO ^i^^^ä i" feiner
la^ibaren ©c^reibti^eife bie 2öorte nieber: „tiefes

ior

(iübifd)e) (Sd^rifttuni, nie befallt, oft
beffen Urheber nie gu beit 3D^ä(^tigen ber (5rbe
gel^örten, ^at eine ®efc^t(f)te, eine ^^ilofo:|3f)ie, eine ^oefie,

ftetö

unbef(f)ü^te

t)erfoIgt,

anberen Siteratnren ebenbürtig machen; Icerben, bie§
gugegeben, nid)t bie jübifd^en Stntoren nnb bie Suben
über§au:pt alSbann ha§> Bürgerrecht be§ ®eifte§ erlangen
dJlu^ bann nic^t an§ bem 33orn ber
muffen?

bie e§

§nmanität fid^ unter ha§> ""Bolt er=
gießen, 35erftänbigung unb ©intrac^t Bereitenb?
©ie (S^Ieic^ftellung ber Suben in (Sitte nnb ßebcn

Söiffenfd^aft

tüirb

au§ ber (Bleid^ftellnng ber SBtffenfc^aft be§

3ubentum§

(Qur

f)erDorget)en"

nnb

(i)ef(f)id)te

Literatur ©. 21).

^I§

3^1113

^i^f^

im

Söorte

Sa^re

1845

in

bie

Befanb fid^ bie t)on if)m mit=
begrünbete 2Biffenf(^aft be§ Subentnm§ tro^ mandjer
grunblegenben (Schrift, bie auf biefem (Bebiete bereite
t)ort)anben triar, nod) im 5Infang§ftabium i!)rer (£'ntfaltung
unb ©ntU)i(flung. ®ie 2öiffenfd)aft be§ 3nbentum§ be=
ginnt nid)t, \me öielfad) irrtümlid) behauptet Unrb, nüt
Deffentli(f)!eit

gung unb
minbeftenS

fd)i(fte,

))iapa^ort;

benn

i^re

ac^t 3af)rf)unberte

einer ber ©rften, DieÜeid^t ber

5(nfcinge

(Srfte,

batieren

5lber ^Sit"5
ber mit flarem

gurürf.

um
^^^i^^'

^k\

öor fingen baran ging, bie 2Biffenfd^aft be!o Jubentunii?
au§ bem (5^f)etto gn befreien unb fie bcn anbern SBiffenft^aften ebenbürtig 5U madjen.

—
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©d^ar ber geifttc;en Slrbeiter, bie in ber
be§ öorigen 3a^r]^unöert§ bie euro:päif(^e
SBiffenfc^aft be§ 3ubentum§, trenn t(f) mtd^ fo an§brücfen
borf, gu fd^affen unternal^m, l)ath mit ungemein großen
©d^toierigfeiten gu fömpfen, beren größte toof)l in ber 3Jiife=
ad^tung beftanb, toeld^e bie 3uben felbft ber ©rforfd^ung
ifire§ Kulturlebens unb i^rer ®efd[)ic^te entgegenbrad^ten.
fleine

erften §älfte

(£§

tDÖre

eine

2leu^erungen
fammeln, hk
fo

großer

3ubentum§

nütjlid^e,

ber

lefirreid^e

Arbeit,

alle

©eringfd^ä^ung

unöert)o!^[enen
au(f)

[id^

tt)eil

Suben gegen

„gebilbete''

bie

gu
mit
be§

DpfertoiHigfeit gefd^affene 3öif[enfd^aft
erlaubten,
^ie D:pfertDiIIig!eit trar bamal§

nur

©eiten ber jübifi^en g^orfdfier,
bie
unter
Slrmut unb ungä^Iigen §inberniffen bem
Subentum einen inürbigen ^la^ in ber Kulturgefd^ic^te
er!ämpften.
später, al§> man in ben 3uben bod^ mef)r
(Selbftbetüu^tfein getoecft Iiatte, tt)a§ in erfter 9^eif)e ber
Söiffenfd^aft be§ 3ubentum§ gu öerbanfen ift, f)at man
toegen ber angefül^rten Söorte gegen 3it"3 ^i"^^ SSortourf
erhoben.
@r ^ätte bie 3Biffenf(|aft be§ SubentumS in
ben ^ienft be§ Kampfe^ um bie bürgerliche ®Ieid^=
bere(f)tigung ber Suben fteHen tooHen; fie fei it)m 9}Zittel
5lber toenn auf
für einen politifd^en S^^d getüefen.
biefem Gebiete je öorau§fe^ung§Iofe, tDiffenfdf)aftIid^=ob=
auf
brü(fenber

•

jeftioe

55o^f^i^Ji9

getrieben

tourbe,

fo

tat

bie§

Qunj

5lu§ aUen feinen «Sd^riften, bie fid^ aUerbingS
fid^erlid^.
niemals mit ber trockenen QufammenfteUung üon ^Zotigen
begnügten, bie ber Söiffenfd^aft unb nidf)t ber (5)ele^r =
famfeit getöibmet toaren, (endetet ber ©eift ber 2Ba|r=
^eit

unb

ber

2öat)r^aftig!eit

t)erbor.

2öiffenfd^aft ©elbftgtoed^; fie ):)attz
als ber Ermittlung ber ilßat)rl)eit.

g^ür i^n toar bie

niemanbem gu bienen

QtoeifeÜoö ift gumeift
auf biefen Umftanb ha^ (Blixd beS großen gorfd^erS gu=
rücfgufü^ren, ba^ in feinen ©d^riften ber Srrtum fo
Slber er ^attz bod) mit hzn prop^etifd^cn
feiten ift.
2Borten dlcd)t, ha^ bie ©leid^fteHnng ber Suben in
(Sitte
unb iehen auS ber G)Ieid)fteIIung ber 3Siffen=.
3ubentumS ^eröorge^en toürbe, 2)ie erfte
fd^aft beS
33ebingung für bie erftrebte (^leidjfteUung ift bie Selb ft=

-
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getninnen, it)enn mir alle§ geiftige unb
unfere§ (Stammet ioä^renb feiner brei=
taiifenbiä^rigen (^ef(i)id^te fennen.

ad^tiing, bie

(5(f)affen

et!)ii(^e

3nner^alb eine§ 3a^rf)unbert§ §at ber jübifd^e
(Stamm, beffen geiftige ^ätigfeit infolge ber erlittenen
3Jlif^^anblungen gel^emmt, beffen ©eifte§fraft aber niemals
getürmt mar, einen in feiner (S(f)nelligfeit beifpiellofen

®a§ alte Äutturoolf
fulturellen 2tnff(f)tDnng genommen.
fte^t im geiftigen ;Öeben anf berfelben §ö^e mie bie be=
ber ©egentoart.
3n aEen
beutenbften ÄlnltnrOöIfer
Qtoeigen be§ menf(f)li(f)en 2Siffen§ unb be§ geiftigen
©rf)affen§, in ber 2Btffenfcf)aft unb in ber ilunft, be=
gegnen toir t)eut5utage Jieröorragenben OJ^ännern jübift^er
5Xbftammung, bie 33Ieibenbe§ gefc^affen ^aben. iind) bie
(i£Tforfct)ung be§ 3ubentum§ al§> toiffenfd^aftlit^e ^ig5i:plin
l)at

bebeutenbe

jübifd^e

SD^itarbeiter

aufgutoeifen.

3n

unferer geit f^at man fid^ biefem (SJegenftanb mit großem
5(n fid^ ift e§ eine erfreulid^e
ßifer 5ugetDanbt.
fc^einung, ha^ anä) ä)xi]tl\<i)e ©ele^rte, benen e§ Oor=

fc

um bie Klärung ber ß)ef(^id^te be§ C£t)riftentum§
tun ift, fid^ mit ber ^efc^id^te be§ jübifc^en 3SoI!e§
unb mit ber reIigion§gefd^i(l)tIic^en ©nttoicflung be^
netjmlict)

5u

3ubentum§
feiner

nad^

bifd^en

eingetjenb befd^äftigen.
Dbjet'tilDität

3SoIfe§

im

ftrebenben

geitalter

Sefu

@mil ©d^ürer
„^efc^idjte

l^at

be§ \ü=

hk 3Sorte
3ubentum§ ift in

e:^rifti"

„5lu§ bem «Sd^oße be§
ber gülle ber Seiten bie d^riftlid^e a^teligion entfprungen,
gtoar al§ eine ^atfad^e ber göttlit^en Offenbarung, aber
t)orau§gefd^icft:

burd^ un5ät)Uge §'dhtn mit ber taufenb =
jährigen, ö^efdtiid^te 3§rael§ berfnüpft.
^eine
^atfad^e ber ebangelifi^en (^efi^id^te, fein 9Bort
in ber 3Ser!ünbigung Sefu C£f)rifti ift benfbar
of)ne bie 3Sorau§fe^ung ber jübifd^en (SJefd^id^te
unb ber gangen 3SorfteIIung§toeIt be§ jübifd^en
bod^

3SoIfe§."

^ie
gorfi^er

3Sorte

legten

t)erborge^oben,

gu

toeil

ber

fie

©d^ürer§
bie

2ßiffenfd^aft

t)abe

id^

befonber^

©teüung ber d^riftlid^eu
be§ 3ubentum§ in e|3i=
3

—

—
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gratnmatifd^er g'orm fenngeic^nen.
t)on

ben

2;f)eoIogen

(i)riftlt(^en

SDa§ ^ubentum inirb
nod^ immer aB eine

^öh

gum

ß^^riftentum aufgefaßt, tüie \iä)
linger fo offentiergig auggebrücft f)at. ^ie Beften Kenner
„3Sori)aEe"

be§ 3iibentum§ unter it)nen, toie Beijpiet^töeije §einri(^
@tt)alb, fönnen |i(^ öon biejer Sluffaffung, bie in i^ren
So
Greifen gum Vorurteil geworben ift, ni(f)t befreien.
aud^ mand^e öon i^nen ba§ bor(^riftIirf)e
grünblirf)
Jsubentum unb ha§> be§ neuteftamentli(f)en geitalterS er=
forf(f)en, fie tun bieg ftet§ unter bem ©efid^tSpunft ber
Dfteligion^ibee,
baDon auSge^enb, ha^ ha^
(^riftli(f)en
3ubentum mit bem ^erborBringen ber ^od^terreligion
^'dtte
unb üom gefd^id^tlicfien
erfüllt
feine 5lufgaBe
©(^aupla^ abgutreten ^dbe. ®a§ e§ bie§ nic^t „re^t=
zeitig" getan ^ai, ba§ tvai fein g^efjler unb fein (St^icffaL
(Sin

freifinniger

feine Stnft^auung

Xl^eologe

proteftantifd^er

unb

fein Urteil

formulierte

üBer biefen ^iftorifd^en

^roge^

in folgenben Söorten: „(Sine folc^e linger ed^tigMt,

tüie bie

ber ^eibenürd^e (b.

3flid^tung

im

B).

ber fiegenben |)aulinifc^en

bem 3ubentum, ift
®ie §eiben!irrf)e ftreitet

gegenüber

(S!)riftentum)

in ber Ö^efd^id^te faft unerhört.
il^m alle§ ab, nimmt il^m fein Jjeiligfte^ 33ud^, unb, loä^renb

transformiertet 3uben=
tum, burd^f(^neibet fie jeben gi^fö^^f^^^^^^^Ö ^^^ ^^^
felBen: bie Slod^ter öerftö^t bie Butter, nadf)bem fie fie
fie

felbft

nid^t§

au§ge)3lünbert!
treffenb?
öielleid^t

SlBer

2Iuf

!ann

anbereg

einer

ift

ift

al§>

biefe 33etrad§tuug

getoiffen

man niemanben

©tufe
gtoingen,

toirfüd^ gu«

aUerbingS, unb
fie gu öerlaffen.

3lber auf einer p^eren ©tufe fteHt fid^ bie <^ad)e anber§
bar: ha§> jübifd^e 3SoI! ^at burd^ bie ^^ertnerfung Sefu
feinen ^eruf öerleugnet ünb fid^ felbft ben Xobe§ftofe
berfe^t; on feine ©teile rüc^t ha^ neue 5BoI! ber dfiriften;
e§

übernimmt

bie gefamte Überlieferung be§

toa§ unbrauchbar in bemfelben

3u

ift,

toirb

3ubentum§;

umgebeutet

oJjer

aber ift bicfe 5lbredf)uung
gelaffen.
nid^t einmol eine :|3lö^Iid^e ober unertoartete; unerUiartet
ha§> $)eibend)riftcutum fül^rt
ift nur bie fpegieKe gorm:
bod^ nur einen ^^roge^ gu (Snhe, ber in einem 'Xeile be§
fallen

SubentumS

bereits

2ßa^rt)eit

längft

begonnen

l^atte

—

bie

Qnt--

—

,

—

'-iö

jc^ränfiing ber jübifc^eu SfieUgioit

uub

i^re IranSforination

5ur 2BeItreIigion".*)
Söir öerseii^nen banfbar ha§> 3ugeftäiibm§, ha\^

^Ber^ältniS
gelüiffeu

ber §eibeufir(^e

gum Subentum

©tufe"

fo aufgefaßt ttjerben
erfteu §älfte ber gitterten

e§ in ber

faiiit,

Sä^e

ba§

„auf einer

tote

in

.Soarnacf
fo

5u=

uub ha^ „bieÜeid^t" nienianb
geglüungen toerben fann, biefe ©tufe gu öerlaffen. 5Iber
für jeben unbefangenen !öeurteiler biefer ^inge toirb e§
treffenber Sßeife f(|ilbert,

flar,

ha^

\id)

aia^ bie freifinnige

|3roteftantifcf)e I^^eologie

hzn 3SorurteiIen gegen ha§> Subentum frei
mad^enfann. (Seine gered)te SBürbigung fönnte e§ nurburc^

nic^t

t)on

eine gefc^id^tlit^e, nii^t t^eoIogif(^e 2(uffaffung erfafiren;

unb

barin

liegt

ber

bagu

^d)\ü^xplmft

ber

gangen

55^*age.

bie
be^errfc^en
jübifc^en (5^ef(^i(f)t§queKen ^ö(f)ften§ nur fo toeit, al§ fie
i^nen in grie(f)if(f)er ©pradfie 5uf(iefeen.
SDa§ finb aber
bie färgliä)ften Duellen, au§ benen nod^ bagu ha§> 3uben=

§iftori!er,

bie

befäf)igt

iDÖren,

tum nur

in einer getüiffen J^^ärbung ^erDorgefjt. gür alle§
anbere finb bie @efcf)i(^t§forfc^er auf bie ^Vorarbeiten ber

X^eologen ongetüiefen, au§ benen immer ber (Si^ulftreit,
um nic^t gu fagenba§ tt)eoIo9if(f)eß^e3änf,]^erau§3uf)ören ift.
SDie eiüige ^olemi! lägt eine rein gef(f)ic^t(id)e ^'etrac^tung
ber ®inge nic^t gu.
2öir fönnen nid^t bie C^TÜärung
bafür gewinnen, ioie e§ !am, ha^ ein fleine§ ^olitifi^
unbebeutenbeg 3SoIf in einem üom .^pauptöerfe^r abge*
f(f)nittenen SBinfel 33orberofien§ gum „©alg ber (Srbe"
toie e§ feine 9f^eligion§ibee unb feine @tf)if
ift;
unb fuItureH mä(f)tigeren SSöIfern aufgegionngen
l^at.
^oä) met)r aber, toie fi(f) ber jübifi^e ©tamm aud)
nad) ber ©ntftefjung unb ©rftarfung be§ G^riftentum^
bet)au|3tet, unb ba§ Subentum, tceit baDon entfernt, burcf)
bie ältere ^odjterreligion unb burd^ bereu um fünf 3a^r=

geiüorben
|3olitif(f)

l^unberte jüngere <S(^tt)efter „anggeplünbert" gu fein, feine
f(f)affenbe Älraft big auf bie ©egenloart nic^t eingebüßt l)at.

SDa§ Subentum in ber t)ord^riftIid)cn Qdt md)t al§
bie ^Sor^aüe be§ C£^riftentum§ gu bel^anbeln unb in ber

-
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f^äteren 3^^^ ^^^^ ^^^ rücfftänbig unb berfüminert a\u
bie§ Ief)rt un§ bte inoberne 3Biffenf(f)aft be§
5ufef)en
3ubentum§, tüel(f)e fanm himhett 3aJ)re alt ift. 3ft fte
bereite erfc^öpft unb ^at fie i^re Sliifgabe böüig erlebigt?
(Sine fol(f)e OJZeinung üe^ ftd) bereite Dor Sa^i^en ber*

—

burc^au§

9^iemanb toirb
gegen bie SD^änner
übertreffen, ineld^e in zt\r)a brei Generationen in ber (5r=
forf(f)ung be§ 3nbentum§ fo biel unb fo Grofeeg geleiftet
^a§ t)inbert mid^ aber nic^t, ftet§ gu betonen,
^aben.
3Sir
ha^ uod^ met)r unb nod^ Größere^ gu leiften ift.

nehmen, ober
inic^

in

fönnen

ift

falfc^.

3Sere^rung

bie§, iDeil toir bie ^Vorarbeiten ber früt)eren J^orfc^er

®§

f)aben.

3ubentumö,
toäre.

fie

ber banfbaren

3n

gibt

feinen

3^^^9

^^^

!föif]enfd)aft

be§

U)o ni(f)t noif) Diel, noc^ fet)r biet 5U fd^affcn
biblifd^en
erfter ^ei^e bie ©rforfctiung be§

2)ie
(5ct)rifttum§, bie burc^au§ nod^ nic^t boEenbet ift.
^Inerfennung be§ größten unb t)eiligften 33u(f)e§ in ber
gefitteten ^^enfc^tieit ninunt in unferen ^agen erfreulicf)er
2Beife in beni 3}Za^e gu,

5U

al§

e§

auft)ört,

ein

blofe

t^eo=

aud^ rein
in feiner :poetifd^en ©d^önfieit berftanben unb
äft^etifrf)
gemürbigt.
©benfo ift e§ mit ber lejifalifc^en unb ft)n=
taftifc^en (Srforfd^ung ber ^ebräifd^en. ©pradje, bie nocf)
i)ie ®ef(f)i(f)te ber Suben
lange nid^t on it)rem ßiele ift.
toirb nid^t nur be§t)alb bon Sa^r 5U '^a^i bereidf)ert^
bi^^er Unbe!annte§ ^insufommt, fonbern
toeil 9teue§,
oud^ burd) ba§ 5luftauc^en neuer ©ebanfen, burc^ ha§>
§erbürtreten neuer @efid^t§|3un!te. C^ntfpred^enb bem Qn^e
(ogif(f)e§

(5d)rifttutn

fein;

e§>

loirb

je^t

gef(f)ic^tlidf)en JJorfc^ung fid^ nid^t mit
5ßorgängen
hen äufeeren
§u begnügen, fonbern in ha^
geiftige öeben ber 3[^ö(fer 5U bringen unb aud^ bie U)irt=
fdf)aftlid[)e (S5runblage gu erfunben, toirb aud^ bie jübifdje

unferer geit, in ber

Gefd^id^te

immer me|r

fiiteraturgefct)id^te

ift

^ulturgefc^ii^te.

getoife

tro^

mand^er

^ie

jübifd^e

bor5ÜgIid[)er

Gebiete befi^en, bon ber
ha unfer mannigfaltige^
SSoüenbung
meit entfernt,
über 3ar)rtaufenbe erftrecft
unb in
(£ct)rifttum
fidt)
^em fd^affen=
berfd)iebenen (Sprachen niebergelegt ift.
hcn Geift be§ jübifd^en ©taimne^ überall nadj^nfpüren,
(Schriften,

bie U)ir auf biefem

<

•

inag

a[Ic§

bie

-

5ubeu

'.n

^u

—
öerfc^icbcnen

in nerf(f)iebenen iiänberu tDiffcnfdjaftlid)
]^eröorgebrad)t £)aben, 51t fainnieüi unb
Iiterarl)i[torif(^

<yi

öertoerteit

—

bie§

ift

3^^^^"

iinb
511

firf)ten,

CSntmicfluug

e§

eine 5Iitfgal)e,

au ber noc^ immer 3J^änner öon 33egQbiing unb
uiffen erfpriefelitf) unb erfolgreicf) arbeiten fönue'u.
bie reIigiou§ge|c()i(^tIi(f)e

^i'^^

fuiift(eri)d)

."^leunt=

5(uc^

be§ SnbenlumS in

QÜen i^ren ^s^afen enthält '|>robleme, toeirfje benfenbe^ö^fc
muffen, unb in bie eiu,yibringen e§ fidj

befd^äftigen
geti)iJ3

Derfofjut.

gabel öon ber 33oIIenbung ber 3ßiffenfcf)aft
be§ SubentumS ift finnloS; fie braucht faum iniberlegt
3ln ben jübif(f)en Q)clel)rten ift e§, fie Incitcr
äu toerben.
au§5ubauen, unb ber 3uben!)eit liegt bie ^flic^t ob, fie nn9tid)t ctWa, bafe tt)ir un§ nad) einer
abläffig 5U förbern.
^rt „^t)ettotDiffenfd^aft" feinten, Don ber toir anbcr§gläubige ober ungläubige '^ox\(^^x auöfd)lieBen möd)teu.
3m Gegenteil, unfer (Streben mu| bat)in ge^en,bie 3Siffen=
fd^aft be§ Subentumg 5U einem gtüeige ber aUgemeiuen
5[ber folange unfere ältere G)e=
2öiffenfd)aft 5U mad)en.
fd^id)te ein lummelpla^ tl)eologifd)er, ober richtiger fonfejfio*
neuer ^^olemif bleibt, unb folange bie jübifdie ©efd^id^te
in ben legten fünf^^e^n Sa^rfjunberten Oon uiditjübifd^en
iptftorüern faum head:)ht toirb; folange ha§> nad)biblifd)e
©d^rifttum ber 3uben ^umeift ju bem Qtned oberfläd)lid)
burd^blättert tüirb, um an§> i^mSefef rückte be§ „rabbinifd^en
5lberiDi^e§" ^n fammeln, unb bie f)ebräifc^e '^soefie be§
9J^ittelalter§ unb bie jübifd^e 9leligion§pl)ilofo;i^ie in ben
lanbläufigen ^ompenbien mit einigen (Sä^en abgetan tücv
ben
muffen jübifc^e ®elei)rte für bie ß)leid^ftelluug
ber 2öiffenfdf)aft be§ 5ubentum§, \vk fid^ 3^^"cJ au^brüdt,
mit nidi)t minberem (Sifer fämpfen al§ jübifd)e ^|>olitifer
für bie bürgerlidl)e (S^leid^fteKung unferer ö)lauben§ge=
meinfc^aft eintreten^ SDaS foll un§ tiotürlid) nid^t ^inbern,
oUe§ ^ute unb ^raud)bare, ha§> oon anberer «Seite ge=
fd^affen tüirb, parteilos an^uerfcnuen unb mit g-reube
aufzunehmen. ^Ibn iel)er galt bei un§ ber Sa^: „i)iinnn
ba§ 2[öal)re öon iebennann l)in, ber e§ auSfprid^t". 3Bir
muffen un§ be§ ®rabe§ oon Unbefangenheit befleißigen,

®ie

—

:

hen tvk in
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ber SSürbtgung be§

3ubeutum§

iinb

beffen

üon anbern f orbern.
kn ber ©pt^e be§ borltegenben literarifd^en Satjreg*
bertd)t§ werben ©d^riften über bie 33tBeIforj(f)nng gn
erit)äl)nen fein. ®ie B)eiligen ^üc^er Bilben ben 5Iu§gang§=(5(f)rtfttum

pnnft nnferer 9^eIigion§gef(^ic^te, Irenn toir aud^ nid^t
iengnen iüollen, ha^ jum 33erftänbni§ ber 33ibel bie ©r=
forfd^ung anberer nnb and^ älterer 9^eligion§Büd^er, ber
^ofumente religiöfen Seben§ unb religiöfer Sbeen üBer=
SDer |i^ige «Streit über
^anpt, öon großem 9Zn^en ift.
„^abel nnb Sibel", ber öor toenigen Satiren bie Gemüter
fo lebhaft befd^äftigt f)at,

ift

je^t fo giemlid) gegenftanb§=

^ie ^i§!uffton barüber ift toieber in bie
©tnbierftube §nrücfge!et)rt, bie fie niemals ptte öerlaffen
foHen. D^id^t ettva iDeil ha§> SSer^eimlid^en unb 33ertuf(i)en
t)ier erforberlid^ toäre, fonbern toeil e§ fid^ in biefem g^aHe
um .^albfertigeg, no(^ ntd^t genügenb (^eflärte^ t)anbelte,
beffen ungeeignete ^opularifierung leicht gu mifeöerftänb=
S)a§ Sntereffe
Ii(^er Sluffaffung Hnla^ geben mu^te.
unb
übert)au:pt
^ibel
bie
religiöfe
tjragen
ift er=
für
für
freulid^er SSeife in ben tueiteften Greifen ber (^ebilbeten
an^altenb. ©ementfpret^enb ift aud^ bie biblii^e 8^orfd)ung

Io§ gelnorben.

mü^ig

3m

legten Satire finb mand^e
bebeutunggboHe (Sd^riften in berfd^iebenen (Bpxa^en er=
fd^ienen, bie teil§ ftreng tniffenfc^aftlic^ unb teil§ in mel^r

nid^t

geblieben.

ober iDeniger populärer gorm bie^Bibel unb itireSegiel^ungen
§uber5lu^entüelt betianbeln. Snl^oüänbifd^er ©prad^efc^rieb

®. 3SiIbeboer „^a§ alte ^eftament öom gefd^i(f)tlid^en
©taubpunft 1)etmä)ieV'; ^. ^arge betianbelte bie „G)e=
f(^i(^te be§ ^unbe§gebaut'en§ im 5XIten 3^eftament"; in
t)oI!§tümIi(^er g^orm Inurben biblifdf)e 2;t|emata erörtert
„SDa§ Hlte i:eftament im Sid^te ber alt^
(I. Sbie
biblifd^e Urgefd)id^te).
orientdlifdEien gorf(^ung"
©in ernfte§ Unternetimen bilben bie öon i^ugo ©re^^
mann (in 3Serbinbung mit 2t. Ungn ab unb §. Dianfe)
l^erauggegebenen „5XItoricntaIifdf)e S^e^'te unb 'Silber jum
Sitten Xeftament", öon benen je^t ber 2. 58anb erfd)ienen
ift; ebenfo ber „Atlas biblicus" öon 50^. §agen, ber auf
22 Xafeln unb auf 166 6eiten lejt eine grünblidf|e

t)on 3. S^id^el:

—
ber

3!:opograp^ie

Drte

SD.

gibt.

nnb

„^ilg^pten

bcr

2id)t

—

39

her 33ibel

in

unb

Sänber

erU)äf)nten

3So elter beteud^tet in
feiner Sctirift
bie ^ibel" bie Urgefcf)i{^te 3§rael§ im

ägt)^tifd§en

SO^tjt^oIogie; ^ha§>

^ucf)

je^t in

ift

4. nenbearbeiteter 2(nf(age erfc^ienen.

5üif art^äologijc^em
^uncan'g (in englif^er

Gebiete ift t)a§> 33nc^ 3. ?)•
©^rac^e) „SDie 2In§grabnngen in
S^eftament", toätirenb

^(.

^ilgtjpten

nnb

ha§>

5l(te

SClt mit feiner gorfrf)nng „S^rael

unb %t)^ten", über bie politifc^en 33e5iet)ungen ber i^önige
öon 3§i^ctel nnb Suba gu ben ^^fiaraonen, ha§> (Gebiet
ber |3oIitif(^en @efd^irf)te betritt.

3-

<S.

3I^oma§

greift

mit feinem 33n(^e: „The Old Testament in the light
of the reh'gion of Babylonia and Assyria" in ben alten
©treit um „^abel unb 33iber' gurüd.
(SrtDÖ^nt gn tner*
ben öerbient aud) „^ie 2ßei§^eit ber

t)eiligen ©c^rift ber
(SJrgtimift^ in ^ibelberfen guf anuuen=
2Ö. SJlannber toenbet \\d) in feinem (englifc^

3§raeliten" Don
gefteHt.

(S.

(^.

^ud^

„'2)ie 3(ftronomie in ber 53iber' einem
bebanbelten %^ema gn.
@ine äl^nlid^e
,,Les
sciences
physiques
entpit
bie
g^oi^fc^ung
(Sd^rift
et natm-elles dans Je livre de Job" öon 35. S)elod)e.
3^on ber prächtig iEuftrierten 33ibel (nad^ ber Ueber=
toeld^e
ber
bekannte ^ünftler
fe^ung öon D^enfe),
(£. Tl. ßilien
nunmehr ber 6. 33anb (nad)
ift
fd^afft,
bem erften) erfd^ienen, ber hie Sieberbid^tnng ber ^ibel

gefc^riebenen)

bi§t)er

toenig

—

^falmen,

enttjält:

Magelieber

SHuftrationStoerl

fd^öne

unb
in

foHte

§of)eIieb.

feiner

2)iefe§

jübifd^en

55cimilie fet)ten.
D^^ein

ejegetifd; be!)anbeln biblid^e 33ü(^er

bie „D^tanb*

gloffen gur l^ebräifd^en ^ibel" Don 21. ©!^rlid^, Don benen
je^t ber 2. ^anb (Sebiticn§, D^nmeri unb SDeuteronomium)

erfd^ienen

ift.

SDa§

'Bnd)

bietet

„^ej:tlid^e§,

(Sprad^=

unb ©ad^Iid^e^." 3n Mirge fann baöon gefagt tDer=
ben, \üa§> bereite Don (S^rlid^§ breibänbigem ^ebrciifd^em
^onnnentar unb bem bentfd^en ^falmenfonunentar gefagt

lid^eö

tüorben
eine

ift:

neben man($er gutreffenben neuen 33emerfung

30^enge

3:;ejt!riti!

tnilber

unb ber

al§ unl^altbar

§t)pot^efen

(S^egefe, bie

ertoeifen.

fidf)

^a^u

auf

bem ©ebi^tc

ber

bei rnl)iger 33etrarf)tung
bie

(Buä)t,

unter aEen

—
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Umftänben eüuag 9^eue§ gu jagen. ©ur(^au§ gu
BiEigen ift e§, ba^ ber 33erfa|jer, ber bie angeblt(f)c „Un=
iüiffeu^eit" neuerer jübifd^er nnb (^riftltc^er ^ibelforfd^er
im jc^roffen ^one tahelt, bie meiften einfd^lägigen 33üd}er
faumfennt; benn öieleg öon i^m mit ©m^^afe al§ „nen"
33e5ei(^nete

längft ßefannt.

ift

33.

Sacob

bejct)äftigt

fic^

mit ben „^Ibgä^lnngen in ben @efe^en ber ^üc^er ÖeDiticnö
unb D^umeri". SJlit einer re(^t§gefc^i(f)tlid^en Unterfnd^ung
le^a^t \id) 2ß. 51. Dan (S§ (in t)onänbifd)er ^Bpia^c):
„^a§ Eigentum im ^entatendj". SSon bem grofe angelegten
S3nc^„3faia^;t)onD.(I.2ö§it^e^onfe iftber2.^b erfc^ienen.
(Sine frangöfifc^e Überfe^nng unb au§ füf)rli(^en Kommentar
gu ben jogenonnten gtoölf fleinen ^ro:p^eten gab 5t. üan
§oonaier ^erau§; eine englifd)e Hberfe^ung mit gelehrten
^oten gu ben „©^rüd^en", „^oJieletf)" unb „§ol^eIieb" üer=
öffentlic^te @. (£. 9J^ortin; öon 2. ^. ^aton ift ein fritifd)=
(Sine
ejegetifi^er Kommentar gu ben ^falmen erf(f)ienen.
Hautes-Etudes
des
Ecole
in
^ari§
ber
^rei^frage
löfte
„Les- predecesseurs de
(£. ©ujarbin mit feiner ©d^rift:
Daniel", eine Unterfuc^ung über bie^reigniffe unb bie Sbeen
feit bem ©nbe be§ britten öord^riftlid^en 3aJ)rf)unbert§ unb
im 5lnfang be§ vierten. @. 3af)n öeröffentlid^te „^ie
33ü(^er
fritifd^

unb

©§ra unb

9^ef)emia,

unterfutf)t

mit ©rflärung ber einf(f)Iägigen ^ro=

te^t^fritifd^

!^iftorif(f)=

unb

einem 5ln^ang über l)ebräif(f)e ©igen*
augfü^rli^en p^ilologifc^en unb
egegetifc^en Kommentar 5um„§of)enlieb" fc^rieb (frangöfifc^)
mit ber Söfung be§ „^o^eret^=9^ätfeB"
g. Soueon.

p^^etenfteUen

namen".

©inen

beschäftigt

fi(^

fef)r

51.

(5.

^amenetgft);

©rgebnig, ha}^ ber 3Serfaffer
ni(^t ^of)eUil) felbft

fei,

be§

Dielmet)r

fei

er

fommt

merfloürbigen

5

um

33n(^eö

(5annnlnng
einem ©pätern

eine altere

öon (S:prü(^en (dibre Koheleth) bon
^ie ^^rage ber SSerfaffer*
benu^t nnb bearbeitet toorben
fc^aft ber (SIia= hieben im ^^ud^e ^Jiob unterfud^t in einer
eigenen (Sd^rift 2ö. ^of feit; mit bemfelben 2^ema bcf afet
,,Le probleme du
firf) and} ^. (iocorba in feinem 33ud^:
livre de Job et la personalite de rautem*", inäl^renb
3. ^aiüfon in englifd^er 6prad^e bie 33e5ie]^ungen be§
33ud^e§

§iob

gu

ber

neuen Üfieologie

erörtert,

©ine

-
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eigenartige ^-orfd^img, U)el(f)c ben Cfinfdif') ber ^rop^etie
auf einen ntobernen ®id)ter auffucf)!, finben tüir in bem

üon 5L ^)voger§: „Prophecy and poetry", ©tubien
über Sefaja nnb 33rotr)ning.
Wit ber Eingabe biefer felbftänbigen (Schriften, non
benen, tnag gu öermerfen ift, ein Derf)ältni§mäf3ig großer
^eil (Snglanb nnb §olIanb onge^ört, ift ber Umfang
ber ^ublifationen über bie ^ibel nnb über bibli)'(f)e
(£'§ gibt nod^ eine
X^eniata bei toeiteni n'idjt erf(f)öpft.
33nd^e

faft

nnüberfeijbare

biblifd^e ^^orft^nng

öerfc^iebenen

in

englifc^er, ^oüänbifd^er unb
©prad^e, in benen in getniffem ©inne ^Iein =
arbeit auf biefem (Gebiet geleiftet toirb, bereu 2Bert
aber mitunter fet)r gro^ ift.
2luf ein fet)r nü^Ii(f)e§
33urf)
3ur 33ibeIforf(f)ung, ba§ in i)ebröif(f)er ©prad^e
be§ 23ü(f)ermar!te§ geblieben
gefd)rieben unb
abfeitg
möchte id) nod^ aufmerffam marf)en. ^. JJtnfer in
ift,
Söiina befaßt ficf) mit einem längft gerügten, aber leiber
nic^t mef)r abguiielfenben Übelftanb, mit ber finnlofen
^apiteleinteilung ber 33ibel, bie im§ ein fat^olifd^er
(S^eiftlic^er
im 13. ^a^rfiunbert aufgefjalft \:)at, unb bie
tüir feitbem nid^t mel^r
lo§ toerben fönnen.
3n bie
l^ebräif(f)e ^ibel t}at fie ^uerft 3faa! b 9tat^an burd) feine
l^ebräifd^e ^ibelfonforbang (1437—48) eingeführt,
ginfer
bezaubert bie maforetifd^e
^apiteleinteilung
unter
^enn^ung Dieler §anbfd^riften nüt großer ©rünblid^feit
55a(^§eitf(f)riften in beutf(f)er,

frangöfifdfier

unb

(Sein

51u§fü{)rlid^feit.

ift al§>

2Bibmung§f^rift

erfcf)ienen

gum

^ud^ öerbient ^ead^tung e§
75. ©eburt^tag 51. 33 erlin er §
;

möd^te id) and) auf
3ubilänm§f^rift „^irfat^ 2lbra^am" ^in=
biefer Gelegenheit

(bei

bie reid^^^altige
iDeifen).

S§ gab

eine Qeit,

in

ben fünfziger

unb

fedfi^jiger

be§ Dorigen 3a^rf)nnbert§, tüo fid) alle 3BcIt
für bie 9taturtoiffenfd^aft unb bie materiariftifd)e *^N^iIo=
fopf)ie intereffierte.
^Oian tüollte erfat)ren, „toie e§ ge=

Salären

tüorben"

fei.

9iid^t

Unterfut^nngen

auf

nur g^ad^nmuner
biefem

Gebiete,

bcfdjäftigtcufid^ mit

fonberu

aud^

bie

e

4i^

—

aUerbtngg TÜ(f)t nad) reiner
Äffenfcf)aft bürftete, fonbern na^ Sßiffen; fie tDoKte
bell gufammenfiang in ben 3Sorgängen ber 9^atur fennen,
nnb toie aUe§> entftanben fei. @in ä!)nlicf)e§ untere]"]
geigt
je^t
auf bem Gebiete ber 9f^eIigion§ =
fi(^
gebilbete

Satentüelt

bie

5[Ran fagt, bafe gurgeit eine „religiöfe
raiffenf d^aft.
(Strömung" burc^ bie gebilbete SD^enfc^^eit gef)e, bie auf

bem SBege fei, „(S^ott gu fuc^en'^ D^ne mid^ t)ier mit
biefem Problem, ha§> auf bem Gebiete ber 93^t)flif liegt,
6ef(f)äftigen gu tooHen, motzte id) et)er auf bie Literatur
ber reIigion§gef(^itf)tIi(^en ©tubien in ftreng iüiffen=
ober in öoI!§tümli(f)er g^orm ^intoeifen, bie
f(^aftli(f)er
im

2öa(f)fen

begriffen

ift.

©in

it)eitget)enbe§ Sntereffe

für biefe g^rage ift gtoeifelto^ in
5BeööI!erung öertjanben.
gür hie
ein

ber

überaus

fd)ii3ierige§

gef(f)id)tli(^en

^roblem,

Unterfuc^ung

aUen ©c^id^ten ber
(f)rift(itf)e

toie fie

unb ber

2Belt

ficf)

ift

e§

im' ßi(f)te

gefd^ic^tlidien

gu ber eöangelif(^en @rgät)Iung üom Seben
2lm meiften befinben fid^
unb 2ßir!en 3efu fteEen foH.
bie freifinnigen ^£)eoIogen in 3SerIegent)eit, bie einerfeiti
bie Berechtigung ber ^iftorifd^en ^riti! anerfennen muffen
utib fie felbft üben; anbererfeit§ aber fid^ nid^t ber @r=
!enntni§ öerfc^Iie^en fönnen, ha^ mit ben ©rgebniffen
ber tüiffenfc^aftlid^en ^riti! bie ©runblage be§ il^riftentum§
gänglid^ öerfd)oben toirb.
(BteUt man fid^ auf ben (Staub*
punft ber ©efd^ic^te, fo ergibt \id) mit gtoingenber 9^ot*

©r!enntni§

ha%

toenbigfeit,

ba§>

gefd^id^tlid^e (£f)riftentum

im

erften

3at)rt)unbert feinet 33eftet)en§ nur eine fleine, !aum be=
aii)kte ©^ifobe in ber ®ef(^i(f)te be§ 3ubentum§ be=

heuMe.
gegen fid^
Xtjeologen
finb
5lnbern fo el^iiid^, bie§ unuunounben
eingugeftet)en unb an^gufpred^en; bie meiften t)elfen fid)
über biefe ^erlegent)eit burdC) bie ^erabfc^nmg be§
9^ur

bie

toenigften

unb gegen

bie

Subentumg

l^intoeg,

feiner §ö!^e

erljalten

al§ t)offten

fie,

ha§> (Sf)riftentum

gu fönnen, t^enn

fie ha§>

auf

Subentum

gumeift bie (Sd^ilberung
in ber
ber ^erfon 3efu.
gefdf)idf)tlid)
fie
menfd^Iic^en 9^atur gefd^itbert tnerben nuife, ift c§ eine

tief

erniebrigen. (£ttoa§ poffierlid)

(Seitbem

ift

—

—

4:J

foqenaunter „liberaler" 3^orld)er, 3efu§
Don Silben, fonbern non 'Girieren in «S^alilöa, me=
nigfteng aber Don einer „^JJüfc^raffe" abftannnen ^n laffen.

i^icbltnc^§t^efe
ni(f)t

(Se^r ergöljlic^ perfiffliert v^arnacf biefe „toiffenfd^aftücfie"
SJ^et^obe („(Sprudle nnb D^ieben Sefii" S. 8f-j:
„©iefe 3)Zifere geigt fic^ öor aöem bei benjenigen,
bie in

^egng anf

§anb gn

bie nenteftantentli(f)e Äritif

au§

gtöeiter

gegtonngen finb ober \id) felbft gu
(Sie finb
biefer befrf)eibenen §altiing öernrteilt fjdbexx.
toie bie fdjioanfenben 9ftof)re gtoifc^en ben ertremften nnb
fcfjöpfen

nnb

finben aüe§>, toaS
§ente
i^^nen f)ier gugetragen toirb, „fe^r ertüägengtDert".
i^nen 3efn§ iiBert)aiipt nic^t gelebt, tüä^renb er
l}at
geftern ein patt)oIogtfd)er ©d^toärnier ttiar, tüa§> eben
an§ feinen an^gegeic^neten überlieferten 2öorten, tt)enn
man fie nur richtig öerftefjt, fc^Iogenb ^ert)orgef)t. ^D^orgen
fid)

an§)d)lief3enben §t)potf)efen

ebenfalls an§ feinen
Söorten gn ertoeifen ift; Dorgeftern aber n3ar feinet biefer
Sßorte fein (Eigentum; aber DieHeii^t nocf) am felben
Xage tnar e§ and^ rid^tig, ha^ er einer nod) 511 ent*
ift

er

ein

(offener

getoefen,

tüa§>

becfenben 5eneniftif(^=geiftigen ©e^eimfefte angehörte, bie
mit (Saframenten nnb (Symbolen ein rü(fftänbige§ SSefen,
Dber oieImet)r
nein ein !nttnrförberli(^e§ Sßefen trieB.
er irar ein anard^iftifdier 3J?öncf) toie ^^olftoi, nod) beffer
aber mit fnmerif(^=Babi)lonifct)=
ein jübifdier 33ubb^ift,
perfifd^=äg^t3tif(f)=^ellenifd^em ©infd^Iag, ober noct) beffer,
er tüar ber Heros eponymos be§ fonft reüointionären,

gemäßigt rabüalen bierten ©tanbe§ in ber SSelt^auptftabt."
Unb tüenn fie fid^ in biefem Irrgarten DöHig Derlanfen
l^aben, bann giel^en fie gegen ha§> jübifd^e ^olf nnb gegen
ha§>

„rüc^ftänbige"

Snbentnm

Io§.

SSon ben ©d^riften be§ legten 3a^re§, bie fid^ mit
religionggefd^id^tlid^en Jyragen nnb mit ber Klärung ber
33e5ief)nngen be§ C£]§riftentnm§ gn ber 3D^ntterreligion
griinb=
ertuät)nen: (Sd^ürerg
xd)
befdf)äftigen, möd^te
im
3^^^*
legenbeg Sßerf „(^efd^id^te be§ jübifd^en 3SoIfe§
je^t in 4. 5(nftage erfd)ienen

alter

3efn

(£^rifti/'

Wan

tanxx

über biefeg in feiner ^soüftänbigfeit nnb nad)

ha§>

ift.

Dbjeftiöität ftrebenben 9[Reti)obe faft Dereingelt baftel)cnbe§
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(5)ef(f)id)t§rt)er! fagen, ha^ ^§> ben pd^ften ®rab öon Un=
6efangent)eit erreid^t ^atberöom proteftantif(f)=tf)eoIogtfcf)en

©tmtbpunft überhaupt

möglid^

ift.

51.

33ertf)oIet be=

l^anbelt in :popuIärer ©arfteßiing „SDa§ reItgton§gejc^i(^t=
lid^e

Problem be§

®ie

(Spätjubentiim^."

33e5ei(i)ninig

„<Spätiubentum" ift ha§> neuefte ©e:|3räge ber in getoifjen
3n englifcf)er
Greifen f)eimtfc^ geworbenen Üeber^ebnng.
(Sprache erf(^ien eine tDiffenf(^aftIid)e Unterfnd^nng über
hen §intergrnnb ber ©öangelien ober be§ 3nbentnm§
in ber ^eriobe jiiDifc^en bent 5(Iten nnb bem dienen
Seftament (The Background of the Grospels or Juclaism
in the period between the Old und New Testaments)

öon

g^airtoeat^er. 33on ber meffianifd^en 33ett)egnng,
in gang anberer Jyorm unb Don
gang anberen religiöfen ^JJlotiöen an^geljenb, nm bie ^zit
ber ©ntftepng be§ ^^riftentnm gef)errf(^t ^at, f)anbelt
bie ©(^rift ,,Le messianisme chez les juifs" (öon 150
t). Sf)r. bi§ 200 nad^ (Jp.)
öon 30^. 3. Sag ränge; ferner
21. ©d)nlte: „SDie meffianifd^en 2öei§fagnngen be§ 2llten
3B.

bie nnter hzn Snben,

2^eftament§ nebft beffen %t)pzn überfe^t nnb fnr5 erflärt",
notürlid)

Dom

ct)riftli(f)*glänbigen

©tanbpnnft;

C^.

©ellin:

„®iei§raelitifc^==iübif(^e§eilanb§ern)artung'';@l^rent)an§:

„©a§ 3Jleffia§biIb be§ 93^ic^a." ®ie le^te @(^rift ^Ibolf
§au§ratf)'§, bon ber ber 2. 5öanb nad^ feinem am
2. 2Ingnft 1909 erfolgten ^obe erfd^ienen ift:
„3cfn§
nnb bie nentaftamentlid^en ©(^riftfteller/' f)at aEe ^Borgüge
nnb ade SJZängel ber erften gefdf)idf)tli(f)en 2öerfe biefe§
eigenartigen ©elefirten aufgntoeifen.

namentlich anf

bem

(Sin

nmfangreid^e§

ber 5eitgenöffifd)en
gried^ifd^^römifd^en Siteratnr; glängenbe, fünftlerifd^e ®ar=
ftellnng,bie SebenbigMt, mit ber er bie in ben geft^id^tlid^en
SDramen mittoirfenben ^erfonen porträliert unb bie (5reig=
niffe fd^ilbert: aber babei eine toeitge!)enbe iSnbjeftioität
unb eine bi§ gum blinben §afe fid^ fteigernbe '^(bneignng
gegen ha§> jübifd^e 3[^ol! unb ba§ Subentum, and^ gegen
jene Ijerborragenben jübifd^en ^erfönlic^!eiten, bie in ber
Söiffen,

(S^ebiete

ebangelifd^en ®efd^id)te, oft ol^ne jebe gefdfiid^tlid^e '-Be=
Iro^ biefer
feinbfelig bel^anbelt tuerben.

red^tignng,

5IRängeI aber

ift

§au§ratt)'§ 5luffaffung

üom 2Sir!en

be§

—
(5f)riftentum§

unb Don
hen

aJiiitterreligion
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—

beffen 5{ii§einanberfe^ung mit ber
S^atjac^en unb ber ge=

ge](f)ic^tlid)en

iföa^r^eit Diel nä^er al§ bie manrf)er neuerer

f(f)i(f)tli(^en

i:^eoIogen, bie „befonnene" ^ritif üben. §Qu§rat{) fte^t im
tüefentlic^en auf bem ©tanbpunft ber f)oIlänbif(|en frei«
finnigen (£cf)u(e, unb Don i^m gu .sjarnai ift gmeifelloS ein

Wit

D^ücfjcfiritt.

mangelnbe

Dielen feinen 33eruf§genoffen teilt er bie
(V)e)(f)i(f)t§q neuen;

33et)err|cf)nng ber iübi)d)en

nod) bagu oft
£efen§=
unjuDerläifig finb, rec^t fpärlid) unb trübe gu
2lrt^ur ^retD§: „®ie
toert ift and) ha§> ^urf) Don
S^riftu§nU)t^e", ha§> nid)t ben 3(nfpruc^ auf iiiiffenfc|aft*
ergebt,
©er ^^erfaffer leugnet gan^ bie
(irf)e gorfc^ung
unb
®ef(^i(^tli(l)feit 3efu
fud)t bie eDangeüfc^e (Srjöfilung
©age
na^gebilbete
5Ri)tf)en
al§
eine
Derfd)iebenen
3n manchem '*^5un!te gef)t er glüeifeÜo^ gu
bar5uftetten.
fie

if)m

fliegen

i^rern

jübifd^en

J^ret)

im

^oben

entfernt

rei^t

grünblicf)

unb

DbjeftiDität
I.

bie

eDangeIi)d)e (Srgäfjlung

bie ältere

toeit;

Übergebungen,

au§>

S^eil

barf

toerben.

„®ie

Don

nirfjt

9D^it

unterfu(f)t

^^n(^e§:

feine§

—

großer

3of)anne§

^robleme

ber

Seiben§gef(^i(^te X5efn" bie JJrage be§ unmögüd)en 3efu§=
pro,^effe§ Dor bem Stjuebrion, um 5nm (Srgebni§ ^n ge=

langen, bafj ha§> Sofiannegeoangelinm, ha^ biefen ''|>ro5e&
nidjt fennt, fid^ in biefem fünfte e^er ber gefd)id)tlid)en
2öa^rf)eit nähert.

tum§, a(§ e§
^anbelt (B.
(^riftentnm

ha§>

im

aber

bemegt

and)

fid)

erften

bem

bie erften 5(nfänge

^ubentum

§oenide

3Ref)r auf
bie

Über

in

unb

be§ (S^riften*

nod) nid)t abgeftreift

feinem

^ud)e

tiatte,

„^a§ Suben*

^tueiten 3a!)rt)unbert".

ö)ebiete ber ard)äologifrf)en Jyorfc^ung,

religion§ge)d)ic^tIii^

bie llnter|nd)nng

Don '-Bebentnug

ift,^

§nbert ß)rimmc§: „®a§

unb ber ^^^Nlejabenf ult'' fie bietet
neben mag^alfigen .s^Qpot^efen mand)e trefflidje 53emerfung
über bie fentfte^ung unb ©nttoidlnng ber atti§raelitif(^cn

i§raelitifd)e

gefte.

'^fingftfeft

SO^it präi)iftori)d)en

;

"^sroblcmen be§

^nbentum^

be=

„3^^^ 5(nffä^e ,yir 9^eligion§gef(^id)te ü8orber=
bie ©ntmidfung ber 3al)ureIigion unb ber
Si^ofeSfagen in 3§rae( unb 3nba; 2. hk ßnÜDirfhing be§
(^i(gamefcf)epo§) Don .Sj. (Sd)neiber. Q^i erlüä^nen märe

faffen fid)

afien§",

(1.

—

4G

—

no(j^: Z^. ©d^äfer, „Über bie ^ebeutimg ber f^mboItf(f)en
^ultu^formen im Subentunt unb im (E^rtftentum"; ferner
iß .^orge, „©eelenglauBe mab Unfterblic^feitS^offnung im
„^er ältefte d^rifllid^e
Sirten ^eftament"; @. ^lein,
^ate(^i§mu§ mib bie jübifc^e '^ßropaganba^Siteratur".
eingefjenbe
unb in i^rer £lar|eit übergeugenb
(Sine
toirlenbe ©tubie über „^ie 5tnfc^ouungen ber ^ro|)f)eten
bon ber (Sittli(f)!eit'' lieferte 3iRaj Söiener (S(f)riften ber
ße{)ranftalt für bie Söiffenfd^aft be§ 3ubentum§ ^b. I,

gu ben Beften auf bem ©ebiete
be§ 3ubentum§.
Wit
einem ä^nlii^en X!)ema befaßt fi(^ aud^ 3. Öetofotoi^

§eft 3—4).
ber
in

i)Q§> 33u(^ gei)ört

iDiffenf(f)aftli(^en

©c^rift:

feiner

^ilpologeti!

„Subentum

unb

moberne

2BeItan=

fd^auung". ©inefc^arfe^riti! an bem ortJiobojenSubentum
unbSorf(^Iäge ju einer pofitioenDf^eform bietet bie:poft^ume
(Schrift äR. ßagarug': „^ie (Erneuerung be§ 3ubentum§'',
bie

beim

—

fproc^en tnurbe.
iDeifen ^at,

(Sine

ber jübifc^en treffe lebfjaft be=
toiffenfdiaftlid^e ^i§3i:|3lin,

bie

unb trertöoEe 3Sorarbeit auf^u*
aber no(^ nid^t im Qufammen^ang bearbeitet

manche

tt)ot)I

in

(i^rfi^einen

nü^Ii(f)e

f)at
it)ren 33earbeiter in ^. ^ot)Ier gefunben,
„(^runbri^ einer ft)ftematifd^en SÜ^eoIogie be§
3ubentum§" foeben erfd^ienen ift ((Sd^riften, f)erau§gegebcn
bon ber (S^efeEfd^aft §ur JJöi^berung ber SSiffenfd^aft be§
3n ba§ (Gebiet ber reIigion§gef(i)ic^tIid}en
Subentumg).
geprt ein po:puIär unb anjiefjenb
Unterfu(^ungen

tüurbe,

beffen

—

„^abhai unb Sonntag" öon §an§
((Sammlung „SSiffenfd^aft unb 33ilbung").

gef(f)riebene§ ^u(f):

9iJ^ein{)oIb

iJerner ift nod^ gu ertüä^nen: „:i^om ^rieg§fd£)aupla^e
ber
eine gcmein=
i§raelitif(f)en
9^eligion§tt)iffenfd^aft",

bem ©ebiete
bon ©. 3ampel.

berftänblid^e (Sd}ilberung auf
33ibeltoiffenfd6aft

(Ein 9SoIf,
ältefte

ha§>

(S^efd^id^te

aEer

gefd[)id^tlid^er

gefd^id^tlidfien

mobernen

unter ben nod^ lebenben ^^öltern bie
tüirb naturgemäß, ioenn i^m nid^t
©inn abl)anben gefonuuen ift,
Unterfud^ung, bie fid^ mit feiner

^at,

jeber

ber

—

-
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3Sergangeu^eil, Don her älteften 3^^^ big

auf bie jüngfte,

3n

Befaßt, grofeeg Snterejfe entgegenbringen.
tüQg tüir frenbig fonftatieren,
l^eit
ift,
frf)i(^tli^e

6inn,

mörf)te aurf) jagen,

icfe

ber Suben«

surgeit ber ge=

ba§ gei(i)ic^tlic|e

^n einer neuen, auf
58etüufetfein rege nnb lebhaft,
grunb neuer ©efidjtgpunfte aufsubanenbenöefamtgefc^ic^te
ber Suben fcfieint bie 2t\i noc^ md)t gefomnien gu fein.
"»^erioben nnb C£'pO{f)en in ber jübifc^en
unb be§ jübifc^en ^ulturle6en§ finb burd^
neue ©tubien unb gorfrf)ungen in ein ^ellere^ ßic^t
gefegt Sorben, fie finb unferem ^erftänbni§ näf)er gerückt.

5lber

einzelne

©efc^id^te

Merbingg

gerabe .biefe§ ©ebiet fo fe^r öerlotfenb,
borgejafete 5(nf(f)auungen unb SO^einungen al§> Zat]ad)en
ift

©olro^I

l^ingufteEen.

ältere

bie

©efc^id^te toie

jübifcfie

aud) bie neuere ift fo f(f)tDer oBjeftiö unb o^ne jebe 3Sorau§=
fe^ung gu f einreiben; fie fo bar^uftellen, ha^ ni(f)t au§ il)r bie
eigene 5(nfic()t be§ ©d^riftftellerg über Suben unb Subentum

5um

2efer f^ric^t.

®ie

namentlid)

ältere ®efrf)id)te,

aU

ber

fielleniftifc^en

Subentum mit bem §elleni§mu§ in
33erüt)rung trat unb mit i^m auc^ balb in einen heftigen
^ampf geriet, ift in ber legten Qäi öielfad^ ber @egen=
(£)}0(^e,

ha§>

ftanb ber gorfc^ung
toeniger ^^eröorgel^olt

Unb

ein

iretenen,

niSmug

toorben,

al§>

mm

finb

2^atfa(f)en

@efic^t§punfte.

neue ß^efic^t^punfte,
neuer Slufpu^ gu bem bon ^a ci tu§ öer=
ben ^ampf 5h3if{^en Subentum unb §eKe=

eigentlid^

fonbern

9^eue

getcefen.

finb

aud^

e§

ni(f)t

ber
al§ einen ^am:pf 5tt)if(|en Kultur

unb 33arbarei

finb nac^ biefem tugeubftro^enben
§ellenen burd^tüeg bie Kulturträger
unb bie Suben nxä)t§> anbereg al§ bie 33arbaren. 2)en
3ufammenfto^ 3tt)ifä)en Suben unb ®rie(i)lingen, ben
^raeculi, toie fic^ Kaifer 5luguftu§ tüegtoerfenb an^barfteEte.

D^atürlict)

ölten §iftori!er

gubrücfen

bie

l^flegte,

griei^ifd^e

fafete

er

Kulturträger

öergeblit^ abgemül^t

fo

auf,

Slntiod^u^o

1:)abe,

ha^

\xd)

ber

@pip^ne§

eble

bannt

„biefe§ iDiberraärtige 93olf

gu

flaffifd^en 5lntifemiti§nni§

^t

berbeffern".

^iefe 5lnf(^auung
fid^ bie

moberne

hc§>

antijübifd^e ÖJefd)i(^t§fd^reibung, ha^ ^eijjt

-

-
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SDarfteHung ber älteren jübifd^en ®ef(f)i(^te
neuere d^riftli(i)e gorfc^er gu eigen geniad)t.
©c^on in
3Jiommfen§ „3flömijd)er ®efd^id)te" tritt fie, toenn aud)
bie

tt)X)a§>
ift

2[öiIamotDi^=5IRöEenborff

gurücffialtenb, tjäufig auf.

„D^^ettung"

bie

für

be§

^önig§

gräco=ft)rifd)en

mit

großer ©ntf(^ieben^eit eingetreten. <Sc()lieBli(^ ^at Söillric^
bieg (Bzhänhe gefrönt mit feiner „epO(^emad)enben" ©c^rift
„3uben unb @ried)en", bie burd) SBeHtjanfen in ber
neueften

2(uflage

„3§raelitif(^en

feiner

unb

jübifc^en

geröbe5u !anonifc^e§ ^2(nfe^en erlangt ^at.
no(^ bie §t)^ott)efe 92ie(e'§ fjingugefommen,
bie (S^efd^ic^tlic^feit be§ erften 9Ö^affabäerbu^e§, bie feit
21. @eiger§ lid^töotier ^arfteHung feftftanb, angugtoeifeln
unb fo biefer gangen (ipoä)t bie gefc^id^tlid^e (^runblage
5U entgie^en.
^ie neue ^Jotfd^ung auf biefem ©ebiete
toirb biet gu tun ^aben, um mit einer Ungaf)! öon {)al§=
Bre(%erifd)en §t)pot^efen aufguräumen.
3SieI ift auf bem
(55ei(^id)te"

9^euerbing§

ber

(S^ebiete

bie

gtoeite

älteren @ef(f)i(^te

im teilen 3a^r

3Son 3. 33en5inger'§

fd^ienen.

an

ift

griediifd^e

nid^t er=

„©efd^id^te ^§>xazl§> bi§
®öfd)en) ift eine

(Sammlung

QeiV

öerbefferte Sluftage

erf(f)ienen.

©benfaHS

in ber

gorm ber fnappen SDarfteHung ift bie
$. §einifd^: „(S^ried^entum unb Subentum
im legten 3a^r^unbert üor (£t)riftu§" ge{)alten.
3n
^oHänbifd^er (Sprad^e erfd^ein eine (Stubie über hk i§rae=
litifd^en unb jübifd^en Könige Don §. 3ß. i^aman, ber eine
^rägifierung ber ^egierungggeit ber iSraelitifd^en Könige
unb ber geitgenöffifd^en Könige in 3ubäa üerfud)t. Wlit
bemfelben X^ema befd^äftigt fidf) auc^ gr. ^ergog in
feinem 6d^riftd^en „^ie (it)ronologie ber beiben äönig§=
büd^er".
^ie „©efdjid^te be§ 3llten XeftamentS" tion
51. ^ouf feite ift in einer autorifierten italienifd^en Über«
fe^ung erfdf)ienen, bietüi(^tige ^eränberungen unb 3itffi^^
entt)ä(t.
©. ©elb^aug beleud^tete bie 3lnfänge be§
gleiten jübifd^en ^taate^ in feiner 5lb^anblung: ,/I)er
alte Orient unb ba^ 5tuftreten unb 2öir!en ©erubabeB".
je^t

beliebten

(Sdirift t)on

3n

englifdfjer <Spradt)e erfd)ien

öon §. §. SJ^ilman
ouffaHenb

in

biKigen ^rei§

gtcei

Qe

„^k

©cfdfjid^te ber

ftarfen 'täuben
ein

(Sd^iEing

3uben"

gn einen

ber ^anb);

—
e§

toäre

—

ha^ biefe§

lt)ünfcf)en,

511
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aud)

33ei|piel

öou anwerft

iin§ 9tarf)a^nuing
be§ 5$o(fe§ 3§rael
ÖOU ben Slnfängen bi§ 5ur gerftörung Serufolemg bur(^
3ftaf)men
bie 33abt)Iomer" f(f)rieb §. ^ein^eiiner.
einer im beften (Sinne be§ 2ßorte§ populären „(^efc^it^te
billiger 33elef)rung§litcratur

(Sine

fänbe.

bei

„(^efd)ic^te

furggefafete

3m

ber römijcl)en l^aifer"
bie politifc^en
l)errf(^aft

I)at

SSorgänge

gerecht

unb

51.

D.

2)oma§5eh)öfi au(f)
ber ^ömer=

^aläftina§ unter

unbefangen

bel^anbelt.

C^§

ift

barin ein großer g^ortfd^ritt and) gegen Spf^ommjen^
^on ber po=
^arftellung jener (Sreigniffe 5U erblicfen.
pulären, fe|r fonferöatiö gehaltenen ,,®el(^i(^tebe§ iübif(f)en
3Solfe§" in l)ebräi|(^er (Sprache bes 2B. Some^ liegt
bereite ber 7. ^anb t)or.
®ie ®ef(^icl)te be§ jübifcl)en 33olfe§ nad^ bem 2luf=
l)ören feiner ftaatlic^en (Selbftänbigfeit, be§ «Spätjubcn^
tum§, tüie e§ fo \d)'6n bei ben jüngeren (f)riftlic^en @e=
lehrten l)ei^t, tourbe in ben legten Sauren burd^ gute
Sie liefern ^aufteine für eine
SD^onograpliien beleu(f)tet.
grofee jübifc^e ®ef(^i(^te auf grunb neuer ^-orfi^ungen,
51. ^üd^ler,
bie bereinft noc^ gef(f)rieben tüerben lüirb.
ber je^t in ßonbon feine fleißige unb grünblid^e g^o^f^^i^Ö
fortfe^t, f)ai ein Dor trefflichem ^nd) (in englifc^er ©prac^e)
über bie politif(f)en unb fosialen gü^^rer in ber (^emeinbe
öou (Sep^orim (tüo fic^ befanntlic^ eine Q^i^^^ng ber (Sife
*^atriar(^at§
im gtceiteu unb britten
be§
befanb)
Gine l)übfd)e öolf^tümlid^e
Sal)rl)unbert gefd^rieben.
^arftettung über bie (i)efd)id^te ber Suben in '^Naläftina
'l^on
3a!^re 70 n. &^r. gab ©. .v>ölfrf)er.
feit bem
51. 3. SSenfinc! ift eine 3J?onograpl^ie über „SO^ofjauuneb

unb

bie

Suben

in SOf^ebina" (^olläubifc^) crfc^ienen.

(Sine

tnertboHe 5lrbett bietet ha§> 33ud() „Recherehes sur
Juifs espagnols et portugais a. Bordeaux" öon
®.(5^irot. @§ be^anbelt bie fprad^lidf)en Gigentümlid^feiten
ber 3uben in 23orbcau£, bie gefd)id)tlicl)eu Urtunben ber

fcl)r

les

Subengemeinbe
l)unbert,

i^re

religiöfe

Seben

^iefe

(Sdl)rift

biefer

^taht

im

17.

2öo^ltätig!eit§anftalten,

unb im

3a^r=
ha^
grieb^öfe,
18.

im 17. unb im 18. 3al)r^unbert ufm.
geprt ju ben beften auf biefeui (Gebiete.

—
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—

©a§

getoorbene ©tfiriftc^en
feiten
„Über bie erften
S^ieberlQJfungen ber Suben in SJ^tttelfranfen" öon (S. 9J?.

gu(^§

l^at

gegeBen.

Sont§

^er

Sammln

11. 33anb

gleichzeitig

in

erfd^ienen.

®er

öon

anaftalifd^em

fieBräifd^er
5.

^euhxud

(i^rä^' „©efd^id^te

unb

33anb hk\e§> großen

englifd}e ß^efe^"

®er
bie

Berul^t ha§> 33ud^

ift

je^t

5luf U)iffenfd^aft=

„SDie

Don §. §enrique§

(^e\ä)i6)i§>tüexU§>,

bel^anbelt,

burd^ ©. @p|)enftein nen erfc^ienen.

©runblage

ift

in ruffifc^er IXberfe^ung

ber Befanntlid^ bie geonäif(f)e ©pod^e
lieber

i^eraug*

berauben"

Snben unb ha^

(englifd^).

©efc^idC^te
ber Suben
geprt an
ber @efe^e, 3Serorbnungen, ^Verfügungen
©riaffe betreffenb bie ^ird^enDerfaffung unb bie

neueren

„Sammlung

unb

©inrid^tungen in Söürttemberg" öon 5llfreb
3Son hen „SDnfumenten 5ur ©efd^id^te

religiöfen

©ungen^aufer.

§annoöer", toeld^e Tl. Qucfermann öer*
3Son
öffentli(^t ift Vorläufig nur ha^ 1. §eft erfd^ienen.
bem großangelegten BebeutungSöoHen ©ammeltoerf:
„Duellen unb gorfd^ungen giir @efd^i(^te ber 3uben in
4)eutfd^=£)fterrei3)", ha§> öon ber l^iftorif d^en ^ommiffion
ber i^raelitifd^en ^ultu^gemeinbe in 3öien ^erauggegeBen

ber

Suben

toirb,

liegt

in

bereite

ber

2.

33anb

öor.

@r

enttjält eine

^arfteHung be§ Wiener (B^etto, feiner Käufer unb feiner
(Sintool^ner öon 3gn. ©d^tcarg (mit gtoei planen unb
fielen S^^ejtabbilbungen).
^ie ©efd^id^te ber Suben in
^reußen erhält eine @r gängung burd^ bie ^eröffent*
lid^ung §. ^ogeIftein§: „gur SSorgefd^id^te be§ @efe^e§
über bie 3[Verprtniffe ber Suben bom 23. 3uli 1847\
au§ ben Elften ber ©i^nagogengemeinbe gu Königsberg.
(Sine

größere

Sabener

ber
5lrbeit:
banfenStoerte
„©efd^id^te
Suben feit ber O^egierung Karl griebrid^S"

(1738-1909)

lieferte Slbolf Öetoin, bie erfte unb redpt
gufammenl^ängenbe ®efdf)id^te ber Suben in
^aben feit bem erften ©roß^ergog, unter bem btefer
beutfd^e ^taat Don feinen toingigen 5lnfängen gu ber

gelungene

3Son
gegenträrtigen
33ebeutung fierangetoad^fen ift.
Sntereffe ift aud^ bie 30Ronograpt)ie „©tubien gur ©efd^id^te
ber Suben in 33elgien bi§ gum XVIII. 3al^r|unbert'' Don
(5. Ullmann.
2lnläßlid^ ber (Sinioeil^ung einer neuen

—

DJ^emmingen

(5t)nagoge in

3uben

^onogra^l^ie „^ie
2)er jüngften

bammelten

—
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3uliu§

ijat

eine

Suben gehören bie ge=
öon Wax 9?orbau

ber

@ef(^irf)te

9J?iebeI

SO^emmingen" publiziert.

in

„3ioniftif(f)en (5(f)riften"

Wii einem

traurigen ^a|)itel au^ ber (^efcf)ici)te
ber (^egentrart befaßt fic^ eine ©(^rift he§> (trafen 3 tu an
Xolftoi: „SDer 5(ntifemiti§nui§ in 9üifeIanb'V ^ie in einer
an.

fef)r

^uten Ueberfe^ung Don 5t. ©ilberftein öorliegt.
3Son a^artin ^^irip|3fon§ „^euefter ßJefc^ic^te be§
jübif(f)en ^olfe§", ber erften umfaffenben @ef(f)id)te ber
Suben im neunge^ntenSo^rtiunbert, ift je^t ber 5toeite33anb
in flarer unb objeltiüer ©arfteÜung
Suben in ben mittel^ unb toefteuropä*
(Btaakn unb im Orient (1830—1908).
Sei biefer

erfd^ienen. (£r

umfaßt

bie ©efd^ic^te ber
ifd^en

Gelegenheit

möchte

—

nod)

ii^

bie

gefd^iditlid^en

9J?ono*

ber

öon 9JZ. 33alaban in Semberg gur (3^ef(f)icf)te
Suben in ^olen, namentli(f) in Q^aligien, ertoä^nen;

fie

bieten

^rapl^ien

ber
ber

geit

mertöoEe§
be§

:poInif(^en

fulturgef(f)i(^tlid^e§

:)3olitifd^en

unb

Sf^epublif.

@§

Salaban polnifdf)

fd^reibt,

9[JZateriaI

an§>

moralifi^en 9^iebergang§
fei^r gu bebauern,
ha^

ift

ha^

fo

feine 5(rbeiten t)on

geprig beuu^t
Serben fönnen.
Snf)ebräifrf)er(5|3rad^e finberfc^ienen:
„Jamim mi-kedem", ein 3Serf ud^, bie iüiberfprud^§l)oIIe
Irefteuropdifd^en ©ef(^i(f)t§forf(^ern

—

nid^t

(S^ponologie ber i§raelitif(^=iübi|d^en ^önig§gefd^i(^te in
ber 33ibel 5u orbnen, üon (E^. ^irfd^enfol^n, }ebenfall§
eine bead^ten^toerte Arbeit; eine f leine 9}^on ogr a:p]^ie 5ur
Gefd^id^te ber Suben in '^ßolen Don g. ^. Söetftein, ber
biefe§ (Gebiet fetir gut be^errfd^t.
®er jübifd^en ©efd^id^te
Dcrtoanbt finb bie geograp^ifd^en 5orfd[)ungen über '^>a=

—

läftina,

bie

namenttidt)

beutfd^e

unb

englifdfje

d^riftlid^e

Geleierte l^ingebung§DoÄ betreiben. !l^on größeren SIrbeiten,

abgefe^en Don gal^Ireicfien 5Iuffä^en unb 5(b^anblungen in
Derfd^iebenen 3^itfd^nften, erlini^ne id^ 2, S. "^iNatong
„Jerusalem in Bible Times" unb S. 9i. C£onbcr§ „The
€ity of Jerusalem"; ha§> jule^t genannte 3öerf ift eine

^taht 3n gemein^
!I^omfon eine 5(b!^anblung

au§füt)rlid^e Sefd^reibung ber l^eiligen

Derftänblid^er

über

gorm

„^^^aläftina

unb

bietet

feine

'^>.

Kultur

in fünf 3at)rtaufenben",
4*

naä)

52

-

ben neueften 5Iit§graBungen unb g^orfd^ungen bar*
(£ine öorgüglid^e 5lrbeit
mit 36 5lbbilbiingen.

gefteHt,
tft

unb

mein: „33eiträge gut (55eogra|3f)ie
@altläa§."
^a§ neue ^aläftina fd^ilbert

bon

bie ©d^rift
dJefc^ic^te

(S.

—

3. §. .*i^ann in feinem 2Bu(f)e: „(Sre^ 3§rae(, ba§ jübiftfie
2anb" (mit 5lbbilbungen unb 4 2^afeln). 3)^it ber legten

öertoanbt tft eine ät)nli(^e Don 3. (SJerftmann
unb ^ilbung§fortfd)ritte unter ben Suben
gerner ift noc^ gu ertoätinen: „^aläftina§
^aläftina§."
ferbgerud^ in ber i§raelitifc^en9^eligion"üon§.®r ermann.
©c^rift

„Kultur

5tu(^ bie 33iograpl^i!

ift

im

legten 3af)re

nict)t

leer

3n erfter 9f^eit)e ift gu ertoäl^nen bie
ausgegangen.
Überfe^ung be§ üortrefflid^en unb grunblegenben
33ud^e§ be§ §oEänber§ SJleinSma: „©^Dinoga unb fein
^rei§'' (beutfd) Don Sina ©c^neiber).
^iefe§ "^ud)
geit mit ßegenben, bie fi(^ um (Spinoza ge=
f)at feiner
bilbet ^aben, grünblid^ aufgeräumt. ©§ enthält aujgerbem
über bie E)onänbif(f)en grei«
^iftorif(|4ritif(^e (Btubieu
ha^
un§ ^pmo^a§> 5luftreten unb
geifter jener geit,
fo
tnerben.
tüeltgefd^id^tlid^eS SBirfen baburc^
Derftänblic^
®a§ befannte ^nä) greubentt)al§ über ©^inogaS Seben
^ie beutfi^e Über*
fufet auf ben (Stubien 5IRein§ma§.
fe^ung biefe§ 2Berfe§, ber eine 5lb!§anblung (Eonft antin
35runner§: „©pinoga gegen ^ant unb bie 'Batike ber
geiftigen greitieif' Dorangetit, ift eine fel^r gelungene unb
iüirb 5)t)eifelIo§ Don gebildeten Snben unb C£^riften gut
^a§> ^ud^ entpit aud^ bie 9^e*
ouf genommen tüerben.
probultion gtoeier folorierter 33ilbniffe be§ ^^ilofoptjen:
1. (S^Dinoga
im Saläre 1660, nad^ bem Olgemälbe, ha§^
im ^efil^ be§ @eneraIfonfut§ granj $t)iIippfon in
fic^
33rüffel befinbet; 2. ©pinoga im Sa^re 1665, nad^ bem
Clgemälbe, ha§> im 33efi^e ber ^er§ogIidf)en ^ibliütt)ef in
beutfd^e

2öoIfenbüttel

ift.

5nf reb ^laar
be§

(Sdf)i(ffal

fd^önen

befannten

biograpljifd^en

5kofta'',

300

l}at

Seben

Satiren,

fd^rtebene

ßeben nnh ha§> merflDÜrbige
'l^orläuferS ©pinojaS in einer

ha§>

bel^anbelt: „Uriel
eine§ greibcnferS Dor

3DZonügrapf)ie

unb ^efenntni§
^ie Don 5Icofta

<Selbftbiograpt)ie

ift

Dor

l^ier

feinem lobe ge=
auf§ neue beutfdt)

—

—

5:5

3m

übriqeu ift bie Vita in biefeiii Jafire and]
(£in um bie
(Sübunqarii erfc^ieuen.
bcr Hicf)t
llßiffenfc^aft be§ 3iibentiim§ Derbieuter ÜJlann,
nad^ ^ebü^r gelDÜrbigt iüorbeii ift, ßelio heila Sorte,
ein College be§ unDergeJ3li(^en ©. ^. fiiiggetto am ( V)llegio Ral)binico, i)at eubürf) feinen 53iügrQ|3^en gefunben.
^ie ©ö^ne be§ tiielfeitigen @elef)rten ^aben 87 3a()re
nad^ feinem !iE^obe beffen ge[amme(te ©cfjriften, 5lbf)anb=
überfe^t.

in Zeme§>\)at

(ungen

in

—

in

italienifrf)er,

unb

(Sprad)e

bräifc^er

frangöfifcfier,

^übfrf)e

beutfc^er

unb

^ebräifd^e ©ebit^te

t)e*

unb

'^äube in feiten f(^öner 5(u§=
erften 33anbe ge^t eine
„biograpf)if(f)e «Stubie" über ß.bella Torre bon feinem So^n
^J^idpel üoran,
befd^eiben nnh :|3ietätDoII gefcfirieben.
SDer befannte ßJeIef)rte ®. S)cntfc^ in (iincinnati lieferte
eine 33iograp^ie be§ gefeierten beutfd^en 3fiabbiner§ be§
15. 3cit)r|unbert§ 3§rael au§ Srünn (de Bruna)
^n
biefer Gattung Don Siteratur mag noc6 ^ugered^net l^erben
D. 2Beber§ Scl)rift: „(Sbuarb (^3iafer§ gorfc^uugg^
^pi^opfiien, gtüei

ftattli(f)e

ftattung, f)erau§gegeben.

©übarobien".

reifen in

3n

^em

l^ebräifd^er

©pra^e

erfd^ienen:

ift

„5lu§

bem

9ca(^Ia^ ber ^'rüber Sollet au§> Semberg",
berliner herausgegeben; bie J^Briefe an unb Don

fd^riftlicl}en

Don
Tl.

unb

51.

Soft

enthalten

fe^r intereffante biograpl)ifrf)e
fulturgefc^id^tlid^e S^otigen.
Slufjerbem finb in biefer
Diele

aud^ 33riefe l^erDorragenber 3iabbiner a\i§> bem
18. 3al)r^unbert§, ben (Streit um bie pfeubo=
et)igrap]^ifd()en 9f^ef:|3onfen be§ 5(fd^eri betreffenb, entl)alten.
2)ie ''^ublifation Derbient grofec 5lufmerffamfeit feiten§ ber
2iterarl)iftori!er.
gerner finb gu erU)äl)nen eine 53io*
©d^rift

©übe be§

grapl^ie

Sonat^an

^ibef(f)üiy Don £.

©rünloalb;

(But=

3fa! mo\z ^erl§ (1784—1854)
33iogra)3t)ie,
bie fein (SuM 51 r min '^>crl§

aii)kn be§ 3^abbiner§

mit

feiner

gefd[)rieben l)at.

3Benben

tüix

un§

rabbinifd^en (Sd^rifttum
l^at

man

biefe§

jetst

^n.

6d^rifttum,

bem

3n

talmubifdl)en

unb

frül)eren 3al)rl)unberten

mit

5lu§fdf)luJ3

ber

ctwa^^

-
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-

t)erna(f)Iäf [igten 5Igaba, mit großem, üieEei(f)t fogar mit
aUgugroßem ©ifer geppegt. SDer S^almub galt qI§ ein
3Jleer,
in bem nnr ^nnbige mit ©ic^er^eit fcfitüimmen
fonnten.
Seber begabte 3nbe Derfud^te feinen (Bd^arffinn
nnb fein können an biefem ^^ema; man tooEte ftetSettt)a§

„dlem§>" fagen.

getragen,

2)ie§

talnuibifd^e

\)a§>

bem

t)at

am

(Stnbium

meiften ba5u bei=
in ein (l^ao^ gu

Drbnnng §u fd^affen toar.
3ubentnm§
be§
^at fid) natürlich aud^
SBiffenfd^aft
mit biefem fpröben (Stoff befaßt, unb foft ungä^Iige
größere unb fleinere ©d^riften finb ber metf)obifd^en
Sefianblung ber talmubifd^en Literatur getoibmet. ^ie
5lrbeit ift nöct) lange md)t öoHftänbig, unb mie e§ in
ber talmubifd^en 2Iu§bru(f§toeife l^ei^t: „5lud^ mir l^aben
bie 3Sorfa^ren @elegen!)eit gelaffen, an ber 9f^uf)m gu
ertoerben iuäre".
93^an barf ba§> natürtid^ nid^t im bud^:=
ftäblidfien ©inn be§ 2Borte§ auf f äffen; benn biefer gireig
ber äöiffenfd^aft be§ 3ubentum§ finbet nod^ immer nid^t
bie gebü^renbe 33eacf)tung unb nod^ Weniger bie ridf)tige
5lner!ennung.
^orerft möd^te id^ ha§> Unterne^^men be§ §errn
in ^eter^burg
ertüät)nen:
einen
92. ^ereferfolüitfd^
nad^ §onbfd^riften unb ©rftbruden JjergufteHenben for=
re!ten Ze^t be§ babt)Ionifc^en Xalmub !^erau§5ugeben.
©iefe 2lu§gabe foH aud§ l^anblid^ fein, toorouf man
3n ältere Seiten trar
früfier fo lüenig 3ßert gelegt iiat.
eine ^almubauggabe umfobeffer, je größer ha^ iS;^xmat
öertoanbeln, in

fo

fd^toer

®ie

toar

unb

je

met)r

Kommentare unb

(Bd^olien

fie

auf^

^ereferfotüitfd^
gutneifen l^atte.
für feine neue 5Iu§=
gäbe ben gefamten iDiffenfd^afttid^en 5lpparat aufgeboten;
t)at

ber geftfteÜung ber ©eitengaf)! treid^t e§ üon ber
üblid^en ab, aber e§ ift bafür auSreid^enb geforgt, ha^
ha§> ^ad^fd^Iagen l^on Qitaten nad^ ber alten ^aginierung
in

leidet

fei.

5Iuf

(Singelfjeiten biefer

mob erneu ^almub^

auggobe, inenn id^ mid^ gu au§brü(fen barf, fann ^ier
3ebenfaII§ iüirb man biefem
nirf)t eingegangen werben.
Unternet)men, l)on bem nur ein 5lnfang (§eft 1) öor*

—

5II§ ein „grofee§"
gortgang n)ünfd[)en.
Unternel^men, für ha^ bie f)auptftäbtifdf)e Xage^preffe in
liegt, gebei^Iidjen

w

rü^irenber Unfenntni^ eine uugetüö^nüc^e Df^eflanie macfite,
fünbigte fid) an 3- i^ioimi:^^ „®er babt)Ionifc^e ^Qlmub

gur

ber D^ealfonforbang

§erfte(Iung

öofalij'iert,

überfe^t

Don bem ber erfte %eii, „(finleitnng: "Ser
Drgani§mu§ be§ Subentum^", erfd^ienen ift. SDie gange
SBertloftgfeit nnb UnguDerläffigfeit biefe§ Unternehmend,
bie Ungnlänglic^feit ber angetoanbten ^zt^ohe nnb ba§>
bnrd^anS ^erfe^lte in ber Arbeit JJromers f)at Ö. (Bo(b =
f(f)mibt mit lobenswertem gleife unb mit ©ad^fenntni§

unb

in

figuiert",

feiner

(Sd^rift:

talmubifc^e

„(Sine

9^eal£onforbang"

gromerS SBerf ift toiffen*
gro^e 5Irbeit,
abgetan.
Ö.
©olbfc^mibtS
f(i)aftli(^
feine 3(u§gabe be§ ^almub§ mit beutfc^er Überfeliung,
untt)iberlegli(^

na(f)gett)iefen.

—

3m

{(^reitet rüftig DortoärtS.

SÖ^enad^ot
gtoei

drittel

erlebigt.

—

ift

ber Xraftat

gang

(Ef)oIIin

3Som gangen 5talmub

gefteHt tüorben.

oI§

legten 3af)re

beenbet unb ber Straftat

fertig^

finb bereite mef)r

Dftofeut^al ift
^^Cuf bau unb Quellen*

3Son S.

2(.

eine f leine 6d^rift „SDie OJZifd^na,
fd^eibung" erfc^ienen.
3Son anberen 5(rbeiten über hen S^^almub unb bie
mit if)m öertoanbte Literatur möi^te id) f)ert)ort)eben:
58. 5I:ptotDitger§ „'2)a§ ©d^rifttüort in ber rabbinifdben
Literatur'' §eft I unb II (6i^ung§berid^t ber faif erliefen

Slfabemie
f)iftorifd^e

ber

^ßiffenfd^aften

^(affe).

51.

in

©(^toarg

Sßien,

in

pt)iIofop^ifc^=

23ien

fe^t

feine

grünblid^en g^orfd^ungen über bie 9Jiet^obologie be§I!almub
SDen früheren ^ublüationen auf biefem ©ebiet, bie
fort
ben 33eifaE ber ^ad)tmmx: gefunben f)aben, fügte er
nunmefir eine U)eitere toertüoEe ©tubie f)ingu:
„®ie
f)ermeneutifd^e Snbuftion in ber talmubif(^en Literatur".
3n ^ebräifd^er (Spradf)e öeröffentlid^tc ^^. (Sgernotoitg
in Dbeffa eine fel^r gebiegene Unterfud^ung über bie
©träfe tcegen ^erge{)en unb ^^erbred^en gegen ha^

Eigentum im

biblif(f)en

unb

talnuibifd^eu 'kcdjt.

(Stern
©ine neue
Sl.

über: „^ie 9)Zebigin im Xalmub".
talmubifd^e 90^aterie be^anbelt (55. ii^cobel in feinem
©cf)riftd^en: „3ur(^efd^id^te ber^ti^n^eilfunbeim I^alnuib".
Xatfäd^Iid^ f)at fid^ bie mebiginifd^e SSiffenfd^aft im Xalnuib
in fe^r früher 3ßit mit biefem S^^^^Ö^ ^^^ §eilfunbe befaf^t.
fd^rieb
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§. ©tra(f'§ 9(u§gaBe be§ 9}Zifc^na=Xraftat§ über
„(^ö^enbienft" (Aboda-zara) mit beutf(f)er Heberfe^ung tft
eine ^toeite, neubearbeitete 5Xuf(age erfc^ienen. SDie 5lu§gabe
ber 3)^if(^na in öofalifiertem %^^t mit beutfc^er Ueber=
fe^ung unb ©rÜärung öon (£. ^ anett) u. 5t. tüirb
^.
D^atner
feine
berbienftboHe
fortgefe^t.
fe^t
^ublifation „Varianten unb ©rgängungen be§ Xejte§
be§ jerufalemitifd^en 3;;almub§ nad^ alten Duellen unb
t)anbf(^riftlid^en g^ragmenten ebiert, mit Mtifd^en 9^oten
^l^on

unb (Erläuterungen Derfe^en"

3m

fort.

^erid^t§iat)r

ift

ber Straftat „^efad^im" erfd^ienen.

©§

ha^ bie
Slgaba, bie id) al§> bie (Seele be§ nac^biblifc|en 3uben=
tum§ begeic^nen möd^te, toeldie ben et^ifc^en @et)alt (in
ift

eine

erfreuli(f)e

fe^r

©rfd^einung,

DoI!§tümIi(^er gorm) unb hk :poetif4e ©d^öntieit be§
t^at,
in
öereinigt
in
biblifrfjen
(5d^rifttum§
fid^
SDa§ Sntereffe,
unferer Qeit grofee ^ead^tung finbet.
ha§> i^r gugetoenbet toirb,
geigt
in öerfd^iebenen
fic^
in

5lrbeiten,

^^ilologifc^en

JJ^i^ft^ungen

unb

in :popu=

3c^ möchte öor aüem auf eine
^ublifation aufmerffam machen, bie bei un§ !aum be=
fannt fein bürfte, aber gum 3Serftänbni§ ber 5tgaba fe^r
nü^Iid^ ift.
©^. 3. D^atonitgü gibt in 3Serbinbung mit
bem rüt)mlid^ft befannten l^ebräifd^en ^ic^ter d^. 9^.

larifierenben ©d^riften.

(Sammlung ber fc^önften agabifd^en 2tu§=
^almuben unb in ben ä)^ibrafd^=
tt)er!en gerftreut finb, nadf) 93Zat er ien georbnet nnh
^on biefem Stgabatoer!,
gufammengeftellt l^eraug.
^ialif

eine

f^orüd^e, bie in beiben

ba§ and)
brei

feiten fc^ön auggeftattet

^änbe

ber

3Ran

geigt

(Sammlung
l)at

®ie

erfdf)ienen.

®idf)ter§ 33ialif

fid^

unb

in

hzn dinbrucf,

al§>

finb bi§ je^t bereite

ift,

§anb

be§

feinfühligen

fe^r

toopätig in ber Einlage

ber

ftiliftifd^en

ob bie alten, in

33earbeitung.
ii^rer

tümlidC)en 2öeife bicfitenben Slgabiften felbft bie

t)olf§=

Drbnung

(Sd^öpfungen in bie .s^anb genonunen
^ätkn. 5IEen ^^reunben ber 3lgaba, bie fie in ber Originalfprad^e lefen !önnen, fei bie§ *föerf mann empfohlen.
'l>on
fonftigeu ^ublüationcn auf biefem ©ebiete
ilirer

finb

l)errlid^en

in

erfter

§tei^e

bie

5lrbeiten

üon ^^eobor

(bie

g-ortfe^img

feiner

mit

57

-

tüiffeufc^aftU(f)er

5(fnbie

üer=

5(u§gabe ber „®cnefi§ rabba") unb ^. .s5off =
mann (bie g^^rtfefenng be§ tannaitifd^en SJ^ibrafc^ gnm
©enteronominm) gu erlüä^nen.
^. 3ß. ^reenup ^at
ben agabif(i)en Kommentar „Lekach Tob" be§ Xobia
b. (^liefer 5um ^o^enlieb unb ben „"^aitnt" jum SBuc^e
anftalteteii

nad^ |)anb]c^riften öeröffentli(f)t.
n)iIIfommene ®abe ift bie (Schritt „2lu§ ben

Qarfiaria

SJiorbed^ai

unb

(5ine

fe^r

üagen öou

(Jft^er", bie ^urimgej(^t(f)te nacf) S[Ribraf^=

5ibler.
Ison Sßinter unb
Söünfd^e, einer in unjerer Literatur fe^r gut affrebitierten
g^irma, ift erf(f)ienen: „^D^ec^ilta, ein talmubifc^er SJübrafd^
gu ©jobug", 5um erften Wal m§> ^eutf(f)e überfeljt unb
erläutert,
mit 33eiträgen Don Subtoig 33Iau.
^ie
Ueberfe^ung kleinerer SD^ibrafd^im („5lu§ 3§rael§ 2e^r=
Italien''), bie bon 5Uiguft 3Sünfd^e
feit Satiren beforgt
unb l^erauggegeben toirb, tüurbe auä) in bem 53ericf)t§]a]^r
quellen

ergäfilt,

fortgefe^t.

bon

9^.

—

3Son ber alten 2(gaba*2iteratur
Sßeg 5u ber mobernen ^rebigt, toie

fü{)rt

(eic^t

3^i^^3

in

ber

feinen

„(55otte§bienftIic^en 'I^orträgen"untDiberlegltd^ nad^gelüiefen

SlHerbingS ift ja bie toidfitigfte gorberung an
gebrückte ^rebigten, ba§ ftc in^^altliif) einen bleibenben
3öert auftüeifen; ha^ fie fic^ nämlidl) burd^ öJebanfen
unb gorm über ha§> getoöl^nltd^e D^iDeau ber gehaltenen
ijat

^rebigten l^erbor^^eben.
'l^on berartigen ©rfd^einungen
im
Serid^feja^r
möd^te
\d)
ertoä^^nen:
befonber§
(5. 93Zat)baum'§ gefammelte ^rebigten in fünf 2;eilen
5u ben
^ahhakn unb ben jübifd^eu geften
fie
seidenen \xd) burd^ i^ren gebiegenen Sn^alt unb il^rc
boEenbete gorm au§.
30^.
Senin beröffentlid)tc an=
löpd^ feinet 2(mt§iubiläum§ einen ^anb geftreben unter
bem ^itel „§arfe unb '^Isofaune", bie poetifcf) gel^alten
33on Sofef (Sfd^elbad^er ift eine ge^altlioüe,
finb.
geban!enreidl)e
^rebigt:
Xj^ora"
erfd^ienen.
„Unfere
Sammlungen bon '|>rebigtcn
nod^
ueröffentlid^tcn
21. :öetoin, ®. Garlebad), 3. ?3Mefe^^, laglidit u. 21.
2lud[}
bie
ber
na d^ tal m üb if d^en
©rforfd^ung
;

5lulturepod^e

ift

im

legten

Sa^re

nidt^t

ot)ne

pofitiue

—
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Smmer me^r toirb ha§> ^iinfel, ha^
©rgeBniffe geblieben.
Qeit
einget)ütlt ^at, gelid^tet; eine
big^er bie geonäifd^e
ßü(fe in ber jübifc^en (S5ef(^id)te toirb afimä^Itc^ au§=
6e^r üerbienftüoE ftnb auf biefem Gebiete hie
gefußt.
Söemüi^ungen ©. ^o§>nan§>t[§> in SBarfd^au, ber bie
faräifc^e (kpoä)e, bie Qeit, in ber innerl^alb be§ 3uben=
tum§ eine gro^e 33etoegung öor fic^ ging, öorsüglid^
^ag e§ gu bebauern fein, ba^ er un§ no4
bel)errfd)t.
immer nic^t eine gufammen^ängenbe ©efd^it^te jener
Qeit gegeben ^at, fo finb jebenfaEg feine monogra|)^if(^en
arbeiten gu öergeicfinen. ©r fcf)rieb in f)ebräif(f)er (Sprache
eine grünblic^e Slb^anblung über ben eigenartigen ratio*
33ibelau§leger S^itoi
an§>
^ald), beffen
naliftifd^en
^ü^n^eit feiner Qeit ©aabja ©aon unb 3tbra^am ibn
ferner eine ^tubie über bie
tieftig befäm^ft !^aben;
„^airuöaner" unb eine „(Stubie gur geonäifd^en (Spod^e"

@fra
(I.

(S.

SO^an ^atte früf)er angenommen, unb fogar
§eft).
&. 3^apapott Vertrat bieje Slnfid^t ha^ bie bab^Ionifd^en

^almub

ge!annt unb
no^ toeniger benu^t |ätten. 3. §. SBeife ift biefer 3J^einung
entgegen getreten, unb je^t ift ha^ Gegenteil unroiber«
^o§nan§fi gibt in biefer grünblid^en
leglid^ feftgefteEt.
©tubie auf 25 (Seiten Qitate be§ |)aläftini((^en Xalmub^
in geonäifd^en 2Ber!en berfdjiebener 2lrt an.
Stufeerbem
erftf)ien öon if)m in englifd^er ©|3ra(^e eine 2tbt)anblung
über bie faraitift^en literarifd^en Gegner be§ ®aon
<^aab\a.
g^erner ift auf biefem (Gebiete gu öergeid^nen,
eine 3Ibt)anblung in tiebräifd^er ©prad^e öon 3. OJiarf on;
„Ze^k unb Unterfu(^ungen auf bem ©ebiete be§ faräif(f)en
^I^on ben
(^^egefe^e§", nacj) tianbft^riftüd^en Quellen.
bibelejegetifd^en Seiftungen jener ©poc^e, ^anbelt ber
arabifd^e Kommentar §um ^ud^e Seremia be§ 3el^uba
ibn 33aram, ben 3. 3§raeIfo^n öeröffentlid^t ^at.
SluSgaben ber „©d^eiltot" be§ ©aon 5ld^ai
^ritifd^ie
unternat)men S. Kaplan unb 21. ^aminfa.
fie^rer ben paläftinifd^en

faft garni(f)t

—

©in

fe!)r

toid^tiger

^i^unft

im

religiöfen

Seben ift
^egrünber

unfere Siturgie, bereu Srforfd^ung fid^ bie erften
ber 3ßiffenfä)aft be§ 3ubentum§: O^apaport, S^n^
ßuggatto, mit fo großem (Sifer tjingegeben ^aben.

unb
©ie

—
l)at

—

59

je^t einen ebenbürtigen Witaxbcitci in

^er
gefnnben.
arbeitenbc

läffig

pnbligiert:

©(i)rift

5X.

33erüner

in beneibenStnerter geiftiger grifc^e unab=
je^r bebeutfame
eine
gorfc^er f)at
„Df^anbbemerfnngen
§nm tägli(f)en

©ebetbnc^ (Sibbnr)", eine 5(rbeit, bie fic^ mürbig an
Qnns' f(af|if(^e§ 33uc^ „^k D^itn§ ber fl)nagogaIen ^oefie"
33ea(f)tnng berbient and) bie "^^^nbtifation be§felben

rei^t.

©ele^rten „Slb^anblnng über ben ©ibbnr be§ Schabtai
ha-Sofer an§> ^r5emt)§r', anf grnnb ber einzigen §anb=
ber 33ibliot^ef be§ Bet ha-Midrasch in öonbon
fd)rift
l^eran^gegeben; namentlid) bie bentf(f)e (Einleitung bietet
dlod) gn ermähnen i[t
öiel futturfiiftorifc^eS Wateüal.
eine l^ebräifd^e 5(bf)anblnng über ben 2)^a(f)for nad) bem
9^itu§ ^offa öon 3. 2J^arfon.
be§
3f^eligion§|3:^ilofo)3l)ie
5In(f)
bie
jübifd^e
®a§ flajfijd^e
TOttelalterg ift ni(f)t leer ausgegangen.
SBerf be§ nnöergepc^en ^aöib da f fei, feine forrefte
5Iu§gabe be§ „^ufari" 3e{)nba ^a^fieöiS mit einer beut=
fdjen Überfe^ung, einem gebiegenen- Kommentar unb einer
Einleitung, ift im Saufe ber Qeit, trofebem e§ bereite
gtoei 5luflagen erlebt ^otte, anwerft feiten geworben, ^afe
nac^ i^^m gro^e 9ca(f)frage öorl^anben toar, it)irb man
natürlid^
l^at

al§

erfreulid)

felir

nunmehr

Sannn

33ud^ im
anaftatifd^en
Über 3el)uba ^a=2eöi§ ^^ilofop^ie

DZeubrucf

englifd^er ©prad^e

in

einer ^anbfd^rift

3um

SouiS

biefeS

]^erau§gegeben.

®. S^^eumarf

bejeidjnen.

be§

33ritif(^en

9Äufeum§

l)at

dlad)

gefi^rieben.

^t Safob

Tlal D^ad^manibeS' ,,53ud) über
ha - geula") l)erauSgegeben.
(„Sefer
bie
©rlöfung"
©. §orolt)i^ fe^t feine geleierten JJorfci^ungen über bie
ber
©nttoidelung
jübif^en iReligion§p^ilofop^ie er=

ßipfc^ü^

folgreid)

fort;

erften

im

33erid^t§ia]er

erfc^icn

t)on

il)m

eine

neue gebiegene ^Irbeit: „Über hen ©inflnfe ber griec^ifd^en
3."öcl(f)e
^l)ilofop:eie auf bie (Suttnidt'elung be§ Ä^alam".
^ebeutung ber „^alam" in ber üormaimonibifd^en jü^
5tu§ bem
bifdl)en Df^eligionSpi^ilofopliie liatte, ift befannt.
literarifd^en S^^adjlafe Don Sean bc '^^saull) gab (i-mile
Öafuma = (S^iraub eüte Dollftcinbige frangöfifd^c Über*
fe^ung

be§

„©ol^ar"

l^erauS.

®§

ift

bie§

jum

ernften

-

—
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tounberfame unb eigenartige ^ud), in
biefeg
gro^e @eban!en mit Banalitäten nnb groben
5lnt^ropomorpf)i§men burd^einanber gemorfen finb, in
(Sine ou§=
einer mobernen ©prad^e iüiebergegeben it)irb.
füfjrlid^e 33ef|3re(^ung bieje§ ancf) feinem änderen Umfange
na^ gtofeen 3Ser!e§ irürbe ben D^^a^^men biefer D^teöne

Mal,

ha^

tt)el(i)em

öerlaffen.

2Bir finb unt)erfe!)en§ anf ha§> Gebiet ber jübifc^en
Siteratnrgef(f)ic^te geraten.
fiaben toir öorerft

®a

ha^ gro^e grunblegenbe Bnd^ be§ in

unb

fo frül^

tüä^nen:
toenige

jäf)

DJlonate

©uftaü

entriffenen

ber

feine ,,®ef(^id^te

bor

feinem

biefem 3a{)re nn§
^aicptle§> gu er=

jübifc^en Literatur", hk
in gtüeiter, gänglid^

Xobe

umgearbeiteter Sluftage erf(f)ienen ift.
©§ tüar bie§ feine
erfte größere ^Irbeit auf bem Gebiete ber 2Biffenfdf)aft
be§ 3ubentum§, unb fie t)at i^n gleii^fam bi§ gu feinem
&§> liegt barin, ha^ tüii bieg unent=
Xobe bef(f)äftigt.
be!)rlic^
getoorbene 33u(f) in unferen bie§jät)rigen Iitera=
rif^en 5}ericf)t aufnet)men, eine eigenartige Söenbung be§
(S(f)i(ffal§.

^enn niemals ptte

§eröortreten

biefer

befd^eibene

unb

^erfon fd^euenbe ©elel^rte
ha^ in bem öon ifyn begrünbeten unb gtoölf
geftattet,
Saläre f)inbur(^ i)ingebung§öoÖ rebigierten „3al6rbu(| für
unb Literatur" feiner Slrbeit aud^
(55efd^id)te
iübif(f)e
nur mit einem Söorte ertoätint toürbe. Über ba§ ^nd)
jebeg

felbft

fjier

gängig;

feiner

au§fü^rlid^

feine

5u

Bebeutung

ift

fd^reiben

aUerfeitS

ift

it)o^l

nid^t an=

boKauf anerfannt

iDorben.
X)en SSerfaffer ber bie§iät)rigen
Iiterarifdf)en
Diebue berül)rt e§ fd^merglid^, ha^ er nun an ©tcEe be§
3SereJr)igten, beffen Berid^t ftet§ fo Beifällig aufgenommen
tüurbe, über bie neucften (Srfc^einungen be§ 3ci^re§ ben
ßefern be§ 3af)rbu(^e§ gu berichten ^at.

gür

Biad^ beröffentlid^t „groben
5ur jübifd^en Literatur" aB ©rgängung gu bem „öcljr*
bud^
ber
unb Literatur" Oon
©efd^id^te
jübifd^en
Tl.

©d^ul^tnecte

l)at 51.

3n

(Sprad^e
fd^rieb
@. 3SaffeI über bie bolfgtümlid^c Literatur ber 3uben
in Xuni§, bon loeld^em 2Berfe je^t ha^ bicrte (unbje^te)
.*ilat)ferling.

franjöfifdjer

—

fH

—

^erfelbe 5ßerfaf[er gab aiic^ eine
ift.
©attre über bie Suben dou Djerba au§
einer §anbfd)rift l^eraiiS.
(Sin fe^r öerbienftüolle§ Unter=
nehmen ift bie 2(u§gabe einer guten Überje^ung ber
^l^ilog, bie Don bem befonnten ^^ilotogen
(5(l)rift
iieopolb C£ot)n in 33re§Iau in 33erbinbung ntit anbercn
tüd^tigen ^^ennern ber ]übif(f)=f)ellenifct)en iüteratnr t)er=
gefteüt tüirb ; ber erfte 33anb biefer Überfe^ung ift bereite
erfd^ienen unb bürfte eine gute 2(ufnaE)me gefunben
^aben.

§eft

erfc^ieneii

jübi](^^tiine[if(^e

(Sine

Don

intereffante

fe!^r

gefc^it^tlid^em

bem

toir

in

bi§

D§!ar

bont)m), in

unb

nnti

bead^tenStoerte

Söerfe „@ef(^i(f)te ber
2öilbe" oon 9^eimarug
teilen.

brei

Don ben ©Dangeliften

5(rbeit

literargefi^ic^tlid^ent 3ßert f)aben

(5§ Iroirb

HJ^attl^äu§

©alome üon
(Secunbus

ha

gezeigt,

unb 90^arfu§

bie ®ef(^icf)te eingeführte 5lnefbote be^üglitf)

C£ato
(|3]eu=

tüie

bie

,^uerft

in

be§ 5(nteil§

©alome an

ber §inricf)tung 3ol^anne§ bes ^äufer§
im Saufe ber 3^^^ Derfd^iebenartig bramatifc^ bezaubert
lüurbe.
ber

®ie

@rforf(f)ung ber l^ebräifcfien S^rac^e nacf)
etl)moIogifd)en unb granmiatifalifd^en (Seite fjabcn
bie Suben in ben frütjeren 3at)rt)unberten fef)r an=
fid)
gelegen fein laffen; in§befonbere toar bie (lpod)e ber
i^rer

fpanifd^^maurifc^en Sf^enaiffance auf biefem Gebiete fet)r
glüdlic^.
(Später D^urbe aUerbingg ha^ (Stubium ber
^ebräifc^en ©prad^e bei ben ^uhen ftarf Derimd^läffigt,
tDogegen fid^ i^rer feit Df^eud^lin d^riftlidie ^elelirte an=
nal^men.
3n feiner ©efc^id^te ber i)ebräifd)en Spradfie
gibt

©efeniug

ber

le^te

D3cfen

ber SO^einung 5[u§brud,

jübifd^e

g^orfd^er

i^m

hai^

S'lia

l^eDita

ber l)ebräifc^en (Sprache ge=

fei biefe SSiffenfc^aft in bie stäube
übergegangen. 2)aö nenn^c^nte 3a]^r=
l^unbert f}at aud^ nad^ biefer SRidjtung 2öanbel geft^afft,
unb al§ einer ber beften ilenncr be6 cS^'>ebräifd)en, ber
biefe (Spradfie and) f^ntaftifd)
grünblirfi erforfd)t l)at,

fei;

c^riftlid)er

nadt)

ß)ele^rte

-

—
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^. ßuggatto Bejeid^nen. 2!ro^=
gugegeBen iDerben, bafe bie 3a!)l jübifdjer
bie
©ele^rte,
in
biefem i^ad}e ^teibenbe§
9ef(j)afft
l^aben, ber^ältnigmäfeig flein ift.
2)ie ©rflärung ift tu
bem Ümftanbe gu fui^en, ba^ 3uben in ®eutf(f)lanb unb
aud^ in manchen anbeten (E>iaaten feltener gn einer
Unit) erfität§:|3rofeffür gugelaffen toerben; ba§ (Stubium
ber {)eBräif(f)en ©prad)e fann fet)r fc^iDer im 9lebenbernf
^a§ SSerbienft berjenigen jübifc^en
geförbert Serben.
©ele^rten, bie tro^ biefer ©(^toier ig feiten ha^ ©tubinm
fönnen

toir gtüeifelto^ (S.

bem mu§

ber

borf)

6prad)e gepflegt

^eBräifd^en

me^r anguerfennen.

3m

biegene

biefem

auf

(Sd^rift

frommer SBunfd^

bleibt

legten 3cii)re

er

Gebiete
freilirf)

bie @nttDi(feIung ber ^ebräift^en

bilbern

mefir

SJiibrafd^

liegt

f)aben,

^ea(|tung
reid^Iid^e§

ift

tft

bal^er

tiand)t

öorlöuftg,

fo

ge=

©in

erfc^ienen.

©prad^e in

um

man
^ort*

ha^

ifiren

3n ^^almub unb
6prad^gut t)or unb auä)
fd^enfe.

gemüngte§ ®oIb

ber (Sprad^e; unter ber gule^t er=
be§
33e5eid^nung öerftefie iii) bie Slntoenbung
(Seit Suggotto
2öorte§ in ber übliäjen D^ebetüenbung.
ift man 5U tüenig in bie tiefen ©df)ad^ten ber l^ebräifd^en
toöfjnten

(Bpiaä)z gebrungen,

au§ benen

SebenfaUg aber

e§ erfreulid^,

bie

tft

©rforfd^ung

iüiffenfd^aftlid^e

in ber testen geit

nod[) fo

angenommen

§u t)oIen tüäre.

öiel

ha^ ha§> Sntereffe für
ber tiebräifd^en ^Sprad^e
l)at.

auf biefem (SJebiete ift gu
gu ber ^ebräifd^en (£d^ul=
grammatif für öJtjmnafien" Don 3. ^. ^altger. 3Son
3. ^iggi'^ „Elementa grammaticae hebraicae" ift bie

3Son größeren 5lrbeiten

ertüäl^nen:

„Uebung^bud^

(Steuern agel'g !^ebräifdjer
ber ©ammlung „Porta linguarum orien-

5. Stufla^e erfd)ienen;

©rammatif
talium")
erfd[)ien

be§

(in

bon

(5.

liegt bie 4. Sluftage öor.

eine bead^tengioerte

3n

englifd^er

©tubie über

bem

vs:?:|3rad^e

ha§> 3Serl^äItni§

§ebräifd^ in
egal.
feiner grammatifalifd^en (Snttoicfelung üon Tl. §.
Tili biefen 5lrbeiten öertoanbt ift bie (Stubie 3ni. Sötü'§:
9i)^ifd^na=§ebräifd^

gu

biblifdf)en

8

„Slramäifd^e ©d^Iangennamen", eine ©d[)rift, bie ioie aUe
anberen grünblidf)en 5lrbeiten biefe§ auf bem (Gebiete ber
aramäifd^en ©prad^forfd^ung fo Oerbienftoollen @elet)rten

—
cuä)

be§

Älenntni^

ber

f)ebräif(f)en (ejifalififien

—

6a

^ebräifd^en

wirbelten

i[t

nü^Iicf)

ift.

in erfter Sf^ei^e

3Son

ba§

©rfc^einen be§ erften 23anbe§ be§ grofe angelegten 2Sörter=
bud^eg („äJZiUon") be§ CS. 33en=3e^uba in Sernfalem
5U ziW'dijmn; ferner ba§ ]^ebräifc^=englifd)e Sßörterbucf)

R

ge^erabenb. 51. C£^.
©pra^e ein etl)moIogifd)e§
bie Sirb.eit ift bi§ gnm

für ba§ 2(Ite 2:eftament öon
ä^lofenberg gibt in {)ebräif(^er
Sejifon ber nomina {)eran§;

S3uc^ftaben „teth" gebief)en.
no(f)

erit)äf)nt

Serben,

21I§

ha^

^uriofum barf

mehrere

btblifd^e 33ü(^er in

bie (£fperanto=iSprac^e überfe^t tonrben.

frage

3n

bie (^treit=

9^f)^t^mu§, bie feit Sauren öon
großer £ebf)aftigfeit erörtert toirb,
3. ^. 3flot:^ftein mit feinem ^ud) „(S^runbgüge beö

be§

l^ebräifrfien

ga^männern mit
Qriff

öieEei(f)t

fo

lebräifc^en 9f^^t)tf)mu§ nnb feiner gormbilbung" ein,
burd) tüeld^eg biefeö Problem in feinen toic^tigften fünften
einen befriebigenben ^bfcf)Iufe naf)e anbringen öerfud^t toirb.

(Sd)tt)erer

berieft

nad^
je^t

über

ift

einem fnrgen

©ammeltoerf e

öerf(f)iebene
gtoei

in

literarifd^e

gn

literarifd^en

fpretfien, bie i^rer 9iatnr

©§

3^^^9^ nmfaffen.

©ns^Mopübien im

3a^re^=

(Sntfte^en begriffen,

finb

©ine

lebräifc^e („Dgar ö^rael") erfif)eint in 9celt)=?Jorf nnter
ber 9f^eba!tion öon (Sifenftein unb ift bereite bi§ gnm
3. 33anb einf(f)liefelict)

gebiei)en.

öeiber

ift

fie

fel^r

bilet*

unb tr)iffenf(i)aftli(§ unbrauchbar, ^ann geben
^r. ß. ^a^enelfon unb 53aron SDaöib ©üngburg in
$eter§burg bie „3etorei(!aia @nct)!Io|3ebia" in rujfifd^er

tontenl^aft

<Sprad)e

3n bem

f)erau§,

öon ber

bereite Dier

Sänbe

Dorliegen.

erfd)ienenen 33anbe l^at fid^ biefe t)or*
3ÜgIi(f)e (Sn3Q!(o|3äbie gänglic^ Don ber englifd^en eman=
giriert unb bietet über aÜe lüicfjtigen SDinge ber Suben

gule^t

unb be§ 3ubentum§ grünblid^e felbftänbige
öon benen e§ gu toünfc^en toäre, ha^ fie auc^

.

5lrbeiten,
aufeerl)alt)

(Sin
be§ ruffifd^funbigen ßefepublifum§ befannt tnürben.
großer ^orgug biefeS 2öer!e§ befte^t and) barin, ha^ e^

-
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-

aEen feinen teilen ftreng iniffenfd^oftlid^ ge=
aber \xä) Don gesagten §t)potl)efen fernhält.
ift,
^§> ift überaE bie fac^Iic^e nnb informierenbe SDar=
^on Sal^rbüd^ern üerbient
fteHung bnrd^gefüfirt.
in

tüot)I

Italien

—

in

erfter

literartfd^en
6.

@rtt)äf)nnng ba§> „^di)xbnd) ber iübijc^=
©efeUfd^aft" in granffnrt, t)on bem ber

JHeifje

3a{)rgang öorliegt.

für

grünblirf)e

®§

ift

gorf(^nngen

ein it)ertDoIIe§

auf

aEen

(Sammelbnd^
©ebieten

ber
ber ^ibel=

2Biffenf(f)aft be§ 3ubentumö mit ^u^na^me
Mtif, Don ber e§ fic^ grunbfä^Iid^ fernhält.
2ro^ feiner
©runblage
bebeutet e§ gtoeifello^ eine
fonferöatiüen
33ereid^erung ber tr)iffenfd^aftli(f)en gorfd)ung.
2(u(^ ha§^
r)ebräifdf)e Sal^rbud) „^aefd^fol", Don bem ebenfaE§ ber
6. 3a^rgang Vorliegt, entpit mantfie feJ)r bead^ten§n)erte
3lrbeit.
3Son ber in ^aläftina erf(f)einenben Quartal§=
5Inbere
„§aomer" finb bier §efte erf(f)ienen.
ft^rift
i)ebräif(^e 3aJ)rbü(^er l^aben leiber ii)x (Srfd^einen ein=
gefteHt; am meiften ift bie§ Dom „Suaif) 5lc^iafaf" gu
bebauern, ber nad^ 3SoEenbung feine§ gtoötften Öeben§=^
\di)xe§>
Don ber Df^eDoIution in 9fiufelanb ^intreggerafft
iüorben ift.
^iefe§ 3a^rbud§ l^at fo Diel für bie geiftige
§ebung ber Suben im Dften getan.

gür

ben bieöjä^rigen ^eri(Jt unfereö 3a()rlni(^eö Tüoßte
©efamtbilb ber 9toerf (Rainungen in ^ebräifd)er
©prad^e geben. Iber leiber ift in ben legten 3af)ren in
biefer Literatur ein röÜiger ^titlftanb eingetreten, unb von
bem Toenigen, baö in biefem Qal^re erfdjienen ift, fann noä)
weniger berichtet roerben.
©inigeö \)abe id^, fo mei eö mir
SU @eftct)t gefommen ift, oben in ben üerfd^iebenen Sf^ubrifeu
ber neuen ©rfd^einungeu üermerft.
&t\)v tröftenb ift eö
jebod^, ba§ gerabe in ber 3^it beö 9tiebergangeö bie (Bebid^te
(S^^. tfl. '^iaiit§>
in einem ftattlidien ^anb unb in fd^öner
äußerer Sluöftattung erfd)ieneu finb.
(El). ')l ^iali!
bat in
ber t)ebräifd^en ^oefie baö ©c^önfte unb '^oUenbetfte ge©einer 2t)x\t, bie fo fd^ön unb fo reid) an @e=
fc^affen.
bauten ift, gebüljrt ein ^lat3 in ber Weltliteratur,
©eit
id^

ein

—
unb 3et)uba l)a-2em,

bie

f)at

©(^löpfungen

l)errlicf)en

3^n-@abiro(
^ebräifc^e ©prad)e nic^t loldie

^ebrätfc^en 1)id)tex,

ber 'großen

3ß^t

her

-
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feit

£t)nf

33ia[tf§

gezeitigt.

ift

uralt,

unb an bie innigen 2aute ber
fie
^falmen an, unb babei auc^ fo mobern; irf) mö^te beina&e
fnüpft an

fairen

©pradje

bie

©er

aftueU.

fo

8pracbe abgelaufc^t unb

9latur
er gibt

er i()re gebeimni^ootte

^at

in fo

[ie

(lerrtic^en,

berj=

fo

©eine nationalen ßieber ge=
erquidenben 'Werfen roieber.
©ie klagen über bie
^ören ju ben beften biefer ©attung.
traurigen ©reigniffe in ber 3ubenl)eit, bie ber ©ic^ter mit=
bie er mit eigenen
erlebt, über bie blutigen ^Verfolgungen,

an

^rauerflagen
SDie „geuerroUe",
ber ^falmiften über ä^nlicl)e (Sreigniffe.
bie „3}Je^elei", bie „Stabt ber SD^orbe" ergreifen md)t minber
Singen gefcbaut

l)at,

reiben

fid^

raürbig

Unb

„S^lagelieber".

alö bie biblif(f)en

bie

bieö

alleö

in

einer

feit Qa^rtaufenben alö „tot" gilt!
ben (Srfcl)einungen ber l)ebräifcl)en Veßetriftif im
3cil)re finb befonberö ^erDorjul) eben ©rsäblungen beö

©piacl)e, bie

Von
letzten

feinfühligen p^ilofopbif<^en ©id^terä 9J^

„2lu§
rifdben

ber füngften Vergangenheit",

(Sd)5pfungen

3artbeit

unb

bem genialen

^erb^cseroöfi:
wie alle

bid)te=

eigenartigen (3d)riftftellerö burc^

biefeä

3^einl)eit

;3-

bie fid)

ber

©mpfinbung auö^eicbnen. Von
unb Volfäbid)ter <B. 3- 2lbra=
bem Flamen „OJ^enbele ^DJoid)er

Volföfcljriftfteller

moraitfd) (befannt unter
©eforim"), ber länger alö ein l)albeö 3al)rl)unbert für
Volföbele^rung unb Volföer^iel)ung unter hen ruffifd)en

Quben

t)ingebung§i)oll tätig

ift,

tüerben

je^t

gerftreuten

bie

teebräifcben ©rjäl^lungen gefammelt herausgegeben,
[finb roie Slbramoraitfd) bic^terifc^ in bie

nnh

Reine @rsäl)lungen
|iebräifd)en

ftürmifc^en
[ein

Vanb

[anno

Literatur.

jungen

fprad)li(^

Von

©id)ter

Q.

Sl).

@r;^äl)lungen erfc^ienen

mundi

5670.

[Slufeerbem m5d)te

id)

(Sin

fel)r

unb

bem

inl)altlic&

^j>erlen

ungeioöbnlic^

Vrenner

—

äßenige

Volföfeele gebrungen;

ift

ber

begabten
ebenfalls

gebrudt in Qerufalem

erfreuliches 3^^<$^^^ ^^^ S^^l-

noc^ ern)äl)nen ein

Vänbd)en

l)übjd)er

[unb n)ol)lflingenber ÖJebic^te „So^^rajim" üou 51. Slaminfa,
aus=
"ne fid^ gumeift burc^ einen melobiofen 9^l)^tl)mus
jeid^nen.
Von ben periobifd^cn ©d)riften in l)ebräif(^er
[Sprache finb üorjüglid) gu nennen bie gebiegene 93^onatsfd)rift

-
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„§afd)Uüa()", von ber je^t in Dbeffa ber XXI. ^anb erfc^eint,
ha^ rorne^m gehaltene 2ßo(i)enbIatt „§ao(am" in Sßilna,
„^apoel ^a=gair" in ^a^a; bie ^liageblätter „§eb=.öafeman"

unb

in 2Bi[na

^on

ber

in S^^itf^i^^^^ iif^-

,,^a?5en)i"

nnter^attenben Literatur

möchte

nod)

id)

Einiges tx\vai)nen, foweit eö mir befannt geworben ift.
SDaö ftott gefc^riebene unterl^attenbe nnb gleichseitig auc^
belel)renbe 33nd) „3]on @l)etto gn (SJ^etto", baö ber befannte
jübifd^e Söeltreifenbe ®. 5lbler englifd^ gef einrieben f)at, ift
je^t eine beutfc^e Überfe^ung erfd)ienen.
3)lit biefem fd^önen
^u6) üerraanbt ift eine l)übf(^e ©d^itbernng „2(uä htm
Seben ber ^aräer in ^alicg" (einem ©täbtd)en in ©ali^ien)

von 9^nben %a^n (l)ebräif(f)). 9iein belletriftifd^
9^oman „(SJroPabtjuben'' t)on 21. ^effauer.
5ln

ift

ein

(Bleue

ber frü()er fo beliebt geraefenen ©l^ettobidl)tnng tritt je^t bie
bi(^terifd)e ^elianblnng beö jübifd)en 2öefenö in ben großen
TOeftenro:päif($en
fic^

eingel)enb

©o^n"

„©raf

^^^t biefem Problem bef^äftigt
3^^^^^^ber erraalinte 3ioman.
2lnd) ber Vornan

^aul Sangenfd^eibt

t)on

bewegt

nd)

biefem Soben.
^ulturpftänbe auö alten Reiten he-l)anbeln ®. ^ram:pe „@in ^önig von 3uba" unb baö

auf

„^ie

i)rama

ßefenötüert

ber
bie

ift

befangenen''
ferner

von

21. ©cl)mibt=DJoerr.
öon ^. Seemann unb
©tona. ^ie ©^ettobid^tung,

g.

„Slfabial)"

9^oman „lRci\)eV von 3}Z.
je^t
nur nod^ im Dften

legten

Saläre

3locifti

gefunben,

SBelt"

ftiHen

einen
jraei

Säl^lungen t)on

ber

in

^änbe

2lbramon)itfd^

^erej, 33raubeö, ©teinberg,

einer

ber

im
fann,
t)at
Überfe^er in Xl)eobür

gebeil)en

öorgüglid^en

(Sammlung

(9D^enbele

2lfd^,

SO^ojdier

jübifd^^beutfc^e ;i^iteratur

einer

©eforim),

©pector, $inöfi),3Öei^enberg,

(Sd^olaum = 5lleid)em (©. 9iabbinou)itfc^),
Dnaud^i in feiner 9ta4bid^tung gegeben

Steifen,

unb

,,2lu§

beften jübif(^=beutfd)en (Jt=

in S^ufelanb

unb

in

^jlomberg
l)at.

2lmcrifa,

©ie
bie

auf bem ©ebiete ber 33elletriftif blübt, märtet auf
literarl)iftorifd)e ^Bearbeitung
unb ^^ertiiertung, uiaö

nid^t blo6
il)re

freilid^

nii^t

im ^ialimen

biefer literarifd^en S^^eüue gefd^eben

—

—

07

SBenu auä) in..biefer äRunbort fe^r oieleö aus xüe]U
fanueuropäifc^en ©prad^en überfel3t ift, namentücft Süd)er rDiffem
fcf)aftlid)en
Sn^altö, fo (jat boc^ ber fogenannte 3(ii^9on
bebeutenbe eigene titerarifd)e (5d)bpfungen, mit Denen
bie gebilbete äöelt and) an^exijaib beö ©^etto fid) befannt

riele

mad)en

—

foßte.

X)ie

Sugenbfd^riften^^ommiffion

beS

U. D. 33. 33. i)at je^t eine ©amminng preiögefrönter ©agen
nnb 3JJär(^en tjeranögegeben.

^ie

borfte^enbe

literarifc^e

ben Slnfpruc^ anf bibUograpI)ifc^e
33ielfprad)igfeit,

bie

auf

3af)reöret)ne

ergebt

33oIlftänbigfeit.

33ei

nid^t

ber

bem ©ebiete

ber 2öiffenf{^aft
ber jübijc^en Literatur überf)au^t i)errld)t,
je^t

Subentnmä nnb
iann bem 33ericf)terftatter
beö

aud) mand^eö Söic^tige nnb 2öert=
entgangen fein.
QebenfaHö gerainnt man ben (^inbrud,
t)ai baö jübifc^e 33o(f unb baö Subentum alle gebitbeten
3?öt!er lebtiaft intereffieren.
2öaö baä Qubentum im Saufe
üolle

ber Qatirtaufenbe
jd)affen

vermag

gefdjaffen

—

baö

l)at,

ift

RöTj)\e

gu jeber ^^it befcfiäftigt

tigen

wirb.

(Srfd)einung

eraigeg

3Bie
fteHen

man
mag,

fic^

baö

ein
J)at

aurf)

unb maö

eä noc^ je^t ju

ba§ benfenbc
unb aui^ ferner befd;cif=

^^roblem,
ju

biefer

Qubentum

gefd)i^tti(|en

bleibt

bo^

^bema.

5*
«

ein

mhcxi ^a^.

SSon

|ie

^

2öünf(^e unb

Hoffnungen be§ jüblfd^en 3SoIfe§,
3Sorau§fagungen jetner iüeitblirfenben ^ropfieten
in ©rfüEung gegangen:
3§rael loar au§ ber

bte

toaxen

^um&

BoBt)Ionlf(^en (5^efangenf(l)aft in bie alte §eimat
gefe^rt unb hant ber Unterftü^ung unb görberung feiten^

(St)ru§ unb SDariu^
Heiligtum auf bent
S3erg Qion auf'§ D^eue gu errid)ten unb 3erufalem, tüie

ber if)m zugeneigten
in

ben ^tanb

:|3erfif(^en

gefegt,

ha§>

Könige

serftörte

ei)ebem, gum 3}iittel:pun!t feiner nationalen, religiöfen unb
MtureHen 2lngelegent)eiten erftel^en gu laffen.

5Dod^ bie Qaiji

unb unter

ber §eimge!e]^rten

biefen l^errfd^te nid^t

immer

toar

nur gering,

bie @inig!eit, bie

für bie fröftige £eben§geftaltuug etne§ fo jungen (Gemein*
tt)efen§ erforberlid^ toar. ©d^on in ber gtoeiten Generation
fid^ unter ben §eimge!eB)rten 5lnf(f)auungen unb
33eftrebungen geltenb, bie bie ©jifteng be§ 35oIfe§ auf
2Säf)renb ein
I)eimatlid)er (Bc^oEe ernftlid^ gefä^rbeten.
md)i geringer Xeil ber nunmehr in 3ubäa Slngefiebelten
üt)erf)aupt 3^^^!^^ baran liegte, ob au§ fo tninjigen

machten

5lnfängen etloag

unb

fiä)

(S^rofee§

unb ®auernbe§

barum ben ^ebürfniffen

über anwerft

gleid^gültig

ber bie 9^eic^en
ber 9?egierung

t)ert)ielt,

erblül^en toerbe,

ber (S^efamtl^eit gegenglaubte ein anberer,

unb 3Sorne!)men be§ 2anbe§ umfaßte,

in

ftrengen 2(bfonberung§gefe^e be§
jübifd^en ^oIfe§ ein geeignete^ 3JJitteI gefunben gu f)aben,
um bie eigene materielle SBofjlfa^rt fd^neE förbcrn unb

ber

neugegrünbete Q^emeininefen Dor äufeerenSlnfed^tungen
fdfjü^en gu fönnen.
ha§>

—
bornel)men

SDiefe

öon

^Insa^I

fet)nli(f)e
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—

®efd)led^ter, tote

and)

eine

altabeligen ^riefter^^önnüen,

anbie

nnb 3Serfünber ber fief)re
gu einem (Schritt, ber in ber
golgeseit bie ft^Iimmften SSertoicfelnngen !^erbeifü^rte.
^a§> 33anb be§ ^lute§ erfc^ien il^nen al§ fic^erfte Sürg=
©ie be=
fdftaft
für eine gefid^erte Qii^i^t^ft ^^^ 3SoI!e§.
mü{)ten fi(f) ba^^er, mit ben 9carf)bart)ölfern neben ben
freunbfrf)aftlic^en aud^ öertnanbfdfiaftlid^e 33e5iet)nngen gu
big hatyn bie alleinigen Präger

toaren,

entf(f)Io[fen

\\d)

So famen aHnmtiUg

unterhalten.

^a^Ireii^e 30^if(f)ef)en

^uftanbe, nid)t blo^ mit ben ©amaritanern,
jubäifc^e ^rofel^ten toenigfteng bem äußeren

bem

nod^

ben

(S^ö^enbienft ab^olb inaren,

Slmmonitern

gö^enbienerif(f)en

beren 5(ufnat)me

in

mofaifc^e ß^efe^

bie

jübifdfje

bie

oI§

(Scheine

jonbern and} mit

unb

OJ^oobitern,

SSoIfggemeinfd^aft

ba§

ftreng öerbietet.^).

gemeinten
ober öom mofaif(f)en ©efe^ al§> berberblic^ für hen
jübifc^en 3SoI!§!örper begeid^neten ^eftrebungen, blieben
ni(f)t au§. @§ entftanb nod^ unb nac^ ein neue§ ^efd^led^t,
ha§> t)on nit^tjübifd^en DJ^üttern geboren unb erlogen, aud^
beren (Sitten unb ßeben§getoo^n^eiten für bie aEein*
ridjtigen l^ielt.
SDie ^euf(|t)eit unb (Sittenftrenge be§
SDie traurigen ^Jolgen biefer öielleid^t gut

jübifd)en

3SoI!e§

toaren

it)m

fremb,

e§

^ulbigte gtoar

bem ©ö^enbienft, aber e§ betätigte aud^ ni(^t
ben ©tauben an ben ©ott 3§raeB burd^ bie 3tu§übung
nid^t bire!t

{einer ©ebote.

rebete

eine

(£§ enttreil^te öffentlid^

frembe,

an§>

d^uttjäifd^en

ben <^abhat unb
unb aramäifd^en

gufammengefügte SD^unbart. Unb nodt) nad^
einer anberen ^iii^tung madf)ten fid^ bie öerberblid^en
golgen biefer 5(ffimilation§beftrebungen bemerfbar.
S3eftanbteilen

ber (Erbauung be§ 2!empel§ trafen faft aU=
Heinere (SJruppen babt)Ionifdf)er (Sjulanten in
Serufafem ein. ©ie toaren getoötinlidf) t)on it)ren grauen
begleitet, bie ebenfo tote il^re 9J^änner t)on 2iebe unb
©e^nfud^t nad^ Serufalem gebrängt unb getragen, fid^

©eit

jäl^rlid^

') 2)eutcr 23, 4.
3e]§ntcn ©efd^led^t; ba§

©räi^ 93b. II,
ift

ein Irrtum.

2,

©. 120

fc^rcibt:

in?-

^um

—
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—

ben ©tra^asen unb @efaf)ren ber tüelten
unb mit ©ebulb unb ©ottöertrauen
JHelfe unterzogen
hk größten Qualen unb (SntBe{)rungen, toie ©onnenglut,

Bereittütßtgft

§unger unb SDurft, ertrugen. SJloc^te ami) tf)re
unb ^ör|)er!raft barunter gelitten f)aBen, tt)a§
baran?

(Sie Ratten ja

©cfiön^eit
lag il^nen

baö giel i^rer ©et)nfu(^t

errei(f)t:

befanben fid^ auf fieiligem heimatlichen 33oben, too
an ber ©eite i^rer fie Bef(f)ü^enben 9Jiänner ein
glü(flid^e§ unb
^ufriebene^ Seben gu führen {jofften.

fte
jte

hinein f(^on nai^ furger Qzxi fat)en
red^tigten Hoffnung getäuf(f)t.
^er

fie

\id)

in i^rer be*

größte Xeil biefer
9iJ?änner, bon bem böfen 33eifpiel ber j(^on früher (£in=
getoanberten angeftecft, iDar ^^^lo§> genug, il^re armen

berfto^en, um f(f)önere unb rüftigere {)eibnif(f)e
feeiber gu etieli^en. Sbie jeelifd^en ßeiben unb bie §er5en§=
pein biefer unglücflid^en jübifd^en Q^rauen öermef)rten fid^
t)on ^ag gu ^ag, fo ha^ it)re Sctnimerrufe bi§ in§

grauen gu

Heiligtum brangen, unb it)re 2!^ränen ben Slltar be§ §errn
bene^ten. Umfonft er^ob ber ^ropfiet SiRalead^i anflagenb
feine (Stimme gegen bie 2!reuIofig!eit biefer EO^änner ^),
t)ergeblidf)

rief

jtüifd^en bir

er itjuen gu:

„ber Steige tvai \a Qeuge

unb bem Söeibe beiner Sugenb, gegen

tnelc^e^

obtoo^I e§ beine @efät)rtin unb
ha^ 2öeib beineS 33unbeö ift" ^); toir!ung§Io§ öer^aEten
aH' biefe ©rmal^nungen unb 33efc^tDÖrungen: t)k 3^euer=
ftimmebe§^ro:pt)eten öermod^tenid^tbaS öerfteinerte§ergber
^enu§= unb (Selbftfüd)tigen gu ertoeid^en unb ber ein=
9^ur ein
geriffenen (5ittenöerberbni§ ©inl^alt gu gebieten.
tnar
Xeil
©beln
unb
be*
geringer
öon
(5^eftnnung§ti!euen
ftrebt, fid^ in feiner urfprünglictjen Sf^einl^eit gu ert)alten,
bie ©efefeeSübertretung ber
verurteilte
auf'§ (S(f)ärffte
Sf^eid^en unb 3Sornel^men unb beflagte au§ tiefftem ^^et^en
bie burd^ bie SSerfd^toägerung mit ben fieibnifd^en ^Zad^bar^
bölfern erfolgte S^rübung ber jübifd^en 3SoIf§feeIe.
5lud^ hk klaffe ber (Sänger, bie Pfleger unb (Srl^alter
ber f)eiligen (Bpmä)e unb be§ altüberlieferten (Sd^rifttumS^

bu treulos

tourbeft,

—

aWatead^i
2)

^bib

2,

2,

14.

11.

—
f(f)eint

ft(^
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öon her SSerfc^melgung mit fremben (Elementen

fern gef)alteu unb it)re maruenbe unb ina()nenbe (Stimme
gegen ben gottlofen SeBen§iüanbeI ber 9^eiä)en unb Xreu=
5(IIein fte befanben fidt) in
lofen erfjoben gu ^aben^j.

ber 9)Zinber{)eit, toaren arm unb toa^rfc^einlirf) auf bie
Unterftü^ung ber befi^enben itlaffe angetoiefen, toä^renb
biefe,
auf if)ren ^eft^ unb il^re SD^ad^t poc^enb, feine
anbere 2Iutorität al§ bie eigene anerfannte unb auf feine

anbere (Stimme a(§ auf bie

if)re§

felbftfüc^tigen

^ergeng

^örte.

(So

tvax

tief

ha^ auf i)eimatlic^em ^oben fic^ be=
ungefät)r fiebjig 3a^ren feit ber @r=

finbenbe 3SoIf in
bauung be§ gleiten Stempeln gefunfen.

©mutanten in 33abt)Ion, obtüof)! räumlicf) bom
l^eiligen Stempel in Serufalem getrennt, öon einer if)nen
ööEig fremben 35et)ölferung umgeben, lebten ftreng nac^
ben 3Sorf(f)riften ber überfommenen Seigre, fjeirateten nur
SDie

unb fa^en in ber ^^Pflege ber l^ebräifc^en
^|3ra(^e ha§> ^anb, ha§> fte mit hen in bie alte §eimat

untereinanber

gurücfgefe^rten
in

Ratten

i^rer

8tamme§genoffen
^urjfic^tigfeit

bereinigte.

aber
Sprad^e,

SDiefe

ba§ 35anb ber

aUe ©lieber be§ jübif^en 3SoIfe§ in 9Za^ unb gern
umf(f)lingen foUte, gelöft, bie ^reue gu ben Xöi^tern
i]^re§ ^oIfe§ gebrodfien, tüaren in bie @efefe= unb (Sitten=
lofigfeit ber fie umringenben unb umtoerbenben 33ölfer
DerfaÜen unb tv'dxen in biefen balb gän^Iii^ aufgegangen,
toenn nid)t au§ 33abl)Ion plö^Iirf) ein 3)Zann mit eiferner
g^auft erfä)ienen toäre, ber feine gange 5latfraft baran
fe^te, fie au§ bem (Schlamm ber ©efinnungglofigfeit empor
ha§>

gu gießen unb sur ^flid^ttreue,
erfenntni§ gurücf gu füt)ren.

@inftd)t

tiefer äRann, ben ber ^rop^et
©efanbten be§ §errn be^eic^net l^atte,
gelefirte

9tote

6elbft=

al§ einen
ber Sd^rift*

9J?alea(f)i
-)

ttjar

(S§ra.

')

@rä^,

2)

mahaä)i

9.

unb

©. 120.
©ie^e SToIbotl^ ^^^rael bon ^atve^,

93b. II, 2,
3, 1.

93b.

HI,

@§ra,
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geboren, irar ein Urenfel be§
§o!^epriefter§ ©eraja, ben ^tebufabnegar in ^iblat), im
^on ber D^otur mit
fianbe (S^^amatf), E)inri(^ten liefe.^)
ben i)err(id)ften ©eifte^gaben begnabet, richtete er fc^on
im jugenblic^en 5(Iter fein 3lugenmer! auf bie ©rforfc^ung
ber bon Tlo\e überlieferten Se^re, unb erblidte in beren
getoiffenfjafter 33efolgung bie ©runbbebingung für ben
gortbeftanb be§ jübifc^en ^o(fe§.

®er
genoffen

in

23aBt)Ion

t)eiligen

(5|)ra(^e

öoEfommen
al§

tuie

märf)tig,

nur toenige
achtete

©efe^e^obfc^reiber,

feiner Qeit«'

er,

in

auf
Söiebergabe be§ urfprüuglid^en ^eiligen Ze]cte§>, ha^

feigenfcf)aft

bie

feiner

forreftefte
nirf)t§

f)in5ufommen unb nid)t§ fortbleiben foEte ^)
^abei ner«
er
immer
mct)r
in
ben
tiefte
fic^
©eift be§ (Befe^e§ unb
bemül^te \id), beffen Kenntnis unter feinen (Etannne§=
(Sr legte ba§ @efe^ fo fafelic^
genoffen gu Verbreiten.
bie
au§, bo^
3ut)örer e§ Ieid}t öerfte^en fonnten, unb
ermat)nte fie, e§ nad^ allen weiten ^in gu befolgen.^)
gür i^n tüar ha§> ©efe^ ba§ an äl^ofe überlieferte leben*

unb barum foHte e§> fein toter
mumienhafter 53efi^ einer prioitegierten

bige Söort (S^otteö,
fein

ftabe,

33u(^'

^afte,

ber ^riefter, bleiben, fonbern bie unfterblit^e (Seele be§
gangen 3Solfe§, 3§rael§ lebenfpenbenbe ^raft für alle'
geiten toerben
^ie Suben in ben perfifcf)=babt)Ioui[c^en
©emeinben, bie, toie trir bereite bemerften, ftreug nad^

bem

lebten,

d^efe^e

feiner Autorität

unb

unterorbneten

ficf)

unb üere^rten i^n toegen

of)ne

toeitereS

feine§ f)eiligen

lauteren (SJefinnung, bie mit feinen
rei(f)en ^enntniffen $)anb in §anb gingen, inie einen
^atrtard^en au§ ber ^Sorjeit.
*3)ie Don i^m belnirfte ^er=
breitung unb ^opularifierung ber öon 3J^ofe überlieferten
£ef)re ^atte sur ^0^9^/ '^^fe ^^^ biefer Qeit ber ©ott 3§rael§
unter ben ^erfern unb anbern 33ölfern aiibäcf)t;ge ^er=
el^rer
unb Slnbeter f)atte, „öon (Sonnenaufgaug bi§
5um (Sonnenuntergang fein 9?ame unter ben Golfern
(£ifer§

feiner

^eremia

52,

27

2)

^erufc^almt (5d)e!alim

8)

©0ra

7,

10.

1,

5.

unb

grofe

angefe^en

-
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3a,

felbft

ber .^öntg

5(rtajer£e§ sä^Ite gu btefen nid^tiübif(^eii ö^otte^tiere^rern,
unb überf)äufte mit 2öot)Ii:) ollen feine iübifcf)en ©ünftlinge,

inSbefonbere 9Zef)emia, ber in inniger ßiebe unb 5reunb=
fc^aft mit (£§ra öerbunben toar.
2)0(f)

tüie fel^r

@§ra aud^ allgemein

öerefjrt tüurbe,

gan5 befonber§ unter
ben babt)Ionifd)en Suben \id) entfaltete, an feiner (Beele
nagte ein fierber »Sd^merg, ben er nic^t gu übertüinbcn
t)ermo(f)te.
3t)m toar nämlid^ 5U D^ren gefommen, ha^
bie (Stamme^genoffen in ber alten §eimat ha§> (^efe^,
tüie fegen^reic^

„ha§>

für

feine SBirffamfeit

ber Hu^ftufe

il^n

ber ®ottf)eit

toar,

bie

e§

unbeadfjtet liefen, bie
SD^ofe
für 3§rael offenbarte,"
55eft= unb (BabhattaQe enttoet^ten unb an ber 8ud^t= unb
i^rer

©ittenlofigfeit

Umgebung
^unbe erfüllte

l^eibnifc^en

(Gefallen

it)n
fänben.
fc^mer§Ii(f)e
mit
SDiefe
2öef)mut unb Xrübfat unb üergäEte it)m für furge Qtit
(Soßte e§ möglid^ fein, ha%
feine ©cf)affen§freubig!eit.
gion unb 3erufalem, öon too bie Seigre unb ha§> Söort
©otte§ au§ge!^en foHten, eine 'BVcitte ber ©efe^Iofigfeit,
ein ^ummelplalj ber SBillfür unb QügeHofigfeit geworben

feine ©laubenSbrüber, bie 9?a(|fommen
an ^abt)Ion§ (Strömen unter tränen gelobt,
Serufalemö immer unb etoig 5U gebenfen, biefe§ ^eilige
^etöbnig fo fi^neE oergeffen t)aben? Unb t)ei^t e§ henn
nid)t 3erufalem§ öergeffen, toenn feine 33e)t)of)ner bie
(SJebote (S^otteg, ber 3erufalem gu feinem Heiligtum er*
foren, beriefen unb mit ijü^en treten?
Unb füHte er,
ber in ber §eiüg^altung be§ ©otte^gefe^eg ben eloig
fprubeinben SebengqueH be§ jübifd^en 3^oIfe§, ha§> alle
feine ©lieber umfd)Iingenbe ungerreipare 33anb erblidfte,
ber im 9J?utterIanbe eingeriffenen ®efei3= unb (Sitten*
lofigfeit freien Sauf taffen unb nic^t§ unternef)men, um
biefem Uebelftanbe abgutjelfen?
(£r
ben
fafete bal^er
@ntfrf)Iu^, bie bef(f)U)erIid^e D^ieife in bie alte §eimat ju
unternel^men unb feine gange ^^erfönlid)feit bort ein*

(Sollten

feien?

berer,

bie

5ufe^en,

um

bie auf 5lbtoege geratenen (Stannne§genoffen

maka(i)i

1,

11; fte^e auä) ®rä^, 93b. II, 2

©. 128.

—
burd^

bte

be§

'Maä)t
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®eje^e§ 5ur

^i;?fli(^ttreue

Um jebod^
surücf gu füfjren.
bte felbft ftd) gefteHte Aufgabe in jebem goEe ausführen
gu fönnen, öerfal^ er \x(i), 'tr)ai)x\d)emliä:) burd) bte ^er*
mittelling
3^rennbe§
unb @efinnung§genof[en
feinet
9^e]^emia, mit greibriefen be§ ."ilönigg SIrtajerjeg an bie
(Satrapen ber Sänber, bie er auf feiner O^eife berühren
2lu§er=
mufete, unb an bie Sanbpfleger öon ^ßaläftina.
unb

bem

(S^efe^Iid^feit

erhielt er bie föniglid^e SJZai^tbefugnig,

in 'ißaläftina

§u ernennen, bie nad^ bem ©efe^e @otte§ rid^ten
foHten, biefe§ @otte§gefe^ benjenigen, bie e§ nid^t fannten
gu leieren, unb bie Uebertreter be§ ©efe^e§ gur ftrengen
SSeranttrortung gu gietjen unb bie fjärteften ©trofen über
5ll§bann fammelte er um fic^ eine
fte gu öerpngen.^)
gro|e ga^l öon (S^efinnung§tü(f)tigen, hk bereit toaren,
il^m nac^ ^aläftina gu folgen unb i^n in ben bort il^m
beöorfte^enben kämpfen gu unterftü^en. diejenigen aber,
bie in ber §eimat gurücfgeblieben, öeranla^te er, rei(^e
^efd^enfe an (S^olb, (Silber unb foftbaren ©eräten für
ben Stempel in Serufalem gu fpenben, tva§> aud^ in
großer 5IRenge unb mit größter 33ereittoiIIigfeit feiten^
ber (Bpenhzx gefd^a!^.
©elbft ber ^önig 5lrtajeje§ unb
feine 'Sfiäte, in i^rer @t)rfud^t öor bem (Spotte 3§rael^
unb §od^fd^ä^ung @§ra§, ben fie ben ^riefter be§
etoigen ^otte§ im ^immel unb ben Se^rer feine§ fjeiligen
©efe^e§ nannten^), öerabfolgten an @§ra reiche ©aben
für ha§> Heiligtum in Serufalem.
3m Sö^re 458 bor ber übl. 3^^^^^^"^"9 ^^^^
©öra mit einer (55efoIgfd^aft öon ungefät)r 1500 ^erfonen
männlid^en ©efd^Ied^teg, bie gu ben angefel^enften i^öntilien
ber b ab iglonifd^en Subenl^eit geprten, au§ ^abt)Ion auf,
unb begab ftd^ gunäc^ft an bie Ufer be§ ^anal§ öon
3fiid)ter

Sll^aöa,

U)o er einen breitägigen 2lufent]^alt nal^m.

SDiefe furge dla\t in ber 9tä]^e

um
©a

eine Slrt SD^ufterung
fteHte

1)

2)

®§ra
@§ra

e§

fid^

feine§ (SJefoIgeS

l^erau§,

7,

25—26.

7,

21.

^ab^Iong benu^te

ha^

unter

er,

öorgune^men.
ben "^^ilgern

—
eine ^Iiiga^I

iDüf)I

(Sto^anini)

öon

^^^^cieftern,

—
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Sd^riftgele^rteu unb
aber feine !^et)iten gur Öebienung
(9[J?ebinnn)

ber ^riefter nnb feine (^et^inimj baöibifrf)en ^flaöen
Unt nun
für ben niebrigen Xernpelbienft fic^ befanben.
5u erlangen, \d)iätt fe§ra
niedrere angefefiene
folcfie
feinet @efotge§ gu einem ^o(f)gefte(Iten OJZanne
nameng Sbbo in (lafipfjia^) unb liefe if)n bitten, bie.tn

Wdnmi

biefent
fluffen,

Sbbo

Drte tüo^nenben ÖeDiten unb 9^et()inim gu beein«
ha% fie \\ä) bem SuQe nad) Serufalem anft^Iöffen.

gern (£'§ra§ 23un)c^ unb fi^icfte i^m
ad^tunbbreifeig öeöiten unb s^ei^unbertgtüansig 9?etf)imm^),
bie fic^ ben ^ilu§tt)anberern, bereu (Seelenga!)! nunmehr
girfa

tt)infaf)rte

1800 betrug, gugefeUten.

@§ra

unterliefe e§,

5lrtaj:erje§

Seute

feine

um

Wie er

felbft berichtet,

ben ^önig

eine ©eleit^truppe gu hitten, bie i^n

auf

ber

3fieife

unb

bor räuberifd^en Überfällen

unb

fonftigen Slnfeinbungen fd^ü^en foöte; benn er öer=
traute auf ben 33eiftanb ^otte§ unb auf hie 33egeifterung

unb Xa^ferfeit

feiner ®efolgj(f)aft,

bie ebenfo tnie er in

@ott il^ren güf)rer unb ©eleiter fa^ unb auf jeben
onberen «Sd^u^ öer^i(f)teu gu bürfen glaubte.
(S^e fie
ober iüeiter aufbra(f)en, öeranftaltete @§ra ein allgemeine^
unb fie beteten alle inbrünftig gu ©ott, ha^ er
feine fd^ü^enbe §anb über fie fialten unb fie glüälid^
ba§> 3iel if)rer ©el^nfud^t erreichen (äffen möge.
SDann
hie ^penhen an Q^olh,
Silber unb foftbareu
liefe @§ra
Geräten, bie if)m für ben Semmel in Serufalem über»
geben tourben, genau auffd^reiben unb Vertraute fie einer
t)on ^rieftern unb Seöiten gebilbeten ^ommiffion on,
mit ber ftrengen 2öeifung, fie nur ben Dberften ber
unb ßeöiten in 3erufalem auSgupubigen.
^riefter
hierauf festen fie bie D^leife fort unb legten ben toeitcn
gaften,

gefa^röoÜen 23eg, al§ ptten fie, tvie einft i^re ^äter
nad) bem 5lu§§uge an§> 5>"(gt)pten, unfid^tbare ©otteSboten
gefc|ü^t unb begleitet, o^ne jegliiien Unfall in öier
')

(5§ra 8, 17.

2)

®rä^

120 an, iüa§

(S3b. II, 2, (5.
iüof)I

120)

ein ®nirffcf)Ier

gibt bie ^]ai)l ber
tft.

^ct^inim mit

—

76

—

töemgcr elf ^age ^uxM^). ^aä) ber 5ln!unft
Serujalem ru{)ten fie \id) brei ^age t)on ben (Stra)3a5en

9[)^onaten

in

ou§, unb am bierten Xage erfolgte bie Über*
gäbe ber mitgebrod^ten @ef(^en!e an eine ^ommiffion
bnn gtnei ^rieftern unb gtnei Seöiten. ^iefe toogen unb
ber

Sfleife

3äf)Iten

beim (Smpfang

9^ic^tig!eit

b4e

ber

©egenftänbe genau ab, fteÜten

bie

gafil

unb

®ett)i(f)te burcf)

3[^ergleid^

mit bem in Sll^aüa ongefertigten ^^erjeid^niS feft unb ent=
Banben fo bie Überbringer öon i^rer SSeranttoortung.
9^a(f)bem bie ©julanten i^re glü(flid)e 5Infunft in bie
teuere §eimat burd^ bie ^arbringung gal^lreitfier Dpitt

im

^emipel gefeiert Jjatten, fteUte fi(^ (£§ra, beffen
9^uf al§ ©d^riftfunbiger unb ©iferer für ®ott unb fein
@efe^ nad^ ^atäftina bereite gebrungen toar, ben (5a=
tra)3en be§ ^önig§ 5lrtajerje§ öor, überreid[)te i^nen bie
ii^m auggefteüten ©m|3fef)Iung§= unb ^ollmad^tgfd^reiben
Jieiligen

unb

Unterftü^ung für bie fiöfung
ber fid^ gefteHten 5lufgabe: ®ie ^enntnig be§ (^otte§=
gefe^eg unter ben :paläftinäifd^bn Suben gu Verbreiten,
um fie baburd^ moralifd^ unb fittlidf) 5U i)eben.
öerfid^erte fid^ fo itjrer

Dbtr)ot)l

@§ra fd^on

in 33abJ5lon über bie

im

f)eiligen

unb ^ittenöerberbnig
glaubte er hod) nod^ immer,
hiz gu it)m gebrungenen klagen tnären tiielleiäit über*
21I§ er
trieben, nid^t gang ber 2öa^r|eit entfpred^enb.
aber :perfönlid^ t)on ber 2öirfli(^!eit ber if)m be=
fid^
richteten unspaltbaren 3iipänbe überzeugte, al§ er an
Drt unb ©teile öon bem traurigen «S^irffal ber Don
tl^ren getniffenlofen 3D^ännern öerlaffenen jübifd^en g^rauen
l^örte unb bie Söa^rne^mung mad^te, baJ3 nidjt blojj bie
befi^enbe klaffe unb it)rem hö\en ^eifpiel folgenb bie
ungebilbete OJ^affe be§ 3Solfe§ aüein, fonbern audf) i^re geift*
Iid)en gütjrer, ein großer 2eil ber ge}e^e§tet)renben ^riefter,
el^elid^e 3Serbinbungen mit ben fjeibnifd^en 9cad^barn ein*
ßanbe

eingeriffene

^unbe

erl^alten

©efe^Iofigfeit

l)atte,

fo

gegangen toaren,

geriet

gorn unb

Sifer für ©ott

^)

l^eiliger

@rä§

er

gibt fünf SKouatc

eingaben (^§ra§

tüiberfpnri^t.

aufeer

aU

gaffung, unb

unb

i)eftiger

fein l^eiligeg

2)auer ber Dieife an,

©efe^

iva§ ben

—
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ytid)i
nünber betrübte unb
Bemäd^tigteu \xä) feiner.
empörte t^n bie 3Serfc^tüägeriing ber jübifdjen ^atrigier
mit-ben ©aniaritanern, obf(f)on biefe fic^ al§> jubäif(f)e
„(£§ra leitete", toie ®rä^ fe^r
^rofeIt)ten gebärbeten.
ha§> in jener
treffenb bemerft, „ein bnnfele§ (55efüt)l
ha^ bie 51ufna^me
3eit tDof)I feine 33ere(f)tigung f)atte
5af)lreicf)er ^rofel^ten ober §)aIb*^rofetQten, toelc^e nic^t
ben ßäuternng^proge^ bnrc^gemai^t ^aben gleich ben
S^ac^fommen 2lbraf)am§, nid)t in bem „(Sc^melgofen be§
©Ienb§" geprüft tourben, in bie innigfte öebenSgemeinfd^aft
bem fremben (Elemente ha§> Uebergeraid^t geben nnb bie
fittli{f)=religiöfen ©rrnngenfc^aften ^erftören fönnte. ^i'efe,
man fann nidf)t fagen übertriebene 33efürc^tung, ^atte
(S(f)merge über bie
fein gangeg 2Befen ergriffen,
tDa{)rgenommenen traurigen S^atfad^en 3erri| er feine
Kleiber, faftete unb fafteiete ftc^ unb begab ftd^ bann,
t)cm einer großen 3Sol!§menge begleitet, in ben ^orf)of
be§ ^empefe, tro er auf hen Änieen liegenb ein er*
f(f)ütternbe§ (Sünbenbefenntni§ im 9camen be§ 3Solfe§
ablegte.
„Tlein ©ott"
„id) frfjäme mid^
fprad^ er
unb erröte, mein 5lngeft(^t tior bir blieben 5U laffen, benn
unfere SJiiffetaten finb un§ über ben^opf getoai^fen, unb
(5r gebadete
unfere ©d^ulb ift in ben §innuel geftiegen"^).
bann ber ©ünben ber SSäter, i^rer forttüä^renben SBiberfpenftigfeit unb i^re§ fortgefe^ten llngef)orfam§ gegen
(^ütt unb feine ^ropt)eten unb erinnerte mit hm'üten
3Borten an bie fürdf)terlid^en unb fd^mad^UoHen fieiben
ber ^efangenfd^aft unb ber SSerbannung, bie ber 21H*
mäd^ttge in feinem geredeten 3otn über ha§> fünbige

—

—

y

—

—

feine .Könige

3Solf,

„Unb nun"

—

unb

3m

feine ^riefter

ful^r er fort

@nabe bem

—

f)

er einbrechen

„nai)bem @ott in

liefe.

feiner

Ueberrefte be§ 3Solfe§ bie @unft
Könige ^at gutoenben laffen, foHen tüix.
toieber feine ©ebote übertreten, inbem toir un§ mit ben
l^eibnif d^en 3Sölfern be§ Sanbe§ Derfd^toägern? 2Birft bu,
©Ott, nid^t über un§ §ürnen, un§ Dertoerfen unb au^^

unenblid^en
ber

perfifd^en

')

®rä^,

2)

e§ra

93b.
9,

6.

n,

2,

(5.

131.

—
rotten,

ba^

fein 'bleiben
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me^r märe unb

feine

Rettung?

Unb nun jinb mir in unferer S(f)ulb Dor bir, unb mie
Sbie 2Birfung biefer tief*
fönnten mir babei beftctien"^'.
empfunbcnen 33orte

immer

blieb ni(f)t au§.

anfannnelnbe

mefir

3^oIf,

^a§ um ß^ra

fid^

D3Mnner, 5'^*auen unb
mit '^[inbf)eit

i^inber, erfannte plö^Iid^, al§> toäre e§ bie-^er

unb bie (Bw^e ber
borou^ entftel^enben @efaf)r für feinen unb ber ^eiligen
Seigre g-ortbeftanb, gelobte iBefferung unb forberte d'^ra
auf, ba^ (Brunbübel mit ber ißurjel auszurotten. ßSra
gefd^Iagen, bie erf)toere feiner (Bd^ulb

günfäge (Belegenl^eit unb, ber 5Inre_gung
er ba§> anmefenbe
3^oIf,
@oit 5um S^nqtn anrufenb, einen l^eiligen ßib
fd^toören, ni(^t nur jufünftig feine ß^en mit gö^en=
btenerifd^en Q^ölfern einjugel^en, fonbern aud^ bie bereite
gefd^Ioffenen derartigen d'^ebünbniffe gu löfen unb bie
fremben '£>eiber famt bereu ^inber aus ber jübifd^en
@emeinfd)aft auejufd^IieBen.
Jaft aüe 23ürbenträger
SerufalemS, bie ä'^itglieber ber geiftlid^en 5Xriftofratte
unb bie gamilien ber 6^o]^e='^>riefter t)oran, befannten
iftre ecf)ulb, fud^ten fie burd^ ein öffentlid^ee Sül^nopfer ju
büßen unb gelobten, fid^ Q^xa§> 3lnorbnungen gu fügen
unb il^n in feinem Gifer für @ott unb fein ©efefe fräfttg
^(Isbann mürbe in üEen etäbten be§
5u unterftü^en.
ßanbes burd^ Gilboten ber '^efc^IuB ber ^^lelteften unb
£)bereu in Jerufalem oerfünbet, ba^ aüe „©ö^ne be§
Grtls" fid^ binnen brei S^agen in ber l^eiligen (Btabt ein=
benu^te bie

fo

eine§ gemiffen Sedfjanja folgenb, ließ

il^nen angebro^t,
finben foEten; mibrigenfallS mürbe
TOÜrben iftr ^;>ab unb @ut fonfi§^iert unb fie felbft au§
ber jübifcfien @emeinfdf)aft auSgeftoßen merben. Die '^e=
tool^ner ber iBanbftäbtc folgten miEig bem an fie ergange=
neu 9^ufe, oerfommelten iid) allefamt öor ?lblcuf ber

feftgefe^ten Jrift

auf

bem ^la^e oor bem Xempel unb

ben fonnnenben Dingen ent*
unb fpracf) gu il^ncn: ,,3^r
l^abt imtreu gefianbelt, unb unt bie v^d^ulb 5§rael§
meieren, l^eibnifc^e^Beiber ^eimgefü{)rt. So befennetbenneure

l^arrten jitternben i^erjenS

gegen.

Da

ftanb (I§ra auf

m

M

fsbtb 9,

14-15.

<5cf)ulb

üor

bem

(5n)tgen,
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bem ©otte

eurer

'I^äter,

tut

feinen 23iIIen unb fonbert euc^ ab öon ben titten=
lofen, ^eibni)c^en 'i^ölfern be§ 2anbe§ unb ben euc^ umgeberiben Jremben, nnb trennt eud) Don ben fremben

nun

2öeibern."

Unb

gan^e

bie

(^nft be§ 2{ugenb(i(f§

Wlann,

mit

lauter

^Stimme:

i^aben fc^toer gefünbigt,

nac^ beinen ^iSorten

^erfanunlung, Don bem
antwortete toie ein

tief er griffen,

5U

.

^u

^aft

?Red)t,

tnir

es

nun,

unb

unfere ^fü(f)t ift
Derfa^ren.M
tiefer

SRoment

tüar für bie ^^^i^unft be§ jübifc^en ^^olfeg entfc^eibenb.
3§rael foüte feiner urfprüngli(f)en Seftimmung gemÖB ein
(Sotte^DoIf, ber Xräger unb '^erfünber ber etüigeu (Botte§=

toa^r^eiten fein unb burfte bestoegen feine innige Q)e=
meinfc^aft mit 53ölfern ^aben, bie bem ©ö^enbienft unb ber
fiafterfiaftigfeit frö^nten.
3D^an mag über Cf§ra unb feine 'Auslegung be§
mofaif(f)en J^rembengefe^es benfen

me man

mid,

man mag

i^n für einen fanatifc^en (Eiferer f)alten unb bie Don i{)m
getroffenen 9}^aßnaf)men alö egoiftifc^e be^eic^nen, aber
ha§> eine ift nc^er:
er tüar in feiner gan5en 23irffamfeit
nic^t Don §QB 9^g^n bie öeibenmelt, fonbern Don inniger
Siebe ^n 5§rael geleitet,
"i^om ©eifte ber if)m Düran=
gegangenen '^srop^eten getragen, fa^ er in ber Uebertre=
tung be§ @efe^e§, in ber 5(nfd)miegung unb '^(nte^nung

an

bie

^eibnifc^e

Umgebung

nic^t

fieiben bes jübifc^en 33oIfe§ in ber

nur

bie

Cuetle aller

©egenmart unb

eine

große G)efa{)r für beffen nationalen gortbeftanb in ber
3ufunft, fonbern and) ha§> s^inbenüs ber reingeiftigen
SnttDicflung 3§rael§ 3um öeile ber 33^enfc^^eit,
ben
Untergang feiner Se^re, bie ha^ (Gemeingut aller 'Isölfer
toerben füllte.
2Ser toeiß, ob ha^ jübifc^e ^l^olf fpäter
neben einem öiKel unb ben fonftigen f)erDorragenben
©eifte^^elben auc^ 9}?änner mie 3efuö unb bk 5(pofteI,
bie einen großen ^eil ber 3DZenfc^t)eit ben ^eilema^r^eiten
3§rael§ nä^ergefüf)rt ^aben, gu Der5eii:^nen gehabt ^ätte,
tDenn nic^t ßöra burc^ feine fd^einbare Strenge, bur^ bie
©rric^tung einer fogenannten Säieibemanb 3mifrf)en vsuben=
')

^bib 10, 7—12.

-
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tum unb §eibentum bog fd^toad^e, tüingige Suba baöor
bef(f)ü^t ^'dtk, [td^ in bem ©etoül^Ie ber gan^ unb \)alb
l^eibnifd^en 5Inf(^auungen feiner Umgebung gu Verlieren
unb feine D^^einJieit, feine geiftigen unb
unb &rrungenf(f)aften einsubü^en.

filtlid^en

3beale

Snbeffen fc^eint (S§ra bie §inberniffe, bie fic^ ber
5lu§fü^rung feiner 5lnorbnungen entgegenftellten, nid^t
berfannt gu l^aben. @r öertje^lte fid^ ni^t, ha^ gefc^Ioffene
£eben§bünbniffe md)t of)ne gro^e ©d^tüierigfeiten gelöft
toerben fönnen, unb ba^ liebgetoorbene @ett)o]^n!)eiten
ben 3Jlenfd^en be^errfd^en, aud^ toenn er öon beren <^d)äh^
l[d)Mt öoUauf übergeugt unb fid^ öon ii)nen frei gu

mad^en

ernftlid^

ßanbftäbten
felbft

@§ra fe^te baf)er in allen
ift.
orbentlid^e ß^eri(^t§pfe ein, mä^tte

bemüht

3ubäu§

bie 9J?itgIieber berfelben

unb gab i^nen

bie ftrenge

ßöfung ber 3Jiifd^el^en al§ aud^ bie
Elemente au§ ber jübifd^en
nad§
unb
nad)
gur^lu^fül^runggubringen.
$8ol!§gemeinfd^aft
^od) aber toar ba§ öon @§ra Verfolgte 3^^^ ^"
Leiter g^erne. ©ie breiten ©d^id^ten ber Sanbbeöölferung,
benen hk ^enntni§ be§ mofaif(l)en ß^efe^e§, auf toeld^e^
Söeifung, fotüof)! bie

Slugfd^Iiefeung aller t)eibni|d^en

(£§ra

fid^

berief, tioÜftänbig

abging, UJaren nid^t fo

U)ill=

fahrig tnie bie ^etoofiner 3erufalem§, fid^ fo ol^ne toeitere^
in feine Slnorbnungen gu fügen.
(Sie i)ie(ten bie bon
i^m getroffenen SO^afenal^men für ein iDiÜfürlid^eg @in*
greifen in U)xe ^3erfönlid^e greifieit, für eine (Störung be§

bi^^erigen guten (£inöerne{)men§ gtoifd^en i^nen unb h^n
unb ber annid^tjübifd^en 33elDo^nern be§ &anhe^
grengenben ©ebiete. (Sie leifteten it)m bal^er großen
unb bereinigten fi(f) fd^lie^Iid^ mit ben
Sßiberftanb

©amaritanern unb ben anberen §aIbprofeIt)ten,

bie

über

ber Slu^fd^Iiefeung au§ ber
j[übif(i)en ©emeinfd^aft im i^o^en (^rabe erbittert toaren.
tarn nun gu offener g^einbfd^aft, unb al§ balb barauf
9J^egabt)5u§, ber (^atxap bon (Serien, bem Subäa unb
bie i!)nen angetane ©d^madf)

&

(Samaria unterftanben,
ouflefinte

unb

fid^

gegen bie perfifi^e §errfd^aft

toieberl^olt ha§> perfifd^e

nu^ten bie J^einbe (£§ra§, bie ii)n
be§ ^önigg 2lrtajerje§ fürd^teten,

§eer

fd^Iug,

be*

bi§f)er al§ (^(f)üfeting

bie

für

fie

günftige

—

öJelcGcn^eit, i^reit 9fia(f)cbiirft

einer

in bie

53L-e|if)cii

biete

.sj^iiijec

33emül)iier,

nencii

Serufalein,

jerftöitcu

ll^aiicrii,

©ie rücften mit

ftiüen.

511

©ii)aar

fnegerifrljeii
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i^te

iimcfiten

^ol^tore

uitb

ber Stabt biird) ^"yeiiec uiib jmaiigeit fo bie
eiihöebjr bie lff)iit$[ü§ gemoibeue ©tabt gu

imb irgenb anbei'^3tr)o ein llnterfonunen gu
ober ben Don (X'^ra erUiffenen 53efc^(en jnni ^rog
bie
toleber
früheren Ocnoanbtidjaftüdjcn ^^e^iet)nngen
anf^nnefjuien.
niii)t
gnt benfbar, ha'i] ]id) bie
C£'y
ift
Snben biejer 5Qternatiüe fo ol)ne mcitereS gefügt ^aben,
aber ininierl)in banerten bie otreitigfeiten oolle brei,5e^n
Sa^re unb Ratten gnr 'iSoiQC, ha']^ eine große iHn^at)!
I^nbäer, ber an[)a(tenben ^Jkibereien niübe, bie uerfto^enen
freniben JJrauen loieber in^ §an§ nahmen ober Don
neneni [itf) mit foltf)en Verheirateten.
@»ra§ 23erf
öerlafjen

fnrfjen

—

frfjien

nnn

einem Sa^r^unbert
ernftücf)
it)o

er

tarift-^e

G'ö

gefä[)rbet.

fict)

ber ^ortbeftanb

toieber

—

ber

aber

be^

feit

fanm

^emeintuefeng
getan?
barüber gibt ber fragmen=

organifierten

!föa§ (S^ra in

aufge()alten t)at?

^^ericf)t

bürfte

unb

oereite(t

()ei(igen

©.i)rift

biefer 3eit

feinen

nidjt an^:?gcfcf)[offcn fein,

ha\^

^^(nfjd)(uB.

(i§ra in^

oon einigen Q)eiiiinnng§genoffen begleitet, nad)
^erfien geeilt mar, nm feinen ^yrennb i)Zet)emia, ber ficf^
ber befonberen Q5nnft be§ .stöuigS '^[itajerje^ gu erfreuen
f:)atk,
5um 5[nfbrnd) nad) ^crnjalem jn beiuegen unb
bann gemeinfam mit iqm fein begonnenes, aber fo \ä^
unterbrocI)ene§ 2öcrf oon neuem aufjiunet)men unb gu
(^n'i)e 5u fü[)ren.
beginnt (5§ra§ eigentticfje 3Sirffam!eit
S^atfüdjlicf)
nad)
erft
ber ^^(nfniift 9^e[)emiao in '|$a(äitina, ber, Don
5toifd)en,

.

^(rta^erjeS gum Stabt()a[ter üon 'iw'iilm ernannt, georbnete
Quftänbe in ^erufalem nn^ im 2anbe mieber I^erftellte,
bie Samaritaner famt i()ren "-Berbinibeten
mit (irfolg
befämpfte unb (SSra in feinen refornuitorifii)en ^^e=

ftrebungen in jeber
fein

^ropf)et,

nnh

^-Be,^ie()nng

obiuol)(

unterftütJte.

er

aiiS

bem

—

li^ra

,*r)auie

mar

':?[aron

ftaimute, aucl) fein ^^^uiefter im eigentlirf)en (Sinne beS
3öorte§, tDenigften§ trat er nlcl)t a(i foldjes^-anf, fonbern
nur al§ (Sct)riftfunbiger nnh (^e|e($eS(eJ)rer, beffen eifrige^

6

—
©treben barauf

82

gerichtet toar,

5um Gemeingut

—
ha§>

geiftige

gangen 3SoI!e§

be§

gu

@rbe 3§raelö
mad^en.
^i§

gu fetner gett toar bte Xl^ora, toie (Srneft D^^enan geiftreic^
Bemerft, einem öernnnftBegabten Söefen äl^nltd^, bon bem
alle 2BeIt tno^l fpred^en geprt ^atte, ba§ aber nur jetjr

^ie %l)oxa
Wenigen
grommen gtoar gu befolgen fud^ten, baö aber öon ber
großen 3Raffe be§ 9SoI!e§ nid^t gefannt unb bon feiner
toenige

«Sc^riftgele^rte

perfönlic^

toar ein I)eilige§ ^uc^,

Regierung
tüerben.

fannten.

beffen SSorfd^riften

bie

toar.
i)a§> foKte nun anber§
mefireren öon 9^ef)emia einberufenen großen

fanftioniert

3n

SSerfammlungen begann @§ra ha§> 3Sol! mit bem 3nf)alt
ber S^f)ora befannt gu mad)en unb ergielte ben großen
©rfolg, bo^ bie HJlenge ber Q^^^^rer, über ben 33efi^
eine§ fo foftbaren <^d)a1^e§> freubig überraft^t, toie einft
bie 5lItborberen am ©inai bereitt:)illigft ein 33ünbni§

eingingen,
il^re§

bie

X^ora öon nun an gum 3^^^

^^^^ 8^^^

Öeben§ gu mad^en. ^a§> Mnbni§ tourbe fd^riftlid^
unb bon 9^e^emia, (£§ra'^) unb noc^ breiunb=

fijiert^)

a^tgig angefel^enen HJ^ännern untergeic^net.
SÖiefe fünf*
unba(|tgig 9J?änner, nad^ einer Ueb erlief er ung foE hie Qai)l
{)unbertunbgit)angig^) betragen fjaben, bilbeten nun eine bom
3SoI!e anerkannte autoritatibe33eprbe,bieunterbem 9tamen
(St)nagoge magna ha§> grofee 2Öerf ber Df^eorganifation be§
3ubentum§ unternommen unb gur2lu§füt)rung gebrad^t f)at.
SDiefem 9f^eorganifation§toer!e tribmete (£§ra, ber bi§ gu
feinem fiebengenbe an ber (S|)i^e ber (Synagoge magna
ftanb, fein gange§ ©innen unb feine gange Xatfraft.
ßunäd^ft fül)rte er ©inrid^tungen fogialer 3lrt ein, bie
il^m geeignet fd^ienen, ha§> efielid^e gufammenleben auf
eine gefunbe toirtfdfiaftlid^e 33afi§ gu ftellen unb bie Siebe
ber hatten gueinanber gu förbern, gu toeÜ^en unb gu
^eiligen,
^er 9D^ann follte für bie ^ebürfniffe ber grau,
iüieberum
biefe
für bie Df^einlid^feit he§> ^aufe§ unb bie
Drbnung im §augl)alte forgen ^),
©r orbnete an,
')

9?e]^emitt

2)

Seruf^almt mcQxUali

"")

TicQxna^ 17 a.

4)

93aba

10, 1.

^amma

82

a.

1,

b.

—
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bafe aud) bie ffeinften fianbftecfen öon um^er3ief)euben
.^anbel^leuteu befut^t toiirben, um ben {grauen, hie if)ren

Männern

ftet^

©elecjeul^eit

gu

unb

\ä)'ön

^en bon

fäufücf) 3u erroerben^).

be§ Sanbeg

anmutig

erjrf)eiueu

foüten,

bie nötigen 2^oiIettengegen[tänbe

geben,

etablierten ß^eric^ten

it)m in allen «Stäbten

mad^te er 5ur obliga*

an jebem lIRontag unb ^onner^tag ber
^0(f)e 5u tagen, bamit bie SDorfbe^o^ner, hk an biefen
Xagen, glei(f)fall§ auf feine 5(norbnung f)in, if)re 2anbe§=
:|3robu!te in bie ^taht gum 3Ser!auf brachten, ettoaige
Sefc^tüerben unb (Streitigfeiten ben D^ic^tern fofort l3or=
bringen fonnten-).
gugleicf) beftimmte er, ha% an biefen
beiben ^agen folüie an jebem (Bahhat dla^mittaQ öffent=
torifcfien

'^^fti(^t,

^ßorlefungen

lirf)e

Um

ein

maritanern

Tijoxa

ber

an§>

für aUenmt

ftattfinben foüten^).
®emeinf(f)aft mit ben >5a=
führte S'gra bie 9^euerung ein,

iegli(f)e

aufgul^eben,

öon nun an

nic^t tüie bi^^er mit f)ebröif(^en
bereu and) bie Samaritaner ficf) bebienten,
3u f(i)reiben, fonbern au^fc^Iiefjlirf) mit (^aibäif(f)en, inie
c§ in S^rciel bi§ auf ben t)eutigen 2^ag iiblid^ ift*).

bie 2;_^ora

6 c^riftg eichen,

^on

anwerft geraubten unb guDerläffigen (Sd^riftfunbigen
unterftü^t, öerbielfältigte er nun bie 2^ora in ber (^al=

unb acf)tete ftreng barauf, ha^ fein
unb auc^ fein 33ucf)ftabe zugefügt

böifc^en ©d^rift

3Sort,

ober
mit peinlid^fter
©enauigfeit an bie uralte Überlieferung be§ Iejte§ unb

feine

(Silbe

lüeggelaffen

lT3urbe^).

(Sie

l^ielten

fid^

unb Öefemeife unb nannten fie „9J^effura"
(Überlieferung) ober aud^ OJ^afforet, eine nie 5U löfenbe
(Sin unfterblid^e§ ^erbienft ertoarb ficf) ß§ra
S^effel^).
baburd^, ha^ er, obioof)! felbft ^riefter, bie .^lenntni§ ber
feiner Sd^reib=

%^oxa bem gan5en
ber

3Solfe gugänglidC) nmdf)te

33ebornmnbfd^aft

feiner

Qeit.

al§>

bie

')

Sbib.

')

^bib.

*)

5)

©anl)ebnn 22 a.
^bufrf)m 30 a.

^)

(Bulla 6 b.

unb e§ Don

ber ^^riefter befreite, bie hi^ gu
alleinigen Kenner unb Öel)rer ht^

*

-
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3n

biefer ^estel^ung glid^ er hem ^ro*
unbekümmert um feine ^Ibftammnng
bem §aufe Seüt, be[fen D^ac^fommen gu (55eje^e§=

®efe^e§ galten.

pf)eten ©anuiel, ber
au§>

Pforten feiner ^rop()eten*
fd)ule allen ßerm unb Sßi^begierigen öffnete, ot)ne ju
unterfud^en, ob fie bem (Stamme i^eöi ober einem anberen
©tannne in 3§rael anget)örten.
lefirern :präbeftiniert toaren, bie

3Ba§ inbe§ (Samuel unb bie i^m fotgenben ^ro»
p^zkn, ingbefonbere @Iia, (SUfa unb Sefaia^) nur axi'
gebal^nt l^atten, inbem fie einen ^rei§ öon begabten
Süngern unt fic^ fammelten unb fie getoiffermaßeii al^
£el)rer für ha§> 33oIf auSbilbeten, ift oon ®§ra ni^t btofe
fortge:|3ftan§t fonbern auf eine rationellere SSeife gur
2lu§fü^rung gebracht toorben. ©ie ^flid^t be§ Sugenb*
unterrichtet oblag
in 3§rael ftet§ ben ©Itern: ber
3Sater mar angetoiefen, fein ^inb in ber öe^re §u unter=
mie fo oiele
aber,
ioeifen^).
^iefe ^fti(i)t tourbe
anbere, öon ben meiften 3Sätern, teil§ au§ Untoiffenl^cit,
teil§ au§ solange! an ^fti(^tbetou^tfein,nur feiten getreulich
erfünt. ^§>xa befc^ränfte fic^ baf)er n\d}t auf bie t3on ifyn
getroffene ^eftimmung, bie S;^ora breimal toöiiienttid) gu
beriefen.
®iefe 5lnorbnung l)atte ja nur ben Qwed, bie
(Srtoadjfenen, weld^e bi§ baljin eine SSorlefung au§ ber
^^ora nur einmal in fieben 3al)ren, am ^üttenfefte be^
gu pren befamen, mit bem 3nl)alt ber
©rlafejalireS^)
3Säter Sel)re öertraut gu mad^en. S^m aber tag e§ ^aupt*
fäcl)lic^ baran, bie ^enntni§ ber ^^ora in bie ^erjen ber
Sugenb 5U pflangen, in bereu geiftigen (Siittnitfelung allein
er bie fi(f)erfte 33ürgf(^aft für ba^ (^ebeit)en feinet 43o(fe§©r grünbete nun, aüerbing^
in ber ^u^i^ii^ft erbliite.
gunäd^ft in Serufalem, eine öffentliche Se^ranftalt für bie
3ugenb, fteltte getoiffen^afte Öe^rer an"^), unb legte fo
ben (!S5runbftein für bie iübifd)e 33olf§fd)uIe, bie 3ofua
ben ©ammla fpäter in aVien (Stäbten be§ Sauber ein»

^öniae

19,

19;

')

I.

2)

2)cuteron 6, 7.
^bib. 31, 10.
93aba 93atra 21b.

3)

4)

n. Könige

2,

3-5; ^efüia

8,

16.

w
—
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SDa aber ber größte ^eil be§ 3SoIfe§,
inSbefonbcre bie Snöeub, bie f)ebräif(^e «Sprache
fü'örte^).

unb
ntCc)t

nicl)r Derftanbert fyitte, traf er bie 33eftinimung, ha^ bie
Dorgetragcneii 5(bfcf)nitte au§ ber S^ora, ganj gleic^ ob
int ^et^aufe ober in ber (Schule, in ha§> öom 3JoIfe ge«
fprodjene araninifd)e Sbiom überCe^t tüerbeu foHten, imb

ben öe^rern gur ^f[icf)t, ben Zz^i grünblidf)
311 erfaffen, mit offenem %lid bie Slbfid^t be§ @eje^geber§
3U erforf(f)eu unb hen 3nf)alt genau unb leidet fafelid^
e§

nmcfite

hen Qu^örern toieberjugeben^).

Qu

gleid^er

Qdt begann

bie propI)etifc^en vnh ^agiograpf)i](^en 23ü(^er 5U
faimneln, 5U fidjten unb 3U orbnen, liefe fie, ebenfo trie
hzn ^entateud), burc^ gemiffen^afte 2Ibfd)reiber in ber
d)albäifd)en (Sd)rift öeröielfältigen unb unter bem SSoIfe
Verbreiten, unb fdjaffte fo ha^ ^ud^ ber 53ü(^er, ha§> eine
DiieÜe ber 33eref)rung unb ber ®otte§erfenntni§ nid)t
blofe
für 3§roeI, fonbern für bie gefamte 3}?enfd)^eit
geiüorben ift.
(Seit bamal§ gilt bie f)eilige ©d^rift al§>
ber 9^ä^rboben iübifdf)er G5eifte§tätigfeit, auf ben nadf)
unb nad) ber grofee "^an be§ Xalmub§ aufgefüf)rt tourbe.
dagegen l)ielten (£§ra unb feine ©efinnung§genoffen e§
für unftattt)aft, bie im 3SoIfe lebenben uralten münb=
iidjen Üeberüeferungen unb (S^efe^e§au§legungen nieber=
gufd)reiben, unb ftefiten ben ©runbfa^ auf: „9tur ha§>
|d)rift(id^, nid)t aber ha§> münblic^ überlieferte SBort barf
niebergefd)rieben tüerben"^).
SDie fd^riftlic^e giE^^^^^^^O
ber münblid)en Ueberlieferungen unb (55efe^e§beutungen
foüte fpäteren ©efd)led)tern Vorbehalten bleiben, bie, mit
bem 2öorte unb bem ©eifte ber fd)riftlid^en 2el)re Ver*
tradjfen, in i^r aüein bie SSurjel aller trabitionellen
SJütteilungen unb ©d)rifter!lärungen erbliden tDÜrben.
^a aber ein 3Solf neben ®eifte§bilbung unb n3iffen=
fdf)aftlid)er
©djulung and) 9^al)rung für ha§> (Beumt

(5§ra

—

braiid)t,

Silbe,

orbneton G§ra unb fein Kollegium an, ha^ jeber
in ^aläftina ober in einem anberen Öanbe

ob

tüo^nf)aft,
')

2)
3)

täglich

^bib 21 a.
aWegiaa^ 3 ä.
©ittin 60 b.

morgend unb

abenb§ unb an dleu'

—
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monb§=, (BdbMitj^ unb g^afttagen, nod^ ein britte^ 3J?aI
gut 3eit ber Dpferbarbrtngung im ^^empel gu Serufalem,
beftimmte ©eBete öerric^ten foÜte^), bamit er ftet§ baran
benfe, ha^ er ein ^inb unb SDiener ^otte§> unb ein @Iieb
be§ ^oIfe§ fei, ba§ ®ott gum 2^räger feiner unerforfd^*
litten ^läne beftimmt fjat.
^ie§ iiatte gut S^ige, ba^ an allen Drten, Wo eine
gri3feere

Slngat)!

läufer errichtet

Suben

anfäffig trar, nad^ unb nad^ 33et==
)t)urben, in benen bie DrtSbetDol^ner fid^

gum gufammeuBeten

5lHmä^Iid^ Bilbeten
tierfanimelten.
(S^enieinben,
aud^
bie, befonber^
gufammengefd^loffene
fid^
in großen ©tobten,
an i^ren ©t)nagogen gel^n geleiirte
9J^änner") aufteilten, bie frei öon ©orgen um ha^ täglid^e
33rob, fi(^ augfd^Iie^Iid^ ber regelmäßigen 5lb^altung unb
ßeitung be§ @otte§bienfte§, bem Sef)ramte unb ber @e*
meinbeöerU)aItung ^) tüibmeten. SDen integrierenben Sl^eit
be§ @otte§bienfte§ aber bilbete bie 3Sorlefung au§ hen
fünf ^üd^ern Wo\e, bie man für ben (^ebraud^ beim
©otte^bienfte ouf ^ergamentroHen nieberfd^rieb unb, gu
einem fangen 5ufammengef)eftet, al§ ha§> ^IKer^eiligfte
be§ iübifdf)en 3Solfe§ in jebem ©otte§l^aufe in einer be=
fonberen 2ahe, §ed^al genannt, aufbeinaf)rte.
3u hen übrigen großen (Bd^öpfungen, bie @§ra unb
feinem Kollegium gugefd^rieben Serben, geprt aud^ bie
feierlid^e 5tu§geftaltung be§ (^dbhat§> unb ber g^efte gu
2^agen ber 2öeit)e unb §eiligung be§ ßeben§. ©ie ^aben
ben g^eiertag unb gang befonber§ ben <Bahhat in einen
ber geiftigen 9^al^rung, nid^t nur ber förperlid^en (£r*
l^olung gelDeif)ten ^ag öerinanbelt, unb bemgemäß an=
georbnet, ben Df^ul^etag aud^ burc^ öußerlid^e 9)ZerfmaIe
au^gugeid^nen unb feinen
in ^leibung unb D^al^rung *)
@in= unb äu§gang burd) befonbere (lebete (^ibbufd^ unb
§abballal^) gu fegnen ^).
@§ra unb feine @efinnung§*
genoffen l^aben mit biefem if)rem SBerfe bem jübifd^en
')

2)

93erad)ot^ 33
aßegilla^ 5 a.

a.

^amma
^amma

*)

93aba
93aBa

5)

S3erad^ot^ 33b.

3)

82 a;
82 a.

ficl^e

SRafd^i

gur <BteUt.

—
3SoIfe eine
bie

i^m
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Duelle be§ §eil§ unb be§ 2!rofte§ erfc^loffen,
'S^'it £eben§ri(^tung nnh 2tbzn§>'

biö auf unfere

möglic^feit gibt.

©in jübifd^er §iftortfer be^ouptet, ©§ra toäre fein
(Staatsmann getoefen, unb fc^reibt ha§> 3Serbienft um bie
bamalS unternommene nnb burd^gefüf)rte S^eugeftaltung
be§ 3ubentum§ bortoiegenb ^ei)enüa 5u: biefer fei e§ ge*
toefen, ber ha§> 2SoIf mit feiner ßet)re in ©inflang gebracht,
ha^ e§ fitf) al§ beren gefügiges Drgan betrachte unb
ö er irir flicke ^).
fte in allen SebenSäu^erungen betätige unb
93^an
fann mi(^ biefer Slnfid^t ni(f)t anf(f)Iiefeen.
3(f)
brandet \a nur bie 33ü(^er (S§ra unb 9^ef)emia -) mit
einiger 5lufmerffam!eit 5U lefen, um gu ber Uebergeugung
5U gelangen, ha^ (S§ra ber spiritus rector atter öon

unternommenen §anblungen unb betoirften
^aten getoefen toar. SDie £öfung ber 3)lifct)e^en, bie 5(u§=
fd^Iiefeung ber ©amaritaner unb ber 5U tf)nen {)a(tenben
©tammeSgenoffen au§ ber iübif(f)en(5^emeinf(^aft,bie@rün=
bungber(St)nogoge magna unb ber au§if)r f)ert)orgegangenen
9^ef)emia

gielbetoufeten $artei ber 9^ibbalim (^f)arifäer), bie fi^ 5ur
5Iufgabe geftellt, ha^ geiftige (Srbe ber 3Säter ^u pflegen

unb

au§5ubauen, bie§ alleS f)at C?§ra nid^t allein an-geregt, fonbern in ^emeinfc^aft mit D^e^emia gur 5Iu§*
fü^rung gebracf)t. ^Jreilid^ i^at 9^ef)emia in feiner @igen=
fc^aft al§ fianbpfCeger bon Snbäa aud) grofee politifd^e
Erfolge 5U öerseic^nen gehabt; allein bie Slufgabe, bie
a^xa fid) gefteÖt, toar gan5 anbcrer 9Zatur. 9^el^emia
^aik bie Singriffe ber ©amariter mit ©rfolg befämpft,
bie bon i^nen befd^äbigtc 3Jiauer ber i^eiligcn (Stabt
lieber aufgebaut, fic^ ber Slrmen unb llnterbrüdten
angenommen unb georbnete g^ifi^^ii'^^ ^" Serufalem H)ie
im gan5en ßanbe t)ergeftellt. ^od) fanm mar er an
ben perfifd^en ^of 5urüigefef)rt, mad^ten fid^ bie alten
Übelftänbe tüieber bemerfbar unb finb felbft nad^ feinem
1)

@rä^

2)

©a§

93b. II, 2.

'&nä)

(Seite 155.

S^e^emia gel^örte in alter 3eit 511m

©iel^e ©anl^ebriu 39 b.

5ßiidic

©§ra

—
5tt)etten

(Srfc^einen
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in Serufalem

md)i gänjlic^

Bcfeltigt

iDorben.

aber !nm}3fte tücniner gcnen bcn äußeren al§
inneren jjeinb be§ ^NO(fe§: feine Unlüifienl)eit, in

^§>ia

ben
ber

er

bie

Queue

aller

feiner

ä^crirruiigen

erblicfte.

3§rael haljex qw bie lebenfpenöenbe DucHe
öon
ber
9}?ofcö unb ben ^ropI)ctcn überfonnnenen £ef)re,
nnb mngob e§ fo mit einer nn^erftörbnren 9D?Qner, bie
if)m nod) beni 93erhift ber nationolen «Selbftniibigfeit in
aÖen Sagen be§ ßeben§ niib fiänbern ber 3SeIt al§
(Sr

fül^rte

^djni^

unb

Befrf)eiben,

SSerbieufte

Q^iP^i^)^

ber

um

bicnte.

©egeufa^

iui

9hir

jn

Inar

©§ra

öujjerft

9^el}euiia ^) nie

bie (Bad)e felbft ern)äl)ute

unb

feine

G^ott and)

anrcd)uen möd}te.
Spätere Q)efdj(erf)ter aber fal)en in feiner 33e^
erfaunten
eigeutfidje
fd)eibeuf)eit
Q)eifte§gröJ3e,
feine
banfbar ben (Segen feiner SSirffanifeit an unb fagten
bon it)m: ©r tnar tnürbig, 3§rael bie ©otte§Ie^re gu
offenbaren, nur tnax SD^ofeö il)m ^uDor gefouunen ^).
SBeber ba§ ©cburt§= nod) ha§> ^obee-^ja^r biefe§ auf
eine gleidje Stufe mit 9J?ofe§ gcftetlten 9J^aune§ ift be=
!annt.
9cad) einer Überlief eruug foE er am neunten
%ebet geftorben nnb in Serufalem beftattet toorben fein.
Sein 9Zame lebt jebod) im ^erjen be§ jübifdjen ^^oIfe§ fort,
nnb nod) t)eute ioirb aÜjäljrlid) in unferen ö5otte§l)äuferu
am 5el)nten ^^ebct feiner in einer SIid)a mit hen 3Eorten
gebadet: 2Im nennten %chd tourbe entriffen unfer Sdjuuicf
unb unfere ^rone, ber Sd)riftgelel)rte C£§ra, beffen 3iiorte

md)i

anflet)te,

baf^ er fie il)ui

fo lieblid) flangen.

^)

2)

©anl^cbrin 93
^bib 2t b.

b.

S3on

^imott ©ctttfclb.

^^nv
Qv^

bie

treten

Uranfänge be§ (Sf)riftentum§, für ha§> 5(uf*
nnb 2Birfen be§ SäuferS Sofia nne§ nnb bie

£?cben^^gc(djic!)te

5efu

tnir bie

f)at)en

(£f)rifti,

U)irf)tigften

65eid)id)tequcnen in ben ^üd^ern be§ 9^euen 5teftament§,
nanicutlicf)

aber in ben ©nangelien.

^-or)rf)ung, bie objeftit) bie

^ie

gefd}ic^tli($e

33enu^ung biefer
(Bditöierigfeiten.
©ie nuife öor
bei ber

ii)iffenfc£)aftli(f)e

3Bat)r^eit

fnd)t,

auf berfdjiebene
aÜem gugeben, ha^ ha
and) Unmöglid^eg beridjtet toirb, b. f). biete SSunbertnirflidie (Sreigniffe nid^t $u ©runbe
gcfdjidjteii; benen
liegen fönnen.
^eirnt tt)iberfprect)en einanber bie ©Dan*
geliften in monc^en fe^r toii^tigen fünften, ober fie er=
5äl)Ien SDinge, bie fic^ unniöglid) fo gugetragen l^abcn fönnen,
ha \v\x bie Sßert)ältniffe unb Quftönbe in ^oläftina, bem
(Sdjaupla^e biefer ©reigniffe, au§ anberen suüerläffigen
^erid)ten genau fennen.
©nblid) ift and) 5U erinägen,
bnjj in ber eDangelifd^en ©rjätilung bie ^enbeng nur 5U
ftarf unb 5U ^äufig t)ert)or(eud)tet, unb
^\vat nid)i nur
bie
Sienbeng
gegen
bie Suben,
bie ha^
poIeniifd}e
(S[)riftentum im aUgenieinen nid^t anerfennen tnollten,
fonbern aud^ gegen Derfd)iebene Strönunigen innerl^alb
ftüjjt

ber

erften

^^olenii!

(|riftiid)en

gtnifdfjen

ber

lid)en Dfliditung in ber

(Sd)riften

©emeinbe

felbft,

iubend^riftlid)en

neuen

Df^eligion.

f)auptfäd^lid^

unb

hie

l^eibenc^rift*

—
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©te oBjeftibe tüiffenjd^aftlirfie g^orfd^ung toenbet Bei
ber 33et)anblung ber eöangelifd)en Sendete bie fritifd^e
3Jieif)obe an.
(Sine unbefangene Prüfung biefer (Be^
fc^id^t^queÜen toirb in erfter 9fleif)e bagu fül^ren, ba^ man
guöerläffigen, 3[5ertrauen öerbtenenben 3^^9=
ober jübifd^er (Sd)riftfteller umfielt.
^eibnif(^er
niffen
2lIIerbing§ toirb man babei in ©rtoägung gießen muffen,
ha% fjeibnifd^e Qeugen be§l)alb nid)t gang eintoanb^frei
finb, tüeil fie fremben ^erfonen unb Sretgniffen gegen*
über ftanben, bie fie au§ Un!enntni§ ber ©inge mi^*
tierftel^en mußten; bie jübifd^en Qeugen ijingegen muffen
fi(^

narf)

toir

al§ nad^ ber anberen (Seite

abfolut

fidler

befangen galten.

Silfo

tüären aud) bie externen ®efdf)id^t§quellen

5lu§nat)me würben nur fold^e jübifc^e 5lu§=
jagen ma(f)en, bie gtnar ben jübifd^en (Stanb:|3unft nid^t öer^
leugnen, aber bod^ bem ß^5riftenlum,in§befonbere ber ^erfon
Sefu gegenüber, 2[ßot)Itt)oEen unb ©ered^tigfeit befunben.
§ür bie ältefte geit ^at man bie eingaben be§ be*
kannten römifd^en @efd^i(^t§fd[)reiber§ Xacitu§, ber in hen
,,3lnnalen" über bie 'Bd)anhtaten be§ ^aifer§ 9^ero berichtet
nic^t.

(Sine

unb bann
brunft,

Jjingufügt, 9^ero liobe bie (Sd)ulb

bie

einen

großen

S^^eil

9^om§

an ber J5euer§=

t)ernidf)tet

f)atte,

©d^anbtaten öer^feten"
Sl^riften gefd)oben unb fie mit hen au^gefud^teften ©trafen
belegt,
^er biefe (s;t)riften toaten, erflärte Xacitu§ mit
„^er, öon toeld^em biefer 'D^ame
folgenben 2öorten:
ftammt, (2^f)riftu§, toar unter ber Dlegierung be§ Siberiu§
öom ^rofurator Routing ^ilatug ^ingerid^tet tüorben,
unb ber für ben Slugenblidf unterbrüdfte öerberblidf)e
Slberglaube bradf) nid^t nur in Subäa, bem 5ßaterlanbe
biefe§ Untoefeng, fonbern auc^^ in 9f^om, tno öon allen
©eiten aUe nur benfbaren ©räuel unb 5lbfd^eulid)!eiten
SDa§ Urteil, it)elc^e§
gufammenfliefeen, lüieber au§."
Xacitug über ba^ ß^^riftentum fäEt, lautete gtoar fe^r
ungünftig, aber tüir l^aben bod) in feinem ^erid^t eine
SSeftötigung ber ®ef d^idf)tlid^f eit 3efu dl^rifti unb
toenigfteng be§ einen (£reigniffe§ au§ feinem :Öeben:
feiner §inrid^tung burd^ ben Öaubpfteger ^'ontiu§ ^ilatu§
in ber 3legierung§5eit be§ ^aifer§ 2;iberiu§.
auf bie feinem 3SoIf „h^egen il^rer

1

—

Ol

—

ha^ 1actiu§
55 u. C£f)r., qI|o ctma fünfiiubstDan^ig
Saläre nad) ber ^reugigung 3efu geboren toiirbe.
'I)te
„2lnnalen" jcf)rieb er nad) bem ^obe beö ©omitian (18.
3nbeffen

um

ift

babei

511

o>o^r

ha§>

(Se|3teinber 90), ^u

in

ber über ba§' d^riften*

bereite

üerfcf)iebene (Schriften

einer Qtit,

tum unb bie ^erfon Sefu
im llmlQu[ töaren. 2(u(^
molä

6erücffi(f)ticjen,

einige (Stiangelien

haaren

ha*

fennen nic^t hie
Quellen be§ ^acitu§ für feine ©ef^id^t^barfteHung; ^eih*
nifdöe Quellen, an§> benen er gefd)öpft f)oben fonnte, finb
un§ nic^t befannt.
(£§ ift nic^t auggefd^Ioffen, ha^ er
bie 3Sorgänge au§ einem ©öangelium erfahren i)at, tüa§
il^n jebüd^ nid^t abhielt, öon feinem ©taubpunft au§, ba
bereite gufammengefteHt.

er allen orientalifc^en

3Bir

religiöfen 3SorfteIIungen

abgeneigt

bie SDinge

fear,

gepffig ober toenigften§ öerä(f)tlicf) gu
3ebenfaII§ ijaben n)ir in bem furgen nt^t§*

bejubeln.
fagenben

beö S^acituS feine unanfecf)tbare ^eftäti*
gung ber et)angelif(f)en ©rgäl^Iung. 3Sir toürben freilid^
and) nidjt biel gewinnen, toenn toir biefe 2lu§fagen öoU*
auf gelten laffen tooüten; benn ^ier toirb un§ nur er*
33eri(f)t

ha^ firf) bie (^f)riften nac^ einem SJJanne nannten,
toä^eub ber ^egierungSgeit be§ I'iberiug Hon ^ontiu§

3äl)lt,

ber

^ilatu§

;^ingeri(f)tet

^em

33eri(f)te

toorben
eine§

ii^ar.

^eibnifd^en

®ef(f)i(f)t§fd[)reiber§

gegenüber ftef)t ber eine§ angefe^enen jübifä)en, ber älter
al§>
XacituS ift, unb beffen (5(f)riften biefem gtoeifel*
Io§ befannt maren: glaöiuS 3ofep:^u§, geboren 37
n. ^S^r.
©r l^at \xd) au§frf)lie^Ii(^ mit ber jübifcfien ®e=
frfjid^te
unb auf biefem ©ebiete 5tt)ei grofee
befaßt
bebeutfame 3Serfe gef (^rieben, ^^on i!^m mufete ertnartet
toerben, ha^ er and) au^fül^rlid) über bie ^erfon Sefu
unb über bie (Sntftet)ung be§ d^riftentumg, bie \id) gerabe*
§11 öor feinen 5(ugen abfpielte, beridfjtete
jumal ha er \a

—

jener geit unb t)on öerfrf)iebenen
Sl^ännern ersö^Ite, bie öorgaben, ber erwartete 3}ieffia§
gu fein, unb Diel '^Mlf nad) [id) gogen. ®a§ «Sd^meigen
bie fleinften ©reigniffe

3ofep]^u§'
Iidf)feit

neu;

bem

(^l^riftentwm

gegenüber

ber ebangelifd^eu (Srgä^luug

e§

fei

benn, ha^

fel)r

man annehmen

läfet

bie

G)efc^id^t=

fragtoürbig crfd^ei*
Sollte, Sofejjfiug

—
ha^ Sl^riftentum

Ijötte

redetet

@runb bafür
bo^

crtDortet,

ift

—
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oBfii^tlid^

fdjtüer

biejer §iflorifer,

gu

„totgefd^tüiegen".
fiiibeu; e^er l)ntte

menn

©in

man

hQ§> C£I)rifteHtuni in

ber geit, in ber er feinen „3übifcf)en ^rieg" gejrf^neben
^at {d)x>a um bie Qeit 75— 79n. (£E)r.), bereite gu irgenb
einer 53ebeutung gelangt tnöre, für ober gegen biefe merf*
tDÜrbige 33ett)egung (Stellung genommen i)äth
3n bem streiten grofjen ®efd)id}t§tt)erf be§ 3ofe|3!^u§
finben Jt)ir in ber I^at brei Stellen, bie firf) mit bem
Über
Käufer 3of)anne§ ober mit 3efu§ befd)äftigen.

So^anneg

berichtet er (5(It

XVIIT,

5,

2).

Suben glaubten übrigen^, ber Untergang
ber (Streitmacht be§ $erobef fei bem Qorn (3)otte§ 5u=
gufd^reiben, ber für bie ^i3tung be§ 2;äufer§ 3o^anne§
„Tlax\ä)e

bie geredjte (Strafe geforbert |abe.
liefen näm(id) l)atte
-^erobeg t)inrid)ten laffen, obtoo^I er ein ebter 9J?ann toar,
ber bie Suben ant)ielt ^^cid) ^oüfommenticit gu ftreben,
inbem er fie ermahnte, ©eredjtigfeit gegen einanber unb
grömmigfeit gegen ß^ott gu üben unb fo gur 3!aufe
3u fommen. ^ann Inerbe, öerfünbete er, bie S^aufe
i^ott angene!)m fein, tüeil fie bie 2^aufe nur gur
^^eiligung ber Seiber, nic^t aber gur (Süt)ne für
tl^re

(Bünben antoenbeten; bie (Seele nämlid)

bann

fei

fd)on öorI)er burd) ein gered^te^ Seben
^a nun infolge ber tounberbaren 5(n=
entfünbigt.
3ie]^ung§fraft folc^er dlehen eine getnaltige 2Ren|d)eumenge
gu 3o|anne§ ftrömte, fürchtete §erobe§, ha§> Slnfctjen be§
ja

Wlanm^,
möchte

beffen D^at allgemein befolgt gu toerben fri)ien,
gum 5Iufrut)r treiben; er t)ielt e§ ba^er

ha§> 3SoIf

bem

SBcge gu räumeu, a[§
beim Eintritt ber 2Benbung ber ^inge in GJefa^r gu ge*
roten unb bie§ bann gu bereuen, trenn e§ gu fpät fein

für beffer,

ify\

reditgeitig an§>

5luf biefen SSerbad^t t)in liefe alfo §erobe§ hcn
So^anneö in .Letten legen, nad) ber §eftung 90? ad) äru§

tüürbe.

id^ oben erträf)nt Ijahe, unb bort ^in=
%oh toar, trie gefagt, nad) ber Übergeu*
Suben bie Ürf adf)e für bie ^^ernid)tung be§

bringen, bie
rid^ten.

gung

(Sein

ber

§eere§^ ha ©ott in feinem
Sletrard^en beri)ängt ^abe/'

3^^^"^

^^^\^ (Strafe

über ben

—
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—
im

au feinen
gnr 3^^^ *^^^ 2anb=
ftattge[)abten ^(ufftanb unh

35oM 3efu§ er3ä^It 3ofepf)u§
33critf)t über
einen in Secnfateni

^Infi^di^

^ontiu^ ^ilatu§
nacf)
beni ^^ejt unferer 2Iu§gabe
Unterbrücfung,
bcffcn
„Um biefe geit lebte 3efu§, ein
(baf. 3, 3) fo(genbe§:

pjTet]ec§

menn man i^n überhaupt einen
nennen
tnar nämlic^ ber
(^r
SQZenfd^en
barf.
^oübringer gan§ unglaublicher Zaten unb ber
Se^rer oKer Wlt\\\d)zn, bie mit JJreuben hie
2öa^rt)eit aufnahmen,
©o 50g er üiele Suben unb
aud) üiefe Reiben an [icf).
(Sr tüar ber ß^tjriftu^
toeifer

(b.

^

?[Rann,

ber äReffia^).

treiben

Unb

obgteirf)

^ornef)mften

ber

i^n ^ilatu§

auf

unfere§ ^oIfe§

Ä'lreu^egtobe Verurteilte, tnurben bod) feine

33e*

§um

früheren 5(n*

ganger il)in nid)t untreu, ©enn er erfd)ien i^nen am
biitten S^age lieber lebenbig, tt)ie gottgefanbte
^rop^eten bie§ unb taufeub anbere tounberbare
S)inge t)on i^m Dörfer üerfünbet Ratten. Unb
norf} bi§ auf hen heutigen %aq befte[)t ba^ 3Solf
ber (It)riften, bie fic^ nad) it)m nennen."
3efu§ mirb in 3of^Pf)u§' 5ütertümern nad^ unferer
tflad)
5(u§gnbe nocf) einmal (XX, 9, 1) fur^ ertr)ä[)nt.
bem ^obe be§ Sanbpfleger^ 55eftu§ tüurbe '2(ibinu§ fein
3n ber 3mifi-^en5eit, bi§ ber neue Sanb=
92ad)fülger.
Pfleger in

Subäa

anlangte, führte ber §o^epriefter'2lnanII.
ha§> Df^cgiment.
Gin 3D^ann Don groi3er

Scrujalem
©trenge n\\\) §ärte, beuul^te er bie Q5e(egenl)eit unb fteHte
Dor ©erifljt uerfii)iebene C^efc^c§übertreter nnh and) „he^x
33ruber bc§ 3efu§, ber (I^riftu§ genannt tnirb, namens
3afobii§", nn^ lie^ fie juin Xobe Derurteilen unb fteinigen.
®cr '^erie-^t be§3üjep^ii§ über 3ol)anne§' '^erl)aftung
unb §iiirid)tung in ber Jcftung 3[Rad)äru§, ber aUerbing^
nüt ber eüangelifcl)en (Sr^äf^lung (:)JZatt^. l-i, 3 ff; Wait.
6, 17 ff ; 2nta§> 3, 19) in ^^Siberfprud) fte^t, lüurbe Don
maiu-^cn gorfrfjern al§ unecht be5eid)net; fo Don 3- Gf)r.
^ofiiiann (^er 33rief ^(^fobi (3 4), (^v'd\^ (ii5c[d)iii)te
ber Silben 3. 33b. 4. 5lufl B. 278) unb in neuefter Seit
and) Don (Sd)ürer (®etd). be§ iübifd)en '^olfe§, 4. '^lufl.
I. 438).
DJ^an brandet fein befonbere^ ©emidjt auf hcn
in

—
Umftanb

gu

ba^

legen,

Wa^äm§> aU im
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an

—
btefer

ertoä^nt tvkh, li^ä^renb furg §ut)or,

ben

^a[fu§,

l)on

SteEe bie
§erobe§

33efi^e be§ ^etrar(f)en

3ofepf)u§

55^f^ii^9
5Int{:|3a§

bem

öorangel^en^
aii^brücflidf) l^eröorge^oben
in

bie \iä) be§ §erobe§ erfte
^ater, bem nabatpifc^en ^önig
„unter ber 33otmä^ig!eit biefe^
2Creta§, geflüd)tet t)at,
^önig§ geftanben i)abe."
biefen SSiberfprud^ gu Be=
^abzn
bie !üf)nften unb ]cf)arf=
Derft^iebenegorfc^er
feitigen,
finnigften (Srflärungen unternommen, nnh §i^ig (®e|(f).
be§ ^oI!e§ S^tael ©. 567) öerftieg fic^ fogar gu ber
^efiauptung, ha^ bie erfte (SteHe bei 3ofep^u§ ein ©in*
Tlef)x aber noc^ al§ biefc§ äußere SJ^oment
f(f)tebfel fei.
fpred)en gelüic^tige innere bagegen.
3ofep^u§ foH einfad)
(^rieben
l^aben: „^ie Xötung
für feine f)eibnif(|en Sefer gef
3o^anne§ be§ 2;äufer§", of)ne anä) nur mit einem SSort
^u erflären, \Da§> biefe frembartige 33e§eic^nung bebeutet
tüirb,

ha%

Q)emaf)lin

biefe geftiing, in

gu it)rem

Um

((55rä^

baf.)!

Unb bann

benen 3ofep]^u§

bie

falbunggöoHen Sßorte, mit
be§ 3ot)anne§ gefenn=

bie 2öir!fam!eit

3ei(^net Iiaben foE:

„^ann

toerbe, üerfünbigt er, bie2!aufe

ongene^m fein, tneil fie bie 3^aufe nur gur Heiligung
ber ßeiber, nit^t aber gur ©üt)ne für i^^re «Sünben an=
tcenbeten; bie (Seele nömlii^ fei bann ja fif)on öort)er
(3ott

burd^ ein gerec^teg ßeben entfünbigt."
©ieö flingt natf)
§omilie au§ ber J^^h^x eine§ 3uben(f)riften, ber
gegen bie 5lnnat)me polemifiert, al§ ob bie 3;;aufe allein
genügen fönnte, ben SJ^enfc^en gu entfünbigen, \üa§> in
einer

ben |)aulinif(f)en Greifen fo t)äufig bet)auptet tDorben ift.
2öa§ fic^ über biefe ©teile bei 3ofep^u§ fagen lä^t, ift
nur, ha% fie fd)on giemlic^ früf) ha !^incin gefommen
fein mu^, ha fie Drigene§ bereite gefannt ^at unb (Sufebiu§
jie öoUftönbig gitiert (Sd)ürer o. a. D. ©. 438), unb ha^
bie Snterpolation nid)t aUgn ungefc^ictt gemad^t tourbe
fotüeit eben ein j üb en(i)r ift lieber 5Uitor feine 93?eiuung
bem 3ofept)u§, ber biefen 2)ingen DöHig fern ftanb, in
ben SD^unb legen fonnte.
©ine größere 23ebeutung ^at bie eteHe über ha§>
3n ber faft un=
5luftreten Sefu (If)rifti unb feinen lob.
überfeparen öiteratur über bie ^^'age ber ©c^t^cit ober

—

—
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—

Unec^tfieit biefe^ 33erid)te§, tüoKen irir

ber älteren Xf)eoIogen,

gan§ abfegen.

^>8on

bie

fritif(o§

öon her OiRemung
gelten

alle§

liefen,

ben neneren ^ox\d)^vn §aben manche

U)ie fie nn§ je^t
Don
^errüf)ren
fönne;
t)orIiegt, tro^l nnmöglid)
3ofept)n§
g anglich
fonbern blo^ üon
gefä(f(f)t,
fie fei aber nic^t
c^rtftlicf)er (Seite in eine anbere gaffnng gebracht tcorben.
(S§ tüirb angegeben, ha^ '^o\epf^n§> unmöglid) gefagt t)aben
fonnte: „3efn§, ein ineifer SJZann, toenn mani^n über=
l^an^t einen 3[Renf(f)en nennen barf." (Sbenfo töenig
fönnen öon it)ni bie 3Borte gebrandet fein: „@r tcar nämlic^
ber SSoUbringer gang nnglanbli(i)er Xaten nnb berfie^rer
aller Tltn\d)zn, bie mit grenben bie 23at)r^eit anf=
nahmen"; „er tnar ber (It)riftu§", „nnb obgleid) i^n
^ilatn§ anf 33etreiben ber 3Sorne^mften nnfere§

hk

Slnfid^t beitreten,

bafe bie ©teile, fo

$8oIfe§ 5nni ^renge^tob bernrteilte, tonrben bocf) feine
früheren 5Int)änger if)m n\d)i nntreu, benn er erfc^ien
tt)nen am britten Xage toieber lebenb, iüie gott=

gefanbte "^rop^^eten bie§ nnb tanfenb anbere
^inge Don it)m öorf)er öerfünbigt tjaben." 23enn
man alle biefe SSorte, bie 3ofe))^u§ nnmöglic^ gefc^rieben
l^aben !onnte, lr)egftreid)t, )x\a§> bleibt bann öom gangen
übrig? OJ^an mü^te eben nnr gn ber 5Inna^me gelangen,
€§ ^abe l)ier etU)a§ Ungünftige§ über 3efn§ geftanben, \va§>
t)on (^riftlid^er (Seite
in
ha§>
Gegenteil nmgeröanbelt
tüorben fei.
§ätten toir eine fo((^e ^n^ernng über
3efn§,

fo

toäre.

tt)enigften§

bie

feiner

®ef(i)i(^tli(f)feit

^erfon gefiebert. ^Iber bie§ !ann ja nnr eine 'Isernuitnng
fein, nnb alle§ fpri(f)t bafür, ha^ bnrif) ben iöeric^t über
3efu§ bie gefd)i(i)tlid)e ©rgä^lnng bei 3ofepl)n§ an§> bem

gnfannnen^ang geriffen ift.
Wan ^at nämlid) nid^t ge=
nügenb head)kt, ha^ 3ofepl)n§ gnDor (3, 2) Don bem
rüiffid^t^lofen ^orgel)en be§ £anbpfleger§ ^^ilatn§ gegen
bie

Snben

in

Sernfalem ergä^lt;

oufftanb proDogiert,

nm

i^n

biefer l)atie einen 3}olf§=

bann mit ber größten ©ran=

famfeit gn nnterbrüclen. SDann fcil)rt 3ofepl)nö in feiner
<Srgäl)lnng fort (3, 4):
„®lei(^fall§
biefe geit traf

um

noc^ ein anbere§ Unglüif bie
^ef(^id)töf(^reiber fd^ilbert bann

Suben
ha§>

.

.

.

5Uiftreten

.

"

'X)er

Dcrfd^ie=

bener jübifd^er
ha§>

^aufht unb

jübifc^e 33ol! brachten,

ben 3Sorten:
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—

5Ibenteurer, hie Unt)eil über

unb

fc^Iie^t

fain e§, ha^ bie

ben

Suben

53cri(f)t

mit

um

ber Siiirf)*
Ioftg!eit jener bier 3Jlenfd^en tt)iHen au§ 3f^om öertri:ben

(©nbe

iDurben"

grtJifd^eu biefen

be§ brüten ^opiteB be§ 18. 33uc[)c§).
beiben (Srgä^Iungen nimmt nd) ber 33e*

über ha^ Sluftreten 3efu unb bie (Sntfte^ung be§
toie eine, freiließ ungetDoKte, ©attre gegen
ba§> S^riftentum au§.
(Sine ^u^erung be§ 3ofep^u§ über 3efu§, fei e§ eine
günftige ober ungünftige, toar aber in älterer Qeit über*
^aupt nid^t httannt 2)ie brei legten 33ücf)er ber 5Utcr*
tümer (18 20) [tnb ^^anbjd^riftlid^ nur in brei (S^em^
plaren au§ bem elften Sa^r^unbert öor^anben.
^a^
3Sort)anbenfein be§ in t?rage fte^enben ^affu§ in biefen
§anbfd^riften betoeift nid)t^ für beffen ©d^t^eit, ha er
bereite öon ©ufebiuS
(in
ber erften ^älfte be§ 4.
rtd^t

(5^f)riftentum§

—

3at)rf)unbert§)

ertoä^nt toirb.

Um

biefe

geit tüar alfo

—

an un*
gufa^ in 3ofept)u§' „Slltertümern"
Stelle
t)atDrigene§,
bem
angebracht, hingegen
))affenber
bie ©teEe über 3o^anne§ unb bie über 3afobu§, „hen
bereite ber

—

3efu (2^^rifti" (f. toeiter unten) befannt tüarcn,
hen 23eri(f)t über 3efu§ im 3ofept)u§ nid^t öor fict) ge*
l^abt.
3n feiner ©treitfc^rift gegen Selfu§ öerfucf)t er
ben ©intnanb feine§ ®egner§ surüdf^umeifen, bajj bie
3uben öon 3efu Sluftreten unb 2öirfeu nid^t§ berid)ten.
@r fü^rt nun 3ofep^u§ al§> ©etnä^rSmann an, ^itmt
bie ^u^erung über 3ot)anne§ unb bie über 3afobu§, bie
i^m aUerbingg in einer anberen g^orm öorlag, \mi\] aber
©^ ift
fein 2öort öon bem ^affu§ über 3e[u§ felbft.
bie§ ein flarer ^etoeiö bafür, ha^ 3efu§ ha überhaupt
nid)t ertoä^nt toirb.
§ätte ba etma§ Ungünftige^ über
3efu§ geftanben, fo tuürbe fid^ tt)o!)I Drigene§ bie 93^ii[)e
gegeben f)aben, oudt) bie Eingriffe be§ 3ofep^u^ 5uriiii=
gumeifen, unb übert)aupt tüäre fein ^er^alten gu bem
ein
minber freunblict)e§
j[übifdf)en
(5^efdt)id^t§fct)reiber
33ruber

getüefen.

2a§

33etoei§ für bie (Sd^t^eit biefe§ '^affu§ tourbe öiel-

fad^ bie bereite errt)ät)nte 6teIIe

über hcn 2^üb be» Safobu^

—
Sßcnn aber bn

anocfüI)rt.
\o

feine JJ^ffcTjuiig l)orüegeu foHte,

aus

libcrljaiipt fein 3d)riftfte(Ier

ift

®en

tuüvben!

feiiiit

Uiei]§.

I)cr ^iserfaffer biefe^?

fepi)ii§'

gefd){rf)tluf}c ^^Berfc

garnid}t

^ilnan

in

alter Q^it je gefälfrf)!

be§ 3ftfübii§ in ber 3^i^ ber

93?ärH)rertot)

§crv[d)aft

aiiaiiijc^en

\\d)

—

97

bie

Jlpoftefgeuijiff^te

il3iic()e§,

ii^'fiiii'it

(5d)nui[)iiniicii

ber gleidjfaü^o 3o=

uiib beiiii^t

gegen

feine§*

[}ai,

tcinn

beii §of)enprie[ter

l)at biefeu [irengeu uub
9JJaun, ber gu ber G3egenpaitei, 5U hcw ©abbu^äern,

genug tun.

II

l)avteii

gel)ört

a(§

battc,

Soiepl)uö

„einen

megener (^eniütöart"

^ll^inti

uüu

()cftiger

gefdjilbert; er geborte

unb

Der*

5U ber 6efte

(Sabbugäer, bie
„im öjeridjt ijäxicic luih lieblofcr
tiiaren" al§ bie auberen
Jvür \)c\\ ^erfaffer ber xHpo)te[=
ge)d)id)te,
ber fein ^J^iterial überall 5njanunen ge|ud)t
l)at, tüar nun biefer 5lnan
eine red)t geeignete ^^TJön*
lidjfeit,
in il)r alle (^)el)äjfigfeit unb (^raufamfeit ber
?lnan il mar e§, ber
ovtl)obüj:en Snben gu Deiforpevn.
nad) ber 5[poftelgejd}id)te (23, 2) in einer öffent(id)en
ber

hcn '.Hngoflagten

Q)erid)t§[it^ung

bignng burd)

^-b'aifen[tieid)e

'^^^antnS

in feiner l^ertei=

uiiieibred)en lie^, obiuob^ ber

5lpoftel nidjt§ llngebiil)r{idic§ gejavU l)atte;

bann

beteiligte

einem l1^Mld}clmürbanfd)(ag gegen "iicn uer«
Ijajjten ^anlii§
(23, 12 ff); am (inöe uertrat er mit
großer ©nergie bie xHnftag: gegen ^|3au(n§ üor bem 2a\\\i'
^Jlbeu Don ber ^Ji^^^'^'^^J^^'^Ö ^^^
Pfleger gudij (24, 1 ff).
Safobn^, bie bod) bie jdjiinnufte ^^at bieje§ böjen Ü3^Mijd)en
er

a\\

fid)

geiuefen

iüäre,

lueijj

bie

i'lpoftclgejd)id)te,

luiffen

alle

be§ 9teuen Sleftamcnty fein ^terben6iüöutd)cn!
Drigene§, bem iDobl biefe o>nterpolation bereites Dorge=
legen l)ai fennt fie in einer gan^ anberen Jorm.
'Jln
ben '^eridit über bie.S^^inrid)tnng bcs Safobuo, „be^3 '-Brnbeiö
Sefn C£l)rifti", fnüpfte o^ofepbuy nad) il)m nod) bie tk^
meifnng, bajj ß)ott für bie lötung be^ fronunen ^TltanneS
ol§ ©träfe bie 3^*il'törung vM-'i'ujalem^5 unb bev ^empel^
]^erbeigefül)rt l)abe
genau luie .s^erobe^ 'Jlntipa§ loegen
ber 5i;;ötnng be§ Soljanne^j eine fdjioere !i)tieberlage er=
^i>iid)er

—

litten

t)atte.

3Son

bem

50^ärtt)rertobe be^5 Snfobu^S iuei^ (nad) ber

interpolierten (Stelle

bei

Sofepljuo) i^egefippnö anc^fül)r=
7

—
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^

aber fagen^aft 5U ergäl^len: 3afobu§ mürbe guerft
Sinne be§ S^empefe gefül^rt nnb öon ha Ijinab'
auf
noc^ öon einem
geftürgt, bann geftetnigt nnb gule^t
2BaI!er mit feinem SSalf^ol^ totgef{|lagen.
©rünblid^er
tt)of)I
niemanb
totgemad^t
toerben.
fann
öerbient nod^ ^eröorgef)oben gu toerben, ha^ ber
§ot)epriefter 5lnan II., bem in jenen Greifen (tDa{)rf^ein=
lid) BIo^ auf grunb biefer Dcotig bei 3ofepf)u§) fo öiele
©(^anbtaten nai^gefagt trurben, nnb ber fogar in ber
Ii(^,

bie

&

gum ^eud^elmörber

Si:t3ofteIgef(^i(^te

geftempelt tuirb,

üon

3ofepi)u§ tDo|l al§ fieftig unb ftreng Begeicfinet toirb;
aber eö ift feine^tcegg bezeugt, ba^ er „Unfc^ulbige" gum
3;:obe l)abe Verurteilen
laffen (®rä^ a. a. D. ^. 443).
2Sie ^ätte er bieg aud) tun fönnen?
®ie ^obeSurteile
tourben ja, tüie 3ofe:|3!)u§ augbrüdlicf) fagt, üom ©t)nebrion
gefönt, unb ba§ oberfte ©erid^t )t)irb boc^ ni(f)t, um bem
§o!^en:priefter gum Gefallen gu ^anbeln, Unfd)ulbige Der=
urteilt unb Eingerichtet ^abzn'^
2Inan toar ©abbugäer
unb t)erfügte im oberften ^eric^tg^of über eine fabbu^
unb ha bie fabbugäifd^e D^lic^tung be=
9J^et)rt)eit,
5äif(f)e
fannttic^ in ber (Strafre(j^t§|)flege rigorofer toar al§ bie
bamaB ^obeSurteile, bie
erfolgten
:|3Earifäif (f)e
fo
nad^ ber :|3l^arifäifd§en ^luffaffung nic^t gered^tfertigt er=
fd^ienen.
(Bonft fdf)ilbert berfelbe 3ofe:|3l)u§ biefen §ot)en=
:)3riefter, ber f:päter on ber (Spi^e ber 3f^egierung tüät)renb
be§ ^rtegeg gegen D^iom geftanben ^ai unb t)om $öbel
ermorbet Sorben ift, al§ einen eblen unb geredeten 5D^ann.
„2Inan tüar nömlid^ nid^t nur ein efirtoürbiger unb pdf)ft
rec^tfd^affener SD^ann, fonbern liebte e§ aud^ tro^ ber
,

i^m feine ©eburt, fein 5{mt unb
S(nfef)en gaben/ mit Sebermann, anii) mit ben niebrigften
Seuten, auf gleid^em ^u^e gu Derfel^ren
ftet§ fe^te

iiol^en

(Stellung,

bie

.

ben eigenen

bem ©emeintoo^I

.

.

"

(3üb.
^rieg IV, 5, 2).
SDiefeg Urteil fättte Sofep^ug über ben
ii^m perfönlid^ nid^t freunblid^ gefinnten 2lnan ( Vita 39)
in bem ^ud^, ba§ er unmittelbar nad^ ben ©reigniffen
3n feiner (Selbftbiograpl^ie (a. a. D.)
gefd^rieben i}at.
beflagt fid^ ^ofep^ug über 2lnan unb feine J^a'cunbe im
©^nebrion, ha^ fie fid^ üon feinem ©egner (Simon b.
er

3SorteiI

nad^

—
gewinnen

(S^arnaliel
ift

im

Itefeen

—
9lu§bru(f

(ber

„beftec^en"

iinb gemife un5utreffenb),

geh)äf)(t

^ilrger

4^aliläa
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i^n

au§

entferiTen.

511

nun

3ßir {)aben

ge^e^en, treidle 33eix)anbtm§ e§ mit

„3engniffen" be§ 3ofepi)ii§ über bie ^erfönlirf)feit
Sefu iiub bie 5(nfänge be§ (Ifiriftentumö ^at. SSer aber
no(^ barüber im 3^^^f^^ f^^^^ möchte, haf^ c^ri[tlic^e
<5(^rift[teller bie gef^i(f)tlic^en Sßerfe be§ 3o[e:pf)u§ bagu
benagt f)aben, an i^nen paffeub erfd^eineuben (Stellen

i)en

fol(f)e

nnter5nbringen,

3^ugniife

ber

fi3nnte fic^

baöon

überzeugen burd) hie Qu[äi}z gum „Sübifc^en ^rieg",
bie bor zttva brei Salären befannt tourben. 2L ^erenbt§*)
madjt auf foIct)e Si^if^fe^ aufmerffam, bie un§ au§ feiner
^anbfc^rift unb feiner anberen Überfe^ung be§ „3ü=
bifc^en l^riege§" befannt finb; auc^ n)erben fie t)on feinem
ber älteren

d)riftli(f)en ©d^riftfteller

be§

Xlberfe^ung

gitiert.

„Sübifc^en 5lriege§"

aber,

®ie
bie

ftat)i](f)e

fid^

in

3^ufelanb t)anb}(^_riftlicf) in mehreren Sjem^Iaren befinbet,
töar in ben Greifen ber ruffifd}en 5(ltertum§foricf)er fcf)on

o^ne ha^ fie, nament(id) im 2Beften,
bie genügenbe ^ead^tung gefunben ijaite.
3m 5Infd^Iu^ an 3ofept)u§ 33erid^t über ben falfd^en
befannt,

frül)er

im f[at)ifct)en
Sofepf)u§ folgenbe ©rgäfilung Dom Xäufer 3o^anne§ (nad)

^Ilejanber (3üb. ^rieg

11,

7,

2)

finbet fic^

ber 3D^o§fauer §anb|c^rift dlx 651):
„^amal§ aber tnanbelte ein 30^ann unter hen 3uben
in abfonberIidl)en ^etoänbern, inbem er Df^inb^felle an
ha^
feinem Körper angelegt (toörtlicl): angeflebt
l^ebräifd^e „zamud") ^atte, überall ha, Wo ber ^lörper
nid^t öon feinem §aar bebedft inar.
5lber bem (5)e|"idl)te
nad) toar er einem Söilben gleid^.
^iejer fani ju ben
Silben unb rief fie gur 8^reil)eit auf, fageub: „®ott l)at
nn(^ gefanbt, ba^ id^ end^ geige ben -Ii>eg be§ @efe^e§,
auf bem il^r eu^ befreien n3erbet Don oielen (BeWaii-

—

l^abern.

«in

Unb

©terblid^er,

*)

^ie

e§

3<^itn"ilfc

judaico" be§

toirb

nur ber
Dom

nid^t

über

§i3d^fte,

(Jl^riftentiim

^ofcpf)ii§, 2eip3tg

cudt) ^errfi^enb fein
ber uiid) gefanbt ^at".

im

flat)i|d)eit

„de beUo

1906.

7*

—
Unb ha
e§

ging

tf)m

„Unb

—

ha^ 3SoIf geprt ^ath, tüai e§ fro^. Unb
nad^ gans Subäa, ba§ iin Umfreig Don

btefe§

Serufalem
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liegt.

ni(^t§

anber§ tat

er i^nen,

aU ha^

er fie in

glut be§ 3orban§ eintand^te unb [bann] entließ, fie
möchten ablaffen öom böfen SSerfe unb
fie
tcerbe it)nen [bann] gegeben toerben ein
e§
[öer^eifeenb],
^aifer [§errf(^er], ber fie befreien unb aEe§ Unbotinäfjige
i^nen unterwerfen, felbft aber niemanb unteriüorfen fein
Iperbe [öergl. 5. B. 3}Zof. 15, 6], Don beni totr f^red)en
^ie einen läfterten^
[b. f). ber 9}^effia§, ben iDir ertüarten].
bie anbern aber getoannen Glauben.
„Unb ba er gu 2lrcf)elau§ geführt Sorben tnar, unb
berfammelt fjatten hk (^efe^e§!unbigen, fragten fie
fic^
bie

antoeijenb,

it)n,

unb tüo er
unb fprarf):

leer er fei

antwortete er

bi^l^er getuefen

fei.

Unb

bie^

=

bin id^, al^
fjebräifd) naki]
^at @otte§ Greift unb mid)
nät)renb Don 9io^r unb SBurseln unb ^ol^fpänen."
2((^
jene aber fid^ auf itju Warfen, um [i^n] gn martern, ob
er nidC)t ablaffen Werbe Don jenen Sßorten unh Zaten,
ha fprad^ er: „Surf) geziemt e§ ab5u(affen Don euren
„Df^ein

[unfd^ulbig

mid^

it)eld)en

abfd)euli(^en

eingefüt)rt

Saaten

unb

eud^ an5ufd)lieJ3en

bem

§errn,,

eurem ©ott".

„Unb e§> exf)oh \id) mit 2öut (Simon, ber §erfnnft
nad) ein (J'ffäer, ein <Sd^riftgeIet)rter, unb biefer fprarf):
'^Iber
„2Bir lefen an jebem ^age bie göttlidfjen ^üd)er.
bu, je^t au§> bem Söalbe gefommen Wie ein 2;ier, fo
Wagft bu e§ Wof)(, un§ gu leieren unb bie 2eute jn Der=
Unb er ftürmte Dor^
füt)rcn mit beiner rud^lofen D^ebe."
um feinen fieib 5u miöl)anbeln. St aber, fie ftrafenb,
„9cid^t Werbe id^ eud^ eutljüüen ba§ in eud)
fprad[):
Wotjuenbe ß^e^eimni^, ha i^r e§ nid)t gewollt l}abt,
®amit ift über ^ud) gefonuncn ein unfngbare^ Unglüdf
unb

um

euretwillen."

„Unb nadjbem
auf

er fo gefprod^en ^atte, ging er fort
anbere (Seite be§ 3orban§ unb inbom niemanb
i^n gu fdjelten, tat jener, \va§> and) frül)er [er

bie

Wagte

getan ^atte]."

—
ha§>

Ulli

öom

Gr^äl^Iung

biefe

5[iif

—
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5(uftreten be§

So^anne^,

25 Safire

früf)er öerlegt tüirb al§ in ber ^\)an'
C£T^(i[)Iiiiig
uiib in ber 3nter|3o(ation iin]cre§

c\Q{\\d)cn

Sofopl}u§ (*:?(Itcrtümer XVIII, 5, 2), folgt im flaöifc^en
SojcJp^iig ber 53en(^t Don öer (BetDaltfierrfc^aft be§ 5tr(i)e=
Iau§, feinem ^raiimgcfirfjt unb feiner 35erbannung.
S^arf) ber C£'r5ä[)lung in unferem ^ejt be§ „5übifc^en

^ricgeg"
rirfjtet,

niti§,

{li, 9,

1),

rt)o

3ofep^u§ öon ben ©täbten be=
ber Xetrarf) Don Xrac^o=

bie .<gerobe§ ^^ilippu§,

erbaut

(iT^ntjIung

Deutung

Ijatie,

folgt

im

flaüift^en Sofep^uStejt bie

Don einem S^raum be§ ^^ilippug unb beffen
3of)anne§.
3Str fönnen biefe§ 8tücf al§>

burcf)

uninirfjtig übergeben; fierDorgu^eben ift nur,
SoI}nnne§ al§ „ber Vorläufer" (alfo im «Sinne

ge[d)itf)tlid)

bojj t)ier

ber
l^eißt

eDangcli(f{)en

©r^nfjlung)

Begeid^net

luirb.

^ann

e§ in ber (Sr5ät)(ung:

„Unb

ha er alfo gefpro(f)en ^atiz, Derftarb Dor
5lbenb '^^Ijilippug unb feine ©etüalt [9^ei(f)| iüurbe bem
^(grippa gegeben, unb fein lbe§ $f)ilippu§] '^eib §e=
robiag naliui §erobe§, fein 35ruber.
ifirettüiüen
aber Derabfdjeuten i^n alle ®efe^e§!unbigen, tagten e§
aber nidjt, Dor feinen 5higen i^n gu bejiditigen.
„9^ur aber jener SJ^ann, tx)eld)en man einen SÖilben
nannte, fam gu il)in mit 2öut unb fprad^: „2öe§^a(b
l^aft
bii
be§ Örnberg 2öeib genommen, hu 3^itd)Iofer?
SBeil bein 33ruber geftorben ift erbarmungglofcn X^obeg,
jo tüirft and) bii ba^ingemät)t tüerben Don ber f)iinm=
9tid)t Derftinnmen toirb (3otte§> 9^atfd)Iu&,
lifdjcn <Sid}eI.
füiibern i^irb bid) umbringen bur(^ böfe Xrübfal in
frembem fianbe. SDenn nid)t (Samen ertüecfeft bii beinern
trüber, fonbern bcfriebigft bie fteifd^lic^en belüfte unb
treibft @l)ebrud), ha Dier ^inber Don
if)m Dorf)anben
5Ug §erobe§ ha§> l^örte, tnurbe er gorntg unb
finb."
ex befat)!, baj^ man i^n fdjtage unb fortjage,
i^i aber
be^idjtigte h^n §erobe§ unauft)örlid), \vo er il)n fanb,
unb fo lange, bi§ er xfyn Gewalt antat unb il^n nieber«
^ul)auen befahl.
„(S§ tnar aber fein CEfiorafter abfonberlid^ unb feine

Um

Seben^meife

nid)t

menfd)lid),

loie

ein

f(eifd)Iofer

©eift

—

—
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©eine Sippen fannten
G^noB ^^ ungefäuerte^
„®a§ 5um Ö^ebä(f)tni§ an (Boti, ber ba§

nämlidf), fo t)er!)arrte au(i) btefer.
fein ^rot, n[d)t einmal snm ^affa^

fagenb:
3SoIf öon ber ^ned^tfd^aft befreit ^abe, [foI(^e§ 33rot]
guni ©ffen gegeben ift gum
[nnt)erftänbli(f)e§ Sßort],
ba ber 3Seg trübfelig toar." 3ßein aber unb D^laufd^^
trän! liefe er fid) nidjt einmal na^e fommen.
Unb jebe^
^ier[fteif(f)] berabfi^ente er, unb jeglit^eg Unred^t [trafte
[b. t). bertoieg] er, unb gum ^ebraud^ bienten it)m ^olg.*
33rot,

.

.

.

jpäne.''

Süb. ^rieg II, 9, 4, too im gried^ifd^en ^ejt
berid)tet toirb, ^ilatu§ l)dbz baburd^ ben UntüiEen be§
3[^oIfe§ unb
neue Unruhen ertnedt, ha^ er bie (S^elber
be§ §eiligtum§ gum 33au einer 3BafferIeitung bertoenbet
^atte, ft^liefet fid^ im jlaöifd^en Sofep^uSte^t eine au§=
fü^rlid^e unb überaus intereffante S^ad^rid^t über SefuS2ln

unb

fein Söirfen.

(5§ Reifet bo:

„®amal§ trat ein Wann auf, toenn e§ anber^
geäiemenb ift, if)n einen 3[)^enfd^en gu nennen;
feine 9^atur toie feine ©eftalt toaren
menfd^Iid^, feine @rfdf)einung aber toar mel^r al&
menfd^Iid^. ©eine 2ßer!e jebod^ tDoren göttlid^,
foiüotjl

unb

er

[tr)of)I
ift

e§>

tüirfte

tüörtlid^e

mir

nii^t

Sißieberum aber
aud^
iä)
[xt)n]
mt)ftifd()en

„Unb

Söunbertaten, erftaunlid^e unb fräftige
Überfe^ung be§ t)ebr. „azumim"]. ®a
möglid^, it)n einen OJ^enfd^en gu nennen.
auf ha§> allgemeine 2Befen fel^enb, toerbe
ber
nid)t einen
(Sngel nennen [non

®otte§fot)nfd^aft

ift

alfo

ha feine

Sflebej.

burd^ irgenb eine un^
®ie
fid^tbare ^raft, toirfte er burdf) Söort unb ^efel^I.
einen fagten öon i^m, ha^ ber erfte ©efel^geber [DiRofe]
auferftanben fei öon ben 2^oten unb biete Teilungen unb
alle§,

toa§

er

toirfte

fünfte bartoeife.

„^ie anbern aber meinten, ha^

er

Don

GJott gefanbt

miberfe^te fid^ in öielem bem @efe^
nad) bäterlid[)em
nxäjt
unb t)ielt ben <^ahhat
53raud^. ^od) toieberum berübte er aud^ nidt)t§ ©d^änb*

fei.

kber

er

—
Ii(^e§,

tüirfte

no(^
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—

fonbern

3SerBre(^en,

mir

hnxd)

Sorte

be=

er alle^.*)

„Urib t)iele au§ bem 2SoIfe folgten i^m nad) unb
nahmen feine 2ef)re auf.
„Unb tiiele ©eelen tourben toanfenb, meinenb, ha^
\xä)

hahnxd) befreien toürben bie jübifd^en

©tämme öom

römif(f)en Sod^.

„&§ toar aber
auf bem Diberge

öor ber (Btaht
mef)r aufgul^alten.
^ort aber
fid^
auc^ gen3äf)rte er bie Teilungen ben Seuten.
Unb e§
gu
i{)m
t)on
^nec^ten
Uerfammelten fid^
[b. ^. Sünger,
ba§ f)ebr. „ebed"] t)unbert unb fünfsig, aber Dom 23oIfe
für

if)n

©eU)of)n^eit,

eine 9[)^enge.

„®a

aber faf)en feine SD^ac^t, ha^ er aEe§, tria^
burd^§ 3ßort, fo befahlen fie i^m
[rid^tiger: forberten fie it)n auf], ha^ er einjiel^e in bie
(Btaht unb bie römifd^en Krieger unb ben ^ilatug nieber=
^am unb über fie [in einer anberen §anbfd^rift rid^tiger:
5(ber jener t)er[d^mäf)te e§.
Unb Ijzxnad),
un§l f)errfdf)e.
er

fie

tooHte,

au§füf)rte

^unbe tüar geworben baöon hzn jübifd^en gü^rern,
öerfammelten fie fid^ mit bem §of)enpriefter unb
fprad^en: ,,2öir finb mad)tIo§ unb fd^toad), ben 9fiömern
gu toiberftef)en.
SDa aber aud^ ber 33ogen gefpannt ift,
tüoKen
f)inge^n
unb bem ^itatu§ mitteilen, toa§
tüir
fo
toir ge{)ört ^oben, unb toir toerben o^ne 33etrübni§ fein,
bamit nidf)t, tnenn er e§ öon anbern prt, it)ir fomol^I
be§ SSermögeng beraubt, al§ aud^ felbft niebergemad^t
unb bie Jlinber gerftreut tcerben." Unb fo gingen fie
unb teilten e§ bem ^ilatu§ mit.
„Unb biefer faubte fie unb liefe öiele au§ bem 93oI!e
al§>

ha

nieberfjauen.

führen.
angefteüt
fein

f:)atie,

Übeltäter,
*)

5)te

Unb

Unb

jenen 2öunbertäter liefe er
nad[)bem er in 33etreff feiner ein
\ai}

er ein,

noc^

Überfe^img

ift

ein

ha^

]^erbei=

^erpr

er ein 2öot)Itäter fei

Slnfrü^rer,

cttuag unbel^otfcn.

unb

nod^ ein nad) ber

^m l^ebr. S^ejrt

(f.

unten)

ba^ ^e)u§, beffen <2abbatüerle^ung
nur im bcrbotencn feilen beftanb, bic§ nid^t burd) ^Taten,
h)a§ aUciu Verboten ift, fonbern burd; SSorte, b. I). burdf) bcren
Irirb gtüeifello^ gcftanbcn l^aben,

magifd^ njirfenbe Sha\i belüirfte.

—
iperrji^aft

nämlki)

(Strebenber,

„Unb er ging an
gemofjnten SSerfe.
um i^n fannnelte,

bie
fic^

2Bir!en nief)r

Unb
genommen

bicfer
l^atte,

ha§>

:föeib

\o

ha

I)ntt-c

gel)eilt.

^(o^ nnb

feinen geluol^nten

Unb

©r

frei,

totf raufet]

tniebernni

Der^errlidjte er

fld)

tat

^olf

nie^r
burrf)

fein

nnb

trnrben bie Ö5efe(3e§le^rer Vergiftet
liefe

il^nen,

ben

^ijillen,

Unb

^aben au§fü{)ren.
gegen

i!)n

tiefe
f).

Talente beni ^Ulatn§,

breifjig

töte.

[b.

—

aüe.

a\§>

„3^or ^eib

gaben

xtjxi

uiib

[terbciibe§

fein
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l3äterlicf)e

nacljbeni

banitt

fie

jene na[)men \t)n

banitt er il^n

er

[ha§>

felbft

ö)elb]

i^r 'isor=

unb freu5igten

©efe^."

^hi Süb. ^rieg II, 11, 6, Wo im gvierf)ifrf}en lejt
bem l^obe xMgrippa 11. beii(f)tet tuirb, toorauf ber

bon

(SIanbin§ ha§> jübifcfie ^önigreid), ha 5[grippa§
ein5iger (So^n nod) gu jnng U)ar, luieber in eine römijd)e
^roDins umtnanbclte, tüoi)in er al§ ©tattf)alter ^nerft
ben ß^a§piu§ J5öbu§ nnb balb baranf hen abtrünnig
getüorbenen Steffen be§ ^^^ilofop^en ^i)i[o, ^iberiu§

^aifer

5llejanber
finbet

fid)

fdjidte,

im

aiifd)Iiefeenb

flaöifdjen

an

biefe (Sc_^a^(ung

bc=

Sofopl)n§te£t gnerft für biefe
fie beibe ha§> "^olt im

beiben (5tattl)alter ha§> fiob, „ha^

^rieben

inbem

öon bem reinen

etlt)a§
tjeifet

betoalirten,

fie

nidjt

üJefe^e

geft atteten,

gu entfernen."

fid)

in

SDann

e§ tueitec:

„Sßer aber aud^
fjebr. 9f^eben§art:

öom

„debar

9Bort be§ @efe^e§ [bie befannte
thora"] abluid), fo tüurbe er

Um

angeflagt t)on ben ß)efc^e§lel)rern.
fo pufiger uer=
jagten fie if)n [einen foId}en] nnb fanbteu i[)n üor ha§>
Unb ha fid) jnr Qcit jener beiben
^ngefid)t be§ £aifer§.
^ned)te
l)a\te\\
al§>
l)iele
[©tattfialter]
I)eran^^gcftent
[Sünger] he§> t)orf)er befd)riebenen 2Snnbertäter§, nnh ha

ben Seuten fpradien Don i^rem 2ef)rer, bafe er
leben big fei, ha [obgleid)] er and) geftovben fei, unb
bafe jener euc^ befreien Inirb Don ber ^ned)tfd)aft, fo
I)örten Diele au§ bem ^^olfe auf bie benannten unb
uapten it)re ©ebote in fit-^ auf; nic^t um if)re§ 9^u[)me§
töillen; fie tDaren ja Don hen Geringen, bie einen gerabe5u
fie

5u

—

—
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©anbalenmai^er

©d)ufter, bie anbeten aber

[ober]

onbere

^anbtücrfer.

„Unb

tounberbare 3ei(i)en öoIIbra(f)ten fie, in
fie tooEten!
„^a aber jene eblen 5ianbpfleger fallen h'ie 33erfü^rung
ber Seifte, beba(f)ten fie mit hen ©c^riftgele^rten, fie gu
ergreifen nnb gn töten, baniit ha^ ^tleine nic^t flein fei,
trenn e§ im ß^ro^en [lä) üoHenbet f}at.
„5(ber fie f(f)ämten fid^ unb erfc^rafen über bie S^tf^^n,
tr)elrf)e

2öa5rl)e{t [nlle§],

inbem

fie

tücgen

gef(^ei)en

faxten:

öon

nidjt

\va§>

„5(nf
foI(^e

(53otte§

.

.

9f^atfct)Inf5

23ort]

[unöerftänblid^eg

.

2ßenn fie ober
l^erftammen, fo Serben fie

SBnnber

nic^t.

fdjneÜ überführt Serben."

„Unb fie gaben if)nen ©etoalt [©rlanbni§],
SSillen gemä^ §n l^anbeln.
„9^adjt)er aber beläftigt

jnm

bie einen

^aifer,

bie

öon

if)nen,

entließen

i^reni

fie

fie,

anbern aber nad) 5Xntiod)ien,

anbere aber in frembe ßänber, gnr Erprobung ber <Ba(i)e.
(£Ianbin§ aber entfernte bie beiben öanbpfteger [unb]
fanbte ben dumanug."
Süb. i^rieg Y, 5, 2, tt)o 3ofep^n§ eine ^efc^reibung
be§ Zempel§> gibt, ber in biefem ^rieg öerbrannt iuurbe,
Ijzl^i e§ in unferm Ze]ci: „5In i^r (ber fteinernen 33ruft=
U3et)r) toaren
in gleichen 5Ibftänben Säulen angebradjt,
tneldje ha§> (5)efe^ ber Df^einigfeit Derfünbeten, teil§ in
gried)ifd)er nnb teiB in röinifdier (Sprad^e, ha\] nändid^
fein gi^embftännniger ha^ §ei(igtum betteten bürfe; benn
•Heiligtum ^^^ biefer gtüeite gelnei^te 9f^aum, ^n bem

man
3nt

auf Dier^etin ©tufen au§

bem

erften

D^aum

ftieg."

baran fieifet e§ in ber ftatiifd^en tlberfe^ung:
unb über jener Xafel mit 3nfd)riften ^ing eine

2(nfd)lufe
„.

.

.

in jenen [b. 1^. tiebräifdjen] 53ud)ftaben
angebrad)t: „3efu§ l}at al§ i'lönig nid)t regiert, er fei
gcfreu^igt öon ben Suben, toeil er Dertunbigt l)attt bie
gcrftörnng ber «Stabt, unb bie ^^eröbung [ha^ l)ebx.
,,churban''] be§ Xempel§."
Dierte*) 3nfd)rift,

*)

öou imfcrem c^ricdiifdicit
Überlegung fer)r einleudjtenb, ba^

9l6tücid)enb

flabifdjcu

^cbräifd^er

^nfd)ri'[t

berüinbet luorben

fei.

2'ejt

l^cifet

cv in ber

biv$ iicibot and) in

—
2lm

—

33ef(^reibung be§ 3Sorj^ang§ int
fid^ in ber flaöifd^en Überfe^ung.

ber

©d^Iufe
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^em|)el (V, 5, 4) finbet
nod) goIgenbe§:
,,^iefer

SSorl^ang

ba§ 3SoI! fromm

toeil

©r

angufe^en.
oBen bi§ gnm

il^n

3Jlenf(^en

nnb

toar

„Unb bon

bem ^obe

„Unb man
tüar,

fte

plö^lidf)

ben

^un

öon

gerrlffen

hen

2öo|ltäter,

Mn

3JZenfc^ toar,

au§Iieferten.

bielen anberen fdjrecflid^en geidfien toirb

ergäfjlen !önnen, bie

getötet

nämllcf)

al§

33oben,

jammerDoÖ,

je^t aber tüor e§

htn, ber bur(^ fein

burc^ 33efte(^ung

man

öor biefem ©efd^Ied^t gang,

tüar
tvax,

fagte,

naä)

ber

bamal§

gef(f)al^en.

ha^ jener [3efu§],
33eftattung

im

nad^bem

er

(Bxabe nid^t ge*

funben tourbe.

„®ie einen gaben nun öor, er fei
anberen aber, ba| er geftol^Ien fei t)on
3c^ toeife aber nid)t, tt)eld)e richtiger
auferfte^en !ann ein ^oter öon felbft
mit ^ilfe be§ (Bebet§> eine§ anberen
toenn eö ein ©ngel fein inirb ober ein

auferftanben, bie
feinen g^reunben.
fprad^en.
nid^t,

SDenn

trol^I

aber

au^er
anberer öon ben
]^immli]df)en ©etoaltigen, ober [toenn] (^ott felbft er =
fd^eint iüie ein 3Äenfd^ unb bollbringt, toag er
toill unb toanbelt mit ben OJlenfd^en unb fäHt unb
fid^ legt unb auferftet)t, toie e§ feinem 2öi(len gemäfe ift.
SInbere aber fagten, ha^ t§> nid^t möglid^ toar, if)n gu
toeil

ftetjlen,
l^atte,

toirb

brei^ig
t)on

man runb um
Sf^ömer,

jenem

©rab

3Bäd^ter gefegt
(5oId)e§

taufenb

Suben.

[ergätjlt].

5Iud^

aber

3Sort)ang

fein

(^ered^ten,

gegen

bie

Urf ad^e feinet gerreifeen^ gibt e§ [5lu§fagen]."

3n bem

33erid6t

Don ben

SSor5eidf)en

öor

bem Unter*

(VI, 5, 2 ff.) l^ei^t e§ bei ber 33e^
fpred^ung ber gtoeibeutigen Drafel (5, 4) in ber flaoifd^en

gang

3erufalem§

Überfe^ung

toie folgt:

„SDie einen nämlidf) berftanben barunter [unter

bem

gu!ünftigen 2BeItl^errfd^er) §erobe§, bie anberen ahzt
gefreugigten Sßunbertäter 3efu§, anbere aber 3Se§*

htn

^jafian."

—
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giiin erftennml 3e)u§ au§>^
(Stelle toirb
ber
9^anie nict)t einfach bnrc^
genannt,
hxMlid)
faE§
ben Uberfe^er in ben Xejt {)ineingefonunen ift.

5üi

biefer

©^e toir baran gef)en, ben gefd^id^tUi^en 2öert biefer
gnfä^e gn belenrf)ten, toollen toir gnerft bie S^age i^rer
5Intorf^aft unb be§ 3eit:pnnfte§ i^rer 5i6fa]fnng
erörtern.

33erenbt§ fnd^te mit üielem 6c^arffinn feine 5Infic^t
gu erprten, ba^ bie Sufä^e, trenigften§ ha§> SBefentlic^e

i^nen
3ofe^3f)n§
t)on

hi§>

einige

anf

f leine

Snterpolationen,

üon

©ie fet)Ien too^I in
felbft
unferenT gried^ifd^en Zeict unb in ben älteren au§ bem
Original gef(f)ö^3ften Überfe^ungen, feien
gried^ifc^en
\ehoä) an§> ber {)ebräif(^en ober aramäifiiien ©efc^ic^te
J)errüf)ren.

übernommen

be§ jübifd^en ^riege§

im

er

toie

^l^ortoort

Dor

angibt,

brü(fli(^

^at 2)a^ bie
Überfe^ung ber erften

fd^rieben
fac^e

5u

toorben, bie 3ofepf)u§,
ber gried^if(f)en 5Iu§gabe au§*
biefer in feiner SJlutterfprad^e ge*

gu

toerben.

@§
ber

in

\'ää)\id}

ift

5(u§gabe feine ein*
ni^t erft beriefen
fomit nxd)t au§gefd^Ioffen, ha^ iaU
grie(^ifrf)e

fear, braucht

l^ebräift^en

(5^ef{^ict)te

SDinge

geftanben

3ofe|3l^u§ in ber gried^ifd^en 5lu§gabe meg*
für gut befanb. ^aä) ber SO^einung ^erenbt^*
^abe 3ofep{)u§ bie in dizhe ftet)enben 5lbfd[)nitte ben
gried^ifd^^römifd^en Sefern ber grieä)ifd^en 5lu§gabe feinet

l^aben,

bie

gulaffen

Q5efd^i(f)t§)r)er!e§ Dorentt)aIten,

nic^t l)ahe mitteilen

ioeil

er

i^nen

foIdf)e

^inge

tooHen.

Qnbeffen ]:)at 3of)anne§ gre^*) gtoeifelloS ret^t
toenn er bie 9}Zeinung ^^erenbt§' befäm:pft unb bie Qu^
fä^e

3um

flabifd^en 3ofe|3!)u§tejt nid^t für t)on 3ofe|3()u§
f)ält.
2Ba§ fid^ gegen bie (£df)tf)eit ber

jelbft f)errüf)renb

Eltertümen öort)anbenen ©teEen über 3of)anne§
unb 3efu§ fagen läfet, pa^t im allgemeinen aud^ be=
güglid) ber S^^f^fe^ ^^^^ flatjifd^en 3ofe^t)u§te£t be§ 3üb.

in ben

*)

^o!)anne§

%xzi),

2)ie

Probleme ber

(ßeipgig 1907) ^eil I, ein ©iid^, ba§
urteil§lofe g-orfd^ung au^däjmt

\iä)

2eibcn§gefc^irf)tc i^efu

burd) grünbltd^e

unb üor^

—
Krieges.

3ofe)3^u§

108

—

!ann unmöglid) 3o^anne§

ißorläufer'' Be5eid)net l^aben; ha§>

a{§>

„bcn

eine gieiiilid) ineit»

fel^t

ge^enbe (SnttDirfeUing ber d)riftnd)cii Se^re öorau§, bie
5U 3ofcp^H§ Qeiten tioc^ nid)t fo toeit gebief)cn iDar,

Kub am
an 3efn§

allertrenigften

l)Qt

3ofcp!)ii§

ö)(nubcii

folrfjeu

ba§ er 3oI)aiuic§ glänbig al§ bcffen
gesiegt,
„Vorläufer" be^eid^net ptte. ^agn ftnben tüir int 5lüclten
^en(f)t über ha^ ^(nftreten be§ 3L">f)anne§ nnb beffen

^nbe

biefelben gefd)id}tlid)en (Sdjni^cr tine in ber euanije=

lifd^en (Srgafilnng, \va§> nod)

2öorten

an anberer (SteEe

ba^n mit 5ofep^n§' eigenen

2Biberfprnd) fte^t.
mir, ha^ ber crfte
Wann ber §erobia§ nic^t aerobes ^^ilippn§, ber ^etrac^
t)on 2^rad)oniti§, Itiar, foiibern §erobe§ ^oetl)n§, bem ber
3Sater gnerft b'ie 9^ad)fo(ge in Snbäa gngcbad)! f)atte,
aber i^n fpäter enterbte, hingegen ift §erobe§ $l)ilippn§
(ber erfte SJ^ann ber (Salome nnb nidjt i^r ^^ater)
ünberlog geftorben, n\d)t, tüie e§ in ben Qnfö^en I)eiöt,
mit §interlaffung öon öier ^inbern. SDie Stnnal^me,

^n§ 3ofep^n§

3ofep|u§

l)'äite

(Sllt.XVlII,

ftarf

in

5, 4) tüiffen

biefe Gnn^el^eiten gnerft

nid)t

genan

ge=

fannt nnb be§{)alb ^ier fa((d) berid^tet, 'feinen Sri'tnm
aber fpäter in hen Rittertümern ridjtig gefteüt ('^erenbt§
!anm erft toibertegt gn toerben. 3o=
<B. 58 f.), brandet
jep^nS tDar mit öielen SOf^itgliebern ber gamiüe §erobe§,
namentlid) mit 5(grippa II., einem D^effen ber §erobia§,
befreunbet nnb mn^te bie ^er()ältniffe biefer g^amilie
genau gefannt ^aben. ©afe ^^ilippn^ finberIo§ geblieben
infolgebeffen fein ©ebiet gnr ^roüin^ <Bt)xkn ge=
ift,
fdf)Iagen tonrbe,

eine folc^e toid^tige gcfdjid)tlid)e 2atfnd)e

ionnte 3ofep^u§ unmöglidt), tüät)renb er
^efd^idt)te be§ jübifd^en ^riege§ fdtjrieb,

bie

t)ebräijd)e

unbcfannt ge*
^ie ^nfeernngen über 3efn§ fönnen an§
inneren ©rünben nid)t öon 3ofepI)u§ ftannnen.
3^^^^
atmen fie nidt)t ben ftarfen §afe gegen bie @efe^e§Ief)rer
unb bie offigieHen 3Sertreter be§ 3nbentnm§, üon bem
tDefen

fein,

bie ebangelifct)e ©rjätjlung bef)errfd)t

ift.

Rlber

fie

fc^en

©lanben an bie 9}teffianttät 3efn DoranS nnb
nöfiern fidf) fogar bem erft fpäter enttüidelten ©cbanfcn
öon ber übermenfdt)Iid^en D^atur Sefu. Sa, trir finben
bod^ ben

I
i

—

—
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ha bereite ben füt)ncn G^ebanfen, bo^ in Sefu^

\i<i)

(Bott

für eine bcftiinnite Qcit öerförpcrt t)ntte, tnomit
bcr 6)Inu6e au bie 5(iifcrftet)iing Sefii narf) beni lobe
^ie '^(eiijjerungen in hzn
gu crflärcii Derfudjt ixiirb.

fclbft

nnb

Qiifätjcn fiiib naiücr

nic^t fo ^erait§forbernb Inie in

aber einem Suben fönnen

bec cunugelifrfjcn C£'r5ä()Iung;
fie

geiöiB nidjt in hcn 9J?unb gelegt tüerben.

3öir tüoHen
(a.

55vct)

bajj

^errüljreu,

§anb

ferner

fo

bte

bie 5(ufi(^t,
tiertreteu

l^auptfäd)Ii(^

Inirb,

unterfudjen

bon

—

öou 3ofep^u§ felbft
aber Don einem 3 üben, nnb gtüar alle uon

näuilicf)

einer

nun

D. S. 35)

a.

bie Sujälje

tvol)[

nicljt

(bi§ auf trenige Snterpolationeii);

alt

bie

lüie

feien

Q)cic{)iif)te

be§

ha\^

fie

jübifdjen

baB fie au§ bem Icl^kn SSiertel be§
erften 5nf)rl)unbcrt§ ftammen.
^ei biefer Unterfuc^ung
möd)te id) Dorerft baranf aufmerffam madjen (tüa§ bi^
jc^t nid)t beadjtet tuorben ift), baf3 bie Qnfätge nr=
®ie§
fprüngficl^
ge)d}rieben toaren.
l^ebräifd)
Ieud)(et noc^ an§> ber Ueberfe^ung beutlid) t)erüor, nnb
^riege§

felbft,

maiidje

Unbeutlidjfeitcn

fel)r

gut

beutniig

anö

b.

i)

im

fdjlDanfenben

ber

Sejt laffen
nnb me^rfinnigen

fianijdjen

3Sorte

fid)

33e=

3(^
ob lüir im f(aöifd)en
%cit eine unmittelbare lleberfc^ung an§ beju §ebräifdjen

laffe

e§

l)abcn,

bem

Ijerfdjiebencr

babei

l)cbräifd)er

bal)iiigcftellt

über eine an§

bem

erfltiren.

fein,

(^ried)ifd)cn, bie i[)rerfeit§

an^

3ebenfari§ ift
gcftoffen ift.
bie nrfprüiiglid) l)ebräi]d)e Raffung nnoerfemibar.
3d)
l)abc bieg bei mand]cn (Stellen üermerft, aber jlneifeHo^
läfjt fid) bie§ am ©an^en nac^meifen.
t)ebräifd)en

Drigiiiat

G)e^en iüir non biefer ^orau§fel}ung an§>, fo erfd)eint
e§ Ieid)ter, ben ^rei§ gn beftiuunen, in bem bicfe eDauge^
Iiid)e (iT^äf)(uug
entftauben ift.
©in '^snhc tawn nid)t
einiiiat

hcn ^erid)t

über

ha§>

5lnftreten 3of)anne§'

ge==

mir miebeinm eine
fpätere 3ntcrpo(ation annebmen luollten
mot)l aber
ein 3nbend)rift
in jieudid)
Qeit, beDor bie
frü()er
fauünijdjcn Goangclieii in ber nuy Dovliegenben Jyorm
fd)vieben

I)aben,

enbgiltig

rebigiert

ey

fei

loaren

hcnn,

nnb

bafj

il)r

—

fanonifd)eö XHu|et)en

—
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^ie S^fö^e

ben !ano=
ntfd^en ^rgäfilungen in ben lt)icf)ttgften fünften, tr)a§>
ha bie ©dangelien felbft
freilid^ md()t Diel anf fitf) f)at,
©te geigen unö aber ba§
einanber ft^roff tniberjpred^en.
(2^^riftentum in einem früheren, nrfprün gliederen (Stobium;
bie gan§e ^^riftologie i[t noc^ unfertig unb erft in ber (int=
tüirfelung begriffen, ^o fonnten nur 3ubenrf)riften benfen
unb {(^reiben, bebor ha§> paulim]ä)e C£f)riftentum eine fotd^e
Tladjt gewonnen f)atte, bereu ©inftu^ tüir in ber Um=
(So tüie
arbeitung be§ (£öangelium§ ?!J^attpu§ erblichen.
bie eöangelifd^e (Srää^Iung in ben flaöifcfieu Qufä^en
mag ha§> ©öangelium Tlatt^'äu§> in feiner erften Raffung
SDie 2lnfi(^t 8^rel)'§ !ann man ba^er
gelautet tiaben.
mit einigen ^infd^ränfungen annei)men, )r)obei e§ ni(f)t
öiel barauf anfommt, ob toir bie Slbfaffung^geit ber
gufä^e ettt)a§ tiefer, ungefäfir gegen (Sube be§ erften
ober Slnfang be§ gleiten 3aJ)rf)unbert§ J)erabfe^en.
erhalten

J)atten.

(Serien toir

in

il^rer

nun,

\Da§>

un§

tDtberfpred^en

bie eöangelifc^e

urf:t3rüngli(f)en JJciffung

©rgä^Iung

lefirt.

ber fanonift^en ©öangelien
ha% 3of)anne§ ber 3SorIäufer
Sefu tüar, fobafe ber ©ebanfe naheliegt, ba^ '^e\u§> au§
bem So^anneifd^en ^rei§ l^eröorgegangen ift. ^ie eöan*

5lu§

ber

©rgäfjlung

gef)t ungineifelfiaft

fieröor,

drgäfilung trenbet auf biefe§ 3SerJ)äItni§ 3of)anne§'
gu Sefu ben ^ibelöerg '^alead)i 3, 1 an, allerbing§ nur
in einer unrid^tigen Slnfül^rung*) 30^ar!u§ toiberfä^rt fo=
gar ber fleine Unfall, ha^ er ben in S^^ebe ftei)enben
^er§ erften§ falfc^ gitert unb i!^n obenbrein gar Sefaja
SDa§ le^te fam baDon, ha^
gufd^reibt (Tlaitn§> 1, 2).
bie ®t)angeliften bie prop{)etifd^en Sieben Sefaja^ fleijjig
gelefen l^atten unb bie Sbee ber „§eiI§^offnung'', freiließ
gelif(^e

;

^n

J^eißt e«: ^d^ frfiicEe meinen 93oten,
2Beg 6al)ncn. ^OJattl^. 11, 10 unb SWarhid
©egug auf ^ol^anncä: „^ä) fd^trfe meinen iöoten
1, 2 l^aben in
öor b ir, unb er lüirb bir ben 2Beg baljnen."

*)

unb

er njtrb

SRaleac^i 3, 1

mir ben

—
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entgegen beni Haren Sinne ber SefoJQnifc^en 2öorte, für
ha^ (If)riftentnnt benu^ten. ^a§ feljt aud) öorau§, ha^
^ie ©puren biefe§
3of)anne§ älter mar aB Sefu§.
fonnten
ober tüotiten bie
gang
öertDifd^en
^er^ältni[fe§
(Sbangeliften ni(f)t; ober fie inaren bemüht, Sefus, hen
@otteöfo!)n, böüig nnabt)ängig öon 3oi)anne§ gu mad^en,
tt)a§ fie öerfc^iebenartig ?^um 5Xu§bru(f brachten. 3of)anne§
l^atte 3efn§ noc^ garnidjt gefannt, al§> er ben ^^arifäern
unb ©abbugäern, bie gu if)m gefommen toaren, gurief:
„Sd^ taufe eu(f) int Söaffer gur ^ufee; ber aber, ber nac^
mir fonunt, tt)irb ftärfer fein al§ id^, bafe ic^ gu gering
Bin, if)m bie (S(f)ui)e nad^gutragen; er ir)irb eud^ taufen
im fieiligen ©eift unb im 3^euer." 51B 3efu§ bann gu
So^anneg !am, fid^ öon i^m taufen gu laffen, Weigerte
fid^ Sol^anneg guerft, bie ^aufe an 3efu§ gu öoHgie^en;
er fei beffen nidfjt tnürbig.
Sefu§ aber beftanb barauf,
treil e§ fid^ fo
gezieme (Watil). 3, 1—17), SDaSfelbe
tDieber{)oIte fid^ fpäter, al§ 3o^ciune§ bereite im ®efängni§
toar, tüo er öon ben Söunbertaten 3efu l)ötte (11, 2
19).

—

5lud^ 9Jlar!u§ fd^ilbert bie 3Sorgänge in biefer 3Seife (1, 2 ff).
SDer britte (Söangelift, ßufa§, fonnte fidf) bamit nid^t

abfinben, tne^fialb er nod^ öiel toeiter ging; er mai^te
3o]^anne§ gum 5Uter§genoffen 3efu, toa§ ber ©ar=
ber
beiben
©üangeliften
fteÜung
erften
triberfprid^t.
ßufa§ ^at gtoeifeHo^ bie ©d^riften be§ 3ofe}3^u§ gefannt,
unb bie (Einleitung imb 2öibmung gu feinem (Söangelium
f)at er ben
fpäteren Söerfen be§ jübifd^en ®ef^id^t§=
jd^reiber§ abgeguift.
Seinen entnahm er 3Serfd^iebene§,
töa§ er in feiner (Srgä^^lung paffenb Dertrertete. C£'r l'd^t

3oI)anne§

öon

bem

(bie f)oI)epriefterIid^e

21

§of)enpriefter ©ad^arja
Söürbe ge^t au§ Üii!a§

abftammen
1, 10 unb

tnaö aber Sufa§ felbft nid^t ridf)tig lierftanben
(Seine töunberbare G3eburt, bie mit
1, 9).
ber be§ $ropt)eten (Samuel grofee 5lef)nlid^feit l)at, faßt
]^ert)or,

t)at;

öergl.

ettoa fed[)§ SO^onate Dor ber

^ud^ nad^ Sufa§

fein, inbem
i^m fommen

^effiag SU
ber nad^

Iel)nte

e§

Geburt 3efu (1, 26 unb 36).
3o^anne§ ah, ber ertoartete

er auf

ben „Stärferen"

]^inlüie§,

3efu§, ber '^(Iter§genoffe
ie§ 3ot)anneö, tüirb aud^ md;t me^r burd^ biefen getauft.
toürbe.

;

—
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\i^ Sefug jelBft, al§> '^o^ar\m§>
in§ ®efängni§ geworfen toar (3, 18 22).
bielmel^r

taufte

2Bir

erfotiren

ha^

3oyept)u§tejt,

©ttüa

—

aber

erregte

Bereite

trauen

be§

3o^anne§

älter tcar al§ 3efu§.

biel

Satire

öor

bem

Bi§

tiinburd^,

SCuftreten 3e(it

ha^ SQ^iß*
gau5c§
i^n ber ^etrard^ Qexoht^

burc^

fein 2Birfen

3o^anne§

2trd^elau§.

SD^eufd^enalter

ben gufä^en im frabifd^en

au§>

So^anne^

fünfunbälüangig

Bereit^-

toirfte

2lntipa§ t)inrid^ten lie^.

ein

a

^ie

in ben ©öangelien (mati^. 14, 3 ff; ^ar!. 6, 17ff
19) ergä^Ite ^ert)aflung be§ 3ot)anne§ tüegeu
ber ^egid^ttgung be§ ^etrardfien in ber 2lngclegeui)eit
feiner unerlaubten @t)e mit §erobia§, tüirb auc^ in ben
gufä^en berichtet, unb and) ha mit bemfelben Srrtum,
al§> ob §erobe§ ^t)ilippu§, ber erfte 9D^ann ber <Salomeunb Sd)lt)iegerfof)n ber §erobia§, ber erfte ©atte ber
§orobia§ gelüefen tt)äre. SDie unmöglid^e 5(ne!bote mit
bem %an^ ber «Salome (bie bamolg gar fein „^Rägbelein"
me!^r tcar, fonbern mit ^^i(ippu§ bereite öer'^eiratet^
bielteid^t fogar fct)on Söittoe), öon ber auc^ £ufa§ nrd)t^
©et)en toir Don
töeif^, fommt in hen Qufä^en nid^t öor.
gVoei fleinen Strtümern ah (ha^ ber erfte (^atte ber
§etobia§ ^(;ilippu§ l^ie^, unh ha^ bie fpätere (Gattin
be§ 5Intipa§ au§ it)rer erften @f)e bier ^inber t)atte,
iüä^renb e§ in Söa^r^eit nur bie l^od^ter ^aioim tnar)^

Sut

3,

bie

einem

jubend^riftlid^en,

toatirfc^einlid^

bom armen

ftammenben «Sd^reiber b30^t unterlaufen burften, fa
un§ biefe ©pifobe erft je^t erflcirlid^. ^erobiaSI)atte nid)t i^ren ©d)mager bei fiebgeiten t^re§ erften
©atten geheiratet, it)ie aügemein irrtümlich angenonunen
toirb (®räfe a. a. D ©. S'lG, 2. 2lnm.). fonbern erft al§
SSittoe (bieg gc^t aud^ au§ 3of. 3llt. XVIII, 5, 4 ^crbor).
©ie ßtje tnar infofein „gegen ha§> bäterlid)e ©efe^", aU
\a §erobe§ S3oet()u§ eine I^od)ter l^interliej^; e§ toar
fomit eine biblifd) (bieÜeidit nur nad^ ber |)[)arifäifd)en
unerlaubte
(Sdf)tt)agerel^e,
bie il)nen bon
5(uffaffung)
'^ol!

erfdjeint

biclen berargt mürbe.
]^erborget)oben.

3n

htn Qufäfeen

Inirb

ha^ beutlid)

-
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II.

dlod)

über 3efu§.

toic^tiger

Uii/^iifnebeuen,

bie

l^errfd^aft abfd^ütteln

ben
tüa§>

^ampf
3efu§

unb

iul)aIt§DoI(er

finb bie 33eri(^te

^^or allem bie (lT5äi)lung, boj^ „fie"

(b.

t).

bie

brüdenbe öof^ ber D^ömer*
troHten) 3efu§ aiifgeforbert ^abcii,

ha§>

gegen ha^

röinifcf)e

Df^eginient aiifguneljuien,

oUerbitigg abgelehnt \)aben \oU.

baraiif in inbenrf)riftlirf)en Greifen, b.

f).

i&§>

mürbe

unter ben erftcu

5Inl)ängern 3efn, ergä^lt, bie üeranttDortlid)en JiUjrer ber
Silben l)ätten gefür^tet, ber rönii}d)e (Btati^alter ^silatnS
fönnte babon erfol)ren imb bie§ feiner ®en3ol)nf)eit nad)
gu neuen ©rangfalen unb ©rpreffungen gegen bie ^iihcn
benu^en. (£ie l)'dtizn firf) be§t)alb beeilt, bie (Bad)c felbft
bem ^ilatu§ öorsutragen, ber 3efu§ öerl)aften unb üer=
nel^men liefe, il)n aber bann freigab. 3Son bem ganzen
gegen 3efu§ geführten ^ampf mit allen feinen ^äjjlidjen
nnb f)eimtü(fifc^en (Jinsel^eiten, in bereu 5luf5ät)lnng bie
©öangeliften förmlid) fd^tüelgen, toeiß bie ältefte nnb
allein
fein ^^ort.
toa^rfd^einlic^ flingenbe ©rjä^lnng
®afe biefe SDarfteüung ber 2Ba^rl)eit entfpricC)t, ge^t auc^
au§ bem 33erid^t im merten (^'Dangelium ^erüor, iDorauf
33erenbt§ (a. a. D. ©. 43 ff.) treffenb ^inmeift.
3o=
^anne§, ber freilief) bie ©inge pliantaftifc^ üorjutragen
liebt, berichtet bon ber 6t)nebrialfi^ung, bie fic^ mit ber
5lngelegen^eit 3efu befd)äftigt l)at, ha% bie 9}^itglieber
beö ©t)nebrion§ beforgt gefragt l)ätten: „"iöaS foüen
tüir nun mad)en?^
©iefer 3Jlann öerric^tet t)iele 33unber=
taten, unb tDenn 'tüir i^n gemä^ren laffen, fo glauben an
t^n alle, unb bie D^ömer fommen bann unb ent =

.

reiben un§ unfer fianb unb unfer ^i^olf." darauf
fpracf) ber §o]^epriefter 5^aipl)a§ ben ©ebanfen an§, man
muffe in einem folci)em gaü lieber einen DJ^ann opfern,
al§ ba§ gan5e 3[^olf gugrunbe ge^en laffen (II, 47 ff.).
3n ben gufä^en feiert biefer ©ebanfe lüieber, nur
ol^ne ben bid)terif(^en Slufpn^, burc^ ben fid^ ha^ öicrte
©bangelium überl)aupt au§,5eicl)net. 6'§ nuife nifl)t burcl)^
au§

tüal^r

fein,

ha%

\\d)

bie 2)inge gerabe fo

abgcfpielt
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ptten; aber unter hen

fe

ift

ha^
Spfu

Ieid)t

möglid^,

bie

g^ü^rer

jtc^

iiafi'tö

er[ten (S^riften glaubte

unb
be§

öertialten liaBen,

33en)egung,

—
man

bies.

tüiü hk§> nad^^er bartun,
58oIfe§ naä) ber 3Serf)aftung

lä)

au§ gurd^t,

bie t)oIf§tümIid^e

§intergrunb
gangen jübifd^en

5toeifel(o§ einen :poIitifd^en

bie

bem

fönnte t)on h^n Df^ömern
3}oIf 3ur Saft gelegt iDerben.

^aite,

Unb

toenn bie ^arj'teHung in ben Qufä^en aud^ auf
Söal^r^eit Beru'^en foHte, tüenn bie öeranttoortlit^en g^ü^rer
ber Suben mirflic^ eine fd^recflic^e ^ataftrop^e t)ätten
oBtüenben tnoHen, toe^^alB fie bie rebotutionäre ^etoegung
im ^eim 5U erftiden hehad)t iüaren? ^rugebüf)! (^a»
(Süangelium ber 2öaf)r^eit II, 297) meint, ba% man ha^
(St)nebtion „für üBermenf(f)Ii(^ fc^arffinnig" t)alten müfete,
ha^ e§ fdt)on in jener 3^^t ha§> Ünglücf öorau^gefe^en
ha§> fpäter über baö jübifd^e ^olf infolge ber
übereilten grei^eitSbetoegung f)ereingebrod^en ift. ä)arauf

l^abe,

ertoibert gret) (a. a.

übermenfrf)lid^er

ptten mit

D. S. 42)

«Sd^arffinn

fet)r

rid^tig,

geprte.

bafe

„Sie

bagu fein

«Stinebriften

gefd^Iagen getüefen fein muffen,
„©outen toirflid^
e§ ni(^t erlannt ptten."
bie fingen ©tjuebriften fo törid^t getoefen fein, fid^ ber
gufriebenen Überzeugung Jjingugeben, toeiter al§ je^t
jDÜrben bie Df^ömer nie ge^en unb aud) im ijalle eine§
it)enn

33Iinbf)eit

fie

3SoIf§aufruf)r§ ober hzi einer anberen paffenben @elegen=
l^eit
ben gurgeit f)errf(^enben Df^ec^t^guftanb nid^t toeiter
antaften?''

3JZögen

fid^

Slngelegen^eit

angegeben

alfo bie (Sl}nebriften

ber^alten

tüirb,

l^aben,

iebenfaüg

toeife

gn biefer gefäf)rlid^en
in ben gufä^en

tnie

biefer ^erid^t n\S)t§>

üon
Don

bem unmöglichen ^^roge^ öor bem ©tjuebrion,
bem un§ bie brei erften ©öangeliften erjäl^Ien, tt)ät)renb
ber öierte (Sbangelift ebenfattg Don biefem ^rogefe
loei^.

nicf)t§

äJ^an t)at bi§f)er ftetS bie fogenannten (St)no|)tifer
gefd^id^tlid) gefjalten unb be^l^alb bie

für im allgemeinen

©d^ilberung be§ an t)unbert Unmöglid^feiten fd^eiternben
^rogeffeg 3efu al§ gefd^id[}tlirf)e 3:atfad^e l^ingenommen.
2ßeld^e

©pi^finbigfeit,

idb

fiätte

beinaf)e

gefagt,

n^eld^c

"
.J

—
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„talmubifd^e" ©pi^finbigMt, tüurbe lüc^t fefbft l30u frei*
fimücjcii Xf)eologeu (fie^e 5. 33. Äleiin, ^ie (^ei'cfjic^te
Sefu Don ^^iajara III, (S. 872) aufgeineubet, um biejen
^ro^efe am erften ^a{faE)tag, ber bamal§ nocf) ba^u
auf einen (Sabbat fiel (2uf. 23, 56 unb 2-1, 1) mögüc^
5U machen! SDa^ 3efu§ mit feinen Jüngern noc^ in
ber leli^ten '^aä)t öor feiner 3Serf)aftung ha§> ^affa^mat)!
genoffen ^at, fc^ilbern bie (St)noptifer übereinftimmenb.
3efu§ muß fomit in ber ^Jla<i)t ^um erften "-jiciffa^tag,
befanntlid^ bei ben Snben bereite ftrenger geiertag (unb
bagu noc^ (Bdbbatl), üer^aftet unb ^nm §o^enpriefter
geführt trorben fein, tüorauf am folgenben Xage hie
förmlid^e @eri(^t§öeri)anblung Dor beut (S^nebrion, bie
Einrichtung unb bie ^eerbigung be§ Äjingeric^teten ftatt=
^efunben t)ätten. SDabei tüirb au§brü(f(i(f) (3[Rar!. 15, 42)
,|erDorge^oben, baf3 3ßfu§ am 3^üftetag, b. f). alfo oor
^'eginn be§ ^affa^fefte§, Dom ^reug abgenonnnen unb
Jbeftattet Sorben fei (öergl. auc^ 2u!. 23, 54 ff, too gejagt
toirb, ha^ man be§ ^erannaf)enben <Babbai^ loegen mit
ber 58eftattung (£ile ^aik).
(gtoalb {^z\d}\d)te be§ l^olfeg
V,
(5.
3.
547
:3§rael
bie. 5lnfic^t
ha^^
5UifI.
ff.) Dertritt
,5{bf(f)ieb§ma]^l bor ber iiser^aftung fei, gar n'idjt ha§>
^affat)mal)l

getoefen,

liften (aj^att^.

26,

obgleich

17—30,

bie

9JZar!. 14,

fl^noptifc^en- C£'Dange=

12—26,

2,uf.-ä2,'7

ff.)

übereinftimmenb biefe§ ^JO^a^I al§ ha^ ^a]\afyna^i ftfjilbern.
Tlan ^at fi(^ fogar gn ber 33e^auptung oerftiegen, 3efu§
f)ättz
mit feinen Jüngern in isora^nung beffen, ha\^ er
nic^t

met)r

^ag guDor

ha§>

"^affafifeft

erleben toürbe,

frf)on

einen
bie§

man

^affa^lamm genoffen. 5U§ ob
o$ne ii3eitere§ hatte tun fönnen, ha \a ha^ ¥^affal)=
lannn nur im Heiligtum gefi^ladjtet loerben tonnte!
Unb tt)enn man un§ erft fagen luoHte, loofür 3efu§
lion hen 3uben gum 'lobe Verurteilt Jourbe.
3ßenn man
eine gerid^tlidfie ^iserl)anblung mit allen uorgeftfiriebeueu
formen anninunt, müj^te man borf) 5uOor ha§> ^elift
ha§>

fo

angeben,

nonnnen,
flaren,

Vorüber

ineil

nid^t bie

l)erl)anbelt touröe.

ioaren bie ©Oangeliften
fie

iüol^l

hen

^runblage für

"•^^ro^efe

il)n.

felbft

3m

(5)runbe ge=

barüber

iui

Ün=

erfinben fonnten, aber

^ie ^age,

ha]]

bie '^nhen

8*

-
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3efu§ tregen etne§ 3Sergel^en§ gegen ha^ Subentum ober
tregen ber üon il^m bef)aupteten d^otte^fo^nfd^aft öer*
urteilt l^ätten, ^at \iä) gu einer geit gebilbet, ai§> in
biefen Greifen ni(f)t melir fo biel ^enntni§ öom Subentum
bor^anben toar, um bie gegen 3efu§ erl^obene Slnflage
ridjtig 5U begrünben unb gu formulieren.
©§ toirb Berirf)tet (^J^att^. 26, 59 ff., SiRar!. 14, 55 ff.),
geinbe Sefu falfc^e 8^1*9^^ 9^9^^ i^n aufgefteüt
bie
ba^
.

^aben.
Slber tro^ ber g^einbfeligfeit, bie im (St)nebrion
gegen it)n l^errfd^te, lourben bie 8^i^9^^ öorfc^rift^mäfeig
einge^enb Vernommen unb gurüägetoiefen.
Sllfo ganj
geit)iffenIo§ unb mit fouberäner SJ^i^ad^tung aller gefe^«
ging man bod^ gegen ben Slngeflagten,
Ii(f)en formen
SDann
felBft na(^ bem 35erid^t ber (Söangeliften, nic^t öor.
melbeten fic^ gtoei Qeugen, bie befunbeten, 3efu§ Ijäite
beffen gerühmt, er fönnte ha^ §eiligtum gerftören
fid^
Unb e§ in brei ^agen luieber aufbauen. S£)er §o^e:)3riefter,
ber ben 35orfi^ führte, fc^eint aber biefe§ alberne ®e*
fd)tDä^ gang unbeacf)tet gelaffen gu l^aben (Wlatil). 26, 61).
®enn tro^bem 3efu§ auf biefe 5ln!Iage feine Slnttoort geben
SJ^arfu^
tooUte, ging ber ^ol^epriefter barüber l^intoeg.
au^brücflid^,
ha^
begeugt fogar
bie Unterfud^ung biefe^
2lnflage:pun!te§ beffen ^altlofigfeit ergeben l)dbe (14, 59).
3e^t tritt ber §ot)epriefter mit einer feierlid^en 33efd^n3ürung
(9^adf)bid^tung öon Sofua 7, 19) be§ ^Ingeflagten auf,
er möge if)nen e^rlidf) gefte^^en, ob er ber 3J?effia§, ber
3efu§ foE barauf geantwortet l^aben:
<Bofy\ &otte§, fei.
„©u fagft e§; id^ aber öerfünbe eud^, ha^ i^r balb htn
9}^enf(i)enfol^n fefien Werbet gur D^^ed^ten be§ 2lEmäd^tigen
anfommenb auf ben §innuel§ti)oIfen." SDa§ fanben hie
Sflid^ter al§ eine ©otte^Iöfterung, Worauf bie $8erurtei(ung
erfolgte.
^^(ber

abgefel^en babon,

ha% barin gar feine ö^otteS*

läfterung lag, ha bie 33e8ei(^nung be§ SD^enfd^en al§ ^inb
@otte§ in ber 33ibel l^öufig oorfommt, unb ha§> ©anjc
in jenen Greifen
fie

fidf)

erft

öom Subentum

®otte§fof)ne
gefef)en alfo

im

Worben

fonnte,

al^

trennten unb 3efu§

gum

mad^ten
bo(^ bemerft Werben, ha^

man

erbic^tet

ööEig

fein

mt)ftifd^=religiöfen vSinne

baüon,

muß

—

ab*

—

117

—

eine§ 3Serbre(^en§ ber^aften fonnte,
ber SSer^anblung begangen ^at.
Unb Irenn bie (^ef(f)ic^te mit ber '^(nflage nnb ^Verurteilung
tüa^r toäre, lr)a§ i)äth bie gange 58er^anblung öor ^ilatuä
3U bebeuten, ber ben ©runb ber ^Verurteilung tüiffen
tüollte?
®§ tnäre ja bie einfacf)e Slnttoort am ^la^

Sefu§
ha^

n[d)t

er

tücgett

toäf)renb

erft

getoefen:

ber

Wlaim ^ot üor bem

(5)eri(^t§f)of

f)öc^ften

©olt^eS fc^toere,
auSgefproc^en.
ober richtiger, biefe§ fd^tüerfte 35erbre(^en nat)men bie
Reiben öiet ernfter al§ bie 3uben. ©§ ptte ^i(atu§
garnid^t einfallen fijnnen, einen ©otte^Iäfterer öor ber
berbienten (Strafe f(f)ü^en gu loollen.
Unb toa§ toill e§ bebeuten, ha^ bie 3uben, benen
hie Sogbitte eine§ befangenen öom ßanbpfleger frei=
gefteHt toorben ioar, gur (Snttäufc^ung be§ „menf(f)en=
freunblid^en" ^ilatu§ lieber ben 33arabba§ al§ 3efu§
lo^baten?
konnte e§ überfiaupt nad^ ben bamaligen
religiöfen 3SorfteEungen eitva^» (S(^Iinniiere§ geben al§
^otte^Iäfterung?
^er gange ^roge^ öor bem (5t)nebrion ift toeiter
eine

Ö5otte§läfterung

mä)t§>

eine ©rfinbung an§> fpäterer S^xt.
faum gefagt gu toerben,

al§>

ha^ oHeg,
tt)a§ fidft
fonft in jübifd^en Duellen öon bem ^rogeß
Sefu finbet, feiner gefd^id^tli(f)en Ueb erlief erung entftammt,
Jonbern in öiel fpäterer 3^it fagent)aft cntftanben ift.
5n§ bog (i;f)riftentum bereite feft begrünbet toar, unb bie
eöangelifd^e (Srgöf)Iung hen (3)Iauben an ha§> 5luftreten
unb SBirfen Sefu auf 3Bunbergefrf)ic^ten aufgebaut l)atte,
(£§ brandet too^I

bilbeten

fid^

in jübifd^en Greifen in

poIemif(^er 5(b|id)t

onbere Segenben au§, iüeld^e biefe 3Sunberge)d^id^ten unb
bie fonftigen ©riebniffe 3efu in einem anberen Sid^t
barfteEten (®rä^ a. a. D. ©. 304).
ber SJ^ifd^na (©anf)ebrin 7, 10) unb

©c^riften
urteilung

gefc^ilberte 55rogebur

^el)alten,

tnie

5lber

auc^

bie

in

in hen öerioanbten

einer 3lnflage

unb

^^er*

gum ©ö^enbienft fann
loegen 58erfü^rung
unmöglich al§ „aut!)entifdf)e Duelle" für ben '^^roge^ 5efu
gelten,
^ie (5rf)ilberung ift allgemein unb tl)eüretifd)
öiele^

§^ed^t§grunbfä^e

unb

in

ber

bie

DJ^ifd^na

(Sanl)ebrin,

'^^roge^orbnung

bie

betreff enb.

—
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gegebene 33ef(^reibung etne§
(mesit) auf 3efu§ getüife

3ebenfaII§

)i)a^t

58erfüJ)rer§

gum ©ö^enbienft

mä)t, ha er

bo(f)

bort

bie

5um

n\ä)t

ßJöfeenbienft öerleiten toollte.

in.

Sn ben

nad^bem ^tlatu^

3i^fä^^ri Reifet e§ ferner:

^atk,

„trurben

®efe^e§lel)rer
3efu§ freigelaffen
öon ^eib öergtftet''; fte Beftad^en platu§ mit breifeig
Talenten, 3efu§ gu öerberBen.
®er beftecf)Iid^e 2anb^
tat
il^nen
ben
Söillen, unb fie freugigten if)n
:)3fteger
„gegen ba§ öäterlid^e ®efe^."
SDie le^te ^emerfung foH
tDol^l nur al§> ©rflärung bafür bienen, toie e§ tarn, ha^

3efu§, toenn er bur(f)

Suben

ben ^reugigung^tob

erlitt,

§inridt)tung§art

ben

^atürliif)

ift

Bei

l^ingerid^tet

ha

3uben

iDorben

Befanntlid^

bo(f)

nid^t

e§ au^gefd^Ioffen, ha^ bie

i^aU eine 2Xu§nal^me gemad)t ptten,

^runb

bie

geftattet

Suben

ba

bagu

fei,,

biefe
toar.

in biefem

gar fein

öorlag.

SDie (Söangeliften geigen fid^ alle Bemü!)t, ^ilatu§
reinguirafc^en unb bie §inridf)tung Sefu nid^t ber röniifd^en
Dbrigfeit^ fonbern lebiglid^ ben 3uben gur Saft gu legen,
^ie ^^enbeng ift ja !Iar. 3n ber geit, al§ bie fano*

nifd^en ©öangelien entftanben finb ober bie le^te D^^ebaftion
^atte
ha§>
Bereite
hen
i2^!^riftentum
erhalten ^aBen,

^rei§ öerlaffen, au§ bem e§ l^erborgegangen
unter ben §eiben ftarfe SSerBreitung au finben.
^aö l^eibnifd^e D^tom tretirte fi(^ Be!anntlid| mit aller
Wa^i gegen hk neue S^eligion, unb namentlich feit
Xrajan Begann bie faiferlid^e Delegierung mit ftrengen
9}la|regeln gegen bie (Itiriften unb aud^ gegen aUe, hk

jübifd^en
toar,

um

man

^lan
ber Hinneigung gum (^^riftentum Begit^tigte.
tooHte bafier in tjeibend^riftlid^en Greifen inuner bie 'Ttömer*
freunblid)!eit ber d^riftlid^en ©efte Betonen: ha^ Don 5lnfana
an

nid^t

©f)rifti

bie

Iraren;

fonbern bie Suben bie geinbe
^ilatu§ l)aBe i^n {)inrid^ten laffen,
^ilatug fei gegtnungen getnejen, ben
gu tun, nai^bem er fi(^ öergeBIid^c

Sf^ömer,
nid^t

fonbern bie Suben.

Suben ben 3ßiEen

—

—
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gegeben ^älte, ben Hiifc^ulbigen gu retten. 2^er
3Serfaffer ber Qnfä^e, beni man hod) faum freiinbtidje
©efinnung gegen bie Suben gufd^reiben toirb, begidjtigt
er l)ahe \\d) t3on ben Snben mit
offen hen $ilatu§,
brei^ig Talenten befted^en laffen.
®ie (Srgä^fung öon bcr
^efted)nng be§ ^ilatn§ ^alte id^ für gejcf)i(^tllc^, jeboc^
in einem anberen (Sinne,
©afe ^ilatng habgierig nnb
befted)lic^ tvax, bieg bezeugt ausbrücfUd) ^t)iIo (Legatio
ad Cajum 38): „33efted}lid()!eit (Gewalttaten, 9^iänbereien,
SD^ife^anblnngen, ^ränfnngen, fortwähre nbe §inricf)='
Tlül)e

tnngen o^ne Urteil^fprnd^,
öJraufamfeit"

—

^l)i(ofopf) biefer elenben
t)or.

t)olitif

föEt

getoi^

Unb

nnb unerträgliche

enblofe

folc^e (Scf)anbtaten

tüirft

ber iübifd)e

Kreatur römifd^er Unterbrüdnng§=
gengniS eine§ eblen 3}iamie§

biefeS

fdf)iüerer

in§ ©etoidfit,

a\§>

bie fiobf)nbeleien

—

anont}mer (5d)riftfteIIer, bie roenigfteng 60 70 Sal)re
nad) ben gefd)ilberten ©reigniffen gelebt f)aben; benen
toir aud^ fonft Irrtümer unb ©utfteHungen ber 5tatfad)en
auf «Sd^ritt unb !I!ritt nadjtüeifen fönnen, unb bei benen
!oum ein gitat au§> bem biblifd)em ©djrifttum, mit beffen
Kenntnis fie fo fe^r prunften, rid)tig ift. 5(ud) 3ofepI)u§
(5nt. XVIII, 3, 1 ff.; Sübifd^er <^rieg II, 9, 2 ff.) )i3ci6

unb ©emeinljeit

öiel t)on ber fjeröorragenben (Granfamfeit

biefe§ römifd^en 6tattt)alter§ 5U berichten

2öenn tnir bie ^erfon Sefu für gefd)id)tli(^ erftären
tooHen (nad) meiner 2(uffaffung ift fie nid^t ganj erfnnben,
toie

je^t

öielfadf)

bef)anptet

tnirb),

barum fjanbetn, ha^ in jener
bor bem unglüdüd^en Kriege,
infolge

ber

etoigen

Qeit,

fo

fann e§

eitva

fid)

30—40

bie (S|3annung in

Duälereien

burd)

nur

5al]re

önbäa

'Öanbpficger
leisten <^UitU

bie

©erabe bie
Ijoitex Don Subäa toaren gumeift graufame unb J)abgierige
9)Zenfd^en, bie ha^ unglüdlidf)e ßanb au§5ufaugen unb
auf§ §ödf)fte

geftiegen

unglüdlid^e 5ßoIf
toaren (oergl. ©d^ürer

trar:

gu peinigen bcftrebt
3in $8oIfc lebten bie
meffianifd^en Hoffnungen, ha^ ein „9D?cffia§, ein ©oI)n
®aöib§", erftei^en tt)erbe, Ö^rael auö ber ticfften Gnnie*
brigung gu befreien, liefen me(fianijd}en Hoffnungen
fd)reibt Tsofep^ug (3üb. ^r. VI, 5,4) bie Urfadje bce>
ba§>

auf§

I,

33Iut

485).

—
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imb ben Unternaiig 3ubäa§

^rie(^e§

Begreifen, ba^

bem

gaben,

bie

fid)

gu.

SD^an toirb e§

befouuenereu Siemente aEe

^]^arojt)§nui§

C£'iuf)att

311

tint.

©§

9[Rür)e
ift

nun

unter ben ^afjlreic^en 9Jle(fiaffen
and) einer namen§ 3e(u§, bcr (Sot)n be§ Sofef unb ber
$0?aria au§ 33et(e^eui in ©aliläa (nid)t in öubäa!), ha^
\päki ^a^axe\t} genannt mürbe, befanb, ben ^i[atu§
oufgreifcn unb o^ne öiel g^eberlefen^, tnie e§ in feiner
9catur lag, an§> S!reu5 fd)(agen liefe.
niöglid),

ieidjt

baj]

firf)

IV.

3n
be§

eöangelifc^en ©r5ä!)lung j:|3ielt ber 3Serrot
5§fciriot in ber 'Öerijaftung unb Einrichtung

ber

3uba§

^er gange ©roE unb §afe ber
Ö;t)ri[tengcnunnbe rid)tet fid) borgüglid^ g^g^n ben Wann,
ber „einer ber gtnölf" 5IpoftcI inar unb gum ßnbe feinen

^sefu

eine

^errn

grofee 3ftolIe.

mad)

maii[)äu§> (26, 14 ff.) l)at er fid^
freimillig ben §of)enpricftcrn angeboten, it)nen 3efu§ in
bie §änbe gu liefern, tüofür fie il}ni „breif^ig (Silberlinge"
(ctma 70 9J?arf) t)crfprad)en. ®a§fclbe beridbtet and)
ücrriet.

10—11), nur ha^ bie ^ö^e hc§> <Sünben=
genau angegeben ift.
Sufa§ (22, 3 6)
mit
beni
33lotit)e
ber Habgier bei
nid)t
fid)

30?arfu§ (14,
IoI)n§

—

nid^t

begnügte

öuba§;

meinte,

er

ber SD?ann

fei

öom

(Satan befeffen

6 u. 13, 29) iüar 3uba§
ber
bcr ed)a^meifter
ScfnC^gemeinbe unb irurbe an bem
gemeinfamen ^^ermögen gum ®ieb. ©§ tüar alfo bie
g^urdjt t)or (Sntbedung ber llnterfd)lagung, bie 3uba§
3um 3Serrat getrieben l^at Tlatil)än§> (27, 3 ff.) tocife
nod) 5u ergö^len, 3uba§ l)abe gleid) nad) ber ^Serl^aftung
3e[n D^eue empfunben; er fei mit bem ©elb ^u ben
(St)iiebriften gurürfgegangcn unb ^a^t feiu Unred^t ein=

^ad) 3o^anne§

gctt)cfcn.

(12,

it)a§ biefe S[Ränner fef)r füt)I aufgenommen
3uba§ ^abz barauf ha^ ®elb im Xempel f)in=

geftanben,
Ratten.

geiüorfen

unb

Srpngen

(Selbftmorb

bann nad) §aufe

ino er burd^
geeilt,
®ie ^riefter ober
Dcrübt l}ahe.
iroüten ba§ 33{utgelb nid)t'im 2^empelfd^a^ behalten, fie
fei

-
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fauften bafür (für breifeig (Silberlinge !) ein (Stü(f ^elb,
ha^ fie 511m 33egräbni§|3ta^ für ^xemhe beftimniten.
©abiird^ fei in (Erfüllung gegangen ha^ 2öort h^§> ^ro*
:p^eten 3eremia: „Unb fie na{)men bie breifeig Silber^
iinge, ben ^rei§ be§ ©efdjä^ten, ben man gefdiä^t ^atte
t)on ben ^inbern 3§tael, unb gaben fie auf hzn ^ö:|pfer=
(5§ f)at too^I
acfer, tüie ber §err mir befohlen ^aitt."
nic^t biel auf fic^, ha^ e§ bei (^aä)ax\a {md)t hzi
Seremia) Reifet (11, 13): „Unb ber §err fprad^ gu mir:
Söirf i^n in bie (Sd^a^fammer ben f)err(i(f)en ^rei§, hen
iä) t^nen
toert tüar (ber Xe;ct ift ^ier eitüa§> bunfel);
unb id) toarf if)n im ®otte§f)aufe in bie ©d^a^fanuner."
3Son einem ^öpferatfer ift ^ier ni(f)t bie dlehz.
33ei
(18, 2

Seremia

ff.)

ift

bie

D^^ebe

öon einem ^ö^fer*

l^aufe, aber tüieberum nic^t bon breifeig

©Überlingen.*)

äJ^erftDÜrbigcrtoeife toirb ber 35errat be§

16

Suba§ auc^

Slber nad^
ber 5(u§fage be§ ^etru§, ber e§> bod^ genau toiffen mufete,
l^at 3uba§ gar nidf)t bereut unb aud) feinen (Selbftmorb
t)erübt, fonbern fid^ für ba§ Slutgelb einen SIcfer gefauft;
aber eine^ Xageg fei er gufanmiengeftürgt, ha^ er „mitten
burd^" barft, unb feine C^ingetüeibe ergoffen fid^ gur (5rbe.
SO^an i)ai \id) mit ber g^rage abgequält, tüa§ too^l
in

ber

5l^oftelgef(f)i(^te

(1,

ff.)

ergä^lt.

3uba§ 5u
modf)te.
fo f)of)er

niebrige

einer fold^en fd^änblicfien Zat öeranlafet f)aben
^ie „breifeig (Silberlinge" finb boct) getoife fein
betrag,
beffenttniÜen ein SD^enfd^ eine fold^e

um

Xat begeben fann.

^affentoart

ber

Unb

jungen. (SJemeinbe,

Suba§ gar ber
burfte if)m biefe§

tüar
fo

®em guten Wattf)'du^ ift fein tuinsige^ Ije^räifc^Cy SSiffen,
gegen bie anberen ©liangcliften borau§ i)atte, 3um >Scx^
f)ängni§ gelüorben.
^m 93ud)e Sadiarja 11, 13 ff. l^eifjt e§ einigemal
*)

iia^ er

^Jl'''n (hajozar) orU)ograpf)if(^ für 'liisn (haozar), tra§ bei bem
©leidjflang biefer 2c\ute leirfjt borfoiiunen fonnte. SBie man fic^
aiiä) bo§ Söort hajozar in biefem ^uüimmenliangc erUiiren
mag
(bie ©cptnaginta fd)Ing bie Schart
t)ür), jebenfallv ift tjon
einem Stopfer gar nicl)t bie J)kbc. iHber ba ^eremia in ber
gefül^rten ©teile bom '^l^Vn'ri'^D fprictit, fo riditete 2)?attr)änd baburd^
biefe IfieiEofe ^^ertüirrnng an, über bie luir inele „grünbUcbe" Uieologifd^e Unterfud)ungen r)aben unb eine Sln^al)! Don geleierten
S)iffertotionen.

p^VH

am

—
5lmt

bod^

etDdb

irertütiEer

(a.

a.
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fein

al§>

bie

D. 6. 532 ff.), ber
nimmt, toirb babei gar

iDingige
bie

«Summe.
hz^

5lu§fage

3oI)anne§ ernft
fein „|3ft)(f)oIogifc^",.
um ben feltfamen 33organg „menfd()li(f), aÜgu menfrf)Ii(|"
5u erÜären. 5lber feine 5lu§fü!^rungen loffen un§ un*
^eim (a. a. D. III, ©. 245) meint mit ^e(f)t:
befriebigt.
„@in Wann, ber in ber ©emeinfd^aft Sefu ha^ Dp\tx ber
geitlic^en ©üter fid^ auferlegt, ber iüieberum in ber
©orglofigMt biefeg ®emeinf(f)aft§leBen§ unb in ben 5Iu§*
fid^ten ber gufunft genügenben ©rfa^ be§ 3SerIorenen
genofe, fonnte tüatir^aftig bem niebrigen Woiit) eine§
^elbgetoinnS ni(f)t fo Ieid[)t erliegen; ja, burd^ bie Slnna^^me
biefe§ orbinären 3i)^otit)§ toerbe nid^t er aÜein über ha^
Tla^ enttDÜrbigt, fonbern aud^ 3efu§, ber eine im ^runbe
fo gemeine (Seele gu feinem Sünger irätjlte ober gar
einen notorifd^en ^ieb forttoäl^renb al§ ^affenfüt)rer
bulbete." D^^enan glauBt biefe nieberbrücfenbe (Smpfinbung
einigermaßen bamit abfd^toäd^en gu !önnen, ha^ er

3uba§ ^dbe toeniger für fid^ ®elb gefud^t
(benn bei 3efu§ ptte er ja metir gefunben), er fei me^r
Defonom al§ 5l:|3ofteI getoefen; 3efu§ l^abe i{)m für bie
^a§> ift trieberum eine
(SJefeÜfd^aft gu öiel gefoftet.
annimmt,

t)l^antaftifd^e 3SerIegent)eit§p]^rafe.

5lnna^me,

3uba§

(55ang tniUfürlid^

ift

bie

im

Greife Sefu gurücfgefe^t
fid^
gefüt)It, ober er l^abe au§ 5(ngft bor ber §u ertoartenben
Strafe 3Serrat geübt; bafür ift fein eingiger Slnl^altSpunft
fiabe

in ber eö an gelif df)en (Srgä^Iung.
(S.

248)

l^aben

3fieffia§,

fommt

(a.

a.

D.

ha^ gtoei SJZotiöe mitgeioirft
3efu§ unb 3uba§ einen ^rud^
„%a§> ©ine toar bie ©nttäuft^ung burd^

2lnna^me,

gur

muffen,

gtoifc^en

l^erbeigufü^ren.

ien

^eini

tneld^er bie riefigften 2lu§fidf)ten getoecft

unb

SBunber mel^r tat, fobaß
feinen SSunbern gerging, meld^er

feine erfüllt ^atte, loeld^er feine
felbft

bie gurd^t

bor

Gegner nidf)t fd^Iug, meld^er fid^
bon feinem ^ob rebete, t)ier öon Öeiben
feiner 2l:pofteI, l^ier freilid^ bon Hu^fid^ten ber Qufnnft,
bie toie ein ^eflingel bon Söorten unb trie ein Schaum
ber S^räume gergingen am ©ruft ber ^atfad)en. '^a^
ha§f 3SoIf nid^t gog, hie

gurüdfgog,

f)ier

anbere toar ber toaäifenbe

9ief|3eft

Dor ben immer toieber

—

—
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•

Wdnmxn

be§ (5tu^Ie§ $IRofe§,
mit feiner SO^armorprac^t, mit
feinen (Sd^äl^en iinb 2Öeil)gefd)enfen, mit ben Dpfern,
mit ben ^rieftern unb Seuiten ot)ne gat)!, benen enbtic^
bie 9?ation gef)orcf)te mib t)nlbigte in ben :^aufenben, in
ben DJ^illionen, tü^\ä)^ \\d) ^nx ^eiligen <^taht brängten
unb gu ben 3Sorf)öfen, toä^renb 3efu§ mit feinen gtüölfen
flein unb madf)tlo§ barin öerfcljinanb."
Ä^Ieinmute§
unb ber
be§
®iefe ^enngeictinung
9^iebergefd)lagenf)eit im Greife Sefu, bie fic^ ba fühlbar
gebietenben

(Sfjrfurd^t

benen ber ^Tempel

fönnen,

^at mad^en
@ef(f)id)te

gel^örte

ift

bie§

bo(^

an bem bie nad) einem
öorbeigegangen finb.
(Watil).

26,

an

ift

firf)

fcf)ön

bargefteÜt

—

aber

C£nn SJZoment finbe \d),
fud)enben ^iftorifer a(f)tIo§
beiben
erften (5t}noptifer

nicf)t.

SJ^otiD

SDie

6-13; Waxl

14,

3—9) unb So^anneä

in 33et^anien im
ff.)
be§
(Simon
Slu^fö^igen
befanb, fam ein Sßeib,
§aufe
nod^ 3of)anne§ tcar e§> SJZaria, unb bego^ if)n mit fe^r
teurem Del.
SDie Sünger ärgerten fid) barüber unb
meinten, e§ tüöre beffer getrefen, ha§> teuere Del 5U öer*
faufen, um ha§> @elb unter bie ^rmen gu öerteilen.
©arauf anttüortete 3efu§: „2(rme tnerbet il)r fpäter aud^
l^aben, mid^ aber balb nid^t mebr.
(Soweit aber biefeä
©bangelium bringen lt)irb auf ber gangen (i^rbe, toirb aud^
ha§>,
txia§>
ha§> ^eib getan Ijai, in etüiger (Erinnerung
ergä^It irerben."
Sol^anneö läf^t SD^aria mit bem teuren
(12,

3

berichten

Del 3efu güfee

:

al§>

\id)

3efu§

unb nur Snba§
Sufa§ 7, 36 ff. f)at

toafdf)en,

tabelte

biefe

3Serfd^menbung (nadt)
biefe
fid^
3D?att^äu§ unb SJZarfu^
S'pifobe gang anber§ abgefpielt).
laffen übereinftinmienb barauf Suba§ ben SSerrat öerüben.
Sßenn an biefer @rgäf)Iung d\va§> @efd)idf)tlid)e§ fein foÜ,
fo !ann man t)ödöften§ annet)men,bafebieeelbftt)ergötterung
Sefu auf 3ubo§ einen peinlid)en ©inbrud matten nuifete,
toorauf er fid^ öon Sefu (S^efolgfd^aft gurüdgog.
®ö ift
bie |.iarteipft)d^oIogifd^e 5Irt, Seuteu, bie fid) au§> inneren
©rünben öon einer 33etoegung gurüdgiet)cn, bie fd)linnnften
unb gel^äffigften 33etoeggrünbe untergufd}icben, toa§ auc^
l^ier

gefd^ef)en fein mod)te.

5[ber nod^ Weniger

al§>

über

ha§> ?[Rotit) für biefe fd^nöbe

—

—
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%at, iüeife jemanb 511 fagen, tr)a§> "^uha^ eigentlid^ ber*
5l[§ geuge ift er im ^ro^e^ Sefu ni(i)t auf^
raten l^aL
(SoEte er ber Dbrigfeit berroten ^aben, toa^
getreten.
Sefuö unb fein ©efolge im (Se^eimen taten, fo fjätte er
boc^ bann in bent angeblichen ^ro5efe ober bor ^ilatu§
ül§> 23eraftung§5enge anftreten muffen. 3J^an l^at öermutet,
3uba§ ^abe ben 23äd)tern bie ^erfon Sefu burc^ einen
^nfe bejeid^net; e§ ift bie§ ber berüchtigte „Subagfuj^."
©oUte 3efn§ in 3erufalem, too er erft bor
Slber tüogn?

Wenigen Xagen

eingef)olt

feierlid)

Sorben

toar;

too

er

anfgetreten unb bamit grofeeS 3Iuffe^en erregt
l^atte; \vo er ben befannten Sluftritt mit ben ©elbtrec^glern
öffentlich

im Tempel gehabt

um

feiner

]^ab!)aft

gengen mit

bie

unb

aiige^iört

I)ätten,

ift

^roge^

Sefn
foba^

be§f)al6

fcf)on

fein

ber

Qeuge

jtoei

iüurbe

a.

in

D.

a.

gehaltene
(Bericf)t
bezeugt

berftecft

bann bor

eine

ricfjtige

©erid^tSborfi^enbe

im

2lu§fage mad)en
felbft

3t1*u§

eme

entlocfen mufjte.

bon bieten itieologen bie 5(nficf)t
©efdjici^te bon bem $8crrat be§ 3uba§

fpäterer Qeit
(S.

unbefannt

fci^on

geäußert, ha^ bie
eine

fo

nid)t einleuc^tenb, ioeil ja

angeblicf) gotteSläfterlic^e 5teufeerung
(S§

bo

3efu§

einen Sünger geboinnen mnfete,
beerben?
ä)ie ^nnafym ©rä^'
Ij'dtte
3efu§ gu irgenb einer

probogiert,

SIeufeerung

fonute,

gu

3uba§

D. 804),

a.

(a.

l^atte: füllte

man

bo^

getoefen fein,
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enlftanbene S[)id)tung fei (f. ^eim
äumal bie älteren Dueflen,
3),

^aulinifd)en 53riefe, bon biefer ßpifobe nic^t§
unb 3uba§ unter bie 5(pofteI gä^Ien. 3n hen
gufä^en 5um flabifc^en 3ofepl^u§tejt ^eif3t e§, bie
Suben f)ätten ^ilatuö mit breifeig Talenten beftodf)en,
aucf)

bie

b3iffen

3efu§ töten gu

SDiefe breifeig S^Ialente,

laffen.

(Summe,

um

jebenfallg

b)ie $ilatu§
ben köpfen ber Scutc
I)erum, unb a(§ fpäter bie S^enbenj entftanb, ben .Reiben
$ilatu§ reinjutoafcfien unb bie Suben allein al§ bie Jeinbc
3uba§, au§
3efu l)in3ufteflen, tourbe an^ ben 3 üben
ben breifeig Talenten, bie Wcitu§ erl^alten ):)atte, breifeig
©irberlinge, bie biefer 3uba§ a[§> (Sünbenlo^n bcfam.

eine erfledüdje

mit

it)r

gu

erfaufen,

fünfte

einen 9[)?ann
in

—

??atürlic^ burfte

3uba§

biefe (5cf)anbtat

nid)t

ungeftraft

—
begel^en,

unb

e§ Bilbete
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—

fpäter bie (Sage öon feinem
ben Sagen bei 9J^attf)äu§ unb

Ixd)

traurigen (5nbe.
Slufeer
bie einanber in toidjtigen fünften
5lpo[telgefd^id)te,
ber
in
toiberfprec^en, bringt ^apia§ um bie 93Zitte be§ gmeiten

3a^r^unbert§

eine

noct)

britte,

bie

[id)

öon ben

erften

beiben mefentlid) unterf(i)eibet.

V.

2Ba§ mag aber on ber
be§ ^ilatu^ 2öa^rt)eit fein?

2Benn ein
©efefetüibrigeg

reben

jene,

@ef(f)i(^te

mit ber 23efted^ung

{)o^er 33eamter beftod^en

ju

bie

tun,

it)n

fo

tt)irb,

\pnd\i toeber er

beftod^en

l^aben,

öon

um

cttoaS

felbft,

ber

noc^

(5ad)e.

Wan

munfelt nur allerlei baöon, toobei ^X)irf)tung unb
2[öat)rt)eit
gnfannnengelüorfen Ererben. 3(^ glaube bie
fiöfung be§ D^ätfelg im golgenben gu finben:
5lüe ©öangeliften berichten übereinftimmenb, ^ilatu§

3efu§ jn retten,
aber
an
bem
blinben
unb
^artnärfigen
§a6 ber
fei
Suben mit feinen ^emü^ungen gefcl)eitert. ^ie Suben
ptten fogar gebrol)t, ^ilatu§ beim ^aifer gu öerflagen,
ha^ er einen g^einb be§ Ä^aifer§ ungeftraft laffen n^oUte
aber 3efu§ bod^. gu retten,
(Sol)anne§ 19, 12).
machte ^ilatu§ einen legten 33erfud).
@§ foE bamal§
üblid^ getoefen fein, bag bie Suben jum geiertag einen
SSerurteilten
lo§bitten
fonnten (aUerbing^ toei^ fein
and) 3ofep^u§
nid)t,
ettoaö
5eitgenöffifd)er §iftorifer,
baöon).
3Sie 3efu§ tcar audC) ein gemiffer ^aiahba^
unb jum Sobe verurteilt. ^ilotu§ gab nun
t)erl)aftet
hen 3uben bie 2ßal)l, fid^ einen Q^efangenen lo^gubitten;
er l)offte, fie tüürben bod) 3efu§ borgie^en; nad) So^anneö
(18, 39) bot er i^nen au§brücflic^ an, 3efu§ frei ju
laffen unb nid^t ben ^axahha^. ©toalb (a. a. D. 6. 750 jf.')
gan5 entgüdft öon ber ^lug^eit unb bem (Sbelfinn
ift
biefe§ präcl)tigen Reiben, beffen gute ^ilbfid)t leibcr an
bem blinben §a§ unb bem ©tarrfinn ber Suben fd)eiteni
Ijobz fid) bie erbenflicl)fte 9J^ül)e gegeben,

Um

-

mu^te.

<^ai^e

SDie

ift

126

aber

fel^r

natö.

§atte ^ilatu§

ha^ bie 3uben ben S^ob 3efu toünfd^ten, tüa§>
ba ba§ Slnerbieten, fiif) einen ö^efangenen Io§=
SD^od^te 33araBba§ fein, tva^ er
guBitten, Diel nü^en?
Ji3oIIte, bie Suben beft^ulbigten ja 3efu§ ber 33erfü^rung
be§ 3SoI!e§ gur ^rei^gobe ber öäterlic^en Df^eligion, unb
ha^ mufete ifinen jebenfall§ al§ ba§ f(f)Iimmfte ^er=
gemerft,

fonnte

Bretten erfc^einen.

aber

2Ber

Inar

biefer

S3arabba§?

(Sr

l^iefe,

toie

3efu§ Sarrabban,
SDer 2:itel mabban
b. ]^. 3efn§, ber ©o^n be§ 9^abban.
für ben ^orfi^enben be§ £)öd^ften ^oHegiumg in religiöfen
§ieront)mu§ bezeugt, in

SDingen

2ßa!^rt)eit

©teüung

(beffen

unb

Söefen

ift

nod^

nid^t

genau feftgefteHt) ift um jene Qeit in Serufaleni auf«
gefommen.
®er erfte, ber il^n fübrte, roar 9^abban
^amaliel, ein (SnMfof)n §inel§, beffen (S(f)üler getoefen
5U fein fic^ ^aulu§ rüfmte (5l|3ofteIgefd^i(^te 22, 3).
2luf i^n folgte fein ©ol^n, S^abban (Simon ben (Bamaliel,
ber im ^rieg gegen Df^om eine gro^e D^otCe fpielte, ha er
be§ ^rieg§ft)nebrion§ toar.
3efu§ 33arrabban !ann fomit nur ber (Sol^n D^^abban
®amaliel§ getoefen fein (fiet)e and) ^eim a. o. D. (S. 374).
mä) aj^attpug (27, 16) mar 58arrabban bem 3SoI! too^I
ein

einflu^rei(^e§

30^arfu§

befannt.
sodann,

OJZitglieb

mit

ber

(15,

anberen

fangen iourbe, nad^bem
tiöen) begangen l^atten.
felbft

eine§

SJ^orbe^

fie

7)

begeid^nete

il^n

al§

einen

2Iufftänbifd^en gufammen ge=
SDlorbtaten (au§ politifd^en 3)?o=

©r fagt aber nid^t, ha^
befc^ulbigt toorben fei.

^axahha^
^^nlid^

Sufa§ (23, 19). dlux 3ol^anne§ läßt toie
Qügel feiner ^f)antafie fcf)ie^en unb ergä^It
40), ha% 33arabba§ ein 9^ ä üb er getoefen fei.

beri(^tet aud^
getr)öt)nli($

einfach (18,

bie

nun

3uben in 3erufalem
t^n (£ot)n be§ D^abban,
ben ^ilatu§ pi^fttoatirfd^einlid^ nur gum 3^^^^ hzt @r*
:preffung in ben ^lufrü^rerprogefe üerioidfelt ^atte, nid^t
im (Stid^ liefen. (£r nutzte au§ ber §anb be§ ^rut=
meufd^en frei gemad^t toerben. ^a§ befte unb geeignetfte
©ie gaben ^ilatu§
TOttel toar natürli^ bie ^eftedt)ung.
(S§ lä^t ftd^

beuten, ha% bie

.einen fo angefel^enen SO^ann, toie

Talente

breifeig

unb

-
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Befreiten

ben (So^n be§ fRabban.
barüber erbittert getnefen

2(n!)änger Sefu mochten
ha^ ni^t aud) biefer lo§gefauft iourbe; fie glaubten,
ha^ e§> bei ben jübifcfien 9^otabeIn an gutem SBillen
ha^u gefef)It l^ätte.
9D?an erfuhr ettoag bon breifeig
Talenten, bie ^ilatu§ für bie greiloffung be§ 3efu§
33arrabban erfjalten i^atte, unb balb l^iefe e§>, man f)abe
biefe (Summe bem römif(f)en 33eamten gegeben, 33arrabban
'(k>p'dtex
freigulaffen unb 3efu§ gu töten.
fagte man
SDie

fein,

bie

cinfad^,

hk Rötung
bie

breifeig

nic^t

fic^

iDaren

2^alente

®ie

3efu.

^eftec^ung

bie

ebangelifcfie

fiegenbe

für

f)ingegen,

genug tun fonnte in ber (Srfinbung ^erj»

©ef^id^ten unb ber ©cfiilberung öon ber
©raufamfeit unb §eimtü(fe ber b'6\zn Suben, bie gu ber
eblen ©efinnung be§ Reiben ^ilatu§ in fifireienbem
^egenfa^ ftanb, formte biefe (^oge um unb mad^te
haxau§> ben 3Serrat be§ 3uba§ um „breifeig ©ilberlinge".
Bred^enber

5Iu§

biefem

^eim

^at

fid^

eöangelifd^e ©rgä^Iung enttüicfelt.

bie

fpäter

fagenl^afte

^an

tann lei^t nad^=
lüie au§
einem ©a^ in ben „^ufä^en" gange
tüeifen,
^a^itel in ben fanonifd^en ©bangelien entftanben finb.
3n ben „Qufä^en" f)aben toir bie Vorlage für bie fpätere
(£r§äl^Iung.

Unb

gie^t

man

in Setrad^t,

ha^ foId^e§ öon einem

gläubigen unb treu anf)ängenben iubend^riftlid^en
gtüeifellog

Sefu,

früf)eften§

gegen @nbe

'Iserel^rer

^aläftina,
be§ erften 3af)r;^unbert§

i^ebräifd^,

in

alfo

ntebergefd^rieben itmrbe, fo irirb man fid^ ungefähr benfen
toa§ man t)on ber folgenben ^e^auptung gu
galten :^at:*) „3n ben Sauren 30
70 unb gtoar

fönnen,

—

—

in ^aläftina, nä!)er in Serufalem
ift eigentlich
alle§ getöorben unb gefd^c{)en, \va§> \xä) nad^l^er
entfaltet ^at.
[®ie gefperrt gebrudften 3ßorte finb e§ aud^
in bem gitierten 33u(i).]
SDiefe (£rfenntni§ mirb einem
beutlid^er

unb

SJieinung,

bie

*)

fe^t fid^

an

bie (Stelle ber früheren fritifdf)en

grunblegenbe ©nttoicfelung i)abe

^antacE, ßufa§ ber "äx^t

"Ji^oriuort p.

IV,

\id)

über

—
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ttWa l^unbert Salären erftrerft unb
gange ^ia§pora ebenfo in 23etrad^t
für fie
toie ha§> ^eilige Sanb, bie Urgemeinbe begfelben."
^ie „fritifd^e" gorfd^ung toirb abzt babei bleiben,
ha% nid)t nur ba§ S^riftentum, fonbern ami) bie

öon

einen 3^itrauni

fomnie

faft bie

öor ber
gang unb gar nid)t
re$t toenig gefc^e^en

be§ gleiten

eöangelif^e ©efd^id^te

OJiitte

f)unbert§

fertig toar,

30—70

ß^^riftentum

nimmer
^olt

unb

bie

ift,

eöongelifd^e (Srää{)Iung

in ^aläftina biefe antijübifd^e

feinbfelige

D^iid^tung

Sal^r*«

ha^ 5ti)if(f)en
unb ha% enblid^ ha§f

unb bem

angenommen

nie

unb

jübifrfien

l^ätten.

^a§

ben ^eibend^riftli(f)en Greifen, bie in ber
bie Dberf)anb gewonnen l^atten,
^etoegung
dftriftlid^en
@rft al§ fie htn 33oben ber (Befc^id^te Der*
fo gefd)e^en.

fonnte

erft

in

t)atten,
öerfonfen fie in ein 9J?eer öon g^abeln,
SDid)tungen unb ©rbid^tungen.
lenbengiöfen
t)on

iaffen

i

^M^orfe
Kämpfer

al§

für ble

©mansipation ber Suben.

(SSortrag, gel^alten

am

7.

©egemöer 1908)

h)ent(]e

SSoc^en noc^,

unb

e§

bloöe ^ietät,

bie

ba§ (Säfularja^r ber
©ebiirt öoii SJ^ori^ ^i^eit iiiib ^J^irfjacl 3ncl}§ ift gu
©übe, unb balb ift faft ba§> ijaibz 5öl}r[)iiut)ert (45 Sa^re)
berfloffen, ha^ 33eibe beinahe gleid)5eitig beni %ohe i)er=
ur

fieleit.

Sft

Sa^re

feit

if)rem §infd)eiben

itadjbem fo Diele

iiii§,

baf)lngcgaiujeii

fiub,

Der*

if)rer gu gebenfen, ober siöiiigt u\\§> ein innerer
ß^runb, nad)trägliti) i[)re Q)ebenftage ju feiern?
92id)t
äußere S^üdfidjt auf bie Herbreitcten unb

anlajjt,

gead)teten3^aniitien, bie in
i^re 5(f)nen fef)en,

Uberseugung,

bz'i\)e\\

engDerbunbcnenJreunben

nid)t 5ubilännb3[)aidjerei,

fonbern bie

ha^

biefe längft ^^erftorbenen nod) f)ente
Icbenbig finb, Dcranla^t iu\§> gur g-eier.
^^adjS» lebt fort
burc^ (ein (^ebetbud), t)a§> nod) Ijcute inle öor Sn^r^etjuten
S^aujenben (Erbauung unb (Sr()ebnng (d)afft, 'i>eit, Uienn
and) nic^t burd) ein beftinnnte§ 2öerf, fo boi*^ burd}
5ßiele§,
)x\a§>
er getan, mag er gejprod^cn, burd) bcn

Sauber unb

bie

^ebeutung

feiner *)pcrfönlid)feit.

geboren 12. September 1808, geftorben
g-ebruar 1864, mar ein 33crliner.
ßr gel)örte gu bem
SJ^ori^"^ 33eit,

5.

33erliner iübifd)en ^atri^iat, inbcni er einer Janiilie ent=
fproffen tnar, bie unter hcn ältcften, im legten '^Drittel bc§
17. 3af)r[)unbcrt§ au§ SSien in ^-Berlin eingeloanberten

Samilien
feine
geiftig

fid)

OJiutter

befanb.
eine

6ein iBatcr mar

gebilbete

angeregten Ä\*eifen

ftof]

gn-au;

ein reid)er ^33Jann,

in

moI)l[)abenbcn,

feine Älinbt}eit bat)in.

6t

—
ftubterte

ben

in

unb

5p!^tIofo:|3l^te
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(S^efd^id^te

geBilbeten,

äft|etif(^

—
unb

fül^Ite

gefeÜigen,

\xä)

ipoetifc^

tool^I

ange=

3Saterftabt.
^oä) e^e er feine
©tubien aBgefd^Ioffen f)atte, berfu(f)te er fid^ al§ ^ic^ter,
gab im $8erein mit gleic^gefinnten greunben, (Xarl Söerber
unb §einric^ ©tiegli^, bon benen erfterer lebenslang fein
innig öerbunbener ©enoffe blieb unb auä) (Sad)§ na^e

l^aud^ten

Greifen

feiner

berliner 9}ZufenaImana(^e
^oetl^eS, 3iif^^^^ii^9 ntanc^er

fjerauS,

trat,

unb

mit

jungen

geiftig

Beiträge

^rofeen erhielten

in ^[^erbinbung
Stber §u feinem ®lü(f, in ber @rfenntni§, ha^

il^n

brad^ten.
fein

bielen

bie

innige^

®idf)tergefüt)I

2)id^tern

unb

feine

fjübfd^e

poetifd^e

35egabung bod^ nid^t ausreichten, it)n al§> freien ©(firiftfieHer
fein Seben t)inbringen gu laffen, tnanbte er fid^ öon ber
ah,
naä)hem er aufeer giemlii^ geglühten
^i(f)tung
It)rifd^en unb epifi^en 5lrbeiten fid^ audf) auf bem brama=
tifd^en (Gebiet, bort freilidf) o^ne C^rfolg, öerfudfit ^aüe.
5IIS junger ^oet l^atte er ha^ Subentum feineStoegS
aber

bod^ mel^r toie ein fd^toärme*
rifd^er Süngling Siebe unb 92atur gefeiert, ber großen
beutfd^en 3Sergangen!)eit gef)ulbigt, ©oetl^e unb anbere
3Sertreter ber geiftigen dJröfee ©eutfd^IanbS befungen, hzn
^olen gugejubelt unb bie §reil^eit frol^ begrübt.
oerleugnet,

2lu(^

als

er

fiatte

Tlann ber

2öiffenf(^aft betrat er nid^t ha§>

©r f)atte \id) als
bon ben XageSfragen giemlid^ abgetüenbet,
aber ber ^raftifd^e Quq, hk 51nteilna^me an ben 5lnge=
Iegent)eiten ber ©egentoart, bie burd^ bie ©tinnnung unb
bie Sntereffen beS väterlichen §aufeS in il^m begrünbet
inaren, legte i^m für feine größere unb einzige tDiffen=
eigentlich)

jübifd^e

©tubiengebiet.

(Sd^üler §egelS

Arbeit eine 33efc^äftigung mit einer |3|ilofopt)ifd^=
fogialen ©(^ule, bem Gaint=6imoniSmuS nat)c, bie bamalS,
namentlid^ in g^ranfreid^, bie Gemüter aufS Iebt)aftefte
fcf)afllid^e

erregte.

9cun
ein

3ube

Karriere
treu gu

gum
tüar.

mufete er erfahren, ha^ et
^reu^en inar für il^n eine afabenüfd^e

erften 3)^ale

3n

auSgeft^loffen,

ha

er

bem

öäterlid^cn

©lauben

bleiben gebadete, aber aurf) in Sena
SDol^er entfd}Iofe
feines (S^IaubenS tnegen gurüdfgetniefen.

inurbe er

—
er

firf),

i^m

ha

eine

fnüpften
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2eben§t)anbe gefnüpft f^atk, bie
Seben^fteEung unb beii boniit öer*

er bainal§
:praftifd^e

(^rtoerb

nottoenbig

33u(^f)änb(er

ma(i)ten,

511

toerben.

^ie treue £eBen§gefäf)rtin,
feffelte,

\vai

So^cinna (£1fan

Sofirge^nte überlebte
ftetö treu inatirte.

(fie

bie

er

bamal§ an

an§> 2ßeimar,

ftarb

1891) unb

bie i^n

fein

\xd)

um

5(nbenfen

§au§

^u einem
buri^ fc^önen
pu§li(^en gerieben entfaltete er eine reiche attgemeine
^ätigfeit.
©eine ^uc^pnblung, ber er bi§ 1861 borftanb,
get)örte gu ben geacfjtetften, tDenn ami) nitf)t erfolgreid^ften.
Sr felbft tüurbe öon feinen ^loHeg'en mit üielfac^en
5(rbeiten betraut, too e§ galt, bie (£t)re be§ 6tanbe§ gu
toal^ren unb bie 33erpltniffe be§ 33u(f)f)anbel§ gu regeln.
Ud)t ^a^vz lang tnar er 3Sorfte^er ber Seipgiger 53u(^=
5üid^ ber (Btaht unb bem <Btaate, in
l^änblerbörfe.
benen er lebte, tüibmete er feine ii^räfte.
@r fear 1848
30^itglieb be§ beutf^en
Parlaments unb öon 1858 an
SJ^itglieb be§ preu^ifd^en 51bgeorbnetenpufe§.
3n beiben
^^örperfd)aften beträ^rte er fit^ al§> ein fleißiger unb
geU)iffeni)after ^Irbeiter, trat bagegen feiten al§ 9f^ebner
2ßenn er aber fprad^: in allgemeinen, in jübifd^en
ouf.
51ngelegenbeiten, ober in S^agen feinet (Btanhe^, geigte
er (Irnft ber (^efinnung, gebiegene ilenntni§ unb tüürbige§
(£r \vax ein politifcf)
5luftreten.
aber ge*
f^^if^^^riiger
mä^igter 3JZann, ber t)on jebem extremen Scf}ritte abriet,
unb au(f) in ben gegen ^nhc feiner politifd^en 3Birffamfeit
gufpi^enben SÄilitärbebatten ben Ä^am|)f nid)t auf§
fi(^
äufeerfte treiben toollte.
SDem ^ienfte ber ^taht U)ibmete er fid^ länger al§
20 3at)re, aU ©tabtberorbneter, fpäter al§ ©tabtrat,
gule^t al§> SSorftet)er=(SteIlDertreter ber ©tabtDerorbneten*
äJ^it

belebten

feiner (55attin geftaltete er fein

unb

33erfammlung.

geiftig

©ein

angeregten;

3ntereffe

unb

feine

3(rbeit§fraft

unb ben
unb SSaifenpflege gn.
SDiefe furge ©figge be§ Scben§gange§ ^kit§, \Äix bie
mid^ an bie Einleitung feinet Don mir l)erau§gegebencn

U)anbte

er l^auptfäd^Iid^ ber d)etr)erbebe|.nitation

5Ingelegent)eiten ber ©d[)ul=
id)

geftärft

irteftoed^felg

—
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mit mi^ael

<BaiS)S,

(gran!furt

anfd)Io6, muftte l3orau§gef(f)i(ft tüerben,

um

iüeu e§

fid^

a.

m.

bamit fiax

1897)
it)urbe,

eigentlid^ lanbelt.

aBer in biefem Greife bon SSett gefprod&en
giemt
e§ ftcf) in erfter fiinie, feiner Xättgfeit für
fo
^a barf W\d)ael ^Bad:)^, ber
bie Suben 5U gebenfen
jübifc^e ß^ele^rte unb OlaBbiner tDot)I im 3Sorbergrunbe
©a(^§, ber 33erliner ^rebiger, ber 35eit§ S3e=
fielen.
mü^ungen 5umeift feine 33erufung nad) ^Berlin öerbanfte,
ber gewaltige D^iebner, ber burd^ feine glängenben oroto*
rifd^en öeiftungen ein gangeg @efdf)led^t fiegauberte unb
e§ an ha^ Snbentum feffelte, lt)ar 35eit§ intimer g^reunb.
©ine innige ©emeinfamfeit gtnifd^en Reiben bitbete fic^ in
jungen Salären, Beftonb länger al§ ein 3[^iertelfäfulum unb
iDurbe nii^t öernic^tet, ja !aum ge!^inbert, aU hnxd)
gegenfä^Iic^e Sluffaffung grunblegenber Slnfd^auungen über
33erliner ^emeinbet)er|ältniffe fid^ ftarfe 3Jleinung§t)er==

S^enn

iDirb,

fd^iebeni)eiten einfteHten.

Unb bod^ inären (S^rünbe genug getoefen, bie eine
55reunbf(^aft ätoifd^en 33eiben l^ätten ^inbern, ober eine be*
fte^cnbe f)'dthn erf(i)üttern fönnen. 3Seit toar ein geborener
33erliner,

öon

altem

Slbel,

2öar

33eit ein reid^er SJ^ann,

au§

unUermögenb

unb

^aä)§>
fo

lebte

ein

©ingemonberter.

toar ^ad:}^

beftänbig

öon §aufe

in befc^eibenen

3ener Ji3ar 3Sorftef)er, ßeiter ber ©emeinbe,
biefer ein öon ben ®emeinbebef)örben angefteflter 6)eift=
lid^er. 3Seit tnar eine befdf)aulid^e 9^atur, 'Bad)^^ ein greunb
be§ ^ampfe§. .2öa§ fie tro^ biefe§ ö^egenfa^e§ einte,
toar bor aUen fingen i^re (Stellung gum Subentum, bie
innige Siebe 5U bem (Glauben, bie 3[^erf[ärung be§ Eliten,
3Serl)äItniffen.

eine romantifd^e 3SerC)errIidf)ung ber ^ergangenl)eit.
ha§> tarn bagu,

ha^ beibe bur^

il^r

Subentum 3U

5{udf)

leiben

benn, toenn 3[^eit burd^ feinen ©lauben an feinem
6iebling§n)unfd^ gel^inbert lüurbe, bie a!abemifd^e Karriere
gu ergreifen, fo tourbe and) ^ad)§> abgefialten, flaffifd^er
^^ilologe gu toerben, \a inurbe erft burd) bie llnmöglid^=
l^atten,

feit,

eine SefirerfteÜung

gu

gu feinem 33erufe gebrängt.

erfialten,

ioie

er fie Jr)ünfd)te,

—
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33anb stnifc^en 33etben tnar jeboc^ eine
gJ^^^^iQ^^^^iQ *
^^^^ beugte fic^ l)or
%adß' großem 2Biffen unb \a^ in bem niäcf)tigen D^ebner
einen ^ro|3i)eten, (Bad)^ betüunberte in bem J^^eunbe hzn
ber tro^ feiner (Stellung bem
bielfeitigen SSeltmann,
^a§>

l^erslicfie

ftörffte

|3erfön[id)e

©rauben unt)erbrü(f)Iicf)e Sirene toa^rte.
^i§ gum Saläre 1844, ha bie JJreunbe an öerfc^iebenen
Drten lebten, tourbe ein lebhafter 33riefme(f)fel unterf)alten,
feitbem fie an einem Drte gufannnen tüirften, enttuicfelte
t)äterlid)en

fic^

eine

fd)öne

Intimität.

®er

33riefrt)ec^fel,

ber in

biefem Subiläum§iaf)re oft angefü£)rt unb bod^ nic^t aE=
genug befannt ift, bietet ein f(^öne§ geugniS
^erglid^er gegenfeitiger (Ergebenheit unb eine§ betounbernS^^
toert öielfeitigen geiftigen 3ntereffe§.
SDa^ biefe beiben
treuen S^raeliten über iübifd)e SDinge (^ultu§ unb öffent=

gemein

plaubern unb fic^ über h)ict)tige
SSorgänge unterrichten, ninnnt md)i SBunber, ebenfort)enig,
ha^ fie öon i^ren (Sj3e5ialfäd)ern gu einanber reben.
33on eigenartigem Sntereffe aber ift e§, 3Seit eine (I^ara!te=
riftif ber 33ettine öon 5lrnim unb (5ad)§ eine ent^ufiaftifd^e
6c^ilberung bon Si§3t§ ^labierfpiel geben gu fjören.
SDie bebeutenben 2Ber!e, bie gu -jener geit ^erau§!amen
„ßeben Sefu'' ober SSilfjelm bon §umboIbt§
(Straufe'
„©tubien über öergleic^enbe (S:pradf)en" tnerben einge^enb
befprod^en, ha^ gtofee allgemeine ^ilbung^intereffe ^eit§
tritt
ebenfo lebhaft fieröor, toie (E)ad)§>' glü^enbe Siebe
ha§>
flaffiftfie 5XItertum, bem er nid)t nur 5Inrcgungen,
für
fonbern aud) toei^eöoHe (Erhebung öerbanft. 2Uid^ bie'^solitif
jpielt eine Sf^oHe fd^on bor bem {)offnung§rcid^en Sa^re
1840, nod^ mef)r unmittelbar bor unb in bem (Sturm*
j[af)re 1848; ber ©d^merg, ben 3Seit hei @clegent)eit ber
(Srmorbung bon SluerStoalb unb Sid^noJoSfi) äußert, ift
nid^t bIo§ ber beS traucrnben ^oIiti!er§, fonbern be§
Ii(f)e

5lngelegenf)eiten)

füf)Ienben SJ^enfd^en.
bei

freubigen

ift

5tt)eier

Unb

biefe§ menfdfjlid^e 2Befen tritt

leibboÜen

2lnläffen

I)erbor;

©lüif*

gu ©^ren* unb 55ßfttagcu toedf)feIn mit ben
^^unbgebungen bei fd^meräengboKen ßreigniffcn.
ber erquicflic^e ©ebanfen* unb ©efü^lSau^taufd^
30Zänner, hk o^ne jebe (Spur bon (Sentimentalität,

toünfd^e

innigften

©§

unb

—
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fraftboEer 2Belfe öon ätinltt^em ©treBen erfüllt, ein
gemetnfameg 3^^I ^^ erreid^en jucken.
®iefe§ giel tüar bie öoEe ©mangipation ber Suben
burd^ ben ©taat unb bte innere O^eform, bie ^efferung

in

religiöfen SSer^ältniffe.

ii)rer

man

SBenn
tüürbigen

ha^

fud^i,

3Seit§ Xätigfeit
\o

ift

ba§

unb

in

©rfte

biefer

§in[ii^t

feine 33emüf)ung

gu
für

Sd^ulen in 33erlin. ^afür
5U lt)ir!en, toar 3Seit burd) feine ©emeinbefteÜung Berufen.
(Sr tourbe 1839 gum erften Tlal gum Slelteften ber (^e*
meinbe getoäl^It unb in biefer ©tellung 1842 unb 45
Beftätigt; feit 1849 tvax er OJZitglieb be§ 9fte:|3räfentanten=
^oHegiumg, tourbe in biefe§ 1854, 57, 63 triebergetnäfilt
unb BeÜeibete in biefer SSerfammlung bie (Stellung eine^
jübifc^e (Seminar

bie

33orfi^enben.
S3ei

5U)ei

feinem Eintritt Befa§ bie jübifd^e (55emeinbe nur

(Sd^ulen,

tüibmete

S3eiben

1840

bie

^naBen=

unb

bie

3iRäbct)enf(f)uIe.

rebibierte
grofeeS Sntereffe,
Bereite ätüeimal bie ^naBenfc^uIe unb
^i^eit

im

gaB
@in (Seminar
ernfte SSerBefferunggöorfc^Iäge für fie an.
ejiftierte ni(^t; ha§> 3öet)I*§einemannfd^e (1825 Begrünbet)
toar 1837 gefd)Ioffen tiDorben. 1840 liDurbe unter 2. Sung^
SDer ^lan bagu toar 1839
Leitung ein neue§ errid^tet.
beröffentlit^t Sorben, 24 göglinge Ratten fid^ gemelbet,
öon benen 10 aufgenommen tnurben. ^ie Eröffnung
fanb am 18. ^obemBer 1840 ftatt, ^eit unb S^^^nä hielten
3a]^re

Dieben bei ber ©intoeil}ung.
3Seit fe^te au§ein*
anber, ha^ bie eigentlid^e ^ftid^t ber jübifd^en ^emeinbe
fer Befämpfte
bie (Sorge für 5lultu§ unb Unterrid^t fei.
bie 9}^einung, ha^ bie 53egrünbung unb @rf)altung ber

Beibe

(Sd^ule eine 5lBfouberung

Don ben

(^^riften Betoirfe

j

ober

©ine fold^e fei auf bem (^eBiete ber ^oliti! unb
burd^au§ gu Befämpfen; auf bem ber Sie*
mentarfd^ule bagegen, bie nun einmal fonfeffionell
fei,
muffe fie alg burdjau^ Suläffig erad^tet Serben,
umfome5)r, al§ neben bem (Slementarunterrid^t bie Unter*
feftige.

(^e[ellig!eit

muffe; gerabe hit
Sorge für 33eibe fei bal^er eine unaBtoeiSBare $f(id^t für
bie dJemeinbe.
gür einen fold^en Unterridfjt müßten
iDeifung

in

ber Oieligion

ftattftnben

f

—
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dlnn feien aber

meiften
iübifd)en Schrer ober alle au§fc^IießU(^ talnuibifc^ öor=
gebilbet; um i^nen hie nötige aÖgenieine geij'tige (^runb=
ßel^rer Dorgebilbet tcerben.

bic

^er
getüä^ren, fei ha^ (Seminar gefcf)affen.
Df^ebner rief jtüei SO^änner gteic^fam ai§> ©d^u^götter für
gu

läge

neue ©rünbung an:

bie

Öagarug

33enbal)ib

unb

2)at)ib

©ie biefen 33eiben gettiibmeten H&oxiz finb
nod^ fieute lefenStnert:
„^ie eble ©elbftgenüge unb Unerfc^ütterlid^feit be§

J?rieblänber.

bie

ß;f)arafter§,

pngigfeit,

feltene Öuft

an jeber

5Irt

bon Unab*

im öeben unb

in ber ^iffenfc^aft, tnelc^e bie
^ermifc^natur 33enbat)ib§ mit e(f)t antifem D^tofte üercbelte,
biefe

lugenbli(f)e

niemals berlie^,

im

©pringfraft
fobafe

er

in

be§

(Bemnte^,

einem

Filter,

eblen

@aben

i^n

ßrnte ru^en, no(^ ©amen auSguftreuen,
aü biefe
gu erma^^nen hm 9}?ut l^atte,

(S^enuffe ber

5U toarnen,

bie

\vo 5Xnbere

—

mögen

forttnäfirenb

in unfrer 3D^itte

t)er=

5lber and) be§ liebenStnürbigen ©reifet tooEen
gebenfen, ber, ein ©d^üler ber Sßeifen im f(f)önften
©inne be§ 2öorte§, ben ^ern feinet 2öirfen§, feinen
3flu^m unb feinen (Stolg barin fanb, eben nid)t§ 5üibere§
toeilen.
Inir

5U

fein,

al§ ein ©d^üler be§ fofratifc^en SSeifen, ber bie

^ermäl)Iung

be§

unb
DoUjogen unb

beutfc^en

jübifd^en

©eifteS

gum

an fic^
in feiner J^cennbf^aft
mit fieffing öorbilblic^ bargefteüt l)attc.
^at)ib ^^-rieb*
lönber öerlangte nii^t, ha^ man blinbling§ auf bie 2Borte
be§ 9}ieifter§ fc^möre,
ha^ er im
er loollte baburcf),
©inne be§ idef)rer§ forttoirfte unb lieber anbere gu
ä^nlid^er Söirffamfeit anregte, bie geiftige ©eftalt be§ teuren
S[Reifter§ in liebenStoürbiger ^ietät ber ©rbe gleic^fam er=
galten.
®ie§ fd)öne '^ert)ältni§ be§ l!el)rer§ gum ©d)üler,
ba§ öon ©efd^Ie^t auf (^efcf)[ed^t forterbt, ha§^ bie 3Bei§=
l^eit
ber ^^ortoelt überfonunt, um fie, tiertieft unb er»
iüeitert, ben 9Za(^!onunen 5U überliefern, ift bie ältefte
Tlad)t ber (Srbe, ber tiefe ^runb aUeS Jvortfcf)ritt§, ber
erften 9Jla[

Snbegriff au ber fd[;affenben ß)ebanfen, toeld)c ha§^ Seben
bilbcn unb bauen.
DJZöge bie ilraft be§ (lincn unb bic
SU^Ibc be§ 5(nbern, bor eble g^reiuuit unb '^-orfc^ergeift,
foioie

bie ^ietät

gegen l)erl3orragcnbe ÜJJenfdien an] bic

—
^(^üler

anä)

biefer
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^Inftolt

übergeben;

mögen

fie

nie

bo^ fie berufen finb, ha§> unDerlierbare ßrbteil
S§rQel§, ha§> Icbeiibige SBort G5otte§, al§ bie bereinftigen
^cl)vex be§ 3SoIfc§ 5u t)er!ünbigen, rein unb lauter, im
£id)te unferer gelt."
bergeffen,

@r

öertrat in feiner ^Infprad^e ben tStanbpunft, '^^^

übrigen

©emeinben,

bie \a miubeftenö ebenfo
au^gcbilbet tnurben, bie neue
5(nftalt burcf) 33citräge unterftü^en müf3ten, unb bemühte
and) in Königsberg
öerfdjiebenllid) barum, u. a.
ficf)
burtf) bie 3SermitteIung öon Sacobt), mit bem er baburd^
in einen 53rieftüed)fe( tarn, in bem er and) beffen tntyxe
(Ed^rift „3ßicr fragen, beanttüortet öon einem Dftpreuj^en"
lebhaft betüunberte.

bie

U)ie für

^eit

für

bie ßc^rer

^-Berlin

Ql)nte

tnol^I,

ba§

ein folc^eg

©eminar nur

ge=

fönne in 3Serbinbung mit einer llebung§fd}ule,
ben Sßunfcf) unb bie Hoffnung au§, bofe e§
in 33älbe eine Grtüeiterung §u einem „9iiabbiner=(5emtnar"
beif)en

unb

fprorf)

erfahren mödjte.

^a§

(Seminar enttnidfelle fid^
^aImub=2:ora=(£tiftung tüoren
meinbcöorftanb gab 5uerft garnict)t§,
SDaS ©eniinar mufete bereite am 31.
ber

niäfeig.
fet)r

feit

BJ^ai

©ie

3J?itteI

ber @e*
1842 500 Zalex.
fna|ip,

1850

gefd[)Ioffen

lüerben.

SIber mit biefer g^örberung be§ (SdfjuIIel^rerfeminarg
33eit§
lüar
^ftege ber jübifc^en Unterrid^tSanftalten
33errin§

!eine§n)eg§

beenbet.

(£r

unterftü^te

184ö

bie

SBegrünbung ber §ortüi^fd)en Knabenfd)ule, bie gefd)loffen
tüerben naif3te, al§ §orU)i^ 1850 gum Seiter ber ®e=
meinbe^^nabenfc^ule berufen tnarb. greilidf) bauerte e§
18 9J?onate, bi§ biefer geniale (Sd)uIIeiter im Saunar 1852
3n bem genannten 3af)re
in fein Slmt eingefül)rt inurbe.
tüax 3Seit

für

bie (£rrid)tung einer ®emeinbe=9ieIigionö*

ber ein;^igen, bie bauial§ in 53crlin e^iftierte unb
mand)e Sa^r^etinte bie einzige blieb, tätig. «Sie trat
erft 1854 u\§> 2^h^n nnh fonnte 1856 in bie d\zd)e ber
(Seit 1855,
©emeinöe'Snftitute aufgcnonnnen inerben.
ber 33egrünbung be§ 3;!aImub=^ora='A>orftanb§,
b. 1).
feit

fd)ule,

bie

—
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3Son i^m rü^rt \)a§> 3f^eg(enient
^a\t unmittelbar noc^ (5rri(f)tung
biefe§ 3nftitut§ ^er.
bieje§ ^^orftoribS bemüf)te er \id) für bie Df^efonftriiierimg
be§ (Seminar^; am 6. 9tot)em6er 1859 foiib bie (£-in=

lüar 3Sett beffen OJZitglieb.

ber neuen 2ef)rerbilbung§anftoIt \tatt
(^r toar
33au unb bie ^^erlegung ber Knaben* unb

rid^tung

ben

für
©einer 33emü|ung ift e§ im 2Sefent=
^äb(^enfrf)ule tätig,
Iirf)en gujufd^reiben, baB am 14. Suni 1863 ber 9teubau
in ber ©ro^en ^amburgerftra^e 27 Belogen iüerben
5lber autf) bie perfönlid)en 3Ser^äItniffe ber
fonnte.
ßel^rer fu(f)te er gu regeln unb beffer 5u geftalten.

S^ikn

ber 33ebrü(fung ^dben bie Suben
imb gepflegt.
5iber bie 2el)re
in ben geiten ber greil^eit al§ in benen
®ie ©pod^e ber g^rei^eit l^erbeiäufü^ren,

5Iu(^ in ben

(S(f)ulen unterhalten

il^re

gebeizt

beffer

be§ gtoangeg.
unermüblidf)
Inar 3Seit
fonftatieren,

ha^

er al§ 3Sorftreiter
finb,

ha%

unb

tätig,

man mug

leiber

©egenftänbe ber ffimpfe, in benen
l^erbortrat, nod^ l^eute n\ä)t übertuunben

bie

um

Dielme!)r

biefe

^runbfä^e noc^

je^t ber

©treit tobt.
eine S^age, bie nod^ Dor einigen
3af)ren IeBf)aft Dentiliert tüurbe.
SO^an Ijatte im 3at)re

3unätf)ft

toar

e§

1841 ben Suben einen größeren
gugefc^rieben.

'i^eit

tüie§

3(nteil

fiegreid^

in

an ben ^zxhxed)tn
(S(f)rift unb SSort

man

ha^

gu biefem faIfS)en Urteil baburci^ gelangte,
ha^ man bie pufigften SSerbred^en, ^olgbiebftä^Ie, Scigb*
unb anbere Kontraventionen, Bei ben Suben überf)aupt
nad^,

nid^t fanb, bafj
fie

5u tüägen,

man fobann bie 33erbred^en 3ät)lte, \tatt
man enbliti) nur bie Untcrfud()ungen

bajj

aufführte ^tati ber ^>erurteilungen, unb burdf) aÜe biefe
SJ^anipulationen gu einem gän^licl) falfdf^en Urteil gelangte,
ßr l^aitz bie J^^reube, t?on bem öuftisminifter einen günftigen
33efd^eib 5u erlangen unb baburd^ feine ©lauben^genoffen

bon einem
©in

fd^toeren ^ortourf 5u befreien.

3^^^^^^

^^^

'^^^

allgemeine

Sftegelung

ber

jübifc^en 51ngelegen^eiten. (Sdf}toere (Sorge maä)te nämlid^

eine

Kabinett§orbrc

gricbridf)

Stöiüjelm

IV.

nom

—

—
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13. SDegember 1841, beren leitcnber

(Behanh

ha^ Bei
eng berbunben
\vax,

ben Suben ^Rationalität unb S^leligion fo
ha^ eine burtf) bie anbere Bebingt fei.

2luf (55runb
„2lbfonberung§trieft" ber

jeien,

@ebanfen§

biefeg

Suben,
ii)rer

joKte

nun einmal

ber

ber

naturgemäße

bie

gefc^ic^tli(f)en ©jiften§ fei,

(S§ foEten

l^erangebilbet iüerben.
bie if)re

ttjerben,
l^ätten,

fo \^hod),

famtt)eit

©egen

ber

eigene

(^runblage

gefd^ont, gu Snftttutionen

Korporationen gebilbet

35ertretung

bei

Kommune

ber

ba| ja fortan fein Snbe me^r

ftäbtifc^en

Kommune

bie

öertreten

®e=

bürfte.

@eban!en trat 3Seit lebfjaft in Senbfd^reiben
an bie öerbünbeten ©emeinben (^re§lau unb König§=
Berg), aui^ in (i^efuc^en an bie ^e^örben auf.
biefen

unmittelbare (S^efa^r jeboc^ bot
ber erlr)ä{)nten Kabinettorbre au§ge=

(Sine ineit größere

ber

glei(^fafl§

in

@eban!e,

f:prod)ene

ha%

Suben

bie

nid^t

me^r

^ilitärbienft t)er:pfti(^tet fein foHten, ha^ üielmefjr
ber freitüiHige Eintritt in§ §eer gu geftattet fei.

@egen

tDanbte

heihe ^efal^ren

fid^

3Seit

in

5um
nur

einer

@r fül^rte
pc^ft bebeutenben (Eingabe im 3af)re 1842.
au§, bie 33orurteiIe gegen bie Suben feien öerfc^tounben,
in

mand^en (^iaakn

gefülirt.

Sl^^eoretifd^

fei

taffe

bie

t)oEe

fid^

gu

©mansipation burd^=
bem, tnag bon h^n

^or!äm:|3fern ber Suben feit 3at)r5ef)nten gefagt tnorben
fjiuäufügen; nur eingelne befonbere fünfte
fei, nid^tg
^eröorgul^eben:
1.
bie 3uben betrad^ten fid^ in
feien

„nur nod^ al§> 9f^eligion§*
genoffen mit beutfd^en «Sitten unb preußifd^er ©efinnung".
2. ®ie 3uben erai^ten bie SO^ilitärpflid^tigfeit al§ ein
e^renboHeg 9^ed^t. 3. ^ie 5Imt§fä^igfeit ber Suben
muffe erweitert iDerben, iüie bie§ fd^on in anberen
"^^setent
^taahn gefc^efjen fei.
S£)er
trie§
auf hen
^l^itofo^j^en ^rof. Df^ubino in SD^arburg, ben Suriften
Tlet)zi in Tübingen f)in.
©r f)ob fjeröor, ha^ e§ oielfad^
jübifd^e 5(bbo!aten in 33a^ern, üöürttemberg, in beiben
®ie
gäbe.
4.
Reffen, ^aben, Hamburg,
JJ^anffurt
^ilbung bon ©ijuagogal* unb Kultugöerbänben fei strar
anjuftreben, aber nur unter ber 9Sorau§fe^ung, öaß biefe

feiner 25eife al§ Station, fonbern

i

1

—
fi(f)

augfd^ liefe lief)
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auf (St)nagogen,

9f?eligion§|'(^uIeu

unb

llnterrid)t§anftalten begögen.

@ine befonbere Eingabe SSeit§, bie tüie bie meiften
ber f)ier ^u ertoäl^nenben 5Iftenftü(fe in bem 2lr(^iö ber
berliner jübifd^en^emeinbe, gröfetentei(§ in ber^anbfd^rift
3Seit§, öorf)anben ift, tourbe am 9. Wdi^ 1842
an ben
^rieggminifter 33o^en gerichtet.
tüirfung be§ 9Jlini[ter§ erbeten,

gum

SQ^ilitärbienft öerpfüd^tet

ber

<Btaat§>beamten,

^rebigt 2Bet)l§

abge^enben

al§>

eingefd^icft,

®§

U)urbe

bie

TliU

bie

Suben

treiter

fein foHten.

^em

^o^en

ha^

freiftnnig
bie er

galt,

1813 an

tourbe
bie

eine

gum §eere

iübif(f)en äJreitoiEigen gef)alten fiatte. ^'^olgenbe

<5teEe be§ ^(f)reiben§

ber 5Infüf)rung tnert:
„3n@to.(Sj5eIIenä leben no(^ (;eute bie®efinnungen ber

gewaltigen geit

unb

bie

ift

jebe ^raft

j[ebe§ SSerbienft belofinte.

nal^m
Subel ber allgemeinen

in

3m

i^re

^egeifterung öerftnmmte ha§> 3SorurteiI,

SDienfte

im orange ber

großen S3egebenf)eiten, bie ben ^O^enfd^en über \iä) fetbft
erf)oben, toar feine geit gu ängftlic^em 5lbliDägen.
@. @.
l^efteten mit eigener §anb ^uerft ein eiferneS .Vereng an
bie 33ruft eine§ Suben unb l^aben babnrd^ ber G^efinnung,
bie fic^ bamal§ unter un§ funbgab, ein bauernbeö 5)eni*
mal begrünbet." ^ol)en antwortete am 23. Wdx^, er
^abt hen 5Iu§bru(f fotd^er (S^efinnung gern gelefen unb
„Werbe gur Erfüllung be§ mir mitgeteilten 3Sunf(^e§,
foWeit e§ mir bie (S^efelje geftatten, mitguWirfen ftet§
gern bereit fein."
2öeniger guöerftdfitlid^ War bie 5tntWort be§ 9Jlinifter§
be§ 3nnern §errn t)on Dbcf)oW am 5. Wal
(S§ fei, fo
ber «Staatsmann, bie 5Ibfid)t be§ il'önig§, ^'e=
fd)IieJ3t
fd^ränfungen aufgufieben, aber bie9teueinricf)tnngen muteten
an 33ebingnngen gefnüpft fein, bie in bem SSefen be§
d^riftlid^en '^taatc§>

lägen,

„nai) Welcfien e§ nid)t guläffig

ben Suben irgenb eine obrigfeitlid^e ©eWalt über
S^riften einguräumen."
5(n biefe nid^t eben fe^r erfolgreidfie Xätigfeit bei ^cn
oberften ©taatSbei^örben fd^lofi fid) eine lebfjafte '^(gitation
bei ben ^'ßroDingialftänben
an, ber eingigen, |ef)r

fei,

bürftigen 93olf§öertretung, bie

bamal§

ei'iftierife.

—
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3m

S^obemBer 1844 regte 3[^eit bti bem SSorftanb
ber jübifd^en ©emeinbe an, fie foHte \id) an SJ^agiftrat
unb (Etabtöerorbnete tüeuben, boniit beibe ben mär*
fifd)en^rot)in5iQlftQnben eine Petition für bie ©Ieid)[tcniing
ber Suben unterbreiteten, bie an ben Äönig gu rld^ten fei.
2)ie§ gefd)at) am O.SDe^ember 1844 nad) einem ßnttourf be§
^r. diuho, be§ (St)nbi!ug ber jübijc^en ©cmeinbe. Dbcr*
Mrgermeifter, ^ürgermeifter unb dlat antworteten am
14. Sanuar 1845, fie t)ätten mit ben ©tabtberorbneten unb
5lbgeorbneten be§ ^roüin^ialfanbtagg beraten unb frügen
gunädjft an, öon ireldjen befd)ränfenben33eftimmungen be§
feefe^e§ t)om 11. Wäv^ -1812 bie '^nhen befreit gu toerben
tDÜnfc^ten.

(Sie feien

im ^tügemeinen

gortfd^ritt ju beförbern, ben bie jübifc^en

bereit,

jegfidien

®lauben§genoffen

3n it)rer 5(nttt)ort öom
für lt)ünfd)en§lDert erad)teten.
27. Sanuar lüiefen bie 51elteften auf ben Paragraphen
Suben bon öffentlid}en 5(emtern au§fd)lo&,
ouf ^aragrapt) 22 unb 23, bie brüdcnbe 33eftinnnungen
über ben (Sib enl{)ielten, unb auf ^aragrapt) 24, ber
9

l^in,

eine

®a
fid^

ber bie

^roteftation

ber

3Bed)feI

am

(Sabbat

beftinnnte.

©rflärung nidjt einging, Raubten
an ben ^roöingiallaubtag am
3n biefer Petition t)oben fie nod}

ein 33efd)eib auf bie
bie 5lelteften

bireft

g^ebruar 1845.
einzelne anbere 33ef(^ränfungen l^erbor, bie 9^id]ttt)ät)Ibar=
feit
ber Suben gu ^bgeorbneten in hen ^rot)in5iaI=
lanbtag, unb baten ben Sanbtag, er möge beim ^önig
um Uö&ige ©leidifteHung ber Suben :petiti0nieren. darauf
ha^ bie
ber
ßanbtag§au§fd)ug
einftimmig,
befc^Io^
Petitionen auf böflige G^Ieidjfteüung an ben ^önig 5U
bringen fei (5Infang 5Ipril).
'S)ie
(Stänbeöerfannnrung
15.
5lpril
48
am
mit
gegen l4 (Stimmen,
felbft bef(^IoJ3
„bie CSin^eitlid)!eit ber (^efe^gebung für bie bürgerlichen
SSerpItniffe ber Suben in ber ^roöing auf ©runblage
be§ ß;bift§ öom 11. Wdx^ I8l2 ^erbeigufü^ren, babet
13.

53eftimmungen biefe^ (^efe^seg mit 9^üd[id)t auf ben
^ulturguftanb ber Suben einer burd)=
greifenden Df^eDifion gu unterh)erfen unb htn barau§
§ert)orgel)enben G)efefeenttt)urf ben (Stäuben balbmöglidift
t)orlegen gu laffen".
bie

t)orgefd)rittenen

-
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®er

©tabtältefte ^nobtaiid^, ber htn 33ef(^Iu6 her
ert)ie(t
ein SDanffc^reiben bafür.
mitteilte,
bie §offiiiing, bie fid) an eine {o((f)e Petition

©emeiube
3eboi-f)

fnüpfte,

erfüllte

einftmeilen

fic^

nirfjt,

bielmefir toaren

unb

Scl)Ie[ien

©rfjritten foHte 3Seit bnrd^ einen

ungemein

bie 2anbtag§abfcf)iebe,

bie nad)

D^^^eintanb

ergingen, ber jübifd^en <Bad)e nngün[tig.

Qn

nenen

angeregt trerben, ber gmar bamaB hzn
ß)emeinbe5et)örben nic^t anget)örte, ]id) aber
bc[tänbig bemiifite bie[e gu immer neuen (5dC)ritten 5U
tätigen

"^ann

jübififien

bcrantaffen.

1846

3oe( SBolff

um

93^el}cr fif)rieb nämlicf)

im

5al)te

gn beranlafjen, ben ©emeinbe*
SDie§ tnnrbe
öorftanb 5U einer nenen Petition anzuregen.
jebocf) burd^ 33eit unb ^azn SSorftanb abgelehnt, unb jener
rif{)tete
an ben Petenten ein Schreiben, e§ fei ^^mar 5U
fürdjten, ha^ ein gu erlaffenbe§ (^efe^ auf hen 2ln=
fcf)anungen be§ Slönig§ anf gebaut fei; glücf(icf)ertüeife
lüürben aber ^entgutage ©efelje nic^t für bie ^auer
eine§ (Sä!ulum§ gcmad)t.
Sind) eine erneute SJ^a^nnng
®emeinbeinit=
be§
criuäljnten
rührigen
fc^on
1847
glicb§, bie im 5IpriI
an hen ^l^ürftanb erging, luurbe
burd) 3Seit in ber gleii-^en SÖeife abgelefjnt.
SDagegen
bcfd)(of3 man an «Stelle eine§ amtlid)en (Sd)ritte§ „ber
einfid)t§t)onen Slätigfeit ber (Sinjelnen" für §erbeifüt)rung
einer günftigen @ntfd)eibung gu Vertrauen.

an

SDiefe

3Seit,

it)n

abinartenbe,

gerabe^n

ablefinenbe

SteÜnng

be§ @emeinbet)orftanb§ iuurbe geroifj nid}t o^ne be=
ftimmenben (Sinfinfj ^^eit§ beibel)alten, al§> DJZn^r am
25. Tlai 1847 bie folgenbe SD^itteitung an ben ^^crftanb
gelangen liefe. SDer ^rieg^minifter ^abc i^m gejagt, „menn
8ie fönnen, fo fud)en ©ie, bie jübiidje ©emeinbe ju
öeranlaffcn, ein ®anffd)reibcn an ©. Tt. ben ilönig für
ba§ienige, iDa§ in ber ©enffd)rift i^r gut erfd)iene, gu
übcrienben, unb babei um ^^(bänbernng aüeS beffen, wa^
in ber Slu§fül)rung für nachteilig l)alte, ^n hitkn.
fie
3d) tierfidjere (Sie auf ÖI)re, ha]^ ber Älönig e§ gut meint.
Sclbft bie .»(lorporationenibee ift feiten§ bc§ Ä^^onigg au§
guter 2lbfid)t l)erUorgegangen."
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birefter 6d§ritt irurbe erft unternommen,
al§>
©i^ungen be§ bereinigten Sanbtagg bie jübifdfien
Slngelegen^eiten beraten tourben.
5lm 17. 3onuor fprad^

^in

in hen

in ber ©tänbefurie ber

au5

„bie

^[Jlinifter ^obeIf(f)tt)ingf)

3uben \ekn gremblinge im

dagegen

ha§>

:preugif(^en

3öort

Sanbe/'

ber 3Sorftanb fofort einen energifc^en
^roteft, ber bermutlid^ in feiner erften fd)arfen gaffung
bon 3Seit f)errüt)rt, bann au§> Dpportunität§rü(f[i(i)ten
ettva^ gemilbert irurbe, fobafe an (SteÜe be§ Söorteg
„öorentt)aItene" hit Sßorte „nod^ nic^t getnäl^rte" gefegt
ricfjtete

3n

Petition !am ber ^affu§ öor, „ha^
hk treue Siebe, hk trir i^m bar=
Bringen, über furg ober lang mit bem ungefc^mälerten
S3ürgerre(^t Io!^nen toirb, toeld^e^ fo $ßiele ber (Sbelften
unferer SJ^itBürger j(f)on l^eute un§ guerfennen, baran gu
tDurben.

un§

ber

ha§> SSaterlanb

5tt)eifeln

Uebung

tüäre für un§ zin fünbiger Kleinmut.
2luf bie
ber ^fli(f)t !ann bat)er ha^ boren tfjaltene

(£\ Slugf^ruc^ nie unb nimmer einen
getoinnen;
toir ^Ben nic^t umfonft an ber (S^re
©inftufe
ber 3Baffen feftge!) alten; toir fteUen @ut unb 33Iut aud^
fernert)in in ben ^ienft be§ 3SaterIanb§ unb tooEen ge*

9ie(f)t,

fann aud) @.

iDann e§ un§ ruft."
ben 3Sorftanb gu Petitionen auf*
2Im 11. 3uli toanbte fid^ eine
gurufen, ru!^ten ni^t.
gro^e Hngal)! angefe^ener ©emeinbemitglieber, an if)rer
^:|3i^e ber ©tabtrat S3enba, unter ben Unterfd^rieBenen
£oui§ 9^ei(f)en^eim, ®r. Defterreid^, ^r. ©teintl^al, an
ben ^orftanb mit ber ^itte, er niöge enttoeber aEein
ober mit anberen (S)emeinben eine Petition an ben ^önig
ridf)ten,
^efümmerung bie "propotion an ben
toeld^e

ruftet fein

SDie ^^emül^ungen,

bereinigten

Sanbtag

l^erborgerufen

bom

l)ätte.

5luf

©runb

^ommiffion
6.
©umper^,
bie
au§
3D^et}er,
di.
33enba, 3. 2Ö.
Berufen,
Sl. a^eubeBfo^n,
m. ©. ^'afetoi^ 3- ^n^t unb guna
Beftanb. ®ie bon biefer ^ommiffion entioorfene Sittf^rift
bom 19. 3uli 1847 ift offenbar ha§> 2Serf ^l^eit§. 3n bem
erften ^ongept finb grofie Sä^e neu bon il^m eingefügt.
(£§ ioirb in il)r bem Könige ber ^an! für ha^ 33eftreBen
au§gef|)rodf)en, ba§ S'bift bom 11. 93?är5 1812 ßu toal^ren
biefeö

©d^reiBen^ tüurbe

3Sorftanb eine

unb QU§3ufü^ren; bann
„unb toenn

gef(^rieBen)
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f)e\\]t

eö

(S.

(eigen^änbig öon

Wl. 5IIIerp(^fter

'

2i$iHe

3Seit
fic^

bol^in funbgegeben ^at, ba^ unfere Sugenb bie 33ilbung§=
anftalten beä «Staate^, bie feit unüergänglit^er Qeit biefer
geöffnet, gu beni 3^^cfe befndjen möge, um bie erforber=
einen l)öE)eren fünftlerifc^en ober
lid^e SSorBereitung für

mit

trir

in

hk

geiftigen

SJJitte

fic^

freubiger

ti)el(f)er

be§

Seben^beruf

ansueignen, fo fd^auen
Hoffnung in eine Itd^te Qufunft,
bie gu mäd^tigem
Ä'lräfte,
Söettfampfe
Seben§
im
^aterlanbe
in
unferer

tüiffenfdpaftlid^en

fic^

Ijaben,

enttoirfelt

nid^t

mel^r

ungenü^t

raerben,
in
Derfümmern
Weld)tx
if)nen
üiel=
e§
me^r bergönnt fein toirb, im ^ienfte be§ (Staate^
nnb 5um ^Ju^en unferer SD^itbürger bie allgemeine 2Bot)I=

an it)rem geringen ^eile förbern gu f)elfen."
^ie Petenten ert)offten öom ^önig i^re 5lnerfennung
oI§ ^reu^en unb bebauerten Iebi)aft, ha^ an tt)rer öater=
länbifd^en ©eftnnung gegtüeifelt tourbe.
^ann fieigt e§
(tüieberum öon SSeit§ §anb) „trenn ferner in ^Ibrebe
gefteKt tnirb, ha^ unfere Df^eligion öom ©eifte ber Siebe
erfüllt fei unb l^ierauf ein 3^^^f^I öu ber (Jbenbürtigfeit
fa!)rt

Suben mit

i^ren d)riftli(^en 9}Zitbürgern in fittlic^er
ift,
fo bürfen toir e§ tnof)!
aU eine Xatfadf)e bef)au:pten, ha^ ber @eift ber reinften,
burd^ feinerlei 2Iu§fc^lie^Ii(^!eit beftedften 9^ädf)ftenliebe,
ber Ö)eift ber 3Serfö^nung unb 3Sergebung, ber in unferen

ber

33e5iet)ung begrünbet Inorben-

fo rei^ unb ergiebig ftrömt, öon ben
^ern i^rer O^eligion betrad^tet toirb, ha%
aKe unfere 9fieIigion§Iet)rer biefe ©runbtugenben ber
9J^enfd^t)eit in bie ^ergen ber Sugenb gu :pflan5en unab=

3fteIigion§queIIen

3uben

alö ber

bemüf)t finb."
^aran fnüpfte fidf) bie 51ufflärung
be§ anberen SOZi^öerftäubniffeg, ha^ üon Dielen ß^emeinben
^or^orationSred^te nad^gefui^t toorben feien, nnh nun
!am roieber 3Seit gu Sßorte:
„9tiemal§ ift e§ aber un§ in hen (Sinn gefonunen,
a(§ !irdE)Iid^e 3^er=
biefe ^orporation§red^te auf anbere
l)ältniffe ausbe^nen gu tüollen unb un§ baburdt) in §infid^t
läffig

einer 5lu§fdf)Iie|ung
meinfcf)aft

fd^ulbig

bon
ju

ber ftäbtifd^eu unb (5taat§=G)e=
3Bir glauben, bie§ um

mad^en.

—
fo beftimmter au§f|3re(f)en

gefteHt

toerben

fönnte,

Bürgerli(!)er ^e(i)k
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gu muffen, al§ bte

bafe

burif)

eine

in

Slnftd^t auf-

ha§>

©ebiet

unb ^fli^ten übergreifenbe SSerfaffung

ber jübiff^en 9^eligion§gefe(lf(f)aft hen jübifd^en Untertanen
eine ertDÜnfd^te unb erbetene SBo^Itat ertoiefen raar, eine
5Infic^t, bie öon berfelben nie geteilt töorben ift."
5(uf biefe Petition erfolgte bie befannte ^abinett§=
orbre com 10. 5(uguft: „(Sine unrichtige 3Iuffaffung ber
$8er()anblungen beö bereinigten Sanbtag§ ^atte ben SIetteften

unb

(^emeinbe 3SeranIaffung ge=
geben, mir i^re 53eforgniffe unb Sßünfd^e in ^Begie^ung
auf bie 5(nerfennung beö 3Ser^äItniffe§ meiner jübifd^en
Untertanen alö Slnge^örige unb Bürger be§ preufeifc^en
©taate§ borgutragen. 3d) bertoeife ©ie be^i^alb auf ha^
tn5tt)ifc^en :()ubli5ierte (55efe^ über bie ^er^ältniffe ber
3Sorftef)ern ber jübifc^en

3uben bom 23. b. W., U)elrf)e§ meine 5lnfi(f)ten in jeber
Se^ieljung unb bie Q^runblofigfeit ber gel^egten ^efürd)tun*
gen an ben ^ag legt."
^\d)i blofe al§> Mtglieb beö 3Sorftanb§ ber jübifd^en
ÖJemeinbe, fonbern auc^ al§ ©d^riftfteller beteiligte fid^
3Seit an ben bamaligen 3Sorgängen, bie gu bem ®efe^
bom 23. Suli 1847 führten, ^r f{f)rieb eine fleine Schrift:

„^er

(Sntbjurf

einer

ber Suben in ^reufeen
Öeip5ig 1842.

5n
©efe^

il}r

„hen

3Serorbnung über

unb

ha§> ©bift

am

bie ^^er^ältniffe

11.

Wät^

1812''

führte er im toefenttid^en au§, ha^ ha§> neue
etoigen 9fted^t§grunbfa^, gleid()e ^f(i(^ten,

burd^ einen ^orbefialt aufgebe, ba^ e§ ha§>
^ird[)Iicf)e untereinanber menge, unb burd^
hen 2tu§bru(f „3ubenfd)aft", bie „©emeinbe", ben 33egriff
einer mittelalterlidfien gefonberten ^or|3oration ftatuiere,
ferner, ha^ e§> burdf) bie i?lu§fd)tiefenng bon ©taatSämtern,.
gleidje O^ec^te,

S3ürgerlid^e

unb

mit benen
berbunben

bie Sluöü^bung
fei,

einer obrigfeitlid^en 5(utorität

„eine 5(uf^ebung be§

übernommenen

died)t§>'

5uftanbe§ bebeute."
SDa§ ©efe^ bom 23. Suli 1847 mar erlaffen. 2luf
@runb bie(e§ neuen (5^efe^e§ mujjten bie Q)emeinbeber=
böüig neu ge=
Ijältniffe, fpe^iell aud^ biejenigen 23erlin§,
®a^er beauftragte ber ^ij^oligeipräfibent
regelt Serben.

—

HöWdnmxn

Beftanb, barunter
3Sorftanb, ber au§ 7
3Seit,
5U einer vorläufigen 33efpre(^ung bei xi)m ju er*
2I6er biefe 33efpre(^ung fanb infolge ber poii'
fd^einen.

ben

(Erregung nic^t ftatt.
5luf eine SInfrage an ha§>
toegen einer 'Jieutoa^l tourbe bem 3Sorftanb
5(ud) ein
überlaffen, nac^ feinem ©utbünfen öor^ugefien.
t)orgetegte§ 2Baf)(reguIatit) fonnte m(f)t genel)niigt tnerben,
toeil
bie Sf^egierung nicf)t in ber ^age gu fein glaubte,
in bie ^Ikr^ältniffe ber iübif(f)en ©enieinbe einzugreifen.
SDal^er arbeitete ber SSorftanb felbft ein Sf^egulatiö au§,
über ba^ er bie (S^emeinbemitglieber abftimmen liefe.
578 erflärten fid^ bafür, 55 bagegen. Snfolgebeffen tourbe
auf ben 11. Sluguft 1849 bie erfte 2ßaf)t ber 9^epräfen=
tankn au^gefd^rieben. Unter ben ®eir)äl)Iten befanb nä)
^eit.
33ei
ber ^onftituierung ber SSerfammlung am
2. (September 1849 iüurbe er 5um 35orfi^enben getüät)(t.
^ie 3f^epräfentanten=^erfammlung ernannte ben ^orftanb,
ber am 25. Dftober 1849 fein 2lmt antrat. SDa^ ^^olijei^
präfibium erflärte fitf) jebod^ nid^t für ermäd^tigt, biefem
bie 33eftätigung 5U erteilen. '2)e§f)alb inanbte man fid^
5n)eimal, ha auf bie erfte SSorfteKung eine 5lntix)ort nid^t
tifc^en

3}iinifterium

eintraf,

an

ba§ äJ^inifterium unb

ber neugetoti^^lten ^emeinbebel)örbe

aber erflärte

am

12. Oftober

^^^oligeipräfibiumS

fud^te bie 33eftätigung
nacf).

1850

für bered^tigt,

©a§

9}linifterium

bie 2Beigerung

inetl bei

be§

ber 3öa|l bie

53eftimmungen be§ alten 3nbengefe^e§ Don 1750 nid^t
beobad^tet toären unb eine 5lner!ennung be§ neuen 33or*
5(ud^
ftanbö erft nad^ einem neuen (Statut möglid^ fei.
nid^t einmal eine proöiforifdlje 5lnerfennung fönne 5u=
gefagt inerben, t)ielmel)r muffe bie (S^emeinbe gur 33al)l
eine§ 3Sorftanb§ na(i) bem alten 3ubengefe^
angelialten lr)erben.
9^un inurbe toirflid) nacf)

öon 1750

bem alten
e§ tourben gu ben augcnblidf*
liefen Leitern ber ©emeinbe 7 ©emeinbemitgliebcr burd^
ha§> Sog gegogen.
®a§ Df^efultat ber 23a^l inar ha^
"iPriDilegium getoä^lt, b.

l).

gleid^e.

©a

an

(S^emeinbe
alle

bie.

biefer

nidl)t

fleinen,

(Stelle

ergöl^lt

gum

ber

eine ®efd)id^te

toerben fann
S^eil red^t

unb

fleinlidl^en

jübifd)en

fönnen
Älämpfe unb

foU,

fo

10

;

3Jlanböer, bte gut Herbeiführung etne§ leiblirf) georbneten
3uftanbe§ unternomTnen iüurben, nirf)t gefd^ilbert trerben.

§ier

mu^

gutoeifen,

e§ genügen,

furg ouf bte Slnftrengungen ^tn=
bie ^auptfäd^Itc^ unter 33ett§ SJ^ittätlgfeit, ja,

burt^ feine unermüblid)e Slnregung unb Slrbeit gemacht
iüurben, um ba^ in feinen ©runbgügen nod) tjeute geltenbe
(^tatüt ber ^emeinbe auS^uarBeiten unb feine Slnerfennung
bei ben ^el^örben buri^gufe^en.

5lm 24. S)egemBer 1854 tourbe "^zit bon ben 3f^eprä=
fentanlen in eine üiergliebrige gur 3SorBerotung be§
<^tatut^ beftimmte^ommiffton getoä^lt, unb er arbeitete
biefeg (Statut felbft au§.

^er öon

iJ)m t)errü{)renbe ©nttnurf [teilte al§ 3Ser=

:pfli(^tungen ber ©emeinbe

t)in:

©ie (Borge für hen

öffentlid^en (S^ottegbienft, 3fleIigion§unterri(f)t, 33eerbigungen

ate ©egenftönbe ber gürforge beseic^nete er ben Untere
^ie SO^itglieber feien gu ^ei=
ri(^t unb bie 5lrmenpftege.
trägen nur öerpflidjtet, fotreit ha§> .Vermögen unb bte
33eiträge
S^u^ungen ber (l^emeinbe nic^t ankreideten.

müßten bon
für bie

au^er für bie befolbeten ^^eamten
Serben, dlut biejenigen, bie 33ei*

Tillen

Firmen

träge §at)Iten,

geleiftet

^ie merftoürbigften

feien toafjlberecfitigt.

33eftimmungen finb bie be§ ^aragrapt) 14 unb biejenigen
über hen 32 er ^u^fd^u^. 6ie gingen l^erbor au§ ber
eigentümlichen (Stellung, irelc^e bie
beftet)enbe

=

biefe

Mftigen (Elementen

3at)re

1845

ber

(@§ ift !)ier
au§ fe^r guten unb 5aplung§=

bie

beabfid^tigte,

fonbern nur in ber

toollte,

man

©emeinbe befte^enbe
bon ber (Bemeinbe nid^t

33erliner

eine S^rennung

(S^efeüfc^aft,

fein

bem

9^eform ®emeinbe einnahm.

nur an^ubeuten, ha^

frei

feit

^u§übung

ba§ guftanbefommen

it)re§

£ultu§

georbneter

^U'

fagen, toiber il^ren SSiUen, au^er=
orbentlid^ erfd^tnerte.) SDer ^aragrap]^ 14 befagte: „SDie=
jenigen SJlitgtieber ber ^emeinbe, bie gu ben im 3at)re 1845

ftänbe,

gegrünbeten

unb

!bnnte

befonberen

Df^eligionSunterrid^t

(Sinrid^tungen
(5^ elb beitrage

für
leiften,

©otte^bienft

foUten

gu

benjenigen ©emeinbelaften nid^t beifteuern, bie gum ^ultu§
Sfteligiongunterrid^t ber ©emeinbe öertoenbet toerben."

unb

—

-
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bem

SSorftanb unb hen SRepräfentanten \v>aic
in bein neuen (Statut no(^ ein fogenannter 32 er 3{u§=
"Siefer füllte nic^t ettoa au§ ^e:prä{en=
j(f)u6 t)orge[el^en.
5Ciifeer

tauten unb 3Sorftonb, bie gufammen nur 31 SD^itgüeber
betrugen, ftefte^en, fonbern ber 51u§fd}uB, ber bie C5ut=
jd^eibung über bie ben ^ultu§ betreffenbeu C£nuri(f)tungeu
5U treffen t)atte, follte Don ben 9}Zitgliebern he§> 3Sorftanb§
inib ber D^lepräfentang, 'ük i^ren öollen 33eitrag gu ben
^ebürfniffen ber ©emeinbe leifteten, gett)ät)It unb au§
onberen boUbefteuerten 3]^itgliebern ber (^enteinbe er=

gänst

lung

®ie

Serben.

erforberlic^

ber

gum

33ef(^Iüffe

(55otte§bienft,

biefe§ 3Xu§f(f)uffe§

feien

für (Sinrid^tung ober 9F{ege=

für ^eftimmungen über
D^eügion^unterrid^t, ^at)l ber

33egräbni§orbnung,

i^of(^erf(eif(^,

^%^oü),

^^eubauten, 3Serträge unb ©elbbetüiüigungen.
SD^an fielet alfo, e§ foUte eine ^eftintmung getroffen
iüerben, bie bie SD^itglieber ber 9^eform=(S)emeinbe Don
ben 33eftimmungen über bie allgemeinen religiöfen ä(n=
gelegent)^iten augfd^Iofe. S^i ben beac^tenStnerten ©ä^eu be§
SnttDurfg geprt auä) ber,ba6 bie9f^e|3räfentanten burc^ ben
^ommiffar ber l^öniglid^en D^egierung eingeführt nnh
Sflabbiner,

an ©ibegftatt

^J^erftüürbig
öerpfüd^tet tt)erben foHten.
ha^
ha§>
^utai^ten
ber
^Kabbiner
5lnf(^auung,
ift
einget)oIt icerben muffe bei ^Inorbnuugen über htn öffent=

aud^

hk

Iict)en (^otte§bienft, bei 33eftimnmngen über bie Don ben
<SJemeinbebeamten gu boHgiefieuben O^eligiouSfianbluncjen,
bei ber SlnfteHung bon 3Sorfängern, 9fteIigion§Ie{)rern

imb

(Bä)'dä)tein.

@§ !ann

bie 5Ibfidf)t ber t)orliegenben

©tubtc

nid)t

in§ (Xnngelne ge^enben 53e=
ratungen ber ^onmüffion, bie 33er^anbtungen be§ i^or=
(£§
ftanbg unb ber Df^epräfentanten t)ier 3U f^ilbern.
mag nur barauf t)ingetüiefen toerben, ha]^ bie beibeu
•tDid)tigften S3eftimmungen, be§ ']>aragrapf) 14 unb bie über
fein,

bie geitraubenben,

fet)r

ben 32 er 5lu§f(f)u6 fc^IiefeUd^ boUftäubig fielen. Unter
ben Wenigen ©injelfieiten ber ^^erl^anblungen fei erloäljut,

bem

es bi^lv ,fbie 9iabbiner
feien befugt, gur SSerteibiguug i^rer 4)utad)tcn nad) Dor=

bafe ein $aragro:pt)
i)eriger SJ^elbung

02,

in ben

in

^i^ungen ber

.slonuniffionen
10*

^u

erf(f)einen",

not)e

gletd)fall§

fjalbjölrlid^en

Wai 1885 bem
iüurbe aber am 24.

29.

geftritfien

Beratung

mürbe.
tnurbe

^ai^ einer

bei=-

<Btatut

am

ha§>

©§
^oltgetpräfibenten eingerei(f)t.
90^ai 1856, al\o nac^ faft einjähriger

33eratung gnrüdgetoiefen; faft gegen jeben ^aragrapt)en
tünrben 5ln§ftellungen erfjoBen.
©nrc^ münblic^e 3Ser*
f)anblungen, in benen 3Seit nnb 33afett)i^ al§> ^eJpntierte
ber ^ommiffion erfc^ienen, tonrben nene SSorfd^Iäge ge=
ma(f)t, in benen inöBefonbere bie g^orberungen be§ ^oligei*
|)räfibinmö, bie (^emeinbe folle al§ il^re 58erpf[i(^tnng
anerfennen, für bie 5trmen jn forgen, ^ead^tung fanben.
Slber anc^ bie[e nene g^affung be§ (Stotut§ tonrbe öom
feine ^Befc^toerbe bei bem
^oIi5eipräfibium abgele£)nt.
^ei biefen SSerl^anb*
äJ^inifterinm t)atte feinen (Srfolg.
bon
9^egiernng§bet)örben
eine größere
Inngen tt)nrbe
hen
^Beteiligung ber 9^aBBiner an ben ^ultu§angelegent)eiten
getüünfc^t, „gtt)ar ni(f)t ein aBfoIute§ 3Seto, aber eine be*
anftanbenbe 3J^ittt)ir!ung". SDagegen it)et)rte fid^ bk @e*

meinbe anf§ ent[d)iebenfte.
®ie iüiebert)olten ^Sorfd^Iäge, Slu^fteÜungen ber
Sf^egierung^beprben, nene Sln^arbeitnngen ber ©emeinbe
noct) lange Qeit in Slnf^rncf), erft am 31. 5(ug. 1860
iDurbe ha§> 6tatnt ber ©emeinbe genebmigt. SDie Slrbeiten
am (Statut, ha^ eine unmittelbare g^olge be§ ®e[e^e§-

nahmen

mußten im g^ifömmenl^ange borgetragen
Serben,
^ahnxä) ift bie Betrachtung bi§ naf)e an^
ßeben^enbe 3Seit§ gerüdt. (S§ ift ba^er nötig, ha^ mand^e
bon 1847

Jt)ar,

(Sreigniffe

nachgetragen beerben.

bie einerfeit§ bie f)ol^e

@§

finb b3efentli(f) bier,

©teHung

bereifen, bie er einnal^m,
feiner raftlofen ^ätigfeit finb, bie

anbererfeil§ Qeugniffe
Söirfung ausübte nnb 5Iner!ennung fanb.
1.
9?ur furg mag barauf ^ingetoiefen ioerben, ha^^
in bem 9ieboIution§ja^re 1848 ein Komitee gur SSor«
bereitung einer ifraelitif(f)en (St)nobe in J^^ranffurt o. $0i.
\id) an ^eit bDanbte, um unter ben Untergeid^nern feinen
Spanien gu nennen, unter benen, bie mitarbeiten iooÜten
an ber 55^t^berung be§ x^mben^ unb Befeftigung be§

©emeinbeberbanbeg. ©§ fdfieint nid^t ba^ eine fold^e
©t)nobe, al§ bereu Berufer 2eoj3oIb ©tein unb 3- 3J^. Soft

—
giiftaubefant.

fungierten,
ha§> beutfd^e

Parlament

—
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©ie

geDarf)t

tnar

uub

im

^Infdjluß

au

beaBfit^tigte offenbar,

aUgenteiue 3Serbiubung ber Suben uic^t gegen bie
SDeutfi^en, fonbern in Bereinigung mit htn ^eutf(^eu 5U
eine

I)eförbern.
2.

1851 toar Beit

(Seit

^anmter imb

30^itglieb

ber erfteu

''^sreufe-

fot^er SSeranlaffung, ein=
ifdf)en
mal in 5lngelegenf)eiten feiner ®Iauben§genoffeu aufju^
treten.
!3n ber 49. (Si^ung am 80. dJläx^ 1852 ftanb
ein ^ommiffion^berid^t gur Beratung über einen Eintrag
be§ ^Ibgeorbneten ^lee, Betreffeub ben 5(rti!el 12 ber
l:)aik

al§>

SDer 5Irtifel lautet befanntlicf), „ber (Benufe
IBerfaffuug.
ber bürgerli(f)en unb ftaat§bürgerlid^en ^ed)ie ift unab=
l)ängig

Don bem 9^eligion§befenntni§".
hen

tüünf^te,

nehmen.

2)iffibeuten

bie

^ommiffion bagegen

"Sie

^er

5lntragfteIIer

bürgerlii^en
f(f)lug

gu
über ben

9^ed)te

t)or,

®er 5lntrag=
überzugeben.
einer (^rift=
^ielt
eine
3^ebe
3n^alt§:
öon
be§
ftetter
grofee
Iirf)en
2lbgeorbneten=3Serfammlung müfeten 9Zicf}t(^riften
au§ gefd)loffen iüerben, aber üBerljaupt müßten i^re ?Red)te
noc^ iüeiter öerminbert inerben.
^er befannte Honfer=
5lntrag

jur

S^ageSorbnung

öatiDe (Beilaä)

unterftü^te

biefe

55o^^^^ii^i9

"^^

fprad^

aubeutenb öon einer ö)efa^r, bie öor 3öl)ten beftanben
Ijäite,
ha^ ein Sube ^ultu§nünifter getüorben märe.
.*5anfemann, ber 9D?inifter au§ ber 9fteDolution§5eit, unber=
fprad) biefer 33ef)auptung in ironifd^er Söeife; barauf er=
l)ielt
SO^orii^ 3Seit ha^ Sßort.
(Sr führte au§, „bie ^eli^

!ann an feinem fünfte angetaftet toerbcn,
bafi i^r ganzer Drgaui§mu§ baöon burifijittert uub
burd^bebt mirb", unb fm^te barsulegen, bofe Mee§ 5lutrag,
ber angeblid^ auf bie SDif]ibentcn fitf) begieße, !3nben nnb
©iffibenten gufammenftelle unb bie erftereu meftr 5U
(£r toaubte firfi nüt
treffen toünfä)e al§ bie letzteren.
^ntfd^iebenl)eit gegen ben StntragfteHer, ber fo toeit gel)e,
öion§freif)eit

o^ne

be§ 90^anne§ 5U befd^rtinfen, feinen
je nad) ben @aben, bie C^^otte^
^atergüte i^m berlie^en", proteftierte bagegen, ha^ man
bem ^ol!e bie (S^leidbftellung ber 3uben unb ^DiffibeutiMi
zumute, unb l^offte, ^a^ ha<$ 3SoIf fid^ eine berarlige
,,bie

i^öc(}ften

S3eruf

frei

S^iec^te

5U

träl)leu,

—

-
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Sin ber§ant>
überaE ha, tüo 2Baf)Ien
fettend be§ 35oIfe§ ftottgefunben ptten, fein Unterfd^ieb
5tt)U(f)en Suben unb (S^^rtften gema(f)t Sorben fei.
Tlit
bem öoUften ^aä^hxuä ^oh er l^eroor, bo^ bie 3Serfaffung
bom ^önig Bef($)tooren, aBer feine leidste SiRärgerrnngen^^
(l^Iei(f)ftenung nic^t gefallen laffen toürbe.

bon ^aten

fc^aft

er

nadj,

ha'^

fei.

(Sr

gong

tt)ie§

ha% Mee§ 35erufung anf §egel
©eine O^ebe gipfelte in ber ^emerfung^
auf ©ittlid^feit gu ad)kn. „SDie grage^

tDie§ u. 51. naä),

falfd) fei.

het <Biaai f)dbe
oh ha§> Subentum

imftanbe

fei,

bem ©taotSleBen

^ürgfd^aft einer fittlic^en (S^runblage ^u
geBen,
einer (Erörterung ber ^^xaQ^ glaube id)
mid^ überl^oBen. 3d^ glaube mid^ if)rer überhoben
im Slngefid^t ber altefirtüürbigen Urfunben, bie
für un§ 5ine ein f)eilige§ gemeinfame^ iöefi^*^^
bie

tum

—

finb."
^eit§ 9^ebe

^ei ber
fiatte ben getoünfd^ten ©rfolg.
5lbftimmung erflärten fid^ 78 für ben einfad^en lieber*
gang gu ber 2;^age§orbnung, 49 ftimmten mit nein,,
iüünfd^ten

alfo,

eine

motivierte

S^iage^orbnung

burd^-

gufe^en.

Tlan barf

ha^

aud^ in fübb eutf d^en
(Stönbeberfammlungen
unb in eingelnen :|3reufeif df)en
3uben
^roöingiallanbtagen
SÖorte
bie
fräftige
für
in
einer
gefprod^en trorben tcaren, ^eit ber erfte ift, ber
allgemeinen preu^ifd^en ^Serfammlung bie dieä^te ber
Suben mit llebergeugung unb (Erfolg Vertrat. &§ toar
bal^er burc^aug biEig, ha^ ber ^orftanb ber jübifd^eu
^emeinbe in ^Berlin bem füljuen unb glüdflid^en D^iebner
mit einem SDanffd^reiben lo^^nte. 3n biefem (8. 5lpril 1852}
famen hk el)renben 3Borte Vor: „©ie l^aben mit hen
untoiberftel^lid^en Söaffen ber 2öa]§rl)eit bie Singriffe ber
U)of)I fagen,

fo fe^r

in biefem (Siege 5unäd()ft hen
3Saterlanbe ein Slnred^t erhalten, nid^t

(S^egner fiegreid^ befämpft,

3uben

in unferem
minber benen toert,

toeld^e banad^ ftreben, ber grucC}^
begfelben teilliaftig gu Serben, al§ ber ©efamtl^eit in
erl)ebenbem iöeU)u|tfein, unb toaljrlidf), feine ^erfönlid^feit
fonnte burd^ fid^ felbft bie übergeugenben Söorte, bie^

i

—
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Streit ßi)3pen entj'trömten, me^v Betätigen, oB eben 6ie,
beffen 33eftrebungen längft in aüen ^){egionen ber (^efett*

reiften

Söert

entgetien,

eigene

ha§>

gtneifel^aft

d'ifer

Slnerfennung

gebütirenbe

fc^aft

gibt,

toenn,

Verfolgt,

3eit betreten.

^icr,

lüie

ein

bie

^erbienft
barf

fo

e§

ber

2öenn

geworben.

ben Qeitgenoffen
(Snfel

un=
ben

Wannt

bem
bie

nidjt

^a^n mit

toürbiger 5(t)ne fc^on in bunfler
©enieinbe betoa^rt ben and)

SDie t)iefige

nenerbingg ertniefenen 2)ienft in ber lüertöoUen 3Reit)e
berjenigen, bie berfelben Bereite öon 3t)nen geiuätirt nnb
gu benen (Sie immer mit rebli(f)ftem 2öiIIen unb innerer
^raft gerüftet Befunben toorben."
3. 2XI§ eine ber J^ortfe^migen ber eben gefc^itberten
^ätigfeit !ann eine Petition an ha§> (5taat§minifterium
ii)x

betrad)tet tüerben,

M

bie

bon

3Seit

eigenpnbig gefc^rieben,

(Sie
ben Elften \id) befinbet (27. ^egember 1852j.
ben ßJefe^enttourf für bie Iänbli(f)e ®emeinben=

betrifft

Derfaffnng

in

alten

allen

^rotiingen,

in

bem

e§

in

5 f)iefe „\)a§> 33efenntni§ gur dl)riftlicl)en 9\eligion
33ebingnng
ift
für bie ^ulaffung gn ben ^onununal^
ämtern". ^iefe 33eftimmnng, fo t)ief5 e§ in ber ^setition,
fei ein offenbarer '^Nerftofe gegen § 7 unb 8 be§ 3uben*
gefe^eg öon 1812. SDicfe D^ec^te feien burc^ bie 33unbe§=
afte bon 1815 befonberg gefd)ü^t unb bie ^eftinnnungen
5(rtifel

bom

^ejember 1848 unb
^ie 5ai§=
Sanuar 1850 ouSbrücflid) beftätigt.
bon hzn (^emeinbeämtern ftef)e ba^cr im
frf)liefeung
SBiberfprud) mit ber ^unbc§a!te unb mit ber li^erfaffung.
2lu§ biefem ©runbe l)ätte bie 3^orlage eine allgemeine
unb tiefgreifenbe 33eunru^igung in ber (Bcmeinbe erregt,
unb e§ fei gerc(^tfertigt, bie 33itte au^äufprccljen, eine

feien burrf)

bie

derfaffnng

3.

30.

folc^e

33eftinunung

biefer Petition

(lieber ben (Erfolg
äurüifgunefimen.
bie mir borliegenben 5[ften nicf)t§

toiffen

anzugeben.)
4.

gegen

2öie gegen bie 33er)örben, fo toel^rte fic^ 'i^eit aud^
93?acl)inationcn cinselncr ©cmeinbcmitglicber^

bie

bie bie J^rei^eit ber

Gkmeinbe gn bebrol)cn

frf)icnen.

3»

feinem Sfjacfjlafj ])at fiel) ein mcrfmürbiger '|>i-oteft an
beu ^^oliseipräfibcnten erl^alten, ein '^^roteft, ber bon ben

—
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unb l^öd^ftfte^enben jübifd^en 3J?ännern
(feeit§ 9^ame fe^It,
aber bte
33erlm§ unter fdörieben tft.
%ai\afi)z,
ha^ ba^ Driginal in feinem D^ad^Iaffe ftd^
fanb, fü{)rt nottrenblg barauf, ha^ er ber eigentliche
5tnreger, tüotjl aud^ ber SSerfaffer be§ ^^rotefteS ift.)
tiefer ^^roteft richtete fid^ gegen bie ^enungiation, bie
einzelne ©emeinbemitglieber gegen bie im 3a^re 1854
erfolgte 2öa^I öon Tl. 3J^agnu§, Tl, ©. ^Bafetoi^ unb
^r. £)efterrei(f) §u 3Sorfte!^ern ber ©emeinbe gerid)tet
angefefienften

im 9^amen feiner ®efinnung§*
genoffen au§, ha^ bie benannten (Stjrenmänner in ber
auggebe^nteften 33ebeutung be§ 3®orte§ feien, unb fut)r
bann fort: „it)r ^atrioti§mu§ ftet)e aufeer S'^age, unb e§>
iDÜrbe gut um (Stabt unb ©taat BefteEt fein, trenn hk
Tl^^xi)^xt ber Mrger in gleicher 2Seife öon tätigem
^emeinfinn, öon gro^Jiergiger, su jebem Dpfer Bereiter

l^atten.

3Seit

30^enf(^enliebe,

füfjrte

bon

aufriä)tiger

^egeifterung

für ^önig

unb

^aterlanb buri^brungen toäre. 3Bir fpre(f)en bie
innerfte Uebergeugung an§>, ha^ Don biefen SQZännern
nid^t ber leifefte ^ipraud^ i!)rer amtlid^en (Stellung gu
ertoarten

fte^e.

3Sir
bie

fül^rung berfelben
§erftellung frieblid^er

!)offen

t)ielmet)r

ber

2lmt§=

für bie
einträchtiger Quftänbe inuer=

gebeil^Iic^ften

unb

öon

9^efultate

unferer ©emeinbe/'
©er ^roteft ^^atte ben getoünfd^ten ©rfolg. 2(ud^
bie ie^t lebenbe Generation toei^, ba^ SJ^e^er 3Jlagnuö
unb bie anbern (S^enannten Saläre unb Sa^rgel^nte lang
an ber (S|3i^e ber jübifd^en ©emeinbe ftanben, ba^ aber
Befonber§ ber Srftgenannte eine lange ßpod^e ^^inburrf)
al§ ber eigentliche tatfräftige Seiter ber 53erliner Gemeinbe
(Betoi^ ftanb 3Seit nic^t auf bem Dor=
angufetien ift.
gefd^rittenen religiöfen ©tanb:|3un!te tüie D3^agnu§ unb
9^atur ni^t immer
bei feiner fonsilianen
trar aud^
mit bem aEgu energifd^en ^orget)en be§ Genannten ein=
öerftanben, umfomet)r el^rt e§ il^n, ba^ er trots ab=
t)alb

toeid^enben ©tanbpunfte^ bie 33efc|tüerben

Partei Don

SDunMmännern

folc^er Dortrefflid^en

treiben fud^te.

©temente

surürfluie^,
bei ber

einer
bie

bie

33eprbe ^u

fleinen
'i'Bal)!

l^inter»

R

—
®ie
ficf)
().

ben

Suben in ^reuften Ratten
^^^M^änben gegen (5nbe be§
at§ mit ber 9f\egentj(f)aft be§

aUgemeiuen

3a^r5e!^nt§ gebeffert,

^ringen

2BilE)eIni

greilitf)

toar

©leid^fteEnng

-

ber

3Ser^ältnif[e

mit
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eine

ntan

liberale

noc^

entfernt,

geltenb, ben

matf)ten

fid^

gefteÖten

i-Tled^te

2(era

Ineit

begonnen

öon

einer

f)atte.

völligen

nnb man(f)erlei 33eftrebnngcn
3nben bie ifjnen in 5(n§fi(^t

gu entgietien ober

ni(f)t

öoEftänbig

^u

33efonber§ ha§> ))lzd)t, Stellungen an öjfent^
gu
befleiben,
Se^ranftalten
mürbe nad) \vit
hen
borentl^alten.
t)or
Suben
Unermüblitf) trat
ha^
Dberrabbiner (Sutro
gegen
ber
^ine
biefer
auf.
Petitionen bilbete hk Beratung einer ©i^ung be§ 5ibge=
orbneten^§aufe§ öom 24. 5I^riI 1860.
SDie ^etition§=
!omniiffion fiatte öorgefd^Iagen, bie ^ittfc^rift ber (Btaat§>'
regierung gur ^erüiffi(f)tigung ju überreifen.
5Xn biefen
23e=
SSorf(f)Iag fnüpfte fid^ eine intereffante Debatte.
fonberg fuc^ten bie ^onferbatiDen bei biefer (Gelegenheit
i^ren alten Subenfia^ t)or bem Sanbe au§5ufpred)en. 5n§
<§auptrebner trat §err bon ^lanfenburg auf, ber, um
hk ©(f)äbli(^feit ber 5(nfteEung Oon Suben an öffent=
licfien 2e5)ranftalten
unb if)rer 5(ufna!)me in bie Seigrer*
foÄegien nad^gutoeifen, bie (S^riftenfeinbfc^aft ber Suben
bargulegen fuc^te.
Qu biefem Qtnedfe Ia§ er ha^ Sliol
5^ibre=@ebet öor,
gab ilenntni§ bon eingelnen ©teilen
getüä^ren.
lid)en

^

au§ talmubifcfjen
€^riftenfeinbf(^aft

Straftaten,

in

benen

bargelegt tourbe,

bk

entf(f)iebenfte

ioieg auc^

auf eine

S[j?ontcfiore§ ^in, bie fo lautete: „ha^ fieilige Sanb
unb bleibt unfer Eigentum", unb auf einen ©a^
^enbeI§fo^n§: „\d)idt (Surf) in bie ^^erfaffung be§ Üanbe§
^Stelle

ift

gut 3f)r fönnt".
5Iu§ allen biefen (BieUen fcl)loö
ber Df^ebner, ha^ bie Suben eine befonberc Station bilbeten,

fo

enttoeber garnid^t ober nur untnillig

in bie ®e=
unb ©efe^e be§ £anbe§ fügten, in beui fie
lebten, unb an§> biefeut ßirunbe nict)t mürbig feien, bie
Sugenb biefe§ 2anbe§ gu unterridf)ten.
3n feiner @r=
tüiberung lehnte e§ 3Seit ab, auf alle bk öon bem ^i^or=

bie

fi(f)

tool^n^^eiten

rebner l)orgetragenen, an§> bem 3ufctnnnen!^ange geriffenon
^Stellen
gn antworten, inbem er nnt feiner Övonie

—

—
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öon 33Ian!enburg, ber fein ganseg SSiffen nid^t
au§ ben Duellen, Jonbern au§ einigen antifemitifc^en
^rod^üren entnommen l^atte, entgegenhielt bafe er, 3Seit,

§errn
ettoa

fein fo großer ©elel^rter fei.
StBer er fteHte mit ©ntfd^ie*
ben^^eit in SIBrebe,
ha^ bie bon bem SSorrebner öorge=

tragenen ©teEen trirüic^ ha§> bejagten, )x>a§> Sener meinte,
inbem er mit dlad)hxnd auf ben ©runbfa^ be§ Suben*

tum§

3m

;^intt)ie§,

(Singeinen

„liebe
tat

® einen

in
ben
Slblöfung
nid^t
fproc^en tüerbe,

gegen ©ott

folc^e

^Zäc^ften toie SDid^ felbft".

er bar, bafe bie (^elübbe, bon beren
(S^ebeten be§ 3Serfö^nung§tage§ ge=
foI(f)e

feien.

gegen

SJ^enftfien,

(£r tniberlegte ha§> ööllig

fonbern
Si^nge

5luffaffung bon 3]^enbeBfot)n§ ©efinnung.
ba^ bie Verteilte,
fud^te im (Singeinen gu beiüeifen,

ber

in

über

jübift^e

©olbaten

feit

nun 50

Saläre

leugnete,

bo^ ein

(Sib

einem 3uben aufgenommen

toerben

fönnte,

öortrefflid^

auf

f|)egieE

bie in

bete

feien,

bie

ejiftierten^

öon

nid^t aud^

inbem

er

bie (Srfalirungen bie ^lufmerffamfeit lenfte,

§oEanb unb ©nglanb gemat^t Sorben

fidf)

(Ir

feien,

toen^

auf§ entfd^iebenfte bagegen, ha^ ein 3ube nid^t

ebenfo gut toie ein (Slirift fäl)ig fein foHe, @efcl)td^te, alte
6:prad^en gu leieren, unb I)ob gum 33eli)eife be§ (^efagten
ben berülimten 3[J?itarbeiter ber 3JZonumenta Q^ermaniae
$I)iIi)3:p Saffe l^eröor.
(Sr fprac^ ben 2öunfd^ au§, „mögen
toir gum legten 3)^ale an biefer ©teile über bie bürgere
l^aben, möge
lid^e (S^Ieldliftellung ber Suben tierl)anbelt
au§ ber bürgere
ber fonfeffionelle Unterfd^ieb
lid^en 4^efe^gebung
biefe§ ßanbe§ fortan gänglid^ öer*
bie^
nid^t,
g^reilid^ öerlje^Ite er
fd^tüinben."
fid^
bafe
lüoI)I anä) je^t toie fo oft ein frommer SSunfd^ bleiben
toerbe:

e§ nit^t

„benn e§

gum

liegt in

ber D^atur, be§ 3SorurteiI§, ha^
ba^ e§ toie eine ©d)Iing*

Slbfd^Iuffe tonmit,

pflange taufenbmal gertreten am ^oben fortn3udf)ert".
£)h anä) auf biefe mäd^tige Ü^ebe, bie infofern Don @r=
folg begleitet tüurbe, al§ bie Petition (SutroS ebenfo toie
eine tüenig fpäter eingegangene be§ SDr. 5Irnl^eim um ^InfteHung an einer ftaatlidl)en :i^el)ranftalt ber 9^cgierung

gur ^erüdfid^tigung übertriefen tourbe, ein ©anff^reiben
ber jübifd^en (SJemeinbe Serlin§ erlaffen iourbe, ift nid^t

—
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lug ben 3[fteu ergibt fid^ nur, ha^ ber f(f)oiT
einmal genannte Soel 3S. 3)let)er in ber ^e^rä]entanten=
^erfannnlung ben Eintrag fteßte, ^eit für feine 3f^ebe ben
2)anf ber (SJenieinbe auggufpred^en, ja, ha^ er ben 5{n*
Befannt.

trag baf)in ertreiterte,

man möge

im 92amen ber
©emeinben erlaffen.

nic^t blo^
aller

ein füld)e§ 2)anff (^reiben

33erliner,

fonbern im i)tamen

SDa§ le^te, toag 3Seit für bie 3uben tat, lüar eine
^übfc^e SBürbigung ©abriet 9f^iefeer§, ber im Sa^re 186B
®er 5luffa^' erfd^ien in ben ^renf^ifc^en 3af)r*
ftarb.

Metern be§ genannten 3af)re§. ^ine foli^e 2öürbigung
Wax eine 5(ufgabe, ber ^orife 3Seit im ^öd)ften SD^afee
getoad^fen

5Denn

toar.

l)ier

tnie

fte^enb,

au^geftattet

mit

er einen SD^ann gu
anf be§ Öeben§ §ö^en
(S)ütern be§ ©eifte§,

l)atk

er felber einer toar:

fd^ilbern,

reicC^en

geehrt burct) bie 5lc^tung 5111er, bie 55^ennbf(f)aft 3SieIer,
einen
einen feinen (Stiliften, einen funftboHen 3^ebner,
bebeutete
benn
ha§>
grei^eit
Kämpfer für S^^ec^t nnb

—
einem fc^önen 2Bort ^örne§
ber Suben — unb gugleic^ einen

allen Qziien nad;
auftreten gu ©nnften
SJ^ann, ber, tcenn auä) ber ßorbeer

in

leidet,

ha§>

be§

©ieger§

öieHeid^t garnirf)t feine (Stirn frönte,

nid^t

im Kampfe

niemals ermattete.

Unb
bem

fann

fo

man

leben,

biefer

größerem
getan unb

SD^e^r

überf)oIt.

gerebet,

toa§

ber

innerfte

bie

3ßitgenoffen
Stiele

bie fo lautet:

®a§

auf

fo

unb

;?Zame!

l)at

toa§

bie ©d^Iufetoürbigung,

§od)t)eret)rten gab,

loct't

er

^ern

3Seit

gro^e Talent \mih öon
aber al§ 5(IIe§, tx)a§> er

unb

erarbeitet

feiner

getoirft.

unb

bie

„er toirb fort=

*:)3erfönlid^!eit

Unbeirrt

blenbet,

erftritten,

f)at

öon
er

Sldem,

ha§>

öer*

öon 2BeIt unb SOlenfd^en mit fiegreid^er
unb 2Ba^rt)cit§(iebe burd)fd^aut, toeil er im
eigenen Innern §u §aufe toar.
3n ben SD^itteln
mod)te er irren unb fehlgreifen, niemals in hen
3^ecfen; biefe Qtoecte inarcn ein (Bind feiner
inorrene betriebe

^larfieit

„unb fid^ felber fonnte
Serben", aud^ auf ilju antoenben.

felbft,

er

nie

untreu

—
Stud^ ^eit

®r

tvax 3Seit?

formte
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untreu

nid^t

fi(^

unb

toar ipraftifd^

tbeal,

toerben.

2öte

er l^ielt \id) nid^t

für gu gut, oBgleic^ er burd^ fein ererbtet unb fein er=
langtet 3Sermi3gen in ber Sage getoefen Jt)äre, bon feinen

©r
für hen (Srtoerb tätig gu fein,
aber fein §änbler geiöö^nlid^en
it)urbe &u(^]^änbler,
©d^Iageg, fonbern ein öorne^^mer, ibealer Kaufmann,
ber in ber 5Iu§tt)a^I feiner SSerlog^artiM feine ^inneigung gur ernften SBiffenfd^aft, gur :|3oIitif(^en grei^eit,
gur feinäftf)etif(i)en «Sd^ä^ung
betätigte,
^raftifcf) in
feinem 2öir!en für bie ^eruf§genoffen, für bie ^taht=
gemeinbe unb hk religiöfe ®emeinf(^aft, ber er angetjörte,
unb hoä) in biefer S^ätigfeit bon hzn ibealften 2In=
fd^auungen getragen, bie i|n nie etlDa§ für fid^ begehren,
nie 5lner!ennung unb (S^renfteHen Verlangen lie^, fonbern
Qinfen

ftetg

gu

leben,

Vertretenen ^örperfc^aften au§fd§liefelid^

gu

hen öon i^m
gugute fommen

bie g^rüc^te feiner ^ätigfeit

beeifert,

laffen.
(gr

bereinigte ©ele^rfamfeit

unb

33ilbung,

für

if)n

gab e§

fein tote§ Söiffen, ha§> blofe einem ab gefd^Ioffenen
tteinen Greife borbetjalten blieb, unb 33ilbung tnar it)m
md)t ber äußere g^irni^, ber über ha§> l^o|le innere
f)inU)egtäuf(^te.

@r, ber

in feiner

Sugenb

ii)iffenfd^aft=

©tubien getrieben ^atk, betoatirte bie 9Mgung für
ernfte Slrbeit bi§ on fein ßeben§enbe, fa!^ neibIo§, otjue
©d^merg barüber gu empfinben unb gu äußern, ha^ i^m
bie 33etätigung feinet (Stubiumg nii^t gegönnt toar, blirfte

Ii(^e

bielmef)r

boE

5lrbeiter

f)in,

Slnerfennung

l^erglid^er

bie in

auf

bie

geletirten

bem ^ienfte ber
berfd^önte biefen (5inn für
allgemeinen tiefen ^ilbung: ber

(Selbftentäufeerung

Söiffenfd^aft fid^ toeif)ten.

@r

Söiffenfd^aft mit einer
berftänbniSboEen ^etnunberung für aEe§ ©d^öne auf
ben Gebieten ber Literatur unb ^unft, einer ftet§
fteigenben 3[^ere^rung für bie beutfd^en ^laffifer, baneben
aber aud^ einer it)o^ltucnben (Smpfängtid^feit für bie
3eitgenoffen, unter benen er ^arl Sßerber unb Seopolb
^d^efer befonber§ t)odf) fteöte, einer l^erglid^en, burd^
tt)a|rt)aften

©(^ön()eit§finn

beranlafeten

unb

fteigerten ?cetgung für bie ^ebilbe ber ^unft.

ftet§

ge«

(5r

tvax

^enu

bulbfaiu.

uitb

eiferüoll

—
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toeiin

er

and) für bie G3runbfä^e, bie t^m feft eingegraben toaren,
nuitig [tritt \o liefe er fi^ in ber §i^e be§ 5^anipfe§
nic^t gn einer 58ernnglinipfnng, ni(f)t gu fc^nöber §erab*
fefeung ber ©egner f)inreißen, fonbern bel)anbe(te fie in
feiner borne^nien 5Irt al§ 2öanberer, bie itiren 2ßeg öer=
Unb fo toar i^m, fd^on meil er biefe 3Ser=
fehlten.
fel^Inngen tceber für banernbe nod^ für abfi(f)tli(^e er=
ad)tete, toä^renb be§ ^ampfe§
nie bange; felbft nac^
einer

9^ieberlage

bemä(f)tigte

feiner

fid^

feine

3Ser*

gtoeifinng.
(Sr lebte,

toie

er

einmal in einem ftimmung§boIIen

©ebic^te au^brüdte, ftet§ in ber ©rmartnng nnb mit ber
5lbfic^t ,M^ ö^ng im SBinter gn gewinnen.''

3n

ber ^anl§!ird)e, in ber er al§> tüchtiger 5Irbeiter
o^ne aU
bie allgemeinen Slngelegenl)eiten mit beriet,
unebner in öffentlid^en 3Serfammtnngen gn glänzen, fi^rieb
er einmal hen (5a^ nieber:
„3Senn inir bie ©in^eit be§
33aterlanbe§ toerben begrünbet f)ahzn imb bann barüber
nad^benfen, tveld)z J^räfte burd^ @efa^r nnb Srrfal un§
enblid^ hod) gum (Siege öer^otfen ^abzn, fo toerben inir
nn§ fagen bürfen: ber ©lanbe an ben ©ieg l)at

un§ gnnäd^ft gnm «Siege üer^olfen."
ber 5lnbere bemütig

nnb

®er

(Btanbe,

ergeben mac^t, ber if)nen
hzn «Sd^ofe gu legen nnb
ben ^'rfolg einem §ö^eren gn überlaffen, rief i^n gn
nenem Streben nnb erfüllte i^n nnt ber ®en)ife!)eit
be§ ©rfolge§.
@r gab i![)m bie fd^önen :boetif(^en
Söorte ein:
bieHeid^t anrät,

ftiH

bie ^yänhz in

^at and) bcc
©ie

^Tob gclicf)tct

btd^ten greuiibeöreil^n,

SBir lüollen

aufgerid^tet

Unb

ftiK

SBir

rüden eng 3ufammen,

gcfd^äftig

Safe itjarm unb

root)!

fein.

*un§

fei,

S)e§ ^eile§ lid^te g-lammen
2Bir glauben fie t)erbci.

—
©in

foI(^er

^um ^orBKb
unb

311

Tlann
bleuen.
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un§ beutfc^en 3uben
ber in ber grembe

berbtent,

3Senn

er,

§aufe toeit mel^r mit 2lnber§meinenben
mit feinen (l^(auben§genoffen öerfel^rte, mit d^riften
^ufammentraf, fo äußerte er nid)t aufbringlid^ Bei jeber
un:paffenben Gelegenheit, fonbern f^raci) nur bann, toenu
in feinem

iil§

man

in

Subentum

fc^mä^te,
mutig gleid^ bem ^rop^eten Sona: „(Sin §eBräer Bin i(f)
unb fürd^te (Bott, ben §errn be§ §immel§." ©enen aBer,
bie fleinmütig jebe gurücfbrängung ber Slnbern für auSreid^eub eraditeten, fid^ t)on ber @efamtf)eit gu entfernen
feiner

2lntoefent)eit

ha§>

unb nur gar gu gern bie ^ränfungen, bie i^nen guteil
geworben tcaren, mit SlBneigung ertüiberten, ober benen,
bie au§ biefem offenen ^e!enntni§ bie 2lu§fd^lie^ung ber
Suben bon ben 9f^e(f)ten, bie 3Serbrängung au§ bem '^atet^
lanbe, bie ^erfümmerung an ben Segnungen beutfd^er
.Kultur folgern tDoHten, trat er iDÜrbig unb !^o!^eit§öoE
mit bem

£)bem

in

^efenntuig

un§

ift it)m

entgegen,

nac^fprec^en

lange ein
„Sc^ Bin ein^eutfc^er."

ha§>
:

U)ir,

fo

j^F

^almud

alß

^ildung^mi

33on

m
ö^

30. (Beptenibei 1907 l^telt ber 3Serein für ©ogial*
poltti! in SJlagbcBurg eine ©enerolöerfanimlung ab.

^egeuftanb

ber 33eratiing tvat bie fterufgnmfeige 3Sor=
Beamten, ber §anbel§!ammer*
ber
iüirtfd)aftltd)eii
bilbung
3n
jefretäre, ber (St)ubtct unb ä^nlic^er 33eruf§ftänbe.
ber SDi^fuffion erflärte ^rofeffor ^napp in «Strapnrg,
ein be!annter 9cationaIöfonont: „2öir ^rofefforen bilben
an§,
feine
^nfünftigen
öolf^tüirtfc^aftlii^en i'eamten

Jonbern tcir lehren nnjere §örer bie ^nnft be§ national*
^ie 9^ationaI=
öfonomifd^en S6en!en§ unb 5(rbeiten§.
öfonomie
fann
oHein
bagu
nid^t
ber
t)er{)elfen,
©tubent mu§ öielme^r eine aEgemein Iogifd)e tSd^uIung
bie er auf Derfcljiebene Sßeife erlangen fann.
erl)alten,
3d^ fjabe einmal einen 9^abbiner geprüft, ber fie burd^
ben ^almub ertnorben l)aüt. Sc^ bin toeit entfernt,
bie
obligatorifd^e ©infü^rung be§ S!almubftubium§ gu
aber irgenbtüie nui^ ha§> Renten gefc^ult
em)3fef)len,
toerben, burd^ bie ^§ilofo|3t)ie, bie 3)Zatf)ematif, bie 3ura."
(^änglid^ unbefangen, lüin "sS rT'DÖ, tnie ber 2;alntub
in äl^nli(f)en g^äUen fagt, l}at ^napp I)ier ein Urteil über
ben 2^alnnib abgegeben, unb er ijat fic^ babei nur auf
ein eingigeg @rlebni§ gcftü^t.
5Iber ioaS er au^fül^rte,
ba§ ftet)t im ©inflang mit alter jübifd^er *^>rari§, benn
bon jefier, unb faft hi§> auf unfere Tage ift ber Xalmub
eine ber ergiebigften 33ilbung§quencn für jeben Snben
cnttoidetn tnoHte, unb
gelüefen, ber ^eift unb §er5
immer galt er al§ ein ©rtüecfer geiftigen Öeben§. ©^

—
öerlol^nt

benn

\xd)

basier
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einmal gu überlegen, morin

tüo!)I,

liegt, unb toa^
6tanb fe^en mag, bie gätjigfeit be§ ejaften,
Iriffenfd^aftlit^en ®en!en§ feinen Süngern gn t)erleif)en.

i!^n

bte er5iet)enf{^e ^raft be§ '3:;almub§

in ben

SDer ^ilbungStcert be§

^almnb

gang allgemein

liegt

&t

Begrünbet.
fd^on in feinem Söefen, in feiner gangen
^u§erli(f) fd^on ftettt er fid^ aB ein bebeutenbe§ SBerf

umfangreichen Kommentaren, bie an
fid^
anfd^Iiefeen, umfaßt er in ber großen 3SiInaer
5lu§gabe 15 33änbe in g^olioformat, jeber 58anb fo grofe
toie ein !aufmännif(^e§ §)auptBuc^.
Unb er ift nid^t bie
bar.

Tili ben

fet)r

if)n

©d^öpfung

eingelnen

eine§

ber SeBen^bauer

tt)ä|renb

3JZanne§,

er

eine§ eingigen

ift

aud^ nid^t

Sil^enfdPien

ent*

ftanben, er ift t)ielmei)r ha^ 2ßer! eine§ gangen ^oI!e§.
(£r Bringt gum 2lu§brucf, ir)ie in ber geit öon tt^va 200
•

öor

500 nad^ unferer Qeitret^nung

Big

ha§>

SeBen be§

Subentumg auf aÖen ßJeBieten geregelt tt)orben ift. (5r
ift eine (Sammlung öon 3tu§f:|Drü^en unb ©ntfd^eibungen,
bie

bie

öon

et)X)a

ßet)rer

unfereS

3SoI!e§

Salären

fieBen!)unbert

in

einem

getroffen

Q^^t^^um

t)aBen.

©r

öon (^eBeten unb öon gafttagen, aBer aud^
(Steuern unb t)on ber C^ed^tfpred^ung, öon hzn
Kranf^eiten ber Siere unb öon hzn (S|3eifegefe^en, !urg,
bon 33ielem, toa§ in jener Qtit in ^^alöftina unb in
fprid^t bat)er

bon

33aB^Ion bie Suben Befd^öftigt l}at Unb fo Bietet er auf
ber d^runblage ber ^iBel, ber fd^riftlid^en Sefire, bereu
ber SSäter,
bie
Söeiterenttoiiflung,
bie ÜBerlieferung
münbli(f)e Sei)re. ^ie Eliten f)aBen bom jam schel
talmud, bem Tlzzx beö S^almub gefprod^en. ©ie toollten

bamit güm 2lu§brud^ Bringen, ha^
in biefem 2öer!e bte

gufammgeftoffen
2ßer!en fid^ an,

an benen
toie

geiftige

<So

fei.

b3ie in

einem

SJ^eere

5lrBeit bieler dJenerationen

reil^t

ber S^almub ben großen

ein (Singeiner gefd^affen f)at
bielmel^r 3a!^rf)unberte geBaut l^aBen, er gel^ört,

bie 33iBeI,

bie

gu

nid^t

hen

bent'toürbigen (Sd^öpfungen

ber

3Jlenfd^^eit.

Unb an ben ^alnuib

felBft reil^t ftd^

bann

bie

gro^e

talmubifd^e Stteratur. ^en ^oben, in bem fie bjurgelt, (
SDie ©aoneu i
Sauber geliefert.

l^aBen bie berfd^iebenften

-
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in ^abt)lon, bte grofjen ©ele^rten in i)^orbafnfa, in (Spanien,

Stauen, in SDent)'rf)Ianb, bie D^abbinen in ber S^ürfeinnb
in ^olcn, bie ben ©c^nlcfjan 5(rn(^ gefc^affen ^aben, fie aüe
in

f)aben beigcftenertgnni 53an ber talnuibiid}en Literatur.
feit

beni

fein

£anb gegeben,

g^ragen

5(bfd)lnfe

be§

STalinnb

tno nid)t

I)at

Snben

e§ feine Qeit
fic^

Unb
nnb

beniüf)t t)ätten,

anf ©rnnb be§ ^alnuib jn be=
talmnbifc^e Literatur ift fo ein (Spiegel

ber ©egentoart

l^anbeln.

SDie

in hen
in
beni
ha§>
fieben ber Snben
jüngften 2000 Sauren fein 5lbbilb finbet; i^re einseinen
Sßerfe bilben babnrd^ and^ it)irf)tige, tüenngleid) nod) n^cnig
benu^te DneHen gnr aflgenieinen ^n(tnrgefc^id)te.
2Ber an^fdjliefelid) bie lalnuibifd)e iiiteratur fennt,

gelüorben,

bon ber floffifc^en, nod) öon ber
ober gar bon ber niobernen Siteratnr
engen bier Söänben
ettoa§ erfahren, aber an§ ben
ber §alac^a toirb i^m bod^ ein 33lid öerftattet auf
öiele Probleme, bie bon 5nter§ f)er bie 9}?enfd)en be=
3n bem treiten ®efid)t5freiö, ben 'iia^
fd)äftigt l^aben.
S^alniubftubinm, rid)tig betrieben, berlei^t, in beni tiejen
©inblid, ben e§> in ben ©ntmidelnngSgang ber 3D^enf(^=
l^eit erlaubt, liegt nid)t gum geringften ^eil bie bilbcnbe
Äraft mit ber ber Salniub hzn Gieift be§ (£djüler§
ber toirb gtoar

lieber

mittelalterlichen,

enttDidelt.

„3öer nid^t bon breitaufenb Satiren \iä) toei^ S^^edjen^
5n geben,
33leibt im ^unfel unerfahren, mu^ bon ^ag gu

fc^aft

Xage leben."
bürfen inir an biefem Söorte bon (l)oet^e hen
2Bert ber talmubifd)en ^ilbung meffen; gibt fie bod^
eben bie gnl)igfeit,
Df^edjenfd^aft
abzulegen bon (Sr»fa^rungen, bie in Sal)rtaufenben in bielen i^änbern ge*
tüonnen iDiirben.
5lber barüber f)inan§ fd;ärft ber ^l^almnb nod) in
befonberer 2Beife hen ©eift.
3unäd)ft bnrd) (I'igen =
SDie 2öorte crl)alten in
tümlid)feiten äuf3erer 5lrt.
hen talmubifdl)en SDrnden unb §anbfd)nften feine '^sofal=
bejeidjuung, unb bem gansen 2&erfe fel)lt ieglid)e Snter^»
punftion, genau tvk unferen 3:^orarollen.
2)em Üefer,
(^etroft

11

—
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ber nur europäift^e Literatur gu lefen geU)of)nt tft,
9?t(^t Söorte
merftDÜrbig Üingen.
erfd)einen

mag ba§

in ben
talmubifc^en Druden, fonbern nur Ä^onfonantengru:|3|)en.
9^et)men trir bie 33u(^ftaBenberBinbung frft.
^a§ fönnte
na(^ talmubijc^em 30^ufter ^etf^en: gtrft, g^orft, B^ürft,
grtft, äJ^oft früf)ft (ben Unter}d)teb öon großen unb
Üetnen 2Infong§bu(f)[taben fennt ber 2^almub glei(f)fall§
2öa§ im gegebenen g^aHe bie ^ebeutung be§
ni(f)t).
2öorte§ toäre, mü^te jetüeiB an§> bem gujammenfiange
be§ gongen (Sa^e§ erfcf)Ioffen Serben.
Unb biefe an
unb für fitf) gro^e (5(f)tt)ierig!eit toirb nid^t feiten nod)
bur(^ irgenb einen ©(f)reib= ober SDrutf fehler gefteigert.

(So toirb

öon bem großen

£el)rer

(Samuel,

ber 257

ergäl^It,
er f)abz eine ^aratrone öon
aUe belaben mit Sd)riften öon il^m, nad^
um fi(^ burc^ feine gefammelten
gef(^i(ft,

in ^abt)lon ftarb,

13 Kamelen,
^aläftina
ben
3Ber!e

bortigen
gu er=
(S^elelirten
^ef|)eft ber
®iefe ®ef(^icf)te Üingt tnie eine läd^erlid^e
Übertreibung; benn e§ mag S^ntanb fo alt iüerben, Wie
3Jlet{)ufaIem unb fo fleißig fein, toie OJiommfen, er tüirb
boc^ niemals fobiele 33ü(f)er fc^reiben, ha^ man 13 £a=
mele bamit belaften fönnte. ^atföd^Iit^ tüiH ber lalmub
ha§> and) gar nid^t fagen.
^id^t 13 .f^amele, fonbern
13 35ü(^erroIIen l^at Samuel nadf) ^aläftina gefanbt, unb
Si^ulb an ber ^Sertoirrung trägt eingig allein bie ^er=
jDed^§Iung gtoeier 33u(f)ftaben, eine§ SSato mit einem SD^em.
„©amie", Kamele, fte^t ha, unb „©etoile", OloHen, foH e§
l^ei^en. ^iefe Sf^id^tigfteEung ift nic^t ettüa eine 3Sermutung
eine§ mobernen fonjefturluftigen ^f)iIoIogen, fonbern fc^on
öor titüa 1000 So^ren l)at ber grofee ?flabU (Il^ananel Ben
(S^t)uf(^iel äu Kaiman in Dtorbafrifa ben gel)ler znthedt
gtüingert.

unb

öerbeffert.

^ie Sd^tt)ierig!eiten, bie fo bem Öefer fid^ entgegen=
fönnen nur auf einem 3öege übertounben inerben.
3ßer im Xalmub lefen ItjiK, ber mu§ bei jebem ein=
fteHen,

gelnen SSorte ben Qufammen^ang fid^ t)or 3(ugen fialten,
in bem e§ ftet)t. (£§ ift aEerbing§ fd^toierig, einen größeren
^ber gerabe ein
©ebanfengang rafd) 5U überbliien.
längere^ Stubium ber (Femara libt bie Syä^igfeit, bie

<55ebanfen

,5u[animen
S£)Q§

faffen.
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5(utoren

CueHen

trirb

bem

^ef)Ien jeglicher Suter*

ein neuer 5(bfd)mtt in

@ang

ben

mögen

gitieren,

fie

i^m

be*

bcr l)orige bnrrf) einen SDoppeI=

5Iufeer biefent aBer

unterbricht fein

nnb

fein ''^unft, fein 2[nfü^rung§,5ei(^en

gragegeidfien

ben

Sßenu

^alniiib.

ginnen foll, bann
pnnft abgefcf)Io]]en.

^ouima unb

öoit

gilt

ß5lei(f)e

im

:piinftton

fonseutriercn iinb lange CTrörterungen fnapp
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ber

felbft

mögen

2)arfteIInng.

reben

ober

eine Jyrage

S)ie

fein

ftreiten*

ineit

entlegene

[teilen

ober eine

©rflärung abgeben, immer IciBt \id) nur au§ bem Qu'
fammenfjange ber Verlauf ber ®i§fujfion erfennen, nie
an§> ben ©a^^eirfien.
3Eie gro^ ha bie Srfjtüierigfeit
toirb, i^rer 5(u§einanberfe^ung gu folgen, ha§> fann nur
j)er ermeffen, ber felbft fd^on einmal an einer fdjtnierigen
3Ser
nur moberne
^almubftelle fit^ abgemüht ^at.
iöüd^er fennt, toeife gar nid)t niefjr, ha^ eine gute 3nter=
iiterarifc^e

unb notloenbigfte ^onnnentar für jebe
©arfteHung ift. ^enn fie ift für ha§> gebrucfte

SSort ha§>

(Ble\fi)e,

4)un!tion ber erfte

fie

gibt bie Tln\\t

toag für ha§> gef^roc^enc ber 2on ift,
§um gebrutften I^ert, unb ha§> )Scx-

fttinbnig toirb fofort

fc^lr)ierig,

töo

fie

fetjit.

2Öenn

id)

S^renmann!", fo ift ha§> genau bo§
ift
(Gegenteil, al§ tüenn id) fage „®r ift ein C£^^renmann?".
3m 3;^alnmb aber mürben beiöe Sä^e ööUig gleich an^jage

ein

„(5r

tiefer 3}^angel nötigt lüieberum gu einem genauen
€ingef)en auf ben ^inn, gu einer 5iufmerffamfeit, ioie

fe^en.

beim ©tubium einer 51b^anblung in beutfc^er Sprache
fo balb nic^t nottoenbig toirb, unb gtoingt fo abermals ju
€rnfter Qudjt im ^enfen.
fie

^en

5a^Irei(f)en Sd^toierigfeiten ber goi^ni be§

reit)en fid)
bietet.

er breit

bie noc^ Diel ga^Ireic^eren an,

®er ^almub

ift

fe()r

lafonifd).

bie ber

üalmub
Sn^alt

))hix feiten gibt

aufgeführte ^arfteüungen, meiften^ befct)rtinft
er fid) auf furge 3Inbeutungen.
(£r gibt guerft nur ba§>
Qiel ber Debatte an, nnb überlädt e§ bann bem )}iady
benfen be§ öeferS au^finbig ^u matten, toeld^ ein Ti^eg
3u biefem Qkl fü^rt. ^a^er fonnnt e§, ha^ bie \vövU
lidjen Ueberfe^ungen be§ lalmub burc^meg ungenügenb
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^le

®l§!uffionen ^aben it)re eigene
öertragen im ©ruube gar feine ein*
Übertragung, Verlangen tiielme^r Weitere 2Iu§*
fa(f)e
füljrungen, lüenn auc^ nur einigermaßen berftänblid^
Irerben
Wa§>
ber !5^almub felbft
mit Wenigen
foll,
^Sorten jagt.
ftnb.

talniubif(f)en

5Iu§bru(f§ti)eife,

©ine

[ie

3J?[f(f)na,

bie bie ioid^tigften

^eftimmungen

beS-

auf 6d^abenerfa^ enthält, loutet 5. ^. „^ier
3[^äter be§ (Sdiabeng gibt e§, ben Dc^fen, bie ^rube, hen
(S§ ift nic^t ber Dd^fe lt)ie ber
Qafyi unb ha§> g^euer.
gal^n unb nid^t ber S^^^ ^^^ ^^^ D(f)fe, unb e§ finb
nid}t biefe beiben, in benen Seben ift, it)ie ba§ geuer, in
bem !ein Seben ift, unb e§ finb nid^t biefe brei, beren
Slrt e§ ift, fid^ lr)eiter auszubreiten unb (Schaben gu ftiften^
toie bie ^rube, bie ©d^aben anrid)tet, aber fic^ nid^t be*
dlzä)te§>

toegt.

(^emeinfam ift it)nen, ha^ e§ i^re 5Irt ift, ©(|aben
unb ba^ i^re ^etoac^ung bir obliegt. Unb

an5uridt)ten,

toenn einer (Sdjaben angerid^tet I)at, bann ift ber ^efi^er
(Srfa^ gu leiften mit feinen beften (55runb=

ber^ftid^tet,

ftüien.

33in id) für bie

i)abt ic^

ben (Schaben

^etcad^ung

t)erf(^ulbel.

berantlnortlidt),

^aht

idt)

einen

bann
2^eil

be§ (Bd)ahen§> öerfdt)ulbet, bann bin id^ erfa^pflid^tig, al^
f)äth id) hen gangen (5d)aben öerfd^ulbet.
(^üter, an
benen feine SSeruntreuung möglich ift, ©üter öon D^eligionS*
genoffen, (^üter, bie im ^rioateigentum ftef)en, unb an
jebem Drte, nur nid^t an einem ^ta^e, ber bem (Behäbiger
geprt ober gemeinfame§ (Eigentum be§ 33ef(f)äbiger§ unb
Unb iüenn er Sd^aben angerid^tet
be§ ^efdf)äbigten ift.
l^ot, muß ber (Sd)ulbige mit feinen beften ©ütern ©rfa^
SSieöiele Söorte müßte man mad^en, um biefe
leiften."
bie lauter iüid^tige D^ed^tSgrunbfä^e entt)ält,
OJ^ifc^na,
i^rem gangen 3nt)a(te nad) öerftänblid) gu machen! (Sie
ja atterbing§ befonber§ fnapp, aber bafür gibt fie
ift
bod) h)enigften§ eine gufommenöängenbe 35orfteEung ; bie
©emara, bie treitere ^Verarbeitung ber 9D^ifdf)na, bringt
\tatt einer foId)en nur ^iSfuffionen, ein ununterbrod^eneS
grage^ unb 5tntlt)ortfpieI, unb öerlangt beS^alb in nodf^
(^ebanfenarbeit
nad)^elfenbe
öiel ^öt)erem @rabe bie
beg Sefer^.

^
^aburd^

öffnet

eine

fie
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aber

fieben ber (behauten.

bem

aiid)

Xat]Qcf)e

toic^tige

für
nienfd)Iirf)eu ®eiftc§Ie5eu§,

tüufetfeiu

—

fie

^rfiülcr

im

tvcdt ben

ha^

33e=

be§

33ereic^e

(Sinn für ha§>
^at einmal

Hauptmann

Ö5erf)Qrb

au^gefü^rt, toie aEe§ men]cf)==
Ii($e ©en!en nrfprünglic^ bramatifc^ fei, toeil e§ in D^^ebe
Unb bie beutfc^e (Sprache
unb ©egcnrebe ficf) betoege.
begeic^net mit tiefer SBa^r^eit bie 2Infcf)auungen, bie töir
(Sie toerben \a in 2öa^rt)eit
un§ bilben, al§ Urteile.
cuä) nad) einer ftnmmen ®erid)t§Der^anbInng in un§
gewonnen, nad^bem ha^ g^ür nnb ha§> 3Siber eine§ ö^egen=
dl[d)t leicht toirb biefe
ftanb§ gn 3Sort gefommen finb.
2öa]^rt)eit irgentoo
anber§ fo flar, a[§> beim ^oImub=
ftubium. SDa enben beim gebrucften 3ßorte nic^t bie (Be^
banfen be§ 2efer§, fonbern nad^ i^m beginnt eigentlich
SDie talnmbifdf)e ^DarfteKnng ift
^rft feine geiftige Sirbeit.
eben fein S^eferat, fonbern toie bo§ menfc^Iic^e S)enfen
tu

:|3räcf)tic}en

felber eine
ift

nur

behaut

ber Sefer

bie l^inter
finb.

Beübung

2öorten e§

in dicht

gejtoungen,

hcn Porten

in

unb ©egenrebe, unb

ftet§

ö)eban!en einzubringen,
bereu 6t)m6oIe bie 3Sorte

bie

liegen,

®ie ©nttoicflung eine§ @ebau!en»,

jebe

leife

tonmit bei anberen (Stubien
'gar nid^t fo fei^r gum 33eit)ufetfein, toeil ehen jebeg anbere
SBerf ha§> (Stubium bem (B^üler bequemer mad)t, toeil
feinet in fold^em DJ^aße feine 9i)^itmirfung verlangt unb
fo toenig mit einer blo^ regeptit^en 5lufmerffamfeit fid^
begnügt, toie gerabe ha^ Xalmubftubium.
9J?an müfete
jdf)on ein 33Iatt (S^emara „öorlernen", um geigen gu fönnen,
trie ber S^almub folc^e ©rfolgc gutoege bringt, unb e§
bleibt fet)r gu bebauern, bo^ einem fo großen Steile ber
l^eutigen Suben biefer l^otie geiftige ©enuf^ Oerf(f)Ioffen
auf feinem Söege,

fie

bleibt.

©ine
feinen

i5rudf)t trägt

ber

^almubiünger

babon.
(£r
ha^ eä^te 2e\en

^^olianten

Sefeng.

^eim

HJialen ober ^laöierfpielcn,
biefe g^ertigfeiten.

3^1^^^

nur

ift

non

fidjerlidt)

MHinft be§
eine .Shinft, fo gut mie

lernt

bie

ioenigcr

redeten i^efen

Verbreitet

genügt e§

al§

nid^t,

toenn einer Settern gufammbud^ftabiert unb 2i>örter lieft;
tt)al)ren ®enu^ bringt ein ^Bnd)
bann, tücun ber
erft
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Öefer titnter ber ^rucferfd^toärge bte(55cbon!entoelt be^
2lutor§ entbedft.
Unfere 33ü(f)er öerfüiiren gerabegu gu

einem

oBerf(ä(f)Ii(^en ^af)tnlefen,

bei

bem

tüof)!

ba§

ge=^

bru(fte Söort erfaßt toirb, ha§> ^efte aber öerloren ge^t, bie
if)in verborgenen @eban!en nnb (Sm:|3finbnngen.
Sn
nnferen ^ü(f)ern erfd^eint alle§ in bem gleid^en (Scfitoarj.
auf bem nämli(^en ^eife, ein tief empfunbene§ (S^ebid^t
fielet gebrud't niä)t biel anber§ au§, al§ bie SInfünbigung.
einer SSerfteigerung.
^leid^mäfeig lefen aud^ bie meiften
3D^enfd§en, löag gleidf)mäfeig an§fieE)t, unb ii^re 2e!türe
^at be§f)alb Vielfach feine rechte g^rud^t.
©er ^almubift
aber ift gelt)ö!^nt,ernfter mit feiner ßeftüreftd^ gu befd^äftigen.
@§ toirb i^m ja nid^t leidet gemad^t, in bie (Femara
eingubringen, bie ^ui^ftaben unb äöorte befagen bort,
tvk oben gegeigt, für fid^ aEein nur fel^r toenig, fie
tüerben erft berftänblid^, toenn matt ftet§ ben gufammen^
t)ang be§ ©angen gu diak gietit unb Von beffen @e=banfen fi(^ leiten läfet. 3Ber Xalmub gelernt l^at, bem
erfd^eint bie ©eite eine§ '^uä)t§> balb nid^t mei^r toie
ein ebenmäßig bebrucfteö 33Iatt Rapier, fonbern ät)nlid^
tt)ie eine Sanbfarte, unb too ber naiöe Öefer nur ©treifeii
unb (Stri(f)e mit öerfd^iebener gärbung fiet)t, fd^aut ber
am ^almub ©efd^ulte gange Sanbfc^aften, ^erg unb
Xal, 3^Iufe unb ©bene.
©0 !ann ber 3;!almub jene geifttge g^äl^igfeit öerleil^en^

in

bie

man

tieute

fd^ärft bie

geiftigen

al§

^raft

formale ^ilbung

he§>

S)en!en§

©elbftänbigfeit.

unh

3D^an

fü^rt

fd^reibt

begeid^net.

gur
biefe

St

größeren
bilbenbe

^raft in nnferen S^^agen getoöl^nlidj ben alten (S:|3ra(^en
3n ^öt)erem ©rabe nod^ barf
in befonberem SO^afee gu.
aber bem Salmub nadC^gerü^mt Serben, ha^ er eine
DueHe foM) formater 33i[bung ift. ©in alte§ jübifdf)e§'
„5tu§ einem 33od^ur fann man 3lIIe§
(Spri(f)rt)ort fagt:
mad^en'', unb fo mag tnot)! audf) ber O^abbincr, heu
^rofeffor ^na^pjp prüfte, hie ^nnft be§ nationaIöfo=
nonüfd()en S£)en!en§ gelüonnen l^aben, hk ha§> Qkl für bie
^u^bilbung unferer l3ol!§lüirtfd^aftIid)en ^Beamten bilbet.

®od^

aud^

fad^Iid^e,

materielle

Verteilt bie talmubifd^e ^Jorfdjung.

^enntniffe

3ft bod^ ber 'iialnmtv

—
eine C£'nci)f[opäbie
(Be\D\^

geit.

i[t

1()7

—

ber SSiffeufdiafteu feiner

ni(^t 5(IIe§,

\va§>

(5nlftef)ung§*

mir in xt)m Icfen, ^eute
änbert fic^ fortlüä^renb

nod) qüIHq, benn bie 2Biffenf(f)att
nnb inuß Diele Srrtihncr au§]pre(f)en, h[§> eine 2Sa^r=
I)eit gefunben
®0(^ and) toenn tnir Si^rtüniern in
tft.
if)m begegnen, ift feine (Smpjinbung Ireniger am ^la^e,
ah ber ©ebanfe, ,,it)ic lnir e§ bo(^ fo ^errlirf) Ineit
Und) folc^e übertonnbene ^^Cnfc^annngcn finb
gebracht!''
bele^renb,
ertoeäen
gngleic^
nnb
33efc^eiben^eit
fie
(Stotg.
(Sie geigen, tvk lange Qext unfere (Srfenntni§
gebrandet ^at, um gu i^rem je^igen ©tanbe §u fommen,
unb mie mir alfo auf ben (S^ultern ber (^ef(^Ie(^ter

Dor un§ fte^en.

Unb

fd^affen

fie

un^

gleid)5eitig

bie

mir eben bod^ meiter gefommen
finb unb f)offen bürfen, ha^ unfere 9tad)!ommen ^larl^eit
fefjen irerben, tvo mir nod) im g^infteren tappen.
barüber,

[?reube

ge^t

(£'§

nun

ha%

nic^t an,

^ier alle§ mitguteilen,

ma§

au§ bem S^almub gefd^öpft merben
bann burd) fämtlid)e ^iffenfd)aften
bie 3^unbe machen, bie in ber Seit, ha bie münblid)e
Öe^re entftanb unb firiert mürbe, bie ^^enfd^fieit im Orient
5IB Stichproben mollen mir nur einiget
befd^äftigten.
Söenige au§> bem (Gebiet ber 92aturmiffenf{^aften unb

an realem

fann.

ber

Söiffen

3Sir

müßten

Suri^prubeng
^ie

herausgreifen.

religiöfen 3Sorfd^riften i)aben jenen

Generationen

einen ftarfen

^Inreig gegeben, mit natnrmiffenf(^aftlid)en
gu befd)öftigen.
Söenn bie JJefte gur redeten
3eit gefeiert merben foEten, bann mu^te man hen 2an\
ber Geftirne fennen.
(So fam man gu einem griinblidf)en
Stubium be§ ^alenbcr§, unb auf biefem ©pegiatgebiete
ber Slftronomie läfet fid) ^zutt nod^ an§> bem talnui=

fragen

ficf)

(Sd^rifttum auBerorbentlidf) Diel
lernen.
Wit
größter (55enauig!eit mirb bort 5. ^i. bie fijnobifd^e Um=
laufSgeit bc§ 9J?onbe§ um bie ©rbc auf 29 5:age, 12
Stunben 44 SJ^inutcn 3V3 (Scfunben feftgefe^t unb bie
bif(f)en

^auer be§

854 läge 8 (Stunben 48
SJ^inuten 40 Sefunben.
^a§ (Sonncnja^r mirb auf
365 Xage unb 6 Stunben beftinnnt, unb bie 5Iu§=
glei(^ung gmifc^en (Sonnen- unb ^D^oubja^r burdf) Sd£)alt93^onbja()rc§

auf

—
monate

ber

in

-
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foba^ SSer*
^alenber an ber
2!age§orbnung tüaren,
iübif(f)en Bi§ auf bem fieuttgen
^ag niemals eingetreten finb. Unb ber Slmoräer, ben
tüirrungen,

-

lt)ie

bie[e i5o^f^^)i^i"9^tt

burfte

öou

[id^

glütfltrfiften
fte

im
im

Q^H
fagen,

i;^m fo ficfnnnt feien,

Söeife

erreicht,

julianifc^en

fiefonberg Befd)äftigen,

ha^

bie

tüie bie

^aijnen

be§

Samuel,

§immeB

(Strafen feiner §eimat§*

ßinanber e§ (Gebiet, ba§ in ber Femara eingel^enbe
33e^anblung finbet, ift bie pat^ologifcfie Slnatomie
be§ ^iere§.
Slud^
l^aben
()ier
pra!tif(^e religiöfe
53ebürfniffe bie naturtüiffenf(f)aftlii)e gorf(f)ung angeregt.
Unfer 9^eIigion§ge[e^ berbietet un§ ben ©enufe eine§

^iere§,

Xrepf)o,
iDÖrtlid^
üBerfe^t
ift.
aber
ein
^ier
bann,
n)enn
e§
mit
einer
„ßerriffen", ift
f(|li3eren ^ranf^eit belaftet ift, fo ha^ e§ nid^t länger
leben !ann.
^er ^alnmb mu^ bat)er bie öerfd^iebenen
^ranff)eit§suftänbe :|3rüfen, um feft5uftellen, in treld^en
X;ere§
gällen
ha^
eine§
nod^
gegeffen
S^eiftf)
Serben barf. ©er britte Slbfcgnitt be§ Xra!tat§ S^uÜin,
ber biefe SJragen bef)anbelt, toirb fo in feiner 5lrt 5U
einem 2tbri§ ber ^ran!^eit§Ie^re be§ ^iere§.
^ang
befonber§ ber Unterfud^ung ber öunge toirb bie größte
©ie erfte 9]^ifcf)na be§ ertoä^nten
^Sorgfalt getoibmet.
2lb[d)nitte§
beginnt folgenbermafeen: „3n
folgenben
fallen ift ein ^ier nid)t met)r lebensfähig: inenn bie
(^peiferöt)re burc^bol^rt ober bie 2uftrö{)re abgeriffen ift,
tüenn in ber §irnf)aut ober im ^er^en bi§ in bie §er5=
fammer hinein ein 2od^ fid^ ^nhet, inenn bie Öeber
gänglidf) fe^It, toenn bie Sunge burd^lödf)ert ift, ober ein
feeil baron fet)It, iüenn im äl^agen,
in ber ©aüenblafe
ober im ©ünnbarm ein Qod) ficf) geigt, raenn ber größere
Xeil ber D^ippen gebrochen ift, ober toenn ein 3SoIf auf
ba§ Xier eingel^ouen t)atte. ^ie ^J^egel ift: toaS unter
©ie
ä^nlid^en Umftänben nic^t leben fann, ift trcp^o."
Femara bringt bann im 5Infd^lufe an bie 5[)lifdf)na eine
3SaS
reict)e £afuiftif unb eine ^iiWe tion 33eobad}tungen.
{)ier

in

ha§>

„trepI)o"

g^orm einer (S^efe^eSbeftinnnung

g^rud^t geit)iffcnt)after llnterfudjungen

erjd)eint,

am

ift

bie

lebenben unb

—
am
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toten Xkxe, bereu ^enntnt§

@efc^Ierf)ter^inburrf)

\id)

ja^r^unbertclang biiri^
^ie ntobernen

fortgepftatiät tiatte.

gorf(f)itng§mett)oben, namentlich ha§> Wiho\top, finb ja
ber talnuibif(f)en Qeit noc^ unbefannt, aber beren ©tärfe

bafür in ber SJZenge ber 33eobac^tungen, über bie
unb e§ bebarf tuo^I feiner StuSfü^rungen,
fie öerfügt,
ba^ ein SJ^ann, ber ben Xalmub ftubiert unb ha§>, toa§
er l^ier erfät)rt, burd) ben 5rngenf(^ein am tebenben unb
om toten 2^ier ergänzt, eine grünblid^e Kenntnis be§
Xiereö erf)ält, feinet 58aue§ iüie feiner ^ranft)eiten.
liegt

imb

für un§ tt)o^I
ha^ ©tubium be§ re(f)t§ti3iffenfd)aftli(^en ^eil§ im
bie t)ier gewonnen tuerben,
^almub.
S£)ie ©rgebniffe,
am
auÄ,
bie
etjeften no(^
finb e§
auf bie ©egentoart
unmittelbar fic^ antt)enben laffen.
^enn ber 9J?enfd^
änbert in feinem 2öefen fi(f) ja nicfit. 3n ^leibung unb
Söot)nung unterfc^eiben toir un§ öon benen, bie öor

5Im

toic^tigften

frucf)tbarften

ift

Sci^rtaufenben gelebt l^aben, boct) ha§> finb nur ^ij[ufeerli(^=
feiten.
Siebe unb §a§ aber, S^tec^t unb llnred^t finb
ha§> nämlid^e,
tnie in ben ^agen,
l)eutt nod^
ha ber
Unb anä) bie 9F{e(^t§gef(|äfte, ^auf
^almub entftanb.
unb 3.^erfauf, SDarle^en unb OJ^iete, (S(f)enfung unb 33ürg=
fc^aft f)aben in i^rer 5lrt unb ©igentümlid^feit feitbem
Unb fo ift e§ ni(f)t öerlüunberlid^,
fid^ nid^t fet)r geänbert.
toenn eine g^üße bon ^llt)nli(^feiten ätnifc^en bem talmu*
bem
bifd^en 9fte(f)t unb ben alten beutf(f)en ©efe^en,
corpus juris ober bem bürgerlichen ©efepuc^e beim
(Stubium ber (SJemara un§ entgegentreten.
2Benige§ nur tooHen toir l)ier l^erau§greifen, aber
ioerben erfennen laffen, toie
hit 5lnbeutungen fd^on
^tüed^möfeig unb mit tDieniel 3Sernunft ber 3;;almub bie
t)erfd)iebenen 9f\edf)t§gebiete regelt.
2Ser einen 5lnbern

auf Verausgabe einer ©ad^e berflagt, l)at bei il)m, toie
iDol)l in jebem ^ed^t, ben !öert)ei§ ju erbringen, ha^ er
ber rechtmäßige Eigentümer ift. "Sinb beibe Parteien gleic^=
mäfeig

im

33efi^,

bann

erfolgt nacl)

einigen

5lutoritäten

Seilung burdC) ri({)terlidt)e§ (Srmeff en unter beibe*iparteien,nad^
5lnbern fprid^t ber S^tid^ter hen ©treitgegenftanb einem
ber Gegner ^u, unb nad^ einer britten 5hiffaffung fteHt

—
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©onberfaE

bie Suftig if)re TätiQ^
^rogeffierenben auf ben 2öeg
ber ©elbft^ilfe.
Sntereffante ^orfd^riften Befianbeln ben
^dü, iDO Semanb ein Portefeuille mit ©d^ulbf (feinen
Söirb in allen Ur!unben ber gleiche (Sd^ulbner
fiubet.
genannt, bann gilt biefer al§> ber 3SerIierer, unb il^m
mu^ ber g^^nber bie Xafcf)e gurütfgeBen. ßauten bie 3^er=
fd^reibungen bagegen alle auf ben nämlicfien ©laubiger,
bann inirb biefer al§> ber ©igenlünier angefefjen unb f)at
feit

unb

ein

üerweift

bic

auf Df^üigabe. ginbet
einen ©egenftanb in einem Saben, bann geprt
er i^m, falls ber Verlierer fit^ ni(f)t ermitteln lä^t. Sag
bie g^unbfad^e bagegen ()inter bem Sabentifd}, bann ge*
prt fie bem Krämer, felbft tnenn ber ^unbe fie ge=
ol^ne tüeiteren ^aä)\y)ei§> 5lnfpru(^

Semanb

funben

l^at.

ha^ 2Birtf(f)aftIeben be§ Xalmub 5eigt.
Qüge, bie e§ bem f)eutigen a^nlid^ mad^en. «So erinnern
mand^e ^eftimmungen an bie moberne ©efel^gebung
5lu(^

gegen ben unlauteren SBettbetüerb.
®a Beftimmt g. ^.
eine OJ^ifd^na:
D^abbi 3et)uba fagt, ein Kaufmann barf
hen ^Hnbern .nid^t geröftete ^JC^ren ober 9iüffe fd^enfen,.
\veil er fie baburdt) loctt, gu i^m gu fonnnen, bie SBeifen
aber geftatten e§ i^m.
^er Kaufmann barf bie Söare
md)t unter bem 2}Zar!t|3rei§ berfaufen, bie 3Seifen aber
fagen,

Unb
SSiei)

tüer

ioerbe

gum ©uten

gebadet.
auSbrüc^Iid^ toirb beftimmt, ha^ einer, ber ©flaöen,
ha§>

tut,

beffen

ober anbere Geräte Derfaufen

toiK,

fie

l)erfd|öncrn barf.
feine eigentümlid[)e Übereinftimnuing

ni(^t fünftlid)

in ber
ben talnm^

beftel^t

D^tegelung be§ e^elic^en ®üterred^t§ gtüifd^en

33eftimmungen unb bem 33ürgerlidt)en ©efc^bud^.
©benfo \vk fj^äter ba§ ^. (S). 33. l)at ber 2:armub al§r
gefe^Iid^en ©üterftanb bie ^eriraltungSgemeinfctiaft ein=
geführt; ha§> SSermögen ber g^rau bleibt i^r Eigentum,
aber bem 9J^ann ftel^en ^ermaltung unb ?iu^ung ju
(nichse melug).
SDo(^ tennt ha§> talnuibif(f)e '^e(i)i au^
©ütermaffen, bie in ha§> ^'igentuui be§ 90^anne§ über*
ge^en; bei Söfung ber (£l)e ift er bann gur Ü^üdfgabe ber*
pftid^tet unb Inä^renb bereu ^auer trägt er bie Gkfafjr, faH^
bifdt)en

—
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SDer ^almub
S^i^^^ 5U (5^runbe ge^en.
zon barsei „eiferne^ 'l^ie^" inib
öerlnenbet fo etgentiimlirijertneije biefelbe ^Benennung, bie
bie (Satten burc^

begeicfinet biefe 4)üter al§

ha^

imb

alte beutf(^e

ha§> römif(f)e 3f^e(^t

C^Tfdjciniuig gebraucf)eu.
(^§

eine

^iefe

S3eifpiele

für bie gleiche

mögen genügen.

gn geigen, liie frndjtbar
bent talnmbifc^en nnb bem
S^ed^t fein !ann, ha gerabe in biejeni 3a^rbu(^e

erübrigt

eingeC)enber

fid§,

'^ergleicf)nng

gtoifd^en

mobernen
im Seilte 1907 ^ernl^arb 33re§Iauer in feinem 5üiffat5
„^araleKen §lt)ifd}en jübifd^em nnb bentfc^em 'iRed)^' eine
gülle ber intereffanteften ^eobad)tungen au§> biefem Gebiete
öeröffentli(f)t ^at
^oii) ber 2:;almnb überliefert nn§ ni(f)t nur (^efefee,
er fü^rt nn§ nict)t nur bie ©rgebniffe ber @nttt)i(felnng
bor fingen,

fonbern

auä)

einen C^inblicf in
barin liegt gang
befonber§ feine 33ebentnng fpegieH al§ inriftif(f)e§ 33ilbung§=
mittel.
^a§> D^ec^t joH menf(f|li(f)e '>lserl)ältniffe regeln,
aber biefe '33er^ältniffe änbern fic^ forttoäl)tenb.
3ßir
ha§>

er

geftattet

Söerben be§ D^ec^teö

f eiber.

Unb

!^aben

bafür fe^r nal)eliegenbe ^eif^iele.
Unfer (Strafe
gefepnd^ batiert nom 3ci|re 1879, aber im 3al)re 1902
mufete ein befonbere§ (Strafgefe^ erlaffen raerben, ba§
ben Sr)iebfta^l on (Sleftrigität befämpfen foHte. 9J^it hen
Salären i)aih ein 2)eli!t fid^ enttoidelt, an ha§> nod^
im 3al)re 1879 niemanb gebadet ^atte.
Unb jebe
neue ©rfinbung ftellt fo bem dleä)k neue 5hifgaben.
5lutomobil Verlangt ©l^egialgefe^e, unb faum ift
Suftfcl)iff erfunben, ba. prüfen bie Suriften
auä) fc^on hie 9ied^t§fragen, bie burd^ bie neue ©rrungen=
^Jtid^t geringere ^Jlnberungen
fc^aft aufgeworfen toerben.
fa^ bie geit ber 9J?if(^na unb be§ I^alnuib. ®ie fdjtoeren
Älriege, in bereu 33erlauf ber jübifd^e (Staat üernid^tet
tourbe, bie gerftreuung ber Suben über bie gange (Jrbe,
il^re allmäl)lid^e ^Seiloanblung an§> 'Inuicxn in .staufleute,
SSerfd^iebungen, bie in ber talmubifd)en i2iteratur ^eute
nod^ fid) nadf)toeifen laffen,. nuifjten ber 9fied)t§bilbung
bie ^öd)fteu unb fd)ii)ierigften 5lufgaben ftclleu.
S£)a§
ha§>

lenfbare

greilid^

ettoa§

boHgog

anberen

fid^

gö^'^^^n

bie

al§

(I'uhoidelung banuil^5 in
s;>znk ruft jebe
!^eute.

—
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Anbetung im 2Birtj'(^uft§IeBcn qI§ il^re O^eoftion eine neue
^erorbnung f)erbor, unauffiörlid^ jprubelt ber DueE her
(SJefe^geBung, unb toenn ein ©efe^, tüie ettüa unfere
^föec^felorbnung,

60

Sct'^re

alt )x\ixh,

fo ift ha§> f(f)on

ein

dlni bie iüenigften ^eftimmungen
^aben Slu^fid^t fo lange gu leben, fie iiDerben f(f)on
(^ang anber§
lange öor^er erfe^t ober abgeänbert.
ef)rtDÜrbige§

Sllter.

itiaren bie Sßerf)ältnif[e in talmiibifd^er geit.

§ier

l^errfc^te

eigentlich nur ein eingigeg ®efe^, bie 33ibel, unb e§ toar
rec^t eigentlich bie 9IufgaBe be§ Xalmub, ber münbli(f)en
Seigre, immer öon 92euem bie 5lntx)enbung ber biblifd^en
^orf(^riften auf ba§ öeben ber Qeit gu ermöglitf)en. 3n
tüeit l^ö^erem ®rabe al§ f)eute toar alfo ber D^^id^ter ber
talmubij(f)en Qeit n\ä)t nur Wiener, jonbern aud^ Sd^i3pfer

be§

d\ed)t§>.

Sei

biefer SSeiterbilbung

be§ ©efe^eg l^aben

bann bie Set)rer in f)o!^em @rabe auf ha^ Öeben 3f^ü(lfid)t
genommen, unb öon feinen :|3ra!tifd^en ^ebürfniffen fi^
©o finb biele ^eftimmungen getroffen
leiten laffen.
tüorben mipne darkhe scholaum, um baburc^ ben i^üeh^n
gu erhalten; ftrenge ©(fjulbgefe^e finb gefd^affen Sorben,
„bamit ber (5(^ulbner nic^t bie ^üre be§ ®Iäubiger§ t)er=
fd)Ioffeu ftnbe",

benn ber ^apitalift

loirb

geben, trenn gu nac^fiditige (5d}ulbgefe^e
feit

feinen ^rebit

i^m

bie

S[J?ögIi(f)=

nehmen, energifd^ g^g^n ben ©d^ulbner üorgugetien.

@an5

allgemein finb in frü^talnmbif(i)er Qeit bie g-rauen
^er ©^emann tourbe ber*
günftiger gefteHt toorben
^flid^tet, feiner ©attin bei ber (S^efcbliefeung eine (Summe
ficfjer 5U fteKen für ben gall, ha^ fie bittre tnürbe ober
2)eutli(^
ha^ hit @t)e burc^ 8d)eibung gelöft tnerbe.
bie red^tli(f)e unb materielle
]^errfd)t babei bie ^lbfirf)t,
ßage ber g^rau nacf) 9J?ögIi(f)feit gu berbeffern.
(Seiner Slufgabe, ©efe^ unb Seben gu öerföl)nen,
©erabe
tüibmet ber Si^almub fid^ mit großem (Sd^arffinn.
geben it)m Gelegenheit, bie
biefe iuriftifdt)en Partien
gange ^raft feinet ^enfen§ gu entfalten. SDie ilunbe
baöon ift \a and) in toeitere Greife gebrungen, bie uicmaB
einen 33anb be§ ^almub in ber §anb gel)abt l^aben,
unb gerabe hei il^nen ^at fid^ bie Derfel)rte 5luffaffung
gebilbet, al§ gäbe e§ einen befonberen „talnmbifd()en"

eine

®eift,

bie (Sprache

unb

iinb raBiiIi[ti)c^e 5(rt ber

iinltia^re

2)iefe 5[iiffaf]iing

irrig,

ift

genauen

ber

-
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^laietüt

be§ Xalniüb ift
unb forgfältigeii Überlegung,
bie (S|3rad)e

finben eine biefer „talnuibi)cf)en" n^nlicf)e SIuS^enfern aller
brucfgtneife gerabe unter ben fd^arfen
Unb für ben Xalmubfunbigen ift e§
Stationen tüieber.
tüenn er bie 23erfe
nid^t feiten ein eigenartiger (^ennfe,
lüir

3J?änner ftubiert unb

fo(rf)er

be§

Xalmub

©buarb

\)on

nun

näl)ert.

fic^

in

^of)eni

gan^e

„©osialen

2{rt

©rabe ber

33eifpiel ]tatt öieler!

fein

§artmann§

bie

tnie

fie^t,

unb ^arfteüung

5luffaffung

il^rer

Kernfragen"

3n
tüirb

folgenbe§ ausgeführt:
„S)ie 33ef)au|)tung,

ha^ ber 5lrBeiter, aud^ l^enn
ge^örenben J^apital probujiert,

mit einent it)m nid)t
ben öoKen 5Xrbeit§ertrag beanfprudien fönne,
mit fic^ felbft.
SDenn ber
fte^t im 2öiberipru(f)
^2(rbeiter,
ber mit eigenem Kapital arbeitet, müßte
bann hod) erft. xed)t ben üotlen 5Irbeit§ertrag Bean*
fpru(f)en fönnen, alfo aud) bie rerf}tü(^e ^^erfügung
über feine 5(rbeit§probu!te, gleic^nicl toelc^er 5lrt
feien,
alfo and) über bie öon il)m probu^ierten
fie
^robuftionSmittel. SDa§ foE aber nac^ beut Q)efi{f)t§=
punft be§ 9^ed)te§ auf hen öoÜen 5(rbeit§ertrag
nic^t ber gaU fein, t)ielmel)r foHen bie ^robuftion§=
er

boc^

mittel, bie ein 5lrbeiter probu^iert
Iidf)en

2)ie

f)at,

feiner rec^t=

."
SSerfügung entzogen tnerben
gange Einlage unb S)urcl}fü^rung biefe§

banfengangS

.

ift

.

ööflig in talmubiicfier 5[rt gef)alten,

Q)e*

unb

jünger ber (Femara, toirb ber „Kaltüoc^omer", ber
©d^lufe a minore ad maius, ber hen Kern Don §art*
mann§ 33eh3ei§fü^rung bilbet, fe^r l^ertraut annmten.
einen

SDer S^almub

felbft

ioeife

gar

tool)!,

loie

bilbcnb gerabe

ba§ ©tubium feinet juriftifc^en Zdi§> ift, unb gibt be§t)alb
ben Df^at: „3Ser fing tnerben toiE, fott mit bem ^i^i^^ed^t
fic^

befc^äftigen."

ha§>

2Ö0 aber bem Kopf fo
§er5 nid^t leer au§.

Xalmub
fd)aft

5U

öiel

geboten

Unb

e§

ift

toirb,

gut,

ge'^t
ha]")

aud^
ber

'2)cnn ioenn bie 3Bi)Ten=
aud) itjm ctloaS bietet.
au§fd)lie^Iid) bie Q)ebanfeu einninunt, bann

—
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befielt bie (S^efa^r, ha^ fte biele ber Beften ©mpfinbungen
im 5B^enf(^en öertrodnen läfet. ®a!^er unterBrid^t ber
Xalmub piifig bic (Strenge tl^eoretlft^er 33etrarf)tung
freunblid^ buri^ (S^efd^id^ten unb (Srjätilungen, bie bem

gur Slbtoed^felung einmal nid^t öerfünben, tüa§>
fonbern tüa§> gut ift, unb tüa§> er tun mu^, um
ein guter SJlenfd^ gu Serben.
®iefe Dafen im gelbe
geleierter Unterfud)ungen Begeid^nen toir al§> 5[Ribraf(^
ober SIgaba, unb feitbem Seopolb gung im 3ctf)re 1832
fein grofeeg 2öer! öeröffentlid^t ^at, „bie gotte§bienftIi(f)en
Vorträge ber 3uben fiiftorifd^ entJDitfelt", tüiffen toir,
ha^ hk'ie 5Igaba§ unb SJübrafd^im g^ragmente unb
ÜberBteiBfel au§ alten ^^rebigten barfteHen.
Öefer

rid^tig,

S^etrad^ten

tcir

nun

einige

t)on biefen SJ^ibrafd^im,

bie mitten im S^almub, untermengt mit ttieoretifd^en
^a
^Belehrungen jid^ finben, toie ha§> @rg im ©eftein.
lüirb bem 50^enj(^en mit l^üBfc^en 2Borten bie religiöfe
unb moralifd^e 33eftimmung feiner ^lieber erÜärt. gi^^i^
^eif^iel: ,,2öarum gleid^en bie ginger be§ SD^enfd^en
Üeinen ^flöden? 'iDamit er fie in§ D^r ftecfen fann,
tnenn er et\r)a§> Unanftänbige^ prt.
2öarum ift ha§>
D^x fnor)3lig unb ha§> Dtirlä^pd^en toeid^? ^amit ber
SJ^enfd^ ha^ D^rläp^d^en in§ D^r fteden fann, toenn er
unfauBere D^veben tjört". ^or §odf)mut toarnt eine anbere
8etrad)tung.
^er ^O^enjd^ ift am fed^ften (Sdf)öpfung§=
tage erft gefd)affen, bamit, toenn er üBermütig toirb, bie
TlMe 5U tt)m fagen fann, xdj Bin öor bir gefd^affen.
®ie ^flange foK un§ ©anftnuit leJiren. „^er StJ^enfd^
foU nad^gieBig fein, tnie ha§> ©d^ilfrol^r, nid^t aBer fo
l^art iüie bie 3^^^^^enn ireil ha§> (S^iIfroi)r fo nad)=

gieBig
bie

ift,

ift

e§>

geber^alter,

Xefillin

unb

man nimmt au§
man bie ^fjoraroHen,

BeIof)nt toorben;

mit

benen

il^m
bie

bie SOZefufott) fd^reiBt".

5tu§ gang unfd^einBaren 3tnbeutungen be§ 33iBeI=
ti)orte§ toerben bie fd^önften SSatirl^eiten enttüicfelt.
©o
Befiel^lt ©ott bem Tlo\e ^rieg gegen 93libian gu füBren.
EBer SD^ofe füt)rt ben ©treit nid^t felBft, fonbern ber
S)er SCRibrafd^
^riefter ^in d^a§ tritt an feine ©teÜe.
fragt: „SSeg^alB ^at 9Jlofe§ ben ^>3cfe^r ©otteg nid^t
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Unb er antwortet „9Jio)e§ ^yrau mar
erfüatV"
SDe^^alb
jagt
uad^ eine 9[Ribiartiterin."
(^ute§>
etlua^
t)abe
t)Ou
ben
9Jlibtamtern
id^
9D^ofe§,
empfangen, unb ha§> (Spricf)tüort fagt, „in ben 33runnen,
au^ beni bu getrnnfen l^aft, barfi't bn feinen Stein
ioerfen".
Xief finnige 2Iu§fprüc^e über Ö^ebnrt unb Xob
treten un§> entgegen, „^er OKenfc^ fomint gur Seit mit
geballter J^auft unb fc^eibet au§ i^r mit au^geftrecften
g^ingern.
(£r fommt gur 3ßelt mit geballter iyan]t, o(§
Unb er
iDoIIte er jagen „bie gange 23elt geprt mir".
fc^eibet öon i^r mit au^geftrecften gingern, al§ tooÜte
er fagen „bieg ift SlHeg, trag id) ertnorben ^abe".
Dft
fe^rt ber @eban!e lieber, iüeld^ gefät)rli(f)e§ 2Berfgeug
bie Qnnc^e fein fann.
©o läfet ber 30^ibraf(f) einmal
^ott f eiber gur Qunge fagen: ,,3IIIe ^lieber beg 3iRen=
^ie anberen
fc^en finb gerabe, bu allein bift ^ingeftrecft.
beg
^örperg.
ou^en,
allein
im
Snnern
Drgane finb
bu
bift
®agu ^dbe id) no(^ gtrei 30^auern um bic^ !^erumgebaut,
2öa§ fann ha
eine öon 33ein unb eine öon Jyleifd^.
^ott nod^ tun, ha^ hu nic^t lügft unb öerleumbeft."
an biefer ©teile nod^
SDocI) tüir fönnen baöon abfegen,
treitere groben an§> bem SJiibrafcI) gu geben, befi^en

telbft

ber

:

(3)ebiirt

tüir bo(f) feit

Söeife

eine

einem Safjre ein 2Berf, ha§> in ber fc^önften
^d^l t\on ©priu^en unb (5r=

beträtfitlii^e

gäl^Iungen ber 3Igaba allen gugänglic^ mad^t, bic präd)tige
Sammlung bon OJlaj SBeinberg „@ in ige 3Seig^eit"
{§ane, Dtto §enbel, 1,35 W.). ^ringenb tnäre eg gu
iüünfdjen, bafe in jeber jübifcljcn 55amilie biefeg tounber^

öoHe

33u(f)

gu finben

fei.

i?egenben
be§
"Parabeln unb
man
c§
am
Xalmub fann man anä) ha finben, too
trenigften Dermutet unb Wo man and) über il)ren Ur*
fprung treiter nid^tS erfährt, nämlid^ in älteren ;^oIf§=
ED^anäje

Sprürfje,

jc^ullefebüd^ern unb in anberen Sannnlungen etl)ifdf)er
^etruö 5IIfonfi, ein getaufter
©:prüd^e unb (^Tgät)Iuugen.

3ube,

I)at

in

feinem

im

15.

Sa^r^unbert

in

Spanien

erfd)ienenen 2öerfe ber ©rgiel)ung unb beg UnterridE)t§ für
disciplina clericalis, eine 5Inga^I Don i^nen
^eiftlicl)e,
mifgenommen unb öon bort gingen fie in bie Literaturen

—
ber

unb

Berber
in

Bearbeitet,
erft

SSöIfer

t)erf(f)tebenften

^dbzn
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3n

über.

rujfifd^er ©^3rad^e

öor

^pxaä)e
öon il^nen

öeutfd^er

^rummai^er mand^eg

mel^reren

Salären

Seo ^olftot.

me^r aber ift fierborgutieBen, bafe biete 5lu§=
jl^rüd^e unb ©ebanfen, bie bie ^elt nur at§2öorte beerte uen ^eftamentS !ennt, un§ gum Xeil mit bem gleid)en
^u§bru(fe im SD^ibrafd^ begegnen.
„<Setig
bie
finb
(Sanftmütigen, benn fie Serben ha§> §immelreid^ Be=
9^o(^

fi^en", jagt bie S3ergprebigt.

„2ßer

\xd)

felbft

flein

mac^t

gro^ fein in jener 3BeIt" fagt ber
bem (S^eringften unter meinen
33rübern getan l^abt, ha§> t)abt 3t)r mir getan" öerfünbet
ha^ 9]^attt)äu§et)angelium.
„2öenn 3^r 5Irme f^peifet,
bann red^ne id) dnd) ha§> an, al§> f^ättet 3t)r mic^ ge*
in biefer SBelt,

Xalmub.

3t)r

ber SJ^ibrafct) ®ott fagen, unb an einer
anberen stelle fpridjt er „^ie Siebe, bie fie ben 5Irmen
erliefen, t)at ®ott it)nen ongered^net, al§ ptten fie fie
\f)m f eiber ertoiefenj^
„(S§ fäHt fein ©perling gur (Srbe
ot)ne hen SBillen @ure§ l^immlifd^en 3Sater§" fagt ber
ber Üeinfte
„5Iu(^
©tifter ber d}riftlic^en D^eligion.
33oaeI toirb nid^t gefangen ot)ne (Boiie^ SöiHen, inie öiel
treniger ein 9}Zenf^" öerfünbet ber Slainmb. 23er ^ibel
unb Xalmub fennt unb nun im neuen ^eftamente
bem ift e§, al§ toanble er auf altjübifc^em
lieft,
^oben, unb bei jebem «Schritte bröngt fic^ jene Söa^^r^eit
i^m auf, bie öor ^ur§em ber :|3roteftantifd^e Pfarrer
/§ermann 2öeint)eimer auSgefprod^en fjat: „(So öiele
^äd)z aud^ in bem 3SeItnieer ber (^riftlid^en 9^eIigion
gufammengefloffen fein mögen, ber §auptftrom, üon bem
e§ gefpeift inurbe, toar bo(| bie iübijd^e D^eligion".
Cl'benfo ift bie ^tüeite grofte Söeltreliglon, ber 3§Ianv
öon ©ebanfen unb 2e!)ren ber 33ibel unb be§ ^almub
burd^trän!t unb einen nid^t geringen 2eil be§ ^oran
netjmen, oft nur tüenig Deranbert, STgä^Iungen unb
fl^eift"

i

toirb

„3Sa§

Vä^i

Segenben au§

©0

§auptmaffe

unb

it)m ein.

begeugt

feiner

nadt)

gangen

aud^

ber

ein

2Ser!

^alnnib, tro^bem er feiner
ber fpegieHen ©elel^rfamfeit

S^ffi^^^Q ^^^^)

f^^ ^^^

Suben beftimmt
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ben l^eröorragenben Hnteil be§ 3ubentum§ an bcr
religiöfen ©nttoicfelung iinb an ben geiftigen ©ütern ber
gangen SJlenfd^^eit.
SSon größtem Sßerte, eine (Sd^a^fammer be§ 2Siffen§,
ift,

ein

DneU

religiöfer

(Srfrift^ung

unb

(Btärfung,

eine

©d^ule gur C^rtoecfung unb ©c^ärfung ber geiftigen ^'räfte
War er feit anbertf)alb Sa^rtaufenben für hk Suben
3n allen il^ren (S^emeinben ^otte er feine 2e^r=
felbft.
ftätten, unb nit^t nur bie Sftabbiner, fonbern aurf) Diele
Ö5emeinbemitglieber, jung unb alt, reid^ tüie arm, pfTegten
mit Siebe unb betounberngtoertem gleite fein ©tubium
unb fanben ftet§ neueg^reube baran, in i^m gu lernen,
feinen ^ebanfengängen 5U folgen, feine D^ätfel gu löfen
unb bon i^m gum eigenen ^en!en fid) anregen gu laffen.
^er I^almub l^at bie ^ebanfentoelt ber Suben bi§ gur
Sd^toeHe ber neuen 3^^^ W^ öollftönbig be^errfdfjt unb
er ^at fie befä{)igt, mit geiftiger Srif(f)e unb fittlic^er
^raft in bie neu fic^ enttoitfelnben 5ßert)ältniffe ein=
antreten.

3n

biefen

ift

er allerbing§

©ie Suben toanbten

firf)

immer me^r

gurücf getreten,

in fteigenbem 9D?afeeberneufic^i!^nen

erfc^lie^enben 33ilbung gu

unb

t)atten toeber

Qdt

nod) ^n]t,

(Stubium be^^ 2^almub
gu |)ftegen.
(So ^at er aufgeprt, ein Silbung^mittel
für einen größeren £rei§ ber Suben in 5)eutf(f)lanb gu
@r ift gu einem gad^ftubium geworben, bem faft
fein.
nur nod^ bie D^^abbiner \iä) tnibmen.
UnDergänglid}

baneben aud^ nod^

aber

bleibt

feine

ha§> fc^lüierige

religiöfe,

h3ie

feine

gefcl)idf)tlid)e

33e=

ha^ an unfer !)eilige§ (5ct)rifttum
anfnüpft, beffen Set)ren unb Gebote au§füt)rt unb fie
and) gu
toeiter enttoiielt, unb ha§> nid^t auff)ören foH,
23ege
gu
bem
unferm ©eifte gu f^red^en unb un§ auf
begleiten, ben toir al§ Suben gu gelten i^aben.
beutung al§

i)a§>

^udt),

12

ri

und Wßmilßn

[ßv

In if)ren et!)ntf(^en, fprad^Iii^en

unb

fuItur{)tftorij(^en SSegteJiungen.

®^rier unb ©emtten!

gafl tote ein Kampfruf, ber in
(iSS ber §i^e :|3oIitij(^er Seibenjd^aft auggeftofeen toirb,
Üingen un§ biefe Sßorte. 3n ber %at, bie öon ber
2Bifjenj(f)aft geprägten 5J[u§brü(fe tourben gu ©d^Iagtoorten
umgeftaltet, unb toie bei allen berartigen äöanblungen ift it)r
eigentliifier (Sinn in ben §intergrunb getreten; fie bienen,
um unflare SSorfteÜungen gu becfen unb bon getoiffenlojen
5Igitatoren gu unlauteren gineifen mipraud)t gu Serben.
®0(^ nid^t mit biefem bertrerflidien 2!reiben ber ©äffe
ober mit ben ebenfo unllaren toie p!^rafenrei(f)en Süifiern
Don Df^ajfefanatüern tooHen toir un§ befd^äftigen, fonbern
imfere Slbjid^t ift e§, gu ben Duellen ber 2öiffen(d)aft
tlinabgufteigenv um un§ Mar5)eit über bie Dielgebrauc^ten
unb miprau(j)ten 5Iu§brü(fe: Girier unb ©emiten gu
öerfi^affen, unb iJ)re eigentlid^e ^ebeutung gu ermitteln.
2Bir tDoEen toeiter berfuc^en gu beftimmen, Don tno bie
Golfer, bie barunter öerftanben toerben, l^ergefonunen
finb

tDO

unb
fie

ßänber

loeldfje

feinblit^

fie

in ^efi^

genommen

§ufammengeftof^en ober

fid^

im

i)aben;

frieblid^en

5lu§taufd^ ber Kulturgüter begegnet finb; enblid^, ob i|re
(5|3ra(f)en in Dertoanbtfd^aftli^em 33erf)ättni§ ftel^en unb
tüa§> fie einanber on Seljuraorten üerbanfen.
äy^it

in

bem S^amen

früt)erer 3^it

ha§>

begeic^nete bie SSiffenfd^aft
DorauSgufe^enbe 6tannnDoIf ber

„5lrier"

—
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©prad^en rebenben 'Isölfer, b. ^, ber
3nber, '^ierfer uiib 5(rinenier in Slfieii iinb (mit 5[iiö=
iia^me ber Xürfen, Ungarn, J^innen, 52appen, ^a§fen nnb

inbogerinauijd^e

§ente p\lec\t
ben
2üi§bru(f
„Snbogernianen"
ober
bafür
„Snboeuropäer" ansutüenben, ha „5lrier'' fpe^ieü für bie
3nber nnb Sranier al§ ©efanituol! in tvzit gnrücfüegenben
3eiten gebraucht toirb.
2t(§
„5[rier" b. f). bie ü:b(en
ficinerer ßJrup^^en) fämtlid)er 33ö(fer CSnropas.

man

lieber

(altind. aryas, avest.

airyo^) begeic^neten

\i(i)

bie

Snber

gegenüber ben bnnfelfarbigen Ureintt)ot)nern, ben ^a^\u§>,
gegen bie fie fid^ ftreng abgefd^Ioffen hielten, nadjbeni
j'ie
\iä:)
im 55ünfftromIanb niebergelaffen Ratten. Sßenu
aber in lüiffenf(i)aftli(^en 3ßer!en hie Benennung „5(rier"
für bo§ inbogermanifd^e Uröol! bo(^ gntneilen noc^ ge=
brandet tt)irb, fo bürfen tvix nic^t Dergeffen, ha^ f)iernnt

nnr eine

feineStnegS
aber eine einfieitlic^e ))vaffe.
^ie (Spraditniffenfc^aft, ber
tüir bie ©rfc^liefenng
be§ llrt)oI!§ nerbanfen, i)at jebenfalls mit ber S^age, ob biefe§ Dorau§5nfel3enbe llroolf
and] 9^affenDerit)anbtfc^aft auftoieS, nid)t§ gn tnn.
©ie

Söfnng

f)3rad)Iicf)e

biefe§

(£inf)eit

erfdjioffen

^roblemS muffen

tüirb,

toir ber i)orgefd^id^tIid)en

Dbtnof)! nnn bie örgebniffe ber3^orfd)nng überlaffen.
felben bi§ je^t noc^ feine genügenbe Sfnttüort anf bie
geben
i^rage nad^ ber Dtoffenein!)eit be§ UrtiolfS gn
DermÖgen, finb toir bnrd^ bie bisherigen (Srrnngen=
fd^aften ber Söiffenfd^aft f(^on fotoeit gelangt, nm mit
©id^er^eit fagen sn fönnen, ha\] bieS too^ in fernfter,
für nnS nid^t metjx erreidjbarer Urgeit ber [yall geioefen
fein mog; in ber Qeit l)or ber Srennnng ber eingelnen inbo=
germanifd^en ©tömme nnb ber 5(btoanbernng in i^re
l)iftorifd^en

äßot)nfi^e,

alfo

ettoa

2500—2000

fann jebenfallS Don einer ^taffenein^cit ber
mel^r bie Df^ebe fein.

®enn

D.

„5(rier"

Ci^r.,

nid^t

fd^on in bilnDiater S^it toar

€nropa t)on berfd^iebenen ^liaffen betuo^nt, bie fid) in
ben bamalS eisfreien ©ebieten angefiebelt Ratten, nnb
olS bie ©iSgeit
Oorüber toar nnb (^nropa in feiner
^)

2)te

jtrati6!nption

liefen Slitfpnic^en nxä)t
2)rucferci fehlten.

frcmbcr ii>npr)n&etc fann tüincnfdiafts
ba bie notircnbiflcit ^^npen in ber

genütjcit,

12*
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5Iu§be!)nung BetnoiinBar tüurbe, erfolgte ein
feinftrömen neuer 3Renf(f)enraffen öon Dften I)er, bie \id)
mit ben UrBetüotjnern öermif(^ten. gubem ift noc^ nic^t
nad^getoiejen, ino
ha§>
inbogermanifd^e Uröolf
fidler
ber
3Irennung
ber
Dor
(Stämme anfäffi^
einzelnen
mar, ob in 9JlitteI= ober Dfteuro^a; felbft in 5l[ien
l)eutigen

öon monc^en g^orfd^ern
biefen ^egenben fonnte

toirb

bie

Urheimat

gefud)t.

3n

fid^ ha§> Uröolf nid^t rein
ha e§ einem forttoäf)renben Quftrömen frember
^^ölfer ausgefegt toar.
(So !ommt e§>, ba^ fic^ felbft bie
gorfc^er, bie noc^ eine eini^eitlid^e D^taffe bei bem Uröolf
annehmen, nid^t barüber einig finb, toeld^e üon ben je^t
Europa betDotjnenben D^affen bie§ getoefen fei, ob bie
!^eEe, t)od^getoad^fene norbifd^e ober bie kleinere runb^
föpfige D^affe 3[RitteIeuropa§. S^e^men toir aber aud^ an,
bie Snbogermanen {)ätten fid^ bi§ gu i^rer ^Ibtoanberung

allen

erl^alten,

'.

in i^re fpäteren 2öot)nfi^e at§ reine 3Fta[je eriialten, JD
hk§> in l^iftorifd^er Qeit fidler nid^t me^r ber iJaE

ift

getoefen.

®enn

bie

bünne ©djic^t ber ©intoanberer, bie

ben untertDorfenen Ureintoot)nern ®ried^enlanb§, 3talien§,
nnb aud^

^(einafieng, 3ran§ ober SnbienS il^re <Bpxad)e
5um Xeil i^re Kultur aufgtoang, öermod^te fid^

aB

Df^affe

©auer nid^t gu befjaupten; fie tourbe in ben
unauff) Midien Kriegen aufgerieben ober Don ben boben==
©o !am e§>, ha^ bie
ftänbigen (Elementen aufgefogen.
eingebrungenen Slrier b. 1^. 3nbogermanen faft überall
auf bie

al§>

fold^e öerfdf)it)unben finb,

obtoot)! toir bie Golfer, bie

©pra(^e angenommen Jjaben, al§ arifd^e (inbo=
aber nur in
3Sot)I gemerft,
germanifc^e) begeidEjuen.
f:pract)Iid^er ^egiel^ung, benn fd^on ber 2lugenfd^ein lefjrt,.
ha^ ein Snber mit einem (Snglänber nid^t ftammöertoanbt
aud^ toürbe fid^ ber le^tere in feinem §errenftoI§e
ift,
if)re

eine

foldf)

na^e SSertüanbtfd^aft

tüolji I)öflid^ft

öerbitten.

(gbenfotüenig toirb man einen (S|3anier ober (Sübitaliener
einem (Sfanbinaöier al§ ftammöertoanbt anfeilen.

mit

unb

nun fomme

auf ben ^ernpunft
biefer Erörterungen, ein SlUbeutfdjer ober 5lntifemit fid^
al§ Girier im (^egenfa^ gu bem (Semiten auffpielt, fo

2öenn

befinbet

alfo,

er

fid^

in

einer

id^

argen

(Selbfttäufd^ung.

@c

^
]
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^px\d)t freilid^ eine inbogernianifc^e (Sprac[)e,

ha§> ^eutjc^e,

aber biefelbe <Spra(f)e reben bie Don il)ni fo ge^a^ten
3uben and). SDa§ 2anh, ha§> er betoof)ut, lüurbe einft
Don inbogermanif(^en (Stämineu, ben Jlciten, Ö5ernianeu
imb Slaüen nac^einanber befe^t bie aber eine fd)on
früher anfä(fige Urbeöölfcrung antrafen, öon ber mir
aEerbingg nur fpärlic^e ^Hilturüberrefte an§> ben ßJräbern
nfto.

bejiiljen.

c^egogen finb,

SBenn

al\o

ami) 3uben.in bie§

Sanb

ein*

ai§>

ha^

jo tjaben fie Ireiter nid^tg getan,

Urafjnen gefolgt
ofjne inbe§ if)r
Isolf^tum auf bie ^auer rein gu erf)alten. C£'§ ift bemnacf)
^ine ijiftorifd) unb antf)ropoIogif(^ auf§ ©c^ärffte ^urücf«
gulDeifenbe 5lnma^ung ber ^eutfd^tümler unb Subenfeinbe, fid) ben Suben gegenüber al§> eine befonbere ober
iDomöglid^ beffere D^iaffe auffpielen gu tDoHen.
^te
öent 33eifpiel ber ettnaigen arif(f)en
bie einft al§ C£Toberer fanien,
finb,
fie

l^eutigen

^^ölfer

®uropa§

finb

feine

fämtlid^

im

reinen,

einem
33Iute§,
bei
mongolif(^en
ber
35.
h^n
ftarfen (Sinf(f)lag
3.
Jyinnen unb Ungarn auf Uröertoanbtfd^aft mit ber mon=
fonbern

3J^if (^raffen

;

ja

fogar

goIifd)en D^affe guriufgefien mag.
^un toirb ein 3laffefanatifer

toenn

mit

aUerbingS einli^enben:

europäifd^en 3Sölfer aud) feine unöermifc^te
D^affe mef)r finb, fo f)aben tvit bod^ anbrerfeit§

bie

ctrifd^e

in

Dften

ben

unter

^u

erfennen,
überbrütfbare

tt)of)nenben Suben reine Semiten
öon ben (Europäern bur(f) eine un=

if)nen

bie

Muft

3Iber and) biefe
getrennt finb.
^e^auptung ftimmt ni^t. 2öa§ berfte^t bie Sßiffenfc^aft
unter femitifd^er Df^affe?
2)ie
S^eseid^uung ©emiten
gel^t
eine
3SöIfergru:|3pe
gurütf
für
auf bie fogenaunte

Bölfertafet

öem

al§>

im 1. ^nd) SOf^ofi^ Rap. 10, too
©tammbater einer C^eilje öon

{jegeben tüirb,

ipebräer

5U

benen

ufto. gegäfilt

bie 2Iffi)rer,

inerben.

^ie

bie

dloa])§>

©o^n

33ölfern

on=

5(ramäer,

hk

'^ölfertafel

untere

bon ben 9^ad^fommen be§ ©em bie be§ 3afet
be§ §am, orbnet im großen ©an^en bie i^r be=

fd^eibet

unb

fannten 3SöIfer aud) gang
Reiten
3. 33.

rid^tig,

ioeid^t

aber in (5in5el=

öon unferer f)eutigen (Gruppierung ah, inbem fie
bie ^anaanäer a(§ Rannten ober bie CSiannter aB

—
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(Semiten Begetifinet.
2öo ift bie Urfieimat ber ©emttett
nun gu fu(^en? hierüber ftnb toir bau! ber geograp^ijd^
einfa^eren unb überpc^tlitfieren SSerpItniffe SSorberaftengfotote unferer burd^ bie 5lu§grabungen im 3toß^fi^o"^=
lanbe au^erorbentIi(^ erweiterten gef(f)ic^tli(^en ^enntniffe
Beffer unterrichtet al§> über bie Ur[i^e ber Girier, bie
ficd tüeber auf ar(^äoIogif(^en noc^ auf f^rac^toiffenfc^aft^
liefen ß^runblagen bi§ je^t mit DoEer ©i(f)er{)eit beftimmen
Iie|en.
2)a§ ^Verbreitungsgebiet ber femitifcf)en Göltet
in ^orberafien ift ha^ ßanb füblid^ Don ben mächtigen
(55ebirg§!etten beS %auxu§> unb ben iranifd^en ^anb=
gebirgen, alfo (5t)rien mit ^aläftina, ha^ g^^^f^^o^^^^onb
unb öor aKem bie grofee §albinfel 5(rabien, bie breimal
ben g^läd^eninl^alt öon ®eutf(f)Ianb umfaßt. ®ie le^tere
al§ bie §eimat ber femitifd^en 3SöIfer gu betrad^ten^.
ift
bie eine tüeit gefdiloffenere ©intjeit bilben aU bie et^no*
graptjifd^ ööHig öerf(^iebenartigen 3SöI!er inbogermanifd^er

3unge.
bie

2Bir

fönnen an ber §anb

gefd^id^tlid^er

aufeinanberfolgenben ©d^ic^ten

^ofumente

ber femitifcf)en 5{u§*

manberung Verfolgen, bereu 3^^^ f^^^^ ^^^ '^^^ arabifd^en
unb mefopotamifd^^^^^^^i^ ^üfte im Dften unb Sßeften
Vorgelagerte ^ulturlanb ift.
SDa§ ©inftrömen ber noma*
bif(f)en 95öl!er
gefd^ieljt ftofetoeife in balb fürgeren, balb
längeren QtDifd^enräumen, je nadf)bem bie ^^erteibigun^
be§ ^ulturlanbe§ burd^ bie fepaft getoorbenen ^^ölfer
erlal)mt ober bie §unet)menbe 3JZenfd^enmenge in ben öhzn

3ßüftengebieten e§ ert)eifd^t. ^ie ältefte «Sd^ic^t femitifd^er
(Sintoanberung ift bie ber babt)lonifd^en (Semiten (23abt)*
lonier unb 5lfft)rer), hk um bie 9D^itte be§ Vierten bor*
c^riftlid^en 3at)rtaufenb§ bie not^ ältere S^ultur ber Sumerer
in SD^efo:potamien überrennen unb fid^ an=^
©in So^rtaufenb fpäter erfolgt bie nid^t nünber
auSgebe^nte Überfd^tüemmung be§ ^ulturlaube§ burd^
bie ^anaanäer; einer fanaanäifd^en ®t)naftie cjetjört ber
mä(f)tige ^önig unb (5)efel3geber (Jl^ammurabi (1958 bt§
1916) an. 3Bir benennen biefe gtoeite Sdf)id^t ber femi*
wo fie
tifd^en ©intoanberer nad-) bein Qanhe ^onaan,
Von ben Dorbringenben Hebräern a[§> ^efi^er be§ SaubeS"

unb

Slffaber

eignen,

angetroffen

toerben.

SDie .s^ebräer

finb einer ber legten

^..

|(

-

—

183

—

5lu§läufer biejer fanaonäif(f)en (Bd)id)t; bielletd^t and)
]d}on bie Vorboten ber nad^foinmeiiben (araiiiäifcfjen)
(£intoanberiing.
^ad) ber äJ^itte be§ glneiteu 3at)r=
taiifenb§ iand)t i^x 9^ame guerft in hen fogenannten
einem in 6abl)Ionifc^er Sprache
XeII=5(marna6riefen,

Don

Königen

!(einafiatif(^en

bem

mit if)rem Dberl^errn,
Vi[gt)pten,

anf,
töir

geführten
too^t

ber
l^eute

fprei^en,

nnb

fl)rij(^en

''^^l^araonen

Satrapen

5lmenopf)i§

IV

in

in ber 3'0i^"i (I^abiru
„S^omaben" bebentete, toie
^ebuinen, ^aht)len, ^nrben

33rieftDec()feI,

joDiel

etwa öon

Une

©annnelnamen,

bie

öerfi^iebene

(Stämme um=

anbrängenben Hebräer im
f äffen.
ßanbe J^anaan antreffen, tnirb 5. S- im 33u(^e Sofna
an t)erfd)iebenen ©teilen ober im ^nc^e Df^ic^ter ^ap. 3
ge*
ertDÖ^nt.
SDort toerben neBen ben Slanaanäern
nannt bie C£f)ettiter, ^elif(f)tim Cißfiilifter), Slmoriter,
®ie le^teren finb rt)of)l femi=
3ebufiter nnb anbere.
bie
Ci^ettiter
bagegen finb ein nn§
Urfprnngg;
tif(^en
je^t tDO^lbe!annte§ 33o(! anbeten (Stammet, beffen 9^ame
Sßeld^e

,^nm

erften

taucht.

Golfer

bie

Tlal im 18. öorc^riftlid^en 3af)rf)nnbert auf*

(Sie

famen

au§

bem

öftlid^en ^leinafien,

nnb

nnterioarfen \\d) erobernb gans (Serien nnb ha§> (£up{)rat=
lanb.
(Später tnerben fie öon ben %t)ptern nnb ben
lieber gurüdgebrängt;
aber Überrefte öon
5lfft)rern
ifjnen finb offenbar in '^^aläftina fi^en geblieben. Seinen
ftammberiüanbt finb bie 9J?itani, bie ebenfalls eine 3^^^
lang grofee SD^ad^t Befa^en unb fid^ aud^ über Sijrien au§=
breiteten. @o toeift ^aläftina um bie Mtte be§ 2. 3al^t=
taufenbg ein Buntem (S^emifd^ r»on femitifrfien nnb nid^t
femitifd^en ^I^ölfern auf, unter le^teren and) foId)e arifd)er
§erfunft.
3^^^^^^^^^^ 9^amen öon gürften, bie in ben
5tmarnabriefen genannt toerben,
^aben beutlid^) ein
(b.
J).
inbo4ranifd^eö)
Gepräge:
arifd^e§
3af(l)bata,
5(rtamant)a, (Si^utoarbata, (Sd^utarna unb anbere. SDiefeS

gan^e 3SöIfergemifd^
lanbe,

l^aufte in

al§> bie i§raelitifdf)en

2lu§ ben ^Büd^eru ber fieiligen
(Sd^toierigfeit

toerfung

bem

öiel^erflüfteten 33erg=

(Stänune erobernb einbrangen.
befannt, toeld^e
befonber^ bie llntcr=

(5df)rift

ben ÄHnbern 3§rael

ber feften ^tähte mat^te;

ift

i)ielf adf)

befe^te

man

—
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nur ha^ flad^e £anb unb liefe bie frül^eren ^etoo^ner in
(Sie lüurben aud^ niemals
i^^ren ©tobten unbel^eHigt.
gar ausgerottet; bielmel^r öer=
bie S^taeliten immer iüieber mit il^nen,

grünblitf) Vertrieben ober

mifd^ten fid^
tro^ ber Slbmal^nungen i^rer D^id^ter unb ^ropl^eten.
©0 fonnte f(f)on auf ^anaan§ 33oben ber reine femitijd^e
Xt)pu§, tDie i!^n hi§> ^eute g. ^. nod^ bie 5lraber ber=
!ör|3ern, ni(f)t ertjalten Heiben.
2Bir finben fd^on in ben
bilblit^en ^arfteEungen ber Suben burd^ bk Slfftirer
ober auf bem 2:;riumpf)bogen be§ ^itu§ biefelben 3^t)pen
tüieber tt)ie nod^ fjeute.
33efonber§ auffaüenb ift bie
^^nlid^feit in ber 4^efid^t§bilbung mit ben SlBbilbungen,
bie tüir auf

öon ben

neu aufgefunbenen ®en!mälern ^Ieinafien§

ba^ ein ftarfer
Clements
Bei ben alten
(Sinfd^Iag biefeS frembt)ölfifd)en
Israeliten öorl^anben toar,
bk
datier fönnen
toir
(Itjettitern

^aben, ein Setoei§,

3uben ber öorejilifd^en geit fd^on ni(^t melir alS
©emiten anfefien; ja felbft arifd^eS 33Iut ift unter
fd^on

Vertreten,

toie

toir

gefe^en

l^aben.

©ine

reine
il^nen

tneitere

3ufu!^r femitifc^en 33IuteS bagegen erfolgte burd§ bk
mel^r frieblid^e ©intoanberung ber Slramäer, bie ettoa
öon ber Witte be§ 2. üord^rifttid^en 3at)rtaufenb§ an
^abt)Ionien unb 2lfft)rien §u überfTuten Beginnen Bereits
um ba§> 3a{)r 1000 b. S^r. ettoa ift bk 33ol!Sfprad^e
5lud^ (5t)rien mufe immer mel^r
bort ba§> Slramäifd^e.
aufgenonmien l^aBen,
aramäifd^e 33eftanbteile in fid^
benn baS §eBräifd^e ift eBenfaÖS gur geit beS BaBt)=
lonifd^en (£gilS alS SSoIfSfprad^e burd^ ba§> Slramäifd^e
berbrängt tt)ie toir auS einzelnen Kapiteln ber 33üd^er
;

unb Daniel fotoie auS ben neuerbingS auf=
gefunbenen Urfunben ber jübifdien ©olbatenfolonien in

©Sra

3eB (auf ber

9^ilinfel ©leptjantine)

unb

in (5t)ene (:^ffuan)
ftammüertoanbten ^ei=

9^eBen biefer
erfel^en fönnen.
mifd^ung burc^ bie 2lramäer erf)ielten bie Suben tüeitere
burd| bie nad^ ^aläftina öon ben 2lfft)rern unb SaBt)=
loniern üerpflangten fremben 3SöI!er aufteile ber exilierten
©intoo^ner; toir tniffen auS ben ©d^riften Von (^Sra (5. 33.
^ap. 9) unb S^e^emia (5. ^. ^ap. 4, 9, 10), ba^ eS
i^nen red^t fd^toer t)ielt, bk jurücfgefel^rten Suben Don

—

.
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ber 3Sermifd^iing mit ben S^id^tiubeii aBjul^alten, unb
nad) i^rein eignen Qeugnig ift e§ if)nen nicf)t gelungen.
^Jio^ toeniger \vaic bieg niögli(^, al§ uad) bem ©turje
be§ ^er|erreicf)e§ grie(^ifrf)e ^ilbung, ©itte unb (Sprache
i^ren fiegreicfien ©ingug aud) in ^aläftina hielten. (Sd()on in
ber f)eEenifti[(^en8eit, alfo nocfiSol^rfiunberte bor d^r.^eb.,
begann bie friebli(f)e 5Iuöbreitung ber 3uben über bie
^JJlittelmeertoelt; befonberS in %t)pten, gumal in ber
aufblüf)enben §anbel§ftabt 5Ilejanbria, bejahen fie ^oIo=
nien mit eigener SSertooItung unb eigenen (St)nagogen.
3(I§ bie Diömer i^re erobernbe §anb nad) bem öftliä)en
^ittelmeere au^ftrecften, geriet befanntlid^ aud) ha^
jübifc^e dieid) nnter it)ren ©inftuB, unb infolge biefer
engen Regierungen Derbreiteten \id) bie Suben burc^ ha§>
gange römifi^e D^^eid^, nat^ Italien unb bi§ nad^ Pallien.
ä)ie Qerftörung be§ Xempelö unb bie Sluflöfung be§
jübif(f)en dleid)e^ huxd) Xitu§ befc^Ieunigte natürlich biefen
%xoi^ ber ^olitifd^en geinb=
'Vorgang nod^ beträd^tlid^.
jd^aft gtüifc^en 9f^om

unb Subäa

tvat bie jübifcfje Df^eligion

ben Reiben fe^r beliebt; ga^lreid^e Übertritte gum
Subentum erfolgten in ben !^exkn be§ au^ge^enben
§eibentum§, e^z ha§> neu erftanbene (S^riftentum burd^
feine größere 3(npaffung an hk öeben§getoof)nt)eiten unb
bei

^ebürfniffe ber ^eibnifd^en Söelt unb feine toerbenbe
!Iätigfeit
ber jübifd^en 9^eItgion ben 33oben abgrub.
5lber felbft al§ ha§> dl^riftentum erftar!t unb ©taat§=
religion gelt)orben toar, l^örte bie StngiefiungSfraft be§
3nbentum§ nid^t auf. SDa§ gange frü^e SO^ittelalter
l^inburd^

be§

heu europäif^en Säubern infolge
ä^^föinmentoo^neng gtüifd^en ^uhtn unb

erfolgte

engen

in

ü^^riften ©lauben^toed^fel i)erüber

nnb hinüber, unb

erft

Sluffommen ber ^^ettog im befolge ber ^reuggugg^
betregung fc^uf eine ^luft gtoifd^en Suben unb (S^riften,
bie öor^er in biefer (Sd[)ärfe nid^t beftanben ^tte.
2Bar

ha§>

bod^ ber jübifc^e Glaube feine^toegg mißad^tet im frül^eren
Mittelalter, öielmefir befaf^ er nod) immer eine bebeutenbe
toerbenbe Jlraft.
©o toar öor SD^o^ammebS 5Iuftreten
ha§>

3ubentum in
3§Iam

^ro^l^et be§

^Irabien
fiatte

toeit

fdf)toere

Derbreitet

lläm^fe

gu

unb

ber

beftefjcn,

—
ef)e

e§>

—
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tf)m gelang, bejfen 33e!enner enttoeber gu

beh^xzn

über 5U vertreiben. 3n ©übrufilanb trat im 9. 3al^r=
^unbert ber 2lbel unb ber (^xo^i)ext be§ mäd^tigen (Si)a=

^um Subentum

§arenrei(^§

^rim,

jog.

bie

9[Jler!maIe

^araim,

ber Tataren

^atfa(f)en alfo giefien

toeifen

ba^er

5lu§

auf.

ben

li3ir

®ie Suben

über.

ift,

ber

förperlic^e

öorgebrad^ten

allen

e§ in tüiffen^
bie europäif(f)en Suben

(5(f)lufe,

ft^aftlid^er §infi(^t unbered^tigt

öiele

in

ha\^

al§ reine (Semiten an^ufpredien.
@elDife i[t öon uralter
3eit t)er ein jemitif(^er ©infi^Iag nod^ öorfianben, aber

mie

ber

5lugenfd)ein

(55ele^rten
tritt

SDr.

Iet)rt

unb

Söeif^enberg

bie

öon bem

aufgefteÜte

ruffifcfeen

geigte

<Statifti!

er gegenüber ben (Stementen anberen

((f)ettitii(^en,

inbogermanifd^en,
tartarif(^en,
fübeuropäifd^en
ufiD.)
Df^eine
Semiten finb
Urf:prung§ in ben §intergrunb.
bie fogn. jemenitifc^en

Suben,

bie

in Sübarabien,

bem

3emen,

tüo^nen; bod^ ift e§ gtneifeltiaft,
ob
birefte 9^ad^!ömmlinge ber alten Suben finb, toie
fie
eigene Überlieferung befagt.
2ßat)rfd^einlid^er ift^
itire
baB fie jubaifierte Straber finb, bie i^re 2anb§Ieute
bet)aupten.
i§Iamitifd^en ^Iauben§
®afe felbft ganj
fogn.

fernftet)enbe

ba§

Dfiaffen

ha§>

Subentum angenommen

!^aben,

ber abefft)nifd^en Snben,.
bie fid^ för^perlid^ t3on bend^riftlic^en^lbeffQniern nid^t unter=
fd^eiben, ober ber inbifd^en 3uben, bie teiltoeife tielle
Hautfarbe, baneben aber aud^ ben bunflen S;t)pu§ ber
geigt

^eif|3iel ber galafd^aS,

3nber auftoeifen. ®ie d^inefifd^en Suben befi^'en
aufeer einem gang öerberbten jübifdiien (l)Iauben ni(^t§
Semitifd^e§ in itirer ©rf(f)einung, fie fe^en genau loie bie
ed^ten S^inefen au§>.
2öie ber 3§Iam, fo ^at fid^ auf
un§ unbefannte 2Beife aud^ ha§> Subentum in Dftafien
3Senu
ausgebreitet unb in D^eften biö l^eute ert)alten.
e§>
bon Seuten iübifd)er §er!unft and) einmal bort^in
gebrad^t toorben ift, fo finb biefe in ber fie umgebenben

{)eutigen

^JJJaffe

längft aufgegangen.

3Benn toir nun bie europäifd^en Suben nid^t al§
Semiten auffaffen bürfen, fo !ann man bie 5röge auf«
Werfen, Jt)ie e§ !onmtt, ha^ bie 3uben tro^bem gumeift
einen eigenen ^t):|)u§ öerför^ern, ber fie gumal in Ütorb*

—
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^te
hen TOtbetuo^nern fcf)arf abfonbert.
^eftimmte ii)pen bilbeit ficf) uic^t
allein biirc^ Dftaffegenieinic^aft, jonberu and} burc^ gleiche
fuItureHe unb feciale 3Ser£)äItutffe. (5in frappante^ 33ei]piel
bafür bieten 5 Jö.bie genannten jemenittfcfjen Silben. 3n it)rer
änjleren C£'r(d)einnng gleict)en fie anffaüenb hen potnifd^en
3uben mit ben langen ^aie§ (©eitenlocfen), bie fie eben*
europa

Doii

51nttoort

ift

fotcjenbe:

grunböerf(^ieben
Don i^nen finb.
©ie lange 5(bfperrnng ber Suben
in ben (53^etto§, i^re eigenartige £eben§tüeife, if)re rein
o5)ne genügenbe förperlit^e 33etätigung
geiftige 5lrbeit
nnb ni(f)t gnni nünbeften it)re ftete 3n5U(f)t C)at eine öer=
fümmerte, öerforgte 9^affe ge^üc^tet, bie erft in beni legten
3at)rt)nnbert nnter beni C^inftn^ günftiger lriirtf(f)aitli(^er
33ebingungen fic^ toieber jn erl)oIen begann, banf ber
i^r innetüot)nenben (Slaftigität unb 2eben§fraft. Übrigen^
finben fid) fogenannte jübifi^e ^t)pen and) bei anberen
.^nltnrbölfern mit langer 3Sergangen^eit ober Bei 35ölfern,
bie unter erf(f)tt)erten 2eben§bebingungen tnirtfc^aften,
felbft bei ben Japanern unb Snbianern, bie boc^ ejtrem
fall§ tragen,

oblüot)!

fie

antf)ropoIo_gifc^

^§> finb eben öielfad^
Derft^iebene D^^affen barfteHen.
^egeneration§nier!maIe, bie and\ hex alten ariftofratifc^en
JJamilien toie ben 33ourbonen, $ab§burgern ufto. auftreten,
^enn aber auc^ eine ^Ingatir-Befonberl^citen berauben, et\üa
bie öielt)erbreitete f(^Ie(f)te Haltung, ber nad;Iäffige Ö)ang,
bie eigenartige (Spred^toeife unb anbere§ me^r fic^ im
Saufe ber Qeit öerlieren begtü. md}t auffälliger fein loerben
al§> bei anberen ©nropäern, fo ift natürlich nirf)t ^n er=
tnarten, ha^ alle ^Haffeneigentümlidjfeiten Derfdjtoinben
toerben. ^a§> ift an§> entlr)i(lelung§gefd)id)tlid)en ©rünben
auggefd^Ioffen. ^reilid) bürfen tüir nid)t Dergeffen, ha§> biefe
au§ bem uralten femitifdjen ^Subftrat ftannnenben ßigen=

un§ im !:>?orben al§> in ©übeuropa auf*
faHen, ha bie ©übeuropa beiDot)nenbe 3)Httelmecrraffe
in 2Bud)§, §aut= unb ijaarfarbe ber femitifc^en '^a\\e
I)eiten

mel^r Bei

Siemtid^
D^affen

imt)e

unb

bie

(Stammbaum
finben

toir

fte^t.

femitifc^c

ber

Bei

(^k^ören
^affe

fau!afifd)en

un§ im

boc^

cnropäifd)en

bie

al§ S^^^Ö^

9?^enfc^t)eit.

$J?orben,

felbft

in

ö^^

^^i^^

3nnnert)in

"^ohn

unb

—
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9lufelanb S^^:pen unter ben Suben,
fog. arifd^en S^t)pu§ unterfc^eiben.

fic^

faum öom

3f)r 3Sorl^anbenfein
unfi^toer burd^ bte uralte

bem Gejagten

toirb fi(^ naä)

bie

iBeimifc^ung tnbogermanifd^en ^Iute§ unb burtf) ben
3uflu^ norbeuro^äif(f)er Elemente toät)renb be§ ^ittel=
altera erffären laffen.
3n biefe ^eleud^tung gerücft
getüinnt
eine
btelbemerfte ^Inftd^t 6tetüart §oufton
€t)amberlain§, be§ Befannten 9f^affefanattfer§, ein anbere§

^r

^u^fefien.

BeI)Qu:ptet,

(i;f)nftu§

nic^t

fei

jübifd^en,

Jonbern Qrijd)en Urfprung^ getüefen.
^iefe BeU)ei§Io§
l^ingelüorfene 33e^auptung tourbe bon ^rof. Qaxnad mit

3nbe§

'kzd)t fd^arf gurüdgetriefen.

ift

fie

nid^t aBfoIut

^u tüiberlegen
gut tüie jeber
(^t)riftu§ fonnte efcenfo
anbere Sube arifd^eS ^lut in feinen 5lbern l^aBen. 2(ber
barauf !ommt e§ aud^ garnit^t an; feiner ©rgiefjung
;

3ube unb

unb SeBenötoeife nad^

tvai

baran,

gu Verleugnen,

unb

fid^

al§> foI(f)en

Slbftammung

^anb
tüir

5tt)ifd^en

gefef)en

Bilbet

er

in

gtoifd^en

^enn

n\ä)t D^laffe

gefd^id^tlid)en Qeiten

ben SXngeprigen eine§ ^oI!e§, ha,

!^aben,

alle

SSölfer

mef)r ober minber gemift^t finb
<S}3rad^e

ha(i)te garnid^t

;

in

gefd^i(f)tlid^er

ha§>
toie

Qeit

fonbern bie gemeinfame

unb

bie gleiä)e Kultur finb bie tDafiren^inbeglieber
ben SSolfegenoffen, in ber heutigen S^it nod^ mel^r

al§ frütjer.

3n

fe^r alten, t)orgefc|i(i)tIid^en (Spod^en toar

ha^ freilid^ anber§. gür bie 5lnfänge ber 3SöI!erfamilien ber
3nbogermanen, ber 6emiten ufto. muffen toir aud^ eine
ein!)eitü(^e

3f^affe

borau^fe^en

;

aber

biefer

Qeitpunft

liegt toeit jenfeitg aller burdf) antt)ropoIogifd^e, t)orgefd^i(^t=

ober gefd^id^tlid^e 5orfdf)ung gu erreid^enben ©rengen.
^l§ bie 5lngef)örigen ber gitJei großen (5|)rad^gru|)|3en
gum erften SJlale äufammenftiefeen, finb fie infolge öiel*
lid^e

fad^er

Söanberungen

ä^affe mel^r getoefen.

unb ^reugungen fdf)on
3Sann unb too gef d;a^

Sufammentreffen?
Söieberum finb e§

un§ Slufflärung

feine reine

biefe§ erfte

hie Snfd^riften be§ Gfjetäterbolfg,

geben.
2öir fiaben bereite get)ört,
3Serbreitung§gebiet ber femitifd^en D^affe im
9^orben burdf) bie Sebirg^fetten ^Ieinafien§ unb im
Dften burd^ ha§> iranifd^e 9tanbgebirge abgefd^loffen tüirb.
bie

ha%

ha§>

—

-

189

nun entftanb in ber
§ä(fte be§ ^toeiten 3ci^rtaufenb§ öor (£f)r. ba§
mächtige 3flei(^ ber C£f)ettiter, t)a§> \id) erobernb über
©^rien unb SO^efopotanüen au§be^nte.
S^nen ftamnu
öertoanbt jinb bie DÖ^itani, bie eitva 1500 b. (£f)r. ein
3^eid^ am Oberlauf be§ (£upf)rat grünben; bie SBeftfenüten
nennen e§ 9taf)araini, „ha§> £anb am (Strom". SDieje
3Ritani Serben bereite um 1400 ö. (£^r. öon einem
bein ffeinaftatifd^en .^goi^Ianb

2luf

erften

bef)errf(^t,

i5ür[tengef(f)te(f)t

beffen

3Dätg(ieber

arijc^e

if)ren
ein=
"^^lehtn
inbo4ranif(^e) Dramen tragen,
®ötterbreit)eit:
^eimijd^en (Spöttern Deref)ren fie bie axi\ä)e
(b.

i).

unb SSaruna. SSon 5^Ieinafien au§ b rangen
Eroberer and) nad) ©l)rien unb ^aläftina öor,
unb 5ur felben3^it it)ie bei ben DJ^itani finben toir au^
^ier arifd^e gürftennamen in ben Slmarnabriefen an§y
^ie äg^:|3tifd)en
ber Qeit be§ *i)^t)arao 5(menop^i§' IV.
Urfunben fennen in ^^saläftina einen blonben 3Soif§ftamm,
bie 5(mar ober 5Imaur (bei ben ^abt)loniern Reißen fie
Slmurri), bie toir auf ^bbilbungen au§ ber ^eit iRamfe^ II.
3nbra,

DJZitra

arifdje

(1324-1258 ö. C£^r.) finben. Wan fiei)t fie für I)0(^=
getoad^fene Snbogermanen ((Sna![öf)ne!) an unb ibenti*
figiert

fie

tt)ot)l

auc^

mit

ben

Slmoritern ber ^ibel,

inbe§, ha^
1500 o. (5!^r.
bie Snbogermanen mit ben anfäffigen (Semiten 5ufammen=
befiegt unb längere 3^^^ be^errfd^t
geftofeen finb,
fie
^aben.
(Später t)erfd()tr)inben bie arifd[)en Spanien, unb
bie inbogermanifc^e §errfdf)aft fd^eint unter bem ^rucf
\Da§>

in

aber

!St)rien

untoatirfdfieinlit^

toie

in

^aläftina

ift.

J^^ft

bereite

ftet)t

um

ber nac^brängenben

(Semitenftännne jnfannnengebrod^en
5U fein. ®ie eingiel^enben §ebräer finben nur nod^ femiti(df)e
gürftentümer Dor. 5Inber§ ift e§ im Dften, too Don

ben bergen 3tan§ {)erab arifct)e <5df)aren unauft)örlic^
gegen ha§> ^ulturlanb, ha^ öou hzn *3lffi)rern unh
^ie 5lrier
äabt)Ioniern öerteibigt
tvhh, anbrängen.
^ergbeU)o^ner
in
etoiger
bie
gelobe gegen
finb
gemefen,
bie 33auern ber (Sbene ftanben, fo etloa lüie bie Jlurben
3l^re (Stärfe
noc^ l^eute eine Öanbplage für (Si)rien finb.
Sf^eiteroolf
it)aren; 5al)Ireic^e
beftanb barin, ha^ fie ein
mit „^ferb" gnfammengefe^te (Ingennamen treffen mir

—
t)ei

ben Snbern,

jd^id^te 5. 23.
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unb

Werfern

Mannt

—
ßJried^en

hex (5^e=
$t)ftaj|)e§i)

(au§>

finb: SDariug' SSater

ober 5llej:anber§ 3Sater ^I)tIi:ppo§). ^en ©emiten tote
^gt)ptern ift ba§ ^ferb bi§ §um 5Xuftreten ber ^itki
unbefannt getnefen; fie benu^ten gum 3tet)en be§ 2öagen§
^a§> (Be\e1^hni^ (If)ammurabi§ ertoäJint
-©fei ober Dd^fen.
ha^ "ipferb ebenfalls nii^t.
51I§
bie ^abt)Iomer e§
fcnnen lernen, begeiifinen fte e§ al§> „(^\el be§ ^erglanb^".
(Sie öertoenben e§ aber nid^t al§ 9^eittter, fonbern lebiglidC}
5um Sieben be§ ^rieg§tx)agen§; btefer ^ebraud^ ^at \xd}
bann na(^3Sorberaf{en,%t)pten unb ©ried^enlanb Verbreitet.
9^od^ hei §omer finben toir ha§> ^ferb nur in biefer
SSertoenbung; erft Diel fpäter tritt e§> al§ JReittier auf.
5lber toeber bie (Semiten no(^ bie flajfifd^en SSöIfer
fjdben e§ gu einem auSgebilbeten !rieg§mä^igen ö)ebraud^
be§ ^ferbe§ gebracht; im gansen Slltertum toirb bie
^ieiterei öorgug^toeife burd^ gallijd^e ober germanifc^e
§ilf§t)öl!er
7.

gefteÜt

J5a^rf)unbert

fangen

(^^r.

im

ber 3iReber unb ^erfer

Xälern an

§annibal unb däfar).

bei

(fo

t).

bie

arifd^en

§odt)Ianbe '^xan

unb

3m

'Jleid^e

beffen

gu fonfolibieren. Querft machen
3D^eber
gegen
5lfjt)rien unb Meinafien; fie
bie
3Sorftöfee
toerben aber balb Don ben ^erjern abgelöft, bie unter
il^rem ^önig ^t)ro§ (in ber ^ibel ri(f)tiger ^orefd)
genannt, 558 529) burd^ Q^i^^i^ümmerung he§> babt)=

toeftlid^en

fid^

—

lonijd^en 9ieid^e§ im
im öorberen Orient

3af)re

für

538 ber

faft

jemitifd^en §errfd^aft

ein 3a{)rtaufenb ein

(Snbe

gried^ifd^en
matten. ®enn ani^ ha§> ^eid^
üben, ha§> Df^ömcrrei^, ha§> (Saffanibenrei(^ finb alle öon
Slngeprigen ber inbogermanifdfien Sf^affe begrünbet toorben.
(Srft mit ber jüngften großen 2lu§breitung ber femitifd^en
^affe, bie mit bem 3luffommen be§ 3§Iam 3ufammen=
fäHt, beginnt eine neue @^od^e ber femitifd^en ^ox-3Bie bie Dorgefd^id^tli^e 5(u§breitung ber
]^errfdf)aft.
fanaanäifd^en (Sd^id^t erftrecit fie fid^ über ba§ ganje

ber

(Seleu=

d^ebiet he§> 9JlitteImeer§: 9corbafrifa, (Sübitalien, Sisilien,
')

stuf

:pcrfifd)

Wischtaspa

alt)3erft[(^en

.^eilinf (fünften

(Darius) 6ei

Behistun.

be§

genannt; fo in ben berür)mten
@ro't)!ümg§ Darayawausch I

—

li>l

—

Spanien nfto. tnerben im 7. unb 8. Sa^r^unbert
Don ben fiegreic^en 5Irabern überfd^tüenunt
(SijX.
nnteriüorfen.

drft

in

ber

toeltgefc^ic^tlid^en

nnb bem 5(raBer^eer

3toif(^en

kaxl

.glüifd^en

Xonr§ nnb ^oitierS

©enüten

9}^arteII

Qkl

nacf)

nnb

(5c^Iad)t

in ber (^bene

bem SSorbringen

toirb

ber

banert fieben Sa^rben
l^unberte, c^e e§
inbogermanifd^en 3SöIfern gelingt,,
Drient
(^übenropa Don ifirer §errfä)aft gn befreien.
ben (Sarazenen nnb ben
ift ba§ (jrbe ber Slraber öon
ein

gefegt.

2I6er

e§

3m

S^ürfen

femitifierten

übernommen

Sorben,

nnb

alö

be^anptet fic^ ein i§lamif(f)=]emitij(f)er
©taat in ^orberafien nnb anf ber ^alfanfialbinfel bi§
auf nnfere ^age. ©elbft ha^ nnabi)ängige *^serferreirf)
befennt fid^ §u einer 5Ibart be§ i§Iamifd)en ®(anben§,
nnb bie nenperfifrfie «Sprache ift burd)fe^t mit arabifif)en
Sef)ntüürtern. (5o ift ber borbere Drient bi§ anf nnfere
tür!ifrf)e§

3f^eic^

^age

Domäne

ber femitifd)en $Haffe geblieben. 5(ber
nod() auf einem anbern «Sc^anplalj
ftiefeen im 5IItertnm
3Sir Ijahcw
3nbogermanen nnb (Semiten snfammen.
fd)on

eine

ha^ bie gtoeite
(Stämme, bie man
i^re SSeEen über

arabif(f)er
be3ei(i)net,

lIRittelmcer^

irarf.

©amat§

Sln^toanbernng

gro^e

ge£)ört,

al§

bie

fanaanäif(f)e

ganse ©ebiet be§
bie fenütif(f)en
lonrben
ha§>

(Siebeinngen in D^örbafrifa, Sijilien, (Sarbinien nnb
^Spanien begrünbet, beren ^anptDertreter in 92amen toie
^arttiago, &grigent, (^alari§ (CSagliari), ^aht§> (CSabij),
eine D^oKe in ber 3[3eltgefcf)i(f)te fpielen. 5n§ im 8. 3al^r=
f)unbert ha^ römif(f)e 3^oI!

gan5

DJlittel«

fotneit

nnb Ünteritalien

fi(f)

erftarft

ha^

loar,

nntertüorfen

f)atte

e§

nnb

nnnmei)r nad) ben reid)en nnb fruchtbaren
ha fonnte ei>
be§
tl)rr{)enif(^en 93leere§ lenfte,
Snfeln
nid()t ausbleiben, bafj e§ mit bem feegetoaltigen ^lart^ago,
bem aUe biefe Kolonien Untertan toaren, ^ufannnenftie^.
Söir alle fennen t)on unferer (Sc^nlgeit I)er ben 5ln§gang
feine

33Iicfe

biefeS 9f^ingen§ ber arifdjcn

unb

femitifc^en Ükffe

um

bie

§errf(^aft im ineftlid^cn ^Hiittelmeer; e§ finb bie befannten
breipunifd^en Kriege, bie bamitenbetcn,bab3fiom «Sieger über

^artf)ago blieb unb nicf)t nur feine 'Il^cltfteflung brarf},fonbern
^a^ unir
bie '^tahi felbft bem (Srbbobcn gleiii) niad)tc.

—
ba§
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Tlal in ber Sßeltgefc^td^te, ha% ein femttifd^e^
gufammenbrad^ öor ber überlegenen friegerifd^en
Süd^tigfeit etne§ 3SoI!e§ inbogermanif^er ©)3ra(^e.
^t§>
gtoeite

Cfieid^

gefd^llberten Überflutung
äRittelmeerbeden in ben

gut
ha§>
il^rer

9^a(f)foIger,

ber

ben

burd^

§änben

3§lam

ber D^ömer

blieb

unb

^^ad^bem fd^on im
Stalien mit feinen unfein unb

33t)3antiner.

augge^enben SJ^ittelalter
(S|3anien öon ben 5lrabern gefäubert iüaren, erfolgt in
unfern Xagen bo§ Übergreifen ber (Europäer aud^ nad^
S^orbafrifa.

Sllgier

unb Sinnig

ben §änben europäif(^er

nomineE

ägt}|3ten finb in
Tripolis ift nur nod>
aud^ SJ^aroüo» ©d^idffal
fotoie

SO^äd^te,

türfifd^er 33efi^,

unb

toenn nic^t hk ©iferfud^t ber
europäifd^en Wd&}te i^m nod^ eine ^nabenfrift geiüäl^rte.
5lud^ nad) bem Orient ftreden fie fd^on i^re gangarme
au§; aber f)ier gerabe bemerfen tt)ir neuerbingg eine
bebeutfame 5Iuftoärt§beit)egun0 ber anfd^einenb inßet^argie
öerfunfenen femitifd)en Golfer; unb irienn nid^t aEe^
gel^t
aud^ ber Orient einer neuen, ber^ei^ungg*
trügt,
boUen gutunft entgegen. (£r toirb öorau§fid^tIid^ bie
SDomäne ber femitifd^en 3SöI!er bleiben, tüie ha§> 2lbenb=
lanb ben inbogermanifd^en 3SöI!er gef)ört.
^iefe S^eitung
30^it
erftredft fidt) aud^ auf bie fprad^Iidjen 3}ert)ältniffe.
5lu§naöme be§ ginnift^en, Ungarifd^en, ^ürfifd^en unb
33a§!ifd^en iüerben in ®uro:pa au^fd^liefelid^ inbogermanifd^e
©prad^en gerebet, toäfjrenb ber Orient toie überl^aupt
hk gange i§(amifd^e SBett, alfo aud) 92orbafrifa, ha§^
SBenn e§ aud^ in
2lrabif(f)e gur Umgang^f^prad^e i)at
mand^erlei ^ialefte gerfäEt, fo toirb e§> bod^ immeriiin
toäre

längft entfd^ieben,

©prad^e empfunben, tüäl^renb hk§> be=
ben europäifdt)en ©pradf)en nid)t ber gall
Unb bod^ gef)en fie alle auf einen gemeinfamen
ift.
Urfprung ^nxM, eine inbogermanifd^e Urfprac^e, hk öor
ettüa 4500 3at)ren öon bem ungetrennten Stammüolf
©§ ift hzn (Sprad[)forfd^ern gelungen,
ge()3rod)en tpurbe.
biefe ©runbfprad^e tnieber gu re!onftruieren, tüir fennen
al§

ein'^eitlid^e

!anntlid^ bei

il^ren

Söortfd^a^,

ber @r!enntni§

il^re

55^ejion§formen

i^rer <^X)nta]c

fd^on

5lud^ für bie femitifdt)en @))rad^en

ift

toeit

unb

finb

in

t)orgefdE)ritten.

eine foId)e gemein*

—

ha^ Urfemitifc^e,

(Stammutter,

fame

—

193

bietet freiließ

SDeffen C^rfd^Iiefeung

öorau§5ufe^en.
5ur geit nod) gro^e

foba§ bie femitifi^e ©prac^tüiffenfc^aft
gelangt ift
toie
it)re
(Sc^toefter,
bie inbogermanif(^e (§:|3ra(^ii3iffenf(f)aft.
(im fiiebling§=
Problem üieler (belehrten, bie 3Serttianbtf(f)aft be§ 3nbo*
germanifd^en unb ©emitifd^en nad^§utoeifen, ^at be^^alb
bi^ l^eute feine fiebere 2öfung finben fönnen.
!ß)ivax l)at
e§ in älterer toie jüngerer 3^^^ ^^^^ ^^ ba^inget)enben
SSerfud^en gefehlt; ber befannte 3l[ft)rioIoge griebric^
2)eli^f(^ fjat im 3cit)re 1873 in feinen „Stubien über
©d^toierigfeiten,
nid)t

no(f)

fotoeit

inbogermanifd^'femitifc^e SSur^elöcriDanbtftfiaft" fic^ für
einen Qufammen^ang gttiifcfien ben beiben (Sprad^familien

unb

au§gefprod)en,
in

^open^agen,

gu fül^ren

9^ad^tt)ei§

bem gangen
logifd^er

unb

gang

neuerbing§

l)at

^rof. TlöUzz

öerbienter

ein

t)erfuif)t,

fdf)ti)eren

Sprad^forfc^er, biefen
unb gtnar au^gerüftet mit

Sf^üftgeug

mobernfter

fprad)pf)t}fio=

fprad^tt)iffenfd^aftlict)er H'enntniffe.

(Bein

fefir

umfängtid^eg SSerf „(^emitift^ unb Snbogermanifd^" liegt
gunäd^ft nur im erften ^anb öor unb enthalt aud^
mand^e fe^r anfpret^enbe ^eobad^tungen; aber mit öielen
®elet)rten bin aud^ id^ ber 5(nfic^t, ha^ ber berfud^te
9^ad^tDei§ ber 3Sertoanbtfd^aft be§ 6emitif(f)en unb Snbo=
germanifd[)en nid^t geliefert ift. 2lud^ fein ,/^ergIeid^enbe§
inboeuropäifd^=femitifd^e§ ö^Ioffar", ha§> foeben erfdjienen
ift,

öermag

i^erfaffer
feit

un§

hd

bie gmeifel

felbft

nid^t

ber ^ett)ei§füt)rung.

gtüifd^en

bem

alle

entgeht !eine§toeg§

^iefe

gu befeitigen.

SDem

bie §auptfd)tDierig=
beftet)t

barin,

ha^

Urfemitifd^en, ha^ in 5trabien bel)eimatet

getüefen fein mu^, unb bem Urinbogcrmanifd^en, beffeu
in einer nörblid^en ©egenb tüar, unb ha^ \xd)

§eimat

big gum ^aufafu§ al§> ©übgrenge erftrecft
^aben fann, bi§ je^t ein nottoenbigeg 33inbeglieb fel^It.
fe fann bafür nur eine ber fleinafiatifd^en Sprad^en in
53etra(^t fommen. ^on biefen toiffen inir aber, abgefeF)en
öon (Eigennamen unb einigen gerftreuten 2Sörtern, fo gut
t)öd)ften§

tük

Db

in Qi^^ii^^ft ^cl^ 2t)fifd^e ober ü^ettitif^e,
©rfd^Iiefeung tr)ot)( nic^t met)r aUgu lange auf

nichts.

beffen
toarten
fid^

laffen

toirb,

biefe

üernüttetnbe

5toEc gu
13

;

—
üBcrne^men beftimmt
fd^icben

unb Snbogermanijd^en

—

mu§

ift,

@tne

Bleiben.
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gut

9SergIel(|ung

Qtii

nod^ unentbe§ ©emittfd^en

anfteEen, l^ei^t

jefet

ettoa foöiel,

toenn man 5. ^. ba§ ^eltifc^e unb Subifd^e ot)ne
^ennini§ be§ ©ermanifc^en, ©riet^ifd^en unb ©laötfd^en
toie

bergleid^en

tooHte.

(Stntge

babei f)erau§!ommen;
aber unmöglich.
tft

@§

!i3nnen immerhin
g^unbament 5U legen,

D^efultate

ein ftd^ereg

lägt

fid^

nid^t leugnen,

freilid^

ha% gtüifd^en ben f emitijd^en unb tnbogermonifd^en ©prad^en
manche auffaHenbe 5ln!länge im ^ortfd^a^ befleißen. Qu
unterfd^eiben ift bei biefen Übereinftimmungen freilid^,
ob fie auf lautmalerifd^er (onomatopoetifd^er) ©runblage
guftanbe

gefommen

finb,

loanbtfd^aft berul^en.

©0

unb ab

bem

,,3Sater^'

bie

entf))red^enben Lippenlaute

ober auf ettoaiger 2Bur§eIber=
entfjalten

;^ebr.

lateinifd^en

m

em

„^uttet"

mater unb pater

unb b; aber

biefe Sßörter

finb in atten (5:prad^en urfprünglid^ offenbar ben ^inber*

laEtoörtern mama, papa entf^3rungen.
Slnbere @nt=
erez,
„§ur
fpred^ungen finb !^ebräifd^
gried^ifd^ era-ze
^rbe", (toogu aram. ara noc^ beffer ftimmt), germ.
(Srbe; t)ebr. qeren, lat. cornu, germ. §orn; t)ebr. lashon
(aud^ mit i in ber erften ©übe: afft)r. lishanu), lat. lingua,
litauifd^ lezüvis, arm. lezu, altinb. jibva, abeft. hizva,
bizu
„8unge"; t)ebr. par, beutf(^ J^arre; t)ebr. kol
„(Stimme", aff^r. kalu „rufen" unb gr. kaiein, lat.
calare „rufen" ufto.
^ie S3eifpiele laffen fid^ nod^ öiel=
fad^ öerme^ren.

^luffäHig ift ferner ha§> gufammentreffen
hei eingelnen Qat)Itüörtern: t)ebr. shesh „6" mit altinb.
shash, aöeft. xshvash, lat. sex, germ. fed^§ unb l^ebr. sheba'
hepta, lat. septem,
„fieben" mit altinb. sapta, gr.

9?eben biefen Übereinftimmungen finben
germ. fieben.
ioir aber aud^ auffaEenbe $ßer(d^ieben^eiteu'>8or allem
SSurgeln
58erba
unb
e§
bie
ha^
bie
ber
©rfd^einung,
ift
ber meiften ©ubftantiöa in ben femitifd^en ©prad^en brei=
inbogermanifd^en
fonfonantifd^ finb, toäl^renb in ben
©prad^en bie SBurgetn faft burd^toeg nur gloei Ä^oufonanten
g^^eilid)
auftoeifen.
finb gerabe bie älteften '^eftanbteile
ber

man

femitifd^en
Oergteid^e

©prad^en gleid^faUg
majim, ägt)pt.
t)ebr.

gtoeif onfonantifdf)

mu,

afft)r.

mu.

—
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shu'u, „(Srf)af",
i)ie neben anbeten im §amito=6enntifrf)en jd^on öorE)anben
2ln§ ben fenütifcfien (Bpvadjcn adein finb
getoejen finb.
„SBaffer"; ^tbx. sheh, äqtjpt su',

nod^

gtoeifonfonantifc^e ©tämme er=
arom. bar, arab. ibn, afft)r. bin,

5ai)Irei(^ere

treit

ben,

l^ebr.

Italien:

aff^r.

„<So^n''; ^ebr. peh,

ät^iop.

'af,

fu,

arab.

afft)r.

shem,

ät^iop. sem, arab.
„3D^unb"; f)ebr.
.shema, affi)r. sumu „9Zame"; ^ebr. 'el, affi}r.
uftt).
ift

^ie

ism,

aram.

ilu „(3ott"

brei!onfonantifd£)e ©eftalt ber femitifd^en Sßnrjeln

nnb nad)

eine fefunbäre (jrfd^einnng, bie erft na(f)

alfo

pu, pi

im ßeben

^pmä)^n gur

ber

C^ntfaltnng gelangte.

2Senn \vii bie 3'^age ber UrDertDanbtfc^aft ber beiben
^ro^enSprad^gruppen al§ nod^ nid^t fprncfireif Dorlänfig nn*
cntfc^ieben laffen iDoHen, fo fönnen toir borf) öie fort=
tDä{)renben ^egiel^nngen .^toifd^en i^nen in borliftorifc^en
unb in f)iftorifdf)en geiten nid^t nnertüäfjnt laffen.

XeM

e§ 5lu§brüdfe,

finb

befannten,

aber

!)ebr.

jajin,

tt)ie

vinuni,

beutfd^

bie

gemeinfamen

Duellen

begogen

ha§>

dne

grofee

f)aben,

inu, arabifd^=ät^iopifd) wain,
lat.
„2öein"; ^ebr. shor, aram. tora", a]]X)v.
gr. tauros,

beutf(^ „(Stier"; l^ebr. kos,
lat. vas. got. kas,

aram. kas, arab. kas, affi)r. kasu neben
l^aben bie
5lnbererfeit§
„@efä^".
ölfo

nn=

afft)r.

sliuru, lat. taurus,

benad^barten

(Spracfigebiet

an§

beibe (Spradfigrnppen

^Irmenifd^e

^erfifd()e,

bem

inbogermanifd^en

nnh

femitifd^en

©prac^en,
®riedf)ifd^e

2^1)1 üon Äulturtoörtern bem ©emitifc^en
S)a§ D^enperfifd^e 3. ^., ha^ infolge ber engen
religiöfen 33e5ie^nngen ben nad^fialtigften Sinflnfe beö
öerbanft bie c*pälftc fcine§
^Irabifd^en erfal^ren 1:)at,
heutigen ^ortfd^a^e§ biefem femitifdfien ^ialeft. ^catürtid)
au§ inboger=
G'ntleljnungen
fanben nmgefel^rt andf)
manifd^en
©prad^en in femitifcfte ftatt; fo fiat t)a§
^ebräifd^*2Iramäifd)e §nr ^e\i ber '^.>erfer!^erri(^aft mand£)e
entlefint.^)

ftaat§red^tlidt)e

5In§brü(fe

an§>

^enonmien (aram. pareshegen,

^)

,®fcr'

@ned). Sakkos,

Qu§

l^ebr.

Tat.

bem
l^ebr.

^^erfift^en

t)erüber=

patheshegen (^uc^

Saccus „©act" au^

l^cbr.

saq;

cjr.

'athon imb öielc anb'^rc.
13*

oiios

—

—
=

axam. pithegama', Ijzbx. pithegam
„©bift" unb anbete); ober in l^etteQett entnal^m e§ Termini ber ^unft unb 2öi[fen-

(Sft^er) ,,5lbf(^rift"

;

patigama

apers.

niftifc^er

bem

f(f)aft
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„3tt!)er";

@ried)ifd^en, tote pesaneterijn

geometerijos =

= gr.

„Geometrie''.)

psalterion

ß^^arafteriftifd^

Se^ntoort pijlegesh an§> gried). pallakis „^eb^tvexb";
ha^ beibe au^
freilid^ liegt aud^ bie äJZöglt^feit üor,
einer gemeinfamen fleinofiatifc^en Duelle ftammen.
3n
nac^^efieniftifd^er Qeit mad^t fid^ lieber ein ©inftrömen
ift

ha§>

femetifd^en ©prad^gute^ in bie euro|]äifd^en (Bpvaii)tn be^
merfbar, inbem eine gange Slnga^I aramäifd^er Söorte

burd^ bie Literatur be§ Urddriftentumg in§ ©riec^ifi^e fam
unb öon ba in alle ^ulturf^3rad^en toanberte: 5Imen^

^l^erub,

§aMuja,

33efannt

ift

Dfanna, D^aBbi,
ferner

ber

^affal^,

©inftu^,

grofee

arabifd^e 9^aturtt)iffenfd^aft, SUlebigin

©abbat

unb

ufto.

hen

bie

3}^atf)ematif

im

auf bie euro^äifd^en (Sprachen ausübte. Sßörter
3lIc^enüe,^roge,9^atron,3iffer ftammen
SIber aud^ auf anbern äulturgebieten mad^t fid^
batier.
biefe (Sintoirfung geltenb: man benfe an 5ltfoöen, ©iöan,
5IRatra^e, ^ath, ©ofa, 5lbmiral, 6ultan, ^Kagagin, ^arif,
^aligman, ^rfenal, ^albad^in, ^amafd^e unb anbere. SDen
(Sinf[u^ be§ §ebräif(^en J)at in neuerer Qzit and) bie beutfd^e
©prad^e erfaf)ren, nic^t nur im fogenannten Df^ottoelfd^en,
ba§ öon fjebräifd^en 33eftanbteilen toimmelt (bibbern, be*
bud^t, ©d^id^fe uftt).), fonbern andj bie beutfdf)e Umgangs*
3D^ittetalter

lüie ^llgebra,2ll!ali,

unb

(Sd^riftfprad^e

blättd^en,

(So

(ßJauner,

Tloo^ = ®elb,

fet)en

bi§ auf unfere

toir feit

^luft,

Gaffer,

^ümmel=

©c^miere ffe^en

fd^ad^ern,

hzn älteften

uftü.)

gefd^id^tlid^en Reiten

^age einen forttoä^renben

2lu§taufrf)

öon

^ulturtDÖrtern gtoifd^en ben beiben großen (Sprad^gruppen
SDem 5luötaufd) ber Söörter liegt natürlid^
ftattfinben.
ein gleid^er für bie ^ad)^n, bie fie begeid^nen, t>orau§.
Söieöiel bie antife Söelt an ^ulturprobuften burd) ^riec^en*
Ianb§ 3SermitteIung öom Drient erhalten l^at, ift gu be*
fannt, al§ ha^ id) f)ier barauf einguge^en brandete: bie
35ron5e,

(^urpur),

ha§>

(Sifen,

ha§>

(3ia§>,

garben
3d^ miü l^ier nur

feine

Dbftforten, ©etüürse ufto.

©toffe,

VI

—
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Kulturgütern reben, bie burc^ bte
femitifd^en 33ölfer über ba§ flaffifc^e 5[Itertum ju un§
gefommen ftnb. ®a ift in erfter Sinie bie Schrift gu
Sba§ gried^ifcfie ^(Ip^abet ift ein SIbfömmling
nennen.
be§ :)3^öni!if(^en, alfo eine§ fenütifc^en Sllpfjabet^ J^ornien
toie Dramen ber 23ui^ftaben bereifen e§, unb bie grie(f)i)c^e
ben

t)on

getftigen

;

©d^rift burc^ Ä'abmo^ au§ **^^i3nifien
fommen läfet, toar auf ber rit^tigen 8^äE)rte. 9^e6en
biefer Ö^runblage oHer f)ö^eren Kultur, hk ha§> 2(uf=
blühen ber einzigartigen griec^ifd^en Literatur erft red^t
(Sage,

bie

bie

ermöglid^te, berbanfen bie (^riet^en bem Drient i^re
Kenntniffe öon ben §immel§geftirnen, bie Einteilung be§
3al)re§, if)r matf)ematifd^e§ unb geometrif(f)e§ SBiffen

unb

i^re

ältefte ^f)iIofopJ)ie.

ift

®a§

toii^tigfte

©emiten ben europäifd^en Golfern

ober, ha§> bie

bie monoti)eiftifdf)e

eine ^od^terreligion

D^^eligion:

ha§>

be§ 3ubentuni§.

Ö^efd^en!
ntatfjten,

(E^riftentuni

ift

SDer ^ahbat,

ja
bie

gange @eift, ber ha§> reine Urd^riftentuni
burdf)toei)t, ift jübifd^en Urfprungg; fpäter aber tüirb e§
burd^fe^t öon anberen orientalif^en ©infCüffen (90^it^ra§=
g^efttage,

ber

l^eilige

unb bem gried^ifd^en 9^eu|3latoni§nTU§.
®a§
©t)mboI be§ 6t)riftentum§, ha^ Kreug, ift feine§=

toegg

bem

religion)

SO^arterfreug

entfprungen;

(£f)rifti

e§^

ift

uralte^ ©rimbol ber
^öttlid^feit, urfprünglicl) ha§> Slbbilb ber ©onnenfd^eibe.
SBir finben e§ aB foIdt)e§ (Sl)mbol ber Ö^öttlit^feit auf
afft)rifd^en ©tetnffulpturen be§ 9. Sa^r^unbertS t). Gl^r.,
töo e§ ben Königen al§ ^aBfd^muä beigegeben toirb,
t)ielmef)r ein orientalifd^*f^^it^ti)ß^'

gang

unfere Drben^freuge.

(Semitifd[)e Ö)efangene
tuerben auf ägt)ptifdf)en 2)en!märern mit fol(f)en Kreugen
tt)ie

am §al§

bargefteÜt,

5t)linbern

mit

unb

Keilfd^rift

ouf babQlonif^en (Siegel^
begegnen Inir i^nen eben=

fang.

3Bogen ber ^^ölferlDanberung bie flaffifd^e
Kultur gertrümmert ^atkn unb bie SBiffeufd^aft nur Icenige
2ir§

bie

'Stätten in (Suropa mef)r

befafe.

Wo

fie

gepflegt tcurbe,

ba inaren e§ bie femitif(f)en 5lraber, bie ha^ lriiffenfd^aft=
lid^e Erbe ber (S^ried^en übernahmen
unb pflegten, vsn
ii^ren -Rauben blieb ber ÜJtad^toelt ha^ Söiffen ber 5llten

—
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Betoal^rt: ^^aturtoiffenfd^aft, §eil!unbe, 3lftronomte,

Wat^e^

mati! unb ^t)iIofo^3^te iiDurben an ben J^ürftenl^öfen unb
§od^fd)uIen ber araBi{(f)en S^teid^e öon ^agbab
big(lorboba gepflegt.
51I§ 3SermtttIer ber bort Betoal^rten
unb neu getüonnenen ^enntnifje gu ben europäifc^enSSöIfern fpielten bie bei ben Slrabern tool^Igelittenen
3uben eine grofee 9^oEe; unter ben öielen glangöoEen
Dramen bebeutet ben ^ö^epunft, aber auä) ba§ seitliche
(gnbe aj^aimonibeg (1135—1204), ber SIrst, ^^ilofopt
^id)ter unb gläubiger Sube ift; er ^at ben ^almub
georbnet, bie 3been be§ 2lriftoteIe§ toeiterenttritfelt, bie
mebiginifcf)e Söiffenfd^aft gefi3rbert unb Slftronomie be*

äöenn

trieben,

bie

femitifd^en

SSötfer

im

tDifjenfd^aft*

be§

Df^oIIe
Mittelalter^
eine
fül^renbe
fpielen, fo |)fXegt man gern ba§ ritterliche Seben unb
t)öfif(^e§ 2)i(f)ten al§ eine Domäne ber germanifd^en ober
bo(^ öon germanifd^em Hute burd^fe^ten SSöIfer gu
betrad^ten.
^ie (Sntfte^ung be§ D^littertumg unb ber in
feinem befolge jd^reitenben ritterlid^en SDid^tung ift
be!anntli(^ nod^ nid^t ööHig aufgeflärt; fie treten guerft
in 3'^anfrei(^, f|)äter in SDeutfd^Ianb al§> ööHig fertige
^rf^einungen öor unfere 5Iugen, o^ne ha^ e§ un§ bi§>
dlitn
je^t mögliä) toäre, it)re Urf^rünge gu Verfolgen,
^at in jüngfter 3^^^ ^^^ bekannte gorfd^ungSreifenbe

liefen

^zbexi

^r. ßeo

ftämme

grobeniu§ im

norbtt)eftIid)en 3lfri!a

3^eger=-

einen D^itterftonb (natürlich in ber
i^ren primitiöen 3SerpItniffen angemeffenen 55ö^i^) i^"^
®ie SSerbältniffe bei ben Dritter*
D^itterromane befi^en.
familien unb bie 9}Zotit)e ber D^iomane entfpret^en faft
böHig ben gleidf) artigen ©rfd^einungen be§ europäifd()en
^a biefe in ^etrai^t fommenben ?ieger=
9JlitteIaIter§.
ftämme fid^ §um 3§Iam befennen unb feit langer 3^^^
entbedft,

bie

unter bem ©inftu^ arabifd^er Kultur ftet)en, fo liegt bie
Slnnal^me nal^e, ha^ e§ bie 5lraber finb, öon benen bie
3nftitutionen be§ mittelalterlichen 9^ittertum§ il^ren 9lu§*
gang nahmen. ^) 3Son ben Df^itterromanen ift bie§ of)ne
^)

grobeniuS glaubt gmar, ha^ bie S^lomane iiUer feien al^

ber ^ultureinflufe ber Araber;
fd^einlid^.

böä^ \ä)

l)alte

bicy für nid§t tra^r*

i;

4
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3ßeitere§

glaublid^,
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tüir

an

bie

reicfienttoicfelte

3Son ben 5(rabem
nac^ ©üben bie (Sin*
au§,
bie
bem früfien enropäifd^en 3JZitteIa(ter
flüffe
ein \o
Gepräge gaben.
SDafier
c^ara!teriftif(f)e§
ift
(5|)anien,
am ftärfften unter arabif(^em
ha^
\a
ßanb
ber
ha^
ftef)en
C^influ^
mufete,
flaffifc^e
9f^itterli(f)!eit
geworben; ber (Stolg unb bie ©ranbesja
be§ f|)anifi^en §ibaIgo finb befannt, unb no(^ ^eute
rüf)men fid) bie (S|)anier ha§> ritterli(i)fte Sßolf ber 2öelt
^n fein.
(So ift ha§> al§ ^öd^fte ^lüte gerntanifc^en
ÖJeifte§ gepriefene Df^ittertum eBenfaM
femitifc^en Ur=
fprungg.
araBif(f)e

ftra^lten

(^r^ä^lung^IiterQtiir beufen.
al(o

na(^ 9^orben

toie

^ir tiaben in rafd^em 8^9^ ^^^^ lange (Spanne
3ßit burd^eilt.
äiSir
f)aben gefet)en, toie bie beiben
großen (Stämme ber faufafifd^en SJ^enfd^enraffe, bie toir
nad^ ifiren «Sprad^en al§ Snbogermanen unb (Semiten
5U fd^eiben pftegen, im Saufe i|rer üieltaufenbjä^rigen
®efd^ict)te in öielfa(f)e, teiB friebtid^e, teil§ feinblid^e ^e=
rü^rung miteinanber gefommen finb. 3Bir ^aben ferner
gefeiten, ha^ i^re Golfer fid^ an öielen (SteHen gefreust,
an nod^ me^r ©teilen i^re ^ulturerrungenfd^aften au§=
getaufd^t ^aben, toobei bie femitifd^e Df^affe im gansen

§lltertum unb Mittelalter übertüiegenb ber gebenbe, bie
inbogermanifd^e D^laffe ber empf angenbe ^eil tvax. ©rft bie
D^eugeit bringt einen Umfdt)tüung 5U fünften ber le^teren.
^ie gewaltigen ted^nifd^en unb tDiffenfd^aftlidfien Errungen*
ber legten 3al^r]^unbert^ öerbanfen toir au§=
fdfiaften
ben Europäern; ber Orient ift in fultureEe
fd^Iiefelic^
2lbpngig!eit öon i^m geraten.
@r lebt bom äußeren,
oberfläd^Iid^en 5lnftrid^ abgefel^en nod^ gan5 fein alte§
Seben toie Dor 3at)rtaufenben; nodf) immer nomabifiert
ber 33ebuine cn ben @ren§en be§ Ä^ulturlanbc§, ha^ er
gelegentlid^ oI§ D^äuber l^eimfud^t.
Db \mx .^enopl)on§
Sd^ilberungen öom öeben im (£u|3^rat= unb 2;igri§Ianbe
lefen ober bie f)eutigen !ißerf)ältniffe felbft fennen lernen:
toir finben faum einen UnterfdE)ieb.
3Birb e§ fernerhin fo
bleiben?
2Birb nid^t bie ©ifenbal^n, bie in '^Naläftina
einbringt, SIrabien burd^jiel^t unb balb gen 33agbab eilen
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Umtoälgung

2öer
hervorrufen?
Vermag fi^on I)eute Sie 5lntU)ort barauf gu geBen? 2Ber
tüiU ba§ uralte d\ät\el be§ Drientö ergrünben? 3SieIIeid^t
ftel^t aud^ ber femitifd^en dia\\e eine neue 33Iüte5eit bevor,
toeun bie politifd^e g^rei^eit bie Von ben SJZac^t^abern
in ber ^ürfei JproÜamiert ift, einen Sluffd^toung be§
geiftigen SeBen§ im Orient gur g^olge I)aben toirb unb
ein ©efd^Iec^t finbet, ha^ imftanbe ift, politifd^e unb
gciftige grei^eit gu ertragen unb gu Verwerten.

fann,

eine

grünbltd^e

hß jüdißcUß ^p^ip^iaF^l.
^rof.

|leid^

5(.

ha

fceim 33eginne,

berliner.

id)

(Speifetafel borgufteHen,

mtd^
fei

anfd^icfe,

erf(ärt,

t)om reItgion§gefe^li(|en ©tanbpunfte

®ie

bereite

fiierüber

unb
Überfid^t gewinnen

il^rem

t)erme{)ren,

ift

f)ier

©arfteHung toiU
laffen,

tüeld^e

Umgebung,
im Entfernen bon
jübifd^e

im

tuelc^e in

mit
meine

nod)

eine

nenen 33eitrag gu
®ie gegentnärtige

einem
5lbfi(^t,

bie fpegieEen ©igentümlid^feiten erfennen

bie

jübift^e

in

fefir

(S|3eifetafel

in

öerftf)iebenen

oft beeinflußt burc^ bie nid^t*

ber Stnnä^erung an biefelbe ober

berfelben,

eine

jebe iRegel

au§ erforgen foÜ.

Umfange fanm

läfet,

nid)t

Seiten unb öJegenben

toie

bafe bieg nid^t

angeina(f)fene ßiteratur,

Breiten

toeiten

bie jübifd^e

angenommen

5lu§na^me

^at,

fo

^ai.

toirb

®od^

auc^ hit

allgemein gef)altene ©rflärung, l^ier hk
religion^gefe^Iid^e ©eite ni(f)t gu berühren, infofern eine
(Sinfd^ränfung erleiben, ha^ id) guDörberft brei Sf^emi?
ni§5en5en an bie altjübifc^e (Speifetafel bel^anbeln trerbe,
lüeld^e im Saufe ber 3^^^ einen religiöfen (S^arafter er^
Italien l^aben. gtoei berfelben fennen toir au§ bem l^crr«
lid^en „©eberabenb" mit jener unnac^al^mlic^en g^amilien*
gu ber alle biejenigen fit^ tneilicöoll bereit i)alten,
feier,

dingang

tüeld^e
religiöfe

(Sr!enntni§

ßeben

fid^

unb 23erftänbni§

für

ha^ praftifd^c

betüa!)rt l^aben,

öoÜenbeter 33enebiftion über
ben (5egen§feld^ (^ibbufd^) mit einer befonberen i^anb^
lung begonnen, toeld^e barin beftel^t, ha^ ber ^J^ii^'Ö^n:,
©iefe i^eier

toirb nac^

—
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Xafel ^jräfibtert, ftd^ bie §änbe träfest o^ne
ben ©egen^fprud^ au^gufprec^en, ber fonft bei
fold^en 2öaf(^ungen öon religion^gefeyid^er (Seite feft^
(Sr nimmt bann öon ben anf ber ^afel öor*
gefegt ift.
bereiteten Kräutern unb teilt l^ieruon and^ aUen 2^ifc^=
genoffen mit, U)eld)e bie Kräuter in ©ffig ober ©algtoaffer
tarnten, nm fie fo nad) gefl^rod^ener ^enebiftion gu ge*
niesen, ^od) einmal, nnb gtoar nad^bem ha§> ungefäuerte
^rob (T]^f2) genoffen, toirb ein anbere§ ^rant ge*
nommen, ein 33itter!raut, gur ©rinnernng an hie bitteren
Selben in ber ägt)ptifd^en (Sflaöerei, boö ebenfalls in eine
au§ öerfd^iebenen Sngrebengien l^ergefteßte fü^e HJ^ifd^ung
getaud^t toirb, um ben f)erben (SJeft^mai be§ ^itterfrautS.gu
milbern.
SDiefe§ gtoeimalige (Sintaud^en, ioeId^e§ Xibbul
genannt tüirb, fofi bie aufmerffamen ^inber gur Srage,.
tüeld^er ber

l^ierbei

toarum e§

fo gefd^ie!^t, beranlaffen,

gu

(Gelegenheit
55efte§

gu

fnüj)fen.

gibt

un§

geben,

ergäben
S)ie Strt

hen

um

gefd^id^tlid^en

3Sater

Urfprung be§

unb religiöfe ^ele^rung baran gu
unb Sßeife biefer g^ragefteEung aber

felbft intereffanten ^luffd^Iuß

biefer D^teminisgeng

bann bem

an

über ha^ g^eft^alten

bie alte jübift^e ©peifetafel.

3n

^aläftina nämlid^ tourbe an jebemS^age ha§> Wa^l
mit bem ©enuffe bon fd^arfen Kräutern eröffnet, um ben
2l^)petit metir anguregen.
^a man nun Kräuter
fei

—

e§

au§

religionggefe^Iid^en,

—

fei

e§

au§

^t)gienifd^en

mit ungetoaf dienen §änben berül^ren
foHte, fo toufd^ ber §au§^err, ber bie SSerteilung bor*
nal^m, feine Qänhe, ol^ne ©egen^fprud^, tva§> aud^ in ber
g^olge bi§ gur ^egentoart beibel^alten ift. 5(ber bie 5^age
lautete bamaB, toenn loir bie DueHenfd^riften einfel^en,
„3ln jebem anberen ^itbenb bringen ioir nur einmal bie
Kräuter gum ©intaud^en, an biefem g^eftabenb gloeimal?"
3n ^abt)Ion bagegen unb aud) anber^too beftanb ber
^rauc^ nid^t, jebe^ Sfial mit bem „Sintaud^en" gu er^
öffnen, bal^er änberte fid^ bie g^i^agefteÜung, inbem fie
formuliert iourbe: 2tn iebem Slbenb taud^en toir ni(f)t
einmal ein, fjeute aber gtoeimal, toie bei un§ nod^ üblid^.
©itte
(Sine
gtoeite
D^emini§5eng an bie
frül^ere
betoal^ren toir an biefem geftabenb barin, ha^ bie ^afel*

^rünben

nid^t

—

—
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orbnung

für bie dürftigen, bei ber
2;afel mii)t anber§ aB angelefjnt 511 liegen, gum geit^en
SDer flafi^hnid, ber hierbei
ber greil^eit unb Söürbe.
öorftfireibt,

felbft

ha^ fetbft ber Slermfte
fo tu^, füf)rt un§ auf ben Urfpruug gurücf, ber feine
^ber bei
in ber (Sitte ber Dfiömer finbet.
parallele
Df^öniern
ben
|3flegten nur bie 3Sorne^men in ber ®efell=
gelegt

auf bie ^orf(f)rift

angeleJjnt

fd^aft

abhängigen

ol^ne

jebod^

33oIf

ber ^afel gu f^eifen,

bei

fieute

tüirb,

nur

toä^renb

bie

an J^efltagen, ha§> getoö^nlidfie
Umftänbe j[eber§eit in fi^enber

biete

(Stellung feine S^al^rung gu fid^ nat)m.
®iefe§ 5lnle!^nen beim ^enuffe be§ Wal)le§> an ber
altjübifd^en ^afel toar fo felbftöerftänblicf), ha^ man

fogar l^ieröon

einen ted^nifd^en 2lu§bru(f

für

„an ber

„bei ber Safet anlehnen".

I^afel fpeifen", fagte

3n

man

inbem

bitbete,

(Spret^toeife

bifd^en

in ber talmu=

man

in fpäterer geit in ©rinägung
gebogen, ob ba§ 5lnlel^nen, ba e§ al§ eine öerpflid^tenbe
(Sitte nid^t mel^r angufe^en ift, nod^ 5U head)ten fei.

ber Zat

^ie
tafel

i^at

britte Df^eminiSgenj

tritt,

nac^bem

an

bie

altjübifd^e (Speife=

ingtoifd^en religiöfen (S^arafter

fie

angenommen, am 5lu§gang

eine§ jeben (^abhattaQe§> ein.

®a toirb bie^abbala

gefprod^en, b.t).ber2lbfdf)ieb§gru^an
ben (Bahhat gerichtet, unb tjierbei toerben bie 33enebiftionen
überSid^t unb ©etoürj gefprod^en, toomit e§ folgenbe

55etoanbtni§ \)at
2ln ber altjübifd^en (S^^eifetafel beftanb
ber 33raud^, ha^ man naii) öoHenbetcm Wlal)le ein
^ot)Ienbe(fen brad^te, toorauf ©etüürgfpegereien gelegt

unb

§um

nad)bem
5lbenb

Df^äud^ern gebrad^t

man

ba§

eingenommen

tourben.

^afji

5tm <^dbhattaQ^,

unten) gegen
mit ber einbred^enben
entbet)rte ßid^t angegünbet unb

britte

(f.

toeiter

l)aik, tourbe

dla(i)t

ha^

bi§

bann

ha§>

Df^äud^ertner!

bafjin

l^ineingcbrad^t,

nad^bem

bie

entfpred^enben 33enebiftionen hierüber gefprodien toaren.
^ie Dflemini^geng hieran ift in bem nod^ t)eute beftel^enben
53raudt)e bon
„Sid^t unb ©etoürgbüd^fe"
5U erfennen;
aber im Saufe ber Qzit ift t)ierfür eine anbere SBegrünbung
SDie SBei^e be§ geheiligten ^BabhataufgefteHt Sorben.
tageg Verbreitet einen (Segen, ber nid^t aÜein in bem

-^
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3Bo^Ibe^agen, fonbern aud^ in bem ert)öf)ten
inneren ©eelenleBen gur ©eltung fommt.
Tlit bem
^inBrud^ be§ 5lbenb§, mit bem Beginnenben 5lIItag§IeBen
einer neuen Sßod^e^ mit allen ifiren Saften unb (Sorgen
"Dei:fc§tx)inbet aud^ hk in ber (^abbattoeitie
getronnene
l)ö]^ere (Seelenfraft
bie ^oefie toeic^t unb bie ^rofa
tritt ein.
^a foE benn burd^ bie Slufnal^me he§> 2Bol^I=
gerud^g gleic^jam ein ©rfa^ für biefen 3SerIuft gefjd^affen
toerben.
6tel^t \a ber ®erud^
gerabe in hex^ Tliite
gtoifd^en materiellem unb geiftigem Ömpfinben, bal^er aud^
n''*1 mit mh fo nal^e
nebeneinanber.
®iefe öon ber
f abkauft ifd^en
(SingeBung geoffenbarte ßeJ)re f)at ben
alten eigentlid^en (Srunb, ber nad^ ber talmubifd^en
Duelle gu folgern ift gang in 3Sergeffenl^eit gebrad^t!
^eT^en toir nun an bie Slufgabe, hk eingelnen

äußeren

—

(Sigentümlid^feiten ber jübifd^en ©|)eife!arte

bargufteHen.
erinnern tüir guöörberft an bie ^ifd^e
fo
riefen aud^ unfere SSorfa^ren in ber SBüfte, al§ fie über
ben SJ^angel an 92al^rung flagten, „tnir gebenden ber
g^ifd^e, hk toir in %t)pten umfonft a|en".
g^ifd^e toaren
eine ßiebltnggfpeife bei ben Suben öon ber älteften 3^^^
an.
3n talmubiftfier Qeii berftanb man, ben ©efd^matf
ber (Seefifd^e fo gu unterfd^eiben, ha^ man angeben
fonnte, oon toeld^er 90^eere§!üfte f)er ber ^5^^ ftamme.
^orgüglid^ burften an ber gefttafel gifdfje nid^t f eitlen.
(Sine ®efd^ii$)te l^ierüber furfiert in t)erf(f)iebenen Duellen^
^aä) ber einen foE e§ ein nid^t reid^er 3Jlann
fd^riften.
in Serufalem getnefen fein, ber für feinen (Sifer in ber
^erel^rung be§ '^ab^t einen befonberen (Sfjrennamen er=
^iett,
na^ anberen foH e§ ein «Sd^neiber in 9^om ge*
ober jener fanb fid^ am 9^üfttage
U)efen fein.
'2)iefer
be§ JJefttageg auf bem Waxtte ein, um S^W^ 8^ faufen,

^a

—

©flaöenbeg ®ouöerneur§beim§anbeInum
3^ ^^^^ gefteHt erüärte er,
morgen feiern inir ein g^eft unferem ^otte, bo iriE irf)
benn um alle§ in ber Sßelt aud^ äufeerlid^ biefen Xag
auggeid^nen
unb fiel^e ha, ber Wann trurbe beloI)nt,
er
al§
gu §aufe ben gifd^ öffnete, fanb er barin eine
iüobei er ben

ben

gifd^

überbot.

—

foftbare ^erle.

—
3m
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f^eifte

man

geh3i3^nli(f)

am^greitag

hafteten unb J^ifd^e, biefe mit ber fe^r be*
liebten Pfeffer* ober ßJetoürsbrü^e. (Salomo Curia, ber
aU Cf^abbiner in Dublin 1573 ftarb, eiferte fe^r gegen
ha^ gifd^effen am greitagabenb, toeit baburt^ bie TlaljU
^ext am <^abhattaQe jelbft unb bie 2ßürbe beSfelben be*
eintröd^tigt Serben.
„3d^ mufe eine 3J^af)nung erl^eben
gegen meine ©lauben^genoffen, toeld^e ha^ SIbenbeffen
om S^eitag reid^lid^er au§ftatten alö bo§ 3tal)l am
3J?orgen be§ (SabbottageS, am Slbenb hk guten gifc^e
effen, toeld^e ba^ §auptelement für bie äußere 5ßere^rung
be§ ^age§ bilben foHten, bai^er gur ^afel be§ ^age§
2Son jei^er toar ic^ barauf hebad)t, niä)t
felbft gepren.
am 5lbenb, fonbern am ^age be§ Sdbhat am gifd^genu^
mid^ 5u erfreuen, ber ollein ber Sßürbe be§ feierlid^en
Zaqe§> angemeffen ift.
9JZöge man am 55teitagabenb ein
no(| \o opulente^ ^af)l gu fid^ nel^men, e§> lommt nid)t

5u 5(benb

bem

3D^a^I

amTlotqen, mit

gifd^effen öerbunben,

gleid^/'

tveld)e§> man am (Sonnabenb nad^ be=
^iefe§
enbigtem @otte§bienft einnai)m, trurbe mit bem fran*

Tlal^l,

2Iu§bru(f

sur table

aud^ bie
anberen <S^3eifen, toelc^e im Dfen be§ 2öinter^aufe§ f)ier=
für toarm gehalten tourben, ebenfalls einen frangöfifdien
2(u§brucf angenommen l^aben, ber nod^ l^eute aÜbefannt
göfi}ä)en

ift.

^enn

ba§>

§eine

^einrid^

(Sd^alent,

im

be^eid^net,

^oIf§munbe

bid)terifd^

fo

befungene

toie

berühmte,

bon

Sd^alet

ober
aud^ in ber

nämlid^, fo öariierenb e§
6rf)reibung bei ben 2(utoren erfd^eint, auf ba§> urfprünglid^e
IDbxtö
d^alb, toeld^e§ bem heutigen d^aub entfpric^t,
tpeil bie
ehemalige (^ilbe al in bie l^eutige (Silbe an
\\d) toanbelt.
gurüdfgufü^ren unb fomit ber Sebeutung
nad^ mit ber in ben QueEenfd[)riften Dorfonnnenben S3e=
geic^nung pön - ©etoärmteg in (Sinflang gu bringen.
^nd) ba§> gleite aj?at)l, tDeId)e§ am 9iad^mittage ein=
ift

=

genommen
lel^rern

ber

bit

tourbe,

toirb

Don ben

mit bem fremben 5lu§bru(f
t)ora,

mittelalterli(^en (5)efe^*

merenbar

^lofter bebeutet,

begeid^net

€tunbe be§ 9?ad^mittage§ im
tvk loir nod^ l^eutigen ^oge§ Don ber

bie britte

!ird)lid^en 3Se§^3er bie ©ffen^geit

benennen.

—
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^tefe§ ^ä^l beftanb in gifd^en ober Geflügel, aud^
in hafteten unb grüd^ten.
5lm ^^zxn og man ^axt ge=
foä^te (Sier mit ^eterfilie unb ©ffig.
SBinter pflegte man bei ber futgen Za^e^zit ba§
gnjeite '^al)l al§> ^a^tifd^ balb auf ba§> erfte folgen gu
S£)ie hafteten, toeld^e l^ierbei auf ben ^ifd^ famen,
laffen.
mit einer inneren g^Ieift^füHung, f outen beranft^aulid^en.
iüie einft ha^ 30^anna gtoifd^en ber oberen unb unteren

3m

Xauf(^ict)t balag.

^adtoerf in reid^er

2lu§trat)I

<S^)eifenfarte fel^r ftar! Vertreten,

ift

in

unb aud^

ber
f)ier

jübifd^en
ift

bk

33enennung ber einjelnen @ebäcf§arten faft
öorl^errfd^enb, bod^ fe!^It e§ aud) nid^t an 33enennungen
(5o Serben ertoäl^nt:
in beutfdfier ©prai^e.
hafteten,
JJlaben, $fann!ud^en, ^üd^eln, ßebfud^en, :^ierau§Sefud^en,
©teinfud^en, Dblaten, ^ra)3feln, 9^aut; Ie^tere§ ift au§
frangöfifc^e

bem

3J^itteIbeutf(^en fjerguleiten.
SSorgüglid) tüaren bie
beiben Sßeiprobe am ^äbhat unb g^efttag aud^ au^er*
tialb ber jübifdf)en Greife befannt.
5luf fie bürfte fid)
ber 5lu§brucf Subenfemel in ber ^äiferorbnung öon
9flegen§burg begieJien.
SDie bei un§ nod^ ^eute üblidf)en
33e5eid^nungen, nämlid^ ^erd^eg bei ben oftbeutfct)en
unb Xabfd)er bei ben toeftbeutfd^en Suben bürfte auf
ben I)ebräifd^en 3BortIaut ber Q3ibelftelle im ^ud^e ber
„®er (Segen
(Sprüche 10,22 gurüdfbegogen ioerben.
®otte§ mad^t reid^". ©er ]^ebräif(^e %e^i beginnt l^ierin
5Öerd)e§ in befannter Umlautung ber S^ocale
mit PiD^D
im 3SoI!§munbe unb enbet mitTtr"S?n=Xabfd^ir, ebenfo
corrum)3iert im SiRunbe ber SJ^enge geformt, ©ie ^re^el
toirb bereite im 13. 3al^rf)unbert erioäl^nt, in ber (Sitte,
einer 33ef(f)neibung§feier unter bie 2JlitgIieber ber
fie bei
^emeinbe gur 3[^erteilung gu bringen, ©iefe ^iüe toar

=

di. Soel ^a'&e\}i einmal geftattete,
gu backen, um am erften 9JZitteIfeier=
tage, too biefe§ ^adtvtxf bei einer fold^en g^eier erfor=
berlid) toar, nid^t bieferl^alb in 33erlegen^eit gu fonmien.
tiefer %aq fiel nämlid^ auf einen d^riftlid^en Jefttag, an

fo eingebürgert,

am

ha^

5^efttage felbft

bem man

nidjt backen bürfte.

für ba§ 33a(fen

fnüpft

fid)

9In ein ät)nlid[}e§ ipinbcrni^

aud) eine gefd^id)tlic|e ^totig.

—
SDte (Btahi
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Dppen^exm tDurbe im Sa^re 1460 oon
be§ ^ifc^ofg in SJlaing

feinbli(f)en .Speere

bent

®ie

belagert.

^ürgerfd)aft ^ielt ängftlirf) 2ßa(f)e, bannt im Snnern
Cf§ burfte bon einer beftimmten
J^euer§brunft entfiele.
3eit an
^Bacfofen gefieigt trerben; ba^er auc^ bie
3uben öer^inbert tüurben, nad^ ©abbat 5(n§gong, mit
feine

Mn

bem

ha§>

berlid^en

^affafeft eintrat, bie für ben ^e[tabenb erfor*
SO^aggot
^afier geftattete ber
fier^nfteüen.

.Rabbiner, fd^on am greitag Dörfer bie für
5(benbe erforberlid^en Tl%^ot gn baden.

bie

beiben

hen IH^einftäbten tonrbe am 5?i^eitagabenb ein
^uc^en öorgüglirf) unter ber Sugenb öerteill.
tiefer ^ud^en gab einmal 3SeranIaffung §ur Df^ettung
^inbe§,
ba^ öon
Söegelagerern
eines
aufgegriffen
tourbe.
unb mitgefü^rt
^m Jreitagabenb eri)ob
^ü§>
inbem e§
^inb
ein
fürct)terli(^e§
(^efc^rei,
^a ha§> ^inb
nad^
feinem 'Bd^abhe^tnditn verlangte,
nid)t 5U bej (^toid^tigen lüar,
fo füfjrten bie Sente ha^
<^nb gu ben Suben am Drte, toelt^e je^t natürlid)
burc^ SoSfauf an§ ber
ni(f)t rut)ten, bi§ fie ha^ ^inb

3n

fpegieÜer

©etoalt befreien fonnten.
2ßie in ben nit^tjübifd^en Greifen e§ borfam, bafegetoiffe
ben religiöfen 33raud^ ober auf beftimmte

iBadftoerfe auf

Reiten be§ 3af)re§ tjintneifen, fo
bei

ben Snben

nid^t.

fet)tte

^efonberS

bie§ äumeilen aud)

bemerkt

man

bie§

am

Sßod^enfefte, für ha§> ein großer J^Iaben mitgüHung gebacken
tüurbe, ber ben 9tamen6inaiert)ielt, auf ber®e(febie3eidf)en

einer fiebenftufigen 2eiter trug,
lid^en SluSfprud)
2Iudf)

im

iourbe,

ÜJ^ibrafd^
toie

um

einen t)ierauf begüg»

gu iHnftrieren.

anberSiro,

ein

gute§

^Ingeid^en

ober 5(mt)ünfc^en mit bem ©enuffe beftinunter ©peifen
an getoiffen S^agen Oerbunben. (^d^on in talnuibifd^er
3eit tourbe für ben 9^euja^r§tag Oerfd^iebene§ empfot)len,
voo man bei bem ©euuffe einen entfpred^enben Söunfc^

an bie ^egeid^nung anfnüpfen fann. ©o g. ^. am 5Ibenb
be§ 9teuia!^r§fefte§ §onig gu genießen mit bem 3Bunldf)e,
ha% .un§ ein füfeeS, angenehmes Sa^r befd^ieben fein
mijge.
(Später l^at man fotd^e 5(n!länge aud^ aufeerl^alb

—
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ber

©^rad^e in

ber SanbeSjprad^e gefud^t
So §. S8. am 9^euiaf)r§aBenb
(Tlol^xxuben) , ge*
geffen unb babei getoünfd^t, bQ§ unfere S^ugenben fid^
mel)ren mögen.
Sfferlein in OJ^arburg (1450) l^ielt.bar*
l^ebräifd^en

Wö^un

am

auf, bafe

32euiai)r 33arbcn auf

D^ame an (Erbarmen

il)r

erinnert,

—

^arm.

auc^

3J?itteI§od^beutfd^en

ben ^ifd^ fomen, toeil
benn 33arbe l^eifet im
5lu§

ber l^ebräifc^en

33ud^bru(ferei in Siöorno gel^t nod^ je^t ein f:plenbib au§=
geftattete§ ßinblatt

unb

italienifd^en

tceld^eg

l^erbor,

9^amen

ron

an

bie

fjebräifc^en

Sanbe^früd^ten

u.

bgL

©lüdftDÜnfd^e für ba§ neue Sai^r anfnüpft.
3^ür öerft^iebene anbere Xage be§ 3aJ)re§ gebot hk
$8oI!§fitte, bie oft in ben Singen ber 3J^enge gum reltgi*
5in
Öfen ^raud^ tourbe, getoiffe ©peifen unb ÖJenüffe.
ben 3;;agen ber Trauer (Srbfen ober ßinfen §u fpeifen,.
tourbe bi§ auf 3a!ob 5urüdfgefüt)rt, ber fein Sinfengerid^t
an bem Sage, an bem ber (§rofet)ater 5lbral^am geftorben
toar, bereitet l^atte.
^a^er öermieb man e§ in geioiffen
(^egenben, an ben §albfeften, an benen man ber aE*
gemeinen greube toegen jebeS ^i^rauergefül^l unterbrücft,
ferbfen ober Sinfen gu effen.

5lm

(Il^anufafefte

gu erinnern,
ober

foHte ^äfe

loo

^aätDexte

gegeffen toerben,

ben §oIoferne§

Subita

2lm ^urim,

Ijatie.

feiten

toie

fic^

hamit

um

gefpeift

greunbe gegenfeitig ^Süfeig*
unb gtoar immer in

gufd^ic^en,

tourbe e§ oft gum U[u§, gu
bem
bem g^reunbe in§> §au§ fd^icfte,
aud^ nod^ einige ^fefferförner bagu l^ingugufügen. 2)ie§
ftammt au§ ber alten geit, in ber Pfeffer al§ bie teuerfte
©etoürgfpegerei galt, toelt^e öorgüglid^ bie Suben au§
gtoei

öerfd^iebenen 5lrten,
Sebfud^en, ben man

i^rer gefd^äftlid^en 3Serbinbung

mit

bem Driente

in hen

§anbel brad^ten. ®al)er ioir nidf)t feiten finben, ha^
ben Suben al§> ©träfe ober al§ 3Ser|3flic^tung auferlegt
tourbe, einige ^funb Pfeffer an ben fürftlid^en §of^alt
gu

liefern.

3n

Slncona tourbe

id^

(1876)

einem

am $urim

mit 3[Rargipan

trabitioneU
erhaltenen
Dflegept au§ ber f|3anifd^=iübifd^en geit l)er nod^ ^eute fo
befd^enft,

toeld^e^

bereitet toirb.

nad^

^
3n

L>00

-

toareu gu atten Qetten bie üon

?fio\n

reiteten Slrtifd^ofen fe^r beliebt unb man
liefen Greifen öon carciofi alla Giudia

a\)paxk§>.

3ubeu

in c^rift^

f|3ra(f)

ah

gejamte

be*

eitr)a§>

römijd^e

gang
^tu=

9^0(^
bentenfd^aft an einem beftimmten J^efttage in feierlichem
^Xufgnge gum ^^ater 5[bramo im (ei^emoligen) (^ijetto i\uv
auf,

l^eute gie^^t bie

um

carciofi

mit

vino nostrale in ungel^euren
3ßenn fid^ aud^ bort alle^ im

gu Dertilgen.
Saufe ber Qeit geänbert ^at
2)^affen

—

auc^ ber (Sof)n ift ni(f)t
mef)r ber 3Sater, er ^ai fi(^ fc^on ein neue§ §au§ aufgebaut,
ha§> md)t me^r
ben (£^ara!ter be§ @^etto berrät
bie ©itte ift einmal geblieben, unb offiziell öerfünbet ha§>
©iarium ber 6tubentenf(^aft aud^ Leiter ben feierlid^en
5lufgug berfelben nat^ bem (S^l)etto.

—

3n
i(^

3Jiittelbeutfd^lanb

am

nid^t),

^ahhat,

!^errfd^te

an

(ob nod^ ^eute,

tüeife

melä)em ha^ <Siege§lieb

rotenDJ^eer,nämlid^ ber ^entateud^if c^e 5tbf d^nitt

^e

f

d^

am

a 1 1 a d^

gelefen toirb, bie '6itte, bie (Sd^abbesfugel mit SBeigenförnern

5U belegen,
erforbert,

^ahhat
ölte

tüie

bie Slbbrebiatur biefeg liebräifd^en 3Borte§

foE lauten: D'^tOH

fie

(^d^irol)

(Sitte,

eine

an biefem

DhS HTIT

Sßeiäfugel!"
S^age,

ber

„5lm

riDtr^.

(5cl)öner

getoö^nlirf)

ift

bie

ftrengen

auf ba§ genftergefim§ fold^e
Körner gu ftreuen, benn aud^ bie ^^ögel iubilierten beim
^^luggug 3§raeB gur 55^ei^eit!
Sßinter

geigt,

©d^ön

ben 3Sögeln

ben ©ittenfdlirifteu gegebene ^IRal^nung, beüor man fid^ gu ^ifd^e fe^e, guerft für bie §au§=
tiere gu forgen.
@§ toirb bie§ fogar an eine Sd^riftfteEe
angelel)nt, nämli(^ an bie im fünften ^Bn<i)z 3}Jofi§ Üa|3.
11, 3S. 15, enthaltene ©teile: „Sc^ toerbe geben £raut auf
beinem g^elbe für bein 3Sie.l) unb (bann) follft bu effcn

unb

ift

bie in

bid^ fättigen."

8nm

©d^luffe feien

nod^

einige

(Spegialitäteu

toä^nt, Jneld^e hti ber erften (Sinfülirung

jübifd^en Greife

Kaffee
bereits

auf 3Biberftanb

ftiefeen,

gum

(S^enuffe

er=

im

uämlid^ Qudfer,

unb C£^ocolabe. Söietoo^l Qucferro^r unb S^idtr
im paläftinenfifd^en ^almub befannt ift, oud^ in
14

:

—
einem gufafe ju

XIV,

27,

9f^af(^i'§

erit)öJ)nt
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—

(Srflärung

it)irb,

gum

I.

©am.

(^ap.

fogar ben bei
ß^enu^ be§ Quifer^

9D^atmonibe§

un^ üblichen «Segenfprud^ für ben

fo fennt man bod^ beffen ©ebrauc^ in
Greifen SDentf(^Ianb§ er[t feit ber geit be§
SacoB Seto^, ber 1427 ftarB.
^erfelfce entfd^ieb näm=

feftgefteüt f)at,

jübii(f)en

Ii(f)

in einem

öorfommenben

g'alle,

man ^udet am

ha^

^efeatf) nur für einen gang fpegieHen mebiginifcfien Stüzä
(£§ tüirb bie§ bamit motibiert, ha^
aufBetüaljren bürfe.
mon beim Qudex eine 33eimif(^nng öon anberen (Stoffen
©§ tüirb Bei biefer ®elegent)eit mit=
5U befürchten ^ahe.
SRitglieb be§ Se§ri)aufe§ gmfer au§
geteilt, ha^ ein

Sanbia erhalten
mifi^ung

m(f)t.

t)aBe,

Bei

bem man

eine

gu bermuten ^atte, unb beffen

legten ^efttage geftattet tüurbe.
2lu(^ 3fferlein, ber 1460 ftarB,

f)atte

foId)e

^ei*

@enu^ am

3SeranIaffung,

Quderfrage nät)er eingugetjen unb BjierBei 5u ent=
fc^eiben, hß^ unBebin^t bie SlufBetoa^rung be§ dio^x^udex^
an ben ^e^ad^tagen gü geftatten fei.
auf bie

®i§!uffionen berurfad^te bie (Sinfüt)rung be§
^affee§ in ben Säubern unb Qeiten, in it)el(^en ber
^affeegenu^ ai§> eine 9Zeuerung erfd^ieu, bie anfänglid^
Bei SD^ol^amebanern unb (^t)riften auf fe^r ftar! au§ge=
prägte feinblid^e 3SorurteiIe ftie^.
3n jübifd^en Greifen
Bilbete fid^ fein Söiberftanb gegen ha§>
©eträn!, ba§
man im Drient gerne trau! unb allgemein prie§. HBer
nad^ einer anberen D^id^tung t)in Befd^äftigte biefe Dteue*
rung hk Set)rtätigfeit bie Bebeutenbften rabBinifd^en
5Iutoritäten in ber erften §ä(fte be§ XVII. 3ö^rl)unbert§.
SRan f)atte öon religionggefe^Iid^er ©eite f eft^ufteÜen
(5)ro^e

mm

1.

DB

2.

toeld^e

ber @enu§ be§ ^affee§
geBete gu geftatten fei,

Dor

bem

93?orgen»

^'enebütion für ben Kaffee gu fpred^en fei,
inenn berfelBe nad^ bem S^ifd^geBete gereid^t toerbe.
©iefelBe toirb für üBerftüffig

gum

erften

SÖ^ale

Bemerft

toirb,

erflärt,

ha^

UioBei

man

5(egl)pten an nid)i jübifd^en Safein nad^
bigung berfelben Kaffee gu reichen pflegt.

in

^een=

—
3. SDie

—
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53enebiftion nad^

bem

^fti(^tinäfeig!ett geteilte
4.

^er

^enufe

be§

lüurben, ha§> je^t

bie

beren

^affeepufern

öon ben

gebracht tourbe, nämlid^
hnxä) 3Sermif(f)ung 511

aniiiät)Ii(^

in

J!affee§

5Iud) C£t)ocoIabe, iüel(f)e
(Siiro^^a

^rinfen, über
^O^einimgen ftnb.

am

(5eefat)rern narf)

Sl^ataobo^mn,

bem ©etränfe
allgemein unter bem 9^amen

bie

öertüenbet
C£t)ocolabe

®i§!uffion bei ben
^ejeljegle^rern berurfad^t, ob nämlid^ bei bem ;^u öer*

befannt

ift,

i)at

eine

fel^r

lebhafte

ric^tenben ©egen^fprud^ an ben eigentlid^en Urfprung ber

^-öaumfru(^t gu benfen fei, ober für ha§> bereitete ©etränf
ber 5egen§f:|3ruc^ toie für alle anberen ©etränfe ber t)er=
®ie bebeutfame fiiteratur
fd)icbenen 5Xrt gu berrid^ten fei.
i)ierüber pnbet fid^ in mehreren 51rtifeln in ber berü^m«
ttn (Sngt)fIopäbie

3faa!

ßamperonti'^,

toobei

aud^

5U=

au§ naturtüiffenfd^aftlid)en 2Ber!en 9D^itteilungen
über ben 5(nbau unb bie Pflege be§ ^i'a!aobaume§ fid^

gleid)

finben.

u*

mnoovß:
Mi
©in tulturbilb
Don ^fibot ^Qtc^arbt

^rei^ge frönte

^fJo

belle.*)

aiolf 2lron.
^at un§ ^inbern oftmals j^uxii)t ein*
bod^ Wax er ber l^armlofefte Wlen\ä),
ben man ficf) benfen !ann. 9^{emoI§ l^at er einem l3on nn§
ein Seib getan, nie ift er einem ond) nnr mit einem
2Borte gn natie getreten.
(Sd^on feine (i^rfd^einnng ^atte tttr)a§> 5(bfonberIic!^e§.
®er üBermä^ig gro^e Körper tnar bornübergeneigt, hen
^opf trng er eingebogen; fein §al§ f(f)ien bie gö^igfeit
eingebüßt gn ^aBen, ben üopf gn bretjen unb gu tcenben,
SDer ^ör).ier,
2öolf ^ron Blicfte ftet§ bor fic^ nieber.
ftarffnot^ig unb moger, Jnurbe mit faum fid^ öom 33oben
ertiebenben ^üfeen öortoärtS gefteuert.
^ie ßip:pen betoegten fi^ oft in leifem, unb tocnn
er fid^ unbeobad^tet glaubte, in lautem ©elbftgefpriidf).
9^ie i)dbe iä) U)n mit einem anbern 3Renfd^en fpredf)en
f)ören, nie fein 5Xuge lad^en fefien.
(Seine Meibung inar (Sonnner unb SBinter hk gleiche.
@in Übergietier öon unbeftimmter g^arbe, ber in feiner
Sugenb unb ©langgeit einem 53efi^er t)on ireit geringerer
^ör|3ergröfee get)ört l^aben mod)te, lie^ bie ^-öeine faft in
if)rer
I)ie
gangen refpeftablen Sänge fid^tbar tnerben.
9[Rü^e mit großem Seberfd^irm fafe roeit im 9ia(fen.
iOlf

5lton

1

geflößt, iinb

*)

V?ad)bnic! beröoten.

I

—
®er

—
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ha§> magere Ö5e[irf)t
unb beut migetoö^nlicf)

eine§ 53arte§

93^angel

mit

lie^

ben ftarfeu
breiten 3D^mibe ftefonberS auffällig f)eröortreten.
33a(fenfno(^en

i^§ iüar frül^morgen^,

bem 2(rm

al§

id)

mit einem §enfet!orb

^unfel t)inau§trat.
Sßunber, bofe tüir ^inber früt) au§ ben 33etten
ftiegen, um 3um Dörfer gu fommen, bebor bie ^adWaxe
„auSgefammelt" toar; tDUßten toir boc^ genau, ha^ jeber
nur abgemeffene anbertfialb ©algfud^en erhielt unb ha%
e§ nur bon unferm grü^auffte^n abging, ob bie anbert=
J)aI6e bo§ grofee ßo(f), ha^ tüir ftet§ in ber SRagengegenb

über
^ein

in

fpürten, auffüllten ober
trar

(£§

ni(f)t.

einem

an

alfo

fünf unb

3tüif(f)en

näd^tlii^e

ha§>

al§>

\ed)§>,

SDunfelfieit f)inau§trat.

id)

'^d) toar

unb fo
§au§tür in bie
aB Sunge nidjt frei bon
SBintermorgen

au§> ber

unb toid) fofort töieber in hen öauSftur
^urüd, al§> xd) einen langen 6ct)atten \id) bie ©tra^e
^erabbetoegen faf).
^od) einen (Schritt tDeiter trat xd)
gurüd, al§> xd) Söolf Slron er!annte, ber, einen ©ad auf
bem SRüden, in lautem ©etbftgefpräd^ öor ^ag auf bie
^ebine^) ging.
3ebe§ Söort, ha^ er mit fic^ fprad^, fonnte xd) öer=
^eipeufterfur(f)t

t3erftef)en.

—

„@eif) xd) nad) §ufenfier?
(^td) xd) nad) ^innott)?

3n

©ei!) xd) xxad)

ein (Snbe

unb

^innoto?

(Bed) xd) nad) §ufenfier?"

biefem 5Iugenblide machte er

bie 2öat)I be§ 2)orfe§, in
töollte,

—

—

bem

bem

—

Qtoeifel über

er fein ^^agetoerf

beginnen

entfc^ieb fic^:

„©ei:^ xd) nad) ^innoto!"

Sänge

\ta\xh

xd)

im bunfeln

Jylur;

ic^

^'dtit

e§ bei=

5U be«
gegnen, felbft auf bie @efat)r t)in, bie größten ©algfud^en
3u öerfäumen.
SDa§ toar ha§> einsige Wal, ha^ xd) menfcf)lidje Saute
leibe nic^t getoagt,

t)ün

i!^m

2BoIf 5lron in ber ®unfe(f)eit

Dernommen

l^abe.

§unberte

tion

DJialen

f)ahe

3öoIf 5Xron banad) gefet)en, aber nie toieber ein Der«
ftänbli(^e§ Söort au§ feinem DJZunbe gel)ört.
xd)

')

über

:»anb.
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unb jerBrad^
too^er ba§ eigen=

9Zac^ ^inberart fanb id^ mid^ bamit oB

mir

lange ben ^o|)f barüBer,
Söefen be§ 9}Zanne§ rül^re.
öiel f:|3äter
(Srft
forfc^te id^ nad^ ber Urfa(^e, unb nad^ unb naä) ^ahe iä)
bie fülgenbe ©efd^id^te 511 pren befommen.
ntd^t

tümlid^e

ITlcdinegcicrs^)

5cimkchr.

Söolf Stron unterfd^ieb \xd) in jüngeren Seigren um
ntd^t§ bon ben anberen ßeuten in ber (S^emeinbe.
3n
bem großen, ftarfen Körper too^nte ein jd^Iid^ter, einfadfier

ber in bem einförmigen unb toenig einträglid^en
Berufe be§ 9}Zebinegeier§ fein (S^enügen fanb.
äöeit gingen bie Söünfd^e be§ ^anne§ nid^t.
3öar
er bie gange Söod^e öon ^orf gu ^orf, öon §)au§ gu
§aug gebogen, unb burfte er am Freitag einen anfe^n*
(Steift,

$ad^en öon „ (Sd^mauf d^en"^), ^afen^ 3^^9^i^= ^^^^^
©diaffeHen, öon SBoHe, ^ferbeljaaren, «Sd^eibenl^onig nwb
bergleid^en heimbringen, unb gelang e§ i^m, feine 2öare
gu angemeffenem ^^reife bei Tlo\e§> Slbramqif loggu^
f(^Iagen, fo t)atten fid^ bie Sßünfd^e be§ 3}^anne§ erfüllt.
^ath ein 33auer feiner ^unbfc^aft öielleid^t beim
pflügen ein (Bind S3ernftein gefunben, ba§ tüomöglic^
mit einem ^aler (S^etoinn tneiterguöerfaufen tvax, ober
f)eiin,
Bra(f)te
er ein ^aar berbogene filberne Ööffel
bie nad^ ftunbenlangem geilfdfien erftanben toaren, fo
toaren bie fül^nften Xräume be§ Tlanm§> öertoirflid)t,
unb fein Sftotfd^ilb fonnte feiiger fein aU 2öoIf 5lron,
lt)enn er S^^eitag nad^mittag fd)tDeifetriefenb l^eimfam, hcn
^adfen öom 3^ü(fen
fd^treren, mit «Stridfen befeftigten
lid^en

unb au§ einer §ofenta)d^e
^ernftein tjerborgog unb mit leidstem ©daläge

tüud^tig gur (Srbe fallen ließ
ha§>

Bind

auf ben Xifd^ fe^te, bann in bie ^rufttaf(^e griff unb
forgfam au§ alten ßeinenlap|3en bie filbernen ßöffel l^er*
au§tt)idfelte unb fid^ an ben glücflid^en ©efid^tern feinet
®ann
3Beibe§ ©itel unb feinet ©o^ne§ Wloii^ meibete.
^aufierer.
2)

ßammfcKe.

1

—
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mit 3J?on^ an§> J?enfter be§ fleinen
6tübc^en§, unb ben 33ernftein gegen bie ©onne ^altenb,
mad^te er hen ^o^n auf bie mannigfachen '^orjüge
biefe§ foffilen §ar5e§ aufmerffam, n)ä{)renb ß^itel, hen
Dberförper in ben rufeigen ^amin gebeugt, bie „Ö5rü^

trot toot)I her 3Sater

unb Kartoffel"
l^atte,

ifjrem 2öolf, beffen

fie

fd^on (onge get)arrt

toärmte.

bann 2öoIf 5(ron mit bem .^eife^unger eine§
SD^anne§, ber feit bem Vergangenen Sabbat nur fetten
bie anfe^nlit^e (Sd)üffel
ettt)a§ 2öarme§ genoffen l^atte,
@itel
unb
SJ^ori^
öor it)m in ftiÜer
au§, fo ftanben
2lnba(^t, unb jeber i^rer 33Ii(fe \\)xad) ein „(3oit gefegne
Söffelte

®ir'§!"

Ülie

es

um

die Religion in

ITlilnow stand.

SDie religiöfen ^^erpltniffe ber ettoa fünfsig

gamiüen

umfaffenben ©emeinbe gu 9J^iInotti lagen bamal§ fe^r im
argen.
3Son Xalnmb= ober 53ibetgelet)rfamfeit tvax 5U
jener Qeit feine (5:|3ur gu finben.
(S§ lebte nod^ bie
(Erinnerung an einen 9\abbiner, ber öor einer 3leif)e oon
3a^ren in ber ©emeinbe eriftiert ^atte unb fid) bur^ grofee
®ele!)rfam!eit au§ge5ei(f)nct t)aben foll.
^'benfo foü fic^
burrf)

religiöfeg

Sföiffen

aiid)

ein

Sebert)änbler

^ert)or=

getan l^aben.
®ie beiben SJ^änner tüurben oft in ber ö)emeinbe
ertoät)nt, aber e§ ioaren nirfjt
gelet)rte
5tu§)prü(^e, bie
fic^ t)on i^nen erf)alten Ratten, fonbcrn äußere 'i^orgänge
au§> if)rem ßeben, l)ielleict)t einmal eine toi^ige ^^emerfung
über ^cnfrf)en unb 2eben§öer[)ältniffe, bie erfeuncn liefen,
ha^ fie ni(f)t toeltabgelDanbte öeute toarcu, fonbern
®inge unb 3}Zeufcl)en mit fcf)arfem Glitte beurteilten uub
il^nen aini) l)eitere (Seiten abgugctoinnen Joufjteu.
®e§ Siabbiner^ ganjeg (Sein fd)eint and) nirf)t ba§
(Stubium allein auSgefüEt ju ^aben, beun e§ iourbe Don
borteiltiaften itäufen unb '^'crfäufen berirf)tet, bie biefer
^otte§mann Oon Qdt 5U Qeit abgefd^loffen l)at, tnegen
be§ geringfügigen amtlichen (Sinfommen§ tua|rf(f)einnc^
ai\i!t)
l)at abf^licfeen muffen.
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SDa§ er ben routinierten ^aufleuten in feiner

§in=

na(f)geftanben ^abt,
Qüge
ft(^t
liefen
tq)3if(f)e
erfennen.
(^o tcenn er Bei feinen gefd^äftlid^en Dkifen
bem gu^rmann erft au^erf)aI6 be§ (Stäbtd)en§ ha§> 9f^eife=
fleine

§iel

angab, bamit bie ^onfnrreng if)m nid^t
ober ben §anbel erfc^toeren fönne.

5uöor=

fommen

fjatte ber 3Rann bod^ geBü^renbe Dflücffid^t auf
(5tanb genommen unb toar nid^t ettüa auf bem
mit i^^ö^rt ober betreibe l^od^belabenen 3öagen in bie

©abei

feinen

(Btaht

gefaf)ren,

öom SBagen

fonbern

geftiegen

unb

toar

bor

^attz ben

ben
3f^eft

erften

Käufern

be§ 2ßege§ gu

gufe 3urü(fgelegt.
9[^om anbern ©elel^rten,

bem ßeberpnbler,

f^aite \id)

aud) bie ^unbe erhalten, ha^ it)n Bi^toeilen ein unbänbiger
3äi)5orn pacfte.
2i5enn ha^ ED^ittageffen einmal nid^t nac^
feinem ©efdimacf gubereitet toar, tt)a§ in ben Beften ga=
milien öorfommen fann, fo foH er bie (Sd^üffel mit 3n*
l^alt an bie Xür ober an einen noi^ töeniger !)ierfür be*
Unb bie 5lnfid^t ber
ftimmten Drt getoorfen ^dben.
^emeinbemitglieber tnar barüber geteilt ob fold^e 3orn=
Wanm§>
au§brüd}e
bie
be§
Qugefiörigfeit
auf
5um (Bianhe ber ^aui^anim^) gurücfgufü^ren Irären
ober ob
eine
mit
ber
S^olge
^ef^äftigung
fie
ber @emore-^) gelDefen feien.
33eibe SJJeinungen fanben
i^re 3Serfe(^ter.
gür bie erftere fiel ftarf in§ ß^etuid^t,
ha^ gtoei 3Sertreter be§ ^rieftertum§ in ber ©emeinbe in
ber Zat Ieidf)t erregbare Staturen toaren; bodf) meinte ein
2BipoIb, ha^ einer biefer beiben, „ber furse Sanfeto",
feinen „J^aafe"^) 'nid^t öon ber „.^au^nfdf)aft" ^er l^abe,
fonbern ha^ auf i^n ha§> ©prid^toort ^Intoenbung ftnbe:
„©' ftein Zeppd^t foä)t :6alb ibber."

(Stubium§ ber ©emara-)
ha fein Iebenbe§
ha^ bie ^cfd^äftigung
33cifpiel ber 5lnfidf)t toiberfprad^,
mit bem lalmub ha§> ^lut er^i^e.
lieber bie (Sintnirfung be§

iraltete feinerlei 9}leinung§0erfdöieben]^eit,

2)

Salmiib.

—
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(SJenug, hjenn man bie 33ebeutung ber Beibeu Wdn^
ner nac^ ber §äufig!eit, mit ber fie genannt iDnrben,
Bemeffen tüoHte, bie Sßelt \)'ätte bon i^ren Dramen toiber=

flingen muffen; bo(f) fd^eint ficf) if)r 3ftut)m nnr in ftreng
loMen (5^ren5en gel^alten gu ^aben.

bem nun

SIRag

Gebote l^aben

fd^en

ge^ulbigt, ha§>

fein,

iöie

i^m

tooHe,

bie beiben 9J^änner

bem ©ete^rten

jenem tolmubi*
jebenfan^

nid^t

bie ^flid)t auferlegt, (Sd^üler

au§5ubt(ben.
SDenn lüie gefagt, e§ tüar mit ber religiöfen
©ele^rfamfeit in ber ©emeinbe übel beftellt.
2öer an 2öod^entagen öorbeten fonnte, galt Jc^on
aber mit Xxop^)
3J^aftir^)
fagen
al§
f leinet,
toer
fonnte, al§ grofeeS ^ird)enli(^t, unb id^ fel)e nodl) bie ein=
onber befriebigt gunid^enben „33aalbattim"^) in ber ©l)na*

goge t)or mir, raenn SO^ofd^e €)eelig§ 2;;enor mit immer
feueren Siönen gur l)ö(iften §öl)e emporfletterte, unb rufe
il)m mit allen, an beren ©i^en er öorüber §u feinem ^la^e
ging, au§ banferfüEter 6eele ein ^er5lid)e§ (Sd^fau'd)"*) gu.
^er offizielle 33ertreter be§ 3ubentum§, ber (S^afeu'O,

bamal§ gugleii^ 9fteligion§lel)rer. (Sr fcfjeint \id) ber
©emeinbe lierrfd^enben religiöfen (Srfenntni^ an=
qepa^i gu l)aben, unb 5IRori^, Söolf 5lron§ (5ol)n, it)urbe
tuar
in

ber

nic^t

fd^le(i)ter

tnenn

il)m

flog,

belianbelt

al§

feine

BiStreilen ein „grobber

©d^ulfameraben,

Süng" an ben ^opf

mit meld^er I^itulatur ber OJlann ben S^iefftanb ber

fieiftungen df)ara!terifieren tüollte.

^i^giplin ^aperte e§ in bem 9kligiün§=
unterrid^t bebenfüd), unb mand^em feiner ©d^üler fallen,
tüenn er an einer gut bi§§iplinierten ©d^ule öorübergel)t,
bie regelredl)ten Sagben ein, bie ber „§err Kanter" auf
einen argen (Sünber Deranftaltete, tnenn biefer fid) bem
bro^enben Strafgericht burd^ bie glud^t gu entgielien
fud)te.
@§ ging ha luftig über 33än!e unb Xifc^e l^er,
toobei ber ^Serfolgte burd^
größere (5d^lanfl)eit
unb
3}Ut

ber

2)

^ortrag^hjeife für bie Storaöorlefirntj.
^aftara^^ropl^etcuabfcönttt.

^)

©emeinbemitglicber.

^)

^'jafd^er Jaud^adiO'SDanffatjiincj.
^) l^orbeter.

*)

—

-

218

(Slaftigttöt gegen feinen, bnri^ tr)of)Igerunbeten SmBon*
Point ftarf betjtnberten 35erfoIger entfd^ieben im Vorteil
^ie Inftige ^e^jagb, bei ber bie übrige Sugenb
Irar.

nic^t

nnb

blieb

pa\\i\)

mit anfmnnternben S^^^^^f^^

\x6)

lebhaft beteiligte, fanb feine Trensen meift an ber ^urj^
atmigfeit be§3SerfoIger§. 3Scnn e§> aber an§nat)m§toeife bcm
2et)rer einmal gelang, mit §ilfe eineä ^erräter§ hen

^iffetäter 5U faffen, fo tonrbe biefer anf allen ^ör^cr*
bie öon ber 9Zatur bagn beftimmt f(^einen, regele
red^t „qc^adi".

teilen,

®abei

entbef)rte

3J^ann

ber

nnb

^inberfrennbli(^!eit

fnd^te

einer

getüiffen

(Einförmigkeit

be^

^omes Sllep^— 0, ^omej

mit

I)ebräif(^en Sefeunterric^t^

nic^t

bie

33eif— bo, .^omeg (l^immel— go burd^ ^ergleid^e mit an=
SBenn
genel^meren SDingen fd^macftjafter gn matten.
bie ©d^üler

ha^

$

mit

einem

anbern ^u(|ftaben

öer*

„d ^et
fo fnd)te er fie mit ber 33emer!nng:
f)ot e Meupec^e im ^D^anl" lieber anf ben redeten 3Seg
tt)e(^felten,

SBn^en

gn führen.

bom

gn

Unglüd

bie

Meinen einmal

nic^t

ha^

iot

fo renfte ber Se^rer biefe^
toieber bnrd^ bie :|3äbagogif(^ fe!^r gefd^icfte t?rage

^t)et

nnterftfieiben,

ein: „2Sn§ e^'g gerbc^e?"
2öorauf ba§ tinb aEemat
mit glü(ftid)em ©efit^t „§ei" antwortete.

ber 30^ann befd^ränfte fi(^ nid^t baranf, bnrc^
bie Sernfreubigfeit gn ert)öt)en, er fndjte
ben 33n(^ftabiernnterrid^t and) für ha^ rcligiöfe 2ebcn
SDo(f)

foldtje

OKittel

nupar

gn mad^en.

(Srfannte
33etl^

nidf)t

ein

toieber,

ha^ beutlid) feinem
Sreife^freffer?"
fleine ^IRann.

^a§

—

3nngd^en

neuer ^^egcgnnng ha^
mit einem ®efid)t,
5In§brnd gab: „2Bie if ber
antwortete erfd)üttert ber
bei

fo fragte ber Seigrer

9Ibfcf)eu

„i'eif"

Beamte

ebenfalls gu beforgen
and^ nid^t
War feiner nnterridjtlid^en
gerabe förberlid^.
S^^ief i^n ein gleifd^er §um ^d)'dä)ten
eine§ (BiMz§> 3Siel^, fo nafyn ber Unterrid^t ein jäl^e^

Sd^ät^ten, ha§> ber

Xätigfeit

l^atte,

©nbe,

unb

felbft

einer

®an§ Wegen nui^e

Unterridf)t oft eine längere

fid^

Unterbred]ung gefallen

ber,

laffcit^

—
i^etn
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bafe 2ßoIf 5(ron mit ben J?ort=
un3ii|neben mar, toenn er i^n nin

SSimber bariim,

fd^ritten feinet iWori^

(Si^abbefe nachmittag

„berf)örte".

SJ^ifebidigenb fc^üttelte

^opf, toenn bie Silben nnb Sßorte nnr
langjam nnb f)or:prig über bie Sippen famen, unb führte
feinem ©o^ne al§ ^orbilb feine eigene ^ugenbseit öor
Singen, tüo man e§> hex bem bamaligen Se^rer 3fieb 33eer
gebracht
5n einer großen J^^rtigfeit im „SÖatünen"^)
f)atte nnb gang ©df)ac^arife") in einer gnten ^iertelftnnbc
„^ernnterbatoente".
Slber bamaB tnar aui^ nod^ eine anbere 3^^^ 9^*
£)a tourbe beim 2e!)rer gebatoent gebatoent ge*
loefen.
batüent, öon SigbaP) bi§ DIeinn*). Sefet tünrbe „geübt",
immer nnr geübt, nnb nnn übte SD^ori^ ha§^ ©c^'ma^)
otjne eine größere (^eläufigfeit
jaijrein,
f(f)on ia{)ran§,
gn erreid)en.
Unb t)or mmä)e') ftanb Söolf Slron öor ber ,(Bd)uV")
mit bem ^lafer Qofd^fe g^enfter nnb feinem (SpejialfoHegen
(S^ainriel (S^e^el nnb flagte ilt)nen fein Seib nnb fanb öer=
ftänbnigboHe 2Ieilnaf)me, toie e§ mit bem bi^d^en „Sübifrf)"
immer Weniger tüerbe nnb man on ben fünf gingern
abgöfilen fönne, toann e§ fein (^nhe erreichen tüürbe.
er feinen breiten

Unb

atte brei gutften bie 5I(f)feIn

nnb

fenfgten

nnb priefen

man

no(^ öiel nnb gnt batoente.
®a trat in ber ^emeinbe ein @reigni§ t)on f(^tüer*
iüiegenber 33ebentnng ein.
@in Seigrer lüurbe angefteHt.

bie gnte alte Qext,

lüarum

tno

ein

Cehrcr angcitellt wurde.

nnterrid^tlid^en
(Srfolge
mangelljaften
toaren e§, bie ben (S^emeinbeöorftanb Veranlagten, ha^
3lmt be§ 3fleligion§lel^rer§ öon bem be§ (£^afen§^) nnb
dlid)t

bie

')

33etcn.

^

SKorgengcbet.

^)

^)

Anfang, *) ©(filufe be§ äRorgengebetv.
S)n§ ^auptgebet.

^)

SL^efi)ergcbet.

'')

(3l)nagoge.

^)

SSorbeter.

,

—
gu

<Sd^au(^et§*)
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trennen,

—

gür

biefe

'Trennung

inaren

anbere (S^rünbe ma^gebenb.

Tlan tüoEte für
pbififie ^riDotfd^uIe

bie ii)oI)I!^abenberen g^amilien eine

bie in ber §anptfa(f)e
35orbereitnngöanftaIt für bie unteren klaffen be§
(55t)mnaftuin§ gebadet toar.
®a aber ben eingelnen in
^etrac^t fommenben §au§t)ätern bie Unfoften für eitie
foI(f)e (Schule 3u ^od) toaren, fo befann man fitf) barauf,
ha\^ ber 9fteIigion§unterri(f)t „eigentlidö'' fet)r im argen
etnrid^ten,

al§

unb

liege

eine D^eform begfelben bringenb nottüenbig

fei.

©ie ^taht toar bereit, gum 9f^eIigion§unterrid)t eine
bon 50 Malern gu leiften. ©ine ebenfo=
grofee (Summe betoiEigte ber 3Sorftanb ber ©emeinbe.
©0 Verbilligte fid^ ber Seigrer um 100 Später, ha§> tjeifet
um einen anfef)ntid^en ^rud)teil feine§ @in!ommen§.
jöl^rlid^e 33ei^ülfe

©runb

genug, bie D^teform t)orgune{)men.

Unb mit

tüaren glütflid^ertreife aUe
tüurbe feinet Seben§ erft
fro!), al§> er fitf) ni(^t me^r mit ber ungebärbigen Sugenb
^erumgujagen fjütte, unb fonnte feine Itleugfec^er l^infort
in 9f^u|e öergetiren unb brauchte feine öon i|nen me^r
ber öielbegel^renben Sugenb guliebe bem ^ei in§ 3D^auI
gu fteden.
SDer SeJirer befam eine ©teile, eine @unft,
beren jübifd^e Setirer, bamal§ toie l^eute, md)t unter allen
i)ie 3ntereffenten
ber
Umftänben teilt)aftig toerben.
biefer D^^eform

gufrieben.

2;;eite

^er Kantor

(Sdjule Ratten eine billige 9[^orbereitung§anftalt

^t)mna\ium unb brandeten

i^re

^ö^m

für ha§>

erft brei bi§ Vier

®ie STgrarier
JJrembe gu fd^iifen.
fagen: „'^er gamilienfinn tourbe
Unb bagu fparten bie §erren i^r fc^öne§
geförbert!''
®clb.
^ie (S^emeinbe enblid^ ^attt einen mobern
gebilbeten 9ieIigion§Iel^rer, ben man auc^ balb feine§
in

Saläre f^äter

öon

^eute

5Xmte§ toalten

^)

bie

tnürben

<S(i)äd)tev.

fa^.

:
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Scbabbcß nachmittag.
2(n

5lrou

einem

Jüieber

—

Die Arbeit beginnt.

(Si^abbef^nac^mittag

feinen (Sof)n 9}^ori^.

„Der^örte" 2Bo[|
tiefer begann tüie

immer:

an§>

Sch'ma jissroeil adaunoj elauheinu adaiinoj echod.^)
^o(f) lüa§ für 2öorte flangen ha bem jungen
bem SO^nnbe?

—

§i3re, 3§roeI, ber @rt)ige,

nnfer @ott,

ift

ein einziger

mit
2öa§ Ratten benn biefe, 3SoIf SIron öerftänblii^en
beutfc^en 2öorte mit jenen i^m nnDerftänblid^en nnb bod^
t)on frü!)efter

^eDor

an Vertrauten gu tnn^
SBoIf 5Iron biefe i^va^e nod) beantworten

,<i^inbf)eit

fict)

fonnte, flang e§ Weiter:

„Unb lieben follft hu ben (Steigen, beinen ®ott,
mit gangem bergen, au§ öoHer Seele unb mit aller
£raftV'
Söunberlid^!

2öa§ ber Snnge ha gelernt

l)atte!

„Unb bu foEff einfdfjärfen biefe§ 2iebe§Wort beinen
^inbern, unb hu follft mit il^nen jebergeit babon rebcn,
ob bu toeileft in beinem §aufe, ob bu gei^eft auf bem
SBege, Wenn hu gur d\iü)e getieft unb Wenn bu bi(f) Oom
2ager

erl)ebft."

(^rö|er !ann bie SBirfung auc^ nid^t geWefen
al§ öon be§ §oreb§ .S^ö^en unter flommenbem 33lit

—

^olfe bie Offenbarung Würbe.
SDer Sunge Wollte ben ©gibbur-)

frf)lie§en

fein,

bem
unb

forteilen,
freute er ftd^ boc^, l^eute ol)ne ©d^eltWorte
babongufonuTien.
®a prte er ben 3Sater in einem Xone,
ben er fonft nid^t gu ,pren befam, fagen
„ß^el), ma (Sol)nleben, fug mir ha§> nodf) emol Oor!"

Unb

bem

nat^gefonnnen War: „2öenn
be mecl)ft, fug e§ nodf) emol!"
X)er Sunge l^atte fd^on längft ben ©gibbur gefd^loffen
unb War gu ben ©pielgenoffen geeilt. Unb inuner nod^
al§ SO^ori^s

2öunfdf)e

1)

^öre, ^§racl, ber ©tnigc, iinfcr ®ott,

2)

©ebctfiurf;.

bei*

(Junqc

ift

ciu3iq.

—
faf3

—
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ba imb BItcfte auf ha§> ^üd^lein,
tounberbare 3Rär erflungen tüar.

3BoIf Slrou

bem i^m

fo

au§

^a§> alles foEte tu bem ^^üd^Iein brin fteJ)n, ba§
bem laugen, bürreu SeBeuSinege
jciu
(S^enoffe
auf
gelöefeu, mit bem er aufgeftaubeu uub gu ^ett gegangen,
ha§> fein 33egleiter getüejeu toar im §aufe uub auf ber
in

Steife,

bem

^a§

jebe

er feit Safirgetinten

SBort fannte!
alles in

bem

35ü(^Iein?

©eite uub jebe§

—

bor ben 3Sorteu öou je
©ro^em, ^etoaltigem!
em))fuubeu!
SIBer unuaPar (Sr!)aBeuem uub g^eruem!
SöaS er aBer f)eute rernommeu, toaren fo gang
Uub
Söorte, jebermaun öerftäublic^!
anbere Saute!
(£§ toareu SBorte ber Siebe
bocf) nid^t StEtagSlaute
unb beS ^^ertrauenS!
2öie er'S ba geprt, fo toar eS it)m öfters umS
§er5 getrefeu, tüenn er mit feinem (Sot)ne gefprod^en

©d^eu

(Sine l^eilige

—

t)atte

er

Söie bor ettoaS

—

!

—

—

—

—

—

@r

^atte gefüllt, bafe bie 3öorte, bie er in fold^eu
SJ^omenten Braud^te, uuBepIfen uub plump toaren unb
nid^t feine ©mpfinbungen auSbrücften.

!^atte.

§ier prte er SBorte,

bie

bem

^(uSbrucf

berliel^en,

traS er in fold^en ^lugeuBIidfen gefüllt uub gebadet ^atte.

Unb bann! —
SDamalS ^aik er'S aud^ fo empfunben,
3a rid^tig!
in bem Jungen ^ergen bie Siebe aufgegangen mar.

—

als

mit feiner @itel am (5(f)aBBefe uacf)mittag in ben
„Stniageu" bor ber ^taht gefeffen ^atte, §anb in §anb,
unb eS um fte J)erum BIüf)te unb buftete unb bie ä3ögel
tirilierten gum SoBe beS SJlaiS unb ber SieBe.
Sa bamalS, eine !ur§e 3^^^ ^^ feinem SeBen, furg
unb bod^ unbergeffeu für immer, liatten fie gefprod^en
51IS er

bon

il)ren

gergen unb bon ber Siebe.

Uub

biefe 3Börte

riefen

il^m

jene Qeit

lieber

in

Erinnerung unb erfüttten fein ^erg mit jenem ^I>^aien=
unb tüieber fd^ieu xfym bk ©onue golbig inS
©emüt, uub in bem bürftigen ©tüBdfien Blül)te unbj

glang,

buftete eS

um

ben Einlagen.

il^n

l)erum \vk bauialS auf ber 33anf in^

—

-
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in be Einlagen ge^n!"

trar eben an§> i^rem (Sc^läfc^en ertoacfit uiib
öcrlüimbert oh biefer nie öernomrnenen 5(uf=
forberung 5u it)um 2BoIf I)inuber.
(SJitel

fd^aute

SDie
9^uf)e.

^benb
it)r

gange 3öo(f)e über fannte @itel nid^t Sf^aft unb
Df)ne 9Jiufee tüar fie öom SJ^orgen bt§ gum

^ie gamilie

ä^ar flein, 3D^ori^ toar
eingigeg ^inb, aber e§ gab hod) genug SIrbeit. 2Bar
tätig,

toar

bie fleine 2öirtf(f)aft bejorgt,

\o

tnurbe

geftopft,

gefticft,

SDagu mufete in ber toarmen 3a^re§=-getoafd^en, geplättet.
geit ba§ fleine g^elb t)inter bem §äu§(^en, bo§ mit ber
SSo'^nung gepad^tet tviax, t)erjef)en Serben, unb e§ gab
ba genug mit <Säen, Kraben, ^aden, 3öten, ß^iefeen unb
(killten 5U tun.
(Sd£)abbef5 nachmittag aber, toenn ha§> ®efcf)irr fein
fäuberlid) im ^amin für ben „5Cbtoaf(^'' am 5lbenb 5u=
re(f)tgefteEt toar, )t)enn Tloni^ Don i^rem
„öertourbe,
^ört"
ha fetzte fie \\ä) gur (Seite be§ genfter§, ha§>

Wanm

nad^ bem §ofe unb bem 5l(fer f)inau§(ag, fd^ob bie drille
unter bie §aare, rückte fie auf ber 9^afe gured^t unb Ia§
in bem 3Sod^enbIätt(f)en be§
©täbtd^eng, ha§> gerabe
immer am (Sonnabenb erfd)ien, nid^t §ur ^i)xe be§ ^ahhat§>,

fonbern be§ barauffolgenben Sonntag§.
2öer aber meint, ha^ G)itel bie jüngfte Dtununer beö
3Bod}enblatte§ la§>, ber befinbet \xd) in einem

3)^ilnotr)er

begreiflid)en

®a§

Irrtum.

fec^§ gute ^rofd^en,

unb

^u

53Iatt

foftete

bäditigen, lieber 2efer, tcenn S£)u meinteft,
fd^toenberifd^

gett)efen

Leitung genommen.

3u einem

fold^en

unb

öierteljäfirlitf)

toürbeft ©itel grunbIo§
fie

t)er=

träre fo öer^

l)ätk ein 2lbonnement auf bie

23etDa|re!

5lbonnement Ratten fid^ fünf 3n*
benen ha^'> 58Iatt hie

tereffenten 5ufanunengetan, unter

2öod)e über bie Dftunbe niad^te,

unb

,Mohd)e§> D^ö^d^e"

tüor getüiffermafeen bie Leiterin biefe§ llnterne^^men^

50g öon jebem

unb

entfaHenbe Duote Don anbert=
^alb (SJrofd^en Diertelfäfirlid^ ein. {^ür biefe TOi^e genofe
9J?obd^e§ d\ö§>d)e and) geloiffe D^ied^te.
bie auf il^n

—
Einmal fonnte fie
mu^te if)r bie 3^^tung
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^lati guerft lefen. 3^^^^^^^
xxad) beni äflunbgang bei ben fünf
ha§>

5urü(fgeliefert tüerben, unb britten^
nad^
eigenem
©rmeffen am (£nbe be§ 3af)re§
burfte fie
bie ^toeiunbfünfgig 9^iimmern unter bie Sntereffenten Der*
©a§ ^ei|t il^re 9[Rac^tDoIIfommenf)eit erftrecfte
teilen.
\id) Bei ber SSerteilung nur ouf bie ^iu§>\üa()l, nid^t aber
§infi(f)tlid^ ber Qai)l foH*
auf bie Qd^l ber Drummern.
ten alle fünf Unternef)mer gleich b er e(f)tigt fein, unb e§
toar feine leiifite Slufgabe für 3J^obc^e§ iRö^c^en, biefe
3:;eilung gum gebeif)Iiä)en 5lbf(^Iu^ gu bringen.

^eill^abern h^ieber

.

3a

bie erften fünfgig

Stummem

toaren balb Verteilt:

fünf mad^t gei^n, ha§> Jt)eife jebe^
aber foHte öon ben fünf Sntereffenten bie

geteilt burd^

fünfgig
&er
^inb.
5tt)et übrigen Drummern erf)alten?

—

d^enug, e§ toar ein geid^en öon biplomattfd^em
tDenn e§ Tlohä)e§> Df^ö^d^en immer lieber gelang,
bie S^eilung glüdflid^ gu (Snbe gu führen, of)ne ha^ fi^
bie (S^efeEfd^aft in Uneinig!eit aufgelöft ^'dtte, iDOgu öftere
bebenflii^e Steigung öorfianben geroefen toar.
Q^efd^icf,

(S^Iaube

nun aber

nitfjt,

®ttel gu.ben fünf glüdf{i(l)en

geprte.

li^^ein,

5lber toie

ha^

fam

ba^ 2öoIf 5lron§
^efi^ern be§ 2lbonnement§

lieber Sefer,

geftatteten i^re ^Ser^öltniffe nid^t.
fie

nun

bod^ gu

bem

S3Iätt(^en

am

^^erfjältnig

gu

<Bä)dbhz^ nad^mittag?
S£)a

!am

i^x

ha^

freunbfc^aftlid^e

Tlohd)z^ 9^ö§d^en guftatten, bie i^r ha^ 53Iättd^en a&e
Ütatürlid^
(Sd^abbefe nad^mittag auf ein (5tünbdE)en lie^.
bie
9?ummer,
öom
öorigen
fonbern
nid)t bie neuefte
©onnabenb. ^ud) nid^t gang umfonft. ©§ toaren gtoar
t)infi(^tlid^ biefe§ Qtüeigabonnement^ feine feften 3Serein«

barungen

getroffen, aber eö ^atte fid^

®e:|3fTogen^eit

f)erau§gebilbet,

(Sommermonate au§

ha^

if)rem ©ärtd^en

ftillfd^toeigenb

hie

toä^renb

ber

@itel

9[Robdf)e§

o^ne
ben ^ebarf an ©d^nittlaud^, ^Suppengrün 2c.
^egafilung lieferte.
3Robd^e§ 9^ö§d^en aber toar in biefem fünfte
nid^t fleinlid^

unb

liel^

if)r

|

d\'6^d\en
j

bie 3^i^i^"9 ^^^^ träl^renb ber

i

—
SBinterinonate, obgleich

fie
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tt)äf)renb

biejer 3^^^

feinerlet

Slu^fic^t auf ©egenbienfte ^atte.

^afe bic ad)t Sage alte Stummer ^itel nic^t§ 9^eue§
brad^te, ftörte fie gang unb gar nid^t in il^rem 3Sergnü*
(Sie freute fid^,

gen.

bie (Sreigniffe, bie i^r fc^on

münblidf)e Üeberlieferung befannt toaren,

nun nod^

bur(^
ein=

mal gebru(ft öor klugen gu fialten, unb eine tcirflid^e
geiertagSftimmung überfam fie, toenn fie, beginnenb mit
ber vierten ©eite, bie 5(nnoncen burc^ftubierte.
J?reimut§ neuefte J5ettt)eringe, 3u^n!e§ biHigfte (Seife
tt)ie bie 5lnfünbigung eine§ ^efi^erg,
ba^ er (Stute unb g^ö-^to abgugeBen l^aBe.
^atte ha ber Snferatenteil mit ben fd^önen, großen,
leid^tleferlit^en 33uc^ftaBen fein (Snbe erreid^t, fo fam ein
f leiner ©ruä, überf ^rieben „33etDegung ber ^eöölferung^'.
2)a§ ber (Sd^ufter äJiielfe, 707* Scx^te alt, geftorben
toar, ha^ ber Slnna, 5Iugufta, SBill^elmine, öerel^elid^ten
Tlanht) eine Sod^ter geboren trar, bie in ber 2!aufe hit
Flamen 3ofe:|3l^a, Älotilbe, ©ulalia em:|3fangen ^atte, ha^
nod^ einmal fd^toarg auf toeiß gu fei)en, machte @itel ein
unau§f|)red^Iid^e§ SSergnügen, toenn it)r aud^ biefe fieftüre
toegen ber ^leinl^eit ber Sd^rift einige (Sd^toierigfeiten
intereffierten fie efienfo

bereitete.

fam

mit ber Söetoegung ber SSeöölfe*
taugten öor il^ren 5lugen
SInna, 3ofe|)]^a, (Sd^ufter, ©ulalia, 70 V^ burd^einanber,
bo§ Qeitunggblatt entglitt ben fd^Iaff l^erabfinfenben
Rauben, unb ein gelinbe^ (Sd^nard^en geigte bem „t)er=
©etüöl^nlit^

rung

nid^t

gu

@nbe.

fie

^alb

l^örenben" SBoIf an, ha^ feine ö^itel i|r (Sd^abbefefd^Iäfc^en

mad^te.

So lx)ar e§ audö iieute getoefen, aB ©itel nad^ l^alb"
ftünbigem (St^Iummer bie 5lufforberung il^reg SSoIf l^örte,
mit i^m in bie Einlagen gu gelten.
(^pagierenge^en ioar Söolf 2lron§ (Sad^e fonft nid^t.
S)o§ überließ er ben ^'ginim^), bie bie SBod^e über
l^interm Öabentifd^, in Kontor unb 6peid^er l^erumfaßen
unb =ftött^en. (£r ging ja jebe Sßod^e fünf gange unb
einen falben Sag fpagieren.
*)

3fteid£)en.

15

—

~
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3[öir
t)erfte^en barum ben öeriDunberten ^lid, ben
©ttel itjrem 3ßoIf gutoarf.
3lBer tüte \ai) äöolf ^eute au§?
©0 ettüa§ 55^^^^^^^^^ ^ög in jeinem SSefen, trie fie

—

e§>

an i^m

fonft ntd^t gefetien B)atte.

—

Unb ^atte er ntd^t?
So ti(^tig, er t)atte
„©itelleBen" gu

ij^r

boc^

—

gejagt?

eben „mein

gärtlii^en Slntüanblungen

<SoI(f)e

tDaren

Mnb" unb
bem

bod^

etU)a§ Barf(^ öeranlagten Susanne fonft nxä)i eigen.
§otte fie „©itelleben'' ni(f)t jd^on einmal in iJ)rem

SeBen gu

— 3öann
an
Df)r gebrungen? —
bie Anlagen ge!)n? —

bo(^ fct)on

3n

Bekommen?

!)ören

iDor biefe§

^ort

i{)r

9fii(f)tig,

nun

3Sor 3ci^t:en

Einlagen, al§

fie

Unb

\a^

f)atte fie'§.

er fie fo genannt, bort in ben
J)atte
noc^ ein Siebe^paar getoefen.

—

auc^ t)eute toieber
©in ©d^immer öon tiefinnerftem ©lud lag auf
au§?
bem 5lntlil^ be§ fonft fo ernften, unter harter 5Irbeit unb
©utBetjrungen raul^ unb toortfarg geworbenen Tlanm§>.
fo

—

Unb ha
Einlagen,

\f)x

bie

fafeen

unb 2öoIf

ja

3ßoIf

§lt)ei

too^l

benn

toieber in

Iieute

ergät)Ite feiner @itel

ben

bon ben fd^önen

SBorten, bie in bem (fegibber ftünben, bereu (£r!enntni§
if)m ^eute burd^ i^r „$[Rori^IeBen" erfd^Ioffen ioorben, unb
babei fafete er ^itel an bie §anb, unb beibe fc^auten
beglücft hinein in ben blüt)enben 93^ai

unb

fpradfien

üon

ber Qufunft il^re§ 9J?ori^ unb fa^en nid^t§ r)on ben
^'ginim^), bie im (Sabbatpu^ an il^nen Vorübergingen.

Unb

abenb§,

al§>

fie

l^eimfamen,

fagte Söolf

mit

görtlid)em I^one:
,,(Bei),

SO^ori^, lein-)

un§ nod^ emol

be SBoif) beim Seigrer gelernt

Unb

unb

unb öor if)m ftanben
unb al§ er geenbigt,
Beiben miteinanber, unb ©itel gog bic^

30^ori^ Ia§

SSoIf unb

überfe^te,

d^itel mit feiiger äRiene,

ha tufd^etten
^)

Dieid^en,

2)

ae§.

bie

bor, toag be in

^oft!''

—
(Sff)iiblabe bcr

—
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Äoinniobe auf,

\vo ha§> (^elb aiifbeir)af)rt

§anb, unb

inurbe, iinb brücfte if)reiu äi^olf ettnag in bie

gur Xür ^inau§, um balb
mit einem .SUit)!äfe iöiebersufonnuen, hen er eingefd^Iagen
in ein grünet ^otilblatt auf ber flad)en §anb trug unb
eben \)on einem 9tac^barn erftanben ijatk.
ging

2Bol[

eiligen Scf)ntte§

Unb

Tloti^ muffte biefe feltene ^elifateffe gu feinem
^rote aufeffen, unb SSater unb SD^utter ftanben' öor tf)m
unb tDeibeten fic^ am 5[nblicf if)re§ ©ingigen, ber if)nen
t)eute tro^ feinet guten menf^Iicfien 2ippetit§ it)ie ein
pl)ere§ 2Befen borfam.

Unb abenb§

unb äRori^ fd^on in
tiefem <S(f)Iafe lagen, ha trat 2öoIf an§ ^ett be§ Knaben,
legte bie beifeite gefc^obene 33ettbecfe gurec^t unb ftrid^
über ha§> fdt)tt)arge §aar be§ Knaben unb murmelte
2öorte ber gärtlidjfeit unb be» ©egen§.
3^rül)

fpät,

al§>

©itel

mit ber ©onne ftanb Söolf 5lron

^inä) @itel erl)ob
auf.
beibe l)antierten geräufd()lo§

9}^orgen

unb

um

SO^ori^ nic^t

au§ bem

!S(f)lafe

SBci^renb ein fleine§ geuer
faffee

legte 3Solf

!od)te,

fic^

l3on

am

näc^ften

i^rem

fiager,

im (Stübd^en um|er,
gu Werfen.

im ^amin ben 9L)Zorgen=
unb Ijerrid^tete fein

2^efillin^)

SDann tourbe ber ^^saden gured^tgemad^t. 3n
mel^rere ^afete öon l)er=
fd)iebener (SJröfee gurei^tgelegt, alle§ 33eforgungen für 2anb=
leute, bie bie §anbelöDerbinbung mit bem ^t^i^fisi-'ei^ be=
nu^ten, um fi^ ©egenftänbe be§ täglidl)en Sebarfg, hie
auf bem Öanbe nidjt gu ^aben toaren, in ber (^taht ein*
faufen gu laffen.
SO^orgengebet.

bem umfangreichen ©ade Würben

©ie ^'fiUin unb ber (Sgibbur tourben, nad^bem
nüt 5lnbad)t

an

eigene

für

einer

gebradf)t.

hm

(Sad

3^1^^^

fie

<Sd)luf3

Ijinein,

3Serle^ung

ol)ne

3öarmeö §u
^)

fie

gcbrüdt iüorben toaren, in
beftimmten C£Tfe be§ (Badt^ unter=

bie iiippen

!am

ein fleiner S!upfer!effel

in

ber e§ bem 9Jlanne ermöglid^en follte,
ber ©peifegefe^e aud^ einmal ctwa^

geniej^en.

GJebctricmen.

15*

-
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®er ©atf tüurbe auf ben Diücfen geworfen, unb ein
©tod mit geBogener ^rütfe unb f(^arfer eijerner
gtoinge in bie §anb genommen,
dloä) einmal trat
^olf an ba§ 33ett be§ fd^Iafenben SJZori^, ftrid^ il^m
über ba^ §aar unb tt)ünf(^te leife:
iDud^tiger

„mäb gejünb!"
^en gleid^en SBunfc^ befam

©itel

unb

ertöiberte il^n

mit ben ^Sorten:

mad) gutte ©efd^äfte!"
.„S)ü aud^!
Unb ]^inau§ ging'§ in hzn jungen 3D^orgen.

&lolf flron

auf der medine und was er

Bauern Zielmer

vom

^

lernte.

ber SJ^orgen fo fd^ön!
9J^erf=
toürbig!
Ratten benn fonft nid^t bie Sautro:pfen an htn
Erdfern geglöngt, ha^ [ie Söolf Slron erft l^eute tDa^x-nafyn mit il^rem Blauen, grünen unb gelblid^en (Sd^eine,
gleid^tt)ie
an ben Dl^rge^ängen ber g^rau ^arne^^)
Sinber!
Unb l^atten bie 3SögeI benn nit^t fonft aud§ gefungen,
ha^ e§ einem nur fo in§ ^erg brang unb ha brinnen
mit il^nen um bie Sßette juBilierte, nod^ fd^i3ner, al§
tüenn 3J^ofd^e ©eelig SJiaftir^) fagte!
Unb toie fc^ön fid^'§ unter ben (5^t)auffeeBäumen
toar boc^ l^eute

2Sie

mit i^rem sarten jungen @rün, ba§ bodC)
fd^on einige Qeit auf ben Qtoeigen fi^en mu^te.
SSie merftoürbig, ha^ er ha^ alle§ erft ^eute in ]xä)
baf)infd^ritt

—

aufnahm!

@o

Iie§

bie g^reubigfeit

be§

geftrigen %aqe§> nod^

Söeifen in il^m nad^l^aUen.

il^re

SDa ftang bon ber ^ügeÜette

gu feiner Sinfen ein
©in Söanberburfd^e 50g

munterer (S^efang an fein Dl^r.
ha oBen feine (Strafe.
(Sonft Bekümmerte fic^ 3SoIf 5lron
Seute unb

il^re

SSergnügungen,

1)

SSorftel^er.

3)

^aftara^^opl^etenabfc^nitt.

l^eute

nid^t

um

berlei

aBer fanb bie Suft

—
in

t^m einen
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2öiberf)oE, iinb

—
aufmerffani l)on

er folgte

Einfang bi§ 5U (£nbe ber übermütigen 23eife.
gal^renbc ©efellen ftnb
SSoHer ßufl unb greuben,
•

Um

bte 9fJafe fptelt ber SBinb

2luf ber

grünen Reiben.

^önig trägt gar biete ©l^r',
^rägt au(^ biele ©orgen;
^ft be§ 9let(^e§ 93eutet leer,

ber Rangier Borgen.

S)^ufe

armer

93tn getutfe ein

SBid^t,

SBiH baroB ni(^t redeten;

^a6'

i(^

93raii(^'

©d^öner

^eHer

leinen
id^

nur gu

ift'§

nid^t,

fed^ten.

im grünen ^ag

'äU auf ^önig§

©d^Ioffe,

ßuft'ger üingt ber ^jöglein (5d§lag

^ud§

gu

nid^t ]^od^

JHofje.

^n ber DueHe fliefet ein
Marer aU in ^tafd^en;
(Buä) fd^medt'ä
ai^ir fd^mecft'g

Sieben

©0

SBein,

bon ber ^afel

fein,

au§ b^n Za^ä)cn.

ein eigen 2)ing,

ift

mit £uft im SWaien;

<Stecft

^i^t

am
man

2)rum

?^inger erft ber 9Ung,
feft

gu gtüeien.

leB' lüol^I,

mein ßiebd^en

txaut,

^eirat' einen anberni

SBenn ber Stord^

am

SRuB ber

tüanbern.

SSurfdtje

9kfte Baut,

£uftig gel)t'§ Bergauf, BcrgaB,
S3i§ eö

ginb'

lommt gum ©tcrBcn.

id^

auf ber $eib' mein ®rab,

i^adien !einc ®rBen.

—
2Bie it)iinberli(^

na^m,

ber

(Sr,

!

—
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ber fonft ha§> SeBen fo \d)\vex

an jebem Tloxqen

forgte,

fidt)

iüie

er

ben

'^eborf für feine ^^^^^^^ fjerbeifd^affe, ber oftmals be§
Za^z^ üBerf(^Ing, tüeld^e 5Cn§gaben bte fommenbe 23oc^e
bringen tüürbe; ber bei jebem geringen ^^or!ommni§

nm

ilBeib

nnb

l^inb bangte, er it)ar fiente fo ein gang anberer,
für ha§> (Stüicfien ©orglofigfeit imb ßeic^tfinn

ha% er
ha oben auf bem §ügel fogar 3Serftänbni§ fanb unb bei
ben luftigen (Stellen be§ Siebet öergnügt öor ftcf) f)in=
läd^elte.

^ie§mal
ha^
bie

tarn

ifyv.

ber 25eg nad^ D^iefnilj fo furg Dor,

er erftaunt gn ben erften Käufern {jerunterblicfte,
ha im ©runbe gu feinen g^ü^en lagen. 2Bar iljm

boc^,

gauber

al§ tt)enn burc^ einen

ha§>

&orf

ber (Stobt

nat)egerü(ft tnäre.

®a

ging

e§

nun bon §au§

jn

§au§, öon ©e^öft

gu ^et)öft. ^ie SSorbertüren ber §äufer toaren au§=
naf)m§Io§ feft öerfc^Ioffen, unb 3SoIf 5{ron mufete über
ben §of in§ Qan§> gefjen, toobei if)m bie §oft)unbe
einen Übeln (Sm|3fang bereiteten unb nur burd) hzn
^rüifftod
fonnten.

öon

^ätlicf) feiten

^and)z Käufer
^rfa!)rung f)atk
feine (S^efd^äfte

gurücfgefialten

lie^ 3BoIf 5(ron liegen,

it)n

geletirt,

machen

ha^

fic^

tnerben

^a^i^elange

mit ben Snfjabern

liefen.

mieb er hen ^nt§>^o\, feitbem it)m ber
o^ne Umft^tneife gefagt ^atte, ha^ er mit
tun f)ahen tt)oEe.
Snben md)t
33orfi(^tig

@ut§f)err

p

®amit meinte
3nben,
benen

fonbern

man

ber @ut§t)err

nur

ungeftraft

bie

Slleinen,

fein

aKerbing§
bie

ritterlii^eg

nidtjt

alle

§anfierer, an
^Mtd^en füllen

fonnte.

©efc^äfte mit^3D^ofe§ '^Ibramcgif in ber (Stabt öer*
fd^mä^te er nid^t; man fat) feinen 3Sagen oft genug Dor
beffen .^gaufe !)alten, unb t)ier foH ber G)ut§f)err je nac^
ber §öt)e ber ©unune, bie er gu borgen Derfurfjte, in
größerem ober geringerem Umfange fein uienfdf)en= unb
iubenfrennblid^eg §er5 offenbart I)aben.

—

-
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2(ber ein .sjnufierer U)ar iiub blieb ein

^a

hm

niaii feinerlei 9^ücffi(f)ten

bei!

auf

luib

bütt

Sßolf 5(ron

mof)iite

einen
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im ^orfe

armer leufct,

nehmen
aiic^

braiK^te.

ein ^^auer,

guten „(^0"^) nannte unb beffen

mit einer 5[rt g^euttb|(f)aftögefüt)I bzixat.
t)ielten fict) ben armen 3uben
i^reilid), biefe üeute
nic^t öom i^eibe, ber in feinem gangen ^[ufguge aEerbingS
mentg einlabenb ou§fa^, f)atten öielme^r in jatir^e^nte^
langem Umgange erfannt, ha^ fo ein §aufierer jinar ein
armer SUxi tvax, ber nic^t nie^r fein eigen nannte a(§
bie ^aar (^rofrf)en, bie er gum §anbel mit \[d) füt)rte
unb bie nid^t feiten noc^ t)on einem tx)ot)l^_abenben
(53IauBen§genoffen geliehen iüaren, ha^ er aber fonft ein
50^enf(^ iüar tvit fte, mit menfc^Iictjen (2c^tr)ä(^en unb
toenn auc^ biefe beim dauern unb beim
^i>or5Ügen;
3uben meift auf öerfct)iebenen (Seiten be§ (IE)ara!ter§ gu
(s^runbftücf er

finben toaren.

„3ub"

nannten

^egeic^nung l)erBanben

fie
fie

i^n

and).

nii^t

ben

5rber
33egriff

mit biefer
be§ SSerädjt*

5IRinberlt)ertigen trie ber @ut§t)err.

liefen,

3m
5tron

aEgemeinen toar ha^ 3Serf)ä{tni§ gtüifrfjen 3SoIf
unb ben 33auern ein gute§ unb entbehrte nid)t

einer getniffen 3SertrauIi(^!eit,

ha^

gtoifrfien

3u

ifjuen üblic^

\vax,

tüa§ fd^on in bem „2)u",
gum ^^(u^brud fam.

einzelnen

\tanh ^^olf '^tron in einer 5Irt tion
DiRan betua^rte bie T^are
freunbfc^aftlid^em 33ert)öltni§.
unb
geigte if)m ha§> neugeborene 'IHe^
für i^n auf,

i^m bon freubigen unb traurigen Griebniffen.
®ie 5lu§Beute lüar in biefem ^orfe nur gering. Sni

er§ä!)Ite

legten ipaufe

l^aik 2BoIf 5Iron

einö

feiner Ratete abgu=

iDurbe er inie ein alter 33efannter mit
empfangen. SDie grau be§ igaufe^o, bie
gerabe 3Sie!^futter bur^einanbermengte, trocfnete an ber
©(^ürge flüchtig bie §anb, um fie ^föolf gu reict)en.
iHuf bie g^rage nad^ ben Minbern tnurben bie beiben

liefern.

§ier

greunblidf)!eit

iüngften f)erbeigerufen. ®ie SO^utter fu^r il)nen mit bem
9iü(fen ber §anb über 3tafe unb Oberlippe, toeldier
(Bo\

=

9ad;tiube.
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immer nur gu ©l^ren eine§ (5Jafte§'
borgenommen tourbe, bann mußten aud^ fte bem @afte
bte §anb reichen, tt)a§ fte jd^ü^tern, mit aBgetüanbtem
Df^eimgungSprogeg

©efi^te taten.
l^err

Söäl^renb biefer 33egrü§ung erfd^ien aud^ ber §au§*
unb forberte 3BoIf auf, feinen ^ac^en abgutegen.
SDie t^rage,

33auer,

ob nid^t§ gu ^anbeln

unb ^olf

auä)

gäl^Ite

bie eingelnen, in 33etrad^t

um
er

berneinte ber

fei,

nid^t

l^ier

toie

anber^too

fommenben §anbel§arti!el

auf,

ha^ @ebä(^tni§ be§ 3Serfäufer§
tüu^h, ^ier betoaJirte

man

aufgufrifd^en, benn
alle§ getreulid^ für il^n auf.

SDer 3[^erneinung folgte bie Slufforberung be§ SBauern

on

bie

§au§frau:

„mnüz,

bring Sßulfen e 33i^ SBottebrot!"

9^ad^bem SBoIf mit Butter unb 33rot feinen guten
5l^3^etit befriebigt unb fid^ fo für ben DJZittag berforgt
l)attt, ging'§ einem anbern S)orfe gu.
3n jener (S^egenb liegen bie i)örfer loeit boneinanber
entfernt, unb Sßolf l^atte einen 2Beg bon brei (Stunben
gu mad^en.
näd^ften SDorfe ^attt 2BoIf mel^r %IM.
@Ieid^ in einem ber erften §äufer erftanb er gu mäßigem

3n bem

bon benen

greife gtoei (Schaffelle,
berf))ra^.

ertjanbelte

äöeiterl^in

er fid^ guten
er

©etoinn

einige ^onigioaben,

gu bereu S^rang^^ort i^m ber33auer einen leeren 33ienen«
forb liel^.
^unftgere(|t tourbe biefe Saft mit ©tridfen
an bem oberen (^nbe be§ 6acfes befeftigt unb fo getragen,
ha% fie bor bem ^ör|3er Iierunterl^ing.
Sngtoifd^en toar e§ geit geb^orben, fid^ nad^ einem
S^ad^tquartier umgufel^en.

®er 33auer giefmer

toar ein guter

@o^) unb irürbe

il^m

ein foIc^e§ tool^I nid^t leidet abfdf)Iagen.

t)ielt

er für

minber gut; e§ galt

bal^er,

SDie

grau

bem Wanne

gu=

gu begegnen. ^orfidf)tig gudfte er burd^ eine diii^t
be§ ^rcttergaune§, ob biefer bielleid^t auf bem §ofe fei.
erft

©a

I)örte

ber gerabe

er dritte

bom

l^inter

J^elbe

fam.

fid^;

e§

toar

ber

S8auer,j

—
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©eine 33itte Itjurbe getoäfirt, imb er betrot mit bem
^Bauern bie Md)e, in ber bie 33äuertn öon einem mä(f)=
tigen Saibe ^rot grofee (StuHen fct)nitt.
„SBuIf
lafonifd^

bi

Bltft

u§

nid^t ftören

liefe

„^enn faft
^er 33auer

unb nur

fünbtgte

S^ac^t!''

feiner g^rau an,

ber

33auer

bie fid^ in i^rer 33ef(f)äftigung

ettoa§ mürrijcf) jagte:

uf^) e 33unb (Stro^ runne^aule!"

ging in bie ^Sd^eune unb tarn halb mit
einem 33unb ^ttoi) gurü(f, bo§ er in ber geräumigen
.^üc^e 3u 33oben toarf.
D^ac^bem fid^ bie S3äuerin allmäf)lid^ an ben (SJebanfen
getoöl^nt ^attt, einen ungebetenen ®aft gu beherbergen,
©ie fragte 2BoIf, ob er
tourbe fie aud) freunbli(|er.
ettoaS effen molle.

S3äuerin

fannte

Sßolf bat

fd^on

bie

um

ein toenig Tlild).

(55e^3fIogen]^eit

be§

^ie

3J?anne§

unb fagte, er foEe nur feinen ^effel f)erbort)oIen. 3n
ben ^u^3fer!effel tourbe nun ein anfet)nlid^e§ Tla% Tlil^
^egoffen, SSoIf gofe nod^ ein 30^afe Söaffer basu, fd^üttete
au§ einer ^üte mitgebrachten ^ei§ hinein, fe^te ben
^effel auf ben §erb unb freute fid^
Tla^l.
SII§ bie ^uppz fertig toar,

im öorau^ auf ha^
liefe er fie in bem

unb löffelte fie, am §erbe ftel^enb, lang*
fam mit ^el^agen au§. SDie 33äuerin fd^üttete il^m auf
einen D^opf einige ^eüfartoff ein au§> bemgrofeen^opf ba5u,
^effel abfüllen

fteHte^rotunb^utter auf ben£üd^entifd^,unb SßoIfSlron l^atte
ben 2öunfd^, ha^ e§ feiner ©itel unb feinem 5D^ori^ baf)eim
ebenfo gut gefien unb fd^medfen möd^te toie il^m.
dlaä) bem @ffen fafeen giefmer unb 2BoIf Slron in
ber geräumigen 2Bo]^nftube einanber gegenüber unb raud^ten
ii^re

pfeifen.

um

ben beiben äJ^ännern
nädf)ftliegenben SDinge. Dh bie (Baat hei ber ©tabt ober
im 9^ad^barborfe aud^ fo l^od^ fei toie ^ier am Orte, ob
SBoIf bort aud^ eine fo auSgebel^nte 9f\aupenplage bemerft
l)abe, toag 8^ui)rmann 3)^eier§^ferbmadf)e,oberobber redete
i)a^ ^ef^Dräd^ breite

fid^

bie

53ei bem legten
^interfufe immer nod^ gefd^tooKen fei.
i^l^ema tourbe ettoag öertoeilt.
SDer ^auer meinte, ha^
^)

^annft auä).
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nur ha§>
ba§ ^ferb

toäre längft gefunb, toenn ber guf)rinann

Sferb

i^m

t)on

—

eni:pfof)Iene

9D?itteI

Benulst

unb

!ran!en ^etn in naffen Se^m gefleHt ptte,
aBer bei gune^nienbem SJ^onbe um SJ^itternad^t
jeben
Saut
öom Se^mberge gel^olt Serben
ofyxe
muffe. ®er g^i^^^^niann Tlekt iüäre fo ein kluger, ber
meine, ber naffe Sel^m mac^e e§> allein.
^a§> fei aber
nic^t ber g^aU.
(Sr,
ber ^auer, J)ätte ba§ SJlittel bei
feinen ^ferben immer mit beftem (Srfolge angetnenbet.
2lber bie $anptfa(^e fei mä)t ber ße^m, fonbern ber §u*
nefjmenbe SO^onb unb bie 9J^itternac^t unb ha§> ^c^toeigen.

mit

bern

ber

©laubig

mann

SiJ^eier

benn

fjelfen,

®a§
er

auf

f)örte SBoIf
nocf)

gu.

@r tooHe

bem

e§

Si^f)r=

einmal fagen; e§ toerbe aber nid)t

Tlem

fei

öiel

fo ein „5(ufge!(ärter".

ben dauern auf bie
biefeg ä^ema !am, fanb er fo
brad^te

Dieligion.
(eid^t fein

2ßenn
C^nbe.

3BoIf 5(ron toar biefer ®efprä(^§ftoff fonft unangenefim
geiüefen.

^er ^auer

religiöfen 3Siffen§
^^ibel

unb tonnte

toar

überlegen.
^eifpiele,

bem 3uben
(Sr

l^infic^tlid^ be§
fannte nid^t nur feine

®Iei{^niffe

unb

(S:prü(^e ge=

anguJDenben.
®ie Seftüre öon 9D?iffion§= unb
6onntag§blättern, Xraftätlein unb ötjulii^en (5(^riften
!^alten ben 3Dlann gu einem gefeitesten 3Serfedt)ter feinet
religiöfen ^e!enntniffe§ gemacht.
f(^icft

gtoar auä) Soben§li3erte§ bom 3ubentum
mit
§o(^ac^tung Oom alten ^eftament, aber
unb fprac^
na(^ bem befannten dle^ept, ha^ natürlid^ ha§> Subentum
bie 3Sorftufe, ha§> (E^^riftentum aber bie ©rfüUnng fei.
®abei öerbanb \iä) in feinem J^o^3fe 9^eligiöfe§ mit aller=
lei
Sßunbergläubigem unb 3}Zt)ftif(^em, \vk man'§ hei
Sanbleuten nod^ pufig finbet.

@r

tt)u§te

allebem nid^t§ entgegengufe^en.
3^i(f)t ha^
bie 5lu§fü^rungen be§ 33auern i^^n in irgenb=
einem fünfte übergeugt ober gar in feinem bi|d^en
3ubentum lt)an!enb gemadjt Ratten.
$Da§ iooUte ber
33auer aud^ garniert, unb uid^t§ lag i^m ferner al§ bie
Ebfic^t, ben 3uben feinem ©tauben abloeubig gu nuuf)en.
©§ U)ar i^m nur eine Genugtuung, bie Überlegenheit
äßolf 5lron

tnuBte

-
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feinet CS^riftentuing uai^jutoeifen,

mit

5iiglei(^

feine Öuft

am

unb

er befriebigte ha--

debattieren.

2öotf 5(rün ^atte fünft fdjineigenb ben 5(n§füf)rnn=
^a§ äöiffen nnb bie iöelefen=
tjen be§ ^anern ^ngefiört.
S£)a,^n fam feine eigene
(]eit be§ 33anern bebrücften i^n.
llngetuanbtt)eit in ber <B))xad}e, bie it)m bi^^er nnr hen
^^(ngbrncf für fein einförmige^ ®eftf)äft

nnb für

bie

aU--

^ie
gn liefern i^aik.
tcigUc^ften
einzige ^i][nJ3ernng, bie er hen SBorten bei? 33anern ent=
qegenjnfe^en mnf5te, toar getoö^nüc^ hax> abfc^lie^enbe
SDinge

be§

fieben§

lifteil:

„^ai
ganbe n

@egen
iiicl)t§

bjift

ganbe n

f(f)le(^te

biefe§ Urteil pflegte anc^ ber

eingntoenben,

ITJtinner

fc^lec^te SDinbe,

5nm

nn hat

bjift

nf

2^fc(}riften.''

«Sc^lnffe

nnb

fo

immer

Inieber

iBaner 3ißf^i^^^
beiben
bie

benn

icaren

gn einer lleberein=

ftinnnnng gefommen.

diesmal
tl)ema mit

^aiie SBolf 5lron

einer

geiüiffen

bem

religiöfen ^efprä(^§=

(i^rtoartnng

entgegengefe^en.

Die 3"^enbe an ben bon feinem (S^o|ne öernonunenen
'Borten tüor immer uoä) lebenbig, nnb e§ brtingte il)n,
toojn
biefer (Smpfinbnng irgenbtoie 5ln§brncf gn geben,
il)m nad) ber S^rennnng üon (^itel nnb 3?^ori^ uod) feine
5lnrf) glanbte er bem Stolge
(^elegenf)eit geworben mar.
be§ '-Bauern anf fein C£l)riftentnm enblic^ dtva§> (53leirf)=
iuertigeg entgegenfe^en ^u fönnen.
SDarnm prte T^olf
bie 5ln§fül)rnngen
mit einer gekniffen
fiente
Qiefmerg

Ungebnlb an.
^iefmer ergäfilte,

^anern be§ :i^iarf)bar=
tüie einem
genonunen ijabe,
lange
nit^t
ha§>
5lbenbnm]^l
borfe§, ber
nenlid), al§ er nac^tg bnrcf) ben bnnfeln 2Balb fahren
nnb
nnifjte, fein ^^ferb fdjen geuiorben nnb geftürgt fei,
in bemfelben 5lngenblicfe fei eine grof^e Snile über be§
*'^ferbe§ Stop] in hen 2iklb geflogen.
X)anacl) ergä^lte er eine anbere (5)ef(^icl)te, tüie ber
Schäfer in "^^.^ri^toalbe bie 2^üd)ter cine§ 33anern an§
einem fernen ^orfe, bie jahrelang geläl)mt getoefen, bnrrf)
(Streicf)en über bie franfe ^teEe nnb bnrii) .s^erbeten Don

—
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(gprüd^en im 9^amen beä 3Sater§, be§ «Sol^neg unb be§
l^eiligen ®eifte§ gejunb gema(f)t ^abe.
2luc^ au§ feiner eigenen g^amilie toufete er öon einer
tonnberbaren Teilung gu ergö^Ien: 2Bie fid^ feine g^rau
bor Solaren eine ©efd^tonlft am SIrm, bie aÜer ärstlid^en
^unft getrost ptte, nur baburd^ tüeggubringen öermoc^t
einer im
l^abe, ha^ fie beim 3SoIImonb mit ber §anb
^orfe befinblid^en ßeidie breimal um hk hanU ©teile
gefal^ren

fei.

^iefe (Srgä^Iungen tourben mit großer 2lu§fü]^rlic^=
unb boten 3SoIf feinen geeigneten
feit borgetragen
2lnl^alt§punft, fein @rlebni§ gu ergäl^Ien, unb ioeil er
mittlerioeile mübe geworben toar, fo mad^te er 5lnftalten,
@r ^olte ba§ ^unb
fi(^ fein ^ad^tquartier f)ersurid^ten.
(Bixo^ an§> ber ^üd^e, fnotete ha§> 33anb auf unb breitete
ba§ 4tro^ au§>. SDer ^auer hxaä)tt gtoei ^ferbebedfen
al§
l^erbei, öon benen bie eine al§ SDecfbett, bie anbere
toerben
benu^t
foHte.
^opffiffen
31B Söolf 2lron mit feinem (Ssibbur an§ genfter
trat, um fein D^ad^tgebet gu f^red^en, nal^m ber ^auer
bie pfeife au§ bem SJlunbe, 50g bie SJ^ü^e ab unb er=
ma^^nte bie ^inber, bie in ber ^üd^e laut toaren, mit
ben SSorten jur Olul^e:
„Sßulf bät't.^'
(Sofort trat nebenan boHfommene ©tiHe ein.
3II§ 3Solf ha§> (^ebetbud^, nad^bem er e§ mit ben
Sippen berührt ^aüt, gur «Seite. legen tooHte, erbat fid^
ber iBauer bie (£rlaubni§, einmal in ha§> ^uä) l^ineinfel^en

5U bürfen.
SBäl^renb er in

blonber

bem ^ud^e

3J^äbd^enfo:|3f buri^

tüieber gu berfd)tüinben.

bie

Tlan

blätterte, gudfte ein ftad^§=

Xür
l^örte

f)erein,

brausen

um

gleidf)

bie

fröl^=

lid^en 3Sorte:

„Sßulf h'dVt nxä) mzi)X," toorauf

ber

Särm

in

bc:

^üd^e ioieber begann.

®er

^opl um bamit auggu
9111
bon bem Snl^alt öerftünbe.

33auer fd^üttelte ben

brücken, bafe er nid^t§
er aber l^alblaut

ftaue funn!"

bor

f)ielt

fid^

l^infpradf):

Sßolf 2lron ben

„SBä bat

troll öer«=

5lugenblidf

geeignet,

|

—
bem SBauern
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ju ergäl^Ien,

fein (Erlebnis

©rgäl^Iung mit ben SBorten

Unb

—

ein:

imb

„9}li

leitete

Sung

bie

t)er[teit)t

öon bem ße^^rer, ber gut beutfdf) unb
gut jübifd^ fönne, unb t)on jeiuem Sungeu, ber bem fie^rer
bie gan§e Söeigl^eit abgelaufi^t unb nact)
§aufe mit=

bat.''

ergäl^Ite

gebracht ptte.

SDamit ber 33auer aber nid^t glaube, 2SoIf rebe ba§
nur fo ]^in, um feinen 5IRori^ unb feine 9^eIigion bor
il^m ]^erau§5uftrei(^en, fd^Iug er ben (Sgibbur auf, tüie§
auf bie ©teile, too mit großen 33u(^ftaben ha§> ©d^'ma
ftanb,

unb

gitierte in

gutem

§o(^beutf(f), toie er e§

öon

SJ^ori^ gehört l^atte:

„§öre, S^tael, ber ©toige, unfer

ßJott,

ift

ein [ein=

giger ^ott.

Unb

bu ben (Stoigen, beinen d^ott, mit
gangem §ergen, au§ öoUer (Seele unb mit aller ^raft!"
lieben foUft

fd^aute 3ßoIf je^t ben 35auern an.
3J^anne bod^ betoiefen, ha^ feine D^leligion

©iegeSgelDife

Qatte er

bem

nid^t

ettoag

fo

9flüdfftänbige§

immer geglaubt

iüie biefer

SDer SBauer

unb

90^inbertoertige§

fei,

f^atte.

betrad^tete fopffd^üttelnb bie l^ebräifd^en

33ud^ftaben:

ha

„3,

fd^Iaug euer lang !^en!

^at

fd^aE bat be=

büben?"

„^at u no bäl

met)r!" fagte mit gehobener (Stimme

SBoIf.

„(Segg

mi

hat

no

emal öör!" forberte ber 33auer

Söolf auf.

Sßolf tüunberte fid^ nxä)t über ha§> 3SerIangen, l^atte
SBorte öon feinem SO^ori^ bod^ immerfort pren
tooEen.
51B er lieber mit ben 3Borten fertig toar,
er biefe

fagte ber

„3

Sauer:
toatl

Ungläubig

^at

ftei^t io

in ufe 33ibel binne!"

läd^elte Sßolf ftatt aller 2InttDort.

5Iber ber 33auer ging in bie anbere (Stube,

fam mit

großen, in ßeber gebunbenen S3ibel toieber, blätterte
ein toenig unb Ia§ laut:
ber

.

—
„Qöu,
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S^^ciel, ber §err, iinfer ©ott,

ift

ein einiger

§err.

Unb bn

foEft

gangem bergen,
mögen.
i3on

Unb

ben iperrn, beinen @ott, lieB l^aben
öon gonger ©eele, öon allem $Ber=

biefe SBorte,

bie

iii)

bir iiente gebiete, joUft

bn

gn bergen nel^men;

Unb bn

joUft

2öege

einf(^ärfen

nnb

tnenn bn in beinem §aufe fifeeft, ober anf
iüenn bn bi(f) nieberlegeft, ober anf=

bat)on reben,

bem

beinen ^inbern

fie

getieft,

fte^eft;

Unb bn foUft fie fiinben gnm Qeid^en anf beine
§anb, unb foHen bir ein ^en!mal öor beinen Singen |ein;

Unb
imb an

foUft

fie

über beineö §anfe§ ^foften

f(f)reiben

bie 3^ore."

fannte

SBoIf

bie

beutfc^en ©d^riftgeid^en nic^t

prte mit tüac^fenbem ©tannen

^ar

gu.

er

nnb

noc^ ein

mi^tranifc^ getoefen, folange ber ^aner nnr bie
öor^er bon ifyv. gitterten Söorte la§>, fo tt)i(^ jeber S^^if^I,
al§> er aiid) bie anbern bon SiJ^ori^ gel^örten 3öorte öer=
tnenig

na^m.
Sa,

tüai

e§>

fidfier,

bie Söorte

ftanben

ha in ber

(^riftlid^en 33ibel brin.

triumptjierte ber SBaner,

Sefet
f(f)lofe,

i§,

^a
rülirt

al§>

er bie 33ibel

fagte er:

„9^a

Sung

unb

Sßnif, SDu büft

ja,

be

i§>

ftanb

unb

al en

ber

ftarrte

genfter l^inau§, too

©r gab

J)

no

e

®jub;

atoer tDat

^in

altner Xfc^rift!"

arme Sanfterer tnie bom Bonner ge*
immer nad) bemfelben "i^nnfte gnm
gerabe bie (Sonne im SSeften nnterfanf

bem dauern

and} auf feine feiner fragen
5IntJt)ort, unb ber ^^auer fagte gute 9cad)t nnb
ging in bie anbere ©tube, au§ ber balb ber Ü^tad^tgefang
ber 3'önnlie brang:

mel^r

—

alle SBälbcv,

9?iiu ni()en

^lei), ^len]d)en,

e§

fc^läft bic

^l^r aber,

(Btäbf imb gelber,

gange SBelt;

meine ©innen,

9{uf,

auf, i^r fodt beginnen,

2Ba§

©Urem
^ag

2)er

*

-
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(Schöpfer tüo^Igefäüt.

nun Dergangen,

ift

®ie gütbnen ©ternlein prangen
51m blauen ^immelsfaal;
luerb' id)

2((fo

SBenn mid)
3)?ein

aurf) ftet)en,

lüirb i^eifsen

ge^en

®ott au§ biefem Jammertal.
(^aul ®erf)arbt.)

mm

SDa lag

immer

no(f)

toie

SBoIf 3lron auf feinem bürfttgen fiager

büft uo e Sub,
al en f)almer S^fc^rift!''

@r

fei

bem

betäubt öon

„®u

aitier

(^ef)örten.

tvat bin

3ung

nod^ ein Sube, aber fein SJ^ori^

i§,

be i§

fd)on ein

fei

fialber (Efjriftl

^a§> alfo trar ba§ «Streben ber 3^euerer unb 5(uf*
Sugenb fo gang allmäf)lid^, ol^ne ha\^ man
Unb bar=
e§ merfte, gum S^riftentum ^inübergufü^ren
über ^ath er nocf) gro^e greube em:)3funben, ^aih feinen
geflärten, bie

!

©o^n

al§ etiüag '^efonbereg unb 5Iu§ertoä!)Ite§ hetxad)ht
erft biefer 33auer mufete if)m bie 5tugen öffnen! ®a

unb

Sofc^fe

f)atte

ßetirer
ai§>

unb

g^enfter

ja

red^t,

be^eid^nete!

„gofd)!ebig"^)

^auer

bod^

feiner SSiffenfd^aft
\d))x\ax^

auf

toei^

ber

!^ielt

ni(^t§

unb

bem

l)on

bie

§eute ^attz e§
betoiefen, ha^

neue

5Irt

il^m

ber

3ofcf)fe

g^enfler red^t ^abzl

Unb 5u

fo

fcf)mäf)Iid^em

treiben

follte

er

feinen

33^ori^ t)ergeben!

feinbfeligeg ^efül^I ftieg in if)m auf gegen alle
SO^änner, bie bei biefer Steuerung beteiligt toareu:
(Sin

ben üßorftel^er,
muffen, feitbem it)m

(5)egen

trauen
^)

unjübifd).

bem

er

nid^t

mel^r

!^ätte

gu Diiren gefonnnen tnar,

—
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ha^ ber Tlann e§ mit ber (5a^Bat{)etItgung nid^t mel^r genau
nel^me unb bie ^unben am (Babhat „l^intenrum'' Bebiene.
@r fiatte ba§ mit feinem l^armlofen (^emüt nid^t glauben
3e^t traute er bem SO^anne aEe§ gu. ©egen
tooHen.
beu Seigrer, ber il^m je^t in feinem furgen diödä)en, mit
bem unbebedten ^o:pfe unb bem rafierten ©efi^t aB
Do§ 33ilb religiöfen Seid^tfinn^ erf(f)ien.
®er ^^afen^) mit bem langen d\od, bem ©ammet*
fäp|3(^en auf bem §aar, ba§ in l^üBfd^en 9^ingeIIo(fen
über bie ©d^Iäfe f)ing, ber alte (^)afen, an bem er
toar il^m nod^ nie
frül^er fo mand^e§ au§gufe^en l^atte,
fo beretirunggtoürbig erfd^ienen tüie l^eute.

Sofd^fe genfter l^atte einft ein 33ilb öon alten,
berül^mten D^'bonim^) einratimen muffen, hit aud^ eine
äl^nlid^e S^rad^t l^atten, alle ^öppt^en
auf bem ^opfe,
Dflingellöcfd^en an ben (Sd^Iäfen unb lange D^öc^e toie ber

Unb
Subentum

(Sl^afen.
il^r

©eiüife,

ha§>

toaren ja tool^I aEe§

gelebt

unb

ber iSl^afen toar aud^ fo ein

Subentum bü^en mu^te.
Seben toie in frül^erer Qeii, unb

D^id^t

für fein
toie

Wänmt,

bie für

gelitten l^atten.

nid^t

9Jlärtt)rer,

ber

mit

bem

mel^r

öon ben

(SJojim^)

bor Sal^r^unberten.

unb bie ^'ginim*) l^atten il^m bo§
an§> ben §änben geiounben.
unmerÜid^
Subentum
§eute ging bie 5lbtrünnigfeit bon ber ©emeinbe
SDer 3Sorftanb

unb ^euh fam

gum

^lutbergiegen; l^eutc
ma(i)te man ha^ einfad^er, mit geringerem Sluffel^en:
3)^an berfd^rieb fid^ fo einen Seigrer au§ ber ©rofeftabt,
too alle^ „gefd^mabt""^) fei, ober fo gut ioie gefd^mabt,
unb in fünfgig Salären, toenn ha^ alte ^efd^Ied^t au§*
geftorben ioäre, ging aUeg in bie „>^iffle"^).
aud^ gegen
(&in feinbfeüge§ ©efül^I befd^Iid^ il^n
feinen Sungen, ber fonft fein ein unb alleg toar.
©0 berging eine (Btunbe ber dla^i naä) ber onbern,
au§,

1)

$8orbeter.

e§>

nid^t

-
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2öolf 2(rou fachte beii ©c^Iaf

—
nidji

iiub

marf

uii=

ficf)

f)in
unb t}^x.
^raufeen f)atte ftd) ein Söinb
erhoben unb rüttelte an ben J^enftern. (Sc^toere tropfen
S£)a§ toar fo ba§ redete 2Setter
fielen auf bie S(f)eiben.
@§ iDÜre i^ni ßinberunc; getoefen, bei
für fein (S^eniüt.

rul^ig

biefem Untcetter in
guftürmen, unb er
fiebernbe 61irn

bie

rabenfcfitoaräe

füf)Ite,

f)inau§«

dlad:)t

naffen tropfen feine
®o(f) bie 9^ü(ffi(f)t auf

tüte bie

füf)Ien iDÜrben.

auf feinem iiager feft, unb ha§>
ha§> burc^
bie
frieblid^e Scf)nar(f)en,
gefc^Ioffene %nz
brang, geigte il)m an, ha^ toeber ha§> Untoetter nod^
](f)lrere ^ebanfen htn Sanbmann in feinem (Schlafe ftörten.
©d^on brang bleifa^le§
^er biegen l^örte auf.
'TRorgenIi(f)t burd^ bie unbebetften genfter.
3Som ^taUe
ben 33auern

f)ielt

ify\

unb

im Traume

gu 33ilbern,

ft^ineren (55eban!en
fie

®a

ber erfte §a!^nenfd^rei.

^er fd^oE

§albf(^lummer,

fo

überfam

t)erbirf)teten

fürd^terlid^,

im '^afi)^n nid^t ijätte erfxnnen fönnen.
©r ging an ber geöffneten ^irc^entür

ein

il^n

bte

ftd^

toie

Dorbet.

er

^a

in ber einen §anb l^atte er ben
Sgibbur^), in ber anbern ba§ ÜTaufbecfen/ unb auf hk
Zxiv §u fd^ritt fein 3Jiori^.
Dber tüar e§ bod^ nid^t
benn er trug -^eiefe-) unb einen langen
fein 3Hori^,
9^ocf?
^a toiH er auf it)n gueilen, aber e§ f)inbert
i^n ettoaS, ha§> ii)m 5U Süfeen liegt; unb al§ er nä^er
5U|ieftt, ha ift e§ @itel, bie mit gefd^Ioffenen klugen unb

ftanb ber 33auer brin;

—

Ieic^enfaf)lem ©eftd^te baliegt.

S)a

ti3aii)t

2ßoIf

auf

öon

einem @eräuf(^

Züx unb

5ln ber S^ür fie!)t
fät)rt in bie §öf)e.
'^ad^tgetüanbe ben 53auern ftel^en, ber i^n fragt:

„3§

1

bi

tvat, 2öulf,

Im

bu

f)äft

fo jimmerlirf)

an
er

ber

im

fd^rigge?"

Craucrhauie.

I

ioanberte 2öolf 5(ron an§ bem Quartier.
(Sr
eine SDum:pff)eit unb 33enonunenf)eit im Aiopfe unb

i^rül^
[

füt)lte
I

toar

an aKen ^liebem
')

ÖlingellürfdEien

toie

5erfdt)Iagen.

an ben ©dilöfen.

KV

fü^Ie

S£)er
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S[Rorgentoinb

—
tat

i£)m

\r)oi)l.

SIber bie

trüben ®eban!en tooßten ntd^t bon i^m tüetd^en. SDie
©onne ftteg über bem na^en Äieferntralb empor, unb e§
gitterte unb blt^te no(^ fc^öner aB geftern öon ben
S^räfern unb SSiefenblumen; aber Sßolf faT^ e§ ntd^t.
SDie ^ögleln auf hzn nat)en 53äumen ^)luberten t^r
nafe getoorbene§ ©efieber auf, liefen e§ öon ber (Sonne
trocknen unb fangen bagu tf)re Sieber, fo \ä)ön, toie fie
nur an einem SJ^aimorgen gu fingen pflegen.
SSoIf
f)örte

e§

ni(f)t.

§ier unb ha hetmt er ein§ ber ausgebauten ©efjöfte,
unb ber (Bad begann fidf) gu füllen. ^Illein e§ machte
il^m feine g^reube tnie fonft.

^en gangen Züq
Ermattung

am

a^

er nid^t,

9^a(^mittage nötigte,

einem Quartier umgufeJien.

bem

@et)öft be§

dauern

®a

bi§

it)n

fitf)

in

§unger unb
^ramfe nacf)

ftanb er aud^ f(f)on öor

(Sc^röber, bei

bem

er oft Unter=

fünft gefunben ^atte.
Qu feiner SSertounberung bemerfte er einige be=
fpannte 2öagen öor bem §aufe, tüie fie bie 33auern gu
unb anberen feierlichen @elegenf)eiten
^efud^öreifen
benu^ten.
^ie borbere ^auStür ftanb offen, unb 3ßoIf
fal^ ^äfte fommen unb gelten.
@r erfunbigte fic^ bei einem 58e!annten, toaS e§ im
§aufe gebe, unb erful^r, ha^ bem 'dauern eine breige^^n*
jäl^rige S^od^ter nad^ furgem Krankenlager geftorben unb
|eute begraben fei.
3BoIf toarf feinen *ißa(fen im geräumigen §au§ftur
ab unb Mxat bie Sßol^nftube, um ber ^auernfamilie
(Sr fanb ben dauern
feine S^eilnatime gu befunben.
inmitten einer großen Qat)! öon (i^äften an einer langen,
gebeerten S^afel fi^en.
feftlid^
5Iufgef)äufte 2^eEer mit
^ud^en ftanben auf ben ^ifd^en. ®ie toeiblidfien 5amilien=

unb SDienftboten, unterftü^t öon befreunbeten
grauen unb 3}läbd^en, trugen grofee Kannen nnt Kaffee
unb buntbemalte Waffen auf.

mitglieber

einigen Verlegenen SBorten bem
unb
g^rau
feiner
feine ^eilnat)me au§
itJoEte lüieber baöonge^en. inurbe aber fel^r freunblic^

3BoIf

35auern

brückte

unb

mit

—
genötigt,

an

ber

—
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^la^

gu iie^inen.
2(uf jeiuc
nod)
nad)
einem
9^a(f)tquQrtier
fid)
ber 33aner, ob er benn nidjt bd itjui
Söenn e§ if)m ber ©äftc megen gu

I^afel

Sintoenbung, er inüffe
unifef)en,

fragte

übernad)ten

if)n

tDoUe.

f^ät tüerben foHte,

2öolf füllte

fo

\iä)

lobung an§une^men,
bei

bem

fönne er \a
5u abgemattet,

i^m

obglei(^

nid^t^ mef)r

on

bem §euboben

auf

um

ha§>

nict)t

bie (Sin«

feftlid)e

2^reiben,

bie traurige 3SeranIaffung

bagu

(Stimmung nid^t besagte.
©äfte famen unb gingen; aEe tourben betoirtet, unb
bie 9Zeuanfommenben
naf)men o^ne toeitere§ an ber
^(a^,
ert)ielten
eine
reine !Iaffe unb liefen fid^'S
^afel

erinnerte, in feiner je^igen

tüol^Ifctimeden.

^aju tunmielten fid^ öiele Hinber um bie Xafel
l^erum unb ftanben immer nur ftiH, itienn fie fitf) ein neue§
(Stüd £ud)en öon ben steuern l^erunter^olten.
©in XeHer ^Heften nad^ bem anbern nerfd^lüanb,
unh inuner neuer Vorrat tourbe t)ereingetragen.
Söolf öerliefe balb bie (Stube, um fid^ nodf) bei
2age§Iid^t fein Sager auf bem §euboben gured^tgumadfieu,
benn
(Sr

burfte bai)in nid)t mitgenommen Serben.
mittels fd^toanfcr Leiter auf h^n über ben

2id^t

ftieg

©tällen befinbtid^en

im §eu

um

in

fein

Sager

geräumigen §euboben,
gured^t,

ber SDunMt)eit

ha^,

orientierte

Sager

\\d)

mad^te fid^
aud) genau,

tDiebergnfinben,

unb

ftieg tüieber !^inab.

SDa§ a\i§> bem §aufe bringenbe ©timmengeioirr
Icurbe immer Iebt)after unb Deranlafete 2SoIf, auf bie
gelber l)inau§5ugeJ)en. §ier 50g er feinen (Sgibbur au§
ber S^afd^e unb hekte fein 5tbenbgebet.
lieber ha^
(Scft'ma

ging

er fd^neU l)inmeg;

bie Söorte

toaren

il)m

Verleibet.

2n§ 3öolf gurürffam, fafeen bie ©äfte beim 3Ibenb=
©ie (Sd}nap§ftafd)e mad^te bie 3^unbe, unb an
einem gaffe 33ier ftanb ber ermad)fene (Bofyi be§ 33auern
unb l)aik ftänbig hen ^ral^n in ber §anb, um bie i^m
brot.

reid^Iid^

gugetragenen ©läfer gu fülleu.

®ie Stimmung

ftieg

üon

5)^inute ju 3[Rinute

SDie

16*

—
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@e[i(^ter etngelner @äfte glü!)ten rot. §ier unb ha unter^
ntan fi^ mit immer lauter toerbenber (Stimme. 2lb
unb gu j(f)Iug eine g^auft auf ben %i\ä).

I)ielt

ouf
il^u

Sßolf flieg auf htn ^^ßui'oben unb fud)te fein £ager
^ie 3Jlübig!eit nac^ ber burc^tüac^ten ^^ad^t toiegte

.

in

hzn ©(^laf, au§ bem er Balb toieber burd^ lauten

Särm gemedt

tourbe.
(Sc^impftüörte flaugen au§ ber ^auernftuBe gu

i^m
unb ha§> Qertrümmern
ha§> Sluffd^Iagen bon ©tötfen unb laute
unb
geigten i^m an, tüelc^ ein ©nbe
2Set)erufe
^ampf=
(Sin
herauf.
öon ©läfern,

Xumult |uB

bie Sei(f)enfeier

an,

genommen

^atte.

Slümä^Iic^ tourbe e§ toieber ru!)iger, man J)örte ha^
(5^eräuf(f) eilig babonfat)renber 2Sagen.
(5o alfo toürbe e§ nad^ feinem Xobe aud^ guge^en!
toeitjeöoKeg ^abbifc^gebet^), nid^t fiebentägige

9^idf)t

Trauer

gu 33oben gefenftem Seibe, mä)t tr)et)mut§t)oIIe§
@eben!en unb tägli(^e§ (Siebet, tvk er gef)offt!
^ein ©d^maufen unb Prügelei, gerabe tüie ba unten!

mit

dem f)eimwcgc

ülas &)olf flron auf

erfuhr.

grüt) am SJZorgen macf)te fid^ 3SoIf 5lron auf ben
^eimtoeg, iüeil am Slbenb ha§> (Sd^otouaufefeft^) beginnen
'^ath er fid^ fonft fd^on ben gangen §eimtt)eg
foHte.
auf bie §amilie unb ha^ fommenbe ijeft gefreut, fjeute
2öa§ fonnte
ging er
niebergefd^Iagen feinet 2Sege§.
il^m feine gamilie unb ha§> g^eft nod^ bieten!
3mmer flangen i^m bie 3ßorte beö dauern burd^
ben (Sinn:

„^u

büft no e '^snh,
al en ^altoer ^fd)rift!"

®a

aWei

);vat

bin

Sung

i§,

be t§

burd^ ba§ le^te SDorf
marf d^ierte, ein anberer §aufierer it)m gu. 2lbram Seifer
inar ein jüngerer ^Of^ann, 3Ritte ber Qtoangiger, ber mit
gefeilte

fid^,

al§>

^)

©eOet für l^cibtragenbc.

2)

geft ber (SJefe^gcfnmg.

er

—
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^-Bijouterien ^aubelte uub im '^ergteirf)
^|>acfeu nur eine fleine, mit
5lron§
anfei)nlicf)em
311 ^olf
^lanjleber umtoicfelte D^ütoilaft trug.
Srbram Seifer fül^rte nict)t me^r ha§> entfagunggreid^e
£eben ber alten SJZebinegeier^). (£r brandete auc^ feinen
SDenn jeben
Ue]]zl me^r mit über ßanb gu nehmen.
3lbenb fefjrte er ^eim, um im guten 33ett gu fct)Iafen, unb
\üax er bo(f) einmal genötigt, längere Qext auf bem i^anbe
gugubringen, fo liefe er \\d) huxd) rituelle 23ebenfen auc^
ni^t in feinen 2eben§geU)o^nf)eiten ftbren.

^urstDaren unb

.

Sßolf 5lron mochte ben jungen 3[Rann

®ie

5lrt,

fommenen

toie

biefer

fic^

über

bie

ni(f)t

leiben.

öon ben Tätern über*
unb fic^ uur

religiöfen 33räu(^e f)intDegfefete

burc^ 9^ü(ffic^ten auf feiu 3Sot)Ibefinben leiten liefe, fiatte
dne ©(^eibeiDaub §tt)if(^en ben beiben 3J^ännern ge5ogen.
Säftig toar i^m ber junge SDZann and) f)eute, hod)
be^onbelte er i^n nid^t abtneifenb tnie fonft; erf(f)ienen
tl^m boc^ je^t bie Seben§geH)ot)n^eiten be§ anberu in
t)iel milberem Sichte, glaubte er bod^ in feinem
eigenen
§aufe Diel fi^Iimmerer SDiuge getüärtig fein ^u muffen.
^er juuge DlJ^anu fü!)Ite aud^ balb, ha^ 3SoIf Slron
fid^ f)eute sugänglid^er geigte aB früher, uub begann munter
3u plaubern.
'^uf ein Slbgeid^en

an

feiner 33ruft tceifenb, fragte er

mit einem getoiffen (Stolg:
„.§aben Sie fotnag fd^on mal

gefe^^n?''

®§ l^atte bie
3BoIf 5(ron faf) fid^ ha§> ^Ibgeid^en an.
gorm einer fleiuen pfeife, um bereu diof)t ein grünet
©eibenbänbd^en gefd^lungen toar.
Söolf 5lron fannte bie pfeife in jeber Jyorm, ^aüe
itim bod^ mit i^rem ^ippentaba! ha§>
fie
fd^(edf)tefte
Duartier immer

norf) erträglidfe) geftaltet.
5lber fo ein
SDingeld^en oon ^^feife an§> filberfarbenem ^ctaU,
famn oubert^alb QoU lang, l)atte er uodf) \nd)t gefeiten,
fonnte fid^ feine ^erioenbung aud) nid^t erflären.

flein'

®a

berid^tete ber junge 93knn, e§ fei ha§> ein '^er=
eingabgeid^en, ha§> ber Sf^aud^flub „^^lauer ©unff' feinen
*)

^auficrer.

HJ^ttgltebcrn

3ube
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@r fei qI§ erfter unb einziger
aufgenommen Sorben unb ft^ä^e fic^

üerleiiie.

in ben 3Serein

5ur befonberen ©!^re.
21B 3BoIf 5Iron biefe ©l^re nic^t genügenb gu toür=
bigen fd^ien, WoUte ber junge 3JZann if)m ha§> berftänb*
Ii(|er machen unb ergä^Ite, tote ber ^ürgermeifter biefen
3Serein gerabegu al§ öorbilblid^ f)ingefteÜ[t ^ahz. 5lfe nämlid^
ber fogialbemofratifd^e 3Serein „^ei)t unb greil^eit" gegrün=
hzt tüurbe, lüäre ber §err ^ürgermetfter fet)r ungel^alten
ha§>

getüefen

unb

l^ätte

gefagt,

fie

follten

lieber

afie

gum

„33Iauen ^unff' get)en.
9^atürli(^ füllten fic^ bie OJlitglieber be§ „Slouen
SDunft" fel^r geef)rt unb feien
enlfc^Ioffen, ben §errn
33ürgermeifter gum (S^renmitgliebe gu ernennen unb il^m
eine ©l^renpfeife gu ftiften, gu ber bie ©amen nur nod^
ba§ 33anb mit äöibmung gu ftitfen Brandeten.
SBoIf Slron f)örte bie fegä^Iung be§ jungen
ru^ig unb o^ne ein Söort ber Entgegnung an.
©a§ ermutigte biefen nun: „SSiffen <Bt toa§, id^
toerb' 3f)nen aud) in ben 3Serein einfül^ren.
©ie foKen
bann ber gtceite Sube fein, ber bie (St)re l)ai, OJlitglieb im
„33Iauen ®unft" gu fein."
„@ei^, tou§ foHen mir be 9?arifc^feiten!" toar bie

Wanm^

j

oBtüeifenbe 5lnttDort.
®a§ toar nun freilii^ ettva^» f)art unb für foöiel 5(uf*=
Opferung auc^ unbanfbar, unb ber junge OJ^ann entgegnete

benn auä) gefränft, ha§> feien ni(^t 9^arr^eiten, ha^ fei|
bitterer ©ruft, unb er fei im „flauen ©unft", in bem bie
beften g^amilien ber ©tabt vertreten feien, getoiffermaBen .
ber ^ionier für bie boHe (^leicfjbered^tigung ber 3uben^|
bie aud) in il^rer ^iaht Vorläufig nur auf bem Rapier
'

ftünbe.

9^un

famen

©prad^e, unb

bie 3Serf)äItniffe

l^ier

l^örte

in

ber

©emeinbe gur

SBoIf SDinge, bie fein

3ntereffe

mef)r in Slnfprud^ nafimen al§ ber „^laue SDunft" feinet
35egleiter§.

5(bram Seifer

icollte

fei,

betoeifen,

\)a%

er

trofe

„flauen ©unft" bod) ein guter
unb ergä^tte, ba^ er o^ne tneitere^

feines @intritt§ in hen

3ube geblieben

il^m

—

-
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ber 5üifforberung be§ jübifd^eti fief)rer§ nac^gefonimeit
unb in ben (St^nagogenc^or eingetreten fei, ber morgen
9inr
unb übermorgen in ber ^Qnagoge fingen foüte.
beutfc^e ßieber toürben gefnngen Serben.

®a
nnb

blieb SBolf 5{ron plö^Iid^ tüie angetonrselt fte^en

rief,

ben jungen 9J?ann anftarrenb, erfc^reät:

„^aatfrf)?"
„Sei getüife beutfd^!" entgegnete 5l6rQm Öeifer fo
ru^ig, al§> oh \xd)'§> unt bie felbftöerftänblic^ften ^inge

SDa toeife man
„^a§> ift bod^ fe^r fd^ön!
bod^ einmal, tDa§ man öom lieben ^ott fiaben .tüiU!"
„53rau(^fte bee§ ge toiffen'?" braufte 2öotf 5lron auf.
©ein Zate ^ot'§ nifrfjt
„©(^em borecl) ^ü'-) )Xiaai e§!
©ein ©eibe^) f)ot'§ nifd^t geitiü|t ün fe
getüüfet!

l^anbelte.

—

—

fennen beffere Siben getoe'n

tüie

©ü

mit

©anem

^aatfd^I"

5Ibram ßeifer iijar eine ber gutmütigen DZaturen, bie
gern mit jebermann in Uebereinftimmung fommen unb
bequemte feine ^Reinung infofern ber feine§ ^^egleiter§
an, al§ er geftanb, ha^ ha§> ©eutfc^e, ba§ ber (5l)or ein«
übe, gtoar fe^r fc^ön, aber if)m bocf) ebenfo unöerftänb«
lidt) fei rt)ie ha§> §ebräifcl)e.
©er Sel)rer ^'dth i^nen tt)ot)I
biefe§ unb iene§ erflärt unb gemeint, fie follten i^n nur
5lber
fragen, toenn il)nen ettDa§ unflar geblieben märe.
e§ ^Mk niemanb gefragt, benn feiner moKte hod) al§
ungebilbet gelten, unb i^n fpegiell nähmen bie 3lngelegen=
l)eiten be§ „33lauen ©unft" gang nnh gar in
5Infpruc^,
foba^ er nod^ garniert gum 9Jadt)benfen gefommen fei.
SSolf 5Iron fragte, tt)a§ benn für G)efänge r)orge=
tragen töürben.
©er junge Tlann erflärte, ha^ bor bem 3Iuö!^eben
ber 2^ora ein Sieb gefnngen toürbe.
©er öel)rer ^ättc
e§
ettx)a§
barin
Don offenbarer 'Jiaturgefd^ic^te,
gefagt,
fte^e
ber Öe^rer ^atte tro^l uon Offenbarung in Statur
unb ®efdf)i(^te gefprod^en
unb ha fie aUe ben Seigrer
für einen it)al)rl)eit§liebenben SD^ann l^ielten, fo ^'dtkn
2lm gleiten Xage folle eine fogenannte
fie \l)m geglaubt.

—

—

>)
'^)

©Ott.
©rofeünter.

bor bem ©inl^eben her %ota ftattfinben,
SDa tDÜrbe ein Sieb gefungen, bo§ jef)r fd^ön fein muffe,
3;^oteufeier fiirg

biefeg

um

Wdhd)en

ein§ ber jungen

benn

^

^afi^entud^ i^eröorgegogen,
iebe^mal
bie tränen §u toifd^en; er fei natürlid^ ein ftarfer

Siebet

ft(f)

^ätte Bei beni Vortrage

ha§>

^ann, ber fid^ frei öon foI(f)er ©d^iüäc^e toiffe. — Unb
nad) bem ©efange inürbe ber Seigrer noc^ ein beutf(f)e§
^eBet öorlefen.
Beiben Wdnmi ber <Btahi
no£)ege!ommen. 5lm @nbe ber §ügeIreiJ)e, bie fie Bi§
je^t Begleitet f^atte, lag ha§> 33e§ aulom^).
3SoIf 5Iron
fud^te f^on öon ferne ben ^raBftein feinet ^atex§>, ben
er bon biefer (Seite feigen fonnte.
^a lag ber ^ater!
©in @Iü(f, ha% er biefe Umtoälgung ni(f)t mel^r erleBt ^atte!
gngtoift^en

tcaren

bie

5lBram Seifert (S^ebanfen fd^toeiften ^inüBer
5u feiner ©Item ©raB. ©r gebadete ber ©tjren, bie if)m
im „flauen ®unft" getrorben.
SBenn ha§> feine feiigen
gerbrüdte
©Item erleBt ptten!
"DaBei
er eine ^räne
ber 2Be!^mut, no(^ Beöor fie bie Söange l^erunterroHte.
5tud^

^

Auf dem lücge nach der
2öa§
eilte

bem

am

näd^ften

(S)otte§^aufe

^age bon §aufe aBfommen !onnte,
§u.

©o

SD^äbd^en nod^ nie aufgeftanben.

im

„Schul".-)

frü^ toaren bie jungen

3Sä^renb fonft

bie Sllten

@otte§I)aufe tüeilten, l^atten fie in gemäd^Iid^er D^u^e
bie SJlalilgeit guBereitet unb nod^ reid^Iid^ Qeit gefunben,
\xd)
in fleinen S^f'^^^ri^t^^ünften üBer 9^euigfeiten unb
bie guten g^^i^^^^^^^^/ ^^^ ^^^^ gerabe sugegen tüaren,
5U unter Iialten. §eute BlieB feine bon allen gu §aufe,
j
benn bie größte D^euigfeit follte fid^ ja bor il)ren 5Iugen f
in ber (St)nagoge aBf:|3ieIen.
Wit bor 3lufregung geröteten ^efic^tern unb Bangem
§erg!Io:)Dfen mad^ten fid^ bie jungen ^?äbd^en, bie im
d^ore mitfingen follten, auf ben 3ßeg. 3Birb ber ©efang
aelingen?
(Heftern bor 5IBenb ^atte mon nod^ breimal

—
im (Sd^ul^aufe

geübt,

ber fiel^rer tnar nid)t
(^efüf)I

be§ (StolgeS

Steine ^eier füf)rte

ertoünfd^t.

ßeben

ein

{)eute

f)ing

fie

im

be*

bei.

C^otte^bienft?
ni(^t ein*

erjct)ien

in

ba§ f^nagogale
3a,
^ente?

jnngen Sente. Unb
ba§ (S^elingen be§ @otteöbienfte§
bie

h3ie

]et)r

^" ^^^ Gelingen

galt fonft ha^ junge ^äbcf)en

3^r ^efnd^ be§ @otte§f)anfe§

9^i(f)t§!

mal

aüerbing^ ein

\xd)

^a§

—

^eni bangen 3^^^f^^

friebigt getoefen.

mifc^te

iinb
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mefentli(^

ton i^ren Seiftnngen ab. Unb toenn gtoei öon i^nen
gufammenfamen, fo ftecften fie bie ^ö^fc^en gnjammen,
nnb man f)örte [ie mit aufgeregter «Stinune fprec^en:
3Senn toir nur erft über
„Sß^nn'g blofe getjen motzte!
bie f(f)tüere ©teÖe in ber gtoeiten Strophe ^intneg toären!
3ßie Serben alte 2ente nad) un§ fe^en!"

—

—

SDer
<S{f)ritte§

9i"9
fc^tüerfädigen
eint)er; unter toeitgebogenem 2lrm trug er fein

^lafer

3of(f)fe

JJ^^ft^^

umfangrei(^e§ Tlad)\ox,^) in bem bie ^nd)t Don fünf
geiertagen ruf)te. i)er anbere 5lrm umfpannte ben nid^t
toeniger umfangreichen ^aEife,-) beffen §ülle einft rot
getoefen fein mod^te, it)eld3e garbe aber Dor bem fiegreid^
Dorbringenben ©(^tr)ar5 iuuner mef)r gurüiftrat. SDie mit
D^ägeln befc^lagenen <StiefeIfot)Ien fünbigten jeben feiner
(Sd^ritte

fd^on

nid^t

f{^ien

ftra^entoeife

bie

redete

öortjer

an.

2)er

39^^^^^!^

Übereinftimmung mit bem ^opfe

finben gu fönnen, benn er fa^ im ^taden unb rücfte
nad^ biefer D^^id^tung in inmier größerer ^l^erirrung oor*
(S§

tt)ärt§.

3t)Iinber

unb

li^attz

©d^ranfen

fal^

bie

nun

äu^erfte

Oon

eigenartig au§, toenn ber
ök-enge ber 9)^öglidf)!eit erreidfjt

ettoa§

bem Präger

gured^tgerüdft

nottnenöigcrtoeife

trerben

mufete,

\vfa§>

in
i!^m

feine

nur

baburd^ möglid^ toar, ha^ er feinen ^opf Vornüber neigte,
bi§ biefer in ben ^ereid^ be§ 90^ad^for§ einerfeit§ unb
be§ ^allij3 anbererfeit§ fam, bie burd^ fd^loanfen ®ruc^
tion beiben «Seiten
bie tüäifd^e Älopfbebedung in bie
rid^tige fiage brad^ten, bi§ fie irieber il^re eigenen 2.'öege ging.
^erl(^en, Sofd^fe ivenfter§ beffere §älfte, ging auf
ber anbern (Seite ber Strafe einige ©d^ritte oorauf unb
^>)

2)

©ebetbud^ für bie
©ebetnmntel.

ix^it^rtatic

—

—
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Bunten „Songfd^al" runbltd^ unb ftattltd^
(Sin tüeifeeg §äu6(f)en Bebecfte ha^ leidet ergraute
au§.
^aar. ©ie {)atte e§ eilig, in bie ©tjnagoge gu fommen,
\a^

it)rem

in

unb

tnarf

rü(f,

ber

mipiUigenbe
fi(f)

l^eute

^Me

üfterfiaupt

auf

it)ren

®]^egatten gu*

nur unter i|rem ^rucfe

entfc^Ioffen ^atte, jur (St)nagoge gu ge^en.

®e[tern ^att^

runb ^erau§ erflärt, er l)ätte gtcar fein öefttag
er
nod^ ni(f)t bie ©d^ul tierfäumt, aber je^t ge^e er nit^t mef)r
norf)

batjin,

tno

„toie in be ^erd^

„(Sonft !ann

me

nitf)

geftngfangt" tcerben foKte.

mitfommen mit

^ir,

un

l^eint

fommft'e nit^ öon be SteEI" ganite ^erlcf)en mifebergnügt
mit i^rem Sofc^fe, ber gerabe tüieber ben ^o|)f gtcifd^en
SO^ad^for

unb XaEife

l^atte.

^atüriel @e^el fc|ien in inniger §armonie mit feinem
gur ©(f)ul gu toanbern, benn 3lrm in 5lrm
gogen bie Beiben i^re§ 2öege§.
2öenn man i^nen aber nä^er !am, fo merfte man,
ha^ md)t (S)aiDrieI, fonbern (5:|3rin5d^e ber fütjrenbe ^eil
toar, benn biStreilen erhielt (Batvxkl öon ber teuren
Gattin einen fräftigen D^^udf öortnärtS, unb man fonnte
(Springd^e

foIgenbe§ 3to^^9^f^^ö(^ belaufd^en:

„^od)

geil^

id)

nifd^t in be (Sd^ill"

„Unterfte^^n foHft SDe '^iä)

„^aiS) ^ir allein

güm

unb

ge!^

gerüc!!''

9Zarren mit be gofd^fefd^en^).

Siebern!''

3n biefem 21ugenblicf blieb (SJatoriel ftel^en, unb e§
i^n
beburfte ber gangen gälten Energie ©pring(^e§,
lieber öortüärt^ gu bringen.
S)af5 bie (Situation biefe§
^al aber gefä^rlid^ toar, fonnte man au§ ©}3ringe§
^emerfung

fc^Iiefeen:

„©eil^ffe gerü(f, !ra^' id^ 2)er be klugen au§!"
tiefer in^altfd^toeren ^rot)ung gegenüber ergab

fid^

bebingung§Io§ in fein 6^iäfal.
5lbram ßeifer tängelte bie ^ö^ferftra^e herunter.
33i§ii3eilen blieb er ftel^en, gog au§ ber 2öeftentafd^e ein
(S^iegeld^en fjeröor unb mufterte feinen äußeren Tlen\ä)zn.
(Sr tDar gufrieben mit fid^ unb f)atte and) allen ©runb
(l^atoriel

unjübifd^en.

#

—
^a§

bagu.

3DfZenj(f)eu

;

—

53ünbel meiner Steifen im redeten .^Inopfloc^
2Irt I^rü^IingS^auc^ über ben gansen

eine

üerbreitete

unter
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bagu

bie flieberfarberie ^ratDatte, bte er geftcrn

bon

^Iffifteng

brei

jungen Wdhdjen, Kolleginnen

—

öom

(St)nagogend^or, au§gefu(f)t tiatte!
langen ^äu^lic^en (Selbftbetrai^tung cor
toar er mit

\id)

tüeltlid^

toar

gegeben

f)atte.

red^t gufrieben getüefen,

bem
nur

bei ber

(Spiegel

et\r)a^

einen

5tu§je^en

if)m

©d)on

§u

ernften

fein
für
ft)nagogalen 3^^^ borgefommen, unb er l^atte biefem
Übel nad) reiflichem i)ia(f)benfen nur baburc^ abgul^elfen
öermod^t ha^ er feinen ©d^nurrbart in eine bem
(Srnft ber Situation angemeffene Sage gebrad^t unb i^m
l^immelit)ärt§
mit ^omabe einen gug nacf) oben,

er 2öolf 5lron mit (S^itel unb ai^ori^ bor fid^
^erge^en fal^, befd^leunigte er feine ©d^ritte unb ging an
2öolf 5Iron§ (Seite, ber fel)r ernft unb in ftd^ gefefirt
So mufete benn SIbram Öeifer hit
feine§ 2öege§ ging.
Unterl)altung
ber
tragen.
Soften
Sel^r fd^ön
„§eut tt)irb fid^ tüa§> tun in Sd^ul!
i§ e§ geftern in be ^rob nod^ nid^ gegangen.
2Senn'§
l)eut nid^ beffer gel^t, i§ be gange 5lille^) blamiert!"
^a ging ©itel an hie Seite be§ jungen 30^anne§,
unb il)n frampfljaft beim ^Irmel faffenb, hat fie leife:
„in mir be Säutoe-) ün reb nid^ mel^r öom
2ll§

—

—

Singen!"
3e^t erinnerte

5lbram Seifer aud^ ber C^Tbitterung,
mit ber 3Bolf 9lron geftern Dom Sl)nagogengefange
gerebet ^atte, unb brad^ ha^ %^en\a gefdfjidtt ab.
(iic
fi(^

and) größere Sorgen al§ ha§^ Singen in
©eftern ahenb märe ber 3[^orft^enbe be§ ^erein§
„flauer X)unft" bei if)m gemefen unb l)äiie i^n gebeten,
aud^ eine D^lebe hei ber ÄTuennung be§ .s^errn ^ürger=
meifter§ gum @l)renmitgliebe gu übernei^men. ®er 58or=
fi^enbe tüoUe bem §errn ^ürgermeifter ha^ patent für

l)abe eigentlid^

Sd^ul.

bie

(S^renmitgliebfd^aft

2)

©emeinbc.
©efaaen.

überreid^en;

er,

5lbram

Seifer,

—
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bie (£^ren)3feife mit bem
übergeben, Bei toeld^er §anblung er gur
@rt)ö!^ung ber ^Jeierlid^feit öon gtoei (Sfirenjungfrauen
in SBeife flanfiert toerben foHte.

aber

joIIe

mit einer Slnfprac^e

©^renBanbe

Tlohä)e^ 9flö§d^e toar „ein innge§ 3Jläbc^en" öon
®a ba§ toeiblirfie ^efd^Ied^t 5U
fed^^unbfunfgig Satiren.
SiRilnotr) nnr in gtoei J^ategorien,
in g^ranen nnb jnnge
äKöbc^en
geteilt
tüurbe, fo blieb i^i nidf)t§ anbere§
übrig, al§> \xä) bem le^teren ©tanbe guguret^nen.

©ie
it)ünfc^te

get)örte nit^t

bem

(Ef)ore,

Wdhii)en „einen gnten

bem

gu ben gutmütigften 9^aturen unb
namentlid^ ben anbern jnngen
D^ieinfall".

erbMte

ben
^arne^^) Sinber, ber feinen ftattlidfien (Smbon^oint Dor
fid^ nnb feine ebenfo ftattlid)e ©emal^Iin neben fic^ fül^rte.
9^ö§(^en beeilte fitf;, ha§> ^aar eingu^olen. 2)a§ (SJef^räc^
leitete fie mit ben SSorten ein:
„(If)riften toerben ^ente and) genng in ber (Synagoge
^ie JJnl^rmann Helmen f)ai gefagt, fie mnfe aud)
fein,
babei fein, nnb toenn e§ i£)r nii^t gn f:pät )x>iTch, t)oIt fie
nod^ bie ©tein!en ab."
®er ^arnefe fütjlte fi(^ gefc^meid^elt, bie D^eformen
im @otte§bienfte begannen Slnffe^en im Drte gn matfien.
@r ^offte, ha^ aud) (S^riften an§> ben pl^eren (S(f)id^ten
be§ (5täbt(f)en§ gngegen fein würben, gu benen toeber
bie Helmen noif) bie 6tein!en jn red^nen traren.
^ei biefem 2^!^ema ^^ielt fi^ Tlohä)e§> 3Flöö(f)en nid^t
lange auf.
„SiJ^ein bi^d^en Sleifd^
):)ab'
idj
bei gun!§ in ben
Dfen gefteEt; ba bleibt'^ toarm, bi§ id) nad) §aufe
!omm'. (Sie fiaben 3^r 3}^äbc^en bagu unb !)aben f)eut'
Sluf

SBege

gnr

(5t)nagoge

fie

getüi^ ein feine§ 3Jiittag."

g^rau ßinber tourbe ba§ ^et)en fauer, unb fie ant=
lüortete furg unb ou§toeid)enb:
„2ßie am 55^^^^'^ö9^ immer."
i)a§ befriebigte nun 9}^obd^e§ 9^ö§c^e nirf)t; bagu

ging

fie
1)

nid^t

^^orftelier.

in

bie

(Sl)nagoge,

um

fid^

mit

beriet

I
:-

—

25.'}

—

$Reben§arten abfpeifen gu laffen, luib fic fteuerte nun
gerabe§lDeg§ auf i^r giel Io§:
„^emif; gtbt'g aiirf) 'ne ^aul!"
„S^ein, ^aul nid^t, aber eine (Speife, eine 9JianbeI=
freife.''

,,.taul ober (Speife i§ gan^ egal!" lautete ein toenig
gefränft bie EntlDort.
„®a§ ift nid^t egal", berichtigte jjrau ßinber. „33i§f)er
Qu ben Dfleformen
genügte ber 9tanie llaul für un§.

öon meinem
be§ ^ultu§ eingefüJirt
aber,

Wanne

bie

toerben,

je^t

auf
^a^t ber

bem ©ebiete
9^ame ^aul

m(f)t met)r."

„§aben ©e

S^r

gu

öieEeicfit

au(^

9^inbf[etf(^

c

neumobf(f)en ii^tamen?"

^arneß.
neue S^amen,
gange @otte§bienft

„9tein", tüar bie |)i!ierte ^nttcort ber g^rau
„(Srfteng

benn

brauchen

e§

reformiert;

unb

nic^t

toir

not^

ja

ioirb

nit^t

für
ber

alleg

§toeiten§ gibt'§ l^eute

nict)t

SRinberbraten

fonbern ß)änfebraten, jungen ©änjebraten!"
genügte 3J^ob(f)e§ di'ö§>d)z. Wit ber 53egrünbung:
„<Sie fiaben it)ren ^la^, ben S^nen feiner nimmt; ic^
mu^ laufen, um notf) einen gu bekommen !" ging fie
bei

un§,

®a§

eiligen

bem langfam

(Bd}xitte§>

unb

fdtjtoerfällig

fic^

betoegenben ^aare öorau^, um nod^ mel)r 9^euig!eiten
5U erfaf)ren.
5(n 2öoIf 5tronö (55itel ging fie mit freunblic^em
^a§ e§> bei ben armen Seuten
,^opfni(fen Dorüber.
gab,
nüt
fonnte
benfen,
S^liubfleifd^
fid^
getoife
fie
met)r bie Md^e ber
„gerfeld^er"^).
(Sie intereffierte
^'Sinim-),

„^

guten

^ag,

grau Wappen!

toa§ e§ bei Sinberg ^eut
„®eh)ife, D^lö^d^en,
loffen bod^ aud^

meiner

toürbe

fommen,

toenn

anbern bacfen."
2)

9ftcid)en.

beim

6e

SBiffen

fd^on,

gibt?"

touf^te id^ fd^on geftern.

unb
§aufe

3öir

bacfen,

id^

nad)
mir nid^t ergä^Ien fönnte,

gu

SO^arie
fie

^

ha§>

SO^ittag

33äcfer 33ornftein

nid^t

raten,

lüa§ bie

—
©e

,2Biffen

SDa
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üom jungen

anä) fd^on

grau ^appe ben

liefe

Slrni

(S^änfeBraten?"

t^re§ ©atten

fd)Iug bertüunbert hk §änbe ineinonber unb
ber einer jold^en ^ad)e tüürbigen (Sntrüftung:
„3^ein, tüaö fid^ bie

ba§

Wzin

33^obd()e§

Wtm

ber

,,3a,

eine

fo

brauf

nid^t

Qeuh

Dflö^d^en

grau

rief

Io§,

mit

aud} aEe§ leiften fönnen!"

immer

iüufete

noti)

nid^t

^aplpe.

§au§frau

tüd^tige

©ie

Io§.

toie

l^aBen

©ie

getoife

iDirtfd^aftet

nid)t

@änfe=

Braten?^'
„9^ein,

nur Kalbsbraten".

grau (Bappe
nod^

je^t

|df)tDenben

tüar

l^inein

hk

unb

öerj'timmt,

il^r
bipIomatifd^eS
brandneu, unb fie

„Kalbsbraten?
„2öaS benfen
„5ludf)

gu

al§>

©efd^idf

fragte

ha^ 3^ö§d^en
gu

Iqäth

furg

öer=

unb bünbig:

SBeiter nid£)tS?"

(Sie Don unS?
^oä) ^ubelfpeife."
fd^on reformiert!" brummte Df^öSd^en in fid^
betrat fo too^l öerforgt l)inter grau Quappe

©t)nagoge.

In „Schul".
5lm ©ingange brängte fid^ eine Sd^ar d^riftlid^er
33Zänner unb grauen, um ba§ neuefte (Ereignis in ber
„Subenfd^ul"

mitguerleben.

^ublifum nur
bienfte

„Sänge

beigutoo^nen.

2)od^

|)f[egte

bem

beutfc^er

d^riftlid^eS

®otte§=
©efang in ber

jübifd^en

ha^ e§
ausübte
ioie
fd^auluftige
Somfippur^) bie toeifeen Kittel unb Käppd^en.

Subenfd^ul

Inar

ettoaS

benfelben 9^eig auf

am

(Sonft

yiad\t"

hk

fo

Slufeergeioö^nlid^eS,

3J^enge

©a

ftanb bornan bie ©teinfen, bie nod^ nie eine
§o(^5eit, eine Kinbtaufe, eine Seerbigung ober fonft ein
bemerfenStoerteS
(Sreigniä
beS
Stäbtd^enS Derfäumt

unb bie nadl)malS, als eS anS Sterben ging, nur
mit bem einen großen Sd^merge auS biefer 2Selt fcl)eiben
mufete, ha^ eS il)r nun nid^t mel^r Dergönnt fei, ber
l^atte

^od^geit Don 3ul)nfeS 3}^aried^en beiäutDül)nen.

—
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D^ö^d^en
lücfte
ber (Steinfen öon ber
grauenem|3ore §u; öerBaub boc^ beibe bie glei(f)e Steigung,
nur mit bent Unterjd^iebe, ba^ biefer 3i^9 ^^i 9iö§c^en
einen Stirf) in§ 5Xri[to!ratif(f)e f)atte.
2öät)renb bic (5tein!en feine 2lu§naf)me machte unb
SD^obd^eg

o^ne Unterfc^ieb be§ ©tanbeg jeber g^ftÜd^^eit 5uf(f)auenb
beitool^nte,
ging OiöScfien nur, toenn bei ben ^'gininx
SJlit
biefer fteinen (Sinf(i)ränfung
anä)
bie
gleid^e
^onfequeng tt)ie bie
befafe
D^id^t
be§ §od|fommer§ ®Iut,
nic^t be§
Steinfen.
ftrengften 2öinter§ fc^neibenbe ^älte !^ielt biefe tarnen
Unb nic^t nur ioäbrenb
bei einer JJeftlid^feit 5U §auje.
ber ürd^Iid^en ober jl)nagogaIen geier toaren fie gugegen.
9iad^^er Jourbe mit nie erlat)menbem Sntereffe burä) ba§
genfter 33raut unb Bräutigam unb jeber ^oc^geitSgaft
gemuftert, jebe ©peife, fotoeit bie§ in ber (Entfernung
möglid^ toar, begutachtet, unb ein gett)ijferf)after S^ronift
fonnte fid^ nod^ na($ Sa^^rgetinten bei ben beiben SDamen
^u§funft borüber ^olen, \r)a§> biefe ober jene ^raut an
it)rem §)od^5eit§fefte für ein ^leib getragen, unb ob e§
auf 9D^ind£)en 5lfd^er§ ^od^geit ^uten= ober Entenbraten
gegeben ^abt.
§inter ber ©teinfen ftanb ber ©d^u^mad^ermeifter

Io§"

„ettDQg

toar.

'iR'ö^d)tn

©r untert)ielt eine 3Irt g-reunbfd^aft mit bem
©d^ammefe^) unb bem Kantor unb Pflegte an ben
<Sonnnerabenben ben beiben bereitwillig einen ^la^ auf
feiner ^an! gegenüber ber ©t)nagoge einzuräumen, t)atte
(SJreE.

ber ©teinfen, bie ein burd^
tüot)lertDorbene§ 'tRed)t auf ben

alfo ein Slnred^t barauf, nad)

langjährige

^(a^

5lu§bauer
\)aite,
ben

stoeitbeften ''^(a^ beanfprud^en
3U bürfen.
@rell§ 5lntDefeni)eit tourbe öom 58orftet)er iiUnber
mit Genugtuung bemerft. öJreE ioar Oiat§f)err ber ^taht
crften

unb

repräfentierte fo getniffermafeen bie 33e^örbe.
^otte§t)aufe l)aitt \xd) n)ät)renb be§ ©d^ad^arife^

3m

gebeteS'-^)

bie

ganje ©emeinbe

tüot l^eute leer geblieben.
^)

©t)nagogenbiener.

^)

9??orgengebet.

Derfannnelt.

Sleiw X^la^

—

—
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Slud^ in her (St)nagoge fierrfd^te eine burd^ Si^rabition

Drbnung

getieiligte

^orn

toie

Bei

bem gufdiauenben ^ublüum.

bie §auteöoIee, bann in all*
ber 3J^itteIftanb,
unÖ in ben
l^interften hänfen bie Firmen.
Drbnung mufe fein in
ber 3SeIt, unb \o toar e§ i)ier eine getDiffenf)afte 3Ib=
ftufung nad^ ber ©röfee be§ (^tlh\ad§>. ®ie le^te 33anf

in htn erften

D^^eitien

ÜeBergange

mäl^Iic^ent

repräfentierte aHerbingS tt)ieber bie boüftänbige @Ieicf)^eit

benn fie toar ben Sltüelim^) öorBe^alten, o^ne
auf bie (l)rö|e be§ ^efi^e§ unb ber Xrauer.
©rtnartung lag t)eute auf afien ©efid^tern. §ier
unb ha irinfte einer bem ©c^ammefe, um für einen
„2[e"^) gu
g^reunb,
3SerJnanbten ober ^unben
eine
öor ©Ott,
Dflücffic^t

^od)

faufen.

öergeBIit^.

(^in

Bebauernbe§ Slc^felgucfen

ha%

l^eute aüeS auSöerfauft fei.
®afür
be§ ©d)ammefe^) getüid^tige ^emerfung.
„^n ge^fö balb Io§."
^a mad^te ein 2ßin! be§ SSorftet)er§ ben «Sd^amme^
auf ha§> laute SJ^urmeln aufmerffam, ha^ gtoar angefidE)t§
eriDartenben (5)efangeö
erflärlid^,
aBer nat^
be§ gu
SD^einung be§ Döer{)aupte§ ber ©emeinbe baBei ent=

Belel^rte

it)n,

aber trbftete

ifyx

Be^rli(^ tnar.

^er ©d^ammeft gifcftte erft nadf)
bann nad^ ben Beiben

3D^ittelftf)iffe§,

fd^Iie^Ii(^

nad^

ber

gefteigerter (Sd^ärfe,

öoEe

ber

^J{idf)tung

be§

unb
immer

(Seitenfdf)iffen

grauenempore l^inauf in
unb e§ trat aHmäl^Iid^ ertoartungS*

ein,
gu aUerle^t Bei hen grauen, beren
nur
fd^toer üoneinanber trennten.
^ö|3fe fi(^
9^ur an einigen ©teilen be§ ®otte§]^aufe§ BlieBen
o^ne ha% e§ ber
bie Slöpfe ber grauen gufammen,
(Sd^amme^ mit erneutem 3^^^^^^ O^^ügt ^äiie.
(Stille

(Erfreuten

fidf)

©tellung, ha^ fie
Wlad)i §u trogen?
2j[(^

i!^nen,

nein,

ha

biefe

e§

grauen
toagen

t)atten fid^

bie tneber bie beutf(^e,

2)

fieibtragenben.
StUjo ijt bie ©Ijre, gur

^)

©linagogenbiener.

^)

etina einer BeDorgugten

burften,

ber

öffentlid^en

inmier ginei ober brei öon
nod^ bie f)eBräifd^e 2)rudf*

^ora aufgerufen 3U

lüerbeiu

I

:

—
um

fanuten,

fc^rift

betoanberte

grau

—
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eine in her f(f)lüeren ^Xunft be§ 2efen§
gefc^art

unb

laufc^ten

mit anbac^t§=

uoClem ^licfe beni frommen G^ebete.

®a§

^aUelgebet^) begann.
5tuf einen SSinf be§
üef)rer§ iDanbten \xd) bie jungen Seute unb Knaben, bie
am ©efange beteiligen foEten, bem 5(u§gange 5U,
fi(f)
um oben auf ber linfen Seite ber g^rauengaHerie toieber
ju erf(f)einen, an bereu äufeerftem, ber ^aht gegenüber^
liegenben (inh^ fid^ bie (Sänger unb (Sängerinnen um
ben Öel^rer fammelten.
5iner 5lugen folgten

Jlaufmann

(^appe

lä(f)etnben ^litf

^la^ im

i^ren

toarf

gu,

g^rau

feiner

einen

^er

befriebigt

^inber ßoui§ unb SD^inna
einnahmen.

al§

.(5J)ore

bem Vorgänge ha oben,
it)re

©elbft 9^ome unb CSfjaje, bie mit inniger Slnbad^t
ben äöorten ßend^en 5lrnbt§ Iaufrf)ten, toarfen einen öer=
längere Seit öom (lebete
ftot)Ienen 23Iicf auf ben ü^or.
abgufc^toeifen, trauten fie fid^ ni(f)t, teil§ au§ 9ftü(ffi(^t auf
il^re 3Sorbeterin, bie fie §u ergürnen fürchteten, teil§ au§
Mcffic^t auf ben lieben ©ott, bem gegenüber fie fii^ md)t
fot)ieI l)erau^3unel^men fragten iüie bie grauen, bie feine§
l^eiligen 2öorte§ funbig tcaren.

2öa§ ber Kantor an fd^önen SO^elobien in ber ^e^Ie
^ber unbanfbar, ii^ie hxt
mufete f)eute ^erau§.
3Jienf(^en nun einmal finb, iüu^te man if)m für feinen
©ifer trenig ©auf.
Tlan tooHte ben S^or pren unb
fd^enfte feinen befangen nur geringe 5Uifmerffamfeit.
^atte,

6elbft ©atüriel (l)e^el, ben
„ß^^ur" Verlangte, räfonnierte:
„§aft'e gefel^n,

Unb
§aupt,

Sofd^fe

5ie!^t

genfter

ba^ ber 3^^^"^^!^

bod^

garnid^t nad^

bem

er be SBerterl"
fd^üttelte
^^"i^

fö

^"^^

mipilligenb
i^"»^

fein

^erftog,

unb

brummte
„dt meint,
')

perlen

fünunen

it)m

au§'m ^anlV

Se|ipfalmen.

17

—

i

—
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9^ur 2öoIf 5lron ftanb leinten regungMo§ toie eine
33eim 5tnblt(f ber (^ojim^) am ©tngange
S3ilbfäule.
iüoren t^m toteber bie 2öorte be§ 33auern 3^^fn^^i^ ^^n*
gefallen, unb je^t l^aEte e§ il^m forttoäfirenb in bie Dl^ren:

„^u

fiüft

no

e

Sub.

5ltt)er

toat

bin

3ung

i§,

be

i§ al en l^altoer ^fd^rtft!''

^er Kantor ^aik foeben ben gtoetten 2IeiI be§
115. ^falm§ öorgetragen, unb bie ©emeinbe \ptad) in
fjalblautem lebete bie fd^önen 2öorte be§ 116. ^falm§.
Öenc^en 2lrnbt ^attz nod^ ein äJ^ad^for au§ ber
guten alten Szit, in ber geleierte 3Jlänner ha^ religiöfe

SeBen ber ^emeinbe übertoad^ten. 9J^it toeitau§fcf)auen*
bem Reifte !^atten biefe Scanner bie geit ber ©efabeng
borauggeal^nt unb, fotoeit e§ mit fleinen äRitteln möglid^
tüar, SSorforge getroffen, unb bie ©puren it)re§ (S^eifte§
fanben fid^ in ©eftalt bon furgen 3ftanbbemertungen im
9Jlad)for öon Send^en ^2lrnbt.

©amit

aud^ nid^t

hk

fleinfte ber religiöfen

^füd^ten

öerfäumt toürbe, ftanb neben ber ^ebufd^a'^) in

fdfe)önfter

j[übif(^=beutfd^er ^urftöfd^rift bie SD^al^nung:

„®o ^u^t^)
S^ome unb

me!^'

aufmerffam unb gläubig
©ie tonnten, je^t mu^te balb toieber
eine 5lufforberung gu religiöfer Betätigung fommen, unb
al§ ßend^en umbre^te, fat)en fie aud^ fd^on bie erwartete
SBemerfung am Sf^anbe, gu beren Slu^fül^rung fie nun
mit ©pannung be§ Qeic^enS il^rer 3[^orbeterin tjarrten.
dfjaje fd^auten

in 2end^en§ S3ud^.

©a

betete Send^en mit anfteigenber (Stimme:

„Ki

chillazto

nafschi

mimowes,

es

eini

min:

dimoh."^)
1)

yZid^tjuben.

*)

S)enn S)u

bon tränen.

l^aft

befreit

meine

(Seele

öom

S^obe,

mein 2luge

^

f
I

—
33etni

3:

ber

y

biefer 2Borte

erften

§anb

in

Za\d)entu(i}
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bie

D^locftafd^e

—
tüar 2enc^en

gefahren

unb

f)erDorgegogen,

if)r

unb

fleine§

fd^nell

mit

^atte

i^r

Slubitorium

n)ar gelr)iffenf)aft i^rcm 33eifpiele gefolgt.

33eim SBorte „dimoh" ^ait 2en(f)en ba§ ^ofd^entud^
bor bie Slugen, dlome unb (IE)aie be§gleic^en, unb alle
getreu ber am S^lanbe
brei deinen leife Oor fic^ f)in,
Dergeidfineten 3Seifung:

„®o

HD eint

®ie

legten

me!"

SBorte be§ §aEeIgeBete§ hjaren öer*
flungen.
2IIIer Singen toanbten fidC) bem d^ore gu, in
bem \xd) eine leife 33eit)egung Bemerfbar mad^te. Se^t
l)ört man
burc^ ben ^abbifc^^) be§ ^antor§ mit öer*
^altner (Stimme
ben ^on angeben, unb nacf) bem
Dmein^) f)eBt fid^ ber ^aftftorf in bie §ö^e, unb burc^
hen loeiten D^laum flingt ba§ Sieb:

§oreb§ ipö^en laufd^teu

2In be§

Deinem SSort,
Unb ba^ SBort brang in bie ^ergen,
Unb t>a ^aüt e§ fort unb fort.

Unfre SSäter

2Ba§ bie SSäter un§ gefünbet
SBirb auf ©rbcn nid)t bernje^n,

©oH un§

9Joci^

foE un§ tragen
^immeB^ö^'n.

tröften,

empor

grei

im

<^u

leifcn SBinbeäfäufeln,

Deinen ^aud).
2Bo be§ Donnert (Stimme rollet,
®ott, berne^m'

^err,

id)

im Si^etter 5ift Du auä).
Saum, ein 93Iüm(^en fpriefeet

2Ö0 ein

2luf ber großen, lueiten ghir,

^0

gewaltig ©tröme braufen.

Da, auc^ ba

ift

^)

©ebet für fieibtragenbe.

2)

Slmen.

Deine ©pur.

17*

—
®lüd

2Bo im
S)a

.

—
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ein

^er^ erbeöet,

btft S)u.

2So un§ fd^tuere ©orge quälet,

^u

^u^I
2Bo ein @eift @eban!en finnet,
@rofe unb f(i)ön,
2lu(^ im (Stammeln meines ^inbe§
©dfiicfft

©pur'

©eines @eifte§

iä)

2Ber mit innigem

(Sd^mergen

©rbarmen

©lenb

ftiEet,

2Be]§n.

ft^eud^t,

25er in 2)emut feine ^niee
2Sor 2)ir, ^eil'ger, Beugt,

©en
£)er

liebenb S!)u erforen,

l^aft

©einer ßabe

tft

DueE

gelt,

be§ öeBenS unb be§ (BIüde§,

©rofeer SKeifter unfrer SBelt!

5lron

Söolf

toanbte

tt)äf)renb

be§ (l^efangeö feinen

^lid au§ bem DJ^ac^for, t^m inar tieftraurtg gu OJJute.
2)nr(^ bie Söne, bie ha üon oBen l^ermeberBranften,
l^örte er in einem fort bie (Stimme be§ dauern:

„^n

Büft no e Snb, atcer \Dat bin 3nng i§, be i§
al en ^altüer ^f(^rift!" Unb e§ fd^nitt i^m in§ ^erg, aB
er

an einer ©teÜe

f ringen

bie J)eEe

(Stimme feine§

3}^ori^ ;^ert)or=

£)örte.

5lm

lieBften

toäre

er

ha%

fie

bagtüifd^engefdirieen,

borgef^rungen nnb ptte
aufBören foHten mit il^rem

@efang.

—

5lber irag tüürbe er bomit erreichen?

au§ ber (St)nagoge ent=
Sauf nel^men.
l)aüe bie D^eid^en fonft nid^t Beneibet.
§eute
ben ^ei^en äönnfd^; aud^ einer Don benen gu

3Jlan toürbe

fernen,
(£r
liegte er
fein,

nnb

getoaltfom

il^n

ba§> Unl^eil toürbe bod^ feinen

beren 2ßort in ber (S^emeinbe

nie fo toeit

gekommen

Sofd^fe i^enfter
Beiben §änben bie

ei\üa§> galt;

e§ toürbe

fein.

l^atte

£)t)ren

\xä)

Beim

gugefialten.

erften

©ie

Zorn

mit

oei!^afeten

—
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5l6er ©aiuriel
ßiebcr foKten nie an fein Df)r bringen.
©e^el, ber mit offnen D^ren, aber mit mipiüicienbem
.<^opffct)ütteIn hzn ©efang begleitete, bemerfte, toie 3o)d)fe
gan3 atlmäf)li(f) ben ©rncf gegen hk D^ren uerminberte,

bi§

fc!)lie^Iic^

§anb

ein fleiner

D^r unb

Qtoifd^enraum gtüifc^en

blieb.

ber (Sefang beenbet tnar, öerna^m man bei=
SD^urmeln.
2)er ©(fjannnefe Sift^te üergcblic^.
fällige^
®ie 2Iufregnng toar gu grofe, al§ ha^ fie ficf) fo (ei(f)t
%{§>

befd^iüid^tigen laffen.

l)ätie

5ofc^!e g^enfter

fagte

f)alblaut

gu ©alrriel ©e^el:

f)obb nict) e Sßort gef)ert!"
©atoriel eriüiberte ingrimmig:
5(ber toeif) ibber
„Stf)e t)obb ge^^ert.
„Sri)

Unb

tDU§

fe,

icf)

gefiert l)obb!''

®ie ©teinfen töanbte

gnm

9^at§^errn Gkeü:
„9hl fe^tt bei Sube bIo§ no be ^after!"
„£)c ^after fnnne (Sei fin, bat Tlulwexf betomen
©' batan!" anttüortete fd^Iagfertig ©reit.
5ran Sinber Inanbte \iS) gnr gran @appe:
„^a§ nennt man @otte§bienftJ ^ie ©emeinbe n)irb
meinem
e§
SO^anne nnr nid^t banfen, \va^ er alle§ für
fie

ftcf)

tut!''

^ap^e mad^te

g^ran

gran

5^orfte!^er

nngered^t,

ber

getjeime

nnb

fie

9ieib

fnd)te

ha§>

gegen

bie

'-l^erbienft

be§ $errn öinber bnrrf) bie ^emerfnng gn fd)mälern:
„Uta, e§ f)ätte aud^ manc[)e§ anber§ fein tonnen!

§aben 6ie ni{f)t gef)ört, ha^ Dom Stammeln ber ,Slinber
bie Diebe mar?
^eine i'^inber fpredf)en gelänfig mie id)
nnb

ftottern nic^t!"

®er
gelöft.

(£l)or

Ijatk

fid)

fogleidl)

nac^ biefem IHebc

^ie jnngen Sente nnb .sTnaben tnaren

auf=

loieber in

9J^ännerabteilnng
^innntergegangen.
^X^ie
jnngen
gingen mit rotglüljenben C^5efid^tern anfatmenb
5n i^rcn ä)?üttern nnb fallen fo glürflid^ brein, ioenn fie
bie

93läbcl)en

Ijörten,

fie

l)ätten il)re

Sacl)e gut gemad^t.

Unter allgemeiner Unanfmerffamfeit ging ber
bicnft gu (£nbe.

C^)otte§=

—
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1

ein mittagcllen beim Vorltcher.

Beim 3Sorftet)er Sinber §um
®ie grau be§ §aufe§ begrüßte

SDer ßef)rer tvai tieute
5U^ittageffen eingelaben.
ü)n mit ben Söorten:

^.Slu^gegeic^net,

ß^I)or!

§err

Seigrer!

— ©ie gange ©emeinbe,

mein 9J^ann

gang Begeiftert öon Stirem
ift
©ie fönnten öon ber^emeinbe f orbern, lt)a§ (Sie

bor allem

man

tooHten,

toürbe

S^nen

ni(^t§ abfd^Iagen!"

§err ßinber fürrf)tete, ber junge Seigrer fönnte biefe
5lufmunterung fienu^en, um eine ©rpl^ung feinet !ärg*
Ii(f)en (S^e^alt§ gu forbern, unb bra(f)te bie ©oc^e toieber
in§ @Iei(^geioi(|t burd^ feine 33emer!ung:
„^er §err Se^rer toeiS allein, \va§> er leiftet, unb

Brauet unfer ßob

(So eine (5a(^e

nid^t.

läfet

üBer=

fitf)

mit @elb begasten!"
33eim
©änfebraten trau! man auf ha§> fernere
©ebeil^en be§ i2^^or§; ber gu ben §erBftfeiertagen eine
größere 5Inga^I Don befangen bortragen foEte.
35ei ber ^anbelfpeife brachte g^rau Sinber nod^ einen
Db ber Setirer nid^t bie (Steüe abänbern
Söunfd) an.
2)ie
motzte, bie öom (Stammeln be§ ^inbe§ t)anble!
jungen 9Jläbd)en g.eniere e§ im allgemeinen, öom (Stani"
mein „meinet'' Mnbe§ gu fingen, unb fie geniere biefe
{)au:pt niif)t

(Stelle, toeil it)r (Smilcfien

®ie grau

@a:|D|)e

be^toegen einen

ptte

(Stic^

beim ^pred^en
i!^r

berfe^t

ein toenig anftofee.

nad^

gleid^

unb

gefagt,

bem

(55efange

^inber

il^re

ftotterten nid^t.
•

®er

ßet)rer meinte,

biegmal

liefee

fidf)

ha§>

nun

nid^t

SIber bi§ gum näd^ften Saläre fönnte man
me!^r änbern.
fid^ ha§> \a überlegen.
©a erbot fid^ grau ßinber, ha§> ükh if)rem 3?etter,
§errn ®aöib ^langreidE), ber in ber 9^äf)e öon 3Bien
toof)ne,

eingufdf)idfen.

^er

fei

ein

großer

SDidE)ter

Unb gum

toerbe ba§ getoife auf§ befte beforgen.
^Setter in ber ^oefie leiften fönne, hxaä)tz

lt)a§ i^r

(Stammbud) unb Ia§

bie ^zx\z,

bie

il^r

^Iangrei(f) einft getoibmet \)aüe, öor.

^ier finb

fie:

unb

33etoeife,

ber §err

fie il^r

^aöU

1

-

-
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bcm

SSie bic ©lättc auf

^ofe

SSie bie
i>Xlfo

ftrcid^

fteiget

bon bcm

©ein ^erge

2rjeere§fpiegel,

53ügel,

glatt,

33i§ e§ feine g'alten 1)atl

2Sie bie
(Sei in

©onne brennt

unfern bergen

©leid) ben ©rbfen, fdEiön
Duell'

in etu'ger ^larl^eit,

ftct§ bie SBal^rl^eit!

unb boE unb runb,

im Innern unfer ^ergen^bunb!

©toig foKft S)u mein gebenfen

Unb mir ©eine

^reunbfd^aft fc^en!en!

^olbe, T)zm bergeff
93i§

mein

id)

nid)t,

2lug' ober fonfttüag bricht

I

3Ser§ fonnte 3^rau Sinber nur
l^tntoegfommen, bie 9fiü!^rung \a% x^x fiinbernb in

lieber ben legten
fd^toer

ber .^e^Ie.

„Sa
sodann

[ie, „leiber geprt
me^r bem Subentum an.

ja" meinte

biefer l^oc^begabte

3(^ lobe fd^on
borüber getceint, ha^ \o ein gottbegnabeter ®i(f)ter
abtrünnig tüerben mn^te
mit bem er
gleich §eine,
aud^ fonft öiel gemein f)at; nur Juei^ id^ ni(^t, toelc^er
ni(i)t

öiel

—

ber größere

öon beiben

lüolf flron

ift."

iucht Zvo\t bei ITloIes flbramczik

und

bei

der ITlubme Szore.

2ßoIf Slron bulbete e§ l^eute nic^t im 3^"^^^^^- ®ö§
SDie ßuft erfd;ien
TOttageffen ^atte er faum berül^rt.

i^m gum

unb er ging auf bie 5lecfer t)inau§.
Qmmer flangen
tourbe il^m nid^t lei^ter.
il^m bie "iföorte be§ 33auern in§ Df)r.
©r germarterte öergeblid^ fein ©el^irn, um einen
5lu§h)eg 5U finben.
3JZit feiner
i^iau fonnte er berlei
i^n erfd)recft
ernfte $)inge nidf)t ertoägen.
ß^itel l^atte
angefe^en, al§ er fie mit einigen Wenigen SBorten einen
!ÖIidf in feine (Seele tun liefe, unb ^atte fd^liefelid^ Ö^fagt:
SDodf)

©rftidfen fd^toül,

aud)

i^ier

—
„Urme Saat

®aB

benn niemanb

t§>

S)a

bem

ün

rebben

in ber (S^emetnbe,

—

il^m 9Jlofe§ 2Ibramc§if ein,

fiel

aUz§>

mtffen

gei^t!"

anvertrauen fonnte?
bei

md^

berfen

tote'g

geif)n lojfen,

-
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ber

bem

Kaufmann,

^axen abgufe^en

er feine ert)anbelten

er fi(^

pflegte,

unb ber jebergeit freunblid^ unb gut gu it)m geinefen
toar unb il^m ftet§ foöiel für feine Sßaren gegeben t)atte,
tnie e§ ber jetn eilige Waxftpiei§> nur irgeubtoie geftattete.
^ie ftrengreligiöfe Sebenöfül^rung fotoie ha§> menf(^en=
freunblic^e
^efen be§ 3D^anne§ ftöfeten 2öoIf 3lron
SSertrauen

5u

mai^te

(Sofort

ein.

er

auf ben 25eg

fid^

il§m.

^bramcgiü"

„(But Sonteto^) §err
Sontetü!''

„(i)ut

„^a, lieber
gu mir?"

3a

5lron,

lt)a§

ber

toar

toag

fül^rte it)n

freunblid^e
(Sie

fül^rt

toirflid^

l^eute

{)ier^er?

@egengrufe.
Sonteto

am

—

3Bie foHte
2öoIf 5Iron fa^te fic^ an feinen ^op^.
er bem SiRanne ha öor i|m au^einanberfe^en, tr)a§> ify\

betoegte?

—

9Jlofe§ ^Ibramcgi! erfannte

^ron

Söolf

l^anble

an ber

ha^
unb meinte, e§>

3[^erlegen]^eit,

etlDag auf bem ^ergen t)abe,
(^elbangelegenl^eiten.

um

ft(^

„(Se^en (Sie fi(^ nieber, 5lron, unb ergätjlen (Sie mir,
Sie brauchen fid^ öor mir
i(f) Sinnen bienen fann!
ni(^t gu genieren!" ermunterte er 3BoIf unb fd^Iofe bk
gum Dlebengimmer.
lt)omit

%m

^oä) immer hxaä)h 2ßoIf

„£ann
i(f)'§

idö

S^nen mit

fein 2Bort ^eröor.

einigen l^alern l^elfen, fo toiH

gern tun.''

^olf

fd^üttelte abtoel^renb

ben

.S^opf,

unb je^t ging
unb mit beben*

ein 3^^tern burd^ ben großen,
htn Sippen !anf§ ftoftoeife tierbor:
„a^ein aJlori^Ieben!
®e tatfd^en Öieber!"
ftarfen fieib,

—

g'ror}e§ ^eft.

—
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dlnn Wn^te Tloit§> ^Cbranicsif, tva§> ben Tlann ha
Beilegte, unb rebete Beru^igenb auf i^n ein, baf^

\)ox il^ni

ber beutfd^e

unb

©efang auä)

\t)m frenibartig

§uerft garniert xedjt getüefen

if)ni

inuner mef)r ein, ba^ e§ ein ©egen
fei,

tt)enn

bie

(SJemeinbemitglieber

fei.

für
et\va§>

gefluiigen f)a6e
(Sr fe^e

bie

aber

©emeiube

öoni

@otte§=

unb er öerf^red^e ficf) für bie fittli(f)e
^ebuug ber ©emeinbe Diel Don einem allen Derftänb[icf)en
@otte§bienfte.
(Sr ^offe, ha^ ber ®otte§bienft in ^er=
binbung mit einem gebiegenen 9f^eIigion§unterri(f)t hk
©emeinbe auf eine p^ere fittlitfie ©tufe f)eben tüerbe,
unb gtüeifle nid^t, ha^ ha§> ^ufge^en in ben fleinlic^ften
SBebürfniffen be§ ßefieng unb bie ^reube an ^latfd) unb
bienfte öerftüuben,

Sratfd^, folüie ajibere üble ®eh30^nf)eiten unter fo fegen§=
rei(f)en (Jinftüffen aHmä^Iid^ fd^tninben müßten.

SSoIf i)ath ben ©tuf)I unBenu^t ftelien laffen. Sefet
toanbte er fi(f) ber ^ür gu.
3D^ofe§ Slbramcgif ftrecfte

i^m gum

bie D^ei^te t)in, legt i^m bie Sinfe
5lbf(f)ieb
beru^igenb auf bie ©d^ulter unb fagte:
„Öaffen (Sie alfo 31f)ren jungen nur rul^ig Leiter
mitfingen, «Sie tun ein gute§ Söerf!"
®ie legten Söorte l)atte Söolf SIron Derftonben, bie
fonftigen ^u§fül)rungen be§ 9JZanne§ toaren i^m unöer=
^ie grofee Muft, bie ben G^ebilbeten
ftänbli(^ geblieben,
t)om Ungebilbeten trennt, |atte aud^ f)ier bem 3Serftäubni§
]^inberli(l) im Sßege geftanben.
Dtjue '^eru^igung, of)ne S^roft ging Sßolf Slron
tüieber feinet 2Bege§: 9Jiofe§ Slbramcgif mar ein guter
aber au^ einer, ber bie grofee ©efa^r nid^t
9}Zenf(^,
begriff, um bie e§ fid^ feiner 30^einung nad) b^anbelte.
3n ®eban!en ging er burd^ bie (Straften be§
6täbtd^en§.
(£r grüßte bie 3JZänner unb JJranen nid)t,
bie einanber geiertag^befud^e
abftatteten ober l^inaug
nad^ ben „Einlagen" fpagierten, unb grüßte il^n jemanb,
niemanb unb tooHte
banfte
er
nid^t.
(£r
faf)
fo

niemanb

fef)en.

SlUmä^Iid^ f)örten bie Käufer auf, unb öor feineu
5lugen betjute fidf) bie loeite, mit ^of)cn ^Hippeln beftanbcne
(£f)auffee au§, bie nad^ ^^fanbcct fül)rte.

—

—
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.

—

am

3a tra§ tüollte er l^ier?
@r toollte
3omtoit)^) auf bte SO^ebine ge!^en!
SlBer

3a

faffen.

benn

tüofjnte

mu^te

(£r

am

toer

feine

rid^tig,

n\ä)t

ba im legten §äu§(^en?

@eban!en

ba

bod^

—

gufammen*

getoaltfam
ja

tool^nte

3Jiut)me ©göre.

bie

SJ^u^me (Sgore toar bie einzige SSertoanbte, bie er
Drte l^atte. ^en @rab ber ^ertoanbtft^aft fannte

er fie öon je^er 3D^uf)me
@r {)atte bie OJlutime (Bgore nur feiten befud^t
unb meift nur bann, toenn er ben 9^at ber burc^ iB)r

2öoIf 5lron

nic^t,

bo(f)

l^atte

genannt.

5llter etirtoürbigen 3Sertoanbten Brandete.

]^o]^e§

Sßar

3m

er

nid^t

tieute

toieber in

einer

fold^en

Sage?

§au§flur l^ord^te er, ob nit^t nod^ anberer
^eine (Stimme toar gu pren, nur ha^
fei.

33efud^ brin

%idcn ber U^r toar öernel^mbar.
D{)ne anguflo^fen, brückte
fnarrenb öffnete fic^ bie ^ür.

er

auf bie

Minfe, unb

^a fa§ im alten Selinftul^l, an bem bie eine Se^ne
abgefirod^en l^erunterliing, eine gufammengefauerte grauen«
5lu§ bem tnei^en gaItenpuBdf)en fd^aute ein
auf bem gälte neben gälte lag, bie fid^ nur
trenig burd^ il^re garbe bon ben galten be§ §äubd^en§
9^ur ha^ muntere 5luge öerriet, bafe
unterfd^ieben.
nod^ ßeben in
bem fleinen, jufammengefd^rumpften
geftalt.

öJefid^t,

^örtoer üulfiere.

„@
inbem

fie

feltner

i^m

®aft!"

begrüßte

Wlu^rm ©göre

2ßoIf§ §anb gang unb gar öerfd^toanb.
„3(| f)obb i{)r ni\ä}t gefugt, ha^
l^obb'

SSolf,

i^re fd^male ^inberl^anb f)inreid^te, hie in

f eiber nifd^t getrübt,

ha^

id)

„2öu
iä)

i§ (i^itel?"

l^ergeil^;

id^

J^ertoiH."

ob biefer felt=
gu 2öoIf Iiinauf.
§)ier fanb Sßolf SIron enblid^ 3Sorte, um feiner
SSertoanbten gu ergäl^Ien, tt)a§ i^n betoegte. ©r ergöl^Ite
öon feinem ©ol^ne 3)Zori^ unb bem (S(|'ma, öon bem
beutfd^en Sßort unb feinem (BIM, öon bem ^Bauern
SSertounbert fd^aute ha§> finge 5luge

famen

Dflebe

-
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3iefmer unb feinem 5lu§jprii(f), unb tt)ie er fe^e, ha^
bie gange ©emeinbe bem StbfaÖ unb 3Serberben gutreibe.
(Sine (eichte 33elr)egung ging burc^

geenbet

unb

mit

ben fleinen .Körper,
einer (Stimme, ber

oI§

2öoIf

man

ein Ieife§ 33eben anmerfte, fragte fie:
„9[ßu§ toiHffe tun?"

„3Bu§ fon

xd)

l)aite,

tun?

2Bu§ fenn

id^

tun?"

mx

bie

(S^egenfrage.

SO^u^me ©göre badete nai^. i!ein fiaut tvax in bem
fleinen,
nur mit bem nottnenbigften §au§gerät au§=
geftatteten

mäßigen

9iaume prbar, nur

bie

Ü^r ging i^ren

glei(^=

2^aft.

©nblid^ ]^ub

fie

an:

®ir öon mir fuggen! 3d^e bin alt, fel^r
olt ün l^obb öiel b' erlebt, (^viih§> ün (5d^Iimme§.
5l§ i(^ ^obb
Gfiaffene^) gemacfjt mit mein Sigd^ef
oleto l^afd^olem^), ^ot ©c^em boredj f)ü^) ün§ gegeben
fibben ^inber, alle gefünb ün ftarf, ün tüir f)obben fiafee
Tfille^) getün, (5d)em borei^ l^ü foH fe ün§ gefünb loffen,
ün ©d^em boredf) |ü !^ot nifd)t getoillt.
@ fead^^) ^inber fennen getoe'n franf im DJ^ofem^),
ün in t)ier SSod^en ^ot er ünfre aUe fibben gü firf)
genummen, ün anbern O^efd^ d^aubefd^'^) tx)eren'§ fufgig
„(BzU),

Su^r,

mo

lo

fe

ben legten, unfern 33iniomin,

gur ^'toure^)

gebracht l^obben.

Ün

iüir ^^obben gemeint, nü hperb be Söelt ünter=
ün fe i§ nx\d)t untergegangen, ün ©d^em bored^ ^ü
immer nod^ im §immel ün tut (^ütt^ ün ftroft,

geilen,

fi^t

e§ be 30^enfd^en machen.

tüie^)

2öu§ toiEffe ®ir ben ^opp berbreil^n?
mit

'^)

Si^iebe

*)

&zbtt

^)

®tne

6)

Drt.

'')

9?eumonb.
5U ©rabe.
je nadöbem.

^)
^)

il^m.

gri3fecre ^Ingal^I.

—

-

-
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2Bu§ fummen müf, fümmt
trerb

forgen,

Siben

tt)erb'§

Slud^

bod^.

(Stf)em

Bored^ {)ü

ün 51reiltm^) toerb'g immer geBen
immer geben, toaF) be SBelt [teilet.

biefe

SSorte Beruhigten SBoIf ni(f)i

feiner 35ertoanbten bie

ün

er reichte

§anb mit bem

©rufee:
„33IaaB gefünb, SQlüfime!"
^oä) 9iRut)me ©göre legte au(^ bie linfe §anb auf
bie 2öoIf§, unb fie Berul^igenb ftrei(f)elnb, fagte fie mit nod)
leiferer

©timme:

„3(^e

man
trug

geif)

Sigc^e!

iö.

i§,

ün

l^ier

nü Batb
3(i)e

bo^in,

raill

tou

©i^em

er tüerb fd^on

mane
bored^

(Sibben ün

^ü fuggen,

aEe§ gütt ma^en."

eine Cotenfcien
5lm anbern ^age iüar
(Sl^nagoge

tüeniger

bie

beiüegt.

greube beim ^efud^e ber
§eute tDor ja SD^affir

fd^on auf bem SSege gur (5t)nagoge
erfannte man auf ben @efic^tern ber älteren ßeute einen
toürbigen ©ruft.
^ur bie ^inber unb jungen Seute luaren frotigemut.
<Sie blatten geftern fobiel Sob geerntet, ha^ fie orbentlid^

n'fd^omaufe^),

Inaren
gingen.
ftolg

unb

unb froren öer^eng auf neuen

D^^ul^m

au§=

3Son ben jungen DiRäbd^en toar naä) foI(^em ©rfolge
jebe ^efangentieit getüit^en, unb plaubernb unb fd^erjenb
gingen fie mit ben jungen 3Jlännern gur ©i)nagoge.
Heid^, mit übernäd^tigem @efi^t fal^ man SSoIf
Slron mit (S^itel unb 3Jlori^ einl^erget)en.
$Bor ber (St)nagoge trat 9JJofe§ Slbramcgif ^u ify
I)eran,

unb

it)m bie

lange alö.

2)

fo

^)

Totenfeier.

§anb

reid^enb, fagte er leife:

5(rou,

„)}la,

©le

—
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\:}aben

\\d)

nun

aiic^

tvotji

mit ben

Siebern abgefnnbenV"

beutfrfien

2öoIf

5lron

Wann

ben

gucfte

iDie

geifteSabtoefenb

an unb gab feine Slnttoort.
90^ofe§ Slbramcgi! jagte gu feiner JJrau:
„Söeifet

unfern

^u, bem armen SO^anne

ge^t bie ©ad^e mit
befangen orbentlid^ nai).
^d) mufe
gu i^m ge^en unb no(§ einmal au§=

beutfcf)en

nad^mittag
fütjrlic^ mit i^m barüber fprec^en!''

f)eute

erflangen

t)om

herunter biefetben
gingen bie ^öpfe 5U*
fammen. 5Cber fie gingen Balb lieber au^einanber, benn
^eute foEten nod^ anbete Überrafd^ungen fommen.
Söieber

:föorte

toie

SD^ofd^e

geftern,

6eelig§

merffamfeit, ^arrte
x^ixx

unb

nur geringe 5luf*
bod^ nod^ eine§ f^öneren®efange§.

5D^aftir

man

(£f)ore

toieber

faub

jfjeute

bie SDauer be§ SO^affir n'fd^omaufe pftegten fonft

aKe Äinber unb jungen Seute, bereu ßlteru no(^ am
Üeben toaren, ha^ @otte§t)au§ gu öerlaffen.
§eute
mad^te uiemanb 51nftalten bagu.
SBoIf 3lron bemerkte ba§
fd^mau§ benfen.

SDa

ging

toieber

unb mu^te an ben Seid^en«

eine 33etnegung

burd^

ben (^ox,

ging in bie §ö^e, unb mit ernfter,
mutiger 3ßeife lüurbe folgenbeö Sieb gefungen:
ber 2!a!tftod^

®er H)2eni(^ ber 33Iume c^Ieicf) erftel^t,
®er HTienfd) ber 93Uime gleid) üergeljt;
Sft abgelaufen feine U^r,
SSerlnel^t

halb feiueä %u^c^ ©pur.

©eine ©üte retd^t fo loeit,
unb öleiöft in (Sioigfett!
Unb fteigt ber 3)^eufd) audi auf unb ab,
2)ie :^iebe bauert übery ®rab.
iperr,

2)u

btft

toel^=

—
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—

£)ie SKutterltebe nie üertDel^t,

mein erft' @ebet,
©ie toar be§.^tnbe§ (Sonnenlicht,
2)er SJJutter gilt

SSergtfe ber

D

®ott,

H^utter Siebe nid^t!

öerleif)'

bem ^ater

^eil,

S)ie fd^toere (Sorge hjar fein Seil!
SSergife

bor

©einem

Slngefic^t

©er ©orgc meinet ^aterö
Unb

^n

nid^t!

aöe, bie burd^ SBort

unb Zat

mid^ geftreut ber Siebe (Saat,

©rl^ebe

gum

fie

Sid^t

au§ ©rabeönad^t
öor 2)eine§ X^rone§ ^rad^tl

dlaä)hem bie SSorte bertiaEt toaren, flang hie (Stüniue
be§ ©d^amme^^) huxdj bie (Synagoge:
„3if!aurr'2)

^eine 33elt)egung entftanb, niemanb

rüf)rte

ben ^opf.j

©ie älteren Seute Beteten für bo§ (Seelenheil i^rerj
unb gelobten milbe ©aben, für bie fie beren
(Seelen in ben 33unb 2lbra^am§, 3faaf§, 3a!ob§ unb
ber (Stammütter (Sara, Df^ebeüa, Sea unb didtjel auf=
genommen toünfdjten, unb murmelten bie l^ebräifd^en
SBorte ot)ne ^enntni§ be§ (Sinnet unb toaren ergriffen
(Altern

tüie norf)

nie Bei biefem ©ebete.

©ie ^inber unb jüngeren Seute, bie fic^ fonft foöielB
5U ergäJ)ten i)atten, machten ernfte (^efid^ter. Qog burd^
ti)r @emüt ein banget äl^nen?
2feürbe nid^t aud^ einft^
bie (Stunbe fommen, too fie bk gleid^en ^^b^t^ gu öer*

—

rid^ten

ptten?

—

3BoIf 5lron ^atte irä^^renb be§ (5Jefange§ in fid^ gubagefeffen. 51I§ ba§ 3if!aur be§ Sd[)am*l
tüar,
toor er erfdf)recft toie au§ fd^iuerenj
berflungen
mefe
träumen in bie §ö^e gefat)ren.

fammengefunfen

^)

2)

(St^nagogenbiener.
Slufforberung, im ®ebet ber S^oten 3U gebenden.

—

—
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tüonte ha^ ©ebet für ha^ (Seelenheil feiner (Altern
fpred^en, bie 2öorte tooKten nic^t über bie kippen. Sßieber
i?Iang i^m bie (Stimme be§ 33auern in ha§> Dt)x, aber
bie^mal fo bentlid^, ha^ er glaubte, ber 33auer ftünbe
(Sr

neben i^m:

„®u

no

büft

e '^uh,

®in 3ung

atoer toat

i§,

be

i§>

al en ^altoer 2:fd^rift!"

breite

@rf(^recft

er

fic^

nad) ber ©eite um, tüo£)er

(Stimme gefommen tDäJ)nte. 2(ber gro§
ba§ gutmütige ©efic^t Sofd^fe genfter§ an.

er bie

SDa

©emeinbe.
unb erf(f)ien
ein Sud^ in

eine leife 33etr)egung burd^ bie

ging

oben

ba

berlie^

feinen ^lafe
@r ging,
balb tüieber im unteren Sf^aum.
ber §anb, mit toe^enbem S^aHiß^) öor bie
öffnete ha^ 33ud^ unb begann gu fpred^en:
SDer 2ef)rer

blicfte if)n

„(So gebenden toir benn l^eute
unferer teuren SDa^ingefd^iebenen!"

öor

—

l^eilige

SDir,

2abe,

®ott,

o

aEe§

^aatfc^!" \ä)tDtbte e§ 3ßoIf 5{ron
auf ber Qunge, ot)ne bafe er e§ über bie Sippen bringen
„2;aatfd^,

fonnte.

Söa§ §er5

bem D^re

fd^Iug

{)ören

x\)m je^t fo ftarf, bafe er e§
^a§ 33Iut flopfte loie

fonnte.

mit
mit

§ammer

gegen bie ©df)Iäfe. ®ie §änbe begannen
5u gittern. SDie Unruhe bulbete i^n nidf)t mef)r
auf feinem *ipia^e.

einem
l)eftig

Sa,

23u(f)
entreißen
toenben.

^a
er

an

@r mufete bem fiel^rer ha^
unb ha^ llnl)eil bon ber ©emeinbe ab'

er mufete

ftiefe

ben

I)inanfteigen!

er auc^ f(f)on Sofc^fe beifeite!
crften

—

hänfen!

—

®a

h)iü

er

— ®a

ftanb

bie (Stufen

SDa brauft e§ it)m in ben Dl^ren,

ftfitoarj

öor ben ^^tugen, unb bie 9täd^ftfte^enben feigen
5lron mit bumpfem gaUe ol^nmäd()tig gu '^oben

tüirb ii^m

SBoIf

e§ tun!

finfcn.

©ebctmantel.

—
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—

Ende.
Tlan Brad^te 2öoIf Slron nad^ §aufe unb gu 33ett.
@in f(^)t)ere§ D^erbenfieBer Befiel i^n unb rüttelte tt)0(f)en=
lang an ber ^ür, bie ba^ SeBen öom Sobe trennt. 2(u§
feinen g^ieBerptiantaften prte man oft bie Söorte: „SDu
Büft nod^ e Sub, atoer tvat
^altoer Sfd^rift."

^in Sung

i§,

bei t§ al en

@ttel Be^anptete, i^t Wann ^äth \iä) ftar! erfältet.
6ie glanBte, bie ©rregtl^eit ber legten ^age tüären fd^on
Stimptome ber ^ranf^eit getoefen.
Tlo\e§> 5IBramcgi! al^nte bie toa^re Urfatfie.

(£r toeilte

am

^ranfenBette unb forgte bafür, ha% z§> bem
oft
^ranfen nid^t an Pflege unb ärgtlid^er gürforge fehlte;
aud^ Brad^te er bie g'amitie buri^ Siroft, O^at unb §ilfe
üBer bie fd^toere Qeit {jintoeg.
Sßolf 3lron ioieber gena§, toar er ber 3?Zann
getDorben, ben id) in meiner ^inbl^eit fannte unb ben
5llö

iä)

eingangs biefer ©efd^it^te gefd^ilbert

3e^t

bedft

i^n fd^on lange ber

t)aBe.

Df^afen.

3^

:

i

^:

auä bem

Verband der Vereine für

ifidifcbe

Gefcl)id)te

und

Citeratur in Deut!d)land«

J iperauggegebenöom @ef(f)äft§fü^renben^u§fc^u6.
no, 17.
Snl^alt:

Berlin,

Quv

®efcf)id£)te

bereu

Im

be§ SSerbanbeö.

—

—

23e5irföt)erbänbe.

—

unb

—

^ßergeic^ni^ ber S^ereine,

—

33enc^t über bic
ber SSereine im 2ßinterf) a(b jaf)r 1908/09.

SJlitgtieberjai^r

literarifcJie 'Jiätigfeit

benjen.

1909.

S^egcmbcr.

SSorftänbe.

Siterorifcfje 5^otijen.

2)er $8orftanb be§ SSerbanbeä.

—

—

^orrefpon*

2)er (SJefc^äftä*

fü^renbe 2luäfc^ufe.

Zur

Gef(l)id)te

©er 33erbanb
unb ßtteratur
t)on

fd^toeren,

ber

^^ereine

in ©eutf(^Ianb

jübift^e

für

@ef(f)i(^te

im

oerfloffenen Satire
fd^merslid^en 58erluften betroffen trorben.
erfolgte 3lbleben be§ §errn
^Jrütiialir

ha^ im
(Siegfrieb JJreunb
Sluf

des Verbandes.

in

ift

©ortmunb,

^orftanbSmitglieber, bie an ber

am

eine§

ber

26. SDegember

erften

1893

§onnot)er ftattgel^abten fonftituierenben ^i^erfammlung
be§ ^erbanbeS teilgenonmten l^atten, folgte im ©ommer,
om 17. 3uli, ha§> plö^Iid^e iji^f^ß^'^ß" unfere§ erften
unb langjährigen SSorfi^enben Si)r. ©uftat) illarpele§
unb im §erbft barauf ber §eimgang be§ §errn D§far
33 erlin,
ber feit einer D^ei^e öon Salären mit großer
Umfielt unb Eingabe ha^ (Sdt)a^meifteramt oertoaltete
unb für hie 33eftrebungen be§ SSerbanbeö ftet§ Ieb^afte§
^a§> 51ubenfen aU biefer SO^änner
3ntereffe befunbete
in

18*

ben ^üiualeu be§ '^erbaubeS fortleben, aber mit
Settern tüirb in i^nen ber dlame ©uftat)
Äarpele§ eingegraben bleiben, befjen für un§ no^ fjenit
geltenbe ^eöife: „^le 'Eecbreitnng ber
^enntnig ber
tüirb in

golbenen

jübifc^en @ef(f)i(^te

nnb Öiteratnr

gorbernng ber Qeit"
fünftigen

Qeiten

ber

a{§>

ift

bentf(f)en 3ubent)eit

D^ic^tfd^nnr

©nftaö ^arpeleg bem 3Serbanbe
näd)ft benen, bie

an

bie adernottoenbigfte

bienen
getoefen

aud)

toirb.
ift,

in

2Sa§
fönnen

ben 3Serbanb teil*
genommen, bie Öiteratnröereine felbft, benen feine 2Birf*
famfeit galt, am beften benrteilen.
3Sir fönnen e§ nnt
einigen ^Körten

feiner SIrbeit für

an^hiMen: ©nftab ^ar^e(e§

(Seele biefer toeitöergtneigten ^öri)erf(^aft, bie ben

toar bie

Manien

(Sein gangeg :Oeben, fein (Sinnen nnb
füf)rt.
^enfen ftanben im ^ienfte nnferer 33ereine, in beren
33eftanb, g^örberung nnb ©ntroicfelnng er bie fid)eifte
^ürgfi^aft für bie gnfnnft be§ 3nbentum§ in ®entf(f)lanb

3Serbanb

,^

erblid'te.
(Sein Seftreben toar baranf gerichtet,
hen
3Serbanb auf eine fi(i)ere finanzielle ^afi§ gu ftellen, nnb
er tüar troftIo§ barüber, ha^ bie großen unb begüterten
^emeinben e§ nic^t für eine @f)ren|3fli(^t f)alten, bnrd^
bie 5(bfü^rung eine§ regelmäßigen 3af)re§beitrage§ an
ben ^erbanb if)n in ben Stanb gu fe^en, bie fleinen
unb minberbegüterten Vereine in i^rem S^erlangen nad^
SDod^ ^ielt it)n
SSiffen unb Selefirnng gu unterftü^en.
bieg öon feiner 3;;ätigfeit für ben ^[^erbanb ni(^t ab.
'^on
ber Uebergeugung ausge^enb, ha^ biefer frü£)er ober
fpäter fid) bod^ gu einer bauernben Snflitution ber
beutfc^en 3ubenl)eit enttoicfeln tüirb, tüar für i^n bie
§auJ3tfa(^e, ha% bie Vereine i^rer SCufgabe geredet iüerben,
bem 3ubentum unb ber Söieberbelebnng feiner Literatur
bienen foEten.
Unb uad) biefer iRid^tung f)in erftreifte
auä)
§au|3ttätigfeit,
bie i^m gur 'i3efriebignng
fid^
feine
unb ben 58ereinen gum (Segen gereid^te. ^ie ungeteilte
2öertfd^ä^ung unb Qkhe, beren fidf) ber treue .S^eim^
gegangene bei Öebgetten gu erfreuen ^atie, bcfunben bie
anläfelid) feinet §infd)eiben§ in faft allen 5Bereinen tier*
anftalteten 2;rauerfeiern, bie 3^1191^^-^ bafür ablegen, ha^
feine bon ^öf)eren 3bealen getragene SBirffamfeit auf

.

frn(f)tbarcu ^obeii gefaüeu

ift,

imb

'i^a]]

bic

Don

it)m aus*

Unfere
geftreute (^aat eiuft reiche ^ürd^te tragen h)trb.
^fürf)t aber ift e§, tu feiueiu (Reifte Itieiter 511 toirfeu
uiib ha§> Don i^in m'§ lieben gerufene 3Serf, hen '^erbaub,
feiner

^oEenbung uä^er gu

füf)ren.

'l>ou

biefeni

'|if(i(f)t=

Betou^tfein erfüHt, ^at ber gefc^äftSfü^reube 5(u§f(f)ufe,
aUe ©djtoierigfeiten überlDinbenb, bie lätigfeit be§ 'i^er^^
banbe§ fortgufeljen gefud)t. hieben ber D^ebnerüfte, hie
beni 3;;obe unfere§ unbergeBttc^en 5yreunbe§
toir nac^
l^erauggegeben unb ou fäintlidje ^^ereine gefc^tcft fjaben,
tüaren toir and) beniüi)!, bie laufenben (^efc^tifte nad)
SJ^ögltd^feit

gu

erlebigeu.

(inner

ftattüc^en ^Cngal)!

Don

fleinen SSereinen ^aben
gu
Vorträgen übermittelt, mannigfad^e '*^^ubIi!ationen, folneit
gratis übertniefen, ?RaU
fie nn§ gur Verfügung ftanben,
f(f)läge beim 5(n!auf öon 33ü(^ern erteilt, unb in einigen
5(n^ bie an un§
J^äHen ben (Sinfauf felbft beforgt.
geridjteten ©efud^e um Subventionen an§> bem 2öanber=
rebnerfonbS fjaben toir nad^ 9J?ögIi(^feit 5U berüdfic^tigen
tvix toiffenfc^af.tli(^e§ SJlaterial

einigen fleinen ^Sereinen Don beJoä^rten
in
^ebnern ^^orträge f)alten laffen unb eine ^ommiffion
gur §erau§gabe be§ 3cit)rburf)e§ eingefe^t.
Subeffen

gefuc^t,

galt unfere ^aupttütigfeit ber Kräftigung be§ 'ikrbanbe§,
in beffen gortbeftanb toir ba§ f(|önfte ^enfmal für

unferen Deretoigten ^orfil3enben erblicfen.
©0 fanben
auf unferer Snitiatipe in le^terer 3^it gioei ©i^ungen
be§ Ö^efamtborftanbe§
be§ t^erbanbe§ ^tatt:
eine
in
S3re§lau. gelegentlich be§ ^^erbanb§tage§ ber beutfd^en

Suben unb eine am 30. ^egember in
Xage^orbnung ftanben folgenbe brei

Berlin.

5luf ber

^^unfte: „1- ^^'
be§ ^orftanbe§, 2. 33eratung über Drt
unb 3;;ermin be§ näd)ften ^^erbanb^tages, 3. ÜNorfdE)läge
5ur D^eorganifation unb Jyörberung be§ '^>erbanbe§ unb
feiner
©inrid^tungen."
^ie eingel^enben Beratungen
führten gu bem einftinunigen 33efd^luf^, §errn 'profeffor
SDr.
äj^artin ^|>l)ilip|3fon
gum ©f)renoorfi^enben,
§errn SDogenten SDr. 3. (Slbogen ^um 1. :^^orfi^enben
unb §errn ^lloig 51. g. 3D^arcuö in JJirma 'i.^eit^

gän5ung§mal)l

(Seiberg

&

(Sie.,

Berlin, ^'s-ran^öfifd^eftr. 49,

jum

3cl)a^^

.

~

4

—

Sllle
brei §erren
ongebotenen Slemter
angune^men unb im Reifte be§ öeretoigten SDr. ©uftat)
^axpelt§> für bie 3^^^^ ^^^ ^ön il^m begrünbeten 3Ser*
banbe§ gu toirfen.
gugleid^
tüurbe befd^Iofjen, ben
58erbanb gu reorganifieren, ben 3öanberrebnerfonb§ ^u
fräftigen unb im ßaufe biefe§ 3ci!)re§,
mögli(f)ft im

meifter
f)aben

be§

\id)

3SerBanbe§

bereit erflärt,

an

gu

toäl^Ien.

bie i!^nen

-

©emeinbetag be§ ^eutfd^*
3§raelitif(^en ®emeinbebunbe§, einen 3Serbanb§tag ab=
5ui)alten unb fämtli(^e 3Sereine gur Xeilnolime an htn
Slnfd^Iu^

ben'

näd^ften

^erfianblungen eingulaben.
2öir ft^Iie^en unferen 33eric^t mit bem Söunfd^e,
ha^ für ben ^etbanh, ber natf) mancher D^lid^tung
reformbebürftig ift, unter ber Seitung feine§ neuen
^PröfibiumS eine neue, glücflic^e ^xa beginnen möge,
5um ©egen ber 3Sereine unb gum eiirenben 2lnben!en an
beren 6^ö^fer unb treuen görberer: ©uftaö ^arpele§.

'

35eräei(i)m§
ßmitidfyex ^eteine fiit jitbifr^e ^efc^ic^teittub riiUxaint

140 2«ttglieber. 33orftanb: Dftabbiner ®r. Saulu§,
dieä)t^antDalt ®r. D§car ^rancfcn, S3orfi^enber;
Kaufmann 2oui§ äTia^cr, fteEbertretenber SSorfi^enber; Kaufmann
<SaI. 9tofenfeIb, ©d^riftfül^tec; ^abrifant Stöbert äl^arg, Äafftcrer;
SRcntner ^ermann ©ottfelb, (^iät)t. Dbcringenieur ©. Deftreic^er.
1.
5lac^ett,
©l^renborft^cnber;

Stcntner ^ernl^. ^Zedarfulmcr, 93etfi^er.;
2.
«UUenftem» 60 S^itglieber. «orftanb »labbmer SDr. Dli^fi,
53ot*
(SJijmnafialoberlel^rer ßebtj,
fteHbertretenber
SSorfi^enber
ji^enber; Sted^t^anioatt So^n, ©d^riftfül^rer Kantor ^aro, ^a[)ierer;
<Btahtvat unb ©tabtältefter ©imon, Kaufmann ^. Slfdöer, 93etjt§er.
:

;

;

^Itona*

3.

S)r.
«R.

ßetül),

S)^ofea

^ebe,

^.

^orftanb: (Salomon ^^einberg,

^ücob

(Sd^ed^tenftetter,

g^elig

©alomon

SSad^mann,

93uttentt)iefcr,

Sluerbad^.

75 SJJttglteber. ^^orftanb: ©rofetjergogl. 9tabbtner
^^orfi^enber; @mil ßiebmann, 2. ^orfi^enber; 9te(^t§s
antualt 2)r. ^aul ^Bolf, ©d^riftfü^rer ßubtoig ^od^ II, ^affierer;
SKofe§ ^al§n, ©imon ^irfd^, aSeififeer; Seigrer 21. ©tern, 93ibliot^efar.
4.

^Ijet)*

2)r. ßctüit,

1.

;

5.
5lnnaberö (©rggebtrge), 27 SO^itglieber. SSorftanb gabrtfant
^ürt aSorft^enber; ^uliu§ S^eumar!, ^affierer unb ©teübertreter;
JReÜor g. ©api^ra, ©(^riftfül^rer; ©. Seif er unb ^. ßamm. 9lu§fd^ufe.
:

9W.

27i2)?itglieber.

-aSorfi^enber:

^r.

g$.

^tol^n,

2)iflri!t§^9tabbiner.
7.

Slfd^affenbutö» 80 2«itglteber. «or[tanb: ^iftrift§rabbinct

S)r. Söad^enl^eimer, fieo^olb

<Stmon

^-öogel,

SBtll^elm

(Stern^eimer, dizä)t4antvalt (Sd^ottenfelS,

Hamburger,

a3cnno

Hamburger,

2)^ofc8

atot^ftfiilb.
8.

^ud^butg* 60

aKitglteber. ©^renborftaub: Otabbiuer SDr.

^uftigrat S)r. Sauer, 1. ^^orfi^cnbcr; 93an!ier
©mit ©utmanu, 2. ^^or[t^enber unb ^affierer Rentier ©uftab ^-teid^,
©d^riftfü^rer; ^ommergienrat ^einr. Öanbaucr unb JHed6t'5nmpaTt
3)r. ©mil ©pjtein.

®rofe;

93orjtanb:

;

—
«rttttbcvg.

9.

—

»;

IbOmitQlkbtx. $ßor[tanb:9la66. ®r. 2t. ©cfilein,
^ofbanüer ®mtl SBaffermann,

died)i§an\valt ^öflein, Kantor ^leftabt,
^uftigrat T)Y. 5Berner.

10.
«cH-a. 25 SDätglteber. SSorftanb: ^. 2(^fel ^orfi^enbcr;
S. Dp^icnl)eim, ^affierer; <S. ^a^, ©d^riftfü^rer.
11.

QJcrnftabt

Srinnitger, i^ucjo

t*

95Io(f|,

^^L

30 ^mitglteber.
«orflanb: 2^
^iiliu§ Vertun, ^rebiger 2lC6ert SBoIfgang.

12.
^CMcL 38 9JJttgIteber. SSorftanb: ^erm. 5^^rf(^^or^,
SSorfi^enber;
Kaufmann (Simon, fteEöertr. S3orji^enber; Se^rer
Slbolf 9'iufebaiim, ©(^nftfü()rer; ©ommer ©eligman, fteüöertretenber
(S(^ri[tfü!^rer; (Samuel Sebtj, ^afierttüart; 2tnbrea§ ^orn, 2)autb,

Kaufmann, ©alomon

H)?ofe§ ^erg, S3eifi^er.

S3el)r,

18. »etlitt. 1320 ^mitglteber. ^orftanb: ^rof. S)r.aR.^WtiWfon,
^orfi^enber; ®r. ^irfd^ ^tlbc§l^etmer, 2. SSorfil^enber; ^'ebiger
Sd)rift[teIIer Stlbert ^a^, (S(^rtftfül)rer; ^uIüiS
S)r. 9K. öeötu,
grän!el, (ScC)a^meifter; ©c^rtftfteHer S)r. S. 93ernfelb, S)ogent 2)r.
©. ©Ibogen, Oiabbiner ©r. ©fd^elbac^er, §eimi(^ 3^raen!el, 93ena§
Sebt), gsrofeffor ©r. 9loftn, öeifi^er.
1.

14.
^cvnbuvö» 41 H)ZitgIieber. 9}orflanb: S^ori^ Sd^mab,
ßubto. ©um^jel, 2. SSorfi^cnber, Öeöpolb 3^af(f)!e,
S3orfüjenber
©d^rtftfü^rer; 9llfr. ©imoufoljn, ^affierer; ^of. (Same, Öout§ Halm,

1.

;

93eifit^er.

15.

«Bcttt^cn

(D./(S)

150

^ßorftanb:

S?litglteber.

©r.

(S.

(BaIIiner,l. S^orfi^euber; 9le(^t§artn3.©r.(Sc^mibt, 2Jßor)i^enber;^')ugo
Keffer,
flein,

Sd^rtftfülirer; ^enno (Stemfelb, ^afjenfül^rer; ^ouiy ©ofb*
SSalter i^ojjfftein, 93etfi^er; dieltov Sc^ürmann, 93ibItotl^e!ar.

«ittöen a. 9t^. 110 a)ätglteber. ^orftanb: 9^a66. ®r.@rüm
^orfi^enber; 93an!ter ^uliug Sanbau, D^edfitvautoalt (Straufe,
aRofe§ @rofe, 9la5b. 2)r. ??eutüirt^, ^r. meb. Diubolf ebert^5ficim,
gerbinanb (Seligmann.
16.

felb,

^od)irtt*

17.

37

a^itglicber.

^Sorftanb:

Slbratiam

SBe^l,

33orfitjenber; S- Spier, 2. ^orfi^enber; ©uftab ©ompcr^, Sdirift*
fül^rer; S. S3ad6, ^affierer; ß. ^^hifebaum, ^etji^er.
1.

18.
1.

£)f.

^oä)ntn.

^orfil^enber;
'S)at>ib,

i^el}rer H)^.

19.

£)r.

125
meb.

(Sd)riflf ül^rer

Dflermann,

iöoniu 102

;

Tl <pälinlein,j
^^orftanb:
3^orfi^enbcr; i)iai3 Inner'
9^cd)tyantDalt 5)r. ^Jtofcnbanm, ^afficrcr;j
3)?itgliebcr.

d)lo§haä)ex,

2.

93ibliotI)etar.

9)ätgliebcr.

^i^orftanb:

^r.

©bclftcin,

!öor*

DiabOincr 5)r. ^aliftficr; 9iedjtyan|üalt S)r. ßolnt, "Sanfter
S. ®abib, 9tcnbant; ä)Ja5 ijerfdtiel, T>v. .pcrmainiv; ßcopolb [yclbmann,|
Si[\intor ^. 53anm, Sd)riftfül)rer.
fi^enber;

I

20. ^:öröfcl (Mvciö

%kd)Ü}cun,

;3aco0i,

fi^ciibcr; iic()rcr

<Sommer,
©djriftfül^rer imb
^idigufl

^cineDerg, !Daüib iL'iebcnbcrg,
•21.

S)r.

WIO.
fSfl.

1.

9?atf)aiifoH,

DppciU}eijn,
•J2.

a* ^.
Sjorfi^cnbec;

38 SKitgliebcr.
^'orftaub: dlabb.
meb. ©tttucr, 2. ^orfi^eiiber;

'Dr.

(5rf)nftfüt)rer;

1.

Tl.

i^inUinc\,

2.

Schriftführer;

."»taffiercr.

75

'!{^rauitfcQU)ci().
Olülf,

jtt5cuber;

iHegcii§(nirger, 6^'afficrcr;

1.

Sanbei*
^^orftanb:
Spanjer = .s^erforb, 2. 9Sor=
<5. Hamburger, «Sdiriftfül^rer.

SJ^itcjlieber.

radOtner Dr.
S)?.

U^oiitanb: :^suVm§
fteÜöcrtrctcnber l^or*
93ibliotf)c{ar; 'i3ernöarb

23eiiil3er.

^vaitbenbutH

SIcEermann,

25 mUciikbcx.

^övM^}.

^^Nürfil^cubcr;

^I^orfi^enber;

'§.

23.
^:8vcmctt. 69 2??itgaeber. ä^orftaub: diabb. Dr. Xi. irtüfena!,
©f)rcnborfit^cnber; 5. 2(fd)enbürff, t. S^orfi^euber
Dr. ^. ^^^inette,
2.
U^orfi^euber,
23.
Sa^aria^, gsrotofoüfüfircr; Dr. ©orobi^fi,
(S(^aljmeifter;^iiliii§ 5l6rar)am, dl. l>XOrariam, ^. (Steinbcrg, 33ct[i^er.
;

24.
«Breslau» 345 SKitglieber.
@cf). Tsufti.^rat
^^^orftaub:
SBüUjtein, ^'orfi^enber; Dojeut Dr. ''M. Srann, 2. ^i^orfit^enber;
^gl. Dberbibliotfiefar, ^j^-of. Dr. S. So^n, 1. Schriftführer; Ot.^ST.
SSerIag§biid)t)änbler, yjJar 9i)?arcu^,
^irfd)berg, 2. Sd)riftf ü()rer
^affierer; 2oiii§ 23iirgfelb, 9tabb. Dr. ^acob ©iittmann, .ipugo
^acobfofin, ^uftigrat ^oel, :l^oui§ :BoetDent()al, diabb. Dr. Stofent^at,
^eifi^er.
;

25.

Briefen,

Dr. ©ppenftein,

SBeftpr.

60

ä)ZitgIieber.

^ikirftanb:

i)tabbiner

?^abrifbefi^er Jyriebmanu 3)?ofe§,
2. SSorft^enber; Dr. meb. SKoIff, ^ibliotfiefar; Kaufmann S. H>ottü6er,
^affierer; ^\uifmann 8lb. ^äger, Sd)riftfü()rer.
1.

SSorfi^eitber;

26. «vombcfö. 150 SWitglieber. 95orftanb: i)labb. Dr. SBalter,
SSorfi^enber; i<cl)rcr <per5berg, Schriftführer; ^ufti3rat iöaeriualb,
^affierer; ^\iufmanu gufs, SSrauereibefil^er SJ?. 3)Jufinf, '^eifi^er.

1.

27.
J8vurf)faL 90 ap^itgliebcr. ^^orftaub: ^acob Cppeiideimer,
^orji^enbcr; Dr. ^^ud^^, 2. ^-i^orfi^seuber; Sig. Sul^berger, Sdirift*

^ernt). ^ilb, ^iaffierer;
^''lattian,
füt)rcr;
iPJoritJ
23ibliot^e!ar;
^rof. DreljfuB, di.M. SRot^fd^ilb, iHnbb. D)r. Cf1d)elbai^er.

28.

«iitoni.

@. Sd^eibemnim

"332.

[28

a«itglieber.

ßroner, i^e^rer S.

^-üorftanb:

[Ö.

^irfd^felb,

^-raiit.

29. (S:rtffcl.
130 9KitgIieber.
:25orftaub:
^^anfior
©uftaö
Sid)el, SSorfi^enber; ^-abrilaiit UTJ. x^icberg, Sdiriftfübrer; Maufinann

Sdiartenberg, i'^affierer; Dr. meb. '^\ ^IMiimcufelb,
'ii.Mument[)a(,
Sanbrabbiuer Dr. Doctor, Z'i). ©ifenbcrg, ^. .^ponitbal, M\nnmer;^ien'
rat ®. ^(aiit, ^oimncr^^ienrat @. iHofciuiucig. ^. Spnngcntlinl.

:3-

.<;•>.

80. ^obtttQ*
52 9?2itglteber.
SSorflanb:
^cbiger (Simon
Dppen^etm, 93orfi^enber; ^aloh Slltmann, ©d§riftfü!^rer; 'äbxa^am
griebmann, ^affierer; ©amuel ©utmann, ©. 93raun, ^etfi^er.
31.' €:ottbtt^.
2B. 9flet)cr§ba(^,

6:öt^ctt

32.

©r.

SOaKilglieber. SSorftanb: ^Jtab bitter
^. Älein, 3)^a£ Sebl^, 33. Dppettl^eint.

(5eIig!olt)i|,

45 Mtglieber.

(Slnl^alt).

Kaufmann

S)r. gSofner,

«orftanb:

Olabbttter

SJJarfuS.

155 äriitgüeber. SSorftaiib: Dberrabb. 5)r. ßcbi,
33. €;tefclb.
SSorfi^enber; ^uftigrat ®r. ©ttnon, ftcßöertr. SSorfi^ettber; H)^. Steig,
Sted^ner, ße^rer Sllegattber, ©d)riftfü!^rer; ^auptlefirer Slnborn, ^acob
©otttper^, 9te(^t§mtlt)a(t ^r. §. Kaufmann, 2)r. meb. SBebel, 33eiji^er.

©ttlmu32ß.

34.

45

©uttrrcann, SSorfi^ettber

;

arjitglieber.

$8or[tattb:

^. SSeitiamin, l^affierer; 2B. ©iebert^

fi^ettber; ^.

»labbiner

^r.

ditä)i§antDait 93Iutrtent^aI, [teHbertr. SJor*
S3eifi^er.

Slrtl^ur

93u!of3er, S3ibIiot!^e!ar;

©ulmfee.

35.
^lei.

ßebi),

309??itglieber. 35or[tanb:

(Sternberg, ©pringec

:g.

©el^ar, ^o^tt.

36.
72 SJlitglieber.
53or[lanb:
(S:ttftttn.
^. £). äl^üEer,
^rebiger ^. ipaafe, ©igt§tttunb|)arth3id^,2lboIf^eräog, ©igfr. ©d^toarg.
37.
60 SKitglieber. «orftanb: diahh. ©r. SBeljl
€:sartttfatt.
^orfi^enber; Reifer, ©teübertreter; ^irfd^berg unb ©d^teitner, SSei^^
fi^er; ^od^mann, ©d^riftfü^rer; ßa^pari, fteßbertretenber (Sd^rift*
fül^rer; ßemcfien, ^affenfü!§rer.

38.

^attsig. 203 S^itglieber. ^orftattb: iRabbiner ®r. ^aelter,

^uftigrat

©tetn^arbt, fteßöerti.

SSorfi^ enb er

^abrifbefi^er

;

Tlon^

®o^n, ©d^a^meifter; i^aufmann H^ag ^acob^, ©d^riftfül^rer; @el^.
©anitätSrat S)r. SBaßeuberg, ®r. meb. Julius SertJi), 2)r. ©d^opf.
39.
ift

^effau.

(ä)^enbel§fo^n==^erein.)
®te gefamte ©emeinbc
D^ed^t^antualt ^r. 2lfd)er, ßanbeärabbiner

^orftanb:

Syjitglieb.

5)r. SBalter.

40.

^ctmolt).

45

S^itglieber.

SSorftanb:

^ul.

SBeinberg,

2lbolf (Steinberg.

41.

47

^tebenl^ofen.

äl^itglieber.

SSorftanb:

9leIigion§*

^. ^o!f)tt, ©I)renborfi^enber; Kaufmann ä)^. SKid^el, 1. ^i^or«»
9iegierung§baumei[tcr
fi^enber; gal^nargt 93. ®I!, 2. SSorfi^enber;
9«. S)ret)fufe, Sdpriftfüfirer
Kaufmann 21. ^§rael, ^affierer; ^aittor

lelfirer

21.

;

2. ^offtein, S3eifi^er.

42.

^iit^Iafcn* 35 STJitgliebcr.
(Simon ^acob§.

^orftanb

^ireftor "©ormfet,

öel^rer (Straufe,

43.
^ttfci^au* 55 SKitglieber ^orftanb ^ermann Naumann,
93or[i^enber ©ugen Sippfetb, (StcHüertreter; ßcopolb fieffer, ^affierer;
e. ^§rael§!i, Sd^rif tfüfirer 9W. ^saff^, 93ibIiotöefar.
:

;

;

131 aJZitglieber.
SSorftanb:
44. '^ortmunb*
®. Seefer, fteflDertr. SSorfi^enber; ®.
S^orfi^enber;
^ona», ^affierer; iRaObiner
2oiii§
©d^riftfü^rer;
^. 9?. Söolff, ®. eifan, 93eiii^cr.

2)tcöbcm 94

45.

©r. meb.

S^Zitglieber.

(S.
^xtunb,
©olbfc^mibt,

^acob,

T)r.

S^orftanb, äTJageib, 93orfi^enber;

3i"^"^ei^tt^cinn, fteübertr. SSorfi^enber;

^Rabbiner ®r. ©tein,

©d^rtftfüfirer; S^arl 3)^et)er, ^affierer; S3r. Sllfreb Qvidex, 93eift^er.

125 H^itglieber.
SSorftanb: diahbuux S)r.
Q3orfi^enber .^uliu^ $^ilipp§, 2. ^orfi^enbcr; ^ai 2ebl),

^uiöburg.

46.

?Jeumar!,

1.

;

STiag fiüttte, 2e]§rer S^Ziifebaum.

9tabbiner
152 SKitglieber.
^^orftanb:
SSorji^enber; ^eä)i§antvaü 2)r. 2ebifon, fteübertr. S3or*
(5imon§, ©Äa^meifter; Sr. ^onaS, 1. ©d^rift*
(S. 2B.

^üffclborf.

47.

93aecf,

S)r.

fi^enber;
fül^rer; ^.

äriidialolügfi

2.

©d^rtftfül^rer

;

31.

m.

^enbrig,

^u<i)§,

93eift^er.

48.
©bctöttialbc. 64 aP^itglieber. 5Sor[tanb ^rebiger ^am*
burger, SSorfi^enber; Sllbert ^acob, fteßb. SSorfi^enber; @. öiepmann,
©döriftfü^rer; ^. Sagro, ^affierer; Tl. ^acobt), S3etfi^er.
:

60

©ifcnac^.

49.

«orftanb:

SKitglieber.

^ebtger

(Srnft

S3orfi^enber; S)abtb SJJanbelbaum, ©d^riftfül^rer; SJlag^Iebe,
^affierer; SWag ^ropIolt)i^, ^[ibor ßol^n, 93eift^er; 93. ®ro|mann,
f(Rei)zx,

93tbIiotl^efar.

50.

©Ibetfclb. 140 aratglieber. ^-J^orftanb: 2)r. y^orben, ©^ren*
^ermann ©trauß, 1. 93orft^enber; M. SBe^ftein, 2. ^or*

mttglieb;
fi^enber;
^. ^ann,
51.

©rürf, ©d^riftfü^rer
93.
SSemgarten, ^affierer;
93ibItot^e!ar; 2. gletfd^|a(ier, ©terns®rofemann, 93eifi§er.

3t.*9l.

;

^Ihinq*

51 H)Zitglteber. SSorftanb: 9tabb{ner
Mer, ^r. 21. öanbon, 2B. Setoin,

ftetn,

SSorfi^enber; 2^.

t^at,

®. Dd^§.

S)r.

©über*

^1^. iRofen*

52.
©tftttt. 81 Srjitglieber.
QSorftanb: Rabbiner 5)r. ©alg*
berger, Äieopolb ^eilbninn, 9K. ^e^, ®. ?ieu!amp, 9Ipot^e!er Slrt^ur

Siegler.
53.
2 ©l^renmitglieber, 171 orbciTtltd^e unb
@ffcn {9^ul)r).
11 aufeerorbentUd^e ä>ZttgIteber. SSorftaiib: ))tabbmer 2)r. ©. ©amuel,
1. SSorft^enber; 9led^t§anlüalt ä^ag 9IbeI, 2. 95orfi^enbcr; Kaufmann

Sluguft

^ot)n,

1.

©d^riftfül)rer;

;^e:^rcr

S. Ä^mifmami,

2.

^angleirat ^of. ^irfd^, ^nffierer; ^onimersienrat ^.
2)r. meb. ®rn[t 2ebt), 93etfit3cr.

fül^rer;

©d^rift«

«pirfd£)Ianb,

54.
^Ucl^ne* 51 aWitglicber. ^^orftanb: 3icgelet&efi§er Gilbert
3Raa^, 93orft^enber; Slabbiner S^Jobel ^olgfiäublcr 6. Öcütj, ©d^rift*
fül^rer; ©pebiteur ©. ipcrgberg, Ifaffierer; ©. ^fcumann, "öeifi^er
;

55.

S'Otbon

a. b, 3S^cid^fcL
93orft^enber; ®. ßaro,
^affiercr, ®. ^ofpe.

Ä.

Slofefamm,

20 a«itglicber.
©d^riftfülirer

;

^-Isorftanb:
i3.

©erber,

,

—

-

10

56.
28 aJJitglieber.
^ovft, (Saufi^).
^rebtger $ulö ermann, Kaufmann 9??arcufe.

^ufti^rat 3ucfermaun,

67. g'vaitffutta.SOl. 293 arjttglieber. ^orftanb:
9iab6. ©r. S.
^orobi^, ^orfi^enber;
^r. ^. ^etnemann, fteHb. SSorfit^enber;
äuliu§ ©ommer, ^affierer; ©r. ^uliu§ ^ögtcr, <S(f)nftfüt)rer; §ugo
§rdn!el, ®r. meb. (Eaxl 2el)mann, ©r. meb. O^apl^ael ^auffmann.

58.
S3or[tanb: 9la06iner
g-ranffurt a» €> 70 9}JttgIteber.
©r. Bergmann, ^orfi^enber; S)r. Sömenftein, ©d^rtftf ü^rer
S)r.
^afinemann, S^lenbant;
ße^rcr ©obrotüol^fl),
SBt6Itot{)efar;
S.
;

53roI),

S3etfüjer.

I^teiburg

59.

^räfibent;

^vicbbcvg

60.

^.

90

53or[tanb:

aiZitgtieber.

21.

Qat),

©^ringet, (Schriftführer; 9^ofenfto(f, ^affierer; 2)r.
S. ©rötjinger, ^. ©ommer unb ^tquart, 93ei[t^er.

ä^etjer,

(£.

i*

§n^

©tai^l, 93ab

t.

30 äRitglieber.

^.

'Nauheim; @.

§anau nnb

^oxiianb: meä)t§an\vali
©firmann.

Seigrer §.

^ecftcmüitbc=i*e^c* 60 ^mitglteber. 3:?orftanb: 33. Slbler,
S)^. 3^agnu§^@eeftemünbe,
®. 33a(^en()eimers@eejte*

61.

95remerf)at)en,

münbe,

£el)rer, ®b. 93oa§^93remer{}at)en, ©ijnagogenborft., §. ^at)ier*
SSremertiaöen, H)?a£ 9^eu£)au§593remer^aben, 21. äeöentöal^Sefie unb

g'elbBranb^^eeftemünbe.

9??.

^eln^aufcn. 80

62.

SRaj ©tern, 2trt^ur

2?orftanb : Seigrer

SJZitglteber.

9K. Sorfd),

a?Jet)er,

2t.

H)^.

©traufe

©olbfdimtbt.

63.
100 arjitglteber.
'^x.
@clfeiifitrfiett = 3Sattcttfrf)Ctb.
SBaßerftetn, 1. S3orfit^enber; ©an.^^tat 3)r. 23onnin, 2. 55orfil^enber;

Se^rer Kaufmann,

Se^rer Dppenl)eim,

(Sd^riftfü()rer;

1.

^a^,

^teftabt, ^affierer; Se^rer

fiterer;

1.

93ü(^ernjart

2.

(Scfjrift^

©amuel^^

;

borf, 2. 93ü(^erlr>art.

^ie^en*

64.
2)r.

©anber,

^affierer;

^. Pfeffer, ßel^rer

21.

SSorftanb: ^roöingialrabbiner
2. ^orfi^enber; 3- ^^ann,

g-riililid^,

SSot^,

S3ibIiott)efar.

108 a)ätglieber. 9:5orftanb: ^uftigrat gränfel,
9lentier 9.1?ofing
®r. Suca§,
Stentier Seopolb '^aä)^,

93ud^I)änbIer

66.

130 S^itglteber.

93orft|enber;

mo^an.

65.

9tabbiner
(^o!£)n,

1.

@eorg

Dftertag.

^ncfcw»

S3orfi^enber;

135 a^ttglieber. «orftanb 9labb. ®r. ^acobfon,
©. ©j^rapleb^ft, 2. tftn!, ©djrtftfül^rer; ^. ^'3i^tDtno§,
:

<5(^al^meifter; ^. ßof)n, 93tbItotr)efar.

Olabbiner ©r.
93orftanb:
23ad)mann, (Sdjriftfübrer ^ermann
^aloh, ^affierer; dizdjt^antüalt ^ofenbcrg, 93anHer ^ermann 33ZüEcr,
D^id^arb ©räfenberg, 2)r. ^urt Seiufonja.
67.

^öttiitgen.

95

2KitgIteber.

S3e]^ren§, S3orfiljenbcr; 93ernl)arb

68.
1.

^.

moüuh

SSorfi^enber

^.':ißv. 35 arZitglieber. ^^orftanb: Sceirer

2Ipotl)e!enbefi^er 21. S^tiefcnfelb, 2.
S^ud^ler, ©d)riftfü()rer; 2t. ©ilberftein, i^afftercr.
;

;

2t.

^abifA'

Söorfi^cnber'

— li1.

eg.
9)lut,
^^orfi^enber;

fül^rer

imb

70.

«orftanb: <q. ©iöattc,
^öorfi^enber; fie^rer SBiit, ©rfjrift*
2aDin§ft), ^'affterer.

(£^aim,

33ibIiot()cfar;

^iiliitä

71.
2).

9??aj;

©oftt)!!»

ft^euber;

20 mtQikhev.

C^oöHn.

=

2.

51.

20 ariitnlieber.
SSorftanb:
^antoroiüiti, iJleiibant.
48 aRitnlieber.

(^^otf)a.

^a^euftein, 2et)rcr

51.

©uftab

^orftanb:

S3or*

Sßac^tel,

fiebermann,

9{ütl)Icr.

26 HTZitglteber. 3?or[tanb: 8. ^ablon^ü,
72.
(^rälj (^^^ofen).
^ßorfi^enber; ß^antor ?^reubenbercj, ©döriftfü^rer; 9?. Krüger, ^affierer.

G^tawbcwä.

7^5.

fioelüi),

S^orfil^euber;

62

a)?itglieber.

i^el)rer

^. SJkruftein, ©c^riftfü^rer;

mahhimx ^r.

2>orftanb

iDJannöeim,

2).

33i6(totf)efar;

fioeffler, ^^affierer;

<S.

33.

S.

Kantor

fioeloent^aC

Öeifiljer.

Sto^=ö(itterc<Öorf. 24 anitglieber. ^:i^orftanb: ^. ©imon,
SIrmanb Seüt), 2. ^orfi^enber; ®mtl ^rancf, «Sdirift*

74.
1.

53or)il3enbcr;

fül^rer; ^.

iSIoc§,

^afficrer.

75.
49 arjitglteber.
(ör^StrefjIilj, C)6.= (»cf)t.
SSorftanb:
®r. meb. 2Ba(f)§ner, i)^ecCit§antraIt S^aumann, äBalbemar ©pftein,
©amuel ?Jot^mann, ^^rebiger (Steiner.

unb 9la(i)batdcmcinben.

(^ütct^ioi)

76.

62

a»titglicber.

9to)enbat)(^®üter§rof), ^-yorfil^enber 6. ^Sergfelb^Üscra*
molb, fteübcrtr. ^orfilienber; .^. ^J{oientf)aI*@üter§lo!^, ©iriftfülircr;
91.
©tetnberg=Dfl()eba,
®. 2\^oIf,
<Sd§at^met)ter
i:?.
Spier^iH^eba,
S^afiierer; S&. 2ocH)cnt()aI, 93eifi^cr.

5?orftanb:

i^.

;

;

77.
©vünbcrö i. ^d&(. 34 aP^itglieber. Q3orltanb: X^. Öa-Sfau,
9}orfi^enber ®mil ^oftcrli^, fteHü. S5orfi^cnber; Slbolf ©eloiü^fi),
SXIfreb ^aecf, ^ibliot^efar.
^affierer (©cfiriftfü^rer Dafant)
;

;

©unsctttiaufcn.

78.

SSorftanb:

|)r.

burger, fiel^rer SP^arg.
79.

iDarjeit

t.

81

3».

80.

9K

Hamburg.

150

So.

3d)rif tfüf)rer

IHbt,

SKitglieber.

'öorftanb:

^-i^orfiüenber; Sllfreb Sebi), 2. 'i^orfil^enbcr

^etmann,

fdCimibt,

81.

ftanb:

^r.

itaffierer;
jur.

^to^n,

%ail,

5(Ifreb

;

^r.

?ceu^

^r.

meb.

.s>.

;

^;$rohiri)t

©iimper^,

ivin!, Scfiriftfü^rer;

tio^n, ^. ®ottf)eIf,
@oIbfrf)mibt.

Samfou ©olb*

©alomon

.^ambutö
^^^rebiger

.Stfm.

^orftanb:

SRitgUeber.

a^orfi^enber; ^e^rer
SB. 93eniamin, ^afficrer.
e. SBolff,

1.

g$.

,'

(Oabriel Sfitefeer^^-l^crein). 140 9??itgUebcr ^l^or*
^r. ^. ficimbörfcr, ^x. «p. (S. ^laut, ©ireftor
:

'M. ^a!obfen, ^ofef Üippmann; ©mil i:P?agmiy, 5L ©enior^^eitelsineig,
a??. ^elenfielDTca,
ölbolf .mimmelftiel, fi. eurjcl, 2)r. 5;eutlcr, ^r.

Sßaffermami, ©r. ©.
©. 5Jiünben.

ä^cijer,

5)r.

^. fiippmmm,

91.

fictnaubuiu^Sfi),

;

Hameln.

82.

34

f^ran!enftein, 2.
JRofa 93ernftetn, %xl.

^amitt

83.
SKt(^aeIi§,

1.

i.

9?orftanb Seigrer ©. 93ad§ra(^,
©. 3)?at)6aum, daxl ^riebl^eim, ^xau

SJJttgtieber.

Slbler,

fUl.

-

12

griba (Sauber.

40 aWitglteber. SSorftanb

«EB.

5}orfii^enber;

aK. SBetler, ©d^rtflfü^rer

dieä)i§antvalt 5)r.

:

^. ^op^el^93am6erger,

unb

^orfi^enber;

2.

^afficrer.

84.
^anttonet. 166 SKitglieber. SSorftanb: ^ommergtenrat
®tnil 2. H)?et)er, 9Sorft|enber; ©ctntnar*S)ire!tor 2)r. Voller, ^uftig*
rat 3^r. ©tegmunb 9J?et)er, ^ultu§ gren§borf, SDr. meb. 2. ^a^enftein.

25 arittglieber. SSorftanb: ^a!ob
i^attingcn (D^iu^r).
SSorfi^enber ^Q^^orgt ^. 9Kar!e§, 2. SSorfi^enber H)^. ®oge,
halfteret; Seigrer 9??. Slrtborn, 1. ©d^riftfül^rer unb 93t6Itot]§e!ar;
SKof. 9töttgeu*2iubcu=9lu]^r, 2. ©d^riftfü^rer.
85.

Urta§,

1.

;

;

^cc^tttgen (^ol^eugoHeru).

86.

@mil
(Sd^riftfül^rer uub

gabrtfaut

52

^orftaub:

STlttglteber.

5Sorft|euber; Kaufmann @ugeu SBolf,
ßel^rer uub DflaBBiuatSöertDefer Öco
^affterer;

2BetI,

1.

©Äimalgbacf), 93eift^er.
87.

^cühxonn

55 SRitglteber.

a. ^l.

SSorftaub:

^ermaun

SBo.IIeuberger, ^orfi^euber.

59 9KttgIteber.

88. J^erforb=3SßcftfaIctt»
SSorfi^euber; ^. ^ergfelb,

SSorftaub

:

^. 93au(^,

^rebiger ©. @oIb*
mauu, ©(^rtftfiü^rer; ^. 9flu5eu, ^afficrer; ^ultu§ ®l§6a(^, ^rau
dio\a ©olbberg, 93eifi^er; t^räuleiu äi^artl^a 2Beiu5erg, ßarl SWe^er,
1.

Si?orfi^euber;

2.

53tbItol^efarc.
89.

^ilbc^^ctm.

®r. Seh)iu§!t),
%. ^oxntffal.
90.

^irfdjcrö

^r. 93iram,
SBarmbruuu.
btuer

40

3)^ttglteber.

^reubeutl^al,

®.

i*

«Sc^I»

^uftijjrat

S5orjtaub:

Sfled^t^autoalt

2t.

Saubrabbtuer
Dpperii^txrmv,

40 9Kitglicber.
33orftaub: diab^
ßebermauu. ®r. meb. ©. Tlo]e§*

27 a^itglieber. «orftaub: diap^ael ßebt),
(Jmil ßebt), SSigepräftbeut; ^faac 3)^e|ger, (Sd^riftfüi^rer;
Sluguft 93tcarb, ^affeumart; 2Irmaub 9loo^, 93tblic»tl^e!ar.
91.

^oc^fclbett.

^räfibeut;

^o^cnfalja.

121 3Kitglieber.
(Banität^xat
93orftaub:
QSorfi^euber; ^ujtigrat 2atte, [teEb. SSorfi^euber
3a]^uar3t ©d^toerfeug, ©döriftf ül^rer
Stubolf Sibromig, A'afficrer;
92.

2)r. 2Barfd)auer,

;

^uliu§

^-Peifer,

93eift^er.

93.
^oppftät>tcn a. 91.
^oueuberger, ßeopolb graut

94.

^örbe.

(^an§, 2. ©traufe,

32

34

9??itglteber.

^a^

aKitglteber.

2). 2BetI,

9iofeutI)al.

«orftaub:

'Mton

äaffierer; ^fibor SBetl.

«orftaub: 2eiixtx (Stern, ^acob

—

13

—

15 aWitglieber. ^ozitan'ö: (&. Wlidjaeli^, l.'Sov
95.
^öj^tet.
fi^cnber; ^1^. ?Jet()etm, fteütiertretenber 93orfi^enber; 9??. 93enjamin,
©(^rtftfüt)rer unb 9lenbant; Se^rcr SBctnberg, 9?ibIiot^cfar.
96.
SnöttJcUcr. 25 S^itglieber. SSorflanb: fie^rer ©m. SBa^I,
S3orfi|enber; :^. 93Ioc^, 2. ^orfi^enber, ^. £oeb, 1. ©(^riftfü^rer;
2. 93Iod^, 2. ©d^riftfü^rer; 2t. 3«et)er, ^affierer; 93. a>'eiB, ^. ßagaru^,
1.

93eift^cr.

97.
i^nftctbutd* 50 S^itgliebcr. 93orftanb: (£()renbörfi§enber
^rct§ra66iner ®r. 93eermann; Stmt^gerid^krat 93Iumenfclb, ^or*

©ici^elßaum,
(Biabtcat
SSorfi^enber;
fteübertretenber
fi^enbcr;
SBatb, ©(^riftfül^rer »unb ilafftrer; 2)r .9lofenfran3, (5lta§, 93eifi^er.

43
98.
Sfcrlo^n.
©alomon, 35orjt^cnber;
SBorft^enber;
^affierer;
99.

fi^enber;

Wa^

^rebiger 2)r.
93orftanb:
©olbftein, fteßbertretenbcr

SD^ttglteber.

J^ei^tterargt

^ulm§

Wünä)f}au^zn, <Bä)idfifui)xex;

^ermann

50 SKitglieber.

^ct)cv.

SBertl^eim,

SBertl^etm, 93tbliotl^efar.

©tegmunb

ßebt),

9Sorftanb:

©d^riftfü^örer

unb

^.

«or*
^ofep^

©rfilüabe,

^affterer;

2t.

93eifi^er.

100.
<E)r.

Ärtiferölauterit.

Sanb§berg,

S)r.

40

anttglieber.

SSorftanb:

Oiabbincr

©rcljfufe, ^. ^trfd^fetb, 5Rafter.

naxl»vuf)C

225 9«ttglteber.
ißorftanb:
®r.
S^. ^omburger, fteHüertr. ^^or*
fi^enber; Stbral^am ©ttlinger, SDr. ßubtüig ^aa§, ^rof. ^r. ©erfon
Hanauer, ©r. 5^atljan (Stein, ©r. ^aul ^omburger.
101.

(93aben).

SKag Stofenberg, 93orfi^enber;

102.

Slattomi^

3^. 93raunf(^tt)eiger,

S)r.

134 3Kttglieber.

(D.^6.).

^orji^enber; 9P?ag SBiUner,

^ofcffor

SDr.

^atfiercr;

9^abbiner 3)r. ©o!^n,

@oIbf(i)mtbt,

SSorftanb:

ftcllt)ertr.

2)r.

^l^orfi^enber;

^uliu§
?tot5mann,
©d^riftfü^rer;
9t. 9?. Söeifemann,
2lmoIb Siener,

93eifi^er.

103.

^cm^jcn

3)r. £eh)in,

i.

^fibor (Eaxo,

'}^.

^^.

72

ärjitglieber.

??if(^er,

SSorftanb:

Stabbtner

^. Stuerbad^.

104.
Atel. 52 aWitglieber. SSorftanb: 2)r. meb. ^acob, SSor^»
fi^enber; Seigrer S. ^a^, ©d^riftfütirer unb SSibliof^efar; ^aufinann
©. ©d^umm, ^affenfü^rer; ^. ^Tannentüalb unb ä)?. ^ona§, Seifiger.

105.
Ailingen a.m. 61 ä)?itgtieber. SSorftanb: Stbolf ©üebel,
SSorft^enber
Soui§ gran!, 2. SSorft^enber; Seopolb ^tamm,
Äaffterer unb ©d^riftfül^rer.
1.

;

106. Äobtcttä. 95 Mtgtieber. 5Sorftanb: Tl. ^ofe§ i. f?a., ®. ^av
1. ^orfi^enber; ^4-^rebiger 93cnno ^ui)n, 2. ^orfi^enber;

ger§]^aufen,

fal^ur
SW.

(Sol^n,
1. ©d^riftfül^rer
©ottfd^atf, .^affierer.

;

&ar

33cnnann,

2.

«Sd^riftfütirer;

;;

-

—

14

35 9J?itgtieber.
Ä'olntat t. ^.
SSorftanb:
93em^arb
SSorfi^enber; ^ermann ^oüänber:, 2. ^orfi^enber; ^cr*
mann Dlummel^burg, ©d^riftfüljrer; ^aco6 dinben, ^affierer; üeo*
i^iolb SBolff, ^ultu§ «Sd^ter, ^faac ^a§|)er, ^eifiljer nnh 3?ergnügung€*
107.

ßetütn,

1.

fon^itee.

108.
^öltt tt. 9J^. 300 aßitglteber. «orftanb: 9ia66iner 25r.
2ubtt)tg JRofent^al, 1. 53orft^enber; SJforil ßebl) jr., 2. Q3orfi^enber
S^teftor S3ern!§arb ßobicng, ^affierer;
Sl'Jas (Bolbreid^, ©cfiriftfü^rer
;

S'Joa^

©r.
Sl.

Kaufmann, ^abib

109.

^oni^

2Bet)I,

^.^orfi^enber

Sollen, 93eiji^er.

43 arjitgüeber. «orftanb: diabb.

(SBeftpreufeen).
;

^.

(^leifd^er,

^. ^errmann,

aJJ.

Sf^eumann,

9^e^felb.

75
^onftattj.
©. ©d^lüarg,

110.
2)r.

(Sf)öne;

anlDalt

9??.

93Io(^,

THtQÜebev.
SSorftanb: Stabtrabbincr
^r. meb. 9iot^f_d^iIb, 9ledit§?

^taffierer;

Kantor @et§mar, ^erm. Sfiann^aufer.

111.
Königsberg i. 's^r. 150 arjitglteber.
«orftanb: Sßiof.
©r. ©aalfc^ü^, ®t)rent)or[t^enber; diabb. ©r. ^ogelftein, fteÜüer*
tretenber ^orfi^enber;
Rabbiner £)r. ^erle§, 1. ©c^riftfülEircr;
Stec^t^anlualt ^r. ^ultu§ ^acobt, 2. ©djriftfü^rer; SP^ag Slreubt,
1. Staffieret; l^onful ä)fJa£ H^in!otü§fi, 2. Staffierer;
^a!ob S^irfdiner,
1.
SSeifil^er; Dberfantor 93irnbaum,
93ibIiot^efar; ^afob ^^otDbin,
2.

93ibIiot^e!ar.

112.
Köttiö^^ttttc* 110 gjntglteber. «orftanb: ©r. gränfel,
SSorfi^enber; ;^ubert 9?Jarfiemi^, ©d^riftfü^rer; ^einric^ ^aneblaenDer,
©d^a^meifter; Se^rer ^laut, ^JibIiot§efar; Zi\zixbov 2!i^auer, JRcfe*
renbar .*pamburger, SSeifi^er.

KofcL

113.

30

^orftanb: ^ermann ßa^auucr,
^arl SBoIff unb mai ^oUotvUY).

SPJitglieber.

Slbolf %pt, Stantor ^rolif,

114.
54 SPUtglieber. 9}orftanb: Rabbiner -Dr.
Ktotofc^ttt.
^einrtd^ 33erger, 1. SSorfi^enber; ^tabtmt :i3uliu§ 9^eumar!, 2. Jl^or*
fi^enber; J^aufmann ^ei)mann ©aniet, ©dfiriftfü^rer; ^ofep^ 9?higban,
^affierer ^ed^tSantoalt äi^annCieim unb S^aufmann ©corg ©rünfpac^,
Stebiforen; Set)rer S^argoliu^, S3ibliot]^e!ar.
;

115.

ßippmann,
Sflabbiner

16 arjitglieber.
8at»ifc^in.
1. ^^orfi^enber;
Staufmann
^r. 2tn§bad^er, öel^rer ©.

«orflanb:
S^.

^ciüin,

©pier,

S^aufmann m.
2.

^l^orfi^enber

Sdöriftfüfirer

unb

^affierer.

^a^C'-^ippe. 35 3Kitgliebcr. ^Sorftanb: ^. 3?ogelftctn^
^orfi^enber; 9K. 2. 9iabacfcr*2emgo, 2. Q3orfi^enbcr;
Seigrer ^eilbronn=2emgo, ©rf^riftfül^rcr ^. ^^arabie§'2age, i^afficrcr.
115.

ßage,

1.

;

116.

Sanböbcrg

a. 320.

50

2)?itglieber.

9?orftanb:

«orfi^enber; Gilbert ®aüib, ©eorg ßcuinfon,
^arl ©tern.
S3. ©Ifafe,

i)l.

9iabb. I^r.
9[>?idiaeli§,

—
^aucnbutf)

117.
1.

^öorfi^euber;

i*

^. 36

.siaiifntami

—

15

dtabbimt Xv. ^leui)au§,
2. ^orfi^enber unb

3P?it(]rieber.

öern^arb

ÜtinUt),

^affierer.

2?or|tanb: ^au^
Sautcitbutfj (SBitpr.). 31 SRitaüeber.
^a]c 2clüin, 1. ^orfit^enbcr; 3iRax, (5aIomon I, 2. ^^orfi^enber;
iie^rer ATreumamt, ©c^rif tf ü!)rer 5laufmann ^. ^acoöomi^, Äaffierer.
118.

mann

;

119.

Neffen (Dftpr.) 35

©mil ßülüenftein,
^onfut

är^itglieber.

S^Jac^emftetn,

93?a;^*

Q3orftanb:

SP^ag 9?Zin!olü§!i, fteöbertr. ^affierer;

Kaufmann S^ag

93i5ltot^efar;
Sftentiet

^atob

^ato6

©abriel SiJat^anfen,

D. 93lümletn,

2^ott»bin,

S?i.

^. 3)^ofe§,

Dbcrfanlor Simßaum,
ftellbertr.

93i6Iiot()efar;

^irftfiner, öeifi^er.

Sei^sig. 165

120.

SSorfi^enber;

Sreaj 2?eomt^etm,

©teg. ©eettg,

Srjttglieber.

93lumenf elb

©(firiftfii^rer;

SSorftanb 9la56iner S)r. ^orgc§,
ftellöertretenber
SSorfi^enber;
:

,

^ermann

SBittner,

©d^a^meifter;

95etfi^er.

121.
!^i^^ftabt. 33 SJiitglieber.
3«, fieöifon, 93. ©tern, S. 2(6el.

SSorflanb:

^am.

(^oft^eim,

122.
giffa i. ^. 83 Mtglteber. SSorftanb: diabb. 2)r. 93äcf,
SSorfi^enber; ^ufttgrat S^ürnberg, 2. S5orfi|enber unb ©d^rift*
^auptle!)rer a. 3). ^erbft,
^affierer unb 93ibItotl§e!ar;
führet;
©anität^rat i)r. ©c^erbel, ©ig. ©olbfc^mibt.
1.

^ochan u

123.

«föcft^r.

ä)?arcu§, 1. S^orfi^enber;

©(^riftfü^rer
124.
T)x.

;

^etnrtd§ ßoJin,

ÜL^ubüttiQ.

33

SSorftanb:
^ofef
95orfi^enber; ^obict^,

arjitglieber.

^acob ^acobfo^n,
äaffierer;

2.

9tabitf(^er,

((Sl)nagogen^®emetnbe.)

93tbltotl^efar,

SSorftanb

diabbintx

i^riebmann.

^ntstvi^HUn

a* ^ff. 82 arjttglteber. ^ßorjlanb: SP^ori^
2.
®u[tab Zf^ali^zimeT,
93orft^enber;
^orfi^enber;
©. SBe^ler, 1. ©d)nftfu^rer; ßeifer 2. ©d^riftfül^rer; Dtubolf JRubel,
1. 9te(^ner; STJori^ ®imbel, 2. 9fledöner; ©r. ^erftle, ^a^, ^oburger,
125.

1.

SSBoIff,

^a!ob

SBoIff,

126.
2)r.

QSeifi^er.j

26 a«itglieber. ^orftanb: ßel^rer 93.®oIbfdömibt
^uliu§ SP^e Nienburg,
©tmfon Sarlebad), 3tt^"'i^3^

i*übetf.

Sanbau,

JRot^fd^tlb.

127.

aWagbebtttö. 118 3«itgIieber.«or[tanb: ^uftigrat (^^ot)U,
S^abbiner ®r. SBilbe, fteHd. 53orfi^enber unb (Sd)rift*
Tta^ ©tnger, O^enbant; ^r. meb. SBiefentl^üI, Seifiger.

93orfi|enber;
fül^rer;
2)r.

mcb. ©imon, Sibliotbcfar.

m.

128.
miahhad). 65 SrJttglteber. SSorftanb: ^. 9tf(f)affenbürg, 55orfi^cnber; S)r. g-. S:)abib, ®. ^sona^s. ß. grötilid^, ^'. ßol^en.

19

—

16

—

129.
main^. 1709Kttgtieber. «orftanb: JRaöö. 2)r. ©. ©alfelb,
aSorfi^enber; 93an!ter Subttj. ^ronenberger, ^affterer; 95. SfJufebaum,
©d§rif tf ül^rer ; H^. ^a^n, (5. Sagaru^, SDr. meb. i^et)i=D6er*^ngel]^eim,
$Dr. mtt). ^. a>le§ger, ^uftigrat £)r. 3^. ßoe6, 3)?artin 3^ai)er=@an3.
130.
mannf^cxm, 164 SP^ttglteber. 93orftanb : ©öuarb 93auer,
93orft^enber; ^uliu§ (Simon, ©d^riftfül^rer; 93an!btre!tor (S. Sflofen*
Baum, ^affierer; ^i^ä)i§antoalt £)r. ^. 93ern]^eim, ^r. @. ^ed^t,
^etfi^er.
131.

aJlartcttttictiier

43 SWitglteber.

SBeftpr.

t.

SSorftanb

ße]§rcr ^. ®etfenberg, a3orft|enber; Kaufmann St^. S^and^en, ©d^rift*
fü^rer; 9lentier 9K. SStum, ©(^a^metfter; Kaufmann 3. SKoo^,
93eift^er.

4)er herein

ift

am

erft

25. SfJoöember 1909 gegrünbet ioorben.

max^httQ.

132.

71 H^ttglieber. SSorftanb: Stabb. S)r. ^faa!
anctttcl.
aSorfi^enber;iieon ©d^etnl^aug, 2. aSorfi^enber; ©. 9flubei|!^,
2. ©(^riftfüt)rer; @. 3??taner,
©(^rtftfül^rer;
^. 2BerbIoh)§!^,
Sanbau, 2. ^affierer; ßel^rer unb Kantor ^. ^a^n,
.*^aff ierer
133.

©tetn,
1.
1.

1.

;

S3tbltotl^e!ar.

mevm «

134.
^aatr. 35 SRitglteber.
SSorftanb: ^ultu§
93lum, ^äftbent; 21. ©ulgbad^er, a^tgepräfibent; Seo SBeil, ©(^rift*
®at)tb ^elfentl^al, ^affierer; ^faac ©a!^nerl, geftorbner.
fül^rer;
135. ane^. 130 3rittgIieber.aSor[lanb:DberrabbinerS)r. 9?ctter,
©ftrenborft^enber; ©ertdötSaffeffor (Samuel, 1. S^orft^enber; 2)r.
2)annenberg, 2. ^orfi^enber; 2. Mein, Slpot^efer ;^. Sebij, (Sd^rift^
21.
Stpotl^eter ©. SBeil,
(Sd^tft,
führet; di. ßanbauer, ^affierer;

-^

a3etft^er.

anUitfr^

136.

Hauptmann,

(93e3.

93re§rau).

11 SKitgl.

aSorftanb: (Sd^eue,

^. ^trfd^el.

a. b. 9i. 85 SKxtglieber. S^orftanb: Seigrer D.
SSorfi^enber; gal^nargt «S. ©Ifan, 2. QSorfi^enber; ^lai
1. (Sd^rtftfül^rer unb ^affierer
@uft. Kaufmann, S). (So^n,
©tern,
2. (Sd^riftfül^rer unb ^affierer; H^ori^ (Stetnlüaffer, 93tbIiott)e!ar.

anü^Ifteim

137.

^atfer,

1.

;

anül^aufctt

138.

(@lfafe).

120

äl^ttglteb

STnnanb
®r. ^afob,

aJltglieber. R3orftanb:

be§ ^onjt[torium§, ^orfi^cnber;
(Sd^rtftfül^rer; diap^. 93Ium, ^affierer; ©r. ©lia^.

93em]^eim,

440 3[)litglieber. «orftanb: Diabbmcr 5)r.
2.
^orfi^^cnber;
^ufttgrat 93o§!ort)t^,
^orfi^enber;
2llbert ©d)ulmann, itafficrer; 2)r.
^fibor Popper, (Sd^rif tfül^rer
^cinrid) fö^ucntreu, ^edEit^anloalt, S)r. gränfel, ^uftigrat 2)r. ^faaf
^arburger, 2lbolf ^önig^berger, Dberlanbe§gerid)tyrat ©ilbennaun,
139.
SSerner,

aWüttci^cit.

1.

;

@u[tab grän!el.

t

—

aW^öIotuitj (Dberfc^l.). 60 SRitglieber. ^^orftanb: diabb.
"Dr. meb. 93Iumcntelb, fteHbertr. ^or*
S3orfi^cubcr;
©. ^ocfimann, ^affierer;
Se^rer 53ac£), (Schriftführer;

140.

SBinter,

T)v.

fi^enber;
(S.

—

17

SBed^Sler, SibItot()etar.

141.
53 ärutgliebcr. S3orftanb: "^x. ^erU^, ^or*
91ateU
fi^enber; Scffer 33aenDa[b, fteHbertretenber 93ofi§enber; Dabib ^^ig,
iflaffierer; ^. ß. 93e^r, (Schriftführer; £)at»ib ^errmann, ^. ^ecgtotu^fi,
93eijiger; ©igmunb 23aeriüalb, iöibliotl^efar.

Slci^c

142.

i.

45

^c^l.

a)litglieber.

3la65iner

33orfi^enber;
Dleutier Sted^ni^, ^affierer;
2ett)in§ft),

1.

«orftanb:

@IIgut()er,

^ted^taanmatt
SSorfi^enber,

2.

ga^nargt ©erger, Kaufmann S^raurig,

S3eifi^er.

30 SRitglieber. ^orftanb: Stbolf So^en,
143.
9icu|f a» 9(1^.
3J?a£ ©atm, fteEbertretenber
.Kantor
93orft^enber;
Q3orfi^enber;
©. S'Jufebaum, ©cfiriftfü^rer; ^fibor (Stein, .^affierer.
9^euftabt

144.
3)1.

^ofmann,

^iefe,
Seifiger.
3)?.

(Sd^ö^S,

g.

(Schriftführer;

53oritanb: :^e^rer
2.
53orfi^enber;
ß^^garnoto^fi,
.^^affierer; ^.

SKitglicber.

'3R.

ßetriimecf,

33 SKitgtieber. ^orftaiib: ä«ü^ten6efi|er
9lcuftcttin.
SSorfi^enber; Ätaufmann ®. .Slaminer, ^affierer;

145.

SKag

21

(Söeftpr.).

^orfi^enber;

1.

SSoIffberg,

Kaufmann ^. ^reunb,
9icutuicb.

146.

Söeifi^er.

86

35orflanb: ^r. meb. Sid^ten*

äTiitglieber.

Slbam

^orfi^enber;
dremer, (Schriftführer; 6arl S)anie[, Äaffeiifü^rer.
53orfi^enber;

[tein,

^.

Dianfenberg,

147.
5itcoIai (Dberfd^L).
6onji§, Se^rer 2B. Salinger.

fteübertr.

30 3«itglieber.

53or)tanb:

ip.

^aco*

30 SUJitglieber.
??orftanb:
(Sattt)
«Hicnbutfi, 2öefer.
^orfi^enber; ©aHt) 2(bra]§am, ftcKbertretenber ^orfi^enber.

148.
^'a^,

92orb^aufcm

149.

SBarburg,

Sofep^
150.

'JlnttthcvQ.

??reubent]^al,

65 STJitc^lieber. ®mil ipirfc^, ^orfi^enber;
^eilbrunn, ©. 9^enfelb, 3. i^rül)n^au)en.

470

^orfi^enber;

Stentier

fül^rer;

,Sl.

(S.

aRitglieber.

Sanfter

33Iod),

^orftanb:

Söitl^elm

.^affierer;

»labbiner SDr.

Dttenfoffer,

(Sdirift^

^tommer^icnrat

Snblüig

aWe^ger, Kontrolleur.
151.

Oberläufen. 40

sy^itglieber.

33orftanb

9l.:=9l.

Sötoenftein.

Obetfiijto* 40 a)htglieber. ^orftanb: Kaufmann $)ermann
^orfi^enber; Kaufmann ,^ul. (Sdjiimmcr, 2. ^yorfi^enber;
SRabbiner ^ermann 6a§pcr, 3. ^^orfi^enbcr; Kaufmann (Siegmunb
152.

6:ol)n,

1.

Soertjinfoün,

(Sd^a^meifter;

Seiirer i)tt)nar3eiüyfi,

(Sd^riftfül^rer

unb

83ibliott)efar.

19*

;

153.

Oborttif

^.

b.

16

-

18

^^orftanb: 2. grtebmanii,

SOJitglteber.

Offenbar^ rt, 9Jl, 150 S^itglteber. SSorftanb: 3le(^t§antüalt
®uggent)etm, SSorfi^enber;
2e£)rer ©mit ©abriet;
2. 9!?or5
fi^enber;
t^abrüant Subtuig Df^otl^fc^ilb, ©c^riftfül^rer
S3an!ier
SBtl^elm S^ergbad^, Sled^ner; ST. 2)ek)rt§, Sllfreb HTJaufe, %xau ^etti
154.

S)r.

;

©tetn, 93eifi^er.
155.

Cffcnbtttö

i.

Slrgt ^r.^ofep!^ SfJat^^an,

156.

93aben.
35 mtglieber. 53orftanb: ^^raft.
1.33orfi^enber;^acob ^aufer. 2. ^orfi^enber.

Clbcttbutö. 60 9KttgIieber. 3?or[tanb Rabbiner ®r. 9J^ann^
:

l^eimer, SJorfi^enber; ©Ita§ Tlti)tx,

^.

ü.

SBten, SB. 2anb§6erg, ö.

©ilberberg.
157.

C^^eln,

91

arjttglieber. 3Sor[tanb:

mann, ^orft^enber; ©anttätörat

9taB6iner

2)r.

©olb^

©d^tefinger, fteHbertr. ^or==
fi^enber; ^ufttgrat ßo^n, ©c^riftfül^rer; 93rauereibeft^er S^ag t^rteb*
länber, ^affierer; Slbolf ©olbfelb, ^ermann ^ro§!auer, juftt3rat

©altnger,

S)r.

93eifi^er.

158.
Cönabrütf* 50 arjitglteber. Stnbrea§ ^ona§, 1. SSor*
fi^enber; ©mtlt^ran!, fteHbertr. ^orft^enber; Wa^Waxhi^, ^affierer;
^uliu§ ©tern, fteHbertr. ^affierer.
159.
Oftcrobe, (Dft^r.) 22 arjttglteber. «orftanb: ^rebtger
©turmann,
SSorfi^enber;Sl. ©c^trarg, ©teHbertreter; S. SStttenberg,
S.
©d^riftfütirer;
S3tbIiot^e!ar.

grteblänber,

SO^.

[ftenbant;

£)r.

Soetoenberg^

90 9??itglteber. «orftanb,
Defonomierat ©olbftein,
fleHbertr. ^orfi^enber; 2!)r. meb. Reifer, Kaufmann Wa-g Ottllfd^tüeig,
^ufmann S3enno SBeife, Kaufmann ^afob gabif d^, U^rmac^er SertJtn.
160.

Sflabbtner

Cftroltio,
S)r.

3fleg.*93e3.

5^eu!^au§,

^ofen.

33orjt^enber;

60 arjttglteber.
161.
SSorflanb: ^ri^ ^al^n.
^abctborn.
Oiobert Dlofen=
SSorfi^enber; Sekret ßeo^olb SfJatl^an, ©dörtftfü^rer
;

Baum, ^affierer unb
162.
i^al,

qSittttC.

fteÜbertr. ^orfi^enber.

35 ^mUglieber.

©alomon ^brat)am,

«orflanb: Dlabbiner

3:)r.

@rün*

@tge§munb (5aIomon§!i.

163.
^irmafctt«, 105 SKitglieber. 55orftanb: ^afob ^al^n,
SSorfi^enber; '^ai^aw ^al^n, 2. Q^orfi^enber; ^. ^tt)i, ©dCiriftfüIircr
©iegmunb gran!, J^affierer; 5lugujt ^al^n unb 91. 93Ium, beratcnbc
1.

SO^ttglieber.

164.
^Icfc^Ctt (g5r. g^ofen). 90 STiitglieber. ^orftanb: ^Jlabbiner
^oentggberger, 1. ^orfi^enber; ^. ©dC)t)biI§!i), 2. ^•I^orfi^cnber;
93ureaubor"[te^er ©. ©d^mul, ©d^riftfül^rer; ^fibor ©ranbt, .<vlafftcrer;
S)r.

ßel^rer ^ap|), S3tbIiotI)e!ar.

165.
<pjc^. Db.=©{^r. 32 a^Zitgliebcr. <8orftanb: ^^.^imcnborter,
9labbiner ©r. 3lau, St. 93ieIfd)oiü^5h), ©r. 3^^^*^^"' ^- ©teiner.

"

--

'

^vcn^lau.

1<)7.

iCorii^cnber;
Uirftein,

-

81 ä)?itoücber. «orftanb: :5iifti3rat ^. ^ofepf)^
3d)reiber, ^^abrifbcfi^er SBil^elm ^eö^manit.

'^I^ot^bam.
Dtabbiuer "Dr.

1(;G.

fofjn,

1{>

'2)aöib

SSorftanb: ^r. D^far ^Bäfir,
ftcübertretenber SSorft^enber; ^^iltpp
iiouiö Ttaxcuit, dtenbani; SKag ipermann,

52

S^iitglieber.

S)?ai}er,

©diriftf ü^rer

;

53t6tiotf)efar.

^r,=?5ticbtaiib.

168.

80

SSorftanb:

arjitgtieber.

.fpugo »lau,

^Jiag ^ofef, «SteüPertreter; ©. SBe^Iar, 23i6Iiotf)etar;
93.
9Jcumann,
S3ert]^otb
2elDt),
S3eifi^er;
Älaffierer;

^?oifi^eiiber;
2i>ect,

sa.

©(^nftfü[)rer.

90

S[)Zitgaeber. ^^orftanb: »tabbiner ^^r. 2)iene^
^^abrifbefi^er Gart ©teinfetb, ftellüertr. 5?or=
fi^enber; 9iedjt§anli3alt ©teincr, fie^^rer 21. 93teberfetb, g^abritbefi^er
^itrt()ur ©rimlüalb, .Kaufmann 2. ^ingotüer, 5^aufmann 3)J. Xid^auer.
1(59.

manu

1.

diattbot.

53or[t^enber;

170.

«Ramitfrf).

5)orji^eiiber;

^ermann

©.

30 SDatgticber. 53orftanb: 9labbmer

©eorg

^bplil^, ©tcüPertreter;

3:)r.

©o^n,

Goljn,

^affierer;
Soelüt), 93ibIiot^cfar; Qc^^i^cii^St Gol^n, ©d^riftfü^rer.

«Rcc^ a. 9Ztcberr^ein. 19 9??ttglieber. ^orftaiib: ^fibor
^räfibent; Tl. ßePifo^n, [teübertr. H^'räjibent; 2ouh$ Wflaxcu^$,
©diriftfü^rer unb ^affierer.
171.

Söolff,

172.
9{itfcf)cnttJaIbc, 23 Sl^itglieber. ^^orftanb: S. 93e§(auer,
^orfitjenber; 3- ^ummeBburgl, fteHbertr. ^orfi^enber; ^ermann
^ütn, (Si^nftfü|rer unb StaffentDart.
173.

©r.

ai^arr,

OiccfHitö^aufcn*
1.

70 S?JitgUcber.

^Sorftanb: Dtabbiner
SSorfi^eubcr; :i'e^rer

^^orfi^cnbec; SR. @an§*§enie, 2

Tannenbaum, ©d^nftfü^rer; Dtto do^mann,

Äaffieuer.

9iigborf=33ctntt. S)ie (Bemeinbemitgüeber finb gteic^^
be§ i^iteratur^S^ereind.
2)r. ^.
^^orftanb:
Sflofentlial iRabbtner ^amerafe, ©. ©d^reiber. dallmann, S. ^nrg,
174.

3eitig

ä)?.itglie'ber

(Springer.

;S-

21>olffberg,

2.

175.
38 9KitgIieber.
^^orftanb: 9tabbincr 'Dr.
dioqafcn.
dünner, ©f)rcnPorfi^cnber; 9tentier ©. iKnfd)in, 93orii^cnber;

Seigrer

^.

^rocl,

©djueibermeifter

^unnnclSburg,
176.

©d)riftfü!§rer

^.

Olofcntfial,

;

Kaufmann
93ibIiot]^efar;

^. iiiffner, iHenbant;
©d^neibenneiftcr ^.

93et[i^er.

ÜKöbcd^cim.

33 3Ritgltcbcr.

^-l^orftanb:

^atob Spanier,

55orfi^enber; .^nlian 3i"fe^/ ^taffierer; ^of. (Sh-aiif3, Sd;riftfü(}rer;
diaoiü .Spanier, 9lrd)ibar.
1.

177.

(^aatqcmititb

i.

iioti)x*

ca.

60

9J?itgIieber,

G-l)reuprä|ibent i>err »iabbiner 'Dr. 'Dreifii-S 9Ubert
fibent; yjuii: ßoblen^, ^^si^epräfibent; HR. l^ilienfelb,
;

©ilban

S)?.

i^cPi,

9rbricn Sanuiel,

S^afucrer;

Dberfantor

inibert

^ona§ goblen, Signninb

^r.

Mabn,

'-IHuni.

^iUn-ftanb;

lieber,

^^.srii*

Sdniftfübrer:
^i^ibliottiefar;

IHnvfdinii.

178.

^aattücüin^cn*

-

20
35

^orftanb:

SD^itglieber.

Seigrer S-

^efe, 9K. Selrt).

179.
tarntet.
93or(^arb, ^.

fieJirer

S.

53

9KitgIteber.

SSorflanb:

^eimannfol^n,

©or^elartcgt)!,

2)r. 2Bref(^ner,'

2.

^oHenfd^er,

^ollänber.

180.
Sc^ilbbctö ü ^* 40 SWttglteber. «orftanb: Slpot^efcr
©alinger, ^ßorfi^enber; 9laBbtner ^r. .^aufe, 93etft^er, ^^aBrif*
befi^er SP?, ^ahibotv^li, ^affentoart; Seigrer ©trtgermann, ©d^rtfl*
S5.

hjart;

Kaufmann

ßtd^tenftein, 53ü(^ereit)ertr»alter.

9t.

24 H^itglieber. 33or[tanb: ©. SBolff,
181.
erfjitielbcitt i* ^»
JÖorfi^enber Tlaxiin 93ord§arbt, ©teilt) ertreter; ^. ©ottfd^al!, ©c^a^*
metfter; Kantor ©. 'Baul, ©d^riftfül^rer; S3tbIiot|e!ar : 2)er ietüetlige
©d^od^et.
;

182.
(^r^Ialuc. 24 H^Jitglieber.
SSorftaiib: Sa^^nargt ^lofen,
3Sorfi^enber; SSil^elm 93Iumen]§ain, 2. 33orfi^enber; äJJaj; ©d^Ie»
finget, ©d^rtftfü^rer; Kantor (S:pier, 93ibltot]^e!ar.
1.

183.

^c^Iettftabt

©

i,

30

a«itglteber.

52 SRttglieber. SSorftanb H>?aE greunbli(^.
184.
<^d)lotf)au.
SSorfi^enber; ^. S^Jeumann, ©teÖbertreter; ©aöt) 6^a§part), ©d^rift*
fiterer; Slron ätrfd^, ^affterer; ^ermann 3San§5urger, 93t6Iiotöe!ar
:

74 aWttglieber.
185.
<Sd)ndbetnü!^L
SSorftanb: diabhim
©r. £ett)!otx)i^, 1. S3orfi^enber; 9^ed§t§antüalt ©olbin, 2. 53orfi^enber
^uliu§ ®bet, öienbant; Seigrer öetüin, ©d^rtftfül^rer; ^r. Tli^lotvi^tv,

1

SBein^er; ^efe, SStBIiotl^efar.

186.
<^d)otUn. 20 a«itglteber.
3}orftanb: (Saßt) ^uliug,
QSorfi^enber; 3). .^od^martn, ©d^riftfül^rer; @. @Itai, ^affierer; ^.
S)attel, 93ibIiot^e!ar.

187.

^.

Bä)önianfe.

93o(f)ner,

^oril

43

Woh§ ^ahxan,

g'riebi^eim,

ariilglieber.

fiel^rer SRolff, (5.

©d^riftfül^rer;

fül^rer; ^ac. ©tetnberg,

93ernl^.

©.

^orftanb:

©abt.

©ppenftein, Kantor Eolön,

@oIbfd§mibt,

2.

(Sd^rift^^

©d^a^meifler.

188.
a^otflanb: 9lab6iner ^r.
(^dirtmm. 74 SKttglieber.
©tlberberg, 93orfi^enber;
^eimann 93re§Iauer, ftellbertr. 9.>or*
Sllbr. ^nffe,
Kaufmann ©ugcn ^lirf,
ft^enber;
©d^riftfü^rer;
^affenlrart; fiel^rer ^. ©pe^er, 93ibIiot]^e!ar.

eciirobtt.

190.

^ä)\ücinfutU 83

mel
2.

26

189.

SSorft^enber

;

aJZitglieber.

O^abb.

«orftanb:

arjiiglieber.
2)r.

9?.

2)ZamIof.

^om»»
Sanfter

^:3orftanb: 9^.^91. S)r.

©tein,

©d^riftfül^rer;

ßel^mann, ^affierer.
191.

erf)hiebt

^ugo

tt.

C.

23 aWitglieber.

«orftanb:

33orfi^enber; 9labbiner ©r. ^Dl3er,
(Seelig, @. 21. SKeinl^arbt SWag ®oIb)'tcin,

2oetüent:E)aI,

S)r.

mcb.

9Ibotf 9}?üEer]^eim,
,lnl-

^o^ncx.

;
;

-

—

21

192. Sc^tticrfcttj. S^mitQi. «orftanb: SIton

H^aj ^aai^,

^aa^, l.^orfi^enber

Öe^rer ^. 93rol^,
S3orfi^cnber
93i5(iot§etar
(eigentlicher Seiter be§ ^erein§);
^einemann, ^'noblaud^, 9)?agnu§ ^a§, SSeiji^er.
2.

^dWüc^

193.

2)r. S'Zorbl^eimer,

(Srfiriftfü^rer

;

74

a. goß,

SD^itglieber.

unb

Sa§per,

Sftenbant;

5Sorflanb:

9fla56iner

^-i^orfi^enber; Sled^t^antralt ^irfd^, fiel^rer 51.

^a^l,

^^aul 93renner.

Sco

45

Sicgbutrg.

194.

^orfi^enber; ^r.

SP^itglieber.

^orftanb: Se^rer ^. ©eelig,
8. 3)?ar£ unb

Söalter, fteßbertr. 5Sorfi^enber

971.

;

^irfd^t)al^n.

eobetti^cim

195.

Tlaxum, 33orfi^enber;

125

e^ic^ct,

196.

a,

««

25 3«itglieber.

ar^itglieber.

fieop. ,^Iein, ^affierer; ^ul.

Sllfrcb

SSorfi.

©(^riftfül^rer.

a^itglieber. 3Sor[tanb

ßanbrabbiner

:

^. mar.

©r. SBiefen,

^tcin^cim

198.

«orftanb: ^fibor JRooi,

©eligmann,

^tabtlcngöferb. 22

197.

S3orftanb:

fie^rer (5. Serenbt, ©d^riftfül^rer.

frieb ^od^fieimer,

(Söeftfalen).

SSorfi^enber;

1.

17 arjitglieber. «orftnnb

^r.

©ieg*

Tla); Sedier, 2. S^orfi^enbcr;

ßel^rer (Steinberg, ©diriftfül^rer.

199. «Stettin.
217 a«itglicber. S3orftanb: diabb. ©r. SSogelftein,
©. SBtener,
S)r. (^l^renberg, fteHbertr. 83orfi^enber
5Sorfi^enber
©r.
©d^a^meifter;
ÖJuftab 5treuenfel§,
©(^riftfü^rer; 9labbiner
;

;

2Borm§,

Tl.

etol^

200.
2)r.

SJlaj

ftellbertr.

SSeifi^er.
i.

'Ißomm. 106 a^itglieber.

^ofe)}]^,

55orft^enber;

©imon

^orfi^enber;

«orftanb: 9?abbiner

gabrübefij^er

^ermann

3)^id§aeli6, ©c^riftfül^rer

^affierer;
So^^a^ä^ SKaj:^ ^Jewmann,
Slron, mal Söolffberg. S3eifi^er.
fd^alf,

;

Wa^

93Iau,

®ott=

93ibIiot]^efar, Tlovii^

etraöburö

SSorftanb: 9lab6.
i- 33ßcft|ir. 43 3«itglieber.
S3orfi^enber
«Salomon,
^Sorfi^enber; Slron
ftellb.
fieopolb ^ablonon)§!i, ^affterer ; Seo Söierfd^, ©d^riftfül^rer ; ^uliu§

201.

Sr.

^ic!,

^acobi, ftcHb. ©d^riftfül^rer.
202.
25 Sriitglieber.
etrcitto33orftanb:
fi^enber; Öe^rer 2)eftler, D. ©ilenberg, 93eifi^cr.
203.

«Stuttgart.

Sl.

Seffer,

SSor*

180 SKitglieber. «orftanb äRag ^auämeifter,
:

yteKb. 33orfi^enber.

204.
ZI).

^atnottiiQ. 54 aWitglieber. 53orftanb: 3lpotl)cfcnbefi§cr
S^ol^er, ßötoen^eim, 93raner, ©tern.

93e]^n[d),

205. ^ifovn. 126 arjitglieber. 53or[tanb: ^Rabbiner 2)r. !:Rofem
berg, 2. SSor[t^enber; 9flentiec 9lboIp]^ ^acob, (Sd^a^meiftcr; Kaufmann
ip.

a0^o§!ietDic3, ©(^riftfüt)rer; ^uftigrat 9tabt,

93ilb]^auer

©.

ä)?et)er,

93eifi^er.

S^nufmann ^. ©erfon,

—

—

22

Xmt

206.
108 9??itglteber. 33orftanb: 9^a66tner 3:)r. ^tiiä),
SSorfi^enber; £)r. meb. ^ofenfrang, 2. 33orft^enber;
Q3anficr ^.
(5e6ba, 1. ©cfirtftfül^rer; ßel^rcr ©üfeJtnb, 2. ©c^rtftfülEircr;
5^auf*
mann ^. ®Iafe, ©(^a^metfter.
1.

207.
Xtict-mo^h 47 arittglteber. 9Sorftanb: ^fib. mat^tx
SSorfi^enber; S. 93eermann, 2. 53orfi|enber; ©tegm. ßoeb, ©(^a|*
meifter; ^acoh ^uba, (S(f)riftfü{)rer.
1.

208.
48 H^itglieber.
^itc^el.
«orftanb: ^. (S^ottl^ilf, SSor^
[t^enber; ßel^rer ^acubotü^ü, (Sd^rtftfül^rer;
Zitvax^t unb ©(^lad^t*
l^ofbireftor 3JJofe§,
^t6Itot]^e!ar.

Ulm

209.

a.

©(^a|meifter;

^.

©. 2«oo§

I; ^. ^lein,

ß. .^edtit

§ugo

169

211.

ßebttl^an,

93etft^er

unb

«ßorftanb: Dlec^tSantüalt
2)r.
II, «tbItotE)efar

H^ttglieber.

öfterer;

mf. SRoog

;

3)^oo§, 93etfi^er.

Unna i* SÖß»

210.

ß. giofenberg,

Kantor

23

arjitglteber.

«orjtanb Seigrer ^. 93u(^ba^l,
:

Tl. ©ternfelb.

30

qi^ttücnbat»

arjitglieber.

^. Sllejanber,

Q3orftanb:

SSorfi^enber.

212.

aSßanfrieb»

20 ayiüglieber.

^orftanb:

ß. ©^rlic^, ßel^rer

SSattac^.

213.
aS^tttbtttö i. 9Sß. 30 arjttglieber.
qSorftanb: 33. ^afiau,
S3orft^enber; ^. ©tern, 2. ^^orfi^enber; ßeJirer Sllejanber, (Sd^rtfts
fül^rer unb ©iölioll^efar; ^. ^offmel^er, ^enbant.
1.

214.
24 SWtlglieber. SSorftanb: ßel^rer
gßßefcl.
fi^enber; 2)r. ^aüenftetn; Tla]c, ®I!an.
215.

aSßcft^ofCtt

mann,

t.

©If.

^orft|enber; ßel^rer

2)r. S^arj,

9 SKitglteber.

^on,

©pier, 35or=

«3orftanb: diahbimx

©(^rtftfül^rer

;

Kantor ^auff*

^affierer.

^r. meb.
160 SKitglieber.
95orftanb:
aSßie^babctt»
2. ^orfi^enber;
93enebtct ©traufe,
1. ^orfi^cnber;
dl-^SH.
ßiebmann, 1. ©d^riftfü^^rer; ^n^ ^er^, 2. ©diriftfübrcr;
^Ifreb ^ielefelb, ^affterer; ^ofef 93aum, ®bmunb dap^U, 33. ^aön,
216.

$Rori^

^trfd^,

£)r. S.

atofent^al, 93etft^cr.

217.
Dfttüolb,
90^.

fföittcn (diufix), 50 ä)?itglteber.
^orfi^enber; ©r. meb. SKarg,

1.

ä)?at^er,

©döriftfül^rcr;

^rant iHenbant.

©elmar

2.

«orftanb: ßel^rcr S^orft^cnbcr; ßetirer

ßölüenftein,

^i^ibltotficfar; 93?.

I

-

23

-

218.
göBi^cit^aufett. 20 3)?itglieber. 53orftanb:
2. ^orfi^enber;
93or[i^enber;
Wl. ^^ugelmann,
©d^riftfül^rer ; (5. Söintcrßerg, ^affierer.

1.

^uBÖaum,
^a^,

2e^rer

30Bottötohii^. 50 STJitglieber. 5ßor[tanb:
^. görber,
Se^rer (Spielt)totü§ft, Slantor S^ifd^fotD^ft.

219.
9t.

(5.

ßetüin, Ä^anif,

220.
SEßtef^ctt. 30 SRitglieber. «orftanb: 9?a66. 2)r. STi. fietoin,
ß. JRabgtc*
^uftigrat ^etjfer, fteübertr. ^orfi^enber;
S3orfi^enber
;

SEßrottfc»

221.

§aim unb

ßeopolb
222.

Sac^auer,
fül^rer;

9?iort^

3Sorftanb: ^. Stffaar,

1.

^or*

Naumann.

120 SKitglieber.
93or[tanb: S)r. ©uftab
SSorfi^enber; ©eminarle^rer ^acob SBetBÖart, ©c^rift*
©manuel ©olbfd^tnibt, ^affierer; SDr. SJlaj 93a(^ara(^,
gSßitrslitttg.

^r. 9K. 93raunf(^tx)etg,
223.

58 H«ttgltcber.

S3eift§er.

Bem^ciautö.

42

H^itglieber.

33orflanb:

^labbtner Ölbolf ^roner, ^affiercr; ße^rcr
^ultu§ go(J, ßeo ßagaruS.:
(S(j^ic!;

diahb. ^r.

fieblj, 93i6Iiotl^efar

;

224.
3ttici6tücec«.
32 2)?itglieber.
SSorflanb:
^t^ivU-^
isprohirift Dtto Soeb,
9la6ßiner S)r. ©ugen Stieget, ^orfi^enber
Kaufmann ©imon (Bä)tvax^, ©d^riftfü^rer;
fteübert. SSorfi^enber;
;

Seopolb ^ean,
birigent

;

^affierer;

Kaufmann ®mil

Kaufmann ^faa!
^ere, .^aiifmann

2öei§,

^ergnügung^*

©ugen

SKofe^, 93eifi^er.

35 eriij^

t

im

ttßet bte titetatif^e §:ätigßeif bet geteilte

Pittter^afßia^t

1908/1909.

Vorträge: ©r. ©uftab 5lar^3ele§*93erlm f. ST.: ©ie ©ntftel^img
be§ ß]^riftentum6.
^ribatbo^ent 2)r. @oIbftein«®armftabt: 93ani(§
©pinoga.
JHabötner ®r. 5'?orben*®t6erfeIb 5)ie ©ntftel^ung be§
jübifcfien Q^ehethuä:}e§ mit befonberer 33erürfft(^tigung ber gegen*
toärttgen ©ebetbud^frage.
2)03ent ©r. iptif(^6erg=93erltn: S)ie
93t5el in ber SKufif (I. ^eil).
^r. ^einrid^ Öoeroe==93erItn: 2 ^al^r*

—

—

:

—
—

l^unberte jübifc^er i^elbenMmpfe.

2raettfteitt,

—

®abi§
©. 2aqueur*93re€lau: 5lb. ©remieur.
neue XüxUi unb bte ^uben.
©d^aufpieler
^ri^ ^t(^arb* Berlin: Slegitationen.
9leba!teur ©r. ^. 3)^ofc§=
Berlin: ^urnor unb 2Bt^ bei ben ^ubcn. — Stabbiner ®r. 93eermann*
^nfterburg: ^§rael im (Sprirfitoort ber ^^oüer.
©i§!uf[ion§abenbe: D^abbiner S)r. Dli^fi diüdhM auf ba§
le^te ^al^r.
(5amtät§rat 3)r. ^amni^er: ©rgie^ung^mer! be§
33

or träge:

^rtetf d)=93erlin

:

—

5)te

:

—

—

^ilf§bcrein§ ber beutfd^en ^uben in ^aläftina.
3leferenbar
Cberlel^rer
©allnier: ©ogiale Probleme bei ben ^ropl^eten.
Si^abbiner ©r. Dli^ü:
Sebl): ©efd^id^te ber ^uben in ©igilien.
9?aturli)ifjenfd§aft unb ^ubentimt.

—

—

©ibliotl^e!

mit 300 S3änben. 93ibIiot^c!ar ^nfpeftor ^riebebergcr.
:

3tt)eigbereine:

iiiterarifd)e

^Bereinigung jübifcfier junger 2eute,

-

28 arjitglteber {m. Söagtl^aler, «orfifeenber).
Öiterarifdöe ^i^er-einigung jübifd^er junger äl^äbd^en, 32 ä^itglicber (("yräulein ^axo.
^orfiöenbe).

SSorträge:

9tegiffeur f^vi^ 9li(^arb=S3erIin:

StcgitationdabenD.

—
— 2er)rer Subtüig Q3aum=Dffenba(^
Tl.: ©abriel
9labbiner ©r. ßeiüit: ©cbnd^tnisnjorte auf T)v. ©uftab
— ^r. J|5ori^ft)*93erlin: ©igene "S^id^tungen.
^^hbStaufrfiprofefior
Oliefecr.

a.

.S^arpcle'3.

SDr. ?^'clir 8lb[er*^T?ciü*9)or!:

«ibliot^e!.

^^ebcn

unb

33ibItotr)efar: Öc^rer

l>l.

Sl^irfen

©tcrn.

^Hbrntimn

V.'inc.oIn§.

—

26

-

Vorträge: ^rofcffor ®r. ®olbftein*S)armftabt: SKoberne
— 9la66tner S)r. g^reubent!^al*9^ürnberg: ^ie (SJIücfel

Ülaffentl^eorie.

Hameln unb

t)on

il^re

SJJemoiren.

Bamberg.
Vorträge:
S??ag

^-rau Sf^ot^manmO^a^mer:

unb

^ait)an

93re^felber:

(Sl[)t)[ocf,

—

Diegitationen.

gtüet

Sjv.

©ic^tergeftalten.

—

—

®r. ©Ibogen: ©er Eintritt ber ^uben in bte beutfcfie S^ultur.
©r. O'ßl^^S 2;£)etll§aber: SJJeine S^leife biirc^ ^aläftina.
^^^rof. ©r.
^arl ^oel:=^afel: ^übtfd^e ©eftalten au§ bem geitalter ber Dlomantif.
diabhmzt S)r. ßl^one^^^onftang: £)ie Slufi^ten ber neuen Selten
trifttf über bte
^uben gur Qext ber ©ntftel^ung be§ ß^^riftentumS.

—

—

mUioi^et mit 400 S3änben.

93i6liot]^efar: 2)r.

ST.

©cfftein.

^erlitt»

SSorträge:

9ta66iner 2)r. SBerner^SJZünd^en: 3)?i(^ael ©ad^S
(Bti). ipofrat ©eneraüonfui @rnft

—

unb S??ori^ 33eit ((Sebenffeier).
öon ^ef je=2Bartegg
S)ie ^uben

in 9lorbafrt!a unb in ben Dafen
ber (Bai)axa (mit Öid^tbilbern).
^rofefjor ®r. ©. ^alifd^er==33erlin:
2)ie SBertfd^ä^ung ber Slrbeit in 93ißel unb Xalmub.
Rabbiner
2)r. S. 3iß9'^^i^=='^cii^I§öai5
Staöbiner ©r.
^efaia unb ^eremia.
HTl.
g^reubenl]^al=^^ürnöerg:
2lu§ ber ^ext ber. ^offaftoren.
S)a§ ©trafred^t in 93ibe[ unb
^uftigrat £)r. g'ebor (51ern=93erlin
^almub.
^übifd^e ©eftalten
^rofefjor fer. ^arl ^oel^SSafel:
au^ ber geit ber ^tomantü.
:

—

—

:

—

:

—

populär
abenbe:

—

*

lüiffenfi^aftlid^e Unterl^altung^*
^roMfor 3)r. fiublrig ©eiger:

©el^. 9iegierung§rat

Ueber ^ettd^en ©ebert unb Henriette ^acob^ (mit ^tcgitationen
— ©r. ßeopolb .^irfcfiberg: S)ie 33ibel in
au§ beiben 2Ber!en).
ber SDlufü. (2. Seil, mit a[)?ufifbegleitung.)

2öanber==^orträge:
^aul

9tiegers^amburg

^n (Jl^arlottenburg,

'S)r.

©in ©id^ter ber jübifd^en 9[)?l)ftit; in
Tloahit, Sf}efreba!teur ©r. ^. Sanbau: £)er ^ube auf bem
S^i^eater; in9iij:borf,
Sllbert ^a^:
®ie moberne l^ebräifd^e
g^oefie; in § r i e b r i d^ § b e r g, 3)r. ©uflab ^ar):^ele§ f. 91.
lieber
ben Salmub.
:

:

S)ie 3^ortbilbung§furfe
SBilt)elmjtrafee

118

Sflebnern ein ©t)llu§
fdlier

\iatt.

fanben in biefem ^al^rc im Scigcntiaufc,

^n

benfclben

luurbe

bon 10 5?orträgen über: ©in

©efd)id)te, gclialten.

öon

üerfdlncbenen

'^ialivtaufenb jübi=

-

27

-

^^Bciit^en (D. (S.)
^-ö

in

r

Sorb

t r

ä g c:

,vür)'t(. 2lrcf)ibar

—

©idjlimgen.

S3QroiTy

2)r. ;^,itJtcr^g$leB:

33ibliid)e

Stoffe

®r. ©aöiiier^^eut^en: Social*
®t^if in ber i^raelitifi^en ^ropf)etic. — 9t.*9(. Dr. (S(^mibt==33eut^en:
Die (£nüüicfelung be^3 2Belt^nnbcI§.
§ugo Seffer^^ent^cn: Die
33eftrebnngen ber jübifc^en ^ugenböereine.
Dr. ^.öraunfrfjlüeiger*
MattoJüi^: ©üBtinb öon ;Irim6erg, ein jübifcfier 9Kinnefänger.
Dr. ®aainer*93entC)en: Unfer 33iibnng§ibeal.
)Rabbimv Dr.
^opf[tein*33entl^en
Der ^ubc im (Spric^lport.
Dr. ^irfc§6erg*

—

—

—

—
—

:

Berlin: 93i5lif(^e ©toffe in ber arjufit.
93i6aot^ef 150 ®änbc.
Der ^l^erein ^at eine Öefefialle nnb
:

^ugenbabteilung

eine

eingerichtet.

93tttgen

Vorträge: ^ri^

a. di^.

9flid)arb593erlin

:

^te^itation.

—

33uf(^()off*

^oj6urg:9te3itation.— ä)?nfcum§bireftor?^ran6erger*DüffeIborf:^übif(^e
Dr. ©eligmanns^ranffnrt a. ''M.: Der SBiüe ^um ^uben*
^nft.
Dr. ^irf (^6erg*33erlin
Die 93i6el in ber SD^ufi! (I. Seil)«
tum.

—
—

33i5Iiot^e!

:

mit 960 33änben.

93i6aotf)efar

:

Dtto ©rofe.

33orträge: ^rofeffor Dr. ^ii(iu§ ©otbftein^Darmftabt: SO^onii*
H)?onotl^et§mu§.
5Ra6tnner Dr. (5amuel=®ffen a. 9t.:
Rabbiner Dr. ^^Jeumar!*
(S^t^Iocf im 2i(f)te ber neuen ^orfd^ung.
Duisburg: Die gried^ifd^e @efa^r unb bie ©rl^altung bey ^ubentum§.
Otabbiner Dr ßublü. ^Jlofent^afs33erlin: ^bfen unb bie jübifcfie
Dr. meb. 8lpfel=^armen: Über bay ^flaturgefü^t
2Be(tanf(^mmng.
im allgemeinen imb bei ben ^uben in§befonbere
^labbiner
Dr. @rabolü§!i^93armen !i;o(ftoi, '^oia unb ba^ ^ubentum.

—

mu^ unb

—

—

—

—

:

b. i^elfe^ilBartegg^Öu^ern: Die ^uben
imb ^früa. — ^ribatbo^ent Dr. ©olbitein^Dannftabt:
@e]§.
2Ba§ tvaic, tva§ tft unb \va§ lann un§ bie 93ibel fein?
3ftegierung§rat ^rof. Dr. @eiger-33erlin: ^erber imb btiv '^ubentum.
Stabbiner Dr. fiült)ent!^a(=^amburg: Die llnterbaltungyle!türe
Dozent Dr .s>ir)diberg='i^erlin: Die *^ibel in
unferer ^orfa^ren.
ber Wu\\t I. ^eil: 9Son ber ©diöpfimg biv 'gimi lobe SRofey.

Vorträge: ©eneralfonful

in

9lfien

—

—

—

93ibliot^e!

Der

mit 500 93nnben.

SSerein feierte

{aU

^ibliotfiefar:

Cftermann.

ältefter in Deutfd)Ianb)

1909 fein 25|ät)rige'5 .Jubiläum.

am

30.

Cttober

—

—

2

»Otttt

m^,

a.

SSorträge: ©d^rtftfteHer ^. @f(^et6ad^*93onn: a) ^aläftina,
bon ^td^tungen
diahhimx 2)r. (Samuel«®ffen:
töiblifd^e* unb momftifc^e SBeltanfd^auung. - ^l^tlologe 21. ^ur^?
b)

—

5Sortrag

mann=9!^onn:

^atf^an

ber

—

©d^toeimer, Sietd^Stagg*
^olitü.
®r. meb.
2luerba(^*^erltn: Saufen unb 3)?if d^e^en ber beutfd^en ^uben.
^xi^ 3flt^arb, bom 2)eutfd^en Sl^eater in 93erlin: ©d^erg unb ©ruft
in ber mobernen jübifd^en Siteratur.
iournaItft*S3erltn:

SBeife.

^vafcl
Vorträge:

21.

^a§ ^ubentum unb

—

bie

—

(^rei§ §Ö£ter).

©r.

^. @oIbftein=S)arm[tabt:J £)ie g^oefie
^ofentl^al^SSerlin: SSibltfd^e ^önigSbüctier
9teftor ^arbt: O^egttationen.
(S^affpearfd^e ^ömg^bramen.
93t5el

-

"üad)

©r.

ß. 21

—

ben 93orträgen fanben ®i§!u[fionen

Meine

93i5Iiot^ef.

23i6Iiot:^e!ar

:

ber

unb

ftatt.

Seigrer ^acobi.

—
—

SSorträge: S)r. 2. ^irfd^berg: 2)ie SSibel in ber 3??ufi! IL
9tabbiner S)r. 2Ic£ermann: ©in ginangjube am 33erliner ^ofe.
21. ©d^toeriner: ®a§ ^ubentum in ber ^olitü.
fiel^rer ©teinl^arbt:
©r. ^ori^!l): ©igene ©id^tungen.
Sl^ofe^ SJ^ontefiore.
^ri§

—

—

—

Sflid^arb: Sfiegitationen.

3Sorträge: ßanbe^rabbiner ©r. 3)?annf)eimer*DIbenburg: ©r^
S3itbung unb d^amttex einft unb je^t.
gri. fieonie

—

giel^ung,
iffiilbetf

—

bon
unb in ber

®e!§eimrat

afrifa

^uben

9Zeue beutfd^^jübif^e g^oeten.
^effe^SBartegg^ßu^ern: ©ie ^uben in 9Jorb*
©al^ara mit befonberer S3erüdEfi(^tigung ber
^ribatbogent S)r. igutiuS ©olbl'tein^^arm*

(9}Zel5er^of)^gran!furt

a. SD?

:

—

in Tlaxotto.
ber SSibel.

ftabt: ^oefie

93ibliotl^e!.

33ibIiotE)e!ar:

2anbe§rabbiner Sr.

Sftülf.

93 or träge: ßicentiat tl^eol.
S)r. 93en3inger*SeruiaIem: Tlit
ber ^ebfd^aba^n in ba§ ©bomiter^ßanb.
£)r ®rn)"t ßol§n==Serlin:
^übifd^e ^ünftler unferer ^tit.
Ütabbiner S)r. 3iegIer:=ÄarIybab:
©ogent S)r. (SIbogen«iöerlin: S)er ©intritt
.^efaja unb ^eremia.
ber ^uben in bie moberne beutfd^e Miltnr. - Rabbiner 2)r. ^acob
®uttmann*^re§Iau: ^el^uba i^alebi.
Dberlel^rer 2)r. Olubcnfoön»
SSreöIau: ®ie ^uben in 2legi)pten n)är)rcnb ber legten ^af)r()unberte

—

—

—

—

©ninb neu aufgefunbener Urfunben.

—

bor

6:riftu§

S)r.

'i3rann=93re§lau: ;^übtfd^e Mtlturbilber au^S Spanien.

auf

rogent

,

—

—

29

—

S^raet unb bic 93i6et.
83 or träge: ®r. Äto^nt: (Sd)taer,
Stabbiner 2)r. &utU
aiabbiner 2)r. 2i5alter: 93abel unb ©ibel.
mann: SP^anaffe bei ^^racL - Diabbiner 2)r. ©ilberjtein, iperber
in feinen SSegie^ungcn gum ^ubentum.

—

«ibliot^e! mit 110 93änben.

SSibtiot^efar:

®er

SSorfi^enbe.

S3orträge: mfreb Sluerbac^: 9teaitationen. — SDr. ^arl 2BoIff:
unb ba§ ^ubentum. — ®r. ©fdielbad^er: ^übifd^e
SJirtf(i)aft§gefd^i(^te
femer l^ielt ^r. ©fc^elbad^er einen (5^t)clu§ bon
ßeffing§ 'Nathan

;

bier i^orträgen über ^übifd^e ®ef(^i(^te bii gurgerftörung be§ gtceiten

2;empel§.

«affeL
5Sorträge:
^ubentum.

—

^ermann 93Iument^aI

^

ßafjel:

^ant unb ba^

^orh?i^=ßafleI: SDie ©mangipation ber
S^raeliten in ^ur^effen burd^ t)a§ @efe^ bom 29. Dttober 1833.
S)ie ^b^^ ber SSer^
^rofeffor S)r. ^ermann ©ol^n^^UJarburg
S)r. ©uftab
©r. gelij 331umenfelb:=eaffel: ßaSfer.
fö^nung.
Seigrer
Äar:pele§ f. 2t.*93erlin: ^einrid^ ipeine unb ba^ ^ubentum.
^orn)i^=6afjeI: 91 amen unb ^erfunft ßaffeler i^raelitifd^er gamilien.
kleine SSibliot^e!. 93ibliot]^e!ar: Seigrer ^ortoi^.

—

Seigrer

:

~

^^orträge:

—

—

2)r. 2en)in§!^^^ilbe§]^eim: ©oetl^eunb bie biblifc^cn
^laufner*93erlin: ®a§ 2öir!en unb
(Seneralfehretär
SDr. äRannl^eimer^Dlbenburg: ©rgiel^ung,
©(Raffen ber SlKiance.
83ilbung unb ©i^arafter, frül^er unb je^t.
Steferenbar S)r. $re^==
felber^^amberg: S)er SSergleic^ gniifd^en SeffingS 9lat§an unb
©l^a!e[peare§ ©^t)lo!.

©djriften.

—

kleine 93ibliot^e!.

—

^

—

—

93tbliot]^e!ar:

Vorträge: ^r. ^ofner: 1)on

(Simon Dppen^eim.

^ofepl^ S'iaffi, ^ergog bon 9?aro6.
be§ ^ortfci^ritte^ im ^ubem

S)r. ^0(f)felb*93erlin: i)ie 93erec^tigung

tum

—

S)r. ^ori^!t)*S3erlin:

S3erlin: ^ulturgef^idlte ber

©igene S)i%tungen.
beutfd^en

^uben im

—

^x. ©rg^mifd^-

berfloffenen .^a^r*

l^unbert.

mit 200 93nnben. Sibliotl^efar ®r. f ofner.
jebem SSortrage fanb gefcHige^ 93eif ammenfein ber TiiU
glieber ftatt; Ferren unb X)amen be§ ^^efigen <Btabül)eatex$ unter*
93ibIiot]^e!

:

'>flad)

hielten burd^ tünftterifdöe 35orträge.

iSvcif)cn i^lriMt).

Vorträge: ©r.

©eligloioi^ l^ielt brei ^?orträge über We^fd^e
unb ba§ ^ubentum. - 9tegen§burger: ^ugenborganifationcn.
^ogent^. ^lüper: ©pinoga.
^tantor ^U^ über feine ^-^>alii|tinareife.

—

—

—
Vorträge:
lefien

Sic.

im ßanbe ber

t^eol.

—
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^

SSengtnger^^erufalem : ^oIf§*
Stabbiner S). Stofen^
neueren beutfc^en ©ramaS)r.

3)r.

93t6et (mit ßid^töilbern).

tf)aU^öln: 99iölif(f)e ©toffe im
^einrid^ öoetoe^^erlin: 2)er eloige ^ube in

—

©age unb

—
—
— S)r.

2)i(^tung.

®r. ©uftak) ^ar)3ele§ f. 91.: ^ubentum unb e^riftentum.
ßeopolb ^irfd^berg^e^arlottenöurg: ®ie 93tbel in ber SKufi! II.

meine

SSibltotl^e!.

S3i6ltot^e!ar:

SIeil.

Kantor Q^^^.

(S^ttlm (Söeft^reufeen).

53orträge:

^rofeffor ©r. ^eiger*93erltn:
®oet]^e unb bie
Dtaöbiner l)r Soeöt^^^raubeng: ^ubentum unb Slrbeit.
Sleferenbar 2)r. Benjamin: Heber 3ioni§mu§.
gri| diii^avb^
S3erlin: D^legitationen.
9labbiner S)r. ©uttmann: Tlajov S3urg.

i^uben.

—

—

—

—

mit 160 ©änben.

93ibIiot|e!

Vorträge: gri|

3lid^arb:

S3ibIiot]§e!ar: Slrtl^ur 93u!of3er.

—

Stegitationen.

®r.

Sf^abbiner

^uttmann^e^ulm 2Bi^ unb ^umor in ber jübifd^en Literatur.
ßei^rerin %xt (Sel!a*93erlin: ©a§ ^aläftina unferer S^it.
:

—

S3orträge: Slrdiibar ^r. 3ibier*^Iefe: ©ie Sted^t^Iage ber
^uben im Mttelalter. — ^ribatbogent 2)r. @oIbftein*S)armftabt:
2)arlt)ini§mu§ unb ^ubentum.
^uliu§ 2ebt):=2)an3ig: S)ie Tla*
rannen (I unb II). — 3)r. Ö.^irfd^berg-SSerlin: ^ubäaS feegSl^elben?

—

toed^fel.

—

S)r. ß. ^irf(^berg=S3erIin:

in ber Tlu^it

—

^e^ner^S)an5ig
mit 550 SSänben.

33ibIiot]^e!

21.

:

S)ie 93ibel in ber SWufü, I. Seil,
©ie jübifd^e grau.

^teben^ofen
SJortr'äge:
ba§ ^ubentum.
Sfleltgion^Iel^rer

in ©iebenl^ofen.

Dberrabbiner ^r.

öot^r.j
9Zetter*2)^e^:

93ibel.

:

8ln S)i§!u[jion§=2lbenben fprad^en bie

argt

S3.

m unb

©dritter

— Pfarrer ®ro^: ^ie ^oefie ber
^o!^m^ieben^ofen: ©te SHeberlafjung ber
— ®r. S. ^ir](Sberg*93erIin i)ie ^^ibel
Ferren

21.

unb

—

i^it^ß"

in ber

^. ^ol^n, 3a^"*

9K. a«id§el.

QSorträge: Slrd^ibrat g^rof. 2)r. S!Barfrf)auer'^o[en: SDie mittel^
SBanberungen ber beutfd^en ^uben nadi bem Dften.
©r. ßubtüig (s;o]§n*93erIin: 2)er ^ubc al§ Slcferbauer unb iToIonifator.
^ogent ®r. ©ruft eo^n^2Biener^^erIin: ^uben unb ^ubentum
©d^riftfteHer gabiuö
in ber bilbenben ^unft (mit Üirf)tbilbern).
Rabbiner ©r. (Stein*
<S(^a(f)*ä)^ünd)en: ®ie 93ibel aU .S^unftluer!.

—

alterlid^e

—

£)re§ben:

—
—

2lu-j

ber jübifd^en (Sagcniuclt.

—

—
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'i^orträge: ytabOiner ^r. 23accf=^XüffeIbürt:

—

^ubentum.
lueditcl.

—

unb ba§

^. Zottve^Söevirn: kuitutelic ©treifgügc im
^r. ®.Ä'a4ielera*93er(inf.2l. lieber ben®lauben§*

—

jübifd^en Drient
2)r.

3:oIftoi

®r

ii.

:

©ibetin ber

^irfci§berg=33erlin: S)ie

äTJufit.

I. 3:eil.

^ ^rauberger=X)üfielborf: 2)a§ Seberfeft fmit Öic^t:
^^labbiner ~3)r. S^citmarf bzf)anbtiit in einem C£t)flu^
bilbern).
bon 5 SSorträgen ba§ 3^^^^^^^^ Öß^ Xalmub.
S3ibIiott)ef mit über 150 33änben.
93ibliot^efar: 3iabbiner Dr.
9Zenmarf.
^ire!tor

—

'-i>or

träge:

ö.

i^effe^SBartegg

—

2)ie

:

^ubeu

in 9?orbafrifa.

—
—

Dr. ^einrid) :^oelt)e: Der eiuige ^ubc.
Dr. 93aec!: ^bfen.
Dr. TlMkmx Der g>ro^3§et ^eremia^.
Dr. 33aec! ^übif (|e @ef d)id^te.
@elegentlid;e Di^fuffion^abenbe.
Sibliot^ef in SSerbinbung mit ber @emeinbe*^ibliot]^e! unb ber
be§ |übif(^en ^ugenbberein^.

—

:

:

'i^orträge: Dr. 9tofent^als93erlin
^amtet, ^auft unb ba^
— Slabbiner ^ögter-SSerlin: Der (Babbat.
9flabbiner
Dr. öoebtjs^raubeng: Da§ ^ubentum unb bie Slrbeit.
Dr. SBinfterdber^loalbe Die ^ropl^eten in ^§rael
Dr. S^Jeumann^^Sber^toalbe
Die ^tjgiene in ^ibct unb ^atmub.
^rebiger Hamburger: ®r=
gie^ung ber llinber gum ©tauben ber ^äter.
Derfetbc: 2Ba»
:

^ubentum.

—

:

—

:

—

Wav un§ Sung aU

—

—

—

^^orfd^er.

^-Borträge: ^4^rebiger ©ruft 3)^el)er=@ifena(f): Da-S S^a^arenreid^.
Öanbrabbiner Dr. 2BieJen-(StabtIeng^feIb H)Zotc§ in ©efdiici^te

unb Did)tung.

—

^§raclite

:

©eneralfefretär

^launer-SSerlin: 9tüiance
9fieferenbar S'lcgengburger^SSraunfd^iüeig:

—

Tl.

^ä.

llniberfeHc.
Dr. ^ar|.iele§«äerlin f. Hl.: (Snt:
^flid^ten ber jübifd^en ^ugenb.
ftel^ung be§ (Sl)ri[tentum§.
©d)tt)eriner?33crlin: Die "^Inteilna^me
ber ^uben in ber 'sj^olitif in ben legten 60 ^a^ren.
^ibIiot()e! mit 200 33nnben. S3ibIiot^e!ar ^-Bern^arb ©rofemann.

—

—

:

Dem fiiteraturberein i)at fid^ !^ier

ein

^ugenbberein angefdöloffen.

^^tof. Dr. Söarfd^auer^'^Hifen: Die mi^tcl^
ber beutfd^en :^siiben nad) beut Dften.
^irfd)berg=S^arlottenburg : ^ubäa§ ^iegy^clbcn in ber
Dr. 9iieger=^amburg: @in SBunberrabbi aU TliuA)cn^
9tabbiner Dr. ©ilberftein^Stbing: Dentmälcr aib$ ältefter

'I^ortrnge: Slrdiiuar
alterlid^en

Dr.

ß.

SKufif
bi(^ter.

—

SBanberungen

—

—

—

3eit im Öit^te moberner ^orfc^img (.mit i^iditbilbern).
Dr.
$on|!t)*33erIin SWajim ©orliin feinen 33e3ie[}ungen 3um ^ubcntum.
Dr. ©ilberftein^dlbing ©ebentrebe auf Dr. Ä'arpclc^.

—

:

:

-

^i^or

rabbtner

-
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—

träge: 2)r. H-^ori^ftjsQ^erlin: ^ ^eij ermanne.
®r. 2elt)in§!t5=^ilbe§]^eim
®oet|e unb bie
Stabbtner ®r. ©al3berger: ®er S^almub.

—

«Schriften
i^ofefa SD?e^*93erItn: SSiblifd^e 93ilber

2tlltag§leben.
3P?.
si^ufiffdjrtftflcEer
100. Geburtstage gelis 9Kenbel§fü]^n=^93art§oIbi}.
93ibIiotl§e!

mit 210 SSänben.

effctt

93tbltot^e!ar

a. b.

—

^rl.

unb 9?ot)eIIen au§
^uttmann: 3""i

in 33er[en

—

bem

Qanb-

biblifc^en

:

^r. ©algberger.

:

mu^i.

35orträge:" ^ogent 3)r. !^eo))olb ^irf(^berg^93erlin ^ubäa§
^egSl^elben inber 9)?ufi!.
©el^^ofrat ©eneralfonfui £)r. ©ruft
bon ^effe^SBartegg^Sugern: ©ie ^uben in ^^Jorbafrüa unb in ben
ßanbrabbtner 2)r. ^an^
Dafen ber ©al^ara (mit ßic^tbilbern).
]^eimer=DIbenburg
^od^geit unb ®]^e im ^ubentum. — JRabbiner
^r.(SamueI=@ffen: ©ebentoorte gu ©l)ren bon ©amfon ^ap^^ael ^irfd^
unb 'iffliä^atl '^a^^, geb. 1808 anläfelid^ ber 100 jährigen Geburtstage.
^ribatbogent ^r. ^. GoIbflein^©arm[tabt: 2)artt)iniSmuy unb
^ubentum.
Gel^.^aiat ^rof. ©r. £ubtüig Geiger^93erltn: 3P?ofeS
3)?enbeI§fo]§n.
©d^riftfteHer ©r. ©ruft (Samuel^93erlin (3lnfelm
Sf^ucft):' XolftoiS fittlid^e g'orberungen unb ber ®ei[t ber jübifd^en
£e]^re. — Seigrer Tl. Slbi;a]^am^®ffen: 9?apoIeon I unb fein ©influfe
9ftabbiner 2)r. (Samuel- ©ff en:
auf bie ©mangiipation ber ^uben.
S3olf§!unbe;
jugleidt)
©rnfteS unb fetteres au§ ber fübifc^en
©eneralberfammlung.
:

—

—

:

—

—

—

—

93ibliot]^e!

mit 650 93änben.

9Sor träge:
fetteres au§

§ri^

SfJeuter

S^anberung

bem

Ülabbiner 9JobeI:
jübifd^en

ßeben

feine ©teHung jum ^ubentum.
burd^ bie jübifc^e Gef(^i(i)te.

mit 210 ^:8änben.

^orbon
SSorträge:
Guftab ^arpeleS

^ergberg

©amuef.

— ^ri^ 9lirfiarb:
—
©erfou:
— 9tabbiner 9?obel:

SWaimonibeS.

(S^legitationen).

unb

93ibliot^ef

Gang

93ibliot]^e!ar: ?^rl. Secilie

fiel^rer

93ibIiot]^efar: 2e()rer

©erfon.

a. b. 2Bei(^feI.

93romberg:

—

^'jiHel.
Diofefamm: ©r,.^
©tnv
fiöhjentljal^Graubeng:
f.
burd^ bie moberne jübifdie Literatur (mit Diegitationen».
51.

—

=

33ern{)arb

.

—

J?orft
^-üor träi^e: H^rebigeu

—

8;5

i.

J.
"Scr (iiotteöbienft in

^4^iili-'^i"»it^""=/A'fi"ft:

—

^r. ®u)taü .*ilQrpeIe3*93crIin f. %.: 2)cr
alter uitb neuer ^J^it.
^umor in ber jübifcfien ^oefie.
'2)r. (Io^n=93cr{in:
®oet£)e nnb
i)ie

^uben.

—

—

^4^rebiger ^4>"l^*''^'^«n"*?^'-^rit'

3ct)uba ipaleöi.

X^emata.
Sibüotl^efar: ^^rebiger ^utbermann.

biergel^n ^Tage '3)tsituffibn über berfd^iebene

Stile

.kleine S3tbUot]^ef.

'si^orträge:
S)r.
2)ie
^. ^einemann*^ranfturt a. 2)?.:
X)r. ^ampzU^ati^^
SBertfd^ä^ung ber ^^rbeit im alten ^§rael.
93ibeÜDort.
93ortrag§a5enb:
ru^e:
©a§
^eilinid^rift unb
unter Leitung be§ S)r. 93ogumiI 3^^^^^ i"^'^
jübifdie ^^olf^Iieb,

—

bon

SJJufif.

©ollanin

unb

5Sera ©olbberg*
S3i6el in ber
„S)er 'SRün^^
Oiabbiner SDr. 9(cfermann=!öranben6urg:
ein .*^u(tur0ilb au§ ber ^eit ^oadjimS II bon
iiippolb,

fünftlerifdCjer SKitioirhtng

—

löcrlin.

—

ßeopolb

2)r.

l'eo

^irf(f)6erg*33crlin:

2)ie

—

meifter

—

^ranbenburg.

iHabbincr

^

§orobit}=^rantfurt a. 3)^.:
S)?o[e§-2)?ann^eim:
®er
clüiqe
9tabbiner ®r. 'Hl.
^ube al§ mebi^inifd^eS ^-Problem.
Sa,3arua==^ran!furt a. 3«.:
^übifd^e Tli)iüt
93ibriot^et mit ca. 400 33änben.
S)ie ^-öibliotlie! ift in
ber

9)?idiael

Baä)^.

—

l^iefigen jübifc^en

SDr.

meb.

©r.

^u(iu§

aufgefteüt

iiefel^alte

—

unb

.in

erfter

fiinie

für

unfere 9?iitglieber.

9?iebcrlajfung unb 5Iufent*
in Sleg^pten.
Ülabbincr ®r. :S3a3aru§5^ranffurt a. Tl.:
g'Iabiuy ^ofep^u§.
^labbiner ©r. ^2lcfermann*^Sranbenburg ^uben^^
tum unb dl^riftentum.
(Schrift jteller (^abiu§ ©rfjoel^: ©ie ^oefie
ber 33ibet.
^offd^aufpieler 9lic^arb: ^Rezitationen.

^^orträge: ^r. ^ampel*.^arl§ru]^e:

^§xacU

t\alt

—

—

steine

93ibliotl^e!.

—

:

—

S3ibIiot^efar: ßel^rer gebt).

©oUuti
^^or träge: ^^^ribatbogent
ßid^te be§

^ubentuma.

—

i.

£)r.

SDr.

äöeftpr.

^erz^^üric^: ®ic io^iale ^^rage im
9)?a£im ®orfi.

^:^ori^fi)=^erIin:

Äabifd): 'Die jübifd^en ^-l^erbänbe in 5)eutfdilanb.
lantor ©d)ieberoio»ti*^il)it: Ote^itation^abenb.
'£)er

herein

feierte t>a^

Vorträge:
ouw

—

^-rau

Dber-

25 jährige Sel^rerjubitäum bcv ^^orfi^enben.

^r. ^arpelc^3

"Sic (5ntfte[)ung bc^
f. 9l.=93erlin:
^ori^!i): SKajim ©orfi unb feine ^.HMielmng
^He^itationen
^ubcntum.
^offci^aufpieter ^-i3ufdioff*@ot^a:
bem 93ud)e 9?ut, bem fjol^en i?ieb. ©imfouv ^iefangenfdiaft

©l^riftentumS.

3um

—

—

2)r.

—

20*

—
unb Xob

3C.

—

bilbern).

—

£)r.

®r. Öötüij^^raubeng: ^übifc^e

Tlexm

grieblänber:

S)r.

-

2i(^tbilbern).

—
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«ßrofeffor

pd^^otl^a:

S)r.

^ori^!t): Subtoig ©örne.
iibliot^e! im ©ntftel^en

Steife

begriffen.

®efd)i{f)te (mit Öid^t*

burd^

^aläfttna (mit
glaöiu^ gofepl§u§.

-

93ißliotf)e!ar:

£)r.

Dtto

©olbftfimibt.

—

SSorttäge: ^r.
9flabbiner

S. ^irfd^berg:

©te

©r. S)ienemann^9tati6or:

Eintritt ber
^Berlin:

I. 2:eil-

ber beutfd^en
S)03ent S)r. ©Ibogen-SSerlin: S)er
©d^riflfteüer ^r. ^. ®. ^ori^f^^

im XIX. ^a^rfiunbert. —
^uben in bie Äultur. —

Rubelt

93i6el in ber STJufi!,

©efd^id^te

diafjel SSarnl^agen.

33t6Iiot^ef

mit 120 93änben. 93i6Iiot^efar:

.2.

SSoIpert,

©emeinbe*

©efretär.

©rauben^.
SSorträge:
fc^id^te

D^labbiner 2)r.
Soebtj^^raubeng:
2)ie @e*'
^§rael§ an ber ^anb ber alten ©enfmäter". (ßic^tbitber*

—

Sfiabbiner
®ei[te§*
bortrag).
5)r. p(f ^ Strasburg SBeft^r.:
(Srfter
fämipfe innerl^alb be§ ;gubentum§ im 13. ^a^rl^unbert.
(5t)nagogaIe ®ef änge.
@e!^. Sani»
Kantor 3)?eif el * ©angig :
Se^rer*
tät§mt ©r. SBoIff^ ©raubeng: 'S?Zofe§ 9KenbeI§for)n
93. Soetuentl^al*
3)tann]^eim== ©raub eng: Segenben bon S^olftoi.

—

—

©raubeng:

©id^tungen.
©uttmann ^ ß^ulm:

StJeuiübifdje

—
—

— ©erfelbe: ©uftab ^arpeleS —

®in jübifd^er Wajox in ber
©ie
Slrmee.
931umenfelb = 93erlin:
S^leferenbar
kffimilation in ber ©ef(^idf)te.
^eben ©onnabenb Slbenb im SBinter: ßei^rborträge im ^ebrät*
f(^en ©d^rifttum (meift (5;i)umefd^ mit 9*lafd^i).
Seigrer unb ©c*
93ibIiot^e! mit 580 93änben.
93ibIiot^e?ar:
9labbiner

©r.

—

preufeifc^en

meinbefe!retär SRannbeim.

9legitationen au-^^ ber
3Sorträge: g'räulein (5d§eIIenberg:
9fiabbinatgfanbibat 51. 2)äd^al§!i* 93crrin't
Jargon ^ Literatur.
93iblifd^e unb talmubifd^e 9tätfel. - grau Zf)^na ei§ner*S3re^laut'
Stegitationen au§ mobernen jübifd^cn S)id^tungen.

—

93ibIiot!^e!

93

mit 150 93änben.

or träge:

;[5§raeliten.

— ^.

Segie{)ungen

93ibIiot^e!ar:

©. ^abIon§fi.

Spiele
©. ©oIbfd^mibt:='2)ortmunb:
9tofent]§aIs@ütcr€^Io^: ^cinrid; ^eine

gum ^ubentum.

—

bei

unb

bcit

feine

Seminar lel^rer ©. ^luut^aKünftct:

:

—

—

ä«. Söciler*
9flab6tner S)r. 9iofent^aI*a3erün: ©aOriel j)licner.
®lt 3Karfuy*3)^ünfter: 9lc^ttationen.
2)ie jübifdje ^^rau.

—

^amm:

D
^,(;^in

i

§

! II f

n§

Kt

^ 21

e

n

b

e

^m

:

t)i§!uticrt.

an ba^ Zf)cma

/

Mieine Sibliotl^ef.

^^

2{u|rf)(uB

über bie jungjübifc^e iöcipcgung

^al^r3lt)ülft ;^)iüm^mii6" lüutbc

®mtl

33i6Iiotl)efar:

^^rancf.

ertrage: Dberfantor S^aöibfofin^® leimig: ^ie bebeutenbften
^omponiften unb if)re SBerfe (mit mufifalifc^en S3ei)pielenj.

jjübifdjen

—

Otabbiner ^r. 2)ienemann^9lattbor: ^ie ^iiben in 1)eutfc:^tanb
^ai^rl^unbert.
SHabbiner 2)r. ©olbmann^Dppeln: 2)!e
^rau ®r. SBad^§ner: ^übtf(i)e ^^-raiicn*
^ubengefe^e bou 1847.
i^uftigrat ®alinger*Cppeln: 2)er
^eftalten im Haffifd^en ^rama.
älituatmorb in ^^^olna.
^rebiger ©teiner: Gabriel ÜUefeer unb

—
—
—

im XIX.

feine ^eit.
^ibliotl^ef

mit

—

170 33änben.

S3ibtiot{)efar:

^agen

i.

^rebiger ©teiner.

2S.

©abriet Üliefser.
'i^or träge: Stabbiner 2)r. ^torben-Giberfetb
9labbiner ©r. H)?ann^eimer=DIbenburg: ©r3ief}ung, SSilbung unb
^^l^arafter einft unb je^t.
9?abbiner f)r. 6oblen3*93ie[efe(b: ®ie
Aufgaben be§ mobernen ^ubentumS gur Ueberiüinbung be-3 ^n:

—

—

t)iffcrcnti§mn§.

X)iö!uffion§:^9tbenbe: ^I). 2:)abib*i5agcn: ©ottfrieb 5luguft
IBürgerö ßeben unb SDi(^ten.
Slbt^^agen: 3Sa^3 ift unb begtrecft
hex "^ioni^muS ? i!Sa§ berftel^t man unter liberalem ^IteligionSunterrid^t ?

—

.^Kcine 93ibliot^et.

^'or tröge:
^]^ilü]üp()ie, (£i)cluö

^übifdic
trägen.

?iobcl

bon

brei ^^orträgen.

©uftab

=

^nd)*^ambnrg

aJiet^er^offsf^^ranffurt a.

lieber jübifcbc 9^eligion§=

©treit,sügc

:

öirnnblagen be§

3)^.

— ^r.:^ampel^^arl^5rul)e

—

^r. :^oeiüentl)al=.v>amburg:
ben ^erobianen, (£i)ctu^j öon brci ^ov-

nad^

<5telDarb. ß^l^amberlainS

i^e^rer 2b\ IHbt.

Hamburg:

S)r.

@efd)i(^te

—

33ibIiotf)e!ar:

:

burd)

19. ';^a()rl)unbcrty.

^-joufton

—

g-rl.

^uben

in ben mobernen i)lomancn.
^§rael in (£gi)pten unb [eine ©iniuanberung
:

55ie

in ^-^aläftina.

'^amhnvq
i^

^-öorträge:

in 9(orbafri!a.

—

(©aBriel

9^ict5er=!iserein).

@el)eimrat bon ^effe^SBartcgg-iLhi^ern: T'te v>iiL)e"
©r. IH. ito^nt*^^erlin: ^lunnanuel .s^ant unb baö

—

$5ubeiitum.
l)i(^timgen.

—

Dtegiffeur
2)r. S).

—
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3)?aj:

Wontox^^ambniQ:
Hamburg: S^ie

2eimbürfer==

®Ieidf)niffeg in ber l^ebrätfc^en Öiteratiir.

Kultur ber ^uben in Italien.
Hamburg: (S^nagogale SP^iifü.
bürg:

—

—

^^saftor

^Sraeütifd^«
^oefic bei

SBinbful^r^^am*!
^. ^enle*

Dberfantor

S^orträge:

^rofeffor ©olbfteimSarmftabt: S)ie ^oefie be
Subtrig ^arbt'33erl!n: ^egitationSabenb.
^eferenbarj
2)r. jur. Söb^^artnober:
^el^uba ^alebi.
Se^rer 9lleganbe
SBarburg: Cieucllin, ein ^erteibiger be§ ^ubentumg.
©r. €)abib*
©odpum: ^§rael§ tüelttid^e ^oefie.
^r ^^icf-Stra^burg
Tie
jübifd^en ©eftalten im Kaufmann bon 53enebig.
93tbel.

—

—

—

'

—

—

$amm
Vorträge:

—

©d^riftfteller

i.

:

2Ö.

^ütor ^temperer*33erltn: ^axl

^

^rau dia^mev^'^oitjmann^'i&exlm: D^egitation^abenb
^rangoS.
— ßanbrabbiner Dr. 2elt)in§fi)s'pilbe§]^eim: ©oetl^e unb bie bib*
Uferen 93ü(f)er.
^ettd^en @ebert.

—

Dlabbiner

Slnfd^Iiefeenb

2)r.

^icf^Stragburg^SSeftpreuiseu:

an bzn ^^odrag Di§fuffion.

—

SSorträge: ^rau ^rene S^riefc^: ^oefie ber SSibel.
-Du.
©. §orori|, S^ogent am iüb.^tl^eolog. (Seminar in 93re§Iau: ®inc
populäre SJJoralfc^rift au§ bem SKittelalter. — D^abbiner Dr.
g. ©eligmann ^ ?^ran!fnrt a. SK.:
gri. ßeonie H^et)er]^ofs=^ran!furt a.
jübifcfie ©rgäl^ler.

Da§ „^a^rbud^"

tüiirbe

Der
9??.

—

SBiHe gum ^ubentum.
(ßeo ipilbecf): 9ceue beutfd^*

ben H^itgliebem

bi^l^er

tüie

gratis

übertoiefen.

^attittgett (dlu^l).
JHabbiner Dr. ^teumarf^^DutSburg
(S deiner ur]b
@e^. 9^eg.=9lat. Sßrof. Dr. fi. @eigcr*S3erIin: 9Jiofe*
bie S3ibel.
^egiffeitr gri^ 9^i(^arb*93errin: 93unte§ SIHcrlei
2«enbeI§fo:^n.
^urim: ^-amilienabenb.
au§ ber mobernen jübifd^en Siteratur.
SSorträge:

—

Meine

:

-

—

93ibliot]^e!.

93ibliot^c!ar: Ser)rer

m. Slnbom.

$ei^ittgen (^ol^engoHern).
SSorträge: ^an§ @f(^etbadC;=95onn: ^tegitotion

—

I
eigener

Did^

Dr. <ptrf(^berg*Sl)arIottenburg: Die 23iber in ber 9?(ufit.
2. 3:eil.
aieferenbar Dr. 2llfreb Slpfcl^eöln: Die Ülcnaiffance he»
ficl^rer unb^abbinat^bertücfer i^eo (Sdimaly
jübifd)en33enjußtfein§.
txmgen.

—

—

—

g-räulein .^ongcw»
badEi^^edjingen: 93ertl^oIb 2luerbad)§ ßer)rial§re.
fänaerin ®lfa S3ernt)^ariünd)en: .^ompojitionen jübifdier SPJeiftcr.
gabrüant ®mil SBeil^^ecbingen: ©ebäcfitni^fcier für Dr. @uft(ü>'
Die ''-poefie in ber "IMbeL
^elig Söolff ^Stuttgart:
<(!arpcleg.
Meine ^Mbliotbct. S3ibIiot]^efar: i?co ©dimalgbad^, ßel^rer iivm

—

—

9tabbinat§üeriüefer.

J

•Öetfarb
SS

unb

or träge:

i^ct).

ipenriette ^acobi.

-
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(2ßeftfalen).

diät ^>rotetior

(Der

^-Bcreiu

li.

\\i

^ettd^en ©eOert

(^cijgec:

erft

am

11.9t

obember 1909

gegrünbet.)

®ib[iot^e!:^m
6arl

@nt[tef)cn. !öi6Iiot^ctare: f^cl. SD^artöa 5J3ein6erg,

für

(3u)cf)riften

3)^et)er.

bie 33i[)üot^ct

an b^n

(Schriftführer

erbeten.)

^-i^orträge: J^n^ Sftic^arb ^^Idertei au-$ ber mobemen jübifc^en unb
Dr. 33iretter:
Dr. ^icf: llriel %co]ta
md)tiübif(^en ßtteratur.
S[Bert)(f)ä^ung ber Strbeit unb ^^rbeiter in 93ibel unb Salmub.
Dr. ^icf:
Dr. ©anbter: ^übifd^e ^olonifation im Orient.
^cttci^en ©ebert.
Dr. ,<f^o^n: ^eftrebe ,^ur ß^anufafeier.
:

—
—

—

«ibüot^ef mit 330 93änben

93ibIiot(ietar: Öei;)rer Öeöi).

$o^^ftäbteu
'Vorträge: Üe^rer
©panien unb gsortugat.

:^ubiüig:

—

a. b. dlaf)z.

Die

ber

^[Vertreibung

^uben au§

©ine fultur^iftorifc^e ©figge be§

16.

^a^r*

]^unbert§.

Meine

SSibliot^ef.

«öibliot^efar

:

^fibor SBeil.

—

X^lemperer*S3erlin: Äarl ©mit ^ran^oS.
Diabbiner Dr.
grau 3'la!^mer=9Zotl^mann*33erlin: 9k3itationen.
Sl.
2.
Slof entl^al=^erlin : Die ^Jaturlüifjenfd^aft unb bie jübifd^e
^eIigion§*l^tnfc^auung.

Dr.

^i^orträge:

.<fl'leine

^^ibliott^ef.

—

93ibIiot^efar: öe^rer Söeinberg.

Siigiticilcr.
ein Uni*
^.ESeil: Der jübifd^e @ott,
Derfelbe : ^beali§mu§ unb 9?Zateriaü6muy (ß^anufa).
Dr. 93Io(^ ^übif(^e§ 9fled)t im '^ergleidfi ^u bem ^euto geltenben
Siedete ber .tultur[taaten.
^Rabbiner Dr. ll^ri): ©influfe be§
©ried^entumä auf bie (Seftenbilbung im ^ubentum.
©mil 93raun:
3)^enbel§foC)n unb feine 3eit.
gri^ JHi^arb: yfle3itationöabenb.
«Bibtiot^ef mit 230 93änben.

!öorträge:

berfalgott.

—

—

9ftabbiner Dr.

:

—
—

'Vorträge: ?^abiu^ (3cl)a(^«9Kiind)en

—

—

:

^übifd}e Multur in C)t unb

Die l)eutige ^lürfei unb
Dr. :pirf(^bergs53erlin: Die 33ibcl in ber
9Uibbiner
^aqueur-Srellau: ^^tbolf Sremieuj:.
9Kufi!, 2. Ateil.
Dr. (jmil eo^n==^iel ^er)uba <palet)l).
iRabbiner Dr. i^eermann:
@in ^i)Uu§ bon 10 ^öorträgen über ©ntftc^ung unb ©ntiuicfelur
bei ^ubentimii.

2Befl.

bie

Dabi§

^uben.

—

:^rietfdj=(St)ar(ottenburg:

SPfZufitbo^ent

—

:

—

—

,

—

-
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SSorträge: ©t^mnafiaHel^rer Jfcumann^^agen
in ber ^unft.

—

t/2B.: 2)a§ SBeib
@olbfc^mibt*S)ortmunb: ©:piele bei ben ^§raeliten.

kleine Sibliotl^e!.

^erm.

Sibliotl^efar:

^atUtni)e

t.

SBertl^eim.

33.

^i^orträge: (5t)nbi!u§ 3)r. Tla^ 2Btttenberg = Hamburg: 2)ie
in Slmerüa.
^ribatbogent S)r. gelig §alf^@euf: 9?Jofe§
^enbeBfol^n al§ beutfd^er ®i(f)ler unb (Sd^rtftfteEer.
Dtabbiner
Strbeit unb Slrbeiter im ^ubentum.
S)r. 2t(fermann^93ranbenburg:
3)r. ^aii)an 93trnbaum==ß3ernort)i^: ®a§ Kulturleben ber £)[ijuben.

—

Suben

—

—

53orträge: Stabbiner 2)r. ®oIbmann=D|3)3eIn: Sa^ ^ubem
©r. 2anb§bergers33re§Iau: ^übifd^e Segenben.
öon 1847.
^r. ipirfc^berg^^erlin: ^ubäa§ Kriegöl^elben in ber SP^ufü.
Stabbiner 5)r. eo^n^Kattott)i|
2)a§ biblifd^e 93uc^ Ko^eletl^ unb

—

gefe^

—

—

—

:

@oct]^e§ t^auftbid^tung.
2)r. ®aainer=33eut!^en: Unfer 93ilbung§^
©ine @ebä(^tni§feier für ®r. Kürpele§ mit mufüalifd^en
ibeal.
unb beftamatorifc^eh 2)arbietungen. @ebäc^tni§rebe: ^r. ©. 93raun*

—

fd^hjeiger
93ibIiot]^ef

mit 230 S3änben.

93ibIiot]§e!ar

^ettt^en

ße^rer Tl. SBianer.

^^^.

t.

Vorträge: D^abbtner ©r. 9^eu]^au§?Dftron)o: ^ie ©diön^eit
ber S3ibel.
9labbiner ©r. Setnin^SSref (i)en dl^amberlain, öarnac!
2t)3otl§c!er ©a?
unb ©eli^fd^ im Kam|)fe gegen ba§ ^ubentum.
Iinger*(5(^ilbberg:
S)ie ^eilhmbe in ben ©d)riften unferer 35or*
fal^ren. - Dlabbiner ®r. 2en)t)=9^euftettin: ^ubentumunb (S^riftentum.
©ogiale^ in ber jübifd^en
Oteferate: @. 93re§Iauer=Kempen
@oIbberg=K'em|.icn: 's^.^äbagogifd^ey im
©efe^gebung IL
^almub. — S)ie 3)^itglieber Ratten ©elegenl^eit, einem Jargon*
ßieberabenb Don %xi (5d}eIIenberg==ßemberg unb einer tl^eatralifd^en
Sluffül^rung einer ruffifd^^jübifc^en ©diaufpielertruppe beigulüolnten.
S3ib!iot()e! mit 200 93änben.
®en H)^itgliebern be§ l^iefigen i§raelitif(^en ^ugcnbbereiny ift
bie 93enu^ung ber 93ibtiotl^ef freigefteHt.

—

:

:

— %

93ol!

@üntI)er^äThind6cn
^a^ jübifd^c
^et
l^lrtfmr ©din)crincr5^crlin
Si\iv4 in feiner (Stellung gum ^iibcntum.

Vorträge- ^-^rofeffor Sr.
im fiid)te ber ©tnograpl^ie.

t)eutige :politifrf)e

Sibltotl^et

mit 115 ^>^änbcn.

—

:

^^ibliott)efar: Seljrer

:

^^i.

'-l^ambcrger.

::

—
^ont^

-
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(2Se[tpreiißen).

^i?orträge: T)r. (So^nsSBienec^^BcrUn: ^arftellungcn don ^ubcn
unb otiibentum tu bcr bilbeubcn SXiinii (mit axdjtbiibcvn).
diabbxmv
/'yri^ 3li(i)arb^93er(in
©r. Wuttmann^tiuhn: SRanaffe 6en ^ötael.
Sftegitationen.
JKabbiiter T)r. 2öet)k^oni§:
®te ^^fatmen.

—

S)eiiclDe: 9?a(^trag 3um 33urf)c ^io5.
kleine ©iOIiot^ef. ^i^ibliot^efar:

Vorträge:

—

—

—

??Ict[c^er.

Ts

©tabtrabbiner Xv. G^one:

^ubentum ^ur

2)a§

3eit ber (£ntftcl)ung be§ SfiriilentumS in ber S)arfteüung ber mo=
bernen 93eöetn)tif.
^^riöatbogeut ®r. ?^alf==@enf: 9Küfe§ Hrjenbelv^*
©r. ^^ampet^^artäru^e 2Ba§
f o^ii al§ 2)i(^ter unb ©d^rif tftetter.
berbnnft bie moberne Kultur unferer 93ibelV

—

©.

—

:

SSorträge: ^ri^ JRic^arb ^ Berlin:
91eumanns^agcn (SJibt e§ dnc jübifi^e
:

Hamburg:

^übifc^c

5lu§tüanberung.

^übifcf)c§ Kulturleben in Dft unb 2Be[t.
©in ®ang burd^ bie iübifd£)e ©efc^id^te.

—

—

Sfte^itationen.
^unft'i*

—

(SJuibo

S)r. SBittcnberg*

— g^abiu§ ©d^ad^^äRünd^en:
— ^r. ^einrid^ Soelüe*93erlin:
— 5)r.

2oeU?enberg:=^amburg

i)id§tungen.
D^labbiner ®r. 9tofentl)al: ©d^iller unb bie
ißibel.
9flabbiner S)r. ^anotier: ß^af]"ibi§mu§.
9luBerbem eine @ebäd^tni§feier für 2)r. ©uflaö Karpele^ f. 51.
93ibltot^e! mit 600 93änben.
®ie Mtglieber erhielten t>a§ ^a^rbud; für jübifd^e ©cfc^ic^te
unb Literatur gratis.

©igcne

—

^önig^tpcrg

i.

^r.

S3orträge: ©djriftfteHer ?vabiu§ Sd)ad) ^ SKünd^cn ^übifd^e
IHrdjiUrat ^-^Nrof. 2)r. SSarfdiauer^^^ofen:
in Dft unb Sßeft
SDic mittelalterlidtien SBanbcrungen ber beutfdjcn ^uben nad) bem
Dften. — stud. jur. ©eorg ©tcrn: ^ie jübifdlie iHgrargefe^gebimg
unb il)re 23e3iel)ungen ^uni tieutigen SBirtfdjaft^olcben. — '•^aiu
:

—

^ttur

ßarl .'poHad: 9]orgc)d)id)te bcr :^uben in Cft:= unb
^4^aul 9iicger=^amburg: C£in SBunberrnbbi aU
^rl. SD^artl^a ©ufof^er: ^er iöcrliner ©alon.
Stnbbiner ^r. Kaeltcr*^an;^ig: 9J2orit5 Öa^aruy, ein jübifdicr ^sbealift.
9lrd)ibar ^r. ;^iöier-''4>letV' ^er iHnteil ber ^nben an 23ergbau
gett)ert[d)ulle]^rer

—

äSeftprcufeen.
3Kärd)cnbid)ter.

'£)r.

—

—

—

unb

SJiünglüefen.
S3ibliotl^ef.

""^ibliot^efar:

Cbertantor "^Mrubnum.

"

—

:

—
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3Sorträge: Se^rer ^ofep^ SBolf ^ ^ro^of ctjin
®ie Sage bcr
©r. meb. ^eremiag^^ofen: Umfc^au in
Hubert in Stumänicn.
Stabbiner 2)r. X>ienemanns9iati5or
ber iübifcfien ©egenJüart.
Über ben 2^almub, fein SBefen unb feine ©ntftel^nng.
9la6biner
l^r. 93erger*^rotof(^in: ^ragöbie be§ 9Kenfd)en, ^o()eIet unb ^auft
93ibIiot]§e!ar:
Seigrer SP^argoIiu«
93ibIiot!§e! mit 380 33änben.

—

:

—

—

"'

©er

unb fjat eine Sefi
©ie ©t)nagogengemeinbe l^at gu biefem S*^^"^*
einen geeigneten D^laum au§geftattet unb gur Verfügung gefteßt.
9ln ber fiefel^aHe l^aben ^err 2ef)rer 9Jiargoliu§ unb ^rau toitor
2Barfd)alt)§!t) bie Leitung übernommen.
5ßerein unter£)ält mel^rere 3cit[<^tiften

l^aEe gegrünbet.

,

kleine

93ibIiot^e!ar

93ibliotl§et.

:

ße^rer ©. ©pier.

Sage/ßi:ppe (2anbe§öeretn).
33

or träge:
^arbt:

fiubh?ig

®r.

S)abib:=S3o(^um:

S^legitationen.

—

—

—

^§rael§ SBeltpoefie.
Siebermenfd^: 3Kofe§

Seigrer

®r. 9tofent;^aI*S3erlin: SfJaturtoiffenfd^aft unb jübifd^e
3WenbeI§fo|n.
Se^rer Slte^anber SBarburg: ©in Äriftticöer
Söettanfd^auung
©elel^rter über jübifd^eS (Schrifttum.

—

Sanb^betg

a.

30.
SP^ajor 93urg. —
— 9tabbiner ^t.
— ^ori^ft)s^crIin:

SSorträge: Dberlel^rer ®r/2öolbe=95erIin:
Rabbiner, ©r. 2öref(^ner==© amter: ^§lfiba ©ger.

^älter^^® angig:
S)ie 9teIigion
ber 3"^ii"ftSP^agim @or!i unb feine SSegie^ungen gum ^ubentum.

&antenbnv^
Vorträge:

2)r.

(3öeftpr.).

©uttmanmCiuIm: ^ubcntum unb

'Xolerau^

— grl. (Selfa*93erlin: ^erufalem uno Umgebung (eigene 5lnf cl^auunc

—

—

^^rebiger ©turmam
Se^rer 2!reumann*ßautenburg: ipeine.
Dfterobe: ©ie fogiale ^rage unb bie ©taatggnmbgefc^e in bcrl
ße^rerin %vL 2Beinberg*2autenburg:J
Xi)oxa unb im ^ubentum.

—

®ie ^uben
kleine

in ©panien.
93ibliott)ef.

33orträge:

53ibIiot^e!ar: öel)rer

Srcumann.

Urgef(^id)tc ^Iract«'"
3^r. ©. ^ampeK^'arlSrui^e:
T)x. ^. ©. ^ori^!t):=93crIin:
geitgenöffifd^en ©enfmälern.
T)v. Tl. ©runiüalb^Sisicn: ^suben aie^ ©rfinbcr
©uftab Ä'arpele§.
^iß ©rgcb*
unb ©nlbccfer.
S)r. ing. ?v. l'angenGgger=3^üirfauniffe ber 9Iu§grabungen auf bem Dhiinenfclbe beo antifen ^ciitto.

nadö

—

—

—

3

f

'^Uir

träge:

—
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Wan,

Stcdjtöaiiiüalt

I)ic S3eicinc für

SlbcI^C^ffen:

imb

Literatur unb
beren
iinferc (Selbjtberteibigung.

in
93ebcutitng für
S'labbiner ^r.
9tofent!^aI=33erün ^Jatiirioiffenfd^aft unb iübifdje SBeltanfc^auung.
Se^rer ®. lUIcranbersSBarburg: 2ifft)tifdi*ba6t)ronifc()e 2Iuagra6ungen
(mit ßiditbilbern).
^r. ^4>ii"£'®traöburg ^ettd^en ©ebcrt.
SSictor
jübifd^e

©cfd)irt)tc

if)rer

.Slampfgenofien

—

—

:

—

Ätempner^^Serlin

:

^iavi

^ran,^0'3.

8iffa
^Corträge:

Seigrer

befirebungen ber

—

:

@mil

©direiber

^uben im

%

i.

:=

CSrone:

S)ie

—

^a^r^nnbert.

19.

©mangipation^*
©d^ulüorfte^erin

-

^rl. 9ladlri^*@oftl)n: S^axi ©mit ^"^-rm^o^.
gri. ©c^eaenberg:
^argon=^^orträge.
A^offd^anfpielerin gri. ßanbau: Rezitationen.
^uftigrat 9^ürnberg==2iffa: ®r. ©uftab ^arpetea, ein 2eben§bilb;
atä @eben!feier.
Sr. ^^tcf=!5tra§burg: llricl Stcofta in ®efd)i(^tc

—
—

—

unb

"S^rama.

uffionS ab enb im 2Infd)hife an bie ©eneralüerfammlung:
^Referent 2)r. 93äd: ©abriet ^liefeer.
33ibIiot^e! mit 600 93änben.
93ibIiot^e!ar: .<c>erbft.
2) i§

S)er

herein

SBiffenfc^aft

ift

be§

SKitglieb

unb

^ubentumci

be§

gur

^i^erein§

ber

^ilttiance

g^örberung ber
^. 11. in 93erlin.

2vcbatu
Vorträge:

dl^anufafeier.

SSibliot^ef

^-^ortrag:

—

^^einrid^ öeine.

^^ori^f^=S3erlin:

mit 300 93anbcn.

Vorträge:
bem Straftat

Öel^rer

Xobia§.

—

St.

'Serfetbe: SKajinm ©orü.
33ibliot^e!ar: ^iatjitfdier.

9iabbiner ©r. J^-riebumun: ytuygetoä^lte ©tücfc
SDerfelbe: lieber ben ^-Iserlauf bcy
^efeadjim.
a«enf(^enleben§ nad) ^irta Hbot 5, 26.

ou^j

—

SSortröge: f^rau ^o^anna SBoUf iS'nebbcrg*.^arl^ni()e ^übifd^c
©r. Ätarpele^S f. H.: &inc
f^ranentt)pen in beutfdier ©id)tung.
Dtabbiner 2)r. llnna*a)iannf)eim: ^übifc^e
Steife burd) i)üifelanb.
:

—

—

^oc^geiten

im

Slltertimt

2Borm§: 3)ie ^unft
ru^e: Sie moberne

bei

unb im
ben

SWittoraltcr.

alten ^^vuben.

f^-raucnfrage

üom

—

—

Öel^rer iKotfdiilb*

®r. ^ampcU.Starlv^
otanbpunft
biblifd)cn

beurteilt.

3:)i§fuffion§*9lbenbe:

Kantor

S!öct5ler:

„lieber

@laubcn§*

iDed^fel".

©ibiiütbef mit 170 «Pänben.

«?ibliotbefar: .shmtor 'JßeOler.

—
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-

®§ trerben regelmäßige Sernabenbe
unb S)t§!uffionen tuirb hjeniger ©etütd^t
Sibliotl^e!

abgel^alten, auf S3orträgc
gelegt.

mit 162 93änben. 99i6riot|e!ar: Se^rer

55orträge: 9?ab6iner

83.

©olbfdimibt.

@oet§e unb bie bißlifd^en
^unte§ SlHerlei an§ ber mobernen
jübif(i)en Literatur.
didbhimx S)r. SBilbe: ©er Sotenfultue in
ben 9fleligionen.
Oberlehrer ©r. 2Bol6e ipergog ^of e^]^ bon ^JajoS.
S)r ©|)amer: 3^^^^^ jübifc^e 2)en!er.
£)r. ^irfd^berg:
S)ie

—

(Sd^riften.

2)r. Selrin^!^

—

—

—

:

S5ibel in ber SKufü, 2. ^eil.
^ibliotl^ef mit 500 99änben.

—
—

:

^ri^ Stid^arb:

SSorträge:

S^labbiner

©r.

—

95ibIiot^e!ar:

©r. «Simon.

D^löfent^alsSSerlin:

©abriel

Stiefeer.

^uftigrat ©r. ß. guIb^SKain^: S)er «Staat unb bit S)?inoritäten
Otabbiner 2)r. 93äc!^S)üffeIborf: Solftoi.
Sfledöt^antralt ®r. 93är^
©üffelborf: ©ie 93eteiligung ber ^uben an ben [traf baren ^anb*
lungen.
S)r. ^einri^ ßönje*93erlin:
3)ie ber^eitige Sage be§

—

—

3ioni§tnu§.

^attt5*
SSorträge: 9^abbiner ®r. ©alfelb^SKaing: '2)a§ Jubiläum ber
beutfd^en ^rebigt.
2llfreb Sluerbad^^g'ranffurt a. Ti. : &cnfte§ unb
Weiteres.
g^rof. £)r. ^. @orbftein*S)armftabt: Sl^oberne klaffen*
tl^eorien.

—
—
— Stabbiner

—

unb e^riftentum.
bon ^effe * SBartcgg
Dafen ber Sal^ara.

®r. Slcfermann^^ranbenburg
S)at)i§ ^ritfd^^SSerlin

:

:

^übif^e Kolonien in

Wlavientvcvbct

a. ,^.

:

^ubentum

Silber au§ ^aläftina.

—

unb in ben

0Jorb^2lfrifa

(2öeft]3r.).

SSorträge:

Stabbiner S)r. Sötütj^^raubeng: ©efd^id^te ^§rael§
an ber ^anb ber alten S)en!mäler (mit Siditbilbern).
S^leferenbar
©r. 93eniamin=9)?arientt)erber: SBefen unb 23ebeutung i)e-j ^Inti^
femitiömu§.

—

mcnxcL
^rietf(^*93erlin:

-

(5c^ad)*ä)?iind)en: Dft unb SBeft.
T)^!^
9labbiner ©r.
S)ie neue SÜürt'ei unb bie ^ubcn.

SSorträge: gabiu§

—

—

©o^ent ©r.
©tein=2^emel: @ine natur^^ilofop^ifc^e ©tubie.
Rabbiner
^irf(f)bergs®erlin: S)ie Sibel in ber SKufif, 1. STeil.
S)r. ^eermann ^nfterburg : ^§rael im «Spric^tDorte ber 'iUUtcr.
==

W.

—

—

—

9tabbincr
Mau§ner*^erlin: ©ebräud^e unb SWifeüerftäubniffe.
^r. ©tein^S^emel ©in @ang burd) eine jübifd^e 93ibliot]^e!. (ße|^
terer Vortrag luurbe für S8erein S^ipl^eret 33ad)urim unb Öiteratur^
berein gemeinfam geljalten.)
93ibtiotl^ef mit 393 3)änbcn.
«öibliotbefar: M'antor unb ße^rer
91.

:

—
tßorträge:
Slufgabeu.

if)re

—

4:5

JKeferenbav JKegcnöbiirger:
^ori^ft): SWagim ®orfi

—

^übifc^c

unb

^ugenb unb

feine Begleitungen

3um ^ubentum.
93ibIiot()efar 2).

i8ibIiott)ef.

2)anneuberg.

feiner Si^f^J^^^ß^f^t^iing entfprec^enb bcutfc^c
frangijfifd^e 33orträge galten.

2)er S3erein

unb

läfst

^ül^aitfen

i.

C£Ij.

Is ort rage:
^Rabbiner 'Dr. 93Ioc^s©uI,^: Stecht unb ^oxai im
^anbel unb ^erfci^r nad) biblifd)4almubif(i)em ©efc^e.
Pfarrer
ßu^s^Hgad^: Les legendes rabbiniques et les verrieres de reglise

—

—

Dtabbiner 2). (Sd^UJarg^liauterburg:
St. Etieniie ä hulhouse.
S)a§ fübifd^e ®otte§^au§, feine ©efd^idite unb feine f^unftion.

^nii)cim

a.

b.

9^u^r.

Q3orlräge: Dlbenburgifd^er Sanbe§rabbiner S)r. SJJannl^eimer:
^r. ^einrid^
©ntftel^ung, ^efen unb S3ebcutung be§ Slalmub§.
ßö tu e=^ erlin kulturelle ©treif^üge burrf; ben jübifdjen Orient

—

—

:

®r. ©uftab ^arpele§=93crlin f. l>l.:"a)ie ©ntfte^ung be§ S^riftentum^.
i'oelnec^ S^ompofitionen
S)r. ßeopolb ^irf(f)berg==33erlin: -Harl

—

l^ebräifd^er «Stoffe.

Meine

Vorträge:
5Seit.

—

S3ibliot!^efar

S3ibliot^ef.

^rene

:

9Kori^ Steiniüaffer.

^Rabbiner ^r. SBeruer: SJZid^acl (5oeb§ unb 9??ori§
iRegitationen biblifclier

ii^riefc^:

^irfc^berg:=93ertin: ®ie S3ibel in ber 3)?ufi!
S)er ®aon öon SBilna.

2)ig!uffion§s2lbenbe:
(SJeifte^^elb.

—

gabiu§

(Sachen.

—

Dr.

— ©igmunb j^^änfel:

^r. ©l^rentreu: ©in mittelalterlicher

3ur

^fijdjologie ber jübifcftcn ©ebetc.

93ibliot^efar: 2)r. ginfelfd)erer.

95ibliotl)e!.

SSortr-äqe: 9Kartl)a JRaJ^mcr-'ilJotl^maun: 9le3itation jübifdöer
Rabbiner ©r. (SJalliner=^^eutben: Uufer ^i^ilbungvibcal.
^Rabbiner Dr. ^aat3^;W&i^8^: ^argonbidjtung im iWittclalter.

!ßoefien.

—

(5cl)ad^:

IL

—

—

Seigrer '^vanUTlt)§lotvii^:
9ftabbiuer D)r.
®^re.

—

^uben aly .si^auflcutc
©olbmann-Dppeln
:

unt) bie faufinännifd^e
i)led)t'5auffa)fung

bc-3

S^almub.
«ibliotfie!

mit 200 93änben.

53ibliotl)cfar:

©.

iH^cd^^Mcr,

diab^

biner 2)r. SBinter.

—

??orträge:
®r.

Jltabbiner ^. ^JJobcl^f^ilel^ne: ©cift be-?

2öet)l^Sloni^:

Über

bo§

^i^ud)

^iob.

—

^ubcntumS.

^.^^-ofeffor

^r.

—

:

—

—
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Sittenlehre bei i^ubentumä unb
9tabbinat§fanbibat ^^]§iIipp§bom^
^ot§bam: S)a§ i§raelitifd^e ^ropl^etentum.
Meine 93ibliotf)e!. SibIiot^e!ar: ©. 93ärlt)alD.

^orolDi^^S^^oru:

Eigenart

meffianifdje

feine

^bee.

bcr

—

91etfte

Vorträge:

(5(f)I.

Seigrer 2BiIIner==,^attott)i^:

©uttmann^ß^ulm

©r.

i.

2B

2Bi^

©pino^a.

^umor

unb

in

—

Ütabbinev

ber

jübifd^en
Literatur.
JRec^tiantüalt SelT)in§!t)*9?ei|e: Über ba§ ßeben am
jübifd^en ^öniggl^ofe.
Dberfantor ^abibfül)n*®Iettoi^ : 2)ie be*
beutenbften jübifd^en ^omponiften be§ 19 ^a^r^unbcrti.
©i§!uffion§^2lbenbe: 9iabbiner ©ügutl^er: ©buarb 2a§!er.
^poti)^Ux SBac^mann * ^f^eifee
©uftab .^arpelei, ®eben!feier.
S3tbaot^e! mit ca. 1200 93änbeti.
Rabbiner
S^ibliot^efar:
©ügutl^er.

—

a.

:

—

—

:

ißortrag:
^ubentum.

ßel^rer

W. ^ofmann:

unb ba§

93crt^olb Sluerbadi

@§ finbet aEe bier SBod^en ein ©i§ fufftonS ab enb ftatt, bei
tüelc^em ber[(f)iebene 9?iitglieber be§ J8erein§ aU S^leferenten bor*
gefe^en finb.
SSorträge:

unb

@l^e

im

—

S)r.

^^antor

grauenemangipation
®r. ^. @ ^^^ori^ft5=^erIin:

^oB*9Jeu==(5tettin:

—

jübifc^en ©cfirifttimt.
S^Zajim ®or!i unb feine SSe^iel^ungen

gum ^ubentum.

^i(J*©tra§burg:^ett(^en ©cbert.
SSibliotl^efar
S3ibliott)e! mit 128 ^änben.

feier.

9?euft

:

—

ßE)anufa=

Mantor ©art

^ofe.

a. dif).

—

Vorträge: ^n^

Öe^rer
Stid^arb^Serlin: Otegitation^abenb.
<5tein]^arbt^2>?agbeburg S)ie ßeiben^geit ber ^uben im 9??ittelalter.
^unft^iftorüer unb ®l)mnafiallet)rer ®. ®. S^leumann * ^ogen
(SBeftf.): ^ie ^unft bei jübifc^en «oOeö
93ibIiot]^e!ar: Kantor 33. 9?ufebaum.
steine 93ibliot^e!.

—

:

iöorträge: fie^rer granf^äRljilotoi^
^rau aflal^mer-^flotl^mann: Ote^itationen.
^ai ßeben ber ^uben im SWittelalter.

:

—

—

di.

3Keir==9tot^enburg.
©alinger-^ticolai

isiefirer

D^^abbiner

^r.

©raun*

fd^meiger-^attotüi^: 9K. ®. S^ui^, ein fd^lefifd^er (Sati)riter.
93ibriot[)e! mit 100 93änben.

SSorträge: ^ogent 2)r. ©Ibogcn*33erIin: ^ai ^arifer 8an*
^4Jribatbo3ent
^r. ®oIbftein*3^armftabt:
bon 1807.
Stabbincr ^r.
S^ie^fd^e unb fein 35er^ältni§ gum .^ubentum.
ei^one^S'lümberg: ^ie ©ntftel^ung bei e£)riftentumv in ber 9luf*
^ebrin

—

—

\1

:

—

ytabOincr ^r. J^reubeut^alfafiung ber mobeineii 93eIIetrifttt.
9?iirnberg iiub ©d^riftftefleu 2)r. ^. ©. ^-]ßüri^fi}*93erün : ©ebäc^tsiuys
^r «Sigmunb ^ampcl4tarl§ni^c :
abenb für 'Sr. ©uftab SCarpelc^
^ic neuefteu infci^nftlic^cn C^rgeDnifje über bte Slbftamnuing beö
igracütifc^eu ^^oIfc§.
^rofeffor ^r. ^aii ^oe(=93afeI: :5übifc^e

—

-

(SJcftalten aii§

ber JRomantit.

©emeinbe* unb
2250 S3äiiben.

^r.

Biß^^^i'i) if^ß

mit

^Sibüot^ef

^ufammeu

ted^nifd^en ipoc^fd^ulc in 2)arms
^itliuö hülfen: 2)ie ?^ranffurter ^ubengaffe al§ 33aubenfmal
2id)tbilbern.)
^rof. ber ^-P[)iIofop!^ie an ber tecfjnifdieu

'Vorträge: ^ribatbo3ent an ber
[tabt

^r

—

(mit
^üd^fd^ule in 2)armftabt £)r. ^ulinö ©olbftein: SIn§ [tißen SBelten.
^Jribatbogcnt an ber Uniberfität in @enf Dr. ^-elis ^alt: 3)?ofe§
ä)icnbeI§fot)n ai^ beut[d)er Dichter nnb ©rfjriftfteHer.
®e^. Steg, ^iat
^rof. Dr. Önblrig ©eigen ^o^ann 9teu(^[in unb fein Slampf um
9flabbiner Dr. .^^raet ©olbfdimibtsDffenbad^
bie jübifd^en ^üd)er.
93iblif(^e unb SSabl^Ionifc^c llrgef(^id)te.
Diabbiner Dr. Doctor*
©affel: 9lafdöi.
8lm ©röfftmng^^abenb be§ 2ßinter^albia^r§ §ielt dieä)tMn\valt

—

—

—

—

Dr. ©uggendeim bie ®ebäd)tntyrebe auf Dr. ©uftab ^arpeleg
berid)tete über ben ^re^Iauer ^ubentag.

f.

91.

unb

Offenbutg
SSorträge:

i.

33aben.

SSeitiÜber ben ^-Pro3eB C£l^rifti.
finben regelmäfjig ftatt mit njedjfeinbcn

D^e(f)t§anlt)alt iieopolb

Di§!uffion!§*9lbenbe
9teferenten.

^^orträge: Dr.

ööft)entl^al==^amburg: Salome.

linq^s^amburg: ^übifdie .*^nft in SBort unb

—

Dr. (Sonber*

93ilb.

OppcUu
SSorträge: Dberfantor Dauibfo^n: ©efd)id)te ber 3i)nagogen*
mctobten.
Diabbiner Dr. ä^Jai- !föicner: Der 'it>ropf)et ^eremia.
Diabbiner Dr. ©olbmann: Da^5 S>cfen be§ ialmub§ unb feine
S3ebeutung für baä l^eutigc ^ubcntimi.
Derfelbe: 5.?oIfyIebcn im
fianbe ber 53ibet (mit Öiditbilbern).
Untert)altungy abenb: ^nngjübifdie Did^timg (Deflama*

—

—

—

tionen, ©efang, iRe^itation).
93ibliot£)e! mit 120 ^T3änben.

Oftetpbc

Dftpr.

S^orträge: Dr. ^c[)nt: ^Heranber D.^umbolb unb bie^uben.
^atobu^ ' Ofterobe: (So5ialc ©eftrebungen im beutigen
Subentum mit einem ^ladiiüort üon ^rcbiger ©turmanu; „Die

—

Slron

—

—
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STenbengen biefer 95eftre5ungen im alten ^§rael nadö ben SSorfd^riftei
ber X^ora."
grl. 3Kart]^a SSufof^er^^önigSberg i. ^.: ®te 9?a(^s
mcnbeI§fo]^nf(^e 3^^^ i" 93erlin.

—

mit 150 SSänbeu.

93t6Itot^e!

33ibIiot^e!ar: ®r.

Sömenberg.

^l^ortr,äge: Dberlel^rer S)r. (£arIe6a(^*S3errin ^aläftina, Üanb
S)r. meb. Mi§!i^^re§Iau: S)ie ^t^giene in ber jübifd^en
©efe^gebung.
©d^riftfteller ^iliox ^Icmperer^S3erIin : kavl ©mil
t^rangoä.
3)?ufi!bire!tpr 93erggruen unb g^rau: ^ie ft)nagogalen
SD?eIobien (mit ^ianiftifd^en unb gefänglichen ©rläuterungen.)
^ibliotl^ef mit 250 93änben. S3ibliotl^e!ar: ^auptlel^rer ipagne.

unb Seute.

—

—

SS

:

—

or träge:

Victor ^teml^ner-^erlin

Stofent^al^Serlin:

©in

^ol^elet,

^amlet

:

f^auft.

alte§ ^ulturlanb

Subhjig gulba. — ©r.
—
©abib*S3o(^um
— Sangmaat^^amburg.
2)r.

(mit Sid^tbilbern.)
Sflegitationen.
Ser)rer Slleganber^^Söarburg: ©in äiriftlid^er Dtcd^^*'
gelehrter al§ SSerteibiger be§ jübifd^en (5(f)rifttum§!
^i§!utfion§:=2tbenbe finben mödEientiid) ftatt. 93efpre(f)ung
eine§ Xf)ema§ buxä) SSerein§mitgIieber.
Meine 93ibliot^e! SSibliot^cfar ©igi ^a^.
-

:

—

SSorträge: gri^ Stic^arbs^erlin: Diegitattonen.
33ud^]§änbler
^]^iIi|)p=^ofen: ^§rael gangmia.
JRabbiner £)r. ©rüntl^al: S)a§
poetifd^e 2)reigeftirn am jübifc^^fpanifd^en S)ic^ter]^immel.
Slufeerbem bereinigten jic^ bie SKitglieber mel)reremale im Saufe

—

be§ 2öinter§ gu fröl^Ii^em 93eifammenfein.

or träge: gräulein ^ba ©d^ellenberg: Sieber^^orträgc au^
@^etto.
Sflabbiner ^r. 9taU'^Iefe: £)er Slberglaube in ber
©efc^id^te be§ 2lbenblanbe§.
£)r ^ätter^^angig : Sajaru^, ein
jübifd^er ^bealift.
S)r. 3iöiers^tef3: SInteil ber ^uben am ^erg*
unb Ttün^tüzhn.
Slrnolb SBiener^^attolüi^: ^ie mobernc 23e*
toegung im ^ubentum.
S)r. 9KargoIiu§^^rag: 2)ie ^lenaiffance
im ^ubentumi.
93ibIiot]^ef mit 200 93änben.
93ibIiot^e!ar: iHabbiner ©r. 'Mu.
53

—

bem

—
—

Vorträge:
3ufunft.

—

—

^aelter^® angig: 2)ie 9letigion bcr|
©d^reiber^^^ot^bam: ^ebbelS ^erobe
^ribatbogent ©r. Subiuig ^irfc^berg«.93erlin:j

S^labbiner £)r.

Rabbiner

unb ä^ariamne.

—

—

T)v.

SRufi! in ber 93ibcr II. ^eil.

— S)erferbe:

3>hifi!

in ber 93ibel

HI. Sei'

—

trüge:

-
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^mu

T)ü

—

in 9(Iti^rac(.
f^a6tu§
D[t unb Söeft.
J^rit? 3lt(f)arb*
93crlin:
iHi,^ttalionen.
a^iüng*
X;r. 2tctermann*Sraubenbiirg:
mcifter öippolb.
Xr. 3ampel'.*^m*t§ru^e: (£in neu aufgcfimbenc^
Stücf 6i6üfrf)er ®efct)i(^te.
^i^or

2)r. S3ä^r:

—

—

•kleine "söibüotfief.

]d)en

—

;;5Übi)d^e .U^ultiir in

®cf)a(f):9?2iincfien:

53iriüotf)etar: SJZa^

.^ermann.

S^orträge: 9ta66iner ^a6tan=^55ce§{au: ©efc^itfitc ber beut^
^uben im dJliüdaitcv üom 1. ^l:reu33uge ab 6i§ Srioie^ SP'len*

—

3tab6iner ©r. ®p|)enfteinsS3nefen: Hu§ ber @c|"(^i(^te
9la66iner S)r. ^icnemann*9^atibor:
Spanien.
@ef(^irf)te ber beutfd^en .^uben feit ä)?o|e§ 9Jienbel§|o^n.
Rabbiner
©r. ©olbmann-Dppeln: "Die ifißirfungen bt§ 3lbfaII§ in ber jübi*
bet^fü^n.
ber gilben

f(f)en

—

in

—

©efc^idite.

9tect)t§amDaIt 2)r. 93rauer*JRatibor:
S)i§fuf[ion§^^2tbenbe:
über bie ^ubengcfe^gcbung be§ 19. ^al^r^unbert^ in
Dr. meb. 93re§lauer= 9^1 atibor: ^ux
^reufeen unb Xeutf(i)Ianb.

Ueberfid^t

—

fogialen ^i^giene bei ben ^uben.
^ibIiot£)ef mit ca. 750 ^i^änben.
Sicbcrfelb, ^vl. i^el^rerin S^latüitid^er.

"öibliot^efar:

i^e^rer

SI.

Dberfantor 9^. 2)aöibi'o()m®Ieirtji^
Vorträge:
®ntnjicfe=:
i)labbiner 2)r. 5'?eu^auf5sC[troJüo:
lung be§ ©ijnagogengefangeö.
'Rabbiner S^r Silberberg*
S)ie äftl^etifc^e ^ürbigung ber 93ibcl.
:

—

—

©(^rimm:
2)

i

fen ©tücf jübifc^er @eici^id)te au^ ber Sleformalionigeit.
^Kabbiner 3Dr. (S o^n
§ f u f fi
n § = 21 b e n b e
d-inigea
:

:

über ba§ äJJaterial ber mittelalterliciien yinflagen gegen ben 2;almub.
3^5i^<^i'8t 6o^n:
©er grofee ^ubenpro3ei5 im ^a()re 1510.
mit 300 ^i^änben.
©ibtiot^efar
33ibaotf)ef
'Ihiwfkv
@.
^: ^oelüQ.

—

:

^Uir träge: 2)r.
mcinbcn nnferer '^ext.
unb feine ©icbtungcn.

2(Ifr.

.^lee:

Die

— ©diriftftener
— Dbcrte!)rer

2i>.

^tufgaben
Üült)entl)al

jübifdier
:

©e==

^>et)ermann§

®r. ®ugen 'JiWilbc: ^HTgog
^ofep^ t)on9Zai*o^^% ein jübifdier ^"yürft bc^o lO.^a^rtnmberr«-!— iHabbiner
äamerafe: ©. ^o^n unb feine 1)ic£)tungcn.

Didfuffion5*5(benbe:
büd)cr, ber Sibber

unb bav

i){abbiner ^l^amerafe:

llnfere

@ebct^

Wiaäjiox.

21

«-^

-

-
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^^orträgc:

DbcrfaittoL- SKagnuö 5)aöibfo^n'®Ieilüi^: S)ie*
jübifc^en ^ompont[ten be§ 19. ^af)rf)unbert§ (mit
unb muftfalifdjen ^Beiträgen).
Diabbiner ''JlobcU
^n(c§ne:
@etft be§ ^ubentum.
^arpele§-@ebenffeier.
Dtabb.
®r. 33amberger*(5d^önlanfe: (5(f)iIIer unb bte ^uben.
mbüott)ti mit 130 Q3änben. SibIiot£)efar: ^uHuö Diofent^al.

tiebeutenbften
gcfaiiglidjen

<Sf^lattfe*

S5orträge:

—

^om.
:

—

9iabbtner £)r. 2etüt)

Meine

i.

—

Dberfautor SDZeifetsDangig
Uebcr mifere f^na*
D^abbiner ®r. 2öer)I=^oni^: Ueber ba§ ^ud)

gügalen ©efänge.
^iob.

—

—

93ibüoti^ef.

SSorträge.

*

^Jteuftcttin

Dber!atttor

SO?eifeI

:

lieber 3^orti§mu§.

Kantor Spier.

S3ibltot^efar:

*

©angig:

Ueber unfere

fijna?

gogalen 3)?eIobien.

Meine

Sibliotl^ef.

Vorträge:

S3ibIiotf)e!ar:

^^angburger.

Q3oIf »leben
im
S. ©en3inger*3erufalem
®r. rmb. .Gaffel« ^^ofen:
^ahen bie ^uben
9labbiner ©r. (Jo§n*9iatoitfc^
„®ie 3nter=
H^ütitif getrieben?
9tabbiner ©r. ©c^reibertum^funbe im Orient unb unfere ^ibel.
^ot^bam: ^erobe§ unb äRariamne naä) ^ebbel§ gleid^namigem

^anbe ber SSibeL

2)r.

:

—

—

—

:

^rama.
Sibüot^e! mit 350 93änben.

SSorträge:
©djaufpieler g-ri^

^r.

33ibIiot^efar: ße^rer ©pel)er.

®ug. 2BoIbe>53erIin:

D^licöarb^'l^ erlin:

—

SKajor 93urg.
Ste^itationS^Slbenb.
3clirift=
Dtencgaten in ber ^l^ergangen^eit

—

[teuer ^abiu§ ©c^a(i)=^3)?ünd§en
unb (Begenmart. — Diabbiner 2)r. ®IfaB*2anb§berg: ^ro^e^ ^ciu.
9tabbiner 2)r. ^olger^Sd^tDebt: Überblicf über bie Sage ber
^uben in ben legten ^al)ren.
S)r. Siegm. ^^eift: 9Irier unb
Semiten in i^ren et^ifcfien, !uIturl)iftorif(^en imb gefd^id^tlicficn 53c
:

—

gie^ungen.
Sin ben SSortrag§abenben fd^Ioffen fid^ ©iSfuffionen an.

®d)ltieiitfurt
9labbiner 2)r. ©tein: 2)ie ^4-Hipili'i imn Slffnau
©eminarlefirer 2)r. 2öol^Igemut^=";]yür,^burg:
©r. ^aTnpel=iTarl'?rutie: ^Die
^a§ ^ubentum in ber 5lbtüel^r.
jRabbiner
moberne ?^rauenben)egung öom biblifc^en ©tanbpuntt.
Oteditv*
T^r. (Stein:
^it^xu^ in ber ©djilberung ber *!^H*opbcten.
antnalt ©r ^onemel: ^übifd^e Ätriminalftatiftit.
:öibliotl)etar;
:i^e§rcr 93. 9lbkr.
93ibIiotl^ef mit 180 S3änben.
SS

imb

or träge:

©lepl^antine.

—

—

—

—

I

::

—

^crl^uJelt

im Ü\d]U

bcr

''-I^iOel

—

4<»

Jalmubö. - Üe^rcr ©rünfclb:
2e£)rcr ^^acli:
Xic ^ubcit

iinb bec^

—

ilOer bie (Sr^ic^ung bei bcii ^iibcii.

im

—

5llt(5eitlict)c
^^or*
yjioicö J^'abiau=S(f)üiüantc :
JHabbiucr ^r. Q3liim=^^ofcii
neii^eitüdie ?^rauen.

ä)?ittclalter.

bilber

für

(.iiabirol.

—

Meine

—

^übifd^e

H^ßilfer-^ofcn:

T)r.

^d}\ve^
^^'

DU träge:

4>rcut5eii.

—

^iHmjamiu=^(£ulm:
«Sdöer^

'-i3erlin:

S)ie

gioitiitifc^e

—

jiibifdicn Literatur.
bcr Tluiit.

in

—

33örnc.

—

33cn)eguiig.

s^-ri^

tu

Xv. jiir.
^idiarb*

auy bcr mobenien
^irfd)berg^"öerlin
Sic 93tbel in
unb

^-i^erö

S)r. X^eop.

CSin jübifrfier SJJajor

iL^iibmig

''^oril3Ü)-'-^-öerIin:

mib ©ruft

SJlittelaltcr.

a. 2S.

öiuttmann^GuIm:

2)r.

2)r.

im

y(i-3te

S3ro§, Se^rer.

33ibIiot^etar:

a3i5Iiot^cf.

^4>rofa

:

2) i § ! u f t i n ö s 91 b c n b . .perrm. 'öernftein : S) er l£inf{ut5 be§
übifdjcn ^mifmamiy auf bie Ükict)yfinan3 in ber 9Sergangenf)cit uiib
(Begenlnart.
:

iHbliotljel;

mit 210 93änbcn.

Qiorträgc:

®r.

im

^Hcgenyburger*93raunid)n)cig

:

—

gaitJ ^)tid}arb

(am Sentfd^cn

'-Vortrage:

Sr. iBicfcn:

Sa§

X.'cbcn liP^üfcö

Scrfclbe:

I^crfetbe:
']of}n:

Sie lUnfiebluug

2)af)I.

Sie
Setigmann^^ranffurt a. 9K.
9(icfcrenbar
^ubentum.
Sie jübifdjc vSiiÖ^nb unb i^rc ^luf:

—

bcutfd^en

2;^eatcr in 23crUn): Slcßita^

—

tionen ernften unb ^eiteren ^n^alt§.
^Hcifc=(5rinnerungcn an 5tmerifa

-

9t\

CEcifar

neucfte religiöfe 93cn)cgnng
(\aben.

SSibliotöefar:

Son

Ö.

vS^^f^'P^i

2öaIbbott*©pci)er

^'•n:

^i-*i^.>p9

"ii?aroy.

—

im 2id)ic ber ^egcnbeubilbuug.
ber ^uben in ©nginnb.
i^xi. ^. 3JJid)eU

—

yjJorriv iJtofcnfelb.

Mlcine ^ibliütr)cf.

Sicuüjcint
^^ortrngc:

Sr.
5üejanbcr=!^nrburg:
odirifttum (Ülcudjlim.

^^sori^Ü):

i.

Sr.

2Bcftf.
Öi.

-

^>.'efirer

.sTarpele^^

f.

IH.

—

Öetn-er

unb btvo jübifriie
©. ©teinberg: Sie vSiiöcn in bcr

(Sin diriftlidier

Cr.

®clcl)rter

2\'

—

—
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gerftreuung, gefcfjtd^tltd^er Ü6erbltcf ü6eu bie i^age ber ^iiben üor 70
bi§ naä) gitr ^e^tgeit.
©erfelfie: (££)ainbi§mu^ unb bie S3erlincr
(SaIon§, Btoet ©egcnfä^e gu ©nbe be§ 17. unb Slnfang hei 18. ^a^r*
]^unbert§ in ber ^uben^eit.
steine SSibliot^e!: S3ibItot^et'ar: ©. ©teinßerg.

—

(Stettin.
SSorträge: ©r. ^. SSenginger'IvSSi-'uMeni©ie neueftcn
2lu§gra6ungen in ^aläftina (mit Sid^tbilbern).
®el^. ^legierungv*
diät ^of. S)r. ©etget^^erün: ®ie Su^^^rt in ber beutfd§en Siteratur.
D6er!antor ®aöibfo!^n*®Ieiit)t^: Xlrfprung unb ©ntlricflung bc§
©t)nagogens®efange§. — ©. Saqueur*33re§Iau: Slbolpl^ ßremieuj:.
^ahiu§ (Bä)aä)mün^tn: ^übifc^e Kultur in Dft^Söeft.
%ü.

—

—
—

—

matt^a

2BoIffor)n:=^ofen:

gortbiIbung§!urfe
gel^alten

STJorrig ^ofenfelb.

in biblifd^er

bon btn Ferren

^at^l,

SeÜüre unb

2)r.

jübiid^er @e)"(^id§te

unb

^ogelftein

S)r.

SBorme.

93 or träge: Kaufmann ^uliu§ ßeiütj^^Sangig: ^erufalem gur
Ütabbiner ®r. ^ofepl^: (Strömungen
Bett be§ glabiug ^ofep]§u§.
im ^ubentum ber ©egentoart.
gabiu» ©d^ad^^SKünd^en: 9?2o=
berne 9tomane
Ütabbiner T)r. ^fJeul^auSs^^aucnburg i. ^. : groben
au§ ber mobern en jübifdien ßiteratur.
«ibliot^e! mit 146 93änben.
93ibIiot^efar
Sal^narat max^

—

—

—

:

9Zeumann.

(3tra^btttc|

i.

5ßeftpr.

2)a§ ^ubentum
(5elbfterlebte§ aiK"
*SeIma (Sel!a=93eiiin
^alä[tina (iianb unb Seute).
^rau Dberfantor ©(^iboroir^fi)'
S)r. ^. @. ^ori^fi}=
Silfit: 3te3itationen au§ jübifd^en ^idjitungen.
9labbiner ©r. ^t(i*(Strü§burg:
S3erlin:
|)ermann §et)erman§.
^egitationen
^ettd^en ©ebert.
^ri^ 9iid)arb*53er[in:
au^
©id^tungen.
2)r.
|übif(^en
©uftaö
^. ®. ^^ori^ft^-^erlin:
^arpeleS.
Üiabbiner ^r. ^icf=©traöburg: dJloiei ä)?enbeI'3fo^n.

95orträge:

unb

bie Slrbeit.

S^labbiner

—

%xl.

—

—

©r. Soeb^s^raubeng:
:

—

—

—

—

ifi>a§ ift un§ "öörne.
^rofeffor @eiger=23crlin
S3unte§ StUerlei au§ ber mo*
ri^ 9iid)arb=^erlin :
S^r. Seopolb i^irfdiberg-^erlin: S)ic
bernen jübif^en Literatur.
S3ibel in ber 9JJufi! 2. 2^eil (mit gefanglidCjen unb pianiftifd^en ©r*

SSorträge:

— Slegiffeur

g

läuterungen).

im

:

—

—

9tabbiner Tix. Otofenberg:

—

(£r3ie]^ung

unb Unter«

©igcnart
^4-^rofeffor ©r. ^oroiui^:
jübifdien Slltertum.
Sr. iHIfreb
ber jübifd^en (Sittenlehre unb bie meifianifdöc ^bec.
9?eue§ aui ber jiibiidfien ^iscrgangcnficit.
^oIff=St)orn
^>lMbliütl)efar:
i?efirer Gliaim.
93ibIiotl^et mit 485 Q3änbcn.

rid^t

—

:

I

—

—
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)^orträ(]c: ©d)rift)"teüer ^-abiuy S(f)a(f)*33?ünclicn: ^übifcftc
Äuttur in Dft'imb iJßeft.
^Jtabbincr Xv. isci-Ic§4lönig^55erc} i.^-^ir.:
^rau S^art^a J)lat)mer*
©Opiate @cred)tigteit im niten y^ubentum.
2)v.
?Jotmanu593culin:
yüi§ bem ©ebietc jübifc^cr ^idjtungcit.

—

—

—

^o^ent bcr

i,'eopoIb ^"jirfd^bergsSSerlin^G^artottenburg,

ItUhififiüiffen*

^ie 93ibei in ber SKufit 1. Xeil (mit pianiftifd^eu uiib n^*
[diaft:
^^rau Shintor 3d}iberolü^fi)'2:iIfit:
länglichen Erläuterungen).
Otegitationen üu^3 jübifdien S)id)tungcn.
iHabbiner 2^r. ^id(Strasburg i. SSeftp. :
©eifte^fämpfc innerhalb be§ ^ubcntumy im
13. ^abrr)unbert.

—

steine 93ibIioll^ef.

53ibIiot^efar:

^uc^el
35orträge:
fange

—

i.

2Be[t|)r.

Kantor a^eifel^iDangig

(QSortrag bcyfelben

am

©üB^inb,

Öel^rer

^labier).
ber ^rau

:

—

Über

nltjübifdic

©e*

^Rabbiner 2)r. &utt^

—

mann^^ulm: ©ie Stellung
im jübifc^en 5(Iterlum.
-Kantor öebit^an^Sud^el
Die 23ebeutung bc3 C£^anufafefte.-- gri^
Dli(^arbs33erlin:
S^egitation jübifdjer SSaßaben etc.
O^abbiner ©r.
:

J2ebl)=9Zeuftettin

55ictor

:

—

^ubentum

unb

Memperer^SIiarlottenburg:

steine

23ibriotf)ef.

93ibliotrie!

mit

^Mntor

3?ibIiot^efar:

Ulm
9Jeoo§

Gl^riftentum.
^\ @. ^^xan^o§.

3673

a.

—

©d^rtftftefler

Öebitl^an.

®.

93nnben.

5?ibIiotf)efar:

9tedit§aniDalt

II.

Unna«
^^orträge:

93ud)bal}f4lnna: g-ri^ Oteutcr in feinem
U3er^ättni§ 3um ^ubentum unb ^^u :^uben. - i^el^rcr Slleranber*
Slnirburg: ©in diriftlid^er 53erteibigcr bcd jübifdien ©dirifttimvS.
Ütabbiner 2)r. ^id*©tra§burg: 9?at()an bcr Steife unb ber 3:almub.
9ftebafteur 'ä.
©(^lücriner^öcrlin:
Slntcil ber ^uben an ber
%ilitif ber legten 00 ^alEire.
®r. ©. H>ori^ti)*^i^erIin: maxim
®orti.
iiefirer %.

—

—

—

aaßarbnrg
S^orträge: ^^ribatbo3ent
33nbbr)i§muy imb ^ubentnm.

—

9?aturn)iffenf(^aft

unb

SDr.

i.2ö.

^uliu§ ®oIbftein-®armftabt:
Dr. 9lofcntü)aI''ü?crlin:

^Jlabbiner

iübifdjc Siyeltanfdiauung.

—
—

?yrau jHalnner-

iHabbiner Dr.
1)iotmann: ©rufte unb l^citere i)le3itationen.
Uriel ?rcofta in Drama unb Diditung.
^^id*(Stra§burg i.iffi.:

—

2cf|rer?Uet*anber:l^lffin"ifd)*babi)lonifd)c5hivgrabungcnimA.Mditbilbern).

-
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-

©t^fuffionö^SIOenb:
ftm 9luf(^IiiB an bie SSorträfie
fanben ©i^3fufftoneii über SBefen be§ 93ubb^i^mug dJtoni§mu§ unb
2)Zonot]§et§mu§, ort^obog? unb li6eral:=jübif(^e Söeltanfd^auung [tatt.
,

kleine Stbliotf)e!.

Sibliot^efar: Se^rer Slle^anber.

aöefcL
SSortr äge: S)r. ^einric^ ßoelüe^QSerlin: Ä\i(tureIIe (Streif gügc
^r. ©uftaö ^arpeteä^^erlin f. ST.:
entftel^ung

im Drient.

—

be§ ®l^riftentum§.

—

^tidjarb @rae^^93erltn:

®t§!iiffion§ = St6enbe:

D^egitdtionen.

^eben 3^onner§tag im Slnfc^IuB

ben Seitartüel ber Stßgem. 3^9- ^^^ ^ubentum^ u.

meine

33ibliot^eL

SSorträge:

^r.

nit

a.

93i&liot]^e!ar: S)r. galfenflein.

SJJarj:

®er ^ann im ^ubentum.

2Sittett (O^u^r.)
53orträge: ^nbatbo^ent ®r. @oIbflein=®armftabt: ^ar^
unb ^ubcntum. — diabbimt ®r. S^eumarf-SuiSöurg:
®cf)tller unb
bie 2öeltan|c()auung ber ^ropßeten.
@er)cimrat
©r. Sublüig ©eiger^Serün:
^ettc^en
©ebert unb
H^rofeffor
lüiniämu'S

—

.s^enriettc ^acoßi).

— Stec^t^antralt

2ülx)enftein^D6er^aufen:

(2f)i)Iorf

(Kaufmann öon ^enebig).

'Vorträge: ße()rei: ^a^=2Bi^en^au]en: S^labbi ^odiauan bcn
Saüai.
Sanbrabbiner ©r. S^oftor^ßaffel
©efrönte ^^rofet^ien
im ^ubentum.
2e£)rer S?a^^2öi^ent}aufen: SeibcnSgeit ber ^^uben
lüälirenb ber ^euggüge.
ße^rer ^orbi^^Safjel: kämpfe
unb
©mangipation ber ^^uben.

—

—

:

—

©i§fuffion§==2lbenbe:
abenbc

3^c^^^oI

monatlicf)

finbcn

iL^cfe-

Oieferent: Sefirer ^ai^.

ftatt.

Meine

—

^ibliot^ef.

33ibliot^efar: Öefirer

^a^.

S^orträge: ^r. ©iegm. ^ampels^arbBrulie : "^^te mobcrnc
/yrauenbeiuegung unb ba§ i^ubcntum.
iKabbincr S^r. ^ünncr^
^Hogafcn
©in @ang burd) i)a§ @r)etto in Stmfterbam.
Dlegiffcur

—

ätidiarb:

*

Sftegilationen.

^ibliotl^e! mit 150 93änben.

y:

'%

—

:

/'yri^

^

^

93ibliütlöefar

:

Spicrfolü-Sti.

ii

9Örcfd)tii.

Xk

Slabbiner S)r. JHofen6erg*X^orn:
33 or träge:
ä^affaOncr in bcr @efdnd)tc uiib auf ber 93ül)ne.
9labbtner Xi.
i?cmin*2Brefctjcn:
©cbcntiuort auf ^r. ©uftab ^larpcle^ f. 2(.
bte 3. ^auptbecfammtuug be^^ ^^l^erbanbc^ ber beutfdien ^uben.

—

S3ibliot!§cf

4 Rettungen.

mit 320 58äuben. Sluf^erbem unterhält ber 53crein
Xx. iietüiu.

S3i6liotl^efar

Xev herein
2öiiieuf(^aft
fellfcljaft

in

ift

:

gur ^örberung
aud} ber jübifcfi-Iiterarifctjeu

Hi^itglicb ber ©efcüfrfjaft

^ubeutum§ uub
^^ranffurt a. W.
be§

ber

^e-

.Xk 9la6biner Xv.
5loui^ u.

31.

£)ielten

^Sibliot^ef

mit

©diicf, Xx. 9Zorbf)cimer^(5d)toe^, Xx. 2öet}l?
^^orträge über berfcf)iebenc Jt)emata.

ca.

300 53änben.

93ibUot()etar:

l'el^rer

X^ebt).

'Vorträge: ^r. ^ampel^^Tarlsrul^e: Xie moberne grauen*
frage bom biblifc^en Stanbpuntte au^ betraditet.
Xx. 2)'?et}er*
^lucibrücfen: ^ub ©üfe in ^id;tung xmb !iBa^r^ett.

—

l>(n

®i§tuffton§*i^Iben ben lüerben Don D^abbiner

2;age§fragen befprod^en.

S^r. 9J?et)er

-
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-

^t^ith^Vitvbanht.
1

^
<D\ii

Cftprcii^eu.

Dfterobe, ^itUcnfteiu, ^nfterburg, ^^ilfit, ä)?emel, ^ömgöbeug.
bcy ^crbanbcy: ^nfterburg.
^orfi^cnbeu: 9Imtancricf)t^3rat

'iUiuncnfctb.
2.

^^ofcn^^Jorb:

6cf)neibemüf)I, Jiteöne, (3cf)bulanfe, 9toßafen. 3t^ beä 5Jerbanbe€'
3d)neibemü[)l.
^ßorfi^enber: 1)r. meb. ^KiSlomitjer.

Äempen, Ärotofd^in, Siffa, Oftroiüo,
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