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GediichtnißreLe auf Ludwig Philippfon .

Gehalten am 8 . Tage des Passahfestes

von Rabbiner Dr . B . Rippner in Glogan .

Bi . A . : Die Gcdächtnißfeicr , der wir diese Stunde weihen , soll

nicht nur die Erinnerungen an Dahingeschiedene , die uns theuer sind ,

in uns anfleben lassen , sie soll auch uns beleben durch fromme ,

heilige Entschlüsse für die Zukunft . Dies Denken soll ein Danken

sein , und wir danken den Seelen derer , die uns entrückt sind , denen

wir in irdischem Sinne nichts Gutes mehr erweisen können , indem

wir uns in ' s Gedächtnis ; rufen , wie oft sie uns zum Guten , zu einem

frommen , gottgefälligen Wandel gemahnt haben , indem wir uns des

Zusammenhangs bewußt werden mit den dahin gegangenen Ge¬

schlechtern .

Nur wenn in : Sohn , im Enkel die Gedanken , der Charakter , die

Weltanschauung der Väter , ob anch in veränderten Formen , weiter¬

leben , sind wir mit der Vergangenheit verbunden , ehren wir die

Tvdtcn ; wenn der Sohn ein Jude ist mit ganzen ; Herzen unb ganzer

Seele , wie es der Vater war , dann lebt der Vater in dem Sohne

fort ; jedoch wenn die Sprossen gleichgiltig oder gar feindlich den

Heiligthümern ihrer Ahnen gegenüber stehen , dann ist das Band

der Seelen zerrissen und zerstört .

Pietät ist kein unbedingtes Hingcben an Gesinnung und An¬

schauung der Vorfahren : jedes Geschlecht , jeder Mensch hat ein Recht

ans die Ausprägung seiner Eigenart ; aber wie man im Kinde die Gesichts -
Züge der Eltern und der Großeltern wiedererkennt und das Gesicht des

Kindes trotz alledem ein individuelles Gepräge hat , so soll auch im

seelischen Leben der Gegenwart die Spur der Ahnen deutlich zu er¬

kennen sein ; dadurch wird die Selbstständigkeit und die Eigenthüm -

lichkeit der Lebenden nicht verkümmert . So ist anch die Begeisterung

und Verehrung , die wir einem großen Todten weihen , kein Preisgeben

unserer Ueberzciigungen gegenüber den seinigen ; aber wenn wir weiter

sehen als er , so dürfen wir nicht vergessen , daß wir gleichsam auf

seinen Schultern stehen , so dürfen wir denen den Zoll des Dankes

nicht versagen , die uns in die Höhe gehoben haben . Jeder Einzelne

von uns gedenkt heut der Theuren , die ihm der Tod geraubt hat ,

aber wenn die Gemeinde die Seelenfeier begeht , so geziemt es sich

wohl , ja so ist cs Pflicht , nnsern Sinn ans einen Verlust zu lenken ,

den die Gcsammtheit Israels und besonder -:' die deutschen Juden

jüngst erlitten haben . L u d w i g P h i l i p p s o n verdient es , daß jeder

deutsche Jude dankbar sich seiner erinnert ; wir vergessen nicht , daß

unsere Glaubensgenossen in Parteien gespalten sind , und der Partei ,

die sich in ihrem Gewissen verpflichtet fühlt , mit Strenge am alten

Herkommen festzuhalten , kann Philippson nicht so werth sein als

denen , die die Rechte der neuen Zeit auch auf dem Gebiete der

Religion verkünden , die die Verjüngung und Erneuerung des alten

Judenthums erstreben , damit es seine Aufgabe erfülle an dem Heran¬

wachsenden Geschlecht in unserer Mitte , und damit dereinst die ganze

Menschheit jenes Passah der Zukunft , jenes Welterlösnngsfest feiere .

Aber alle Israeliten sind dem Manne verpflichtet , der länger als

ein halbes Jahrhundert der Herold unseres Rechtes gewesen ist

der mit einem ausgezeichneten Verständnis ; für die Forderungen

des praktischen Lebens so oft die rechten Mittel zur Ab¬

hilfe schwerer Uebelstünde enipfohlen , der Leben und Bewegung

in das deutsche Judenthnm gebracht und die Geister ge¬

weckt hat .

Ludwig Philippson war am 28 . Dezember des Jahres 1811 in

Dessau geboren und hat ein Alter von achtundsiebzig Jahren

erreicht ; er war ein achtzehnjähriger Jüngling , als er seine erste

gelehrte Arbeit , die noch heute von Fachgelehrten geschützt wird , ver¬

öffentlichte , und hat so sechzig Jahre als Schriftsteller gewirkt . Drei -

nndfünfzig Jahre hat er die Allgemeine Zeitung des Jndenthmns

herausgegeben und jede Nummer dieses , besonders in den ersten

Jahrzehnten seines Bestehens höchst einflußreichen Blattes mit seinem

Geiste beseelt ; wohl mehrere hundert Predigten hat er veröffentlicht ,

dazu eine stattliche Reihe von Bänden , in denen er die philosophischen ,

die sozialen , die weltgeschichtlichen Momente des JudenthumS und

dessen Beziehungen zu den andern Religionen geistvoll erörtert hat ;

in Prosa und Bersen hat er Dichtungen verfaßt , Dramen , Epen ,

Romane , welche der Berherrlichung des Judenthums dienen ; die

Bibel hat er übersetzt und mit einem weitläufigen Koinmentar

versehen , Gebetbücher für Männer und für Frauen , für öffentlichen

und häuslichen Gottesdienst hat er geschrieben , und dies Alles hat er

nur als Nebenbeschäftigung ausgeführt , denn seit seinem zweinnd -
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Wen Jahre trug er Würde » iid Bürde eineslllmtes und war

Prediger der Cöcmcinbc in Magdeburg .

Wahrlich , auf einen Alaun von dieser Vielseitigkeit , von diesem

» infassendtn Flciße paßt der Spruch , den unsere Weisen an die

Spitze ihrer Betrachtungen über das hohe Lied gestellt haben ( Sprüche

Salom . 22 , 2t0 : „ Siehst du eine » Menschen emsig in seinem Thun , vor

Könige darf er sich stellen , zu den Königen des Geistes darf er sich

gesellen . "

Philipps » » war glücklicher als viele seiner Mitstrcbenden , da er

in Dessau geboren wurde , wo schon damals am Anfänge des Jahr¬

hunderts unter den Juden deutsche Bildung geehrt und gepflegt

wurde . Die Juden Dessau » machten ihrem großen Landsmannc

Moses Mcndelsohn keine Schande . Ter Vater unseres Philippson ,

Moses Philippfon , gehört in erster Reihe zu denen , die in der

jüdischen Okiminbe dieser kleinen Residenz einem freien Geiste den

Weg gebahnt hatten ; all ' die Kämpfe mit der Rohheit nnd der

Bildungsfeindschaft , die die im Osten geborenen Inden noch vor

einem halben Jahrhundert , ja noch später zn bestehen hatten , gab es für

Ludwig Philippson nicht mehr ; sein Vater hatte sie gleichsam schon

für ihn bestanden und überwunden .

Es ist interessant , an einem Beispiele den Unterschied zn martircn

zwischen der ebenen Bahn , die der Sohn beschreiten tonnte um Kenntnisse

z» erwerben nnd dem dornenvollen Pfad , den der Vater zn diesem Zwecke

wandeln mußte . Als die Großeltern Ludwig Philippson » für ihren

Sohn Moses nach einem Lehrer suchten , glaubten sie einen rechten

Fund zu machen , da sie einen gelehrten Pole » , R . Joseph Lissa , für

diesen Zweck gewannen ; wie nun der Knabe seinen Lehrer znm ersten

Mal begrüßte , gab der edle Pole dem Kinde ohne Weiteres eine

kräftige Ohrfeige . Der kleine Mose » , der von seinen Eltern freundlich

behandelt wurde , fragte bestürzt , wodurch er sich schon sogleich beim

ersten Schritte die Ungunst des Lehrers zngczvgen habe . Aber der

svndcrbare Meister sagte ihm : „ Diesen Schlag erhieltst du ganz ohne

Verschulden ; Tn sollst nur daran merken : wenn ich Dich schon , ohne

daß Du Strafe verdienst , so traktirc , in » wie viel härter wirst Du

behandelt werden , >venn Du wirklich einmal Dir etwas zu Schulden

kommen ließest " . Und das war bei dem Alaune etwa nicht Bosheit ,

sondern Pädagogik ; Ludwig jedoch , der Sohn des Moses , besuchte

sogleich eine gute deutsche Schule , die Franzschule in Dessau , sodann

das Ghinnasinm in Halle und die Universität in Berlin .

Ludwig Philippson war drei Jahre alt , als sein Vater , der

als Dalmudist , als Kenner der hebräischen Litteratur und Sprache

ein großes Airsehen genoß , ihm entrissen wurde ; es ist sehr zu

beklagen , daß cs dem Vater nicht vergönnt gewesen ist , den hoch¬

begabten Sohn selbst in die biblische » und talmudischen Studien

einzusühren .

Schon im Alter von zweiundzwanzig Jahren übernahm Ludwig

Philippson das Prcdigeramt in Alagdeburg ; das war im Jahre 1* 2 : ’,

für die Juden in Preußen ein Ereignis ; von großer Tragweite ; den »

die prerißische Regierung hatte , als nach den Freiheitskriegen die po¬

litische Reaktion obsiegte , auch innerhalb des Judcnthums die harm¬

losen religiösen Neuerungen unterdrückt , deutsche Predigt und Kon¬

firmation verboten und dem bildungsfeindlicheu Fanatismus Vor¬

schub geleistet . Die hohen Behörden in Berlin erkundigten sich sogleich ,

was denn da Schlimmes in Alagdeburg geplant würde ; hauptsächlich

durch die Gunst , welche der hochbegabte junge Prediger bei dem

damaligen Oberpräsidenten der Provinz Sachsen fand , wurde cs er¬

möglicht , daß zum erste » Mal wieder innerhalb des preußischen

Staates ans einer jüdischen Kanzel das Wort der Erbauung in

deutscher Sprache ertönte >lnd Konfirmation und Ehorgesang cingc -

sührt tvurde .

Bon dieser Zeit beginnt die gesegnete öffentliche Wirksamkeit

Philippson » . Niemand zweifelt , daß er schon nach der Probe , die

der Jüngling in seiner ersten gelehrten Schrift geleistet , die Kraft

gehabt hat , auch ein großer Gelehrter zu Iverdcn . Aber ihn lockte

es hinaus , auf den Kampfplatz , um für seine Brüder zn streiten ;

ihn trieb der Geist , durch volksthümliche Schriften seine Genossen

auszuklären ; das Banner der religiösen Reform wollte er entfalten ;

und mit seltener Treue hat er die Aufgabe , die der Jüngling ans

sich genommen , bis zu seinen letzten Lebenstagen erfüllt ; dreinnd

fünfzig Jahre stand er auf der Wacht und wie unsere Borfahren ,

die die Mauern Jerusalems aufrichteten , nicht nur mit der Mauerkelle

sondern auch mit den Waffen Bescheid wußten , um den Feinde »

zu wehre » , so hat auch er bald im Geisteskampfe gegen seine Wider¬

sacher , bald in der Erbauung und Belehrung seine Kräfte erprobt ;

er hat der jüdischen Predigt einen jüdischen Inhalt gegeben , er war

nicht ein Moralprediger , sondern er hat stets hingewiesen auf dic

iveltgeschichtliche Stellung , auf die weltgeschichtliche Tendenz des

Judcnthums , er hat die sozialen Ideen unserer Religion in ' » rechte

Licht gesetzt ; er hat da » Verdienst , dieRabbincrversammlungcn

und Synoden angeregt zu haben , die , wie man auch immer über

ihren Werth denken mag , in vielen jüdischen Kreisen Thcilnahmc

für religiöse Fragen wachgernfen , die mittelbar zur Erweckung und

zur Erstarkung des konservativen Geistes beigetragen haben ; jede Er¬

scheinung ans politischen ; , auf litterarischcm Gebiete , die für die Juden

bedeutsam war , hat er in seiner Zeitung besprochen und dem

Verständnis ; seiner Leser näher gebracht ; mit welchen ; Eifer , mit

welcher Andacht wurde dieses Blatt , besonders bevor ein regeres

politisches Leben in Deutschland sich erhob , in den meisten jüdischen Ge¬

meinden unseres Vaterlandes allwöchentlich stndirt ! Ludwig Philippson

hatte für seine Lehren eine große Gemeinde ; gewiß hatte auch er ,

wie alle Hochstrebenden die Sehnsucht nach stiller gesammelter Arbeit ,

um seine Gedanken , um seine dichterischen und wissenschaftlichen

Werke auszureifen , auszugestalten ; aber das öffentliche Leben , in

dessen Mitte er sich gestellt hatte , ließ ihn nicht los ; zahllos sind

die Anregungen , sind die Segnungen , die von ihm ansgegangen sind ;

er ist in diesen dreiundfünfzig Jahren nicht müde geworden , und dic

Fcder kam nicht früher aus seine » Händen , als bis diese Hände

selbst im Tode erstarrten . Auf diesen Schriftsteller , der auf de »

Ruhm verzichtete , Unvergängliches zn schaffen um der Gegenwart zu

dienen , der den außerordentlichen Rcichthum seines Geistes gleichsam

in Scheidemünzen in den Verkehr gebracht hat , dürfen wir getrost

das Wort der Schrift anwenden : „ Siehst du einen Menschen emsig

in seinen ; Thun , zu den Königen des Geistes darf er sich stellen . "

Tic Geschichte wird ihm den Ruh » ; nicht versagen , daß er durch

seinen Mnth , durch seine Schlagfcrtigkeit , durch seine geistige Reg¬

samkeit , durch sein Talent , Fremdes nnd Eigene » rasch zu verarbeiten

und volksthümlich zn gestalten , einer der Besten und (Größten gewesen

ist unter den Israeliten dieses Jahrhunderts ; viele seiner Werke werden

vielleicht vergessen werden , aber sein Wirken wird unvergeßlich bleibe » ;

die kleinen Schwächen , die bei seinen Lebzeiten die Tadler über

Gebühr hcrvorhobcn , treten zurück vor dem großen und unvergäng¬

lichen Verdienst des unermüdlichen Alanncs ; sein Ideal war das

Passah der Zukunft , die Erlösung der Menschheit durch die lantere

Lehre des Mosch , nnd dieses Ideal zu verwirklichen , daran hat er

an seinem Theil sein ganze » Leben lang unermüdlich gearbeitet . Sei »

Gedächtnis ; wird in Israel nie verlöschen .
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Der Hnbbittrr . * )
Von Dr . Siegmund Mnybau » >.

Mehr lils irgendwo in der öffentlichen Rede ist es gerade ii
Predigt die Persönlichkeit des Redners , die feinem Vertrage

rechte Wirkung sichert . Das ist selbst im Judenthum der Fall ,

gleich hier der Prediger kein Vermittler der Gnade zwischen Gott
Gemeinde , sondern nur ein Gleicher unter Gleichen ist und nur als

Träger des heiligen Lehramtes angesehen wird . Das Vertrauen zu
seinem theologischen Wissen und zu seiner weltlichen Bildung , mehr
aber noch die Verehrung , die ihm ob seines Charakters und seiner

Lebensführung gezollt wird , sichert seinem Worte von vornherein eine

Empfänglichkeit , wie sie in gleicher Weite keinem anderen Redner

entgegengebracht wird . Das allein erklärt uns die auffällige Er -
icheinuug , daß selbst Predigten , die auch nicht den bescheidensten

iiomiletischen Anforderungen genügen , von der Gemeinde oft mit
Befriedigung ausgenommen werden , weil es eben der geliebte und

allseitig verehrte Prediger ist , der sie gehalten , und dessen persönliche
Vorzüge alle Mängel der Predigt ausgewogen haben .

Beides aber , Wissen und Charakter , ist hauptsächlich das Ergeb¬

nis', der Erziehung ; tvir haben hier darum zuerst den Bildungsgang
des jungen Theologen und sodann die Amtsthätigkeit des Rabbiners

ins Auge zu fasten .

l . Bei der Betrachtung des Bildungsganges denken wir zunächst ,

io wenig wir dazu noch jetzt berechtigt sind , an Theologen deutscher
Herkunft . Man mißverstehe uns nicht . Es entspräche gewiß weder
dein ( leiste der Geschichte , noch gereichte es der Entwickelung des
undenthums zum Heile , wenn fremdländische Theologen von dem

Lehramte in deutschen Gemeinden ausgeschlossen würden . Eingcwanderte
Männer tvaren es , welche in alter Zeit das Talmudstudium nach

Spanien verpflanzten , und welche auch in Frankreich , Italien und

Deutschland die jüdische Wissenschaft zur Blttthe brachten ; die einheit -
lichc Entwickelung der jüdischen Lehre vollends ist vorwiegend dem

» mstande zu verdanken , daß die jüdischen Gemeinden der verschiedenen
Länder sich gegen einander nicht abschlossen , vielmehr den fremden

Hdeen und Errungenschaften willig Einlaß gewährten , indem sie die
hervorragenden Träger derselben zu ihren geistigen Führern sich
erkoren . Ein Land indes ; , das sich in dieser Beziehung mir reeeptiv

verhält , geht des eigenen Geistes völlig verlustig , und darum glaube »

mir , daß für das deutsche Predigtamt nicht eher das wahre Heil zu
erbosten ist , als sich wiederum deutsche Jünglinge in größerer Anzahl

dem theologischen Studium widmen . Das Kontingent , welches von

deutschen Gemeinden zu dem jüdisch -theologischen Berufe in den letzten
aahrzchntcn gestellt wurde , ist in erschreckender Weise gesunken im

Vergleiche zu demjenigen früherer Zeiten , und fast kein Land ist jetzt ;
so sehr ans den Bezug ausländischer Theologen angelvicscn wie
Deutschland . Indes ; haben tvir es hier nicht niit dieser an sich tvvhl

schmerzlichen Thatsache zn thun , uns handelt es sich hier nicht unr ;
die Nationalität , sondern nur r » n die angemessene Erziehung unserer

deutschen Theologen , von welcher die künftige erfolgreiche Berufs - j
thätigkeit in der Gemeinde bedingt ist . Der Ausländer wird hier oft j
beim besten Willen fein Ziel verfehlen . Tenn zn der mangelhaften j
deutschen Sprache und Aussprache , die er nur durch die größte An -

strengting und durch den beharrlichsten Fleiß zu überwindet : vermag ,
kommt für ihn noch die Schwierigkeit hiitzu , sich in späteren Jahren

*) Durch die Güte unseres verehrten Mitarbeiters und seines Herrn
Verlegers sind wir in der Lage , den Lesern heute schon den obenstehenden ;
interessanten Aufsatz , der einen Anhang zn dem demnächst erscheinenden j
„ Lehrbuch der jüdische » Homiletik " (Berlin , F . Tüinmler ) bilden wird , I
mittheilen zu können . Die Red . j

! deutsche Art uud deutsches Wesen anzueigncn , ohne welche ein seel -
> sorgerisches Wirken in der Gemeinde völlig undenkbar ist . Außerdem
i aber ist es gar nicht abzitsehen , ob bei ihn : die Schäden jener nament -
j lich in den östlicheit Länderit herrschenden fehlerhaften , weil völlig

einseitigen Unterrichtsmethode jemals durch irgend welche pädagogische

j Einwirkung zn beseitigen sein werden . Jener widersinnige Lehrplan
! nämlich beschäftigt die Kinder im zarten Alter ausschließlich mit

j Bibel und Talmud und hemmt dadurch die natürliche Entfaltung

j des Geistes und des Gemnthes , indem er die Knaben zu Männern
! macht , noch bevor sie Kinder waren . Wie wichtig die geregelte Vor -

^ bildung für die Erziehung tüchtiger deutscher Theologen geivorden

j ist , beweist am schlagendsten die Thatsache , daß jetzt an allen deutschen
i Rabbiner - Bildungsanstalten nur solche Zöglinge ausgenommen werden ,
1 weiche das Abitnrienten - Examen bereits bestanden habe » . Also nicht

um die Errichtung schädlicher Grenzpfähle innerhalb der Judenheit

: handelt es sich hier , svnderü lediglich um die geordnete Schulbildung
: unserer Theologen . Wer seine Gymnasialstudien rechtzeitig absolvirt

: hat , der ist wie unseren theologischen Lehranstalten als Zögling , so
auch nach vollendetem theologischen Studium unseren Gemeinden als

; Rabbiner willkommen , gleichviel ob seine Wiege in Oesterreich oder

j in Deutschland gestanden hat . Mögen die Jünglinge bei solcher
j Vorbildung immerhin erst später in die eigentlich rabbinischen Fächer
! eingeführt werden : ein deutscher Abiturient , der in der Zucht des
; Geistes herangebildet wurde , wird sich , wenn er außer den gewöhn -

; lichcn Kenntnissen , die ein gründlicher Religionsunterricht bietet , auch
i nur einige Belesenheit in der hebräischen Bibel mitbringt , in nicht
i allznlanger Zeit mit der rabbinischen Wissenschaft vertrant machen
\ können . Der Pilpul freilich wird dann anfhörcn müssen : um so
! besser , das deutsche Talmudstudium wird dadurch leichter an die

! Methode der sogenannten „ Rischonim " anknüpfen und den wissen -

j schriftlichen Anforderungen unserer Zeit auf diesem Gebiete um so
' leichter entsprechen können .
! Neben der ausreichenden Kenntnis ; des rabbinischen Schriftthums

j muß der Rabbiner unserer Zeit die innigste Vertrautheit mit
der Bibel besitzen . Es gilt hier nicht blos äußerlich die biblischen
Ausdrücke , Bilder und Wendungen zu kennen , um die eigene Redeweise

biblisch zn färben , sondern tief in die innerste Welt der Bibel einzu¬
dringen . Biblische Exegese im weitesten Sinne soll darum
das Hauptstudium seines Lebens ansmachen ; er hat die
Bibel zu predige « , wie sollte er nicht Alles , was zu ihrem genauen

Verständnisse beiträgt , mit besonderer Vorliebe pflegen ! Wohl
inag er sich während seiner Studienzeit auch den philologischen

( orientalischen ) , historischen oder philosophischen Zweigen der jüdischen
Litteratnr znwendcn , aber den obersten Zweck , sein Verständnis ; der
Bibel dadurch zu erweitern , darf er dabei nie aus dem Auge ver¬
lieren . Denn für den praktischen Theologen kommen alle diese

Wissensgebiete nur so weit in Betracht , als sie geeignet sind , den
Stoff für die Predigt zu bereichern und zu vertiefen , weshalb auch
Alles , was er studirt , darauf geprüft werden muß , ob er es für

seinen praktischen Beruf verwerthen kann , ob es ihn im Prcdigtamte
oder in der Seelsorge irgendwie zu fördern vermag . Von diesem

Gesichtspunkte aus möchten wir dem jungen Theologen rathen , sich
neben den theologischen mehr den philosophischen und historischen ,

als den philologischen Studien zuzuwendcn , denn jene tragen mehr

zur Bereicherung und Vertiefung des religiösen Stoffes und zur
Klärung seiner Weltanschauung bei als diese , die allerdings im Hin¬
blick auf das bessere Verständnis ; des biblischen Textes auch nicht ganz

vernachlässigt werden dürfen .
Sollen nun alle Studien des praktischen Theologen darauf be¬

rechnet sein , daß er im Predigtamte seiner Aufgabe vollständig
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gewachsen fei , fo werden homiletische Hebungen von ihm selbstver¬

ständlich mit besonderem Fleiße und großer Ausdauer angestellt

werden müssen . Ohne die eifrig fortgesetzte Hebung vermag alle

Theorie nichts auszurichten . Aber auch gute Muster find hier , wie

bereits erwähnt , von großem Nutzen . Der junge Theologe versänme

daher nie die Gelegenheit , gute Prediger zu hören , um sich an ihnen

zu bilden . Er lasse sich aber nicht von ihrer Weise zu predigen , sei

es in der Art des Vortrages , oder in der des inneren Aufbaues ,

oder der Sprache der Predigt so ganz und gar gefangen nehmen ,

daß dadurch die eigene Individualität völlig unterdrückt wurde . Die

Selbstständigkeit muß durchaus gewahrt werden , um nicht in der

Nachahmung des Fremden sich selbst zu verlieren . Das Studium

guter Prediger soll uns die eigene Veranlagung zum Bewußtsein

bringen . Aber nicht blos in dem , was uns an einem anderen

Prediger gefüllt , sondern mehr noch in dem , was uns nicht gefällt ,

oder was wir doch anders machen würden , offenbart sich uns unsere

Eigenart . Diese nicht unbewußt in uns walten zu lassen , sondern

durch Beobachtung fremder Art uns in ihren Mängeln wie in ihren

Vorzügen zum Bewußtsein zu bringen , um sodann die einen unter¬

drücken und die anderen entfalten zu können — das sei die Frucht

des Studiums guter Vorbilder . * )

Trotz der Fülle der eigentlichen Fachstudien , die der praktische

Theologe zu bewältigen hat , muß er auch noch darauf Bedacht nehmen ,

daß er nicht durch allzu ausschließliche Pflege des theologischen

Studiums einseitig werde , so daß er in Dingen , die seinem Fache

fern liegen , vollständig urtheilslos dastehe . Der praktische Theologe muß

vielmehr auch in der allgemeinen Bildung auf der Höhe seiner

Zeit stehen . Es darf in der Gemeinde keinen geben , der ihm hierin

überlegen ist . Es mögen da wohl viele sein , die durch ihreSpezial -

forschungen in ihren Kenntnissen ihm überlegen sind , aber in der

allgemeinen Bildung darf er auch hinter diesen nicht zurückstehen .

Tenn abgesehen davon , daß er nur so das Leben der Gegenwart und

dessen Bedürfnisse und Aufgaben zu verstehen und in seiner Predigt

zu berücksichtigen vermag , werden die Gebildeten nur dann seinen

Hnterweisnngen willig folgen , wenn er auf Grund der Ebenbürtigkeit

in der Zeitbildung ihnen als ein in der Theologie Heberlegener

gegeuiibertritt .

"Aber es bleibt hier noch Eines zu beachten . So umfassend das

Studium der jüdischen Theologie in unserer Zeit auch geworden ist ,

rmd so groß die Hingebung ist , die von ihren Jüngern gefordert

werden muß , der junge Theologe darf dennoch kein Stubenhocker sein ,

wenn ihm das große Gebiet seiner künftigen Thätigkeit nicht völlig

unbekannt bleiben soll . Der praktische Theologe , der auf das Leben

einzuwirken hat , muß das Leben kennen gelernt haben . Wir

glauben , diese unsere Forderung vor einem etwaigen Mißverständniß

nicht erst verwahren zu müssen : was wir meinen , ist ja nicht zu ver¬

kennen . Der junge Theologe suche Beziehungen zu guten Familien

anzuknüpfen , um in freien Stunden das gesellschaftliche Leben kennen

zu lernen und sich überdies in dem Gebrauche der feineren Formen

des Anstandes zu festigen . Er suche aber auch die Versammlungen

wohlthätiger , wirthschaftlicher , politischer und geselliger Vereine auf

und bleibe überhaupt all den Sammelpunkten nicht fern , wo das

öffentliche Leben unserer Zeit mächtig pulsirt , und wo ihm Gelegen¬

heit geboten ist , in das innerste Getriebe ganzer Schichten unseres

Volkes Einblick zu gewinne » . Das Studium seiner Gemeinde , das

*j Auch die Lektüre guter Predigten wirkt Gedanken erzengend ans
den selbstständigen Geist und anregend in Bezug auf die Findung von

Texten » nd Themen , abgesehen davon , daß man auch in der Hand¬
habung der homiletischen Form durch das Studium guter Predigten
gefestigt wird .

dein künftigen Rabbiner obliegt , muß sich auf dem Grunde allgemeiner

Lebenserfahrung aufbauen . Wer geschickt sein will , das Instrument ,

Mensch genannt , zu spielen , der muß es von Grund aus , sowohl in

dessen Vereinzelung wie in dessen Verbindung mit anderen stndiren ,

der muß die Leiden und die Freuden , die Befürchtungen und die

Hoffnungen , die sittlichen wie die politischen Ideale der Menschen zu

verstehen sich bemühen . Hnd dieses Studium muß von der innigsten

Liebe zu den Menschen beseelt sein , denn nur die Liebe schürft das

Auge und erleuchtet den Geist , um Alles zu erkennen , zu fühlen und

zum Heile seiner Mitmenschen zu verwenden .

2 . Bevor der Rabbiner in sein Amt tritt , muß er die Krisis in

seiner religiösen Heberzeugung bereits überstauden habe » .

Er kann seine Heberzeugnng wohl noch vertiefen und in nebensächliche »

Dingen seine Meinung ändern : in ihren Grundzügen aber muß sie bereits

gefestigt sein , und er muß sich auf diesem Fundamente ein theologisches

System zurechtgelegt haben , aus dem sich "Alles erklären und begreifen

läßt , sowohl was irgendwie in der Religion gelebt hat , als auch was

in unserer Zeit in ihr lebt und Geltung beansprucht . Er muß darüber

zumal mit sich ins Reine gekommen sein , ob er dem Gesetze der

geschichtlichen Entwickelnng in der Religion des Judenthnms die

Herrschaft einrünmen will oder nicht . Mag er aber hierin die eine

oder die andere Heberzengnng sich gebildet haben , sie wird nur die

Grundlage ansmachen , auf der er , wie gesagt , nicht stehen bleiben

darf ; er muß sich von hier aus eine die ganze Menschheits - Geschichte ,

ja das gesammte Weltall umfassende Anschaunng herausgestalten .

Diese Harmonie in seiner gesammten Weltanschauung ist nicht nur

eine Forderung der Wahrhaftigkeit , sondern anch die einzige Gewähr

eines erfolgreichen Wirkens in der Gemeinde . Ans solchem Streben

nach innerer Gemzheit gingen bei unseren Altvvrderen die verschiedenen

religionsphilosophischen Systeme hervor , die heute freilich längst ver¬

altet sind , die aber , auch abgesehen von ihrem hohen Werthe für die

Entwickelung der Philosophie überhaupt , auch darum für alle Zei !

ihren Werth behaupten werden , weil sie als herrliche Denkmale eines

redlichen Strebens nach Hebereinstinnnnng der inneren Welt der

Empfindung mit den äußeren Thatsachen der Geschichte dastehen . Tan

es aber unserer Zeit , die in den wichtigsten Grundfragen bereits längst

über den Mendelssohn ' schen Standpunkt hinausgeschritten , noäi

immer nicht gelungen ist , ihr religiöses Bewußtsein philosophisch zu

begründen , ist ein trauriges Zeichen der inneren Zwiespältigkeit unseres

theologischen Geschlechtes . * ) Hnd dennoch ist bei dem heutigen Stande

der Wissenschaft im Allgemeinen und der Theologie im Besonderen

das Heil des Judenthums nur von einer philosophischen Begründung

desselben zu erhoffen , welche allerdings das Gesetz der Entwickelnng

in ihm als geltend anerkennen muß . Ter Prediger , der zu den

Gebildeten reden und auf sie wirken , und der auch die Ungebilbete »

zu einer besseren Einsicht emporheben will , darf nicht der wunder -

gläubigen Auffassung des Jndenthums huldigen , sonst steht er in

unserer Zeit seiner Gemeinde wie ein Fremdling gegenüber , der ebenso

wenig beachtet wie verstanden wird . Ter Prediger muß die ewige

Offenbarung Gottes predigen , wie sie in der mehrhnndertjährigen

Entwickelung des israelitischen Prophetenthums zu Tage tritt , und

wie sie das Judenthum durch die Thatsache veranschaulicht hat , daß

es in den Geist aller Zeiten und Länder einzugehen vermochte und

immer wieder an dasjenige im Menschen aukuüpfte , was als das

Absolute trotz allein Wechsel und Wandel in ihm beharrt , an das

*) S . L . Steiuheims religious -philosophischer Versuch „Die Offen¬

barung nach dem Lehrbegriff der Synagoge , ein Schibolet " , Frankfurt a . W -
1835 , ist ohne jede weitere Wirkung und fast völlig unbeachtet geblieben ,
weil feine Zeit über die Grundvoraussetzung seines Systems , die

- historische Offenbarung , bereits hinausgeschritten war .
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lbefühl für das Gute , Wahre und Heilige . Tiefer Glaube an die

inmnterbrochcne Wirksamkeit des „ heiligen Geistes " , b . h . an die

Ewigkeit der göttlichen Offenbarung , deren erhabenster Träger Israel

geworden , lehrt uns die jüirgsten Manifestationen des Gottesgeistes

ebenso hoch schützen , >vic die ältesten , und verleiht dem gegenwärtigen

Gcschlechte , das sich zwar ans den alten Formen herausgelebt hat ,

aber noch ebenso religiös wie irgend eines der borangegangenen

empfindet , die Hoffnung , daß die neuen Formen der Gottesverehrung

ebenso heilskräftig wirken werden , wie ihrer Zeit die alten .

( Schluß folgt . )U
Anklänge an biblische Gesichtspunkte in den

Dichtungen von Henrik Ibsen .
Von Dr . I . H . Ritter , Prediger . ( Schluß .)

Wenn der gewöhnliche Mensch die Außenwelt betrachtet , sind

ümi die Dinge und Ereignisse das Wesentliche und die Ideen das

>ie begleitende Nebensächliche . Anders ist das Verhältnis ) bei den

Schöpfern des Bibclmerts und bei dem sinnenden Dichter der Gegen¬

wart . Ihnen bilden die evnereten Erscheinungen nur die Unterlage ,

bas Postament , auf welchem sich die Ideen , die geistig sittlichen Gesetze

als die Hauptsache erheben , ihnen sind die unmittelbar gegebenen

Zustände nur Bilder für Wahrheiten , welche sich durch dieselben aus -

brücken . Sie führen uns daher erst zu der rechten tiefern Betrachtungs¬

weise . Als ich inich einst längere Wochen hindurch mit stereoskopischen

wildern beschäftigte , gewann ich die Uebung , aus jedem Bilde sofort ,

auch ohne Hilfe des GlaseS , das stereomctrische Gefüge hcrauszu -

crtcimcn . Was früher eine Fläche gewesen , ward nun ohne Weiteres

ein Körper , mein Auge drang nach allen Seiten in den Gegenstand ,

und ich erkannte seine Verhältnisse bis auf den Eirund . Und wenn

uns ein feiner Kunstkenner durch eine Galerie von Gemälden be¬

gleitet und uns überall die bedeutenderen Stücke erläutert , gelangt

das Organ unseres Anschaneus erst zu seinem vollen Gebrauch . So

lehrt uns der wahre Dichter das Leben und seine Darbietungen richtig

sehen und verstehen , lehrt er uns bemerken , was wir ohne ihn gar nicht

wahrgenvmmen , und würdigen , was wir vorher nicht beachtet hatten .

Wie das Symbol , die sinnbildliche Darstellung bedeutsamer

Wahrheiten , beherrscht auch das Typische , d . h . das Geineinsame und

Vorbildliche iir Personen und Begebenheiten sowohl die Dramen

obsen ' s wie die Bibel . Bei beiden sind es sehr häufig nicht einzelne ,

individuelle Persönlichkeiten , sondern ganze Kategorien menschlicher

Richtungen , die uns geschildert werden , und an deiren wir lernen

sollen . Wenn uns die Schrift Abraham zeichnet , so haben wir , wie

sie selbst verlangt , in ihm nicht einen einzelnen Mann , sondern einen

ganzen Kreis zu sehen , das Charakteristische in Gesinnung und Glaube ,

in Verkehrsart und Schicksal , wie cs sich gleichmäßig durch viele

Geschlechter und Stämme hindurchzieht . Nicht Abram , ein einzelner

hervorragender Manu , sollst Du heißen , sondern Abraham , Vater

einer Menge , d . i . Urbild , Darsteller und Vertreter einer großen

zusammengehörigen Klaffe von Menschen .

Und in Jacob , dein Hinterhältigen , der sich läutert und durch

sein Ringen zum Israel , zum Gottesstreiter , zum Kämpfer für die

Sache des Rechts und des Lichtes wird , ist cs nicht schwer , das

Prototyp , das Vorbild seiner ganzen zum Kampfe gezwungenen

Nachkommenschaft zu erkennen .

Nirgends erscheint in dieser Beziehung die Verwandtschaft Jbsen ' s

mit der Bibel deutlicher als in dem dramatischen Gedichte „ Brand " ,

wo , wie schon Otto Brahm hervorhebt , mehrere Gestalten , Bauer

und Vogt , Doctor , Probst und Küster so sehr der Besonderheit er¬

mangeln , daß sie nicht einmal mit Namen genannt werden . Brand

selbst ist ein Typus höchster idealer Gesinnung und ganz vom Geiste

des ältesten Prophetenthums durchdrungen . Ich habe mich schon

beim ersten Lesen des Stückes , wo Alles noch unmittelbar , ohne ab -

schwüchende Reflexion wirkt , des Eindruckes der Aehnlichkeit nicht

erwehren können , welche der Held des Gedichtes mit dem biblischen

Bilde des Elijah besitzt . Ein muthiger furchtloser Eiferer zieht

Brand wie Jener in die Welt . Streng und rauh , voll Entsagung

für sich , aber auch voll grausamer Rücksichtslosigkeit gegen Andere ,

hat er nur das eine Ziel im Auge , die falschen Götter , die Dämonen

zu zertrümmern ,
Den Leichtsinn , der mit Kranz im Haar
An eines Abgrunds Rande tanzt ,
Den Stumpfsinn , der sich gern verschanzt
Hinter dem Brauch und dem , was war ,
Den Wahnsinn , der so ganz nnmachtet ,
Daß Böses er als gut erachtet .

Wie Elijah Alles erträgt : Verkennung und Verfolgung , Ein¬

samkeit und Entbehrung , so auch Brand , um seinem Gotte zu dienen .

Er läßt nicht mit sich pattiren , er fordert den ganzen Menschen und

fordert Alles Dorr ihm für Gott ; auch der geringste Abbruch ist ihm

schon Götzendienst . Spricht der Prophet zürnend zunr Volke : „ Wie

lange noch hinkt Ihr nach beiden Seiten ? Ist der Ewige Gott , so

wandelt ihm nach , ist es Baal , dann folget diesem , " so drängt auch

Brand auf unbedingte und unverbrüchliche Parteinahme :

Volle Entscheidung im Einzelnen und Einen ,
Fester Will ' im Großen und im Kleinen ,
Alles oder nichts verlang ' ich ,
Hoffet nichts mir abzuringen .

Und da das Volk fragt , wie lange der Kampf dauern , welche

Opfer er kosten und worin der Siegespreis bestehen werde , antwortet

Brand :
Wie lang ' das Streiten währen wird ?
ES währt bis an des Lebens Ende ,
Bis jeder Zweifel schwindet , — nichts
Euch trennt vom Alles oder Nichts .

Und Eure Opfer ? Alle Götzen , die Euch den ew 'gen Gott ersetzen .
Ter Siegespreis ? Des Willens Einheit , des Glaubens Schonung , der

Seele Reinheit ,

Die Freudigkeit , die Euch dnrchschauert , die Alles opfert , überdauert .
Ja , einzig durch des Opfers Wüsten geht es zu nnserm Kanaan .

„ Alles oder nichts . " Das ist die gleiche Devise beider Helden ,

sagt Brand , Ihr habt ein zeriss ' nes Sein ,
Für Euch ist Gottesdienst nur Schein ;
Alles , Alles selbst das Leben
Müßt Ihr Gott , dem Ew ' gen geben !

Darum sind ihm der Vogt und seine Gesinnungsgenossen so ver¬

haßt , die nur so ein wenig nebenbei das Bischen Aufschwung und

Begeisterung besorgen wollen , welches der Mensch allerdings zum

Erfolge nöthig habe .

Er dagegen verlangt , daß wir aus dem Herzen reuten

Schlaffheit , Lüge und nicht ruh ' » ,
Bis von Halbheit wir befreiten
llnsern Willen , unser Thun .

Das ganze Stück ist eine Strafpredigt gegen Trägheit und Charakter¬

losigkeit , gegen alles halbe und gewohnheitsmäßig verlogene Wesen ?

Und in seinem eigenen Lebe » und Handeln bewährt Brand die ver¬

kündeten Grundsätze . Er übt feine Schonung gegen Mutter und

Geschwister , gegen Kind und Gattin . Wie der Sänger im 5 . Buche

Moses den Leviten preist , weil er von Vater und Mutter spricht : ich

kenne sie nicht ; von Brüdern und Söhnen : ich weiß nichts von ihnen ,

denn ich habe Gottes Wort und Bund zu hüten und seine Aussprüche

i



zu lehren , so bleibt Brand unerbittlich gegen die Gattin , die der
Erinnerung an ihr Kind ein Opfer bringen tvill , und gegen die Mutter ,
die seinen Segen verlangt , da er ein Priester ist , und versagt ihr
denselben , tveil sie nicht alles , alles Irdische opfern mag , »voran ihre
Seele hangt . Scheint nicht Brand geradezu den Gott Israels zu
zeichnen , wenn er sagt :

Ihr braucht einen Gott , der schwankend geht
Und der Euch durch die Finger sehe ! -
Mein Gott ist nicht so matt gesinnt ;
Ter mein ' ist Sturm , der Eure Wind !

Aber ivie Elijah erhält auch Brand in Bezug auf die angewandten
Mittel der Rauhheit und grausamen Strenge seine Zurechtweisung
von oben . Am Schlüsse seiner Laufbahn fährt Elijah im feurigen
Wagen ge » Himmel , nachdem ihm die Offenbarung zu Thcil geworden ,
das ; der Herr nicht im wilden Sturm und Orkan , nicht im zerstören¬
den Feuer und Erdbeben , sondern im sanften Wehen der Milde und
Liebe sich lundgebe , das ; der Gott , den Mose gelehrt , zivar ein Gott
der Gerechtigkeit , aber auch ein Gott der Güte und des Erbarmens
fei . Und so scheidet auch Brand an » dem Leben unter dem Donner -
krach einer mächtigen Lawine , nachdem er • noch im TodcSgraus auf
die Frage , ob er mit feinem ManneSwillen Gott genug gcthan , eine
Stimme vernommen : Er ist «1mm onritittG , ein Gott der Liebe und
der Barmherzigkeit .

Die Bvrurtheilc der Zeit zu beseitigen , die Jrrthümer in den
sittlichen und religiösen Vorstellungen , die zur Gewohnheit geworden
waren , und die sich tief in die BolkSscclc cingelebt hatten , auS ihr
wieder zu entfernen durch die Hcbelkraft einer neuen und geläuterten
Kenntnis ; , war das Hauptanliegen der alten Propheten . Auch Ibsen
kennt in seinen Dramen nichts Wichtigeres , als einleuchtend zu machen ,
wie viel Unwahres und Gefährliches sich unter den herkömmlichen Sitten
und Formen seines Bolkes birgt . In den „ Stützen der Gesell¬
schaft " tritt er den eingebildeten Vorzügen entgegen , welche nach der
fcstgeivordencn Ansicht seiner Zeit und seines in kleinlichen Verhält¬
nissen ausgewachsenen Kreises der hergebrachten guten Gesellschaft
eigen sein sollen . Er zeigt den Zusammenbruch eines Hauses , welches
lange unter der scheinsamcu Ehrbarkeit dcS Oberhauptes als die
Stütze vieler mit diesem Hanse zusammenhängenden .streife gilt . Aber
unter der Decke der Zucht und des Anstandes , der helfenden Liebe
und Theilnahme spielen die Selbstsucht und die Lüge ihre verderbliche
Rolle und bringen plötzlich das Hans zum Fall .

Man hat dieses Stück und die ihm verwandten Schauspiele
„ Nora " und „ Gespenster " getadelt , weil die gewaltigen tragischen
Spitzen zu dem Untergründe nicht in dein richtigen Verhältnis ; stünden
und alle drei uns mit unheimlicher Angst erfüllen , ohne uns durch
eine rein sittliche Lösung zu entschädigen . Man meint daher , das ; sie
der Forderung des Tragischen nicht entsprechen , tvclcheS den Menschen
erhebt , meint eS den Menschen zermalmt . Aber » in zunächst bei den
„ Stützen der Gesellschaft " zu bleiben , so wird uns allerdings .sehr
unheimlich zu Muthc , wenn mit einem Male die itackte Wahrheit in
das Getriebe der Heuchelei hineinlcuchtet und der plötzliche erschreckende
Zusammenbruch aller friedlichen und doch so viel Gutes stiftenden
Verhältnisse erfolgt , welche auf der Rücksicht , auf dem Scheine und
auf der herkömmlichen gesellschaftlichen Täuschung beruhen . Doch mit
solchem Zusammenbruch , so lehrt das Stück , geht nichts verloren ,
sondern wird ein Höheres erreicht , die Wahrheit kommt zu Ehren ,
und cs baut sich auf den Ruinen der Lüge ein solideres und be¬
rechtigtes Glück auf . Wahrheit und Freiheit — das sind die Stützen
der Gesellschaft . Dieser Satz des geitannten Dramas enthält das
wesentliche Bekenntnis ; Ibsen ' s und kehrt unter den mannichfachsten
Variationen in seinen Stucken immer wieder .

Auch die Propheten wurden häufig getadelt , wenn sic mit
ivuchtiger Schneide die falschen Annahmen , die alten gesellschaftlichen
Voraussetzungen über Recht und Sitte bekämpften , an welchen bas
Volk mit zäher Hartnäckigkeit hielt . Auch sic sahen sich oft gezwungen ,
das Innerliche hcrvorzukehrcn und seine alleinige Berechtigung gegen
diejenigen zu vertheidigcu , welche in ihrer oberflächlichen Anschauung
nur einen äußerlichen Maßstab kannten . Bei dem Alter der heilige »
Schrift und bei uitsrcr unzulänglichen Kcnntniß der Zeitvorgüngc
sind uns selten die Beziehungen bekannt , auf welche die Autoren
dort hindcutcn . Wir erfahren in der Regel nur die Lehre , lerne »
sic aber nicht als Resultat der Erörterungen und Kämpfe kenne » ,
die vorangegangen sind . In mehreren Beispielen bei Ezechiel jedoch
ist uns ttoch Rede und Gegenrede des Volkes und des Propheten
ansbewahrt . Ich will nur eins anführen . Das Volk bestand fest
rmd zähe darauf , das ; einem tugendhaften frommen Menschen , wenn
er seine Wege zum Schlechten ivcndetc , nur so viel von seinen früher »
Verdiensten abgezogen würde , als er nachher Böses that , und das ;
ebenso demjenigen , der nach langer Lasterhaftigkeit durch Erkenntnis ;
und Rene zu rechtschaffener Gesinnung und löblichem Wandel ge¬
langte , diese Aendcrnng einzig durch entsprechende Abrechnung von
den früher » llebclthaten zugute kommen sollte . Einer solchen rein
äußerlichen Auffassung des Sittlichen tritt nun Ezechiel auf ' s Ent¬
schiedenste entgegen . „ Rein , " sagt er , „ wenn der Gerechte voll seiner
Frömmigkeit abläßt und Unrecht thut , so wird ihm alles Gute , das
er vorher geübt , tncht angerechnct um der Treulosigkeit willen , die
er begangen . " Er hatte cs nämlich durch lange llebnng leicht , ans
dem Wege der Tugend zu beharren , und sündigt nun doppelt , wenn
er trotzdem von diesen ; Wege abwcicht . Und ebenso : „ Wenn der
Frevler zurückkehrt von den Sünden , die er begangen , und Recht
und Tugend beobachtet , wird all seiner Misscthaten vergessen " , weil
er zur Einsicht gekommen ist ans seiner Verirrung und die große
Kraft der Selbstüberwindung bewiesen hat . „ Ihr sagt : der Weg
des Herrn ist nicht richtig , ich aber sage : sollten tticht vielmehr eure
Wege unrichtig sein , Haus Israel ? " Daher wollten die Propheten
eine vollständige Umwandelung der sittlich religiösen Ansichten , von
der sic auch die Besserung der bestehenden gesellschaftlichen Zustände
erwarteten . Und ganz so eifert unser moderner Dichter für eine
Erneuerung der sittlichetr Anschauungen , für eine vollständige Um -
wälziutg der herkömmlichen Grundsätze . Wie er mündlich erklärte ,
daß cs sich jetzt nicht mehr um Politik , um äußere Kämpfe und
Revolutionen zwischen Völkern und innerhalb der Völker handle ,
sondern um einen veränderten Inhalt der Begriffe , um eine neue
Erklürtmg alter Devisen , um eine Revolution im Menschengeiste selbst ,
so verficht er auch in seinen Dramen diesen Standpunkt einer refor -
mirenden Umwandlung der falschen hergebrachten Grmtdsütze , der
leitcndett Lcbensanschauungcn , welche nur aus dem Belieben der
bestehenden Gesellschaft , aber nicht aus der Kraft der innern Gründe
ihre Berechtigung holen .

Das ist der Hauptgesichtspunkt in „ Nora " , wo der Gatte mit
den herkömmlichen Ansichten von Ehre und Anstand und mit dein
geltenden Gesetze über bürgerliche Pflichten so fest verwachsen ist , das;
er eine andere Auffaffung gar nicht ahnt und jene Ansichten für
unfehlbar und unumstößlich hält . Nora aber , auf welche der Gatte
wie ans eilt Kind herabblickt , vertritt trotz ihrer Schwächen , trotz ihrer
naivcit ungeschulten Ansichten dcmtoch den höheren Standpunkt , mit
welchem sie den moralischen Sieg über den Gatten davonträgt . Ihr
Vergehen war ein formeller Verstoß gegen das Gesetz , durch beit sie
das Leben des theuren Mannes gerettet und die Seele des sterbenden
Vaters geschont hatte . Ihre Tugend aber ist von höherer Art ; sie
besteht in dem , was sie in ihrer kindlichen Weise das Wunder nennt ,
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in dein Alles besiegenden Mannesmuthe , den sie gerade von dem
Manne erwarten zu dürfen geglaubt hotte , in der unbedingten Hin¬

gebung und in der Selbstverleugnung der Liebe , in der Starke des
EharakterS , womit der Edle olle Verantwortung und alles schwere

Verhängnis ; auf sich allein ninnnt , wenn cs Ehre und Glück des
Hauses betrifft . Sic ist die Vertreterin des neuen Gedankens , welcher

zwar seltsam erscheint und uns überrascht , wie der neue Gedanke des

Propheten sein Volk überraschte , der aber dennoch das ewig Wahre
and tief Gegründete gegenüber dein Konventionellen und Schcinsamcn

enthält und darum so packend wirkt , zur unverweigerliche » , wenn auch

widerwilligen Anerkennung zwingt .
So richten sich auch die „ Gespenster " gegen die flache alltägliche

und falsche Auffassung , welche in Gesellschaft und Sitte maßgebend

gelvordcn , und die sich oft selbst im Gesetz zum Schaden der Menschen
äußert . Denn das Recht , welches gilt , ist nicht immer das Rechte .

Pie Gespenster bedeuten nichts anderes als die ererbten Vorurtheile ,

an denen wir hangen und die wir mit uns herumschleppen . Frau
Alving , die zu der Erkenntnis ; kommt , daß das ganze Elend ihres

Familienlebens , das traurige Schicksal ihres Sohnes und ihr eignes
von der Nachgiebigkeit gegen solche verrottete Vorurtheile herrührt ,

äußert sich , durch Schaden klug geworden , gegen den Pastor Mauders ,

welcher das Bindende und Verpflichtende der herkömmlichen religiösen
» nd staatlichen Satzung befürwortet , folgendermaßen : „ Ach ja , die

Trdnuug und das Gesetz ! Manchmal glaube ich beinahe , daß diese
beiden alles Unglück hier auf Erden stiften . " Ilnter Gespenstern ver¬

sieht sie ausdrücklich „ allerhand tobte Ansichten , allen möglichen alten
«Rauben , der in uns umgeht . Er steckt in uns und wir können ihn

nicht loS werden . . . Und dann sind wir Alle mit einander so gvtteS -
iannnerlich lichtscheu , " daß wir die Gespenster nicht einmal offen zu
beleuchten wagen . Aber der Dichter ivagt es wie in „ Nora " so auch

liier durch den Mund einer Frau » nd verbreitet dadurch Licht und

Erkenntinß in unserer Seele , ohne darnach zu fragen , welchen Nutze »

dieses Licht bringen werde . Das Leuchten der Wahrheit ist ihm

Nutzen genug . „ Verkannten Wahrheiten und neuen nmthigen An¬
schauungen die Bahn brechen , " sagt er im „ Volksfeind " , „ das ist

unsere Aufgabe . "
Und nun erinnern Sie sich , wie oft in der Schrift der

GotteSmanu die schädlichen Illusionen zerstört , die falsche moralische

Grundlage und den alten wahnerzengcndcn Gebrauch beseitigt , wie
JesaiaS den König Hiskia veranlaßte , die kupferne Schlange , welche

der Gesetzgeber Mose selbst errichtet hatte , zu zertrümmern , weil sic
ans einem Denkmal der Religion zur Urheberin des Aberglaubens

geworden war , wie Jeremias selbst den Tempel , das heiligste Institut

des israelitischen Alterthums , nicht schont , wenn er die Jrrthümer ,

die sich an ihn hängen , bekämpfe » und klar machen will , daß der wahre
Gottesdienst nicht in der äußeren Anbetung , sondern in der gott¬

gefälligen Gesinnung und Handlungsweise besteht , wie er dem Volke
zürnst ( 7 , 2 ) : „ Höret das Wort des Ewigen , die ihr cinzieht in seine
Fhore , um euch vor ihm nicderzuwerfcn ; verlaßt euch nicht auf die

Lügenwvrte , wenn sie spreche » Tempel , Tempel , Tempel des Ewigen ,

sondern bessert euren Wandel und eure Handlungen und übt Gerech¬

tigkeit Einer gegen den Andern !"
Ja aber , so sagt man , Ibsen hat doch wohl selbst Jrrthümer

und Vorurtheile verbreitet , namentlich durch die Lehre von der Ver¬

erbung , welche sich wie ein rother Faden durch alle seine Dichtungen

zieht . Bald übertragen sich bei ihm üble Eigenschaften , bald erbt der
Mensch die traurigen Folgen , welche sich an diese Eigenschaften
knüpfen . Hat er dadurch nicht statt der moralisch freien Selbstent¬

schließung dm Naturprozeß zur Quelle des Lasters geniacht » nd die
Tclbstverantwortlichkeit des Menschen aufgehoben ? Es ist richtig ,

i daß das Problem der Vererbung unscrn Dichter wie kaum ein
: anderes beschäftigt und ihn auf ' s Tiefste erregt .

Was ist ererbt , was zu vertreten i

Welche Neigung ausustäteu !

Wird die Antwort angenonnneii :

„ Es ist ererbt und überkommen ? "

Schwindeltiefe Rüthselfragen ,

Wer darf euch zu deuten wagen ?

Es ist auch richtig , er beantwortet diese Räthsclfragcn nach

langem Beobachten und Nachdenken dahin , daß es eine Vererbung

j gicbt . Aber wenn irgendwo , so stimmt er hier mit dem Gesichtspunkt
der Bibel überein . Er äußert sich darüber mit gleicher Kraft , mit

s gleich lebendigem Nachdruck wie sie .
In der Schrift werden Eltern und Kinder als Eins betrachtet .

■ Wenn Gott beut Abraham etwas verspricht , so hat er ihm selbst das

: Versprechen gehalten , ob er cs auch erst bei den Kindern erfüllt .
; „ Du hast ihnen dieses Land gegeben , welches du ihren Vätern zu -

gcschworen " * ) , laute tdie dankbare Anerkennung der Nachwelt . Wenn
^ er den Nachkommen straft , so hat er den Vater für seine Sünde

, getroffen ; denn wie kann man einen Menschen empfindlicher büßen
■ lassen , als an seinem Kinde ? Tic Sünde des Vaters ist der Keim

; zur Sünde des Sohnes ; der Keim ist aber nicht so stark wie die
! ausgewachsene Frucht ; darum tritt in der Regel erst beim späteren

! Geschlecht das sichtbare Unheil und das Verderben ein . Erst beim

j vierten Geschlecht , heißt cs im Ist . Kapitel des 1 . Buches Mose , ist
' das Sündciunaß Amvri 's voll , erst bei diesem Höhepunkt erfolgt sein

; Untergang . Gott vergilt die Schuld der Vater in den Schoos ; ihrer
! Kinder nach ihnen , sagt die Bibel * * ) , und Ibsen sagt :

Gott braucht die Schuld , den ersten Keim

Zum ew 'gen Ausgleich für die Sünde

; Und sucht der Eltern Sünde heim
Am Kinde und am KindeSkinde !

Welche Aehnlichkeit in Gedanke und Form !

j Man spricht von einem ehernen ( besetz in den ökonomischen
! Einrichtungen der Gesellschaft ; hier haben Sie das eherne Gesetz in

j den Einrichtungen Gottes , von welchem sich Ibsen wie von einer
j Qffenbarung berührt fühlt , so daß er hinzufügt :
j Ja , hoch von oben kommt mir Licht :

! Das Höchste ist das Gleichgewicht !

Dieses Gleichgewicht vermögen wir nicht aufznhebcn , wir mögen
Gutes thun oder Böses , ein Verdienst uns erwerben oder eine Schuld

auf uns laden . Der Pendel folgt im Sittlichen wie im Natürlichen ,

in den Bewcgtuigen der Freiheit wie in denen der Nothwcndigkeit

; dem Gesetz der Ausgleichung . Dabei ist aber weder in der Schrift
noch bei Ibsen die Vererbung jo gemeint , daß Verdienst und Schuld

anfhören , daß das Große der Vorgeschlcchtcr ohne eigenes Zuthnn

und das Böse ohne eigenes Vergehen sich mittheilt . Von der Schrift
; brauche ich dies nicht erst zu beweisen . Aber auch Ibsen giebt

dafür Belege genug . Wenn bei ihm der Eingebildete ausruft :

Ein Großes wächst aus hohen Ahnen ,

so wird ihm von dem Erkenntnißvvllen die Antlvort :

Wenn sie zur That , zu Größerem mahnen ;

Nichts kann der Väter Helmbnsch nützen ,

Macht man daraus nur Narrenmütze » .

Das Schicksal , ivelches uns Alle in gewisse Verhältnisse gesetzt hat ,

die von unserem Willen unabhängig sind und uns von Haus aus
Triebe und Teniperamentsstimmungeii verliehen , die sich unbewußt in

uns regen , entbindet uns keineswegs von der Verantwortung ; denn

* ) Jeremias 02 , 22 .

* * ) Jeremias 32 , 18 ; vergl . 2 . Buch Mose 20 , 5 .
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wir fünncit dem Beispiel und dem Triebe widerstehen und sind zur

freien Sclbstbildung geschaffen . Giebt es bei Ibsen viele Figuren ,

die das Böse ihres Vorbildes in sich eingesogen haben , so zeigt er

uns auch andere , die davon so abgestoßcn wurden , daß sie dein Bösen

ferner blieben , als wenn cs nie in ihren Gesichtskreis gekommen wäre .

Und so berührt sich unser Dichter in vielen Beziehungen

mit den Gesichtspunkten der Bibel . Ich will nur noch kurz zwei

Beispiele anführen . Konrad Schmidt , sonst einer der einsichtigsten

Benrtheiler Jbsen ' s , tadelt cs , daß die Hauptfiguren seiner Stücke

plötzlich und unvermittelt zur Erkcnntniß , zur Umwandelung der

(Gesinnung und des Entschlusses gelangen , so daß sie weder selbst , noch

der Zuschauer daraus vorbereitet seien . Allein solcher Wandel ist in

verhängnißvollen Lagen immer die Sache eines Momentes . In einem

einzigen großen Augenblick geht Abraham von der früheren Eingebung ,

den Sohn z» opfern , zu dem entgegengesetzten Entschlüsse über , der

ihm durch eine neue Offenbarung geworden . Lange hat Jacob in

Mesopotamien geweilt , aber in einem Augenblicke der Nacht entscheidet

er sich , durch Gott veranlaßt , von Laban zu gehen , und ebenso gewinnt

er es in einem gewaltigen Augenblick des Kampfes über sich , dem

Bruder Esau demüthig entgegen zu gehen und alles frühere Unrecht

wieder gut zu machen .

Und nun das letzte Beispiel . In der Bibel heißt cs so oft :

Vergiß nicht , vergiß nicht , was deine Allgen geschn , und einer der

heiligsten Tage der Bibel in unserer Religion ist bekanntlich der Tag

der Erinnerung . So feiert auch Ibsen in seinen Gedichten die

Erinnerung uild ihre Bedeutung im Leben der Einzelnen wie der

Völker . Ein Volk , das nicht den „Trost der Erinnerung " an eine

ehrenvolle Vorzeit genießt , ist ihm ein unglückliches Volk . Tie

Erinnerung dampft nach ihm jeden Kummer der Seele und hat

einen erhebenderen Einfluß als der Genuß des glücklichen Besitzes .

So heißt es in „ Brand " :

Gewinn fei im Verlust erkoren ,
Und ewig bleibt nur , was verloren .

Ich weiß sehr wohl , daß die Stimmen über Ibsen getheilt

sind , ich weiß , daß man ihm besonders den Vorwurf des

Pcssinlismlis macht . Aber so ivcnig jener Weise ein Pessimist tvar ,

der uns auffordcrt , Gottes Wert zu betrachten und nicht gerade machen

zu wollen , was er einmal gekrümmt hat , glücklich zu sein am Tage

des Glückes und am Tage des Unglückes cs zu ertragen , und der den

Kern aller Weisheit und alles Glückes darin findet , Gott zu fürchten

und seine Gebote zu beobachten , so wenig ist Ibsen ein Pessimist .

Ich glaube vielmehr , daß auch er mir einen anderen und höheren

Maßstab als den gewöhnlichen an das setzt , was wir Glück nennen .

4-

--- --E Feuilleton .
Timon non Tarsus .

Von Karl v . Heigel .

Ein Jahr war seit Jerusalems Zerstörung vergangen . Dem

lauten Jammer der Israeliten um die Davidsstadt und den Rest

nationaler Selbstständigkeit folgte dumpfe Betäubung . Tie gegen¬

wärtigen Leiden , das Elend der Verbannten oder Flüchtigen in der

Fremde , wie die unerhörte Bedrückung der Zurückgebliebenen im Lande

waren so furchtbar , daß die Opfer des ungeheuren Blutbades von

den Ueberlebenden beneidet wurden . Ten Barbaren war die mehr

oder minder sagenhafte Kunde eine Erfahrung mehr , daß die römischen

Adler überallhin Verderben tragen ; in Rom selbst aber hatte man

von dem großen politischen Ereigniß nur noch des Titus wunder¬

baren Triumphzug im Gedächtuiß .

Eine Novcmbernacht war ' s . Unter einem schwarzblauen , reich¬

gestirnten Himmel lag das Trümmerfeld , wo einst Jerusalem gestanden ,

noch im Dunkel , doch die goldene Lohe über dem östlichen Höhenzug

verhieß den Mond . Auf einem der vielen Felsenpfade , die durch

Oelgürten , wo Niemand mehr erntete , bergan führten , klommen zwei

Wanderer aufwärts , Als sie eine nur mit Steinblöcken und Geröll

bedeckte Halde erreichten , von der sie das Thal übersehen konnten ,

ruhten sie sich aus und harrten des Mondaufgangcs . Bald stieg die

Scheibe hinter ihnen empor und brachte die Welt zu ihren Füßen

ins Helle .

Eine Welt des Todes und der Schrecken . Unabsehbar dehnten

sich die Ruinen aus . Im Wechsel von bläulichem Licht und tiefen

Schlagschatten glichen sie den bloßgelegten Klippen eines ausgetrockneten

Meerbeckens . Der gewaltige Bau , das Wunder der Erde , das Heilig -

thuin , das zur Ehre des Einzigen und Einen hoch über die Stadt

sich erhoben , war niedergeworfcn und zerstampft , und sein Marmor

und Erz und Sandelholz füllten die Schlucht aus zwischen dem Tempel¬

berg und der Altstadt . Aber auch von den Häusern und Palästen ,

Thoren , Thürmen und Aquäducten der letzteren waren nur noch

Mauerreste , Steinhaufen und verkohltes Gebälk übrig . Schwarzer

Schutt lag in den Straßen , Höfen und Häusergerippen ; durch zerfallene

Bogenhallen schlich der Schakal . Wenn nicht ein Raubvogel kreischte ,

war Grabesstille .

Tie Neustadt bot einen ähnlichen Anblick dar ; doch dort , im

Nordwest , glühten die Wachtfeuer eines Römerlagers und warfen

ihren Schein ans die Thürme des Hcrodes : Hippikos , Phasaöl und

Mcrriamne , die Titus als Wahrzeichen der einstigen Macht Jerusalems

und der größeren Roms stehen ließ . Im Phasaäl wohnte der

Befehlshaber der Besatzung , Terentius Rufus , und in milden Nächten

wie diese wurde die Warte , von der man bis zu den Bergen jenseits

des Jordans sah , ein Lustzelt von kaiserlicher Pracht . Auf Purpur¬

kissen an der goldstrotzenden Tafel ruhten die bekränzten Zechgenossen

und plauderten vom Krieg oder von den Phhllis und Lydien Roms .

Ter Eindruck dieses Jerusalems auf den einen der Wanderer

war furchtbar . Beide waren nach ihrer für eine weitere Reise zurecht

gemachten Tracht arme Plebejer , Beide bejahrt und von untersetzter

Figur und Beide einander ähnlich , insofern ihr Gesicht durch Sonnen¬

brand rmd Staub und struppigen Bart entstellt war . Dennoch

konnte der Unterschied zwischen ihnen kaum der flüchtigsten Beobachtung

entgehen . Der Eine war in Kleidern von rauhem Stoff und schlechtem

Schnitt ausgewachsen , der Andere hatte sicherlich einst eine Toga von

feinster Wolle und zierlich gefaltet getragen . Seine Haltung , sein

Blick drückten das geistige Uebergewicht des Gebildeten aus . Doch

eben er gab sich ganz seinen Gefühlen hin , zerschlug sich aufstöhncnd

die Brust , rang jetzt , sprachlos vor Schmez , die Hände gen Himmel

und schüttelte zuletzt drohend seine Rechte westwärts , indem er auf

Hebräisch : „ Elende ! Dreimal Verfluchte !" rief .

Dem Gefährten war bei diesem Wuthausbruch unbehaglich zu

Muth . Er sah sich ängstlich um und zupfte wiederholt den Andern

am Aermel . „ Wenn Tu Griechisch sprechen willst , " bemerkte er zwar

nicht in musterhaftem , aber autochthonem Latein , „ bitte , nicht so laut !

Unsere Soldaten möchten Dich mißverstehen und — "

„ Unsere Soldaten ? " wurde er in seiner Sprache vom Andern

unterbrochen ; „ Eure Mordknechte ! Ich habe nichts mit ihnen gemein ,

sondern hasse und verwünsche sie . "

„ Beim Jupiter , wir sprechen ja wie die Heiden ! Verwünschen ,

hassen — ist das christlich ? Wenn Dich unser Aeltester gehört

hätte — "
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„ Christlich ? Der Erdboden würde mich , verschlingen , wenn ich in

dieser Stunde den Juden verleugnetc . Christlich ' ? Die Greuel da

unten löschen alle anderen Lehren , als die vom rächenden Gott Israels ,

ans meinem Gedüchtniß . Die Nazarener haben kein Vaterland , aber

dies ist Jerusalem , mein Vaterland !"

Und er warf sich zur Erde hin und küßte sic .

Der Andere wühlte verlegen im Haar . „ Höre , Timon , " sprach

er , „ daß Du kein geborener Römer bist , merkte ich längst , doch würd '

mir lieber sein , wenn Du Dich als ungeschliffener Thracier enthüllt

l, littest . Tenn ein Jude — wie Du weißt , ein Jude auf diesem Grund

und Boden betroffen , wird gehängt . Und mitgefangcn , mitgehangen — "

„ Wie kannst Du so feige sein ! Wagst Du doch zu Rom Tein

Leben , so oft Tu zur Nazarenerprcdigt in Keller und Höhlen

kreuchst !"

„ Das geb ' ich zu , aber cs ist ein Unterschied zwischen Rom und

hier . Ich sterbe lieber unter guten Bekannten , als auf Reisen ; und

vollends , wenn ich als Märtyrer sterben soll , so ist dort meine Ca¬

milla bei mir und geht mir mit dem Beispiel eines seligen Endes

voran . Auch wurden wir nicht nach Damaskus geschickt , um in

Jerusalem auf den Cäsar zu schmähen . Ich will mit jüdischer

Politik nichts zu thun haben . Im Gegentheil , Euer höher Rath ,

nicht unser Statthalter hat den Herrn gekreuzigt . Ihr habt Eure

Strafe redlich verdient . "

„ Ja , das haben wir , mein guter Andronieus , " crwiederte der

Andre , indessen ruhiger geworden . „ Aber sieh ' , darin denk ' ich wieder

christlich : Warum soll der Sünder durch den Sünder sterben ? !"

„ Keine Spitzfindigkeiten ! Entweder glaub ' ich , oder glaube nicht .

Entweder bist Tu ein Christ oder kein Christ . Im ersten Fall

webst Du dem Kaiser , was des Kaisers ist , das heißt , Du machst

über die römisch Politik da unten ( er zeigte auf die Getrümmer ) keine

unnützen Bemerkungen ; im andren Fall sagen wir uns Lebewohl . >

Tenn ich habe den Auftrag , mit Bruder Timon zu den Brüdern in I

Damaskus zu reisen — den Juden Timon kenn ' ich nicht . "

„ Ja , mein armer Bursche , " versetzte Timon nach kurzem Nach¬

denken und legte seine Händ in traulicher Weise auf die Schul -

tcrn des Gefährten ; „ wir wollen scheiden . Eine iilhnung davon kam

mir , als ich Dich auf diesen Umweg drängte ; jetzt weiß ich mein

Schicksal . Es wäre unbrüderlich , das mit Dir zu theilen . . . . Doch

bevor wir uns trennen , möchte ich Dir den Beweis führen , daß ich

die Gemeinde nicht hintergangen habe . Man kann Manches nicht

glauben und gehört doch zum Bund . Tie Harfe hat viele Saiten

» nd jede Saite mehrere Töne . Nicht jeder stimmt zum andren ,

und doch klingt das Ganze so harmonisch . . . . Was trieb Dich zum

Beispiel zu den Nazarenern ? "

„ Höre , höre ! Fang ' nicht abermals Griechisch an . Was mich

zu den Nazarenern trieb ? — ja , was trieb mich denn ?

Beide saßen wieder . Andronieus , auf die Ellenbogen gestützt ,

grübelte nach ; Timon wartete mit einem feinen Lächeln auf die

Antwort .

„ Das kam so , " begann nach einer Pause Andronieus . „ Ich bin

arm , und es ist mir immer schlecht ergangen . Nun mögen die

Götter wissen , ob es in der Arena oder in der Oelmühle war , wo der

heilige Geist über meine Camilla kam — kurzum , eines Tages meinte

sie , in den Lehren des neuen Gottes aus Nazareth sei doch viel

Vernunft : Die Armen in ' s Elysium , die Reichen in den Orkus .

Das leuchtete mir ein . Ein Wort gab das andre — kurzum , wir

suchten einen Bekannten auf , den ich längst im Verdacht hatte , ein

heimlicher Nazarener zu sein . Ich habe eine feine Nase ; der Mann

war unser Mann . Auch nur ein Handwerker , aber reden könnt ' er ,

beim Styx ! wie ein zweiter Cicero . Das arme Seelchen schmolz

einem wie Wachs unter seinen Worten . Meine Frau wurde ganz

verwandelt , sanft wie ein Lamm . Auch das stimmte mich günstig .

Und dann die Gütergemeinschaft — Hab ' ich nichts , brauchst auch Tu

nichts — kurzum , nächste Saturnalien wird eS just ein Jahr , daß

Camilla und ich getauft sind . . . . Da hast Tu meine VekchrnngS -

geschichte , und bin ich zwar kein Paulus , so war ich auch kein

Saulus . "

„ Mithin führten Dich sehr irdische Beweggründe dahin , das

Ueberirdische zu glauben — "

„ Höre , Bruder , wenn Du mich nur ausholtest , um meinen

Glauben zu verdächtigen !" rief Andronieus mit drohender Miene .

„ Meinst Du , ich würde Weib nnd Kind und Geschäft verlassen , und

Neptun mich anvertrauen , und in dieser traurigen Gegend mir die Füße

wund laufen , nur um den Brüdern und Schwestern in Damaskus

Angesicht in Angesicht zu sagen , daß wir in Rom wohlauf sind und

dasselbe von ihnen hoffen : wenn ich nicht den Glauben hätte !

Was , beim Herkules ! wären mir die Christen in Damaskus , wenn

ich nicht an Christus glaubte ! "

„ Beruhige Dich , Freund ; Tn hast den Glauben und die Liebe .

Ich wollte Dir nur an Dir selber die Widersprüche deS Lebens zeigen .

Dem Einen wird Wasser zu Gold , dem Andern Gold zu Wasser .

! Vielleicht begreifst Tu mich besser , wenn ich Dir meine Bekehrung

! erzähle . Auch wirst Du bei der Heimkunft gefragt werden , wo Timon

j blieb . Tann magst Du berichten , was Tu von meinen Worten be¬
halten hast . Sic werden Dich und mich schon verstehen , unsere

! Weisen . Hier hast Tu von Tercntius Rusus und andern reißenden

Thieren nichts zu fürchten . Also verweile ! . . . . Betrachte mich als

einen Sterbenden : lege Deine warme Hand in meine erkaltende !

Das ist das treffende Symbol des Weltlaufs . "

. . . . Ter tiefe Ton einer Tuba , anschwellcnd und verhallend ,

tönte durch die Luft .

„ Horch ! Sie blasen im Lager , " sagte Andronieus . „ Die können

nun schlafen ; ich muß wie ein Dieb die Nacht zum Tag machen

Ob meine Camilla jetzt an mich denkt ? "

„ Meiner gedenkt Niemand . "

„ Das hat auch seine Vorzüge ; ja , wenn ich manchmal zu philo -

sophiren beginne - Doch , Du wolltest mir erzählen . Ich bin

ganz Ohr . "

Timon warf noch einen Blick nach Westen , dann begann er :

„ Ich bin , das einzige Kind jüdischer Eltern , zu Tarsus geboren — "

„ In Cilicieu . Kenn ' ich , " warf sich der Andere in die Brust .

„ Bist Du dort gewesen ? "

„ Nein , aber dort ist auch Paulus zu Hause . "

„ Ja , auch Paulus . Er aber wuchs in einer strenggläubigen

Pharisäerfamilic heran , ich wurde nach den Grundsätzen meines Vaters ,

der wie ein Grieche lebte , wie ein Epikurüer dachte , erzogen . Während

der junge Saul zu den Füßen der Schriftgelehrten seiner Sekte saß

und mit einer gewissen Eitelkeit die breiten Denkzettel und Kleider -

säumc der Pharisäer trug , war mein Bemühen , das Attische fließend

rein zu sprechen und die Chlamys zierlich wie ein Grieche zu falten .

„ Wir Inden bildeten in der hellenischen Stadt eine gesonderte

; Gemeinde , hatten unser eigenes Recht und eigene Richter . Mein

; Vater bekleidete das Archontenamt , eine Würde , die er nicht gesucht ,

! die man ihm , damals vielleicht , weil er ein Freidenker war , auf -

j gedrungen hatte . In seinen Mußestunden las er gern nnd bald auch
l mit mir griechische Autoren . Doch sein wärmster Herzschlag gehörte

! dem kalten Marmor . Wenn Ausländer bei uns zu Gaste waren

i und das Gespräch auf Bildhauerei kam , bewährte sich mein Pater stets

j als der feine Kritiker und aufrichtige Bewunderer . Er konnte an
j keiner Statue vorübcrgehcn , ohne nach ihr zu blinzeln .

... ' i
/ '
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„ Tein Reichthum erlaubte ihm , nicht nur Liebhaber , sondern
auch Besitzer plastischer Meisterwerke zu sein . Um das Aergerniß in
der ( Gemeinde zu vermeiden , verbarg er seinen Schatz in einem ab¬
gelegenen (Äartengebäude . Nach Knabenart hatte ich das Geheimnis ;
des Hauses , das mein Vater oft übelgelaunt betrat , aber immer mit
aufgeheiterter Stirn verliest , bald ergründet . Wenn ich auf eine der
( Ölpressen , die es umfriedeten , kletterte , konnte ich im Borhof Zeus
uitb Athene , Here und Apollon sehen . Erst als reifer Jüngling und
nur einmal gelangte ich ins Innere . Damals — man begann hier
vom neuen Propheten aus Galiläa zil sprechen — erging an meinen
Bater wiederholt der Auf nach unserem Muttcrlande , nach Jerusalem .
Er zögerte lange , um endlich doch , vielleicht weil er ehrgeiziger war ,
als er scheinen wollte , die Uebersiedelung zu beschließen . Kurz vor
der Abreise nahm er mich zu seinen marinornen Lieblingen mit .
„ Wer weis; , " sprach er wehinüthig , „ ob ich Dir sie jemals wieder in
richtiger Belenchtnm ; und würdiger Umgebung zeigen kann . "

„ Nachdem wir manches bedeutende Werk betrachtet hatten , zeigte
er mir seine Perle . In einer Rotunde , in einsamer Pracht , stand
eine Benns des Lkopas . Doch was weißt Dil von Skopas !" —

„ C , " entgeguete Androuicns beleidigt . „ Das haben wir in Rom
Alles viel besser . "

„ Die Hand ward von Gott geführt , rief mein Bater , als ich
in scheuer Bewunderung stand . Solch ' ein Werk für sündlich zu halten , -
ist grösste Sünde . " Aber die Pharisäer ! die Pharisäer ! . . . . Ach ;
ja , sie machten ihm bald das neue Leben schwer , obwohl unser bester
Irennd in Jerusalem kein Geringerer war , als der Hohepriester Kaiphas . '
"mi der sadduzäischen Schule erzogen , hielt sich derselbe streng an das ;
g e sch r ie b e n e Gesetz , den Aberglauben und die frommen Ränke der
Pharisäer verachtend . Aber die groste Bkenge war auf Seite dieser
schlimmsten aller Sophisten . Ta sehnte sich denn mein Bater bald j
nach dem Umgang mit seinen stillen Marmorbildern , die in Eilieien !
geblieben waren . Am Tage launenhaft und beim geringsten Anlast
heftig , säst er Abends in sich gekehrt , an das Gartenhaus in Tarsus
denkend , oder las bis tief in die Rächt hinein — Griechisch . Und auch
ich erinnerte mich seufzend an die freieren Berhältuisse , den weiteren
Horizont der eilieischen Stadt . Da ich entdeckte , das; ineine Sinnesart :
den Einen zum Spott , den Andern zum Aergernist war , wurde ich
schweigsam und zurückhaltend . Man nahm es für Schüchternheit .
Der Schüchterne wird bald in den Hintergrund gedrängt , aber iin
Hintergründe stehen die besten Beobachter . Ach , Androuicns ! . . .

l Schlust folgt . )

d
LerNner Figuren .

B o u A 1 c r a u b c v i » c y e r .

SlsJcii? beim gar Niemand mehr Etivas vom „ schwarzen Sleinihal
Es sind viele Jahre vergangen , seitdem ich seinen Namen zmn letzten
B !ale habe erivähnen höre » , und er ist mir nur durch einen oiifall
wieder in den Sinn gekommen . Es war eine Zeit lang Mode ge¬
worden , Nneldote » von bekannten Berliner Persönlichkeiten zu sammeln .
Vaum waren die Namen Frau Dutitre oder Theaterdirektor Eerf ^
angeriihrl , so floh von allen Leiten Material zusammen ; auf König
Friedrich Wilhelm IV . lausen eine Menge von Ealembourgs und
ans den alten Wränget eine Reihe von Schnurren , von denen ivvhl
ein groster Theil imitirt ist . aber doch ei » hinreichender Stamm von
Echtem übrig bleibt , » » > der gewissenhaften Geschichtsforschung zu
dienen .

Der Bangnier Steinthal , seiner dunklen Gesichtsfarbe wegen der j
schwarze genannt , war ein geachteter und ehrenwerther Mann , über

dessen Leben und Schicksale etwas Besonderes nicht zu melden sein
wird , und nebenher ein unübertroffener Meister des Ealembourgs .
Er glänzte durch feine Schlagfertigkeit im Wortspiel ebenso sehr , wie
Friedrich Wilhelm IV . , nur mit dem Unterschiede , daß bei diesem der
Witz einen Stich in das Lokal - Berlinische hatte , während bei Stein
thal die Nnanee des Judenwitzes überwog . Der Berlinische Witz und
der Judenwitz gingen früher unvermittelt neben einander her ; die
Nante - Litteratnr , „ Nante Strumpf im Verhör " , „ Nante Strumpf auf
der Eisenbahn " , „ Nantes Tod " , sowie Glasbrenner ' s „ Berlin , wie es
ißt und trinkt " — waren die Speeimma des reinen Berliner Witzes ,
der um seines starken Fuselgehalts willen heute nicht mehr genießbar
sein würde . Der Judenwitz aber Pflanzte sich nur durch mündliche
Tradition fort ; er war eine esoterische Kunst , die hauptsächlich an
der Börse gepflegt wurde . Die Anderen verstanden die in denselben
eingestreuten Brocken des jüdischen Idioms nicht , und man gab sicli
auch keine Mühe , sie ihnen verständlich z » niache » . Man wollte etwas
für sich haben . In den vierziger Jahren erschien einmal in der
„ Bossischen Zeitung " als Eingesandt die Neckfrage : „ Was ist ei »
Pleitegeier V und hat damals die Zoologen , von welchen die Wis :
begierigen Auskunft verlangten , in ernsthafte Verlegenheit gefetzi .
Heute ist das Wort Pleite und mit ihm eine Reihe ähnlicher mehr
als wünfchenswerth in die Schriftsprache eingedrnngen . David Kalistb
ist es gewesen , der mit der Figur des Zwickaner , die er in seiner
ersten Posse geschaffen , den Theaterjnden der Schablone durch ein ,
wirtlich aus dem Leben gegriffene Figur ersetzt hat , die denn amb
bald als Schablone benutzt wurde , und der „ Kladderadatsch " Hw
vollends die Verschmelzung des jüdischen Witzes mit dem berlinischen
zu Stande gebracht .

Pom schwarzen Steiuthal wurde eine Unzahl von Ealembourgs
in Umlauf gefetzt , bei denen freilich häufig die beste Eigenschaft die
unglaubliche Zungenschlagfertigkeit war , mit welcher sie unmittelbar
auf eine gestellte Frage erfolgten . Eines Tages meldete der „ Staats¬
anzeiger " seine Ernennung zmn Kominerzienrath . Das gab ein un¬
geheures Aufsehen an der Börse , die der beständige Schauplatz von
Steinthals Leistungen war . Man drängte sich um ihn , um ihn ,zn
beglückwünschen und ihn nach der Ursache dieser Rangerhöhung zu
befragen . „ Was weiß ich ? " antwortete er , „ man hat die Kommerziell
räthe anschwärzen wollen " , auf seinen » um clo guem .“ anspielend .

Zu den Berliner Figuren gehörte auch Heinrich Beer , der Bruder
des Komponisten Meyerbeer , des Dichters Michael Beer und des
Bankiers Wilhelm Beer , der in seinen Mußestunden sich ernsthaft
mit Astronomie beschäftigt hatte . Zmn Ersatz für das Talent , was
sie seinen Brüdern gegeben und ihm verweigert hatte , hatte ihn die
Natur mit einem erhöhten Maße von Thorheit beschenkt , von welcher
viele Proben erzählt wurden . Er sammelte in Ermangelung einer
anderen nützlichen Beschäftigung Theaterzettel und hatte dem Theater
Riese dessen Sammlung abgetanst . Das war ein kleiner Rentner
Namens Riese , der täglich im Theater und täglich ans demselben
Platze zu finden war . Es gab damals eine ganze Reihe von Per¬
sonen , welche diese Leidenschaft hatte » , und in meiner Seele ziel »
eine Reihe von Bildern ans . Es mag auch heute noch solche Per¬
sonen geben , aber man kennt sie nicht mehr . Die Zahl der Theater
hat sich zu stark vermehrt , und Berlin ist zu groß geworden . Damals
aber kannte den Theater - Riese , der über jenes Verkaufsgeschäft mit
Heinrich Beer in einen Prozeß gerathen tvar und ihn glücklich ge¬
wonnen hatte , jedes Kind in Berlin , obwohl er ein durchaus harm¬
loser Mann war , von dem außer seiner Theaterleidenschaft nichts zu
erzählen ist . Es gab damals noch eine ganze Anzahl von Personen ,
die eine solche kleinstädtische Notorietät besaßen , zmn Beispiel der
Thealersrisenr Warnick , dessen hervorstechendste Eigenthümlichkeit es
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war , daß er bei jeder Witterung mit entblößtem Kopfe ging und

feine breite Deckelmützc in der Hand trug , oder der Wasserschulzc ,

per stets mit einem Glase in der Hand mnherging , sich bei jeder

Pumpe zu Gaste lud und dann der schnell um ihn sich sammelnden

gorona von Gassenjungen einen Bortrag über die Borzüge des

Wassers hielt und ihn mit praktischen Dcinonstrationen , über die beste

Art , sich den Mund auszuspülen , verband . Heute würde ihm die an

den meisten Brunnen befindliche Inschrift : „ Kein Trinkwasscr " , und

das Uebergewicht des Lcitnngswassers seine Gewohnheiten gestört haben .

Um ans Heinrich Beer zurück ,znkommen , so ist von ihm noch zu

melden , daß er sich eines Tages verheirathet hatte , und bald , nachdem

pies geschehen war , erkrankte er . Da man wußte , daß der schwarze

Lteinthal in dem Hanse verkehrte , fragte man ihn theilnehmend nach

pem Befinden Beer ' s . „ Ach , " erwicderte er mit wehleidigem Gesicht , „ sic

lind Beide recht übel daran ! er hat das Fieber und sie hat das Vieh Beer . "

Aelteren Berlinern lvird es erinnerlich sein , wie langsam die

dutwickelimg der Mnscnmsinsel , die ja » och immer nicht zum Ab¬

schluß gelangen will , in früherer Zeit vor sich gegangen ist . Lange

,' leit , nachdem das Rene Museum fertig gestellt war , war der Platz ,

welcher jetzt vor der Nationalgalcric offen liegt , durch ein altes , vcr -

toahrlostes Gebäude entstellt . In seiner Jugend muß dieses Hans

acht hübsch und zierlich , jedenfalls dem Zeitgeschmack entsprechend ,

gewesen sein . Es sah ans , ivie ein Gartenhaus , und man begriff

mir nicht , wie ein Gartenhaus so in den Kern der Stadt hinein -

lommt . Allein das Haus stammte noch ans einer Zeit , wo hier die

3tadt zn Ende war , und tvic das gegenüberliegende im Stil vcr -

ivandte Monbijvuschloß hier eine Billa Platz finden konnte .

Die Besitzerin des Hauses war eine Frau Levy , und der König

»alte befohlen , daß bei Lebzeiten der alten Dame an ihrem Hause

nichts gerührt werde ; nach ihrem Tode wurde cs denn abgetragen .

,'vratt Levy , wenn ich mich recht erinnere , mit Bornainen Dorothea ,

lebte in den letzten Jahrzehnten als eine Unbekannte und Bcrgesscnc ;

in früheren Zeiten hätte sie als die Dritte neben Henriette Herz und

Rahcl Levin genannt werden müssen , wenn es sich darum gehandelt

batte , den Einfluß geistvoller jüdischer Frauen mtf die Entwickelung

peS geselligen und geistigen Lebens in Berlin nachzuweiscn . Sic

besaß weder die Schönheit der Einen , noch den ruhelosen Geist der

Anderen ; ich glaube nicht , daß ein geschriebenes Wort von ihr der

Rachwelt überliefert ist . Aber sie iibcrtraf Beide an solidem Wissen ;

man konnte sie eine gelehrte Frau nennen . In ihren Blüthetagen

war ihr Haus der gesellige Mittelpunkt der Vertreter ernster Wissen¬

schaft . Eduard Gans gehörte zu den besonderen Freunden des Hauses .

Persönlicher Anmuth scheint sic entbehrt zu haben ; ans den schwarzen

Lteinthal wird das Wort über sie znrückgesührt , sie sei das troja¬

nische Pferd . Auswendig sei sie von Holz , aber im Innern berge

sie die Griechen .

Ich bitte diese Zeilen nur als ein Fragezeichen aufzufassen ; ich

babe über Dinge und Personen gesprochen , von denen ich wenig weiß

und über die zu sprechen ich gar nicht verantworten könnte , wenn sich

Kmand gefunden hätte , der mehr von ihnen weiß als ich . Mir

icheint cs , als sei hier der Geschichte der geistigen Entwickelung Berlins

noch ein recht markanter Zug einzufügeu , wenn man die Ztlständc

in den Kreisen , aus denen ich einzelne Vertreter hervorgehoben habe ,

eingehender schilderte . Einem Manne wie Eduard Gans , der so innig

mit dem Berliner Leben verwachsen war , und von dem eine Fülle

von Anregungen ansgegangen ist , ist nach seinem frühen Ableben

lein eingehender biographischer Artikel gewidmet worden . Tic Er¬

fahrung lehrt , daß der Versuch , durch einige aphoristische Mittheilungen

weiteres Material aus verborgenen Quellen hervorzulocken , oft von

Erfolg begleitet ist . Vielleicht gelingt es auch diesmal .

Lessmg - Dcnlnnal .
Von Richard Schmidt - Cabanis .

Es öffnet die Königin der Rächt ,

Die hohe , wunderbare ,

Ter purpurschimmernden Blütheu Pracht

Nur alle hundert Jahre ;

Und kluge Kunde einst erscholl :

Wenn sich ihr Kelch entfalten —

Ter keusche , düftereiche — soll ,

Daß ringsumher gchcinmißvoll

Muß nächtige Stille walten .

Und er , dess ' Name die weite Welt

Erfüllt mit seinem Ruhme -

Sollt ' gleichen nicht der Tichtcrhcld

Ter herrlichen Königsblume ? !

Wir harren an seinem Sarkophag ,

Die Seele bangt in Thräncn :

Qb wohl der Auferstehnngstag

Nicht endlich , endlich kommen mag ?

Fragt unser stilles Sehnen .

Verronnen längst sind hundert Jahr ,

Seit in das Reich der Geister

Tu zogest , ein schwingenmüder Aar :

Q kehre wieder , Meister !

Kehr ' wieder , sieh ' , es herrscht ringsum

Gar rabenschwarzes Dunkel ,

Tic Nacht brach au , so todt und stumm -

Einen jungen Morgen künd ' uns drum

Des Blumcnstcrns Gcfnnkel !

Wie würde flammen gleich dem Blitz

Aus finsteren Wolkenwcttern

Tein wuchtiges Wort , Tein schneidiger Witz ,

Und zündend nicdcrschmcttern ;

Wie würde der Himmel deutscher Kunst

Von trüben Wolken sich reinen —

Von Goldesgunst und feiler Brunst ;

Wie würde frei von eklem Dunst

Die Sonne wieder scheinen !

Wie würde Tein starker Arm zumal

So kainpfcssrcudig schwingen

Ten fleckenlosen , scharfen Stahl .

Die edelste der Klingen ;

Wie würde kühn Dein Banner wchn

Und strahlen Tein Gcwafsc » ,

Wie würden die Zöpfe in Stücke gehn ,

Wie würden flüchten mit Gestöhn

Philister flugs und Pfaffen !

Auch kämest Du nicht allein in ' s Land ,

Zn schlagen schmerzliche Wunden :

Tn heiltest sie mit kundiger Hand ,

Tein Balsam macht sie gesunden ;

Tu öffnetest erhabenem Glanz

Das Auge der geistig Blinde » ,

Tn würdest entheben sie des Banns ,

Das Evangelium der Toleranz —

Ten „ N a t h a n " neu uns künden !
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Doch , <ich , wohl ward nach nicht erfüllt !
Tic Zeit der Wunderblume : '

Statt bc * Gedankens fall uns Tein Bild ,
Roch dienen zum Hciligthum ;

Ach , leucht ' es doch bald dem Bott in ' s Herz ,
Das sich darum mag schaaren .

Einst spricht der Stein , einst tönt das Erz ,
Einst wird sich Lessings Geist allwürts

Lebendig offenbaren !

Tann werden die starren formen nicht
Regieren mehr auf Erden ,

Tann wird in hellerem , rcinercnr Licht
Ter Mensch zum Menschen werden ;

Tann wird den alten blutigen Streit
Ein „ weiserer Obmann " schlichten ,

Wie es Tein Mund rms prophezeit :
Tie Liebe , dom Togmenzwang befreit ,

Wird dann den Glauben richten !

U

Litterarischc Mittheilungen .
— P i r f e A h oth , b . i . Sprüche der Väter . Uebersetzt t >on S a tu u e l j

rUlüftet Ux . Berlin 1890 . (Speyer und Peters .)

Ter Traetat der Mischna , welche die Sprüche der Väter enthält , ist f
die Quintessenz der jüdischen Ethik unb als solche stets anerkannt unb 1
gelvürdigt worden , aber freilich nur in einem kleinen Kreise . Hütten !
die Gegner des Indenthums auch nur eine Ahnung von dem Inhalt !
dieses ethischen Tractats gehabt , so hätten sie gegen seine sittlichen Ten - f

denzen nimrnermehr solche Angriffe richten können . Tas harte Schicksal , j
welches die jüdische Litteratnr von ihren Anfängen bis auf die nette Zeit !
erfahren : verkannt 311 werden oder ungekannt zu bleiben , ist auch diesem
ethischen Traetat nicht erspart worden . Wohl haben sich gelehrte Mällner
zu verschiedenen Zeiten mit demselben beschäftigt , aber über die gelehrten
Kreise hinaus ist die Kenntnis ) dieser ethischen Sprüche nicht oder doch
nur sehr selteil gelangt . Es war eilt schöner Brauch bei den alten
Juden , das ; sie au den Sommersabbath - Nachmittagen die Sprüche der '
Väter lasen . Mit io vielen anderen ist auch dieser schöne Braitch ge - >

schwanden ; aber die Kenntnis ) dieser ethischen Sprachweisheit sollte aus j
Israel nimmer schwinden ! In ihrer Vereinigung von Milde und Weisheit , -
von Lebenserfahrung und Frömmigkeit , von Duldung und hochsinnigem !

Verständnis ; der menschlichen Natur ist diese Spruchsammlung ein wahrer |
Schab und ein Kleinod unseres Schriftthums , das wir bewahren und Hoch -
Halten müssen auch unter den Bildungen einer neuen Zeit . Es war darum
ein vortrefflicher Gedanke , diesen ethischen Traetat ins Deutsche zu über¬
sehen . 'Nicht als ob es bisher an solchen Uebersetzungen gefehlt hätte ;
ihre Zahl ist vielmehr Legion . Aber fast alle diese Uebersetzungen , soweit !
ich sie kenne , geben entweder den Gedanken jener Spruchväter nicht ihr
volles Recht , oder sie sind in einem sogen . Siddur -Deutsch gehalten ,
welches die Lektüre zu einer wenig anmuthenden macht . Herr Dr . Samuel
Kristeller hat sich bereits als ein Uebersetzungskünstler von seltener Be¬

gabung erwiesen ; seine Uebertragungen von Gabirol , Jehnda , Halevi ,
Eharisi u . A . gehören zu den besten und treuesten , die wir besitzen . Auch
in seiner Uebertragung der Pirke Aboth zeigt sich der feinsinnig nach -
empsiudende Dichter , der sprachgewandte Uebersetzer und nicht am wenigsten
der tüchtige Denker . Sein Zweck ist die Erbauung der Leser und die
Förderung einer schönen , allgemein menschlichen Sittlichkeit . Dieser
Zweck wird biti ' d ) die vorliegende Uebertragung sicher in reichem Maße
erfüllt werden . Zum ersten Mal wird weiteren Kreisen das Verständnis )
eines ethischen Spruchgebiets erschlossen werden , das diesen bisher fast
gänzlich verschlossen war ; zum ersten Mal werden sie hier Lehren der
Liebe 1111b einer geläuterten Gläubigkeit , Aussprüche tiefster Sittlichkeit
unb Ideen hoher Moral Philosophie aus längst entschwundenen Tagen
in modernem unb anmuthigem Gewände kennen lernen . Das ist ein
hohes Verdienst , für das wir dem geschätzten unb vielverdienten Manne
zu aufrichtigem Tanke verpflichtet sind . Einige Sprüche sind , um sie dem
modernen Gefühl zugänglich .zu machen , in gereimte Form und durch

diese in eine überaus gefällige Gestalt gebracht worden . In dieser Weise
könnten die Sprüche der Väter in der That eine neue Popularität
gewinnen oder vielmehr die alte , erbgesessene wiedererlangeu . Nur un¬

gern widerstehe ich der Versuchung , einige dieser gereimten Uebertragungen
zur Kräftigung dieses Urtheils hier vorzuführeu ; aber der Raum dieses
Blattes verbietet eine solche Wiedergabe . Nur ein Spruch , der des Rabbi
Meir , mag hier für viele stehen . Er ist als Motto an die Spitze dev
kleine ;! , liebenswürdigen , vortrefflich ausgeführten und auch in seiner
äußeren Erscheinung überaus ansprechenden Büchleins gesetzt . Er charat -
terisirt die alten Sprüche wie die neue Uebersetzung am treffendsten .
Er lautet :

In die Tiefe strebt der Kluqa
Doch der Narr , der flcbt aut Schein ;
Darum sieh' nicht nach dem Kru §e,
Sondern forsche nach bau Wein .

Junger Saft aus altem Saß
Wird (5'rsahrnc nicht betrügen ;
Doch ein altes , edles Naß
Bringt auch Vuft aus neuen Krügen !

k .

= •’Sr rb ' bz ^ 22 KlilaUi Juli , enthaltend die Geschichte der
Rabbiner der Stadt Lemberg vom Anfänge bis auf die Gegenwart , so
wie der berühmtesten Rabbiner und Schriftsteller von Polen und Lithauen
vom Jahre 1492 bis 1692 , mit einer Abhandlung über die Synode der
vier Länder in Polen und Lithauen . Mit kritischen Anmerkungen und
einer Einleitung von Ehaim Nathan Dembitzer , Rabbinatsassessor
der Kultusgemeinde in Krakau . (Krakau 1889 .) — Das ( in hebräischer
Sprache geschriebene ) Buch empfiehlt sich als eine auf immenser Be
lesenheit und fleißigem Quellenstudiinn beruhende Schrift über die jüdisch¬
polnischen Autoritäten der letzten drei Jahrhunderte und ist für eine
geschichtliche Darstellung dieser Zeit unentbehrlich geworden . Der Ge¬
brauch wäre durch Hinzufügung eines Index der vielen Namen erleichtert
worden . — Dembitzer hat sich durch eine Kritik des Werkes „Ir ZedeU
von L . M . Zun .z ( über die Rabbiner in Krakau ) in der Zeitschrift
Haschachar und durch seine Herausgabe des Buches „ Rabia " bekannt

gemacht . Bei dieser Gelegenheit sei der segensreichen Wirksamkeit der „ Zunz -
stiftung " gedacht , welche , nachdem sie dem von Gestetner in Budapest
mit großer Sorgfalt angefertigten Index zu des Dr . Zunz „ Litteratur -

geschichte der synagogalen Poesie " zum Druck verholfen , auch obigem
Werke eine Subvention hat zu Theil werden lassen . Genannte Stiftung ,
in welche nach dem Abgänge des Dr . Steinschneider der Rabbiner Dr .
Maybaum eingetreten , wird dem Vernehmen nach im Jahre 1896 (zehn
Jahre nach dem Tode des Dr . Zunz ) einen Bericht über ihre Wirksamkeit
für die jüdische Litteratnr veröffentlichen . Unter Anderem soll auch das
Erscheinen einer Biographie des Dr . Zunz bevorstehen , mit der sich ciu
namhafter Gelehrter seit längerer Zeit beschäftigt . Der ..Zunzstiftung "
ist auch der litterarische Nachlaß des Dr . Zunz zugefallen , wahrend die
Zunz ' sche Bibliothek , wie früher die Oppenheimer ' sche und dann die
Michael ' sche Bibliothek , den deutschen Boden verlassen hat . v . <1.

d

-- - „ Die Moseslehre " . Unterrichtsbuch für die israelitische Religions -
schule und zur Vorbereitung für die Konfirmation . Von Dr . David
Leimdörfer , Prediger in Hamburg . ( Hambg . 1890 bei G . Fritzsche . '

Zweite vermehrte und verbesserte Ausl .
Die „ Moseslehre " ist die zweite Auflage der 1876 von dem Verfasser

herausgegebeueu „ Kurzgefaßten Retigionslehre " . Was dieses Buch vor
vielen anderen desselben Inhaltes auszeichnet , ist das überall deutlich
zu Tage tretende Bestreben des Verfassers , bei möglichster Kürze des
Ausdrucks die Einheit zwischen der Gottes - und der Tugendlehre , eine
innere Verknüpfung von Glaube und Moral zu schaffen . Diese Aufgabe ,
welche der Verfasser sich nach feiner im Vorwort gemachten Angabe
gestellt hat , ist ihm durchaus gelungen . Der Glaubens - und Sittenlehre ,
welche getrennt zu behandeln der Verfasser trotz seiner gegentheiligen
Behauptung nicht umhin kann , sind die beiden Hauptabschnitte , dem
Kultus , der Bibelkunde und dem speziellen Konfirmandeuunterricht drei
kleinere Abschnitte gewidmet . — Freisinnigen Lehrern und Gemeinden
sei das Buch zur Einführung bestens empfohlen .

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .
Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauchwitz in Berlin .
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HZeilcrge zur „ Allgemeinen Zeitung öes Iuöenlhurns " .

Indische Namen .
An einen christlichen Lehrer .

Vvil M . Silberstein .

rvilat ' s in a nameV tliat whicli we call a rose ,
By any otlier word would smell as sweet .

Es sind schon einige Jahre her , als Sie einen meiner Zöglinge

von einem Spaziergange , wo er sich eine gefährliche Verletzung

,» gezogen und Sie ihm den ersten Verband angelegt hatten , nach

Sause brachten . Obgleich ich Ihren Namen bereits kannte , hatte ich

poch erst bei dieser Gelegenheit das Vergnügen , Sie persönlich kennen

1» lernen , und ich gestehe es gern , daß Sie mir damals wie ein

ivahrer Samariter vorkamen , und daß ich diesen Eindruck nicht ans

meinen ; Gedächtnis ; verdrängt sehen möchte . Sie können sich denken ,

ivie schmerzlich cs für mich unter diesen Umstünden ist , zu erfahren ,

daß Sie , der Mann der Wissenschaft , zuweilen einen unliebsamen

Unterschied zwischen den Ihnen anvcrtrauten Schülern bezüglich ihres

vilaubens machen . Nach meiner Meinung sollte cs dem Lehrer gleich

vlciben , in welcher Konfession die Kinder , die er zu nützlichen und

guten Menschen heran ,zubilden hat , geboren sind , und das ist nicht

l' los die Aufgabe des Religionslehrers . Die Schule ist ein heiliger

Tempel , wo die reine Menschenliebe in jugendlicher Pracht auf dem

Thron sitzt , und wo das Gefühl keines Kindes in religiöser Beziehung

verletzt werden darf . Nach diesen Worten werden Sie vielleicht bereits

ivissen , wo ich hinaus will , und ich hätte Ihnen ohne Umschweife

sagen können , was mir auf dem Herzen liegt , aber glauben sie mir ,

es thut wir wehe , endlich das thun zu müssen , wozu ich mich schon

langst veranlaßt fühlte .

In jüngster Zeit verlangten Sie von meine » ; Zögling Jakob L . ,

behufs seiner Entlassung aus der Schule , sein Geburtsattest mit de » ;

Bemerken , daß bei den Inden gewöhnlich Verwechselungen der Name

vorkämen , da sie sich öfter andere Namen beilegen , und dergleichen

wehr ; und merkwürdiger Weise soll Ihnen dabei auch der Namen

Spinoza auf die Zunge gekommen sein , weil derselbe früher Baruch ,

später Benediktus geheißen hat . Ich brauche Sie wohl erst nicht

darauf aufmerksam zu machen , daß Spinoza längst kein Jude » lehr

war , als er seinen Nainen wechselte , und daß beide Namen identisch

und . Ebensowenig brauche ich Sie aufmerksam zu machen , daß

Melanchton früher Schwarzerd geheißen , und daß solche Namen -

änderungen zahllos sind .

Aber Sie spielen mehr auf biblische Nainen an , und es scheint

Tie zu stören , daß viele Juden neben diesen auch einen ähnlich

lautenden Nanien haben , und z . B . anstatt Aron Arnold heißen ,

worauf ich mir erlauben möchte , Ihnen zu bemerken , daß das beispielsweise

in England nicht nöthig ist , da dort ebenso viele Christen wie Juden

biblische Nanien haben , und daß sich dort keiir Mensch an diese

Benennung stößt . Denken Sie sich , wenn hier ein Ehristenmädchen

Esther hieße , man würde es ohne Weiteres für eine Jüdii ; halten ,

oder doch ivenigstens denken , daß es von jüdischer Herkunft sei , und

» ehmen Sie es einen ; Judenmädchen tibel , wenn es sich statt dessen

Else nennt ?

Wir sind ja leider hier zu Lande , trotz der gepriesenei ; Auf¬

klärung noch lauge nicht so weit , das sehen Sie ja selbst , daß cs sich

gleich bleibt , welchei ; Namen der Mensch trägt , und n ; nß sich ein

Judenknabe seinen Mitschülern gegenüber durchaus zuii ; Märtyrer

machen , weil er in der Taufe den Namen Isaak erhalten hat ! Ji ;

England hieß eilt gewisser Newton auch Isaak , aber er ist deshalb

für keinen Juden gehalten worden , und wäre er hier als solcher

geboren , dam ; hätte dieser Name vielleicht ebenso zum Spott gedient

wie der Name Baruch . Es wäre mir erspart geblieben , Ihnen all

dieses zu sagen , wenn Sie einfach und ohne unliebsame Glossen

das Geburtsattest von meinem Zögling verlangt hätten , ich hätte

mich höchstens über diese neue Einrichtung gewundert , da nur bis

jetzt noch nie ein solches dein ; Abgänge eines Zöglings abverlangt

worden ist . Ich habe es Ihnen jedoch geschickt , obgleich ich es für

überflüssig halte , denn der Jakob B . , den Sie jetzt entlasse » , ist ganz

derselbe , den Sic vor sechs Jahren aufgeuonnnen und in Ihre Bücher

eingetragen haben .

Es würde mich sehr freuen , zu erfahren , daß diese und andere

derartige von Ihnen von Zeit zu Zeit hingcworfcne Bemerkungen

nur der Ausfluß einer vorübergehenden Laune sind , ohne daß Sie

sich etwas Besonderes dabei denken , wie das sa im Leben häufig

vvrkommt , und Sie trotzdem jener gute Menschenfreund sind , den ich

einst in Ihnen verehrt habe .

Korrespondenzen und Nachrichten .

Deutschland .

Berlin , 14 . April . Ein hiesiger Korrespondent der „ Augsburger
Abendztg . " schreibt : lieber die Stellung des Kaisers znmJnden -
thum ist in letzter Zeit öffentlich und privatim viel debattirt worden .
Ich kann aus zuverlässigster Quelle mittheilen , dah der Kaiser seinen
jüdischen Unterthanen nicht anders gegenübersteht als
den christlichen .

* Berlin , 13 . April . Gestern , am letzten Tage des Peßachfestes ,
waren unsere Synagogen von Andächtigen überfüllt . Die seit einiger
Zeit vom Vorstände getroffene Anordnung , daß an solchen Tagen , an
denen die Seelenfeier (Maskir ) stattfindet , ein zweimaliger Fri 'ih -

gottesdienst , um 7 */t> Uhr und um 10 Uhr stattfindet , hat sich auf das
Trefflichste bewahrt , und mit Ausnahme der prinzipiellen Oppositions¬
macher haben alle Gemeindemitglieder , die es angeht , d . h . diejenigen ,
welche ihre ständigen Synagogensitze haben , und diejenigen , welche
gemeinhin auf diesen Sitzen zu beten pflegen , nur Worte der Anerkennung
für die Maßregel . Unter den Besuchern der Tempel konnte man wieder
zahlreiche jüdische Militärs sehen . Urlaub zum Gottesdienst wird den
israelitischen Soldaten von ihren Vorgesetzten bekanntlich williger er -
theilt , als den jüdischen Gymnasiasten von ihren Direktoren . Allerdings
geht dies nicht so weit , wie ein englisches Blatt seinen Lesern mittheilt .
Der Jewish Cliroiriele läßt sich nämlich aus Berlin telegraphiren , daß
der Kaiser durch Spezialerlnß allen Regimentskommandeuren befohlen
habe , die jüdischen Soldaten an den ersten beiden Peßachtagen zu be¬
urlauben . Uns ist von einem solchen Erlaß nichts bekannt geworden .

□ Berlin , 15 . April . Wie man uns aus Mainz meldet , ist dort
am 14 . d . M . nach längerem Leiden der Rabbiner der orthodoxen
Religionsgesellschaft Dr . Meir Lehmann im59 . Lebensjahre gestorben .
Dieser Todesfall wird nicht verfehlen , in den Kreisen , denen der
Verstorbene angehörte , tiefe Trauer hervorzurufen . Lehmann war
seit mehr als 30 Jahren der journalistische Vorkämpfer der neu¬
orthodoxen Richtung im Judenthum . Sein Organ , „ Der Israelit " ,
das er seit 1801 herausgab , hat in diesem Sinne gewirkt . Anher -
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dem war Lehmann auch auf belletristischem Gebiet thütig . Es existireu
von ihm sechs Bände Novellen uub mcftvere () iftortfStommie . Inner¬
halb der Grenzen seiner religiösen Weltanschauung hat er ans diesem
Gebiete nnstreitig Begabung und Geschick entwickelt . Der Verstorbene
war ein eifervoller Mann ; er hatte viel mehr van Pinchas als von Elijahu
an sich : aber sein Eifer entsprang doch frommem Glauben , und darnim
mag auch ihn der Bund des Friedens umschließen . Uns geziemt es
nur , den Tod des iu der Vollkraft seiner Mannesjahre so jäh Dahin »
gerafften zu melden ; das Urtheil über sein öffentliches Wirken fällt
der nnerbitterlich richtenden Geschichte zu . Möge dem Dahiugeschiedenen
die Erde leicht sein !

ZL Berlin , 12 . April , lieber die Feier , welche am 2-1 . März zn Ehren
des scheidenden Dirigenten der jüdischen Gemeinde - Mädchenschule ,
Dr . Nt o r i tz 3 t ci n s eh neider , stattfand , geht uns nachträglich der
folgende Bericht zu : Um 11 Uhr begann der Festakt mit einem durch
die ersten beiden Klassen gesungenen Liede , daun sprach Dr . Stein¬
schneider zn den Schülerinnen und zu dem Lehrerkollegium . Nach einem
weiteren Liede sprach der Vorsitzende der Gemeinde , Justizrath Meyer .
Ausgehend von der Kammerverhandlung , in der von der Frequenz der
höheren Schuten durch die Inden die Rede war , betonte er , daß sich die
Juden diesen Vorwurf des Dranges nach höherer Bildung gefallen
lassen könnten . Ueberleitend zur Feier erzählte er von der Gründung
der Schule , die vor etwa 55 Jahren als Industrieschule für die unbe -
bemittelte weibliche jüdische Jugend in ' s Leben gerufen wurde . Nach
uub nach mußte der Handarbeitsunterricht eingeschränkt werden und
stehe jetzt an Stundenzahl in gleicher Höhe mit dem der Kommunal -
schnlen . Im Jahre 18t »9 kam nach dem Tode des früheren Direktors
Engelmann , Herr Dr . Steinschneider als Dirigent an die Schule .
Er hat , so ungefähr führte Redner aus , es verstanden ! , trotz der Kon -
fessianalität der Schule zur Versöhnung der Konfessionen beizu¬
tragen . Dieses , wie die Klarheit und Gründlichkeit im Unterricht , sei
sein Hanptverdienst . Sein Streben ging dahin -, die Jugend für ' s
Leben genügend vorzubereiten . Er habe das Leben stets ernst und als
eine Feit der 'Arbeit angesehen , uw Andere feiern , auf Spaziergängen rc .
habe auch er der Arbeit obgelegen , und Niemand könne anftreten . der
Steinschneider jemals müßig gesehen hätte . So wünsche er ihm nach
einem arbeitsreichen Leben eine lange verdiente Ruhe des Alters . Seine
anspruchslose Einfachheir habe jeder Feier und jede in äußeren Zeichen
sich dotnmentirende Verehrung seiner Person abgelehnt , und deshalb
hätten der Schul - wie der Gemeindevorstand ihni eine Adresse gewidmet ,
welche ihm als Zeichen der Hochachtung und seinen Kindern und Enkeln
als Antrieb zur Nacheiferung dienen möge . Diese kostbar ausgeführte
'Adresse wurde von Tr . Maybanm verlesen . Sie gab den Worten des
Jnstizraths Meyer durch den Mund des Rabbiners beredten Ausdruck .
- Dann sprach Dr . Apolant int Namen des Lehrerkollegiums . Der ,
zwar nicht in amtlicher Eigenschaft anwesende Schnlinspektor widmete
dem scheidenden Direktor gleichfalls einige Worte des Abschiedes , die
zwar nur als Ausdruck seiner persönlichen Meinnng gelten durften ,
doch wies er darauf hin , daß unzweifelhaft die Behörde ihn zu eben¬
denselben Worten antorisirt haben lvürde . So schloß die Feier , die
noch einen nachhaltigeren Eharatter gewonnen hätte , wenn es sich um
die Würdigung der Verdienste Steinschneiders als Gelehrten gehandelt
hätte . Hier galt es nur , den Lehrer nach Gebühr zu feiern .* Berlin , 15 . April . Im Krantenhanse der hiesigen ji ’ibi =
s ch e n Gemeinde sind im Jahre 1889 : .1278 Kranke mit 45 ,102 Ver¬
pflegungstagen behandelt worden ; davon waren :

5 -3 ; arme Gemeinde - Mitglieder 1nit 18 3 '»15 Verpilegnngstagen = 40 ,01
84 „ auswärtige Glaubens¬

genossen mit .
03 .) zahlende Kranke auf allgem

Station ( incl . Gewerkstafsen -
Krantej mit .

128 Kranke auf Extrazimmer mit

4 ,090 11 ,08 %

17 ,225 „ = 28 ,42 %

_ 4 ,402 _ - 9ML
1,278 Kranke mit . 45 ,102 Verpflegnngstagen 100 A

An 427 Rekonvaleszenten sind bei deren Entlassung 2 ,022 M . 90 Pf .
Unterstützungen gezahlt worden . — Baar - Unterstützuugen für hiesige
Stadltranke sind in Höhe von 8 ,018 43c . 40 Pf . gewährt worden . - - In
beiden Polikliniken wurden 8 ,215 Personen behandelt und denselben in
den meisten Fällen kostenfreie Medikamente : c. verabreicht . - - Die
Gesammk - Ansgaben für Krankenzlvecke innerhalb der Gemeinde belaufen
sich im Jahre 1880 ans 151 ,422 Nt . 44 Pf . - - Für fremde kranke Glaubens¬
genossen sind für Unterhaltung in der Anstalt , für Erpedikion Durch¬

reisender , Gewährung von Maschinen , Bandagen , Brillen rc . 12 ,720 M .
90 Pf . verausgabt worden . — Im Siechenhause sind im Jahre
1889 45 Sieche in 11 ,091 Tagen mit einem Koskenaufwande von 27 ,968 M .

j 89 Pf . verpflegt worden .
i Stargard i . Pomin . , 12 . April . In der Beilage zur „Allgemeinen
j Zeitung des Jndenthnms " , der „ Gemeindebote " Nr . 12 , findet sich in
! dem Artikel : Die preußischen Behörden und der jüdische Neligions -
> unterricht folgender Passus : „ In Rakibor , Stargard i . Pomm . und Trier
; leistet der Staat keinen Beitrag . " Dieser Passus bedarf der Berichtigung ,
> da in Stargard i . Pomm . für den jüdischen Religionsunterricht am
; königlichen Gymnasium nur der Staat aüciti eine Remuuerakiou von
! 200 Mark zahlt . - ( Hiernach scheint der 1888 gemeldete Zustand einej erfreuliche Aenderung erfahren zu haben . Red .)

Frankfurt a . Main , 14 . April . Nach bcu jüngsten Auslassungen
| des Herrn Kultusministers und des Berliner Hofpredigers über die jüdischen
! Schulen unserer Stadt erregt das soeben ausgegebene Schnlprogramm
; der von Herrn Dr . Bürwald geleiteten Realschule der israelitischen

Gemeinde besonderes Interesse . Die Anstalt war im Wintersemester von
278 Schülern , darunter 20 Nichtjuden , besucht ; hierzu kommen noch 119
Zöglinge der Vorschule . Die mit der Realschule zusammenhängendc
Mädchenschule zählte zuletzt 224 Schülerinnen . Das Lehrerkollegium
besteht außer dem Direktor ans 29 Herren und Damen , von denen fast
die Hälfte christlicher Konfession ist . Der Name der Anstalt , welche

' bisher „ Real - uub Volksschule der israelitischen Gemeinde " hieß , ist in
; „ Realschule der israelitischen Gemeinde (Philanthropin ) umgewandelt

worden , lieber diese Aenderung giebt das Programm einige historische
Erläuterungen , denen wir Folgendes entnehmen : „ Von ihrer Begründung
am 1 . Januar 1804 bis zum August 1812 hieß die Schule „ Philanthro -

: Pin " , ein Name , welcher ihr im Voltsmunde bis auf diesen Tag geblieben
z ist . Bei der Neuordnung des Schulwesens im Großherzogthum Frant -
! fnrt wurde das Philanropthin unter dem Namen „ Bürger - und NeaO
! schule für die israelitische Gemeinde " in die vom Staate subventionirten
I öffentlichen Schulen des Großherzogthnms eingereiht . Diese neue , aus
; dem Philanropthin hervorgegaugene Schulanstalt , welche am 12 . August
! 1812 eröffnet wurde , bestand aus einer Knabenschule mit fünf Klassen
i und je zweijährigem , also zusammen lOjührigem Kursus und einer vier -
! ttassigen Mädchenschule mit achtjährigem Kursus ; in der Knabenschule
! wurden die 2 unteren Klassen als „ Elementarklassen " oder auch als
j „ Bürgerschule " , die beiden oberen Klassen als „ Realschule " bezeichnet .
' Mit der Knabenschule sowohl wie mit der Mädchenschule war eine
i Volksschule verbunden , in welcher die unbemittelte Jugend theils gegen
! ein unbedeutendes Schulgeld , theils unentgeltlich unterrichtet wurde .
' Von dieser Einrichtung rührt es her , daß die Schule , welcher übrigens
! mit der Wiederherstellung der freien Stadt Frankfurt ( 14 . Dezember 1812 )
| die staatl iche 11 nt erst ü tznng entzogen wurde , bald den Namen „ Real - und
; Volksschule der israelitischen Gemeinde " annahm . Die Fregnenz derj Volksschule minderte sich im Laufe der Zeit ; sie saut am Ende des
! Schuljahres 1852 51 auf 8 Schüler . Diese wurden im Beginn des neuen
! Schuljahres , im April 1854 , in die Realschule ausgenommen , und die

Volksschule hörte auf . Obgleich nun seitdem eine entsprechende Namens -
' ändernng der Schule wiederholt erwogen wurde , so ist dieselbe doch erst

infolge einer von dem Königlichen Provinzial - Schnltollegium gegebenen
Anregung erfolgt . Aus Anlaß der Prüfung der von dem Schulrath
zur Bestätigung eingereichten neuen Pensionsordnung warf näuilich das
Königliche Provinzial - Schnltollegium in einer Verfügung vom 22 . Januar
1889 die Frage auf , ob nicht , nachdem bereits im Jahre 1854 die mit

< der Realschule früher verbundene Volksschule eingegangen sei , die pro -
jektirte neue Pensionsordnung als nur für die an der Realschule der

! israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a . M . definitiv angeitellten Lehrer
und Lehrerinnen zn bezeichnen wäre . Dieses gab dem Schulrath den
Anlaß , unter Zustimmung der Gemeindebehörden , die seitherige Benennung
der Schule „ Real - und Volksschule der israelitischen Gemeinde " in „ Real¬
schule der israelitischen Gemeinde ( Philanthropin ) " abzuändern ; der Zusatz
Philanthropin wurde in Erinnerung an die ursprüngliche und im Volts¬
munde noch immer geläufige Benennung der Schule zum Zweck besserer
Unterscheidung von der anderen hier bestehenden israelitischen Realschule

i gewählt . Durch Verfügung des Königlichen Provinzial - Schulkolleginms
i vom 10 . Juli 1889 wurde diese Namensänderung bestätigt .
! Hamburg , 8 . April . Sie haben in Nr . 8 der „A . Ztg . d . Judth . "
j ein sehr günstiges Urtheil über einen von rnir verfaßten „ Rechensch afts -
> bericht " mehrerer hier bestehender Wohlthätigkeits -Vereine gebracht .1 Ich freute mich sehr damit , nicht weil ich mich gerne gelobt sehe — - in
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meinen Jahren ist man darüber hinaus — sondern weil sich die Leser

iild . Zeitschriften , wenn sie im Sommer geistige und körperliche Erfrischung

in unserem Badestädtchen suchen und finden , vielleicht beim Lesen eines

ilmen hier zngesatldten „ Berichts " dessen erinnern mtb uns mit so eher

mie Spende zukommen lassen . -- Nächst dem nahen Frankfurt a . Nt .

nimmt Berlin den bedeutendsten Rang in unseren Spendenlisten ein ;

üi> beiden Orten sind noch viele Herzen zu finden , die einen edlen Ge -

manch von ihren Glücksgütern zu machen verstehen . Durch solche

spenden ist es uns möglich geworden , die Leistungen des Js r . Armen -

öolz - Vereins ans das Doppelte ( von 300 auf 600 Mk . für Hotz

und Steinkohlen ) und den Kapitalstock von 2600 auf 7060 Mk . zu erhöhen .

Außerdem sind wir durch diese Erfolge ermn thigt worden , einen

Hier einst bestehenden , in den 40er Jahren durch die Ungunst der Ver¬

hältnisse aufgelösten „ Verein zur Ausstattung isr . Mädchen "

wieder ins Leben zu rufen . „ Was unsere Väter mit Trauer im Herzen

imtergehen sahen , wir . ihre Kinder und Enkel , lassen es neu erstehen im

sichte einer bessern Zeit ! " Dieser im Frühjahr 1886 neu begründete

Verein bezweckt , unbemittelten Mädchen ein Stab und eine Stühe zu

werden , bei Ausbildung für einen Lebensberuf , bei Begründung eines

iRächäfts oder einer Häuslichkeit . Hohe weitausgesteckte Ziele . - - Wer

bno Loos eines armen alternden Mädchens betrachtet , den must großes

.Nitleid ergreifen . Jene Mädchen stehen meist ganz vereinsamt da

eder sind vielen Demüthignngen seitens ihrer Umgebung ausgesetzt , fallen

mach nicht selten der öffentlichen Wohlthätigkeit anheim . Ihr Gemüth

mhlt sich beständig tief verbittert , und was solchen Unglücklichen am

meisten wehe thut , sie betrachten sich mit der Zeit als überflüssige Mit¬

glieder der menschlichen Gesellschaft , die von ihrem traurigen Schicksal

ü -chts weiß , nichts wissen will . Mich jammerte das traurige Geschick

> >ier verlassenen Personen , und nach Rücksprache mit heimischen

orennden und nach Erkundigungen bei anslvärtigen namhaften und

weitblickenden Männern ward das Werk unternommen , und zwar

mit aller nur möglichen Kraftanstrengung . Ja , es bedarf großer Ans -

mmer und voller Hingebung , um an einem kleinen Platze einen solchen

Verein in die Hohe zu bringen , denn sein Wirken kann nur geräuschlos

rov sich gehen . Seine Thaten sind wenig in die Augen faltend , seine

»wecke mehr idealer Natur , von der großen Menge zum Theil nuver -

üanden , aber die Hilfe Gottes hat uns nicht verlassen . Günstiger steht

o mit dem seit über 70 Jahren hier wirkenden „ Jsr . Armen - Hol z -

Terein " , dessen Hilfeleistungen den dringendsten Bedürfnissen des All -

wgslebens entsprechen . Alljährlich , wenn die Nebel des Herbstes sich

wiammenballen , wenn der scharfe Wind über die leeren Fluren streicht ,

' ieht man hier schwer beladene Wagen mit Holz und Kohlen über die

Straße fahren , um bei unbemittelten Mitgliedern der hiesigen Gemeinde

nügeladen zu werden . Jeder , der diese Hilfe in Anspruch nimmt , selbst

derjenige , der noch Haus und Hof besitzt , erhält mit größter Diskretion

wii ihm zugedachten Antheil . Noch nie ist ein Mißbrauch vorgekonnnen .

dagegen waren wir im Lause einer langjährigen Thätigkeit oft so glück¬

lich , von vielen Familien benachrichtigt zu werden , daß die Zeit der

choth und der Trübsal vorüber , und daß die jetzt erwachsenen Kinder

' 0bst im Stande seien , die Pflichten zu übernehmen , für die bisher Andere

eingetreten waren . Aber die entstandenen Lücken bleiben nicht : bald

nahen neue Hilfesuchende , denn , wie unsere Weisen sprachen '. . . ( iilgol

i( sch Imoloni !“ „ Das Rad des Geschickes kreist beständig auf Erden " ,

and während es den Einen hinanfhebt , läßt es den Anderen hinnuter -

' inten . So ist es gekommen , daß , während die Zahl der in hiesiger

T>emeinde seither Unterstützten von 19 auf 14 hernntergegaugen , sich

die Nothlage auf umliegenden Ortschaften vergrößert hat und wir den

Beschluß gefaßt haben , hier helfend einzutreten , ehe es zu spät ist .

Tenn die Armuth auf dem Lande ist , wenn sie einmal ausgebrochen

aiel trauriger und schwerer zu heilen , als in den Städten , wo mehr

-Nittel und Einrichtungen zu deren Bekämpfung vorhanden sind

Tie Vorschläge , die wir neuerdings zur Hebung und Sicherung dieses

Vereins gemacht haben und die jüngst in diesen geschätzten Blättern als

nitzbringend und daher als selbstverständlich angenommen betrachtet

wurden , haben bis jetzt noch nicht die Billigung unserer Mitglieder

lenmden . Wir greifen hier nur zwei Bestimmungen heraus , nämlich , daß

der Verein unter Aufsicht des jeweiligen Knltnsvorstandes gestellt werde

Tiefem — der bei reger Betheiligung der hiesigen Gemeindemitglieder

>>l freier direkter Wahl unter Aufsicht eines Regiernngsbeamten gewählt

mrd — soll die Befugniß zustehen , bei zu spärlich besuchten General¬

versammlungen die Prüfung der Abrechnung selbst zu besorgen , den

iiernen Fonds in Verwahrung zu nehmen und einen neuen Vorstand

! wählen zu können , damit nicht Alles dem Zufall an heim -

! gegeben sei . Nach Rücksprache mit bedeutenden und erfahrenen

i Männern aus kleinen Gemeinden , halte ich diese Bestimmung

i in den Statuten unserer Vereine für sehr nothwendig , sie verhütet

! manches , was durch zu große Selbstständigkeit , bei vielfach vorhandenem

Jndifferentismns , sich als große Gefahr für die Zukunft erweisen könnte ,

i — Ein zweiter Vorschlag war derjenige , daß unser Verein solchen

i ehrenhaften Mitgliedern unserer Gemeinden welche den untersten Steuer¬

klassen angehören , die Gelegenheit zur Selbsthilfe reichen sollte , in¬

dem die Betreffenden durch kleine wöchentliche Ratenzahlung (etwa vom

Mai bis September ) das Anrecht ans je 1 Wagen Steinkohlen - - das

ist 40 — 50 Centuer - zu den billigsten Engros - Preisen erwerben könnten .

Hierdurch würde unser Holz - Verein zugleich einer der einfachsten und

. billigsten K o n s u m verein e werden , in einer Zeit , in welcher das Heiz -

! material so thener geworden . Werden diese Auseinandersetzungen die

! Zwecke , die ich damit verfolge , erreichen , nämlich daß sie den hiesigen

Leser nochmals zum Nachdenken und zur Erfüllung meiner Wünsche
j bringen , und werden sie vielleicht in kleinen Gemeinden anregend auf

die Bildung und Hebung von Wohlthätigkeitsvereinen wirken , daun

werde ich froh sein , als einer der ältesten Mitarbeiter dazu beigetragen

zu haben , daß wir im eigenen Lager Hand aulegen zur Besserung

unserer Institutionen . Louis Lehmann .

1. Gietzerr , 14 . April . Der seltsame Ausfall der Reichstagswahl in

Gießen lenkt die allgemeine Aufmerksamkeit auf unsere Stadt . Mau

hat mich schon mehrmals gefragt , warum vorzugsweise in den Provinzen

Oberhessen , der großherzoglichen und ehemals knrhesfischen , Antisemiten

in den Reichstag gewählt worden seien , und meinten , es müsse da etwas

faul im Staate sein , d . h . die Juden der betreffenden Gegenden müßten

wohl besonders durch wucherische und betrügerische Geschäfte , die sie

trieben , Abneigung und Haß bei den christlichen Bewohnern erzeugt

haben Nichts ist falscher als diese Annahme . Die Juden hierherum

stehen moralisch und religiös hinter anderen jüdischen Gemeinden

gleicher Lebensstellung nicht zurück ; zeichnen sich auch nichts weniger

als durch größere Wohlhabenheit ans . Es giebt nur wenig Wucherer

oder betrügerische Handelsleute unter ihnen ; und diese wenigen sind

von ihren eigenen Glaubensgenossen ebenso mißachtet , wie von den

christlichen . Auch giebt es verhältnißmäßig ebenso viel , wo nicht mehr

christliche als jüdische Wucherer und Betrüger in den Orten , die anti¬

semitisch gewählt haben . Von den wucherischen Hetzern selbst nicht zu

reden . Der Grund , warum die antisemitischen Hetzprediger in vielen

Orten , besonders in Dörfern so viel Anklang gefunden haben , ist haupt¬

sächlich der , weil in den von ihnen veranstalteten Versammlungen keine

Gegenredner ansgetreten resp . zugelassen worden sind . In Gießen und

Friedberg und anderen größeren Orten würden ihnen kompetente Gegner

entgegengetreten sein , und gewiß mit Erfolg , an denen es in kleineren

Orten fehlte . Lassen Sie giftspeiende Blätter wie in Kassel und

Marburg auch anderwärts erscheinen und von Hans zu Hans kol -

portirt werden , und deren Inhalt in mündlicher Rede mit lügnerischen

Thatsachen und würzigen Anekdoten spicken ; sie werden überall beim

leichtgläubigen , den Inden ohnehin ans ganz anderen Gründen abge¬

neigten Landvolke Glauben und Anklang finden . Ob von Seiten der

Vorstände unserer Gemeinden dem nicht zu begegnen gewesen wäre und

künftig in ähnlichen Fällen nicht zu begegnen sein mochte , ist eine

andere Frage . Vielleicht wären da sogenannte Reiseprediger am Orte ,

welchen Gedanken ich schon einmal dem Vorstande des deutsch israelitischen

Gemeindebnndes nahe legen wollte . In gleicher Weise wollte ich diesem

auch schon den Wunsch anssprechen , womöglich aller Orten , wo ein

antisemitisches Blatt erscheint , einen Mann zu bestellen , der ihm in

geeigneter Weise in Wort und Thal enkgegentrete . Kein Opfer , dafür

gebracht , wäre zu groß .

Luxemburg .
x Luxemburg , 14 . April . Der Stadtrath genehmigte in seiner heutigen

Sitzung die unentgeltliche Ueberlassnng einer der schönsten öffentlichen

Plätze der Stadt zum Ban der neuen Synagoge , sowie eine Unter¬

stützung von zehntausend Franken für diesen Zweck . Wie lange wird

es noch dauern , bis dieses Beispiel auch in anderen Ländern , namentlich

aber in Deutschland , Nachahmung finden wird >

Oesterreich - Ungarn .
cc. Wien , 7 April . Gestern Abend starb hier im Alter von 78 Jahren

W i lh e l m R i tt e r v . B o sch a n , einer der angesehensten Vertreter der



4

österreichischen Industrie , der dnrch seine öffentliche Thätigkeit wie bitte !)

seine Eharaktereigenschaften sich die wärmsteil Sympathien errungen hat .

Tie nachfolgenden Taten geben ein Bild der hervorragenden Wirk¬

samkeit , welche der Verstorbene entfaltete . Wilhelm v . Boschan , der in

Wien geboren ist , genoß eine sorgfältige Erziehung und trat 1827 in

das Großhandlungshaus feines Vaters ein , dessen Kompagnon er im

Jahre 1842 wurde . Dnrch angestrengten Fleiß und solides Gebühren

gelang es den Associös , zu welchen auch der Bruder des Verblichenen

gehörte , das Manufaktnrgeschäft zu einem der umfangreichsten der

Monarchie zu gestalten und der österreichischen Industrie dnrch Erwei¬

terung des Absatzes österreichischer Erzeugnisse über die Grenzen des

Reiches erhebliche Tienste zu leisten . Nachdem im Jahre 18ö9 sein Haus

das Mannfaktnrgeschäft aufgegeben und in Niederösterreich mehrere be¬

deutende Fnbriketablissement gegründet hatte , die es heute noch schwunghaft

betreibt , widmete Wilhelm v . Boschan seine Thätigkeit ausschließlich der

heimischen Industrie und den öffentlichen Interessen . In Folge seines

Wirkens erhielt er viele Beweise der Hochachtung von Seiten seiner Mit¬

bürger und Berufsgenossen . So wurde er im Jahre 1848 zum Vor¬

steher der Oesterreichischen Sparkasse berufen , fungirte dort viele Jahre

als Direktor : mb bis in allerletzter Zeit als Wechselcensor . In gleicher

Eigenschaft wurde er 18 -V2 in die Nationalbank gewühlt und bekleidete

auch dieses Amt bis zum vorigen Jahre . Im Jahre 1849 wurde er zum

Gemeinderath von Wien gewählt , welches Ehrenamt er durch elf Jahre

innehatte . Als in Folge einer kaiserlichen Entschließung die Börsenkammer

errichtet wurde , wählte ihn die uiederösterreichische Handels - und Gewerbe -

kannner zum Börsenrath , welchen : Amte er dnrch wiederholte Wiederwahl

erhalten blieb . Im Jahre 1848 hatte sich zur Unterstützung des Handels

und der Industrie , welche dnrch die damaligen Ereignisse hart betroffen

wurden , unter Führung der Nationalbank ein Aushilfstomitee gebildet ,

in welches auch Wilhelm v . Boschan berufen wurde . Nachdem die voll¬

ständige Auflösung dieses Komitees eingetreten war , wurde im Jahre

1854 die Niederösterreichische Escvmpte - Gesellschaft gegründet , welcher der

Verblichene seit ihrem Bestehen erst als Theilnehmer , hierauf als Präsident

des Komitees , sodann als Verwaltungsrath . Vizepräsident und endlich

als Präsident des Verwaltungsrathes angehörte . Noch in allerletzter Zeit

wurde Wilhelm v . Boschan von dem Wiener Großhandlungs -Gremium ,

dessen Vizepräsident er dnrch viele Jahre war , zum Präsidenten gewählt .

— Am selben Tage starb ltocl ) ein anderes hervorragendes Mitglied der

hiesigen jüdischen Gemeinde , der Oberinspektor der Südbahn Eduard

Mannheimer . Ter Verblichene gehörte dem Beamtenkörper der

Südbahn seit deren Bestehen au , nachdem er schon früher bei anderen

Gesellschaften im Bahndienste thätig gewesen war . In Folge der besonderen

Verdienste , die er sich in seiner Stellung bei der Südbahn erwarb , wurde

er bei derselben zum Oberinspektor befördert und zu dem Vorstand des

finanzielleil Dienstes ernannt . Er trat vor dritthalb Jahren in den

Ruhestand , als er von der ernsten Krankheit befallen wurde , die nunmehr

seilien Tod herbeigeführt hat . Mannheimer , ein Sohn des berühmten

einstigen Predigers der hiesigen israelitischen Gemeinde , war in der Wiener

Gesellschaft eine beliebte unb überaus geschätzte Persönlichkeit ; er verrieth

reges Interesse und großes Verständniß für alle litterarischen und künst¬

lerischen Angelegenheiten und fungirte dnrch viele Jahre bis zil seiner

Erkrankung als Vorstandsmitglied und Kassenverwalter des Wiener

Zweigvereins der Schiller - Stiftung . Auch in mehreren Humanitären

Vereilieil wirkte er an hervorragender Stelle . Das Leichenbegüngniß

'Mannheimers , welcher bl ) Jahre alt geworden , fanb heute unter lebhafter

Theilnahme aller Kreise statt , 31t welchen er in Beziehung gestanden .

co Wien , 8 . April . Entsetzliche Ercesse es antisemitischen Pöbels

haben gestern unb heute in unserer Stadt sich ereignet . In den an die

Schmelz stoßenden Theilen von Neulerchenfeld und Ottakring fanden

diese Excesse statt , die mit der gegenwärtigen Streik - Bewegung im Zu¬

sammenhang stehen , bei denen aber nur zum Theil Arbeiter mitwirkten ,

und die , nne voriges Jahr , hauptsächlich das Werk von Pöbelmassen ,

die aus den benachbarten Vororten zusammeuströmten , waren . Diese

Ercesse nahmell heute einen sehr emften Charakter an , und es kam dabei

zu argen Gewaltthätigkeiten , indem die Menge in mehrere Branntwein¬

läden einbrach und in denselben Alles verwüstete und zerstörte . Diese

bedenklichen Ausschreitungen kamen daher , daß nicht rechtzeitig Alles

aufgeboten wurde , um den Ansammlungen der Menge , welche auf der

Schmelz und in den benachbarten Straßen während des ganzen Tages

stattfanden , rechtzeitig ein Ende zu machen . Als endlich Ernst gemacht

und mit der Waffe gegen die Excedenten eingeschritten wurde , kamen

auch einige Verwundungen vor . Größere Rotten , in deren Mitte sich

halbwüchsige Bllrschen befanden , zogen dnrch die Straßen und drangen ,

voll der Dunkelheit begünstigt , in verschiedene Geschäftslokale , meist

Branutweinläden , welche sie plünderten und demolirten . Schreiend

durchzog gegell halb 8 Uhr eine solche Rotte die Thaliastraße . Als die

Menge zur Branntweinschenke eines Herrn Bitrowsky gelangte , ertönte

der Ruf : „ Da ist einJud ' !" , worauf die Bande das Lokal überfiel und

die Bralilltwein - itub Schnapsfässer , sowie Flaschen theils zerbrach , theils

deren Inhalt leerte . Nachdem die Burschen die Geldlade an sich gerissen ,

zvgeil sie johlend weiter und plünderten das gleichfalls in der Thalia¬

straße . befindliche Geschäft des Branntweinhändlers Eisenstätter , auf

welches sie sich gleichfalls mit dem Rufe : „ Da ist ein Jud ' !" stürzten .

Am ärgsten hausten die brutalen Gesellen in der Liebhartgasse . Dort

überfielen sie den Laden des Branntweinhändlers Perlberg , bewarfen
j den Besitzer und dessen Familie mit Steinen , tranken Schnaps , rissen
> die Spunde aus den Fässern unb zündeten den herausströmenden Braunt -

! wein an . Im Nu stand das ganze Lokal in Hellen Flammen , woraus

^ die Rotte johlend weiterzog . Frau Perlberg wurde durch einen Stein -

! Wurf au der rechten Schläfe verletzt . Die freiwillige Feuerwehr von
j Neulerchenfeld , welche nur mit Schwierigkeiten auf den Brandplatz
! gelangte , hatte ziemlich lange mit der Abdämpfung des Feuers zu thun .

| Uebereinstimmeuden Berichten von Ohrenzeuge !: zufolge wurden in der
ercedirenden Menge sehr drohende Rufe gegen die Juden laut , wie :

„ Nieder mit den Juden ! Haut ' die Juden nieder !" Antisemitische

Agitatoren wurden nicht müde , diese Stimmung fortwährend zu ver¬

stärken : und anzufeuern . Als Detail von einer Plünderungsseene wird

! berichtet , daß , als in dem Laden eines jüdischen Geschäftseigenthümero

j der Mann und die Frau vom Pöbel schwer verwundet worden waren ,

! christliche Hauslente aus Erbarmen zwei kleine Kinder des jüdischen

! Ehepaares aus den Betten nahmen und dieselben in Sicherheit brachten ,

! um sie vor der Wuth der entmenschten Menge zu schützen ,

j

Frankreich .

Nancy , 10 . April . Der Kampf um den hiesigen Rabbinatssitz

ist nun auch beendet . Der Oberrabbiner von Algier , Bloch ,
j hat unter sieben Kandidaten die Palme davongetragen. Zwar fehlt noch
- die Bestätigung des Eentralkonsistorinms und der Regierung , doch lieg :

: kein Grund zu der Annahme vor , daß diese verweigert werden könnte -

j Die Zahl der Kandidaten war ursprünglich auf acht angegeben , von :
! denen jedoch einer vor der Wahl seine Bewerbung zurückgezogen hat

! Es war dies der Rabbiner Uri von Toulouse , der seinen Schritt im
j „ Univt»rs isr .“ mit folgenden Worten begründete : „Allerdings habe ich
j um das Nancyer Rabbinat kandidirt , aber ich habe die Kandidatur an
j dem Tage zurückgezogen, wo ich Kenntniß von der Art des Wettbewerbe
! erhielt . In meinem Alter und nach einer neunnnddreißigjährigen Amts

s zeit habe ich nicht mehr geglaubt , an einem derartigen Wettbewerb theil -

: nehmen zu können . " Thatsächlich berührt Uri hier einen wunden Punkt .

: wie unsere französischen Blätter durchweg zu gestehen . Die Wettpredigteu .

: welche nicht , wie in Deutschland , an verschiedenen Sabbathen , sondern

i unmittelbar hinter einander stattfinden , haben etwas Unpassendes an

! sich . In unserem Falle , wo ein Sabbath für die große Zahl der Amto¬

bewerber nicht ausreichte , mußten zwei Gottesdiensttage für die Predigten
j verwandt werden , nämlich der 9 . und 16 . März , und die 16 Mitglieder

; des Wahleomitös hatten hintereinander folgende Predigten zu Hörern

! Rabbiner Kahn , Israels Beruf . — Rabbiner Levy , Vaterland und

j Religion . — Rabbiner Korb , Kiddusch Haschen : und Chillul Haschen : ,
j Rabbiner Herrmann , Die Philosophie der jüdischen Religion . — Rabbiner

! Aron , Die Bibel . — Rabbiner Schulst , Die Mission Israels . — Rabbiner

! Bloch , dasselbe Thema . Daß bei dieser Fülle von Reden , welche durcb -

! weg vortrefflich waren , das Wahlcomitö in Verlegenheit gerathen mußte ,
j wollen wir mit dem „ U 11. isr .“ gern glauben . Boshafter schon ist eo ,

wenn das genannte Blatt schreibt : „ Wir sind nicht in die Geheimnisse

der Götter eingeweiht ; doch wir glauben — ganz unbeschadet der Ver¬

dienste des Herrn B l och — daß der Titel Großrabbiner , welchen Block

als der einzige der Kandidaten besaß , von einem gewissen Gewicht ain

die Entscheidung der Richter gewesen sei . "

Druck und Verlag von Rudolf Mosse in Berlin .

Verantwortlich für die Redaktion : Max Bauch Witz in Berlin .
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