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Dorirort. 

©in neue§ galjrfjunbert T;at begonnen. 2öemt mir bu^en, 
maS baS öergattgene bent ^ubentum gebraut l)at, fo merben 
mir ben (Eintritt ber 3;uben in curopäifdje Kulturleben 
unb bie Siffenfdjaft beS ^ubentumS auf baS (Bemimtfonto, 
ben religiöfen ^nbifferentiSntuS unb ben Abfall auf baS 3Ber= 
luftfonto fetjen müffen. 2>ie 9D?iffionare nennen baS 19. Jafjr* 
Ijunbert triumpljierenb baS £aufiaf)rl)unbert unb rühmen nic^t 
ol)ne (Bruttb, feit ber apoftolifdjen Seit feien nid)t fo Diele frei* 
mittige ^ubenbefeljrungett oorgetommen. 3'f* ^enn a^er 
ein Unglüd, memt bürreS Saub oont Raunte fällt? „5öaS 
abfällt ift Abfall'', fcfyrieb mir einmal ^lorii^ (Bübentann. 
greilid) Ijaben mir fein 3n*erefie Baratt, biejenigen, melcfye 
nur beut Saniert nad) 3u^en ftnb, beim Jubentum feft^u* 
galten, aber tiefbetrübenb ift, baf$ ber Abfall burd) ben in 
meitert Kreifen Ijerrfdjeitben ^nbiffereittiSntuS einen fo frud)t* 
baren 5Räf)rboben tjat. S)en 23erluft ber $aufenbe, bie fid) 
oom (BlaubenSbunbe loSfagen, tonnen mir oerfd^mer^en, l)at 
baS gubentum in ber 3ul)l feiner 23etenner ja niemals feine 
(Bröfee gefugt; aber meint bei £unberttaufenbeit falte 
(Bleicfygiltigfeit, ja Abneigung gegen bie 6t)ttagoge $latj greift, 
fo märe es gerabe^u ein SBerbredjen, mollteit mir bie (Be= 
fahren, meld)e barauS unferer dteligionSgcmeinfdjaft ermadjfen, 
ignorieren. 2)er JnbifferentiSmuS ift unfer Unglüd; teilt 
fcfylintntereS ift bem ^ubeittum je miberfafjren1)- 2)ie meiften 
Uebertritte gefdjeljeit ooit folgen, beneit bie eine Religion fo 

9 ©raelj fagt mit 9ied)t: „$ur bas Subentum ift, ba eS t»ont 
©toate itidjt geftftfct roirb, SnbifferentiSmuS tobtidjer aI3 3tbfaü" (Jewish 

Quarterly Review, II, p. 269). 
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gleidjgiltig ift mte bie anbeve, unb bie nur barimt ba§ Ghriften? 
tum mahlen, meil eS bie prioilegierte ©taatSreligioit tft. £)te 
^Religion medjfeln, ift ihnen ein ^tnDerfpiel; ein berühmter 
cf)riftlid)er Renegat (SBtncfelmann) nannte e§: beit 9M3 menbett. 

Slber mir bürfen uns aud) ber SSahrnehntung nicht oer= 
fchltefjen, bau io mancher gube aus mirflidjer Uebergeugung 
Gljrift mirb. Unb ift ba§ 31t oernutnbern? 2ßir leben ja fo? 
äufagen in einer ctjrifttidjen Sltmofphäre. llnfere Jtinber be? 
fucfjett c^riftlicfje ©djulett, 100 ber Unterrid)t in d)rtftltdjent 
(Reifte erteilt mirb, ja oiele Eltern finb fo oerbtenbet, ihre 
.ftinber and) aut djriftlichen Religionsunterricht teilnetjincn 311 
taffen, ©pater ift ber Umgang mit gleich gefilmten 3u^en 
unb Triften, namentlich aber bie Seftüre, nur all3it geeignet, 
bie in ber 6d)ule auf genommenen Slnfdjauungen 3n befeftigen. 
£)ie SBücper, meld)e über baS ß^riftentunt belehren motten, 
finb rneift oon einfeitig djriftlidjem Stanbpunfte aus ge? 
jd)rteben; ein 3ube t)at, menn er and) 31t beit Gebilbeten ge? 
hört, aber gerabc fein Gelehrter ift,, tau nt Gelegenheit, eine 
richtige Sluffaffuitg oout Gbriftentum 31t geminnen. Silles, 
alles prebigt il)itt bie $sor3Üge beS GbriftentuntS 1111b bie 3m 
feriorität beS 3u&entumS, fo bau notmeubig baran glauben 
mufi, mer nid)t burd) eine jübifdpreligiöfe Gr3tel)ung gegen 
folcpe Ginflitffe gefeit ift. — 3)em heutigen 3uöentum ift ber 
Geift beS ^roSelptiSntuS frentb. 3$) bin uie^ entfernt, 
Ghrifteit, meldje fid) in ihrem Glauben glüctlid) fühlen, 311m 
Abfall 31t oerleiten; and) meifj id) fel)r gut, bafe ber ecclesia 
pressa ein befd)eibeneS Auftreten 3iemt. Slber meinen Glau? 
benSgenoffen, um fie beut Subentum 311 erhalten, bie djrift? 
liehe Religion in bettt Sichte 311 3eigett, mie fie mir fetbft nach 
gemiffenbafter gorfdjuitg erfd)ieiteit ift, h^lte id) für mein 
Red)t unb für meine Pflicht. 

SÖar es benn aber notig, mirb man fragen, uns all baS 
Gleitb in feinem ga^eit Umfange oor Singen 31t führen? GS 
fd)tner3t, menn mir feljeit, mie baS ^ubentunt oon feinen 
Stübern oerfdpnäht unb oerlaffen mirb. Gemig fchmer3t es, 
menn ber 5lr3t bie ©ortbe in bie 2Bmtbe führt, aber er tut eS 
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bodj nur, um Teilung gu erzielen, ^eber %ube, bem fein 
3ubentunt nod) lieb ift, mu^ auf 5Ibt)iXfe bebaut fern. 2)er 
£almub greift beit in überfd)menglid)er Seife, ber and) nur 
eine 6eele bem ^ubentnm erhält1); l)ier gilt e§ aber, £au* 
fenbe, ja £unberttaufenbe Dar $bfaE ^u bemalten, greilid), 
raer bie ipäufer jener bem ^ubentum Dlbgeftorbenen befuäjt, 
bem fönnte 3U DJtute merben mie (Sßedjiel, al§ er burd) ba§ 
Zal be§ £obe§ fdjritt, unb memt er gefragt mürbe: „©laubft 
2>u, bafc biefe Stotengebeine mieber lebenbig merben?" fa ant* 
märtet er öieHeidjt sagenb mie ber ^Srop^et: ,,©ott, 2)u allein 
mei^t e§." Dlber mir bürfen bie §änbe nid)t untätig in beit 
@d)of$ legen. ($in ruffifdjeä 23Iatt, bie „Sewernaja Ptschela“, 
rühmte einft ben guben nad), bafe fte, memt ©efaljr brotje, 
ficb 3ufammenfgarten mie ©djafe, meitn ber Solf in bie 
£ürbe brid)t2). 6d)aren mir un§ aud) jetjt jufammen, mo fo 
üiele geinbe unb, al£ ber fd)Iintmften einer, ber 3nbifferenti§= 
ntu§ ba§ gubentum bebro^en, bamit unfere ©nfel bereinft, 
im £inblid auf bie oorangegangene Seit be§ Dlbfaüä, ba§ 
äman^igfte gdfjrljunbert mit ©tol^ al£ ein 3öWunkert ^er 
©laubenäinnigfeit unb ber ($Iauben§treue öerljerrlidjen fönnen. 

*) Baba Bathra 11a, Sanhedrin 37a. SSgl. audj Pirke de-Rabbi 

Elieser c. 48. 

3) Slngefüljrt 0. b. 2111g. Bettung b. 3abentl)um$, 1858, 170. 





2ltt bie ©ctauftcn! 

©etaufi! 3httt fetb ifjr frei oon ©djanbe, 
9Qiit ber ©ermanen diutpn gegiert! 
2$er tnerffä nodj, bafe in 3>uba§ Sanbe 
6id) eurer Sßäter Spur verliert? 
£!afe jenem (Stamme ipr entfproffen, 
Sem peü geleuchtet fcfeon ber Sag, 

tiefe üftadjt nodj auSgegoffen 
Ringsum auf alten foltern tag! 

2öa3 einft bie Später, teibumnadjtet, 
0Dcit munberfamer straft gefeit, 
Sa§ mirb oom ©nfel nun oerad)tet, 
©emedjfett raie ein SfBerftagsfteib. 
2tu§ Iteber^eugnng ift’S gefdjefeen? 
Sd) etjre fie, idj rechte nicht; 
Sodj tonnt itjr mir in'§> Stuge fei)eit, 
Srieb eud) allein ber £öat)rl)eit $PfIidjt? 

Sft’S nicht ber fcfenöben 6etbftfud)t Soden,. 
2ßa£ eud) oom alten ^fabe reifet? 
5Die Hoffnung, bafe and) eud) ein Groden 
SSiedeicfet oom Sifdj ber ©ferert fpeift? 
©id) unter frembe gatjne ftetten, 
2Senn ring§ ber feeifee $ampf entbrannt — 
$ßfui über eud), it)r Suggef eilen, 
Sie raat)re ©tjre nie gefannt! 

1 



Sprecht, I)cibl im bergen if)r erforen, 
2ööS gläubig euer 9Jhtub bekennt? 
3$r fd)meigt; — fo l)abt il)t faXfc^ gefdjrooten, 
Hub SÜ^etueib eure Seele bremtt! 
9Ud)t baf3 bei* -öäter i£)r oergeffen, 
S)ajj einen anbern 23unb il)r mäl)lt: 
Dtein, baB mir jemals eud) befeffen, 
£)aS ift eS, ttmS uns fdjmerat unb quält! 

% ßömenberg. 

W^<x'x 



©rftes Äapitel. 

lilanmt Me Jitben (idj taufen liefen. 

23artljelemt) ©aint-^tlaire, ber gefeierte fran3öfifdje 
Staatsmann nnb (Metjrte, fteHt ben J^uben bas eljtenoolle 
SeugniS auS, ba£ fein anbereS 33olf in ber Seit ein fo 
glcin^enbeS SBeifpiel oon unerfd)ütterlid)er ©laubenStreue ge? 
geben Ijat1). Sä^renb ber ieil)unbertfät)rigeit £errfdjaft beS 
©IjtiftentumS mürbe auf fie, als bie Marias ber ©efellfdjaft, 
alle Sdjrnad) nnb Demütigung gehäuft. 9Rod) in ber 3meiten 
^älfte beS ^WunbertS ber Wufflärung ruft ein ebter beutfdjer 
Did)ter mit Sefjmut auS: 

Sen fafjt beS ÜDUtleibS Skalier nidjt, wenn er fietjt, 
Sie unjer 5ßöbel Kanaans Wolf entntenfcfjt? 

Dabei mar eS iljnen fo leidet gemalt, fid) auS biefer 
©rniebrtgung 31t ergeben: cS lüftete mir ein menig Süge, nnb 
bas Daufmaffer mnfd) fie nom 9D?afel beS gubentumS rein, 
mad)te fie 311 oollberedjtigten ©liebem beS Staates nnb ber 
©efetlfdjaft. Wber bie gnben oerfdjmäljten, mit geringen WuS= 
nahmen, fold)e @rl)of)ung, bie ja in iljren Wagen eine Selbft* 
erniebrigung mar. 

9Dtafmürbig! Diefe SJuben, meld)e ber ßnedjtfdjaft mit 
beifpiellofem ^etbenmut Drot^ geboten Ratten, maren nidji im 
ftanbe, bie Sonne ber greifjeit, als fie enblidj and) iitS ©fjetto 
leuchtete, 31t ertragen. Sciljrenb nod) Voltaire, ein 3eit= 

J) S. ©inger: IBrtefe berühmter ßeitgenoffen über bie Su^nfrage, 
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genoffe 5[Rofeö ÜRenbeI§foI;n§r trop ber Feinbfcpaft, bie er 
fonft gegen bte 2>uben sur 6d)au trägt, mit Bemunberung 
oon iprer 5(npäitglicpfeit an ben ©tauben ber Bäter fpricpt1), 
fittb nad) % %. 51. be le dtoiS Berechnung int 19. gapr^ 
punbert an 224000 gnben bent ©priftentum gewonnen morben2). 
^Srofeffor Spotucf behauptet gar, in 18 2;apren beS 19. gapr= 
punbertS feien ntepr %ubtn getauft morben, als in ben oor= 
angegangenen 18 ^alir^unberten ^ufammengenommen3), unb 
ber ^benmiffionar 31. gfiirft ruft triumppierenb auS: „©eit 
ber apoftotifcpen Seit finb ttiept fo oiele aufrid)tige unb frei* 
miUige Belehrungen oorgefomnten!"4) $$ie eS mit ber 5luf= 
rid)tigleit fiept, weift nur ber, melier 5per3 unb Vieren prüft; 
mit ben freimütigen Uebertritten pat eS leiber ©otteS feine 
dtieptigfeit. 3e^enfa^^ bilben bie %\ib\entaufen beS 19. gapr* 
punbertS eins ber traurigften Kapitel in nuferer ©efepiepte. 
©dpteiermaeper, meteper im 3DßirteIpunfte ber täuferifd)en 
Bewegung, in Berlin, lebte, erklärte bas gubentum für tot5 6); 
SJtinifter griebrtep Seopotb ö. ©eproetter gab bemfelben 
um baS ^dpr 1800 menigftenS nod) eine ©atgenfrift oon 

20 3a^rert6)- 
?D1 an weift auep aus früheren ^prpunberten oon guben* 

taufen 31t berichten, aber ba, mo fie maffenpaft auftraten, 
raaren fie burep brutalen Swang peroorgerufett. 3$ erinnere 
nur an bie „Belehrungen", metepe bie 5ßut ber ^reu^faprer 
ober ber entfeffelte Fanatismus 3m* Seit beS f^margen £obeS 
3iiwege brachte — gan3 3U gefepweigen oon ben unglüefliepen 
9Jiarranen Spaniens, bie 31t oielen £aufenben bie Saroe beS 
ipnett oerpaftten ©priftentumS oortteptnen mußten. Um 311 

’) Oeuvres, eclit. Didot, t. VII, p. 760. 

2) $TCatt)anaeI, 1899, 111. 
3) 3. ($. Sorg: ©efepitpte be<3 $ßroteftantiSmuS in feiner neuefteit 

©ntmidetung, Bb. II, $reiburg 1858, 293. 
4) ©priften unb Suben, ©trapburg 1892, ©. 185. 
5) ©amtliche Serie, I. 2ibt., Bb. III, Berlin 1861, ©. 47. 
6) ©. ©u mb inner, ©abbat=©tunben, Beibt. b. 3üb. 4ßreffe; 1887,. 

©. 112. 
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beit freimütigen, in folget Menge erfolgten Saufen1) beS 
19. galjrl)unberts ein Analogon 3U ftnben, tnüffen mit gmei- 
taufenb gal)re 3Utücf geben, bis auf bie Seit, mo bie gilben 
mit bem Hellenismus in engere ^Berührung tarnen, damals 
fagten fid) gXeid)faHö Daufenbe oorn oäterlicben ©tauben loS, 
meil fie oont ©tan^e ber gried)ifd)en ASeiStjeit gebtenbet, eine 
Ieid)te Akute beS ft)ri)d)en AkfebrungSfanaiiSntuS mürben. 
5(et)nlid)e Urfadjen tjaben in nuferem gat)rt;unbert ähnliche 
ABirtungen beroorgebrad)t. 

A3iS auf bie MenbelSfobit’fdje Seit I)enfd)te bei beit 
gilben bas Mittelalter, fomof)l in ben ^e^ietjungen 311m 
6taate, metdjer mit feinen barbarifd)en ©efe^en meniger if;r 
ABot)t als ifjre Ausbeutung unb Demütigung im Auge batte, 
als aud) im gitnern, mo fie in 6prad)e, (Sitte unb Ziffern 
fdjaft oon ber europäiidjett Kultur nur meitig berührt mürben. 
Seit ber Mitte beS 18. gabrljunbcrtS jebod) ftrebten ein3elne 
aus bem engen Greife beS ©bettoS IjinauS, um fid) allgemeine, 
auch gelehrte Bitbuitg 311 ermerben. BefoitberS gelangte MofeS 
MenbelSfobn 311 anertannter Bebeututtg unb mürbe für Diele 
ein Ieud)tenbeS A3orbilb. A3ilbung unb Aufflänittg! mürbe 
feitbem baS gelb gef d)rei oon guitg=gSraeI, aber bie Alten unb 
A3ebcid)tigen fabelt in biefen A3eftrebungen> eilte ©efaljr. Die 

’) ©leidjmohl fann oon Blaffentaufen leine Siebe fein, ^reilid) 
wenn ©rap’ Behauptung richtig märe: „3n 3 Sah^ehnteit mar bie £älfte 
ber Berliner ©emeinbe ^ur Kird)e übergetreten" (®efd)id)te ber Suben, 
Bb. XI1, S. 171), fo mären, menigftenS in Berlin, bie Saufen maffenhaft 
erfolgt, aber toorauf grünbet er eine fo!d)e Behauptung? ^Darauf, bah 
Slahel 2eoin in einem $amilienbriefe leidjt hinmirft: „Sie Hälfte ift ge- 
tauft" (2Ö. $reuub: $ur Subenfrage in Seutfdjlanb, Berlin 1843, S. 182). 
An einer anbern (Stelle (baf. S. 444/5) fchreibt er: BiS 1823 finb in 
Berlin 123G Subentaufen, bie Hälfte ber ©etneinbe, öorgefontmen — unter 
Berufung auf Solomiq: ©efd)id)te ber Suben in Königsberg i. i£r, 
S. 132. 3d) habe jebod) bie Stelle bei Salotoic^ ni<ht anfgefunben. AuS 
bem oorliegenben Sahlenmaterial ergibt fid), bah immerhin nur ein Heiner 
fßrogentfah ber ©efamtheit bie Saufe genommen hat. Sie Bfaffentaufen 
in Sluhlanb unter MfolauS I. unb Alejanber III. barf man nicht ju beit 
freiwilligen jahlen. Sie gehören oielmehr, mie bie ber 9D?arranen Spa¬ 
niens, in bie Kategorie ber ßroangStaufen. 

♦ 
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jungen ßeute, roelc^e iljten ©eift gebilbet unb iljren ©efcputad 
geläutert Ratten, fanbeit au ben reltgiöfen formen, meldje bie 
bumpfen !Jat)rt)unberte be§ DrudeS geprägt Ratten, feine 23e= 
frtebtgung mepr. Iteberpaupt fapen fie fiel) in töten 9lm 
fcöauungen unb Seben3gemol)nI)eiten burcl) eine tiefe Muft oon 
iÖrert 6tantme2genoffen getrennt unb füllten fid) meit inepr 
31t ben ©prüften pinge3ogett, bereu Gilbung fie angenommen 
patten. Da fie aber gIeid)mot)l al§ 3u^en Demütigungen 
unb 3urüdfe^nngen aller 5lrt pinnepmen mußten, fo trugen 
oiele oon ipneit fein 23ebenfen, ba§ feproaepe SBanb, melcpe§ 
fie nod) an bie Spnagoge f eff eite, oollenbä 31t 3erreifeeit, nut 
burd) bie Saufe eine t£;ren Neigungen unb gäpigfeiten artge= 
nteffene Stellung 31t erfaufen. 5lucp folcpe, toelcpe treu blieben, 
beurteilten bod) ben Abfall anberer fept milbe. Sa3aru§ 
33ettbaoib, einer ber gead)tetften itnb ad)tung§merteften ^\u 
ben Berlin § nad) 9Jtenbel3fopn (1762—1832), moüte 3toar für 
feine $erfon, nad) heinrid) §eine§ StuSbrucf, bie ©tauben^ 
fofarbe nid)t änbern, aber er fagte entfd)ulbigenb oon ben 
©etauften: „3u verargen ift e§ tönen nid)t, baß fie bie be= 
fudjte unb freubige J\ird)e ber oerlaffenen unb traurigen St)na= 
goge üo fiepen."1) 9D7ofe§ SDtofer], ben fein *8ufenfreunb 
feilte al§ bie $rad)tau§gabe eine§ 9)ienfd)en pfeift, entfd)ul= 
bigt gleicpfalB bie Saufe bei (Gelegenheit be§ debertritt§ feinet 
greunbeS Daniel Seemann (1824)2). 

33efonber3 bilbungefäpig 3eigten fid) and) bie grauen ber 
großen Stäbte, fo baß ihnen bie Religion eine gleichgültige 
Sadje, ba§ gubentum ein ©egenftanb ber Abneigung mürbe. 
Daper ift mopl glaublicp, ma§ bereite au§ beut gapre 1782 
berichtet mirb, ba|3 ber berliner ^aftor ^0bland, ber biefe 
Stimmung 31t Werbungen für bie ^irepe benupte, gerabe bei 
ben „ jübifchen grauen3itumern" großem ©ntgegenfommen faitb.3) 

ß SajaruSSBenbaoib: ^tuffä^et)er[d;iebenenSrtljaltö, Serlin 1800, 
<5. 132. 

2) 51. Strobtmann: ^einriä) £)eine<3 Ceben unb 3Berfe, Sb. I2, 
33erlin 1873, ©. 312 

3) Serlintfdje ^orrefponben^, 1782, ©. 25. 
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(E3 ift erftaunlid), wie jd)neU fid) bie dlufflärung, menig= 
ften§ in ben großen Stabten, verbreitet t)at. dlm 29. ijuni 1779 
jdjrieb 93ioje§ 9)tenbel§fohn an dtuguft o. £ennig§: „kleine 
Nation ift in einer folgen (Entfernung oon Kultur gehalten, 
baB man an ber 93töglid)feit einer -iöerbejjerung ver^rueifetn 
möchte." Uttb am (Enbe be§ 3dt)rljimbert§ mar man bereite 
jo meit, baB ber Dberrabbiner oon Berlin, §irjd)el Semin, 
nad) ^aläftina ausmanbern moEte, meil bie dtufflärung, bie 
mit d$erad)tung oöterlid)er Sitte £anb in §anb ging, gar p 
jeljr übertjanb nahm1). dßar bod) fein eigner Sohn Saul, obgleich 
felber Rabbiner, bereite in bebenflidjer döeife baoon angeftedt. 

Sie meijten unter ben ©ebilbeteit ftanben gleichgültig, 
memt nid)t gar feinbjelig ber angeftannnten Religion gegen* 
über. Saoib 25eit (1771—1814), gemiB feiner oon ben 
Schlechtesten, fdjrieb als Stubent au dtahel Seoin, er ftubiere 
gern in 3ena, meil er bort feine — jübijdjen Kommilitonen 
habe2). Submig 33örne, ber 1807 in £eibelberg ftubierte, 
jchrieb oon bort an Henriette $er*5: „(E3 ftubieren einige ju¬ 
belt hier oon guter Familie, eö ift aber merfmürbig, mie 
ängftlid) e§> biefe 9)tenfd)en 31t oerbergen juchen, bag ihr dlhn* 
herr geljinft heit. 9)ian fie'ht nie ^mei 5>nben mit eittanber 
gehen, ober and) nur jpredjen"3). 3. 93t. 3 oft ftubierte 
1813—1814 in ©öttingen. (Er bemerft in feinen Bebend 
erinnenmgen, baB bie 93litftubierenben jübijdjen ©laubenä 
jd)on an ber SdjmeEe be§ (EhrijtentumS ftcinben4). Sie jo* 
genannten „befjeren" jübijd)en gamüien, namentlich in ben 
großen Stabten, maren oon ber aus granfretd) herüber* 
gefommenen greigeifterei angeftedt, in manchen mar mieberum 
ein d)riftelnb=romantifd)er Son herrjchenb. dB er au§ eigener 
(Erfahrung nicht meiB, mie e§ in einem jolchen Saufhauje 
auSfiefjt, ber lefe gaum) Bemalbä Beben3gejd)id)te. Sa3 

') 8anb3l)ut: ntrn Hpjk nnSin, Berlin 1884, ©. 107- 108. 
2) Sriettüedjfel 3iPtfd)en Olapel u. 2)auib 33eit, 33b. I, Seip^. 1861, S. 254. 
3) 33rief be3 jungen Söörne an Henriette ^erg, Öetpgicj 1861, S. 187. 
4) 3- 93t. 3oft: 33or einem halben Saluhunbert. 3ixbtfd)e Uniüerfal= 

33ibIiotf)ef, ©ippurim VII, $rag 0 3'./ ©• 325. 
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2emalb’fd)e £ctu§ ift Ser $ater mar religiös in= 
bifferent, bie Butter bem gubentum entstehen abgeneigt. 
Stfengftlid) oerntieb man im £)aufe, bte JXiitber merfen 3U 
laffert, baB fte Juben feien; bagegen mürben fte in ber ©d)u(e 
burd) einen ortfjobojen ©eiftlidjen in bie 9)ii)fterien be§ 
(5f)riftentum§ eingefü^rt. Saijer natürtid) ©djmärmerei für 
ben 2öeU;nadjt§baum nnb für aEe§, ma§ brum nnb bran 
Ijängt. Sie Saufe mar .frerrn ßemalb lebiglicf) ein ©egen- 
ftanb fütjler 23ered)nung. 53ei ben Söhnen erfolgte fie nod) 
mafjrenb ber ©dju^eit, um il)r gortfomnten 311 fidjern, bei 
ben SM) fern moEte er flugermeife märten, ob feinergeit ein 
Sube ober ein (Sfjrift uut itjre §anb antjatten mürbe. (53 
fommt gar nidjt baranf an, meinte er, meldjer Neligionä- 
gemeinfdjaft jetnanb an^evlid) angetjört; glauben tann ja bod) 
jeber, mag er miE1)- 

Um bie SÖenbe be§ 18. 2>at)rt)uubert§ begannen bie guben, 
itjre .ftinber in cX)riftüd)e 6d)ulen 5U fd)icfeit. 01cofe§ 8)ten= 
beX*foI)n t)atte baranf Xjingemiefen, meld)e ©efafyren baranf 
bem ^nbentum ermadjfen mürben2 3), greilid) mar and) ber 
93efnd) ber neuerrid)teten jübifd)en 6d)ulen bem 3>ubentum 
ber debitier nid)t immer förberlid). 2>n ntandjen t)errfd)te 
fein rechter jübifdjer ©eift. fielen bod) jogar oon ben Leitern 
biefer 6d)ulen graei, ncimlid) ber Sireftor ber SÖiXl)eXm^fcf)ule 
in 35re£lau, 3§rael Reumann, ein Salmnbgeletjrter au£ 
SSrobg nnb einer ber „53iuriften,J3)f nnb Saoib Sr ad), 
SDireftor ber erften JXonfiftorialfd)uIe in ^ari£4), 3um (griffen- 
tum ab. $ud) ber Sireftor be£ £et)rerfentinar§ in $eft, 
©aptjir, mürbe 1843 fantt feiner ganzen gautilie bem 
Subentnm untreu5). «§ei*3 $0 mb erg, bem bie Oberauffidjt 

') g. £ett> alb: 9)?eine £eben3gcfdjid)te, 33b. I, 2, ^Berlin 18G1, ©. 114. 

2) Sßb.^btlippfon: 3Stograpl)tfd;)e ©ft^en, 33b.I, Seipgtg 1864, ©.55. 
3) Saf. ©. 68. 9lacf) ber Saufe ttmrbe Reumann Seftor ber orien» 

taEfcf)en ©pradjen an ber 33re3Iauer Unit) er fit ät unb Dtitglieb be<3 eoan= 
gelifdjen föonfiftoriuntS. 

4) Annuaire de la societe des etudes juives, t. III, p. 195. 

5) 3. g. 31. be Ie 9loi: 2)ie SWiffion ber ebangeltfd)en 3Urd)e an 
SSrael, ©otfja 1893, ©. 131. 
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über bie jübifd)en Schulen auerft in ©albten, fpäter in 
Böhmen anoertraut mar, liefe feine Kinber taufen1) unb legte 
einer gur ^Beratung über bie jitbifcfeen Angelegenheiten eittge- 
festen Kommiffion ein ©utadjten öor, meld)e§ bie ooEftänbige 
Unteibrüctung bei* rabbinifd)en Literatur empfahl2). ©in 
OMigion§IeI)rer unb Sd)äd)ter, # ermann Stern, moHte Die 
©reieinigfeit in§ 3u&entum einfd)tnär5en3)f trat aber fpäter 
offen in ben tDienft bei* britifdjen ^ubenmiffion4). ©eit 
$fefferforn§ Beit ftellen überhaupt bie Sd)äd)ter, bie fid) aber 
gemöhnlid) als geioefene Oiabbiner auffpielen, ein ftarteS 
Kontingent 311 ben lieb erlauf er n, melcfee fid) bie ^Belehrung 
ihrer ehemaligen ©laubenSgenoffeit angelegen fein taffen. 3et) 
nenne t)ie? nur: 2>ofeph grei), 3ofeph 2£olf, 9)Ud)ael Solomon 
Aleranber, oon benen roeiterhin noch bie dtebe fein mirb. 

Sa§ SDRufier einer jiibifdjen Scluite, mie fie nid)t fein 
foIX, mar bie 1801 gegrünbete Jacobfonfchute in Seefen. 33ei 
bei* ©inmeibung bei* mit bei* Schule oerbunbenen Spnagoge, ber 
elften Drgelfpnagoge Sentfd)lanb3, fang man u. a. ba3 Ktrdjem 
lieb „2öie grofe ift be§ Altmädjfgen ©üte", unb bei einer 
fpäteren Schulfeier mürbe gar ba£ proteftantifd)e Kampftieb: 
„©in fefte 33urg ift unfer ©ott" angeftimmt5). £>er erfte Sireftor, 
SBeitebift Sd)ott (1801 — 38), ftellteben Kinbem ba§ 3uben= 
tum als ein Konglomerat oon Beremonien bar, bie fid) über¬ 
lebt hatten unb für uns nid)t mehr oerbittblid) fein tonnten6). 
SDireftor Arnheim (1862—85) liefe feine Böglinge am „Zeitig* 

') (£>. A>oIf, 3ettfd)rift für bie ©efdjidfee ber Buben in ©eutfdj* 
lanb, V, © 29. 

2) 50?. Söeifjberg: 2>ie neut)ebräifd)e Aufflärung3 * Süteratur in 
©ali^ien. Söien u. ^eip^ig 1898, S. 55. 

3) Hermann Stern: 2)a3 S&uditentum in feiner Sßiirbe unb 
23ürbe, Söürjburg 18-16, S. 87—Gl. 

4) A. gürft: (5l)riften unb Buben, Strasburg 1892, S. 295 ff. 
5) ^eftfdjrift gur 3af)rbunbertfeier be3 )pl)iIantl)ropin3 ju $ranf= 

furt a. 50?., 1901, II, S. 160. 
6) 33. £. Auerbad): ©efcbidjte ber iSraelitifdjen ©enieinbe in £aO 

berftabt, S. 149. 
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abenb" ben SeipnacptSbaum an^ünben1). 2Ba§ patte ba§ 
gubentum ooit einer Generation 31t hoffen, bie fo gut djrift* 
lief) gefault loar? $)er Grmtber unb bie SJiveÖoren ber 
Scpule felbft pabett bie fyrüdjte iprer Sätigfeit int eigenen 
£aufe geerntet. Gin Soptt gacobfottö, -Jtapptali, ber erfte 
jübifepe Äonftrmanb, liefe ftef) taufen unb mürbe als Dr. jur. 
Hermann gacobfon Sprecher ber epriftfatpolifepen ©emeinbe 
in Berlin2). Scpottö fyantilie entfagte bent gubentum3), unb 
ein Sopn ^mmattuel SBoplmiHS, ber 1838 - 1847 bie Scpule 
leitete, mürbe, natürlicp al£ Gprift, ^Srofeffor am 2>opanneuut 
311 Hamburg. 

si>ei beut perrfdjenben ^nbifferentiöntus ftanbeit beut 
Uebertritt 51a* perrfdjenben Religion nur 3mei Gebeuten ent* 
gegen: einerseits jd)eilten fid) oiele, menn ipnen baS ^ubem 
tum and) nicptS mepr galt, gän^lid) baS 2?anb 311 3erreifeen, 
baS fie oott Geburt an mit ipreit StammeSgenoffert oerfnüpfte, 
unb auf ber anberen (Seite maren ipnen bie djriftlicpen, ber 
Vernunft un3ugänglicpett Dogmen ein fepmerer Stein beS 
SlnftofeeS. 

GS pat gemife oft Seeleitfcimpfe genug gelüftet, epe ber 
Sdpritt unternommen mürbe. Gemeine Naturen erlagen frei- 
lief) fdpon, menn ipnen ber üßerfudper ins Dpr 3ifdjelte: 

Saft bief) taufen unb Oermanbelu! 
?Oiancber tat’S, unb mit oier Stoffen, 
#ornftang fommt er nun gef hoffen, 
£>er einft uutrief: „SHcptS 31t tjanbelu?" 

So mand)er blieb 3mar für feine ^erfon beim 3ubentunt, 
aber eingeben! ber £>inberrtiffe, bie iprtt als jubelt in ben 
2öeg gelegt morben maren, epe er es 31t etwas bringen formte, 
opferte er feine hinter beut gmrtfommen, biefem mobenten 
fftolod), unb liefe fie taufen. Hieie ttapmen, um eilte Gpriftirt 
31t peiraten, bereit Religion an. Sie 9Jtögiid)feit, and) in ber 

') Ssraclit, 1896, ©. 1944. 
2) 5t. 33erltner: Bur 8epr’ unb 3ur Sßetjr, Berlin 1904, ©. 43. 
3) 5tuert>acp a. a. D. 
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@I)C mit einem d)itftlid)en ©atten bte jübifdje Religion bei* 
3ubehalten, mürbe für ^renfjeit 1874 bitrd) (Sinführuug ber 
üblitxatorifcf;en 3ioilel)e gegeben, aber bamit mar für ba§ 
gubentnm mettig gemonnett. ©enn mettn and) ber SSater 
ober bie Butter int Jgubentunt oerljarrte, fo mitrbeit bod) bie 
«ftittber 311m allergrößten ©eile im (51;riftentnm erlogen, ©ie 
ißerlufte, meldge mir bitrd) 93iifd)el)eit erlitten haben, maren 
fogar nod) größer als bie bitrd) bireften liebertritt, fo baß fie 
©)aüib ©intjorn ttid)i mit Uttred)t beit klaget 511m ©arge beS 
^ubentuntö genannt bat — 21 m milbeften merbeit mir nod) 
über biejenigeit urteilen, meldje bie Alraft mtb beit 3?ernf in 
fid) fitt)lten, im ©taate ober in ber Söiffenfdjaft ©rfprießlicheS 
311 teilten, aber al§ gaben feine 93iöglid)feit ba^n fabelt mtb 
besbalb, öieUeidjt mit blutenbem bergen, beut gubentum ent* 
fagten. 

gragt man biefe Herren, mie fie fid) 31t ©reieinigfeit mtb 
$reu3 belehren tonnten, fo mollen fie natürlid) alle ihrer 
Ueberseugung gefolgt fein, beim fo Ieid)t gibt itiemanb 31t, 
baß er ein — meineibiger ©d)itrfe ift. ©catürlid) tarnt man 
bem ©änfliitg, ber au§ änderen Sftüdfidjteit 3111* ©aufe fd)reitet, 
bie£ nid)t ftreng bemeifert, beim nur tsmtr fiel)! in§ $er3, aber 
er muß es fid) gefallen laffeit, bafg matt beit 2(usfprud) 
93iacanlai)§ auf il)it anmenbet: „(SS mirb ftetS ein ftarfeS s©or= 
urteil gegen bie 2Iufrid)tigleit einer 23efel)ruitg beftebeit, burd) 
metd)e ber Gefehlte unmittelbar geminni"1). 

Db in ber ©at Uebertritte aus Ueber3eugung oorfomtiteit? 
SBarunt itid)t? s33h)ftiler gibt eS and) bei ben gaben. gtt 
früheren Beiten haben fid) joldje ©d)märmer ber Kabbala er* 
geben, jeßt glauben fie oieüeid)! in ben Eftpfterien beS ©halten* 
turnS geeignete 3M)nmg für ihr ©entüt 31t ftnbeit. (Sitt 
großer ©eil nimmt aber baS ©hriftentum mol)l and) aus 
fül)ler Ueberleguitg an, metl er — aus UittenntniS be§ gaben* 

') SMcfeö Urteil fällt SDJacauIal) inbe^ug auf ©rt)ben§ Uebertvitt ,511m 
$att)olt5tömuö (©1). 25. SDiacaulatyS ©efd)id)te u. (Snglanb, überf. 0 2ß. 
S3efeler, 8. 91., 23b. III, 33raunfd)U). 1808, ©. 38). 
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tum§ fomobt tüte be§ (5bxiftentnm§ — baä elftere für über= 
lebt I)ölt unb bte djriftlidfye Religion mtrflicb für bie beffere 
erad)tet. 

2)eutfcf)e 2>uben weldje gang im §)eutfcbtitm aufgeben 
mailten, liefen ftd) moljl übergeugett, bajg e§ bagu and) nötig 
fei, bte ^Religion ber £)eutfd)en angune^men. ©aetfye fingt 
gmar: „T'en beutfd)en bannen gereid)t’§ ginn Nubtu, bafj fie 
gebaut baö ©Ijriftentnnt", aber uitfere ©eutfd)tümler mtffett 
ba£ beffer; il)neit ift ba§ (Stjtiftentum etma§ fpegififd) SlrifdjeS, 
menn nicfjt 2)eutfd)e3. „2£er bte Sebauptmtg aufftedt", oer= 
fiebert ©bantberlain, „(SbriftuS fe* e^n 3u^e gemefen, fagt 
entmeber eine Tmmntbeit ober eine £üge'M). (§ö fehlt fogar 
nid)t an folgen, meld)e 3efn§ gerabegtt für einen $)eutfcben 
au^geben2), ja 9Ra£ Sem er meifj fogar, bajg er rbeinifcb* 
meftfälifeben UrfprungS mar3). (5d)Ieierntad)er meinte 
baber: „^uben, bie fid) nid)t gunt ©btiftentmn befennen, finb 
grangofen, bie nidjt bentfd) lernen modert"4). SSarunt modt 
ibr eud) nicht taufen taffen? fragt jtird) enr at sßauluä, ber 
$auptftitttmfübrer ber Nationaliften im erftert drittel be3 
3abrbunbertö, bie 3uken- $>te Berufe ift meniger ein reli= 
giöfer 2Ift, aber ihr gebt um bannt eine (Garantie, bafj ihr 
ber bentfeben Nationalität angeboren modt5). 3n nuferer Seit 
haben Stbeobor dRommfeit6), Heinrich Sreitfd)fe7), 
griebrid) s43autfen8) u. a. bie Sebauptung aufgeftedt, ber 

J) St. (Sljamberlain: ©runblagen be3 19. 3af)lblinbertä, 
9Ründ)en 1900, S. 218. 

2) 23gL 3>. SB. SSin^erbadj: 2Sar Gü)riftu3 ein 2)eut[djer? 23ertin, 
tfeil, 1900. 

3) Defterreidjifdje SBodjenfdjrift, 1902, S. 588. 
4) SB. 2)iltljet): Seien Sd)Ieiennad)er3, 23b. 1, Slnljang, S. 112. 
5) ©. lieber: ©efammelte (Schriften, 23b. II, granffurt u. Seidig 

1867, 149. 
6) 2ludj ein SBort über un[er Subentunt, 23erlin 1880, S. 15—16. 
7) 2)eutfd)e ©efdjidjte im 19. 3al)rt)unbert, 23b. IV, Seidig 1889, 

455. 
8) Spftem ber ©tljtf, 4. 2lufl., 23b. II, 526. 
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gilbe miiffe ©hvtft merben, um oottfommener 3)eutfd)er 311 
fein. ©3 ift immerhin möglid), baf$ es guben gegeben hat, 
melcpe burd) berartige ©tmägungen ihr ©emiffen einfchtaferten 
unb mit bem 9Dtunbe befannten, mooon ba§ nichts ttntfjte. 

©3 ift übrigens bafitr geforgt, baB ber vationaliftifdje 
gube and) ohne sacrificium inteliectus in bie Äircfje ein= 
treten !ann. Mancher SSaufpaftor brüdt ein Singe 311, memt 
ber Hänfling ohne ©tauben au ©hriftuS ©hrift merben mitt. 
g-etbprebiger ©h- 2Ö. Traufe mar fogar fo meitt;er3ig, einen 
guben burd) bie £anfe in bie „allgemeine SkrnunftSretigion" 
auf3unet)men1). gn ber Siegel mirb atterbingS ein ortt)obo$e3 
©taubenSbefenntniS oertangt; ber gube muB feinen ©tauben 
an bie ©reieinigteit, bie ©ottheit ©hrtfti n. f. ro. beteuern, 
aber eine reservatio mentalis hilft itjiit mot)t über ©emiffenS= 
bebenten tjimneg, 3nmat ba er fietjt, baB and) bie grofje 
93taffe ber ©Triften nid)t glaubt, maS fie befennt. — gn 2)eutfd)= 
taub tjerrfdde mäijrenb ber erften gat^ehnte beS gahrljunbertS 
auf theologifdjem ©ebiete ber diationaliSmuS, melier nur 
baS oont ©hriftentum beibehalten modle, maS fid) oor bem 
gor mit ber Vernunft rechtfertigen täfet. ^Daneben mufjte 
(Schleier ntad) er für baS, maS er ©hriftentum nannte, and) 
manches jübifepe $er3 311 ermärmen. Stnbere bebeutenbe 
Theologen ftetlten bie d)riftlid)en ^Dogmen fo bar, baB fie 
mit ber ^h^°i°bh^e eines ^ant, £egel, Schetting, ßope ober 
eines anbern ^ß^tIofopl;en auf baS fdjönfte übereinftimmten. 
2)ie 93titglieber beS ^roteftantenoereinS ftreidjen einfad) ©tarn 
benStet)ren, meint fie 3n ihren mobernen Slnfd)auungen nid)t 
paffen motten, 3)ie gheö^Üen &er S^itfcht’fd^en ©d)ute, metd)e 
gegenmärtig ^attjeber unb ^an3et bet)errfd)en nnb beit 9MU 
gton3unterrid)t auf beit höhnten €d)uten innehaben, 3tel)en eS 
oor, artftöfjige Dogmen um3ubenten unb fich ntögtid)ft nebel¬ 
haft barüber 31t äußern. OJtandje ^rebiger beS ©oangetiumS 
— meift finb eS getaufte gnben, boct) auch geborene ©hriften, 

B be le 9tot a. a. D. 34. 
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wie 91. g. 'petrtDel'), gol)amteS 93oegel)olb-), 9t. 9$tganb3) — 
oerlaugen non ben guben nur, gefuS als 9JteffiaS ati3u* 
erlernten, unb tjaben fonft gar nid)tS backen, wenn fie nad) 
bei* Haufe ifere jübifdjen ©efefee unb ©ebräudie weiter beob= 
achten. 

2Bie bie ©fjriften, fo Ijaben fid) and) manche gilben be= 
ntübt, tue 93rüde awifdjen gubentuin unb (Sbriftentum tnög* 
lidfet gangbar 3U ntadjen. gofepl) goljlfon in graul* 
furt a. 5Dc. fdfrieb ein 9tnbad)tSbnd) ober, wie er eS be^eid)^ 
ttenb nannte, ein „©efaugbucfe" für gSraetiten, baS aber nid)t 
btofe bnrd) ben Hitel unb feine gan3e ©inridjtung an baS 
lirdjlidje ©efaitgbud) erinnerte, gn biefem 33ud)e, melcf)e§ 
nad) Haoib griebläuberS Urteil „nid)tS 311 münfdjen übrig 
liefe4)", bot ber Herausgeber feinen gSraetiten Sieber bar, 
bie 3um Heit oon ©feriften oerfafet untren, 3um Heil 
nad) !ird)Iid)en 9Jtelobien gefangen werben foUten. git 
ben überarbeiteten Äirdjenliebern uuirbe, 100 „gefuS" ftanb, 
,,©ott" ober etwas 9lefenlid)eS gefefet. 9ln einer Stelle tiefe 
goljlfon fogar ans SSerfe^en „gefnS" ftefeen, unb ber grrturn 
mürbe erft benterlt, als fd)Oit eine 9lu3al;l oon ©ceinplarert 
gebrudt mar5). Hie ifopenfeagener guben übertrumpften ifen 
nod), benn bie Äontmiffion, weld)e 3ur 9tbfaffung eines 3eit* 
gemöfeen ©ebetbucfeeS niebergefefet mar, beftanb aus guben 
unb ©t)riften6). Ha erfdjeint es benn weiter nidjt auf* 
faHenb, bafe in biefeS ©ebetbud) and) „baS ©ebet beS Herrn" 
feineingeraten ift. — SBenn aber ber jübifdje ©taube fid) gar 
niefet mcfentlid) 00m d)riftlid)en nnterfd)eibet, warum fid) bann 

*) ©erf: ©ie eoangetifdje ßtjnftenbeit ‘ unb bie Hüben, Sb. II, 
Serlin 1891, <5. ‘280. 

2) Serufalem unb bie ^eiligen (Stätten, S^eufal^ 1870, S. 136. 
3) «ftatbanoel, 1895, 110 ff; 1890, S. 161 ff. 
4) ©. grieblänber: Sin bie Sereljver, greunbe unb Sd)öter Seru* 

falentS, SpatbingS, HellerS, Berbers unb SöfflerS, öeipjig 1823, S. 156. 
5) <£>• Btrnborf: Hfaaf 9J?arfu$ Soft, Seipjig unb 9tero«§Jorf 1886, 

0. 162. 
6) be le 9t 01: ©ie enongetifdje GUjriftenpeit, Sb. II, S. 313. 
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nidjt bie unfdjulbige Beremonte ber Saufe gefallen laffen? 
©elbft petnlid) geraiffenbafte Männer, raie Saoib grieb = 
länbet, raareu ba^u bereit, raofern man il)uen nur titbejug 
auf baS -2ty>oftoIifum ^ongeffionen machte. 6ie meinten raoljl, 
bie gubeit fällten oer^ten auf bie Beremonien, bie fie ja bod) 
nid)t übten, bie (Sfjriften foHten nergidjten auf bie Sognxen, bie fie 
ja bod) nid)t glaubten: bann raäre fie fertig, bie -OTerraeltS- 
religion, in ber fid) gubeu unb (Sfjriften — raarum nid)t aud) 
Sürfeit unb Reiben? — bie 33ruberl)anb reichen tonnten! 31or 
griebUinber l)atte fd)on ©alomon SJlaimott1), unb nad) il)m 
bat Sllejanber Seid2) um ein ©briftentum oljne ©briftuS 
oerljanbelt. ©in jübifc£)er Sljeologe, beit bie Lorbeeren eines 
Sftonge unb eines ©3erSfi nid)t fd)Iafeit liefen, unb ber be§= 
halb 3nr ©rünbung einer beutfd)=jübifd)en ^ird)e aufforberte, 
erflärte — übnlid) raie früher ^omberg -“^ubentum unb ©Triften* 
tunt für gleich oorirefflid)3). 

J) S- <£>• SBitte: @alomon fDtaimon, ^Berlin 1876, 6 38. 
2) Lettres fraternelles ä Louis Veuillot, Paris 1858. 

3) ©ine beutfd>'jübifd)e ^irdje, bie näd)fte Aufgabe nuferer Beit, 

einem ^anbibaten ber jübifdjen Geologie. Seidig 1845, 3. 



giuettes Äa^itel. 

Wk man bet ui (ienait fudjt, mxb mas bet 

Staat baut fagt. 

($infi(f)tige DJiänner fetten mol)I ein, rua§ berrt ^ubentum 
frommte: man nutzte fidj eine mürbige Stellung im (Staate 
erringen unb ben ©otteäbienft burd) geitgemäfee Reformen 
nmgeftalten1). S)ie Regierungen freilich waren folgen 23e* 

’) ©ie Drthobojeit alten ©d)lage£, mie 2lfiba ©ger unb SDtofeS 
©ofer, perfeorref gierten freilich ntdjt blofe religiofe Reformen, fonbern 
and) bie ©mangipation. „©er Sube mufe in ©olitfe leben", mar ihr ©tief)* 
mort. ©ie tjatten nicht unrecht; ein Subentum, mie fie eS oerftanben, mar 
in ber ©at nur im ©hetto 31t erhalten möglich- — ©ie ©mangipatton 
mürbe übrigens nicht blofe in ftarr orthobojeit Greifen als ©anaergefdjenl 
betrachtet. 93iofe3 SDtenbelÖfot)u tjielt bie „©oleranggleifenerei" ber tfte* 
gierungen für Oerlappten ©celenfang (©ef. ©Triften, 23b. V, Seipgig 1844, 
©. 677) unb fal) oieUeidjt ridjtig. ©a3 ©efefe 00m ll.SOtärg 1812, meldje^ 
beit preufeifdjen ©djufejuben ba§ tjeifeerfebnte Bürgerrecht brad)te, mar nicht 
etma ein 2lusfiufe ber Siebe ober beS ©ered)tigleit6gefühl3 für bie Snbeu, 
fonbent ber SD7inifter 0. ©chroetter, melier ben erften ©ntmurf aus* 
arbeiten liefe, mollte bamit ba3 Subentum totinadjen (211fr. ©tent: 2lbfjanb= 
langen nnb 2lltenftücle gur ©efd)id)te ber preufeifdjen Beformgeit 1807 bi3 
1815, Seipgig 1885, ©. 228) Söilhelm 0 £>umbolbt, ber College 
©djroetterS, gab al3 Bmed biefe<§ ©efefeesl bie Belehrung ber Suben an 
(B. ©ebharbt: SBilhelm 0. .fpumbolbt al£ Staatsmann, ©tuttgart 1896, 
©. 318. 322). Sn bemfelbeit ©inn fprach fid) fpäter ber erfte pommerfdje 
Sanbtag au3 (Bollft. Berhanblungen be3 ©rften Bereinigten Breufeifcfeen 
öanbtage<3 über bie ©mangipation<§frage ber Snben, Berlin 1847, ©. XI). 
Bgl. auch fren 2lusfprud) $art ü. £afe3: ,;©ie bürgerliche ©teidjftellung 
ift bie mädjtigfte Snbenmiffion" ($ird)engefchid)te, Bb. III, 2, Seipgig 
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ftrebungert burdjaus abholb. §a§ SBeifpiel gran!reidj«, roel» 
djeS bie alten ^ubengefetje als mittelalterlichen ^luttber bet 
©eite geroorfen hatte, fanb gunächft nur in beit Don graut* 
reich abhängigen Säubern Sladjahmung. ^n Oefterreich unb 
ipreuBen mürbe ihnen nur bann unb mann, gletdjfam roie 
mit fernerem .Spesen, eine (Meisterung gemährt. ®er gube 
tonnte batnalS fingen:. 

©ef)t, tüieber ein ©efebdfen ntet)r, 
2)as töir fett längft erharrten! 
2öo frieg' id) ad ba§ £eben t)er, 
5)en Slu^gang abamnarten? 

Unb roteber fdjnnnben 3»af)re bin, 
Unb tüieber, ac^, — ein „9ted)td)en"! 
$ürtüabr, ein mächtiger ©eroinn, 
0 5)eutfd)e, ü)r Bebäd)t’gen! 

Snbeffen rnerb’ id) alt unb fdjtoadi, 
©£ Raufen fid) bie Sabre, 
Unb et)’ ein britteö „^editcben" fornntt, 
\?ängft lieg’ id) auf ber IBa^re. 

3n Preußen festen e§ aber mirflid) mit einem tüchtigen 
dtud oormärtS 31t gefyen. man alle Kräfte beS Staates 
3iifammenfaf|en unb nutzbar mad)ett moEte, gebuchte man 
and) ber gilben unb gemährte iljtten burd) baS ®efe^ oont 
11. Wäx% 1812 baS Bürgerrecht. Mein biefeS BBoijImoEen 
hielt in beit mafjgebenben Greifen nid)t lange oor; benn ob= 
gleidj bie gilben in ben greiljeitSfriegen ooEauf ihre 6d)iilbig- 
feit getan unb — mie bie Negierung auSbrücftid) anertannte 
— an Patriotismus mit i()ren d)riftlid)en Mitbürgern gemett* 

1892, ©. 974) ober Berttbarb ©tabed : „2)ie Suben $u ©enoffen unferer 
Kultur madjen, Reifet ihnen ben 2ßeg ^unt ©hnft^ntum öffnen" (®efd)i<bte 
beS Bolfeö SSrael, 33b. I, Berlin 1887, © 7). 2tel)nlid)e Stuöfprü^e 
älteren 2)atum3 ba* Gaffel jufammengefteUt (lieber bie dtabbiner- 
üerfamntlung beS SafjreS 1650, Berlin 1845, ©. 15). 

2 
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eifert hatten1), mürbe ihnen gletcE) nad) bent Kriege trt $reupen, 
mie in gan^ 2)eutfd)Ianb, mit UebelrooHen begegnet. 

oerhiep fd)on nichts ©ute§, bap menige Monate, 
nachbent (S^riften unb 3>uben bei Söaterloo al3 ^amerabett 
gefämpft Ratten, bie ^Berliner £ofbühne ba§ 8tüd4 „Unfer 
SBerfehr" 5m Aufführung brachte, melcheä bie ^uben oer* 
höhnte2). 3übifd)e (Solbaten, bie au§ bem gelbe ^eimtetjrten, 
mo fie ben £>eutfd)en macfer geholfen Ratten, bie greiheit $u 
erfämpfen, mürben gum 2)anfe in bie alte ,ftned)tfchaft ge= 
bannt. granffurt a. 9JÜ entzog man, raährenb bie fübi= 
fcf)en greiroittigen noch bei ber gal)ne ftanben, ihren Tätern 
nnb ^Brübern 511 $aufe bie bürgerlichen unb bolitifdjen ^Rechte, 
meld)e fie unter bem ©inftup ber fran^öfifchen ©efepgebung 
genoffen hatten3). 3u berfelben Seit mürbe in SDeffau ber 
33ater Submig §ßhtlippfonöf ein allgemein geachteter 9Ramt, 
beffen 53ruber freimütig mit in§ gelb gezogen mar, in§ ©e= 
fängni* gemorfen, meil er megeit ber jftriegönot fein Zubern 
fdjupgelb nicht gleid) befahlen tonnte4). 

2)en freimittig in§ §eer ©intretenben ^atte ber «ftönig 
oon ^ßreupen oor bem Kriege Sßerforgung im 6taatsbienft 
oerfprodjen5), unb ber Staatöfan^ler 0. Jparbenberg hatte ben 
Aelteften ber jübifd)eu ©emeinbe oon Berlin auf ihre An¬ 
frage auSbrücflid) oerfiepert, baf3 bie Religion feinen Untere 
fd)ieb machen fotte6). ©leidjmohl mürbe nad) bem Stiege 

!) Agl. bie amtlid)e 2)enffd)rift bes «Dttnifterd be<3 gnnern in: „2)ie 
Suben alö 8olbaten", tjcrauög. 0. (Sontite 3. silbmel)r antifemitifdjer 2lm 
griffe, «Berlin 1896, 8. V—vii. 

2) 8. ©umbinner a. a. D. 8. 115 
3) 80 er3ül)U £ubroig «Börne in feiner 8d)rift „SOtei^el ber gran* 

3ofenfreffer": „Sßäljrenb meine 3Diutter in 5lngft unb ^ümmernifj mar, it)r 
geliebter $l)ilipp (ein IBmber Submigß) mödjte für bie beutfcfye greifjeit tobt* 
gefd)üffen merben, entfette man mid) nteineö 2lmte3, meil id) ein 3ube mar". 

4) «Pb- ^büippfon a. a. £). 8. 72. 97. 
5) (Srlafj 00m 9. (13.) gebruar 1813, mitgeteilt oon (5. ü. (Sofet: 

©efd)id)te be£ preufnfd)en 8taate3 unb Golfes, 58b. V, Seidig 1872, 8. 332. 
6) 8. Sluerbad): 2)a3 Subentutn unb feine 23efenner in ^Preufjen, 

«Berlin 1890, 8. 248. 
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öen jübtfdjen greimtKtgen bebeutet, bafe ba£ Slerfpredjen 
©r. Eftajeftät natürlid) nur feinen djrtftlidjen Untertanen ge¬ 
golten pabe1). 93tan benft unmtEfürltdj an ba§ 35erfat)ren 
ber ©partaner, raeld)e aud), menn $ot am 9ftanne mar, ben 
Heloten, bte tapfer fämpfen mürben, bte gretfjett oer^tefeen, 
ttjtien bann’ aber, nad) 33efeitigung ber ©efatjr, bte 23erett= 
miUtgfett, bem Sanbe $u btenen, gan^ anber§ lohnten2). 

3übtfä)e Offiziere, meld)e megen £apferfeit tmr bem 
getnbe aoanätert maren, mußten ben (Dienft quittieren, menn 
fie fid) nidjt ba^u oerftetjen moHteit, al§ ©enteilte meiter 3U 
bienen. 9iur mit bem Leutnant 33urg mürbe eine 2Iu§nat)nte 
gemalt, meil er fid) potjer ^roteftion erfreute; als er aber 
ber $Iu3iennität itad) ^urit §auptmann aufrüden foEte, fpradj 
eine ^abinettsorbre (d. d. 6. ©e^ember 1830) bie ©rmartung 
au£, „er merbe bei feiner ©infidjt itod) ^ur (SrfenntniS ber 
3Sa^rt)eit unb be§ £etle§ be§ d)riftlid)en ©laubenS gelangen 
unb fo ba§ £tnbentt§ feiner 33eförberung tpnmegräumen"3). 

]) & 0. Spönne u. £. ©tnton: 2)ie früheren u. gegen«)firtigen 33er» 
bältniffe ber3«ben in ben fäntmtlicben Vanbeeteilen beö 5preu§tfd)en ©taate£, 
Sreelau 1848, 281 

Sntereffant ift bte 3«fo«t«tenftelIung folgenber gwei 2)ofutnente 
(Sgl. Mitteilungen ait§ bem Serein ^ur Abwehr beS Antifemiti3mu3, 1898, 
©. 339): 

51m 24. Mai 1815 fdjrieb ©taatäfanjler 0. £arbenberg an ben Sanfter 
3acob ßedp in Serlin: „25a 3br ©ob« ün Kriege «)iber franfreidj 

freiwillig gebient bat, fo ift mit Se^ug auf bie allgemeine fimiglicbe 3«* 
ficberung, nad) meld)er fämmtlid)e freiwillige ebne 9^ücfficf)t auf ihr 
© lau benebele nntnif) einen Anfprttdj auf bie Aufteilung im 2)ienfte 
bes ©iaateS hoben, fein .fpinbernift 31t feiner Anfetjung (beim $rieg3= 
(Sommiffariat) oorbanben." 

Am 28. 9boember 1826 reffribierte bas Minifterium be3 3««ent: 
,,2)er mofatfdje ©laubeti^genoffe 9t. 9t. b«t burd) bie freiwillige 21)eil* 
nabme an ben felbäftgen 1813/14 gwar Anfprüdje auf eine Serforgung 
im ©taat<§bienft er«)orbeu, faun f01 cf)e jebod) be£ jftbifd;en ©lau* 
ben£ megen nid)t geltenb madjen". 

a) Sgl. 2buct)bibe3 IV, 80. 
3) 2)ie ^abinettöorbre ift abgebrudt in M. Surg: ©efd)id)te nteined 

2)ienftleben3, Serlin 1854, ©. 111. 
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2lm träntenbften war, baj3 jübtfcrje ^noaliben, weldje 
bod) ebeitfo gut lute bie (Sänften ipre ©efmtbpeit beut Vater* 
lattbe 3uut Opfer gebracht Ratten, iprer ^oitfejfion wegen un- 
oerforgt biteben1). 

Oa§ liberale ^ubengefe^ Dort 1812 galt nur für bte 
^ramnjen, welcpe ^rennen bantal£ befafe; in beit neuer* 
morbeneit ßanbedeilett, faft ber £>ülfte ber 93tonard)ie, fällten 
bie beftel)enben ©efetje inbetreff ber gubeit unoeränbert bleiben, 
fo ba|3 man Don 1815 bi§ 1847 eine bunte 93htfterfarte ooit 
21 Derfd)iebeiteit 3>uben=0rbnungen patte2). 3mar garantierte 
$rtifel 16 ber Vunbeäafte Dom 8. ^uiti 1815 ben beutfcpert ju¬ 
belt bietpnert bereite eingeräumten Necpte, aber tnamper beutfcfje 
©taat, aud) VreuBeit, trug feilt Gebeuten, ben jubelt ba3 
Sort 31t bredjeit, obgleid) man gerabe bautate recpt Diel und. 
patpetifd) Dort beutfeper Oreue 31t beflamieren liebte. Oer 
Unwille über folcpeä Verfapren gab einem beutfd)eit 3uben 
bie bitteren Sorte ein: 

^pat baö Öattb ber $unft uub 335eief)eit für bte (Sd)tuad)en beim fern 
3tedjt? 

3ft ein gürftemoort eilt ©pieljeitg, baft if)r ladjenb ed ^erbredp? 

Oie ©efepe würben in ber Seife gepaitbpabt, bag man 
3war bie Vejcpräitfungeit gewiffenpaft beftepen lieg, bie gün¬ 
stigen Veftimmungen bagegen eittweber ignorierte ober, wenn 
fie irgenbwie unbequem würben, einfad) ftrid). 

^übifcpe Jünglinge patten fidp im Vertrauert auf ba& 
©efetj, welcpe* ben preufeifcpen ^uben bie „afabemifcpen &epr*f 
(Scpul* ttnb ©emeinbeämter" eröffnete unb bie (Erlangung oon 
(Staateämtern in Sl(usfid)t ftellte, in großer $n3apt bem <Stu= 
biurtt gewibmet. Slber ber (Staat Derfagte nicpt nur bauernd 

') 2Wg. ßeitung b. ßubentp., 1844, ©. 669. 33gt aucp ba<S 9teffript 
be3 SJtinifterö be§ ßnnertt ootn 28. 9toöember 1826 bet lieber: ©e)\ 
©cpriften, III, ©. 38. (£rft ^riebridj SBilpelnt IV. gemäprte ben jübifcpen 
Veteranen ßiöilöerforgung in befdjränftent Umfange (JÖlätter für ß3raeI3 
©egenroart unb ßufunft, pg. o. 9t. 23eUfon, 1846, ©. 288). 

2) 9tönne u. ©inton a. a. D. 340. 
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bie Sulaffung gu obrigfeitlichen Remtern, foitbern felbft baS 
©efefc, meldjeS ihnen bie Laufbahn ön p^eren Schulen unb 
Unioerfitäten erfcplofg, mürbe 1822, nad)bem eS jahrelang 
toter 23udjftabe geblieben roar, auSbrüdlid), aber in offen* 
bar recptsmibriger 28eife aufgehoben1). £)ie reoibierte 
Stöbteorbnung oom 17. 9)tärg 1831 nahm ben 3'uben baS 
3\ed)t, 33ürgermeifter gu merben; ber 9D7inifter beS Innern 
oerfd)lofe ihnen 1833 baS 6d)iilgenamt. (Sbenfomenig mürben 
fie für baS 21 mt eines 6d)tebSmannS, eines gelbmefferS, eines 
2lufttonSfommiffarS für befähigt erachtet; nur — ©djarfridjter 
gu merben, mürbe ihnen aKergnäbigft geftattet2). ?Q?ofeS 
9J?enbeISfohn hatte einft mit 23itterfeit geankert: „2BaS !ann 
ber gube merben? Kaufmann, 2lrgt ober ^Bettler!"3) günfgig, 
ja fiebrig ^aljre nad) feinem £obe mar es !aum anberS ge* 
morben. $)er 2öeg gum 2ltnte ging für bie preufgifchen gubeit 
— burd) bie ^ird>e. WlS ein jübifdjer 9J?athematifer fid) 
1826 an ber berliner Unioerfität als Sßrioatbogent habilitieren 
mollte, oerfügte ber «ftuttuSminifter, „ber Dr. %. fönne nic^t 
gugelaffen merben, fo lange er fid) noth gut jübifdjen 
Religion befennt"4). (Sin Söinf mit bem ßaternenpfahl! 
„2ÖaS? nidjt einmal ^rioatbogente foXXe bie 3ube merbe, nicht 
einmal oerhungern bärfe fe?" fpottete ^Bettina o. Wrnint5). 

Ausnahmen tarnen allerbingS oor, aber im Umfange ber 
preufgifd)en 931onard)ie nur folgenbe: £er bereits ermähnte 
$?eito 33urg braute eS troh ber anfänglichen @emiffenS* 
bebenfen beS Königs unter g-riebrid) SBilhelm III. bis gum 
4bauptmannf obgleich fonft fein ^ube, felbft bei mufterhafter 
Rührung, and) nur bis gum (befreiten aoangieren fonnte.6) 

l) 9?ontte u. ©inton, ©. 282; 2Ö. greunb: 3m Subenfrage ttt 
<5)eutf(blanb, 1843, ©. 26. 

*) Spönne u. ©inton, ©. 282—284. 
3) SD?. SD?enbelSfoI)n: ©efammelte (Schriften, 23b. V, @. 722. 
4) 8. 2luerba<b a. a D. ©. 202. 
5) SD?. Oitng: Erinnerungen, 33b. I, 23erltn 1893, ©. 121. 
6) 2)em ,!pufaren @tnton$abn b*rt ber ESJabronScbef auf 33er» 

langen foroobl bie mufterijafte gitbrung, als au<b bte Unfäbigfeit, feiner 
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BitrgS fetter, ©alonto (SadjS, mar MntigL OlegierungS* 
Bauinfbeftor, mürbe aber 1830, nod) im beften dftanneSalter 
fteljenb, fe^r gegen feinen BMen, penftontett. £er ©eridjtS* 
ool^ieljer ^tjilibb Benebitt in ber ^einproöins, tjatte 
fein 2lemtd)en nod) non ber fran^öfifdjen Beit t)er ^nne- ^uf 
bie Anfrage, ob er in feinem Soften gelaffen merben bürfe, 
entflieh ber Zottig: oorläufig ja; man folle abmarten, ob er 
nid)t über fur3 ober lang ^ur djriftlidjen Religion übergeben 
merbe.1) SDr. di. 3. Äofdj mürbe 1827 als ^ffiften^argt bet 
Mmiglidjen djirurgifcd) = opf)tl)aImologifd)en Mini! in Königs* 
berg i. $r. angefteüt #nnb als föniglidjer Beamter oereibigt2). 
BefonberS beoor^ugt erfdjeint ber Meis $leB in Dberfc^Iefien. 
3n (Samaba mar feit 1833 Drenftein öiele Ijinburd) 
2)orffd)uIäe, unb in bemfelben Meife befteibete ein 3u^er 
Mt)n, baS 5Imt eines <SdjtebSmamtS, obgleid) baS ©efet), 
aderbittgS ein ungefetjlidjeS ©efetj, bie 3uben für beibe Remter 
als untanglid) be^eicbnete. 3n $le& felbft mar ein $err 
©futfd) 1843 bereits feit 10 3cd)ten SDßitglieb beS 93iagiftratS= 
foKegiumS.3) 2lud) in Breslau mürbe ein gemiffer 2Bürf= 
Ijeirn, ber bie greitjeitStriege mitgemad)t Ijatte, Briefträger, 
unb mir l)ören nid)t, baB er feines ©laubenS megen beledigt 
mürbe. 

$iet)r als biefe 2luSnal)tnen mirb moljl niemanb roä^renb 
ber dtegierungSaeit griebrid) SöifljelmS III. auSfinbig machen, 
benn ber MeiSbljbfituS in ©t. ©oar 2Ibtal)am Sßolff4) 
mar mot)I bei Beginn ber preuBtfd)en £errfd)aft nidjt mefjr 

Sfteligion wegen (befreiter gu werben, amtlid) bereinigt (3lHg. Bettung 
b. Bubentt)., 1843, k>. 708). — 2US einmal ein junger Ssraelit in feinem 
britten 93tilitärjaf)re Dom ^pauptmann ^um befreiten gemadjt würbe, t)ielt 
ber 9J?ajor bieS für umuläffig, „weit ein Bube nidjt (Sbriften befehlen 
bürfe" (SB. greunb a. a. 0. 114). 

0 S)ie KabinettSorbre ftetjt bei lieber a. a. 0., III, ©. 110. 
2) £>. Botowic^ : ©efd)id)te ber Buben in Königsberg i. $j$r., $ofen 

1867, <5. 136. 
3) greunb a. a. 0. ©. 114. 
4) Bo ft a. a. 0., I, <5 276. 
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tut kirnte. Dod) halt! ^abe id) nid)t einen ©eheimett £)ber= 
EtegiernngSrat oerc^effen? 3>ft nid)t ber jübifche 2lrzt Daoib 
gerbtnanb ^oreff barnals in biefe hohe Stellung berufen 
morben? Schon recht, aber mit ber Berufung I)atte es eine 
eigene BemanbtniS. gürft Harbenberg, meldjer $oreff mährenb 
beS Wiener .ftongreffeS fennen unb fchäfcen gelernt hatte, be= 
rief if)n halb nach feiner diitdle^r in bie 3fteid)£fanglet. Da 
lief bei Sr. ibtajeftät bie Denunziation ein, baB ber neuer- 
nannte ©eheimrat ein !gube fei. ^oreff, ein fef)r leid)tfinniger 
Patron, batte in ber Sat bet ber ©ile, mit roetdjer bie Be= 
rufung erfolgt mar, ganz öergeffett, oorljer fein gubentum ab= 
zumajcben. Das SBerfäumte mürbe natürlich fchleunigft nad)= 
geholt, unb man muBte mit Hilfe einer tleinen Urfunben- 
fctlfcbung bem Könige meiszumachen, baB bie Saufe fdjon 
oor bem Eintritt ins 2lmt ooEzogen fei1). 

5Rid)t einmal bie ©pre eines HoflieferantentitelS gönnte 
man ben ^uben. griebrid) Söilhelm III. batte einft einen 
Berliner Kaufmann in ber leipziger Strafe, ber ihn gut be- 
bient patte, zu feinem Hoflieferanten gemacht. Balb erfuhr 
er febod), baB er feine ©unft an einen guben, alfo einen 
Unmürbigeit, oerfcpmenbet habe. Der Irrtum beS Königs 
mar oerzeihlid). äöie fonnte ein gube aber aud) fo frech 
fein — gerbinanb zu heifcen- mitrbe alfo betretiert, fein 
gube foUe hinfort einen cpriftlichen tarnen führen2), 2öenn 
ber gube fid) aber taufen liefe, geftattete man ihm gern, 
feinen Atomen zu äitbern3). 

SBäprenb bie Regierung früher bar auf Beb acht genommen 
hatte, im amtlichen Berfehr bie Bezeichnungen: ^ube, Jübifd) 

*) Barnpagen 0. (Snfe: Biograph- SßorträtS, öetpaig 1871, ©. 13. 
3) ©bertp: Breufj. ©efcpiäde, Bb. Vii, Breslau 1873, ©. 281; 

Bonne u. ©imon, ©. 43. 
Ueber biefeö Bamenöebift fpottet ber „$o3mopolitifcf)e Ba<ptn)act)ter", 

inbem er ^riebrtcf) SBilpelm IV. alfo apoftroppiert: 

3lud) forg’ er, tote ein ©cpulbefpot, fiep nicpt unt Söbennamen. 
2öer roirb benn graufam gegen ©<pmul unb ftrenge gegen Sfciö fein ■ 
3) Bbnne nnb ©imon, ©. 114. 
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unb ähnlidfe, meil fie im Saufe ber 3dt eine gehäffige Gebern 
bebeutung angenommen batten, au oermeiben, mürbe je^t 
au^brüdlid) oerboten, bafür Umfdjreibungen 3U mahlen1), 
bureaubeamte, melcbe merften, umher ber Sßtnb mehte, er= 
breifteten fid) mteber, aEerbingS ohne Slutorifation ihrer bor* 
gefegten, auf amtliche Sd)riftftücte, melcße für ^nben be* 
ftimmt rnaren, bie 9lbreffe 3U feßen: Slit beit Suben 312) 

£)ie Regierung oerfolgte bie *ßolitif, bie große Piaffe ber 
gilben, melcße fid) nid)t 311m Abfall bereit finben ließ, gleid); 
fam burd) ein moralifd)e* ©Ijetto innerhalb bes djriftüdjen 
Staate^ 31t ifolieren. (Bie mären baber nicht bloß oon 
Remtern uub Würben au^gefchloffen. 3)ie ©arbe mar für 
jubelt 3U oornehnt3). Selbft bie jitbtfdjen bemohner ber 
S^efiben3, um biefeö ©liteforpö fleht, mußten in anberen 
Btäbten bienen. 2>itbifd)e 93tebi3iner burften nid)t, gleich ihren 
djriftlidjen Kollegen, als Slex3te ihrer Militärpflicht genügen. 
Dr. fliapbael «ftofd), ber fpäter befannt gemorbene bark- 
mentarier, meld)er um biefe bergünftigung nad)gefud)t hatte, 
mußte ben befd)eib hinnehmen: „sJJ?ajeftät münfehen nid)t, baß 
ihre Solbaten oon ^nben behanbelt merben". SllS bürgertid)er 
beruf mar ben guben baS 9lpothefergemerbe oerfdjloffen. Sind) 
bie ehrfamen Sünfte fträubten fid) gegen ihre Aufnahme; fie 
mürben in Strafe genommen, menn fie auf eigene .panb einen 
boct ober ein ^paar Stiefel auferttgteu4). 

3)ie 3uben foEten beim Sd)ad)er bleiben. Unb menn 
man ihnen menigftenS beim £anbei überaE freie bemegung 
gegönnt hätte! 3mar in ben altpreußijchen broout3en maren 
bie 3uftänbe in biefer Ziehung erträglich. Sind) bie ber¬ 
liner $aufntann£gilbe, meldje noch im beginn bes 3ah1'5 

hunberk „3üben, ftrafbare &obtjd)läger, ©otteSläfterer, 

’) 91. a D. 3. 43. 
2) 91. a. D. 3. 44. 93gl. ÜW. brantt, ßahrluid) für SSraeliten, 

1891, 3. 89 ff. 
3) 93gl. baö sDEniftcriab9teffript d. d. 17. 9lpril 1832 bet $reunb: 

ßur Subertfrage, I, 3. 29; 9lHg ß^dung b ßubentf)., 1843, 3. 83. 
4) fötefter, I, 3. 153. 
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$)törber, SDtebe'" unb bergleid)en 33olf in ihrer (Semeinjdjaft 
nid)t bulbert moEte1), mar im Saufe ber Bett meniger ejflitfio 
gemorbeit. freilich mußten es bie altprenfeifdjen Buben als 
läftige SBefcfetänfung emßfinben, baß ihnen baS 3ßed)t beS 
Umzuges nad) ben neuermorbenen Sattben o erjagt blieb, als 
ob fie nid)t Staatsbürger, fonbern ^Bürger einzelner ^rooin^en 
mären2). 9Dtit bem ©bift non 1812, melcfeeS bte (Srmerbung 
oon ©runbftücfen je ber 3lrt geftattet Ijatte, ftanb eS and) 
feineSmegS in Ciinflang, menn s3Jcinifterialreffripte oon 1822 
unb 1825 ihnen ben 33efife oon ©ergmetfen oerboten3). Slber 
im allgemeinen maren bie B^en ber alten ^rooin^eit auf 
mirtjd)aftiid)em Gebiet iticf)t fd)led)t geftellt. dagegen be* 
ftanben in manchen Sanbesteilen nodi rein mittelalterliche 
Buftänbe. Jn ben ^Srooingen $ reufeen unb ißofen gab eS 
noch Seib^oll mie in ber guten alten Beit4). £)ie Buben in 
ben ehemals fbniglid) jÖd)jijd)en SanbeSteilen maren 
feine Staatsbürger, fonbern Schnauben5). Sie burften feine 
offenen Sähen halten, feinen ^aufierhanbel treiben unb — 
menigftenS en detail — nur mit alten Sad)ett h^nbeln6). 
Bn ben 1816 31t ^Sreufeen gefd)lagenen (^raffcfeaften 2Bittgen* 
ftein, mo „Buben, Bigeuner unb Reiben" eigentlid) oogel= 
frei maren, blieb ihnen fogar jeglidjet £>anbel unb aüeS 
©emerbe oon SRedjtSmegen unter jagt7). 2öooon fällten bie 
armen Beute ba leben? Sieber @ott, mufeten fie bemt als 
Buben leben? Sie fonnten ja Ghriften merben! 

(SS mar eine böje Beit unb in ber &at gehörte ein ge- 
miffer Heroismus ba^u, beim B^öentum auS^uharren. 2Bo 
follten aber bie gebilbeten jungen Herren ben 93iut ba^u her- 

*) 8. ©etger: ©efdjtdjte b. Buben t. 23erlin, SBb. 1,23erltn 1S71, <B. 34. 
3) Sftönne u. Simon, S. 391. 
3) 31 a. ©. S. 273- 279. 
4) 31. a. D. S. 44 t f. 
5) 31. a. D. S. 340 f. 
6) 3Ö. greunb: Bur Babenfrage in ©eutfdjlanb, II, Sreelau 1844, 

©. 184 f. 
0 Otönne n. Simon, S. 360 ff.; $reunb, II, S. 195. 
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nehmen, ba fte 31ml großen Steile innerlich Xartgft mit bem 
Jubentnm verfallen mären unb fid) ihrer ©laubenägenoffen 
fdtjämten. 5)al)er feiert mir fie in gellen Raufen ber ^ird)e 
3uftrÖmen. 3$er tmn ihnen nod) ein menig ©Iauben§treue 
ober menigftenö Ehrgefühl befafc, griff 311m SBanberftabe. 
£>ie 3al)i ber 5tu§manbernben mufe bod) — 31m ©hre ber 
beutfdjen Jubenheit fei e§ gefagt! — gar nid)t fo unbebeutenb 
gemefen fein. £)cr granffurter 9(r3t ^etnridj Sd)m 111*3* 
fd)ilb fal) einft Rimberte rmit Juben jeben Alters mtb ©e= 
fd)Ied)t§ ~ bie meiften mit trättenben Gingen — in einem 
Oxb)ein^afen fid) einfd)iffen. @0 mürbe ben Renten fchmer, 
fiel) tmn ber troh allebem liebgemorbenen Heimat loC^ureifjen, 
um in§ ferne, frembe Sanb 31t 3iel)en, aber fie tröfteten fid) 
mit bem ©ebanfen: 

IBin ^cr^ttct) bodi) totUfommen bort; 
2ßen flimmert bort mein ©tauben? 
9Ud)t mie bei euch mirb biefeS 23crt 
9)iir (St)r’ unb Heimat rauben1). 

Selbft ein 3un3 bad)te an§ 9lu*manbern, merfmürbiger* 
meije in bemfelben Jahre 1832, in meld)em er fein unfterb* 
liehet 33er! „2)ie gotteSbienftlidjen Vorträge ber Juben" 
Döllenbet ljatte2). ©r blieb aderbing$, aber ber fpäter fo 
berühmt gemorbene ^Phhdologe ©uftaö ©abriel Valentin 
begab fid) 1836 nad) 33ern, mo er eine Sterbe ber bärtigen 
llniöerfität unb ber erfte jübifche UnmerfitätSbefan mürbe. 
©Ieid)fad§ in ber Sd)mei3 fanben ber ^hhfiolog 93t ori^ 
Schiff unb ber ^iftorifer 93ta5 Tübinger eine gead)tete 
Stellung3). ©nglanb gemährte ben £>ebraiften £aaaru§ 
Same, Jöfeph Sebrter, 9tbolf 9teubauer, Belgien bem 
^hhfiologen ©ottlieb ©luge gaftlid)e Aufnahme. 3)ie be- 

t> 

1) $lein3 Sahtbud) be3 Sftüfclidjen unb Xtutertjattenben für J3rae* 
Uten, 1853, ©. 49 ff. 

2) ©. 5)tat)baum: 2lu3 bem Ceben Don Öeopotb ßwn3, ^Berlin 
1894, ©. 17. 

3) Tübinger ift fpäter anberen Sinnet geroorben 5 feine Wiener tßro* 
feffur erfaufte er mit bem Jubentum. 
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beutenben Drientaltften (Salomo dftunf1) unb jjofeph 
2)etut)urgr bie hetüotragenben Philologen §einrid) döeil 
unb ßoui§ dknloew, ber ©tatiftifer DJtorih 33locf, ber 
grunbgeleljrte Subwig betreu3, bem §01111101) §etne ein 
fo fd)öne£ 25enfmal gefegt bat, ber 2)id)ter ber „dBeftöftlidjen 
©djtoalben" ßubwig 2ßil)l, ber 9)tathematifer Philipp 
Äoralef2), ber ptjt)fifer Sßtl^elm SBert^eint3), ber geniale 
Slftronom dftorih Soewt)4), ber weltberühmte Slffpriologe 
Julius Öppert -- btefe alle wählten ^ranfreid) 31t ihrer 
§eimat, weil 2)eutfd)lanb, bem bamalä auch Österreich an= 
gehörte, oon ihren glän^enben ©ähtgfeiten feinen ©ebraudj 
machen woEte. 6ie rösten fid) an bem 23aterlanbe, baö fie 
non fid) ftiefj, auf eine ihrer würöige döeife, inbent fie beutfd)e 
Söiffenfdjaft im 2lu§lanbe 311 (ähren brad)ten. 

öie meiften blieben im Sanbe unb nährten fid) d)riftlid). 
25er Eiegierung war ba3 recht, beim fie oerfolgte offenbar 

J) ISeoor 9)tunf ©eutfd)lanb oerlief), ruanöte er fid; an beit preufji* 
fd)eit ÜDünifter 9lltenftein. (Sr erhielt folgenbe Antwort: „25a3 9D7intfterium 
eröffnet Shnen, baf) eö fid), folattge ©ie fid) gur utofaifdjen 9teli* 
gtoit befennen, nicht oeranlafet feiert fann, Shnen 3U 3hrer weiteren 
n)iffenfd)aftlichen 3Xuöbilbuitg eine Unterftühunq 31t gewähren" (Sahrbud) 
für jübifdje (S>efdf)td;te unb Literatur, II, 1899, ©. 181). 

2) Morale! würbe in Pari3 Sehrer be£ jungen $rin3en 9iapoteon. 
©ine Profeffur am Parifer Polbtechnifum nahm er nur unter ber SSebiit* 
gung an, ©abbath unb Feiertage feine $ortef ungen 31t halten (©. 0. 2öur3 = 
bad): 23iographifd)e3 Söörterbud) be3 ^aifertumS Defterreid), XII, ©. 45 L). 

3) ©ein SSaterlanb Defterreich fonnte ihn muht sum SDtitglieb ber 
$aiferl. Slfabemie ber äBiffenfdjaften machen, hatte aber für ben Suben 
fein 2lntt. ©ent ^Beifpiele feines 33ruberö ©Ijeobor, weither infolge ber 
Saufe eine Profeffur erlangte, ntodjte er nid)t folgen. Sieber ging er nad) 
f5ranfrei<h, wo er ©jaminator an ber Parifer ecole polytechnique unb 
Dritter ber ©hrenlegion würbe (SBur^baci), LV, ©. 116). 

4) töon üftorit) Soewt) oerlangte ber Unterrid)tsminifter ©raf S-eo 
Shun „bireft unb perfönlid)", baf) er fid) taufen taffe, wogegen er ihm 
eine Profeffur an ber Unioerfität 3ufagte (©eutfhe Stunbfihau für ©eo* 
graphie unb ©tatiftif, XVII, 1895, ©. 277). ©r Oerfchmähte aber ben 
©ünbenlohn unb ging lieber ini SluSlanb. ©egenwärtig ift er ©ireftor 
ber Parifer ©ternwarte unb forrefponbierenbeS SJtitglieb ber 3lfabemie be3= 
jenigett ©taate$, welcher ihn eineg 2lmteg nicht für würbig befunben hatte. 



bic 3lbfid)t, bitrcf) 33erleitung feinet tücfjtigftcrt ©enoffett aum 
Abfall, ba§ Jubentum 51t entmannen. 

Unter fttiebrich SBilhelnt IV. (1840-1861) aeigte bie 
dtegierung größeres $ntgegenfommen. Xie allgemeine ©emerbe= 
orbnung oout Jahre 1845 hob bie noch beftefjenben gemetblid)en 
33efd)ränfnngen auf, ba§ ©efet) nont 23. Juli 1847 gemährte ben 
©pnagogeitgemeinben ^orporation§recf)te. Jrteilid), ben Juben 
obrigfeitliche Remter 31t übertragen, mar ber bärtig, ber für ben 
d)riftlid)cn ©taat fdjmärmte, burdjauS nid)t gefomten, ja, er 
modte fie fogar ber 9Mitärpflid)t entbinben. Xie preufdfchett 
Juben mürben baher noch lange oergeblid) auf it)re nölltge 
©Ieid)ftedung gemartet hoben, menn bie dlenolution non 1848 
ber ©efd)id)te nicht ein ctmas befd)leuitigtere§ Xernpo gelehrt 
hätte. 3lu§ bent ©d)iffbruä) ber 38eoolution mürbe ber non 
it;r nerfod)tene ©runbfah, bau bie Ausübung ber bi\rgerlid)eit 
unb poIitifd)en 9ied)te 00m religiöfen 33efenntni§ unabhängig 
fein follte, in bie preufiifche 38erfaffmtg 00m 31. Januar 1850 
hinübergerettet. SDiefe Söeftimmung mürbe ben 3. Juli 1869 
auf ben 3torbbeut}d)en Bunb, ben 16. 3lptil 1871 auf ba§ 
2)eutfd)e Mteid) au§gebehnt. Xantit mar freilich nur bie ge= 
fetdidje (Gleichberechtigung, fcineömegs aber bie gefedid)aftlid)e 
©leidjfteüung erreicht. Vlbcr and) baö nerfaffungcunägig ga* 
rantierte dted)t fanb nod) lange feine Beadjtung. 3Bäl)tenb 
ber tReaftiou ber 50er Jahre fprang man gar feltfam mit 
ber SSerfaffung um. 2lbgefel)en banou, bau man bie Jubelt 
non allen Remtern fernhiett1), moUte man and) nicht 3itge= 
ben, bafs fie ihre ©emeinbeangelegertheitcn felbftänbig nermal* 
teten. Xa nun aber bie 38erfaffung biefeö 3Hed)t adelt OIe= 
XigionSgefelXfchaften garantiert, fo nerftiegen fidj bie 3J?inifter 
n. Stauntet unb Seftphalen 31t ber feltfamen Behauptung, 
bau bie Juben aU 3ieligion§gefedfcbaft überhaupt nicht 311 

J) 1851 loar ber oerbtente Sßbilolog 28 il beim greunb 3111* 3lu§* 
ioanberuug entfäjloffeit, meil ber preu^ifdje $ultusminifter fid) nidjt 3U 
feiner befinitioen 3lnftellung entfdjliegen fonnte, obgleich ©ireftor ber 
3tnftalt, loo jener unterrichtete, feinen Abgang gerabeäu als ein Uttglüd 
für bie ©d)ute beseicbnete (2lttg. ßeitmtg beS Subenthumg, 1851, ©.591). 
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erachten feien!1) ©rft feit Söilljelm I. (1861—1888) mürbe 
e§ beffer. ©leidjioofjt oerftanb man nocl) immer, bie c^efe^= 
licken 33eftimmungen auf beut sI>erroaItung?mege iduforifd) 
31t machen. — £)ie Jubentaufen erfuhren übrigens feit 1848 
einen mer!tid)cn Siüdgaitg, nahmen aber mieber rapibe 31t, 
al§ baö 3ubentum infolge beö Sdntifemiti§mus oott neuem 
anfing ein SJtartprium 311 merben. 

©benfo feinbfelig tote gegen bie ©mansipatioit [teilte ftef) 
bie Regierung gegen bie Sfteformbeftrebnngen ber 3lll5en — 
freilid) im 3?unbe mit ber jübifdjen Drtljobojie. Sie 9tegie= 
rung glaubte bnrd) S3efämpfung ber Reform beu Uebertritt 
3unt ^riftentum 31t förbern2), bie Drthoborert meinten gerabe 
tut ©egenteil baburd) bem Abfall 31t fteuern. 9US einige 3ie= 
formfreunbe in Berlin ©otte£bien[t mit beutfdjen ©efängen 
unb beutfeher Sßrebigt abguhalten begannen, tourbe bie§, burd) 
$abinett@orbre 00m 9. Sesember 1823, als ungehörige Steue¬ 
rung oerboten. Seit 3uben fottte ©otteS 2öort im gargon, 
im Subenbeutfd), oerfünbet toerben, bamit ben ©ebilbeteren 
unter ihnen baS Subenhmt nur red)t antiquiert erfchiene. 
Selbft ber Samtornat beS DberfantorS 2lfd)er 2ion, tooritt 
biefer ben ©otteSbienft 311 leiten pflegte, oerfiel bem Verbote 
be£ SltinifteriumS, toeil foldje £rad)t nur bem eoangelifchett 
©eiftlid)en 3iifomute.3) ©in Sieffript beS SltinifterS be£ futtern 

1) Somttag3*33eilage b. $ojfijd)en Leitung u. *26. 50Mr^ 1882, S. 1. 
2) 2)er &ultu£mimfter (5i d) £) 0r it neigte 311 beut ©tauben, bag ba-3 

SReformjubentum ber Saufe entgegemoirfe. ©r jagte (12 Se^ember 1846): 
„®a3 ntoberne Subentunt getgt jidjtbar bas Streben, bie ber ctjriftlicfyen 
$ird)e unb ifjrcit Snftituten eigeniüntlidje Benennung fief) an^ueiguett unb 
bie formen be3 ctjrifttidjen ©otteSbienjteS nacb^ua^men. Siege fidj an* 
nehmen, bafj baburd) eine ^tnnätjerung unb ein admäliger Uebergang 3uut 
GUjriftentum oorbereitet tuerbe, jo fönnte e3 int Soterejje ber d)riftlid)en 
$ird)e liegen, jene<3 Streben möglidjjt ju förbern; e3 ijt aber tnefjr atS 
änoeifettjaft, ob ba^jetbe nidjt oietmetjr gerabe ba3 ©egenteit betoirft, in* 
bem man fid) mit ber $orm begnügen unb ben 2>nf)alt nad) toie oor Oer* 
roerfen toirb" (Subtoig ©eiger, SlÜgenteine Leitung be3 Subentuntä, 
1902, S. 19). 

3) S. ©uutbinner a. a. D. S. 123. 



oorn 25.9Jkt 1829 nnterfagte bie Konfirmation. 9tod) 13 3al)re 
fpäter mürbe üerfiigt, baB bte guben fein d(ed)t Ratten, itjre 
Rabbiner ®eiftlid)e ober fSrebiger gu nennen1). (Sitte Kabinetts* 
orbre oom 27. gebruar 1843 oerbot ben ^uben ben Salar2). 
2Öa§ SButtber, baB ba oiele au§ Unmut ber ©tynagoge 
ben Eiücfen teerten.3) ben oier^iger 3at)ren legte man 
aEerbing§ ber 33tlbung einer ffieformgemehtbe in Berlin 
nid)tS met)r in ben 2ßeg. Bun^ pflegte in feiner far* 
faftifdjen Steife bie 3ot)anni§ftraBe, in melier fid) if)re 
(Synagoge befanb, bie goljanneö ber £äufers©trafie 
nennen4) — fepr mit Unred)t, bertn i[)r erfter fkebiger, 
©antuel polbfyeim, tonnte mit gerechtem ©tol^e bar= 
auf Ijinmeifen, bau in ben erften 12 gabren il)re§ 33eftef)en§ 
(1845—1857) nur ein ein^ige^ ^Ritglieb abtrünnig geroorben 
mar, unb bag beffen töeligionsmedjfel oon ber ©emeinbe al§ 
ein allen miberfa(jrene§ Unglüd betrauert mürbe.5) 2iud) in 
Hamburg6) mürbe burd) (Sinrid)tmtg be§ „Sem^elä", in 
£öien7) burd) 9)7aitnf)eimerä gemäßigt reformatorifd)e£ Sßirfen 
fo mancher oon ber Saufe abget)alten. ÜDie 99Uffionare f(ag= 
ten bat) er genug nicpt otjne ©runb, bau ba§ 23efet)rung§= 
gefcf)äft feit bem 2Iuffomnten bes üieformjubentums fd)Ied)ter 
gemorben fei.8) 

’*) $abinett<§orbre ü. 23. Sftooember 1842 unb Verfügung beS $ultu3* 
mtnifterö oon 1846 (Sugroig ©eiger a. a. D.). 

3) 21. a. D. 
3) ©. ^polb^etm: ©efdjidjte ber (Sntftet)ung nnb (Snttoidelung ber 

lübtfd)en Oteforntgenteinbe ju Berlin, ^Berlin 1857, ©. 23. 
4) '4?erfönlid)e Mitteilung oon Bun^’ 9lid)te, $rl. 23eermann. 
5) ©. ^>olbl)eim a. a. £). @. 251. 
6) £>. ©rae^: ©efd)id)te ber Buben, 33b. XI', @. 417. 
7) &. 2ßolf: ©efd)id)te ber Buben in SBien, 28ien 1876, @. 130. 
8) griebenöbote, 1882, ©. 165; be le 97oi: 2)ie eoangelifdje (5f)riften= 

Ijeit, m. II, <5. 90. 



drittes Kapitel. 

(Dfftjtdle uni) offinöfe 3uir*nbekdjtmtg. 

2Beit entfernt, bie ©mangi^atimt unb bie Reform ber 
^uben gu förbern, mar bie Regierung »ielmebr itadj ben 
greibeit§friegen barauf bebaut, gerabe burd) 23erfagung biefer 
gorberungen möglicbft »iele non ihnen ber ,ftird)e au^ufübren. 
2)enn (Sman^ibation nnb Reform galten al§ $tnbernt§ ber 
23efef)rung. Vergebens rotefen felbft ehrliche Triften, mie 
6d) leiermacber *) unb $rug* 2), auf ba§ Umoürbtge einer 
folgen Sßrofelgtenmadjerei bin. 9ftart I)i5rte nicht auf fie; ber 
Bmed mujjte eben ba$ Drittel heiligen. £)ie Schließung ber 
berliner Sfteformfbnagoge erfolgte, meil burd) Reformen bie 
Belehrung ber guben erfc^mert fd)ien.3) Säbrenb man nod)1810 
regierungsseitig eingefdjärft batte, bei ber Bulaffung ber 3us 
ben ^ur Saufe ja redjt oorfid)tig $u fein, meil fid) erfabrung§- 
gemäß oiel unlautere Elemente einbrangten4), »erfuhr man 
Später meniger ffrupulös. Ser gute ^aifer gran^ oon £)eft* 
reid) meinte, mettn auch bie Hänflinge fd)led)te ©Ijriften mür= 
ben, tonne man fid) bod) oon bereu Äinbern eine§ 33efferen 

*) ©ännntlidje Söerfe, 23b. V, Berlin 1846, ©. 25. 
2) ^3oXitifc£)e u. j[urtbtf($)e ©djrijteit, 33b. II, 23raunfd)meig 1834, S. 481. 
3) lieber a. a. D. I, ©. 124. 128; II, 673; 3. £. «Ritter: 

©efdjidjte ber jübifd;en Deformation, 33b. III, 23crlin 1865, S. 231; 
(S. Sdjreiber: ©raet;’ ©efd)id)t3bauerei, Berlin 1881, S. 56; 8. 2Iuer* 
bad): 2)aö Bubentum unb feine 33efenner iit ^reuben, 33ertin 1890, S. 298. 

4) 4?. Solomic^: ©efd)id)te ber Buben in $onig3berg i. $ßr., $ofen 
1867, 122. 



-öerfeljen;1 2) offenbar mar man in Sßreufjen berfelbeit ^Tnftdjt 
geworben. 1822 mürbe in Berlin, auf Anregung beS (Sng= 
länberS Sem iS S5a9 unb unter bem ^roteftorate f)ofjer 
©taatsmürbenträger, bie ,,®efeüfd)aft ,3111* $3eförberung beS 
(SbriftentTpms unter ben 3>uben" gegrünbet. Ter ,ftönig er^ 
Härte, biefe Stiftung entfpredje feinen innigfien sBünfdjen,3) 
nnb er machte jebem gilben, bei* Up um feine 9ßatenfd)aft 
bei bei* Taufe anging, ein ©efdjenf ooit 10 Tufaten3), — bis 
man bie leibige OUfalpung mad)te, baf$ manche fid) nur ber 
Tufaten wegen bie Taufe gefallen lieBen. Ta mürbe oerorb= 
net, baß baS (Mb erft ein 3a()i nad) ber Taufe, auf (5mp= 
fef)lung ber SSeprbe, auSgepl)It merben foüte.4) Getauften 
3ubeninäbd)en Xief3 nod) gfriebtid) 3>3iII)eInt IV. bei ifyrer 
23erl)eiraiung ein ^>0dr^eitögefcf^enf pfommen.5) — ©eit 1834 
mürbe ben berliner Jubeit fonntäglid) baS (Soattgelium ge= 
prebigt. $Us tro^bem ein bebenfüdpr ütüdgang in ben 311= 
bentaufen eintrat, orbitete ber öberfirdjenrat 1851 an, baB 
im allgemeinen ^ird)engebet eine gairbitte für „3>Srael unb 
beffen SBefeljrung p Gbrifto" aitSgefprod)en merbe. griebridj 
2BiU)elm IV. f)atte bei ber ©rünbung beS TMStumS 3erilta= 
lern, bie er in ©emeinfdjaft mit Qmglanb ooüpg, namentlid) 
and) bie TMefjrung ber Hubert int 9Iuge. Tie bifd)öflid)e 
üird)e auf bem 3?etge Bton, meldje fpater @X)ü]tuSfirdje ge= 
nannt mürbe, foüte urfprünglid) ,,Troft=3SraelSfird)e" £;ei= 
ftem Tie Soften trug pr Hälfte ber Völlig, 51a* §ölfte bie 
engtifd)=bifd)öfüd)e 3>ubenmiffion6). 1853 mürbe bie alte ©itte, 
am ©onntag nad) Trinitatis in ber Birdie bie ©efd)id)te ber 

o ©. SBolf a. a. D. ©. 130. 
2) 9t. Kieling: „2)te Tuben uornebmlidj", 23erlitt 1898, ©. 7 
3) 9Jt. ßötoenftein: lieber T'ubenbefel)rung, 23re3lau 1845, 4; 

23. ©t. ©leger: 2)ie eöangelifdje SD7tffion unter Reiben unb Tuben, 
Spalte 1857, Slnljang, ©. 65. 

4) Drient, 1844, ©. 229. 
5) 2>af., 1843, ©. 112. 
6) r>. £afe: $ird)engefd)icf)te, 23b. III, 2, Seip^tg 1892, ©. 554; 

£. ö. STreitfcf)te a. n. D., 23b. V, Setpjig 1894, ©. 122 f. 
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Berftörung JgerufatemS 51t Beriefen, in cmpfel)lenbe (h’inne* 
tung gebracht. Sin biefem ©onntage feilte bie SJiifftott unter 
3§rael 311111 befonberen (Megenftanb bei* ^Srebtgt unb beS (Ge¬ 
betes geutad)t, and) eine Toilette für fie nerauftaltet inerben. 
SdS ber liebe (Mott fid) lernte oergeblid) bitten lief?, JgSrael 
311 erleud)ten, erfolgte 1871 ber bekannte, gan3 im päpftlidjen 
SBuHenftil gehaltene1) BorneSauSbrud) beS ^onfiftoriumS ber 
$ronit?3 ^ranbenburg gegen baS 3>ubentum2). ©eitbent ber 
SlntifemitiSmuS auffant, gab es mieber kaufen in güKe, fo 
baf? Äonfiftorium unb Dberfirdienrat iljre ^elle greube barait 
fabelt tonnten! Stuf ber anbern ©eite freilid) patte ber Sin* 
tifemitiSmuS and) bie SBirfuttg, baB bie befferert Jguben fid) 
mieber ntepr it)ren ©tammeSgenoffen näherten. 

©ie offiziellen 33efebrungSüerfud)e Porten übrigens and) 
nid)t auf, als beit gilben bie S?eamten*$arriere freigegeben 
mar. Stod) unter Söilljelm I., bis tief in bie fiebriger galjre 
hinein, mürbe, mte id) non glaubmürbiger ©eite gehört Ijabe, 
ben jiibifdjen ^anbibaten ber ^nrisprnbenj beim Steferenba* 
riatSejamen ein (frlaf? griebrid) SßiltjelmS III. norgelegt, 
melier il)nenf menn fie fict) taufen liefen, baS befonbere 
SBofylmolIen ber Regierung in S(uSfid)t fteHte. %a, nod) ber 
«ftultuSminifter n. (MoBler, meld)er bis 1891 im Stinte mar, 
pflegte bei aufjerorbentlidjen ^rofefforen, bie in ein £)rbinariat 
berufen merben füllten, norljer an3ufragen, ob fie geneigt 
mären, i^reit ©lauben 311 opfern3). — 3>n ba§> Kapitel non ber 
offiziellen 3>ubenbefet)rung gehört mopl and), baB bie preu* 
f?ifd)en Könige non griebrid) SBilljelm III. bis auf griebrid) III. 
bie berliner unb S’onboner ^ubeitmiffion burd) eine jäl)rlid)e 

') ®iefe S$erroanbtfct)aft roeift beS näheren nad): 31. Sero in, Sitera* 
rifd)e IBeilage sur S^raelitifdjen Söodjenfdjrift, 1872, ©. 53. 

3) 2)er ©rlaf; ift in extenso initgeteilt: S>olf3=Beitung tront 17. ^eb* 
ruar 1871; 3111g. Bettung beS 3>ubentf)umS, 1872, ©. 140. 

*) S^raeltt, 1895, ©. 454. ©ein Stadjfolger, £err D. S3 0 ff e, Der* 
fuljr allerbingS anberS. Bu einem neuernannten jübifdjen $rofeffor 
äußerte er: „Zun ©ie mir aber ben ©efatlen unb taufen ©ie fid) nid)t" 
(Sing. SeSr. 3Sod)enfd)rift, 1898, ©. 184). 

3 
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Beiftener fuboentionierten. II. fuböentioniert blofe 
bie berliner ^Riffton1). 3u Betten mürben fogar bie Soften 
bet Berliner SRiffion mefentlid) oon bet föniglicf)en Familie 
beftritten2). (Einige nnfetet £etrfd)er ^aben e£ and) für an- 
gegeigt gehalten, bte 9Riffion au^brücflidj ihrer (Sympathien gu 
»etlichem3). (5tne 9Iu§nahme macht jebod) griebrid) bet 
©roge. 3d§ if)iit einmal bet ^Rinifter ^et^betg Don bet 
9RögIid)feit fprad), bafg bie gtt^en fid) gunt ©hriftentum be- 
festen fömtten, meinte et ärgerlid): „<sic metben bod) niei)t 
be§ &eufel§ fein!" ©r fürchtete nämlid), baburd) bie $orgedam 
fteuer eingubüjien4). $)er gtofee 9)ienfchenf erntet gmeifelte audj 
an bet Btahrhaftigfeit bet Belehrung. 3n einem fRefcript t>om 
10. gebruar 1769 fpricht et au§, „bag bie 9Migion3änberung 
bei benen 3*tben nur feiten aufrichtig unb au§ red)tfd)affenen 
©rünben gefd)iehet". 

©emaltfame Belehrungen unb ,ftinbertaufen gegen ben 
Sillen bet Eltern, mie foldje nod) im 18. gahrhunbert häufig 
genug tmrfamen5), mürben roährenb be§ 19. gahvhunbert§ in 

*) 2)ibre ©ntetl), 1901, ©. 96. 
3) 184.'! fteuerte biefe 700 Saler ba^u bet, alle übrigen Beiträge be* 

trugen 599 0aler 22 @gr. 9 $ßf. 1849 beliefen fid) bie Butn^einnaljmen 
auf nid)t mel)r al<3 656 0aler 15 ©gr. 3 sßfg., unb baoon ftammten 
500 0aler auö ber föniglidjen ©djatuüe (Bieling a. a. 0. @. 28). 

3) Bu ©unften ber Bubenmiffion l)aben fid) au3gefprod)en: 5)er 
große $urfürft (B. £. Sluerbad): ©efd). b. i<§r. ©emehtbe in falber* 
ftabt, ©. 23), ^riebrid) I. ($rieben£bote, 1864, @. 71), ^riebrid) 
SBilßelm III. (3fUjnne u. ©imou, @. 109), ^rjiebrid) Söilßelnt IV, 
(21. Beriet ber ©efeüfdjaft 3. Beforberung b. GUjriftentumS u. b. Buben, 
Berlin 1843, 37), 2BiIl)eIm I. (ßlee’$ Befdjurun, 1861, ©. 193). 
$aiferiit 9Iugufta mar ebenfo gefinnt, unb fie bebauerte ben 5lntifeiniti3* 
ntuö befonber<3 beSßalb, weil er il)rer Meinung nad) bie Befeurung ber 
Buben erfdjroerte. 0od) ift ber Brief, in toeldjem fie biefe Ueber^eugung 
gunt 21u3brud bringt, öoit fetjr gioeifelßafter ©d)tf)eit (0. ©djraber: 
Slngnfta, .fpergogin gu @ad)fen, bie erfte beutfd)e Äaiferin, Bleimar 1890, 
©. 86—87). 

4) Äleir.s Baljrbud) be3 ^tüßlidjer. unb 5ln$ene^nten für B-taelUert, 
1847, 142). 

5) $i'tr ^rennen ügt. 0tbre ©metf), 1890, @. 25 f.; griebenäbote, 
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proteftantifdjen Bänbern im allgemeinen rtid)t meljr geübt 
Sd)üd)terne Sßerfudje farnen aHerbing& nod) oor. A)a3 Banb* 
unb Stabtgerid)t 311 ^aftrora orbnete 1847 an, einen jübifdjen 
ginbling non 14 Sauren, ber jübifd) lebte nnb ganj befonbere 
$nf)änglid)feit an ba$ Subentum geigte, bennod) gegen feinen 
SöiÜen in bet d)riftlicf)en Religion 311 et3iel)en. 2lber ber 
3ufti3minifter fRaffte Etemebur1 2). ©in ähnlicher galt ereignete 
fid) 1865 in (Sonnenburg*)- Uneheliche $inbet jitbifd)er Mütter 
mürben in ^reu^en bi§ 1871, auf ©runb be§ SIEgemeinen 
£anbred)t§, 3ioang§roeife getauft3), ©ine folcfye 3mang§taufe 
!am 3. 23. 1859 oor4). 

$)ie fatI)olifd)e «ftirdje tjält an ihren mittelalterlichen 
5lrabittonen nod) immer mit Bä^igfeit feft. S)ie geltenben 
23eftimmungen über ^ubentaufen fiub 001t ^em Zapfte 33e* 
nebüt XIV. in ber 23uEe „Postremo mense superioris anni“ 
(d. d. 28. Februar 1747) nad) bem alteren 9ied)te feftgefteUt5). 
©in ^inb nad) 3urüdgelegtem 7. Bebend jal)t gilt für urteile 
fötjig unb fann Jraft eigenen Eted)te£ bie Aaufe oerlangen. 
£)b ein jüngere^ $inb miber ben 3öiüen ber ©Item getauft 
roerben bürfe, barüber mären bie beiben großen $itdjenlid)tet 
5)un§ Scotu§ unb AI)onta§ oon 2lquino entgegengefe^ter 
Meinung. Scotu§ bemie§ bie 3uläffig!eit ber 3tüong§taufe 
au§ bem 33eifpiet ber — 9Xaffabäer. A)ie Äird)e entflieh 
3mat für bie menfd)lid)ere 3Xnfid)t be§ 2tquinaten unb legte 
fogar bem, roelcfyer ein ^ubenfiitb eigenmächtig taufte, eine 
Strafe oon 1000 0ufaten auf, aber gültig bleibt bie Aaufe 
trotiaEebem. <Da§ oon bem giften ©alberino abgegebene 

1881, S. 107 f. $ür Defterreid): 2tdg. 3*3- b. Subentlj., 1858, @. 566. 
620. — 3»ofept) II. oerbot d. d. 31. SDcärg 1782 fotdjen Unfug, „luetl ber 
SKeltgton an guten ©tjriften, nid)t aber an blofj getauften gelegen ift". 

J) 2UIg. Bettung b. SubentI)., 1848, S. 27. 166. 
2) 2)af., 1865, @. 350. 364. 
3) 2t. 8 *sJt. § 643, Sit. 2, 2. II. 
4 2lHg. Beiiung b. 3uber.t§., 1859, ©?. 82. 
5) Sanctissimi domini nostri Benedicti XIV. Bullarium, tom. II, Ro- 

mae 1749, p. 186—237. 

3* 
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©utad)ten, nacf) meinem ein gegen ben ^Billen ber Eltern 
getaufte^ $inb btefeit ^urüdgegeben inerben ntüfje, mürbe non 
ber ^eiligen Rota auSbtücflid) als unflug, faljdj unb fel)lerl)aft 
be^eidjnet1). (Sin in SlobeSgefafjr befindliches ober non ben 
(SItern nerlaffeneS ^inb barf unter allen llmftönben, of)ne bie 
Eltern 3U fragen, getauft metben. 2öeitn ein (Sfjegatte (Siirift 
mirb, ber anbere fid) beffen meigert, fo gilt bie (Sf)e als gelöft, 
unb bie Mnber folgen beut cfyriftlidjen Steile2). £)ie £aufe 
eines $iitbeS mufi auf 2ßunfd) beS 33aterS, tro^ bes 2Biber* 
fpruc^S ber Butter, unb auf SBunfdj ber Butter, trotj beS 
5öiberfbrud)S beS RaterS, erfolgen. 

£aj3 biefe SBeftimmungen nid)t blofe t^eoretifcf)e ©ültig* 
feit fjaben, fonbern ba, mo bie Regierung bem MeruS ben 
Sinn lei^t, and) auSgefüljrt merben, erfuhr bie ftaunenbe 3Selt 
1858, 1863 unb 1864, als im ^irc^enftaat bie Knaben (Sbgar 
9Jiortara unb ^ofepl) @0en unb baS 9ftäbd)en ©ra^iofa (Saniglt 
ofjne Sßormiffen ber (SItern getauft unb biefen fobann gemalt* 
fam entriffen mürben3), ^n (Sento (^ird)enftaat) l)atte ber 
jübifcbe Kaufmann ^abona einen d>rifttid)en Commis; feine 
Qrau ging mit bie fern burd) unb naljm itjre Äinber mit. 3tlS 
ber $ater bie Jlinber surüdforberte, erfannte baS pctyftlidje 
©erid)t 1850 gu Red)t: ba grau unb ^inber in^mif^en getauft 
feien, fo l)abe er fein 2lnred)t rneljr an iljnen, fei inbeffen 
oerpflid)tet, für ben Unterhalt aller, and) beS ÄommiS, @orge 
3U tragen4). 

^(ucf) in granfreid)5) unb Defterreid)6) famen gemalt* 
fame ^inbertaufert oor, unb bie Regierungen maren nid)t 

') 2) er £atf)oIif, I, 1859, 89 
2) Decret. Gratian. II p., causa XXVIII, qu. I, c. 10. 

3) SJogelftein u. 5J3. Stieger: ©e|*d)id)te ber Buben in $om, 
23b. II, <S. 382. 385 - 386. 9)iürtara<3 Saufe, non t^m felbft ergaljlt: 
BSraelitifdje 2öod)enfdjrift, 1900, @. 273. 

4) £afe: ^irdjengefdjidjte, III, 2, 6. 974. 
5) $bg- Bettung beS Bubentf)., 1845, ©. 367; 3$raelitifd)e 2ßod)en» 

fd)rift, 1877, ®. 198. 

6) Defterreid)tfd)e Söodjenfdjrift, 1890, 452 f. 
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immer im ftanbe, bert Eltern 31t intern Oiedjte gu oerhelfen. 
gn De ft erreich tonnten bis 1867 feine jübifdjett iänber 
ohne Daufe in bem Wiener 001t gofeßh II. gegriinbeten ginbel* 
häufe Aufnahme finben1). 23iS 1861 mürbe ber jübifdfen 
Butter, bie bort ein $inb X;atte, ber 9tame beweiben oerheim* 
Iid)t, bamit fie fid) nid)t in bie diriftlii^e (G^iehung einmifd)en 
tonnte2). 9fiod) gegen @nbe beS gahrhunbertS mürben bie 
unehelichen fübifdjen ^inber, beren in Söten jät)rlict) im Durdf- 
fd)nitt 300 geboren mürben, oon ber Kommune 311m aller* 
größten Deil bei d)riftüd)en ^ßflegeeltern untergebrad)t unb 
hier naturgemäß bem gubentum entfrembet3). 

Selbft an @rmad)fenen mnrbe, menn ficb) (Gelegenheit bot, 
bie £iebeSbflid)t ber Daufe geübt, fo 1845 an bem fran^öfi- 
fd)en ^Ir^te Dr. Der quem, als er bemußtloS im Sterben 
lag4), unb 1859, gleichfalls in ber Agonie, an einem jübifchen 
SchiffSfaßitän in St. SouiS5)- 

Die ^atljolifen beten einmal im galjre, am (5X)cxrfrettagr 
um ^Befehrung ber „treulofen" guben6), nnb na<^ altem 
^Brauch mirb ftets am Dfterfonnabenb in ber Sateranfir^e 
31t Jliom ein belehrter gilbe feierlidjft getauft; — böfe Sangen 
moEen freilich behaupten, baß aus Mangel an genügenbent 
DJtaterial oft ein unb berfelbe gube mehrere gahre hinter* 
einanber als Däufling 3U figurieren hotte7). 

C5ine eigene gubenmiffion mirb oon ber fatholifchen 
Kirche nicht betrieben. 23efehrungSprebigten, 3U beren 5ln* 
hören bie guben ^mangSmeife angehalten mürben, faitben im 
abgelaufenen gahrhunbert nur noch in Etorn ftatt. Unmeit 

0 ©. SBolf: ©ej(htcE)te ber Buben in Söien, @. 194. 
2) 2)erf.: Bubentaufen in Defterreicf), 2öten 1863, 137. 
3) Bübifdje treffe, 1896, S. 559. 
4) 2lHg. Bötling b. Bubentl)., 1845, @. 202. 2)er Säufer, Sf). 3t a= 

ti^bonne, uerteibigt fid) bei 9tofentt)al: ^onuertitenbilber, III, 1, 
Sd)opaufen 1869, S. 243. 

5) 21% Beitung b. 3uben% 1859, S. 26. 
6) 2)a£ ©ebet ift mitgeteilt: 2)ibre (Smett), 1882, @. 93. 
9 Jewish Intelligence, 1853, p. 340. 



38 
«r 

bc§ ©betto, gan3 in bie Ruinen ber DftaoialjaEe f)tnetn* 
gebaut, ftanb bte $ird)e S. Angelo di Pescheria, in melcber 
ein 9DIöncb ober ein jübifdjer Wpoftat ben guben alle ©ab* 
batf), nad) bem ©bnagogen*©oite£bienft, bemeifen muffte, bafc 
ber 9fteffia§ längft gefommen fei. sftad)bem biefe ^rebtgten 
mäbrenb ber furzen franjöfif^en £errfd)aft aufgebört Ratten, 
führte fie £eo XII. roteber ein. ©rft unter $iu£ IX. mürben 
fie enbgültig abgefteEt1), tote e§ ^ei^t, meil 3^otb)fci)tXb nur 
unter biefer SBebtngung eine Anleihe ^ergeben rnoEte. 2Iber 
fo lange ba§ @^etto ftanb, leuchtete bem ^uben, menn er 
au§ bent £aupttore beleihen trat unb ftd) ber nad) ber Siber* 
infei fübrenben 23rüde de Quattro Capi 3umanbte, an ber 
£ird)e S. Maria del Pianto unter einem riefigen ^rujtftj in 
©o!bbud)ftaben bie beleibigenbe gnfc^rift entgegen: „3<b breite 
meine £änbe au§ intnterbar nad) bem raiberfpenftigen SSoIfe, 
ba§ auf einem 2ßege manbelt, ber nid)t gut ift" ßef. 65,2). 
— 3n 9tom beftanb, unb beftebt mobl ttod) fjeute, ein §auä 
ber ,ftatecbumenen für Saufluftige unb für fotd)e, bte e3 
merbett foEten. ©itt unoorfid)tig IjingemorfeneS SBort, ba§ 
Hinneigung 3unt ©Jjriftentum 31t oerraten freien, genügte oft, 
baj3 ber, toeldjer e§ au£gefprod)en, gemaltfam in biefe§ Hau§ 
gefdjleppt mürbe, um im 6f)riftentum unterraiefen 3U merben. 
SBiberftanb er allen ntora!ifd)en Torturen unb bebarrte er 
beim ^ubentunt, fo mürbe er 3toar nad) 40 Sagen mieber 
entlaffen, muffte aber ber 51nftalt für bie unfreiroiEige ^eitfion 
40 33ajocdb)i pro Sag oergüten2). 

£)a§ ^eilige dl Urlaub miffioniert mit ©iiberrubel unb 
^nute. 2lEe SSölfer be§ meiten 3teid)e§ foEen einen ©ott, 
ben ©ott $obj;ebono§3em3, anbeten. 5Iu(±) bie ^roteftanten 
unb Etömifd^atbolifcben möchte man gern in bie ortfjobo^e 
$ird)e bineinfnuten, aber ba finb bod) 9\üdfid)ten 3U nehmen, 
bereu man fi<b ben fc^u^Iofen 3uben gegenüber enthoben 

>) SlHg. ßeitung b. Subenib., 1887, ©. 644. 
3) 21. berliner: ©efc^id^te ber Suben in 9tom, 23b. II, 2, ^ranlf. 

c. 3)1. 1893, ©. 39. 



39 

glaubt1). „Beat him, he has no friend“, fagt ber ©ng» 
länber. 0CRtr liegt eine „3ufammenftellung fämtlidjer bie 
3uben in Otufclanb betreffenben «Spe^iab unb Stuänabme* 
©efe^e" (^Berlin 1891) oor, au§ ber einige Sßeftimntungen 
t)ier $lab finben mögen: 

§ 4. 
Set Dliinifter be§ Innern fann geftatten, bafc 

unmünbige Äinber and) ebne ©rlaubniä ihrer ©Itern 
fid) einer ber im Dieid)e tolerierten d)riftlid)en $on» 
feffionen an)d)liefen. 

§ 5. 
klimmt einer ber (Seeleute ba$ ©briftentum an, 

fo muffen alle üinber bi§ 3um Filter oon 7 Sauren, 
roeld)e bem @efd)led)te be§ ober ber Dteubefebrten an= 
gehören, getauft merben. 

§ 6. 
!Jeber 311m ©briftentum Dteubef ehrte, 

ohne Unterfcbieb bes ©efd)led)t§, erhält ein 
Diegierung§»Subfibium oon 15 bi§ 30 Diu bet 
Silber; ^inber befomtnen bte §älfte. 

Dtod) einige anbere ber in Diufdanb gültigen gubengefeije 
feien l)\tx au3 bem Sammelmerf „Les juifs de Russie“ (Paris 
1891) angeführt, ©ine ©he gilt für getrennt, menn ein 
©atte fid) taufen läfjt, ber anbere bagegen beim 3>ubentum 
oerbarrt (p. 43. 120). Ser Epoftat braucht für grau mtb 
«ftinber, bie 3>uben bleiben, ntd)t 3U forgen unb !ann bie 
grau ^mingen, ihm bie ^inber 311t Saufe au§3uliefern (p. 3 21. 
229). Dbgleid) aber bie ©he getrennt gilt, fo ift e§ bod) 
nur bem übergetretenen Seile erlaubt, fid) mieber 311 oer* 
heiraten (p. 121). ©in einiger Sohn, ber feine ©Itern unter» 
hält, ift 00m $rieg§bienfte frei. 2öemt aber 3ioei Söhne in 

*) Uebricjenö „®äterd)en" auch feine proieftantifdjen unb römifd)« 
fatt)oXifcf)en Äinber oft recfyt ftiefbäterlid) betjanbelt. ©in SBeifpiel tjaar* 
ftTäubenber ©raufamfeit er^äljlt t>. ,£>afe: $ird)engef<$id)te, III, 2, 
©. 909-910. 
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ber gamilie ftnbr xmb bet eine ©Ijrift mirb, fo muf? ber im 
^ubentum oerbliebene ©ot)n ©olbat merben, and) menn fein 
d)riftlid)er 23ruber ftc£) um bie ©Itern nid)t befümmert (p. 231) 
gilben, welche gegen ehemalige ©laubenSgenoffen, bte bas 
©Jjriftentum angenommen fyaben, als Beugen auftreten, bürfen, 
menn leitete il)r BeugniS beanftanben, nid)t oereibigt merben. 
2öie leicht ift eS ba einem jübifdjen ©djurfen gemacht, einen 
©Iauben§genoffen 51t betrügen, ©r braucht nur ©Ijrift 31t 
werben, unb ber jübifcfye Mager mag feljen, mie er djriftlidje, 
für glaubmürbig geltenbe Beugen gegen iljn finbet! (p. 42. 270). 

2>n betreff ber £aufe eineg Buben ift übrigens -Borfd)rift, 
bafe biefelbe öffentlich) in ber Mrd)e ber ©tabt an ©omt* ober 
gefttagen mit allem Pomp, beit bie ©ried)ifcfpDrtl)oboren bei 
folcper Gelegenheit 3U entfalten lieben, ftatt^ufinben hat (p. 43). 

©d)oit $lejanber I. (1801—1825) erlief? 2 Utafe, raorin 
er alle getauften Buben feiner befonberen £>ulb oerfidjerte1). 
©an3 fdjamloS mürbe aber bie ^eteljrungSmirtfdjaft unter 
Bar RifolauS I. (1825—1855) betrieben. ©leid) nad) feinem 
Regierungsantritte befahl er, alle 3u&en, bie im ©taatS- 
bienfte ftänben, follten entmeber auf iljren ©lauben ober auf 
ihr 51rnt oer^ii^ten. 3)aS mitb mol)I ber Mrd)e oiel fd)madje 
©eelen gemonncn l)aben, nod) mel)r ol)ne Bmeifel ber ^3efel)l, 
baf) famtliche Buben, menn fie nicht ©Triften merben mollten, 
bie Jpauptftäbte Petersburg unb RtoSfau räumen müßten2). 
OTe SBebrücfungen, meldje folgten unb ben Buben faft jeglihe 
9Ri3glid)feit abfd)nitten, baS tägliche 23rot 31t gewinnen, hatten 
l)anptfäd)lid) ben Bmed, fie in bie Mrd)e 311 treiben3), ©ie 
follten ©hriften merben ober nett)ungern. 

Ramentlid) hatte man eS auf bie 331üte ber jübifd)en 
Ration, bie 311m MiegSbienft auSgefjobene Bugenb, abgefetjen. 

J) .fperjogS 9teaL@nct)Hopäbie für prot. Ü^^eotogie u. Äirdje, 
3. Slufl., 23b. XIII, ©. 179. 

2) 2UIg- Beurig b Bubentl), 1845, ©. 693. 
3) B. Weber et W. Kemp st er: La Situation des juifs en Russie, 

s. 1. et a., p. 31. SReber unb betupfter Ratten im Aufträge ber ^Bereinigten 
©taaten b. Sftorbamerifa offizielle 23erid)te abzuftatten. 
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1828 mürbe nämlid) ben ruffifcpen ^uben bie £)ienftpflicßt 
auferlegt (ben polnifcpen erft 1843), unb 3mar auf 25 3aßre. 
günfunb^man^ig gapre Solbat unter ber ruffifcpen Knute — 
mer ba nocp 3ube blieb, mufe eZ raaprticp mit £eib unb 
Seele gemefett fein! Um ipnen bte sßiHe einigermaßen 3u 
oerfüßen, mürben ben Solbaten bamat§ allerlei Sergünfti- 
gungen, and) 2loancement, oerfprocpen. Später interpretierte 
man, baß biefe Sergünftigungen fid) nur auf folcpe bezögen, 
mekpe mäprenb ber Dienft^eit griecpifcpsortpoboj mürben1). 
3a, man ließ bie ^ubett nidpt einmal in ber attioen 2lrntee 
bienen, fonbern begrabierte fie 3U Solbaten 3meiten ©rabe§2). 
SBer jebocp gleicp bei ber 9lu3pebung feinen ©tauben ab* 
fcprnur, mar oom Krieg^bienft überhaupt frei3). £ieß er fid) 
fpäter al§ Solbat erleuchten, mürbe ipnt ein ©£tra=S)ouceur 
au§ge3aplt4). 9tber mepe benen, meld)e oerftocft blieben! Sie 
mürben Iränfenbeu Burüdfeßungen au§gefeßt, mettn fie nid)t 
gar ttad) bem Kaulafu§ lauten, um pier im Kampfe gegen 
bie milben Sergoöllet alz billiget Kanonenfutter 3U bienen5), 
©in Dberft rnacpte fiep einmal ben Spaß, unter Trommel* 
mirbel 800 jübifepe Solbaten mit ber Knute 311m Saufbeden 
3U treiben; — 3mei oon iptten ließen fiep atlerbing* lieber 
totfd)lagen, al3 baß fie auf ben Spaß eingingen6). 

^n ben oie^iger unb funf3iger gapren mar e§ ®e* 
pflogenpeit, gubenlnaben im 2llter oon 8 gapren an beä 
91ad)t§ au§ ben Setten 31t reißen, um fie für ben Militär* 
bienft unb ba§ ©priftentum 3U brillen. 3ei)e jübifetje ©e* 
meittbe mußte nämlicp jäprlicp eine beftintmte Wnsapi keimten 
ftellen. SBoplpabenbe fattben mopl ©elegenpeit, bitrcp Stell* 

J) 5HXg. Bettung b. Subentp., 1845, ©. 693. 
3) S)af., 693-694. 
3) TJJöH, 1871, @. 11; Revue des etudes juives, IV, p. 315 9lacp 

anbern rettete bte Saufe nur 3 u tu eilen Dom Kriegdbienft (StÜg. Bettung 
b. Subentp., 1847, S. 548). 

4) $rieben3bote, 1864, S. 47. 
5) 5t. B- b. 3., 1854, S. 222; 1891, @. 234. Drient, 1844, S. 339 
6) 5lUg. B^tung b. Subentp., 1845, S. 694. 
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Vertretung ober Veftechung lo§zufommen. 9Jtond)e heirateten 
fd)Xeuntgft, raenn fie aud) nod) fo jung maren, benn Verhei¬ 
ratete maren oom Mieg§bienfte frei. £>a§ 9Dianfo an er- 
madjfener 9ftannfd)Ctft mürbe burd) Mn ber gebecft, melcfee, 
roeil fie natürlid) nid)t freituiEig tarnen, nad)t3 mit ©emalt 
meggeholt mürben. <£)erzzerreifeenbe (Ebenen fpielten fid) ab, 
roenn bie (Schergen mie ÜKäuber in bie Wohnungen einbrachen, 
um bie Meinen — meift auf sftimmermieberfehen — ihren 
©Item 31X entreifeen1). 3>n ben Depots ooEzog ein $ope im 
tarnen be§ breieinigen ©otteä an ihnen bie Traufe, fo bafe 
fie nunmehr untoiberruflid) an bie griechische Mrdje gefettet 
mären2). Vücffehr jum 3>ubentum mürbe mit Bmanggarbeit 
in Sibirien beftraft3). $)ie Saufe fam aber nicht immer fo= 
gleich in ^Inmenbung. Viele ber Knaben mürben infogenannten 
MmtoniftemSchulen iintergebrad)t, unb ©raf $ra taff off, 
Vrofurator be§ he^Öen ©pnob, liefe 1843 üon beui getauften 
3uben Sömifofen einen befonberen $ated)iSnut§ auöarbeiten, 
nad) meinem biefen fleinen Vefrutert ba» ©hrfe'ien^um niunb* 
red)t gemacht merben foHte4). ©3 gab aber auch Sehrmittel 
anberer 2lrt. V>er aEzu hurtnädig am ©tauben hing, mufete 
ftunbenlang auf ©rbfen fnieen, ober man fucfete ihn burd) 
noch barbarifcfeere Sorturen oon ber Wahrheit be§ ©hriften* 
turn* zu überzeugen5). Von 400 jübifchen Mmtoniftenfdiülern 
erflärte fid) einmal nach Ablauf be£ fed^jährigen Mirfuä bie 
Hälfte zur Saufe bereit6). 

*) Revue des etudes juires, IV, p. 315; 3^raetit ü. 4. Februar 1397. 

3) £ran3port unb affentaufe foldjer unglüälidfen Knaben tuirb 
ergreifenb gefchitbert üon % 8- ©orbon: nm\n nrcwyn in n'S mirp 'ans Sa, 
jhtwu, 35b. I, Dbeffa o. ©. 6-8. 3SgI. auch % 58ogroro: fDlemot- 
ren eines Buben, (St. Petersburg 1880, 58b. I, ©. 89 f; 58b. II, 320 f. 

3) Memoire sur la Situation des Israelites en Pologue, Paris 1858, p. 29. 

*) 3Utg* Bettung b. Subenth-, 1845, @. 693. 
5) p. 2)imibott>: Bubenelettb im 8anbe ber SRoinanotoS, ^Berlin 

o. @. 80. 

6) SlEfl. Beüung b. Subentt)., 1847, @. 685. Stfilf freilich oerfi«hert, 
bafj biefe geroefenen ^antoniften, trofc ihres (SbriftentuniS, als orttjoboje 
Buben lebten. 2Benn fie fpäter eine (Shriftin heirateten, bann tourbe bie 
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2Ber fennt nid)t Me traurige ©efä)td)te öon ben betben 
9Jtatrofen, bte ben £ob in ber 9fteere£f(ut fcbtmpfitdjer @;t)te 
öorjogen?1) ßubraig 2öi^I tjat tfjnett ein fd)üne£ ©eitfmal 
gefegt:2) 

Sir briton JHatrofrn. 
3n Dbeffa, in Dbeffa, an beä ffwargen 9fteer3 ©eftabe 
©tanb ber ^aifer aller Steuften auf ber boben 23aluftrabe, 
©ab, fo roeit fein 2luge reidjte, mie bie ftolgen $rieg3fregatten 
3m ORanböer it)m gu ©bren Sßofto auf 3 ^ommanbo bitten; 
©ab bie ©d)iffe fübn wie 21bler feinblid) aufeinanber fliegen, 
©ab, wie biefe mutig fiegeit, fab, wie jene unterliegen. 
äßelf ein ©djaufpiel, grob unb prächtig, für ba3 21ug’ be<§ Slutotraten! 
£>a, wie wäfft auf feinen Beifall ftetS ber ©ifer ber ©olbaten! 
5)ocb t)or 31Uem fiebt er ftaunenb gwei HRatrofen, bie gufammen 
&elbenmutig fid) befämpfen wie gmei große Söetterflammen. 
23eifaH winft be<§ $aifer<8 ©nabe, unb er grüßt fie frober 5Riene, 
SRennt belobenb laut bie 23eiben Dffigiere ber Marine. 
5)iefe, fid) in ©brfurdjt beugenb, treten in bie SSorberrefe, 
25od) ber SIbmiral erfGroden ruft: „©gar, o ©gar, oergeibe! 
2öei§t bu, .frerr, benn nic©t, bafc S3eibe bem oerbabten ©tamm entfproffen, 
2)er ba§ S3Iut be3 SBeltenbeilanbä, 3*fu, unfere<3 £errn, üergoffen?" 
„Suben fie?" oerfe^t ber $aifer, ~ „gut! be3 ©garen SBort bleibt fteben, 
2)od) fie müffen ©briften werben unb gur $irfe übergeben." 
21f, in ibreä ©lüde3 23tüte ift gu ffnell ber ©turrn gefahren; 
©ine ©nabe gu erbitten toagen gitternb fie oom ©garen: 
„Sab un3, £>err unb ^aifer, würbig beiner pulb un3 SSeibe geigen; 
£ab un3 IBeibe in bie &iefe, in baö 2Reer bwunterfteigen, 
2)ab wir, tobeomutb’ge Käufer, beinen SöeifaU auf erringen, 
2>ir gu ©bren wirb ba<8*,£)öf fie, £err unb $aifer, unä gelingen." 
„23raoo! S3raoo!" rief ber $aifer. ,,^pätt’ icb folcber 2>uben SSiele, 
2öär’ icb löngft mit euch £ff erfeffen, ibr Gebellen, fcbon am Biele, 
Unb ber Dften wie ber Sßeften wäre längft mir gugefaUen, 
Unb ber 9tubm oon meinen ©iegen roürb’ in ©bina wiberballen." 
©o ber ^aifer. ©iebe, wie bie Slugen alter fid) auf bie SJiatrofen lenfcu, 
2)ie, wie S3rüber fif umarmenb, !ed fid) in bie $Iutf)en fenfen; 
©iebe wie fie unterlaufen, bie tobeämufig lübnen ©fWimmer; 

$rau burf fie halb eine nif t minber eifrige Söbin (2)ie ruffiff en Suben, 
5RemeI 1892, ©. 12). 

») 21% Seitung b. Subenf., 1845, ©. 714. 
3) SSefiöftlif e ©f walben, ÜRannbeim 1847, ©. 86. 
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£öre fie 3et)ooa preifen unb oerfinfen bann für immer.- 
3n Dbeffa, in Dbeffa, auf unt)eimttdj fc^mar^em 9)?eere 
(Starben biefe jubelt IBeibe itjrem ©tauben, itjrer ©t)re. 

Stefe ©efdjidjte ift djaraftertfitfd) für ben ©eift, meld)er 
bie rufftfdjen guben befeelte uttb il)re Dränger. 

Unter $Ie£anber II. (1855—1881) tonnten bie guben 
etma3 auf atmen, aber beffen 6ol)n unb 9?ad)foIger, 511 e= 
janber III. (1881—1895), trat mieber in !RitoIau^’ %ufy 
flauen. Ser 3n^en^eur ^oiran^fi, melier 26 3al)re lang 
im Sienft einer ^öat*@ifenbatyn*©efel(fdjaft geftanben f)atte, 
foEte, al§ bie 53a^n öerftaatlidjt mürbe, fein 2lmt nieber- 
legen, menn er fid) nid)t gur Saufe entfd)liefeen tonnte. ©r 
30g ben Sob oor1). 2(13 mäl)renb ber Verfolgungen in ben 
80er bie Suben in itjrer Verämeiflung beim ©ouoer- 
neur oon $iem, bem ©eneral Srentelen, anfragten, ma3 
fie tun feilten, antwortete er I;öb)nifd): ,,©el)t nad) ^erufalem 
ober — in ben Snjepr!"2) 1891 mürbe mieber einmal eine 
9ia33ia unter ben 9fto3fauer 3uben beliebt. ©3 Reifet, ber 
neuernannte ©eneralgouöerneur, ©e. Jlaiferiidje §ol)eit ber 
©rofjfürft 6ergiu3, berfelbe, meiner jüngft ein fo fdjre etliches 
©nbe gefunben l)at, moUte teinem ^uben bort begegnen. 
Samal3 foüen fid) gegen 3000 3>ubeit 3111* Saufe bereit ertlärt 
Ijaben3). 3übifc^e grauen unb 9Jiäbcf)en burften übrigens and) 
oljne Saufe aurüdbleiben, menn fie fid) einen gelben ©djein fürs 
— greubenljauS lüften!4) ©in junges 9Jtäbd)en, ba3 tro^bem 
anftänbig lebte unb feinem fd)intpflid)en ©emerfce nid)t nad)* 
ging, mürbe auSgepeitfd)t unb aus 9Jto3fau oermiefen5). Sa3 
Saufen mürbe bamals unter ben ruffifdjen 3uben eine blo^e 
Formalität. 0Dtan lüfte fid) einen Sauffd)eitt in äf)nlid)er 
Söeife mie einen ©emerbefd)ein. 311$ Säufer roaren bie V&5 

9 Leo Errera: Les juifs russes, Bruxelles 1893, p. 77. 

8) 2>ie Nation, VIII, 1890/91, S. 25 
3) ©rrera a. a. D. S. 167. 
4) So nad) bem amtlichen ber amert!antfd)en Regierung abgeftat* 

teteu 23ertd)t oon SBeber unb betupfter a. a. D. S. 20. 22. 26. 
5) Defterreidpfäje Söodjenfdjrift, 1905, S. 124. 



ftoren bei* englifd)en jtird)e am gefudjteften, roeil fie bie 
menigften Umftänbe machten. 2)ie 9teud}riften biteben natür* 
lid) nad) mie oor guben. 35tele fallen eS fogar mit bem 3ere= 
monialgefeh jei^t ftrenger nehmen al§ oor ber £aufe. s^e* 
fonbere am gout Kippur brängen fidf) £aufenbe biefer AnuBün 
in ben ©pnagogen1 2). 3um ©lüd gibt e§ in dtufelanb feine 
gnquifition. fyreilicf) ift es and) oorgefommen, bafj bie $o* 
Xi^ei nur ben Äonoertiten ben Aufenthalt in ber dtefibeng 
erlauben roodte, meldje in ihrer Heimat als fromme (5f)rifteu 
gelebt unb über ihren chriftlidjen 2ÖanbeI eine 33efReinigung 
oon ber örtlichen ®eiftlid)feit beigebracht ha^en2)- 3n ber 
5M)e oon 9)ioSfau, in &fd)erfofomo, beftanb eine Anftalt, 
mo bie Sßenbefeljrten brei gahre unter ber Aufficht oon $rie- 
ftern leben mufjten, eX;e fie in ben ©enuB ber ftaatSbürger* 
liehen (Gleichberechtigung traten3)- — Unter bem jetzigen 
mirb übrigens nicht mehr fo leichtfertig getauft. geber Heber= 
tritt muB oorher bem fünfter beS gnnern (in ^olen bem 
jtonfiftorium) angegeigt toerben, nttb bie 33efd)rünfungen beS 
Aöol)nred)tS4) merben erft 5 galjre nad) ber Äonoerfion auf¬ 
gehoben5). £rohbem gilt nod) immer in ben offiziellen Greifen 
bie Sefehruttg ber guben für bie allein erftr ebenem er te Söfmtg 
ber gubenfrage. 3)er adntäd)tige ^objebonoSgeto erflörte 
gang unumnmnben: f/^Die Absperrung unb ilnterbrücfung ber 
guben foll ben ©rfolg höben, baB ein drittel gunt (5hxiften= 
tum Übertritt, ein drittel gur AuStoanberung gegnmngen mirb, 
unb ein drittel burd) 9tot unb (Slenb gu ©runbe geht"6). 

') 3übifd)e§ $amilien=23latt, 33eibl. ber Ssraelitifchen SÖ3od^enfcf)rift, 
1889, ©. 169. 173. 174. 

2) gübifd)e treffe, 1877, 252. 
*) 3Ö. 33ecEer: gft bie gubenmiffion iDirftict) eine (5t)riftenpfli(i)t? 

Beitfragen be§ d^riftlid^en 33olMeben3, XIX, 1894, @. 55. 
4) ©ie guben be3 europciifdjen 9tufjlanb3, ba3 50 ©ouoernement3 

umfaßt, burften — abgefehen Don Sßolen — nur in 15 ©ouDernementS 
toohnen. Sn biefem Söhre ift ihnen and) ba3 ©ouoernement ©aurien frei= 
gegeben (©er gäraelit, 1905, 600). 

5) AUg. Beitung b. gubent., 1902, <S. 100. 
6) 33ergel: ^ifdjinett) unb bie Sage ber guben in Otufjlanb^ 

33erlin 1903, ©. 8. 



Viertes Kapitel. 

Wie Ütifltüit an Iwr Arbeit. 

£)a§ (Sjriftentum ift feit ferner (Sntftefjung oom Reifte 
be§ $to8elgti§mu§ erfüllt. „9htt wer glaubet unb getauft 
ift, !amt felig werben, wer aber uict)t glaubet, wirb Der* 
bammet werben", lehrte 3efu§ nad) bem 3eugnt§ be§ 9ftatfu3 
unb gofjanneS1)- Um alfo bte Ungläubigen oor bem $ful)t 
ber £ölle 311 retten, gab eZ fein anbereä Mittel, al§ fie bei 
il)ten Sehweiten gläubig 3U mad)en2 3). 23efonber§ fd)ien e§ 
(Sl)tenfad)e 311 fein, ba§ $olf, au§ weldfem (5Ijriftu§ felbet 
betnorgegangen war, 3U belehren. (5in ©djulmeifter au§ bem 
17. ga^rljunbert oerfludjt alle biejenigen, benen biefeS 33e= 
feljrunggwerf nid)t am $er3en liegt: 

Dispereat, cui non curae est conversio Apellae 

Judaei: populus dixerit ornnis Amen!*) 

S)aj3 biefer ©eift nod) immer lebenbig ift, mag folgenbet 

!) Sflarf. 16,16; <$n. Sol). 3, 18. 36. 
2) Sa3 Subentum legt mentger ©emicht auf ben ©tauben al$ auf 

ein gottgefällig e<?> Seben. Saljer fonnte bie Meinung 3t. Sofuaö: „Sie 
frommen alter Golfer haben Seil an ber einigen (seligfeit" (Sofefta 
©antjebrin 13,2) fanonifche ©üttigfeit erlangen. (53 ift bemerfen3mert, 
ba§ ber 93ubbl)t3mu3, welcher fonft fo nietet mit bem (Sbriftentum ge* 
mein bat, hierin mit bem Sabentum äbereinftimmt. (5r lehrt: „Surdj 
Säten nur mirb man ein 2lu3geftofjener, burcf) Säten auch tnirb man 
ein S3räl)mana" (9tbb3 Saoib3: Ser 33ubbbt3mu3, überf. 0. 31. Jßfungft, 
Seipgig 0. 3., 8. 140.) 

3) M. Difenbach: Judaeus conversus, Francof. a. M. 1709, p. 70. 



47 

SsorföE aug bctn 3a()te 1899 bemeifen. 3n ^ett) Sotf fanb 
eine folenne prügelet jmifdjen 3ubringlid)en 9Ü7iffionaren unb 
Juben ftött. 0er 9Jiat)or oan28pcf befahl ben erfteren, non 
iljrem jfreu33uge abjuloffen, aber tl)r Slnfü^rer, 9ftr. SBilfon, 
ein reid)er ganatifer aug ^ßl)tlabelpb^ar etflärte, er moKe bie 
gnben belehren ober alg Märtyrer enben1). £>artnlofer ift, 
mag auf ber <Spnobe oon 0infelbül)l am 13. Sluguft 1896 
mitgeteilt mürbe: eg fotte ein herein gegrünbet merben, beffen 
5Jiitgtieber ficf) oerpflid)teten, feinen öffentlichen ßjottegbienft 
311 fd)lieBen ohne füllen Seufzer für bie Belehrung ggraelg 
3um £errn2). 

28ir mürben biefen (Sifer ber $ird)e nicht fabeln fömten, 
menn alte il;re Organe fo gefinnt mären, mie bie ^rooin^iab 
6pnobe, meldje eg für nötig eradjtete, bie eoangelifche Kirche 
gegen ben ^onflujug oon (Sinbringlingen, bie nur materielle 
3lücffid)ten im Singe haben, 311 oerbarrifabieren3), ober menn 
alle ihre ©eiftlidjen fo forreft oerfül)ren mie ber £)berhof= 
prebiger Äögel, ber — mie er un£ felbft in ber „Plenen 
(Shriftoterpe" für 1895 (©. 366) er^äf^It — einem jübifdjen 
3?anfier bie 0ür mieg, ber sans fa^ou getauft fein mollte, 
über feine 9Jtotioe aber jebe Slugfunft oermeigerte. 0ie meiften 
finb leiber nid)t fo ffrupulög. ^en SBwliner Kirchen, 
behauptet ^einricp £eine, fönnte man bag S^riftentum 
aud) ohne (Gottheit (Shrifti, mie 6d)ilbfrötenfuppe ohne ©djilb- 
fröte, haben4). Sind) ©uftaf 0alman mad)t bag föftliche 
Sugeftänbnig: (Sin ^ttbe, ber aug irgenb meldjem roeltlidjen 
©runbe getauft merben mollte, l)at noch faft immer einen il)n 

*) Sgraelttifdje 2öod)enf(hrift, 1899, ©. 413. 
2) Saat auf Hoffnung, 1896, S. 251. 
3) 3übtfd)e treffe, 1897, S. 135. 2)ag 33ranbertburgifdje Äon* 

fiftorium brad)te in Erinnerung, bafe ber taufenbe Geiftlicfje erft bte 
Genehmigung bes &onftftorium£ einholen ntiiffe (SUIgemeineg $ir<henblatt 
f. b. eoang. 2)eutfd)lanb, 1891, S. 648); baS Sßommerfche Äonfifto* 
rium fdjärfte ein, Suben erft nad) grünbli<hem Unterricht aufgunehmen 
(£>af., 1893, 15). Sn ähnlichem Sinne hat fid) bie 5. $reufjifd)e 
Generalftjnobe (1903) au^gefprodjen. 

4) Geftänbniffe. SSerfe, 33b. VI, S. 57 ber Elfterfdjen 3lu3gabe. 
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taufenben ©eiftlidjen a,efinibcn5). Sclbft wenig ba^u berufene 
mitten fid) um unfern* Seelen Seligfett. 2£emt uns ein grait3 
-De1113fd) ober ein Hermann Strad belehren nnü, fo finben 
wir baS begreiflich; aber wenn Männer wie sdrtl)in* Sd)o* 
peitljauer* 2) ober (Sbuatb o. £artinann3) uns aufforbern, 
griffen 311 werben, fo ift wol)l bie grage berechtigt, welche 
$lrt (Sljriftentum biefe Herren felber befernten?4 5 6) Sollen fie 
uns etwa 311 biogen Tcamend)riften ntad)en? Sa 
uns aber gemig alle ehrlichen griffen bei, wenn wir be= 
Raubten, bafg bie 3tird)e bereit bereits übergenug ^ai — 
3lHerbingS fittb nid)t alle ©Triften auf ^ubettfeelen erbid)t; 
^aftor @ifermann in 33re§Iau batte beit ©runbfag, ben 
Uebertritt möglid)ft 31t erfdgoeren;5) bennod) werben eS wenige 
beut 9llejaitber 0. ^umbolbt gleid)tun, bei* einem jungen 
jitbifdjen (4>3eXel;rten, (Sntil 2öm, weldjer übertreten wollte, 
entfliehen abriet, feilte Religion, „bie mit ben gorfdjungen 
objeftioer Sßiffenfdjaft am Ieid)teften 31t oereinbarenbe", mit 
bei* in unferent ßanbe berrfdjenbett SrinitaS 3U oertaufdjen6). 

Sa bie JJuben inmitten bei* ©jrifienljeit leben, alfo 

!) ^urggefafjteS £>anbbud) ber SDitffion unter 3#rael, ^Berlin 1893, 
49. 

3) Sd)Openl)auer fdjreibt: ,,Sen oernünitigen Suben, meldjer 
burd) bie Saufe au<§ einer ©enoffenfdjaft tjerauötritt, bie ihm meber ©Ijre 
nod) Vorteil bringt, muf) idj burd)au<§ loben, feibft loenn c§ iljni mit 
bem djriftlidjen (Glauben fein großer (Srnft fein follte (3ur 
9ted)t3lef)re unb ^PolitiF. 3öerfe, 33b. V, ed. ©rifebad) 272). 

3) £>artntann bemunbert gar bie $ elbentat beS Suben, ber fid) 
gur Saufe entfd)liefjt, obgleid) im großen unb gangen bie ©t)riftologie eS 
jebem gebilbeten SBdrtdjriften unmöglid) madje, mit Uebergeugung gunt 
(Sljriftentum ubergutreten (S)aS Subentum in ©egenmart unb ßufunft, 
Berlin 1885, 6. 31. 36). 

4) 2lud) ©oetl)e (,£). Sengelmann: I)r. 3»ofepl) Sßolff. ©in Söanber* 
leben. Hamburg 1863, ©. 5), aud) 9tanfe (S)eutfd)e 9teoue, XVIII, 3, 
1893, ©. 234) tjaben gelegentlich) Subenmiffion getrieben. 

5) 3». ÖanbSberger, BrannS Saljrbud), 1899, ©. 70. 
6) 31. $ol)ut: 3lleganber 0. £umbolbt unb baS Subentljum, Seipgig 

1871, <S. 176. £umbolbt3 Brief an Ööm ftetjt: 3§raelitifd)e B3od)enfd)rift, 
1900, ©. 161. 
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genugfam (Gelegenheit haben, beven Religion feinten 31t lernen, 
fo feilte man glauben, ba|3 befortbere iSeranftaltungen, ihnen 
biefelbe nahe 31t bringen, iibetflüffig feien. (Gin gube, ber 
bö3it infliniert, meiß gan3 genau, ma bie Kirche ift, unb mie 
er e* an3ufangen hat, um ba hiueinaufommen. 51 ber mir 
flehen einmal im Seichen ber Mffiott. „$>a§ £>eit fommt non 
beit gilben!" (Gerabe jetjt, mo bie romanifd)en unb germani* 
fd)en Golfer ben (GotteSfohn immer mehr nerleugnen, finb 
jene ba3u berufen, ba§ finfenbe Banner be* (Ghviftentume 3U 
ergreifen, um e§ im Kampfe gegen ba§ ^eibentum oorau3it= 
tragen. So träumt raenigftenS (G. ^eman1), mähvenb 
fd)oit früher ^rofeffor SBaumgarten er Hart hatte, ba* belehrte 
gSrael fei beftimmt, für alle Voller „ba* erlöfenbe unb Ijeili* 
geitbe GSaupt" 311 merben2). 2)ie Herren GJtiffionare geigen 
balger fo3ttfagen bei ben guben haufieren unb bringen ihnen 
ba§ (Ghnftentum im> §au§, mie ipänbler mit einer minber- 
mertigeit 5ßare, bie man a tout prix loefdglagen muß — frei- 
lich mit bem Unterfdgiebe, baf} fie für ihre 5Bare feine Ballung 
beanfprud)en, fonbern ben Abnehmern momöglid) nod) (Gelb 
gugeben. Unb mie taftloS gehen fie oft bei ihrer Sefehrungö- 
arbeit 31t SÖerfe! Seit 9)iiffiottar iDonlap fatg man mit 9fteflame= 
mageit burd) bie gubenoiertel non 5iem g)orf, ißhilabelphia 
unb ^Baltimore fahren3). Sie oerfchenfeit mol)! and) ihre 
SBibeln unb £raftätd)en, uitbefümmert barum, ob fie non ben 
guben gelefen ober meggemorfen merben. gn $rag, fo oer= 
fichert eine ^ird>ett3eitungf fonnte man 3U3eiten 5teue £ejta= 
mente, meldbe bie Gftiffionare oerteilt hatten, förbemeife au§ 
bem Straßenfot auflefen4). 

9 Sie religißfe SÖeltfteUung beo jübifd}en Siclfeö, Seipjig 1882, 
123. ißrofeffor bemann in 33afel ift SoI)u eines |übtfd)en Sel)rer3 

in ©rünftabt (ißfalä), ber 1833 bie Saufe empfing (be le 9toi: Sie 
5)tiffion b. enang. $ird)e, 65). 

2) (Sjtiangelifdje ^irchengettung, 1859, Sp. 54. SSgl. and) iß. £. 5Ö. 
3Rtnd bet be le 9t ot: Sie ebangetifdje (Sbriftenfjeit, 3$b. II, @. 126. 

3) Defterreid)ifd)e 2ßod)enfd)riftr 1399, S. 797. 
4) 3lUg (äoangelif(h=5utherifd)e ^ird) eng eitung, 1889, Sp. 734. 

4 
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Tie ^nbenmijfion, meldje in Dem ^nWnnbert ber 21uf* 
flärung aus Mangel an Teilnahme ehtgefd)lafen uiar, ift in 
bem barauf folgenbett 31t neuem Seben ermedt toorben. Tie 
@ntftet)unqSgejd)id)te berfelben tft red)t romantifd). (5tne alte 
fromme Jungfrau, W\$ 3eine ^armenter (ober $armirtter), 
liefe fiefe unter ben @id)en itjteS Saubfi^eS A la Ronde bet 
(gjmouth (Tetmitjhire) beftatten (1811), unb es fanb fid) in 
ihrem Teftament bie fonberbare 53eftinunung oor: „Tiefe 
<^id>en foEen bleiben, unb feine meitfchlidje £mnb joE fid) 
gegen fie erheben, bis '^Sxael mieber in baS 2anb ber $$er= 
hei^ung 3urüdfebrt". ßemis 23 ap, ein reicher ehemaliger 
21brmfat aus ber 3Eachbarfcf)aft, h^vte, als er einft bei bem 
©rabe norbeifam, oott biefent nterfmürbigen Teftamente, unb 
bie Höhlung machte folgen (Sinbrud auf ihn, bafc er befehle#, 
fein Sebett hinfort ber 3ukenbefehnmg meihen1). ©einer 
raftlofen Agitation gelang eS, bie „London Society for pro- 

moting Christianity amongst the Jews“, meld)e f 111*3 3noor 
(1809) auf Anregung beS getauften ©djächterS unb ©d)ufterS 
3ofeph ((^hriftian griebridj) grep gegriinbet morben mar, aber 
bamalS nahe oor beut 23anfrotte ftanb mieber 3ur Glitte 3U 
bringen. Tie (gnglmtber betreiben feitbem ^nbenmtfftoit als 
eine $rt ©port. 31t Sonbon aEeitt befielen 30 EftiffionSgejeE* 
jd)aften2). Ter Herzog öbuarb 001t Jtent, SSater ber Königin 
Sßiftoria, unb ber 1885 öerftorberte ®raf ©hafteSburp maren 
Ieibenfd^aftlicb)e 3u^Ebefehrer. s)RrgenbS in ber 2Belt mirb 
and) für taufluftige 3nben jo trefflid) geforgt. (Snglanb ift baS 
Torabo ber „Taufgefinnten". Ter ^aleftine $lace in Sottbon 
mar bis oor fui^em baS Hauptquartier ber 2ftijfion. Hier ftanb 
eine Kirche, in meldjer oon 1809 bis 1895 1842 3nben getauft 
fein foEen3), eine 6d)ute, ein SerfpauS, ein ©etniitar, eine 
Truderei für Traftätcpen unb — last not least — ein Heim 

>) (Saat auf Hoffnung, XIII, 1876, S. 200 ff.; SDiiffionSblatt beS 
rI)ciiiifd)=rDeftpl)äItfd)cn SSereinS für 33raet, 188-1, 0. 43 ff. 

2) STtatOanaeX, 1900, S. 16. 

3) 3- ©cpnetberS 2f)eologifd)e3 3al)rbu<^, 1898, ©. 205. 
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für .ftonoertiten unb fotdje, bie e§ inerben moEten. 2)ieje§ 
£aue\ al§ „Heimat für SSanberer" 1853 non g. Ehr. Ernalb, 
natürlicf) einem getauften ^uben, gegriinbet, öffnete beitt armen 
3,‘uben feine göttlichen Pforten, um ihm eine 3ßttlang bie 
(Sorge für bie ftotburft be§ £eben§ abaunehmen — unter ber 
einzigen 23ebiugung, bafe er fid) fo lange in Jhihe mit ber 
grage befd)äftige, ob 3efuS non Dta^aret ber nerheifeene Efteffia§ 
fei. 3$ fann nid)t fageit, mieniel Seit mau il)irt gum 9Rad)* 
beuten liefe; biejenigen, bereu Erleuchtung 3U lange auf fid) 
inarten liefe, mürben an bie Suft gefefet. 31t 45 Saljten höben 
bort 2500 3u^en Aufnahme gefunben, non benen bie 9[M)r= 
3al)l getauft mürbe1). üfteuerbingä finb bie meiften Slnftalten 
nad) beut £)ften ber (Stabt, mo bie arme jübifdje 33enöl!erung 
mol)nt, neriegt morben. £)a§ „§eim" befinbet fid) jefet in 
23riftol, unb ba§ Seminar ift gan^ aufgehoben morben. 2)a= 
für l)öt man aber 1894 neben ber „Operation Jewish Con- 
verts Institution"4, bie jefet „Palestine House44 hß^W» nod) ßiö 
„Labour House44 für arme fitbifche (Scfeneiber unb 20Rüfeen* 
macfeer errichtet2). 

£)ie „London Society44 ift für alle ähnlichen ©efeltfdjaften 
in proteftantifd)en Säubern Dltufter unb $orbilb gemorben. 
Sm ganzen gab e§ 1893 55 9Eijfion§anftalten mit 399 9Jtiffio* 
naren, inelche über mehr al§ ^mei ERillionen 9Jtarf jährlicher 
Einfünfte oerfügten, unb an 30 3ßitf driften3) fud)en 3§rael 
für ba§ Enangelium 31t geminnen. Ob fie non 30 Suben 
gelefen merben? 

3m 18. 3ah*hunbert beftanb eine grofee gubenbefehrung^- 
anftalt (Institutum Judaicum) in $aüe, meld)e 90Riffionare 
unb 9ftiffion§fd)riften in bie SBelt fd)icfte. £en kanten höben 
bie feit 1880 an ben meiften beutfdjen Unioerfitäten entftanbe- 
neu Instituta Judaica geerbt, menn fie and) mehr beredten, 

') iftatljanael, 1900, ©. 12. 
2) 5)af., 1897, <5. 19. 
3) 2)alntan a. a. D. @. 107, 108, 141 ffttjrt 24 Beitfdjriften auf. 

(Seitbem finb einige eingegangen, aber nod) ntel)t neu gegrünbet toorben. 

4* 
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öte ftubierenbe JJugenb mit bent geleinten dtiijt3eug 511t 2?e= 
feprung Israels au§3uftatten. ©ie finb freilich gegentoärtig 
aEe bis auf bas berliner toieber eingegangen. TaS Institu- 
tum Judaicum Delitzschianum in ift ein ©etninar 
3ur 2luSbilbung umt gubenmijfionaren. 

£>ent ^uben tft ber 9Diijfiortar ferne fpmpathifdje (Srfdjet- 
nung — um fo weniger fpinpathifch, wenn er, toaS jo häufig 
ber galt tft, einen abtrünnigen ©laubenSgenojfen in ihm fiept. 
(Sr benft fid) benfelben als einen etwas 3ubringlid)en $ftenfd)en, 
ber forttoäl)renb ben 3p(Srrn gefüllt int iDhmbe führt. sJIHe 
üJtiffionare mögen biefem 3?ilbe nid)t gleichen, aber eS foftet 
ben 3u^eit kml) Uebenoinbung, einem sMjfionar ftille 31t 
halten, um bejjen ©albabereien mit a^iipören. ©>at)er h^t 
ein foldjer einen red)t ferneren ©tanb.- <Die fdjönen Beiten finb 
ja unmieberbringtid) bahin, roo man bie ^uben mit $eitfd)en= 
hieben in bie Kirche trieb, um 9Jttffion*prebigten bei^umohnen. 
5tud) 3eid)en unb SBunber gefdjehen nicht mehr, weldje oorbent 
bie UeberrebungSfünfte ber ^ubenbefehrer fo toirffam unterftüpt 
haben joden. $llS ©regentiuS, 53ijcf)of 001t £appar (Arabien), 
mit bent gelehrten 2>uben £erbanuS bisputierte, erjd)ien 
plöfdid) mitten in ber Disputation SefuS in feiner £>ertlid)= 
feit. Natürlich lieft jich £erbanuS mitjamt ben 3>uben 
jojort taufen. @3 roaren nad) ber Segenbe 5500000— mehr 
als bamatS wohl überhaupt in ber ganzen SBelt ejiftierten1). 

$at ein 50iijfionar ben 2>ubeit gejteüt, bann werben fid> 
bie alten roftigen Waffen, bie nun balb ßtnei ^dhttaujenbe pim 
burep vergeblich gegen ^Srael gebraudjt morben finb, jd)toer= 
lieh als toirffam ertoeijen. 2Öie ein alter ^raftifuS auS= 
füprt2), ntuft bent £auffanbibaten befonberS 3Weietlei 31t @e= 
müte geführt toerben- (SrftenS foE er fid) baoon überzeugen, 
baft infolge ber 25erfünbigung 3lbamS bie ntenfd)lid)e 5Eatur 

') Gregentii disputatio cum Herbano Judaeo (Migne Patr. Gr. vol. 

86, p. 781). 5Inbere 2öunbergefd)id)ten erzählt 3>- 507. Soft: ©efchid)te ber 
Sgraeliten, 58b. IV, @. 226 ff. unb 33b. V, ©. 191. 

2) (S. ©ottljeil bet 2)alman a. a. D. © 51 ff. 
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rabifal öerberbt tft. dieue, 23ufge unb gute Setfe ftnb üoK- 
fommen madjtIo§, ttjn mit feinem ©otte gu oetfötjnen, mofent 
et nidjt glaubt, ba£ ein jübtfcpeS 9ftäbd)en öom ^eiligen ©etft 
einen @otjtt empfangen, bet butd) feinen qualtmUen Stob fteH= 
oettteteub bie ©ttafe bet 9SKertfd)ljett abgebüfet f)at. 9tut bet 
©taube madjt felig. gtetltd) ift ©taube unb ©eligfett nidf)t 
fo leidjt gu etlangen. Senn bet SDWffionat ef)tlidf) fein mtd, 
muB et gugeftepen, baB bie Saufe uod) feine fidjete 2InmatK 
fdjaft auf bie @eligfeit gemäfjtl Sind) ein tugenb^afte^ Seben 
fann butd)au§ nicf)t§ bagu beittagen; benn ©ott beftimmt 
nid)t etma nad) Sütbigfeit, fonbetn uad) teinet Sidfüt — 
©uabenmaf)! nennt e£ bie jfttd)e — ben einen gut 6etigfeit, 
ben anbetn gut emigen $etbammnt§ 1). £)et ©fjttft muf$ alfo 
beftänbig in 9lngft leben, ob et aucf) beteinft gu bet Keinen 
3abl bet 2lu§etmcd)lten geübten mitb. Stile 9tid)td)tiften unb 
bie nteiften ©Stiften, bie je gelebt fjaben unb nod) leben, — 
alfo Saufenbe oon Millionen — metbeu (megen bet ©ünbe 
Slbame!) otjne ©tbatmen emigen £öHenfttafen übetliefett2). 

*) ©ie«§ ift bie Seljre ber ©atoiniften, meldje (Saloin felber ein 
deevetum horribile genannt l)at (©. $. ©traufj: (S^riftlic^c ©laubenöletjre, 
18b. II, Tübingen 1841, ©. 442). ©ie £utt)erifd)e £el)re ift meniger 
fdjroff, fomrnt aber im @runbe auf ba^fetbe I)inau3. 9J?etand£)tt)on§ Sin» 
ficf)t, bafj ber SJtenfd) bnrd) ein gottgefällige^ öeben gu feiner ©eligfeit bei» 
tragen lonne (©pnergi^muä), mürbe oon ber $irc£)e oermorfen. 

2) ©ante, ber in ber „©öttlicfjen .ftomöbie" bie fattjotifc^e Sin» 
fäjauung jurn Slu^brud bringt, oerfe^t bie ebelften ©eifter be3 Ilaffifdjen 
Slltertumö in bie .fpölle, mo fie in emiger 33erbammni3, jeber Hoffnung 
auf Slenberung iljreS ©d)i<ffal§ beraubt, fc^mact)ten muffen, unb ba<S nur 
au<§ bem ©runbe, meit fie nid)t getauft maren. Sieben £omer unb S3ergit 
ffreiten ©ofrateg unb $tato bort einher, fetbft eine Sucretia unb Cornelia 
finben mir an ber ©tätte emiger S3erbammni§. ©ie alle, bie oon ben 
beften Slbfidjten befeelt maren unb bie uneigennü&igften ©aten ooUbracbt 
Ratten, mufjten auf ©runb be3 djriftlidjen ©ogma3 oerbammt merben 
(33urdt)arbt). — ©ie proteftantifdje Slnfdjauung ift nict)t milber. 
Suttjer fagt im ©rofjen ^ated)i3mu3 (II. ©eil, 3. Slrtifel): „SBer aufjer 
ber (Stjriftenl)eit ift, e§ feien Reiben, ©ürfen, 2>üben ober falfctje (Üljriften 
unb £eud)ler, finb, obgleicf) fie leinen mafyrtjaftigen ©ott glauben unb an» 
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&)er (Srlöfer, ber aber, tute mir gefeiert, blofe einen flehten 
23rud)teil ber 9[Renfc±)^ett erlöfen miE, ift — bie§ ift ba§ 
31t) etter ma§ ber ^ube glauben muß — ber non ben ^robße* 
ten be§ alten 33unbe§ uorßeruerfünbigte 5CReffta§. Bunt Utt= 
glüd für bie ^errett ^Jtiffionare miberftreitet aber ba§ festere 
ebenfofeßr jeher gefunbett (Sjegefe, tute ba§ er ft er e bte gefunbe 
Vernunft gegen fid) Ijat. 2)er gube btofft auf Vergebung ber 
@ünben unb ein etuigeS Beben, tuemt er ficb) 3erfnirfd)ten 
^Iper^enS unb uoE finblicßen 2Bertrauen§ an feinen Später im 
Fimmel tuenbet, unb glaubt e£ nid)t, felbft tuenn 3efu§ felber 
3U iljnt fagt: „^ftiemanb fomntt 3unt SSater bentt burcf) rnidj"1). 
2)enn er fann fid^ tueber einen ®ott ber Siebe bertfen, ber 
beut bußfertigen, tuofern er nid)t an 3efu§ glaubt, bie 
©ttabentür uerfd)Iießt, nodj einen geredften ©ott, ber i^m 
eine 6üttbe anredjnet, meld)e er garniert begangen fiat. (Sr 
fießt aud) nid)t, baß bie Triften, bei benett bie (Srbjiutbe 
burd) bie Saufe angeblich) getilgt ift, baburd) beffer getuurbett 
finb al§ anbere ^ftenfdjen2). 2öof)I feßnt er fidf) nad) einem 
0Dceffia§, aber feine ^ro^ljeten fjaben ißnt uerfünbigt, baß 
berfelbe eine Wera be§ ©lüde* unb be§ griebett§ ßerbeifüßren 
tuirb. £)en sDteffia§ ber cßriftlidjeit bulfer, bie fid) nod) 1900 
3aßre nadj beffen Auftreten bi§ an bie Bnßne betuaffnet ein¬ 

beten, bennod) im einigen Born unb 23erbammnig, benn fie fyaben nidjt 
ben -fperrn CUjriftug" ufm. — Sie jübifdje (£ed)atotogie bagegen läfjt 
nidjt blofj gang B§rael, fonbern aud) bie frommen aller Hölter fetig 
roerben. 

’) Sot). 14,6. 
3) ©oettje läfet im „©migen Buben'' 3e[u3 gur ©rbe ^erabfteigen, 

um gu fetjen, mag für grüd)te 5a«= (^nftentum gegeitigt tjat: 
3Ijm fc^eint bie Sßett nod) um unb um 
3»n jener (Sauce bagutiegen, - 
2öie fie an jener Stunbe lag, 
Sa fie bei fjeHem, lidjtem Sag 

Ser ©eift ber f^infternihr ber £err ber alten 2öett, 
3m Sonnenfdjein il)m glängenb bargefteUt 
Unb angemafjt fid) ofjne Sdjeu, 
Safj er t)ier £err im £aufe fei. 
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anber gegeniiberftetjen unb c^elegerttlid) 5erfleifcf)en, !amt er 
unmöglid) atä ben oertjeiBenen griebenöfürften anerfennen. 
$m altermenigften aber oermag er in bern ben (Srtöfer 51t 
fe^en, ber nad) feinem eigenen ©eftänbniä in bie 2Öett ge- 
fommen ift, um 3toietrad)t 31t fäen 3mifcf)en 23 ater unb 6of)n, 
3mifd)en Softer unb Butter1); fein (Srtöfer, ober oietmetjr 
id)oit beffen Vorläufer, mirb nad) ber 23ert)eifiung 9)ialead)i§ 
(4, 5.6) ba§ £er3 ber Mnber 3U ben Tätern unb ba§ $er3 
ber aSäter 31t ben Ambern 3urücffüf)ren. 

S)a meifj ber ^ube felber gatt3 anbere Argumente, bie 
ü)n oon ber 2$at)rt)eit be§ (Stjriftentums überzeugen, at§ ba 
finb: (Stjre, gortfommen unb roetilidje Vorteile aller 2trt — 
Argumente, meldje ber s3J7iffionar 3mar and) fet)r gut tennt, 
aber leiber niefjt gebrauchen barf. 

(S3 ift eine faure Arbeit, bie ^ubenmiffion. £>bmoI)i ber 
3ube fonft für gelehrig gilt, fo motten itjm bod) bie djrifto* 
logifdjen £)ebuftionen gar nid)t in ben «ftopf. £a§ t)at fdpn 
Martin ßutljer ben ©euf3er erprefjt: „(Sin jübifd) §eiz ift fo 
ftod=ftein=eifen=teufeI'I)art, baf$ e§ mit feiner Söeije 3U bemegen 
ift, unb bie 3uben 3U befetjren ift eben fo ntüglid) at§ ben 
Teufel 3U belehren"2). ©eitbent ift e£ nid)t anber§ gemorben. 
2)annt)auer( ein Geologe be§ 17. 3al)r^uubert§, nennt einen 
3uben belehren motten „93iot)renmäfd)e''3).. 9tocf) je^t tiegt bie 
„0ecfe 9Jiofi£", mie eö im 9J?iffionsjargon tautet, bem.^ubett 
bid oor ben öligen. 9tad) Sßaftor Sötje ift es gerabesu ein 
SBunber, roenn einer au§ 3»röe* Qtanbig mirb4). 

txmfyr bie 9Jiau§ bie JTatj’ nit frtfet, 
2öirb aud) ber 3ub fein mafjrer (Stjrift5). 

') giiattl). 10,35. 
2) Söerfe, 23b. XXXII, ©. 276 b. ©rlattger Slueg. 
3) 5r- D- Sranf: ©efd)id)te b. proteftantifdjen Geologie, 

23b. II, (Srlangen u. 2eip3ig 1894, @. 291. 
4) 3n bem 23orrc>ort 311 %. 2Ö. 26eher: Hermann ber -43rämon[tra= 

tenfer, 9lörblingen 1861, ®. VII. 
6) 2)iefer 2jer3 ftel)t unter einem <2>d)tnäl)bilbe int SDotn non <5rei= 
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$>a bte ÜRtfftortare nun aber bocf) Dftefultate erzielen 
motten — fie merben ja bafür be^at)lt, — fo tft e§ erflärlid), 
bafe fte oft 3u oermerflicbett Mitteln greifen ober, lote e§ 2. 
31. ftranfl poetifd) auSbrücft, „mit golbenem 9iet*e ^Jienfdjem 
fifcbfang treiben"1). 3ofepb) 3Bolff 3. 33., ein £ero§ ber 
gubenmiffiott, ber, mie toeilaitb bie ^barifäer2), ßöttber unb 
ttJieere burdjfreu3te, um nur eine (Seele 3U retten, fott, ltad) 
d)rijtlid}ent Urteil, fein 33etebrung3mert gar 311 ntenfd)lid) 
betrieben haben3). £)ie ^errett 33all unb §änbeU, meldje 
in ben 20er fahren im 3luftrage ber 33erliner 9Jtiffion reiften, 
3aI)Iten ben guben ber ^ßroDin^ 33ofen bro Saufe 20 Salet, 
tonnten aber bod) nur fünf ^erfoneit geminnen4). „^anbefj 
oerftanb fid) auf gubenmiffion mie ber 33ogeI auf§ fliegen", 
oerfid)ert un£ fjrait^ S)elit3fcb5) 3öarum nid)t lieber: mie 
bie ^atje auf» kaufen? 3ßenigften» trieb er e§ fo, bafi ifjnt 
fdjtieulid) ba§ ^anbrner! gelegt merben muffte6). gut früheren 
^urfürftentum Reffen mürben jebem guben für ben Uebertritt 
100 Saler geboten7). 33erleumbung, nichts? al£ iierleumbung! 
rufen bie 9Jiiffionare8). 3Run fetjen mir meiter! Ungefähr um 
biefelbe Beit tonnten bie gubeit in gerufalem burd) bie Saufe 
6000 ^iafter oerbienen; — ba§ be3eugt ber ^oct)ange-feb;ene 
^rofeffor Sifdjenborf, ber ba§ müfte Sreiben ber gubenbe= 
teurer in ber ^eiligen Stabt felber mit angefeben bat. „3lber", 

1) üftarf) 3>etufatem! 33b. II, sv!eip$ig 1858, S. 71. 
2) 91ad) 23,15. 
3) ©teper: 2)ie ebangelifche SDiiffion, S. 70 
4) 3« %' 3töbr: fö'rittfche $rebiger=!Stbliethef, 23b VIII, 9ieuftabt a. 

b. D. 1827, © 113. 52Mefe ^Behauptung wirb in ber (Soangetifchen 
Ätrchen3eitung, 1828, S. 247 eine „unoerfdjämte £iige" genannt. (£s eut= 
3tel)t fid) meinem Urteil, melcher non ben beibeit geiftlidjen Herren, ber in 
ber ^ßrebigerbibliothef ober ber in brr Äirdjenjeitnng, beim nun eigentlich 
unPerfdjämt gelogen hut. 

5) Saat auf Hoffnung, 1867, S. 57. 
6) Sftathanael, 1804, S. 48. 

7) Beider- f b. religiüfen Botereffen b Bubend) 1)6- ö. 3- föranfel, 
II, 1845, S. 146. 

8) SBgl. 3. SB 2)ibre ßmeth, 1845, S. 206. 
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fügt ber Sßrofeffor betfjenb ^11311, „fie fingen mit bert golbenen 
-Xiei^en nnr faule gifd)e'M). (Sonftantin &ifd)enborf ^at man 
meines SiffenS ber Sßerleumbung nid)t 311 be3id)tigen gemagt. 
Sogar ein gubenmiffionar gibt 3a, baf5 meltüd^e Mittel 3m* 
33e!e^rung angemenbet mürben, fo bafe manchen guben bie 
£aufe mit Ned)t als ein „gutes @efd)äftH erfdjiene2). Oer 
Oberrabbiner oon OreSben, ber eble 3<*d)ariaS grautet, 
bejd)merte fid) bei bem preitBifd)en SUttnifter (Eichhorn oergebtid) 
über folcf) nnd)riftlid)eit Sdjadjer*). 

'Bor etma fed)3ig fahren mad)te ein inteveffanter 53rief 
auS ^ernfalem bie SRunbe burd) bie ^Blätter: eS mar ber 
Ütotfdjrei eines oon ber "Mjfion betörten gSraelitett über baS 
unfelige Treiben ber Jubeitbefehrer4). &n bicfeit SBrief mürbe 
id) erinnert, als ber gubeitmiffionar 'd. £>ornftein ein gait3 
äl)ntid)eS Sd)reiben an ,<oermann 2lbler, ben (5t)ief D^abbi oon 
(%oBbritannien, richtete, morin er bie 0)efd)äftSbraftifen ber 
TOfiion geißelte linb ben Rabbiner inftänbigft bat, itjtt mieber 
in bie ©enteinfdfaft gSraelS auf3unet)men5). '-Begeiferung 
für ben 23eruf mar eS and) nidjt, maS 3faaf Stallberg, 
gleichfalls s3)iiffionar unb getauften ^uben, ben £ob trieb6). 

fdginunften haben bie 9Jiiffionare in 5Ibeffinieit 
unb in 'paläftina gehäuft. Ser fief» für bie £ elbentaten eines 

2t. Stern unb anberer Sterne ber ^ubenmiffion bei bett 
armen galafdja interreffiert, mag fie in .£aleoi)S mahrheitS* 
getreuen Berichten itadfeien7). Sir motten uns jetjt nur ihr 
Treiben im heiligen £anbc näher anfehen, 100 fie, mic Ulbert 

J) Slugsburger 21üg. Leitung, 1846, 5ftr. 15, S. 114. 
2) Saat auf Hoffnung, 1891, S. 146. 
3) 5)er Orient, IV, 1843, S. 182. 
4) $)af., S. 329; &iteraturblatt beS Orients, V, 1844, S. 93. 
5) 2)er SSraelit, 1893, S. 1556 
6) S3eit (Sfyananja, IX, 1867, S. 407. 
7) Rapport concernant la mission aupres des Falashas par J. Halevy 

(Bulletin de l’alliance israelite universelle, 2e semestre 1868, p. 99); 

Miscellany of Hebrew Literature ed. by A. Loewy, vol. II, London s. a, 

p. 181. lögt. au<$ 3<Sraelittfd)e 2öocbenfd)rift, 1875, S. 205. 
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ßofyn, ein ^lugenaeuge, ttoEer ©ntrüftung fagt, mit fielen 
©reifen unb barbenben Ambern ©eelenf d)ad) er trieben1). §ier 
mirb mit £od)brucf gearbeitet: auf 1000 ^uben fomrnt fd)on 
ein 9JUffionar2 3). ©3 märe ja aber aud) ein Oriumph ol)ne= 
gleichen, menn im Scmbe feiner Später d)riftglaubig 
mürbe! Oie „Jewish Intelligence443) patte einft au§ gemeint* 
nicmoüen ^Inbeutungen in ber Offenbarung ^opanniä 1880 
aU ba§ ^apr perau§gered)net, in meinem biefeä gro^e ©r= 
etgniö tmr fid) gelten follte. 2Iud) ^aftor Oäcpfel pat mit 
feiner ^roppe^eipung fein ©litcf gehabt, baf$ e§ 1897 gefd)et)en 
mirb4). Vielmehr finb bie 2lu§ficpten itocp immer herzlich 
fcpmacp, menn aud) in ber proteftantifdjen jtircpe Dan Sern* 
falem feit 1849 über 500 gubentaufen tmU^ogen finb5). „Oie 
9Dßiffion geminnt nur $öbel (in ^aläftina); fein anftänbiger 
9Jtenfd), fein <Sept)arbi läfet fid) taufen'': fo urteilt SDßiffimt&in* 
fpeftor ©raut6), beffen facpntännifcpeg Urteil un§ befonberä 
mcrtüoE fein mug. Sind) Oitu3 Oobler, ein c^riftlic^er Olr^t 
unb einer ber befteit Remter $aläftina§, fprictjt tmn befeprtem 
Jubengefinbel, meldjeö ba§ ©priftentuut nur beflecft7). Oer 
dieifenbe 6 d) meiner fanb in 9tablu3 gtben, fid) Pro 
tempore gegen ein gemiffee sD!onat£geIb ©Triften nannten8). 
Um folcpe Seute 31t gemimten, brauet man mit ben Mitteln 
nid)t möplerifcp ^u fein. TBelrpe Mittel angemenbet mürben, 
fagt uns and) bas bereits ermähnte (Schreiben beS 2lbrapam 

!) 3Hriftrterte SKonatsijefte f. b. gefamtnte Sntereffe b. 2>ubentt,, II, 
1865/66, 270 

2) 5) a Im an a. a. 0. @. 3. 
3) SO^aii überlebe bae bei Setbe nid)t: bie jiibtfdje Sntetligeng! 
4) ÜDüffionSblatt b. id)eimfd)4i>eftpf)ältfd)en SSereinS für 33rael, 1878, 

<5. 7; 1879, 94. 
5) 3- ©dnmberä ^eologifd)e§ Sabrbud), 1898, <&. 206. 
6) Oieife nad) Dftinbien, 23b. I, Seip^tg 1854, <&. 209 f. 
7) %. Hoblers britte 2ßanberung nad) ^Satäftina i. 3'. 1857, ©ott)a 

1859, 294. 
8) ©. gangtjanl: ÜßietiSmuS. unb äußere 5D*iiffion, öeip^tg 1866, 

146. 
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9iifan, bet fid) nod) fura oor bet £aufe beit Umgantungen 
bet 9Jttffionare 3U entziehen roufete. Sltg foE e3 aud) 9JHd)ael 
Solomon Sllejanber, ein ©djädjter au§ 6d)önlanfe, 1842 
bi% 1845 angltfantfdjer 5Btfd)of in gerufalent, getrieben t)aben. 
(St 10at tto^bem, uad) ©eli^fd)’ Urteil, ein Eftann uad) bent 
$et3en ©otte^1). 

2ßie bie Seiten fid) änbetn! Bn früheren 2>afjrl)unbertett 
galt bie cf)tiftlicd)e Siebe blofi ben 3ieIigion§genoffen; roet fein 
Sßaternofter nid)t beten tonnte, toutbe 001t d)tiftlid)en trautem 
Käufern nnb anbeten 2Bol)Itatigfeit^anftalten ol)ne (Srbarnten 
3Utüdgemiefen2). 3etjt ift bie Siebe 3U 3§rael fo ^eife ge= 
motben, bafe in ba§ oon bet englifdtjert 9Dtiffiou auf Biotx 
unterhaltene ^ofpital nur Buben aufgenommen roetben3). 

*) (Saat auf Hoffnung, XV, 1878, <S. 85. 
2) £). D. (Siefen: ©efd)id)te unb (Stiftern b. inittetatterttd;en 2Mt* 

anfdjauung, (Stuttgart 1887, (S. 332; ©. UblbDrn: 2)ie d)rtftXid)e £tebe$* 
tfjätigfeit, IBb. II, (S. 225; R. Rosieres: Histoire de la societe frau^aise 

au moyen age, t. II, Paris 1880, p. 389. 

Uebrigen3 geigte fid) aud) nod) in unferem Sabrbunbert bie „djrift* 
Xtd)e Siebe“ gegen bie Subeu mandjmat in eigentümlichem Siebte. Unter 
ber päpftlid)en .(perrfdjaft (bis 1870) rnufjte ber djriftlidje 2trgt, metd)er 
gu einem jübifcXjert föranfen gerufen mar, oor allem 23efcbrungsDevfud)e 
anfteRen; blieben biefe erfolglos, bnrfte er feinen ärgtlidjen S3eiftanb 
leiften (5XXIg. ßeitung b Subentb-, 1865, (S. 226). — Sn 9tufetanb 
nimmt fein $inbelbau3 ein Subenfinb auf ((Sabbat=(Stunben, S3eibX. b. 
Subifd)en treffe, 1896, (S. 186). 2>n bem Ziemer ^ranfenbaufe be3 
9totben tougee erbalten, mie ba£ inebiginifefje $ad)btatt „SBragfd)" 
melbet (angeführt D. 3<§raelit, 1899, (S. 630) nur <briftlid)e ^ranfe foftem 
Io3 9J?ebigin, jübifdje bagegen, mögen fie au<b noch fo arm fein, nidjt. 
1890 fd)tofj ber (Stabtbauptmann Don SDRosfau Suben fogar Don ben 
ftäbtifdjen ^ranfenbäufern gänglid) au<§. (Sin b^lberbXinbeter ©reis unb 
ein oon einem tollen £unbe gebiffener Sube mürben gurüdgemiefen. 
(2öeber u. ^empfter a. a. D. (S. 18). Sftidjt lange barauf — e£ mar 
im Smngerjabr 1892 — mürben in betriebenen (Stabten 9tuf)tanb§ 
(Speifeanfialten eröffnet, in melden jitbifdje 35amen alten Jpungrigen, ot)ne 
Unterfd)ieb beg ©tauben^, Nahrung reiften ((Srrera a. a. D. S. 156). 
(So räd)t fid) ber Smbe! 

3) 2 Nobler: 2)enfbtätter au3 Serufalem, <St. ©alten u. (Sonftang 
1853, ©. 406 ff.; 31. $|3 et ermann 3 5ftittbeilungen au3 3uftu3 $PertI)e3 
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3n jebem Äranfen^tmmer liegt ein )fteue§ Seftament au§, unb 
aufjerbem forgen tägliche £(nbad)ten nad) anglifanijdjem dtitu§ 
bafür, ba£ bie Patienten and) bie richtige ^nei für bie 
0eele erhalten1)- 

$)en 9Jtiffionaren blühte ber Sßeigen, alö feit 1883 infolge ber 
rnffifrfjen Sn^enoerfolgnngen bie Wu^manberung nad) $aläftina 
groj^e ©imeitfionen annotjm. £)en armen gelten (Smigran= 
ten mürbe oon (Seelenföngern aufgelanert, meld)e it)nen, nid)t 
unäfjnlidj ben Italienern oon anno 14922), mit ber einen 
£anb 33rot, mit ber anbern ba£ ^reu^ anboten. (S§ mürbe 
I)alb’meg§ 3mifd)en 3affa unb ^ernfalem bie Kolonie 
$rtuf gegrünbet, eigene 31t bent S^ede, um tufftfdjen 3ubeit 
Unterlauft unb Untermeifung im (5t)riftentnm 5U gemäßen3). 

©eogr. Slnftalt, 1902, <2, 4G. 9ia$ 8. 9t. granfl. (a. a. D. 73) 
mürben aUerbhtgä Seute jeben 33efenntniffeä aufgenommen; aber iBifcijof 
©obat oon Serufatem, ber eä bod) am beften miffen mufj, ftimmt in 
feinem ©Treiben 00m 7. ^Jioüember 1873 mit Nobler überein (^riebenä* 
bote, 1874, (5. 189), fo bafj $ran!l mot)l falfd) berichtet mar, ober eä 
mürbe 311 oerfdjiebenen ßeiten oerfRieben gehalten. 

') Nobler a. a. 0 

2) 33gl §. ©rae£: ©efd)id)te ber Suben, 33b. XIII, Seidig 18G4, 
<5. 37g. 

3) ©aat auf Hoffnung, 1884, 0. 50 f. 239 f. 2>ibre (Smett), 1884, 
'S?. 8 f. 33 f. 1880-, 12 f. 9trtuf itt jefct in jübifdjen 33efit; über* 
gegangen. (Sä rnufete oerfauft merben, benn bie taufluftigen 3'uken mottten 
fid) motjl oon ber SKiffton füttern taffen, aber nid)t arbeiten. 



goinfteS Kapitel. 

Wa& bk JHifltott irrndji 

3ßaS tft nun bei* £olm aE biefer SiebeSntül)’? (Sin 3tab= 
biner1) unb ein ^aftor2) Ijctben baS 9)liffionSu)efen einer 
fdjarfen ,V\ritif unterzogen, unb bei* (Sljrift urteilt faft nod) 
abfpred)enber barüber als bei* gube. fßaftor £angl)anS be¬ 

hauptet: <Die ^ubenmiffion Ijat weniger als nichts bewirft; 
unter 99 ooit 100 gfäEen Ijaben frembartige diücfficfyten ben 
Uebertritt ^utnege gebrad)!3). Sßenrt man aber auf if)n als 
einen voreingenommenen (Gegner nid)t l)öreit wiE, fo bitrfte 
baS Urteil beS ©rafen ^ermann o. b. 9tede um fo fernerer 
ins ©eroidjt fallen. 2)enn ber ©raf mar zeitlebens ein be- 
geifterter greunb unb gbrberer beS EftiffionSwefenS; feine 
Sa^r^eitSliebe zwang iljn aber bennod) zu bem (SingeftänbniSf 
bafc ber überzeugungS* unb glaubenSüoEe Uebertritt eines 
3uben zu ben feltenften (£rfd)einungen gehöre4). 6 leier * 
madjer erflört bie 33efef)rung eines wirflidjen JJuben für ein 
2)ing ber Unnwglidjfeit5), unb ^arl ©utjfow nennt foge- 
nannte 3>il&ertbefel)rungen pietiftifc^e §eud)eleien6). (Sin I)od)= 

9 33. $ elfentljal: 3ur föritif beS djriftlidjen TOifftonSroefett 3 
(Sl)icago 1869. 

2) (S. öangban3: $Pteti3mn3 unb aufsere Sfttffion, Seidig 1866. 
3; 31. a. D. ©. 140. 
4) (Stolle: (Sin IjalbeS 3al)rl)unbert i. b. Arbeit b. eoangeltfdjen 

$irä)e an SSrael, &öln 1893, ©. 58. 
5) ©ämmtl. 3öerfe, 1. 3lbtt)., 33b. V, ©. 23. 
6) ©efammelte 3Serfe, 33b. VI, ^rantf. a. sDt. 1845, ©. 323. 
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gestellter englifcfyer Ooeiftlidser behauptete, bte Sonboner Miffiott 
l)abe nod) nie einen guben (mahrhaft) befeljrt1). (sogar ein 
gubenmiffionar Dort 33eruf, g. äußerte nad) bent 
Seuguiffe beS 53ibliott)efar3 g. 53abab: „Rod) nie hat fid) ein 
3ube aus Ueberaeugung taufen lassen"2). 

58aS 5ßitnber, baß ba oiele Gfljriften oon gubenmiffion 
überhaupt nichts wissen wollen. griebricf) <Sd)letermad)er, 
ein Mann, beut niemanb religiösen Qfntft unb 5$erftänbniS 
für ba« wapre gutereffe ber ^irdje abfprecpen wirb, nennt 
befonbere Anstalten aur 53efel)rung ber gaben etwas oötlig 
33erfet)rteS, weil fie nur ^peud)ler gewinnen3!, ditcparb 
3iotl)e halt bie gubenmijfion für einen franfpaften 5tuSwud)S 
beS MtffionSwejenS4). Sehnlich urteilen: ber $t)ilofopl) 23. 
5L .ftrug5), ber «ßrebiger unb sßrofeffor $pilipp Marfjei* 
ne de6), ber MiffionSinfpeftor Subwig £armS7}, ber @ene= 
ral=6uperintenbent Maj gromntel8); enblid) brei getaufte 
gubeu: gfaa! 2)iSraeli9), 51 uguft 5leanber10), $auluS 
Gaffel11)- (Schreibt bocf) felbft ein gubenmiffionar, 5tuguft 
2£ieganb, ber in ©ali^ien „gearbeitet" hatte: „53on ben 47 
MifsionSgefeEfd)aften, bie emittieren, firtb 47 au Diel"12), unb 
fein Mitarbeiter in ©aliaien, Speobor 3ödler, erklärte Bett, 
(Mb unb Müpe für oerloren13). (sogar gojepp 23olff, 

0 2Wg Repertorium f. tbeolog. Literatur, t)9- o. %. £. R^eim 
roalb, XIII, 1836, 175. 

■0 9lUg. Bettung b. Subentt)., 1893, 317. 
3) (Sämmtl. Werfe, I. 3IbtI). : gur Geologie, 33b. XII, 33ertin 1843, 

«Beilage D, 6. 182. 

4) $t)coIogifcfje 6tf)if, 33b. III, Wittenberg 1848, ©. 1111 ff. 
5) 2). $r;ieblänber a. a. 0., 33orrebe, <5. VIII. 
6) (Spftem b. tt)eologifd)en Rtoral, 33erlin 1847, ©. 626 ff. 
7) (Saat auf Hoffnung, 1865. ^>eft 2, ©. 52. 
8) ©af., 1881, <5. 224. 
9) ®af., 1891, @. 52. 
,0) 5. ©djulge: 3luguft Reanber, Seip^ig 1890, 54. 
n) 6 a ff ei: Wie id? über Subenmiffion bettle, «Berlin 1886, ©. 4 ff. 
12) Ratbanael, 1893, 39. 
13) 2)ie „2)eborab" o. 5. 0!tober 1899, ©. 5. 
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ber eifrigfte gnbenbefefever be* Jaferbunbertä, null bod) dou 

33efef)rungeanftalten nid)te triffen, mekfee er mit Sreibf)äufetn 
öergleid)t, bie gritcfete ofene reddeit 23oI)lgefd)mad: erzeugen1). 
$>er ,,(5oangelifd)=£utf)erifd)e Beutratoeretn für bte SERiffion 
unter 3ßrael" I)at bafeer int Dftober 1890 auf einer ^onferenj 
in ^annooer befdjloffen, in T'entfdtjlartb feine fMffionare mehr 
au^ufenbett, „meil", mie ber ©eneralfefretör be3 33erein§ an 
einem anberen Drte auäfitljrt, „meift nur jübifcfee Sßagabunben, 

ber 9(bfd)aunt unb $u£rourf be§ 9Solfe§, ftd) befehlen liefen/'2) 
SDie 2onbotter 0)ejeEfd)aft bagegen unb ihre £od)ter, bie 23er= 

Xiner, arbeiten ritftig meiter; fie hoffen nod) immer, oont 

£ornftraud) geigen 311 ernten. £ie @;rfenntni§, bafe ba3 
gubentunt feine fd)led)teften Elemente an ba§ (Shnftentum ab= 

gibt, liefe oiele Triften gan3 auf 3u^enüefel)rung oer3id)tett. 

6o äufeerte ber 33ifar oon 6t. 33otolph (Bonbon) oor einigen 
3af)rett, er fefee feinen Vorteil für bie ^Jienfcfefeeit barin, au§ 
fcf)Ied)ten ^ubert fd)Ied)te Stiften 31t ntad)en. fKnbere Rieften 
23efefermtg§öerfud)e überhaupt für öerraerftid). 3u innert ge* 

X)ören: fftaooleon I.3), 3. % £>ebel4), Speobor t>. £>ip = 
pel5), 3ofepI) 0. £antmet=$urgftaU6), griebrid) ^eb* 

•) ,£>. Senget mann: 2)r. Sofepb 2Bolff. @tn Sßanbertebeu. 
Hamburg 1863, S. 37. 

2) Saat auf Hoffnung, 1891, S. 71; 9tttg. (5öangelif(b=£utberifcbe 
$ir<benäeitung, 1889, Sp. 733. 

3) „Chacun doit vivre et mourir dans la religion, oü sa mere lui a 

enseigne ä adorer dieu“ (A. Thiers: Histoire du consulat et de l’empire, 

t. XX, Paris 1862, p. 673). 

4) 93gl. ,,5)ie 93efebrung“ im Sdjattfäftletn be<3 rtjeinifehen £au3= 
freunbe3, 2. 9t., Stuttgart u. Tübingen 1818, S. 275. Heber bte Subem 
miffion fpottet fotgenbeS !öftlic£)e ©ptgramm au<§ ,fpebet<3 9ta<btafj: 

2)er 5ftamt mit feinem ,£)irtenftab 
9tabm 2)ir bie 2)ecfe SDcoft^ ab; 
Sä)napp bängt er 2)ir bie zweite um 
Unb nennt fie — ©öangetium. 

5) ,,2)as 20. Saprbunbert", III, 2, S. 554. 
6) nSd) baffe ieben Renegaten, ben politifcben foroobt tote ben relt- 

giöfen." 
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bei1), 2eo £olftoi2), .Sheobalb 3icglev3) unb oieHeicht 
aud) (Goethe4). 

Sie (Gegner haben ber GJtijfion oft mit Behagen nadj= 
gerechnet, mie teuer ihr eine gerettete gubenfeele gu ftehen 
!ommt. ©o!d)e Rechnung ift nxcf)t immer ausführbar, ba bie 
meiften ©efellfdjaften über bie Miefultate ihrer Bemühungen 
nid)t genau fliedjenfdjaft abfegen; — fie miffen mobl, marum. 
gn ber geftfd)rift, meld)e 1872 bei (Gelegenheit beS funfäig* 
jährigen 3>abitäum§ ber Berliner (GefeEfdjaft ^ur Beförberung 
beS (GhriftentumS unter ben ^uben oeröffentlicht mürbe, ift 
ju lefen, baj$ in ben 50 fahren bei einer Einnahme ooit 
117 152 28 <&gr 11 $ßf. 461 2>uben getauft mürben5), 
fo bap alfo jeber getaufte 3>ube im Surchfdjnitt 772 Gliarf 
getoftet hat. Sie Onglänber rnüffen ihre BroSelgten erheb¬ 
lich teurer befahlen. 6o hat bie ßonboner (GefeUfchaft bei= 
fpielsmeife 1898 28 439 ßftrl. oerauSgabt; bafür finb 28 ^u= 
ben getauft — pardou! getauft morben6). Unb bas mar oer- 
hältniSmapig noch e^n günftigeS (GefchäftSjahr, bemt ber 
2)urd)fdinittspreiS, eines getauften fjuben öon einem 
englifdjen GJciffionSoerein auf 2000 Sfirl. beredetet7). Saher 

9 .,3$ b°f!e jebeS 9fategatentljuut,< (8. 31. ^ra nft: 3ur Biographie 
%x. £ebbeh§, Sßien 1884, S. 28). 

2) ©rttfte ©ebanfett über Staat unb $irdje, Berlin 1891, S. 8: ,,2)em 
Bienfd)eu feinen ©tauben nehmen, uut iljnt einen anbern gu geben, märe 
ungefähr baefetbe, als modle man ibnt bao ,!perg au3 bem teilte reigett, 
um itjrn ein anbere*§ eingufeben." 

3) 35ie getftigen unb fogtaten Strömungen beS 19. 3af)rt)unbert<3, 

«Berlin 1899, S. 556. 
4) „®afi bod) aud) alte SftiffionSgefdjidjteit Satiren auf fid) fetbft fein 

rnüffen." Sgl. 3. ©. 3. Sb. II, S. 306. 
5) 3ö. ßiettje: gTtnfgig 3al)te b. Subenniiffion, Berlin 1872, S. 64. 

3n ben 75 Salden 1822—1897 finb oon ber ©efellfdjaft 685 Säten imS 
©tjriftentum aufgenommen (di. Sieling: S)ie Suben oornebntlid)! Berlin 
1898, S. 76). ©3 fet)lt aber bie Eingabe, mieoiet bafür oerauSgabt ift. 
Bon 1898—1901 füllen nod) 185 Säuftinge f)ötgugefomuten fein. 

c) 3^raelitifd)e Söodjenfdjrift, 1899, S. 318. 
7) ©af., 1880, S. 270. 
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fattn man e§ ber englifctjen treffe nicht oerbenfen, menn fie 
bei (Gelegenheit über bie „costly eonverts“ angü gliche S5e= 
merfungen ntad)t. 

Söarum lehren bte sperren nicht Heber oor ber eigenen 
£ür? SBemt id) mid) recht erinnere, mar e§ ber (Mjeime 
«ftirchenrat Siegfrieb, melier im 2>al)te 1886 bie 33ehaup= 
iung aufftellte, unter 100 ^roteftanten feien 90 ber jtirebe 
entfrembet1). Unter fo bemanbten Umftönben märe e£ boct) 
ma^rlicf) beffer, burd) eine recht intenfioe Arbeit in bet 
innern Söliffiort ber Kirche mieber aufguhelfen, anfiati ©elb 
nnb 53iül)e auf ba£ unbantbare gubenrmlf gu oerfchmettben. 
Mancher chriftlidje ©eiftlidje bentt ebenfo. 2)er SSifdjof non 
ßonban mie£ 1858 barauf h™/ ba]g ootgugämeife nun 
3uben bemahnte Quartier $etticoat=2ane bie nur aon Triften 
bemahnten Stabtteile £anbon§ in fittlicher 33egiehung bei 
meitem übertreffe. £)ie $iiffionare, meint er, füllten fid) lieber 
l)ier lintfehen.2) greb ßonqbeare oeriidjert, menn er auf* 
geforbert mürbe, für bie ^ubenmtjfion gu mitten, habe er 
ftet» erroibert, man falle lieber bie Triften belehren, benn 
bie meiften aan ihnen feien ©ötjenbiener3). 2)er berühmte 
frangöfifdje Äangelrebner P. t) aeintt)e r äufjerte fid) in ähtt* 
iid)em (Sinne* „9[ftan fyat mabl einige Sftefultate bei ben 3>ubett 
erreicht, aber im gangen finb bie grüebte biefer Süftiffionä» 
beftrebungen feiten unb mibermärtig. 3Bir taten beffer baran, 
un§ felber umgubilben, um auf bie anbern eine größere 5ln- 
giehung§traft aitsüben gu tonnen4)* 

greilid) ben 9Jti}fionaren felber mag ihr 23eruf gar nicht 
fo unbantbar erfreuten. Sa führt einer triumbh^renb ba§ 

J) ©enau baSfelbe rairb in ben fe$r Iefenäroerten „^Briefen über bte 
dpäftlidje ^Religion" öon g. 31. Hölter (©. ö. ^artmann), (Stuttgart 1870, 
©. 280 behauptet. 9tad) Slbolf (Slbrtß b. ©efd)td)te b. ebang. 
Äird)e, Stuttg. 1886, ©. 93) geben t>on ber SRännerwelt 9torb; unb SWittef* 
beutfd)lanb$ nur 1% in bie ^ird)e, an ben großen geften 2%. 

2) 3lUg. ßeitung b. SubentljumS, 1858, S. 724. 
3) Jewish Quarterly Review, IX, 1897, p. 192. 

4) 2)er SSraetit, 1902, ©.382. 

5 
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Urteil etne§ angeblichen ruffij^ett 9tabbiner§ an: trenn e§ mit 
ber SDUffton fo treüerginge, trie in ben lebten 10 fahren, 
bann gäbe e$ in 50 galjren teilt Subentum rneljr1). £aben 
fie aber and) nur rreitig ober gar feine Erfolge auf^moeifen, 
fo füllen fie fid) bod) rielleid)i im Vefiije eiltet frönen @e- 
ijaliß bet nidjt 31t fermerer 2lrbeit§leiftung gan^ 3ufricben2). 
£)ie Herren trollen un§ für ba§ (Söangeliunt gemimten, aber 
toie fteljen fie felber 311m (Srangeliunt? „SBenn bee Sötenfdjen 
©ol)tt toieberfomrnen trirb, meinft bnf baft er aud) trerbe 
(glauben finbett auf (Srben?3)" 5lnt toenigften oieKeid)t bei 
ben 9Diiffionaren, trenn er iljtten bie Vertjaltungsregeln trieber= 
l)o!t, bie er einft ihren Vorgängern mit auf ben 2Beg gegeben. 
£)emt Sefu^ ctud) 50Riffionare auögefanbt uttb ihnen fol= 
genbeä rorgefdjrieben: „3hr follt nid)t§ mit (Sud) nehmen, 
treber ©tab, nod) Slafc^e, nod) Vrot, noch ©elb, e£ foU aud) 
einer nid)t 3treett Vöde haben.4)" 3DUifete er nid)t rortrurf£= 
roll fragen: „2ßa§ nennt 3hr mid) £err! §err! uitb rid)tet 
(Sud) nicf)t nad) meinen Porten?"5) ©)iefe feinen Herren, 
bie fid» mit allem Komfort be§ 2eben§ 3U umgeben lieben, 
mürbe er gar nid)t al§ berufene ©enbboten feinet (Srangelium§ 
anerfernten. 3n einem fünfte glauben fie rieEeid)t im 
©inne if)i*e3 Ferrit unb 0Oteifter§ 31t Ifanbeln, nämlid) barin, 
ba^ fie unfäglid)e§ SSeib in bie gamtlien tragen. Sefu3 
(£f)tiftu§ l)at befanntlid) gefagt: „Wähltet nid)t, bafe id) ge* 
fommen bin, griebett 3U bringen auf (Srben. 3^) bin nid)t 

]) Sljeologifdjer 3al)re<Sberid)t, 1895, 8. 568. 
2) 9Ud)i blofj ber 3ube ^elfentljal (a. a. 0. ©. 16), fonbern aud) 

ber ©roPeraoglid) 8äd)fifd?e Dbertjofprebiger, Dberlonfiftorialrat unb 
©eneralfuperintenbent 3ftol)r l)at barauf bingemiefen, baf) bie 5Dtiffionare 
fief) unöcrbättntöiuäftig tjotje ©cbalter galten laffen (3- f?. Oiöljr: $ritif<f)e 
5Prebiger=33ibliott)ef, VIII, 1827, 8. 1132). 8elbft ein SIciffionsinfpeftor 
meinte, man fomte ipre ©etjälter halbieren, ot)tte fie finanzieller (Sorge 
au^ufeijen (5UIg. Bettung b. Snbentl)., 1866, 8. 472). 

a) Cuf. 18, 8. 
0 5)af. 9, 3. 
5) 2>af. 6, 46. 
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gefommen, grieben p bringen, fonbern ba§ ©djtuert. £)emt 
id) bin gefommen, bett 6oI)n 311 entgmeiert mit bent Sßöter 
nnb bie Softer mit ber Butter nnb bie Sd)miegertocf)ter mit 
ber ©djunegermutter.''1) 5Me 3>ubenbefeljrer Reiben if;r 9ÜRög= 
lid)fte§ getan, nnt biefe traurige Sßerfjeiftung gur Sattheit 
merben 31t taffen. 6ie haben in ber £at ba§ SBeib bem 
(hatten, bie ^inber ben Eltern entfrembet! E§ ift nocf) in 
nuferer Erinnerung jene fd)aurige £at be§ Ehaftib 30R 0 f e^ 
gelbmann, ber in ber 9tad)t 00m 20. put 21. gebruar 1869 
feinen eigenen <&ol;n erbroffelte, um beffen StbfaE 00m ^ubem 
tunt 3U oert)inbern2). damals hat man fid) gebührenb über 
ben jübifdjen ©lauben§fanati§mu§ ereifert, aber muü nicht ber 
chriftlidje 23efehrung3fanati§mu§ einem gleiten 23erbammung§= 
urteil unterliegen? 

») 3Rattfj. 10, 34. 35. 
3) ^elbntann nnirbe in ^arnopol junt £obe burd? ben (Strang ber* 

urteilt. Heber bie ©erichtSberhanblung berichtet bie ^Berliner ©erid)t3= 
jeitung bom 21. 2)e3ember 1869, 2. 

5* 



0ed)fte§ Kapitel. 

3ubintaufin. 

Sn früheren Setten mar bie Tarife eines 3nben ein 
hodftoiditigeS Ereignis, für meldjeS fid) bte I)öd)ften £err= 
fd)aften höd)lid)ft intereffierten nnb eine @hre barein festen, 
$atenfd)aft 31t übernehmen. Sm 18. ^abjrtjunbert lieft eS fid) 
Sättig £ubmig XV. Dort gfranfreidj nicht nehmen, bei ber 
S^aitfe beS Sou iS Seat) 311 afjiftieren1). 1823, als ber rnffifcfte 
Snbe ©. 9ftefterSfol)n ans 33erbitfd)eff in Berlin getauft 
mürbe, maren brei @öt)ne nnb eine £od)ter beS Königs Don 
^teuften Taufpaten, nnb ber Mmig felbft lieft fid) burd) einen 
©eneral vertreten2). Sar nod) tu ben 50er fahren Der= 
fdjntähten es S5re ^Jcajeftäten ber Mmig nnb bie Königin 
Don ^amtooer nicht, Taufpaten 3n fein, als iftr Äon3ertbireftor 
Sofeph 3oadjint ($ftrift mürbe3). $eut3utage geht berglei* 
d)en gemöftnlid) ohne 6ang nnb Mang Darüber. AuS bent 
Suben mirb einfad) ber getaufte Snbe, ber Don ben Su^en 
als Abtrünniger Deracfttet, Don ben nteiften ©ftriften aud) 
nicht für Doll angefeften mirb, „benrt and) üftadjfonmteu mir!* 
lief) belehrter Snben tbnnen erft etma dou ber fünften ©enera* 
tion ab ohne grofte ©efaljr für baS beutfehe Sßolf Don bem- 
feiben als gleichberechtigt anerlannt m erben"4). OXandje frei- 

0 Leon Kahn: Les juifs de Paris au XVIIIe siede, Paris 1894, 
pag. 122. 

2) 3- be le 31 ot: 3)ie eücutgelifdje Güjriftenljett, 33b. II, @. 154. 
3) 51. 3H o f er: 3>ofept) Soacfpnt, SSerltn 1898, ©. 160. 
4) ^irt^e imb Selben. 51on einem Geologen. 5)reSben 1894, <S. 47. 
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lief) mögen Vorliebe für ©jjuben hegen. ©in vornehmer ©ttg= 
länber, ber 3mei 23emerber um bie £anb feiner £ocf)ter hatte, 
Don melden ber eine ein getaufter 3ube mar, gab biefem um 
bebingt ben 23or3ug, blo^ rnetl er bem auSermählten SBoIfe 
entftammte1 2). 93enantiuS gortunatuS, ein frommer Sichter 
beS fed)ften gahrljunbertS, fingt: 

Abluitur judaeus odor baptismate divo 

Et nova progenies reddita surgit aquis 

Yincens ambrosios suavi spiramine rores 

Yertice perfuso chrismatis efflat odor3). 

(2öeggefpült rotrb ber jnb’fdje ©erud) bur<b ba3 tjetlige Saufbab, 
Hnb ein neneö ©e[d)öpf taucht auS ben fluten empor, 

Söeit übertreffenb ambrofi[d)en Sau an lieblidjem Sufte . . . ) 

9Jterfmürbig, mie ber ©erud) bod) oerfdjieben ift! Sent 
23enantiuS buftet ber getaufte 2>ube lieblicher als Ambrofia, 
^ßrofeffor ©djoenlein bagegen, ber Beiba^t griebrid) 2öil- 
helrnS IV., hat bie Siffenfdjaft mit ber ©ntbedung bereichert, 
bafc bei einem foldjett ^nbioibuum trotj ber Saufe „ber 
$nobIaud)3gerud) burd) bie Politur ftetS burd)ftinft"3). 3d) 
fürchte, es merben meljr Triften bem Ar3te als bem SDichter 
beipfüd)ten, menn fid) auch nid)t alle fo gefdjmadooll au§3m 
brüden oerftehen. Sem fei aber, mie ihm molle, mögen foldje 
ßeute nach Ambrofia ober nad) ^noblaud) buften, febenfailS 
trifft gritj Deuter ben Sftagel auf ben ,ftopf, menn er in 
feiner Ijumoriftifdjen SBeife oom Getauften fbottet: „Sat fo’n 
$irl ein üntnter oorfümmt aS bat mitte SBlatt tmifdjen oll 
un nie Seftament!" 

Ser liebertritt felber ift bie einfadjfte ©ad)e oon ber 
Söelt. Unter ^Berufung auf § 8 beS ©efe^eS Dom 14. 9)tai 
1873 melbet ber Saufluftige bem 3uftönbigen Amtsgericht 
feinen Austritt aus bem 3>ubentume an unb !ann bann, nach5 
bem er binnen oier bis fed)S 2Bod)en perfönlich Dor bem 
dichter bie über ben Austritt entfd)eibenbe ©rftärung abgegeben 

J) 2Iug<3burger 3tUgemeine Bettung, 1846, 9tr. 15, ©. 114. 
2) Yenantii Fortunati carm. Y, 5, 109—112 (ed. Leo pag. 111). 

3) 2U19- B^tung b. Subentt)., 1840, ©. 516. 
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uitb ein SluStrittSatteft erhalten l;at, feilte ©jrifttattifiermtg burdj 
eitteii ©eiftlidjeit oortteljtttett loffeit1). greilid) wollen Martin 
Sitiljer uitb öttbere gute GHjrifteit behaupten, eilt geborener 
Sube löntte beim befielt Söillert ttidji gläubig merbett. Da ift e§ 
bettit f)öd)ft fatal, bajs ber Täufling, mag er mm proteftautifd^er 
ober tatljolifdjer <$t;rift roerbett, auf ba§ apoftoüfdje ©Iaubeit§* 
betenntni§ oerpflicptet toirb. Slber maS IjilffS? @r ntufe iit 
beit fanrert Gipfel beinen. Der fireitge 9Jtoralifi mirb ba§ 3m ar 
Sitge, aut Gntbe gar 93toiteib nennen, aber pfui! mie fagt bod) 
@l)ren=Mccaut be la 93?arliniere ? „2öa§ ift bie beutfd) ©pra! 
für ein plimtp ©prall" kennen mir e§ alfo lieber: Wccom- 
mobatiott, 2lffimiIation, (5ottciIiait3, (Sottbe^cenbert^, — ober 
öielleidjt finbet fid) itocf) eilt moljlfltttgettberet üftarne bafiir. 
$ür eilt befonbere» gartet Däuflittgggemiffett mag e§ audj 
eilte 33erufjigung feilt 31t oetrteljmett, baja mancher liberale 
©eiftlidje bei ber 51bitalpite be§ @laitbeit§gelöbitiffe§ feljr 
„liberal" oerfäljrt. git ^Berlin Ijatte lange Seit ber fitr^licp 
oerftorbene s$rebiger Kepler begmegett bie meifte Dauftuttb* 
fdbjaft unter ben Hubert. 

Die SSerpftidjtung auf ba§ Slpoftolicum ift nicpt ber eilt- 
5ige ©teilt be§ 3(nfto^e§. Daft aber and) berS&eg 3Uitt £auf= 
bedert mit fo oiel Dornen gepflaftert ift! Der gube erfährt bei 
ber Daufe 31t feiner Ueberrafdjung, bafe er bisher 00m Teufel be- 
feffen mar, unb bafe tpttt biefer erft auSgetrieben merbeit mufe, 
beoor ber Ijeilige @eift feinen (Sin^ug galten tarnt. 23ei beit 
ÄatI)oIi!eit unb ^lltlut^eranent ift biefe Deufel§au§treibmtg, 
ber fogenannte @jorci§mu§, itod) immer einer ber mi^tigfteit 
3Ifte ber Daufljattbluttg. grüner mar er allgemein. Der Deufel 
belam, al§ gegenmärtig gebacpt, eine tiidjtige Ohrfeige, unb 
e§ mürbe ifjm in§ ©eftd)t gefpieeit2). §eut3utage erliärt bie 
preupifdje Saitbe§lird)e ben (SjorctSntuS für fafultatio, über- 

!) 2$em btefe^ Verfahren nod) ju umftänbltd) ift, ber frage bei ber 
ftöbtifdjen £et)rerin 9J?artl)a ©triemer in 23erlin an, mie man eine „©djnell* 
taufe" betreibt. 

2) 3. 3ftaper: ®efd)idjte be3 $ated)umenat<3, Kempten 1868, @. 163. 
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läfet e§ alfo bem tcmfenben Geiftiichen, ob er ben Teufel 
augtreiben rniH ober nid)t. £)ie Seufel3au§treibung mar and) 
nid)t immer oon Erfolg; fo mancher 9fteud)rift ift nad) ber= 
felbert eben fo ein Teufel geblieben, nrie er alz ^ube gemefen 
mar. (Sin» aber ift nod) in nnferer Sanbesfirche bei ber Saufe 
nnerlä^Iid), nämlich bie obrenuntiatio: ber Täufling mufj aus* 
brüdlicd) erfläreit, bafi er bem Teufel, bem er bieder gebient, 
nnb allen feinen Werfen entfage1). |Jn 9)iecflenburg mürbe 
oor gar nicht langer Beit ber ^aftor 33artl)oIbi abgefeimt, 
meil er bie Senfelgentfagunsformel nid)! gebrauten mollte. 

23ei Gelegenheit beö Uebertritt§ ber heffi)d)en ^rin^effin 
9Üij, ber fettigen Baritja, 3m* gried)ifch=tatI)oIifcben $ird)e mar 
oielfad) baoon bie Üiebe, baB biefe Üonfeffion oon ben ^on= 
oertiten oerlattge, ihren früheren Glauben au£brücflich 3U 
oerfluchen, nnb bie ^rin^effin foll fid) gemeigert h^en, ben 
■Jlud) au§3uf:pred)en2). 3>n s33epg auf bie guben heifet e§: 
„S)ie Täuflinge rnüffen unter mogenben $ird)enfahnen ihre 
fübifchen Vorfahren butd) $u£ft>eien be)d)imbfen"3). 9cad) bem 
Saufritual jebod), ba§ ber tropft 2llejio§ 0. ^Dcalt^em mitteilt4), 
braunen fie bioft „allem fd)led)ten Glauben ber 2>uben", „ben 
gottfeinblichen Sehren, meld)e bie Dtabbinen im Suche Salmub 
nnb anbern Schriften rtiebergelegt höben", fomie inäbefortbere 
„ber falfdjen Sehre, baB ber 90ieffia3 nod) tommen mtrb", 
feierlid) entfageit. 

SSie oiele guben in unferem gahrljunbert ben Söeg ber 
Saufe gegangen finb, läfd fid) nid)t genau berechnen, ^rofeffor 
§ ent an meint: minbeften^ 100 0005); S)alman nimmt 

0 SIgenbe für bie eüangelifä)e &anbe<3fircf)e, 53b. II, 23erlin 1895, 
©. 20. 

0 2)ie ©egenmart, 1904, ©. 337. 
3) 2)ie Nation, VIII, 1890/91, 2. 157. 
4) Sev 3iitu3 ber 33ereinigung mit ber ortbobo£en $ird)e, 23erlin 

1897, <5. 18 ff 
5) ,£>er3og3 3ReaXeitcr)cIopäbie für proteft. Stjeologie, 2. 3lufl.( 33b. X, 

©. 114. 
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130 0001) unb an einem anberen Drte2) 250 000 ait. g. 
9t oi, ber bie forgfältigften Beregnungen angeftellt I)atf gibt 
al§ OtefuItat bie 3^1^24 0003). gäßrlid) follen 2500 — 3000 
guben getauft merben4). 1870 mürbe bie 3aßl ber lebenbeit 
gubendjriften auf 20 000 abgefcßäßt5), 1891 auf 100 0006) 
1897, non dftiffionar Böller, gar auf 200 OOO7). 

Einigermaßen ^uaerläffige Angaben für längere Seiträume 
ejiftieren — abgefeßen uon Preußen unb Deutfcßlanb — nur 
für 9iußlanb. Die 3ßßl ber aur gried)ifd)=fatßoIifcßen ^ird)e 
1836—1897 Uebergetretenen gibt ber ^eilige ©gnob auf 58 582 
an8). Die ortßobomen kaufen für ba£ ganie gaßrßunbert 
fallen etma 69 400 betragen9). Bamentlid) nerftanb 3ar 
BiMan§ I. bie fdjmere ^unft ber gnbenbefeßrung. gn bent 
einen gaßre 1854 mußte er 4439 gubenfeelen 3U geminnen — 
bie ßödjfte gaßre^iffer, melcße mäßrenb be§ gaßrßunberte 
in irgenb einer Mrcße erreid)t morben ift10). Die beiben ruffi= 
fcßen ^auptftäbte 3äßlten in ben 40er faßten über 30 000 
Oteucßriften11); %nben burftett bafelbft nicßt moßiten. Unter 
9tiMau3’ 97acßfolgerr Blejanber II., naßmen bie Daufen feßr 
ab, 1863 maren e§ nur 352. Unter Mejanber III. ftieg mit 
bem Drude aucß bie 3ctßl ber Däuflinge unb erreidjte 1893 
bie £>ößeuon 1420. 9iacß einem Bericht ber Alliance israelite12) 

finb namentlicß in ben gaßren 1882, 1887, 1890 unb 1891 

9 ^uragefafjteS £anbbud), @. 48. 
2) 2)ibre ©metl), 1888, @. 95. 
3) 9tatl)anael, 1899, @.111. 
4) 3. @d)netber<§ 1898, @.210. 
5) SßrotoloUe ber gu Berlin am 27. u. 28. Slpril 1870 ftattgefunbenen 

(Sonfereng ber in S)eutfd)Ianb unter b. Saben arbeitenben sjbiiffion3gefeI(= 
fdjaften, Berlin 1870, @. 41. 

6) @aat auf Hoffnung, 1891, @. 211. 
7) SUtg* 3^raelitifd)e 3öod)enfd)rift, 1897, @. 503. 
*) 3tatljanael, 1899, @. 106, 
9) 25af., 6. 107. 

10) Saf., @. 105. 
n) Stttg. Bettung b. 3ubentbunt5, 1845, @. 694. 
12) Bulletin de janvier 1897, p. 7. 
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Saufenbe non guten 3111* Saufe gegangen. Seitbem ift nrieber 
ein SRücfgattg etngetreten. 

gür Defterreid) liegen guoerläffige Angaben nur non 
Uebertritten 3U ben beiben broteftantifcfyen ^ird)en oor, bie 
al§ mertloä l)ier übergangen inerten bürten, gn Ungarn 
fjabett bie Saufen in ftetiger Steigerung non 169 im galjre 
1897 bi§ auf 486 im galjre 1901 3ugenomtnen1). 

gn bem ßanbe, roo bie @leid)ftellung ber guten auf 
allen (Gebieten be§ öffentlichen SebenS am öollftänbigften 
burdjgefüfjrt ift, in graitfreid), gab e3 fonft bie menigften 
Renegaten2). £>b ber Antifemiti§mu§ ber lebten galjre bort 
oiele ^Belehrungen 3uroege gebraut hat, ift mir nicht befannt. 

(Snglaitb ift ba§ flaffifdje Sanb ber gubenmiffion. 1857 
follen bei 50000 guten, bie überhaupt ba£ Sanb bemo^nten, 
3000 Apoftaten gemefen fein3). 1868 mürben angeblich in 
Sonbott allein faft ebenfooiel ge^äljlt4). 3tad) bem, ma§ man 
in einem fpäteren iBeridjte barüber lieft5), fd) ein eit jebod) tiefe 
Angaben feljr übertrieben, ober bie 9Aiffion ift bort gemaltig 
3urücfgegangen. gür ba§ gan3e galjrljunbert nimmt g. be le 
vKoi 23 500 Söuflinge an.6) 

gür ^aläftina merbeit für ben Beitraum 1849 — 1898 
582 gubentaufen angegeben!), in Abeffiitien follen 1860— 
1894 1470 galafdja getauft feilt8). 

gn £>eutf djlattb, für meldjeä feit 1880 ba§ Stuttgarter 
„Allgemeine ^ird)enblatt für ba§ eoangelifdie ©eutfdjlanb" 
bie Uebertritte 001t guten 31t ben eoangelifdjen £aitbefcfird)ett 
regiftriert, finb bereit 1880—1902 (auger ^reufjen) 3795 
erfolgt. 

9 31- Au pp in: Sie Simen ber ©egemuart, 23erlin 1904, 8. 67. 
2) griebenöbnte, 1883, S. 190. 
3) 3. be le Aoi: Sie eöangelifdje (Sfjriftenljßit, 23b. III, S. 60. 
4) Serf: gerbinanb (Stjrifttan (Sroatb, ©üter^tol) 1896, S. 151. 
5) Aatljanaet, 1888, S. 114. 
6) Saf., 1899, @.111. 

7) 50?itteiIungenau^3uftu^5pertI)e5'©eogrQpt)ifcf)er2tnftaIt, 1902,8.46. 
8) Aatfjanael, 1904, 8. 108. 
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gür $reufgen Ijaben mir offizielle Angaben für bie 
^aljre 1822—1840 unb bann oon 1875 — 1902. bem erfteren 
Seitraume finb 2200 3ubeu übergetreten1). S)te 3^1 ber 
Hänflinge 1875—1902 beträgt nad) bem „$ird)lid)en ©efet^ 
unb üßerorbnungSblatt", rebigiert im Bureau be3 preufjifd)en 
0berfird)enrat3, 6173. Siefe Angaben beziehen fid) jebod) nur 
auf Uebertritte gur eöangelifd)en Sanbe§fird)e in ben ad)t alt= 
preuBifd)en ^rooingen. g*ür gang ^reupen gibt feit 1880 ba§ 
„^ir^enblatt für ba§ eoangelifd)e 3>eutfd)tanb" genaue 3al)Ien. 
Sanad) finb 1880—1902 6513 ^uben eöangelifd) getauft 
morben. &aifäd)Iid) finb biefe 3cif)Ien freilid) öiel gu niebrig, 
bemt e§ fehlen bie Jvinber, meldje gleid) nad) ber ©eburt öott 
ben jübifdjen ©Ilern bem ©priftentum gugefüprt mürben. ©iefe 
merben oon ber preuf$ifd)ert ©tatiftif nid)t ai§ getaufte jubelt, 
fonbern al§ geborene Triften gegäplt2). ©ie ©efamtfumme 
ber im 19. 3aWunbert getauften preufgifcpen 3Ul)en 
oon Söillp 2ßambu§3) auf 12000, oon 3. be te 9ioi4) auf 
13128 gefd)ci^t. 

©3 ift bemerfen§mert, bap biefe kaufen ficf) burcpauS 
iticpt gleidjiitäBig auf bie eingelnen 3abre verteilen, fonbern 
in eingelnen ^erioben bef anbei* gaplreid) l)eroortreten. 5)ie 
erfte Saufperiobe bedt fid) ungefähr mit ber 9iegierung§= 
Zeit g-riebricp 3Mpelm§ III. (1797—1840), mäprenb meid)er 
in ^reufjen, burd) 3ermetgerung politifd)er ©leicpftellung unb 
religibfer ^Reformen, ba§ 507iffion§mer! oon oben l)erab fpfte= 
matifd) unb mit großem Erfolge geförbert mürbe. 1822—1840 
finb jäprlid) im Surcpfdjnitt 122 preit^ifdje ^uben eöangelifd) 
gemorben. Sie gmeite Saufperiobe beginnt mit bem 
3apre 1880, ba, mo burd) beit 2(ntifemiti§rnu§ ba§ 2>ubentum 
gleid)fant in Verruf erflärt mürbe. Söäprenb nod) 1875—1879 

9 3- ®. £offmann: @anmdung Heiner©Äjriften ftaatstr)i[feniä)üfts 
Iidjen 3nl)aItS, Berlin 1843, @.351. 

2) SDtonatsfd;rtft ber 0efterrei<^ifd>33rQditif<pen Union, XV, 1903, 
£. 10, 1-4. 

3) 9t. 3- b. 3, 1894, @. 218. 
4) «Rat^anael, 1899, <S. 78. 
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in beit attpreuf}ifd)en ^roöingett nur 62 ^uben im Sa^reö- 
burcf)fd)nitt gur SanbeSfirdje übertraten, mürben e§ 1880 
ülö^Itd) 120, nnb bie 3dt)I mud)S ftetxg bis 1888, wo fte 
bie erfdjredenbe £mt)e oon 348 erreid)te. Siefe Stffer ift 
erfreulidjetmeife tro^ ber geftiegencn ©eeleitga'bt bis feid bte 
ljM)fte geblieben1). 

3m 23erl)ätiniS gur ©efamtgabt ber gubett tjat ftd) bod) 
immerhin nur ein geringer ^kogentfah taufen taffen. 2>n 
ber erften Saufüeriobe finb eS, bei einer Surd)fd)nitt§gat)i 
non 168 761 3uben2) etma O,70/00, b. !)• 7 Don getjntaufenb. 
(Sine nod) Heinere 3ctt)l (5,5 von getjntaufenb) ergibt fid) für 
bas erftc 3>at)rgeljnt beS 2tntifemitiSmuS (1880—1889), mentt 
mir al§ Surd)fd)nittSgat)l ber jübifdjen 23etmlferung — itad) 
bent (Ergebnis ber 23otfSgät)Iung vom 2. Segeniber 1885 — 
366 575 nnb als jäljrlidje Surd)fd)nittSgahI ber Saufen 203 
anne^tnen. Unb baS finb gerabe biejenigen m metd)en 
gubentaufen befonberS en vogue maren. IteberMeS barf nid)t 
au^er ad)t gelaffen merben, baB von beit ©etauften burcbauS 
nid)t alte freimütig baS (Stjriftentum gemailt haben. ©in 
fetjr großer Seit maren JÜnber, bie von beit ©Item 511m 
Saufbeden gebracht mürben. 

Sie Saufen befdjränften fid) gumeift auf bie graften 
(Stabte3). ©ettauereS miffen mir über 33ertin. 1811 reichte 
Savib gfriebtänber beut StaatSfangler v. ^arbettberg ein 
£}ergeid)niS von berliner guben ein, bie in ben testen 5-8 
gatjren übergetreten maren. ©S maren 32 gamiiiett unb 18 
unverheiratete Oltänner. griebtänber beniertte jebot^, baB if)nt 

0 ^itr ©efamtpreufjen ift fie atterbingsS 1902 auf 413 geftiegen. 
*) 3taifd)ert 1822 uttb 1840 fanbeit 7 $olI<§3ctl)Iungen ftatt. 2)ie an= 

gegebene 3<d)l tft ba<3 aritbmetifdje Mittel au3 ben ©rgebniffeit biefer 
Ballungen (3- ©. £offmann: (Sammlung Heiner (Sdjriften, @. 353). 

3) ^reilid) finb andj manche Heinere (Stabte reid) bamit gefegnet. 
(So l)5ren mir beifpielSmeife a. b. 3<ü)re 1834 oon (Erfurt, eS gäbe bort fo 
ciele ÜJiefdjummobint, baff mau bamit bie ©era (ein 3Ii’tf|d)en bei ©rfurt) 
auöfülleu tonnte (SBrannS Satjrbnd), 1897, (S. 32). 
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burä)au§ nicpt alle befamtt geworben fetett1). Senn man 
bebenft, bajg ^Berlin um baS 3>öpr 1806, nacp grieblänber, nur 
405 jübifcpe gamtltett gäplte, fo wirb man bie 3cib)I ber @e= 
tauften recpt erpebtid) ftnben. „Sie berliner 3ll^en wollen 
fid) alle taufen taffen", fd)ticb am 9./11. September 1818 
Stbetpeib o. Stapparb, geborene o. SJcaffenbacp, an ipre 
Scpwefter 2ltbertine. „$fuet pat 31t biefern 3^ed feine *8abe* 
anftatt 3ur Verfügung geftellt. SMprettb ber SInwefentfett 
beS ruffifcpen .ftaiferS follen bte Sleugetauften nad) ber ^parabe 
bei ben SJiajeftciten üorbeibefilierett"2). SaS toar natürlid^ 
nur ein @erüd)t; man fiept aber bocp barauS, was man ben 
^Berliner 3u^en bamalS gutraute. 3n einem Briefe, ben 
Stapel Seoin 1819 an ipren trüber fdjrieb, peifd eS 001t 
ber berliner ©emeinbe: „Sie §atfte ift getauft"3). „Sie 
Hälfte" bebeutet aber pier mopl nur: fepr oiete. Sie £aufepi= 
bemie perrfdjte nantentlicp unter ben Stubierten unb ben mit 
©liicfSgütern ©efegneten. Sara £eop, bie eble Sodjter 
Sankt 3ptgS, eines ber reicpften unb gead)tetften Juben ber 
gribericianifdjen Seit, ttagte: „gcp fomme mir öor wie ein 
entlaubter 23aum; alte bie Peinigen um micp per finb burd) 
ipren Uebertritt gum (Spriftentum mir bocp in oieter §infid)t 
fremb geworben." — 1830, als in ^Berlin nocp feine 5000 
^uben lebten, finb bereit 196 btofe in ber 93etptepemSfird)e 
eoangetifd) getauft worben4). Scpottifcpe 0Dtiffionare fanben 
1840 in Berlin unter 8000 ^uben 1000 getaufte5). $aftor 
«ftuntje, ber gropte ^ubentäufer feiner Beit, pat wäprertb feiner 
2tmtSfüprung in Berlin (1832—1859) 200 gilben ins ($prifteu= 

*) 2. ©eiger: S3or bunbert'Sab^n, iBraunfdjroeig 1889, @. 50 f. 
2) ©orotbee 0. £0 pfengärtner: Unfere Sante Otapparb, @tutt= 

gart 0. %, @. 71 

a) 2)er 33rief ftebt bet 2ß. $reunb: 3ur Subenfrage, 1,1843, @.182. 
4) griebenSbote, 1882, @. 165. 
5) @teger: Sie eöangelifcbe SCRiffion, SliUjang, @.39. 35te 2D7tffio= 

nare b<*ben aber bie ßabl ber ßuben itid)t ridjtig angegeben, benn nad) 
ber ,,2lUg. Sßreufjifdjen @taat3‘3eitung'' 0. 24. 2ftai 1842 n)ot)nten 1840 nur 
6458 Suben in ^Berlin. 
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tum beförbert1). $aftor T)aab taufte 1872—1885 62 guben,2) 
$aftor Kieling 1890—1898 bereu 863). ^auluS (Söffe! 
braute eS in einem galjre — eS mar allerbingS baS böfe 
Taufjaljr 1888 — auf 29 Staufen4). Art ^aftor <Sd)ult$ 
manbten ficf) befonberS bie ftubierten guben, bereu er 1828— 
1856 an 70 taufte, barunter 27 ^tebi^iiter5). 1872 — 1902 
ftnb nad) bem ©tatiftifdjen galjrbud) ber (Btabt ©erlitt 2812 
gubentaufen erfolgt (gal)reSburd)fd)nitt 91). ©on ben 750 
preufjifdjen gubentaufen in ben galjren 1830—1836 tarnen 
326 auf Berlin6), oon ben 6513 Täuflingen ber gafjre 
1880- 1902 rcarett 2592 berliner7). T)a!jer ift mol)l glaublid), 
bafj 1898 baS SBeiljnadjtSfeft in ©erlin unter Teilnahme oon 
200 gubettdjriftett gefeiert merben tonnte.8)—©reSlau Ijatte 
1873—1902 115 Abtrünnige9); gfranffurt a. oer^eid^net 
1891—1903 67 Austritte aus ber ©emeinbe9), Königsberg 
i. $ßr. 1881 — 1905 nur 45.9) — gn ©Ueit fittb 1868—1904 
nid)t meniger als 10 289 guben auS ifjrer 3ieligionSgemein= 
fcfjaft auSgefd)ieben9), benen allerbingS einige Staufenb Triften 
gegenüberfteljen, meld^e baS guöentum angenommen l)aben. 
And) bemerft §err Dberrabbiner ©Übemann, beffert freunblid)er 
©ermittlung id) biefe Angabe oerbanfe, bafe barunter oiele 
frembe guben mären, meldje bet Wiener ©emeinbe gar nid)t 
angeljorten. gn ©ubapeft mürben 1896—1904 1539 guben 
getauft.9) — Um nod) einige anbere stabte 31t nennen, fo 
!)atte 9iom, bie meitauS größte ©enteibe gtalienS, mäljtenb 
beS üäpftlidjen Regiments 1813—1869, trotj 3*oangSprebigten 
unb Kated)umenenl)auS, im gatt3en blofe 196 gubentaufen 31t 

9 ^alfar: S^racI unb bie ^trcfje, Hamburg 1869, @. 124. 
2) 23ieling: „2)ie Subeit oornetjniliä)", 33erlitt 1898, @.20. 
3) 21. a. D., @. 72. 
4) 5)ibre (£mett), 1889, @. 84. 
5) 3. be le Aoi: 2)te eöaugelifdje (5b)riftenb)eit, 23b. II, <S. 131. 243. 

9 2t. 3- b. 3., 1894, 6. 218. 
7) ©. Anfang I. 
8) SRattjanaet, 1900, @. 18. 
9) ©. Anfang I. 
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öer^eidwen.1) 3n ^erufalem firtb öon ber 9DUffioit 1830— 
1860 ca, 180 (Seelen gewonnen worben.2) 3>n ber bortigen 
3ion£fird)e füllen bered» 565 guben getauft fein.3) 

BBer Uif?t fid) taufen? £umpe, bie ba§ ©elb ber9ftiffion 
lodt4), Streber, bie nad) (5^ren unb (Stjrenftellen led^en, 
B>al)nbetorte, bie nid)t wiffen, wa£ für ein @ut fie 
geben. Die Greife, au§ beneit fid) bie Täuflinge refrutieren, 
finb oor^ug^weife bie S-pitjen ber 0)efeUfd)aftr bie ©elb- unb 
@eifte£ariftofratie: nufere unteren unb mittleren BoIMlaffen 
paben fiel) and) im oerftoffenen 3^^unbert bem £iebe$werf)en 
ber Biiffion gegenüber fel)r fpröbe erwiefen.5) Urfprünglid) 
würbe ja ba§ Qwangelium oon ben an ©elb unb ©eift Firmen 
begierig aufgenontmen, jefd aber finb e§ gerabe bie dieiepen 
unb (Mehrten, welche befonbere ($mpfänglid}fett bafür geigen. 

dftaria Dl) erefia füll einmal iprem ^auni^ bie $rage 
oorgetegt fjaben, wie fie am leiepteften bie guben fürs @f)riften= 
tum gewinnen fönne. „^ftajeftät," antwortete biefer, „wenn 
3t)r fie abelt!" Der finge StaatSfan^ler pat red)t gefepen. 
3>wt Si^ungSfaale be§ BorftanbeS ber tSraelitifdjen Kultus- 

*) 91. Berliner: ©e)d)id)te ber Suben in Born, Bb. II, 2, $ranff. 
a. m., 1893, (5. 204. 

2) %. fftippotb, $roteftantifd)eBtonatöbtätter, XX, 2, 1862, S.256. 
3) «Jtatljanaet, 1900, S. 13. 
4) „S)ie Silben wollen nid)t unfern ©tauben, fonbent blofj nufer 

Brot unb nufer ©elb", fo fdjreibt ein BUffionar in richtiger ©rlenntniä 
ber Sad)lage (Sdfulbtatt für bie Babing Branbenburg, 1895, S. 172). 

5) 2)iefelbe ©rfdjeinnng geigte fid) bei ber Bertreibung ber Su&en 
au£ Spanien (1492). 5)amal3 finb gerabe biejenigen, weld)e fid) iprer 
©eteprf amfeit unb Digenb rühmten, abtrünnig geworben, wcitjrenb ber 
gemeine BZann ©ut unb Blut für feinen ©tauben geopfert pat. So be* 
pauptet Sofef SWbeg, felbft einer ber Bertriebenen, D”nn n» 8b ed. 
Semberg. 

9litalog oerhielten fid) bie irifdfjen ^atpolifen im 18. 3<ü)rl)unbert. 
9113 fie auf jebe SBeife gum 9lbfaU oerleitet würben, geigten fid) nur bie 
Sfteidjen unb Bornetjmen gefügig, wäprenb ba3 Bol! ber angeftammten 
Religion treu blieb (W. E. H. Lecky: The leaders of public opinion in 
Ireland, London 1871, p. 127 sq.). 
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gemcinbe 311 SBien Rängen öie SBtlbntffc ber 9ftämter, meüpe 
einft Vertreter unb SBopltäter ber ©emetnbc marett; ipre 9iadj* 
fommeu finb nteift Triften. 3n Berlin finb aus ben 
3pig3 £i^igS, aus ben (SppraitnS (SberS unb ©bertpS ge= 
morben; in SBreSlau ftnb bie früheren @eneralprmilegierten, 
rote fiep ein 33reSlauer greunb auf meine Anfrage prägnant 
auSbrücfte, fämtlicp „auSgetauft"; in Königsberg ift eS 
nicpt anberS. ($S ift eben bie alte Seien toym p*w 3U 
beutfcp: 0er %\\be fcutn feine guten Sage vertragen. 

9ftit nuferer 2Xriftofratie beS ©eifteS ift eS nicpt beffer 
beftellt. 5öer eS bis 3um jftat gebradjt pat, kapituliert mit 
feinem ©emiffen unb läpt fiep taufen, bamit ber „©epeime" 
nicpt 31t lange auf fid) märten läßt. 60 ntancper $rtoatbo3ent 
pofft auf „biefem nid)t mepr ungemöpnlicpen SSege" fcpnetler 
bie erfepnte ^rofeffur 3U crreicpen. 3n ben Jahren 1828—1856 
l)at ein einiger berliner $aftor 17 3:mdfi:eit unb 27 ?dtebi3iner 
oom 2>ubentum 3um ©prifientum geführt.1) 51. Ift u pp in 
meint: „^n ber erften Hälfte beS 19. 3>aprpunbertS gibt eS 
faft feinen bebeutenben 3uben, ben nidpt baS Sauf m aff er be* 
fprengt patte."2) Unb für bie 3roeite §älfte beS JaprpurtbertS 
behauptet 0ftaj Vorbau: unter allen ^uben, bie in ben 
lebten 30 ober 40 auf irgenb einem (Gebiete Oiupm 
ober auch nur 5lnerfennung erlangt paben, fei mopl faum ein 
fünftel bem ^ubentum treu geblieben.3) Sie menigften benfen 
mie 9fteno 53urg, ber eS gern pörte, menn man ipn ben 
„^ubenmajor" nannte.4) 5llS man ipnt bie Saufe anriet, 
fagte er: „3cp mürbe einen fdjtecpten Sauf cp mad)en. 3ept 
bin icp ber einzige jübifcpe 9ftajor in ber 5lrmee; nadj ber 
Saufe macpt man mid) oieüeicpt 3um General, aber bann bin 
icp — einer unter oielen!" 

9 3. be le Slot: 2)te eoangeltfdje (Spriftenpeit, 23b. II, ©.239. 243. 
2) (Sonr ab <8 3<iprbü(per f. ^atiünalöfonomie unb ©tatiftif, III.$oIge, 

23b. 23, 1902, ©. 766. 
3) 21% S^r. SBocpenfcprift, 1896, ©. 663. 
4) 2öertpeimer<8 Saptbucp für 33raeltten, 5616 (1855/56), ©. 76. 
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Robert mir cngefid)t§ foldjcr ©rfcpeinungen ernfte S3e* 
forqrttffe für bie Bufunft 511 pegen? ©in talmubifcpeS Sprieß- 
mort lautet: „$tmut ftef)t SSrael gut, mie roteä Bcmmgeug 
bem Scßintmel" *); bennocß aber motten mir nicpt Raffen, 
brauchen e§ aud) trots aller Saufen nicpt gu fürchten, baß 
unfere ©emeinfd)aft ber Verarmung anßeimfäEt — raeber 
mirtfcpaftlicp nocp geiftig. Ser reiche gonb rmn Betriebs 
famfeit unb geiftiger ^raft, ber bem jübifcpett (Stamme eignet, 
mirb beit Abgang leicht unb fd)neE mieber erfeßen. 

So mancper jübifcf^e SBater bleibt gmar für feine Sßerßm 
bei ber Synagoge, trögt aber fein 33ebenfen, feine «ftinber bem 
©ßriftentum gu überantmorten. gn alten Beiten opferten bie 
3§raeliten ißre ^iitber bem 9QMod). Jpeutgutage peißt biefer 
EJtotod): gortfommen, Karriere, bem fte ba£, mag fie ißreit 
$inbern atg bag foftbarfte ©rbe bemaßren follten, ben ©tauben 
ber Später, in fcpmcißlicper Seife gum Opfer bringen. „9Jian 
mufe bag Soßt ber Sftacpfommen förbern unb, rno notig, felbft 
mit bem Hebertritt in bie ßerrfcpenbe ^ircpe erlaufen", ift ißre 
Bofung.2) Setbft Gönner mie ^rofeffor 33ernft|ein, beffen 
3Sater bag gubentum fo ßergerquicfenb gu fcpilbern öerftanb, 
ober Sßrofeffor 23r e^Xau, ber aucß um jitbifcpe ©efcpicpte uer- 
biente ^iftorifer, ßaben fid) fo roeit uergeffert fönnen! Sie 
Äinbertaufe ftpeint überpaupt eine Spegiatität jübifcper ^ro- 
fefforen gu fein, ©ine Straßburger ^orrefponbeng uont 
3. Dftober 1898 melbet: „Sie piefige ltnioerfitöt gäptt unter 
ipren sprofefforen ntepr gilben atg gu einer ©ebetoerfammtung 
erforberticp fitxb. 2km biefen ift nicpt ein eingiger gur Saufe 
gekritten, aber aud) nicpt einer, ber feine ^inber nicpt ber 
cpriftlidjen Religion gugefüprt patte."3) ©g gefcfjepetr gmar 
met Sunberbinge auf ©rben, aber flingt eg nicpt fdjier uit- 
gtaublid), mag mir bennocß al§> brutale Satfacpe pinnepmett 

J) Chagiga 9 b. 

3) 55tefe Sorte toerben ©ciötb ^rteblöitber ^ugefdjrteben (SS. 
Sluerbadf: ©efd)tdjte ber iöraetitifd)en ©entetnbe ^alberftabt, 1866, (S. VI. 

3) 3^^cjeXitifd;e Sod)enfd)rift, 1898, 640. 
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rnüffen, baf$ fogar ber für baS Subentum begeifterte 
(Stent ieu£, ber fjocfyüerbiente ^räfibent ber Alliance israelite 
universelle, feine Mnber bern ^vatboli^muS angeführt ^at?1) 
£)ie Saht bet fo bem Subentum (Sntaogenen ift nid)t fel)t be* 
beutenb. 3n ^en Streit 1885—1888, alfo in ber fdjlimrm 
ften Saufaeit, traten e£ in $reufjen 1142), bie ungefähr ben 
ad)ten Seit bet ©efamt^atjl bet in biefen fahren (Getauften 
(921) anemad)en. fyteilid) ift babei nicht 31t r erg ef fett, baB 
bie ^inbet fübifdjer (Eltern, meld)e gleicf) nad) bet (Geburt bie 
Saufe empfangen, nicht als übergetretene 2>Hben, fonbent als 
gebotene Triften regiftriert metbett (©. 74). @u|foit) irrt 
rieKeidjt nid)t aH^ufetjt, trenn et behauptet, baB me5r ^inbet 
at§ (Srm ad) fette getauft trerben. (Sr fagt: „Sie meiften Saufen 
betäuben entfielen au§ bet Siebe bet (Sltern 3U ihren ^inbetn"3). 
(Sitte fd)one Siebe ba§, bie beut Wittibe änderet Vorteile tregett 
ba£ ^teiligfte raubt! — Söie ein gebilbeter ^ube benft, bet 
für feine Sßerfon bie Saufe rerfd)inat)t, aber feine ^inbet taufen 
lägt, fagt uns 33enebictuS Serita (3tec£)t§ anmalt Söeifjler 
in $aEe a. ®.)4). Stefflid) bat il)in 6. 5Ülapbautn geant= 
mottet5). 

SSieX bebeutettber unb mabrhaft beforgnigerregenb ift bie 
(Sinbufje, meld)e mit butd) bie jübifdb^tiftlidjen 9)iifd)eben er* 
leiben, bie feit betn 3>abre 1875 in Seutfd)Ianb erlaubt fittb. 
3bte 3a£;X ift itt tapibem 23 ad) fett, mäbrettb bie teitt fübifd)en 
(Sbett fid) renninbetn. Sn ^teuften fittb bie SXRifc^e^ett ron 
277 im 2>afyre 1875 auf 493 im Sabre 1903 gediegen, X)aben 
fid) alfo beinahe rerboppelt, bie teilt jübifd)en (Sben finb in 
bemfelben Beitraunt ron 2675 auf 2530 aufücfgegangertG). Stuf 

’) Sfibor £oeb beftreitet eS, aber auf meine Anfrage mürbe e§ mir 
Don ßaboc &al)n, bem ©rof)rabbiner d. $ranfreid), beftätigt, ber baju 
bemerlt, bafj (Sremieuj fpäter baritber Oteue empfunbeu höben foH. 

а) 51. 3. b. %, 1894, @. 218. 
3) ©efammelte Schriften, 23b. VI, $ranff. a.9J?. 1845, ©. 323. 
4) $reufeifd)e 3al)rbüd)er, 23b. 102, 1900, @. 131 ff. 
5) 51. 3. b. 3v 1900, @. 505 f. 
б) 2lnl)ang I. 

6 



82 

100 rein jübifdje @t)efd)liekungen famett 1895—1899 beinahe 
17 9)tifd)ef)enl). 3n Berlin betrug bie 3a^I ber 9Jitfä)el)enf 
nad) bent ©tatiftifdjen 3af)tbud), 1893 meit ü&er ^en ö*er*ert 
Seil (162: 573, alfo 28,27 %) ber jübifd)en ®jen, 1903 
3572 % (212: 597). $n bett Sauren 1893-1903 f)aben 
^ter bie jübifcfyen ($f)en runb 4 °/0f bie ?07tfcf)el)ett beinahe 31 % 
3ugenontnten. gtt ben cmberen beutfcb>en ©taaten ^at fid) bte 
0!JUfd)e^e nod) nicfytfo eingebürgert. S3at)ern i)atte 1894 bi§ 
1897 bet 1443 rein jübifcfyen @f)en 119 9)tifc^e^en2)( SBnrt* 
temberg 1871—1880 20 0OcifcbeI;ert3). 3rt Hamburg aller- 
bing§ betrugen 1900 bie sDiifd)ef)eit 14,3 % ber gefc£)Ioffenen jübi= 
fdjen @^en4). — Sion au^erbeutf^ert ßänbern batte Defter- 
teid) = Ungarn nur fettig 9D7ifd)eben, Defterreid) ncimlid) 1896 
bi§ 1900 nur 2 %, Ungarn 6 %5); SBubäpeft aätjlte aber 1903 
beren 17,7 %6). 3n ben ßöitbern, too bie gubeit nid)t 3a^I= 
reicd) finb unb alle greifyeiten genießen, toie in granfreid) 
unb Italien, finb 9>Ufc6)§eiraten befonberä häufig, am häufig* 
ften finben fie fid) in ben ffanbinaoifcben Säubern, git 2)äne* 
mar! marcn oon 308 (S^en, metd)e 1873—1891 oon ^uben 
eingegangen mürben, 121 9ftifd)eben7). 3>n &er ©cm^tftabt 
Hohenhagen geigten bie Mfcbeben eine ftarfe £enbeni 31m 
Bunabme, benn 1880—1891 malten fie 35 %, in ben ^al;ren 
1892—1903 fd)on 43,6 % ber rein jübifdjen ©tjen au§8). Jn 
©darneben foH bie 3abl ber 9)tifd)el)ert bie ber jübifcben (ürben 
übermiegen9). 

*) (5onrab3 Beitfdjr. für Sfctttonalöfonomie u. ©tatiftif a. a. 0. 
© 374. ff. 760 ff. 

2) Sfibifdje treffe, 1899, ©. 337 
3) ■$. fiepet*: $ircf)ltd)e ©tatiftif 2>eutfd)lanbs, $reiburg i 23., 

©. 78-79. ' 

4) Bdtfdjr. fftr S)emograpbie 11. ©tatifti! ber Buben, I, 1905, ©.11.12. 
5) 21. Otuppin: ©ie Buben ber ©egemnart, 23erliit 1901, ©.83. 
6) Bdtfdjrift für 2)emugrapbie a. a. 0. 
9 2)ie Oleuaeit, 1897, ©. 318. 
8) 9J?areijft, 23eilage ^urn 23erid)t ber ©ro§loge für ©eutfdflanb 

U.O.B.B., ^ebruar 1905, ©. 2. 
9) 9tatt)anael, 1903, ©. 72. 
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Db bie 9Jiifd)el)e mit 91ed)t SDtijselje genannt mirb? $at;f er* 
ling1) Ijat feine glüdlicfye, 2lnbree2) nod) feine un* 
glitälidje jübifd)*d)riftlidje ©Ije fennen gelernt. Zieles fprid)t 
ja 3u if)ten Ungunften. ©erabe^u oerblüffenb mirft, maS 
bie ©tatiftif über bie ^inberarmut ber 9JUfd)eI)en 
leljrt. SBäfjrenb im durdjfdjnitt ber gatjre 1875—1901 in 
Ißren^en auf 100 rein jübifdje ©Ijen 370 ^inber famen, 
maren in 100 jübifdj*d)riftlid)en ©I)en bereit nur 1643). Üftad) 
ber $8otf§3äl)Iung öom 1. de^ember 1900 mären üon ben 
4052 befteljenben 9D7ifd)el)en 1500 — 37°/0 — finberloS4). 3n 
^Berlin finb in bem Suftrum 1899—1903 bei 3047 rein 
jübifd)ett ©l)en 1065 0Ocifd)ef)en gefdjloffen morben (34,95 %); 
in ben erfteren maren 7334, in ben letzteren 1075 ^inber 
<14,66 %)3)- 3übifd)e ©l)en maren alfo meljr als hoppelt fo 
fruchtbar5). ©an^ finberioS maren üon ben 1587 0Olifd)e§enr 
meld)e 1895 in ^Berlin beftanben, nid)t meniger als 640, alfo 
40°/0! — 3n kapern Ratten 1894—1897 bie 1443 rein 
jübifdjen ©I)en 3908 Jftnber, bie 119 9D7ifdjel)en 172. 2luf 
100 jübifdje ©l)en famen alfo 270 ^inber, auf 100 9Jiifd)eI)en 
1456). — demgegenüber mad)t aber Ütuppin mit 37ed)t 
geltenb, bafj ba manche Umftänbe obmalten, meldje bie 5ln« 
gaben ber ©tatiftif nid)t als bemeisfräftig für bie ^inberarmut 
ber 907ifd)ef)en erfdjeinen laffen7). 

2lber eS gibt anbere bebenflidje ©eiten ber 907ifd)el)en. 
Bunäd)ft bie Totgeburten. 3n ^reuften famen 1874—1899 
öoit ben in jübifcfyen ©l)en geborenen ^inbern 3,21 °/0 tot gut 

0 2)er SSraelit, 1S95, ©. 1551. 
2) ÜJdttetlnugen a. b. herein attr 2lbtt)ebr be<3 21nttfemttt<§ntu3, 1894, 

©. 355. 
3) ©. 21nl)ang I. 
4) ©tatiftif d)eS .panbbtnh für ben $reuf}tf(f)en ©taat, IV, 1903, 

©. 412/413. 
s) 2)abei ift ft^cm bte ©eburt^iffer ber preu^ifdjeu Subett überhaupt 

aufjerorbentlich niebrig, nod) itiebriger al<3 bte ber tnegen Unfrucfjtbarfett 
ihrer ©hen verrufenen ^rangofen (21. Otuppin a. a. £). ©. 50). 

6) Sübifdje treffe, 1899, ©. 337. 
7) 21. 9iuppin a. a. D. ©. 87 f. 

6* 
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SBelt, oon ben in 9S3Ufd)ehen geborenen bagegen 3,45 %1K 
gn Berlin mareit in bem Sä^e^nt 1894—1903 oon erfteren 
2,45 %f oon legieren 2,56 % Totgeburten3). — Stuf glücflid)e 
©heit läßt e§ ntd)t fdftießen, roemt fo oiel ©Reibungen 
oorfontmen inte in ben 93iifd)ehen. SDiefe betrugen in Preußen 
in bem Jahrfünft 1895/99 1,34 °/0 ber beftehenben 9)lifd)ehen, 
mäßrenb fie in rein jübifd)en ©ßen nur 0,375 % ctu£mad)ten2), 
Sn Berlin entfielen in bentfelben Beitraum 252 ©Reibungen 
auf jübifche ©hen, 101 auf 3D7ifä)el)en; e§ Ratten aber auf 
legiere nad) il)rem nunterifd)en Verhältnis 311 ben jübifd)ert 
©heit (1005: 2944) nur 86 entfallen bürfen3). — TaS Altera 
bebenflid)fte bei ber 93tifd)et;e märe, menn bie Beobachtung 
9DtateßfiS richtig ift, baß in 93iifd)el)en relatio häufig Ber- 
bred)en oorfontmen. ©r glaubt eilten gemiffen urfächlid)en 
Sufammenhang ^mifchen 93iifd)ehe unb Verbrechen annehmen 
3U formen. Tenn mer ntißadjienb an feiner Religion oorbeU 
gehe, bei bem gerieten bie fittlid)en SBiberftänbe auf eine fdjiefe 
©bene, auf ber eS feinen .galt gibt4). 

931ofeS h^t ben 3§raeXiten oerboten, fid) mit ben Reiben 
3U oerfdjmägern, meil biefe fie gunt ©bßenbiertft oerfül)reu 
mürben5). Tie Berfdjmägeruttg mit ben ©haften hot gleid)- 
falls ben Abfall im ©efolge. ©S ift eine befd)ämenbe, aber- 
nid)t megguleugnenbe Tatjad)e, baß in foldjen Berbinbungen 
ber jübifche Teil regelmäßig unterliegt. Ausnahmen fommen 

') £)eutfd)e 93?ebtctntfd>e SöocJ)eiifct)rift, 1901, (S. 434. 
2) 51. Otuppin a. a D. @. 246 
3) Anhang I. 
4) 507 a r e ß 11 a. a. D. @. 6. 
5) 5. 58. 907. 7, 3 u. ß. — 97acf) ber Slggaba roivb Stbraham einft 

ade (Sünber anö 3<3rael oon ben Dualen ber £ßHe erlßfen, nur bie nid)t, 
metdje OUdjtlübinnen geheiratet haben (Jebamoth 19a). 3u einer 2tggaba* 
fammlung, bie mahrfdjeinlid) bem 10. 3 ah d) unb er t angehßrt, imSx ^ x an, 
roirb folgenbe ©efd)id)te er^öhÜ- ©in Bube begehrte mit einem Sßidjtjuben. 
2)iefer marb um beffen Tochter für feinen (Sohn. 5)ie Tochter fchmieg. 
2U3 ber .frod^eitedag gefommeti mar, ftieg fie auf baö 2)ad) beö £aufe£ 
unb ftftr^te fid) hinab. 
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üEerbing§ öot. ©in jübifd)et Str^t, melier einer betrat 
wegen au§ beut gubentum gefcfeieben war, Ijat bennod), mit 
S3iEtgung feinet d)tiftiid)en Stau, ben in biefer ©he geborenen 
6ot)n in ben 23unb $braham§ aufnehmen laffen.1) 9Hortfe 
Bohner, ber erfte ^räfibent be§ £)eutfd)=g§raelitifchen ©e= 
meinbebunbeS, foE in Hebung be§ ©eremonialgefefeeä lajer 
gewefen fein at§ feine ©attin, obgleich fie ©hriftin war.2) 
©uftaü grefetag, in brütet ©he mit ber geriebenen grau 
Qttejanber ©trafofd)’ verheiratet, liefe biefe bei intern ©tauben 
unb hielt barauf, bafe and) feine ©tiefföhne in ber jübif^en 
ÜMigion unterrichtet würben.3) ,<£)ie fathotifdje ©attin be§ 
frangöftfchen Sichtet^ ©uftaoe ^ahn, ©lifabeth, geborene 
5Dat;5e, trat nad) neunjähriger ©he 311m gubentum über.4) 
$ud) bie 9)tutter be$ fran^öfifchen ßuftfpietbid)ter§ 2tbrat)am 
$Drei)fu§ war eine oon ihrem jübifihen ©atten ^um guben* 
tum belehrte Äatfjolifiit. ©in chrifttidjer 9)Mer in Berlin, 
ber mit einer gübin verheiratet war, tiefe feinen ätteften ©ofeit 
gube werben, bie brei übrigen bagegen fonfeffionöioS auf- 
wacbfen. 9It§ ber $ftamt geftorben war, t)iett ber $aftor 3rit 
unb ©etegenheit für geeignet, in ber ßeid)entebe bie hinter* 
btiebenen 3U ermähnen, fid) burd) bie Saufe ber chrifttidjen 
©emeinfdjaft anäufcfetiefeen. <Dod) gerabe beim Qlnhörett biefe§ 
©ermonö reifte in ber 2Büme ber ©ntfdjlufe, ifere ßinber bem 
gubentum Bauführern5) ©IeidjfaE§ in Berlin hatte ein fetjr 
befannter (djrifttidjer) Stjeaterbireftor, jebenfaE§ auf SSeran- 
taffnng feiner jübifd)en grau, wie ein orttjobojer gube Sßfoften* 
fTriften (9ftefufoth) an ben Süren. 3ütir war auch $ter eine 
jübifd)=d)rifttiche gantitie befannt, in welcher ber s3Jtamt, ein 
geborener ©t)rift, nicht btofe grau unb ^iitber nach jübifcher 
©itte teben tiefe, fonbern auch für feine $erfon gana als gube 

J) g«raelttifdje äöo<henfdjnft, 1874, 112. 
3) wn, X, 1880, 583. 
s) Beilage 3m: 9Jiünd}ener 51Ügemetnen Bettung ö. 24. SEftat 1895, 7 
4) 2)er S^raelit, 1898, 1730. 1924. 
5) 3>af., ©. 1198. 
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lebte, ohne jebod) förmlich übertreten. $l§ ihm bie $rau 
ftarb, I;at er ba§ SrauerceremonieH ftreng nad) jübifchem 
3FUtu§ beobachtet. — SDodj ba§ finb, tote gejagt, ?lugnahmen; 
in ber Siegel gte^t ba§ ^ubentum ben füttern. £)abei oer* 
jdjlägt e§ wenig, ob ber ©je bte &aufe oorangegangen ift 
ober nicht; benn entrueber folgt fie nad) ober wirb bod) an 
ben Ambern ootl^ogen. 

1900 beftanben in ^reufcen 4052 9D7ifchehen mit 5693 
Äinbern.1) Ratten bie 4052 ^uben be^m. ^übimten, welche 
@hen mit 9fUd)tjuben eingingen, ftatt beffen untereinanber ge* 
heiratet, fo würben 2026 heiraten gu ftanbe gefontmen fein, 
benen, nad) ber Dnrdjfdjnitt^^iffer 1897/1901 üon 286 kin* 
bern auf 100 jübifdje $aare, runb 5794 Mnber entfproffen 
wären, gn ben 4052 sMfd)ehen finb 5693 ^inber geboren, 
non benen anftatt ber Hälfte, wie man hätte erwarten joden, 
nod) nid)t ber oierte Seil, nämlich nur 1402, im 3>uben* 
tum erlogen würben. £)ie 43reuf3ifd)en ^uben Rattert alfo 
burdj bie 0Jcifct)eX)en einen Slerluft non 4392 3Religion§genoffen 
p bef lagen. 

Sro^bem hat bie 0Ocifd)eX;e warme gürfbred)er gefuttben 
— unter 3>nben unb ©Driften. 33i§mard hot fid) befannt- 
lieh einmal bafür auSgefprodjen unb geäußert, er würbe e§ 
nicht ungern fehen, wenn einer feiner (Söhne eine Jsitbin heim* 
führte.2) 9Jtan hat bie ehelichen Sßerbinbnngen gwijchen 
©haften unb guben al§ ba§ befte, ja al§ ba§ einzige Mittel 
angepriefen, um ben leibigen 9lntifemiti§mu§ aus ber Söelt 
3U fchaffen. 3>d) h^lte fie and) bafür — nur fdjabe, bafj burch 
fie, zugleich mit bem 5lntifemiti§mn§, allmählich öudj ber 
SemitiSmuä, b. h- ba£ ^ubentum au£ ber SBelt gefchafft 

0 ©tattft. £anbbu$ für b. preujjifdjen Staat, 23b. IV, 1903, S 
412/413. 

2) f^retlid) liebte er nur bie Serbinbung oon C5t)riften mit Sühnen, 
ober, wie er fid) etmag jodetjmäfjig auöbrüdt, „wenn man einen djriftlidjen 
^engft mit einer jübifdjen Stute aufammenbringt" (Olt. 23ufä): ©raf 
SiSntard unb feine £eute, Sb. II, Seidig 1878, S. 218). 
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würbe. ©ie djriftlicpen greunbe ber 9ÖRifcpepe fodten aber 
bebenfen, worauf befonberS (Saloabor ptngewiefen I;at, bafi 
ber ©inbrang fo ^atjXreid^er jübifcper Elemente ben 3erfe^ung§^ 
pro3efj bes ©priftentum§ gan3 erpeblid) befcpleunigen würbe.1) 
©ie $reuj3tfcpe 2luj3erorbentIid)e ©eneralfpnobe oorn 5fto* 
oentber 1894 pat au£ biefem ©runbe gegen bie jübifcpscprtft* 
Itdje ?01ifc£)e^e energifd) ^roteft erhoben. 

©er fpantfcpe ilonig 3 o f e43I. fprad) einft feinem 9DXi* 
nifter ^ontbal gegenüber bie Slbfid)t au£, alle Spanier, bie 
oon ber mala saugre ber febriler infiziert feien, burd) 51b- 
3ekpen, gelbe Wappen, 311 fennieicpnett. 5)er ^Diinifter erwi= 
berte nid)t§, aber tagg barauf erfcpien er mit bvei fo!d)er 
Wappen im (Staat£rat unb geigte fie beut Völlig mit ben 
SBorten: „©ine für mid), eine für ben Jperrn ©woBiitqitifitor 
unb eine für — ©w. 0D7ajeftät.2) ©r wollte bamit braftifd) 
3nm 3(uöbrud bringen, bap in (Spanien nid)t einmal bie £öcpft= 
gefteXIten frei oon jübifcpem 231ute feien. Unb er patte red)t. 
©er Jtarbinal 93ienbo3a fcprieb 1560 ba§ 23ucp „El tizon 
de la nobleza espanola (©er <Sd)anbfled be§ fpanifcpen 5lbel3), 
ba§ 1880 in Barcelona neu gebrndt ift. ©er $er3og 0. 
53ragan3a, ber Marquis 0. 33ilIanooa finb banacp jü* 
bifdjer 5lbftamntung. 9Jtan fann ipnen bie ©rafen 5Iranba, 
^ugnonroftro unb©on©aoila anreipen. Slorente, ber 
beritpmte 33erfaffer ber ©efd)icpte ber fpanifcpen gnquifition, 
bepauptet fogar, in weiblicper Sinie flammten faft ade fpa= 
nifdjen ©rauben oon ^ubeix ab.3) 93ienbo3a wufjte wopl 
nicpt ober wollte nid)t wiffen, baf$ fogar gferbiitanb ber 
itatpolifdje, ber bie 1492 au3 (Spanien jagte, feXber 
jübifcpe* 33Xut in feinen Albern patte. (Seine dftutter war 
eine ©nlelin ber fcpönen £olebaiter Jübin ^aloma.4) ©ine 
©nlelin be£ JXbnigä gerbinanb peiratctc einen (Sopit be3 

9 J. Salvador: Paris, Rorae, Jerusalem, t. II, Paris 1860, p. 410. 

2) H. H. Milman: History of the Jews, vol. III, London 1863, p. 323. 

3) 5). S- 21* ölorente: Äritqdje ©efd)itf)te ber fpar.ifcfjen Snquifü 
tion, überfe^t £>on 3 «£>öcf, 33b. I, ©müub 1819, 33orrebc ©. XXXV. 

4) üP. plerling: (Sprifiopp (5oIumbu3, IBerlin 1894, 21. 
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2lIfonfo be (SabaEeria, ^Btjefan^Ierö tmn Slragonien, ben Ur* 
en!el eines Hubert. @ie mar eilte Safe be§ nad)ntaligen 
.ftatferS $arl V.1) 

2lud) in anberrt Säubern finb jubelt in bie Qlriftofratie 
eingebrungen. ö. Sitlom, ein fetter beS 9teid)§Fan3lerS, 
hat eine „(Gefd)id)te be§ 2lbelS“ geschrieben (Berlin 1903), ma¬ 
rin er ©. 37 behauptet, bafj e§ meit über taufenb geabelte 
jübifdje Familien gäbe; baüon fixiert er 480 (6. 99—104) 
namentlich auf. Unb nod) meit 3ahlreidjer als ^uben burd) -fto* 
bilitierung treten ^öbinnen burd) Beirat in bie dteihen beS 
WbelS ein. — Son regierenben dürften jitbifdjer ^Ibftammung 
famt id) nur bie 23agratiben nennen, bie 885—1046 über 
(Groj3=21rmenien I)errfd)ten. (Sin Bmeig erlangte fpäter bie 
£errfd)aft über (Georgien unb führte fie bis gum 3al)re 1802, 
mo 2)aoib, ber 6ol)n beS lebten Königs <53eorg XI1L, ben 
Muffen meidjen rnuftte. Sie Sagratiben rühmen fiel) beS 
ji'tbifd)en SluteS unb führen Äönig Qaoib in ihrem (Stamm* 
bäum auf. 3n SBa^r^eit finb ifjre Sinnen IJuben gemefen, 
bie burd) fortmä^renbe Quälereien 3U (Stiften gepreßt mur* 
ben.2) — Sier gübimten haben einen ^l)ron beftiegen. 3>m 
7. 3al)rhunbert mar bie ^übin S amtat b. Sa bet Königin 
beS SerberftammeS ber Sjarona. 3hre £au:ptftabt mar 
Sagaia. dtad)bem fie fid) jahrelang ber Angriffe ber Araber 
ermehrt hatte, fanb fie ben £>eIbentob in ber ©d)lad)t. Sapft 
21naflet II. (1130—1138), jübifd)er Slbftammung, falbte ben 
^er^og dioger oon «Sizilien 3unt J\i3nig, unb biefer erhob 
beffen Sdjmefter 311 feiner (Gemahlin unb 3m* Königin.3) (Ge¬ 
taufte gübin mar Sljeobora (Sara), rechtmäßige (Gemahlin 
beS Buren ^man Sdejanber oon Sulgarien (1331—1365). 

gute ©hriftin fudjte fie fid) namentüd) burd) ben Sau, 

a) Jp. ©raeij: ©efcf)id)te ber Buben, Sb. VIII, Seidig 1864, ©. 328. 
2) „Les Bagratides confesserent la religion judaique. Par toutes 

sortes de persecutions ils furent forces d’abjurer leur foi et de se faire 

chretiens“ (Annuaire de la noblesse de Russie, I, 1889, p. 49). 

3) Sufeph ^nrbinal ,<pergenrötf)er: ^anbbuct) ber allgemeinen 
£ird)engef<f)td)te, 4. 2IufI., Sb. II, gretburg i. S. 1904, @. 440. 
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non Kirchen unb Möftern 311 legitimieren.1) SDtc vierte, bie 
idj 3U nennen I;abe, ift 2lltce feilte, Dodfter ^XRtd^el feines, 
etne§ Retters beS Dicf)terS. 6ie teilte mit ihrem ©emahl, 
bem dürften Ulbert I. non Monaco, bis gum ^a^re 1902, mo 
bie El)e getrennt mürbe, baS fleinfte ^^rönc^en in Europa. — 
Der ©ol)n eines 3uben, Berlin Sßarbecf, t)at — freilich 
ohne Erfolg — um einen Df)ron gefämpft (1492). Er mar 
mit einer 33ermaubten 3>afobS IV. öon (Sdfottlanb nermahlt 
unb nannte fid) ftol^ Oitcharb IV., Jtönig non Englanb. Er 
enbete aber am ©algen. 

5Bon englifdjen Königen ftanben mehrere mit Juben in 
nermanbtfd)aftlid)er Sejietjung. Direfte 3ßad)fommen beS 
Königs ^afob II. finb bie iper^öge gitj^ameS. Qrl. be 
Dürenne, bie mütterlidjerfeitS Enfelin eines «JperaogS gi^^ameS 
ift, mürbe ©attin beS fentitifct>=antifentitifet)en Eigentümers 
beS „©auloiS", Arthur Negers in 5pariS. Eine £od)ter ber 
jübifc^en Sängerin £amtah5ftorfa oermahlte fid) mit bem^er^oge 
n. ©loucefter, einem Neffen beS Königs ©eorg III. Königin 
58iftoria mürbe burd) ihren ©entahl, ben ^prinjen Gilbert, 
Mailte ber Eonftan^e ©eiger, einer ehemaligen jübifd)en Sängerin 
unb ^tanierlebrerin, bie fid) mit bem ^prin^en £eopolb n. 
6ad)fem^obnrg=^ol)art) oermahlt hatte. Eine $od)ter beS 5ftem* 
Dörfer ©etreibeljönbterS ßeot) 3. ßeitner hat eine norneljme 
Partie gemacht. @ie he^ratete Eolin EantpbeH, einen 53er* 
manbten ber fd)ottifd)en ^er^öge non 2lrgi)II, unb ift baburd) 
mit Jtönig Ebuarb VII. nermanbt gemorben, beffen 6d)tnefter 
Suife burd) Beirat ^er^ogin n. $rgi)E ift. 

3n Italien gibt eS §(rifto!raten jübijdjer 3(bftammung 
in Stenge2). Das erlauchtefte gürftengefd)led)t DtomS maren 
jahrl)unbertelang bie 5pier Seoni, bie ber Ehriftenheit fogar 

0 6. 3. Sirecef: ©efcf)icbte ber ^Bulgaren, 5prag 1876, <S. 312. 
£beobora3 au3fübrlid)e 23iograpl)ie ftetjt im S^r^elit, S3eHetriftifd)e 
Beilage $u SRr. 13/14, 17. ^ebruar 1904. 

2) Ehr. $alfar: S^rael unb bie $irtbe, Hamburg 1869, <&. 79 

fuljtt fie namentlich auf. 



90 

einen Sapft, bert bereite ermähnten 9Inaftet II., gegeben haben1). 
3$* 9If)n mar ber reicbgemorbene getaufte %ubz Senebift 
©briftian. 

gn gr auf reich bat fid) befonber§ ber 5IbeI non TcapoIeonS 
©naben — bie § erjage o. dUöoli, bie dürften o. b. 9Dlo§fma, 
SBagram, ^onte=©orno — 31t gärael* golbenen £öd)tern 
btnge^ogen gefüllt, üftamentlid) ftnb in biefen Greifen bie 
3iotbfd)iIbfd)en 9ttäbd)en „gefragt". 2lber and) mand)er Obel- 
mann, „mot)! fed)3ebn Wbnen ferner", bat e§ für ange3eigt 
gebalten, feinen alten ©tamm burd) jübifd)e§ Slut auf^u- 
frifd)en. ©ie ^er^öge non ©eca3e§, ©Stammes, ©ramont, 
©uid)e, ^olignac, bie 9Dtarqui§ 0. 9toaiIIe§, bie ©rafen 
©atignac=genelon, 0. gib = 3>ame§ finb mit gaben oer= 
ftppt. ©ie ©od)ter 9)Üd)eI Jpeineä ift ©röfin 9Ud) elieu ge= 
morben. ©§ ift biefelbe, meld)e nach Trennung ber ©be ben 
2:b^on non Monaco beftieg. gbre elfter ©be reichte 
bem ^er^oge non Sa 9iod)efoueautb bie £anb gum Sebent 
bunbe. gn baSfelbe uralte £au3 batte fd)on früher grl. n. 
©elmar, eine ©ntelin be§ ©barlottenburger SBanfierS dlioriä 
Seni) ©elmar, b^^119e6etratet. ©er $rin3 gerbinanb n. 
gaucignbs£ucinge, ber einem ber älteften 2Ibel£gefd)ted)ter 
©aooben§ entftammt unb burd) feine ©ropmutter ©barlotte 
©röfin b’^ffoubun Urentel be§ Königs $arl X. ift, mar in 
erfter ©be mit sJiapl)aeIa ©atjen b’SlnnerS nermöblt unb X)at 
fid) nad) bereu £ob 93cafa ©nbruffi, eine Sermanbte ber 
9xotbfd)üb§, 3ur grau genommen, $rin3 9Diarco Sorgbefe, 
bat in feinem ©tammbaum einen spapft unb einen 6d)mager 
3taboIeon§ I.; er führte 1901 ba§ jübifd)e gräulein gfabeüa 
$orge§ al§ ©attin beim. 

diuplanb gäXyit auf} er ben Sagratiben, bie nad) ihrer 
3Diebiatifierung al§ gürften Sagration 311 ben erftengamilien 
be§ Sanbe§ geboren, nod) bie Sarone ©d)af troff unter feinem 

*) ©in iubenö)nftlid)er Sßapft war and) ©uariftuö, beffen ^ontififat 
5ßb* 3>affe (Regesta Pontif. Roman., ed. II, vol. 1, p. 4) in bie Sabre 
97-105 fefct. 
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$bel, bereu unter Peter bem ©rofeen bie h^he Sßürbe 
eines 33t5e!anäler§ beS 9teicheS befleibete, obgleich er ©nfel 
eines guben mar1). ©Ieid)falls unter Peter bem ©rofjen mar 
©raf hintan ©eöier, ©ohn eines portugiefifd)en gruben, 
©enerakpolifteimeifter unb ©tabthauptmann oon Petersburg2), 
©raf ©antillo diasumoraSfty, ber mit einer ©od)ter beS 33an- 
fterS ©buarb o. 2Biener*2Belten o er mahlt ift, ftammt non einem 
SSruber beS ©emal)l§ ber ^aiferin ©lifabetl) ab. ©er erfte 
©djriftfteller dtuplanbS, zugleich) einer I)oc^arifto!ratifd)en 
gamilie artgehörenb, ©raf Seo ©olftoi, lebt mit einer gübin, 
©optjie 23ehrS, in glücftidjer, mit 11 Ambern gefegneter ©t;e3)f 
unb menn es geftattet ift, in biefe erlaubte ©efeEfchaft aud) 
einen ©eifteSariftotraten oI;ne hohen 2lbelstitel ein^ufiUjreu, 
fo fei baran erinnert, bafi ber jetzige präfibent beS 9Jtinifter* 
fomiteeS, n. Sßitte, ebenfalls @emal)l einer gübin ift. 

3u einer ber norne^mften gamtlien SitauenS gehört bie 
Prin^effin ©rubehfoi, bie in birefter Sinie nom ©ropfürften 
©ebimin abftammt. 6ie tjat einen £errn n. £aber, ©prüf}* 
ling einer jitbifchen 23anfierSfamilie in Karlsruhe, 3um ©atten 
gemäljlt. — gürftin DJiarie ©hifa, aus einer gamilie 
ftammenb, bie ber Dölbau unb 2£aIIad)ei Diele regierenbe 
gürften gegeben §at, heiratete einen Urenfel beS jübifcdjen 
Kaufmanns ©alomon 

gd) meip nicht, ob unfere Könige aud) bie ejotifdjen 
03iajeftaten als ihresgleichen aiterfennen. ^ebenfalls fei er= 
mahnt, bap ber f^marge prin^ ßoben, ©of)n beS Gaffern* 
fonigS Sobengula, ^ate gemeE, bie ©od)ter eines jübifctjen 
^RineningenieurS, feit 1899 3m: grau hat. ©er jubendjrift- 
liehe 9Jttffionar ©. ©. ©altnon ift burch Beirat ^Reffe ber 
Königin oon ©ahiti gemorben. 

Söir menben uuS je^t ©eutfdjlanb 3x1. ©ie 3afd her 
gürften, ©rafen unb Marone, bie hier in 33etracd)t fomnten, 

») 3Ruffifc£)e Sftebue, XVII, 1880, ©. 151. 
2) Defterreiäjifdje 2öod)enfd)rift, 1892, 421; 1896, ©. 455. 
3) £). ernte am 3RI)Dn: ^ulturgefd)id)te ber jüngften 3«t, Seidig 

1897, ©. 542. 
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ift Segion, idj miü baljer nur fold)e dkrbinbungen berücf* 
fidjtigen, meldje in #errfdjerfamilien I)ineinreid)en. Wnton 
dluguft o. ©aporta, furbfölaifdjer Kämmerer, ber non betn 
dltarranen Sui§ be ©a^orta, bem Veibar^t ^arl§ VIII. non 
granfreid), ftammt, mürbe non feinem ©ouoerän, bem $ur* 
fürften non ber ^Sfal^, beffen 33ermanbte er 3m: grau Ijatte, 
1768 ^um ©rafen erhoben. Marianne Flieger, bie fdjöne 
greunbin ©oet§e§, £od)ter eines jübifc^en Kaufmanns in 
Berlin, mürbe ©ematjlin be§ gürfien §einric^ XIV. oon 
dieufj, ber bamalS als öfterreid)ifd)er ©efanbter in Berlin 
lebte, $er3og £ouiS 2)eca3eS, burd) feine dllutter ein Urenfel 
ber ^ringeffin Söil^elmine o. dlaffau*©aarbrücfen, 
heiratete ein graulein o. Sömentljal, ©raf ^otjann dtoman o. 
DffolinSft), ©nfel 2IuguftS beS ©tarfen oon ©ad) fett, 
ein gröulein o. diadjel. greitjerr ©rnft o. £at)nau, Urenlel 
beS Äurfiirften SBilbelm I. oon Reffen mar mit einer gübtn, 
einer geborenen 501autner, oermät)It. ©räfitt Suife o. Dtting mtb 
gimfftetten, eine ©rojinid)te 501ajimilian gofepljS, beS 
erften Königs oon 23at)ern, ift feit 1877 mit ^arl o. ©id)- 
ttjal oermät)It, einem diadjlommen beS bat)erifd)en §of* 
bantierS 2lron ©liaS ©eligmann (1747-1824). ©raf £einrid) 
godiot be ©renneüilIe=d>outet, beffen ©rof^mutter eine ©tief* 
tod)ter $arl©ugenS,beS lebten, 1825 oerftorbenen ^rin^eitoon 
ßotljringen, mar,heiratete 1888diofaIie o.©lafer,£od)ter eines 
jübifdjen gtnan^mann^. ©raf granj o. dBimpffen, ©ot)n ber 
^rin^effin 23iftoria oon 2lnt)alt~23ernbur g^cfyaum* 
burg, heiratete eine ©SfeleS, bie mütterlidjerfeits oon ^Daniel 
3^ig, 0Öterlid)erfeitS oon diabbi 23erufd) ©deleS, bem ßanb* 
rabbiner oon dlläfyren unb Ungarn, abftammt. Submig 
dBiltjelm, ^er^og in d3at)ern unb ©djmager beS .ftaiferS 
graitj ^ofepl) oon Defterreid), oergidjtete 1859 auf ade 
^rärogatioe eines erftgeborenen Sßttnaert, um bie jitbifdje 
SumelierStodjjter Henriette dllertbel heiraten 3U fönnett. 23er* 
manbtfdjaftlidjer SBe^ieljungen 3unt beutfd)en Äaifer^aufe, 
menn aud) fel)r entfernter, barf fid) ber ehemals jübifd)e 2lrät 21. 
Sdlorgenftern in SBubapeft rühmen, ©r ift mit Antonia ©laffett, 
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einer 9lid)te be3 $rofeffor§ (Sämardj, oermcdjlt1). 5Be!annt- 
Itcf) ift and) nufere ^atferin eine fJlid^tc biefeS berühmten 
©tjirurgen. 

©ine internationale ©teüung nimmt ba3 §au§ Otottj* 
fdjilb ein. 23erttja, eine Softer ^arl 3Dcar>er§ o. 3tott)fd)iIb, 
ift gürftin o. Söagram. £ie Butter itjre§ ©)emal)l§ mar 
eine ©Iarp, $ftid)te oon 3)efiree (Start), ber erften Königin oon 
©darneben au§ bem £mufe 23ernabotte. 2)er gürft o. Söagram 
mar burd) feine ©roBmutter, eine ^Srin^effin oon 53at)ern= 
23irfertfelb, aud) mit ber ^aiferin ©lifabettj oon Defterreid) 
oermanbt. 5)ie dtott)fdjitb§ ftnb alfo mit beit Raufern 
2Sittel8badj, £)ab§burg, SBernabotte unb burd) it;re 2krmanbte, 
bie ^Srinseffin gerbinanb o. gaucignt)=£ucinge, and) mit ben 
53ourbon§ oerfdjmägert. 

2öie man fietjt, l)at bie „mala sangre“ nidjt blof$ bie 
©panier infiziert. Sübifdjeg 33lut t)at fid) überall, bi§ in bie 
Ijöd)ften ©pitjen ber Slriftofratie Ijinein, mit bem blauen 23Iute 
gemifdjt. 2ßenn bat)er fjeute ein 33efe£;X erginge, mie itjn 
^bnig 3>ofept) oon ©panieit beabfid)tigt Ijatte, fo rnüfde eine 
gar ftattlidje ©d)ar ber „©b elften", unter ihnen and) mancher 
regierenbe £err, mit ber gelben ^appe einl)ergetjen. 

*) „5)a3 Soll" Dom 29. (September 1895. 



0iefcettte3 Kapitel. 

Was tan? 

3>nt erften J^a^tteX IjaBen mir 31t uerftefeen gefugt, marutn 
fo atele ^itben fid) taufen liefen. @ilt aud) tjier ba§ VBort: 
5lHe§ 0elfteren feeifet aUe§ öer^eifeen? Submig ©eiger Ijat 
ba3, mag 3u ifjrer Qmtfcfeulbigung gefagt tu erben fann, uor= 
trefflicf) feertmrgefeoben1). ^auptfadeltet) mar eg bag £eraug* 
treten ans betn 0anberleben, bag bie gilben bigfeer geführt, 
nnb it)re £eilnafeme an ber allgemeinen Kultur, mag fie bei* 
Religion entfrembet X;at. $et)nlid)eg ift and) gur Seit beg 
£ellenigmug2) unö ber feianifd^arabifcfeen ^ertobe3) gefefeefeen, 
nur bafe batnalg bte beibnifefee be^m. mubammebanifefee Gilbung 
bem 3ubentum gefafjrltd) mürbe. T>ie 3cd)I ber $bgefaEenen, 
!ann man fagen, ift nid)t unüert)ältnigmäfeig grafe. £)er 
^nbifferentigmug, ber $ater beg 2lbfallg, feerrfd)t bet ben 

0 ©efd)id)te ber 3uben in 33erlin, 33b. I, Verlin 1871, ©. 118f. 
2) AI3 unter ber Dberfjerrfdjaft ber ©eleuciben ber ^eUeniemng in 

3ubäa einbrang, gab e3 Abtrünnige in 30ieitge, meli^e gan^ gu ©rieten 
merbeit moHten nnb ben oaterlictjeu ©tauben öerleugneten (Josephus, Antiq. 
XII, 5,4). §ür bie alejanbrinifdjen 3uben bezeugt ^3l)iXo üftid)tacf)tung ber 
©efe|e (de migratione Abrahami c. 16) nnb Abfall (de poenitentia c. 2). 

3) 2>er Abfall innerhalb ber fpanifdjeit Subentjeit roar nid)t btofj 
burd) bie Verfolgungen oerantafd. ©in jübifd)er ©eletjrter taftt fid) über 
bie oometpnen 3uben feiner Seit alfo öernetjmen: (Sie ftetten fid^ mie 
$ftid)tiuben, um einen minutenlangen ©onnenblid ju ert)afd)en. 3<b habe 
reiche Suben gelaunt, in bereu Raufern nie ein ©Iaubenögenoffe gefeiert 
mürbe, e3 fei benn, bafi it)n fein ©olb geabelt. 3« öielen Familien burfte 
bag Sßort 3ube oor ben 2)ienftboten nid)t auggefprodjen merben. 3a, 
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Triften meHetd)t in nod) leerem 9ftajge, nur bafe btefe int 
allgemeinen fein 3ttteceffe Baratt haben, bie Religion 3U 
mec^feln1). 2)em fei, tote i^nt wolle, jebenfaüä btlben bie 

man fdjämte fich nicht, at£e^ Bübifche gu oerteugnen unb gu oerhöhnen. 
2)ie Kinber mürben nid£)t, mie e<3 ©efetj unb (Sitte Oerlangt, gu $urtm, 
fonbern gu Söeihnachten befd)enft; an ben jubifdjen Feiertagen fab e<3 raie 
an Söerfiagen au<§. 2ßo man noch tjebräifd) betete, mürbe ba£ ©ebet 
ängfttic^ unterbrochen, fobalb Stichtjuben eintraten. Sie 5Diäbd;ert fonnten 
überhaupt nicht he5räifdh beten. „Bn ber Sat", fährt ber Sittenfdjilberer 
fort, „ift oon biefen Familien nichts BübifdjeS geblieben; fdjon in meiner 
Bugenb mar atte^ getauft". (Vgl. £. Bung: ©ef. (Schriften, 53b. II, Berlin 
1876, <S. 177 ff.). ^)ier ift mohl Oon Verlin W. bie Siebe? SRein, bie 
(Strafrebe gilt ben fpanifdjen Buben be3 14. unb 15. SahrhunbertS. 

*) 2ßo Vorteil minft, fällt auch beut ©hriften ber Slbfall nicht ferner. 
Sm lepten Berichtsjahr (1902) gab e<§ in Vreufjen 5522 chriftlidje Stene» 
gaten. Unb fehen mir nid)t, bah felbft Fürftentöchter, um eine gute Partie 
gu madjen, ben ©lauben abfdjmören, bem fie hoch bei ber ©infegnung 
Sreue gelobt haben? Fre^^) fteht biefen Konvertiten bie ©ntfdjulbigung 
gur (Seite, baff fie nur bie Konfeffion, uidjt bie Religion mecpfeln unb 
immerhin nod) (Shviftert bleiben. 3lber memt bie Sollen oertauf d)t mürben, 
menn ftatt ber Buben bie (Shriften bie Verfolgten mären, mürben bann 
nid)t oiele, um Verfolgungen gu entgehen ober Vorteile gu erlangen, gern 
bereit fein, ihr gange<§ (Shriftentum über Vorb gu merfen? Ser englifdje 
Steifenbe ©. V. ^anin ift ber Slnficht, eine eingige oon ben Sftaftregelu, 
melche man in Siujjlanb anmenbet, um bie Buben gu quälen unb in bie 
orthoboje Kirche gu treiben, mürbe hinreidjen, in einer 2öod)e breioiertel 
ber ruffifdjen ©hriftenheit gum VubbhiSmu3 ober gum (S^amanentum gu 
belehren (Fortnightly Review, N. S., vol. XLVIII. 1890, p. 498). Sluf 
ihrem SiegeSguge burd) Söeftafien unb Slorbafrifa mürbe e§ ben Arabern 
nicht fdjmer, bie (Sh^tften für ben BSIarn gu geminnen. Unb auch fpäter, a!3 
bie Sürfei noch eine impofante SJiaht in ©uropa bilbete, befannten fid) bie 
©hriften fdjarenmeife gu SJiuhammeb, um bort ihr ©lüd gu machen. SJi. 
F- ©ntelin fagt barüber: „Be mehr man fich in ben Schriften über biefen 
©egenftanb umfieht, um fo mehr erfdjridt man über bie grofje £ahl oon 
Slpoftaten nicht nur, fonbern auch über bie frioole Seidjtfertigfeit, mit ber 
fie ihren ©tauben oerleugnet hüben". „Sie d)riftlid)en ©efanbten in 
Konftantinopel maren feinen Sag fidjer, ob ihnen nidjt £eute oon ihrem 
©efolge baoonliefen, um SDioölemin gu merben" (CXh^iftenfclaöerei unb 
Stenegatentum unter ben Völfern be3 BSIarn, Verlin 1873, S. 18. 22). 

©3 ift noch gar nicht fo lange her, baff man e3 für nötig hielt, bie 
©hriften mit ©emalt bei ihrem ©tauben feftguhalten. Sie oon ber Kaiferin 
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gubentaufen be§ 19. gaprpunbertS eins ber traurigften 
6t) mp tonte oon beut franfpaftert Buftanb nuferer dvetigionS* 
gemeinfdpaft. ga, fd)toer!ran! tft ba§ gubentum! 2öemt 
geremia nocp unter un§ meilte, tonnte er fein altes 
^tagetieb anftimnten: „2Bie oermag icp bicp 3U tröffen, jung' 
frauliche &ocpter Sion! ©rof$ tote baS 9Jieer tft betne 2Bunbe; 
mer mirb bicp beiten?"1) $ls ggraet 3ttm 23aat abfiel, erftanb 
in ©tia ein ©iferer; als Saufenbe beut olpntpifcpen BeuS 
opferten, ba rettete guba 9Jiaffabi ©pre unb ©tauben; mer 
mirb uns peute oon Abfall unb Saufnot befreien? ©inb mir 
nidjt baS ^riefteroolf, beffen 2tpn bie befetigenbe SSerpeiftung 
empfangen pat: „§)urcp bicp unb betne sftacpfommen fotlen 
gefegnet merben atle ©efcpled)ter ber ©rbe?"2) Sßetcper 
©egen fantt aber einem jübifcpen(?) §anfe entfpriefjen, mo 
eS oerpönt ift, über jiibifdje £>inge 31t fprecpen, mo ber Söeip- 
nacptsbaum ftatt ber ©pamtffalampe brennt, mo ber ©opn, 
unb oodenbS bie Sodjter, feine Seit finbet, in bie JMigionS* 
fd)itte 31t gepen, meit fie ja ungteid) SicptigereS 3n tun pat, 
meit fie ttimpern unb fratt3öfifcp rabebrecpett ntnp! 6otd)e 
Raufer bitben nicpt etma fettene WuSnapnten, fonbern fie fittb 
in nuferer Beit ber Gilbung unb ber 23erbilbnng faft 3ttr 
Siegel gemorben. <Da möd)te man ja, trop ipres ©tenbs, bie 
SBritber im Dften beneiben, bei betten, unberüprt oon moberner 
Kultur, baS alte gubeittnm in nngebrocperter Jlraft ttod) fort* 

5)?aria Dperefia oon Defterreid) 1768 erlaffene Constitutio Theresiana lotü ben 
Slbfalt oont (Spriftentum mit bem Sobe befiraft miffen. 23i3 1868 nntrben 
in Defterreid) alte abgefallenen ^atpolifen ipre<3 ©rbeS beraubt (2lHg. 
iBürgerl. ©efepbucp fi'tr bie gefamten (Srblänber ber oefterreicpifcpen 
füionarcpie § 768). Sn Otufdanb brotjte benen, meldje bie ortpoboje itircpe 
bedienen, bis jept Deportation nad) (Sibirien (A. Leroy-Heaulieu: L’empire 

des Tsars et les Russes, t. III, Paris 1889, p. 575). So biefem Satire 
(1905) pat ber 3^ feinem £3oIfe als Dftergefdjenf ©taubenSfreipeit be= 
fdjert. Snmiemeit biefe amp feinen jübifdjen Stiefuntertanen gugute 
fontmen mirb, mufj bie Sufunft tepren. 

’) idagelieber 2,13. 
-) 1. 5ö. sDi. 12,3; 28,14 
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lebt. 3>ft Gilbung, melcpe and) bie kaufen oerfcpulbet, 
roirfltct) ^unt glucpe unb 311m üßerberben gegeben? 

(Sin $elb ber griedjifcpen ©age, SIelepfto§, erhielt, als er 
bte ©ötter unt feine ©enefmtg befragte, ba§ Drafel: „cO TQwöag 
xal Idöerai" (dßer bte SBunbe gefcplagen hut, roirb fte auch 
feilen), 2lud) mir fagen: cO TQwaag xal iaaetai! Die 23ilbung 
hat un§ bte 3öunbe gefcplagen, bie Gilbung ntuft fte feilen. 
Die allgemein menfdjliche Gilbung ift bisher einfeitig gepflegt, 
bte 35ilbung unb ©rgiehung junt Subentum bagegen hintan* 
gefegt unb fdjmätjltd) öernadjläffigt morben. Unfere Aufgabe 
für bte Sufunft muß e§ fein, biefeä SJtifeoerpItnte in befeitigen. 
2Ber ba§ ^ubentunt fennt, ntufe e§ lieben unb mirb e£ 
nimmermehr oerlaffen. 9D?eine erftegorberung lautetalfo: 

Sernt t>a§ gufretttum keimen! 

3d) meine natürlich nicht jenes bloB oerftanbeSmäjug am 
geeignete Riffen, ba$ ben Jtüpf füllt unb ba§ $er^ falt läfct, 
fonbern ein SBiffen, baS 33egeifterung roedt, ©tol^ unb 
©elbftbemufjtfein lehrt. ^a, ©tol^ unb ©elbftbemufjtfein, „ber 
©tolj 3>afobS, ben ©ott liebt," ift uns gar fehr oomtöten. 

2öenn auep gerfiort finb 3ion3 Sempelmauerrt, 
Unb roir, gerftreut in aßen Säubern, trauern, 
2)ücE) ebler (Stolg in unfrern SSufen filutjt! 

läfjt Söilhelm o. «fpumbolbt bie ^uben rühmen. ©0 foXXte 
eS fein. döie ift eS aber in StSirflicpfeit? Der ^ube fdjetmt 
fich, baft er jübifdj auSfief)t, er fdjäntt fid), baf3 er einen 
jübifepen tarnen trögt, er fd)ämt fich fcplieülid), baf} er 3»ube 
ift. $on ba bis %nx Saufe ift nur ein ©djritt. 2lber bie 
5Befdhäftigung mit ber jitbifepen ©efepiepte unb Sitteratur mirb, 
memt nod) ein jübifeper gunfe in feinem ^er^en fcplumntert, 
biefen gur belebenben flamme ermedett. ©r mirb fein 3>ubem 
tum nicht mehr als Saft ober als Unglüd empfinben, fonbern 
als pepreS ©ut, ba§> bie ©ottpeit als eine Duette reinfier 
greube unb nie oerfagenben SrofteS jebent gSraeliten mit 
auf ben SebenSmeg gegeben. 

Die Mahnung du ©lafarS: „döiffe, maS bu bent 5Ber* 
7 
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ächtet betneä ©laubenä ju erroibern ^aft<u), tft l;eute mehr 
bemt je am ^lai^e. ftrtb rtic^t blofj bie geinbe aller 
Religion, bte ba§ ^ubentum auf3 $ont nehmen, fanbertt 
ber gube ^at nod) feine Spezialfeinbe: 9ftiffionate urtb 3tnti- 
femiten. 

Sie haben mid) gequälet, 
Geärgert blau unb blafj, 
5)ie ©inen mit ihrer Siebe, 
2)ie Stnbern mit ihrem £afc. 

2)ie Slntifemiten mad)en au£ ihrem #affe fein Qtfy. 3^re 
£almis£almubgelehrfamfett ftammt au3 bem alten (Sifen* 
menget; bamit jucken fie zu beroeifett, roa§ für bumme unb 
fd)led)te 9ftenfchen unfere Vorfahren geroefen finb. S)ie 
9)tiffionare bagegen, unfere beften greunbe, rote fte fagen, 
ftubteren, troh etne§ 9iabbinatsfanbibaten, Salntub unb 9)ti- 
brafd) unb leibet and) Kabbala mit beigem bemühen, aber 
nid)t etroa, um fid) zu belebten — bie Herren, im 33efttj ber 
aEetttfeltgma^enben Wahrheit, bebürfert nid)t ber Belehrung —, 
fonbern um un§ öon unferer Sorbett unb 23erblenbung zu 
überzeugen* 2). 3ft e3 nicht eine @d)ntad), roenn roir fo roenig 
Zur Sibroebr gerüftet finb, bajz roir un3 mit unfern eigenen 
^Baffen fcblagen laffen? 

@3 gefcbiebt ja mancherlei, um fübifcheä Hßiffen in bie 
breiteren (Schichten be£ 93olfe£ zu tragen unb baä Selbft= 
berou^tfein ber ^uben zu be^en- $erein§roefen ftebt in 
fc^önfter 23Iüte. JMn herein roirft roobl fegen§reid)et aU 
bie bie SBelt uinfpannenbe „Alliance israelite universelle“, 
bie ba§ fd)öne 2Bort nnan b$i&' Sd (2UXe 3uben finb trüber) 
Zum 0ÜRotto geroählt ha* unb überall am $la^e ift, roo e£ 
gilt, beut geiftigen, nroralifd)en unb rotrtfd)aftlid)en @lenb 
abzuhelfen. 2)er ältefte ber in £)eutfd)lanb roirfenbett 23et= 

*) Aboth 2,19. 

2) 9t. Scxbanan lehrt: „2Ber bie Sora ftubiert in anberer 2Xbfic£)t, 
aB fie beobachten, ber märe beffer gar nicht geboren" (Levit. r. c. 35). 
3Bir hätten nicht oiel oerloren, menn jene Herren nicht gur 2Bett gefommen 
mären. 
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eine1) ift ber „3)eutf(fy33raelitifd)e ©emeittbebunb“, unb auch 
er ift rebltd) bemüht, feine Aufgabe: „bie görberung ber 2$er* 
toaltungS*, SBilbungS* unb 2BoHItätigfeitS*AngelegenHeiten ber 
i§raelitifd)en ©emeinben im £)eutfd)en Reiche" burcHaufüHren. 
Sn aijnlidjer Sßeife toirft bie „DefterreicHifd) * S^elitifcfye 
Union“ im 97ad)barftaate. 2)er „Bentraloerein beutfcfyer Staats* 
biirger jübifdjen ©laubenS“, hinter bem ca. 100000 beutfd)e 
Suben fte^en, ^at toie fein anberer herein baS 23etouBtfein 
ber BufammengeHörigfeit unter ben Suben unfereS ^ßaterlanbeS 
geftärft. 2)ie Sogen ,,33’ne 33’ritH", 3U benen in S)eutfd)Ianb 
über 5000, in Amerifa über 30000 9Q7itglieber gehören, Huben 
au^er i^ren Humanitären 25eftrebungen and) ben Btuecf im 
Auge, Sinn unb $erftänbni§ für baS Subentum 3U verbreiten. 
3SieI barf man fid) tooHl oon bem 1904 gegrünbeten „2>er* 
battb ber beutfd)en Suben“ oerfprecHen, toenn er e§ fid) an* 
gelegen fein läfjt, innerHalb ber ©emeinben jübifdjeS Beben 
^u förbern unb nad) aupen Hin bie beutfd)e SubenHeit roürbig 
^u oertreten. SpeäieE ber üBeleHrung über jübifd)e £)inge 
bienen bie „Vereine für jübifd)e ©efd)id)te unb Sitteratur“, 
unb in rüHmlid^etn Wetteifer ber ©emeinben erfteHen jäHrlicH 
neue, fo bafc iHre BaHI fd)on f0 ^emlicH ba§ ^meite £unbert 
erreicht Hat. $DaS AngeneHme mit bem üftüHlicHen, Vergnügen 
unb 23eleHrung, bieten bie jogenannten SotynbeeHaEen, toie 
fo!d)e neuerbingS, nad) bem dufter ber Sonboner £aEe, in 
SSien, *prag, 33rünn, Hamburg unb Berlin gegrünbet finb. 
S3ibIiotHefen unb SefeHaüen fielen in größeren ©emeinben 
bem ^ublifum <jur S3enuHung offen, ©rünbungen, toie bie 
beS „Vereins für fübifcHe SSoIfSfunbe“ in Hamburg, ber 
„©efeEfdjaft jur ©rforfdjung jübifctjer ^unftbenfmäler“ in 
granffurt a. Sßl.t ber „©efeUfdjaft für Sammlung unb $on* 
feroierung jübifdjer $unft* unb Hiftnrif^er £)enfmäler beS 
SubentumS“ in Aßien, AuSfteEungen jübifd)er Altertümer unb 
^unfttoerfe in Sonbon (1887) unb Sßien (1897) — aEeS baS 

0 ©ine eingeijenbe ©arfteUuttg ber jübifdjett Vereine int $)eutfd)en 
SReid) finbet fid) im „OlaUjattael", 1904, ©. 33—61. 65—92; 1905, ©. 3—31. 

1* 
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ftnb hocherfreuliche Vemeife oon bem mieberermad)ten gnter* 
effe für unfere grofce Vergangenheit. 2)ie Siebe gur ^etligerr 
©brache ift mieber ermaßt, gm flaoifchen £)ften hat ba& 
bebräifd)e Schrifttum einen glängenben 3luffchmung genommen, 
aber auch bie beutjdjen guben betunbeten burd) ©rünbung 
beS OTgemeinen £ebräifd)en SpradjoereinS (1898) unb burd) 
©inricf)tung b>ebräifd)er Sprad)furfe in oerfd)iebenen ©emeinben 
ihr mieberermachteS guter effe. 3(uch ber ©ebanfe, eine öffent» 
lich-rechtlich gefieberte Jpeimfiätte gu grünben, mo ber gube 
ungefährbet in feiner ©igenart leben fann, anftatt in eroigem 
Gingen mit einer feinblichen SBelt Sifpphu§=2lrbeit gu oer* 
rieten, hat oiele, mel(he bereits ihren StammeSgenoffen ent* 
frembet marett, mieberum gu begeifterten guben gemacht. 

trüber ftimmt eS uns, roenn mir auf unfere grauen 
fehen. Sie, bie in früheren gahrhunberten an opferfreubigettr 
©laubenSmute felbft bie dünner überragten1), finb jet)t oiel* 
fach, man oergeihe ben SluSbrud, angedjriftelt2). Unb maS 
bie ©rgiehung bei ihnen gefünbigt hat, ift im fpäteren Seben 
ferner mieber gutgumachen. Manche 2lngeichen beuten freilich 
barauf hin, baf$ fidh auch in nuferer 2)amenraelt mieber jübi* 
fdjer ©eift gu regen anfängt, gn 2lmerifa befteht feit bem 
7. September 1893 eine Nationale Vereinigung jübifdjer 
grauen gur Velebung religiöfen SebenS, meld)e über 4000 93tit- 
glieber gäf)tt, unb feitbem haben alljährlich jübifdje grauem 
ßongreffe getagt, um über V$ol)l unb Vkhe beS gubentumS 
Vat gu pflegen. $)er Bmeigoerein in Valtimore hat befdjloffen, 
für bie Heiligung beS SabbattjS innerhalb beS Kaufes unb 

9 „Sie SBeiber finb fd)nlb baran, bafr bie Buben fo bulSftarrig am 
(Glauben tjüugen", flagt ber Slpoftat Victor o. (Farben Cßeitfdjr. für bie 
©efd)id)te ber Buben in 2)eutfd)Ianb, 33b. II, 324). 33gl. and) bie 33ei= 
fpiele bei B- 3* ©d)ubt: Bübifdje 9)?erdttmrbigfeiten, 33b. IV, 2. Brantf. 
a. 9)1. 1717, @. 319. UebrigenS finb aud) in unferem Buljrfjunbert, ald 
bie 9)taffentaufen in SRu^Ianb erfolgten, bie Brunen oielfad) bie ftanbt)af= 
teren getoefen (Alliance israelite universelle, Bulletin de janvier 1897, p. 7). 

2) 33örne öerfidjert, in 33erlin Bübinnen begegnet 311 fein, toeldje 
breiige trugen, bie beinahe fo lang mären toie it>re Sftafen ($. ,£>eine: 
ßubtoig 33örne, 1. 33ucf>, <5Ifterfct)e 3tu<3gabe, 33b. VII, ©. 37). 
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ber gatnilie empireten, ba eS ben Männern leiber oft um 
möglid) roäre, an biefern Sage öont ©efd)äfte fernjubleiben1). 
Um übet bie £etan3iehung bet grauen 3Ut 9Jtttarbeit an ben 
jübtfd)en Angelegenheiten 3U beraten, fanb am 13./14. Mai 
1902 in ßonbon eine ^onferenj herüorra9en^er jübifcher 
grauen EnglanbS ftatt. ES mürbe bie „^Bereinigung jübifdjer 
grauen" gegrünbet, melier 1904 bereits an 1000 Mitglieber 
ungehörten. ©elegentlid) ber Sagnng beS gnternationalen 
gtauen!ongteffeS in Berlin (Juni 1904) ift bie ©rünbung 
«eines ^übifchen gtauenbunbeS befdjloffen, ber in erfter ßinie 
„praftifdjeS ^ubentum" (men mS'o:) treiben, bann aber aud) 
Ermecfmtg beS gntereffeS an ben allgemeinen jübifdjen 
ftrebungen ber ©egenmart unb Stärfung beS ©emeinfchaftS* * 
bemujjtfeinS erftreben foü. Wiener Mübcben pflegen in ihren 
Vereinen „Moria" unb „£abaffa" religiöfe unb Iitterarifd)e 
;3ntereffen. Selbft im unjübifdjen ^Berlin finb 3mei Vereine 
junger Mäbdjen unb grauen („!gubaS Söchter") ins Beben 
getreten, meldje neben ber ©efeüigfeit aud) bie pflege religi* 
ijfen 6inneS im Auge höben2), unb eine „gübifdjMationale 
grauenoereinigung" hu^igt kern BioniSmuS. 3>ft es 3U fan* 
ßuinifd), in folgen Erfdjeinungen bie Morgenröte einer 
Peffeten Bufunft 3U begrüben? 

Unb unfere ^inber? £)er Atem ber Sd)ulfinber erhalt, 
nach JKefch Bafifd)’ fdjönem AuSfprud)3) bie (jitbifdje) ABelt. 
Unfere ^ugenb ift unfere Bufunft. 2Boher foll ihr aber 33e* 
geifterung für baS gu^tttum fommen? gi’tr eine Religion, 
bie fie nic^t fennt, oon ber fie nur €d)Ied)teS hört, bie ihr 
nur 23erad)tung unb Burüdfehung einbringt — für eine foldje 
Religion foü fie fid) begeiftern? £>enn mit ihrer religiöfen 
Untermeifung fteht eS noch immer nid)t, mie es foüte. 
3öt)te 1888 maren nad) ben Erhebungen beS ©eutfdj^Srae* 
litifc^en ©emeinbebunbeS mehr als 800 jübifd)e ©emeinben 

*) 2Wg. 3$raelitifd)e 2Bod)enfd)rtft 3d<burun, 1895, S. 852. 
*) 9DUt Stola fann e3 unS erfüllen, bafj an ber Spifce eine<S btefer 

Vereine bte Sto^ter eines SßroSelpten, ^rl. 3ba 3tanft, geftanben hat. 
*) Sabbath 119b. 
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2)eutfdjlanb§ gan§ oljne ^Religionsunterricht1). ©eitbern ift 
e§, ^auptfäcf)Itc^ bnrd) bie Bemühungen be§ ©emeinbebunbeS-, 
etmaS beffer gemorben. 1899 maten eS nur noch 650 ©e= 
meinben2), unb menigftenS in größeren ©täbten mitb fermer* 
Itd6) einem Leiter, bet feine Kinber in bet Religion untet* 
timten laffen miü, bie Gelegenheit ba^u fehlen. 5lber ift 
biefet Unterridjt and) genügend? Sie bet III. Berbanbstag 
bet jübifchen Sextett)eteine im ^ejembet 1904 feftgefteUt f)atr 
mitb in 800 ©enteinben beS £>eutfd)en 9Reict)§ bet SReligionS* 
unterritfü nicht einmal non geprüften ßehtetn etteilt. Unb 
ma§ nii^t überhaupt ^Religionsunterricht allein? „©ntfprid)t 
baS Seben bet Sehre nicht/1 fä)rieb ©arl Oiitter an feinen 
©tiefoater, „maS Ijilft ba bet Üntetticht?"3). SaS fott baS 
Kinb baoon benfen, menn eS in bet ©d)ule übet bie heilig* 
feit beS ©abbatf)§ belehrt mitb nnb §aufe gat feinen 
Unterfd)ieb gmifdjen ©abbath unb Sochentag fieht? 3)aS 
gubentum ift feine KatechiSntuSreligion, bie in ein paar 
möch entliehen ßefjtftunben etletnt metben fönnte. ©o großer 
Sert and) auf baS Setnen gelegt metben mu^, fo ift boch 
Hebung bie £auptfadje. Senn eS bähet nicht gelingt, 
ben teligiöfen ©init unb ben frommen Brand) beut 
jübif<hen £>aufe gu erhalten, bann mitb baS in ber 
©d)ule ©rlernie ein tötet ©djah bleiben. 

But ©rmeefung unb Kräftigung jübifc^en ©inneS bei 
bet ^ugenb mürbe bie Seftüre oiel beitragen fönnen, menn 

’) Mitteilungen M 2). ß. ©. 33. 1892, «Rr. 33, <§. 11. 
2) ©. 9lbler, 9t. ß. b. ß., 1899, 301. ßn 93erlin waren naefy 

bem 33erid)t be§ 5ßrobin3taI*@tuIfoHegium§: 
1897 unter 11 668 jübifdjen Kinbern 1245 otjne Religionsunterricht 
lc 98 „ il 730 ff ff 

991 „ ff 

1899 „ 11 645 ff ff 
424 „ 

ff 

1900 „ 11 578 ff ff 517 „ ff 

9tm d)riftlid)en ReligionSunterrid)t tjabeu in ^Berlin aut 1. Dftober 1900' 
an ben öffentlichen höheren 2öcf)terfctmlen, ©emeinbe* unb Sßriöatfernten 
357 jü b i f d) e $inber teitgenommen (91. ß. b. ß., 1901, <S. 211). 

3) 3- ßanffen: ßeit unb SebenSbilber, 23b. I, 4. 9luft., ^reiburg 
i. 93. 1889, <§. 125. 
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mir Vücßer befaßen, bie in geeigneter gorm über ba§ gubeit* 
turn belehrten nnb unfere Vergangenheit in padenben (M 
fd)idjt3bilbern oor Singen führten. Unfere alten jübifd)=beut* 
fd)en VolMmdjer finb für bie jeßige (Generation ungenießbar 
geworben. 3>en £eil unferer ^ugenb, ber t)ebräifd) oerftel)t, 
oerforgt ber rührige Verlag &ufd)ija in SÖarfcpau mit guter 
itnb billiger Leftüre. (Gut gefdjriebene, für ^ugenb uub Voll 
paffenbe beutfepe 33ücJ)er berart gibt e3 menig, nnb bie 
menigen finb 311 teuer. (Sin herein mie ber, melier unter 
bem Manien „^nftitnt 3m- 8'brbernng ber i3raelitifä)en Lite¬ 
ratur" feit 1855 nat^u 20 3apre lang beftanben nnb für 
menig (Mb oiele gute Vücper geliefert hat, mürbe jeßt feijr 
zeitgemäß fein, aber er müßte oor allem aud) bie £erau§* 
gäbe guter 3ugenbfd)riften in fein Programm aufnehmen. 

g-ür ermadjfene junge Leute, bie fein eigene^ §eint haben 
nnb ihre freie Seit in öffentlichen Lofalen ^njubringen pflegen, 
mürbe e§ eine Söoßltat fein, menn fie ftatt beffen irgenbmo 
3ufammenfommen fönnten, mo fie eine Seitung ober anbere 
Leftüre finben nnb bei ßarmlofen Betreuungen (Gelegenheit 
311 unge^mungenem 9Jieinunggau£taufd) haben. IJübifdje 
Mubpäufer mitffen errietet merben. greilidj mürbe e3 unfe* 
rem 3>beale meßr entfpreeßen, menn guben unb Triften, mie 
fie gefdjäftlid) mit einanber oerfepren, and) in ihren Ver¬ 
gnügungen jufammengingen; aber mie bie $)inge einmal 
liegen, müffen mir mopl nod) lange barauf oer3id)ten. V>er 
(Sprgefüpl Ijat, menbet einer (Gefellfcpaft, mo er bod) nur ge= 
bulbet ift, ben Vüden. Slmüfieren fid) bod) auch bie ^ßrote* 
flauten in ihren ^nglingeoereinen, bie «ftatpoüfen in ihren 
@efellenoereinen unter fid). Söir Jabeit finb aber etft recht 
auf einanber angemiejen1). 9ftan mirb mir bereite beftehenbe 
Vereine nennen, in benen bie ^ugenb aüe§ ba§ fänbe, ma§ 
id) oerlange, 3. V. bie Vereine „Vcontefiore" in Verliit nnb 

') 253ir brauchen 11110 feine (Sfntpel machen, beit (5f)riften hierin nad)» 
3uat)men. orwj? xS nrot? ppinoa fagt oormurfeootl ber Salnutb (San- 
hedrin 39b). 5)ae ©ute nehmen mir, mo mir'3 finben, nnb menn'3 in 
— tfhifilanb märe. 
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granffurt a. SDi., ben „3^raelitifchen 3üngling§oerein Ber* 
tholb $Iuerbad)" in (Stuttgart, ben „gübtfcfyen gugenbbunb" 
in München, ähnliche Vereine in ^palberftabt, $Iefd)en unb 
^attomi^. £>a3u fämen bie £urnoereine unb bie „Vereine 
jübifdjer (Stubenten" an ben Unioerfitäten. $)er Rabbiner* 
oerbanb in £)eutfd)Ianb em^fiel)It, nad) beut dufter biefer 
Vereine in möglid)ft oielen (Gemeinben ^üngiinö^5 unb 
90iäbd)enoereinigungen 31t grünben. 3lber mir tüiCC freuten, 
al£ ob benf eiben etma£ fehle, ma§ burd) Mubhäufer beffer 
erreicht roerben tonnte, (GemiB ift e§ Xe^rreid), einen guten 
Bortrag 3U I)ören, aber bie §örer »erhalten fid) an folgen 
Bortrag£abenben meift nur re^eptiö, mährenb Diele gemifc ba£ 
Bebürfniä füllen, fid) au^ufprecben, fei e8, um ftd) über 
mand)e§, ma§ fte nie%t red)t oerftanben I)öben, belehren 31t 
laffen, fei e§, um il;re abraeid)enben 3lnüd)ten 3U begrünben. 
Btoar finben in ben meiften Vereinen and) $>i§fuffionen ftatt, 
unb ber berliner herein „SDiontefiore“ bat jüngft befdjloffen, 
regelmäßige £)i§fuffion£abenbe ein^ufü^reit, aber bie 3us 
fammentünfte finb — abgefeheit oon ben Bot)nbecl)aIIen — 
nicht häufig genug, unb man lernt fid) gegenfettig 31t menig 
fennen. @8 neunten meift nur fo!d)e ba§ 3Bort, bie in freier 
Siebe geübt finb; bie anbern hält Befangenheit baoon ab. 3>tt 
Mub8, mo man fid) aUabenblid) fielet unb miteinanber be= 
fannt mirb, fdjeut fid) ber eiu5eXne meniger, ba£ B3ort 3U 
nehmen; er geminnt baburd) aIXmäXjlid) Siebegemanbtheit unb 
hat (Gelegenheit, burd) 9Dieinung§au£taufd) feine 2lnfid)ten 31t 
ftaren unb 31t berid)tigen. Stuf)er burd) 2)i£{mtierübungen 
tonnte man aud) burd) gemeinfame ßettüre unb Befpred)ung 
guter Biid)er eine ebenfo Iel)rreid)e mie intereffante Unter¬ 
haltung finben. ^ü^ifche Mub8 mürben 31m Söedung jitbifd)en 
<Selbftbemußtfein3, 3ur ^ffege jübifdjer (Gefinnung, jübifd)er 
©olibarität unb aUfeitigen jübifdiett 3n*eretfeg ohne Steifet 
fegen2reid) mirfen. 

3nftitu tionen für Belehrung unb (Gefelligfeit befleißen bloß 
tn größeren (Gemeinben, unb fytx merben fie auch nur oon 
benen in $njprud) genommen, meld)e fid) nod) ein Jntereffe 
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für jübifcpe Oinge betrögt paben. 2BaS gefdjiept öber, um 
bie jerftreut mopnenben ©laubenSbriiber beim gubentum 3U 
erhalten, bie gnbifferenten 311 gemimten, bie bem Abfall Taljen 
oor bem Stinte 311 bemalten? 

3n früheren Saprpunberten oerftanb fiep für jeben ^ubert 
„gübifcpfeit", mie er eS nannte, oon felbft. 3ebe§ jübifcpe 
JpauS mar ein Tempel, in beffen ©chatten jeber, audj oprte 
befonbere Belehrung, religiös mürbe. OaS ^ubentum mar 
burd) feine Berfcpansung mit Zeremonien eine unbe3minglicpe 
geftmtg, melcpe firdjlicper ganatiSmuS oergeblicp 31: ftürtnen 
oerfud)te. greilid) ftanben bie Berteibiger ftetS en vedette, 
entfdjloffen, Ü;re Burg bis auf ben lebten Blutstropfen 3U 
oerteibigen. Oie Befeftigungen finb jept abgetragen, ber 
geinb, ber Materialismus, fommt ungel)inbert pinein, ja, maS 
baS Scplimmfte ift, er mirb gar nid)t als folcper angegeben. 
5ttS 5tntiod)uS bie Bilbfciule beS otpmpifcpen 3euS 3ur 5tn= 
betung auf ben 5lltar fepte, ber bem Oienfte beS Ziri3ig=Zinen 
gemeipt mar, ba erpob fid) baS Botf in mitber Bei^meiflung: 
bem mobernen ^eibentum b)ulbicgen mir freimütig; eS ftimmt 
fo trefflid) mit bem oermeltlicpten (Sinn unb oerbrängt ben 
mapten Zott immer tnepr aus beut £er3en. Man fd)eint 
gan3 oergeffen 3U paben, bap mir baS peilige Zrbe ber Bäter 
fdpipen unb oerteibigen müffen. Ober joHte bas, mofi’tr jene 
ein oietpunbertjäprigeS Martyrium erbulbet paben, beS ScpupeS 
nicpt mepr mert fein? 

OaS gubentum ber gebilbeten Quben unferer großen 
Stabte befcpränft fiep barauf, bap fie uieHekpt ipre ^inber in 
bie ?KeligionSfd)ute fepiden unb fetber an ben popett geier= 
lagen bie Spnagoge befud)en. Mit bem ScptnB ber geiertage 
ober, genauer gefproepett, mit bem SdjluB beS 3om ^tppur 
ift es mit ber grömmigfeit aus. Oie Sabbatpe merben 3U 
Söerftagen gemad)t, bie Mapl3eiten opne retigiöfe 2Beipe ein= 
genommen; ein frommer Braucp mirb feiten noep im $aufe 
geübt. 3ft eS nicpt, als Porten mir bie 3Ürnenbe Stimme 
ZotteS burd) ben Muitb feines B^oppeten: „23er oerlangt 
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benn oon eud), baB ttjr meine SSorböfe vertretet?"1) Söenn 
eurem ©pnagogenbefud) leine ©inneSmanbelung folgt, menn 
ihr bloj3 eine leere gorm, eine öieüeicbt läftic^e $flid)t er¬ 
füllen 3U müffen glaubt, bann bleibt auch an ben gefttagen 
lieber 3U £aufe! 

Unb bod) firtb baS oerbältnijptäBig noch unfere befferen 
guben. Die jübijd)e Wriftofratie miü oielfad) überhaupt oom 
gubentum nichts miffen. BerreiBen fie auch nicht gerabe^u 
baS $anb, meldieS fie an unfere GlaubenSgemeinfd)aft Inüpft, 
jo halten fie fidj bod) non ben Jsuben fern unb fucben ihren 
^inbern möglicbft halb burd) ben Sauf^ettel ein Gntreebillet 
3U Remtern unb Würben p erlaufen. 

©allen mir biefen Buftänben mit oerfd)ränlten Firmen 3m 
febenV 3>Srael tf* niemals aerroaift! Diefe 3uoerfid)t 
fud)te ^uerft 3erem^a in trübfter Beit bem 3agenben Sßalte 
eingufla^en, unb nad)bem nunmehr ^abrtaufenbe barüber bin* 
gegangen finb, fönnen mir fagen: Das Söort I;at ftef) bemäbrt. 
(SS finb 31t allen Beiten Männer unter uns gemefen, bie rcie 
Gbuarb Fleier in ganni) Semalbs „Sennb" bauten unb auf 
Gbren unb Würben, ja auf bie Geliebte beS £er3enS oer= 
3id)teten, um im Kampfe für ihr getretenes unb oerad)teteS 
$oll 33efriebigung eines eblereit Gbrge^eS 311 finden. (SS 
gibt and) fe^t noch öiele, bie ihr ^ubentum lieben mit ga^em 
$er3en, mit gan3er ©eele unb mit ga^em Vermögen: mol)lan! 
hier habt ifyx Gelegenheit, eure Siebe 31t betätigen. 2luf 311111 

Kampfe miber ben ^nbifferentiSmuS! 23efonberS ergebt ber 
9Ruf an eud), ihr Sebrer in ^Srael! 3br lpbt es ja immer 
nid)t blofs für eure Aufgabe gehaltert, in ben ©pnagogen baS 
Söort Gottes 311 oertünben unb in ben Bebrbäufern bie Bugenb 
31t uniermetfen: nein — ihr feib auch, 3umal in ben Sagen 
ber Srübfal, Sröfter unb Berater beS Zolles gemeiert, treue 
Spirten, benen ein jebeS Glieb ber ^erbe lieb unb teuer mar. 
(Sud) liegt eS je^t ob, eures QlmteS 31t malten. v,'b nwyh ny: 
GS ift bödjfte Beit, baf$ if;r euch gegen ben Gr3feinb, ben Ju5 

0 Sefaja 1,12. 
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bifferenti§mu§, erhebt; e3 ift ©efahr int 93er3uge. 3l)r fe^ 
ja gerngefehene ©äfte in jübifchen Raufern; get)t fteifeig hinein, 
benufet bie eud) oertiepene @otte§gabe, bie 2?erebfamfeit, um 
bent 9ftanne unb ber grau 3U ^er^en 3U reben. (Sprecht 
ihnen oon ber £errtid)feit be§ ^ubentum^, oon ber *ßoefie 
einer ecf)tjübijd)en Sebengfüprung, non bett Sßftidjten gegen ihre 
«ftinber: fprecbt ihnen oon allem, toa§ euer £er3 unb eure 
Siebe 3U 3#raet eud) eingibt. Sorte, bie non bergen fomrnen, 
gehen 3U ^er^en; ©ott mirb bie grud)t ber Sippen fegnett 
unb fo mancher Ijatberftorbene Bweig unfereS (Stammet tutrb 
311 frifcf)em unb fröhlichem Seben neu erblühen. 

3d) bin iibex^eugt, fömtli^e Rabbiner £)eutfd)Ianb§ 
merben e§ für ihre peilige Pflicht erfenneu, im angebeuteten 
6inne 311 toirfen. $fber fo mancher ratrb Hagen: 3<h bin mit 
33eruf£gefdjäften überhäuft; ^rebigt, Unterricht unb fonftige 
Obliegenheiten taffen mir beim beften Sitten 3U anbertoeitiger 
Sätigfeit feine Bett. Senn biefe ©ntfd)utbigung begrünbet 
ift, raie ich fie — ioenigften§ für niete (Stabte — ats be¬ 
grünbet anfehen mufe, toa§ ^tnbert un$ beim, eine hoppelte 
unb breifad)e 3In3at)t oon ©eifttidjen 311 berufen? £offenttidj 
nicht ber ©elbpunft. 93töge ba§ ^ubtifum nur erft 311t 
Ueber3euguug gelangen, bafe ber ^rebiger nidjt btofe 3unt 
$rebigen ba ift, fonbern bafe bem, roa§ man Seetforge 3U 
nennen pftegt, ntinbeftenS bie gteid)e Sicptigfeit 3ufommt. 
£>ann toirb man ficf) fagen: Senn e3 bie Seiftungsfatjigfeit 
einer ©emeinbe oon 50 beitragenben 90Htgtiebern nid)t über* 
fteigt, einen Rabbiner 31t befotben, bann mufe eine ©emeinbe, 
metdje nid)t oiet roeniger at3 30 000 3öt)tt, mie 23ertin, 
minbeftenS 3toan3ig ober breifeig anftetten fönnen. £3ertin ift 
ja, raie and) Saufen unb 5ÜRifd>ehett bemeijen1), im 3lls 
bifferenti£mu§ am roeiteften oorgefchritten; fetbft im fernen 
Sßotentanbe toerben bie „9tufgeftärten", welche fid) über bie 

J) Sluf ^Berlin lauten im £uftrutu 1898/1902 über 39% (741: 1857) 
famtlid)er eüangelifd}er Bubentaufen in $)3reuf}en unb beinahe 45 % (1057: 
2358) familiärer 5D?ifd)el)en, mcifjrenb bie «^eelen^atjl (92206: 392322) nur 
23V2 °/o ber jübifä)en 23eDül!cruncj ißreufienS au#mad)te. 
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heiligen <Sat3ungen ber Religion hinmegfehen, al% „berliner44 

begei^net. £ier, in ber £od)burg ber w2lufflcirung\ lafet 
un£ ben Äampf gegen Unglauben unb SCbfaH^gelüfte beginnen. 
Rabbiner, tn Heineren ©prengeln mirfenb, mo fie (Gelegenheit 
haben, bie perfönlichen 33erhältniffe ber einzelnen fennen 3U 
lernen, inerben, menn fie mit Siebe unb 23egeifterung ih*ß* 
9Imte3 malten, oiele fd)toad)e nnb !ran!e ©lieber ber heiligen 
©emeinfd)aft 3^tael§ erhalten, nnb ihre fegen£reid)e &ätigfeit 
mirb überall, mo ähnliche Suftanbe herrschen, 3ur Nachahmung 
reifen. — Natürlich mujs in jeber $arod)ie and) eine Sgna* 
goge fein. 2luf prunfoolle Spnagogen^aläfte moüen mir 
gern nervten, menn mir nur eine grofte 3al)l Heiner 23et= 
böufer befi^en, in beiten fid) eine fromme ©emeinbe oer= 
farnmelt. £)er ©intritt muft natürlich frei fein. Nad) ber 
heutigen ^3raji§ hat man fid) ba§ Ned)t, an ben hohen geier* 
tagen am ©otteöbienfte teil^nnehmeit, 311 erlaufen, unb aud) 
an aitbern hagelt fann man gemärtigen, 00m Patje gemiefen 
31t merben, menn ber 23efiher be§ $lahe3 fich einftellt. CDa§ 
ift nid)t nach jebermanu§ ©efchmad unb oerleibet fo manchem 
ben 23efud) be3 ©otte^haufeS.1 *) $ud) oon ber ©pnagoge 
foEte gelten: „Allein unb gro^ ift bort gleid) unb ber ^ned)t 
frei oon feinem £errn 44 2). 

3Bie bie großen ©emeiitben burd) Unglauben, fo oerobett 
bie Heineren burd) ben Mangel an religiöfer Belehrung unb 
©rbaumtg immer mehr. ©§ gibt in §)eutfd)lanb ^unberte 
oon Heineit ©cmeinben, bie meber felbft jemals eine predigt 
hören, nod) ihren Ambern Neligionöunterridit erteilen laffen. 
(6. 102) So, 100 fein Ntinjan oorhaitbeit ift, finbet nicht 
einmal öffentlicher ©otte^bienft ftatt3). gür biefe oermaiften 

') Nach einer ©ntfdjeibung be3 NeichSgeridjtä nom Sahre 1897 ift e§ 
als (Störung be<3 öffentlichen ©üttesbienfteS ftrafbar, menn ber Bieter 
eineö ÄirchenftuhleS einen ^ircfjenbefuc^er, ber benfetben feit beginn beö 
©ottesbienfteä inne fpöter, menn er felbft bie Kirche betritt, bon bem 
^ird)enftuhle megmeift. 2)a3 roirb bo<h moljl auch für bie Synagogen gelten? 

*) £iob 3,19. 

3) 3<h geise nid)t nad) bem Nut)me eines Reformers, möchte aber 
hoch ben Keinen ©emeinben bringenb anS ^>er^ legen, nach bem Vorgang 
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©laubenöbrüber mufj geforgt merben, füllen fie bem !Juben* * 
tum nicht üöUtg abfterben. Söoju tragen fie ba§ 9ütartt)rium 
bem ÜJubenturnm, rao3u bulben fie Schmach nnb Burücffe^ung, 
memt ihnen bam SJubentum nid^ts, gar itid)tm bietet? Nehmen 
mir unm ihrer nicf)t an, fo merben em bie 93tiffionare tun, 
unb id) fürste, fie merben auf bem fruchtbaren 23oben eine 
reiche (Ernte galten1). £)enn em ift nicht mahr, bajl ber 3ütbe 
im (Streben nach materiellem ©eminn üöflig auf geht; mie 
nur einer ift er öielmebjr üon ber Wahrheit überzeugt, baf* 
ber 93ienfd) nid)t oont SBrote aEein lebt. Selbft ber ärmlichfte 
3?orfjube, ber bie SSoche hinbnrd) fid) beit dütdett rtmttb ge= 
tragen hat am ferneren ^acten, am Sabbath fühlt er ficf) in 
gehobener Stimmung unb led^t nach Nahrung auch für (Eeift 
uttb ©eniüt. 2öie bantbar mürbe er fein, fättbe er auf bem 
Sabbathtifd) ein Blättchen, bam ihm in ooltmtürnlidjer Sprache 
SSelehrenbeö unb (Erbaulichem bietet. 3^icb)t biete 33üd)er 
braudjen biefe Seide, fonbern 33rofd)üren unb Flugblätter, bie 
ihnen aHerbingm inm §anm gebracht nnb gratim verteilt merbett 
müßten. Sllfo 5Sraftätd)en ? mirb man Imhnifch fragen, ^a 
gemifc; aber em ift bttrehauö nicht notig, ba^ fie jenen füfelid)5 
frömmelnben &on anfd)Iagen, ber — neben ber Bubringlidj- 
feit ber Verteiler — biefe Sitteraturgattung in ^Jiijjfrebit ge* 

ber italienifd)en (epDNPi, II, S. 700) unb, bet un3 in 2)eutfd)tanb, ber 
medlenburgifchen Buben (ShnagogewDrbnung für bie Synagogen be3 
©rofjheräogtumsS 2Jtedlenburg'Sd)merin, 1843, S. 26) öffentlichen ©otteä* 
bienft aud) ohne bie rituelle Behn3öht abgutjalten. ©3 roitrbe baburd) in 
nicht geringem Sftafje ber ^erraüftung be<§ religiöfen £eben§ borgebeugt 
merben. Uebrigene» mürbe aud) fd)on in alter Beit bei Slnmefenljeit bon 
nur 6 ober 7 fßerfonen öffentlich gebetet (Sopherim 10,7). 

*) 1859 haben in Bnomraglam 50 ^inber bie 9)liffion3fd)uIe befudjt 
(2tHg. Bettung b. Bubentl)., 1859, S. 575). 3n S3omft hätten bie Buben 
einige Bahre oorljer ihre Schule eittgeheit laffett, um ©elb $u fparen, unb 
fdjidten ihre $inber lieber in bie 5CRiffion^fd^ule (®af., 1850, S. 189). Bft 
e<3 nid)t eine Sd)anbe, bafj noth bor gar nicht langer Beit in einer ber 
größten jübifdjeit ©emeinben ber Söelt, bie bod) gemif? für religiöfe Unter* 
meifung ber Bttgettb Sorge tragen fantt, ttt Jöubapeft, nid)t Weniger a(§ 
260 fübifche fö'inber bei ben Sötiffionaren in bie Sehnte gingen? (2)ie S^eu* 
geit, 1897, S. 318). 
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bracht fjctt. Unfere jitbifchen (Schriftfteller it)tffen anberS gu 
fc^retben: fräftig, männtid) unb bod) ^er^Xtd). greitid) mehr 
als Seftüre roirft baS lebertbtcje Sßort, unb eS ift beizet mit 
greuben gu begrüben, ba§ bei* $erbanb ber jübtfdjen Sitteratur* 
oereitte feit bem £erbft 1899 bamit begonnen ^atr auf feine 
Soften SBanberrebner auSgufenben, um in biefen flehten unb 
fteinften, meift armen ©enteinben populäre Vorträge gu 
galten. ©in (Segen märe eS auch, meint in recht auSgebehrt« 
tent 5Dtafee gur Ausführung !äme( maS ber IX. unb X. ©e= 

meinbetag beS 2). 3. ©. 33 am befdjloffen hat, 

für je einen Jfr:eiS oon fleinett ©enteinben ein 33egirfSrabbinat 
gu grünben. Vorläufig ift in Sßafemalf bamit ber Anfang 
gemacht. 

3Ber mirb fid) aber ber nicht geringen OJiiUje untergiehen, 
bieS alles gu organisieren unb in bie ABege gu leiten? 
bettle, baS märe eine Aufgabe, mürbig beS neugegrünbeten 
23erbanbeS ber beutfdjen guben 2)ie nötigen bittet müffen 
burd) freimütige Beiträge aufgebracht merben. Unfere Weichen 
uno Vornehmen finb ja noch nicht gang bem 3>ubentum ent* 
frembet. Wur meitige finb fchon fo ariftofratijch geroorbett, 
bafe blofc noch ^Pferbe unb Leiber ihre 33egeifterung meden. 
2)ie meiften — mögen fie and) fonft tau fein in ber Hebung 
ber WetigionSgefehe: baS ©efeh befolgen fie treu, metcbeS ge* 
bietet, fid) ber Firmen unb 33ertaffenett, ber SBitmen unb 
2ßaifen hilfreich angunehmen. (Sie bemeifen, bafg man gu= 
gleid) ©ott bienen famt unb bem Mammon, (Sollten fie fatt 
bleiben, menn man ihnen recht einbringtich oor klugen ftettte, 
melche ©efahren baS 3ukentunt bebrohen, metd)e bittet uns 
retten fömten? (Sie bringen ja auch grojge Dpfer, um bie 
offenen geinbe, bie Antifemiten, gu befämpfen, metd)e eS bod^ 
nur auf unfere Wed)te unb auf unfer ©etb abgefetjen höben; 
bie heimlichen unb oerftedten geinbe, jene Söötfe im (Schaft 
petg, bie fid) unter ber 9QftaSfe gteifenerifcher Siebe in bie ©e* 
meinben J^afobS einfchteichen, um ihnen ihr $eitigfteS, ihre 
Weligion, gu rauben, finb meit gefährlicher. (Sie finb aber 
nur bann gefährlich, menn mir baS Wotf, meines nach 
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Nahrung für @eift unb @emüt teilet, hungern taffen1). ®ttt 
3ube, ber fid) am Duell lebenbtgen 3ßaffer£, an ber fettigen 
£ora, gelabt ^at, mirb ber Bemühungen ber Mffiottare 
lachen, ja mancher mirb e§ metteidjt jener einfachen ^uben* 
frau gleid)tun, tmn ber nn§ Gonrab ^ettifan berietet, bte 
einen hochgelehrten 2)octor ber Geologie, melier fie belehren 
mollte, burd) it)re fd)Iagfertigen 2tntmorten fo in bie ©nge 
trieb, baft er an feinem (5t)riftenglauben irre mürbe2). 

5lIfo Belehrung, £etbftbete^rung unb Belehrung anberer, 
ift ba3 einzige, aber auch unfehlbare bittet, um Abhilfe 
fd)affen. 2lber e§ genügt nid)t, ba§ Subentum ju fennen; 
mir müffen and) bem ßt)riftentum, ba§ oiele tmn un§ gegen 
ba§ öerad)tete ^ubentum eintaufc^en (xähxea xqvöglwv!), ein 
ernfte§ ©tubiunt mibmen. Unfere jmeite gorberung tautet 
ba£)e r: 

betritt t>a$ <£Ijvifteittum femtett! 
@ibt eg benn überhaupt noch ein ©hriftentum? Richte 

fort geäußert höben, in fünf fahren merbe ba£ ©ht'iftentum 
fid) überlebt haben3 *). gicf)te ift tängft bai)in, unb ba§ 
(Shriftentum ejifüert noch immer. (Sjiftiert eg mirftid)? 

J) Sin jübifd^er $enermebrmann in Berlin beflagte fidj einem Triften 
gegenüber, ber ibm gebrudte Sprebigten anbot, bitter barüber, bafc e§ feinem 
3<3raeliten einfalle, Seute feinet ©djlageg mit geiftlidjer Nahrung 3U ber* 
forgen (2)ibre (Smetb, 1898, 80). 

2) 2)a3 ^hronifon beä (Sonr ab ^ellifan, b^au^g. non 33. 
9tiggenba<h, Bafel 1877, 14. 

3) % ©djmibt: ©efdjicbte ber beutfd)en ßitteratnr feit £effing’g £ob, 
II5, Seipjig 1866, ©. 76. — @3 fei geftattet, hier einige äbnlhhe Urteile 
tjoebgebitbeter (Stjnfien anjufübren. 

Voltaire fühlte fid) berufen, ba<3 (Sbriftentum gu bemühten. @r 
fagte: „Je suis las de leur entendre repeter que douze hommes ont suffi 

pour etablir le christianisme, et j’ai envie de leur prouver qu’il n’en faut 

qu’un pour le detruire“ (Oeuvres completes de Voltaire, edition de Gotha, 

t. LXXI, p. 113). 

^riebrid) ber ®ro§e ermartete ben Untergaug beg (Sbnftentumg 
in näcbfter ßufunft. ©r fdjrieb am 5. 2ftai 1767 an Voltaire: „La cognee 

est mise a la racine de l’arbre, .... cet edifice, sape par ses fondements, 

va s’ecrouler“ (Oeuvres de Frederic le Grand, t. XXIII, p. 135). 
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2Bte ftet)t e§ beim mit ber djjriftlidjen (BlaubenS* unb 
@ittenlel)re? S)tc Seljre Dort ber ©otttjeit 4f)rifti ift ber gel£, 

2>er Sßfjitofopt) 3. £. Sacobi fagte gu ©rieS in 2öanb<3bed: „SJtit 
bcm ©tyriftentpum ift eß nun wopt borbei" (%. %. frommem: 2)a3 $rom* 
man’fdje ^>au§ unb feine $reunbe, 2. 3t., 3ena 1872, (S. 28). 

©oetpe meint: „33om urfprüngtidjen (S^riftentum ift alle (Spur oer* 
Iofd)en" (3tatienifd)e Steife, 27. Dftober 1786). 

Sean $aut piett eß für möglid), bafc baß Gpriftentum burc§ ben 
(Sc^arffinn ber Sßl)tfofopt)en unb (S^egeten halb aufgelöft werbe ($. Sterr= 
Iid): Sean $aul, iBertin 1889, (S. 636). 

3. SB. 2)raper (©efd)id)te ber (Sonfticte gwifdjen Stetigion unb 
SBiffenfdjaft, Veipgig 1875, (S. 335) citiert ben 3tu3fprud) eine3 (Srgbifd)of3: 
„2)a<S gange ciditifirte (Europa fcf)etnt im offiziellen Veben fid) be«3 ©tjriften* 
t^unnS gu entfdftagen." 

^5rofeffor 3Ö. 33otin in £)elfingfor3 tfi überzeugt, bajj ba3 (Sf)riften* 
tum fid) überlebt pat. (3. (Singer: Briefe berühmter c^riftlidjer ©eletjrten 
über bie Subenfrage, Söien 1885, (S. 79). 

$aftor fp. Vang (2)a3 Veben 3>efa unb $ird)e ber ßufunft, iBertin 
1872, <S. 57) fagt: „S)te beiben großen gefd)id)ttid)ett llirdjen fönnen bem 
3tnpratt ber neuen 33itbung nid)t metjr Söiberftanb leiften unb finb in 
dotier 3tuftöfung begriffen." 

2)er bäitifdje Geologe (Sßren ^terfegaarb erfc^opft fid) in SGöen* 
bungen, um au^gubrüden, bafj baß ©t)riftentum nidit metjr ejiftiert. (Sin* 
mal behauptet er fogar, ba<3 je^ige fogenannte (Sf)riftentum fei baß gerabe 
©egenteil non bem edjten, neuteftamentlicfyen (Stjriftentum geworben ((S. 
^ierfegaarb’3 agitatorifdje <Sd)riften unb 3luffä£e, überf. 0. 5t. 2)orner u. 
(51)r. (Sdjrempf, (Stuttgart 1898, <S. 187). 

Stad; ißrof. (St). (£. £utt)arbt ift bie ©runbtenbeng unb baß SBefen 
beß mobernen ©eifte§ bie Stbwenbung beso allgemeinen 2)enfert3 unb Sebent 
oont (Stjrifientum (Apologie beß (St)riftentt)um3, 53b. IV, Leipzig 1880, (S. 10). 

ißrof. SB. 33epfd)tag Itagt: „2)ie ungeheure S)tet)rt)eii unfereö edan* 
gelifdjen 33otfe3 get)t fremb unb gleidpgiltig an ber eoangetifd)en $trd)e 
dorüber" (2)eutfd)=edangelifd)e Blätter, 1889, (S. 362). 

2)er ortf)oboje 2t)eotogieprofeffor Stöbert $übet meint: „2)a§ 
beutfdje 33otf ift nod) nie im Vaufc ber ©efdjicfyte im großen ©angen ober 
in feiner SJtetjrpeit djriftlid) gefinnt gewefen" unb „baß mafjre (Sfyriftentunt 
fann unmöglich jemals innerhalb be3 jetzigen 3teon bie wirltidje llebergeu* 
gung ber 3Jtet)rt)eit werben" (©f)rifttid)e 23ebenlen über mobern d)rifttid)e<3 
Söefen, 4. 3t., ©üterSlot) 1892, (S. 128. 152). 

5)3. be £agarbe behauptet: „33on ©tjriftenttjum tann für unö nid)t 
ntetjr bie Stebe fein" (lieber ba3 33ert)ättni^ be§ beutfdjen (Staate^ gur 
Geologie, ^firdje unb Stetigion, ©ottingen 1873, (S. 41) unb an einem 
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auf meinem ba§ ftol3e ®ebäube ber cf)TtftIid)en ©ogmatif 
rufjt. £)a§ J)at ber f)ocf)felige ^atfer SötHjelm in feinem 
frf)Iid)ten (Sinne mobil erfannt, al§ er am 29. Januar 1874 
au eine Slborbnung ber 33ranbenburgtfd)en $romn3talfpnobe 
bie benfmürbtgen Söorte richte!e: „2ßenn mir nid)t meljr an 

anbern Orte (lieber einige berliner Geologen, ©ottingen 1890, ©. 103): 
„*Dit bem ^ßroteftantiSmuS ift e«S auS. ©ie $ird)e ber Deformation mürbe 
bie fie je£t 33ertretenben anSftofien." 

$arl ©utjfom läfd in bem Doman ,,©ie Ditter oom ©eifte" feinen 
gelben ©anfmar oon SSilbungen fagen: „2ßir ho&en eine Deligion, bie 
cpriftliche, bie in ihrer eigentlichen 33ebeutung nur noch Wenige binbet, unb 
eigentliche ©briften giebt e<3 gar nicht mehr". ©. fpridjt in biefen SSorten 
ohne .Biueifel feine eigene Meinung au3. 

$riebrid) Sange fagt oon ber proteftantifdjen Kirche ©eutfdjlanbo: 
„chatte fie nicht bie 5D?ac£)t ber ©emohnheit unb bie Pietät für fid), fdmtjte 
nicht ber (Staat ihre Drganifation, fo märe fie längft aufamtnengebrochen". 
„(§§ ift fid)er, baf} ber cf)riftlid;e ©taube proteftantifchen 33efenntniffe<3 ber= 
einft oerfchminben muff — mie Jpelgolaitb in ber Dorbfee" (Deinem ©eutfd)= 
tbum, Berlin 1893, ©. 97. 100). 

©Omnafialbireftor 2S. ©eede gibt nach einer ©arftedung ber Sehre 
Sefu als Defultat: „2Ber fid) bie ^rage oorlegt, ob bei uns chriftlidjen 
Golfern bie jittlidje Sehre Sefu roirflid) bie ©runblage ber ftaatlichen, 
bürgerlichen unb gefeUfdjaftlic^en Drbnung gemorben ift, ber mirb bie§ 
unbebingt oerneinen miiffen" (Deligiöfe ©tubien, 2. £eft, Strasburg i. ©. 
u Seiogig o. 3., ©. 87). 

Submig ^euerbad) fd)reibt: ,,©ae> ©hriftenthum ift fo aufjer 3lrt 
gefd)lagen unb aufjer $raji3 gefommen, bafj felbft bie offiziellen unb ge* 
lehrten Depräfentanten beleihen, bie ©halogen, nidjt einmal mehr raiffen 
ober menigftenS miffen moden, maS ©h^fienthum ift (©a£ Sßefen beS 
©hviftenthumS. Sämmtl. 2öer!e, 33b VII, Seipjig 1849, @. 8). 

©. %. Straufc beantmortet bie $rage: Sinb mir nod) ©haften? 
mit ben SBorten: „SSenrt mir als ehrliche unb aufrichtige SD?enf<hen fprechen 
müden, fo müffen mir befennen: mir finb feine (griffen mehr" (©er alte 
unb ber neue ©laube, 6. Stuft., 33onn 1873, @. 94). 2lnber£mo bemerft 
er: „@S giebt Seute, bie mopl ©ritnbe hoben, fid) noch ©haften 311 nennen, 
©runb mahrlid) nicht". 

%. Diehfche fpricht 00m lebten (Shnften, ben er oiedeidjt nod) er= 
leben merbe (©er 2lntid)rift. 3Serfe, 33b. VIII, Seip^ig 1895, ©. 280). 

SllS ber SBifdjof 33utler junt ©rabifdjof oon Ganterburp oorge= 
fdjlagen mürbe, lehnte er ab, benn er meinte, e<3 lohne fich nicht, fine 
fadenbe &ird)e ju ftüpen („©er Deid)3bote" 0. 29. ©ejember 1899, 1. 33eibl.) 

8 
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bei* ©ottfjeit fefthalten, firtb mir feine ©Triften mehr"1). 
®raf $aul o. ^oenSbroed) führt aber nicht weniger als 
27 namhafte Geologen auf, barunter bie «ftorpphäen ber 
SBiffenfchaft, welche fiel) offen als ©egner ber (Gottheit (5£)rtfti 
befennen.2) Qlel)nlicf) wie mit ber (Gottheit Qnjrifti ftel;t eS 
mit beffen $uferfief)ung. Welcher liberale (Stjrift glaubt nod) 
baran? „3ft (ShriftuS aber nid)t auferftanben, fo ift unfer 
©laube eitel", fdjrieb ber ^Ipoftel Paulus an bie Korinther3). — 
S)er ^roteftantiSmuS Ijat aujger ben gemeind)riftlid)en ^Dogmen 
nod) gmei ©runbfä^e, welche ihm eigentümlich finb: bie Sehre, 
bah bie heilige (Schrift alleinige Duelle beS ©laubenS ift — 
baS gorntalpringip unb bie Sehre oon ber [Rechtfertigung allein 
burd) ben ©laubert — baS 9!Raterialpringip. 2öer aber bie 
gange heilige Schrift eilten unb bleuen DeftamentS, wie eS 
einem red)tfd)affenen ^roteftanten gegiemt, als baS Söort 
©otteS unb als Storni für fein religiöfeS unb fittliäheS £kr= 
halten anerfennt, ber gerat, wie ber 9titfd)lianer Söenbt be¬ 
tont4), in bie bringenbe ©efahr, auf bie (Stufe einer wefent* 
lid) altteftamentlid)en grömmigfeit gu gelangen ober, wie 
SSenbt gu fagen beliebt, „herabgufinfen". Uns guben fann ja 
baS red)t fein, für bie ^roteftanten ift eS oerhangnisooli. — 
2$aS ben gweiten ©runbfat}, bie [Rechtfertigung burd) ben 
©laubeit aüein, angeht, mit bent, wie Suther fagt5), bie pro= 
teftantifche Mrd)e fteht unb fällt, fo ift biefe Sehre nach 
31 bolf Sahn unter ben ^roteftanten £>eutfd)lanbS nicht mehr 

‘) ®iefe Sluffaffung be§ (EtjriftenhuniS ift ed)t lutfjerifd). 9utf)er fagt 
in feinen Sßrebigten über baS (Soangelium S^anniS: „tiefer 3lrtifel (seil, 
twn ber ©ottfjeit (S^rifti) mad)t nu (Stjriften unb fonft feiner, unb wenn 
biefer nerloren wirb, fo helfen bie anbern alle nid)t (£utf)er§ Sßerfe, 
©rlanger SluSgabe, 33b. XLVII, ©. 3G6). 

2) o. £>oen3broed): (St)rtft unb SÖibercbrift, ^reiburg. i. 33 1892, 
©. 34 ff. 

3) 1. $or. 15, 17. 

4) £. <£>. 2Senbt: 2)ie 9iorm be3 äd)ten (SfjriftentbumS, Seidig 1896, 
©.12. 

5) ©djmalfalbifdje Slrtifel 2,1. 
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oorljanben1) 2ßaS ooit ber ©ottljeit (5I;rtftt, bei* Qluferftel)ung, 
ber Rechtfertigung bnrcf) beit ©lauten gilt, gilt tum ber ge* 

* famten djriftlicfyert SDogmatit; il)r l)at bereits 1840 ©aoib 
griebrtd) 6tranp in feiner ,,©l)rtftltd)en ©laubenSleljre", 
nad) ©buarb Seilers Urteil, beit £obeSftog oerfet^t2). Sunt 
Ueberflujt hat ein IjalbeS ^aljr^nnbert fpäter ber öorn £obe 
faum mieber ©rftanbeiteit 5lboIf £antact nun neuem, tute 
■Äirdjenrat Seinnte fich auSbrüdt, ein großes 9Iutobafe be* 
reitet3). 

2Bie nicht mittber bie d)riftlid)e (Sittenleljre <Sd)iffbrud) 
gelitten hat, ^eigt $ran3 Duerbetf, einer ber berufenften 
Vertreter ber miffenfcbaftlidjen Geologie. 9tad)bem er feft= 
gefteEt, bafi ber ^ern beS ©IjriftentumS bie Sßeltuenteinuitg 
ift, meift er nach, ba& aud) bie ortl)oboje ober, toie er fte 
nennt, bie apoIogetijd)e Geologie baoon nichts nteljr miffen 
miU; bie liberalen freilich, tueint er, hätten mit bem ^ern 
and) pgleid) bie 8d)ale, bie Dogmen, meggemorfen4 *). ©o 
fpricht ein Sunfttbeologe, uttb er fprid)t oom @f)riftenium 
überhaupt, nicht blop t>ont Äat IjoI^tSmuS. ©ie ort^obojeften 
©Ijtiften mageit alfo nicht tneijr, baS gange ßljuftentum 31t 
betennen; maS 3;efuS unb feinen ©poftelit bie pauptfad)e mar, 
2ßeItoerad)tnng unb SSeltentfaguitg, mtrb l)eute ftiüfd^meigenb 

1) 51. Sab11- 2lbrtfe einer ©efd)id)te b. ebang. $trd)e, 3tuttg. 1886, 
<5. 38. ©gl. and) ©. be ^agarbe: lieber einige berliner 2l)eologen, 
©öttingen 1890, 3. 110. % b. 2) öHing er meift barauf bin, n?ie bie 
berborragenbften proteftantifdjen Sljeologen beS Sat)rt)unbertS — bie ortfjo= 
bojen nid)t ausgenommen — um bie Söette bemüt)t mären, biefen ©runb* 
ftein beS ganzen proteftantifcben 8et)rgeb(iubeS miffenfdjaftlidj 31t gerftören 
(&ird)e unb $ird)en, $Papfttl)um unb ^irdjenftaat, 3Jiünd)en 1861, 3. 427 ff.). 

2) ©• Beller: ©ertrage unb Slbtjanblungen, ©b. II, Seipgig 1877, 
3. 78. 

3) £. 3Beber: 2)ie Söiffenfdjafter. unb fünfte ber ©egenmart, 
©itterslol) 1898, 3. 226. 2)er ©rlanger ©rofeffor $r. £. 9t. b. §ranf 
urteilt: „2)aS ©rgebnifj feiner (^arnadS) 2)ogmengefd)id)te fonmtt einer 
©ernidjtung beS fpecififd) djrtftlidjen ©laubenS gleid)" (©efd)id)te unb 
^ritif ber neueren Geologie, ©rlangen unb ßeip^ig 1894, <3. 338). 

4) Dberbed: Ueber bie ©b^fUid)feit unferer heutigen Rheologie, 
Seipaig 1873, 3. 41. 70. 

8* 
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ignoriert1). Gönner, welche nod) ben ÜRut haben, bem un* 
oerfälfd)ten ^riftentum baS Sßort 311 reben, tute 6ören 
^ierfegaarb unb &eo £o!ftoi, roerben faum ernft ge¬ 
nommen2). Bber mte? $at nid)t bte Deformation, obgleich 
fie baS ©rebo ber fatplifcpn $ird)e einfad) übernahm, 
menigftenS auf bem ©ebiete ber ©tpf baS ©t)riftentum mit 
bem mobernen £)enfen öerjopit? ^a, ßutber unb feine 3Qcit* 
färnpfer traben ©p, Berufsarbeit unb meltlidje greuben mieber 
in ipe Bßütbe eingefep. £reitfd)fe plt baS für eine Ber* 
befferung beS ©piftentumS3), unb bieS ift roop bie 2InficP 
ber meiften Broteftanten. £>ie «ftatplifen bagegen unb fonfe* 
quenter benfenbe B^teftanten glauben barin „einen ©d)ritt 
auS bem pftorifcpn ©piftentum prauS" 3U erfennen4). 

greilid) macht man feit £effing unb Sperber einen Unter= 
fcpeb 3mifd)en bem ©piftentum ber Äirdjje unb bem ©piften= 
tum ©pifti. Söäpenb man erftereS preisgibt, foE nur bas 
oorbilblicp ßeben unb bie £epe ©pifti mafegebenb fein. 

‘) Dur bte fatholifche Kirche fud)t baS Sbeal beS ©piftentumS noch, 
im 5ftönd)Swefen 31t oerwirfltdjen. 

2) Bon ben (Genannten ift ber eine freiwillig auS ber ^irdje feines 
ÖanbeS ausgetreten, ber anbere getoaltfam ejfommunisiert worben, ©ine 
gleite 5luffaffung beS ©firiftentumS finben wir bei unferem größten Kultur- 
hiftorüer Safob BurcEt)arbt. 5lu<h bie Geologen ^ran’3 Doerbed, 

SotjanneS äöeifj unb ©iegfrieb ©oebel, bie Bhü°fapt)ea geuer> 
badf), Baulfen unb £artmann, namentli<h aber ©djopenhaues 
ftehen auf biefem ©tanbpunlt. 

3) ©eutfdje ©ef<hi<hte im 19.2;atwhmtbert, Bb. IV, Öeipaig 1889, ©. 487.. 
4) @0 nennt eS Caurent (Etudes sur l’histoire de l’humanite)' 

t. XII, Bruxelles 1866, p. 37. 95. 168. 203). (Schopenhauer urteilt 
„2)er Br°teftantiSmuS hat ben innerften ^ern beS ©hnftertthumS aufge-. 
geben unb ift infofern als ein 9lbfaH Oon betnfelbert anpfeben" (3)ie Söelt: 
als SBtlle unb BorfteHung, Bb. II, Mpgig 1859, ©.716). ©rillpar^er- 
behauptet: „2)er BrateftantiSmuS h°t baS ©piftenthum als Deligion oon 
©runb auS unb unwiberfteblid) aerftört" (©ämmtl. 3Berfe, h^'auSg. o. 91; 
©auer, Bb. XIV, ©tuttgart o. 3., ©. 45). B- be Sagarbe fagt gerabejur 
„BroteftantiSmuS ift nicht ©hriftentum" (Seutfdje ©d)riften, ©ottingen 
1886, ©. 360) unb 8. Beuerbach nennt ihn gar „bie Degation beS. 
©hriftentuntS" (©ämmtl. SBerfe, Bb. VII, ^eip^ig 1849, ©. 427). 
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^Demgegenüber haben aber ©iegfrieb @oebeI in ber ©d)tift 
„2)aS (S^riftentum (Sljrtfit unb ba§ fircbliche (Shtiftentum" 
(®üier§M) 1896) unb gan£ befonberS (Sbuarb ö. £art* 
mann in bem betrügen 33ud)e „<DaS @h?iftentum be§ Seiten 
SeftamentS (©ad)fa i. 1905) fiegreid) bargetan, ba& ba§ 
ßhriftuSbilb, meld)e3 bie Vertreter biefer 2lnfid)t entmerfen, 
mit bem (ShttftuS, mie er in ben Omangelien erfd)eint, menig 
•2lehnlid)feit hat. 2Bemt fte auf ba§ edjte „(Shriftentum föhrifti" 
Surüdgingen, fömtten fie fid) tvoty mancher anftöfeigen £)og* 
men entlebigen, aber bie anftöfeigeit ^oraüebren haben gerabe 
in ben ©öangelien ihre Quelle. 

Sßenn alfo Qogmati! unb Qrthif gefallen ift, ma§ ftebt 
öom @hriftenturn nod) aufrecht? Kultus unb ^erfaffung — 
beibeS gefügt burcfj ben ftarfen $rm be§ ©taateS1 *). 

23ei biefer Sage ber £)inge ift es erflärlid), baf$ ba§ 
(Sbtiftentum im 23oIfe immer mehr an 25oben verliert. Slnt 
18. Dftober 1770 fdjrieb griebrid) ber ©rofte an b’SIembert: 
„Urlauben ©ie mir, 3$nen 3U fagen, bafi unfere beutige 
Religion ber Religion (Shrtfti fo menig gleicht mie bie ber 
grotefen"5*). ©eitbem finö bie ©haften nicht d)riftlid)er ge» 
morben3). ®egenteil! 2Bährenb fidj im 18. ^aljrhunbert 
hauptfäd)Iid) nur bie tmrnehmen unb gelehrten Greife öom 
©hriftentum abmanbten4), hat je£t, mie ©töcfer flagt5), bie 

') „2öa3 ift ba§ fidjerfte Beiden, bafc eine Religion feine SebenSfraft 
mehr befi^t? Söenn ihr bie dürften ber 2öelt ihren Slrm leifjen, um fie 
wieber auf bie Seine ju bringen" (8. $euerbad): ©ämmtlicbe Sßerfe, 
Sb. II, Seipjig 1846. ©. 407). 

^ Oeuvres de Frederic le Grand, t. XXIV, Berlin 1854, p. 305. 
3) 9)Za;c 507 ü 11 er erzählt non ber (Snttäufdjung eir.e§ ^unt CUjriften* 

tum übergetretenen Sraljmanen, ber, aI3 er nad) djriftlidjen Säubern fam, 
aüe3 fo oerfdjieben fanb oon bem Silbe, ba3 er fid) nad) bem SReuen 
Seftament oon bem ßljrifientum entworfen batte (©ffap’3, Sb. I, Seipjig 
1869, ©. XXII). 

4) Soltaire fc^riebr „9Ran bat nie ben 2lnfprud) gemacht, ©djufter 
unb ÜRägbe auf^uflären." (Sgl. Saurent a. a. D., XII, ©. 438, wo noch 
mehr ähnliche SluSfprüdje SoltaireS flehen). 

5) 21. ©töder: SEÖach’ auf, eoangelifcheS Solf! Serlin o. Sv ©• 563. 
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$trd)e ber Deformation nid)t bloß bxe gelehrten ©tänbe, 
fottbetn aud) bett Vürgerftanb, ben ftäbtifdjen Slrbeiterftanb, 
aud) gro^e Seile be§ Vauernftanbeä verloren. Unb ift ba§ 
3u oertpunbern? §aben bod) bie ^aftoren, meld)e berufen 
finb, bem SSoXfe ba3 (göangetium 3U prebigen, 311m aller- 
größten Seile il)r theo!ogifd)e§ SBiffen ungläubigen Sßrofefforen 
311 oerbanfen1). 

3m ©taatäleben lammt ba§ ßfjriftentum gar nid)t 3m* 
©eltung, fooiel man aud) öon „praftifcf)em ^riftentum“ reben 
hört. @eljerrfd)t hot e§ ja eigentlich nie, aud) im Mittelalter 
nicht, aber bie fich djriftlidj nennenbe SBelt trug bod) ein 
djriftlidjeä Meib, unb ihre Seiter h^^en e§ für ihre Pflicht, 
bie gorberungen be§ @hriftentum§, al8 ba finb: Sßer^icfjt auf 
irbifd)e ©iiter unb roeltlidje greuben2), ©mpfehlung be§ 
(Sölibatä3) unb ßöfung aller gamilieitbanbe4), Verachtung ber 
Arbeit unb beä (brroerbeS5), Verachtung ber VSiffenfdjaft6), 
(Srftidung be§ ©elbftgefühlä bi§ 3ur Eingabe an ba3 Unrecht7) 
roenigftenS al§ ba§ 311 erftrebenbe, toenn aud) nur in Heineren 

*) 33on ben 17 $afuttäten ber proteftantifdjen Rheologie in ©eutfd)* 
lanb finb nur 3: Otoftocf, ©reifämalb unb (Erlangen non unbefledter 
Drtfjobojie, Seip3ig ift nod) übermlegenb ortfyoboj, ön ben übrigen brei* 
3ehn bominieren bie liberalen (G. Goyau: L’AlJemagne religieuse, Paris 

1898, p. 167). 

2) ÜKottb. 19, 21. 
s) ©iefen (schlufj ^ieljen menigftenö bie 3«nger auä ben AuSfütjrun* 

gen Sefu (5Q7attt). 19,10), ohne bafj biefer miberfpricht. $aulu<3 bad)te 
ebenfo (1. Korinth. 7, 38). 

4) Suf. 14, 26. SBohin bie Befolgung ber eoangelifdjen 23orf<$rift, 
feine Angehörigen 3U Raffen, führt, geigt ba3 SSeifpiel ber heiligen (Sit* 
fabeth, meldje fich gemaltfam ber Siebe 31t ihren eigenen ^inbern ent* 
äußerte, mätjrenb fie frembe ^inber mit SBohltaten überhäufte (Theodorici 

de S. Elisabeth libri VIII bei A. Canisius: Antiquae lectionis t. V, 
Ingolstadii 1604, pag. 192). 

5) ÜPatth- 6, 19. 25—34. Aber Arbeit mar bod) eine harte 9tot« 
menbigfeit; baher finben mir fi^on bei ^aulu3 Ansprüche barüber, melche 
3u ben Au3fprü<hen Sefu in feltfamem Sßiberfprudje ftehen (1. $imoth. 5, 8; 
2. ^heff- 3, 10). 

6) 1. Äor. 8, 1. 
7) 3Watth. 5, 39-41. 
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Greifen 311 errei^enbe $btal fjinsufteHen. 33efonber§ gern 
aber mieberholten fie alz gelehrige ©d)ület be§ Paulus: 
„33erflud)t fei, mer ein anbereä (Svangeltum lehrt al§ mir!"* * * * 5) 
unb liefen öaljer ^etjer, b. 1). Seute, bie von il;rer £ehre ab* 
midien, auf bem (Scheiterhaufen verbrennen. Je^t finb aber, 
menigftenS bei ben Protestanten, berartige 23erfud)e völlig auf¬ 
gegeben. 2öol;I haben bie dürften (5uro:pa§ in ber heiligen 
ädian3 befchloffen, ihre Hölter nach bem ©efeh öe3 ©van* 
geliuinä 311 regieren, allein fie haben nicht einmal verfugt, 
ben SBefchlufe and) au$3uführen. %\U in Preußen, im S5er* 
einigten £anötag, ber djriftlidje ©iaat nod) SBerteiöiger fanb, 
roieS Freiherr v. 3Sincfe in ber ©ii^ung vom 14. ^uni 1847 
fd)lagenb ttadh, bafe nufere 2lnfd)auungen unb Ueber3eugungen, 
mie fie im Rechte 311m 2lu§brucf tommen, nicht nur nicht 
chriftlid) finb, fonbern fogar 3um (^hriftentum in fchneibenbem 
©egenfa^e ftehen1). 2)er ©eheinte £ofrat Profeffor Dr. D. 

1) 2>oHft. 5}erhanbtungen be<§ (Srften bereinigten SanbtagS über bie 
(Smangipationsfrage ber Suben, ißerlin 1847, ©. 202. 

(Sin wahrer ^>ohn auf ba<3 ©hriftentum ift ba<S 2)ueflwefen unb ber 
($ib. (SpriftuS t)at befohlen: „3h* foUt überhaupt nicht frören" (2D?atth. 
5, 33). 2Ba3 werben aber im d)riftlid)en ©eutfcplanb nid)t atteö für Gribe 
geforbert: ©ienfteibe, ^apneneibe, ,£>ulbigung§eibe, gericptlidje (Sibe — von 
ben Ungenannten allein jährlich etwa eine SJtiHion —, unb man wenbet unter 
Umftänben ßwangSmittel an, wenn ber (Sib verweigert wirb. — (5hriftu*§ 
verlangt, fid) aHe<8 Unredpt gefallen gu laffen (üftattp. 5, 39; Suf. 6, 29). 
3lber gerabe bie greife, bie fid) mit Dftentation djriftlid) nennen, begnügen 
fid) nid)t einmal bamit, angetanes Unrecht gerichtlich gu verfolgen, fonbern 
fie glauben eS ihrer ©pre fchulbig gu fein, bem 33eleibiger mit ber SBaffe 
in ber £anb entgegengutreten. ©raf ©chmiefing, Dffigier ber preußifcpen 
Slrmee, verweigerte in ben 60er 3ap*en ben ßweifampf als undjrifttid). 
©r mußte ben 5)ienft quittieren, weil er — 3du gepord)en wollte. „2ßaS 
nennt ihr mid) £>err, .fperr!" fragte 3du3 vorwurfsvoll, „unb rid)tet euch 
nicht nad) meinen Söorten?" (Suf. 6, 16). 

2) ie ©iefrepang gwifdjen Seben unb Sehre fonnte natürlich ben 
Theologen nidjt verborgen bleiben, aber fie wußten fid) gu helfen. ©b*M"tu3 
habe, fo lehrten fie, gar feine allgemeinen ©orfdpiften aufftetlen, fonbern 
bloß SRaifcpläge erteilen wollen für fold)e, bie fid) befonberer SSoUfommen* 
heit befleißigten. 5)a3 ift aber eine ©rfinbung ber Theologen; in ben 
©vangelien fteht nichts bavon. 
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Söhnt, ein ^oc^gcac^teter Jurift, ber politifd) unb religiös 
auf fonferoatioem Stanbpunft fteht, fprad) auf bem Hafener 
$ongrejj für innere SOltfftort (24. September 1895) bem ©hriftem 
tum überhaupt Aufgabe unb gät)igfeit ab, ben Staat nad) 
feinen ©runbfätjen 3U geftalten1). Unfer $aifer meinte mol)l 
baffelbe, als er am 28. gebruar 1896 an feinen ehemaligen 
Seigrer ^in^peter bepefdjierte: r,oätcxl ift Unfinn." 

(Die mobente Kultur unb Söeltanf djauung fteljt 
jum ©hriftentnm in einem unoerföhnlichen ©egenia^. ©ent 
gläubigen Triften ift bie ©rbe ein Jammertal; feine eigene 
liehe ^peimat ift ber £immel, unb bie ^ilgerfchaft hienieben 
hat nur als Vorbereitung für eine fpätere beffere ©jiftena für 
ihn 2öert. @r mürbe nur baS, maS allein üftot tut, ^u ge* 
fährben glauben, mollte er an itbifd)e (Dinge fein #era hangen. 
Solche Slnfehaumtg bemirft notmenbig eine aSfetifd)e unb melt* 
flüchtige Lebensführung, alfo baS gerabe ©egenteil oon bem, 
maS baS Leben in mtferer rüftig oormärtS ftrebenben Seit 
»erlangt. ©S ift baher nid)t 3U oermunbertt, menn fonfequente 
©hriften beiber ^onfeffionett, je nad) ihrer ©efinnung, entmeber 
bem ©htiftentum ober ber mobernen Kultur abfagen. „©er 
moberne 9ftenfd) fartn fein @h?ift fein", fagen bie 
9tabifalen, als beren Stimmführer ©. g. Strauß, unter ber 
Suftimmung oon §ädel, 5£heobatt> Siegler, ©buarb 0. $art= 
mann unb anberer Serben ber SBiffenfdhaft, aufgetreten ift2). 

*) 8lUg. eoangelifd)dutl)erifdje $ird)enaeitung, 1895, 981. 55>cit* 
felben 9tad)mei3 hoben übrigens fdjon im 18. Pierre 
33aple (Continuation des pensees diverses, Rotterdam 1705, p. 596 et 
suiv.) unb 3^an 3ocqueS9iouffeau (Contrat social 4, 8) geführt. Sgl. 
and) ßaurent a. a. D., XII, @. 385: La societe ne subsisterait pas vingt- 
quatre heures si eile essayait d’etre parfait ä la fa<;on de l’Evangile. 
Son beröorragenben beutfdjen Geologen haben fid) in ähnlichem ©inne 
u. a. bie Sßrofefforen 81. o. Dettingen, 81. Stitfdjl, @. ©oebet, 3. Kaftan, 
9t. ©eeberg, 81. ^>arnad, ©eneratfuperintenbent 93töüer unb 8lbt Uhlhorn 
auegefprochen. @hr- © 8utharbt fagt: ,,©S ift unmöglich, eine äußere 
Drbnung auf ©rben nad) bem ©oangelium ein^uriebten; baS märe bie 
ißtollamirung ber abfoluten Unorbnung“ (Sorträge über bie Sftoral beS 
SbriftentumS, Seipjig 1872, (5. 136). 

*) 2). §;. (Straufj: Der alte unb ber neue ©taube, 6. 8lufl., Sonn 
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„3)er (5f)rift !öntt fein moberner 9Jtenfd) fein", fagen 
bie Drtfjobojett. 2>er $apft, al3 ber offiaietle Vertreter be§ 
$atf)oli3i3mu£, Ijat am 8. ^ernber 1864 im ©t)llabu3 bte 
ljait|)tfäd)lid)ften „Striezten" unferer Bett »erbammt, barunter 
aud) bte grrlefjre, „ba# er fitf) mit bem gortfd)ritt, bem 
£iberali§mu£ unb ber ntoberttert Bioilifation »erjöljnen unb 
»ertragen miiffe"1). 2118 ©timmfübrer be§ gläubigen ^roteftan* 
ti8mu8 ftelje l)ier ber unlängft »erftorbene Robert $iibel, 
einer feiner geadjtetften Vertreter, meldfer mit anerfennen§= 
merter Offenheit erflärt: „<Die grage, ob bie Söeltanfdjauung 
gläubiger Triften mit ber ntobernen 2Mtanfd)auung »erein= 
bar ift, !ann( mer fid) nicf)t bie Gingen blenben läfet, nur mit 
9tein beantworten"2). 

23on ben brei Parteien alfo, welche man innerhalb ber 
d)ri[tlid)en ©efeEfdjaft unterfd)eiben famt, geben bie #tabifalen 
ba8 ^fjriftentum, bie Drtfjobojen, wenn fie fonfequent fein 
wollen, bie moberne Kultur prei#; nur ber liberale Sßroteftan* 
ti3mu3 lebt mit ber Beitbilbung in fdjönfter (5intrad)t. 

D, bte göttliche Harmonie! 
2Ka3 er miH, baS will aud) fie. 

2)ic Harmonie fteHt fid) leicht f)tx, wenn ber eine £eil ^übfcf) 

1873, @. 13—94; £b* 391er: 3n @ad)en be3 (Straufj’fcben 33ud)eö, 
Scbaffbaufen 1874. 

J) $. 5iönnefe: SStuS IX. ©ncpctica unb ©pltabuS, ©üterstob 1891, 
103. 2)ie ©eroiffensSfreibeit tjat fd)on $iu3 IX. 33orgänger, ©regor XVI., 

einen SSabnfinn genannt* 
s) ^t)riftltd)e 33ebenfen über mobern cbriftlid)e3 SSefen, 4. Stuft., 

©fiter^Iob 1892, 90. 33gl. aud) SS. 33 o uff et (Sefu Sprebigt unb itjr 
©egenfab ^um 3uben*bumr ©öttingen 1892, @. 103): „2)ie Sbee ber 
Äutturentwidelung ift mit 6t)riftentt)um unoereinbar," St. 5tau (3)ie 
©tbtf Sefu, ©iefjen 1899, @. 186): „©bnftentbum unb ^utturfortfdjritt 
fdjliefeen ficb gegenfettig au3," ©eneralfuperintenbent 2b- Kaftan (2)er 
djriftlidje ©taube im geiftigen Ceben ber ©egenroart, 2. Stuft., (Schleswig 

1898, ©. 2): ,,©t)nftlicber ©taube unb moberne SSeltaufcbauung finb un= 
oereinbar/' Oticbarb SSagner (©efammette (Schriften unb 2)idjtungen, 
23b. X, Öeip^ig 1883, ©. 341): „Uttfere Kultur unb Bäüftfation ftetjen 
mit ben cbrifttidjen Sehren im fcbreienbften SSiberfprud)." 
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nadjgiebig ift. 3»n tiefer $lifd)ung non ©piftentum unb 
Söiffenfc£)aft fommt ba§ elftere ope Steife! ju fui*3. Senn 
man bie €><piften ber liberalen Geologen lieft, fo gewinnt 
man ben ©inbrud;, bafc ipen nidjt ba§ ©piftentum, fonbern 
bie au§ nid)td)riftlid)en Duellen entftammenbe Seltanfcpuung 
bie Jpaupfacp ift, unb baf$ fte bie überfommenen djriftlicpn 
Dogmen folattge mobein unb beuteln, bi§ fie bamit in ©im 
tlang gebracht ftnb. Der greibenter öerfcpnäp ein folcpä 
Ragout, unb ber ©laubige? grau ©d)leiermacpr ging, wenn 
fie fid) erbauen wollte, nidjt 31t ipem ©emap, fonbern 3U 
einem ortpbojen ©eiftlidjen in bie jftrdje1). Die beiben ein- 
flupeicpten Geologen biefer Oii^tung waren griebrid) 6d)leier* 
macpr in ber erften unb 3llbred)t SRitfd)! in ber ^weiten Hälfte 
be§ 3>appnbert§. (5 d) 1 ei er m ad) er, ber 23ater be§ liberalen 
Proteftanti§mu§, al§ „fetter ber Religion", „Erneuerer ber 
Geologie" pcpepriefen, glaubte nidjt an ben breieinigen, 
nicp einmal an einen perjönlidjen ©ott unb nannte ben 
©lauben an bie Unfterbüdjfeit ber (Seele „unfromm"2). 
Sftitfdjl leugnete bie ©rbfünbe unb bie ©rlöfung burd) ben 
D-pfertob 3>efu3) — ^wei gunbamentatlepen ber c^riftlicf)en 
Dogmatif. %a, biefer Dpologe ljat e§ fertig gebracht, ba§ 
©piftentum in fein ©egenteil, eine Diesfeitigfeitäreligion, 3U 
öerfepen4). Sie bie 9)Mfter, fo Ijaben aud) bie jünger 00m 
^irdjenglauben mep ober weniger preiägegeben. 2li§ Uni* 
oerfitäMeper braunen fie nid)t ängftlidj 3U fein, benn „bie 
Siffenfdjaft unb ipe Sepen finb frei". Die biefer Oftidjtung 
angeprenben ©eiftlidjen jebodt) geraten, wenn fie in ein Pfarr¬ 
amt eintreten, in eine mipidje Sage. Sie tonnen fie ip 
©elöbnp ba§ ©oangeliunt treu nad) bem 23efenntrti£ ber 

0 <5. <&<$Ietermad)erg’g Monologen, b^au^gegelen t>on 3- <£> 
ü. $ird)mann, Berlin 1868, @. 8. 

3) £agenbad): ^irdjengefc^ic^te, S3b. VII, Seipaig 1872, (S. 332* 
3) S$gl. Dberfirdjenrat ©. £ au cf: lieber ben funbamentalen Unter» 

jd)ieb ber SRitfdjrfdjen unb ber fircf)Itd)en Geologie, (Sdjroerin t. 9W. 1807, 
33-34. 

*) 0. SBeber a. a. D. <3. 223. 
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$ird)e 3U prebigen, mit ifjrer tt)tffenfaftltd)en Ueberiengung 
oereinbaren? Da Reifet e§ oorfidjtig fein; bie öorgefetjte 23e= 
fjörbe öerftefjt feinen ©pafe. ff©ie ifyr ooEeg ^erj nid)t maljr* 
ten", l)at man 3ttmr nid)t „gefreujigt mtb oerbrannt", aber 
bod) um 9Imt unb 23rot gebraut. Die meiften befolgen ba- 
l)er mot)t ben Etat, ben ein ©d^üler dtttfdjl’g erteilt1), unb 
finden ben ©d)ein ber $irdjtid)feit baburd) gu magren, baft 
fie biefelben 2lugbrücfe gebrauten mie bie ©laubigen, toenn 
fie aud) gan$ etmag 2lnbereg barunter oerftefjen. gragt man 
baljer einen ©eiftlidjen ber mobernen ©d)ute 3. 23.: „^rebigen 
©ie 3efum ß^tiftum, ben ©oljtt ©otteg?" fo mirb er ofjrte 
SBebenfen antworten: ff3a, gemiB." $ragt man bann aber 
weiter: „©tauben ©ie benn aud), mag ©ie prebigen?" fo famt 
er etwa folgenbeg ermibent: „3$ perfönlid) glaube nidjt an 
bag: „©mpfangen 00m ^eiligen ©eift, geboren aug 3DRaria, ber 
gungfrau", fonbern id) fjatte gefug für einen DJienfdjen; menn 
id) iijn trotjbem ofjne 23ebenfen einen ©ott nenne, fo ift bag 
nur ein Werturteil, wetdjeg nidjt fagt, mag er an unb für 
fid) ift, fonbern wie er fid) in ber ©djätjung ber ©l)riftenl)eit 
barfteEt. deiner ©emeinbe brauche id) natürtid) baoon nicptg 
311 fagen; mag fie immerhin annefjmen, bafj id) iljren naioeit 
©tauben teile." %}t bag „galf^mün^erei", roie bie £)rtt)o* 
bojen behaupten?2) ©ott bemalte! ^attenbufd), ber ^Ritfcf)- 
tianer, nennt eg „Pietät"3). greilicd), einer ber größten £l)eo= 
logen beg ^a^r^unbert», gr. ©t)r. 23aur, fenn^eidjnet ein 
fotd)eg 33erfat)ren, fpe^ieE in ^Be^ug auf ©d)leiermad)er, alg 
„beraubte Däufdjung"4), unb ber ©rlanger Sßrofeffor o. granf 

*) £. $attenbuf d): 33on ©d)leierntad)er gu 9titfd;t, 2. Stuft., ©iefjen 
1893, ©. 37—38. Stud) Stbotf .£>arnacf legte ©tubenten ber S^Ijeotogie, bie 
fic^ biefert)atb an it)n roanbten, bie tjeimlidje Umbeutung beg Slpoftolicumg 
nat)e. 3efu£ freilid) tjat baöor gewarnt, „jungen Söein in atte (£d)läud)e 
3u gieren'' (2Rattb). 9,17). 

2) ©gl. 3. 33. 3töt)rid)t: Stuf sum $ampf roiber bie liberale 
2:b^Iogie! ©üterglot) 1895, ©. 5. 

3) St. a. D. ©. 38. 
4) $ird)engefd)id)te beg 19. 3at)rl)unbert3, ^eip^ig 1877, ©. 190. 
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fpridjt von ,requiltbrtftifd)en Äunftftüden", mit melden bte 
liberalen Geologen iljre Sextett c^riftlid^ 3U mauert jucken1). 
£en jetjt ljerrfcf)enben 9Utfd)tiani§mu§ nennt ^Srofeffor Sem me 
eine „neue ^Religion"2), unb einet feiner @efinnung§genoffen 
feuf^t: „2ßenn e§ mit ber liberalen Geologie fo meitergeljt, 
bann f)at ber ^irc^e ba§ le^te ©tünblein gef plagen"3). 

2tlfo mit 2l]§nal)me ber liberalen ^roteftanten, beten 
(£fjriftlid)feit aber feljr üroblematifd) ift, galten alle SGßiffen» 
fcfjaft unb ßljriftentum für unvereinbare ©egenfäi^e. £rot) 
aüebem pojaunt man nod) immer munter in bie SBelt hin¬ 
aus, bafc mir unfere ganae Silbung bem (Sjriftentum ver- 
banfen, unb nennt unfere moberne Siöiüfation „d^riftlid)". 
2Bie? 3$re £obfeinbin, bie moberne Kultur, Ijätte bie $ird)e 
felber grofcgeaogen? üleinf fo bumm ift fie nidjt gemefen; fie 
Ijat fidj beffer auf ifjren Vorteil oerftanben unb von feilet 
energifd) gegen @eifte£freil)eit unb gortfdjritt, roenn e§ fein 
muffte aud) mit göltet unb ©d)eiterl)aufen, angefämpft4). @3 
ift oft bargetan, mirb aber immer nod) 3U menig be^er^igt, 
baB unfere Kultur nid)t butd) ba§ ßljriftentum, fonbern 
tro^ be£ ßfjriftentumä unb unter beffen erbittertftem 2ßibet= 
ftanbe erblüht ift5). @ie ift vielmehr ein ^robuft fübifcfjen 

*) gr $. 3t. ü. granf: ©efcfjicbte unb ßritil ber neueren S^^cotogxc, 
(Erlangen unb Öeipjig 1894, 318. 

*) 8. öemme: #eil§tl)atfad5en unb ©lauben<§erfat)rung, ^petbelberg 
1895, 50. $rof. ©rau nennt bie 9titfd)tfd)e Geologie „eine Um* 

maljung be3 ©laubenö ber ©briftenbeit" (£. 9t ö bricht a. a. D. <B. 26). 
3« ber ©fjarwocbe 1894 erflärten bie brei l)effifd£)en ©eneralfuperinten* 
benten Söerner, guct)3 unb £ol)r non ber 9titf<btfct)en Geologie: „©3 ift 
ein anberer ©ljriftu3, ein anbereö ©üangelium, ein anberer ©taube, ben 
man bort lebrt." 23gl. auch 21. @t öd er t. b. 5)eutfd)en eüangetifcben 
Mrcfyenjeitung, 1894, @. 381. 

3) 23ei 3- SDteinljolb: Söiber ben Meinglauben, greiburg t. 23. 
1895, ©. IX. 

4) 23gl. bef. 3. 2B. 5)raper: ©efd)tcJ)tc ber ©onflicte jtüifdjen Stell* 
gion unb Söiffenfdjaft, Seipjig 1875; 2B. ©. £. $etfp: ©ef«^id)tc beS 
Urfprungä unb ©influffeS ber 2lufflärung in ©uropa, 2 23be., Setpjig unb 
.freibelberg 1873. 

5) 3>ie gabel üon ber d)riftlicf)en 31r>tIifatton ift fattfam miberlegt 
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unb öried)tfd)en ©eifted, rote ed ©ui^ot1), 6tuart 5JUII2), 
©ruft (Surtiud3), 9\ümeltn4) unb anbete erlaubte ©eifter5) 
bargetan tjaben. 33er n bar b Stabe fcfylägt fogar ben jübt* 

morben. 2>er fran3Öfif(he Diplomat 9)?. 21. bc ©ob tue au 3. 23. bat ein 
gan3ed Kapitel feinet berühmten „Essai sur l’inegalite des races humaines“ 

(t. Ier, 1853, p. 102—124) ber SBiberlegung berfelben gemibmet. 2lm ent* 
fdjiebenften haben bie italienifchen ©eiehrten ©ettembrini unb ©om* 
paretti barauf hingeraiefen, „bafc bie menfchliche ©ultur unb Sitteratur 
feinen ärgeren $etnb ald bad ©hriftenthum je gehabt". 2)er berühmte 
2>anteforfdjer 3. 21. ©carta33ini, ber hinüber in ber 2lugdburger 
Allgemeinen Beituug" (6. 2luguft 1873, ©. 3327 f.) 3uftimmenb berichtet, 
beleuchtet bei ber ©elegenheit auch ben 2lnfprud) bed ©hriftentumd, eine 
^Religion bed ©eifted unb ber Siebe 3U fein. — Bgl. auch bie Bemerfungen 
oon $. Saurent a. a. 0., IV, 1863, ©. 18 unb S. Büchner: 2)ie 
(Stellung bed 5D7enfc^en in ber 9tatur, Seip3ig 1860, ©. 338. 

*) F. P. Guizot: Meditations sur l’essence de la religion chretienne, 

Paris 1866, p. 227: C’est des juifs et des Grecs que derive essentielle- 

ment la civilisation moderne. 

-) So ha ©tuart 9R ill: Betrachtungen über OtepräfentatiDDerfaffung, 
überf D. 31$. SGßitle, Bürid) 1862, ©. 29: „2)ie Snben finb Dereint mit 
ben ©riechen ber 2tudgangdpunft unb bie erfte treibenbe 9Ra<ht ber neueren 
©ultur geroefen." 

3) ©. ©urtiud: Sllterthum unb ©egenmart, Bb. I, ©.71 unb 
23b. II, ©. 1: „Btoei Böller maren berechtigt, fich ber übrigen 5Renfd)heit 
gegenüber ald etmad gan3 23efonbered 3U fühlen: bie Saben unb bie 
©riechen." „Sn Jpellad ift bie Sßeltbilbung, in Snbäa bie Söeltreligon 
gereift." 

4) ©. Otümelin: Oteben unb 2luffähe, 23b. I, Tübingen 1875, 
©. 111 — 112: „2>ad Bieifte unb 23eftc Don allem, mad unfere bilbungd» 
ftol3e ©egenmart auf3umeifen hat, ftatnmt immer noch aud ber ©rbfhaft 
jener brei Böller bed 2lltertf)umd: Sabcn, ©ried)en unb 9iömer." 

5) B. 2)idraeli: Sancreb ober ber neue $reu33ug, überfe^t Don 
21. förehfdpaar, 335, ©rininta 1847, ©. 107: „2)er Sorban unb ber 

Stiffnd finb ed, mtld)e bie Bölfer ber mobernen Söelt ciDilifirt haben." 
21. ©eiger: Beitfdjr. ber beutfhen morgenlänbifhen ©efeKfchaft, 

XII, 1858, ©. 132: „£ellenidmud unb ^ebraidmud finb bie 3mei ©äulen 
am ©eiftedtempel ber 9Renf<hheit. 

©. 2). Su3 3atto: nnn: ixiN, IV, 1863, ©. 131 „La civilisation du 

monde actuel est Je produit de deux elements eterogenes: Atticisme et 

juda'isme.“ 
2) ©hmolfon: 2)ie femitifhen Böller, Berlin 1875, ©. 63: 
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fdjert OittfXufe mett I;öf)er an al3 ben griedüfd^tomtfdjen1). 
(Srft feitbem bte Autorität ber Birdie gefd)ioäd)t mar, uttb 
ber ©etft be§ 3tt)etfel§ ftd) regen begann, fonnte Don 
freier gorfcfyimg, ber ©rnnbbebtngung alles gortfd)ritt§, bte 
diebe fein2). 2)ie tBilbung nahm in beut SDIafte 51t, ttrie bie 
djriftltdjen ^rin^ipien tfjre ©eltung Derloren. £)te größten 
Srtmnplje ber BtDilifation, 3. 23. ba§ $lnfl)ören ber 2l§fefe, bie 
23efetttgimg ber Beljre oon ber ©ünbfyafttgfett be§ 3rrtum§, bie 
^oIeratt53) finb ^ugleidt) bie größten Dlieberlagen be3 Triften* 

„Unfere moberne Kultur batirt Dom 16. Satjrljunbert, mo man im SBeften 
(Europas bte Vibel uttb bte flaffifdje Literatur, fo 31t fagen, non feuern 
entbecft tjat. Von ben alten SSraeliten haben mir, burdj Vermittelung 
beS (ShriftenthumS, reinere Vegriffe non ©ott unb bie Sehre oon ^uma« 
nität unb Sittlid)feit, non ben ©riechen bagegen Äunft unb VUffenfdjaft 
erb alten." 

S. U. Butcher: Some Aspeets of the Greek Genius, London 1891, 

p. 45: „It is in the confluence of the Hellenic stream of thought with 

the waters that flow from Hebrew sources that the main direction of the 

world’s progress is to be sought 

3- SDtolefd;o11: ,,©en Suben roie ben ©riechen nerbanfen mir bie 
reichten IQueÜen unferer R?enf<hlid)feit, ben eigentlichen SRenfchenabel". 

9tid)arb 2öagner: ©efamntelte Sdjriften u. ©idjtungen, 23b. X, 
S. 343: „Unfere gan^e Binilifation ift ein barbarifdHubaiftifcheS ©emifd), 
feinesmegS aber eine djriftlidje Schöpfung " 

!) 23. Stabe: ©efd)id)te beS VolfeS 3§rael, Vb. I, 23erlin 1887, 
S. 3: „Unfer heutiges ©eitlen unb fühlen, mtfcr 3d)un nitb Treiben mirb 
bei meitem mehr beeinflußt non ber ©efühlSmelt, meldje 3$rael ersengt 
bat, als non ber RontS unb ©riechenlanbs." 

2) ©er SßroteftantiSmuS erbebt ben 2lnfpruch, bie freie f$orfdjung 
begrünbet 311 haben. (SS ift mabr, bie Reformatoren haben, im 2öiber= 
fpruch gegen baS unfehlbare Lehramt ber ^irdje, ben eitt3elnen auf baS 
Vibelftubium hingemiefen. „^orfdjet in ber Sdjrift!" fagten fie mit SefuS 
((Sn. Soh- 5,39). SöohlmeiSlitb fagten fie aber nicht: „^orft^et frei in 
ber Schrift!" ©nabe bem, ber etmaS SlnbereS barin 3U finben glaubte, 
als maS im Katechismus ftanb unb ihnen non nornljerein als ununtftöß= 
lidje 2öahrheit galt. Rtichael Sernet unb fo niele Slnbere mußten erfahren, 
baß freie $orfd)uitg auch in ben Slugett ber Reformatoren ein tobeS* 
mürbigeS Verbrechen mar. 

3) ,,©ie ©oleran3 nerbanfen mir bem Siege ber religiöfen SfepfiS, 
ben $reigeiftern, ben £äretifern" (8. ^euerbacß: ©efamntelte 2öerfe, 23b. VII, 
8eip3ig 1849, S. 420). 
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tumS. 21ber mie bie ^trdje nur baburcp 311m (Siege über 
bas £eibentum gelangt mar, bafe fie oiel £eibnifcpeS in dfc)rift= 
liebem ©emanbe bem ©priftentum einoerleibte, fo mürben 
fpäter anticb)riftlid)e 3'been, melcpe nidjt mepr auSgerottet 
merben fonnten, ftiüfdjmeigenb gebulbet ober gar als e<pt* 
d)riftlicf) fanftioniert; baS galt bann als „Sßerbefferung" beS 
©priftentümS! ©aS ^ubentum P<*t fiep niemals, nid)t ein* 
mal um ben ^ßreiS ber Seltperrfcpaft, 3U folgen $ompro= 
miffen perbeigelaffen1), benn iprn erfcpieit ber enblid)e (Sieg 
auep oI;rtebieS fidler. ©er ©prift pat aber überhaupt bie 
©epflogenpeife alles ©nie, 6d)öne unb ©rofee in ber Seit 
als ein ©efepenf beS ©priftentümS 311 preifen, felbft menn es 
in Saprpeit mibercpriftlicp fein fällte. ©aS pat fd)on ©oetpeS 
(Spott erregt. ,,©u rupfft ade föftlicpen gebern ber taufenb* 
fadjen 33ögel unter bem Jpimmel, als mären fie ufurpiert, iptten 
aus, um ©einen ^arabieSoogel auSfd)liefeticp 3U fdjmücfen", 
feprieb er einft an feinen greunb ßaoater. 

„©priftlicpe Gilbung'', „cpriftlicpe Kultur", „(priftlicpe 
Biüilifation" finb alfo (Scplagmorte, melcpe niept mepr 25e= 
reeptigung paben als „cptiftlicper (Staat" unb „praftiftpeS 
©priftentum". Sem oerbanten mir ©eutfepe inSbefonbere 
unfere Gilbung? 2llS 1892 in $ reufeen ber ^antpf um bie 
Scpule tobte, rnteS gelij ©apn in feiner ^pilippica gegen 
bie B^biipfcpe UnterridptSgefep=SSorlage energifd) barauf pin, 
bafe mir nid)t bem ©priftentum, fonbern unfern großen ©id)tern 
unb ©entern bafür oerpflicptet finb2). $ran90tS Baurent 
nennt (Scpider, ©oetpe, Berber unb bie übrigen (Sterne, melcpe 
uns eine gütige ©ottpeit um bie Senbe beS 18. 3öP*puitbertS 
leuepten liefe, mit glüefliepem 51uSbrud bie jdrepenoäter ber 
©eutfepen3). 3Dlit ber ^ird)e ftepen aber biefe „^irepenoater" 
in einem fepr lofen Bufantmenpang. ©eroinuS fagt: „©oetpe 

') A. Leroy-Beaulieu: Israel chez les nations, Paris 1893, p. 121; 

(£. spaßet, Revue politique et litteraire Dom 13. Februar 1875, @. 776; 

Leo da Modena: nSapn na»l"Q ed. Reggio, p. 59. 

2) 3n „SJfoltfe als ©rsieper", 23reSlau 1892, XXXI. 
8) Etudes sur Thistoire de l’humanite, t. XVII, Paris 1870, p. 210. 226. 
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unb Sd)iIIer, unb gecm $aul, SBincfelmamt unb 3ßte= 
lattb, gorfter unb £id)tenberg fjaben fid) ber Sdjranfen beS 
bogmatifdfyen Gliriftenttjumg entlebigt"*). SleljnltcJ) urteilt $aul 
be £agarbe, ber nod) Seffing, Berber unb $ant litnaufügt* 2). 
9IboIf 3al)n nennt unfere flaffifdje £itteratur burdjau§ djriftus* 
feinblid)3). 

1839 mürbe in (Stuttgart eine Sd)iIIerftatue unter bem 
©elöut ber .ftirdjenglo den enthüllt. $Da fpottete ein fd)mäbt= 
fdjer $aftor: ber unfird)Iid)e SDic^ter mürbe fidj im ©rabe 
nod) umbre!)en, menn er mü^te, bafc man ifjn mit aller be¬ 
malt nod) 3nm Triften läuten mollte4). (S§ mar aber audj 
ber ©iofel ber &oIeran3, ben $tann firdjlid) 3U errett, ber 
au§ Religion 31t gar feiner Religion gehören mollte, unb 
beffen Kenterungen über ba§ GIjriftentum il;n unter f)eu= 
tigen *8erl)ältniffen öielleid)t tmr ben Strafrichter gebraut 
t)ätten. Sd)iüer nannte an einer Stelle, bie aüerbingS fpäter 
gemdbert mürbe, ben Q^riftengott einen „heiligen £prannen\ 
£)ie t>erfd)iebenen (Srfdjeinnngen beS ©!&riftentumS fanb er 
mibrig unb abgefd)madt. @r mar aud) ein fo fd)ledhter 
(Sfjrtft, bat er nad) eigenem ©eftänbniä niemals betete unb 
feit feiner Trauung feine Kirche mel)r befudjte5). — 2Bie mir 
e§ bod) fo f)errlid) raeit gebrad)t! grüner nerbrannte man 
bie ^e^er, jef^t magt e§ ein proteftantifdjer Sßaftor, Siltfd) ift 
fein -Warne, ben (Sr^fe^er ©oettje als Führer 3um $eilanb 
unb feinem ©oangelium 3U empfehlen6), ©oetlje, ber fid) 

*) ©. ©. ©eroinuS: SDie SD^tffton ber 2)eutfd)=$atl)olifen, Reibet* 
berg 1845, ©. 33. 33gl. beffen ©efdjidjte ber poetifd)en 9lationaü£itteratur 
ber 2)eutfcE)en, 33b. Y, 2. Slufl., Ceipgig 1844, 329: ,,^etn 2D?ann non 
33ebeutmtg erfdjetnt in unferer öitteratur, ber nicfjt bie $effeln ber püfitioen 
Religion abgefRüttelt I)ätte". 

2) Heber ba§ 33erl)ättnife beS beutfd)en Staats 3U Geologie, ^irdje 
unb Religion, ©bttingen 1873, 6. 19. 

*) Slbrifc einer ©eid)id)te ber eöangelifdjen $ird)e, Stuttgart 1886, 
15. 

4) £I)eoIogifd)e Stubien unb &ritifen, 1840, ©, 586. 
5) St. ö. £afe: $ird)engefd)id)te, 33b. III, 2, Seipgig 1892, 3. 304. 
f) ©. $Utfd): ©oetlje’S retigibfe ©ntnndelung, ©ottja 1894, III. 
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einen be^tbierten üfticfytdjriften nannte, ber SDreieinigfeit, 2tbenb= 
mat)t nnb ^renj, fnrj alles, ma§ bem Triften heilig ift, 
öerabfdjeute, ber, nad) feinet greunheS 2>acobi 3engnt§, mit 
einem matjrtjaft „jutianifdjen" gegen ba§ ©l)riftentum 
au£ Italien beimfeljrte, ber e§ eines freien Cannes für nn= 
3ientenb erad)tete, (5t)rift 311 fein1) — btefer ©oetfje ein 
gütjret 3unt ©mangetium! £a fennt it)n ber ©öttinger £t)eo* 
logieprofeffor 3- beffer; in nuferer Seit, meint er, tjabe 
3»efn§ feinen ftärferen ©egner als Jol). Solfgang t>. ©oettje2). 
— ©in anberer nnferer großen Weimaraner, 3>ol)ann ©0tt= 
frieb 0. Sperber, mar ^ofprebiger nnb ©eneralfuperintem 
bent nnb ^rafibent beS DberfonfiftoriumS; mar er and) ©fjrift? 
!Jlad) Julian Sd)tnibiS fompetentem Urteil bad)te er über bie 
^ird)entet)ren nid)t riet anberS als Voltaire3), menn er and) 
feiner galten (Sinnesart nad) meit entfernt mar, barüber 311 

fpotten. 
2ßenn 2lbolf 3al)n fein Urteil and) über nufere nad)- 

Haffifdje Sitteratur auSgebeljnt l)ätte, mürbe eS fdjmerliü) 
bem ©t)riftentnm günftiger gelautet t)aben. ©u^fom nennt 
3>efuS einen Sd)mörmer a la &l)omaS 9)tün3er nnb feine 
jünger einfältige, leichtgläubige 9)ienfd)eit. sBruB fpridjt 
neräd)tlid) rout 5h: e 113, bem ^Balji^eidien beS ©IjriftentumS4). 

*) „2ßa3 oont ^rifientbunt gilt, gilt oon ben Stoifern; frepen 5Dlen= 
fdjett geziemt eS nid)t, ^rifi ober Stoifer fein" (©oetbeS Stoti^bud) oon 
ber fcblefifdjen Steife i. 3. 1790, bg. 0. %. Barnde, i^eipgig 0. 3V ©. 14). 

2) 3. äöeif): 2)ie 9cad)foIge (Sbrifti unb bie ^Srebxgt ber ©egemuart, 
©bttingen 1895, S. 70. — ©oetljeS (Stellung guut @brtftentum hoben mit 
Vorliebe Sbe°t°9en erörtert. 31m unbefangenften fdjeint mir nod) ber 
boüänbifdje iprebiger 3- 3- b. Doftergee (©oetlje’S (Stellung 3um ©brb'ten- 
tbum, IBieXefelb 1858) $u urteilen. Söemt ©oetbe menige Sage oor feinem 
Sobe in einem ©efpräd) mit ©derntann baS (Sbrtftentum fiberfdjtoenglid) 
preift, fo fann man baS nid)t einfach als bie ©oetbefdje Slnfidjt binfteilen. 
SJiaffgebenb bafür ift oielmebr, toaS er in feiner SSlntegeit barüber gebaut 
unb geäußert b^- ©S gebt nicht an, ben ©oetbe oon 1832 gegen ben 
©oetbe oon 1786 au^ufpielen. 

3) 3- ©cbmibt: ©efd)id)te ber bentfdjen Sitteratur im 19. 3«br= 
bunbert, 23b. I, 3. Stuft., ikipsig 1856, S. 435. 

4) „91ur mir fein touj aufS ©rab gefetjt, 

9 
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sßlateit ging oortteljm am (Sljriftentum oorüber, £ebbel toeijz 
itjrn oiel 23ofe§ unb toettig ®ute3 nad^ufagen1). 

2Ba§ bie zeitgenöffifcfyen ®id)ter betrifft, fo Ijaben fid) 
brei Sßaftoren: TOtjr2), görfter3) unb grommel4) ber Aufgabe 
unterzogen, biefeiben auf tyx (Sljriftentum 511 prüfen; zu tfyrern 
ßeibtoefen müffen fie beit meiften, unb gerabe beit beften, eine 
redjt fd)led)te -Jlote geben. ©d)Ied)te Triften finb 3. 33.: 
Subtoig Anzengruber, Julius 33ierbaum, gelij 2)aljn, S^eo* 
bor gontane, Äarl grenzet, Dtto (Srid) $artleben, @erl)arb 
^pauphnaittt, ^aul £epfe, 2ßiII)eIm Igenfen, SBtlljelm gorban, 
©ottfrieb Getier, $aul Sinbau, ©abriele Deuter, griebridj 
©pielljageit, ^tjeober ©tornt, Hermann ©ubermann, ^onrab 
SSelman, Sftidjarb 33ojz, Abolf SSilbranbt, (Srnft oon äßtlben* 
brud), Julius Sßolff. 23on biefen ftel;en einige betn Triften* 
tum entfliehen feinblid) gegenüber, bie anberen fabelt bodj 
eine Sßkltanfdjauung, bie mit ber d^riftlicfyen nid)t oerein¬ 
bar ift. 

S)ie Maf fiter ber 5Diufif: ®Iud, £apbn, Mozart, 33eet» 
booen finb, roie ber ©uperiittenbeitt stelle auSfüfjrt, 00m 
(Soangeliunt fo gut loie unberührt5). 

©ei13 ^)oIj, fei’3 (Stfcn ober ©tein! 
©tet§ bie ©eele ntir Dertetjt 
Sie3 DDtarterbots boE 23Iut unb $ein. 
Safj eine 2BeIt, fo gottbefeelt, 
©0 boEer 28mtber um unb um, 
Bu it)rent ©laubenSfpmboIunt 
©idj einen ©algen tjat ertoä^Xt!" 

J) Hebbel fagt: „Sie ebelften unb erften ERänner ftimmen barin 
überein, bafj ba<§ Güjriftentum menig ©egen unb biel XtnXjeil über bie 2Belt 
gebraut b<E. 2lber fie fudjen meiftenS ben ©runb in ber cf)rifilid)en ^irdfe, 
id) finbe itjn in ber djriftlidjen Religion fe!bft./; 

2) 8. 28eben Sie 28iffenfd)aften unb fünfte ber ©egenmart, ©üter3* 
lob 1898, ©. 341 ff. 

3) ©. gorfter: SaS ©fjriftentum ber ß^ügeitoffen, greibutg i. 23. u. 
8eip$ig 1899. 

4) S. gromntel: Dienere beutfdje Siebter in itjrer religiöfeit ©teltung, 
Berlin 1902. 

5) 8. 28eher a. a. 0. ©. 284. 
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griebridj Shtguft Söolf, ber Beitgenoffe unferer großen: 
^laffifer, ber 53egrünber ber flafftfd)ert k(tertum§miffenfd)aftf 
formte im (Shriftentum nichts 93efonbere§ firtben. gut ^eueit 
Seftament faf) er nur jübifdje unb gried)ifdje ^been1). $>a§ 
23erftcinbni§ für bie $unft be§ Altertums l)at un§ befanntlid) 
3»of)önn goadjim SBincfelmann er)Stoffen. SBincf elmamt 
roor ^roteftant unb mürbe Äatholif, S^rift ift er niemals 
gemefen. $on einer ßonfeffiott sur anbern überlaufen, nannte 
er frtooler 2öeife „beit ^el<5 menben2). ©oetfje nannte tfjn 
einen „grünblidj geborenen Reiben". 2fud) griebrid) (§5ott- 
lieb Felder, ber größte $rd)ciolog nadj Sßincf elmamt, hielt 
bie Religion ber ©ebulb nid)t für bie geeignete 6d)ule ber 
geiftigen SSitbung. $ont ©oangeliunt moEte er nichts miffen, 
ba3 feiner Meinung nach bie 2fu§bilbmtg aEer natürlichen 
Anlagen, oor^üglid) bie ber höheren Eftenf d)lid)f eit, au§fd)Iiefjt3). 

93on unfern großen ^f)ilofobhen mar Äartt -SRationalift 
unb glaubte meber an bie ©otttjeit ©htifti, nod) an bie Etecht* 
fertigung burd) ben ©tauben, gierte, Sd)elling unb 
£egel roaren ^antheiften, geuerbad) unb @d)ob enhauer 
Streiften4). gid)le, befanntlid) ein ^ubettfeinb, mar nid)t 
ntinber ber ,ftitd)e feiitblid) gefinnt. gn ben „Nebelt an bie 
beutfdje Nation" (11. D^ebe) behauptet er, bie ^ird)e ftehe 
aEer tüd)tigen Gilbung nur int Eöege unb tuüfje be3 ©ienfteö 
entlaffen merben. 2>n ber ^Jerbartfdjen $I)iIofobf)ie ift ba£ 
©hriftentum nur „eine 5lrt ard)iteftonifd)en ©d)tnucfe£, ben 

J) %. 91. Söolf’ö 93orlefungen über bie (£ncl)cIopäbie ber 9llter= 
thum§tt)iffenfd)aft, Seipgig 1831, S. 15. 

2) 9t. £)agenbad): $ird)engefd)id)te, 93b. VII, öetp^ig 1872,(5.287. 
3) $ß. 9terrlid): 2)a3 Dogma oont flaffifchen 3Etertl)um, öeipätg 

1894, 5. 300. 
4) Dafe übrigen^ üßantheismuS mib 9lthei3mu3 eigentlich ibeutifd) 

feien, haben Sdjopenhauer (9Berfe ed. ©rifebad), 93b. 1Y, 5. 138), 
£. Sacobt (Söerte, 93b. IV, 1, Seidig 1819, 5. 216), «Salomo 

9Dtunf ($obafs§ SeftShurun, V, 1865, S. 38), 9lle£anber o. Dettingen 
(Dorpater Beitfchrift für Rheologie unb Kirche, VII, 1865, S. 281 f.), 
©. 9tüntelin (a. a. D. S. 414) mohl nid)t ohne ©runb behauptet. 

9* 
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■man anbringen, beit man aber aucf) meglaffen fannwi). 2)te 
firchlichen Sehren non (Srbfünbe unb (Möfintg nannte $er* 
hart einen ungeheuren ©fanbal1 2). Unter ben neueften ^t)tlo= 
fophen ift (Sbuarb ü. £artmann bis gut fühlen Ablehnung, 
(gugett 3Mtl)ring bis gur offenen geinbfchaft, griebrid) 
Nießfdie bis gum fanatifdjen £aß gegen baS (gljtiftentum 
fortgefdritten. Selbft ein fo gemäßigter Manu mie grie* 
brich Uebermeg mar non gleichem £affe erfüllt, ben er 
gmar in feinen SSorlefungen unb Büchern nid)t auSgufpied)en 
magte, aber in feinen Briefen befio unverhohlener äußerte. 
So fcßrieb er am 29. £)egentber 1862 an griebrid) Ulbert 
Sange: „©runbfäße ber Milbe unb Humanität merben erft 
bann mieber Eingang finben, menn ganatifer beS Materia¬ 
lismus mit SBonne bie fatholifdjen unb proteftantifchen 0‘hriften 
fammt ben alten Nationalsten nieberfartätfdjen — breißig 
2ahre lang, menn’S Noth thut"3). 

Unfer größter ^ßäbagoge mar gleichfalls ein fdiled)ter 
©jrift. ^jßeftatoggi, ber maljre praeceptor Germaniae, mürbe 
baS (ganten fd)led)t beftanben halben, menn ißn ein gläubiges 
©retdjen fatechifiert hätte. (Staub Berber mit feinem Natio¬ 
nalismus auf bent Stanbpunfte Voltaires, fo ift ^eftaloggi 
mit feiner Naturreligion ein ©efinnungSgenoffe NouffeauS. 
3»ohctnneS NantSauer, ber 16 galjre hinburdh in beffett 2ln= 
ftalten, erft lerneitb, bann teljrenb, gemeilt habter oerficßert, 
baß gu feiner 3^tt barin ber rechte c^rifllicd)e @eift geherrfdjt, 
unb baß Sßeftaloggi felber baS (Söangelium meber gelaunt 
noch geglaubt höbe4)- — gn jüngfter Beit Ijö* matt ben 
großen Moltfe bem beutfdjen 5Solfe als (Srgiefjer empfohlen. 
(Shi’iftentum mirb man aber and) bei ihm nicht lernen. 2)aS 

1) 8. 2®eher a. a. 0. ©. 146. 
2) 0. Spfletberer: ©efd)id)te ber EReligion^plxilofopfjtP, 3. 2lufl, 

«Berlin 1893, S. 509. 
3) %. 21. 8ange: ©efdjidjte beS «DtaterialiSmuS, 23b. II, 2. 21ufl., 

Sferlofjn 1875, S. 525. 
4) 3. 9t amsau er in ber ©bang, &ird)engeitung, 1842, @. 492 ff- 
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(Sfjriftentum lehrt: „Slu^er (5§rtftu§ feilt $etl/u)f Ntoltfe ba* 
gegen fprad) feinem Neffen ^enrp gegenüber bie Ueber^eugung 
aus, bafe „ber NioSlem unb ber §eibe ebenfo gut felig merbett 
fönne mie ber (Shrift"2). * 

@S ift erftaunlid), mie fel;r ber ©phto^a eS unfern 
großen £id)tern unb kentern angetan hat. £)er greifen: non 
2)alberg ftetCt in einem Briefe an Berber ^efitS unb ©phto^a 
auf eine ©tufe; fie feien beibe Berfitnber ber magren Religion, 
<3rlöfer ber 9Nenfd)heit. Berber felbft bad)te gan^ ebenfo. 
©pino^a ift i^m nod) göttlicher, als ber Wpoftel SohanneS3). 
($inft fd)ertfte er (Goethe p Weihnachten einen ©pitto^a; grau 
001t ©tein foHte Ueberbringerin fein. 3n bem 33egleitfd)reibert 
Ijiefe eS: 

©einem unb unferm greunb foU beut ben beil1 gen ©pino^a 
StB ein greunbeSgefcbenf bringen ber heilige (Sbrift. 

£)af>t niete $reube pfammen im neuen glücflicben 3<üjre, 
Unb ©pinoja fei euch immer ber heilige (Sbrift!4) 

©pino^a ber heilige ßhtift! Wenn baS nid)t ein ^3aftor fagter 
mürbe eS eine Blasphemie fein. ©oetheS ©djmärmerei für 
ben ©laSfdjleifer oon 2lmfterbam ift befannt. 2)aS (Glaubens* 
befenntnis, meldjeS gauft^oethe ablegt (Wer barf il)n nennen 
unb mer befennen ufm.) flingt ganj fpinogifüfd). 2Xud> 
© cd) iIler ftedte, beoor er ftd) 3U JXani belehrte, tief im 
©pino^iSmuS5). Wielanb nahm fid) oor, ein Nachfolger 
©pinopS 3U fein6), ßeffing mar ihnen in biefer Borliebe 
oorangegangen7). 3)er ^h^°f°bh 3- Sö^obi erklärte, alles 

0 Slpoftetgefd). 4, 12; Sob- 14, 6. 
3) £. t>. 9J?ottfe, ©efammelte ©Triften, 23b. VI, 23ertin 1892, 

©. 539-540. 

3) 3üieri Oon 3- grcubcntbat, Jewish Quarterly Review, VIII, 
1895/96, ©. 62. 

4) Berber ’S fämmtt. SBerfe, bercuBg. t>. 23. ©upban, 23b. XXIX, 
23erlin 1889, ©. 697- 

5) 23gl. £. Lettner: Öiteraturgefd^i^te b. 18. Sabrbunb., Sb. III, 
1, 3. Stuft., 23raunf(bu>eig 1879, ©. 374. 

6) ©runmalb: ©pino^a in ©eutfäjtanb, Sertin 1897, ©. 317. 
7) (£r fagte: „SBemt ich mich nach Semanb nennen foU, fo roeifj ich 
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nriffenfdjaftltdje (grfennen führe ouf (Spim^iSmuS1)- £egel 
billigt biefen <Satj; er fagt: „<Spino3a ift §auptpun!t ber 
mobernen ^tlofop^te: entmeber <Spino3iSmu§ ober !eine 
^tlofob^te"2). Sßie §egel haben ftd) überhaupt „bie (fragen 
ber neueften ^ilofo^te inSgefamt ber pantheiftifdjen 2luf* 
faffung be£ Spino3i§mu§ 3ugemanbt"3) unb „bie flehten Sterne, 
meldje um bte Tonnen $ant, (Sd)elling, (Schopenhauer freifen, 
haben ihr ßid)t glettf)fallö oon ber (Sentralfomte ber gatten 
mobernen ^tlofop^te, oon <Spino3a, erhalten"4). 2Ba£ ©oethe 
für feine Beit behauptete: „6pino3a fdjeint bis auf ben heutigen 
Sag baS Biel aller fpeculatioen ^Bemühungen 311 fein", ift auch 
fe^t nod) rid)tig. (Spino3a ift ber SlriftoteleS unferer Beit. 
„2Bie $Iato unb 2lriftoteIe§ für 3tt)ei Sahrtaufenbe bie beiben 
$o!e beS £)enfenS bilbeten, fo finb ßeibni3 unb (Spino3a gleich* 
fam bie 3raei 3lcpfen ber ©ebanfenbemegung ber üftei^eit"5). £er 
größte (Staatsmann be§ SahrhunbertS, £)tto oon 2$iSmarcf, 
ftubierte unb bemunberte (Spino3a 3U einer Beit, mo fonft alles 
für $egel fchmärmte6). !Ja, follte man e§ für möglich halten? 
Selbft ein großer Geologe, ber größte proteftantifd)e Theologe 
feit Suther, griebrid) (S d)Ieietmad)er, mar für ben „heiligen" 
<Spino3a begeiftert7). $reilid) muffte er fidh’S gefallen laffen, 
ba£ man ihn einen fpino3iftifd)en ^ßrebiger fd)alt8). $lfo (Schiller 

feinen anbem als Spinoaa" ($. £. Sacobi, SBerfe, Sb. IV, 1, Seidig 
1819, S. 54). 

») 21. a. D. 
3) ©. %. SB. Jpegel: SBorlefungen ö. b. ©efä)id)te b. Sßhilofopljte 

(SBerfe, 53b. XV, Serlin 1836, S. 374). 
8) ©cbmibt: (Spinoza unb Sd)Ieiermad)er, 53erXin 1868, S. 28. 

Sgl. auch: Schopenhauer: 2)ie SBelt als SBiHe unb SorfieHung, II, 738: 
5)ie ganje nacf)fantif<he SßhÜofophie ift einfach SpinoaiSmuS. 

4) Serenbt u. % ^rieblänber: ©pinoaa’S (Srfenntnifelehre, 
S3erlin 1891, <5. XI. 

5) Subtoig Stein, Sonntagsbeilage ber 53offifd;en Beitung 0. 31. 
2J?ai 1903. 

®) Seiner: Sei Siömartf, 2)reSben 1891, S. 4. 
7) „heilig" nennt er Spinosa in ben „Oteben über bie Oieligion" 

(Sämmtl. SBerfe, I. Slbth-, 1. Sb., Serlin 1843, S. 190). 
8) 3ulian Sdjmibt a. a. D. S. 440. 
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©oetlje, ßeffing, Berber unb fo üiele anbete bet führenben 
©eifter getreue Sd)ület be£ ^uben Spino3a — meid) eine 
gteube füt unfere ^Intifemiten! Ob Spino^iSmuS mit (Stiftern 
tum oereinbar ift? $ofptebiger Sad leugnete e§ in einem 
SBtiefe an Sd)leietmad)et gan3 entfliehen1). 

Oa£ finb bie bannet, benen bie ©ebilbeten untet uns 
it)te SBilbung oetbanfen, oott beten ©eift fie leben; d)tiftlid)en 
©eift, ben fie felbet nic^t haben, fömten fie nid)t mitteilen. 
2lt£ ©onftantin SLifenbotf auf bem ©ipfel be£ Sinai 
ftanb, !am ihm bet bei einem d)tiftlid)en Geologen immer* 
hin befrembliche ©ebanfe, baft bie Stimme be§ ©efei^eS, mie 
fie öon biefem SBerge erftungen, allen flat unb teuet ge* 
blieben fei, maljtenb bie Stimme be§ ©oangeliumS 3U um 
heiloollen 9!Jttfmerftänbniffen, jut Spaltung untet ben SBölfern 
gefügt höbe2). ©in anbetet d)tiftlicf)er ©elehrter, 3. SB. ö. 
Sd) meidet, fonflatiert bie £atfad)e, bafe ba£ ^nteteffe füt 
bie eigentlichen d)tiftiid)en ©taubenslehren, als ba finb: Orei* 
einigfeit, ©tbfünbe, fteXXuertretenbe ©enugtuung, died)tfettigung 
burd) ben ©tauben, ©nabenmal)l ufm. in bet gebilbeten 
Sföelt t)öUig etftorben ift, roäljtenb fid) allein bet ©taube an 
©ott unb an bie Unfterblid)feit bet Seele nod) lebenbig et* 
halten hot3). ^a, fo ift es, baS fpe^ififd) ©hriftliche mitb oorn 
Strom bet Bett hinmeggefd)memmt unb nur baS „3>übifd)e 
im ©hriftentum" ift bleibenb. Oie ©hriften moHen baS na* 
tixtlid) nid)t SJBort ho&en. Oie orthoboje ^ird)enlehre geben 
ja alle preis, bie eS nid^t gan3 mit bet SBiffenfchaft oetber* 
ben raoUen, aber bet liberale SßroteftantiSmuS foll bet fetter 
fein. So mirft ©utile be 2a o eiet) e, einet bet erften SJta* 
tionalbfonomen bet ^e^eit, bie grage auf: „STBelcpeS mitb 
bie Religion bet Bufunft fein?" ©t antmortet: Oie Religion 
bet Bufunft ift ba§ auf bie reine ^efuSlehre äurüdgeführte 
©hriftentum, meines mit bem 3>ubentum tbentifdj ift, mie e§ 

*) 2lu3 SdjIeiermadjer’S £eben. Sn SBriefen, IjerauSg. t). SHIttjep, 
33b. III, «Berlin 1861, ©. 275. 

*) ©. $tfdjenborf: 2Iu3 bem Ijeiligen Sanbe, ^eip^ig 1862, ©. 90. 
3) 2)er Bdtgeifi unb bas ßt)ri[tentljum, Öetp^ig 1861, ©. 332. 
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bie aufgeflärten Rabbiner oerfteljen" *)• ß3 mürbe meinet 
ßrad)ten§ xid)ttger fein, umgefeljrt 3U jagen: 2)te Religion 
ber Bnfunft ift ba§ 3u^en^umr n^eld^eS tm ©runbe ibentifd) 
ift mit bem ßljrifientum, mie e3 bie liberalen ^roteftanten 
oerfieljen. Dfytte Smeifel tjaben ftd) liberale^ Jubentum unb 
liberale^ ßfjriftentum einanber genähert, aber btefe 2lmtäl)e= 
rung Ijat ftd) bod) in ber Sßeife oott^ogen, bafi ba§ leidere 
auf alle fpe^ifijd) djriftltdjen £eljren nervtet, mäljrenb ba3 
3ubentum nid)t3 aufgtbt, ma3 il)tn mefentlid) ift. 53ei Sa* 
Belege !ann man nadjlefen, tote aud) (sirauft* 2), SRenan2), 
Saurent, &aine bett einzigen Sieg be§ liberalen Sßrotefiatt* 
tismuS, b. 1). nad) unferer Sluffaffung be§ 3u^en^ume§f Pr°s 
{dreien. 2)ie liberalen felber behaupten freilid), bie maljren 
ßljriften 311 fein unb 3um „ßljriftentum ßljrifti" 3urüd3U= 
feeren. Allein jdjmt s33t0fe§ s33ienbel3fol)n mar ber Meinung, 
„bafj biefe SMigton§partet meljr 311m 3u^en^um 5U ^er 
mirflid) l)errfd)enben d)riftlid)en Religion 311 gehören ft^eine^3). 
5Bemt man aber ba§ 3eugni§ eine§ Jubelt nid)t gelten laffen 
miXX, nun bann mögen il)re ©egiter innerhalb ber ^ird)e, bie 
diabifalen unb bie Drtljobojen, bafür 3eugen. „33er ^5ro= 
ieftantiSmuS fü^rt 3um jübifd)en SDtonotljetemuS", fagt £erog= 
53eaulten4 5), ©buarb 0. ^artmann fielet feinen llnterfd)ieb 
3mifd)en bem ßljriftentum ber liberalen (griffen unb ber 
mobernen gfortn be£ Subentumä*). S)ie fonferoatioen 5$:X;eolo- 

*) Essais et etudes, t. II, Gand et Paris 1895, p. 92. 

2) (Strauß unb Vertan Ijabeit aUerbing§ ifjre Slnfidjt meljrmaB 
geanbert. 

3) Betradjtungen über Sonnet’3 Sdüngenefie i. b. ©ef. Schriften, 
Sb. III, ^eipaig 1843, @. 170. Sgl. audj S. Staßbaum: 9Petl)obif be3 
jübifdjen 9teligion3unterrid)te3, Sredau 1896, S. 66. 

4) Israel ehez les nations, Paris 1893, p. 162. 

5) 2)ie Selbftäerfetjung be3 (d)riftentl)umd Berlin 1874, S. 57; „3)ie 
©egemoart", 30. Satjrg., 1901, <B. 6. Sgl. aud) ba<§ Urteil ber „2)eut[d)en 
eoangelifd)en ^irc^en^eitung" (1894, ©. 13) über Scfymalb: „5J3rebigten, 
mie fie biefer D. theol. gehalten, lönnten aud) oon jebem reform=jübifd)en 
Otabbiner gehalten merben" unb ben bitteren SarfaSmuä Sftidjarb 
2öagnet3: „2)ie tjtftorife^c $rittf fteljt mitten unter bem 3ubentl)um 
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gen (Strad1), £emnte2), ?)iöl)rid)t3) unb ber gleichfalls fon- 
feröattoe theologifierenbe sßhilofoph ßaffon4) ftnb hierin mit 
ben Olabifalen eiimerftanben. UebrtgenS meinte and) fdjon ber 
alte §ulfiu£: „^e meiter fid) ber ($£;xift tmm (S^riftentum 
entfernt, befto mehr nähert er fid) bem 3;ubentum"5). 2öenn 
alfo baS (St)riftentum, mit! eS fid) mit ber ntobernen 
33ilbung öetföhnen, in ben liberalen ^roteftantiS- 
muS münbet, biefer felbft aber, fomeit er auf bem 
33oben be§ 51t)eiöinu§ bleibt, no tm enbigetmeif e 311m 
gubentum mirb, bann erleben mir ben £riuntph< ba& 
bie £od)ter, nad) öielljunbertjöl)riger 33erfennung 
unb geinbfd)aft, mieber in baS $auS ber Butter 
3urüdf el)rt.6) 

s33tan mirb mir entgegenhalten, ba§ (Sljriftentiun gel^ordjc 
nur bem ©efe^e ber ßntmidelung7), and) baS ^ubentum fei 

unb oenuuubert fid), bafj tjeutc beS ©onntagS früt) nod) bie ©loden für 
einen oor 2000 Sauren gefreuaigten 3ubeu läuten" (®ef. ©Triften u. 
5)ict)tungen, 33b. X, ©. 119). 

') ^attjanael, VII, 1891, ©. 66. 
-) Sag dtedjt beg apoftolifdjen ©laubengbcfenntniffeS, £eibelb. 

1893, ©. 3. 
*) Sßoftor £. 9töl)vid)t ruft gunt Kampfe auf nnber bie „ö er] u bete" 

liberale Geologie (3luf jum Kampfe nnber bie liberale Geologie! ©üterslob 
1895, ©. 24.) 

4) Slbolf Vaffon nennt bag (Sljriftentum ,£>arnadg, beg Ijeroor« 
ragenbfteu 9titfd)lianerg, ein möbliertes Subentum, bie oergeiftigte 
Oieligion SSraelS OPreufjifd)e 3aprbud)er, 33b. LVIII, 1886, ©. 379. 392). 

5) A. Hulsius: min' Dp mm sn sive Theologia Judaica, pars I, 
Bredae 1683, Praef. 

6) 33eniamin 2)iSraeli (£orb 33eaconSfielb) läfet in feinem 9toman 
„Tancred“ (vol. I, Leipsie 1847, p. 255) ben fpanifdjett Sprior bie be» 
beuiungSüollen Söorte fpred)en: „Sinai led to Calvary: it may be wise, 
to trace your steps from Calvary to Sinai“ (2)er ©inai l)at ^um Äaloarien* 
berge geführt; eg ift Oiellcid)t meife, eure ©d)ritte öont ^alöarienberge 
gum ©tttai gurüdaulenfen). 

7) ©djleiernt adjer gab gu, bafj bag (Sljriftentum feine abfolute 
unb für bie ©toigfeit beftimmte Religion fei (©. &iftor. ßeitfdjr., 
XXV, 1871, ©. 64); 3ftitfd)l tt)ar gleidjer 2lnfid)t (fy. 9töf)ricf)t a. a. D. 
©. 32.) 
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in oöttiger 5luflöfung. 9tein, ba£ ^ubentum trofct bet alles 
äermalmeitben 3^tt; es iftf nad) SßljiloS 2lu§brucf, ewig wie 
©onne, DJionb imb ^immel1). 2öol)l mad)t eS gegenwärtig 
eine feinere .ftrifiS burd), bie oielen feiner ©lieber oerl)äng* 
niSooü wirb, aber als ©an^eS betrachtet ift eS burd) bie 
SBerbinbung mit ber Beitbilbung nur oerjiingt, nid)t aufgelöft 
worben. Sllejanber 0. ^umbolbt l)at recht: eS ift bie 
einzige Religion, welche fid) mit ber SBiffenfdjaft oerträgt2). 
$rünf 3a^re nad)bem ber Sßapft im ©tyüabuS unfere moberne 
Bioilifation als und)riftlid) oerbammt hatte, erflärte bie jü- 
bifd)e 6t)nobe $u Beißig auf Antrag Sß^iltypfonS einftimmig, 
„bafj baS ^ubentum in Uebereinftimmung mit ben ^ßrin^tpien 
ber neueren ©efellfdjaft unb beS 9ied)tSftaateS ift"3). Sä^renb 
ba^er oom ©Ijriftentum baS 0)lauerwerf einftür^t unb nur 
ba§ blojie Sachwert gurütfbleibt, trotzt baS altersgraue ©e- 

bäube beS 3u^en^um§ a^en ©türmen unb mufe nur oon Beit 
3U Beit neu abgeputjt unb aufgefrifd)t werben. Qber, wenn 
wir bei bent Doerbecffdjen 23ilbe bleiben: bie ©efanttfjeit ber 
©fyriftenljeit Ijat ben iiern beS ©briftentumS, bie Böeltoernei* 
nung, preiSgegeben, ein Seil hält nod) an ber ©djale, ben 
Sogmen, feft; im ^ubentum finb alle in ber £>od)ljaltung beS 
fernes, ber ©laubenS* unb ber ©ittenlebre, einig, unb nur 
einige wollen bie ©djale, baS Beremonialgefeb, mobifhieren. 

Sie jübifdje ©laubenSleljre ift fo einfach unb einleud)tenb, 
bafs fie bem gemeinen 5Diann unb bem 9Jtanne ber SGBiffen* 
fchaft in gleicher Höeife ©enüge leiftet. 3br ^ern ift -e^re 
oom einzig;einigen ©ott, ber in Siebe unb ©erecfytigfeit bie 
SBelt regiert. 3eber 9Jionoti)eift ift 3ube, jagt ber £ulmub4). 

’) Philo, Vita Mosis, ed. Maugey II, 136. 

2) 51. $ot)ut: 5llejanber o. Jpumbülbt unb baS 3ubentt)um, ßeipjig 
1871, ©. 176. 33gl. aud) G. Charmes: Voyage en Palestine, Paris 1884, 
p. 320; 5ltibrett) Söilfon, Jewish Quarterly Review, VI, 1893, p. 114; 
<St)arle3 53o0fe0, S«r. 2öod)enfd)r., 1878, @. 219. 

3) 53erljanblungen ber erften iSraelitifdjen «Spnobe, 23erlin, 1869, ©. 67. 
4) Megilla 13a; t>gl. Kidduschin 40a, Chullin 5a, Nedarim 25a, 

Schebuoth 29 a. 
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•Kur ber 3ube ift wahrer !)3conot^eiftr jagt ©chopenhauer1)- 
©§ ift nid)t ju befürchten, bajs un§ bie SBiffenfdjaft biefen 
©tauben toegbi§putiert. ^>at boc^ felbft ein jo jdjarfer unb 
oorurteiläfreier Genfer wie 3ol)n 6tuart 5JUII, ben jein 
23ater religionslos, ja in £aB gegen alle Religion erlogen 
hatte, gegen (Snbe jeineS £eben§ bie Ueberäeugung au^gejpro- 
d)en, baj) bie 3tnnapme eines lebenbigen ©otteS als 6d)öpferS 
unb Regierers bei Vßelt and) wifjenfdjaftlid) baS SÖatjrjcfyein* 
lidhfte ift2). 

Unb bie jübijcpe 9Koral, bie oielgej^niäpte? <Sie rul)t 
gan3 auf ber gorberung: „$!)* foUt heilig jein, benn id), 
ber ©wige, euer ©ott, bin heilig"3). 3h1’ oberfteS ©eje^: 
„Siebe beinen Kächften roie bi(h felbft"4), ober toie Mittel eS 
negatiö auSbrücft: „2ßaS bir ^uwiber ift, baS tue auch beinern 
IJlächften nicpt"5) toirb in ©wigfeit, jo lange 9Jienfd)en neben 
eiuauber toohnen, feine ©iltigfeit behalten. 5lber bie tatmu* 
bijcpe 93ioral joE bocf) jo abfdjeulid) fein! £)aS behauptet, roer 
ben &almub nur betn kanten uad) !ennt. 33) benfe, wenn 
bie £ugenben, roeldhe ber £almub als bie ^arbinaltugenben 
beS 3uöen preift: 23armher5tgfeit, Sdjamhaftigfeit unb SSo^I- 
tätigfeit6) oon jebermann, ohne Unterfd)ieb beS ©laubenS unb 

0 (£ämmtl. äöerfe ed. ©riefebad), IV, 153. 
2) 3- ©tuart Sftill: lieber Religion. 2)rei nachgelaffene ©ffapS, 

beutfct) D. ©. Sehmann, Berlin 1875, ©. 146. 206. 
(53 ift ein Srrtum, roaS man oft hört, baff bie Sßiffenfdjaft, namentlich 

bie üftaturmiffenfchaft, in ihren bebeutenbften Vertretern atheiftifd) fei. 
5) arm in behauptet oielmebr mit ütetyt, bah bie $rage, ob ein ©d)ßpfer 
unb Otegierer ber Söelt ejiftiert, oon ben größten ©etfiern, meldje je gelebt 
haben, bejahenb beantmortet mirb. (5. 5)ennert f)öt rin <Sct)riftcf)en: 
„$ie Religion ber Katurforfcher" (Vreslau 1896) oeröffentlid)t. Von ben 
118$orf<hern aug fcem 19. ^ahrhunbert, beren religiöfer ©tanbpunft bem 
Verfaffer befannt mar, redjnet er 109 au ben ©ottgläubigen. darunter 
maren einige — fogar <©terne erfter ©röfee mie (Suoier unb $arabap — 
ftreng fircblid). nnb nur menige höben fich sum 9J?ateriaIi3mu3 befannt. 

3) 3. V. SK. 19, 2. 
4) 3. V. TI 19, 18. 
5) Sabbath 31a. 
c) Jebamoth 79 a. 
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beS 6tamme§f geübt mürben, bann müßte bie Seit gar nid)t 
fdjled)t habet fahren1). 

©eit Saulus’ Bett mirb uns Suben omt fetten ber (5()riftett 
immerfort oorgehalten, mie urtglüctltcf) mir uns bod) unter 
beut 3od)e beS ©efe^eS füllen müßten, ©ie miffen eben nid)t, 
mit melier Sonne unb 23efriebigung ber ort^oboje 3ube bte 
©ebräudje übt, mögen fie ihm aud) itod) fo große £)ßfer 
auferlegen; glaubt er bod), babitrd) bett Stilen feines 'fyimm* 
lifdjett SSaterS 3U erfüllen. UebrigenS I;at bie ©ßnagoge and) 
Oiaunt für foldje, meld)e baS Beremottialgefe^ nid)t beobachten, 
„^eber 9)ionotheift ift ^ube". Säre aber and) jeher ^ube 
gehalten, alle ©aßungen ber ©d)rift, beS SalmubS unb ber 
O^abbtnen 3U erfüllen, fo fönnte er bem ©haften immerhin 
ttod) baS Sort Altmeifter ^antS entgegenhalten: „£)ie unbe* 
bingte Nötigung, etmaS 3U glauben, maS nicht für ^eberntattn 
über^eugenb fein lann, ift ein für gemiffenhafte 0ftenfd)en 
meit fdßoerereS 30Chr als ber gatt^e Äram frommer auferlegter 
Dbferoan^en nur immer fein lann". 

SaS bem ©Ijriftentum nad) bem Urteil ber maßgebettben 
Autoritäten fehlt: bie gäljigfeit, ©taat unb ©efeüfdjaft auf 
geredjter ©runblage 3U organifieren, baS befißt baS ^ubentum 
— unb baS ^ubentum allein. Ser ettergifd) fürs Beben mirfen 
mottte, fah fid) oergeblid) unter ben d)i*iftlid)en ^eiligen nad) 
Sßorbilbern um. ©rommeUS ,,©ifenfeiten",bie53egrünber ber eng= 
lifd)en Freiheit, haben fid) in ihren ^ämßfen an ©ibeon, 2)aöib, 
!JuöaS 0ftaccabäuS unb anbereit iSraeIitifd)eit gelben begeiftert. 
0ftoberne ©taaten laffen fid) nad) d)riftlid)en ©runbfähett nid)t 
regieren. 2)er mobentfte ©taat, bie amerifanifche Union, hat fid), 
mie unfer ©laubenSgenoffe, ber amerifanifche ©ißlontat £)Scar 

ß Um bte Sftoral ber Salmubletjrer nad) ©ebüfjr gu tvürbigen, mu^ 
man fte mit ber 9J?orat ber gleichseitigen Kirchenväter vergleidjjett. 2öer 
bie OueHenfdjriften nid)t lefen fann, ber möge auf ber einen (Seite 
29 a cherS Agaba ber Sannaiten unb 2lmoräer, auf ber anberen ©eite 
Keim3 2lbhanblung über bie 9J?orat ber Kirchenväter beS 2. 3'ahrhuubertS 
— atterfannt llaffifche Söerfe — gu $ate giehen. (5r tvirb bann leidet 
heraueftnben, auf tveffen ©eite auch hicr bie Ueberlegenheit ift 
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6. (straufe, beS näheren ausführt,1) für feine Sßerfaffung bie 
„^eltefte Urfunbe beS 9ftenfd)engefd)IechtS", ben ^entateud), in 
erheblichem 9Jiafie gutn dufter genommen. 28afhington mar 
5mar ein Ungläubiger2), aber er unb feine ©enoffett nabmen 
banfbar an, maS ihnen bie heilige ©d)rift üott praftifchen 
dtatfd)lägen an bie £>anb gab. 

©erljarb Uhlhorn behauptet: „diejenige Kirche roirb ben 
(sieg behalten, meldje gur ßöfung ber fokalen grage am 
meiften beiträgt"3). SBenn aber bie fokale grage überhaupt 
lösbar tft, bann ift fie eS nur auf bem 23oben beS 3u^en* 
tumS. 3efuS erllärte smar nicht gerabegu, mie nufere neuen 
^ommuniften, (Eigentum für SDiebftaöl, aber er hielt bod) ben 
53efih für etmaS UnaientenbeS, beffen man fich fo halb als 
ntöglicf) 3U fünften ber Firmen entäu^ern foüte4). ^ofeS 
bagegen moltte, nad) Heinrich feines treffenbem buSbrud, 
baS Eigentum „moralisieren"5). 2lrme mirb eS immer geben6), 
aber ber 23efihenbe foXI ftetS feiner Pflichten gegen ben bap 
benben trüber, gegen Sßitmen unb SSaifen eingebent fein. 
„Die SebenSorbnungen ^SraelS atmen burdjgehenbS ben 
©eift gottgeheiligter SebenSfreube unb ebelfter 9)tenfd)lid)feit; 
fie fud)en amh bent ©eringften ein menfd)enmürbigeS Dafein 
311 fd)affen, bannt er feines SebenS froh merbe". 60 urteilt ein 
d)riftlid)er ^aftor7), unb ein ^rofeffor ber c^riftlictjen Dheologie 
meint: „Würben biefe humanen ©ebanten beS altteftamentlichen 
©efphe§ bet ben in unfern Dagen brennenben fokalen gragen 

*) 23gl. Magazine of American History, XV, 1886, p. 104. 

2) g. be untann: ©efd)id)te ber bereinigten Staaten ü. 2luterifa, 
23b. I, «Berlin 1863, S. 595. 

3) ^atboIigiSmuS unb broteftantiSmuS gegenüber ber fokalen grage, 
©ottingen 1887, <§. 1. 

4) 3Jtattt). 19, 21; 5)?arl. 10, 21; Sn!. 18, 22. 
6) ,£>. ^)eine: öubtnig 8D?arfu<3 (Sämnttl. Söerle, tjeranSg. 0. 

©. (Elfter, 23b. VI, S. 61). bgl. and) A. Weill: Souvenirs intimes de 

H. Heine, Paris 1883, p. 117. 
6) 5. 23. 2)t. 15, 11. 

7) ©. Sdiall: 2)ie StaatSoerfaffung ber 23b. I, Öeipgig 
1896, 6. 304. 
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maugebenb werben, bann tännte mtferer 3^tt geholfen wer¬ 
ben"1). 3a gewiü, bie fokale ©efe^gebung ber Bufunft rnitfe 
nad) biefem ewig gültigen Sßorbilbe arbeiten. 3>a8 53ürgerlid)e 
©efe^bud), welche? mit bem neuen gahrhunbert in .traft 
getreten ift, l)at unö freilief) ein falcfyeS ÜRedjt rtod) nicht ge- 
brad)t. (§3 enthält in wefentlichen Stitden, ebenfo wie ber 
code Napoleon, hetbnifdprömtfdjeä 9ied)t, weld)e£ bie Selbft* 
fud)t fobifi^iert2) mtb nach bem Urteil be§ genaueften Kenners 
beffelben, 9iubolf „f)inter ben befestigten 9ln* 
fprüdjen eine$ gefunben $Red)t8gefühl3 weit auriicfbleibt"3). 
©erabe ba§ £)bligatianenred)t, ba§ bie Sdjulböerhältniffe re= 
gelt, alfo ben armen ?0iann oor^ugSweife angeht, ift ganj 
röntifd) geblieben. 2lber «taifer Wilhelm I. ha* in btn 
benfwitrbigen (Srlaffen oam feierlich aerfprod)en, 
ber Staat falle f)irtfort ben wirtfd^aftlicf) 6d)wad)en größere 
Sicherheit nnb (Jrgiebigfeit be§ 8eiftanbeä gewähren, nnb 
fein Onfel, unfer feiger .taifer, f)at ben Ausbau ber fa^ial- 
palitifchen ©efehgebuttg für bie eigentliche Aufgabe be£ 20. 
3ahrl)unbert§ erflärt. Baffen wir unä nid)t beirren, wenn ba§ 
„praftifS^ ©hriftentum" genannt wirb; mit ber 33ibel in ber 
£anb wiffen wir bad) 8U unterfd) eiben, ab e§ bem Plenen 
aber ab e§ bem eilten £eftamente entftammt. 

Unfere Propheten hdben un§ einen 5Jteffia§ üerheiBen, 
ber ein Sfieid) be§ @lücfe§ nnb be§ grieben§ begrünben fall4). 
£>er 9fteffia§ ber chriftlid)en äöelt, bte 1900 3cdj*e nad) beffen 
©eburt ein grofje§ Heerlager aan 12 9üttttianen sunt Kriege 
fpftematifS gefaulter 9Jienfd)en barftellt, hat ben 3SaI!erfrieben 
nicht 3u begrünben uermad)t. SSenn wir aber bie dürften, 

0 S. Dettli: Bn ben ©rlaffen Sr. 9D7ajeftät be3 ^at[erl, Berlin 
1891, S. 12. 

3) 53gt. ?D7. ö. 97atf)ufiu3: 2)ie Mitarbeit b. $ird)e a. b. Sofuitg 
b. focialen $rage, Seidig 1897, 305. 

3) 9t. Sbering: 2)er tarnpf umS 9tedj)t, 7. Slufl., 2öien 1884, 
©. 74. ©in fattrif(ä)er 3urtft nennt batjer bct§ corpus juris „bie S3ibel 
be3 SeufeB". 

4) Sef. 11, i ff; am<$a 4, i ff. 
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tiamentlid) ben Setten, ernftlicf) bemüht faheit, auf Mittel unb 
£Sege gu finiten, roie bett Kriegen für bie Sufunft oorgebeugt 
toerben !ann, fo toerben toir, ol;ite bereit 33erbtenft irgenbtoie 
fd)tnälern gu toollen, bennoch ben Sefaja als ben eigentlidjen 
23ater beS griebenSgebanfenS betrauten1). £>ie ^aac^er grie* 
benSfonfereng I)öt gtoar bte in fie gefegten Hoffnungen nid)t 
gang erfüllt, aber eS ift bod) immerhin eine bauernbe inter¬ 
nationale ^nftitution gefd)affen, ber eS oielleicht eiitft gelingen 
toirb, bie 33ölfer gang 00m ntämterntorbenben Kriege abgu= 
halten unb fo baS Sufunftsibeal iSraelitifdjer Banner alb 
mä^Iid) ber Renoirflidt)ung guguführeit. 

©eneralfuperintenbent 9tebe nennt bie ^uben baS SSolf 
ber H°ffnung2). get, n?ir haben bie Hoffnung unb baS felfen- 
fefte Vertrauen, ba£ bie Sufunft uns gehört; ber ethifd)e 
Monotheismus beS ^ubentumS toirb 2$eItreligioit toerben; 
fein fd)nöber Abfall, feine feige gahnenflud)t foE uttS in bie* 
fein ©laubett irre ntadten3). 

1) UebrigenS mar audj ber StaatSrat Sotjann 0. 331od), beffen 
Sßer! „Sie Kriege ber Snfunft" ben garen gunt begeifterten $rieben<Sapoftel 
gemalt bat, ber -9lbftammung nad) ein 3ube. 

2) ©ihre ©rnetl), 1890, <3. 35. 
3) ©amit man mid) nid)t jübifdjer Ueberljebung geitje, miU id) 

einige Urteile d) r i ft I i cd) er dltanner über bie Sufunft be§ jübifdjen fD?ono= 
tfjeiSmuS tjerfetjen. 

SnlinS Kaftan, orb. ^rofeffor ber S^^eotogie in ^Berlin, erHärte 
auf ber t^eologifdjen ^onfereng 31t ©ifenad) 1896: ,,©ie fird)Iid)e ßcl)re 
non ber ©reieinigfeit müffen mir oermerfen." 

^aftor 5D?orib Sdjmalb fagt: ,,©ie ©l)riftenl)eit mufj fid) befeljren 
üom breieinigen ©ott gum einigen" (©fjriftuS unb baS 3ubentum, ^Berlin 
1883, 13. 

(Sin fjod) geteilter fpanifdjer ©eiftlidjer, ber 1890 oerftorbene ©arcia 
iBlanco, megen feiner Vorliebe für baS 3ubentum „el judio“ genannt, 
meinte: baS ©lüd merbe erft bann auf ©rbett Ijerrfdjen, menn bie (Sinbeit 
©otteS, bie ©infjeit beS 9}?enfd)engefd)Ied)te3 unb bie ©infjeit beS (5>efe^eö 
allgemein anerfannt märe (2lHg. geitung b. gubentl)., 1892, 6. 415). 

©er belgifdje Staatsmann ©raf ©oblet b’SUöiella oerfprid)t fid) 
tmn ber ©inmirfung beS liberalen 3ubentumS einen bebeutenben ©influfj 
auf baS religiofe öeben ber ©egenmart (Revolution religieuse contempo- 

raine, Bruxelles 1884, p. 142). 
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©uftaf ©almart I)at au»gered)rtet, baß bte ^uben im 
oerflofjetten galjrljunbert V27 i^ter Seelen^ahl burd) kaufen 
oerloren paben1). 93tag fein; e3 biteben alfo immerhin itodj 
26/27 übrig. 9Iber rote jagt ber tropftetV „Hub roemt aud) 
nur ein Beljtttel bliebe: — roie eine (5td)e ober eine &ere- 
btntlje, roenn jie ba§ Saub abgeroorfen, bod) ben (Stamm be= 
tjcilt, jo roirb and) ber ^eilige Stamm SBejtanb pabett"2). 

2t. ff. 23 erner, ©eheimer Sufttgrat mib orb. ^rofeffor ber Ded)te 
cm ber ^Berliner ttniöerfität, nemtt ben 9ftonothei3mu<§ bie Seltenem ber 
Bufunft ttnb t)ött ba<§ Subentum für berufen, burd) feine ©inmirfuttg 
bent ©htiftentum bte SReinfjett unb (Einfalt be<3 5)tonothei§mu3 gurüdgu« 
erobern (Subenthum unb 6f)riftentbum unb ihre Bufunft, Seipgig 1891, 
S. 31. 

^ermann Schuld, orb. ißrofeffor ber Rheologie in ©öttingert, 
fd)reibt: „2)ie attteftamenttidje Schrift tebrt un3, bah bie gottlidje 23e= 
beutung ber ^serfßnlidjfeit 3du freu ©tauben an ben einen ©ott 33raet3 
nicht oerbunfetn bürfe, ben allein angubeten baS hbd)fte©ebot tft" 
(2)a<3 alte Seftantent unb bie eoangetifd)e ©emeinbe, Seipgtg 1893, S. 17). 

2ttbanafe ©0 quer et füs, einft Rührer be*§ liberalen fproteftantbo- 
mu3 in ^ranlreid), betont bie Ueberlegenbeit be3 jübifd)eu 9Ponothei<3mu3 
über bie Srinitätelehre (ogt. 21. Bettinef: ^rangofen über 3uben, 2Biett 
1880, S. 25). 

©rneft Denan beneibet ba3 bogntenfreie Subcntum im £)inblid auf 
basS einige bogtnatifebe ©egänl innerhalb ber ©hriftenheit (L’eglise chre- 
tienne, Paris 1879, p. 248). 2tn einem anbereit Srte üerlünbet er: „2)ie 
reine Religion, bie mir aU ba§ einftige bie gefammte Dienfd)heit gufammen* 
hattenbe 23anb ahnen, mirb bte 23ermirftid)ung ber Detigion be3 34aia 
fein, jene ibeal jübifdje, non alten beigemif<hten Sdjtaden befreite 
Detigion" (Bubenthum unb ©hriftenthnm. 2tntorifirte Ueberfehnng. 23afel 
1883, S. 28). 

C^harte<8 SSopfep, ein früherer anglifanifdjer ©eiftlid)er, prebigte 
einft: „2)ie Deformation, bie fid) je^t int gangen ©hriftenthum derbrettet, 
mirb meiner Dieinung nad) bamit ettben, baf* alte frommen Seelen bie 
jübifdje Detigion annehmen" (3<§raet. 2öochenfd)rift, 1878, S. 219). 

*) Dnnbfchau über b. ©tafpora b. Buben u. b. Bubenmiffion ber 
$ird)e, 23eibtatt non „Saat auf Hoffnung", 1888, S. 45. 

2) Sef. 6, 13. 



I. 2lnljang* 

Statiftifdje Lobelien. 

Sabelle I. 

Saufen in £)eutfd)lanb (aufcer $ßreuben) 1880—1903. 
(3lUg. ß'xrctjenblatt für baS eöangelifcbe 2)eutfi$lanb. Stuttgart). 

1880 : 40 1897 : 89 1896 : 102 
1881 : 103 1889 : 91 1897 : 131 
1882 : 44 1890 : 84 1898 : 134 
1883 : 35 1891 : 135 1899 : 140 
1884 : 31 1892 : 108 1900 : 111 
1885 : 60 1893 : 119 1901 : 108 
1886 : 51 1894 : 74 1902 : 132 
1887 : 68 1895 : 148 1903 : 145 

Sabelle II. 

Saufen in ^teuften 1875—1903. 
(SlUg. ^irc^enblatt f. b. ebang. $)eutfd)lanb, Stuttgart. $xrd)tic£)e3 ©e* 

fe£s unb 33erorbnung3blatt, ^Berlin. 

2)ie cingeflammerten 3at)len gelten für ©efanxtpreufcen, bte t>or ben 
klammern ftetjenben für bie 8 alten preufjifcben ^ßrobinaen. 

©efamt5al)l ber guben Saufen 
1875 339 772 54 
1876 50 
1877 57 
1878 74 
1879 76 
1880 363 790 120 (132) 

10 
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©efamtsa^l ber guben Saufen 

1881 127 (132) 
1882 136 1149) 
1883 157 (163) 
1884 134 (147) 
1885 366 575 163 (187) 
1886 170 (192) 
1887 240 (258) 
1888 348 (368) 
1889 283 (305) 
1890 372 059 262 (305) 
1891 289 (312) 
1892 219 (253) 
1893 340 (381) 
1894 277 (317) 
1895 361 944 290 (341) 
1896 312 (363) 
1897 299 (351) 
1898 301 (344) 
1899 331 (348) 
1900 392 322 346 (375) 
1901 324 (377) 
1902 343 (413) 
1903 300 (353) 

Tabelle III. 

Saufen in SBerltn 1872—1903. 
(®tattfiifd)e§ Sa’EjtbiU^ ber ©tabt Berlin. 2lttg. ^irdjettbl. f. b. ebcmg. 

5)eutfd)lanb, (Stuttgart). 

1872 
1873 
1874 
1875 
1876 

®efamt5d)I ber Suben Saufen 
20 
48 
26 
17 
19 

45 464 
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©efamtaafjl ber gubert Saufen 
1877 27 
1878 35 
1879 28 
1880 53 949 43 
1881 43 
1882 51 
1883 54 
1884 59 
1885 64 383 67 
1886 88 
1887 103 
1888 145 
1889 162 
1890 79 286 146 
1891 116 
1892 103 
1893 184 
1894 140 
1895 83 076 106 
1896 103 
1897 138 
1898 140 
1899 155 
1900 92 206 160 
1901 154 
1902 132 
1903 

Tabelle IV. 

165 

Saufen be^m. Austritte au§ bem ^ubentum in 23re§Iau 
1873—1902. 

©efanitjat)! ber 3uben gegenwärtig ca. 20 000. 
($urä) gütige Vermittlung be3 Sfr. ©ojenten Dr. üft. Vrann in VreStau). 

1873 : 1 1882 : 5 1887 : 2 
1874 : 1 1883 ; 2 1888 : 3 

10 
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1876 : 1 1884 : 2 1889 : 3 
1877 : 8 1885 : 2 1890 : 2 
1878 : 3 1886 : 4 1891 : 1 
1893 : 1 1897 : 9 1901 : 7 
1894 : 7 1898 : 9 1902 : 6 
1895 : 9 1899 : 9 
1896 : 9 1900 : 9 

Tabelle V. 

Saufen be^n?. Austritte au§ betnlJubentuminSßten 1868 -1894 
©efamtaatyl bcr Suben gegenwärtig ca. 130 000. 

(2)urc§ gütige Vermittlung be<3 £. Dberrabbinerö Dr. 9Jt. ©Übemann 
in 2Bien). 

1868 : 2 1881 : 170 1894 : 398 
1869 : 7 1882 : 181 1895 : 435 
1870 : 24 1883 : 210 1896 : 457 
1871 : 44 1884 : 256 1897 : 485 
1872 : 55 1885 : 255 1898 : 468 
1873 : 67 1886 : 280 1899 : 536 
1874 : 52 1887 : 326 1900 : 607 
1875 : 65 
1876 : 68 

1888 : 278 
1889 : 318 

1901 : 590 
1902 : 658 

1877 : 67 1890 : 310 1903 : 639 
1878 : 99 1891 : 337 1904 : 617 
1879 : 94 1892 : 329 
1880 : 113 1893 : 392 

Tabelle VI. 

Saufen in Subapeft 1896- 
©efamtaat)! ber Suben gegenwärtig 

-1904. 
ca. 200 000. 

(5)urd) freunblid)e Vermittlung’beä StabbinerS Dr. ©. $ot)n in Vubapeft) 

1896 : 120 1899 : 146 1902 : 188 
1897 : 125 1900 : 156 1903 : 231 
1898 : 159 1901 : 208 1904 : 206 
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Tabelle VII. 

Sübtfdje unb 5DZifd)et;en in ^teuften 1875—19Ö3. 
(3eitfd)vtft beS Ägl. ^reujjtfcfjen ©tattfiifdjen 33ureau3. ©tatiftifdjeS 

£anbbud) für beit preufctfdjen (Staat). 

3>übtfd)e @fjen Sifttfdjeljen 
1875 2675 277 
1876 2447 256 
1877 2442 219 
1878 2284 216 
1879 2305 227 
1880 2390 228 
1881 2276 250 
1882 2350 273 
1883 2448 234 
1884 2342 243 
1885 2256 248 
1886 2397 268 
1887 2281 312 
1888 2356 331 
1889 2509 307 
1890 2513 327 
1891 2488 297 
1892 2525 305 
1893 2559 327 
1894 2383 310 
1895 2502 397 
1896 2470 451 
1897 2632 424 
1898 2582 463 
1899 2590 483 
1900 2560 474 
1901 2570 455 
1902 2578 483 
1903 2530 493 
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Tabelle VIII. 

3übifd)e C^fjen, ?Ditjd)el)en unb (Sfyefdjeibuufleit in Berlin 
1891—1903. 

(Statiftifd)e3 3af)rbud) ber (Stabt Berlin). 

3übtfd)e baöüti bauon 
©Ijen $efd)ieben TO)d)d)en c^efcf)teben 

1891 523 46 144 18 
1892 578 22 157 14 
1893 573 33 162 10 
1894 525 33 150 10 
1895 555 38 171 14 
1896 539 49 201 16 
1897 644 49 200 20 
1898 585 58 204 16 
1899 621 58 229 35 
1900 594 36 221 14 
1901 620 34 201 10 
1902 615 47 202 19 
1903 597 41 212 5 

Tabelle IX. 

©eburten iit jitbifd^en @1)en unb in 9Ktfd)d)eit iit ^teuften 
1875 — 1903. 

(30tfd)rift bes ^gl. ^reufeifdjen Statiftifdjen 23ureau3. Statiftifd)e3 .ftartb 
bud) für ben preu&ifdjen (Staat). 

3n jübifcfjen @f)en 3tt 9ücifd)et)en 
1875 10 781 281 
1876 10 866 331 
1877 11 195 401 
1878 11 101 426 
1879 10 925 481 
1880 10 389 424 
1881 10 425 501 
1882 10 027 455 
1883 9637 456 
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Jn jübifd)en (5^en Jn 9Diifd)e()en 
1884 9632 441 
1885 9470 470 
1880 8689 500 
1887 8729 498 
1888 8555 546 
1889 8410 539 
1890 8318 580 
1891 8675 570 
1892 8239 568 
1893 8215 574 
1894 8084 563 
1895 7811 592 
189(1 7732 610 
1897 7596 615 
1898 7491 629 
1899 7466 663 
1900 7234 685 
1901 7200 734 
1902 7286 688 
1903 6854 637 

Tabelle X. 

©eburtcn in jübifdjeit Odjen unb in 93tifd)el)en in Berlin 
1891—1903. 

(Statiftiid)eä 2>at)rbudj ber Stabt Berlin). 

3n jiibiid)en (yljeit Sofyeboren 3n 9Jiifd)d)en £ot$eboren 
1891 1540 42 253 5 
1892 1587 * 40 212 7 
1893 1576 28 214 22 
1894 1572 33 219 8 
1895 1519 46 189 5 
1896 1438 32 204 5 
1897 1463 37 219 7 
1898 1476 36 201 4 
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gn jübtfcfyert ©Ijeit £otgeboren 9fttfd)el}en £otgeboren 
1899 1470 35 198 9 
1900 1455 23 237 2 
1901 1452 40 218 7 
1902 1548 40 215 2 
1903 1409 41 207 5 



II. Anfang. 

D*rjridjntö von ßüdjenx mxb 31 uffittjen, mldft iraa 
(Eljrilfentmn nmtjrljettegemäß barßellen. 

5lrifd)en, bie, Religionen unb ba§ (Shriftenthum. Die @ren3= 
boten, 1896, 2. Vierteljahr, S. 307 ff. 

53olin, 5ß.: Die 53ebeutung ber (Soangelienntoral. Die 
Ration, 1899/1900, 6. 137-139. 

33ret)fig, $.: $ulturgefd)id)te ber Reu^eit, II. 53b., 2. £älfte, 
^Berlin 1901, 6. 578-648. 

53ro bbed, 51: Boroafter, 53erlin 1893, S. 153—223. 
53üd)ner, &: 5lm «Sterbelager be£ 3ahrl)unbert§, ©iefcen 

1898, 6. 162-165. 
Raumer, ©. g-.: 'Die Religion bes neuen 5Mtalter§, 53b. I, 

Hamburg 1850. (S. 5—152 enthält eine reicf)= 
haltige Anthologie oon 51usfprüchen berühmter 
Partner über ba£ (Sh^tfterttuni). 

Deede, 5£.: Religiöfe Stubien, 2. £eft, Strafjburg i. (*. 
unb Seidig, 6. 19—88. 

Draper, 3»* 2Ö- @efd)id)te ber ßonflicte 3ioifd)en Religion 
unb 5Bifjenfchaft, Seidig 1875. 

Dul!, 51.: Der ^rrgang be§ 2eben§ 3efu, 2 53be.f Stuttgart 
1884—85 (53b. I, S. 138-186; 53b. II, S. 1-73). 

Mieten, £. o.: ©efd)ichte unb Softem ber mittelalterlichen 
5Mtanfd)uung, Stuttgart 1887. 

geuerbacf),&.: Da§ 5Befen bes @hriftenthum§, Seidig 1841. 
— Pierre 53ahle, 5ln#bad) 1838, S. 1 —17. 203—215. 

Jpaedel, <3.: Die 5£elträthfel, Vonn 1899, S. 357-380. 
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$artmann, (S. o.: £ie ©elbftaerfefciuig beä ®jriftentums 
uitb bte [Religion ber 3u!unft, Berlin 1874 

— 9Da§ (Styriftentum be£ Dienen £eftament£, ©ad)fa 
i. Jparfl 1905. 

Holland, F. M.: The rise of intelleotual liberty from 
Thaies to Copernicus, New York 1885. 

^ierfegaarb, ©Ören: 5(gitatorifd)e ©djriften nnb 5Iuffäfcc, 
Stuttgart 1896. 

$olb, (9. $nlturgefdjid)ie ber DXenfdpbeit, 2 53be, Setp3ig 
1872—1873 (33b. I, ©. 483—515; 53b. II, 6. 353 

'bis 363. 658- 670). 
$nltnr nnb Gljriftentfjnm. ^Sraelitifdje 5Bod)enfd)rift, 1872, 

©. 51. 
Sange, deines Tentfdjtfjnm, Berlin 1893, ©. 93—106. 
Laurent, F.: Etudes sur Thistoire de l’humanite, Bruxelles 

et Paris 1861—1870 (t. IV, p. 15—24; t. VIII, 
p. 185 — 204; t, XII, p. 184—213; t. XVII, 
p. 475-486. 

Sech), 3ß. Gr. £>•: ©efcfyidjte be3 llrfprnngs nnb GrinfluffeS 
ber 51ufflätnng in Europa, bentfd) n. Jolo= 
miq, 2 53be., Setp^ig unb ^petbelberg 1873. 

DNiiÜer, g. 51. ((£. o. Jpaitmann): Briefe über bte d)riftlid)e 
Religion, Stuttgart 1870. 

Dterrlid), sJk: SDaS -Dogma oom Tlafftfc£)en Altertum, Seipgig 
1894, S. 3-27. 

£)oerbccf, g*.: lieber bte (Sbriftlidjfeit unfeter heutigen 
Rheologie, Setp3tg 1873. 

sßaulfen, $.: Spftent ber (M)if, T>b. I, Berlin 1889, 
S. 50 -77. 

$l)itippfon, S.: SSeUbemegenbe g-ragen in s$olitif nnb 
Dieügtott, 2. 5Dl)etI: Religion, Seipgig 1869, 6. 
190-290. 

SR an, 51: £>ie Grttjif gefn, ©hfeen 1899. 
6carta33tnt, % 51.: Virgil im DDiittelalter. Beilage 311 r 

. 51ug§bnrger 5IUgemeinett Bettung o. 6. 5Inguft 1873, 
6. 3327 ff. 
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6trauft, ©. (Sfjnftltdje Glaubenslehre, Tübingen unb 
Stuttgart 1840—1841. 

— ©er alte unb ber iteue Glaube, 6. Wufl., 33omt 1873, 
5. 13—94. 

Tolstoi, L.: Ma religiou, Paris 1885. 
Unhaltbare fjfiftionen. ©te Grenzten, 1896, 1. Vierteljahr, 

6. 633 ff. 
Leiter 3-: ©te Vrebtgt 3efu ömn Vetd)e Gottes, Güttingen 

1892, S. 44—50. 
Siegler, ©h*: Gefd)id)te ber chriftlidjen Gthif, Strafe2 

bürg t. G. 1886. 
— 3n Sachen beS Straufe'fdjen VudjeS, Schaffhaufen 

1874. 



ßeridjtigungeit imtr M(id)tmge. 

S. 5, Sinnt. 1 3. 8. Die Slttgabe ©rachen« beruht auf 
einem 9)dj3oerftänbniS, toie S. Reumann nacbgeroiefett ^at 
(©tae^: ©efd)id)te bet guben, 33b. XI, 2. SlufL, Seidig 1900, 
S. 580). 

S. 11, 3- 2. Statt 1874 lieft 1875. 
S. 23, 3- 3 o. u. 1903 fugte bet preujjifdje 50ctntftet 

beS Ämtern in einem ©rlaffe: „SluS bem Uebertritt oon 
3uben ^um ©^tiftentum batf fein Slnlafe entnommen metbeit, 
biefen inbe^ug auf Slenbenntg beS Familiennamens ein Sonber* 
redjt oot anbern Staatsangehörigen einauräumen (3>m beutfdjen 
ffieid), 1903, S. 665). 

S. 33, 3. 11. Die Slntifemiten haben fiel) alfo and), 
toenn and) feljt gegen ihren Villen, als Wohltäter bet ^uben 
etmiefen, 9i. Slbba bat .faljana meinte: £>antan ^at mehr 
füt bas 3ubentum getan als alle unfere 48 $rop^eteit 
(Megilla 14 a). 

S. 40, 3. 10. Das Doletart^ebift oon ©nbe Slptil 1905 
beftimmt: 33eint Uebertritt eines Regatten 311 einem anbeten 
Glauben oetbleiben bie minbetjäl)tigen Äinber bei bem ©laubett 
beS nid)t übergetretenen DeileS. 33eint Uebertritt beibet (5t)e^ 
gatten neunten bie jftnbet bis ^um 14. (3a^)re &en ©Silben 
bet Eltern an, bie älteren «ftittber oetbleiben bei bem früheren 
©tauben. 

S. 45, 3* 1 ö. u. Seit bem ©rlaB beS Doleran^ebiftS 
(24>til 1905) treten oiele getaufte 3u^en 3U t^rem ftüteten 
©tauben ^utücf. 

S. 48, Sinnt. 4. ffianfe mollte Äabferling, ben fpäteren 
Rabbiner oon 33ubapeft, ^unt ©briftentiun belebten (3§taelitifcbe 
3Bod)enfchrift, 1905, S. 229). 
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<&. 59, 3. 6- «ftattjinta t>. Doofen, eine frühere trautem 
Pflegerin bet ber Miffion in Patäftina, ersäht it)re Erfahrungen, 
bie teils erheiternber, teils betrübenber 5trt finb, in VrüttS 
popuXär^ix)iffenfcf)aftIicJ)en Monatsheften, 1904, <&. 145 ff. 

6. 59, 5tnm. 2. 9Rocf) jüngft oerbot ber Eener atgouoerneur 
oon Petersburg, £rehom, ben ^uben, fich in ben bortigen 
Minifen behanbeln $u taffen (5t. 3- b. %, 1905, üftr. 4, Veibt. 
6. 4). Vefanntticf) bürfen traute ruffifc^e IJuben aud) bie 
Vaber ihres ^eimattanbeS nid^t befugen. 

©. 60, «tun. 2. ©tatt XIII lies VIII. 
<&. 82, 3. 14. 2)er pro^entfatj für bie Mif<hehen in 

Ungarn ift 3U 1;°^ angegeben. &)aS Nichtige ift 2,9 % 
(3133:107727) (3eitfd)r. f. Demographie u. (Statiftif ber 
3uben, 1905, $. 4, 8. 5 ff). 

6. 86, 3- 19. 3n Ungarn fann bei Mifdfyehen oor 5lb= 
fd^tufe ber Ehe ^ifd^en ben beiben Ehegatten eine Vereinbarung 
toegen ber gufünftigen Religion ber ^inber erfolgen. 3n beu 
fahren 1896—1902 haben 601 Paare bie (hriftlid)e Erziehung 
unb nur 100 Paare bie jübifdje E^iehung ihrer $inber oer* 
einbart (Daf., £>. 5, 8. 7). 

8. 103, 3- 14. Um eine gute jübifche ^ugenbtitteratur 
3U fd^affen, hat ber Verbanb ber jübifchen ßehreroereine in 
Deutfäjtanb neuerbingS eine ßommiffion eingejetjt, unb 3U 
bemfetben 3u>ed gibt bie EroBloge VIII U. 0. B. B. feit 5lprit 
1905 einen „Söegtueifer für bie 3>uQenbtiteratur" he*auS. 

6. 119, 3. 3. 5lnm. 5) „Eatater 1,8" ift ausgefallen. 
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