Aus den Jugenderinnerungen Steinthals
mit einer Vorbemerkung
Von
Leo Baedt
Vorbemerkung:
Heymann Steinthal gehört zu den
wenigen Forschern der vorigen Generation, deren Gedanken
in unsere Tage hineinreichen.
Nach zwei Richtungen er¬
streckt sich sein Einfluß.
Zunächst zur modernen Psychologie
hin. In der
psychologischen Wissenschaft seiner Zeit hatte Steinthal den
besonderen Platz dadurch, daß er die lebendige Kraft und
die funktionelle Bedeutung erkannte, die jedem der Seele
eingefügten Bewußtseinsinhalt
zukommt, und daß er die
wirksamen Zusammenhänge von Erlebnis und Erinnerung
aufzeigte, die sich daraus ergeben. Er hatte dargelegt, wie
„die Seele von ihren Reaktionen beherrscht wird"; denn
deren jede behält „eine bestimmte Selbständigkeit in der
Seele, eine Existenz in irgendeiner Form und von einer ge¬
wissen Macht, sich in der Seele zu betätigen". Eine deut¬
liche Linie führt von hier zur Tiefenpsychologie und Psycho¬
analyse wie auch zur Charakterologie der Gegenwart.
Die andere Richtung ist die in der Wissenschaft von
der Sprache.
Steinthal hatte ihrem Werden und Wesen
vor allem von der Beobachtung seelischen und worthaften
Ausdrucks, besonders auch am Kinde, nahezukommen
ge¬
sucht. Diesem Wege haben sich moderne Pädagogen wie¬
der zugewandt, ganz besonders der erste starke Anreger
unserer Arbeits- und Lebensschule, Berthold Otto. Dessen
Lehre von der „Altersmundart"
und von der Pädagogik vom
Kinde aus hat von der Steinthalschen Sprachpsychologie ihren
Ausgang genommen; er spricht selbst des öfteren dankbar
davon.
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Vielleicht sind diese beiden Wissenschaften, die psycho¬
logische und die pädagogische, heute die, die am meisten
ins Leben hineingreifen.
In ihnen beiden wirken Gedan¬
ken des Mannes fort, von dessen Kindheitserinnerungen
die
folgenden Blätter Kunde geben.
L. B.
Es war um das Jahr 1720, als zwei
Brüder,
Juden,
von Landsberg a. d.
Warthe, ihrer Heimat, nach dem Städt¬
chen Gröbzig in Anhalt zogen. Es waren
hausierende Bücherhändler, welche auf der
Reise nach Amsterdam begriffen waren.
So jung die beiden Männer waren, moch¬
ten 6ie doch die Reise schon ein paar¬
mal zurückgelegt haben, unterwegs be¬
nutzte und unbenutzte hebräische Bücher
kaufend und verkaufend.
Der Jüngere
war dieses fahrenden Lebens überdrüssig
geworden und faßte den Entschluß, sich
in Gröbzig niederzulassen.
Von den Verhältnissen der Arthaltiner
Juden jener Zeit bin ich nur wenig
unterrichtet;
doch scheint mir das Fol¬
gende nicht ungewiß und nicht ohne
Interesse:
Das Herzogtum Anhalt war in jener
Zeit in vier Fürstentümer
geteilt, deren
jedes sich zu den Juden verschieden hielt.
In Zerhst wurden die Juden gar nicht
zugelassen. In Kothen sind sie wohl erst
spät, also in diesem Jahrhundert
einge¬
wandert.
In Bernburg und dem dazu¬
gehörigen Ballenstädt im Harz dagegen
sind sie wohl schon im siebzehnten Jahr¬
hundert eingewandert.
Aus diesen ver¬
schiedenen Einwanderungen und verschie¬
denen Verhältnissen, unter denen die Ju¬
den in Anhalt lebten, ergaben sich na¬
türlicherweise
verschiedene
Charaktere
derselben. Nach Dessau wurden die Ju¬
den von dem berühmten
Fürsten Leo¬
pold herbeigezogen. Es mochte dies eine
seiner Finanzoperationen
sein: denn jeder

verheiratete Jude zahlte dem Herzog jähr¬
lich Schutz, der ihm gewisses Privilegium
gab. Er durfte mit Schnittwaren,
auch
mit Materialwaren
handeln, die Wolle
und Felle des Viehs der Bauern kaufen,
und auch der Handel mit Metallwaren
war ihm gestattet, ebenso der Pferde¬
handel, aber kein Handwerk. Die Juden
durften
Häuser
erwerben
oder auch
Ackerbau treiben; der war den Waren¬
händlern
freilich unmöglich, aber den
Pferdehändlern
nicht unbequem. Infolge¬
dessen bildeten sich in Anhalt-Dessau
schnell einige mehr oder weniger blü¬
hende Gemeinden.
Obenan stand die
jüdische Gemeinde zu Dessau, deren Vor¬
steher ein gewisses Aufsichtsrecht
auch
über die anderen Gemeinden hatte; wie
ebenso der Rabbiner von Dessau Land¬
rabbiner war. Berühmter aber war die
Gemeinde zu Jeßnitz durch eine hebräi¬
sche Buchdruckerei,
aus welcher viele
vorzügliche
Werke hervorgingen.
Ich
nenne
noch
Gröbzig,
Sandersleben,
Wörlitz.
In Gröbzig ließ sich der junge Buch¬
händler, mein Urgroßvater, nieder. Sein
Bruder indessen zog weiter, und viele
Jahre vergingen, ohne daß sie vonein¬
ander hörten. Wie mein Urgroßvater Elasar sein Leben verbrachte, weiß ich nicht.
Als er in seinem Alter wieder einmal
nach Amsterdam zog, kam er unterwegs
in einer holländischen Stadt an und be¬
absichtigte dort den Fasttag um die Zer¬
störung Jerusalems zu begehen. In der
Synagoge fragte ihn der Synagogendiener,
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woher er sei. Als er antwortete, er sei
wohnhaft in Gröbzig, sagte ihm jener,
daß in dieser Gemeinde ein Mitglied den
Namen Gröbzig führe; und da auch der
Vorname dieses Mannes mit dem seines
Bruders übereinstimmte,
so zweifelte er
nicht, hier seinen Bruder wiedergefunden
zu haben. Er ließ sich zu ihm weisen,
erkannte ihn auch wieder, der Andere
aber erkannte den Jüngeren nicht; erst
vielfache Beweise konnten ihn bewegen,
ihn als seinen Bruder anzunehmen.
Er
erklärte dann, da er unverheiratet
sei
und das einsame Leben an diesem Orte
satt habe, im nächsten Frühjahr
nach
Gröbzig ziehen zu wollen. Er war im
Begriff diesen Entschluß
auszuführen,
aber er starb unterwegs durch einen un¬
glücklichen Zufall: die Post, in der er
fuhr, schlug um.
Mein Großvater,
geboren 1729, ge¬
storben i8i3, gehörte zu den angesehen¬
sten und hochherzigsten Männern der Ge¬
meinde. Er war keineswegs der Reichste,
aber doch wohlhabend und übte einen
großen Einfluß durch seinen ungewöhn¬
lichen Verstand und seine großartige
Wohltätigkeit
aus. Die letztere wurde
für ihn, für meinen Vater, endlich für
meinen
älteren Bruder
verhängnisvoll.
Noch in meiner Kindheit war das An¬
denken an meinen Großvater Jechiel, ge¬
nannt Jchel, in der Gemeinde lebendig.
Man erzählte mancherlei
Anekdoten
und witzige Äußerungen von ihm, die
er natürlich nicht alle erfunden,
aber
angewandt hat. Am glänzendsten bewährte
sich seine Einsicht 1806. Als alle Welt
um ihn sich einrichtete, französisch zu
Werden, da meinte er, die Franzosen
würden sicherlich Deutschland sehr bald
räumen müssen. Die Freude der Schlacht
bei Leipzig hat er nicht erlebt.

Er hinterließ acht Söhne, von denen
der Äteste schon ein reifer Mann war,
als der Jüngste geboren ward. Dieser
Älteste, Josua (genannt Falk), studierte
in Fürth, wurde in Dessau Lehrer der
Talmudanstalt
und als solcher Mitglied
des Bet-Din. Ich habe ihn persönlich
nicht gekannt. Mein Vater, viel jünger
als er, blieb als einziger Sohn seines
Vaters in Gröbzig, und sein Ansehen
in der Gemeinde war noch größer als das
seines Vaters. Er hatte dieselben Cha¬
raktereigenschaften
und auch eine gewisse
Bildung. Als er £2 Jahre alt, i832 starb,
hinterließ er eine Witwe mit drei Söhnen
in guten, aber verwickelten Verhältnissen.
Er hatte von seinem Vater auch das Prin¬
zip einer Wohltätigkeit in sozialer Form
übernommen.
Abgesehen nämlich
von
reichen Almosen, gab er armen, kräf-"
tigen Männern Waren leihweise zu einem
so niederen Preise, daß sie dieselben fast
ebenso billig wie er verkaufen konnten
und doch ihren reichlichen Gewann da¬
von hatten. Dies war der Grund, wes¬
wegen er nicht reich werden konnte, wes¬
wegen mein Großvater sogar arm ver¬
starb und wodurch wir Erben unseres
Vaters große Verluste erlitten, weil man
der Witwe, meiner Mutter,
nicht so
gewdssenhaf t bezahlte. Als nun gar mein
älterer Bruder, damals ein Knabe von
noch nicht i3 Jahren (geb. 1820), mit
meiner Mutter die Wohltätigkeiten
fort¬
setzen wollte, waren die Verluste nach
wenigen Jahren so groß, daß er das Ge¬
schäft gänzlich aufgeben mußte. Ich bin
der mittlere von den drei Brüdern und
hatte dadurch den Vorteil, vom älteren
und vom jüngeren, von jedem in seiner
Weise, geliebt zu werden. Jener belehrte
mich, dieser spielte mit mir.
Meine Mutter war ganz meines Vaters
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würdig. Neben ihren drei Söhnen erzog
sie zwei Knaben und zwei Mädchen.
Daß ihr Haus den Armen offen stand,
ist fast selbstverständlich.
Wenn sie uns
Brüdern
das Nachmittagsbrot
schnitt,
führten wir wohl oft arme Christenkna¬
ben von der Straße ihr zu, und sie be¬
kamen wie wir.
Die wenigen Armen wurden von den
Wohlhabenden
der Gemeinde erhalten;
wirklich reich war niemand (niemand
hatte ioooo
Taler).
Alle waren teils
durch Blut, teils durch Heirat, teils durch
achtungsvolle
Freundschaft
miteinander
verbunden, und es herrschte ein schöner,
heiterer, geselliger Geist. Durch Ver¬
mächtnisse und Geschenke war die Ge¬
meinde als solche recht
wohlhabend.
Dankbare Erinnerung lohnte die verstor¬
benen Geber.
Dem Fürsten, dem späteren Herzog
Franz, kam das Verdienst zu, die Franz¬
schule in Dessau gegründet zu haben,
welche die hohe Schule für alle Juden
Anhalt-Dessaus ward, aber auch von weit
her, besonders aus Berlin (auch
aus
Konstanz) Zöglinge erhielt.
Sie stand
in Verbindung
mit der Talmudanstalt
und war so zugleich Lehrerseminar.
Wir drei Brüder hatten das stillschwei¬
gende Gefühl,
die Söhne des ersten
Mannes der Gemeinde zu sein und später¬
hin bei unseren Altersgenossen dasselbe
Ansehen wie unser Vater zu genießen.
Mein älterer Bruder war der erste in der
Schule und ich, geboren 1823, wußte,
daß nach seinem Austritt aus derselben,
ich seinen Sitz einnehmen würde, wie
nach mir mein jüngerer Bruder. Diese
unsere Stellung wurde auch von allen
Knaben stillschweigend anerkannt, auch
von den christlichen Kindern der Stadt.
Das Alphabet.. Lesen und Schreiben,
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hebräisch und deutsch und die ersten
Übungen im Übersetzen des Hebräischen
hatte ich noch von einem Lehrer ge¬
lernt, der aus dem Herzogtum
Posen
stammte. Da kam plötzlich, i83i, von
dem Vorstande der Dessauer Gemeinde
der Befehl, alle ausländischen
Lehrer
zu entlassen und dafür junge Männer
zu nehmen, die in Dessau auf der Franz¬
schule ausgebildet waren. Nach Gröbzig
wurde uns ein Jüngling gesandt, der ein
geborener Gröbziger war, Baruch Herz¬
feld.
Ich glaube, daß er von allen Zög¬
lingen der Franzschule der begabteste
und auch der bescheidenste war. Ob¬
wohl es ihm an eigentlicher didakti¬
scher und pädagogischer Methode fehlen
mochte, konnten wir bei ihm, bei der ge¬
ringen Zahl der Schüler mehr lernen,
als auf einer Volksschule zu erwarten
war.
Das Verhältnis zwischen Juden und
Christen in meiner Vaterstadt war zwar
— insoweit man im Verkehr einander
bedurfte — ein durchaus freundliches;
aber alle offiziellen Schranken, die ich
oben bezeichnet habe, bestanden immer
noch; nur, wenn ein Handwerk in der
Stadt nicht vertreten war, konnte ein
Jude als Böhnhase (Pfuscher) es betrei¬
ben. So gab es einen jüdischen Buch¬
binder, einen Uhrmacher, einen Eisen¬
warenhändler, neben einem Buchbinder,
der besonders von einer Leihbibliothek in
dem benachbarten
Löbinn beschäftigt
ward.
In keiner Stadt Anhalt-Dessaus konn¬
ten die jüdischen Kinder die christlichen
Schulen besuchen, auch als Soldaten wur¬
den sie nicht genommen, bis das Re¬
volutionsjahr 1848 in allen diesen Punk¬
ten Änderung brachte.
In Geigers „Zeitschrift
für jüdische

Aus den Jugenderinnerungen Steinthals
Geschichte" hahe ich den allgemeinen
Zuschnitt der jüdischen Schule in Gröbzig schon gezeichnet. Ich erinnere mich
nur noch weniger Augenblicke aus jener
Zeit.
Als charakteristisch für mich erzähle
ich, daß ich, als ich ungefähr neun Jahre
alt war, nachdem ich schon längere Zeit
Diktate ohne besondere Fehler geschrie¬
ben hatte, eines Nachmittags in die Ge¬
heimnisse der Orthographie gründlicher
eingeführt werden sollte. Es ward uns
ein Lehrheft diktiert, welches begann:
„Orthographie ist die Kunst, richtig zu
schreiben, und Grammatik ist die Kunst,
richtig zu sprechen."
Obwohl es ein
Sommernachmittag
war, spielte ich an
diesem Tage nach Schluß nicht mit den
anderen Knaben, sondern ging einsam
und still für mich, im Hochgefühl der
erlernten Weisheit. Ich habe ein ähn¬
liches Gefühl im späteren Leben recht
oft gehabt; vielleicht aber niemals in
solcher Stärke. Es traf damals ein Dop¬
peltes zusammen: Einerseits die mir bis
dahin völlig fremde Form der Defini¬
tion und andrerseits der Parallelismus der
beiden Definitionen.
Ich sagte mir beide
fortwährend vor.
Wir Kinder kannten ein vierfaches
Deutsch: Unsere Eltern sprachen
das
eigen lliche Jüdisch-Deutsch,
mit einge¬
streuten hebräischen Wörtern, die in der
lebendigen Rede oft anders gesprochen
wurden als im hebräischen Gebet. Die
christlichen Knaben sprachen den mittel¬
deutschen
Volksdialekt.
Wir jüdische
Knaben sprachen weder wie unsere Väter
und Mütter, noch auch wie die christ¬
lichen Kinder, die natürlich genau so wie
ihre Eltern sprachen. Es war ein ge¬
mäßigtes Judendeutsch.
Ich muß hin¬
zufügen, daß manche der älteren Ju¬
10

den und Jüdinnen, die eine gewisse Bil¬
dung hatten, z. B. auch mein Vater, der
sogar französisch gelernt hatte und ein
ziemlich korrektes Deutsch schrieb, im
Umgang mit den Christen genau so
sprach wie diese: den Dialekt mit den
Bürgern; reines oder dem reinen sich
näherndes Deutsch mit den Honoralioren.
In der Schule sollten wir Knaben
reines Deutsch sprechen, was uns schwer
ward, weil es uns geziert schien. Durch
die Grammatik sollten wir sprechen ler¬
nen; aber sie schien mir oft überflüssig,
weil ich schon zu wissen glaubte, was
sie mich lehrte. Die Anweisung, „wem"
oder „wen" zu fragen, und danach den
Kasus zu bestimmen, schien mir gerade¬
zu lächerlich. Denn, sagte ich mir, wenn
ich weiß, ob ich „wem" oder „wen"
fragen soll, dann brauche ich nicht mehr
zu fragen. Mein Gedächtnis wajr der¬
artig, daß Vokabeln oder zusammen¬
hängende Stücke, die ich absichtlich aus¬
wendig lernen wollte, mir schwer wurden
und auch nicht lange fest sassen. Stücke
dagegen, die ich auswendig zu lernen gar
nicht die Absicht hatte, aber oft hörte
oder las, wußte ich auswendig, und sie
blieben unverwischlich durch die regel¬
mäßige Wiederholung, z. B. die Gebete.
Als in meinem elften Jahre zwei mei¬
ner Mitschüler sich rühmten, dieses oder
jenes Gebet auswendig zu können, er¬
klärte ich ganz ruhig: Ich aber kann den
„lang wehu rachum" auswendig. Ich be¬
wies mein Können, indem ich jenes
Gebet von Anfang bis zu Ende auswendig
vortrug, während jene mich im Gebet¬
buch verfolgten.
Herr Herzfeld hatte
uns belauscht, und als ich ohne Ver¬
wirrung und ohne ein Wort auszulassen,
das ganze ohne Anstoß hergesagt halte,
war auch er überrascht
und schenkte
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mir einen Dreier. Im Hebräischen lernte
ich außer dem Text des Pentateuch, eini¬
ger Psalmen, einiger Kapitel der Sprüche,
der fünf Megilloth und der Propheten
auch Raschi und gelegentlich Biur. 1)
Hebräische Grammatik lernte ich nach
der Methode, in der im Mittelalter in
den Klöstern Latein gelernt wurde: wir
übersetzten die hebräisch verfaßte Gram¬
matik der hebräischen Sprache von BenSew. Und da wir uns bei den Gesetzen
des Dagesch, des Vokalwandels und der
Akzente sehr lange aufhielten, so lernte
ich von der Konjugation,
den Verben
nur wenig, von der Wortbildung
gar
nichts.
Nicht in der Schule, sondern bei un¬
serem Chason 2) Reb Hirsch lernte ich
Mischna und ein klein wenig Gemara.
Hier habe ich ein Beispiel davon zu
erzählen, wie stillschweigend und selbst¬
verständlich unter uns die Sachen her¬
gingen. Eines Nachmittags gab mir mein
älterer Bruder ein Buch in die Hand und
sagte: „gehe damit zum Chason".
Das
tat ich, und dieser sagte zu mir: „Setze
dich". Und so setzte ich mich mit sei¬

nem Sohne, der gleichaltrig
mit mir
war, an den Tisch, und wir lernten. Die¬
ser Unterricht
war natürlich
umsonst.
Doch ich hatte nicht daran gedacht zu
fragen oder mich jemals zu bedanken.
Obwohl ich, ebenso wie mein jüngerer
Bruder, zuweilen, wenn niemand sonst
im Laden meiner Eltern war, für einen
Dreier Stecknadeln,
Zwirn oder Seide
verkaufte,
hörte ich häufig Bekannte
meiner Eltern von mir sagen: Der wird
kein Kaufmann, der wird ein Rabbiner. Ge¬
fragt, sagte ich, daß ich kein Rabbiner
werde, aber viel lernen möchte.
Mein
älterer Bruder aber, der nach dem Tode
meines Vaters
im
Geschäft
bleiben
mußte, wozu er weder Lust fühlte, noch
Befähigung hatte, war entschlossen, mich
studieren zu lassen. Er fühlte sich un¬
glücklich; er war ein hervorragendes ma¬
thematisches Talent und mußte im Han¬
del verkommen.
Damit es mir nicht
ebenso ergehe, wollte er aus mir etwas
machen. Er veranlaßte meine Mutter an
Ostern i836, als ich noch nicht drei¬
zehn Jahre alt war, mich nach Bern¬
burg zu bringen.

x) Den hebr. Kommentar Moses Mendelssohns.
2) Vorbeter.
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