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Mit ©eifteöarfcett, fo t»ett fie in ber Sttcratur ju STage tritt, Ijat

fic^ in ber neueren ^dt nad^ jioci S^ic^tungen I)in cntioicfelt: bie eine

ift bie fortf(f)reitenfce grünbU(f)C unb ft^ftemattfc^e ^^orfc^ung an aüen

Objeften, toetc^e ii)x unterliegen, bie anbete bie mit unb an beut Sage

fürtCaufenbe ©arftettung ber einzelnen (ärfc^einungen. 3)fan nennt bie

le^tere bie )3eriobi[c^e treffe. 2öenn nun biefe auc^ einen flüchtigeren

ß^fjarafter f)at, fo fann fie bod^ aui? brci @efic^t0|)unften einen baucmben

2BcrtI> erlangen, ^unäc^ft ift bie erfc^ö^fenbe unb toiffenfdjaftlid^e

iBeljanblung au(^ ton i^r nic^t auSgefc^lcffen, infofem fte nic^t Uo^

jtagee;= unb neue (Srfc^einungen in aügenieinen Hmriffen, fcnbern auc^

einzelne, Befc^ränftere ©egenftänbe tüchtig bef)anbelt, bie nicf)t erft abwarten

fönncn, biö fie in ein grö^ereö umfaffenbereä 2Berf aufgenommen mürben,

toie bieg bie fad)- unb toiffeufcftaftUd^en 3eitf<^i-iften eriüeifen. Sttöbann

fann in ber ^orttaucr eineö ißlattcö burc^ immer ujieber^olte 23e!^anb=

lung eineö @ebanfen§, burd^ ta§ aümälige Gingefien in alle feine 35er=

jtüeigungen unb »Folgerungen, burd) eine fid) immer tveiter auöbel)nenbc

S^arfteüung feiner einzelnen Steile, feiner f^ejieÜen ©ebiete unb ®egen=

ftänbe, aud) burc^ bie ^eriobifc^e treffe ein bebeutfameö ©cifteSerjeugni^

gewonnen irerbeu, baö auf lange "^in feine SBidnigfeit bel)ält. (5nbli(^

njirb man beu ßljarafter einer ^cit unb, too eö barauf anfommt, befonber^

einer Partei am uac^^ltigften au8 einem bebeutenben Organe jener ju

erfennen »ermögen, unb nirgenbg eine flarcre unb f(^örfere Slbfpiegelung

berfelben ai'ß in jenem finben, l^ier, n^o nic^t bloi^ baö i^aftum, fonbern

aud) beffen 9J?oticirung unb Seurtljeilung auö bem $artciftanb)3unfte

l^erauä au8gefprod>en ift.

2lu8 biefen 2lnfid)ten lourbe neucrbingö »ou üerfc^iebenen Odjrift»

ftellem bie 3ufttmmenftellung il^rcr in ^^i^fc^riften jerftreueten 'ilbljanb=

lungen unternommen unb »om "pubüfum tool^lnjoUcnb begrübt. Daffclbc
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Verlangen tourbe totcbcrl^olt auc^ an midi), Befonbcr^ mit S3cjug auf bic

jafjlreid^en ?ettartifel gefteüt, bie id^ toä^renb btei^ig 3ai)re bereite in

ber „Stügemeinen B^^^^nS ^^^^ 3ubent'f)umö" gegeben. Slber id^ mu§

offen gefteljen, ba§ Weber ba§ anlodenbe 23ei|^>iel meiner Vorgänger,

no(^ biefc0 Verlangen meiner greunbe mic^ toefentlid^ Bcftimmt Ijat, eine

fold&c 3?ereimgung cinjelner 5luf[ä^e ju toagen. ^ielmeljr fceiüog mid^

l^ierjit i^-olgcnbe^.

dTdt bem beginne meiner ^>nbli5iftif^cn SawfBa'fin kg mir for=

jitgönjeife 3^^^f^c^^^ '^^- tt>eitcr 311 füt)ren beu Begonnenen Äam^f um
bie @Ieid)Bered)tigung meiner ©lautent^gencffen, ba^^ ift gugleid) um bic

@lanbenö= unb @eh)iffenefreii)eit ju förbern — unb bie (Sutt^icfelung be^

•Snbent^umö unter ben il;m feit bem Eintritt ber Suben in baö atlge=:

meine Kulturleben gcfteHten 23ebingungen. hierbei eröffnete ficf» mir

ctnerfeitö ber ©ebanfe, bie fojialen unb ^olitifc^en 'i^rinji^icn,

toeld^e ber 9)?pfv"ii'3mufS aufgefteHt, unb bie tro^ aller gefc^idjtlid^en

^inbcrniffe baö 3ubcntl;um burc^brungen traben, in immer f(arerc8

Sic^t 5U ftelten unb ju immer ireiterer Sincrfennung ju bringen. 2lb=

gefeljen baton, ba§ baburd) ben 2ln|^rüd)en ber Quben felbft eine

gef(^id)tlic^c Untertage .unmittelbarer Uxt bereitet tourbe, ba^, fobolb

biefe fcjialen unb ^olitifc^en ©runbfö^e atö integrircnbe 9)iomente be§

jübifdjeu ^teligicnöftjftemeö onerfannt luurben, ber jiibifc^en @Iaubenö=

gencffcu|d}aft für il)r religiöfeö unb fittlic^eö 33eunt^tfein ein großartige^

(SIcmeut l^iujugefügt iinirbe, mußte fid) auf biefeui ©ebiete bie ®efrie=

bigung ergeben, toom f^jejififc^en (gtanb^junfte aixß auc^ l^ierin für bic

gefammte 9J?cnfcf>I)eit eine tocfentlidie i^crberung gn fdiaffen. Denn

aÜcrbingö ift eö ton feiner geringen ißcbcutuug, tocun bie f)cd)ften

^jolitifc^en unb fojiaten ^rin3i:|:ien, um bereu 2Sered)tigimg unb S5er=

toirflid)ung in ber jiiMlifirten SBett feit met^r aiß einem Qabrl^unbcrt

gefäm^^ft lüirb, uid)t bloö aU ein Stußfluß ber 3^^^' ^^1^ ^>olitifdien

53erl^ältniffe unb ber tjumanen ©efittung, fonbern auc^ feit 3at;rtaufenben

in ber uuerfd)ütterlid;en ©runbtage aöer ^cfitioen 9ieIigion gegeben,

öerfünbet unb alfo oon ber 9ieligicu fclbft :prof'lamirt, eriDiefcn würben,

^ierju fommt, baß biefe ^rinjipien be^ 2)?Dfaiömu8 noc^ über bie

5][nfid)ten unb ^eftrebungen unferer ^dt I;inauiSgeI)cn unb ncd) für bie

3u!unft Slnweifung unb Korreftiü entljvilten, fc baß fie nid)t bloö ein

gefc^id^tlic^efS Sutereffe in fid) tragen unb if)re (Erinnerung fon ()iftorifd)em

Sßert^e ift, fonbern fie aud) »on ßinfluß aii<i) auf bie jufünftige @c=

fialtung ber 9J?enfd;enU)eIt fein muffen. 3lnbrerfeit§ ergab eö fn^
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Baib, ta^ e8 fic^ für bie (gntiDicEelung beö 3fubent^m§ nirf>t Bto8 nm

eine
f. g. 9?eform feiner äußeren (Srfc^einung, um 25eränbeningen äu^er=

üc^er SeBen^momente l^anbetn fönnte, ba§ t^ielme^r bie Durcharbeitung

feineö §et)r= unb @ebanfenint)alteg , bie Sllärung feiucö 2Befen§ bie

^au))taufgaBe fcÜbe, toeil ftcf> erft au§ bem geftärfteu unb erlDeiterten

S3etou§tfein bie Sere(f>tigung unb bie ricfitige 9?eugefta(tung ergeben

fönnen. 2l6er aiidj f)ier fonnte eine SSefc^räntung auf beu f^5ejififcf)en

©tanbpunft nic^t genügen. 2Bie bie 3uben felSft, iüar auc^ ba§ 3uben=

t^m l^inauögetrcten in bie gro^e ©emeinbe ber 9)?cnfc^entt)eit , unb

inbem eö 'fic^ i)ier ben i!)m jufcmnienben '^la^ erringen lücüte, tennoc^tc

eö bieg nur baburc^, ba§ e8 firf) mit ben übrigen religii3fen äöelterfd)ei=

nungen au^einanberjufe^en fnd^te', it)nen jur ©eite ober aud^ gegenüber

fein SBefen bcfumentirte, unb Uebereinftimmung lt>ie ^erfd^ieben^eit fret=

mütf)ig unb fritifd) beleudytete.

Diefe beiben ©ebanfen finb eö, benen ic^ mitten in ben 3:agc§=

ereigniffen, in bereu gorberungen unb ©rfolgen meine ganje ©orgfalt

n)ibmete unb bie ic^ burc^ immer neue Slrbeiten ju förbem fudjte. Slber

gerabe biefe fcf)ienen mir aud^ bie ''^flic^t aufzuerlegen, bie lange Steige

folc^er 3tblE)anbIungen in ben üon mir rebigirten ^^itfdfiriften allein nic^t

für immer aufbetoa^rt ju laffen. 3s^tfc^riften ^ben ben 35ort^eiI imb

ben 9?ad^tf)eit, toeld^en ein bestimmter ^reiä üon ?efenx mit ficf) füfjrt.

9J?it i^rem (Srfc^einen ift biefcr Äreiö abgefc^toffen, lüäfjrenb ein 33u^

fic^ immer fon 9?euem 2;f)eitnet)mer erwerben fann. 3s^tungen, bie ficB

mit ben S^ageeiereigniffen befc^äftigen, »erben nur in toenigen (Si'empkren

gefammett unb aufbeiöaf)rt. @ilt e^ eine 32it[^^ift, toelc^e toiek Saläre

I)inburd^ crfcf)ienen ift, fc finb fetbft bie nichtigeren Slrbeiten in i'^r

fcf>t»er aufjufiuben, ba fie burd^ bie 3faf)rgänge jcrftreut, oi)ne fijftematifd^e

Orbnung finb. 2Ba§ alfo üieüeic^t nodf fo fräftig im ^tugenblidfe 5U

ben Sefern gefprod^en t)at, ift bod) mit biefem tuieber faft gan^ fer-

fc^töunbeu, unb t)at eö aud; feine 2Birfung im großen 9^eidf)c beö @eifte8.

gett;an, fo ift fie bcc^ nid^t nad^^Itig unb allgemein genug. 3e mel^r

e§ mir bat)er örnft ift, nac^ ben oben geseid^ncteu beiben i)iid;tungen

\)'m, eine immer toeitere unb feftere 2lnerfenuung unb Ueberjeugung

er^irfcn ju Reifen, befto näljer lag cä mir, bie ba^in jielenben Slrbcitcn

au8juU)ät;ten, jufammcnjuftellen unb in eine übcrfidjtlid;e Orbnung ju

bringen. 3)enn ba§ id^ nid;t ganj erfolglos gearbeitet, enuieö bie

onbauembe @unft, n^eld^e bie loon mir rebigirten ^citfd^riften fid^ er^lten

^ben, fo tote ba^ bereits nid^t iwenige ^ilnfic^ten, bie in iencn üor9C=>
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tragen teurbcn, in boä ^ubUfum übergegangen unb ju toeiteren totffen=

fd^aftUc^en Strbeiten 2lnfto§ gege:6ett fjaben.

%üx biefc ©antmlung üon 2luffä^en Ijobe ici^ eine möglic^ft ftrenge

^[uötoa^t ju treffen gefuc^t. lUeö, loaig fid^ nur auf ^lageöereigniffe

bejog, unb ein corübergel^enbeg 3ntereffe beanfpru(f>te, lie^ ic^ bei (Seite

liegen. (Setbft bic jaf)ttofen Slrtifet über bie ©man^ipation, bie 3Sert^ei=

bigungöfc^riften , '^Petitionen u.
f.

to. '^afee ic^ auögelaffen, um fo me^r,

ba jene ^rinji^ieH feine ^rage mef)r, fonbern abgetl;an ift; nur einen

einzigen überfic^tüc^en Stuffa^ na'^m ic^ auä.

9?ac^ ben beiben angegebenen ©eftc^tö^unften trennte id^ bic %h=

l^onblungen in jtoei Steile, bie ic^ mit „^otitif" unb „9?e(igion" be3eid^=

netc, obtooi)! nac^ ber obmaltenben ^fc^auung bie (Srtoägung aud^ ber

^olitifdien unb fojialen i^ragen f)ier auf reltgicfem ©runbe berul^t.

S)er jtDeite 33anb t»irb mit einigen ^^anblungen über allgemeine

religiöfc i^ragen beginnen, bann mit ber ,,bergleid;enben 9?eligionöö)iffen=

fd^aft", alfo mit ben Sluffö^en über alteö unb neueö öeibent^um,

S^riftent^m unb Sötam in ifjren 23er{)ältniffen jum ^ubent^me fort=

fatjren, mit ben 2lbf)anbiungen über bie Sef)re beä Subent^umö, ben

33cruf beö 3ubcntt)nmö, über bie 9?eform im 3ubcntt)um unb it)rc

^äm^fe, unb t)ieran bie f^jejietl jübifd^en i^ragen namentlt(f> beö Äultuö

unb eine 9Jei^e üon ®utad)ten fc^Ueßen.

(gg ift mir too^IbetDußt, ba§ üicie biefer wirbelten if)re ©egenftänbe

nid^t erfd^ö^fenb bebanbelt i)aben, ba§ fie t>ielme^r nur anregenb unb

toecfenb ju toirfen beftimmt finb. 3n i^rem ^uf^inimen^ange jieboc^ unb fic^

toie ©lieber ju einem ©anjen fügenb, re^räfentiren fie eine Totalität,

bie, toic id^ glaube, eine getoiffe ©teüe unter ben (Erjeugniffen unferer

3cit einzunehmen beanfprud^en fann, unb fd;on um be§ ©egenftanbeö

totttcn, ben fie befaßt, eine SBürbigung »erlangt. 3ft c§ bod^ nidt)t eine

blo8 ^erfcnlid^e 5lnfid^t, bie fic^ geltenb madjen lüill, fonbern eine 2ßelt=

onfdt^auung, bie .fid^ au^ einem me^r alä brei 3al}rtaufenbe umfaffenben

Seben als (Srgebniß ^erauggerungen unb fd^on burd^ il^re S)aucr^af=

tigfeit in fo loed^feloollen ';)3^fen unb mitten in ben getoaltigften

(Strömungen ber ©efc^ic^te i^re ^cbeutung unb unerfd^öpflic^e Ätaft

er^rtet ^t.

S3onn, im 9?ot5cmbcr 1867.
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allgemeinem.

I.

^et ^iauhc an ^ie SJ?lenf<^^cii.

(itlenfd)cnl; affer Ijcbm bie ^-effeln flirrcnb auf, inclcf)e um
bic 5lriuc ber Sflaoeii raffeln, jeiöeu mit bem i^eboöencu i^ingcr

auf bie ißunbenmale auf ibrem Otücfen, uub fragen l)5f)nif(t) :
-—

glaubjl T)u an bie S)Unfct)f)eit?

OiRenfd)enueräd)ter naf)en mit aufgewogenen Stugenbrauen Inei^

nem O^re, unb rufen in bie 9?iufd)el: 3n Safebämon (jie^en fic

Heloten, am '^nhm *:paria, am 'M ^)ebräer; bie rotten

23 ruber ocrfc^macbten in ben Sergmerfen *^eru'^ unb bie fd)rtiarwen

am @iebefeffcl auf ben VHntiUen — glaubft ^u an bie

2Renfc^[;eit?

33iele 3ot'cIiaI;re fmb über bie (ärbe gegangen, aber mau

achtet i^rer nic^t, unb ha^ ^obcljaln ifi fem g-rcijaljr gemorben,

unb bie bobcn ebcrnen ©tatuen mcrben nac^ bem Zoiit gcfetu,

unb nod) giebt eg *ßc)lfernamen, bie Spottnamen finb — glaubft

3)u an bie 2.T?e nfc^beit?

Unb ber ^JJorgenlänber fpricl)t jum ^^Ibcnbliinber: ®iaur!

unb ber ^Ibenblänber jum 3iiben: 3^^^! ^^i^^ ^^^^ "i'^^*- '^^^^"

SSruber! — glaubit Du an bie i)Jen f d)beit?

Siebft i)v. bort bie (Sd)ranfen unb ^IRauern; bie >£diranfen

umfaffen nid)t *I?crbreci)er, bie ÜJJauern umfctiliepen nicht ergraute

©ünbcr, fonbern Äinber mie ©reife, grauen mie 9J?änner fmb

bineingetban, meil fie geboren fuib alö bic unb bie, unb nid)t

al^ jene, bie braui;en jtcbcn unb bie ®d)ranfen unb iDhiuern be=

n^a^cn, unb mcnn ibr neugeborneä Äinb ben crften 6d)rei auö=
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ftö§t, beoirü^t e8 bie ®cf)ranfen unb bie dauern, unb über fein

^aupt Tufen bic brausen: S3leibc brinnen 2)ein Sebenlaiiij! —
gloubfl 1)i\ an bic ä)'icn[d)()eit?

53cvufc 5^id) nid)t auf bic 3af)r()unbertc, benn ftc ucrroUen,

unb mit ber iDienfd)[)eit, bic ftd; ttjiebergebärt, gebärt fic^ ber alte

^Q§ unb bic alte Äncd)tfd;aft immer mieber, unb mag f)m nie«

berftürjt, fielet bort micber auf. Siel)]! X)u bie alten ^äuptcr mit

ben gefurc^iten Stirnen bic fparfamcn Silbcrlocfen fcl)ütteln unb

fpred)en: in unferer ^i'Ö^'^^ ^^^^ ^^ Ö^"ä ^^^^ ^°' ^^"" ^^^^^^

bcffcr ! — ® l a u b c n i d) t an bic lOU n f »^ b e i t
—

3d) aber erl;ebe mid), ftrecfc bic ^f>anb jum ^immel, unb

fprcc^e fcft unb jtarf: 3^^) ßlaubc nn bie 9Jienfd)bcit!

ä)cai3 fic auf ber bobon Stirn immerbin ben Staub ber Grbe

nod) trac3cn, oon ber fie fid) lauöfam aufrichtet; mag i^rc ipanb,

bic nad) bcm ^f^immcl greift, immer nod) oon ben giftgcfüUtcn

Stürmen, bic über bic alten ftebenben 2ßaffer fubren, jurücf^

gefc^lcubert merben, ober öor bcm fengenben Samum, ber üon ber

SBüitc fommt unb bie iöüite mcitertragen mili, ermattet nieber*

finfen ; — cinil mirb fic ben §immcl erreichen mit Stirn unb

Apanb : id) glaube an bic 2)tenf d) Ijcit!

3)cin 2Bcrf, 2}(cnfd)bcit, unb 5)eine 2luigabe murbc nid)t bloä

ber^ampf, ber emig ]\ä) meitcrfpinnenbc, fonbern aud) ta^ Sr*

ringen, aber ba§ müt)fcligc, unb jeber Sd)ritt, ben '^n aufmärt^

lf)nft, folltc eine Siegeötropbäc merben, eine fd)mcr aber tapfer

ocrbiente — bar um glaube id) an bie 2)Unfd) fjeit!

2)u marejt ein .^inb in SBinbcln, aber "^u. mirjl mannbar

mcrbcn; Tu. lageft auegeftred'r, unb baä friccbenbc ©cmürm ber

örbc umrd)mirrte 3)id), aber 5)u crbcbejt 2)id), fd)ütteljl tai

©cmürm uou "Dir, unb jertvittft eg mit bem ^'ubc. Sd)on ummcljct

^id) ber friiftige .^aud) ber 3(lpcn unb fpiclt mit 2)einen ßocfcn,

unb bic -öanb, bie lange fdjmanfenb unb ungcn)ii3 bämmerte unb

aimmcrte unb fpaltcte, mirb ftavf unb nuid)tig: ba jcvbvidiii Tu
ein ÖMieb bor Sflaüont'otten nad) bem anDern, unb bic Sd)ranfcn

unb URauern, unö rufft burd) bie ißelt mit ber Stimme ber (Srlij*

fung: 3br fcib Stile meine 5linber, ^^lllc i^vüber, lebet, ein 3f^^i^-

n a d) feiner '}[xt, aber i m 9t c dU e unb i m $ rieben!

Unb an b i c f c ÜR c n f d.) b c i t glaube i d)

!
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tle^ei; tcn 9?loteriaJi$mtt$ nnfetet ^eit

T)\t ^(agen über ben 9[)ktcviali§mu§,3nbiffcrcntiömu§, 9icQli§=

mu§ unferer 3^^^ fmb adgemcin. 3^ QÜgeineiner aber bcrgleicftcn

2)ii§ftimmunöen fid) QUß[prcd)en, befto me{)r ®runb muffen fte bnben,

meil fie eben au§ bem ©efüble unb bem öemuptfcin SlUer bcrüor=

öct)cn. 2)enno^ ober n)ei§ man, i>a^ feine 3eit über ben tieferen

3nbalt unb bie meItbiflorifct)e 23ebeutun9 itjrer ®egcnmart eine

üoUftänbig rid)ti9e ^nfid)t bcfi^t, unb ta^ man baber uon äu§er'

lid)en unb aücgemcin gefüfjltcn ä)Jomenten fic^ ju einem oongültigcn

Urt^eile nid)t beftimmen laffen barf.

^f)ören roir aber juiiorberjl, mie ein neuerer ßultur^iftorifer

]\d) gelegentlid} f;ierüber üernebmen löBt.

„5öir leben im ßfi^^^lter bcr materiellen 3"tereffen. (Sin un=

erbittlid)er JReali^mu^ bel;errfd)t bie 2Öelt. I)ie 2:i;eorie tgilt nur

nod) ha, n)o fie al^ T)ienerin, alö untertbänige T)ienerin ber $ra;ri^

auftritt, ^ic 2öiffenf(i)aft mirb nur nod) in bem ®rabe gcfdiüM,

in meli^em fie ju unmittelbarem Grmerb arbeitet. Äunft unb ^^oefie

fmb Sujuämaaren mic anbcre. 2)er 53orn ibealer ©c^öpfunggfraft

fc^eint einftmeilen ocrfiegt ju fein. 3)ic fleine ©emeinbc be^

3bealiömu§ muB fid) fümmerlid) non ben 23rofamen näbrcn, bie

oon ber fd)melgerifc^en ©cifteötafel bc§ 18. 3iJf^^'l)nnbertä in tai

unfrige t;erüberfa(Icn. 1)ag Kapital bc^errf^t alle ®efe(lfd)aftö=

flaffen, riom .Könige binab bi§ ^um ^-abrifffiaoen. (S^ \\t bie

Seele beö großen iDJotor^ unferer 3eit, beö 3"^ufirialiömu^, mit

irelcbem bie moralifd)en unb materiellen l^iotoren ber ^I^ergangcn^

\)i\t, bie id) alle unter bem iJiamcn ^eubaliömu^ jufammenfaffc,

einen milben .^ampf auf ßeben unb ^ob fämpfen. 2öem ber ©ieg
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jufaücn mcvbe, fann nid)t jiücifelbaft fein. -Diit jcbeiit neuen

T)anipfboot, ha§ imn Stapel läuft, mit jebent neuen T)ampf'

T0§, bag bie «Sdjicnen befd)reitet, fällt ein ©tücf ^eubalig»

uui§ in ben Stbgrunb unmiebevbringlid)er Sßcrganc^en^eit. 3ßbe

neue 9Jcafct)ine, bereu (^ifcnnvme bet 2)ampf in 33en)ec3unc^ fePit,

i^erreibt ein religiöfe^, politifd)cö ober focialeS 2)03ma beö 2)iitteU

a(ter§ ju 9(tomen. ^()üri(^tc Otomantif, n)eld)e ben Öeidinam ber

fogcnannten c3uteu alten !^i\t, nad)bem fie benfelbcn mit aücrf)anb

i^littern aufc^epu^t, galoanifirt unb ber ÜBelt einreben iviü, ber

9Jiober fei Öeben. (Sin ungebeurer lTmfd)mung ber '^(nficfelen unb

i^erbnltniffe bereitet fid) uor, ^i([le§ ift auf recüe :^kW unb ^wcde:

gerid)tet. 2)ie 0)cenfd)en ßlauben, boffen, lieben unb mollen nicfctS

mebr, al§ ipaS fid) iierirertf;en, jäl^len, wäa^m lä§t unb ^ntereffcn,

reale, greifbare ^nlfvcffen trät3t. 2)aö D'JüMicbe, nur ba^ 9iüljlid)e,

immer unb überall baö 3hihlid}e — bae ift'ö, mag unfrc 3cit

miü unb mit ungebeurer '^hbeit crftrebt, O^iemalö ift \o gearbeitet

morben, nne jctü gearbeitet mirb, unb wo ^Irbeit ift, ba ift öeben,

Semcgung, ß^ifii'^ft. 3^^' B^fünft, unb jmar eine \old)(, meldie

bem 9lüMid)en and) micber ba§ ©duine gefellcn mirb. iDiag eö

fdjeinen, ja mag cö ÜÖirflicbfeit fein, ha^ unfere ßeit nur nod) an

ben fd)mar5en l^ijüengott 3[)iammon glaubt, bie lid)tcn ©üttter ber

i^reibcit unb ^^-reube, ber ®diönl)eit unb iDumfd)lid)feit fmb barum

nic^t tobt. €ie l;arren nur, mie fo oft fd)ün in milbgäl;renben

Ueberganggperioben, and) jcljt mieber i|)rer ßeit. 2)ie reale 5lrbeit

Deö 19. jf^bvbunbertö bereitet ben 23oben, auf meidKm im juiaujigilen

ibeale Samen auggeftreut merbcu unbfrbblid) gebeibcn tonnen

©prcdien mir, bievan anfni'ipfenb, unfere (Sebanfcn barüber

au§. ffiir t)aben fd)on in ber (Einleitung ju unferen ^Borlefungen:

„Heber bie Oiefultatc in ber Jlßeltgefd)id)te" (Öeipjig, ^^aumgärtner

1860) unö mit ber ^Inildjt übet bie rein materialiftif4)e 91id)tung

unferer ß'^'t nidit einoerftanben erflärt. 2ßir fagten: ,/i^iclmebr

tfl ber (£l,mvafter unferer ßt'it unb il)rc ganje Jenbenj : ta^ IDfate*

rielle geijlig aufjufaffen, e§ geiftig ju burd)bringen unb jum Jräger

unb 2öerfjeug beg (S3eiftigcn ju mad)en" — unb glauben bort für

biefen (5al5 auö ben iHn-fd)iebenen (Gebieten ber menfc^lid)cn Jbätig-

feit genügcnbe Semeife berangebrad)t ju baben.

SBlicfen mir nun in bie (5)efd)id)te ber 3fl^)i^taufenbe jurücf, fo

gemaören mir, ta^ ju aller !^c\{ bie beiben, in ber Üktur be§
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a[Wenfd)en liegenben 9[)?oniente be§ [D?atcrietien unb be§ Jbcalen

oorfjanben getoefen, bic l)bd)iit 5Iriftvenc^ung bcanfpruc^tcn, eine

gen)id)tit3e föntmicfeliing nQ[)men unb miteinauber in ooUem Äampfe

ftauben. 3)aä SD^aterieüe \\t bie UntcvlQöC unfever leiblid)en ^ji'

jlcnj, bie i^efriebit3un9 aÜer unferer [innlid^en Jöebüifniffe unb

5;riebe, unb ta nun ber S^Jenfd; füv biefe nur menig au§ bev

rof)cn -^anb ber Üiatur gebraud)en fanu , oielmebr ten 53obcn

unb feine (§rjeugni[fe jur 2)erit)enbung für fid) fünfiliii) bearbeiten

mu§, unb auc^ tjieriu bie Slenben^ ^at, ]x<i) immer mef)r auöju»

öe^nen, feine Sebürfnine §u ermeitern, ju bilben unb ^u öerfcmern:

\o ifl t)ierQug bae( große ©ebäubc ber menfct)lic^en ^i^builrie ent-

ftanben, tuelcbe^ eine unermcfUiAe 5lrbcit, eine beflänbige güvforge,

ein nimmer rnftenbeS Streben in Stnfprud) nimmt, (äbenfo fcbr

ifi aber im iDienfd)en ha^ i^hcait begriinbet, ber 2)rang, t)ai fficfen

ber 2)inge ^u erfaffen, bie bem 2ßa[)rnebmbaren einmobnenben

©efeße unb ©ebanfen ^u erforfdien, feine eigene Olatur al^ eine

über ha^ finnücbe iJieid) binauöragenbe, oon biefcm ücrfcbiebenc

unb ^ö|)ere ju erfennen, bemnad; ein Oteid) be§ Ueberfinnlid)en

anjuerfcnnen, bem fein ®eift in biefem tt)ie in einem jenfcitigen

2eben angel)5re; idbit itM i>er(;iiltniB ber menfcblid)en ^nbiuibuen

ju einanber lie§ fti^ burd)aug nid}t öuf bem nacften 33oben beS

blopen 5lu§taufd)ee, bc^ GrmerbeS unb ®enuffe§ aufbauen, jeigte

fid) öielmet^r immer unt;altbar, tt3enn man e§ aüetn bem roI;en

(ggoi^mm^ untertban mad)en, auS i^m erflären unb auf i()n be=

fd)ränfen wollte, i^icünebr mu§te man biefen, in bcn natürlid)en

Greifen ber übrigen (£rbfd)öpfung aüein maltenben (£goiömu^ für

ben 9JJenfci)en al§ unjurcid)enb erfennen unb biefem eine Sittlid)*

feit jufd)reibcn, meld)e ben ^orberungen beö 9ted)te§ unb ber Siebe

a[^ unabmei^baren (Elementen beä menfd)lid)en iöefenö ®enügc

t^un. "^n bem @ange ber (Sntmicfelung lag eö nun, t)a§ biefe

beiben SJücbtungen mäcbtig anmud)fen, ha^ fie in ibver Dfiotbmen»

bigfeit jebe it;ren eigenen SBert^ für ben 2}ienfcben aU uorberr^

fc^enb unb übermiegenb anfallen, ta^ fie ficb bie ^l;ätigfeit unb

ii5Ürbigung ber !D?enfd)en einanber bcftritten, unb ta^ gerabe

barum in ben t)erfd)iebenen 3fit'^'tern balb bie eine, balb bie

anbere Oiicbtung äufKrlid) mie innerlid) bie Dbberrfd)aft innerhalb

ber ^tnfcbauung unb 2;bätigfeit ber 33ienfd)en gemann. J)er ein»

fettige ^^^«fi^n^ii'^ ocrfannte, baf^ er, loögeriffcn nom Otealen,



o\)nt Äenntm§ unb 5ßerftänbni§ beffelbcn fi^) flcucr* unb fcgeltog

in bct öuft umberbemcgc, unb ba§ baburc^ [eine ®ebi(bc immer

ju regeüofen 5lu§rt)ü(^fcn entarteten; et faf) nid)t ein, ba§ in ber

23e[c^Qftigun9 mit bem SRaterietlen eine gro^e Hebung be§ ©eiftcS,

eine mannigfache Entfaltung beffelben liege, unb ha^ bat)er bet

®eift fein 2öad)öt^um jumeifl ber (Sntmitfelung be§ SRateriellen

üerbanfe. ®anj baffelbe oerfannte auc^ bie materielle 9^id)tung;

jie fa^ ni^t ein, ba§ in ibr ber ®eifl immerfort tl)ätig fei, ta^

er ollein ibre 2lrbeiten nic^t blo8 förbere, fonbern aui) üereblc

unb gur f)ij^ften 33lütt)e bringe, ta^ er aber bieg nid)t uermöge,

menn ibm ber ibeale dltxxi abgefcbnitten, ber ibeale ^ulöfcblag

unterbunben merbe. So gab e§ ß^iten, mo aüerbingS @enu§ unb

(Srmerb, ber üppigfte Sujug, bie raffinirtefte Sinnlid)feit unb barum

bie ®ucf)t na^ 9ieid)tf)um ben breiteflen JKaum in ber menfcbUAen

®efellfd)aft einnahmen, bog 3beole oerbriingt unb mi§ad)tet mürbe,

mo bie lT)?enfd)en biä ju bem fünfte gelangten, auf melcbem fie,

ft^ fe^r meife bünfenb, alleä 3beale unb Ueberfinnliite für ^Iber-

glauben einer in ben Äinberfdiuben ftcrfenbcn Vergangenheit be«

läcbelten unb anfeinbetcn, unb bemuBt unb unben)u§t ben (Sgoiö;

muö auf ben Xbron ber 0}Jenfct)bcit erhoben unb il)n al§ bie mabre

2Bei§beit anbeteten. 9lid)t minber gab eö 3^^^^"' '^^ ^^^ über

fe'ine natürlid)en ©renjcn binauägema^fene ^bealiömuS auf allen

menfcblid)en ©ebieten bie groteefcften unb pbfli^taftifcbcilen ©ebilbe

f^iuf, für fie bie iDienf^engeifter entflammte unb jum eigenen

2^erberben trieb. Ö3ei genauerer *^rüfung erfenncn mir, ta^ jene

3eiten be§ übermucbernben iDiatcrialiemuö immer mit großer Sit»

tenentartung oerbunben maren unb in bie ^erioben be^ ißcrfall§

unb beö nabenben Untergang^ ber 2)5lfer fielen; mie anbererfeitä

bie ^tüiw beö auefcbveitenben 3beali«mug mit Otobbeit unb 53ar=

barei, 23ermirrung unb Unterbrüdung Dereinigt maren. 2öir er»

innern j. 33. al8 ©egenfii^e an bie 3^*^ ^^^ römifdien däfaren

unb an bie ber Äreujjüge. G;l)e bie beiben menfcblidicn iRid)tun=

gen ju fol(i)en ^öb^punften jeitmeife gelangten, gingen immer

Spocben ooran, in meld)en JBeibe, unbefümmert um einanber, neben

einanber beftanben unb in ficb arbeiteten.

3lu8 biefer 53etrad)tung gebt 3tt'i^fa^e^ b^roor: S^tx^, t<i^

e§ ni<mal§ bem •I'iateriellen gelingen mirb, ta^ ^bfolf. bem Tla--

teriali^mug ben ^bcaliömuä ju erbrüden unb au8 ber ^elt ber
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2)'icnfd)cn ju fd)Qffen; aber ebenfo irenig bem J^ealcn bQ§ Tlatt--

rieüe, bem 3^fßli^tti^'^ ^^ri D^ateriali^mug ju oerflüc^tigen ober

boc^ qIö bie bloge Sflaoenarbeit beä 2)ienfd)en binunterjubrüden.

Selbe, qIö bie großen (äleinente ber 2)lenfc^ennatur erfannt, finb

auä biefer gar nicbt ju Dcrtilgen, unb e§ ij! baber immer gefcbeben,

ha% gerabe mäbrenb ber üorraaltenben >^errfcbaft be§ (äinen neue

Äeime beg 3lnberen auffc^offen, ja taii bie Obmad)t beö (Sinen

bQ§ SebürfniB unb bie Sebnfudit nact) bem QInberen erfl redit

f)ert)orricf. Jßä^renb bie Äurjftc^tigen über bie ißerberbtbeit ber 2öe(t

burd) ben 2Dkteriali«mu§ ober über bie iJerfebrtbeit unb ®d)atten*

baftigfeit öer inä 3^^^'^ Oerlorenen >^dt flagten, batte bereite ber

©egenfa^ mit neuer (Energie ju neuer Slüt^e fid) Ijeröorget^an. —
3wtMten§ aber erfennen mir, ba§ in ber gegenfcitigcn Se:=

fämpfung biefer beiben Dticbtungen jmar bie Grjiebung unb (änt=

faltung 33eiber m fraftiger ^rifcbe beruf)t, nicbt aber ha^ 3ifl 9^'

legen fein fann, fonbern ha^ ]u enblid) bajU fommen muffen,

erfleng fid) gegenfeittg ^u burd) bringen unb einonbcr bienj^bar

ju fein, ^meiten^ jur 'Jlußgleid) ung, ju böbever ßinbeitunb
Harmonie ju gelangen. Um e§ nun fur^ ^u fagen, fo ift unfere

2lnfi(^t, baB gerabe unfere unb bie näd)fte ßeit berufen feien, biefe

gegenfeitige 2)urd)bringung l)eran^ufübren unb ju belrirfcn, an

tt)eld)e fid) bann bie 5Ui§g(eiduing fd)lie§en mcrbe. 3nbe§ öor=

fid)tig gemad)t buri^ bie großen (£ulluvrDed}fel, bie beveitä in ber

©efcbic^te üor ficb gegangen, moüen ttjir biefe unfere 2lnfid)t ha-

burcb begrenzen, bag mir jene 5)urcbbringung unb baburd) ermbg=

liebte 5luögleid)ung auf ben ©oben unfercr je^igen (£ulturmelt be=

fc^ränfen, ba mir nic^t h)iffen fönnen, n.ieldie gro^e, üon un^ je^t

ungeaf;nte Gulturpf^afen auf ben ^^rümmern ber gegcnrtiörtigen,

gleicb ber mittelalterlid}cn unb mobernen dultur auf ben 3;rüm=

mern be§ ^Iltertbum^, eintreten tonnen, bie bann noibniienbiger

2öeife neue geivaltigc (äntn)icfclungöprocefi'e mit fid) fübren muffen.

Diefe gegenfeitige l^urcbbringung d)arafterifirt fid) baburd),

ha^ burd) ben energifd)en ©eijl, ber in aüe inaterieüen Serbält*

niffe unb 5lreife einbringt, baci gcmifferma§en mcd)anifd)e ^^ort>-

leben ber matericüen 'Jtrbeit befeitigt, ber iSd)lenbrian unb bie auS«

getretenen iöcge ocriaffen, neue mäd)tigc 23abnen eröffnet, eine

gemaltigc 23emegung im @rof;en unb kleinen l)froorgerufen, jcbe

nied)anifd)e '^irbeit burd) (ärfmbung unb n)iffenfcbaftlid)e örgebniffc
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t^eboben, inobiT^irt unb gcförbcrt merbe, foba§ aüe Stt^^^ift^ ^<^^"

3nbuiliie, i^anbel, ©cmerbe, öanbbnii k. üoücr 3^^'^^^ ^^^ ^i^'

[cnfd)aftlid}er ^uebilbung in bie groiuivtigfte ©eftaltunc^ c^ebvadit

tuevben, unb aUcö materieüc 3)Qfcin eine t3cifti9e Unterlage unb

einen geiftigen 3i^öiilt erbält. g-ieiiid) tt)ivb e§ bierbei fomincn,

iia^ ^^Infangö Äunft unb ©iffenfcbaft al^ bicnfttbuenb, alö ä)iägbe,

mie man fagt, etfd)einen, unb jebe @eiile'3tbätigfeit, bie nid)t fo»

fort i^ren praftifcf)en S^ud bart^ut, mi§ad)tet xv'uh. T)ic§ fann

aber nicbt lange bauein unb fid) nur bei bem blijben ^^aufen er»

balten. 2)enn balb roirb fut bie Ginbeit aller ©ciileötbätigfeiten,

aller miffcnfd)aftlidien iiRid)tungen, aller fiinftlcrii'd)en "s^eiilungen

ermeifcn unb c§ flar werben, ba§ felbft obnc '';i]bilofopbie unb

^oefie bie ©eifteöbilbung nid)t beilef)cn fann unb beöbalb ohne

jte ber geiftige Cucll uerfiegen mu§, auö n3eld)ein ha^ materielle

SBefen feine 23egei[tigung, feine 3^^^" unb iDiotiöe fd)öpTt- ßbenfo

irtirb jene gegenfeitigc 5)ur6bringung auf bem ©ebiete beö Jbealen

fld) barin äupern, ba»^ aüeei ^^(ak einen realen 23oben, auä

n)eld)em eS ermad)fe, fud)t, fic^ be§ JRealen alä ficiter, auf meldtet

eg non (Stufe ju 3tufe in bie ^o^e fieigt, nid)l entäuf;crt, unb

bei feinem -ipinauSftrebcn über ha^ Oleale ben 3iiÜTii"^<^"^H^ng mit

biefem nid)t Derliert. DJiad)en rvu uuö bie^ an einem 23eifpiele

flar. 2)?an bat erfannt, ha^ bie pla[lifd)e 5lunft unferer ^i\t eine

realiftifcbe ijt, b. b. ha^ fte in ibren Gr^eugniffen üorjugeroeife

nad; Diaturn^abrbeit jlrebt, in ben Hermen baber ft^ fa[t ängfilid)

an bie 2Birflidifeit bält unb ben vHusbruci, bie Icibenfdiaftlidie iBe»

roeguiig ju reprobuciren fiutt, überall alfo nacb bem (i^barafteri^

llifcben oerlangt unb ftrebt. 3" ber Ibat ermie§ ftcb bieg fd)on

im erjien S^'^f^^'s^^^"'^ '^'-'^ 3'^(5rl)unbert§, inbem j. 3?. bie ^Berfudje

©oet^e'5, bie ilunft auf bie ibeale (5d)önl)eit ber antifen formen

unb iia^ in ber „Oiube" bejlebenbe fiebeneprincip ber antifen

^unft jurücfjufübrcn, iBcrfudie, bie ber Qlltmeifter tbeoretifd) unb

praftifc^ förberte, gänjlid) fcbeiterten. T^ap bie l^iftorifdie ilJJalerei

unb ta^ ©eure, fomie ta^ Portrait unb 3fitcoftüm in ber ©ilb--

Ijauerei gegeniinirtig ben ißorberraum einneljmcn, ijl bie notf)ttien=

bige »5olgc. Darüber ifl eö aber bereit^ jum allgemeinen !:Bc'

njui^tfein gefominen, ba§ bie 5lunfr, mie fie auf biefem 2öege

JMele§ gewonnen unb fid) bem nebulirenbcn unb geiftlofcn ^J^ctrm=

raefen entzogen bat, auf ber anbercn Seite an allem ibealen "iiur:
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[cfcmung, au 5lbel te§ ®efd)niacfö, an (Srbcbung oon bcm @c==

h)ö^nlid)en au§crorbent(id) öevioren hat, unb baB if)r barum innere

\)a[b i^reg realiftifcfeeu ©crainncö ein neuer ibealet 3i^^'-i't gegeben

metben nui§, foba§ bieä bevcüs ^um 2)ia§ftabe ber .^vilif 1301x101=

ben iil.

Apier fleben mir in ber ©ec^enmart; auf biefer Stufe finb

bereits auf beibcn ©ebielen öro§c (ärfolgc errungen ttjorben; aber

gerabc barum tritt bereits übcvaü baö 23ebürfni§ unb bie Set)n*

fud)t nac^ bem 3bealen mieber friiftig berüor. @inb alfo bic

Älagen über ben iDiaterialiämuö unferer 3^'^ O" f^d) unb für ben

^^iugenblicf redit, fo fmb fie bodi nur einfeitig unb äuperlid), '^{uS=

brucf Treffen, uiaS bem ^i^biüibuum ]\i) fühlbar niad)t, aber ohne

tiefere 53egrünbung unb Ü^abrbeit, unb jebenfaüS ha^ 9Jtittel, um
jum 23efferen ju füf)ren, ha^ä aber nid)t luieber in einem DöÜigen

Umfct)lag ine ©egentheil beftcben fann, mirb unb barf, fonbern

oielmebr ben iöeg ^u einer bbbercn "Jlneigleidiung unb (Einheit ber

beiben !)iid)tungen fud;en unb finben mu0.



f

m.

S§ giebt eine ^olitif bc§ 51ugcnblicfö, n)eld)c (ebiglid) bic

Qiu3enblicflic|)e Situation, bie momentanen !Ccr^ältniiTc unb 2)er=.

midedingcn inö ^{ucje fa§t, unb bicfe auf bic ben jeitraeifen

2Bun[d)en unb ^'^oibernnt3en gemä^efte 2öeife ju löfen fudbt, of)ne

fid) barum ju tümmern, me(d)e neue 2Öirren unb gröiere ©türme

barauä ^eroor9cl;cn werben. ©^ i[l eben nur bie ©eflentrart, bie

ju befd)mören unb ju befd)tt}i^tii3cn, bie burci) bie Älippenflra§e,

in melcf)e fie bineingeratben, obne großen 6ct)aben fjinburcbjufü^'-

ven, fte für i^re ^iufgabe bält. — (Sä gicbt aber aud) eine bbbere

*;i?oUtif, meiere über bie ©ec^cnn^art bmauS in eine meitcre ßufinift

blitft, ju erfaffcn fuc^t, mie baä ©egenmärtige au§ ber SBcrgangen^

Ijcit I)erauö geworben, unb mt e§ fid) in ber 3ufii"ft geftalten

merbe, tt)eld)e bie Grfc^einungen ni^t a(ä augenblicflid)e (Sreigniffe,

bur^ ha^ 3u[ammentreffen üon biefen ober jenen Umftanben alfo

geworben, betrad)tet, fonbern eine 3fitiii^'^"^""fl anerfennt, beren

^robufte in ben einzelnen X^atfa^en ju 3;agc treten, eine geiftige

©trömung, bie ju regnliren, ju förbern, abjulcnfen, einjubämmen

u. bergl. fei; eine *^olitif, meld)e ein Si;ftem anerfennt, fid) bilbet

unb ju üertDirflicben anjlrebt. — Unb bennocfe giebt e8 noc^ eine

^olitif, n)elc|)e über ade bicfe ()inmegftrebt, bie l)öd)|lc ^olitif, bic

religiöfe. Sei aller 2BicI)tigfcit, bie fie ben %attcn beilegt, bei

aller 33cbeutfamfeit, bie fie in ben ^txt' unb @ei|le§flr5mungcn

fmbet, fmb il)r biefe bennod) nur einjclne ©lieber einer großen ju«

famment;ängenben ilctte, bie ©eilen unb ber iÖel!enfct)lag eine«

unauf^brlid) f^römenben ^liMT^^' ber in feinem ganjen Saufe, in

allen feinen öemegungen, in feiner 2;iefc, 33reitc unb ßänge auf*
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gcfQ§t fein Xüxü. @ie ftetlt fic^ auf bcn 8tanbpunft bcr öcfammten

2Renfcl)t)dt, il)rer ganjen (;ijlonfd)en Gntinidelung, if)ret großen

Spotten, unb tt)ie biefe fid) lüiebcrum in ben einjelnen unb ein=

jelnfien ^I)a[en njieberfpiegeln. @ie ge^t babei oon fejlen ^rinjipien,

Don einer fid)ercn Uebcr^eugung au^, vot\&)t fie fott)ot)l in bem

QU§cren ®ange beö 2)?enfcf)engefc|)led)teö, alä auct) in bem großen

(5)ebanfenin()Qlt aÜer ^cittn, in iien ^Infic^ten, iDieinungen unb

Ueberjeugungen bcr Stationen unb ßpodien felb|l bemäbrt gefunben,

unb Don bie[en ©runbfii^en auö beurt^eilt fie ^Cevgangenfjeit unb

©egenraart, unb mirft für bie 3iifu"f^- ^iefe '-Pnnjipien fmb:

ta^ bie göttlid)c Q^orfe^ung bie DTlenfc^^eit leitet,

fie in freier (äntmicfelutig \?orgef)en lä§t, aber burc^

if)tc i^ügungen fie ben ffieg beg gortfcf)ritteg fii^rt;

biefer gortfd)ritt aber befielt in ber allmäligen
'Bermirflic^ung be^ Oteditä unb ber Siebe, in ber5luä=

breitung unD !Bertiefung ber (Srfenntni§, in ber %tp
jiellung be^ allgemeinen § riebeng unb ber<Sicf)erung

beä ®anjen n)ie be§ (^injelnen.

öö ifi nic^t anbcrg aud) um bie ® efc^i^ tgf djrei bung.

2Bir baben eine pragmatifrf)e ®e[c{)id)t6fc^reibung, ber eö lebiglid)

um bie §cftjlellung bcr 3:l)atfac^en unb faftifd)en 3iM'tiinbe ju

t^un ijt, bie allein nad) ber rid)tigen ß^i'^o^'^Ö '^'^^ tt)irtlid)cn

®efd)et)niffc in \{)xm äußeren Äunbt^uungen ftrebt. J)ann eine

(S5efd)id)t0|'c^reibung, ir)eld)e ta^ innere äßefen, ben tiefer liegenben

(£t)iTf(ifter, bcn geiftigen ^i^^^'t, bie pfi;d)ologifct)e (Sntmicfclung,

ta^ 2eben, bie m hm ooriibergcgangencn Seiten, Diationcn, *^er=

fönen ootl)anbcn gemcfen, gcmirft unb gefd;affcn baben, ju erfaffcn

unb ju reprobujtvcn flrcbt. Slber e^ giebt auc^ eine ©efd;id)töau^

faffung, n)clcbe in ber ®efd)id;te nii^t bloge 2()at[ad)e unb nid)t

blo^e 05ciftcßjliömungen, fonbern eine gro^e, einbeitUdie (^ntniid'e'

lung, einen bcftimmtcn ^iÖeltgang, eine Leitung unb ein 3'^'

crfcnnt — bie religiöfe ©efcf)icf) täfc^r ei bung.

(£omobl bie religiöfe ^^olttif alsi bie @efd)idit'§fdueibung baben

felbjt ibre Gtitmid'chnuj, unb ftcben üicllcict)t nod) in ibven crften

6tabien. Sie fmb auc^ üiclfad; ücrniccbfelt morben mit fird)lid)ir

unb bicvard)i|'d)er ^olitif, mit (i)e|'d)id)t^fd)roibung uom fivdi=

lid)cn unb bicvard'ifdicn Stanbpunftc — aber mit mclcbem Unrcdit!

3)iefc religiöfe ^^oliiif ifl bu\ n)cld}e bem ii^cfcn ber ifvaeliti«
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[d)en Oictiflion eininofjnt unb cntfprutißcn ift. ^m Tlo\amm\i

lourben bic öro§en »i^rinjipien nieberßcici^t unb aucgefprocbcn,

bereu 53eiit)irflicl)mu3 in bet öefammten Ü}Jenfd)l)eit ber iöeltgang

be^ 9[)ien[c^cngefcl)led)t§ jum 3n[)a(t i)at. ^m ^ropl)etent{)uni

muvbe ber ©riinbfa^ ber menfc^en9e|'(i)lcd)tlid]en GntroirfelutiQ unb

baä ju erreid)enbe ^\ä offenbart. I)er Jalmubiömu^ unb Jtobbi^

uiämu^ firebten bobin, in ber jerftreuten jübifcbeu iDkffe, tro^

bem ^tubrang ber frcmbeu iiaatlid)eu unb fojialeu 'I5erbältniffe,

mitten im iBLUferfturme, bie t)om iDtofai^mug begrünbeten *|^rinji«

picu ber ©efellfc^aft innerbalb ber JLibifd)cn ©emeinben lebcnbig

unb betbätigt ju erbalten, fo oiel e§ gefdjeben fonnte.

3)er ifraclitifd)e Stamm mar baj.u bej^immt, biefc ^rinjipieu

jucrfl ju empfangen, bann ju üerfiinben, burd) bic 3^()i^taufenbe

ju bemaf;ren unb an fi(^ felbfi:, fo oiel e^ ben ©erbältuiffeu- nad)

möglich mar, baoon ju oermirfllc^en; aUbaun aber, nad) bem

.«öinauStritt in bie gefammte 3)lcnfd)enmelt, öorjug^meife ein Söerf*

jeug ber göttlidjen *3orfebung §u fein, oermittelj^ beffen unb an

bem infonberä bie ^^rinjipien ber ®emiffen§freibeit unb ber ®lcid)=

bered)tigung im Staate fid) realiflren fotlten.

^rägfl T)u ben mobernen politifd)en SBejeidinungen gemäß,

meli^e oon biefen auf bie „veligiofe ^olitif" an^umenben

fei? fo mö^te ixd) bicr^u feine ganj fdiiden. T)ie religiöfe "^olitif

ifl ä^t confertjatio, benn fie beru()t auf alten, geoffenbarten

(Srunbfäfeen unb bat biefe ju ibrem gan,^en ^nf^i^te; fie l)at bic

üon ®ott eingefet=ite (£be unb bie oon ®oit alö O^aturgefe^ für

ben 90'ienfd)en in bicfer eingepflanzte gamilie ju ibrcn cmigcn

Unterlagen; ftc erfennt feinen Örud) mit ber i>ergangenl)eit, feinen

'Sprung m bie 3"f""f^ ^i^' fonbern allein baö biflorifd)e ^erau0=

mad)fen. '^ber fte ift eben fo ä^t liberal; benn i^r 2ebcn§'

prinjip ijl bie (Sntmicfelung; fie oermirft bie DJiumifijirung beä

Slbgeftorbenen, fie mill ta^ leben^ooUe 5ortfd)rciten, meil ohne

biefeö ibr 2Befen unb itir ^xti oerläugnet mürbe, unb bie 5tufgabc,

bie fic fid) gejlcllt, ifi bic 2)crmirflid)ung ber bödiften ^l^rin^ipien,

beren bie mcnfd)lic^e 9htur in i^rcm reinften ^Jlbel, in ibrem iein=

jicn ^^luffc^imunge nur fabig ift-

Srfennen mir aber bieei al§ 2öabrbeit an, fo muffen mir ung

gemöbneu, bie Dinge in ber 9JJenfd)bcit non biefem @efid)täpunftc

au§ anjufeljen. ^efen tinr (5Jefdiid)te, fo muffen mir un§ bie ^xa%t
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ftcUen: maö iuarcn biefe Grcigniffe, biefc 3wf^önbc, bicfc 5iJ?cnfii)cn,

it)re ©efmiumgen, ^wtd^ unb .panbluntjen für biefe 5Iufgabe ber

9Jicn[c^^cit wert!)? 2Bir mögen fie immer bcurtf)eilen au§ ibrem

autjenbUcfli^cn 58ebürfniB, au§ U;rer jcitmcifen DUitbinenbitjt'eit

berauö, bann aber muffen wix aud) ben ©tanbpunft Quffud)cn,

ben fie im SBeltganöe ber S!}ienfcbt)eit cin^unebmcn berufen mareu

unb berecbtigt ftnb. D^lur fo tonnen mir eine n^at^r^aftige *iln*

fcf)auunö geiüinnen, 6ci)ein oon 2ßa{;r()eit unterfdieibcn lernen,

unb in un§ felbfi jene ^palbljeit, feneä <^infen auf jn)een Seiten,

jene feilte unb gefäbrlid^e Trennung ber ^olitif oon ®ittUd)feit

unb 0ieligion üermeiben, ha^ beißt: mirtUd) reIigi5§*fUtUd)e DJien«

fcben roerben. öefcn unb crfabren tt)ir bic Greigniffc ber ©egenmart,

[o mögen mir immerl;in nad) ben OO^otiüen unb folgen, nac^ Ur^

fad)e unb Söirfung in ber ©egenmart forfd;en unb fu^en — aber

ta^ Urtbeil barüber muB au^ feinen fogenannten 9^ü^lid)feit^='

grünben, nid)t au§ ben fid;tUd)cn, faftifd)en Erfolgen bevr)orget)en,

fonbern allein au§ ben *^rinjipien ber religibfen ^olitif, meil biefc

bie einjig mabren unb bleibenben finb, meil oüe 53blfer, alle

dürften, alle beren 9Jätl)e unb 2enter berufen unb oerpfli^tet fmb,

biefe ©runbfä^e jur Oiid)tfd)nur i^reg 3:l)un§ ju nehmen, in il)rem

©elfte ju banbeln, an ibrer 23ermirflid)ung ju arbeiten, deiner

ift aufgenommen, unb bem ©eric^te fällt ^^ber anbeim.



IV.

©er f&ttfaU btt fQölfet,

(5 i n 2Roment bilbet ben Öebenömittelpunft bee ganjen

$rop()ctiömuö , unb um beffentroiüen [jaben irir ben [c^riftlid)en

^iadilaB bcffelben ,,bae 53 ud) ber 33ö Ifcr cjefd)ic{)te" genannt*):

ba§ bie rittlid)e unb rclic3i5fe (Entartung ber 2^5lfer, mclctje auc^

if)re lD?ad)tile(Iung unb ßcbenöfraft fei, unrettbar ben Ißerfad unb

ben Untergang ber|'elben ^erbcifiif)re; foroobl bie Grfd^opfung ifjreg

eigenen öeben«, bie ßrfct)latfung ifjres ganjen Drganiömuö, al§

Quc^ bog göttlid)e *Bcrf}ängni§ bringen früljer ober fpäter, [d)nellec

ober langfamer ta^ (Snbe \l)xtx |)err[ct)aft , ha^ ^uf[)ören i[)rc§

2)afein§ (^crbei. ^ier ift eg nun, wo bie ^ropbeten bie 2Bege ber

23ölfcr oon bencn Sfrael^ fid) fd^eibcn fe[;en. 2)enn mäbrenb biefe«!

,,götthd)e etrafgeridit", roeld^cö eben fo febr in ben natürlidjen

unb ununtcrbrod)cn eintretenben i^olgen ber (£elbftoerberbni§, al^

Qud) in ben burd) bie göttliche 2)orfe^ung berbeigefü^rten 35er«

nid)tung^fämpfen beftcbt, aüe bie, ber fittlidicn Entartung fid) an-^

beimgebenbcn 9^ationen jum Untergang ereilt, ift e^ für ^\xaü

ein Öäuterungeproce§ , aug njelcbem e8 entfü[)nt unb oerjüngt ju

neuem unb bebeutenbem T^afcin bert)orgef)t. 3)enn ber 23eruf

3ftaelg, für bie 2}ienfd}()eit ber Präger ber n)a[;ren unb ganjen

©otte^lebre ju fein, crforbert ben bauernben 33iftanb biefeä

iBolfeftammeö, unb ber Umftanb, ha^; ^fi^^el eben nur einer Jbee

lebt, materielle ^öerrfcbaft nie erflrebt bi^t, unb in ben ^onflift ber

IBölfer nur befenfio bineingeriffen morben, ermögltd)t biefen

*) ©. unferc (liuleituiij jii ben 5]3iDp^eteii in uiiferm Sibdiverfc, a3^. 11.

©. löeo.
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bauernbcn Säeilanb. ^ieg ijl e§, n?ag ber *Pro)3^eti0mu8 ben

Sölfern ju fagen ^atte, n)ag biefe aüerbingö nie begriffen, unb

roa^ fie no4) Ijeute nic^t begriffen I)Qben. !Denn nod) {)Qt fein

Solf ejiflirt ft>eIcfceS, iro^ ben offenbarj^en 3cic|)en feine§ 33etfQÜg,

biefen erfannt unb burc^ ©effcrung, |)ebung ber Sitten unb neuen

9Iuffd)toung feinet geifligen ßebeng aufget)Qlten t)ätte. Unb wenn

aü6) cinjelnc ©tinimen biefen 23erfall flar genug (i)arafterifiren,

fo öerlieren ftd) biefe fiet§ in bem Strom lob()ubclnber ^f)rQfen

über ben ^^ortfc^ritt ber Gultur, über ben »ac^fcnben ©lanj unb

2Öo{)lftanb: eben fo vo\t bie Tla\)nxthtn ber ^rop^eten felb)! oon

bem ^reifd)en ber falfd)en $rovl)eten unb bem *|)omp ber ^riefier

oerbecft iDurben. 2Bir fagten oben ,,bie fttt(id)e unb religiöfe ßnt*

Qrtung". 2)enn ouc^ bei ben ^rop^eten flingt feine obfolute 23er=

n)erfung ber religiöfen ^tnfc^iauungen ber 2)ölfer au§cr{)Qlb 3^=

Toelä burc^. „lO^ein D^iame i]! gro§ bei allen i^ölfern ber (ärbc

unb bo^igepriefen", fagen fte öfters, unb üerfleljen barunter, t>a^

ber Segriff unb bie 5lnbetung ber ©ott^eit bei allen Stationen

t)orl)anben unb ein n:)efentlicl)eä Clement \\)xt^ Sebenä fei, troFibem

biefe 2lnfd)auung weit üon ber reinen unb n)abrl)aften @otte0lel)rc

\\t, tt)eld)e 3®i^flel übergeben morben. 5lber bie '-ilu^artung biefe§

ben 2)?enfd)en einn?ol)nenben ©ott^eiteibegriffeö m tci^ fmnlidjftc

©ö^ent|)um, in ben auöfcbmcifenbften t)eibnifd)en (iultuö, ber fomit

ber 6ittenlofigfeit, ßafterbaftigfeit unb blbbefiem 5lberglauben bie

religiöfe 2Beil)e üerliel;, biefe ma4)t bie religiöfe Entartung ber

i)blfer au§, meiere bie ^ßrop^eten aU tia^ anberc DJioment be§

!Bblferuntergang§ bejeic^men. 2öo[)l erfannten bie ^ropl)eten, ba§

tro^ biefeö fic^ immer mieberl)olenben Untergang^ ber einzelnen

Sßölfer bie 0;)^enfd)ljeit ju einer fortfcbreitenben (äntroidelung be«

jtimmt unb in ibr begriffen ifi, unb fic oerfünben bas ßnbjiel

bicfer Gntmitfelung m ber allgemeinen (Srfenntnif; be^ cinig^einjigen

©otte^, in allgemeiner ^errfdjaft beö ;}iecbtö, in allgemeiner Hebung

ber Siebe, in einer gered)teren unb gleidimä^igeren 23ertl)eilung be^

(Sigentl)um0, barum im allgemeinen ^yrieben unb ber *Jiul)e beö ßebenS.

Slber mir beuten bieö [)\tx nur an, um bie iJorjtellung üom *4JrO'

p^eti^muö nid)t unoollftänbig ^u laffen, ber un§ Ijier nur jur

©runblage ber folgenbcn S^emerfungen biencn füllte.

SD^an mirb jene 'ilnfid)t ber »^ro;il;cten, baf? bie Öebcnöbauer

ber Oiationen bon i^rem religiöfen unb fittlic^en ffiertbe abljängt,

3
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unb bQ§ mit ber religiöfen unb fittlid)en Entartung ber Sßctfall

unb Untergang betfelbcn unn)iberruf(ict) eintritt, oon ber einen

©cite als [clbiloerfiänbdc^, oon ber anbcren al^ cinfeitig ober gar

läd)erlid) Qnfef)en. ^eibeg in groBem 3iiftbum. Die alten 355lfer

babcn biefe 2ef)re ber *^Jrop{)«ten nie gefannt unb nie get)abt, unb

bie mobernen ißblfcr fuib burcfeauö nid)t oon ibr burci)brungen —
bemungea^tet ijt fte bie allem mabre, bie allein richtige. 2)ie

iBölfer bewegten unb bewegen fid) aücin in ber ^jolitifd^en 5luf=

faiTung ibteö J)afein«, it)rer ©teüung, i^rer äußeren unb inneren

3>erbältniffe. ^at man bo^ jcberjeit bie ^olitif oon ber Sc*

ad)tung aUer Optoral freigefprod)en, unb f)aben bieö bie ^olitifer

aud) genugfam ju aller 3eit betfjätigt. ^anbelt eä fic^ boc^ bei

ibnen nur um bie i^rage: auf h)elct)e 2Beifc unb burd) toel^e

SOlittel bie politi[($e lDiad)t nad) au§en unb na^ innen (Staate»

oerfaffung) erbalten unb t)crgrö§ert werbe? Unb wo bie Oiegierungen

ibren 331icf auf ben religiöfen unb fittli^en 3"^^"^ ^e^ ißolfeö

wanbten, gefdial) eä jumeijl, weil burcb jenen bie beftet)enbe ÜRacbt

gejtü^t werben foüte, unb t>a^ ^pauptgewicbt würbe benn bod) un*

DcrbältniBmäßig auf bie materiellen 2ßerfjeuge unb bie materiellen

ÜDiittel gelegt, (äe ift alfo burci)auä nid)t wa^r, bap jener l)öd)fte

©runbfa^ be6 53ölferlebenö felbitöerjtönblicö anerfannt fei, oielmebr

ift e^ immer no^ eine «Stimme in ber 22üfte, bie il)n prebigt.

Ueberblicfcn wir aber bie ©efcbic^te ber 23ölfer, fo fammelt

biefe all' ibr Siebt, all' i^re ©trablen, um fic auf ben au^ge«

fprocbenen ©runbfaft alö eine unläugbare Jbatfacbe, als eine ^öcbjlc

2ßal)rt)eit ju werfen. 23ergeben^ fträubt '^l)x 6ud) bagegen; Der«

gebend glaubt '^\)x biefe firenge 2)^al)nung in ta^ Oteid) ber

2.räumereien ocrweifen unb ^c)l)nenb al^ Oiigoriömuö pebantifAer

2}iorallebrer befeitigen ju fönncn. (5r flebt auf jebem S3latt ber

2Öeltgefcbid)te mit blutiger 6ct)rift eingetragen, unb alle krümmer,

bie 3bt oom Scbutte ber ^i\t befreiet, alle O^uinen unb ^lonumente,

bie 3br öu^ bem ®4>0BC ber (5rbc grabet, geben öuc^ nur immer

neue Selege für bie äßabr^eit jeneg 51jiomö. IKo^ ijl fein 23olf

untergegangen m ber 331ütl)e feiner Äraft; nocb ift feine Diation

oon ber (ärbe oerfcbwunben in ber i^ülle fittlicben öebenö , in ber

5ißeil)e geifligen 5luffd)wung^; fonbern bie ®efd)id)te aller oer*

nicbtcten *I5olfcrfd)aften jeigt un^ , ba§ ficb ibr 2oog in ber 3)e'

cvepibität i^re^ 2ßefen^ erfüllt Ijat, unb ta^ fte bie Seutc frifc^er
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Tler\fd)tr\]lämmt getoorben fmb, ireil fte in i^rcr Ueppigfeit, 3lu§.
1d)weifung unb ßntneroung bem an 3a{)l geh)5f)nlic^ geringeren
unD an biäf)eriger iD^ac^tileaung unbebeutenbern $einbe feinen
3)Qmm entgegcnjujieUen üermod)ten. <Bo gingen bic 2]ölfer beg
nfiatifc^en 31ltertf)um§, eineg nac^i bem anbern unter, 31fft)rer,
äJieber, eijalbder, iPerfer; fo h)urben ou* in (äuropa bie ©riechen
Don ben {Römern, bie Diömer oon ben ©ermanen gebroct)en; fo
prjten bie 5(raber ftcf) über ^Borberafien , Spjanj, 5lfrifa 'unb
©panien; fo gingen in fd)nener Entartung bie ^unnen, ißanbden
unb ©otben unter. Slüe biefe 9^ationen, aUe biefc großen ^^errfcfeer--

oölfer fanben ibr i^erberben nicbt in ber iü^acfet unb ©rbße ihrer
eieger, fonbern allein in ibrer Entartung unb (Sntncrüung. ©arum
gelang eä ben dürfen nid)t, au§er ©riedienlanb irgenb in einem
europäifcf)en ßanbe feilen ^u§ ju faffen? 2öarum fc^eitertc ber
eiec^erjug ber 3[>?ongolen an ber fcblefifcben ©renje, unb mußten
feine krümmer bmter ben Äaufafug fid) jurücfflücbtcn ? 9hir mcil
fie auf fernbafte, fittlid) ftarfe Sölfer jtie§en, melcbe mit gering,
jäbliger 2)?annfd)aft i^reu ^eerc^ffutf^en toiberjtanbeu, ha^ bicfe
üon bem ^elfenbamm ber fittUd)en Aktionen jurücfpraUen unb in
ibr alte«, begrenjteg 23ett jurürfmeid)en mußten. 2öarum fonnte
bie ungeheure giegeömadit Oiapoleon'g bie 'Mlhx oon C^uropa nur
eine febr furje ßeit in geffein fd)(agen, unb fiel mir biefen jerbrocben
nach wenigen 3al;ren in ben etaub? »föeil fie i^re S3ürbe fittlid)

ftarfen Ovationen aufgelegt, melcbc in ficb bie Äraft fanben, auch ben
größten mobernen ©eniue mie ein thönerneö Süb ju ^erfchlagen.

^lüerbingg ift eg nicht ju oerfennen, ta^, fo mie einerfeitg
eine Ovation beilo fräftiger auf ber Sühne ber 2Belt auftritt, je

uriprünglicher noch i5rc Äraft i]!, je unmittelbarer fie noch au§
bem UJaturjuftanbe hcroorgegangcn, eine folche befto fdmcller ihre
Äraft abforbirt, je meniger fie ber (Sultur, ber dioilifation fähig
ift. eg ijt bann eben nur ein fchneüer ««aturproccB in mächtiger
^ebung unb Senfung. ^ie Sultur unb C£iüilifation hingegen, mic
lie in einer aümäligen (Sntmicfelung, in einer fortfd)reitenben (5.nt»

faltung ber geiftigen Äräfte beliehen, oerlängern ben Ccbenöproje§
einer Oiation, lauen fie langfamer bie -pöhen ihreg 2)afeing er<
reichen, unb holten bie 5ibfchmächung unb Entartung ^ahrbunberte
lang auf. 2)enn einerfeitg flären Sultur unb C^ioilifation ben
®eiil auf, milbern unb ücrfcinern bie Sitten, hänbigen bic Reiben-
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[(^Qften unb laffen fo lange bin QBabrbeit unb üHec^t Don bem

2a9e^f)immel bet Station nidit gänjU«^ tt)eid)cn; anbererfcits f)Qlten

fie ba^ 2eben bee 23olfe« in Umlauf, öer^inbern Stagnation bcr

Säfte, (Reiben burd^ afute unb ä)tom\6)t Ätifen bie franff)afteu

Stoffe menigftenö t{)eiltt)eife au^, unb fpinnen fo taii ©emebe beg

Sebens weiter bii^^uö. 5tber Üöabn märe eö, ju glauben, ta^

(iüitüx unb (Siöilifotion bie 23ürgfd)aften ewigen Seftanbeg für bie

[D?enfd)enü5lfer mären, ^eibe entarten ni(i)t minber; fie werben

jur ^pt;percultur, ju einer (iioilifation beö ^ujuö, ber ißerfeinerung,

bee ^irniffeg, unter beren l^üüen ber Jlreböfd)aben ber Sittenloftg*

feit oerbedt, aber befto gefäbrlicber mciterfri§t. ©o wenig baber

bie ®ried)en unb iHömer in ibrcr bebeutenben (£ultur unb diüili«

fation met;r al§ bie ü)üttel ber ßebensoerlängerung fanben, wie fic

gerabe oon t>cn robejtcn, uncultioirteften 2)ölfern überwunben unb

oernid)tet würben : fo wenig bieten jene aucb ben mobcrnen ijölfern

ba^ $fanb ber 2)auerbaftigfeit bar. Unb fürwabr, eg feblt auA

biefen an ben 23elegen für jene gro§e ffiabrbeii nii^t. 3)er Süben

(Europa^, ber im OJ^ittelaltcr nocb ber wabre iDhttelpunft be§ ÖebenS

war, ha^ eigentlid;e ij'atcrlanb ber (£iüilifation , bietet unö nur

ben 3Inblici ber T)ecregcens. (5^ fmb erfl öier Sabrbunberte, ba§

i:)a^ oilr5mifd)e Oieid) gefallen, unb ba^ wicberbergeftellte ^elloS

bietet feine 51uöfi(i)t , eine würbige Stellung in ber ^^^^i^i^ ^^^

inobernen iCölfer einjunebmen. 3!rog, ber jüngfi gefi^ebenen be=

beutcnben Scbritte ber 2ßiebererbebung ^talienS muB bei (ärwägung

anberwcitiger lärfcbenuingen bafelbjl ha^ Urtbeil nocb referüirt

bleiben, wenn man feine ©efcbic^ite oon ber 3^it ^^^ 33erfaUg ber

italifdien 30iunicipalitäten big auf bie jüngften 2;age üerfolgt. Söarum

bat bie pi;renäifcbe ^albinfcl ibr Scepter, ha^ fie über bie fernflen

2Belttbeile ftredtc, bem D^orben abgegeben, unb ifi jur DkÜität

binuntergcfunfen? 3i^ar "X^olen nicht längft fchon ^erfeM, ^;erriffen,

jertbeilt, beüor bie benad)barten ©roBuuicbte bie ^anb auf baffelbe

legten? 2Öie jene tü^ Sanb ber "Jlutobafe'g unb ber auf bie

3Imerifaner gebefeten iBlutbunbe, ha^ Öanb be« geifiigen unb po«

litifc^en 2)efpoti0mug unb beö Sflaoenbanbel^ war, fo biefeS iia^

öanb beg Ggoiömue, ber ^äuflicbfeit unb ber *Bolföerniebrigung.

greilic^ bürfen wir bier nur nacb 3abrbunberten jäblen, c3

ijl ba§ Serf ber iBorfebung, wann unb wie ber le^te Streicb ouf

einen beftebenben Staat, auf ein uod; cjiftircnbee iBolf fallen foüe.

i
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©ünfiigc Umflänbc fönnen oud) bie ßci^e einer Station nod) ein

t)Qlbeg 3Q^rtQu[enb fonfetoiren. J)qö Oieic^ ber Äalifen mar längft

jum 2:obe reif, Stj^anj irar langt! ein blo§eg ©c^attenbilb, beüor

bie flürmcnbe ^ar\h neuer afiatif^er |>orben ^Bagbab unb Äon«

ftantinopel bejnjang; unb fo [ei)en mir auct) in unfrer 3^^^ alterg=

f(f)n)ad)e Stationen oegetiren, weil i^nen bie ^^orfe^ung bie jer-

jiörenbe %a\i]t nocb fern bält. 2Iber felbfi bierin liegt nur ber

immer tt)ieber^olte §8ett)ei§ für ben noK ben ^ropbeten 3^iföel§

juerfl üerfünbeten ©runbfab, ba§ jebe fittcnoerberbte SRotion bem

Untergänge jumanbelt. (Sä ift wie in ber 9^atur, fo in ber ®e=

]6)[d)k: ein einfac^e§ ©efet, bel)errfd)t alle Sebeneerfcbcinungen;

aber e§ ^srägt ftd) in ber S^fannigfaltigfeit biefer auf bie mannig»

faltigftc 2öeife aug.

9?ic^tg ift aber geh)iffer, alg ba§ eine ©taatgüerfajfung an

]\d) nur eine ^^orm ijt, bie i^re 2ßefent)eit erjl hmä) ba§ mirflicbe

fieben ber Dilation erhält, ta^ eg bemnac^ ni^t foroobl auf bicfe

§orm, alg auf ben 3nl)alt unb bie JHid)tung be§ nationalen ßebenö

anfomnit. 5)ieg bat bie ®efcbid)te and) üolljtänbig bemä^rt; bie

»Bölfer fmb in ben öerfd)iebenartigften «Staat^üerfaffungen jur

Sölütlje unb jum *ßerfall gefommen, ber 3)efpoti§mu§ ^at jene

nid)t oerl)inbern, bie Oiepublif biefen ni4)t aufbalten tonnen. (Sine

©taat^üerfaffung an fid) fann bemnad) niemals alö ein (gpmptom,

ireber beö Slufblü^eng, nod) be§ 3Serfallg einer Diation angefel)en

werben. 5lud) fann e§ oon einem allgemeinem ®efid)t§punfte

au8 ni4)t entgegen, ta^ ber 3[)tenfd) gcwiffermaBen ein ID^itteU

gefc^öpf ijt. 2öie bie Grbe an ©röpe, 3)icbtigfeit, ©cbnelligfeit, 9lb=

ftanb üon ber Sonne, ein mittlerer planet ijl; mie ßid)t unb

®c|)atten, 2ßärme unb Äälte, furj alle tellurifcben Serbältniffe üon

mittlerer Proportion fmb: fo ift aud) ber SO^enfcf) in allen förper»

Ud)en unb geiftigen'Sejiel)ungen in bie OJ^itte jroeier Gjtreme ge=

ftellt, gtt)ifd)en benen er immerfort bin unb ^er fcbwanft, oon

benen baö (Sine ha^ 5lnbere befämpft, ber @ieg be^ (Sinen mieber

gerabe ju bem 9lnbern fü^rt, unb fo SDienfd) unb ü}tenfct)l)eit nur

in biefcm Äampfe DormärtS gelangt, ^ierauä folgt ßwiefa^eg.

3uerjt, iiQ^ jebcö Grtrem, fobalb e§ jur oollen .^errfcf)aft gelangt,

33erfaU unb Untergang bewirft; jmeitenS, ba§ allein bie allmälige

©ntmicfelung ben mabren (Sefunbbcit^juftanb für ben 9[)?enfcf)en

enti^ält unb fenn^eid)net. S)ie ©tellung be§ 9D'?enfd)en al§ ^nbi-
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üibuum unt) qI§ ©lieb ber ©cfcüf^aft juglcic^ erircift, ta^ bet

natürlictie ©treit bicfer beiben ^Bejiefjungen ebenfalls nur einen

mittleren ßnflöi^^ f^^^ ben normalen jula§t. 2öo baö 9ied)t beö

3nbioibuum^ oor ber 3?Jaci)t ber ®e[eU[d)aft gänjUc^ oerfc^winbct,

h)ie im Qfiatifd)en ^efpotiämug ober in ber Jfjeorie beg ®ociQUei=

mu^, ba ijl eben [o njcnig ©efunbtjeit, Jüct)ti9feit unb Äraft, eben

fo tt)enig ©ittlic^feit unb 33e[tanb mie in ber 3ü9eüoft9feit ber

5Inard)ie t)orf)anben, too baä 9ied)t ber ©efeUfc^aft Dor ber mQ§=

lofen ©eltung be§ 3nbH)ibuum§ flüchtig mirb. (ä^ giebt unoer^

äuBerlicfte i^rei^eiten beö 3nbiöibuumg ; e^ giebt Ijeilige, unöet=

äu§erlic^e 9iecf)te ber @efell[d)aft; jene muffen bober burc^ biefe

geregelt unb abgegrenzt tt)erben; eS giebt alfo feine unbefcbränfte

,5reif)eit beö 3n^iöi^w"m^ wn^ fein unbegrenztes ^edjt ber ®efefl=

fcbaft. J)ie ©efunbbeit unb bie ©lütfje einer Dktion wirb bcm--

na^ allein in ber allmäligen Sntraicfelung ju einem maptiollen

33erl;ältni§ jroifcben ber ^tcibeit beg ^n^i^ibuumS unb bem ötec^ite

ber ©efeüfcbaft belieben; bie magren Stjmptome be§ nationalen

'Verfalls werben eben fomobl in bauernbem Stiüftanb, raic in

milben 9iet)olutiongau§brücben, eben fomobi im unbefcbränften

2)efpotißmuö, mie in einer jügellofen g^ei^eit beäi 3"biüibuumc*

erfennbar fein. 3)ieg lebrt. ung »ieberum bie @efcbid)te. !l)ie afia-

tifd)en *Bölfer fmb in f^neüer Qlufeinanberfolge burcb ben Defpo=

tiämuS gefallen, ber immer in 3erail§= unb |)arcmän)irtbfcbaften

enbet; ©riecbenlanb unb 9iom baben in i^rcn SRepublifen, aU
fie jur Oci)lo!ratie, jur anarcbifd)en |)errfcbaft ber ^lebö gelangt

waren, ibren Untergang gefunben. 2öo mir baljer bei einer Sf^ation

bie atlmälige ©ntraidelung auf bem ®runbe unb mit ben 2)citteln

be§ Sejie^enben innerbalb einer gcorbneten unb ftd) immerfort

regelnben !:Berfaffung erblicfen , ba fönnen rt)ir fid)er fein, t>a^ bie

Oktion in ibrer ooUen Äraft ju einem roeitbin bauernben Öeflanbe

eiiftirt; mo aber reöolutionöre 5lugbrücbe unb ©emaltberrfcbaft

mit einanber abmecfefeln, mo jene immer micber erf(^einen unb

immer mieber in biefer enben; mo in fieberbafter 'ilufregung balb

eine unbegrenzte i^rei^eit alS 3'^^ ""^ •V'^^l ^^"^ ©efetifcbaft

erfiritten, balb eine gemalttbätige 23efcbränfung aller natürlichen

^t6;)tt alö ©arantie für ben 23eftanb ber ©efeüfcbaft angeforbert

unb betbätigt mirb — ba ijl ber 2^erfaü bereite üorbanben unb

unauöbleiblicb. Denn biefe ©Dmptomc beruben auf bem inneren
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®runbe ber fittUc^en unb religiöfen Entartung, beren näcfejle

Set^ätigung in unvernünftigen ©efe^en unb in bem 23erlufte ber

5lc^tung oor bem ©efe^e liegt. 3)abei ift e§ g(eid)gültig, üb

bie oümälige (Sntmicfelung ju einer ma§oolIen Serfajjung qu§

bem Urjuftanbe be§ J)efpotiömu§ ober einer patriari^alifc^en

9{nQrci)ie ^eröorgef)t; \i)x 'Cor(;Qnbenfein genügt, um bie S3lüt|)e'

jeit einer Delation ju bejeic^ncn.



T.

3n ber ©egenirart [pridit bie f)ö^ere ^olitif irieber oiel oon

ber D^ationalität unb if)rer Berechtigung, unb benu^t „bie 33cfrei'

ung ber unterbrürften 9ktionalitäten" jum 33orinanbe i^rer 5Iftionen.

S^iemanb \]t rvo\){ berufener, ftd) {)ierüber üon i^rem «Stanbpunfte

ju äu§ern, al§ ta^ Subent^um unb bie 3uben^eit. 2)enn üon ber

einen ©eite erfennt ba§ 3ubentf)um im *^Jrinjipe bie Dhtionalitnt

ni^t an. 3"^ 23. Gapitel beg 5. Suc^eg 9D?op hjirb bie 3u-

lajTung aüer yj?enfd)en, oon n^elcber Aktion fie aud) feien, in bQ§

'n ^np auggefprod)en, fo ba§ alfo ba8 igraelitifct)e 33ürgerre(fct

burct)au§ nid)t an bie ^^Ibfiammung gefnüjjft fein follte. 5lu§gcnommen

n^urben nur bie Slmmoniter unb OJioabiter, fonfi aber felbft bie

Qlegijpter nid)t CB. 8. 9.). 5tnbererfeit§ ijl in ber gefd)i(^tlic^cn

2öirflid)f eit gerabe bie Oie(igion 3^i^fl<^I^ öorjugSmeife an bie

iSraelitifcbe Dhtionalität gebunben geblieben, unb obf^on längfi

fein 25olf mef)r, erhielten bie öefenner be§ 3ubent{)um§ eine ge=

irijje 5lrt üon ^Nationalität nod) burd) bie auöfd)lie§Ii(i)e 33er»

^eirat^ung unter einanber. Snblid) fiat e§ bann aber nocf) nie eine

S^ationalität gegeben, bie fo öielfältig unb fo graufam unterbrücft

iDorben i|t, mie bie jübifc^e. 2Bir }\nt alfo an biefer 'Jrage fo

lebhaft betbeiligt, ta^ \o\x ein 2Bort barüber mit5ufpred)en tt)of)l

berechtigt unb burci) unfre Srfaf)rungen befähigt finb.

!t)ie erfte ^^rage, ob jebe Ohtionalität einen eigenen felbfi-

ftänbigen, üon au§en unabhängigen ©taat ju bilben b^be? ob jebe

S^ationalität biee ju forbern baö 9ied)t l)aht'^ ocrneint bie 2Belt«

gefc^ic^te auf allen i^ren leiten, üerneint befonbcr§ unfre ®e=

fci)i^te. Tlii irelc^em 9ied)te fcf)h)ingt ber Äaifer ber ^^ranjofen
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boffclbe ©(^irert für bie itQlientf4)C 9'iationQlität, h)c(d)c§ er gegen
bic 9iationaIttät ber ^abtjlen, ber freien Slraber fo blutig geführt

^at? unb h}a§ h)ürbe er fagen, »enn 3emanb jum @(^u^e ber

fabt)Iifc^en ^Rationalität im 9tamen jene8 »^rinjipg aufträte? 2Barum

^at er ben inbifdien 5luf|tanb nid)t unterp^t? S3e|tel)t nic6t (S)ro§'

britannien au§ ben brei Dhitionalitäten ber (Sngtänber, «Schotten

unb 3ren? -ßi^ öiel ja|)Ilofe ?iationalitäten umfa§t ba« ruf)'ifd)e

9iei(^? QBenn Ungarn ein eigener 6taat fein mürbe, jäbltc er

nid)t 2)'?agt)aren, 61att)en, «Sac^fen jc. in feinem (Scf)o§e? Ob bie

2;ürfen ober bie ®ried)en bie l^errfc^ier feien, ft)ürbe biefer ©taat

nicfet oon einem gro§en ®emifc^ öon Ovationen beoöltert fein?

yiixnl S)ie 9'iationen irotjnen l)äufig fo unter einanber gemifd)t,

ta^ on eine ftaatlidie 2:rennung gar nid)t ju benfen; einzelne yia=

tionen ftnb fo fc^ma(t, innerlid) fo tt)enig üon einem großen ßcbenö«

principe burd)brungen unb äußerlich fo ^erabgefommen, hci^ fie [xd)

an anbere jtaatUd) anfct)liepen muffen, um firf) gegen übermäd)tige

D^ai^barn ju fcbüfien; ja, man fann fagen, ta^ bie fcbarfe %b'

grenjung ber Stationen in ftaatli(i)e Ginl)eiten eine fol(i)e (äinfeitig*

feit unb <Sd)roff^eit [)erborrufen mürbe, ta^ fie ber Gntmicfelung

beg ü}?enfd)engefcfeled)t^ gerabeju entgegentreten unb bie größten

^inberniffef^ äffen mürbe, "^sm ©egentbeile, mag fd}abet e§ ber

©c^meij, ta^ fie auS brei ^Nationalitäten, ^^ranjofen, T)eutfct)en

unb Italienern, jufammengefe^t ift? ma§ Diorbamerifa, t)a^ e§

feinem britif(i)en ©runbftoff 3:^eile aöer 9?ationen ber 2öclt beige*

mifc^t ^at? 3a, bie ^Nationalität, mie fie nicf)t immer ©runblage

eines Staate^ fein fann, mie eben ®ro§britannien unb O'iorb«

amerlfa bemeifen, ^inbert niemals, ba§ ein Staat üerfd)iebenartigc

D^ationalitäten ebenbürtig unb gleic^bered)tigt in firf) einf^fie§e.

ßa§ (änglanb ober granfreic^ ober !I)eutfd)lanb Olorbamerifa an«

greifen, ob nid)t bie norbamerifanifc^cn ©ürger, oon englifct)er,

franjöfifd)er ober beutf(^er Ülationalität, bie 2Baffen ergreifen merben?

Sermeigern etma bie beutfd)en (^Ifäffer, bie beutfdbcn 5lurlänber

gegen Deutfc^lanb j^u fechten? 5)ie nationalen üJiomente maren

^etS ben ftaa tu d)en untergeorbnet — fonfl mürbe eS feine 2iürger«

friege gegeben ^aben!

6tc^t eö alfo in gar feiner -DNöglic^feit, ha^ jebc Dlationalität

i^rcn eigenen <Biaat bilbe, Ijaben oon jeher bie Staaten mel)rere

^Nationalitäten umfa§t unb mirb e§ immer fo fein, fo fann e§
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alfo aud) fein abfoluteö 9ted)t geben, nac^ njcldieni jebc 9ktion einen

eigenen Staat ^n bilben beanfprucl)en barf.

hieran fnüpft fid) nun bic jineite i^rage: h)e(cf)eä ift nun

ta§ !Berl)ältni§ ber O^ationalität jum Staate? T)ie Antwort tjl

nid)t fd)tt)ierig : bcftebt ein Staat auä oeifd)iebenen Dktionatitätcn,

fo muffen biefelben ftaatöbürgerlic^ gleicl)bere^ti9t fein, unb njebcr

au§ ber Steünng, no^ au§ bem Umfang bet D^ationalitäten barf

eine ^errfd)aft ber einen, eine Unterbrücfung ber anbern ^eröor*

gel)en. Denn ber Staat, bie mcnfi^lid)c ©efedfc^aft ijl oorjug^*

meife baju ha, gerabe ben ©Amädiern oor bem Stärfern ju

fd)üt3en, unb mären 9D?a4)t unb JHecfet ibentifrf), fo gebe e^ eben

nur 2)kd)t unb fein Oiec^t. 6§ oerjtebt fid), baß e§ immer Dinge

geben mirb, morin bie 2)?inberbeit ber Tlihxhtit, fci)on auä (Sin*

^eitö' unb Sequemlid)feitörüdfid)ten, nachgeben ober fi^ anfd)miegen

muffen mirb. 3" ^^^ norbamcrifanifcf)en Icgißlatorif^en Käufern

mirb mau immer nur englifd) bebattiren, unb bic ©efe^e, bie JRec^tä-

pflege unb bie öffentlichen ^nfti^i^te roerben fic^ biefer Sprad)e bt--

bienen. Sonfl aber rt)irb ha^ 'Jit6)t beä Sürgerö nid)t naä) ^b-

fiammung bemcffcn, eine ^Nationalität oor ber anbern nic^t be«

üorjugt ober unterbrücft tt)crbcn bürfen. „(Sin (Sefe^, (Sin 0tec^t

folt für 5tUe fein", ruft unfere {;eilige Sdirift immer mieber^olt auS.

Unb hieran fi^lie^t fid) bie b ritte %xai^t an: menn bieä aber

nun mirflic^ gefc^ie^t, njenn bie Unterbrücfung einer unb ber an*

bem Dktionalität in einem Staate oor fid) gebt, in unüerträgtid)em

0}ia§e oor fid) gel)t? — fo ijt e^ niemals Sad)C einer brüten
2)Nad)t, einjufd)reiten! |)at eine iRation nid)t bie Äraft in fid),

fid) frei 5u machen, fo mirb eä nimmer unb nimmermehr burd)

eine britte. Dic§ ijt eine 2ßa^rbeit, meld)e bie (S5efd)id)te burcb un=

jäblige Seifpiele gelef)rt ^at. Seftanb nit^t ha^ ganje (äef)eimni§

ber römifcfeen *|)olitif barin, bei ßi^^M^^öf^iten in ben naben unb

fernen Staaten \i6) ber fd)roäd)ern *^artei anjunebmcn, aU „ 23c'

freier" in ba^ Sanb ju fommen, ben 33rud) unbeilbar , unb na^

Sefiegung ber l^ärfern *^artei — beibe fid) bicnftbar ju mad)cn? —
(S^ liqgt bic^ in ber Üiatur ber Sa^e. (äinerfeit^, tvtx fic^ nidpt

felbjl frei mad)en fann, ocrmag and) nad) bem Kampfe ficfe nid)t

in feiner »^reil^eit ju fc^ü^cn. (5r mirb jiet^ beö Sc^u^eä bebürfen

unb fo fietg einen ©^u^F)errn baben muffen. 5lnbererfeitg flö§t

bie $Roüe be§ ^Sefi^ü^erä unwiüfüfjrlid) biefcm Q3era(^tung gegen
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ben iBe|'d)ü^ten ein, beöf)alb unb auä bem D^ec^te, 5)anfbQrfeit for«

bern ju bürfen, lüirb er balb bem 33efd)ütiten 53efeble crt^eilcn unb

i^orberungen flellen, unb [o fommt ber „53efreite" gnr balb rrieber

unter bie |)errfc^aft unb bat nur, inbem er fid) felbfi geopfert, ben

|)errn gemecbfelt. ©riec^enlanb i)at ficb frei gemalt, o[)ne äu§ere

|)ülfe, bie @d)U)ei5 Iei)lete 2ubrt)ig XI. ^ülfe gegen Äarl ben

Äübnen, verlangte aber feine, wae (SUfabetb ben |)o(lQnbern leijlcte,

mar blutwenig, unb bie Diorbomerifaner bitten e§ o^ne Safatjettc

lüQf)rHc|) Quc^ oermo4)t. 3)er Seifpielc für bag ®egentl;eil giebt

eö nic^t wenige.

*BIicfen wir nun auf bie ®efd)ict)te ber jübifd)en O^iatio^^

nalität jurürf, fo feben Wir fcfeon in ber 3^^^ ^^^ *^ropbeten,

aU ta^ fieine JReicb 3uba burd) ha^ 5lbftcrben be§ religiöfen ^^rin^^

jip6 inner{)alb bc§ Äampfeö jwifi^cn ber ägtjptifc^en unb babt)lo*

nifcben 2Beltmacbt nid)t mef)r felbftjtänbig ju bleiben oermocbte,

oom ^ropbeten 3fi^fwfag felbft bie 5"orberung an ben ^önig unb

ta^ i^olf gefreut, fid) 33abel ju unterwerfen unb in bem 5Ibbängig-

feit§öerf)ältni§ ju biefem Staate treu ju üerfjarren. 2öäbrenb

3efaia^ no($ anbertbalb 3^^!^^""^^'^^^ früher ben bartniicfigften

Äauipf um bie Unab^ängigfeit ben ^itffprern gegenüber uon bem

norf) lebenefräftigen ißolfe oerlangte, gab biefe 3ei^fnüa^ auf, um
in bem 5infd)lu§ an ta^ gewaltige 23abel ben 53cftanb ber Station

JU filtern. 3" gleid)cr 2Beife waren bie 3nbcn wäbrenb if)reä

jweiten |laatUc^en 53eftünbeö htn Werfern, ^egtjptern unb ü)kje=

boniern unb eine 3cit lang au6) ben ®i;rern unb ben ötömern

unterwürfig. 5tlg aber bie |)errfcbaft biefer beiben ein unerträgliche«

3o(^ bereitete, unb ber 9'^ation in fein innerfteS ^eiligtt)um griff,

erf)oben fic^ bie 3ubcn jum Kampfe, beibc Dkle o^ne atle frcmbe

^ülfe. 2)a^ erjte 2Jial, üon bem Feuereifer für i^re SHeligion ent=

jünbet, einig unb im ^5(|)]len ^elbenmut^c errangen f\t ben (Sieg,

warfen bie jablrei(i)ften unb geübteilen |>eere ber Stirer nieber unb

erwarben fid) oolle Freiheit unb Unabbängigteit. 5tnberg im Kampfe

gegen bie Öiömer. ^n bie Stelle be8 reinen SReligionöeiferä War

ber ganati^mu^ getreten. Uneinigfeit jcrriB ta^ 23olf in Parteien,

bie fi(^ mit ben äßaffen befämpften, ^^errfc^fucbt unb 6cblaffbeit

rangen mit einanber, unb fo fonnten Japfcrfeit unb ^artnäcfigfeit

ben tiefen Sturj nid)t oerbinbern, — iDJit ber ß^rft^'^ui^nö ^^^

3uben buri) bie Öänber borte ibr ^Infprud) auf eine ftaatli^c
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ßjiftcnj auf, inbem |ie it)rer Iffiieber^erfteUung ju einem <Biaak

ber mefftanifi^en 3"fu"ft übcmiefen. Stud) bie ©emeinfamfeit

einer 25olf§fprQcbe öerloren ftc, ba bie t)ebräifd)c ©prodie immer

nur ®elc^rtenfpraci)c, nid)t bie be§ geirtöf)nlid)en ßebenS iüurbe.

©emeinfame ©itte jebo(t unb 5lbftammung erhielten bei ihnen eine

2lrt t)on D'iationolität, meiere burd) bie ©leid) artigfeit ber <5cbi(ffale

öerflärft mürbe unb in ber Sin^eit be§ 9teligion§befenntniffeg i^re

3[Beit)e fanb. '^n ber neueren ^tit marb biefe allerbingS baburd)

nod) ab9efd)mäd)t, ta'Q bie jübif^e (Sitte bei einem großen %\)t\\t

oerf(i)munben ifi, unb aucb bie ©Ieid)aTtigfcit ber äu§eren 53er^ält'

nifCc unb ©^icffale nur noc^ in ganj allgemeinen 3ügfn geblieben

ift. (3o meit man alfo bier nod) oon einer ^Nationalität [pred)en

fann, gemal)rt man mit iBermunberung einerfeitö, mie biefe fxä) ben

ftaatlid)en üJiomenten üollflänbig eingeorbnet unb angefc!)miegt ^at,

anbererfeitg, mie fte au§ ber tiefften (ärniebrigung unb Unter*

brücEung ju großer ^Inerfennung fid) emporgearbeitet l)at, unb mo

fte ta^ ^\d nod) nid)t erreidite, unabläfftg barnad) ftrebt. 5ilö bie

franj5fifd)en unb öftcrreid)ifd)en ^eere ft^ gegenüberjlanben , fo

fochten über 12,000 3u^en in ben 9ici[)en ber le^teren, mäl)renb

nac^ einer neulid)ften 9Jcittl)eilung beg „O^orb" allein 350 3uben

al§ Dfficiere ber franjöftf^en 51rmee ange{)ören. 3^^ Kriege öon

1866 maren 20,000 3uben in ben beiben beeren unter 2öaffen.

6bcn fo ftanben im .trimfriege, eben fo früljer in ben i^reibeitö^

friegen 3uben ftd) in ben feinblid)cn |)eeren gegenüber unb babcn

i^re ^^i^t treuli^ geübt. (S§ ifi bie^ feine neue (ärfd)einung.

5)enn bie |)eere ber *^toIemäer beftanbcn jum großen Z\)dk auö

3uben, unb nid)t feiten befleibeten biefe ta^ 5lmt ber ^eerfül)rer;

in ben Segionen beg mefl= unb oftrbmifc^en 9teid)cg bleuten 3uben

in jebem ®rabe, big fte oon ber Unbulbfamfeit ber d)riftlid)en

Äaifer auS ben Oiei^en ber 5lrmee entfernt mürben. 5lber eö ifl

boc^ jebenfallg ^eroorjubeben, ba§ fte nirgenbS 2öiberftanb geleijlet,

olS il)nen ber moberne «Staat bie iPiilitärpflid)! auferlegte; oielmcl)r

erl)oben fte ernfllid)en 2Öiberftanb, alg eine finjlere '^Partei fte itjnen

mieber entjie^en mollte. — 2öenn nun anbererfeitg bie 3"^^" in

mehreren Staaten oöüige, in anberen beinahe ©lei4)bered)tigung,

in allen bcbeutenbe 23erbef[erung ibrer ßage erlangt ^aben, unb

fclbjl ha, h)o fie tiu 3"l^öibe ber UnterbrücEung noc^ gehalten

merben, bag 33emu§tfein beg fittlid)en unb politifd)en llnred)tg, bag



- 29 —

man gegen fie übt, burd)gebrungen \% unb bie§ innerhalb nur fed)^

m 3«^)!^^ gefc^et)en i]!, moburc^ tt)urbe e§ erreid)t? Diic^t burcb

äuBcrc, noc^ weniger burd) ®en)altgmittel. 2)ie 3uben tjaben ni^it

einmal bie äu§eren OTJittel in Slniuenbung gebraut, n)eld)e ifjnen

gu ©ebote ftünben, unb itjre finünsicEen ©rbpen ^aben fid) bc»cl)'

Üen§ in einigen wenigen eflatanten gäüen üon @ett)altt{)ätigfeit für

fie Dermenbct; aber e§ ifl fein einjiger fiaatU^er unb [ojialer ^^ort^

fd)ritt no^juweifen, ber ben ^uben auf folc^e Söcife geworben

wäre, oben fo wenig tjobcn bie 3uben burc^ 53elof)nung irgenb

eine ^eber für ftd) in Bewegung gefegt, unb 3uben unb 9iid;tjuben,

bie {)ierauf gerechnet, ^aben fid) ftetö getäufc^t gefunben. 33ielmct)r

ijt bie 5(ufbebung be§ Xrucfeö, ber auf \\)mn lajtete, unb bie ßr»

langung jlaatöbürgerlic^er 33ered)tigung jlete nur burd) bie Don

ben juben erlangte Silbung unb bie (Sntwicfelung beö 6taatö=

lebend, beö $Red)t§ unb ber Humanität in bemfelben bewirft worben.

2)ie ©efcbidjte biefe^ ^rojeffe^, biefe^ Äampfe^ unb feiner Grfolge

ijt bal)er eine ber fd)ünften ©eiten ber neueren @efd)ic|)te, aber üud)

entfd)eibenb bafür, baB bie SBudjt be§ lKed)t§ unb ber |»umanität

felbjt bie unterbrücftefie unb oerad)tetfte Dfiationalität in bie ^5l)e

ju bringen unb jur ilaatlic^en 5Bered)tigung ju führen üermag.'

3)a§ t^^ationalität^prinjip mag ülfo ibeell Diel !ßerlocfenbe8

^aben; l)üte man f\<i), c8 ju mi§braud)en. ßg l)at nod) ^ö^cre

^rinjipien gegeben, weld)e bie ^txx\<i)' unb O^aubfuc^t für ftd) ju

namenlofem Glenb ber 2Renfd)l)eit ausgebeutet bat. dJlan erinnere

fi4), wcld)e unb Wie üiele ©reuel unter ber ü)höfe ber 9ieligion

üerübt worben fmb. (äS iji '^tii, ta^ eg immer me^r jum Se«

wu^tfcin ber a}?cnf^^eit fomme, wie bie einzige wal)rl;afte unb

bauernbe Tlad)t allein im [Rec^t unb in ber Humanität, wie bie

einjige bauernbe ®ewalt allein in ber I5ntwicfelung beftebt. 5lllcö

5lnbere \\t <Sd)ein unb |>eud)elci, unb bient nur niebrigen ßeiben=

fc^aften ju 9Baffe unb 2Öerf,^eug.

T'a'g Oiationalitätöprmjip, wenn eö jur unbebingten .^errfc^iaft

fäme, würbe bie ganje ißelt m 23ranb flecfen.*)

*) ?üö einen fletnen 53en?ei3 führen U'ir auö ber tngeögefc^icfjte eine ©teQc

auä bänifc^en blättern an, eö ^eifit bafelbft:

„"Dkn fönntc uiclleid)t behaupten, eö fei nid)t in ben ©efe^en unb Jl^eijierungS»

»erorbnuntjen auk^ijcfprcdicn, bajj bie Dcutfcljen, bie fic^ bei unä cinijcbrän^t fjabeu,

»ertriebeu werben follcn. (5:ö ift bieö aud) unibr. 2Bir finb in ben ßeiten bcö
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9lbfoIutiämuö nur aflju fcf>r baran geiröbnt worben, 5ineö üon oben ju erwcirtcn

un^ ju forbcrn, baß 2lflcö ron eben ber ijefcbcbe; bc^ irflrfcen unter aflcn llni»

Üänfcen Me bcften unb flarjiten Siegientngecerortnungen nicbts onerierten, n?enn

nic^t bie große 2J?ebrbeit tee Solfes mitbilft, auf eigene Jpanb ben fleinen 5trieg

gegen bie g-rembeu (bie J'eutfcfien) ^u fübren. S<tn\ ÜJiitleib ober 5td)tung für

etroaige perfönlicbe ßigenf^aften eines eiugcroanbcrten iTentfcben barf l^itx mxU

fpred^en. J^cr ilönig fann beutf(^e S?eanite eiufegen, benn alle ©cbleeroiger, ^oU

fteiner unb gauenburger, welche nac^ bem 30. October 1864 geboren ftub, baben

ja in Sänemarf Jpeimatb6red)te bebauen; aber fein bcutfcf)cr Beamter barf in

fccm ilreife, reo er roirfen foQ, ctmaö anberes alö ©eringfdjä^ung unb ffiiberftanb

finben, biö er ftdj entfernt bat ober entfernt irirb. S)ieö ift 5?flicbt gegen ba^

Söatcrianb. Äein bentfAer Cffiäier barf gute ilamerabfd)art bei bänifdjen Cffts

jieren finben: ia^ ift %^flui)t gegen tai Saterlanb. Jlein bäni|cber gigentbümer

ober Sanbgutsbefi^er, gro^ ober fiein, barf länger beutfc^e $cid)ter ober Ver-

walter baben ober annebmen, wie fo »iele unferer (Sutgbefi^er früher getban baben.

25tel ift *4>fltcbt gegen baä ÜJaterlanb. Äein ^anbroerfsmeifter barf beutfcbe ®i'

feQen gebrauten; fein 58auberr, 3'fflfl^i^ffi&^r ober n?cld)en anbern Setrieb irgenb

ßiner l)at. barf beutfcbe QIrbeiteleute gebrauchen. I^ieö i)l ^JfOcbt gegen taä 93a«

terlanb. ®efd)iebt eä benucc^, ]o muffen bie bänifcbeu •C^anbn-'erfögefenen ibre

beutftten Äameraben nieibcn r Äein beutf^er Oewerbtreibenber barf (Sef^äftl»

freunbe in I^äncmarf ftnben. ICiec- ift $f(icbt gegen ta^ äßaterlanb. iteine beutfcbe

^amilie in irgenb einer ©tcQuug, felbft wenn biefelbe vricatim no^ fo ac^iunge«

roert^ ift, barf Umgang in IDänemarf finben. ©ieö ift »Pflicht gegen bas Sater«

lanb, benn bie 2)eutfcben, felbft bie beften , fcnnen, rcenn jte ficb an einer ©tolle

nieberlaffen ober anfiebeln, Qlnbere nicbt bulbcn, fonbern finb bccbnifitbig unb »er*

brängen bie 5?icbtbcutfcben. ®ie fomnien al§ fcbitflicbe, befcbeibene ÜJeute
. ftnb

au^, it>o eä geforbert roirb, bemütbig, ja friecbenb untertbänig, aber fommen fte

erft ju ilräften, werben fie Jnrannen. (sö giebt fein anbere^ 2RitteI, alö ibnen

unb ibrer @prad)e gar feinen Siugang ju geben unb üe tA, rto fie finb, ^erauö«

jubrängen in ber 2lrt, ta^ matt burc^reeg jebcm iJeutfc^en ben 3lufentbalt in ©äne*

marf unerträglich ma^t."
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^ i e 9t a c e«

1, 2)cr 9f{accnft5cmQtigmu?*

2Benn bie ©elfter oon einem äuBerlic^en (ärfoffen ber Jsingc

ju einer tiefern ©rforfi^ung be§ Jöefenes übergegangen ftnb,

fo ifi ni(i)t§ öett>öf)n(id)er, q(§ ba§ fte cntroeber im pl)ilofopbi=

fc^en Segreifen auö sßorauöfe^ungen ober auf ©runb t)iftorifd)cr

IBorfteüungen einem @d)emati0mug üerfaüen, in beffen iRubrifen

jie aüe (Srfc^einungen bringen unb burd) ben fie bie men[($li^e

D^atur naöi) beftimmten Formeln oereinfeitigen unb feffeln. 2)ic

9tict)tigfeit bicfer iöemerfung ermeift fxd) gegenmartig rtiieber an

bcm 8c^ematiömu§ ber SHacen, ben man je^t ocrfd^iebentlic^ auf=

gebaut. <5eitbem nämli^ bie Spra^forfc^ung unb bog grünb=

liefere 23erftänbni§ ber älteften Dofumente ben 3i*f'^"^ii^^^fjQ"i^

ber inbo--graeco=germani[c^en 'I^ölferftämme, bie man unter bem

Dlomen ber 5trier jufammengefait, erfennbar gemad)t unb biefe

Don ben femitifct^en 53ölferfd)aften, al§ bie .g)ebräcr, Sprer unb

Straber, unterfd)eiben gele{)rt, fa§t man bie biftinftiüen Sebcne=

momente biefer Ökcen mit einer Schärfe unb (Sonfequenj auf unb

crri^ltet jmifc^en i^nen fo 9ro§e <Sd)ranfen, ta\i ber neue Schema^

tiömug fertig ift, nad) mclcbcm nun bie @efd)ic^te oon neuem

conftruirt tt)irb. Gg gebt bie^bei cbenfo ju h)ic bei bcm JJationali'

tat^prinjip. 3"^f'ii "ifi" jc^f bcbeutfame ^Rationalität oon ber

anbern in fd)roffcn Gontouren unterfd}icblicb jcidjnet, jeber einen

gefonberten ßbarafter, eine bcftimmte ^ebeneaufgabc, eine abgc*

gvenjte Stellung jufd)rcibt, \)at man fid) eine Otubrijirung gefct)rtffcn,

in bercn %Q.(i)ix man bequem rva^ nur mögli^ bincinbringt, aber

fe^r ungeljalten ift, roenn fid) dtta^ ni4)t bineinfd)icfen miU. 23ig

jc^t ift eg ba« OJationalitütöprinjip genicfen, ba^ fic^ auc^ in
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poUtifc^er unb fojialer Sejie^ung ^at geltenb gemacht unb oielfa^

für ^rei^eit unb ^'Ottfcbritt [ef)r unglücflicbe *IÖirfungen getjübt

\)at. ©ir fünften, ba§ bieä in nii^t lueiter 3'Jfunft auc^ uut

bem 9tacenprinjip ber i^aü fein mirb.*) Tlan oergiBt |)ierbei

3roiefad)e^, cincrfeitö bie (5inf)eit be^ 9[)Jenfc^engcfd)lcd)teg, bie bei

aüer Diüan^irung ber 9ktionalitäten unb JRacen im !©efen be«

2)^enfc|)cngeifieg einen breiten 33oben ^at unb in ben rt>ii)tig|ien

Elementen be^ geiftigen unb Ieiblicl)en 2Renfd)en, be§ Sebürfniffe^

unb ber If)ätigfeit, be§ jlaatlicben unb bürgcrlicben ßebenö eine

untrennbare 3^^ntitiit ertoeij^. ^Il^bann überfieljt man bie 6nt=

tt)i(idung, melcbe bie Otacen unb bie Sölfer cmanber näf)ert, fle

oermifd)t, i(}ve 5ßerfd)iebenbeiten abfci)(eift, ibren dbürafier oeränbert,

i^re 23ej^rebungen au^gleii^t, i{;re Oiefultate au§taufd)t unb alle

gemeinfam n^eiter füf)rt. 3^ entiricfelter bie Aktionen merben, je

weiter bie allgemeine Sntmicfelung üorroärtö fd)reitet, befto mebr

wirb jener ®d)emati§muä über htn ^paufcn geworfen, ^ierju

fommt nod), boB bie g-orfc^ier über ben (Jl)arafter unb ßebenS*

inbalt ber iHacen burd)au§ nid)t einig fmb unb baß fte ben Sin-

jelnen febr üerfcbiebene 3J?omentc unb Slufgaben ombijiren, worauf

beroorgebt, ta^ bie ißorauöfe^ungen jener <5d)emata burcbau^

nic^t fo ficber finb, wie beren Url)eber oermeinen unb bebaupten.

^§ wirb fid) biefeg im ißerlaufe biefeg 5lrtifel^ jeigen.

5)iefe ©ebanfen brängten ficb unö aufö neue lebl)aft auf,

alö wir in bem jüngften |)efte ber Eevue des deux Mondes
(XXXIV annee, T. 54, 4. livrais.) einen längern 2luffa^ beö

^errn (Smile Surnouf „la science des religions" lafen. ^er=

felbe nimmt auf unfere ,/Borlefuugen über bie Gntwitfelung ber

religiofen 3^^^ ^^ 3^^^"^^"''^^' C£btiftent[)ume unb 3^lim"

Sejug. 9^ad)bem er unfere 5lnfi(^t über ben Urfprung unb g-ort^

gang be« (Ibnitentbum^ unb beffen ißerbiiltniB jum 3ubentl)ume

unb |)eibentl)ume auseinanbcr gefeftt, ftimmt er mit unfercr O^iei»

nung an fid) überein, erflärt fie aber au§ anberen ^^rämiffen,

beftreitet be^balb unfere ^-olgcrungcn unb jiebt beren ganj anbere.

Gr gebt niimlicb üon ber '^lnfid)t aus, t>a^ bieSIvier ben >)}antbei^«

*) 5" >>fr iünt3Ücn 3«it tei^eijiicten Jrtr fdjoii jenem alten (Jiiifpruc^ 9^3«"

bie @(eiitbered)tic5iini^, Kip bie Juben ^i^fnife feien, in fciU^ ©eivanb i^rer feniiti*

f^en Otace geEIeiDet. 2liiateu mag man ile nicl}t nie^r nennen, benn bie J>entfc^en

waren ja and) einmal 9lftaten, aber als Semiten fteben fie ben 3lriern ge^eniiberl
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mu§, bic (Semiten ben 0}ionot^eigmu8 q1§ i^re religiöfe ©runb*

Qn[ct)auung {jiitten. 3)ag (£l)ri^ent[)um ftiäre bic (Religion ber

arifdjen iöölfer[d)aften, aber au§ bem 3ubent[;ume, alfo a\\^ bem

SemitiSmuö entfpviingen. 3)ie eutopäifcben 2)ölfer tt)ären baf)et

nad) Utfprung unb Einlage pantf)eii^i[d), aber bur^ eine [emiti|'d)e

(Religion an ben 9Jionott)ei§mu^ gett)5^nt. T)a^ 6f)riftentf)um voäxt

ba^er ein 6ompromi§ jtt)i[4)cn bem [emitifcf)en IDionot^ei^muS unb

bem arifd)en ^antljeiömuä. öö fei rictittg, ta^ bie iD?enf^n)erbung

©otte« hüQ ^unbament beä (i[)rifteutf)umö fei, bie ^n^ornation,

burc^ n3eld)e ben pontf)eijiif(^en 51rievn ©enüge gefc^eben. J)enn

tt)äbrenb bie Semiten ®ott al^ ßinjig unb einig, aU Si^öpfer bet

2öelt, alfo nid^t mit ber 2öelt ibentifc^, fonbern oon i^r gefonbert,

auffaffen, f)älten bie Girier feinen 23egriff non ber Sd)öpfung, im

Sanffrit fe^le fogar ba§ Üiort fc^affen, bie 2ßelt ijt ibnen eine

3ncarnation ®otte^ ober eine unmittelbare Emanation feinet SBe»

fene. Sföäljrenb bal;er hM 6bnftentf)um ben SDJonotbeiämuö feft*

|)alte, ficlle eö bod) bie Dreieinigfeit auf, unb mäf)renb e^ bie Sel)re

üon ber S^öpfung \iä) angeeignet, bcljaupte e^ bo^ eine 3ncar*

nation öotte^. — 2?tö l)ier{)er fönnten n^ir nun ben 2Beg be§ ^errn

S3urnouf aüenfallö mitgel;cn. ^ilber feine 'Folgerungen fuib nun

ganj anbcrö. (är beftreitet nämlic^ unfere 2tnfict)t, i>a^ biefe öle»

mente ftd) befeitigen unb im Saufe ber öntmicfelung fd)minbcn

tt)erben unb fo bie' reine ©otteöle^re, n?ic fie im iDiofaiSmuö be=

grünbet liegt, jur allgemeinen Grfenntni§ ber D?ienfd)^eit gelangen

merbe. '-öurnouf f;ingegen behauptet, ha^ bie arifrf)en iBölferfc^aften

i^re pantl)eiftifc^e D^atur niemals aufgeben fönnen unb merben, ta^

fie bie Qjorftellung ber 9J{enfcf)n)erbung ©otteä oermöge it)re^ Ur=

fprunge unb ibrer Anlagen auf immer fcftljalten unb ben ©ebanfcn

ber ©cböpfung ber äöclt burd) ®ott niemals mirflid) faffen merben,

unb bü§ barum ba§ (£l;rijtentbum mitflic^ bie red)te ilkltreligion

fei, meil e§ ein C£ompromi^ beiber religiöfen 2(nfct)auungen, bic

burd) bie ganjc Ü}?cnfc^l)eit mie ^mei Ströme nebencinanber laufen,

fei. 6r fügt l)inju, t)a^ eine 9iucffe(;r jum iDiofaiSmu^ aud; ta--

rum unmögli^ fei, mcU bie 2>ölfer niemals rüdmärt^ gingen. —
63 ift nid)t fd)mer, gegen biefe *^lnfid)ten beä ^'m. 4<urnouf eine

ÜJ^enge fräftiger (Sinmiinbe ju erl;eben. ffiir mollen nur einige be»

rubren. 2ßar ber ^antbeiömuä allein ta^ ©igentbum ber ^rier?

2Bar nic^t baö ^peibentt)um ber Slegt^pter unb ^|tl;öni^ier ebenfalls
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:pantl)eijli[d) ? 2Öar nid)t bcr ©abäi^muä bcr 5Iraber öor bcni 5(uf5

treten Ü}iabcmmeb'§, alfo eineö ber bebeutenbften Stämme bei Se-

miten, ebenfalls pQnt()eiftifd) ? ^^inben ttiir nic^t boöegcn bie Spuren

ber 2el)re üon ber ©djöpfunö auc^ bei arifcben i)ölferfcbaftcn? 3)ic

norbi[d)e IRptljologie la§t bie 2ßelt Dom ^Jllfabur [c^affen, unb lücnn

bie 9riect)ifcbe unb römi[cf)e S[)(t)t()oloöic ein ßtiaoä annimmt, InBt

fre nid)t bie SÖelt au§ biefem d^aog burcb ©ott fcbaffen?

5)ag [agt unö fd)on Oüib in ben cr{!en Werfen ber ÜJietamovpbofen.

!©enn ^urnouf befjauptet, baB ber fcmitifct)e Oslam nur burd^ bie

(iJeroalt be^ Sc^merteö arifc^en *Bolfern bis nai) 3"^^^" binein

Qufgejraungen morbcn unb nur bnrcb t>ci^ ®d)iüert eiljalten bliebe,

fo ifi bieg I)i]torifcb nicbt ricbtig. 3)ie IBerbreitung be§ ^^ian),

menn and) burd) t)a^ <5cbtt)ert geförbert, ^iitte fidj binnen eine^

balben 3a^iff)unbertö nid)t Dom ^whü^ big jum (Sbro augbel^nen

tonnen, tt)enn bie IBiJlfer i|)m ni^t entgegengefommen ; er bfittc

j. 33. ben ^arfigmug nid)t of)ne äßeitereö üöUig Derbränflen fönnen,

wenn bie 5ßt)lfer nid^t baju reif gemefen ;
gerabe bQ§ er in 3"bicn

tro^ 2)e0potigmug nur einen 3;()eil beg *Bolfeg bejmingen fonnte,

ben Sra^mani§mu5unb 33ubbQbigmuänid}tDcrbrQngen,tfiein23en.ici0

für unfere Qlnficbt; am menigften aber bätte er ficb nunmebr snuilf

3abrl)unberte er()alten fönnen, tro^ beg ^inöeinanberfaüeng feiner

politifcben iütacbt, menn er nid)t tief in ben 5Jnfd)auungen aud) ber

ibm jugefaflenen arifd)en 23ölfer 2öurjel gcfa§t. 5tber abgefeben

bierDon, mie rnitl ^perr 23urnouf ben lDcenfd)cngeift in fo enge jyeffcln

fd)lagen, if)n fo abgrenzen, ber öntttiicfelung unfabig erflären, baj^

aud) bie cioilifirteften i^blfer troft aller C^ntmidelung niAt fähig

merben foüten, anberc lyöljnc unb reinere 23egriffe in fidi auf^U'

iiebnien, fonbern t>a^ fte auf immer an ein gcmiffeg Duotum unb

Duale Don Segriffen unauflöglid) gebunben fein follten! ^Mer

jeigt fid) jener Sd)eiimti0inu0 mit feiner lvonfequenjmad)erei in

feiner ÖJeifteöcnge unb ßmfeitigfeit. 2öag enblid) feinen öinmanb

gegen bie .f^evanbilbung ber 93?enfdibeit jum lautern SD^onotbeie--

mu§ betrifft, baf; bie iUilfer nid)t rücfmärtö geben, alfo jum dJU-

faigmug juriuffebren fönnten, fo ift biefer ganj unerbeblid). 2Öir

baben niemals gcfagt, ha\^ bie T>ölfer mirtlidie unb Di.i(lig*e 9.1?ofai=

ften merben mürben ; nid)t bie *)>ropbeten, nid)t bic Jalmubifien

baben bieg gefagt, beim bie Iej?tcren laffen nacb bem ßrfd}einen

beg S^effiag fogar and) für ^ai igraelitfd^e 33olf alle (?eremonial;
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gefe^e aufQe\)ohm rtierben, unb ni(f)t ber 2J?ofQi§mu8 felbji, ber

feine concreten ©efcfie nur an ta% 33oIf ^\xat\ richtet. 6onbern

c« banbelt fxd) ^ier nur um bic ()ö(^ften ße{)ren unb ©runbfä^e

unb beren Slnerfennung unb 33ertt?irflic^un9 in ber cjefammten

Ü)Jenfd)f)eit. ^iUerbinflS meinen mir l)iermit nid)t blo^ baö I)ogma

ber öinjigfeft @otte§ unb ber ®cf)öpfung, fonbern and) alle 6on<

[equenjen beffelben, qI[o bie ©ottebenbilblic^feit be§ ä)?enfd)engeifie?,

bie Gin^eit beö 9?ienf4)engefd)le^te§, bic allgemeine 9fJä(i)fienliebe,

bie ®leid)^eit t»or bem ©efe^e, bie perfönlic^c ^^rei^eit u. [. m. 3>i

ber 2bat [eben mir nicbt ein, mie bei 5Inftc^ten, nad) meieren ba§

2)?enfd)engefcf)led)t in [o [djroff big in bie innerften ®eiflc§tiefen

gefpaltene unb an ifire urfprün glichen 55egriffe auf immer gebunbene

Öiacen jerfäflt, bie (S'in{)eit beffelben unb bie barauö folgenben $rin«

jipien nod) aufrecht erbalten merben tonnen; mir fe^en nid)t ab,

mie auf ®runb biefer 5lnfid)ten bn§ ©flaoentbum ber fc^marjen

9fiace nic^t feljr triftige ©rünbe ffnben folltc. 2)ie ©efcbii^te jeigt

aber nun ^in(ängti(^, ta^ bie Stitfer ni(I)t feiten ju bcn Duellen

früberer 2Öeiöbeit unb Kultur jurücfgel)en muffen unb ha^ bic

äJfcnfcbbcit mübfam nad) ber Sermirflii^ung oon ^rinjipien ringen

mu§, bic bcreüei üor 3<^l)i"lfiiiffn^f" proflamirt morben. T)ie (änt-

micfelung be§ ü}icnfct)engefd)lecbteg »erfolgt eben feine gerabe ßinic

unb f^reitct nid)t naci) bem (Sompa§ t)or; fic madjt (Seiten^ unb

O^iücfgängc, aber um baburd) ju einer größeren unb böbercn önt--

faltung, ju einer in-- unb e^tenftücn ^Verbreiterung unb SScrtiefung

ju gelangen, ffiie? 2[Ba§ bei§t baö 2Bieberermad}en ber Qöiffenfdiaft,

unb .tunft menn nid)t ein 3"rüdgcben ^u $lato unb 91riftotele§, ^u

•Öomer unb Sopboflc§, ju ''^Itbibiaä unb ^J^rajitclc^ ? Vtx Tlo\a\^'-

mu8 i^atU bie 3}iünblid)fcit unb OeffentUd)feit be§ ©ericbteö, bcn

StÖegfall aller foltern unb Torturen, ha^ ©efd)morenengerid)t, bic

^anbelö' unb ©emcrbefretbcit, bic ©cibfiocrmaltung, bic '-IUilf«ücr=

tretung, bie allgemeine ®cbrpflidit proflaniivt unb fonfvct nermirf^

lid)t, uub i)at nid)t crft bie mobcrnc ©efellfcbaft ju bicfen *|?rin«

gipien jurüdgebcn muffen, unb bat nod) beute um beren iu^rmirf'

liitung bcn fdimcvften .^ampf ^u fämpfcn? —
äBir glauben bemicfen ju b^ben, bo§ ta^ gonje, aud; ba§

femitifd)c .f^eibcntbum in feiner ^ha^bilbung pantbeiftifd) mar, aber

in ber erftcn ©runblagc beo •^•^cibcarl)um«S mand)cr aud) avifd)cn

!JSölfcrfd}aftcn ber ©cbanfc ber göttlid^cn 6d)öpfung u]\h ber Iren--

3*
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nung oon ®ott unb 2BeIt üorbanben iraren, ha^ ber 9??enfd)en=

geijl aüfeitigcr (äntn)icfelung au^ in ber Scgvipn^elt fQf)ig unb

nid)t einem büvven Sc|)einati§mu§ unterworfen fei, unb enbli^, ta^

eä in ber (Snlmidelung beö 3[)ienfd)engefd;led)te^ ollerbingS barouf

ünfomme, früber nerfünbete »i^rinjipicn jur allgemeinen 5lnerfennung

unb i)ermirfltd)ung ju bringen. Apiermit fallen hk 3infi(^ten beei

^errn 23urnouf jufammen. —
Unter ben im Sffiinter 1861 ju Äarlärube gehaltenen iBor»

lefungen f)ielt aucf) ber ©ebeimratf; i3luntfcbli eine füld)e „über

bic ®otteö» unb Jöeltibeen bee alten Oriente iinb il)ren ©influg

auf t^a^ ©emeinleben." 6§ liegt un§ allerbingg nur ein au§=

fübrlici)er ©ericf)t über biefelbe in ber ,,ilarl^ruber 3t'itung" üor,

ber auBer ber (Einleitung nur no6) bie altinbifd)eu Staatgeinrici)tungen

d)ürafteriint, bis mobin biefe erüe !ßorlefung reid;t. Den IBorber»

grunb nimmt, neben üielen geiftreidjen Bemerkungen über bie (Jin«

ftiirfungen ber 9iatur auf bie ßntmitfelung ber iCölfer, auc^ bei

bem berübmten Qlrofeffor unb ;}tebner ber Unterfd)ieb 5mifd)en ber

arif(i)en unb femitifd}en ^act ein. i)?abrenb aber ^err 33urnouf

beiben JRacen eine tiefgebenbe rcligiöfe Otid)tung, jener bie pantbeiflifcbe,

biefer bie monotbeiftifd)e, juf^reibt, erfennt bev beutfd)e ©elebrtc

ben femitifc^en *^ölfern (ben 'Arabern, ^pebräern, ^Pbiimijiern, (Sbal=

bäcrn unb 3Iffi;riern) entfc^ieben t)a^ rcligiöfe Glemcnt, ben

arifd)en 'Stämmen 1:ia^ politifd)e unb bie !ißiffenfd)aft ju.

2Bir feben alfo, i>a^ beibe ^orfi^er in ber Gbaraftevifirung ber

beiben großen i>ölferfamilien febr Donemanber abmcidien, moburc^

jebcnfaüä bie 5lraft ber ^Folgerungen, bic beibe auä ibren !Borau§»

fefeungen Rieben, febr abgefcbtt)äd)t mirb. @ebcn mir au^ ^errn

SBluntfd;li'ö ^21u§cinanberfeftungen ctma§ näber an. 33lirft man
auf bic 23ölfer, meiere alö jur fcmitif4)en JRacc gebörig angcfeben

merben, fo fiebt man nid)t ein, mic bic ^^bönisicv, dbalbiier unb

51ff9rcr al^ entfcbiebcnc Jrägcr bcg rcligiöfen (i;lementä angcfeben

merben fönncn, ba ftc in biefer 23ejiebung gar feine miditigere

Atolle als bie arifdien i>ölfer gefpiclt, ja ben 3"^>-'^'ii unb Werfern

bei meitcm nac^gefianben b^ben. (äS bleiben nur bie Hebräer

übrig, bic bo^ nur einen fo fleinen 9taum unter ttn 6cmitcn

eingenommen, unb bie 5lraber, bic erfi fo fpöt burd) üDtabommeb

einen rcligiöfen Seruf gemannen. 3" ^fi^ ^^bot haben bic 3"^^^

burd) ben Bra^maniSmuS unb ben Bubbabi^muS für ben ©üben
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unb Oflcn 9Iftcn§ eine nii^t geringere Sebeutung a(g bie Slraber

burc^ t)en '^Qianx für beu ilöeilen unb bie IDJitte ^Jlfteng erlangt,

unb nad) biefer Setra^tung ber irirflicfien ®e[d)i4te fann man

ben (Semiten bag religiöfe ©lemcnt al§ (J^Atafteriftifum burdiauö

nid)t entfc^ieben üinbijircn. 3}tan get)t l;ier im 3«' unb ^iMbfpredien

mit einer Seratlgemeinerung Dor, melcbe burd)au§ nid)t jutreffenb

ij^ unb barum um fo mebr ju einer Ü^ereinfeitigung mirb. .f>err

S3lunt[d)li meint unter anbcrm audi, ^(^^ bie ©prad^e ber Semiten

„t^arr unb arm [ei unb if;re ßiteratur ni(^t üielfeitig", unb rt)ir

\)a\kn biefeS Urtbeil au§ nid}t genügenber ^enntni§ gefloffen.

ilBeber bie ^ebräifd)e Sprad)e ift fiarr, fonbern jeigt fid) bi^ ^u

it)rer 5Iu§münbung in bag ta(mubi[d)e 51ramtii[d) febr bilbfam unb

entmicfelungöfdbig, nod) mirb ein Kenner be§ 5trabifd)en in [einen

üer[cbicbencn gerieben bi§ ^ur ©egcnmart bie reid)e (£ntmidclung

leugnen. Sßenn bie ^ebräi[d)e ®prad)e oermöge il)rer ^di unb

!Cerbältni[[e nur einen begrenzten 9taum einnimmt, [o jeigt fie ftd)

inner()alb be[[clben uon auBerorbentlic^em 9ieid)tl)um, namentlid)

an Si;noni;men, in beren ^^niüe fie t)ieüeid)t ben erften $la^ ein==

nimmt. 2öie man ber arttbi[d)en Literatur bie 55iel[eitigfett

ab[pred)en fann, begreift man nid)t, ba fte fict» im 2)]ittelalter über

nlle ©ebiete bee men[d)li^en 2Bi[[eng unb ^•or[d)enö auöbebnte

uub [elbft in ber 3'^MS<^'^ ^^^ mi[[en[d)attlid)cn 61)arafter§ hei

toettem nidit [o [e^r entbcl)rt, mie mir Europäer unö gemöf)nltd)

einbilben, metl [o meni'g baoon ju un[erer ^enntniB fommt. 3^a§

bic aJht^ematif auf [emiti[d)en ©runbiagen berube, fül)rt ^err

331unt[d)U [elbj^ an. Slber mü[[en mir '!:>u^ nid)t nad) ben (^nt--

bedungen ber neueflen >\dt aud) üon ber Äunft [agcn? 2öci[;

man je^t nfd)t, ba§ bfe af[9n[d)e Äunfl ta^ iD^lttelglieb 3n)f[d)en

ber ägt)ptt[d)en unb grie(^l[d)en mar, ba§ bi'e grle4'i[c^e unmittelbar

[i(^ an bie a[fr)r([d)e anlehnt unb felbfl tk gried)i[d)en ©äuleu=

orbnungcn i\)x 3}orbtlb in 51[[t)r{en fanben? 5ffiir muffen alfo

eingeflel)en , ta^ alle bi'efe ®egenfä|^e nur b»pi-^tbetifd) fmb unb

bem ^nfAeine nad) nur be§ ©egenfal^eg megen aufgeflellt merbcn.

23on ber anbern Seite aber fönnen mir ebenfo menig ein=^

räumen, ba§ bic arifd)en öölfer if)r 6f)arafteri[tifum in bem po*

Uti[d)cn S55e[en fmben. 5)cnn eincr[eitä ermei[en bie ©eeberr[d)aft

unb bog (£olonial[i)item ber ^fjönijier unb bie ben Orient jeitmei[e

bcf)err[ct)enben Staaten bor 51[[i)rer unb (5balbäer [omie ber Staat
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ber Hebräer, ber anbertbalb 3Qbrtaufenbe beflanb, unb enblid) bic

mobamniebanifcbe ©taatenbilbung, ta^ ben Semiten baö politifcfce

2Öefen nid)t abging. 2Ber fann ben ^'»ebräcrn cm bobeS politifcbeä

23eiüu§tfein Qbfpred)en? Sie ^aben tf)eorctif(I) nid)t blo8 im mo»

faifcben ©efe^e bie böcbjlen ©runbfä^e ber ®e[eüfd)aft ocrfünbet,

fonbern ibr ftaatlicbeä Öeben, n3eld)e0 Oiepublif, 2ßQ^l-- unb @rb*

monarcbie umfaßt, baö fid) öon bem 3)eöpotigmu§, tt)eld)en bie ta^

üibifcbe Jamilic angenommen, !o§jureiBen unb felbft unter ber

Cberbenfd)aft ber *JJerfer noc^ einen Staat ju organifuen, oon ben

Syrern fid) frei ju machen unb eine neue aJionarcbie ju fcbaffen

üermocbte, \)üt firf) binlänglid) bofumentirt. ^ilnbererfeitö fmb eg

nur einige arifcbe iJölferfcboften, n)el(^e ju einer böbercn politifcbcn

Gntmirfelung famen. I)er inbifd)e Staat jlanb ni^t ^bhn alg ber

ägijptifcbe, ber perfifcf)e um weniges ()öbcr a(g ber affi;rifd)e unb

dialbäifcbe; ber mittelalterlicbe ^eubalftaat bietet irenig oon einem

politifc^en S3emu§tfein unb nur ironifd) fönnte man ibm einen

rd)öpferifd)en ©eifi in ber ^olitif ^ufcbreiben, ba er unaufbi^rlid)

feine Staaten innerbalb ber Sebn^Soerfaffung üeriinberte. Gin 3:beil

ber arifc^en 23ölfer ringt fid) noc^ jc^t mübfam au^ bem afiatifdien

I)e§potiämu§ berauä. So fmb e§ nur bie ®ried}en unb Oiömer

unb bie mobernen germanifcben unb romanifcben iBölfer, bie eine

böbere politifcbe Stufe erreicbten, n?a§ benn auä einem 3uf<inimen*

treffen fo vieler anbern)eitiger 2)?ümente berüorgegangen, ta^ man
fd)n)erli4) bürau§ ben tt)efentlid)en (£()arafter einer fo unermeBücben

:)lace machen fann. 2Bir möcbten nocb eine anbere Semerfung

niacbcn. 53ei ben Hebräern unb auf ben ®runblagen berfelben bei

ben Arabern bilbet ta^ 'JieUgiöfe unb ^olitifdje eine (Sinbcit, b. \j.

ta^ politifcbe na^m ben Gbarafter be§ 9ieligiöfen an unb bic

JHeligion ^atte Energie unb (lonfequenj genug, bie ©runbfä^e beä

»^ülitifd)en alö Folgerungen auä fid) ju jieben. hierin liegt jeben«

füÜ^ ein f)obe^ politifcbe^ 33en)UBtfein, ta^ fd)on mit ber Silbung

ber JReligion fo ftarf beroortrat, um fid) in biefer einen fo btttU'

tcnben ^la^ ju fcbaffen, n)ä{)renb c§ bei anbcren 23ölfern nur erjl

infolge eineg langen politifci)en öebenö ern^acbte unb felbftftänbig

feine ©eftaltungen begann. 3lu^ bei anberen !Bölfern fianb bie

IReligion an ber 2ßiege ibreg Staate^, tt)id) aber balb oor bem

iMgor beg le^tcren jurücf, h)ie fte j. 23. bei ben ©riedien mebr bie

^ilbung ber ©cfc^le^ter alö beä Staate^ trug. 2öie t>icl bie
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®ne(f)en übrigen^ aud) bierin oon ben ^bonijiern lernten, ift je^t

nnerfannt, unt» ber beutfdje @efd)ici)töforfcber 6iirtiu§ f)Qt eö fcbr

flar gemalt, tt»ie bie -Hellenen ben ^^önijiern i^re ^anbelöttjcge,

ibre ^tnlegung unb Drganifirung t»on (Xo(onien ablüufcf)ten, ja

Quefpionirten unb fo juerfl bie jonifcben, bann bie griccbifcben unb

italienifcben Äüften mit (Kolonien befe^ten, bie bann ju Staaten

irurben.

ÜJJöge man fid) bei fo mannigfaltigen unb üerfc^iebenartigen

f)iftürif4)en 3:bcitfact)en büten, bae 2Baf)re mit bem ,^alfd)en ju uer^

milchen. 5tud) mir erfcnnen an, ha^ nicbt bloö in ben Dlationah-

täten, fonbern aud) in ben großen Oiacen be§ 2'?enfd)engefd)led)te§

eine urfprünglii^e $erfcbiebenbeit, gemiffe protott)pifd)e ©egenfä^e

ftattfanbcn. 5lber man bavf barum ber gcfd)id)tlid:)en 2Öaf)rI)eit

gegenüber nid}t bie gro§en ©eifteSgcbiete auf fie oerttjeilen moden,

unb man barf barum ber (Sntmtcfelung gegenüber, bie burd) ^2tu0«

unb (Entfaltung, burc^ ^(uStaufcb unb *I<ermifd)ung bemirfte 2lu§--

gteid)ung ni(^t oerfennen unb eine 3)auer{)aftigfeit primitiver 3^'

i^änbe anne{;men moücn, meld)er burc^ taufenb gei'd)i(titlid)e ffiabr«

net)mungen miberfprod^en mirb. |)ierunter leibet bie gefd)id)tlid)c

(Srfenntni§, unb unter ben ^Folgerungen fönnen febr fd)mermiegenbe

9iad)tbeile entfteben.

2, Mtmn unb (Sgtjtitcn.

3n bem erften ^prill)efte ber Revue des deux mondes 1865 ifl

ein auöfül)rlid)er 33crid)t Oienan'S au§ Ggppten entbalten, ber

namentlid) bie in ber jüngften ^i\t oon DJkrietta öeranftalteten

fpitematifcben Ausgrabungen befprid)t, unb auf beren Grgebniffe

bin ta^ altegi)ptifd)e QBefen bebanbclt. 5)ie Art unb ffieife, in

melier 9tenan gefd)id}tlid)e Grfd)einungen unb gro§e ^iftorifd^c

(£ulturepod)en ju fritifiren unb ju beleud;ten pflegt, ift befannt

genug, um un^ einer (£bcirafterif\rung ju überbeben. Gö mirb

mit Äül)nbeit alg feftftebenbeS ^aftum angenommen, maö fonft

noc^ ber fritifd)en Erörterung ju unterliegen fd)eint; auf biefe^

bann |)9potl;efcn gebaut, bie aber innere 2öibt'rfprüd)e nid)t ner--

meiben; bie einfad) unb bod) effeftooU geftaltete J^orm, bie flüffige

unb belebte Sprad^e, ber anregeube öeifl geben ber ^arjteüung

für ben ßefer *inc Ueber^eugungäfraft, bie in ber <Bci6:)( felbfl

no^ lange nic^t liegt.
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G§ i]! I)icr nic^t ber Crt, bic ^if}orifd)en Traten bcr altegtjp*

ii[d)cn @c[c^id)tc, irie fie Otenan gruppivt unb if)re Stnfängc bi§

auf fe^g^iJtirtQufcnbe üor ber d)riftlid)en Seitrccfcniing |)inautfüt)rt,

ju erörtern, ©erfen mx mir einen 231icf auf ben 6[;arafter,

n)eld)en bcr ^Bcrfaffer bem altegyptifc^en 2Befen jufc^ireibt unb h)ie

er \\)\\ ju erflären fucbt. S^^^^f^^^^ f)^^t ^^ l}ert»or; juerft, baB

in ber überrafc{)enbilfn Seife jebe Gntiricfelung in ber eöijptifd)cn

^unft unb ^nbuftrie fc^It, uielme{)r bie älteften Uebcrrcilc mit ben

jünäften m 51rt unb Qlugfübrung flänjUd) übereinjlimmen, at^ ob

bie e99ptifd)e Äunft unb 5irbeit erleid) fo geboren morben, tt)ie fre

bann für immer ocrblieb, fo bai3 fie fid) ju aller 3cit nur fclbjt

fopirte, unb jmeitenc\ ba§ bei einer bemunbrungSroürbigen 3)iciiler=

\d)a\t in ber betaitlirten 5luöfü()rung boc^ aüe ©cnialität fe^lt,

unb (Sgijpten ununterbrod)cn ha^ ^tid) ber 93^itte(mä§igfeit blieb,

Umfiänbe, \vM)i Oienan üeranlaffen, C5gi;pten mit (£[;ina ju öer»

gleid)en, unb bie jutreffenbilen Sinologien ^mifc^en beiben ju

finbcn. (Egypten, meint er, beginnt mit feiner mi;tbologif(i)en

®ef4)ic^te, fonbern mit ber einfachen, nacften ^^iftorie, (£l;ronologie

unb ^Hegiftern. Unb 't^a jeigt eg fid; benn, tü% alle biefe au8»

gt'bel;nteften 3fili'^wi^^<^ feinen einzigen gro§en [[Rann aufjuttieifen

l)aben, unb ber lange gaben ber egi)ptifd)en ©cfc^id)te öon feinem

großen ^olitifer, feinem großen ^^ilofopl)en, feinem großen Siebter

ober bergleid}en unterbrod)en mirb. 2Öie ifl bic§ ju erflären?

(Renan greift ju feinen gen)ö^nlid)en 9)iitteln, jum Oiacenfcbema*

tigmuö. 2öenn ha^ erfle iDJoment, ber iDkugel an aller ßnt*

toicfelung, bae 33orbanbenfein ber ganjen Äunil fd)on [bei ihrem

beginne fo gan^ etmaS 'ilnbercä ift, mie bei ber arifd)en unb

femitifdjen Otace, fo ifl bie§ eben na^ Obenan bie (5igentl)iimli^«

feit ber d)amitifd)cn ^act: fte mirb nid)t allein mit iljren ganzen

t^äl;igfeiten, fonbern auc^ fc^on mit ber ooüen Entfaltung berfelben

geboren. J)ie§ fc^ieint un^ nun freiließ feine ßrflärung. 3" fcg^n,

ta^ eine Grfd)einung, bie eben ber ganjen 2)(enfcbennatur unb

aller bisherigen Seoba4)tung miberfprid)t, bie, n)eil fic fd)on oon

bem GntmitfeUingSgange jebeS mcnfc^lid)cn ^^^^i^ibnumS Sügen

geflraft mirb, aud) nid)t in einer ganjen diau oorauSgefe^t merben

fann, bie 6igcntbümlid)feit einer Oiace fei, erflärt nid)tS, fonbern

fagt nur mit anbcrn SBorten, tk Srfd)einung ift ba unb fo unb

fo. 2Bir fc^en aber in ber 3^^at nid)t ein, marum man bem
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egpptif^en 33o(fe ju ben angenommenen fed)§ 3ol)ttau[enben nid)t

no'i) ein T)ufeenb mefjr geben mil, in hield)en bie egi)ptifd)e^(rbeit

fid) (angfam fultiüirte, bcren rofic ^robufte fpäter bcfcitigt mürben,

iüeil fie mit ben bann feftgeftellten 9]ormen nici)t übeveinftimmten,

3)enn jeme^r JKenan bie egi;pti[c^e 5!unfi bei allem SDianget ber

©enialität, mcgen ihrer au§erorbcntlid)en Slußfüfjrung bemunbcrt,

beflo me^r ifl eg unbenfbar, bai3 ber erfle egt)ptif(i)e .<^iinftler gleich

fo gearbeitet ^aben foU, mie ber geübtefte unb fertigfte ber fpiiteften

3eit. — |)ier aber ift eg, wo ]\d) Dienan gleiit) irieber eineg ffiiber=

fprud)e§ fct)ulbig mac^t. ör meint l)infi(^tlic^ beä jmeiten 2)ioment^,

baf,, menn bie egt)ptif6c ©efc^ic^te, mie fie un§ burd) bie 5Dlonu:=

mcnte, bie 3nfd)riften u. bgl. überliefert ift, üon feinem großen

9?iannc berichtet, fo ift bieö ein 33ert:)ei^, bai3 aud) feiner ejiftirt

f)at, unb er jeigt an fielen 23eifpieten an^ ber arifd;eu unb femitifd)en

Oiace, ba§ jeber gro§e Tlann aud) feinen großen 2)id)ter unb

©efd)id>täfd)reiber finbet. 2Barum aber nimmt er bicr nidit auc^

eine (Sigentf)üm1id)feit ber dtbiopifd)en 'Jkce an, bie, meil ftc au§

bem ^rieben ber SRittelmäjjigfeit nid)t f;erau§ UioIIte, forgföltig

aOe 6puren großer 03?änner üermifc^t, unb nad)brücflid) ibrc Höerfe

unb 2-baten ju bofumenliren oermeigert bätte, um nur ftiU bei

ber ')lufjäb(ung itjrer gleid)mdBigen T'pnaftien unb ber (Srmäbnung

i^rer treuen Beamten verbleiben ^u fönnen? 3)ieg märe bod) für

Oienan oiel fonfequenter gemefen, alö ben Q5efd)led)tern üon fed)ö

3a()rtaufenben febe 5'i'i()iöfcit, einen großen Gbarafter ^crüorju=

bringen, abjufpred)en. äöir heben bie^ \)m \)txv>ox, um fd)on jefet

barauf aufmerffam ^u madien, Uue ftd) ^ier bie 2?ereid)erung unb

53ol(enbung bc§ Oiacenfcbematigmuö vorbereitet. (Sg follen f)iermit

d)arafteriftifche 9[)iomente für bie britte O^ace, beren «Schema bi§

je^t noc^ jiemlii^ leer mar, gemonnen fein, unb man mirb

nun fdinell genug biefe (Sl)arafteriftifa für üöllig crmiefen annef)'

men , um ben Otacenfanatiömuö in feiner 6iegeötrunfenl)eit ju

beftärfen.

(5§ gef)t aber ein cigene§ 05efd)icf burd) alle berartigen ©emalt=

tbätigfeiten an ber @efd;id;te, burd) alle fold)e iU^rfud)e, bie ®efd)id)te

beg 9[Jienfd)engefd)led)teö ju fi;ftcmatifiren unb in ein böljerneS ®c=

fd*er ^u öertranbeln. Unter ber ^f^anb be§ babin arbeitenben SReifterei

felbft fteüt ftd) bie iBiberlegung ein. Obenan mirb burd; bie Ueber=^

fd)n:)änglid)feit, mit meld;er er je^t bie egi;plifd)en ^enfmäler betrad)tct
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unb bie 23erbicnfte feinet öanbömanneö allen biä^eriQenSSefirebungen

auf biefeiii ^clbe tioranfteüt, üerleitet, alle (ävj^euflniffe ber bciben

anbcrnOiacen auf bie cgi^ptifdicn 5urücf,jiifübren. ^ic griecbifcbe .^unfi

ift nad) il)m bod) nid)t0 ^2lnbere§, al§ bie ct3i;ptifcbe, namentlid) bie

9tiecbifd)e 33aufiin|l in allen ibven 3;[;eikn fammt ben Säulen«

ovbnunt^eu eijpptifd). ^er feuiitifdje 2)ionotbei§nuiei Ijat [einen

Urfpvunc^ in 6i]t)pten, auö beffen ältefler 3^'* U^ Jempel unb

Oütäre übne alle gö^enbienenfcben 5lb,5ei(^en erbalten b^ben —
alfo bod) [djon irieber eine 23or|'d)ieben^eit jhjifi^en frübcr unb

fpäter auib in öi3i;pten — unb [elbfl ber ÜJiofaiömu^ lel)nt fid;

(ägppten an, benn bie b. 'ilatx unb ber falomonifd^e Stempel baben

^ilnalogien in (igi^pten. 5lnf biefe ©eifc flebt JKenan fd)on bid)t

an bem *]3unftc, menn aucb unbeiüu§t, bie iRaceneic^entbümlid)'

fdten wicber aufjutjeben. unb in ber ganjen ®efd)id}te be§ 2)cenfd)ens

tjefd)(ed)te§ einen [oldicn 2luötau[d), eine foldie (änt= unb ^3lncinanber=

lel;nung malten ju laffen, ha^ eine Öec3renjung ber JRacen ni^t

niebr möglid) fein mürbe. ilMr braud)en nid)t binjujufügen, bap

c§ nur al^ ein febr üerunglücfter 2>erfud), unb nid)t einmal mit

bem 5)erbienfte ber S^eubeit, angefeben merben fann, bie öabe unb

ben Sempel auf (ägi;pten surücfjufübren, unb barum bie ifraelitifd)C

©otteslebre in (ggppten entfpringen jn laffen. ßine ^att ober

ein haften jur ^)lufbemabrung beiliger unb profaner ^inge \\i eine

fcbr einfad)e (2^a<i)t, bie fid) überall mieberfinbet. @^ fann fein

3meifel barüber fiattfinben, 'ba^ ber falomonifd)e 3;empel auf

pt;öni;iifd)e Saumeifter jurücf^ufübren ift, unb bei aller 5lnlebnung

an bie anbermeitige 5lrd)iteftur fonnte in ibm bcnnod) bie eigen=

tbümlicbe ^bce auögefübrt merben; über ben altegi;ptifd)en TlonO'

tbei^mug mirb man aber bod? nur lä^eln muffen. (33erabe in

bicfcr ^bbanblung 9tenan'§ finben fid) im ©egentljeil neue unb

ftarfe 33emeife für ben aud) oon un§ fo oft bargelegten ©egenfa^,

ber im iDiofaiSmuS befonberä gegen ßgv)pten üorberrfcbenb ift.

Oienan crfennt in ber egyptifdien ÜJJumifijirung unb lobtenbeftattung

nid)tg ^Inbereg al? bie Setbätigung beä Dogmaä ber <Sgi;pter oon

ber 2Bieberbelebung ber tobten 2eiber burd) bie unfterblid)en @celen

ju einer bej^immten ^t\i. (S§ braucht nun faum bemerft ju

merben, ha^ in bem 8tülfd)meigen ber mofaifd)en Urfunbe über

bie Unilerblid)feit, bie nur bie unb ba angebeutet, aber nirgcnb^
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geleftrt mirb"), foroie bo§ feine Spur üon einer ®lQuben§(e&rc

über eine Söicbererftebung ber 3^obten f\ä bofelbft finbet**j, ein

©egenfa^ gegen baö egi)ptifd)e äßefen liegt, tüie er nidbt fiärfer

fein fann, unb ber jebe ^Inalogifirung in einigen ^ufaUigen äu^er»

li(ä)en 2)ingen energifc^ jurücfmeift.

3Bir wären f)ier mit bem ^u (Snbe, mag unö in ber 5(b{)anb=

lung Jtenan'ö fpejieü intereffirt. Siber bei ber großen Sßi^tigfeit,

tt)eld)e biefer ®c^rift|ieller in ber jüngften 3^^* erlangt f)at, fommt

e3 bod) barauf an, fid) ein treuem Silb öon i^m ju fc^affen, unb

i^n in [einen Qjorjügen unb Si^mäc^en fennen ju lernen. 3)aber

nod) bie iöemerfung, ba§ fic^ Oienan aüerbinge üon ougenblicf liefen

(äinbrürfen unb ©ebanfen alljufebr {)inrei§en läßt, um ni4)t ^^e*

bauptungen aufjuftcllen, bie er felbft alä einfeitig unb irrig erfennen

mü^te. ®o, naciibem er bie Grjeugniffe be§ gricc^ifi^en unb femi=

ti[rf)en ©eijteg auf Ggppten jurürfgefübrt Ijat, meint er, Sßiffen»

f^aft unb Äunjt beg iDiittelalterö unb ber neueren 3^^* \^^^^ "ii^"

bie ^ortfe^ung ber gried)ifcben, in ben Sßiffcnfcbaften Ratten bie

neueren i^ölfer bie @riecl)en übermunben, aber in ber .tunft feien

fie t)inter i^nen jurürfgebUcben. 2)ie le^te 23e^auptung ijt offenbar

falfcb; benn ttienn fie and) oon ber 53ilbbauerfunfi rid)tig ift, fo

bat hoä) bie 2){alerei unb bie aDiufif ber mobernen i^ölfer bie ber

©rieben bei beren Unfenntni§ ber ^erfpectioc unb Harmonie meit

übertroffen, unb felbft bie 5lrct)itfftonif tt^ 2)?ittelallerö fte^t fo

originell neben ber gried)ifd)cn, ha^ fie alö eine gro§artige 6nt=

n)icfelung, ber griec^ifc^en nicbt untergeorbnet werben fann. 2öenn

in ben vergangenen Sabrbunberten bie ©efdiicbt^fcbreibung nid)tö

5Inbere§ alö eine bürre Slufjä^lung ber äußeren ^^batfacben unb

^aten war, fo bat man fid) jeht öor nicbtö mef)r ju bewaf)ren,

ol8 üor ber Sud)t, @pod)en, JHacen, iBölfer bur* Schlagwörter

unb fd)ematifirenbe dbarafterijtifa in ©d)ranfen ein^^ugrenjen, über

welche beren iöefen weit ^inauöreid)t, unb burd) weld)c bie @c*

fcfaid)te ein rei(^eö, aber bod) nur falfd)e^ Sid)t erbält.

3. Orient unb Dccibcnt.

5Ba§ man aud) über bie 'i5erfd)icbenbeiten ber gro§cn JRacen

beä ü}ienfd)engcfd)led)teö fagt, biefelben Ijaben feine g e f et) i d; 1 1 i c^i e

*) ®. unfcrc gieli^toiiöle^re i8b. IL, ®. 235.

**) 2^. taf. @. 242.
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S3ebeutung, fonbern i^re 2öid)tigfeit bcfd)rQnft ftd) auf t>a§ 6tubium
ber ülteilen ©pvnAelcmcntc unb bcn bi)potbetifd)cn Urfprung ber

älteften iBölferfdiaften. ^a, eine gefc^ic^tUcbe ^ebeutung I;Qt bic

5Racent)erfd)iebenf)eit nie 9cf)Qbt; benn luit [eben bie Stamme
jeber Oiace, ber arifdjen, femitifc^en unb c^amitifAen, untcveinanber

m ununterbrochenen Äämpfen begriffen; wir [eben nicbt feiten

Söölferfcbaften jn^eier Oiacen miteinanber oerbunben gegen 9?ationen

einer ber beiben jRacen; n?ir fe|)en niemals einen burc^grcifenben

^ampf einer O^ace gegen bie anbere. 2öenn n^ir in ber ©efcbi^te

ber alten 2ßelt eine bauernbe Spaltung, einen burd) alle '^a\)X'

taufenbe rcid)enben ©egenfafe unb 5lampf auffudjen, fo begegnen

mir bemfclben nicbt jmifcben ben arifcben unb femitifd)en *Bölfern,

fonbern jmifcbcn bcm Orient unb Cccibent, non melcbem Urfprunge

beren SSc)lfer and) m.aren.

^Setrad)ten mir Djtafrifa, infonberS ^legppten mit jum Dcci=

bent gebörig, mäbrenb ^2lfien ben Orient nugmad)tr fo fet)en mir

bereits im 15. 3a()i^^unbert üor b. gem. 3fitr. ben Occibent tief

in ben Orient eingreifen. DiamfeS ber ®ro§e (SefojtriS) üon

Stegpptcn foü feine SiegeSjüge bis jum 3nbuS unb ©angeS auS^

gebet)nt l;aben; febenfaüS jeugen oon feiner ^errfdjaft in 5lfien

nod) beute bie in ber 91ä()e beS alten 23en;toS an ber 5Piünbung

beS CpfoS in ben g-elfen gebauenen 23ilber beS 5lmmon, ^tal;

unb 0ta mit ben IJiamenSfcbilbern beS (HamfeS 2Riamen. Son
ha ah bie langen kämpfe ber ägt)ptifc^en J)i;naftieen mit ben

Slffijrern unb (ibalbciern um bie Oberberrfcbaft in ^^orberafien,

unter benen au^ 3Üoel \o Diel ''^t, unb bie eS mit bem erften

i^alle 3ei^ufalem§ bejablte nad)lem biefer ^ampf beS OccibentS

unb Orients felbft im Sd)o§c biefeS fleinen 'iSolfeS burd) erbitterte

Parteien bur4)geftritten morben. Sie enbcten mit ber Untermerfung

2tegi)ptenS burcb bie perfif(^en Könige, batten aber ein Dtacbfpiel

nod) in ben Kriegen ber *)>tülomäer unb €cleu(iben, meld)e "^utäa

abermals fo fcbmer cmpfanb.

Gin neuer 2lft biefeS meltl)iflorifd)en StreiteS begann mit ttn

Einfällen ber ^crfer in Guropa; ber Orient murbc gefcblagen unb

bü§te mit ber ^errfdjaft ber ®ried)en im Oriente, nad)bem

5lleranber baS per|lfd)e JHeid) i^ertrümmert bcitte. (Sine Df^ebenrolle

für bie äuBere, befto mii^tiger für bie innere ®efd)id)te ber i^ölfcr

fpielte ber |)anbel unb baS C£olonialn;jtem ber *^l)önijier, melrf)e
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mit Äartl)ago ein ftarfcö 9Ze^ um bie Äüflen beg mittellänbi[d;en

üJieeree ö^^^Ö^- ^^^ ^*^^ rt'or e§ ber Dccibent, ber ftd) üon

biefer Obmaci)t emansipirtc unb fie jerbra^. 33alb hjurben bie

©riechen öon ben Dtömeru abgelöfi unb ber fräftige Dccibent legte

feine eiferne ©eraalt übet ben Orient, ber qu^ feinen 3tinenlänbern

beraub auf ben ©djla^tfelbern in feinem |>erjcn ben Sßiberftanb

nicf)t aufgab. Slucf) bieömal mar '^uhäa eine§ ber Opfer biefeg

SZöeltfampfeä, unb ^evufalem fanf unter ben Streichen be^ Occi»

bentä jum jweiten iD^ale, n^eil eö abermals in feinem Innern ben

^ampf ber2Öelttf)eile burd) ^Parteien üoU blutigen -öaffeä repräfentirte.

2)ie iBölfermanberung roar eine ^iluefirömung beö Oriente

über ben Dccibent, oor n)elcl)er bie alte dMd)t be^ lefeterern in ben

©taub fiel, nur noci) einige Jirümmer \\)xtx .perrfd)aft in Hlein^

aften jurücflaffenb. 2)a aber bie nac^ Guropa geftrömten 33ölfer

ftcf) in (Suropa bleibenb nieberlie§cn unb allen 3ufflnimenl)ang mit

il)ren UrfprungsKinbern oerloren, fo f^n)anb in iljnen balb ber

S^arafter be§ Oriente, unb in ber 33erfd)mel5ung mit ben bisfjerigen

Europäern bilbeten fie balb ben ^ern beg Occibent§. 3" gleicher

3eit aber Ijatte ber Orient nod) eine anberc Siege0mad)t, eine

geiftige, i>a^ d^rifientbum, naci) bem Occibente gefanbt, bie jmar

oieler ^i-i^i^^unbertc beburfte, um \\6^ baö ganje (Suropa ju unter«

ftjerfen, aber boct) ju biefem 3icle gelangte. 5lber fo wenig mie

bie SBolfermanbcrung fann man ben Grfolg be§ (Ibtillentl)umS

alä einen Sieg beä Orient« über ben Dccibent betracljten, ha eö

im Oriente felbjl nur geringe 2ßurjeln faßte, unb balb nur jur

9teligion be^ Dccibent^ tt)urbe. T^enn im (53egenfaP,e entftanb im

Oriente felbfi ber 3^1atn nnb ma^te ficb burd) bie fd)ncllile *Ber»

breitung jur iHeligion be§ Oriente.

(Sjerabe bi^vmit aber trat eine neue *$ierioöc be§ 2öeltfampfc§

ein. (sr ging oom Oriente aue. 2)ie neue OJeligion beffelben,

getragen üon friegerifcben ':Bölferfd)aften, brn^ m ben Dccibent

ein, überrt)ältigte Oiovbafrifa unb jlürmte in Spanien ein, mo ibm

am (äbro ^^alt geboten mürbe. (Sinen, jmar nic^it ftarfen, aber

langwierigen 2ßiberilanb leiftcte ha^ alterefcbma^e byjantinifc^e

9lei^. 33alb aber ging ber Dccibent jur Offcnfiüe über, unb

ÜDiitlionen feiner Äriegcr firömtcn in ben ilrcu^jügen nad) bem Orient,

ol)nc jebocl) l)ier me^r alä augenblidlicf)e (Srfd)ütterungen l^ernor«

jubringen. 2öäbrcnb er aber in Spanien glüdlid)er mar, unb bie
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pi)renäifct)e ^albinfet bem Oriente tnicber entriß, war er im Dflen

bejlo unölürflid)er, unb ju berfelben ^qü fiel ©ricdienlanb mit bcr

(Eroberung Äonflantinopelö in bic ©emalt be§ Oriente. Son bicr

auö machte es immer neue !Bcr[ud)c, m baä ^erj beä Occibentg

cinjubringen; außerbem ftrbmtcn neue !ßölferflutben mit ben Zai--

taren unb Diongolcn über bie ©renken be^ SBeften§. 51n ben

^Ringmauern 2öien§ unb an ben Ufern bcr Ober mürben bie Gnt=

(4)cibun9Öfd)lad)ten gc[d)lagen, burd) meld)e bie .porben beä Cftcn«

§urücfgeit)iefen mürben. ®eit bicfer ^tit \)at ftcb ber Äampf gemenbet;

eö ifi berOccibent, ber angreift, ber Orient, ber fid) t)ertf)eibigt. S^QÜa^

fd)üttelte baö 3"* ber lürfen ab, unb nn bic *^^forten 6tambul^

flopfen bie europäifdien *öölfer cine§ na^ bem anbcrn, nur ta^

fic^ \)'\n ba§ 2Serbältni§ geänbcrt ^at unb bie gegenfeitige ßifcr»

fud)t ber europäifd)en Staaten bie türfifc^e |)errfd)aft in Suropa

erbält. <Sab man bod) üor einem ^Q^^Jf^ftib einen 3^beil beö

Occibentö ö^gcn ben anbcrn im Kriege für ben Orient. 5]nbrcv=

fcitS aber bringt bie occibcntalifdic ^pcrrfdiaft oon O^orben unb

<Süben bt'r immer tiefer in ben Orient binfin. l^ie (fnglänber

Don ©üben l)tx, bie Oiuffen oon O^iorben [;cr untermerfen fid) immer

mehr bic mciten öanbcrftrecfcn '3lfien§. 3" ^(cmafien faffen bic

)^ranjofen ^J5U§, mät)renb im Oftcn bie europäifdjen i)?tä(^te, bi§

jc^t nod) ocreint, (Sbina unb '^apan ju ibren iBafaden bcruntcr-

brücfen. ^ierburd) fommt e§ aber, baB bicfer .^ampf nid)t mebr

bloö ber jtt)ifd)en Occibent unb Orient ijl:, fonbern juglcid) auit

eine ticfgrcifenbc europäifd)c »^rage, fo ha^ es* mabrfdicinlidi ift,

ta^ in nid)t ju ferner >^c\t bie .C^auptinterevTcn ber curopäif*cn

Staaten untereinanber auf afiatifdien Sdiladitfelbcrn auägcfoctiten

merben, moju O^apolcon I. ba^ erfte *I^ürfpiel gegeben.

So feben mir oon ber erftcn (Spod)c ber mcnfd)engefdilcd)t«

li(^cn ®cfd)id)tc an ben i^ampf ^mifdien bem Orient unb Occibent

mit immer mccbfelnber Offenfiüc unb immer medifcinbcn (Erfolgen

big auf ben beutigen ^ag befielen, unb nod) f)eutc ifi beffen (Jnbe

nid)t ab^ufcbcn. T^enn Ukuu aucb bic beutige curopäifdic (Sultur

i^rcn Prägern ju ftavfe ©äffen in bic .y^anb gibt, um bem Orumtc

Übancen iK^ Siegee; irgenb mcldier 5lrt ^u gemäbren: fo bietet

bod) bie ®cfd)icbtc ju oiele 53eifpielc ungcabnter lll^edifclfädc in

biefem Kampfe bar, um über ^"yort^ unb l'lu^gang eine fidicrc

5luöfid)t ju eröffnen, (is fommt namlidi hierzu eine "Pcobad)tung,
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bie fi^ bei näbever ^Prüfung aufbrängt. ^n^^i^r minilid) [eben

mir, boB otientQlifd)e iB5lferfd)aften ftc^ nod) SSejlen uiäljcn, im

Occibent SBurjel faffen unb t)iev eine neue ©ntmicfelung beginnen.

3^a()ingegen gelingt e§ ben occibentalifdien Sölfern nie, im Oriente

^eimifdj) ju merben unb fid) bier mefentlicb in i^rer eigenen 3lrt

einen neuen (Snimicfelungcibobcn ju geminnen. Se ijt \\)mn immer

nur im Oriente bie ^errfd)aft beg Scbmerteö in i^orm einer über«

mäd)tigen Solonie geftattet. ©riechen unb (Römer, 'Byzantiner unb

Äreujiaf)rcr gingen über fold)e 23erfucbe, occibentolifcbe Staaten im

Oriente ju bilben, unter. 5)ie önglänber fmb nod) beute nicbt im

®eringften f)eimifrf) in 3ii^ifn; i^i^e Ärieger, Staatsmänner unb

Äaufleute fe(;ren immer miebcr nacb (Snglanb jurücf unb merben

burd) junge Senblinge erfeftt, unb ber furd)tbare 5lufftanb üor

einigen 3flhi'f" ermieö bie (£d)mädie ibrer 4?err[d)aft. 60 muffen

auct) bie Oiuffen tro^ ibrer Diel näberen i*crmanbtfd)aft mit bem

Oriente ben Äaufafu§ immer non Oieueni mit ibrem Stute tränten,

unb mir bflben bagcgen ^a^ eigentbümlid)e Scbaufpiel, ba^ ^unbert=

taufenbe oon 3;artaren beebalb au^ ibren afiatifcben ODkrfen nad)

ber europäifcben iürfei oerpflanjt merben. 3)iefe Ibntfa^en erl)alten

eine um \o lebhaftere 33cbeutung, menn mir bagegen febcn, mic

ber meitere ffieften, bie ganje neue 2ßelt binnen furjer ^dt üöüig

europäifirt morben ift, ober öiclmeljr mic bie Europäer, bie (£ng=

länber mie bie Spanier, ober bie (Sermanen unb Oiomanen

Qhnerifaner unb 5luilralier gemorben finb.

3Mefer gro§e 2öcltfampf mit ben obengejeicbneten eigcntbüm-

lid)en (Srfcbeinungen muB felbfiocvftänblid) in einem tiefen ©er enfau

beä innerften öebeno bcfteben, ber nid;t bloö in genetifdien 'Einlagen,

fonbern aud) in pbv)fifalifcben !i)^omenten begrünbcl liegt, ^''^i'^i'

falle bflt er mit ber :}{aceniierfdiicbcnbeit nid)tö ju fdiaffcn, ba bie

europäifd)en i>ölfer ebcnfo avifdien Uvfprung^ fmb, mie foldio

33ölfer, bie im Oriente jurüct= unb onentalifd) geblieben fmb.

3nmitten bicfeö (Sntmidclungcgangiö tritt unö nun eine einzige

iBc»lferfd)aft mit übllig entgegengefeljtem ik-rlaufe ibrer ©cfd)id)tc

beroor, nämlid) bie jübifcbe. ^[)x Scbidfal al§ fclbfijtänbigect

*iiolf in einem (i^reni^lanbe ämifd)en Orient unb Occibent boben

mir bereite berübrt. 3" ibren Uranfängen fd)on mürbe fie aue

bem Orient nad) bem Occibent ((5:gi)pten), unb mieber jurücf au8

biefem nacb jenem mrpflanjt. ^br i^mb mar flet^ bie näd)fte
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@cf)Qubü()ne be§ Jffleltfampfeö, uud) nad)t)em eö üon Dem iübi[ci)en

Stamme längil oerlaffen iDoröen. Dlicfet nur bie Äteujfal^rev ooü»

brachten ^iet i^re Äriec3§tf)aten, fonbern auc^ in iünt3Jler ^(\i

ermiefen bcr fi)rifct)c i^elbjug Oftapoleonö unb ber fi;iif4)e Äiieg

1840 jipifc^cn ber %üxU\ unb ^^legijpten, baß ber alte Äampfpla^

nicbt üergeffen luorbcn. tDJit ber 3fi^l^ffuung bcr 3uben, bie aller»

bingg fd)on üom babi;lonifd)en (äjit ju batiren i|l, [eben mir nun

ba§ ei9eut(;ümli(ie ®d;aufpiel, ha^ ber eine beträd)tlic|)e Jfjeil biefe^

i>ülföjl:amme§ im Oriente üerbleibt, ber anbere fict) im ganjen

Occibente anfiebelt unb mit biefem nac^ ber neuen 3Belt jietjt ; mir

fef)en jenen ganj orientalifc^, biefen ganj occibcntalifc^ merben,

tro^bem beibe forcjfältig ii)re ^Ibftammung, i|)re Oieligion unb eine

gemijTc ti;pifd)e ®(eid)artigfeit bema^ren; mir fel;en felbfl einige

Dtaffen beffelben au^ bem Occibente (Spanien) unter bie onentali»

f4)en 25ülfer (2;ürfei, 33erberei, 0}?arotfü) jurüdge|)en unb unter

i^nen mieber orientalifci) merben. äRan fann bie auffäüige (Sr=

fcf)einung [o ganj maf)rne{)men, menn man ben S^if^'-''"^ ^'^^ n^*
^oKanb unb (Snglanb unb ber nad) bcr 2;ürfci u. [. \v. gegangenen

fpani[cl)en 3uben unferer 3eit miteinanber ücrgleii^t. ^ie Subcn

)viberfpre(i)en alfo allen ßr[cf)einungen unb ©rgebniffen beS gro§en

2ßeltfampfeö jmifci)en Orient unb Occibcnt; fie ftefjen (n il)rer

5lrt einzig ha, niä)t blo^ meil fie in betben 2Beltt^eilen i\)xt 51b=

flammung unb tl)re Oieligfon bemal)rten, fonbcrn meil ftc jUglel^

in ganj entgegengefc^ter Strömung im Oriente Orientalen, im

Occibente Occibentalcn mürben unb merben. 5lber aud) biet barf

an eine 9iacent)er[cl)ieben^eit nid^t gebac^t merben. 2)enn bie

anberen iCölfer bcr femitifcl)en Olace l;aben biefelbc 6igenfct)aft

ntd)t im entfernteflcn, unb hk 5lraber, mo fie in ttn Occibent

einbrangcn, fei eö in reiner ober mit ben S^ürfcn oermifi^ter

ÜZationalität, ücrbliebcn noUftänblg orientalifc^, fo ta^ baburci)

ganj S'iorbafrifa nollitiinbig orientalifd) ujurbe. 51lfo auc^ l)ierin

liefen bie '^utm in i^rer ^3lrt einjtg ta, in gemiffen 53ejiel)ungen

über ben ©trömungcn beö 2Beltgangcg, unb eö i\i nur ein neuer

5tuöfluB beö alten i)orurtl;eilg unb ber alten ®efd){iit^i)erfälfc|ung

gegen fie , menn man fie alö üon fcmitlfcbcm Uvfprunge mit ben

anberen i)C)lfern bicfcr Üiace ibcntifijirt, it)re, il;nen allein jugeböri^

gen JJorjügc allen Semiten 5u[d)reibt, unb ibnen bagegen tit

Sd)attenfc{ten eincä uermeintlicfeen fem{tifd)en Sf;arafter§ aufbürbet.
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4. ÜiQCC ober ©cfi^it^tc?

2Bir IjQben eö [ct)on ein TM auggefproc^en : eö i|i ein Uebel

unter ber «Sonne, t>a§, roenn fi(^ bem O^ienfcben irgenb ein ©eficfet^»

punfi eröjfnet \)at, ber ben i^orgängern wenig ober gar ni4>t be=

fannt mar, alsbalb biefer öorjugönjeife occupirt wirb, unb eine

[einem SßSertbe unangemeffene breite einnimmt , ober gar ade an--

beren ®efi(^tepunfte perbrängt. ß§ liegt bie^ in ber ßinfeitigfeit

be^ 2)Jenfd)en überhaupt, unb in ber 23efc^ränftt)eit ber meiften,

felbfl benfenben ^erfonen im 33efonbern. 2)er umfaffenbe, geniale

i5'orf4)er wirb fid) baoon nici)t bet()ören laffen. (är wirb ben neuen

2id)t|tral)l jur 33eleuct)tung feine« ©egenftanbeS benufeen, ibn aber

niemolä für bie alleinige unb ganje Sonne Ijalten. 3lber wie

Diele folcber 63eiiter giebt ee? Unb fommt nun eine beravtige neue

5lnfcl)auung irgenb einem Q^^orurtbeile ju ©ute, ift e^ baburd)

möglid), einer bewußt ober unbewußt geljegten ©ebäffigteit neue

S'la^rung ju fc^affen, bie, weit fie au^ einem allgemeinen gro§ar--

ligen ^ßrin^ipe ober ®efel3e ju fprie§en fcbemt, um fo meljr baä

'Jlnfe^n ber Unparteilicfcfeit giebt: fo fann man gewärtig fein, ta^

fi4) baraug ein ©puf bilbet, ber (äinem auf allen ©äffen begegnet,

hierin aber liegt wieber ta^ |)eilmittel. 2)enn um fo eljer wirb

man barauf geiloßen, bie ©ac^e nocb 'ein Tial ju untcrfuc^en,

unb barauf crgiebt fic^ jule^t, ta^ man ba^ neue ^Beobacfetungö»

mittel in ferne il)m jufommenben ©renjen ju befc|)riinfen lernt.

2Bo begegnet man je^t nid)t bem 2ßorte „^act"'? 2öcl(^ ein

lofeß ©piel wirb mit ber f. g. tRacen» unb !Bölferpl)t)fiologie ge--

trieben? ^rüljer, wenn man bie 3uftänbe eineö 23olfe0 bcurt^eilte,

unb beren Uriacbcn ju erforfc^ien fuc^te, ging man auf feine ®e=

fc^ic^te äu.-ücf. üJ^an begnügte fic^, ta^ ©emälbe ber (^reigniffe

unb 2;i)uten aufzurollen, burd) welche ee binburd)gcgangen, unb

au§ bcnen frc^ feine ©egenwart entwicfelt habe. ©^ war bies

einfeitig. 3» ^fi^^ öeben jebe« einzelnen ÜJknfcben fpielcn feine

natürlichen leiblid)en unb geiftigen "Einlagen eine nic^t ju über»

fel;cnbe JRolle, unb man wirb ju einem febr einfeitigcn unb irrigen

Urtl)cile gelangen , wenn man lebiglii^ bie ciu§cren i>erl)ältniffe,

in benen er oon ief)er geftanbcn, feine \Jeben^fdncffale unb fclbft

feine inneren 25ilbungeprojeffe berüdfiditigt. (Sin bcbeutfamer ^aftor

wirb bann fehlen, um eine richtige 'Jlnffaffung, ein wal;vei3 23er«

4
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ilänbni§ bicfer ^erf5nlid)fcit ju erlangen, namlid) bie genctifcfien

'Einlagen unb Sigent()ümlic^teiten an ßeib unb ®(\\t, bie jebeg 3"'

biüibuum mit fid) bringt, unb bie [id) an i^m naturgemä§ ent«

lüidteln. 51ber im ©egent^eile fiebt man auf bcn erften 23lid, tt)ic

einfeitig unb irrig tt)iebcrum ber (gtanbpunft fein »ürbe, wenn

man lebiglid; bie natürliche Einlage al« ben einzigen 53oben biefet

3nbit)ibuaUtät anfcben, unb biefe gänjlic^ aus jener erfUiren mollte,

wenn mau eä untcrlieBe, alle bie Ginflüffe in ä^etrac^t ju jiebcn^

meiere bie iiuBeren tBert)ältniffe unb ©efcbicfe, bie iDcenfc^en, mit

benen jene jufamuiengctroffen, bie iiu§eren unb inneren Silbunge«

mittel, bie fte erfahren, bie inneren (intmicfelung^motioe, bie auä

allem tiefem für fie b^toorgingcn, in bie forgfdltigftc !J3etrad)tung

ju jie^en. Unb wie bei beni ^nbmibuum, \o aud) bei ben iiölfern.

311^ man am Einfang biefe« 3o^^1)U'^^^^t^ ^i^ »3prad)ät)nlict)feiten

bei, burd) $Haum unb ß^it febr entlegenen iBölfern gcmabrte unb

eg fid) alö eine unleugbare ^batfac^e bcraueftcüte, t>a^ ben «Spracben

febr üerfd)iebener Diationen ein unb berfelbe ®prad)enurilamm ^u

©runbe gelegen baben mu§, tonnte man ficb aud) ber ^-olgerung

nid)t ent,jiel)en, t>a^ alle bie Sölfer, melcbe in il)ren Spracbcn biefe

'I>ermanbtfd)aft geigten, ju tiner iUilferfamihe geboren mu§ten.

Tian erl)ielt fo brei gro^e ©ruppen, für meld)e benn aud) bie b«

3cbrift in ibter genealogifdien Tabelle 9lnbalt unb 9camen fid)

bot. 2)ie Oiacen maren fertig. 5luf bicfem i^oben fonftruirte man
nun balD bie JHaceneigentbümlicbfeitcn unb 9iacenoerfd)ieben*

beiten, unb ba eö Tiidit ju leugnen ift, ba§ eö folcbe giebt unb J
geben muB, fo mnbrängte biefe Slnfdiauung julcftt alle anberen

©efid)tepunfie, unb cei ift bcrrfd)enbe iDcobe gemorbcn, ba'3 Otacen»

mefen al^ ben eigentlicben 3"^^''^^ atö bog eigentlicbe (5:lcment ber

ganjen iDienfd)engcfdiid)te ^u bctracbten. Tlan tonnte fid) natürlid)

aud) oor ben i>crfd)icbenheiten ber einzelnen ik^lfeftdmme innerbalb

einer gro§en Oiace nid)t oerfd)lie§en, aber man fonnle ja febr bequem

baffelbc ^lin^ip aucb auf bie einzelnen i)ölfer anmenben, inbem

man and) hier bie genctifd)e ''Einlage alö baß iöefen be^ 5.<olf^=

leben« anfab- Selbftocrftänblicb berücfrid)tigte man bei fold)er

^öetraditung aud) anbcrc iliomente, mie namenihd) bie geoginpbtfdien

unb flimatifd)en iJerbdltniffe, um barauö ein ^-öilb beö Oiacen*

ober !J3olfcti)puä ju geminnen. ^ieö ift ba^ Stid)iiiort be« lageä

geworben; aber mir wollen nicbt Derbel;lcn, in]} ce bei ben %xüu-
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jofcn me^r ©tücE qI8 bei ben 3)eutf(fcen mad)k, bn bic le^itercn

tod) ju oiet auf boS Spezielle unb ^^aftifc^ie in ber 25ölfer9e[4)id)te

ju f)altcti gcn)ol)nt finb, um eine SeraÜgpmemerung mebr nlö in

(Einleitungen ober mo e^ fo recf)t in ben Ä'ram pagt, ju lieben.

Sel)en tt)it genauer ju, fo tt)o{)nt biefcr ganjen !Äict)tung ein

tiefereg (älement ein, tt)eld)eä bie eigentliche Jriebfraft in if)r ift.

Um eg furj fagen: fie ifl nic^tö anbereg alö bie matenalifiifc^c

$Hi(^tung, melct)e bem 3[)?enf4)en bie ©eele unb jebe geif^ige ^^rei()eit

neljmen , unb ^Mti auf p{)tjr^ofratifd)e Elemente unb Dkturgefe^e

jurüdfül;ren miü. 3" ben Otacen unb ben Jiölfern ejiftirt ni^t^

al« Diatuvelemente, bie fict) nac^ unbcbingten ©efc^en entfalten unb

entmicftln, unb auBer[;alb berer e^ nur 9^ebenfäd)li(l)eö unb ßufäüigeä

giebt. is^m öntmicflung unb S3ilbung giebt e^ ^ier uict)t; bag

a)ienfc^enmefen ift an taii Clement unb an bag unbcbingte ®efc^

gebunben; bie ©efc^iic^te ift nicbtg alö bie 33ermirflic{)ung biefer

©efe^e an bicfen Elementen. Sßon einer öinmirfung ber bijtorifcben

2^l)atfa4)en, oon einem umbilbenben, umgcj^altenben ©influffe foU

feine Spur fein. iHian fiebt, eö ift eine anbere 3ht öon ^^ataliömug,

in melc^iem nur an bie Stelle beg göttlicben 2Biüenö unb ber

23orau0beftimmung bie JJotbmcnbigfeit ber 23efd)affenbeit unb be8

©efe^eö geftellt morben. ^^vägt man, mol;er biefe ilnfcbauungemeifc

gefommen, fo erfennt man balb, ta^ fie üu^ ben S^aturmiffen»

fcbat'ten auf ba^ ©ebiet ber iDienfcbengefdiidite übertragen unb qu^

bem äßegfall aller ^bilofopbie unb bem (ärfa^ berfelben burd) t>ü^

ßjperiment entftanben ift SBa^ aber auf bem ^^elbe ber materiellen

Dktur ganj in Orbnung ift, meil man eö bier nur mit ber Ü)Jaterie

unb ibrem @efct3e ju tbun bat, ta^ fübrt auf bem geiftigcn (Gebiete

ju ben öerberblicl)ften Sri^tbümern. Tian analogifirt, fcbematifirt,

analijfut unb componirt fo lange, biö man au^ ber ganzen

@efcbici)te be^ iDienfcbengeifteö nur tobtet ©eftein üon primiirer,

fetunbärer unb tertiärer Formation mit einer 9Jnjabl funfelnber

ÄriiilaUe gemad)t bat. 1)ie0 bei^t bann 9<acen« unb i)ö!ferpbt)nologie,

unb bamit miU man bie mecl)filnben (^irfcbeinungen be^ ^cbenS

erflärenl —
Unfcre Cefrr müffon entfitulbigen , menn mir auö einem fo

gropen unb bebaiienbcii Äinfe in einen f leinen unb eiigen birunter«

fpringen, naiuhdi m bie dio 26 b(^ Gotta'fd^en „IDiorgenblattcS

für gcbtlbcte ^cfci" öom ^übve 1865 unö ^mar in ben bofelbfl

4»
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befinbli(!)en ^luffo^ „Sfijjcn au§ bem SolfSleben bc§ fübtt)efl(id)en

SDciitfc^lanbö." 2lbcr barin jeigt eö fid) am bcflen, iDclc^e ^errfc^aft

bereits irgenb eine Slnfc^iauunggircife gemonnen, njenn mx fic

felbfi innerbalb ber engen ®renjen eineä folc^en „ü}iorgenblQtte§ tut

gebilbete ßefer" bie ^eber fübren fe^en. 2)en ißotbergrunb biefer

6fijjen nämlic^ neF)nien bie 3"^^" ^i"/ unb hjenn ber 'J?erf. oucb

nur über ta^ fübweftUcbe 2)eutfc^lanb fd)reiben miü, unter ber

|)anb be|)nen ficb bie paar 3;aufenb 3uben in bem gebacbten

SBinfel unfereg *J3Qterlanbe« ju ben iDJiüionen 3wben beS Qcinjen

(ärbfreife^ auS, fte fmb \\)m aUcfammt ibentifcb, ja nod) \m\)x,

bie äQ{)no[en ®efct)led)ter ber 3wben, bie naä) einanber über biefe

drbe gingen, fmb ibm 5i(Ie ein unb biefelbe SD^affe, bie er ficb

nun wie Z^on nacb belieben jured)t fneten fann. „(Sin gebilbeter

2efer" tjat bei !i^eibe feine ^^^i^bfcboft unb feinen ^qb, ja nicbt

einmal *Borurtbeil. Sr bat nur 69m; unb "ilntipatbien, bie m
irgenb einer natürlicben (Sigent^ümlid)feit bcgrünbet, naturgefcbicbtUcb,

unb folglid) felbft burd) bie Jöilbung nicbt ju überrainben finb.

2Ber alfo in einem „iPiorgenblatt für gebilbete ßefer* fcbreibt, ber

Ijegt feinen ^u^f^^'ii' ^^ M't f^<^ "i4>t einmal ber ißorurtheile

gegen fie bemüht, aber bie naturgefct)icbtlidien 3lntipatbien, bafür

fann er ni^tS, bie fann er nid)t loei ioerben, für bie ift er ni^t

nerantmortlid). 2)al)er fommt eö, ta^ er 5n)ar mit allen Gräften

nacb Unparteilicbfeit ilrebt, ba§ er bie Sorjüge unb 8d)attenfeiten

berauben gemiffenbaft abwägen unb jeicbnen will, ta^ unter ber|>anb

aber biefe bunfeln (Elemente be§ jübtfcben Oif)arafterS 23erge bo4)

anfd}n)etlen, unb bie iBorjüge faum nod) unter bem O)iifro«fopc

^n fel;en fmb. 23ei biefem ^rojeffe gejlattet ficb benn üudj ber

*3erf. einen j\unftgriff, ber je^t mebrfad) gegen unS angcwenbet

wirb. (Sr meint, gegen berartige !öeurtbeilungen, wie er (elbil fie

giebt, fträubtcn fi.cb bie 3»ben gar febr, aber alä Partei feien fic

ni^t ju ^ören. T^ieö ift bie bequemfte SBeife, um eine hinflöge

glei(^ ju einem Urtbeilc ju jtempeln unb ben Staatsanwalt fofort

jum lRi(^ter ju macben, unb jwar obne 9lppellation. 2)iit Jiicbten,

mein .^err! ©ir fmb Partei, aber aud? Sie fmb eS, unb üor bem

unpatteiifcbcn ®erid)tSbofc ber iBernunft unb ber ®ered)tigfeit werben

nur bie ©rünbe ge{)ört unb abgewogen, gleid)üiel, ob fie \)on ber

3tnflage ober üon ber Sertbeibigung fommen.

^tx i^erfaffer ijt ficb aber ber Quelle, au8 wcldjcr feine
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©^ilberung flte§t, irofil bett)u§t, unb er gel)t eigcntUd) nur barauf

au^, biefelbc ju etflären. (ix fiet)t jraifctien ber ganzen abenb*

länbifd)en Seöölferung unb ben 3uben eine unübern)inbUd)e

„Qlbneigung" berrfd)cn. Gr giebt ju, ba§ ber 3"^^ ^^^ „Q3ertrQuen0=

mann beg Sauern" ifi, bem biefer alle feine ®ebeimniffe, feine

jerrütteten Serbältnifife u. f. rv. anoertraut, unb ju bem er feine

3uflud)t nimmt, aber ber Sauer foü bieg nur aue 9['?i§ad)tung

be§ 3u^^" t^un, bie ibm tt)ieber ber '^ut: mit grimmigem ^a§

ücrgelte. 3)er 3"^^ u"^ ^^^ Sauer fuc^ten fi^ ba^er gegenfeitig

JU Überliften unb ju betrügen, mobei oft ber Sauen, nid^t feiten

aber aud) ber 3ube unterliege, unb jmar gerabe burd) ben 6c^ein

ber (Sinfalt, ben ber Sauer fo meifterlid) anjunebmen ocrftebe.

3)ie§ ifi ta^ Silb, ta^ ftd) ber Serf. t)on ber gefammten ^ubcnbeit

unb iljrem Serbältni§ jur ^riftlidien Seoolferung ausmalt. Gr

fiet)t baber ein, ta^ jene 5lbneigung nid)t au§ ber Serfc^iebenbeit

beg ©laubenöbefenntniffeä entftetjen fönne, benn man l)citte „an

bem !ßerbciltni§ ber farbigen Oiacen ju ben meinen in ^Imcrifa htn

Semeiä, ta^ bie ®leid)bcit be^ SefenntniffeS nid)t bini^fidjt,

natürlid)e ©egenfät^e au§jugleid)en." Qöic follte man aud) ber

„5lufflärung gebilbetcr Sefcr" jumutbcn, ta^ fie um be^ ©lauben^»

befenntniffeö millen fid) abgeftoBen füblen follten ! „Siebt man
ni^t j. S. an ber au§erorbentlicben (Sintrad)t, meldie überall

jn)ifd)en ben Äatbolifen unb ^rotejtanten berrfd)t, namentlid) ta,

mo bie Rarität ber einen ober ber anbern Seite nid)t gemabrt

fc^eint, ba§ bie Ungleid)f)eit ber Gonfeffion gar nid)t§ mebr

augmacbt!" — 2lu^ „bie Serfcbieben^eit ber pbt)fifd}en S[JJerfmale

reid)t bem Serf. nid)t bin, bie Unbeilbarfeit ber Qintipatbie i^n

erflären." (^ier freilidi «ergibt ber Serf. bie eben angefül)rten

farbigen fRacen ; er t)ergi§t aber aud) bie Serfd)iebcnbeit ber

p{)9fifd)en 2JJcrfmale anjufüf)ren, tt)el(^e bei ben 3"^^" fo ji>-itf

feien , ba§ fte j. S. bie Serfcbiebenbeit ber Sarmaten Don ben

(Snglänbern, ber <Sd)meben oon ben J^olienern überträfen!) 3)iefe

Unbeilbarfeit muffe baber in ber „einfeitigen IHicbtung" ber jübifAen

3;^ätigfeit ibre Urfad)e baben, meld)e mit „menigen, oft nod) febr

jmeifelfjaften 5luönabmen jebem ted)nifd)en Setriebe ah' unb au^--

fd)lie§licb bem ^anbel jugemenbet ift." Unb biefe 3;bätigfeit liegt

bem Serf. in bem „unt)eränberlid)cn inneren eigentbümlid)en 2öefen

bc8 jübifd)en Solfeö," in meldiem e§ „einer eifernen Sfiaturnot^^
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hjenbigfeit folgt, treibe, inbcm ftc it)m ha^ fcfiorfe 5Iuge für bic

3iffer unb ben 2öcrt^ ber ^inge ocrlie^, ben ©inn für (formen

in Scjictjung auf beren (Srfinbung, ta^ ®efübl für ta^ pbtjfifcfec

33crbQiten ber T)ingc, unb fomit ta^ ©efcbicf ^ur 5lrbcit oerfagt

})at" '^tnt %\)üt\^h\t ifl alfo „bie Eigenart ber 3uben, bic in

naturgefi^id)tlid)en Urfacben ju fu^en ift."

^ie§ ift alfo be§ *Pubelg ^ern. D^icbt bie oeränberten 3«fiän^f

unb ikrbältniffe, nic^t bie öeränberte Silbung, nid}t bie innere

unb äußere 6nttt)icfelung boben irgenb eine 23ebeutung, üben

irgenb einen (5influ§, fte ftnb nur ganj äu§erli^e J)inge, bie

eigentlid) nur ein ^^irni§ ber äu§cren ßrfcbeinung finb: fonbern

jebeS 2?olE ^at feine (Sigenart, bie, eine eiferne D'lotbiüenbigfcit, in

unoeränberlic^en naturgefct)id)tlicf)en Urfac^en berubt! 23ergebeng

tt)irb man auf bie gcfd)iAtlici)en ^bfltfQd)en bmnjeifen; ocrgebenS

lüirb man baran erinnern, ta^ bie ©ermanen ju Jacitu«' 3^^*

unb bie ©ermanen oon beute bo(i) ttjobi ganj anbere finb; ba|

eS eine 3^^^ ^^^ SRobbeit unb 23arbarei, ber Unmiffenbeit unb

Oiec^tSlofigfeit gab, unb ba§ biefelben 33ölfer ftcb aug bicfcn

jur mobernen (Sultur ^erau^georbeitet i)C[bin; oergcbenö, ba§ e^

ein 2Biebererrt)ac^en ber 2Biffenfd)aften, eine 2öieberbelebung ber

söilbung burd) bo§ «Stubium ber (Slaffuitiit gab; bap gefcbi^tlicbe

6rfrf)ütterungen burd) bie 2RenfcI)enn)elt gingen, melcbe ta^ ganje

Seben ber Q3ölfer umgeftalteten, inbem fie lang üorbereitete (Snt=

micfelunggpbafen jum ^luöbrucf, jur ©eftaltung, jur 5?crn)irflid)ung

brachten, u. f. tt). — für bie neuen ^J^btjfiofratcn eriftirt nur eine

eiferne 9^otbmenbigfeit, bic in naturgefcbicbtlicben Urfacbcn bm\\)i,

unb tt)eld)e bie 2>ienfcbcnt)ölfer auf cmig an ben (pfeifen ibrer

(äigenort fcffclt, bi§ biefer öcrwittert, jufammenbric^t unb bie Station

unter feinen Krümmern begräbt! — Da§ 2äd)erlid)jte bifvbei ift,

ba§ biefe öeute alle cntgegenfte^cnbcn ü)?cinungcn üom freien 2Bi(Ien

beS ORenfcbcn, t)on ber freien (Sntiricfelung be§ iP^enfcben, üon bei

göttlid)cn $orfef)ung al« gOh)ftici§muä bejei^nen unb befpötteln —
mäbrenb ibre eiferne D^aturnot^menbigfeit mit ibren naturgefd)id)t=

liefen Urfac^en bo^ nid)t§ 5lnbereg, alg minbefienS cbenfooicl

a)?i)ftici«mug barbietet, ba« Oiötbfcl no^ oicl tt)eniger löfl unb

babei t>a^ fleine Ungema* herbeiführt, aller ©efc|)ic^te ing ©efidjt

ju fc^lagen!

©erabe an ben 3uben aber bot ber 23erf., tüenn e8 it)m barum
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ju t^un lüor, t)ic[c 9ftQcenfd)ule ju bcfcftigen, ein unglücflic^eg

Seifpicl gett)Qt)U. 5öir mollcn einen ?iugenblicf abfekn baoon,

ha^ ber iöerf., bcffen 'Autorität no^) ber öon i|)m ttiicbcr^olt citirte

3)i(i)tcr -^ebel \\t, bic Ißeranberungen, bie feit einem balben '^(i[)X'

bunbert in ber 3;bcitigfeit ber ^uhtn oor ficb gegangen, irenig ju

fennen f^eint ober abficfetli^) übcrfiebt, ta^ er ebenfo nur auf

einen 2öinfel tt^ fübtt)eftlicf)en 2)eutfd)(anb8 blicft, unb jtt)ar nur

Quf§ Sanb, unb feine ©egenben fennt, wo bie 3uben feit ^a\)X'

bunberten ben eigentlicben |>anbtt)ert'erftanb bilben n)ie in 23olf)i;-'

nien, ^obolien, ^erfien; ber *Berf. foü einen 2lugenblicf JRecbt

boben, ba§ alle 3uben auäfd)lic§lid) im |)anbel tbätig feien —
tt)ei§ er ni^t, ta^ baffelbe 23olf fiinfjebn unb ein hcilbt^ '^al)x[)unttxt

innerhalb eineg eng begrenzten iöinnenlanbeS ttjoljnte, wo eö nid)tg

aU 5lcferbau trieb, unb nid)t tinnial oerfianb, feine Sanbeepro*

bufte burcb ^ugfuf)r ju oertt}ertt)en ? 3)a batte ee nicbt einmal

einen ^afen; mir erfal)ren faum üon einer Äarat)anenftra§e, bie

l)inburcb gefül)rt, unb bie jmeimaligen 33erfud)e, an ©cbifffabrt unb

|»anbel einen 3lntbeil ju erlangen, ]\dt\\ unglücflic^ auä, fo ta^

fie eben alg Serfu^e aufgejcid)net mürben; unb nod) ^ofepbuS

beruft ficb barauf, ha^ bie 3uben nicbtg meiter als ein acferbauen«

beg i^olf gemefen, bis ftc au§ i^rem öanbe vertrieben mürben.

2lber aud) na^ber bauerte e§ 30^1^^'""^^^*^ ^^^ ^^^ 3"^^"' ^^^^

bie 9?ot^menbigfeit if)rer (Stellung (nid)t bur^ eine eiferne ^ainx--

notbmenbigfeit) gcjmungen mürben, ficb bem ^anbel ju ergeben.

3n ^erfien (Sabplonien) mie in 3iom betrieben fie alle Seruf^arten,

unb bicjenigen römifcben ©cbriftfteller, melcbe feinblicb gegen fie

gefinnt finb, Jajituä mie 3uüenal, mürben gemi§ fo gut mie ber

8(^reiber im „O^Zorgenblatt" über bie |)anbelötl)ätigfeit ber 3uben

gefc^mät)t tjaben, menn fie berfelben, menn au^ nur oorjug^meife

angel)ört l)ätten. (Srjl alö bie 3uben im 5lbenb= mie im lIRorgen=

lanbc von ben neuen JWeligionen für oogelfrci ertlärt, 00m

©taatäbienfte, a)^ilitair, ©runbbefit^, oon ^anbmerfen unb fünften

auggefc^loffen mürben, bann erjt fielen fic — unb ^mar jum gro§en

9iu^cn ber mittelalterlicben ißölfer — bem ^panbel anbeim.

3)ieö ifl gefcbicbtlicbeö ^«iftuni, fo notorifcb, ta^ mir nicbt«

jum 33elege anjufübren braueben. üBie mill nun ber i^erf. feine

9iaturnotbtt)enbigfeit mit naturgef4)id)tlicl)en Uvfad)en retten, menn

er fiel)t, ba§ baffelbe 23olf, nod) baju noc^ ein unoermifd)ter ©tamm.
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bcr ild) mit anbeten iBoIferfcfeaften nic^t oerfd)tt)Q9ert bat, fünfje^n

jabrbunbettc lebiglid) bem Slcfetbau, unb fünfjebn 3flb^bunbcrtc

bem l^anbel obgelegen bat? 2öcnn er eingcfteben mu§^, ta^ bicfe

totale Umn^anblung burcb tit äu§even Serbältniffc, in melcbe man

biefeg 5Bolf bineingebracbt, gerabeju crjmungen morben ijt?...

2öir forbern ibn biermit öffcntlicb auf, eine (Srtlä=

rung ju geben.*) ^enn man ftebt leid)t ein, bag mit bem

SöegfaÜ folcber eifernen O^aturnotbmenbigfeit aucb bie *i3ebauptungen

be§ 23erf. oon ber Unfäbigfeit ber 3^ifflßli^f" i^^ Strbeiten in'8

Jliäit^ oetfcbminben. iRein! ©ir moüen un8 biet nic^t in eine

betaiüirte QBtberlegung bee tßerf. einlaffen unb bie jablreid)en

Seifpiele anfübren, melcbe ben ©^ilberungen beö Serf. miberfprecben.

OD^an fann 5l[Ie«i oerbreben unb m bie .klaffe ber 5luönobmen

merfen. 2öir begnügen un§ nur, ibm fein ^rinjip unter ben %ü^en

njegjunebmen — bann fällt fein Saumerf oon felbjl ein.

D^ein! So nicnig mie man ta^ Seben beö ^nbioibuumö

lebiglii^ au^ feinen natürlichen Einlagen ertlären, fein 2Öefen al^

in biffen begriffen, feine (äntmicfelung unb feine Öcben^gefc^irfe

burd) biefe al§ blope ?iaturnotbn)cnbigfeit ausgeben fann: fo

menig unb nod) weniger bei einem i^olfe, am roenigjlen bei einem

$olfc üon öier ^abrtaufenben , melcbe^ bie au§erorbentlict)jten

Ummanblungen erfabren bat. 2)ie genetifcben Einlagen ftnb nur

ein geringer 'ilnfang unb ein einzelner »vaftor m ber öntmicfelung

einer großen unb langlebigen Aktion. 2Ba§ man gen)öbnlid) tiw

(Sbarafter einer Dhition nennt, ift bei meitem nod) nicbt blo§ natür*

liebe Anlage, fonbern burcb ibre gefd)id)tlicben ^Berbiiltnine berau§=

gebilbet unb fann unb mirb ficb unter oeränberten !ßerbältniffen

njefentlicb üerdnbern unb umgeftalten. Unb fo ift eä aucb mit ben

3uben ber ^all, feit tiw menigen '^(i^x'j,il)nUn , in nield)en für fic

bie 5lugfcblie§ung aufgebort bat. 3)a§ bieg nicbt fo fcbneli gefcbie^t,

wie ber 33crf. cö §u uerlangen fcbemt, liegt in ber Dfiatur ber

<Sacbe, namentlicb in ber dlatm ber Ibätigfeit, jju melcber man

bie 3uben anbertbalb 3«brtaufenbe gejmungcn bat. — 2)aber fei

nur nocb ber eine ©ebanfe au§gefprod[)en: jeber ©efcbicbtöforfcber

mei§, ta^ e§ aui^ einen (£barafter unb eine 9iid)tung ganjer

3citepocben giebt — mie mill man nun bicfe ertlären, menn

*) DU Slntwort — blieb auö, ob^Uidt) wir unferm ©e^ner burc^ 3"f«nl'"n9

unffre Slufforbcrunfl jugäni^iic^ gemalt.
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cg eine „eifernc Ofiaturnotblrenbigfeit" giebt , bte jebc§ 3?olf au8

feiner „nQtur9e[d)irf)tli^en Eigenart" ^eraucs feine eigene unb

beftimmte 33at)n ju gel)en jtüingt? —

5. 91ur (Sine 59?enf(^^cit foö c« fein!

5lu(t> b. f). «S^vift fennt ta^ !HQcent)erf)ältni§. ü)?it einer

©i(i)erf)eit unb ^efiimmtl)eit, ft)e(d)er bie moberne 8prad)forfd)ung

erft mü()fQm na^efommt, fteüt fie un§ in bcr ^Bölfertafel im 10.

Kapitel beei 1. 5). OJ?ofe^ bie fcmitifcfte, Qrifd)e, ätbiopifc^c

9fiace auf. T)q§ f)ier unter ^^P^^^Ö ^^^ ^ace ju V)erilef)en ifl,

n)elct)e man jeM bie arifcbe nennt, tt)obei an ben gried)if4)en 3^pftt)^'

ben i^ater be§ 3aon i]v) gU erinnern iji, ge[)t auö bem Ginjelnen

flar ^eroor. Sottjeit bie§ noc^ erüärlid) ifi, fe^en mir ta^ füblic|)c

SRu§lanb, ben Äaufafug, 2)^ebien, 3onien, 51rmenien, Jbracien,

^eÜa§, Sarteffuö, bie unfein bes SRittelmceree unb baß oielbeutigc

9lfcf)fena^ unter 3flpf)ft öereinigt, fo ungefäfjr ein !öilb ber ju

einer D^tace öerbunbcnen 33ölferfd)aften ber '^nhtx, ^evfer, ©ried^cn,

6laücn, ©ermanen unb JRomanen ffijjirenb. Tlit no^) größerer

33eftimmtt)eit tritt un§ tit femitifcbe Ö^ace mit (Slam , ^ffprien,

Äalbäa, ?lrabien unb ®t)Tien entgegen, h)ol)ingegen 6t)am ^ilet^io-

pien, 5legi;pten, ßibi;en, Äanaan mit beren nerfc^iebene Äotonicn

umfaßt-*) Slbcr nid)t bloB alg äu§erlid)e Spaltung unb ©lieberung

foBt b. [}. 6d)rift bie JRacen auf, fonbcrn in ber propf)etifd)en

5lnbeutung, bie (9, 25—27) im Segen unb ^yluc^ D^oa^'ä gegeben

mirb, brücft fid) offenbar ein biilorifct)e§ unb ein (Sulturmoment

Qu§. 5)ie femitifcbe 9iace merbe einen If)eil ber d)amitifcbcn

(^anaanitcr unb *^bc>nijier) unterbrüden, bie iapf)etifd)e aber alö

bie fid) augbe{)nenbe unb ben meiteflen Cänberjlric^ einne^menbe**)

gro§c ausgebreitete 5)i;naj!ien grünben, meldte fclbft bie femitifdjen

Stämme übermältigen unb in *-8otmä§igfeit erbalten***) mürben,

moburc^ aber bie fanaanitif(J)e ^amilie nid)t rejlaurirt, fonbern

nur immer tiefer gefieüt muvbe. 3"nfi^l^^ ttjirb Ijierburd) bie

iapf)etifd)c 9Race al8 bie bejeid)net, mel(l)e üotjugSmcife bie fojiale

Kultur fct)affen unb verbreiten merbe, mogegen ber femitifdjen bie

*) ©ie^e fcasi Ü^äbcre in iinferm ©ibelivtrfe jur ^Uüt.
**) DB'''? D'nSN ns''

.
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teligiöfc ^öilbung*) jutjefitvicbcn irirb, irä^renb bie (E()Qmitcn in

ben materieüfien 3"tereffcn**) erfd)cinen.

5lbcr tro^ QÜen biefen Unterfd)eibun9cn, in bcr gefd)ict)tlid)en

(Sntmi(Jelung fid) immer meljr auöbebnenben ©paltitngen, 23eräfle:

lungen unb 3frfplittcrungen flebt bocfe über biefen ha^ cinigenbe

Oßort (l Tlol 5, 1.): „T)ie8 i|l bog S3uc^ ber ©efcblecbter ^Ibam'ö;

am 2age, ba ©ott 5Ibam fdjuf. macbte er i^n in ®otte§ 5lebnU4»

feit. " Heber bem 33emu§tfein oller Oiacen = unb nationalen

ißerf(i)iebenbeiten jle{)t ta^ 23ett)u§tfcin ber (Sinbeit be§ ganjen

2D^enfct)engef^led)te§. Unb mie bie b. 6^rift biefeS au^ einer

Dueüe entfpringen läßt, fo fü^rt fte e§ au(^ j^u einem 3^^^^ '^^^

©ottegerfenntnip , ber Siebe, beg Oiec^teö unb beg ,^ricben§. ffiic

üielfad) aud) in ber @d)rift, in beren gefdji^tlicben unb propbetif^en

3;{)eilen t:ia^ iPilb ber 2}ölferfämpfc in if)rer ganzen ^-urcfctbarfeit,

2)auer unb Wannigfaltigfeit üor un§ erfc^eint, mie febr au^ ^ier

unb ta bie Erinnerung an bie ^Bcrbinbungen unb bie ©egenfd^e

innerbalb be§ 9iaccnbeftanbe§ erinnert mirb , bie ^amilienoerbänbe

gemiffer Sölfer unb bie ©egenfäMic^feiten anberer in 2öefl unb

0[t berüorgebobcn n^erben: bie allgemeinen *|Jrinjipien , ftield)e bie

®d)rift oerfünbet, bie 9J^enfcI)ennatur, bie ©otteöanbetung, bie

ßiebe, ta^ Stecht, bie i5'reit)cit, bie göttlicbe ^Borfc^ung unb ©erecbtig»

Feit, fte alle fennen feine Unterfd)iebe , feine 33cfonberbeiten, feine

Stamme?« ober 9taceneigent{)ümliii)feiten , fonbern fie gelten für

Sllle, ju iljuen follen unb merben fii^ 51üe befennen, fte gel)c>ren

5l(len ju unb foIIen üon 51Uen erfannt unb t)ermirflid)t n^erben.

2Bic mir fcbon äu§erlid) im 27. Kapitel (Sjec^iel? alle jene Oiacen

unb 5351ferfd)aftcn auö jener genealogifcben 2>ölfertafel be? 1. ^.

Tlo[x^ mit i^ren 6rjeugnif["en auf bem ti)rifd)en SBeltmarft erfc^einen

feben, um in einem ein^eitlicben Sluötauf^ ber *Probufte bie frieb«

\i<i)t Einigung aller a3?enfd)enoölfer ju befunben, fo gel)t felbjl

fcfeon bur^ ba? fonfrete ®efe^ beS 2)iofai§mug boä 58ett)u§tfein ber

©lcid)beit aller iD^enf^enflämme unb mirb in ben ^rop{)eten jur üollen

23erbrüberung, jur au^no^mälofen Einbeit ertjoben ! Sie, bie \). ©cbrift,

njeli^e felbjt innerhalb beä ^olfeö bie @tämme,®ef^led)ter unb i^familicn

fo eifrig aufredjt erbält, fennt bo^ für alle 03'?enf(i)en nur ein

*) Dty •<nbH 'n ina.

*•) lay. ÜJlan erinnere fic^ an tit ä^t)pti{ä)t 3nl»uilrie unb ben p^önijifc^en

<&anbel.
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SBefen, c i n e 33efltmmung, eine QJfli** unb ein 9ftcd)t, lehrt in

bcr (5nttt)icPelung ber 3^^ten bie 2)erbrüberung oller Sölfer, bie

5(u§gleid)ung aller T>ifferenjcn unb jledt ta^ ^u\ auf: ,,Unb

bcr (ämige mirb ^önig fein übet tu ganje Srbe; an felbigem

Jage tt)irb, mt ber (Sroige einjig, aud) fein SJiame einjig fein'!.

(6ec6ar. 14, 9.).

©e^en irir biefem lcud)tenbcn 35orbilbe nad). 9iicmal§ mirb hai

3bit)ibuum auff)ören, feine ^"^^^^^"'il^tüt ju befiben. ©ie ge^t

l)eroor au§ ber Einlage unb ßntmicfelung, aber aucb au§ ber i^a-

milie, bem Orte, bem ßanbe, ber ^nt. 2öie aber? 5Bie 5at)llofe

3nbiüibuen merben au§ ifjrer i^amiüe, i^rcm Orte unb ?anbe ent*

njurjelt unb nad) ben entlegcnften 'Jemen unb in bie frembartigften

23erl)ältniffc gefd)leubert, unb jie öermögen ftd) bineinjufc^irfen,

barin ju reüffiren unb i^u tt)itfen! ^2lu§ ber meitef^en ©ergangen*

beit mirfen auf^ ßebcnbigfle bie St^öpfungen ber größten ®ei|ler

auf un8 unb bie 2)ienfd)en oüer Sufunft- unb wenn i^nen Qucb

inand)eg (Sigentl)üinlid)e it)rer 3^^* ""^ *Berf)ciltniiTe anhaftet, fo

ftnb bo(^ bie allgemein nienfd)ii(^en Elemente in i^ncn fo gro§,

ba§ ibr (ginflu§ auf alle ©efc^lecfeter aller Seiten unb Orte ein un=

crme§Uc^er ift. 9^id)t anber« ift e§ mit ber 3"^^'^^^"'^'*^^* ber

IBölfer. 5lud) biefe ifi üorbanben unb mirb üorbanben bleiben,

^ber [u ifl burcftauS nictit fo befc^ränft, lüie man fte je^t fo gern

beroorbebt! ^Jlui^ fte, öon Slnlage unb ßntmicfelung, oom öanbe

unb ber ^ät be§ Urfprungei bebingt, oermag , loenn bie Ovation,

tt)ie e§ gefc^eljen ifl, nac^ ben entlegenften ß^nfn oerfd)leubert

tt)irb, auch bort ju murmeln unb ju ganj anbcrm Seben f\d) ju

gejtalten. 2öenn man oon ben bcfonbeten ^lufgaben unb ÜJiifftonen

ber 53ölfer fprid)t, fo ifi bieg mobl rvahx, aber boc^ nur unter fel)r

befd)ränfenben iBebingungen. Sufi^ft f^n^ «^ ^^^ immer nur ein«

jelne, ganj befonberS begabte 'Bölfer, bie ftd) mit einer befonbern

2)iiffton au§ ber großen 0[)?affc ber i^ölfer abbeben unb erfl unter

bunberten üon Stationen fonnen mir einer bie bcroovragenbe ßbfung

einer Slufgabe für ta^ ganje 2)ienfd)engefd)led)t juerfcnnen. 3llg=

bann feljen mir, ha^ ft^ ta<$ ßeben einer foli^en Diation barum

burd)aug nicht auf biefe einzige "ilufgabe befcbränft. 2öir feben bei

ben ®ried)en nid)t blo§ ^unfl unb 5ßiffenfd;)aft, fonbcrn ouch ta^

politifd)e ßeben ju großartiger (Sntmirfelung fommen, unb menn

bem jübifc^en (Stamme bie befonberc ajiifiton beS religiöfen Glementö
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jufommt, fo mögen n)ir bod) nid)t ocrfleffen^ bQ§ bic ^ubcn feit

bcr ßftflrcuung bic commer^ieüe iBermittclung jtt)ifd)en ben *B5lfern

tt)ä{)renb einer langen 3cit be« 2)?itte(alterg nii^t minber jur 33e*

Kimmung Rotten unb überhaupt auf bem ©ebiete be^ |)anbelg febr

53ebeutenbeg gelciflet t)aben. (Snblid) trögt t)ier, ttjie roir fd)on

öfter betont traben, bie (Sntmicfelung ber gefc^id)tli(^en 2}ert)ältniffe,

bie gro§en iBeränberungen bur^ ta^ ©efcbicf öiel baju bei, bie

iRid)tung ber *öölfer umjutt)anbeln, i^ren (Efjarafter ju mobifijiren,

if)re Gräfte ju oermannigfaltigen. ®cben mir nun nod) einen

Sd)ritt weiter unb [teilen unS auf ben Soben ber gefammten

D^enfd)f)eit : fo fann eei nid)t öerfannt merben, ta^ fi^ feit 3^^^'

taufenben ein aligemeineei (£ulturle6en berauöarbeitet, in hjelcfceg

auf bem ®runbe bcr internationalen iBcrbinbungen ein ißolf nac^

bem anbern immer üoUftänbigcr eintritt, an melctem immer mehrere

unb immer fräftigere 23ölfer mitarbeiten unb ta^ [\6^ immer bc*

l)errfd)enbcr burchbilbet, T>icfcg allgemeine (Kulturleben aber bringt

unter bie iBölfer, bic an ibm Jb^il netjmen, fo oiel 5lu§glei(i)ung

an Sitte, J^eftrebung, dbnrafter, '^n\)a[t ber ©ebanfenmellt, poli=

tif^ien unb focialen ©runbfä^en unb Sinri^tungcn, an ollen 58e=

bürfniffen unb beren S3efriebigung, an 3nbu|trie, Äunft unb Söifj'en^

f(^aft, ha^ ^mar bic nationale 3"^iö^^i^^l^^'^"it baburd) burcbauS

nic^t oöüig befeiligt, aber bocb febr bef^ränft unb öiclfad) abge^

fct)mäd)t mirb. 3emcbr nun aber bie gro§en Oiacen au§ ben t)iel;

fältigftcu *-l^ölferfd)aften befteben , b. b- je mebr unb nerfd)icben=

artiger burc^ unbenflid)e ß^^^ten binburii) 53ölferf(^aften auö bem

gemcinfamen 5Kaccnurfprung fid) cntmicfelt baben, bcflo geringer

mirb t(x^ Tla^ ibrer ©emeinfamfeit fein, befto menigcr mirb e^

gelingen, einen gemeinfd)aftlid)en Gbarafter in biefen Otacen auf»

jufinben, bejio irriger merben alle boftrinären (Srflärungen fein unb

bcjlo gefübrlicber alle ^Folgerungen, bie ^araug g^jog^^ merben.

QBenn c^ f(^on reine ^bantafic märe, j. S. bie je^igen 2)eutf^cn

mit ibren iBoroätern am Äaufafu^ irgenbmie auf eine 2inie ju

fiellen, mie mill man fte mit ben ^^bern am ©ange^ unifijiren?

SBaS fönnen mir für ta^ ricbtige gefd)icbtlid)C 23erftänbniB geminnen,

menn mir na^meifen, ba§ bie jc^igen 6laücn unb ©panier beibe

ber arifcben Oiace angeboren? 2Benn bingegen öiele bcr afiatifd)en

*3ölfer, mie bie »!}Jerfer unb 51rabcr, oerfcbicbenen Stacen entfprungcn

jtnb, böbcn fte nicbt üiel mcbr 3bentif4)e3 gegenmörtig miteinanber.
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<jlg bic ^crfer unb ©nglänber, tro|i beten 9'tacen9(eid)l)eü? eitler-'

bingg für bie ©prad)fürfd)ung ift e^ üon 9to§et Sebeutung, meil

«bcn ba« |>Quptelement ber Sprachen ou^ jener grauen ißorjeit ent=

fprungen ift. 5lber bie ©efc^icbte, bie feitbem fo grole S^^tifäu^"^

jurücfgclegt \)üt, fann nichts barau^ jieben; unb e^ tt)irb noc^ mehr

ju 9ro§en 3i^>^t^ümern füf)ren, tt)enn bem 9iacenelement aufgeben unb

3ufunft irgenb ein bejlimmenbeö OD'iüment eingeräumt rtierben foÜ.

3n ber Jfjat ijt e« merfruürbig, tt)ie fc^ned unb total bie ^n*

fiepten in ber 3eit fid) anbern. J)o^ oorige 3ö^r|)unbert tt)or oon

ben 23egriffen ber |)umanität, ber ®Ieicf)l)cit ber ÜDienfc^ien unb

bem Streben narf) \{)x burd)brungen unb be{)errf4)t, wä^renb in

unferer ^dt yi\d)t^ eifriger betrieben roirb, alö ta^ [lRenfd)enge*

f^led)t roieber in Jbeile unb Xbeili^en aufjulöfen unb überall bie

iTJomente ber 'i^erfcbiebenbeit aufjufinben unb geltenb ju machen.

2öir geben ju, ta^ jene Dtic^tung be^ öorigen 3abiÖu"^ei^t§ ju

OberfIüct)lid)feiten unb (äinfcitigfeit, unb, eingefüfjrt in ta^ poli*

tifcbe unb fojiale ßeben ju gefäbrlid)en 3)oftrinen unb donfequenjen

füljren tonnte. Qtber bei weitem gefäbrlicber fc^eint unS hai oor*

tt)iegenbe ©treben unferer ^üt 2Bir boben ein gro§e^ gefd)ict)t*

li(f)eö Sieifpiel, haii un^ baöor marnen müBte. 2)a0 (Sbriftent^um

trat in feiner erften 6pod)e mit ben ©runbfä^en ber ©leid)beit unb

ber 5lufbebung aller Unterfct)iebe in Dktionen unb ©tauben auf,

unb tro^bem brachte mit fcbneller SBenbung baö (fcriftlicbe äJcittel«

alter baö ©treben nacb immer tiefer greifenber unb immer fd)rof*

ferer ^^rennung in IWationen, ©tänbe, ßeben^berufc, nac^i forpo«

ratioer «Spaltung ber mannigfaltigiten 5trt l)erein unb ju 2ßcge.

iD^Jag alfo aud) unfere ©egenmart ein Gorrectio für bie alljugro^e

(Silfertigfett unb Oberfläcblict)feit beä üorigen 3«brbunbert^ fein,

benn bie 2)^enfcbbeit fann fid) mit bloßen iBorauefeP,ungen unb

2lnnabmen aue ©ebanfe unb ©efübl niemals begnügen, unb bie

©eilaltung bee mirflicben Seben« mill fid) immer nur auö ber

grünblid)fton unb factifd)eften Xurd^arbcitung eifAaffen. *?lber mir

bürfen nie üergeffen, ta^ aud) bie tüdjfigfte unb fd)arfriunigfte (Sr=

grünbung ju gleid)er Ginfeitigfcit ju führen geneigt ift unb tt)ir

bürfen niemals baö maljre ^id unb ben redeten ^voed au§ ben

5lugen laffen, unb biefc befteben nocb beute in bem 2lu«fprucb beö

^ropl)eten: O^iur 6ine 2)ienfd;^cit foll eg fein!



VII.

Mo^mopoiiiifä) ottif nntionul ottt tvte?

5lviftoteleg, unb nn^ if)m [DkimouiDc^ roax ber OD^einung,

ta^, um Don einem ßofter geseilt ju merben, ber 2)tenfd) cift

burc^ ta^ entgegengefc^te 2üfter gelten muffe, um bann in bic

re^te D)litte, baei ifi bie lugenb ju fommen. Txt ©einige müffc

erfi iBerfc^menber merben, um ein befonnener ^^veigebigei, fpavfam

unb orbnungäliebenb ju mevben. iBit moüen nict)t untevfucben,

in tt)ie meit bieö nur tbeorctifc^), aber weniger praftifd) ma^r fei;

ob, ta in ber Zl)ai biefe ©ogenfiifie fid) berüf)ren, unb baber ein

Safier Don bem entgegengcfe^ten gar nicbt ju fern iji, ber 9}^enfd)

]\d) nid)t ju feiten öon einem in ha^ anbere mirft, er nid)t bann

aber in bem ©egenfa^e jlecfen bleibe? liJeoba^ten mir ndmlic^

bie Strömungen ber 3t'ittm im QUIgemeinen, io gemabren mir,

ha^ fte ficb mei|1 nadi entgegengefeßten Oiid)tungen bcroegen, unb

einer biefer mit aüer Äraft folgen, um mebr ober weniger

plö^lid) fic^ ju menben unb nac^ ber entgegcngefe^ten bin^uflutben.

iUJan modjte fagen, ha^ ^dnff ber iD?enfd)beit laüirt immerfort,

unb gelangt nur burd) biefe ßi'^JQ'^ttemcgung langfam etmaö

üormdrtö.

3" berartigen Streitfragen gefjört aud): ob ber ODienfd) \mi)X

berufen fei, fid) ben allgemeinen menfd)lid)en 33eiirebungen

Ijinjugcben, ober ben befonberen? ob feine DIatur fid) in

mä^tiger 5'ülle innerhalb eineä fpe^iellen Hreife^ ober inncrbalb

allgemeiner 5lreife entfaltet? ob feine $flid)t bal^er mehr auf

ta^ 5lllgemeine ober auf ta^ ^i^efonberc gebe? T)ie oerfdnebenen

3etten baben bieö febr oerfdiieben beantwortet. (So war eine

3eit, wo ta% Streben nadi unb für Äoämopoliti^mu^ uorl)errfc^enb
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unb ma§gcbenb mar, voo allein bie Jenbenj für allgemein menfd)=

lic|)C ^mtd rütjmengraett^ erfc^ien unb bie SSegciftevung allein für

ta^ |)umane aufflammte. I)ann aber manbte fic^ ber 8trom, baö

i)iationale trat au§ feiner Ü}h§ac^tung l)erDor, würbe alg ba8

cbel)le, bebeutenbfie, erf)aben]te töioment in ber Dktur be^ ÜJienfctien

gepriefen, worauf (Srjie^ung, öntwicfelung, Ärattanjtrengung beö

äJolfc^ wie beei Ginjelnen gerichtet fein muffe, unb baö f. g.

Äogmopolitifct)e ober humanitäre mürbe Derlact)t unb alö leere

©(timärmerei oerl)ö()nt. J)iefe^ l)^ationale foUte aber auc^ jebeö

Speziellere öerbrängen. ©tabt, *^rot)inj, (iolaubenägenoffenfdiaft

follten nid)t minber oor bem 9ktionalen fc^iminben, unb jebe^

3ntereffe für jene eine ungerechte unb eng^erjige 53cfd)äbigung ber

nationalen 3ntereffen fein. 3^ "^^ meljr, auc^ bie freien ©taatö»

inititutionen, auc^ bie bürgerliche, gci|tige unb perfönlic^ie ^^rciljeit

follten öor ber iUtacbt ber Dktionalüät ^jurücfmeicben, öor "ilüem

biefe jur ©elbflftänbigfeit unb Dbmac^t, fei eö au(^ auf Äoftcn

jener fommen.

2)a^ 3wbentt)um fonnte unter folc^en B^^lf^'^bmungen bei

benen, meiere fid) itjnen unbebingt Eingaben, nur großen ©cbaben

erleiben. Diid)t allein, ha^ \\)m bie tbatfräftige ^iebe entzogen

warb, i>iele gab e«, bie ficb feiner gerabeju fcbämten, nicbt ii^enige,

welche eö fogar anfeinbeten, weil eä eine befonbere (ijiiienj, nid)t

foömopolitifcb unb nicbt oon ber Dktionalität fei, inncrbalb beier

man gerabe lebte. ©oWül)l biejenigen, welche ju ber gabne be^

5MÜgemcinmenfct)lid)en, alö auc^ bie, weld)C ju ber ^^abnc ber

iRütionalität fd)Woren, waren ©cgner be«l 3ubentbum« unb

glaubten, ta^ taQ ^^\\Uxi\]t jener bie 'ilbfcbWücbung biefee erfotbere.

ö«J möcbte faum fcbwer werben, ta^ @egcntbeil oon allem

I)em ju erwcifen, unb ju geigen, i>a^ jebe biefer einjdnen 9iid)tungcn

an ficb einfeitig fei; baß ber iioemopolit wie ber Oiationale,

fobalb er jtd) bierin eingriinjt, gerabe fo einfeitig ift wie ein Stabt-

pbilillcr unb *^fablbüvger. 3)er SDienfcb ift barauf angelegt, ta\i

feine ißerbältniffe unb ^bcjiebungen ficb wie fon5cntvifd)e Micife in

immer weiterer ^Jluöbebnung, in immer größerem Umfange um
ihn legen, er fo aua immer engerem löcrbaltniffe in baö weitere

tietc, unb babei für taii engere an ißärme unb Äraft burd)aug

md)\^ öcriicre. T^ie 3"biüibunlität beö Ü}ienfd)en, bie ^amilie,

bie Commune, tü'i inaterlanb, bie ®lauben0genoffenfd)aft, bie
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2)?cnfc^f)cit, QÜc anberen ilöefen um un«, fie ftnb aüefammt fräftioie

fiebenemomcnte, fie 9cf)c)ren aüefammt jum 5)Qfein be§ iD^enfc^en,

fönnen ni(^t Don ibm entbebrt merben, bilben ben Ärei« fdner

*PfIicbten unb bürfen babet burc^auö einanbcr nic^t au0fc^lic§en

;

er ijl allen biefen feinen %{)d[ fc^ulbig, unb fein Serbienfl

um ta^ eine rechtfertigt nod) md)t feine iBerna4)lü]Tigung beö

anberen tDJomenteö. 2)ie eifrigfte ^öemübung um feine eigene

©eifleefultur erljebt ben 0}{enfii)en um feinen ^oU über ben

(Sgoi^mu«; bie bingebenbjle ^iebe jur ^'yamilie entf^äbigt nic^t

für bie ^intanfe|iung ber '^flic^iten gegen bie ©lauben^genof-

fenfc^aft; bie "iinfopferung für bie ©tabt mirft fein 2icbt auf

ben !lJerratf) am ißaterlanbe, unb ber eingefleifd)te Oiationale,

bcr bie t)öl)eren 3ntereffen ber IDJenfcbtjeit ausi ben klugen fe^t,

ber fic^ bem ^e^poti^mue unterwirft, um feine Diation äu§erlid^ gro§ ^u

machen, ftebt auf einem befcbränften Stanbpunfte. 2lber ebenfo

wenig i|l e§ bem eifrigften Patrioten gefiattet ein fc^lec^tcr i^ami»

lienoater ju fein, unb roer ber D)?enf4)l)eit burd) irgenb ein 2Berf

eine gro§e 2ßot)ltbat gettjan, \\t, wenn ein f4)le4)ter @o^n, ein

großer ©ünber. 2)ie[e einfache Darlegung jeigt fc^on, wie irrtbümlic^

jcbe^ au0fd)lie§lic^e 33orberrfcben eineö jener 5D?omente ifl, unb

auf welchen falfc^en, oft oerberblicben ißeg eä füljrt.

©eben wir barüber nocb etwae tiefer ein.

Tia^ menfci)lid)e 3"^^^^^^"^! M^ bcftimmt, au« fic^) felbft

beraue ju wacbfen, wäbrenb ta^ %l)m immer in ficb bleiben

foüte. ä!3eber bie förperlicbeu nod) bie geiftigen Sebingungen be^

mcnfcblict)en 5)afein^ fönnen burcb ha^ ^n^^öibuum erfüllt, weber

feine fbrperlicben, nocb feine geiftigen ^öebürfniffe burc^ baffelbe

befriebigt werben. T^arum mu§ ber i^Jenfc^ au§ fid) felbfl berau«,

in bie ^öejiebungen ju feinen iDcitmenfc^en unb feinen iD?itwefen

bineinwad)fen, unb biefe ^Öejiebungen fmb eben mannigfaltiger

2lrt, unb feften barum einen febr oerfcbiebeneu 3"b*^lt ooraue.

Slbcr fie alle fmb notbwenbige Jbeile bcr nienfcblicben ßjiftenj,

unentbebrlicbc 3)epofita feiner ©efüble unb ©ebanfen, feiner

*4)fliii)ten unb iHcct)te, feine« Strebend unb ©cfeaffen«, feine« 2Öort«

unb feiner 3:bat. 3^ natürlid)cr aber bcr ü)ienfd) in alle biefe

iBorl)ältniffe bineingefommen unb bineinfommen mußte, je natür=

lidjer ibm Vfütnilie, i)aterlanb, (i)lauben«genoffenfd)üft, SDienfcbbeit

ftnb, fo ta^ er biefen allen anget)ört unb fid) oon feinem ganj
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frei mcd)cn fann: beflo unrichtiger unb irrtbümUd)er ij! c§, bie

^Jluöfcfclie^ung bcä einen burc^ bog anbere iRomcnt ben^irft, bie

©efdbrbung bcö einen bur(^ bie Serücffid^ticjunfl beö anbcrn

(jeroorflerufen fe^en ju raoUen. unb gerabe barum in biefe ^ye^lcr

gu Dert'aUen. ^er S^ationale bebouptet, ta^ hM füSmopoUtifdje

•Streben ber ^flicbterfüüung gegen bie Diationalität entjiebe, unb

au«i biefem 3i^^tfi""i ^^rb er jebem allgemeinen @e)ld)t0punft

entfrembet unb jebem allgemeinen iHecI)te feinblid). 3" [einem

i^anatiämue mil er in [einem Staate nur ben ©liebern [einet

iJiationalität ha^ ooUc politi[cbe Oiecbt einräumen, [onjie er Opfer

lebiglid) [einer nationalen Ba!i)C gebradjt baben mll. OJtan meiß,

mie ficb bieg [elbil auf ganj^ füble ©ebiete ücrpflanjt, unb njic

man bereits öon Dktionalitätcn in ben natunüi[fen[d)aftlid)en

'Jltbciten fprid)t. bliebt minber nebmen eö Kosmopoliten raie

ITJationale [ebr übel auf, ipenn 3^"^^'^^ ""^^ fi" i^^^j \^^^ [f^'if

^Religion unb nod) einiget 3"^ßif[f^ [ür feine ©lauben^genoffen

befi^t unb betbatigt. 2öa^ biciffür gefcbiebt, ift bod) nur gerabeju

ber Humanität unb ber nationalen Sad)e gcftoblen! !3Ber erinnert

f\d) bierbei nic^t auf'S lebbaftej^e an ben religiü[en j^anatiömu^,

it)eld)er [einerfeitö jebe^ Streben oerurtbcilt, ba§ nid)t in [eine

^ürbe, unb jebe ©abe oerfe^ert, bie nicbt in [eine |)änbe fällt.

5luS biefem 2Öenigen leudjtet [d)ün ein, einer[cit§, ta^ alle

jene iDtomente jum mirflidjen SÖefen be«! 2)?enfd)en geböten, ta^

er in ber Jbi^t einer ^^amilie, einem i>atcrlanbe, einer ©lauben^»

gen offen fd)aft, ber gefammten iDJenfcbbeit, bie aud) nur eine gto§c

ü)ien[d)enfamilie ifl, angebört; unb anbererfeitä, ta^ bie 5iu§=

fcbliei;ung be^ einen bur* ha^ anbere ein 3rrtbum, ein Unrecht,

mit mcbr ober weniger ®efabr, mit mebr ober n^eniger i^ergebeu

üerbunben ifl. (äg fann allerbingö fommen, ta^ ju ^dim eine«^

biefer DTiomentc unfere ganj befonbere 51ufmerffamfeit, unferc

|)5cbfle iMngabe unb 2lnftrengung forbcrt unb ju fovbern bereditigt

ijl — eine lange Q.^ernad)läffigung ober eine gro§e ®efübr fann

bie (Son^cntrirung anf bicfcn einen ^unft notbiuenbig machen —
aber biermit i)! ihm bod) nic^t mebr eingeräumt, als ibm gebübrt

unb e^ barf aucb bann nicbt ben fittlid)en ^orberungen ber anbcren

üJJomente gerabe;|u entgegentreten.

2ßeber ber Äoömopoliti^mue, nod) bie Tiationalität, nod) bie

dJlaubensgenoffenfdioft flehen fid) an fid) feinblid) gegenübet; bie

5
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eblcrc Entfaltung in einem berfelben mxh fogar bie (Snttt)idelung

tii anbern förbetn. 2)e^ 2Rcn[ct)en ^erj ift friict)tbar genug, um
in [einem ©arten aüe biefe oerebelten ^itnpflanjungen ju pflegen.

2Ö0 fie einanber augfd)lie§enb [\d) gegenübertreten, ta fmb fie

bereite, nser Don ibnen eö aud) fei, in ber Entartung begriffen.

(äö ift raatjr, aud) f)ier fann eine Eüllifron ber *$flicbten momentan

eintreten; eö fann ba^ Eine verlangen , maö bem Stnbern ju

geboren fc^eint. <Sold)e 'jlugenblicfe werben bem cbleren ©eifte

peinlid;) fein. Slber er mu^ fid» eben burcbfämpfen, unb mit einem

Tid)iigen Statte unb gutem SiUen mirb ber 5lu^gang ni^t jmeifeU

^aft fein.

©icber ift e^ bat)er, ba§ alle biefe großen ßebenömomente

üo(lbered)tigt fmb; mer fid) einem üon ibnen entjie()t, tbut nicbt

allein Unrecbt, fonbern Derftopft fid) aucb felbjt eine mäd)tigc

Duelle beö Öebenö. 5lber aucb l)ier fommt e^ barauf an, tü'i

red)tc ä)iaa§, bie mabre Harmonie, bie ftttlicbc Uebereinftimmung

ju fmben, meiere jmifcben ibnen eingebaltcn unb bemabrt merben

muffen. T^enn erft ta, mo tai eine O.)ioment fid) an bie Stelle

aller anberen jtellt, fie oerbriingen unb jum Scbmeigen oerurtbeilen

miU, mirb jebe^ berfelben ju einem fittlid)en ^^einbe unb ber

barauf entfpringenbe i^anatismu«^ ben 2ßeg ber Sßatjrbeit unb

beä 9ied)te^ verlieren. *2lllerbing«^ meinen mir nid)t jene 2lb=

fd)mäd)ung aller Energie, meiere burd) färglid)e^ 3u"ißfK" ^^^

2lllernotbU)cnbigften allem männlid)en g-üblen unb 6treben bie

<B\>\^t abbrid)t, unb, meil fie allem gerecbt fein mill, nicbtä ooll'

bringt unb ungered)t gegen alle mirb. 6onbern mir meinen nur

3miefad)eä: ein marmeg oolle§ ^ex^ für allee menfd)lid) Eble unb

®ro§e ju böben unb ben unfittlicben g'^naticmiuö ju öermeiben,

genügt, um überall ha^ Oii^tige berau^jufmben unb tbatfräftig

au^jufüt)ren. ißarum follte ber mabrl)aft Oieligiöfe, ber in feinem

©lauben mit ganjem ^erjen lebt unb beffen ^^f^'^ffK" na*

ilräften förbert — oorauögefe^t, ha^ er oor bem 2)ämon be«

i^anatiämu§ fid) bütet — nid)t mit berfelben ganjen ©eele feinem

tBateilanbe anbängen unb für baffelbe leben unb fterben ? 2Öic

fönnte er anber«^, als mit ganjem ©emütbe bem Kampfe ber

2)^enfd)bcit um bie böd)ftc Entmicfelung angeboren unb feine

5lräfte bafür aufbieten? 2ä§t eS ficb nicbt oorau^fe^en, ha^ ber

iOienfc^, meli^er ein üolleö ^erj für feine gamilie l)at, nicbt aud)
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bie ebelften ©efüblc für alle grofett ©ütcr ber lDienfd)^eit beft^e?

Stein! ^^-amilic, JReltQton, SSoterlanb unb 3[)ieTif4)beit \)abtn nur

einen gemcinfamen i^einb — ben (Sgoi^muS — unb in ber

Jiefe ij^ ber i5anatiömu^ nic^t§ anbereö, alg ber bur^ ein geifligeg

ä)?oment potenjirte (igoi§mu§! @ie [elbfl fmb nur bie in einanber

oerftocbtenen ^^iiben eineä unb beffelben 3icrüengeftec^tö.

2luö bem !öorf)ergebenben ifi eö flar gen)orben, ta^ im Greife

be§ 2Jlenfd)en, wie t>a^ 3tügemeine [o aucb oüeö S3e[onbere [ein

üolleö Oied)t befigt, unb barum Qud) ^^^fü^tcn gegen bajfelbe für

ben 3}ienfd)en befielen; ha^ e§ Sagen giebt, rt)o ein ^efonbere^

öorjugömeife unfere ^lufmerffamfeit, 5lnftrengung unb 5iufopferung

beanfpruc^t boB aber icbe^ 9Jioment, [ci eö ein oUgemeiue« ober

ein befonbereö, tt)el(^e§ bie Qnberen[aug[cblie§en unb ficb al§ i)a<^

allein gültige an bie ©teüc ber anberen fe^en hjill, im Unrecht

fei. Sßir geben n^eiter, unb eö Xüixt) unö offenbar, ba§ buri^ bie

richtige (Erfüllung uiib ^örberung beö sBefonberen aud) t)a^ ^31(1=

gemeine geförbert unb erfüüt nierbe. T>mä) bie Entfaltung beö

3nbiöibuumä felbjt werben bie allgemeine ©eifleefultur unb ta^

©cmeinmobl normärt^ gffül)rt, burd) ben ftttlictjen Seftanb ber

^amilie merben DJation unb ©taat »efentlid) erbalten, unb in ber

33lütbe ber Ohtioncn beftebt ber 5-ortfd)ritt beö iD?enfd)engefd)led)te^.

3int@egentl)eil ii"t aller ^anatiämuö unb ßcloti^muö eineö einjelnen

2)iomenteg oon jerftovenber SBirffamfeit ; nur febr mittelbar fann

barauö @ute8 fid) entmicfeln, ta^ aber oon ben oiclfad)en ©e-

fabren unb oon bem ticfgebenben SBerberben, bie jener bemirft,

fe^r aufgewogen n)irb.

Son bicfen Ueberjeugungen au§ treten mx unferem eigent»

li^en ©egenftanbe näber. 3abrbunbertc binburd) ^atte man bie

Sefenner beö 3ii^cntl)umö oon allen ßebenefreifen auögefd)loffen,

ibnen aüe Sebenämomentc entjogen. (i^ mar ibnen nicbtö geblie"

ben. aB bie ^amilic unb bie Oieligionögenoffenfdiaft. 3)aö ganje

2)Jenfd)cngefdolcd)t llellte ftd) ibnen fcinblid) gegenüber, ber ^taat

betrad)tete fic alä einen aufgebrängten '2luömud)ö, bie Station alg

einen fremben, mibermärtigen 3"frf)U§. (5ö ifl rübmcnämertb

genug unb ein 3t'"pi§ mabrbaft fittlidjen Äernc^, bap unter

folcbcn, anbertbalb 3obrtaufenbe mirfenben 23erbältniffen bennocb

fein fcinbfcliger ©cifl im jübifd)en "Stamme erzeugt mürbe, unb

ba§ bie ©efc^id)te feinen einzigen 'Jlft beg '^(\\\c^ feiteni^ biefe^
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33oIfc8 gegen ÜJJenf^ficit, Staat, 9'lation unb ©cfellfc^aft, n)cld)e

e^ fo fürc^tcilid) bcbanbeltcn, aufjuweifen tjat. 3)a§ aber bic

(Energie bicfeö 6tammc«i Icbiglicb auf bie Familie unb bic

9icU9ionägciioffcn[cfeaft bc[d)ränft blieb, öerfiebt [icb V)on [elbft.

©anj eiiti3e9ciu3efel3t rourbe t)a^ !ßert)ältni§ oon ber S^-'^t an,

wo bie 2Öe(t ibvc 2lu^|*d)lie§ung gegen bie 3uben aufzugeben

begann. 60 fdjnefl auc^, ja fo bcmunberung^mertt) fcbneU oudj

ficb bic 3"öen in tua^ büvgetlidje äBefen, in bic jlaatlicbcn SJet^

bältniJTe, in baö (Kulturleben ber iDienfitbcit bitieinfd)icften, binein=

lebten, barin t^ätig mürben, unb angemcffeneSei|tungen t)o(Ibracl)ten;

f(it)ncüer ieboc^ maren bie ^orberungcn, bie man an fte ftelltc,

bic 23ortt)tirfc unb 23efc^ulbigungen neuer ^3irt, bie man gegen fic

richtete. SBaö fie aud? für allgemeine ^ntercffen tbaten, e«J

genügte nic^t; immer befd^ulbigte man fie, für Staat, Aktion,

irienfd)t)eit, für allgemeine 3tt)e(Je, 5lrbeiten unb Jntereffen feine

Jljeilnaljmc ju baben, fie gerabe foüten aüe^ 23efonbere ab)lreifen

unb aU iJiationale ober Äoömopoliten 00m reinften SBaffcr

erfdieinen unb im *^atrioti<5mu« ^Jllle übertreffen, n)eld)e nun fd)on

feit Dielen ^^ifj^^^^'^^crten bie *I5ortbeile ber ®cfellfd)aft im reicbften

iD^a^c genoffen l;atten. |)ingen fie noi^ an ibrem ©lauben unb

ibrct ©laubeneigenoffenfcbaft, tbaten fic nO(|) (Stttja^ für bic

^njlitute ibrer Oieligion, üerga§cn fic nii^t ganj ber Düfütbefenner

ibrer Oteligion, fo maren fie unoerbefferlid)e 5lnbängcr il)reä fpcji*

fifdien SÖcfenö, üerfi^morene IBerbünbete, *|iarafiten oin Saume
ber ©efcüfd^aft unb fo weiter. tDJan bilbe fid) nid)t ein, ta^

biefe 5ht t)on 5lnflagen bereit« ^n ben übermunbenen unb oer-

fcbrounbenen geboren, ß^ finb nocb nicbt 2Öocben vergangen, voo

roir fic abermals jurücfjumcifen tjatten, unb fie fönnen jeben

Stugenblid erneuert werben. Ueberall, befonber^ mo bie Diationa«

lität einmal mieber in ben 23orbergrunb getreten ift, t)ört man \\t

miebcrbolen; aber mcrfmürbigcr Seife gerabe ha, roo bie t)?ationa=

lität entweber ju einem entfd)icbcnen ^eben noc^i niitt üorgcbrungen

tt)ar, wie in 5Deutfd)lanb, ober burd) bic ^nmefenbeit no^ anberer

iJiationalitäten im ßanbe, wie in Ungarn, eine einfeitige «<jerrfcbaft

anflrcbt ; Wogegen in ©taaten, in weldjen bic DJationalitiit eine

Dodig cntfd)iebenc unb encrgifdjc i|X wie in 3)anemarf, g-ranfreid),

(Snglanb, eine fold)e 23ebauptung gegen bie 3ubf" niemals erboben

worben ift. -iöiberlegt wirb biefe aber fattifd) baburd), ta^ oon
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rcaftionärct uiib ultrorabifaler Seite bie entQegengefeMe S3ejücf)ti=

gung nicbt feiten betont toirb, näniUcfe, bag bie 3"^^" \^^ ö^f^

gu üiel in bie oügcmcinen ?lngelegenbeiten mifcbten, ihre Setbeili*

gung an benfclben anma§cnb beQnfprud)ten, unb ibre ©tinime

lautbar macbten. 3)aö ©egentbeil mui? bocb mobl boö ©egentljeil

Qufljeben, unb ben Settjeiö für bo3 rid)tige Tla^ liefern.

©eben tt)ir baber (hierüber binftjeg; baben tt)ir e^ üielmefcr

mit bcnjenigen 3ubcn ju tbun, melcbe fclbft ju ber 2)?einung

gefomnien, ba§ c§ oiel angemeffener unb pfUd)tgemä§er fei, ftc^

mit allgemeinen, al^ mit fpejicU jiibifd)en 5lngelegenbciten ju

befcbäftigen. Gä oerilcbt fid) Don felbft, ta^ aud) mit bie *^fliditcn

gegen bie 2J?enfd)()cit, ben Staat, bie 9]ation, ber mir angehören,

im ganjen 3}?a§e mürbigen, bod)fteüen unb il)re drfüUuug oer*

langen; aber nid)t minber giebt eö ^^fli'ijten gegen feine ^Religion

unb O^e!igion^genoffcnfd)aft, unb auc^ biefe moüen mir erfüllt

boben. ^\t bod) fo fcbon nic^t 3fbermann berufen, über ha^

gemöbnlidie ä)?a§ feiner 33ürgerpflid)ten für unb in ta^ ^lUgemeine

ju miifen. ?{ucb \\t eö rnol;! ju bead)ten, ta^ mir Diel öfter burd)

bie fräftige Seförberung eineg 33efonberen mebr für bag 5lügemeinc

tt)un, alö burd) bie unfidiere JBirffamfoit für baS ?lllgemeine, bie

bocb nur aÜ^u oft auf ein *|?Qvteimcfen binaueliiuft. 59?er aber

für t)a^ ^utinihum ftrebt unb banbelt, befricbigt babuid) feine

^flidit in breifai^cr Ütic^tung. 3uerft förbert er baburd) fein

eigene^ unb ber Seinen Seelenbeil. Qx ftellt ftcb in bie engfte

33ejiebung ju ©oft, ju beffen IBefenntniB. jum ßcben in biefem;

er jic()t auä ber Oieligion eine ^öl)cre ®i-fcnntni§ unb eine tiefere

'i^erfittlidiung fcincö Üßcfenö unb Jbun^^ ; er fd^afft fid) 'Demutb

im ©lüde, Äraft unb 3;roii im Unglücfe in bie Seele, unb ücr»

meibet jene 33larutbeit, meld)e gegenmärtig fo üicie gute .^erjen

t)erl)ärtft, fo oicle tü^lige ©elfter läbmt, fo ttiele Unglücflid^e in

'-Berjmeiflung unb Selbflmoib treibt. 3^i^fiff'i^ ^^^i^ft ^^ i^*on

burd) fein 23eifpiel, bann burd) bie J^ürforge, bie er ben ©enuinben

unb ibren 3"^^*"^^" ijumenbet, fcgenöreid) auf unb für feine

ÜJJitbrüber unb fd)afft fo oieleö ©ute, belJen 6influ§ auf ta^

gegenmärtigc unb ta^ jufünftige ©efd)led)t nic^t abjumcffen ijt.

Gnblid) mad)t er fid) jum Dfittröger jener meltgefd)id)tlid)en

ajiiffton, bie bem 3i'bentbum jcl3t felbft feine ©egner nid)t mebr

abfprei^en. 3)ie rcligiöfe Ueberjeugung, gerabe meil fic in ifjren
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bi§^erigen ©cjtdtungen Dielfad) oeraltet, öom ßc6en, oon bcr

2[öif[cn[d)aft unb üon ^arteten angefcinbet unb jerfe^t irirb, finbet

im 3ubent[)ume ein uncr[(i)üttetUd)C§ ^^unbamcnt, unb mitten in

ber gefd)i4)tlid}en unb nationalen ^üüe liegt ha^ unentbef)rli^c

Äleinob ber lauteren ©otteölc^re im ^wbentbume geborgen unb

aufbemaf)rt für alle ßeiten. 2öie ba^er bie Öebre be§ 3iibentbum3

üor 3a^rtaufenben f($on einen Sbeil il)re§ ^tt^)^'^^ ^^^ üJ?enfd)en«

melt abgegeben : fo bemabrt fic if)ren ganjen S6)a^ aucb noc^ für

bie 3ufunft ber 3}?en[4)beit auf, unb ifi bereit, ibr baoon ju

fpcnben, mann unb mo bie S^it gefommen fein mirb. 2Ber fiebt

baber nicbt ein, baf; ber treue Sefenner be§ 3"bentbum§ jugleii^

auä) eine bo^e *!]}f(id)t für bie 2Renfd)beit erfüllt, unb jmar öiel

ft(^erer, alg bieg il;m bur^ bie Sinmifcbung in ha^ polttifcb^

^^arteileben be§ Staate^ immer gelingen mag?

^rägft Du micb aljo: ob foSmopolitifd) ober national ober

religiös ober mie? fo lautet bie 5lntmort: fei 5ltleg nac^ bem

ri4)tigen S)?a§e, innerbalb ber gegebenen Serbältniffe, unb mit

5lufbietung aller ^Deiner Äräfte! Du gel)ürft bem 5lüen an, unb

fo mußt Du nad) allen biefen 9tid)tungen bin nat^ bejlem 2öiffen

unb ©emiffen t^ätig unb mirffam fein, mo unb mie Du nur

fannft.



VIII.

1. 2)ic Stunntoolfcn bc§ ^ricgc^.

©er SlöonncmonQt Ijat begonnen, dlaiii wenigen Xogen frucbt*

baren ^Regenmetterö ift er in aller |)errlid)feit eingejogen, 53om

{)eüblauen .^immel njirft bic leui^tenbe ©onne it)re oergolbeten

©trat)len über ben ötafenteppii^, bie ooüen, griinen ©aaten. bic

blütbenreicfcen 55äume unb 8träuc^er unb ben frifd)belaubten 2ßalb

an unb auf ben ^ö^en. 51Ue^ atbmet ßuft, (Segen, frieblic^cei

äöerben unb 2öacbfen . . . aber ber >f)immel be« 2Renfd)en i)at

fid) mit f^iraräen ®ett)ittertt)olfen überjogen. Scfcon lange am

Saume be^ ^orijonte^ fi(^tbar, finb fie nad) unb nad) immer

böber ^inaufgejliegen, big fie je^t faji [d)on bie ganje Söölbung

beg ^immelg bebcden, unb bie Sonne beä ^riebenö nur no4> einen

6c^eibegru§ l;erab5Utt)erfen [d)eint. ^3on fern ber I)örte man ha^

©rollen, immer lauter bröbnte ber2)onner; bier unb ba lief fcbon

ein 23li^ [eine fd)neüe jadige S3abn. 5lber immer no^ mar bic

<^offnung laut, ba§ fid) ber |)aud) beg i^riebenß mit größerer Äraft

auftna(^en unb ta^ fdimarje ©eroölt mieber jerjlreuen werbe.

J)iefer ^aud) ift aber immer fd)mäc^er gemorben, jc^t bereite bem

(Srfterben nabe, unb oielleicbt l^at ber furd)tbare 6turm beö Äriegä=

gefd)ideä bereite feine entfeffelten fd)tt)arjen ©d)mingen m ^e=

lüegung gefegt, unb bie 9'iad)t eineS furchtbaren Sölferfampfeg Ijat

fid) über bie ü}Jenfd)beit betabgelaffen . . .

2öer fönnte bierbei fic^ fcbweigenb üer^alten? 2Ber gegen bic

Soeben ber ^QXt fo falt unb gteii^gültig fein, ha^ er in ben 3:agen

füld)en 2)rurfe2(, folcbcr ^2lcngjte unb 53efürd)tungen bic J^eber allein

mit gelcbrtcr ^^orfc^ung ober rut)iger !öerid)ter)tattnng befc^itif»

tigen möge?

(5g fmb je^t ungefähr swangig ^ahx(, atg bei aUen |)5bcrgc*
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ftnnten bie SD^einunc^ oerbreitet rvax, ta^ e? in bcr cioilifirtcn HBelt

gu einem Ivicc\c nid)t mcbv fomnien fönne, ta^ bie 2Biiften höd)--

fieng nur noc^ jum ©c^u^e unb bcr ^lii^breituncii ber (Sioilifation

gegen ro^e 33ölferjidmme gcbraudit irerben bürften. 2)ie Soli=

barität ber 3nterelTcn, bie 2){arf)t ber öffentlichen 2)^einung, bie fricb*

lidie unb gerechte Stimmung ber iBölfer, mQt)rl)aftc Oieligiofitiit unb

@ittlid}feit, ba§ 9?e(ttäbemuBtfein unD bie 53ilC)ung glitten, fo

glaubte man, eine [oldjc Stärfe gemonnen, boB alle fid) erbeben-

ben ernflen »fragen nict)t mebr burc^ Waffengewalt, fonbern bur(^

frieblicbc 2luögleid)ung, burc^ ^a^ ©emic^t ber i^ölferme^rbeit gegen

bie einjelnen Stöver be§ ^^-riebcn^, au§gcglid)en n)inbcn.

T)Qä 3abr 1848, t^a^ ben gaben rubiger, aber fidlerer ©nt«

micfehmg abgefd)nitten unb bie 2öeüen beä flarf, aber innerfjalb

feineä 23etteö fliepcnben <2trümeö aufgeftauet, brad}te einen uner=

me§li^en Sanbel mit fid), unb enttäufd)te fo jene ÜJceinung, bie

ftd) jeftt al^ ein ootübergegangener Iraum ermeift. Txt ^eiben-

fd)aftcn mürben üom ©runbe au« mieber gcmecft. Der Öeiben«

fd)aft ber JReoolution folgte bie 2eibenfd)aft ber (Reaftion. 3^ic

bffentlid)C Meinung ocrlor it)re ©eltung; bie Stimme beö ^Bolfe«,

meil biefee felbft in fd)roffe, gegenfät^lidie *]ßarteien s^rfi^Ufn. 9C=

rietb in DJU^ad^tung unb in fdinöben 2)(i§braud) ; an bie Stelle ber

(Religion trat micber bie Jlird)e, an bie Stelle beö 0^ed)tcbemu^t'

fein«! t<x^ '^nUxiiit ber Stäube unb ber ^Rationalitäten; bie ^m--

beneliebe unb bie Solibarität ber iBölfer mürben mieber oon ber

ßiferfud)t unb ßiinbergier ber ^crrfcber unb ber 2Rad)tftelIung ber

Staaten ncrbvängt unb unterbriicft. ^im]t begann man mit bem

fogenannten bemaffneten \5rieben, mit bem >f>inauffd)rauben ber

^rieg^macbt auf bie möglich böd)l^c Stufe, unb] balb begann

mieber ber ^rieg. 2luf bie fleineven Kriege gegen bie iReüolution

folgten bie großen i^viege ber Staaten unter einanber. 3>" ^1^^'"

(Europa* ^ begann ta^ graufamc aöaffenfpiel, oerpflanjtc fut bann

nad) ber apeninifcfcen, fpiitet in bie jütifdie ^'»albinfel; taudite bier«

auf bie .pänbe in SRorb^ unb D}iittelamerifa in unermeBlid)eiS !öru=

berblut, unb menbet fid) nun nac^ bem i^erjen (äuropa'^, in bie

OJlitte beö beutfd)en SSaterlanbee. ß^ar erjlanb mitten biefer

kämpfe ber ©ebanfe eineö europäifd)en Gongreffeö, bi-r bie Strei«

iigfeiten oor einem europäifd)en ^rcopag ju fd^liej^en berufen [ei.

Slber fcl)roerlid) mivb ein 5lreopag ber gürflcn Solctie« ju Staube
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bringen, unb bann: au^ bcr blutbefeu^tetcn |)anb 3)aoib« felbfl

foütc ber 23au cincS |)cilii3t^uni«i nid?t angenommen ttjerben.

2)ic ^teltgion ftefjt tt)eit ab, unb trauert, ta^ abermale ibte

Äinber [ie öerleugnen, unb mit bem Dramen beei .^crrn auf ben

Sippen, [\<i) mitten in bie 3tit bcr 33arbarci unb ber @ett)altt()ätig«

feit mttn üerfcnfen. 2ßir bürfen uns nic^t täu[d)en: ift folct) ein

3)äinon erft entfeffelt, fo \)(it er feine $Rube, biß ba§ er bie ganje

ßrbe burcbsogen, unb [ein ^UBtritt überall Jrümmer unb i>erberben

bintcrlaffen bat. 3f^tt3eber g-ricbe i]! bann nur bie ben Reifen

fprengcnbe Duelle eineä neuen ^Iricge«, unb eö ift nid)t ab^ufeben,

ttjann tai Tla^ ooll fein werbe. Saei f)aben mir Ijierbei ju tbun?

3)cr ältefte Sang unfere^ ©laubene unb 'i)olfeö ruft uns fd)ou

ju: „3)er (ämige ift ber aJJeifter bei3 Äriegeiä, ber (imige ijl fein

iWame". »Propbet unb ^^falmi)! rufen unö ju: „9iici)t burcb ÜJcacbt

unb nicbl burd? ^eere, ui4)t burd; Otüffe unb niä)t burd) iBaffcn,

[onbern allein burc^ \)tn ®eift (^otie^ unb nacb bem ißillen ®otte«^!"

etetlen mir unfer ©efc^icf ber gottlid)cn Üjorfebung anbeim, bie

bui(^ il;re g-ügungen allein t)ai> 2oüö ber Golfer cntfcbeibet. 5Ber==

trauen mir auf ®ott unb tt)uen mir unfere ^flid)t nacb allen

6eiten b^^; üor Willem aber {)ütcn mir un^ üorßinem: laffen mir

un^ nid)t Düu 2eibenfd)aft ober Jpü§ ergreifen, ißaö ta^ !Bater«

lanb unb fein |)eil verlangt, tbueu mir millig, unb geben 23lut

unb ©ut baran; aber begeijiern mir und nicbt für ben Ärieg, unb

baffen mir unfere ©egner nid;t, foubcrn mo fie unei alö D}ienfd)en

begegnen, feien mir ä)Jenfcben gegen fie. Ißcr fann über Kriege

ber 'Cölfer mit mel)r JRccbt trauern, alö Sfrael.? 5)enn feine Söbne

mof)nen unter allen 33ölfern, geboren ibnen allen an, baben ibr

*I)aterlanb in allen Scinbern unb fänipfen fo in allen beeren, einer

miber ben anbern. QBenn üon flcrbenbcn 2ippen auf ben 6d)tad)t*

fclbern ber le^tc ^^aud) bcd Öebcnö fcbminbet, fo i)l er oon ber

einen mie oon ber anbern ©eite ber Äämpfenben, ber Sieger, mie

Der 23efiegten, oon mancbem ,. Schema Israel" begleitet.

SOBcnn ber 3}?enfc^ fein ?lugc t)ofl 2öeb unb ßeibee non bcr

(Jrbe abmcnben mu§, fo bebt er cd um fo eber ^um .f)immel en>

por, um ba ben Iroft unb ben '^rieben ju finben, meld)en ihm bcr

fampfburcbmüblte 53oben oerfagt. iöoblan, menbcn mir unfere

Seelen um fo mehr ber Jlicligion ju: mir miffen r\\d)i, mie balb
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h)ir i^reS linbernben Salfam^ bebürfen vrerben. SBerfen irir x\)xt

3ntcrcffen, i[;re 5Iufrcd)ter{)Qltunüi, i^re (5'övbciung nic^t l)intcr ung

in beni milbcn ®en)ül)lc — barnit tt)ir immert)in noii) im ©tanbe

fmb, un§ mitten im 3^^^<^fpfllt ber iWenfd)cn einen iliüen $1q^

bcö i^riebenä ju ert)alten. 6^ lcud)tet ein, iia^ in unfercr 3^^*

bcr Ärieg ein noi^ fürd)terlid)erer 3fvilöver aU in fvüberen ^nkn
fein mu§. !Denn wenn and) früber bie äßilbbeit, bie ©raufamfcit,

bic 23crnicbtun9ön)ut^ tiiel jlärfer n^aren, [o begrenzten fid) bie

T^olgen beä Äriegeö toii) mebr auf bie OertIid)feiten, bie er mit

feinem ebernen t^u§e be= unb jertrat. 23ei ber Qu§erorbentIicben

i?erbinbnng aber, meli^e jetit bie DJtebrjabl ber i^ölfer eng an ein«

anber fnüpft, bei ber, ii^ möd)te fagen, organifcben ©lieberung,

in njel^ie fie mit einanber getreten fuib, bei bcr unermc§licbcn i^er-

fettung ber Sefil^tljümer, ber gemerblid^en 3;[;ätigfeit, be§ äußeren

unb inneren i^erfebrö, merben alle *J3ülfer, aüt Stiinbe unb 6cbi(^ten

üom Äriegc betroffen; fdjon baö 9iaben, nod) mebr bie 2)aucr

eineg ilricgeö untergräbt bie 2Bo()lfabrt jabllofer Familien unb

ftürjt fie in 'ilrmutl) unb i)lotb. 9ii4)t bloö bie 51rme, n^eldje

fämpfen, fonbern aucb bic üiel jablreid)eren 5Irme berer, bie burc^

bic ©tocfung aücr ©emerbe feiern muffen , merben oon er»

brücfenben 2)rangfa(en bcfdin^ert, unb niitt blo§ unter ben 5B51»

fern, bic ben Ärieg fübren. ßaffcn mir un§ beöljalb um fo metjr

oom ®emeinfinn erfüllen, üon ben ©cfüblen ber 93armberjigfeit,

ber 5lnbängUd)feit unb Sirene befeelen. 3^chen mir unä nid)t felbji=

fücbtig jurücf, mie bie 8d)netfe in ba§ eigene ^au8, baö bocb eben*

fa balb vertreten merben fann, fonbern fd)lie§en mir un§ um fo

enger an bic Unfrigen, an ^fcunbe unb 9kd)barn an, unb t()eilen

mir unfer ©ercttete^ mit T)enen, bie lRid)tg gerettet. J)ann mirb

au^ unter bem ©teinregen bes Äampfeö mand)e 6aüt bcr ®otte§^

furcht unb 2)^enf4)enliebc, beä Gbelmutljeg unb ber ©roBl)erjigfeit

ouffprie§en unb erreifen. 6ö ifl 5lllc8 üorübergetjcnb, unb mitten

im Äriege — ^offen mir auf ^rieben.

2. 2)ag ffingflfcft unb bcr tricg.

3u feiner 3eit erfd)eint bcr Ärieg ncrabfcbeucngmcrttjcr, al8

in ber bcö fc^önjlcn ^efleä, be8 q[Jftngfife]lcö, ha^ mir in biefen

2;agen feiern.

3n unferem ilkterlanbe, im ganjcn (Suropa ^aben foebcn bic
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S3Iütbcn 23aum unb 6aat öerlaffen unb bcn ]i^ anfe^enben ^^rü^tcn

^Iq^ genuK^t ^Upö atljmct ba^ frieblic^e Schaffen, Söac^fen unb

(5^ebeiben; unb lücnn bie S^ori^enfonne ibrc glänjenben ®tra(;len

über bie üppigen g-tlber, über ta^ grünenbe Jbal unb bie bemal«

beten ^öi)en breitet, ober ta^ ^urpurrotb be§ 5ibenbbiniiriel§ bie

§luren unb O)(enfd)entt)obnungen ocrberrlicbt : fo i|t 91icbt^ nieber*

(cblagenber, D^idjt^ betrübenber, q1^ ber ©ebanfe, aÜ biefer ^^rieben

füll burc^ t)a^ freole Jbun bcr OJJcnfd)en jerftört, all biefer Oieij

Don ber ^anb ber 2}ien[cben ücrnid^tet, unb burc^ einen jer=

ftörenben Äriegölärm bie entjücfcnbe '^tißt erbrürft merben! —
2)ie IRatur fennt feinen Äricg fsn ber Schöpfung ©otteö i|l ^de«

Ginbeit. 2me Jßefen unb (5:ji)tenjen finb nur ineinaubergreifenbe

©lieber eineö unenblid)en, unb bO(^ einbeillicben ©anjen. SBq«!

voix Ü^ienfcben ©türm unb ilampf ber (Elemente nennen, iit nid)tö

rueiter olö ^ßertbeilung unb Sluebrcitung beffen, tt)Q(3 an bem einen

Drte überflüffig, am anbern notbig ift. 3fi ^" ^er Sd)öpfung bie

(Srbaltung bcr einen ©attung burd) tüQ ^Ber^cbren ber anberen

geboten , [o hod) niemals tia^ ^-I^erjcbren berfelben ©attung unter*

einonber, unb ber llJienfc^ i)l bariiber bin^uegeboben, unb bewirft

feinen 23ejlanb lebiglicb burcb ben 5lu0taufd) feiner 51rbeit; bcv

üJienfc^ i)! untcreinanber barauf angeroicfen, ta^ Giner für ben

9Inbern gegenfeitig arbeite. !Der Ärieg jerftört unb nernicbtet nur;

felbft 11)00 für ihn probujirt n)irb, ijt nu^loi^ unb i^ergeubung.

©0 oerbammt bie 9htur, bie allgemeine mie bie befonbere beä

OJienfcben, ben Ärieg, unb jeugt iriber benfelben alg ein iBerbred)en

bcg ü)'ienfcbengefcfeled)te^, ha^ ganj au§erbalb ber göttlichen D'iatur^

gcfe^e liegt unb miber fie ftreitet.

5tber fcben tüir ab b^f^oon. ßauter unb einbringlic^er nocb

ruft un«( bicfe^ iV^ft bie 5l^erbammni§ be^ i^tiege^ ju. 2)ic^ ifl

ba^ %e^, iüel(^cei ben Jag jener großen Offenbarung auf Sinai,

jener erbabenen iJevfünbigung ber 3fbn=ißorte aber« unb abermals

feiert, ©ie finb fo einfacb, biefe ewig raiebeiballenben ÜJorte;

nicbt pbilofopbifd) unb nicbt poetifd); aber oon übermältigenber

SBabrbeit, Don unjmeibeutiger Ueberjeug'Jingöfraft, t)a^ ta^ |)eil

bcr gcfammten SDJenfcbbeit bo^ nur in ibrer getteuen JBeacbtung

unb ^uöübung berubt. ^a {)öxt\t 3)u:

„3)u follft nid)t begebren T)cineö 9?äcbflcn ©ut!"
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Unb h)Q8 finb nun bie Urfa^en oder Kriege, bie geircfcn,

jtnb unb fein tt>erben, anbcrä , ol^ bQ§ (Sincr nacb bem ®iite beS

5lnbern begehrt, ober eö ibm oorcntbält? ®et)en njir bie nan;ic

2)ienfd)engpfd)i^te burc^, unb [ucfeen narf) allen irirfli^en ÜRotioen,

bie bem ^{ngrijf mie ber tBertbeibigung ju ®runbe liegen, [o

befcfcränfen fie fid) in H)xtn Duellen immer mieber auf ta^ Unxciii,

tai (imex bem 31nbern angetban \)at ober ant^un rtiill. ^^-rcilicfa

erben l)m oft bie Gnfel an ben Sünben ber vorangegangenen

®efd)le(i)ter; freilid) oerileben e§ bie 2)ienfd)en, hier oft ben ©cbein

für bie ÜBalnbeit geltenb §u machen, bie Dcrmeintlicbe 6bre ober

bie lange Dauer beei ^Befifteö oor^ufc^ü^in — aber enblic^ einmal

müßte bo4) bie einfad)e Hßabrbeit unb ta^ einfache 3ted)t ju

ent|'d)icbener ®eltung fommen unb ^Ueö oerabfi^euen laffen, njag

mit ibnen nicbt übereinjtimmt. (So lange bies nid}t ber j^all iil,

})at bie (Religion nur eine böibe, eine fct)mäct)lict)e ^jiilenj, unb

bie 2Birflid)feit fee '-Dölferleben^ \\i eine wabre 33erböbnung ber*

felben. So lange fie in ibrem Unrecbt ungcflört Dcrbarren fönnen,

fo lange ibrc ©emalttbätigfeiten nid)t angefod)ten merben, rübmen

fie ftct) ber (Religion, beugen ]\<i) oor ibr unb pflegen fte. 2iber

fobalb jie einanber ju berauben gebenfen, fobalb ibr ^öegebren

barauf gerietet ift, baei bem 2lnbern jugebörige ®ut [\d) anzueignen,

ober t)a^ 5Ingecignete jurücfjubebalten, \\t ibnen ber 33iabnruf ber

(Religion ein leerer Sdtall, ein beliicbclteö ©efc^mäß, ein neblige^

3beal, ta^ feine Jßürbigung erbält. — "Da f)örefi 5)u ferner:

,/I)u follft nid)t morben!"
Unb biefeß *^erbüt i[i furj unb unbebingt auögefprod)en, unb

bie einzige 51u§nabme ijl bie SRotbmebr, unb ba im Kriege biefc

iRotbwebr immer nur auf ber einen Seite ftattjinben fann, entbält

ber ^"rieg immer eine gröblidje Cerlefeung be^ „Du foüfl nid)t

morben!" j'^bermann mei§ , maä eö ju bcbeuten bot, tai Don

©Ott oerliebene Öeben eineä 2)^itmenfd)en ju oernid)ten, unb mit

bem Sruberblutc bie Srbe ju tränfen. 3Beld} ein 2Rirgefübl, irenn

burd) irgenb eine (5Ügung ein DD^enfcb um fein Seben fommt;

raeld)er Slufrubr, meld)e ©Uibemaltung ber (Rid)ter, tt)eld)e Sorgfalt

in ber Unter[ud)ung, ^engitlid)feit im Urtbeil^fprud) , menn ein

DJienfcb burd; eine öerbred)crifd)e ^anb fein öcben ocriiert — ber

Ärieg aber, ber oicle laufenbe oon $IRenfd)en in ber 231ütbe unb

.^raft il)re§ öebenö bi"^offt, bitfer große DD^örber, ber alle Äunft
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unb SöiJTcnfc^aft, ade TlxM, QÜen ^lüt\), atlc (Energie ber 2J?enf^cn

benu^t, um iDienfc^en burc^ bie i)anb öon iDienfc^eii, bic ]\d) dn-

aubcr nie gefeiten, einanbet nie ju natje getreten, ju t)ernid)ten, ju

Dcrftümmeln, itjre 23cil^tt;ümer ju jerftören, bie 2öcrfe üon S^^J^'

t)unberten in einem Jage ju sevtrümmern, ber irirb für lopal, für

pflid;tgcmü|3, für groBfinnig evflärt, unb bie ä^egcifterung für it)n

geforbert! . . . (^0 gab furjfid)tige lDicnfd)en, bie ba glaubten, aucb

ber Ärieg Ijabe fein ©ute^, Ijabe feinen Segen! 2)iefe Xl)oren,

^cuct/ler ober betrogenen ^Betrüger! 2)er Ärieg fann 9Ud)t0, alö

jerftören. ilßir braucben bie Dorgefdjü^te i)erbinbung ber i^blfer,

bie er beiüicfen foü, matjrlic^ n\&}t. i&x trennt nur bic DJationen,

unb jerreiBt bie ä3anbe^ bie ber ^^riebe um fie gefdjloffen. Sic

fügen: otjne ben Ärieg erfcblaffen bie *255lfer, öern)eid)lid)en unb

werben unmännlich, äöelai ein fünb^after ilBaljn! 3)ie Ceibcn=

fd)afien, meld)e ber Äricg entjüntet, fmb nur ^paB, ßerftörungä«

routt), milber ©enuB — unb gcrabe biefe netjmen bem Ü^enfc^en

t)k mirtlicben Äräfte bee ©eiftesi unb machen il)n unfatjig, uner»

müblic^ ju arbeiten unb raftloö ju fc^affen. 2)er i\rieg bringt nur

einen Ütauf4) tjeroor, unb bic Energie, bie er bemirft, ij^ nur mic

bie ilraft, mcl^e bie Spirituofa gemäl)ren;fd)neU ift fie oerflogen,

unb bie llrfcblaffung, bie ibr folgt, ift um fo grb§er. Dicin! bie

wai)xt Energie bee ä)Jenfd)en bcftetjt in ber 9lrbeit, ber geiftigen

unb f5rperlid}en, in ber Selbftaufopferung für iugenb unb *4^flicbt,

im Äampfe für iijabrl)eit unb Oted)t, in ber ©elbftbeberrfd)ung

feiner Öcibenfd)aften, unb l;ierin allein merben bic mabren ^clben=

traten geübt. 2)ie ^olge be«( Äriegee ift immer bie Jperrf4)aft ber

©emalt; lange nad; iljm regiert nod) ta^ '3d)mert, aud) mcnn eö

mieber in ber ©cbcibc ftecft; {yreibcit unb 9ied)t hegen 3fil)i'3fbcnbc

barnieber, unb merben in einem fricgerifcben 'l)ulfe nie fefte äBurjehi

faffen. <5old)e 5'i^lgcn haben felbft .Hriege um Jvroibeit unb Üied)t;

baa prebigt bod) mot;l bie ®efd)id)te unfercr ^at fo laut, l^a^

felbjt ber abfic^tlicb Jaube biefe^ Ißort üernel;men unb oevjteben

foütc. Äiieg gebärt immer mieber ,^vicg ; ber ^rifbe, ber auf i()n

folgt, ift nur ein (iompronÜB für bie näd)fte 3fit; er ift nid)t eine

Ärife, bie jur ^peilung fübrt, fonbern ein ißed;felfieber, t)a^ nad)

furjer ^nt üon 9ieucm au6brid)t. Unb fo bleibt ber Ärieg, ma^
er immer gemefcn, ein taufenbfadicö Üjcrbredien gegen „2)u follft

nid)t begel)ren .iDeine« 9Md;ften Q5ut" unb „'Du folli"t nid)t morben!"
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T)Qg 2Renfd)cngcfd)lecf)t \\t älter geworben, ©ä fjat angefangen

feine ©cfcbidite üerftcben ju lernen. 2)ie trügerifcben Diebel, bie

biefc nml)üülen, weidien allmalig. Unb fo erjieljt bennod? bie

Hoffnung, ta^ bic i<ölfer immer mefjr einfefjen ttjerben, tt)ic oer*

abfc^euungcroürbig ber Ärieg i|l.

3. ^cr tricg unb feine t^olc^cn-

2Öenn bie 3uf"nft beö OJcenfcbcngcfc^lectteg bereinfi bcn ^rieg

nic^t mcljr fennen foü, fo rniib bicrju notbioenbig fein, ha^ ber

©ebanfe beö Äriegeö in ber gefammten 50?enfd)beit ein fo yibfcbeu

errcgenber werbe, bQ§ er eben gar nidit mebr gefaßt n)erben fann.

2)crglci4)en bot bie ©efcbicbte fcbon mebrfadje Seifpiele aufjuroeifen.

2Benn aud) nid)t ha^ 2>erjcbren üon iPicnfcbenfleifd) jemals eine

allgemeinere Sitte bei ben iDJenfcben geroefen fein mag, fo waren

ee bod) bie 2)ienfd)enopfer, unb jwar biö in bie ^dkn beö ro*

mifd)en Äaifertbum« binein, wenn es aud) nod) bie beibnifdien

Äaifer waren, weldie fte felbft mit polijcilicber i^ülfe abjufdjaffen

ficb bemübten.*) 5^ic Sdiciterbaufen, auf benen bie Äe^er Der*

brannt würben, lobten nod) einzeln biß in baö gegenwärtige 3obt*

bunbert binein, 2)ie fg, „©otteöurtbcile", bie ^-olter, alö gefe^lic^

gericbtlid)e lOcittel, bie ^ejenprojeffe u. f. w. fmb I)ingc. bie am
Dknbc ber 3^'^^' weld)e wir bie neuere nennen, noc^ mit feurigen

unb blutigen ßborciftercn oerjci4)net fteben. Sie ftnb ben iD^en»

f^ien jum 51bfcbeu geworben, unb boben feine 3"^""^* "i^f"^- 31*

barum ber ©ebanfe ju fübn, ta^ bereinfi aud) ber ^rieg, bie Gnt=

fd)eibung über ba^ @efd)i(f ber i^ölfcr burd) bie 2öaffengewalt,

oerbunben mit ber 3;bbtung jabÜofer ü)ienfc^enbrüber, mit bcm

älJorbe jabllofcr Unfdiulbiger, mit ^aub unb ^lünberung, abge^^

feben oon ben allgemeinen Kalamitäten, welcbe ber Ärieg mit ficb

*) SBäbrenb iaS mofaif*e ffiefe^ jcbeg 2J?enfd)fnovfer bei 2obeö|lrafe »er»

bot (3. 5)io[- 20. 2—5), bie bfbräifdu Sitte es fdicn feit abrabom butcb Ibier«

opfer befcituite (1. Tic\. 22), iinD jobenfatlö baö ifracliiifcbe "illtcrtbum, roenn

aiid) ter pbönijifdK Ü)iok^d)ricnü jur 3fit ber iliniiiic niebrmalö in Jerael irieber

einbraiuv Kit bem erften fV'iflf ^crufalem^ cöllig frei baten blieb; fo ift cö bO(b

bas 5Uerbienft beö abftcrbcnben ^-»ebentbumö, bie 2JJcnfd)cni'pfer reenijiftfns im

Unifrcife bee bciniali.(en römifcben Sieicbeei abgefcbafft f,n babcn, obwoljl ibm bie«

trft unter $»>ibrian (117 nad) ber (\euH'bniid)en 3f'"'*dinMni3) gelang, wenn au^

bie röniifd)e '4>olijei ne fd)oii fvübcr ju tjerbiuberu fud)te.
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bringt, treldjc i&m fogar iric bie ^Dämmerung dot ber bunflen

S'iac^t t)orQiifgef)en, ba§ biefer ^rieg ebcnfo ber ©ebanfen' unb

©cfüblötüdt ber 2)^enfd)en t)erQb[d)euung0tt)ürbig werbe, n)ie Titn^

fcftenopfer, ©cfteiterbaufen, foltern unb |)cjenproccffe? . . . "^^i

»erbet mir antworten : Dor [ecf)0unbjn)QUjig 3flbrt)unberten fprad)en

jraci ©rößere, oom ®ei|!e ®otte§ Sefeelte, fpracfeen ^ffa^o^ unb

iOcidia [rf)on: „Sein wirb'^ in ber Jv^H^^ ber Briten, ha^ bie

SSülfer fcfemieben ibre Scbroerter ju (Senfen nub tbre Speere ju

äßinjermeffern: nid)t bebt 2Jolf gegen 35olf ba^ Scbroert unb nicbt

lernen fie fürber ben Ärieg" Qcf. 2, 2 — 4, iDiid). 4, 1—3) —
unD ha^ jte e§ 23eibe mit benfelben ©orten in berfelben 3eit auö»

fpredien, bemeift, tai^ biefer ^^luöfprucb i^on oon einem frü{)eren

•*tJropbeten ausgegangen — fecbßunfjroanjig 3abrbnnberte »erliefen

feiibem, unb wir haben ben Ärieg nocb, unb bie beften ilräfte ber

iBölfer werben wäbrenb beS ^ricbenö felbft auf ben ^rieg oer*

wenbet, unb wir b^^ben nod) ganje Stäube, bie in ibm ibren 2e=

benöberuf finben. 3(ber bieg macbt gar nichts ani. Die lT)ienfcb'

beit ifl nicbt auf ^tibrbunberte angelegt, unb bie ©efcbicbte beweifi,

t)a^, wenn aucb ^^i^tbümer unb 2öabngcbilbe ein jä^eß, lang*

wicrigeg 2eben befiften, ift erit einmal bie 3fit gefommen, wo fie

jum Stbfterben reif geworben, e§ rafcf) mit ibnen gebt, unb ibre

ißerwerfung ficb mit einer ScbneÜigfeit auebreitet, bie man nicbt

für möglieb gebalten.

(SineS ber ^ßorurtbeile, auf welcben bie ^t(t beö ^riegeö be=

ru^t, unb ba0 baber jU oerbrängen unb auszurotten ijt, beitebt in

ber 2Rcinung, ta^ bie Wabre 2Rannbaftigfeit in ber ÄiiegSlurt be*

jte^e, in ber Äriegcunluft jlcb bie 6cbwäd)lid)fcit eincei ©cfd)lecbteS,

bie Entartung unb 3Serweid)licbung jeige. Unter Umftanben fann

bieg wabr fein, niimlirf) wenn ein i^olf ]\d) bcm fred^en 9lngreifer

nid)t mutbig gegenüberileüt unb baö «pärtefte über fid) ergeben läßt,

beoor eg jum Scbwerte greift, ^ber alS ^ilügemcinfa^ ijt eö un«

wabr unb ein SOBabn. Die wabre ^laft unb (Energie bewährt fid)

in ganj anberen ii^erFen, alS bie Strapazen eine« langen li)iarfd)eö,

bog (Slenb oon "J^iuouafS unb bie 2:ollfiibnbcit, bie fid) gebauten*

lo0 in ben Äampf ftiirjt, finb. Unfere ^ät, wcldie ben C^rbball

mit ehernen ibanben umfaßt, wcldie burd) Tltcxt unb über SiUiften

ibre Dräbte jiebt, Oliefenbergc burd)bobrt, i^vürfen über unbänbigc

Ströme fct)lägt, unfere ^ät, Wtldjc Jag unb dlad)t arbeitet, jebeS



— 80 —

3iel, öq3 fte ftd) gefcM, unermübli(i »erfolgt, bis fic cei crrci(it,

unb [ci eö bie Collcnbung ciutö T^onteö, bebarf feiner fiiogerifd)en

Scmeife i^rer (Inergie, i^re§ ÜJiutbcg, it)rer Jf)atfrait; fic beroiibtt

mebr alö irgenb ein ®e[c^lci$t, baä jemalö über biefe (Srbe ge*

gangen, hci^ fie iüiuif), Unerfc^rocfenbeit unb Eingebung in einem

Uiicrfc^öpfli4)en Tla^t bejl^t. Unfcrem 23ebünfen nadi jeigt ber

Seefabrer, ber fein ganjcö ßebcn ben ©efabren eineS trügevifdicn

<licment0 rul;ig entgegengebt, ber Oieifenbe. ber tt)i|Tenfd)Qftlict)er

3raecfe megen, in t)a^ 3""^^^^ unbefannter ßiinber bringt, ber Äauf«

mann, ber fid) beö ^panbelS tt)egcn in bie IDiitte ber ilaffern unb

33ufd)männer ttjagt, ber Jüngling, ber fid) in bie SBeden ftürjt,

um ein iüicnfdicnleben ju retten, ber 5Ir^t, ber bie Stätten ber

Seud)e Quffucbt, um feinen SDtitmcnfd)en ju belf'en, ja fclbft ber

Kaufmann, ber fein iJormögen auf combinirtc inbujlrielle Spccu'

lationen magt, feinen geringeren iDaitb, alS ber Solbat, ber bem

Äugelregen fid) au§fe^t, ober in eine S9rcfd)e bineinftürmt. SBabr«

lid), foüte tai ÜJienfdjengefcblccbt, um fid) fräftig ju erbauen, t>on

3eit ju 3<^it eö bebürfen, fid) einanber tobtjufd^lagen unb ben

2Bcd)fclfä({cn beS ÄriegeS fid) auäjufeöen, fo märe eö ber SDU'ibe

nid)t mertb, fo oiel ^ufbcbene üon ihm ju mad)en. 'iJlber e§ iil

eben biefes» ein ißal)n mie ber non ben fegenereidicn Üöirfungen

be» ÄriegeS, bie barin befteben, t)a^ man eine Stabt nicberbrennt,

um mit ber 5lfd)e ein Stücf 5'elb ^u bünaen.

91(Ierbingä ift e§ mabr, ba§ bie groj^en ^ntereffen ber IDicnfd)»

bcit fo unflerbli^ fmb, mie fie felbfl. SBenn ber Ärieg ^anbel

unb 3n^ufirie oernid)tet, Äunft unb 2öiffcnfd)aft Dorbrängt, 9icd)t

unb «Humanität crbrüdt: fo finb bieg l^inge, bie nad) bem Äriegc

mieber erfteben, unb in ibrer emigen Diotbirenbigfeit niemals für

immer untergeben. S^vax babcn mir fdion i)eifpiele in ber Qk'

fd)id)te genug, mo für ganje i^ölfcr, ganje ßänber bie au^gelbfd)ten

^•adeln fid) niemals micber entjünbeten, tt)o bie ißermiiftung, Äned)»

tung unb Ü>ermilberung- eine fo uollftänbigc mar, t)C\^ ber IHoben

biefer Delationen unb Sanbfcijaffen auf immer üeröbetc. 5lber für

bie ü)lcnfd)()eit im ©anjen fönnen bie großen Jriebfebern ibrer

Xbätigfeit, morin il)re 5ltbemj;ügc unb $ul«f*läge befteben, ni*t

für immer abfterben, fonbern muffen fidi immer unb immer mieber

gebären, ^-rcilid) fommt eä uor, bü§ in »^olge füld)cr 5öemegungen,

mcnn fic allgemein gemorben, eine ganje (Julturcpod)e jertrümmert.
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iinb auf if)rcn ^^rümmern ein lQufenbjäl)n9e§ 9^ei4 bcr $RoI)]^eit

unb Snrbarei Qufßciiditet roerben fann
,

jiüc^t ober entfaltet fic^

bic 531üt[)e bcr öilbunö unb ©efittung um befto reid)er, unb bic

unter ber 3Ifc^e oerborgenen Säfte bringen belebenb bur(|) ben neuen

<Stamm big in bie äu^erftcn S^i^fige unb Äroncn . . .

S)0(^ loffen n)ir bie 3'^onie. (S« i)l fd)n5erer, trüber (Srnfl um
bie 6Q4)e. 2)aö ©efc^lec^t, bog lebt, unb ha^ barouf folgenbc

unb bog brüte unb öierte ^oben fo gut \\)x (Rec^it an eine freie,

blüt{)enrei($e Gjijlenj, wk bie Generationen , ftteld)e na(^ 3^^^'*

toufenben fomnien ttjerbcn. (So ifi barer ^obn, ung ju oertröjlcn,

ba^ nad) langer 3^*^ bie 2öunben oernarben merben, bie man unä

[(|)lägt, ta^ ber bereinftige %xkht [d)on »ieber erfe^en »erbe, iraS

tt)ir verlieren. Dfiii^tö ift fid)erer, alS ta^ (Recl)t unb ^^rei^cit, n)cnn

fie einmal oom ®d)rt)erte nicbergebauen morben, für lange ^nt

auf bem blutgctränften Soben liegen unb ha^ an ben 8ieg ber

2Baffcn fid? eine lange ^errf^aft ber SBaffen fnüpft. ^Der Hrieg

i)tht alle !]}rin^ipien ber menfd) lieben, alle ©runbfä^e ber bürgere

liefen @efeüfd)aft auf, unb eg bauert lange unb foftet unenblid)C

5lnjlrengungen, um jene n^ieber jur ©cltung ju bringen. GS ftnb

alfo nicbt allein bie unerme§licf)en materiellen ®üter, nid;f aliein

bie jal;llofen 0)?enf(^cnleben , bie burcb ben Ärieg üerlorcn geben,

fonbern, unb baö miegt ft)of)l nod) fcbttjerer, bie l)umane (Sntraicfe«

lung, bie rect)tlicbe unb freibeitlid)e Entfaltung mirb burd) iljn ge=

maltfam unterbrücft, unb e8 iii febr fraglid), hjann unb mie fic

ft)iebcr erftebcn merben. 3^/ ^^^ 5lucficbten njerbcn nur um
fo trüber, je nteitcr toir über ben Ärieg binauöfeben, burd)

ben ber ed)te (£äfari§nui§ feine 6d)atten über Europa nur um
fo n)citer unb bid)ter auebreiten h)irb.

2Öir iroüen an biefcr ©teile bic politifdicn *lk'rbältniffc

n)eber unterfnd)en, nod) beurtbeilen ; mx mollen nid)t fragen,

wer ben ^wi^ begonnen unb bc§ blutigen »^aberS Urheber

iil, auf njeffcn Seite ta^ $Rec^t ober ta^ Unred)t; tt)ir \)übcn

nur bic T)inge üom bbberen , allgemeinen , religiöfen 8tanb*

punft ju betrad)ten. Unb ta ift eö unfere beilige Cbliegenbcit,

ben ©cbonfen be^ Kriege« in feiner ganzen 'J?erabfd)euungömüibig=

feit ju d)araftcrifiren, unb unfcren 2;bcil ba^u beizutragen, ta^, bic

2)^enfd)en bicfen ©cbanfcn f;aiTen lernen. 2)arum üermögeii mir

aucb unfere Entrüftung über benjenigen 2;beil ber beutfdpen *Pre|Jc

6
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Tiid)t flarf öcniifl aii^jubrücfcn, meldjcr jum ilriegc, jum bcutfcbcn

5yrut)crfrici]e [d)ürt unb l;c^t, n)ie wenn fie fic^ üom blutgefüllten

3:Qumelfeld) bevaufd)t bätten! SOBiffen biefe T)cutfcben, tt)cldie bic

§eber fübven, bie jum iJolfe fpredjcn unb fic^ ju 3»terprcten ber

öffcntli&en D[)ieinim9 nm^en, iviffen fie, n)a^ fie t{)un? Senn ]le

eö miffcn, [o [inb fic um fo öerbanuncnottjertber. Sie rtjctben e^

fd)mer enipfinben, unb fie am evften. Ä^i'uben [ie bie freniben

33ülfer über 3)cutfd)lanb ouSgiel^en l;elfen, fo tt)erben fic am erftcn

ucvilununcn muffen; menn fie erft bog (5c|)meit über Deufcblanb

QU^ftrerfen gebolfen, fo merben fic juev^ erfahren, i>a^ büö Sd)n)ert

bie ^eber neben fid) nur fo lange bulbet, mie fie \\d) unbebingt

in feinen ^ienft begiebt — üom iHe^te ber 3)eutfd)en, oon ber

conjtitutioneüen i5reibcit ber J'eutfcben wirb feine Siebe mc^r fein,

unb bie CbmaAt, meld)e bie 2)eutfd)en beanfprud)en, mirb in eine

ubUige ^intenanfe^ung umgefd)lagen fein. 2Öir bebauern unb be*

trauern e^, iia^ unter biefen ^ublijiften, melcbe für ben ^ricg in

2)eutfd)lanb fd)märmen, aud) 3wben fmb. 5lber freilid), fo menig

bicfe jübif^icn ^^^ublijiften oom ort^obojen 3"^fntl)ume beaial;rt

Ijabcn, fo menig haben fie üom mal;ren @eifteöint)altc beg neuem

3ubentt)umö in fid) aufgenommen. 2)aö 3ii^f"tbnni in feiner

neueren Entfaltung bat mefentlicb bie gro§en fojialen ßehren unb

"^rinjipicn be« iü^ofaiemuö auS bem 3fitenftaube, unter n3eld)em

fie »erborgen lagen, micber beroovget)oben unb jum Sichte beä

Jageö gebracht; eei bat fie in ficb aufgenommen, unb mit ju fci=

nem ^ebeneinhalte gemad)t, inbem eg bie alte Sonfequenj, Soli-

barität unb 3"tegrität in ber ©otteclebre mieber berjuftellen fud)te,

in meldier ©oltecierfenntnii?, Sittlid)feit unb ®efellfd)aft nur ein

einjigcö, untrennbare^ Öianje bilben, beffen «Spaltung, 33rud) unb

3erbT5d'elung fo gro§e 3i^i't^Mimer unb fo fcbmcre ßeiben über bie

3)ienfd)heit gebrad)t. äßer fold)e^ 3ubenthum in ji(^ aufgenommen,

ber fann nie für ben 5lrieg fpredien ober fc^reiben, ber mirb jlet^

mit aller 5lraft unb übegeijlerung fid) gegen il)n ert)eben unb c^

für bie fegcnSreidrifte %\)at feineei ßebenö halten, menn er ihn aud)

nur in (Sinem (Sd)rittc aufjubalten r)ermod)te.

5)er gro§e .^^unibolbt fagte einmal, ta^ er ulle feine miffen-

fd)aftlid)en innbienfte bafür hingeben mürbe, menn er i)ermöd)te,

nur (itmag jur ^3lbfd)affung ber 6fUuierei beizutragen. — 3br feib

Uiue ^umbolbte unb l;aht feine miffenfd;aftlid)en 33erbienftc t}inju^

j
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geben, aber fönntet 3^^^ beitragen, (Suropa ben i^rieben ju be*

roabren, fo bättet 3br unfcbä^bareg iBerbienfi ermorben. 3:but 3bt

es nicbt, fo werbet '^l)x ben %{u6^ beffen ju tragen babcn.

2Bir aber moüen bie fd)tt)arjen 2Öetterh)olfen mit ®ott rubig

berannaben [eben, ben ©türm, n)enn er einmal unauönjeicblicb, mit

aller Äraft bcfteben, unb bafür [orgen, ba^ bie ^f^ön^ungen, bie

fo mübfam aug ber (ärbe gebogen n)orben, nid)t gänjlii^ barüber

untergeben. 2)ie ^änbe mü§ig in ben (£d)oo§ ju legen unb abju=

märten, tt)a§ baö Unn^etter un§ übrig lafftn toerbe, bies ift

fcbwa^) unb unmännli^.
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IX.

&iaat nnb ÜtcXi^ion, tie teUgiöfe C^efettfi^aft«

1.

T)er «Sa^: Dicligion iinb 6taat muffen öon einanber getrennt

fein — i^ falfc^. '^m ®cc3entt)eil: Oieliöion unb Staat muffen

fi^ cinanber burd)bnn9en, muffen fic^ ovcjanif^ affimilircn —
bieg ijt ba^ '^h(a\. — iöir fönnen auö ber Oleligion nid}t bloö

jene iöietüpbpfif ber Tloxai machen, bie hm rt)ivflici)en tl)^enfd)en

nur auä ber i)Oöelperfpeftioc befdjQut, unb bie ert)ig aufruft: „baö

foUte, tü^ möcbte!" niemals: ,,lü^ füll unb muj^!" 2Bir fönnen

auö bem ßebcn nid)t jcncö, blo§ materielle, fi4) felbftbeftimmenbc

treiben mad)en, ha^ grunbfa^' unb jieilog ben 8trom ^inab«

brängt, fonbern eS niu§ oom ^^vinjip be^ ©ijttlic^en n)ie ber

ilövpcr oom D^eroentluibum burdjbiunßen iverben. öö Ijat öfter

3ütcn gegeben, too man bie DJeligion in it)r 2uftfabinet einge«

fd)loffen, tt)o man il;re ©lenjen für fid) abgefpcrrt ju l;aben

glaubte, wo man fid) t»or il)r fid;er meinte: plötjlid) ftürjten bie

rcligiüfen i5rat3cn mit neuer ©eroalt über bie i)ienfd)t)eit, ha^ bie

ühunbüeftcn ber ®efeUfd)aft baüor erbebten. iDJein! fagen h)ir,

Oteligiou unb (Sefellfdiaft fönnen ju feinem ^itk gelangen, menn

fie beibe nid)t ju einem einigen ©anjen in einanber oermadjfen.

3)a^ (Sl)riftentt)um fagte : „mein Oieic^ {]i md)t oon biefer

Seit!" 2)amit mar ber Oleligion für bie @efeüfd)aft bie 6eelc

gebrochen. T>enn allerbingö muB bie Didigion in biefer ißelt iljr

Oicii^ Ijaben, benn nur baburd) fann fie i>m ä'tcnfdjen für eine

eine anbere angemeffen evjieben. Va^ (£()iiftentbum l)at barum

auf ber einen Seite '2löfetifer, auf ber anbern eine *4.hiefterbcrrfct)aft

öcfd)affen, meld;c an bie Stelle ber Oicligion bie 5lird;e fejjtc —



— 85 —

mitten innc lag eine 2öelt, auf bie e§ feinen @inf(u§ übte, meil

e§ einmal, um ba§ ^i^^^^ibunm ju be5err[<^en, bie ©efeüfdjaft

aufgegeben.

(äö Toax bamit aber gerabc oom 3ubentf)um abgefallen, unb

cö mitb einfl eine gro§e )ßent)unberung fein, menn baö (Sbi^iften«

l^um auc^ in biefcm ^2lbfaü üon feiner iDhitter einen ricfigen

%^l)ln begangen ju baben erfannt baben mirb. 2)enn gel;en mir

auf bie ®vunbgeflaltung beö 3ubentbnm^ ein : fo fe^en mir gerabe

in ben mofaifd)en ^^^f^itutionen eine üöllige, organifcbe iBer»

fcf)me(^^iung ber SHeligion unb ber ©efe(Ifd)aft. (Religion alä ba§

^rinjip tc^ ©öttlidien, unb @efe(lfcba[t alä ba§ (Slement beö

menfd)lid)en ßebencs burcbbringen fid) ba Dodfommen. 2öir haben

olfo (;ier fcf)on ma§ ta^ 3beal ber menfcbli^en ©efeUfcbaft ijl,

in feinen ®runbjügen oerjeicbnet. 2Benn nun allcrbingö erfleuß

bie mofaifd)en 3^ifti^ii^ionen nid)t o^ne öofal= unb ß^i^f'^'i^^^^iiit]

bleiben fonnten unD burften; jmeitenä bamit nid;t gefagt ift,

ba§ mir 3uben barum einen €taat im <Staate, eine ©cfell^

f(^aft in ber ®efellfd;aft bilben, unb uom mirflid)en ßeben

taufenbfad) ifolirt fein müßten: fo liegen boc^ barum nichts bcjlo

meniger bie ©runbjüge biefer Sßcreinigung beö Ofteligiöfen unb

Socialen in jenen für immer, öo gut mie bie ©runb*
fragen ber SKoual burd) ben iDi'ofaiämuä auf immer
cntfd)ieben finb: finb aud) bie ©runbfragcn ber

©efettfc^aft auf immer barin entfcbieben.

3nbein freilid) biefer 6a^ erft au§ bem 5?erfolgc alä eriüiefen

l)erüorge^en mirb, jieben mir boc^ bier fc^on einige @d)lu§folgen

l)erau§.

T)a§ 3ii^^nt^i'i^^ i^i^"^' ""^ ^^^it Oiec^t, bie ßel)rmeifterin ber

y}Jenf(^()eit genannt, iia fo 23tele^ üon il;m in bie S)ienfc^(;eit

übergegangen ift unb immerfort übergebt: gut, fo fann fie nocb

einmal i;u ibm jnrücffebren, unb fid) Ohrtbö erbolen bei feiner

äöei^beit unb feiner Grfabrung.

T)enn t)a^ bie gegenmärtige ®efellfd)aft auf einer fd)iefen

(Sbene fcf)reitet, mer mei§ e« nid)t; ha{] in ibr alle möglid)en

(Elemente in Slufregung fmb, ta^ fie enblofe ©irren, bie meber

mit ben fünften ber 3)iplomatie jju löffn^ "Lid) mit bem ®d)merte

ju bur^i^auen finb, al^ iljre 3ufnnft Hör fid) bat. iJJicbt eine

öorübergef)enbe Unjufriebenbeit mit ber ober jener O^egierung, ja
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mit bem ober jenem 9tet3imc, feine Q3erfaffung§frage ifl e§, aud)

banbelt eä [id) nid)t um ^4-^rooinjcn, um *?lüianjen u. bfll. — bic

Elemente ber @cfeü[d)aft felbfi fmb ganj üon felbj^ in 2Öiberftreit

geratben, bie — wie eö fd)ien — naturmücbfige Organifation ber

@efe(IfcI)Qft mit ibren aügcmeinen ®efenen i)! m ^^roge gefommen.

^le .peilmittel, bie ta meber bomöopatifd)e 3'i'^f^^pu^üfi^'

nod) aU5opntbifd)c ^^Palliatiüniittel fein bürfen, [onbern nur in

burd)gTeifenbcr Umgcftaltung, in üoüigev ^Berjüngung beä Crganig»

mu§ beftel;en fönnen : fvtm foüen mir fic abfragen? 2)er Oteli*

gion — Oliemanbem anber^. !Denn inbem biefe ta^ böcfeflc

®efe6 ber (gittlicbfeit auffteüct unb feilhält: fo fann fie bie ©efefl*

fcbaft al^ fülcfce biefem nid)t entjieben, fonbern baffeibe nur auf

bie ®efenfd)aft m i^rer ^^otalität au(^ anmenben. 2öaä nur fonjl

eine Slntmort geben fonnte, tPernunft, ©efc^ic^te, iffiiffenfAaft —
taii fann, ja, ba^ mirb trügen, meil eS Don i^orauefe^ungcn

ausgebt, bie ihren >^tx)ed unb Inhalt au^ ft* felbft nebmen,

mäbrcnb bie iHeligion nur ha^ bö*|le eittengcfet^ unb al^ beffen

©rnnblage tia^ ^vinjip be^ ®öttlid)en fe(b|l 5um ßcbengmittelpunft

unb DJJapftabe bat. ^a nun aber ta^ Gbriftenthum {\6) ber

öinmirfung auf bie ©efellfdmft alö @anje§ begeben bat — unb

bieö jeigt bie ©efd)id)te auA, inbem innerhalb bcö dhriftentbumg

aüe ©ebrec^en unb Sünbcn ber flaffifd)en Staaten beflanben,

ohne bafi taii (Sbriftentbum fid) baburd) üerle^t erflärte*j — fo

ift eö mieberum baö 3^^t'"tbum, ju bem bie ©efeüfdiaft, um ]\ä)

SRathö ju erholen, ihre 3nflnd)t nehmen mu§.

^reilid) bat fid) bie *!l^olitif al^ folc^e ftetei geweigert, bic

Oteligion in irgenb einer '.Jlrt alg ßebrmeifierin ober Dtatbgeberin

anjuerfennen. $raftifcb hatte fie barin Oied)t, benn fie fah in ber

Äirc^c nur einen gropen *^araftt auf ben 5öaum bc^ Staate^

gepfropft, ber ^um ^i^erberben be^ Staate^ mehr beitrug al« ber

(Staat felbft, inbem er feine Gjiftenj auf bie Grniebrigung bcö

Staate« fteüte, unb ftetö nur ben eigenen iBortbeil, fei c« auch

Sum Sd)uben be^ Staate^, im ^luge batte. Jbeotetifch aber fcblo§

bie *^olitif bie Dicligion in bie ©renken ber iD^etaphpfif ah, unb

Derad)tete biefe nun. 2lber mic oft fd)on im ßeben hat man

*) iSenn ber Staat ber 3?racliten in feiner S5:ittlicf)feit nicfct minber ®e»

i>redjen ^atte, fo würben biefe bocft ftel« al^ ^Ibfall vom 2)lcfai^nin# anijefe&en.
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ju(e^t feine Sufüic&t bei bem genominen, iraö man oetfcftmäbete,

unb fid) bem in bie %x\m gemorfen, mag man felb)! entfernt unb

abgemiefen f)atte. —
^urj, mir feben, bie "^olitif, für fid) befte^enb, leibet ©cbiff=

brud) — feben mir ju, mt fie burd) bie Oteligion gerettet merben

fönnte.

2.

'Ißa« in ber menfttlii1)en ©efcüfcbaft juerfl ben Slicf auf ftc^

^iebt, maö bag mi^itigfte Ü)?oment i|l, ja big jc^t im ®anjen itir

©d^icffül entfd)ieben bi^t: bag ifl ibre allgemeine "Einlage.

3n 3"^if" U"^ ^Jlegi;pten feben mir feit uralter ^nt bie

®efellfc^aft in eifern jlreng gefct)iebene ilaflen oertfjcilt, bie genau

fict) über einanber orbneten, unb in benen unnad)rid)tli4) ber Sobn
bem *I5ater folgen mugte. Dabei mar bie ^^^riefterberrfcbaft üor»

maltenb, felbft ti^ föniglid)e öjemalt befd)ränfenb. 3" *^bbni^ien

mar bie i^erfaffung aiiftofratifct), unb jmar jene ©elbariilofratie,

bie ber neuern 3^^^ fo "^ft l^orgeuiorfen ttiirb, unb melcbe in

Staaten, benen Snbuftrie unb ^anbel üorjuggmeife ßcbengmomcnt

ifl, immer jum 'I)ürfd)ein fommt. 3'^ "^^mu üielfeitig fid) entmicfeln«

ben ©riecbenlanb (;aben mir in Sparta bie berrfd)enbeu

<6erafleiben unb Dorer, benen allein bie Staatöoermaltung gebort,

bie ßafebaimonier jmar frei, aber oljne an ber Staatöuermaltung

%l)i\[ ju bciben, bie leibeigenen |)eiloten, mcld)e — arbeiten mußten,

^tbcn erfreute nd) allerbingg einer innfaffung, in ber ber freien

(Sntmicfelung beg 2)ienfcben oiel mebr Spielraum gegeben mar,

allein bie iHegierunggred^te maren nad) 'i)Ja§flab ber jäbrlid)en

91aturaleinfünfte oertbeilt, fo ba§ nur brei Äajlcn (rewrijai) ju

Siaatgämtern juläffig maren. bie oiertc nur an tm i)olfguer=

fammlungen ^itntbeil b^ben fonnte, bie ^-Beifaffen (/.isToiyoi) maren

and) ^ieroon auggefd)lofCen, bie laoieXetg entrichteten Steuern,

t)atten aber fein 53ürgerrec^t, bie 3<^bl ber Sflaüen mar überaus

gro§. 3" ^^^^^ republifanifc^en Dt o m (lanbcn bie ^^lebejer unter

ber brürfenbilen ^errf(^aft ber *!^atri^ier, unb maren üon allen

<2taat0ämtern auegefdjloffen; bie 'öürger maren nad) i^erbältnif;

beg ^öermögenö in fed)g itlaffen getbeilt, fo tai] bie OieiAen ein

entfc^iebeneg Uebergemid)t hatten; fonnte ja nad) mäditigem

i^ampfe er)! 445 üor ber gem. '^txd). baä *3erbot ber -^eiratl^en



gtt)ifd)en fcen ^atrijicrn unb Plebejern Quf9er)oben iDerben: aber

aud) imd) bem Sicßc be§ Solfeö bitten jene, ireli^e adein ben

@cnat bilbeten, bie oberfte, oft Qemi§brau4)te ©etralt, baS 33olf

öerarmte, VDöbrenb bie ari|iofvatifd)en ^a^i^ili^n unevme§lid)e Scbn^c

fanimelten, biö bcr ^avtcigci[t unb bet ©ieg ben (i^aroftev Ütom'§

üernid)tetcn, unb bie 2Öclt ju ©flooen bcepotifi^er ^^^Pfi^ötoren

mad)ten.

3)ie germanifcf)en Golfer nahmen bie europäifd)en ßänber

burc^ ta^ Scbwert in 23erit;, bie d)rijllid)e ^ird)e biacbte eine

fcfte, geglicbcvte .^Mernvcl)ie in ben Staai. T>a baute fid) ber

6tQat bcö 9[)(ittelaltcv0 burd) bie SebcnöuevfalTung unb ßeibtigen*

fAaft unb bie ^liuilcöien ber Äirdie ju jenem iDionftrum auf,

tt)eld}c§ enblid) burd) bie cnttnicfelte .traft beä britten Staubet ein

©ct3enc3cn.nd)t erbielt, bie ©efeüfcbaft aber julcljt in bie er[cbüt=

ternbflen UnUDüljungen, in bie franipf(;aftejten üBeiyeQungen xoaxl

bie nod) lange nid)t ju (änbe fmb. 3)ic 2;cnbenj ber neuern

©cfellfcbaft iDor biö auf bie neuefte 3^^^ burcbau^ nod) arifto=

tratifd). .^aunt n^ar bie 5liiard)ie in |^'ranfrei(^ unter ber .»oanb

Sfapoleon'ö befd)n3id)tigt. alö er einen neuen 'iJIbel fii)uf, unb aud)

t>M 3abr 1830 n)u§te ^^ranfreid) nur eine 35erfaffung ju geben,

in meldier bie @r5§e ber ^^Ibgaben ben Qlnt()eil an ber Staatö-

genjalt oerlieb ®ic (S'nglanb Dom ^Jlbel unb ©üterbefi^ beberrfdit

nirb, nne felbfl bie Oteformbill biö je^t nur menig baran ju

üeränbein üermodite, i[t befannt. Unb bod) galten ^lanfreid) unb

(Snglanb big jüngfi jin bie europäifd)en Staaten, in H)eld)en ta^

perfönlidie OU^dit bcö 9[)?cnfd)cn unb 53ürgerg am nieiften aner=

tannt ift.

5lüen biefen Staaten be§ ^Itertbunig unb ber neuern 3^^^

gegenüber ftcllt uns bie niofaifdie 3nftitutiün ha^ *^ilb oolUom-

niencr *]Jarität, üölligcr ®lcid)[tcUung beö 0)Jenfd)en int ißolte auf.

2)ie mofaifd)e 3"i^itution fennt feinen einzigen Unterfd)ieb jttjifcben

Bürger unb 23ürger, ja jttifdien bem (Singebornen unb bem einge^

lüünberten Bürger, ja 5iinfd)en bem 53ürger unb "Jinfiijjling.

T)ie mofaifd)e ©efeijgebung proflamirt qIö oberjten Staate«

grunbfa^

:

ein ©efet3 unb ein 9tcd)t foll *2lllen fem*). Die

•) 2 3)Jof. 12, 49. 4 «Dlof. 15, 15, 16. 29.
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mofaif(te ©efc^gebuiu^ fennt bafier feine 5hiflofratie, mcbet

©eburt^', nod) *3ert)ien[t--, nod) 53cfifiQbcl *). Sic fennt feineu

ejimirten ©ericfit^franb, unb ber t)erbrecf)erifc{)e *^nef!er nni§tc üom

Slltar binnjeiigenommen werben 2). 8ie fennt feine ©tcuetfreibeit 3).

<5ic fennt feine ÄlQf[ifi^irunt3 ber ^Önnjer, feinen oorbet)altenen

5{ntbeil an ber Slbniinijjration , fo trie feine i^erireigerung biefcS

5lntf)ci(ä für eine bcftinunte .klaffe.

2)ie mofaif^e Jkrfaffung ^eid}net fid) folgenberma^en: '^s^xaei

rvüx in jirölf Stämme getfieilt, jeber Stamm hatte ein Stammet«

baupt, verfiel in ©efd)lcd)ter unb ^familien, bic mieber ibre

Ü^efd) led)tö' unb ^J^ii^'^'i'^'^^^^^iJpf'^i^ hatten. 2lu§erbem mar jeber

Stamm nad) bem 'Defnbcnftjftcm in Diottcn oon ^^aufenbcn,

^Mtuberten, §unfugen, 3f^)t^'^" Qctheitt, mcicbe Oberfteu fomobt

jum i^riegc alö ?(nfül;rer, ai^ in Stvcitfadieu ju i)tid)tern hatten.

*2ln ber Spi^c beo Staate^! füüte ein Sd)ofet, S)iid)ter ftehen,

meldier ^^räfibent be§ gan,^cu Solfe^ in abminiilvatiüer <f)inficbt

xvax unb neben ficb ein ilolleflium üon fiebjig ^ielteilen, b. i,

Slngefefienften f)atte; SHicbter unb Qleltef^en maren frei auö bem

i)o[h gemäf)lt. 3" iuribifd)er ^öej^iebung fodte tia^ ^^riefter»

foüegium bic obcrftc 3^^i^^^"5 ff^'i' infofern biefciS mic ber gan^e

öeoitenftamm mit ber (Srbaltung unb Otcpräfcntation ber geoffen*

harten ßehrc betraut mar. 3^ "^<^" Stäbten fodtc bic freie ffiahl

be^ i5ülfe8 fid) Oiidjter unb *l)orjtc[)er fe^en, ebenfalls aug feiner

TiHie. J)ic mofaifd^c Jnfiitution badete fic^ l^icr^u bie Seoiten

empfohlen, ohne bieö aber irgerib gcfe^lid) ju macheu, inbem bic

ficüiten olö iiehrer bcö i^olfeä aufgefteUt mürben. '}{n bic Steile

bcö Dberrid)tcr§ fodtc eoentued aud) ein Äönig, an^ ber 2)iittc

be§ 23olfeg gemählt, treten fönncn'*).

51uö bicfcr Sfij^c geht beutlid) (;eroor, t)a\^ bie mofaifd)c

^nftitution burc^auä audt) praflifc^ beu Ci3runbfa^ fefthielt: (iin

Goefe^, Gin Ote^t ^ilüen. — 53licfen mir nun in baS innere beö

Colfeö hinein. T^aä mofaifchc ©cfeii fennt brei ^luöbrücfc: nns

') 93on lejjtevm ift fic Mc cntl'rllie^cn|}e f5«in^>»' tt^if nMrfpätcr febcit werben.

®ü aud) 3<!f>^''*^' tteffeii cvfteö SBclje bciteii c[\lt, iveldjc ,,^aii3 an ^»auÄ reiben,

gelb an §clb füijeii" 5, 8.

'^) 2 me\. 21, 14.

*) €«(['11 bie !(JcDifcn iiiiifUeii bcu ßebcnicit \>on ibrcni 3^^'"''" t^eOen.

*) 5^. nnfcre iörael. SSibel, '?b. I. ©. 915
ff. iinb a. O.
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t)cr 'iiiu-^ebovne, ber J^i^i^fli^ "'^ ^f^ '^remblitig, nmn bcr 23eifaffe.

2BelclK fuib bic büvöcrliitcn *i^erbältni[fe bcifclben? ilUr übcrc^ebcn

i)kx nod) bic ütiöiu-n i<ovfd)riiten bcr tbätit3cn Siebe, melcbc bic Schrift

gegen ben ®er ((3rcmben) im 3l(lgcmeincn giebt, ot)nc bicr irgenb

einen fpc^icden llntcr|'d)ieb ^n mact)en, ba fie ben 3^'^ofl^t'-'" ^"

'!}legi)pten cbenfall«! einen ®cv nennt. Dicfetben 'i^orrccbte, meldje

fie ber 2öittiüe, ißaife nnb bem 'ilrnien üerleibt, ertbcilt fic auch

bem ©cv. 3" fpejieUer ^-öejeic^nnng \\t ®er bcr ?{ic{)t'3^'^^i"^l^t'

n)elcf)er fic^ in i^^racl nicbcrgelaffcn. unb burcb bic Sefdineibung

in ten '-bunb ©otte^ mit ^^xa^i bat anfnebmen Kiffen, iöic nun

jiyifdicn ^eraelit unb 3^raelit and) nid)t ber gcringile Unterfcfeicb,

fonbern eine üödige Oied)tgg(eic^beit ftatt fanb, fo galt bicfelbc

in üöüig cbcnmäf]igcr iBcifc üom ®cr. (äö wirb bic^ bei einjclncn

i^eranlaffungcn immer ipieberboU, unb in jcber i3c^icbuiu^, in

religiöfer, bürgerlid)cr, juribifcbcr, inar er aücö beffen tbcilbaftig,

raoju ber 3«riiflit bercd)tigt mar ^). 3)er 2t^•'n mar, ber \\&) nicber=

gelaffen im ßanbe, obne bnrcfe bic 23efd)ncl^ung fid) in ben

i§raelitifct)en 53unb anfnebmen ju laffcn'^); mar er fo natürli^ öon

ben religiöfen 53c5icbungen anögcfd)loffcn, in bürgerlid)cr *Bcjicbung

aber mar auc^ er DoÜig glcic^geftcUt. 3)icö bemcifcn bic einzelnen

§äüc, in bcncn er nambaft gemad)t mirb. 1)ie 9iect)t^mobltbat

ber „i^u'^'^i^ii^t'^" ^^"^^ il''" jugcfidicrt ^), aud) oon ibm foll fein

3in^ genommen merben*), ibm ift unbcfd)iänftcr (Srmerb geftatlet

— ja, nod) mcbr, er fann fogar einen 3^^^'^^'^^ •'" H^
juni Änec^te faufcn, nur t)a^ berfclbe t)a^ !Hed)t fid) lo^<

jufaufcn ju aller 3^^^ bcbält ff.
*)

©0 mar bic oöllige ©Icicbbcit ber üJienf'.ten in bcr mofaifd)en

^nflitution oötlig buntgffübrt, unb im grauen '^iltcvtbum, in ber

arabifd)en 5»albinfcl, im *Batcrlanbe be^ abfolutc|1en DctH^otiömug,

mar fie al^ ein lcuct)tenber ®trat)l in 'i^ai ®efd)led)t ber l)ienfd)beit

') X«ie aiiö ben 3eitumftänten f[ie9enbe 9lii^nabme t(x Sbomiter unb

Qlegopter bi^ jum Dritten ®lietie, nnö ber Qlinnieniter unb aJ?oabitcr — beftätigt

gerabe bie gießet.

*) 5}Jan tle^t bieö am tiarfien auö 2 «ÖJof. 12, 45 unb 48.

') 4 OJJof. 35, 15.

") 3 mo\. 25, 35. IMe Irab. fa^t biel allerbiti^S uirfjt [o (Olantb. A^itdj.

SDiabeb V, I.)

*) 3 mo\. 25, 47
ff. gSergt. no&i unfere iiJrael ffiibel 1. g. 435.
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geworfen, beffen ^euer nidjt erlofdien fann O'iod) ringet bie

l!7ienfd)bcit banacb, nod) \)ai, au^jer bon norbamerifaiüfcben Staaten,

ber gro§e mofaifd)e ©taat^grunbfa^: (iin ©efcfe unb ein '^\td)t

^üen — nivgcnbg auf (£rben DöUig 2öuvjel gefapt.

Tiit 9Ucl)ten fet)en tt)it hier auf bie bürgerliche ©leic^fiellung

ter 3^'^öfliten bin, tt)ir haben e^ hier nocb mit einem oiel ®rö§ern

ju tbun, mit ber ßmanjipation ber 3[)?enfd)bcit felbfl: — tnir

baben eg erttjiefen, bie mofaifcbe ^nftifiition fagt nid)t blo§ jum
3nbiöibuiim „ßiebe bcinen 9Kid)ftcn mt bii^ fclbii" — fie fagt

no(^ mebr, fie fagt jum Staate: „in bcinem ScbooBe fo(I 6tn

@efe^, Gin tRecbt 51(Ien fein," feine 23eüorred)tung unb feine

2lu0fcblie§ung!

Slicfcn mir nun auf bie ©efcfei^te 3^i^öer^: fo miffen mir

jmar, ta^ ber iöraelitifd^e Staat niemals ivarD, mae er burcb bie

mofaifcbe 3'il^itution merbcn folite; allein bie ©runbjüge fmben

irir barin Doct) mieber. (^ei läßt ficb nirgenb^, meber 5laftcnmefen

nocb ^Irijlofratie nadimeifen, meber 5Bev)orred)tuug, nod) 'JUisfcblie--

§ung. ^ie iHidjter ftiegen au^ ber DJÜtte be^ *I5olfeö b^i^öor,

Saul mar Don bintcr btm Pfluge, T)aoib oon hinter ber ^eeröe

{)inmeggenoinmen, baö !Heid) '^<ixad — ^cbn Stämme — blieb

ein Üßablreicfe. "Die religiöfe Äultur, bie Ü^lütbe be^ geifligen

Seben^ lag in ben *|^ropbi^tenfd)ulen, bie in feiner ^riefterfafte, in

feinem ariilofratifd^n ji^ftitute, fonbern im .f^crjen be^ i^olfeö

murjelten, unb bcren Sd)iiler OJiänner be« *3olfeö maren.

3lber fclbft in ber ßcrj^reuung blieben bie jübifdjen ©emeinben

bem ©runbfat^e ber *^^arität treu. 2ßo nur irgenb ftch ein ariflo'

fratifcbeä (Clement entmicfeln mollte, ging e§ balb micber unter,

j. 58. bie 9ftefcb-63lutha'^, ba§ ^atriard)at, meil e§ oon Qu§en

hinein getragen, nid)t im 33olfe fdbft murjelte. X)ie Statuten ber

©cmeinbcn nehmen überall bie Stimmenmehrheit ber ©emeinbe»

glieber jum ©runbfa^e, unb ber höhere Äultuebeitrag fichcrt

?iiemanbem eine Stimme mehr; roo eä anberö, ift e^ unjübifd). 3*
[elbft ba^ 2lnfehen ber ©elehrfamfeit folite fein i^orred)t eifd^affen,

unb ba^ iRabbinerinflitut mar — e^ fei benn onberö in Äonjiantinopel

— immer nur ein ßehrinftitut ohne melttid)e 23eüorrechtung.
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3.

(S8 mar bic 93ejlimniun(^ beS 3ubentbum§ t)on öorn herein:

tie Stclij^ton bcö gan^ej; toirf liefen SJJcnfdjenIfbenö ^u fein

unb bavum j^u umfaffen: 1) bie relii^iöfc örfenntni§,

2) bag moralifc^e Öebcn be«S 3nbiüibuum8, 3) bog
fojiale Scben in bcr ©cfeUfdmft.

@erid)tct an eine einjclne ?Jation, bie ber öro§en mcn[d)cn«

gef(^lccl)tlid)en ?cl)rc nationale«; Jßerfjeug, Xriic^er, fein foUte, nui§te

erfien§ bie aügemcine öebre öon nationalen 3'iftitutionen umgeben

ft>erben, jineitenö bie gcfcbicbtlidic 2öirflid)fcit biefer 9Jation oielfad)

Don jener ßebre mobifijiirte ßifd^einunc^cn ju Jage förbern.

ßiegt e§ un§ baber ob, fteüen mir e§ un^ jur ^uft^abe, ba8

Qlllgcmeine üom fSpei^ieden , ^Rationalen unb ®e[d)id)tlid)cn ju

trennen, fo giebt unö ha^ ^i'bentbiun in ben brei, oben aufge*

jteöten Sejicbunt3en bvoi ganj allgemeine, aber ftd)er|te ^rinjipien,

burd) metcbe eö eben ber ganjen übrigen 9J{enfd)beit entgegentrat,

um fic auf feinem ,nationalen 53oben für bie bereinft entmicfcltc

27?cnfd)beit ju bcmabren, näm(id):

1) in ber retigiöfen Srfenntnif; ba§ *|5rin^ip: 6g giebt nur

©inen, 6 i n
i
g e n , u n f ö r p e r l i du n , nur im @ e i ft

e

a n j u b e t e n b e n ® o 1 1

;

2) im moralifcben Seben beö 3nbit)ibnum§ : Du foUft T>id)

bciligen, unb ßiebe "Deinen 3^äcb|ten mie I)id)

fclbjt;

3) im fojialen Scben in ber ©efeHfcbaft : Sin ®efel3 unb (Sin

9te*t für ^Jllle.

3)a§ 3iibentbum fteltte baber a(ä bie 'öafig oüeS mcnfd)lid)en

Sebenö auf: SS giebt nur (S i n e n (*»Ui 1 1 , unb f o ( l nur
(äinen 2)ienfd)en geben; (Sinen iD^cnfcben, ber in feiner mora:

lifd)en ^"bioibualität bnrt^ bie .S>ciligung unb 9'iäd)ften liebe, in

feiner gefellfi-baftlid)en Gigenfcbaft burcb ooUfommne ®leid)bfit fic^

bariteüt.

(Sg barf baber mit 9fiid)ten eingemanbt merben , ta^ ber

mofaifdje Staat blo§ für 3ärael inftituirt mar, unb eben fo menig,

ba§ ber mofaifdje Staat niemals eriilirt bat. ^ud) ber uiofaifd)C

ÄultuS bat niemals öoüitänbig ejiilirt, unb fo gut mie mir in

religiöfer unb morolifcber 33cjiebung uom S'iationalen unb ^iftorifd)cn



— 93 —

abfegen, unb ha^ ^lllgemeine a\i allgemeine Sebre aufftcllGn, fo

finb mit e§ aud) in fojialer unl) politifd)er ^öcjietjunQ beredjtigt.

„^u [oUfl tid) Ijeüigen, wie ®ütt tjeilig ift," x\t ein ©o^. bcr bem

93ien[d;en ha^ allöcmeine ^öeal aufftcUt; „T)u füU|l ^Deinen ?iäct)[ten

lieben iüie 3)id) felbft," ifi ein 8q^, ber Dem 3}ien[c^en bQ^ aUge»

meine 3beal auiiletlt; fo fieüt ouct) ni4)t niinber „6in ®efc^ unb

(Sin (Hed)t für alle 2)ienf4)en" ber nicn[d)lic^en ©efeUfcbaft bog

3beQl auf, nad) beffeu i^ern)u!lic|)ung um fo mcbr ^u ftiebcn ijt,

je mebv Ijierburcl; bcn üetmonenen i^erbaltniffen ber ©efc(lf4)aft, mic

biefe fic^ feit 3al)rtaufenben gemacht Ijabcn, entgegengetreten mirb.

äüae t)üben mir aber bierburcb gewonnen? il^ir l;üben für

biefen emigen ©runbfa^ ber ©efellfc^aft ben feften,

religiöfen Sioben geroonnen. (5r ift nid)t mel;r ein ^^robuft

ber 3fit einer furjen i^ergangenl;eit, nict)t mebr "Oa^ ^robuft bcg

öon ber ®efct)id)te abftrabirenben ^-öevftanbees : er ift ta^ auf bem

unmittelbaren ^oben ber Oieltgion unerfd)üttcrlic^ murjclnbe ©runb*

gefe^ ber ©efellfdjaft, er i|t ber feit oier 3öl)vtaufenbcn iibcrfommene

©runbgcbanfe ber menfdili^en @efe(lfd)aft, bem biefe feit oler

3al)rtaufenben burd; alle ^^(;afen ber (Sntmidclung ebenfo jureift,

mie ber Öebre oom einigen (ii^otte.

föö ift nun jcbcnfaUö l;bd)ft merfmürbig, ba§ M^ 3ubentbum,

tro^bem ber mofaifd^e 6taat nie ganj ejijtirte, unb tro^bem bic

3uben aufborten, ein 33olf ju fein unb einen Staat ju babcn,

bcnnod) bi«s in t)k neuefte 3cit ben C£bi.itatter einer gcfcllf4)aftlid)en

3nftitution beljalteu batte. 3)ie iöölfcr unb Staaten, in bereu

IDiitte bie 3nben gefcbleubert mürben, i^mangen burd) '2lu«Sfd)liefuing

unb T)rurf bie 3"^^"» *'" ^'^'f ii" i^olfe, einen 8taat im Staate

jU bilben. So be()ielt baö 3ii^c"tbum au^er feinem religiöfen

3nbalt immer nod) aud) einen fojialen unb politifdien (£barafter,

unb mar fo, mie bic mofaifd)e 3'M^itution moüte unb mar, ein

TcligiD3=fojialer unb religiöei^^politifdier 5lörper. 3)abei ifl eä benn

leid)t ju beobad)ten, ba§, ebenfo mie im jc^igen 3iibcntbum fein

allgemeiner religiöfer 3'ib'Jlt ber üormiegcnbe gemorben, oor bem
i)ii fpejieüen unb biJtorifd)cn (Elemente immer mcbr erbleid)en, fo

aud) in gefeüfd)aftlid)er 33ejiebung burd) bie limanjipation ber

politifd)e (ibarafter ber (S^emeinben immer mebr ücrmifd)t mirb, je

tauglid)et unb befcibigter ba^ 3ubentbum mirb, aud) feinen allge^

meinen fojialen 3"balt {;erauöjufebaffen.
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Um fo rnfbr alfo ifl c§ an bcr 3<^it, bcm ^ubcntbiimc aucb

feine [oktale 53et)eutunc^ ^u uinbijivcn unb ju ocrfctiajten. (i"ö

fd)eint iinei oon bcr (größten 2öid)tiflfoit fomol für bie gan^e

(i3efeüfd)aft . al<^ aud) für ta^ 3i'bcntl)um im löefonbern. dla(i)

bem ä^eifpiele bcei dbriftnitbum« l)at ha^ ^ubenibum bi^ jctit nur

feinen inteÜeftiicüen unb morolifdicn 3"bi>lt bearbeitet, unb ben

fojialen gänsilid) liegen loffen. 91ber feine gro^e gefe(lfd)üftlid)e

ßebre niuö bevau^geforbcrt mevben. Gö \\t an ber ^i\t.

SDcan fagtc biö jej^t: bie JHcligion ift für ben iüienfc^en als

^nbioibuum, für bie @efiilfd)aft ber ©taat. 3)ie Oicligion lehret

Jen ä)?cnfd)en @ott erfennen, lehret ihn fid) felbft al« unfterblld)eö

ißefen begreifen, lehret ihm bte Siebe unb bie -pctligung, ha^ tr

burcb einen fold)en iöanbel befäbigt ttierbe in bo^ crolge Seben

einzugeben. '21ber bie Oieligion ijat iRid)t« mit bem Staate, mit

ber bürgerluten @efeüfd)aft ju fd)affen, biefer \]i oon jener unab=

bängig, bilbet, gejtaltet \i<i) unb bejie[;et burcb fxd) felbfl.

So fagte man. 5Iber bie ^'i^H^'i beffen maren erfienS: ein

einiger ßi^^^'fP^^'^ jmifdien ber Üteligion unb bev menfcblicben

(l5efeUfd)aft. 2)ie JHeligion gebietet; liebe beinen 9]äd)iien njic bic^

felbfi, unb Die @efeUfd)aft übet ben ^ap, jii)ifd)en i^olf unb i^olf,

Staub unb Staub, i\onfeffion unb 5lonfeffion. Die Oieligion miü

burd) bie Siebe einen einigen i^unb ouö allen ©hebern beö

Ü}Jenfd)engefdiled)t0 mad)cn : aber in ^er 6iefellfd)aft ringt (Siner

gegen ben '^nbern, es ift ein Äampf 'Eitler gegen 'illle. Die Oicligion

gebietet: T)u foüft nid)t tobten, unb bie @efellfd)aft brütft bem

2)ienfd)en ben ä)iorbf}ahl in bie 4>anb. Die Oieligion gebietet: Du
füllil ntd)t l^eblen, unb bie (IV'fcüfAaft nimmt ganjen li^ölfern

ihren ®runb unb 23oben, jerftbrt burd) Otajjia'« bae (äigentbum

ganjer Stämme.

Unb bie ^mcite J^olge: eine maplofe i^ermirrung \n ber menfd)»

lid)cn @efeüfd)aft, bie oon Xag ju 3:age mädift. Da ift Drang

unb Drucf aller Orten. Dieben bcm ^alaft, barin Ueppigfeit obüe

9}ia§, flehet bie ^ütte, barin Glenb ohne Wia^; ^üm [jaben

UeberfluB, ^^unberttaufenbc hungern; 3^^" genicBen, ^unber=

taufcnbe arbeiten. So ift auö ber lD(enfd)beit cm bumpfeö ßbaoö

gemorDen, in meldiem bie Sijfung oerlorcn gegangen

^Jilleö bieö hat feine Urfadie bann, ii(i\i bie @efcnfd)aft unb

bie Oh^igion oon cinanbov ganj get'onberte Gjiilenjcn gemoiben.
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bie ©effUfd^aft bie ^Religion öMlig au^t^cfcbieben bat, bie IRelici,ton

aber entiDcber jum bumpfen ^irdicnc^emblbc oerfteinte, ober jur

|!i(Icn Kammer gemorben, in bie bcr öinjelne nur bann nnb wann

nac^ beni Verlangen [eine§ -pcrjcnei eintritt. 3>ic ^Religion, wclitc

auö bem Subentbuuie berüorgegangen ift, \)üt au^ benifelbcn bie

l)öd)ften O)toralgei'cfie gebogen, baß Uebnge aber oerTOorfen. »Sie

bat fid) auf ein geiftigce öilanb nerfeht, unb ibre ed)iffe oerbrannt.

^2tber nad) ber Jora 3^^aer« foüte eö anberö [ein; n ad) bicfcr

[oUte Üieligion unb ©efcüfd^aft em einige« @anje^ [ein, ber 8taat

eben [o [ebr unmittelbarer '.lluefluB ber Oieligion, wie ber Äultuö,

eben [o [ebr unmittelbare Ginrid)tung ©otte^, roie ber ©otteebienft-,

OJioral unb »Politif [oüen öcr[d)moljen, be[[elben ©tammeä
3roeige [ein.

2Benn al[i.i oon bie[em Stanbpuntte ber religiö[en ßebre eö

burd)aug fein (^inmanb i[t, ha^ ber mo[ai[d)e ©taat niemals ganj

eji[tirte, ja, im (Segentbeil gcrabe baburd) bie mo[ai[d)e 3n[titution

für bie 3"fu"ft ber ®e[ell[d}aft bie red)te i-^cbeutung erhalt, weil

bie mofaifcbe 3"fti^ution niebr bie Elemente ber 3ufun[t olö einer

alten iU^rgangenbeit entbält; [o muBte bod) bie i0raeliti[d)e ©e[ell*

[d)aft immerbin auf beni mü[ai[d)en i^oben murjeln, unb, wo nur

ta^ '^u'i)ir\t\)i\m einen [ojialen (Sbarafter annahm, ta^ ©runb»

ge[eti, [o meit es ging, oermirflid^en. 2Bir haben in 2. bereit«

barau[ binüerroieien, fommen aber hier nod) einmal barauf jurürf.

äßir [agen: ha^ ©runbge[e^ ber oollfommnen Rarität jeigt

fid) burd) bie ganje ©e[d)id)te hci!' jubcnthunuv '}il« !Pio[cbeb

9iid)ter unb 'J)Ovfteber roäblen miü
, hei^t eö : „(£rfüre au« bem

ganzen i^olfe fräftige älJanner, ©ütteöfürd)tige, Ü)Jänncr oon

äßabrbeit, ©eminn b«[K"b^)." ^^n bem {5ui3c be« Sinai [tan^

t)M ganje i^olt^). 3i^ bem ^peiligthum muBte jeber 3^iöelit einen

gleid)en ^ilntbeil geben, „ber iHeicbe nid)t mebr, ber 'lUrme nidit

roeniger^)." ^er i3unb mit ©ott mürbe ge[d)lo[[en mit bem

ganjen 15ülf, „mit allen IDiannen, Minbern, iBeibern. $remblingen,

üon bem ^poljbauer bi'g jum iÖa[[crtriiger*)." 3^()^I4)uü erneuete

>) 2 gjjof. 18, 21

«) Taf. 19, 17.

3) T:a\. 30, 15.

") 5 a)Jof. 29, 10.
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Mcfcn ^unb in einer QUi-\cmeinen i^olf^öerfamnihinc^ *). ©ämmt«
lid)e 9liditer waren 3}Jänncr bcö ^olfcö, balö ouö biofcm, balb

au^ jenem Stamme, oft au^ ben ärmilen @efd?lect)tcrn''^). ©c^iaul

würbe in einer i^olf'äüerfammlung ju S^iijpab jum Äonicie au^

ber unbebeutenbften ^-amilic er()oben^). 2)aöib war ber jüngfte

(einer 23riiber'*). 5ibc3efe(;cn üon bcm 2ßablreid)C 3^i^o^l/ ()"t fid)

aud) in bcm erbU(^en ilönii\rcic^e 3uba nie eine beftimmte ^Jirifto«

fratie au^gcbilbet, unb wo öon ben ©ewaltbabern beö IJolfeS

(oy "h^n) bie Oicbe i)l, fmb bie ^nebriicfe überall fo oage, ta^

an eine beftimmte Äafte nir(3enb^ ju benfen ift. — dtad) ber

JJiüdfcbr üon ^öabel mürben bie "i^erbiiltniffe in 'J^olfcüerfammlungen

georbnet^). 2tlö bie ^nftitution bcö Si;nebiium0 \\d) außbilbete,

wor eö ©runbgefe^: ta^ 9)Utglicber beö Stjnebriumä alle gebilbeten

33ürger fein fonnten, ma^ aud) fonjl ibr ©efd)äft fein modjte.

2llc> bie ©emcinben au§er *^üläftina \\d) bilbeten, fo lag i^nen ber

®runbfa0 ber *}Jarität Dollfommen ju ©runbc. 51lle Unterfd)iebe

öon «Stiinbon borten in ibrem ®d)o§e auf; ber ^rofelpt war

Doliftiinbigee iOiitglieb ber ©emeinbe. 3" bie 5llaffe ber ©clebrten

(6op{)rim, IHobbanim, 2;balmibim) trat 3^bcr obne Unlerfd)ieb,

fo balb er bie gäbigfeit batte. 2)ie größten unb angefebcnftcn

ßcbrer trieben ^öanbwcrfe nebenbei, bi^ jum Öafttragen, obne t>a^

bie« ibrer 'Jlutorität im ©eringften jii nabc trat, ^max bilbcte

fic^ ta^ Oiafi'^lmt crblid) auö, erbiclt fid) aber fo nii^t lange.

3)a« 9iefd)=®lulbaamt ging aus ben 5tcuerüerl;ültniffen ber babi;»

lonifdien ^nhcn [)itx\)ox, war meift fauflicti, unb enbigte 1040.

©eitbem babi-'n bie jübifc^en ©emcinben niemals wieber ein

®anje§ gebilbet, unb jebe erbielt fut autonom.

5)ie 53erfaffung ber ©emeinbcn in berJürfei wirb folgenber^^

mai;en ge^cidinet. „'iTurd) bie iU^rmebrung ber ©emeinben in ben

(•^röfuren Stiibten hat fid) oon fclbft eine 5ht iierfaffung ben

3ubcn aufgcbrängt, bie cd)t republifanifd; genannt werben fann.

•) Tsof. 24.

*) 9iid)t. 6, 15 T'a). 8, 22. 23 trcflfn bif y^ratl. (?i^tcne J^amKie jiim

trtlid^tH Ütidjtcranitc «r^fbcn, er aber ücn»ci,)crt ö mit fel^r djarafteriftifc^ca

SBürttn.

») 1 gam. 10, 17. 15, 17.

*) B. Me d)jr.iftfriiti|M)fii ©orte 1 Snm. 16, 7.

•) (ll'ra 3, 1. 10, 7. 9. 9Jc!;eiii. 8, 1. 10, 29.



— 97 —

3cbe ©emeinbe nämlid) fonflituirte ficf) mittelfi eineS ßefd)nebcneiv

öon QÜen DJütglicbcrn unterjeidjneten Uruertrageg. ^ih(. ©emetnöe

tt)äf)lt auf bcftimmtc 3^it i^ie $orjle()er, bejleljenb auö 3, 5, 7,

9 ober 12 SJtitgUebern , beren ^Beifügungen alö ©efe^e gelten.

3)ie Oiabbincn ber ©emeiuben bilben jeber einen foorbinirten

(Sjericbt0l)of. 3)cr gilt alg überroiegenb, ben basi allgemeine 23er'

trauen über alle 2lnberen ftellt, unb man appeüirt an benfclben in

le^ter 3nftfl"3- 3" allgemeinen 2lngelegenl)eiten oerfammeln jii^

bie [ämmtlii^en 2)ertreter aller ©cmeinben eineä Orte^." — 5lu(i)

im 5lbenblanbe, menn ber JDrud noc^ fo ftarf mar, orbneten

bie 3uben ibre '-Berfaffung ol)ne (äinnüfcbung frember iöel)5rben,

unb bel)ielten bag JRe^t, il)re !Borilel)er, Okbbinen unb Cffijianten

[elbjt ju tt)al)len. 2)ie Ütabbinen, [o gro§ auc^ il)re ^lutorität in

religiöfen unb juribifcben 3)ingen mar, batten bod) in abminijlra«

tioer |)inficbt ftetö uur eine beratl)enbe ©timme , unb^fanben l)ier

immer in ben ilßol)lbabenberen einen 2Öiber[pruc|).

Tlan bebenfe mot)l: oier 3a()i^tau[enbc fafi ijl: S^rael alt, bic

ganje Solfämaffe bielt fxd) im ®anjen fo ftreng innerhalb ber

Slbitammung, unb bennod) l)abcn mir feine befonberen, beüorre(i)teten,

beooräugten ©efdilec^ter, feine Familien oon einem befonbern,

ollgemcinen $Rufe, 9hc^tö, wa^ aud) nur im (Intfernteften einem

avijtofrati[d)en ©(^irnmer glidje. 5llle 3^ben [inb ftc^ burd) bic

©eburt glei($, jeber 3ube mu§ feinen 2Seg burc| fic^ felbfi mad^m,

tritt nic^t auf bie Sd)ultern feiner 53äter, fommt nid)t ju einem

gebeerten Sifd), mie eö fo oielen @efd)led)tern bei ben übrigen

IBölfern ergebt. 3eber 3ube, unb fei er ber armfeligfte Öettler^

^at bicfelbe fird)licfae 23ebeutung, biefer fo gut mie etma ein Äönig

ober Dberptieiter mad)t auf gleiche 2Öeife Ü}Unian, unb l)at ganj

biefelben religiöfen *J}flicbtcn unb ütecbte in ber 8i;nagoge unb im

^aufe. 2öie bei ber ®eburt, fo gilt bicjclbc @leid)bcit bei bcm

Sobe. ©leic^beit ber lobtenbeflcibung, bcS ©argcö, ber ä3e[tattung,

ber ®cbcte für ben lobten, unb tt)enn \)\it irgenb ein Unterfc^ieb

gemalt mirb, fo ifl bieS na^ 2)k§gabe — ber ^rommigfeit.

So fel)en mir in ber ganzen ®cfcfid)te 3^i^<ier^ baffelbe

©runbgefet^ malten, irelcbeä bie mofaifd)e 3r'fiitution jugleid) al^

Otcligionöftaat^grunbgefe^ Ijeiligt: (Sin ®efe^ unb ©in 9iee^t füc

3lUc!
7
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5.

3)a§ *J3olf 3örael, tt?eld)eö ba§ ateligion^oolf fein [ollte für

tie gefammtc S[Renfc^(;eit, n)ar nic^t gcnjüi;!! auö ben fioljen,

mäc^tiQen, fiegveic^en Ovationen — eö hjar ein gef nci^teted

2}olf, ba^ etfl bem 3od)e feiner Sebrütfev ent5oc3en werben mu§tc:

unb nod) t)eute gilt in biefem 23oU'e ein ^)ert üon 9iott)fd;ilb, ber

übet üiele ÜTtillionen %\)a\n fommanbitt unb an allen ^öfen ber

9ßelt nui^ticjen (£influ§ übet, in nationaler unb religiöfer

ä3ejie(;unö genau fo öiel tt)tc ber jübifi^e ilned^t eineö polnifdjen

^u|)rmannö. 23eibe fmb als 3^^*^^^ Ö^i^ä ö'^^^ bere^ligt, in

gleii^er QBeife oerpfU^tet, unb in gki^em IDta^e befä()igt. 3»^

3ubentt)ume gilt ber ©runbfa^: „^ß'^^i^/ ^^^ eine©eele ert)ölt, ift

fo gut lüie ivenn er bie ganje 2Selt erljielte;" er ttjar aber nie bloß

ßeljre, fonbern fletö -aucb ^rajiö unb oUc^^oUanten bc^ 2alniub^

unb ber lDcibrafd}im, ber Jlurim, beä @d)ulcbon ^ilrud) ff. ff., wa^

man aud; fonfl fagen mag. enthalten feinen einzigen 'iluöfprud),

ber ber üoüfommnen ©leic^b^^t entgegentrete. Die einzigen i^or=

äuge, bie im 3u'5»^i^t()utiiß jemals m ä3etra4)t gejogen mürben,

ttjaren bie ber ©ele^rfamfeit, ber i^rommigfeit unb iöo^ltfjätigfeit.

2tber auc^ l^ierburd) fonnte D^iemanb mef;r alä perfönli(^c 3ßürbe

erlangen, öon einem bleibcnben 0ie4)te mar niemals bie Oicbe.

6g n)äre mirfli4) tl)öri(^t, aüeä bteö, njaä fo fonfequent burd)

bie oiertebalbtaufenbjäbrige ©efc^idite ber ^uhtn greifet, uno

moburd; biefe allen *i)'i)lfern bc0 2lltertl;umv^ , beö ä)tittelalterä big

jur neueften 3ett fo fc^nurfiracfg gegenüberileljen , nur alg B^fali,

jufällig betrad)tcn ju motlen. (Sg ifi ber 8tamm, ber auö

beflimmter SBurjel trieb. 2)ie ©urjel liegt in ber mofaif^en

3nftitution ; unb biefer ©runbfa^ mürbe fo jum 2Öefen ber 3»ben,

ba§ fie eg auö ^aläftina in bie ganje 2Öelt mitnabmen, unb aller

Orten in ber Sißirflic^feit ausprägten. DUmmermebr ift ber 5>rucf,

ber alle ©ebrütften auf eine Stufe fiellt, bie 2)Jutter biefeg

(Ef)arafteriftifumg, luenn er aud) immerl)in bie (lrf)altung beffelbcu

förberte. 2Öir feljen an ben ©ried)cn bag ©cgentl)cil. Tki)^ mill

auc^ ber ©ebrücfte — mieber brüdcn, unb wo fänbe ]\ci) baju

uid)t bie ©elegenbcit?

Unfere öcfer mögen burdjauS ni4)t glauben, ta^ eö unfer

3tt)ctf ijt, bie 3^i^c» l)icrmit ju präfonifuen — nein! tt)ir iroüten
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bnmit nur J^otfoc^en ^eranfübreti, bie belDeifen, bQ§ mir mit bem
Oidigiongjlaatggrunbgefe^: „(£in ®t\tP, unb (Sin ated}t für 2tUe!"

ni(^i bloß in ber inofai[cl)en Snfiitution, fonbern mitten im neun»

jeimten 3af)i^Nnbcrt jieben, bay ta^ ^ubentbum ^u aller 3fit bie

*erft)irflicbung biefeg ©runbgefefie^ mar.

6.

©oüte inbe§ biefer gro§e ®runb[a^ eine nad)^altiöe 2öe[en^eit

crfjalten, [oüte er am ßnbe t>oä) nid)t b(o§ fo in ber öuft fdimeben,

t)a^ er bie nur ernäbre, tt)eld)e boct) geftiegen: fo mu§te er gonj

auf materiellem 33obcn nid)t minbcr feine ^Bermirflicbung finben.

(sollte ber 9[)?enfd), bem ©inigen ®otie gegenüber, nur (liner fein:

fo muBte er nic^t allein on 9tec|)t unb ®efet,, er muBte auc^

täiner fein -- an 23efi^.

iDhn rvn^, ta^ bie§ bie fd)rt)ierigfte ^^rage auf bem ganzen

fojialcn ©ebiete i]!. 2Ber, in ber (Sefcbict)te irgenb 33emanberte,

n3ci§ nid)t, ha^ bie Unglcid)l)cit be§ 23eft^e§ bie illippe mar, an

ber bie mäc^tigjlen Olationen fd)eitcrten, ta^ fie bie georbnctfien

«Staaten untermü^lte, bi^ ber %tU einfiürjte? Tian fann mit

®i4)er^^it bebaupten, ha^ bie Ungleicbbeit be^ 33efi^e§ bie Urfad)e

ber meijten Ucbel, ja ber meiften i5erbred;en, ber meiflen 9}^enfd)ens

entartung ift, unb ta^ ein nuiBiger, gcnügenber 33el"i^ bie Ucber^a^l

ber (£rbenföl;ne im ®uten erl)alten mürbe. ß§ ift ba^er nii)t ju

oermunbern, ta^ oicle eble DJJanner fid) bem i^luge ber *^l;antafie

überliefen : auf meiere iöeife bie Ungleict)^eit beS 33efi^e^ ju

l)eben märe?

3)enn oon ber anbern ©eite |tel)t ber ©leid)t)eit be8 Seft^eg

bie 9}knni^faltigfeit ber menfd)li4)en 35erbältniffe , bie ^ciligfeit

be^ Gigentbum^ unb bie unabmciebare ^^orberung ber perfönlicbcn

^'yreibeit entgegen, ^ie menf^li^e ®efcllfd)aft mürbe bie uner»

träglic^fle 2:i;rannin fein, mollte fie bem (Sigentbuni unb bem $Hed)te

beä (Srmerbe^ entgegentreten : fmb aber biefe frei gegeben , fo ifl

aud) in ber näd)ften ©tunbe bie Ungleid)^eit beö ^efi^^eö mieber ba.

äl>ollte aber bie mofaifc^e 3"f^it»tion ben Staatögrunbfa^:

„(Sin !Hed)t unb (Sin (äefe^i für 2llle!" in ber Xbat auöfübren, fo

mu§te fte aud) ben DJfenfdien al^ (Sinen an 23efifi aufjtctlen, mcil

einen 3:beilö, menn Sefi^ iit ber (^)efellfd}aft i)orl;anben ifl, ber

2)ienfd) mit einem 9ted)te baran geboren mivb , licgenb in ber

7*
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?ii)tf)n.icnbigfcit bct (Selbfler^altung, onDem Jbeilö jcne§ ©runb«

gefe^ überl;aiipt t)ielfact) nur [d)iuiän[^ wixt tmd) Unglei^ljeit

be§ 23efi^e§. 2)ie inofaifi^e ^nfiitution »oüte aber eine <Sd)imnre

nad) feiner ©eite ()in — unb [o war fie aud) nicf)t im ©eringfteu

geneigt, an eine folcbe DöÜige ®(cid;()eit be^ Jöefx^e^ ju benfen,

bie au^ ber mcnft^lii^en (^efeüfd)aft nur eine B^'o^^Ö^f^nfi^'^lt

mad;en iDiirbc, fonbern fie wollk nur:

2^crmeibung be§ 9ieid)t^um§ unb ^Bermeibung
ber 5trmutl);

mt e§ oud) auögefprod)en ifi:

„9^ur ba§ fein T)ürftiger unter bir [ein [od — roenn 2)u nur

^örep: auf bie Stimme beä (^migen, beine«J @i)tte§, mabrenb

gu t^un biefeö ganje ©ebot." (5 mo\. 15, 4. b.y)

5öie moUte bie mofaifdie 3"f^^^ution bieö nun au^fübren ?

A. ©ic [ab alö (l^runbloge ber ganjen i^ol{^eri|lenj ben

SSoben unb be[[en ^Bearbeitung an, unb an bie[en [oUtc

bag Söttjc 33otf 3;{)eil nehmen. 3)ie[er S8e[timmung blieb

aud) ta^ i§raeliti[d)e 2)olf, [o lange e§ in ^aläilina an[ä[rig nnir,

getreu. 3)er jmeimalige, biJd)ft unbebeutenbe !ßer[ud), an i£d)i[fabrt

%[)ti\ ju ne()men, üer[^rt)anb [purloä, unb nocb 3o[epl)uö [agt:

„wir fmb ein arferbauenb 53olf, in un[re ©renjcn einge[(^lo[[en."

oo tt)ie bie gei[iige $Rid)tung be§ *Bolfe§ allein auf baö 9teUgiö[e

gemenbet [ein \oüU, [o bie materielle auf ben ^cferbau. T)a8

ganje 23olf [oltte bal^er bem 33oben jugel;ören, unb — ber 23oben

bem ganjen tBolfe. (äö mar i)a oon t)ornf)erein auf feine

übermäßige i^üüe abgefeben. 2)enn ein ßanb oon ca. 460 Dua»

bratmeilen follte einem IBolfe genügen, ha§ beim Ginjuge 600,000

ftreitbare OJKinner, alfo ca. 2% ä^Ülionen Seelen 5äl;lte2). 3Bir

erljalten baburd) eine 23et)ölferung, ber nur menige in ben jioili»

firtcften ©taaten (Suropa'^ glcid) fommen. ^) .^ingegen ^aben

1) 58. 11 [cl)t üoraiiö. l>a§ Jeracl baö 9 au je ®efc^ nic^t aiiöfiUiren

würbe, unb tn^ tmbtx au^ SDürftif^e fein »erben; fo 9k[^t, 9lbeu=6fra, f. unfer

93i&el»erf I. @. 910.

2) Pudet dicere latitudinem terrae repromissionis. ne ethnicis oocasionem

blasphemandi dedisse videamur. Hieronep. 129 ed Dardan.

') I)icfer ScinUferung fornnit bie ber eenetia ni f^eu *J>roüiui nabe 456

3KeiIcn mit 2V2 ÜJJifliouen. (Sbenfo beträft bie DU^einproviu j 487 5)?ci(en

mit 3V4 Söiifliouen ßinrpo^uer. 9tcid}er be»iMfert ifl ©acijfen mit mefjr aU
8000 ßinwD^nern auf bie QÜJJeile, ßngtanb mit beinah ebeufotiel. 2lflerbinö8
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bie alten 3^vaeliten, iroöon nod) jc^t bie Spuren aufjufinbcn,

mit fo unetmübli(^er Sorgfalt jeben %[(& bc3 ßanbc§ ju knu^m
öcfiid)t, ha^, wenn mx bie üiel geringeren §8ebür[niffe jener Sänber

unb 3f^ten bebenfen, leicht ta^ ^Doppelte ber ßintt)ot)net bafelbft

ftiitte tt)ol;nen fönnen.

B. ©ie ü er tt) eilte nun fämmtliAen 33 oben je \\a<i)

b e n @ t n m men, ®efd)led)tern, i^aniilien in gleichem

2){apftabe burcf) baS Soo^^). %[U gi^'^i^'^P" 3^i^öfl^ bitten

alfo i[)r ^amiliengut; fie maren aUcj'ammt ßanbbebauer; üon
üorn bercin fanb alfo tt)eber Oteicbtbum, nod) 5lrmutb f^att,

fonbern ein gleicher 33efi^ftanb, ber, wenn er im iöoben beftel)t,

fid) au§erorbentlic^ lang ju erl)alten oermag.

C. 3)iefe i^amilien guter f ollen uniuräuBerlid)

fein, inbem fte in bem, alle fünfzig 3a^re eintretenben 3obeljabre

(oljne 9iürfjat)lung be^ ilauffd)illing^) an bie urfprünglicf)cn ^e*

fifierfamilien jurücffallen füllten. (£3 liegt in ber D^atur ber ®act)e,

baf^ burcb biefe 3"i^it^'tion ber Serfauf ber ^amiliengüter

unmögliii) merben foüte, inbem ber33erfauf auf immer ]\d) in

eine 53 er p ad) tung auf fooiele 3fll)te, mie nod) biö jum nädifteu

3obeljabrc ge^äblt mürben, für ein ^aufd)pad)tgelb (nid)t jäljüid))

üenranbelte. 5)iefe 3"ft^tution bat baber burdiau§ nicbt bo§

©ejtDungene, ma§ man in ibr gemöl^nlid) finben mill. 2Caä

9[)hjorate für einzelne Familien, mit ber Ungered)tigfeit, ha^ blo§

ber ©rftgeborne ben ^t\\i} bat, ta^ muBte haiS^ ^obd\ahx für ba^

ganje i^olf bemirfen: ^rbültung beö ^öefil^ftanbe^, mobei nun ber

ttjeite 9taum oon funfjig 3*ibren bem 3>i^^^i^uu»" ^reibeit bor

S3emegung genug lie§. J)urd) biefe 3ttfiitution mar 1) eine allgc=

meine Verarmung ber i^olfömaffc, 2) ein übermäßiger ©üterfoni;

plej einzelner 9?iänner unb ^yamilien unmöglich gemacht. 3)ie

war tag ^eilige ßaiib fpätcr noch bepötfeiter, ^olIn n^ir nnlrten naif 2 ®*em.
29 ca. 5 iWidionen, 1 (Sf)rou. 21, 6 ^Jütlioncii haben. ^IHcin and) f)tcrfür

finben wir einen 9JJa|?ftab in ten belijifcficn ^^>rov>in^cn , j. 23. OÜflan^ern, mit

14,800 (Sinivütincvu nnb bie auberen mit ftift cbeni'ovicl ßinirobnein axii bie

Quiibratmeile. 5luit bafiir, baf? friibcr [cbr beiuUfcrte Vänbcr jeUt fcbr ueröfet

jtnb, hat mau 'i^cifpicle i^eniuv ©vanicn, bae 16 TOiüicncn (^inwobuer i,'ÄhUc,

^atte in ber fllönicr^ctt 40 'DJifliüucn, 3(ej:5lU''teH jSin berfelben 3"^ ^ OJitfliiMien,

je^t ntd)t 2 *)}iiaiünen.

') 3« Heiner bie *Parjeflen beö Q^obenö für bie einjelnen JvJ'nilifn fti'b, bei'to

beffer n?irb biefer bearbeitet, unb beftcmehr ßermai] er ju leiflcn.
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einzelnen IBcratmteu fanien na<i) einiger ^ät immer mieber ju

einem 23efi^e, unb bie (Srmerbung oon ©ütern mar fein Einbauten

berfelben, [onbern ber Diu^en befianb nur in bem erworbenen

(Erträge burrf) eine 9ieif)e üon Sfi^i^f^^- ^^ '^^'^
l'^ ^^^ mirffamjle

OOfJittcI, 'Verarmung unb 5^ereid)erung im ©anjen ber 33olfgma[[e

gu ocrfjinbern. SDiag bQl;er bicfe 3"i^itution beö ^t'^^lj^^^^^'f^^

aue!gefü{)rt morben fein üiel ober menig: e^ liegt ein @e baute
ber ßufunft barin. 2)enn mie man ein Oied)! ber vergangenen,

üerfiorbenen ®efct)led)ter jum T>ererben ibrer ©üter
,

[o mirb man
aud) ein 9ied)t ber jufünftigen, nod; nic^t geborenen ©efdilei^ter

anerfennen muffen, ha^ eö nicbt in ber |)anb beä lebenben '^nhX'

ttibuumö liegen barf, bie überfommene ^pabe feiner 13-amilie ju

üergeuben, um ben 9hd)fommen — öuft ju l)interlaiTen , mt
©alomo fagt. 3£benfaII§ liegt aber ber allgemeine ®ebanfe barin:

^a^ ber Staat fomoH iBerarmung oU auc^ 33 e*

r e i (|i e r u n g j u u e r t) i n b e r n b a b e.

D. Um aber ju biefem ß^fl^ itod) fidlerer ju fommen, moüte

bie mofaifd)e 3"f^i^"lion t>a^ 'Sd)ulbenmefen unmögli^
malten. 2)a§ ganje iColf follte ein probujirenbe^, follte

ein befi^enbeö fein, ©eminn üermittelfi be§ @ute3 ^Inbrer,

Sorg unb ©c^ulb foüten nid)t fein. |)ierju fi^lug bie mofaif4)e

3nftitution einen boppclten 2Beg ein

:

1) verbot fie innerhalb beg gan^cjn Öanbeö^) allen

3ing, fomobl am @elbe, al§ on Ükturalien (nad) ber

3;rab. aud) nid)t al§ ®efd)enf für taS 33orgen JKainb. |)il(^,

2)?aloel) IV, 8. 9.), fonbern geftattete biefen nur 00m 5luö*

länber, meil mit biefem eigcntlid)e i\inbelggefd)äfte in

5lu§= unb (Sinful)r getrieben merben folltcn;

2) feilten in jebem fiebenten ^aljxc bie 6d)ulben erlajfen fein.^)

5luf biefe 2Öeifc follte alle§ Reiben eigentlid) nur eine

2Bo 1)1 tMt fein, ein ®ef^enf mit bem 53orbe^alt, ta^

®clie^ene mieber jurütfforbern ju fönnen, meld)cr Sorbebalt

*) 9lucl) vom (Ser uiit» Jbofdiat biirfte ßinö nicht (icnommcn tt>cr^cn.

') 5JJvin bat jivnr in nfuercr ^tit tcn Scf)ulberlaf? im Sdimittcbjabre Icuijncn

unb nur anncbmen wollen, baj^ in biefem ^nbre bie Srijulbcu ntdjt einge*

forbert weiben foflten, allein jebe unparteiifcbc örTOvii^Hng ber lejtcdroortc

erroeift bie jHic^ti^^feit ber trabitioncüen 5lnnabme, bie and) ^büo bat (de

septen. fol, 1173. 1181.) ®. unfer Sibcliuerf 23b. I. @. 657.
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ober im ficbenten '^a\)xt eo ipso erlofc^. J)e§^alb fügt bic

@cf)tift aud) bringenbc ÜJiQ^nungen ^inju, um bcr 9^ä|)e

be§ SrlaBJnf)ve§ iriflen bem Scbürftitjen [on)o^l ju (eit)en,

alg" aud) i[)n nidit ju brängen.

2Ber irgenb mit ber ©e[ct)ic^te ber Sölfet unb bem ßeben ber

3[)?enfd)en oertraut ift, ber meip, rvz[d)t (ärfcbütterungen ber Staaten,

h)eld)e Girren ber 5]erf)ältni[[e unb mie üiel Unglücf ber ^riüaten

aug bem ®d)u(bmefen beröorge^en. Sltf^en mie SKom Ratten bie

fd)recflid;ilen kämpfe burc^ biefe^ erlitten, unb ber 3uj^anb ber

mobernen @efeüfd)aft Permittelft beä Sd)ulbmefenö unb feiner

Äonfequenjen liegt bem 5Beobad)ter offenbar. 2Öie oiele einzelne

SSerfucbe unb 5]orfd)läge, mie SBürgerrettungä^, i^orfd)u§injlitute,

5Irbeiterbanfen ff. finb gemacht morben, bie in i()rer 23cf^ränftt;eit

aüefammt erfolglos blieben. 2)^ag man nun meldjtr 2{nfi4)t e§

fei über bie *^ran^ für unfere 3<;it fein, bic^ mup man ^ugefte^en,

ba§ bie mofaifcbe 3"ftitulion ba§ 9iict)tige bejeid)net, ba§
9tid)tige für 3af)Tt aufenbe im 53ora'u§ be^ei^net.

E. 2Bar l)ierburd) SBoIf^y^erarmung aufg 2öirffamfte

t)erl;inbert, fo fonnten bo($ ben (äinjclnen immerf)in nod) Uebel

genug treffen, bie ibm 33ebürftigfeit, 3Dkngel erzeugten. a}?i§mad)§,

3;rägl;eit, Äranf[)cit, Öieberli^feit, Sranb ff. fonnten für ben

d'injelnen traurige Sagen genug fdiaffen. hiergegen mupte bic

mofaifcbe ^nftitution mirffam auftreten. 8ie bemii^rtc auc|) l)ier

ba§ 3beal, melcbeg fie überall auffteüt: ^Bereinigung ber aüge«

meinen '\Re<i)k unb ber prioaten ^reibeit. ^en Sebürftigen mürbe

Don Oie^tSmegcn übcrlaffen: ber Ertrag be§ fiebcnten 3«^)^^^'

fomeit biefer of)ne ^Bearbeitung fi(^ ftetltc, ferner bic i5rüd)te an

ben Otänbern ber ^^elber, bie einjelnen ^Ibfällc bei bcr Grnbte, unb

bic ?iad)lcfe beö 2Beinberg§ unb ber Oelbäumc; ^) ferner bie jmeiten

3cf)cnten beS brittcn 3af)if^^5 cnblic^ ein 5tntbeil an 'i^m ^^t^ubcn«

fcften. ffienn aber fdion in biefen Scftimmungen e§ uiclfad) bem

ßinjelnen frei übcrlaffen ift, mic meit er baö iDkü biofcr (Bcibm

ilcUcn h)iU (5. 33. in bcr ^eal)) : fo mirb aud) nun au^erbcm c§

bem einjelnen 3^^*iflitcn jur unumgängUd)en ^flid)t gemad)t, bem

3)ürfti9en, 3^i^*iclit ober ^^rembling, beijufpringen , unb i^m mit

•) T)a§ Cfiujeliie mit ttn 'Seftlmmun>3eH ber Irabüion f. unfer SibelroerC

a. a. O S. 43-t.
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(^anjem , freubigem ^crjen ju geben , trag i^m mangelt. ^) 3Bir

fe^en , ba§ l)ier bcr @c^u^ ber 2)ürftigen t)on ©citen ber ©cfell*

fi^aft alä ein 9ied)t an ba^ be|ll3enbc 3"^iöi^uum in 51n[prud)

genommen mirb, unb ha^, mitten in ben fräftigilen 2Öitfungen,

bie 2BobltbQtiflfeit be8 ßinjelnen ju beleben , bocb bie 6rnü()rung

ber Unglücflic^en bcm guten 2ÖiUen beö 3"^i^^buumö nUein nid)t

überlaffen mirb. 2ßer fiebt aber nid)t, ta^ hiermit aucf) bem

ganzen 93olfe eine Sr^ief)ung ^ur ä3armberjigfeit gegeben

morben. SSebenfen mx bicfe 9tnred)te beö Firmen gegen bie

^errfcbenbe ^Befctiriinfung, nad) meld)er eine auä bem '3tcfer gejogenc

Kartoffel fct)on al^ fcbmerer ^^elbbiebfta{)l befiraft mirb, fo xvixh

man ben Unterfc^iieb leicbt begreifen.

7.

^ie ©(eicbbeit unb Freiheit finb jmei ^rinjipien, bie, fo na^c

fte miteinanber oermanbt fmb, boi^ nid)t mitemanber ocrbunben

ju fein braudien. 5tud) in einem beöpotifdjen «Staate fann bie

©leiitbeit eriftiren : '^lüc ftnb bafelbft Sflaoen unb in glcidiem

iOiage ber Üöiüfür be^ i^err[d)erö untermorfen. 80 b^t in unfrcr

3eit ta^ ^rinjip ber ©leic^ljeit im franjöfifd)en Staate eine febr

groBe 53ermirflid)ung crbalten, mäbrenb bie Jreibeit, foraobl in ben

allgemeinen ^i^Üitunonen al<^ au4) alö perfönUd)c ^Jreibeit nur in

fel)r bebingter 2ßeife üorbanben ijl. 3^^^ ©egenfaß bat bie legterc

eine grope Stätte in (Snglanb gcfunben, mäbrenb ter Staat unb

bie ©efcüfcbaft \\d) hciidbii nod) au§ ariftofratifdien 33auiteinen

jufammenfügen, unb felbjl bie iüngftc Oieformbitl baä 9Bal)lred)t

nod) nad) bem Steuerceiifuä nertbeilt.

J)arum haben mir e^ hier nad)brücflid) bei^^iorjubeben , bü§

in ben mofaifcben ^nftitutioncn ebenfo mic baö ^-Prinjip ber ®leid)s

Ijeit, aud) ber ®runbfa^ ber Freiheit jum ^^^unbamente beä Staate^

unb ber ©efellfdiaft überhaupt gemadit morbcn. 5Da§ bie^ in ben

allgemeinen (Sinrid)tungen bcr Jall ruar, brauchen mir nid)t mehr

nachjumeifcn : tt)0, rtiie mir oben geigten, bie großen S^^^Ö^ ^^^

©taatä' unb 53olf^lcbeng auä bem einen Stamm ber freien

l^olfsmahlen herauömuchfen, fann barüber fein S^^cifel fein. 5lber

bie perfönlid)c i^reiheit mar eö , melche neben ber ßMeic^heit dlg

') ^lur nebenbei njoflen mit bier bemerfen, wie fdiön im niofaif^en Oefe^e

tiaö ^pfanbrec^t jn (Sanften beö 2lrnien bcfcfjränft ift.
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oberfier Oiccfet^fafe proflanürt unb oertoiif liebt tt)urbe, unb bieä

rooüen irir biet mit futjen allgemeinen Strichen jeid)nen.^)

©cbon im erfien ber ^t\:)n'^oxtt mirb berüorge&oben, ta^

bog 25oIf QU0 bem „-paufe ber ^ned)te'' jur j5reif)eit geführt mor=

ben, ba§ eö alfo jur unb für bie ^rei^cit beftimmt fei, unb immer

mieber wirb eä auggefprocfeen, t)a^ bie Jöraeliten feinet 0}ienfd)en,

fonbern nur ©ottees „Äned)te" fein foUten.^) 2)ie perfönlid)e

i5reit)eit mirb für fo unantajlbar erQcf)tet, ha^ ta^ mofaifd)e @efe|i

außer ber Unterfudiungoboft^j feine ^^^cibeitejlvafen fennt, meber

@cbulbf)afr, noct) Strafbaft. 2)ie 3ntetnivung be§ unfreimiüigen

Sobtfcfolägerö in eine ber beliebigen fed)ö ?5^'eiftäbte bis jum Jobe

be§ jemeiligen boben ^Priefterö mar bem ^^fulpaten jum ®cbu|e

gegen bie im i>olfe nocb lebenbe „33lutracbe." 2ßer gefioblen,

mu§te baö ©efioblene mit einem 5lufgelb erfeßen; mer bice nictt

oermocbte, mürbe auf fecbö ^a\)n bienftbar gemacbt. (£in anberer

$öemeiö, mie bocb bie perfönlicbe ^reibeit gcfcbäfit mürbe, liegt

barin, boB über benjenigen, ber einen iüJenfcfccn jlabl, ibn alfo

feiner perfönlid)en ^reibeit beraubte, ber lob oerbängt marb.*)

^tle , auä ber perfönlicbcn ^yreibeit flicBenben Oied)te bcä 3^'^ioi«

buum^ maren gemabvt. Xit !Öeruf0= unb ©emerbefreibeit mar

uneingefcbränft, maä bem altinbifcben unb egtjptifcben Äaftcnmefen

gegenüber üon großer 23ebeutung unb ein üollftänbiger ©egcnfaft

mar; ebenfo bie -öanbeUfreibeit, bie in 3i^^ien unb anbercn alten

Staaten öon ]o öielen brücfenben ©efelien beengt mar ; bie einzige

Stusnabme am böberem 3t^ecfe beraub fanb bei ber iBeräufjerung

beö Sobenö ilatt. ^^üid) bie 3)enE= unb ©laubenefreibeit mar

gefiebert; benn au§er t>a^ bie bffentliebe i^erebrung Don ®ö^en

unterfagt mar, Ue§ ta^ ©efeft ber fultueüen Hebung beä ^ubioi*

buumö freien Otaum, unb mo es ibm eine folebe JpanMung aufer*

legte, ift auf bie Unterlaffung nur bie Strafe beä ^f)immelä (bie

^iluörottung) angebrobt. ©egen ben ^^remben mürbe in feinerlci

Söeife ein 3>^fl"9 ausgeübt, unb e§ flanb ibm frei, ficb jur iörac*

Utifei)en Oteligion ju befennen ober nid)t. 'Die 9iebefreibeit in

Sßort unb Scbrift mürbe in ^ixaä unbefcbränft geübt, mie bie

') Siebe unfere '^ixcid. Olcli.vtnelc^rc *B. III. S. 158—170.

') 3 SKüf. -25, 42. 55.

') 3 SKof. 24, 12. 4 Tio\. 15, 34.

") 2 üJJef. 21, 16.
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^ro|)beten fattfam enueifcn, unb crft im ßcbcn ^crcniia«' fommt

ein '.Jlntrag üor, bie Genfur cm^ufübren, fcer jebod) obne Gvfolg

blieb. ^) I)aB ©ctjner bem ij^ropbeten ju Seibc rücfteii, ging au^

ben ^arteifänipfen bf^üor unb mar ungefe^lid). -Rur bic öffent«

liebe ©üttcßläilcvung irurbe beftraft, aber aud) bie§ üon ber Jrabi-

tion fo eingefcbränft, ba§ nur bie öäfterung be^ D'iameng 'n, [traf*

mürbig erfidrt warb, tüöbrenb bie Säfterung eineö S5einamen

@ottc§ flrafloö blieb 2). 9fiid)t minber rvax ha^ lBereinöred)t

uneingefd)ränft, n)ie in älteren 3citen bie Solfanerfammlungen,

bie !l}ropbetenfd)ulen , fpäter bie ßffäer unb bie in ben ©emeinben

aller Orten beftebenben i>erbrüberungen unb »Vereine ((Sbebrolt))

beireifen, )X)t\6)t lefetere üon bem fruchtbaren 51ffojiation8tt)efen,

roie e§ feit alter 3>^it im jübifcben l^olfe lebenbig irar, 3^ugni§

geben. — 3)er |)auptmonient auf biefem ©ebiete liegt aber notb*

»enbig auf ber 5lbfd)affung ber ©flaberci. 5)a§ bie^, ber aUge=

meinen 3nf^iti'tion bes 8flat)entbum§ bei allen '-öblfern be§

Slltertbum^ gegenüber, oon beren ^Zotbipenbigfeit unb fogar

9'iaturgemä§beit felbft bie einfii^tSoollften ^^^bilofc'P^en überzeugt

»aren, nid)t mit einem ^^^t^^f^ri^"^ mögtid) njar, fiel)t man leicht

ein. Da§ mofaifi^e ©efeg, l)ob jeboi^ prinzipiell unb faftifcf) für

fämmtli(^e ©lieber be§ igraelitifd)en i^olfeä bo§ Sflaüentbum

auf, inbem eö baffelbe in eine ilerbingung auf fe(^§ 3^^^^^

tiermanbelte. dJlit bem 33eginn be§ ficbenten '^ai)xt^, ober,

menn bog 3abeljabr früher eintrat, mit biefem, muBte ber

Äned)t frei ausgeben, obne ^aufgelb jurücfjujablen unb mit

©efcbenfen oerfeben. Sä beißt baber: ,/ißie ein Öobnarbeiter foü

er bei bir fein," ferner „fein Kaufpreis fei nad) ber ^a[)[ ber 3öbte,

tüie wenn e8 bie ß^it beä ßobnarbeiterä bei ibm gemefen."^)

2öar bif^niit für bie ©lieber beö igraelitifc^en iBolfeö t>a^ Sflaoen»

t^um befeitigt, fo mu§te biefe^ mit ber '')lu«breitung ber iöraeli*

tifcben SHeligion bei einem onbern ißolfe bei biefem, menn

fie allgemein geworben, überbaupt aufboren. Sefanntlid) bat

aber ta§ Sbviftentbum aud; oon biefem mofaifd)en ©efel^e mic

üon QÜen übrigen abfirabirt, unb ha^ Sflaoentbum blieb auc^

M 3erem. 29, 27.

2) Sanbebr. 56, 1 ff.

3) 2 Tlo\ 21, 2. 3. 9J?of. 25, 45. 46. 5 mo\. 15, 12. 13—15. 18. J)ec

lalmub beb aud) Mefe 2trt tcr ©teuftbarteit auf. Srad)in 29, 1.
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unter [einer ^eirfd)aft, fo ba§ felbft bie Linien jabIreiAe (!)riiili(fte

(Sflaoen befapen, unb bie ©flnocrei in 2lmenfa burd) einen d)rijls

lieben ®ei|ilid)cn, trenn ou^ in inenfdienfreunblicbfier ^^Ibfidit, um
bie Eingeborenen 2lmerifo§ ju [d)onen, eingeführt n^urbe. ßrfi

fpäterer Ijumanerer 23i(bung gelang e^ , ta^ Sflaoentbum ju

befeitigcn. Unterbe§ jebod) wax bo§ freie germonif^e ©olf, unb

fpäter Qucö bie anberen ^Ücictn in bie öeibeigenfcbaft gebracht, eine

anbere 5(rt be§ <5flaöentbum§, mit einigen 23orjügen, aber au(^

mit anberen febr n)efentlid)en 0iad)tbeilen im 23ergleidi) jur 6fIaoerei.

Unb biefer 2eibeigenfd)aft tonnte erjt hit neuefte ^txt ein (Snbe

inacben. tiefem ß^ftanbe bei ben anberen i^ölfern muBte ba8

mofaifc^e ©efe^ für bie auS bem 3Iu§lanbe gefommenen ©flauen ben

S3efi0 an<i) ben 3^i^aeliten nadigeben. 2Bie ungern eg bieg tbat,

erfielit man au§ ben 23e[d)ränfungen. 5)er flüd)tige (Sflaüe burftc

nic^t ausgeliefert trerben, fonbern mar, fobalb er ben 35oben

3örael§ betreten hdik , frei, ^ie geringftc bauernbe Äörperoer»

Ic^ung, j SB. ta^ 5tu§fcbIo8^^ ^^"^^ 3'^')riß^' flöb bem ©flauen

bie ^reibeit, [eine Söbtung mürbe mit bem 3:obe beftraft, am
©abbatb munte ibm 9iu^e gegeben tt)erben, er fonntc fid) ju alter

3eit loßfaufen. ^)

5lu§ altem biefem gebt flar ^croor, ta^ ber mo[ai[<^e Staat

bcr Staat ber ge[e^lid)en ^reibeit unb @leid)beit mar, aücn antifen

unb mittelalterlicben Staaten gegenüber, unb tü^ ber moberne

Staat erft müb[am nad) ber 5tnerfennung unb *Bermirflicbung ber

»^rini^ipien unter [urcbtbaren (Sr[cbütterungen unb Krämpfen ringt,

treibe ta% mofai[(^e @e[e^ oor [o oiel tau[enb ^at'ren au[gefteUt

unb in [einen (Spejialge[e^en ausgeprägt, [omeit bieS nur bie

jeitlict)en, örtlic^ien unb nationalen Sßebingungen geftatteten. 3in

ber 3:bat i[l ber 2)^o[ai§muS aucb für bie politifcbe unb [ojiale

föntmitfelung ein ^l)aruS in bunfler, ftürmi[cl)cr Dfacbt, be[[cn

Strablen bur^ bie ganje 23ergangenbeit fallen unb bereu [elbft

no(^ bie B^funft ber aj?en[cbl)eit nicbt entbehren fann.

1) 2 «ÜJof. 20, 10. 21, 20. 21 26 27. 5 Tlo\. b, 14. 12, 18. 16, 11. 14.

23, 16.
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8.

2öie fommt benn eigentlich ba§ 3ubcntl)um
baju, fid) in bie fojialen 3^itfragen ju mifd)en?

5)ie[e t^rage ju boren, tt)irb nicfet in (£r|launen fe^cn. T)enn

über lüeld^e allgemeine 'ilntjclegen^eit 3"^^' »"^ ^ubent^um fid)

Dernebmen laifen moüen, fct)lägt man ibnen alßbalb auf ben

Wiiimt: „t>u, fcbmeige!" —
3)iefe tfrage ju beantnjorten, ij! jebod) gar nicbt fc^mer. 5lber

anflatr oielcr 'ilntinorten mifl icb nur (Sine geben, unb bev foll

D^iemanb etroaö ju evnnbern miffen.

— — QSeil ha^ ^ubentbum bie erfte 2li"bctt§=

orbnunfl eingefübrt bat, bie fid) nod) beute nacb brei= bi§

öiertaufenb 3af)i^e" ^^^ rüirffam, roobltbätig, alö unenbebriid)

bemäbrt bat, ja ju ber Oieligiofe unb ^rreligibfe, Oteidie unb ^^trine

immer niieber ^urürffebren muffen.

2öeil eä, in marmberjiger 5i)mpatbie für iici^ Scbicffal aller

Qlrbeitenben, no(^ njeit über bie ©rcujen ber blutigen Xbeilnabme

binauö — eine ßinricbtung in bie 2ßelt gebracbt bat, bie in allen

ßänbern SÖur^cl gefaBt, unb bie Segenöiuünfcbe öon -D^illionen

ermecft bat, ta^ tDiitlionen obne biefelbe gar nicbt leben möd)ten

— ben Stu^etag.

2Öenn beutjutagc ein St. Simon, ^^ourrier ober Crt)en auf--

fiänbe unb fpräcbe: alle l^eben^tage ber 5lrbeitenben ju 2agen

be§ ©enuffeö ]u mad)en ift unmöglid? ; allein id) ruill eä bemiifen

ta^ ein bebeutenber ibeil — ta^ Ö^nj^ Siebentbeil ibreö

2ebenei, oon aller öa|l befreit fei, ta^ ibnen ba bie ©elegenbeit

gegeben merbe, eg ^u erfabren unb ju betbätigen, ha^ fie bob^re

2öefen fmb al§ Jammer unb ©cberfdiiff, alö ^ebicnfiete ter

3)ampf' unb anberen iDkfcbinen ; icb n^ill nid)t allein bie materielle

23ürbe oon ibren Scbultern nebmen je alle fieben 3^age oier

unb jttianjig ©tunben, unb ibnen förperlid)e Grbolung fdiaffen,

fonbern id) miH aucb ibr innere^ Semu^tfein beben, auf ibren

(Seift erfräftigcnb mirfen, biefen einen lag foUen fie füblen, ha^

fle mebr fmb aU Sobne beö Staubet, beftimmt im Staube ju

tüüblen — — ja nod) mebr, icb n)ill eä er^smingen, ta^ bie

(Reidjen ben Slrmen biefen 9tafttag, btefe Befreiung, biefeö böb^re

ßeben nic^t nur gönnen, fonbern auct) in bem 51rbcit^lobne ber
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übrigen Jage biefen 9tu{)etag mit lohnen, bo^ fie, bie 9teict)en, fo

eifrig auf biefe iRufjcjeit Ijalten, alö rocire if)r eigenes lüic^tigfteS

Snterejfe baran gefnüpft.

Sadben rt)ürbe man bee Jboten, bcr 'Soldjes V)etfpräd)e. ©ie^e

l)in nai^ (inglanb, mürbe man fagen, bort finbet unb ertlärt

tüi ganje *^arlament e^ für unmöglid), ha^ ben fleinen orbei*

tenben itinbern eine üon ibrcn täglichen 5n)ölf 3lrbeiteftunben

erlaffen merbe, man befürd)tct, bie ^ntcreffen ber ganjen Aktion

baburi^ gefübrbet — unb 3)u millft allen Strbeitern, großen unb

fleinen, ein ©iebentl)eil il)rer ganzen 3e^t fct)enfen!? Unmöglid)!

Run fo ge^et nacfe allen ißeltgcgenben, unb fef)et eucfe um;
bae Unglaublid)c, baß Unmögliche ift gefcbcben ! i^on ber 23el)ring§»

jlraße big an'ä Aap, oon Äabul big ßljili ijl bei allen JBölfern

jeber fiebente Jag üon 5lrbeit befreit, unb ber DJiunb, ber ha fonji

feufjet, lad)t unb fingt an biefem Jage, ber Jifd) becft fic^ mit

befferer 9'iaf)rung, ber Öeib mit befferer Äleibung, lHeinlid)feit öer=

bröngt ben 8ci)mu^, unb Hintere, frotjere ©ebanfen bringen in

bie Seele.

SBer f)at bieg bewirft? 3)ag 3ii^f"tl)um.

3Bem banft bieg bie ißelt? 3)em Sabbat, biefer jübifc^en

3nftitution.

glitten bie 3uben. bie 3^1"^ „bag ©alj ber (^rbe" nennt,

aud) nur ben ©abbat in bie ißelt gebrad)t, ibnen gebül)rte ber

emige J)anf ber tüienfc^ljeit!

Unb fo erfiel)t man an biefem einen Seifpiel fc^on, mag bie

0leligion für bie *t^olitif, für bie fojialen ßuftänbe ju tt)un

t)ermöd)te, bie re(^te Oieligion!

^pieraug erfennt man aber aud), iia^ bamit gar 9iid)tg gefagt

fei, bcr mofaifd)e Staat l}abe in feinem ganjen Umfange nid)t

ejiftirt. (Sg finb aug ber mofaifd)en ^nftitution l)öd)ft bebeutenbe

ü)Jomente, ©runbmomcnte in bag gefellfdiaftlic^e ßeben ber

Ü){enfd)bcit übergegangen; bie mofaifd)e 3»i^itution l)at in l)bd)|l

mistigen ä3ejiel)ungen auf bie@efellfd)aftlid)feit ber ganjen 3}ienfd)en=

melt geftaltenb eingemirft, unb barin liegt ihre emige ^'cbengfraft,

baß fie neben bem, mag fie bcreitg gemirft, mag bercitg aug i^r

in bie 2Renf^enmelt übergegangen, noc^ ©cbanfen unb 3"f^^'

tutionen für bie 3iif"nft hat, unb oie, feit 3«i^^'<iJ»[f"^f" öer«

urfad)ten, in unferm 3fitalter mit immer größerer iDiäctitigfeit
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i^eronbringenben, balb unobireiöbaren Sebürfniffc bcr ©efcllfdiaft

in'^ %üa,t 9efQ§t unb ju ibrer ^JSefriebigung bcn 9Beg gebatjnt t)at.

llg baä 25olf jtd) in tanaan fefife^te, mar e^ nod) ju ro^,

gu einfad), um bie 9'totf)n)cnbiöfeit aüer biefer 3"f^itutionen ju

fiibicn ; in ber fpätern ß^^t maren aber bie ^^erbältniffe fd)on

öerbotben bafür, unb bie |)errfd)aft be§ 33ud)ftaben fonntc mcber

beilüden, nod) gegen bag Drängen be§ ßeben^ auäf)a(ten.

3nbe§ lag ber @eift biefer ^nftitutionen ^u tief in bem

2öefen be^ täraelitifd)en $olfeö — ber öoüfommenen Rarität —
begrünbet, alö ta^ er nid)t benno(^ eine mächtige (Sinmirfung

ftätte baben foüen. Da^ 23olf mar ein aderbauenbeä. Daä

öanb mar gleid)nui§ig oertbeilt worbcn. 3)a§ *Prinjip berSRic^t»

oeräii§erung ber ^^amilien guter blieb f)errfd)enb i). 5lu^

ta^ ^rinjip beg ©d)ulbenerlaf[cö brang oon ^dt ju 3^^^

tm&), inbem eä im ?Ben3u§tfcin be§ i^olfeä oerblieben'^). *i^or

aUlem aber bur^brang ba^ jübifc^e iöolf oon (Sgt)pten ^cr big ^cutc

bie ^flicbt ber Qlrmenoerf orgung, bie ^flicbt,

für ha^ -^eil ber oerarmtcn 0}ienf4>cn umfaf»

fenb ju forgen.

9.

Die mofaifd)e 3nfiitution fieflte ben ©runbfa^ auf:

bie |>ülfe, bie bem ^ülföbebürftigcn gelciftct

mirb, ifi S^ulbigfeit beö 23efi^enben unb .f)ülfe'=

leiftenf i^nnenben.

iJieben bem baf)er, ta^ bie Siebe jum lJiäd)ftcn allgemein

cm^jfoblcn, unb bem Sebrängten bcijufpringen auf bie Seele

gebunben ft)irb : h)irb ha^ |)ingeben t)on feinem eignen Sefii^ jum

25ortl)eil be§ Dürftigen nii^t aU 5lu§flu§ bc§ guten .f^erjcnS

allein bingej^etlt, fonbern alg ^flid)t, al§ 9^otf)tt)enbigfcit ; bie

mofaifcbe 3i^fiitution giebt©efe^e, mag bem 93cbürftigen gegeben

merben foll, unb e§ übertritt ba^er ein ®efe^, mer bie ^ülfe ni^t

leiftet — miibrenb big in unfre ^ät cg alg eine gute %i}at ange«

fe^en mirb, menn fie geleiftet mirb.
*

1) 8ebr flvir jeic^en iinö bieä bie SBorte yiabot^'ß, aU ber jlöniij 3lc^ab

ibin [einen SSctnbcr;^ abfaufcn »onte 1 Jlön. 21, 3.

2) J>cn ^jeiveisi bafiir liefert baö ffinffc i^apitel teä öut^eö 9ie(^em.
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3)icfer ®eijl nun be^errfd)te ba§ ^ubent^um in ollen feinen

©tobicn unb *;pt)a[en, unb mar fietä 3^rael'^ ebelfieö Äleinob.

^Jlrmenanftalten, ÄrQnfen{)Qu[er, 2]olf§f(i)ulen,

Söaifcnpflege, ^ilu^löfung bcr (53efangenen, Slu^ftat-

tung armer JÖräute, 2ei4)enbeilattung, Jröftung ber

Öeibtragenben — biefe fmb bie (irfinbungen beä jübifc^en

©eifleä, biefe £)at 3^rael mit fid) gefü()rt burc^ bie gonje äßelt,

biefe t)at e^ erri(|)tet unb auögefü^rt, fobalb unb n)o i|)m nur ein

§uB ßanbe^ für feinen f(üd)tigen Ü^aüen gegönnt n?aib, grope unb

fleine, «Stabt» unb J)otfgemeinbn fjaben biefe, unb, nod) beoor

ein Ort jur 'Jinbetung be« Einigen eingcricbtet mürbe, mußte eine

®emeinbe eine @emilat[;'(£baffabim=''2(nftült unb eine 3:almub<^ora

t)aben; fo bauen e^ bie 3"^^» noc^ ^eute, tt)enn fte in ben

©aüannen ^merifa'^ ober in ben Steppen 5iuftralieu'iä eine neue

©emeinbe grünbcn.

Üßcrfen mir l)ier einen ^ölid auf bie @efe^büd)er ber gilben.

3)ag ®efci^ ber 5tr menüer f orgung bilbet einen eigenen 5lb=

f(^nitt, aug bem mir t)ier baö i<orjüglid.}fte [)croorf)eben moüen,

3ore^ 2)ea^, ^ilct). ßebafab. 5ibfc^n. 247—259. 247, l.

(Sg ift ein ©ebot {n^v muü), ^illmofen ju geben nacb feinem

löermögen, ißer bieö nicbt tf)ut, ift fo gut mie ein ©bften=

onbcter. 2. ^itlmofengeben mad)t niemals arm. — 248, l.

3eber ä'knfd) muß 'illmofen geben, fogar ber ^rme, ber fid) non

2tlmofen ernäbrt, muß «lieber etmaä baüon geben. 8. iDian mu§
bem 5t r m e n ö o m 23 e i"t e n geben, j. ^. mer einen ^pung=

rigen fpeiit, fod ibm üom ^^eilen feineö 1ifd)eö reichen. — 249.

1. '^m allgemeinen foU man, n)enn man ein ®efcf)äft beginnt,

im erjten ^a^ve ben fünften J()eil be§ iBer mögeng geben,

in ben folgeuben ^ijf)'^^!^ ^ß" fünften X^eil feineö (Srmer=

be8, menigftenö aber ben 5e{)nten Ibeit. 3. (S^ ifl notbmenbig,

mit freunb licliem 'ilngeficbt, mit <>-reube unb gutem
^erjen ju geben, bem Firmen moblmoüenb jujufprecben unb

ibn ju tröften: mer iia^ ®egentbei( t()ut, bem gel)t bae i^erbienft

feiner ^panblung oerloren. 4. ^)ag. iBenn eö irgenb möglid), fofl

man niemals einen S3ittenben ganj leer fortgeben laffen. 5. X'er,

ber Slnbere jum ©eben oeranla^t, b^t nod) grö§ercg iBerbienft alö

ber ®ebev. (äö ift gut, oor iebem ©ebete fd)on ein Sllmofen ju

geben. 15. ^rmenoorfte^er fönnen mit ben in |>änbcn l^abenben
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Selbem aud) arme S3räute au^ftattcn, t)enn eine größere 2öobI»

tbat giebt eS nic^t. — 250. 1. Tlan mu§ bem Firmen fo öiel

geben, alö ibm mangelt, unb jraat nad) bem iD?a§ftQbe

[einer ©em of)n()citcn. 4. (Sinem ^ilrmen, ber oon Ort ju

Ort reifet, muB man nid)t ttjeniger al§ ein 53rob geben, bleibt er

über i)kd)t, nod) eme @cf)laffteüe unb Cel, bleibt er über Sabbat,
äu brei ä)ial;ljeiten, Del, ^ifrf)e unb ©emüfe. — 251. 6. T)ic

Firmen feien bie Söbne beine« ^aufee (füllen bein

^^auö mitben3o[)nen). 7. C£rjt muß man ben hungrigen fpeifen,

bann ben JRadenben fleiben. 8. 6ine arme grau gel)t einem

armen iDianne öor. 10. i^erlangt (Siner ju effen, fo unterfucfct

man nid)t, ob eä ein 33etrüger \]i, fonbern fpeift if)n fofort.

— 252. 1. ©efangene nuäjulöfen gel)t allen 2öobltt)aten

nor; felbft bie bereit^ ju einer Synagoge angefct)afften SD^aterialien

fonnen oerfauft merben, um (befangene auöjulöfen. — 253. 9.

(jinem Firmen, ber au§ Sci)am^aftigf eit fein Sllmofcn

nebmen mitl, überlijiet man, unb giebt e§ ibm alö ®efd)cnf

ober 1)ar leben. — 255. 1. (Sin '^tttx foH ftcfe fo lange mie

mbglid) entbalten, 5llmofen ju nebmen, unb f^ränfc fxd^ lieber

mbglicbft ein, mie bie !ißeifen befoblen: SO^ai^e lieber beinen

Sabbat jum ffiocbentage, nur t>a^ bu ber L!}?enfd)en nicbt bebürfejl

;

aud? foü ein geebrter, aber armer ®elef;rter lieber ba^ niebrigfie

^anbmerf betreiben. — 256. 1. 35 on ßmigfcit htx ^aben
tt)ir meber gefeben, nod) baoon gebort, bog eine

igraelitifd)e@emeinbe feine 21rmenbü^fe (Dpi)! b^ nsip)

gebabt. — —
2[öel($c§ ©cfe^bud), baö ugenb no^ cjiftirt, fann fid) biefe§

Jbeilee rübmen?

T)a§ bie 2)?enfd)beit aud) \)\tx no(^ in bie <S(^ule

beö 3ubentbumö geben fann — mer mill eä leugnen?

Die *i)erforgung ber Firmen mirb alei eine unumgängli^c

^flicbt ber ®efellf(^aft unb jebeg Sinjelnen im ganjen Umfange

oermirflidit.
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3Siclc glauben, boB %i)toxmn über ben 6taat unb feine (Sin«

ric^tungen ot)ne 23ebeutung, Se[d)äftigunflen müBiger ^bilofopfjen,

J^irngefpinjte , oI)ne (Sinflu§ auf bie 5lßirfli4)feit fmb. 2)er

©taat fei etft)Qä ganj Dficale^, oon realen 23ebingungen unb Ser*

tjältniffen befjerrfdjt, bei benen 31t)eotieen, unb feien fie nocb fo

tief gebad)t unb gut gemeint, nict)tä oermögen. <5o pod)en fie

auf ibren Ötealiärnuä, unb tl)un ficb etmaö jugute barauf; fie fcbet=

ten ibre ®egner 3^foliften ober 3beologen. Unb bod) irren jie

ganj unb gar. 2)enn e^ giebt nicbtS Sfteale^, in ttield)em ni^t

eine 3bec lebte, nac^ unb aug ber eg getoorben, burd) bie e^ fid)

gebilbet, mit ber eS lebt, abftirbt unb t)erget)t; fo wenig h)ie e^

etwas DO^aterietleS giebt o^ne in i^m mo^nenbcS ®efe^. 3)erjenige

«Staatsmann ber neueren 3^^^, wcicber am meiften auf bie „3bco»

logen" f(i)impfte, ja ftc bö§tc unb »erfolgte, i)iapoleon I., mar

üieUeicbt berjcnige, melcber am meiften oon gemiffcn '^ttm be*

Ijerrfcbt mar, um berentmiüen er bie realen »Berbältniffe ganj über:

fab, unb an benen er aud) unterging. 3)ie 2öeltberrfd)aft, bie er

anftrebte, bie ^luänu^ung ber 33ötfcr, bie ßontinentalfperre, ber

i^elbjug in Otu§lanb maren St'fen, bie allen realen iöebingungen

^obn fpracben. 3" ^^^ beftanben nur jmei Segriffe: bie 3^^^

unb bie ro^e QJJaterie
;

feine 3bee foüte berrfd)en unb aDeS IDienft^--

lid)e nur 3?iaterie unb 2J}aterial für fic fein. O^erabe ta^ ed)t

Oieale feljlte ibm gänjlid), unb er befebbete bie „3beologen" mabr=

fcbeinlicfe nur, meil fie feiner 3^*^^ anbere 3^^^" gegenübcrflellten,

benen er feinen Oiaum laffcn moüte. ©ein ^a§ mar inilinftio,

unb er felbft ein großer 3beologe.

8
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StaQt§tt)eoneen fmb aber in 5tt)iefad)cr 33ejie^ung ju betrnd)tcn

iinb Don ©icfetiöfeit. 3eber X'enfcr ^(\)t auf bem Sobcn bcr

©egenmart, unb bic ©cgcnmart f)at fid) auä ber 2^er9angcn{)eit

entmicfelt. Tlaa, ber T)enfcr auc^ noi^ fo feljr öon CertUctiem unb

3eitlid)em ju abjlraf)iren fuc|)en; roa^ in i^m lebt, ttjorauö ]\<i)

feine Kombinationen entfalten, ging au^ IBergangenbeit unb @e=

genwart ^eroor, Enüpft ficb an Erfahrungen unb 2tnfd)auungen bcr

»ergangenen unb gegenwärtigen 3^^^- ^^"^ F^^ 6taatöt[)eoric

bietet un§ bal)er na^ einer Seite Mn ein (St)arafterbilb ber 3eit

unb bc8 3Solfeg bor, in welchen fie entftanben, fre trägt ba8 ®e*

präge eineö (Srjeugnijjeg berfelben; fie jei4)net un^ mef)r ober we»

niger bie ^rinjipien, n)elct)e ben realen ißerl)ältniffen unb 23e-

wegungen einwohnten. 3)a fie aber aui^ Kombinationen, ^50!=

gerungen unb Si^lüffe umfa§t, reicht fie auc^ anbererfeit« in bie

3ufunft ^inauä, unb übt auf biefe einen bilbenben (äinftu§, wirft

auf beren ©eftaltung ein, unb fann fo in gröperen unb fleineren

3ügen innerl)alb ber fpätern politifc^en (ärfc^einungen wieber auf*

gefunben werben. Sä oerfie^t fid) Don felb|t, ta^ wir t)ier nic^t

oon jebem beliebigen üJiac^werf fprec^en, fonbern oon ben 5tuö*

flüffen großer, l)erüorragenber ©eifter.

2lu^ bem mächtigen ©eijleöleben be^ l)eUenifd)en ißolfeä er»

beben \\d> jwei 0)?änner, welcbe, wie fie bie genialjlen 3!)enfer beä

511tertbumä waren, au4) auf HJiittelalter unb Dieujeit ben naä)'

baltigften ©influ^ übten unb un^ nod) beute am näcbilen fielen.

2)kn bat lange geglaubt, boB eö *2lriftoteleä fei, welcber ber

mobernen 2öelt am meijlen gegeben unb am el)eften ®eijl öon

ibrem ©eifte gewefen. 21ber bei tieferer ^Jtuffaffung oerI)ält eS ficf)

ni^i fo, unb fo mächtig aucb feine Ginwirfung war, fo lag biefe

bocb mc^r im ^^ormalen für 2)enfen, 2Biffenfcbaft unb Ceben. ©on«

bem fein öebrer ^lato war e^, beffen tiefet ©emütb'ä-- unb

©eifteöleben ber fpäteren 2öett üiel näber ftanb, bie leucbtenbften

unb wärmenbfien ^^lammen für fie entjünbete, unb iljr, wenn auc^

weniger ficbtbar, aber barum mebr in ber 3^iefe, an Snbalt unb

2öefen abgab.

Sefanntlic^ ^at ^lato eineS feiner größeren ©crfe ber ^olitif

gewibmet. 3)ie „Oiepublif" überliefert un^ feine anflehten über ben

6taat, wie er fein follte, wie er il)n oufgcbaut haben mödjte.

3e weiter er barin oon ber gefcbici)tlidien ffiirflicbfeit alter unb
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neuer ^dt fic^ ju entfernen, je mefjr er feinen Staat naä) feinen

»]ßrämiffen unb lenbenjen ju geflaltcn f4)ien, bef^o mehr irurbe

lange ^nt biefeä 2Öcrf al^ ein 8piel itealiftifc^er Träumerei

angefetjen, melc^iem jeber reale ©oben fe^le, unb ber „pla*

tonifc^e Staat" ermecfte nur ha^ 2ii(^eln ber felbftbeiDUBten Staats-

männer. 2)ie neuere ^dt mit ibrer Wobeien @efc^id;tSanfct)auung,

mit ibrer tieferen 2luffaffung be« geiiligen 3nbaltS, mit i^xtx

fd)ärferen iBerbinbung ber du§eren unb inneren 2Befentlict)feiteu be«

hifiorifc^en Stoffel ift aud) bi^rin gered)ter gemorben, unb eä l;at

fic^ ber i^orfcbung nicbt entijogen, ta^ auc^ ber platonifc^e Staat

feine Söurjeln in ben realen Serbältniffen unb (Srfabrungen ()abe

unb einen mä(i)tigen {äinf(u§ auf baS cbriftlid) mittclalterli4)e

i^ebcn geübt, ja, ba§ er §n)ar in feinen *^rinjipien benen beä mo»

bernen Staate^ gegenfä^li4) ift, in feinen einzelnen (Einrichtungen

aber bennoct) einige *2iebnlid)teit mit bem Öc^teren befi^t. Solcbe,

ganj fafiifd) gebaltene Dkc^roeifungen entjicben aud) bie JHepublif

*^lato'(^ bem iHei^e ber Träumereien, unb erttjeifen fie aU ein

großes ^robuft beö beüenifd)en ®eifte§, ben er unä in feinen

©runbjügen abermalei offenbart.

Son tjier aug ert)ält ba« Söerf ^lato'g fpejiell auc^ für unS

eine neue Sebeutuug. 5llö ein bt)d)fteg unb leMeS ^robuft beS

n)at)ren b^Uenifc^en ©eiftcS forbert eS unö ju einer 53crg(ei(^ung

mit bem mofaifd)en Staate m prinjipieüer unb fpejieUer JRücfftc^t

t)erauä. 3Bir muffen unS bie fragen fteüen: fmb fie ftd) äbnlic^?

ober oerf4)ieben? geben fie oon benfelben ®runbfä^en uuS unb

ftreben nac^ benfelben 3^^^^"^ ober nidit? Unb ta mir nun

al«batb auf ibre oöUige !Berfd)ieben{)eit fto§en, fo fragen mir:

morin liegen biefe ©egenfä^e? — ffiir baben in einer früberen

^2tbbanblung ^j nadigemicfen , baB bejüglic^ beS ©otteSbegriffeS

^lato unter allen gried)ifd)en ^^bilofopb^n berjenigc gemefen.

^) ®. bie 2lueifprüd)e fcer i^ricAifcficn »^-bilofop^cn über (Sott alö 'Beilage 1

in unferer »(J^r^iclitifdien Olelii^ionslcbre" '?b. I, S. 182 ff. 3" ^" »crtal«

mubifcben 3^'^ ^^^ baber aiicfa, roo bie 2^\itin mit ber gnedjifcbcn 5?iltnn(j in

33etübrun3 tamcii, ber >J31atenismu8 bei ibucn [cbnefl iinb üppij^ JÖiirjel c^tia^t :

ber tjlmubifcbcn (ifiitiricffluni( bai^ciieu ftanb 'Jlriftotclcö au (fieifte0rid)tiiiii^ unb

*JJ{etbo^e um iMclce ndber, uiib bie talmu^l^efd)ultcu jübifcbeu Dcufer bielten fid)

baber ftetg au *i(nftctelee, trc^bcm tiefer ber ©otteelebre unb ibren 6onfcqucn,;eu

ciJKii] fern üebt.

8"
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n)el(i)er ber ©otteöle^re bcr \). Schrift am nä4)jlen fam. 5Iud) in

et{)i[ct)er 5ßejiebung bietet er fet)r Diele ^Infnüpfungöpunfte, roenn

er Qud) auf biefcm ®ebiete im meiteren iBerfolge bcm ßbiifien«

t^ume mi}tx jlebt, auf bcffen ßntroicfeluug ber ^latoni^rnuä einen

fel;r gro§en (5influ§ %<iübi. ©erabe baruni liegt un§ bie ^^rage.

Die un^ je^t befd)äftigt, um [o näber. X>tnn bei ^lato wie im

*!Pentateuc^ ifi bie ©taatSibee eine organifd)e Äonfequenj ibrer

®otteg= unb 3BeItanfct)auung. Um ber Unparteihd)feit roitlcn aber

legen tt^ir biefer unfercr Unterfud)ung bejüglid) beö platonifc^en

©laateg lieber bie ^^bbanblung eine^ anberen 51utor^ ju ©runbe,

Der nid)t im öntfernteften bie ^b|ld)t gebabt, eine *BergIeid)ung

mit ben mofaifd)en ©taatägrunbfä^en unb @inrid)tungen anju=

fietlen. 2ßir entgeben baburi^ bem !Born:)urfe, melcbem man ficb

bei berartigen ©cgenüberfteüungen auöfe^t, ta^ man unmiüfürlicb

ober abftc^tlid) nur fold)e 3^0^ auömäble unb beroorbebe, melcbc

Der einen ©ette mel)r Siebt, ber anberen mebr 8d)atten jufübren.

2Öir meinen nämlid) bie 51b^anblung bc§ ^rofefforö 3^11^1^-

„2)er platonifd)e Staat in feiner 23ebeutung für bie 'Jolgejeit/'

Seüor mir jebod) näber auf t)a^ platonifcbe Stjftem eingeben,

muffen mir einen JBlid auf bie genetifcl)e 23erfcbiebenl)eit tt)erfen.

*;piato lebte im 4. ^a^^bunbert oor ber gem. ^ix. @r flanb

jiemlid) am (Snbe einer gro§en politifcben SntmicEelung in ©riecben^

lonb. 5Dte f)enenifc^en J)emofratieen Ratten ft^ bereite überlebt,

unb maren in Ocblofratie unb ^ünarc^ie ausgeartet. 3^" 3n"crn

maren fie an ber ©elbftfucbt ber ^^riootintoreffen, ber perfönlic^cn

^ab'- unb .^errfcf)gier gefd)eitert; nad) au§en batten fie bie äöirrcn

be§ peloponnefif($en Äriegeg beroorgebra^t; bie mieberbergeftetltc

T)emofratie in 'Jltf)cn ^atte Damit begonnen, bem SofrateS ben

@ct)ierlingäbed)er ju reiclien. Unter allen betlcnifd)en Staaten

batten ollein bie fpartanifdien 3"f^itutionen ftd) alS lebenäifräftig

unb bauerbaft ermiefen. 3n ©riecbenlanb mar eS burdiauS unbe=

^meifelte 51nfid)t, baB ber ßinjelne bem ®anjen gegenüber re^tlog

fei unb ber «Staat bie begrünbete S3efugni§ bobe, 3ebem ta^

iDJa§ feineg Oied)teg jujuertbeilen, benn bie Jbürger feien um bc§

Staateg millen, mä)i ber Staat um ber Bürger miüen t>a. 3"
Sparta mar ben bürgern ber Sefi^ öon @olb unb Silber unter-

fagt unb nur (Sifen ju 2)^ünjen ocrmanbt; im ^^alle be« 53ebürf=

uiffeä burfte man fid) frember 23orrdtl)e, 2öerfjeuge, ^auSt^icrc
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unb 6f(aDcn roic ber eigenen bcbicncn; bic männlidie 93eoölferung

njurbc aud) im ^rieben burd) ©emeinfamfeit ber 0}kf)ljeiten,

Hebungen, (Srbolungcn, [elbfl ber Sc^laffiätten bem |)aufe fafl

QQnjlic^ entzogen ; bie 6rjiel)ung mar eine ojfentlid)e, unb aud)

bie älJäbcben nabmen an ben ßeibeeübungen Jbeil; bie öbe mürbe

t)üm Staate übern?ad)t, ibre 6ct)lie§ung gefe^licb befcbränft, inner-

balb ibrer aber aus ©taatöjmccfen oicle i'yreibcit gen)äbrt; Greifen

in'g 5lu0lanb »aren unterfagt, D^euerungen unb frembe Sitten

burd) bie firengilen 9?kBregeln Dcrpönt. 2)ie Ö3riec^cn oeracbteten

bte Ajanbarbeil unb [oben in ber ^efd)äftigung mit ibr, in Sparta

aud) mit bem Sanbbau, eine (Srniebrigung für ben freien ^bürget.

2ßer ficb biefe^ Dergegenmärtigt, ber mirb ben platönifd)en Staat

als oöüig aue bem 23oben beg |)eüeniömuö unb jener ^th

ermad)[en anerfcnnen, unb in i^m nid)t ein ®piel ber ^bantafte,

fonbern eine Sonfequenj beö *;|3bilofop[)en crbliden. 3)ie[em

gegenüber ftebt ber ®efe^geber 5D?ofe§ öbüig oerfcbieben tia. (Sr

tritt nid)t am Gnbe einer politifdjen (äntmidelung feinet 33olfeg

auf, fonbern an beren 23cginn ; er ermädift nid)t au§ gegebenen

5Ö erbältniffen, fonbern bilbet unb gejlaltet fie; er jiebt nic^t bie

C^.onfequenj aus ben ßrfabrungen ber !l)crgangenbeit, fonbern er

ebnet, umjeid)net unb tbeilt ab ben 33oben, auf meld)em ba«

politifi^e ßeben feiner 9iation für bie B^ifunft befteben unb ftd»

bemcgen foll. 9Jian bcit unjäblige iDJale mieberbolt, ha^ älJofeö

feine 5lnfut)ten unb ßinrid)tungen au» (i;g9pten mitgebracbt. 5)ie

2ßieberbolung eines ^r^^tbuii^^ fanftionirt biefen nic^it. ?lüe feine

Staat^einricbtungen finb cber ha^ ©egentljeil ber cgi)ptifd)en, al§

ba§ fie Qlefjnlicbfeit mit ibnen bitten; unb h)enn man einmal

feine üöüige Selbftftänbigfeit nid)t anerfennen mid, fo fbnnle man
eber bebaupten, er babe in (Sgtjpten gelernt, mie es nid)t fein

foUe. ^iefe t)etfd)iebenartige Stellung gemattete iüfofe« eine oiel

gröBere i^reibeit be8 ©eifteä, alö fie bem gried)ifd)en *^^bilofopben

einmobnen fonnte, ber auö bitteren (^rfabrungen, auö Umfiurj

unb 2ßirren feine ^-olgevungcn unb au^ einfcitigen 2)iuflerbilbern

feine '^tcalt jiebcn unb in feinen *^rinjipicn ben Qjrunbanfd^üu*

ungen feineei iBolfeei folgen mupte.

Stellen mir une nun ben platonifdjen Staat in feinen Umriffeit

t)or, unb jmar mit ben li^ortcn ß^^i'^f'**- ^"^ M^ /r^in Staat, in

jpclc^em bie *^l)ilofopt)en regieren, unb mit unbebingter 3JJac^t*
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öonfonimcnt)eit, ol^nc eine IBerfaffunc^ ober fonfl eine gefeMid)?

6d)rQnfe, regieren follen ; in n?cld)em bie 3:rennung ber ©tänbe

fo flrcng burdiöefübrt ij^, ta^ ben ilriegern unb Beamten jebc

©efcbäftigung mit Sanbtoirt^fdiaft unb ©enterben unterfagt tt)irb,

bie Canbbouer unb ®ert)erbetreibenben obne Qluönabme Don aller

politifc^en 3:bQtigfeit ferngebalten, Iju flcuerjablcnben Untertbanen

berabgcbrütft rt)erbcn; in tticlAem anbererfcitg bie «Staatßbürger

gnnj nur bem (Staate, nie unb in feiner Sej^iebung fic|) fclbit

geboren foIIen; ein Staat, tvelcber für feine bbbercn 6tänbe bie

ßbe, bie Familie, ha§ ^rioateigentbum aufbebt; wo alle 23er=

binbungen t»on Sliann unb 2Bcib für ben einzelnen ^all üon ber

Obrigfeit angeorbnct, bie Äinber, obne ibre Gltevn ^u frnnen, oon

ibrer ©eburt an in bffentlicben 5lnftalten erlogen, bie fömmtlicben

5lttiöbürger auf Staat^foften gemcinfcfcaftlid) gefpeift, bie 9[)uibcben

ebenfo, ruie bie 5^naben, in SOhifif unb ©tjmnaftif, in 9[)iatbfniatif

unb ^bilofopbie unterriAtet, bie SBciber, n)ie bie SJuinner, ju

©olbaten unb liSeamten oeiroenbet n:ierben; ein ©taat, ftielcber

ouf n:)iffenfcbaftlicbe 23ilbung gegrünbet fein mll, unb boch ber

freien 23en)egung be8 geijtigen ßebenS bie ftärfften %(\idn anlegt^

jebe 5lbn?eidiung uon ben berrfdicnben ©runbfä^en, jebe fittlidie,

religiöfe unb fünfllerifd)c Steuerung ftreng untcrbrütft." 60 wollte

olfo ^piato für ben Staat ein Sijficm ju ©runtc legen, ba^ alle

€ittlid)teit auf ta^ 2Biffcn bafiren wollte: aug ber ^urc^it , bie

*-bürger in bie 23ef(täftigung mit ber ©innenwelt ^u uermideln,

au§ ber Uebcrjeugung, ha^ nur eine grünblidoe ®eifteö= unb

(£barafterbilbung j;u ben böbercn ^lufgaben be§ Äriegcrö unb beö

Staatsmannes befähigen fimnc unb ta\] biefe mit bem Streben

nad) irbifd)em ö^eminn, mit einer ^b'^i^ifl^c^t mcldie ben finnlid)en

23ebürfniffen unb 23egierben bient, unnereinbar fei, wollte er bie

Stäube trennen unb biefe 2;rennung ncremigen. 3>en ökfabrcn,

Don meldjen bie 2ßoblfabrt ber Staaten hiuä) bie Selbjtfudit ber

(^injelnen bebrobt ijt, wollte $lato oorbeugen, inbem er jener

Selbftfud)t bie 2öurjel abfdinitt, unb burd) gänjilid)e 5üifbebung

bc8 ^riüatbefi^cö, ber ßbe unb i^'O'^ilie ben Streit ber '^^rioat*

intereffen gegen ta^ allgemeine ^ntereffe unmöglicb macben.

Stellen wir nun biefem 33ilbe ein ebenfo umriffeneS ©emälbe

beS mofaifd)en Staate«! gegenüber. (Sr ift ein Staat, in weld}em

aüe 93ürger obne Unterfd)ieb t)i3llig glei^ bered)tigt finb, bie gange
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aWoffe nod) 5Ibj^ammung unb DertUcf)feit ju (Stämmen, ba§ ifi

juglcic^ ^roüinjiaU, unb ju Ortögemcinben orgonifirt ift, jebe

Ortggemeinbe felbflfiänbig burcl) gcmäblte IBorjte^er unb 9iid?tci-

oermaltet, jeber ©tamm buvd) gemäblte %ü\)xtx abminij^rirt, ba§

gonje 23olf, [ei eg burd) gemäl)lte Obcrriditer ober Könige, regiert

tüivb, unb jimar nod) ben gegebenen unb niebergefc^riebenen ©efe^en,

h)eld)e an fid) nic^t mobifijirt, aber burd) 51u0lcgung, Srttieiterung,

Ueberlieferung flüffig ert;alten tt^erben; in mcldjem bie ^olfögemeinbe.

h)ic QU(^ bie Drtggemeinbe in legtet 3"ftönS ii^^^ ^^"^^ ®efd)icfe

bef^immt, unb aug ber gangen 2Raffe nur (Sin Stamm unb (Sine

^amilie, mit bem *|.^ricfteramte unb beffcn Sebienung betraut, jur

9Iufred)terbaltung ber Se^re unb be§ $Red)tcö Dorjug^meife beftimmt,

^eröorragt, ebne aber mit irgenb einer 2Rad}tDoüfommenbeit unb

tt)efentlid)en StanDegoorjügen, mit umfänglid)cm ©runbbefi^, über*

i^aupt mit befonberer politifd)er 33ebculung üerfeben ju [ein;

ein Staat, in meld)em al[o eine ^^rcnnung ber ©tänbe nid)t

6e[tei)t, aüe Bürger i()re gett)erblid)e 93e[cbä[tigung, namentlid) ben

Sanbbau, o^ne irgenb ein |)inberni§ ober eine 23e[d)ränfung

betreiben, bie ganjc männli($e Scoölferung oom jU)anjig[ien big

[ün[^ig[ten ßcben0iat)re im ^^aüe eineg Äriegeg mebrpfiid)tig i[t,

unb nad) 53eenbigung be[[elben in bag 33olf jurücf tritt, ein Se--

amten[tanb gar nid)t beftebt, [onbern l>ermalter unb iRid)ter üom

5^olfe gemii^lt merben, unb aüe Bürger obne ?luönabme aüer

politi[d)en 9ied)te tbcilf)aftig unb gleid)er 33eileuerung unterliegenb

finb; ein Staat, ber fic^ auf ber ^amilie au[baut, ta^ ^rioat=

eigentbum unb bie 6be [ür beilig erflärt, ber 53emegung beg

(äigentijumg feine Sd)ranfe ge[ef;t \)üi, auBcr ta^ ha^ gleidimöBig

unter bie ^amilien üert^eilte ®runbeigentbum nur unter ber

93ebingung t)eräu§ert rcerben fann, ba§ eS im 3obeliat)re bor

') 9lflertfni^i^ n?ar ber ^riefterftant» mit ben i'fpiten benimmt, burd} i^re

unmittelbare 5lbftaniniiini] bcm Scbr= unb Olicbteraintc eine befcnbere Stü^e ju

gcracitjren, \o t^ai^ fie and) in fdilimmcn 3fitc" bicfen jum ^InbaU bienen fiMinten

;

botfe war bcni'clbeii buvd)auö feine (Scbeinilebre überkleben unb au^brücflid) bie

Jlenntniü ber l'ebre unb bcö (Sefe^eei bem gcfammtcn SBoIfc jur '^^flidjt, nnb

burd) öffentlid)e SSürträi^e, bcnen and) ?^-riUien nnb Äinber beijunjobnen batten,

jniicin^lid) flfmiid)t. (gc flefd)ab e« bcnn andi Wirflid), ba§ im Saufe ber ^tiUn

bie fPrieftcr unb Sepiteii eben nid)tö weiter a\^ Jtultnßbiener n>urbcu, unb fpäter

nur [elten ©eleljrte unb Slutoritäten auß ibren {Reihen ^ersoraingcn.
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^5^amilie tvieber zufalle; too bie (S^e nacfe freier SBobl gefiloffen

aber nur nad) gefe^lii^en 9^ormen tt)ieber gelöfl irerbcn fann,

3lüeä, tt)Qg in bog ^rioatleben gebort, bcr eigenen !öeftimmung

nnb bem ßeben in ber ^^amilic überlaffen ifi, bie (Sltcrn aber

t)erpflict)tet ftnb, if)re Äinber in ber ßebre unb im ©efe^c forg=

fältig ju unterrichten unb fie bamit ju erfüllen; ein ©taat, tt)o

für bie 53ett)egung be^ geifiigen Öebenö feine ^^cffel beftebt, außer

ba§ fte bem ®5^enbienjle unb ber ©otte^läj^crung, fo mie ber

öffentlicben 23crle^ung ber gebeiligten ©runbgefe^e be§ Staate^

ni(i)t jufül)ren bürfc, mo bie ©efe^e ber ßiebe nid)t blog für bie

^Bürger unter einanber, fonbern aucb für bie ^^^remben, bie ficb im

Sanbc niebcrlaffen unb für bie 5lu§länber. bie jeitmeife fid) auf*

I)alten, in beftimmteften 33orfcbriften ausgeprägt unb gemiffc OtecbtS^

anfprü4)e ber ^43ebürftigcn normirt fmb; mo ha^ 9ied)t unb beffen

^anbbabung für %{it obne Unterfc^iieb jur j^rcngjten *!^fli'^t gemad)t

unb (Sin @cfe^ unb ßin Oiecbt für ^Jllle, ®inbeimifc|)e mie ^^rembe,

gcltcnb ift.

iffiir baben biet ^^unfi um ^unft ben angefübrten platonifcben

©ä^en bie mofaif4)en gegenübergefiellt. 5lud) ber mofaifd)e (Staat

bat ficb in feinem üollen Umfange nicmaKS ganj realifirt. 3)ag

i)olf b'itte erft in feinem 8d)o§e einen taufenbiäbrigen Äampf

jmifcben ber ©otteSlebre unb bem |)eibentbume ju befieben, unb

aU eS ftd) enbli(^ bem DJi'ofaiämug ganj l)ingab, bitten fi* feine

2)erbältniffe nad) '^wmn unb ^luBen-gänälid) ücränbert. ^iro^bem

maren in gro§en unb fleinen 3ügen aud) bie bürgerlicbcn unb fojialen

©cfetjc DD^ofesi' in bie 2öirflid)fcit übergegangen, gcftaltcten baS ßeben

biefeS !BolfeS, unb leiteten cö fo meit mie möglicb felbft innerhalb

bcr 3etjtreuung biä auf ben fieutigen Jag.

(So fann unS nun l)kx meniger barauf anfommen, bie hthtU'-

tenben 23erü[)rungöpunfte ju betracbtcn, meldic ^cüix jmifcben bem

platonifd)en ©taatc unb ber cbri|tli4)en Äircbe unb bem ($riftlid)en

(Staate be§ iDJittclalterö mit üiclem ©eifte {)eröorbebt, mo bie

^bilofopb^n ^lato'S burd) bie ^riejter erfetet merben, beren frei»

h)illige 5Irmutb unb Gblibat ber platonifd)en ®üter= unb ffieibcr-

gcmeinfd)aft in ben prinjipieQen O)?otioen febr na^c fteben, bcr

Ärleger= unb bie gcmerblid)en Stäube fd)arf getrennt, unb biefc

le^tercn ju unbereitigten Steuerjablern mie bei *piato betabgebrücft

mürben. 3" ^^t %[)a\ t)at bie platonif^e ^^ilofopbie oon 33eginn



— 121 —

an unb jur ^ni ber (SntiDtdelung auf ba§ Gfirifient^um einen

fo ent[cf)iebenen (SinfluB geübt, njie befannt ifl unb 3^üer naä)'

»eift, ba§ btefe 5lebnlid)feiten gar nid)t auffallen fönnen. 3)agegen

t)eben tt)ir t)ielme[)r berüor, in n)e(c^em ©egenfafe ber platonifc^e

6taat ju aüen politifc^en unb fo^ialen ©runbfä^en unb 2lnfd)au=

ungcn be^ mobernen ©taatcÜebenS flebt. '^äkx fagt bierüber:

„^^ür unfere 2(nfd)auungätt)ei[e baut ftcb ber ®toat oon unten

ber auf: bie öinjelnen fmb ta^ Grfle, ber Staat entfiebt baburd),

t)a^ fte gum <5^u^ ibrer Oiec^te unb jur gemeinfamen ^örberung

i^rcö Qöobl^ jufammentreten. ßbenbeebalb bleiben aber aud) bic

din^elnen ber le^te ^xoid be^ ©taatglebenä; tt)ir »erlangen öom
Staate, ha^ er ber ®efammtf)eit feiner einjclnen 2lngef)örigen

möglid)!! üiel greibeit, 3Bol)lftanb unb ^ilbung oerfcbaffe, unb

mr n)erben un§ nie überzeugen, ta^ e§ jur Soüfommenbeit be8

<£taat§ganjen bienen fönne, ober ha^ eg erlaubt fei, bie toefent«

lid)en ^ted)te unb Jntereffcn ber Ginjelnen feinen S^^^^f^" ju

opfern. !Dein ©riecben erfdieint umgcfebrt ber Staat alö ba^

©rfie unb 2öefentlid)|te, ber (äinjelne nur alg ein 2;^eil beg ®emein*

tt)efeng; ta^ ©efübl ber politifcben ©emeinfcbaft ift in ibm fo

ftarf, bie 3bee ber *^erfctnlid)feit tritt bagegen fo entfcbiebcn jurürf,

ba§ er \\6) ein menfcbenmürbigeö Tiafein überbaupt nur im Staate

ju benfen ireiß ; er fennt feine fjöljcre Aufgabe, alö bie politifi^e,

fein urfprünglictiereg Otecbt, alä baä be§ ®anjen : ber Staat, fagt

5liiftüteleö, fei feiner Diatur nad) früber alei bie (äinjelnen. ^ier

hjirb bal^er ber ^erfon nur fo oiel 9ted)t eingeräumt, al^ i^re

Stellung im Staate mit fi^ bringt: e§ giebt, j^veng genommen,

feine aEgemcinen 9?Jenfd)enre^te, fonbcrn nur 23ürgetr£(^tc , unb

mögen bic ^ntereffcn ber (Sinjelnen oom Staate noc^ fo tief

oerlej^t merben, menn ta^ Staatöintereffe bicä forbert, fönnen fie

fid) nicbt beflagen: ber Staat ifi ber alleinige urfprünglid)e 3nf)aber

aller $Hed)tc, unb er ifl nid)t üerpflid)tet, feinen 51nge^brigen an

bcnfelben einen grb§ern ^ilntbcil ju gemäbren, al§ feine eigenen

3tt)ecfe mit fi(^ bringen, ^ud) *^lato tbeilt biefen Stanbpunft,

ja er l)at ibn in feiner Üicpublif auf bic Spi^e getrieben." —
2Bir bemerfen bierju, ta^ biefe ©egenüberflcllung in ben ^ü^xin-'

jipien 3ebem alS richtig einlcu6ten merbe. ©ing unb gel)t bocb

ber ganje politifd)e il'ampf in ber neueren 3^^^ bal)in, bem alten

9efd)ic^tlid)en Staate ta^ perfönli4)c 9fie4)t unb bie perfönlidjc
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^reifieit be§ (Sinjelncn abzuringen, unb bie be§ Staate? megen

notf)rt)enbigc ^efcfcränfung jener auf ta^ möglict) getingile Tla^

f)erabjufe^en. @et)en bocfe fclbjl bie 6taat?an)lalten für Silbung,

für 2Biffenf^aft unb £unfl nur auö bem ©eficbtöpunfte t)ert)or,

ta^ bierju gro§e gemeinfame Gräfte erforberlid) fmb, ju beren

.^erfteliung ber «Staat am beften taugt unb üerpflicbtet {% weil

bie (ärgebniffe ^Jlüen ju ®ute fommen; mäbrenb man bennod) in

ßänbern, mo man bem Selfgoüernment am meiften juneigt, biefe

6taat§anftalten immer mebr burcb ^nftitute öon ^rioatgefcllfcbaften

unb freie ^onfurrenj ju erfefien fud)t. ©ogar ob ber Staat ta^

Otec^t habi, ben Scbuljmang auszuüben, mirb jeM bäufig biefutirt.

Slnbererfeitä fragt man fid), n^ie ber beüenifcbe ®cijl, ber bod) ber

i^reibeit [o jugeneigt genjefen fein foU, ju einem ^rinjipe fam,

tt)eld)eS bie unbebingte S3efcbränfung aller perfönlicben ^freibeit,

bie obüige 9Ibbängigfeit be? ä3ürgetö oom Staate entbält? Obne

auf bie ßöfung biefer ^^rage t)ier näher einzugeben, moüen toix

nur auf bie faftifcbe Urfacbe aufmerffam macbcn, ta^ in allen

beüenifcben Staaten bie politifcbe ^^reil;eit unb bie aftioe %\)n[-'

nabme am Staate auf eine fleine ^abi 33ürger bcfcbränft mar,

benen gegenüber bie grope SDcaffe ber 23enölferung üoüig rccbtlo§

blieb. Um biefen ßuftanb ju erbalten, mie er in Sparta, 2ltben,

u. f. m., in ben leftteren Stäbten aucb §ur 3*^^^ ^^^ unge^ügel*

teften T)emofratie ftd) oorfanb, mu§te für bie berrfcbenbe Älaffc

alle? inbioibuelle 3iitfi^ffH' fcbminben unb alle ihre ^raft ihrem
Staatömefen jugemenbet merben, meil jebe ßci^fP'i^terung biefer

beoorzugten 5\laffe fofort ben Untergang ihrer i<orred)te bemirft

unb bie Plebejer jenen ^Patrijiern ebenfo glcid)geftellt hätte, mie

c8 in 9iom ber ^all marb. 23egrift ber @ried)C ben (Staat nur

als ein Sorred)t einer Älaffe 23ürger unb bie unbebingte Unter=

orbnung aller Uebrigen, fo burfte er bem Mjnbioibuum bem Staate

gegenüber fein JHecbt juerthcilen. 3)er gried)ifd)e Staat unterfdiieb

iid) alfo oom ^^eubalftaate nur infofern, alö ber leftterc aud) in

bie herrfcbenbe Äafte eine ©lieberung unb Unterorbnung brad)te,

mäbrenb bie gried)ifdie ^emofratie für bie bfrTfd)enbe 55ürger'

.klaffe, aber nur für biefe, bie ©lcid)bercd)tigung anerfannte. 3^

fonfequenter unb fcbroffer baher *^lato feinen Staat nad) bem

griecbifd)en Segriff burcbführte, beflo gr5§er mürbe bcffen '2lchnlid)=
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feit mit bem mittetalterli(i)en ^eubalftaate unb ber ©taat^firc^c

biefeg 3f^talterg.

fragen ft)ir nun, mt fic^ ba§ ©taatäprinjip be§ ÜJ^ofai§mu§

ju biefcn beiben fid) gegenüberjle^enben ®runb[äfien be^ 9ned)i[d)en

unb beg mobernen Staate« Derf)aite, fo muffen mir fc^on auö ben

(Sinjel betten, bie mir oben furj anflefübrt. erfennen, ta^ e§ ficb

ebenfalls mit bem platonifcben im ©cgenfat; befinbet. 3)er ©runb'

fa^ ber Selbjlüermaltung oon ^rooinj unb Ort unterbalb ber

(Sentralgeroalt, bie freie 2Babl ber Jöeamten, bie ötecbtögleicbbeit

aller 23ür9cr, ber 2öegfaü aüer «Stänbe, bie 2ßebrpflic^t bee ganjen

5Bolfe§, bie 5(nerfennuug ber Slrbeit, bie freie ä^emegung be^

ßigcntf)um§, be§ 23erfe()r^, ber ©emerbc u. f. m. bezeugen, ha^

ber mofaifcbe Staat ha^ 9ted)t unb bie greibeit be§ 3"^i^^^iiui^^^

bem Staate gegenüber ooüfommcn anerfannte, unb ba§ er bierin

bie *t^rinjipien beg mobernen Staate^ oerfünbet, oermirflicbt unb

öorbereitet hat T)ennocJ) aber \)at er m feinem >^r)oedt unb ^k\t

einen Stanbpunft, ber über ben ßtt^^cf unb ta^ ^iü be§ mobernen

©taate^ binauägef)t, unb meld)cm ber platonifcbc 'Biaat, fo febr

er ibm fonfl miberfpricbt, näber flebt. T^er mofaifcbe Staat battc

feinen ^Wtd nicfet in ber blopen ©cmeinfamfcit mie ber platonifcfee,

unb nicbt bloö in bem Scbuft, bem ©oblftanb unb ber iMlbung

be^ öinjelnen, mie ber moberne Staat, fonbern in ber (Srfenntni§

unb 5tu^übung ber ©otteelebre, mclcbe nid)t etma aflein in bem

33efenntniB bee I)ogmaö oom einzigen unförperlid^en @otte beftanb,

fonbern in ber organifcben (Jonfequenj ber fittlidien, fojialen unb

politifd)cn i5reibtit, bie mit jener (frfcnntnif, oöüig ibcntifd) \%

%üx biefe ©otteölebre, ifjren 23eftanb unb i\)xc $ermirflid)ung mar

bie ©efammtbeit, maren aüe (Sin^clnen ta ; um il^retmillen beftanb

bie ©efammtbeit al^ Staat, ejijtivtcn ade (Sinjelnen. 3^^'^ ^^^9'

nungen begrünbeten unb erbielten ben Staat, unb ergoffen fid)

auf aüc ßinjelnen alä Sold)e. ^) ©erabe meil aber bie ©otte^=

lebre organifd) unb integrirenb bie fittlidie, foüiale unb politifd)e

^rinf)cit enthielt, tonnte ber ©taat nicbt§ anberö alö biefe enthalten,

unb mu§tc fie allen feinen ^nbioibucn gemiibrcn unb fid)ern. (i^

toaxtn alfo nicbt bloä bie äu§eren ä^omente oon Oted)tefd)ulv

') j^ür tit Befolgung ^e6 fSofc^eö tvixt ben (vinjclncn ber bcfoiibcrc Seiten

an »ielen ©teüen ber ^. S^rift Bcrl»e(peu, ?,. 93. 5 SRof. 15, 10. -23, '21. '28, 8.
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2Boblfianb unb 55ilt)ung, tt)cld)c ben ^med beä mofnifdjen Staate^

auämad)ten, fonbern ha^ innere 9}ioment ber ©otteöerfenntniß, ber

®ittlid)feit, ber [oktalen unb politifcben ^^reitjeit, ber Siebe unb

be^ tRcd)te0, alö not^irenbige ^luöftrablungen eineä einjigen öic^t»

fofue , baö er in feiner ©efammtbcit al« 8taat unb in allen

ßin^clnen olö ben 6öbnen unb 9lngel;örigen jencS DcrroirfUd)fn

wollte. *JJlato'^ leitenbe 3^f<^ ^ft' ft'^e S^Üer ricbtig bemerft, „bie

iBerrairflicbung ber 3ittlid)feit burd) ben Staat: ber Staat [oll

feine 33iirger jur Jugenb beranbilben, er ifi eine großartige, ba^

ganjc öeben unb I)afein feiner DJIitglieber umfaffenbe Sr^iebungö-

anftalt." Qlber weil bei il)ni bie Sittlid)feit nur eine tt)itlFürlid)e

*^rämiffe ift, weil er biefclbe jlrar in ber Ueber^eugung murjeln

läßt, aber nicht begreift, ha^ eine foldie Ueberjeugung obne bie

freie Öemegung bcg ©eijleö unb be§ ßebcnä gar nii^t möglid)

ijt, unb glaubt, ta^ fic burd) ben böd)ften S'^^'^nQ/ ^^^ f^ärfjte

ilbgrenjung, bie ftrengften '^orbeugungäma§rcgeln befd)affen werben

fann, fällt er in ben bcllenifd)en Staat jurüd, unb büßt biefen

^vrtbum burd) bie Ucbertreibung ber bon beüenif(^cn Staate ju

©ebote fle^enben IDiittcl. X)ie ©ittlid)feit fann cinerfeit«! o^nc bie

wahre ®otteäerfenntni§, anbererfeitä obne bie ^^^ß^^^it ber 3nbi»

üibuen nid)t beftcben. 2öeber ber Staat ift fittlid), welcber auf ber

Unfreibeit fic^ aufbaut, nod) bie ^nbioibuen fmb in allem bem

fittlid), worin unb woju ibnen bie ^rcibeit fcblt. T)ie8 nuid)t

auc^ im oberftcn *!|}rinjipe ben Unterfc^ieb jwifd^en bem mofaifd)en

unb platonifc^en Staate auö. ^eblt bem mobcrnen Staate ein

fold)Cö oberfteä *}^rin^ip für ben bbd)itcn ^wed be§ Staate^, fo

fiebt er ficb eben in ber ©efal^r, ben 3n^^öibualiämu« ju über*

treiben, wie ber gried)ifd)e Staat ta^ 9^ec^t beg Staate^ übertrieb,

in ber ©efabr, fid) burd) biefen f^nbioibuali^muö ä^rfe^t unb auf»

gelöft ju finben, wie ]\d) tm bereite burd) bie ^croorrufung

feines ertremen @egenfat3e8, be§ Gommuniemuö unb Sojiali^mug

anbeuiet. —
2öcnn wir in obiger parallele etwaö au8fübrlid)er waren, fo

gcfd)a^ bie^, abgefcben oon bem 3ntereffe, weld)e8 ber ©egcnftanb

befiut, aud) aue folgenber 23etrad)tung. (S§ ift nid)t ju oerfenncn,

ha^ t>on üielen Seiten ber gegenwärtig gejirebt wirb, bem jübifcb^n

Solte ben Üiu^m, ben OJconot^eiämuä in bie SBelt gebrad)t., ber-

felbcn überliefert unb erl)alten ju ^aben, ju fd)mälern, wenn nic^t
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gänjlirf) ju entjie^en. 9Bir nebmcn nicbt an, bQ§ fjierbei gerabeju

eine bö^wiUige %b]i&it ju ©runbe liege. 5l^ielmebr ift '.Biclen, baß

eine einzige fleine, {)iitorifct) fonfi unft)id)tige Df^ation in ber gefamm*

ten 2Kenf(^t)eit, unter all ben großen, mel)r ober weniger auf

f)ol)tn (iulturilufen fiebenbeu Aktionen bie einzige gemefen, ttielcbe

ben 2)^onotl)ei0mu0 er= unb befannte, eine ju unbegreiflicl)c

(Srfcbeinung, al^ ba^ fte ibr ben S3oben roegjujieben nid)t fuc^en

folltcn. 2)ic teinen, namentlid) bie ^^ranjofen, [ctireiben baber ben

aS'ionotljeiömu« ber femitifi^en SHace ale naturraücbfigee (Sigentl)um

ju, ft)äbrenb ber *^üntbeicmu^ unb au^ ibm ber ^^olptljeiemuö

bie Diaturgabe ber jap{)etifd)en ^aa fei. i5reilid) fönnen fie auper

ben Hebräern nicbt einen einzigen femitifcben Solfsilamm nad)rt)eifen,

ber monotbeiilifcb geraefen, meber bie ^bönijier, nod) bie 5lffi)rer,

noc^ bie (£l)albäer, nod) bie 3lraber (öor bem 30lam). T>ic an=

beren, namentlid) bie (änglänber, bemüb^n fid) oielmebr, nacbjus

weifen, ta^ ber SRonotljeismu^ bie Urreligion aller Urüölfer

getttefen, oon ber bit fpäteren abirrten; Wcibrenb bocb unter ben

(Snglänbern gerabe jene neuere Ibeonc, ba§ ber iUJenfi^ oom Riffen,

unb ber 2lffc au§ bem Urfd)lamme ^enlammt, am meijten ^Inbiinger

gefunben, bie (Sntmicfelungßtl^eoric alfo bod) nicbt mit bem €>obercn

anfangen unb jum D^iebrigeren übergeben fann. Snblid) wieber

51nbere, inöbefonbere bie 5)eutfd)en, beeifern fid), nad)juroeifen, tn^

bie |)ellenen eigcntlicb bocb nur iDJonotbcijten gewefen, unb %\it^

tt)a§ unter ben @ried)en benfen fonnte, monotbeijlifd) bad)te unb

pl)ilofopl)irte, wäbrenb bie iDJntbologie ben |)eüenen nur öon ^omer

unb ^eflob aufgefcbwaßt fei; obfd)on bie oielen Jaufenbe oon

Elitären, ©ötterbilbern, Tempeln, Cpfern, ja ill?enfd)enopfcrn, u. ^.

aucb ber ©iftbedier beci ©ofrateö, bie i>erbannung be^ 2liiaragoraö

unb 5lnajimene^ u. f.
m. lauteö 3fU9ni§ geben, waö hei hcn

Hellenen wirflidi 9^eligion war. T)ocb wir überlaffen biefe -f)t)po=

tbefen, üon benen bie eine bie anbere gerabeju aufbebt, rubig fidi

fclbjl, unb wollten an biefer Stelle nur jum 23ewuBtfein bringen,

ta^ e§ auf alle folcbe 5lbnungen unb 5leimc gar nid)t anfommc,

felbjl irgenb ein Segriff oon einem pantbciftifcben ©ottwefen feine

gro§e Sebeutung babe, fonbcrn ber 2)Jonotbeiömu§ bc§ iübifd)en

33olfe^ barin beftebe, ba§ auei ber flaren 6rfenntni§ bc^ einzigen

®otteö ber 23egriff beö 2JJenfd)enWefenä unb bcffcn Seftimmung,

bie <Sittlid)feit, bie fojialen 2^erl)ältniffe, bie ganje ©efellfcbaft alä
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Staat unb 2)?enfcl)()eit einheitlich unb fonfequent ^eroorße^en, unb

fo erfi ber 2Ronot^ei^mu§ eine tt)af)re unb DoUe 5tealität erf)alte.

3!)ieg f)aben mx an bem ©egenfa^e tt^ platonifc^en unb be^

mofaifd)en «Staate^ na(i)tt)eifen , in i^rem *|irinjipe tt)ie in i^ren

(Sinjelf)eiten, jeigen rt)oücn, njic bet mofaifc^c Staat alle bie

^^rinjipien be^ O^ec^tö unb ber (5reil)eit enthalte, nac|) welken bic

9[J?enfd)f)eit erfl in unfern 3^^*«" tingt, in feinem oberften ßwecfe

aber aud) über ha^ moberne 2öefen f)inau§rage, fo iia^, je »weitet

bie 3fiten f4)reiten, eg befto tiarer jur Ueberjeugung fommt, mic

er tt)abrf)aft au§ göttlichem ®eifle geflofCen!



XI.

^ie btci &tnfalUn.

2öcnn eine flenouere (ärforfd)ung bc§ fojiolcn unb poUtifi^cn

©ehaltet be§ OD^ofaiämuä fc^on Uarum ein nod) junget Srjeugm§

unfrer ^zit iil, rocil bic Staatöiriffenfcbaft überhaupt, nQd)bcm fie

im 3lltertbum feit ^lato unb ^Irifiotele^ gefd)a|tcn irorben, crji in

ber neueren 3^^* eine grünblic^e unb oon freieren ©eficfetöpunften

auggebenbe Bearbeitung gefunben tjat, |o fann eg nicbt 2Bunber

nebtnen, votnn über JiicbtfiS mebr unb oügemeiner 53orurt^eile unb

falfd)e 5infid)ten verbreitet unb, alä über bie 5)erfa|Tung, bie ta%

mofaifd)e ©efe^ feinem i<olfc babe geben moUen. 3" immer

richtigerer SBürbigung erachten mx and) folgenbc 23etrad)tungen

für geeignet, benen man moljl einiget 9ieue nicbt abfprecben mirb.

Damit mir unfcre ^Inficbt furj unb bünbig ooranfteUen, fageu

mir: ber groBf ®efc^gfber bat in 3frQfl brci ©emalten begrünbcn

unb ju einem gemiffcn @leid)gemicbte vereinigen moüen; bic

mcltlicbe, bic priefterlicbe unb bie ^ntelligenj. 5lüe brei

©emaltcn foUten in ber Oidigion, t>a^ f)ei§t in bem Begriffe oon

®ott, ibeeÜ unb faftifc^ itjrc (iintjeit fmbcn. ^üljren mir bieg nun

näber au8.

3n bem Beginne feiner »5Übrung vereinigte llJofeg biefe brei

©emalten in feiner ^erfon: er mar meltUcheg Cberfjaupt, ''^rieftet

unb ^ropbet jugleicb. *) 5lber fc^on am ^^upe beö Sinai fpaltete

2)^ofe§ bie brei ©emalten, unb organifirte fie ju fonfrctcr ®eftalt

•) ©ein 5?^u^er 5lhren »rar ibm nur («cfefilfe unb Sprecher am tbrcne

$barao'ö. ^Jod) am J^iifie bcö 3inat »ofljui^ ^Wofeei fclbft bie priefterlicben 5yunf=

tionen (2 OTof. 24.), wie aud) bie (Jinroetbuni^ ber 9lbrcntbcn jii ^kieftern.
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unb für bie ganje 3ufu"ft ^^^ 25olfc§. ^^ür bie h)eltlid)e ©clralt

fe^te er baä Äoüegium ber 70 ^elteflen ein, fiedte <Stamm()äupter

ober ^^ürfien an bie Spi^e jebeö Stammet, unb tbeilte bie 6tämme

in Oiotten uon 1000, 100, 50 unb 10, n3eld)e ibrc 5lnfüt)rer, bie

jugleid) ibre iKid)ter unb ißerttJQlter roaren , batten. ^) ^ür bie

ßufunft lie§ er jur ^i^ereinigung De§ gefammten öolfeö an beffcn

(Spi^e ,, 9iid)ter" (Sci)oftim) ju,^) unb geflattete auä) in ber

ßntwicfelung be§ ftaatlic^en Cebeng bie 2öat)l eineö Äönigg. ^)

%m bie priefterlid)e (Semalt mäblte er ben ©tamm 2et>i an 6teUc

ber eigentlich) baju beftimmten (Srftgeborenen aller 3^ifOcl^ten, ba

biefe [xd) b^^i^S« "^*t ^^^ geeignet bewiibrt batten,*) unb in ibm

bie §amilie 51bton mit einem ^obenpriefter an ber Spi|>e. Dieben

biefen bciben aber fonjtatirte er bie *Propbetie ^) al§ bie oon @ott

berufene unb begciftcrte jn^eüigchj, für meldie aud) jufünftig bie

^^riiger unb 2ßerfjeuge nid)t feblen tt)ürben. ^) 6« lag nun

ni(^t in ber ^bficfet unb 5lnft(^t O[)iofe§, bie Obliegenbeiten, ^flicbten

unb iRed)te biefer brei ©emalten forgfaltig burcb genaue ®efe^e

feftjuftellen, fie baburd) ju binben, unb ber 2eben§enttt)irfelung bcg

25ol!eg auf biefe Söeife unüberfteiglicbe |)inberniffe ober eine 31u8*

1) 2 9!J!cf. 19, 21. 4 Tlci. 11, 16.

2) 5US oberfte ^nftans : „3u bem gtid)tcr, t>er in felbigen ia^en fein mit"

5 a«of. 17, 9.

ä) 5 ÜJlof. 17, 14 ff.

*) jDer ©cbanfe, bie grilgcborcnen je ber gamilie im Solfe mit bcm (.nieüers

Iid)en 6l?arafter ju betleiben nnb mit ben priefterlidten Serric^tun^en für bie

Familie ju betrauen, unb fie bnmit gu Jräijcrn ber ®ottesle^re unb beö Oefe^eS

ju machen, ifi ein erhabener, mä^tiaer unb »cn unerme§Iid)er Iraan^eite — aber

er fe^te »crau«, ta^ ta§ fjanje Solf bereite öcn ber ©otteelebre burd)bruni^en

gerocfen , t)A\i bie .Oini^cbun^ an biefelbe fdjon in aflcn Stämmen unD jtreifen gu

finben, unb barnm fteflte er fid) bei ber elften 23eranlaffunij — bem ,,i]olbcnen

ilalbe" — a(ö nnauefilbrbar bar 3^enncdJ würbe weniijücn^ ber (Scbanfc feft«

getiaiten, fo ta^ bie CSrfigeborenen fortroäbrenb alö eigcntlid) ®ütte? f^mbolifc^

gelBft ttjcrben foDten.

") 5 2«pf. 18, 15.

«) SBenn bie »eltlid)e 5Jlad)t jur ORonardjie führte, HS fPrieficrt^um einen

arifto!ratifcf)en Qlnftrid) i^atU, fo blieb bic «propbetie roefentlicb bemofratifcf). 6ie

benjcgte fiA inncrbalb bei^ SBolfe«i, ging flets auö bemfelben i^exvox , ftü^te fi<^

auf baffelbe, unb »ertrat bcffen 3"*freffen. fflünfdire boc^ 5[Uofeö, ia^ baä gange

JBolf ^Propbeten feien, unb »erfünben mc^rmalö bic »prop^ct^n, i>a^ bereinft ber

»ropbetifdie Oeift ftd) über 2Ulc crgiepcn »erbe.
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artung in Äafien ju [(Raffen. 5Da er t)ielinef)r ta^ ganjc eigcnt*

li(t)e ßeben 3'3töel'ö in bet «Eingebung an bie (£tfenntniB ©otteö

unt) au bcn ®eift unb bie Sefiimmungen beö ©efc^eö n)u§tc,

[e^te et öorauß, i>a^ bie brei ©eroalten, [obalb fie oon jenen

JDiomenten bur(^brungen wären, bie (Einigung unb ben ^rieben

Don [elbj! barin finben, bei ettraigem SlbfaÜe aber öon jenen in

genauen unb forgfaltig abgemel'fenen ^ilbgrenjungen bo^i nur bie

Duellen um [o Ijeftigerer löefeinbung unb 31uei[ct)reitung |)aben

mürben. (So genügte baljer, biefen ©eroalten neben einanber

SDafein ju geben, unb iljr eigentliche^ ©ebict anjuroeifen, bie

genauere söcgrenjüng aber ber jufünftigen (:£ntroicfelung ju über«

laffen. 3)ie roeltlict)e (öeroalt fcbnürte er beeil)alb in feine it\tt

monar4)i[4)e, oligarc^if4)e ober bemofratifcbe IBerfaffung ein, [onbern

begrünbete nur m [ic^erer iWeife bie allgemeinen '^riujipien ber

®lei4)l)eit ^JlUer, mit !Bermeibung jeber 5lriftüfratie, unb ber perf6n=

lic|)en greiljeit, unb unterfieüte jene in allen religiöfen fragen unb

fultucUen 'JSetri^itungen ber priefterlic^en unb ber piopl)eti[4)en

Snilauji. 2)en *^rie]lern na\)m er jebe materielle ä)iad)t, inbem er

ibnen, roie bem ganzen -Stamme ßeöi, ben <5tammeöantf)eil an

®runb unb SÖobcn entj^og, fxe bur^) "i^a^ Sanb jerltreuete, iljnen

nur fleine ÜKittclpunfte geroäl)rte, fie in 9ied)te[act)en in feinerlei

2Beife beoorjugte, fie Don ben ®aben besi iöolfeö abl;ängig ma^tc

unb bem gciftigen Uebergeroid)t ber *}iropl)eten unterroarf. 3)iefe

enblic|) fieüte er nur alg eine freie 23eroegung be^ göttlici;en ©eijle^

\)\n, burd) bie Ü}kct)t ber 2Bat)rt)eit unb ta^ i^euer be§ (5nt[)ufiaö=

mug roitffam, frei an SJJotiüen unb mit freier 31utorität, alfo nur

mit geijiiger Obl;errf4)aft unb ül)ne alle materielle DJiittcl, barum

jeboc^ üon großem ®egengeroi4)t gegen jebe felbftifdie Ucbertjebung

einer ber bciben anberen ©croalten.

©erabc bicfeö '^erfat)rcn fid)erte ben '2lbfirf)ten be^ @efe^=

^eberö ben bauernbjlen 23eftanb, obne ber ^^veit)eit bc^ *Bolfe^ ju

nat)e ju treten unb jene Despotie unb It)iannei bevoorjurufen,

bie m ben übrigen iiölfern beö iDiorgcnlanbeö Änec^tfcbaft ;Unb

Grnicbrigung, i^erbumpfung unb Cerfnöcberung ber großen 2)iaffc

gefd^affen. äßenn DJJofeö, roie eö in ber Diatur ber Qa6)t lag,

roäbrenb ber 3iiö^ ^^^^^'> ^^^ SBüfle biö ju feinem iobe bie roclt»

Ud)C Oberleitung unb bie *^^ropl;ctie bcl)ielt, unb nur bie fultucllen

ißerrid)tungen ben ^^^rieftern überlief, fo mußte baffelbe auc^ bei
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feinem Sfiac^folgcr 3ofua bet)ufö ber (Sroberung bes öanbeg \iatU

finben. dlad) beffen JoDe aber traten bie brei gefpaltencn ©ercalten

gefonbcrt neben einanber auf. J)ie tt)eltlid)e 3}iad)t lag juerj^ in

ben i^änben ber ,/^elteiten'' unb ging bann, irie bie 3eiten e^ mit

fid) brachten, auf bie einzelnen erfiebenben „Oiicbter" über, i) T)ie

beiben anberen, fowobl bie prief}erlid)e als! bie propbetifd)e '•*)

bejlanben mciter, aber bei ber 3fifflf)i^enbeit ber 3iJi^*in^^ unb ber

Oiobbeit beei ßebenö nur in fd}mad)en 2}Japen. Tut bem Oiicbter

(Sli fe{)en wir ben feltenen i^aü eintreten, bie meltlid)e unb priefter^

liebe 9[)kcbt in einer *)}erfon Dereinit3t ju finben, mie bcnn aucb

beffen -Söbne ai^ (5^^^^^^^^^" ii"^ ^^Pricfter mit ber 23unbeälabe in

ben Äampf jietjen. Um fo jutreffenber ift eö, ha^ alebalb nod)

neben ßli ©amuel alä ^ropbet auftritt, unb, tt)enn aud) no6

Jüngling, bie Üjcreinigung jener beiben ©emalten in 61i befiimpft,

unb beren Vererbung oerneint. 3" ©omuel felbfi erfennen mir

bagegen bie ^Bereinigung ber n)c(tlid)en unb propbetifi^en ©emalt.

Slber aud) biefe mürbe »ermorfen, unb Samuel felbft iiat in feinem

Silier bie meltli^e Tiad)t auf einen Äönig übertragen, mä^renb er

tiid)t minber buri^ bie ©rünbung oon *Prüp^etenfd)ulen ben 23efianb

ber *$rop|)etie filtert, fie ju einem fonfrcten ©tanbc entmicfelt,

inbem er fie jugleic^i ju einer eigentlicben ©elebrfamfeit au^bilbet.

9iid}t ju überfeben ift babei, ta^ Samuel ben Uebergriff Saul'^

in bie priefterlic^en 9ied)te {;eftig rügt unb befiimpft. ^) !Bon ba

ob fel)en mir benn aud) ganj fonfret bie meltlii^e 2JJacbt be8

Äönigg neben bem ^riefterftanbe unb ben *Prcpbeten bcfteben,

n)eld)e le^tere tbeilö gefd)ultc jünger, t^eilö frei begeiflertc SDMnner

hjaren. 2ßäbrenb mir baber nur einmal einem Eingriff ber ^riefier

in bie meltlicbe ^errfd)aft bei bem ©turje ber graufamen 'Jltbalja

begegnen, fe()en mir miibrenb be§ gonjen iöeftanbe^ beö Äönig«

Ibumö, felbfl fcbon unter 3)aiiib, bie ^ropbeten bie Serirrungen

beö Äönigg unb feiner ®ro§en, ber *^riefter unb bee Solfeg mit

einer beifpieüofen Energie bcfämpfen, bie böbere *!Politif ^^^^fl^

»ertreten, bie @ütteglef)re unb ta^ ®efe^ im 23cmu§tfein erl)alten

unb fo 3^vael über h^n tiefen 8turj, bem eö entgegen ging,

|)inüber retten.

') S. 3li*t. 2, 7. 16. miit^ 1, 1.

-) Sßijl. j. >i^. glicht. 2, 1. 17, 7. 10.

'J 1 ©am. 13, 11.
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2ÖQ^renb be§ 6ab9(oiiifcf)en @jil8 ru^ete felbflöerflänblid) bie

weltliche ^) unb priejlcrlic^e 3Wad)t, toä^renb bie ^ropf)etie ta^

IBülf in bie 25etbannimg begleitete, bei if)m bet)arrte, unb e§ in

bag öanb ber !Cäter jurücffüfjrte, n^ie ft)ir am (£jed)iel, an ber

(Sejialt unb äßirffamfeit beä 2)aniel unb am jmeiten Sefajaä

febcn.^) ©obalb aber 3ßifufalem h)ieber refiaurirt war, erfc^einen

bie brei ®en)alten n)ieber in i^rer ©onberung. 2)ie ineltlidie Tlaä)t

juerfi oon SlbfömmlinQen tt^ T)at)ibifct)en ^aufcö repräfentirt, bie

^riejier unb ßeoiten fc^on an bem aufgerict)teten 2lltar, beüor noc^

ber Jempelbau beenbet mar-, in ^^unftian getreten, bie ^ropfjeten

in i^rer alten Üßirffamfeit. 2)ie Sedieren gingen nun aber ooll'

fiänbig in einen ©elebrtenjlanb über, n^ie biefer feine Honjentration

in ber „ gro§en iBerfammlung " (n^njn nom) unb bann im

©anbebrin fanb unb in ber genauen Kenntnis beö ©efefteg unb

ber irabitionen unb in ber weiteren fcbarffmnigcn 3luglegung unb

(Enttt)i(Jelung berubete. 2)aö "San^cbrin gewann aüerbing^ alg

f)öcbjier ©ericbt^bof aud) einen bebeutenben weltlidien GinfluB,

wäljrenb biefer an ficb "nter ber Obberrft^aft ber^erfer, 3legi;pter

unb ©tjrcr nid)t ert)ebUcb fein fonnte. ßine fiärfere (Entfaltung

ertjielt aber bie wdtlid)e ®ewalt wieber burd) bie maffabäif(I)en

^reibeit^friege, unb trat bierfelbj^ wieber al^ ^bnigtf)um ^) auf,

unb iwar, ha bie ^aömonäer priefterlid)en ®efd)lecbteä waren,

oereinigte fid) bie Ärone unb ber ^obepriefterlicbe i^opfbunb auf einem

Raupte, ©erabe biefer Umftanb aber facbte ben furi^tbarjten ^öruber^

jwijl in ber ^aämonäifcben ^amilie an, ber bie SHömer in iia^ Sanb

brachte, unb bie ^vaft be^ 'Boih^ fcbwäd)te. ®o ging unter ber

9iömeTl)errfcbaft bie wcltlid)e Tlad)t in bie |)änbe ber ^^rcmben über,

neben welchen nur ha^ 6anbebrin eine befd)ränfte ©ewalt befa§,

wäbrenb baö ^^^ricflertbum nur tiegetirte, ber ©clebrtenftanb aber,

ber fid) ftetg frifcb auä allen ©d)icl}ten beö !33olfeg rcfrutirte, ben

wefentlicbften (Sinflu§ auf biefe« übte.

') 2lu3 (i^tdjitl 8, 1. erlieft man übrigens, ba§ bie efiliitcn 3i'bcn »n

SSab^Ionien ©cnieinben bilteten, an beren Spijje ,,3leUefte" jianben , [urcie aüi

Aap. 34, baö bie legieren i^re Stellung jur 33ebrricfung ber i^rcr Cb^ut ^Incers

trauten nii9braud}tcn.

^J T^er jrecite 3ff<^i'iö '"^ befanntlic^ ber ^ropbet, meldjer bie in Aap.

40—66 entbaltencn Üleben oerfaijt bat.

^) ajüt .iiiutenanfcljnng ber »Jkcbte bee I^aDiblf(^en 65ei'(^led)tfl I

9»
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3D?it ber 3^rflrcuung ber 3uben in bic öanbcr ging bennoc^

bie alte ^niiitution ber brei ©eraalten nid)t oetloren, [onbern blieb

bi^ auf bcn f)eutigen 2;ag befielen. 9iac^bem in ben ^atriar^en

eine furje 3^^^ ^^^ ®(anj weltlichen 21nfe()eng unb bie Jßirtfamfcit

ber iübifc^en ^ntetligenj üereinigt roar, in 23obt)lonien aber jmifc^en

bem ft)eltli<^en Dbcrbaupt ber 3uben, bem 9tefct)=®luta, unb bem

©elebrtcnftanbe oft bittere Äämpfe ftattgefunben , bilbeten fid) in

allen ßanbern biefelben Ülormen für bie 3ubengemeinben. 2)ie

weltlichen iBertreter unb Serwalter waren bie ißorfie|)er ber ®emcin=

ben, ber ©ele^rtenftanb bilbete baä ^tabbinertbum ju einer 5lrt

geijllicben Slmteö, wäljrenbr; bie *^rieftcrfd)aft, an ftct) ganj

bebeutungölog, bocb forgfältig in ber 5tbjiammung unb in einem

Statten oon ^^unftion unb 9tec^t gewiffenbaft erbaltcn würbe.

5föir fagten eine 2lrt gei)tlid)en ^-ilmteg , ba bem 9iabbiner gewiffe

^unftionen unb Oiec^te beigelegt würben, obne ha^ jebo^ biefe

il)m al§ ein gefe^Ud) feftfieljenbeg ^rioileguun getjörten unb o^ne

ta^ fie eine faframentale 23ebeutung crbielten. 3" QÜ^i 3^^*

entf^jieb nur ba? SÖiffen fowie ta^ ^ßertrauen ber ©emeinbe über

bic Dualififation jum ötabbiner, unb 3ebweber auä ber ©emembe,

welcher ^efcf)äftigung er aixd) angebörte, fonntc ju bem 5lmte

gelangen, '^aä iHabbincrtbum war baber niemal« ein ^^^i'iej^ert^um,

fonbern lebigli^ ju ^mt berufene? ©elebttentbum. SDJerfwürbig

ift e§ Ijierbci, unb bie? ijl cntf4)eibenb für unfere 'iluffaffung, boB

niemal? in großen unb fleinen ©emeinben ba? SSorfteber- unb

ta^ SHabbineramt fic^ in benfelben ^änben befanb, fonbern ta^

beibc ''ilcmter flet? getrennt neben einanber beftanben. 2lnbererfeit?

gab e? einem !Borftel)er ober einem Otabbiner auc^ nic{)t ein litelc^en

23ebeutung mebr, wenn er jufiitlig ein 'Jlbronibc war.

2öa? wir bier alfo erweifcn wollten, ijt, ba§ üJJofe? in ünoer»

wifd)barer 2Beife bem 23eftanbe eine? 5j]olfe? eine 2)reifacbl)eit ber

©ewalten cingefe^t unb eingeprägt bat, unb ta^ eine biefer bie

intelligent War. G? ift bie? eineJG'rfcbeinung, wie fie in tm
Staaten be? 5lltert^um? unb ber neueren 3^^^ nicbt wieber öor-

fommt, bei benen öielme^r nur immer jwei ©ewalten, bie weltlicbc

unb bie prie|lerlid)e ober firc!)lid)e, wäbrcnb bie 3nteUigenj nur

ta^ ©igcntl)um ber ^nbioibuen unb burcb biefe nad) if)ren 3ufäüig'

feiten wirffam ift. ÜJiotioirt ift biefe eigentbümlicbe Grfcbeinung

baburc^ , bü§ überhaupt ha^ !ßolf unb bie ©efellfc^aft 3?racl^
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aii§f^Iie§Uc^ auf einer ^Ut beruhete, um berentmillen, unb bur^

biefe fte gefd[)affen unb erhalten ttjurben. Söenn nun eincrfeitä

gerabe burcft ben 23cftQnb ber brei ©emalten ein ®Ieid)Qen)i^t

^crgejlellt tt)urbe, wel^e? bie ^rei^eit be§ Solfeg ]l(^erte, unb einen

Qnbertf)alb 3«&Tftau[enbe bauernben 53ej^anb be§ Staate^ unb r\ü6)

biefem ben immeriräbrenben ber jerfplitterten ©cmeinben in innerer

©elbftflänbigfeit unb Unabbängigfeit berairfen balf: fo fanben |ie

QnbererfeitS i^re ^Bereinigung in ber 3bee @otte§ , in [einer ^Inbe»

tung, in ber 2lufred)t^QUung feiner ßebre, in ber Seobad)tung be§

©efc^eö, um berentiDillen jebe einzelne bicfer brei üorbanben irar

ober bod) fein foUte. QBenn biefer oberfte ®runb unb ^votd oUeg

an 3§rQel 2}orbanbenen al^ ^bcofratic ongefeben unb bejcid)net

werben fotl, fo ^abtn mx nid)tg bagegen; nur barf bann Xbeo^

fratie alg ber Oluöbrucf für ben in ®ott unb ber 3bee ©otteä

allein berubenben ein^eitUcben Seftanb be§ iBolfe^ unb aller feiner

3nj^itutionen begriffen tt)erben, unb jebe 53ertt)ed)§(uug mit ^ierard)ie

(^riefter^errfcbaft) ober irgenb einer im iJiamen ®otteg auftreten»

ben 5De§potie mu§ mit bem nac^brücfli(i)fien Grnfte abgeh:)iefen tvcx--

ben. T>enn gerabe um jebe 2)e§potie ber me(tlid)en Tladjt unb

jebe l^errfcbaft be§ ^rie^ertf;um§ unmöglid) ju machen
, fanb bie

5Iufj^cüung ber ^i^^fü^öenj alö brittc Tlüd)t unb bie iDreitbeilig-

feit ber ®emalten überbaupt flatt; tt)ie benn aucb rei^t eigentlicb

meber 3)c§potie no(^ ^riefterberrfcbaft jemals in '^^xad gef)errfd)t

bat. 2öie oiel bie nioberne ©efeüfcbaft fjieroon nod) lernen fönnte,

jre^t ber Äunbige leict)t ein.
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Tlan ^Qt ben tgrQelitif(i)en Staat, mt i^n bcr '':][Jentateuc^ in

gro§en 3^0^" üorge5cici)net, eine ^^eofratie genannt. 2)er er)lc,

ber i^n \o bezeichnete, toax 3o[epf)uö, inbem „ber ©efe^geber bic

|)errfd)aft unb bie 2)kd)t in ©ott gelegt \)aht" ^). 3" ^^^ üielcn

0}ii§beutungen, falf(t)en 5luffaffungen, *I)ertt)ect)[elungen unb @c^mä*

jungen \)at aber biefc Sejeii^uung feitbem üetanla§t unb ju ab»

ficl)tlic^cn unb unbeabftc^tigten iBcrbre^ungen gefübrt! Tlan \)at

biefe niofaifcbe Jbeofratie gonj befonberä mit ber .^tierardiie oer«

njec^felt, oon roeldjer bo^, weber tfjeoretifd^ noc^ faftifcb, m<i)ti

im iöraelilif^en Stoate oorbanben njov^). 2öo irgenb ein tbeo*

') Joseplius contr. Apion. II, l£: 6 S'-^/^iri^oq vOfio&iTt]<; ii<i fttv rovto)v

ovSoriovv dnfiSiv, at 6 äv tiq unvi ßi,aaä/xivo(; röv Xöyov , &iottQaTiav

aTteSiiie x6 noXlrev/xct, &fo) riiv a^;f^v xat t6 xfotToc civad-iic;.

^) I^ie ieraeUti[cf)e i^eofratie nur fe^r fern »cn einer 4'^ifrard)ie (^riefterä

ftcrrfcbaft). Die israelittfrbeii >priefter, ßo^anim, ^Uiarcnitcn, Ratten nidjt ^e^

gcriiitiften ^influp auf ba§ 5^'""'l'^nl«&f"- 5^**^ ^^^ a?e|'cbneibiini3, nicht ^ie

Jrauung, nid)t ^te iü^tenbe|iattun^, fiberl?auvt feine *2(rt von Seclforiic biui^ i<on

ihnen ab. 2lber eben [o rceuii^ übten fte einen ^aue^nDen (finfluB auf tit Staates

Berbältniffe auö. 9iic^t ein »priefter n?ar es, lex iie erften j^önige »ou ^^xael

einfette unb falbte, fonbern Samuel. 3tucf) bae irar nur eine güguntj, nicht

eine (ionfeciuenj ber 33erhäUniffe, bap lii 5}Jaffabäcr au^ priefterlic^em Stamme

waren, unb [o jule^t ber ÄopfLuinb beä Jp^h^nprieflerö unb bie .Rrone besi^önitjö

auf einem .s>aupte ftch vereinigten. 3« ^er Xbat war es weber ber priefterliAe

Staub überhauvt, ber nd) ale fcldjer für bie (frhaltung unb {£ntn?icfelung beö

• ®Iaubenä unb beei ä^olfeö eutfd}iebene iPebeutnng errang, ba er in i^dten be^Slbfadö

meift bcm le^tcren nact)gab, nod) waren tä priefterlic^e »Perfinilidifeitcn, bie gcftal»

tenb in bie ®efchid)te J^rJcl^ eingriffen, fo bag man red)t gut ben ganjen priefter«

liefen Stamm auö bcr iöraelitifchen Sefchidite ftreidien fcnnte, ohne ta^ biefe

eine wefcntlidie Sßeränberung erleiben ivfirbe. J)cr 5^ad)fi''lger »D^cfiö war fein

^rieficr, unter ben fämmtlichen 9iichtern nur ber gine, Csli, unter fämmtliicn

»Propheten nur ber dine, S^c'ni'i^/ ^'^ Könige entfproffen bem Stamme 3"^'J'

unb obf(f)pn bie Jlönige bee Dlcid)eö 3öracl SJBahlfiMiigc waren, fanb fid) fein

^rtejter unter ihnen, -hingegen war ber 55egrünber ber SDnagoge, Sera, au«
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fratifc^cr 33crfucl) ober eine ^riejlcrberrfcbaft fid) gcitenb ma^te,

[oütc bie f). Schrift bte Urfac^e unb ben €toff bajii ^erflec\cbeii

haben. Um bie Unricl)tigfeit aüeä beffen einmal fo tedit fcblagenb

nad)juit)eifen, iroUen mir bier ein Silb einer mirflid) burd)9efübrten

Ibeofratic auf c^riftlicbem 23oben entmerfen unb, um jebe 53er*

bdcbtigunc; einer parteiifcben ^Darüeüung ju oermeiben, geben tt)it

baffclbe auö ben üor i^ur^em erfd)icnenen l^orlefungen beä »er-

worbenen Suliuö Stabl, ber @. 37 ff. über Äalüin ^-olgenbcS

ouffübrt: „^abin begrünbetc nid)t blo8 eine eigentbümlicbe ©lau*

ben«lebre, bie in wcfcntlidien ^Bunften öon bcr öutber'ß abrueid)!

unb ju ber bi^ ju bicfer Stunbe eine gro§e ^^Ibtbcilung bcr eoan*

gelifAen ^irc^e ftcb befennt. @r trug aucb in ficb ein iBilb oon

bcm ganzen offentlicbcn 3uftanb eineö d)ri]"tlid)cn i^olteö, oon ber

äuBerlid)en ©eftalt Arifilid)en ©emeinmefenö in Staat unb Äird)e,

unb jmar ift e^ t>a^ 53ilb cineä diriftlicben ®emcinmefen§, ta^ in

fiA felbft rein unb beilig, aud) du^erlid) ni*t unter ber 2ßelt fte^t,

fonbern tu ffielt beberrfcbt — er gab felbft eine ^robe beffelben

in ®enf. 5tuf biefem Silbe berubt ber >;^uritaniömuö."

„1)ag, n)a§ Äalüin§ Seele erfüllte, ift eine 3:()eofratie im
coangelifc^en ©eifte — eine ibeofratic oon bnn nüd)ternften

(Jl)arafter, obne Sßunber unb Jnfpivation, ohne Crafel unb *!]]nefter,

aber aud) oon bem ftrengften (Sbarafter."

„T)a^ gan^e offentlicbe ßebcn foÜ burd) unb burd) eine ^err^

fd)aft ©otteö fein baburd), baß eö ein ^icnft ©otteö ift: 2lu^*

tjefcbloffen fmb barum alle meltlid)en löefcbäftigungcn, fomcit nid)t

bie Dfiotbburft be« ßebeng fie erforbert, auögefd)loffen alle melt=

i)o(>eiiprie(iertic^em ®ei'c^led)te ; ober i^erabe mit bem (Srfteljen ber i^elcbrtiMi Xbeo»

lo^le im Ju^eutbmne nerblid) bcr WIaii.5 beö *Prieftfrtl?umö immer mefer; (jalt

boc^ bei ben Xalmubiftcn ber einfa^ftc (Selebrte mebr alö ein nnwiffenbcr 4?i'bfr*

tjriefter. da ttar baber natürlicb, baj? mit bem T^-aüe bcö tempclo ber «Priefter»

ftamm feine lefetc 53cbciitnnii verlor, inib leiteten bie 0{efd)=ffilutbaö eben fo wie

Die ^JatriarcbcH ibre 'JlbftamniHnij nid)t ron 5tbarcn, fiMibern vcn JiiiPib ab.

JBefanntlid) legte "sfbnba f^auapi einen ijrceen ü'ertb nnf biefe 2lbftammung. So
crfcfeeinen unö bie Gobanim a\§ bie barmlcfeilen *J3ricfter, bie ii in irgcub einer

9le(iiiipn unb »JJation gei^eben \)at. S;>at bifrj» t»a« ©efefc in ber ^eiligen ©djrift

itn (Srunb gelegt, fo mu|l biefe in ber Wcfcbidjtc einzige ffrfdjeinung aud) im

Cbatafter unb ber ?lufd)innMigön?eife bee jübifdjen 93plfe6 gelogen baben, wie bie«

nud) in ber Ö}efd)id)te i^orad)ei, ber ftd) ber (Svridjtuug einee bei'onberen ^»riefter»

(lanbed iviberfe^te, angebeutet i\t.
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li^en 35ergnügungen. 5iUe§, iraä ber 9D^enfd) t^ut, foll allein unb

foU unmittelbar jur S^re unb 53ert)errlic^ung ©otteS bienen."

„Da% t)ornet)mftc 6tücf ber Serbetrlidiung ©otteS if! aber

ber ©eborfam beS ü)ienfc^en unb feine Heiligung unb .^ingebung,

fot)in bie Srt)altung einer prieilerlid)en ©emeinbe unb if)re flete

(Einigung (communio) mit ©ott. Die SReinbeit be§ 5tltar8, ba§

ta^ 2lbenbmaf)l bur(i)ou8 öon ttiirflid) (beteiligten gefeiert hierbe,

iji barum ber 2)?ittelpunft be§ Äir4)entt)efeng , ja ber 9[)JitteIpunft

be8 gonjen öffentlid)en öeben§."

„T)aju bient bie jtrengfte .^ir(f)enjud)t — bie Prüfung fortjobl

be§ äuBeren 9Banbel§ al^ felbfi beä ©eelenjuftanbeö ber ®emeinbe=

glieber bur^ 23ifitation, bie feelenforgerlic^c Sefprediung, bie tird)»

lid)e 3lbnbung biö jur (Srcommunifation, unb bient bie Unter»

ftüMing biefer Äirct)enjuct)t burd) bie gleidje ^u^\ beö 6taateg,

burd) bürgerlicfce Strafe für ftttlid)c unb rcligiöfe Uebertretung."

„(Staat unb ^ird)e finb barnad) faum mef)r unterfAieben, fic

bienen nur einem 3^^^- ^^"^ mirflidie ©emeinbe ber ^eiligen

berjufteüen jur Sbte ©otteä."

„®ben barnad) foü aber auci) bie ^crrfcbaft für ba8 ganjc

öffentliche öeben, für Staat unb Äir^e, biefer ©emeinbe ber ^ei»

ligen jufommen. ffier nid)t ju i^r gehört, b. l). mer nid)t abcnb*

ma{)löfäbig ifi nad) jenen ftrengen ^nforberungen, ber Ijat oud)

fein politifd)eg 9^ed)t. (Srforberni§ beg *BoUbürgerred)tg ift nid)t

blo8 bie äußere 5Ingebörigfeit an bie d)riitlid)e refp. eoangelifc^c

.tird)e, ttiie ha§ bei un§ bi« 1848 beftanb. fonbern ber mirflid)c,

innerlid)e d)rijtlid)e ®laube unb bie •^3eiligung unb i^re ^Sewäljrung

im üßanbel. e;i)rifllid)e (grttjcdung, Qlbenbmal)l0fä{)igfeit unb ^Iftio»

bürgerred)t fallen in ein« jufammen. Die aber abenbmablöfäbig

fmb, biefe jufammen führen bie alleinige unb unumfcfiräntte ®emalt."

„Dag ift ta§ Zentrum ber t^eofratifd)en 3bee. ®ott fott

{)errfc^en, inbem bie t)crrfd)en, bie oon feinem ©eifte erfüllt fmb

unb be§balb nur feinen Tillen üodbringen."

„(S8 iil bag eine eoangelifc^e X^eofratie üon republifanifd)en

formen unb innerlid)em (i\)axaUtx, im Unterfd)iebe ber 3;{)eofratie

be§ ^atI)olijigmug mit ihren t)ierarc^ifc^en ^yormen unb i^rem

mebr äu§erlid)en 6f)arafter."

„Der t^eofratifdic ©runbgebanfe iil bcrfelbe, auf welchem ber

Äatboliji«mug im ariittelalter bie Obcrgemalt be§ ^apj^eg über
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ben ÄQtfcr grünbetc: T)ic Ueberorbnung be§ ®eiftH*cn, Girigen

über t)ü^ 2:ße(tlid)c, ß^itlicbe. 3l(Iein irägcr be^ ©eijUic^cn i|l biet

nicbt ein abgefonberteS ^viefiertbum , fonbern bie gefammte gc*

beiligte ©cmeinbe, unb yiorm unb 2)k§ ift nicbt bie ^errfcbaft ber

fircblicben Organe über tci^ öffentlicbe öeben, fonbern bie |)eiligung

be«i öffentlicben ßeben^."

^©etragen unb gcjlüM ifl nun ta^ a(Ie§ nod) burd) loloin'^

3)ognia oon ber ^räbeftination, b. i. Don einem ewigen iRatb»

fcbluB ®otte§, in melcbem er einen ibeü ber ÜRenfcben jur Selig*

feit, ben anbern jur Q]erbamirini§ beftimmt ^at, fo ba§ bie einen

gor nid)t aug ber ©nabe ju fallen, bie anbcren nicbt ju ibr ju

gelangen oermögen. 23enn bem niirflid) fo tt)äre, roenn ein Jbeil

beg '•BoiU^ Oon @ott unmiberruflicb auöerfeben ift, feiig ju werben

unb beilig ju fein, ber anbere Jbeil, öerbamnit ju werben unb

fünblid) ju fein, wag ift natürlicber, alä ta^ bie tReinen unb

Seligen 5)errfcbaft unb ß^ewalt fübren foüen über bie ©ünbigen

unb *3erbammten? Die *^räbeftination ift für bie ^errfcbaft ber

faloinifd) beiligen ©emeinbe eben ba§, waä bie 3nfpitation,^

für bie l^errfcbaft be§ fat^olifcben (^piffopat«. Der ^apft finbet'

firf) berufen jur Gewalt über bie Könige fraft feiner Sr'cucbtung,

bie l)ieftge ©emeinbe traft ibrer Srwä[)[ung."

Um biefem allgemeinen 23ilbe einige 3)etail5Üge bii^uju*

fügen, fübren wir au§ bem 53ucbe „3obann ^ulüm oon ^.

^reffel", ba§ jur ®ebäcbtni§feier beö breibunbertften 3;obeötageg

tabin'g (24. Tlai 1564) aufforberte, nur ^olgenbe« an:

„Unter bem ??amen non ßufuögefc^en beftanben eine 2)kffe oon

33erorbnungen , welcbe ba^ äußere fojiale Öeben gegen ^Jlugcnluft,

§leifcbe«lufi unb boprtigeö 5Befen fcbü^en foUten. <Berboten wa»

rtn ^artenfpiel, 2;an5, ©efang unreiner Öieber, öärm mu ©irtb^«

baufe, lange ^aaxe unb gefcbli^te ^umpbofen bei 2JJännern, auf«

fallcnber ^aarpuß, au§gefcbnittene Älciber, blo^e ^Jlrmc u. f. w.

bei i^rauen. ?^ür geftmable würbe ber 6peifejet(el unb bie @äfte»

jabl je nad) ben oerfcbiebenen ©täuben, für ^ocbjeiten ta^ Tia^

ber (Sef^enfe, bei 2ööd)nerinnen ta^ 53efucbgwefen u. f. w. ganj

im einjelnen oorgefcbrieben. — ®egen bie ncbelbaften „9lbgötterei=

unb 3aiiberei'Sünben" ging Äaloin unerbittUcb log. T)u ^euer«

ftrafe gegen .^cjerci blieb in Äroft unb eg würben in @enf binnen

fe4)giig S^fJte urtunblicb 150 ^erfonen oerbrannt. 5)ie einmalige
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5ictabfäumung be§ ^benbmabl^ 50g SanbcSoemcifung naä) f\^ ;

bcr D^icfetbcfuc^ ber ^rcbigt i)aüe Unannebmlict)feitcn jur %o{%z;

wer ftct) unamlänbige Oieben, ©cfänge, Spielen um ©elb, 51u(^cn

u. bergl. ju @ci)ulben fommen lie§, mürbe öffentlich au8gepeitfd)t

ober ju entcbrenber ^Jtugfteüung üerurtbeilt. Die ^^-olter fanb nad)

wie oor bei ben peinlict)en ^l^rojeffen ibre graufe 2lnn)cnbung." —
(S§ ifi befannt, ta^ qu§ bem .talüiniömu^ ber noc^ bittere unb

auäf(^liei^lid)cre ^^uritaniSrnuä bcrüorging.

3ßo wäre nun im *|^entateu^ irgenb eine 5lebnlici)feit ju biefem

Silbe ju finben? Üßiberfpricbt e^ nid)t oielmel)r bemfelben t)oU=

ftänbig in feiner ©efammtbeit wie in feinen Tietailg? 6d)on bic

©runbibee ber ^räbeftination, nad) wel(i)er ber eine Sbeil oon

oornberein ^ur (Seligfeit, ber anbere jur !BerbQmmni§ oon @ott

beftimmt ift, wiberfpricbt allen ßebrcn ber b- Scbrift, nad) welchen

ha^ ®efe^ bem freien ffiillcn ber 0[)Jenfd)en ju felbftbeftimmenber

aöabl i'ibergeben ift (5 iObf. 30, 15—20.). (äbenfo wenig finbet

nait ber b. Sd)rift innerhalb ber Tla\it eine (Srwäblung ober (Sr«

wedung feiten^ be§ göttlid)en ©eifteö ftatt. 6g werben bem 53olfc

für au§ergewöbnlid)e J^dlle unb um cg oor ?JbfalI unb religiöS=

fittlid)er Entartung 3U oerwarnen, infpirirte *^ropbeten oerbeiäcn,

nid)t aber für ben regelmäßigen ©ang ber ©emeinbc eine 3"*

fpiration jugefid)ert, auf bercn @runb bie eigentlii^e Ji^ö^^i^iisf^^t

rul)e, unb fann baber bie igraelitifcbe ©emeinbe ganj obne ^ro'

pbften gebaut werben unb bef^eben^). ^oä) weniger ifl bürger*

lid)e§ iHed)t unb politifd)e DJJad)t an beftiwimte 3^^*?" U"^ Äunb*

gebungen äu^erlii^er ^römmigfeit gefnüpft. 51üe ©lieber ber

igraelitifd)en ®emeinbe befi^en baffelbe Diecbt unb fann fi^ ibr

jeber ^"^rembling anfd)UeBen. (Die§ beweifen gerabe bie ^Jluönabmen,

bie in 5 Wof. 23, 4— 9. angefübrt werben), '^it ^lelteiten, ^Box'

flebcr, 9tid)tcr unb 33eamte werben oon ben fämmtUd)en ©liebern

bcr Ort^gemeinbe, beö ^tammeö, be^ Öönjcn i^olfeS gewäblt

(5 Tlol 1, 13) unb fmb gerabe bie *;priejter unb ber Seoitenftamm

gu biefer 2ßabl nicfct berufen, ßg ijl bem *I3oJfe überlaffen, fid)

einen Äönig ober einen Oberric^ter ju wiiblen, alfo bie republifanifdjc

ober bie monarcbifd)e '^orm anjunebmen (5 iD^of. 17, 9. 14. ff.),

^ßifitationen beö auBeren 2Banbcl§ feiten^ ber ©eifllic^en, Äird)en»

*) Dürfen t>o* fctc ^rcpbeten auöbnlcfli^ nickte am Oefe^e änbern (5 2Wof.

13, 1 — 6).
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ini)i unb Äircfienjirofe bi« jur ßjfommunifation ftnb 5)ingc, tk

nöüig unbiblifc^ ftnb, unb roenn oon ber leiteten im fpätcrcn

3ubcntbumc einige Elemente oorfommen, fo finb ftc in baf*

[elbe öon außen bcr eingcbrungen. 3^"^ 1)umpfbcit unb erjtt)un=

gcnc ©tiüe beg öffcntlicben ßcbenS, wddie ber Äalt)ini^mu§ unb

tpuritani^mu^ ben 2)?en[ct)en aufbrang, entfprid)t nicbt im ent»

fernteflen bem ©eiile ber b- ©cbrift, bie felbjl brci gro§e SiationaU

fefte einfefete, bei melcben bie ^^efimable eine -öauptrofle fpielten

unb jur ,/5reube" fnnoB'i) gerabcju aufgcforbert ttjirb. iBon ßujuö*

gefe^en feine ©pur, miil^renb ta^ ©efe^ bie i)latürlid-feit unb Sin-

fadibfit burd) erjiebenbe 23orf^riften ju förbern unb ju befeftigen

fud)te. 2Bo fclb|l i>a^ @e[e^ jur Sefcitigung grober Unfittlicbfeit

tbeoretifi^ eine borte ©träfe fejlfe^t, ta gefc^ab e§ me^r jur !Ber*

tnarnung, unb bie ^rnjig trat linbernb ein, fo ha^ ber Salmub

ben ®erid)töbof oerbammt, n3eld)er ein ^obeäurtbeil in fieben ober

gar in fiebjig Sabren fäüt (Makkoth 7 !.)•

T)ie§ genüge, um ju jeigen, ta^, menn ber i§raelitifd)e Staat

nad) bem ^Borgange beö ^'^f'^P^u^- ^^^ f^"^ ^^ "U'^ ©riechen unb

(Römern t)erftänblicb mad)en moüte, ein ttjeofratifd^er genannt h)er*

ben foüte, er bocb nid)t bie entferntefte Slebnlic^feit mit allen biefen

biSbengen 2^erfud)en üon 3^{)cofratien, roeber mit bem Äirc^enftaat

no(^ mit bem Äabini§mu§. meber mit ber puritanif(^en ©emeinbe

no^ mit bem 6taate beä 'I)alai öama Ijaik. !ßie(mcbr fann ber

igraelitifd)e Staat ein tbeofratifd)er nur in bem ©inne genannt

tocrben, al8 bie orgonifd)e 3ufc«mmengcf)örigfeit beffclben in bem

religiös ==fittlic|)en CebenSprinjipe ((Srfenntni§ unb ^Jlnbetung be§

einzigen ®otte§ unb (ärfüUung feinet ®efe^eö), bie Duelle be§

©efe^cS unb 9fted)te§ in ©ott, bag ©runbgefe^ al« ein non ©ott

gegebene^, ber 5öe{tanb unb ha^ ©ebeiben üon ber göttlicben

^übrung auögebenb unb in einjelnen ü)tomenten burd) ©ott be=

geifterte IDJänner beeinflußt befunben merben follte. ^uf biefem

©runbe follte aber ba8 iöraelitifd^e Solf in feinem ©eftanbe unb

in feiner Drganifation ein oöllig freieö fein, fo ba§ ibm bie 5ln*

nabme beS ©efet^eS felbft mieberbolt jur freien (äntfd)lie§ung unb

ßuflimmung üorgelegt morbcn, ba§ 2Jiofe§ felb)! ibm iBorfc^liigc

mad)t, bie e^ annimmt, unb mieberum baä 33olf 2Bünfc^e üorträgt,

benen OJiofeg jujlimmt (5 Tlo\. 1, 13. 14. 22. 23.).



XIII.

Q:tnitatifaix0n unb ^tlf^otfttnmtni

l

T>u gro§e ^rage unfercr ftoatli^cn (Sinr{d)tun9en ifl: Gcntrali*

fation ober ©elfgooernment? 2)tc ßefc^iditlii^e (Sntiuidelung ifl

leicht ju faffcn unb entf4)eit»et eigentlich an jid) fd)on bie ^rage.

T)a§ 9[RittelQlter t)atte auf allen ©ebieten bie 3;enbenj ber fojialen

©lieberung, balier bie 3;renniing beö gto§en fojialen ^örperg in

lauter forporatiüe 3^^eilc, bie bann in autfteigenber 2inie fi^

glieberten; bie IDkffe be§ IBolfeS t^eilte f\6) in ®tänbe, jeber

Staub in oerfc^iebene Ober» unb Unterabtbeilungen, unb jebe biefer

Äörperfc^aften warb mit befonberen JRec^ten öerfel;en, IHed)ten, bie

fie eifer[üci)tig mabrten. @o mar ber 5lbel al^ ßebnäabel in

inebrfad)e ®robe gefpalten, bie if)re Spi^e im Oberlebn8f)errn

batten; fo ber ©emerbeftanb in eine gro§e ^a\)l oon ßü^ften, bie

e^ fe^r liebten, ftd) immer mieber für befonbere 30)^^9^ fi"^^

©emerbeö ju befonberen Sünften ju fpalten. dl\d)t minber bottc

jebe ©tabt, jeber ^lecfen ©elb^änbigfeit unb eigent|)ümlicbe ^i<i)k.

J)er 6taat mar nur ba§ gro§e ®efü§, in melcbem alle biefe

JRecbtöförper fo gut mie e§ anging, jufammenlagen; baä 9ted)t be8

(Staate^ begann erfi t)a, mo ta^ Oied)t beg einjelnen Äörperg

aufhörte. Tlan fann bal;er bem SDiittclalter ta^ ^räbifat beä

6elfgooernment nict)t abfprec^en, aber e§ mar bieS in fo unorgas

nifc^er SBeife ou^gebilbet, i)a^ ber ^taat nur ju einem fc^mer*

fälligen ÜJJed)anigmuä öerbammt mar, in meinem jebeä einjelnc

©lieb ha^ möglich geringfie 2)^o§ für bie Qlllgemeinbcit 5U leiflen

gefonnen mar unb trad)tete, unb feinen eigenen Seflanb meit über

ben Scfianb beä ©an^en fe^te. 2)ie§ mar e§ baf)er, mag ttt

Qbfolutijlifcf)e Staat junä^ft befämpfen mu§te, ja, morin eben bog
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2öcrben feiner ßjiilenj beflonb. Sr entjog lebet befonbern (Sjifiens

i^t SRed)t unb untennatf ftc feinem 2Biüen unb feinen ß^^i^e»

unbebingt; et i}ob bie 6tänbe unb ibte Untetabtbeilungen auf,

unb menn et bem 5lbel einige 33otred)te, ben 3ü"ften einige

*|Jrioileflien Ue§, fo gefc^ab bie^ immet mit bem *ßotbcf)Qlt, aud)

biefe nef)men ju fönnen, fobalb eg i^m bienlid) fei, unb lebiglicb

in 5IngelegenI;eiten, bie einen allgemeinen (£batQ!tet nict)t bitten.

J)ie (Eenttahfation rvax ba^et bie dlatm unb bet 3^^*^ ^^^ ''^f''^

lutiftif^en Staate^; er oerlieb bem Staate eine unbebingte

OL)iac^tooüfommen^eit unb fonjentrirte biefe im ©taat§oberbaupt.

S)a aber biefeö ber 2ßerfjeuge nii^t entbebren fann, fo ftellte er

ein 33eamtent^um auf, ta^ ftcb in fonjentrifd)en Äreifen big jum

5Bolfe berab erjtrecfte, in melcbem aber bie unteren Greife oöüig

abbängig üon ben oberen unb biefe oom Staatsoberhaupt n^aren.

^lüerbing« fam eS bierbei auf tm (Sbarafter ber einzelnen Diationen

an, innjiefern biefe C£entralifirung in alle Greife beS fojialen öcbenS

einbrang, ficb felbft bie 3nbioibuen untermarf, ibnen ein beftimmteS

®epräge aufbrücfte unb jebe ©elbftänbigfeit entzog; ober aber ob

ber inbiöibueüe ©ei)! ftarf genug mar, bem -^tang jur (Sentrali»

ftrung ju miberfteben, feinen eigenen 9Beg ju üerfolgen unb ben

Staat macben ^u laffen, mag er mode. Stellen mir j. 23. i^rant»

rei^ unb 2)eutfcblanb nebeneinanber, fo bat jeneS ben abfolutiftifc^en

Staat mit ber (Jinbeit ber ?iation ibentifijirt, unb na^bcm jener

ficb mit ßubmig XIV. oollenbet hatte, mürbe bie ßentralifuung

nad) allen Oiicbtungen bin auö^ unb burd)gefüt)rt, fo ta^ ftd) fogar

bog ganje ßeben ber Oktion in ber ^auptjtabt fonjentrirte, meldber

bie übrigen X^eile beg Staate^ mie faft nur med)anifd)e (Siliebet

anbingen. (Sg fanb biet alfo ber üöUige ©egenfati mit bem

SDUttelalter ftatt: mäbrenb in biefem ber Staat med)anifcb unb

bie Korporationen lebenbig maren, mar ber franjöfifd)e abfoluti«

jlifcbe Staat baS Sebenbige unb ba8 gefammte Öolf ein blo§er

3[>?ed)ani0mu§. 3" 2)eutfd)Ianb bingegen hatte ber beftcbcnbe Staat

nicbt bie Äraft, feine einzelnen ^hcile ju fonjentriren ; cg entflan*

ben oielmebr aug ben einzelnen ßebnäförpern eine üJienge oon

Staaten unb Staateben, melcbe fid) abfolutiftifd) geftaltetcn. J)ag

Sehen ber beutfd)cn Ohtion gab ftd) aber barum aud) ber (Sentra-

lifation burd)au8 nid)t ganj gefangen , unb foüiel aud) ber

abfolutiftifcbc Staat nioctUrte, fonnte er bod) ben inbioibucüen ©eifl



— 142 -

im X)eutfc^en ni^t crbrürfen, unb tt)o biefer irc^enb $Raum unb

ßuft ()Qttc, wie j. 23. in äßifl'enfc^aft unb i^unfl, tnng er fi^ ju

felbfiänbigem 3Bad)«tf)um auf. — @^ öerfiebt ftd) üon felbfl, bQ§

mit bcv Oiicbtung bev neueren ^ni, ben abfolutiftif^ien Staat in

einen fonjlitutioneüen ju manbeln, aud) bass Streben nac^ ©elf«

gooernment mieberberoorfom unb ber (Sentralifation entgegentritt,

^enn ta ber 5Serfaffungöfiaat in ber 3;beilung ber ©emalten ober

inelmet)r in bem ^nt()cil beö Ihik^ an ber ©efe^gebung unb in

ber ^ontrole über bie 23ermaltung bejtebt, fo erfolgt aui^ Don felbft

ha^ 33ertangen, bie ©taat^Dermaltung in allen 3)ingen ju befc^ränfen,

roeldK nur einen lofalen unb inbioibuellen 2öertb unb ein [olcbeö

3ntereffe entbalten (Sine ^rooinjiaU, Ärei^--, 6täDte* unb Sonb-

gemeinbeorbnung ifi, menn aufric^itig gemeint, nid)tö anbereS al§

bie felbfiänbige Seitung unb Üjermaltung ber 3"tere[fen, njeldie

biefen partiellen ©liebern eigen fmb. ©erabe barin aber, bat ber

Serfaffungöftaat t>a^ gefammte Solf in eine Äörperfc!)aft bur^

23ertreter fonjentrirt, liegt ipicberum bie @ett)äl;r, ta^ er bem

mittelalterlichen Serfall be^ Staate^, ber Uebern)u4)erung bc3

©onbergeifteg unb ©onberbejlanbe^ ber einzelnen ©lieber oollfräftig

entgegenftrebt. 2)er fonftitutionelle «Staat gebt beäljalb ba^in auä,

bie (Sentralifuung unb ba^ ©elfgooernmcnt in organifd)er 2öeife

ju Dereinigen unb auöjugleict)en, Weber ben Staat bie öebenS«

t^ätigfeit beö !Bolfeö erbrücfen, nocb ha^ 23olf bie öebenäfraft unb

(Energie be^ Staate^ aufgeben ju laffen, überall ben 3?Jed)anieimu§

ju befeitigen unb ein lebenbigeg 2)afein an bie Stelle gu fe^ien.

2)arum ifl aud) berma^re fonjlitutionelle Staat oorjugSmeife monar«

(^ifcb, Weil if)m bei bem 23igor aller einzelnen i^olföfpbcircn eine

perfönlic^e Itonjentration unentbebriicb ifi, wenn ber Staat nicbt

jeben Sd)Wer» unb 0}iittelpunft oerliercn foll. ®^ fann babei eine

oerfcbiebene ^31nfid)t über bie l)ia(^tgrenje, bie ber Äronc jujlebe,

ftattfinben, bie Ärone felbji wirb bem iBerfaffungöjiaate nid)t feblen

bürfen. Wenn ernid)t ben furd)tbarfien Stürmen unb S^wanfungen

auögcfe^t fein foll.

T)ie grage, ob (£entralifuung ober Selfgoüernment? lä§t fi4>

baber nac^ biefer 23etrad)tung aufö leidjtefte löfen. 5)er centralifirtc

Staat bat allerbing^ ben U>ortf)eil cmer ftarfen fonjentrirten ©ewalt,

bie er fowobl nad; au^en alä aud) bei ber ^uöfübrung einzelner

äl^crfe im 3"»^!^" J" betbiitigen oermag. ülber er erftid't unJ>
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tobtet admäliö ben ©eijt unb tai ßeben in allen einzelnen ®liebein,

entjiet)t biefen baö 3ntere|ye, bie ^Bewegung unb bie 5lraft, bis ftc

gänjli(^ abgcftorben fmb. 5)ag ©elfgooernment t)inöegen fü{)rt,

nienn ee ben Staat [elbjt überwuchert, jur <Bd)'mäd)t unb Df)nmac^t

bee legieren, ftärft ben ©eift ber ©onberintereffen, t>a^ er haQ

ftaatlicbe unb nationale ßeben auf^ f)ö4)]te gefciljrbet, t)erl)inberl iebce

größere gemeinfame 2öerf unb fül)rt [o ben 3:ob bes Staates

i)erbei. 3)ie mirflictie 2Öol)lfabrt, tau »obre |>eil fann ba[)er nur

in einer organifc^en 33erbinbung unb ^itueigleicfiung beiber 9ftict)tungen

bejtet)en, in einer gegenfeitigen 23e[cbränfung auf ibre natürlicben

®ebiete, morau« gerabe mieberum eine gegenfeitige 33elebung unb

naturgemäße (Sntroicfelung entfpringt. — 2Bit biirfen un§ hierbei

aüerbing^ oon ber blo§ äuBerlicben (£r[c^einung eine^ fonjtitutio»

neuen ©taateö nic^t beirren laffen; benn es fommt barauf an, ob

er einen bloßen ®cbein ber i^erfaffung an f\<i) trägt, ober oh biefe

jum tt)irflid)en öeben gen)orben. ^Die ^ranjofen Ijaben mebrfact}e

^erioben eineö oerfaffung^^ mäßigen Staate« gel)abt, aber biefer

mar ftete mebr äußerlich unb tt)urbe oom Staat^oberljaupt mef)r

al^ eine neue mect)ani|'cbe !Borrict)tung gebanbbabt, al^ baß er büß

33olf mirflic^ burcl)brungcn, ergriffen unb in fict) aufgenommen

Ijätte. So unter ber iReftauration, unter ?ubtt)ig $l;ilipp, mit

bem \)o[)m ^enfuö unb ber 23efted)lic^feit, fo unter ?iapoleon III.

2)ie (Sentralifirung ifi nici)t um ein -^aar breit gemieden, bie

23ermaltung ift unoeränbert abfolutiilifd) geblieben unb ber fleine

\^äl)rmann auf ber ßoire bebarf nod) ^eute ber minifierieüen

Grlaubniß, mit feinem 51ad)en binüber unb [)erüber ju fabrcn, mie

unter ßubroig XIV. ^Dagegen ift in !Deutfd)lanb ber fonftitutionelle

©eijt ooüftänbig erftarft, tt)enn au4) bie Staateocrfaffung nocb ben

größten Scbn^anfungen unterliegt; ta^ fonftitutionelle öeben l)at

in ^eutfcblanb einen breiten unb feftcn i^oben gemonnen, mäbtenb

eij in ^ranfrci^, feiner eigentlid)en ©eburteftätte für baö geftlanb,

nocb lange feine ^lucificbt i)ai. 2)arum bier bie angeftrebtc unb

fdjon üiclfacb erftrebte 'ilußgleic^iung jmifcben (icntralifirung unb

Selfgooernment; in 5'^anfreid) bagegen bie ö^entralifirung in

oodfter Äraft unb erft ein ermacbenbcö Ü^emußtfein über bie

Sd)äblid)feit bcrfelbcn in einigen felbftänbigcn @ei|tern.

2)ie natürlidjen triebe im OJJenfcben geben ebenfomofjl auf

ba^ Selfgooernmcnt alö auf ben centralifuten Staat l)in. T)enn
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cä brängt ben ÜJtcnfdjcu, feinen freien QBiÜen quc^ frei ^et^ätitjen

unb fein eigene^ 3"'fi^tlT« "<i4> feinem 2Biffen oerfolgon ju bürfen

unb nidit erfi öon einer meit außer \\)m liegenben ©eroolt bie

Jöeftimnumfl feinet ^anbelnä unb tai Urt^eil über fein ^ntereffe

ju empfangen. ^Jlber nic^t minber treibt eö ibn, fid) al^ ein ®lieb

eineg großen ©anjen ju betrac|)ten, al^ folcbeö ju leben unb ju

rairfen, in biefer ©efammtbeit eine 6te(Iung ein3unef)men unb

bafür üon feinem freien Sßiüen unb feinem eigenen ^ntereffe auf*

jugeben unb ju opfern, rva^ jur förbaltung unb jum ®ebeiben

be^ ©anjen nott)lt)enbig ift. 31^ itbtn in einem 2>olfe, fütjlt eö

fict) alö foldjeg, fo überftcigt bie i^reubigfeit, mit n^elcber sat)Uofe

3nbioibuen ha§ ftaatöbiir9erlici)e Diei^t in beftimmten Elften aus»

üben unb für Staat unb Öaterlanb ®ut unb Slut fjingeben, bei

weitem noc^ ifjr 3öoI)lbe^ugen über einen erlangten perfönlic^en

23ortl)eil, unb ta^ dulce est pro patria mori ifl fo h)al)r ttjie boS

dulce est pro patria vivere et agere. — 2Berfen mir nun einen

!ölid barauf, mie eö frcb hiermit im i^raelitifi^en -ßolte oerljielt.

2.

2Son ber Eroberung Äanaan^ an bi§ nad) ber IRücffe^ir auö

33abel fef;en mir bie ©runblage be^ i'graelitifdien 23olf^leben8 in

fiarfer ©elbfiänbigfeit beä ©emeinbemefenö befteben. 3^^^ ©tobt,

jeber Rieden, jebe^ 2)orf bilbete eine eigene ©emeinbe mit ibter

üöüig freien 'Bermaltung unb eigener ®erid)täbarfeit, bie ftd) fogar

aud) über Seben unb Job erfiredte. '^m S3u4)e Ohitb nimmt 53oa^, um
einen recbt^gültigen Vertrag ju bemirfcn, in feinem 2Bobnortc

23etblel;em „jebn iD^änner oon ben 2Ieltcjlcn ber ©tabt", bringt

f;e nacb beni Oiing am 3^bore unb öoU^icbt bier ben ßöfungSaft

für bie ber iJiaemi oon it)rem oerftorbenen 95iannc jugefaüenen

oerfauften ^cdcr. 2)ie Slnjabl ber ^iielteften ber 6tabt mußte alfo

eine größere al^ ^ebn fein (^Bgl. 3irm. 32, 6 ff.). ?ll^ 3Kttel t)t\\

dlüboü) mit einer 5lnflage überrafd)en unb oerberben miti, mirb

bie ©tabtgemeinbe 3ffi^<^el ^u einem ©eriditötage uerfammelt unb

Diabotb ber Sßorfi^ gegeben; bann treten bie erfauften Saugen

gegen ibn auf, fi^mören einen 2)?eineib, bemirfen baburc^ bie 23er=^

urtl)eilung 5^abotb^, unb feine ^inriditung erfolgt burd) ta^ ißolf.

3n gleid)er äßeife fanb auc^ bie ©elbilocrivaltung ftatt, unb ber
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(5inPu§ ber foniöU^en Tla6)t ht^anh ircfcntlid) nur in ber 2lufer*

legung ton Steuern unb in ber 2Iuöl)ebung oon ©olbaten.

iöurben bicfe brücfenb, fo ft)urbe bo^ 'Soit fd)U3ierit3, tt)ie eben ber

Slbfall ber ^ef)n Stämme eö bet^ätigte unb mie bieg oft genug

ben Öürgerfriegen im 9ieid)e 3örQel ju ®runbe gelegen ^aben mag.

53ei genauerer *-lirüfung gemabren mir, ba§ baö alte ^^xati

ber inneren 9lut)C in einer merfmürbigen 2öeife fid) erfreute.

2öir f)aben für einen 3£^traum Don fünf ^o^r^unberten öon

ber (Eroberung Äanaang biö jur J^rennung in jmei SReii^e, eigent^

li4> nur ben allgemeinen 33ürgerfrieg gegen Benjamin, ben partiellen

jmifd)en ^pb^oim unb 3epbta unb bie Empörung ^^Ibfalomö. 5)er erfle

batte einen tief ftttlid)en, bocb nur momentanen ©runb, ber jmeite mar

blutig, aber ol)ne allgemeine 33ebeutung unb t^olge; nur ber britte

hatte einen politif4)en (£barafter. $Öir werben aber über biefe

au§erorbentlicbe innere JHube unb ®tetigfeit be§ iöraelitifcben Öolfeg

nod) met)r fiaunen, menn mir einen iBlid auf feine !Berfaffungg=

jjuftdnbe mcrfeu. Scbon iu ögppten bejtanb bie Stammeöabtbeilung

in 3^i^ocl, bcnn ftc mar au§ ben ^^^amilien bctauögemacbfen unb

baljcr oor bem iBolfe ha. 3)ie mofaifcbe (Sefe^gebung lief; biefelbe

nicbt blofi! bejteben, fonbern pflegte il)rer. Sie baute ben i^olföbe^

ftanb auf ben 33eftanb ber Stämme auf. '^ctcx Stamm foUte ein

für alle 3^^^^" abgegrenzte^ ©ebiet befi^en, unb felbft burcb ßrb*

fcbaft ÖanbftücEe beö einen Stammes auf ^erfonen beS anberen

nic^t übergeben fönnen; ein jeber Stamm batte einen felbitgemäblten

dürften am feiner iDiitte an ber Spitze, jeber feinen ^eerförpec

für ftcb gefonbert. hiermit mar in bem 23olfe, fo lange eS ficb

auf biefem (^runbe erhielt, bie Stammeäabtl)eilung ocremigt.

ßrmägen mir, baij bie mofaifcbe ©efe^gebung mit berfclbcn (Energie

bie ©elbftftänbigfeit ber einzelnen Ortögemeinben unb mieberum

bog 23emüBtfein ber nationalen (Sinbeit alö „bie ganje ©emembe
be« (Smigen", „alle ®öbne 3«^i"iifl0", „baS Spam 3«tael", näbrte

unb fiarfte: fo ifi eö offenbar, ba§ ibr ber 5beftan& ber Stämme
alö ein iDiittelglieb notbmenbig crfcbien , um jeben T^cöpotigmuö

ber Diationaleinbeit ober be« @efammt|taatcg gegen baS Self=

gooernment ber Ortögemeinben unb bie pcrfönlicbe Jvrcibcit ber

3nbioibuen ju oerbinbern, unb oon biefem Stanbpunfte auS fonnte

ibr baber aud) bie '^-ragc: ob Oiepublif ober iDJonardae? bei aller

25orliebc für bie erflerc fomeit gleidigültig erfd)cinen, ba§ fie bie

10
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leitete für julöffig crflarte. (Sin Jölicf auf Den Serfolg bcr ©efdiicöte

erroeifi bcnn aud), bap fie fid) nic^t geirrt, trenn aud) biefe^g ÜJcittel

bei bem 3unel)men be^ religiöfen unb fitilicfeen ÖerfüÜö ber Ovation

nic^t auörcic^te, um ben ©turj berfelben ju oert)inbevn. Söeldjc

Qnberc ©efa^r fonntc aber nun auö biefem fräftigen JBeftanbc ber

Stämme innerhalb ber Aktion berourgeben? 5)ie ber inneren

kämpfe unb Kriege jmifcben ben einzelnen Stämmen um Obt)crr'

fcbüft unb ®ebieteöergrü§crung. Unter ben Stämmen gab c^

größere unb fleinere, mebr unb minber friegerifcbe: mie [oÜte nic^t

bie i^erfucbung nabeliegen, t)a^ fie unter einanber in ^abcr geratben

unb unaufbörlidie 3f^rüttung erfolgen mürbe? Cergleicben mir,

maö für ilämpfe unter ben beüenifcben Stammen gefübrt mürben,

lücld) erbitterter Streit bei ibnen um bie ^pegomonie ftattfanb, unb

mie ©riecbenlanb bierburcb nacb furjer 23lütt)e unter baö majebü*

nifcbe unb bann ba^ römifcfee ^o<i) fanf: fo muffen mir eine

öbnlicbe (^rfdieinung aud) im ieraelitifd^en *i3olfe öorauefe^en.

5Iber ba« gerabe ®egentbeil ermeifi fid) un« alä J()atfacbe. Die

Stämme leben fünf ^flbrbunberte frieblid) neben einanber; frieblic^

einigen fie fid), eine lDtonard)ie ju grünben, unb al^ bie Äronc

Dom Stamme Senjamin auf ben Stamm 3uba übergeben foll,

genügt ber 4)inmeiö auf bie iBruberfd)Qft , um bie flreitenben

»l^arteien auf bem Sd)lad)tfelbe felbft ju trennen; in frieblid)cr

SBeife mirb bie neue Dpnaftie anerfannt, 9JÖenn ju biefem (Srgeb»

niffc beitrug, ta^ oom i3eginne an jmei jiemlicb gleid) ftarfc

Stämme bcflanben, ^^ba unb öpbraim, ta^ ferner iDiofeo in ber

SBüjle baö ganje 2)olf in oier grope fiager ju je brci Stämmen

tbeilte, fo genügt bicö bocb lange nid)t, eci ju erflären, fonbern

mir muffen jmei gro§e iDcomente beroorbcben, burd) meiere es

bcmirftmarb: einerfeitö ba^ ungetrübte, in feiner (Sinfacbbeit freie

2eben be^ ^uibioibuumä unb ber Driegemcinbe, anbererfeitö ha<i

ftarfe ®cfübl ber Ofiationalcinbeit in religiöfer unb nationaler i>e=

jiebung, gefiltert burd) bie ^cinbfcligfcit bcr ummobnenben iBölfer,

meld)en '^^xad ftetg ein (äiubringling in tai ßanb unb in feinem

SBefen t)on marfirter Oppofition mar. Somie alfo bie Stammeös

abtbeilung ein fd)üticnbc0 iPiittel gegen bie Staatäbcepotic, für

\)a<i Sclfgouernmcnt unb bie inbioibueUe g-reibeit mar: fo maren

n^icbcrum bie letzteren mit bem 93erouf5tfcin ber 'JJationalcinbfit bie

fd)üiumben 2)iitiel gegen bie kämpfe unb ben ^ixiail ber Stämme

I
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unter cinanber. 2)ic§ ifl eine grofe öe^re, tcelc^e unö, ja ber

Qanjen politifd)en 2Be(t, auä biefem Stüct ®efc^id)te beö ieraeli-

tifc^en JBolfes I)ert)orgel)t. 2ßit gefiatten unö nur bie eine S5c=

merfung, ba§ bie eben erfannte politifd)e 2ÖQbrt)eit in imfcren

lagen aud) ben 6d)lüffet ju ber gro§attigen (Srfd)einung giebt,

bie in bem Siege ber amerifanifcfeen DiorbiIaQten über bie ©üb«

jlaaten liegt. 2ßenn in ber Union bie Souoeränität ber einzelnen

Staaten bie @taat«begpotie oer^inbert unb bamit bie ^^reibeit ber

3nbit)ibuen fid)ert, fo fmb bie le^tere unb ta^ $^en)u§tfein ber

?iationalcinf)eit ftarf genug genjefen, ben <5üben ju überhjinben,

menn fie auefe ni(t)t oermocbt Ijatten, bie JRebeUion beg (enteren

um feine« oermeintlictien iHec^teä auf ©flaoentbum n:)iUen ju

Deifjinbern. |)ättc bie 6flaDerei in ben Sübftaaten nid)t befianben,

tüäre bie @leicbf)eit ber Ißerbältniffe unb be^ ©efe^eg, irie in

3ärael, aud) in ben Süb», tt)ie in ben D^orbftaaten oorbanben

gcwefen, fo märe aud) in ber Union ein foId)cr 23ürgerfrieg un=

möglid) gewefen.

3.

Iffiir t)aben nlfo gefef)en, ha^ ta^ igraelitifd)e iBolf auf bie

^rinjipien ber perfönlic^en gr^^^e^t ®leid)()eit unb be^ ©elfgoöern«

mentä geileUt mar, unb ein ©runbgefe^ batte, in meld)em biefe

böcbften ©runbfä^e betbätigt unb gefiebert waren, unb ta^ bie

alte ©tammeöabtbeilung gepflegt unb nad) 23eri^nabme be^ Sanbc^

in ber *Bertbeilung beffelben erft rec^t realifirt morben, roie un^

bie ältefte lopograpbie (3of- 15 ff.) ermeifl. 5lud) mürbe eö un^

bcutlid), boB ein fe^r ftarfees D^iationalgefül)! unb 0iationalbemu§tfein

öorbanben, oom ©efe^geber genäbrt unb burcb taii religiöfe

Clement geitärft unb gefiebert mar. G« fragt ficb baber, mclebe

Sentralgemalt mar nun gegeben, um bie 9^ationaleinheit ju tragen

unb ju erbalten? 2öir feben unÖ bicrbei gcmiffermapen uor ber=

felben i^rage fteben, mie bie norbamerifanifeben Staaten, melebe

in ibrcr Unabljängigfcitcierflärung bie ®runbred)te ber norbamcrifa*

nifeben SBürger, t>a^ Selfgooernment ber ortlid)en ©emeinben unb

bie 5lutonomie ber einjelnen Staaten aufgeftellt unb oerbürgt

batten, na^ bem glücflid) beenbigten 5lampf gegen bie Cyngliinber

aber nun eine Gonftitution ^u fdiaffen batten, bur6 meldie eine

gcfe^liebe (ientralgcmalt erriebtet mcvben follte, bie Trägerin ber

10*
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Union, bic 2)crtretertn bcr Dlationdein^eit. 3n foI(i)er %xaa^t flebt

man nun gemöfjnlic^ bobin ouSeinanbcr, ba§ man öon ber einen

(Seite eine flarfe (Sentralgetüolt öerlangt, um bem ©efe^e n5t()igcn

j^aM 3i^^ioibuen unb einjelnen Staaten gegenüber ©et)or[am

üerf4)affcn ^u fönnen, üon ber anbern Seite eine f(^tt)ad)e,

m5glid)fi begrenzte, um jebem Uebergriffe in bic perfönlicbe

i^reibeit, bag Selfgooernment unb bie Selbfifiänbigfeit ber einzelnen

(Stauten öorjubeugen. Ung [4)eint biefe i^rage falfcb gefteüt, n)eil

fie eben nur t>a^ 2)a[ein einfeitiger politifi^er Parteien inä 5iuge

fa§t, h)ät)renb bie einzig ri(i)tige ^yrage ift: auf mel^ic 2öeifc tt)irb

^ai SJiationalgefüf)! unb i>a^ Of^ationalbemuBtfein erbalten, genäbrt

unb gejlärtt? T>enn Merau§ ergiebt \\6) bie Oktionaleinbcit oon

felbjl. (Sine f. g. ^arfe ßentralgemalt wirb ber Of^ationaleinbeit

oiel gefäbrlic^er rtierben unb ha^ ^ki jule^t üerfeblen, wie njir

gerabe am iSraelitifcben 53olfe [eben njerben
; fic wirb jene böcbflcn

©runbfä^c unb ©üter ber Station, butcb bie 2Jia(i)tfrage getrieben,

»erleben, ben Äampf gegen fi(^ beraufbefcbwöreu, unb entweber

eine SReibc furi^tbarer ßrfcbütterungen, tt)ic eg bei ben ^'^^^n^ofcn

ber %CL\i \% ober einen 3erfan ber DIationaleinbeit, eine Spaltung

beroorbringen. hingegen mirb eine f. g. fdpmacbe unb begrenj^te

(Sentralgewalt, getragen oon einem jiarfen unb unmiberj^eblicben

9'?ationaIbeh)u§tfein, in ber ©tunbe ber ©efabr eine unerme§li^e

^raft gewinnen, wie bie amerifanifcbe Union in biefen Jagen

gezeigt \)at

5luei biefem ©eft^töpunfte betracbtet, wirb eg un§ beutlic^,

warum in ber mofaifd^en ©efe^igebung, wabrenb fte bie perfönlicbe

^reibeit, ta^ ©emeinbe^ unb Stammeöleben mit fo oielcn Siirg=

fcbaften umgeben unb baö Jiationalgefübl im ftärfilcn 2Jia§e

gewecEt i)at, eine ß^entralgewalt in nur fcbwad)en Umriffen unb

obnc fic mit irgenb äu§ercn 3^öng«Smitteln ju oerfcbcn, oorge=

jeicbnet ift. (S§ i[i einficbtlid), ta^ eine oon ibr eingelegte mäd)tige,

mit bebeutenben iBorrecbten auägerüflete (ientralgewalt jur 3)e§potie

umgefd)lagen unb ebenfo bebroblii^ für ta^ religiöfe Clement, wie

für bie ^reibeit ber 3n^iö^^uen unb bie Selbilftänbigfeit ber

«Stämme geworben wäre. iü?ofcg llellte babcr nur bebufö be8

beüorftebenbcn (Sroberungöfampfcci ^ofua, ben oon feinem ©eifle

erfüllten unb alö |)eerfübrer erprobten jünger, al8 feinen dlad)»

folger mit bcnfelben unbegrensten *i3oüinad)ten, bic er fclbft befeffen.
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ouf. ^aä) tiefem rt)Qr ber ©ebnnfe ber Gentralgeiralt ungcfö&r

folgenber: e§ [odte ein D^iationnl^eiligt^um an einem beftimmten

Orte befielen, melc^eg ben D}iittelpunft ber ganjen Station bilben

foütc; an biefem Orte foüte ein öom iBolfe genjä^ltcr „$Rid)ter",

ber aber aud) ber jemeilige |)obepriejler fem fonnte, bie ^öd)fte

3nftanj in rict)terli(i)er unb mobl aud) abminijiratiocr S3ejie{)ung

bilben; biefer oberfte iRic{)ter mar t)on 0?iännern umgeben, bie mit

ibm ben oberften @eri(i)t§l)of bilbeten unb t{)eil§ au§ ben „5lelteften",

ben ^Vertrauensmännern beS 33olfe§, tfjeiiei aud) auS ^^rieftern

befteben mürbe. 2Bar fein 9iid)ter ha, fo fungirten au(^ bie

2telteften allein. %Ut ©treitigfeitcn fonnten öon ben OrtSgerid)ten

an biefc oberfte 3'ifion5 gebrad)t merben, unb mnr bann ber

©e^orfam gegen if)re Gntfcbeibung jur jtrengjten $flid)t, baucrnbc

unb tücfifd^e 2öiberfe^lid;)feit gum (£apitaloerbrec^en gemalt. *)

2rat nun ©efabr üon au§en beran, fo mar biefer 9iid)ter felbjl*

Derftanblid) aud) jum ^eerfüf)rer berufen. iD^an fann ibn alfo

als ben ^räfibenten ber ^epublif betrad)ten, als ben 2:räger unb

23onflrecfer ber (Sentralgemalt. ^e^^i^f^Ü^ ft)ar biefe burc^auS

nid)t mit ber prie|ierlid)en Jöürbe öerbunben, unb ebenfo mar au^

ta^ ^rop^etenamt nid)t in if)m entbalten gebai^t, obgleich \\6)

biefe 5Iemter auc^ in einer ^erfon finben fonnten (5 2}?of. 16,

18 ff.). J)a§ ber @d)ofet nict)t bloS in juribifcber S8ejief)ung alS

bie (gpi^e gebad)t mar, erftebt man barauS, tci^ berfelbe 3;itel ben

^räfibenten ober (£onfuln ber fartl)agifc^en Oiepublif beigelegt

mar. 3n ber bijlorifd)en SBirflic^feit nun gejtaltete fi^ bieS fo:

na^bem nad) bem Sobe Sofua'ö bie ,,2leltef}en", alfo ein oberfter

Stall) oljne eine bleibenbe ©pifee bie ^ngelegenl;eiten beS *J5olfeS

geleitet, bie feinblid)en Eingriffe ober Don ben oerfcbiebenftcn

Seiten unb mit ungünftigem Erfolge für ^^xüqI fid) mebrtcn,

crftanb balb bier, balb bort ein tapferer unb begeijlerter 2JJann,

meld)er bie ®efal)r abmcbrte unb ben ^^einb jurüdmarf, unb nun

öom Solfe als ,,9iid)ter" anerfannt mürbe, unb alS folc^er bis ju

feinem Zoht fungirte. 3)a aber biefe i^einbe an ben üerf^icbenen

@renj|iri4)cn jtanben, fo folgten gcmöl)nlid) nur bie junä^jl

') dla&i ttt IraDiticn iü nur ber iRicbtfr, IJJitiVteb tino* Ortöfleridjtfö,

welcher öc^en bie (Äntfcbeibuiig bcö Obergeric^teö nid)t bloß \\d) au?|'prid)t,

fonbeni gum Dawibertjanbeln Peranla§t, beö Zoiti |'d)ul£'ig (Sanhedr. Mischn.

10, 2. 4.).
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bcbrobfen Stämme bem Heerbann bc§ iRid)ter8, unb feine 2lutoritdt

erfirecfte fic^ nur über biefe Stämme, ©o fam e8, ta^ bi^rceilen

fogar mcbrere Oiic^ter ^u gleicber 3^^^ bcftanben, ohne ta^ jeboc^

I)ierburcb irgenb ein Äampf unter i()nen entftanben märe, ta eben

bog 9tic^teramt nur auf freiwilliger Uebertragung berutiete. 5118

aber enbliii) bie feinblid)en 9iac^barü5lfer immer mädjtiger mürben,

befonberä ber friegerifc^e Stamm ber ^;pt)ilifter im ffiejlen, oon

6üben ber bie 3Imalefiter unb ÜJiibjan, oon 0|len Tloab unb

5lmmon, üon 9^orben bie ^Jiramäcr, mürbe fid) baä i<olf bemu§t,

ta^ bie jerfplitterten Äräfte ber ocreinjelten ©tämme nict)t au§=

reichten, um ben 53eftanb ber ^Ration ju ftcbern, unb ba§ 3"ft^tut

ber freigemablten unb in ibrer 5lutorität lofal befcbränften ober

nur menig geachteten tRicbter erf(^ien abgenuftt. <äg oerlangte

baber nacb einer jiärferen (Sentralgcmalt, nach einer, bie Stämme
ju fefter Dlationalein^eit binbenben iD^cicbt, nach bem Äonigtbume.

Sd)on in ber mofaifd)en ©efe^gebung mar bie^ Doraug^

gefebcn, unb ta, mo über bie (ientralgemalt gebanbelt unb bicfe

in einem Scbofet aufgejt-eüt mirb, mirb fofort jugeftanben, tta^

biefer aud) ein „Äönig" (-j^o) fein fönne (5 93?of. 17, 14 f.).

2Bic mar nun biefeä Äonigtbum ^jon ber mofaifcben ©efe^gebung

gebacbt? Sie fiebt e^ aüerbing^ al^ eine frembe ^nf^itiit^on an,

melcfec üon ^^xatl angenommen merben bütfe. ^) Sie giebt aber

nicbt im (äntfernteften ju, ba§ e§ ein abfoluteS ober gar beöpo-

tifi^e^ merben folle. 2)er Äönig mirb auf baö gefammte bejlebenbe

®efe^ öerpflicbtet, unb ta\\ an bemfelben fo menig, mie ein

anbcrer 3^taelit, Stmaä änbern; oielmebr [)at er c^ in allen

feinen -panblungen aI3 einjige iRicbtCcbnur Dor ^ilugon ju bflben

— unb foü beöbalb eine ')lbfd)rift felbft oerfertigen, barin ftet§

lefen unb fie bei fi(^ i)ahtn (SS. 18. 19), unb t»or Willem bie

33raeUten al§ gleid) berechtigte Stüber anfeben ('B. 20). "Jlnbrer*

feit^ mirb ibm »erboten, Otoffe, Jy^^^uf" unb JReicbtbümer alljufebr

ju mebren. J)er Äönig mürbe öom Colfe gemäblt, unb biefeS

mar bi"in allein infofern befdiränft, al8 e§ ein 3^^flflit' f^^"

„au§länbifd)er ü)?ann* fein burfte (C 15.). ^er jufünftige ^onig

') (Se gebt bie? au8 23. 14 ,,rote aQ' bie Stationen, bie ringe um mid)"

tiav ^ereor. I»ie Xrabitfon aber fab »ou S. 14 ganj ab, berörfftctjtigte nur

baä Dl» .
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fönte aud) ju biefem 5Imtc oon ®ott etmäblt fein, obnc ta^ m
J)er Schrift angegeben \\t, auf n)eld)e ©eile fid) biefe 2Öal)l befunbcu

foüte. -^ierju fommt, ba§ bei allen Elften be« i^raeliti[ct)en iJolfe«

«in öertragämäBigeä Üiorgeben angenommen miube. Selbil hai

IBerbältnip jur göttlictien Cffenbaruug, bie iBerpfUcbtung auf ba8

©efe|^ mirb alä auf einem iBertrage berubenb, burc^ eine öffentliche

feierlid)e 3ufli>^n^"n9 ^^^ gefammten 23olfeö gefct)loffen bargefleÜt.

<5o mar aud) oorau^gefej^t, ha^ baä 5lönigtt)um auf einem foliiien

Ißertrage ^mifdien 5Bolf unb Äönig, in mel*em alfo bie Dtec^te

iinb ^fli(i)ten oon bciben Seiten auetgefprocfcen mären, bcruben

merbe. ^iefe 2Öäblbarfeit bcö Äönigö befdjränfte ficb ^mar auf

beffen *Pcrfon, bocb ift C 20 auf eine Erbfolge al§ möglid) bin«

gebeutet. 2)a^ i^raelitifcbe Äönigtbum mar alfo burcbauä ein

fonftitutionelle^, inbem ha^ bejlebenbe ©efe«, ber 53ertrag unb ta^

2Bablred)t bcö $olfe« bie fonftiiutioneUen ©aranticn auemacbten.

'}[[^ nun bie i^raelitifcbe Otepublif mirflid) in bie iiJonarcbic

überging, mürben alle biefe 23ebingungen aufrecbt erbalten; bie

^renge ßinbaltung beä ®efe^e^ mürbe jur erfien Sebingung unb

bat3on bie 3Iufred)terbaltung beS Äönigt^umä bei ber ''^erfon be«

^bnig« unb beffen ^^amilie abhängig gemacht. T)a^ 2)'olf battc

jmar fein Söablrei^t in bie -panbe Samuel« gelegt, ober er bidt

bod) eine Solf^oerfammlung, um bie 2öabl oon ibr bcftätigen ^u

laffen; unb eg mürben bie Stecbte unb *^flicbten be^ Äönigö roic

be^ 'Solfe^ niebergefcbrieben unb fo ein förmlicber 'J5ertrag gefi^loffen

(l Sam. 10, 25). ^lä 8aul oom ®cfe^e abmid), mürbe er oon

©amuel beg Jf)ronc§ oerluftig erfliirt, unb obfc^on bie^ für bie

^erfon beg ^önig^ feine faftifcbe i^olge gebabt ju baben fdieint,

fo fanb barin bod) Samuel bie 55cred)tigung, einen i)kd)folger

^u crmä()lcn, beffen Slegicrung aber bie Sd)rift felbi't erft oon bem

ßeitpunfte an batirt, mo bog iJolf ibm bulbigte. unb jmar tbeilö

al^ ihn ^^\ita, fein oäterlid)er Stamm, anerfannte, tbeil^ nad)bem

ibm ganj ^^xae\ zugefallen, bei meld)er le^teren (Sclegenbfit

mieberum ein mirflid)er *Bertrag abgefcbloffen mürbe (2 Sam. 5,

3 ). Die 5lbfc^lieBung eine^ foId)en ^J^ertrag^ jmifcben Äönig

unb 'Öolf mirb aud) no(^ bd ber ^ulbigung bcg ^önigg jon^

«rmäbnt (2 Äön. W, I7J.

51üetn ju biefen Ö^ebingungcn te^ i3raelitifd)en ^önigtbum^,

i)o8 fomit ein mäblbareg, fonflitutionellc^ unb bei gröblicher iJer-
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Ic^ung beS ©efc^eS fogai n)iberruflid)e^ irar — benn felbfl bcr

5Ibfa(I bcr jet)n Stämme (unter 3erobeam) tüirb öon ber <3d)rift

alö ein oon ®ott Dorgefebner unb gebidigter Vorgang gefcbilbert,

unb 3fi^obeQm burd) einen ^ropbeten jum 3lbfaU aufgeforbert^.

ibm bic töniglicbe iBürbe über jcbn Stämme öerlieben unb im

%a\li bee Oeborfame gegen bag ®efe^ ein bauernbeö Äöniglbum

oerbeiBen (1 ^ön. 11, 38) — ju biefen 33ebingungen, fagen mir,

fam oom beginne an noc^ ein anbereg eigentbümlid)eg Clement.

X>tm tiefblicfenben ©eiftc Samueln mußte eg einicucbtenb [ein,

ta^ gerabe bie Ginfcbränfungen, welcbe biefe fonllitutionelien ^^t'

bingungen bem Könige festen, biefen leicht oeranlaffen mußten, um
feir.c 2Rad)t[pbäre ^u erweitern, über ha^ ®efc^ binau^ ju geben;

ja, bciB er ober feine Diacbfolger im Öaufe ber I^inge ber 5?er«

[ucbung anbeimfaüen werben, gegen bag gonä^ religiöfe 2Befen

Serael^ aufzutreten, e^ ju befeitigen, um an beffen 8teüe ein rein

politifcbeö Äönigtbum, ein abfoluteä unb beöpotifc^e^, mie e« in

3lfien überall ^u finben, aufjuricbten. Samuel wollte ba^er bem

i^rciiitifcben Äönigtbume ein befonberes religibfeö nJJoment

einfenfen, unb bieä mar bem gottbegeijlerten $ropbeten oöllig

natürlich. 3bm mar, unb fo ftellte er eä aud) bem Grforenen

unb bem !ßolfe felbft oor, ber ^önig oon '^^xad ein Srmäblter

©otteg, auf melcben ein göttUcber ©eifi gelegt werbe; unb in

biefem Sinne falbte er ben ^önig mit bem bfilig^n Salböl,

mit weld)cm ber |)obeprieiler gefalbt würbe (1 Sam. 10, 1). Gr

fprid)t babei außbrücflid) bie Sßorte: „Siebe, fo falbet bicb bcr

Swige über fem drbe jum i5Ürftcn." (Sbenfo falbte er, al^ er

©aul oerworfen batte, ben 2)aüib (1 Sam. 16, 13); ja, ald

^av>ib oon allen Stämmen anerfannt würbe, falbten ibn y,bic

^elteften j^rael^ jum Könige über j^i^t^fl" no4) einmal. |»ier»

burcb würbe ber i^raelitifcl)e Äi3nig auf einen ganj eigentbümlid)en

Soben oerfe^t. Tlan erinnere ficb, ha^ biefeä Salböl auö ganj

befonberen Stoffen oorfcbriftemäBig bereitet, unb felbfl feine !öc«

rcitung burd) 9flid)tpriejler mit ber Strafe bcr 5luörottung bebrobt

war. 9)Jit biefem Salböle würben bie ^^eiligtbümer, ber |)ol)e*

prie|ler unb bie *tJriefier gefalbt : eö fotltc bocbbeiüg unb 5llle«(,

mag bamit gefalbt würbe, beilig fein (2 2)iof. 30, 22 f.). 2öurbc

alfo ber Rbnig mit biefem ©alböl gefalbt, fo war er baburd? auö

ber Spl)äre einer blog politifcben Tla<i)t, wie e^ ber „JHic^ter"
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voax, m bic be§ ^eiliöt^um§, ober bocf) be^ ^eiligen oerfe^t.

iBerbinben mir biefen 33cgritf mit jenem ©runbfaft, boj^ ber ii^racli»

tifc^e Äönig, ircnu er hai ®efefe bauernb öerle^itc, ber ^rone

Dcrlujüg [ein [oüte, fo befd)ränft fid) bie burd) bie Salbung

bemirfte -öciligung auf bie Unantajlbarfeit ber föniglid)en ^erfon.

3n biefem ©inne würbe e^ aud) fofort ücrftanben, unb als bie

^erfon <Saul0 in bie ^änbe 'Danibö gefaUen, unb bie ©enoffen

be^ (enteren ibn aufforberten, ftcb ju rächen, oermeigerte er ce,

„feine |)anb gegen ben ©efalbtcn beä (ureigen auöjuilrecfen, benn

ber ©efalbte beö öroigcn ift er" (l Sam. 24, 7.), ja er madUe

ficb SorttJÜrfe, ta^ er nur ben 3^PKl feinet 2)?antel^ abgefdinitrcu

(S. 6.). 6^ ill offenbar, ta^ ber ^önig bierburd) einen religiöfen

Jiimbuö erbalteu foüte, ber nicbt allein ben Äönig, fo lange er

bem ©efe^e folgte, oor jeber 2Bibcrfc^lid)fcit bemabren, fonbcrn

i^n au^ an bie fitbre unb bog ®efe^, mit einem 2ßorte, an bie

^Religion 3^i^flfl^ fnüpfen foüte. 3^0 ^^"^ Äönig au§ ber Oieligion

eine böbcre 2ßeibe feinet 2Bürbc unb *|Jerfon, fo mar er barauf

f)ingemiefen, biefe Ü^eligion felbil ju ftüRen unb fejtju^alten.

3n ber Xl)at ging ber ^voed, ben bie ^2innal)me ber 2)?onardne

battc, in ©rfüdung. £d)on Saul unb 3o"fltban, nod) mehr

^aoib bemütbigten alle feinblicben ?iacbbaroölfer fo febr, i>a^ nicbt

allein bie oierjigjäljrige Oiegierung Salomonä eine oöllig frieblicbe

mar, fonbern überbaupt öon ha ab eine @cfabr für 3^^*^^^ ^^'^1^

mieber burcb bie gro§en afiatifdjen 5)t)naftien ber '3iramäer,

5Iffi)rer unb dbalbder ^ertunfam. 3)al)ingegen ilie§ bie Stärfung

ber Gentralgemalt aläbalb auf ibre natürlicbe Dppofition. ^w
ndd)jt ergaben ftd) Sefcbränfungen unb 33elaftungen ber 3nbiüibuen,

meld)e in bem, ungebunbener ^5reibeit gemobnten *5olfe ben (^eijl

ber 2öiberfe^lic^feit mecften. X)ie unauf^5rlid)en Äriege, melcbe

bie Könige ju fübren bitten, um ba^ ßanb üon ben barin nocb

mobnenben *Bölferfd)aften ju faubern, bie ©renjen ju fid)ern unb

ju ermeitcrn, bracbten ein jlebenbeg .^eer mie oon felbft mit fid)

unb crforberten bie ?lnftrengungen be^ ßanbcö. ÜJiit ber Gnt=

midelung beö ^ctnigtl;um§ famen neue 53ebiirfniffe in .^offlaat

unb '-bauten, unb mit bem Siege aud) bie gröperc iDkcbtfülle unb

beten 5lu0übung. ^auib muBte an Organifation ber iJermaltung

bcnfen, Stäbte befcftigen, 33urgen bauen, Stattbalter unb 23eainte

einfe^en, moburd) bie Jreifjeiten be^ iPolfe« befd)ränft mürben.
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6elbjl bic ©eridjtgpflcge mußte fic^ jliirfer fonjcntiiren, ba je^t

ein allgemein anerfannter unb bauernber oberfter IRic^ter öorbanbcn

roar; oud) bieg mu§te in oielen 3^^ioibuen ,5einbfeligfcit erweden.

23on ber anbeten Seite tourbe bie gelbftilänbigfeit ber 6tämme
in ibren abgegrenzten Sanbe^tbeilen betroffen, unb bic JRiüalität

gcwedt, ba ber 8tamm, meld)cm ber ilönig angebörte, eine gemiffe

Superioritdt beanfprucbte. ®o n?ar ee SSenjamin, ber ganj

befonberö überrebet n^erben mußte, alg bie Ärone öon ber gamilie

Saulä auf 3:)aüib übergeben foüte (2 ©am. 3, 19.). ^aS ©tarn*

nieegefübl unb hai 9ktionalbemu§tfein lagen bier immer im

Streite mit einanber. 2tl0 bie Stämme 3grael§ 5)aöib jum

©efammtfönig macben moüen, fagen fie: ,, Siebe, bein ®ebein unb

gleifd) finb mir" (2 ©am. 5, 1.) — bieg ift ber 51ugbru(f te^

DJationalbcmuBtfeing; miibrenb bei jebem 'M\a\l fie fprecben: „SBir

baben feinen 3:beil an I)aöib unb feinen (SrbbeftB am ^aufc

3fai'g" (1 Könige 12, 16.) - bie« ift ber ^luöbrucf beä Stom--

mesgefüblg.

!Bon bicr aug finb [ott)of)l bie Empörungen unter J>at)ib ol«

aucb ber ^ibfall ber 10 ©tämme erflörlid). 3)er gro§e (Srfolg, ben

bie ßmpörung ^tbfalomö tjatte, läßt fid) Icbiglicb aug ben 2af!en

unb 23ef^ränfungen begleiten, melcbe bie ilarfe Gentralgemalt bem

i>olfe auferlegte; benn ber Stamm 3uba nabm ebenfo oielen

Qlntbeü baran, mie bie übrigen Stämme. ''21ber na^) bem Siege

brängte fi^ ber Stomm '^uha, obmobl er anfänglicb fid) jurüdP»

gcbalten batte, ben Äönig jurüd^urufen, oor ben übrigen Stämmen
üor, fo ba§ bie lefttercn baüon öerle^t mürben (2 Sam. 19 12 ff.),

unb eine neue JHebellion unter einem gemiffen ©d^ieba auö 33cn«

jamin biefe äUi§il:immung benu^en mollte, aber bod) nict)t genug

31nflang fanb, unb barum balb niebergefcblagen mürbe.

Unter Salomo mürben bie 2ai!en immer gröper unb tk

(£entralgemalt ftraffer, unb na^m jule^t ben ©barafter beS 5IbfO'

lutigmue an. Söenn auc^i ber frieblicbe dbarafter, ben bie SHcgicrung

Salomo'g bemabrte, bem 33olfe öiele ^elaftung erfparte unb ibm

9tube gemäbrte, feinem ©emerbe, ba« ifl bem Oiderbau, objuliegen,

fo entfaltete boc^ ber Äönig eine 33erfcbmenbung0fucbt, bie, nacbbem

fte ta^ mobltbätige 2Berf ber (Srricbtung eineö 9iationalbeilig«

tbumg ooÜbrai^t, fid) in *$irad)tbautcn aller ?(rt befriebigte, in ber

i^erbinbung mit ben ^errf^ern anberer *Bölfer, ingbefonbcre in
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bcr ißcrmäl)IunQ mit frembldnbifc^en ^rinjeffinncn, in bcr 6tabU=

Tunc^ einer ^arem^njivtbf^aft, ja aui) in foflfpieligen ißerfui^en,

<£d)iffabrt unb ^onbel betn baju unc3oei9ncten iBolfe ju fc^iaffen,

bie Gräfte be§ oerbältniBmäBig armen ßanbeö erfc^iöpfte unb ta^

23olf mit Steuern unb Slbgaben bebrücfte. hierbei ift nicbt yj.

überfeben, ta^ Salomo aucfe jur (Srfcblaffung be8 relicjibfen

©eifieö, ber fut unter 2)Q0ib fo berrlidj gefräftigt unb im ^öeginnc

ber Oiegierung Salomo'^ einen fo großen ^luffcbroung genommen

^Qtte, üiel beitrug. (Sr, bcr ßrbaucr be^ lempelg, lie§ ben

(SJö^enbienft feiner fremben SBeiber ju, unb erbaute i^nen 2lltäre

unb Sapellen. S3ei ber nod) immer menig befeiligten rcUgiöfen

Energie be8 23olfe8, bei ber JÖemeglicbfeit, mit meli^er eg ficb no(^

immer bem ^eibentbume ber D^iacbbaroölfer fo leicbt bingab, mar

biefeg ^Beifpiel oon unberechenbar fd)limmen ^-olgen, unb leitete

gctt)ifferma§en ba^ iBolf an, ficb bem Dfiationalbeiligtbum ju

entfremben. T)a^ ber religiöfe ®eifl unter Salomo bcbeutenb an

Äraft üerlor, giebt aucb bie fpätere 3eit ju erfcnnen, ta fic fonfl

((^mcrlicb ta^ 33ud) Pöbelet bem ©alomo jugefcbrieben bätte, unb

bie öegenbe oon 2I^mobi, ber bie Stelle Salomo'ö eine lange

3eit eingenommen t)abe, ta^ Urtbeil ber D^iacbmelt in biefer ^inficbt

cinfd)lie§t. (Sin ?lbfaü Dom ^aoibifcben ^aufe mar baber, mic

bie (Srjnblung oon bem 23egegni§ beg C^pbraimiten 3fi^obföni mit

bem ^ropbetcn 514)iJQb ermeijl (1 Äön, 11, 26 f.), bereite unter

6alomo oerbrcitet, unb Ijier trat nun iiai Stammegbemu§tfein

al^ ^aftor b^i^oor; man fe^te eine Trennung üon jebn Stämmen

üorau^, fo ba§ nur '^nta, mit melcbem burd) feine geograpbifc^e

Sage unb burc^ feinen gemeinfamen 5lntbeil on 3^i^"f^l'^'" '
^-ö^"'

jamin polilifcb üerfcbmoläcn mar, bei bem T)aoibifcben |)aufe

oerbliebe. Salomo aber hielt bie 3^9^^ ^^^ Otegierung in feflen

^änben, mie er bcnn au^ bie 55erbre^en beflrafte, bie 3)aDib

megen ber no^ fühlbaren Schmähe ber (Sentralgcmalt ungerddjit

gelaffcn t)atte, unb c§ mürbe ihm leicbt, ben ^ufjlanb beö '^ixo*

beam, ben er felbft über (Sphraim unb OJianaffe gefetit, niebcr»

gu^alten. Tlit um fo größerer ©emalt bra^ ber ^tufftanb nac^

feinem Jobe aug. 2)ocb noch immer maltetc ta^ ®efü^l ber

91ationaleinbeit oor, unb hielt anfänglich ta^ iPolf jurücf. 51bgc--

orbnete trugen bem jungen ilönigc i)tehabcam bie ©efchmerbcn

oor unb ocrlangten Erleichterung unb Slb^ülfe. 2Bärc ber junge
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(Srbe bcg %\)xom^ fic^ be§ Urfprung^ feiner ^rone, beß 2öat)ltec^te8

beg 33olfeä, be^ SSertrage^, auf tt)el(f)em bie Ilionarc^ie berul)ete,

unb beö ®runbgefe^e^, auf ta^ bic ^^olföefijlenj gefteüt mar,

beit)u§t geipefen. fo bätte er nachgegeben unb bag 23olt in feinen

gerecl)ten ^^orberungen befriebigt. ^amit bätte er aber ben 5lbfo«

luliömug ber (Sentralgeloalt, ben fein Ißater gefcbaffen, aufgeben

muffen, unb bieä irotlte er nicbt. 2Öar e§ aud) rübmlit^, ta^ et

in bie fi^laue ^interlifi, h)elct)e ibm bie alten Oiätf)e feine§ 35ater^

öorfc^lugen, ni4)t tt)illigte, fo lag benn bocb nur tia^ abfolutifüfdie

Tlot\\) ju ©runbe, unb biee bracb ficb nun an bem i^rcibeitö»

gefü{)le beS !Bolfe^, meldiem bae ©tammeegefübl ju |)ülfe fam.

J)iegmal trat bem Stamme ^n^a ber mäcbtigc ©tamm (äpbtaim

gegenüber. 3" ^^^^ Qt^njen bi^berigen Äonig^gefc^icbte ^atte biefer

feine OioÜe gefpielt; burcb 3t'robeam mar fein @eij^ gemecft, unb

fo trat er an bie ©pi^e beS iI5olfe§. ^er ^-öru(^ mar gefctie^en;

bie je{)n ©tamme bebienten fic^ ibre^ ®af)lred)te0, einen neuen

Äönig ju mäblen; eö bejlanben nunmehr jmei 9teid)e nebeneinanber;

bie 0iationalein^eit mar gebrochen.



XIV.

®ad Möni^t^um ,/tiott &oiU^ ©nabelt*"

35eranla§t burc^ bie 5tr5nung in ^önigeberg entfpann ficfe in

bet 'treffe ein lebf)Qfter «Streit über ba§ Äönigtbum „oon @otte8

©nabcn", b. b. bie |)eiUgboltung ber Äönigciroürbe alä einer unmit*

telbar auf @ott jurücfjufübrenben ^iif^^tution. ©^ ift nun nii^t

unfere Stbfic^t, über ben 33egriff, bie JRicbtigt'eit unb bie Sffiirffams

feit biefer 33ejeid)nung unfererfeit« uns auejulafTen. Slber man
\)at biefelbe al» jübi[d)cn Urfprungg, al« auö unferer f)eiligen

6d)rift erflojjen ausgegeben; man bejeidinete bicfe 'BorjleUung al8

eine jübifc^i^bpjantinifcfce, bie aus bem ^ubentbume in bog

bt)5antini|'(^e Oieic^, unb öon ha au6 im iDJittelalter in bie ganje

(Sbnj^^nbeit übergegangen fei. (äö ift bod) eigentbümlic^, ba§ bie

bcutfct)e ©rünblic^feit unb ©elefjrfamfeit bie bcutfd)en ©elebrten

überall im Stieb lä§t, fobalb (Simae 3u^<^"tbum unb 2^nlm

berübrt. (geben irir alfo ganj üom objefiiüen unb gef^icbtlic^en

Stanbpunfte aui nad), mie ftd) bie Sacbe cigentlidi üerboU. (SS

ijl befannt, ba^ baS mofaifcbe (^efe^ ber münard)ifd)en Staate*

öerfaffung nic^t geneigt mar. äöie übeiaü im oollen ©egenfoi^

ju 51egi)ptcn befinblid), fe^te lOJofcS eine republifanifdie '^^erfaffung

unter bem jcmeiligen .f)o^enprieftcr, ober einem jeitmeiligen Sd)ofet

(9tid)tcr, ^räfibent) ein, unb gcftanb bie ü}ionard)ie nur ü18 eine

©Dentualitiit, mclcbc bie 3^raelitcn nad) bem 53cifpiele ber

ummobuenben i^ölfer annebmen fönnten, ju. „©o bu in

t)a^ 2ünb fömmft, tia^ ber örüige, bein ®ott, bir giebt, t(\^ tu

cS einnimmft unb barin mobncft unb bu fpridift: id) mill über
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mi^ einen Äönig fe^en, wie all' bie Stationen rtng§ um
mid), fo magil bu über bic^ einen Äönig [e^en u. f. rv.", [)ei§t

eg 5 Tlol 17, 14.1)

äöitflicl) fling bn^er aud) ber flaatlidie (Snttüicfelunggßang bei

ben 3^i^ßcl^^'^n Ö^Ö^^f'^'i^'^^ "^^^ ^^^ ^f" ©riechen unb ^Römern.

S3ei biefen ging bog Ä5ni9tl)um in bie tRrpublif über, bei tm
3«rQeliten bie SRepublif in t)a^ ^önigtbum. '^a^ biefefer Ueber-

gong oom i^raelitifcb -- religiöfen ©tonbpunfte au^ nic^t gebilligt,

fonbern olö uniöraclitifd) öon ben ummobnenben !ßölfern angc*

nomnien unb qI§ eine iBcrlc^ung ©otteä felbfi angefe^en mürbe,

i[i QUO 1 ©am. (Sap. 8 erftcbtlidb. -^ier beißt e§: „^a t>erfam^

melten [id) alle 'Jlclteflen 3^iQf^^ «"^ famen ju ©amuel nac^

IHamab unb fpracfeen ju il)m: ©ie^e, bu bij^ alt unb beine ©bbne

geben nidit in beinen 3Begen: fe^e um nun einen Äönig, unei ju

richten, tt)ie alle !Bölfer. X>ie ©acb^ mißfiel aber in ben

^ilugen ©amuel^, alä pc fprüd)en: ©ieb ung einen Äönig, un^

jU liebten u f. m." (4—6.)- 3^^- ^^ roicberbolt fid) bieö 10, 19:

,,3()r aber ^obet beute üerfcbmäbet euren @ott, ber eud) gel)olfcn

au^ allen euren 9?5tt)en unb euren ßeiben, intern ibr fprad)et ju

ibm : Ginen Äönig fe^e über un^!" *Bgl. 12, 12. Gg öerj^ebt

lief), ba§ biefe Ü}ii§billigung bie 3"ltitution beö Hönigtt)um^ an

ficb betraf; mar fte aber einmal angenommen, [o mußte bie SBabl

beö i^raelitifd)en ßönigS unter ber (Sinmirfung ®otte^ gefcbebenb

gebac^t werben, lüie fd)on 5 2Rof. 17, 15. angebeutet wirb:

,,tt)eld)en ber Gmige, bein ®ott, erwäblen wirb", unb aucb im

33ucbe ©amuelö an ben angefül)rten ©teilen. 5)ie trabitioneüc

iiluölegung ging freilid) öon ber entgegengefc^ten 2lnficbt auö, unb

erbob, baä mosi unb 1 ©am. 8. ff. unberücfftcbtigt laffenb,

fonbern D^B^n Diiy al§ ^nip'^^'^^io annebmenb, bie (Sinfe^ung eine^

') iDic mobcrne itritif bat Mefeö gan^^e Äavitel über ba^ i^önitjfbiim für

fin fpätereö (Jini'cl)ieb|'cl aiiö>^cbcn >ronen. ©ann mnt>i alfo SWcfeö bie miMiars

d)i[d)c Serfaffiniii nicijt eiuinal i^uijei^cbcn babeii. 9lbcr lie Unbaltbarfeit t)ie\tT

^Bperfritif gei^t fi^ leicht, ^cttx S3orurtbeielo''e wirb an ber 5Jai»etät iiiib

l$,iiifad}bfit- bie aiiö biefem iiaiijen ülbfcbnitt über ba^ jlöniiifbum in bie Sliii^n

fpriiu'^t, tk Urfprüii^lidjfeit beffelben erfennen nub etiifebeii, i^a^ einem entiricfeltcn,

irirflicben .ftöniiiitbum (^e.^enüber eine abricI)t(tdK (.5ni|'d)iebnni^ ganj anbere, nac^i

brncflid)e, entweber bcfeüii^enbc ober befdirönfenbe ii^cftininiuiujen entbalten ba'.-en

roürbe.
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Ä5nioi§ jum ©ebote*), fo bQ§ e§ ben 3^'fQ^l^ten alö gebier nncjc:

red)net wiib, ftit) nic^t foQleic^ nac^ ber (Sinnafimc be^ ßanbeö

einen Äönig eingefe^t ju haben.

6eben voix nun auf bie @efd)e^niffe bei ber (Sinfe^uncj be§

Äönigtbum^, fo Doüjief)! biefe Samuel, inbem er bei ber Begegnung

mit ©aul i^n mit Od falbet^), fo mie er aud) ben 3ü"fll^"Ö

J)aoib jum jufünftigen i^önige falbt. T'ann aber lä§t er ben @aul

aud) burd) ta^ 23olf ^um Äönige mablen. iöie baö Äönigtbum

alöbalb angefeben marb, erfiebt man auö ben SBortcn T)aoib2i in

ber «pöble, alö man an ben ibn oerfolgenben (£aul .§»anb anlegen

moüte (1 <£am. 24, 7.): „^^ern laffe eö üon mir ber ömige fein,

bag id) folcbe Soeben meinem ^errn tbue, bem ©efalbten bc^

(Srcigen, meine -öanb miber ibn au^juftrecfen, benn ber ©efalbte

beg (Smigen ifi er." .^ierauö erfennt man S^^iefacbeg: 1) ba§ in

ber Salbung eine frimbolifcbe .S>ciligung, eine 53erbinbung ber

Äonig^mürbe mit ®ott, ein unmittelbare^ 5>erbältni§ ber Königs»

Würbe ju ©Ott unb barum bie Unantaftbarfeit ber gefalbten *^erfon

beg Äönigg ent()alten mar, 2) aber ha^ biefe begriffe, fo mie bie

Sitte felbjt gleicb mit bem beginne beö ^önigtbum^ in ^^xwd

gcltenb maren, obne etma oom ©efe^e t)orgefcbrieben ju fein, fo

ba§ fic mie ha^ ganjc Äü^nigtl^um oon ben anderen

23ölfcrn nad) 3^i^apl i^it binübcrgenommen fein

muffen. I)ie0 mirb baburd) bejlätigt, ba^ ft^ion im 3:^ud)e ber

Dticbter in ber befannten *Parabel (9, 7 ff.) au^ einer ^ni, beoor

ein ^önig in 3^rael eingefe^t mar, öom Salben be^ Äönig^ bie

9tebe ift: „Gä gingen bie 23äume, einen ^önig über fid) ju falben",

fo ba§ alfo bie 'i^orjlellung beei Salbeng ber Könige, ibentifcb mit

ibrer (äinfe^ung, gang unb gäbe mar. So foU aucb Öliaö l^ön.

19, 15. 16. einen nid)tiöraelitifd)en ^önig, fo mie ßlifd)a „jum

^ropbeten" falben, unb le^tereö mirb aud) 3ff- 61. !•/ i^^cnn aucb

nur figürlicb, gcfagt.

») ©anfjebr. 20, 2.; JRambam .5^iId). üKcl. I, 1. 3u bcmerffii ift, ^a|j

nai) len anijcffi^rten Stellen forcobl aiiö ber I^ora alö axii 1 >6am. ba§

Äonigt^mn alö 'un npin beieidinet, alfo l>ar(jetbati mir^, ba§, wo e^ feine ijojjciiä

Jicnerifc^eii \u\t (afterbaften Webräiidje iinb (öefcfeic gilt, bie 5Jadii}icbiijfeit iieijcn

^un npin bnrc()aii^ nicljt bem Sinne unb ©eiftc ber bctiigen Sd^rift ivitcrfpridu.

2) Siebe über ba^ Salben ber i^ratlitlfc^en .ftinuge Oln^ffibrlidjeö in unferni

««»elwerfe Ib- H, S. 286
ff.
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Unb bie§ ermcifet benn au(^ bic ©cfd)ic{)tc t)inlan9Ud). 33ei

nlicn alten 25olfcrn fanb bic Sorfteüung ftatt, ba§ ta^ Äönig--

tf)um unmittelbar oon ben ©Ottern berrü^re, t>a^ ber föniglic^en

aöürbe unb ^erfon bie |)eiligbaltung gleid) ben ©Ottern jufäme,

nnbebingter ©ebovfam unb Unantafibarfeit ben Königen oon ibren

Untertbanen pflicbtfdnilbigf! gebüt)re. ©eben mir bi^rfür einige

S3ert)eife. Sei ben 3"bern fanb bie 'J^erebrung beä Äönigö

gleich ben ©öttern im auögebebntefien -ßla^Q ftatt. ü)ianu'ö ©efe^«

bud) fübrt bie !ßergleid)ung beä .^önigg mit allen ©öttern bi^

inä 5)etail auä; bann f)ei§t e§: „SJiiemalö barf ber |)crr[c^cr oer=

aditct werben, auc^ mcnn er noc^) ein Äinb ift, benn e8 tt)obnt

eine gro§e ©ott^eit in biefer mcnfcblirf)cn ^yorm."

mawü 7, 8.)

51ber nocb frübcr, alci bei biefen, mar bie Vergötterung ber

Könige bei ben ßgpptcru beimifd), unb fo bo^ auc^ über bem

iJolfe bie ^riejterfafte flanb, fo mar biefe benno^) gleich) bem

übrigen J^olfe ben Königen fflaoifd) untermorfen. 5)iobor beri(^tet

:

,,'3)ie 6'gi)pter l;ätten ibre Könige geetjrt unb mären oor i^nen

uiebergtfallcn al^ ob fie mirtlid) ©ötter mären. 5Bon 3)enjenigen,

mcld}e fo gro§e 2ßol)ltbaten erzeigen fönnten, mic bie Könige,

bättcn bie ögtjpter angenommen, ta^ fie ber 9iatur ber ©ötter

tbeilbaftig feien" (1, 90.). 9^ad) ber ßel)re ber cgt)ptifd}en ^riefler

jiammten ibre Könige nid)t allein oon ben ©öttern ab, fonbcrn

finb felbjt ©ötter. Sie l;ei§en nicbt blo0 Söbne 91mmonä, Söbne

ber Sonne, fonbern fie finb il)ren Untertbanen biefe ,, «Sonne

folbft, meiere ber 2öelt gefc^enft ifl", meld)e über bem Sanbe

ftrablt unb ®egen unb ©ebeiljen gicbt, fie fmb „6pcnber be8

2eben§" mie ber (Sonnengott u. f. m., ja, fic mürben felbft non

ben ©öttern gepflegt unb bebient, mic bie Dar[ieUungen in Ztm--

peln unb *^alä|T:en oielfacb feben laffen. Du\t i^orftcüung ber

(5:gt)pter reid)t bi^ in bic ältefte 3^^^ ber ^ijramibcn, alfo lange

imr ber ^Jlu^manberung 3^racl^, binab unb erhielt fid) über bic

^tolemäer bi^ ju ben römif^en .^aifern binau^. T)ie perfifd)cn

.Könige verlangten nid)t nur eine äbnlid)e i>crcbrung, fonbcrn

oevbängten, nid)t etma bei offenbarer iöiberfci'ilid)feit, fonbern

mcnn in leifcftcr ffieife ihrem ÜBillcn ober felbft nur ibrem ißunf^e

md)t unbebingt ©enüge gcfdiab, bie fd)cuj;lid)ftcn ©trafen, mic fie

bie ®efd)idite in ben robcflen >^dicn nidit bärter oufjumeifen bat. —
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^2lbcr aud) bei ben ©rieben tüax bie gebuchte 2^orftcüung bic

utfprünglid)c. 25ei |)omer n)irb ben Königen aufö ^äufigfte bic

S9ejetd)nung öioyevfi?, öon 3^"^^ f^J^uö^» beigelegt, rt)omit nicfet

fü)t)ol)l bie tt)irflic^e '^bfiammung, alö bQ§ fie Don 3^«^ cinge<

[c^t, gefd)ü|it , geheiligt nnb , angebeutet n^erben foü. |)efxob

(%\)to%. 96) nennt fie «x ^lo? ßam^eg. J)ieei ifi um fo präg»

nanter, olö bei 5{e[ct)i)lu§ bie ®ötter felbft Osol dcoyeveig ^ei§en.

3n gleicher 2ßeife ft)irb ben Königen bei ^omer t)a^ 23eift)ort

8iorQS(pr,q^ öou ®ott genäfjtt , gepflegt, gef4)irmt, gegeben, unb

nod) *lJinbav befingt fie al^ legol ßaadei? „beilige, gebeiligte

Könige."

2Benn mir bemnad) bier nicbt ju unterfucben baben, m mt
fern bic gefcl)ilberte Öorftetlung in ber monarcbifcben *ßerfaffung

überbaupt bereditigt fei, unb in ber moberiien S©e(t nocb im 33e«

tt)u§tfein ber i)ölfer liege, fo gebt bod) au§ ber obigen Unter:=

fuc^ung flar bcroor, bQ§ fie fein (ärjeugni§ be§ 3»^entl;um0,

fonbcrn bei allen alten Q3ölfern öorbanben gemefen, üielmebr erft

öon biefen in '^^xaü übergegangen fei. 2öir glauben bie^ fo

f(ar unb jireifeüoö nad)gctt)iefen ju baben, ta^ irir mit SRcc^t

abermals bie 2Barnung berau^jicben fönncn, l)inftd)tlid) bejfen,

tt)Q§ man bem 3ubcnt^ume jufc^ireibt, Dorfti^tiger ju fein, um
ni^t immer micbcrbolt ber SBabrbeit ing ®efid)t ju fdjlagen.

11
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Um ft)a§ e§ fiit gegenmärtig, trie feit langer 3^^^, auf beni

europüifc^en Kontinente t)anbelt, bog ifl: ob SDiilitärftaat, ob I^ev'

faffungöilaat, bet erj^ere gleicbbebeutcnb mit bem ^ibfolutiömuö

unb fonfret auägefproi^en in ben großen ftcbenben ^cercn,

n)ä[)renb ber Q^erfaffiingäftaat bie bürgerliche grcibeit in gefeilterer

Orbnung entf)ält, unb auf ber i^olfebemaffnung ober bem iBolfe»

beere berubt. 3Mefe ^'^''^Ö^ befcbränft fid) nittt iix^a. gegenmiirtig

auf *PreuBen: fic ift biefelbc in i^ranfrcid), Ocfterreid) unb iRu§*

lanb, fie ift biefelbe in 3tiilien. Stellen mir un^ bei ben gropen

gefctiicbtlic^en (lifcbeinungen niemals ganj unb gar auf eine <5eite,

um üon b^fif i^uö X}0.^ ißerbammungöurtbcil gegen bie anberc ju

ftbleubern, ftreben mir üielmcbr nad) einem objcftiücn ißerftäubniB.

5)ie 3"^)^^^'^ ^^"^ abfolutcn iüiacbt, meldte fid) biefe bemabren

motten, unb bicrju ben gro§en ^Jlpparat oon fficrf^eugcn , ben fte

l\\ ®ebote baben, bcnu^en, l}aben für fid) eine gemiffc !Öerccbtigung,

au§ ihrer auö ber @efd)id)te ermad)fenen Stellung. Um fo meniger

ober l;abcn fie ^<\^ 9h^d)t, bie i5eifünber unb träger ber ibnen

cntgegenftebenben unb entgegenmirfenben ©runbfiifte aU eünber

unb JBerbre(ter ju bebanbeln. I'ie großen ftebenben ^"^cere baben

ftcb nid)t bloä in pvinjipicller, fonborn and) in materieller iBeifc

für bie Sölfer liiftig unb enblid) gcfiibrlid) bemicfcn. IS^ ifl bied

immer ber ©ang ber iöorfebung innerhalb ber ID^Mifdienmelt, tix^

ein grofjeö ^^Jrin^ip jucvfl iDcal cvfdnnnt, tbeoreiifd) \\A) 33abn bri*t,

alö ®ebanfe unb gciftigeä 53cbürfni§ |ld) ©eltung ücrjd^nfft, bann

aber aud) fid) materiell füblbar mad)t, bi^ bie ibealc unb reale

9Uitl)n)e;!bigftit fid) untrennbar oerfd;moljen Ijabcn, unb fo bie
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^xn^i am 93aumc beä ßcbcnä reif gettiorbcn. ^o lange ein

großc^ fie[)enbe§ ^ecr, in feinem ®cifte unb feiner 3nj^ituirung

öom Söolf getrennt, bc|lel;t, fo lange fann Oon einer bauer^aften

fonftitutioneUen *Bcrfaffung , Don ben ©arantieen, mcldje fie ber

bürgerlid)en ^reitjeit gerodljit, nicfet bie Oicbe fein. ^Jiicbt blo^, ba§

jene^ ju aller ^nt bic 2öaffe b^ö^^'^t' "'" ^^^ J^erfaffung ju

oerlt^en ober ganj nieberjufctjlagen, moju bie ^onflifte niemaU

ausbleiben, nicbt bloä, ia^ ein große« ftebeubce ^cer frül;er ober

fpäter JU planen ber (Sinroirfung auf anberc Staaten, jum ilriegc

fübrt, ja nötbigt; fonbern eS mirb fcbon an ficb auf ben ®iifl

eines Ibeileß i)(§ i^olfeS fo mirfen, ta^ biefer oon einem fonftitu»

tionellen freii)citlid)en 6taateleben gar feinen Segriff bot, unb fo

aud) bie oberen föerfjeuge nid)t feblen, um jcneS ju ftören ober

JU jetftören. 2)aS 53eifpiel biergegen giebt (Änglanb, melcbeS jletS

nur ein fleineS ftebenbeS 4j)eer, ta^ in ber OJiaffe beS iJolfeS

oerfcbminbet, befa§, unb Neffen militärifcbe i-^auptftärfe glücf lieber»

weife nur in ber iDcaiiiie beftebt. bie auf iia^ '^mwxi feinen (^iiiflLi§

üben fann. ^ber abfeitetiS bcffen ift bie (irbaltung großer ftebtn*

ber ^eere finanjiell unb nationalöfonomifd) eine fie^ immerfort

fteigernbe 53ürbe, mclcbe 'bcw Dliiin beS g-iiiani^rocfeng unb eine

immer füblbarer merbenbe oolfäiDirtbfcbafllicbe Sofdiabigung berbei.

fübrt. Unb bieS iit bann bie ^2ld)illecferfe , Ujcliie eine unbcilbarc

©unbe für ben gemaffnetcn, mit Scbn^eit unb (Öcfct)o§ gerü|teten

äJ^ann empfängt.

2)ie ^xao,z liegt unö baber ganj nabe: n?ie fiebt ber IRofaiSmuS

biefe i^erbältniiJe an? Unb mit Ütocbt fagen mir ganj nabe. 2)enn

bie gro§en i^riegerfaften in 'ilegypten unb in 3i^^i»'<i. ^i>-' Ö^'^BC"

jiebeiibcn |)eere in ^crfien unb etjvien, bie Legionen DiomS brad)ten

fcbon baffdbe ßooS über bie alte ißelt, unb ibncn unterlag anobor«

I)olt, menn aud) mebreremal nacb fdimerem ilanipfe, tai f leine

3ubäa. 3a in biefem felbft ging biefe ganje %xac\Q über bic

53übne, unb brad)te 3^~i^i'f^^l'^i" i" fiinem eiften i^olle. (XS fmb

nur einfad)e ii>orte, mcldie unä awi ber ibovab felbjl bi^rüber

entgegenflingen. I'a 3^vael geftattet mivb, nad) ber (intmicflung

feine« |taatlid)en ßebcn« einen 5\önig über fid) ju fejjen. ba iviib

e§ als Sebingung anfgeftdlt : „9hir (pi) mel)ve er fi* Otoffe nid)t,

unb nid)t tübre er t>a^ 'IUi|f nad) '}loi\i;pteii ^uriicf, um üicle Dtoffc

ju crroerbeu" (5 i)iof. 17, 16.). :£)ie Otiiieni mar aber ooräugö«
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tt3eifc bcr •paupttf)eil ber agtjptifc^cn Speere, fie^t {)ier ba^er für

|)cer überbaupt, in ibrer Srroerbung ließt ber (Xbarafter bee ftcben=

ben unb abgcfonberten ^eereö, bcr nationalen ^eertjerfaffunfl 3^1^^^^^

gegenüber. *-Bon biefer Seite t)er freute bann aud) Samuel beui

ioih, tai einen Aönig l)aben wollte, bie GJefal;r Dor, inbem er

alö bie nott)wenbige J50lge bie 51uffteÜung eineö mäcfetigen |)eeree

mit lüülitärariftofratie ^) unb allen ben iöirfungen gegen Sevfa ffung

unb bur(^ Steuerbrutf flar unb berebt fd)ilberte (l 3am. 8, 11 —
18). So jä^lte benn aud) T^aoib fcbon ba« ^olf au^ militärifd)en

lUfOtiücn, unb Salomo befa§ bereits eine tReiterei oon 12,000

a)iann. ^n ganj bejlimmier unb crfcnnbarer ißeife organifute

aber 'Diofeö bie iJolfäbemaffnung, unb fe^te ha^ i^olföbeer als

©egcnfa^ ju ben großen ftebenben beeren 'ilegijptene unb ber

afiatifd^en ^ijnaftien ein. 5)urd) ta^ ©efe^ mürbe jeber 3^i-"'Jfl^t

oom 20|len 'iebeneialjre an friegspflicbtig, unb bauerte je nac^ ber

Slüd) tigfeit be^ SDianneg bie Äriegöpflid)tigfeit bcren (Snbjiel burc^

eine 3^^! nicbt angegeben mirb. ^ü biefcm 3ttJccfe maren bie

©tämme in Oiotten öon je 1000 , biefc oon je 100, 50 unb 10

Tlann mit ihren Slnfübrern getbeilt, unb barübcr Siften gefüljrt.

^)ierau0 ging aucb iKrüor, ta^ bie 5öermanbten im Kampfe ^u-

(ammenftanben. i3rac^ ein Ärieg au^, fo mürbe je nad) Dem

58ebürfni§ an Streitfräften eine befiimmte 3^01 au« ber Diaffe

ber Ärieg§ptlid)tigen üon jebem Stamme gejicüt, mofür fic^ mebrere

S^eifpiele in ber Schrift finben. Ükd) 23eenbigung beö Äriegcö

mürben fic no^ Certbeilung ber öeute in ibre -Öeimat^ entlaffen.

ÜDiefe nationale ^^eereöuerfaffung erl)ielt fid) biö felbjl in bie fpätcrc

3eit ber Könige, menn aucb bie öielfacben Kämpfe notl)menbig

mai^ten, ta^ ficb aUmälig ein fleincä ftcbenbeä ^nx auö bcm

55olföl;eerc ^erauö entmicfelte.

2Bir böben alfo alierbingö aud) m biefen menigen 3ügen eine

fd)arfe 5iugprägung ber ^^rin^ipien. 2)em 2)iilitärftaate unb ben

abgefonberten großen ftebenben beeren gegenüber tai ftaatlid)c

SSerfaffungöleben, bie allgemeine ©ebrpflic^t unb ta^ »öolföbeer

al§ ^rinjip, in ber bcftimmten ©eflaltung unb mit öoUem '-öemu^t''

fein bcr Äonflifte unb Schüben, melcbe au^ bem erfteren flie§en

muffen. —

') 3h «Den S^jradSien Ift aud bem ,,3lcitcr" ter ..\RitUx" öerDorgegangen.
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^a$ ffflitieXüUct unb feine ^ol^tn,

Der ^immel (äcfcelt fo blau. 3)ic Saaten [priesen in öffffliieter

^üüe, ha^ bie i5luren balb einen gelben, balb einen grünen, unb

bann mieber einen rotI;en ober bläulid)en 2;eppic^ ausbreiten, ^örfi

Du t>a^ Oiaufcben in ben 2öipfeln ber SBätbcr, n.ne ber Obern ber

33ergc balb burd) (^ic^en^ unb ^öucbenbaine braujl, balb burd) bic

%'ö\)xm raffelt, balb burc^ ben Sirfenforft liöpelt? 2öer biefe

53ergluft atbmet, toie \)tbt ftd) ibm bie 23rujl:, mt raf^er pulfet

ta^ 23lut, n)ie ern)eitert ficb ibm ^erj unb ®inn. . .

Unb nun, freunblid)er ßefer, jlcigc mit mir auf ta^ Dad)

jene§ boben ©ebäubeS, ober auf bie ©allerie biefeS J[;urme§, unb

fd)au Did) um. Siiblt Du ta^ 2)iecr oon Käufern unter Dir,

n)ie ees \\ä) um ben i^ub be« ef)rn)ürbigen Domeö legt? ißemcrfft

Du bie tiefen, fd)malen 6infd)nitte, meiere bie Strafen unb öaffen

in ben gro§on mirren Jlnäuel ber Saumerfe mad)en? DaS fmb

bie bic^tgebrängten ^t^aläfte, Käufer unb -C^ütten, ^abrifen unb

Stauungen, faum bicr unb ba nocb oon einem befd)eibenen, tjod)«

ummauerten ®ärtd)en unterbrodjen, meld)e man jufammengcnommen

eme gro^e ©tabt nennt... ^pa! bie äüclt ift fo groB, ber OUicfen

beS (jrbbaüg bebnt fic& fo meit am, unb bic |)anb ®otteS bat

ber Sd)önbeit unb OD^ajcftiit, beö ftrablcnbcn ßid)te§ unb ber

n)e[;enben Suft eine fold}e 5ii^^f auögebvcitet — ba fuib Dieerc

unb ©ebirge, %i)äkx unb Ebenen, jv'üffc unb S3äd)e, SBiilber unb

{yelber — aber ber ÜJ?enfd) bat \\d) j^u ^unberttaufenbcn unb

ju iaufcnben auf einen engen, fleincn Otaum jufammengcpferd)t,

hohe Käufer, breis oier- unb fünfftödig aufgefübr-t, in fd)male

<Stra§en eingeengt, ilRauern unb Z^oxi^ borum gebaut unb fic^ ba
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^ineingef^loffcn mit feinen groBen unö fleinen Jfjiften, mit ben 55or-

rötben für fic^ unb üe, mit feinen unb il)ren 5tu^n)ürfcn. !l)a ftral)lt

ha^ ßicl?t Dom blauen ^immel, aber nur bürftig unb fcbmad?

bringt eö in bie 3[Bo()nungcn ber 0}^enfc^en; ta mefjet bie frifc^c

©otte^luft, aber [xt ifl abgefperrt t)on ben Otäumcn. in benen ber

J!)?enfc^ fein ßeben »erbringt, ober gelangt nur mit ben 91ug*

bÜTiftungen ber ^^abrifen unb ©taue, ber ü}^enfd)en unb %\)kxt

gefc^mängert binein; oon bem erfräftigenben 5)ufte ber SBiilber,

Don bem erfrifc^enben ^auc^e ber 2ßiefen bringt ?lici)tö binein,

benn ber Qtaud) ber J)ampfmafd)inen unb ber Staub ber Gtjauf*

feen lagert fid) um biefe groeen 2Bo^nflätten ber ÜJ?enf4)cn mic

eine 2Bolfc. . .

2öar e§ immer fo? „9iinit)eb tvax "eine gro§e ©tabt üor

©Ott, brei Jagereifen ju burcbmanbeln;~unb 3onab begann, in t)it

Stabt bineinjugeljen, eine lagereife, unb prcbigte." (Jon. 3, 3. 4.),

Unb bocb mobnten nac^ 3on. 4, 11. faum 600,000 tD^enfcben

barin. 5lber bie orientalifd)en Stäbte bcjlanben nur au§ ^pi^uf^^"'

bie ein ©torfmerf, feiten jmci ©tocfroerfe b'^tten, unb umfaßten

jugleii^ Sabüofß ©arten unb i^elber. 6o nO(^ beute; benn ber

unerme§li($e Umfang öon geling entfpricftt ber oerl)ältni§mü§ig

geringen Öeoölferung nacb europäifcben 53egriffen burcbauö nid)t.

2Benn man in ben ausgegrabenen ©trafen Don ^ompeji unb

^erfulanum manbelt, fo begreift man ni<i)t, mie bie alten, rcidien

unb öerfcbmcnberifcben römifcbcn 23ürger in fo fleinen unb flein=

lid^en ^Räumen leben fonnten, bie fie jebo(f) trefflii^ aug^ufcbmücfen

öerftanben; fo großartig ibre öffentlii^en ^läl3C unb ©ebiiube,

i^re J^empel, 33äber unD Xl;eater maren, fo unbebeutenb {teilen fn$

un§ ibre ^rioatmobnungen bar, fo tfa^ ber Umfang ber ©tiibte,

nac^ ber (äinmobnerjabl bemeffen, ein ungebeurer mar. !Pergleid)en

mir bamit bie gegenwärtigen ©täbte, ^^Iccfen, \a ^Dörfer ^tiiüenö,

il)re bimmel^o^en Käufer, bie mie iöurgen fic^ ergeben, ibre engen,

fc^mu^igen unb bunftigen ©äffen, auö benen ber Ijcftigfte $la^*

regen ben Äotb nid)t megjumafcben, ber ftärtfte Sturmminb bie

mepf)itifcben Dünilc nid)t ju vertreiben oermag, fo liegt bie ^ragc

na^t: mober biefe *Bcränberung ? maS bemog bie ÜJienfcben, in

folc^e freimiüige ©efangniffe fiA ju begeben unb t)om ©enuffe

beä frifcben D^aturlcbenä ficb abjufcblie^en?

^a§ i^ t^a^ 9Jiittclalter, unb feine ^yolgen liegen nod)



— 167 —

&cute brücfenb auf ben 2)?enf(i)en unb trerben i^nen eine 23ärbe

fein nod) üiele 3<i()i^f)unbcrtc. T)iefeä aJ^itteloUcr, ba§ einige

tl)5ri(^tc ®d)tt)ätmcr unb üielc ^reunbc alter ßi^ing^errfc^aft für

bie ^dt be§ ©ciile^fd)npunöeg, ber ©efüljleinnicjfeit unb ber Xreue

ausgeben, irä^renb eö feine 3^^^ ^ab , meiere mebr t)om geraben

@egentt)eit aufjuraeifen hcit, biefc^ DJJittelalter \)at au6) unfere

©täbte unb ©täbtcfcen gebaut, unb nur unfere 2)5rfcr jeigen meift

ein frifct)ere§, lai^enbe^ 2lnfef)en, racit fie lcid)ter jum Umbau unb

öfter bur^ i^einbe unb i^eueröbrunft üerbeert tt)orben finb. (S^

WQX eine 3^^^ unbefc^ränfter ©ewalttbätigfeit über bie 0[)ienf(^en

gefommen, eine ^dt, rvo ta^ ©d)rt)ert ber üiict)ter in aüen menf($=

li(t)en T)ingen war, wo ®ro§ unb Älein gegen unb unter einanber

auf ßeben unb 2;ob fämpfte, unb nur bie 231utarbeit ftcfe eine^

1i^ol)ne§ freute, bie ^dt beg ^-auftred)!^. 3)a njarcn bie 2Renfc^cn

^ejmungen, fid) jufainmenjubrängen, jeben ^laf;, ben fie bemobnen

iroKten, ju einer ^^eflung uinjumanbeln, um fid) gegen bie Angriffe

naljer unb ferner j^^einbe, gegen plo^lic^e Ucberfäde ober lang»

baucrnbe 23elagerungen ju öertbeibigen; ta burften biefe 2öobnftättcn

«inen nur geringen Umfang einnef)men, um bie DDlauern unb ®iiüe

nid)t ^u weitläufig ju ma(i)en, bamit bie 3^bl ber notbwenbigen

S3ertt)eibiger nic^t ju gro§ ^u fein brauchte. 2öar ein foldier Ort

befefiigt, fo jogen fic^ i^iele auä ber ßanbfd)aft binein , bie be8

6d^ube§ bebürftig Waren, ober üon bem madjfenben ißerfebr unb

©ewerbebetrieb angclocft, 51ber ä)?auern, 5föä(Ie unb ©räben waren

einmal ba, unb liefen eine (Erweiterung be§ 6tabtgebiete§ nid)i

ju. 3)er fnapp angelegte 9kum würbe nun burd) neue VHnbauten

nod) mebr verengt, unb wa§ bie |>äufer nid)t in bie 23rcite ju--

nc'^men fonnten, wui^fen fie in bie |)öf)e. '^e^t nun fmb bie

3eiten längfl öeränbert, bie OJJauern finb gefallen, bie 3BälIc t)aben

bie ®räben aufgefüllt, nur l)icr unb ta ijl nod) eine gro^c ^^cftung

aU fold)e bewabrt, obne ba§ man felbfi auf fie ein unbebingte«

jlrategifi^eg @ewid)t legt. 2lber wa§ ha^ URittclalter unö binter^

laffen bat, fann barum nur febr tl;cilweife bcfcitigt werben; bie

©täbte mit ibren engen unb frummen (SJaffen unb ibren boben

Käufern fteben einmal ha, b^iben einen erftaunlid)cn Gigentf)umö'

wertl) unb nur l)icr unb ba fann bie 3^^^ f'-"<^ beffernbc .vpanb

onlegen. ^ie moberne 3^^^ h'^^ finen anbern 31^9 • f^c entoölfcrt

ba8 ßanb unb oergropert bie großen ©tiibtc in? Ungel)euerlidje

;
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fie fü()rt üon ber lanblic^en 33et)ölfcrung eine immerforticic ©trömunfl

nac|) ben 9V0§en ^lä^en, iDät)venb au§ biefcn auf ha^ ßanb eine

nur fcbr gerinc^fiigige 2ßanberung j^attfinbct. 3nbem fte nun bie

großen Stäbte erineitert, legt fie oüerbingö ibre ©tragen breit an

unb baut i^re Käufer regelmäßig unb luftig. 6ie l)at begriffen,

hü^ Öictit unb 2uft bie 2ebenöelcmente beö OJienfcben fmb, ta^

JRcinlic^feit unb ©eräumigfeit ber Jöofjnungen bie 2eben«bauer ber

(Generation au§erorbentlict) öerlängert unb jene ©eucl)en fern bölt,

meli^e im iDtiitelatter oft bie 'Benölferung ber ©täbte in Äurjem

l)Qlbirie. Slbcr auc^ bei i()r brängt fid) ha^ *Berfebr«leben nacb

gemiffen Hnotenpunften in ben @täbten, unb oor 51üem beredjnet

fic fd)arf bie örgicbigfeit be^ "^üilagefapitale. 5inb baber iljre

©täbte offen, ta^ fie immerfort inö ^^elb l)inau0mad)fen fönnen,

fo fonjentvirt ficb bod) auc^ in ibnen t)ai ©ebränge in gemiffen

Stabttbeilcn, fie baut ni^it minber i)0(i), unb jn)ar \tatt ber alten

23urgen Äafernen, unb ber iDiietbjin^ \\t unerfd)rt)inglid) groß.

So uermag unfere ^txt bie folgen be^ iDtittelaltera nur in fel)r

mäßiger 2Beife ju milbern, unb ein großer X^eil ber iDJenfd)en

muß fid) entfd)ließen, fort unb fort leiblich bei fd)le^tefiem '^idlte

unb in üerborbenfter !i3uft gu leben, unb geiftig jener ©enüffe unb

fräftigenben 2Öirfung ju entbehren, meld;e ber Umgang mit ber

iTiatur uns bereitet. —
'•über fmb eö benn allein auf bem angebeuteten ©ebiete hu

folgen be^ Oüfittelalterö, meiere noi^ auf una lajlen? Selben mx
une ün\ bem gcfeüfdHiftlid)en !öoben um, mo mir moüen, unb

bai^ Unfraut, baö jene fd;rccflid)e :^tit macbfen liet3, brängt fid)

immer nod) burd) jebe gefunbe ©aal, übermucbcrt unb erjlicft fie

nod) gar ju oft. (£0 mar ber 3nl)Cilt bes DJcittelalier^, bie

iDienfcben wie feine SBobnplätse in große, fleinere unb immer

fleinere v^örperfd)aften ju trennen, unb in biefe lüicber jufammen-

jubrängen, mit iöfauern unb Üßällen üon ^^i^rioilegien unb i>orred)ten

ju umfdi ließen unb ju gegenfeitigem Klampfe ju bemaffnen. ®o
bie Apicrard)ie be§ feubalen 2Ibelö, bie Apierarcbie ber ^^Jricfler, bie

^ierard)ie ber Stäube, bie .pierard)ie ber 3ünfte unb ©ererbe,

bie IBetbarrifabirung nidjt bloß ber Staaten gegen einanber, fonbern

ber iprot}in5en, ber Greife, ber Stäbte, ja ber Stabtuievtcl in einem

unb bemfelben Staate gegen einanber. 2Öie lang unb mie furd)tbar

\^ ber .^ampf bereite r,egen alle biefe ^yeijcln unb Scbranfen ?
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Unb immer nocl) t)alten fte Stanb, unb immer noA brücfen fte

m ®ro§em unb kleinem auf un§. |)ier erlauben bie feubalen

junfer nid)t, ba§ bie 3uben fcf)mad)OoIier (äibe§normen (ebig

luerben; bort öeflatten bie feubalen ^riefier nid)t, ha^ bie %t}xokx

'-Berge öon flei§igen ^rotefianten ben)ol)nt merben; i^ befinbc

mic^ bier in einem preu§ifcben (2täbtcben, eine 33iertelftunbe baoon

liegt ein onbalti[cbe§, aber ber prcu§ifd)e Bürger barf nicfet nad)

bem anl)altifd)en Stäbtcben jieben, meil bort noc^ gefcbloffene

3unft beftebt, unb au^ ©egenfeitigfeit barf ber anbaltifd}e nicf)t

nod) bem preiiBifd)en ^lecfen ]\<i) üerpflanjen. ^) 5ßenn bie moberne

3eit eine anbere 51riftofratie gefd}affen, toenn fie bem nod) immer

befte^enben ©eburt^abel ben ©elbabel an bie ©eite gefteüt ^at,

üon mem l)at fie eä gelernt? toeffen ^nf^auungen unb Gmrid?'

tungen fpielen nod) immer in unfcre 3^^^ binein unb regencriren

fid) nur in anberer ©ejlalt? —
Unb blitfen mir nun erft auf bie Oteligion — hjeld) anbereS

23ilb alö ba^ ber oom gauilred)t bemaffneten, mit 2Rauern,

2Öätlen unb ©räben umgebenen <Btät)k fleüt fid) unä ta bar?

2)ie Oieligion mürbe in ein gro§e^ Sd)laditgebiet üerraanbelt, mo

jebeS 33efenntni§, jcbc Äird)e, jebe Seftc ein befeftigteö .pt^t'rlager

über eine größere ober fleinere 23urg bilbcte unb mit allen übrigen

in offener %tl)hc begriffen mar, einer »5el)be, bie feierlid) für eine

emige erflärt marb, obne ^5-rieben0fd)lu§, obne 2öaffenftiü|lanb,

nur mit bem Untergange ber Oegner enbenb. (Stjriftentbum unb

Sölam maren auö bem 3ii^^titbume entftanben, nabmen biefeg

alä i^r t^imbament in 31nfprud), jogen einen großen Ibeil ibteö

3n^alt^ au^ i^m — unb meiere g-einbfeligfeit entmidelten fie

fofort gegen einanber unb gegen t)a^ 3^i'^^i^tl;um. Dlod; in il;rcm

Knabenalter ergriffen fie ta^ 6cbtt>ert, um c^, im ®runbe

genommen, niemals mieber in bie ©4)eibe ju fteden. 6ie jogen

einen meiten , tiefen ©raben ber 3tt^oleranj, ber i^erbammung

jebe« 'Jlnberggläubigen, beö .f*^affe^ um fid) ber, fie marfon bie

ffiäüe formulirter ©lauben«fä^e auf, erricbteten bie iöJaucrn

öielfältiger Zeremonien, (teilten eine mit Sann unb glud) bewaffnete

!i3efa^ung üon *^hicftern ber, um fo balb in blutigen 2ln«ifällen

ij SBirl) burd) ben iiurbbeutfÄcu '3iint) roobl anber^ iverbeu.
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unb Eingriffen , bolb in erbitterter Sert^cibigung ben Äampf
burc^ bie 3a{)rtaufenbc gu fiif)rcn. <Bo irar oucb bog Su^^ntbum

bur^ fie Qejrt)ungen, fi^ immer lueiter unb meiter jurücf^ujieben,

fi^ immer fefler ju üerfcbonjen, jeben BuSönQ» l^be Oeffnung

5u öermauern, unb oon ber QM^tn 2ßelt obgefc^loffen, ein engeg

Äerferleben ju fübrcn, in h)elcJ)em allein ber ölid naä;) oben in

ben unenblicben ^immel offen fianb.

2)a§ rt)ar bog 2Jiittelaltcr — unb njer bemerft feine ^^olgen

ni^t no^ Ijeute? . .

.
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i©te Beiden ^tP^Un ©tcigttiffe nnfttt^ ^a^t^untttH

3)er ^ampf in ben norl)Qmenfanifd;en, vereinigten Staaten

jn;)ifci)en bem 9'iorben unb ©üben ifl entfdjicben. |)iermit i)t aber

auc^ bic ©flaöenfrage entfcl)ieben , unb tt)ir fönnen nunmebr al8

bic beiben bebeutenbficn ©reigniffe un[erc§ 3a[;rl)unbert§ binftelien

:

bic (Smanjipation ber ßeibeigcnen in 9tu§Ianb unb

bie 5tbfd)affung ber Sflaöerei in 9'iorbamerif a.

2Bag aud) fonft nod) in bicfem ^abrbunbert gefc^eben, bog

Grfteben unb ber ©turj ber napoleonifdien ^errfi^aft, bic reoolu»

tionärcn ^rfcbütterungen oon 1830 unb 1848, ber itampf be§

Äon[titutionaliämu§ mit bem ^bfolutiömu^, ber ©emerbc^ unb

^anbel^freibeit mit bem 3ui^fttt3efen unb ber ^bfperrung u. bgl.

:

fo n)id)tig unb folgerci^ fie aud) fmb, reid)en fie bennod) nid)t

an bic beiben genannten (Sreigniffe, bic al^ öollftänbigc !^ern)irf=

lid)ung gro§er ^rinjipicn, ft)cld)c nun nic^t mebr in }^xa%i ftebcn

fann, alö ber ooüfommenc 6ieg ber perfönlicbcn j^rcibcit unb

^üien[d)cnn)ürbc ju ben glänjenb^en unb folgcreicbftcn (Srfc^ieinungen

ber ganjen ü)?enf^engefd)id)tc geboren. 3Bir unfrerfcit^ b^bcn fie

aber noc^ befonber^, alg ben ®ieg be§ mofaifc^en ^J^rin«

i^ip8 über baS ^eibnif4)e ju feiern. T^ic fieibcigenf^aft

i]! nunmebr üon bem 33oben Guropa'ö, ta^ ©flaücntbum in

balbiger ^i\t öon bem 23oben 5Imerifa'^ üer[d)munbcn.

?lber auc^ bic 5lrt unb 2Beifc, mic biefc beiben großen (Sr*

cigniffc fii^ ooUfübrt ^abcn, ifl intcrejTant unb lebrrcid). Txnn

fic bemeifl üor 51(lem, ba§ e8 bic ^lad)t ber Gntmidelung allein

ifl, melcbc bic großen 23erbcfferungcn, ben gemaltigften (^ortfd)ritt

bcttjirft , ta^ e? gar nid;t in ber ^anb ber cinjelncn 2)?cn[c^en
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liegt, bic 33ertt)irfUd)un9 cincg gro§cn ^rinjipg ttjiüfürli^ qu§ju=

füf)ren ober ju hintertreiben,, fonbern, ta^, mcnn bie Um-- unb

3uftänbe reif geworben, bie 3Bud)t be§ ^rinjipö unmiberftel)Uc^

geworben, unb unter allen i>er{)Qltniffen unb in otlcn 33erfa[fungen

bie 23efriebigung erzwingt. J)enn üon öornI)erein l^ätk man fii^

bod) üorfteKen foHen, ta^ in einem autofratifi^en ©toatc bie

UmwanbUmg oon 22 9Jiiü. leibeigenen in freie 9}Mnner unb fo

ungefjeurer ßanbfliricfee in freiet ßigentl)um nid)t o^ne furci)tbaren

Qlufitanb unb Umfiurj ^ätte üor ftd) ge^en fönnen, unb im ©egen=

tbcil innerhalb ber freiefien iBerfaiJung , meld)c jebem einjelnen

Staate beg ^unbeS bie möglic^fte Selbftänbigfcit ücrbürgtc, bie

2lbf(i)affung ber ®f(aoerei aUmiilig unb in fricblii^fter Seife

gefc^e^en mu§te — — unb fte^e tal bag gerabe ©egentbcil fanb

j!att. 3m (£jaarenreid)e mürbe jene gro§e (äntfeffelung im unge»

ftörteften Verlaufe, einfa^) buri^ ta^ ©efe^ unb bie 2lutorität

beö 8taatöo6er[;aupte§ tiodfii^rt, unb in ber norbamerifanifi^en

Union galt cä, ieneö SKefultat burd^ ben blutigften Sürgerfrieg,

ber ^unberttaufcnbe oon 9D^enfcf)en(cben unb 33Uliarbcn an (Sigen=

tbum üerfd)lang, ju erfämpfen. 3n ber Jiefe maren in OiuBlanb

bie Serbältniffe feit langer 3ßit babin gelangt, ba§ ber bi^betigc

@tanb ber 5)inge nicbt mebr erbalten werben fonnte; nad) bem

Ärimfriege mar 9tu§lanb unabmeiölid) babin gebrängt, bur(^ innere

O^ieformen feine gebunbenen Gräfte ju entmideln, unb fo mürbe eö

einem einfi^teooUen unb großfinnigen iD^onarcben nii^t ju fc^mer,

t>a^ burd)jufübren, ma§ fion feine beiben iBorgänger aU notb»

menbig erfannt batten, aber bei großem ÜÖiberftanbe, bem fte nodj

begegneten, nid)t bcmerfftcüigen fonnten. — 31tä bie norbameri«'

fanifcbe Union geftiftet mürbe, fanben bie ä3egrünber ber @flaocrei

in ben Sübftaaten unb bie 31bmefenbeit berfelben in ben 0iorb=

llaaten üor, unb obfd)on aud) fie bereits abnen mußten: ta^ biefer

Söiberfprud) für bie Union büd)ft gefäbrlid) fein mußte, waren fie

bo^ au§er Staube, benfeUien ju befeitigen, unb I;offten, ta^

bie Unabl;ängigfeit ber einjelnen Staaten binfictitUd) i^rer inneren

Verwaltung barüber l;inwegbelfen würbe. Sie irrten fi($ bi^tin,

aber fonnten nid)t anberö. 3)ic Union litt alfo an einem jwie»

fad)en Sßiberfprucb- '^in Staat baute [xd) auf bem ©runbfa^ ber

unbebingtcften ©lei(t)b^'it unb ber perfönlid)cn ^^reibcit 5Uler auf,

unb lie§ bod) bie bödjjte Ungleicbbcit unb Unfreibcit, bog Sflaoen=
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t{)um , in ftct) bc[te[;cn; unt) es waxtn 'Biaakn mit einanDer

Dcrbunben, beten 3nteie[fen tm6) bie o^a^t Einlage ifjrcr politifdjen

Äörper wegen Der !i)erneinung ober 3ulQf[inig ber ©flaoerei üöliig

entgegengefe^t mar. J)enn ber 53ejtQnb einer folc{)en ^nflitution

geftaltet bie ganje innere 23efc^QJfen^eit unb ©efe^gebung eine^

Staateei in eigent^ümlid;er Sffieife unb bringt bie [(^roffilen ©egen*

fä^e gegen anbere Staaten, in n)el(^en fie befeitigt ift, betöor.

3n)ei Umftänbe mu§ten baber bie beiben ©taatengruppen mit

einonber in ma4)[enben ß^^ffP'^lt bringen. 3)er eine, t>a^ bei ber

ra[4) fteigenben Seoölferung cbenfo mie burd) bie i^ergröBerung

nac^i 2lu§en neue Staaten im norbamerifanifc^en ^unbe entfteben

mu§ten, ba jebe ii^anbfc^aft burc^ bie (irreid)ung einer befnmmten

Seelenjat)! gefe^lid) bered)tigt Yoax , einen neuen befonbern «Staat

ju bilben, unb ftd) nun jebeö 2)fal, wo bicä eintrat, bie i^rage

erl)ob, ob ber neue Staat ein fflaoenfreier ober ein fflaöenfjalteu'

ber fein foüe. 3)urc^ bie !öermel;rung ber erfteren mu§ten bie Unteren

in ibrer ^Sjijtenj als folcfee [i^i immer met)r beörobt fül)len, ba

bie ©efe^gebung bur* bie ä)iajoritäi m ben •'öänben ber erfteren

lag. 'Der jtt)eite mar, ta^, mäbrenb 9?orbamerifa unbcbingt

jebem 'iinfömmling bie ßjiilenj al§ freier iD?enfd) jufic^erte, Sflaoen,

bie ficb in einen fflaoenfreien Staat geflüd)tet batten, mieber au«=

geliefert merben füllten. Die Sflaoenftaaten mußten um ber

Sid)erung ibre^ (äigentbums miden barauf befteben, bie anboren

eine immer größere '^Ibneigung t;icrgegcn empfinbcn. So beburfte

eö feiner Sel)ergabe, um ben unfehlbar eintretenben JÖrucb üor=

au^jufeben, unb in ber ibat tann man biee in Sci)riften oon

oor ^manjig ^^bren bereite außigefproctjen lefen. *) ©ie biefer

nun fam, mie furchtbar ber Äampf, tt)ic auBerorbentli^) bie (Snergie,

mie unermeßlich bie Opfer, bic§ gebort jur ®efd)icbte be^ 2;age8

unb ift 3^^ftmann befannt. äßir geben nun ^n, ta^ ber D^orben

mel)r um bie (^iiftenj ber Union , mebr aus (Entlüftung über bie

Oiebellion alö um bie SÜaoenfrage gefämpft b^t. "ilber bierin

gerabe fpri^it fid) ja ba§ iiUrfen ber gottlicben iiorfebung am
üarjten aug, ta^ bie 'i^erbältniffe ficb fo fügen, ta^ bie 9)ienfcben

aud) ol)ne unb fogar miber ihren perfonlid^en Üßillen für bie iiöfung

j
ber großen menfd;engefcbled)tli4)en i^ragc tämpfen muffen , unb

') 3- 33. Töcqueville, Sur la democratie en Anierique. Slölr in unfcrcii

^l'orlefungcn über bie Uldiiiion ber Wefeflfcfcaft
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onbererfeit§ biejcnic^en burd) i^rc 2eibenfd)Qft förbern muffen, bie

tai t)öcfcftc 3ntercffe (jotten, burc^ re(i)tjettii3e ?iad)Qiebi9feit i^xen

in ber Unfrcibcit i^rer 9D'iitmenfd)en begrünbeten Sortfjcil noc^

burc^ lange ^dtm binbiirct) ju bcroabren.

<Bo freiließ flö§t unä ein jcbe^ biefer beiben großen (Sreigniffe

eine fefjr t)erfd)ieb€nartigc ßmpfinbung ein. ^reubig unb üott

33ett)unbcrung begrüßten mir bie 5lufbebung ber öcibeigenfcf)aft in

9flu§lQnb : fie ijl fricblic^ unb gcfe^U(^ burcbgefü^vt unb mcnn fie

einjelnen ^crfonen mobl Opfer an if)rem (äigentljum gefoflet ^oben

mag, fo ftnb biefe bod) nur unbebeutenb gegen bie unerme§lid)en

53ortbei(e, unb man mei§, ta^ nationalöfonomifc^ fi^ jene per«

fünlid)en Opfer balb in bog ®egentbei( für bcn felbfi manbcln,

ber fic ju tragen ):)atk, 2)ort ober fa^en mir |)unberttaufenbc

won ©räbern, oer^eerte 2anbfd)aftcn, oerbrannte 6täbte, oer»

müftetc^ Cjigcntbum, ja^llofc untergegangene Familien, bie fdjeuß»

lictjfien öeibenfcbaftcn Dor unö ... in bem Slugenblicfe felbfi, ma
mir bieg nieberfcbrcibcn , fommt bie erfcbütternbe 9^ad)rid)t oon

ber (ärmorbung beö ^räfibenten fiinfoln! @o furcbtbar ifl ber

^anatiömuö ber Sübftaaten, fo bUitbefledt ber 53oDen ber IRe*

publif! .. . ^ber ade^ bieg fann nn bem iHcfultate nid)t§ änbern

unb in ber ununterbrod)tnen 5'ucbt ber ^dkn i)(i^^n rtJit nur

Quf biefeä aüein unfer 5tuge ju rillten, meil eS allein bie 3)aucr

unb ben Jßeftanb in fid) entbält.

3a, eg ift tü^ mofaifcbe ^rinjip, ta^ in beiben Gegebenheiten

jum enblid)en «Siege gcfommen. ^uö einem ßanbe gebogen , mo
bog ganje 53olf leibeigen gemorben, bulbete ber 2)Jofaiömuä feine

Scibcigenfcbaft auf feinem 53oben, unb ^^bcrmaun i)! frei auf

feiner freien ®d)olle. 3'^ fi"fi^ 3^it, mo bie Sflaoerci in allen

ÜJienfcbengebicten bervfcbto, unb noc^ 3fi^^taufcnbc alö unentbebriid),

unb barum alg natürlid) unb bered)tigt angcfcbcn mürbe, manbdtc

ber 3}?ofai0mug ta^ ©flaoentbum in eine ficbcnjäbrige '-Berniietbung,

innerhalb berer ber i^erniietbete unantaftbare 9tcd)te bel;ielt. ^iii

bem Olufbbven beg 3obcljabreä befretirtcn bie jübifd)en iBcifen

aud) ben Siegfall biefer "ilrt, bie perfönlidie ^'^eibeit ju bcfd^rönfen.

5)er Ü)?ofüiönuig iH bie einzige Ohiiijion, meld)c Diefc« ^nnjip alö ein

religiöfcg oerfünbete unb burdifübrtc. ÜJ?ebr al^brei 3abrtaufcnbe fmb

fcitbcm vicvfloffcn. aber c^ roud)ö unb mud)ä an Äraft, uiib üerbürgt

burc^ feine (Erfolge, ta^ e^ ein)l berrfdjen mcrbc über bie ganjc öibe.
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^a$ SSovtoori 9t(ipoUon^^ III. $ttm ^then Q^ä^at*^,

2öag irürbe jc^t n)o()l öe[procI)en ober gefdjricben, tt)otin ni^t

bic 3ubcn Oütfiimcn? äöclc^eö ÜBucfe [djüige man auf, o^ne fic

nicbt crroäbnt ju fmben? 5)icfc aUgemeine 23eac^tung f)Qt it)rc

ßi4)t* unb 8d)attcnfcite. «Sie ido^t, bQ§ man auf unfere gefc^ictit-

\\ii)t, religiöfc unb fojiale Sebeutung gur [ef)r aufmerffam gemov

ben. 3)a eö aber nod) immer mel;r ^ßorurtl^il aii ®ercd)tigfeit,

nod) immer mel)r ^a§ al^ ßiebe in ber 2Jienfdienmelt unb in[onber«(

betreffe unfer gibt, [o erleiden ivir bei biefer fteten Erinnerung an

unä mcbr ^cbaben al^ ?iu^en, me^r @4)mä()ung alä 2ob.

2)er Haifer SJJapoleon mid ein Seben (£äfar^ fd)reiben; biefe^

23ud) erforbert ein i^ormort; unb biefeö Sormort mu§ ber 3uben

[cbmöbeub gebenfcn, eö mu§ fie ju benen gefcUen, meiere ber

iJerfaffer befämpft. !Die 3uben ^aben D^apoleon III al^ Aperrfd)cr

j^ranfvcid)^ nid)tö üorjumerfen; menn er auc^ ber fatboli|'d)cn

©ciftlid)fcit *l)üired)te eingeräumt bat, meiere fie feit 1830 nid)t

mcbr befeffen, \o bot er bod) bic ©laubenöfreibeit üollftiinbig er»

(jalten, unb \\t überall wo eä galt, für fie eingetreten, ^ommt

bierju, t)Ci\i mir gar nidit im Sinne babcn, baä iöcrf beö Sd)rift-

flcUerö IJiiipoleon ju fiitifircn, fo forbert ung bod) burd) ben

gebad)ten Umftanb ta^ i>ormort ju einem fvitifd)en iMicfe auf, um
beni ju begegnen, maä eö unä oormirft. (äö ift alfo lebiglid) baö

in ben 3^ifungen oerbffentlidite ^l^ormort, meldieö mir aucb befpred)en

mollen. 9^ld) bem alten 8piud)e: ex ungae leonem „aut^ ben

Alanen crfennt man ben $iömen" läjjt un^ aui bem 'i^ormorte tai

SQScrf für bie l;iftorifd)C Sßal)vbeit unb 2:veue feine großen ^uö»

fid;ten.
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5)a§ iöoriüort beginnt mit einer iKeibc aügemeinei ^hrafen

über t)ic ©efc^ict)tfd)reibung , bie febr roobl flingen. 51Üein man

ifi eö oon bcn gegenraärtigen ^'i^anjofen fd)on gemohnt , iüx baes

'ilügemeine febr fd)önc Oiebenöarten gu er|)alten, bie aber oer-

fcbroinben, fobalb auf« ^onfrete unb^Sinjelne eingegangen wirb.

Bo wenig mir un^ bei biefem 3;bei(e aufbalten moücn, fo muffen

mir bocfa bemerfen, i)a^ auc^) biet fcbon i)cüeitäten unb ffiiber»

l"prücl)e oorfommen. ^tht 3"ftitution, fagt ber 23erfaffer, evmeift

burd) bie J)aucr ibre ©üte. 3)ieg ift fein neuer, bocb ftetö ein

iluöfprud), ber üon üornberein gegen bie drgebniffe eineö ©efcbi^te»

forfc^erö ha^ ooUilänbigile iDii^trauen einflößen mu§. 3Bic? <^at

bie ©efcbid^te bem ^Beif. nicbt gelebrt, ta^ e^ ^thtn gibt, mo bie

Sc^mäcbe, bie S^tfc^ung, ber i5erfaü eö ben iöijlfern unmöglicb

macbt, fid) Don 3nftitutionen ju befreien, melcbe bie fcbäblicbften

unb erbrütfenbfien fmb? ©ibt e§ feine >!^}erioben, mo ber ©tili«

ftanb ober ber Oiürffdjritt ber (äntmidelung ^nftitutionen bulbe,t,

bie längjl veraltet unb üerlebt fmb, unb meiere bann, fobalb ein

neuer 51uffcbmung beginnt, mie oermoberte öeicben verfallen, bie

ber iBerübrung ber frifcben ßuft auegefcßt merben? 2Benn bie

2)auer für bie ©üte einer ^"l^i^uti'^" entfcbeibet, mit mclcbem

SRecbte fann man fie oeränbern ober reformiren moücn? T)n^

inbifcbe ^aftcnmefen, hai ^inefifd)e iDJanbarinent^um befteben

3al)rtaufeube unb nod) beute, üöenn ha^ römifi^e (£äfarentbuni

fi^ 3abtl)unberte erbielt, mar nid)t allein ber gänjlidse i^erfall

ber alten ib'ölfcr baran fcbulb? Unb hätte eö nid)t oiel früber

fein (^nbe errcid;!, menn bie Öölfermauberung früber begonnen

t)ätte? (^inbet ber 33erf. ha^ bi;jantinifcbe Äaifertbum bemunberungc«

mürbig, meil e§ ein 3<Jbrtaufenb hai meftrömifd)e Oieid) über»

bauerte unb erft beö ©cbmerte« ber Jürfen jum -Sturje beburfte? —
ÜJiit öoüem JHed)te mit! ber iBerf. bie |>errfd)aft ber „3»fiiUe" au^

ber ®efd)id)te gcftrid)cn buben. 2Öenn ein „zufälliges" (Sreignij^

eine grope unb bauernbe ffiirfung bcvoorbringt, fo liegt bie mabrc

Hrfacbc nicht in jenem „3ufall", fonbern in ben längft Dorbereitctcn

'IJerbältniffen , bie ibm biefe 2ßirfung geben. 3)er ^^unfe, fagt er,

jünbet nur bann, menn er auf aufgebäuftcn 3ii"t)ftoff fällt. '2lber

er fiebt nid)t, in meld;en äßiberfprud) er uerfällt, menn er furj

barauf bie unerme§licbe Jlöirfung auf Qiölfer unb 3eiteu einjelncn

in ber ®efd)icbte aufgetretenen (S5cnic0 jufdireibt. 2)iefe ®enie«f
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fmb „3u[äUi(^fciten" — unS 23oten bcr göttlichen ißorfclning —
finb nid)tg aU „%ünh\V% n)cld)C bcn 3i''nbftoff in bcn iU^rl)ältninen

unb 3ui^»^nbcn fmben, unb bic irie 5'unfcn üetfd)tDinbcn raürbcn,

njcnn fie nic^t auf bie längft oorbcreiteten iBerfjältniiTe unb 3uitänbe

träfen, aug benen fie felbfl I)crooröint3en. nad) bcnen fic geartet fmb.

2)od) fommen ton jur Sache felbft. Der je^ige Äaifer üon

^ranfreicl) irin, ba§ feine unb feiner Di;naflic ipcrrfd^aft nid)t blo3

auf ber pbt)lH"4)cn ©eiralt, fonbern auct) auf ber SDtnd&t be^ ©eifleS

berufne. Gr n)i(I für fie auci) auf bem gcifiigen ©e biete ^Uopa»

ganba machen. 2)aö franjöfifcbe 5laifertbum foü eine jbee repräfcn»

liren unb biefe 3bee alä eine D^otbn? enbigfeit alä ooUbere^tigt unb

unbebingt giltig erfct)einen. (är fief;t fid) nad) einem Dramen bauir

um unb fmbet x\)\\ im (Säfaviemuö. J)er Gäfari^mus alfo mu§

ber 3e^tjeit alö bie einjig mögliche, einjig fegenercictje 33evfaffung

angepriesen ober erliefen trerben. 2)er 6iifari«uuisJ Ijat feinen

Urheber unb f)öd)flcn Diepräfentantcn im 3uliu^ Gäfar. 5>arum

nnrb ta^ ßeben (Säfar'g gefd)rieben, um ben däfariärnuä ju

apot(;eofiren.

Höa« ijl ber Giifarigmu§? (ix ifl bie 5Iutofratie mit bem

6(teine liberaler ^ttf^^tiitionen. 6r ijl nidjt ber 3)e6poti0mu3,

ber ta^ ganje 33olf mit allen feinen materiellen unb geiüigcn

ÜBefi^tbümern für fein unbebingte§ (Sigcntl)um erfliirt, über ta^ et

in t)olI|länbiger SBillfürlidifeit fcfjaltcn fann; er ift nid)t ber Slbfo»

lutiömuS, ber ben Staat nad) ©efe^en regieren lü§t, aber bie

gefe^gebcrifc^c unb außfübrenbe iOkd)t allein unb unbefi^ränft in

bic *43erfon be§ 2)^onard)en üerlegt. 3)cr (Siifari^nun^ erfennt bie

iBolföfouPcränetät an, unb «erlegt biefe in bie PöÜigc ©Icic^bcit

aller €taatöangel;örigen, er erfennt Snflilutionen an, melc|)en eine

9)Uttt)irfung auf bic ©efc^gebung unb bic a^etmaltung guftebc.

51ber er üerlegt bie unbcbingte 0}i a ct)tfüllc in ben (iiifar, toeldjer

*Öolf unb 3iMtitutioncn übllig untergeorbnet fmb, fo t>a^ fie ficb

bem HÖillen däfai'^ beugen muffen. 2)ieö ift ber (Näfariömuö, ber

einentbcil^ auf bie eifd)laffung beö iBclfeä, auf bie Gnergielofig«

feit bcö ©eiflcö, anbererfcitä auf bie 2)cad)t bcö Sdjmerteö, auf

bie (irgebenbcit bee ^peereä fid) grünbet unb bcredjnet i\t. 3>cr

(Säfariöumö unterfd)eibet fid) baber üom T^ecpotiömuö unb 5lbfo»

lutiemuö nur burd) — bie llnel)ilid)feit, tuvcb ben €d)cin. burc^

^l;antümc öon 3ugeftänbniffcn, meldte inneiii.i; tucfenlo^ fmb.

12
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(Seine DiOtf)menbic3fcit übertüncht man mit bem 33cbürfni§ bcr

©ci\(l|'d)üft nac^ einer jentralifircnbcn ©cmalt, [obalb fie burc^

äußere gcinbe fcfemer bcbrol)t ober burd) innere ^arteiunc; in

©efat)r ftc[)t. ^bcr eben barum ijt feine lRotbwenbii3fcit nur eine

momentane, unb bie ©cfedfcbaft \)at für bicfen ^lußenblicf feiner

^totljiüenbigffit fdjmer ju bü§en. ^lud; hau republifanifd)c 9iom

fannte bicfe 'Dtomcnte unb brürfie fie burd) bie 5^'iftatur auö, ober

biefe 3)it'tatur wax nur eine ^iM'ti'ution für ben 2)Joment. 25er

düfariemuS mi(l biefen tDioment oeremigen. Seine ilöirfung ifl

bie oöüigc (äntfittlid)uni3 beä i^olfeä unb bie ^rätcirianerl)errfct)Qft,

für bie Gäfaven ber „(iäfarenunrburinn", bcn, bem Xacitu« f'^lö^'^^'

cor Äurjem §rei;tag ^) fo mei|terl;aft öcjcidjnct i)üt. 6d)tt)erli4>

oerlangt man üon un§ ^Bemcifc l;icrfür. "Die ©efdiidjte bietet fic

in %ü\ic. 3}aä vömifd^e (idfdvcnll;um bcl;iclt ben republifanifd)en

Slpparat bi« jum Cinbe bei, ilßa(;l beö ^'i^Pf^i^tor^, Senat,

(äonfulcu u. b(^l. '^llber bie Jx^abl (\m(\ üom iljolfe auf bie §etrc

über, unb bicfe mad)ten burd) 'üufi'tc(lun(3 üon ©cöcnfaifern oft

ßenug ©cbraud) baüon, Das Sd)n)crt entfd)icb; 8cnat unb dow
fulen roaren 'Sdiattcn, unb e^ ftörte ben StaateoröaniemuS

burd)au^ nict)t, alö ein faifotüc^cö i-icblingcpfcrb jum (^onful

9emad)t mürbe. Sebcn mir bem (Säfariömmg auf ben (^runb, fo

bcftcbt er barin, bie üüllige (^leid)bcit, aber obne jebe §ri'i()cit,

ol)ne aud) nur einen 'S'd^atten öon perfonlidier Jrcit^cit, jnm ÖJrunb*

ptiujip §u nmc^icn 9Run faun mol;! bie 5Tc^Pcit obne bie üb(lic3C

©leid)beit, ft>ie Cinc^lanb bemeiü, einen bauernbcn unb groBartigen

€taat fdiaffcn unD beftebcn mad)en. -Jlber bie @leid)bcit obne bie

^reibcit ift nid)tö als bie Sltomifirung bcö !l)ülfee unb ber übge«

ftanbenc ,/Bolföbrci" taugt ju gar niditt^. lüftet man baber bcn

8d)leier, fo mar bcr römifd^e (£äfariönuiö bod) niditö anbercg

qU bcr ariatifd)e 2)cöpütiömuö, ber cbcnfaü^ bie @leid)beit ber

J^olfämaffc einfd}lie§t, unb meld;er l;eule ben Sflaocn jum @ro§»

üejicr, morgen bcn ©roj^oc^ier jum Sflaocn mad)t. 2Bir geflcbcn

baber gern ju, t)a\i ^^'iii^ Ciafar ein not()menbigcr T^iftator für

ben 3Rüment mar, ^a^ er biei'cn 23eruf in groBartigcr 2Öcife uo((=

fübvte, tai} er bem >^kinjipe Der @lcid)bcit ^um mcfontlid:en

3)urd)biuct) perfjalf, unb pon bcn 6d;ultcrn be^ ijülfcfl, bcr grauen,

3n feinem gioman: ,,T'ie »crlorenc J£»jnbfdjrift."
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bet 3^«lic"t'i^' t;örtcö 3oc^ na[)m. I)agrgen aber crbrütfte [eine

[c^mcrc 4J)Qnb bie ^^rciljcit, ma<i)U bcn äßiüen bog ©cnotö unb

beö ißülfcä jum öcfügicjen Sßcvfjeiig be« [einigen unb lie§ feinen

SBiberfpvuc^ auifonimen. 5)ie g-olgc iDor, bai3 bie 33evtt;eibiöer

bcr g-rcil^eit juv i>erfd)mörung griffen. 51ber bcr barau^ ent*

fpiingenbe i^anipf 5n}if4)cn bcr ^yrcibcit unb bcr @lcid)l)cit entfc^icb

fid) ju Ungunitcn ber erfteren, ttjcil fie bie iDkffe gegen fic^ I;Qtte,

in njclc^er ber @ei)1 ber i^rfi'Kit erlofd^en mar. (käfar öcrnic^tete

boä römifdie 23iirgcrtl}um, aber bcr rönüfdje *^^übcl n?ar nid)t im
Stanbe es jii erfcipcn, unb bicä roax bie ©runblage bc§ römi[ct)en

(£ä[arent{;um0.

2öir glauben baber, ta^ ber IBcrfaffer [\ä), feiner 3)t)naftie

unb feiner 3^^^ feinen gro§cn 2)ien[t gclciftct, inbeni er bie ^aijm

beö (Xäfari^uuiä aufgcpflanjt I;at. (So ij^ bie 2^a\i)t ber i^ranjofen,

il)n faftifd) Cügen jn firafen; eö ifl 8ad)e (äuropa'^, biefe gafjnc

Don ficb jurücf^uiücifcn. (£'^ ijl ober immer nÜBlid), in ber ®e«

fdiicbte 'iinalogicn aiifjufucben. 3ui^'^'iti'^f/ 'Situationen, *|Jerfbnlid)'

feiten unb Greigniffe n)ieberl;oIen ficb in ber ©efd)id;tc niemals.

60 ifl eS aucb um bcn franjöfifdjen Gäfari^mu«. 3'^ ^^^^^ banU

ficb ber däfaiiömu^ auf bcn iiümnurn einer Otcpublif auf, njcld^c

üide 3>^brbunbertc geblübt unb bie 2ßelt fiel) unterworfen (;atte;

er tt)Qr niöglid) unb cntmitfclte ficb in feiner ganzen ^vi§lid)feit,

iDcil baä rbniifd}e iBolf unb aüe i)ülfer ber bamaligcn liUMt fid;

überlebt battcn unb biefe unter ben e[;crnen <Sd)rittcn ber Oiömer obn-

mäd)Ug gciDüvben. T;ie Dicpublif mar für ein füld)ed 3^'iti^ltci^ unb

füid)e 3i'ftänbe nid)t nubr mbglid;. Xa^ lDicnfd;entbum beä

^Utevtbumö mar in feiner Cebenefraft erfd)öpft unb eine neue 5>ölfere

familie foUte bcn €ct)auplalj ber ©elt betreten; bie antife IBelt

ju biefem 3^"^'^ binjugdeiten , mar ber Gäfaviömuö angctban.

©erabe im töegrntbcil trat 9]apolcon I. auf, alö ein mit feubalcn

3nfiitutionen burd)mad)fcner 5lbfolutiemuö gcflürjt moiben, unb

bie furjlcbige Dicpublif nod) nid)t 3cit unb 5\raft gcmonncn batte,

bie krümmer unb bie aufgcmüblten Elemente ju einem Organiä-

muö ju ovbnen, fid) feft ju gcftultcn unb fciljufel/en ; er trat auf,

nid)t alä bie franjbfifd)e Oicpublif bie SL^ölfer bciKf^t unb ficb

untcrmovfcn baue, fo \^a^ er nur unterjod)te unb entartete iNÖlfcr

Dor fid) [)a\W, fonbern er fclbft flrcbtc bie Untermerfung ber

Dlationcn an unb fd;citcvte an tiefem !Bcrlud;e. 9Jid) mcnigcr l;at

12*
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0iapolcon III. eine abgefd)h)ä(^te, »erlebte 2)^enfd)()eit fid) flccjen*

über. ilJiögcn olfo Siiapoleon I. unb III. bie 9iotl)mcnbi9feit einer

momentanen ^iftatur ang ben frQnsörifd)en ß^fi^nben fjerauä

gebabt bciben: alk anberen Sebingungcn treffen mit (Säfar unb

SlugujluS nicbt jufammen. Ob e§ bQ()cr gelingen h)irb, in ^ranf-

rei^ ben (Säfariömug aufzubauen, muffen mir ben ^^'^anjofen jur

(Sntfcbeibung überlaffen ; meber ba§ übrige (Suropa, noc^ bie neue

5öclt bietet bcmfelben einen geeigneten Q3oben bar. 3)enn mie

meit bem ^aifer ber ^ranjofen felbfl nur auf bem mejifanifc^en

93oben bie SSerp^anjung beö (Säfariämuä gelungen fei, ifl feljr

jmcifcUjaft^)— bie amerifanifi^e Union ifi nic^t baju geeignet, unb

tü^ fräftigc Ccben, ta^ im übrigen (Europa üibrirt unb fid) in

taufenb ^Ijatfac^en funb tljut, gibt feinen 9ln^alt bafür.

60 mar alfo bie Situation Dhpoleonö I. ganj oerf^ieben

üon ber Gafar'ö. I)iefer I)attc nur bie gegnerif4)e Partei unb

i{)rc ^5üf)tcr nieberjumerfen, um alöbalb bie ganje bamaligc 2BeIt,

fo mcit bie römifc^en 2Baffen gebrungen maren, ju feinen ^ü§en

gu fet)en; S^apoleon muf,te nac^ ber 5lu§einanberfprengung feiner

©cgner im Innern, bie SBaffen gegen (Suropa erljeben, um [x6)

biefe^ ju unterwerfen. 5tber ebenfo üerfc^ieben mar auä) tai

35erfa^ren Seiber. 2)enn däfar Iie§ bie republifanifc^en 3n|litu»

tionen beflebcn unb jog bie ^anb oon ber bargebotenen Äronc

jurüd; SRapoIeon befeitigte aüe republifanifcben ^nfti^utionen,

fe^te ficb bie Ärone auf, nad)bem er fic^ oom ^apfte batte falben

laffen, unb regierte in unumf4)ränftefter SBcife. (är fel)rte jum

51bfoluti^mu§ jurücE, meieren 2ubmig XVI. aufgegeben tjatte.

f)ic (Sonjtitution, tit er nac^ feiner 9iücffe[)r üon ßlba gab, mar

tiic^t fein (SJebanfe, unb fcbmerliit bätte er, menn er ju SBaterloo

gefiegt, „mit ibr regieren fönnen." 60 gebort bie 25ermanblung

bcö löonopartiärnuä in ben QliifariSmuS erfl iRapoleon III. an.

5l(Ierbing3 beflef)t faftifcb eine 5lnalogic jmifcben bem J^obc

ßafar'^ unb bem Sturze S^iapoleon'i^. 2Bar e^ nun aber eine

') Efi'bcm öat t'fraiinflicli Mc frjnäöfifcfic ^j\>cbition nnä) OTfjifD unb in
bnffll'it öiifsicricbicte cafariiche Sbrcn fiit triiiirt.^cS (S-nbc geiioiHnien! (fö i)nt

fi.b ciwicKii, bafi ixx Gäf.niiMiiud in ?lmcrtfj feinen Sdannt bat, wie Me fn

Jvr.iiifri'i.i) \d\>H beroiti^ fcl» f.:l)llMr m,^d)c^^e ß5äl)runs^ 5" bcfamcntireu fcljcint,

tay iud) ViiT ^ff Sd;eiu i)cr £)cmi»rratie fid; uid^t auf fcie Dance eröalten läüK
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i^^olge bicfer ^InaloQic, ober ließt bovin boS eigenflidic 2JJotit) beS^crf.,

ha^ er bie Jfjat beö Srutu^ mit bcn i^reibcitßfriegen ibentifijirt?

0?ieniQlö fuib l)iftorifd;c Jl^atfactjen, aller SBelt befanntc l)i|"torifc^c

3;(;atfQd)en fo auf ben Äopf gefteüt lüorben, unb eä bcbarf öeroiB

ber Qroiten 93?ä§iöung unb <5elbftbel)errfd)unö, um ber Gntrüftung

nid)t äßorre ju geben. 2)er Sßerf. fagt: „T)Qä Scberbengeridjt ber

33er[d)n)orencn Guropo'ö gegen 0?Qpoleon l)at bie 2öieberaufer*

|tcf)ung beg ^aiferreicbe§ ebenfalls nid)t ocrl)inbert, unb bü(^ fmb

ir)ir toeit baoon entfernt uon ben gro§en gcloften fragen, oon

ben beruhigten 2eibenfd)aften, "oon ben bcn IBölfern öon bem erften

Äaiferreidie gegebenen Scfriebigungen." !I;ic^ ift ein inbaltä»

fd;tt)erer ©al^, gegen ftieldjen alä eine nu§erfte @cfc^icbtöüerfcilfd)ung

Guropa ju prolfftiren l)at. i^affen mir bie legten SBortc juerjl

in§ ^luge. 2Öeld)c njaren „bie ^Befiiebigungen, bie ta^ erftc

Äaiferreid) ben iBolfern gab?" SSar e§ eine Öefriebigung für bie

iUilfer. bQB Ohipolcon «Spanien, |)onanb, Üieapel unb einen großen

3^beit 2)eutfd)lQnb§ feinen 33rübern unb feinem Sd)mager alö

93afaüenreid)C üerlieb, bann ^oüanb unb Italien, ein 6tücf !Deutfdi»

lanb unb bie Oftfüjle be^ abriatifiten ä)^'ercö ju (5'i"infveid) fc^lug,

mit ben 33ölfern mie mit beerben ®d)lad)toieb umging, fic balb

biefem, balb jenem ^errfdier ganj ober flücfroeife jumarf, if)rc

3ugenb unb ifjre materiellen 5lräfte miüfürlid) feinen planen

opferte, um ganj (Suropa unter feine 93otmä{;igfeit ju bringen?

!iöir geben ju, bajj bie burd) DJapoleon bemivfte 'rurd)fd}üttelung

©uropa'0 üiel baju beitrug, um auä ben Staaten unb i^oltern

oeraltete Ginrid)tungen ju befcitigen unb ben erftarrtcn ©eift ju

mecfen — aber ^eld)eg unmittelbare (53ut bradite er il;nen? iJcid)t

tii t^reiljeit, iüeber bte bes iBolfe^ nod) bie pcrföiilicbe, baö mirb

SfJiemanb bem napoleonifd^en Üiegimc jufd)reiben ; nid)t bie 5id)tung

unb bie Selbftjtänbigfiit ber Uiationalitäten, benn biefe trat er

mit i^ü^en, unb felbft ^tnüen unb *^olen bebanbelte er gerabeju

mit ^ol;n. (Sä bleibt nur ein§ übrig — bie (5)leid)beit, tit

(53leicbbeit be§ (fafariiämuö, unb mie in gvanfreicb, fo follte aug

allen europiiifd)en Diationalitiiten nur ein euvopäifd)er 2)olfigbrei

gemaef)t werben. ?iid)tä regte ben erften fran5Örifd)en iTaifer mcbr

auf. alö febe Oiegung beä Ü^ationalgefübk^; gegen biefeö fannte

er feine (Sct)onung, feine 9cad)Ud)t. Unb meld) 3t'"fl"i§ ^"'t'"

i()rer Si^efriebigung gaben bonn aud) tk 23ülfer (äuropa'ö ! 2)er
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Äriect bcr *Portugiefcn iinb Spanier cicgcn bic ^^^ranjofen auf Job

unb ßcbcn; bic tBcrraüflung, wMjt bic Ohiffcn in iljrem eigenen

23aterlanbe, in ibvct eigenen ^auptitabt anrid)teten, um IJiapüleon

bic (Jjiltcnj in ibrcm 2anbc unmöc3lic^ ju mad^cn; bic 6rl;ebung

bcg beut[4)cn 33olfcö c\(o^m ba§ 5'ff'i^^'-'"J0'^ \^^'^^ ^'^^^^^^ «^fvcn

©limmc tüx6) bic ©cfitiditc laut n)ieber(;a(It. Unb bieä foden

„bie i>crfd)tt)orcnen Guropa'^ gegen 9iapoleon", bic 5'veit)eit^friegc

md)t§ 51nbereg alg bic 9[)(eud}ilbold;c tc§ SBvutu§, t>c^ (i'mna

unb if)rcr ©cnoffcn fein? 2Ber l;attc Diapoleon gejwungcn, feine

.^ecrc nacö bcn Gi^felbern Dhinlanbä ju fübren? 2Öavcn c3 r\i<i)t

gcrabc bic i5'iin"^f"' n)eld)C auc^ nad) bcr 33erni.^tung bcr großen

5Irmec in 9tu§Ianb jögcrtcn unb jögertcn, bcn Jlampf gegen

D^apoleon ju beginnen unb fail üon ibven 33ölfern baju gejmungen

ttjurbcn? 2)er ilonig üon "^reu^en fd)roanftc unb jaubcrtc lang,

bcr ilaifer üon Oeilerreid) unterbanbeltc 9}]ünatc lang, bic fäc^«

fifc^en Gruppen gingen cvft auf bcm Sdjlac^tfelbe mibcr bcn

SBidcn il)rcö Äönig« über. J^ieg fann man feine „^Berfdimorcnc"

nennen, o^nc fid) an bcm gcl;ciligten 9ied)tc bcr Ofiationen ju ncr*

fünbigen, unb fid) fclbft jum iDiitocrfdjnjovcncn gegen jcbc Sclbfl*

fltinbigfeit unb Unabbängigfcit ber 'Golfer ju madjcn. 51(Ierbingg

fmb bic 2lftcn über bic ®cfcbid;tc Diapolcon'ö nod) nicbt gcfcbloffen

unb ber meUgcfd)id)tlid)c ©prud) noc^ lange nid)t bi^ jnr ^ubli«

tation bc§ ßrfenntniffeä reif. 5lber feincnfaü^ barf ber *BertI;cibigcr

fic^ auf bicfc 2öcifc jum üffcntlid)cn ^(nfläger mad)cn. 3nbe§

bvii^t bic 2ßaf)rbeit ftctg aud) burdE) bic 2Bortc beffen, ber fic

ücr^üücn iviü, unbemu§t burd;. ^er *I>crf. meint, ta^i bic ^yeinbe

0iapolcon8 „fid) mit bcr Tla^h bcr ^reiljcit bcbccft"- I;ätten. 5Ilfo

geftebt er felbft, ha^ cg bod) bcr 9hif bcr ^i^f^^^f^t gcmcfcn, bcm

bic iBölfcr bamal^ in bcn Äampf gefolgt, ta^ ibre güt;rer ta^

23anncr bcr ^''^fifjcit bcn 23ölfcrn üorantrugcn, unb in bicfcm

SJiamcn bic Df^ationen gegen ta§ crftc Jlaifcrreicb ftrittcn. I)a^

nad) bcr SKcinung bc^ '-Berf. bieö t>on Seiten bicfer ^^ül^rcr nur

eine Tla^U gcmefcn, tbut jur Sac^c nid)t§: bcr 9leffe gcflebt

fclbfl ein, ta^ bic 9'lationen in feinem Obcim bcn i^einb il)xtx

^reibeit faben. (Sg gibt für bie ^^ölfcr eine äuj^cre unb eine

innere ^vrcibeit. Gin 93olf mill nid)t, ha^ feine g-eftungen oon

ben 6ülbaten eine« anbcren befct?t, feiner 3nbuftnc üon einem

anbcrcn 'IJorfi^viften gegeben unb ©emalt angctban, feine Sugenb
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einem anderen fcicnflpflicfetig, feinem ©eijie oon einem anberen

ber2öec\ befrctirt unb iljni (i)cfc^e üon bem ^crrfd)er eineS anberen

auferlcßt mctbcn. ^icrgeQen erl;ebt e§ fid) unb erfiimpft fic^ feine

äu§cre ^^'^'f^beit, b. i. Unabtjängiöfcit unb «gelbfiflänbißfeit. 2)icfe

h)urbe icbenfaü^ burd) bie greil^eitsfriegc errungen. 2Ba§ nun

tu innere gr^ibcit betrifft, fo mag fie immerbin nad) jenen Arielen

t)on t)tn %i\\\tm bcbinbert unb Qufgebalten njorben fein : bic

innere ^i^filKit eincä 2>olfeö ifl fein Qkfdjenf eineg ©enieg unb

feine ®abt cineä dürften — fie mu^ oon jebem 5[>olfe im Scbtoeigc

feincä 51ngefid)t^ erarbeitet ttierben, fie i)l fein Sefiljtbum, ta^ in

ben (5d;o§ füllt, fic \\t fletg nur ein SÖerf ber (Sntmicfelung.

Slber ber 53erf. fie(;t in bem Sturje 9fia)}oIcon'ö tt)ie in bem

Jobe däfar'^ nod) etroaä 5lnbere^, gemifferma^en eine ©ünbe

gegen ben |)eiligen ©ciit, eine ©ünbe gegen ta^ ®enie. Gr ocr«

langt üon ben 2)ölfern, ta^ fie ta^ ©cnie ungcljinbert hialten

laffen unb fid; i(;m miliig unterorbnen. 6r fd)mü^t auf biejenigen,

tüeli^e fid) in ber 5Inerfennung beö ©enieö nidjt begciflern, preijl

bie 35ülfer glütflicf), bie fic^ ber ßeitung be§ ©cnieS überlaffen, unb

nennt bie blinb unb fd)ulbüolI, melcbe fic^ iljm miberfc^en. 2)ieö

ifl, minbcftcn? gcfagt, eine feljr fonberbare 5lnfid)t für einen

©efd)id)tgforfc^er. 3Ber mö(^te bie Segnungen ber 3Sorfcbung,

meldte in ber Gvfteljung großer ©cifter innerbalb einer Dktion

liegen, nict)t mürbigen moüen; mer md)t bie großen *Borjügc cineö

©enieö unb bie (Erjcugniffe feiner ilraft bcmunbern! 2lber barf

man ben ÄultuS be§ ®enieg fo meit treiben, c§ jur 33orfc^ung

felbft ju mod^en unb \[)m einen unbebingten 2ßi(len, eine unbe^

fcbriinfte 9['Jad)tfü(le einzuräumen ? 2)ie ®efc^id)tc jeigt ung, ta^

geniale ©eifteöfräfte üon fel)r niebrigen ßeibenfcl)aften nict)t ftet^

gefonbert fmb, ha^ fie leicbt in ben äu§erften ©goi^mu§, in eine

ma§lofc ^errfdigier ausarten, unb für bie Segnungen, bie fic

üerbreiten, jugleic^ bie tiefftcn SBunben fdilagen, meld)C erft langfam

burd) bie ^dt iDieber geljeilt merben fönnen. Uebrigenö fmb eö

ni(^t bic wenigen ®enie§ unter ben (gtaatömännern, g-elbberrcn

unb ^"^errfdiern, meld)e allein ben i>orbergrunb in ber ©efdiidite

ber 2)^enfd)l)eit einjunebmen bered}tigt fmb. !Diefe befit'^t eine

lange 9ieil)e üon ©enieg, bie auf ben ©ebieten ber SBiffenfc^aft,

ber ^unft, ber 3"^iiltn^ beö nationalen unb f.ttlid)en bebend

gemivft baben, bereu 6cgnungen fid; an feine odtcn, feinen iHaum
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bmbcn, Mc öcräufd)lo§ not^ [)cute unb in QÜcr 3ufu"ft «uf bic

©elfter QÜor ®cfd)lcd)tcr wiifcn, beute nod) fo frifd) unb lebend»

fräfii^ n)ie üor oiclen ^t^br^nberten, irenn aud) obnc ben ^runf

unb hai Särmcn, o{)nc ben Äampf unb bie 6r|'d)üttcrun9en bcr

politifcbcn ©enicö. 3)icfen oor SKIen cicbübrt unfer ^ultuä —
büä politifd)e ©cnic muB fid) ben SSiberjlanb unb felbfl ben

Stuvj gefallen laffon, bcnn bieg licöt in bem Elemente, in tt)eld)em

e« fid) benr-egt. SSer ^>errfd)aft tt)iU, barf ben %aii nid)t fc^euen;

tt)cr ber crftercn frof) gemovben, barf über ben Unteren fid) nicbt

beflac^en. iT^evgeffcn mx nii^t, bQ§ aud) ber genialfte 2)^enfc^

befd)vdnft unb einfeitig ift, barum bie 9^id)tung, bie er ücrfolgt,

niemals bic gnnje 2öabrl)cit unb bnS QQnjc 9ted)t ifl, barum ben

©ibcrfprud) unb ©cgenfa^ üon fclbfi Ijeroorruft, barum bcr SBiber--

ftanb bcr D^ationen ein üoübcrectitigter iii. ®er bicfen Iet;teren

eine ^Serfünbigung am ©enic nennt, öerfünbigt fi^» cim (^enie bcr

DIationcn, unb bicfe^ ftc()t über jenem um fo üiel böber, alS eine

0iation über jcbem ßiujclnen, mer eS aucb fei.

^er Serf. gebt aber nod) irciter. 6r jleüt (Säfar unb ?iapo*

leon jur Seite bcS Stifter^ bcr d)riftlid)en O^eligion, unb gefeilt

33rutuö unb bie ^H4ben ber ^•rciljcitefriegc ju ben 3u^cn. 2^enn

baf? er aud) Äarl ben ®ro§cn in bie iPiittc Don (Safar unb

9^1polcon fd)icbt, übevfcbcn mx, weit bicfer bo(^ nur alö eine

gcmiffe ßrgän^ung figuvircn foll. 33iit jener ßufammenftcüung i|t

er t)om gcfd)id)tlid)en ©ebictc auf ha^ t(;eologifd)e übergetreten,

unb bat eine biftoiifd)C ^yrage mit einer rcligiöfcn üeibunben.

2)ieä ift ficberlid) fein glüdlid)cr Oebanfe beö IBerfafferö, unb man

fiebt ibm ben 3'i^<'^ alljufcbr an. drifar unb Uiapoleon follen ju

QJicniaffen bcr 2)Jenfitbcit gcftempclt njcrbcn, unb ber Kultuä be^

Ici.üeren fdbjl eine rcligiöfe 5'iiTbung anncbmen.

5^ er 2>erf. fagt: „(Dlüdlicb bie i'ölfer, n)cld)C ]\t üerflcbcn

unb ibnen folgen! Unglütflicf) bie, mcld)e fie t)crfcnnen unb

bcfämpfcn ! €ie banbeln mie bie 3"^<^"/ V-^ freudigen ibrcn

Slicffiaö; fie finb blinb unb fii)ulbr)olI: blinb, bcnn fie bemerfen

nid)t bic 0}?a(^tlofigfcit ibrcr 23emübungen, um ben cnblicbcn

^riumpb beö Suiten bi"auc^ufd)iebcn, fduilbüoll, bcnn fic öer»

jögern ben (\ortfd)ritt, inbcm fic tci]in fcbnelier unb frud)tbrin*

genbcr '^nmenbung ^iiiberniffc in ben SBcg legen."

5Jiel)mcn mir einen 51ugenblicf e§ alö eine biliorifc!)e 3;f)atfo^e
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an, ta^ bie 3ii^fn 3ffu^ Ö^^^f^J^Ö^- ^fnn ba irir bicfcn IBor»

gang qu^ feiner cinjigcn öcfct)ici)tli(i)cn Duelle bcnd}tet bobcn,

mxt man unö ben 3^fÜel an bem oonjcn ^^aftum nict)t üerübcln

bürfcn. IRebinen mir e^ aber alä n^irflid) gefcbelKn an, fo l;ättc

e§ eine 23ebeutun9 für bie 3uben unb eine für bie adgimeine SJßelt.

<^at nun ßouiö 9]apoleon tro^ fdner jcl^itjen (^ißenfcl^aft a\i

„älteficr So^n bcr Jlircbe" fo n)enig ilenntiü^ uon ber cl)viftlicben

ßebre, bü§ er nici;t n^eiß, ta^ bie ^utcn biciburd) öema§ biefcr

d)Tifllict)en 2e()rc ber fficit ben QröBten 5)ienfl gettjan ? Xuvc^

biefen Job f)at ^^["^ n"^^^ Sünbcn ber 2i?elt auf fid? öenommen",

„bie (ärlöfunt3 ber 9}ienfd)l)eii" beirirft. !l)ie Ic^tere märe obnc

jenen Job nid]t cinöelretcn. 3f^ '^^^^ ^^^ böc^fle J^ogma be^

6()riftcntbum§, fo l;Qtten bie 3"^^^" ^^'^t „ben ^^oitfdjritt üer»

jößerl", fonbern bicfem ben Ijod^flen 3^ienft geleifict, unb, n)eld)C

fittlic^e 23ebeutuni3 bie Jbat für fie felbfl ßel;abt, ber S'ienfdjenmclt

{jaben fie nad) bicfer 2e()re bag ^cil in unbegrenzter 2öeife geför*

bert. 2)a§ gerabe alfo, tva^ bcr 35erf. ben 3"^^" "^^ Sdjulb

anred)net, haQ, morin er bie 51nalogie mit S3rulu§ unb ben

23ölfern bcr ^yreifjcitfcfriege fmbet, fallt i()nen am menigften jur

5aft, benn eben burd) biife J()at mürbe ^^(iu^ cvft jum ä)ieffia^

ber d)riftlid)en 2Belt. 3"^fi" ^t-'i^ ^^^H- Q'fo bie 3i'^f" J" 33fi^'

brecf)ern an bem c^rifiliei) gemorbcnen Jljcile bcr 2BcIt jlempeln

mi(l, t)ernict;tet er bie l)öd)fte 5ebre bcr dniftlicbcn 2i?elt felbft.

Setra(^tct man aber bie Jbat in il;rcr 23cbeutung für bie 3nbcn,

fo fann fie faft nod) meniger im Sinne bcg i^erfg. üerftanbcn

merbcn. T)ie ^Jlufgabc ber 3ui^fJ^ ^''"^ ^i^' mofaifdie 2cl)re üom
einig^cinjigen unb unförperlictjcn föotte in il;rer Oiciiüjcit unb

Unbebingtbeit für alle ^QiUn ju crl^alten unb ju befennen. 3*^^«

5tbmeicbung üon biefem 2öege I;aben ibnen ibre ^roplKtcn ftetä

alä bt>d)fte (günbe angered)net, unb l;attc ju aller 3fit für fic

nai^ innen unb au§en bie fct)äblidiftc ^^olge gebabt. 3" ^^m

93eiftänbni§, mcl(^cä fie mit bcr duiillid)cn ßcbre ücvbinben mußten,

mu^te ibnen bicfe alä eine folcbe 51bmcid)ung erfc^ieincn, unb bie

ganje folgenbe ©cfcbid)te biö l)n\k Ijat bemäbvt, ta^ fie ibrcr

ÜRiffion treu geblieben unb fic fort unb fort meiier erfüllt baben.

ßä i|l l)m nid)t unferc Sadie, ju unterfud)en, in mie meit uom
jittUc^en unb red)tlidicn Stanbpunftc ba^ j^aftum ju beuvtbeilen

märe, menn eö fo mirflid; gcfdjebcn mäve, mie eö unö erjäblt
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mirb ^) 2öir l)abcn cS l)ier nur oon bcm h)cltt3ef(j)iii)tli($en <5tanb»

pnwUc, auf meieren cä bcr $crf. bc§ iBormortö jlcllt, ju bctractiten,

unt) l;icvin foiinnen mx c3crnt)C 311 bcm entc^cgcnc^efd^ten Urtf)ci(,

h)ic bnö, mcldjcg ber franjöfifdje ^aifcr infmutrcn mid. 3"^

Ucbritjcn mögen mir un§ nict)t bcflagcn, benn irenn er bic euro»

piii|'(.i)cn ÜUilfer ,/5cr[d)Würcr" nennt, fo mööcn tt)ir 3ii^cn u"^

äl)nlii^e 3:itel gefaden Uiffen.

^>aben mir b ermit bicfcm 3?orlrort eine etmaS au§fiibrlid)e

23eac^tung gemibmct, fo bcbenfe man, ta^ bicfe§ ©cb^^iftf^iicf

nieniger burd) feinen 3"^)^'^ alä burcb feinen tßerfaffer eine Qxo^t

9[Bid)tigfcit bcfil3f. 3"bcm mir feine 6opbi^men flar legten, wer*

liert aud; feine S3efdjulbigung gegen unö jebe Äraft.

1) 53ir i>erwcifcn fiDri,ifn8 auf iinfcrc SrofJ^fire: „Rubelt »Itfli^ b(f 3«^«»

Scfiim gcfrciiiiijiV'' ("öerliit, ©cifc^cl.)



XIX.

1.

X)ic ü)?einung, ta^ (Religion unb ^olitif [o oerfc^icbcnc, oon

einanbct üöüig getrennte ©ebiete feien, n)ic bnd)[tablii) ber i)innncl

oon ber Grbe, bog bcibe miteinanber nid)tä ©emeinfameö, feine

23erübrunggpunfte t)ätten, alfo t)on ber einen auö auf bic anbcre

prüfcnbe Slicfc ju werfen üödig unftattbaft fei, fann n)obl jetjt

alä eine üeroUetc angefebcn tt)erben. 3" ^^^ ^^^^ "^"§ Ü'^ i^'tJ*

jeber 2lngel)örige eineä ©taateä q1§ Bürger fiiblen, unb cä giebt

feinen ©tanb, ber fi>^ öon bcn *^flid)ten nnb 9tect)ten bcö 33ürger3

fern unb frei glauben unb baltcn barf. Ol\d)t ber Solbat unb

nic^t ber 2[;eologe f)ört auf, 23ürgcr ju fein. (Sr n^irb in baS

S3ürgertbuni bineingeboren, bcüor er Solbat ober 2;beologe gemor«

ben. Unb h)enn man bem (Staate i)a^ 9ted)t abfpric^it, irgcnb

3emanben öom 33ürgcrtbume auöjufd;liepen, fo barf man einem

23ürger, mag er auc^ fei, ta^ 9teci)t nic^t einräumen, fi^i oon ber

Uebung ber 23ürgerpflid;ten au§jufd)lieJ3en. Txx ©efiditgpunft ifl

aber auc^ ein (jöljerer gettiorben. ÜDie ^olitif ijl nicht mebr bic

Staatöfunft, mit tt)eld)er bie äußeren iJerbältniffe cincö 6taatcö

geleitet merben
; fic befa§t bag ganje öeben bc§ i?taate§, ber

bürgerlichen ©efeüfdjaft, be§ 53olfcä in feiner ©cfammtbcit, alfo

auc^ ta^ innere Ccben, bie Staat^organifalion, bic 3iiftii"t>e beg

Solfcö, bie nationalöfonomifd)en, bie gcfeUfd}aftlici)cn, bie fittlidKU.

T)er ©taat ifl bic ißern^iiflic^ung beä 9icct)tö gemorbcn. 2llä

fold)er mirb er angefd)aut, unb bal)in n^irb geftrebt. (äö giebt

jcM feine Partei, bic biefen Salj in feiner ''Jlllgemeinbcit ^u leugnen

ttiagcn mürbe, ©obalb aber 9ied)t unb €ittlid)fcit in ben '-Begriff

beä ©taatcä einjiel)en, fobalb erfannt morbcn, ^a^ bic menfd;lic^c
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©cffllfitaft, cilfo im Ginjclncn bcr «Staat, eine 31n|lalt fei, in

lüeldicr Ütcc^t unb €ittlid)fcit ücrn.nrflid)t tticrben füllen, in mcldjer

bic 2)tcnfd;beit nacft bicfem l;üd)ften 3ifle ftrcbt, unt) enblid) l;icran

tie Ucberjcui^unc^ fid) fnüpft, t)a§ bie ööttlid)C 35ürfel;un(^ barum

unb bajii bicfe '^liiftalt inftituirt l)ot: fo Fann man nic^t mel;r

faßen, t>c\^ bic DJclii^on fvincn J()ci( am €taote l;a6e, fid) um
bie biiri3crlid)c ©cfcüfdiaft nidit fümmern bürfe, unb ibr Oicic^ üon

einer anbcrn 2ÖeIt fei, J^ie O^eliflion \)at i(;r micbtiöfteö 2)ioment

in ber i^evfittlidjunoj bcö !Dienfd)en, unb n^cnn fic biefc insbc»

fonbere burd) bic Ce()re üon ©ott, üon ber S3oftimmung tti

ü)cenfd)en nad) bem 2Bi(Ien ©ottc^ unb oon ber 0iacfceiferung

G3otteä burd) bcn iDiinfdjen erftrebt, fo ifl fie bo(t bei adcn fitt»

lid)en ^Mnblunt3en unb bei allen Slnflalten, n3eld;e (2ittlid)feit unb

JRed)t ju ibrem 3nbaltc [)ahQU, auf^ l)öd)ite inlereffirt unb eine

üvcnnuug ber ©cbictc ganj unftattbaft. 3^ bebaupten, ba§ ha^

3nbiüibuum fitllid) fein niüffe, bic ®cfammtl;eit ber 3"^^wiö"fti

aber, ber Staat, fein fittlidjeö SRoment bnbe, ijt ebenfo nnber*

finnig n)ie gcfäbvlid). DJ^an nni§ [)kx nur immer 9klii]ion unb

Slird)e auöeinanber balten, Irjjtere alä eine öuBcrlid) bcjtebenbe

2lnftalt für baä relii^iöfe iGcben mit perfönlicben Prägern unb

aCevfjeucjen. Diid)t biefe oon ibrem äu§erltd)en Stanbpunfte anö

füll ben Staat in 5i3etvad;t jieben unb infliiiren, mobl aber bic

Oleligion. 2)iefe mu§ ung fomobl allgemeine @erid)töpunfte jur

SBeuvtbeilung bi-ä politifd)en ßebcnö barbieten, al« audi, inbem fie

in jebcm Jnbiuibuuin lebt, auf feine politifdic Slnficbt unb fein

politii'd)eg Streben (£influ§ üben. Soll bü§ poliiifd)C öcben fein

bloßer 'ilft ber Hlngbcit unb ^iil, beö äußerlidien lI^ortbeilö, ber

du§erlid)cn ^'^eibeit fein, fonbern feine ©runblage in Sittlid)feit

unb 9ted)t, in bor futlidjcn unb red)tlid;en Ueberjeugung b^ben,

fo füllt biefe ©runblage mit ber religiöfen gufammen, beibc fmb

(ine unb biefclbc. 5^ieö ftiar oon 23eginn an bic ßebrc beö

3nbcntbumg; ber IPiofaiemu^ fanntc biefe Trennung oon 3"^ioi'

buum unb ©cfellfcbaft, oon 91ed}t unb Sitilid)feit im 3'^^^öiö"""^

unb 9U^d)t unb Sittlidjfeit in ber ©efeüfdjaft nid)t; marcn

bod), fo lange c^ ibncii geftattet tioax, bie ßebrer ber 3"^^^^

and) bie Üüd^ter, unb bie 3''"Ö"nK ^«^i^ 3^i^^rbunbertc fmb

barübcr einig, \>a\] fid) bie 2)uiffe unb t:'a^ Oiedit babei n.ioblbe=

fanbcn. ©er Uebelilaiib mar nur, t)Ci^ hn^ Ceben be^ 3ubcntl)umö
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in§ ©tocfen geriet^ unb i)a()er baä jübift^c 9]cd)t bic Gntmicfcliinc^,

ir>clct)e il;m bic legten 3iif)^'t^unbcrtc üor unb bic crftcn 3i»l)rt)unbcrtc

noc^ ber 3>-'iff^örung ^^"^"f'^^'-'i^^^ Ö^fl*^^'-" bitten, ücrlor; bic Olid^tct

fclbil jogcn qu§ it)rcm religiöfen (itjaraftcr einen ®cift ber Unpar«

teili(i)fcit, Unbeiicd)lid)fcit unb ©eroiffenl^afti^fiit, n;ie er fic^ nicnmlä

ölän^enbcr bcn)äl;rt \)at. (S^ ifl bal)cr ein ^^liunipf) beä 3ubcn«

lt)umö, ber ]x<i) bem Siege ber inonott)ci)lif4)en ^nfd)Quung würbig

gur «Seite jlcüt, irenn in ber ©egenroart bie 5infid)t unb ber

Sicgtiff beö Staate^ qH einer 51n|lalt bc§ 9ied)tö unb ber Sitt*

liä^kxt unb barum qIö einer religiöfcn 5tn|lalt immer mel.ir ^'^\a^

greift, alö cine^ 3"!'^^^"^^' o" ^Q^ "id)t aücin ber 2JJa§ftab be^

9tc4)tg unb ber Sittlidjfiit, mie i(;n bic Oieligion barbictet, ju

legen ijl, fonbern ta^ auä) bicfelbe ©runblagc unb baffclbc ^ki

mic bic Oleligion Ijabe.

2öaS folgt l)icrau8? 2)a§ cg mci)t allein geflattct, fonbern

fogar geboten i[t ju fragen, tt)elc|)e ^ßi^ütif öom Stanbpunftc be^

3ubentbuni§ bic reifte unb barum auc^ bie rici)tige fei? 63

öerfle^t fic^ üon felbfl, ta^ c8 fid) hierbei nic^t um bic 3:age3«.

ereigniiJc Ijanbclt, oon benen bie aüermeijlen in lofalen unb

momentanen Umjtänben n)urjeln, fonbern um bic 'großen politif4)en

unb fojialen i^ragen unb Otid)tungen ber ^nt, tt)ic fic fic^ auch

in großen *$artcicn barftcden, in mäcJ)tigcn kämpfen auöjtrciten,

unb iDie fic bann inicber in umfaffcuben unb cntfd;cibcnben

(Sreigniffen ju 2;agc treten.

^ierju ]u\i> mir al3 ^ntxw nod) bcfonbcrS t)crpf(id)tet. 2Bir

llnb IJlculingc auf bem (i^cbictc ber ^olitif. 2Öcnn bie Ü)^iffcn

ber Bürger in ben curopäifd)cn Staaten crfl feit einer flciiien

SJicibc üon 3i-ibv3e(;nten berufen fmb, am politij'djen Scbcn nid)t

bloä alg 23cobad)ter unb in ^affiöitiit Jbcil ju r.ebmen, fo ijl

bii«( für bie 3ubcn üon noc^ jüngerem 3>atum. 2)iefc (jatten bi^

cor Äurjcm in bcn mciilcn Staaten fid) ta^ ftaat0bürgcrlid)e Otcd^t

erfl ju erfämpfcn, marcn baburd) in einer bcftimmtcn ^^Jofition

fe[tgcbalten unb fönncn jcljt erfl alö 23ürgcr ibren 23licf frei

I

mad)en uon partifulärcn S3«:3iel;ungen. ÜDurum muffen fio um fo

j

mehr bie 5)inge, bie fii) uor ibnen aufgctban, prüfen, um fid)

nid)t cinfcitig in baä *^^artciiKt>i>-'be unberingt l;eveiiijiel;cn unb

auf 6.anfcqiioiijcn fto'^cn ju laffcn, bcncn fie fid) nid)t anfd)lie§en

fönncn. SSchi^ anbreu Diafjilab aber ivüic für fie babci natürlidjct
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unb frnftiger al§ bcr rcligiofc? SBaren bic 3it^fn S^^i^^öufenbc

auf ha^ Tclifliüfe Qkbict bcfd)rQnft, tjattcn fie ihre ganjc 6'jiftcnj

auf bemfelbcn, fo fönnen [ic fid) inncvlid) noci) gar nid)t baoon

löfcn, unb faum fonnte ein öanj rcUßtonölofeg ®e[d;lecl^t üöÜiö

frei bnüon fein.

6tc((en njir un^ alfo irirflid) bic ^^rage, meiere poUtifd)C

Slnfidit oom iiibifcf)cn Stanbpunfte bic mabre unb rid)tit3C fei?

3)ic§ \\t (bcn tia^ *-13ebeutfame in ber Otdigion, ta^ fie, iro

fic mit T)in(\cn auS aubcren Greifen in Scrüijrung tvitt, fid) aUbalb

auf einen l;ö(;ern €tanbpunft ert)ebt, ber öon *i^erfün, Ort unb

3eit ablöft. i^racjfi bu bei bcm fleinflen ©egenfianbc auä bem

bürgcrlid^en ßcben, etma in ^anbel unb 2Banbel, iraä bic O^cligion

baju meint fo luivb fie bir antworten, obne 23erücf|ld)tiöung beiner

unb ber anbcrn ^eifon, beineä öermeintlid)en pcrfönlid)en ^^ox--

tl)eil§ u.
f.

it)., funbern auö bem aUc^emein rel!öiöö = fitt(id)cn

(iJrunbfal^c (;erauä. (ibenfo in ber ^olitif. 3)ic 9ielit3ion fennt

I)ier feine ^^erfon, feine augcnblitflid)en unb ortlid)cn 23ert)ältniffc,

fie mad)t tiefen feine Oppofition unb bci^ünftigt fie nid)t; fic

fennt nict)t einmol eine Partei im aböefd)Ioffcnen Sinne, fonberu

fie fteüt bic eftjit'^en ©runbfä^e beö 9kd)tä unb ber Siebe auf,

üevlangt bercn i(ermirtlid)ung unb erfennt nur bic politifd)e

Oiid)tung unb bic politifc^en |)anblungcn alö richtig unb berechtigt

an, meld)e bicfc (;üd)ften ©runbfä^e oertt)ivflid)en unb im ©eijlc

beifclben arbiiten unb ftrebcn. «Sic üerfe^t alfo oon Dorn(;ercin

auf bcn t;öbern unb allgemeinen (Stanbpunft unb fragt: l;at bicfcä

politifc^c 2Bo[len unb Ibun, mt e§ oon grö§erer ober geringerer

3:ragmcitc i]!, iia^ unoeräu^erlidie 9U^d)t unb bie n^abrbaftc,

gefunbc Siebe jum 3»balt, mie biefeg 9]ed)t unb biefc Siebe üon

©Ott burcb bie O^eligion bem 0;)^mfdlen alä l)öd)ftiä ©efe^ unb

mabrbafte "^lufgabc geftcHt morben ijl ? Sie fud)t Dor allem jene

Serbunfelung be^ Uitbeil« ju jerflreuen, meldte nuä 9Uicffid)tö*

nabnie auf jeitlid)e unb pcrfönlid)e i^ortbcile, auö ^arleiitanb--

punftcn, 23e5iebungen unb Ginflüffen I^crüorgebt, um in cinfad;er

5llaibcit unä bie 3)inge im Sid;te bcö iral;rcn 9icd)t^ unb bcr

ungeblmbeten ?icbc anfd)aucn ju laffen.

2Bie non felbjt mirb fie barum ta^ gciftige ^ugc auf bic

IPergnngenbeit unb bie 3ufunft iid)ten. Tai 5lugcnblicflid)C gilt

il)r eben an fid; nid;tö; fie begreift alleö alä ctraaä ©craorbcnc^
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unb äßerbenbcS; fic fru^t ba[)er nad) bem ITrfprunße. nad) bcr

Urfadje unb ber Gntinicfcluntj, unb mirft ben ablief pvüfcnb [jinau^

in bie 3^if""It. Sie tt)i(I miiTcn, n)ic bieg fo gcmorbcn unb

n)o()in eö füfjren inerbe. ®crabc rt)cil fie nid)t bcn 2)comcnt al§

bag 33c|limmenbc unb^crrfc^cnbc ancvfcnnt. foubevn Q(lcöi)?tn[d)lii)e

nur in bcr (äntmirfelung ju |)5[)crem unb ^ödjilem begreift, etfennt

fie Qurf) ta^ O^ectit beä @c[d;id)tlid)cn an unb fpvid)t [d)on jc^t

bem 3"fii"ft^<'" ^f" 2infprudt) ber Gjiitcnj ju. <Sie unter[ud)t

hal)ix, inmiemeit biefcm *il(lem ein 9U^ct)t innewohnt, ftiie biefcS

9iect)t üor bcn I)5d)flcn ©runbfii^cn beö 01ed)tö unb bcr Sittlich*

feit bc|tel)t, iDiemeit cö fid) cor bcnfclbcn aufjui^cbcn bat unb

tt)of)in bag JBeile^cnbc nuö [einer iRotur berauöjulciten [ei. @:rabe

bieiburc^ ocriiert fic jene «Starrljcit, ftcld)e bcr (5on[equcn,^niad)cvei

eincö (2t)[tcmg unb abflraftcr 2cl)v[ü|e anbaftet, inbcm fie iia^

alUjcmcine 9kd)t in bem Oiei^tc bcä ©c[d)id)tlid)cn unb 'Beflcbenbcn

au[[ud)t, biefcg I;icrnad) bcurtl;eilt unb [eine Jücitcrc ©ntmicfcUmg

ücrlangt.

3)ie bcibcn ©cfutt^punfte bcr relifliöfcn l'(n[d)auuni3 auf bcni

poUti[d)cn ©ebiete fmb al[o: ha^ aüi^cmeine unoeräaberlii)C 9led)t

unb bie Gntinicfelung. 3" »^»^^ i>evdniiyinc3 bie[cr bäten lici^t

bie <3id)crbcit ibreä Urtbcilö, bie Sdiärfe unb bie !i5iUii-\feit bcffclben

ju glcicbcr 3eit. ©erabe barum ijl: bie Oieligion ©ciyun-in icbcS

ÖCiDalt[amcn Um[tur^cö unb jebcg öcn)alt[amen (äini3vitfeg. Sic

ücrurt(;cilt bcn itviccj wie bie O^euolutiün. (£ic fcnnt bie ^Jüig*

faat mit K;ränen unb hai övntcn mit ^'^fU'^f"' '^^'"iit ^^^f^

eine 2Iug[aat mit JBlut uuD Xrümmevn, au^ ber bie ©arbcn mit

3ubcl öcfammelt miubcn. 2Bci( fie tie 3^ibv()unbcvte übcr[d)aut,

bie ®c[cbled)tcr fommcn unb geben fiebt, mcif?, mie ibr Iveibcn

unb Sd; äffen immer micbcr in ben großen Strom ber (Siitmicfelung

aufgellt, mcii3, mic bie Icbente ©enevation jiin[d)en etoH unb

9Uirf|tü§ bin unb bcr lanirt unb bennod) ta§ gemalligc Sdiff

bcö OJ?cn[d)cnge[d;lc*teö au\ [einer ^abvt innmävtö fommt, ncr=

uvt(;eilt fie tie c,cmalt[ame (Svuption unb tai gcmalttbötigc

ßurücfgrcifen [omobl üon ibrcn bbdiften ®runfcfä(jcn al^ aucb

üon ber Höirfung unb t)cm (iifolgc aiiö.

3nbcm fie cnMid) ai^ bcn bödiftcn O^efidit^punft bie lieber«

jeußung üon bcr göttlid)cn THir[ebiing aufftellt, ^ie ^cbre, "i^a^

• bie ü)(cn[d)l;cit nad; bem ^lanc ©ottt^ üoniuirtä [djrcitet, \um
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bcm ©cbanfcn ©ottcS geleitet, ba§ für t)ie SD^enfcb^cit eine göttlicfjc

SBcltoiDiumg befielet, in rtjelc^er für bie 2>blfer ebenfo rt)ic für

t)ie 3'i^iyiö'"C" f^nc fittlict)e ^lergeltung unb eine göttlid)e Söoltung

oor ]\d) gcl;t; erbebt unb läutert fie ben 23lid aud) für bic poli=

tifc^cn 3)inge, bcfciligt jebc« iU^rjagen, ftürft bie 3u^f'^r^^t auf

ben Sieg bcö 9ied)teä in bcr ^lUgemeinbeit bcr D^ienfc^enmelt unb

ber 3fiten, unb fcbü^t üor bem Qlufgeben in örtlid)e unb jeitlid)e

üiefultQte. Sie fcnnt ben 3^f^'"iiifn()^"9' ^f^^ ^'^ ^^^ Ö^M'^iflcn

SBelt beftel;t, wie ta^ 5\!einile nur ein ®Iieb bee großen Drga=

ni^muö \\t, für biefen cjiilirt unb oon biefem belebt unb geleitet

wirb, unb oermag bal^er unö immer h)iiber in biefen 3uf'^ni'"«n'

tjang ju üerfe^en unb i[;n un^ jum 33en)U§tfein ju bringen.

3ci, eä fümmt barauf an, biefe religiöfen 5lnfi(tten über bic

lücltlidpen unb bürgerlicben 3)inge in unS lebenbig ju machen,

weil fic unä ben einzig ricbtigen Sianbpunft nerfc^affen, üon

welchem alle ©efc^eljniffe, Jöeftrebungen unb 9iid)tungen anjU'

fc^auen finb unb in pflicl)tmäBiger ilöeife baran Ibcil ju nebmen

unb bafür ju mirfen i|l. 3'^iiif^'^ ^^"^ fiß ""^ einprägen, fic ju

unferer inncrften Oiatur mad)en, bejlo florer unb fii)erer mirb

unfcr 23licf, befto jrocifellofer crfcbeint un^ unfcrc ^flic^t, befto

njeniger merben mir unä üon politif4)en ßeibenfc^aften bel)errfcb'cn

unb l;inrei§en laijcn, unb mitten im Strubel bcr ^nfictiten unb

3ntercffcn werben mir auf unferm SBcgc nic^t manfen.

2.

Unfcrc bi^ljcrigc üluöcinontcrfc^ung lä§t noc^ mancherlei

fragen ju.

iöie, mcnbct man ein, bicfc iBcrfc^mcIjung üon Olcligion unb

*Politif, biefc 33eeiufhiffung ber leljtern burcb bic erftcre , tK\t

3öentifijirung bciber in ben bbd)ftim unb legten 3'f'f"' ^^^ic fi'iiii^

man fie einen 3^riumvl; beä ^nbentbuniiJ nennen? Üöas bot ba^

kf4crc gctban, um bic ^pcrrfd;aft einer foldjcn 2lnfid)t fu-^ al«

(inen Sieg jujuredinen?

2ßir baben bierauf mel)rfad)C 5lnimort. 9D'iad)en mir ung

juüörberil ^y^-'^löcii'^Cö f'^^i^- '^''''^'^ f^Mlf' ^'•''^ Staat fei nac^ bem

mübernen 53 griffe ein 91 cd) t ö il a at, muffe bic^ fein, müffc

tanad) ftiebcn, eo i.nmer mebr ju mcv?en. @onau genommen aber

iyar bcr 2i3egiiff bc^ Staate^ ein füld;er jU aller ^är, bcnn bcr
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<5tQQt fonn ni^t^ anbcrcä fein a(8 eine tßereinigung öon 2)ien[(^en

nad) geroiffcn ®efe^cn, tt)eld)e bie Pflichten unb Ötec^te oder fefl-

fteüen. ^elbfi in bem beäpoiifc^cflen ^taatt i\t ein @efc^ oor«

f)anbcn, welcher 9lrt bieei ouc^ fei unb menn aud) ber 2iUüe be§

2)e^poten bie allein gültige Dueüe beg 9^e^teg i^. 9iecf)tgfiaQt

wäre alfo eine tautologi[d)e 23ejeid)nung ober mü§te noc^ etmaä

anbetet aueibrücfen. ^^ mu§ bamit gefagt fein einerfeit^, bQ§

eö ein beftimmtcg, ftjcber Don ^ät noc|) Ort Qbt)ängige§, emigeä

9ted)t gebe, njelcbee ber Staat ju feiner unoeränberlicf)en ä3Qfi§

nehmen muffe, um mirflid) ein *Jtect)täftaat ju toevben; unb an*

bererfeitg, t)a^ oor bem Oici^te im Staate alle anbeten (Sinflüffe

unb (SJemalten mcidjen muffen, ta^ biefe^ Otecbt in allen ©liebern

be^ «Staates ta^ oor^errfct)enbe iUiotio fein muffe, um 9ied)t0ftaat

ju n)erben. äBie aber märe bieä möglich? -ffio^er follen mir biefe

unoerouberlid)en JHed)tSgrunbfä^e fd)öpfen? Unb moburci) foüen

fte in ben 3nbioibuen jur l)öcbflen !Hic^t[4)nur merben? Dlic^t

anberg alS ^burd) bie Oieligion. 3)ie Oieligion muß unS biefe

IHecbtSgrunbfäfee Ul)xtn unb biefc muffen in ben ^n^io^buen jur

{Religion merben. So gut mie ber Staat j. 53. ben ßib ber

(Religion entlebnt, b. \). ein sSl^oment aug bem i^erl)ältni§ be§

ü)Jenfci)en ju ®ott entnimmt, um eS in bem Staate, in ber rietet»

li^en Spt)äre beS Staate^ ju öcrmenben, unb bicfer Gib in jebeni

3nbimbuum JHeligion \]t unb fein mu§, b. f). ein {)öc^jleS unb

beiligfleö SD^ioment, in meinem it)m ber aümiffenbe unb rid)tenbe

©Ott gegenmärtig i[t; fo muß bie allgemeine Ote^tSunterlagc be§

Staate^ aug ber (Religion fliegen unb in jebem 3"bioibuum inte»

grirenb ben religiöfen dfjarafter annef)men. 2Bir fürd^tcn l)ierbci

ben ßinmanb nicbt, ha^ ja bod) ber (äib t)or ber Cüge unb bem
©etruge nid)t fid}er ftellt unb ber 2Jieineib leibcr nid)t §u ben

feltenjten @r[d)einungcn gel)ört unb ba§ alfo au^, menn bie

(Red)tgbegriffe auS ber (Religion fliegen unb Oicligion gemorben ftnb,

ber (Staat unb bie S^bioibucn cor ©emalttbiitigfeiten, üor 3?cr«

le^ungen beg !Red)tS nic^t auf immer fic^er gefteüt fmb. 1)cr

irÜBbraud) oerminbert unb üermirft ben ffiertf) be« ©ebrauc^cS

niemals, fonbcrn eS fommt bifrbei auf bie allgemeine ©irfung,

baS allgemeine 53emu§tfcin, bie allgemeine ^nerfennung an. ^ier

ijl cS nun gerabe ta^ 3u^cntl)um unb infonberS beffen n)id)tigftc

Urfunbe, bie mofaif4)c ©c^rift, ferne erfle ^(;afe, au^ ber eö er*
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n)a(i)fen unb bie fein bauernbeö 5u"^«ii^f"t i|^' "^^^ OD^ofaiömuö,

meiere bieö öern)irflid}en. |)ier finben tt)tr bie Oteligion, n)eld)e bie

^öc^fien JHec^tögrunbfä^e au^fprid)t unb h)eld)e biefe ju einem

integriYenben 3:^ci(e beö religibfen 33en)UBtfein6 unb ßebenö bcfiimmt

fte ber ganjen ©efellfdjnft jur Unterlage unb jebem 3nbiüibuum

gur rcligiöfen ^flici)t mQd)t. 3)iefe ötelitjion ttjeifl bie bürgerliche

©efeüfc^aft ni^it üon itjrer *^forte ah, inbem fie nid)t6 mit iljr

ju tt)un l)abe, [onbern nur für taß 3"^ioibuum unb beffen Seelen*

^cil in einem jenfeitigen Seben mirfen moUe. 2)q6 ^i^^*^"*^^"^

t)ielme(;r fa§t ben öinjelnen nur alö ©lieb ber ®efammtl)eit auf,

in tneldjer er erft red)t fein religiöfeö *Bert)ältni§, fein religiofeö

I)afein ju betf)ütigen \)ahe. 3)er 2Jiofai0mu6 t^at bicd, o\)x\t ttn

Staat einer lirdje unterjuorbnen, obne eine Ijierarc^if^e |)errfd)aft

ber *Priei^er einjufefeen, fonbern eben nur alö ^Religion unb lebig=

tid^ alö SReligion. Da$ 3ubentl)um »erfolgte bieö immerfort,

foraeit eö i^m oergönnt n^ar, unb ^atte com ^riefiert|)ume nid)t0

übrig alö einen oeriDitterten 2)enfftein. 2Benn alfo bie üon un§

ausgeführte 2Infxd)t aümäl)li^ and Sid)t tritt, fic^ ausbreitet, m
ben ©eiflern Oiaum gen^innt unb bie entgegengefe^te 5lnfcf)auung,

tt)ie fie Don anberen Dteligionen öertreten lüivb, nac^ unb nad)

überminbet, fo fönncn mir eö mobl einen ^riunipl) bed 3uben:

t^umö nennen. DDJögcn immerl)in biö jetjt menige jübifc^e Scbrift»

fleüer gerabe biefe Sebre evfannt unb auögefproi^en, unb bie bieö

tljaten nod) meniger (Eingang in bie allgemeine 2Öelt gefunben

I)aben: bie Jbütfadie ifi ta, unb tua^ bie mofaif4)c Schrift in

allen ^änben ift unb bemu§t unb unbelt)u§t bafür mirft, genügt

fc^on. Unfere ^nftdit ijl feine fold)e, melcbe burd) Äriegöljelben,

Staatsmänner unb ^errfdjer aufgeftellt unb öerbreitet mirb; aber

^ai fie einmal in ber Ü)ienfd)enn)elt ^ofto gefaßt, fo ift fie be§

©rfolgeö fic^er unb fann ebcnfo berßufunft rufjig gcmiB fein, tt)ic

bie maf)re @otte2ile[)re felbft. T)a§ 3ubent^um \\i bie JRcligion,

h)cld)c bie l)öd)ften 9ied)tögrunbfä^e in iliren Äated)i§muS nid)t

blo§ einfd)reiben fann, fonbern , rcenn fie iljrem eigenen 2Bcfen

getreu fein rtiill, einfd)rciben mu§, unb mir fonnen \)m getroft

auf unfere „au§fü{)rlid}e iöraelitifd)c Oteligionelebrc" ^) öermeifen.

3)enn irober foUen mir jule^t biefe biJd)ften Otec^tSgrunbfa^e

') ®. S?b. I, S. 170. Unb ^anj au^fü^rlid) im britten ©atibe, ©.113—210.
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f^o^jfen? 3)qb bie ^^ilofcpljie fic unS nic^t ju geben öermag,

le^rt ein S3li(f auf bie ©ef4)i(^te. 3)ie ^f)ilofop^ie — unb jttjar

burc^ bie bebeutenb)len 3Jiei)iet ifjrer Sßiffenfc^aft — ^ot ta^

<5fIaoentf)um unb bie ßeibeigenf^aft t)ert|)eibi9t, fiat bie ©öttlic^i*

feit beg Ütbfoluti^mug unb 2)e§potigmug bemonjirirt, ^at ebenfo

aber bie Familie aufgefjoben, inbem fie bie (Srjie^ung aller ^inber

jur Soc^e beg Staate^ machen ttjoüte, bag öigentljum für 2)ieb)ta^l

crtlärt, bie tt)ibernatürli^en *]8^antafiereien beä <Sojialigmu§ unb (Som*

muniämug erfunben, gere^tfertigt unl) burd) 3;t)eoremata ermiefen.

2)ie Dietigion aber, fobalb fte ftrf) mit ber menfd)Iic^en ®e[eüf4)a[t

bef4)üftigt, fobalb fie nid)t hjillfürlic^ ta% gefellfc^aftlic^e ßeben

jxc^ felbfl überlä§t unb i^ren ©d)toerpunft in baS 3e"f^^tg »erlegt

unb ftcf) nur ju einer ^Religion ber bef^ränften unb einfeitigcn

3nbiöibualität macfct, fann ni<J)t anberä, alö in il)rer Äonfequenj

jene ^öct)ften 9ied)tggrunb[ä^e auffiellen. 2)ann erft beginnt bog

Söerf ber rationellen ^bilofop^ie, unb mie biefe in bie mannig»

fac^ften 33erirrungen fid) oerliert, noenn fie [elbftänbig ba^ 3)o[ein

@otte8 unterfuct)t, öielme^r biefeS al« 5tjiom oon ber Oteligion

empfangen mu§, um oon ta au8 ju argumentiren: fo auc^ bei

ben gunbamentalfä^en ber ©taatöwiffenfcbaft. 2)iag man biefen

unfcren 5lu8fprucb gegenrt)ärtig no^ fo fefjr perljorreejiren : bie

%^ai\a6)tn in ber ®efcbic^te fprect)en ju beutlic^ unb ju befiimmt,

al^ ta^ man fic^ biefer (Srfrnnini§ auf immer oerf4)lie^en fönntc.

2lber bie näc^fte ,^rage|ijt: meiere fmb biefe l)öc^ften unmanbel*

baren 3te(^t§grunbfä^e, n>ti6)t bie ^Religion lebrt unb lehren mu§ ?

2Bir woüen fte Ijicr furj aufjäl)len, um bann no4) einige

93emerfungen baran ju fnüpfen. ®ie fmb: 1) bie @leid)beit 'ilUet

öor bem ®efe^e; 2) bie perfonlic^e ^^i^^^Nit; 3) ber 5lufbau beg

©taateä au^ ber ^^amilie, ber ©emeinbe, ber ^iation unb bie

baraug Ijeroorgebenbe Selbfioernjaltung ; 4) bie ^tiligfeit beS

6igentl)um8 unb be^ öebenö; 5) bie iJerbütung großen JReic^»

tl)um^ unb gro§cr ^rmut^; 6) bie glci^ie !Berpflid)fung jur

(är|)altung be^ Staate^, bal)er allgemeine äßel;r= unb «Steuerpflictit

nac^ ^efd)affenl)eit ber Jauglicbfeit unb be^ ÜJermögcnö; 7) bie

(Red)l^pflege burd) bie natürlicben Oiic^ter in Oeffentlic^feit unb

2)iünbli4)feit; 8) ta^ 9ie(t)t ber 3)ürftigen unb Öeibenben an 2)er=

forgung unb |)ilfeleiitung. !Die^ fmb bie gunbamentalfä^e, meiere

ber SDJofaiemug für bie |^aatli4)e ®efeüfd)aft aufjtcüt unb bie tai
13*
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3ubentf)um, fott)cit bie 9e[c^i^tlid)en 23crt)ältmffc eg i^m gejtatteten,

tt)Q§ fieili^ bie a}iangelt)aftigfcit ber 23ertt»itflic|)ung bcbingtc,

ougjufü^ren fuc^te. fDian fie^t, e8 fmb feine abfiraften (5ä^e/_bic

formlos au§ einer überf^njänölic|ien ^^antafic l;erX)orgegangen,

[onbcrn in beren 5lnnQf)me ober 23ent)erfung bie reellilen 3}iotioe

für bie ©eflaltung beä ©taatS* unb Solfelebenä für olle ^tikn

liegen. 2öir fagten, bie Ofteligion fei in i^rer Äonfequenj ju biefen

©runbfä^en unbebingt genött)igt. 3)enn tt)enn bie iHeligion lefjrt,

i)Q§ ber Tltn\ä) im Gbenbilbe @otte§ gefc^offen, b. f). mit <5elbjl*

berouBtfein, freiem 2SilIen unb fittlic^em ©ert^e, ta§ ade a?ienfd)en

@efd)öpfe eines ©otteS, Äinber eineS 23Qter§, oUe au8 einem

unb bemfelben Urfprunge fmb; menn fie lebrt, i)a§ (S^e, ^^amili«,

@ef4)lect)t, 9iation, Staat 3"i^itutionen fmb, für meiere ®ott ben

SDienfc^en gefi^affen unb in »elc^e er i^n Ijineingeboren werben

lä§t: fo folgen alle obigen ©runbfä^e unbebingt unb jmeifeüoä,

unb bie dieligion miberfprä^ie fic^ felbft, f^nitte it)re eigenen Äon»

fequenjen ah, b. ^. oernic^tete i[)re äßirfungen unb bamit fiep felbfl

mit eigener |>anb, wenn fie biefelben nii^t jöge ober fte nur

mobiftjirte. 2)iefc ©d^e fpric^t ber SDbfaiSmuS gröBtentljeilS in

beflimmtefteu Formeln auS, tbeilS geF)en fie au8 ben uon it)m

getroffenen 5lnorbnungen ()cröor. 2Bir brauchen fte tjier ni4)t öon

Sficuem auS ber Schrift nac^jumeifen , ta tt)ir bicS an anberen

Drten ^) fc^on oft unb jur ©enüge gett)an. ^aben xvix bo6) oben

gezeigt, h)ie ta^ ©elfgooernment ta^ tt)efcntlid)e unb bauernbe

*Prinjip bcS iSraelitifctien ©taatS* unb 23olfSlebeng burc^ bie @elb»

fiänbigfeit ber ©emeinben in Sermaltung unb ©eri^tßbarfcit rvax;

terorbnete bo^ ber SDJofaiSmuS — gegenüber ben Äriegerfaften ber

meiflen alten öölfer, aucti ber borifc^ien Staaten in ©riec|)enlanb

— bie allgemeine 2Öel)rpfli^t nad) bejlimmtem 2llter unb fannte

nur eine 91rt ber 23e[teuerung , bie birefte auS ben ßinfünften,

h. \). bamalS ben (Srträgniffen tti ^^a\)Xi^ ; noax boc^ fein ©eric^itä*

t)crfal)ren fletS münblic^ unb öffentlich, bie iöeh)ciSfül)rung burc^

3eugen, fern bon allem inquifitorifdien Serfabrcn, Roller, Jortur

u. bgl. ; waren boc^ bie 23ertt)alter bet öffentlichen 2lngclegenl)eitcn

') ®. eben, fo wie unfcre Sorlefungcn über Ik .^Gnhutrfeliing itx rcIigtSfett

^itt im 3iifce"t^ume , G{>rifient^ume unb S»'*""" «nb über tie ,,9lcltflion ber

®efeflfd)aft" — unb enblit^ unfere ,Mx. 9leligioueIe^re" a. a. O.
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jletS bic in ber ©emeinbe au§ ber SBq^I aU „5leltejlc", 23or|ie^cr

unb $Rid)tet ^»erüorgeQQngenen; fieüte er bo^ ju ©unfien ber

Tiürftigen unb Seibenben gcfe^licfee 23erbinblic^feiten feft, oi)m ta^

ber iprioatroo^lt^ätigfeit, ber freien ^u§bef)nung biefer iBerpflic^*

tungen eine ©renje gejogen Sorben unb fc^te jur Slu^gleid)ung

ber 53eft0öer{)ä(tniffe ta^ (SrlQ§* unb ^obelja^r unb boö 3in^*

üerbot ein.

3nbe§ tt)u§te aud) ber 2}?ofai§mu§, bQ§ bie 33ern)irflid)ung

biefer (jö^jlen QtecbtSgrunbfö^e fc^on in 3^vael felb^l, um loie öiel

mef)r in ber ganjen Oi)^enfcbf)eit, einer langfamen, üieltaufenbjäfirigen

(Sntnjicfelung bebürfen werbe. 6elbft für bie ^Verbreitung ber ©otteS*

lebre, für tk Sefeitigung beö ®o^ent^um§, für bie (Sinfübrung

feiner allgemeinen 3"fi^tutionen, j. 23. beg ^Bahhaii)^, innerhalb

ber ganjen O^U^nfcbenmett nabm ta§ 3ubent^um niemals etmaS

anbereö alä bie ßniraicfelung be§ 2[)^enfd)engefd)lecbtä in Qluöfidit,

unb ber 2)?ofaiömuö rid)tete fid) be^balb junädjfl nur an bicfc

fleine unbcbeutenbe Ovation. Ärieg unb Umfturj waren il)m |let§

feinblid)e Elemente unb äRittel. 53on beni 6'injuge in (Sanaan an

flanb bem 3iibent{)umc niemals tirva^ anbereö al§ bie Q3ertbeibi=

gung, bie ^uäbauer unb 5Bebarrlict)feit ju, unb eS \)at fürmabr

bemiefcn, t)i\^ biefe ju Seflanb unb Sröaltung im eigenften Sefen

üollftänbig genügen. 3Bar hierin ber OD^ofaiämu^ boc^ fo big inS

Ginjelnfte üorfid)tig, ba§ er j. 23. bie Q^eiterei öerbot, meil biefe

ben (Sroberung^trieb am el)cften mecft unb nä^rt unb jugleid) jur

8d;öpfung einer befonbern unb beüorrec^teten ^riegerfafte bic näd)fte

25cranlaffung giebt, mie benn bie Söejeidjnung Inneig, eqiütes, Oiitter

ermeift.i) Die unmibcrileblicbe Äraft ber (äntmicfelung, fomie bingfgcn

bie 3fi^rüttung unb S^i^fti^fung, bie burd) Ärieg unb Umflurj be»

mirft merben, mie burd) fie jene böd)[tcn lRed}tögrunbfäfie jeben«

faü§ Derle^t unb üerbrängt, bie ü)?enfcbcn üon einem ©cgenfahe

jum onbern getrieben, ber SSerfaU ber 23ölfer, ber Untergang ber

Kultur für große 3eitalter berbeigefübrt werben, waren allen Vcbrern

beä 3"bentl)umä oon ü)?ofeö big auf ben beutigen Xag bcwupt/

^) Die 5[engftfict)fcit, mit Wfldier ber ÜJ?ofai§miiS über Me 6^(eid)t'crcd)tijimi(j

Silier tt>acf)te, jeiflt fut j. 93- aiic^ barin, ba§, abijefeben von tiw frciirifliiicn

®a6en, jeber 3ör»ifüt jum 93au ber ©tiftö^fitic einen fmiOcii Scl'cfol , ,,bcr

SJieioje nic^t me^r, ber 5lrme iiid)t rccnijjer", fteucru miij^te, um ^tttm einen älei^^en.

9lnt&eil am ^tlliafbr ::' ju )irf)ern.
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unb tiefet Selt)u§tfein trat bie Sricbfcbcr i^rer SBeflrebungen.

5lu§ bem ©runbfa^e bct Gntmicfelung fließt aber eben ta^ $Hcc^t

beg ©efc^i^tlic^en unb iBeftebenbtn. (i^ fann bieS nur ein be*

f^ränfteS fein. 2)q§ @ef4)ict)tlic^e unb 33e)iebenbe \)at ein objettiöeS

^tä;)t nur, fomeit e§ eine Q}erttiirflid)ung jener t)od)ften 9lcd)tg*

grunbfä^e in fic^ trägt, ein relatiüeS Oiccbt, fomeit e§ unter ben

obwaltenben ißerf)ä(tniffen biefen ©runbfä^en am näd)|len fommt

unb ft)ieft)eit nad) ben fid) üeränbernben 2}erbältnif[en e§ [\ä) tton

bicfem @eftc|)t§puntte au§ umgeftaltet. 6oh3eit ta^ ®ef^ic^tlid)e

unb 33efte^enbe aber ju jenen ^öc^ften 9te(|t§grunbfä^en in tiotlem

©egenfa^ unb 2ßiberfpruci) j^ef^t unb foh)eit e§ tro^ ber fi^ oer*

dnbernben 2)erbältniffe ber ma^ifenben !Bern)irflid)ung jener ®iunb«

gefe^e bartnäcfig ficb njiberfe^t, um ben (Sinjetnen ber @efammtf)eit

gegenüber perfönlid)e 53ortf;eile unb 53orve(i)te ju erhalten, erlif^t

na($ unb na^ fein Qie^t unb irirb jum üoL'en Unrecht. 3Iu§

biefen (15runbfä|,en ber (äntmicfelung ^erQu§ n^erben n^ir unfer

Unheil über bie fpejietlen ^^ft^^^i^^onen ber tierfd)iebenen 3^^^^^

unb ^Bolfer auf bem ©oben ber f)öd)ftcn iKe(^t§grunbfä^e bo^ r\a6)

ben gefcbid)tlic^cn 53er^ältniffen, Um= unb ß^l^Änben geftalten unb

fallen unb ^iernad), fonjeit ftjir perfönlic^ an ben gefenfct)aftlid)en

SBeftrcbungen unb kämpfen unferer Seit 2;^eil nehmen, un§ öerttjabren.

IJiicbt im geringiten irerben n)ir baburc^ fc^manfenb, unfi^er, un*

juüerläffig, auf beiben Ruften binfcnb fein; ober tt)ir trcrben auc^

nicfet einem ftarren ®i;jtem, einer abftraften J^^eorie, einer ertremen

^arteinaf)me ung bebingungsloä Eingeben, fonbern auf ben Soben

ber gefd)id)tlic^en (äntmicfelung in eifrigfter ^^örberung biefer bie

^öcbften 5{ecf)t§grunbfäf;e, mie bie Oieligion fie un§ le^rt unb jur

religiöfen ^f(ici)t ma^t, alö ^öcbfte§ 3^^^ ^or klugen f)aben unb

in unferm eignen 2BanbeI unb J^un ju bet^ätigen jlreben.



XX.

Vili^t auf ^ie gegetttoärtige fS&ttila^t

1« 5tni 12. ^ü\\ 1863. 2)o§ öorigc imb öCQcntt'ärrtgc ^o^r^unbcrt.

(53 ifi ein Sert)ei§, ba§ tief innen im menfc^lic^en GJeifie

beilimmtc ®efe^e n)alten, bie im 3Be[en beg ©eifieg begvünbet

liegen, wenn n^ir [ef)en, ha^ alle menf(61ict)e (äntmicfelung m
ÄreiöUiufen öor fid) 9ef)t. 2Bie ber D^^onb um bie (ärbe frcifet,

aber toä) jugleic^ ootnjärtö gelangt, mit i^r um bie ©onne:

fo öerlaufen alle grö§eren Grf^einungen bet 3)?enfc^{)e{t in gleii^en

Kreisbahnen, aber inbem bie (fntmicfelung in jebem folgenben

ilreife eine reid)ere, an Umfang, Xicfe, 9iefultaten unb Söirfungen

reict)cre, an ©eifte^anfpannung unb ®ei)te§oerbraud) tiefere ifi,

fann bie ^^olgejeit niemals al^ eine bloße QBieberbolung ber 2?er*

gangenf)eit angefeljcn merben. S§ üerjtefjt \\<i) oon felbft, ta^

im Detail ftc^ eben fo bei jeber gefd)icbtlid)en (Srfd)einung taufenb

1Berfd)iebenl)eiten bartbun, alä aud) felbft in ber 9htur fein 3nbi»

t)ibuum ein blo§er 5tbflatfc^ be^ anbern ilt. 2öie gefagt, mx
erfennen t)ierau8, ba§ auf ber ©runblage ber ©efe^lid^feit in

unfcrm inbiöibueÜen geifiigen 2Bcfen fid) ©efe^e ergeben, meiere

über bie gefammten ©eijler einer ^nt, einer 3t'itperiobe, ta^ beißt

ber gefammten üJienfd)bcit in 33ergangen{)eit, ©egenmart unb

Sufunft malten, innerbalb melc^er ©efe^ic nun alle j^biüibuen in

8elbftbejtimmung ibre 5lrbeit oerricbten. ßg ift eine alte Jöc»

obacbtung, ta^ bie grieci)ifd)e ^bilofop()ie in einem Äreielaufe ficfe

abfcbloß. ©ie fing mit DO^ptben unb !Did)tungen an unb ocvlor

fid) jule^t mieber in T)id)tungen unb '^bautafum (»Biotin, '^orpbpr,

3amblic^, ^roflug, Tiamaäjiuö), nact)bem fie in bcn brei gro§en

gormen, bem T)ogmati^mu§ be§ Spiritualismus, bcm ^Dogmo»
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iigmu§ bc§ 2)?QtenQliSmu§ unb t)cr 9'iegation be§ 6fcptiji§niu3,

f\6) erfcftöpft \)aüt. 5Iber eö ijt auc^ eine S3eobad)tung, tk a\\<i)

fc^on nic^t me^r ta^ 33erbienfl ber 9ieujeit für ftc^ I)at, boB bie

mobcrne *^{)ilo[opt)ie üon 3)eöfatte^ an ganj in bemfelben ^reiä=

laufe fid), fo weit e§ ift, ooüenbet ^ai, tt)ie bie güed)ifc^e, nur

intenfio unb ejtenfio reid)er, namentlich burc^ ben ^ritiji^mu^

xeid^er, ber ber 9rie(^ifci)en *J}f)ilofopl;ie fehlte, burcfe bie <Si;ftematif

reid)er, tvelc^e nur bei 5trijtotele^ i[)ren ^ilnfang t)atte, burd) bie

Jöafiä einer ungleid) bebeutenbern Äenntni§ ber D^atur, fo trie

bur^ bie aügemeine Äenntnig beä ©eoffenbarten reid)er, enblic^

burd) bie jat)Uofen h)iffenf4)aftlid)en 5\r(ifte rcic|)er, rvMjt ii}x ju

©cbote ftonbcn.

3Iuc^ auf bem ©ebiete be§ ^ubentbumö feben n^ir einen

geraiffen Äreiälauf ber 2)inge fi(^ lieber unb n^ieber üoüenben,

unb feine immer weiteren Greife über bcn Grbbaü feiner @efd)ic^te

gieben. -ilber bie forgfältigere *;)}rüfung fteüt un^ biefen gerabe

entgegengefc^t f)in, aU er gcniöbnlid) gcbadtt werben mag. 3)iefer

Äreiölauf beftcbt barin: ba§ im 3ubentbume immer auö einet

33emegung ber öebre, am einem regem ßeben beä^ebonfen^
ein neueä, itärfcreö ®ebäu eineä 3^^^ ^ni oniale bcvDorging. Bo
fe^cn wir bei ben *^atriard)en unb ÜJiofeö bi^ nac^ ber Äunb*

Innung ber 3e|)nworte bie 2c ^re öorwalten, unb auf biefc erjl

bü^ gro§e mofaifd)e ß^f^iiionialgebäube fid) aufrid)ten. 2Belcbc

i^üüe öon föntwicfelung an 2et)re unb ©ebanfen bei fe^r freier,

fd)Wanfcnber ^^orm biö ÜDaoib unb «Salomon ftattgcfunben, crfiebt

man au^ ben ^i^Jfalmen, bie oon 3)at)ib unb feinen S^^tfl^noff^"

fmb, unb ben ed)ten 3:beilen ber falomonifd)en ^djriften; aber

Don 5)anib unb Salomon ging ein neue^ lempeljeremoniale mit

S[l?ufif unb ^Pfalmen auö, (bieö muffen felbfl bie jugejte{)en, welche

ben 3)etailberiditen be§ (Ifjronijten bifrüber i^r 5öertrauen Der«

fagen). 53ei ben *)}ropl)eten \\t bie ßebrc überall üor^errfcbenb,

®d)riften, bie au^ ber *^ropl)ctenjeit berrübren, wie ber ^iob,

bejeugen, weld)e ^ütle oon Bewegung bie ßebre in biefer 3^^t

^atte, in weld)er felbft ber Tempel auf 2)^oriia oft ©ö^enaltäre in

feinen iDkuern fa^. 5lber fowie baä ^ropf)etenwort oerftummt,

beginnt tai ^(ximoniaU fic^ neu ju funbiren, eine neue ©cböpfung,

bie ©tjnagoge unb ben ©ebettultu^, ju in|lituiren unb ha^ ganje

jübif^e ßeben mit bem 3effnioniale oöOig ju burd)bringen. 5lber
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ba§ bie§, [o lange '^uta im ^eiligen ßanbe h)of)nte, lang nod)

uic^t fo tn;fiaüifut mar, qIö man fid) genjo^nlic^ DorfleÜt, ba§

öielmebt bic 2et)re in [c{)t behjegtem ßeben tt)ieber ba^ oornjiegenbe

(Slcmcnt tüarb, erfiebt man au^ bem (äntfleben unb ^Befteben ber

großen «Seftcn, in melcbe gerabe bie paläftinenfifcben 3uben öor

ber ßc'^l^örung ^^i^ufalemg ftd) fpalteten, aug bem ^eröorgeben

beö (Sbnfientbumä auä bem ^ubentbum, au§ ber 3:beilnabme an

ber gried)i|'ct)en Äuttur, tt3eld)e bie gried)ifcf)en ©cbriften ber Juben,

inöbefonbere an ber griect)ifcben ^b^lofopbi^ rt)ie ber (alletbingS

etmaö fabelbafte) ^Irijlobul unb ^\)\[o ermeifen. hieran fnüpftc

jli) abermals eine große 33earbeitung be^ 3^i^^n^oniale in 5D^i[cbna

unb ©emara. 3" Spanien erbob Don IReuem bie Ccbre ibr

^aupt, nad)bem fie in ^ifien tt)ieber jur ©pra^e gefommen. ^n^--

gejeid)nete 3)i^fu[ilonen ber Sebre in religionö^pbilofopbifcben

2Berfen unb in Äommentaricn jur <S(i)rift fiieBen in i5Ü(Ie beröor;

ja eine neue ®($5pfung, bie Äabbala, erbob fid) auö (ruberen

Sluflängen. 51ber ÜJiaimonibeö [clbfi giebt bem S^'i^^i^onialc einen

neuen ^nfto§, unb [eine Jad hachs ifl ber 51uggangöpunt"r, r»on

toelcbem tiie T)urd)arbeitung beö ßfi^^^^^niale 3^^^)^^^""^^!^^^ ^'^"'

burcb ha^ 3ubentbum in S3cfi^ b^lt. 2)ie§ ijl eö, ma^ un^ ben

^reiölauf im 3iibentbume flar oor 5lugen bringt; ni^t, ta^ ta^

rege Scben ber öebre auf ein gerfaÜenbeö S^i^^^ic'iiifn^^f'^" f'-''^9^

unb biefeö jerfe^t, fonbern umgefcbrt: auf ein fd)affenbe§ Öeben

ber öebre folgt ein erneueteö, umgejtaltete^ ßeremoniale — eine

bebeutfame (ärfabrung, bie bi«ber ben ^Jtugcn ber ®ef4)icbt^forfd)er

entging.

2ßenn eg alfo irabr ij^, unb einfa^ aug ben ©efetum be§

menfct)lid)en ®ei|leg unb ber Goolutionen erf(ic§t, ta^ bie gcfcbicbt*

lieben önth)idelungen ftetg in benfelbenSßcifen unb Greifen «erlaufen,

unb ha^ bie^ nid)t minber im ^^bentbume ber ^yall mar unb

ijt — fo oerflebt e^ ftcb öon fclbfl, ta^ bomit bennocb bie 53er«

fd)iebenbeit be^ 3"^^^lt§, bie immer meitere Qlu^bebnung unb

reicbere (Entfaltung oerfniipft ift; ha^ jene "Jlbfrcifung eben nur

baä 2ebcn ber 3bee am 3nbiüibuum (Ü}ienfA, 23olf, ©ölferfamilic)

befaßt, bie 3bec aber an ber ©efammtbeit be^ Dicnfcbengefd^lecftt?

fortlebt, unb in immer üppigerer ©cftaltung beroortritt. ®omit

fmb bic 'I)etailö, unter benen un§ in ben öcrfcbiebenen ';i>bof«n

biefclbe 3b«c erfcbeint, febr üerfcbieben unb fiet^ befonberg.
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T)ie mobcrne (Snttricfdung be§ 3u^fitf)um§ i^ot im Dorigen

^ol^r^unbcrt begonnen, ^a^tn irir bat)er un§ biefeä jUDor flar.

©teilen mit ba§ oorigc unb gegenwärtige ^ö^r^unbert jufammen
unb Dergleichen jte mit einanber, [o fönnen wir fie am türjeilen

fo bejei4)neu — fcaS öorige 3"^r()u»^^fi^t mar ba^ 3a^rl)unbert

ber üßerljeiBung, ,ta^ gegenwärtige ift ha^ ^a))x^\\nttxt ber

(Erfüllung — aber: n3elct)er Erfüllung?

5^o§ üorige 3al)r^unbert wirb in ber neuejien @e[(i)ic^te alö

ha^ benfmürbigfie bejeidjnet werben. 2öelc^ ein mäd;tiger «Strom

ber Gntwicfelung ! wel^e (Srl;aben|)eit ber 3^^^"! welche ©roB--

artigfeit ber @d)öpfungen, bie beabfic|)tigt, ju benen bie ©runb-

lagcn entworfen würben ! . . . Gö war eine bürre 3eit namenlofer

^ebanterie, wo, nad) ben großen ©efc^ebniffen be§ 16. 3Q^i^|)unbertä

in alter unb neuer 2Öelt, ber ©eijt wie ^ineingebannt in oerjtei=

nerte formen üegetirte; wo 2ltle§ auf ben S5ud)ftaben rebujirt

warb, Diplomatie unb Äriegsfübrung, 2;^eologie unb ^^ilofop^ie,

bie flafilfd)e Literatur unb bie 9iaturwif[enfc^aft, unb ni^t minber

— tai 3ubent^um; wo, wa§ irgenb ®ro§eg erftanb, fdjnell

eingefargt warb ju frö^lidjer ^Uiferj^e^ung in fpäterer S^it (5. S.

JBarud) Spinoja geb. 1632); furj, bie ed)te 3^^* ^^^ JHeifröcfe,

beö *^}uberä unb ber mit ber S4)eere jugefc{)nittenen ©arten. 2}on

ollem T)em, fo wie oon 5lÜem, toa^ ha^ OD^ittelalter , nac^bem

beffcn urfräftiger ®ei|l längfi entflogen war, an iKuinen unb

i^effeln jurüdgelaffen l)atte, laftenb wie ein unenblic^eg ^0^ auf

bem dladtn ber D^ienfi^ljeit, üon aüern 3)iefem follte ba^ 18.

3abrbunbert bie Griöfung bringen. 2Öel4)eö ift aber bie xti)tt

(Srlöfung? 9^iemal^ burd) ©ewalt, niemals bur^i plög,li4)en

Srud) unb ®turj. Dag 6(^wert 5llejanber§ jerl)aut ben 5lnoten,

aber löjl il;n nic^t. Die red)te (ärlijfung gef4)iet)t immer nur

burc^ bie 3bee, b. i. burd) bie (Sntwidelung. Der ®eiji mu§

juerft bie ^orberung geftelit ^ahm, mu§ biefe 5'Otberung burd^

bie SKaffen bcg JHed)tg unb ber ffialjr^eit oettbeibigt, gerechtfertigt,

i^r JRaum gewonnen, ben (Sieg üerfc^afft |)aben im $Reid)e be§

©eifieä — bann fann tmi) !Borurtl)eil, |)artnädigfeit, 3ä|)igfeit,

ßigennu^ bie drlöfung faftifc^ Dejennien, ein l)albeg, ein gan^eä

Sa^r^unbert bintertrieben, aufgel)alten werben: gefd)e^en Wirb fie,

mu§ fie boc^, benn ber (Begenfa^ ij! bann fo oeraltet, fo tobt.
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fo überläflig geroorben, ta^ if)u jule^t diejenigen eifrig megraumen

Reifen, tt)eld)e if)n früt)er mit i^rem Öeben fonferoiren trollten! —
hingegen ein geiraltfamer 33rud), ein plöfelicf)er ©emaltflreid) be3

23erl)ängnifj"e§ ifi ta^ größte Unglücf, bog bet (äntn^irfelung

begegnen fann. 2)ann ifi ber ©egenfa^ in ber Z^ai nocb nicbt

tobt, unb bie plö^Iic^c @en?Qlttf)ätigfeit giebt i^m ncueä Sebcn,

ruft enorme Gräfte gegen ftd) auf, bie einen ^ampf bereiten,

)reld)er ber 2ßelt %ux6)t unb ©c^rerfen einjagt, unb ta fte nic^t

t>a^ fid) tüiberfe^enbe! 5l(te, fonbern bog fi^ gemaltfam aufbrän*

genbe Dteue für bie Urfacbe bält, ben S^xn ßafjüofer gegen bie

(ärlöfung erregt, meiere biefe fonft mit ganjem |)er5en geförbert

l^ätten. (So entf^ef)en tobtfeinblic^ic ^arteiungen. '^mä) ben

ge^äfftgen ©ei]! biefer ^arteiungen merben bie *|5rinjipien vergiftet,

unb bie Partei be§ 9^euen n^ie be§ Otiten üerirrt fic^ ju ben fd)äb»

U(|)jlcn (Sjttcmen. 60 tt)irb nic^t aüein bie entnjicfelung aufge^

galten, fonbern ungeheure Gräfte iDcrben abforbirt, bie Segriffe

üertt)irren ftd), bie ^rinjipien nehmen bie fc^iefeften Oiic^tungen,

unb erfl fpät, fe^r fpät, ttjenn über{)aupt, tritt bie (ärlöfung ein,

unb biefe fo entftellt unb mit D^iarben bebecft, ba§ man if)r anfielt,

ibr fd)önj^e§, ibr eigentlici)e§ ßeben i)üh<i fie fc^on bunter ficb, unb

anfiatt ju läutern unb ju ergeben, ft)erbe fte oegeriren. 3^ f^Ö^ •

h)cnn überl)aupt — benn leicbt fann mit folcl)en ^ugbrücben, mit

biefer ßerrüttung ber (Sntmicfelung, mit all ben 3Birren, bie

baraug folgen, ber 2Benbepunft beö Sebeng für bieg 53olf, für

biefe 23ölferfamilie eingetreten fein, unb fie uon nun ab ^a\)x\)un'

berte nur nieberh)äTtg laufen.

Unter biefem ®efid)tgpunfte "iia^ oorige unb gegenmättigc

3abrl)unbert betrad)tet — iro ijl ein ^obeg, ein ®ro§e§ unb

(äbleö, ein ®d)öncg unb 2Babre§, 'öa^ ni4)t im vorigen '^a\)X'

f)unbert erfannt unb angoftrebt mürbe? hai bamaU m6)i aU ein

tncnf(^engefc^led)tlic^e3 ßiel bingeftellt, al8 ein panier erhoben unb

öorangetragen mürbe? bag bamalg nici)t, faum üon einer ^^artei

offen befiritten, fiegreid) bie ®eifter ju feinen j^ü^tn fab? 15«

öerfie^t f;d), ta^ e« ta aud) oiele 5lu§n)üd)fe unb ^arafiten gab,

tt)ie bei allem 3JtenfcI)licben, ta^ auc^ ba bie ©renjlinien oft über«

fcbritten n)urben — aber neben ben grof^en Diefultaten jener 3^^*

ifi bieg faum ju berücffid)tigen. 3)ag große 3a"t)ermort beg

3a^rbunbertg war: Humanität! 3)iefeg ©ort flang uon ben
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2;^ronen ber Äonifle *), au8 ben ®tu6en ber ®elc^rten *), au8 bcm

2Runbe ber ©eifilidjen 3). ^iefe« SBort eroberte fi* bie 2öe(n

6^ irarb in ber ^^orf^ung unb im Z\)ün oB ta^ -^ö(^jie überall

etflrebt. 2)iefe§ 2Bort üerlangte bie 5Iufbebung ber 2ei6eigenfd)Qft

— unb biefe ging oor ftd) im rt)ejllid)en unb mittlem (Suropa

rubig unb o^ne Äampf. ^dt biefem 3^^^^" forberte man ©leid)*

5eit t)or bem ©efe^e, Sctf)eiligung 51üer an bcn notf)menbigen

ßaflen r)e§ ©taateg, bürgerli^e ©leic^ftellung ber '^utzn, ©emif*

fenSfrei^eit unb fo fort — unb ÜRiemanb magte fid) bagegen ju

erbeben, 3eberman erfannte bie ^orberung an, S^^ofc [d)ft)ärmten

bafür — gen)i§, gemi§, atleS 2)ie§ unb 5lIIe§ ma§ beffen bie

Äonfequenj ijl, ttjürbe unfeblbar, menn au(^ tangfam fid) oer*

h3irflid)t ^aben, benn ber ®eift rtjar gemonnen, *Parteiung, fämpfenbe,

auf 5;ob unb ßeben ringenbe ^artciung nicbt ba - e^ mu§tc
ber Sieg erfotgen: benn bie ©egcnfä^e fingen fcbon an, bem 2obe

t)on felbft anbeimjufallen — mo^t bem jioilifirten Europa, menn

eä niemals eine franjöfifd)e 9teöolution gegeben: bann märe

bie (Sriöfung, bann hjäre bie (Srfüdung ber großen ^^erbeipung

gefommen. Qlber jener gro§e, furchtbare S3ruci), jene bie 2Belt

erf(f)ütternbe Eruption, jener plö^li^e ©emaltftreicb, ber bie euro*

püif^e ©efenf(J)aft jerri§, ber bem (Sinen 51üc§ na^m, um mit

einem Tlak bem 5tnbern 5llle§ ju geben, ber baburc^ bie Ginen

ben 5lnberen auf 2;ob unb Seben gegenüberfteUte, ber bie ©efell*

fc^aft in unerborte ßeibenfcbaften oerfenfte, biefe franjöfifAe JReöo*

lution mar eä, meld)e bie „Humanität" üon ibrem flrablenben

3;^rone fc^Ieuberte, ft)e(d)e jur Söaffe (äiner *|Jaitei moci)te, ma§

fc^on bie ©iege^tropbae ber ganjen 2öelt — menn aud) nocb

gumeift nur im ®ei[tc — gemorben, meiere bie Sntmicfelung

jerjerrte, erbrüdte, unb menn fie au^ öiele 3^^^" fcbneUer unb

h)eiter verbreitete, al§ fte fonft geratf)en njären, bennoci) feiner

einen Sieg öerfitaffte, meil fte fte in bie Kanonen fiopfte unb auf

bie Spi^e ber ©cbmerter fe^te.

6o ifl e8 gefommen, t>a^ ta^ öorige ^^^i^^wi^^fi^t ein 3^^^'

«) ??ricl>ri(f) IL, Sofep^ n.

3) 2Ber jagtet i^re 9?amen ade?

^) ^enelon, 3oßif<'fer, 3trwfa(em, Vierter.
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]^unbert ber i^er^eigung war — ober toa^ für eine (SrfüÜung

irad)te t)a^ gegcniDärtige ? Sel;en mir bie§ noc^ ettoaS nä^er an.

2ßag für ein großeg, erljabeneö ®ebiet ber geijligen 5übeit

war im öorigen 3af)r^unbert bie ßiterotur! 5tlä ^lopftotf in ber

^oefie, ßeffing in ber Äunfifritif, 20^enbelgfof)u in ber betro4)tenben

^pra(^e ber 2)enfer, Berber in ber Unterfu4)ung aügemein menfd)*

lieber i^ragen, iD^onteSquieu in ber ©taat^gcfe^gebung, SHouffeau

in ber Srnpfinbung^raelt, unb mit i^nen eine gro^e 33erfammlung

ber tü(i)tigflen Gräfte überall .neue Sahnen ber 2infcl)auun9gn)eife

^u eröffnen begannen — wie fc|)lugen alle -^erjcn, wie würben

oUe ©etiler bewegt, wcl(^e Hoffnungen angeregt, weld)e förwar*

tungcn gewedt! !Damal^ war ein Suc^ ein (Sreigni§, benn man
faf) in i^m bie (äröffnung eine§ IJieuen, .taumgealjnten. 2öer eine

intercffante grage oufwarf, war ein |)elb, wer fie beantwortete

ein gürft. $or bem ®efc^o§ auö ben Katapulten ber Literatur

fielen üielc ®ö^en in ben ©taub — mon glaubte md)i an i^re

Söiebererfle^ung. J)ie ü)^enfci)l;eit fc^ien il)rem 3^^^^ na^er, rafc^

näljer ju fommen. Unb jefet . . .. voo giebt cö ein mef)r-^crun=

tcrgefommeneg, ein tiefer gefunfeneS, ein mel)r in oeräd)tlic^er

SBeife bearbeitetet i^clb aU bie 2iteratur? S)a fc^rcitet bie *Ber*

raefung barüber unb feiert üon ^(i\)x ju '^([\)x ein ^^efl be8

aJioberS . . . Hat man je geglaubt, ba§ na^ ber gro§en *Pcriobc

ßeffing^, a}?enbelfol)n§, H^tberg, ©ijt^e^, <B<3^\\itx^, Scotts, ^prong,

folc^' eine armfelige ^tit fommen würbe? SBaS füllet je^t, abge*

fe^en üon ben ejaften 3Biffenfd)aften , ben TlaxU ber Literatur?

^ie eine ^iWik ilompilationen, bie anbere ^ü\\k Diomane unb

beicn Ueberfc^ungen. ©o hti ben 2)eutfc^en, bei ben Gnglcinbern,

bei ben Jranjofen ! 2öenn ein Sud), wie „mysteres de Paris"

cor jwei I)ejennien, wenn ein 55uc^ wie „Onfel lom'ö ^ülte"

Dor einem J)ejennium bie ganje j^iüilifirte 2Belt in ßnt^ücfen, in

S3cwegung bringen fann — 3b^, 2lefct)t)lu§, <Bop\)otk^, (Suripibc^,

bcrubigt (5u^, 3bt wäret nidit bie einjigen, bcnen ein fleinlic^eä

®efc^)lect)t ber (Epigonen folgte — auc^ bie mobernc 2öelt fie^t

biefelbe (£rfd)cinung t)or fid) geben.

Unb warum? 9^ur weil mit biefer franjöfifd)en Oteoolution

ein uncrmeBlicf)er Ärater fic^ öffnete, beffen S'l'^mmen unb SlaM'

ftröme, btücn Slfc^cnregen unb (Steinhagel ^(lc3 aufbrannten, jer»

fc^lugen, üerbecften, öcröbetcn! . . . Weil bicfe bie menfd;lid)e ©cfell«
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fc^aft in unöerföf)nlic^e Parteien, ^raftionen, Scftcn jerrii, ireil bicfe

kämpfe um tu augenbHcflid}e ßrijlenj eröffnete, bie man in i^rer

^cftigfeit, (Erbitterung niemals geabnt, Äämpfe, auf bic fein i^riebe

folgt, menn anä) ha^ ©d)tt)ert au§ ber S^anh gelegt wirb, Äämpfe^

bie im 2)unfcln fortmüI)len, menn oberflächlich) Oiu^e fct)eint ....

2)oc^ moju fcfcilbern, mag tief innen 3ebcr fü^lt? SBoju Don

Literatur auf Äunft, Z\)takx, ®efeafc{)aft, ©taat, Äirc^e, Floxal

öffentliche OD^einung u.
f. m. überge[)en? ©ir f)aben Ijier nic^t*

§u erfc^öpfen, mir ^oben nur i^ingerjeige ju geben — üon ba

au§ bur^benfe man afle biefe ©ebiete, unb ber ißerglei^ mirb

überall %Uiä) auffallen . . . 9^ur (Sineä. Tlan l)at ber franjöfifd)en

Oteoolution au^ bie bürgerlid)e ^öl)erf}eliung ber 3uben ju oer*

banfen geglaubt. 2lber fmb fte in ^oüanb ni^t fc^on lange

oorljer fajl gleii^geilellt gemefen? ®inb fie in 'Jlmerifa x\i6)t

früt)er cmanjipirt morben? Unb maren bie ^Eroberungen, meldte

bie Emanzipation ber ^u^f" bur^ bie ^u§brücf)e ber Oieüolution

gemacht, nic^t lange illuforif^? fmb fie e§ ni(i)t jum 2beil noc|)?

3)enfen mir unS aber ben 2Beg, melc^er im üorigen 3a^i^f)unbert

oon ber jioiliftrten 2öelt befcbritten morben, alS eine nur oon

innen ^erauö getriebene Sabn ber ununterbro^enen ßntmicfelun^

— unb ma^rlicb! e§ flönbe anberö um un§! ....

^an mac^e bingegen nur nic{)t bie Dfiaturmiffenfc^aftcn geltenb.

23on jef)er ^aben bic !Jiaturmiffenf<^ aften ibren

3;i)ron auf ben 3;rümmern ber *$oefie, ^bilofopljie,

ber gefammten ßiteratur aufgefcl)lagen. Tlan möcf)tc

fagen: mie jte iljre 0tefultate au§ jerfcftnittenen i^afern, au§ jer«

festen Stoffen, au8 galoanifirten tobten DJhtöfeln jufammcnfom*

biniren — fo muffen auct) erfl alle anberen 3"^^^^ ^^^ Ö^M^iöfi^

^^bätigfeit üerborrt, abgejlorben fein, beoor fie, bie ^taturmiffen*

fi^aften, jum Slü^en fommen. <So mar eei im 2lltertbum, mo
bie D^aturmiJTenfcbaften auffamen, alö bie großen 5>ict)ter, Oicbner,.

^bilofop^en, ®efct)icbtgfct)reiber fd)on babingegangen maren, unb

jur 25lütbe famen, aU ber ganje IjeÜenifcfte unb römifc^e ©eifl in

3luflöfung gemtbcn. 60 mar e« aucf) im ?ö?ittelalter, mo bie

proüen9alifd)en unb beutfc^en 1)icbter ocrf!ummt maren, unb bie

arabifcl)e 2BiiJenfcbaft unb felbfl bie bösere ©cfeolajlif oerfommen,

al§ bie Okturmiffenfcbaftcn, freilieft im ©emanbe ber 5ljlrologie,

ber golbmacI)enben unb lebenSelijirfuc^enben Sl;emie unb munber'-
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Iic|iften ^^ormajic, ber Äabbala unb ^ejerci — aber bcnno^ mit

einem tief innern Äern, ber jumeijt üerloren gegangen ijt, ibren

flcgreic^en Umjug hielten. Unfere ßefer mijfen, n)eld)en großen

Söert^ mir ben ?iaturmif[enfct)aften beilegen, um unö nicbt ju

miBoerfle^en. yi\<i)t al§ ob bie iRaturmiffenfc^aften jene 5^er5bung

ber Literatur bemirften, jene Serfümmerung be§ fojialen, tircblicben,

politifcben 2eben§ ^erbeifübrten — üielme^r fmb fte in einer

fold)en ^dt ber Soben, auf bem ftc^ ber menfcblicbe ©eifi bie

l)ö(^fte 2;bätigfeit mabrt, großartige Oftefultate erarbeitet — man
fann [agen, ein böcbflcr ©egen ber göttlichen Leitung, ta^ fie,

bie naturmiffenfcbaftlidjen ©tubien, gerabe für folcbe ß^iten üer«

bleiben! iJiur ba§ man über ber Slütbc ber' 9kturmiffenfcf)aften

ni4)t oergeffe, mie e§ anbermeitig um un^ aueilebt, ta^ mir

barum oon ibnen nic^t bie ^öd)ften Otefultate ju ermarten ^aben,

weil fie \\)xt Erfolge ju einer ^nt erfcb äffen, mo ber ®eifl anber*

tocitig f^meigt.

2Bir braud)en e§ mä)t ^evoorju^eben, ta^ bennod) aucb im

®ange biefe^ 3'i^i^^un^frt^ ^"^^W ^yortfcbritte gemad)t morben fmb,

aber mag oerbei§en morben, ging nicbt in Erfüllung, unb ber

ganjc ©eift, ber ganjc Sebenein^alt, bie fd)öpferifd)e Äraft, bie

IBoüenbung beä 33egonnenen fommen nur langfam unb mübfam
öor ficb, oft fcbeint e^, al^ ob fie ganj 6ci)iffbrud) gelitten.

Sef)en mir unö nun im ^ubentbume um.

SBenn mir uns fo rec^t jum 23emu§tfein bringen, mag eigentlich

3KcnbclSfol^n gemollt hat , ta man einem folcbcn ü)?anne gemi§

fein blog inftinftioeä 3;reiben jutraucn roirb, fo fonjcntriren mir

t% in ben beiben ^orbcrungen, bie er an bie 3^1^^" ftcUte: 5t uf*

flärung ber öe^re unb ^eiligbaltung beö ©efe^eg.

SBcibc OD^omentc oereinigtc er in feinem ganjen Seben. 2ßenn er

ber *)^t)ilofopbie anljing, fo entfernte er ficb in if)r nie oon bem,

burci) \i({^ '^\xhtni\)\x\x[, burcf) bie Offenbarung gegebenen Jöoben;

eg galt überall nur bie Öebren, bie aucb bie unfrer Oteligion fmb,

gu erbellen, pbilofopbifct) burcbiuarbeiten. ^reilicb jucft man je^t

bie 5lcbfeln über bie fogenannte „populäre ^bilofopbic" 3)ienbelö*

fobn'ö ; aber man bflt gefel)en, mobin bie, jum ©egenfalj alg

„Sopbifiif" ju bejeici)ncnbe *^lnlofopbie fül;rt, um je^t, nad)bem

fic einmal micber il)ren 39^^"^ oollcnbet ^ai, mieber über fie bie

5lct)fel ju jucfen. X)affelbe mar eg, alg 2)ienbelgfobn bie fünf
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35ü(^er 33io[eg in'^ 3)eut[d)e übertrug unb fommcntivte unb

fommentiren lie§; e^ galt bie Slufflärung ber ße{)re. Ohc^t niinber

ober war bie |)eiligf)altung beö ©cfe^eä ein tiefinnerc^ ÜJ'iomcnt

feine« Öcbeng. 2ßabrl;aftig ein 2Jfenbel0fo()n voax fein ^euc^lcr,

unb roenn er bie üornef)men ©cfedf^aften oerlie§, um fein 5Ibenb:

gebet, nac^ Ofien gewenbet, ju »errieten, fo gefc^a^ c« au8

tiefiler Ueberjeugung. T)affelbc befunbete Ü}?enbe8fo^n in feinen

@d)riften, unb in feinem ,,3crufalem" bebujirt er: bie ett)ige

JBcrpf li<^tung ^f^öel'ö ju bem auf <Sinai geoffen»

b a r t c n ® e f e ti e.

SBir muffen alfo jebenfaü^ biefen OD^enbelfobn'fi^en <5tanbpunft

alö ben Oluögang^punft anfe{)en, Don n)eld)em au^ bie (äntmicfe*

lung beS 3u^^"tf)^"i^ ^^''^ oorigen 3'^^^^unbert begann. 2öag

tt)ärc nun erfolgt, menn biefe Sa^n ber öntmidelung inne get)alten

ttjorben? ttiaö hätten ttjir alei bo§ mutl)ma§lic^e (Refultat anju»

fet)en? 2öenn a\i<i) iPienbelöfo^n faftifd) biefe Serpflicfetung

3öraer^ mit bem ganjen Umfang ber flabilen Drtf)obojie feiner

Seit üerbanb, fo lä§t fein ^rinjip boci) eine gro§e (äntmidelung

ju; benn inbem er biefe 5ßerpflid)tung an bie unmittelbare Offen«

barung auf ©inai binbet, \)at er ber ßntmidelung bie iilblbfung

alleö beffen, maö ber @ang ber ^äkn feitbem bem ^u^^^^Ni^^

t)injugebract)t batte, möglich gelaffen unb fonjebirt. 3mtttet alfo

öon biefem OJiomente au^ge^enb, fonnte burd) bie ßntttiicfelung

eine "Läuterung beö ©efe^eä, eine Oiebujirung beffelben auf

bie raabren unb für 3^i^öel bauernb oerp^icbtenben Elemente

angeftrebt tt)erben, mußte gefcfeeben unb märe unmiberjleblid)

gemefen. (Sä mürbe alfo eine (Srftarfung ber öet)re, beg ©eban»

feninbaltö unb, ganj befonberg, bc§ gefcl)id)tlic^en Semu§tfein^ —
biefe^ unentbef)vli^ften ^^-unbament^ beä 3"^£ntbum§ — mit ber

<^eilig|)altung tc»^ geläuterten unb fi^ abflärenben ©efe^ieS |)anb

in ^anb gegangen fein, (Sineö \)äüt bo§ 31nberc geftü^t, bie

3ubenbeit hätte in bem felbflftänbigcn 3u^'^tttfjum ihre <5elbfl-

ftänbigfcit gemabrt, ßel)rc unb ßeben mären gur gegenfeitigen

©urc^bringung gcfommen — toeld)e anberc (ärfd)einungcn, alg M
gegenmärtige 3fl^^^l?unbert ju Sage geförbert hail

Tlit ber franjöfif^en Oieoolution ergriff bie 3uben ein unru«

^iger, ftürmifi^er 2)rang, ftcfe mit bem europäifc^en ßeben ju

amalgamiren, glei^bere^tigt in ber d)riitlic^cn 2ßelt, mit ber
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Strömung ju fd)n:)immen, unb jnjar mogli^^ oben an. %\)ox\6)kx

Söibcrfprud) : 3^^^)^ f^i" unb für alle 5leonen bleiben ju raoüen,

unb benno^ ba§ meltlic^e öeben bi§ auf bie ^efcn fein ju nennen!

3)a8 fofortige (ärjeugni§ toax : ha^ bie fogenannten aufgeflärten

3uben ta§ gcmje @efe^ über 23orb warfen, unb mit einigen

beillifcf)en Formeln fertig fein moüten! 3)at)ib i^rieblänber unb

feine „S3erlifier ^auSüäter" fielen marnenb am (Snbe be§ öorigen

3af)rbunbert§ ba . . . «So vomht ha^ 3ubentf)um nidpt minber

t)on ben. (Stürmen ber ©efeüfc^aft ergriffen; biefcs 3ubcnt[)um,

ba8 anbertbalb 3a^rtaufenbe ru[)ig ben kämpfen Suropa'ig beige*

h)oI)nt, jcbeS QJial, menn biefe§ (Suropa ben Cfiefultaten ber

(Enttoirfetung fid) ergab, ftd) i^m näherte unb mit ifjm biefe

Ütefultate »erfolgte, biefeg ^"^^"t^i^tt^ öffnete unbefonnen ben

©türmen ber fran35ftfd)en Oiertolution feine *|>fortcn, unbefonnen,

aber erfliirlid), benn c3 n^arb ibm ha förlöfung oon einem anbert=^

^albtaufenbjäbrigen '^o6)t oerbeiBen. —
Unb ma§ nun bie i5o(gen? !Dem einen (Sjtrem ftcüte fi^

ba§ anbre in feiner ganjen Hraßb^it entgegen; unbegrenztem

Hmfturj be§ ©efe^eö, üöüiger iBerniititung bc§ gef($id)tlicben

S3oben§, frec^fter 35crbüf)nung be§ ganjen gefd)id)tlict)en 23en)u§t*

feinS muBte eine ftarre ^cffelung unb 53erfteincrung auf bem

altortbobojen 23oben, ein geifilofeg Sebarren, ein gcmütblofer

ßigenfinn entgegen treten, ber fid) fünftlicb jum ^^anatiemu^

jleigerte, mäbrenb er aüein oon egoiilifd;en 2)Jotinen ficb füf)reu

IteB, ba bie innige, fromme, naioe Ortbobojie längjl ju ©rabe

getragen, ^ieroon nun biefe 3en-iffenl)eit be§.3ubemtl)um§ unb

ber ^iibenfjeit; bicfeä ^Ibfterben S^^^I^of*-'^^ füi^ ^i'i^ jübifdje ®efe^,

haih auc^ für bie jübifdje ßebre; biefe 2)ürrc aller i)kformen unb

irieber ha^ lädierlic^e Entgegentreten nnber biefe, furj — bie

ganje gegenmärtige *Bermirrung ...

3a, mir mieberf)olen, and) I)icr ba3 2:ro|lIofe ber ®egenmart

nur bie Jvolge be§ großen Unglüd^, ta^ bie im oorigen ^cil)x*

^unbert fo berrlid) begonnene Gntmicfelung burd) bie oulfanifdic

9teoo(ulion jerriffcn, jerfprengt mürbe ! 8tatt bor Gri^arfung ber

Sebre mit ber ^eilig()altung beS gcflarten ©efei^eä — *)3arteiung

unb ©eftircrei, 3ci^fci'^i^"9 ^^^ ^^^^^ ""^ i?ernid)tung bc^ Oefe^e^.

14
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2. 5lm 3. ^amiax 1858-

(5g bat ivo\){ [djirerlict) fc^on eine ßt'it gec^eben, in tt)cld)cr

üUt ®ebiete be^ menfc^lid)cn 2cbeng, t)eö 3)enfeng unb |)anbelnä^

bct 3bee unb ber Söirflidjfeit in fo engem 3u|'5ninient)ang ge|lans

ben, eine fol(^e ©olibarität ber Ur[nd)e unb 2öirfung jeigten, unt>

barum überaü ben (£()arafter ber ©emeinfamfcit offenbarten, ©crabe

aug bicfcm ©runbe ifl eä um fo röidjtiger, ben Süd auf t)a^

SlUgemeine nicbt ju öerlieren, ireil trir baburd) um fo lei^ter im

ßinjelnen flar fd)aucn unb ung jured)t finben mcrben.

Um nun einfach au§jufpred)en, mag in ber ©egenmart überall

alg ßrfcfceinung ung entgegentritt, fo fagcn mir: ta^ eg jmar

fe^r ocrfc^iebenc 5lnficl)ten, aber feine *^a rtcien mcl)r

giebt. (£ä ift nicbt ju oerfennen, ha^ eine Sluftöfung ber Parteien

öor fid) gegangen, fo febr, ha^ felbft il^re 9iamcn nur nod) alä

5lnt'länge ber *ßcrgangenbeit erfd)cinen unb fie nirgenbä mel)r einen

tieferen ^^Intbeil ju ermcden öcrmögcn. 2ßir miffen jmar febr mot)l,

ta^ in biefem ober jenem (£rbtbeile bieg nid)t gan§ jutrifft, unb

tt)0 bie 3ntereffen, mic j. ÜB. in ben ^Bereinigten Staaten, fid) fo

fd)roff gegenüberjtcben, muffen fie aud) ^arteifämpfe l)erüorrufen.

6g entgebt ung aucb nid)t, ta^ !Berfud)e gemad)t merben, *^?arteien

aufred)t ju erhalten, mie ^. 23. bie Ultromontanen aller Hirc^en,

(Sonfcffionen unb 9ieligionggenoffenfd)aften. 3Iber mögen fie auc^

l)ier unb t)a einen Olugenblid JHaum gewinnen, mögen fie abfid)t*

li4) nod) fo grope (Jjtraoaganjcn mie «Sc^märmer in ben 9'Jad)t*

Ijimmel aufiteigen laffen, eine fuvje ^dt feffeln fic bie 231ide ber

2Belt, um fcbncd mieber ju uerfd)minben, ibr ^yunfeln unb i^r

*Praffeln i)l gleid)er Ißeifc fpurlog oorüber. 6o ergebt e« in ber

©cgenmart allen ©iflufiücn unb ibr J^-ortbejtanb ift nur miil)fam

unb gemact)t. 2ßer hen (Srmeiö l;ierfür miU, braud)t nur nad)

Oben mie nacb Unten ju fd}aucn. 2)ie ötegierungen, mit nur

geringer Slugnaljme, feben über ^ücg, mag einen *lJarteid)arafter

üerrätb, n^eife binracg unb baben nur bie g-orbcrungen unb S3e«^

bürfniffc im ^iluge, mcld)e nug ben i^ertjältniffen ^eröorgclKu; unb

eben fo oerbatlt in ber aJcaffe beg i>olfeg jeber ^arteiruf, unb felbfl

T)icjenigen, meldie eine felbftftänbige ^inficht begen, moUen oon.

ber 2)urc^fübrung ejtremcr j^onfequenjen nid)tg miffen. ©eljett

mir j. S. nad) ^^ranfreid;, fo fuib bort in ber il)ot bie Parteien
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ju 6(o§en J^rabitionen in fleinen (Reften juineifi inöalibcr '^Jerfön^^

lii^feiten abgefc|)ttjäcl)t. 6elbfl in ßnglanb ftnb bie (;iflorifcf)en

Parteien fajl nur no4) ju Slnfjängern üerfc^iebener 9??iniilerfanbi*

baten 9efd)n)unben, n)cld)e, ft)enn fie an§ 9iuber fommen, bcnno<^

einen unb benfelben ®ang üerfolgcn muffen, unb ni4)t b(og bic

ß^avtifien, fonbern felbf^ bie 9tabifalen \)abm allen 33oben üerloren.

3n ^reu§cn ijl bie „fleine, aber mädjtige" Partei meber flein not^

niäd)tig geblieben unb ibre barorfen §üf)rer baben allen (äinfluß

öerloren. S^^icbt minber ^ai auä) 9iu§lanb feinen ejtremen ©tanb«

punft aufgegeben unb feine |)altung mirb üon %ao^ ju lag milber.

©0 ifl ber ©ang ber (Sreigniffe über bie Häupter ber ^^artcien

i^intt)eggef(f)ritten unb ^at fie ju Staub jermalmt. (Sin ßt'itraum

oon je^n 3af)i^fn t)at genügt, um ta^ eine (Sjtrem mie bae. anberc

JU erfc^öpfen unb fie beibe al^ unbrauchbar unb t)eraltet ju

befeitigen.

3)iefe (Srf^einung fle^t aber nid)t öercinjelt auf bem politifdien

unb fojialen ©cbiete. 2ßir beobad)ten fie aud) in ber 2öiffenfct)aft;.

in ber ^unji, in ber 9teligion. 3)ie ^nfic^itcn mögen immerljia

augeinanbergel;en, aber fic fjaben fi<^ ju feljr inbioibualifirt; fic

f)aben nic^t bie Äraft me^r, gro§e ©emeinfamfeiten l)erüor5urufen^

bie fic^ mit ^euer unb (Sdjmcrt befämpfen. ü)kn lä§t fie fic^

au^fprecben, fid) felbji ju il;rer ejtremen ^onfcquenj brängen, unt

fie bamit a(ö mcltbebervfd)enb aufzugeben. 2Rateriali§muä unb

©piritualigmu«!, fie fmb ha; aber inbem fie bi^ ju i^ren ©rcnjen

gegangen, unb noci) mef)r feitbem fie in ber ü)laffe Parteien ja

fc^affen oerfu(I)ten, burd) fogenanntc ^opularifirung eine gebietenbe

«Stellung einjunel)men, l)aben fie iljre 2)kd)t üerloren. (So ijl t)ier

mct)t ber Ort, bieg meiter au§jufül)ren, aber ber (2ad;funbige tt)irb

biefelbe ßrfd)einung in ber 3uriepruben5 unb Webijin unb in allen.

n)iffenfd)aft(id)cn (S^ebieten irieberfinben. 3" ^<^^ ^»"f^ f^"^ ^^^

kämpfe ber ^Romantifer unb Älaffifer oerfdjoUen; ber ÄoSmopoli*

tigmu8 unb bie 9iationalität ringen nicbt me^r mit einanber,

fonbern finben ihre oerfd)iebene Berechtigung neben einanber; ber

JRealiömu« unb ^bealigmu« in ber *^laftif flreben nad) ^ugföl)nung;

unb bie SD^ufif ber Sufunft fuibet meber in ber 3:beorie noc^ in

ber $rajig einen auggebel)nteren 23oben, al^ bog geringe .^viufleiji

einnimmt, bag i^rc eigenflen 3:räger bilben. 2Ber fiet)t aber nic^t

ein, ha^, fobalb eine ^Reform feine 5lnl;änger, eine neue Seljre
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feine ^efenner unb feine TOivffamfeit finbet, fie eben nur a(§ ifo*

livter Qluöbruci" fief)cn bleiben, ber bei mancher 3^refflid)feit beä

3nbQlt§ toä) bet 5tllöemeinf)eit gegenüber feine ©eltung ^at. 2öenn

auf bem ©ebietc ber OWigion alle jene öor einem 3abr5e^enb mit

fo großem ßärmen aufgetretenen Oieformatoren üerfd)oüen fmb,

wenn »ebcr bie „öid)tfreunbe" in ibren üerfd)iebenen ?lüancen,

r.od) bie ,,^eutfd)fat{)olifen" unb „freien ©emeinben" irgenb eine

bleibenbe ©efialtung gemonnen ^aben; fo mögen bie Ultramon»

tonen barüber nid)t trium^il;iren, benn aud) fie l)aben feine Partei

hinter fid), all itjr 23cmül)en, ibre burd) gro§e ü)iittel unterftü^ten

5lnjtrengungen laffen fte im 55olfc, unb mir nevftef)en barunter

alle ©cl)icbten beffelben, nur einen fel;r fleinen Srud)tl)eil mirflid)er

5tnt)änger finben, einen 33ruci)t^eil, üon bem mieberum ein fe^r

großer 3:l)eil üon I)ö4)ft jmeibeutigem 5öertl)e ift, menn man \\)xt

OJiotiüc bei 2icl)te befiel)t. ®o üerfct)minbet aud) im 3u^fnt^umc

bie Ortl^üboyte unb ÜU^form al§ Parteien immer me^r unb meicben

na^ entfernten 2anbjtrid)en jurüd. 3^, Qu^ im 311^*^"^^"^^^^

iriüffen-bie *3erfucbe, eine „fleine, aber mä^tige *^artei" ju fd)affen,

al§ gefd)eitcrt angefe^en merben. 2Bie gefagt, nid)t bie ^Jlnfid)ten

in it)rer 33erfd)iebenf;eit fmb gefd)munben, aber ibr T)afein in feftcn

Parteien, bie ju einer beftimmten |^al)ne fc^mbren, fi(^ einen Äam^)f*

pla^ fd) äffen unb 2öaffen aller 5trt gegen einanber gebraud)en, ift

gegenmärtig erlofc^en ober immer \m\)x im (Srlöfd)en begriffen.

3>r)ei 'fragen ergeben fid) bei biefer 5Beobad)tung; bie eine:

ob biefer ßi'f^önb ein üorübergebenber ober ein baucrnber fei? ob

er blo^ eine augenblicflid)e (Srfdjlaffung, eine burd) bie 9Wäd)tigfeit

ber üoraufgcgangenen (Sreigniffe erfolgte @(^mäc^e, ober eine lang

llinbauernbe SBirfung be§ fo meit oorgefd)rittenen Sebcn§gangeg

in ben jioilifirten D^ationen fei, unb ba^er al3 ein gro§eg Stabium

beffelben betrautet merben muffe? 2)ie jmeite ^rage mirb bem
Söcrt^c ober Unn^ert^c ber oben gejeid)neten (ärfd)einung gelten.

3fl fie berüorgegangen au^ ber (£rfd)bpfung aller Sebenefraft? ftnb

bie ©elfter fo apatl)ifc^ gemorben, har^ fie 9{id)t§ meljr ju ent=

flammen oermag, ha^ fu dli^i^ meljr in feiner Jiefe unb 33ebeutung

faffen tonnen, ha^ fie 2llle§ gelten laffen unb barum 9tid)t«, ba§

fie für il)re 5lnfid)tcn unb Ueberjeugungen bie Äraft meber jum
Singriff noc^ jum Siberftanbe |)aben? Ober ijt eg ein 5üi§flu§

ber l^ö^ern (Sntn)icfelung , ta^ bie 2eibenfd)aft fic^ gemäßigt, ta^

i
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bic Humanität aüe§ 3n^^^''i^ue[Ie bef}ef)en lQ§t, bie ^ritif ober

f^nell baraug ta^ ^ügemeine fd)eibet, unb nur biefeä in ru{)ig

fortfc|)reitenber ßntmicfelung öermertfjet, ha^ ber ©eifl bev DJienfc^»

^cit ba|)in 9elant3t ift, bie Srfolge aüer men[ct)(ic^cn ^nfirengunöen

ji(ä)et ju öerarbciten, ofine bic ßinfeitigfeiten ejtremer Oiid)tungen,

[elbfi jeitmeife nur, ju einer aügemeinen ©cltung fommen ju laffen

;

mit einem Söorte, ifi jene gen^eiffagte gro^c ^tit QÜgcmeinen

grieben§, aügcmeiner ©erecl)tigfeit, aügemeiner !l>erfiänbigung im

2lnbred)en begriffen?

2öir ^aben biefe ^^ragen eben nur ^ingeftcdt, toie fie fid; ein*

onber gegenüber geftalten, of;ne fie felbfi beantroorten 5U moüen.

.^ier fommt c^ infonberö auf mcitere 23eübac|tung nn, unb ni4)t

bie ©egenftiart fann über bie ganje 23ebeutung ber ©egenn^art

urtt)ei(cn. UnS liegt oiefme^r bie ^eantmortung einer brüten ^^rage

am ^erjen, tt)eld)e jeben Ginjelnen unmittelbar bctrint. ^a^
^ahm mx inmitten biefer großen (ärfd)cinung ju tl;un? 6ö ift

Jüa^r, wo jeber ^arteifampf erlofc^en ift, ba pflegt cö aud) iliü,

[elbfl öbe ju merben, ^a^ ber *|5ul§fd)lag be§ 2eben§ faum fül)lbar

i% 5Ba§ I;üben mir alfo ju tf;un, um Öebcn ju ert;alten unb ju

bet{)ätigen? 3)a, mo gro^c, fd^arf ^erüortrctenbe Parteien

nid)t mebr beftef)en: ba mirb erfl recbt an ha^ ^nbioibuum ap*

peüirt, ha tritt ber SÖertf; unb bie SSirffamfcit be§ einzelnen,

njenn aud) in fleineren 5lreifen, erft red)t I;ert)or. 3" ^arteiungcn

ge^t ber (£inäo(ne in bie ^^artci auf; mo jene nid)t üorbanben,

l}ai jeber ßinjelne feine ©clbftftcinbigfeit unb feinen 23eruf. iöo

^arteiungen corfjanben, ba ergreift ber ßinjelne bie SDicinung einet

Partei, bie i^m am meiften jufagt, unb giebt fid; ihr (jin; mo

ober jene nid)t, ba ift ber (£injelne gejmungen, für fid) felbft ju

fcbaffen, nnb auö bem 5tnbrang ber öerfd)iebenartigften lOIcinungen

fi^ fold)e ^u mä()(en unb ju biiben, bic feinem oni^*^^)'^"-'" ^^^

meiften entfpred)cn. 5)ieä ift eS alfo , maö eiueö ^c'^'-'i^ 'ilufgabe

in einer ^üt mie bic unfrige ijt. T)ie er|te Älippe, an ber mit

(Reitern fönnen, ift, gar feine 9JJcinung ju (;abcn unb nur öon

3^ag 5U 3:ag ju leben, mie eö fi^ gerabc mad)t, ein *)3rolctarict

be« ©eifteö. 5Ufo üor Mm\ fc^affe 3)ir eine ajicinungl

5luf allen ©ebietcn, bie 3>ir naf)e liegen, fd)affe 3)ir eine mo^l-

bcgtünbetc ^nfid;t, üon melcl)er J)u anögcl^eil unb meiterftrcbefl.

hieben biefem «Streben nac|) einer %n\\\i)i ftel;e bann ber iDiut^
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€tncr Ueberjcug'ung. 2)cnn bie3 ij! bic jmeitc flippe, bQ§

U)ir tu einer ^tii. tt)0 nid)t metjr mit fd)arfen Soffen 9efod)ten

JDirb, Willem nachgeben unb un§ öefügig gegen alle ÜReinungen

teä 2;age§ unb bcr Umgebung jeigen. 9^ein, n^ag in unfrem

3nnern lebt, n)Q§ f)ier bie 9J?act)t eine^ ©runbfa^eS, ta^ Seben

einer Ucberjeugung gewonnen l)üi, baä mu§ aug unfrem ganjen

SBefen l;erauötreten, unb ficb mannbaft überall oerfünben. Unb

neben biejem 33^ut^ ber Ueberjeugung mu§ enblii^ bie Z\)at'

fraft fteben. 3)enn bieg ifi bie britte Älippe für unfre ^tii.

3nbem man bem ©eifrigen ein 2eben für ftc^ jufc^reibt, inbem

man fui) fct)meid)elt, ha^ feine 3bee, in melcber ©abrbeit entbalten,

verloren gebt, überlädt man e§ gar ju gern ber (5aci)e felbft, fi^

gu vertreten, fxd) 33abn ju bted)en, fid) QBirffamfeit ju fc^affen.

tJlber bie 3"^^^ ^^^t nur in ben [DJenfcben, unb menn biefc muffig

bie 5trmc ftnfen laffen, fo ifl bie (5d)minge geläbmt, unb ta^

mumit sci-fäüt. ;»llfo ^batfraft, burd) 2öort unb 2öerf auf fic^

unb Rubere ju lt)irfen, fie jur J^iiligfeit ju bcftimmen, unb ju

Opfern bereit ju machen. !Dieg ij^ ber 9tuf, ber um fo mebr in

einer folc^en 3^^^, mie mx fie befproc^en , an jeben (Jinjelnen

erget)t, bie§ bie ^f(i;$t unb bie Slufgabe jebeS öinjelnen, unb nur

baburd) mirb bie Slrbeit ber 9??enfcbbeit fräftig njeiter gefüf)rt: tt)ir

gef)en bann feinem i^erfall, fonbern einer befferen unb f)ö^eren

(5nttt)idelung entgegen.

3. m 20. 2mmx 1861 2)tc gciftlit^c ^crrft^aft-

(Sine großartige Srfc^einung in ber ©egenmart ij! unftreitig

ta§ m<i)t mebr ju öcrfennenbe 23orgeben, um bie h)elt(i(^e DJia^t

fceä ^^riefterftanbeö aufzubeben unb ju befeitigen. — ®erabc an ber

tt)elllid)en Stellung beö ^riefierftanbeö fann man bie jähe Tla6)t be8

^^iflorifcben unb jugleii^ bie untoiberj^eblicbe ©einalt ber (äntwicfetung

beobad}ten. 2)enn abgefe^en öon ben üielfac|)en kämpfen, irelcben

bie tueltlicbe |)errfd)aft ber ^äpjle f4)on im 9}?ittelalter auSgefe^t

hjar, fo ba§ jtom felbft nid)t feiten tcn 25lngriffen ber päpfilid)cn

©egner erlag unb bie *päp|!e ibre 3"ffu^t au^erbalb Oiomg j. 53.

m6) 5löignon nabmen: fo mar bie Oteformation ber erfte gro§e

<5d)ritt, um bie aBirffamfeit beg gei|llid)en ®tanbe§ auf ibre eigent*

liebe ©renje burcb ^(^^ blo§e 5lnfeben unb 2Bort ju befd)ränfen, fo

ta§ benn aud) bamalS bie Sefularifirung beö @runbbe|lt^cg unb
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ter un6ert)eg(icl)en ®üter ber J\ircf)c ftattfonb, ein 5lft, ber burc^

bic franjöfi[4)e Oicoolution üon 1789 aud) in fatfjolifc^en 2änbem
i>\)m Soöfagung oom ^Qt()olijiämug Dor fic^ ging. 516er troßbeni

etf)ie(t ftd) ber 5lird)en)laat, unb bie Sefeitigung bejjelben buri^

S^iapoleon irar nur eine furje, n^eldier eine oöüige Oieftauration

folgte. 3n ber %\)at erb ob fid) bie geijlUcbe ^errfcbaft qu^ aüen

5]ieber(Qgen immer oon D^euem, unb jebe ^nt ber Öieaftion, bic

in (Suropa auffam, fanb fie mit aller Äonfequenj unb allem 6tarrs

finn,-um aüe üerlorenen »|}o|"ien micber einjunebmen. 3^1/ in^n

fann [agen, ta^ mit jebcm neuen 5luffommen biefelbe an Unbulb»

famfcit nnb ißerfnöct)erung gemacbfen mar, fo ha^ fie et)! in ber

jüngften 3^^^ ju ben mittelalterlid)ften Uebergriffen unbeugfam bie

^anb außilrecfle. T^iefem ganjen meltlicben \Mpparat beä »^riejler»

jianbeö ein ßnbe ju macf)en, ift aber eine Oiid)tung ber Of^eu^eit,

bie niif)t mebr ju oerfennen ijl, unb bie um [o fieserer gebt, al^

ftc gerabe au§ ben Greifen ;I)erüorbrid)t, in meld)cn eine ^äi lang

t)ie prieflerlidje ^f)err[(i)aft am eifrigiten genäljrt mürbe. ^Mnficbtlicb

t>e^ ilircfeenftaate^ ging bie erfte Bewegung oon ber ^Beoölferung

Dejjelben felbfl au^, unb 3ebermann mei§ e^, ta^ 9tom nur bur^

bie franjöfifci)en 2Bajten in bie ©emalt beg ''^apile^ jurücffebrte

unb in \i)x erbalten mirb. 'Mt bem legten abmarfc^irenben fron»

jöfi[ct)cn Satjonnette mürbe jugleid) ber le^te päplllic^e Scamtc

abmarfd)iren muffen, i) (£§ i|l baber natürlicb, ta^ alle biejenigen

3;bcilc be§ Äir4)enf^aate§ bereite Don biefem abgefallen fmb, mcld)c

ber fran^öfif4)e Äaifer \)man nicbt bebinbern moüte. Äeine einzige

iSlaä)i in (Suropa bat ftd) bifrgegen erboben. Somit fiebt bie

©act)e je^t ganj anberä auä, alö menn bie ilufflärcrei bcö oorigen

3abrbunbert§ fid) ftarf genug miibnte, ta^ üor itjrem ^audje bic

pricilerlid)e 2)iad)t jufammenfallen merbe, ober menn ber erfte

S^apoleon burd) einen i^eberilricb ben iliri^enitaat ju ejiiliren auf»

Ijören mad)te. ^ieämal fommt bic Sefeitigung üon innen beraub,

unb mcibrenb früb»^r nur eine äu§ere 2Wacbt bie ^Hi^äpiit au§ JHom

t)crbrängte, ert)ält fie jePit nur eine äu§ere ü??ad)t bort in ben

fümmerlicben Ucberreften il)rer |taatlid)cn ^"perrfdiaft. '^Iber aui^

^) aßeun ft^ iiei in tex jünijften 3cit nic^t beroä&rt ^at, fo fc^eint c3 tariii ju

liegen, ta^ bie italicntfdje aiegicriiiu] fclbft tn ^ftion^^partei cnlijcgcntritt uu&

jebe *^en?egung in d\om bic Diücffebr ber g-ran^cfcn berbeifii^reu wfirbe. (Jaä

Se^tere \)at fidj wä^ienb beö rnicfee biefcr ©c^rift bej^ätigt.)
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»on au§en fier brängt [ic^ bic ^iluf^ebung ber tt)eltlicl;en ^tiefter*

gen^alt immer mc^r tjeran, unb au3 bem Kabinette bc^ franjöfifcfeen

Äaiferg fclbft gingen bic S^riftcn unb Srofcbüren t)croor, tot{6)t

W 2öelt an ha^ iBerf(^minben be^ gro§en pticficrli(J)en 23efi^*

t^umciS geiüöbnen [oflten. (So ijl it)ot)l §u beachten, baj^ e^ triebet

bie *)}vote[tanten unb 3uben, nod) bie *|^l)ilofop^en unb 93iänner

ber 2Bi|Ten[d)aft finb, meld)e bem iDelt(ict)en ^iirflent^ume be§ fircö-

Iid)cn Obert)Qupte§ unb bem n:)eltlid)en (Sinfluffe ber *^rieiler[d)a[t

entgegentreten, [onbcrn bie Äatbolifen felbfi, unb foldje Äatbolifen,

tt)el4)e bie geift(id;e DJiac^it ber <^ierQrd)ie Quf§ «Strengfte anju*

erfennen oorgeben.

9lud) biefe @rfd)einung irurjett in einem mofaifc^en ^rinjipe,

ta^ ber ^ricfier nid)tä n^eiter alö T)iener unb Einiger ber ©ottcä*

lef)re unb il;rer Äonfcquenjen fein [oUe unb bürfe. greilid) |)at

man gerabe hierin ba§ mofaifc^e ®efe^ am mciflen oerfannt unb

entfteüt, njeil bie§ im ^ntereffe foino^l ber i^reunbe a(^ ber (^cirrbe

ber $ricftermacf)t lag. SD^an braud)t nur baö immer tt)ieber()olte

2ßort OD^ofeg' ju ertt)ägen: „^ie ^rieftet unb ßeoiten [oüen fein

6igentf)um im Sanbe befi^en, [onbern ber (Smige [oü ibr (Sigen*

Ibum fein!" um fidjer ju fein, ha^ ber mofaifcbe ^riefter toebcr

Otei^tbum, nod) h)e(tlid)e TU(i)t befi^en foüte. (Sg ifl bcfannt,

boB urfprünglid) ein ^Priefterftanb gar nid)t ejiftiren fotlte', öiel*

mi\)x iDaren bie Grftgcborcnen in jeber ^amilie beftimmt, öorjugä*

ireife bie 3;räger ber ©otteölebre im (5d;o§e i^rer g'^^i^^l^^i^

abzugeben. QlUein ber iBorgang mit bem golbenen Äalbe ern)ie§,

ba§ bic gvoBC Tla\\t be§ 23olfe§ unb in ibrer iDJitte bie (^rftgeborenert

nod) unfabig baren, bie ©otte^le^re ju üerjle^en, feftsu[)alten unb

JU ücntiirflicfjen, unb fo n)urbc bieö bie 2Surjel einer enuäf;ltcn

^neilcrfamilie, bereu (J-jiftenj unb ^ntereffe mit ber 5(ufrcc^ter^altun^

ber ©ottcölebre üern:'acbfen fein fotlte. hierbei aber giebt un§ bic

^eilige Sd)rift einen fc(;r beutlic^cn ffiinf, inbcm bie urfprünglic^e

Seftimmung ber (ärftgeborenen burc^iauö nic|)t gänjlicl) aufgegeben,

fonbern tmä) bie Formalität beg ßogfaufeä im 23emu§tfein er(;alten

tüurbe. 5llg ba^er im Saufe ber 3eiten fict) baö *ßerl)ältniB um*
!e|)rte, bie ©cfammtmaffe be§ 53olfc§ ficf) ber ©otteöle^re jugemanbt,

bie ^riefterfcbaft aber in ®eift, ©elebrfamfeit unb (Energie eine

^eroorragenbe Stellung fic^ nid)t bma[)xt batte, fo fanf, fclbft noc^

üor bem ^^alle beg Jempclg, ber ^Priefterilanb in feiner SBürbe oor
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ben ®e(e[;rten au3 bem ißolfe, unb bie ^riefterfd)aft ipurbe balb

nur eben nod) fo eine ^5ormalität , tote baö 9te4)t unb bie $f!id)t

ber (Srfigeborenen. kleine jübifc^e ®emcinbe g^ab unb Qiebt bei

$)en)erbungen um \\)x iRabbinat, Äantorat, Se^rer* ober fclbfi

<8d)äd)teramt einem ^Bewerber barum ben ißorjug, weil er ein

(io\)m ift, fonbern fie fragt nur no^) [einer S3efät)i9ung ober ob

.er \\)x fonft jufagt.

3)qb aber im mofoifc^cn ®efe^ ber ^rieflerilanb of)ne alle

»eülidje Tla^i unb ofjne aüen toeltlidjen Sefi^, erfennt man leicht,

trenn man einen ücrgleidienben 23licf auf bie Stellung ber ät3i;p»

tifc{)en ^ricfterfaite, ber inbifcl}en Jöraminen unb ber pernfd)en

2)(agier mirft. 3()nen unb i^ren IDUtteln gegenüber befi^t ber

i§raelitifd)e ^ricfter nur eine fefjr jmeifeüjafte äuBere ßriftenj, ift

kbiglic^ an ben frommen «Sinn beö 'i^olfe^ gcmicfen, ben ju er-

halten unb ^u nähren ba^er fein eigenfteö ^i^^^^^ffß- ^^if *^riefter

^atte .feine ejflufiüe «StcHung, benn er t) er fd) magerte ftd) mit bem

23olfe, unb biia^ f)infid)tlicb be^ ©eric^toftanbeä fcincrlei i5orred)t,

benn er mürbe gerid;tet unb beftraft mie SeCer au« bem Solfc.

®erabe ber priefterlid)e Stamm mar burcfe ta^ ganje öanb jerftrcut,

bamit er alg Stamm feine meltlidje '!Blad)t erringe, ta im iörac=

Utifc^en 2So(fe bie poUtifc^e ^errfcbaft jumeift üon bem Stamme
getragen marb, mie j. 53. bie ber !5)aoib'fc^en J^amilie. (sbcn fo

menig mar ben *|]rie|tern bie politifd)e ^bminiftration üorjugemeife

übertragen, benn felb)l in ber republifanifct)en i^erfaffung feut fcfaon

bie %i)oxa eben fo gut einen Sct)ofet mie einen '^riejler al« oberilen

91ict)ter unb 'IJctmalter oorauö. S)ie üornebmilen (iiufünfte ber

^riefler beftanben in ben (Srftlingen unb ttn ßcbnten ber 3'-'f^'it^'"'

ba bie ßeoiten oon ben 3<^^nfcn an bie ^riefter bie 3*-'buten ab»

gaben, auBerbem oon ben ©elöbniffen unb Opfern, ulnaren fd}on

bie 3ßf)"tcn nicbt ber Eintreibung oon Staatöfeiten unteimorfen,

fo l;ingen bie anberen Einnal)men ganj unb gar v>on ber ii>illigfeit

beö Solfeö ab, unb eä traten ba[;er 3^^^^" ein, mo bie *^siiefter fo

toenig Ginfünfte l;attcn, ha\i fie jum größten 2l;eile ibre ganje

j^unfiion aufgaben. ÜDie ©efd)ict)te 3öraelö le[;rt benn aucb, ba§

^ö^ji feiten ^^rieftcr einen biveften öinfluf^ auf ben Staat auä«

übten, dlnx (£li mar ^v^oberpriefter unb 0{ict)ter jugleicb, unb bie

matfabäifc^en *)Jriefterfönigc Ratten i^rc Stellung mit bem Sct)mertc

ber 23efreier erobert» Sonfl fpielten bie '^riefter nur eine fel;r
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untergcorbnetc O^ollc im i§rQelitifc{)cn Staate, imb orbnctcn fi^

fogar oiel ju üiel aucf) in religiöfer 33ejie(;unö bem QBiüen bet

politifc^en 2(kd)tf)abcr unter.

5)ie *|5ricilei- [oÜten alfo nac^ bem ©efc^e OD^ofcg' nur bic

ße^rer unb 9ii(f)ter be§ 25olfe§, ol)ne jebo^ bie freie 2Bat)l beä

23olfeg äu befct)ränfen , unb bie Präger ber ®oik^k\)xt im rein

fultueüen Söefen [ein, ol;ne 33eeinf(uffung be§ Staate^, o^ne

rueltlidie iBorred)te, o^ne n?eltlic^en 33efi^ — unb (jierauf fie ootlenb^

jurücfjufüfiren ifi ber ©ebanfe ber neueften Vorgänge unb (greigniffe.

4 5tm 30. 3annor 1861. 2)ie S^totionalitätcn.

SBag in ber Gegenwart bie allgemeinfie Semegung ^eroorruft

unb bic Sufunft (Suropa'ö mit f(i)it>eren (ärfc^ütterungen bebro^t,

\\t ha^ 9'iationalität^prinäip. (So ifl barüber fi^on oiel

t)ert)Qnbelt, oiel geftritten morben. 5lber mit UBorten läßt c8 ftc^

eben nic^t ju (änbc fütjren. 3)arum, weil eg an fii$ [o natürlid)

tt)ie fein gcrabeg ©egcnt()eil \\t. ö^ ifi natürlid), ba§ eine jebc

9?ation felbpänbig fein, ficb felbfl regieren, in feiner Spraye,

Sitte unb D'iatur fic^ frei bewegen miü. G^ mar unb \\t aber

eben fo natürlid), ha^ bie 9iationen aud) untercinanbergemifc^t

if)re ©i^c t;aben, unb iia^ fleinere i5ölferfd)aften, meit fie smifd)en

größere gefeilt, auf ibren eigenen Gräften nid?t be|lel)en fonnten,

ju ßinem ©taate 5ufammenmnd)fen. 5)aber nun bie gro§en

gef(^ic^tlict)en kämpfe au§ ber 9iattonalitcit ()erau^. iöon i:)orn

herein fann man Stationen, meld)e in biefem DIamen ibre Unab«

{)ängigfeit forbern, bie 23ered)tigung nid)t abfprecben. 5lber mel4)e

6tfd)ütterungen mürben entiletjen, menn biefeö ^rinjip in logifd)er

^onfequenj burd)gefüf)rt Werben follte! Äaum ta^ eö einen

grö§eren <Btaai ßuropa'^ gäbe, in meld)em nid)t bie fur^tbarjlen

kämpfe loäbred)en mü§tcn. Unb babei mürben bie öänber, in

Welcben bie O^iationalitaten gemifd)t moI)nen, gar feinem ^^i^icben,

gar feiner ?Iuöglcid)ung entgegenfebcn. 2öerfct einen 23litf auf bie

^arte Suropa'^, feilet auf bie 3i^lÄnber in ©ro^ritannien , mic

ouf ba§ ^ölfergemifd) in ber 3^ürfei, wo ju bem ^Nationalitäten*

fampf nod) ber ber Oieligionen unb ^onfeffionen fommt, unb 3^Tf

werbet biefe ffiorte befiätigt finben. (So mu§ alfo ^icr nod) ein

Slnbereä oerborgen liegen, \va§ biefe jlreitenben *Prinjipien au§»

3ugleic|)en oermag. Unb e§ ifl nid)t fd)wer ju finben.
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3)ic ?lationaUtät ift untergcorbnct bcr ^rei{;eit, ja, jtc ^ot

-nur eine 23erec^tiöunc^, fo tteit fie feine §reil)eit hat Tlii berfelben

f)övt i[)r ötcc^t auf. Sefa§t ein Staat niet)rere Stationen : er

regiere fte in ^^rei^eit, unb e§ irerben it)re 9]ütionalitäten fi^ geltenb

p mad)cn feine Seranlaffung ^aben. 2öoI)nen 3'iationen unter

«inanber, unb einer jeben berfelben gefd)ie|)t ibr 9ied)t, alle Don

i^nen tt)erben in gleid)er Sßeife bcbanbelt, feine forbert bie ^rä*

i^jonberanj, unb fie merben in ^^rieben mit einanber leben. Olur

too eine Ijiationalitüt unterbrücft ftnrb, wo eine bie anbere bcl)errf^en

tüill, ober alle in ^ned)tf^aft ert)alten merben, ta fäet ber nationale

'^ampi [eine 5)ra(i)enfaat auä. 3)ag ©ebeimniB ift alfo ein febr

offenbaret, ßaffet bie Of^ationen jur @leicl)berecf)tigung unb ju

^efeMid)er <5reil)eit fommen, unb ber ^ampf Ijat ein (änbe. ®en)alt

bilft t)a njenig, nur üon einer >^di jur anberen, benn nid)t§ beft^t

«eine fo gro^e ßlaftijität mt bie D^iationalität.

3n ber ©efd)ic^te feiner Ovation jeigt fiel) aber bie 2ßabrl)eit

t)e§ ©efagten fo it\)x, njie in ber be§ jübifcfcen ©tammeS. 3)iefer

-gmar bat feine kämpfe gegen feine Unterbrücfer geführt, t)ielmet)r

festen fie Sa^rtaufenbe ben ^ampf gegen i^n fort, o^nc ba§ ibnen

'Jlnbercö gelungen, al« i^n fo recbt in feiner (gigent^ümUd)feit

objufcblie^en unb i^n in berfelben ganj ju befeftigen. 5lber auf

i>en Äampf fommt eg nid)t an, fonbern auf bag O^ecbt ober Unrecht,

tag gefcbiebt. Unb eg ift bem fübifdien «Stamme nid)t eher fein

1Red)t wiberfabren, al§ big ibm bie @leicbbercd)tigung jugejlanben

iDorben. 2)amit ifl aber and) ber oöllige ^rifben gef(^Ioffen. 3)ic

3uben tDurben treue ®UeDer beg ©taateg unb *^olfeg, gaben 9llleg

^uf. mag t)on ibrer eigentl)ümlict)feit ber (S)efellfd)aft miberfirebte,

unb bemabren nur 5)ag, mag in bem großen ®emifd) ber IBölfer

Don iJiu^en unb (Einfluß für ^)üle iit.

3n feinem Staate ber 2öelt leben bie ?lbfömm(inge fo oieler

IBölfer unter einanber, mie in $Tiorbamerifa. 'Jiber niemalg bat cg

bort nationale Parteien gegeben, unb alg üor einiger ^dt bie

Natives, bie eingeborenen 'Jlmerifancr, einen SScvfud) matten, fic^

t)on ben föinmanberern abjufcblie§cn, fielen fie jämmcrlici) burc^.

Sßag je^t bie Union jerüttct , bat mit tnx ^J^ationalitäten nicbtg

ju tbnn, fonbern gebt ebenfallg aug bem unglücf(id)cn Um|tanbc

^erüor, hü\] eine neue ißeltibee mit einem ererbten Unrecht jufammen*

traf, unb ftatt ftct> if)m alg feinem ©egcnfa^c gegenüber ju ftcllen.
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ftc^ mit i[)m ^\i öcrgtei^en fu^tc. J)ic Union, evfprieienb qu§

t»er neuen ^i^n üöüiget bür9erlid)cr ^^lei^eit, jtie§ auf Staaten,

bic auö ber alten SBelt ha^ Sflaöent^um ererbt Ratten, unb üerg(i(^

f\6) mit i^nen, anftatt fi^ üon \l)\un abjuf(i)tieBen. Sg mar ein

^^raurn üon ac^tjig 3^^)^^»' ^^^ "ii" ^o^ folgen mu§te, maö i^m

»on Einfang ouf bie 8tirn gefcbrieben mar, ein unöet)eurer Äampf.

5Der D^ationalitätenfampf ifl alfo iebenfaüä ein untergeorbneter;

er ge^et auf in ben Äampf um bie ©leid)bered)tiöunö unb bie

gefe^li(i)e greil)eit. %ud) er alfo ifi entfcl)icben mit bem emigen

Söortc 3[)Jofeö': (Sin 9tec^t unb (Sin @efe^ foü 5lüen fein.

"

5. Sä SSJJära 1864.

a.

ßaffen 6ie mi^ öor 3tüem ben allgemeinen ^^^^^^^^ unferer

©egenmart ^araftevifiren. SBir l)ubcn feit 1848 eine breifac^e

(Snttäufcbnng erfaljren, mie fie am meiilen ber begreifen mirb,

melcber feit ungefiibr 1830 mit poUtifcbem SemuBtfcin unb reger

3;(;eilnal)me am offentlidjen Seben unb bem e^ erfüüenbcn ©eifte

hmii) bie löelt gegangen. SDie er fie biefer önttäufct)ungen ift bie

ber '^rieben ä^ Öffnung in ber jiüilifirten $Welt. $on ungcfäbr

1830 an, ftärfer nod) oon 1840 bi^ jum ^abrc 1848, breitete f\d)

immermebr bie 5tnfid)t au^, ha^ bic ©eifteöentmicfelung unb bie

Ginfid)t in ta^ mabre ^eil ber 2)ölfer unb Staaten bereits fo

meit gebieben, t)a^ ein 5lrieg jmifcben jioilifirten Diationen immer*

me^r ju ben Unmöglic^feiten merbe. Seit 1815 ))atk ein folcber

^rieg nid)t ftattgefunben unb bie größten politifd)en 23ermicfclungen

mürben, mie eä fd)ien, burcb bie 3)iplomatie immer mieber gclöft.

S)ie militärifd^en Spaziergange ber ^^ranjofen burc^ Spanien unb

nad) äJtorea unb ber Cefterreid;er nad) D^eapel fonntcn bod) nii^t

für Kriege angefel)en merben, unb felbfi bie jmeibeutige @eefd)lad)t

bei ^iaoarin nid)t. !I)er ruffifd) ^türfifc^c Ärieg, ber mebr burc^

©olb als burcb Gifen entfcbieben marb, ber türfifcb'egijptifcbe, bie

Eroberung oon Algier fanben nur an ben ©renjen ber äiüilifirten

SBelt jlatt unb fonnten mel)r aU f^mad)e 9'iad)flänge frül;erer

Seiten angefeben merben, unb felbft bie franjöfif^* antmerpcner

Stffaire fonnte ef)er aU 23emeiö für, alg gegen jene «Hoffnung er=^

fd)einen. 3)aS ^rin^ip ber 9cid)tinteröention, baö üon ben euro«

pdifc^en ©ro§mäc^ten angenommen morben; bie ;öercitmilligfeit^
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mit iucld).er bcr 2Bcd)feI bcr fran^öftfc^en 3)t)naftie, bie 53crlei3ung

be§ öegitimitätgprinjip^, ber 6ieg bet Oieoolution 1830 uon QÜen

europäif(i)en §errf(^ern onerfannt iDorben, bic 2trt, tok fxä;) bic

[d)it)eveu 2Öirren be^ ^i^^»^^ 1840, iro man am O^^eine fc^on ta^

„Sie foUen tE)n nic^t ^abeti" fang, frieblit^ löj^en: bieä aüeg

bemrfte unb befräftigte bie 9}ieinung, ba§ bcr alte Äampf jnjifc^en

bem ©elfte unb ber ro^en bemalt [o meit enblid) ent[(i)ieben [ei,

ha^ bie le^tere bem erfteren nid)t mebr bie @pi^c bieten fönne.

3n ber 3:{)at n)or bamal^ bie „öffentUd)e älJeinnng" nict)t ju einer,

fonbern jur alleinigen ©ro^moc^t gett)orben, üor ber f\<i) alle i^t

feinblic|)en (Elemente in ta^ 2)unfel ber 3ntriguc jurütfjogen. 3Me

IWationen, meinte man, mürben eö nid)t mel;r ertragen, ba§ ibrc

^err[d)er fie jnm blutigen Klampfe gegeneinanber tül)ren, [onbern

im legten ^ugenblirfe unmiberfiel)lic|) barauf bringen, ha^ ber ^wi^

in lor)aler QBcife nac^ Siecht unb ^iüigfeit ge[d^li(i)tet merbe; bie

^Rationen aber t)ätten einge[el)en, i>a^ ber ^rieg nur jerftöre, bic

obfct)mebenben i^ragen niemals löfe unb am meiften bie innere

^reibeit ber fiegenben 9^ation [elbft bebrobe. 2)ieö mar bie allgc«

meine äJJeinung, bic üon Äanjeln unb 2eorflüf)len in 2öort unb

6^rift Dernommen mürbe unb bie mit ber ^iiemegung unb 9tid)tung

ber 3cit ju [ebr übereinfiimmtc, alg tü^ fte ibr uicbt alö bic

ri(^tige erfcbeinen folite. 5)ie grünblidie (Snttäufcbung Iic§ nac^

1848 nicbt auf ftcl) märten. 2)er erfte beutfcb'bänifcbc Ärieg, bcr

^rimfrieg, ber italienifcbe Ärieg, bic d)inefifcbe (Ijpebition, bic

mejifanifcbe (iypcbition , ber norbamcrifanif^e Sürgcrfricg , bcr

je^ige beutfd) = bänifcbc ^rieg, ade biefe in einem 3eitraumc üon

13 3obren, einige oon ben gr5§ten militävifd)en 'Dimenfionen,

I)oben l)inlängli(^ ben ©egenbemeiö gefübrt unb bic ^urd)t üor

einem allgemeinen Äricgäbranbe, bie bei jebcr poUtifdien ffiermicfe«

lung alle 2Öelt ergreift unb gittern macbt, jcigt, ^a^ bie (Öegen*

ttjart bereits in ta^ üollc ©egcntbeil umgcfdjlagen. Waffen 6ic

mid) bierbei gleid) bemerfen, ba§ ber (^ebonft an einen europäifd)en

Äongrefi, ber oon 9iapoleon III. mieberl^olt auögefprod^en morben, nicbtä

Weiter al§ ha^ in biefem |^errfd)er ermad)te iiyemu^tfein , mit bem

^rimfviege ben Ärieg in bie jiüilifnte il>elt mieber Ijercingebradjt

ju baben unb hci^ auf fold)em ©runbe in unferer ^ni eine l'onaftie

\\<i) fd)merlid) grünben laffe, ju fein fd)cint. 3}onn aber bat man

Äuf ilm gan^^ rid;tig bie ßegcnbc oom 3awberlcl)rling angemenbet.
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tcr it)of)l ben Sc^traü ber (Semaffer l;etQuf5ubc[(^n)5ren, nid)t ober

iüieber jurücfjubanncn öermoc^tc. 3)ennodj fann tiefer ©ebanfc

olö ein 3Itf)emäug jener [ruberen |)otfnung gelten unb unö ertDcifen,

ta^ biefe nod) nid)t gänjlid) tobt fei. 2Öte er ober aufgenommen

ttjorben, jeigt, ta^ feine 23ertt)irflicbung einer no^ fef)r fernen Seit

angeboren »erbe.

T)ie
j
weite (Snttäufd)ung, bie unö ereilte, betraf bie Hoffnung

auf bie 2l^acbt unb 3)auerbaftigfcit beä Äonftitutionaliemuö. Jlöeil

in (Snglanb biefeö politif4)e Spjlem ficb fo fet)r realifirt, ben

inneren ^^rieben unb bie au§erorbentlicbfte lÜ^acbtflellung nac^ außen

bettiirft bat unb feine (Geltung in nid)tö me^r befämpft ober nur

angezweifelt wirb, glaubten wir, bap eö nicbtö weiter alö einer

fonjÜtutionelien ßbarte ober $erfaffung^urfunbc bebürfe, um bie

ftaatli(i)e ©efellfcbaft aug allen SBirrniffcn ju löfen, bie ebclfte |)ar«

monic jwifi^cn ^önig, Oiegierung unb 23olf |)erzuiteüen unb fo

ben mobernen Staat ouf eine uncrfcbütterlicbc Safi^ aufgebaut ju

^aben. SD^an überfab, ta^ bie Äonftitution (änglanbö burcb eine

lange ©efcbicbteperiobe erfi berangewacbfen unb ber Stürme genug

^otte überfieben muffen, ta^ in (änglanb weber ber mittelalterliche

'Biaat mit feiner *23crnid)tung aller allgemeinen (Breitseiten unb

9ied)te, nod) ber abfoluti|lifd;e (Staat eigentlid) jemals jur öoliftän*

bigen |)errfd)aft gelangte , ta^ feine ßage al^ ^nfflft^^t ""^ U^^^
ßntwidelung alö (?eemad)t (änglanb Dor 3noöÜonen oon aupen

unb öor einer ju gro§en Stärfe be^ ßanbbeereö fd)ügte, ha^ eö

enblid) feit langer 3eit ba^in gefommen, ha^ bie ganje iJ^ation

in ollen ibren J{)eilen, in 5lbel wie 33olf, bem fonftirutionellen

<St)|ieme anbängt, fo ta^ fi^ aucb nid)t ta§ geringile iffierfjeug

Dorfinbet, um bem 5Ibfolutiämug jur ^anbbabc ju bienen,

23erl)ältnijfe , üon benen in allen europäifd)en Staaten ta^ gerabe

©egcntbeil öorl;anben ifl. ^ie ßnttäufcbung blieb bcnn aucb nic^t

au8. 2)aö 2Bort fiubwig ^b^lipp^: »bie (£l;arte foll jufünftig.

eine 2Sa{)r^eit fein", nfürbe ebenfo wenig eine 2öaf)rl;cit wie alle

früheren franjöfifd^en ßb^rten. (S§ jeigte ficb, ha^ eine gefcbriebene

unb felbft befcbworene !ßerfa|Tung weber Dor ber Interpretation^:-

funfl ber ^Regierungen, no(^ cor ben reoolutionären Eingriffen be^

SSolfeö Stanb bcilt. T)icfe (Jrfal)rungen boben fn$ je^t in allen

europäifcben Staaten wicberbolt; unb wenn man bei jeber i^cr«^

änberung beö politifc^cn Suftjugeö balb in biefem unb balb im
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jenem Staate bic 53cfürd)tung aügemein auftreten ftef)t, bie 2Ser*

faffung metbe auf9et)oben ober bo^) in antiliberalem Sinne mobijäjirt

tt)erben, fo ijl tt)otjl ber 23ett)ei^ ber allgemeinen Snttäufc^ung in

ber ©cgenmart biennit gegeben. [Dian mag jugeben, ha^ oiel*

leiiit in einer [päteren ^nt i>a^ fonftitutioneUe Syfiem auc^ auf

bem europäifc^ien ^eftlanbe ein bauertjafteg unb fräftigercö ßcben

gettiinnen fönne, aber für bie ©egenwart ijl biefer ©laube oerloren,

no4) baju, ta ber norbamerifanifd)e S3ürgerfrieg gejeigt Ijat, ba§

bic freiefte, bulb ein 3i^i^utibert alte Äonftitution nid)t bic

Äraft, ben Staat oor einem furd)tbaren 3ufammenf}o§ ju fcbü^en,

befi^e, tt)o eö fxd) um bie ^ilußtragung cine^ gro§en ^^rinjip^

^anbelt.

Waffen Sic mic^ nun noc^ bie b ritte Gnttäufc^ung, bic feit

1848 gefommen, l)injufügen, eg ift bie (Snttäu[d)ung über bic iDJac^t

unb 2Öirfungen ber Oteoülution. 2)er ®laube an biefe mar früher

in ben ^errfc^ern mie in ben 235ifern allgemein, in jenen unb hm
3(n{)ängern be^ ^bfolutiömuä unb ber feubalen 23orrec^tc al« ^uxö^U

im i^olfe al0 Ic^te 2luöflud)t. äöenn ic^ früher fagte, ha^ in ben

Dierjiger '^a\)xtn bie bffentlid)e OJieinung eine aupcrorbentlid^e iD^ac^t

gcmonnen t)atte, fo mar biefe nidit blog 2lu0flu§ ber immer aligc»

meineren JBilbung, fonbcrn in nid)t geringem TU^t ber in ben.

iFiac^tljabern öorbanbenen geheimen gurd)t t)or reDolutiünärcn

^emegungen. 2)ie (£rfolgc ber 5ieDolutionen oon 1649, 1688,

1789 unb 1830 ftanben in gar ju lebl)aften J5arben üor aÜcii

©ei|lern unb crfdjicnen alä eine ultima ratio plebis. Seit bem.

3al)re 1848 \\t bie^ gänjUc^) anbcr^ gcmorbcn. 3)ie furchtbare

3unif4)la(t)t in ben Strafen oon ^ariö, melct)e (Saoaignac gegen

bic Sojialiflcn fiegreid) beflanb, bie Vorgänge in 23crlin unb äöien^

bic kämpfe in 5)re0ben, ber i^elbjug in i3aben, ber Staat0|lreic^

Souiä ^fiapoleonei bemiefcn, ta^ em i>olf0aufjtanb gegen ein mobU
organifute^ ipeer, menn cö öon entfdjloffencn Rubrem geleitet mirb,^

mct)tg oermag. '}ibtx mcit größer unb na(l)l)altiger al«^ biefe (£nt*

läufct)ung über bic äuperen (Erfolge mar feitDem bie über bic

cigcntlidjen unb inneren SBirfungcn ber Oieoolution. (i^ fann je^t

feinem 3ttJeifel mebr untermorfen fein, ha^ eine füld)e nid)tö meiter

Ol« bic Oiuinen eme«^ alten O^egime^, baä in fic^ bereit^ allcg

Scbcn unb alle Äraft ocrloren bat, l)inmeg5uräumen, nicbt aber ein

neue^ on beffen Stelle aufzubauen Dermag. Die (Kcöolution ^at
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einige alte, unerfrngli^ öclnorbene, verlebte, aber bennod) mit

unüerminbetter ^InmoBung fid) geltenb mad)enbe 5>orred)te jcrmalmt

unb aiiö ber Söelt gefcbafft; aber fic befa§ nici)t bie Ävaft, auf

bcm nioelürten, entfteinigten 33oben [elbfi eine neue, fri[ct)e 6aat

au^juftveuen unb ju befru(l)ten. Chatte eine Oieuolution n)itfli^

einmal bie Sep:it)igung ju bauen, fo [an! i()r 23autt)erf bod) balb

nneber vou ein Gartenbaus jnjammen, i[;re eigene -öanb jer[d)hig

e§, um ein neueä, füf)nere§ aufjufü^ren, biä bie 5[Renfd)en, ibrer

©iperimente überbrüfftg, fic^ bcm eriten beften ©egputiömuä n)ieber

in bie 5trme marfen. 2)ie§ ft)ar nid)t bloS ta^ ®d)i(ffal ber 9]c*

oolution Don 1789, fonbern aud) bie überaus gemäßigte unb oor

bem 3:bronc Submig ^IjilippS ftel^cn gebliebene üon 1830, erfüllte

f\<i) 1848 in gleid)er 2öeife. 9Dkn mag nun nic^t glauben, ba§

biefe (£rfenntni§ allein etma in bem 33en3u§tfcin ber 2)enfenben,

bie ©efcbi^te ernft I)urd)forfd)enbcn gegenwärtig lebe, fonbern fte

ejiftirt gleid)fam als ^nftinft im ©efü^le aucb beS SolfeS. 3)amit

fann nid)t gemeint fein, ba§ bie JReoolution nunmef)r gänjiid) au§

ber ißeltgcfd)id)te üerfc^munben fei. 3^ fprec^e bier ja nur üon

ber ©egenroart. 2Bo aber nur bcm 35olfe fein aüjugro§er mate*

riellcr ^rutf auferlegt, wo i^m feine atljuläftigen fcubalen Sorrc^te

unb 3tt?ingßbanne ju tragen aufgcnbtl)igt »erben, ba m5cf)te mol)I

eine reüolutioniire Semegung, befonberS aber eine fo allgemeine,

ha^ fie einigen (ärfolg tjätte, auf lange ^dkn fd)n)erlid) njicbcr«

fel)ren. 3)enn eine folcbe um ^Bcrrairflicfeung ibeellcr ^^rinjipien ijl

jiemlicl) jur Unmöglicbfeit geworben. ^)

©ieS über ben (Sbflvaftcr ber ©egenwart. 6ic werben fagen,

ba§ bieS bloS DkgatiöeS fei. (SS mag fein. OlcgatioeS fc^t aber

immer ^ofitioeS DorauS, nur taf^ baS teljterc ^u Seiten nicbt fo

wabrnebmbar bernortritt, unb baf; eben barum an bem 3iinuSfopfe

ber 3cit baS üerneinenbe ®efid)t am ftd)tbarften ift. ©ejlatten Sie

mir bal)er, im ^olgenben auS biefen Oftegationen auf ben pofitioen

3nl)alt unferer ^tii ©c^lüffe ju Rieben. @inb Sie mit ben obigen

StuSeinanberfe^ungen in Ucbereinftimmung, fo werben 6ie bie

iöemerfung rec|)tfertigen, ba§ bie ^dt naf;e ift, wo bie Otcaftioniiren

') S^af? biefe ^n^xc^i in i[)vem eti^cnl(icf)cn 5"^'if^c »on un§ fdicn »or 1848

(^ebcijt iiiib tiiird) bie (frfafjniiiij [eitbcm nur bcrväftiijt UHTbcit , UMrb man a\xS

nu[eien SSorUfungen über „bie Dleliijiou ber ®c|'c[Ifii)aft'' B. 168 erfebcn.
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bog 3a5r 1848 qI§ ©(ücf^ia^r unb bie Oiabifnlen al§ bic un^eiU

üoUfic ^ät ber neueren ©efc^ic^te anfe^cn werben. 3)iejenigen

aber, tt)clct)e ben (Sntroicfelunöögang ber ü)ienl'4)^eit mit ernftein

Gifer flubiren, rütxhzn bic 23ebeutfQm!eit biefeä 3a()te§ nac^ beiben

(Seiten bin ju njürbigcn miffen.

b.

6ö ijl buri^au^ nid)t [i^roietig, au« ber erfannten Diegotion

bag ^ofitioe {jerauösufinben, unb ©ie erlauben mir, bieä

je^t in aller ilürje ju t^un. 3c^ ^abe bie enttäufcl)ung

jener uor anbertl)alb 3'^()i^^ß|)cnben allgemein verbreiteten ^off»

nung baucrnber ^-riebbaftigfeit alä bie erfte bejeii^net, meUtc

bic gegenwärtige 3^^^ erfabren i)at 2öaä anber§ ben^eij! bie§,

al^ tü^ in ber jiöilifuten 2Belt je^t ein liefer 5lb[ct)eu üor bem
ilriege, oor bem brutalen Kampfe mit ben 3Baffen üorbanben ift?

5)aB biefc 23erab[cbeuung beö ÄriegcS ni4)t drva au§ 23ermeicf)»

Hebung unb 6ct)mäcbe erflie§t, ^aben bie jioilijirten 33ölfer überall

bemiefen, mo fie mit bcilb- ober garnid)t jiöilifirten Stämmen
in Äampf gcrietben, unb wo mä)t allein ibre Ijö^ere Äriegöfunft,

fonbern auc^ ibr DJJutl;, il)re i3efäbigung, hit fcbmerilen ©trapojcn

ju ertragen, bie auBerorbentlicbften (£iege baöontrugen; fie beiücifen

e8 täglid) burc^ ibre ^pingebung an miffenfcbaftlicbe ^orfcbungen

unb inbuflrielie 3^uecfe in ben 2Biiflen 'iMfrifaö mie in ben ^olar-

meeren, burcb il;re (Energie, mit mel(f)er fic miber ben 2BiUen

barbarifc^er Aktionen gro§e 2Serfe in ben entlegenjlen ffielttbeilen

üollbringen. Tlan fann nii^t anberö fagcn, al^ ba^ bie euro»

päifdjen 235lfer, [elbft menn fie burd) bie Umftänbe ober burd)

ibre ^errfd)er gejmungen merben, Ärieg ju fübren, bieg jmar mit

Tlüii} unb Sebbaftigfcit, aber bod) nur mit innerem 2Öibermillcn

t^un. Xiie allgemeine Stimme in g'ranfreid), melcbe ]\d) jüngfl

gegen baä ilriegfüljrcn, befonberä bie „ßjpebitionen" auefpra^

unb felbfl burd) ben Tlnnh ber napoleonifd)en Senatoren ]\ä)

funbtbat, jeigte, baf? felb]1 bie rubmfücbtigftc 9iation (5uropaö,

nacbbem fie au^ ber politifcben 3iii^ii'^Kt3UiHV ^^^ melcber fie ficb

feit 1815 befangen glaubte, beraut^geboben, oon bem bloßen

friegerifcben Oiubme niditi^ miffen molle. Sclbft au^ bem ÜJhinbc

ber Solbatcn, bie bem ^^einbe gegeniiberfte^en, i)öxt man md)i

feiten bie '^ermunberung, mie fie baju fommen, Ü)Jenfd;en ju
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lobten, bie fte gar md)t fcnnen unb mit bcnen fie nie in ©treit

gerattjen finb. 5)ie ^ilfe, bie man ben Sßermunbeten, ob ^reunb,

ob i^einb, jufommen lä§t, bie Se^anblung ber Änegsc^efangenen,

bie 5lrt unb 3ßcife überf)aupt, tt)ie mon bie JJÖunben, tt)eld)e ber

^rieg fAIägt, [ofort ju beilen bemüht ifi, nac^bem fie faum

gefcfclagen rt)orben: alle§ bie^ erh^eift t)inläiiglict), menn man emen

oerglei(i)enben 5B(icf ouf frühere ß^iten mirft, ba§ bie Ärieg^luft

nid)t mef;r ju ben DIeigungen ber i^ölfer gebort, baB bie 5luö»

jeid)nung im Äriege für bie Sblfer nur eine [ebr jmeibeutige ^öbe

einnimmt, ta^ ta^ 23erlangen be§ ^-rieben^ ta^ am meijten

(^arafterijlifct)e für bie @egentt)art ift. 3)ie äußere unb innere

Organifation unferer S'^it ift |)ierauf angelegt. @ie bafirr auf

gegenfeitigem 51u§tauf^ aller geijligen unb inbuftrieüen (ärjeugniffe,

barin fmb alle Jntereffen ber i^ölfcr entbalten, barauf alle Se=

ftrebungen unb 2lrbeiten geric{)tet. 3)ie tBerlufie ber emen Üktion

t)oben ni^t minber Serlufte bei allen anberen ju it)rer ^5oige; bie

93erminberung beS Seft^eg ber einen jiebt eine fold)e au^) für bie

anberen na4) ficf). 2)cr ©eift ber 93Jenfc^licbfeit unb @ered)tigfeit

^at ]\d) in ber jioiliftrtcn 2Öelt auperorbcntlicb geftärtt unb wenn

er amt nocb mit bem (^goiemu^ nnb ber f)errfcbfucbt gemaltig

ju fämpfen l)ai, fo fann il)m biefer Äampf ^ule^t bocb nur ju

feiner eigenen Gntmicfelung bienen. 2Bir bürfen nämlid) nidbt

uergcffcn, ha^ bie ^auptfcftmierigfeit in ben *Berbältniffen liegt,

bie mir au§ ber 33ergangenf)eit überfommen ^aben. ©§ ift, bieg

miib 3ebermann lei^t erfennen, oiel meniger gcgenmärtig nocb bie

Qluebebnung ber |»errf^aft alg bie ßrljaltung berer, bie ein @taar

unb bcffen 0}fa(f)tbaber au§ ber 33ergangenbeit geerbt bat, melche

bie norl^anbencn .kämpfe oerurfa^t. (^« ift je^t fein 'Biaat, ber

fid) neuetbingS frembe Aktionen unterwerfen miü, fonbern er mill

nur biejenigcn unter feiner 23otmä§igfeit jurüdfbalten, über mel*e

i^m ha§ ©jcpter feit langer 3nt in bie .f?anb gegeben. Jöenn

baber friegerifd)e kämpfe aud) innerbalb ber jioilifirten 2öelt

unferer 3cit nid)t erfpart bleiben, fo liegt bocb beren öcfdiränfung

hierin non felbfl gegeben. ß§ fommt bierju, t>a^ bie Äriege^

fü^rung burcb \i)xt 5Iuöbilbung immer mebr finanzielle Gräfte in

9lnfprud) nimmt, fo t)Q^ bei ber an ficb fd)on bebeutenben .f)inter^

laffenfcbaft oon Staatöfcbulben, melci)e bie üergangcne ßeit jebem

^taak übergeben bat, burd) jeben 5lrieg ber iluggabeetot im
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^o^fien ©rabc übctbürbet mirb. (£§ gab eine 3^^^/ ^^o ha^

2tuft)öten bee Äiiegeö lebiglicf) alö 2lii^flu§ ber f)öl)eren gciftigen

unb fitUid)en 23ilbung etinartet würbe unb wo eö baber Icicbt für

eine ibeale Sci)tt)äruierei gelten fonnte. 3^^^ aber, wo bie ®oli=

barität ber 3"ttiff[c» oUer i^oü'er immer met)r tt)äct)jl, {)aben wir

in biefer unb im ^inanjroefcn ber Staaten einen jweiten unb

feljr gebicterifcben ^-aftor für bie ^rieb^aftigfeit, unb bie ©rroartung

für biefe fann nicbt me^r m baö Oteicb ber (Stjimärc gewiefen

werben. 3^ allgemeiner alfo bie von mir gejeicbnete ©nttäufcbung

in ber ©egenmart ift, befto beftimmter fönnen mir bie- jum ©runbe

Uegenben iD^otiue als einen pofitiüen 3"f)ölt unferer ßeit betrad)ten.

alfo: taii «Streben ber i)Olter nac^ ^ilu^glctcbung unb i^efife^ung

ber mternationalen 'iJerbältniffe buri^ bie fittlicbe (Sntmicfelung unb

bie Solibaiität ber 3ntereffen mit '.iluöfc^lu^ ber pb^fifcb^n ©emolt.

(So bleibt ber 3iif"nft überlaffen, biefe beiben DJ^omente ju fo

übermiegenber Starte ju bringen, ta^ ta^, marin mir, meil ju

früb ermartenb, getäufcl)t morben, in einer weiteren *iJeriobe ficb

erfülle.

3u ät)nlic|)en Oiefultaten gelangen wir, wenn wir ber jWeitcn

ßnttäufcbung auf ben @runb fe^en, nämlich ber ^altbarfeit unb

äliacbt beß (ionftitutionalißmu^. 3cb |)abe eä nict)t mit ber i^rage

ju tbun, ob biefee politifcbe Spilem nid)t bcnnodj bie Äraft

befi^en werbe, aud) in btn continentalen Staaten enblic^) burcl)=

jubringen, bier, wo i^m Der Äampf gegen bie Otcftc beö mittelalter»

lieben i^eubalftaate« unb gegen ben mobernen abfolutiftifcben Staat

fo gro§e ^inberniffe entgegenwirft; aud) nid)t, inwieweit bie
f. g.

fonjlitutionellen git'tionen ju irgenb refpeftabler iHealität jemalg

gelangen fönnen. OJieme 'Aufgabe ift Dielmet;r allein, ju fagen

:

ba bie jüngfi öergangene }^nt \\)x ganje^ Streben an bicfen (Jon*

ftitutionaliömu^ gfff^t batte, fo muffen bem, tro^ ber erfahrenen

(Snttdufd)ung, d)arafteriftifd)e innere DJiomente innewobnen. Unb

welche fmb bicfc? 3)ie^ ifi nun burcbauä nid)t fd)Wierig ju

beantworten. 2)er abfolutiilif^e Staat botte bie gan^e Organi'

fuung ber ©efellfd)aft, bie 5be)limmung unb bie Setbätigung ihrer

i(5unftionen , it)r ganjeö innereö unb äu§ercö Ceben in einen

emjigen 23rennpunft fonjentrirt unb üon biefem abhängig gemad)r,

unb biefen ^.örennpunft in fem äuijerileö (Snbe, in bie l^erfon be^

|)errfcher^ oerlegt. 2)er ^errfcber fianb, wir wollen md)t fagen

Ib*
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auBetbalb, aber über bcr ©efeüfc^aft. 3)i£ä ifl e§ nun, h)Qö in

Den oevfloffenen 70 3fl^r<^n i« ^et^ jioilifirten Solfern, in einem

na^ bem ant)ern, mit immer jlcigenber ^eftigfeit, eine ^lenberung

Derlanöte, 2)ie ©efeÜfc^aft erjlrebte, baß biefer SD^iittelpunft be8

j^aatlict)en Organismug in fie [elbft Derlegt merbe, tü^ er über=^

tjaupt auf{}5re, ein befc^rcintter unö abgefc^loffener §u fein, oielmc^r

ju einem Änotenpunft merbe, in meinem oüe D^erwenfäben beö

gefeüfdjaftlicben Ä5rper§ ju einem orcianif(J)en ®eflcc|)te [xi) üer«

einigen. Ctjne 33ilD ju fprec^en: bie ©efe^gebung unb bie (Sontrole

ber ißermaltung foUten mefentlidje Slttribute be« iBolfe^ merben.

3Benn, mie burc^auä nirf)t ju üerfennen, bie europäif^en iBölfet

unferer ^cxt monaict)i[4) ftnb, fo log eö in ber befd)riebenen

S^enbenj, ben OJionar^en flete qI§ ben einen gefe^gcberifcfeen

§aftor unb alä bie iJermaltungepotenj, oon melcber bie !Ber=

maltung unb ibre Organe ausgeben, an bie Spi^e ber ©efeüfc^aft

ju fteUen; bann aber tai 25olf bur^ feine gemäf)lten ißertretcr

jum jmeiten ^^aftor ber ©efe^gebung unb jur dontrolc ber iBer»

maltung ju beredjtigen. 3n bem muflid) conftitutioneüen 6taate

ift batjer ber Ü}?onard) ju einem integrircnben J^eile be§ gefett«

fc^afili(i)en Crganigmuö geworben, mäbrenb er im abfolutiftifd)en

(Staate ein befonberer, ja getrennter Äörper mar. 3n biefcm mar

tü^ üolf nur berötoff, au^ mcicbem ber |>errfd)er ben itaatlid)en

Organi^muö bilbete unb meiterfübrte, miibrenb e^ im erfteren jur

©elbftregicrung berufen unb ju feinem ftaatlic^en öeben bemußt

mitmirfenb mirb. — 3)^ bieä bie mefentlid)e iBerfcbiebenbeit beiber

©taateformen, fo mu§ biefeö Streben nac^ Gonftitutionali^nuiö

in ben i^blfern bo^ mieberum auf tieferen O)?otioen beruben; eg

fann meber ^ufäUig, nod) nid)töi meiter al§ eine öufl am OD'iit*

regieren fein. 2iu^ biefe liegen ju 3:age. 3)em 0)iittelalter

gegenüber öerlangt ber gegenwärtige 9}?enfd) auf bem 23oben ber

©eifieebilbung, bie er erlangt l)at, bie ®leid)berec{)tigung oor bem

©efe^e unb eine gefe^licb gcorbnetc ^^i^eibeit, mie bie 5reif)eit ht^

©emiiTene, bie 5reil)eit in 2Öiffenfd)aft, v^unft, bie ©emerbefreibeit,

.panDel^freibeit u. f. m. e§ oerftebt fid) üon felbjl, ta^ biefe

i^reibeit feine unbebingte unb unbefd)ränfte fein fann. 2öie bie

fittli:^e )5reibeit ibre ©renjen innerhalb ber *^>flicf)t fmbet, fo f)5rt

in ber ©efcllfd)aft bie ^^reil^cit hi^ ßinen auf, mo ^ie ^'reiljeit ber

'2tnberen baburd) oerle^t unb befc^ränft mirb. I)iefe i5reil)cit mu§
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alfo na^ jebcr Ö^ic^tung ^in eine gefefeUd) georbnete fein, unb hin

fommen freiließ bie großen *}}robleme herein, mie bie gefe^UAe

Orbnung aller biefer ^^rei^eiten befd) äffen fein muffe, ^ieö geljt

un^ I)ier nun nid)tg an ; aber ha^ e§ |tc^ in unferer ^ät um bie

JRealifirung biefer beiben großen ^rinjipien banbelt, braudit nicfct

erliefen ju h)erben. 3n bem abfolutifiifd)en «Staate nun liegt

bie Sßermirflic^ung atleö gefe^lid)en ßebenä in ber |>anb einer

^erfon, )x>äd)t allein bie gefe^geberifr^e unb bie Sermaltungeimadit

])at. T>ie ^erfonen med)feln, mit ibnen bie 2ln« unb Qlbftcbten,

unb eö liegt ba^er fe^r nabe, ta^ bie mobernen 5ßö(fcr auö ber

3tbt)ängigfeit üon ben me^felnben 5lnfKi)ten ber ^erfönlidjfeiten

ju einer gcfidierten Ißerroirflicbung jener beiben in ibnen lebenben

^rinjipien burct» bie fonftitutioneüen <Staatöeinrid)tungen ju fommen

geballten. 3^ i^ocb me^r, ha^ 2ßefen be§ abfolutiilifd)en Staate^

erfüllt fid) allein in ber ßrböltung feiner felbft alö folcber unb

bat baf)er eigentlich mit jenen *Jßrinjipien gar nid)t§ ju tbun ; er

gebt mobl fefunbar barauf ein, aber nur mit bcm 2>orbel)alt, ta^

fie \\)m aud) nict)t im entfernteften gefäbrlid) merben bürfen, ta^

if)m burd) fic an feiner DJiac^tfülle nid)t ber geringjte Xbeil ent«

gogen merbe. ©o mar e^ bem fid) entrtiirfelnben ßeben ber i>ölfer

unmbglid), bei iljm fteben ju bleiben. 2öenn alfo gegenmärtig Die

fonjtitutionelle '8taatgeinrid)tung f\ä) eine allgemeine (^nttäufc^iung

baburcb bereitet l)at, ba§ fie feine bauernbe ^altbarfeit ben ©egnern

gegenüber erroie«, fo \]t barum tod) jenen tiefgemurjelten »^rin«

jipien meber t)a^ ßeben nocb bie immerfortige Jreibfraft genommen,

unb nicbtö i\t gen^iffer, al« t)a^ jene ]\d) immer mieber ©eltung

ju oerfdiaffen fuc^en merben, fei e^, ba§ fte immer oon IReuem

na^ fefterer Segrünbung ber fonilitutionetlen ßinricbtungen jtreben

unb mit biefen iJerfucben fortfa()ren, fei e^, ta^ anber^ geartete

iFJittel unb SÖege gefunben merben. ®enug, aud) auö biefer

jmeiten (£rfd)einung ergibt fid) al« pofitioer ^^balt beö neueren

politifcben ßebcnö: bie iKealifirung ber gefet3lid)en ®leict)bered)tigung

unb ber gefe^lid) georbneten ^^reibeit.

2lnberei oerbält e^ ful) mit jener britten (Snttäufd)ung, mit ber

tbatfäd)lid) ermiefencn Dbnmadit ber Oteoolution, ein neueä bauer=

l)afte0 ©taatesleben ju bemirfcn. Tiicfelbe trat nur al§ ein iTcittel

auf, unb irenn fie olö fold)eä ju einem mcfenbaften ^\v(di fid)

unbraud)bar crttiicfen, fo fann aucb fein mirflid)er Sebenögebanfe
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in if)r enthalten fein. @^ fragt jtc6 bann nnr, n)a§ für ein

anbcreä iT^^tttel etma üorljanben fei? ^iefeö ergiebt ftd) aber üon

fe(bft. Stiüilanb ift unmöglicf), ein h)irflicl)er 'Verfall in bcn

5B5lfern, h)ie in ben Ovationen be§ 9Iltert^um§ in ber 3^^* ^^^

römifcf)en 3t^pe^'iitorcn, ift nid)t naAmeiöbar, unb fo bleibt benn

in ber Z[)at nid)t§ anbere^ übrig, al§ eben bie unn.nberjlebli(J)e

Äraft ber (Snttoicfelung felbjt. (S§ gibt in ber JRatur ®leid)niffc

hierfür genug; e§ fmb nid)t bie ©en^alten furchtbarer ©jploftonen,

mächtiger 2Ö äffe rftürje, jerfd}mctternber 33lige, rt»eld)e bie büd)ften

Äraftgvabe in ber S'iatur errt)eifen; ber Schmetterling, ber feine

*i>uppenfrufte jerreipt, ber jarte ^flanjenfeim, ber mit feiner

fd)maci)en «Spi^e bie Grbrinbe burd)brid)t, ba§ gefrierenbe ©affer,

melc^e^ ta^ i^^el^geftein ^erfprcngt, befi^en na^ ihren i)?aBen eine

oiel jtärfere ©emalt. ©o aud) bie ßntmidclung in ben O^Jenfc^en

unb 23olfern. ^iefe ergreift ben ©egner in feinem eigenften

3nnern; fie fci)leic|)t ficb in ihn felbft ein unb hebt ihn üon feinem

^oben hinnjeg unfühlbar unb unbemu§t, unb fo ^at er oft ben

bebeutenbften Jheil feiner felbft an fich öerloren, mährenb er noc^

fefi auf feiner Sd)üllc ju fteben glaubt, ^o mirft bie ©ntmicfelung

von ©eneration ju (Generation; jebe§ neue @efd)le$t fleht fc^on

auf anberem ®runbe al§ ha^ oorgängige, unb ber ®ohn tritt

femeemegS an biofelbe Stelle, welche ber *Bater eingenommen,

©eftehen tüxx e§ offen , gerabe jene reoolutionären Sjplofionen

haben ber Gntmicfelung auBerorbentlid) gefdiabet; fie irerfen bie

©egner meit \)\nkx ta^ jurüd, mohin fie burd) bie öntwicfelung

tt)iber ihren 2öitlen fd)on gelongt tt)aren; fie nu^en bie Gräfte in

heftigen kämpfen ab, meiere ohne biefe letzteren auf bem 2Bege

ber Gntmicfelung ju allfeiiig gebeihlicben ^kUn geführt hätten.

IDJag e0 immerhin fein, ta^ bie Gnttoidelung nid)t mit prunf»

haften (Erfolgen, bie plb^Uch erlangt fmb unb fd)einbar ©ro§eg

bett)irfen, heroortreten fann, "ba^ fie überhaupt einer langen 3^^*

bebarf, um ihre $Hefultate fid)tbar ju mad)en. '^Iber mag hilft e§?

5luf anberen 5Begcn bauert eei in Wahrheit noch länger unb ifl

ta^ Snbjiel nod) fraglidier.

5ür je^t geftatten Sie mir nun nod) mit einem i^licf auf

bie 3*^itereiguiffe einige Schlußfolgerungen.
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@ie galten, m<^inc ^nrid)ten über bic dntiüidelung , beren

©efefee unb SÖirfungen für §u abflraft unb ibcal, um in ber

praftifd)en Sphäre beä Staateilebenö 23eac^tung unb 51ntt)en=

bung ju finben. 3^ tt)iü mid) nict)t barauf berufen, ba§

bie ®efcf)icl)te fd)ün oft ertttiefen \)üt, mt bie praftifcben 8taatö'

männer bie auei großen ©eficfetapunften flie§enben 2lnfict)ten unb

©ebanfen für oiel ju rt)eitget)enb eracbteten, um in i^ren nur auf

ben Jag gebenben epefulationen bcrüdjicfetigt werben ju fönnen,

unb tt)ie fie gerabe bicrburd) ju Scbanben irurben, inbem fid)

ibncn jene oerfcbmäbten 3been plö^lid) al« oerförperte ©cbroierig*

feiten in ben 2Beg fteUten, bie nun ju überftiinben fie feine Äraft

befQ§en. 6onbern ii} mit! mir nur erlauben, meinen iDfQBftab in

einigen S3eifpielen an faftifd)e 3iM^änbe ju legen.

2Benn mir über tit (^ntmicfelung unb ibre äöirffamfeit irgenb

noc^ 3^fU"ßl begen mbcbten, fo werben unö ßnglanb unb i^ranfs

reicb eine« ä3efferen belebren. 3)er erfte obertläd) liebe 231icf mü§te

unS fagen, bQ§ e^ in nationaler unb internationaler 33e^iebung

feinen unglürflicber fituirten 'Staat alä (änglanb, feinen glücflicber

füuirten al« ^^ranfreic^ geben mütje. ©roßbritannien beftebt au^

jnpei 3nfeln, melci)c brci Äönigrei(^e, bie in früberen 3^^^^" Ü^^

mit bctttnäcfiger geinbfeligfeit befämpften, befaffen, brei Äönig*

reiche, bie in brei oielfac^ ooneinanber oerfcbiebenen i^olföftiimmen

bcrufjen; babei umfd)lieBt ®ro§britannien eine burc^ Äirc^en unb

©eften auf^ äu§erlle gefpaltene ^Öeoölferung unb bie anglifanifcbe,

preöbnterianifdie unb fatbolifct)e Slircbe in (Snglanb, ©cbottlanb

unb 3rlanb jteben ficö fo fc^roff gegenüber, ta^ ber ^^riebe unter

ibnen gar nicbt möglid) fi^eint. €>ierju fommt, ta^ ®ro§bri=

tannien ungeheuere Ö^olonien befiut, meldje jeben ^ilugenblirf bic

5lufbietung aller feiner i\räfte jur (Erhaltung ibrer 33otmäHigfeit

«erlangen fönnen. Unb enblicb, fo grop aud) bie brilifdic Sec=

mactit ift, fo liegt bocb fjierin ben continentalen iyiäd)ten gegenüber

Qucb eine ©d)mäd)e, ta beren iöirffamfeit auf gro§e 23innenlünber

nur eine befcbränfte fein fann, fo baf? (inglanb, menn eö aftiii

auftreten mill, ftetö einer S^unbe^genoffenfcbaft bebarf. — föanj

ta^ ©egentbeil jeigt un^ ivranfrcid). ©anj ^ranfreicb umfa§t

nur eine große Dktion, bie oom üiationalgeiftc fräftig burcb«
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irungcn ifi; tt)a§ ^ranfrcid) üom beutfcfien 6tamme ficfc angeeignet

^Qi, ifl feitbcm öom franjöfi[ii)en ©eifie fo burd)ju(ft, baß es aU
DöÜig nnturalifut angefeben trerben fann unb untrennbar mit i[;m

ücrbunben f(i)eint. ^ranfreid; umfcblicBt aber auc^ Slüeg, iraS jur

franjöfif^en D^ation gehört, unb tt)aä au§erbem fran^bfifd) [pri^t,

tric ein Xbeil ber ^Belgier unb bie 2?emobner ber franjöftfcben

©d^njeij, lebt in freien Staaten, fo bQ§ e§ \)m nid)tä ju befreien

ober ju räcfccn gibt. T)iefer mäd)tige Körper mit lebbaftem mili-

tärifd)en ©cifte fann baber rubig auf feine Äraft oertrauen unb

hat ft($er feine agc^reffioe SSettjegung ju für^ten, fo lange er

felbft nid)t in biefe tterfiiüt. ©0 bcfit^t neben einer furd)tbaren

Sanbmadjt eine jur Sertbeibigung auf ber Seefeite genügenbe

flotte, unbebeutenbe (Kolonien, beren 23efi^ feine 2eben§frage für

baffelbe i]l. —
2öcnn n)ir aber nun, nad) biefer 23etrad)tung, un§ fragen,

ireldier biefer bciben Staaten ber glü<Jli4)ere, ber am »enigjlen

gefä^rbete, ber feinen ^Bürgern bie mcifte *Sürgf(^aft einer unge*

fiörten unb freien Syiftenj oerlei^enbe fei; fo lautet bie Stntmort

gerabe in entgegengcfe^ter 2öeife. 3" ©ro§britannicn ift ba§

ganje ißolf in aüen feinen S(^id)ten, XoricS, 2ßbigö, O^abifale,

Slriftofratie, 33ürgerf(^aft unb ^Proletarier in ibrer ©taatäoerfaffung

üöKig übereiujlimmenb, in ber ^Ic^tung üor bem ©efet^e, in bem

unerfd)ütterlid)en ffiiüen, bie oorbanbenen 3d)it)äd)en unb Sd)äben

nur im Derfaffung§mä§igcn 2Öegc ju feilen, einig; bie brci

Delationen, obne i^re 3"^'öi^ii^li^'^t S^i unterbiücfen, in immer

innigerer 53crfd)mel5ung aüer oaterlänbifd)er Snterejfen, bie möglicbitc

perfönlic^e ^'^ci^^^^t mit ber größten .^raft be§ ©efeRcö, mit bem

mäct)ligften Iriebe gefe^licber Crbnung oereinigt, bie oerfc^ieben«

artigj^en Äirdjen unb @eften burc^ ®ett)iffen«frei5eit tro^ oieler

33igotterie in i^riebcn nebeneinanber, bei großer Ungleicbboit ber

©tänbe alle klaffen burd) bie ©lcid)bered)tigung oor bem ©efetie

unb burc^ bie (Sin^eit beg nationalen ©eifteä friebfertig unter*

einanber, unb bie 23ejie^ungen ju ben anbeten Staaten unb

53ölfern baburd) oon entfd)iebenem HÖert^e, al^ biefe oon Gnglanb

im Sltlgemcinen feinen Eingriff, fonbetn oielnie^r S^u^; unb

Untenlü^ung erlrarten. 3n ber Z\)cit jeigt bie ®cfd)id)te niemals

eine Koalition gegen (änglanb, fonbern bicfcS ftetä innerhalb ber

Koalitionen. — 3fi bie§ nun aud) bei ^^ranfrcid) ber gall?
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<5c&tt)erlirf) ftnb mir f)ierü6er jtreifelfiaft. Seit fünfunbfiebsig

3iQ^ren bcn furcbtbarfien innern Äämpfen auSc^cfe^t, fall immer

in einer frnmpfbaften Spannung begriffen, immer tüieberboltem

Umflurj auegefe^t, öon einem Srtrem in ha^ nnbere üerfatlenb,

bolb auflüfenber 51nard)ie, balb jufammenpreffenber Teöpotic

unterliegenb, oon einer 91üe§ beberr[d)enben (Sentralifation gefeffelt,

in üiele ^Parteien gefpalten, f!rebt e§ immer nod) nad) einem S^tk,

bog e§ nic{)t erreicl)en i,u fönnen fdieint, unb bietet bfute fo menig

6i(^cr^cit für ben Sejlanb feiner innern IBerbältniffe, mie unter

iJiapoleon L, unter ber Oieftauralion, unter Öubmig *JJ{)ilipp unb

in ber 5Rcpub(if. 3" gleichen fieberhaften Sd)rt)an!ungen gemabren

tt)ir aud) feine internationalen 33ejiebungen, bie, anftatt im i'er«

laufe ber 3^^^^" fic^ ju flären unb ju fe^en, ^eute unflarer unb

unficberer fmb benn je ; tüu e§ unter 92apo(eon I. Suropa unter*

io6t batte, bann unter ber 9te]lauration unb Cubn^ig *p[)ilipp in

©d)n)äd)e öerfatlen, fef)en mx eg je^t in immernjöbrenbcn 'B(i)ciä)'

gügen begriffen, au§ benen jeberjeit bie if)m jugetraute 31nma§ung,

^txx\6)' unb 6roberung«fuc^t ^erüorjubrec^en brobt. Darum iji

i^m iJiiemanb ^reunb unb oerbünbet, auper ma« ta. mu§, '^(hcx

minbefteng mi§trauifd), bie Koalition it)m gegenüber entn)eber

tior^anben o^er bod) bereit. 3)en beften Semei^ b^fi^für liefert

fein Ser^ältnt§ ju önglanb, ta^ im italienifcben Kriege c§ aflein,

in ber merifanifAcn (äjpcbition im @tid) lie§ unb in ber

Äongre§ibee gurücfftiejj — ficberlid) nur, tt)eil eö ^^ranfreid) no(^

öielmc^r fürd)tet, al§ e§ öon if)m erhofft, nieil cg mit ^i^^nfr^i^

nur einen unumgänglicben Schritt gel)en irill, beffen jmeiten mit

ängftlid)cr 23eforgni^ beobaditenb.

2ßober nun biefer ben Srmartungen nadi ber natürliAen

«Situation biefer beiben ßänber fo cntgegengcfc^tc ^luöfall ihrer

tt)irflid}en ß^M^änbe unb Serbältniffe? Ginfad), meil in ©ro§=

britannien eine naturgemäße gefd)id)tlicbe (äntmicfelung ftattgefunben

unb ftattfmbet, in ^^ranfreid) aber feine folcbe. 3^) braud)c hierfür

23emeife nid)t bei^anjubringen, fie liegen jebem ®efcbid)tßfunbigcn

offenbar. '^luKer bev fuvjen Untevbrcd}ung t»on 1649 — benn bie

(Resolution oon 1688 fann eine fold)c eigentlid) gar nid)t genannt

irerben — ifl (Snglanb feit bem 13. 3o^)>^f)unbert auf bcin ©ege
ber Gntmicfelung Sd)ritt oor Sdiritt oormärt« gegangen, mäbrenb

i^ranfreic^ ftc^ f4)on 1790 fopfüber in ben Umfturj rt)arf unb
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feitbcm t)on einem (Sjtrem §um anbern treibt. Tiie^ ifl bie

Sbfung be§ ganjen Dtntbfclö, bic man in alkn obengeieict)netcn

(Srfd)einungen üermii1lid)t finben miib.^)

2Bie man aber mit ber ®ef^id)te in ber |)anb bie üerf^ie*

benen ißirfungen an bcn ©taaten beoba^ten fann, melct)e in

gefd)ic^tlic^er (äntmicfelung unb meld)e gegen bie gej'd)ic^tli^e

föntmicfelung ibren 2öeg nehmen, fo fann man aud) gemabren,

mag in einem <Btaak obne eine (Sntmidelung ge[d)ief)t. Üüc^tö

mirb feit ^i^f^^ii ^^^^"^ befprocben, gett)ün[cf)t unb erj^rebt al§ bic

(Sinf)eit 2)eutfci)lanb§. 2)ie ©rünbe für eine folc^e fmb befannt.

5Uier maä i|t big beute barauä gemorben? Selbjl ta^ 23anb,

melcbeö bie beutfc^en Staaten miteinanber oerfnüpft, bält ben

erften C£^of faum auS.^) Unb marum bieg? 2ßeil bie ^bee bcö

einigen 3)eutfd)(anb nod) feine Gntmirfelung binter fid) ^at, meil

fie lebcnbig nur in ber *^bantafie unb im i^iunbe ber ©ebilbeten

lebt, aber feinen gefct)ict)tlid)en Untergrunb unb feinen gefd)ic^tlic^en

iMufbau bat, mobingegcn bie Senbenj ber S^^fpli^terung in fleinere

«Staaten buri$ bie ganje ©efc^ii^te beS beutfct)en SJJolfeg gebt.

2Ba§ oud) bie offijietlen *Bereingfeile funbtbun , im ^erjen ber

beutfcben 2351fer lebt ber ftaatlicfte ^^artifulariömug nocb mit ooUer

(Snergie unb mcber bie Sacf)fen nocJ) bie 33aiern mollen ficb iijren

befonbern Staat nehmen laffen. 5)a8 ^^af)x 1848 ^at eg t)in«

Innglid) ermiefen, benn bie beutfd)e 9'iational''*]5erfamm(ung bßtte

ibre Scbulbigfeit gctban, eine 'I5erfaf[ung unb einen Staat ge-

fdiaffen unb einen Äaifer gemäblt. ^Jll§ fie aber fertig mor,

erbob fid) feine ^anb für fte unb ibr 2Berf mar oergebenö. 3lber

<iud) je^t. no(i frage man bei ber 5}?al"fe bcö 33olfeg an, unb märe

e§ im flcinflen beutfd)en öanbc, ob fie fid) freimiüig einem großem

beutfd)en Staate anfcblie^en unb ergeben moüe? Die 2lntmort

mirb mit |)eftigfeit üerneinenb gegeben merben. Tu^ fd)Ueßt

uatürUd) nid)t auö, hn^ man ber ©emalt meid)en unb ber barauf

folgenben ©ntmid'ehmg fic^ ergeben mürbe. 3cb glaube f^merlic^.

1) ^M Inumljt niiv baran ju bcufen, wie ?5'^^"f>^f't^) n^coien ber 2ßa&I«

reforni 1848 in bie ?5e^'^"i'r«3Reto(ution »cvfiel, wä^renb (Siii^Iaub eine folc^e

iinb noc^ aiibere 9^efornien auf bie fricblic^fte SBeife üonbrcid)te (nnb foebeit

»iebcr t?cnbrad)t [int.)

2) ©aö 5af)r 1866 hcit biefen 5luei>rii^ »onftänbig beivä^rt.
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ha^ man in ben 1815 an ^rcuBen gefallenen Ibeilcn ber f^rotiinj

<Baä)kn noc^ irgenb einem SBunfcbe, ftd) mieber tion *l}reu§en ju

trennen, begegne, ^ber ba bie i^erf)ältniffe ju einer getttaltfamen

^Bereinigung nur [d)h)er anget^an fmb ünb biefc nur mit ben

furd)tbarften unb jerfiörenbften JTcimpfen Derbunben fein fann, \^Qi

bie ßinbeit Deutfcblanbä, fomeit mir blicfen fönnen, nod) lange

feine ^tu^fi^t, meil fie ot;ne bie gefd)id)tlict)e (5nttt)itfelung yräre.^)

©erabe barum fann id) mid) ber DJieinung nid)t entfd)lagen,

ta^ baä ruffifd)e IBolf nod) einer großen Si'fui^f^ entgegengebt.

(Sg fann freili^, n)eil feine Sntmidclung um üiele§ fpät^r begann

a(§ bie ber übrigen europäifd)en Ovationen, näm(id) erft mit $eter

bcm ©roBcn, nur nod) meit hinter biefen jurürf fein. 51ber bie

IV2 3abr^unberte, bie feitbem üerfloffen ftnb, gingen mit großen

(Erfolgen üorüber, unb bie au§erorbentlid)ften 5ortfd)ritte mevben in

friebUd)er Gntmirfelung obne irgenb eine @rfd)ütterung ooUbracbt.

3)ie neuefte 3f^t feit ber Jbtonbefteigung Qllejanber II. liefert

bafür bie erftaunenömertbeften 33elege. 3" einem Staate, mo bie

Slufbebung ber Scibeigcnfd)aft non 22 ä'lJiüionen iD?cnfd)en, bie

Ummanbetung ber l^origeu 23auern ju freien Q^runbeigentbümern

in menigen 3«^'!^^" ^ubig üor ftd) gel)en fann, lebt un,^meifelbaft

ein auperorbentlid)er i^igor, melcber nur ber ^^ät bebarf, um bie

gefunbeften (5^rüd)tc ju reifen. 3)aä ©ebcimnif? , marum *:polen

untergeben unb mit jeber frampfbaften ßurfung nur nod) boff*

nungölofer verfallen mu§tc, liegt tinjig barin, mcil e§ nad) einer

ungebeuerlid)cn einfeitigen Gntmicfelung mit bcm ftarrcjten %xo^t

jeber anbern miberfianb. äöäbrenb in ^vanfreid) ber ^veubnlilaat

in einen einbeitlidien abfolutijtifd)en überging, in 'Deutfd)lanb

ftd) au§ jenem größere unb flcinere abfolutiitifd)e Staaten bilbctcn,

mad)ten ftcb in ^^olen alle Slbeligen ju abfoluten Souoeränen;

benn nid)t§ anberS bebeutet i>a^ 'Ikto, ^ai jeber polnifdie "Jlblige

bem gefammten 9ieid)^tage cntgegcnjtcllen fonnte, um bie ©iltig»

feit eine§ Q4cfd)luffe8 ju tierbinbern, unb oon biefer ©ouoeränetät

jebe§ ber jabllofcn abligcn \^errcn mollte ^olcn ]\&i nid)t loa«

^) Seitbcin Meö gcfdirieluMt, ift ttx j^amvf ivirflidj au§(\ctiro^en, bat ten

alten Siiiib jertnminicrt uni) teu lIcrl>^eutfd)ell S?uiib i^cfdjajfcii. hinein Mefcr

ift hoc^ lange ni^t bie beutfcl)e ßin^eit, unb bie obigen Olut^fpvfic^e (labcn noc^

Immer i^re öSeltung.
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reißen, anä) 1830 m6)i, aud) c^egentr artig nic^t, unb fo mu§tc

erfi 9^u§lnnb bie polnifc^ien 3?auern freimac^ien unb ju felbflflän»

bigen ©emeinben vereinigen. 3)iefe§ ftarre ^cfi^alten an einer

»erlebten, ju einem bobenlofen Sjtrem entarteten (Sntmirfelung be§

^eubaljtaateg in einer 35erfuppelung mit bem 5tbfoIuti§mug fonntc

nur gum Untergange führen.

3n5ei Probleme l)at bie jioiliftrte 2öelt gu löfen: bie ^^i^age

ber S^iationalität unb beä Proletariats. 5lber bie (Erfahrungen

unferer ^ät ^aben ^inlängli^ erliefen, boB beibe ^^i^agen a priori

nicbt gelöft ttjerben fönnen, txx^ jeber tbeoretifi^e 25erfu($ i^rer

ööfung nur ^u Unbeil unb 33errt)irrung fübrt. 5Damit iji aber

nid)t gefagt, ta^ ftc nii^t gelöft »erben fönnen unb ttjerben,

fonbern aud) bier ijt ber 2öeg ber gefcbid)tlicben (Snttt)icfelung ber

einjig richtige unb bem mir oöllig üertrauen fönnen. Qllle gefeÜ«

f4)aftlicbeu 3;beorien unb <Si;iteme, burcb roelcbe man t>a^ ^ßrole*

tariat bot au§ ber SBelt fcbaffen mollen, baben ft^ bei bem erften

93erfu(i)c ibrer 23ermirflicbung al§ ^irngefpinnjle ermiefen, unb

biefe unfmnigen (äjperimente maren eS, melcbe ben 23eftanb einer

gefunben ^reibeit fompromittirten unb bie ©efeüfcbaft mit ben

gröBten ©efabren bebrof)ten. 5Iber fo gemi§ mie bie ß^oilifation

ta^ ©flaoentbum unb bie ßeibeigenfdiaft burd) bie ßntmicfelung

übermunben ^at: fo mirb fic aui^ obne ©emaltfamfeit im regele

mäßigen unb natürlid)en 2öege bie Ißer^ältniffc beö abbängigen

9lrbeiterftanbe§ jn ^eben unb bie befonnenen unb fleißigen ©lieber.

be§ ^Proletariats in beffern 3"!^^"^ ä" bringen oermögen. 8o
aud) mit ber S^iationalitätSfragc. 3cb fann nicbt einräumen, ta^

jeber Ohitionalität ha^ unbebingte 9ted)t jufte^e, einen eigenen

Staat ju bilben. ^3aben fid) [Rationen ^ierju gefd)id)tlid) unbc*

fäf)igt erh)iefen, fo fönnen fie aucb nid)t »erlangen, unb bie

(Erfüllung eineS fold)en 'iJerlangenS mürbe für fie felbft mit

großen ©efabren üerbunben fein, il)re gefcbid)tli(^en iBerbältnijTc

mit einem 03hle aufjulöfen. 6eben mir bo(^ auf bem ganjcn

©rbenrunb bie 2Öo^nfihe ber Dkttonen fo untereinanber gemürfelt,

fd)eint eS boi^ oielme^r bie Aufgabe ber 3io^lifötion ju fein, bie

^Nationalitäten miteinanber ju oermengen unb fie auf einiJJiDeau

be§ 9ied)teS ju ftetlen, baß in ber 3;bat bie 8clbftitänbigfeit ber

einen l^ationalität fe^r bäufig bie Unfelbflftänbigfeit einer anbern

na^ ficb jie^en mürbe unb bie ganje mit fold)er ©(^ärfe erhobene
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9lQtionaIitätgfrage bcr Siötlifation unb @(eic^bere<^tigung 9ro§c

^inbeiniiTe berettet. 3)Ql)in9e9eu muß jebet Dtationalität ta^ Oiecbt

«ingeräumt merben, fici) in i^rer (äißentbümlicbfeit frei entroiiieln

gu bürfen unb m Sprache unb Sitte unbe^inbert ejiftiren ju fönnen.

8icberlic^ baben bie 23ölfer alä [olc^e einen nid)t geringeren '-Hn»

fprud) qIö bie ^n^ioibuen auf gefe^licb perfönlicfae,^rei^eit. '^ierju

fann ibnen aber nur ber entroiifelte «Staat t)erl)elfen unb bie blogc

ftaatlicbe Selbfiänbigfeit öerbürgt i()nen bies öurcbau^ uicl)r. 2)ic

neuefte ^tit bat un^ gelel;rt, t>a^ t)aQ ©treben nacb nationaler

Unabf)ängigfeit oft nur oon geiuiffen Stänben ausging, bie babei

nur bie ^^bficbt Ijatten, bie unteren Staube beö iBolfcö unter ibret

^errfcbaft ju er()alten, bie Don ber (intnpicfelung beö gemeinfanien

©taateö bebrotjt mar. O^ein! bie Dktionalitätöfragc \\t nic^t

ibentifd) mit ber S^oilifation, meld)e bie i^erroirflicbung biel l;öf)erer

^rinjipien anftrebt, bie ber ©leicbberec^tigung '2iUer oor bem ©efege

iinb ber gefe^lid) georbneten grei[)eit. @et)t bie (Sntmicfelung nad)

biefer Oiic^tung bin, fo fommt aud) jebe 9'tationalität fo meit ju

i()rer '-Öefriebigung, mie fie e^ ju oerlangen ba^ Oiei^t l)at. 2)a^

faftifc|)e Seifpiel bet ©cbmeig, in »etiler brei ^Nationalitäten fammt

ibren bajtt)ifd)en liegenben ?i}?ifd)lingen in öoüet ^^armonic leben,

^ibt ben (Jrroeiä bafür, unb baß bie^ nic|)t etma bloe oon ber

Staat^form abl)ängt, ifi einfict)tli^.

6. SItn 20. Suni 1865.

Sie interpeüiren micb, unb meinen, jmifcben bem ^ubli*

-jiften unb bem *Publifum fmbe baffclbe i)crbältniB, mie gmifcbeu

bem iDünifterium unb bem i)olfe ober beffen iüertretern in einem

fonftitutioneUen Staate ftatt. 2)ie 9Jhnifter fmb üerantmortlid),

unb man fann oon ibnen bie näbere (Erläuterung jeber ibrer

*2lcuBerungen oerlangen. So feien aucb bie Otebaftionen oon S^iu

fcbriften ibren ßefern ocrantmortlicb für ben 3"^^'* jener, unb

man fönne oon ibnen mit gug unb Otccbt bie 'Jlntmort auf eine

Interpellation forbern. 9iun, ber i5orglcicb bat mie jcber feine

jutreffenbcn *^unfte unb n^ieber Seiten, auf bencn er binft. J)aö

ipublifum bat tjier jebenfaUö ba^ i^orrecbt, fid) am S^luffe jebe^

Siertcljabreö oon bicfeu feineu oerantmortlid)en 23crmaltern ber

öffeutlidieu DDiciuung loöjuma(^en, mae bcfanntlicb ben ü3olföüer=

iretern binfic^tlicb ibrer SOiinifter nidjt immer gelingt. !Dagegen
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muffen bic iReboftionen auc^ bae Okd)t beanfprudjen , bic JBcant^

hjortung einer 3nierpeUation für inopportun ju erfliiren, bie grage

fitiwebe nod) in ben IBerf)anblnn9cn , bie ^öeantttjortung tonne

ciefäf)rüd)e ^^olgen tjaben u. bgl. m. 3nbe§ auf biefe <3cl)tt)ieri9=

feiten foUen 6ie bei mir nic^t treffen, unb ®ie Ratten beö geifireiclien

^ßergleic^)^ nid)t beburft, um mi(^ bereit ju finben, auf 3t)re

Interpellationen einjuftefien.

6ie t)eben au^ einem frülpern '^uffa^e bie 5ieu§erung tjeroor

:

bie menfcblici)e ©efellfc^aft ftecfe nod) immer mitten im ^peibenttjume

unb S3arbarentt)ume, unb fragen mic^, ob biefer 2Iu^fprud; ein

2lu^flu§ übler ^Stimmung, be§ ^erbruffeö über irgenb ein unfelige«^

©reigni§ ber 3eit gcioefen, iia^ to6) ber gefammten menf4)lid)en

®efeUfd)aft ni^t aufgebürbet merben fönne, ober ob id) mirflic^

biefer IDJeinung fei? (Sie meinen, bie i^ortfd;ritte in ben iüngften

3at)rbunberten feien bod) ju augenfc^emlid), al§ ha^ bie gegen»

märtigen 3ufi<^^i^be in fo berbei 2Beife bejei4)net tt)erben bürflen.

3n einer ^dt , wo in jebem jiöilifuten Staate eine bur^au^J

georbnete Üiecbt^pflege ftattfmbet, mo ha^ ^rmjip ber ©leic|)bfered)*

tigung immer mebr alle ©c^ic^ten unb 23ert)ältniffe beS üiolh^

burc^btingt, für Unterrid)t unb Silbung üielfac^e Einrichtungen

unb SInftalten gepflegt merben, für (Sefunb^eit unb äBol)lbefinben

mögli4)ft geforgt mirb, ein 3eber für bie 23ertt)enbung feiner Gräfte

einen freien Spielraum flnbet, mo üor '-HUem ein lebljafteö unb

erfolgreid)eö Streben nac^ allen Oiid)tungen \)\n obiraltet, in emet

füld)en 3^^^ fönne bod) oon ^cibentljum unb 23arbarentl)um niö^t

mebr bie '^tht fein, hierauf foll ic|) ^\)mn antn)orten, unb

jugleic^ einen 23licf auf ben gegenmärtigen Staub ber 2)ingc

merfen, um ben (i£l)arafter biefe^ erfeunbar jum macben. i&^ fei

fo. 2)enn obgleich, mie Sie n)iffen, aud) meine ilnfid)t üon ben

bebeutenben i^ortfc^ritten ber (öefeüfcbaft bie günftig|le i|l, fül)le

i^ mi^ benno^ gebrungen, jene ^-ileu^erung no^ b^ute aufrecht

ju l)alten. ^a^ S^ü ber iDienfd)^eit iit eben ein fef)r meit unb

bocbgefiedteä, unb ber 2Beg, ber nocb jurüdjulegen , nimmt eine

fel)r gro^e ©trede ein. ©crabe barum barf man fid) Jäufc^ungen

nid)t Eingeben, unb je tiarer mir f^iauen unb je met)r mir bie

3lugen offen l)alten, bejto eber werben irir oormärtö fommen.

9^ur eine 33emerfung mu§ idi ooranfcbiden. Sie Ijaben meinen

2luäfprud) nic^t ooüftänbig jitirt. 3^ f^Ö^^ bamal^: bic menfd)=
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licfce ©cfeüfc^aft jlecfe in ibter S[öirflid)feit nod; mitten im |)ei^en*

tljume unt) 33QrbQrent|)ume. 2)ie0 borf bod) nid)t übeifel;eu mevben.

SBie mandjer 0}ienfd) ireiB fet)r n?o|)l, ma^ rec^t unb flui ift, unb

tt)ut eä bod) nidjt, ober nur ^aib, unb irir werben oon ibm fachen

muffen, bQ§ er nod) mitten im Unred)t ftecfe, fo tid)tig aud) feine

öinfic^iten finb. S)ü§ bie ®efeüfd)aft bereits jum 23eh)UBtfein unb

gur tl;eoretifdien 2lnerfcnnung il)rer t)öd)ften *]^rinjipien unb 3^*^'^

gefommen fei unb immer mebr fomme, erfenne id) an; aber mit

bcren iBermirflictmng ftnb mir, fo fd)cint eö mir, felbft in ben

jioiliftrten «Staaten nod) nid)t alljumeit gelangt, unb bieä ifi eä,

morüber id) mid) äu§ern miü. «Sie feben übrigens, baB icb feinen

einzelnen ober bcfonbern Staat im 5tuge böbe, fonbern nur oon

bcr ©efammtbeit fpred)e.

2Öic merben Sie mobl, mertber ^^reunb, einen Staat nennen,

in melcbem baS 9^cd)t oorjuggmeife an bie ®emalt gefnüpft ijl,

wo ^mar fd)cinbar t>a^ Oiecfot geltcnb gemacbt mirb, aber bod) nur

bur* bie 9Diad)t ©eltung erbält? S^t» nieine \)\tx nic^t ta^ Otecbt

oon Oben na(^ Unten ober t»on Unten nad) Oben, fonbern auc^

gtt)ifd;en ben Jöürgern unter einanber, mo batjer jebe gamilie fic^

in ibrem |)aufe oerfcbanjen, ibr |)auö ju einer Jeftung mad)cn,

einen Sbeil ibrer ©lieber ftetß in äßaffen unb iag uub 'Mdn auf

ber 2Bad)t b«lten muB, tt)o eö baber immer nur barauf anfomnit^

mie üiele fd)mädiere ober ftärfere feiner iD^itbürger man für fic^

intereffiren fönne, um feinen ^eftanb unb fein iKed^t ju fid)ern'^

Sie ermibcrn: 9iun, einen fold)en Biif^i^^^ finbcn Sie bodp mobl

je^t nirgenb« in ber ^iüilifnten Seit; bicS ift ja ein iMlb auö

ber finfterften gcit beS iDUttelalterö., auS ber 3eit bes Ö'^ufired^tö,

too 23urg gegen S3urg, Stabt gegen Stabt, Oieid) gegen Oieid) in

foldiem jleten Äampfe begriffen maren , ja in mand)er Stabt bie

@efcblcd)ter unb Stiinbe einanber fo gegenüber jtanben. ©anj

red)t; aber nun werfen Sie einen !ölid auf bie Stellung unfrer

beutigen ©taaten unb iUMfer ju einanber, unb fragen Sie fic^,

ob jenes ä3ilb nid)t nod) beute für biefelbcn jutreffenb fei? 3^'

innerbalb jebeS einzelnen Staates i{^ eS anberS gemorben; aber

innerbalb ber ©efammtbeit jmifd)cn ben iUMfern unb Staaten ifl

eS {)n\it nod) fo. '^(hc^ i*anb umgiebt fi^ mit einem ®ürtel oon

^eftungcn; jeber Staat erhalt einen bebeutenben >|]vojenifal} femer

mnnnlidien 23et)ölferung alS fiebenbeS ^pccr immerfort unter titn
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SBatfen; iebe§ 2)olf fic^t in ^riegöbereitfd)Qft ta, mit) je^rt einen

Qio§en Z\)ä{ [einer Gräfte in biefer auf. Sei eö nun in fürjern

ober längern ßciträumcn, immer toieber bxiä^t einmal ber Ärieg

log, man erörtert unb ocrtjanbelt 3flt)^Sf^ß"^ß l)inburd) geroiffc

fragen, oon benen man im 23orauä wei^, ba§ fie bo^ nur burc^

büä 'S^mert ent[d)ieben rverben muffen, unb erhält fid) in ber

^Vorbereitung auf biefe ß^f^nft- 2Öie oiele (ärijienjen unter ben

>5taatcn befteben nur burc^i bie (Siferfud)t ber anbern unter einan=

ber, unb mürben morgen üerf4)minben, wenn bie anbern fid)

barüber einigen fönntcn, mag an bie 6teüe jener ju fe^en märe,

äßie? *^a§t alfo nict)t meine obige 3(^ilberung gan^ unb gar

auf ba^ mirflid)e iJerbalten ber Staaten unb iVölfer unter einanber

aui^ in unfrer ß^'it? ^d) frage ©ie , ma«J anbcr^ bebeutet ber

„bewaffnete '^rieben", al«i ta^ 23efenntni§, baß jmifd)en ben Staaten

tiai %aü\txtä;)t noc^ in ooUer ©eltung fei, ha^ man htw ^rieben

fx4) nur burd) bie 'iluf[)äufung ber friegerifdjtn Ü)iittel, bur^) bie

örfjaltung ber 2öct)rfraft ju ficljern im 6tanbe fei? äöenn man

bie einzelnen ipoUtifcr megen ber l)iot^n)enbigfeit biefer fogenannten

§riebenöl;eere befragt, fo werben fir beute auf biefen Staat unb

feinen Söeberrfdper l)inmeifen, unb fagtn, mir biirfen nictit entwaffnen,

fo lange jener nidjt bie ^anb oom Schwerte unb in (Europa bie

i^urct)t eineö allgemeinen itriegebranDeö fcl;)winben lägt. 5lber al^

ber %üxit , ben fie nennen, nod) nic^t ciiftirte, war ee juft ein

andrer, ben man in gleicher äöeife beäeicbnete; wenn ber ÜlVefien

nicbt bro^te, war e^ ber Ojlen, unb wenn ber iliorben iid} ftitl

oerl;ielt, fanb fic^ Die Urfad^e im Süben. (So will nüd) nun

bebünfen, i>a^ biefer S^ftt^^iib no4) ärger fei, alö ber frütjere, wo

man Solbaten aushob unb frc^ jum itriege rüjlete, wenn man ju

einem fofdien fid) entfd)loffen batte ober fic^ oon il)m bebrobt

glaubte, unb jWar aus 5Wcifad)em ©runbe. 2)enn erften^ ift ber

„bewaffnete ^rieben", wie er feit ungefäbr anbertljalb ^^if^vt)""'

betten in immer wad)fenbem 'Dkäc in (Suropa beftebt, nid;t§

'iUnbereä alg ber organifirte iUiegöjuftanb gwifdien ben Staaten

unb i^ölfern (Suropa'e, unb enthält fomit ha^ !öefenntni§, ba§

ta^ barbarifd)e i)ert)ältni§ §wifd)en il)nen nic^t mebr ein gelegent«

licbeg, jeitweifeö, jufälligeg, fonbern ein bauernbeö iji, auä weld;em

man gar nid)t beraucjutommen nermbge; biefer iitiegcjuflanb fei

gleidifam ein integrirenbcr Ibeil beä europäifdien *I)ötferre(i)te3
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gemorbcn unb ^abc fid? ju einem 2cben§mittclpimft beg gefetl*

fcbaftlidien Oröoniänmö ouggebilbet. «So mic abec ein [orgfältig

organifirter SDcepoti^muö oicl mebr Barbarei entbcilt ol^ ein

naturroücbüger, ireil bort Sntiüicfelung, 5tu^ibilbung, Oiaffmement,

flare^ S3erou§t[ein, genaue Äenntnip ber OJfittel, ricbtig erfanntc

Jenbenj binjutrcten, fo oerbält e^ fid) aucb mit bem bauernben

Äricgä3U)tanb beö bemaffncten ^^vieben^. 3^''^^^^"^ Q^f'^ ^1^ bcrfelbe

mit einem fo großen 5lraftaufmanb für oöUig unprobuftioe 3i^erfß

oerbunben, ta^ er in gleid)er ffieife 5lüe benocbtbeiligt. Sic cnt»

beben micf) fii^er ber 2)Jübe, auf biefen *^unft näber einjugefjen,

ta er für ^fbermann burd)fid)tig i|i. ^ür mic^ liegt ber Sd)mer»

punft meit roeniger in ben finanziellen S^mierigfeiten, mclcben

bic Staaten baburd) auggefe^t merben, fogar weniger in ber großen

S3elafiung ber i^ölfer, meld)e burd) ben großen ^luffdimung aller

inbuflrieüen Kultur baju befät^igter gen)orbcn, als oielmebr in ber

baburd) bemirtten 33erbinbcrung beö unenblid) Dielen (Stuten, ta^

bic ©efeüfd)aft burc|) biefelben Tlitid unb Äräftc Doüfüt)ren fönnte,

unb moburcb fic nad) meiner Sl^einung im ©tanbe märe, ben

größten Z[)d[ ber fojialen ©c^äben ju t)eben unb ju \:)äkn, an

meieren fie leibet, (äö iit bier nic^t ber Drt, gerabe biefen ^^unft

genauer ju erörtern ; aber icb glaube, bü§ biefe fojialen Hebel nacfe

ihrer iDiaffenbaftigfeit überfd)ä^t. merben, unb ta^ fie oielmel)r

einen ^^rojentfa^ gfflcn bie oorbanbcnen 5lräftc unb ©üter ber

©efellfdjoft auämad)en, meld)er bie ä)UiQlid)fcit, eine gemiffe 5lu^*

gleic^ung unb ^ülfc für fic ju f^affen, ermeifcn mürbe, ßg

fommt t)inju, ha^ ber ganjc ©eifl, ber in biefcm befprod)cnen

3uftanbc ausgeprägt liegt, mit einem oufrid)tigen Streben r\a<i)

tt)at)rl)after '-ßerbeffcrung ber fojialen ^-Berbältniffc in üoUem ffiibcr«

fpru^) jtebt, fo ha^ biefeS nidit eber fid) geltcnb mad^en fann, aU
Mocnn jener gefdjmunben. Qlber menn erfi jene foloffalcn ü)iittel

ber ®efcllfd)aft auf bic örjiebung, namentlid) ber 5linber ber

niebern ©tänbe, burd) beren i^ermabrlofung bic 'DJenfc^beit fo

au§crorbentli(^ oerliert, auf bic 23ilbung unb ©efUtung, auf bic

9?otbltänbe ber f. g. arbcitcnbcn Älaffen unb bie iPerbefferung ibrer

ganzen Stellung oermenbet merben fönnten — mie anberö müptc

eS ta merben! . . Sic feben, id) flagc feinen Staat, fein ^olf an,

benn in ber ibat fann fein einjelneS ©lieb ber T^ölfcrfamilie für

fid) auä jenen 3wpanben l;erauS, fonbern {&> fprecbc nur oon ber

16
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©cfammtljeit unb ton^ ttio{)l, t>a§ biefe nur langfam auf bem

Sßcge ber (Entroicfelung üortüärtö fommt.

34) staube, biefe '-iiueeinanbevfe^ung wirb 3bnen meine obige

Sleuäerung etftärlic^ machen. 3(ber ic^ raei§, ba§ <5ie bennod) bei

meiner öjpe!toration ettt)aö lächelten. 6^ fam 2^mn ber ©ebonfe,

ba§ biefe bebeutenben ^rieben0l)eere ja nic^t QÜein jur Äriegebereit*

fc^aft nad) Slußen beftimmt fmb, fonbern nic^t minber um bie

^ü\)t im 3ttnern ju erl)Qlten, unb jebet Störung bcrfelben mit

gen^affneter ^anb energifcti entgegentreten ju fönnen. ^ilber ©ic

trürben irren, n)enn «Sie meme ®*iuBfolgerungen t)ierburc^

gefd)n3äd)t ju f)aben glaubten, ©erabe ta^ ©egenttjeil. 3)enn

njenn Sie f)ierburct) 5ugejtef)en, ba§ bie S^f^änbe im 3""^^" ^^^

Staaten unb !i35lfer immer nod) aucb nur ein „bewaffneter ^rieben"

[cicn, üerbcdte Ärieg«juftänbe, in melct)en bie Parteien nur auf

bie fd)mac^en Stunben ber ©egner märten, um ibnen mit ®elralt

ta^ i^eft auö ben <pänben ju nef)men, ober fie oöüig ju unter*

brücfen: fo märe mein 'Jtuefpruc^ erjt rec^t ermiefen, unb felbft

auf baö innere Scben anmenbbar, mä^renb id) ibn oorljer nur auf

ba§ !öert)alten ber Staaten untereinanber bejog. 3^, '-ßerf^ieben»

beit ber 5lnfid)ten, Öetfc^iebent)eit ber 3ntere[fen mirb eg immer

geben; bie (Entmicfelung miib ftet^ Dormärt^gef)en, unb baburd)

entgegengefer^te @efid)tepunfte unb feinbli4)e^ Streben nad) iBe^alten

unb Erlangen, nad) StiÜftanb unb !Bormärt§ bemirfen. 5lber

2lüe« fommt barauf an, auf meld)e Jöeife bie ilonflifte au^ge«

glid)en, bie Streitigfeiten bur^gefü^rt merben — ob mit ben

IDUtteln ber ©ertalt öon ber einen mie Don ber anbern Seite,

ober burc^ bie organifd)en ^rojeffe beä jiaatliit)en Sebeng? ob,

mie eö gegenwärtig ben 3nbiinbuen unmöglid) ift, fid) anberg olö

burd) bie gefe^lid)en ID^ittel jRcc^t ju üerfc^affen, in ^^efi^ ju

nehmen unb fid) ju behaupten, bieg aud) ben großen Parteien im

Staate, unb bann enblid) ben SBölfern untereinanber nid)t mt\)x

geftattet fei, ober ob ber entgegengefetite 3uftanb ein emiger bleiben

foUe? 3)ie ^Intmort ifl einfad), unb cntt)ält nic^t« 5tnbrcg q13

meine 33ebauptung, bie Sie erflärt baben moliten. 3)a§ aber

Sarbarenibum unb i3eibcntl)um, ©emalttbätigfeit unb ^cibent()um

ibentifc^ fmb, meil bie ©otteglebre ba« iRed)t unb ben ^rieben

tüiü unb alleö 'ilnbere üermirft, braudie id) '^i^rnn gegenüber nidjt

erfi auszuführen.
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!Dicfc leitete (ärmägung fü^rt mi(^ ju ber Seantmortung

S^ter jineiten i^rage: mie id) ben Stanb ber 3)inge in ber ©egen»

njart onfälje? %u^ biefer ^^xtx i^roge erfennc id), tt)tc (Sie mit

mir batin übereinflimmen, ta^ fic^ gegeumärtig bie ©trbmungen

beä 2}Zomenteg in überraf4)enb f4)neUer äßeife öeränbern, menn

aud) bie allgemeine IRid)tiing biefelbe bleibt. (58 ifl mie ein

mächtiger ©trom, beffen l:Hid)tung nad) einer beftimmten 2ßelt»

gegenb gettienbet ifi, ber aber feinen ßauf in ja^üofen Siegungen

unb Krümmungen nimmt, balb ba{)in, balb bortbin abfällt, fo

ba§ e« erjt nacb einem meiteren JRaume offenbar mirb, von et

bennod) na^ einem bejlimmten 3i^lpunfte Dormärtö ge|)t. 2)enn,

ta Sie üon mir feine faltifc^en (linjell)eiten beurt{)eilt miffen

tt)ollen, fo fönnen 6ic nur ben allgemeinen ®efid)täpunft für eine

begrenjte ©egenmart erwarten. Unb bennoi^ muß ic^ , um mic|)

üerftänbli^ ju mad)en, etma^ npeiter, au0l)olen. 3)ie große Um»

bilbung be§ ßebenä ber europäifc^en Sölfer unb (Staaten — ta^

2Öort „ffiiebergeburt" fd)eint mir unjutreffenb — tt)elc^e mit bem

fed)öjel)nten 3at)rbunbert in fd)ärferen Umriffen l)erDorlrüt, ' at [id)

guerjl in ber ^Ijafe beg ^Ibfolutiemu^ ausgeprägt, unb ijt ^ann

in bie ^t)afe beg ÄonftitutionaliSmuei übergegangen. 3ebe n.uc

^l)afe bat junäc^jl bie alte §u überroinben unb ju jerbred)en, unö

bann bafür ein neueg ®ebäube aufjufübren. ^21ber eö bleiben

immer nod) mäd)tige Oflefte ber^ alten übrig, bie fic^, mel;r ober

»eniger oerünbert, burd) lange ßeiträume \)\n erljalten. 2)enn bie

3äl)igfeit unb Tlad^t ber (äjiitenj i)! fe|)r gro§ in allen ©ebilben,

bie [\d} einft eineei blüljenben ÖebenS erfreuten, unb um fo meljr,

wenn fie auö einem nur lofe oerbunbenen Organismus ftammen.

2)er QlbfolutißmuS bcfeitigtc ben ^eubalftaat, unb fc^te an bie

(Stelle ber 3"fiilwl^'^"f" beffelben bie 23ureüufratie, beren Jenben

j

bie ßentralifation ift. 1)er QlbfolutiSmuS ging in ben ÄonftitUi«

tionaliömuS über, unb biefer fud)t an bie Stelle ber 5i3ureaufratie

baS Selfgooernment gu bringen, baS jttiar bie T^cjentralifation

entl)ält, aber weit entfernt ifi oon bem Äorporatiüft))'tem beS 2)JitteU

alters, fonbcrn jebeS Drgan mit feinem eigentl)ümlid)en Üeben m
ben ©efammtorganiSmuS eingegliebert Ijaben will. G« öcrfteljt

fidj alfo , ha^ eS fid) l)icr nid)t bloS um bie i^evfaffungSform

I)anbelt, fonbern Weit mt\)x innerlid) um bie ÜJerinirflidiung ber

n)efenl)afteften ^linjipien. 3)er StbfolutiSmuS gefielt üüeS 9icc|)t

16
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bem Staate ju, bcn „Untert^anen" nur foüiet 5Rc(J)t, mt e8 jenem

i^nen ju ben:)illii;en gefällt. T)cr ^onjtitutionalit^mug fcbrcibt bem

,/Sürger" gemiffe unoeräuBerlic^e 9ied)tc ju, bie nur auS S^^tum-

fiänben eine genjiffc 58efd)ränfung erlciben fönnen. Vtx leitete,

lüenn er aucfe [d)on [(^einbar bcn ©ieg errungen unb ber Staat

bie gorm einer [olc^en ^Btrfaffung angenommen, bat nun mit ben

tieften ber früt)cren ^f)afen einen fc^mcreu unb lang anbauernbcn

Äampf. Seine ®egner, bie '^eubalen, Ultramontanen, 5lbfolutiften

unb 23ureaufraten, öereinigen ficb, mit \i)m um ibre Gjijleuj ju

fämpfen, unb iia^ J^errain fo lange mie inögli^ ju bebaupten.

Sluf biefem ilampfpla^e gel)t bie mecbfelnbe Strömung ber 3^^^

öor fxd), ta eö l)ierbei befonber^ barauf anfommt, bie groge iDkffe

ber prinjipienlofen, unentfdiiebenen unb bemuBtlofen Ü)lenfct)en auf

feine Seite ju jie()en, fte entmeber üon ber OJiacbt ber ©emobnl^eit

be^errfcbt ju erbalten ober oon \l)x frei ju macbcn. 3"^ brauche

Sic nun, nicl[)t erfi an jene ^dt ber 5lftion üon 1848 ju erinnern,

bie in ibrem Ungeftüm unb ibrer ©eftaltlofigfeit fo fd)ncll einer

ebenfo leibenfd;aftlicben iHeaftion *^la^ macl)te. 'Die i^'olge mar,

ta^ }x6) bie ©egenfä^c auf'ö Sd)ärfj^e auöbilbeten, unoerfcbleiert

in bie Oeffentli4)feit traten, unb fic^ in il;rem fd)roffen (äjtrem

betl)ätigten. ^^Uein in einem folcben ßiif^^'^i^^^ f^"" ^"^^ Öeben

nicbt üormärtg fommen; eä f^mebt gcmiffer !ll^a§en jmifc^en ben

beibcn ©egenfä^en in ber 't^uft; ift jebe *^artei nocb fo mä(^tig,

t)a^ bie anbere fie nicbt ju übenrinben oermag, fo i|l t)a^ reale

öeben ju einem StiÜfianbe oerurtbeilt, ben eö nicbt lange ertragen

fann; feine ber ^Parteien ift im @tanbe, feinen j^-orbcrwigen

geredet ju merben, unb fteüt fid) iljm alfo fi'ir jc^t al§ unfrud)tbar

bar. ffiaS mu§ baoon bie ^^oia^t fein? D^icbt^ 'ilnbereö, al^ ha^

enblid) eine ^tit eintritt, melcbe mebr ober mcniger nai^ einem

Äompromi§ l)injteuert, eine 3^^^ ber Äompr omi§oerfucb e.

3)amit id) t6 mit einem 2Sorte fage, alle faftifcben (ärfd)cinungen

in ber iüngjlen ^tit fd)einen mir anjujcigcn, ta^ mir bereite

mitten in biefer Strömung angelangt fmb. öntmcber man »erlangt

banacb, unb mei§ eä nur nocf) nicbt anzugreifen, ober man ifl

bereite in Serfudie eingetreten, bie einen gröpern ober geringern

(Erfolg baben ober üerfpre^en. 2Bie ber ^riinfiiog, mie ber ita*

Uenifdbe ,^rieg beenbet mürben, bie fogenannte neue "^lera in *;preu§en,

bag ganje !öerl)alten ber franjöfifdjcn *^olitif, bie iimgftm iBorgänge
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in 3tQHen jirifcbcn 93iftor Gmanuel unb bem ^^opfte liefern bcn

23enpeig, unb geigen, bog baci äierlongen na^ Äompronüffen überall

ju Jage tritt.*) 3"' ^^ fct)eint fogar gegenmärtig in OZorbomenfa

ber fct)recfen^Oolle Sürgerfrieg mit einem oerbecften Kompromiß

enbigen ju mollen. SDiog man nun biefeß Streben nad) Äom:

promiffen mitten in ben [4)roff enttt)icfclten ^^arttien beurtljcilen

jDie man tcolle, um fommt eö \)m nid)t barauf an, fonbern

ben 6I)arafter ter ©egenftart ju fonitatiren. ißom fparteiftanb»

punfte »irb jeber Äompromi^ al«^ eine ®4)Wüct)e, ja al«S ein tßer«

ratl) oerurtl)cilt unb .'bic Unljaltbarfeit eineö fold)en> üorau6gefe^t.

51llein Mernaci) richtet fi4) ba^ gefammte ßeben menig. ßö forbcrt,

»aö il;m fJiol^ tbut, eö nimmt an, »aö il)m förbcrlid) ift, fei eö

auc^ nur für eine t'urje 3tit; eö glaubt, felbft burcb einen Äom*
promi§ öormärtö ju fommen, unb an beffen ©rgebniffe neue

Operationen ju fnüpfen. X)ie *^artei fiel)t jeben i\ompromi§ für

eine 9iieberlage, baö 2eben nimmt \\)n für einen 6ieg an; ift ber

©egner baburcb nict)t ganj bcfiegt, fo l)at er boc^ ebenfo menig

einen <3icg erfochten, dlod) allgemeiner gefaßt, fann man fagen,

ta^ bie ganje (äntn)icfelung ja ni^lt^ Slnbereö alä ein fortlaufen*

ber ^ompromi§ jmifdjen 'i^ergangenbeit unb 3iif"»ft ^\^> wnb ba§

in einem folcbcn bas 'ilüe fteta Diaum t)at, rut)ig ju fterben, unb

bag 9ieuc, ftcb ju gebaren. 3ijie aucb ein Äi)mpromi§ geilaltet

(ei, fo oerliert in ibm iia^ 31lte unb gewinnt ha^ DIeue, benn

jeneö oermag nur burcb bic Jlonjcntrirung feiner nod) übrigen

ßebenäfraft, burcb bie (6ct)ärfc unb ^ärte feine« Sßefenö \ox\^U'

befieben, unb jeber J^ompromiB bringt ibm (irfd)laffung unb

5lbfd)mücbung, mäbrcnb tia^ Dieuc nur an i^äbigfeit jur (Sntancfelung

h)äd)ll, unb ber befinitioen ©eftaltung ficb näbert. ©elbftoerftänblicb

tt>irb in jebcm Äompvomi^ aud) mancberlci Jäufdiung bereitet,

unb fd)on inbem fic ibn abfd)lie§cn, fucbcn fid) bie *4^artcien ju

überoortbeilen. «Scblieplid) erlangt er aber bennod) nur bann eine

3)auerl)aftigfeit, menn er eine gemiffe i3efriebigung für 53cibe cnt»

bält. ^m ©runbe flebcn nur Die '^^erfonen im i'caditbcile, mcldic

ben Äompromi§ abfcblicBcn; fie werben üon feiner Seite gewüibigt

unb oon bev ^üt fd)nell überbolt.

1) SDie öreignifi'e fceö 3'iÖrcö 1866 iint ihre Jvoli^eii fd)einen unö nid^t SJfigcn

gei'traft ju ^abcn. ^tx ^ra^cr ^rieten unb tn iiprbbcutfdjc ißuiib fiiit erft

rec^t nur — üompionaffc.
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7. 3ra gcöruar 1866.

6ie f)Qlten mit mir fejl an ber Slnftdit, ba§ eS mitten

in bem @ett)iif)le ber S^ageöereigniffe unb ber jeitlic^cn ^ar*

teifämpfe um fo nötbiger ifl, fi4» einen i)b\)txn ©tonbpunft

ju bema^ren, öon bem au8 ber Sauf ber 33egeben!^eiten in

ibrem tieferen ©ehalte unb if)rer bleibenben 93ebeutung erfd)aut

merbe. yiiä)t üU ob man öon einem ^arteijtanbpunfte ftc^

baburd) lo§mad)en moOtc, benn bie§ ift nun einmal für benjenigen,

melcf)er mit ber 3^^^ unb mit ber ©efd)id)te rt)a{)rbaft lebt, un*

mbglid^, unb obne einen foli^en, in ber oermeintUdien Objeftioität,

mürbe man gar nichts feben unb erfennen. 3lber man gelangt

burd) eine bbbere 33etrad)tung§meife öon einem atigemeineren

©efidjtgpunfte au§ bat)in, fiiJ) mä)t alljufe^r in bie 2age§fragen,

ben augenbli(flicf)en 3^iföi'ii^f"fio§ , bie momentane 2agc unb

©eftaltung ju oerfenfen. Unb ein fold)er ift in ber Jbat ber ecbt

iübifd)e, ber bem dbarafter be8 3ubentt)um§ angemeffenjte. 3)ie

®ef($id)te be§ legieren meifct eg unjmcibeutig auf eine fol^e allgc»

meinere Stellung bin. '^n feiner erflen ^eriobe öon ben 2ßelt«

bänbeln abgefonbert, mürbe eS in feiner jmeiten jum fteten 33e*

gleiter aller 3^^^^" "^^^ 23ölfer, unb, obne auf biefelben irgcnb

einen beftimmenben (Sinflu§ üben ju tonnen, mar e8 in feinem

©c^icffale öon ibnen abhängig unb fonnte fein |>eil ftet§ nur

öon ber meiteren (äntmidelung über bie ©egenmart binauS ermarten.

Unb bieg ift e§ eben, ma§ ibm gujmeit bie 51ugfcbau in tcii

5lllgemeine immer öon 9^euem mid)tig maci)t, um ftd) öon bem,

mag JU ermarten unb ju erhoffen ift, in feiner eigenen «Stellung

regeln unb leiten ju laffen. 3)enn '^^mr\, alg einem tiefer a^liden*

ben, braucf)c ici) e8 mobl ni4)t erft ju fagen, ba§ eg eine arge

@elbfttäuf4)ung märe, ju glauben, ba§ bog ^ubentbum unb feine

Sefenner je^it am Snbc ibreg me^felöollen ®efcl)icfeg fteben unb

fortan nur eine gerabe, ebene 33abn ju verfolgen bätten, auf

melier fie lebigli^ öon ben (5d)i(Jfalen ber 23ölfer felbft ibre8

^^beileg betroffen mürben. T>o^ bierauf l)abt icfc noc^ einmal

jurücfjufommen. 3^ folge baber '^hxtm ©unfcbe gern, na^ ben

^nbeutungen, bie 6ic gegeben, meine 3[nfid)ten barjulegen.

3n bem ©efammtgange ber i^ölfer treten je^t jmei ©egenfä^e I
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toieber TC(^t erfcnnbar ^cröor, bie, iticnn aud) in fe^r ücrfd)icbener

®cjlalt, feit bcn alteflen Seiten ftd) funbgegeben, unb nQ(i) meiner

unb 5tnberer 5lnftcht fd)on in ber ®e[d!id)te beö J^burmbaueS oon

53Qbel red)t prägnant üorgejeid)net ftnb. ^d) meine einerfeit^ jene

tjtenfto unb intenftü njacfefenbe 25erbinbung aller ^iationen ju

einem großen ©anjen. 2)er feiner 5Iu6fübrung immer mebr ju*

teifenbe Jelegrapbcnsug an ber öfilicbcn Äüfte 3lmerifa'^ burd) bie

S3ebtingöflra§e big jum Qlmurfluffe »irb enblid) bie ganje (Srbfugcl

mit bem eleftrifd)en 5)rabte um fpannen, felbft menn ber at(antifd)e

^abel öom Dj^ean auf bie 2)auer nid)t gelitten mürbe. T)ie (Sifen^-

babnlinie mitten burd) bie norbamerifanifd)e Union über bie 9iodt)

lD?ountain§, meldie in ungefähr fpd)ö fahren üollenbet fein mirb,

bie oon ben ßnglänbern projeftirte (Sifcnbabn oon .^anaba bur^

bog ungeheure ©ebiet be§ SReb fRioer, mo über 30,000,000 iPlenfdien

nod) ^la^ unb fruchtbaren .Soben "hätten, big an bie Oftfüftc,

fomie enblid) bie nid)t minber in 3lugrid)t genommene t)on T^erafruj

big 5lfapulfo burd) DD'ierifo hinburd), oon meld)en ^ßunften aug

bann cnglifcbe unb franjöfifd)e 5)ampferlinien nad) 3apan, (Shina,

Of^inbien unb ^oh;neften geben follen , merben bie iBerbinbung

ber fünf 2öeltthei(e au§erorbentUd) erleichtern unb bie ^di einer

Umfahrt um ben (Srbball fehr oerfürjen. Tlan ftebt, bie 3?orfehung

hat eg bem anenfd)en nid)t leid)t gemad)t; [\t hat ihm bag

®eheimni§, bie 2uft ju einer Äommunifationgflra^e ju mad)en,

je^t no(^ oorenthalten
; fte ^at im 0iorben unb ©üben ber ^on*

tinente unüberrt)inbUd)e «^inberniffe gefdiaffen ; aber er weiß anbere

SBege lu finben unb im ^Hingen unb kämpfen n:)ad)fcn feine Gräfte

um fo mehr. — i^ügen irir 3)iefem nun bie fleigenbe ^errfc^aft

beg i^reihanbelgprinj^ipö, melche ta^ ®t)fiem ber Prohibition immer

mehr burdilödiert, fo mie ber ^^reijügigfeit binju, bie felbjt bie

obgefd)lofj'enften Staaten ju gegenfeitiger D^ieberlaffung öffnet,

€nbU(^ bie 5luflöfung, in n)eld)er ft^ bie Dflftaaten, Ghina unb

3apan, befinben, um ung jene 5}creinigung flar bemüht ;|u

machen. — Unb biefen gro§en ßrgebniffen gegenüber, maö fehen

tt)ir nun anbererfeifö für eine $Ridhtung non ben Df^ationen gerobc

in ber ÜTJitte ber jiüilifirten 2öelt cingefAlagcn? ^6 ift bag

iRationalitätgprinjip , bag mit einer nod) nie bagemefenen Energie

auf ben Äampfpla^ getreten unb ftd) mitten burd) alle ®d)n)icrig«

feiten, 3lüed cor ]\(i) niebertoerfcnb , ^ur ^crrf^aft bringen trid.



— 248 —

3d) it)iü l)ier über ben ffiertb ober Unlncrtb, über bie S^orjügc

unb 9^ad)tf)eilc biefee ^^rinjipg feine Erörterung unternebmen,

fonbern nur über feine 2ßirfungen für boS 2lÜgemeinc fprecbcn.

3ebe Dhtionolität, grop ober flein, böbcf ober minber ent«

ft)irfe(t, mll fclbilflänbig unb unabbängig befleben, in eigener

JBerfofi'ung, nad) eigenem @efe^ unb (Rccbt leben. C5§ fomnit bier=

bei gar nid)t barauf an, ob bier unb ta foId)C Dktionalftaaten

oon einem |)errfcber burd) bie fg. ^erfonalunion regiert mürben:

eg foll biefc ^Bereinigung, fo oerlnngt eö bQ§ $rinjip, bcr Selbfl»

ftiinbigfeit jener burd)auß feinen Eintrag t^un. 2)iefc§ Diationali«

tätöprinjip bat junädifi mit bcn au^ ber ®efct)id)te erfloffenen

SDiacbtoerbnltniffen ju fämpfen. Sänge beoor bie ^n^ufi'^'^ ^i^

allgemeine Serbinbung ber 2)^enfcbenoolfer anbabnte, maltete in

ben Ovationen ber 3:rieb, ba§ jcber fräftigc Sölferftamm burd)

Untermerfung anberer ein gro^eci, ein SÖeltreid) grünbe, ta^ fid)

immer meiter unb meiter au^be^ne, immer mebr unb mebr

^Nationalitäten t)erfd)linge. 3" ur.ferer ^nt baben mir beffen nur

nod) ein ^eifpicl im rufilfd)en O^eicbe. 2)enn, abgefeben üon

bem fcbnell oorübergegangenen 9Nüpoleonifdien 5^?erfud)e, marb ber

engtifd)en SBelt^errfcbaft burd) ben Unab{)ängigfcii0fieg ber iRorb-

amerifaner ein JRiegel t»orgefd)oben, unb feitbem befolgt Gnglanb

bü^ oernünftigc (Stiftern, feinen großen, münbig gemorbenen Äolo--

nien bie «Sclbilregierung mit eigener i^erfaffung unb nacb ©efe^en,

bie fic fid) felbjl geben, ju gemä^ren, fo ba§ fie nic^t Staaten im

Staate , fonbern neben einanber bilben ; bie 9hi^breitung ber

inbifcben ^^errfcbaft ber ßnglänber aber ge^t ftcte nur oon bem

Swedc Qug, ibre i^errfd)aft in 3"^^^" f^'^^^ h^ fieüen. iDiefem

(Streben nad) ber Obl;errfd)aft über anbcre ?iationen tritt baö

9iationalitQt§prinjip al0 ooller ©egenfa^ gegenüber. *3lber jene§

bat biftorifcbe i^erbältnine binterlaffen, meld)e nur bur^ gemaltigen

ßampf au?geglid)en mcrben fönnen. (£ö giebt nod) immer Staaten,

melcbe oerfd)iebcne Diationen unter iljrem Sjepter ocreinigen. 3"
ibrem Selbilftänbigfeitebrange mollen biefe ißölfer aueeinanber;

aber bie europäifdjen 2)iad)tt)erbältniffe unb ber bejlebenbe 3uftanb

mollen bie§ nid)t jugeben. ^Qt)o&) au§er bicfen fmb eß aud) no^)

geograp^ifdie Serbältniffe, meld)e bem ^lationalitäteprinjipe große

Sd)mierigfeiten fdxiffen, ja eä fid) felbfl mieber ungetreu merben

lafftn. ^ic D^ationalitäten ftnb geograpbifd; feiten getrennt; fie
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irobnen gemifcf)t unter einanber; unb fo fommt eä, ta^ jcneS

23erlangen nationaler Selbftitänbigfeit irieber barauf {)inauöQe(}t^

eine Uiationalitöt bur^ bie anberc beberrfcfet unb oergemaltigt ju

mad)en. ®o erleben wir e§, ta^ biefclbe DIation, wclcbe auf ba^

9^ationalität^prinjip po6)t, fofort irieber ju bem btftorifcbcn öiecbte

greift, um ibre ©renjen fejtjufteUen. 3^ie Ungarn j. S., irelcbe

ben ojterreid)ifd)en 3fntraliften ibre magt)arifd)e Dktionalität gegen*

überfteüen, verlangen bie SBicberberftcÜung — ber ©tepbansfrone,

b. b- ^^ß föinöerleibung 5lroatien§, Siebenbürgens, 5)altnatien8

unb g-iume'g, ireil biefe ben OTJagparen frcmben ^Nationalitäten

jur Ärone beö b- ©tepban geborten, bie Gjecben »erlangen bie

(fraglicfee) 5Benjelöfrone, ber ficb bie 5)eutfcben in Söbmen unter»

rrerfen foüen; bie ^J^olen in ©alijien baben bie JRutbenen gegenüber,

unb forbern bie unbebingte |>err[cbatt ber polnifcben Spracbe. ^ie

Urfacbe, auö »elcber biefc Untreue am eigenen ^tinjipe beroor*

gebt, i[t burcbficbtig; biefe flcinen Ovationen füblen, ba§ ibre

Selbitfiänbigteit, wenn fie nad) bem ^rinjipc auf ficb felbft

befitränft tt)ürbcn, auf äuBerft fcbttia(i)en %ü^en ilcben tt)ürbe, unb

[neben ftd) baber burd) ^Bereinigung mit anbern fleinen D^ationen

ju jtärfen, moburcb aber gerabc berfclbe 5\ampf in ihrer 2)iitte

beroorgerufen merben toirb , ben fie jeht gegen ben bijtorifcben

<£taat fübren. 2Bie bem aber aud) fei, ta^ T)rängcn be« ?iütio=

ualitätgprinjipg mad)t ftcb überall füblbar; gemcrft Don bem

SSerlangen nacb ©elfgoocrnment, unb fid) an bem (Clement ber

©prad)e feftbaltenb , müblt eä eine ÜJ^enge fleiner ?Jationalitäten

mit ben unauögebilbctjten ^biomen auf, unb jeben lag boren rvix

üon einem neuen, bae gefe^lid)e Geltung forbert. Ge ift nid)t ^u

Derfennen, ba§ nid)t allein bog 9iationalitätSprinjip, fonbern no^

mebr biefe Spracbenberrfd)aft jener allgemeinen Cölfevoerbinbung

im 2)^enfcbcngefd)led)te feiublid) gegenüberttitt. ^ülerbingö luirb

eine fpätcre 3f^t ibre 'iluSglcicbung aucb bierfür fud)en, finben unb

erobern. %üx je^t aber mivb e§ abfonbernb unb auöfiliepenb

tüirfen, unb mand;erlei ^emmniffe fcbaffen, n)eld)e öon nacbtbeiligen

Söirfungen begleitet fmb.

©ejtatten eie mir, fcbon öon \)m au§ einen 931icf auf 3uben*

tbum unb ^nben inmitten biefer gro§artigen '-öemegung ju merfen.

SBir befinben un§ ])m auf moblbcfanntem ©ebiete, benn bie bier

flattfinbenbcn ^^ragen liegen in ben täglid;en Grfd)cinungcn öor.
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Die 3ubent)cit flellt ^ict bcn Äant^f in ber ü)ictifc^bcit , ben i^

eben öcjeiiinet, in fonfreteftcr 2Beife bor. J)ie Sejlimmung ircifet

bie 3ubenf)eit, jerfireut über bic ganje (Srbe, bennod) auf einen

gewijTen einheitlichen 5}erbanb ^in. ßunfi^f^ ^^"^^ ^^^^ religiöfe

®emeinfct)Qft, unb jn)ar ni^t allein burd) bic ®leicl)^eit bc8

religiöfen 53efenntniffeg alö ^nbioibuen, fonbern ai\6) babur^), ba§

unjmeibeutig bie jübifc^c IKcligionggemeinf(|aft eine SQtiffion für

ba§ gefammte D3icnfd)engefc^lcc^t bat, ein 5ijiom, bog bie @cfci)idE)te

ermeift, alfo nid)t ber 5luöflu§ inbioibueüer (Selbfiüberfd)ä^ung i|l;

algbann aber au^ burd) bie öemeinf(i)aftlicl)e 5tbftammung, bie

fi^ trofe aller ^nt-- unb Oiaumcntfernuug erl)alten bat. 5lber auc^

ibr gefcbic^tlidieg 23er^ältni§ oermeifi bie ^ntm auf jene gro§c

Serbinbung in ber 2)^enfcbf)eit. 2)ie 23ölfer baben mti)x aU ein

3a^rtaufenb binburd) bie 3uben auf bie 3nbujirie, ja nur auf ben

^anbel befdjränft, unb \\)mn bie *2lu§breitung über bie ganjc 6rbc

unb bic i^reijügigfeit jum 33cbürfni§, jur einzigen JHettung gemacbt.

5Diefem entgegen ^at bie @cfd)i(^te bie Suben in einer unerl)örten

3crfplitterung über bie ganjc ßrbe mitten unter alle iJ^ationen

gett)orfcn, unb i^nen fo bie 9iot^n)enbig!eit auferlegt, ficb ber

icbeSmaligen ^Rationalität binjugebcn unb in fie, au^er in allen

religiöfen unb ^amilicnbejie^ungen , aufjuge^en. S'iamentlicb mit

bem (ärmad)cn beö Olationalitätgprinjipö in- ben 33ölfern unb bc8

33erlajtgen3 nad) ®leic|)berecbtigung in bcn 3"^^" mürbe jene

9lot^menbigfeit für bie leMeren entfd)iebcn. ®ic bilbcn in it)rcr

J)iafpora fo flcine S3ru^tl)eilc ber S3eüölferung, ha^ fte felbj^ ta,

mo innerljalb grö§erer Df^ationalitätcn fleincrc eine gemiffe 5^erücf*

ftd)tigung ju forbern ^aben, fold)e für ftcb nid)t in ^nfprud) nebmen

fönnen, ta fte eben ni^t blog lanbfc^aftlicfe, fonbern aucb örtlich

jerfplittert ftnb. 25ie§ giebt fic^ benn auc^ in bem Streben ber

3uben felbft überall funb. I)enn felbfl in ben polnifd)cn ?änbcrn,

mo unferc ©lauben^genoffen am jat)lrcid)jlen öorbanben, forbern

fte, ot)ne Unterfd)ieb, ob ort^oboj ober refornüfiifd) , ob gebilbet

ober ungebilbet, forbern fte ni^t etma in einem jeitmeifen ©elüftc,

fonbern jäl)e unb auöbauernb bic Stufl)ebung felbfl jeber örtlichen

Slbfonberung unb ta^ ^ufgc^en in bie fldbtifd)e ©emeinbe. (SS

ift bieö mä^i ber 21u§flu§ einiger ^n^^^ibucn, nid)t ta^ (5rgebni§

einer böberen 33ilbung, fonbern be§ inftinftioen ©efü^lä ber 2)^affc.

60 beficben alfo jene ©egenfö^e im inncrficn SSefcn ber ^uben^eit.
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itnb bamit an bem 33ilbc bc^ DO^afrofogmuS im 3D^ifrofo§mu§ gor

nichts [e^le, fe^cn h)tr aucf) \)ux ein {)ii"torifd)e§ 33cr^ältni§ unb

bamit ou(^ ein Spra(^t>erf)ältni§ in ben 2Biberjlreit |tc^ mifcfeen.

3)ie 3uben babcn in (Suropa urfprünglic^ an gemiffen großen

beerben gefeffen , öon benen au§ fie in bie anberen Sänbcr ficf)

ergoffen. t)it fg. fpanifi^en unb portugiefifd)en 3uben gingen jauS

ber iberifdE)en ^albinfel nad) ^^ranfreid) , (Snglanb unb 5Imerifa,

aber aucf) nad) bem Oriente unb in bie öänber an ber ö[Hic^en

Donau; bie beutfcben 3uben breiteten ft(^ in Ungarn, ^olen unb

fRu§Ianb au§. ®ic ^aben bal)er überall ein boppe(teg 33erbältni§

ju übern)inben, feitbem ibre 3tu§fcblie§ung gebrochen i[t. Sie |inb

in ben öfilicf)en öänbern ni^t bloö Si^^^"' fonbern aud) Deutf(^e

unb muffen aud) ta^ beutfd)e (SIement überminben, ef)e fie 9}?agi)aren,

$oIen unb (RufCen »erben. Deutet bie (Srbaltung ber ^ebräifcben

(5prad)e n)enigflen§ im ©otteöbienftc auf bie ibeellc ®emeinfd)aft

im 3ubentbume bin, fo baben fie aU x\)xt biftorif4)e (Sprad)e bie

beutf(^e ju oergeffen, um bie oielfacben O^ationalfprac^en felbj^ im

®d)oo§e i^rer ^^amilien anjunebmen. Unb oon ber anberen ©eite

tt)äre bod) bie immer mebr bereinbrecbenbe oöüige Unfenntni§ beg

^ebräifd)en bie au§erorbentlicb[te ®(^n.nid)ung ibrer rcligiöfen Gin=

beit, unb ha^ gänjlid)e Qtufgeben ber beutfd)en (Spraye ein

^inberungömittel für bie 93ilbung, bie namentUd) für bie iübifd)C

2öelt ber neuefien ^ät auf ber beutf^en «Sprai^e beruht, ©o
fpielcn alfo ^ier in einer ausgeprägten (Sd)ärfe bie Äontraj^e.

tt)eld)e bie 2J?enfd)&eit in unferer S^it ju einem belegten, aufge*

tüüblten 9??ecre machen.

kommen mx nun ju ber eigentUd) ftaattic^ien Setrad)tung.

b.

2Bö^renb feit 1688 ba§ fonftitutioncüe (Regime in @ro§bri«

tanien ooUfiänbig berrfd)enb "max unb ficb jum parlamentarifd)cn

cntmicfelte; wäbrenb unter ibm (Snglanb an Tla<i)t , ä^cfi^ unb

33etriebfamfeit ju einer ungeal)nten ^obc f)inanilieg, unb njeber

bie (S^rfurd)t öor ber tönigl. D^naftie, no(^ ber 6influ§ bct

^rifiofratie unb ber Äir^e geminbert roaxh, alle Grfdiütterungen

unb JBütgerftimpfe, ebenfo mie ade 'Angriffe Don au§en ber glücf«

li(icn 3nfel fern blieben, bingegcn alle Sebürfnif[e unb «Strömungen

ber 3cit burcfc bie gefe^licbe Gnttt)i(felung bcfriebigt würben —
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yräbrenb beffen erjlanb auf bem .kontinente feit 1789 ein furchtbarer

Äampf jiDil'ctien bem 5lbfoluti^muö unb bcm 5lonftitutionali^muä.

6« ijl 3ebermann befannt, ta^ beibc Stjfteme ,fic^ nid)t blo8 in

ber Stuöübung bcr Oieöierungggemalt, fomobl n^ag bie ©efe^ö^^u^Ö

al§ bie ©jefutioe betrifft, t)on einanber untetfcbeiben, fonbern au4)

in ber Duelle ber ®ett)alt, tt)eld)e ta^ eine in einer b&betcn, in

einer oon @ott ftammenben 5Iutorität, ta^ anbere in ber ©efeüfi^aft

felbft, ober toie man gemöbnlicb fagt, im öolfe finbet. 2)em

2tbfoluti^mu§ ftebt bie bcflebenbe 6toat§organifation unb bie

äu§ere SOlac^t, namentlid) baä ilebenbe ^eer ju ©fbote, inäbtenb

ber ÄonftitutionaU^muö feine ^ülfömittel nur in ber öffentlictien

2)ieinun9 unb im ®ei|ie be« IBolfeg finbet. S)iifer Äampf wirb

t)on beiben 8eiten mit 9ro§cr (änergie gefübrt. J'er (Srjtere

üerjtet)t e^, bie Seitumftänbe ju benubcn; in ber Stunbc ber ®efabr

giebt er nad); fobalb biefe vorüber ift, menbet er aUe Q)iittel an,

entroebcr um mit einem Tlak bie Scrfaffung ju bcfcitigen, ober

j\a<i) unb nad) ibre n^efentUcben Scftimmungcn iüuforifd) ju mad^en.

3)em anberen nü^t tjicrgegen nid)t^ weiter, alä eine unüberroinblid)c

ßäbigfeit unb Slnebauer, jcben Soften fo lange voit möglid) ju

öertbeibigen, jebe günftige i^onfunftur ju benu^cn, fomie bie fort»

fd)reitenbe ßntmicfclung be^ iBolfsgeiftce, ft)elcbe bie ^ah\ feiner

3tnbänger oermebrt, bie 3abl feiner ®egner üerminbert. 3^ einem

n3irflid)en Siege oermag baö fonftitutioneüe «Softem nur erft bann

ju fommen, wenn fui) im gefammten i5olfe gar feine Drgane für

ben 2lbfolutiömuö mcbr fmben, fo ba§ cg bemfelben an aüen

|>anbl)Qben unb ffierfjeugen fehlt. 3Me^ fann aber erjt bcr Grfolg

einer langen 3^^^ ""^ flü^M'tiger Uebergänge fein; feiten werben

93crbältnifie fic^ fo gejtalten, ta^ ein folcbeö ^ui in einem fürjeren

3eitraume errnd)t mirb. ßebiglid) in Gnglanb unb .^ollanb ifl

baber bie unbebingte ©eltung bee fonfiitutioneüen Oiegimee ber

5lu0flu§ einer langen gcfcbictitUcbcn, freif)eitli^en (Sntroicfelung,

n)äbrenb fie anbcrmärtä, wie in 23elgien unb 3talien, burd) bie

Qu§ere Stellung geboten ift, ta bier jcber innere Äonflift unb

3erfali ba« Signal für ben Untergang beä Staate^ felbjt märe.

2)Jitten in biefen Äampf trat nun in ber neueren 3eit eine

britte ^bafe ein, ber 3mP «^^^^oliä muS oDer däfariömu«.
Slu« bem Äampfe einer alljujungen Oiepublif unb einer all,^ualten

Legitimität ging er in ^yranfreic^ t}eroor. Sffiäbrenb bie eine ben
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3nterejfcn be3 53olfeg ju genügen nicfet im «Stanbe trat unb ha^

^crj beffelben but(^ bcn brutalen 3ufömmcn)lo§ bet ^Parteien ab*

t^ie§, fonntc bie anbete nur burcb äuBere ©ewalt bem Ißolfc lieber

aufc3ejtt)ängt werben, unb au^ biefen ratblofen ßuftänben erbob

fic^ ber 3tnpei^i'Jli^tti"^' inbem er fid) bem *Bolfe al^ eine S^lettung

aus aücn feinen ?iötben barftcdte. 5Ug tt)irflic^e§ ®t)ftem bilbetc

er ficb aüerbingS erfl bur^ Df^apoleon in. aug, föäbrenb fein Onfel

tro^ au§erorbentlid)er ®eiilee!begabung bo^ ^u febr bie brutale

©cmalt in feiner iJ^atur trug, um anbere Organe al^ biefe ju

benu^cn. 2ßie 9bpoleon III. in ber 23orrebe ju feinem „ßeben

(Sdfare" felbfl oerrietb, fiebt er feinen Obeim alö ben däfar, fid)

felbfi al^ ben ^Jluguj^u^ an, unb bieten aüerbinge bie beiben ^aare

gro§er gcfd)id)tlid)er Grfd)einungen ni(^t menige ^araUelmomentc

bar, bie mx bier nicbt weiter Derfolgen moüen, n)eld)e aber erflaren,

noie ßoui^ ?{apoleon ju biefer 'Jlnfcbauung fommen fonnte. 2)lan

i)at oft gefügt, ta^ in ber 2öeltgefd)id)te fid) nid)tä wieberbole unb

bieg ijt wabr, wenn man an einen ooüftänbigen Slbtlatfd) früberet

örfcbeinungen benfen wollte, ^ocb giebt eö genug beftimmtc unb

erfennbarc ©efe^e in ber IJiaiur be^ HJicnfcben, ber *Bölfer, ber

©efellfcbaft, um im !Berlaufc ber T)inge, wenn nid)t ffiieberbolungen,

toö^ ftarfe ^lebnlit^feiten beobachten ju fönnen. darauf beruben

benn aud? bie Hoffnungen beö franjöfifcben Jlaifer^ unb feiner 5ln«

bänger, unb e^ wirb an ber ßufunft fein, fie entweber aU richtige

iöorauefe^ungen ober alö bittere (Selbfitäufcbungen ju bcwät)rcn.

iöaö ijl nun ber 3"^PfTiali^muö? 8cin Urfprung, feine Gin*

ricbtungen unb feine Ifjaten geben unö binlänglicben '2luffcblu§,

um ibn öorurtbeil0lo§ unb mit DöUiger Cbjeftioität beurtbeilen ju

fönnen. (är \\t ber unbefcbränfte 5lbfolutigmuö mit

bem©d)eine bemotratifcber ©runbfä^e unb^^f^^t^i*

tionen. IBirflic^feit ifl an i^m nur bie perfönli^e 5lutofratic

beg ^errfcberö, alleä Qlnbere ifl nur ©cbein. 3)er Dieoolution

entfproffen, ift er unb mu§ fein ber erbittertfte t5einb ber 9ieoolution,

unb giebt fid) alö folcben offen au^, obne jebocb eine jeitweife

IBerbinbung mit berfelben ju fci)euen, wann unb wo er baburcö

feine *^läne ju förbern oermag. 3)ie SRoUe, bie er übernommen

lü biibcn oorgiebt, ift bie ber *Bermittclung ber ©cgenfii^e; aber

biefc Sermittelung ifl nur fcbeinbar, benn er »erfolgt fie nur fo

weit, alä er barauö ilväftc ju fcböpfen oermeint. 6r betitelt ficb
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ÖQ^er ju g(eid)et 3^^^ mit bem abfolutiilifc^cn ,,t)on ©otteg ©naten"

unb bem bemofratifc^icn „burc^ hm 23iUen ber D^iation." ör Der»

fünbet als feine ©ruublage „baö aügemeine (Stimmrecl)t" unb al§

fein Üßefen „bic 5IutotitQt." (är erflärt natürlich ben |)errfd)er für

^unDcrle^lic^", lä§t aber biefen alle ,/-ßerantlX)ottUd)feit bcrDiegietung^*

j)anblunöen" übernef)men, inbem alte SRegierung^organc nur i()m

öerantroortlic^ fmb. Sr aboptirt ade bemofratifc^en 9ied)te unb

§reii)eiten Don 1789, maö^t \\t aber burc^ bie jirengilen »Präöentio*

unb ©trofgefe^c unb beren müfürlic^e 5luöübung burcö bie

ejefutiögemalt iüuforifd), fo ba^ auä) bie geringjle Senu^un^

biefer ^^'i^^ibfiten unb *Jlect)te nur mit ber (^rlaubniß ber Grefutioe

Qefc^ef)en fann, b.
f).

nid)t§ *2inbereg, alö biefe ^^rei^eiten unb

iRed)te ejiftircn nid)t. 6r umgicbt fid) mit fonftitutioneüen S^^f^^'

tutionen, mit (Staatsrat^, Senat unb gefeßgebenbem Äörper, aber

bie beiben erjtercn mät)lt er felbjl unb bejablt fie mit auäfc^meifen«

ben ©e^ältcrn, unb auf bie ©a()l beö Icfeteren übt er bie auöge*

bebntcfle *Pre|f\on mit aUen Hünften ber ßifi, ber Korruption, ber

S3efd)ränfung unb ber ©emalt. (Sr miü eine flarfe, einf(u§reid)c

Äircbe, aber fie foü juglcicfc oon ibm oöüig abljängig, ein 2öerfjeug

in feiner ^anb unb bieö burc^ bie bcftänbige 2)rof)ung ber anti*

tirct)lid)en *^arteicn fein. Gr miU eine 'Jtrijtofratie, aber feine

felbfiftänbige, fonbern in i^rem 33eftanbe öon if)m itet^ abf)ängige,

wie fte burd) reiche ^t^brgelber, nicfot aber burd) bleibenben groBen

23eil^ ejiftirt. Gr miU ben ©lanj ber Äunfi, felbjt etwa auc^ ber

Söiffenfcbaft, aber ot)ne ©enic unb ^^reibeit, um bem 2Solfe bie

„©piele" ju fd)affen, i)U beffen (Senfualiömuö anreihen unb

befriebigen. 23or Willem ift fein ^ßlicf auf bie Hebung be« mate«

liellen ÜBoblftanbeä unb auf bie 5Befd)äftigung ber arbeitenben

Klaffen gerichtet, unb hier ift eä, mo er ben *|^vinjipien ber ^^reibeit,

foireit fie materiell ben inbuftiiellen i^erfebr fteigern (Jjreibanbel),

Ibatfräftig bulbigt, immer jeboc^ mit ber Üiücfficbt, ba§ aüer

ölfj'ojialionegeijt in befcbränftem unb öon ibm abbangigem ü)?a§e

fic^ betbätige. Gr proflamirt t)a^ O^ationalitäteprinjip, unb rei§t

dl'ma oon 3^Qlien log, ha^ Diic^tinteröention^prinjip, unb befe^t

(Hom unb iDicjifo.

3ct) braiicl)e mobl faum Jbotfac^en für alle bie G^arafterjüge

bc8 3'^ipf^iiiliöniug b^rbeijubringen; fic werben einem "^^tm in

33?af[e beifaUcn , ber bie Ginric^itungen unb ^anblungen bc^



— 255 -

franjöfifci)en Äaifert[)umg oerfolflt. 5Iuc^ inirb biefeg felbjl gar

fein |>c[)l barauö mad)en, nur bQ§ eg i^m an [cbönen *^()rafen

nid)t fef)lcn mirb, mit benen e^ feine iB(ö§cn bcbecft, unb an

6d)minffQrben, mit benen eg feine t)ä§lict)en ^lecfe übertiincl)t. JBei

näberer 23etrad)tung ber *^erfon Uiapoleon lU. fäüt mir immer bie

befanntc (ärjät)lung oon ber Sterbefjene beö 5(uguftu§ ein, ber,

ben 3;ob ermartenb, jlefjenb bie 5tnmefenbcn frug: „^abe id) meine

(Rode gut gefpielt?" unb auf ben beia{)enben ^mu] fprad) : ,/Jiun,

fo flotfc^et mir öeifall ju!" unb entfeelt in bie Slrmc feiner Um--

gebung fiel.

J)iefem ß^arafter entfpric^t bog ^kl unb bie ^anblungämeife,

bie innere, wie bie äußere ^^olitif be^ 3mperiali^mu§. 3)ie @rün»

bung ber ^i^naftie unb bie Sefefiigung beö ^mperialisnuiö ift

ba§ ^xü Soui^ O^Qpoleonö. 3^^" ^\^ ber le^tere burc^au^ feine

Uebergangöptjaje, fonbern ber bauernbe i(uggang ber franjöiifc^eti

(Reöolution. Ob mit ber ß^^t ^^^ bemofrQtif4)en »^rinjipien unb

bie liberalen ^nf^^tutionen immer mebr 6ct)ein, immer tjoljler unb

nii^tiger merben muffen, fümmert ibn burd)au§ nict)t, menn nur

feine ^pnafiie bauernb unb bie ^lutofratie ungefd)n)äd)t bleibt, (är

^at bal)er bereite aufgef)6rt, bie 5reil)eit aii öie Ärbnung feiner

^pramibe ju öer^ei^en, unb eafamotirte in feiner legten iRebe an

ben 6enat an bereu ©teile „ben jioilifatorifcben ®eniuö ^xanU

xtid)^." Tlai^t Dix l)ierauö, mae !Du milljl. — (Sntfc^ieben bQl)cr,

big jur äu§erften iHücf|'icf)t§lofigfeit enlf4)ieben (man erinnere fid)

j. 35. be§ famofen „<3id)erl)eitggefe^e0")/ ft>o e^ bie ®id)erfiellung

feiner ^erfon unb ^errfc^aft gilt, jeigt er fid) in ber inneren mie

öu§eren ^olitif überall fcbmanfenb, aber m<i)t fdjmanfenb aua

IFJangel an ^iln» unb 5lbfict)t, au^ iD^angel an 2Billen unb Äraft.

fonbern fcbmanfenb auö mol)lüberlegter 5Ißillcnämeinung. ^et
Smperialiömug fann nur in jn)ei 'i^äikn leben, entmebcr inmitten

gefct)tt)äd)ter, barum abl)ängigcr unb fid) bcfämpfenber 'Parteien,

ober obne alle *^arteien, n^o bie ©efammtbeit fic^i in einen meidjen

Sörei aufgelöfl bot. öiner großen, ilarfen, unerfc^irocfencn *4^artei,

ober einer Äoalition ber Parteien gegenüber ttiürbe er erliegen

muffen, gel;e biefe oon innen ober öon au§cn Ijerüor. T)arum

n)irb er ftctg alle oorbanbenen Parteien brücfen, aber feine unter*

brücfen, jebe befct)ränfen, aber feine aufl;ören macben. öine jebc

foU iljrc öjijlenj fortfe^en, aber in einer 8d)mäd)e, bie fie oon
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tf)m abfjiinflicj mai^t. <3o eji|liven bcnn in ^^ranfreid) alle fnU)frcn

^Parteien fort, bic Icflitimiftifcbc, orleanijlifcfcc, bic republifani[cI)C

unb [ot^ar bie fOf^ialiftifc^c, bic ultramontane, bic gatlifanifd)c, bic

rationaliilifi^c unb bic att)cijtifd)c
;

jebe njirb öon ber ötegierung

bcfd)ränft, unb boc^ inö ©el)eim gcnäbrt; jebc füblt bie ^p\i^t

ber Otcgierung gegen fid) genpcnbet, unb glaubt bocö bie 3)Jittel

ber öjiftenj oon ibr ju erbaltcn. ^ilber tt)el(^ ©ef^rei ber ^egierungö*

preffc erbob fic^, alg bic 2cgitimiften unb Drleaniften ficb ju einer

^-ufion bereiteten, aU jüngil in ber fg. 3)ejentrali[ation^frage bic

öer[d)iebenen liberalen Parteien eine Koalition ju bilben brobtcn.

Sefanntlid) fi^reit bie (^-urcbt am lauteften. ®o aucb in ber äußeren

*|Jolitif. (S§ fam juerft öor *2lUeni barauf an, granfrcic^ mieber

ju bem 5tnfe^en unb ber ©eltung in ber europaifotien ^^olitif

binaufjubeben, oon melcber e§ burd) ben eturj 9kpoleonö I)erab»

gefunfcn, unb ju ber weber bie Oieftauralion noch bie 3ulimonarcbic

i^ jurücfjubringen ocr[ud)te ober Dermod)te. Apierm ein entfi^iebencö

'43ovgeben auc^ mit bem (^(^merte in ber ^panb; aber niemals

allein, \tdi einen 23unbe3gcno[[en an ber Seite, um eine Koalition

unmöglid) ju mad)en. ®o mu§tc benn bic ruffifcbe ÜJiadjt gefcbmiicbt,

aber ni(i)t geftürjt iDcrben, unb man blieb binter ©cbaftopol

jtef;en; [o mu§te bic 5jterreid)ifd)e iDiacbt gefd)tt)äd)t, aber nic^t

geftürst werben, unb man blieb cor bem ^eiiungöoierecf jteben.

'So mu^te bie päpi^lid)C äJJad)t gefd)mäd)t, aber nic^t gejtürjt

raerben, unb man offupirte Ütom, um e§ gegen bic 9tömer ju

ücrtbeibigen. 9)ian lic§ 3tölicn gro§ nierbcn unb oerbalf ihm

baju, aber üor 9tom unb iJcnebig mu§ e^ ftcljen bleiben, unb

feine ©egner jn^ingen e§, üon i5"tanfreid) abbängig ju bleiben. So
offenbart fi(^ hier überall baffelbe *$ringip ; man fennt feine

@tärfe unb Scbmädie; man anneftirt Saoopen unb Uii^ja, bält

aber feine .f^anb oon ^Belgien unb bem Oibeinc jurücf; man mad)t

i^ranfreid) fiegrcid), ol;ne fic^ einen Äampf auf Öeben unb iob

jujujieben.

Dieä liegt 5nie§ flar oor un§, unb ba i|1 e§ nur eine Slftion,

tt)eld)c ein Üiätbfel ju fein fdicint, bic man al^ abenteuerlich,

olö einen ^eblgriff, alö ben Einfang ber Defabenj ocrfd)reiet unb

bic id) bicr| nid)t übergeben fann , meil fie mit bem 3^^'^

meiner 23ctra(^tung im 3ufammenbange fte^t. Sic minen f4)on.
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n)Q§ i^ meine: ben 3^0 "^^ Tlqxfo. ^6) gebe ju, ba^ er

abenteuerü^, ha^ et h)egen [einc§ je^t ft)a^rfd)einlid)en S0^i§Hngen8

<\n 5ct)lgriff, ja ba§ eä möglid) ifi, oon ihm oorjugSireifc batirc

^^ bog 6d)eitcrn be§ 3"^pcnaU§muä. 5Iber in feinen J^enbenjen

unb 3^^^^n ijl er biefeS 5lüeg burd)au§ nid)t. 6d)auen 6ic ein

tt)enig auf bie 2tu§einanberfe^ung jurücf, bie i^ im erflen J^eile

meinet 23riefe§ gegeben. 2)ie SBeltfteüung einer ©ro§ma(^t bangt

für bie Sufunft nid)t mebr blog oon ibrer europQifd)n ^olitif ab;

bie 93lütf)e ber Snbufirie eineä öanbeg gebeif)t ni^t allein mebr

bur^ it)ren 5Int^eil an bem 33erfc^re unfere^ Gontinenteg — bie

Söeltjlellung unb bie 3ßeltinbujl:rie bangt üon ber ©eltung über

bie anberen Söelttbeile unb bie Ozeane ob. 3" 5imetifa, Qlfien

unb ^oltjnefien, auf bem attantifcben unb [iiüen Djean mirb je^t

um bie 3ufunft einer ®ro§- unb 2BeItmacbt gemorbcn. 3"
IDiittelafien , in (S{)ina unb ^apan merben bie Äampfpln^e ber

nä^jten 3flf)i^^un^fi-te in politifd)er unb inbufirieller |)infid)t fein,

unb mäbrenb 5Hu§(anb allein ben ßanbmeg ba^in befi^t, ge^t für

bie übrigen Tlä^k ber 2Beg babin über 9lmerifa, Ulun, 9tu§»

4anb, (änglanb unb D^orbamcrifa b^ben ibre ^ojltion bafelbft

genommen — ^ranfrei^ mu§ fie fid) erfl erobern, -^ierju blieb

ibm aber al§ ber einzige 2öeg OD^ejifo offen, unb ßouig Dkpoleon

begrü§te baber bie SBirren in biefem ßanbe, bie 23crle|;ung ber

europäifc^en 3ntereffen unb (äbre unb ben Oiücfjug feiner anfänglid)

SlKiirten, Gnglanbö unb Spanien^, mit ^reuben. 2Ilg ein ^^''^f^or

feiner 23ered)nungen galt i|)m bierbei oorjugSmeife ber norb«

amerifanifd)e Sürgerhieg, ber fid) entmeber enblog binjujieben,

ober mit ber Slrennung ber Union enben ju mollcn fcbien. '^ni>(^

mar ta^ ÜJiotiö, für ^ranfreid) einen ^ntbeil an ber politifcben

unb inbujtriellen SBeltftellung burcb feine ©cltung in D^iejifo ju

geminnen, mobl nur ta^ erfte. 3)er Äaifer überzeugte fid) balb,

^a^ eine Seft^nabmc ÜJicyifo'g burcb ^^-ranfrcid) mit unüberminb«

li^en ^inbermjfcn oerbunben fein mürbe, (Sä trat baber M ein

jmeiteS Tioiw binju: bie Sluöbrcitung be§ 3mperialiämu§ unb

jmar ouf bem amerifanif4)en kontinente. %\ix mi^ ift bem

3mecfe biefeä Sriefcä gema§ bieö ein ^auptmomcnt, unb \ä) mu§

Jba^er auf biefen ©egenftanb etroaä näl)er eingeben.

17
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c.

2ßelc^e ßrfolgc mirb bei* 3"ipfi^iöligmu8 ^at)cn? 2ßirb er

Seftanb babcn? 2Birb bie Uiapoleonifi^c J)i)nafiie fid^ einer bau«

ernben |)crrfd)aft erfreuen? 2)ic^ fmb bic i^ragen, rt)elc^e bic

©egenirart fid) oorlegt, bie 3iifü"ft öüein beantworten n)irb, über

bie aber ^^etracbtunc^en anjujleüen um fo irid^tiger ifl, alö für

jene 3^^^^ ^i^ na4)brücflid)^cn ä)k§nabmen öon «Seiten ber

3inperialiflen getroffen lucrben. B^nö^fl f)^t man fid) Ijier flar

ju macben, au§ n?cld)er Kombination ber franjö|lfd)e ^oipfi^iali^'

muö beroorgegangen, unb ob er |)ierin feinem römifd^en ißorgänger

unb Ißorbilbe gleid), ober nur äf)nlid) ifi, um benfelben (Srfolg

erlrartcn ju bürfen. T'ieä muffen it)ir aber gänjlii^ oerneinen.

^er (SäfariömuS in 9iom trat ein, olö bie Ökpublif me^r al«

ein l;albe§ 3af)rtaufenb bejtanben unb burc^ i^re eigentt)ümlic^c

©ntnjicfelung ben Äern unb tia^ 2öefen beö römifc^en )Bo[U'

ftammeö jerfetit nnb oerje^rt batte. 6in h)eltftürmenber unb

melterobernber Staat oermag mit ber T)emofratie ni^t §u befleben.

Um ein beftiinbigcö ^elblager ju bilben unb eine bouernbe ^err«

fcbaft über oiele Sölfcr ju üben, bebarf eg einer monar^ifd)en,

ober loenigflenä ariftofratifd^en 23erfaffung, einer feftcn ©Ueberung,

)vo ßommanbo unb ©uborbination \\)xt unjmeibeutigen ©teüen

unb Organe befi^en. Demofratifd)e i^reilieit unb ®leid)beit für

ben befd)ränften berrfcbenben ©tamm unb ^ned)tung unb 2(uä'

faugung für jablreid)e unterjod)te Sijlfer fmb unoereinbar. 9'iad)bcm

ba^er in bem urhäftigcn 9tom ber ^ampf ber Plebejer mit ben

^ßatri^iern 5U (Snbe geftritten, oon bem 23olfe allein bie |)etrfd)aft

geübt unb bie taufenbfad)cn ®aben für |)errfcbgier unb ^abfud)t

oertbeilt mürben, ßujuä unb Sittenloftgfcit burd) bie beranfiro*

menben Dieit^tbümer üppig mud)evten, mußten Korruption, ^t-

fied) lieb feit, ^^rägbeit, (Sntnetoung unb föntfittliitiung jeber ^Irt,

ba8 ®rab aller republifanifclien, ja aller männli4»en lugenben,

ibre auflöfenben SBirfungcn in 9iom üben. ©0 mar bem ßäfa«

rigmuö nidit bIo§ ber S3obcn bereitet, foubern eine unumgängliche

iRotbtDcnbigfeit gegeben, ber in feiner Entfaltung al§ SoH^f^'i'^'^^"^"^

bem römif^en (Rei^c nod) einige ^^btbunberte ben 23eflanb

jici^erte, unb eä ^att eineä plö^lid)en Jobeö burc^ allmalige

^^äulniß an einem ©liebe nac^ bem anbcrcn abwerben lic§. —
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Oonj anberg im mobernen ^ranfreid). 9'?ad)bem f)icr ber 5lbfoIu=

ti^muS ficf) t)üx6) bie Untctirerfung ber SttijlofraHe mä^iig

entirirfelt \)üitt, irat^renb er jeboi^ bie feubalen S^f^i^ntionen

innert)Qlb ber jlaQtlid)en ©efeUfd)Q|t fonferüirte, erfionb 1789 ber

Äanipf beä Äonjiitutionaliömuö mit jenem, biefer Äampf, ber

baä jmeifac^e 3^^^ t)attc, bie fcubale Un9leid)f)eit unb Unfrei{)eit

ju t)erni4)ten, unb bem i^olfe feinen ^fjeil an ber ßeitung feiner

@ef4)icfc ju gettjäbren, überljaupt bie Duelle ber jlaatlic^cn @c=

walten in bog gefammte SSolf ju oerlegen. 2lÜe bie me4)felDollen

®efc|)icfe, alle tk (5rfd)ütterungen unb Umiräljungen, bie fcitbem

über granfreicb batiingegangen, fmb nid)t^ meiter ai^ bie ^Ijafen

beffelben Äampfe^. 2)er 2lbfoUitieniu^ trat immer lieber mit

neuen ilräften unb in neuen formen auf, unb mürbe bonn mieber,

menn er fiel) in feiner OJJac^tentfaltung am fiärffien bettjätigte,

oon feinem (S3egner gef^ürjt. ©r jeigte ficb juerjt al« republi*

fanifc^er "lerrori^mug, bann alö bonapartiftifcfce 2Jiilitärl)errfc^aft,

t)ierauf alS fonftitutionelle 2egitimitcit, ferner im ©emanbe eine«

befcbränften 2iberali§mu§ unb l;ierauf mieber aU ber tit ©cfellfcbaft

umfebren-be ©ojialiömu^. 3)er ^mperialiömus ifi nicbtö aU bie

jüngfie ^b^fe beffelben ^bfolutiemue, eine 58etleibung beffelben

mit fcbeinbar fonfiitutionetlen ijormen, eine iUuforifc^e iBer«

mifcl)ung beiber fid) be!ämpfenben ^rinjipien. ü)ian ^at ber

franjöfifcben Diatiou oorgemorfcu, fie fönne bie §reibeit nic^t öer*

tragen ; man bat fie ber Unruhe unb ber Unbefionbigfeit gejiel;en.

e« ift bieg ungerecbt; man fann nur fagcn, M^ fu nod) gro§e

Elemente für ben 5lbfolutiSmuö in \\d) entbalte, bagegen mu§

man ihr bie au§erorbentlicl)e Äraft jugefteben, mit melcber fte in

bem iDiomente, mo ber Slbfoluti^muö feine ganje 3:enben5 unb

feine üoüe ^raft bartbat, ibn immer mieber ju ftür^en oermocbte.

<Bo ben lerroriämuä, alcs er bie le^te ^panb an ben aonoent legte,

bie Legitimität, al« fie ibre befannten Orbonnanjen erlief, ben

3ulitbron, alg er jebe Oteform ju untcrbrürfen ild) anfcbicfte, ben

@ojialiömu8, alö er feine gau^ auf bie ©cfcUfcbaft legen moUte.

8ie merbcn bemerfen, ba§ ic^ bier ben ^^onaparti^muS übergangen.

3Iber id) glaube, ha^, menn biefer oon aut;en nidit geftürjt

tt)orbcn märe, er aucb in ^ranfreicb einer langen 3ufunft fid; nid)t

mebr erfreut ^ätte. 3c^ erinnere an ben 23erfuc^ be8 ®eneral8

aWalet im Oftober 1812, bie napoleonif4)e ^perrfd)aft ju jiürjcn,

17»
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hjä^renb bcr ^aifcr in hjcitct ^crne feine ^ecre gegen bie ®renjen

9tficng füt)rte, ein iBerfucf), ber fajl gelang, fo [etjr mar bie SRac^t

0iapoleon§ in ^ranfreicfe felbfl o^ne ^unbament unb otjnc Söurjcl.

SDie 5Irt, h)ie gronfreic^ ben ßaifer fallen Iie§, ijl Settieig genug,

ba§ e« feiner übetbrüffig mar unb balb felbfi gegen i^n ge^an*

belt ^dtte.

2öa§ ge^t ^ierau§ f)erüor? 2)er neue 3nipfi^io^i^"^u^ ^ot

feine verlebte 3^ftitution, feine in ber 51uf(öfung begriffene Ovation

üor fi^, er \\t feine DIotfjhJenbigfeit, feine unumgänglid)e Som
jentration üon 2^rümmern, um biefen nod) einen bauernben |>alt

ju gettJö^ren — er ifi nid)rg alg eine $^afe eineS no^ lange

nic^t erfc^öpften Äampfeö, in ft)cI«J)em bie beiben Kämpfer noc^

immer biefelbe Äraft errciefen F)aben, ber eine ben anberen immer

töieber flürjte, n^enn biefer auA oon 9ieuem fic^ ft)ieber ju ergeben

öerfianb. dJlan fann fagen, ta^ ber ^iiiP^^^^^I^^"^"^ ®^"^ ""^

®efc^i(f ^at, ©lücf, noeil er bie IRation im 3uflanbe ber (Srmü«

bung traf, ©lücf, ireil fid) jener bi§ je^t noc^ nid)tg bot, ma3

fie an bie ©teile be^ 3»^pfi^^i^l^^"^ug fe^en fönnte, fein i^übrer,

fein G^arafter ; aud) ©efc^icf, bag er in ber (5rt)ebung ,^ranfreicb8

ou§ feiner politifd)en (ärniebrigung unb in ber 5Iffommobation

an bie mobernen inbujlrieüen *^rinjipien bemieg. 2)ieg ©li'icf unb

®ef(^icf fonntc i^m einige 2)auer fcfeaffen unb fann i^m noi^

einige ^auer bereiten. 3)a^ingegen ift fein 2öefen bem 23emu§t=

fein unb Sebürfni§ unferer ^nt fo febr n)iberfprec^enb, unb biefeä

2Befen unb ber Äampf, ben e« ju befteben ^at, mu§ i^n anberer*

feitä ju fol(^en ^e^lern fübren, ha^ fein Seftanb eben baburc^

n)ieber gefäbrbet wirb. 2)cnn cor ^3tUem bebarf er einer gro§en

militärifcben ^aä^t, um fid) im ^nnfi^f^^ i^ behaupten, unb alle

^öerfu^e be§ ©egncrö, ficb ftiieber geltenb ju macfien, ju unter*

brüten. •f)ierju mu§ er bie J^inanjen erfcf)öpfen unb einen gropen

©teuerbrucf üben, ©o iüoiforifct) auc^ bie liberalen ^nf^^tutionen

fmb, mit tt)eld)en er fid) umgeben, fo geben fie boc^ Gelegenheit

genug, ba§ \xä) bie gegnerifc^cn ^üeflrebungen oerlautbar machen

unb ben ©cifi be§ ilöiberfpru^)^ in ber Option n^acb erhalten.

(Sr ifi baburi^ gejmungen, biefe Snilitutionen immer oon 9ieucm

gu bcfc^rönfen, ftatt fie ju ern^eitern, unb biefcg gerabe giebt bem

(Segner neuen (Stoff unb neueg ßeben. Gbenfo mu§ er nai) ber

9luäbreitung feineä 6i;ilemä ftreben, unb bieS ift eine JJeranlaifung
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ju neuen ^^e^Iern, ju neuen ®e[abren. 6^ bietet fic^ ba bet

©c()lu§ oon felbfl bat: ber ^^^periali^tnug atg eine neue ^^a\t

beS 5lbfolutigmu^ fonne nur Seftanb erholten, wenn er fein

eigene^ Söefen aufgäbe unb allmälig jum (SonfiitutionaliämuS

tt)ürbe. Ob er Ijierju ©elbjtöerleugnung genug befi^t, tt)irb bie

ßufunft Ief)ten; tt)irb er eg nid)t, fo muB er jerfcbellen. — Si^

je^t jeigt er jum erfieren %aUt feine 9'ieigung.

2öaä nun bie 51uöbreitung be§ ^i^P^if^olieniuä betrifft, fo

muffen mx nic|)t öergeffen, ta^ berfelbe ^ampf be§ 5lbfolutiömug

unb beS Sonftitutionaligmu^ beinafje auf bem ganjen europäifd)en

kontinente ftattfinbet, unb eö rt)irb Ijierauö ein(eu(^ten, ba§ ta^

Seifpiel beä 3mperialiämug jtarf genug iji, um au^ of)ne fein

inbirefteä Gingreifen 9]ad)a^mung §u finben, inbem bie oorbanbenen

^erfaffungen ju bleid)en ©chatten if)rer felbft öertoanbelt ober

auc^ ganj bei 8eite gefc^oben »erben. Tian mirb eintt)enben,

ta^ ber franjöfif4)e Äaifer nicf)t angeftanben, ftd) mit ber iReüo»

lution ju oerbinben, um ^t^l^^n feinen bi^betig^n ^errfd)ern §u

entreißen, öä fcbeint mir bieg eine falf^e 5tuffaffung, benn

0iapoleon IIL \)at ftd) in biefem i^aüe nur mit ber ju bef)err=^

f^enben Oieoolution gegen bie nii^t ju betjerrfc^enbe Sfleoolution

oerbunben. S)ie 5ßomben Drfini'ö batten i^m betüu^t gemacht,

ta^ in Italien ber 5tuebrucb ber JHeoolution nabe fei, unb um
biefem juoor ju fommen, unb ni(i)t einen 23ranb \i6) entjünben

ju laffen, beffen ^f^ninien leicht nad) Jranfrei^ fcblagen fonnten,

üerbanb er ]i<i) mit ^iemont. !X)er 3ünci)er ^^rieben jeigte ^in^

länglicb, tüie gern er ftefjen geblieben wäre} bie franjöfifc^e glotte

Dor ©aeta bemieg, mie ungern er ben weiteren 23erlauf äulie§,

ben er nic^t b^mmen burfte, molltc er fein eigene^ ©efc^irf nid)t

gefä^rben, ©eine Serecbnung mar gut unb er erntete bie 5ifu4)t,

alg in 5l§promonte bie ^i^li^nfic ben Italienern juriefcn : „33ig

^ierber unb nicbt weiter." @ein fpäter oerfolgteä ÜJerfabren scigt

^inlänglicl), ba§ er weit baoon entfernt fei, irgenb melc^em 'Jluf*

treten eineö 33olfeg gegen bie befteljenbe ^perrfcbergemalt bie Aponb

jU reichen, konnte baljer ber 3"ipeifiQli^>i^"^ i"it bem ^^ortgange

ber 2)inge auf bem europäif^en (kontinente ton feinem ©tanb»

puntte aug jufrieben fein, fo mar cö ibm eine millfommene

33eranlaffung, ficb auf ber mejtlic^en ^albfugel Oioum ju fcbaffen,

unb auc^ ^ier bor fonftitutionellen 3bee ben Ärieg ju bereiten.
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35ic norbomerifanifc^c Union toirb bem 5^pfna^i3ntu§ fletS ein

2)orn im 3tugc unb ein Stapel in ber Seite fein. 2Bä{)renb nun

in biefer ein blutiger 23ürgerfrieg fic^ entjünbetc unb immet

gr5§erc 2)tmenftonen annahm . ja bie 3^i^fP^itterung ber Union

unabmenbbar fcfeien, »ürbe e3 ein au^crorbentli^er (Srfolg gemefcn

fein, bi^t an i^rer ©renje bem 3nipenali^n^u8 eine neue fiegreic^c

Stätte ju bereiten. (Sg mar flar, bQ§ bie in i^rem 2ßefen feu»

baten unb arifiofratif^en ©übftaaten ber Union, fobalb fie fi^

loggeriffen, unfeblbar bem ^i^P^^^iö'^^"!"^ anl)eimfallen mu§ten.

3)ann toax bie befi^ränfte Union ber 0iorbftaaten jtt)if(f)en bem

feinblict)en ßanaba unb jmeicn nocf) feinblid)eten imperialiftif^en

(Staaten einer fe^r ungemiffen 3ufunft anheimgegeben. (S^ ift

fein ®ebeimni§, ta^ ^ranfreidc) mätjrenb jeneS äiürgerfriege§ auf

(Seiten ber 6üb[iaoten ftanb, ja i^re 2tnerfennung bei ©nglanb

njieberbolt beantragte. So fic^er unb fraftooU füllte aber ber

franjöfifc^e 3niperialigmug ftd) noc^ ni^t, um offen bie Partei

ber Sübftaaten ju ergreifen, gett)i§ ein glücflic^er Umftanb für bie

Union. 2)a§ biefer ^erfud) fo jiemU(^ al§ gcfc^eitert angefe^en

njerben fann, ifl befannt; benn mcnn auc^ ber Äaifert|)ron in

2)?ejifo nod) eine ßeitlang befteben bleibt, fo ifi bocb fct)on bie

9k^barfd)aft ber Union jmingenb genug, um ibn ju mabr^aft

liberalen ^nf^itutionen ju nötbigen. @enug, ta^ (Streben be§

franjöfifc^en Äaifer§ nad) 5lu§breitung be§ 3"^Pf^i(^^i^"^"^ ^'^^

f\<i) biet offen bargetban, unb au§ biefcm, mie auä bem 23ebürfni§

einer fiarfen *]ßofition inmitten ber 2Öcltberrfd)aft unb 2Öeltinbuftrie

ift bie 6jpebition nac^ OJiejifo f)inlänglic^ crflört unb gerecht*

fertigt. ') -

*) iDIe obi^e Sorauäft^t ifi in flaaUi^fler SBeife eingetroffen.



Sritler 5lbfjl^nitt.

XXI.

Kera Deror.

2Bcnn irgenb (5ttt)a§ fcaö ©efetibud), ba« S^i^a^^ übergeben

Sorben , qI« göttlich bejeic^net, [o ifl bie« ba3 einfacl)e 2Bort im

10. a)erfc beS 25. 5lapitelg im 3. 35ud)c iTiofe«: p.'<3 mm onsipi

„(Rufet ^teibeit au§ im ßanbe!" Slm jcbnten 3:age bog ficbenten

2)?onbeg, an jenem 3:agc, mo bic ©iibnung be§ 2)ien[cben' oot

©Ott bem 9Iüerbarmer \)ox fid) ging, [oüte ber »^olaünenfcbaU

burd) td^ ganje Öanb ergeben, unb „^reibeit ou^geruren merben

im ganjen 2anbe \üx alle feine ^emobner, ta^ ^^t)VOittx jurüiJ»

tet)re ju feinem eigentf)ume unb 3ebtt)eber ju feinem ©efcblecbte."

2öer fein (Srbgut ju üeräu^ern genötbigt gemefen, er erbiclt e§

jurücf, unb mer in 5lne^tfcbaft gerQtl)en, er mürbe mieber frei,

o^ne ßöfegclb; im ganjen ßanbe foUtc über biefe«, QÜe funfjig

3abre mieberfcbrcnbe 3obel l)inau§ fein Unfreief unb fein ©igen«

t^umälofer ejifliren.

iRufc 5rei()eit au§ — biet baben mir biefen 9tuf nicbt al8

ein ©efdbrci be§ Umfturje§, nicbt oom Oetöfe eine« 5luf|lanbe«,

t)om (ärbbeben einer Dieoolution begleitet, nicbt qI§ '?lu«flu§ einer

lange genafjrten Erbitterung unb einer öieljiibrigen Dppofltion,

fonbern al3 ben $Ruf be« ©efe^eö, al3 bie böcbfle, üon @ott ein«

gefegte Drbnung in Staat unb ißolf. 3)iefer (Ruf mürbe nicbt

einem prflen, nic^t einem auf feine ocrjäbrten (Recbte tro^enbcn

51bel abgerungen unb nicbt bem 35olfe ju 93ii§braucb unb ©elbfl»
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äber()ebung, q1§ ein @tad)el ju 2ßutb unb (Empörung l)ingctt)orfcn,

fonbern er mar ber Otuf ©otte^ felbfl an alte [eine (Srbenfinber,

beS ©otteei, ber „bem Ü)ienf4)en bie 6rbe gegeben", be§ ©otteei

ber ^reibeit in ®e[e^ unb Orbnung.

9^enne mir boc^ ba^ ©efe^buc^, au§er biefem, ta^ für 3^tael

unb tüxd) balJelbc für bie ganje 9[)?enfd)f)eit gefc^riebcn »orben,

in welchem nocb baö ©ort: „Oiufet bie J^reiljeit au^ für alle

23en)ol)ner beö ßanbe^l" üerjeicbnet |let)e! öieä boc^ bie ©efe^»

bü^er ber 3nber unb ^erfer, bie ^ej^immungen ber fjellenifcben

öegiölatoren, bie 33crorbnungen be^ auf feine Äobije^ fo ftoljen

Oiomä, furj bie 2)efrete unb ilapitularien, bie ^iooellen unb 2anb»

iec|)te irgenb eine^ 3}olfeg, ob J)u barin bie gefe^lic^e SBieberfe^r

biefeö 2Borteö: „Oiufet bie ^^rei^eit au^ für alle iöett)ot)ner tt^

Sanbe^, ta^ 3t'btt)eber jurücffeljre ju feinem @igentl)um unb

3ebweber ju feinem @efd)lec^ter' ju lefen finbefi.

Unb nun fc^lage bie Sucher ber ©efcbic^te auf: too 2)u irgenb

einer 3^^^ begegneft, bie, unb fei fie nocb fo furj, ju ttiaf)rem,

cblem unb boc^l)er5igem ^luffc^iüunge fid) erl)ob, fo war eö eine

fold)e, bie ben 9iuf ertönen lie§: Kera Derer! unb ftio 2)u einen

Tlann antrifffi, ber ficb ein tt)irflicb bauernbeö SD^onument ooll

©egeng unb ^eileö erricbtet ^at, fo fleljet auf biefeö eingegroben:

Kera Deror! Unb wenn ÜDu bem (Sänge ber öntmidelung,

»eichen bie ganje 3['Zenfc|)^eit bef^reitet, nac^fpürej!: auf bag 3^^^

unb fei e§ nocb fo fern, ifl gefcbrieben: „JRufet ^^rei^eit au^ auf

ber ganzen 6rbc für alle it)re Serooljner:"

2lber man bemerfe woljl: eg ifl ^ier nid;! bie IHcbe oon ber

blo§en politifc^en ^rei^eit, öon ben perföntict)en, bürgerlichen

Otedjten im Staate, bie immer ttjieber jum (Spielball ber Parteien

njerben, meil fie ber eigentlicf)en ©runblage enibebren, fonbern

jugleic^ oon bem für jebe 5^"^^^^^ ^" einem gemiffen (Srbbefi^c

gefiederten 23eftanb, ju welchem innerl)alb aller äJerfct)ieben^eit unb

alleö 2öec^feU be^ Sefi^ttl)um^ 3ßbn)eber im ^obelja^re jurücf*

feljren fo'tle, unb burcf) meli^en bie perfönlii^e ^rei^eit erfi Sffiefen

unb ©ejtalt erhält.

äßir miffen, ta^ ber ißeg gu einem folc^en 3"fionbe in ber

mcnfci)lict)en (^fellfcbaft nocb febr weit iji; mir miffen, ta^ bei

ber großen (Entfaltung in berfelben an bie *iJermirflic^ung biefe^

(Sefe^eS \\a6) feinem buct)|ldblic^en 2öortlaut, in feinen genauen
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fontretcn 93ejlimmungcn nic{)t bie Oiebe fein fonn; ober mx
boben eg au^ f^on genugfam erfahren, ba§ nur in ber iBet»

einigung beibct OJiomcntc bic 2)Quer^Qftigfeit ber 5i^eit)ett liegt,

fie nur baburd) ju ®e[e^ unb Orbnung werben, unb enblic^

aufl)ören fann, eine blo§e 3^^^ ju fß^"/ tt)elct)er ber ü)?enfc^

nachjagt, o^ne fie ju errei^en.

2ßie bieö aber oud) fei, ta^ ©efe^bu^ 3^^ocI8 ^at bur^

ta^ eine SBort: Kera Deror! fic^ feinen göttlichen Stempel,,

feinen (Sborofter für ett)ig aufgeprägt. 3)iefeg 2Bort, in feinem

anberen 9ieligiongbu($e mieberfcbrenb, ift baö 2Bort ber 3Jienf^'

beit, ifl bie göttliche «Seele ber 03^enf^engefellfc|)oft.



XXII.

^ie intit>ibutUt ^tti^tii.

3n bcm opus posthumum be§ ^rof. Dr. (StQ|)l: „T)ie gegen«

bärtigen Parteien in Staat unb Äirc|)e. ^fabcmi[4)e Sorlefungen.^

Scrlin, 1863", in bcr 8. 33orlefung d)araftcriftrt er bie „liberale

^Partei" baburd), ta^ er alä beren 3"tention „bie inbioibucde

i5rcif)eit'' Ijinftellt, lt)ot)ur(i) fie ebenfo fe^r ber Legitimität mt ber

3)emc»fratie unb bcm 6ojiaUgmu§ gegenüberliege. S3eoor tt)ir

jeboc^ in bie 2)arftcUung unb 23eurt()ei(ung ©tat)!'^ über biefeS

n)id)tigfie DJiomcnt be§ menfd)li(^cn ßeben^ näf)er einget)en, iroüen

njir bem ßefer ben rid)tigen ©tanbpunft unterbreiten, öon iDcIc^em

au§ ber ®egenjlanb bctra4)tct werben mu§ unb ben ©ta()l \)m

unb in bem ganzen 2öerfe abfii^tüd) öer[ct)rt)eigt.

2)ag ganjc 2öerf unb ta^ SBerfa{)ren <3ta()l'ö ge^t eben barauf

I)inQu§, benjenigen ju üermirren, meld)er über bie [c^mebenbe

gragc no(^ ju feinem feften 23egriffe gefommen, i()n burd) 5lfjen*

tuirung ber Eebrfeite unb burc^) falfd)e 33orau§fe|iungcn über bie

2batfa(^cn [c^manfenb ju ma^en unb tromöglii^ ju fid) herüber»

gujie^en. S§ ifl bieg ganj unb gar bie 2lrt unb lißeife , bie in

einer ß^i^ "^^^ <5opt)i[tif gang unb gebe ifl, unb ta'^ Wix in einer

folc^en ^eriobe leben, ermeifen äaf;üofe ©rjeugnijfe ber ®cgcntt)art.

3Ba8 ber flare 3[)?enf($enüer|lanb unb eine ri^itige ßogif gibt, ft)irb

bur^ fc^Iaue SBinbungen bem 5tuge cntrücft, bi§ e§ fidj in ba«

©emebe ber (£t)lIogiömcn üerloren ^at. hiergegen ()ilft eben nur,

ba§ man fic^ bie Älar^eit be8 3)enfen8 bewahrt unb nic^t bur^

Serbä^tigung unb iöerfpottung oerbunfeln Iä§t.

2)ic inbioibueüe ^^rcibcit ift ebenfo ein ^oflulat ber menf^»

li^cn 9^atur, n?ic bie ©efeUfc^aft, alfo bcr ©taat ein *poftulat
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berfclben \\t. öeibe fmb aifo üon ®ott in bic mcnfd)tid)e Statur

gelegt. 3)Qg Qonjc menfcfelic^c 5Befen i[l auf bie inbiuibuelle

^reifjeit gegrünbct, feine 2;()ätic3teit, feine ©ittlic^feit unb feine

23eranttt)ortlic^feit ft)crbcn aüein burc^ bie inbioibuctie ^reifcieit

getragen unb finb o\)m fic ni4)t üorbanben. (^benfo menig fann

aber ber ©taat au^ bcr ^Jiatut beg 3)?cnfd)en befeitigt werben.

5n ber ©efeüf^aft allein ifl bem 2)^enfct)en bie (Sntmicfelung möglich

unb in ibr allein bie (Srrcid)ung feiner ä3cftimmung, bie Erfüllung

feines ^Widt^ gegeben. öS märe alfo ganj ocrfebrt, bem Staate

eine gänjUd) millfürlii^e Cerfü^ung über bie inbiöiDuelle ^^^rei^eit

be§ [ÖJenfcben jujuertl)eilen, n?ie ber inbiöibuellen ^reibeit eine

abfolutc ©eltung bem Staate gegenüber. 3^^^ Partei, bie bie

erftere, fomie jebe, rt>elcbe bie anbere ju ibrem ganjen *^^rinjipe

ma6)i. ijl einfeitig unb gefäbrli^. 2)ie ganje biltorifd)e (Sntmicfelung

ge^t öielmebr barauf bino"^. i'aS re^te 2)k§, bie recbte 5luS*

gleic^ung beiber ^oflulate ju finben unb ju ücrmirflicben, raie meit

nämlicb bie inbioibuelle i^reibeit um ber ^mtdt beS Staate^ miüen

ju befcbränfen fei. J)ag Otingcn biemacb, bic Äämpfe unb Der«

fcbiebenartigften ^b^fen biefeS *Bcrbältnif[e§ macben ben 3nbalt

ber inneren ©efcbi^te beS gefammten @taat^leben§ auS. (Sg

öerftebt fid), ha^ ju einer '^cit, voo bie inbiüibuclie grcibeit jum

allgemeinen 23emu§tfein gefommen, aber üom Staate nocb über»

mä§ig befcbränft i\t, fie öorjugSmcife ben 3iflpu"ft bcr aufftrebenben

Partei bilbet, n)ie umgefebrt in einer ßpocbe, mo bie übermäpige

^errfcbaft bcr inbiöibuellen ^^reibeit jur »^nardjic, jur Stuflöfung

ber ftaatlicben ©efeüfcbaft gefübrt, tk ^Iriiftigung bcr ftaatlicben

Organifation unb ©cttjalt jum Sebürfni§ mirb. 2)abei i)"t eg

nicbt 5u ocrfcnnen, ba§ bic bi^b^ngc @efd)icbte unä t)orjuggmeifc

haS 53ilb bcr unV)erbältni§mä§igcn Sef4)ränfungen bcr inbiöibuellen

^^reibeit jeigt, njobingegen eS jttjar in ber ©ef4)icbte aucb an

Seiten toüfier 5lnard?ie unb 93crtt)irrung nicbt feblt, bie aber an

3)auer unb SBieberfebr bebeutenb feltener erfobeinen. — 53on biefcm

©eficbtäpunftc auö n)ollen h)ir einen ölicf auf bic ©taljl'f^e

3)ar{tcllung ttjcrfen.

(5r jtellt bie i^orbcrungen ber liberalen Partei junäcbfl al«

folgenbc auf: Äeinc ^rooinjcn nicbr, bie ficb auf bifiorifcbc

3ufammenQebörirtfeit grünben unb befonberc, unantafibare Otecbte

unb (Sinricbtunt^en haben, fonbern blo§e 3)epartcmcntS ?nm 3werfc



— 268 —

bcr 5lbmini|lration; feine befonbcre ^^erfafTung bcr ©tobte unb

bcr 3)örfer, fonbern eine unb biefelbe ©emeinbeorbnung für baS

ftanje Äönigreid); feine <5tänbe me\)x, feine ®eburtö* unb ©runb-^

Qriltofratie , feinen Bürger > unb S3auernjtanb , feine 23ertretunft

nac^ ©tänben auf bem Öaubtage, feine ©täbteöerfaffung, bie ouf

bem ^anbel« unb @ett)erbeftanb , feine Iänblid)e Serfaffung, bie

auf bem Sauernftanb ru^t, feine bäuetlict)c (Srbfolgeorbnung, fein

befonbercS et)elid)e^ ®ütened)t für bie genjerbtreibenben klaffen in

ben ©tobten, fein befonbereS 2Becbfelre^t für ben ^anbel^ftanb

;

feine Korporationen im{)x, feine 3nnun9en unb 3ünfte, bie

alg 6int)eit ^anbeln, ben ganjen ©tanb nad? au§en üertreten unb

im 3nnern eine 3"^^ ""^ Drbnung über bie ©tanbegglieber (janb'

^aben; feine ^anbmerfermeijter me^r mit ©etoalt über

©efeüen unb ße{)riungen, fonbern lauter unabbängige, gleicb gefreute

Slrbeiter; feine Jlol onatg= unb (Srbpad)t^üerbältniffe metjr,

fein Ober* unb Untereigentfjum , bie fic|) gegenfeitig befct)ränfen,

fonbern lauter freie (äigent^ümer. ©ta^l fügt binju : „T)aö ift

ungefäbr ta^ Dtegiftcr ber ^^orberungen, n)elct)e bie liberale Partei

na^ biefer ©eite Ijin flellt, unb hierin i|t fic 3uöfüf)«i^ ^er ganzen

Cfleoolulion. 2)a§ Oicfultat berfelben ijt h)irfli^ bie (Sntgliebcrung

ber ®efetlfc|aft. 2)er ODienf^ gel)5rt bann feiner ^rooinj, feiner

©emeinbe, feinem ©tanbe, feiner Korporation an, fte^t in feinem

^eruf^oerbanbe, ift ft)eber 93ieifter nod) ©efetle, tt)eber ®utö^err

no4) (ärbpäcl)ter. (är befinbet fic^ blog al^ (äinjelner anbern

ßinjelnen gegenüber."

SBer biefe (Sjpeftorationcn ©tat)l'^ unb beren weitere 21uä»

füljrungen im 33erlaufe biefer 23ürlefung lieft, ber mu§ atlerbingS

Dor bem jerfe^enben Elemente, ta^ barin gefd)ilbert irirb, erfc^recfen

unb bie traurigften folgen barau^ erwarten. !Denn in ber 'ili)at

wäre e§ f^limm, wenn bie 3[)ienf(^en unter ftd) in gar feiner

S3ejie^ung unb 23erbinbung au§er bem aligemeinen, fel)r gef^mä«

lerten ©taat^oerbanbe ftänben unb bie ftaatlic^ie ®efe^gebung gar

feine 23erüd|l^tigung unb feinen 5lnl)alt für bie befonberen 2{er«

bältniffe be§ 23erufeg, ber Ocrtlict)feit u. f. w. bulbete. 5iber ©ta^l

I)at l)ierin ta^ Scfte überfe^eu ober überfeben wollen, unb er,

ber überall ta^ ^iftorifc|)e 9iect)t al^ ta^ allein giltige oert^eibigt,

jeigt au^ nicbt ta^ geringfle 33er|tänbni§ ber ©efct)icl)te. 3Baren

nic^t alle biefe ©onberoerbänbe, bie er je^t befämpfen unb
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zertrümmern fie^t auc^ einmal neu? ©ingcn fie m(^t au8 einem

beilimmten Streben, aug einer mnern 3:enDenj ^eroor, bic fie für

Öie bamalige ^ät ju einer 9tott)ment)i9!eit machte? ü?iüffen fte

aber barum bie einjig möglichen, bie einjig rid)tigen fein ober

nic^t melmef)r in ber (Sntroicfelung be^ ßebenä oeraltet, öertebt

unb fc^äblic^ »erben !onnen? Unb n^enn bie ^^orm unb Sin«

ric^tung abgefiorben unb brücfenb geworben, mu§ barum au^ bet

©ebanfc unb ta^ 23ebürfni§ aufgetjört ^aben unb gefc^munben

fein? können btefe nii^t öielmebr nur noc^ einer neuen, freieren

unb lebenbigeren ®eftaltung jlreben? ^er 3:ieferblicfenbe erlennt,

bap Stänbe, ä3erufe, Dertlid)!eit in i^ren *-ßerf4)iebent)eiten immer

beilegen merben, M^ bie iDienfc^en, welche eine ©leic^artigfeit tu

tiefen 2)?omenten |)aben unb barum gemiffe gemeinfame ^ntereffen

befi^en, immer mieber nac^ einer gemiffen Bereinigung, nac^ einem

geroiffen *i3erbanbe unter fic^ fireben merben. 5lber eine neue 3fit

oerlangt eine iReorganifation, fie mä bie alten, ju ^effeln gemor»

benen ^öanbe fprengen, nid)t um fie in 2ltome jerfatlen, fonbern

in einem neuen ®ebilbe, in neuen formen unb Organen erflel)en

ju laffen. ^ie alten »^rooinjen mit itjren „unantaftbaren" Dted^ten,

mit iljren ^2lbf4)lie§ungen unb ^rioilegien ftanben bem ©efammt»

leben beei Staate^ unb allem freien i^evfebr ber ©taatsangebörigen

fo Ijemmenb, fo fc^mäc^enb, fo rciberfpenftig gegenüber, bap fie

bem Staate nicbt mebr erträglich maren. ^rauc^t aber barum

jeber ^rooinjialüerbanb aufzuboren unb merben nic^it alle befonberen

^ntereffen einer *4^rooinj, aber nur biefe, i^re befonbere 3nftfl"i

fmben unb bilben tonnen? Ißer fönnte ben Unterfd)ieb jroifc^en

©tabt unb ßanb jemals überfeben unb eine gleic^ie 5i^erfaffung für

bie ©tabt unb M^ 2)orf aufilellen mollen, wenn biefc auc^ nac^

einem allgemeinen gteicben ^^rin^ip i^re eigentbümlicben !öevf4)ieben=

beiten finbcn foU? 2)er fiäbti|(^e !öürger» unb ber liinblicbe

Jöauernftanb werben ju aller 3eit befielen unb i\)xt cigentbümlic^en

*i^erbältniffe bcfi^en, obne ta^ fic eine i^ertretung nacb ©täuben

auf bem allgemeinen l^anbtage notbwcnbig mact)en. (Sine iBer»

tretung na^ ©tänben oerewigt ben Kampf jn)ifct)cn biefen, oeremigt

bie alleinige 2ierücffid)tigung ber ©tanbeeiintereffcn gegenüber ben

allgemeinen 3ntereffen beö Staate^ unb ber ftaatlicl)en ©efellf^aft,

n>ic j. 23. ©cbmcbcn noc^ l)eute ermeifl, unb ©tabl f4>l"^gt fic^

felbfl, benn er müßte nad) feinen eigenen *2luöfprücben benpommerfc^en
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SÖQuernflanb ebcnfo ruic ben fäc^jlfctien unb rl;einlanbifc^en befonbcr?

öertrctcn laffen, tu fic^ nic^t feiten in iljren 8onberintercffen

gegenüberfleben tt)erben; er mxt nacb bem üon ibm [elbfi anöc»

füt)rten öcifpicle bem ^inimermeifler unb bem %i\(i)kx, »eil ftcb

ibre Sntercffcn tt)iberfireiten , auf bem fiaubtagc eine 25ertretung

geben muffen; benn nne foütcn, ttjenn bev ganje ^anbtt)er!evftanb

• jufäUig bur^ einen ©cbnciber unb einen Sol;i3erber vertreten wäre;,

bicfe über bie ßufommniffe jener ridjtig uvtl)eilen !önnen? <Bta\)l

fie^t nicbt ein, büß, wenn er bem ^linjipe bcr liberalen Partei

bie ßntgliebcrung beä «Staates jufireibt, fein ^rinjip bie

ßcrglieberung beö Staate^ jur Äonfcquenj ^at, fo ta^ oor

ber ^JDienge ber fleinen im Sonberleben abt3cfibloffenen ©lieber ber

ganje 8taat ju feiner (iJlieberung fommen fann. 6tal;l miÜ bie

alten Sänfte erl)alien; aber ijl e§ njahr, ta^ mit bem Sßegfall

biefer jebe Einigung unb »Bereinigung ber ©emerbSgenoffen in

2öegfaU fommt? ^na,tn md)t gerabe bie gegenmärtigen (Srfcbei*

nungen im ^anbnjerfer* unb 2lrbeiterjianbe, ta^ überall eine neue

^Bereinigung in freien 3"ttun9fn unb ©cnoffenfcbaften lebenbig

^eroortritt unb nad) neuen g'^nuen unb beftimmtcn 3;enbenjen

ftrebt, nur ha^ bie alten, unertraglid) gemorbencn S'cffeln ttiegfallen

unb einem böberen, bumaneren *]3rinjipe $la^ machen foUen?

(Streitet nicbt überljaupt ber 5liJojiationegeifl, ber in unferer ^dt

fo überaua lebenbig gemorben unb überall oom Staate ha^

2ljfojiationörect)t forbert, gegen bie ganje ®d)lu§folgerung ®tal;rs,

ta^ mit bem 5lufbören ber alten, fnecbtcnben ^Iffojiationen eine

blo§c 3lggregation bcr a^^cnfcljen eintrete, unb miberlrgt ibn öoU*

fiänbig? Olein! Sta^l übertreibt alle 3:batfad)en, bebt nur bie

jufädigen (Ijtraoaganjen (Sinjclner Ijerüor unb gibt fie für baS

^rinjip einer gefammten Partei au8, oerfd)n3eigt abfidjtlicb alle

tl)atfäd)lid)cn neuen ©rfcbeinungen unb l)Cit e8 bann freilid) fic^

Iei(f)t gemad)t, burc^ bie üorgeblidien i^olgen bie Partei unb ibr

^rinjip ju ©cbanben ju machen. 5lber e8 ifl nicbt fo. 2)er innere

2;rieb unb bact natürlid)e 53ebürfni§ bleiben jlet§ biefelben in ber

Statur ber 2)ienfd)en, nur ta^ ibre 23efriebigung, n^enn fic^ bie

alten j^ormcn unb (Sinridjtungen überlebt bßben, bem ßeben beS

©anjen fcbnblid) in ben 2Öeg treten unb bte inbioibucfle ^^rei^eit

ma^loö befcbronfen, fic abwerfen, um in neuen 3nf^itu*iP"f"' in

freierer ©eflaltung wieber ju erj^eljcn. i^rciltc^, ba§ ficb bonn
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juerfl bic ouffirebcnbe ^Partei energifd; ßegen bie alten Sßerbänbc

unb i|)re S3ef(i)rän!un9en richtet unb i()re ßfi^trümmerimg erjlrebt;

freiließ, 'i)a^ fe^r oft tjietm ^u weit gegangen morben unb bie erftc

Uebergang^jeit mancherlei 9^a4)tl)eile unb 6d)äben mit )lc^ bringen

h?irb - bieg fmb einmal Uebel, bie ben menfc^licben 2)ingen

an!leben — aber gemac^», bie untjermiiillicbe Äraft beä men[c^licl;en

2öefenö bricht ficf) balb Sa^n unb betbätigt fiel) in neuen ScbiJpfungcn.

2Bofür Sta^l jtreitet, H^ muffen toir to6) in einem ^eifpiele

(f)ara!terifiren unb jmat mit feinen eigenen 2öortcn: „^\ix ein

33eifpiel: nod) ber älteren ©enjerbeorbnung, bie i^ feineSmegg in

ibrer bamaligen ®efialt, fonbern nur nacb il)tem ^rinjip üertretc,

iit ber ganje ®emerbc**Berbanb ein Organi^mu^ ]iix ben 53eruf

beS ®emerbe§, ein (SJlieb barf nicbt bie älrbeit tljun, bie bem

anbern jufommt, ber ßinnnermann j. ^. nicbt bie beö Jifd^lcrö,

ber Oefeüc unb fie^rjunge mu§ bic ©etoalt beä ÜJieifterö, ber

ÜTieijter bie ©emalt ber 3'^nft über fid; evfennen unb biefe ©emalt

bicnt bem 23crufe beg ©etüerbe^, ber Öefc^affung foliber 5lrbeit,

ber (5id)erung ouöfömmlicber D^abrung für fdmmtlic^e ®emerbö*

genoffen." DJian erinnere fi(t, ba§ bie 3»"ft nur eine unoeränberlicb

beftimmte 3«bl SDceifter geilattcte, jebem ©emerbe genau gefonbertc

^IrbeitSgegenftänbe abgrenzte unb bem Kaufmann ben |>anbel mit

^anbmerfermaaren ftreng oerbot. 1)ieg \\t nicbt bie „®eftalt",

fonbern baei ,/Prinäip" ber S^nft- *Sic fcblo§ alfo in ben meiften

ßweigen bic 'Jyabrifation unb hcn ^anbel auä, fieberte baburcb

einer fleinen "ilnjaljl j^-amilien „auöfömmlidje Oiabrung", aber

fd)lo§ unjäblige anbere baoon au^ unb tbat bieg auf Soften bc8

gefammten ^^ublifumg. J)ie <5id)erung foliber '2lrbeit mar bamit

burcfeaug nicbt gegeben, mobl aber bie 23ürgfd)aft febr t';curer

3lrbeit. "^a, fie trennte febr ftreng ben iüJeifter oom ©efcllen, aber

fie ma^te eg jabllofeu ©efeüen unmbglicb, jemalg IDiciiler ju

n)erben. T)aber fübrt ibn bieg aucb ju einer böcbft abenteuerlicben

@^lu§folgerung: ,/3tuf bem nationalöfonomif^en ©ebicte fübrt

jene Unbefd)ränttbcit ber Äonfurrenj, beg ©emerbcbetricbeg, ber

5lnfäffigmad)ung baju, ta^ unjäbligc Familien gegrünbet merben

obne iJiüglicbt'eit ber (ärnabrung. IJian mu§ bann entmeber ta^

^rinjip ber inbioibuclien ^^rcibeit jum äußerftcn treiben unb auc^

ben 2lrtifel in bic ilonftitution aufnebmen: ,,bie i5rei()eit bcg

SScrbungerng ij^ genjäbrleii^et", ober aber bie @rnäf)rung [ol^icr
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t^omiUcn bcn übrigen aufbürberi, ber ®cmeinbe ober bem «Staate,

b. i. ben (3teuerpfli(^ti9en. !Da frage ic^ aber, ob ba8 no^ eine

SDurc^fübrung ber inbiöibueüen ^reibeit ift, hjenn i^ gegen meinen

SBillen bie ^^amilie anberer mitcrf)alten mu§, bei beren 5lnfäffigs

itiac^ung unb iBerebeli^ung i^ nid)t gefragt hjurbc." 2öel(^e

))fiffige 6opbiftin 2)ion jiebt, |>err ©ta^l mit all feiner jlrengen

Äir4)lid)feit bötte feinen begriff oon hja^rer (Religion unb mabrer

|)umanität. 3)a§ ü^ittelalter mollte unb ©tabl iritl mit ibm, ha%

nur eine beftimmte ^Injabl prioilegirtcr Familien reic^(i(i)eg 5lu§*

fommen, ja lleberflu§ l)aht, ben anberen 9[)icnf(i)en follten bie

(Srmerbgqueüen oerfcbl offen, bie Äne&te jener obne ^amilie unb

in if)rem (Slenbe fic^ felbft überlaffen fein. 3:)ie je^ige ^äi wiü,

ta^ ber ^^öbigfeit unb bem i^lei§e aüer 2)?enfd)en alle 6rn)erb§=

quellen geöffnet, jeber im ©tanbe fein foll, felbftftänbig ju merben

unb eine Familie ju begrünben unb baB ben 9lrmen mögli^jl

geholfen tperbe. (S§ ift mabr, ha^ im ä)?ittelalter eine bef^rönftc

3al)l a?ienfd)en in Ucberflu§ lebte unb bur^ ba§ ©efe^ barin

gefi^ü^t mürbe. 2)ie jabüofen ©efet^e jur 33erbütung ber 33cr*

fc^menbung unb be§ Öujug geben 3eugni§ bafür. ö§ ift ebenfalls

mabr, ta^ bie anberen DJ^enfi^en für biefe arbeiten mußten al§

leibeigene, 5r5t)ncr, ©efellen, 'bie niemals DJJeifter merben tonnten

u.
f.

m. Unmabr aber ift eg, ta^ e§ je^t V)erbältni§mäBig mebr

9lrme ober gar „53crbungernbe" gebe al^ bamalä. 2)ie gro§c

iDkfJe be§ 33olfe§ ücrfam in (ätenb unb (S^mu^ unb bie fur(^t'

baren 6eud)en unb *]}eftilenjen, meiere Suropa bur&jogen unb im

2}olfe bie reid)licbfte Diabrung fanben, geben bie fd)recfbafteflen,

aber unmiberlegli(^itcn ß^ugniffe über ta^ grenjenlofe ölcnb ber

Solf^maffe im DJiittelalter. Diefc '^^Jeftilenjen räumten bann ju

®unflen ber priöilegirten ÄlafTen bie überfluffige Öolfömaffe auf,

bie man freili^ nun nicöt ju ernäbren braud)te. — *So ift bie

33efd)reibung ber i^olgen bei 6tabl immer befcbaffen. (Sr fagt:

,,^ie Ü)ienfd)en alfo auf fid) felbjl gefteüt, oereinjelt, oerfommen

in 93^affc unb ift bie^ eine ^»auptqueUe be§ Proletariats. S)ic

moralifcben ^^ebel be§ ^tanbeögtiiled, ber 6tanbeSebre meieren,

ber e^te ©emeinfmn nimmt ah, bcnn er fann nur in fleinen

Greifen erftarfen ; bie ßucbt unb Sitte in ben 23eruföflaffen üerfällt,

bie 3ugfii^' namcntli(^ ber förj)erlit^ arbeitenben 23eoölferung,

tt)ad)ft in Sermal;rlofung auf." ©olc^c Sebauptungcn mir nic^t«.
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bir nichts Qufjuftellcn, fann nur einem fc^roffen Parteigänger ober

einem Äatbeberprofeffor einfallen, ber nur ta^ fie£)t, ma§ er fe^en

tt)iü, unb bem Seben ju|'cf)reibt, mas er für feine 2)emonjirationen

braud)t, — „3)er ecl)te ©emeinfum nimmt ab" — tt)er nic^t blinb

fein miU, mu§ fetjen, ba§ ber cc^tc ©emeinfmn in unferer ^nt

täglich junimmt, ba§ in feiner 3^^^ fü^^ gemeinfame 3^^^^^ ^^^

©eifier unb ^änbe ber 93?cnfd)en mebr geöffnet n^aren aU jeftt,

ba§ ber lebenbigc ^itntbeil an oaterldnbifcfien unb Rumänen Sn*

tereffen in ttn -^erjen ber 2)?enfct;en immerfort mäc^ft. ©erabe

im ©egentbeil, je fleiner ber Ärei§, befto fleinlict)er unb befc^ränftet

mirb ber ©emeinfinn unb ftirbt für 5iüe^ ah, mag über biefen

fleinen ^xä^ [)maü^xiid)t Dafür jeugt ha^ ^opiti)\im, t)a^

*Pbiliftertbum, bie Äräbminfelei genugfam. Da§ bie ^iiQ^^^ ^'^

ber ^ät beg (Rittertbum^ unb ber 3unftmeijterei n^eniger Der»

mabrloft mar al^ je^t, ijl eine grobe läufcbung. 2)ie 'Jtobbeit

unb ^erbergömirtbfc^aft, bie fid) in jener 3^^^ auf§ für^terlid)ile

entmicfelte unb ber felbfl bie fiubirenbe 3ugcnb anbeimgefaüen,

mirb erft je^t admälig befeitigt. 2)er (3ct)ulunterrid)t, bie äu§ere

Silbung unb ©efittung, bie erleid)terte 2;beilnabme an böberen

unb feineren ©enüffen, bie Sluöficbt, bie jebem macfcrcn ©trebcn

eröffnet ift, eö ju etmag ju bringen, t)a^ entmicfeltere 55ürger*

bemu§tfein unb 3Jienfd)enbemu§tfein tragen ta^ 3f)tigc bei, bie

grobe öntfittlicbung ber früheren 3t'itcn nacb unb nad) ju minbern.

2ßu§te ^tal)[ md)t, melc^er 3cit mir ben Urfprung unb bie ungc»

{;euere ^Verbreitung jener Äranfbeit ^u oerbanfen baben, mel^c bic

3ugenb entnerot unb bie fommenbe (>)eneration im noraug oer*

giftet? melcbe bie ^dt ber unbegrcni^tcn ©ittenlofigfcit ber ©eift*

lid)feit unb ber -ööfe mar? I'ie bamalige ober bie fettige? bie

3eit bc§ iKittertbumö unb ber 3ünftelci, ober bie beö freien $cr*

febrg unb ber ^^rioilegicnlofigfeit? '}(uö gänjlicb oerfälfditen

Xbatfadicn ißaffen gegen ein *^Jrin^ip fcbmicbcn, ifl eben '^aä)( ber

6opbiftit aber ber Sopbift irrt ficb, menn er glaubt, baburd)

einen ivgenb nachhaltigen 5ieg unb Ginfluß ju erlangen.

ißon {)m auö begibt ficb etabl auf baö religio fe ober uiel*

mebr fircblidjc ©ebiet. T)abin mollen mir ihm jetU folgen. 2lber

e§ mar für un8 notbmenbig, ibn junor auf bem politifd)en unb

fojialen §elbe ju fennjeic^nen, um ju miffen, mit mem mir eö

ju tbun \)abt\x.

18
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5lu(i) auf htm rcligiöfen ©ebiete erfennen mx leidjt, baf

©t af)I oon bem ©vunbfa^c auege^t, ben au^jufpredien er fic^

ober n)ol)l ptet, bn§ ber «Staat ben ^nbioibuen gegenüber 011=^

mdd)tig unb aüberecfctigt fei, ta^ ber «Staat über bie gi^f^^eit unb

ta^ 2öefen ber ^nbioibuen oerfügen unb fie bebanbeln fönne, mt
er eö für fi^ angemeffen ^ält, o^ne irgenbh)iejDa§ unoeräuBfTli4)e

Söefen be§ SDJenfc^en in Setrac^t gu ^ie^en. 2)iefer ©runbfa^,

ber bem brutalften X^eepotißmuö jur ©lü^e biencn fa"nn7 fommt

natüvlicb auf bem religiöfen ©ebicte nod) beutlicfcer al§ auf bem

politifdien unb^fojialcn jum JBorfcfiein. 3)enn n:)äbrenb Wir un§

immer benfen tonnen, ta^ bie Q3ertt)enbung ber materiellen Gräfte

be§ DJienfc^en j. 53. in gemerblid)er Söejiefjung fi^) auc^i innerbalb

Dum Staate eng gezogener Siä)ranfcn, rcie ber alten 3unft,

no(^ Sa()n brechen fann unb t)ier nur ber größere ober geringere

(ärfolg bebingt ift, fo ifi bagegen bie religibfe Ueberjeugung beö

2)Jenfd)en ein %\)t\[ feinet Söcfenö felbft, ber üon au^en Ijer nicbt

olterirt unb mobifijirt trerben fann, beffen SSefdiränfung unb Se*

brüdung baber ba§ 2Bejen felbft trifft unb ben t)öl)eren' ^^fiö^t

unb 23evuf be§ 0['?enf^en antaftet. 30?an erlebt l)ux ben eigen*

tl;ümlid)en 23organg, ta^ biejenigen, meld)e in ber D^eligion be§

'D^enfcben beffen ganjcä ^n[, beffen irbifcbe unb jenfeitige ©lücf*

feligfeit, beffen QBertb unb Unmertf), beffen iBerbienft unb Unüerbienft

nicbt allein finben, fonbern immertoäbrcnb befprec^ien unb betonen,

ha^ gerabe biefe ta^ rcligiöfe 2öefen bem ßo^'ong, j ber 3?erge«

iüaltigung, ber brücfenbfteu 23eüormunbung unb 6infd)ränfung

unterlrerfen hjollen — al^ ob ba§ religiöfe ©ebabren be§ iDccnfcben,

ttjenn e§ cr^ttiungcn unb erma§regelt ift, irgcnb einen ft)a[)ren

2öertt; für fein ^eil unb üor @ott l)ütk, alö ob nid)t gerabe für

ba8 religiöfe SBer^alten allein ta^ üon ^ebeutung ifi, tt)a§ fid) in

il;m frei unb au§ ftd) felbjt entn^icfelt! '2)a§ ;religiöfe 2)ioment

beä 9[)?enfd)en bebarf taber me^r al§ jebcö anbere ber inbinibuellen

i5reif)eit, meil eS nur burd) biefe SBert^ unb SBirffamfeit beftM,

bem 2Befen beg 3n^ioibuumg anget)ört unb für biefeS allein

©eltung l)at. 5>on biefem ®efid)t§punfte au§ fällt ta^ ganje

Diaifonnement Stobfe in ficb jufammen; aber eö leibet no^ an

aiiberen Jänfd)ungen, n)ie niir fcben merben.

<Stat)l fagt über bie ^^orberungen ber liberalen l^artei: „^ür

ba§ geiftige ©ebiet fotbert fie bie i5'rcil)eit ber^Ueberjeugung unb
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t)it gleiche ©eltung ber Ucberjeuc^ung. (Sic ftcllt e§ fc&on qI^

moralifc^e gorberung, ha^ 2^t^x bie Ueberjeugung be§ Stnberen

act)te — bie 3:oleranj." „5)ie liberale Partei mU, ta^ aUt

©efmnungen nebeneinanbet befielen unb fic^ gegenfeitig bulben

unb ebren. 1)a^ ßinjige, trag fie nid)t bulbet unb et)rt, ifi eben

bie 3nto(erQnj, bie ©efmnung, lüeli^c bie Söa^rbeit, öon ber fte

burd)brungen ijl, eben alä bie *IßQbrf)cit erfennt unb anberen

2)?einungen bagegen nic^t gleicbe ©eltung einräumt, bie [ogenannte

(Sjflufiöität ift bQ§ Ginjige, noa^ fie nicht äulä§t." „5)ie

tiefgrdfenbfie unb am eifrigilen öerfolgte ^orberung aber, tt)clc^e

bie liberale ^li^axki nach biefer «Seite ftcUt, i]! bie ^rei^eit ber

religio fett Ueberjeugung unb bie gleii^e ©eltung ber reli*

giöfen Ueberjeugungen, unb baruitt bie 3^rennung üon ©taat
unb Äircbe." 6taf)t bagegen forbert, ta^ baö (51)riilcntbum

8taatöreligion [ei, ba§ ber ^ri[tlid)e ©laube bie ©runblage

unb ber lO^aBflab ber bürgerlicben (liniicbtungen, ha^ bie obrig«

feitlicben 5Iemter nur an [olcbe oerlieben ttjerben, bie fid) jum

(Sbi^ii^entbume befennen, ha^ bie ^eile ber cbriftlicben Äirc^e Dom
(Staate begangen »erben, ha^ baö 9iecbt jur ßanbeöoertretung

burd) ta^ (Sbriftfiitbum bebingt fei, ber Unterriebt an öffentlicbcn

Schulen nur cbriftlicben Sebrern anoerttaut werbe, ber (üb ein

fonfefftoncller fei u. f. vo. (iö fann nict)t unfere (Sa4)e fein, ^ier

abermals alle bie 51rgumentc aufjufübren, bie gegen ben Segriff

ber „ (itaat^religion" ftrciten, welcher ben mol)amcbanifc|)en

<Btaat cbenfo bered)tigen tüürbe, feine cbrifllicben Untertljanen

au^jufcf)lie§en, unb ben 5^alei'2ama, nur bie *3lnbänger feiner

€taat0re[igion alö berechtigt ju bef)anbeln. Diur ta^ eine

D^ioment wollen wir l)eYOorl)eben, ba§, ta ta^ Gbtiftentbum alg

fold)eg nur ein abftraftcr 53egYiff i[t unb fid) in ben üerfcbicbcnjlen

Äircben titit ben wefentlicbften 33erfcbicbenbeitcn unb gegenfcitiger

93crneinung realiftrt, ©taf)l auf (Srunb beö üon ibm beni (^taatt

beigelegten Diecbteä ber religiöfen (Sjflufiüität nic^t oon einer

cbrijUicben, fonbern üon einer tatbolifcben, lutbcvifdien, reformirten,

anglifanifcben, griei^ifct) ' fatbolifchcn u. f. w. ©taatöreligion

fprecf)en müßte. Äann j. 23. ber i^atboli^iömuö beiu Staate ba§

9tecbt jufcbreiben, unter ben t)on ber ^'ndji feit einem ^öbttaufenb

feflgeflellten %(\tm ju wählen unb bie einen ben Ginricbtungen

be§ Staate^ jum ©runbe ju legen, bie anberen nic^t? Unb wenn
18'
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er an öielen fat^olifc^cii ^^^ften bic @eri(^t§= unb ^orfälc, btc

^ojl unb ©teuer u. f. tu. offen \)ä{t unb bie fat[)oUfc^en 23eamten

jtt)inöt, an if)nen ju fungiren, n)iberfprtd)t bieg ben ©runbfü^en

®tat)l'g ni*t [elbjl? äöelc^e foü alfo bie ©taatsreliöion [ein?

©ta^l jie^t eifrig gegen „bie D^ieligion bor ^Ifltl)xl)z\t" \o^, mt fic

in ber franjöfifcben (S()arte geflanben. 5lber in ollen Staaten,

tt)o e§ eine in religiöfer Sejiebung gemifc^te Seoölferung giebt,

tt)ona4) fotl benn bie ©taatöreligion bcftimmt n^erben? ffionad)

[oll j. 23. ber preu§i[ci)e "Btaat [eine <Staat§religion bef^immen?

^a6) ben 11 OJiiÜionen freilid[) lieber in niel)rere Äircben gcfpaU

teuer *!^}roteflanten ober na<i) ben 7 03iiüionen ÄatboUfen? t^afti[c^

tl)ut er bieg nad) ber 2)Jef)rl)eit, nämlid) ten *tJroteftanten. äßenn

6taf)l bem ©taate nict)t blo§ ta^ Died)t, [onbern mit bürren

2öorten bie ^flic^t juf(i)reibt, nur 5tn|)änger ber 6taat§religion

ju öffentlic|)en ^2temtern, ju 2anbegoertretern unb 2ebrern jujula[[en,

ttjenn er il)m eben[o bie 23e[d?ränfung ber 9iitberla[fung unb

g-rei^ügigfeit alg 9ie(i)t unb '•^flidit jutbeilt, wie fann er 3:irol

nötljigcn tt)oUen, ^roteftanten bie 9]icbcrla[fung ju gemiibren?

2öie fann er bem engti[d)cn ^^Jarlament §umutf)en, Äatbolifcn unb

2)i[[entcr§ (Eintritt ju gemäljrcn? Man wixt antworten, t>CL§

wollte ©ta^l auc^ ni^t. O'tun, baf)in wollten wir ibn eben

bringen. @g war ein ^'^n'^f^i^^^^ ober eine Jäu[ci)ung 6tat)l'g,

wenn er ^ier überall öom (£t)ri|tentt)ume [priest, ©obalb er eine

©taatgreligion mit au§[cblie§lid)cr 23eüorred)tung wifl, [o ijl er

tl)eoreti[cb unb prafti[d) gejwungen, ta jebe Oicligion alg [olcbe

nur ibeal, faftifcb aber in einer Äirc^e be[tel)t, ber Staat aber al3

eine we[entlid)e Oiealität ft^ nur an reale 3)inge ^u ballen üermag,

nid)t eine 6taatgreligion, [onbern eine ©taatöfircbe, unb bic[c

wieber nur nad) ber 2)]e^rjaf)l ber !©efenner einju[e^cn. Unb

[obalb er bag 9ied)t unb bie ^flid)t ber (Syflufioitiit für bie

6taatgfird)e in ^Infprud) nimmt, jene aber fn^ burd)aug nid^t

begrifflii^ abgrenzen, [onbern auf alle (Gebiete beö bürgerlid^en

Scbeng augbel;nen lä§t: fo gelangt er ju einem 3^11^'^"'^'^ ^^^

fird)lic^en ß'^tii^ßf^ wnb T)ru(feg, wie er faum ärger im a)iitteU

alter bcftanben. dJlan ficbt alfo leid)t, wie ©tabl jnle^t bod) bie

Qlümacbt beg Staate^ aud) auf religiöfem ®ebiete bätte befd)ränfen

unb ber inbioibueücn ^rcibeit ibre Geltung geben muffen, (ix

mu§ bie ßiflufiüität auf bie bffentlid;en Remter unb bie 2el)rer
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befc^ranfcn, aber tüo^er i)at er ha^ Oiec^t btcrju? (Sr mu§ bic

@tQQtöfircf)c jum ibealen Gbrij^entbume ermcitern, aber njober bat

er hü^ Oiecbt bierju? «Stanb er ()ierbei nicbt gerabc unter ber

^errfcbaft ber liberalen 3been, bie er bcfämpft unb üerunglimpft?

6r erfennt ha^ 9ied)t ber 3"bit)ibuen auf alle bürgerlidjen Oiei^te

an unb beljält feinen 5Iuöern)ii[)lten nur bie ftaat^bürgerlidjen

üor; er erfennt ta^ ^(d)t ber fatbolifcben 3n^^oibuen auf bic

fiaatöbürgerlicben SKei^te gleid) bcn 3nbit)ibuen feiner Äircbe an,

n^obingegen 9iom unb 2)kbrib bieö umgefebrt nid)t jugcfteben

n)erben. 33eibeä tbat er alfo nur au§ bem liberalen ^rinjip

beraub, baö er bann noitifürlicb mit ben genannten Äiicben abgrenjen

tooüte. 5)ie§ ertt)eift Stabl aud) felbjl. ßr fagt: ;,3)enn foU

bie (^rifilicbe Ueberjeugung gelten, fo genügt eä nid)!, ha^ jemanb

für fid; (ii)xi]t fein bürfe, fonbetn eö niup aud) eine d)rijlli(^e

Äird)c befteben, bie nur ben n:)al)ren d)viftUd)en ©lauben oer*

fünbet." 2öeld)e ift aber bicfe Äircbe? 6ine jebe bebauptet, fie

fei eö, ®tabl, bie feine fei e^. 51lfo aucb bier Doüjlänbige SBillfür

beg .^errn ©tabl. 21ber ebenfo hjenig n^erben ibm bie liberalen

einräumen, mit ihrem *;prinjipe ju mad^en, n)a§ er miü, tt)ie bie

Anhänger ber t)evfd)iebenen Äir4)en, bicjcnige für bie n)at)rc ^irdje

ju erflären, bie er iuiü.

SBag l)abcn mx biermit ermiefen? 6ö ift bie Äunft ©ta^l'ä,

üon feinem gegnerifd)en *|]rinjipe bie äuperften 5lonfequenjen ju

jieben unb ju öerlangen unb baran, ta^ beffen ^2lnbänger bicfe

Äonfequenjen nid)t bnben jieben rt>o(len, ober, menn fte fie jieben

mollten;. nid)t realiftren fonnten, ju ern?cifen, ha^ ta^ Ö^nje

^rin^ip falfc^ fei. Unb nun baben mir ibm bemiefen, ha^ eö mit

ibm ganj berfelbe ^^-all ift, ta^ er bie^onfequenjen feinet ^rinjipg

nid)t bat jie()en moücn, meil, n)enn er fie gejogen (jätte, er bag

23ilb ber bunfelilen unb rol)eften ^ät öuropaö Ijiitte aufrollen

muffen, oor melcbem ferne 3iif)örer, tt)er fie aucb gemefen, jurüd»

gefd)recft bätten. ©eine eigene 9lrt üon 53cmciöfübrung bereift

bemnad), i>a^ fein ^^vin^ip falfd) fei. iUcImcbr i)! aud:) bift ha^

adein 5Hid)tige, bie ^uäglcicbung bc§ 9ted)te^ bcö Staate^ mit

bem 9ied)te ber inblüi^ueücn ^rcibcit ju fud)en, in ber rcditen

2öürbigung ber g5ttlid)cn 9{atur 33ciber. T^er «Staat i]! irreligiös,

menn er bie religiöfe Ueberjeugung beä 3"^iöibuum§ mit 23c«

fd)ränfung feiner ftaatebürgerlidicn 01ed)te, mit Stt^Q^Ö ^^^ 2)ru(f
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belegt, unb t^äte et bie§ im Dramen ber frommflen ÄirÄe, tüeil

er bie üon ®ott bem iDienfcfecn eingcpflanjte ßntwicfelung ju

einer reliöiijfen Ueberjcugung njiüfürlicb tni§banbelt. 2)er «Staat

ifl n)a[)v()öft religiös, menn er bem ^nbioibuiim ta^ JRccfet [einer

rcligibfen Ucberjeugung, ta^ ®oÜ in ta^ QBefen beö iDJenfcöen

fo gelegt, ta^ biefer gar nict)t anberä fann, f(^ü^t unb fiebert.

3tber ta ber «Staat ni(i)t in ber ßuft fcbmebt, ta er realen Öoben

unb reale ©eftalt baben mu§, fo fte[)t e^ ibm n)of)l ju, [eine

allgemeinen @inrid)tungen na«^ ben fird)licben 8a^ungen ber

SO^e^r^eit [einer 5Ingebörigcn betjuftcüen. G§ ^d)t ibm j. 23.

ju, ben Sonntag al^ ben Oiubetag au(^ in [einen öffentlichen

3n[titutcn ju balten, menn er bem 3uben [einen Sabbatb, bem

9J]ol)amcbaner [einen ^^t'it^ig al^ ^'ibiriibnum ju [eiern gen)äl;rt,

eä [tcl)t ibm JU, bie cbriftlicbe 3fi^i^^<i)nung anjuroenben; unb eg

fönnen hierin buri^aug feine ^Bcrfürjungen beg liberalen *^}rinjipg

gefunben merben, ft)ic Stat)l oorgibt. 3)enn eg ift burc^auS [al[d),

ba§ liberale ^rin^ip allein in ber unbe[cbränften ©eltung ber

inbioibueüen ^^reitjeit ju finben, meld)e ben Seftanb beö Staate^

unmöglich mai^en mürbe. 2)aö mabre liberale ^rinjip mitl nur,

t)a^ ber Staat biefe inbioibueüe i^reibeit aU ein 9iecl)t anerfenne

unb e§ nur infomeit befcbriinfe, al^ eä für ben Seftanb ber ®e*

fellfc^aft, beg Staate^ unumgänglich notbmenbig ift. 2)er liberale

Staat befd)ränft bie inbioibueüe greibeit, um fte in gleic|)em

Sufömmlici)en 2)k§e allen 3nbioibuen ju fici)ern; er miti nur

nicbt baö Oiecbt (Einiger auf Soften ber 5lnberen [leigern; er mill

aud) bie 93?inorität in ibrem Otecbte fcbü^en, um fie nit)t öon ber

aJiajoritüt oergemaltigen ju laffen, aber aucb nic|)t eine D^inorität

prioilegiren , um bie 9?iajorität ju beberr[cf)en. 5lu[ bem j^titt

beg |^afti[^en i[l bie§ bie gro§c (äntmicfelung bc^ 2)^en[ct)ens

ge[cble4)te8 ; unb menn bie {)i^ori[cben !ßerbältni[fc bie[e gro§e

5lu[gabe nur aümälig üermiitlicijen laf[en, [o mirb man cö aU
feine 3nfon[equenj beg liberalen ^ringipg an[e^en, menn e§ fic^

bei üorberr[ct)enber ^lenbenj jum ^ec^töftaate bo»^ mit jur ^tii

noc^ be[tef)enben 5lnumalicn jufrieben gibt.

2Bir begnügen un§ bier, bie ©tabl'f^e 2lu§einanber[e^ung

Pon ibrer prinzipiellen Seite miberlegt ju baben. 3n [eine ein*

jelnen ejtraoaganten 5luö[prücbe einzugeben, mie er alle O^orbe*

rungen [einer ©egner au[ ben Äopf [lellt, um ju bemeifen, ba§
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fie nicf)t auf i^ren ^üB^n gc^cn fönnen, füllen mx un§ nid)t

berufen. Gr felbfl fagt am 8c^(uffc: „Die Strömung ber öffent«

lieben ©efmnung gef)t immer nai$ einem beftimmtcn 3^^^^ ""^

bie abtoeicbenbe ^Inficbt unb binbernbe Steüung beg Ginjelnen

njirb niebergemorfen." 3)ie8 ifl ma^r, aber ^att e8, h)ic ©taljl

tüiUfürli'cb t^ut, auf ba^ liberale ^rinjip anjumenben, irenben

tt)ir ti auf ibn unb fein ^rinjip an. 23eflimmte 3^^^^ ^^^ ^^^

Strömung ber öffentlichen (53efinnung aüerbingö. ©ie ifl nic^t

auf 5lbfd)affung ber Äulte, mobl aber auf gleiche 33erec^tigung ber

Äulte gericl)tet; fie miU nicf)t örflufioitiit einer Staatäfirct)e, aber

cbenfo menig ^Ibfcbaffung ber Äirc^e. Sie oerlangt ha^ JReii)t be^

^nbioibuum^ auf feine religiöfe Ueberjeugung, aber auc^ bie 33c»

TÜcf)"id)tigung allgemeiner Sinricbtungen be^ Staate^ nacb ber

0)?ebrbeit feiner Qlngebbrigen; fie fiebt in bem 9ted)te beg @taate§

unb bem D^ec^te ber inbioibueüen Jreibeit feinen objeftioen SBiber*

[prucb, fonbern j^rebt unb ringt nad) bem 9^cd)t§au§gleic{) Selber

hüxd) eine bem Qtec^te entfpre^ienbe 33efd)ränfung Leiber.



XXTTT.

3)q§ bie perfön (id)e '^i^^i^^i* ^^n^i^ ber tt)e|'entlic|)cn

©runb^üge bcö mo[aifcf)-'fo5ialeti ©efe^eä [ei, t)aben mir ft)ieberf)olt

baröet|)an. 3)ie[e perfönlicl)e g-reitjeit {ieüt fic|) aber ganj befonber^

QU^ in ber unbebingten ©enterbe' uub JpQnbeUfreil)eit bar,

toelcfje im mofaifd)en ©cfe^e entbalten i]! 3)ian n)ei§ , inic biefe

i5rei{)eiten aud; no($ in ber ©ec^enroart fajl nirgenbS ganj Dor=

l;anben fmb, mie bie ®cn:)erbefreibcit nocfe immer einen erbitternben

Jlampf in Dielen mobevnen Staaten ju fübren [)at, mie bie -§)anbel§»

frei^eit einem erbvüdenben Steuerfpftem, ber iJIbfperrung unb ben

6(^uf;5olIen geöcnüber nur febr lancjfame gortfc^iritte mad)t, unb

man mirb e^ ba(;er burdjauö nict)t alö irreleuant anfe[)en bürfen,

ba§ bie mofaifcbe ©efe^gebung öon allem Dem nid)tä mei§,

fonbern nur in einigen [(^macfeen ^iio^cn ber malpren unb ganjen

grei^eit einige ©renjen aufiicüt. 5im wenigilen mirb man {hier-

gegen einmenben bürfen, ha^ bie ^erfjältniffe noö) fo einfach unb

unentmicfelt gemefen, ba^ ]\<i) berartige 23efcbränfungen nod) nic^t

aufbrängen fonnten. -hiergegen muB angefübrt merben, ta^ bie

3§raeUten au8 (Sgi;pten famen, h)o fie alle jene Slbgrenjungen

unb (Singriffe in bie perfönlidie ^^reibeit in öoüfler Äraft gefunben

unb oerlaffen tjatten, fo ta^ jebc Dcegation Ijierin, jebe^ ©tili»

[4)meigen eine pofttiüe IBefcitigung bebeutet; mie benn aud) bie

etlid)en ücincn unb fefunbcären Sefc^iränfungen, bie mir anjufübren

Ijaben merben, ermeifen, ba^ allerbing^ ber ©efet^geber \\ö) bejfen
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bett)u§t mar, tt)aö er oerneinte, unt) öielme^r feinem 33olfe, t)er oon

x\)m intenbirten ©efcüfc^aft, bie öoUe i5reibeit ben3af)ren tooüte.

Ueberbaupt er[d;)eint c^ bem @efd)icbtöforfd)er, baß, in je

frübere ^di bie Gntiricfelung binaufreicbt befio ftärfer uub geroalt-

ibätiger bie Scfcbränfungen unb (äinjäununcjeu ber iubioibucüen

greibeit fmb. 2)iit bem [Ratürlicben unb (äinfacf)en fc^ieint eg

baber in ber menfd)licben ©efcüfcbaft ein eigeneä ^ing ju fein.

Uebetfcbauen mir oielmebr ben Verlauf hit ©efcbict)te, fo treten

mit bem ^Beginne ber Gntmirfclung bie 5tbgrenjungen unb (Sin*

fcbränfungcn am foloffalften auf, unb bie eigentliche (äntroicfelung

mirb üon bem Äamp[e gegen bicfe unb für bie (£rringung eineä

immer größeren ä)kBeg ber perfönlicben iyreif;eit eingenommen.

2llg bie beiben großen Slußgang^itationen ber gefeÜfcbaftUcben

(Sntmicfelung unb Sgppten unb ^i^"^^^" 5" betrachten. 2Öir

brauchen faum baran ^^u erinnern, baB in beiben 2dnbern ha^

^ajlenmefen in ftärfiler (Entfaltung ftanb. 2lüe^, maö ©emerbe

unb ^anbel treibt, \]i in abgefcbloffene Äaj^eu unb Unterfajten

gebannt, ber Uebertritt auö einer in bie onbere mar gänjlic^

unterfagt, ber ®ol)n mußte merben, maö ber !Bater mar, aber

aucb nur biefer tonnte e8 merben
; felbft bie Iöcf)ter mußten bem

6tanbe be^ i^aterä angebörig bleiben, benn bie 33erbeiratbung ber

einen Äaftc in bie anberc mar oerboten, ja gefct^a^ felbft nur

innerbalb ber fleinen Unterfaften, ma§ menigj^enö oon 3nbien

feftitebt, menn auc^ nicbt oon (5gt)ptcn ganj jmeifelloä ift. So
bilbeten in ^n^^^n olle einzelnen |)anbmerfe unb |>anbel^jmeigc

befonbere Korporationen in beengenbfiem 5lbfct)lu§: in (Sgijpten

j. 23. bie ^lerjte nacb ben oerfcbiebenen ©liebern be§ Aörperä

gefonberte ©tanbe , me^balb aud) 3ofep^ unter feinen !l)ienern

„5Ier;ite" ^) bat. Dbgleict) in (Sgtjpten ein jiemlicfeer ^panbeläoerfebt

ftattfinben mußte, ba ibm oiele Jßaaren feblten, bie au^ (Serien,

^nnerafien, ?{rabien unb ^ntkn jugefübrt merben mußten, unb

ibm bagcgen anbere *;^robufte in fo großem Ueberfluß gebieten,

ta^ e^ fie nur abgeben fonnte, unb mir baber fcbon im 1. 53.

2Rof. ben nacb ßgi;pten jiebenben Äaramanen begegnen, fo mußte

toä) ber (S:intritt ber ^^remben febr erfcbmerenbcn 23ebingungen

unterjogen fein, unb tx\t im fiebenten 3o^)i^f)ii"^ci^t mürben bie

') i. mo]. 50, 2.
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^äfen bcg 2Jlittelmeerg bcm JBetfe^r geöffnet unb ben fprif^en

unb Qne(^ifd)en ^anbcleleuten Diieberloffungen unb abgefonberte

Duartiere ju OJ?empt)ig unb in anbeten ©täbten jugeftanben. —
2le^nlid)e 3iu^fd)tie§ungen fanben in 3nbien nic^t ilatt, fjingegen

l)enfd)tcn bafelbft bie brücfenbflen ©efe^e, nic^t bloä jur 33er«

«leibung unrii^tigen Ma^t^ unb ©ett)ict)te^ unb jeglicher 21rt öon

betrug, fonbern aud) über bie ^rei^befiimmung jeber

Söaare burc^ ben Äönig, b. b. bie ^Regierung in Äauf unb 33er«

fauf. a,^ h)utbe ber ßinfaufepreiä jeber 2öaare unb bie Soften

be§ 2;rQn§port^ beregnet, 10 ^rojent alg ©emnm be« Äaufmanng

binjugefc^lagen, ber ^reie öffentlich befannt gemacht, unb biefer

burftc bei f)o^et ©träfe nid^t überfi^ritten werben. SBon bem

reinen ©erninn I)attc ber .Kaufmann ben jraanjigflen %{)d[ an t)en

Äönig abzugeben. Dicfe einfc^nürenbe ^^reiäbeilimmung erftrecfte

f\6) auc|) Quf bie ^^raclittarife, unb bie Ööf)ne }üi ben 3;ranöport

ju ßanbe unb ju 2Öaffer ftiaren auf ha^ Oenauejle gefeftlic^ be*

ftimmt.^) I)iefen Staaten gegenüber fennt hai mofaifclie @efe^

feine Öef(i)ränfung ber ©emerbc« unb ^anbeUfreit)eit. 2öenn auc^

über bie erftere feine auöbrürf(id)c Seflimmung gegeben ijl, fo

laffen iioä) einzelne 2lnbeutungen feinen S^^fifei Ijierüber. ^ie

Sorjle^er unb oberften ßeiter aller 2Irbeitcn beim |)eiligt()um fmb

Don t)erfci)iebenen Stämmen unb mit i^nen ein 3ßber,ber fabig

tüäre, an biefen 5Irbeiten Xfjeil ju nei)men, of)nc Unterfi^ieb be^

Stamme« berufen (2. ilRof, 35, 30. 34.; 36, 2.). 3luc^ raurbe

ben Äünjllern freigegeben, nac^ eigener ®üht ju erfinben unb

augsufül)ren (2. 2)iof. 35, 32. 33. 35.). — T>n ^anbel«oerfef)r

ft)ar fott)of)l im 3i^Ianbe al« mit bem 3luölanbe DöUig freigegeben,

unb tt)cnn au§ anberen iWotioen be§ mofaifd)»fojialen ©pjlemg

eg »erboten ft)orben, oon 3rilänbern, feien biefe 3^^^^^^^^^" o^^J^

DUebcrgelaffene, üon 2)arleben ^'mim ju nelimen, fo mar bie«

na^ bem 5lu8lanbe ^in gcfiattet, um fomit fein ^inberni§ bem

^anbelgücrfe^re mit bem 2Iuglanbe ju [(Raffen. 2)ag 33erbot be«

Sinfennebmen« com 3nlänber fann al« feine birefte «öanbele«

befi^ränfung angefe^en merben, menn auc^ alö eine inbireftc

*) ©. über l)te aUinbifc^e ^anbefecerfaffuni^ »cit 2 äffen in ber ^nU
f^rift ber Deutfc^cn moräenlänbifc^en ©efcOfc^aft, Sb. 16. ^eft 3.
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^anbeläerfc^lrcrung. Denn Äauf unb iBerfauf finbcn felbfi in

unferet S^it o^ne eiöentlict)e ß^^^^^recbnung fiatt, bie crfl bei

fäutnigcn S^^blern eintritt. TJericniße ^onbelöjineig, rt)eld)er qu^

f)öl)eren D^iotiüen eine npefentlic^e 33ef4)ränfung erfuljr, mar lebiglid)

ber |)anbel mit ®runb unb 33oben. 2)er an bic iäraelitifd)en

i^amilien üert^eilte S3obenbefi^ foüte infofern unüeräu§erli(.t) fein,

alä, h)enn S^m^nb fein gelb üerfauft, er ftetö ba§ 9ted)t bel;ielt,

eg irieber einjulöfen; baffelbe iHec^t befa§ ber ®oeI, b. \). ein

na^er Serftianbter; fanb eine foli^e Ginlöfung nic^t f^att, fo fiel

lü§ %üt) im näct)ften ^obeljabr ofjne 3ui^ü(Jjablung be§ Äauf»

:preife§ an ben erfien (Sigentf)ümer jurücf. (Sä bcbeutetc alfo

eigentlich nur einen 23erfauf ber bi^ jur (Sinlöfung ober bi^ jum
^obeljaljre flattfinbenben (ärnten, meölialb auc^ bei einer Gin*

löfung bie feit bem 23erfauf üerfloffenen (Srnten üon bem Äauf*

greife abgerechnet mürben. Käufer in mit DJiauern umfc^loffenen

©tobten maren Don biefer Sefd)ränfung auggefcl)loffen , burften

baljer für immer oerfauft merben, unb i^r ßinlüfung§red)t baucrtc

nur ein 3öf)i^-^) 2Jian fut)t ^ierau^, ba§ ta^ ©efe^ biefe Sc
fd)ränfung ber ^anbel§freif)eit auf bag fleinfie Tla^ abgrenzte,

fomeit e^ bem ^rinjipe gemä§ not^menbig mar. 2Bir brauchen

|)ier nic|)t auöjufüljren, mie biefeS bcn Sobenoerfauf befct)ränfenbc

@efe^ einerfeitö ben $auperi§mu§, antererfeitä bie 5ln^ufung

beö Sobenbefi^eö in einer ^anb, unb ta^ 3^"^^^'^^'^^ bie ^uö«

'bebnung beö 6c^ulbenmefeng t)erl)inbern follte, Uebelfliinbe, bic in

allen alten Staaten bie eigentliche Urfad^e bc§ Oiuinö marcn unb

nod) immer für bic menfct)lici)e Q)cfcüfd)aft ha^ l)öd)fte ^Problem f)cr»

oorbringen. ^a§ Reiben follte im ^nlanbe fein ©egenflanb be8

®efc^äfteä, fonbern nur ber 2öol;ltl)ätigfeit fein, meö^alb benn

auct) mit bem fiebcnten '^a\)xt ein Grla§ ber 6d)ulben eintrat.

2ßir erfennen alfo l)ierauö, ta^ ba§ mofaifd)e ©efe^ für baS

^rinjip ber -^anbelö- nnb ®cmerbefreil)eit mitten in einer QBelt

üon auf bem geraben ©egent^eil, auf ben flrengflen 5lugfcl)lie§«

ungcn, 5lbfonberungen unb (äinfc^ränfungen fic^ aufbauenben

1) Sanbercieu btr 2c»ttcn burften 'flar nidjt ücrfauft »erben, unb ftäbtif^ie

Käufer ber 8e»(ten ftanben unter bem ®efe^e ber Sänbereien ber übrigen JöraeUten.
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Staaten eintrat unb ein ^iü al§ fc^on errei(i)t l)inj!eflte, nac^

n)el4)em bie moberne ©efeüfc^aft no(^ immer ringt.^)

^) 2)a§ unfere Qtnfdiauung mi)t me^r ifolirt fle^t, crfe^en tclr auä fcen

„Sier SSortra^en beö 5?rof. Dr. Saum garten in Dtcjtocl: £)aüib, ter ilönij

o^ne ®Ieid)en", wo e§ j. SB. ^ci§t (S. 23): ,,3n t>cm gefamniten 2tltcr»

tbunt gtebt eä feine J^atfacfee, burd; welche SBüröe unb ^o^cit fcer mm\d}-

It^en ^erfönlic^feit bergeftatt ^ur 2tnerfennung fommt, n?ic burd) baä 23er^ältni§

gwifc^en ®ott unb 3^i^fltt-" — /»^flc S^racliten fjaben SInrecfet an ben Orunb

unb S3oben beö gefammten Sanbcö unb bie fc^roffen ®e{jenfä^e ber SSermögcns*

»er^ältnitje, »elc^e in üiom unb 3lt^en nur burc^ recciuticnärc 9tfte ausgeglichen

werben fonnten, »urben in ^ixai\ tnxd) ta^ @efe^ beä S'^f'fJjJ^rcS »cn »crn«

herein »er^ütet ober gemilbert, unb racnn aud), wie eö fc^cint, biefee große

®efe^ ber j^rei^eit unb ©leic^^eit ni^t pr Stuefü^rung gefommen, fo bat e§

bp^ einen jtttli^en SinfluH geübt (f. 3ef. 5, 8.; 5}Jtd?. 2, 2.) unb bie römij^c

ßrfa&rung, »eldjc ju [pät fid) in bem ©a^e ausifprac^ : iDtc großen Sanbgüter

^aben öiom gu ®runbe geridjtet, »cn 3^^rael abgewenbet."
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3n bcr [(^lt)eijerifd)en «Stabt ßaufanne fanb ein freier Äongre^

t)on DJiännern au§ aüen Optionen fiatt, ber über bie ©teuerfragc

üer^anbelte. 3)ie in allen Staaten n)ac^fenbe Steuermaffe, meiere

bennod) ben immerfort anfteigenben ©elbbebürfniffen nur in ben

njenifliten Staaten genügt, bie barum fid) me^renben StaatSfi^ulben,

2)efijitä unb ^^Inle^en erbeben biefe 5lngelegen^eit ju einer ber

ft)ici)tigilen für ta^ moberne gefeüfd)aftliiie Seben, wu fie benn

üüd) oft genug fd)on ju ben n3irtfamiten iDfotioen ber Otcoolutionen

gef)örte. 3ttbe§ \\t e^ biefer @efid)t^punft boi$ n\6)i, tt)eld)er unä

t)eranla§t, in biefen blättern auf jenen ^ongre§ einen Q3(icf ju

lüerfen. *-Bielmcf)r fü^rt ung bierju ber Umjlanb, ba§ in biefer

großen Staat^frage fic^ X'affelbe ben)ä()rt, wag mx auf anberen

gefeüfdiaftlicben ©ebieten fct)on mef)rfad) gefunben, unb ber unä

bemieg, ba§ iHeligion unb ^^olitif in il)ren ^liefen nid)t üon ein*

anber gef(i)ieben, fonbcrn ibentifd) fuib, bcr Umfianb, ha^ tt)ir bie

ööfung ber gcfeüfcf)aftlic{)en i^ragen, mt fic qu§ ber {)öd)ilen (änt*

n)icfclung refultirt, in ber mofaifc^en ©efe^gebung bereite nieber»

gelegt ober bod) angebeutet finbcn. Gä bürfte bieg felbfl T^ic

nid)t oermunbern, felbjl ^^'enen nid)t aU ein bIo§cg 5luriofum

erfd)einen, rt)eld)e üon bem Dogma ber Cffenbarung ni(^tg n^iffen

tt)ollen. "Denn bie 2Öabrbeit unb ha^ Okd)t fuib ewig bicfclbigen,

unb bie höd)]it Gntmicfelung ijt nur bie 53ern)irfli^ung jener in

mannigfaltigeren g-ormcn burd) ein nieloer^mcigtcä öebcn binburd).

2Bie in ber Dfatur bie unenblidjen {^ormcn unb Csrfc^einungen beg

öcbeng bod) immer nur an wenige einfädle ®efei^e gcbunben unb

öon ibnen beberrfcfct fmb: fo üud) in ber fittU(^en 2Öelt. .^aben
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h)it nun früher nacf)geh)tefen, ha^ bie ßbfung ber eefcnfd)Qftlid)en

Probleme, njie fie ber ©egenroart unb ber 3ufunft ber menfd5lid)en

©taaten obliegt, tf;eil§ in ben objeftioen 5Iu0[prüd)en flar gegeben,

tfjeil^ in ben fubjeftiöcn <£ä^en angebeutet ttjorben, Vodd^t beibe

ta^ mofaifite ®cfe^ giebt: [o erfreut eö un§ um fo met)r, auf

eine gleid;e (ärfi^einung bei ben tRefultaten be§ obgebac^ten Äon»

greffeö geflogen ju [ein.

2)er ^ongre§ befd)äftigte ficf) öorjug^weife mit ben i^ragen

:

ttjie bie befte Steuer bef4)affen fein foüe? moüon gejteuert merbe?

unb tt)er fieuern foü?... Qlüerbingg fiel eS un^ bei ber 2)i^*

fuffion biefer «prägen ein, ha^ ber ^ongre§ üiele 9^iüf)e f)ätte fparen

fönnen, »enn er al§ erjtcn äluöfprud) t)ingefte(It fjatte: !ßerminbert

bie ©teuer! S)enn bann ift bie Jrage über bie örbebungömeife

ber ©teucrn bei ©eitern weniger mic^tig unb bei ißcitem metjr

löebar. G^ fam un^ bii'tbct bie (Erinnerung, mie man oor einigen

3a{)ren in *Breu§cn, entfc^t burc|) bie fteigenbe 3[)lenge ber iPieincibe,

üiel belibrirte, burcfe eine größere i^cierlic^fcit unb mef)rfad)e ^^ox--

malitäten ben 6ib l)ciliger, bie Gibeeleiftung einbringlic^er ju

machen. 9^id)tä fjäufiger, aU ba§ preu§ifc^e $Hid)ter bebauerten,

ta^ bie Gibc ber Gbnften nicfct mit [o oicien Formalitäten um=

geben feien, mie ber Gib more judaico nac^ bem preugifctien

fianbrec^t. !D?an l)ätte ibnen jurufen mögen: 5lüe§ oergebcnö,

benn juerfl oerminbert bie ©ibe, unb fte merben oon felb]! ber

0}^engc I)eiliger merbcn. T)ie preu§. ©eric^t^orbnung oerlangt

jat)üofe 6ibe, forbert bei jeber ©at^e unb überall Gibe, bie ^a\)i

ber geleifleten Gibe bei einem preu§. ©erid)t§^ofe ge^t inö Un*

0laublid)e, unb bie fleinjten, untt)id)tigflen Thinge laufen eben fo

tt)ie bie tt)id)tigjlen, bebeutfamften auf eine Unmaffe üon 3fugen%

@ac^t)crjlänbigen= unb ^artcieibc u. f. m. f)inaug. 2)a irirb ber

Gib jule^t eine b(o§e ^o^^n^fl ^^e o{)ne tiefere Grregung be§ ®eiile§

oor' unb nad)gefprocf)en mirb. «Statt alfo auf ^5ormgepränge ju

benfen, mü§te man Dor Sltlem bie Gibeeteifiungen üerminbern unb

ben Gib ju einem feltenen $Requifit beö Oiicbter^ macben. — So
awii) mit ben (Steuern. So lange bie Slbgaben unb Steuern in

beftänbigem 2Bad)etf)um begriffen, fo lange öon ben alten Steuern

nid)t^ entbefirt merbcn fann , bagegen immer erbö[)tere Grgebniffe

geforbert merbcn muffen: fo lange fann jebe 3)i^fuf)lon über bi^

Grt)ebungäarten ber Steuern, über bie Steuerobjette u. f. tt). faunt
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üon einem praftifd)en 9?u^en fein. 2)enn bic 2;^eorie fü^rt biet

auf eine fo entfcfciebene .^crttjerfung i)e§ ganjtn ö^Ö^^^örtigen

(Steuerfi;ftem§ , auf bie ^otberung be§ fo fd)nutftracfö entgegen-

gefegten, ta^ an bie DJiöglicfefeit ber 51enberung unter ben gegens

tt)ävtigen 55ert)ältniffen gar nic^t %(haä)t werben fann. ^ieö \)ai

aud) ber Äongre§ gefü{)lt, unb naibem er bie aufgej^ellten i^ragen

t^eoretifcö erörtert f)atte unb bie i^rage folgte: ttiie biefe 6nt=

fd)eibungen nun prattifd) ju realifiren wären? fo lautete bie

3lnttt)ort: man muffe ^uoor bie iBölfer über biefen ©egenj^anb

auSbauernb aufflaren unb unterrichten, ^raftifd^er wäre aber biefe

Slntroort babin auögefaüen: i)a^ bic Ü^ölfer üor SiUem babin ju

jlrcbcn Ijätten, au§ bcn böcf)jigefpannten 23erbältniffen berauö^u»

fommen, in me(d)en fie ficb gegenwärtig befinben. ®o lange

^•ranfreicb 600,000 Tlaun unter ben ffiaffen unb für 900,000

SD^ann Jßorrätbe aufgebäuft bat, barum Gnglanb feine ÜHarinc

enorm ücrgrößern, 120,000 ODhnn 2)Ulijen auffteüen unbt. feine

HüjlenbefeftigungmitungebeuremÄofienaufwanbeoerliärfen, ^rcupen

feine 51rmee reorganifiren unb üerboppeln muB, Ceftcrreicb tro^

aller ^5inanäfd)Wierigfeiten oon feinem ^riegebubget nid)tg ablaffen

fann 2C. k. — [o lange fann allerbingS an Wefentlicbe 23eränbe«

rungen im «Steuer« unb 51bgabenwefen nii^t gebac^t unb nur \)\(x

unb iia geflicft unb gebeffcrt werben. ÜDod) fommen wir jur Sac^e.

3)er Äongre§ beantwortete bie^rage: wer fteuern folltc? mit

6timmenmebrbeit: 21üe, faum bie 23ettler aufgenommen, '^ctc^

®Iieb be§ Staate^ foU, inbem eö feinen !lbeil an bcn ßaftcn ber

©efellfcbaft trägt, im 33ewu§tfein, ein lebenbigcö ©lieb be§ (Staate^

ju fein, leben. 3*^^^^ ft'f^ baburcb auf bie \5rage fommen, wie

biefe 2)iittel ber ftaatlicben ©efeüfcbaft üerwenbet würben, unb

enblicb bog Sebürfni§ füblen, in irgenb einer 2öeife bejüglicb biefer

Jßerwenbung aud) feine Stimme abzugeben. 2ßer erinnert ]\d)

Ibierbei nicbt jcneS im 2. 93u^e Tlo\t angeorbneten 2lfte§ bei ber

(Srrid)tung beg ^eiligtbum§, ha^ jcber 3^taelit einen balben (Sd}efel

<5ilberg, ,,ber Oieii^e nicbt mebr, ber 5trme nid)t weniger", ^iJibgabc

entricbten foüe, um fo alö ein lebenbigeS gleid}berecbtigtcg ©lieb

in ta^ .f>eiligtbum einjugcbören? Vai Apeiligtbum i[t bier ^ugleiA

ber 3;räger ber ftaatlid)en ©emeinfcbaft, ,,bcr ©cmeinbe ber €bbne

3§rael^". ^ier follte D'iiemanb ein ^aria fein , 9licmanb blo8

gebulbet, D^iemanb minber bere^tigt, D^iemanb minber betbätigt
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D'liemanb minber jlarfen 33ett)u§tfeing, f)ict üoüftänbig cinju*

getjören.

(Sine ber ^^auptfragen bc§ Äongrcffeg tüax: ob bie Steuer

Dielfaltig ober eine einzige [ein muffe? 3)ic ©timrnenme^rl^eit

entfd)ieb [xä) für bie einjige ©teuer, ^enn je üielföltigex bie

Steuern fmb, befio mebr ftiirb burd) bie ßrtjebungöfo.jien abforbirt,

befto tt)eniger fann bie ©erecbtigfeit ber Steuer beurt^eilt merben,

befto tt)eniger fommt bie üble unb b^nimenbc QBirfung ber ©teuer

ju Sage. 2Benn man einmenbet, ha^ hmd) bie oerfcbiebenartige

33ert{)eilung ber Steuer biefe minber fül)lbar merbe, fo berul)t bie^

bo(^ nur auf Sd)Gin, benn am (änbe mu§ bie Steuer bocf) getragen

werben, unb anbererfeit^ ift eö eben oon großer 2Öict)tigfeit , ta^

bem 23ürger nicf)t »erborgen bleibe, mie öiel er bem Staate ju

f!euern babe. J)ie ^inanjfc^äben fommcn baburc^ früher an§ 2icbt,

unb \\)xt -Teilung wirb recbtjcitiger angeftvebt. 6^ ^<ingt bieg

weiter mit ber ^rage jufammen: ob birefte ober inbirefte Steuer?

ob 23erbraud)§fieuer ober überbaupt ma^ gefteuert werben foüe?

3)ie inbirefte unb i)crbraud)öfteuer würbe entfd)ieben öerworfen,

unb mit Stimmcnmebrbeit angenommen, t)a^ bie einzige Steuer

oon ben Oteoenuen unb bem Kapitale erboben werben muffe. 2ßir

fönncn unä b^fri^i^t nicbt ganj in Uebcreinftimmung erflären.

2öa§ Ijci§t eigentlid) Kapital, wenn nicbt eben bie iHeoenuen, bie

barauö flie§en, ber (Ertrag, ber auö feiner Serwcnbung fommt?

(Sin Kapital bot nur fo oielen 2Sertb, alg eä Ertrag abwirft.

2öcnn ber 23obGnwertb in btn legten 30 3abren um ta^ 2)reifacbe

gejticgen ift, fo \)ä^t bieä nicbte 'ilnbereö, alö ber ©itrag beffelben

iBobcnftütfeö bat )\(i) iierbreifad)t, unb wer bicfen fid) jefit aneignen

will, mu§ einen brcinuil fo großen Jlapitülwertb oerwenben, alS

üor brei 3"-ifji^9ff'^nbcn. i^affet ben (Ertrag wicber fmfen, unb ta^

üom 33oben repriifcntirte Kapital fm!t ebenfalls. So rilltet fid)

au(|) ber 2ßertb be§ (^elbfapital*^ nad) bem 3^n^ci^trage. 2)ieg

le^rt ung, ta^ Kapital überl)aupt nur fo weit ejijlirt, aU cä unb

wie Diel e§ Ertrag abwirft. 3)cr wabre Steuermeffer fmb baber

nur allein bie Oicüenuen, ber (Ertrag, ha^ (Sinfommen. |)ierin

ftimmt nun t)ci^ mofaifd)e ©efe^ DöÜig überein: e8 fennt nur

eine 5lbgabe, unb biefe üom (i:rtrage, nämlicb bie 3'^l)"ten. 2öa8

fonft ju wobltbätigen 3tt)c«>"ffi^ ucrorbnet wirb, wie bie Gcfen be^

^^elbeg, bie abgefallenen 21el)ren, bie 9iad)lefe, fann nid^it q18 Qib-
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gäbe, fonbcrn nur al3 jumeijl fmiriüige ®abt an bic 9Irmen

Qn9efet)en h)erben, ta baö 0}?a§ berfelben gänjlid) öom freien

SÖillen Qbt)in9, menn auct) bie fpätercn trobitioneüen örflärer

ein 2)linimum für bie i^elbererfen angeben. GS t)anbelte fxö)

aUerbingg |)ier um ein lebiglid) aderbauenbeö 'Boit, baf)er tk
Slbgabe allein üom ©rtrage beS Slcferbaueö f^ottfanb. 6ie ^atte

aber bagegen ben gro§en Corjug, eben manbelbar nac^ bem mxt'-

lictien Erträge beö 3^^^^^ ""^ "^'^ ^^i" 23efi^ftanbe ber gamilie

ju fein. aWan Ijat über bie 23ebeutenb|)eit biefer 3ff)iiten oielfa^

gcfiritten, unb fie aU öiel ju bocb gegriffen angeflagt. 2öir

glauben, ta^ unS |)ierüber gegenwärtig ein ric|itigeö Urtl)eil nic^t

me^r möglid) ijl, unb t>a^ eö eben fi^ babei um eine einzige

©teuer Ijanbelt, nict)t aber um 3^^nl^n' mb^n ©runbfieuer, in*

birefter unb nod) l)unbert anberen ©teuein. i^ür unä l)^^ biefe

D^iebenfrage überl)aupt Ijier feinen 2Bertl), benn eö gilt unS nur,

nacbjuweifen, ta^ ta^ mofaifct)e ®efe^ nur bie einzige unb jmar

Ginfommenfteuer fennt, unb fomit hk iHefultate beS mobernjlen

ÄongreffeS in hm 2)orfc^riften beä mofaifc^en ©efe^eS ooUftänbig

angebeutet liegen.

T>k 23ert)ältniffe in ber igraelitifcl)en ©efetlfd)aft waxm fo

einfach, ober boc^ alS fo einfad) oorausgefefit, ha^ ta^ ^rinjip

ber einzigen 3lbgabe oom (ärtrage jugleid) baS.ber DoUften ®ered)tig'

feit mar. öinerfeitS mar eine gemiffe ©leic^bcit beei ©runbbefi^eä

beabfic^tigt unb eine jal)lrcic{)e ^amilie befa§ baber nur um fo

größere ^2lrbeit«fraft, i^ren ©runbbefift ju oermertbcn; anbererfeitö

fanben Oiang* unb StanbeSunterfcbiebe m\i)t \tatt, fo ba§ oer»

fi^iebenartige Slnforberungen an bie öerfd)iebenen Stäube nidjt

ßefteüt mürben. 3)ieS fmb aber Umftänbe, bie in ber ©ntmidelung

ber bürgerlic^ien ©efellfcbaft unb ber öfonomifcben 3»ltii"be in \\)x

firmer in« @cmi4)t fallen. 2ßir fönnen ta\)tx nad; ber gegen»

märtigen ßage ber 2)inge bem ©runbfahe ber (^rbebung ber

einjigen ©teuer oom (ärtrage ober (Sinfommen bic ooUe ©ered)tigfeit

nic^t meljr jufprc(^en. Stellen mir uns jmci ^^'nuiilicnoäter gleichen

©tanbeö oon bemfelben Sinfommen, ben (4inen aber mit jabl*

tei4)er gai^i'if/ ben 5lnbern mit einem ober jmei .^inbern oor, fo

toürbe bie (är{)ebung berfelben ©teuer oon 23eiben eine fef)r unge«

rechte fein. Stellen mir unö gleicbfallS jmei ÜJianner mit glei^em

ßinfommen, aber oon fe|)r oerfcbicbenem Stanbe öor, ben Sinen

19
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üwa alä ^anbtt)er!et, htn 5Int)ern alö D^eQicrunggbeamten, fo h)irb

auct) hier bie gleiche ©teuev ungeredit angcrDanbt [ein. S3ei bcr

5Uifcrlcgiing bcr einjiijen Steuer !ann baber nicbt blo^ tü^i (im-

fommen pure in Setrac^t gejogen merben, fonbern aud) ber Umfang

bcr notbmenbigen Qluegaben nad) ÜJiaBf^ab bcr inbioibueüen ^tx--

f)ältniiTe. 2öir bt-ibcn aud) auf anbercm ©cbicte mcbrmal'3 nad)»

jumeifen ©clegenbcit gcbabt, ha^, fo menig au^ bie niofaifc^e

föefe^gebung jcnialä ju ibrer tioOilanbigcn !ßenr)irflid)ung im

iöraclilifd)cn 33olfe unb Staate gcfommen, bie ©runbjügc berfclbcu

boc^ fo tief in hai öeben beg jübifcfeen Stammet eingcbrungen,

ta^ tüix fie in biefem bi^ auf ben beutigen lag üerfolgen unb

auffmben !önnen. Tic iübifd)e ©emeinbe bat befanntlicb ibr

befonbcrcö Subget, ba fie mit geringer *iiuänabme ibre ^ultuö-,

®d)ul= unb irobltbätigcn ^ilnftalten au§ eigenen DJcittcln ju evf)alten

Ijat. T>a bie mei)len ö^enuinben nur gering an Seelenjabl finb,

bie ©emeinbebcbürfniffe aber gro§, fo fann fid) ta^ 'Subget ber

meifien ©emeinben ocrbältniBmäBig mit bem ber meijlbejteuerten

Staaten meffen. 3n ber iHcgel ijat eine ©emeinbe üon 1000

Seelen ein 23ubget öon mebr alö 4000 Jbalern, bie üicien frei--

miüigen ©abcn unb Beiträge ju raobltbätigen Vereinen unb

^iillaltcn nid)t mitgerc^net. iUJan ficbt, t>a^ ta bie Steuerfrage

feine unbebeutenbe ift. ffiie \)at fid) nun ta ha^ ^erfommen

gemacht? • 5lucb l)ux nur eine einjige Steuer. 3^"^ 3<^()ntf" i'^^^

erlofcben mit bem 51ufbören beö jübifd)t'n Staate^ alä 5lbgabe,

unD mürben ju einer, bem (äinjelnen jur mi(Ifürlid;en Cermenbung

ju mobltbätigen 3weden überlaffenen i^erpflicbtung, melcbc ieboc^

Iciber! öon ber Ortbobojie nidit mit jener Strenge gepflegt unb

gcmabrt rourbe, bie fie auf miuber mid^tige 3)inge oermanbte,

unb fo admäblig auö ber Sitte unb bem 23emu§tfein oerfcbmanb.

iTie 5lbgabe blieb ferner eine ßinfommenfteucr, aber — nad^

8^ätjunO, b. f). in möglicb)! unpartciifd)er (ärmägung bcr

inöioiöueden iBerbältniffe, b. i. beg Stanbcä unb feiner Grforber«

niffe, ber mcbr ober minbcr jablreid)en ^^-amilie, ber perfönlid)en

ßaflen für arme ü^ermanbte u. bgl. So merben '^aijx für ^al)x

burd) gemäbltc 33ertraucngmännpr bie Sebürfnijfe ber ©emeinbe

tieranfd)lagt, unb in ber Jbat fmbbie 9icflamalioncnoert)iiltni§mä§ig

nur gering, bie gegen füld)e Scbii^ungcn Dorjufommen pflegen.

3Bir glauben, ta^ bieg baä bejle, gered)te|le Steuerfnftem ifi, unb
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erblitfen bovin bte oon ber (Sntmicfelung ber 23erpltni|"fc gegebene

(SntiDicfclung ber mo[aifd)en ©efe^gebung in ber <Steuerfrage.

5lüerbing§ ft)irb man einnjenben, ba§ bie jüb. ©cmeinben

fo fleine Äreife bilben, ha^ biefe 5lbfd)ä^ung ^ier möglich i]!, in

gro§cn Greifen ober unmöglich fein bürfte, ba bie ^erfonalfenntnii

l^ier öoriDiegenb erforberlict) ift. 51üein njorum foll benn bie 5lb*

fd)Q^ung innerhalb fleiner Greife nicfct aud) für ben gröptcn Staat

möglich fein? 3)ie 6taatäbebürfniffe tt)erben feftgefteüt , unb bie

33ertbeilung ber Steuern gefcbiet)t nacb ^rooinjen, 23e5irfen, Greifen,

©tobten, Duartieren, 3)örfern u. f. f.
2)a jebenfaüg einllebergang ju

foli^er 5?efteuerungg= nnb (Sr^ebungön^eife ftattfinben ivürbe, ein

Hebergang, toit er bereite in ber gegenirärtigcn (äinfommenfteuer

t)orf)anben ift: fo fann bie (Srfafjrung nic^t fef)len, tmä) tt)el(^e bie

Söfung angebat)nt mürbe.

19*



XXV.

C^ittigeg nhtt btn wagten UiolHwoffliianb^

(5§ fann feine bebeutungSöotIcre ^^rage geben alö bie : n)orin

bejlet)t bet ma^re 23olfgtt)of)lftanb? moraug fi^) tt)ieber

ergiebt: iDoburc^ mirb et tüa\)x\)a{t gehoben?
t)\t einfache Seantmottnng ber erflen ^^rage ijl aber bic:

in ber t)erbältni§mä§igen 23ertf)eilung beg 33cfi^e8

unb (5rtt)erbe8 burd) alle ©Heber be§ 23oIf §f örperS

l^inburd). 2)ie iHic^ttgfeit biefeS 6a^e§ mxt fc^on au8 feinen

beiben ©egenfä^en beröorgeben. T)iefe fmb: bie Unt)erl;ältni§»

tnä§igfeit be§ Sert^cS unb 6rtt)erbeg, tt)enn ber größere J^^eil be8

23olfc§ o^ne S3efi^, ober mit böc^fl geringem ^tf\^ unb mit [e^t

geringem 5Intbeil an bem ©eminn unb Sortbeit ber ^robuttion,

ber Qubre, bebeutenb fleinere ^ifjeil be§ 23olfc8 mit ungetreuer

groBem 5tntbeil an 23eft^ unb bem ©eminn ber ^robu!tion ifl.

2^cr anbre ©egenfa^ ij^: bie, oom (Sojiali^mug unb Sommu»
nigmu§ oorge[d)lagene ©lei^beit beiS Sefi^eg unb (ärmerbcS,

tt)o alfo aller 23cfi^ unb (Srmerb jufammengefcblagcn unb in

öleici)e J^eile an alle 2)?enfct)en, fo oiel ber Äöpfe leben, über»

h)iefen mirb. 23eibe ©egenfö^e tragen ben Söiberfpruc^ in ficb-

^er Körper, an meld)em ein ober mebrere ©lieber in übergro§cr

^ülle ernährt merben, alfo ganj uuoerbältni§mä§ig anfcbmeUen,

ber übrige Z\)n{ ber 5ibmagerung unb 25erfümmerung anbeimfallen,

biefer Äörper ifl nid)t nur franf, nein! er ifl ber 31uf(öfung na^c.

2Bie? Tlan munbcrt ficb, ta^ bie ©riechen, meld;e bic ga^I«

lofen l^^erferbeere oerni^teten, ein 3o^i"t)unbert barauf fcbon in

völligen SScrfall geratpen njaren, ta^ bie melterobernben unb
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h)elt6e^errf($cuben iRömcr narf) njeniger 3^^* l^ünbifcf) um ben^i^ron

eines ^tro unb Kaligulo trogen. SBo ein unenblidjer ^aufe

©flaoen unb eine groic O^iaffe fo armen 23olteg ejijlirte, bQ§ e8

jtc^ um menig üon ben Sflaoen unterfc^ieb, nur bQ§ eS no(^

[d)lcd)ter a(g biefe lebte, unb auf ber anbern ©eite eine öf^ringe

3af)l -D^enfdjen bie iRei^ttjümer ber gonjen 2Belt an fic^i riffen,

nid)t bloö burci) ®ett)alt, fonbern quc^ burd) unenblidjen 2ßuc^er

(ber eble Srutuä felbfi lie^ ju 48 ^l^rojcnt auc), um jte t)üx6)

nie bagett)efenen ßujuS ju ocrgeuben — n)ie [od ein folc|)er

Körper nic^t ber 5luflöfung anbeimfaüen? Üßunbern mir un3

auc^ nid)t, ba§ ber fo moblgeglieberte unb fo genau in ein«

anber gefugte «Staot beS 9[)iittclalterä fo fd)neU auSeinanbetfiel,

ein 6tQat, morin einem ^^ben fein bcftimmteS »Ißlii^i-^en angemiefcn

unb eine Stufenleiter bf^Qf^ictitet mar, bie an Äunft ber 5lbjirfe*

lung bie (ägppter unb 3nbier meit hinter fid) lie§ — munbern

mir ung nict)t, benn eine ©efellfcbaft, mo auf ber einen (Seite eine

tiic^t bebeutenbe ^ci[)[ Ferren, auf ber anberen Seite eine unenblicbe

3al)l leibeigener, in ber 2)iitte eine3abl folc^er, bie mieber beibe an^*

beuteten, bie ©ciftlicben unb Stabtbürger, ftanbcn, mar unrettbar

verloren. Unb fo merben mir unS aud) nid)t munbern bürfen,

menn ber moberne Staat, fei eS ber abfolute, ober ber fonilitu*

tionelle (ob monatct)ifcb ober republifanifcb, bleibt fid) bierin ganj

glcicbJ nicbt im ®cringftcn mebr i^altbarfeit bat, fonbern ben

Stö§en faum miberjlebcn fann — meld)er ebenfalls auf einer

enormen Unt)erbältni§mä§igfeit be§ ^efi^cS unb (Srmerbc« beruht,

meiere bie öinen .jum ölenb, bie ^2lnbern jum ßujuä, bie ßincn

jur ungebeuren ^^ppertropbie, b. i. Ueberernäbrung, bie 5lnbern jur

äu§erften ^2lbmagcrung unb iBerfümmeruug beftimmt.

(Sbenfo aber trägt ber jmeite ©egenfa^ : bie oöllige ©Icicbbcit

be§ 23efi^eä unb CirmerbeS, ben SSiberfprud) in ficb. ißir baben

bierfür feine ^Jlcbnlicbfeit (fein Slnalogon) in ber iRatur, au§er in

ber tobten Än;fta(lifation. 58ei biefer fcbief5en bie flüffigen Xbcile

nacb einem einförmigen ®efetj,c unter biefelben öcfen, iBinfel, Seiten

unb Stoffüertbcilung, ^^orm unb 3"f)ii't, ju fcften @ebilben jufam*

men: ba böi aber bann ta^ ßcben aufgebiJrt, unb bie emige

iRube, bie iBerjieinerung, ijl eingetreten. Sonft überall ifi bie

iJiotur in unenblicber OO^annicbfaltigfeit beftcfjenb ; mo nur ta^
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ßcben ifi, ba ift fein 53(ättd)eu bcm anbcrn glcid). Unb bie

3)ten[d)cr. ? . . . 2Bir brauc^ien bieg nicf)t buvd)jufüt)ven.

5llg baä aüein Oiidjtige jeigt fic^ alfo, ba§ bet irafjrc ^o\U*

tt)oF)l[tanb in ber üerljältniBmäBigen Sertljcilung beg Seft^eS unb

(Srmeibeg bcjte^t — monacb alfo gu ftreben iil T)Qg Slut firömt

in alle Jljcile beö tbierifc^ien Äörpcrg ein, unb aug allen

2;|)eilen beffelben jurücf. ^^lüevbingg fielen bie einzelnen ©lieber

in üerfct)iebenem lBeil;ältni§ ju einanber, unb bie einzelnen orga*

nifcf)en ©pfteme, n.ne ta^ ^levüen-, ha^ 9J?u0fcl=, bag ®tfä§s

bog ©e^nen*, ta^ Änod)en[t)ilem k., ^aben eine oer[d;iebene S3c*

beutung, ein üerfc^iebenartigeg ^^Jrobujiren unb Gonfumiren —
aber auf gleichmäßige 2öeife tt)irb für alle ©lieber unb alle (Si;iteme

fo geforgt, ba§ fie genügenb für iljr 53er^ültni§ ernährt n?erben,

nid[)t aber ba§ ber eine J[;eil f4)tt)elgt unb fd)n)iüt, ber anbere

3:^eil haxbt unb fc^ipinbet.

2)ie genauere Slnmenbung biefeg S^orberfal^eg auf bie faftif^en

3uftänbe eineg 53olfeg ij^ nun atlerbingg febr fcbmierig nac^ jeber

JRicbtung l;in, meil fic bie genaue Äenntni§ ber ©lieber beg

JBolfeg unb bereu ißer^ältniffe ju einanber ooraugfe^t. j^rüber

l)atk man fid; cg leid)ter gemad)t. TUn fal; frcilii^ ben Sefi^

unb (£nt)erb eineg iBolfeg aud) alg ein ©anjeg an, aber eben nur

ro^ unb fd)Ied)t^in alg ein ©anjeg; man frug, n^ie gro§ ift 23cfi^

unb (Srmerb eineg Solfeg? unb fijirte fi^ bieg in 3^Wen. ^ilber

bie ^rage, h)eld)en ^nt^eil fjoben bie oerfdiiebenen ©lieber beg

SBolfeg an biefer ©efammtfumme? biefe t^rage tbat man nid)t,

unb boc^ ift bieg bie Hauptfrage, ^enn fo lange man auf jenem

(5tanbpunfte fteben blieb, fo blieb nur bte 23crgleid)ung ber ©c*

fammtfummc beg einen '-J3olfe§ mit ber beg anbern. 'Jlber bag

(5rgebni§ bieraug entfd)eibct gar ni(^tg, ba eg auf bie ^öbe biefer

©efammtfumme gar nid)t anfommt, meil mit biefem äu§crli(ten

9icic^tl)um auc^ bag äu§erlic^e 2öertt)0er^altni§ ber Gonfumtibilien

jieigt, (in (Snglanb, fagt man gemö^nlic^, fommt man mit einem

Ciöre Sterling (7 %[)\x.) gerab' fo meit mt bei ung mit einem

%\)aUx,) unb ta^ ^Colf oerarmen fann, mäf)renb ber 9icid)t^nm

©injelner fic^) enorm fteigert. 3"^^!^ "^Qi^ ^ic^ unberücffid}tigt

lie§, glaubte man ben Ißolfgmoblftanb im Steigen begriffen, mcnn

bie fogenannte 53ilanj ober ^brecbnung eine böbere Summe geigte,

alö früljcr, ober umgefef)rt im entgegengefe^ten Sinne. 5lüein
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mir fe[)en rt)of)l ein, i)a§ tiefe ^üan] an fi^ unb fd)led)t()in nid)t§

entfd)eit)et, ba ber 33olföroobIilanb Döüig feinem SHuin entgegen*

geben fann, n^äbrenb bie Silanj immerfort fteigt, (wie j. S. in

©panien, nad) ber Cintbecfung ^Imerifa'^.) (£g fommt eben in

ber |>Quptfad)e gar nic^t auf bie 33ergleid)ung ber iBölfer unter*

dnanber, fonbern auf bie innern 5Berbältniffe jebe^ 23olfeg an.

6g üerftebt fid) üon felbfi, ba§ tiefe ^nficbt aud) n)icber in3

©jtrem überfcblagcn fann, unb fo ebenfaü^ jnm 3i"i'tbum irirb.

J)enn menn aud) nic^t auf ber i5er gleid)ung, fo berubt boi^

^lieber iUe(e§ auf bem iBerbciltni^ ber iBölfcr untercinanber,

unb ein !Bolf, ha^ im (Sanken ju oiel einfübrt, alfo üon anDeren

5ßölfern fauft, tt)äbrenb e§ menig auöfübrt, alfo an anbere i^ölfer

öerfauft, mu§ in feinem Sefi^ftanbe immer mebr ^urücffommen,

ta e2( nii^t ^robufte für *|Jrobufte, fonbern früher (£rn)orbene§

für fein gegenmiirtige^ donfum b'ngiebt, fo ha^ eö alfo in ber

©egenmart oon feiner ^Vergangenheit lebt, alfo oerarmt, unb

enblid) üon feinen jufünftigt-n *4^robuften, alfo üerfdiulbet. iffiäb-

renb nun bie früheren iJiationalöfonomen bie iBilanj al^ ben

alleinigen iDJeffer be3 '^olfämoblflanbcS anfaben, geben bie neueren

in ber i^ern:)erfung ber Silanj mieber ju n^eit, unb fommen

babur^ jur unbebtngtcn ^^otberung ber fofortigen Gtnfübrung

be8 5^c^^"^"^<^l^Pi^i"^ip^- Seibeö irrtbümlid). T)ie inneren i^crbältniffc

ber einzelnen 23olföglieber ju einanber unb ibre 3uftänbc bilben bie

eigentli^e unb irefentlidje ©runblage beä ^ßolfiärooblftanbeg, —
bie ißerbältniffe ber 23ölfer ^u einanber, natürlid) bauptfäcblid) ber

in engem i^erfebr mit einanber ftcbenben i)ölfer ift bie jmeite

ßinie, meil aud) bie ^^ölfer njieber al^ ©lieber eineä gro§cn ®anjcn

«njufeben fmb, unb aud) ha ttiieber ber ®runbfah ber Der»

{)dltniBmä§igen 'J5ertbeilung an öefiR unb (Srmerb feine '3inroen»

bung fmbet.

2öag folgt nun auä bem bisher ©efagten?

1) ^U n)efentlid)fteg ÜJioment beä mabren 33olfömoblltanbe§

ijl allein bie oerbältni^mäBige Sertbeilung be^ 2?efi!3e§

unb Grmerbcä burcb alle ©lieber bc^ J^olfeförperd bi"*

burd) anjufeben

;

2) nid)t bie X-^öbe be8 Seri|3e§ eineg SSolfeS im ©anjen unb

nid)t bie ^öbe^ beä (Srmerbe^ eineä *J3olfeg im ®anjscn,

in i>erglei4) ju anbcrcn inilfein, giebt ben irabren l^JaBflab
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bc8 *ßoIf8tt)ol)ljlanbe§ ob, ha Sefi^ unb (Srmctb oor*

juggrueife in ben ^änben (äinct iBolfeflaffc [ein fann,

njü^renb bic anbeten SSolfsflaffen einen fe^r gerinöcn

51nt&eit baben;

3) bennocf) \\t t)a^ 23er^ültni§ ber Sin» unb Slugfubr jeben*

faM aU ein bebeutenber ^aftor bcg ißolf^n)o()lfiQnbe8

febr 5U beai^ten.

2öir fönnen biefe ®ä^e nocb nicbt oedaffen, o^ne einen Slicf

auf bie ganjc ®efd)icbte ber 2Jien[cbbeit oon biefem ©tanbpunftc

QuS ju n)erfen. $Da^ Uebel iji nämlicf), ta^ bie ©efc^icbte meifl

ju üereinjelt in ibren (ärfcbeinungen bctrad)tet mirb, njöbrenb in

ber Zijat ber 3^i[fli^"ifttN"9 öüer ibrer ©rfcbeinungen bie ^aupt-

facbe auömad)t unb ivabrbaft aufflcirt.

2Öir feben nun in ber @efd)id)te ber 3D'?enfd)^eit bie ftctigc

(Srfcbeinung : ta^ fie in ber (Snttt)icfelung ber ßuftänbc
immer borauf ^inbrängt, ben Sefi^ unb (Srmerb in

bie ^änbe 2Beniger ju bringen, unb bie gro§e

9}iebr^eit be§ ^olfeö befi^* unb erraerblog ju machen.

<3o traurig für jeben n:)af)rcn lDJenf(i)enfreunb biefe Sßabrnebmung

i|l, fo fann man bod) bie 2(ugen Dor ber !ißabrl;eit ber Xijatfacben

nicbt t>erf(i)lie§en.

2öobin mir im 5ilte'rtbum blirfen, feben mir einen, immer

ungebeurer anmad)fenben ©flaoenftanb, ber nid)t aüein befi^^ unb

crmerblog, fonbern fogar perfoulo^ mar. ©cnn aucb ber 5flaoe,

mit ^öemiÜigung feinet -^errn, jicb ein peculium, ein fleineö

Gigcntbum ermerben fonnte, fo blieb Der .^»err boii) immer ^perr

barüber, er fonnte e^ jeber^eit an ficb nebmen; an ficb geborte

aüer Grmerb bem |)errn; e§ betrieben bie IRömer burct) ibre

©flauen nidit bloS ben 5irferbau, nicbt bloö bie ipanbmerfe, fon*

bem gro§e ^abrifcn jum i>evfauf ber probujirten Jöaaren. X>et

©eminn f(o§ in bie ^änbe be^ ^errn. 3^ i^fbr ©flauen, bejlo

größer ber @eminn; je grö§er ber ©eminn, bejlo mebr 8flaoen

mürben ermorben. 2öarcn nun aud) bie ©flauen nid)t au^ bem

engften Greife ber iJiation [elbft, fo ifl bocb nicbt ju leugnen, ta^

ber ©flaoe al^ Gigentbum feinet |>errn unb üerbleibenb an tc^en

QBobnfi^, jur Dfiation gebörig marb. 8o fammelte ficb eine

ungebeuere HJiaffe üon befiftlofen 0}?enfcben einer fleinen 3^1^^ öon

immer reicberen gegenüber an, nur ta^ bie ©flaoen nicbt blöd
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befi^lo§ traten, fonbern oud) felbfl 58ejl^. 5Ittetn mx muffen

ung nur nict)t cinbilben, ba§ eg im 51ltertf)um nur Ferren unb

©flauen gab, ha^ '^^t^x, ber einer bet)errfd)enben Ovation ange*

borte, reid) unb im 23eft^ üon Sflaoen war. (So gab im f)err*

[d)enben i^olfe fdbfl eine ungebcurc B^^t 5(rmer, unb ber $role*

tarierftanb h^ar ttiabrlicb! nid)t flein im 51ltertbume. iJiur war

bamale ber «Staat oermöge feiner Gonfiruftion ef)er im Staube,

bie Proletarier ju erbalten. 2Ba§ anberei war e§, alö *^erifleö

jebem 5ltbener, ber bie 23erfammlung beg 23olfeö befucbte, einen

3;agelobn auö bem Staat^fcba^e reicben Iie§, al^ ein (£rbaltung^*

mittel ber befi^lofen freien? Unb in Oiom begann ber Äanipf

ber ^lebcjer unb ^l^atrijier, üon Denen jene oerarmt unb bei biefen

üetfd)ulbet waren, frübjeitig; bie ^^Piftri^ier riffen bie eroberten

ßänbereien allein an ficb; al^ bie Oicicbtbümer ber 2öelt nacb

iRom flrömten, gerietbcn fie nur in bie ^änbc berer, welcbe ba^

Äommanbo brau§en in ben 'Ißrooinjen führten, t'aä i^olf blieb

arm unb f^rie cor m^ nacb: „33rob unb Spiele!" ®a nun bie

SBoblcn in ben |)änben beä '-ßolfeö waren, fo überboten fid) bie

(Reicben in „58rob unb Spielen", unb 'illleä warb fäuflii^. 3^

mebr aber ber iRcicbtbum in ben ^dnben Ginjelner anfd)Woll,

befto ärmer warb ha^ iT^olf, weil natürlid) nacb ÜJJaBgabe biefe^

anfcbwellenben 9ieicbtbumö bie Jöcrtbüerbiiltniffe ber 2)inge ficb

ööUig änberten. So fel)en wir alfo im ^^Utertbum ben ^^c\\p unb

ßrwerbflünb (Sinjelner wacbfenb gegen bie wacbfenbe 23efi^= unb

(Srwerbloftgfeit be^ gro§en ^laufenä unb beg ganjen Sflaoen*

ftanbeS.

üDiefelbe ßrfcbeinung, wenn aucb in anberer ©eftalt unb mit

anl)eren 23cbingungen im Ü}iitt elalter. iBaä bie Sflanen im

5lltertbume, t)a^ \\nh im 5Dlittelalter bie leibeigenen, nur mit bem

Unterfcbiebe, bafi bie leibeigenen nicbt auö fremben Dcationcn,

fonbern bie gro§e Tlü\]t beg Ißolfeg felbfi waren, unb ta^ bie

Seibeigenen nicbt *^erfon ber ^erfon (be§ i^errn), fonbern erft

burcb t)ü^ D}Jittelglieb be§ ©runb unb 23obenö geborten, fie waren

glebae adscripti, an bie Scbolle gebunben. iÖem ber S3oben

geborte, bem gebiJrten bie leibeigenen, iöir haben alfo hier ben

ganzen ©runb unb i^oben, unb mit biefem bie ungeheuere äJJebr»

jobl bc8 23olfe^ im 'öefiß ber geringen S^hl ber 9Ibtigen; aucb

biet in ben |>änben äöeniger 53efi^ unb Erwerb, bie grole !Die{)rbeit
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o^nc bicfen. 5Iffevbing§ fd)uf ftd) mm im SD^iittelaltcr ein britter,

ein ßii^M'^icnförpcr in bcn <3täbten, unb je mel)r bie ^a\)[ ber

flcincn freien auf bem Öanbe fd)mol5, bcfio mel)r rtmc^ä bie S^t)!

ber 'freien in ben 6täbten. 3)er becjünftigenbfte Umftonb mar

t)ier, ta^, toä^renb im 2lltcrt|)ume bie Sflaüen üUBcr bem ßanbbau

jufllci(^ bie ^anbmerfe unb fünfte übten, bie leibeigenen be8

9J?ittelaUcv§ bic^ ni(tt t)ermo(i)ten, ba§ alfo für ^anbmcrfe unb

Äünfic, fobalb bie i^erren aug ber frü()eren (Sinfad)()eit bcrauS«

öefd)rittcn maren, unb bie 23ebüvfni[fc unb ber 2uju§ fi^) [teigerten,

ein britter Äövpcr in hcn ©tiibtcn notbmenbig iDar, ber fic^ nun

rafci) unb ücrmöglid) crbob. 'ilber mcrfmürbiger 2öeife entmicfette

fid) gerabe au§ biefem Umftanbe für bie neuefte ^nt bie brittc

^()afe jener uralten förfd;cinung, bie mir bier gefd)id)tlicb oer*

folgen.

2ßir fc^en nämlicft aud) in unfver ^di bie alte ßrfcbeinung

öon DIcuem tbeil^ geboren, tbeilä im ©eborcnmerbcn unb bann

in fd)nellem 'ibai^^tbum begriffen: ha^ bie 63efe(lfc^aft ben 23efi^

unb (Srmerb immer mcbr in bie .piinbe JÖeniger brängt, mä^renb

bie gro§e 2)iebr^al)l tbeil^ befi^loö \\t, tbcil^ befi^log mirb, unb

auf ein iOcinimum Don (Srmcrb befdiriinft mirb. 2öir fagen mit

großem 9kd)bruil ,,bie ©efellfd^aft", Denn eg fmb nii^t ^er*

fönen, bie bieö bemirfen, fonbern ber ganje ©trom beS ßebeng.

9luä ben oben gejeid)neten 53erl)ältniffen be§ 2JJittelalterö ifl

e§ erfii^tlid), ta^ au§ ibm in Sejng auf ben 23cfi^ breifacfee

klaffen f)en)or9eben mu§ten: 9teid)e, 33efiljlofe unb eine SD'iitteU

flaffc. (Segen biefe ßc^tere mu§te fid) junädifl bie auflöfenbc

Äraft ber «Strömung richten, biefe OJüttelflaffe be§ 23efifte3 unb

^rmerbeö muf5te non ibrem «Stanbpunfte l)inmeggefd)tt)emmt, ber

9lcid)tbum ber ^^Intbeil 3Beniger, bie 23eüt'iloi'igfcit baö Öooä 'öieler,

unb auf biefe ißcife, nad)bem bie Äned)tfd)aft ber -Stlaoen unb

bie Unfreibeit ber leibeigenen befcitigt maren, eine neue ^\)a\t\

ber ^Jlbbängigfeit für bie gro§e 2)^affe gefd)affen merben. ffläbrenb

ba^ Sflauentbum in Stabt unb 2anb, bie ßcibeigenfd)aft auf bem

ßanbc feinen Si^ gebabt bitten, muf?te biefe neue, britte 2lb«

bängigfeit ober Unfelbftftänbigfeit, niimlid) ber arbcitenben .klaffen,

üorjugSmeife in ben Stäbtcn unb if)rcn fpevtinenjien fi(^ entmicfcln.

3)ie 3iuflöfung jener 0}iittelflaffe unb bie Trennung in 9teid)e unb

töefii^lofe mürbe unb mirb nämlicf) bur^) bie große 3nbuilrie bemirft.
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^iefe entiridelte fic^ nämUc|) baf;in, ha^ [xt immer mc^t eine

^robuftion im ®ro§en mirb; auö ber 2öerf|latt be3 'MtttU

altcrö — ft)ir ne()men ta^ ßnbe be§ 0}iittelaltev^ nid)t, h)ic

geipöbnlid), mit ber (Sntbecfuug ilmerifaö ober mit bcr SHefor«

mation, fonbcrn mit bem 5tuft)i3ren ber ßcibeiöenfd)Qft unb bcn

9c[cüfd;Qftlid)cn 23ewegunc3cn am (^ntt beä üorigen 3a^^1>iinbertö

an — au^ ber ^ßerfftatt beö ÜJtittoIalterä marb bie g-abrif. 3)ie

tprobuftion im ©roB^n erforbert aber Qro§e ilapitalien, bie 23er*

einigung oieler 5lrbeit§fräfte unb bie 2)iafd)ine. J)ie betben

Se^tcren. aüi'in fönnen im ®ro§en probu^iren, unb bie ilapitalien

fmb notbmenbig, [ünjoljl jur Einlage unb ©rl^altung, alä auc^ jur

53ef4)affung bcr 9ro§en 0}Ja[fen ber ju bearbeitenben ^Hobftüffe, fo

tuie jum ganjen S3etrieb, ha ber ^Serborg fjinjutritt. 3)ie ^^xo'

buftion im Ö^rojjen bringt jumege: 1) ha^ bie *]3robuftion im

kleinen immer mcl)r üerbriingt toirb, 2) bQ§ ta^ Kapital ber no(^

beflebenben ^^robuftion im kleinen immer me{)r fid) entsie{;t, unb

al§ 33cfi^ unb Ärebit in bie ^änbe ber großen ^^robujcnten gerätl).

J)ic 2öirfung mxh ju neuer Urfac^c unb ta§ 2öac^fen mu§ fort*

fd)reitenb immer jlcigen. 8o [c^uf hk ^robuftion im ®ro§en

ben mobernen 5irbeiterftanb, unb briingt bcn fleinen *$robujenten

immer \m\)i in biefen ©tanb t;inein ; baburd) gelangt bie ^ro*

buftion unb ber Grmerb im ©ro§en immer mc^r in bie ^änbc

2Öcnigcr, unb bie OJ^iffe t)i^ ^Bolfeä öerfiiüt in bie 5lb()ängigfeit

unb Unfelbllftänbigfeit be^ 5irbeiter|lanbcä — bie britte '^U;afc

berfelben, uralten ^rfct)einung, mit neuen 23ebingungen unb ißer*

l)ältniffen.

2öa^ aber bie *Probuftion [o berüorruft, ha^ förbern anberc

Umjlänbe noä) nul)x. 1) ^er |)anbel, beffen ßntmitfelung i^n

immer großartiger ge)laltete. 5)er .panbel ifi bie Sermittelung

jtüifc^en ^lobujenten unb donfumcnten. 2)aä Söiljcn, wo eine

SBoarc ^robujentcn [jai, unb wo fie (Jonfumenten fmbet, too

fie alfo gemacht unb begc(;vt miib, ifl bcr ganje ^nfjalt, baS

ganje ©cbeimniB bcö ^anbclö. 3^ großartiger fid; nun bcr

^'anbel geftaltete, beflo mebr trat tai 33crmutben unb i^or*

auöberec^nen an bie Stelle biefcS SCilJenS, unb mit befto

größeren äJiaffcn opcrirte bcr ^panbcl. (^r iDurbc -SpcFulation, unb

c§ roarb jc^t nidit bcr größere (iieminn am ©injelnen, alö oiel*

inet)r ber große unb rafdjc Umfat^ mit fleinerem ®cit>inn am
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(Sinjelncn 9Ibft(t»t beS |>QnbeI§. 3^ c^r'ö^tx aber bic Ü^JafTcnboftigfcit

ber ^anbelögcgenftänbc irurbe, unb icme[;r ber -^anbcl Spefulation

njorb, bcflo gröBere Kapitalien irerben baju erforberli^. 2öeit

aber bie *Probuftion im ®ro§en unb ber |>anbel im ®ro§en gro^e

Kapitalien erforbern, mußte fid) iia^ KrebitoerbaltniB au§erorbentlic^

enttt)icfeln; bo ber *^Jrobujent unb Kaufmann \)bd}^ feiten Kapital

genug beji^en, mütTen fic unget)euren Krebit in STnfpruc^ nehmen.

2) 2öa§ bie ^robujenten unb Kaufleutc al§ Ginjelne fjierin

ni^t ganj üermocbten, ha^ erfolgte burd) bie ßntmidelung ber

i5inanäOert)ältnifTc ber mobernen "Staaten. J)ie ganje Einrichtung

unb ber gefct)id)tlic^e ®ang berfelben braute fie ju ungebeueren

@taat^fc^uben. 2)ag Krebittt)efen, ta^ ^apiergelb erftieg eine nie

geabnte |)5^e.

3emebr aber bierburd) ha^ Kapital alä foI(^e§ ben ganjen

23orbcrgrunb beö ftjirflicben CebenS in 33efi^ nabm, bejto mebr

mußte eö bie 5t r bei t al^ folcbe jurücfbrängen unb fie fic^) unter*

orbnen, ja fte in üöüige ^bbängigfeit oon fic^ bringen. Unb nun

gerietben buri^ alle bicfe Umftänbe bie Sefi^oerbältniffe in eine

unenblic^e ®äbrung, auö ttielcber immer mebr ^eroorgebt: ber

SBefi^ in ben -^änben 2Seniger, bie Sejt^loftgfeit ber 5lntbcil 33ieler

;

ber (Srtt)erb, ber nod) häufiger jum bloßen ©cminn mivb, in ben

Rauben 2öeniger, ein geringjter (Srrtierb ha^ ^oo§ Sieler.

5tuf biefe SBeife ^aben mir al§ (Srjeugniß ber mobernen 3eit

abermals ben ©egenfa^ jum mabren i^olfsmoblllanbe: ftatt Der*

^ältni§mä§iger 'I^ertbcilung be§ ^Sefi^eS unb ßrmerbeä burcb alle

©lieber beö Solfeförperg binburd) — bic enormite unb abnormjte

llnöerf)ältni§mäBigfeit beö Scfi^cö unb (Srmerbcö.

T)er mefentlid)fte Unterfd)ieb jtt)ifd)en ben 33eftMlofen beS

^lltertbumg unb 2JJittelalterg unb ben 23efiMofcn ber neueren 3fit

ifi aber ber: ta^ bie neueren 23efi^lofen perfönlid) frei fmb, b. b»

htm ^iä)tt nad). 3)er Sefi^lofe be§ 5lltertbum8 mar ®ad)c

feineg ^errn, ber öeibeigene iic^ iTJittelalterg ©eböriger beö 33obenö:

ber moberne 5lrbeiter ift bem Otecbt nad) frei, unb nur bie 2Öuc&t

ber 35erbältniffc binbet i^n unb bringt fein Slenb beroor. Silier?

t)ing§ materiell ifl er baburd) oft fcbled)ter geftellt, benn ben ©flauen

unb leibeigenen ging e« oft ganj gut, unb ibre ^^erren batten

immerbin für fie ju forgen, mäbrenb ber 5lrbeiter fid) felbft über«
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laffcn tfl. 5lber onbererfeitä fmb bo$, um feine Sage ju üer*

bejfern, nic^t erfi i^eiJeln ju jerfprengen, unb leichter eriüoc^t in,

iljm ta% S3ett)u§tfein feiner ßage.

^a^er 9efd)a{; eg, ba§, inbem n^ä^renb me^t al§ 30 j^riebenä:

jafjre biefe ißerl)äitnif|e fid) rafc^ entn^icfelten , quc^ bie Älage

batübcr um fo et)cr t)ert)orbra4) , unb bog IBerlangen burc^brang,

ben gro§cn, tiefgrcifenben Uebcljiänben Qbjut)elfcn. 2)ie etfien

förjeugniffe biefer Älage unb biefeö ®treben«s njaten ber üommu»
TiiSmug unb ©ojialiemuö, bie aber, ha fie erjtenö auf üollig

falf^en IBorauöfe^ungen , benen ber ©leic^b^it beä Sefi^eö unb

(Ermerbe^ berut)eten, jwciten^ gar feine ^Intnüpfungspunfte an tü^

SBefiebenbe barboten, je^t bereite in ifjren 3nti)ümern unb Un»

tauglic^feiten erfannt fmb.

(Se^en mir öielmefjr nad), wa^ fi^ au8 unferen SSorberfä^en

folgerecht ergeben muffe.

3ebermann mirb eö erflarli^ finben, ba§ ju aller ^t\i, fobalb

bie D}ienfct)en über ibre Öage ftcb ben^ußter mürben, bie 8et)nfu(|),t

uad) ber 33efferung in i^nen ermac^te. ^^bcr nic^t minber ein*

fi4)tlid) ifi eö, ta^ bie, meiere bie Ü)iad)t unb ben ä3efi^ faftifc^

in ^^änben Ratten, fid) einer burci)greifenbcn ^itenberung entgegen»

fteüten. Sie waren mo()l geneigt, roeun ha^ Uebel jum unerträg*

lieben UebermoB gebiel;en mar, (Srleicfeterungen eintreten ju laf|en,

aber aufbeben, mit Ginem 2}kle umgeftaltcn moUten unb fonnten

fte nid)t. m fanb bann Statt, bog [xd) bie ©cbrücften, ange-

fpornt oom 5öemu§tfein unb Ueberma§, ju einem Kampfe mit ber

siBaffe in ber ^anb erhoben, um bie TU(i)U unb 23efi^inbaber ju

ftiirjen. 'iiüein biefer Äampf fci;lug ftctö febl. 2)ie georbnete ®efell*

fcbaft t)atte ju öiele OJ^ittel, jenen gegenüber, al^ ba§ fie nic^t

fiegen foüte. Tlit oielem ä31utt)ergic§en unb ^mit noc^ grö§erm

3)rucfe enbete ber ilampf. So bie Stlai^enfricgc beg ^iiltertbumg,

fo bie ä3auernfriege bec( aj^ittelalterg; neuere 5äufftänbe in ßnglanb,

^ranfreicb unb an anbern Orten jeigen gleiche (ärfolge. ^ber tai

23emu§tfein mar bo4) ha, unb mirfte in beiben *^^artcien fort.

2Bag ber Äampf mit ben üßaffen nie oermod)te , bog bemirfte ber

fort unb fort mirfenbe ©ebanfe. 5)ie Iraft be^ ©ebanfen« ifl

unoermüfilic^ , unocrfiegbar unb unbemmbar. Sfficil er gar nic^t

befiegt merben fann, fobalb er bie IBabrbeit unb ha^ Oiecbt in

^c^ trägt, erftc^t er in bemfelben 5lugenblicfe mieber, mo iljn bie
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©egner burd) äu§erc ®en)Qlt nicbergemorfcn ju bobcn (^tauben,

erfiebt im Säger txx ©ecjner [clbil. <Bo wirft er, big alle .SBelt

baüon t»uvd}brunöen i[i, unb bie IBerbältniffc fid) unterbc§ fo

gcorbnet babcn, ba§ bic 23eränberung möglich geworben, ©o

[eben wir wenige 3of)'^f)unberte nad) ben ©flaüenfriegen in ber

jioilifirten 2öelt i>a^ 6flaocntbum üerfc^winben, fo wenige '^a):)X'

i[)unberte nacb ben 23auernfricgen bie 2eibeigen[d)aft aufbebcm

5t[Ierbing§ bleiben bann immer biefe alten überwunbenen *|^bö[en

in anbcrn Ibeilen ber ißelt jiirücf, um erjl fpäter oor ber ©onnc

ber ^(ufflärung ju weidien. 2)ag <£flaoentbum ejijlirt noc^ in ben

3D?orgenlänbifcben 2änbern iinb in Slmerifa; aber wir [eben, wie

im le^tern e§ au« einem Jbcile nad) bcm anbern weicht. Gbenfo

beftanb bie 2eibeigenfd)aft biiä oor Äur^em nod) in ungcbeurem

Tla^t in OhiBlanb unb einige le^te Ofiejie in ben beutf4)cn Staaten.

2Öag folgt bicrauö?

1) 3)a§ fojiale 2)iiB== unb Uebelftiinbe niemals auf gewattfame

Söeife fid) beben laffen. <8ie greifen fo tief in alle bejtebenben

2}erbältniffe ein, ta^ eö gar nid)t möglich ift, fic mit einem iOcalc

burd)jujtreid)en , ta^ bie ganje ©efeUfd)aft fol^ie gewaltfame 5tufs

fiänbe befiimpfen mu§, fo ba^ ber €ieg ber ®efeüfd)aft nid)t

jWeifelbaft fein fann, ja felbft wenn ber <£ieg auf Seiten ber

Slufgeflanbenen uerblieb, würben biefe eine bauernbe Umgeftaltung

I)eriufteÜcn nicfet oermögen.

2) 2)a§ aber nid)tö bejlo weniger fo^iale Tii^-- unb Uebel*

ftänbe, fo wcitgreifenb, fo tiefwurjelnb fie aud) feien, ftetö auf

bem 2ßege ber (Sntwirfelung burcb ha^ immer wacbfcnbe 33ewu§tfein

ber Uebelftänbe unb burd) bie aUmäblige Umorbnung ber 23er'

Ibältniffe, biö fie jur gänjlid)en Jöefeitigung ber Uebeljliinbe gereift

unb geeignet worben finb, tjfi^beigefübrf wirb.

3) 3)a§ man baber jur 23efeitigung ber fo^ialen Uebelftänbe

cincrfeitö ha^ Sewu^tfein immer mebr ilärfen, aufflären unb läutern

mu§, unb jwar in beiben 'Parteien, auf beiben ©eiten, anberer*

feitö an ta^ 23eftebenbe anfnüpfen, unb aücrbingg jucrft balb

bieg, balb jeneg {)dkn unb abfteüen mu§, um fo nac^gcrabe ben

SSeg geebnet ju £rt)alten.

2ßenn aug gefd)id)tlic6er Grfabrung wie bei tieferem ©rforf^en

ber iJiatur ber fojialen Uebelilänbe biefe Sä^e alg bie allein

ticbtigen fi^» ergeben, fo b<it man cä leid)t, na^i beiben Seiten

I
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^in bie jurücfjulDeifen, toeldie qu gar feine 33e]Jerunt3 ge!)en troQcn,

n)eil tu '^iwQt einmal fo feien, unb bie, tt)eld)e ^Ueg mit (äinem

Tlak erreidpen moKen, unb ba()er minbefieng t)eräct)tlict) auf ade

biejenigen berabfcfeauen, h5clcf)e, an baö 33efte{)enbe anfniipfenb,

ber (äntraicfelung üertrauenb, bie Uebel partiell anjugreifcn fudjcn

unb auf Heilmittel fmnen. 23eibe bebcnfen nic^t, ha^ ber ®ang
bcr 2)^enfc^beit fü^rmafjr! nidjt nad; ber furjen Spanne 3^^* be^

öinjelncn bered)net i^, ha^ in ibr aber bennod) 9iid)tö üerloren

9cf)t, irag (^tvoü^ üon ffiabrbeit unb IKedjt entbält. 3)er (äinjelnc

ij^ fe^r ungebulbig. 9iatürlicb. 5lber bie ®efammtl)eit i)ai öiel

®ebulb, aber auc^ unenblid) Diel '2lugbauer.

(Stehen rttir alfo benfenigen gerabe gegenüber, toclcbe bie

enorme Unt)er^ältni^mä§igfeit an 5?efi^ unb ©rmerb für bie Diatur

ber menfd)lid)cn @efeü[d)aft fjalten, ber fie nid)t entgegen fönne,

unb ebenfo benen gerabeju gegenüber, tt)eld)e bie (iMeicbbeit an

iBefi^ unb Grtüerb für ta^ ju erftrebenbe ^iü ber ©efeüfcbaft

|)alten — §tt)ei 2lnfid)ten, bie ftd) jef;t in ber 2Biffenfdiaft ber

S'^ationalöfonomie auf öeben unb Job gegenübevfitl;en unb be«

fiimpfen — fo muffen mir eben unfrer ©runbanfcbnuung gemä§,

VDonad) eö auf bie t)erbältni§mäBige 2>ertbeilung be^ 53efit3e§ unb

©virerbeö burd) alle ©lieber be^ Ü^olföförperö anfommt, ben 3Seg

mitten jn^if^en 23eibcn l)inburd) un§ ju bred)en fucben.

2ßenn nun oon ben beiben *^arteien unfrer ©egner bie crfle

fagt: „mir bclaffen eö fo, mie eö ifi; tuer nid;t^5 bat, f;at nicbtö;

öor bem 23erl;ungern fd)ü^en mir iljn möglicbfi burcb 5llmofen (??);

mev ma§ l)at, ber fucbe eg ju bebalten unb su ücrmebren, menn

aud) auf Soften 31nbcrer" — bie jiueite fagt: „mir nefjmen allen

23efi^ unb (Srmerb jurüd, unb geben i^n ber ©efellfc^aft, meld)c

iljn ratenmöBig an bie (Sinjelnen oertbeilt" — fo geben mir

jmifcben ^inburd), nebmen Diiemanbem feinen 23erit3 , fudien aber

3ebem einen fold)en ju ermöglicben. 9iatürlid), fo nacft l)ingcfteflt,

toirb bie^ ^'''^fi^o^'^^in fü'^ ^^^' ober ffiübnfuin crflären — allein,

ftnb mir nur ftd)er, i)a{] bie iüc'enfcbbeit gar nid)t anbevS mol)inau8

fann, ba§ fte bie emigen ©runbfäl^c be^ä (äigentbum^, meld)e auf

ber ^erfönlid)feit unb ^reil^it beä DJenfd^en beruben, nid)t antajlcn

barf, ta^ fie aber aud) ben ebenfo natürlidjen 5lnfprud) tt^

ÜRcnfcben auf irgcnb ein ^igentbum, auf (5rmerb unb S3cfi^ jur

SSefriebigung ber Sebürfniffe, jur angemeiJenen (Srbaltung be^
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ßebenö Qner!cnnen unb enbli^ befricbiöcn mu§ — fmb mir beffen

fic^er: fo barf bic SRöQlic^feit ber (Srfüüung gar ni4)t bcimeifelt

»erben.

SDic (Sd)iriicri9fett ifl ta^ 3Bie?

|)ier muffen irir aber ganj befonberä baran bcnfcn, ta^ cä,

trenn mir bie ßufunft im ^iluge ^aben, nic^t fomot)! auf ben,

ja je^t [^on unaufhörlich mecbfelnben 23e[i^ anfömmt, [onbern

t)ielmef)r auf ben (Srmerb. beffen (Srgebni§ erfl ber S3cfi^ ifl.

3)ann ifi eg alfo bie ^»auptauföabc: 2)ic ©lüjcrbönucücn

unb ©rttJcrbgtocgc fo 311 orbncn unb fo äugänglicö ju mai^cn, bo§ fi(5

ber ©rüjcrb Uctpltni^mö^ig ücrtI)ciU. üöürbe bicä crreici)t, ober

menigfleng anftvebenb erreid)t, fo fann man bie 23efi^t)erböltniffe

fi^ felbfi überlaffen, fte regeln fic^i bann mit ber 3eit bemgemä§

üon fclbft.

23erfud)en mir alfo ju erforfcben, auf mel4)em 2Begc biefe

Hauptaufgabe ju löfen märe?

2Bir baben oben gcfeben, ba^ ber gegenmärtige ßuf^cinb inS«

befonbere betoorgebt: 1) au§ ber *|Jrobuftion im ©roßen, mel^e

bie fleinen ^robujenten (namentlii^ bie ^anbmerfer) befeitigt, unb

bie Qirbeiter in üöüigc 5lbbängigfeit bringt; 2) au^ ber, burc^ bic

^robuftion im ©ro^en, ben ^anbel im ©ropen unb bie bi0l)erigc

@taatemirtbfd)aft Ijeroorgerufenen |)errfd)aft be^ ^apitalö, bie ben

9^id)tEapitQlifien in üöÜige ^Ibbängigfeit bringt.

(i,^ märe nun rein mieber ber alte, fo oft gebü§te 3ifrtt)um,

menn mir bic beftel)enben i^crbältuiffe gerabc^u auf ben 5lopf fieücn

mollten, unb fagten: 2)ie *^}robuftion im @ro§cn mu§ aufboren

unb ha^ Kapital mu§ oertbeilt merben. 3)ic |)auptfad)c ift: tai

fönnen mir gar nid;t, unb felbfi menn mir e^ fönnten, mürben

mir nid;t§ gebeffert baben. 5luf fo iol)C 2Öeife lä§t fi(^ in ber

SJJcnfcbl^eit gar Diidit^ mad)en.

Sielmebr: mir muffen bic Sa^e gerabe fo angreifen, mie fic

liegt; mir muffen nic^t bie Strömung be§ ?eben8 ^emmen moUen,

fonbern fu benu^en
; flatt einen 3)amm burcb ben 6trom ju

jicben, muffen mir ben ©trom in taufenb jlanäle oertbeilen; mir

muffen baS Kapital nic^t t)ernid)ten, fonbern feine Tlaä)i öcr»

großem, biefe 2)kd)t aber Tillen jutljcilen.

2)ie eigentli^) Setbeiligten fmb, mie mir gefel;en, bie Fleincn

^robujcnten (bic ^anbmerfer) unb bic 5lrbeiter. X)ie fie^tcren,



— 305 —
tt)ctl ftc üöaiß abhängig, unfelbfijlänbig unb bie am drirerbc ©eringfN
beteiligten geiüorben fmb; bie erileren, ireil fie äuBerlic^ immer
me^r üerbrängt, innerlid) (burc^ Gntjie^ung be§ Äopitolä) immer
me^r entfräftet irerben, big fie immer me^r in ben 3Irbeiterftanb
aufgeben. 2)ie ^robuftion im ©ro§en ifl ober bebingt: 1) burd)
ha^ Kapital unb 2) burd) bie 2?ereinigung unb Drganifirung ber
5lrbeitäfräfte, rtjo^u an6) bie T}a\6)mt gehört. SIber aud) biefe
le^tere {dlx. 2) ^ongt hjefentli^ öom ^apitak ah, mil man eben
bie vereinten ^Irbeitefröfte au^ löfjncn unb bie 2)iafc^ine beiablen
unb unterhalten fönnen mu§.

2)er n)a^re 2ebengmittelpun!t ber ^rage bleibt baber immer
bog Kapital.

yiün f)aben mir aber ebenfalls fd)ou oben gefe^en, ha^ ^ro»
buftion unb ^anbel im ®ro§en nic^t üom Kapital beg fömjelnen
geführt merben, [onbern ber trebit ^injutreten mu§, ja bie |)aupt*
[aci)e ift. Soüte ber ^robujent mit eigenem baaren (Selbe aüe
gabrifanlagen befreiten, aUt SKofjfioffe anfaufcn, aUt 5(rbeit0löbne,
alie qßrobuftionSmittel bejat)Ien — mie fe^r gering mürbe hit 3abl
ber qi^robusenten! (Soüte ber Kaufmann nur mit fci)on bejablten
Söaarcn ^onbeln — mie [e^r gering märe tit 3af)l ber Äaufleute

!

3l(fü ber Ärebit mac^t eg!

2SaS ifl ber ^rebit? mä)i^ anberS a(g bie «Mnna^me, bie
iBoraugfe^ung, ta^ 2}ertrauen, ba§ ber iöorgenbe ta^ h^ahkn
fann unb mirb, mag ibm jur 3eit feblt, m i^m alfo t>a^ ^etilenbe
gegeben mirb, natürlid) gegen Sortbeiie für ben, ber eg ^ergiebt.
2öag iü bie §olge? (Sntmeber bie 3tnna{)me erzeigt fid) alg
öered)tfertigt ober olg getäufc^t. 3m erftern ^alle befommt ber
!Dar(eit)enbe fein S)arleben mit feinen SBort^eilen jurücf; im ^meiten
gaüe nict)t, ober nur jum Jfjeil.

5lIfo eine 2Innabme, eine 33oraugfe^ung, ein IBertrauen i|l eg,

tüorouf unfer ganjeg inbuftrieUeg 2öefen berubt. 9^un, mir moüen
I)ier ni(i)t augfütjren, meld)e Jäufcbungen , meiere 2öirren, melcben
2Bed)feI, meld)e Serhifle, meiere (Stürze biefeg Ärebitm'efen mit
ftc^ bringt. @ie fmb Sebermann befannt. ^ber bart mirb eg am
ßnbe bod) erfd)einen, ha^ fo Unjäl;lige in tiefbebrücfter Cage t)axbm
müiTen — mci( fie feine „Slnna^me, a^oraugfeMing , fein iBer*
trauen" ju ermirfen vermögen.

20
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5lu8 Quem 2)iefem fmb n)ir ootläufig ju ben ©d)lüf[en

gcfornmen

:

l)ba§ unfre ic^ic\c fojiale ßage ft)efent(i^ auf
bem Ärebittüefen beruF)t, unb in i^ni i^re

2) t>a^ bicfe§ trcbitivefen eine fe^r jtreifel^Qfte,

trügerif(^e Unterlage |)at;

3) ta^ alfo burd) bie 25eränbcrung be3 Ärebit=

ipefenS bie Umgeftaltung ber fojialen Jö-er|)ätt«

niffe ermbgli^t irirb.

9^iid)t alfo burcJ) bie Seränberung ber Seft^oer^ältniJTe, fonbern

nur buri^ bie be§ Ärebitwefenö fann bie fojiale i^rage gelöft

»erben. ^)

^) ©eitbem biefer 5lufi'a^ gcf^rieben werben, bat tn§' cbige fRcfultat fi^ eine

afli^cmcincre Qlnerfcnnnni^ erwerben, unb bie, nanientlid) in T^eutfc^Ianb fiegcnncnen

53fftrebnni}en auf biefem ©cbiete Baten jum 3ift«' ^'»'•^ ilrebitwefen für bie Jpanb*

Werfer ju teffern unb für bie 9(rbeiter jn fc^affon.



XXTII.

1.

T)k 5lrbeüerfrage lüirb befannt(i(^ feit brei§ig 3^^!^^" f^fng t)iö»

futirt. <5ie gab 23erQnla[fung ju ben fo5ialij^ifc|)en unb fommu^

nifiifc^en 3:^eorien, bie mit bem 3ö^i^^ 1848, al§ mit ben erjlen

23crfu4ien, ibnen irgenblDte eine proftifc^ie Seite abjugert)inTien, ta^

öoüjtänbigfte gia^fo mad)ten unb oon ber S3iU;ne öerfdimanben.

3n ben erften 3ö^ren ber D^eaftion fd)met(J)eIte man fii^, ba§ bie

gan^e i^rage tobt fei, ba fie boä) nur eine 51u§geburt ber !ßolfg=

»erfü^rer geh)efen, bie bannt bo§ 5Bolf fjätlen fobern n)oUen. 6s

jeigte jtd) aber balb, ha^ c8 fi($ bo($ anbete öer^alte. ^ie $ro=

letarier mit it;rer 'üRoil) noaxtn na^l;er trie üor^er ta, unb i^re

Sage brängte fid) nic^t bIo§ bcm menfc^enfreunblid)en ^Beobai^ter,

fonbern überall jur 5lb^i(fe auf. 2)kn fa^ neuerbing§ oerf(i)iebene

5lnft4)ten auftreten, oon benen bie eine (6cl)u(je=T)eli^fd)) bie ßage

be§ Slvbeiterftanbe^ tuxä) <3elbfl^ilfe , burc^ bie ^Bereinigung feiner

eigenen Gräfte", bie anbere (ßaffalle) burc^ bie ^ilfe beg Staate^,

ber bie not^menbigen i^onbS baju bergeben fotl, oerbeffern, menn

nid)t übllig umgej^alten miü. 90kn erfannte mobl, ba§ bag erfterc

©i;jtem fe(;r oiel ©ute« enthält, praftifcbe ^lu^bitfe gemährt, aber

bod) nur einfeitig unb ju mangel(;aften (Srfolgen befäbigt iji,

tuii^renb ba§ anbere unaugfü[)rbar, gefä^rlid) unb juleijt bod^ nur

Vüirfungglüg erfc^eint. ^pierju gefeilte firf) nun öor einigen iDJonaten

ber befannte mainjer 23ifcbof^) unb wiU in ben fird)lid)en ^nU
mittein bie iKettung beg "ilrbeiterö finben. ^er ^err Sifcbof fe^t

in bem *Bortt)ort auöfü[;rlid) bie 9ted)tfcrtigung§grünbe au^cinanber.

') £)ie Arbeiterfrage, üon grei^crrn ». J?ettclcr. SJiainj, 1864.

20*
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meg^alb et ftc^ mit tiefer groge befc^äftiöe. 2öir glauben faum,

büß bieg not^iDenbig gemefen. 2)enn f)ierju ifi irof)! jeber berufen,

ber über biefe ^ocbmic^tige 5lngelegent)eit ettt)Q§ ju fagen l)Qt ober

boc^ ber Oiebe rt)ert^ ju ^aben glaubt. ß§ mu§ fogar erfreulich fein,

l)a^ auf biefe äöeife bie (^ji|lenj ber 5lrbeiterfrage in gen^iffen

Äreifcu anerfannt njurbe, tt)eld)e fie am liebftcn ganj ignoriren

ober uerleugnen mc)d)ten. 2Bir geftet)en nun offen, ta^, njenn ber

33if(^of tion Äetteler, ob aud) oon feinem ©tanbpunfte, boc^ in

objeftiüer 2Öeife rul)ig mürbigenb, maä üorliegt unb gef4)e|)en ift,

bie ganje i^rage bel)anbelt l;ättc, mx e§ bur^auö ni^t für unfcre

Obliegenheit gel;alten fjätten, barüber un§ augjulaffen, menn a\i6)

feine Otefultate feine Uebereinfiimmung bei un^ gefunben. 5lbet

ber $8if^of Ü)üt bieg nic^t. (Sr flellt ftc^ t)ielmel;r oon üorn^erein

auf bcn allen ©runbfä^en ber mobernen ©efellfd)aft feinblid)flen

Stanbpunft, l)ält alle @rfd)einungen, alle ®d)tt)ierigfeiten, alle öor«

banbenen 2?iängcl für 9luögeburten beö ßiberaliömug, o|)ne rt)el4)en

jene gar nid)t ejiftiten mürben, befd)ulbigt ben Siberaligmug, bem

Solfe fictö nur sßerfjei^ungen gemacl)t ju ^aben, um eö ju feinen

politif4)en 3^^^^" i^ miBbraud)en, o^ne ba^ er jemals bie ßagc

beg 53olfeei in irgenb etma§ gebeffert l)abe. J)er geiftlid)e |)err

fd)lägt babei ben offenfunbigfien biftorif^en äöabrl)citen mit einer

erftauneneimertben öeii^tigfeit inö ©efic^t. Sorneit unfcre ^enntni§

gel)t, l)aben bie liberalen ^^avteien biefe fd)meren 5lnfcf)ulbigungcn

be§ 5öifd)ofä §urücfjumeifcn ftd) feine D}Jül)c gegeben, t)ielmel)r bie

oorliegenbe ©cbi^ift faj^ ganj ignorirt. äßir glauben, t>a^ fte barin

llnrect)t getl;an. (£8 mar immer ein 5-el)ler ber liberalen *|^arteien,

if)re ©eltung ju über* unb bie 'DJad)t i^rer ©egncr ju unterf(i)ä^en.

(£inc reiche (Srfal)rung ^ätte fie oom ©egentbeil längj^ belehrt

baben follen. (ä§ gibt immer gro§e 2)^affen, melcbe auf fc^manfen*

bem Soben ftel)en unb fi(l) fcbr leid)t bem eifrig unb bcfiimmt

auftretenben ©egner ergeben, ö^ gibt immer Sßiele, bie ftd) oon

glänjenb öorgetragenen 5lrgumenteH beflecken unb blenben laffen,

meil fi^ i^re eigene 5lnfic^t nod) lange nici)t genug befef^igt bat.

C5§ gibt enblic^ nid)t QBenige, meld)e nur auf einen plaufibeln

23ormanb märten, um in ita^ Sager ber ®egner überzugeben. ©6
ift eine alte 2;aftif aller Parteien, Sebauptungen unb 5tnfd)ulbigungen,

bie mel)rfa^ oorgetragen morbcn, o^ne ta^ fic ebenfo oft ibrc

2öiberlegung gefunben, ein= für allemal aU ermiefen ou^äugeben
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unb hmd) bicfe fecfe 35orau0fefeung nii^t tt)enige ju Bfenben. 9Bir

3ubcn- bürfen in biefen ^^e^Ier nid)t oerfaüen. 2)ie Tlad)t unferer

©egner i|l noc^ ju gro§, i^re lßerfaf)runggroeife gegen un§ ift 511

Befiimmt unb fic{)er, bie 23ürg[c^aften für bie 3lnetfennung unb

Okatifirung unferer JHe^te ju fef)r ber 2ßiüfür obfiegenber ^^einbe

fjingegeben, a(g ba§ rt)ir ni(i)t jietg auf ber 2öact)t fein müßten

unb jeben Serfucf), bie gegnerifd)en ^Prinji^ien geltenb ju ma^en,

jurüdfjurtJeifen ^aben fodten. 2)er Siberali^mu^, ben ber 23if(f)of

üon Äetteler befämpft, umfaßt unb trägt axiä) bie ^nerfennung

ber bürgerli^en @lei4)bere^tigung; ber 2lntiliberali^mu§ beg mainjer

S3if^ofg üernic|)tet aud) unfere bürgerlidje ©teüung, unb bie 2ßieber-

^erfleüung ber früheren ^u§fd)lieBung gefrört ju beffen erjlen ß^i^ecfen.

2öir bürfen baf;er bem ©ebabren biefeö ^ntiliberaliömuö nic^t

ru()ig jufeben unb muffen ibn, fon)eit cö an un§ ijl, befämpfen.

2)er i^erfaffer ber üorlicgenben @d)rift fübrt alfo jmei OJiomente

gegen ben Siberoliämu^ in^ ^elb, bie mir ju betrachten babcn.

(Er fagt juerj^: „3nt übrigen biibet bie ßage be§ 3lrbeiter|ianbeä

einen 2;i;eil ber großen fojialen i^roge, bie ein notf)menbigeg (Sr«

gebni§ aller irrigen religiöfen, politifd)en unb mirt^fd)aftli(^en

®runbfä^e, bie ber antic6riftlicf)e Siberali^mug überall üerbreitet,

auf bem ©ebiete be§ 25olf§lebeng ijl." Man fie^t, bieö greift

meit über bie Slrbeiterfrage t;inou§, bieg gc^t auf alle religiöfen,

politifcben unb mirtl)fd)aftlic^en (ärft^ieinungen unferer 3^^^ ^*"'

erflärt fie für irrig unb imputirt ibnen aÜe üor^anbcnen UebeU

fiänbe. 2lber mit 33crlaub, ^err Sifc^of, e§ ift nict)t rüa\)x, bie

5lrbeiterfrage ifl fein (£rgcbni§ ber neueren ^ät, fie ift fo alt mie

bie 9[)?enfct)beit. 3)a§ 5lltertl;um l;atte ta^ (5flat)enti)um, ta§ TliikU

alter bie ßeibeigenfdE)aft, bie neuere 3cit ^at ben freien 2(rbeiterjtanb.

2)ie ^^rage um bie Sage unb 33erbältniffe ber arbeitenben 5^1affen

mar ba^er immer ta; fie bre[;te fic^ im 5llter^ume um bie öagc

unD 2)erl)ältniffe ber ©flauen , im a[)iittelalter um bie ßage unb

33erf)ältniffe ber Seibeigenen, in ber ©egenmart um bie ßage unb

53er^ältniffe ber freien 5lrbeiter. 2)ie }^xaQ,t ift in ber 3;iefe immer

biefelbe, menn fie aud) nac^ ber fortfc^reitenben ©eftaltung unb

(Stellung ber arbeitenben klaffen fic^ anberS geftaltct, anberen

3n^alt l)at, anbere ^^^robleme ftellt. 2)iefe ^xaa^t mürbe ju aller

3eit t^eoretifcb bi^futirt unb bie beilige 6d)rift, id) meine infonberg

bie fünf ä3üc^er 93it)fi§, bef^öftigt fi^ mit \\)x aufg grünbli4)jte.
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mt ^lato unb ?ttifloteleä fte be^anbeln unb h)ie jte un§ no^

gegcntvartig Quf^ Grnjiefie üffupirt. ^iefc (^rage regte ju aller

3ett bie bitterjlen kämpfe auf unb bie @f(QOenfriege ber $R5mer,

bic 3a<^iiwfnen unb 33Qucrnfriege unb bcr parifer ^unifampf Don

1848 gleid)en ft(^ nuf§ ^oar, benn fie beabfld;tigen alle, bie

beficl;enbe fojiale Orbnung gelDaltfam umjuftürjen , mä^renb

ouf biefem ©ebicte jebe 3Seränberung nur au3 einer langen Snt«

wicfehmg Ijerüorge'^en fann — gcuji^ lang, benn ba§ 6flaöentl)um

befl:e{)t noci) Ijeute im mo^ammebani[d)cn Orient toie im d)riftlicf)en

©übamerifa unb mit ber 2eibeigenf(l)aft ^aüt big je^t unb l)at

no(^ je^t O^u^lanb ju Üimpfen. 2öer mirb aber nun nicf)t erfennen

njollen, ba§ in bcn brci angeführten 6tufcn eine mä4)tige, fort*

f^reitenbe ßntmicfelung enthalten ift? 2Bel(^ ein j^ortfd)ritt liegt

in ber ßcibeic3en[d)aft gegen ha^ ©flaoentf^um ! Söelc^ ein noc^

ungleicf) größerer 'Jortfc^ritt in bem freien ^rbeiterfianbe gegen

bie ßeibeigenf4)aft! 'I)er 6!(aDe n^ar nur eine <Ba6)i; ber ßeib»

eigene gehörte einem anbern an, aber er rt^ar bo($ f^on Tlzn\6),

unb fo flein auc^ ber SRejt ber ^^rei^eit mar, ben i^m bie Ferren

gelaffen, fo jtanb biefer ho^ fd)on alö Died)t feft; bcr freie 5lrbeiter

gel)5rt fiel) felbfi an, ^ängt öon feinen perf5nlicf)en 5ßer^ältniffen

unb üon feinem perfönli(i)cn 2öiflen ah. 2)er ©flaue mar bcfeffen

unb fomit beft^loS, ber leibeigene gehörig unb barum aud) befiel o3,

ber freie 5lrbeiter ift nid[)tg ol8 befi^lo§ unb auf feine Slrbeit^*

fräfte angcmiefen. ®erabe barum ftel)t er aber au^ in ©efa^r,

menn aud) nid)t feine -^i^f^^^^t bO($ feine Unabf)ängigfeit ju t)cr»

Heren, unb bic i^ragc, bie für i^n befielt, entljält boS jmiefad)e

2)Joment, bie 8id)erung feiner Unab^ängigfeit unb bie (Sid)erung

feineg ßeben§unterl)alte§. %üx bie crfterc t)at ber Staat hm<i) ta^

2)erbot bc§ 5;rucffi;ficm§ ^) einen mic^tigen @ct)ritt oormärtS getrau,

bie le^tere bilbet bie ^auptfd)mierigfeit. ^iefeS 33er^ciltni§ tt^

5lrbcitcrftanbeg liegt aber not^menbig in bem 3uftanb unb bem

gefammten bisherigen (SntmicfelungSgang ber menfd)lid)en ©efell*

f4)aft. 2)a§ 58eft^t^um lag ju aller 3ßit in ben ^änben beS einen

') Unter IrucEt'tjileni uerflcbt man iaS friifjcr fajl allgemeine SJcrfa^ren ber

^yabrif^erren, t^rcn 2trbe(tern alle Sebenöbcburfniffe felbfi ju liefern, i^nen Sor»

[(^iiffc in QBaaren p geben unb jule^t, wenn fie Mcfclben auf tiefe 2Bcife in

i^ren i^^antcn haften, einen Jfjeil ibreö Jobneä in ^c^angcred^neten unb jum

I^eil nu^Iofeu ÜBaaren aU'Sjuja^fen.
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%f)ä{^ bet 93?enfd)en, iDä^tenb ber anbete %\)ii{ befi^IoS rtiar.

2öenn bie ä)^en[d)f)eit bi§ jc^t im «Stanbe toax, biefen befi^lofen

%l)t\i tiom 6f(Qüent|)um big jur i5reif)eit be§ ie^igen ?lrbeiter8 ju

füf)ren, fo f)atte fie boc^ nid)t bie Sefät)igung, bem gefammten

befi^lofen 3^^eü iöcfi^ ju geben, ^ie 5iut^ebung be§ Sflaoen*

t|)umg unb ber ßeibeigenfcI)Qft mu§te biefe 5Beft^lofig!cit nocl)

fühlbarer machen unb bie unter bem Sinfluffe ber Kultur unb

3it)iHfation ftcigenbe 3unna^me ber ißeüölferung mQd)tc fie er==

fennborer. 2)a trat bie au§erorbentIid)e (Snttnicfclung ber ^nbujlrie

unb be§ |)anbel§ auf, um bie näcbllen |»ilf§mittel für bie SefiK«

lofen, ben (ärn)erb burc^ inbuftrielle 5Irbeit barjubieten. Um »ie

üiel fd)n)erer tt)ürbe bie Jöudjt ber 2)erl;ältniffe fein, inenn biefer

3luffd)mung ber 3nt>ufirie nii^t fiattgefunben bütte. 5tber e§ trar

bamit ber Uebelftanb üerbunben, ha^ einerfeitS baburd) eine große

3a^l üon Proletariern f\d) an ben ^^abrifjlätten fammelte, nament^

lid) in ben «Stäbten, trä^renb fie früher burd) ta§ Sanb jerjlreut

traren, unb ba§ anbererfeitg bie 3t^^uftrie getoiffen ^rifen unb

(Stocfungen auögefe^t i]! — mobei freiließ nid)t ^u oergeffcn, ta^

ber Sanbbau nocb t)iel |)äufiger 3^^*^" ^^^ 2'ii§n)a(!)feg erfährt.

Slber biefe ^^reitjeit ijl e§ bo^ nid)t allein, n)elä)e bie neuere ^dt

für bie arbeitenben i^laffen errungen, ffiie tt)ir fcbon einmal einem

äf)nlid)en ®egner gegenüber (3ta^() auöeinanbergefe^t, bie Sage

beä 'I^olfcg ifl gegen bie früheren 3uft«^'i"^^ i>^ matevicüer unb

geiftiger 53ejie^ung eine ungleid) beffcre geinorbcn. QBo^nung,

illeibung, jum S^fjeil aud) i)taf)rung ^aben fid) üielfa^ gebeffert;

größere Oieinli^feit, größere Sorgfalt in ber 33el)anblung bor

Äranfen ; bann ber allgemeine (5d)ulunterric^t, bie Ginmirfung ber

Äunft aud) auf bie nieberen iBolt§fd)icbten, bie X^eilnal;me an bem

allgemeinen 2Beltleben: ftc ^aben auc^ für ben 5lrbeiterftanb ein

bcffere?, ganj anber^ geartete^ ßcben eröffnet. *$eililenjen, Seud;en,

ßpibemien n)ütl)cn barum feltener unb üiel f^mäd)er al3 in früf)erer

3eit, mo fie oft me^r alö bie ^albe ^Beiuilferung l)inrafften.

^ungerönot^ \\t je^t nur in ganj entlegenen ©cgenben möglich,

ta bie allgemeine unb lcid)te\^ommunifation bie 5i^üd)te beö einen

ßanbeö bem DDiangel be§ anberen jufül^rt. 2öenn aud) im ODiitteU

alter bie Älöfter bie 2öerfe ber 2öo()lt[)ätigfcit reid)licb übten, fo

{ä§t fi^ bicö bod) nid)t mit bem geregelten ^3Irmenn.iefen ber

Kommunen, ben jal)tlofen ^riüatoereinen, ben UnterilüMingöfaffen
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QÜer 3Irt u. f. ir. Dergteid)cn. 2Bcr nur einen Slicf in ta^ frü|)erc

Settelmefen n)itft, ttx erfennt leicht, tt)elc^e ^^ortfc^titte ber 2ßot)l=

fionb be^ »Bolfeg gemaci)t.

üDie obige 2)atfteüung, in fo allgemeinen Umriffen fie auc^

[fijjirt ift, beruht auf ber ®e[c^id)te unb ben einfachen 3:^atfa4)en.

Sie werben jeben, ber bie klugen nict)t abfid)tli4) [c^lieBt, überzeugen.

3tuc^ ber .^r. iBi[d)of h)irb fie nid)t ableugnen fönnen. 3)er Unter«

fctiieb gn)i[(i)en il;m unb un^ befte^t nur barin, ta^ mx biefe

©ntmicfelung für einen gortfc^ritt, er aber nur für ba§ örgcbni^

be§ mobernj^en ßiberali^mug, b. ^. „irriger religiöfer, politifd)er

unb tt)irtl)fc^aftUd)er ©runbfä^e" galten, .^err oon Äetteler will

alfo biefe Suftänbe ni^t. (Sr fann alfo nur bie früheren Sujlänbe

au§ ber 3^^*- ^" ^^'^ ^^^f^ irrigen ©runbfä^e nod) x\\6)t öorfjanben

waren, jurücfüerlangen. ©er *ilrbeiter foU wieber leibeigner, ber

«^anbwerfer in ta^ fiarre 3unftwefen jurüiJgebannt, bie gabrif

baburdt) unmöglich werben! Ober, wenn ber -^err Sifd)of nic^t

foweit get;t, muß er bod) wenigfienö merflenburger ßiift'^ni'e jurücf^

»erlangen, unter benen oon ben 244 Duabratmeilen beg ßanbeö

105 Duabratmeilen 2)omanialgüter, 103 ritterfd)aftlicf)e 33eil^ungen,

27 ftäbtifc^e unb 7 flöfterlicl)e Jßefißuiigen fmb, fo baB im ganjen

fianbe nur 6 23aucrngüter öorbanben unb wo in ben ©täbten ber

furd)tbarfte ß^nftbrutf ftattfinbet. 3>a \)at bann ta^ frud)tbare

2anb Derl)ältuiBmäBig bie geringile (äinwo|)nerjat)l im ganjen

gefegneten X)eutfa)lanb; ta gibt eg nur Ferren unb 5lrbeiter,

leP,tere o^ne eigenen ^^erb unb bem ^rügeljtocf ber 3unfer unter«

Worfen; ta übertreffen bie unel)elicf)en ©eburten bie ebelid)en an

3abl> ba wanbert Va i|Jrojent tro^ allen gefe^lii^en Sd)Wierigfeiten

unb bem 0)kngel an Ueberfa^rt^mitteln jäljrlic^ aus; ta muffen

bie Herten fK$ auä ben umliegenben ßiinbcrn 5lrbeiter ^olen, weil

e§ an fold)en, um ba^ ßanb ju befteüen, bereite mangelt; ta

braud)t freili^ bie 2Öiffenfc^aft nii^t umjufe^ren unb ^anbel unb

3nbuftrie üben i^re üerberblid^en SBirfungen nid)t auö.

gürwabr, wir fmb feine unbcbingten ßobrebner ber ©egen«

wart, wir oerf4)lieBen unfere 2lugen üor ber JD^angelljaftigfeit

unferer 3uftänbe, öor ber 9iot^ unb bem (Slenb oieler D}ienfd)en'

brüber nid)t — aber wir oerfc^lie§en fie ebenfo wenig oor ben

Grrungniffen unb i^ortfi^ritten ber 2)?enfd)l)eit, oor ben traurigen

3ufiänben ber Vergangenheit, naci) welc^ien nur biejcnigen fid)

i
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jurürffe^nen fönnen, »elc^e für bejiimmte priöitegirte klaffen

23ort^eile unb iCorjüge, ^eni'd)aft unb Sefi^ mieber ^ergejiellt

ober fonferöirt üerlangen, unb tüir glauben gerabe beg^alb e(i)t

religiös ju [ein, tceil njir barin hM 2ÖQ(ten ber g5tt(icf)en

üBorfe^ung erfennen, preifen unb anbeten unb njeil rtiir bamit ha^

2ßort ber ^eiligen @d)rift ber 23ertt)irtli(i)ung fic^ nähern [e^en:

„(Sin ®efe^ unb ein 9^ed)t foll aüen im Sanbe fein!"

(So oet^alt eä fict) mit ber erften ^2(nfd)ulbigung in ber oor«

liegenben Schrift j betrad)ten n)ir nun bie gleite.*)

2.

. 3" feinem erften Kapitel erljcbt ber 2[5erfaffer eine fd)tt)ere

9Inflage, bie er jmar juerft gegen alle politifcf)en Parteien, bann

aber befonberö gegen bie liberale Partei richtet, auf bie fte mo{)l

a\i6) oon Stnfang an gemünjt rvax. (£r meint, bie liberalen x>txf

1) 2;er S^ixv Sifc^of wti\i aiiä fcer Statijtif naä), fca§ bie Stcrbüdjfeit iit

ben avbeitenben klaffen Diel ijrößer fei alä in ben wo^l^abenten. — SDieö ijt

jva^r, fo wa^x, tt?ie baß bie ® ei ftlicf)eii bie pcfjfie Sebeuöbauer evreidjeit , bie

2lerjte bie geringfte, wie bay aüe gtäbter eine ijeriiiäcre ^eOeuebauer ^aben

alö bie SanbbewoEiiier, unb tai^ cö S5efcf}äftii}ungeu unter bcu wobl&abeuben

klaffen gibt, btreii Sebenc-bauer nidit größer alö bie ber arbeitenben illaffen ift.

2)leö ^at aber nicf)tö mit unferer cbigen Sluöeinanberfc^ung jU tbuu. Denn eS

ift ebcnfo gewi^, i>A^ bie i'ebenötauer aller Älaffen fic^ feit einem Ji'f'r^unbert

bebeutenb erbiJ^t ^at. 2Bir wollen nur einen 53eweiö anfübren. ?Dtacaulai^,

®efc|i^te (inglanbö, S3b. II, ©. 175 (Seipjig, 1850) fagt: ^a^ 3abr 1685

galt ni^t für ein ungefunbeö, unb bocl; jtarben im ^:i^xi 1685 mcbr alö einer

auö 23 (^inwobnern ber ^auptftabt; gegenwärtig ftirbt jäbrlid) nur i (finwobner

ber ^-»auptftabt auö 40. 3» i<^ner 3^'* empfing Vs ber englifdjen 23eüi.ilfernng

Sllmofen, wäbrenb je^t in guten S^br^" Vis ""^ •« fd)led)ten Vjo- üin SSrot,

wie eä je^t ben 3iM>ifffn «^ineö Slrbeitöbaufeä gereicht wirb, war bamalä felbft auf

bem 2:ifd)e eineö greifaffen über eincö J^rämerä feiten ju feben. SCRacaulaij er=

weift bicfe unb anbere 9iefnltate feiner Untcrfud)ungen mit unjweibcutigen iTcfu»

raenten. ßr fa)liefU: ,,'Damalö war eö, wo ^^äd)ter unb itränier pon 23roten

frfibftüdten , bereu bloßer 2tnblicf einen Tumult in einem mobernen 9UbeitSbiufe

erregen würbe, wo bie 2}ienfd)en in ber reinften iianblnft fdjncller ftarben, alö fie

iejjt in ben »erpefteten (Öäücbeu unferer ©täbte fierben, unb ivo bie ÜJienfcben iu

iiiix ©ä^djen unferer Stäbte fd)neller ftarben, alö fie je|jt auf ber ilüfte oon

®uiana fterben." (Sbenfo ift eö erwiefen, la^ in ?5ri'nf'^«it^ »"T ber SJJetolution

1 von 25 geftorben, gegenwärtig burd)fd)nittlid) 1 von 35 jäbrlid) ftirbt. 68

läj^t \ul) ein äbnli^ee (£vgebni9 auö allen jiinlifirten iJänbern anfübren. Xodf

genügen für uns an biefem Orte biefe bciben Angaben.
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locften ha^ 23o{f burd) bic Ser|)ei§img, für feine ^ilngekgen^eiten

irefentUc^ ju Jinifcn, if)m $rfi{)cit unb 0ied)t ju Dcrf4)Qffen, träljrenb

jie ni(^t§ irciter iroüten, ol^ ha^ 'I<olf für Grlangung i^rer eigenen

3tt)e(fe ju oerbraud)en, unb fobnlb fie biefe erreic|)t f)ätten, bie

Sai^e beg 23oIfe§ fallen Iie§en. 2)q§ 'i^olf \)aht ba^er öora

Siberaliämug nic|)t nur feinen 3]ort^eiI, fonbern t)ielme|)r nid)t

geringen 'Sii)Qben erlitten, mt benn überl)Qupt aug allen biefen

politifct)en .pänbeln bem iBolfe fein ^peil crn)ü(f)fe, no^ jemals

erlDa^fen märe. I)aö 23olf üerlange Srot unb bie§ Derf4)affe i^m

feine ^olitit.

2Senn ber ^pr. Sifii)of e§ bloä alö einen 3i^^t^ui" ^fi^ poli*

tif(^en Parteien bejeid)net ^ätte, ju glauben, ba§ au§ i^rcn ^änbcln

ein ^eil für ta^ i^olf ertt)ücl)fc, fo irürben n.nr bie§ auf ]i6) bcruben

laffcn, benn e§ rtiäre bann nur eine ^^nfid)t. 2)a er aber baraug

eine fo fci)mcre 33efcf)ulbigung formulirt, ba er bcn CibcraliSrnuä

cineg abfid)tli(i)en Setruge§, einer fd)amlofen ^55eig!)eit, tt)etd)e bic

<Sa6^t be§ i^olfeg im 6tid)e läßt unb ftd) mit i^r gor nid)t be=

fcbäftigt, fobalb bie pcrfönlidien ^)X)id^ erreici)t fmb, jet^t, fann

man fold)e Sebauptungen nic^t mit Stiüfc^meigen übergeben, um
fo n^eniger, al§ fie üon feiten ber ®egner öfter gebort ft)erben.

3)iefe 3lnflage fc^lägt aber ber gefd)icbtlid)en ©a^r^eit gerabeju

inä ©efic^t. ißon üornberein ifi cä fi^on untt)a^r, ba§ e§ ]\<i)

für bag '^olf allein um ha^ ,,Srot" brel)t, tnie bod) ber .perr

Sifc^of aU @d)riftgelel)rter toiffen mu§, ha^ „ber iPJenfc^ nic^t

bloä Dom Srotc lebe." Jßcnn e§ fid) lebiglic^ um ta^ 33rot

^anbelte, fo fönnte man ruf)ig jum ©flaüentt)um jurücfgeljen, benn

bie ©flauen Ratten e§, irag ^örot, Älcibung unb 2Bobnung betrifft,

im «öaufe i^rc§ ^errn, toenn er begütert mar unb feinen 33ortbeil

»eritanb, ber in ber (Srl)altung feiner ©flauen beruhte, oft oiel

beffer alg ber freie 5lrbeiter. 6^ ifi aber ganj unb gar falf\^,

ta^ bie |)ebung ber materiellen ß^ftü^be beg ißolfeö unabhängig

oon iRed)t unb ^reibeit feien, üielmebr merben jene t)om T)e§p0-

tiämuä mie üon ber Qlnard)ie ^eruntergebrad)t unb ma§l0'3 Der*

fi^timmert, mä^renb ibre ^^ebung unb ßntmicfelung allein auf bcm

©oben einer gefc^lic^ georbneten ^J^reibeit ermäcbft. 5)ie '3Inard)ie

löjl alle 33anbc auf, werfest bcn ganzen Organi^muä ber ®efcllfd)aft

in einen fieberl)aften Sufianb ber (Snt^ünbung unb ß^rfe^ung; ber

2)e§potigmug feffclt alle Semegung, unterbinbet alle *Pul«abern
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be8 2eben§, unterbrürft jeben Stt^emjug iinb [c^afft fo Storfung

unb |^äulni§. T)tx ^etr ^ifcf)of mag hierüber lä(f)cln; bie ©e=

fc^ic^te t|)ut bieg nid)t. 2Derfen lx>ir ben SUd nur um ein '^al)X'

^unbert jurüiJ unb ^ören , voa^ un§ bie ®e[4)id)te üon bamoB
5. 23. Qug ^ronfreicl) berid)tet: ,,3n ber %^at, bei politifcf)C h)ie

bcr öfonomifc^e Sujicmb toar unerträglich. ^[le§ mar ^riüilegium

in ben 3nbiüibuen, ben klaffen, ben ©tobten, ben ^rooinjen unb

ben ©emerben felbft. 3tüc§ mar eine j^^i^d für 3nbu[tric unb

2Renfd)engeift. 5)ic bürgerlid)en
, geijligen unb militärifcf)en

Stürben get)orten auSf^licBÜcJ) einigen klaffen unb in biefen

klaffen einigen 3n^^öibuen an. Tlan fonnte fein ^antmcrf urb

fein ©emerbe ergreifen, menn nid)t unter gemiffen Oiec^tetiteln

unb unter gemiffen pefuniärcn Sebingungen. ^ie ©täbte

f;atten i^re ^rioilegien für bie Steueranlage , bie (Sr[)ebung,

bie ^-Bertbeilung ber 5(uf(agen unb für bie 2Öa^l ber iDkgiftrate.

<5elbft bie ©nabenbejeugungen, meiere burd) bie 5tnmartfc^aften

in i^amilienbefi^t^ümer umgemanbelt maren, erlaubten bem

9}?onarc^en fafl ni(J)t me^r, 33et)or3ugungen j^u erttjeilen. yiüx

bei einigen @elbgefd)enfen blieb i|)m noc^ freie 23eftimmung, unb

man l)atte gefef)en, mie er iiä) mit bem <§)erjog oon (Soigntj megen

ber 5tbf4)affung einer unnü^en 'iluflage ^atte f)erumfireiten muffen.

5iüeg mar alfo in menigen ^pänben unbemeglid) gema(^t unb

überall flanb bie H'iinorität ber beraubten llkjorität gegenüber.

2)ie Slbgaben brüdten auf eine einjige klaffe. 3)er 'ilbel unb ber

Äleru§ befa^en ungefähr jmei T^rittel ber ßdnbereien; ba§ anbcre

drittel, im 23efi^e be§ i^olfeg, äaf;lte bem ilönige Steuern, bem

'Zlbel eine iP^affe ^^eubaloerpfliditungen , bem Älcrug ben 3^^nten

unb ertrug außerbem bie Sermüftungen ber oorne^men Soger unb

beg 2öilbeg. 3)ie Äonfumtionöfteuern lafteten auf ber 2Renge

unb alfo auf bem 33olfe. X)ie (ärl)ebung mar millfürlid); tu

Ferren maren unbeftraft im Otüdflanbe; hai ißolf bagegen, mi§«

^anbelt, gefangen gefegt, mar ba^^u oerurt^eilt, mit feinem Körper

für hcn 33iangcl am 33efU3 einjuflelpen. ii,^ nährte alfo mit feinem

@d)mei§c, eö V)ertl;eibigte mit feinem ^lute bie ^o^en klaffen ber

©efeüfc^aft, ol;nc felbft ejiftiren j^u fönnen. 3>ic Sürgerfdjaft,

flei§ig, aufgeflärt, meniger unglüdlid) ol;ne 3^cifel aU ta^ ^3olf,

aber ta^ ^önigreic^ mit if)rer ^n^wftrie berei4)ernb unb cö burc^

i^rc 3;Qlente t)er^errlicf)enb , erlangte feinen ber *3ort^eile, auf
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melci)e fic 5lnfpru(f) ^atte. 2)ic ©etec^tigfeit, todä)t in einigen

»Prooinjen buid) bie Vetren üermaltet vomtt, in ben fönigl. ©e»

ri(|t§bejivfen burc^ 23eamte, rt>ctct)e it)re (gteüung evfouften, war

langfam, oft parteiifd), immer F)üd)ft foftfpielig unb Dor allem

graufam in ben Äviminaloerfolgungen. 3)ic perfönlid)c ^^'^^i'^Ö^^t

mürbe tmd) bie ^aftbefef)le (lettres de cachet), bic i5tei^eit ber

treffe burd) bie fönigl. (Senforen oerle^t." — So unb nic^t oiel

anberä mar e§ in ben meifien europdifc^en ßiinbern, man müßte

benn ^injufügen, ba§ in einigen bie Untertljanen nac^ fernen

QBelttl;eilen al^ «Solbaten für baare SJiünje oerfauft mürben, ^er

SBerfaffer mirb freilid) fagen, ta^ obige «Si^ilberung auch oon

einem liberalen ®efct)id)t§fcbreiber, J^ier^, abgefa§t [ei, aber mir

forbern i^n auf, nur einen einzigen ®a^ ju miberlegen, unb menn

Guropa je^t einen gang anberen Slnblid bietet, menn bie Otec^te

unb SSort^eüe cbenfo gleid^ üert^eilt finb mie bie ^flid)ten unb

2a|ien, menn alle Sahnen beö 2eben§ '^thnn eröffnet fmb, bem

©Ott bie Jlraft unb fein eigener ©eifi ben SÖiüen öerlie|)en tjat,

menn <5taat§bien|le, 2Biffcnfc^aft, £un|^, ^anbmerf, ^anbel unb

jebeä ©emerbe 31üen offenfieben, um burd) fräftigeö unb reblicbeS

•Streben ju gebei^lii^en 3^^^^'^ h^ fommen, ju fc^affen unb ju

mirfen, mie fxc eö oermögen, menn ein 3^^^^ jum freien (£igen=

tbümer merben fann, menn oon ben S^ultern bc§ Ji^olfeS jebc

Ueberbürbung burd; üer^ältni§mü§ige ißertfjeilung ber Mafien

genommen morben, burc^ prompte ®crid)t§oermaltung alle 33er»

bältnijfe fid)er gefieflt morben, menn burd) alle^ biefeä ber freie

iluffc^mung beä ©eijieö taufenb mid)tige (äntbcdungen unb (Srfln»

bungen ju machen, bie i)erbinbung aüer QBeltt^eile unb *Bölfer

^erjufieUen, eine nod) nie bagemefene ^robuftion unb eine außer*

orbentlic^e Äonfumtion ju fd)affen üermod)te — mem oerbanft e§

ha^ 23olf, menn nid)t ben liberalen 3^^^"/ i^nen, bie auc^ ben

©laubenesmang aufgehoben, bie ©laubenSüerfolgungen befeitigt,

bie auc^ unö o^ben bie 3:^ore ber ©f)ettog aufgefd)l offen, aud)

ung ju Söhnen beö ^Baterlanbeä unb ju gtcidjberec^tigten ©liebern

ber ©efeüfc^aft gemad)t ^aben?

2)enn baß biefe liberalen 3t*ee» unb 3nfiitutionen bie Schöpfe«

rinnen aller ber großartigen i>erbeiTerungcn m ben 3"f^"^^"^^" ^^^

SSölfer maren, ta^ erfennt man au^ au^ ber ©efd)i(^te Gnglanbö,

mo bereite mit bem ©übe beö 17. 3ii()if)»nbertä jene ju l)errfd)en
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begonnen hatten. Tlan lefe ha^ britte Kapitel üon Tlacaulat)

über bte 3u|^änbe um 1685, auf grünblic^en ^otfc^ungen unb

3)ofumcnten beru^enb, unb man n?irb fid) über bie 2öirffamfeit

be§ öeränberten Diegimeö überzeugen. SSir ^eben nur einiget

t)cröor: „5(Üeg ijl oöüig umgemanbelt. iBiele 2;oufenbe öon Duab=
ratmeilen, rtjclc^e je^t reid)eg 5lornlanb unbSßiefe finb, bur(i)fd)nitten

t)on grünen Saumbecfen unb befcfet mit T)örfern unb reijenbcn

Sanbfi^en, tt)aren bamatä mit ^eibefraut überma4)[ene OJioore

ober ben milben (änten überlaffene ©ümpfe. iöcreinjelte ^ütten,

öon ^olj erbaut unb mit @tro^ gebecft, jlanben ba, h)o jefet

IPianufafturftäbte unb ©eebäfen, beren Oiuf biä an bie fernjlen

ßnben ber 2ÖeIt reicl)t. 1690 betrug bie Seoölferung ©nglanbö

nic^t 0% Siiüion, alfo oiel meniger a(^ ein 2)rittel feiner gcgen==

n)ärtigen !öolf^ja^(. J)amalg fticg bie ganje )Dla\]^ ber ©etrcibe*

ernte nebft So[;nen nic|)t über 10 2)?i[|ionen Duarter, je|it, boc^

au§ bemfelben 33oben gebogen, über 30 OD^iflionen. öbenfo üerbält

e§ fid) mit ber 33iebjud^t. ^amal^ förberte man 350,000 ionnen

Noblen iäl)rlid) §u Jage, je^t 20 0)^iÜionen. 3)amal^ erljielt ber

2iCrbeitcr 4 ©c^itlinge bie QBod)e, je^t 12 bi6 16 ©cbiüinge ßo^n,

unb babei gab e8 bamal§ menige für ben Qtrbeiter micbtige 5trtifel,

beren *^rei^ niii)t ju jener 3«^t über ber ^iilfte beä jePiigen *ßreife§

gejlanben bätte. Sier mar üicl mohlfeiler, aucb ^^leifc^, aber

le^tereä bocb fo tbeucr, ta^ -^punberttaufenbe oon Familien faum

ben ©efcbmacf baüon fannten. (^5on ben 880,000 ^amilicn be^

gemeinen englifcben iöolfcä bamalä a§en nad) ^ing 440,000

jmeimal bie 5Öod)e animalif(i)e Üia^rung, bie übrigen gar feine

ober böcbftenä einmal bie 2öod)e.) 5)ie (^rjeugniffe ber tropifcben

®egenben, Öergmcrfe unb be§ ü}iafd)incnmefcn§ marcn oiel tbeurer

al§ gcgenmärtig; S^'^^^' ^ö^- i!of)lcn, Seife, Öid)te, S4>iibe,

Strümpfe unb ade ^^Irtifcl ber i^lcibung unb bcä löett^eugeg

mu§ten üiel bö^er bejaljlt merben alä jcht. 3)ie Sefcbäftigung

ber ^inber in ben ^abvifen mar im 17. 3<-ibrbunbert im i^crgleid)

jum Unfang bcö ^abrifmefenS ju einer unglaublid)en ^3öf)c geftiegen.

23om 6ten 3abrc an ocrmcnbctc man fie fc!)on jur '^Irbeit. ^eftt

bat ha^ Q)cfcl3 biefcn furcf)tbaren 9}ii§braud) »erboten ober bod)

äu§erft eingefcbriinft. iD^acaulai) fd)licBt; „3^ forgfältigcr mir bie

®efd)ici)te ber 'l^ergangcnbcit unterfud)cn, befto mebr ®runb mcrben

^ir finben, üon bencn abjumeic^cn, bie ]\<i) einbilben, unfer 3^^^*
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alter fei an neuen fojialen Uebcin frud)tbar geiioefen. 5)a§ 2üa^re

ift, ha^ bie Uebel mit faum einer 5tu^naf)me alt fmb. QBa§ neu

i|i, bo§ ifl bic Einfielt, bie [ie erfennt, unb bie

.^umanität, bie i^nen abhilft."

3lu^ üon biefcn 3;^atfac^en, bie mx no(^ au§crorbentli(I)

Derme^ren fbnnten, fönncn h)ir bein ^xn. Sif(^of nic^t eine einzige

ablaffen. 5lber njie? 2)er gei[tlid)e ^err trirb bod) bie 2ßirfung

be§ fird)li(i)en unb fittlic^en 3öefeng au^ auf tm materieden

3u[tanb be§ 33oIfe§ nici)t leugnen njoüen? 3)enn Orbnung unb

«iparfainfeit unb |)äuglicf)e 3ucf)t fmb boc|) gett)i§ ttjic^tige ^yaftoren

au(^ für ta^ materielle Seben. 2Birb er aber nic^t jugeben

muffen, ta^ bie ©eiiilid)feit, ber 5Ibel unb bie |)öfe beö 17. unb

18. 3a^i^f)un55ert§ an fittlic^er (Entartung bie ffanbalöfeften 23ei=

fpiele gaben unb auf ha^ 23olf in entllttUc^enbfttr ffieife einhjirften?

2Birb er e§ \\\ä)t jugefteben, ha^ bie Äirci)e einen ganj anbern^

ernfieren, firengeren unb n)ürbigercn (S[)arafter in ber ©egennjart

angenommen, bo§ bie fürftli^en ^öfe mit feltenen 5lugnabmen

auf ber ^'ö\)t ber (Sittlicbfeit ficb balten, ba^ aud) in ben 5lbel,

fotoeit er noc^ einen beftimmten 6tanb bilbet, ein ernfle§, auf bic

5Iufgoben ber ^tit gerid)tete§ Streben gcbrungen ifi? Unb tt)eni

anberS ^aben fie bie§ §u ocrbanfen, mcnn md)i ben liberalen

3becn, unb fei e§ auc^ nur au§ Dppofttion gegen biefelben, au§

ber ben)u§ten unb unbewußten Ueberjeugung, ta^ bicfen gegenüber

fic^ nid)t§ ju erhalten üermöge, toovin nicbt Qi^ert^ unb SBürbe

ift, bem nic^t Sßirffamfeit unb fd)affenbe ^raft einmo^nen? Sa
fteben felbft bie ®egner unter bem Ginfluffe ber liberalen '-^tttn,

genießen üon ben 5rücl)ten berfelben unb ma(!)en i^nen (Jonjef=

fionen, felbfi inbem fie biefelben befämpfen.

3.

2öir jtnb nid)t gemitit, ^ier in eine au§fü^rlid)ere !Diefuffion

über bie fojiale 3:bcorie beg ^m\\ 23if^of§ einjuge^cn. 2Bir

wollen feine 51nfic^t nur (^arafterifiren. 5)ie 9lrbcit, meint er,

iji in unferer 3^it eine 2Baarc geworben, beren ^ßreig fid; na^

S'iadifragc unb bem 2lngebot regulirt, «Sic ift bie^ burd) bie freie

Äonfurrenj geworben. 3)er waljre 2)ia§jlab ber Arbeit iji bie

ßebenönotl^burft be§ 2lrbeiter^. T)ux<i) bie Äonfurrenj aber wirb

\\)x ^veiö unter biefe 9]otl)burft ^erabgebrüdt unb unfidtier gemacht,,
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ta ber 51r6eiter ftetä burd) anbete oerbrängt irerben fann. 3^ieö

fmb bie beiben ®runb[cf)äben be§ 51rbeiter|ianbeä : bet bur^) bie

Äonfurrenj unter bie S^ot^burft ^erabgebrücfte 5trbeitälo^n unb

bie Unficf)erf)eit ber 5trbeit für ben 2lrbeiter. 2)ic Äonfurrenj

entfielt aug ber ©etoerbefreifjeit, ^anbelöfrei^eit unb ^^reijügißfeit.

-^err ü. Äetteler läßt fi4) nun auf bie 5tritif biefer liberalen ^rin*

jipien ein. ^\ä)t^ ift leid)ter al§ eine Äritif. 3)enn ta e§ feine

menfc^lic^e ^"fiitution gibt, bie neben oielen Öicbtfeiten nicf)t auc^

einige (5<$attenfeiten ^ätte, fo braucht man nur biefe lefeteren in8

Qtuge ju faffen unb fie fo recbt bunfel auöjumalen, um ein 23er»

bammung^urt^eil bei ber ^^anb ju ^aben. 5KIe biefe i^reiljeitcn

reißen r\a6) ber a??einung be§ ^errn 23ifc^ofö alle <5ct)u^grenjen

ber ^robuftion nieber, üermef)ren bie Sa\)[ ber ^robujenten in§

Unenblicl)e unb ne[;men biefen fo ba^ Srot, inbem baburd) äugteic^

ber ^reig ber ^robuftion jur niebrigften Stufe ^erabgebrüdt mirb.

freilief) ift unfer Serfaffer and) billig genug, im 3u"ft?^önge

manc^eä Söfe ju fmben, unb er verlangt eine i^ermittelung

5mifcf)en beiben ©jtremen. 5lber lt)o biefe ju finben, n)ei§ er nid)t

anjugeben unb fd)iebt eö ben ,,®taat0leTifern" auf bie (5cl)ultern.

60 ift nict)t fdjmev, ben ^^errn 53ifd)of ju ft)ibertegcn. (£r oergi^t,

baj5 bie 9[)ienfcl)en nicf)t blo§ *^robusenten, fonbern aucb (£onfu*

mcnten fmb, t)a^ alfo, n?enn ber ^robu^ent fein ^4^robuft tbeucr

bcjaljlt erl;ält, er and) alle bie 2öaaren, bie er nici)t probusirt,

tl)cuer bejal;len muß, fomit ganj in berfelben ßagc ift mc burc^

bie Äonfurrenj. ÜDiefe ma6)t bie haaren tt)ol)lfeiler; gibt fic ben

^lobujenten baburd) einen geringeren ßol;n, fo gibt fie il;m aud)

all feine ßeben^bebürfniffe tt)ol;lfeiler. Grljält j. 23. obne bie

Äonfurrenj ber ®d)neiber einen l)öl)eren 2o^n, n^eil bie üon il)m

probujirte Söaare t^eurer be5ol;lt mirb, fo mu§ er bafür ben

<3d)reiner, ben <Sd)u^mad)er, ben äÖeber, ben Säcfcr, ben glcifd;er

u.
f. m. aud) tt)eurer bejal)len, tt)eil beren 2Baaren unter bemftlbcn

@cbu^c, ben er geniest, aud) tbeurer finb. älMr fagen aucb mic

ber '^r. ^ifcbof, bajj bie J^onfurrenj bie iüaavcn n^oblfeilcr gemad)t

^at, benn ber l)5^ere ^reiö in unfcver 3fil ^1^ ii"i^ fd)einbar ^öljer,

ireil bie ©elbirertbe \\(i) fo ungemein üerniel)rt l;aben unb ta^

©elb baburd) n)ol)lfeiler gemorben. 3» iBirflid;feit bejal;lcn mir

je^t bie 2iBaaren Diel moblfeiler a!3 üor l)unbcrt 3abren. — Tlii

biefer furjen 2lu^einanberfe^ung füllen bie 2lrgumente be'g öcrrn
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23erfQffer§ fofort sufammen, unb e§ ge^t eben ^ierauS t^corctifd)

bic JHic^tigfeit beffcn ^erüor, lra§ faftifd) unb fiatijiif^ ermefen

ifl: bQ§ ta^ (Slenb, fo gro^ eg auä) no^ ifl, bo^ ni^t größer,

fonbern geringer geiüorbcn ijl. Unb ba§ biefc 2öa|)r^eit eine öiel

größere Ermunterung für i>a^ ^ortftrcben auf biefem ©cbiete ift,

alg bie trofilofe Serbanimung oller gro§en ^rinjipien, q18 jebe

nur inS SäfWax^t malenbe ^ritif, fiebt jeberman Ieid)t ein. —
2)er 3unftjtt)Qng ^at atlerbingS einer fleinen 3^^^ öon lD?enfcf)en

xifx Srot jugefid^ert, aber er \)ai eS gat)üofen anberen üorentbalten

unb ;aUen bie Seben§bebürfniffe tfieuer gemalt. !Der ©c^u^jotl

unb bie Slbfperrung baben freilit^ einigen ^erfoncn großen ©eh)inn

gebracht, aber nur auf 5loj^en jabllofer anberer. Ueberl^aupt lä§t

fii$ 3"öufirie unb |)anbc(, fo lange fte nocb in ben Hinberf(J)uben

fielen, 'wo\)[ bur^ (3d)ranfen unb 3^0"9 abgrenzen, fobalb fie

aber aufn)ad)fen unb erblüben, fpotten fte aller fünftlid)en ßin^

fcf)ränfungen ober fie fterben ah in bem Sanbe beö 3^^"9f^'

niäf)renb fie in ben Dfiacbbarlänbern nur um fo me^r fxä) ent*

ftiicfeln; jeneä üerarmt, in biefen gebcifjt ber 2öo^lflanb. SBa§

\)at man nid;t in 2)eutfd)lanb gefonnen unb üerfuc^t, um ^abrif

unb ^anbnicr! öoneinanber abjugrcnjen , aber alle T>efinitionen

unb 23ejlimmungen fd)eiterten an ber iffiirfli^feit, mon mu§ jene

aufgeben, menn man biefeS fcl)ü^en hjill. 2öo in einem Sanbe

baö i^abrifwefen crftebt , ifi ber ©emerbejmang fofort illuforifd)

unb mcnn er au^ nod) auf bcm Rapiere fte^t. Ueber^aupt mu§
man biefc ^inge, xvxU. man nic^t immerfort irregehen, aug bem

gro§en ©anjen erfaffen unb fxi) nicf)t an einzelne (Srfd)einungen

galten, '^md) bie (Snt^itfelung ber einen 3nbuftrie fcbrtiinbet

eine anbcre; (Sinjelne merben baburd) l;art betroffen, aber nad)

furjer ^dt böben fxä) bie i^erbältniffe georbnct unb bic aufgc=

fommcnc 3»'^iif^rie ernäbrt mebr 2)lenfd)en unb beffer al§ frül)er

bie ^erabgcfommene. Unb ijt c3 nid)t ebenfo mit ber ^^reijügigfeit?

J)ie (5d)rift le^rt, ta^ bic 3f^fii^fii^i"9 ^^^ iDlenfd)en ein 2öerf

®otteg gemefen, unb fomeit unfer 23iicf burc^ bie ®ef($ic^te reid)t,

l;abcn 5lu§manberung unb ^olonifirung eine jietc JRoCfc gefpielt.

unb menn eö mabr ifl, ba^ baburd) mand)C ©anbc gclöft merben,

fo ift e§ nid)t minber n)a^r, ta^ fic^ baburd) neue, feflc unb

folibe Sanbc fnüpfen. 3)er ^err Sifd)of flogt, bo§ burc^ bic

^reijügigfeit ben 5trbcitern in einem Sonbc burd) ben 3wffu§ o»^
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onbcren Siinbcrn ta^ ©rot genommen n^erbe. 3)a§ \]t ju be»

flogen; ober bat er nur äJtitleib mit ben f)un9ernben Arbeitern

be§ einen Sanbeä unb ni($t mit benen beö anbern? 3f^ ^"c^ im

9ro§en ber 3upuB öon 2(rbeitern nur babin gerietet, mo e§ mehr

5ltbeit gibt, mie ha^ ©etreibe babin gefcbafft mirb, mo baran

33?angel ift. Olein! e^ ift einmal t>a^ üon ®ott bem 2)|enfd)en»

gef^lcd)te gefegte S^t\, ba§, mie bie i^amilien ju 6tämmen, bie

iStämme ju Sölfern jufammenmu(i)[en, \o aud) alle ißölfer ju

einer großen 2)?enfd)enfamilie fi6) üerbinben follen. unb n)ic

barum in einem 5Bolfe bie ^^amilie ni^t üerfc^minben [oU unb

nic^t üerfc^minbet, fo braueben aud) barum bie ©ölfer alö [olcfee

in bem gro§en 2)len[d)enöereine nicf)t ju oerfc^minben imb merbcn

eg ni^t. 3u biefem gro§en 3^^^'^ bebarf eö aber in materieller

^ejiebung ber t§)anbel0freibeit, ber ©emerbcfrcibeit unb bcr i^vei'

jügigfeit. Sie mögen jeitmeife einige iRacbtbeile mit ]\ä) bringen;

in ber (Sntroicfelung merben fid) biefe auögleicfcen; niemals aber

gleichen fie ben Olacbtbeilen, meld)e im 3tt3ange unb in ber 2lb'

fperrung liegen, unb menn biefe le^teren für gemiffe 3^^*^" pajTenb

unb notbmenbig maren, bem Ohttertbum unb ber ßeibeigenfc^aft

gegenüber unb um bie ®emerbe beranjujieben, fo mürben fte je^t

Derberblid) unb unerträglicb fein. T)er 5u§ bee (Srmac^fenen fann

nid).t me^r in ben Äinberfd}ul) l)ineingejmängt merben, unb menn

biefer bem Äinberfu^e nod) fo fd)ön jtanb unb nü^te. 5>er

inbifd)e Äönig beilimmte ebcmal§ bie greife aller SSaarcn nad)

einem ^rojentfa^i beö ®eminne§ für ben Kaufmann, unb 9^ot^,

OJIangcl, |)ungcr maren ba§ Soo^ be§ inbifi^en Solfeä; ta^

egpptifdje Äaftenmefen mar bag 3^f*-il ^^^^ gcmerblidien Drbnung;

aber ba^ 53olE feufjte unter bem 3"^*^ ^^^ ^riefter unb Könige.

Unb mie? Srfcnnt ber gciitlid)e .^err bie Stutorität bcr beil. Sd)rift

an? Unb pvoflamirt biefe nid)t bie ©emerbefreibeit, bie Apanbelä«

frci^cit unb bie ^reijügigfcit — lei^itere a\§ bie iJ^aturalifirung ber

^remblinge, üon ber fie nur einige geringe 5lu^nabmen Don

anwerft fcinbfeligen Ovationen madjte? 2öo finbet er in berfelben

nur einen 2lu8brurf, nur eine ^ejeid)nung für bie 3^önö«fli^unb*

fäfee, bie er Dertbeibigt? ©inb nid)t bie grot^en *^Uin^ipien, bie

er Derbammt, gcrabe bie, meldte bie f). «Sdnift aufftcUt unb üer^

mirflid)t? 3)ev (Srfolg ber Äettelerfdien Äritif ber fojialen *i^rin=

jipien ijl benn für il)n fein anberer, al^ ba§ er überall mit fi(^

21
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felbft in liUberfptuc^ öeratl). So oevfennt er boei ®ute ber

iDiafct^ine lüc^t, finbct aber in bem ganjcn aJ?Qfc^inenn?efen ta^

fur^tborftc iBerberben für ben ganjen 2lrbeiterilanb. SBie tüili er

bic^ nun üermitteln? 2Bic will er juv 0}jQf4)ine [agen: 23i0 l)icr=

ber, aber ja nid)t weiter? 2)a§ tt)ei§ er freilirf) felbfl ni^t unb

er bleibt in bemfelben 3)ilemma, wie bei bem 3unftjWQng unb

ber ©etocrbefreil)eit. 2luf [üld)e ilritif l)in fann er freilid) fc^lie§en :

„^•ai ifl ber Sflaoenmarft unfereg liberolen (Europas, jugcf^nitten

nai^ bem iOiufter unfereö buiiiQ^^'n, aufgeflärten, antid)riftli(^en

Öiberaliemuß unb ^rcimaurertl)umS." 81ber man fann ibm ein«

fü^ antworten: Schlage bie Seite ber ©efc^i4)te um unb bcfdjauc

bir ben Sflaoenmarft beö feubalen Europa«, 5ugefd)nitten na<^

öcm äJiujler bes ßet;newe[en§, ber Seibeigenfdjaft, bee ^uniU

jwangeS, ber 3nquifition, ber ^yolter unb ber ^^erenprojeffe

!

4.

2Bo alfo bie ©runbprinjipien bc§ ganzen mobernen ßebenö

t)orncint werben, ^rinjipicn, bie liingfl unwiberruflic^e J^atfa^en

geworben, uon benennirgenbö wicberabgclaffen werben fann, (onbern

bie fi^ überall, wo fte nocb nid)t ganj erfüllt fmb, mit unwiber^

ficblicber ^xa\t jur (Erfüllung brängen, wo, fagen wir, biefe öer=

ncint werben, wie e? com §reit)errn oon ^cttclcr gefcbiebt, ba

lä§t ft^ eigentUd) gar nicbt fireiten, fonbern nur bie aufgefül)rten

'^Irgumente al^ faftif^ unrid)tig nacfiweifen, wn§ wir bcnn, foweit

Oiaum unb ^roid ee julicBen, getrau l;aben. 2Öir ge^en baljerin feine

SBiberlegung ber !Borfd)läge oonScbulje-Deli^fc^ unb fiaffalle nicfct

näber ein. 2öir ftimmcn bem .perrn ^ifci)of bei, wenn er biefe 53or=

fc^läge für einfeitig unb burd)au0 unjureidienb befinbet; aber

wenn er an il;nen alleö SSa^re unb 9iid)tige leugnet, wenn er an

ilinen allcS für Sd)ein unb öüge, für unrid)lig unb jWcdloS er«

flart, fo hat er eä ficb fcbr leicht gemad)t unb feine Prüfung ift

werti)lo§. öS ifi wa^r, ta^ bie Sclbftbilfe unb (5)enoffenfd5aft

oorjugßwcife nur bem ^panbwerf unb Heineren (5)ewerbe wcfentli(^

uü^en fönnen , bem cigentli($cn 51rbeitcrjtanbc aber faum jugutc

fomnun ; e§ ift wabr, boB bie üon ben 51rbeitcrbilbunge«T^ercinen

angc^rebte 23ilbung big je^t nur febr formaler 9?atur ifi, \m\)x

gur Unterl)altung ale jur geiftigen (Erbebung ber 51rbeitcr bient

;

e§ ift waf)r, ha^ ber ©eift, ber in biefcn ißereinen lebt, nur ein
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fct)r äu§erUcf)er ift, feinen religiös --ftttli(I)en ^ern unb (S^arofter

l)at unb ta^ ouS biefem ©runbe ber (Srfolg nur ein f(|)irQ(t)er unb

fd)tt)anfenber fein fann. Slber barf nad) ben geringen QInfängen,

nac^ ben 3rru"9^" iii^^ <Bd)rvää)tn ber Urt)eber ber Umfang unb

bie 2)M(ttigfeit ber föntmicfelung beurtf)eilt unb geleugnet werben?

Äeime, bie in bie (Srbe geftecft, Samen, ber QU^geftreut tt)irb,

bieten an fi6) uod) feine 23ürgfcbaft für ba§ Tlü^ ber (ätnte, bie

nad) langer 3^'^^ baraug erfpne§en werbe, moljl aber öer^ei^en

jie, wenn gute 3lrbeit unb gün|lige 23erbältniffe fxc^ bamit »er«

einen njerben, ta^ gute unb reict)lic^e %xu6)t barau§ geiuonnen

merben fann. ®o abenteuerlich, ungered)tfertigt, unausführbar

unb unjulängli^ bie öon Saffaüe vorgetragenen 2lnfic^ten auä)

fmb, fo fann bod) nic^t geleugnet mcrben, bü§ bie ®efetlfct)aft,

innerhalb raeld)er ber ^rbeitcrftanb mit aller feiner J^ätigfeit bocb

nur einen fo unjulänglid^en unb gefäl)rbeten (Srnjerb ^at, auc^

25crpflid)tungcn f)at gegen ben Slrbeiterfianb, namentlid), mo eS

bie örgiinjung feiner befrf)rän!ten 0}iittel, §. 33. für bie Äranfen«

unb 3ttöalibenfaffen ber Qlrbeiter betrifft. Slud) hierfür j^etlt bie

b. Sd)rift prinzipiell ba§ *ßorbilb auf; benn fie gebot, ben 2)ürf=

tigen bie Gcfen ber ^ileder, bie 9]ad)lefe, ben jmciten 3t^nteu beS

britten 3^1)^^^ unb bie freie i5'rud)t beS ficbentcn ^^^i^f^ J" über=

laffen. <Bo menig wix ba^er ben beiben angeführten ©i;ftemen

eine üolle Geltung unb eine ücllftänbige Söirffamfeit jufpredien

fönnen, fo iji eS bo4) ungerei^tfertigt, iljnen alle 2ßal)rl)eit unb

2?ered)tigung abjufprei^en unb fie nicbt alS befrud)tenbe "^haw an«

jufel;en, bie, forrigirt unb entmicfelt, üieleS ju leiften vermögen.

SB3aS ift eS nun, maS ber .pcrr 33ifd)of jum 55orf4)lag bringt?

Tzx Scfcr fann eS im oorauS miffen. (Sr meint, nur ta^ Q^ljriftcn»

tl)um öermögc bem 2lrbeiterftanbe ju Reifen, ^^rcilid) geftebt er

fclbfl ein (S. 103j, baB „ eS ftd) jcM nod) nid}t bejtimmen läpt,

meiere neuen 2Bcge bie d)riftli^e Ciebe unb ber ^riftlid^e ®cifl ein^

fd)lagen nnrb, um auS ber fojialen IHotb einen neuen großen

Jriumpb bcS 6l)riflcnt^umS ju bereiten." (Sr fagt: „^d) bin bafter

aucb tt)eit entfernt, mir anjumaBen , fd)on je^t alle bie ©ege unb

fPiittel, burd) bie baS 6l)riftentl)um nad) biefem !^uk ftveben mirb,

oorberbeftimmcn unb gleid)fam in einem fertigen (Softem abf^an«

beln ju ir ollen." XieS ift freili^ feljr hjenig unb mir bitten noc^

ber genauen ^ritif aller *|Jrinjipien , 2]orfcl)lägc unb 2)Ja§nal)men

21»
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bod) ettoaä 33efiimmtere§ unb spezielleres erh)artet. ^cr ^err

S3ifc^of gibt nur eine 2(ntt)eifung auf bic Sufunft. . . Um
biefe refpeftiren ju !nnncn, mü§ten mx au8 ber ißergangen»

beit untrügliche Settieifc für tit üollc 3of)tun9^f"^^fe^t f)aben.

^2lber irie? 3ft benn ta^ (5l)riftentbum ti)ir)a^ O^eueS? 2;ritt c§ jc|t

crfi auf? -^at cg nic^t bereite 18 Sobr^unberte binter ftcb unb

unter biefen lange ß^^träume ber SBolüraft unb unbebingten ^err==

fdiaft? JÖar c§, al§ e§ nocb feine „liberalen 5lnftcf)ten unb ^ar*

teien", noc^ feine ©emerbe-, ^anbel§frei|)eit unb ^^reijügigfcit gab,

al§ bie „Autorität", bic unbefd)ränfte Tlaiit rtax, looax e§ bamalg

im ©tanbc, ber fojialen 9tot^ abjubelfen. bem fojialen ölenb beä

23olfe8 tt)äbrcnb be8 ü)?ittelalterS unb ber 2eibeigen[d)aft 5lb^ilfc

ju [d)affen? Kann eg un§ baber genügen, auf bie 3ufu^ft

beffelben öertt)iefen ju n^erben? 2ßir moüen nicht polemifiren, mir

motten n}eber 2;^atfa(^en anfübren noch beftreiten, aber mir muffen

boc^ eine ööfung, bie fid) nod) baju al§ einjig mögli^e unb rid)tigc

bebauptet, für l)ö(^ft unjuliinglicb crad)tcn, menn fie fo gar nicbtö

S3e|timmteg, ben brängenbjten Uebclftänben unb D^öt^en gegenüber,

anzugeben vermag, ^er ^'^err Öifcbof i)ob immer beroor, baB baS

23olf nid)tö meiter al§ 25rot verlange unb ba§ bie liberalen mit

atten i^ren ^nfi^^utionen unb *yorfd)lägen fein ^funb Srot böten:

muB et fi(^ nun nid)t fragen, ob feine fird)li*e ^anb bem Solfe

ctftiaS bringe, maä mic Orot miegt? Kann er bieS nid)t bejaljen,

fo burfte er au^) feine ©egner beffen nid)t jeif)en. — ^nbeffen ber

^crr 53ifd)of gel)t bocb in (Sinjclneä ein. 3bm ifl ta^ (Ibviften'

t^um bie Kir^c unb felbfiüerftänblid) bie fatboIifd)e. SÖelcfee ^ilfg=

mittel bietet er nun bur^ bie Kird)c bem Slvbeiter an? 3u<^rfl:

Kranfen* unb 5llter§üerforgunganftaltcn, meldte bie KirAe grünben

merbc; bann bic d)riftlid)e Familie, bie Kcufd)beit ber8itte; bann

ben erl)öl)ten 2öert^, ben ber ßol)n burc^ bic fircblicbc ^rau für

ben fird)li(^en 5lrbeitcr bot — biefem gegenüber llel^t bem ^crrn

S3ifd)of nur ber lieberlic^c Biaxin unb ta§ lieberUd)C 2Beib; —
ferner: bic 'ma\)xt S3ilbung, bic nur bie Kirche bietet, bie ^pin«

meifung auf bog SenfeitS, irclcftc mad)en mirb, ha^ ber arme

5trbeiter ben reiben 0}?enfd)cnbruber nid)t beneiben trerbc, enblid)

bie ira^re ©enoffenfc^aft in ber ®otteä= unb 9iäd)jlenlicbc, mäb*

rcnb ber ^nha\t ber liberalen IBercine, j. S. beg (£onfumDcrein§,

ber ben SRitglicbcrn ttjo^lfeilerc ßcbenömittel bietet, nur bie —
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Selbjlfuc^t fei, ^tobu!tiü '5{ffojiationen, ju beneu bie Kapitalien

burc^ bie ci;riftlid)e 2iebe gefdjofft roürben. 2Bie gefagt, lüir po--

lemifiren ni4)t, mx fütjren bie ÜJiittel, bie ber Äircf)enfÜT|l olg bie

[einer 5lir(f)e aufjäljlt, einfad) an — bie S8cuttf)eilung liegt fo

na^e, wenn mir auf bie 3uftönbe ber ßänber fefjen, in n)eld)en

bie fat^ulif(te Äir4)e eine |)o^e, gebietenbe «gtellung einnimmt, in

welchen bie Tlaü^ beö JBolfee no4) öoüen firc^lidien Sinn bat —
voit bieg ber ^err Sifc^of felbjt ttjicber^olt rübmt — unb bafelbfl

prüfen, iniriefern bort bie fittlid)en ßi^fiönbe mit ben |)ier al8

3Sirfung ber Äird)e gepricfenen mirflid) übereinftimmen, unb meiere

bie bereite für biefe ^tv^di in Eingriff genommenen Stnfialten unb

(Sinricbtungen finb. So giebt beren genug, »elcbe Don bort ta^

gerabc ©cgent^eil auöfagen. SBie? ÜRüßte bann nid)t menigitenS

ber Kitcbeujtaat foId)c Sufi^'inbe barbieten? 931üBten nicbt in biefcm

alle bie Hilfsmittel ber Äirc^e itjre ooUe Kraft entmicfelt ^aben,

Xüo boc^ alle meltlid)e 2}iad)t öon jeber ber fir^lid)en ju ®ebote

ftanb? — 2Senn e§ aber bie Kir^e ni^t üermag mir jebod)

bcm ibealen ßljriftentbume jene ^eilfraft für bie fojialen Uebel

nid)t abfpräcben, mo ift ba§ ibeale (Sbnftfnt|)um ju finben? 2ßo

mar eS jemals ju fmben ? 2)ie Äircbenöäter felbfi belebren unö,

ta^ bie§ nid)t einmal in ben erften 3al)r^unberten ber $all mor.

2ßie foüen mir oom Slrbeiterftanbe oerlongen fönnen, ta^ er büö

ibeale (Ebtiftentbum ganj unb öoK in fid) aufnebme, ba bie§ bie

@eiftlicb!eit, bie 2Biffenfd}aft unb bie 23ilbung nicbt getban? Söir

fe^en ta aliemege nur 22öorte, aber feine Z\)ai\a6^t. 9'iid)t ju über»

[efjen ijt übrigeng, ta^ julcfit ber geiftlid)e ^err bod) mieber gcrabe

aud) ju ben |)ilfgmitteln greift, meiere (3d)ulje unb ßaffaüe vox'

fc^lugen unb bie er bei ibnen fo ni^tig fanb.

3Bir gcftatten un§ baljer nur no^, in einem fünften 5lrtifel

unfere eigenen 'ilnfi^ten augjufprecben.

5.

21ÜC materielle 5trbeit beö 2)Jenfd)en befai3t ein breifa^eS Ob'

jeft, entmebcr bo3 erzeugen ber 9tof)floffe (Raubbau, 23ergbau unb

iUe^jud)t), ober bie 23erarbeitung ber Oiobjtoffe (.^^anbmerf unb

i^abnf), ober bie Sermittelung jmifcben ^robujenten unb (iow-

fumenten (^anbel). 2öenn nun binfi^tli^ bc« erften OJiomentg,

mie mir gefcljcn, burcb ben 2BegfaÜ ber (Sroberunggfriege unb bie
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Befreiung beg 23erfe|)rg im 23obenbcfi^ eine 3Iu§gleicI)ung bcr 23c'

fi^üerl)ältniffe QnmQf)lic^ bemrft mirb, fo enttt»icfelt ft^ aucfc un«

üci!ennbar im ©ange ber iD?en[c^f)eit eine geiDiffe Drganifation

be§ ^anbelö unb ber ^robuftion. 3)k(i)en mir un§ biefc le^tere

in gro§cn Sögen flor. 1) 5)ie [ooüflänbige ^erfieüung be§ 5(ug'

toufc^eä ber ^robufte jirifdien allen i^änbern unb iBölfern ber

6rbe, alfo bie öoüftänbige 2lu§be()nung be§ ^anbelg über alle

Z\)dlt ber (Srbe, über alle O^o^fioffe unb ade *Berarbeitung ber«

felben, üerbunben .mit ber '-Befreiung be§ .^anbetS oon allen ^em*

menben ^^effeln, alfo mit oölliger ^anbelSfreibeit jmifctien allen

Ofiationen unb unterftü^t oon ben immerfort jleigenben Sommuni*

fation§* ^unb ^Transportmitteln. 6§ gibt mol)l 9iiemanben in

unferer3eit, ber no^ baran jmeifeltc, ba§ bieS ein ßifl ^^r 2)ienfd)»

^eit ifl , melcbeg fie mit aller Tlad)t anfirebt unb ta^ fie ficfccr

erreichen njirb. 2ßie einerfeitS felbft d^ina unb 3^^^" gc^mungen

mürben unb immer me^r merbcn, bcn fremben Stationen ibre ^äfen

unb iDMrfte ju erfd)lie§en unb ^elbenmütljige Oteifenbe immer mebr

felbfl ha^ 3nnere 51frifa8 unb 9lften3 juerfl ber SBiffenfcbaft unb

bann bem l^anbel erobern; mie anbererfcitS in ben leMen 3abr'

jebnten bie (EommunifationS« unb Transportmittel in ungeahnter

Seife fxd) gemel)rt: fo bringt auc^ baS .^rinjip ber -f^anbelSfreibeit

fomobl als ta^ einzig ricl)tige nationalöfonomifrf)e alS aud) alS

einzig oernunftmä§igeS unb gered)teS immer me^r buri^ ,
jebcr

Stritt auf biefem ©ebiete ifi ein ^^ortf^ritt, ein Diücff^ritt ganj

unmöglici). 2) T)urd) biefe gro§e eytenftoe (Sntmicfelung bereitet

fi^ aber eine jmeite oon au§erorbentlicber 9[ßid)tigfeit oor, baS ifl

bie naturgemäße 23ertl)eilung ber ^robuftion. ©cI)on bie 9'iatur

^at tm6) 23efc^affenbcit beS SobenS, beS ÄlimaS, bcr ffiilterungS-

oerbciltniffe jebeS ©tüd 2anb auf eine gemiffe *Probuftion ange«

miefen, unb menn aud) bie Äunfi ber natürlid)en 23ef(^affenbeit

oielfai^ ju |)ilfe fommen fann, fo merben boc^ in jebem Öanb-

flrid) nur gemiffe (Srjcugniffe in ergiebiger unb lobnenber 2öeife erhielt

merben tonnen. (Sin ®lei*e§ finbet aber auc^ IjinfK^tlid) ber iBerar»

beitung berJRo^iloffe, alfo ber^abrif unb beS |»anbmerfS flatt. 3)ie

leicbtere ^nfcbaffung ber Otobftoffe, bie dläi)t aller ber ^pilfSmittcl,

melcbe ju bcr ^Bearbeitung bcrfclbcn notbmenbig finb, bie oorhan«

bencn ^rbeitSfräfte , bie intelleftueUe unb ted)nifcbe ^^egabung unb

ber (Xf)arafter tt^ 5^olfc§ fomie bie 9iä^c ber 51bfa^plä^e entfc^ei-
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i)cn für bie i!Raturrt)üd)[igfdt ober bic Äünfi(i(^feit einer *Probuftiou

unb bannt über bie (Srgiebigfeit unb ben (Srfolg berfelben. @3 n^ar

ein irrtbümli(J)er Stnnbpnnft, al? man nod) aügemein annabm,

ba§ t)olf§tt)irt[)fcf)aftlicI)e |)eil beftef)e barin , ba§ iebeö ßanb mög^

iict)fi 5i(leg probujire, mag eö oerbraucI)t. 9^ad) bemfelben ©runb--

fa^c mü§te jebeä §au§ felbfl »erarbeiten, rtjaö e^ braucht, unb

enblicfe gar jeber einzelne 2)^enfd). 2öa§ geborte niAt früber atleä

ju beni, tt)ag eine tüc^itige ^auöfrau felbjl in ibrem ^aufe probu-

giren foflte, unb h)ie ift man t)ieröon jurürfgefommen. @3 ifi üicl

t)ort^ei(bafter, ba§ ju faufen , Wa^ man felbjl nur mit größerem

»Jlufmanbe an 3eit, Arbeit unb iDlitteln beroorbringt, al§ ber Äauf»

preiö beträgt, n)äf)renb man mit jenen etmaS )3robujirt, mag
mebr alg jener ^aufpreig einträgt. So t)erf)ält eg ftd) mit beut

<äin5elnen, mit ber 5«"^^l^^ unb mit ttn 2)ölfern. 6obalb man
bag 6r^eugni§ beg eigenen Sanbeg bö^er bejablt, a(g man eä nom
5Iug(anbe belieben fann, fo ifl bic§ ein 33emei§, ta^ ta^ eigene

Sanb für biefe 'ijirobuftion md)i geeignet ift unb ta^ e§ eine ^ro*

buftion beg eigenen Sanbeg gibt, meli^e bunt ben 25erbrauc^ im

öanbe unb buri^ bie Qluöfubr üiel lobnenber märe, '^ettx Sdiiny-

joü, fobalb er aufhört, ein ßrjiebmittet innerbalb ber erften 3^^^

einer ^vobuftion ju fein, läpt bie *^robufte beg eigenen ßanbeg

ju (fünften einiger ^robnjentcn üom ganjen *J5olfc tljeurer be»

jablen, alfo mit 3lufopferung ber eigenen *13robuftion, alö biefelbcn

SBaaren oom 5Iuglanbe ju belieben mären, berubt alfo auf einer

oolfgmirtbfd)aftItd)en Jäufct)ung unb ^^iftion, inbem man bic natura

müd)fige eigene ^robuftion für bie erfünftelte eigene ^robuftion

aufopfert. Tiie |)anbel§frei^eit bringt nun fofort ta^ energifdie

ß^orrectio für fold)e 3iift<^i"^^ ^erbei. 'Bor ibr oerfd)minbet jebe

erfünftelte ^robuftion unb fte belebt in überrafd)enbfter 2Beife bie

naturmüftge ^^robuftion. J)er ^)anbel , menn er frei ift , ftrebt

burdjaug ni^t bIo§ nac^ 51u§fubr, fonbern fein 3"tfi^flTß bebingt

in ganj gleichem Tla^t bie Seeiferung um ßinfubr. ^er ^anbel

begünfligt alfo niemals augfd)lie§Ud) meber bie Gin» noc^ bie '^hi^--

fu^r, fonbern ftrebt gleic^ermeife nad) ber einen mic nac^ ber anberen

unb gleid)t bierburd) beibe miteinanber aug. ©teüen mir ung alfo

bie ejtenfiüe *ßermittelung unb iV^rbinbung burd) ben ^anbel alg

öollftänbig über bic ganje ÜJJenfcbbcit fid) erftrecfenb oor, fo mu§
bic 2öiv!ung fein, ta^ fic^ atlmäfjlicb aud) bic ^robuftion ju einer
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tegelmäBigen Organifation enttricfelt unt> ouäbilbet, [o bag [orooljl

in ber (ärjeugung ber 9iol)floffe al8 quc^ in ber üBetarbeitung ber»

[elben fid) eine üoüfommene ^lu^gleic^ung, eine fti^ere ©lieberung

^erfteUt, in n)el(^er, eben fo njie in einem Öigani^mug, jebeö ©lieb,

jebee ©ebilbe, jebeä Drgan [eine bej^immte 5iufgabe unb Ji^atig-

feit ^at, burd) bcven 3u[cimmenrt)ir!en bog ®anje in feiner ©anj»

beit unb jcbeä (äinjelne in feiner (äigentbümlic^feit beflebt unb ge«

bcibt. 3) ^Jluf bemfelben ©runbe toirb aber aud) ber .^anbel fclbft

ftc^ naturgemäßer gefialten. 2)er .^anbel ijl an fic^) nur eine

3n)ifd)engUebfc^aft, unentbebriid) unb mannigfaltig, ©ein 5Bor»

tl)etl unb feine ßl)ancen befianben bieber oorjug^roeife in ber Un«

rcgelmäBigfeit unb IBcrn)irrung ber ^robuftion unb in ber (5nt=

fernung unb Unbefanntfcbaft ber ^^robujenten unb (£onfumenten.

2)aburd) roarb einerfeitö ber ^anbel jur Spcfulation in aüen ibren

©raben unb Senbenjen unb bi^i^^ur^» ju riefen^aftcm ©eroinn unb

ilerluft geeignet, anbererfeitg bie iUJenge ber 3^if<^englieber üom
^robu^enten bi^ jum (£onfumenten auBerorbentli^ ocrme{)rt, alfo

bie Üßaare öertbeuert jum @d)aben ber erfteren mic ber legieren. J)enn

mit ber !ßertt)euernng einer 2öaarc minbert fid) aud) beren (Sonfum, alfo

uud) beren ^robu!tion. 9?a4) beiben ©eitcn bin nun mirb burd) bie

immerirai^fenbe 23erbinbung unb burd) bie organifi^e Oiegelmä§igfeit

ber *]}robuftion bie üFJenfdyijeit eine Umgeflaltung ber 23erbiiltniffe üon

ungeabnter J^ragmeitc erfaf)ren. 2luc|) ber ^anbel nnrb einüöüig gere»

gelter ^uätaufd^meg, aug ber ©pefulationju einem organifd)en iiBerfetjr

tt)etben, feine (Sbancen fid) oerminbern, fein ©cminn ftd) regeln,

©emiffe förfolge auf biefem (Sntmidelungägange fann man fd)ün

jc^t bcoba^ten. 5)er fogenannte 3iüif<$enbanbel in ben ^Binnen»

länbern bat ftd) ungemein oerminbert. Üonfument unb *^robu=

jent finb ftd) fd)on bei iweitem näber gerüdt. 3)er 2)etailifi be=

jie^t nid)t me^r öom näcbjlen 3i^if<^fJi()^i^^fl^ptai^. fonbcrn fcbon

bireft oon ben größten i^anbclö» unb ©eepla^en. 2)ie überfeeifcben

^anbeläöerbinbungen Dergrüt^ern fic^ ungemein. !Die entfernteften

i^abrif» unb ^anbelSbünfer üermitteln burd) befiimmte 5igcnten

ben ^JitX' itnb (Sinfauf unmittelbar. 3)ie ^robujenten unb ©rof-

ftften treten burd) Oieifenbe mit ben fleinftcn Drtfc^aften in birefte

i^erbinbung. iD?effen, 3ö^rmärfte unb .f^auftrbanbel merben immer

überflüfftger. ^fi^^i^»"""" f^e()t ein, t>a^ burc^ bie IBerminberung

ber 3tt^if4)fn{)änblcr unb burd) ta^ 2ßad)gtl)um beö unmittelbaren
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23erfe^r8 fcie SBaaren auBerorbentli(^ ocrlro^Ifeilt irerben unb bie

^robuftion ju gvöBerm ^lu^ölcid) fommt.

25iele 3flf)r^unberte irerben no^ üerge^en big ju biefem ^iiW.

3Me 5lrbeit ber ©lenfcb^eit get^t unQuff)5rlic^ fort unb iräc^fi mit

unb burc^ fic^ felbfi. 23ielc ®efc^leci)ter njetben in biefcr ^dt

!ommen unb gefjen, mit D['iü()fQl unb mannigfa^iem (älenb belajtct.

2iber i>a^ ^eil rt)äct)il aud; oon biefer <£eite. 3)ic Statiftif ermeij^

bieg. 2)ie S^ilänbe ber IBölfer geben ben Seleg. 3^^^ tt}a|)rba|t

religiöfe Heber^eugung fteüt bieg auf. 2)enn eine folcf)e ij^ obne

ben ®Iauben an bie Spaltung ber göttlid)en S^orfe^ung nid)t

moglid). 3)iefer göttlichen 23or[ef)ung 2ßalten i[l ober nidbt blog

an bcm ßeben beg Sinjelneu fonbern no(^ me^r an ber ©efammtbeit

anjuerfennen. 2)ag ^id biefeg großen ©ntmicfelungggangeg ift

bie 5Iuggleid)ung ber (Srmerbg^ unb Sefi^t)ert)ältnif[e, baB „jeber

unter [einem äßeinftocf unb feinem i^eigenbaume mo(;ne" , nicbt

bur(I) ©ematt unb ni(i)t burd) erflügelteg Softem, fonbern burcb

ben „©eift ©otteg", b. i. ben ©eilt ber fficig^eit, ber ©crec^tigfeit,

bev Orbnung unb ber i^rei^eit. 2Bir baben immer gefagt, ban

bag ©ebäube ber mcnfd)licben 3ii'^"li^'i^ ebenfo eine ©d^öpfung

©otteg fei, auggefüf)rt burd) ben ©eij! unb bie ^anb beg iDienfdien,

tt)ie bie ?iatur, auggefübrt burd) bag gottlii^e ©efe^ unb bie

(Elemente beg Stoffcg. Seibc geben in ber ^dt öor fidi. S3ciben ij!

bie (£ntttiicfelung bag 2Befen. 2)urd) jene (sntmicfclung werben bie

brei (\ro§en \Rtd)k in ber iD^cnfd)bcit, ^n^^üig«^"*' Kapital unb

Slrbeit, ju gcgenfeitiger Q(uggleid)ung unb nnturgemä§er Ißirffam-'

feit fommen. ^dü Uiirfen biefc nod) in einer äuBcrlii^cn ^^er*

binbung, jebe egoifiifcb unb inbioibuelt unb barum öidfa^) feinbfelig

gegeneinanber. ^^^^t'^'^ölb jener (äntmicfelung werben fic organifd)

vereinigt unb burd^bringen ficb in barmonifd)em i>erbältniB. T^ann

iüirb bie Arbeiterfrage gelöft fein. 3)ie Auggleidjung ber ^^^robuftion

beflebt tt)efentlidi aud) in ber 5tuggleid)ung ber Smierbguerbältniffe.

3ene üon ung bcjeid)neten Duellen ber iöcfihücrfd)iebenf)eit merben

bann allmcifjlict) oeritopft unb mit i|)rer SdjlieBung ber fittlicbe

iiBertb jebcß einzelnen ü;)ienfd)en ju feiner ooden äöirffamfeit

fommen. (Sr allein mirb entfdioibenb mcrben über bag IHioö bec!

3nbiüibuumg. —
ffiir miffen, mag man ung entgegnen mirb. Tlaw mirb fagen,

irir rüden in eine ferne 3^fii'U"t eine ööfung, bie man fd)on jeljt
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öcrlangt. 3Bir nebmen bieg nacfc unferer innigftcn Ucberjeugung

an. 2Bn§ ber ßufunft gehört, fann bic ®cgenmart nicfet geben.

2Bir biüigen jebeä i^erlangen, fobalb c§ ein ITJittcl jum 5lnjircben

unb 5ur Itjätigfeit i|l ©redt e§ aber eine unmittelbare Erfüllung

alg ^orberung auf, fo ijl e§ jurücfjuttjeifen. 33on einem @d)ö§ling

fann man noc^ feine i5rüd)te üerlangen. 2lber gerabc barum

erfennen mir bie Serecbtigung unb ?iotbmenbigfeit aller ber 2Rittel

an, burd) melcbe bie Uebel ber ©egcnmart gemilbert unb bie 3u*

fünft oorbereitet merben fönnen. «Sie fmb iduf(^ung, menn jlc

al§ Unioerfalmittel ausgegeben merben. Sie b^ben gro§e 33e-

beutung unb ©irffamfeit alS *^alliatiü* unb (Erjiebmittel. S^i^If"

mir unö bie oor^ügliiificn biefer Hilfsmittel für ben 5lrbeiter«

ftanb auf.

J^oranjUfteÜen baben mir bier: 1) Die Äranfen» unb Sllter»

t)erforgungefaifen. T>k iliegelung bicfeS oorläufig mict)tigften

<^ilfSmittclS jur iBerminberung ber 9^otb beS ^IrbeiterfianbeS fann

bur(i)auS nid)t bem freien ^Belieben überlaffen bleiben, ha^ ebenfo

ungenügenb mie ber Unorbnung unb ben T^efeftg jugönglii^ bleibt,

fonbern mu§ gefchlicb geregelt merben. (Sbenfo menig fann eine

mefentlid)e 3iu«bifff oÜein burc^ bie Seiträge ber 'Arbeiter felbfl

ermirft merben, fonbern eS muffen 33eiträgc ber '31rbeitgebcr unb

3ufd)üffe auS fiäbtif(i)en unb Staatsmitteln binjutreten. 1)ie

üJiotioirung ber 5Bere4)tigung \)\a^ü ift überflüffig. 2) Die ®emerbS*

banfen, meiere baju biencn, ^ni^u^Ö^"' 5lffojiationen unb ben

einzelnen ©emerbSleuten gegen Sicfierftetlung iI)orfd)üffe ju mad)cn

unb Darlehen ju geben. Die 9^otbn)enbigfeit unb 9^ü^lid)feit

fo(d)er (Sinri(i)tungen ifl gegenmärtig allgemein anerfannt. 6d)reiber

biefeS mar nietleicbt ber erfle, ber ben ®ebanfen ^^m^n auSfprad),

nämlid) in (gebrucften) Vorträgen im 3abre 1847, aber auc^ biefen

©ebanfen in feinem bamaligen 5Sobnortc(iDiagbeburg)ücrmirfli(^en

balf. I^ierburd) ermöglidjen fid) aui^ 3) i^ereine jum 5Infauf oon

JRobfloffen unb 4) Eonfumoereme, bei meldien e§ allerbingS auf bie

rid)tige Organifation unb ^ontrole anfommt, um ju bauernbem

D^ufeen ber 3?etbeiligten ju mirfen. 9]ad) einer anberen aber nicftt

minber mid)tigen Seite bin fielen 5) @emerbS= unb 5irbeiterfd)ulen.

2öer ba mei§, mie gering bie Äenntniffe fmb, mcl^e auS ben

ölementavfcbulen mitgenommen merben, unb mie fi^nell biefe,

j. 33. Sd)reiben unb JHccbnen, mäbrenb ber SebrlingS' unb ®e«
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feüenjo^re bcm 53crgc]Ten an|)eimfanen ; iDcr hierbei erträgt, irie

fct)r ic|it faj^ QÜe ©emcrfe, bie ganjc Jecfcnif auf toiffcnfc^aftU^e

(ärgebnilje fid) ftüf;en, ba^er eine O^^enge 2Öi[fen erforbern unb ein

i5ortf(|reiten bebingen, ber tüirb folc^ie ®d)ulen für ein unabmei^»

bareS 23ebürfni§ erfcnnen. J)od) genügen l^ierju bie
f. g. ©onntagei*

fc^ulen trenig. *Bie(me^r, foflen biefelben ibren 3^^^ erreiAcn,

fo ifl e3 not^menbig, ta^ fafi täglich ben Se^rlingen in ^anbraerf

unb %abx\f minbefienö eine Stunbe an ifirer 5Irbeit§jeit ju ©unjlen

biefer (Sd)ule erloffen rt)erbe. I^ieran reiben fx^ enblid) 6) bie

33ilbung§üereine, SBir böben aber bei biefen ^u bemerfen, t>a^ e§

ein gro§er 3if^t^"m ifl, trenn man glaubt, ta^ bie ber ÜRaffe

befonberg beS 51rbeiterfl:anbe§ not^n^enbige 33i(bung aüein na^ ber

intetleftueflen Seite geri(t)tet fein muffe, ha^ e§ alfo genüge, hjenn

ben ?tngef)5rigen biefer 'Vereine Q}orträge gebalten merben, burd)

wel^e fie allerlei au8 ber Statur, ©ef^id)te, *Politif unb Xe(i)mf

erfahren. (Sbenfo notbirenbig, menn ni^t nod) notl)rt)enbiger, ift

bie fittli^e 23ilbung be§ 53olfeg, bie ftttUdie -^ebung ber 3Jiaffe.

^eben mir j. 33. (5ine8 ^erüor. (S§ ifi gemi§ f)öc^jt angemeffen,

ben fiaat^bürgerlicben unb nationalen ©emeinfmn im 2lrbeiterftanbc

ju forbern; aÜein nici)t minber mid)tig ijt e§, ben ©emeinftnn für

einanber innerbalb ber (Sinjelnen felbjl al8 fold)er berüorjurufen,

benn baran fef)lt e§ noc^ üiel mc^r. 9'Jeib unb IPlipgunft, 35er»

leumbung unb 3ntrigue fpielen unter ben 3nbit)ibuen biefeg 8tanbeg,

unter ^anbmerfern unb 5lrbeitern eine gro§e Oiolle, unb folange

unter ifinen biefe 2eibenfcbaften f;errfd)en, möd)te ta^ ®ute menig

unter it)nen geförbert merben fönnen. Ueberhaupt aber fehlt biefen

33ereinen gänjUc^ iia^, morauf mieber bie ftttlid)e 33ilbung berubt,

ba? ifi: bää religiöfe DJ^oment. ^lllerbingS berübrt man t)ier eine

febr jarte unb formale ßinie. 5lber fomie ben fir(^lid)en 33ereinen

unb ®enoffenfd5)aften ta^ befd)ränftefte unb engberjigfte ©epräge

aufgebrüdt mirb, fo ba§ f)ier ta^ ^ir(i)lid)=formale über bie ecbt

religiöfe, ftttli^e unb intelleftuelle 23ilbung gefegt mirb: fo mirb

im ©egentbeil in ben 23i(bunggöercincn in ber Oiegel lebiglii^ nur

eine materielle lenbenj »erfolgt, felbft ta^ 2Biffenfd)aftlid)e mit

ganj materiellem ®cifte erfaßt unb geformt unb alle religiö^^fittlicbe

tenbenj perborregjirt. ß^if^f)«" beiben liegt aber ein meitcä ®ebict.

\ia^ benjenigen üollig flar ift, melci)e ®eift unb ^erj bafür baben.

Tlan erfennt bieraug, ba§ auc^ bie ©egenmart ber pofitioen
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Tliüü, um bie ^Irbciterfrage nQ(^ i^rcm 2;(;eilc ju löfen ober boc^

ireniöfienS bebeutfamc |>ilfömittel iüirffam ju mo(^en, nic^t er-

mangelt, unb bQ§ mir getrofien 9[)kt[)e§ in bie ßu^^nft fc^en

fönnen, o{;ne naä) red)t§ ober linfö ju Gjtrcmen greifen ju müiJen,

bie bo^ nur (Snttäufi^ung balb im ©efolge hätten, unb oljne unä

Don ©d)recfbilbern naber unb unauömeii^lic^^er Ärifen ängjiigen

laffen ju muffen. (ä§ fommt t)icrbei barauf an, ba§ ein ernfilid)er

SBiüe fic^ nit^t mit 3Borten begnüge, fonbern biefe ju^^baten reife

unb ta^ öermirFli^e, ma§ ber ©egenmart möglid) ifl, o^uc in ben

©ntroirfelungögang ber SDienfd){)eit unb namentUd) be§ inbuftrieUen

Sebeng ftörenb einzugreifen. ^)

^) SBer bie oben jufamniengefienten Hilfsmittel, bie natfidi^ üon miferer

©eite ni^tö ^Jeuee bieten, fiberfAaut, wie fie in ihrer SBereinißunß gu^leid) Ser=

minberung ber 51ütb, reelle ^lue^ilfe unP SSerniebrnn^ ber ißilbunij be^weden,

»er ini'onberö i^re Jraijmeite bei ivac^fenber unb richtigerer (introicfelung für bie

3ufunft ermi§t|, inu§ barin ttwao ganj anbereä erblidcn als in ben »cbltbätigen

Slnjialten ber fatbclif^en jlircbe, bie greiberr »on Jletfcler für ben 2lrbeiterilanb

fü iibcrau§ rübnit unb barin eine »iel ergiebigere DucDe finbet ali in allen

liberalen 23orf^lägcn unb (Einrichtungen. J)aö Hrtbeil ber Oefdjicbte über bie

fir^liclien Sfficbltbätigteitlanftalten lautet ganj anberä , unb um jebeu Schein ber

^Parteili^feit ju fcrmeiben, fiibren wir bicr bie SBorte eineö cbriftlicben ®i\d)id)t'

fcbrciberö an, mi^ einem in Cfnglanb fo cerbreiteteu, aifo allgemein anevfanutcn

SScrfc, i>a\i binnen »eniger J^brc jebn gro§e 5luf(agen bacon erfcbicnen, nämlid)

auö Dr. Hallam, Constitutional History of England from the Accession of

Henry VII to the death of George III. edit. 10. Vol, 1. p. 80: ,,2)er ©tili

beä blinben 2llmofengebenö, weiter burc^ bie römif^e Jlirc^c geprebigt rcirb, ift

notorifc^er SBcife bie Urfac^e, ni^t bie Heilung von ©ettlertbum unb 9lrmfe(igfett.

2!ie flöfterlicben Stiftungen, in »erfcbiebenen ©cgenbcn jerftreut, aber in feiner

2Beifc in glcicl)fn dntfcnuingcn unb oft an einfamen Orten fonnten nie beut

3n)ecfe einer lofaten unb begrenjten yrnienunterftügiung entfprecben, bie nac^ beut

richtigen Serbaltniffe ber Setfirftigfeit abgemeffen »äre; wenn aucl) ibre Jb^e
benjenigen gei^ffnet waren, bie an beufelben anflopften, um 9llmcfen ju empfangen,

unb nac^ SBobl^bäiigfeitöqucflen forfcbten, welcbe für eine burftige SOicnge immer

ju mangelbaft bleiben nuiöteu. Oiicbte war mebr im ©tanbe, baö cagabnnbirenbe

Setttcrtbum ju finbern, welcl)e§ äu§er|t ftrenge ©efe^e unaufbörlid) ju unter;

brüden ftrebten. (so war eine barte 2tufgabe unb mn§ eine folcbe immer bleiben,

bie aJiitfel jn finben, um bicjenigen, welche bie 5(rbeit nicfet for ber äu^erften

ScbrängniB unb quälenber .!ptlfl'-''rtöf''' bewabren fann, jn uutcrftü^eu: bie i^lofter«

gciftlicbfeit war in jeber Hinfi^jt für biefe große ^*f[id)t ber Q)Jen|d;li^feit i;nge«

eignet, ffiäbrenb no^ bie ÄUM'ter (in Ünglanb) beftanben, war ber $(an ju

einer Unterftu^ung ber 3lrmen burdi regelmäßige ©ammlungen üoni ^Parlamente

angenommen worben."
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1. 2)ic ©clb^ unb ^anbcl8!ri|c bon 1857.

iBor einiger S^^t Ratten h3ir 2}crQnlaffung, bie beiben ©runbübel

unferer 3^^- bic @pefulation§tt)utf) unb ben Sujuä ju be[pred)cn

unb ju befämpfen, unb nod) n^ar ba§ 2öort nicfet oerbaüt, al§

unter bem -öeere ber «Spefulanten eine Ärife ausbrac!), rt3el(J)e,

gleit^ einer Ueberfcbnjemmung, 5IUe§ I)init)egrip, xoaQ feinen feflen,

foliben Unterbau ()atte. (ä§ jeigte fid) ba , ba§ biefe %xt oon

©efd)äft^fpiel in allen 23e5ief)ungen ^üufion ifl, unb boB in ber

C^legel ber ®ctt)inner gerabe [o niel wie ber ißerlierenbe baoon

trägt; benn ta 33eibe 9]id)tö baben, fann ber 25et(ujt nid)t gebecft

trerben. Selbjl ber ®eh)inn ifl alfo nur imaginär. (Sin 3^^^^

füblte, ba§ e§ 3^^* fei, ta^ biefer 2Birtbfcbaft ein (5nbe fommc.

0??an f)atte ftd) längfl gefragt, maß follte am ber menfcblidien

©efeüfcfeaft Serben, irenn i^Ici§, (55efd)icflid)feit, latent, ©parfani«

feit mübfam ba^ tägli(i)e Srot crrocrben, tt)äbrenb öeute, mit bem

<3pajierft5cfd)en in ber i^anb, mit nicbt^ alö trügerifd)en Äom«

binationen befcbäftigt, ^aufenbe mie 9Ucbt§ fid) aneignen?! T)ic

S3eforgni§ mar umfonft: ^leip, ©efcbicf lieb feit, Talent, ©parfam-

feit maci)en nod) beute ^[Ic8 au§ mie fonfl, unb bie DJiänner mit

bem <Spa5ieritöcfd)en baben jule^t niditö alS bic Erinnerung on

ibrc trügerifci)en Kombinationen. S^ebmet, rufen mir nod) beute

au§, 3^1^ ßltern bie öebre barau^, (Sure .^inber Don 3ugenb auf

jur 6oIibität ju erjief)en, ibnen mit 9^ad)brurf ftetö ta^ Unbaltbarc

aücr biefer Jruggebilbe einzuprägen, unb i^leii, ®efd)icf(id)feit,

latent unb Sparfamfeit, alö bie emsigen ©ege ju Grmerb unb

23efi^ anfeben ju laffen, ba§ aber jebeä ^pafd)en nad) unüerbientem

Oleicbtfjum jum ^erbcrben fübre. —
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3cne Spefulaiiongfrife bce öorigen '^a\)xtQ erfc^cmi aber wie

9Jic^t0 geöen bie groBe ®elb= unb ^anbeUfrife, bie in biefem

^crb)le erfolgte. i>on jener Wax bie eiQentlid)e ginanj unb 3"'

buflrie faum berührt; fie galt nur ben Sc^maro^erpflanjen unb

bem Unfraut^ ftialjrenb ber prädjtige 2ÖQlb unb bie gefunbe (Saat

ni^t baüon betroffen tourben. ^ber ta^ [ürcbterlic^e Unn^etter^

ujeld^eö jeftt I)erauf9eg0i3en, entlübet ]\d) über ^tfle unb jerfc^mettert

bie uralten Sieben eben fo, tt)ie es ta§ leid)te Unterljolj f)init)e9fe9t.

@^ iji nic^it unfere ©ac^ie, in national' öfonomifc^ rtiiffen^

fc^aftlic^er 2Öeife bie Urfac^ien bicfer großen ^rife ju erforfct)en

unb barjufteÜen. Sagen wir oielme^r nur, ma« ber gefunbe

IDienf^enoerftanb [priest. 2Ber mctjr braucht, alö er ^at, ber fann

julc^t nic|)t bejal;len; unb mer mefjr oerborgt, alg er ^at, ber

fann julep,! felbfl nid;t bejablen; unb tt)em nid)t bejal)lt mirb,

ber fann »ieberum nid)t bejatjlen. 2)iefe einfallen brei 6ä^e

fmb ber ©4)lü]fel ju ber in Oiebe ftel)enben Grfc^einung. 9lmerifa

in einem übertriebenen öuiiiä, ber fülf4)lict)cr iBeife bem bortigen

]6)n)äd)txtn ©efi^lec^t allein jugefcf)rieben marb, wä^renb e« bie

D[)?änner i(;rerfeitö aud) nid)i fef)lea lieBen, ^at einen übermäßigen

Äonfum entmicfelt, njie bie ^panbelebilanj bemeift; ben; ju genügen,

^at bie europäifd;c 3nbui1rie eine unt)er^ältni§mäBige ^5^e erreid)t;

jum 33ef)uf biefcö uner|)örten inbuftriellen QUiffcbtounge I)atte ba^

23anftt)efen in 5tmeiifa unb Europa eine übermäßige *2luöfc|ireitung

erf)alten. 9^un fann 5lmerifa md)t 5at)len, mie in brei D[)?onaten

für 90 SO^iÜionen ^^lÜimente bartl;un; m ^olge bejfen »ermag

bieg aud) nid)t bie europäifdic 3i^t)uftrie, unb fönnen ee eben fo

menig bie 53anfen, mit beren 9^oten biö jc^t bie 2ocl)er äugeftopft

roaren. 3)ie0 ift ber ganje i^organg, alle« Uebrige ßonfequenj:

Der ungel;euere 2)i0fonto, baß 31lleö, maö unfolib, bie ©elegonljeit

n?al;rnimmt, um mit fortjufc^n^immen u. f. rv. !5)er leic^itfinnige

Sujug unb ta^ unfmnige ^rebitgeben fmb bie SBurjeln beö

Uebelä. 3t^ ^merifa batte Jßeibec bie fd)n)inbeligfie ^öl)c erveid)t.

iD^enfc^en, bencn man im ^^^rioatleben feine Ijunbert ibaler anoer*

traute, fonnten 'ipaffioa oon 50,000 aufl)üufen. Xn curopäifd)e

gleiß muß nun ben amerifanifd)eu ßeid)tfinn bcgaljlen. T^iefer

i5lei§ iil aber nidjt bloö ber ber Oicid^en, fonbern auc^ ,ber gleiß

unb bafii 23rot beä iJolfee. 2luf biefect fallen in le^ter 3"i^ö"ä

bie golgea am fdjwerften. W\t tt)eld)er '^emußtlofigfeit bie-
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'IRenfc^en arbeiten, jelßte fic^ auc^ i)ux vouhn einmal f(ar. ~^or

wenigen iDlonben noc^ pochte man in ^-ranfreid) unb (Snölanb

auf bie nie baöCirefene Entfaltung bet 3i^^"fti^ic, iceli^e ade

iöincn ber ^crgangenljeit unb alle ©c^aben beö legten 'i^a{)X''

jcljenb^ geseilt 5abe — unb jc^t, ft)cld)e Dlicberlagc!

6^ iji l)ier aber ber Ort, einen Eingriff jurücfjulücifen, bcr

oor ^urjem tüieber einmal öon ben oer[c^iebenilen Seiten I)er

erl)üben raorben. 23on aüen «Seiten f)5rte man klagen, ta^ bie

eigentliche ©elbma4)t in ben ^änben ber 3"^^" [ci wnb ba§ ber

©elbbefi^ immer me^r in bie ^änbe ber 3^1^^" fIt>JTe- 9^i<^t

uünber befc^ulbigte man unfere ©lauben^genoffen ber unfmnigen

Spefulationöroutl) unb beä unerf)örten ßuju8. i^reilic^ bie „Äreuj«

jcitung" fügte bem fogar au^ bie frömmflen "StoBfeufjcr ^inju,

tü^ bie 3uben immer mef)r in iBefiP, bee G}runb unb S3oben0

fämen — ttjeil fie nämlid) gefunben, bag in 2öejlpl;alen ein

boDeutenber jiibi[d)er tHittergutebefifter fei — unb äl)nlid)c klagen

mürben ftc^ gemiß an biefc reil)en, menn man 3»-'it l;ätte, auf fic

ju t)ören. 33or bem gro§en 2ßeltgerid)te, meld)eö je^t oor unfern

31ugen öor fid) gel^t, t)erfct)minben alle biefe ^noeftiucn ju Dhc^tö

ß)crabe in 5lmerit'a unb Gnglanb fpiclen bie 3"^«" ^iß getingfte

JHulle; unb eg ift bieämal ber an [\d) folibejle 2;l)eil ber 3"t)ufivie,

melc^er am l)ärteften betroffen unb gerict)tet mirb. ©erabe jd^t

mirb bie ernfie 2ebre gegeben, ha^ alle biefe ^apierfpielerei unb

all' bieg obcrfläd)lid)e Spefuliren nur Sd)aummellen fmb, meld)c

über ber tiefen See ber eigcntlicben 3ii^uf}rie binfd)ie§en, fomnun

unb gel)en, obne mefentlicbcn ßinfluB ju üben; ba§ eä t)ielmel;r

barauf anfomme, ha^ bie 2Beltinbuftrie nad) gefunben ©efe^cn

bor ^en^egung unb nad) ben öernünftigen Sebingungen ber SSilanj

arbeite; ee ergicbt fid), ba§ ber mabre Sefi^ niemale in .pänbcn

föinjelner ijl, uon bencn ba^er auc^ rocber bie t)orfd)reiienbe noc^

bie rüdgängige Jöemegung abl;än-gig ifi unb ba§ t)ü^ ©cbal)rcn

nicbt öinjcluer, fonbern ber ©efammtl;eit Don mirflic^em 6in=

fluB ift.

2ßa^r ift c§, unb tt)ir öerfennen c§ nic^t, ta^ bie 3»^c» ii^

ber neueren 3^^ üielfad) entgcgengefe^ten 3i"P"lff»i ff Igen, n^ic

in früljeren; mä()rcnb unfere i^oroorbern in ängftlid)fter iöeife ibr

23e|l^tl;um oerbargen, um nid)t bie ißcrfolgungen il;rer unermüblic^en

i^einbe auf ftc^ ju jiel;en, unb lieber ben Sd)ein ber ^rmutl) unb
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be8 (Slenbä trugen, al§ fid) ben traurigen (folgen ber 93ii§gunjl

unb ©e^äffigfeit au^jufe^en — lieben bie je^igen 3uben e8,

burd) 5Iuftt)anb unb öujug fic^ ben 5Infd)ein be« Utei^tlium« ju

geben, unb man fann fie üon bem ^e^ler ber *^runffud)t nii^t

freifpre^en. @ie ^ieroor ju njarnen, märe eigentU^ me^r 8ad)e

i^rer ^^reunbe, benn ta lr>ir gefe^en, tci^ ber übertriebene Öujuä

bie eigentlid)e Duelle jene? gro§en allgemeinen 33erberben§, fo

fann ber ßuju§ üieler Suben biefen eben nur oerberblid) werben.

2tud) miffen tt)ir ja nun, ba§ biefer Sujuö üiet n^eniger ein 53en)ei3

be§ tt)irflic|)en a(§ be§ |d?einbarcn 9tei($t^um§ ifl. Unfere ©egncr

I)aben al[o boppclt Unred)t, ibre 3e«iniaben barüber anjuftimmen,

bie oiel me^r am ^(a^e irärcn, njenn bie 3"^ett bei reid)em

(Srrtjerbe mit if;ren 5lu§gaben geijtcn unb ©c^ä^e aufpuften.

91ber e§ ijt ni^t ma^r, ha^ bie 3uben mc^r er

m

erben al§

5tnbere, al^ oielme^r, ba§ fte lei(^ter ausgeben alg §Inbere. —
2Bie bem aber aud) fei, bie fleinere ilrifc be§ oorigen unb

bie größere biefeä 3^^^'^^ bürfen ibre gro§en ße^ren nii^t umfonfi

in bie D^ren bc§ gemerblid)en 2Be[en§ gerufen !^abcn. 2Sor 2lllem

erfenne man, ta^ ade übermäßige Sntmicfelung auf ungefunben

Urfad)en berube, bie früf;er ober fpäter itjre nac^tl;eiligen 2Bir*

fungen offenbaren. 5Dkn überzeuge f\d) enblid), ha^ ein foge»

nannter 51uffd)mung, ber plö^lid) fommt unb fdjnell üorfcbreitet,

in falfd)en 'Berbältniffen unb unricbtigen 53ebingungen fi^ bemegt,

bie balb jum ^ad): unb ©egcntbeile umfd)(agcn. T)tx alte ©prud)

®alomo§: „3age nicbt nad) Meid)tbum, um 3)einer 2?ernunft

unterlaffe e§, faum \)a^ t)n ben Sliii baraiif gerichtet, fo fliebt

er fort, mie ber ^bler in bie Suft" — ifi nicbt bloä auf fittlic^em

©ebiete, fonbcrn aucb auf bem inbuftrietlen, unb jmar auf bem im

größten 9}kf;ftabe, no^ beute eine oolle Söabrbeit. ^Qeg, maä

^afc^en na& Oieic^tbum ifl unb 5tÜeg, ma§ baffeibe begleitet, mie

6pefulationgmut^, 2uru§, Si^minbel, ift für ta^ ^nbioibuum,

ifl für ein iBolf, ifl für bie ganje ü)]enfd)enn)elt ta^ 53erberblid)jle.

2öenn bei foli^en 53ermarnungen bie Ceute ber 2öelt über bie

SD^oraliften ju ^ö^nen pflegen — nur furje ^cit, unb bie 9?iora«

liflen ^aben 5}eranlaffung genug, bie 2Ränner ber ffielt ju üerböbnen.

3n i^rem bitteren ßeibe gemabren bicfe bann, ta^ ma8 tit

^Religion unb €ittlid)feit al§ matjr oerfünben, aud) burd) bie

X^atfa^en ber fogenannten mirflid)en 2Belt alg alleinige ffia^r^eit
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öerfünbet toirb. Äe^ret jurücE jur ©olibität im Streben unb

SBolIen, im (Srfdieinen unb ®eme§en ! ©rfcnnet enbli^, ba§ 5lei§,

@efd)i(fli^feit, J^alent unb ©parfamfeit allein ju bouernb gcbeit)-

lic^em 3^^tß führen unb no($ ^eute oflein ©eltnng behalten. Unb

fo möge biefe 2öeltfrife nur ein öorüberge^enbeä ©ettiitter fein,

i)ur(| n)el(|e§ bie f(|)äbli(i)en 2)ünfie be§ 9e[eüfcf)aft(i(i)en ScbenS

<iuf lange 3^^^ jcrflreuet n^erben!

2, Sic ®clb= unb ^onbclgfrife öon 1866.

9Sir ^aben frül)er ben öerabfc^euungsmürbigen G^arafter beä

;^riege§ üon ber religiöfen unb Rumänen (Seite betrachtet, unb

baraug be[[en jufünftige Hnmbgli^feit gefolgert. 2lber auc^ bie

realfte 2ßirflid)feit bietet 2l^omente für a3eibe§. (53 ift eben, une

iüir f4)on öfter auSgefprocben : bie göttlidic 2>orfebung ftimt fi(!)

bei ber (Snttoirfelung beg 0}Jenfd)engefc|)lecbiö nii^l blo§ auf ta^

3beale, Oieligibfe, Rumäne, fonbern aü6) auf ha^ reale 3^^^^^l'K'

ben (Sigennu^, bie @elbfifuct)t , bie materiellen ^ebürfniffe, unb

mac^t biefe ju 3)ienern jener. @ebt au^ bie Jbeorie ber *^?raji§

Dft lange üorauS, biefe fommt boci) nad), unb finbet ibre 93e*

friebigung jule^t bod) nur in ber (Erfüllung jener. 2)ie 3^beoric,

njenn fie nic^t blo§eg 2öerf ber fombinirenben *!^bantafie ift, ift

ja bod) nichts meiter, al§ bie 3bee ber ^raji§, nad) ber biefe ft^

entmidelt unb bilbet unb auf bie fie binauSIäuft. Sänge fd)on

bat man gefagt, unb mx baben e§ auSfübrlid) in unferem Oieli*

ligionSmerfe 58b. III, entmid'elt, ha^ bie au§erorbentlid)e Entfaltung

unb ^erme|)rung be§ internationalen 3Serfe{)r§, bie immer mac^fenbe

«nge 3Serbinbung ber 53ölfer in ber Snbuftrie nad) allen ibrcnßtf eigen,

bie ©olibaritüt ber 3"tereffen, bie barauS für alle Diationen aller

{ärbtt)eile entfielt, ben Ärieg in ber 3u^"iift unmöglid) mad)en

unb bie *Bölfer jtoingcn nnrb, 3ßben, ber einen foldien beriun«

rufen mill, gemcinfam jur Otubc ju bringen unb ^u einer frieblid)en

5lugglei(^ung gu nötljigen. 2)ic ßreigniffe ber legten 3eit bett)eifen

bie 9iid)tigfeit biefer 9lnficbt. 3)enn nur ber iTurjfi^tige mirb

^inmenben : mir fe^en ja, ta^ bieS 5lllc§ 9iid)tg l)ilft unb bennoc^

^rieg entfte^t. 2)ie D^ationen muffen erft bittere ßrfabrungen,

mieber^olt bie furcbtbarften (Srfabrungcn mad)en, beuor ein ^rin^ip

burcbbringt unb bie fonfretc ©eftaltung annimmt, '^it 2)olfer

«lüjjen eä erft gefoftet baben, meld) Unbcil ein .^rieg über alle

22
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Sänber, qu^ in l)cn ©taaten, hk gar ni(^t an jenem bett)filiöt

finb, Qug9ie§t, fie muffen ben un9ct)euren 5BerIu[t an 53ermöflcn,

bic Stocfung ber 3nbufltic, ben gänjlic^en 23erfaü be6 ^anbelö,

bie ^Itbeit^lofigfeit unb ta^ IjierauS folgenbc (älenb unb bie baran

^d) fnüpfenben ©rfdiüttcrungcn bur(i)9ema(^t l)aben, beöor fid)

barauö eine unabmei^lic^e 9lott)h)enbi9feit entmicfelt, jeben Ärieg

mit oercinien Gräften abjunjebren. J)a^in aber mirb eg unb

mu§ e§ fommen. 2Babrfd)einli(i) ttjürbe e8 je^t fd)on babin

gefommen fein, menn bie Stimme ber Sölfer im ^atl)t ber i^ü^ft^n

©tmag gälte, menn bie 2?blfer über if)re eigenen ©efcbicfe [cfaon

Ferren mären. Ratten j. 93. bic (Jnglänber unb ^ranjofen felbjl fiatt

ibrer biplomatifcben Rubrer, gu entfcbciben gehabt, ob ein euro«

päifd)er ^ongre§ jur ^erftelfung beö |^iieben§ ftattfinben foüc ober

nicbt, fo mürbe eö fcbtoerlid) tion einer ber ftreitcnben 3)Ud)te

obbängig gemefen fein, ibn unb feine fRcfuItate gu öerbinbern.

3ene ^ol!er bätten gefagt, mer fid) einem billigen 3lu8gleic^, ber

ja in 9IUer 3ntercffe liegt, miberfc^t, bat e§ aucb mit unö gu tbun,

unb bicfcm gemeinfamen 23orgel)en mürbe fi^ D^iemanb gegenüber

gefiellt baben. (So ift ju bebauern, ta^ bie i^ürjten nicbt cbenfo

cinficbtig, uncigennü^ig unb djarafterfeft finb, mie bie 93ölfer.

5lber bieS fann nicbt für immer ein ^inberni§ fein. — 3)iefe

unermeßlidie (äntmidelung ber 3"'5ufii^iß unb ber 3"^iwanber«

ßliebcrung aller Dfiationen in ben Seft^oerbältniffen ift erfi ein

6rjeugni§ be§ legten l;alben Sabr^unbert^; bie 23eränberungen

ber iBerbältniffc unb alle beren (Sigentbümlid)fciten finb baber nod)

neu, in ber aJJcnfdjbeit no(t nid)t bagcmefen, unb mir fönnen

beöbalb bie JRefultate nicbt eber ermarten, aU bi§ über bie Äon»

fcqucnjien mieberbolte ßrfal^rungen gema(I)t morben fmb. 9lber

f(^on ber norbamcrifonifcbe ^ürgerfrieg gab (Europa eine Sebre

hierüber. 5)er baburi^ bcmirfte Slu^faü in ber ^^robuftion eincö

einzigen $Ro^floffeg, ber Saummolle, I)atte einen fcbmer ^u über»

toinbenben 6influ§ auf Europa, auf bie ganje üJienfdienmelt.

^unbcrtaufenbc öon Qlrbeitern j. 58. in (Snglanb mürben baburd)

gcitmeife brobloS, bie *}Jreiäfteigerung unb nunmet)r bie plö^licbe

91bnübme beö ^reifeg bat unerme§licben Serluft berbeigefübrt, ber

bie gegenmärtige Ärife in Gnglanb DorjugSmeife bemirft ^ai. 5lber

einen ungleich flärferen, unbe)cbreiblict)en (Sinflu§ übten bie 3"«

mürfniffe, bic Ärieg^befürc^tungen unb bic ÄriegSrüfiungen in
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S)eutf4)lanb unb Stalten. 2)te Ärebitöcr^ältniJTe toutben äugen*

blidlid) geprt , aüe (Sffcften tt)t^en ein Drittel unter t^rcn

Äourg , 3^^l""Ö^i^ toerben ntd)t me^r geleiftet , 2Bec^feI auf

bie bejten Käufer nicf)t met)r eöfomptirt, 2)etai(= unb öngroä^anbel

bat auf9el)ört, bie folibeften unb älteften Käufer fallen, öergebeng

fämpfen bie entfc^lojfenften unb aufopfernbfien äJiänner bagegen

an — tt)ie bei einem ßrbbeben 'Mt^, mag nac^ ben ©efe^en ber

©(^merc unb be^ ©leicbgemicbtö aufgerichtet ijt, fc^tt)anft, JRiffe

befommt unb jufammenfiürjt, bie feftgegrünbeten il^ürme, bie

fiärfften 2)^auern, ^aläfte, ^päufer unb glitten — folcb einen 5ln*

blid bietet bie europäifcbe 3nbuftrie m biefem 5lugenblicfe bar:

9llleö ifi in ber 5lufl5fung begriffen, ta^ C£bao§ in biefem h)i4)tigen

3:beile beg gefeüfcbaftlid)en ßebenö ift ba. 33ig je^t tröftet f\ä)

ä)ianc^er, ba§, n)enn erfi ber Ärieg njirflid) auägebrocben, unb

bie (äntf^eibung ha fein wirb, bie 2)erbältniffe fi^ beffern merben.

2Bu glauben, bieö ifi eme eitle Hoffnung, ©ol^e unerme§li^e

'3d)äben tonnen erfl burcb langen unb allfeitigen i^rieben njieber

bergefiellt n^erben. 3it ^^^ förbbeben oorüber, jteben bie üJiauern

ni^t tt)ieber auf, unb bie ^Ruinen ridE)ten fi(^ nicbt tt)icber empor,

fonbern be§ 3Jienf(t)en ^anb mu§ aug bem ftieggeräumten 8d)utte

m langer, langer ^ät hmd) unermüblid)e 5lrbeit bie jufammen«

geftürjtcn Saumerfe mieber aufbauen. ®o mie bie Uebel unb

$nötben, n)el4)e ber beöorfiebenbe Ärieg, ebe er eingetreten i(l,

bemirtt bat, bei SBeitem großer finb, al^ bie augenblicflic^en

unb örtlicben, bie ibm unmittelbar entflie§en, fo »erben au(^

bie i^olgen feine I)ami lange überragen, lange empfunben merben,

tt)ie bie 5luen unb gelber, melcbe eine plij^li^e Ueberf^memmung

mit <Sanb unb ©erolle bebecft bat, oiele ^a^rjeljenbe bie ©puren

ber 2Serh)üftung tragen, ß^ ijt notbtüenbig, ba§ bie DJienfcbbcit

fi^ bieö jum 23ctt)u§tfcin bringt unb biefem äJctt)u§tfein ein»

prägt, bcnn leiber fmb bie 'Mihx nod) naio genug, aud) bie

f4)ft)erften (Srfabrungen fcbnell n^icber ju öergeffen, unb Dor ber

greubc beg 2Öieberüu[blübcn^ fid) ber -^anb beg Sßermüfter« nicbt

ju erinnern, aud) menn fie immer mieber über ibnen fcbmebt.

2)enno^ bat biefe gro§e, in bag ©cbidfal oon ttielen Il^illionen

2!ienf(})en eingreifenbc ^ngelegenbeit nod) eine anberc 6eite. ID^an

fragt, toel^e ift bie Urfad)e? iöorin liegt e§, ta^ bie blo§e Se^
22*
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fütc^tung bc8 Äricge§ eine fo tiefe unb nai^^oltige <5rf(J)ütterung

bemirfen fonnte? Öian fagt fic^, ein Drganiämu^, ber butd) einen

erjten ©(^lag fo niebergelüorfen irerben fonnte, mu§ Dörfer fc^on

franf gett)efen fein, fo empfinbli^, fo teijbar, ta^ i^n bic erfte

ftarfe löerü^rung mit §iebetf(^Quern burd)fubr. Unterfuc^t aber

ein Strjt ein Uebel, fo fragt er, in n)el(|em ©t)|tem be8 Organi§-

inu§ I)at e§ feinen ©i^? Unb barin liegt bann auch bie Urfa(i)e,

bQ§ Äaufalmoment. 25ag ßeiben \)at feinen ©ife im Oieroenfpltem,

fo toax au(^ ta^ 9Zerüenfi;ficm franf^aft Dorgebilbet» 3öa8 ijt

nun im inbuftriellen Seben ber jiüiliftrten 2öelt fo tief crfdiüttert?

2)cr Ärebit — fo mu§ auc^ im Ärebit bie Urfa^e be« öeibenä

liegen, ßr mu^ fo übermäßig enttoicfelt, fo unt)crl)ältnipmä§ig

angefpannt gen^efen fein, ha^ er einen ern|tlici)en Singriff nicbt

»ertragen fonnte. — 2)er Ärebit , mic er fic^ in ber neueren ^tit

entfaltet ^at, ibat einige 5le^nlid)feit mit bem Äommuniömug. (5r

mad)t alleä IBermögen, allen 33efi^ jum ©emeingut. (Sr nimmt

öon bem, ber l)at, unb giebt e§ bem, ber nidit ^at unb e§ ju

feiner 3;i)ätigfeit brau(^t. 51ber inbem er nid)t auf mecfcanifc^er

2^ertl)eilung nac^ ber ÄopfjabU fonbern auf freiem 2öillen unb

auf ber Dualität beruht, unterf^eibet er ftd) nom .tommuni^muS

unb ifi naturmii(i)rtg , mä^renb biefcr gemad)t', ijt befruc^tenb unb

fegen§fei(^ , rtiä^renb biefer fc^äblii^ unb üergiftenb ijl. tUber

barum fann bod) auci) er eine nacf)tl)eilige 35ermebrung unb ^xä^--

tung anne'^men, bi§ ba^ t)ü^ oerborgene Uebel jum offenen

©^aben an§bri(J)t. 2Ber je^t 3Sermögen ^at, unb c8 ni^t felbfl

ju inbujtriellen 3tt)e(fen oerbraud)t, ber legt eS in llöertl)effeften,

in ^tjpot^efen ober beim 23anfier ein; jum 2;^eil mac^t er fi*

bur(^ 5lftien jum 2;f)eilncbmer an inbuftriellen Unternehmungen.

3n allen biefen fällen ^at er fein Qjermögen auf Ärebit 51nberen

Eingegeben, ör t)at babei ßo^^^^rlei im 2(uge, bic ©ic^er^eit unb

ben ©rtrag. 23eibe balten fi(^ aber bie SBaage; bie grö§ere (Sid)er*

beit ift in ber Otegel mit geringerem Srtrag, ber grb§ere Ertrag

mit geringerer ©i(i)erf)eit oerbunben. ^er Unterfc^ieb, ber fi^

nun f)ierin öorftnbct, ift, ba§ ber ©taat bei feinen Slnlei^en ni^tS

51nbere§ t^ut, al§ feine jufünftigen 6innaf)men im 3}orau§ üer»

braui^t ; unfunbirte§ Rapier repräfentirt fogar SBert^e , bie über--

l^aupt gar nic^t üorf;onben fmb. '^n allen anbercn fällen flie§t

t>a^ Stnberen oertraute 25ermögen in inbujtrielle Unternebmungen
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übet; ber 33anfier öertraut eg ben gabtifantcn unb Äaufleuten an;

ber gabtifant feinen 2tbnel)metn, ber ©roffifl ben J)etQilijien, unb

biefe if)ren Äunben. Tlan erfiet)t bterau^. ba§ bie 3ni>ui^t^ß ol)nc

ben Ärebit nur in fef)r fci)tt)a^em )IRa^t befiel)en fönnte, ha^ 5ßro«

buftion unb Äonfumtion o^ne ben Ärebit nur fel)r geringe 2iug*

be^nung erlangen fönnten. «Sollte jeber ^n^ujirieüe, gabrifant,

Kaufmann unb 2anbn)irt^, ^panbttierfer , jR^eber u. f. m. nur auf

feine eigenen Öefi^üer^ältniffe befc^ränft fein, fo würbe nur ein

fcf)r geringer 2;^eil beä öorf)anbenen 23ermögeng in ber ^nbufirie

tf)ätig fein, unb ein unge|)euer großer 3;beit brad) liegen ; eg tt)äre,

vou ttjenn oon einem ungeheueren fru^tbaren S3oben nur ein Heiner

%i)t\[ hthüut, ber anbere unbearbeitet gelaffen njürbe. 5lber e§ ijl

ebenfo barauä erjic^tli^, baB biefer unbegrenjte Irebit auc^ bie

nacbtf)eilig|len folgen babcn fann. 2)ie Staaten tt)erben babur^

oeranlaBt, alle ©rengen einer ireifen Oefonomie §u überf^rciten,

unb, menn bie oorau^öerjefjrte S^fwi^ft ©egenmo-rt ttjirb, ben all*

gemeinen 33anferott l)erbeijufül)ren , für bie oorlianbenen 2Bcrt^e,

bie fie fonfumiren, gar nicl)t ejiftirenbe 2Bert^e aufjubrängen, bie

ji4) naä) unb nac^ al^ folc^e ertoeifen muffen, ^er olljuleic^t

gett)äf)rte Ärebit oeranla§t Ueberprobuftion unb gebaltlofe Spefu=

lation, bie hjieberum bie (Sntirertbung ber Dor^janbenen "Berthe

notbmenbig nad) fic^ gießen. 3)ie i5olge ijl bann ein 3u|iönb, in

welchem irgenb ein ftarfer 3i^pul^ eine ©tocfung unb eine QnU
mertbung oerurfaci)t, tm^ meiere fofort ber Ärebit einen ollgemeinen

^ruc^ erfährt, weil er eben fo allgemein, fo ausgebreitet, fo Don

(Sinem jum ^nbern übertragen ift, wie alle ©lieber einer eleftrif(^en

Äette oon bemfelben elcftrifc^en ©trome getroffen unb gefd)lagen

werben. «Sofort fäl)rt ber Sturm über bie ganje inbufirielle

©efellf^aft ^in, unb oom geringsten Krämer big jum grö§ten

^abrifanten unb bebeutenbften ^^inanjier, oon bem fleinen iKentner

big jum ÜJJillionär empfinbet 5llleg bie ^^olge, weil alieS 33ermögen,

wie e8 aud) angelegt ift, ungeheure ißerlufte erleibet, ber ^nbufirie

bie 3iifulation ^^"^^^ 53luteä fe^lt, ber ^{h\(x^ fic^ auf ba§ Tim-'

mum rebujirt.

So iMt fic^ ung ta^ Silb flar bin. 2Bir etfcnncn tai

Uebcl ; aber inbem wir eg in einem notbwenbigen (Clement unfereS

motcriellen Öebeng liegenb flnben, unb einfeben, bap ta^ Hebel an

einen Segen gebunben ift, ber unentbel)rlic|) , iji bie ^Intwort ouf
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bic ^ragc nac^ bcr Jöcfferung unb 33ermeibung um fo fc^trierigcr,

ja für bcn 2}cri1anb beS Ü}^enf(^en, h)it fagen nic^t ber ü}ienfc|)l;eit,

fonbcrn bc8 in feiner 3^^! lebenbcn unb boc^ nur eine furje

©panne S^xt überfc^ouenben ü)?enf(^en unlösbar. 2öir fe^en ein,

ta^ jeber fold)er 3mpul«( einer allgemeinen (Stocfung unb ßnt-

h)ertf)ung mit aller Äraft ?u oer^inbcrn ijl, unb ba »ir alfo

bro^enbe unb eintretenbe Kriege al§ einen befonberö nacl)^altigen unter

biefen ^mpulfen erfannt ^aben, fo mu§ fic^ ta^ allgemeine Streben

hiergegen richten. 2ßir fe^en ober auc^ ein, ha^ bie 2öurjel beä

Uebelei in bem übermä§igen^ üerfc^menberifc^en ^rebit beftet)t, unb

fönnen nun tt)ol)t ^offen, ta^ bie DJienfcb^eit mit ber 3eit ani)

hiergegen angemeffenc iHiittel, größere Orbnung unb 9iegelmä§igfcit,

eine meife Sefc^ränfung finben mirb, muffen aber eingegeben, ta^

jebeä Älügeln unb (ärfünjieln, jeber 3*^ong unb jebeö miüfürlicbc

®cfeg nur nad)t^eilig unb unzulänglich mirfen fönnen, mic fi^l

Uöuc^ergefe^c, äHonopolien unb Privilegien niemals auöreicbenb,

aber jebe^ Tlal gerabe ben gefunben Umlauf ^emmenb ermiefen

^aben. 6^ fielen \i<i) m ber menfc^lic^en ®efellfct)aft jmei @i;fteme

gegenüber: ber 3^ö"S ^"^ ^^^ ^reifjeit. 3)er 3tt'Q"9 unterfagt

allen ^rebit ober befdpränft i^n auf tai geringfte Tla^. Sr bat

in einigen einzelnen iBölfern, j. äi. bei ben (Spartanern, für ben

Seftanb be§ !Bolfe§ gett)irft; aber er ifl unmögli(^, fobalb bie

IJtation auö i^ren engen ©renjen IjerauStritt, unb er erflidt, bi« er

fclbft erfiicft mirb. 2)ic unbegrenjte ^rei^eit bringt unenblicbeö

ßcben ^erüor, aber biefe^ n?u(^CTnbe ßebcn überfpiingt ha^ a}k§

feiner Gräfte, öerfdimenbet biefelben, unb erf4)öpft fie babur«^.

23ei ber D^nmac^t be§ 3tt'angeg Ö^Qen bie greitjcit möge man

niemals bcn 25crfu(^ erneuern', bicfc burc^ jenen begrenzen unb

regeln ju mollen, fonbern man fann fid) nur mit ber ©rmartung

berubigcn, ba§ bie mieberbolten bitteren Erfahrungen ben füljncn,

leic^tfinnigen 3üngling oon felbfi jum ftttlic^en Srnft, jur Ü)?ä§ig«

feit unb Orbnung be§ 2)knneg fül)ren merben. — SBenn t>ai

mofaif^e @efe§ bcn 3inS innerhalb be§ iSracUtifcbcn 53olfc8 öcrbot,

im fehlten 3^^'^^ olle Si^iulbcn annullirtc, im fünf^igjten ®runb-

bcfi^ unb Freiheit einem 3eben jurücfgab, unb löerlcibcn nur ju

einem 5lfte ber 2öobltt)ätigfeit machte, fo mar bie§ nur für ta^

innere Seben eine§ einfachen 5lcferbauüolfe8 beregnet, unb hai

mofaifd)c Qkfc^ felbfl ld§t nac^ au§en bin unbebingte greibeit.
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55« bem unbegrenzt erwadifenen internationalen 2Berfc{)re aller

Sölfer ijl e§ alfo tiefe unbebingte ^rei^eit, toelc^e anä) au§ bem

mofaifctien ©efe^e alö ^rinjip flicBt. —
t>od) oerlaffen mir ben ©egenjlanb nic^t, of)ne no^ eine 23e»

ttac^tung anbercr 2trt ju machen. 2öenn einen ©injelnen ein

9Ki§gefd)id trifft, fo \]t e§ ungerecf)t, unb gegen bie öefjren unferer

Oteligion, i^n bofür fittli^ »erantmortlid) ju ma^en, i^m unter

jeber Sebingung bie fittlidje Ißerfc^ulbung su5ufd)reiben, mit einem

Sorte, gu fagen, tia^ er biefeS üJii^gefc^id burd) feine |)anblung3«

toeife öerbient ^abe. 2)enn oft genug bebecft ta^ Oemanb beS

äu§erlid)en ©lücfeö ein f^le^teS unb oerberbteg ^erj. 2)ie 2Bege

©otte^ finb nic^t fo einfad) unb übetfic^tlic^, ba§ mir fie, mie ein

(S(|)üler fein 2t23(£ auö ber ^ibel, au^ bem Seben I)erau0lefen

fönnen. 2Bo aber über ganje !ß5lfer, über gro^e Z\)t\k be§ ganjen

2Renfd)engefd)led)te§ fid) Uebel unb Seiben ergießen — ba gejicmt

e^ mobl, ernfte (Srmägung baran ju fnüpfen unb bie ße^ren fitt»

Ud)er 3ßürbe in ha^ aügemeine Semu^tfein gurücfjurufen. (äs ijl

nid)t ju öerfennen, baß unferc ^üt an ber @ier nad) (Ermerb,

befonberg na^ mü^elofem, raf^em unb übermä§igem (Srmerb

leibet — bie groge ße^re, ta^ ber ßrmerb immer nur einen flüc^*

tigcn ^efi0 üerf^afft, ber fo leicht, mie er gefommen, mieber

jerinnt unb bem ÜJienfc^en niemals eine fiebere Stü^e beö öebenS

gemäbrt — biefe mirb je^t mieber einmal ßö^Üofen in bitterer

unb fc^merjli^er 2öeife eingeprägt. 23or bem S3eji^ öon 9^ei^*

tbümern üerfcbmanb bie 5l4)tung uor ben geiftigen ®ütern beS

ü}?enfd)en, Dor 9teligion, 2Biffenfc^aft unb Äunfi, öor ©ittlii^feit,

©eijte^bilbung unb ©ele^rfamfeit aüjufe^r, unb nur ber 2Bert^

beffen, ma§ fic^ oermertben läpt, mürbe gefd)äM. '^i^i ftellt e§ fi(^

einmal 23ielen unb 23ielen mieber fo re^t lebt)aft üor bie 5lugen,

ba§ ber ma^re Äern beg 2Jienfc^enbafein§ bocb mo anberö gelegen

fei, alg in ben äuBeren ©ütern, unb bauerbafteS 2Befen unb

bauernbeö ®lücf bur^) ben äu§eren Sefi^ nid)t gefd)affen mcrben.

2Bie öiel mürbe gegeh ben ma^fenben ßuju^, gegen bie fteigenbc

@enu§fu^t, namentlich) gegen bie ßügellofigfeit unb ©ittenlofigfeit

ber ^UQfnb geprebigt, felbjtüerjtänblic^ o^ne tiefergel)enbe 2öirfung

— bie gro§e *Prebigt, meiere bie göttliche 23orfel)ung bur^ il)r

®ef(|)icf üor bem 5lngeft(^te unjä^liger OJienfc^en vorträgt, mirb

oon einfdineibenbcrem Ginflu§ fein, unb ber S^önQ jur (Sinfad)«
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\)t\t, Ginf4)ränfung unb ^n6)t mxt qucI) bie Sitte unb baö

allgemeine 2eben in engere ©renjen jurücffübren. 2öie IBiele merben

fro() fein, wenn jte nur bie äJiittel übrig 6el)alten, bie Äroft unb

bie Gelegenheit, um in fleinem 2)?o§e n)ieber anfangen unb mit

bef(^eibenen Erfolgen jtc^ mü^fam tt)ieber Jieraufarbeiten ju tonnen.

S)arin liegt aber ber %xo^, ta^ fie hierbei jt(f) oft gtüdli(^cr füllen

Werben, aB in bem früheren SHauf^c fc^winbelnber unb f^winbe*

liger 33etriebfomfeit.



xxvni.

Lo thirzach ! 2)u follfl nic^t tobten

!

3n tiefen jmci Sßorten beö fed)jten ©ebotcg liegt eigentU(|

fdion bie ganjc 2lnttt)ort. 3)ie einzige 9Iu§naf)me, »elc^e bog

3ubent^um gclDä^rt, bie SBaffe gegen feinen 9^e6enmenfd)en ju

gebrauchen, ifl bie 5Sert^eibigung beg Ißaterlanbe^ unb ber eigenen

^erfon bei ^oil)\t)i\)x, le^tere aber m6) unter be{tinimten 33ebin»

gungen ber 25orftc^t. %M\\ ha in ber iüngften 3^^* ^<^^ TnitU

in ^eutfc^Ianb tt)ieber ju einer ftiaf)ren 2ßutt) ober 0}^obe genjor»

bcn unb bie eüangelifd^e ^irc^enjeitung unb ^err Dr. |)engjtens^

berg in ber äJietropole ber 3"te(iigenj unb beg ^roteflantigmug

für not|)n)enbig gefunben, ein ganjeg !öuct) über ta^ Timü oom

c^tiftlict)en ©tanbpunfte ju fd)reiben — fo tt»irb man eg un« nid)t

oerübeln, h)enn tüix jenen obigen 2ßorten, mit benen baö 3"^^"'

t^um bie ®a(|e eigentlid) abgemad)t f)ätte, nocb einige 23emerfungen

F)insufügen.

3ßon oorn \)ixt\n mirb e3 raofjl je^t S^iemanbem mebr ein*

fallen, bei ber fittlic^ religio fen ^Berac^tung, n^elc^c ta^

3ubentf)um bem Duell mibmet, üwa auf ÜJJangel an 2)iutl) u. bgl.

bei bcn ^uben anj^ufpielen. T)ie Kriege ber ^eujeit ^aben geniu

genb ben ®egenbemei^ gefüf)rt. ßeiber baben auc^ an 'Duellen in

neuerer 3«»^ '^utnx genug %l)tii genommen.

Da8 alte ^\xaü Ijatte meljrfacbe ©emobnbeiten unb Sitten,

bie in ben ^rifilict)=germanifc^en Säubern im 2)Jittelaltcr florirten,

Quc^ auf unfere 3eit nocl) mand^en Sd)lagfct)attcn berübermerfen^

md)t minber oon ben jal)lreic^en ^reunben bc8 SD^ittelalter« jurücf»
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gctt)ünfc^t totxtm, nicmaU getannt. 'Jlaubritter unt) ^J^ufirccbt,

fie^nö^erren unb Seibeigenc fannte baS 3u^^ntf)um nie — ein

jeber 3äraclit njar freier ^Bürger unb 9leid)berecl)tigte§ ®{[tt ber

35olfögenoffenfc^Qft. 2)Qgegen war gonj '^^xatl fi^on öon ü)lofeö

an jum genau organifirten |)eerbann üerpflic^tei. J)arum

fannte e^ meber eine 5lriegerfafte, noc|) einen abgefonberten Offizier»

jlanb, mit befonberen Oiec^ten unb einer eigent[)ümlic|)en „@|)re",

nod) einen ejimirten ©eric^t^ftanb. (äben [o wenig fannte eö ein

©ölbnerleben, tt)o ^^nianb feine ^ouft unb fein sölut bcm Tltip

bietenben auf ^ät üerpad)tet, unb ein 6taat fol^e pachtet.

Hnbefannt blieben i^m auc^ Dom Stnfang biö ju önbe bie @eg='

nungen ber Wolter unb beä ge{)eimen inquifitorifd)en kriminal»

öerfaf)renö, bie auBerorbentticben 2Birfungen ber ©otteäurtbeüe

u. bgl. 2Öag 2ßunber, ha^ eö auc^ fo barbaiifc^ war, feinen

33egriff baüon ju t)aben: wie man eine Jöeleibigung eigenmäi^tig

unb mit bem 231ute feincä ©egnerö ju räcfeen, *:)}flid)t unb 'Mcä)i ^abe.

^aö [)öcf))le ©efe^ be^ ^ubentbum^ auf biefem ©ebiete lautet

3 3?iof. 19, 17. : „-^affe SDeinen ©ruber ni^t in 2)einem -^erjen,

2)u fann]! ibm jwar 'JSerWeife geben, wenn er 3)ic^ beleibigt bat,

trage ibm aber fein 33ergef)en nic^t na^), 2)u foUfl 2)icö nid)t

räct)en unb ^oxn na(^tragen, fonbern liebe 2)einen ÜMc^ften wie

2)icb felbft." 3ebeä biefer 2Borte brücft bem ^uell
baö »Dierfmal ber Sünbc auf, üon jebem biefer 2ßorte ifl

baö 5)ueü ta^ flagrante ©egentbeil. — Daö mofaifcbe ©efe^

unterfc^eibet febr forgfältig ben Dorfä^lic^en unb unoorfä^licben

ÜJiorb, belegt ben legieren mit ber 2}erbannung nad) einer ber

fogenannten ^reijlätte bi§ jum Sobe beg jeweiligen ^pobenprieilerö,

beftraft jenen mit bem 3;obe. 3)iefe^ @efe^ mad)t feinen Unter«

fcbieb in ä)?otit)en unb in ber 9trt unb Sßeife ber I|)at, nur bie

ißert^eibigung be^ Saterlanbeä unb bie 9'iott)Wel)r macben eine

Qlu^na^me, unb fo brücft liiefeg @efe^ bem I)ueU ben

Stempel beä SScrbrc^cnö ctuf. SBer mit bem 2)egen in ber

gauft ober mit ber *}}i|tole in ber ^anb auf bie -D^cnfur tritt,

mit bem 25orfa^, tai J)uell ju 6nbe ju fübren, bat auc^

ben Jßorfa^, ta^ S3lut feinet ©egncrS ju oergie§en, unb (janbelt

fo, ta^ er bem 2eben feinet 91ebenmenfcben, wenn e^ @ott nicbt

abwenbet, ein (Snbc ma^t. 3)ag iji oorfä^li^icr üJiorb obne alle

23ebingung!
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Tlan fptic^t oon 3}?annf)Qftigfeit, oon (S^rc im Ducü! 2)ann

^ai ober au(^ ber (2trQ§enräuber SRannbaftigfeit, bcr f)intritt mit

bcm 2)cgcn ein ®ut ju ermetben, ba§ er nic^t beft^t. 2Bei§ man
cd ni^it längl^, bQ§ oft eben fo fe^r tit üerjtreifelnbe i^eig^eit

jum 2)egen greift, mie e8 cineö ^eroifcf)en 2Jiut|)c8 beborf, um
eine fd)merjf)afte @a($e mannlid) unb energifd) ju ßnbe ju führen ?

©^re — mie fann eine üerle^tc (S^re gerechtfertigt, gereinigt, lüieber

^ergefteüt merben burcf) ein 33erfabren, mo bie @efd)idlid)feit unb

Äaltblütigfeit beS Seleibigerö ber e^rlog geraubten (S^rc no^ ha^

geraubte Öeben beg Seleibigten binjufügen fann; ober too im

günfiigeren %aUt ber Seleibigtc nichts get^an al§ ben ÜJJunb

feinet ®egnerö ftumm gemault?! 2öel^e !Berfd)robenbeit ber fitt*

Iid)'religiöfen Slnfi^ten gef)ort baju, menn in gelriffen Greifen

bur^ mebr ober weniger oergoffeneS SD^enfcbenblut ein Unred)t al8

gefübnt angefe^en h)irb, o^ne ba§ bie 2Baf)r^eit an ta^ 3;ageS*

li^it gebrad)t unb ber fittlic^c 9Bert^ ber ®efcI)c^ni)Te unb bcr

^erfon bemäbrt morben ijl! . .

.

Söenn aber 3^rael foli^e 9Inft(J)ten niemals gehegt, mcnn e«

fol(f)e befonbercn 6tänben, in^befonberc einem ÜJülitairftanbe

niemals bewilligt bat, fo wäre e§ if)m al§ eine mepbi|tofelifd)c

ßörcb er liebfeit erfd)ienen, wenn feine ,, jünger ber SBiffenfc^aft*

(©tubenten) ftc^ fol^e ^inge angema§t ptten. yt. 5lfiba fott

20,000 @d)üler ju feinen i^üßcn gefe^en ^aben — eö waren nic^t

oUein raufluftige ^u^Ö^^ barunter, fonbern auc^ fampfbegierigc

QJidnner, welche ta^ fc|)on gerbrod)ene <Sc|)wert ju einem legten

Kampfe gegen bie ttjrannif^en iHömer erbobcn — aber ta% S'^tl

bc8 iöraelitifc^en 3üngerg bcr Sßiffenfc^aft war ba8 l)öd)fte fittlic^*

rcUgiöfc, unb ba^ 33lut feinet Sfiödifien jU ocrgie§en, brachte ibm

nur ©d)aben unb i^lu^.

5Die8 ift bie Slnfi(^t be8 3ubent^um§ öom 5Ducü. 63 mac^t

nun feinen 5tnfpru(i), biefe feine 5Inficf)t in „c^riftUc^en «Staaten"

gcltcnb JU machen — aber fic auöjufprec^en bat c8 t>a^ üoUc

ht^i unb bie öoüc 5)erpflic|>tung.



Sictter m\^n\iU

XXIX.

1. %>m unb ^oriS.

2öenn eg Stugenblicfe giebt, in tt)cl(|en bo3 ^erj bang unb

matt Dor (äntmutf)igung [erlägt, ha^ e8 mit bet ÜJ?en[^f)cit , mit

ber äßa^r^eit unb Dem JRcd)t in i^r no(^ fo langfam Dormärtg'

gc^t, als ob fie nie ju einem aud) nur mäßigen ßi^^^ gelangen

werben — menn anbere @iunben fommen, in benen ber get)obene

©eift auf ra[(^en ©Urningen bem ^bfale fid) nabe fü^tt unb

erfüllt gloubt, ma§ bie jugenbli^e ^^antafie an 6^önem, @blem,

®ro§em ]\^ ausgebaut — D'iic^tg nü^t iia mebr, al^ mit fc^nellem

SBlicf bie Srbc ju überfc^auen unb ftd) ju oergegenmärtigen, mie

eö in berfelben 3^^^ ^^^ ben üerfd)iebenen Orten fo oerfc^ieben

au§ftel)t in ollen iBerbältniffen be§ ßebenö. ®inft bir ber Tlut^

ta an bem einen, ^ebt er am anbern Orte ftd) l)o^ empor; ber

eine ^la^ jeigt bir, bag bie alte ßcit noi) lange nid)t gef(^munben,

ber anbete, ba§ fic^ am önbe atleä ®ute unb Ote^te bo^ oer«

mirflic^t. }^o[q,ü mir, liebe ßefer, ein ft)enig bur(^ ein folcfeeg

^Panorama. ?iur einige fü^ne SBlicfe auS ber iöogelperfpeftioe. .

.

^) SBir taffen bicfe ^araOcIen aue itm 2i<^l)xt 1851 unecränbcrt , »eil ber

Sergleic^ pon tamaU m{t 3e&t (nad) 17 S^i^ren) »iebcrum Oelegen^eit ju <nter«

ejjanter Beobachtung giet»t.
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2)te alte ©icben^ügclflabt, bie ewige 9i o m o ! ©ie, tu, freilicb

oiel iünger ol^ unfer ^cifufa^^"^' ^^^^ f^on 3Q|)itau[enbe jäbltc,

al§ bie ^egrünber 9tom8 an bem Guter ber 2öölfin [äugten, biefeS

3erufQlem bejraang, jerflörte, o^ne ben SBieberaufbau ^inbem §u

fönnen, unb nQc})träglict) alö Oteligioneinüttelpunft für a^iiüionen

mit ibm tioalifute — bie 3;rümmerjtabt, lucld^e nod^ ^eute jum

größten %l)i\{ öon ber ©röBc i\)xn 23orüorbern lebt — unter bem

©jepter be^ 3Iugufiug fct)on (jerbergte jie eine jübifi^e ©emeinbe

üon Slaufenben, unb noc| je^t jät)lt jte Don 3uba'ä D^ac^fommen

an ^ünftaufenb , aber mie ? 33ergebeng [ucbte $iuö IX. in

feiner ©lanjjeit bie J^ore beg @t)etto ju öffnen, ber *^öbel, ber

römif4)e *;pöbel umzingelte e^ mit lebenbigen, aber tobbringenben

DJiauern; oergebenä moüte bie fur^e römifc^e Oiepublif bie @lei(^*

berec^tigung ber jübif^en 23ürger befretiren, fie lebte ju furj unb

ftürmifd), um eg ju öernjirflii^en , unb biefer sBerfu^ fcfeleuberte

bie 3uben nocf) tiefer jurücf. dlux Don ßinem fmb bie ^ortge*

prüften üetfc^ont morben; benn biei doc menigen 3ö^ren mußten

il)re *i^orfte^er unb '^eltejten jäfjrlic^ auf bem Äapitol erfc^einen,

öffentlid) bem ©c^einfenate oon Utom fnieenb if)re ^ulbigungen

unb ©oben barjubringen, um mit einem guBtritte entlaffen ju

merben; jä()rlid) mürben fie in eine Äird)e getrieben, wo fie bie

bitterjien Schmähungen auf i^re JReligion anhören mu§ten, freili^i

o|)ne befe(;rt ju merben. 5tber nod) je^t finb fie ein gefd)l offen in

t)a^ enge, mmtlige, tief gelegene, ben Ueberfc^injemmungen ber

gelben 2.iber au^gefe^te ©betto , au^gefcfeloffen oon allen 036*

rül)rungen mit ber bürgerlicf)en ©efetlfc^aft; nocb je^t auf bie

niebrigften @ett)erbe be[c|)ränft; noc^) je^t einer 0}iaffe befonberer

3lbgaben unb befonberer ®efe^e untermorfen; no^ je^t üeradjjtet

unb gefd)mäl)t oon Tillen, unb ber fct)mufeigite, faulfte, bettelljaftefte

Oiömer büntt ]\d) ergaben über jebmeben ©oljn 3uba'g; noc^ jefit

mo fie fid) blicfen laffcn (5ct)mät)ungen unb l)ö|)nif4)en iDÜBbanb»

lungen auögcfeht, unb gejmungen, oor Tillen fid) ju beugen unb

jurücfjumeicben.i) ^ürmaljr, eS ift nicbt ibre ®d)ulb; benn too

fic^ in ben oerfloffenen 3^^!^^" ^^^ Q)elegenl)eit barbot, jeigten fic

ficb befähigt unb bereit j;u allen Cpfern be§ 93lut§ unb ®ut« für

^) ©eitbem ftnl) bie befannten 23orgänöe mit ben ilnaben ÜKortara unb 6oen

^injugetommen.
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bic allgemeine ©ad)c; freubig irollten |te in bic Gioita treten,

obgleich man i()re Jünglinge ()ö()nifc^ jurüdmic^, gern brockten

jxe gro§e ©ummen bem -ßaterlanbe bar, tt)of)l tt)iffcnb, bo§ man
cä i^nen nic^t 2)anf mu§te; unb fo fmb fie benn mit ber 9lüd*

fet)t ber alten Ser^öltniffe jurütfgefe^rt in ibre alten Ißer&ältnijfc

be§ 3)rucfö unb ber 2luö[c^lie§ung, au§er ben allgemeinen Uebeln

noc^ bie Uebel tragenb, bie il)nen eine lange alte ^tii aufgebürbet,

unb bie neue ^nt nur um [o füt)lbarer gemo4)t Ijat.

2ßir menben ung ab, mir bur(i)eilen bie [cl)önc |)albinfel ber

3lppeninen, mir fieigen über bie 2llpen, mir geben nac^ ^ariö.
D, biefe ©eineftabt fa^ in früheren 3^^^^" ni^t minber ^arte

ißerfolgungen ber 3uben; mieber^olt mürben fte öertrieben, juge*

laffen unb mieber oertrieben; unb bann famen 3öl;rl)unberte, mo
fein gup eineö 3"^^^^ ^i^ ©trapen ber riefen()aft mac^fenben ©tabt

betrat. 3)krfmürbig, in ben erften 3a^ren ber franjöfif^en öteöO'

lution mot)nten nur ein ^aar 3uben in ^ari^, unb je^t, man

f^ä^t bie ^a\){ berfel&en an 30,000, fo jung bie ©emeinbe, unb

bo(^ fo unge|)euer angefi^moUen. Unb nun burci)manbre biei©tabt,

unb frage in allen ibren 3nftit"t<^i^ o") fe^t brei 3ö^if'i bereite

ber brüte 3"^^ 2)iinifter (ßremieuj, ©oubd)eauj, i^oulb); im 3"'

^itut ein 3"^^ (i^rand); im föonferöotoire be 2Rufique ein 3"^»^

(^aU\)t)) in ben @eri(^töl)ofcn 3ui>eii öI^ ©taatöanmölte, 9ticbter

unb ©ac^malter; im ^eere ^utiitn in allen ®raben ; in ber ^rejfe,

ouf ben öe^rftüblen, in -f)anbel, i^abrif unb allen U6)nx^6)tn @c*

merben unb fünften 3"^f"> ^^^ ©taat befolbct i^re geiftlicben

^Beamten; ber (Staat baut an ibren ©t)nagogen; ber ^taat jafjlt

gu ibren ©^ulen; mo eö irgenb ein öffentliche^ 3"fi^lut betrifft,

mirb il)rem Äultuä al^ glci4)bered)tigt feine 33crtretung eingeräumt.

SD'iag immert)in ^ic unb ta ber JBerfucb gemacbt merben, einem

ölten fanatif(|en ©elüfte einmal ju frö^nen, mie balb mirb er

üereitelt. . .

.

9ftom unb ^ari§, mel^e Ißerfc^iebenl^eit ! ©e^örcn fie mirfli^

einer 3^it/ (Einem 2öclttt)eile 33eibe an? 2öer e8 ni^it mü§te,.

foUte e8 faum glauben!

Slber ouc^ onbere ^oroUelcn geigen, ba§ e8 mögli^ tft.

2ßenben mir unö ju onberen fünften.
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2. ^ficn nnb Slmcrifo.

5)tübcn, voo t\t Sonne oufge^t, liegt ba§ 2anb unferer

IBätcr; unb tt)o bie Sonne unter9e()t, liegt bag Sanb unferer

ßnfd. 3"^i"fi^ weiter in Diebel t)üüt fic|) unb weicfet jurüd hai

^anb unferer SSergangenbeit, immer \)t\itx njirb unb tüdt nä^cr

bng Snnb unferer 3uf""ft- ^ort bie Seufjer unter bem 3o(^e

türfifcber 2)eöpotie, ba bcr ^ubelruf unter bem Sternenftreif im

blauen ^^elbe; bort immer me^r jerfallenbe 2^rümmer, in bem

6(^tt)eigen ber Söüfte \)bx^ tu ta^ 9tiefeln be§ jerbröcfelnben

Äolfeö unb ber jtür^enben Steine, ta immer bö|)er unb meiter

tt)a(J)fenber 5Bau ootl ^raft unb 3u9fiib unter bem SRaufc^en

lebcnbiger 23ölfer. 2öir fieben am 2öegmeifer, ber §meen 5lrme

au§itredt, bcn einen boc^ erboben na^ 2öejten, ben anbern tief

gefunfen na^ Often.

SBelc^e unenblicbe Strede ber afiatifcbe 2öeltt^eil; aber menn

bu ben eifigen ^Jorben unb btn abgefcbloffenen Dj^en nnb bie

unbefannte 0)iitte abjiebejt, fo ftcbfl bu SWiüionen üon ben Söbnen

3uba'ä QÜba jerftreut, ober a\it arm, alle unmiffcnb, alle jer^

treten, alle »erachtet, eine jmeite unb unfäglii^ größere babt)lonifd)C

©efangenf^aft, aber obne einen T)aniel unb obne einen 2)^orbed)ai,

bo(^ mit taufenb unb abermal taufenb 51JJärtt)rern im feurigen

Ofen ber D^otb unb ber T)rangfale. '^sn ben ^^luren unb 2:riften

ber arabifcben |)albinfel follen balbmilbe freie Stämme auö ?lb«

fömmlingen 3§raelg betumftreifen; man träumt auä) oon einem

mächtigen ^ubenftaate im 3nnern aug gigantifc^en SD^ännern —
ber Stlaoe träumt fo gern Don bem maß ibm feblt; in ^"pinter«

inbien leben Sd^mar^e, bie oor ^abrbunberten jtcb jum ©lauben

3graelg befannten aber fernen mit ^abUofen 3§raeliten in

verfallenen .f)ütten unb mit ßumpen befleibct, ta^ ganse iBorber«

unb tleinaften, mo bie fpäten (Snfcl 3uba'g in tieffter 5Irmutb

fdjmac^ten, unb ^aläftina, ^aläftina ! beoölfcrt immer Don 9'^eucn

Don fernberjiebenben, melcbe ben 3:rümmerflaub ber beiligcn Orte

füffen mollen, mo bie 3uben faft mic öcrftoblen burd) bie ^luren

unb 2Büf!en bufcben, ober ftc^ in bie oerfcbmäbteften SBinfel bergen,

ta, mo ibre Uröäter boc^aufgeri(t)tet ben ?iationcn gegenüber»

jtanben unb — ftanben ! . . .

J)cr S3licf jögert, f\d) abjumenben — Yotx njcnbet qu^ bcn



— 352 —

1&M gern ah oon bem Drte, ujo [eine Söiege ftonb, too feine

3ugenb gebilbet unb gejogen toarb, h)o feine innerjljs D^atur ben

Äeim unb bic 2öurjel empfing, bie er nun mit fi(^ trägt tmä)

aUe 2öelt, bie er unter guter $pge bo(i) allein entwirfein fann,

unb üon bem er m6)t abfommen fann — aber ta^ Seben treibt

üormärtö imb h)irb nid)t aufgehalten üon ber Tlaä)i ber (Erinne»

rung, fo gro§ unb fo beilig fie aucf) i|!.

Ulu§ bem S^oo^e be§ 2)^eere§ ftieg üor ben S81irfen ber

fpanif^en Seefahrer ba§ grüne (Silanb herauf, ber ^erolb einer

neuen 2öelt. 2Ba§ tvax fic bamalS? Seberft mit unjugänglii^en

Hrmälbern, burc^ftreift üon milbcn Stämmen, bie in rol)en Sig«

wamg mo^nten, nur in einigen 3:{)eilen üon ^albjiüilifirten ißbüern

mit ©täbten beoblfcrt, lüenn aud) tief im ^n^i^i^i^ W^ unb ba

ücrgejfene Oiuinen einer untergegangenen Kultur bergenb. 2jÖa«

ijl fie je^t? je^t naä^ brei unb einem Ijalben 3öt)i^Öunbert? 2Ber

miU e§ unternebmen mit menigen ©trieben ta^ 33ilb biefcr ßänber

gu entmerfen, meld)c fiegreid) bie ilultur im SBerein mit ber §rei=

l^eit unauf^altfam fid) untermirft? Unb mer miü bie gro^e 3"fu"ft

i)ejei(I)nen, meld)e bie ©egenmart biefer neuen 2Öelt üerbürgt?

Unb unter ben 5lnf5mmlingen, bic immerfort babin ftrömen,

lüaren unb fmb üiele 9[)iänner ^^ifoclS. Unb menn fie ben %\i^

auf ba§ ©efiabe ber neuen 2öelt festen, fo mareu fie unüerfümmcrt

ü)cenfd)cn unb 23ürger, unb trugen ha^ 2lntli^ fübn unb unge-

beugt. Unb fo f(i)ritten unb fd)reiten fie mut^ig binein in t^a^

2anb. Unb nid)t jögerten fic an ben kämpfen unb Oiingen be§

neuen 33atertanbc§ Jlieil ju nebmen mit bcfter Äraft. 5lber üer=

ga§en fie beg ©laubenS, ben fic mit l)inübergetragen? '^sm beginn,

ciU fic nur üercinjelt baftanbcn, fd)ien eö fo; aber ba fie fi^

gefammclt, unb mo fie ficb fommeln, ha erri^tetcn unb errid)ten

fie i^re 53ct|tättcn unb Stempel, unb fiellen bie f)eiligen (Rollen

auf, bie oom Gup^rat unb 9Zil unb 3otban, unb üom 6inai unb

9^ebo unb ßibanon fprec^cn, unb feiern bie i^efle, bie in ber Qöüfte

Slrabiens eingefefet morbcn, unb beten bic ©ebete, bie einet fpätern

je^t längjl ücrgangenen ^tii entfloffen, unb befennen fi^ aU

3^raeliten, unb merben al§ fol^e geartet, ircil ber freie 9)knn

Qlüeg aä)ttt, mag auf Ueberjeugung murjelt, unb in ber 2ßelt ber

(ärfd)einung fid) feiner felbfl ni(f)t f^ämt. Unb alle biefe neuen

Stiftungen fmb bic a)?ittelpunfte, an mel(i)e fid) immerfort 9ieue§
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unb 9^eucö f^lie|t, unb t>a^ n)ä(f)ft, rviz bic ganje neue 2öelt

mdi^fl, unb je mef)r ee tDäcfcft, bcj^o me^r tt)irb eg qI§ gro§ unb

bereci)ti9t unb bcj^e^enb begrüiit unb anerfannt.

2)a§ iji 5lmerifa, unb jcneö Elften .... ttjitb emfi m iUfien

bie dlaö^t bem Sage n)ieber »eichen? ...

3. Sonbon unb ^ctcröburg.

2)ie S^cmfe roüt i^re breiten ©eiräffer oftmärtg in bic

Df^orbfee, bie 9Un?a njefimärtö in bie Dfifee. ^\)xt ÜJiünbungen

jinb mit 5eimifct)en unb fremben ® (Riffen bebecft. 23eöor |te

JBeibe |tc^ mit bem 9[)?eere oermäljlen, burd)f4)neiben |le jebe eine

$Riefenitabt, bie ^auptftäbte foloffaler 3Be(tmäd)te, Silbion, in

bejjen ^errfc^aft bie ©onne nicht untergeht, ^a^ [eine Tlad)t nid)t

bloä über bie 9}?eere ber Srbe, [onbern aud) über bie fruditbarften

öänber, bag alte ^nbien, auägebe^nt bot, beffen SBorpoften bic

gelfen am Eingang ber ßlbe mie be6 9Jiittelmeerg, an ber <3üb«

fpi^e 5lfrifa'§ mie Slrabienö (^Jlben) befe^t balten, beffen i^abne tn

Äanaba, in SBcjtinbien mie in ©übamerifa tt)el)t, unb auf bem

einfamen (Silanb ©t. ^elena mie auf ÜDklta, auf 0ieu^ollanb wie

auf ©uinea flattert, ^aä ßjaarenreid), ta^ bie ungebeuerflen

ßänbergebiete (Suropa'§ unb ^2lfien§ ununterbrodien umfd)lie§t, unb

oon ber SBeic^fel unb bem f^marjen 2Jteere h\^ auf bie aßeftfüfie

Slmerifa'ä unter feinen 9lbler öercinigt, ha^ mit ber einen ©eitc

$reu§en, mit ber anbern bie cl)incfifd)e SRaucr berührt, im iJiorben

t)a'^ ftarre (äiömecr, im Süben bie glübenben Steppen ^erfteng.

5)er ßebengmittelpunft beiber Äoloffe liegt in ben |)äufer* unb

^ßalüftebaufen an ber 2;bemfe unb an ber Jlma. JBon t)ier auö

fliegen bie Sßotfc^aften, melc&c bie ungebeueren 9ieicl)e orbnen,

jufamment)alten, beleben, b^f)ätigen.

2)0(1) nur fo n^cit reid)t bie 5lel)nlic^feit. 2Öeld}e i<crfd)iebcn>

beiten! 3)ort an ber Sbemfc erbebt ficb je^t ber 5lri;jtaUpalail,

ber bie ®(^ä^e ber S.l)ötigfcit aller Aktionen oerfammelt bat, unb

in n)elct)em alle Aktionen in bem äöetteifer ibrer @emerbäprobuf=

tionen ficb begegnen — ha an ber Diema erbebt fid) bie uniiber«

fleigbare <5d)ranfe, mclcbe bic übrigen 'iBölfer abfcbeibet unb

augf(bUe§t Don ben i^ölfern, bic bem ruffif^ien ßcptcr unterworfen

jinb, unb nur juliigt, mae gar nic^t entbebrt mcrbcn fann; bort

an ber Jb^mfe ber ßufowmentritt ber ÜJiiinner, meldje bic 9'Jation

23
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fcnbct, ibrc Scr^altntfyc ju orbnen, it)re ©efcftc ju bejlimmcn,

\\)xtn Biaai ju watjren — ba an bei *Jiert)a bcr QBiÜc eine«

(Sinnigen, bem bcr Sojar im 8teinpalaft, rote bcr Äalmücf in ber

einfamen Steppe untertf)Qn i\t, ber ben polnifd)en Sauer in ben

taufafift^cn Urroalb, unb ben tf^erfejjifd)en Oieitcr an bie Ufer ber

3Bei^fe( fenbet, oor bem bcr fümmerlic^e Olijafe iDie ber reiche

S^artar ber Ärimm erbittert.

2Öic Diele (5*lüci)tlin9e finb fcbon an ber Äüflc Sllbion^ gelanbet,

um bort frei unb ungefjinbert ein neucß ßeben in @efd)äftigfeit

unb %kx^ §u beginnen? Oluf bem ilßeltmarft feblcn auc^ bie

Coline 3uba'§ nirf)t. @eit ben nod) m<i)t ^mei ^'^^^Öunberten,

in melden benfelbcn bcr S^Ö^ng §u bcr mächtigen ^n^ti mieber

geöffnet 1% Ijabm nc fid) bort geräufdilog gcfammelt, unb ibrer

finb üicle gemorbcn. 3()"^n feblt ba 9iid)t0 an ben SRcc^ten be^

23ürgcr§, al« ba§ bcr *$alaft bcr ©cfe^gcbung fid) aucb DJJännern

ibrcö ©tauben^ eröffne ; ^) bie O^iation miü e§, bcnn fic bat einen

Solcben gcmäblt, unb bcr Söibcrftanb fann aucb hiergegen nidit

lange mebr baucrn. 5tber menn irgcnbmo, haben bie 3uben

^nglanbg gezeigt, t>a^ ber ©laubc ^eraelS deinen feiner Scfenncr

öerhinbert, bem ipolfe fici) ganj anäufc^Uc§cn , ta^ ihn auf*

genommen. 2)ic eingeborenen 3uben (Snglanbö fmb (Snglänber

im DoÜen ©inne beg 2öorte§, in i^rem G^araftcr, in ihrer 9ftid)»

lunc, in ben i^or^ügen unb 9^a(i)theilen, ben 2i(^t= unb 6d)attcn-

feiten i^rer 33i(bung unb 9ktur. ^ier maltet baö ^raftifc^e nor,

unb bie Theorie unb ßet)re bleibt jurücE; ^icr bog fangen am
5(ltcn, ^crgcbraAten , meil e^ fo ift, neben ber Selbftftänbigteit

bee Urtheilö; ^icr bie ^21hgcfchlofi'cnheit neben ber *ilncrfennung.

Unb fo bcr (Englänber überhaupt. 3hm ift bie Uebung cincö

uralten ©ebraucbö fein ©egenftanb be^ Spottee, bc^ 33crla(i)en^

:

c« ifi @cfc0, unb bem ©efeft beugt fid) ber iDionn, bog ®efc§

fann nur bie ©cfammtheit, nict)t ber (Sinjelne öcränbcrn ober

abfcbaffen. 3" ber Laubhütte bc§ Sir O."l?ofe0 ÜJiontefiore frü^*

jtücften bie 'Diiniftcr "^sbx^x 0}Jajeftät unb ber Äbnig bcr 23clgicr.

Unb obgleich ®ir 33iofe§ noch eine ßaubhüttc baut, unb fic^erlic^

genau nach ben !Borfd)riften be^ Sci)ulct)an 21rucb, murbc er bo^

Don ^f)xn 33iajeftät unter bie S3arone beö öteicbc? oufgenouimen.

1) £etaontli(^ \titUm ({cfd^tben.
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Slber oon ben ©tröBen ®t. Petersburgs ftnb bie 3ubcn ouS^

0cfd)lo|Tcn. ^) Ob aucb über anbertbalb 33üÜionen ^utm bog

TUJTif^e JReii^ bemobnen, burct) bie ibore jener brei Jpauptfiabte

biefeS ^Keicbees, be« neuen »Petersburg, beS alten ÜlZoefau unb beS

i^eiligen Äiem bürfen fie nur auSnabmSmeife, mit befonberet

6rlaubni§ fcbreiten. Unb wie öon ben ^auptftäbten, fo finb ftc

au4) auSgefcbloffen oon ben bebeutenbiten unb jQ()lreid)|ien ^ro«

üin^en. Gnggebrängt bürfen fie nur tt)o[)nen in ben h)ejili4)en

öanbfcbaften, rvo fie unter ^olenS B^P^er ]i6) einji gehäuft, unb

auf einem fcbmalen Sübilreif, ben t)a^ @^rt)arje 03ieer befpült.

*)ilIerbingS bürfen fic nicbt aücin, fonbern muffen in ollen »JJros

üinjen in bem ^ecre bienen, unb in ber 0iä^e Petersburg« anfern

bie ©cbiffe, ju beren bejter 23emannung 3u^^" geboren — aber

tt)obnen bürfen fie unb if)re öltern unb aud) um biefen *PreiS

nid)t ha. Dienen, aber niemals befehligen. Unb tt)enn ber (§ng*

länber ^fötii^en achtet in feinem 'ibxauä), unb eS natürlid^

finbet, menn er feinen ©lauben fonferüirt: fo ifi eS iHu§lanbS

njefcntlicbfteS Streben, mie Siner mehligen, fo au(^ ßiner geifi*

liefen |)crrfcbaft 5(IIeS ju untermerfen, unb bie ^uttn burd) i^rc

Sebrängniffe jum Uebertritt ju jmmgen. 2öei§ bie Oiegierung

beS ßjaoren nid)t, ta^ bie gefäbrlid)fte ÜJiaffe bie ju einer anbern

iHeligion — nid)t freiwillig übergetreten ift?. . . hiermit ifi aber

ilUeS erflärt, unb ber 5Ölicf, ber ju gleicher 3ßit ^uf bie @öt)ne

(SnglanbS ficbt trelcbe ben jubifcben erlauben befennen, unb auf

bie :3u^ß" 5Ru§lanbS - ber fa§t eS, mie oerfcbieben baS 2ooS

ber 2)?enfcbcn auf (ärben, rt)ic oerfd)ieben bie menfcblict)e ©efeü*

fcbaft, tt)ie oerfcbieben bie iJerbältniffe ber le^tern — unb tai

iUUeS befielt nebcnemanber. . .

.

4 2)oS alte unb bog neue Spanten

6S ift immer eine böcbft beacbtcnemcrtbe (S:rf(i)einung, mic

.im Öaufe ber gcfd)id)tlid)en 3eit ber IDiittclpunft unb bie Oiegion

einer lebenbigen unb lebenSoollcn Äultur oon emem (Srbflric^ jum

onbern gerücft ift, unb j^mar nicbt etma mit ejtenfioer 5luSbebnung

^) iOer je^t regierenbe Jtatfei i^at, wie \o Siitlti, aud) iiti ijcänbCTt, unb

(jegtnwärtii? belltet fogar eine anertannte jüDifc^e ®tmmit in ipetersburfl.

23»
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tt)teg ®cbicte8, fonbein inbem Die Äultur öen einen ©rbfiricl), ben

fie inne gehalten, üetUe§, um ben anbetn ein5unef)men.

2ßenn mx üon ber urolten 2öei§[)eit 3nbieng lefen, unb njte

aUc ^anbel^njege be§ 5tltert^iimg bal)in, aU auf i^ren ^lu^öangg'

punft, weifen, fo !önnen mx nid^t anberö, alg in beffen norb*

raefilic^en Oiäumen ben ®i^ einer Kultur öorauöfe^en, bic f(^rt}anb,

al§ fie it)ren 5u§ weiter na^) 9'iorbcn unb 2Be|len richtete. 2ßer

tt)ei§ eei ni4)t, ta^ if)m hierin (Sgppten gleic^) tt)at, beffen rieftge

ajionumente immer wieber bic 3lugen be§ gorfd)er^ auf fx^

jiel)en? ißer mei^ e§ nic^t, wie üiele ^a^i^^unbertc in ben weiten

©ebieten ÜJiebienS, Slffnriens, ^erfienS bie Äultur it)rcn eigentlii^en

©i^ t)atte; bis fie, na^ 2Bcficn oorbringenb, bQ§ ägäifc^e 2Reer

unb ben |)eüefpont überf^reitenb, enblic^ nacb ©riec^enlanb WQn=

berte, ha ßieblingSfiätten i[)rer ^f^fge Quffcblagenb; oon \)itx au8

®ro§grie^enlanb in Unteritalien grünbete, unb aümälig ba8

mä^tige JRom jum ^erjen il;rei^ Oteii^eS, wenn aud) gezwungen,

erfor? 2tber alä ©rie^ienlanb ouffam, ba jog fie fic^ allmälig

auö ben ^^luren 51ften§ jurücE; al§ Otom emporfticg, ba erblii

ber Stern ^eüaö'. '^t^t ueränberte ficb il)re Oii^tung, unb mit

bem beginn beS a)littelalter§ wic^ fic aümälig aug Unteritalien

na^ Dberitalien, na^ S)eutf(i)lanb, au§ Spanien unb Portugal

na^ i^ronfrei^; bann famen bie norbifcben Staaten empor,

^ollanb, (Snglanb, !Dänemarf, S^weben unb enbli^ folgte felbfl

9tu§lanb norf).

2öie liegen je^t bie unermeßlichen öänber 3lfien§ banieber!

wie bcbecft (5gi;pten ber Sanb ber 2öüfte! wag ifl a\i^ ^aläftina

unb ©i)ricn geworben! unb ©riei^enlanb ! unb Untcritalien unb

SOiittelitalien — Sizilien j. ö. e^emalS bie Äornfammer 01om§,

je^it felb^ ber 3»fu^^ bebürftig — unb Portugal unb Spanien!

Sfiat^bem bic Äultur nun ba§ nörbtic^c (Suropa burcbbrungen,

ifi fie obermalg gen SBeften über ben Djean gcfat)ven, unb bereitet

ft(|) im iungfräuli^cn 5lmerifa eine Stätte.

2Bir wollen ha bic oft genug geborte }^xag,t ni(^t aufwerfen:

ob etwa au^ bie Äulturlänber ber ©cgcnwart bercinfl ä^nlic^em

Verfall unterliegen werben, unb eine afiatif^ic 23erobung über bie

3;rümmer unfercr muffeligen 'ilrbciten ibren Xrauerteppic^ breiten

würbe? Gö ifi eine eitle ^ragc, ha ben ®ang ber fficltgefc^ic^te

bocb bcren Sciabung ober Verneinung ni4)t aufjubolten oermog.
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9lbcr auf (Sineg wollen mx bod) aufmerffam ma6)tn — boS

ijl, ta^ inner^olb biefer ganjen (gntrt)i(felun9ggef^id)te ber «Stamm

unb bic Ofieligion 3^rael^ überall in unb an ber iTRenfc^^eit fort«

lebten, unb mit ber ilultur manberten, mo^in biefe ftd) manbte.

@ie t)erlie§en Elften unb gingen nac^ ©riec^enlanb, biefer Stamm
unb biefe ^Religion 3^taelö; fie oerlieBen ©riec^enlanb unb gingen

nad) 9iom
; fie gingen tief in bic ßänber beö iJiorbenö hinein-,

fie fuhren mit über ben Ojean
; fie mac^iten fic^ felbjt auf ben

3nfeln be§ fünften 2öeltt^eilä fe§f)aft. ^)

Unb fo »erliefen fie aud) Spanien, alä eö alteräfc^mac^

ftd) bem i5anati§mu§ unb ber |^aulf)eit in bie 5lrme marf. . .

.

Ueber ben '-Berfaü unb bie 33eröbung Spaniens liegen bie

iDaten ber ®efcl)id)te offen ta. 23on ben milbeften, urfräftigften

Stationen bett)o^nt, frü^ fcf)on ha^ ^kl ber pl)önijifc^en «Seefahrer

(ty'tyin), oon ben ^art^agern t^eilmeife beberrf^t, oon ben ^Römern

t^eilmeife bejmungen, irar e8 ju ber Sedieren Seiten fd)on oon 11

äTciüionen ü)lenf(i)eu bemobnt. 2)ie ©otlien jtrömten babin oon

0iorben, bie 0)kuren oon ©üben; immer fiieg eS, unb als bie

3[)?Quren unb ß^riften fid) in ber ^errf(^aft ber ^albinfel tbeilten,

jä^lte man 13 2)Jillionen 23emobner — fe^t 7 üJiillionen, unb

tot\6)t 2lrmutb- unb toelcfie üBetfunfen^eit, unb meld)er iDtangel

an 5lllem, mag ein regeg Kulturleben bejeic^net, unb mel^e

SBüjten ! ^iefcä Sinfen begann, alg bem Oieic^e ber DWauren ber

2obe§fto§ beigebracl)t toorben, al§ ber ^^anatiömuS ber nun berr*

fct)enben SHeligion bie SOkuren unb 3uben in 9?iillionen über ta^

2Weer jagte; alg ber !De§potigmug bie fräftigften 6ö^ne ou8*

fanbte, frembe ßänber ju untermerfen; alS ber unerfättli(tie

2)(etallburft bie eigenen (^lurcn oeröben lie§, um überfeeifd)e mit

®olbräubern ju beoölfern. Unb biefer glübenbe *^Je|tbauct) töbtete

bag öeben, mobin ber Spanier brang, iFJeyifo unb *^eru geben

traurige 3^"g^i[[c baoon.

2Bie bod) baS Kulturleben in Spanien biS in ta^ 14te unb

löte 3abrf)unbert flanb, jeber Kunbige mei§ eg; namentlid) auf

maurifcber Seite mürbe bie 2Biffenf^aft mit (Sifer unb ©lud

betrieben. ^a§ 3"^^^'^ @öbne ben rcgjten 5lntl)eil baran nabmen,

') aSor Äurjcm wiirtc erfi in 5^ort ^MÜPP (OTelbourne-) in ^Jtu^pKanl» Mc

Konfirmation nm t>er toifiijen jübifc^en ®cnIein^e cingefüljrt
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cntge&t Äemem. %btx gtücflicfcer alei Die arobifdjen ©elebrten, bat

3§raet auö ber glänjenben Oteif)c bcr arabifc^« unb fpamfcb*

iübifc|)en ^eroen nic^t allein bamaB, fonbern immerfort, unb

gegeniDörtig nod) ben !f)errUd)ften ©ett)inn gejogen. 2öir erwerben

immer no^i au^ ben ®eiftc«if(^act)ten beg iDkimonibe^, 3uba
^aüeoi'ei, ^2lbcn (SSra'ö, Äimcbi'^, 9llbo*ä, Slbarbanelö u. f. f.

3)a^ mar t>u %m6)t ber freiem Stellung, ber Sichtung, ber

5)ulbfamfeit!

80 mag eg immertjin ein trauriger Stugenblicf geroefen fein,

alg 300,000 3uben ben öoben beei i^aterlanbeS, eine ni(^t minberc

3abl ben 23oben ber üäterlicöen Oieligion oerlie^en — aber in ben

3eiten, bie für Spanien fommen foüten, mar eö bod) fein Unglücf

für fic; fte bätten bort mit bem 2>olfe oerfümmern muffen; melcben

^rucf bätten fie au^jujteljen gehabt, menn ber l)erbfte, aber bo(^

nur augenblicflic^e Schlag ber '-Berbannung mcbt auf fxe gefallen

»dre! Unb mag märe eö, menn eine balbe ÜJiillion jübifdier

Bettler mie in *}}erjien unb Stjrien jeftt bort mobnetenl (Sin

331irf auf Spanien genügr, um jene i)erbannung nicit al§ ta^

^ärteftc erfct)einen ju laffen. 3»" 9'iorben mürben fte gcbrücft,

aber ber ^rucf ijt Derfct)munben , unb ber 3"^^ ^^^^^ V-^ ^^'^

bem Staube; in Spanien märe ber 2)rucf no^ .l)eute geblieben,

fo gut mie in Olom, unb moran foütc ber 3ube fic^ in Spanien

erl)eben? . .

,

5. ^ollonb unb 9Zoru)cgcn.

Selten mcrben jmei Öänbergebiete, bie fxd) fo naf)e liegen,

jmei Äüftenlänber eine« unb beffelben ÜDicereä, fo oiele üöerfc^ieben-'

beiten barbieten an Sefdjaffenbeit unb ®ef4)icbte, mie ^ollanb
unb 9^ormegen. ^oüanb , Ha^ oom JD^eere angefc|)memmt unb

bem ä)?eere abgemonnen i|l, mät)renb Diormegen ben anbrängenben

SBogen entgegentritt unb juruft: big ^lerljer unb nic^t meiter!

^oüanb, bag, eine meite ebene Öanbfcbaft, unter bem llJioeau

bcg Tlmt^ liegenb, fünftlic|) aufgetbürmter 2)ünen unb 2)ämme

Beburfte unb bebarf.um fxd) oor ben barüber ftürjenben unb es

begrabenben 2BeUen ju fcbü^en, bo§ e8 ju aller B^i* ^^ ^^^

2)^enf4)en ^anb liegt, feine »vluren in einen großen See ju oer«

»anbeln, unb M^ feine reid)e, gro§e ^auptftabt auf einem ißalb

t)on ßi4)cnro|tcn flel)t — JJiormegen, beffen ganjc Äüfte auö !an«
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tigen ^^^elfenriffen befielt, um roädn oergeben^ Sturm unb 93ranbung

beulen unb fcbaumen ; {)unbert §iorbe [ct)neiben in ta^ ßanb, bcn

blauen S>eüen eine Jufluc^t unb ein ^anjpla^, aber tit i^elfen

unb ^ü^en engen fie fd)nell hjieber ein ; unb beffen ganjec! ©cbict

Don fi^neebebecEten 23ergen bur^ijogen ifi, ein mä(^tige«s ^orf)lanb.

Unb ibrc ©ef^ic^te! Scibc ßänber ttjerben üon fräftigen,

auSbaucrnben , freibeitliebenben Stämmen bemobnt ; aber bcr

^oüänber ift rubig, befonnen, pblegmatifcf) , ber 9^ormege feurig,

leiben[d)aftli^, t^atenglü^enb; unb benno^ , bie ©tut beö Dbr«

ft)eger« öerraut^t feit alten Seiten jmif^en feinen falten {yelfen unb

^ij^en, mä^renb ber pblegniatifctie ^odänber eine ßeit lang fi^

jum ^crrfd)er ber SDieere mad)te, unb in Cfiinbien, am 6übfa||)

Sifrifa'ö unb im fübameritanifcben Surinam feine fiegreicf)e i5laggc

entfaltete. 2)ie ©efi^i^te O^orroegenö brebt fK^ um fleinlic^c

^änbel, o\)m 3ntereffe für bie 2Öeltgefd)ic^te
;
^oUanb aber war

eö, bag in einem ungcbeuern Kampfe ben friegägemo^nten Segionen

Spanien^ feine ^^teit^eit abrang, unb juerft ber ißelt bie Scbn^äcften

be^ f)ifpanif(I)en Äoloffeä jeigte; ^oüanb, bas ben beeren De^

mächtigen Souig XIV. miberftanb, unb ibren Siegen immer mieber»

^olt unb nie ermübenb ein ^\d fe^te. So erfd)eint benn DUn-wegen

nur al§ ein ^iln^ängfel 'balb 2)änemarf(8, balb Scbwebene, iro^

feiner !ßerfafi"ung unfelbftftiinbig al§ britte^ ©lieb fid) fcbliepcnb

an bie beiben anberen rioalifirenben ©lieber bea ffanbinaoifAen

Äleeblattg; müf)renb ^oüanb, immer erbaben über fetne bcfc^ränften

©renken, jmar bie |>errf4)aft über boS 9'ia^barlanb (23elgien) auf«

geben mußte, bie |)crrfd)aft über ficf) felbfi aber unerfc^üttert

feftbielt.

'^Uber ^oüanb mar auc^ juerfl m (Suropa eine ^reiflatt für

fdiubloS 33erbannte unb ^eimatbtofe, mäljrenb ^lormegen fi^ finbifd^

abf(^lo§, in ^afj unb 23orurtbeil, ein europäifcbe^ dbina. '}\{i

Spanien 300,000 ^^taeWen oon il)ren ^eimifdien beerben jagte,

ha waren nur jmei ßänbei in (Suropa, bie ]iä) gaftlid) ihnen

öffneten, ^oUanb unb — bie 3;ürfei. ^at e§ bir gefcbabet, ^ollanb,

ta^ bu beinc |)äfen bcn Unglürflicben öffneteft? Ober fam nun

erjl recbt bie ß^it beincr anmad)fenben ©rö§e, bcine^ an§erorbent*

li(hen i5erfel)r§, beineä ©emerbfleiße^? t5rcilid^, moUteft bu nicbt

Wie Spanien burct) bie tobten Scbä^c ^eru'^ unb ©olfonba'ö bir

©lanj unb 'ilJra^t unb ©cnu§ fcl)affcn, fonbcrn allein burtfe $lci§
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unb emfigeS Stoffen unfe fü|)nc§ 2öogen unb flugc^ Scrcc^ncn!

2lber barum ttjurbeji bu au^ xexd) unb Qlücfli^ unb — Icbtejl.

Storraegen aber blieb arm unb unbebeutenb unb unbefuc^t. 6^

trieb mit 33Iutt3efe|ien ben i5remben öon bannen; al^ ob e§ (5d)ä^e

ju hmad)tn ptte, belegte eS mit @elb» unb ©efängniBJtrafen

[clbjl ben gremben, ber bur^i ©türm unb ©cfieitern an fein ©eftabe

gemorfcn raorben '— nii^t bloö ben ^u^^i^ >
[onbern auc^ ben

Äatbolifcn — al§ wäre eg ein gel)eiligtcr Soben , ben JRiemanb

betreten bürfe, o^ne i^n gu entmeiben, mürbe ber §u§ beS ^^remb*

lingg gefetJelt, ber nur einen (Schritt auf fein ©ebiet getban —
nun, man fonnte eg entbehren, unb bie 2ßelt l)ielt fi^ ni^t babei

ouf, unb 0iiemanb üerlor babei, al8 ba8 arme Dfiormegen felbjt.

2öel^e 5lnflrengungen fmb gemac|)t morben, um ben §. 2, ber

bem tobbringenben ©efe^e beä alten ©cpt^iene entlebnt ift, au8

feinet iBerfaffung ju entfernen — aber 3tüe§ öergcbeng, er blieb,

fcftgebalten oon ber 33efd)ränft^eit ber normegifd)en ©efe^geber.^)

0iun, fo mögen benn bie alten normegif^en ^^elfen bie fremben

SBogen abgalten für unb für, über |)oöanb ^ält ®ott feine fc^ü^enbe

Steckte, unb fagt: bie i^abne ber Humanität, gepflanjt auf bie

3)ünen ber Dfiorbfee, ift noä) eine mäd)tigere 2jßef)r unb eine fi^erere

SBürgf^aft für öolle^, nie erfd)laffenbeg, rei^ieS ßeben!

6- ^ic Sc^tocij unb ©g^lJtcn-

2Bir oerglei^en ni($t allein biejenigen ©egenfiänbe, meiere

5le^nli(i)feiten mit einanber baben; mir oerglei^en aui^ oft bie

©egenfü^e, um ben oerf^iebenen d^axatkx burc^ biefe 9^ebenein=

anberjtellung flarer jum Semu§tfein ju bringen.

2)enn maö I;ättefi bu, berrlidieg Sanb ber 9llpen, für 2le^n=

lii^fcit mit bem 2anbe bcg immer näl;er rücfenben Sßüftcnfanbeö,

mit ber (Sbene unb bem Sieftljale, burc^ ba§ ber Stil feine gelben,

©^lamm treibenben 2öellen fü^rt, menn ni(^t burd) ben ooUenbeten

©egenfa^?

5)ort ragen, l)alb öerfcf)üttet, bie Seidienmonumente ber egt)p«

tif^en Könige, bie ^tjramiben, oon beren Spieen „öier 3Q^rtaufenbe"

^erabfc^auen ;
^ier bie eroigen ©äulen beS europäifd)en ^^eftlanbeg.

>) 5ii fettcem äcftri^en. 2)ie ^nx6)t ber JJonreger, ifir ganb »on 5"^««

überf^rcemmt ju [eJien, ift nic^t in (Jrfüfluna gegangen. Jfoum 2—3 gamllitn

baben üä} bcrt niebergelaffen.
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25ort ber fllü^enbc 6anb ; ^ler ber ewige €c^nee unb bte ®letf4)ev.

2)ort frud^tbare gelber, wenn ber iJJil [eine 2Baf|er barüber

gegofi'en unb [einen Schlamm jurücfgelafCen f)at; l)ier bie immet

grünen SDktten unb bie alten ^yorfie unb ^orfte unb fruchtbaren

%i)äkx. 2)ort ber er|ti<Jenbe «Samum
;

^ier ber belebenbe %'ö\)n.

3)ort ba§ ©d)tt)eigen ber 2öüfle; f)ier ba§ 3obeln unb baö 9iau[ct)en

ber 33äd)e unb ^^ätle unb bag ^orn öon Uri. Xiort ber |ted)enbe

(5trat)l ber Sonne, ber oom gti^ernbcn Äiefcl jurütf^raUt, baß

bog ^uge beg ajlenf^en erblinbet; ^ier ber Silberf^immer öon

ben weiten Seen, ben grünumbufc^ten unb wilbumfeleten.

Unb (ägi;ptcn — [o weit mir in beine ®efd)id)te jurüdblicfen,

(eben wir D^li^tö a(§ ein gefned)tete§ 23olf unb beöpotifdbc ^err[d)er,

ein 2)oIf, ta^ fi^ fned)ten laffen will, unb ^errfc^er, bie nur Des-

poten ju [ein oerjie^cn. Änecbte l)oben bie ^tjramiben oon ^-airum

unb bie Dbeliöfcn Don Sujor aufgerichtet; Sflaoen ^aben bie

©p^inje unb SD'iemnonöfäule gemeißelt , bcnn [ür ben Sflaöen ijl

ta^ ganje ßeben ein Oiät^[el, unb tönt nur in einem flüd)tigen

5lugenblicfe ber Älang be§ ^öbern, frü^ 9Jiorgen§, wenn ber

2;i;rann nocb fc^läft — wecfet ibn nic^t! . . . Sflaoen f)aben bie

Kanäle gegraben unb bie ©diöpfräber getreten; in ben ungeheueren

ßeic^enfammern ru^en UiiAtg alö Sflaoen., bie im ^obe noc^ mit

ben 3^^«^)^" i^tßi^ ^ne^tfcbaft umgeben finb. Hneci}te unter ben

^^Ijaraonen, bie [elb[t ilne^te il)rer *^rie[ter waren; Äncdite unter

bem Äambt)[eg unb 5tlejanber, unter ben ^tolemäern unb Oiömern;

unter ben Äalifen wie ©ultanen ... ein einjige^ OJJal , m einer

cinjigen 9ia(^t erfd^oü ein 9iuf ber ^^rei^eit — aber nur au§ bem

ü)^unbe ber QBcgjieljenben — ber 3^i^ofliten.

2ßann aber war bie Sc^weij mä)t frei? S(l)on al§ ^annibal

[eine (älept)anten , alä (£ä[ar [eine ßegionen, ol)ne einen Saut ber

23ewunberung über bcine 2öunber, beinc 23erge Ijinan unb l;inab

füt)rte, wohnten freie Stämme barin, welcf)e lieber i^re Si^c öcr*

lie§en, alg bienten. Unb wel^e Sct)lact)ten fmb in beinen Sergen,

in beinen Sd)luc^ten gefcblagen ! welche S(i)ü[[e fielen oon ben

JBogen unb Süd)fen beiner Sö^ne! Ob oon ÜÖejien ober Ojicn

ber i^einb fam, in beinen üJiarfen fanb er ba^ 3^^^ — ^^ K^ ^'^""'

ba§ bu ju 3citen mit beinen eigenen ^änben in bcinem eigenen

<Sct)oo§e wül)ltefi!
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5lbet in (Sincm ^^unfte ftimmt '\\)x 33eibe übcrcin, Sgrjpie«

unb ®^h)eij, in bem ungerechten .^q§ unb tt)rQnnifc^en I)rucf auf

3äracl. 9Benn in be§ ncunjeljntcn 3Qbibunbert^ IDiitte ein ÖnnD

tt)ie bie ©cb^eij ^^^ Söbne 3^>^ö^l^ i^ic^t allein au§ feinen meiften

©ebieten auafc^lieBt, fonbern an ben wenigen Orten, n)o eä ibnen

ju mo^nen feit langer 3cit gejlattete, nocb mit Slu^nabmegefe^en

brüdt, i^nen ti^^ 23ürgerrecbt , ober bod) 5tecbte beg Jöürgerä ent'

jiebt, ja bier ^a^tje^enbe feilfcbt, ob fie eine JBetflätte jur *2lnbetung

\it^ (Sinigen crrid)ten biirfen, bort, ob einige jübif4)e Ärämer ben

lujerner HJkrft belieben bürfen, ober nicbt; bier crfi oon i5ranf*

reicb gezwungen loerben muB, fran^öjifcben bürgern, aber jübifd)en

©laubeng, ben 3lufentbalt ju gemäbren; bort bie amerifanifcben

SSürger jübifcben ©laubenö oom ^anbclöoertrage au0^ufd)lie§cn

fucbt ^) — fagt, njaä ifi bae Slnbere« als ein mobernee ®gt)pten

in biefem *!|^unfte? öe ifl ein pbntaonifc^eg ©elüfte bcr 5lu^«

fonberung unb 33ebrücfung, e§ ift ein egt)ptifd)er ®ö]^enbienfl bc§

Ärofobil« !LDienfcben^a§ unb ber ©cblangc Unbulbfamfeit unb be«

Stiere iJorurtbeil. 2lber bog gefi^ab in bem alten ßgtjpten oor

mc^r Ql^ brei ^ö^rtaufenben ; benn 'taA je^ige Ggppten ijl nid^t

fo arg gegen bie Suben ttiie bie moberne ®d)meij. 3^1 if^ißen

(SgDpten, fo meit bort alle iIRenfc{)en bered)tigt fmb, ifl e§ auc^

ber 3ube; man jäblt if)n vx^i, öerbannt i^n nic^t, fd)lie§t ifjn

ni(bt au§. 2llö oon frevelhafter, intriguirenber ^anb bie Slutfjcne

^u Damaefuö angebettelt n^orben; '^^ bie§ ib^^ ^er %^\^Qi oon

(Sgtjpten ©tillfianb, unb fe^te ber iöerfolgung ein '^\t\, unb gab

ber Unfi^ulb 'ii^sA 9^ed)t. 5lber bie ©cbmeij benft nur an ft(i), unb

in ber Scbireij ein 3eber an \\^\ unb xqqA ein 3cber bat, t^%

gönnt er barum nocb nii^t bem 5lnbern . . . unb borum ifl es

bo^ nod) nii^t bie redite ^5reif)eit, bie in bcr (Sd)rt)eij mo^nt,

benn biefe loeilt nimmer, mo man fid) no(^ immer nic^t frei

gemacbt oon Unbulbfamfeit unb Unrecbt unb 5lu8f4)lieBung8fu^t

unb ^luänabmegefegen, mo man fein 3o(^ auf feinen 6(i)ultern,

aber tt)ol auf ben »Stiiultern be§ 9iad)baren bulbet. . . .

^) ©crate iwxict V\t\t ^lanbelöücrträge ift bie SAmcii fcittem äcjmungen

wotben, bie ©leic^rteQung ber 3uben auöäufprec^en, (x^tx ber (Seift ber Uubulb«

fantfeit ^errfcbt nad) roie oor tii, unb gefällt fi(^ in mancherlei SRancunen.
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5IÜert)ingg finbet eine (Solidarität bet 3uben jlatt!

%xt\\x^ fuc^te man fte oft genug ba, tt)o feine folc^c liegt,

aber bie rechte tabelte unb miBac^itetc man.

®cnn ein '^wtt eine gute %i)ai getl^an, ober ttjenn er fic^

bucct) ein 3:alent, ein [c^bneS örjeugniß, 3;apferfeit unb bergleictien

au8gejcict)net ^atte: [o fireic^ettcn jaljllofe 3ut)en ba§ Äinn, unb

hielten \\ä) Mt baburc^ alö ebele, begabte, tapfere 2JJen[d)en au3»

gejeicfenet. 511^ ob eg nic^t unter einer großen ^al){ OD^enfcfeen

immer ebele, begabte, tapfere 0}kn[cl)en gäbe, o^ne ba§ bie ©e*

[ammtbeit baburc^ als jene c^arafterifirt mürbe.

2öcnn ein 3ube gefio^len, betrogen, einen OJ^eineib gefcbmoren,

einen »ßerratb begangen, eine ^eig^eit geübt batte: fo oerjogen

|ic^ ja^llofe 2)^äuler j)5^ni[ct) über bie Scblcd)tigfeit, i^erborben^eit,

9iieberträc^tigfeit ber '^utm, Sllö ob eö nic^t unter einer gro§en

3al)l 2J?enfc^en immer J)iebe, 23etrügGr, Serratber, 5eic3linge gäbe,

o^ne bay boburcb bie ©efammtbeit irgenbmie baran bet^eiligt märe.

2)iefe 5irt oon ©oUbarität finbet nid)t flatt; in allen biefen,

guten, mie böfen ^Dingen ftel)t 3e^ß^^ für fid); mir moUen bie

2^erbienfle eineä 2uben md)t auf 5llle Dertl)eilen; mir moUen aber

au^ nicbt Qltle an ben Sünben beö Ginjelnen tragen.

3)ie SBelt mei§ nun — menigjteng fönnen mir nic^tä bafür,

menn 2?ian(^e e^ bod) nid)t miffcn mollen — ba^ e^ gute 3Diufiter,

OWalcr, <S4)aufpielcr, ^^l)ilologen, ÜJiatbematifer, 9kturmiffenfd)aftlcr,

3)td)ter unb bergleic^en auö bem Stamme ber ^^ben gab unb

giebt; ba§ mo^ltbätige, ebele, ftreng rec^tlicbe, ent[ci)lofii'ene, mann«

baftc u. f. m. Sbaraftere im Stamme ber ^ntin ni(|)t ju ben

<3eltenbeiten geboren; unb mir miffen gar mobl, ha^ e§ rccfet
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[(^le^te, gottlofe, ftttenlofe, hjibrige, er6ärmli(!)c, freocl^aftc aWenfc^en

unter ung gab unb giebt, bie mx a(§ fol^c ni^t im ©eringjien

bemänteln, fonbern fic ifjrer gerechten ©träfe öereint mit unferer

2SerQd)tung überlaffen. 5l(fo biefe %xt oon ©olibarität f)alten mir

öon ber SBelt mie Don unferer Seite alg ^öd)fi üeraltet, alg ©e«

rümpel, moju fid) freiließ) immer ^nod) öiele öiebfjaber finbcn, mir

meifen fie üon un§.

5{ber eg giebt eine Solibarität ber 3uben, bie mir nicbt aliein

un§ nid)t nehmen, ni^t üerbäcbtigen laffen mollen — fonbern bie

mir mecfen, nüf)ren, förbern, befeftigen unb mit <StoIg barauf

oermeifen motten, eine ©otibarität, meiere in ber ättern ^cii mo^t

gekannt mar, in ber neueften 3^^^ mieber erjtanben ifi, aber

mä^renb ber 33erfnöc^erung innerbnlb be§ fiebjet)nten unb ac^tjei^ntcn

3at)rl)unbert§ öerf(i)munben mar, meil bamatg ber ^utt in ber

3;^at nur tu ©emeinbe loci fannte, unb über beren enge ©renje

^inaug ni(|t8 für i^n ejiftirte.

3)iefe ma^rf)afte ©otibarität ber 3ubcn ift: bie %))t\U

nat)me 5ttter an ber «Selbftilänbigfeit (Integrität unb

23tutonomie) unfereö ©taubenS, an ber ^Verbreitung ber

menfc^engefd)tec^ttid)en 23ilbung unter unferen
©taubeng genoffen unb an ber2)urci)fü^rung unb iß er*

mirftic^ung ber bürgerlichen ®lei(|)|icUung burc^ bie

ganje Qßelt. i^ür biefe brei OJiomentc ^aben mir Sltlefammt

einzutreten; in biefen mu§ „(äiner für Sitte unb 5ttte für ßinen"

jict)en5 für biefe ^aben mir Opfer ju tragen', unb fönnen mir

Opfer öerlangen.

^ie ©etbftfiänbigfeit unfereS ©laubenS — benn für biefen

ejiftiren mir al^ '^uhtu, für biefen t)aben unfere 33äter bie Ser«

folgungen ber 3af)rtaufenbe getragen, in biefem ^aben mir unfere

fWiffion, bie 23efriebigung unferer ®elbj^; oon biefem jeben @inftu§

oon au§en unb jeben 3^ö"9 öon innen fern ju l)alten, ifi unfer

5lUer *^}fticbt, in beren (Srfüttung mebcr 2Reer unb ©ebirge, noc^

potitif^e unb nationale ©renjen einen Unterfcl)ieb hereinbringen.

2)ie menfcf)engefd)(cd)tticl)e Silbung alter unferer ©laubeng--

genoffen — benn mit 9licf)ten miberftreitet biefe unferer Otetigion

in i^rer SBefen^eit, fonbern oielmet)r liegt in ber 9teligion DJiofe«'

unb ber *4^rop^eten ber Siel-- unb ßnbpunft ber menf(^engefd)led)t.

liefen öntmicfelung ; aber gerabe barum ifi ber Stamm 3uba'g
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überall berufen, einen lebenbigcn 5tntl)eil an ber Äultur ju

nehmen, toelc^e bei oüet (Sinlüirfung be^ ^eibenttjum» to6^ auc^

mefentlic^ öon ber ^religiöfcn '^ttt" influencirt n)orben iji. 3cbcr

Z^tü ber jübif^en @[auben§9eno[fen[d)aft, n^eldier ber Kultur fern

bleibt, fmft unaufbaltfam jur unterften [ojialen, bann inteüeftueüen,

unb enbli^ auc^ religiöfen ©tufe \}txah, unb bo ber jübifc^e Stamm
feinen nationalen DJiittelpunft mef)r, fonbern üielmebr feinen S3eruf

in aller 2Belt bat, fo bürfen bie anberen 2;^eile beffelben nicbt

bulben, ba§ bebeutenbe ilRaffen oon i^m alfo unterc^e^en.

Ülod) näl)er liegt e§, t)a^, fo lange in bebeutenben 3;f)eilen

ber 2Belt ben 3uben al§ folc^en bie bürgerlii^e Berechtigung ent*

jogen tt)irb, au^ überhaupt biefe ^tct nii^t fonfolibirt, ni(^t

abgemalt unb unantafibar genjorben ift. (Srfi burd) bie allge*

meine Serecbtigung ber 3uben überall — ifi bie Slufgabe beö

3ubentl)umg in ber neuern 3eit, jic^ alg IReligion innerbalb

ber menf^engefcbled)tlid)en Äultur unb bürgerli^en @leici)berec^*

tigung ju erhalten unb au^juarbeiten, geficf)ert.

6§ rvax eine ^ät, tt)o alleö ßufammenmirfen ju folcben ßttJcdßn

ung fe^r übel genommen, mo aläbalb oon Äoterie, Äameraberic

unb bergleid)cn gef(|)rieen roarb
;
gerabe ^u einer ^tit, mo fi^ nur

eril fc^mac^e Junten biefe^ gemeinfamen Jöemußtfeing unb jnter*

effeä in ben 3uben felbft gcigten.

1)ie „Stllgemeinc 3<^^luri9 ^^^ 3u^<^ntbum§" pfla"Ste irt biefem

23emu§tfein unb für biefee gemeinfame ^^l^^^ffT^' fü^^ biefe

Oolibarität i^re 5a|)ne auf, unb ifi i^r big ^eute m6)t untreu

geworben. 2ltle§ SInbere ttjar ibr l"tet§ S^ebenfacbe — ^auptfa^ie

blieb i^r: «Selbftjtänbigfeit unfereä ©laubenö (glcicbbebeutenb mit

bem Äampf gegen jeben ®lauben§jmang oon au§en unb innen — ),

menfc|)engef(^led)tli(i)C Silbung aller unferer ©laubenögenoffen unb

bürgerli(i)e @lcid)bered)tigung für unfcre (Slaubenögenoffcn in aller

SBclt. 5tuf bicfen brei ÜJiomenten |)ielten mir immer tai Öeben,

bie ©r^altung unb bie Erfüllung unferer 9fieligion in unferer 3^^*

berubenb; ol)ne fie blo^eö $cgetiren; für fie baber aller Äampf, alle

5ln|trengung, alle 5lufopferung — jebocb nur auf äc^t iöraelitfc^cm

2Bege, b. i). auf bem 2Bege beg ®ci|teg unb ber (Sntmicfelung

:

„fürchte ®ott unb ben ^önig b. i. ben Btaail'^
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Der Ic^te (Siniranb unb 33ortt)urf, rt)el(})en eine gemiffe Partei

gegen bie 3^^^" erfjebt, eine gartet, bie bie ^rinjipien bcö

9le(^tg unb ber 2)ulbung öffentlich ni^t leugnet, ahn inögc^eim

beren 33ertt)irflic6ung mit aller 2)kd)t ju hintertreiben fu(^t, eine

^ortei, n?el(^e mit roe^enben i^a^nen unb flingenbem Spiel tmä)

bog gro^e 2bor ber @ere(itigfeit eingießt, aber nur mit bem

^Borbebalt, ftc^ ^interpfört^en genug offen ju galten, um bequem

toieber binau§f(i)lüpfen ju tonnen, ber le^te (äinmanb unb 2Jor=

tourf, ben j. S. bie „5lu^burger 5tllgemeine 3f^^""9" niemaU

unterläßt, gegen un§ geltenb ju machen, ifi: bie 3"^^" bitten

feine nationale ©efinnung, fonbern burd^meg eine fo^mopolitif^ic

9lnf(^auung unb ^enbenj. i)Zun mögen bie 3uben iljren ^atrio^^

tiSmuS, if)re nationale Energie norf) fo fe{)r burd) J^baten ermeifen,

eS finben fid) immer nocb felbftifcbe 2)Jotiüe genug, bie man i^ncn

in jebem befonberen ^^alle unterfd)ieben fann, um ben '3lögemetnfa&

immer nod) mit einigem Scheine aufregt ju erhalten.

2öir bingegen baben niemals im Sinne, ben Sel^auptungen

unferer ®egner ein blo§eö O^ein gegenüberäujtellen, 2ßir nehmen

öielmetjr an, ta^ jebe öfter unb oon mehreren ©eiten aufgejleüte

SBebauptung irgenb etma§ 9tid)tige3 ju ©runbe l)at, mag jenen

ben 6d)ein ber 2Öaf)rl)eit ertl)eilt, unb boB eö bü^cr üielmebr

barauf anfommt, biefen «Schein gu miberlegen unb feine Unmabr*

^eit nad)jumeifen.

i^ragen mir: mag t)ei§t Äoämopolitigmug? (Sr ifl bie

2lnfd)auung unb bie Xenbenj, bie ganje JDJenfcb^eit alg ein ein-

^eitlicbeg ®an§e8 ju betrauten, in ollen 23e|ircbungen nur bie
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»"^örberung unb bao ^eü biefeö ©anjen im Sluge ju ^oben unb

üüc ©reignijfe unb Ibaten aue biefem ©efic^t^punfte gu beurt^eüen.

'Jiad) biefer einfarfjen (Srflärung fann man leidit abfeljen, ta^ t%

einen Äo^mopolitiömu^ geben fann, meieret ber nationalen @e*

fmnung feinblid) entgegentritt, aber au6) einen fold)en, ber mit

biefer lefiteren in oöUigem öinflang fiebt.

3eber 2)ienfdi fann fid) geroii'fernia§en alö ttn 33littelpunft

fonjentrifdier Greife an[e|)en. Sr ift 3ii^i^ibuum, unb meil er bie^

an @eifl unb an ßeib ift, I)at feine 3nbiöibualitär ein unieug*

bare§ ^t6^t. Äann er ja aucb mad)en wa^ er miü, er mirb fein

3nbioibuum nid)t auejiet)en. 2i5er aber mirb ba«^ ^amilienrec^t,

ha^ iRed)t ber S31uteiDerft>anbtfcbaft unb Serfi^mägcrung leugnen?

Um biefeö legt ficb meiterbm ber Äreis ber ftäbtifd)en (SJenoffcn='

fd)oft, ber ©laubenegenoffenfc^aft, ber Dktion unb be« 8taateä,

unb enblid) ber ganjcn ODJenfcb^eit. 91lle biefe Äreife t)aben

natürliche, oernunftgemäpe unb fittlidie iRecI)te auf jeben a}icnfc^en,

gegen fie alle bat er ^^flitfeten ^u üben, hingegen ]U\)t e^ nie=

malö in ber SlJadjt beS einen ^reifeß — um bicfcn Stuebrud

beijubebalten — btc Oted)le be§ anberen Äreifeö aufjufjebcn unb

für nichtig jU erflären. ilöeber bie 2)ienfd)t)eit, nod) bic Ovation

unb ^ömilte fönnen Dai!> Oiecbt ber j^^^^^ibnalität uernicbten unb

für fic^ felbft jum Opfer oerlangcn; bie iIRenfcbl)eit unb bic

D^rtion bürfen nimmer M^ Oiecfit ber Familie öernidnen, unb

eben \o menig liegt e« m beut Oiecbt ber 9}ienfd)l)eit, M^ dtec^t

ber 9iation abjuleugnen. ©leicbeö finbet aber aucb umget'cljrt

jiatt, unb tcid 3nbiDibuum barf eben fo menig auei felbftfüct)tigen

©rünbcn unb 5lbfict)ten feinen *^flicbten gegen feine $-amilie unb

feine Dktion, gegen (Commune, 6taat unb *i)atevlanb mic gegen

jeben 2)ienfd)enbruber unb bic ganje tD?enfcbbeit untreu merben.

(Sg ift öielme^r bie bof)e ^Mufgabe bcß iDJenfcben, fid) innerbalb

aller biefer Äreifc mit fittlii^cm öemu§tfein ju beiuegcn, ibncn

allen je nad; Staubpunft unb .träften ju genügen, unb fie m fic^

unb fid) mit ibnen in i5rieben unb (^intlang ju erljalten — bann

beigebt feine matjrc Sittlic^feit. I)en rid)iigen iOk§ftab für jeben

biefer Äreifc unb beffen 9ied)te m ficfc ju tragen, in (iollifionö«

fällen jebem berfelben ha^ jufömmlicbe Ü)ia§ ju balten, if! bic

Sac^c be^ an Qierftanb, ^erj unb (ibatofter entmidelten iüienfc^cn.

Seidjt wirb man tahtx erfennen, ta^ gerabc ^^ow^ili^- Station unb
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Staat hierbei bcn gro§cn 25ort^eü be« fonfreten öcben^ ^aben,

roä^renb bic 2)ienf4)tjeit aU folc^e für ta^ ^nbioibuum fajl nur

aU 5lbjlraftion befielt unb nur febr geringe fonfretc 3D^omente

befi^t. ßö i(t baber in ber 3:^at mit bem 5logmopoIiti§mu§ bei

ber ungeheuren a^ie^rja^l ber ü)Jenfc^en noc^ fe^r tt)enig tt)eit

^er, bag D^iationale fi^t jebem iD^enfc^en [o tief im <^erjen, ta^

f(J)on barum ber iBormurf be§ Äo^mopoUtiämuä toenig 2öabr-

f(^einli^!eit für {\6^ t)at.

öin jeber J^oömopoUti^mu^, ber bie ^tationalität oertoirft

unb aufgeben rnitl , ift einfeitig, unnotürli^ unb re^tölribrig.

2Bir fc|)euen unö aber auc^ ni^t, eS auöjufpre^en , iia^ bie

S'iationalittit, bie ben toömopoUtigmu^ gänjlic^ verleugnet, ficb

felbjl alö aüeinigeä 2)^oment ber 33ilbung, beö ©trebenä unb

Sielet, aU ben ganjen 3nbalt ber *^fIi(J)tcntt)elt auägiebt, einfeitig,

unnatürlid) unb re4)t^mibrig ift, ganj befonberg aber ber ^Religion

miberfprtd)t, meld)e geboten: „öiebc 3>einen 3^ä4)ften mie 2)ic|)

felbft; liebe ben i^rembling mie 2)ic|) felbft, alle OJienfcben ^aben

(äinen SBater, (Sinen <3d)öpfer." 5ßielmebr toirb bie ri(^tige 23er«

einigung be^ Äo§mo)3olitigmu§ unb ber D'lationalität, bog 2Sor«

miegcn beg erjteren in ber 21bftraftion, ber legieren im fonfreten

'ithtn bie 51ufgabe unb bie ftttlid)e 2Bürbe be^ iDienfcben au«-

mad)en.

!öli(Jen mir nun auf ben 3"^^"/ ^^^ ev auf feinem QSeltgang

fi^ barftellt, fo ift eei gcrabe jene maBOolle Qjereinigung bee

Äo§mopolitiömuö unb ber 9'Jationalität, bie i^n üon 5lnbeginn

tennjeicbnet. 9iiemanb mar ju einer 5Bcrtiefung ber D^ationalitat

geeigneter alg er. Sei bem geringen ^Berfebr, ben ber ^^raelit im

Sonbe feiner 23äter mit bem 51uölanbe l;atte, mo nod) baju bic

au§märtigen 2)erbältniffe faft immer al^ feinblic^e erfdiienen, bei

ben vielen 9[>iomcnten nationaler ßrbebung unb nationalen ©toljeö

betrachtete unb füblte ber 3^i^öflit feine Aktion abgefc^loffen ,
ja

in Oppofxtion mit ber übricicn 23elt. J)emungea4tct Ijatte bie

geiftige 21nf4)auung beg ^öraelitent^umS bic auggefproci)cne 3^enbenj

jum ^ogmopolitismuö. «Sc^ion in O)iofeg, fortf(|reitenb in ben

5ßropl)eten, ben *]ßfalmiften u. f. m., ift ber 23lid oon ber Sfiation

au§ auf bie gefammte 2Jienf(i)beit gericbtet. 23eabfici)tigcn bem

(Srftcren bod) fcbon bie Greigniffe in Ägypten: ba§ „alle 23olfer

ber (Srbe ben einjigen ®ott, feine üWacbt unb feine ®ericbte
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crfennen." ^t mc^r bie Dteligion in i^rer fonfreten ©tfc^einung

baö ßeben ber i^roelitifc^cn Nation ju i^rem 3^^^^ na^m, bejio

me^r beljnte fie jx4> in ber ^Ibfitaftion auf aüe 33ölfcr au8 unb

jleflte bcn 5lnfc^lii§ aller iBölfer an bic ßtfenntni§ unb 5(nbetung

bei^ einjigeu ®otte§. be^ 3^iföel geoffenbarten ©otteg al3 i^r

Sub^iel auf. ®erabe aber feit ber ßfifi^^ßu^ns njutbe ber ^utt

auf eine foIc|)e IBereüügung beiöer ienbeiigen bingetrieben. In

abstracto \a\) er, ber jube, \i6) überall, fic^ allen ^Jlati onen juge*

iüiefen; tt»ä^renb er nur innerbalb ber befonberen iüation, in

berem 5d)0Be er lebte, fein 2Öobl unb 2ße{), fein @lücf unb ^li^--

gefcbitf ju erwarten batte. iD?it ber gän5li4)en Ummanblung ber

äußeren Jöejietjungen, mit bem Uebergang beö 3uben in bic

bürgerlicben unb ftaat^bürgerli^ien ^ert)ültniffe ber Dialion, beren

n)irflicbe0 äJütglieb er nunmehr nac^ aüen Oiicbtungcn unb Sc-

hiebungen warb , läuterte {xd) biefeg *Ber^ültni§ immer mebr.

2öenn il)m, abgefeljen al8 IDienfc^, au^ alä 3ube, feine iHeligion,

auf eine bereinftige ^Bereinigung aller aJJenf^ien in ber 9lnbetung

beö einzigen ©ottc^ bmmeifenb, unb bie Jtjeilnabme an ben ®e-

fi^icfen feiner Stammet» unb ©laubensigenoffen in allen 3;^eilen

ber 2Öelt eine gemiffc S^enbenj §um Äoömopoliti^muä giebt, wenn

er mei§, ba§ nur oon ber ^Verallgemeinerung ber iBilbung, beäi

Ütec^t^gefü^lc! unb ber 3)ienf(^enliebe unter ben 33ölfern bie Sejjc«

rung unb Sefef^igung feinet ®efc^icEe«s abl)ängt, fo gebt bieg bod)

ÜU0 ben ©renjen ber 5lbftraftion nict)t Ijerauö. ^m ©egcntbeü

finbet ber '^utt gerabe in ber nunmebr gefcbe^cnen 2lufna()me in

bie Station feineä iCaterlanbe^, in ben il;m nunmcl)r üollfiänbig

unb unbebingt auferlegten *^flicbten gegen Staat unb 2Baterlanb

einen 'neuen, mäd)tigen ^Inrcij, fid) in bae öeben ber Station ju

üerfenfen, in alle ibre 33eftrebungen, kämpfe unb ^itk auf^ugeljcn

unb ibnen mit all feiner Kraft ju bienen. ©erabe olfo umge*

feF)rt fmb e8 bie h)irflic^en !Berbültniffe, n)elcf)e ben 3uben bem

Äoämopolitiömug ab-- unb ber Diationalität feine« Öanbe^ jumenben

laffen, unb ibn mit jlärfcren 23anben an ta<6 53aterlanb feffeln,

a\i anberc Ü}ienfd)en. 6r Ijat nic^t allein mit bem Saterlanbe ju

gewinnen unb ju oerlieren, fonbern auc^ in bem 33aterlanbe nocb

etroaä ju geminncn unb ju oerlieren. "Datjcr tai oiel gcrmgerc

*2Jer^ältni§ ber ^uöroanberung bei ben 3"^^"' bencn man bocb

fonft Semeglicbfeit nicbt abfprcdjen fann. unb bie but^ bcn 23cfl0
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unbemcgltc^ et ®ütcr weniger gefeif^lt ftnb ;
ja, bic eigcnt^ümlic^c

ötfc^einung, ba§ bic 3uben felbft oug bcn öänbern, wo fie gebtürft

^nb, fic^ nur [c^injer entf^Ueßen, auSjuroanbern; batjer bie au§er=

orbentU^e 2lnl)ängUd)feit für Sprache unb Sitte ber öonbcr, in

benen jic einmal gettjo^nt, b. t). ber Üiationen, benen fic einmal

angehört, me§|)alb j. 33. bie ^uhm in OiuBlanb no^ immer, mcnn

aud) fe^r oerborben, beutf^, unb in ber 2;ürfei fpanifc^ [prec^en^

fo t>a^ mx fü{)n behaupten fönnen, ber beutfc^e '^ntt bleibe 5. 33.

in (Snglanb unb Ofiorbamerifa öiel länger 2)eut[^er, ol^ bic

übrigen 2)eutfd)en.

2Bir fommen bat)er auf^ 33eiiimmtcjl:e ju bem <S(|)lu§: nur

in abstracto Ijat ber 3ube eine 3^enbenj jum i^oömopolitiSmuö,

mäbrenb er im fonfreten ßeben ber S^iationalität be^ IBaterlanbeS^

mit alter Äraft unb allem 3n^alt feinet Jßefenö angebött, unb

ta^ er gerabe babur^ berjenigen Slufgabe fic^ näbert, mcl^e

jebcm IWenfc^en in biefcr 33ejiebung gefleUt ift.
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@g ift ein neuer ^altpunfi für bie oubenfembe Qerooröcn,

ben fie begierig ergreifen, bQ§ unter ben 3uben fid) üorjug^njeife

oiele 2)emotraten gezeigt. Jföir f)aben barüber f4)on mef)rfac|)

gefproc^en. 3lber mir fönnen berO)^einung nii^t beipflichten, ba§ man
btefe „2^orn)ürfe rec^tä liegen laffen fotle." Tlaxi barf feinen ^einb ju

gering erad)ten, unb bann fennt man bie3äl)igfeit aller ber !öef4)ulbi*

gungen, n3elcl)e einmal gegen bie ^uben aufgefunben morben unb

welche tt)ieber unb miebergefäüt merben, um einen fd)einbaren '3or*

manb ju ^aben, fie ju brütfen. X>\c ©cgner fagen: „3)ie ^üt)m

finb ein jerfe^enbecs Slemeni ber ©efeüfcbaft" — unb auö biefet

furc^tboren ^i^rämiffe oermbgen fie bie furcbtbarflen Äonfequenjen

ju jieben. ißir tonnen t)a nict)t mie bie Demofraten ber äußerfien

JHicbtung fogen: „mögen ftc e§ fein, befio beffer" — mir, bie mir

auf bem ©ebiete ber ißirfli^feit fdmpfen, fe^en, mie bie mieber

obberrfcbenben Parteien jenen «Saß ausbeuten merbcn, ob er mabr

ober unmat)r fei, um über bie 3uben 'I)ruct: unb' 23ebrüngni§

ÜU oerbängen. ffiabrlicb, mir ]\nt nod) nic^t alle *]Jl)afen

unferer (S5efcbid)te binburcb — eä märe bics ein furjcr iraum

gemefcn.

Uebrigenö i^eben mir je^t in ber erj^en lintmicfelungejeit bcü

politifcben ^öemu^tfcinei beö beutfd)en i>olfeö, unb bat bic(^ I)icrin

in fernen tDkffen nur erfr menige 6cbruie getban. Darum i)t c8

fd)on beöbalb für jenes, mie für bie ^uben (elbjl, bic biefen iDioffen

24»
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ja an9et)ören, not^h)enbiö, bie po(iti[d)e Jroge immer micber ju

burc^fprecben, um fic ju flären unb ju feftiö^i»- Seit alter ^txt

fu^t man bei ben 3ubcn — ©e^eimniffe. 2!)ie 3ubcn mögen

fo oft rt)ie möglid) proteftiren, man glaubt bei ben 3uben nodb

immer (Stma§ üerborgcn, mag bcr 0ejtentlid)feit eutgOßen fei, unb

bie abenteuerli4)fien 3[)?einunöcn finbcn immer nod) einen bereiten

®Iauben. 3Bir baben bieg bei ber J)amagt'uggefcbi(^te unfeligen

3lngebenfeng erlebt; mir fönncn bieg in ber ^^Jolitit ebenfalls er=

leben. 3)arum barf biefe Slngelegenbeit ni4)t mit Stillfcbioeigen

übergangen merben; mir bürfen ung ni'i)t in ben 2Rantel ftoljcr

2Seract)tung füllen.

2)ic politifcbe ©efmnung ift nict)t bog *lÖerf beg !ißemu§t=

feing allein. Tiag^ ber ©tol^ beg menf^licben ©eijleg [i6) Ijier»

gegen fträuben, mal;r ift eg boc^, bie politifd^e Ueberjeugung

ift nid;t allein bie (ärrungenf4)aft beg arbeitenben, forfd)enben

®eifteg, fonbern fie gebt b^i^ifor üug oielen jufammenmirfenben

ÜWomenten. 3Me Slnlagen, bcr ®f)araftcr, bie (Srjie[)ung tragen

oiel baju bei, fel)r öiel aber infonbev« bie ®ef4)i(Je, bie öreigniffe,

bie auf ben 2)ienf^en mirfenben !Berbältniffe. 31^ ^^^^ U^W bei

ben felbjlftänbigen , felbfttbtitigen unb begabten ©eifiern bcr ^all

— mic oiel met)r bei bcr großen Tia\\t. 2)a^er oft ber grofie

Umf4)nning, 5lbfall unb 23cränberung in furjer ^ni, bie bei ^rin^

jipienmenfclien, bei 3)]enf^en, bie auf felbitgefunbenen ©runbfä^en

jtet)en, unerflärli^ mären. 3)ic ßrmägung biefer Uöabv^eit mürbe

bie Parteien milber ftimmcn in ber 33curtbeilung i^rcr ©egncr,

menn bie Erbitterung, ber i^anatigmug überhaupt rubige 6rmä=

gung julie^e. ^nm Z\)t\{ fann ba^er bag ^nbiöibuum gar ni(fctg

für feine politifd)e SHic^tung; fie ijl bei ben 2)ieijien feine genom=

nicne, fonbern eine gegebene, aug ber ganjcn ®enefig i^reö ©eifteg

unb Sebeng geiüorbene. SlKerbingg lebrt ung bieg aber aud),

menn njir in bie politif^e iRid)tung einer grö§ern Tla\ic ung ücr»

fenfen mollen, biefe ni(|)t blog tl)eoretifcb anjufcl)auen, fonbern bie

äußeren 33erf)ältniffc fe^r ju berücf|ld)tigen. SDkn mu§ ta fragen,

mu§te bie unb bie politifdie ^Richtung aug ben 23erbältniffen ^eraug

fi(^ ju einem gro§en ©anjen bilben? ijl aber biefelbe eine fo notb»

menbig cbarafteriftif^e unb pftjdjologifcbe, ta^ fie eine 9'?atur-

notbtoenbigfeit ift? ober mörc fie ber 9iatur nac^ eine anbete,

menn bie aufgc^mungcncn 53crbältniffe aufboren mürben?
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@e()cti »ir Don biefen 5lnji(i)tcn au§, fo i)l tt)of)l ^\6)t^

fd)tt)ieriger , ^x6;)i^ oetDorrener, ol^ bie iübif(i)c OUJajfe auf bicfem

(S3ebietc ju bcurtt)eilen. (So gibt [o leid)t fein fompUäirtereS pf9^o=

logifdöeö Dftätbfel qI8 ben jübifc^en Stamm. ®el)en n)ir auf feine

®ef4)icfe in ben legten jmei ^fl^i^taufenbcn - fo langer 3eiträume

SBirfung iji 9lÜeg bei ben 3uben — fo muB man jugeben, ba§

bie Oppofition bie natürlicbe 3Iufgabe ber 3uben im großen ©anjen

\t\. X>ag ^Regiment, ta^ je^t ba§ alte genannt merben mu§, ^at

lange, nac^bem baS 23emu§tfein ber ß^it jebe politifcbe 55efd)rän=

!ung au8 fonfeffioneUen ©rünben oermorfen t)atte, mit bcm Tla6)i-'

fpru(^ ber ©emalt bie 3"^^" i" gro§tem 9tacl)tf)eit gehalten, ^ot

immer öon IReuem 3ui^ücffe^ung, ^Ibweifung, 2lu«inaf)men für bie

3uben gehabt. So oft auc^ bie 3uben ft^ b^^gf^en njoüten, fo

oft fte fid) ju aüen Opfern oerftanben unb briingten, immer

micber mürbe ber 33ann über fte auögefpro(i)en. Äaum mar ^a^

(äbift öon 1812 in ^reußen erfcf)ienen. aU fie jtcb flugS ben

Kämpfern um ^eutfi^lanbö Selbftftänbigfeit anreibeten, aber bolb

naä) bem ^^rieben mürben bie foftbarften ^aragropben jeneg (Sbiftg

gej!rid)en, mürben alle geifligen Äröfte ber 5uben mieber oer«

miefen. mürbe jebe reügiöfe ©rbebung ber 3uben mit unerbijrten

3}iad)tfprüc^cn erbrücft, moüte man ibnen altfränfifd)e Scftimpf«

namen mieber aufbröngen, unb fo fort, unb fo fort. ®ing eö in

Katern anber§, mo man ta^ gange Unfraut be^ 5lu§nabmegefe^e0

üppig muc()ern liep ^laben mir uergeffen, ta^ bie furfürftlicf)c

^Regierung -^effenö bie promulgirte @lei4)ftellung jum Xrugbilbe

machte? pergeffen bie 5lu§fd)lie§ungen in Saufen? pergeffen, mie

SübecE bie 3uben »erjagte? ^^i^anffurt fte um if)re moblermorbenen

'Jlecbte betrog? Unb mer jätjlt uo6) alle Unbiüe auf! Da fann

cä mo^l nicbt anberö fein, al8 t>a^ ba8 gef^icbtli^ angemiefene

^elb ber 3uben bie Oppofition gegen bag alte Otegimcnt fei. 2öer

fann oernunftgemä§ oon i^nen eine ßiebe, einen @ntbu)laämud

verlangen für ein iHegiment, ta^ nie aufbort, fie in^ 51ngefi(^t ju

fd)lagen.

3nbe§ ifi bietmit bie @efcbi(^te ber 3uben erfcböpft? (S^ ifi

jene^ nur bie eine Seite. Die anbere Seite barf nid)t überfehen

»erben. 2öcnn jene Seite PieleS Sffiet) beg ^erjcnö unb ©eiflc^

ben 3uben bereitete, fo ifi bie anbere — mit ibrem iöhite ge-^

trönft. !Dip 3"ben haben immerfort gelitten unter ber ^errfd)aft
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ht^ ?lbfolutt«mu8, aber fie babcn oft öenug noc^ furdjtbarer, nur

öorübergebenber , unter ber ^errfdioft be§ ^öbelä gelitten. 5öenn

bag 23olf er{)i^t, wenn bie ÜJ^affe erregt tüor, juerfl manbtcn fie

fict) immer gegen bie 3uben ,
plünberten , mi§^anbe(ten, morbeten

fie. 2Bir braui^en bicrum nid)t bi§ in baS fed)§5ef)nte Satir^un«

bert binabjufteigeu ; bie ß^^'önjiflfi^ unfere§ Sobr^unbertS, bie 3eit

ber
f. g. !Deut[4)t^ümetei bat beffcn mand^eS Seifpiel aufjumeifen;

unb mie? ge^et na^» *^re§burg unb ^rog unb anberen Orten unb-

ibr merbet baoon 2;rübfelige§ — auä bem Sa^re 1848 erfahren.

Unb ee fd)(ummert bieg immer nur nod) unter ber 5)ecEe. 3)ie ßeitun»

gen, eine 9Bocbe beoor tt)ir bie§ [(^rieben, fünbeten an, ta^ ein 5tuf«

ftanb in ^rag mit einem 3ubenframaU beginnen foüte. Ob bieä ma^r

ober unn)al)r fei, motten mir ni^t unterfuc^en, aber genug, ta's

bie SO^einung oor^anben, ober fetbfl nur bie 23ermutbung auägc^

f^rod)en merbcn fonnte. Unb bamalg melbete man aucb, ta^

ber babener „ ßanbe§augf(^u§ " eine !Cermarnung oor ^ilufrc«

gung gegen bie Suben ergeben laffen mü§te. ^ürmobr miffen bic§

bie 3uben ni^t unb mdren fie tböri(^t genug, ju förbern, ma§

i^nen junödift jum Unbeil ausfallen mürbe?

befragen mir alfo bie ®ef(|ii(|)te, ni4)t einfeitig, (onbern

nad^ il)rem magren Umfange, fo muffen mir erfennen, ba§ bic

3uben ebenfo jur Oppofxtion gegen ben ^^IbfolutiSmuS, mie gegen

3lnarc^ie unb ^nbel^errf^aft angemiefen fmb, b. f). mit anberen

2Borten: jur fräftigen ßntmicfelung bcg mabren 9ted)tg unb

ber mabren 2}olföfrei^eit. 2)ic @efci)ict)te meift bie 3ubcn an,

fein „jerfe^enbeS Clement ber ®efeüf(^aft" ju fein, ba jie nur in

einer auf bem Otec^te unb ber 35ol!gfreibeit georbneten Staate

=

gefeÜfc^aft i^ren SBcftanb finben !5nncn.

5lber bie ©efc|)ic^te madjt oiel, bod) nic^t 2lÜe§. QBerfen mir

einen 33U(f auf bie gegenmärtigen 3^erbältniffe. ^er

größere J^eil ber 3iifcen ejiftirt Dom täglid)en 33erfebr. 5Bir über*

gc^en bic Spefulanten, bie 'Mftionärc, bie 5Banquier§, ja felbft bie

©roffiften, ja felbfl bie mittleren Äaufkute. 2)ic größere SDiaffe

ber 3u^en lebt oom täglichen 53erfebr, unb bat, fobalb biefcr

flocft, nur — ta^ ^ungertu^ übrig. J)ie größere ÜJkffe ber

3uben ift alfo burdi bie !öerbiiltniffe auf bie 9tul)c, auf bie Orb-

nung angemiefen, gegen jebe Störung bcS ^.Berfebr«. "Bit gebt

unter, fobalb biefev auf längere 3£it barnieber liegt, fie fann niiibt
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mt eine nicfet unbeträAtlicöe %njQ^I 5(nbcrcr, auf bie iReootutioncn

unbßmcuten fpefuliren.— 5t6er Don ber anbeten (Seite, ein ni(!)t ganj

fleiner 2;bcil bei ^uben fann feine Sufunft nur auf bie tt)irflic&e

^urc^fü^rung ec^t fonfiitutioneüen Öebenä bauen. Slüe geiftigen

Äräftc unter ben 3uben finb bierauf angetoiefen. TlaQ jet)nmat

bog ^rinjip ber ©leicbftetlung auf bem Rapiere jteben, bie ^M--

febr beä 5tbfoIuti§mu§ mürbe fie aller Stuöficbten berauben, a\i^

nur ben geringfien 2Öirfung§frei§ ju erlangen. — 9tIfo aud) bier

baffelbe 9tefultat. 2)ie fräftige (Sntmicf elung be§ fonfiitutio*

neuen Staate^, unter beffcn «Schatten meber ber *ßerfe{)r unaufbör»

lieber Störung unterworfen, nocb bie 2öirffamfeit ben geiftigen

Gräften ber 3uben abgef4>nitten roäre, biefe allein ij^ e^, worauf

bie 3uben ami) bur^ itjre gegenwärtigen 2}er^ältniffe angewiefen

|tnb. 5)ie wailifenbe „ßerfe^ung ber ©efeüfcbaft" würbe fie ge=

wiffem Untergonge entgegenfübren.

Qlber oui bie§ ma^t noc^ niiftt 5iüe§. 33ian fpridE)t oon bem

(5.barafter ber 3uben, öon ber ©eifieäri^tung berauben. Seit»

bem bie ^arfe öon 3ion üerftummt unb ha^ geflügelte 2Bort ber

^ropbeten öerballt ijt, hahtn bie ^w^'cn oorjuggweife ber (äntwirfe«

lung beg ä^enben unb jerfe^enben ©(^arffmng obgelegen, unb bie

traurige i^olge ber ^txkn fonnte biefe 9tid)tung nur infonberS

förbern. 2öir geben c§ ju. Unb biefer §erfe^cnbe (5(J)arfftnn ifl

e« , ber in jebem beftebenbcn 3)inge. bie 2J?ängel unb ^^ebler nicbt

allem aufjufinben üerjtebt, fonbern aud) aufjufu(^en brängt. (Sr

oermag bie^ nur', inbem er ben f^arfen ^ahn an bie ^erlegten

2)inge fe^t, obne aber ben inneren 3ufömn^en|)ang, ben organi^

fdjen aJiittelpunft ju begreifen. 3)ie§, fagt man, fei ber (Sbarafter

ber 3"^«".'' ""^ öon biefer pf9d)ifd)en Äraft getrieben, feien fte

nur baju ta, bie 3erfel3ung be§ ©efiebenben ju förbern, nid)t aber

felbjt ^a^ ®ute in ibm ju erbalten, ober an bie wefcnbafte llm=

geftaltung -Ssanb anzulegen. — ÜJian fiebt, wenn man bie 3^^ngc

einfeitig auffaßt ober auffaffen will, finbet man überall einen gc*

fd)irften ^enfel. 3lber wie? 'mo gicbt e§ benn nocb ein *Polf ber

Jrabition wie bie 3uben? 2öo finbet ficb benn ein jäberer 5luto*

ritätcnglauben , al8 bei ben 3^^^^"? 2Bclcbe Äonfeffion ifl benn

bartnädiger in ber Äonferoirung bc§ .C>ergebrad)ten , ber ©ewobn^

beit, beö ©ebraucb^, ber Sitte, alg bie ^u^»-'"? 2öäre, rva^ 2^x

Don bem (Sbarafter ber 3uben auäfaget, Mt^. rvai ibn auämacbt.



— 376 —

tt)o ttiöre bie jübifc^e ^tcUgion, wo bcr jübifc^c Äuitu«, infonberg

t>or jener bämonifc^ jcrfe^enben Ätaft geblieben ? 2Bäre er nicbt

taufenbmal in i^e^cn jcrfoUcn, irä^renb er fort unb fort, QÜein

hüxii) ta^ \^i^^a\kn beg Seficbenben bcftef)t? 3llfo jene fRic^tung

muB bie 3ii^f" '^^^ ""^ f^^^ einfeitig bef)errfcf)en ,
eg mu§ im

(Sf)araftcr bcr '^iittn noc^ eine anbere 3^iefc üorf)onben fein, bie

gerabe ta^ ®cgent^eü bcrfelben enthält, unb jener mä)i allein

bie Sage ^ält, fonbern fie no(^ überragt! Unb bierju fommt

nod) eine anbere Söa^rnefjmung. ^^b fann al8 ein gemiffen^aftcr

!23eobac^ter ganj unparteiifc^ au^fpredien , bo§ c^ leid)t feinen

8tamm giebt, in ttjelc^em leid)ter bie ^ylamme bcg (Sntt)ufiagmu8

für eine geifiige 5lnregung ju entjünben ifi, al? bie 3ubcn. Sang

anbouernb, ha^ geftcbe i^ , ift biefe flamme bei ibnen ni(t)t, c8

ifi eben me^r (Sntjünbbarfeit, bie immer neue D^abrung »erlangt.

a.^ ifl bie^ aber eben ganj uatürlid), t:a \\6) biefe (Snt^ünbbarfeit

auf bie pft)(^ifci)e 53en)cgli4)feit grünbet. Slber wo bleibt bag jer=

fe^enbe ®runbelement oor biefer (Sntjünbbarteit? ^er jerfe^enbe

6^arfftnn ifi ber unüberwinblic^jte ©egner beg (Sntt)uftagmu^, er

lä§t biefen gar ni4)t an ftcb ^eran !ommen ; e^ gebt oon itjm ein

erfältenber ^au^ aug, ber feine 'J^lamme, feine ©lutb auffom=

men lä^t.

Slüeg bieg ijt 2Ba^rbeit, unb weil cg 9g3al)rl)eit ift, fd)lägt eö

bie ®egner. 2Benn ber jerfcp^cnbc iJerftanb ber 3ubcn ftc befäf)igt,

bie 2)inge f^arf ju beurtbcilen, fo befiimmt fie wieber bie in

if)nen Icbenbe Oii(i)tung für 3lutorität, ®efe^, 23efte()enbeg , bie

<5tü^en ber gefeüfc^aftliclien Drbnung ju fein, fo befähigt i^re

öntjünbbarfeit fie ju ben grö§ten Opfern, jur ganzen Eingebung

für ta^, toa^ i\)x ©emütl; in feinen 3;iefen anjufpre^en öcvmag.

2llfo aud) ^ier baffelbe D^iefultat.

2öic? fcnnt ^\)x bie 3uftänbe ber 3ubcn, wie fie waren, wie

ftc fmb? Tlit yiiä^kn. 2öo finbet ^[)x wof)l biefelbc ßrfc^einung,

t>a^ unter ben unglücflid)jten unb brängenbfien, unter ben aui-

cinanbertrcibenb|ten Umftänbcn, wo ftc^ nur fünf 3u^f"ffl"iiliftt

jufammenfanben, fte eine ©efcüfc^aft, eine ©emeinbe, mit @a^un«

gen unb (Statuten, in bejtimmter Drbnung bilbeten? Unb' bieg

nic^t in einer S^it, fonbern in aller, nid)t nur in einem ibeil bcr

6rbe, fonbern in aüen. Ueberall war ta^ ÖebürfniB nacb einer

georbncten @emeinfd)aft, na* einem geregelten ©emcinwcfen in
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bcn 3uben lebenbifl unb bctbätigte ficf). Unb felbfi je^t ftnb fie

miebcr unter ben jerfe^enben ßinflüffcn ber ^iii befchäfti^t, übetall

ibr relißtöfeg ©emeinberaefen ju retten unb ju regeneriren. 3)iefe

alfo fotltcn ein „jerfeßenbeg Clement ber ®efeü[c^aft" [ein? ®ebet

lieber t)in unb lernet oon ibnen. Unb nod) mebr. ®ei)et ^in unb

benu^et fie, benufiet fie jum 2ßieberaufbau ber jerfallenben ©efeü*

f^oft! 6ie bieten ©uA Elemente, bie '^h'c anber§tt)o nid)t fo

finbet. 2öo aber ni^t, bann rt)erbet 3bt fte freilid) om Gnbe ^u

bem ma^en, ttjoju 3^i^ fi^ i^^t in (Eurem alten 33orurtbeÜ unb

ffia^nftnn ftempelt!



xxxin.

®ie intufttieUt S^iffton bct ^ti^eit.

3m ^obre 1860 erfc^ien oon 2Ö. Äicffclba*: „5)er

®ang t)c§ 2öeltbanbclg unb bic (Sntiritfelung be§ europäifc^cn

3S5lferIebcn^ im 2)üttelalter." X)er 'IJerfaffer ift einer jener moberncn

Qief&i^t^forf^er, meiere mit ®eift unb Xaft bie in einer ÜJienge

öon 2;bat[a^en enthaltene allgemeine ^jttt berauSjuftnben , aufju»

faffen unb f($lagenb au^jubrürfen oerfie^en , hingegen in bcn

detail« fi^ aüju oft ^ppotbefen erlauben, unb ibre i^olgerungen

an nod) unermiefene ?|}rämi[fen fnüpfen. 2öcr ben 3^itel be§

Sßerfeg lieft, mirb üorauäfe^cn, ba§ in bemfelben au(^ oon ben

Suben be§ 2Jiittelalter§ bie Otebe ij^, unb ber 35crf. l}at in bcr

%l)at biefen ©egenj^anb mit fo gro§er Unpatteili(^feit bebanbdt,

ha^, ha man bie^ oon ben beutfcben 2Iutoren nicbt gemobnt ift,

ein englif(^e§ 33latt bem ^crrn Äieffelbacb eine gro§e ißorliebe für

bie 3uben juf^tieb, bie aber ni(^t ju erfennen \%

T)er *Berf. flagt ©. 19: „T>\t ®ef*ic^te beg jübif(^en *ßolfe§,

foroobi mäbrenb ibreS 33erlaufeö in Kanaan felbfl, alö and) mäbrenb

ber fpäteren 3}erfprengung beffelben über ben (Srbball, ijl leibcr

bigl^er ju augfcblie§lii unter rcUgiöfen ©efi^täpunften betrachtet

morben, aU tia'Q e^ möglii^ märe, eine 2)^engc bfutjutage fc^arf

an un§ beranrütfenber <^ragen in Setreff ber ^^i^aeliten obne

weitere Unterfucfeungen ju beantmorten."

2)iefe ^lage ifl eine begrünbete, bat aber ibren ©runb md)t

allein barin, ba§ bie DJMnner, mel(^e bie Ö^efcbit^te ber ^i^ben

bcbanbelten, oom inbuflrieüen ßeben ber ÜJicnfcbbeit nicfatö oerttan=

ben, ober eö gar oerac^teten, fonbern meil man überhaupt fomobl

t)on jübifcbcr al8 cbriflli(feer 6eite bie aiiiffton beö jübifcben (stamme«
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Qu^f(ttic§U(ii alö eine religiöfe üeiftanb. 60 tüenig aber ttJte bic

göttlicfee iBorfe&ung', bic im ®efd)itfe ber 33ötfer unb in ber

gefammten üffieltorbnung fid) betbätigt, eine menfcblid) einfeitigc

unb tbeoretifd) fc^cmatifirenbc iji. fo wenig rvit im 3)?ofai§mu8

Sebre unb Öeben getrennt finb, fonbern Seibe alg eine (Sinbcit

oerftonben merben, fo ha^ Don einer „D^eligion" im mobernen

©inne gar nidE)t bie 9tebe fein fann, öielmef)r öebre unb öeben fi^

gegenfeitig üoUjtänbig burcbbringen ; eben fo h)enig \]t bem jübifcben

Stamme lebiglic^ eine religiöfe iUitffion gegeben, fonbern, inbem

mir bie Ic^tere aI8 ,,'t)a^ 3u^^"tbum" oerfteben, merben mir in

bem jübifcben «Stamme unb feiner ©efcbii^te nod) eine ganj anberc,

nämlicf) fojiale '3(ufgabe gefteüt finben. 2öenn Äiejfelbacf) biefc

mebr al8 ein bIo§eg ^aftum, unb jmar oorjugemeife al^ ein

inbufirieUeg fa§t, fo mollen mir 23eibeä ju crmeitern ocrfu(^en,

inbem mir ba§ ^aftum als eine mirflic^e äRiffton , unb bie mbu*

flrieüe at8 eine nunmebr nur partielle nacbmeifen. 3fi ^^^^ für

bo§ riditige 2)erflänbni§ unferer ®ef(i)i^te unb unfere? ganzen

öebenä oon gro§er 2Bi(i)tigfeit
, fo erfc^eint e§ aud) in polemifd&cr

^infi(^t oon ni^t geringer S3ebeutung. !Bon (i)rijtlid)er Seite

beliebt man unä feit langer ^tii unb immer oon 9'ieuem ju fagen:

ha^ 3ubentbum \ä feit 18 ^Q^r^u^^^i^ten tobt unb bie 3u^^n

feien nur S^maroöer am ßeben ber anberen 2Jölfer. !Dag ©rflcre

hat ftc^ bereite feit einem 3a|)i^bunbert fo fräftig miberlegt, ta^

eS jtcf) nur nod) in ben Sd)ulen pietiftifcbcr Jbi'ologen, bie nicbt8

oergcffen unb nid)t§ lernen, ert)alten bat; bog ßefitere jeigt ]\i)

oon 3;ag ju 2;age nici)t minber alö eine gebäffige ^üge, unb e8

ijl gut, ta^ e§ gerabe (i)riftlic^c 6d)riftiteller fmb, mclcic bic große

S3ebeutung unb Unentbebrli^feit ber 3"^^" für bie Ißölfer i>ii

SD^iittelalterS naAmeifen.

3nbem ber Serf. ben 3Belt{)anbcl im 3J?ittelalter barflellen miti,

unb als beffen crften 3;rägcr bie 3uben anftebt, mcld)c ,,b i e 9^ a d)«

fotger ber ^Ijönijicr, für ben 23eginn bc8 ÜWittcl«

altera eine äbnlicbe ©tellung im afiatifd) = cur o«

Oäifd)en 5}crfcbre einncbmen", muß er einen Slicf auf bie

ältere ®efc|)i^te berfelben mcrfen, um bie i^rage ju beantmorten:

mie fie bieg gemorben feien? I^icfe i^ragc jlellt nd) eigentlid) fo.

9'iad)bem bie alten ^^ebräer 00m ^irtentbum jum S3auerntbum,

ülfo 00m 9'iomabentbume jum agrifolen Staate übergegangen,
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mie «ourbcn ftc auö legerem ju einem ^anbclöDoIfc? ^n \iä) ifi

ta^ i^aftum, ta^ fie c^ geiüorben unb mt treit fie e^ Qeworben,

bie ^auptfaie, unb eS fommt baber nic^t öiel barauf on, bap

5lieiTelba($ ba^ : tt)ie fie e§ geworben? richtig 6canttt)ortete. «Sc^cn

in bem erften ÜRomente, in bem Uebergang aug bem pirtenleben

gum ogrifolcn, irrt er fe^r, inbem er 5ltleä auf 9'iac^a{)mung be^

ägtjptifcöen li^eben^ jurücEfüf)rt. Sr überfielt, baß fc^on Stbra^am

burd) bcn 5tnfauf beö ©rbbcgräbniffes eine fejle ^nfiebelung beab«

ftcbtigte, ba§ 3faaf 2lcferbauer irurbe, roie i^m au^ 1. üKof.

26, 2. 3. befohlen irirb, unb mit großem ßrfolgc (f. baf. ÜB. 12.),

ha^ bie ^Bcrbeißungen be« fanaanitifdien Öanbeä, wel^e ben Jofob

nocfe 5legt)pten begleiteten unb ha^ 5Bolf au^ biefem öanbc nacb

Kanaan führten, nichts 'äinbcreg, alä bae agrifole Sehen enthalten,

fo baB alfo bie ganje Oiichtung beö Stammet oon Einfang an

bahin ging, wie mir benn hiev nic^t ahermal« bie oielfac^en *IÖiber=

legungen mieberholen moüen, meli^e mir gegen bicfe Einnahme

ägpptifiier 9kcbabmung fdjon fo oft oorgebrad)t ^aben. Tm
Uebergang jum ^anbelöüolfe mill er in feinen 5!eimen auf Salomon

jurücfführen, mährenb bod) gcrabe bie (Srfolgloftgfeit beg IBerfucbeö

Scitenä biefeö ^önig^, ^anbel^öerbinbungen mit bem fernen Cjten

unb 2Beften anjufnüpfcn, ba^ ®cgentf)eil ermeift.^ ä)Ut größerem

{Rechte läßt ber 35erf. bie gro§c in ^rage fle^enbe Ummanblung
oon 33abt)lon au§gel)en, inbem, mahrenb innerhalb ^aläilina'g bie

neue Kolonie ber 3uben unter ber perfifd)en Obert)ot;eit ihre alte

agrifolifcfce ißerfaffung mit großer ^5e)ligfeit erneuerte unb bemahrte,

alle au§erpaläfiinenfifd)en 3u^fi^ ^n ben großen phönijifd)en

3tt)ifcI)enDerfehr aufgingen, fo ta^ „nacb ^illejanberö oerheerenbem

3uge bie hcnenlog gemorbene phönijifcf)e ^anbelgl)errfc^aft gleid^fam

oon felbft ben 3uben in bie |^änbe fiel." 5lüein halb lofalijlrt

ber 5Berf. biefe§ i5aftum oiel ju fc^r. Die 'Ißtolemäer fugten ben

inbifAen ©üterjug burd) 2lcgt)pten ^u leiten, unb bc^^alb, memt
et, fanben bie 3uben in 'Jtleranbria bie bereitmiüigfte 5lufna()me.

3nbeß ijl eg gemiß, ta^ fcI)on 5llejanber eine enorme Kolonie

3uben narf) ber oon ibm gegrünbeten «Stabt oetfe^te unb ihnen

•) I^er 9?;.;'. (aijt Ijier: ,,3u Derfelben 3«'' treffen wir t>af)ex auä) f(^OB

jiifif(^c Äaufmaiinsinnmtijen in ^en pbönijifchfn Stöliten an." Cr giebt aber

feine ©eroeife bferffir.
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gleite JRec^tc mit ben ÜRajetomern unb ©tiefen gab.*) 2)0 bic

^tolemäet (mit ^uSna^me be^ ^^ilopaior) bic ju^^n f^f)r

bcgünftiflten, fo tt)uc^ä i^re 5tnjat)l bort febr an; jie befleibeten

6taateämter jeber 2Iit, bientcn in ben Speeren unb bismeilen ftan»

ben jübifd5)e ^elbberren an ber Spi^e ägt)pti[d)er Ültmecn. Sieglet

ifi e8 aber, ba§ „eine längere 3^^^ I)inbur^ bie 3uben im 2)clta

ben SDiittelpunft i()rer -g'anbelebcjiebungen tjutten, ireldie ]u, gemdp

ber alten 2Öelt§anbel§fonjunftur, oon ba aus, oftwärtß raie wejl»

tt)ärt0, gleich ben *pi)önijiein üor ibnen, über bie (ärbe Derjrocigten."—

2)iefer Umjtanb oerleitct ben li^erfaffer wieber ju ber tü^neu

^t)potl)efe, „ba§ bie t)eutigen ^^^öeliten m (Europa oon bem ju

3tlejanbria roo^nenben iübifd}en Äaufmanneftamme berjuleiten jtnb."

Um bieg ju unterftü^en, nimmt er an, ba^ bie jübifcben ßmraobner

Don *^alä|tina nur auf 360 Duabratmeilen 1,800,000 iDienfcben

jaulten, üon benen anberlbalb 3}iiÜionen im römifcben Äriege um^

gefommen fmb, unb 97,000 in ben Werfern gu ©runbe gingen,

[o tü^ oon ^aläjtina [elbji nur menige 3uben nac^ ber 3eif|^örung

3eru[aleing ausgingen. 5ln biefen Eingaben ift Slllee falfc^.

^aläftina befa§te bamalö an 500 Duabratmeilen , bie ^cDölterung

mar fef)r ftarf, ba ee öicle bict)t bemobnte ©täbte gab; bie (jrobc*

rung burcb bie JRomer ging ft)itematifct) oor ficfc, [o ta^ 2^xu\akm

jule^t baran !am, unb cor bem ^^alle beffelben fc^on ein gro§cr

2;beil ber 3"^^" flu^er Sanbee gebogen mar. 3" berfelbigen ^tit

wann auBer ben jabÜofen <Sci)aaren ber 3uben m ganj Slficn

f4ion ©riec^enlanb, bic '^n\t[n be^ mittellänbifcfien O^ieereä, 3talicn,

befonberS 9tom, felbjt Spanien, ©atlicn unb ein 2;[)eil I)eutfc^*

lonb§ Don jübifc^en ilolonicn bemoljnt, meiere fic^er nicbt öon

"Jllejanbrien au§ gegrünbet morben, [onbern mobin bie 3uben au3

$alo)lina unb Serien gejogen maren. 2)er bejle Semciö l)ierfür

liegt barin. iia^ bic alejanbrinifd)cn 3"^^^^ ^^ geif^ige^ ä3ejiebun9

ben übrigen gegenüber ilanben; fie überfe^ten bie b- Scbrift inä

©riecbifcbe, bilbctcn eine alejanbrini[c|)»griec^ifd)e 2iteratuv, erbauten

einen eigenen lempel , unb bielten fid) abfeit« üon ber mifcbnifcö--

talmubifcben (Sntmicfelung, bie ibrcn ^auptfi^ bauernb in *|Jaläflina

») S. ^oitpbüi B. Jud. iL 21, 7. Am. X.U, 1.
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behielt. *) äßüttcn aber bie europät[ct)cn 3örQehien üon ben

akjanbrimfc^en abftammen, [o tjdtie fid) beten ©eifleenc^tunQ bei

x^ntn fottgepflöngt, tt)ät)rcnb ta^ @egentl)eil ftattfonb. 2öir baben

un0 biei^ oielmebr [o ju benfen: n)cit)renb bic paläilinenfij'c^en

3uben, wie e^ fi^ öon felbfi oerftanb, m ibten agtifolen "Ütf

^äliniffen oerblieben, me bie^ aud) 3ofepl)ug nacbbrücflid) betont,

»aren bie na<i) JBabplon, nacb "3t)rien, nacb '^egppren unb öutopa

oerfegten, oerlnebenen unb oerjogenen 3uben obne ©runbbefi^,

o^nc groge^ i^ermbgen, nur mit ben leic|»tbett)e9lid)en ©ütern oet=

feljen, welche fxe bitten mitneljmen fönnen. *2luBer 2)enen, welche

ju 3;agel5t)nern mürben, waren fie bat)er oon felbft auf ben

lci4>ieren (ärroerb angewiefen, ju welchem fie raf^ griffen unb ft*

f^neÜ entmidelten. äöir t)ab:n bier biefelbe prooibenticUe Ope=

taiion, mie binfti^tUcb be« Äultue unb ber Xt)eologie ber 3^^^"-

Dioct) n?ä^renb ber Cpferbienft m ^^rufalem bcftanb, bilbeien ficb

bie Synagoge unb bae 3»ftitut ber !^cl)rl)äufer au^, fo ba§ nac^

bem i^alle 3"^i^ufalem0 bie (äjiftenj bee ^ubentbum« fcbon ebcnfo

gefiebert irar, wie bie ber 3^^^^^ f^^^fi burcb bie m ber t)alben

SÖBelt f4)on jerftreuten ©emeinben. Gbenfo mar, wäbrenb in

^ßaläfiina ber agrifole iDiuiterftamm nocb befianb, fcbon em großer

I|)eil ber 3uben in ben übrigen ii^ünbern ju einem ^anbelöoolfe

geworben. — Jißie 3)em aber au(^ fei, „lange üor bem ömfteben

be^ fö[)ri)lentbumö", fagt ber i>erf., „gab c« bereite in ben Der=

f^iebenften 6täbten ht^ 2lbenb= unb OJiorgenlanbeö faufmännifcbe

®\itm ber 3^if^^liten. iion ögppten au§ boUen fie fo ju fagen

mit ber einen ^panb in Qlfrifa, 3irabien, *4^erfien, 3nbien unb

(£^ina bie ©pejereien, öaumwoüen^ unb Seibenftofft. Unb bie

Ringer it)rer an bem -panb fügten über eine Oteibe oon Oheber*

loffungen auf Äanbia unb ben 3iifeln bee ägdifcben 'Dieeree in

bie ÜDonauibiiler, nacb 3tcilien, ^yranfreicb unb Spanien bmem."

5)oct) laffen mir .^errn Äieffelbacb felbft fprecben (S. 24):

„So waren benn bie 3öraeliten, wenn au^ obne eine

gefammiftaatlict)e ^orm, nur burcb ü;re Oteligion nod) als i)iation

beftel)enb, rec^t eigenilicb bie ©rbeu bes pbbnijifcbcn -panbcl^

') IDaPon roeip freilid) Jperr ilieffelba* njeni^ . ber © 22 faßt: ,,l5ort

(in QllexanDrieiij entitauben bic SHifc^na irnb ®emara, bie ©runblagen Dee

(Väteren ialinub."
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gerootbcn ; inbem fic ni^t nur unter bcn iRömcrn bcn metfantilcn

3ufammenbang ber alten SBelt aufred)t ert)ielten, fonbcrn oud) t\t

erften 33erjtt)eigungen De^ afiatifd)en iBerfctjr^ in ba^ beginnenbe

ilrferbauleben beö inneren Suropa oermittelten. IRartian fagt in

feinen (Srflärungen be^ GjeAiel auSbrüdlicb : „S3i§ beute roobnt

in ben ©prern ein [ol^er eingeborner ®ef(i)äftgeifer, ta^ fie be§

©eminnenö toegen bie gan^e ©rbe burcbjieben ; unb fo groß ijl

ibre ßuji ^u bcinbeln, ba§ fic überall innerhalb be8 romifct)en

JReid)eg jmifcfcen Kriegen, iDiorb unb lobtfcblag Oteic^tbümer ju

erlrerben tracbten." ^\)x ®ef^äft aber bejlanb, mie ein^ ta^

pbönijifcbe, bauptfäcblic^ in bem 5Iugtaufcbe ber afiatif(^en 2Öaaren

gegen europäifct)e SJietaüe, unb ferner m bem ©elbbanbel felbji,

beffen Urfprung, tt)ie ta^ ßi^f^i^'^^b'^^"' i" ebenfalls auf eibon

unb %\)xü^ jurücfgefübrt wirb. 3" ibnen fanben bie aftatif(l)en

^"^ürften mie bie {Römer mobl bie befien ^^^äcbter ber öffentlicben

ßinnabmen. ^offpbug erjöblt in feinen 5lltertbümern, ta^ ^tole^

mäu§ Suergete^ bie (äinfünfte oon Gölefprien, $bönijien unb

3uböa mit ©amaria "Jtnfangg für 8000 Talente üerpac^tet gebabt,

bonn aber ein 3ube biefelben um ta^ 2)oppelte gefauft babe.

Unb im "Suiiien nacb ®olb unb Silber, biefer einjig möglict)en

(Gegengabe für 3nbien, jogen bann bie 3"^^" «"^ '^"^ i^^^

früh in taii 3""^^^ oon (Suropa binein. Unmabrfcbeinlicbe«! liegt

baber nid)tg in ber Sage, ta^ bereite Dor (Sbrifti ©eburr "j^xa^--

Uten ficb in einigen uralten Stäbten oon 33innenbcutfcblanb,

l. S. Tlain^, 3Bormä, Ulm unb iRegenöburg aufgebalten baben.

ffiic einfi bie ^bc)ni5ier an ben Äüjlen (suropa'ö bie jungen iBolfer

ben ©ebraud) oon @olb unb Silber al^ ®elb gelebrt hatten, io

führten jefet ihre jübifcben 0iad)folger unter bem ®(^u^e ber

römifclien ^eere bie i^arbarenhorben in ber SDiitte unfereö (srb=

theil^ in ben Jtrei«^ be§ allgemeinen (Süterlebenö ein. 1)ie römifchen

.^auflcute, bie fid; unter ben O^krtomannen in ber ®tabt lüJarbob'^

nieberlie§en, fmb fi^cr 3uöf"'» ^if '" ^i^ frübefien ß^iten hmauf*

reid)enbcn ®olb= unb ©ilberbergmerfe «Siebenbürgen^ mögen burcb

biefe i^erbinbungen mobl jucrfi in 5)ctrieb gefegt morben fem.

511Ö lajituä ©ermanien befucbte, fingen bie alten 'Deutfdien gerabc

an, bem !Bcrfehr mit bem bemeglidjen ßigenthum einigen Spiel«

räum j^u gcmähren: „T>\t tiefer im ^anbe angefiebelten ^Bölfer*

fct)aftcn bebicnen ficb babei freiließ nocb beö natütlicben unb
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einfachen OBaarenauätaufc^eS." 2)erfclbc ging nämli^ bergcjtalt

öor fi^, ta^ j»t)ei «f)üt)ner gegen eine @an§, groei @änfe gegen

ein ©d)tt)ein, brei Lämmer gegen ein 6cl)Qf, brei Kälber gegen

eine Äul), ein geroiffcg ^a^ oon ^ofer gegen ©erfte, Don ®etjle

gegen Oioggen unb üon Oioggen gegen 2öeijen gegeben mürben.

„Unb mie es xtjnen unbefanni ift, auf 3i'^fci^ h^ leiten unb

Üüu^er gu treiben, fo fümmert fie ouc^ bcr ©ebraud) oon @olb

unb ©Über njenig, inbem bei ihnen fUberne, ibren ©efanbten unb

Heerführern jum ©efc^enf gereid)te (äefä§e ni(l)t f)öt)er alg bie

irbenen geartet merbcn. 0lur bie ben Römern nd^er mobnenben

©tämme" — bie Ubier om rc^iten 9fl^einufer bici jur löiünbung

be^ a)kin ilonben ((feon ju (£äfar2! ^i\t mit ben ©alliern in

23erfe{)r — „namentlid> biejenigen, melcbe am Ufer be8 9lt)eing

2öein ju faufen pflegen, miffen bee ^anbelö balbcr bereit« @olb

unb «Silber §u fdiö^en unb fennen ou4) ba^ ©eprdge bce römi*

fd)en @elbe§. 2)ie alten unb längjt befannten ©erraten unb

Sigaten fmb ibnen bie liebfie ÜJiünje ; benn fie jieben Silber bem

©olbe oor, weil bie 'Sci)eibemünje ibnen fleinere öinfdufe möglich

mac^t." 3" ^f" Uebergangesjeiten, wo no^i wenig (Selb in

^cutfcf)lanb umlief, wäbrenb boct) fct)on bie @efef;e bie ÜJiünjen

jur Jöafig nal)men, mar 5. S. bei ben ©adjfen „unter einem

<5olibu§ ein jäbriger Ocfefc ^u öerfte^en, mie er gemöbnlii^ im

^erbftc befcbaffen ift, menn er t)on ber 3Beibe in tm ©taÜ gebracht

mirb. 58ei ben Öotrenfen maren 20 Scheffel 9toggen ober 1%
@efeln ^omg einem ©olibug gefcßlic^ gleicbgefieUt." (Einige 3abr»

^unbcrte fpäter bagegen fmb bie i^ranfen mit bem römifd)en

©elbfpfteme f(i)on oöllig oertraut. ©ie trafen in ©allien bai

TÖmifcbe @olb= unb ©ilberpfunb an, melcbc unter einanber im

2öertböerf)ältni§ Don 12: 1, in jmölf Unjen ober üierunbjroanjig

•iJotf) abgetl)eilt maren. *Pipin öerorbnctc 756, ba^ flatt 24

Schillinge fortan nur 22 auö ber ßibra gefc|)lagen werben foütcn,

öon bcnen ein 6d)iUing bem iDlünjmcifier al^ ©d)lagf4)Q^ gegeben

werben mu^te; unb Ä'arl ber ®ro§e fübrte ben 3"'önjig»6^il»

lingfu§ ein, wobei bcr I)enar auf ber einen ©eite ben faiferli^en

Dfiamen runblaufcnö unb in ber TiiÜt ta^ ÜWonogramm beö

S'lamcn^, auf bcr anbcrn ©eitc aber ben Dkmcn beg ^rögeortcö

mit einem Äreuje in ber ©iitte ju tragen ^atte.

„Unter ben ^^ranfen bilbetcn jebod) bamal^ bie in ^anbelä'
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unb @clbgefd)äften tätigen 3utcn eine befonbere 5Q^Irei4)e Älaffe

ber pbtifc^en 23et)ölfevung
; [elbfi bieÄbnige pflegten ftd) betfelben

ju 'iljren S^^^cfen ju bebienen. ®o Ijielt ftcb Gf)ilpetid) einen

Hebräer, ^^omenö $riefu§, um ben (äinfauf üon fSpejereien ju

bcforgen. 3" Spanien, njobin fi^ bie 3uben cor Den rönüfi-bcn

Verfolgungen unter ^abrian in gro§er iP?enge flüc|)teten, fd)einen

fte ebenfaÜg fd) on lange oorber ibre i5erfe|)rgfQben angefnüpft ju

f)aben; unb wenn fpäter ta^ tt)eftgot(jifd)e ®efe0 üon „über«

feeif4)en ^aufleuten" fptictit, mel^e in uralter ^nnunfl^form unter

eigenen Oiicbtern ben (Sint)eimifd)en „®olb, ©über, Äleiber unb

fonftige Bififi^atöe" oerfaufen", [o mögen barunter aud) )!Vo\)[

„ftjrifcbe" @e[d)äft^leute ju oerfteben fein. 3n granfreicb bielien

bie 3«^^"' üermif^t mit ben Oteften ber römif^en ^anbel^melt,

g. §8. in 9}krfeitle, wdljrenb bcä fünften unb fecbften 3öl;rbunbert^

(o jiemlid) bie ganje ©übfüfte befe^t; Rapier, Oel, <2eibenn)oaren

unb (Spejereien finb bie ^auptgegenftänbe ibrer ßinfuf)r. =5ie

fonnten aber bamalg mobl um fo leichter Den 2>erfe|)r mit ben

afiatifci)en Gütern betreiben, ale fie gleicf)jeitig in 3"^^^" oon ben

eingebornen dürften bie @tabt ^ranganore jum ®efcbenf ertjieltcn,

ferner im 3nnern üon 'Jtrabien, nid)t roeit oom heutigen '^Den,

ta^ IHei^ ^omcrien grünbeten, unb felbfl in 6.bina anföffig

maren. Jlöelcbe 2lcf)tung Dabei i^r |)anbel^leben in C£uropa geno§,

erl)eüt au§ ber 2;batfad)c, bap ein [tjrifcber Kaufmann, ber baS

(Il)riflentt)um angenommen battc, ftd) 591 fogor ta^ 23igtl)um

oon *^ari§ uerfcbaffte. *51m J^ofc beä Äönigö ©untram öon

SSurgunb galt ber SÖein öon ®a^a in !Paläjtina al§ ta^ foftli(i)ftc

©etränf ; ber @olbf(i)mieb beg Äönigg 3)agobert, ber l)eilige öloi,

„fleibctc fi^ in ©eibe unb egt)ptifd)e Seinmanb, in feinem ©ürtel

funfeiten bie föf!lidben ©efteine be§ a^^orgenlanbeä" — nur iübifd)c

^Vermittlung oermocbtc bamalS in ben meiten 53innenreid[)en, bcnen

nod) jcber 5lnfa^ ju einem nationalen ^anbel^jlanbe feblte, folcbe

orientalif4)e 2Baaren ju bef(f)affen.

,,2Bie bie europäif(i)e Sßelt eine 3Wenge an^ 2lfien l)erüber'

geljolter ^äben in ibrc Äultur oerwebt bot, h)clcbc nocb in ber

©egcntrart eigcnt^ümlic^e ©ebilbe ^erüorrufen, fo ifl unferm Grb--

tl)eil in ben Suben aud[) ein öfonomifd) = fojialeä Clement mit

untjeränbertem ;3"^ölte unb unüeränberter i^orm au8 bem alt*

ajiotif^en 2)afein ju l^eil genjotben. J)ie gro§e 2öid;tigfeit

26
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beffelbcn für baS neu begtnnenbe föutbfc^aftSleben beS ÜWittela(ter§

wirb inbeffeu erfi bann mit DoUer Älorbeit tieroortrcten, rocnn

tt)ir bie gcfcüfcl?oftlict) = fiaatli(^c Otürfmirtung beö ©clbumlQuf«

innerhalb ber ^Icterbauoerbältniffe auf ber iDeiten ^^läcbc qu0=

einanber9elec\t ijaben. 5ln biefer ©teüc QinÜQt jutn <5ct)luB bie

!öetnerfung, ba§, faüä nidit tt)äbrenb be« ß^i^^^n^'^^nbrucbeä ber

röniifcben ^errfcl)nft bie jübifc^en, im QBeltbanbel befcbaftiflten

ÄQu^eute biciierbinbunggölieber jmifd^en^lfien unb Europa gebilbet

unb fomit alö ^.räger bees bemeglicfeen (Jigentbume ben erften

fojialen ©äbrunggfloff in bo§ agrifole unfein üon 9OTitteleuropa

gcbracbt bätten, bafelbft ba« !Öürc3ertbum mit feinen 6tQbten unb

ber au^ it)m fid) lociringenben Staatöentraicflung fct)ft)erlicb fo

früb auf bem Scbaupla^e erfcbiencn »äre. 5)en auf ibren ©e»

böften binlebenben 5ibcligen unb !öauern fonnte e8 nicbt einfallen,

mit ben i^ntn nbllig unbekannten aftatifcben ^anbelöplä^en ®e-

fi^äftöbejiebungen anjufnüpfen. 2)er neue binneneuropäifcbe

33ölferbauöbölt beburfte bemnacb einer öfonomifcb^fojialen Sei-

mif(^ung, meldte ibn mit ber 5lu§enn)elt in Jßerübrung fe^te. T)a^

ijl am 5luögange beS 2lltertbum«s unb am 2lnfange be^ ^Kittel*

alters bie 2lufgabc ber beimat|)lofen, emig bemeglicben 3"^^", üon

bcnen ^^luguftin erwäbnt, ,,tia^ fie oft al«i junge 2)Jänner ibre

jungen ^^rauen ocrlieBen unb erjl al« ©reife ju ben ©reifmnen

jurücffebrten. ..." SDic äßeltgefcbic^te umfaßt mancbe gebcim*

ni§öoü maltenben Gräfte!"

2[öeld?e6 ÜJ^oment bie ^uben au8 biefer großartigen ^ofition

t)erbrängte, unb mie fie felbft bann nocb ein widitigcö iDiittelglieb

im *I^er!ebre blieben, fteUt ber *IJerf. ®. 43 folgenöermanen bar:

„^aS beutfitc 93ürgcrtbum, meicbeei Äönig ^einrid) „mit

reic^ien Sorrecbten befcbenfte", njurjelt in njivtbfdiaftlicber ^inficbt

re^t eigentlicb an ber 3)onau unb bat erft oon bort auS bie

2lbelögefd)lecbter in ben Gtiibten be« ffieftenö öfonomifd) mie

politifcb ju jerfe^cn begonnen. 5luS bemfclben 23oDen entfpringt

aber aud) ber im je^nten ^abrbunDerte in ber 2Ritte üon (Siurupa

guerfl fid) einfteüenbe ®cgcnfa0 ber einbcimifd)en *i3eüölferung ju

ben fremben 3uben. %n Den ilü|lcn beö mittellanbifdjen üJ^cere«,

in ©panien, im füMidjen (^vanfreid) unb in (öcnua, voo bie oon

ßgtjpten fommenben i^raclitifd)cn 5\aiifleute nod) bie Olejle romi;

fcber 6inn)obnerf4)aft im aueiudrtigen iüerfebrc tt;üttg fanben.
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olfo bic tt)irt|)fc^aftli(^e ^Vermittlung ber Hebräer im ^anbel mit

bcm Slu^lanbc weniger nottjmenbig war, Ijatten fie fi^ oon oorn

herein feiner fonberlic^ freunblictien ^iufna^mc ju erfreuen gehabt

®erabe megen ber »Strenge, mit irelcbcr bie ÜÖeftgotben gegen bie

3uben in iöetreff itjre^ ÜiJudjer^ öerfubren, foüen biefe bem ßin«

Dringen ber 5iraber in bie ptjrenäifcbe .^albinfel allen möglicbcn

3)orfcbub gelei)let baben. 2lm ja(jlreicb)ien maren fie nocb im

8üben oon ©aüien. ^ier trieben fie einen febr ausgebreiteten

•panbel, inbem fie i^re Sßaaren au« ber Seüante erbielten, öon

Diarbonne, Xouloufe, ÜJkrfeiUe unb ^t)be am mit Sfuöcn- ^ßt«

fümerien, 3ii^f'ß"' @olD= unb ©überarbeiten bie DJiärfte belogen

unb bei einer jablreicben ^^lotte eine 3^^^ l^nö f^f^ ^^ti ganjen

goUifcben «See^anbel in ibren |>änben bötten. 2lber fcbon ta^

^arifer Äonjilium com 3^hre 615 unter Gblotar bcm 3tt)»^^^tett

öcrfcblo§ ben 3^^^" jebeö ftaatlicbe 5lnu. 2Beitere S3cbrücfungen

folgten nad), [o ba§ fie 848, gleicbfallö auö Otacbe, bie ©tabt

'^orbeauj an bie ?iormannen üerrietben. 3" 2)eutfd)lanb bagegen,

welcbe^ bie 3^racliten lange in bob^i obren i)u[t, unb wo fie ju

gro§en 9fleicbtt)ümern gelangt waren, mürben fie crji nacb oöüigem

<Ärblül)en beö Donaubanbel^, ben fie namentlicb in iHegen^burg

gleicbfallö an ficb ju reißen fucbten, üon bem felbftftänbiger wer»

benben beutfcben 53ürgertbum ollmälig bei «Seite gebrängt, ba

nun nicbt mebr, mie nodj unter ben Cubolfingern, 3ube unb

IfQufmann gleicbbebcutenb mar. ä3i^ babin b^tte Äarl ber @ro§e

ben 3iiben nur »erboten gebabt, i^rucbt* unb 2ßeinbanbel, b. b-

•panbel mit einbeimifcben ^robuften ju treiben, unb fie gclcgentlicb

geflraft, wenn fie golbenc unb filberne Äircbengerätbe an ficb

bracbten, melcbe bie (S)eiftUcben an jie üerfauftcn. 3^ »i^^f ^önn

aber im elften 3öbrbunberte bie meftlicben Stübte beö beutfcben

Äaiferreicbig in bic <^öbe fauien, um [o milter mürbe ber |>a§

berfelben gegen bie 3nben, melcbe bi^ babin al«^ Äouflcute biefelben

Otccbte, mie bie übrigen iöürger, befeffcn battcn. T)urcb ben

Sßettberoerb ber juiu Jpanbcl iibergcbenben ©täbter auf bem

nationalen !Öoben, ttn ber 'iVeifebr in ganj (Europa mit ber

weiteren öntmicfelung be\8 ©urgevtbum^ anjuftreben begann,

wurDc ber ieraelitifdje J^irembling immer weiter au«( bem 55etriebe

bee großen jwifcbeiilanbifcben *ilu0taufcbe« oerjagt unb fortan

einzig auf iitn Scbacbcr unb iüucber bingewiefen. Tcnn ^^rcmb*

25*
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ling roax ber 3"^^ ^^^^ ^^"^ U^^ feinem ctficn Qluftreten ticrfloffencu

3abtbunbertc in bcm agtifolen (luropa geblieben. (S^ läßt fidi

jwar urfunblicö nncbttjcifen, bQ§ bie geirobnlid) ^enfi^enbe ^Infidjf,

ber .f)ebräer babe bereite beim iieginn beö ÜJJittelalter^ feineu

@runb unb 33obcn in 5)eutfc|)Ianb befit^en bürfen, burc^mcg

falfc^ i% T>a^ gegen bie 3^raeliten in ben meiflen Sänbern etlof^

fene 53er bot, ftd) anjufoufen, ift eine ^um ®ct)u^e be« fleinen

©runbbefi^er^ ergriffene ä){a§regel au§ einer ^iü, als fdjüu bie

3uben nid)t mebr ben leoantinifcben -panbel in 2)eutfct)lanb unb

granfreid) beforgten, alö fic t)ielmet)r bereite!, unb meiftcn^ bloö

burd) bie äupere ®emalt, oon @rop-'^auf^erren ju feilfet)enben

DetQilDerf(t)lei§ern geworben maren. 'dagegen ift ee eine auege-

ma6)it Jf)Qt[acf)e, bQ§ fte fid) in ber 0!)iel)rjal)t oon Dorn herein

nicbt angefouft baben. ^er ©runb biefer 6:rfd)einung ift ein

boppelter. 3^^ ^^ft^^' ^^i^iß geftattcie ibnen ber iu ipren Rauben

Hegenbc auSlänbifebe iBerfebr nie^t, fefte QBofjnfi^e ^u griinbcn unb

fo nebenbei 5(tferbau ju treiben. Der ^öanbel ber früf)eren 3fit

erforberte ein fortmä^renbe^ ^in» unb ^^erreifen ; eine O^ot^jmen*

btg!eit, bie c§ fattfam bartfiut, marum bie fe§f)aften germonifc^en

Stämme nii^t fogleid) in bie fornmer^ietle ^eriobe übergetjen.

Unb jtüeitens mar in bem i^eubatöerbanbe beö DJiittelalterg, felbfl

noc^ unter ben |)ol)enfiaufen. febr menig ßanb ju Äauf feil. 2Bie

fonnte e§ aud) einem T'veien ©runbbefi^er bamalä einfallen, fein

5lllob, üon bem er lebte, gegen ©elb ju oeräu§ern, für M^ eg

ja ni^t, mic gegenmärtig, 3^"ff" tragenbe Einlagen Qab'^ ö§

voüxt bemnad) für bie ^uben nur übrig gemefen, alö ßeljneleute

ber 5lbeligen einzutreten, rooran fte aber, n)enn fie nid)t ßeibeir^tne

noerben njoüten, ber auf bae ßDangelium ju leiftenbe feubale

pulbigungöeib üerbinberte. Später, alö fte in !I)eutfct)lanb 9ieid)ö*

fammerfnei^te, b. b. nid)t an bie ©cboUc gebunbene "leibeigene

bc§ ÄaiferS gemorben waren, !onnten fie aud) fict) Dhemanben

anberö ju eigen geben, um baburd) feften %ü^ auf bem ^Ider ju

geroinnen. SO^itbin blieben fie an SlbftamVnung, Sefenntm§ unb

®cfd)äft jugleid) gremblinge in ben Sldeibaulänbern; in rocle^ier

t^igenfd)aft fie bann unterlagen, alö bie @efd)lec^ter ber Stäbte

unb bie mit bem (Il)riftent^ume eng oermebten >^in\Ht unb

Innungen ber Apanbmerfer ben '23erfel)r be^ bemeglic^en ©igentbumg

ön fid) JU rei§en begannen. iJcrloren aber aud) bergcftült bie.
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Israeliten, bie Schüler ber alten ^^önijier, ben 2Belth)aaren^anbel

an h(i% Sürgertbnm öuropa§, taii fte toä) etft tjetöotgerufen

battcn, fo ttjar bamit il)re ^anbclöc^efcfeiditlic^e SD^iffion noc^ fei*

mSmegä beenbet. 2Bie in ber förpetlid)en 2Belt bie iJtatuv bei

ibren 6cböpfungen in jeber |>inficbt fparfam unb böu^bälterifc^

ju 2öerfe %ti)t, mie fte fall immer bie Stoffe abfterbenber ©ebilbc

^u neuen Organifationen, \i\li fAaffenb, ju benut^ien tt)ei§, fo

f^cint fie aud) in ber 2)^enfcbbeit0gcfd)id)te feinen einmal auege»

fponnenen unb üermebten ^^aben je ganj üerlorcn c3eben, fonbern

i^etg aufö 9^eue, obfc^on in ocränberter ^Beife, benu^en su moüen
— ein gebeimniBüoÜe^, gefellfcbaftlic^eg 2Balten , baS bisber bie

^3lufmerffam!eit ber |)iftorifer öiel ju menig auf fiii gejogcu bat.

5lu0 ben ©enterben ber Stäbte tbei(»eife üerbrängt, gebt bev ^ube

aufö ßanb l)inau§ unb bilbet n^ieberum für bie Don bem |)anbel

nocb unberübrten ©egenben büß ©tjftem ber ^apiüarfanäle, mel^e«^

ben tn ben ^auptabern pulfenben Strom beö ©üterlebenei in bie

entlegenftcn ^^beile be^ Organismus fübrt. 2llö .^amfier beS

ötonomifdien ©etriebeS fammelt er bie nebenbei in ben 6taub

getretenen ^^rudjtförner ber allgemeinen (ärnte auf, um mit bem

fo gemonnenen Kapitale, ein '-öorläufer ber nad)folgenben größeren

®efc^äftSüerbinbungen, ben ^irten unb ben Sauern in tia^ über

bem ganzen (Srbball üerbreitete ^t^ be§ 5lu0taufcf)eS oon Otob»

probuft unb ^-abrifat bineinjujieben. 3)aS 5luge auf ben gcfammten,

in allen feinen einzelnen 3^beilcn ineinanber greifenben 23au ber

europiiifcben ©efeüfcbaft gerii^tet, mu§ man fi(^ eingefteben, ba^

ber 3ube am Einfang beS DJiittelalterS eine mirtl)fcbaftlid)e D^otb*

»enbigfeit toar unb in ben reinen Slcferbaulänbern aucb gegen«

ttjärtig noc^ nid)t entbebrt ft»erben fann.

„2Bo bagegen bie 3^i"öfl^lcn Ü^^) ^ii ben ©täbtcn ju bitten

tt)u§ten, nebmen fie fortan ben ©elbbanbel noriüiegenb in ibre

^anb; aud) ein örbtbcil ihrer pbönijifcben 53orfabren, mit ft)cld)em

bie jungen *I^ölfer (SuropaS nodi nid)t umjugeben muBten — fw

legen bafelbft ben ©runb ju bem Sanquiertbum unferer Jage."

ÜWit ben legten Slöorten l)Qi Äicffclbad) felbft angebeutet, ba§

bie inbuftriclle 9['Jiffion ber 3uben ftiebcr mit ber Jrägerf4>aft beS

gro§en SZÖeltocrfebrS jum $ieginne be« lUiittclalterS, noc^ mit ber

93ermittelung beS öofal« unb Äleinbanbelö, nacbbem fic bur^ baS

ejflufioe djriftUdje ©ürgertbum aud jener erften *Jiofition oerbrängt
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tt)orbcn, abgef(^{offcn war, öielmcbt bQ§ fic an bcr ^Pforte bcr

neueilcn 3^^^ ^^^ ^^"^^ Q^^h neuen inbufirieüen 3^f^ jianben,

tijelcbc er mit bem 2Borte „l>a9i S3anqinertbum" bejeid)net. 2öit

Ratten gewünfcbt, er biittc bie? mit bcr ODJcifterfcbaft, mit melc^cr

er in furjcn S^sen gro§e gef(t)i4)tlic^e (Srfct)einungcn ;^u jei^nen

oerftet)t, näf)er au^gefüljrt. J)o aber feine 5lufgabc ber HBeltoer'

tebr nur be^ OJJittelalterS "mar. fo gelangte er ni(i)t bi§ babin.

23erfu(ben mir, (Sinigeä barüber ju fagen. 5Btr braueben bie

Dfiotfjmcnbigfeit beS 23anquier§ in jeglicbem ©efcbäftSoerfcbr, felbjl

t)on Ort ju Ort, ja t)on |>au^ ju ^f)au3 nicbt ju ermcifen, au^

ni*t ju ermöbnen, ba§ ta^ 23onquierge[d)äft erft mit ber ©rfin'

bung beä 2öec^fe(g, bie man ben 3iiben jufcbreibt, unb bie aud)

fo rec^t erjl eine ^^ruc^t i^reg traurigen SAicffalö mar, ta fre ein

SD'Jittel ju ftnben gebrungen njaren, um ibr 23eft^tbum oon einem

Ort jum anbern übcrfübren ju fönnen, obne e^ in natura bei

ficb ju babcn, begann, mäbrenb e^ biö babin nur ein ^anbel mit

ÜWünjcn unb ÜJietallcn mar. 33iö ^u ber neuejtcn ^ät fonntc

mon aber ta^ Sanquiergef^äft nur al^ jmifcben ^rioatleutcn unb

nad) bem t)erbältni§mä§ig geringen 55ebarf berfelben beftebenb

bejeicbnen. 33^it ber neueften 3^^^ ^^^^ famen gan^ neue ^ebürf»

niffe. Daö 8taatgleben entmicfelte ftcb in fo rieftgen 33er^ältnilTen,

unb bcr ^am)3f ber Staaten unter einanber, fei c§ in mirfUAen

Kriegen, fei eä in bcr Spannung ber Scjiebungen felbft in yric«

benäjeiten, mürbe mit ber franjöfifcben *Jtcöolution fo intcnjio,

t>a^ ta^ biäberige ^inan^mefen nicbt me^r genügte, bog ©teuer»

fpjtcm ben ma^ifenben Sebürfniffen nicbt na(i)fam. ®g entftanb

bober für ben Staat bie SfJotfjmenbigfeit, ^u S^xkn immenfe

2Rittel bereit ju baben, bie i^m fein icmeiliger Äajfenbejtanb nicbt

^u ©ebote ItcÜte. ^ierju !am jmeiteng ein ^luffcbmung ber 3"'

buftrie in unerbörter ffieife. 5)ie Slnmenbung ber ^ampffraft

crforbcrtc eincötbeilö ein foloffale^ ncue§ IRaterial für aüe ^om=

munifation auf Sanb unb 2)?ecr; e8 mu§te bie Grbc mit einem

Scbiencnnefee, ta^ Tlttx mit Dampferflotten überwogen merbcn;

anbcrntbcilö beförberten fie bie 23erbinbung unter ben Öänbcrn fo

au§crorbentUc|), ta^ baburcf) ber ©emerbebetrieb ber inbuftriellen

!ßölfer ganj enorme, nocb nie bagemefene 33erbältniffc annabm.

®taat unb 3nbujtrie erforberten baber eine ganj neue ©ntmicfelung

bfg J^apitQlö. üDieg ijt ta^ neue S3anquierttjum, melcbeö burcb

I
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eine ungebeurc 3}ermc^rung ttx 2Bert^jeid)en unt) eine au§er«

orDentlicfee öebenbigfcit be§ 5(u§tauf(t)e§ unb be8 Umlaufes ber«

felben, fo mt burc^ eine beifpieüofe 3n"^öff^t ^^^ 23erbinbung

fonjobl ber ^inanjierS unter ftd), a(g aud^ jtt)ifct)en biefen unb

bem Qonjen bcfi^ienben ^ublifum, als quc^ in tt)irfU(^en ^Ijfo*

i^iotionen jid) barfieüenb. nacb bciben «Seiten |)in, im bie onge«

npQcbfenen ©taatSbebürfnijfe n^ie für bie Qu§9ebef)nte 3nbußrie bic

unentbebrlicben ^ülfämittel anjufcbaffen t)ermod)te. 2)er moberne

Staat unb bic moberne ^nbufirie fmb baber obne ta^ moberne S3on«

quieitbum gar nicbt ju benfen, unb e8 ifi bemnaci) bie ganjeSSlinb«

beit oeralteter Parteien nöt^ig. um bie au^erorbentlic^e Sebeutung

beg (Srfteren ju öerfcnnen. iJüemanb fann me^r ^^einb beS 8pc»

tulationSfcbminbelä unb ber 51giotage fein, aI8 8d)reibcr 2)iefe8;

Jiiemanb oerfennt tt)eniger bie ©djattenfeiten biefer neuen, mä(|)tigen

'^ntwicfelung, oon ber mx fprecben, fomobi in fittli(^er. alö mate«

neuer |)infutt. 5Iber ta folcbe öon feiner neuen ^\)a\i ber

menfcblicben ©efeüfcbaft getrennt bleiben, ba immer, njenn ber

Organismus ber menfd)lid)en ®efeüf(t)aft neue ©lieber anfe^t,

ältere baburd) benad)tbeiligt merben, unb alle bem neuen ^nfate

erjl nad)ma^fen muffen, fo fbnnen mir jene 9]ad)tbeile bebauern,

obne ben 2öertb ber neuen ßrfcbeinung ju öerfennen unb ju »er«

minbern. 2Bir braudren nun nid)t er|l ouSjufübten, ba^ l>iefe8

neue folaffale ißanquiertbum, biefe neue (äntmirfelung beS gro§en

.^^apitalöerfebrS oorjugSmeife üon ben ^u^^i^ erfunben unb inS

iöerf gefegt morben ijl, ta^ feine bebeutenbflcn Präger 3uben

waren unb fmb. iDkn beneibe unb begeifere fie barum nid)t.

2ag aiid) l)ier ber Urfprung nur in ber 31u0fd)lieBung unb bem

Drude, ben man gegen fie ein 3^bi^ioufenb Ijinburcb geübt, fo

baben fie anbererfeitS aud) jene iJiacbtbeile, meldte mx oben ange=

beutet baben, oor^ugSmeife felbjl ju tragen, ja, mir möd)ten

beboupten, biefe ??acbtbeile fmb für fie im ©anjen oiel größer,

als bie *öortbeile, bie ein Xbeil oon ibnen barauS jiebt; fie fmb

auc^ bierin jum 3:beil baS Opfer für bie ganje menfd)lid)e ®c=

feUfcbaft.

6S genüge !I)iefeS, um ju erlueifen, ba§ bie inbuftrielle iDciffion

ber ^ütm bis bfute nod) nicbt erfdiöpft, unb ein fo mcfcntlii^cr

3nbalt ibrer (^jijlen^ ift, ta^ bie näbere S3etrad)tung berfelben

fortan auS it)rcr ®efd)ic|)te ni4)t metjr entfernt bleiben fann. —
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2Bir ^aben aber im ^Infange biefeS 2Irttfd& ö^fagt, ba§ au6}

btefcS inbujlrieUe 2öerf, irelcbe^ ben 3uben im Seginn beö iThtteU

alters wie im 23eginn ber neuern 3cit ju öoübringen oblag,

bennocb ben '^n))a{i ibreS gefcf)icbtli^en Öebenä nid)t erf^öpft,

fonbern nur einen J^cil i^rcr fojialen 9lufgabe au^macbt. 5Dßir

befinben un§ bier auf befanntem ©ebiete unb braudEien ba^er nur

furje 5lnbeutungen ju geben. 2)a§ gefammte O.'Rittelalter bat jum

eigentUcben Äennjeicben feinet ßebenS bic 2tu§fcblie§licbfcit. iReli*

gion, ^Nationalität, 5tbftammung, 6tanb, ©emerbe, 5llle0 voax

au^f(!)lie§li(i), unb jerfefete bie ©efell[d)aft in fleine unb flein|te

©ruppen. 3"^^ atleruntcrften berfelben mürben bie 3uben gema(^t,

unb feine 5luSfcblie§ung fonnte ber mittelalterUd)e 2Bi^ erfinben,

ju mel(^er fic nicbt oerurtbeilt morben. 6ie maren baber ber

eigentli^e lebenbige ^roteft gegen biefe ganje S^enbenj be^ JD^itteU

olter§, unb mit bem 5lugenblicfe, mo in ber iDsenfAbeit baei Se^

tr)u§t[ein be§ unüeräu§erli^en 9JNenfd)enred)te§ , ber perfönlicben

^reibeit in bürgerlicl)er , inbufirieQer, fojialer unb intclleftueüer

Sejiebung ermatte, maren bie ^uben bie befonberen ^^räger unb

iprüffieine be« Äampfeg, ber fi^ bierauS entfpann. 2)ie ©lauben^»

unb @emiffen§frei^eit ijl: nur ein 9[)?oment; e§ l)anbeltc fi^ oiel*

mefir um bie ganje perfönlii^e i^reibeit, bie nad) allen «Seiten

beengt unb bef^nitten mar. Tlan bilbe \i6) au6) nicbt ein, iia^

mit ber fiaat§gefe^li(i)en ßbfung biefer S^ragen i^re mirflicbe (Sr=

lebigung erfolgt fei. ^ier ifi e§, mo ta^ allgemeine fojialc öeben

ber eigentli^e ©nbpunft ifl. 60 lange no(^ *2Jorurt^eil unb "Jlnti*

patf)ie üor jebem 3uben ein^ergebt unb ibm Scbritt für Scbritt

na^fotgt, fo lange nocb ni^t ber -Dienfcb, fonbern immer nocb ber

3ube an ibm öon 3cbem, bem er begegnet, ^erauggefüblt unb

mebr ober meniger betont mirb, fann ta^ ^ki no(^ nic^t als

errei^t angefeben merben. 93efanntlid) bebarf aber eine jebe Zw
genb ber Prüfung, beüor fie alä fold)e fonflatirt ift. T)er 3ubc

bat nun oon ber Üöeltgefcbicbte bie JRoUc übertommen, überall t)a^

Tliüd ber Prüfung für bic mirfli^e (Sfiftenj ber pcrfönlicben ^xtu

beit, be§ aJJenfcbenrecbtö unb ber 2)?cnfcbenmürbe ju fein. J)ie§ ifl

tit jmeitc fojiale DJiiffion ber ^uben unb giebt bem ©man^ipa^

tionSfampfe, unter bem mir aber nicbt bloö ben Iegiglatorifc|)en

oerfte^en, eine meltgefcbi^tlicbe S3ebeutung.
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(Sinige fßorgängc in ber jüngften 3fit mQd)en eö nöt^ig, tiefen

tt»iä>tigen ©egenflanb einmal lieber in§ 5tugc ju foffen unb un§

borüber aufjuflärcn. O^cljmen xoix tai 2ßort in einem dwa^ mei*

teren ©inn, fo bilbete unb bilbet ja bei „jübifcfie ©eparati^mu^*

ben eigentUcfeen Äern aller ber ©rünbe unb 2lnflagen, au§ bcnen

man feit ölteften S^^ten bie 33erfolgung unb SefAränfung ber

3uben 5u red)tfertigen fi* bemü^cte. 2lud) bie ^t\t ifl evfl feit

^urjem, unb aud) noc^ nid)t gonj oorüber, mo unter ben 3uben

felbft Siele jebc befonbere 2leui^evung be§ 3ubentbum§ in 3Bovt

unb S^at alg feparatiitifd? unb ber allgemeinen -lenbcnj unfrer

3eit jumiberlaufenb oermarfen. (So ^ing bieg t^eil^ mit ber

mirflid) üorl;anbenen 9iicf)timg be§ 9lioellireng aller menfcbli^en

2?erl)äUniffc unb (Srfcbcinungen jufammen, tl;eil§ mar e§ bie na*

türlicf)e Oleaftion, nacbbem fo üiele 3af"f^un^^tte hinburd) bie

3uben ju einer üöllig feparaten Jenbcn^ gejmungen marcn. SßoUen

mir jebod) unfren ©cgenj^anb nid)t obevflä^licö mit einigen

'$^rafen abmachen, bie für biejenigen, melc|)e eine gegnerifd)e sin*

fic|)t l)egen, toi) feinen 33emeig liefern mürben, fo muffen mir eine

allgemeine Erörterung oorau^fenben.

2)ie göttliche 53orfct)ung bat ben iDienfd)en junöd)fl aU 3n»

bioibuum in bie 2öelt gefegt unb einem 3eben an geiftiger unb

förperlic^er Einlage, an ©elbflfuc^t unb (5elbftert)altung§trieb fo

oiel 23ebeutenbe3 mitgegeben, ha^ er al§ ^n^i^^^u"'" finc" breiten

Soben feines ganjen ^afcinä einnimmt. Sie ^at iljn aber au^
t)on. üorn herein jum ÜWitgliebe einer ^^amilie, in ber meiteren

Sntmicfelung jum SWitgliebe einer örtlichen ©emeinbe, einer 9iation,
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cineä ©taQteS unb cnbli(^ ber gcfammtcn aRenfc^engottun^ gcmad)!.

Ö8 jtnb bieg fämmtltc^ iBerbältniJTc, bie DbÜig naturmücbftg für

ben DWenfc^cn fmb, oon benen er fic^ gar nic^it frei ma^en fann,

unb nod) weniger [oü, wenn er irgenb wie fein ganje§ 9Befen

erfüllen will. 2Bir fönnen bieg au(^ in umgefebrter 2ßeife betrachten.

5l(Ieg irag au§erbalb biefeä (ärbbaüeg bejtebt, bat für ben 2J?enf^en

nur bag 3nterejTe beä 2öiffen§, alfo beg ^^otfcbenö. ®tein», ^flanjen*

unb %\)'mrot\t befi^en für ibn weiter noc^ ta^ ^nkxt^t beS S'iu^eng,

alfo aud) ber iBermeibung be§ @(i)abeng. (Srfi mit ber gefammten

ü}Jenfc^{)eit tritt ibm ein böbereS ^ntereffe entgegen, benn mit ibr

beginnt für ibn ba8 iReid) ber Siebe unb beg iJted)teg. 5Iber bicfe

DJenfcfebeit f^^t fid) auö ©taoten unb iBölfern, unb biefc wiebet

aug Ortögemeinben unb t^amilien jufammen, unb au8 biefen gebt

tai ^nbioibuum beroor. 2Ba§ flie§t ))kxaü^^ 9'iid)tg anberc^,

alg boB alle biefe 33erbältniffe eine ooüe Sere^tigung befi^en, ba§

fic allefammt untrennbar jum 2ßefen beS iPknfcfcen geboren, ba§

fie allefammt ibm ^flic^iten auferlegen , wie jie ibm au^ 9^c^te

jugejlcben. 3u f^Öf"' ^Q§ ^^"^ üJienfd) eine biefer Stufen ööüig

aufgeben unb öerlaffen muffe, um in eine höhere aufjugcben, fid)

biefer allein binjugeben, i{t ein 2ßiberfprud), eine Unnatürlic^feit,

unb Don jeher bat, wo eine folcbe gorberung entjtanb, biefe fi(^

al« irrtbümlicb unb auf bie T)auer unhaltbar gejeigt. Sd wäre

ein trauriger ^i^rthum, wenn man verlangte, ba§ bie i^amilie ber

Sfiation wegen oerfcbwinben muffe; ein trauriger ^rrtbum, wenn

man annähme, ta^ über bie 9'tation \)ma\i^ nid)t3 mebr für bie

iDJenfchen ta wäre; unb fo oerwerflicb e§ ijt, wenn S^tt^^nb fein

3nbH)iDuum jum alleinigen 3nbalt feineö Sebenä macfet, cbenfo

oerwerflid) ftnb alle bie 3)oftrinen, welche bem 3"biüibuum al8

folchem alleg Oiec^t abfpred)en, unb e8 in ben ÜRecbaniämug einer

wiüfürlicb geglieberten ©efeüfcbaft hineinbannen wollen. 23ielmebv

mu§ anerfannt werben, ba§ bem ilRenfcben bie allerbingS f^wierige

•2lufgabc geworben ifl, bie Derfcbiebenen ^flicbten anjuerfennen,

bie ibm au§ aüen biefen 23crbältnif|cn obliegen, in einem 2öiber*

ftreite berfelben ta^ JRcc^tc ju finben unb nad) feinem a«a§e

augjuüben, nad) allen biefen Seiten bin ben ^Inforberungen fo

weit ju genügen , wie fie mit bem 9teci)te bejieben. (Sg fommen

ta jabllofe ÄoÜiftoncn oor, in benen ta^ (Sine für tai 5lnbere

aufgeopfert werben mu§. ÜJiit einem Iffiorte, e8 ifl bieg bog
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grö§tc itampfgebiet be8 SWenf($en, auf lüdc&em er bic meiften

3trtf)ümer unb t5ebltritte beget)t.

2ßir boben aber au§er biefeu tt)ie üon felbfl fid) ergebenben

5ßcrbäItnijTen beS 2)?en[cben aucb nod) anbere, bie ftcb in ber

gefcbi(btli(^cn (Sntirirfelung beä DD^enfcbengefc^lecbteö gemacbt b^ben.

Ueberaü, wo ber 2)?enf(J) in irgenb eine ©emeinfamfeit mit 51nberen

tritt, ergeben fid) fofort befonbere 33erpf(icbtungen, benen er na^^

jufommen bat, j. ^. 6tanb unb 58eruf, Vereine unb ^tffojiationen.

0io(b I)öt)ev al8 biefe liegen aber biejenigen, melcbe au8 gemein*

famen 5Inficbten unb Ueberjeugungen flie§en. (äinen großen *]ßlaf

nebmcn bier bie politifcben Parteien ein, unb e§ giebt 3f^ten, wc

biefe gar ni^t jU öermeiben unb ein gemiffenbafteä 2öirfen in

if)nen ^flicbt jebeö 53ürger§ ift. Gleiter, bebeutfamer unb bauer=

^after ijl aber bie religiöfe ©emeinfamfeit. 2ßie biefe ba§ l)'(iKi)]tt

geijitge S^tcreffe beg DJienfcben in ^nfprucb nimmt, mic bie

religiöfe Ueber^eugung, meli^e fie au6 fei, ein mefentlicbeS ßebenS»

Clement be§ 2'^enfd)cngeiileg ijt, fo liegt fie in ber gef(bii)tUd)en

©ejlaltung be^ ganjen 2Renfcbengef(bled)te8 al§ eine Doümidptige,

fonfrete ßrf^einung au^gebet)nt ta. 2ßie mannigfaltig ficb bie

9f{eligion auch in jebem ^"bioibuum geftalten mag, jie trägt in

fid) immer einen großen gemeinfamen 3nbalt. melier ein jtarfe«

5?anb für eine größere ^a\)[ SO^enfcben gemorben. (iä ift baber

gefommen, tia^ jeber a?ienfd) in eine religiöfe ©enoffenfcbaft binein*

geboren unb in ibr erlogen tnirb. fo ta^ er ibr böcbft micbtige

Elemente feineg ganzen geijiigen fiebenS oerbanft. SBie er baber

in ibr oerbleibt, bemüht unb unbemu§t, übernimmt er aucb befonbere

$fli(bten, tbeilö ben Seftanb biefer religiöfen ©enoffenfcbaft fiebern,

t^eilä ibre 5lufgabe an ftd) unb an 5lnberen, im 23efonberen unb

im V'lügemeinen löfen ju belfen. 6« fann bierbei nicbt uon äußerem

3n?ang bie 'Siitt fein, fonbern mie bei jeber ^^flicbt oon freier,

eigener (Srfenntni§ unb Erfüllung, ©ie ij! oorbanben, \\t ifl un*

noiberleglicb oorbanben , bie millfürlicbe ßeugnung bat gar feinen

ffiextb.

2öenn mir oon biefen allgemeinen ®eftcbtgpunften aud nun

tai 3"^^"*^)"^ ""^ ^ög iJerbältnip ber 'Jin^elnen in unb ju ibm

betrachten: fo ergiebt ficb , ba§ gerabe für baffelbe mebrfacbe

3Womente ing ©emicbt fallen. S3ei ibm macbt ficb baä SD'Jomcnt

ber religiöfen ®enof[enfcbaft, fo überaus mi(i)tig c8 ifi, toä nicfet
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aüdn gcltcnb. 2ßid)ti9 ift biefe, jeme^r man ihre 'Aufgabe, fowobt

für bic ^cfenner bcffclben , al§ aud) für bic (Sntroicfclung ber

gefammten äRenfc^t)eit , für bie iBetbreitung unb Läuterung ber

2Baf)röeit unb bee 9^ed)te§ er!ennt. Qlber im Subentbumc fpricfot

aüd) bic gemeinfd)aftlic|)c Stbjlammung unb no^ mebr bie ©emein»

famfeit be§ !3(i)i(ffal§ auS feiner gefd)ici)tli(^en Stellung ^erauei

mit. 9?ocf) immer fmb in oielen 2f)cilcn ber (Srbc gcwiffc bürger==

lic^e unb fiaatöbürgerlic^e 23erbdltniffe ben 3uben gemeinfam

gemacht, unb ta, voo bie§ bem gcfefelic^en SBortlaut nac^ nic^t

tnebr ftottfinbct, liegt eine älZenge realer ^e5ief)ungcn )}0x, mcldic

bcn 3uben ibcilnabme unb ^luefchtiepung, 2ob unb 3:Qbel u. f. ro.

gemeinfam auflegen. 93efonbcrg ift bieg in gefeüiger ^infi^t ber

^a\i, fo 'ba^ bie ^u^^rt immer nod) meifteng auf fic^ felbft angc=

tt)iefen bleiben.

2Ber fönnte alfo leugnen, 'tia^ cö nod) t)cute eine SWengc

Sntercffen gicbt, njelc^e für bie '^ü'öm gemeinfam fmb, unb bic

bober ihnen *^3flid)tcn auferlegen, beren üoUe Äraft nur in großer

öinfcitigfcit oerfannt unb oerncint tt)erbcn fönnte?

2.

2Bir |)aben alfo erfannt, ba§ eö bie natürli^flcn Urfa^en

finb, mel^e bem O^lenfc^en nac^ feinen oerfcbicbenen 33erbältniffen

unb Greifen , nod) feiner ^^crfönlic^!eit n^ie ben ©cmeinfamfcitcn,

benen er an gebort, öerfc^iebcnartige ^flicbten auferlegen, bie fämmt»

lieb ibtc oüiüige unb oernünftige ^Berechtigung t)abcn. ^ii^ioibuum,

^-amilie, Stanb unb 33eruf, OrtSgemeinbe, Diation, Staat, JHeligion^*

genoffenfd)aft, 9}?enfcl)beit fmb biefe Greife, unb au8 ihnen allen

fliegen unjmeibeutige Obliegenheiten, benen ber iDicnfc^, fonjic jene

mit *)lnfprüc^en an ibn herantreten, gemiffenhaft genügen mu§.

93öÜig irrig märe e« ba^cr, wenn man benjenigcn beg Separatio»

niuä befd)ulbigen wollte, ber fid) einem biefer Äreife mit befonberem

Gifer juwenbct — wenn nic^t baburd) ben übrigen unb feinen

53erpflid)tungen gegen fie offenbare @i|äbigung gefc^iel)t. 2)enn

in ber %[}at ift e§ ebenfalls natürlich, ta^ ber 9)?enf£^ nad^ feiner

3nbinibualität, nad) bem iBegriff^frcifc feinet ^erftanbeö unb ber

Oiic^tung feiner (Scmütljg|timmung. nad) feiner (Sntwidelung unb

feinem ßeben^gang irgenb einem ©cgenftanbe eine befonbere 2iebc

wibmet, oljnc ta^ er be^ljalb be§ ®eparati«mu§ ju befd)ulbigen
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noäxt , tüenn er nur erfüllt, wag er aud) na* anbern Seiten ^in

fct)ulbi9 ift unb nid)t ju oöliig einfeitifler Sluffaffung [einer SebenS-

aufi^abe gebraut ttjirb.

'

5iber \)ux tji e§ eben, too 3rrtbum unb ^^eblgriff teict)t fmb

unb mx bem ilonfUftc fdjwer enißeben. Unb boc|) iji e^ [cl)U)ieri9,

ober oieücic^t unmöglich, ein aügemeine^ ^rinjip, eine generelle

7'5ormel ju finben, wonach bie [äinmtUd)en !ßerf)ä(tniffe logifc^

georbnet werben tonnten. OJian ^at gemeint, bic oerfdjiebenen

.Greife, wie mir fie oben angefüfjrt, als aufileigenbe ©tufen an-

l'el)en ju fönnen, [o ta^ bie untergeorbnete iletö ben ^orberungen

ber ^oberen meinen miiffe. 2)ie 2ßirtlid)feit jcigt biefe ÜHeinung

alg falfc^. ein jebe^ ^nbiöibuum ijl verpflichtet, feiner felbfl,

feiner ^yomilie unb aüee Slnbern ju üergeffen, unb ii)ut unb Seben

cin^ufe^en jur !ßertbeibigung bc§ *JSaterlanbeg, jur ©ic^ierj^eUung

be« Staate«, '^ber ebenfo \)ai baei 3nbibibuum ta^ JRed)t, menn

eg ftd) unb feine ^atnilic nict)t anberö retten fann, baö ^Baterlanb

ju üerlaffen unb nai^ einem anbern ßanbe überjufiebetn, bamit

ta^ 23anb ju löfen, raeli^e^ es biöber an jeneö fnüpfte, unb au^

bem ganjen ^reiö ber 33ürgerpfli^ten gegen baffelbe binauSjutreten,

roenn aud) ftetg eine treue Erinnerung unb eine gemütblid)e >f)in'

neigung jurücfbleibcn wirb. 2ßir [eben alfo bier, tci^ ber fg.

niebere 5lrei8 unter Umftänben ebenfo bie !]3flicbten gegen bie {)öbercn

aufjubeben oermag, wie cg umgefebrt ber ^-aü ift. D^icbt minber

bat man auf einem anberen ©ebiete behauptet, tci^ ©ott me^r

ju geborgen fei al« ben SJJenfcben , b. b- bie gorberungen .-ber

JReligion Ratten mehr i^erpflicbtenbes alä bie JRed)te beö Staate^

unb ber menfcblicben ^nf^^tutionen überf)aupt, unb wo beibe in

Äonflift geratbcn, müßten bic (enteren ben erjleren geopfert werben.

OJlan wei§, in welcber oft furd)tbaren 2Beife biefer <Ba^ oon

^anatiemu«, ^Ji^ömmelei unb ^eucbelei ausgebeutet würbe. Unfrc

üißeifen waren nicbt biefer 2)ieinung, unb fic nabmen an, ba§ bog

ßeben, wenn eS wirflieb gefiibrbet ifl, allen religiofen 23orfcbriftcn

voranginge, au'ggenommen bie brei §äüe beS ©ögenbienfteS, beS 3n'

cef^eS unb bee SDiorbeei, unb fie erflärten „ta^ @efe^ beS Staatei^ für

®efe^." <piermit baben fie nicbtS ilnbere« auögebrücft, a[& ta^

unter gewiffcn Umfiänben ber ^Jlnfpvud) ber Oieligion ben Jorbc^

rungen beö Staate^ unb felbfl benen be«j 3»bioibuumS unterge«

orbnet ift, hingegen in ben böcbjlcn ÜJ^omenten, voo eS bie
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iBcilcugnung Der JKeliöion unb i^rcö eigentlichen 3"^Ql^^^ ö^^t-

aüe» Slnbere ber iRcligion nacbfiefjt unb bem *-öefenntni§ unb bev

5Bet|)äti9ung bev religiöfen S}at)r{)eit .geopfert merben niu§.

5lbcr ftogen wir nun, tt)cl4)eä bennoc^ bev D??a§ftQb, bev

ric|)tige ^übvev in allen ÄodiftonefäÜen biefer 5lvt fei — fo ant=

mottet uns DM 'ieben , inbem e^ une jutuft : i>ai größere

aSebürfniB , cinfd)lie§enb bie gvö^ere ©efa|)r, getragen oon ber

t)öt)eren liöic^tigfeit beö ©egcnftanbes, ben e« betrifft, bie« ifi ba«(

ISntfctieibenbe. — sDkc^en roiv une bicö burc^ einige --beifpiele flav.

©efe^t, eei geratf)en jmei -Radjbarljäufer ju glei^er 3fit in iBranb,

fo ijt jeber ber 23en)ol)ner berect)iigt, üovjug«n)cifc auf bie Oiettung

feinee @igentt)umä feine ^^nfirengungen ju richten. 2\t aber in

bem einen ^aufe ein 93ienf4»enleben in ®efa^r, fo muffen mir

unfet 6igentt)um lieber öerloren geben, um nur bae bebroljtc

iDienfc^enleben ju retten, ißenn »ir in frieblic^en Seiten gern

einen Jtjeil unfree i3eft^t()umö unb ©rmerbe« für ben Staat unb

gemeinnü^ige 3'^^^*^^ tjingeben, aber ganj bcfonbera unfrc gauje

Jljätigfeil auf unfre eignen ^"tereffen menben: fo ijt bieö boc^

ganj anberei, fobalb ba« ^Baterlanb, bev Staat ju feinem 'fieftanbe

unb JU feinet Sicherung ungeit)öl)nlic^er Slnftrengungcn unb auger^

orbentlid^er Opfer btiaii. Üi3iv merben bie brücfenbften Cajlen unb

Schaben unfre« (äigcntl)um0 unb unfrer i^erfon mtüig tragen,

Untere ganj außer 'Jldit laffen müJTen, um unfrer l)öt)£ren $^ic^t

gegen ba« bebrängtc föanje ju genügen. 3n 3^^^^"/ ^o bie

9'iation an einem neuen *^uffc^it)ung ibre« iiiebenä , an einer li^cr^

t|)eibigung il)reö 2)ofcinc!, iljrcr 'Selbftftänbigfeit , itjrcr j^reitjcit

arbeitet, merben mir oerpflid)tet fein ju il)ren (S^unjlen anbere fonjl

bebeutungeöoüe 3ntt^iff!T^n t)intenanjufe^en. 3" 6poct)en, mo unfie

JReligionögenoiTenfc^aft jur ®tünbung neuer 3nftitute, jut ^yörbc*

tung einee neugemecften ©eiftee, jur i^ertbeibigung gegen Eingriffe,

JBebvücfungen , löevfolgungen bevufen ift, mivb ein üiel grÖBcrer

Ülkpftab füv bie it)r ju bringenben Opfer gegeben fein, al« in ben

3eiten rul)igen gefic^ierten Q3eftanbe0. 8o tritt überall bie jeitige

^oÜ) , ba« gegenioärtige 33ebüvfni§, bie brängenbc ©efabr al^

taQ entfcbeibenbe iDioment für tic obtjerrfc^enbe '^flicbt ju bercn

treuer (Erfüllung beroor. 3)'^ ^^^^ richtig, fo fann tjier überall

burc^au« nic^t oon Separatismus, ber am (^nbc eine anbere j^orm

beS (äi^oi«mud ifi, t>u Diebe fein. 2)er Separatismus tritt er|1 t)a
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iin, wo mit |)intcnanfe^ung anbetet betecbttgten unb btängcnben

3>atete|Ten, ja mit beten Scbäbigung ein befonbete^ feparatc8

J>ett)ältni§ unb ^ui im 5tuge bet)alten unb beffen ^^ötbetung alle

unfte ^täfte jugemenbet njetben. 'Det iJotmutf bees SepatatiemuS

itifft alfo butcbou^ ni4)t ju, mo einem ^nt^^effe eine befonbeie

'ilufmetffamfeit jugemenbct njitb, fobalb fic^ boes S3ebiitfniB unb

bie 23ebeutung beffelben nac^njeifen löBt. 80 menig mie eä bcm
-J^oömopoliten jujtebt, ben Patrioten beei SepatQti^mu«J ju 8eif)en,

obet bem füt [eine Familie atbeitenben 3nbioibuum batum ben

IBotiüUtf befi^tänften Sinnee unb Sttebcnö billiget SSeife öemacl)t

mctben fann
; fo menig wie ein JBütget, bct füt feine Ottegemeinbe

tbötig ijt obet bet fi4) j. 33. bie |>ebung beS (acbulroefens ju

einet befonberen 3lufgabe gemacbt bot, beö ©epatati^mus fcbulbig

ettlätt werben barf; ebenfo wenig wirb man c§ bem a)iitgliebc

einet Öteligion^genoffenfcboft oerübeln bütfen, wenn e8 füt beten

ÜÖeftanb, (Sntwicfelung unb ^iuäbau eine aufüpfetnbe Ifjätigfeit

aueübt. Tlit mebt Otecfet wirb felbft bem Setfecbtet eine« allge*

meinern obet umfaffenbetn SnteieJTcö ttx 33otwutf be« ^Sepata»

tiömug gemacbt wetben fönnen, wenn et bie ^u§fcbUe§lid)teit in

2lnfptucb nimmt, unb mit j^anatiömug ben Stein ouf aüt anbeten

"öefitebungen wirft.

''Uü^ aüen biefen (iJeficbtäipunften ift e^ unjweifelbaft, ta^ bet

jube eine gtoßc unb (jeilige *IJetpflicbtung gegen fein ;5ii^f"f^ui"

bat, in beten eiftiget unb tteuet (^tfüUung füt ibn ein bobee

'^etbienft liegt, unb ba§ et in biefem Ü)ewu§tfcin ben 'Corwutf

beg ©epetatiömuö a[% gauj ungetecbtfcttigt auf ben jutüdwetfen

fann, bet ibn il)m macbt, öon welcbcm allgemeinen 8tabpunftc au^

bicfct eg au4) tfjue. ißergeiyen wit nicbt, ta^ übctbaupt bie

!i3etpflid)tung gegen bie ^Religion ebenfo eine @efüt)l^unterlagc

wie bie (^amilie, baä 'J!3aterlaiib unb ber 9'?ebenmenfc|) bi^t , alfo

nicbt blo^ ouf ben but(^ ben ^jetftanb begtünbeten ^^orberungen

unD @cblüiTen beruht. 2)ie {Religion ift t)ai i^etbältniß beä

ÜJicnfcben ju ®ott. I)iefc« *Betbälini§ teicbt bem iDienfcbcn übet

btei Selten, übet fein ißerben, fein itbifcbeö T'afein unb feine

föjijtenj nad) bem lobe. 3n ®ott finbet et ben ©runb unb ba«

3iel feineel Dafein«. Gö fmo baö ganje |)eil feinet Seele unb bie

Fügungen feine« ©cfducfeei, bie er bier fucbet. 9iUe et biefe^

^erbaltniß in feinet JRcligion begteift unb c8 ibm jut Uebetjeugung
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wirb, erfc^eint i^m a(S bie alleinige 'ÄQf)rbcit, « oerbonft bicfe

ber Sf^eligion unb jlel)t ftc alö bie Spenberin unb ^^rägerin bet

aöa^rfjeit an. «Sie fief)t an [einer SBiege, fie begleitet il)n ©^htt
üor ©d)ritt bur^) bog Seben, fte beiligt ibm alle bebeutung^oollen

9lfte, fie tröftct ibn in feiner 3;rauer, rid)tet ibn auf in feinen

SBebrängniffen unb trägt ibn ouf ibren @d)n)ingen über ben

3:obe§fampf b^nauS. ®ie fönnte man nun benjenigen, welcbcr

feiner 9teligion mit ganjer ßiebe anbängt unb ibr mebr al^ ben

3ebnten feiner Gräfte mibmet, eineä fepavatiftifcben ©elüfte^ jeiben,

wenn er biermit für ben ganjen übrigen ÄreiiJ feiner *:]ß^icbten

burcbaug nicbt abgeflorbcn ifi, oielmebr gerabe aug JHcligion ibnen

um fo mebr genügt!

i^ür ben ^lUben fommt aber nocb eine EÜienge anberer iDio»

mente b^nju. 2)a§ 3u^entbum ifi bie Oieligion einer ÜJiinorität,

einer über alle Sänber ber Grbe jerfplitterten OJänorität, ber e^

einerfeit^ an jebem SO^ittelpunfte unb an jeber üu§ern Organi=

fation feblt, bie anbrerfeitä burd) bie frübere Stellung ibrer ^e=

fenner jebeä ©runbbefi^eS ermangelt, ber Unterftü^ung au§

©taatömitteln mit geringer ^lu^nabme nicbt tbeilbaftig ift, unb

cnblidE) oon ollen 2lnbern immerfort befämpft mirb. 2)a§ unter

folgen Umftänben tü^ 3ubentbum, h)enn e§ bejteben unb eineS

fräftigen öebeng fid) erfreuen foll, ungleid) mebr Opfer an @elb<

mittein »ie an energif(f)er ^Betbätigung erforbern mu§, al6 jebe

onbcrc Steligion^genoffenfcbaft, ift leicbt einjufeben. Scbon bie

blo§e 33egrünbung unb (Jrbaltung feinet Äultu§ tt)irb umfaffenbe

Selaftung nötbig ma^en. (Sbenfo menig tann üon ibm wie öon

irgenb einer religiofen ®emeinfcbaft ein Sd)uln)efen getrennt

werben. (Sine jebe Oteligion will gelebrt werben, unb obnc ba§

wir \)m in bie i^rage ber Äonfeffionäf^ule eingeben , wirb t>a^

5Bejteben ber nicbtjübifcbcn Äonfeffionäfcbulen fcbon an ftc^ aucb

bie jübifcbe Äonfeffionefcbule notbwenbig macben. Sß^^nfoU^ aber

forbert ber religiöfe Unterrid)t unb bie religiöfc ©rjiebung S3efrie*

bigung. ^amit fmb aber wieber aud) böbere 9lnftalten öorauS»

gefegt, auf weld)en bie 2ebrer ber JReligion in ibren oerfd)iebcnen

5lbftufungen gebilbet werben. ÜJiit einer jeben Oteligionögen offen«

fd)aft fmb aber aucb gewiffe 2öobltbätigfeit«anfialtcn untrennbar

öcrbunben. 6cbon a priori mu§ eine jebe Oieligion, fo wie fie

ibrc ©otteS^crebrung in ein«m Äultu3 öertörpert, fo aud) ibre
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2e^re oon ber 2JienfcI)cnIiebc unb öarm^erjigfeit in eigener Se»

t^ätigung bcm ^nbioibuum Dorbüben. |>ierju fommt bie gcf^ic^it«

li^e öntwicfelung ber 2öof)ltl)ätigfeit§Qnfiatten qu^ ben 9ieUgion§<

gemeinben beraub, ^üx bie 3uben eröffnet ft^ aber noc^ eine

auf ibre ©lauben^» unb ©tomme^genoffen befonberS gerichtete

QBo^ltbätigfeit qu8 \\)xtx Stellung i)txaü^, in luelc^er fie com
©enuffe Dieler öffentlicben QBobltbätigfeitganjtalten unb oon ber

^riOQtn)ol)lt^Qtigteit auögefcbloffen fmb, fo ta^ bie 33ebürftigen

öielfa(| auf if)re ©laubenS- unb ©tamme^genoffen angelriefen

ftnb. @§ trifft alfo l)ier bie uralte ftarfe Betonung ber ^o^U
tt)ätigfeit in ber 2ebre beei 3iibent^um§ unb beren SluSübuug mit

ben noc^ immer Dormaltenben gefellfd)aftlid)en 23erbältnifTen

jufammen, um ben 3uben gro^e Opfer für bie 2öerte ber S3arm'

l)erjigfeit aufzulegen, unb öietleicfjt liegt ee gerabe in biefcm SuQf

i^rer üteligion unb bev baburc^ beröotgebrad)ten {Richtung, ba§

bie 3uben barum benno^ ben Slnforberungen auc^ aüer allgemeinen

mobltbätigen ^xvtdc anerfannterma§en mit gro§er 2öilligfeit

genügen, alfo t>a^ feparate 3;bun ber allgemeinen ^Pf^^cbt nur

förberli(^, unb barum um fo menigcr feparatij^if^ ij^. 2)ofe

enblid) ju allem 2)iefem f\6) nod) biejenigen ^^orberungen gefellen,

mel^e einerfeitS jur SBecfung, ^^ortbilbung unb Hebung beä

geiftigen ßebenS im ^ubent^ume j. 93. ber jübifi^en Literatur,

anbrerfeitS jur 5lbme^r Don Eingriff unb 23erfolgung, in tt)eld)em

3:^eile ber 2öelt biefe aud) auftreten, ab^meden, fann nur bie

^etf)ätigung im 3ubentbume fteigern, njirb aber niemal« al8

Separatismus gefcbolten merben bürfen. ^enn fürmat)r! 5)aS

muffen mir erfennen, t<x^ mit ber red)ten ^ur^fü^rung aller biefer

3lufgaben für ta^ allgemeine $Rei^ ber 993a^rl)cit, ber Sittlic^feit,

ber 23erebelung nacbbrüdlicb jugleicb gemirt't rt)irb, alfo im ®runbe

ni^t minber für bie allgemeine 2)ienfcbl)eit, für 9ie(^t unb Cicbe,

für Kultur unb Silbung ficb bie teicbften folgen entmicfeln.

©d)on mag für bie 5luSbilbung unb Grleucbtung beö ^nbioibunrnS

gefcbiebt, fann niemals alS ein bloS inbioibueller ®eminn eradjtet

werben, fonbern in ibm liegt auc^ ber ^ortfcbritt ber ganzen

äWenfcbbeit, unb bie 2Birfungcn eineS tü^tigcn unb Derebelten

3nbiDibuumS für baS allgemeine fmb unberc^enbar. Um mic

Diel mebr trifft bieg bei einer großen gemeinfamen 53eranflaltun0

ju, toit ta^ 3iibentl)um i|l. 3)ie i^^^cfel, bie ^ier ongejünbet

i6
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wirb, Uudjtet tocit^in, aucfc über bie ouBerlic&en ©renjcn fjinaufiS.

1>\t önergie bcä öebenä, bie ^m entfaltet mirb, giebt ben man-

nigfaltiglten "Jtnfio^ ju lüeiterem Söeüenfc^Iag be§ 5eben§. ^er

6inn unb ber (äifer für ein ):)b^ixti @ut, für bie 3^ee, ber t)icr

fid) betbätigt, treibt unb brängt aud) in anberen Greifen, trägt

feine iöirffamfeit aud) auf anbere ©ebiete hinüber.

3,

3n ben üorbergefienben Sä^en ^abm wir bie üoüe ^öere^)»

tigung nact)gemiefen , ttjelc^e baö 3ii^entbum ju feinen 'ilnforbc^

rungen an feine Öefenner mitten unter aüen ben menfc|)li^en

Äreifen befi^t, in welchen fie fletjen; tvix l)aben bie 3^^^" unb

3tt)ede ert)ärtet, welchen fie bamit bienen; n^ir baben be«|)alb biefc

Sered)tigung al^ eine Verpflichtung erfannt, welclie biefen Öe*

fennern obliegt. ®el)en mir nun in ta^ ^^^raftifc^e über, unb

orbnen unS bie einzelnen ®ebiete biefer Berechtigung unb 'Ba^

pflic^tung in überfc^auUc^er SBeife.

örften^: 'Mt 3"ftitution^>^ ii»Ö 3nftitute, meiere juni

Sefianbe be§ 3u^^ntbum§ nott)tt3enbig fmb, muffen crfjalten werben.

iDian wei§, ba§ bierju nic^t blo« ©elbopfer erforberlic^ fmb,

fonbern auc^ bie warme i3eeiferung ber ^^erfönlicbfeiten, ein bele«

benber ®eifi unb perfönlic^e Slnftrengungen. ^Berufen i)! M^rjU-

ein 3^^^^ ^'^'^ feinem Tln^t unb feinen Gräften, benn — ein für

alle Wlai gefagt — gerabe in religiöfen X'ingen fann unb barf

nic^t blo^ nac^ ben Buctiftaben gefehlici)er '-Öeilimmungen gemejfen

werben, fonbern f)ier gilt c^, ber 3^^"^' ^^^ ^^^^ belebt, in immer

fleigenbem :}iingen ju genügen, '^lle biefe i^eranftaltungen werben

]\ä^ wieber in jwei Oiic^tungen trennen laffen : a) ^ie jur fonfreten

©rfc^einung be« ji^^^'^i^)"»^^ bienen. (S§ fmb hii^ Dorjuggweife

bie fultuellen, bie gotte«bienftlic^en. Äommt e^ bei allem Äultu^»

wefen auc^ oorwiegenb barauf an, wie in öinjelne ju i^m fle^t,

welcf)eö 58ebürfni§ er bafür in fic^ trägt, wie er oon i^m auf flc^

wirfen läßt: fo bat e^ boct) eine nic^t minber wicf)tige Sebeutung

Dou feiner allgemeinen Seite. 2ßir ^aben un^ bie i^rage oorju»

legen, ob unb in wiefern unfre 5lultu^anftalten in ibrer äu§crn

©eftaliung unb in i^rem 3"^'Jlte, alfo in gorm unb 2öefen

befähigt fmb, auf bie Xl;eilnebmer il)rem ^mdt gemä§ ju wirfen,.

ft€ jur ©otte^anbetung ju erljeben unb mit fittlic^er .^raft ju
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bur^bvingen. (5§ fonn ^iet freili^ fein einzelner öerlangen, ta^

fi(|) biefe Äultu^onfialten, bie ©tjnagoge, ber ©ottegDienfi u. f. i».

na^ feinen 5lnftct)ten unb [einem ©tanbpunfte ri(i)ten unb öer»

änbern foüen. ^ier öot allem fallt bie gefc^ic^tlic^ gemorbene

unb überlieferte ©eftaltung fc^hjer in'8 ©eiüic^t. 5lber »o bog

93ebürfni§ ft& allgemein augfpric^t, tt)o bie Seröbung unb ber

23erfall be^ @otte§bienfie§ einzutreten broljt unb fc|)on eingetreten

ifl, ta ifl e§ au* bie Soc^c ber (äinjelnen, ju mirfen, ju förbern

unb ju fci)affen. 3n allem 3)iefem oerbinbet ]\<i) ta^ 3ntereffe

beg 3nbioibuumg mit bem 3nterejTe für bie allgemeine Sirffam*

feit innerl;alb beg ^u^^ntbu»"«- — t) Sllle bie Seranfialtungen,

bie jur Untermeifung, 23elet)rung, S3efefiigung, «Stärfung intenfio

unb ejtenfto bienen. (S§ gilt t)ier ber einfa^e<Sa^: eine Dicligion,

bie nic^t gelebrt mirb, fann nic^t befteben; fxe fann bann nid)t

beftet)en, auc^ menn ibre formen in |lrengfiet ^ßrajiö geübt

njerben, fie fann um fo meniger beftel)en, menn jic ^d) einem

gro§en geiftigen öeben, einer tiefge^enben geiftigen Semegung
gegenüber befinbet. 2lu^ bat eö bem ^ubent^ume nie an Unter»

riebt gefeblt, freilieb in feber ^üt naä) ibrerSßeife; aber e§ famcn

Seiten be^ 23erfallg, mo in ber 6t)nagoge ba§ 2ßort ber Öebrer

erjtarb, unb in bcn <8d)ulen ber Unterriebt ju einem bürren «Sebe'

matiemuä öertrocfnete. -f^ierauS mu§te unb mu§ bü§ 3"bcntbum

gerettet merben, unb bie öntmidelung, bie auf biefem ©ebiete

begonnen ^at, ift eine fegenäreiebe, ein glänjenbeg 3fU9"i§ für

ta^ oerjüngte ßeben im 3ubentl)ume. I)ic Seranjtaltungen ju

biefem ß^Jeefc befielen tl)eilg in ber Sd)ule, tbeilö in ber Citero"

tur. T>ie grage nad) ber ÄonfeffionSfebule ifi l)ier nie^t ju

erörtern. Semerfen motten mir nur, ba§ infonberg in unfrer 3fit

im Slllgemeinen bie cd)te religiöfe Söilbung nur auf ganzer SSilbung

beS ©eifiee beruben fann, unb baber bie organifebe 23erbinbunß

beiber ein ferner ju erfe^enber 23orjug ber Äonfeffionefebulc

menigftenei auf bem ©ebiete ber ßlementar- unb Ißolfäfcbule ifl.

eg oerjtebt ficb, ^(iV> in ber «Sebulc, fomeit fie un8 bier berübrt,

eine 2lbftufung üorbanben ift, bie aber öollfiänbig befriebigt fein

miü, unb fiet) in ben brei Stufen ber iReligiongfebule, ber 2et)rer»

bilbunggfebule unb ber 9tabbinerfe^ule abtbeilt. 2Bie bie untere

Stufe aueb bie jmeite, unb bag allgemeine 23ebürfni§ aud^ bie

britte bebingt, bebarf je^t feinet *-BemeifeS mebr. ^iefc brci

2«*
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8tufcn ju immer gro§crer SBlüt^c ju bringen, i|! eine ber notf)«

njenbigflen »^orberungen unb Sebingungen für ben Sejlanb be8

3ubentf)um§. 5lbcr ouc^ für bie Unentbe^tlic^feit ber Siteratur

auf bem jübif^en ©ebiete nac^ allen (Richtungen ^in braucht ba8

äöort nid)t ertjoben ju merben. 3)ur^ biefe tt)irb ber ®eifl in

jebem (Einzelnen erWeJt unb genarrt; burcb fie bie Untern)eifung

QU(^ au§erl)Qlb ber «S^ule unb ber (Synagoge geübt; bur^ jie

bie ßef)re unb ta^ ®efe^ ausgebreitet ; burc^ fle bie miffen«

fcbaftli^e 2)urc^arbeitung fortgeführt. Tlit biefer Unentbef)rli(^feit

aber fte^t in feinem 5Berf)ältni§ ha^ ®efüt)f ber 33erpflic^tung ju

i^rer '{^örberung, h)ie e§ in ber 2)?e^r^eit ber je^igen 3uben lebt.

2Bie fetjr fie fic^, 5inberen unb bem 5iügemeinen bamit bienen,

empfinben unb ermägen t)er^ältni§mä§ig nur 2Benige. Unb tod)

fann bie jübifc^e Literatur, »eil fie nic^t bto§ auf bie "^uhtn,

fonbern noc^ me^r burt^ bie einzelnen Sprachen, in benen fte rebcn

mu§, befc^ränft ift, nur burc^ eine um [o aügemeinere J^eilnaljme

unb Unterfiü^ung beftetien.

3 weit eng: ^lüe 23efirebungen , meiere jur 5lbtt)e^r bienen,

muffen geförbert merben. ^ier ifl e§, tt)o bie Stellung bee 3"^«"*

t^umS unb ber 3"^^"- ^^^ f^^ f^^ gefc^ic^tUd) gemad)t bat,

oorjugämeife in ä^etraci^t fommt. 2)ie *Bergangen|)eit ift ber Soben,

auf melc^em mir ^eben, unb menn bie ©egenmart ung oielfacb

aug ibr t)erau§gef)üben \)at, fo lie§ fie bocb noc^ genug übrig,

toa« ju immermät)renber 2ßaci)famfeit unb Sbätigfeit aufforbert.

^ü6) t)ier l)abcn mir ein 3n?iefa(be§ : a) 2Bag jur 31bme^r betrep

unfrer (Religion felbfi bient. 3Bir oerjteben bietunter m6)t bloö

bie Eingriffe, bie auf unfern ®lauben gcf^ieben, bie iBorurtl)eile,

bie noc^ immer obmalten, bie !ßerbä^tigungen unb ^ünf^ulbigungen,

bie gegen ibn erhoben merben. Tie ^bmebr l)iergegen ^at feinen

blog fmgulärcn ^votd, fonbern fie erjielt aud) bie ^Jdufftärung ber

2öelt, bie ißertfieibigung unb 55erbreitung ber 2öabr^eit. ©onbern

mir meinen au^ bie pofitioe iöejtrebung, bem ^ubentbum biejenige

©tcUung in ber Literatur, in ber ©efetlfcbaft unb im Staate ju

erringen, auf bie e8 Slnfpruct) macbcn fann, bie gefe^licbe ^ner«

fennung neben ben anberen ^Religionen unb Äirdjen, bie ibm

gebübrt. b) 2Baä jur Slbme^r betreffe unfrer ©laubenägenoffen

bient. ^uc^ l)ier ftefjt in erfter Sinic bnö pofitioe ©trcben nac^

bct fg. ßmanjipation, b. ^. nac^ ber ©Icic^bcrccbtigung im Staate.

I



— 405 —

I)cnn bie 5lu§f(|lie§ungen wt jRec^töbef4)ränfunöen jtnb im
©runbc ^Scrle^ungen beö ^itö^M, Eingriffe auf bog (Red)t. 2Bir

fbnnen hier nur ben ®runbfa^ ^crt)orf)eben, ta^, \o lange ttjenigfienä

in ber gioilifirten 2öelt bie ®leic^bere4)tigung nicf)t in ollen Staaten

anerfannt unb au^gefüfjrt i\t, fie nod) nirgenbgwo oöüig gefiebert

ift, unb baB, tt)o fie nici)t öotlfiänbig iji, aucf) ta^ förlongtc in

ber ßuft fc^mebt. hieran fd)lie§en fid) nun bie Eingriffe unb 23c'

brücfungen unfrer ©laubenögenoffen in irgenb einem ßanbe, fo

mcit biefe bie ^ntm alö folc^e treffen, fo meit |xe ]\^ auf bicfc

befc^ränfen. «So lange bie Solibaritöt oder OD^enfc^en unb «Staoten

gegen ©emaltt^ätigfeit unb ©raufamfeit nocf) nid)t üor^anben iji,

fo lange namentlich) bie 3u^fii f^ne allgemeine, faftif(|) eintretenbe

I^eilnal)me ni^t finben, ifi eö bie ^]i\<i)t aller ©laubcnögenoffen,

fid) mi§^anbelter 3uben anjunel)men, unb fie, fo iveit bie Gräfte

reichen unb fo njeit fein ißerbredien r»on il)rer Seite ju ®runbc

liegt, ju fc^iü^en, 3ebe iitnj^rengung bierfür ij^ bere(t)tigt unb'

>^flic^t, nic^t blog oom iübifd)en, fonbern üon jebem bumancn

«Stanbpunftc au^.

5) ritteng: iDie 23eranjtaltungen ju ttjoblt^ätigen S^^^^*«"-

3e unangefochtener aüe biejenigen 3*^f^Ö^ U">^' ^^^ ^^^' t)ig{)er

betraci)teten, befio fcbmanfenber pflegt man auf bem treibe ju fein,

auf melcbem mir un« jeöt befinben. TUn glaubt, ta^ bie 5Bere^*

tigung unb iJerp flichtung t)ier öfter ^u meit auggebe^nt mirb, b. \).

ber allgemeinen ^IJerpflic^tung gegenüber ju befdiränfen ijt. Unb

man Ijätte 9ieci)t, menn burcb bie be^falfigen Slnftrcngungen auf

bem jübifc^en ©ebiete ber tbätigen Üöirffamfeit ber ?iäct)fienUebe

unb JBarmberjigfeit in allen anbren Greifen ein mefentlicf)er 8cl)abe,

eine nac|)l)altige 33enocl)tl)eiUgung gefcl)ü^e. ^ieö barf nid)t fiatt«

finben, unb fuibet and) im 2lUc\ememen bei bcn'^uben nid)t \iati.

(äö ift bieg eine notorifct)e I^atfad^e. ^Jlber fd;on grunbfäMic^ läßt

nc^ f)iergegen' ermibern, ta^ mir allerbingS oerpflic^tet fmb, an

allen O^ötben, an allem (Slenb, mo fie ficf) irgenb in ber iDien|c{)=

beit funbtbun, ben mnigften unb tbatfräftigjten iUntl)eil ju ncl)men,

um Slbbülfe ju fc^affen, ta^ mir aber bcnno^ angemiefen finb,

unfrc 33emübungen befonberg auf bie Reiben unb 6d)äben innerbalb

beg Staates, inncrl)alb ber 0iation, innert)alb ber DttSgcmeinbe,

benen mir angeljbren, ju richten unb mit fteigenber Dpferfabigfeit

fte abäuftetlen. (Sbenfo gerec|)tfertigt finb alfo bcrartige 33eftrc^
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bungcn innerhalb ber ©laubcnggcnojfenf^aft, ja innerhalb Der

ortlicben JHeligion^öcmeinbc. |)ierju gefcüen fid) nun bie oon ber

jReligion felbft fpejifif^ gegtünbeten unb geforberten S^eranjlal«

tungen ber 2Bo^ltf)ätigfeit, j. 33. [c^on tai 5Irmenbegrcäbni§. (S8

ifl nic^t gut, bejief)enbe 23orf^nften unb 5Inilalten ber Sarm*

berjigfeit bur^ (Srtt)eiterung beS ^flid)tenfreifeg au§ logifc^en

®rünben aufjubeben. 3" ^«i^ ^^9^^ ^^^^^ ^ierburcf) baS 23e[onbere

öerni(^tct unb tü^ 2lügemeinere ni(^t beförbert. ^an jiel)t ft^

oon bem (Sinen jurücf, obne e8 bem 5(nbern jugute fommen

5U (offen. a[)kn glaubt ft(^ oon bem einen erlei^tern ju bürfen,

o^ne ficb mit bem 5lnbern ju befcf)meren. Da§ 2Bot)ltt)ätig«

feitegefüt)! tt)äd)ft bur(|) fid) felbft, tt)ie unfre 2ßcifen fagen:

„(Sine oerbienftli^e |)onblung jieljt bie anbere na^ fic^." Stumpft

man e§ gegen bie 9'?nct)ftcn ab , bleibt e§ aud) gegen bie

SBcitcrftebenben fcbtt)a^. -^ierju fommen enblid) bie gegebenen

UJer^ältniJTe. Tian begegnet i)m jtt)iefacben Umpnben. Unter

bcn oeränberten 23er()ältniffen ber ^uttn ift e§ notl)menbig, ber

3?iaffe ju i^rer Hebung unb jur 23eränberung in i^ren il)ätigfeiten

ju ^iilf'^ ^u fommen. 2Bir eritjä^nen ^ier bie ißereine jur 5?c*

fcrbcrung ber ^anbmerfe, fünfte unb Stubien unter ben 3uDen.

2Ber bürfte biefe feparatiftifcb nennen? *2lnbrerfeitg fmb faftif^

bie 3uben oom ©enuffc oieler 2Öo^lt|)ätigfeit§anftalten au§gc*

fc^loffen, unb mir fmb baber oerptli4)tet, fie bafür ju entfc^äbigen.

Ucberatt befielen nod) folcbe Slnftalten für Hatbolifen, (äoangelifc^c

u.
I".

to., unb lomit ifl neben biefen jebe glei^artigc jübifdje 23er*

an|taltung nicf)t blo§ berechtigt, fonbern unentbebrlicb- 9ßa§ oor«

Rauben ift, barf nid)t überfe|)en merben, mögen mir e8 beflagen

ober nicbt. ^nnerbalb aller ^onfeffionen beftebt nocb immer tjin-

ficbtlid^ ber 2Bobltbätigfeit ta^ Streben, oorjugSmeife bie ©laubenS«

genoffcn ju berüdficfetigen , unb im Qlügemeinen merbcn bie 3uben

am meifien abgemiefen. Diefe merben bat)er boppelt unb breifac^

befcbäbigt, mcnn bie 3}?einung bei i^ren ©laubenSgenojJen oor

hjaltenb mürbe, ba^ bie auf fie angemanbte 2ßol)ltl)ätigfeit eine

93cfc^äbigung beö allgemeinen 2lnrec^t§ fei. 5lllerbingg barf bier

bie mabnenbe «Stimme nicfit erfpart merben, jebe ßjtraoaganj,

namentlich in bem ma§ eine allgemieine üöctljciligung ber 3uben

crforbert, ju oermeibcn, unb mit ben OO^itteln, melcfje ficf) bier für

un8 barbieten, fo fparfam mie möglich ju fein. (58 ifl ()icrin in
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^er neueren 3eit oft gefeblt njorben, inbem man ^rvidt auffteUte,

bic über ta^ ÜJiaß unfrer Gräfte f)inauö9in9en unb bie [o fern

lagen, ta^ barüber fet)r na^e unb bringenbe Sebürfniffe überfe^en

würben. 3^ie§ ifi ju oermeiben, unb im 51llgemeinen bie IHegel

aufjujleüen, ta^ tt)ir |)infic^tlid) ber SQBofiltljätigfeit ta einjutreten

baben, n)o 3uben al§ fold)c benacbtbeiligt fmb, l)icrbei aber immer

erf! bom 9'iät)eren jum ©eiteren überzugeben. 23efanntlic^ ift baä

ße^tere aud) fiton ber ©runbfa^ ber talmubifc^en 23orf(t)riften.

TlöQi biefe 2)ar[teÜung baju beitragen, ben rechten ©eifl in

un§ ju erhalten, ben ©eifl, für baS allgemeine 2)^enfcblic^e ju

glüben unb für ta^ ^ü'()tni\)üm ein öffnet unb öoüeä J&erj jU

befi^en I
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Steafiion ttttd f^ppojiiion

(4§ giebt ein Sanb, wo man fic^ ©taat unb Oiegicrung gar

mc{)t o^ne eine Oppofition benfen fann , )x>o bie beiben ftcf) oppo-

nirenben Parteien auf bie einfa4)^e 2öeife in bet 9iet3ierunQ ab=

ttjed)feln fönncn , o^ne ha'^ bie getingfic (Srfd)ütterunö einträte unb

ber Söec^fel nad; innen unb au§en njefentlid) füljlbar rt)äre; ^a^

äWotio liegt meifl nur in einer einzigen bebeutfamen OJJa§rege(.

Die eine *Partei ijl bo^er für bie anberc Dtegulator unb ^orreftio,

alfo gar nid)t entbehrlich- Die 9[Jiänner ber beiben Parteien fommen

oft berb auf einanber, fd)Iagen, felbftüerftänbli^) nur mit iReben,

in f^onungölofer 5iöeife auf einanber lo§, bringen fid), wenn fie

c§ oermögen, aus ibren [;o^en 6taat§ämtern, aber fie uerfd)lingen

fid) nic|)t; fte öerbammen, oerfolgen, ä^ten, öernic^ten fid) ni^it;

fie ebren in i^ren ®egnern bie eigene ^rei^eit unb ba^ eigene

iRe^t, ^^rei^eit unb Otec^t, bie fie ni(^t minber für fii^ beanfpruc^en

»erben, raenn fie einmal n?ieber in ber 3Tfinorität fein »erben.

6eit 3a^rbunberten \)cii e§ fic^ alfo erliefen, ta^ eine Oppofition

burc^aug niitt ftaatögefäl;rlic^ i^, oielmebr jur ©efunbbcit beS

23olEg« unb (StaatSlebenö notb»enbig, ta^ bie Oppofition nid)t

minber lotjat, treu unb patriotifd) gefmnt ift al§ il)r üöiberpart,

unb t)a^ fie in ibren ocrfd^iebenen @d)attirungen »ieberum ben

6(^u^ oor 2lugfd)reitung unb Entartung befi^t. 2Bir braudien

biefeS 2anb nid)t ju nennen.

2Bie ganj anberS in ben meiften Staaten beö ^^^eftlanbeä. ffiie

»irb ba 5töc8, »a« na^ Oppofition auöfief)t, üon ben jemeiligen

(StaatSIenfern geba§t, al§ reoolutionär, abtrünnig üon 3:l)ron unb

iReligion , alö bie ßjifienj be« (Staoteg unternjüblenb ongcfe^en
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unb gebranbmarft ! 333ie fommcn bann immer micber ^nkn, in

welchen öcgen bie gefammte Oppofition bie fjättefien ©cwaltma^*

regeln in 5tnmenbung gebrockt n)erben, um i^r ein Dö[ligeöSci)tt)eigen

aufjuerleöen ; h)ie muffen ba ancrfannte ^t<i)U unterbtücft unb bie

öuperflen ü)?a§rege(n ergriffen merben, um jebe iRegung ber gegne*

rif4)en Partei unmögli^ ju mocfien! ^a§ bietburc^ bie gefammte

Dppofition in aüen if)ren ®d)attirungen unb ein guter 3;f)ei( ber

fonferoatioen ^Partei felbfl in bo« äu^erfie (^jtreni [;ineingebrängt

merben, unb eine tiefe Erbitterung ^la^ gi^eift, unb n)ic ein folc^er

3ujtanb boc^ niemals liaitbar ijl: unb ju einer bauernben ®runb»

läge ber ftaatlicben ©efellf^aft nid)t merben fann, fe^t man ganj

au§er 5lugen.

3l)r feib entrüjlet, ÜRänner ber Oppofition? J)ie glamme be3

3orneä fciilägt in (äu^) auf? „^ag ifi ittoa^ Unerljörte«! baS

öcrmag man ni4)t ju ertragen!" jinb bie milbeften Söorte, bie

(Suren ßippen entfahren. 3^ tt)iÜ ®ucb ein 5lnbere§ lehren.

fög gicbt einen 23olfSftamm, eine ^ieligionögenoffenfc^aft, bie

bic 2öelt feit ^«^rlaufen^fn «l^ t'ine Oppofition angefe^en, ju

einer folc^en gemacf)t, unb ^abrtaufenbe lang bie furcbtbarfte

iReaftion gegen jte geübt \)at. 5lud) fie brauct)e id) m<i)t ju

nennen. 3^.'' ^i^ iSraelitifcfie ©ottesle^re mit ibren fittlicben Äon«

fequenjen war ber ©egenfa^ bei^ |>eibent^um§ unb aller beibnifcben

(Elemente oon i^rem 23egmne an. 5lber trat fte als Cppofttion

auf? ^iic^t im (SJeringjlen, fxe wollte nur ejiftiren, nur für fid)

ta fein unb leben. 3n ber 2öüfte geboren, moüte fie nur in

einem engen, oon iöergen unb iD^eer begrenzten ßanbe befielen,

big etma — benn biefe§ S3emu§tfein bötte fie allerbingS — bie

URenfcbbeit i^r jugereift fein ivürbe. ©ie erf)ob ta^ ®d;mert nur,

menn fie innerl)alb ibrer eigenen (^Jrenjen angegriffen unb bebrobt

tüurbe; fie entfanbtc nic^t einmal Gmiffäre, fonbern überlief eS

ber gro§en (Sntmicfelung ber (ä5efct)le(|ter, bis man il)re Otebe

unb i^re 6d)rift braueben unb fic^ bolen mürbe. Unb alS ibrc

23efenner burcb i\)Xi i^einbe in alle 2öelt jerftreut morben, l)ielten

fte baffelbe Senel)men ein
; fie firitten immer nur um ibrc (Sjiftenj,

griffen IJiiemanben an, oermieben gern jebe ^olemif unb ibte

bauptfäcblicbe 5lftion beftanb im Tiulben unb in ber ^bn)e()r.

Unb bcnnod), w.lcbe graufame Oieaftion mürbe gegen fie

geübt. 3)ie ®egner mitterten in biefer (SJotteSlebrc ibren (Segen«
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fo^, 'ben SBibcrfpru^ gegen il^r eigenfleg 2Befen, unb biefeS

genügte if)nen, um mit ber äu§erjtcn @en)Qlttl)ätigfeit gegen fie

unb ibrc ^efenner aufzutreten, fie in ben natürlicl)flen (Hed)tcn

ju bcfc^iänfcn; ifjnen bog tiefilc ©tiüf4)roeigen aufzulegen unb

felbfl ben einfa^ften ©i^merjen^f^tei jum 5ßerbre(|)en gu ma^en.

5a, t>a^ 3ubentt)um njar faftifc^ bie milbefie Oppofüion, bie

man fid) benfen fonnte; unerbittlich im ^^efttjalten feiner Öe^rc,

in ber 2;reue gegen feinen 3"f)Qlt, befct)ränfte eg f\6) auf fein

eigene^ ßeben, unb moüte nac^ au§en nic^tö al« fein 2)afein.

5l6er biefe§ gönnte man i^m nic^t, in biefem fanbcn bie ®egner

ben 2Biberfpruc^ , ben man nid)t bulben moüte. 2)a§ 3ubent^um

toax unb ift ber SHeguIator ber religi5g=|lttlid)en 2ßeltanfc|)auungen ;

in i^m l^atte man gegen bie (Entartung, ta^ 'iMuöfct)reiten be§

t^anati^muS, be§ 51berg(auben« unb be§ Unglauben^ ein Äorreftib

— aber ta^ faF) ber befd)ränfte ®egner, ber einfeitige ^zioi ni^t

ein, fonbern branbmarfte, »erfolgte, äct)tete unb fuc^tc cg ju

öerni^ten, weil eS eben nic^t mar unb nic^t moKte, mie er.

2Iu(i) für un^ famen bon ^dt ju 3^^* ^erioben, mo ber ©egner

milber gefmnt, gerechter unb bulbfamer, mo bie 33erfolgung unb

5(u§fc^lie§ung f(^mäci)er murbc — in 5Ilejanbrien , in 9lom, in

(Spanien, in ber Slürfei — aber eS maren nur furjc (Sporen,

bie plo^li(^ burc^ eine um fo furi^tbarere 5Reaftion mieber abge*

bro^en mürben.

9kn — mag mar ber Grfolg? 2)te @otteglel)re unb itjre

5öefenner ejiftiren no^ ^cute; fte ^aben ber ®ered)tigfeit unb

-f^iimanität gegenüber 33ieleg üon ber 6c|)roffl)eit iljrer äu§ern

©rfc^einung, bie man i^nen aufgenöt^igt , abgejireift, aber oon

ihrem eigentli^en ^nljalte fein 5i?rnlein aufgegeben: aber inbem

man fie d^ eine rufiige unb mürbi^c Cppofition, bie nü^U(^,

ja unentbef)rli(^ ijl, ertannt Ijat, !ommen \\)xt allgemeinen ^t>ttn

immer me^r jur 5lu8breitung unb Ginmirfung; man gemäl;tt

i^ncn immer mef;r i^re ungeftorte öjifienj qH üotlbere^tigt, man
löfle ha^ (Stitlf^meigen bon il)ren öippen — unb fie mi§brauc^en

bieg ni(^t — ic^ rebe üom 3ubentl)ume ül8 fol(^em — unb Sin«

erfennung unb Söürbigung ringen bem ^ajfc unb 23orurt^eile

immer met)r Jcrrain ah.

^iee ift fürma^r! nac^ allen <5eiten ^in ein mürbigeg 93ci«

fpiel unb <öorbilb. Sg ruft ben a>?ac^tbabern ju, t>a^ ®emalt
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unb UntJ^rbrürfung niemals ausreichen, ben ©egenfa^, in tüu mit
SBabrbcit unb JRec^t in i^m finb, ju bcfiitigen unb auS ber 9BcU

ju r^affen; e8 ruft aber ber bulbenben Cppofition ju, ta^ 3lu8«

boucr unb energifc^c Äonfequenj auc^ bei materieUer 8c^h)ä^e

nic^t erliegen laljcn, ta^ nicbt bic ßeibcnfcbaft, bie milbe Siufregung,

ber ©türm unb bic ©jplofion bcn «Sieg öcvfc^affen, öiclmetjr ha^

bicfe, nu^lo§ t)erbrauct)t, nur tiefern ^aü, 9tbfponnung, ©cfemdc^c

herbeiführen, ha^ aber ha^ fefte Sebarren, bie bauernbe SluS«

jlrablung öon innen ^crauS bie ß^ijlcnj fic|)ern unb bie 3ufunft

oorbereiten.

ßS mi§t unb f(^afft ficb eben in ber SDicnf^beit ni^tS nai^

jabren, fonbern nur nacb 3at)if(junberten unb länger. ^al)i\i mu§
e8 fommcn, ta^ aucb bie ®egncr nur ©egner im (Einzelnen ftnb,

mäbrenb bie gro§en 3^^'^ unb 3"^^^^ ^Üer bicfelben gemorben.
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Sßai^ttm Me ^unfttpattei ühttaU fo itt^ettfeittMi«^ ?

@8 gicbt eine jiemli^e ^nja^l »^arteten, benen man'boS üWotiö

xi)xt^ ^nt)tn^a\]t^ üon oorn t)erein abfielt. 2Barum ber Tlanü--

faftur^dnbler, ber 3d)neiber, je^t fogat bet SBirtuoö unb Äom*

ponifl 3ubenba§ ^aben, ifl fe^r etflärlicb; benn l)ai [d)on jcber

5lonfurrent einen Qnfebnlicf)en ®eifev auf feinen Äonfurrenten, wie

bequem ift e^, biefe uneble ßeibcnf^aft mit 3uben^a§ ju t)er=

jlärfen unb ju Dcrbecfen , unb ft)ie natürli^ ! ^t meiter aber bie

3ubcn bie ^onfurrenj jegt treiben, ta. fie ni(^t blo^ in ben fd)önen

fünften, in Ü)?at^emotif unb JRectinen, in Sprachen unb D^iatur«^

miffenfi^aften Äonfurrenj ma^en, unb nid)t obne ®lücf, fonbern

fogor breijl genug finb, bie 33ibet ju fommentiren unb \)tbxä\\<i)t

©rammatif ju treiben, fo febe icb ni(^t ab, ttjarum man nid)t

überall auf biefen ©ebieten 3ii^^nf'^§ ^aben , unb minbejteng

burc^ ftoIjeS Sö^oriren üben foU — tjaben unb üben bo^ felbfl

jübifcbe ©elebrte bicfen ^ii^^'n^^iB- unb benu^en unb citiren

jebnmol einen cbriftlid)en, e{)e einmal einen jübifcben ©cbriftfieüer,

b. b. Nota bene, menn er nii^t fc{)on einige bunbert '^al)xt, obcrj

minbeftenS balb ein bunbert ^ä^rcben tobt ift, mie fc^on ÜJhnbelg«

foljn anfängt, bie§ ©lücf ju l)aben.

3lber marum bie fogenannte junfer^jartei biefen mütl)enben

3uben^a§ bat, ben fie unaufbörlicb in ber ,,Äreujieitung" unb

in allen blättern ejusdem generis ausläßt, aber nod) unermüb«

lid)er in allen gefetjgebenben 3nf}an5en ju belbätigen befirebt ifl,

um möglicbft bie 3uben mieber in bie @^etti'§ ju fperren unb

mit bem Orben be§ gelben 2äppcf)en§ ju gieren, bieg ifi bie

^"^rage! 5ln ^'onfurren^ im gemöbnlicben ©innc beä Üßorte« i|i

ta gar nic^t ju benfen, benn eä böben ja bie ^u'Dm üon S3eginn
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an immer auf 5tb|lammung, aber m(^t auf ®eburt gehalten,

jte ^oben bi3 auf bie neuere 3^^t ^^^ii^ "^4)t einmal ^^amiliem

namen gebabt, unb fic^ begnügt, i^ren 23ornamen burc^ ein Ben
mit bem S^lamen ibreS 33ater§ ju üerbinben. 5llfo an 5l^nen

gar nic^t ju benfen, wenn man nicbt bie ßrjoäter barunter öer^*

i^ebt. 2Rit bem (Srwerb öon ^Rittergütern ifl e8 bei ben 3uben

au(^ immer noc^ mic mit bem (Srttjerb be§ 2lbelg, e§ fmb nur

noc^ 9Iu§na^men unb jmar in einigen wenigen ©egenben. Unb

cnblicb in ben SBenefisien be8 <3taate8 fönnen bie 3uben nun ein«

mal gar feine Ronfurrenj mad)en, benn ba fommt eg ja niemals

auf bie (Smpfänger, fonbern auf ben ®eber an, unb mir 3uben

banfen fcbon ®ott aufg 3"^ifünjtigfte, menn mir nur mit Tlalt»

fijien üerf(f)ont merben.

Ueber^aupt erfennen mir ^uben banfbar an, ba§ unter allen

mobernen ü)tomenten,immer noc^ ber Staat,- unb jmar gerabebet

burcaufratifc^e Staat ber freijinnigfte gegen un§ mar unb

ift^ benn bei jeber fortftürmenben ^eriobe erbob ficb ta^ 23olf

gegen un§, unb bei jeber 9teaftion 5lbel unb oberer ^öürgerftanb

— nur ber ru^ig fic^ entmidelnbe Staat giebt un8 iRube, Dtec^t,

7^reif)eit, unb er allein bie ^fjoffnung in bie 3ufunft.

33ßarum alfo aber bocb biefer unetfättlicbe 3uben^a§ ber

Sunferpartei?

^enno(^ aber erft nod) bie ^^rage, mar er immer fo? mar er im

SWittelalter, in ber eigentlicben 3fit beö ^^^^"^olT^^' öucf) hti ber=

fclbcn klaffe? 2ßir muffen biefe i^rage bejaben. 2)ic eigentlicben

gro§en |>erren be§ 2)iittelalter§ faben bie 3uben gern, unb fbr*

berten meifi bie Sfüeberlaffung üon ^uben auf ibren ßänbern, in

i^ren Stäbtdien unb i^leden; mcil biefc ^uben ibnen bie 53ebürfniJTe

be^ Sui'uö leicbter "oerfcbafften, ibnen Unterbänbler bei 5lnlciben

maren, Steuern bejaljlten, unb tmi) Scrfcbr bie ©innabmen

fteigerten. 5)er niebere ^bel aber gerietb immer in Scbulben, in bie

^änbc ber äöucberer, unb jmar immer tiefer, unb natürlid) ju

einer 3e^t, mo bie ^uben jum ©elbbanbel unb Iröbel oerurtbeilt

maren , inSbefonbere bei biefen. 3Bie man nun ben fcbon \>on

felbjlen baffet, ben man braucht, nod) mebr, mcnn bieö ein oer=

meintlic^ nieberer, ücrad)tetet Wenfc^ ift, fo \)ü^t man nod) mebt

ben, bem man oetfcbulbet ift, unb fann mau ihn burcb biefen

^a§ gar lo» werben unb »ctberbcn, wie fltigert er fic^ ba ad
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infinitum. Tlar\ fann ba^er breift fagen, of)ne bct UniüQ^r^cit

ober Uebertreibunß öejci()t ju werben, ta^ brei Viertel t)tx 23er*

folgungen, ißerbannungen , Äonfi^fationen u. [. m., tt)cld)c bie

3uben im DJJittelalter erlitten, Icbiglic^ oom t)erfd)ulbeten fleinern

'2Ibet angeregt rourben, ber bamol« ba^ Oi)x ber ^i'ii^i^^n belagerte,

tt)äf)renb ber \)ol)t 5lbel fafi felbfl fouoerain auf feinen Bä)\b^txx\

unb Surgen lebte.

Olber biefe ^-Berbältniffe ^aben fic^ üoüjiänbig gcänbert. Die

3uben haben aufgebort, ben fleinen ©elbljanbel ju betreiben; bie

Quben haben aufgehört, bie alleinigen SSerborger ju fein, benn e8

verborgt jefit SlÜeä, fa)! bi« auf ben ^oljfpalter ^erab; unb cö

wirb überhaupt nicht mehr fo oiel.öelb öerborgt, mie SBaaren;

aud) l)aben bie 33erbannungen, ^onfiöfationen u. bgl. im ®ro§en

gegen bie 3uben aufgehört, unb fmb ju fleinlichen 5lu3fchlie§ungf^=

maßregeln jufammen^^fchrumpft, bie brücfen, aber nicht brängen,

woburch bie felbft oerlieren, welche fie ausüben unb deiner

gewinnt.

"illfo warum boch? Unb um fo me^r, ba ni(J)t ju leugnen

ift, ha^ gerabe in ber 3uttf^i^Pörtei eine gro§e S3ilbung unb ge^

fellfdiaftliche lournure oorhanben \\i; ba§ feljr oiele ^eroen ber

SBiffenfchaft unb ^unft au§ ihr ^eroorgegangcn, unb ni^t minber

eine bebeutenbe ^al)[ ber erleud)tetften Staatsmänner unb 5lb»

minifiratoren?

Seien wir offen; man haßt nur, worin man eine gegnerifche

ÜJkcht erfennt, unb bem man 5lnfprüche jutraut. 2öohr iil eS,

man fann fich in bem ©lauben an eine 2)kcht, wenigftenS über

ihre Stärfe, irren, aber eben fo wa^r ifi, ta^ ber, wem man

9lnfprü(he jutraut, aud) cm Otecht auf biefe befi^t. ©eil alfo bie

Suben ein JRecht befi^en, unb barum 5lnfprüche mad)en, im mo»

berncn Staate gleich allen ^Bürgern nicht auSgefchl offen ju werben,

unb weit man i|)nen eine iDiacht, theiU materielle, theilö intel'

Icftuelle, jutraut, biefe ^Jlnfprüche geltenb ju machen — barum

biefcr ^a§ gegen bie 3uben bei allen Denen, welche biefen mobernen

Staat al§ ihnen nachtbeilig, ii)xt -Bortheile unb ißorrc^tc bcein»

trächtigenb befampfen. Sie glauben, ba§, weil bie 3uben mehr

a\i irgenb ein 2^eil ber bürgerlichen ilßelt per fön lieh hierbei

betheiligt ]\nh , benn e8 ge^t fie unb i^re Äinbcr in i^ren petfön»

lichftcn ^ßerhältniffen an, barum werben nc am meifien bafür ein*
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fe^en. 68 liegt hierin etiraä ffia^reä. 'Baren bic -Ferren abtt

bIo§e ^olitifer, b. |). njürben |le nicbt außer bicfem poUtifc^en

^otit) au4) nod) \)on anbcren 33orurtbeilen, öon religiöfen, fojialen

u. bgl. getrieben, fo mü§tcn jte einfeben, ba§, wenn fte bic alten

klaffen unb ©tufen im 8taate l;erjteücn tt)oüen, fie gerabe bie

3uben mit bcn 23ürgern glei^fteüen mü§ten, um in ben ^juben ni^t

noc^ befonbere, unb ftjeil benad)tbeiligjte, barum ^artnäcfige ®egner

ju f)abm, [o mü§ten uc einfet)en, t)a^, fobalb bie 3"^?" «^^^

folc^e feinen bcfonbcrcn 33e[c^ränfungen unterworfen fmb, fie auf»

^ören, ein befonbere 8 Sntereffe an ben jtaatlid)cn Sorgdngen

ju ^aben, ba§ fte bann nur eine ^ai){ 3nbioibuen werben, wie

aüe 2lnbern, unb feine gro§e. So aber, wie bie Partei gegen bic

3uben ie^t ^anbclt, ijt eg flar, ta^ fie in ben 3uben bem fc^iweren

©ewic^t aller 3^^*' unb 2ßelt\)erl)ältniffe noc^ eine fompafte 0[Jiaffe

gegnerifc^eä (Element /jugefellt unb fid) gegenüberficUt, wa8 fre fo

leidet öcrmeiben fönnte. @o ftraft fic^ Unrecht immer felbjt.
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fbit uUtamQntan- tttt^ pittiftif^fcntaU ^otiti.

3)a§ bie pietiftifc^^cubote Partei, bic Partei ber ^fofren unb

Runter, eine ©egnerin ber 3uben unb ihrer bürgerlicl)en ®lcic^'

jlcüung ifl, le^rt bie Srfa^rung aller ßänber. 2öir fönnen ttjciter

9et)en, unb tk %n\totxatu überf)aupt al6 eingenommen unb, tDO

eg tion ^'ötl)tn, ]\6) prinzipiell miberfe^enb gegen bie ©leic^be»

recfetigung ber 3"^^" bezeichnen. 2)a§ englif^e Oberbouä bat

3a^r/;e{)enbe ben legten Oiefi ber 5tu§fct)lie§ung aufredet erbattcn

unb 3iiben ben (Eintritt in taQ Parlament öermeigert. 2Benn mir

aber gegenwärtig bie tolle 2öutf), ben SSlutburft gegen bie 5"^^^

in ben Sjpeftorationen ber pietiftif(^*feubalen Organe in ^reu§en,

ber ultramontan-'feubalen Organe in Oe[terrci(^, 2)eutfd)lunb unb

i5ran!rei&, bie nichts fc^euenbc fieibenfc^aft, mit weldjer fte 3uben«

unterbrücfung, ^ubenoerfolgung, Sube'ntje^e prebigen, gewahren,

infonberö mie fie fid^ immerfort bemüljen, alle 3uben al^ liberale

unb alle liberalen alä 3"^^"/ 3ubentbum unb ßiberaligmu§,

3ubenbeit unb Oteoolution als ibentifd) barjuftcllen , alle ^anb«

lungen unb 9D^a§nal)men ber liberalen Partei [ammt ibren üRotioen

,4übifc^e" nennen — fo fommt (linem boc^ bie ^^rage ein: meiere

ftnb tt)oljl bie Urfodjen biefer 5ißutl), biefe^ ^aifeö, bie jum €r)flem

gcraorben?

2)ic 3unfer fi^auen genjöbnlic^ mit Ißorliebc in tai fUlxütU

alter jurürf; e§ ift bie S^'it ber 3beale für fie; ju i^m möchten;

fie bie ganjc 2öelt jurürffc^rauben, ffiir oerbenfen e§ iljnen 'nic^t.

3)enn ba fie bamal^ bie %\lc^ öermogenben unb regiercnben;

Ferren njaren, bcucn bie übrige JDienfcb^eit qIö leibeigen unter
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bcn ^ü^en lag, unb fic nac^ 33ilbung unb ©cjtttung, nac^ 3}?cn«

f4>enQbel unb (Sntiricfelung ntc^tä fragen, öielmel)r bicfe aU bie

Utfa^en if)ree Sturjeg oon jener ^ö^c Raffen unb onflagen, fo

mu§ il)nen bie ^tit ber finftercn 2ßälber unb be§ i3'aufired)t8 al»

bie ©lanjperiobe ber ©efc^i^te cr[d)einen. 2lber gerabe in biefcm

äWittelalter maren bie großen Ferren, bie Siarone, ©rafen unb

i^ürften meifi ^reunbc unb Sefci)ü|er ber 3uben. dlxä^t etwa au§

t)umanen unb ebel^erjigen ©rünben, benn [ol^e fennt eine beoor*

rechtete Äaftc nie, fonbern um ber flingenben IDIünje raiticn, bie

fie oon ben 3"^^" t^^^l^ al^ ©teuer unb 5Ibgabe, tfjeile aI8 5ln=

le()en unb 3^flnö^anle{)en er|)oben. 2)a^ 23olf, 33ürger unb

Sauer, mar felbit in ^eutfc^lanb ba^ erfte ^afjrtaufenb bee

(Sbrijlent^umg ben Suben freunblid) gefmnt, gemäfjrte if)nen miüige

9iut)e)lätten unter fi^ unb betraute fie fogar mit 9temtern unb

Gbren ber ©emeinbe. Dla^bem aber betjuf^ ber Ärcujjüge ein

für4terlid)er rcligiöfer i^anatisimug im SBolfe öon ben ^riejtern

angefacht morben unb biefer §u einer |)bt)e gelangte, öor ber alle

5tnberägläubigen ju J^eilne^mern ber |)öüe, ju auöjurottenber

te^erbrut mürben, murjelten |)a§ unb !ßorurti)eil gegen bie 3uben

im IBolfe unb fcblugen bei jeber SSeranlaffnng, bie meift fef)r ge«

fliJTentlic^ I)erbeigefül)rt mürbe, m Dernict)tenbe ^^lammen aus.

2)amalg marcn c§ bie Ferren, mie mir fte aufführten, meiere ben

^uben ©(^u^, menn auct) [d)mer erfauften Schuft gemährten,

einen <S(^u^, ber, menn aud) oon ben Ferren bef)ufö einer dx--

preffung ober einer ©c^ulbentilgung bann unb mann unterbrochen,

immer aber mieber aufgenommen mürbe. Sie fonnten bie 3^^^^^

nic^t entbehren, unb barum fct)ü^ten fie biefe. Um fo begieriger

merben mir na^ ben 3Wotioen be§ gegenmärtig umgefebrten 25er=

bältniffeö, mo bag Q}olf in ben meijten ßänbern bie 3uben gern

unter fi^ aufnimmt, fie miUig gleict)bere(i)tigt fiebt, bei ollen

äßa{)lcn, bie au^ ibm felbft beroorgef)en, berücffic^tigt, bie Partei

ber |)erren bagegen alle ©lieber beg jübifcöen ©tammeg mit einem

unauelöfd)li(i)en |)affe betrac^itct unb oerfolgt.

3)a8 DJiotio, melc^eä am niic^ften ju liegen fd)eint, tfl ber

religiöfc ^an at iömuä. Slber tro^bcm bie ^^"^«Icn ""^

^ietiften einen Sunb gefcbloffcn, bu> ^eubalen babcr fic^ gern

einen firc^lic^^frommen 'Jlnftric^ geben, unb bie ^^^Jictiften bie Ü^or»

arec^tc ber ^^ubalen alä unmittelbar au^ bem ^immcl flammenb
27
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unb üon ®ott fdbjl oerorbnct, ausgeben, ifl i^ncn ber religiofc

gonotiömug tod) eine gar ferne ©egenb. 5r>enn eg \)aUn biefe

fDiänner in ber JRegel eine friöole ^Hfl^iib {)inter ftd), leben öiel

ju faoalierement unb ^aben ibren irbifc^en 3[^ortbeil ju fe^r im

5Iuge, alö ba§ fte eines religiöfen i^onan^nruS fä^ig wären,

ber nur bei ^öcbft fonjcntrirter Äraft öorbanben fein fann; fie

beft^en fürma^r tu (Energie beS ®eifte§ unb SbarafterS nic^t,

mel^e jum ^^anatiSmug erforberlid) ifi, n^ie er benn in unferer

3eit böt^ftenS in einigen hjenigen 3nbioibuen möglieb ifi. T)er

^analiämuä gebt au8 einer tiefen ®lut^ ber Seele , qu8 einem

jum ^immel auflobernben ^^euer beä @cifle§ ^eroor, ha^ bie

f(f)n)äd)lii^en ©rben beö ÜJiittelalterS , bie fleinlic^en ßgoiflen

,

fic^crlicb nic^t in fid) tragen. 2)er religiöfe ^^anatiSmuS \)at

gen)i§ ben geringften 5lnt{)eil an ibrem 3uben^affe, fo oiel fie

auct) auf ibre (Sbriftlicbfeit po^en unb ben feubalen Staat, mic

fie ibn ^aben moüen, ben d)riftli(i)cn nennen.

Söcnn ober nic^t ber religiöfe i^'anatiömu§ , \üa^ bringt fic

benn fo fel;r in ^parnif^ g^g^n bie 3uben? 3ft ^^ ^^''^(^ ^^^

politif(i)e§ ^rinjip, fmb bie feubalen etma geborene poli*

tifcbe ©egner ber 3uben unb il)rer bürgerlid)en @lei($bered)tigung?

t)o<S) nur jum 3;beil. 2)er 3ube mill nicf)t mebr, alg bem übrigen

iBolfe glei^geftellt fein, er tt)ill nicbt ci^a über ben Bürger unb

33auer ^inau§ eine bcoorrei^tete Stellung, äbnlii^ ben i^eubalen,

einnel)men, fonbern 23ürger mit bem 23ürger, Sauer mit bem

53aucr fein, ©clbjt in einem feubalen Staate mürbe ber 3ube oofl=

fommen feinen ^la^ ta haben, mo ibn ber ^Bürger unb 23auer

bat, nur eine abgcfonberte unb benacbtbeiligte Äafie mürbe er aud)

ba nicbt bilben m ollen, ^olitifcb fmben alfo bie i^cubalen im

3uben gar feine anbere Oppofition alg im übrigen ^^beile be8

5ßolfe§ überhaupt, unb fte bättcn baber eigentlit^ nur fo meit

®runb, ben 3uben mit ibrem ^affe ju beantbeilen, mie ha^ übrige

23olf. 68 gilt bie Emanzipation be8 gangen 23olfe§ oon aller

feubalen .^errfii)aft , unb barin ift bie (Smanjipalion ber 3wben

nur ein ©lieb; bie 3uben follten alfo in bem ^"^affc ber ^^-eubalen

nur bintcr bem 'öolfe fommen, ftatt ta^ er je^t ta^ iBolf bintcr

bie 3uben fteüt. 5llfo au^ ta^ politifd)c ^i^ringip ber feubalen

nbtbigt fie ju feiner beftigeren Dppofition gegen bie 3uben al8

gegen ba^^ gefammtc $olf.
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2öenn alfo auä) ^iefeS ni(i)t, fo tt)irb man öielleic^t fagcn,

bQ§ bie ©nergie, ^i^tetligenj unb SBeroeglic^feit ber 3u^cn, bie

bicfc im Kampfe gegen bie ^^eubalen bet()ätigen/ jte ju befonberet

Sßutf) gegen bie 3uben Quffla^ielt. 5lber einen 5Iugenblicf jene

Dermeintli(^en (Sigenfd)aften ber 3wben alg 'ma\)x unb n)irfli(J) unb

im Kampfe gegen bie ^^eubalen öermenbet üorau^gefe^t, fo forbern

bie j^eubalen fie burc^ i^re immertt)ä|)renben Snoeftioen unb 23er*

läumbungen ja erft f;erau§; bie Cfteaftionäre l^aben e8 genugfam

erfat)ren, ta^ ein siemlidier Z\)t\[ ber 3uben öom Kaufmann?*

jianbe red)t »o^l befäf)igt unb bereit fei, iwenn fie eö nic^t ju

fe^r übertreiben, mit it)nen ju geben; in ben 3^^^^« 1849—55

fd)loffen fi^, tro^ ber 33erfe^erungen ber ^reujjeitung , tro^

SBagener unb Äonforten mele 3uben ben IRei|)en ber Öteoftionärc

an. 2)ie ^eubalen f)aben alfo felbft bie 3uben mit Sacf unb

^atf in ba§ [einblict)e Säger getrieben unb |)altcn fie barin fe|l.

3)ie 3uben in if)rer ®efammtl)eit fmb eine äRaffe, in »eldjer bie

oerfc^iebenartigften 5inftct)ten unb 9tict)tungen fo gut tt)ic in jeber

anberen D}kffe oor^anben finb, gett)etft unb gepflegt merben fönnen.

(S8 mar alfo unb ijl immerfort ein großer %ü)ki ber ^yeubalen,

mit aller Tlaö^i an ber öefeitigung jebeg S^iefpiilteg unter ben

3uben ju arbeiten, jebe ^^afer im 3uben ju oerle^en unb §u Der*

munben, if)r Otec^it, i^re (S{)re, il;re ganje 6jifien§ ju bebro{;en

unb ju üernic^ten, ]liatt bie 3wben entrtjeber ganj, maö nic^t

gelungen märe, ober boc^ einen großen 2;beil berfelbcn an fi6) ju

jiel)en. 2)aö «Softem ber ^^eubalen läuft barauf binau§, ta^

25olf in oerfc^iebene ©tänbe ju fpalten .unb bann einen gegen ben

anberen j^u gebraud)en unb aufju^e^en. ßö ij^ tk^ eine ^onfe*

quenj be§ fcubalen Staate^ überbaupt, ber 93emeiö hierfür liegt

aber aucb in iljren SBeftrebungen oor, ben ^anbmerferftanb au§

bcm 53olfe |)erau§jufcbälen unb ibn an fid) §u feffcln. 2)ic 3lrt,

mie fic mä)t allein biefen <Stanb, ber jum 2;beil nod) in ben

3^rabitionen alter 35orrecbte lebt, mit 33erl;ei§ung ber abgeftorbenen

3unftpriöilegicn an fid) locfcn, fonbern aucb fid) mit ibm amal=

gamiren unb mit bemofratifd)em ^In^rid) il)n fid) gleidjfteücn,

jeigt, ta^ fte bie bejeicbnetc 3:enbenj mo^l ju oerfolgen ueriteben.

2öa§ binberte fie alfo, äbnlicbe Äimfie aucb an ben 3iiben ju

probiren? ©ie l)ätten öorauöfid)tlid) einen glcid)cn (Erfolg mic

bei ben |)anbmerfern geljabt, nämlic^ ben ©tanb fclbft ju jer^

21*
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fplittern, einen X^eil ju ji^ ^erüberjujie^en, mä^renb bet anbete

3:^cil ben liberalen ©efinnungcn getreu geblieben, ©ie f)ätten

^ierju ^f>anb^aben genug aud) bei ben 3uben gefunben, n^enn fxe

ibnen nur in i^rem ^eubalfiaate eine gleiche Stellung mit ben

übrigen ©täuben oerfproci)en Ratten. Tlan benfe ]\ä) nur, ta^

bie 9ieaftion üon 48 an biefen 2Beg eingefd)lagen, unb bie Äreuj*

jeitung mit i^xm Trabanten i^re 35erfolgung ber 3uben in allen

ionarten unterlajjen l)ätte, unb man mxt> unferen Semerfungen

9tec|)t geben. Slllein mir glauben an jene (Energie, ^ntelligenä

unb 33emeglid)feit ber 3uben in ^reu§en auf bem politif(f)en ©e«

biete gar nic^t. Tlan frage nur im Sager ber entfcbiebenen

2)emofraten nac|i, ob man bafelbjl mit ben 3uben fo jufriebcn

ifl, mie eS bie (^eubalen glauben matten moUen, ob man einer

energifci)en Eingebung , einer allfeitigen S8etl)ätigung Seiten^ ber

3uben fo freier unb öon i^r fo erbaut ift — man mirb ba§

©egent^eil oernebmen. 3)ie i^eubalen fcl)lagen nur einen fo gro§en

Särmen, menn ein ^aar 3uben aU 5lbgcorbnete , ßiteraten, Ser«

einömitglieber :c. firf) bemerflid) ma(|)en
; fie fönnen eg nocb immer

nic|)t begreifen, ober ftellen ftcb menigjten^ fo, alö ob fein 3ube eg

magen bürfe, gegen fie, bie |)crren, aufzutreten unb fic^ eine poli*

tif^e 5(eu§erung in 2öort ober ^i^at ju erlauben.

SBenn alfo aucb in bem furd^tbaren ^uben^a^ , melden bie

Organe ber feubalen Partei in ma§lofefler 9Beife barlegen, jtc^

h)of)l etma^ religiöfer ^^anatiämuS, etmag politifd)e§ ^rinjip unb

eine jiemlic^e Portion 5lerger über ba^ ^eroortreten einzelner

jübif^er Gräfte innerhalb ibreö gegnerifct)en ßagerS mifcbcn, fo

ftnb bieg boc^ nur ^nsi^^^^^ttä^"' melct)e ben eigentli^en (Stoff

eines fo maffenbaften SBermutptranfeö nic|t ausmachen fönnen.

3Bie boben mir un§ alfo bieg ju erflären?

3Bir mollen unfere fiefer mä)i länger in (Srmartung balten.

2!öir fagen e§ ba^er gerabe au§: e§ mar unb ifi nichts meiter

aU — Spefulation auf ^ubenba§ unb 3^^^"*^^^*

a^tung im bcutf^en *öolfe! . . . 2ßir mollen bie§ ermeifcn.

3)ie feubalen in $rcu§en ftnb in ber Zi)at tüchtige Spe»

fulanten
;

jte fmb jum Spefuliren getrieben. 3Bcr nur noc^ menig

l^at, aber üiel b^iben mill, mo möglich 'Mt^, ber mu§ fpefuliren.

@r mu§ bog 2ßenige, t>a^ er \)at, auf'g Spiel fe^en, um oiel



— 421 —

ober 5inc3 ju gcnjtnnen. 2)ie§ ma^i ben ^nbufiricllcn jum ©pe^

fulonten, bieg mad)i au^ ben preu§ifci)en ^^eubalen jum Spefu=

lanten. J)a8 Sßefen ber Spefulotion ift ober, gu t^un, al3 ob ber

Spefulant bie Summe Steffen, tt)a§ ben 2Öertb beö Objefteä, um ben er

fpefutirt, augmoc^t, beft^e. Sßiffen erjl 9lüe, mit benen ber <3pe!ulQnt

fpefuUrt, ta^ er im ®runbe gor nid)t beji^t, tt)omit er fpefulirt,

ha^ er nur fpefulirt, h)eil er e8 nid)t tt)irflic| beft^t, fo »erben

fie fi(^ büten, mit i^m gu fpefuliren, mit ifjm ein ©ef(^äft,

eine Stdianj einjuge^en. — ^n biefem 6inne i|^ bie erfte

unb oorjüglic^lle ©pefulation ber ^eubalen — ber 9ftoi)aliämu8,

bog abfolute „ftarfe" Äönigt^um. Sie [pefuliren mit ber Sreue

für ta^ unbebingte ^önigtbum, mit ber Eingebung für bie ah
fotute Ärone, mit beren ^eiligfeit unb Unoerle^lid)feit. 3tber aüeS

Dieg ift nur Spefulation, fte beft^en gar n)enig ober gar nid)tg

baoon. !Die ©cfcbicbte bemeift bieg, unb im 3ßefen beg ^eubalig'^

mug liegt eg. 2)er feubale ©taat, h)ie er I)iftorifd) beftanben,

unb mie er öon ben ^eubalen erfirebt tt)irb, ijl ta§ gerabe @egen=

tbeil oom abfohlten unb „ttarfcn Äönigtbum". !Die '5fubalen

moüen nur einen otigarcbifc^en Staat (^errfcbaft SSeniger unb

S3eoorre^tigter), unb ein folcber i]! für bie Ärone meit befcf)rän=

fenber alö ber fonftitutioneüe ; benn in jenem liegt nidit bloö tu

©efcögebung unb ta^ rid)tcrlid)e Slmt in ben ^änben ber ari*

j^ofratifc^ien ^an^üien, fonbcrn auc^ bie 2)ertt)altung nimmt ibrc

2;räger auö ibnen unb bog ^eer ifl in il)rcr ©enjalt. 2)ie ^5eu»

balen macben aug bem Könige immer nur einen Dogen oon

33encbtg. S)a§ fie [tetg geneigt fmb, für ben 23efil3 ibrer Oiecbte

bie Ärone ju gefnbrben unb aufzuopfern, bemeifen jaf)l(ofe %i)at'-

facben aug ber ©efcbicbtc beä OTcittel altera unb ber mobernen ^zit.

Dieg \\t 5llleg fo mabr unb unumftö§li^, ta^ man fid) nur wun*

bem mu§, njenn eg nicbt allgemein befannt ijt. (Sg ift baher bie

einfad)[te ©pefulation, ben fonftitutioneüen Staat mit ^pülfe beö

„ftarfcn Äbnigtbumg" nieberjutreten , bann aber bog Äönigtbum

burd) bie feubalen ^nfti^utionen in größere Sefcbränfungen ju

bringen, alg ber fonftitutionelle Staat jemals beabfid)tigt unb

realifirt. ^l§ bie 2)ionard)ie mit ^ülfe be8 23olfc8 bie ^-eubalen

niebergefcf)lagen, mar ber ^bfolutigniug möglid), meil bann bie

i^eubalen eine organifute Tla<i)t fmb, melcber bie 9icd)tc beg iBolfeg

!cin ©egengemii^t \m\)x f)alten.
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2öie aber bie ÄönigStreuc nur eine ©^cfulotion bcr ijcubolcn

iji, fo ijl bieg qu^ ber unbe[(^rän!tc 3ufeßnl)a§, in tüel^iem fie

in ^reu§en unb anbern ßänbern je^t „ma(J)en". (5ie ^aben öon

'iltnfang on, b. i). üon 48 an, in biefer Sejie^jung jtt)ei ©ebanfen

öerfolgt; ber eine, burc^ ^u^^noerfolgungen ber 2Iufregung unb

ßeibenfd^aft be8 IBoIfeg einen Slbleiter ju geben unb jugleid) baburc^

3u|länbe ^erbeijufü^ren, in tt)elct)en jule^t bie 3)iilitärgett)alt mit

öoüem SRec^te eine unbebingte ^errfdiaft üben muffe; ber jmeite,

burd) bie S^ßntW'^iittÖ ^^"^ liberalen mit bcn 3uben, burcb bie

G^arafterifirung unb 23ejeid)nung aüe^ liberalen al§ jübif^, al8

oon ben 3uben auSge^enb unb betrieben, aU jübif^ien 3")^^^"

bienenb bei bcm 33olfe bie lB?ra(J)tung oUe§ ^^reifmng unb aller

i^reifinnigen ju bemirfen. 2öer ta^ 33orge^en ber feubalen S31ätter

öon bamalg big §u bem heutigen 3;age aufmerffam beachtet, mirb

bie fi)ftematifcbe 2Serfolgung unb 5iugfübrung biefer beiben ®e*

banfen überall ftnben unb i^m biefe ßrflärung i^reS 33ene^men8

ganj unb gar burcf)fid)tig erfc^einen.

3)a§ ftc^ bie ^^eubalen bierin, ©ottlob! gänjli^ oerre^nct

^aben, nun, ta^ pafjirt jebem ©pefulanten, unb eg ijt nur ber

iroäk grobe i^ebler, in ben fie öerfaüen fmb. ^ie ^eubolen

fennen eben Ijierin fo menig tt)ie in ben meifien anberen fünften

bog preu§ifd)e 23olf. 2)iefe§ gerabe bat fid) ju aller 3^^^ al8 ju

t^atfäi^Udicn 33erfolgungen ber 3uben ungencigt ermiefen ; e8 mar

immer ju aufgeflärt unb gu gereci)t, um felbjt bei oorl)anbenen

iBorurtbeilen gegen bie 3uben fid) ju Il)ätlid)feiten gegen fie l)in*

reißen gu lafen. 3)ie8 mar felbjt noiJ) 48 im ©Ifa^ unb in

einigen ©iri^en oon ®d)maben unb ^^ranfen möglieb, aber in

feinem S^eil oon ^reu§en. ©erabe mit i^rer «Spefulation auf

3ubenba§ gingen alfo bie ^^eubalen unb in \\)nm ®efolge bie

^ietiften in ^reu§en am meijten irre, unb fie fönnen immer noc^

e^er 5lbreffen unb ^Deputationen ju ©tanbe bringen, alg eine

Suben^e^e. 3^. ^^^ ®egent^eil, mie mir eö f(^on öfter ^eroor«

gehoben, reinigen fie burdj) ibr 58ene^men gerabe ben 9'iamen 3ube

oon ben ^^leden, mit meieren er beim iBolfe nod) ht\)aikt mar,

unb bringen i^n ju e^renooüer 5lnerfcnnung *).

I

*) 9tad&bem wir obigen 5lrtiEef (jef^ricbetx, tommt unö 5Jo. 46 tn ,,6uropa"

1862) jii, roetc^e folgenben 2lrtifel übet ,Mt Siteratcit ber preu§if^cn Otcafttong»
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Partei" cntpit. 9luä bemfclöen ge^t ebcnfallö unb rct^t beutli^ ^eroor, w t e a n

biefcr ^Partei 9HIeä nur Spefulatton ift, unb ba§ fie i^re wefeiitli^=

jieit Organe auö SlJlännern refruttrt, beuen eine foI(^e 6pefuIatton auf bie ©tirn

gefct)rieben ifi. I>er 2lrtifel lautet: ,,T)it gnnftige äußere Sage, in njetd)er bie

preu§ifd)e Steaftionöpartet fic^ augenbticfiic^ tefinbet, rcirb »on ben %ni)^ixn ber»

felben mit einem überauö regfamen difcr jur SSefeftigung unb Stuäbrcitung i^reö

(Sinpuffeg benu^t. S^bel fol^e ©treben barf beutjutage ebne 5Kitbülfe ber

Sageöpreffe faum auf einen nennenöroertben drfoig redjnen, unb [o jtebt f\d) benn

auc^ bie ^^artei, auö beren ÜJJittc einft taä unfterbli^e SIBort j;b(ibben=Jrtegtaffä:

,,^re5freibeit, aber einen ©algeu für iiit Sitcraten baneben!" erfcboll, in t>it

»ielleic^t nid)t ganj angenebme Sage Derfe|t, fic^ ber im ©runbc beä bergend,

iod) gebaßten ^^Jrcffe für ibre ßrcecfe p bebienen. 2>er Jireujjeitung unb bem

^reupifcben Sßolföbtatt, welche f^on feit längerer ^tit ibre woblbefannte Ibätig«

feit geübt, ift in le^ter 3«'^ ""4) «•" 2BigbIatt an bie Seite gefteflt roorCen, in

ber aulgefprocbenen 9tbfic|t, bem jerfegcnben bemofratifcben @ifte be? jllabbera*

batfc^ gegenüber alä ©egengift ju wirfen, unb wenn ein mcbr b^ftigeä alö an«

ftänbigeä Scl)impfen auf ilreisrid^ter unb 3uben einen geregten 2(nfprncb auf bie

aSejeiinung ,,2Bi^" bätte, fo bürfte ber ,, kleine 3fleaftionär" aflerbingö bem

älteren SSorbilb balb ein gefäbrlic^er üonturrent werben. 23or ber .g»anb [barf

inbep ber illabberabatfcJ) obne ©orge fein, benn i>a^ Hterarif^e Sager, aus

njelcbem ber „illeine gieaftionär" in i>k 5BeIt gefenbet wirb, beflebt jum (aller;

grü§ten Zi)tik auö bem Sobenfa^ einer abgefaüenen iCemofratic unb amä talent«

pctien, aber Pertommenen Siteraten, unb Daö ftnb nid)t bie rechten dfemente, um ein

SBi^blatt p balten unb ju beben. 3n einem gcuiUeton ber SBefer^eitung, t)aä

mit Tt. Ol. unterjeicbnet ift unb pon gut unterrichteter ©tedc gu fommen f^etnt,

ftnben wir pifante ÜJJittbeilungen über biefe giteratenfraction, ju welker bie

frübere ,,^ipperf^e gouleur" iaä ^auptcontingent lieferte. 3n ber '^üt hirj Por

ber SReDoIution Pon 1848 fanben fic^ in ber SSeinftube pon .ipippcl in ber ©oro»

tbecnftra^e ju Serlin eine 3lnjabl junger, geiftreicber Seute jufammen, nieift ab»

folute Jpegelianer Pon ber äu§erften Stufen, an ibrer ©pi^c iiai wcbibefannte

Sruberpaar Sruno unb Sbgar Sauer. 5ieben biefen fab man noc^ ben

origineflen ® ai nt> *)3aul, ber früber genfer gewefen, fpäter in Schleswig aU
Jreiwitliger tämpfte unb jule^t fläglic^ enbcte, ein großeö Jalent mit binrei§ens

ber aSerebtfamfeit unb wabrbaft fauftifd^em 2Bi^; SDlaj Stirncr, ber in

feinem SBu^e: „2)er dinätge unb fein ßigentbum" mit bebeutenber IDialeftif

unb ©opbiftif ben fraffeften Sgoi^muö lebrte ; gubwig ^öubJ, ber liberale

Srofc^üren fcbrieb unb fpäter Pen feinen ,,3bcen" lebte, b. b- r>en litcrarifcfjen

©pefulatienen, bie er perfcbiebenen Öud^bünbiern in perftei^clteu ßoupertö über»

reichte unb für bie er, ebe fte bicfclben erbrecben burftcn, ein angcmeffeuee Jpone»

rar forberte; ben Dlepelutions-Sbroniften SB elf, jum Unterfd)icb Pen anbern

SEBölfen ber ilafematteu=2BoIf gebeißen, weil er fic^ b^Jnptfäcblicb mit Srfjilbcrung

beS fecialen gleubö ber ärmern 2?olföflaffen unb ibrer tranrigcn SBebnungen in

Äeöern, JVafematten k. befcbäftigte; enblic^ ben früberen ^Irtiaeriecfficier S3uf(l)-

b erf, einen fleißigen SOiilitärfcbriftfteaer, junge ilaufleute, *HffeiToren, S3ummler

auö allen 6tänben, angejogen Pen ber geiftrei^en Uuterbaltung unb bem freien
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Xom bec ©cfcHfc^aft, unb äud) baä ireibü^e (öcfc^fe^t war burd) J^rau Souife

2lfton, bic faniofe 9iittmctilcri« Seemann iinb anbcre emancipirte Damen »ertretett.

„Die nteifien bicfer jungen 'öegelianer ijc^örten ju ber oc>rmär;5ltd)en Ocpo*

fitipn unb ftanben in religiöfer unb pclitifc^er SSejie^untj auf ber äii§erften Sinfen.

3nbem fte auf alle 33er6ältniffe beä ?ebenä bie abfotutc ^xitit anmcnbeten,

gelangten fic ju jenem friüolen 5Ri&iItemul, ber mit foiiueraner SSeltöerat^tung

unb ^o^mutf) 2UIeä für Äotö unb S^mu^ erflart. 3" ^^n 5lugen tiefer Sente

»ar ber geiftretc^e Dacib ©trau§ ein bornirter Ort^oboje, ber freiftnnige ^räjts

beut Bcn Sd)ön in Äönigeberg ein täcf)erlid)er Sieaftionär. 3» fre^fter SBetfe

fpra^en fte jcbem fittlic^en ^Begriffe Jpo&n, »erfpotteten fie lugcnb, 2Inftanb unb

aflcligion burit SSort unb Z\)cit Diefe ^Berliner Snctitlopäbiftcn »erfjietten nc^

ju i&ren $arifer Originalen tt»ie genjöbnlicber Jyufel ju perfenbcm SBampagner.

Sie maren ©aininä, welcf)e in ber Kneipe Voltaire unb Diberot fptelten, im

Siaufc^e ®ott unb alle§ .^eilige abfegten unb mit ihren ijenregenen Sla^p^emien

9luffe^eu erregen tt?onten; bie faulen ^yrudjte einer nä) überlebt ^abenben ^P^ilo*

fopöif/ ©opbifteu, bie ibre atbenif^en SSorbifber an biafeftifcfter ?^ertigfeit unb

Äü^n^eit ncc^ übertrafen, moberne SUbetjien, bie ben @ott in ber (Sef(^i^te

leuflueten unb jute^t mit gcrrüttetem Jlijrpcr unb terarmtcm ©eifte »er^njeifclnb

Bor bem i^ben ,,91i^tö" ftanben.*) %üd) äuperli^ fej^ten ft^ biefe ©opfciften

über ;iüt (Sdjranfcu binweg, inbem fte einem oft bumi^riftirifeen ßöniämuä b"lbig«

tcn. 5^i^t feiten rebeten fie 5lbenbä SSorübergcbeube alä troöeftirte ^Bettler

folgenbermajjcn <in: ,,55itte, bitte um eine fleine ®abe! ic^ bin ein armer

Sölenf^, ber ben ganjen lag no^ feine 33c>vle, nid^t einmal ein einjigeg ©las

S^ampagner getrunfen ^at." Die Scltfamfeit unb Ueberrafc^ung einer folc^

uugenjo^nten Qlnfpra^e blieb juweiten nic^t erfcIg(o§ unb trug ibnen mitunter

einige (Selbftücfe ein, bie in Jpippel'ä SBcin^aÜc unter aflgemeinem ^vibd Perjft^rt

würben. Unter 5tnberm erjä^lt man, t>a^ Tlai ©tirner an feinem •!öod)jeit^tagc

»ergcJTen batte, bie nctt)njeHbigcn Irauringc ju beforgen. ^m yugenblidc. ber

Jrauung, welche in feiner »^^riüatmobnung ftattfanb, alö ber ^rebigcr von i^m bie

adinge forberte, jog ber Bräutigam rubig ^wei klinge »on ber ®arbiuenftange ab

unb überreichte fte bem ©eiftlidjen, bem nickte übrig blieb, al^ mit bcnfelben bie

(Seremcnie ju vonjie^cn. .^ierber ge^i,^rt auc^ bie unangenebmc ilritif, \veli)i ein

SBürttemberger Stubent gegen SSruno ^auer, ben abfoluten Äritifer, aueübte.

SBcfagtcr ©c^wabc trat eineä iageä in bie Jpippel'fc^e ©einbaue mit bem »aten

länbifcfcen ®rn§e: ,,@rfiß ®ottI" lieber bie '^ornirtbeit eine§ folc^ frommen

Srauc^eä fpottenb, rief ibn 33runo Sauer entgegen: „ö'^^ft mit ®ott! 34
felbft bin (?ott." 9iubig fa§te hierauf ber fräftige >Sd)n?abe ben mobernen <So*

p^tficn unb warf ibn ju ißoben, inbem er ihm jurief: ,,X>(i lieg' ®ottI"

„So flnb bie legten Dtefie bicfer ©efeflfdjaft, meldje ber iReaftion bienen unb

biefe unterftfi^en.''

') "Damals fttritb a3runo a?aucr ciud) fein SiSeU geqen bie ®(cidbftfttung ber 3ubcn, unb

wenn er, btt ertremfle ©emuijoäe, für bie Ätcuijeitunggpartei ftfcreibt, fo ift er flil) rocnigfienl

in biefem 5J3unftc fcnfcquent geblieben.



xxxvin.

^tt ^it^ettl^a^ ^et ^il^eif^eit tttt^ fSioi^tn.

SSor einiger 3^^^ erfc^ien in |>amburg eine Srofc^üre : „^et

^uöenfpiegel oon 2Ö. Tlaxx", rt)e(d)e gegen 23ibel, 3ubentf)um unb

3uben mit ciu§er|ier 33itterfeit logfut)r unb ben leiteten um ber

erfleren miüen bie bürgerliche ©leic^fiellung abfproi^. 3)er Unftnn

unb ber gemeine Sinn, mit melctem ^ier 5l(leö üerbre^t, ent*

mürbigt, mit t)ämif4)em ©eifer befubelt marb, mar in ber 3^bQt

auBergemöbnlic^. 3i^tf)ümlic{) mürben bierbei bie (Sjpeftorationen

2)iarr'0 al3 üom Stanbpunfte ber 2)emo!rQtie auägebcnb bezeichnet.

3)ie mabre 3)emofrQtie fennt nur t)a^ »^rin^ip ber föleicfefledung

im Staate, obne e§ irgenbmie be[d)ränfen, bebingen ober mobi*

fijiren gu fönnen. S^ \\t bann <Bad)c be§ Staate^, mit bem

©traffobej in ber .^anb 3)iejenigen ju treffen, melci)e feinen @e*

fe^en jumiberbanbeln. 5)ie »^ragc, me§ ©lauben^ unb mclcbcr

^yiationalität bift 3)u? fennt bie 3)emofratie nii^t, fo lange fic

mirflicf) eine fol(i)e x\t. (So ifi üielmebr 'Bada bc8 fanatifcf)en

5ltbei«mug, jebe pofitioe Oieligion, jebe Ucber^eugung, bie tttva^

5inbereg enttjält alö ta^ 9iicbtö, mit bem ^^Inatbema ju treffen;

e§ iit 6ad)c ber rotben Dicpublif, bie Serecbtigung im Staate

nacb bem 0}?a§e politifcben unb fojiaUiiifcben ©ebabrenö ju bt»

meffen. —
^n fi^ ifl aucb biefeä 33orgcben nid)t neu. Der ©feptijiömug

aller 3cit manbtc fic^ mit ^a§ unb 3ngrimm gegen 3"^^" ""^

3ubent^um. ®o ber griechifdje unb rümifd)c Waterialijt, fo 53oU

taire unb feine <Sd?ule, fo S3runo 23auer unb fein iüngjier 9ia4)'
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treter. .Ratten toir jüngjl über ben 3uben^a§ bcr pictiftifc^^feubalcn

^Partei unb tjaben irir ^eute über ben 3u^en^aB ber 5lt[)ei|ten unb

Sflotben ju fpre^en: fo bemeijt bieä nur, ta^ bie beiben (ärtrcme

in eineä fjinauölQufen unb \i6) in UnterbrüiJung , ^uöf^lieBung

unb Xijrannei begegnen. 2)ie (Sinen ^ajjen bie 3"^^", trotibem

|ie bie ^ibel oon ibnen baben, bie Ruberen, »eil bie Sibel Don

i|)nen gefommen; bie (äinen feinben bie 3uben an, toeil jxe nic^t

me^r bie '^\xt)tn oon eljebem fmb, bie 2lnberen, ineü fte itjnen

no(^ oiel gu üiel '^uttn fmb — im ^a§ unb in ber ^^einbfcöaft

aber jte^en fte einanber gleich. 2)ie öinen wollen bie '^üt)tn

bürgerlid) au§[4)lie§en, ttjeil biefe mit i^nen ni^t ge^en fönnen,

bie 5Inberen, toeil biefe mit i^nen nic^t geben h)oüen. ®enau

genommen mu§ un§ ber |)a§ ber Üiotben miUfommener fein unb

legt ung mefjr 3eugni§ für bie Seffergeftaltung unferer 33erf)ält»

niffe ab, alö hk ©egnerfdiaft ber i^cubalen. 2)enn bie Untere

erroeift, ta^ mir noc^ immer unter 5iuäfcblieBung unb bürgerlidier

5Jenac^tl)eiligung unö befinben, mäbrenb bie JRot^en un§ erft

bann ju befdmpfen anfangen, »enn fte un§ im Seft^e bcr bürgcr*

li^en 9ied)te [eben unb finben, ta^ mir bur(^aug ni^t gefonnen

fmb, mit i^nen gemeinf4)aftlid)e Sacbe ju machen. 3)ie ^einb»

fcbaft beiber (äjtreme gereicht unö jur (S^re, no^ mef)r aber bie

ber JRot^en unb '2ttf)eiften , benn bie ^^eubalen [eben in un§ ®e«

nofj"en ber oolf0t()ümlid)en ©runbfä^e unb Oiecfete, bie legieren

aber 6tü^en unb Jräger ber gcfeüfcbaftlic^cn Drbnung unb ber

pofttiocn ©otteöle^re unb Sittlic^feit. 2öenn bie ßrfieren un§

5lüe al§ liberale oerfct)reien , bie Sedieren al§ Äonferoatioe, fo

mögen mir bamit jufrieben fein , bcnn in ibrer ^Bereinigung jcic^*

nen fte ben maf)rt)aften Stanbpunft beä ^ubentbumS unb ber

^uben, ber liberal für bie ^rinjipien ber bürgerli^ien greiljeit

unb ©lei^ljeit, fonferoatiü für bie gefeftlid)e Drbnung, bie ®ottcg»

lebre unb bie ©ittUc^fcit ifl. 5tnber§ ftnb mir ni^t, menn unb

fo lange mir 3uben ftnb, unb anberS moüen mir nicbt beurtbeilt

fein. 2ßer un§ alfo erfennt unb unö barum feine 3u{^^nimung

fcbenft, fei un« millfommen ; mer ung alfo erfennt unb un§ barum

J)a^i unb befd)impft, ber tbue e^ immerhin. 2Bir miffen, ta^

mir ben recbtcn, ben emig magren, ben über 3^^^ unb »Parteiung

erbabenen «Stanbpunft einnel)men, unb ben foü un8 alleä 5ln«

jtürmen ber ©egner, aüe^ 2öüt^en ber (Srtreme, fei eä üom



— 427 —

du§erjicn ^t^t^ ober oom äu§erfien ßintS, in nichts öerfümmetn,

unb mcl)tg un8 öon i^m öerbrängcn. 3^' nähten töir in un^

bog freubigc 23ett)u§t[ein , [elbj^flänbig ju fein, un8 oon feiner

^Partei in'ö (Sct)lepptau nehmen ju laiJen, unb 2)a§ in unö §u

tragen, mag ber ganjen 2)ien[c^f)eit unb ibrer (Sntroicfelung an^

gehört. 2öie foüten tt)ir, ta^ alte '!^\ita, un8 oom Sockeln ober

oom GJrinfen ber Sinen ober ber 5lnberen bemegen laffen, tit mx
bie 2öeüen ber ®efc|)id)te fo lange [(^on an unS öorüberraufc^en

fat)en unb fefl flanben, ob au^ ber ©^aum ber gepeitfc^ten

Söogen an un3 f)inauffpri^te unb un§ mit ibrem fälligen SöalJer*

f^waü überfcbüttete. Söiffen ttir bo(^ , ba§ fic^ ber ©türm
immer tt)ieber legt, unb bie «Sonne burcb ha^ büftere Oemölf ^in*

burd)bric^t !
—

3n bie obengejei^nete Stellung trat ba§ igraelitifdie 55olf

öon feinem ^Beginn an ein. 2öa8 aud) bie Äritifer fagen mögen,

ha^ ©efe^ mar nicbt ber 2lugflu§ einer frül)eren längeren ^eriobe

feineö fiebenS, fonbern bag 35olf bilbete jid) auf ber ©runblage

biefeö ©efe^cg. 5)ie^ bemeift ber ganje Sl)arafter biefeä @e*

fe^eg unb ebenfo bie ©efcbic^te be§ 23olfeä, in mel4)er f\6)

biefeS ®efe^ in feinen ©runbjügen unoeränberlic^ bi^ auf ben

heutigen Jag erbielt. hierin unterfd)eibet fic^ ta^ i^raelitif(^c

23olf unb fein ©efe^ üon allen übrigen iBnlfern unb ©efe^en.

5)iefe§ ©efc^ prägte aber al§ feine ^unbamentalfä^e, bie bürger«

lic^e ^rei^eit unb ®leicl)beit au§, unb biefer Umfianb machte

feine Unoeränberlicbfeit möglicb. 2tQe ^t)afen feine« ftaatlic^en

unb gefcbid)tlicben 2eben§ bi« auf ta^ fleinjle jübifdie ©emeinbe*

leben fonnten ficb be^ljalb auf biefem ©efc^e aufbauen unb ju«

re4)t gehalten, Otepublif, iD?onarcbie, ©ouöerainetät, untermürfigc

Korporation unb freie, felbfljtänbige ©emeinbc (mie in 9'iorb«

amerifa): alle [Diomente unb geijtige ^otenjen innerhalb biefeg

Solfeg trugen bie Sebingung in ftd), ober maren gejmungen,

biefen gunbamentalcbarafter ju jtärfen unb ju e^ren, tai ^XO'

pl)etent^um, tai ^riejtertbum, ta^ Otabbinert^um. ^ierau« cnt«

fprang nun bie böljere Einheit, in meldte im 3u^ß"tbum bur^

feine ganje ®efd)ic^te binburd) (^efe^ unb ^^reibeit, 5lutorität unb

®leid)^eit aufgingen, ficb ju einer ^oberen Sinbeit öerfcfemoljen,

fo ba§ bie beiben feine ©egenfähe auömacbten, fonbern einanbcr

ftü^ten unb trugen, ba§ ^^arteiung, Dppofition unb ^eriüttenbe
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kämpfe am htm einen unb bem anbeten ®efx^t§punfte ^eraug

nid)t mögli^ ft>oren, unb bieg wieberum \\t boö innere JDtotit),

ttarum jene beiben Sjtreme ftetö im 3ubcnt&umc unb in ben

3uben it)re ®egner finbcn muffen, bie ^^einbe ber ^rei^eit unb

@IeidE)^eit auf ber einen, bie ^einbe beg ©efe^eä unb ber bürget^

liefen Drbnung auf ber anberen ©eite. — ®anj ebenfo »erhält

e§ fxd) mit ber ®otte§Ie^re. 3)ie (Srfenntni§ unb 5lnbetung beg

einzigen, einigen, unf5r^erlicf)en ©otteg, beS ©c^öpfer^ ber 2öelt,

beg 5tttgere($ten unb Sldliebenben, ber ben S)?enfci)en in feinem

ßbenbilbe gcfcf)affen unb i^n jur Heiligung in Diec^t unb Siebe

befiimmt ^at, bie ßrfenntni§ unb 9tnbetung biefeg ©otteg im

flrengflen S[)?onotf)ei6mu§ unb im ©eijie, obne ©egenfafe unb

93^itgott^eit , o^ne Silb unb leiblic{)e S^arftellung — bieg mar

unb ifi bie religiöfe 3^^^. mel^e bie ®otte§(e^re S^i^oclg in

bie 2öelt gebra(i)t unb big auf ben heutigen 3;ag unbebingt er^

balten ^at. 5iber mit bicfer (S)ottcg(ef)re mar bie freie 93emegung

unb iSelbjtflänbigfeit ht^ ©eifieg üerbunben ; feine formulirten

2)ogmen maren unb mürben jur ^^effelung beg ©eifteg auf*

gejteüt; feine 9lutorität mar im 6tanbe, ©laubengartifel auf=

juj^cüen, mel^e mef)r alg 2lugfprüd)e beg ®in§etnen ober (Sin*

jelncr galten; unb menn nun aud) in oerf(i)iebenen S^italtern

unb unter t)erfc|)iebenen 25er^ältniffen biefe ©otteglel^re mit Sebr=

feigen umgeben mürbe, bie ber ^äi angeF)örten, fo mar eg ber

folgenben (Spocbe geftattet , fte aümälig mieber binmegjurämen,

obnc ha^ baraug Spaltungen unb ©eften entjlanben. Slud)

^ier alfo ging ^ag, mag in anberen Oieligionen unb ^ird^en

©egcnfä^e bilbete, in eine l)öbere Ginbeit auf, bie beftimmteflc

religiöfe 3^^^ unb bie freie Scmegung beg ©eifteg. 51ud) bieg

aber mu§ bag 9??otit> jur j^einbfeligfcit ber beiben (Sytreme

gegen bag 3u^^"tbum abgeben. 3)ie Slnbänger altformulirter

3)ogmcn muffen im 3ubent^um ihren »^einb feben, meil eg i^r

geborener unb lebenbiger 5Bibcrfprud) ift; unb bie 5Ubeijten unb

3)^aterialifien muffen in ibm ibren emigen ©egncr erfennen, ta

eg bie ©otteglef)re in ber ganjen i5Üüe ber *3led)tf)cit unb Ur-

fprünglici)feit gegeben unb erbalten bat, unb ber ganjen ÜJienfd)'

l)eit alg gunbament beg religiög'-fittlicben Sebeng binfteüt. 2öir

fönnen ung alfo über biefen unt)ertilgbaren 3u^cnl)0B nicbt

munbern, ber fo lange befielen mirb roie jene beiben ejtremen
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Parteien, alfo öorerfl no6) eine lange, lange ^iit. freuen \v\i

un8 aber unb betrauten e8 al§ einen großen ©ieg, ha^ unb

tt)enn fic^ bicfer ^o§ allmälig in biefe äu§erjlcn Parteien

flüchtet, unb au§ ber ungeheueren Tla^t, bie jh)ifdE)cn jenen in

bcr üJiitte liegt, gurücfjiefit unb fiä) auf bie[e *|Jartcien befcl)räntt.

©in 23ett)ei8 bierfür in unferer ^tii liegt eben in bem gewaltigen

©epolter, tt)elcbe§ ^^eubale unb Otot^e, ^ietifien unb 5lt^eiften

glei4)Seitig gegen un§ ergeben, h)ie benn ber Äreujjeitung§runb=

fc^auer bem ^errn ÜJiarr frcunbfcbaftUcfe bie ^anb fcbüttclt unb

ISruno Söauer ber ®^ilbfnap))e ber Äreujjeitung geworben.



Sg tt)Qr eine 3^^^ it)o man ben religiöfen i^anatiötnuä aU
üoUgültigen Stflärunggötiinb beö 3u^cnt)Qffeö t)or[d)ob. 5lber bet

3uben^aB ^at auc^ ben teligiöfen ^^anatiömug überlebt, unb c8

ejjetliren in i^m fe[;r öiele iD^enfd)en, bie QÜe§ 5tnbere, nur feine

religiöfen ganatifer fmb. 3)Qnn [pra^ man üon ber germanifc^en

Sfiationalität, in n:)eld)er ein ©egenfa^, ein unüberminbli^er, gegen

ben jübifc^ien Stamm uor^anben fei. @ö iräre nun [d)on ein

@ett)inn, ben 3ubenba§, nad) bem je^t gebräuc^lid)en Qluöbrucf,

ju lofolifiren; bieg ifi ober leiber nic^t ber '^all, benn bie 9io»

manen unb nod) üiele onbere OZationalitäten fmb ebenfo befjaftct

bamit, unb 2)eutfc^e, welche in fremben Siinbcrn ibr 3)eutfcbtt)um

fo öiel n)ie möglicb abfireifen ju n^oücn fid) ni4)t entblöben.

Behalten jene Uiblict)e (äigenfd)aft in üoüfiem i[)ia§e bei. ^ernoc^

befc^ulbigte man am liebflcn bie 3uben felbft, unb begabte fie

mit 6igen|'(f)atten, bie e§ gar nid)t anbcrg juUc§en, alö fo unb

fo gegen fie gcfmnt ju fein unb ju banbeln. 2)fan fcbmäf)te ibre

«Sitte, bie fie auf immer Don Slnbern abfonbere — Darüber fann

man fid) nun nicbt met)r beflagen unb tagtid) fann man fef)en,

ba§ eine große S^^l ^^i^ 3ii^<^" i^^^ ^Ibfonberung aufgegeben;

man bef^iulbigte \u beö ilßu4)erg unb inbuftrieüer @d)äblicbfeit —
ober nur ber Ungered)te fann fte beffen noc^ geiben, unb tt)irb

au^ feinen ©laubcn mef)r finben, benn feitbem .panbel unb 3n«

buftrie einen fo großen 5luffc^mung genommen unb bie 3uben an

ber ©eroerbefreifjeit einen unoerfümmertcn 5Intf)eil ^aben, jleüen

fie jum 2öuc^ergef^äft ein öerf)ältni§mä§ig geringes Kontingent,
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unb i^re ^^bätigfeit ifl allen ß^'^^Ö^n bcr 3nbufirie jugcrtanbt.

Äurj, bet ©pejififa, mit benen man ben ^ui^cn^^i bemänteln

rt)olItc, JDCtben immer mcnigere, unb biefe immer unjulönglii^er.

2)ennod) iji er immer nocf) ha, unb überall ba. 2öie gern motten

mir ta^ ©egentbeil fagen. gürmabr, mer unter ben unüerfcbul-

beten ©d)lägen, (Stößen unb Stieben einer üermünfditen ©ebäjTig»

feit ju leiben l)at, mie mürbe er ben 2lugenblicf [egnen, mo et

biefe alö gef(i)munben unb baber jene al« oorübergegangen anfeben

fönnte! 9lber in fußliger Sentimentalität bie klugen ju oer*

fd)lie§en, ifl niemals ratbfam , unb mer (^trüa^ befämpfen unb

auc^ nur ein Äörnlein ju einer beffern ®aat beitragen miü, mu§
bie 9tugen offen baltcn, unb barum muffen mir fagen: er ij! nocb

immer ta.

5lüerbing§ \)at er ficb au§ gemiffen Spbären entfernt, namentlicb

au8 ben politifcben unb au§ ben O.Tiaffenfreifen. (ää i)! nur nocb

eine fleine Partei, meiere ber @leid)berecbtigung ber 3uben ent«

gegenjtrebt, unb jmar bereite meniger mit ©rünben al§ faftifcb.

|)iermtt ift nicbt gefagt, ba§ alle liberalen ^reunbe ber ©leicb*

berecbtigung ber Suben feien, aber bie Äonfequenj ibrer ^rinjipien

jmingt fie unerbittlid) bierju. Sbenfo jcigen fid) überall bie

DJkjfen, mo fie ficb frei bemegen, unparteiifd) gegen bie 3i^ben,

unb mäblen fie ju 5lcmtern, mo fie fid) burcb öifer unb 53cfäbi«

gung baju alö geeignet ermeifcu; e§ befcbränft fid) bieei aud) nicbt

blog auf (äbrenämter, fonbern, mie mir "Öeifpicle fennen, aud) für

befolbete Stellen mäblt man fte, nur ta^ foli^e 2öablcn bei

SBeitem feltener in ben Rauben ber Bürger fclbjt liegen. J)en

befien 23emeiä, i>a^ bie Di)?affcn alg folcbe nid)t mebr ju mabrem

3ubenbaffe geneigt fmb, lieferten |le ben unaufbörlid)en ^eliereien

gegenüber, meldjc bie OteaftionSpartei, aU f\e feit 1850 in ooüjler

23lütbe flanb, gegen bie 3ut)en lo0lie§, unb bie nid)t einmal ju

mbrtlid^en Seleibigungcn bcr Ic^tcrcn fübrten. 60 fommt eg

benn aud), ta^^ bie früber fo üppig mud)ernbc !i^iteratiir bcr *;pam«

pblete unb 33üd)er gegen bie gilben faft ganj üerfd)munbcn ifl,

unb mo fte irgenb mieber einmal auftiitt, fcbncü jur Dcafulatur

mirb. 'Die 23ucbbänblcr balten baber biefen ^rütia^ für abgcftorben

unb geben fid) nid)t mebr bamit ab.

2öobin l)at fid) nun bcr 3ubenba§ junädift gcflücbtet? Tlxt

einer gemiffen 33efcbämung, obfc^on nid)t aU 3ube, muffen mtr
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«8 fagcn: junäc^fl in bic fogenanntc [d)5nc Literatur. (58

ijl erfl tjor Äurjcm tt)iebcrI)olt barauf tjingehjicfcn tt)orbcn, ta^

je^t fafi fein bramatifc^cg Tla6)mxt — Äunjitrerf pa§t äu§etft

feiten barauf — über bie Bretter gel)!, ol)ne ba§ ein ober met)rere

3uben barin figuriren. Dioc^ me{)r finbet bieg in ber 5toman= ,

Uteratur flatt. Sfiimm, lieber Sefer, h)eld)en Sftoman bu willjl, jeM |

jur ^anb, einen setjn*, brei* ober einbänbigen, eine ^»auptroüe

fpielt barin ein 3ube. Unb n^eld) ein 3ube! ^ebenfalls eine

^arrifatur. ^ier unb ba ein farrifirter gro§^erjiger, ebclftnniger

3ube, beffen ©felett au8 eitel 3)emutl), bie äRuöfeln au§ lauter

Aufopferung, bie Sf^eroen üu8 ®ro§mutt) unb bie 'Sel)nen au8

25ergebung unb greigebigfeit jufammengepappt finb. (58 iji 5llle«

baran fo gemacht unb übertrieben, ta^ bie i^igur ^öc^jl tt)ibcrlic6

ober boc^ bem ßeben unb ber 2öirflid)feit fo fern ifl, al8 ob ber

crbabene 3)i(^ter feinen ßefern jurufen h)oUte: fel)et, fo niü§ten

fle fein, unb mag ftnb fic! Sww^eill aber njerben fte ganj anber«

gejeicbnet: fie fmb bie einmal nicbt ju entbebrenben Teufel ber

©efc^idjte, bie »puppen, welcbe mit ben grelljten ^yarben bemalt

hjerben, ber fc^marje ^intergrunb, auf melc^em bie eblen, geijl»

unb gemütbreidjen D^icfetjuben ftcb um fo li^ter abl)eben. ^ie i

meiften biefer Otomanfcbreiber fennen bic 3uben nidjt; fie f)abcn

einige 3nbioibuen öon *lßeitem gefeben ober gebort; aber bie

meijten ibrer ßefer fennen bie 3uben and) nic^t, unb baben bat)er

feinen Ü)k§ftab für bereu ri^tige ober falfc^e ß^^^^^^nß'» 1°' ^°

fte oon üornberein geneigt ftnb, bog Uebelfte oon ben 3uben am

liebflen oorgefübrt ju fefjen, fo bilben fte ft^ um fo miüiger ein

:

ber fennt fte. dlod) fcblimmer aber fommen mir bei ben iBcr= «

faffern meg, mel^e oieüeid)t einige @elegenf}eit gebabt, biefen ober \

jenen 3"S eingelnen 3nbiöibu^n unfercS ®tamme§ abjulaufc|)en.

©ie tragen bann bie paar ganj ober tbeilmeife toabren 3üge auf

i^re erbicbteten ©eftalten über, unb oermifcben baburd) t)a^ ffiabrc

unb i^alf^e, ta^ (Richtige unb Uebertriebcnc in einet SBeife, melcbe

il)re Sefer über bie 2öabrbaftigfcit gänjlicf) täufcbt unb bie irrigen

unb gebäfigen iBoriieütingen aufg 3;ieffie einprägt. Tlan oerjlel)c

un8 nid)t falfcfe. 3)em 2)i(t)ter barf bie ?freibeit, ftc^ feine Figuren

unb Gbaraftere felbfi ju mäblen, nicbt oerfümmert unb nidjt öer=

übelt merben. 2tu^ mu§ er auf femer ^klette bie rterfd)iebcn=

artigftcn j^arbcn ^aben, um feine @d)ilberei in ber mannigfaltigjlen
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Jö_eife ju foloriren. (Sr mag feinen ^arleftn ober 6amiel, feinen

öerog ober Sngel hernehmen, too er mli, unb 9'iienianb barf e8

ibm üerargen. 2lber menn ber ganje S^oruö nur immer einen

unb benfelben ^^rügelfnaben I;er6eibo(t, benfelben 03^enfcl)en mit

i^en entjleüenbjlen i^arben unb mit ben f)ä§li^fien i^e^en befleibet,

[o jle^t eö biefem ju, ju proteftiren unb feinen ©ntjiellern ©e*
[cf)macf(oft9feit, ßügc unb ^a§ öorjumerfen. 2ßir polten e§ für

fein geringe^ Unfjeil für un§, ta% bie beutfc^en Sfribentcn auf

biefe a)knie, unS für ein unerfc^öpfli(^e§ ^ttall ju ballen, au3

welchem fie i^re |)ä§li^en Äobolbe fort unb fort bämmern fonnen,

üerfallen fmb, für ha^ fruchtbare Saatforn, ta^ fie in if)rer 5Dürrc

nic^t im ®tic|)e Iä§t, für ben a^ialjejtraft, ber if)re bic|terif(^c

*3lu§ieF)rung furiren fönne. ^yür ein Unbeil balten tt)ir eg; benn

ba bie ötomanleftüre für eine Unja^l üon [Uienfcften jeßt au§cr

ben politifd)en S^itungen bie einzige ifl, fo impfen fid) bie 33or=

urtf)ei(e, bie 35era(i)tung unb ber ^a§ gegen un3 burc^ biefe ^itt--

ratur immer üon bleuem ein, unb ta^ 2ßerf, n)el(^e§ fo oiete

2ef)rer in ber Schule unb fo öiele ©eift(id)e auf ber Äanjel

begonnen ^ahm, fe^t ftc^ burd) bie IKomanfc^reiber unb ^Roüeüiflen

mit aüju reichem (Erfolge fort. 2Bir greifen au§ ber 9Dkffe

ber jä^rlid) erf4)einenben 9tomane einen al^ Seifpiel f)erauö, mic

ber S^M ibn un§ in bie ^änbe mirft. 6g ijl: „2)et «junger»

paftor, ein Dtoman in 3 33änben, t)on 2öilbelm 9taa6e(3afob

iloröinuö). Berlin 1864." Ueber ta^ Serf alö Äunjiprobuft

baben mir ^icr ni^t ju urt^eilen. 3il§ ®anjea erfd)eint eS un3

fc^leppenb unb burcf) breite unb 2Bieberf)o(ungen oft langmeilig;

in einjelnen 3ügen ganj üortrefflii^. 3^^^ Änaben ma^fen mit

einanber auf, in berfelben @tabt, in berfelben (5tra§e, befucfcen

baffelbe ©pmnafium, be^ief)en biefelbe Unioerfität. 3)er eine ijl

ber (3obn eine§ ^ri[tUct)cn ©d)uiler^, ber anbere ber ©o^n eineS

iübifct)en 3;röbler§. ®ie fmb un5ertrennlid)e i^reunbe, biö fie ooii

ber Unioerfttät auö oorfcbiebene ßebenebabnen einfcblagen. 2öel(^

ein Unterfc^ieb nun 5mifci)en biefen beibcn Üienfcben! J)er Gbtifl

ttoirb jum Jräger aller S^ugenben, aüer '^flidjttreuc, aller Unfd)ulb

unb 9^aioetät, be^ reblid)f}cn Strebend, be^ gemiffcn^aftcflcn i>o(I*

bringend, ber böcl)ften ©cfüble unb ©ebanfen. 5)cr ^ntt mirb

jum 3;räger beö fdinbbeften (Sgoiemu^, ber furc^tbarften Uiieber»

träcfctigfeit, be§ l>erratbeg, ber 'ilu0fcbn)cifung, ber Mufli^feit.

2Ö
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3)er 6f)nfl ifi ein Tlu\itx beS Familienleben^, mit einer unenMicf)en

2iebe umfa§t er alle Seinen, 5lüe, bie ibn naber fennen, er opfert

*ft^ für fie, er ift ein treuer Sefenner feinet ©loubcnä, ein mabrer

5)iener beö c^Öttlicben 2Borte8, ein bingebenber S3famter. Der
3ube jtebt berjloä unb fpöttifcb am «Sterbebette fcineö 33ater8, ber

für ibn nur gebarbt unb jufammengefcbarrt \)at, jtö§t bie treue

3!)ienerin auö feinem ^aufe. mirb 6feptifcr unb bann fatbolifd),

ein treulofcr ^on 3iiön , ber bie iffieiber üerfübrt unb bann in§

(Slenb ftb§t, ein Spion unb *Berrüt()er beö iBatetlanbeä. 3)iefc

©egonüberftellung genügt, um ben 23erfaf[er ju cftarafterifuen, aber

aud) Dor bem 3^ribunal ber 2ßa()rf)eit unb ©erecbtigfeit ju branb*

marfen. ^f^^i^^^'!"" ^^^ Uttbeil tt)irb bog 2Jiad)tt)erf au8 ben

|)änbfn njcrfen. 2Iber mie Diele öefer ^aben Urtbcil, unb bie

meiftcn Derbalten bei folc^en Scbilberungen jübifctier ^erfönlid)feitcn

fi^ febr gläubig. T)od) genug baoon. ^Dag ift bie tiiglicbe Speife,

njelcbe bie gegenmärtige fcbönc Literatur bem beutfcbcn ^ublifum

auftifcbt. !Die Seiten Älopflorfö, SeffingS, |)erberg unb 3ean ^aulS

jinb eben Dorüber; bie Epigonen Derfc^mäljen tt)ie bie Äunjt ber

ÜWeiiler, auc^ beren ®eifl. —
3)er fcbönen Literatur rei^t fi(^ nun bie politif(^e unb

fritifd)e ebenbürtig an. SBir blicfen ^ier nidjt fomol)! auf bie

offenfunbig jubenfeinblicben Journale. X>tx '^ut^nba^ ifl beren

fpejiififdber 2lder. 3f^frmann fennt if)n, fud)t ober Dermeibet iljn.

!Dergleid)en ®efä§e fmb bei 2öcitem meniger gefäbrlid) für un^,

al8 fic ftd) felbfl bünfen unb 5lnbern DicÜeicbt erfd)einen. Die

©iftpflanje Dermeibet man; ober bie fü§e i^"""^*» melcbe bei

fonftigcr Dfiu^barfeit f^äblid)e Safte entbält. bie nur ber Sad)Der«

pnbigc alö folcbe erfennt, bicfe bietet ©efabr ha. Unb fo !6nnen

tt)ir eg unS nicfet Derbergen, ba§ eö eine ÜJicnge 3f^tungcn unb

ßeitblütter giebt, bie, ot)ne etma ben 3"^^" bie politif4)en Dtecbtc

Derfümmern ju tDoücn, ja, menn biefe gefä()rbet merben foüen,

jie Dertbeibigen, bennocb aber einen gebäffigen ©cifl au^atbmen^

ber, mo nur bie ©elegenbeit fid) bietet, ©ifttropfen auf un« fpri^t,

unb bie allgemeine SD?einung gegen un§ cinjunebmen fucbt. 6d
finb bie 53lätter, bie ftcb fd)on baburc^ fennjeicbnen, i>a^ fie, nty

irgenb tirva^ IWacbtfjcilige^ Don einem 3"^^" J" beriditen, feine

(Religion nacbbrücflid) beroorbeben, bagcgen mo über einen 3uben

ettt)a8 ßobenemertljeä mitjutljeilen ifl, menn e§ irgenbroie angel)t^
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feine iReligion »erfc^tücigen. 2lud) l^icr !^eben mx ein S3eifpicl

^cröor. 'Bir greifen nai) ber ,,Äölnifct)en 3fifu"9^ ^^^ tro^bem

nod) nic^t bic ärgfte in biefer 5lrt \\t. "S^a mxh in 0io. 230 (oom

20. 91u9.) eine tritif über ^onipert'ä „©efdjidjten einer @a|Tc"

(53erlin 1865) gegeben. T^ie Äritif beginnt folgenberma§en:

„3frael bat in unfercn Xagen jn^ei njefentlicb oerfcbiebcne

(Rid)tun9en. 2luf ber einen Seite bemegt e§ ficb im ^anbel unb

23erfebr unb iji äu§erft auffällig burcb [eine D^eigung, ©elb unb

Out ju erwerben, ftcb laut unb [d)reienb in ber Oeffentlicbfeit ju

geigen, ^eroorftecbenbe Äleibungen ju trogen, feine SSobnungen

brillant gu möbliren unb wo möglieb Drben unb 3;iteln nad)ju*

jagen. 3)ic anbere 8eitc bagegen ijl ernjl unb einfa(^ in 6itten

unb ©ebräuc^en; treu bem alten ©lauben, leibenb in ber ©efell«

fd)aft, befcbeiben im Sluftreten, fie ifl i(i)t l)uman. ßeffmg ))ai fte

in feinem 9iatl)an in [d)önfter 2Öeife poetifcb oerflärt. 5luf biefem

legten ©ebiete fuc^te aud) Äompcrt fic^ tu ©eftalten für feine

J)arftellungen." — 2Ber falt unb oorurtl)eil§frei biefe ®d)ilberung

liejl, fann ftcb eineg fjerjlicben ßäd)cln<J nicbt ermeliren. 2(lfo bic

3uben ollein geigen eine Dfieigung ®elb unb @ut ju erwerben — bic

anbern ü)?enfcben bei 2eibc nicbt; bie 2ßol)nungen fcbön ju meubliren

— bie onbern 3)ienfcben ©ott bewobte; Orben unb Xitel ju er«

bolten — bie anbern 9?ienfcben oerobfcbeucn fo Gtmo^; ficb lout

unb fd)reienb in ber Deffentlicbfeit ju geigen — mon febe ft^

einmal einen offentlicben 3;umult, eine StiJrung ber öffentlichen

ober näcbtlicben 9iube, einen 3anf unb Streit ouf ber (5tro§e

u. bgl. an, lauter 3uben, nicbtö ol^ 3"^^"/ wäljrenb Dk anbern

'IWcnfcben ftill unb rubig ibre 6tra§e giel)en; mon febe einen

fölnifcben D'iarrenoufgug, nicbt^ al§ 3u^cn, unb bie anbern 39^enfcben

fcbcn öermunbert gu! ! ! 2öir fmb bie ße^ten, melcbe e^ in «Sdju^

ncbmen, ta^ 3"^^" gro§en ßufuS treiben unb boburcb auffallen,

©ic ruiniren ftc^ felbfi bomit unb gieben D^cib unb @el)äffigfeit

oUcn iljren ©louben^genoffen gu. 2lber wenn ber ^ritifer bie ooix

i^m angefübrten 309^ al^ eine bcroorfled)enbe Oiicbtung in „'^^xatV*'

auSgiebt, fo mbcblen wir iljn fragen, ob er nici)t biefelben 3^9*
in ber gefonuntcn 93eoölferung Äölnä unb onbrer ©tobte finbet,

unb üon Wem bie 3"^^" fie cvft entlehnt boben. 9iein, ba^ ht*

fcbeibcne 23u(b be^ licben^würbigen Äompert foll nur bie ©elogenbcil:

geben — ben 3ubcn (Stwoö ouSguwifc^cn. ©o treibt man Äritif«

28*
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unb bicS eine Seifpiel bicnt füi f)unbert anbere, bie täglich h)at)t-

äune|)men |inb. —
^ö4)fi eiaent^ümli^, bebauerli^, aber xr)a\)x ijl e3, ta^ hai

fd)öne ©ef^lle^t in [einen !Borurt{;eilen beflänbiger unb ^aiinäcfiget

i[t, aU bie 2Jiänner. 2Bit n^oUen auf bie pft)iiologi[c^e ßifldrung

biefer 3^^atfa(^e ni4)t nä|)er einge()en, aber alö 2;|)at[a(|)e ftcllt eö

un8 in Sejug auf bie '^uttn bie ©rfo^rung f)in; ebenfo wie ben

©egenfa^ , ta^, wenn einmal eine grau irgenb eine gemiiJe

2}Ieinungöri(^tung ober ein Sßorurt^eil auS fic^ befeitigt f)at, fie

bie§ üoUilänbiger, oft über bie 2ßabr^eit f)inauS, ttjut. OO^on

fann jeneS befonberö in ben gefellfc^aftli^en 33ejie|)ungen beoba^ten,

benn bie gcfeüfc|)aftli($e S^rennung jwifc^en ^uben unb dfjriften,

felbfi auc^ jwif^en Äat^olifen unb ^roteftanten, wirb üiel me|)r

üon ben grauen alö oon ben iDfönnern aufregt erhalten, unb jene

üben barin eine ©c^onungälofigfeit, wel^e ben legieren meifi un»

möglich ijl. 5lüerbing§ ^aben bie 2)iänner ber oerfcbiebenen Stäube

unb Äonfeffionen im öffentlichen, gewerblicben unb fojialen öeben

öiel meljr '3erü^rung§punEte unter einanber, f4)leifen fic^ borin ah,

unb füffen bie 23erbältniffe mit weniger fleinlic^em ©cijle auf.

Da§ @lei4)e finbet fpejifif(^ auf bem fonfeffioneüen (Gebiete über*

l^aupt ftott. |)aben ftcb bie grauen erjl bal)inein begeben, fo

entwideln fie eine Schärfe, ßä^igfeit unb geinbfeligfeit gegen alle

QInbcrögläubige , welche bem fonji fo gerühmten weiblichen ^erjen

Wenig (Sbre maä)i, ober fic^ oft genug erweift. 2öa§ bie 9??ännet

bierin f^on oufgoben, bog greifen bie grauen nic^it feiten üon

SJieuem auf; unb \r)a^ bei jenen ftci) nocb in ben S(i)ronfen ber

ftrengen Äonfeffionolität bält, bog wanbelt ftcb unter ben Rauben

ber grouen ju bittern 2lu§fällen gegen anbere Äonfeffxonen.

Äot^olifd)e ©rafen wollen eine beutfcl)e fatbolif^e Unioerfität

grünben, unb finbcn bie DJiittel boju nid)t. Äotbolifcbc (Gräfinnen

greifen ben fallen geloffenen $lan auf, erlogen einen gebarnifc^ten

2tufruf, bejeid)nen ibre ä)^änner alg „c^orafterlog" unb fpeien

geuer gegen „3ube unb |)eibe."

Tlan wirb jugeftel;en, «boB ein 5lmojonenforp8 öon 45 ®rd«

ftnncn furd)tbar in feinem Singriff ijl; e3 wirb ober bennoc^ oon

einer onbern 51rnice in ißolparaifo übertroffen. 3)er bortige

Äongre§ oon (ü^ili will ben ^oragropb^n ber *Berfoffung, no^
welchem nur Äati;clifen im Staate leben bürfen, obfc^offen unb
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i^n burd) btc ^reifieit bcr Äulte eiferen. 3)ie gro§e 3J?e&rjQ^I ber

33iännertt)elt ifi bamit überein]limmenb ; aber bie SBeiber erf)eben

jtc^ en masse, ncf)ten eine Sturmfolonne gegen ben Äongrei, über*

fallen i^n, unb fu(i)en mit i^rem @e[d)rei i^n ju übertäuben. (Srfl

bie bewaffnete Tlad)i oermod)te bem Äongre§ feine i^rei^eit lieber

ju oerfrf) äffen.

3n G^ili, ber iro^I^abenbflen unb gebilbetflen ber fübameri»

fanifcben Areolen * Oiepublifen, b«(t gegennjnrtig bie i^rage ber

©laubenöeinbeit bie ^3oIitifd;en Parteien in lebbafter Spannung
unb gab bereite ju merfmürbigen i^orfäüen in ber ßnnbesfjaupt*

j!abt 3lnla§, h)o bie S^fuüen mit allen ibnen ju ©ebote fiebenben

Äunfiftücfen bie frommen 2öeiberl;er5cn in 2ßutl) gegen bie ^^oleronj»

gartet ju oerfe^en fud)ten unb fogar näd)tlid)e 2lufläufe ber i^raucn

t)eranla§ten. 3^^ Äongre§ ^at nämli«^ bie ^ortfdjritt^partei einen

Slntrag eingebvad)t , burcb meld)en 9lrtifel 5 ber Äonftitution

bcfeitigt werben foll; biefer 'ilrtifel lautet: „'Die (Religion ber

iRepublif (£[;ili i|l bie römifcb'fatf)olifcl)e, unter 5lu0fd)lu§ ber

öffentlid)en 5luöübung irgenb einer anberen." 3^ic ^eroorragenbftcn

unb tüi^tigfien D^änner be§ JlongreffeS Ijabcn in glänjenben Oteben

biefen 5lrtifel jcrflcifd)t, befonber^ einfcbncibcnb namentlict) in ber

fed)8ten ©i^ung oom 30. 3uni ^err Sf^ccabarren , ber unter 5ln«

berem aucb auf bie mivtbfcbaftlid)e Scbeutung ber beantragten

(Reform binmieö unb ben liJorrourf, ta^ bie Xoleranj ben 3"^iftß'

renti^mug erjeuge, mit bem Beifpielc ber bereinigten Staaten

wiberlegt. IHecabarren fprad) burd) oier tjolle 6tunben unb mollte

eben feine ^(tt gegen iDütternacbt (bie Äongre§=®i^ungcn in ©t.

3ago finben dlai)t^ ftatt, mie im ßonboner Parlamente) beenben,

aU fid) ein ^aufe üon anbertljalb ^unbert ©ennoritaö fd)rcienb

on ber Pforte bc8 Äongre§palafteg Sufammcnrottete unter bem

(Rufe: „(S§ lebe unferc beilige Oieligion, bie fat()olifd)e, apoftolifc^c,

römifd)e! Job ben clenbcn Ätzern, bie ftcb bem Icufcl oerfd^reiben,

bie oerbammt finb, biefen (Räubern, iBerbrediern !" u. f. m. 68

mu§ten, bo bie !Drobungen unb ta^ <^d:)xckn ber aufgeregten

I)amen einen immer leibenfcbaftlii^eren Gbarafter annabmcn unb

in einen ganj regelred)ien 3;umult ausarteten, julc^t fogar ©olbatcn

aufgeboten werben , um biefcm QJi'ittcrnacbtöfput ein Gnbc ju

macben unb bie frommen Seelen aueein anbcr unb in ibre Letten

ju jagen. 3)ic cffeftooUe 3)emonfiration, bie einen ricbtigcn 93egriff
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gibt üon ben ©(twierigfcitcn, auf hjelc^c bie ^^ortfdjrittg^artei mit

ifjrcm Joleronj^^ntrogc flöpt, battc mieber ber bcfanntc 3ffiiiten«

spater Don 3"ön Ugarte, melcber burcfe feine bcriid)ti9te ^immelSs

Äorrefponbenj unb ben Qtäulicticn ßircbenbranb eine \o tragifc^c

S3erübmtbeit erlangt bat, in ©jene gefegt.

Don 3uan prebigte in berfelbcn 9'?acl)t, in njel^et im ^Parlamente

bie |)aupt[d)lad)t gefAlagen unb Otccabarren feine gro§e iKebe hielt,

in ber Äircbe et. ^ugultin üor einem tbeilmeife fe()r gen^ä^lten

Damenpublifum über baffelbc Schema, ba^ im Kongreß auf ber

3;age^orbnung j^anb. ©eine fromme 2lnfpracbe, au§ ber mir im

bort erfcbcinenben „^Rcrfurio" einen furjen 2iu^jug finben, \]i bag

ßeibenfdiaftltcbftc unb Ucbcrfcbmenglicbite, mag man überf)aupt in

biefem ®enre leiften fann. (Sr ermahnte feine „geliebten Scbmejlern"

jum offenen SlUberftanbe gegen bie barbarifcbe ©ottlofigftit ber

SDlänner, micä auf bie ^elDentbaten ber Gf^ber unb 3u^itl) ^in

unb forbertc fie ju bemonjtrirenC'en ^roteftrufen auf gegen ba^,

maS im Äongrc§ fid) abfpiele. ©leicbjeitig erfiärte er fid) für

einen „Kammer = Deputirtcn 3pf" Gbrifti" unb bie „9'?ad)tfeffionen

bc8 Äongreffeä 3'-'fu Sbnili" in feiner Äircbc für eine Üßocbe in

„^crmanenj", um jebe Dlacbt bie Uutbaten, melcbc üerrucbtermeifc

im ft^erifcben Äongreffe gcfcbeben, einer banbgreiflicben Äritif ju

untermerfen unb bagegen in geeigneter 2öeife tbeoretifcb unb praf«

tifd) ju protejtiren. ä^ieüei4)t foUen bie ©jenen ber D'iac^t [öom

30. fi(^ miebetbolen.

2öie menig eä übrigeni^ ben Jefuiten gelungen ift, audj ber

ilRännermelt biefelben engherzigen, fanatifcben 2lnficbten beizubringen,

mie ben meiblicben Q3eichtfinbern, jeigt bie Haltung ber jum (Sr*

brücfen oollon ©alerien im Äongre§*®aül, melcbc gegen htn Slrtifel

5 unb für bie Dieform bemonftrirten. Den erften (Sffeft ber näc^t*

lieben 2Beiber'(Smeute bejeicbnen bie unmittelbar nad) i^rcr 3^1^

fircuung gefcbriebenen ^Berichte auö St. 3a^o aU einen Pom
©tanbpunfte beö Don 3ufln Ugarte auä uöüig oer^cblten; ta^

önmefenbe 2)iännerpublifum nahm bie frommen Schlachtrufe ber

<Sennoritag mit einem ho^^^Ucbcn ©eläci)ter auf; großen (ärfolg

auf ta^ ^'m<:xd)U^ ber 3ii^)örer foü namentlich ha^ Muerte los

protestaaaantes ! einer jahnlofen ülten mit unnennbarer ^^iftelftimme

gehabt haben. —
Tlan mirb fragen: 2Ba§ iji nun hiergegen ju t{)un? äöoburc^
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ücrmogen h)ir bcm ftc^ immer miebercjebärenbcn 5u^^"^Q§' bet

ftcb immer neue SBege ju feiner *I5erbreitung, immer neue S^obiungS«

queücn ju feiner ©peifung eröffnet, entgegenjumirfen, i()n minbeftenä

abjufd)tt)äc^en unb ju oerringern ? ißir gefiet)cn, in birefter löeife

nur tt)enig. (Stma^, ttjQÖ ficb immer mieber unter neuen ßaroen

oerbirgt, mag aui immer neuen 6d)lupfminfeln betüorfpringt,

ttjaö feine Kanäle nad) ben oerfc^iebenficn SHict)tungen f)in grabt,

t>a^ lä§t ficb unmittelbar nicbt abmebren. Tlan öertbeibigt ficb fo

gut man fann, man menbet ficb balb biefem balb jenem ®egner

ju; man Derfucbt cö ^ier mit Sanftmutf), bort mit ©tobbeit,

^ier mit Srnfl, bort mit Spott. Tlan erreicht 2)^and)eg, aber

ficberlid) nicbt genug, um nicbt ben ©egner balb micber in ooUet

2;f)ätigfeit ju erblicfen. 2Bir bürfen nicbt ermüben; mir arbeiten

tocniger für un§, al^ für unfere @öbne unb Sntel. 2öag mir

aber oor Qlüem tl)un muffen, bog ift, ta^ mir nicbt ®leicbe3

mit ®leid)em üergelten bürfen! (i^ ift fo leicbt, fo oerfübrerifd),

bem 33orurtbeile gegenüber üorurtbeilöooü ju merben. 3)Qg bürfen

mir md)t. 2Bir mürben un^ an unferem beiferen 8elbft baburc^

fdiäbigen, an bem ©lauben an bie ü)ienfcbbeit; mir mürben aui^

bie 33orurtbeile gegen un§ üerbienen, unb baburcb oerjtärfen. 2öir

muffen unauögefe^t fireben, unfere 2Jiitbürger oom ©egenlbcil beffen

ju überjeugen, meffen man un§ jeibt; unfere Srfcbeinung unb unfere

|)anblunggroeife müifen tai befte ßfugnig für unö ablegen. 3^
mei§ febr mo^l, ta^ bieg 5llicg in febr Dielen i5ätlen ung nicbtg

nü^t, unb ba§ ein ganjeg ße.ben öoÜ (Sbrbarfeit, 9tecbtfcbaffen^eit

unb 2Bo^ltbätigfeit, eine ununterbrocbene OJeibe t)on Dtrn triTp un8

nid)tg l)ilft, unb bei ber erften ©elegenbeit ber ocrbultenc ^a§, fo

unoerbient er au6) fei, jum 33orfcbein fommt. (Sä fmb mir ©ei*

fpiele ber grellften 5lrt bcfannt. Slber alleg bieg barf ung nicbt

jurücfbalten, unfer Streben barf nicbt ermatten, unfer 2öeg ijt ung

aufg 23eftimmtefte oorgejeicbnet. 3^' oergeffen mir nicbt, ba§ man
ung felbft miber unferen Söiücu eine Sjlibaritiit, menigfteng in bem,

mag man ung JaDelnömertbeg jufcbreibt, auferlegt; fo fucben mir

bicfcg um fo forgfältiger ju üermeiben, uuö uercinigen mir ung in

bem 23ei^reben, burcb bumaneg unb patrioüfcbeg iWirfen, burcb gute

SBerfc unb nütiUcbeg ©cbaffen, burcf) iJerbefferung ber ©itte unb i'er*

cblung bcg (Sbarafterg unfere ©cgner ju Scbanben ju macben. T>ann

fönnen mir bag Uebrige getrofl ber göttlict)en löorfe^ung übcrlaffcn.
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3luc^ bic2}er^anblungen über bie bürgcdidie ©(cic^berec^tigung ber

3uben ^abcn i^rc ®e[d)td)tc, beren S3ebeutung unb 3nt)ßlt einen

tiefen unb allgemeinen ©ebonfen umfaßt. 2ßir erfennen in ber*

felben brei ©tabien unb 9iici)tungen. 5Bon bem S^i^punftc on, in

toelc^em in ber jttjciten ^älfte beg oorigen ^Ql)r^unbertö bie Oman*

gipationöfrage ju 3:age fam, biö 9iie§cr, biefen ein[c^Ue§li^, tr>urbe

ber ®egen[ianb öorjugörtieife öom ©tanbpunfte beö allgemeinen

SD^ienfcfeenrec^tä befpro^en unb bie ^^orberung ber ©leid)berc4)tigung

au§ bem ©efid)tgpunfte be§ unüeräu§erlid)en OJienfdienrec^tS

gefieHt. hierin ^at iRie^er bie |)öl)e crrci^t unb bie i^rage jum

ent[cl)iebenen €iege, jur öollenbeten Zi)at\a&it gebraut. S^cit

cbenfo üielem ©iarffinn mie ©emütl) fül)rte er au3, bQ§ ber

(Staat ni4)t iia§ 9ied)t \)CLh^ unb ^aben fönne, au§ fonfeffionellen

©rünben bürgerlid)e Sefdjränfungen unb 51u0[ci}lie§ungcn irgenb

2Bem au§ feinen 2lngel)ötigen aufjuerlegen unb ta^ \)t\['\Q^i 9icd)t

ier ®ett)iffenäfrei[;cit burd) fol4)e anjuta^en. iPiit ber unerbitt«

li^iten ßogif unb ber güüe ber (Smpfmbung jugleic^) miberlcgte

er alle I;iergegen öorgebra^ten Ginmenbungen, unb bob immer
^erüor, ta^ bie ganje i^rage eine reine SRed)töfrage fei, oon allen

»eiteren (Stementen befreit bleiben muffe, unb geigte, nid^t feiten

mit fd)neibenber Tronic, bie SSiberfprücbe unb Söef4)ränftl)eit ber

©egner. 2Ran fie^t leicht ein, ba§ I;ierbur4) bie obfcbtt)ebenbe

grage i^reö fmgulären (It)arafter§ entfleibet unb ju einer allge*

meinen menfdj^eitlicben erboben murbc. Gr firitt einen fc^önen

(Streit für ta^ unteränberlicbe Oiec^t aller 2)ienfd)en. — ©ein

Äampf unb fein 6ieg ifi ein bauernber unb mar non großem

i
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(Srfolge. 2)emungead)tet i[l e§ ertlätli^, ha^ t)ic ©a^e an ftc^

hiermit nod) nid)t entfc^ieben trat, ^ür bie Dienfi^en bcr 2Birf«

Iid)!eit blieben nod) nie^rfad)e i^ragen übrig, o^ne beren ßöfung

eine reelle (Sntf(i)eibung ni^t ju ^offen rvax. T)ie näc^ifte Xüax bie

rcligiöfe. 2)enn moc|)te au^ 9tie§et no^ fo fe^r barauf bringen,

bQ§ bog religiöfe (älement auf bie ^Rec^töfrage gar feinen @influ§

üben bürfe, befc^ulbigte man boc^ oon gegnerif^er Seite immer
töieber ta^ 3u'5fnt^un'i. ^fl§ e^ antifojiale Sel)ren unb ©runbfä^c

enthalte unb baburd) feine 23efenner unfäljig gu ganjen unb

patriotifcben 23ürgern ma^e. 2)en ©egenbemcig ju liefern, toax

bie 3lufgabe befonberö ber 3^^^ oom beginne ber brei§iger ^a^xt

an. 3)ie 6infül)rung rein fceutfc^er »^rebigten in fafi alle Spna*
gogen beS JBaterlanbcg gab ta^ 2)?ittel, üor ben D^ren alle?

SSolfeg bie reinen 2ef)rcn be§ 3ubentf)um§ immer mieber unb

ft)ieber ju üerfünbigen ; bie ^erilellung tineS üerbeffertcn ©otteö*

bienficä jeigte bur4) Entfernung ber ro{)en Unruhe unb öeralterten

2)ii§bräucbc unb burd) (äinfü[)rung eblcrer ^^ormen, ta^ t)ü^

3ubentl)um mol)l fähig fei, ben ^J3ebürfniffen ber ß^^t unb hm
gorberungen beä gebilbeten ©eifteg Oiecbnung ju tragen unb in

einer neuen ^l;afe feiner ftetigen (Sntmicfelung ben I;öd)ften 33e*

griffen ber O^digion auc^ in feiner äu§ern 6rfd)einung ju entfprec^en;

enblid) bie mieberermactitc unb fc^netl tt)ad)fenbe jübifcbe Literatur,

lüelc^e fid) aud) au^erbalb be§ ^ubcnt^umö ben Eingang immer*

mt\)x eroberte, 5. $8. bie öielen JReligiongbü^er, meldje, mögen fie

formell unb metbobif^, größere ober geringere 23orjüge befi^en,

bod) ben ßel)rinl)alt be^ ^ubentbumö aller 2öelt üorlegten —
alle biefe ÜJJomente löften in entfd)eibenber unb fiegreid)er 2Bcifc

bie religiöfe i^rage üom fojialen ©cfidjtgpunfte. 9^id)t allem, ba^

jie jeigten unb ermiefen, baä j^i^fi^tl)"»^ entl;alte feine antifojtalcn

©runbfä^e, fonberu man gelangte nod) mciter, man ermie^, ba§

ta^ 3"^f"tl)um t)om OJcofai^muö bie l)bd)ften unb lautcrilcn ^^Jrin-

jipien beö gefellfd)aftlicbcn IRecbteö empfangen babe, bie, menn

aud) auf nationalem 58oben gcpflanjt, bod) in i^rem 2Ba4)gt|)ume

über bie ganje mcnfdilidje ©efcUfdjaft binragen, ta^ ferner bie

©laubenelebren beg 3ubcntl)ume§ in ihren böd)ften ©pi^en bie

religiöfe (Srfenntnip in ihrer größten 5lllgemeinhcit für bie gefammte

aWenfcbbeit enthalten, unb ta\i c^ bie protiibentieüe iPüffion bc§

3ubentl)umö, üorgejcid)nct fc^on üon ben *4^ropl)eten, fei, biefe
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6rfcnntm§ ber gcfammtcn ÜJJcnf^beit ju überleben unb oufju*

bett)Q() ren. IDiö^'te ^^ö" "W" oon ni^itjübifdjer 8citc bieg Ic^tere

al8 voa^x ober m(|>t wa^r onnebmen, [o mar bod) ber Scmei^,

ta^ bcn 3uben au^ i^rcr ^Religion i)eraug bic ©leicfcberecbtigung

ni^t öerfogt iDcrben fönne, cjlänjenb geführt, ^üe Ginrocnbungen

hiergegen jerftoben tt)tc ©prcu, unb bic üufgcbauftcn 6d)mu^fbrnet

eineä Sifenmengcr^, 2öagenfeilö u, f. m. errriefen nid)tg weiter,

alö ba§ fie eine^t^eilö non einer bolben nnb Qbfid)tlic^er 23er*

brebung fx<i) fcbulbig mad)enben ©elebrfamfeit auägefpürt, anberer*

fcitg nur 2luöfprüci)e (Sinjclner in ber ^dt ber tiübften i^erfolgungen

unb be§ i^anati^mug feien, üon benen iräl^renb be^ 2)^ittelalter3

feine Dteligion frei unb ungetrübt geblieben. — *Bon feinem 23elang

l^ingegen ifi eö, ttjenn auä bcm rcaftionärfien Ü^infcl gerabe im

entgegengefe^tej^en ©inne allen 'juben, bie nid)t in ber 2Boihe be^

SOfüttelalterö benfen unb leben, ein religionälofcä, rcöoliitionäreS

Streben inftnuirt, ibnen ber gemeinfd)Qftlid)e ?iame oon „Sieform*

juben" gegeben, unb barum bie @leicbbcred)tigung burd) ^uöfd)lu§

Dom 6tQatöbienfte üerfümmert n^irb. !Die 3uben ber IRcujeit

hahtn bei allen ben eben gejeid)neten Sejlrebungen erliefen, bü§

fte auf bem bifiorif(^en 53oben bcä 3"bentbum§ oerbleiben, unb

felbft bie ®ebetbüd)er ber ttjenigen eigentlicben „Otefovmgemeinbcn"

entbalten mebr ^ofitioitiit al^ in ben meiften nid)tiübifd:en ®d)riften

gefunben tt)irb. Gö ifl bieg bei ben paaren berbcigejogeneö 'Partei«

gef4)n}ä^, hü^ ernfilicber 2Biberlegung nid)t n)ertb ift-

(Sg blieb aber noc^ ein britteö 2)ioment übrig, ju n)eld)em

bie ©egner griffen, unb ta^ ibnen au§ ber ^anb gerungen roerben

mu§te. 2Bag iD?enfd)enred)t unb O^cligion forbern, fümmcrt biefe»

Ic^te Häuflein njenig. Sie fteifen fid? auf ein fogenannteä bifto*

rifcbeS 5Red)t, ha^ freiU(^ fdjwer ju befiniren ift, ba bie ®efcbid)tc

bcn bnufigen 2Banbel be§ geltenben tHed)teg fo febr nacbroeift, unb

ta^ oUc8 je^t ©ültige öor v^od) nic^t langer ^tit alö neu ein

frübcreg oerbrangtc, um irgenb etmaö 5lnberem eine mabre Dauer«

haftigfeit jufcbreibcn ju fbnnen, alö bem 2)?enfcbenrccbte, h)eld)eg

bie 5tnl)änger biefeö fingirten bij^orifdjen JRecbt^ alö blogc Xbcoric

oerfi^mä^en. 6ic fagen aber, bic 3uben feien aud) inmitten ber

onbcren 23olfer eine abt;efonberte 9^ation geblieben, fie feien

^tcmbc, ber beutfd)cn 9tacc Jrembc, unb fönnten olö folc^e nur

eine gefonberte IHed)tgflellung beanfpruc|icn. @g ifl nun eigen*
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t^ümli«^, bQ§ bicjenigen, irelAc ben 3uben gegenüber hit au§ bem
Solfgflaatc auöjufdjeibcnbe S^ationalität geltenb machen, gerabe

biefelben fmb, wdcbe jeber n)irflid)en ?iationalitQt bie Berechtigung

jur nationalen Selbflfüinbigfeit ab[pred)cn unb in ben gemeinfamen

Staat aufgegangen t)aben moüen^ n^ic j. 83. bie preu§ifct)en Oieaf*

tionäre ben 3f^lifnfrn gegenüber immer nur oom „9^ationalität§*

fcbminbel" fprec^en. 3^icfen entgegen gilt eg nun, in einem britten

Stabium ber (Sman^ipationSoerbanblung bie 2öaffc um^ubreben

unb nacI)5Utt)cif?n : erflen«!, ta^ bie Quben fd)on öor unb balb nac^

ber Seit be§ Urfprung« ber d)ri|tlid)en Dteligion in T>cutfd)lanb

anfäffig tt)aren, unb alfo ^abrbunbertc Dor ber öinfüljrung be3

(£briflentbum§ in T^eutfcblanb ©obne biefeö ßanbeä gemorben, [o

ba§ fürraabr eine gnjcitaufenbjäbrige ^Infiebelung ein bij^orii'd)eg

Oiecbt begtünbet, rvk faum einer ber beutfcben Stämme auf feinen

gegcnroärtigen ^öobnfi^ nac^roeifen fann
;

jn)eiten§, ha^ bie 3ubcn

erfi mit bem Beginne be^ legten 3t^brtaufenb§ au§ bem beutfcben

®cmeinn)efcn berau^gebrängt unb au^gefcfcloffen rt)urben. mäbrcnb

fie in ben früheren ß^it^m an oielen Orten jum bürgerlicben

2ßefen obne 2Öiberfprucb jugelaffen maren; enblicb brittenö, ba^

fie fid) üom "Beginne an in Deutfcblanb gcrmanifirten, bie beutfcbe

Spradjc alö 93iutterfprad)e fid) aneigneten, fic bei h)eiterer Ber»

Pflanzung in bie fcrnften ©egcnbcn mit befonberer ßiebe mabrten,

unb fogar in ibrer Umgangäfpracfee, ma^ fie oon bem |)ebräifd)en

gebraucbten, gerabeju germanifirten. J)iefer le^te Bemeiä, i|l bur(^

ß allem ant') oollitiinbig gefüljrt, fo t^a^ nur ()ier unb ba ßücfen

auöjufüüen bleiben: I)ie beibcn erfien fünfte fieben gefc^icbtlic^

ftfl, unb merben immermebr tmd) bie biftorifcbe ^^orfcfeung erläutert

unb fpe^ieü erbärtet. Unb menn aud) bicfe "ilrbeit nod) lange nicbt

jum 5lbfcblu§ gebracht ifi, fo rann bocb über ta^ JRefultot fein

ßweifel befteben.

|)iermit finb bie Berbanblungen über bie ©manjipationöfragc

1 an ficb abgefcbloffcn, unb eö fönnen nur nod) SpejiaU unb Öofnf«

I *^ngen fid) aufbrängen unb aw ber Bern)irtli4)ung im @ro§cn u )

.Hieincn gearbeitet werben.

') J)aS tentfdJt ©aiinert^um »on Dr. 2ti»e:=?aaentant. Zf). III. (geipjffl 1862.)
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©eitbem bie einfcf)lie§ung ber 3"^^" ^" ^^^ ^^o§c ©clb^

unb Jröbelgcfdjaft befcitigt ju werben begann, üerfud)ten if)re

®egner auf jebem ©ebicte, »el^eS fie ju betreten onfingen, fie

baoon jurüdju^alten. Salb f)ie§ e§, fte würben öerbcrblicf) bar--

auf irirfen, balb, ©ciji unb ®efe^ be^ 3ubent^um§ wiberfprä^en

bem. 9^id)t blo§ .^anbel unb ^n^ufti^i^' Sanbbau unb |)anbn)erf

wollte man i^nen üerfagen, fonbern aud) 2Siffenfd)aft, Äunft unb

Literatur Dor i^nen öerfi^lieBen. «So er{)oben jüngfi bei bem Gr»

fc^einen bcr tßorlefungen be§ ^erauögeberä biefer 3f^t""Ö «üfeer

bie JRefultate in ber 2öettöcfcl)i(^te" (33aum9ärtnev 1860) bie pro--

te^antif^' pietiftift^en unb bie ultramontanen Blätter tci^ ©e*

fc^rei: ein 3ube fönntc feine 2BeItgef($i^te fcbreiben, baju muffe

man üom ©eifie be§ (StjriftentbumS burd)brungen fein, ham mü§te

man bie c^riftlic^en 3)ogmen öor klugen f)aben, weil biefe allein

ben 2öeg jeigten, tt)ot)in bie 2Öeltgefc^i(i)te ge^e. ©enn nun aud)

bie Ic^te ^Ijrafe nur Set)auptung ber (|riftlicf)en „frommen" \%

fo fprai^en fi4) bod) im Sinn ber erfien ©ii^e aucf) SSiele au^,

meld)e ber ^a^ne ^tmx md)t folgen, JRationalifien. 3)iffcnter8

unb enblid) blo§ meltlid) ©efinnte. 3Bir mögen ba^er jene Sc=

|)auptung mobi einmal nä[)er beleuchten.

äRerfmürbig möchte e§ mobl öon oomberein f^einen, wenn

man bem ©tamme ben ©eruf unb bie Sefiibigung jur ®efd)id)t^'

fd)reibung abfprei^eu wollte, -Weldjer jucrfi unter allen i^olfern ber

(Srbc ®efc^id)tc gefc^rieben i)at (Sin 3a^i^^ö"f^"^ ^^^'"^ ^^f

©rieche ^erobot f\6) jum ,/Batcr ber ®efc|)ic^te" machte, öerfa§ten
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:)ic 3fracUtcu ®efc^i(!)te, \a [^rieben in Sapibarfc^tift bic 2öelt»

ßcfi^i^te big ju bem S^üpunftc, too baä ©efd)le^t be§ ©em
iid) oom ®runbe bcr D^iationcn Qbf)ob (1 2)?of. Ä. 1— 11). Mer*

Mngg njar bie ®ef(i)i^t«fd)reibung ber ^fi^^flii^n öon ba ab

national, unb öom 12. Aap. ber ©enefi^ an big jum 3ucf)afui

unb 3ema(^ 2)at)ib berührten bie iübifd)en ®e[^i($t0fci)reiber bie

®efc^id)te anberct 535(fer nur infomeit, alö i^re ©ef^icfe mit

Denen jener r)erfIocf)ten njaren, aber eg mar immerhin ®ef(f)id)tc,

mie jeber Stein, ber in Dtineoe^ unb ^^önijien auggegraben, unb

jcbe ^pieroglppfje, bie enträtf)felt mirb, ermeift. T)aber ijt eg um
fo meniger ju bemunbern, menn ber 3ube, nac^bem er bic mo*

berne Silbung in ]i^ anfgenommen, jur ®e[d)i(^tgfd)reibnng, ing»

befonbere jur 2öe(tgefcf)icftte jurürffe^rt. Gin eigentf)ümlic^eg 3«*

fammentreffen mag eg bann [ein, baB, au^er einigen D^iono«

grapbien — bie gef(^i^tlicf)en 3Berfe getaufter 3i^^en, mie ßeo'g

in ^a(Ie, rechnen mir nid)t bierber — gerabe bie gebad)ten ^OX'

(efungen, met(^c in großen Umriffen bie bebcutenbften ©rfolge ber

meltge[d)id)tlicben Semegung ^u j5eid)nen oerfuc^ten , bie erfte Sir*

beit eineg 3uben auf bem ©ebiete ber 2ßeltgefd)id?te maren. 3fl

cg bod) nic^t biefer ^unft allein, in melc^em bie neueren 3^^»^"

^,u ben erjien Quellen beg Dafcing ibreg (Stammeg unb ibret

;}ieligion jurücf!ebren muffen. T)ie 3uben muffen fid) gleid)fam

nunmef)r mieber mit ber 6rfenntni§ ber 2öeltgefc^icfete abfinben,

mnerbalb berer fic fo oiele Sabrbunberte einen abgefonberten

Slanal bilbcten. 2)oc^ geben mir me^r auf bic eigentlid)C ^^ragc

ein. ^enen fpejififc^ bogmatifcfeen (ibtiften gegenüber ftellen mit

nur bie entgegengefeöte Söebauptung auf: gerabe auf bem ®runbe

Der d)riitlid)en T)ogmen lä§t jxd) bie 2Beltgefc{)id)te mcbcr begreifen,

no^ fc^reiben. '^tnt merben an biefem unfern ®a^c gerabe bag*

felbc ')lergerni§ ncbmen, mie mir an ibnen, menn ftc ung bic

(s3cfd)icbtgfcbreibung abfprec^en. Slber mir halten ibn mit ooüct

Ueber^eugung aufrecbt, unb forbern bagegen von ibnen nid)t, ba§

fie ben ibrigen aufgeben foücn, meil fie eg cbiw nid)t fönnen.

dUd) ben ct)riftlicben 3)ogmen gebt bic iPKmfcbbeit rücfmärtg unb

nic^t normärtg, unb bag (inbc ber 5)inge tritt mit bem jüngftcn

2öeltgerid)tc ein, meld)eg alleg irbifdie SSevf beg 9J?enfd^cngcfd)le(^tcg

oernid)tet. ferner: für bag eigentlicbc (£^ri|tentbum bobcn bie

politifc^cn unb fojialcn (Sntmicfelungen gar feinen ®ert^ , bcr
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ßebenSniittefpunft be8 rein SWenf^licfeen \\t botüber (jinauS in eine

Slßclt bcr (äntfagung unb in t)ai jenfritigc 2ebcn gelegt, oon

tt)eld)em quo bie Dinge bicfet Iffielt flein unb nic^iöfagenb er»

f^einen.

^06) bem fei genug; un§ fömmt e8 oieIme{)r bnrouf an,,

ju Denen ju fpredien, meldje bnö Gl^rifientbum mit freierem

©eijlc erfaffen, unb bennocb bem ^ainn ben öeruf jur ©efcbicbtS*

fcbreibung abfprecbcn. Diefe fragen n;ir: melAe^ fmb bie eigent*

lieben »jSrinjipicn, üon benen bie @efcbict)tefd)rcibung auäge^cn

mu§? 2Bir fcnnen nur jmei; erftenö, ta^ bo^ ^cbcn be^ ilHenfc^en«^

gefcblecbtö, nacb melcber 3iid)tung l)in eö and) ilröme, inwiefern

e8 ficb Qucb nur fonfrct gcfialte, maS eö fcbaffe unb fonflruirc,

immer nur auf ben 33üfen ber fittlicben 2öabrbeiten unb be^ in«

teUeftueÜen ©trcbenö berubt, unb jmeitenä, bQ§ bie fortfc^rcitenbe

(Sntmicfelung ta^ mcfentlicbe 6rgcbni§ ber gefcbicbtlicben ^^orfcbung

ifi. 2Bir glauben nicbt, ta^ gcgenmartig irgcnb 3fnianb biefe

5lnficbt angreifen merbe, er hätte fid) bann fo febr in 23orurt{)eil

unb fcbiefe 5lnficbten »erlaufen, ta^ er gerabe jur ©efctiicbtS*

f^reibung unfiibig fein mirb. 9'iacbbem bie *|JolitiE ber 235lfer

jurücfgenücben , unb bie Äunfl|lücfcben bcr Diplomatie F)5^flen^

nocb bie ©efunben* unb ÜJiinuten», nicbt ober bie Stunben« unb

Datumjeiger auf bem 3itf'-rblatte ber ©taatengcfcbicbte finb^. öiel«

mebr bie fiiebenömomente ber Station mucbtig in bie 6<^alc bcr

Söeltbiftorie fallen, geben bie gro§en ©cfc^e ber Sittlicbfeit quc^

für ben ©efcbi^täfcbrciber ben alUnnigen 5D^a§|iab ab. Unb nun

fragen mir: mer bat bicfe ®ittlid)Mteiflefefte 5uerft aii bie matjr*

i[)Qften ü)iotioc ber ißölfergefcbicfe, al^ bie Urfacben unb 2ßirfungen

aller gropen öreigniffe oerfünbct, unb nad) ibnen Urtbeil unb

(Recbt gcfprodjen, menn nicbt bie Propheten 3^<^flf'^' 2Bcr ^at

juerft bie meite ^^erfpeftioc ber ©ntmicfclung ber ^IJölfer ju einem
großen 3i*'lf eröffnet, menn nicbt mieberum bie ^Propbetcn ^^taelg?

?iid)t *))lato uub 'iUriiloteleö unb alle ibrc Jiacbfolger in ber

©taatölebre maren e§, fonbern ber iHatbgcber (Sbiöfijal)'^, ber

^irt oon ^bef^m, ber Xrauerfänger ßi^n^ unb ber gcmaltige

©prcd)er innerhalb ber Jl)ore Sabelö. Unb menn ci rüai)x i|l,

unb jebcö SBort öon ben Äanjetn 3^i^flfl^ f^nn f^ ^ucb erroeifen.

ba§ tüi neuere ^ubentbnm auf ber 23afi^ ber ^ücber üJiofeö am
mei|len üom ®ci|lc be^ *Propl)etentl)umö burc^brungen unb erl)obcn .
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ifl, h)ic fönntet ^hx be^au^tcn, ba§ bef[en jünger be§ ®eifle§ cnt*

bef)ren, mit ii)elrf)em bic @efc^i4»te aufgefaßt fein n^ifl, Wüf)renb

3br felbfl, menn ^hx biefen ®eifl bcfi^ct, i^n nur burcb bcn

Jrun! QUO benfelben Duellen eingefcblürft ^obt? Sin anberer

mcbr [ubjeftioet (Sinwanb \]t, ba§ bot i^ube ocrmöge feiner na«

tionolcn Stellung unb qu§ ber ®efd)ict)tc feiner i^n betroffenen

Verfolgungen unb Qlu^fcblie§ung betouä nid)t unparteiifcf) genug

fei, um bie ©ef4)i4)te ber Staaten unb 23ölfer in aÜfeitiger

unb billiger 2öeife ju mürbigen. hierbei bat man in ber %i)at

nur ben '^uttn im ©^etto öor 21ugen, mö^renb hjir bod) Idngfl,

ha^ lebcnbc ®efcbled)t fc^on oon ©eburt an, auf bie grünen 2luen

unb bie offenen ^^luren ber iDicnfcbbcit getreten unb barauf gc*

toonbelt ftnb. 3Iu§ ber innerfien Ueberjeugung fönnen mx ani*

fügen, ta^ bie 3uben öon nacbbaltigem ^affe unb SSibermiUen

gegen feine ?iation, 5. 23. nic^t einmal gegen bie Spanier, (gtroaä

in ibrem ^erjcn tragen, ba§ fte oielmeljr eljer gegen ibre eigenen

©tammeggenoffen Dorurtbeilööoll fmb, unb ba§ oon einer natio*

nalen !Partcilid)feit bei il)nen gar nicbt bie ^tU ijl. 2öer unS

bieg nicbt glauben mill, ber flelle bocb erfl eine aufrichtige ^rü*

fung an, bcoor er oorau^eingenommen alfo abfprecbe. 2öir

fönnten fogar bef)aupten, ba§, menn ein 3"^'^ öom gefc^icbtlicben

93emu§tfein feinet Stamme« in lauterer iZßeifc burci)brungen ijl,

er fid) am meiilen jur ®efd)icbt«fi^reibung eigne, meil ber jübifc^e

Stamm an ben ^änbeln unb 33orgängen ber oergangenen 3f^tcn

feinen unmittelbaren 51ntf)eil gebabt, er alfo gar fein SD^otio l)at,

©unfl unb gcinbfcbaft in parteiifcber Sßeife an untergegangenen

©efc^lecbtern ju üben, ober gar ©efcbicbte ju fälfcben, oielme^r

nacb allen Seiten auäfcbauen unb alle 23eric^te prüfen mirb , um
einem 3eben ba§ Seine jU ertt)eilen. 2ßir Ratten feine folcbe

^vcunbe in ber 53ergangenbeit, ba§ mir um ibretroillcn in bcn

in'rlauf ber ßreigniffe mit befangenem 23licfc fcbauen foUten, unb

fönnen nicbt au« geinbfeligfcit urtbeilen, meil mir fonfi alfo gegen

ade 2öclt oerfabren müßten

!

Sebet mobl ju, ta% mx 3uben nur geminnen fönnen, h)0

iöabrbcit unb Otecbt burcbbrccl)en , unb in biefem Sinne merben

mir in bie ©efcbicbtc jurücf biicfen , unb oon biefem Stanbpunfte

au« fie jU oerfteljen unb mieberjufpicgeln ftreben.



XLII.

2öir eif^alten bie „ 2ßiffenfd)aft(id)e Seilage ber öeipjigcr

3eitung" Oto. 28 Dorn 26. Stpril. (1865). in rt)eld)er ber Sc^luB

eineg Qluffa^e« Don 51. ^^i^^ibetm o. öoen: „^ug bem Kulturleben

ber ©eQenirart" entl)alten iji. 3)iefer ©c&Iub befc^äftigt fic^ mit

ben 3uben.

äßir ^aben e§ l)ier bur^auS mit feinem 3ubenfeinbc ju tljun,

unb äeigt e8 fid), ba§ ber i^erfaJTcr fi^ mit ben neuejten ©rjeug«

niffcn ber jübifc^en Literatur n3o()l befannt gemacbt bat. 5lber gerabe

je unparteiifcber er erfdjeint, befto auffälliger fmb 3luölaffungen,

tt)eld)e bo^ meit binter einer gerecl)ten 2Bürbigung jurütfbleibcn.

Üli6)t aU ob mir mani^en Jabel, ben er über bie 3uben unfrer

3eit auäfpric^t, nict)t für begrünbet unb für bel)erjigen^mertt) er»

ac|)ten. 2Ber bätte benn mo^l auf biefem (ärbenrunbc feine

f^mai^en Seiten, unb wie foütcn mir meiter fommen unb in

einer gefunben (Sntraidelung üormürtö f(f)reiten, motlen mir nid)t

öon benen, bie unö beobad)ten, i5ingcrjeige unb 9[)iabnungen miliig

anneljmen? 2lüein bieä !ann un§ nid)t oeranlaffen. aucb ta ju

fcbn)eigen, mo 9Jci§oerflcinbni§, Serfennung ober Unfenntnig l)art

unb bitter aburtbeilen. ^yragen mir aber gleid) üon üovn betein,

mie fo ber ^crr ^J3erfaffer babin gelangte, fo bemerfen mir, ta^

er fi^ auf flreng beutfcb^nationalem Stanbpunfte befinbet, unb

oon ba aug mit Sauä!ct)lie§lic^feit abfpricbt. 6r tabelt baber bie

3uben, ba§ fte aucb noc^ einen jübifd)en Stanbpunft fennen unb

bebaupten, unb verlangt t)on ibnen, ha^ fie ,,nid)t nur mit 5Borten,

fonbern aud) mit 3;baten alö 2)eutfd}c f\d) geigen unb ebrlid),

obne |)intcrgebanfen beutfd) feien." 9öir werben unö bierüber

au^fprect)en, juoor aber einige einzelne 'Behauptungen beleucf)ten.
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9ta(| ben oBcn jitirten 2Öorten, fäf)rt ber iBcrfaiJcr fort:

„?lbcr ebenfonjenig batf übcr[e|)en ttjerben, woa bie ^uben nament»

U4) ben 5)eutf4)en oerbanfcn; unoergeffen mu^ bleiben, mit n)eld)er

föntfc^ieben^eit unb Humanität bie I)eutf4)en fiä) ber Unterbrücften

annat)men, wie [ie für i^re 3ted)te fo lüeit eintraten, ta^ eine

S3eöorjugung in ber Seurtbeilung , ja felbft t{)eiltt)eife in ber

S3et)anblung nic^t jn Derfennen tt)ar. Um nid)t ungerecht ju er*

[feinen, um für üorurtbeilöfrei ju gelten, mürbe ^ier unb ha

monier 3ube Dor ben 4)rifili^en Semerbern begünftigt." — 2ßir

gelleren, ta^, rva^ ^ier ber 53erf. fagt, unö ganj ztwaQ DK^ueß ijl.

2lbgefeben baoon, ha^ eg bem 25erf. noc^ immer nic^t möglid) ifl,

ficfe ben 3uben olg 2)eutfct)en §u benfen, tro^bem ta^ erfierer hoä)

f4)on ^a^rtaufenbe in 2)eutfcb(anb fein 93aterlanb i}at — benu

barüber fpreci)en mir fpäter — fo ift un§ oon ber ©ntfcbicbenbcit

unb |)umanität, mit melcber fic^ tu 3)eutf4)en ber 3uben ange*

nommen, für i^re SHei^te eingetreten unb fie fogar bcöorjugt [jaben

foüen, menig befannt gemorben. ®erabe uragefef)rt — marum

foUen mir bie 2ßat)rbeit nid)t fagen? — l)aben unter ben Kultur*

oölfern bie !l)eutfcben am meiften, am baucrnbften unferer @lei(^*

bcrcc^tigung miberftanben, unb bie beutfd)en (Staaten fmb bie«

jenigen, in melden unfere @leici)bere(^tigung nocb ^eute unooll«

tommen iji. Seruft fid) ber 95erf. etraa auf bie ©c^riften. bie in

5)eutf(^lanb öon cbriftlicben 5tutoren für bie ömanjipation ;ges

f(|rieben morben, fo machen mir un§ an^eifc|)ig. auf jebe berfelben

^ebn gegen bie ßmangipation aufjujätjlen. '^a, gerabe bop fooicl

barüber gefc^rieben unb gefproct)en morben, ermeift, ba§ man in

ber Z\)at in T)eutfd)lanb fid) au§erorbentIi4) überminben mu§te,

um bie @lei(i)bered)tigung anjuerfennen, bie bod) big beute noc^

nur in menigen beutfcben Säubern ooüjtänbig gemorben. 3"
IJiorbamerifa, ^ranfreid), <^oUanb, 23elgien, (Snglanb, 2)äncmarf,

Italien bat man nur menige ®d)riftcn barüber gemecbfclt, aber fic

in fürjefter ^ät burcbgefübrt. 3a, eä fann bem 2)erf. fogar nic^t

»erborgen geblieben fein, ta^ cö leiber !Deutfd)e fmb, bie in

5lmcrifa mie in Äurlanb, in Ungarn, ja felbft in ßnglanb bie

3ubcn feinbfelig bebonbeln. 9^ein! 2öir beutfcl)e 3uben fmb T)eutf4)e

feit me^r alä anbertbalb ^öbrtaufcnben; mir ^aben bie beutfd)C

^ntmicfelung in Cicbt unb Debatten, in ®utem unb 23bfem mit

bur^gcmac^t; mir ^aben beutfcf)eö Sßefen unb beutf(^en ®eifl in

29



— 450 —

un8. T)ie8 ifl e§, luaS trir 3)cutf{fclanb öcrbanfcn; l^icrburd) finb

toxi mit taufenb Sanben an ^eutfc^lanb gefnüpft, !)aUen ung [ür

ganj ebcnfo gute beutfc^e Patrioten »ic bcr Serfaffcr fi6) fenn*

jeic^net, benfen, fprec^en unb banbcin bcutfc^. ^if^QC bod) ber

IBerf. einmal in ^arig unb Öonbon, in (Serien unb ^Imciifo nac^,

n)cld)e 2)eut[c^c beutfc^e ©itte unb @ptad)e am meiften fe[l|)altcn,

unb am liingften barin oertjarren? unb man mirb auf bic beutfc^cn

3uben aübort Ijinmeifen muffen. 5tber wa« bie (Srringung unfrer

{Red)te betrifft, fo fmb mir einjelnen 2)eutfd)en 9ro§en 3)anf fc^ulbig,

ben 3)eutf(^en im ®anjen menig.

93on ba ab geljt ber Serf. auf bic 33eutt^eilung beffcn über,

maS 2)eutfc^lanb bagegen ben 3uben oerbanfe. ßr fdjneibet ung

ta jebc 23eri(^tigung öon oornc ah, inbem er ben 3uben „Selbfi*

t)er^errUd)ung" 5ufc|)reibt. föine (Entgegnung mürbe er baber Ieict)t

in biefeg Äapitel einmeifen. 2Bir geben ju, t^a^ tjierin öon Einjelnen

öefe[)lt morben; ber biüig !l)enfenbe ptte aber ernjägen muffen,

bo§ bie 3uben fo üiel 0)iiBad)tung unb 3ui^ütffto§ung bcfämpfen

muffen, t>a^ fie leicht in ben i5e{)lcr, bie färben ju ftarf aufju*

tragen, oerfaüen fonnten. J)en aUfeitigen unb ftetö mieberf)oUen

2lnfct)ulbigungen gegenüber mupe man aucb immer miebcr auf

bie 33erbienfiü ollen au§ unfrer üJiitte l)inmeifen unb bieg fiebt

jule^t mie ^rablerei au^. 2)ennocb mei^ ber 23erf. t)ier nur bcg

b'jfraeli unb ^c§ ju ermäbnen, 33iänner, bie aU ßieb^aber para=

bojer ^Behauptungen ja befannt ftnb. 2öir mollen biet eben barum

auf bic guten (Sigenfd)aftcn, bic ber löerf. unö abfpricijt, unb bie

er un§ jufc^rcibt, nii^t näbcr eingeben, iffiiberfprüdie fmb il)m

l^icr nicbt fremb. 6r fprid)t ben 3uben ba§ ßpoc^emacbenbe,

©ingreifenbe, SSebeutenbe, Organifirenbc ah, unb geflebt fofort,

ba§ bic beutfcbe ^[nlofopl)ie au§ ben 2et)ren 6pinoja'g fid) ent^

h)icfelt Ijabc. freilief) fügt er binju, „Spinoja fle|)c jum '^üttn--

t^um, mie fiutljcr jum Äatt)olisigmug." Sßöre bie« mabr, fo

bleibt bo(^ ©pinoja immer ein 3ube, unb ein 3^^^ tt?ar Gpo^c»

macbenb für bic beutfc^e *Pbilofopt)ie. 3^ Uebrigen bat öutber

boc^ fein ganjeä 2)ogmcngebäubc bem ^atf)oIiji§mu§ entnommen

unb ifi ftreng auf bem iffiege beg Sluguftinuö geblieben. 3:räfe

alfo bie ißerglcicbung ju, fo mu§ au<i) ©pinoja feine Celjren aug

bem monott)cijlifc^en 3ubcnt^ume gcjogen ^aben, unb bie beutfcbe

*pt)ilofopl)ic l)ingc alfo benno^ an biefer 2öurjel. 2öenn er ferner
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bebouptct, ha^ bie fpantfd)cn unb ^ortugiejifc^en S^ben jic^ bct

^cbräifdjen ®prad)e bebientcn, fo ta^ fic auf bic Literatur bcr

33ölfer nur einen gctingen (Sinf(u§ geübt, fo beruht bieö auf

üöüiget Unfenntniß, unb biefe cntfd)ulbi9t folgen Öcbauptungen

gegenüber ni6)t. 3"fi^fl burftc er \)ux ber arobifc^en 3uben nicbt

oergeffen, benn g?rabe tk beDcutenb[ten SPianner ber fog. fpanifcben

©c^ule toann ^Iraber, unb t)Qben arabifd) gcfc^ricben, unb jttjat

nic^t blog i^rc pl)ilofopbif4)fn , mcbijinifcben , matbemotifcben unb

aflronomif^en, [onbern aud) i[)re rabbinifcben Scbriften, fo bQ§

• jte erfi in'ä ^ebraifc^e überfe^t n^erben mu§ten; fo bot Saabja

bie erfle JHeligiongpbilofopbif in otabifcber ©procbe gefcbrieben,

aber aud) feine rabbinifd)en 9ied)t8guta^ten ; fo bat ÜJiaim onibeä
mit 5lu3naf)me feiner Jad hach-sakah unb einiget ficinet 2ßerfe nur

arabifcbe Ocbriften oerfa§t, unb fogar feine Ginleitung unb feinen

5lommentar jur 2)^ifcbnaf) in biefer Spracbe gefcbrieben. !I^ie

fpanifd)en "^üh^n |)aben fid) in iljrer fianbeSfpracbe auf allen

Gebieten öerfucbt, unb felbft nod) in |)ollanb bi^ jur 2)(itte tt^

porigen ^al)rl)unbertö eine au^gebebnte fpanifcbe Literatur betrieben.

Stiebt minber ifl bieg bei ben italienifcben 3uben ber %a[i geroefen.

3)ocb mir h)ollen bierüber nicbt inö J)etail geben, bamit un^ ber

23erf. nicbt ebenfalls ber ©elbfloerljerrlicbung befcbulDige. (Sineä

<ibcr muffen n:)ir bocb b^i^oorbeben, maö ber 'iJerf. nicbt bätte über«

feben muffen, nämlicb bie furje Spanne ^nt, melcbc ben '^uttn

in allen (äpocben alg eine ^^dt ber O^ube unb ber frteblicben iöc

»egung auf geiftigem ©ebiete geroäbrt mürbe, uub auf melcbc

immer mieber eine lange, lange 'Periobe ber "Bevfolgung, ^ßertreibung

unb ^2lugfcblie§ung oon allem öffentlicben ßcben unb allen öffent*

li(^en 5lnftalten folgte, in ber bann ficb notbmenbigcr 2öeifc ein

Burücf^ieben auf {\d) felbfl, eine ^21bfcbUe§ung nacb au§en folgen

mu§te. ^ättc ber iBerf. bieg ermogen , unb bieg muffte er bocb,

um gerecbt ju fein, bätte er fclbj^ nur iien geringen B^ilraum

bebatbt, in meld)em bie 3uben m ÜJiaffe bem mobcrnen Kulturleben

erfl angel)ören, fo \)i\Üt ficbcrlicb fein Uttbcil bocb anbcrg gelautet.

Unb bieg bätte ficb nocb mcbr mobifi^irt, menn er bebacbt bätte,

ba§ er eg mit einer bolben iDiillion beutfcber 3ubcn, 45 IJiiÜionen

beutfcber (Sbi^iften gegenüber, ju tbun babe.

^oä) fcbroffer mirb ber 'Beif., menn er glaubt ,. gegen t>a^

^arteineljmen opponiren ju muffen, mit melcbem bie 3uben gegen
29*
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©eijiegf^öpfungcn, bie ni4)t öon i^ren ®(aubcn§genoffeu fjerrü^ren,

ober iüct)t in bercm ®eiftc oerfa^t finb, auftreten." 2)er IBerf.

^ätte eine fold)e 2lnfd)ulbigung bo(^ bur(^ irgenb dvoai ^^aftifdie^

erireifen müjfen. "^m ©cöo^e ber 3uben ift öon jefjer bie Älage

fef)r bitter geführt trorbcn , ta^ bie 3"^^" oorjugSmeife bag

bemunbern unb beförbern, wog öon 9'iicf)tjuben ^errüfjrt, unb i^r

Hrtf^eil üiel ebcr ju ©iinflen ber Se^teren gefangen geben, al§

umgefebrt. 2)icfe Älage ift fo alt, ^a^ fte fc^on oon (5:f)arifi

in feinem 3;|)ad)femoni (im 3infang beg brcije{)nten 3abrbunbert8)

gefübrt worben unb bi§ auf bie neuefie 3^^* immer miebertjolt.

'

2)a§ mir 2ßerfe befämpfen, meld)c unö feinblic^ fmb, ober ha^

ioic Ueberjeugungen, ü)ieinungen, 5tnfi*ten beftreitcn, mit benen

mir nicbt übereinftimmen, ta^ mirb un^ ber |)err Freiherr bod)

mof)l gejtatten muffen. T)enn gefc^ie[)t bieö nicbt oon 2lllen unb

auf alten ©ebieten? (Sr poc^t fe^r barauf, ta^ bie 3uben bie

treffe nic^t me^r beberrfcben. 2)ie^ ift aber nur eine l)oble ^brafe.

(Er fonnte f)5cl)ften^ fagen, ba§ ber *^opanj, alö ob bie 3"^^"

bie treffe be^errfc^en, jefit oerfcbmunben fei. ä^an ^atte e^ ficb

in 3)eutf^lanb tbeilS eingebilbet, tbeilö oon gemiffer 6eite ber

cinreben laffen, ha^ bie treffe meiftentbeilß unter ber fiJeitung oon

3uben jtünbe. Tlan mieber^olte bieö fo oft, bi§ man bod) enbli(^

bie ©ac^e faftifd) ju unterfud)en begann, unb ba fanb eö fid)

benn , ta^ nur eine oerfc^minbenb fleine ^ai)i üon ß^Wi^H'ten

in ben ^änben oon 3uben fei. 2)ie 5lnfd)ulbigung Derfd)manb

bober, unb blieb nur nod) ta^ (Sigent^um ber JReaftionaren unb

Ultramontanen, ^ra^let baber nicbt fo febr, baß „biefe ^eriobe

übermunben fei" — eg galt nur, eine Dorgefa§te ä)ieinung , ein

23orurtbeil ablegen. 2ßenn eine ß^it lang ^örne unb ^cine eine

präoalirenbe Stellung einnaljmen, fo oerbanfen fte e^ ihren Talenten,

unb mag beren Jenbenjen betrifft, fo hoben fie ficher ihre ^tit

nt(^t gemacf)t, fonbern fic maren Äinbet ihrer S^^*-

3tt)ei Sieblingögebanfen hat ber 33erf., benn er micbcrholte

fic. 2)er eine: 2)ie ^uttn „jerfe^en ben (Srnft be^ ßeben^", unb

biejenigen 3uben, melche f;^ iJerbienfie ermorben, fmb bem 3wben=

thume feinblich geftnnt. 2öa^ ben erjtern betrifft, fo ift er ficherlicfc

falfch. 2Bie tonnte wohl ein Stamm, ber faft oier 3ahrtaufenbe

bcfieht, ber bie «ßofitioität ber 9teligion jur 2öclt gebracht unb

eine ^^cj^igfeit ohne bleichen im ^llutoritötgglauben gejeigt hat.
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befähigt unb beftimmt [ein, ,Mn ßrnfi be§ 2eben§ ju jcrfe^cn?"

!Da§ bie moberne 3^^t in oielen ^ii^^n bie 5ii(i).tung, gegen eine

Sprenge iBorurt^cile, bie i^nen oon au^en unb Don innen entgegen^

traten, §u fämpfen, l)erö orbringen mu§te, unb, i)a jie fni) f^ma4>

bagegen füllten, ben auflöfenben 2ßi^ werfen unb toe^en mußte,

iil febr natürli(^. ß^ ifi bieg immer bie i^olge ber Änecbtung,

unb bie @art)re jtetö bie ^^rucbt ber 2;i;rannei; bieg erliefen fc^on

^uoenol unb Sujian, unb felbft ^oraj. 5Iber eg ifl bieg ftctg

nur Dorüberge^enb , treibt mit ber S'^\t an bie Dberfläcbe, unb

oer[d)tt)inbet mit ber 3^^^ öon biefer. (Sin <Bapl)ix, Oettinger^

einige ä)^itarbeiter beg Älabberabntfit »werben boc^ tt)obl bcm 33erf.

nicbt bie Oiepräfentanten ber ganjen 3"^^"^^^^ fein? (Sg t^ut

ung mirfli^i leib, ta^ ber 23erf. aug ber £enntni§, bie er üon

ber neuern jübifcben Siteratur genommen baben miü, nicbt einmal

bie 33eobacbtung profitivt hat, mit melcbem (Srnjte, mit tt)elct)er

©emiffenbaftigfeit öon Kiffenfcfeaftlicbem , religiofem unb fittlicbem

©tanbpunfte aug bier gearbeitet miib. — Siebnlid) oerbiilt eg ficb

mit feinem anbern ßieblingggebanfen. 3)ie 33cifpiele, bie er an»

fübrt, geboren einer 3cit beg fraffejten 3n^ifffrentigmug unb beg

Uebergangg an. Sei iöörne unb ^eine fpielten üenvcrflid^e $rir»at«

intereffen, unb man braucbt nur in ben 23riefen ^peine'g beffen

2leu§erungen über feine Zank ju lefen , um feine tt)irtlid)e

ä)?einung ju erfabren. 2öir fönnen bem !Öerf. eine oiel größere

IReibe bebeutenber ä)^änner nennen, bie tro^ großer iierlocfungcn

unb fcbmerer 33ebrängnifie in ibrer Oteligion nicbt manfenb geworben,

unb fd)OH neben ÜJieperbeer, ber hod) immer 3ube geblieben, ftebt

fein 33ruber OJiicbael 53eer, ber felbft ein bebeutenbeg ©tipenbium für

jübifcbe Äünftler ftiftete. Uebrigeng finb Uebcrtritte aug ber piotc»

ftantifcbcn Äir^e, unb Don bcbeutenben 2)Mnncrn, in 2Bien unb

JRom, aug berfelben 3^^* aud) nicbtg Selteneg, unb iöinfclmann

unb j^x. ©cblegel nicbt bie einzigen, unb felbft Äonftantinopel ficbt

feit 1849 ben Jurban auf Äbpfen, bie ibn früber nid)t getragen.

3n allen folcben J)ingen mu§ ^(iitx an feine eigene S3rujt fcblagcn

unb mobl bebenfen, ta^ im eigenen ^aufe aucb nicbt ^Ueg ricbiig

i|i. 2)ie moberne Äultur bat feit 3abrbunbcrten Dielfaci) eine

ßorferung ber pofüiocn Oieligioncn bcroorgcbracfet, mie mill man

öom 3"i'entbume allein Dcrlangen, bap bieg in ibm gar nicbt

ter ^^aü fei? 3Bei^ ber HJerf. gar nicbt, me t>iele ÜHe^e gcrabe
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über bie '^ut>cn au^gcfpannt tuerbcn, um fic jum %b\aU ju führen

ober ju jroingcn?

aber öe[)cn tt)ir nun ju ber 23ctro4)tung ber cigcntli^en unb

tiefer liegcnben i^xag^z über.

Iffiir wollen bem iBerfoffer juerfi bereifen, bQ§ mir beutfc^e 3ubcn

gonj unb gar X>eutfcbe fmb, unb bieg alö ein ^ijlotifcbeä ^aftum.

iaju muffen tt)ir freiließ etma§ meiter au^bolen. 3)er iübifcl)e

©tamm mar oon [einem beginne an ein Äulturoolf. 2ßag

^ei§t biee? Gin Äufturüolf i)! bQgjenigc, melc^eö feinen nationalen

unb jlaatlic^en 35eftanb auf JRec^t unb ®efe^ begrünbet unb ju==

gleich ber (äntmicfelnng fäl)ig ifi unb obliegt. Seibeä mu§ ficf)

in einem 23olfe vereinigen, um eä ju einem ^ulturoolfe ju machen.

3)ie (53efc^icf)te jeigt un^ *ßölfer, melcfee ibre ©efeüfcbaft auf Dtec^t

unb ©efe^ aufbauten, aber ber (Sntmicfelung unfäbig maren, mie

bic (Sgtjpter, 3nber, unb fie fönncn nic^t al8 Äulturoölfer angc»

fe^en merben. 33cibeg vereinigte fid) aber im iübif(^en stamme.

9'iiemalg Ijat ein ^l^olf feine Sfiilenj fefter an 9ted)t unb ®efc^

gefnüpft. 6eine (Sntmirfelungöfäbigffit bemäbrte e^, ta eä an ta^

fijirte ®efe^ bie ftetä lebenbigc Xrabition fcblo§, bie oeTfd)ieben*

artigften, politifd)en '^erfaffungen annal)m, unb eine reid)e @eifte8=

entfaltung oom ^entateud)e an big auf bcn blutigen Xag in

Sc^riftmerfcn aller ^Jlrt betl)ätigte. 2öo eä nad) ber ß^^ftreuung

auf ein Äulturöolf ftieB, öerfenfte e^ ficb in beffen ©eift, unb fc^uf

eine fid) ibm anfcblie§enbe Literatur, mie bie umfaffenbe f)elleniftifd)e.

2Ö0 eg mitten in iöölfer oerfe^t marb, bic ju bicfer Kategorie

nic^t gebiJren, entmicfelte e8 ft^ in feiner eigenften 5(rt, mie ber

gro§e talmubif^e Slufbau gcrabe in 53abi;lonien ermeifi. — ^a6)

Europa oerpflanjt, unb jmar fcbon lange ^dt t)or 33eginn ber

^riftlic^en 3lera, fc|)uf e§ ficb jmei gro§e .^ecrbe, um bie eg fic^

fammelte, unb öon benen eS fic^ ausbreitete, ber eine ber arabifc^s

fpanifc^c, ber anbere ber beutfi^e. 2öer biefe beiben Steige beä

jübifc^en Stammet mit 6actifenntni§ öcrgleicl)t, ber erfennt ni(^t

allein i^re ^erfi^iebenbeit, mic fie ft^ im ©ebetfultuö, in ber

3lugfpracbe beS ^^ebraifcben unb in ber ©tubienmet^obe ausprägt,

fonbcrn mie beibc fii^ in ®eifi, 2öefen unb (Sl)arafter, in öebcn,

Sitte unb Spaltung an bie beiben großen !CiJlferftämme oöllig

anfd)lie§en, in unb mit benen fic lebten. 25om fpanifdi)en .^eerbc

gingen fie na^ Sübfranfreicb, ^ollanb, ßnglanb unt- 0iorbamerifa
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unb oereinigt mit ben ^toHenetn na^ ber Jürfei, ??orbafnfQ unb

2lfien jUTÜd. 2llg fie i^ren 2}Jittelpunft in 6panien Dcrloren,

trieben fie no(^ eine 3^^^ lang in ben gebacbten Cdnbern i^r

oaterlänbifc^e^ ßcben fort, tt)ic bic üielen S)ru(ffcl3riften in Äon*

jlantinopel unb 2lmjlcrbam erroeifen, aber nod) unb nad) ftarb e8

ab. 2)eito energifctjer ft)uc^^ ber beutfcbe S^^^iß l)Cirou^. Gr

breitete jld) moffenbaft in ben polnifd^en, cjed)ifd)en unb unöQrifd)en

ßänbern quo, ging nad) T)änemarf unb ©d^mcbcn, 50g üom ßlfQ§

Qug und) $ariö, manberte in |)oÜQnb unb Gngtanb ein unb

beoölferte in gro§er ^ai)[ D^orbamerifa, tt)äbrenb t)om fpanifd^en

©tamme auf beutfcbcm Gebiete nur eine fleine Kolonie in Spam'

burg=51(tona [e§{)aft mürbe. 5)icfcr jübifd)=beutfcbe Stamm, bcJTen

erftc 3tnfiebelungen mit ben Legionen Otomö am iRbfine unb im

[übme^lcben 2)eutfcblanb oor ficb gingen, entmicfilte oon Einfang

an ein ftarfeä, intenfiD beutfdie^ 2cbcn, ta^ ]\d) infonberg in ber

6^opfung bc§ iübifcb=beutfd)cn 3)ialeftc6 crmic^, ber fid) aller*

bingg aucb na^ ben t)erfd)icbcnen beutfd^cn ßanbfdiaften mobifi^irte.

2Ber fxd) bifrüber ®en}i§bfit t)erfd)affon miU, ftubire ta^ befannte

Sfficr! beä gen)i§ unparteiifd)cn 2lo6=ß a Uemnnt. !Dic|'er jübifet)-'

bcutfd^e 3)ialett ift üöüig ein ©cbilbe beö beut[d)en ©eiftcö, benn

er ^ebraifute nic^t etma ba§ beutfcbe Glcment, [onbern er germ.a«

nifirte bie bfbräifcben 2Börter, bcrcn er fid) bebiente, er fleftirtc

^. 23. bicfe, [ehte bie beut[d)e (Jnbung an bie bfbräifdc u. f. f.

(5o nabmen awd) in ältcftcr ßfit [d)on bie ^u^c" bcutfcfce DJamen

an unb germanifirten bie geringe 3^^'^ bcicr, bie fie au^ ber

beiligen S^rift beibcbiclten ^Tic mciften 9iamcn, tie man je^t

al3 altjübifcbe üci [poltet, fmb nid)tö alö olibeutfdie.

Sßie febr bicfce beutfcbe ffiefcn in ben bcuifdirn S^ben feit

ältefter 3'-'^^ Jf^^f» erfiebt mon barauS, ta\\ fie übfrall, mo fie

binfamen, in allen Cönbern, mo fie fid) anficbcllcn, bie beulfd)C

'2pxa6^t a\^ ibre ^amilienfpvad)e fonfcroirlcn, unb üon ber llfrainc

bi^ ju ben Äüften beö flillen Ojeane bie beutfd)e <5pradie ei!lingcn

lic§en, menn aucb ^i^ ben 2H'rfd)iebcncn fiöubcin fid) na^ ben

torligen 3i'"öf" mobifijiuub, fo bof? eift in ben ncueften ^dkn
ber ungarifd)e, polnifdie, ruffifd)e, bänifd)e, fd)mebif^e u. f. f. 3ube

fi(^ anfd)id'te, bie Uiationalfpradie fid) anzueignen, immer aber

nod) feine 23ilbung^elementc auö beulfdier iöurjel jiebt. ^iirmabr,

einem fo grolarligcn, l;iftoufd,cn gafium gcgcniibcr CT|d;cint cö
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bocf) ungercctit unb anma§cnb, wenn ber ^rei^ctr o. öoen

bie beuti'ct)en 3uben aufforbert, I)eutfc|)e ju metben! 2öir waren,
finb unb werben Deutfc^e fein, wie nur irgcnb
©lieber ber beutfd)cn ülation e§ finb. öntbedt ber

!Berf. einige (Sigentl)ümUc^feiten in unä, fo wollen wir fie iljm

jugefteljen. S^^Mc^^n 23erlin unb 2ßien, Hamburg unb iPiündjcn,

jwifcl)en ©ac^fen unb Schwaben, CftpreuBen unb ^annooeranern

ift aud) einiger Unterfc^ieb, fie habin Mt if)re ßigentljümlidjfeitcn,

aber 2)cutf^e fmb fie unb wollen fie fein.

5lber wir baben noc^ em *2lnbere^3 gegen ben 53erf. geltenb ^u

machen, ßr fiet)t, wir ftanben biö je^t mit ibm gemeinfcbaftlicfe

ouf bem nationalen ©tanbpunft. ißenn er aber biefen nationalen

Stanbpunft jum alleinigen unb auöfd)lieBlid)en mac^t, fo muffen

wir i^n üerlaffen, unb Eonnen un^ mit ibm burc^auö nic^t in Ueber»

einfiimmung erflären. 3m öorigen 3a^tbunbert fc^welgte man im

3beale beö Äogmopolitiamuö. G^ war eine flache unb einfeitige

3;enbenj. 3n unfrer 3^it fcl)welgt man im ^beale beö D^ationa^

li^mug, unb bieö ifl nic^t minber eine einfeitige Jenbenj. ^ie

yiainx be^ D[)ienfct)en ift, @ott fei l^anf! reicher angelegt, al§ auf

folcbe einfache Sebenemomente befcbriinft ju fein, unb wie e§

unterbalb ber Oiationalität nod) iDtomente gibt, bie unftreitig i^re

iöerecbtigung unb ibren 3nbalt babcn, wie j^amilie unb 3"^^oi'

buum, fo gibt e^ bergleic^icn auc^ über bie Oiationalität binau§.

3u biefen gebort infonberö bie Oieligion. iDkg fein, ta^ biefe

aud) immerbin eine gewiffe nationale Färbung annimmt, fo ifl

fie bod) niemals mit ^Rationalität ibentifd), aber fid)er ein ebenfo

untrennbare^ Clement ber 2)Jenfd)cnnatur, wie jene. 9'iun, bog

3ubentl)um ift Dtcligion, unb bie 3uben '^aben einen religiöfen

3nbalt unb eine religiöfe iD^iffion, bie mit bem nationalen Tlo--

mente burdiaue nid)t in QBiberftreit liegt, bie ibm aber bennod)

befonbere 3i^tereffen giebt, 3"tereffen, bie wie gcfagt, mit it)rem

2)eutfd)tbum fo wenig wie in ^-ranfreid) mit ibrem ^^ranjofcntbum,

in 2öiberftreit liegen, unb bie üoUberecfetigt fmb, nid)t oufgegeben

ju werben brauchen unb ni^t aufgegeben werben fönnen. IZÖir

wollen ung nicbt barauf berufen, ta^ e§ ja a\i6) beutfc^e Äatbo«

lifen, ja T)eutfcbfatbolifen, beutfd)e ßutberaner u. f w. gibt,

welche allefammt bem ^eutfc^tbum üollflänbig anjugel)ören be»

Raupten, aber bennoc^ no6) befonbere 3ntereffen ^aben unb oerfolgen^
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fo baB ttJir j. SS. im preu§ifc^en 51bgcorbnctcn^aufc eine befonbere

fQtl)oIifd)e {^raftion flnben, beren SOiitglieber bem ^^reiberrn oon

2oen an beutfd;em unb preu§ifd)^beut[d)em ^Patriotismus burd)aug

mrf)t nac^jufic[)en behaupten merben, bod) aber auc^ nod) befon==

bete ^tnfcfeauungen unb ^n^^i^^fKn babcn muffen, nm berentmiüen

fte biefe befonbere graftion bilbcn. 2Öir moüen un§ ntcbt barauf

berufen, ta^ ade biefe 3ieli9ion§ßenoffenfct)aften aud) nocb au§er

ben allgemein bcutfcf)en ß"^^*^^" ^^^"^^ Korporationen, *-Bereine unb

SlnjlaUcn ^abcn, fo ta^. menn bie 3i'ben bergleic^en befi^en unb

jie pflegen, ja gar nic^itg S3efonbereS barin liegt, ©onbern mir

motten barauf binmeifen, ba§ bie 3uben biefen ihren religiöfen

3nbalt unb Seruf feit einer ^ät in fid) tragen, bie meit über ta^

i)euifd)tl)um mie über alle biefe JKeligioneparteien binauereicbt,

unb ba§ eg nun boc^ eine febr naioe ^^orberung ifl, bie 3ubcn

foüen biefen ibren meltgefcbichtlicfcen 3"t)alt unb Seruf aufgeben

unb fid) lebiglid) unb ausfcblieBÜcb in bie beutfct)e ^Rationalität

jurü<Jjiel)en. <Bo gebt man benn bocb nic^t mit bem (Erbe feiner

*Bäter unb mit einem Seben oon faft oier 3abrtaufenben um. Unb

menn man eS moüte, tonnte man es nid)t. ®o gebt man mit

ben bö6ften i5ragen unb Sebürfniffen beS 2JJenfd)en nicht um,

unb gicbt beren 23efriebigung auf, um lebiglid) nationalen Xen=

benjen fid) ^injugcben. Unb menn man eS motlte, fönnte man
eS nid)t. SÖegreift bie§ ber 33erf. nitt, fo tbut eS unS leib: mir

ftimmen eben bierin nidit übevcin. 3^tnfelt er baran, t)(i^ bie

3uben norf) einen befonbern religiöfen 3nbalt unb 23eruf haben,

[o fönnten mir fagen: mir muffen baS eben felbft am bejlen

miffen, unb unfer eigene^ 3""ci^^ J^"§ i'"^ biftüber ben red)ten

2luffcblu§ geben. 5lbcr ber i^erf. möge fid) nur in ber religiöfen

SBelt umfeben; er mag nur einen ä3Uc! auf bie gegenmärtigen

Äämpfe im unb um Daö Sbriftentbum merfen, auf bie (5d)riften

oon ®trau§, Oienan, ®d)enfel, (Sd)leiermad)er u. f. m. big ju

l^engftenberg unb ber päpftlii^en (Snjt)flifa, um boc^ bie Slbnung

ju befommen, ta^ in bem geflärten ^ubentbume ein i^onb liegt,

ben jeber 3ube, meldjer ein religiöfeö 53ebürfnip in fid) trägt, nicht

leichtfertig aufgeben mirb , ber für bie gefammte iDJenfchbeit ein

gro§eä religiöfeö 3"tci^ffff ^^^ unb auch burd) fein philofopbifd)eg

©i;flem, fei e§ älteften ober neueften 3iif'-'^^"itlt''^ - frfejit mcrben

fann. 3)iefeS 2;i;ema l)icr meiter auejufül)ren , ift nicht unfere

30
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^tbfif^t. 2Bir irollten nur bcn jßerf. auf Die Ginfeiticufeit feineä

UrtJjeilS ^inrt»eifcn imb allen unfern liefern Qccjenübcr jeigcu, ha^

ba§ ^ufe*^!^^^*^"^ ^'^^ ^eutfd)tl)um ni^it au§fd)licBt, unb biefe8

jcne^ mi)t au0fc^lie§en n)oUcn barf. ÜBenn fd)on in üergongenen

3eitcn bie beutfdjen 3ubcn, qI§ fie nod) auögef^iloffen unb ab^t--

fct)Ioffen, q1§ fie noct» oöüig in ba§ rabbinifcb'talmubifcbe 2Öcfen

oerfenft marcn, bennod) ein flarfes unb rcid)eg beutf(^eö ßebeu

fübrtcn, um ft)ie Diel inebr je^t, rvo fic bem beutfcf)en Kulturleben

fid) eingelebt baben. @cnug, baB i|)re rcUgiöfen 3»tere]Ten bur^*

Qu§ in feinem ilöiberfprud; mit ben nationalen unb ftaatlid)en, fei

c3 in 2)eut[c^lanb, Gnglanb, ^'^^"freid) ober 3lölien, in 9iu§lanb

ober ?lorbamerifa fteben, befonberä menn biefe ibnen nid)t feinblid)

unb gen)altt{)iitig begegnen, unb e§ nid)t blo§ ein iHed)t, fonbern

QU^ eine öoüe, beilige $ftid)t beä 3uben ifl, biefen 3nl<^>^^iTen/

njeil unbcfc^abet ben nationalen, ju genügen.
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U r $^ r t.

Pie übevauc> ir)ot)(iiui[lenbe \^hifuaf)me , meiste tcv crfic

%\)d[ biefcr ^3lb()anb(iinc\en bei ber .^'vitif gcfunben, ennutbigt

mid), in bev .f^eraußgabe bcrfelbcn fovt^ufabvcn. 3^ic in bie=

fem Sanbe cnt^nttcnen xHvbeitcn [inb ^nm Ihni cvft je^t

ucv[a§t, roic \. 53. „Tix 53ubb()iönuk^ unb fein iBcv^äitmB

jum 3iibent[)ume unb fü)nftentbumc" , ;^uin anbcvcn uöUig

umgearbeitet , lüie einige auß ben „^cvgletd)enben 5l'i^^en

über 3ubent[)uni unb C£i)riilentbum", ferner „I^er ^ßlam unb

fein 33erbäÜniB ^uni 3ubentl)ume unb (ibviftentbunie", „Va^

$er[)ciltniB be^3 ^ubentbumß ^ur fat[)olifcben itinte."

*23on ben 5>crbältnif[en beß ^ubentbunic* innerbatb ber

politifd^en ißelt, non feiner fo^^ialen 's.V^bve unb uon ber iser^-

gleid)ung ber anberen großen religiöfen (i"vfd)einungcn mit



it)m unb ber 33eftimmuug [einer 33ejiel)imc}cn ju jenen babc

ic^ nunniebv im brüten Zbdk bicfeö ®erfe^> in ha^ ^nmxt

beö 'jubent^umo fetbft biiHnn^ufd)rciien, unb über feine inneren

dntinicfelnngefänipfe luäbrenb ber legten brei ^a^v^ebenbe

bae beranjubvingen, voa^ id) ju geben babe.

25onn, im '^loi^cmbcr 1868.
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I.

^n unccrfcnn&arcr äBeifc trat fett einiger ^dt bic retigiöfe

Jragc iDiebcr mef^r in bcn 23orbevgrunb. So6a(b bic pctitifc^en

Stürme ein iveiiig ^ur 9iul)c fcmmcu, unb e^^ gelingt, bie überall

brof^cnbcn ilricg^gciar^rcu ^u bcfcf^n^cren, fc lä^t fid} [tete! borau^[cf?cn,

^a^ bic fird;tid;)cn unb rcUgiöfcu Streitigfcitcn lieber einen (n-eiten iliaum

einnel;ntcn ipcrben. Ci^ i[t bieö and) (cid;t ju lun-ftcljen. ©rope, mcnf rf)en=--

gefc^lec()tlic(ic Si-'*-i>]n-t, bie ncd; nnentfdneben geblieben, bie nod; bnrd^

eine ireite ^ii^i'^H^ uncntfd;icben bleiben tücrben, brängen fid; immer

luiebcr auf bcn tampfplal^ bc§ allgemeinen unb 5ffcntlid;cn Vebcn^o

unb fönneu md;t anberö. 3}ie 9xeaftion, bie üon 1849 an iSuropa

in i^re Strömung gebrad)t, fd)lcB ^incf? '^^^ fird;lid)c 5)iealticn ein,

unb ber fatljoUfd^e lUtramontanicinuuv ber proteftantifd;e ^Hctiemu^

unb bic iübifd)e .^l^perort()obcj.*ie traten mit einem ®cräufd> unb

einer unbegrenzten Slnmaf^ung auf, une feit lange nid;t gef(^el)eu,

inbem fie alle gurd^^t, ja fogar fcbc 3ld;tung l^cr ber öffcntlid;en

ayfeinung i^ertoren Ijattcn. Sie ipäljnten bic 2öclt im Sturme

miebercrobern unb fid; unterwerfen \n fönncn; fic unibutcn burcl'

bie politifd)en 9Jiad)tt;aber unb bic^Bieberl^'rftellung bcö xUbfoUitiiJmue

bie 3?ölfer tmebcr in il;rc (sknoalt unb bie SJiaffen unter i^ren

Stab bringen ^u tonnen. 3lber gcrabe ber Ungeftüm, mit UHld;em

iic i^orbrangen, ber uniunl^üllte tiifer, ber aue l^totir' unb 'JJiittcln

:cin ö)el?eimnln machte, be^inberte il;ren Cirfclg; bie 'i!)ienfd;eu er-

iüacl)ten unb rüftcten fid) ^ur (>k"geutiHi;r, unb mit ber erften Scnbung

ber A^inge, mit ber erften 3lbfd;n)vid;ung ber 'Jicaltion braugen bic

entgegcugefeljten Elemente loicber l^erüor. (Sbcnfo mc bic gcubalen

unb Ibfolutiftcu burd) bie SDiajjlofigfcit i^reig isorgeljemS nid;t bIo6

1*
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i^^re prinzipiellen ®cguer, fonbern aucf) bie gan'^n 9)Zittclparteien

gegen fid) in §arnifrf) brachten, ijaben bie lUtramontancn aller

^Rcligion^gencffenfcbaiten nid)t bloö bie Stn^ängcr ber religiöfen

Olegaticn, fonbern ade reügicfen 'Parteien unb DJteinungen, bie fid?

nid>t mit i^nen in Uebereinftimmung befanben, gegen fid) aufgebradjt.

!Da§ Söieberertoacben bcö ^ampfeö auf fird)lid)em unb religicfem

©ebiete ift ba'^er fel^r natürüd) unb giebt ficb burcb üielfadbe Gr-

fcbeinungen funb. Stuf literarifcbem gelbe ergebt bie .^ritif i^re

«Stimme i^cn neuem unb ritztet fic^ infonberS gegen ba§ fird)Iicl)e

S^riftentl;um. 3ft bie!^ in I^cutfcblanb fd)on faft eine alte ßrfcbei^

nung ^u nennen, fo bap ^ier faum nod) biel ju fagen übrig bleibt

unb nur bie abgefpielten S^^emata immer toieber be^anbelt rcerben

fcnnen, fc ift eä neu, and) im roeftliden ßuropa ben fritifd)cn

i^ampf fid) ^al)n brcdien unb l;ier eine auperorccntlic^e ^cn^egung

l^eröorbringen ju feigen. Solenfo in (gnglonb, 9?enan in granfreid,

9)iiron in Belgien (Examen du Christianisme) macben bort (ipcd)e,

unb lüenn fie mit bicl fdtoädieren Waffen fämpfen, al5 »ir in

!l)eutfcblanb fd)on längft geiüci^nt finb, loenn fie i^r S^üft^eug ^umeift

au§ 3>eutfd)lanb Idolen, fo ^llt bod) ba§ ©eräufd) be§ Kampfes

genügenb ]u un§ t^erübcr. So rül^rt e^ fid> bcnn aucb in Deutfd)^

lanb lieber, unb loenn i^ier bislang bor litcrarifdbe Streit ncd)

f(^tr>äcf)cr ift, fo fe^cn mir boc^ neben ben fatl?olifd>en 23ereinen neue

proteftantifd)e fid) bilbcn, bie ^Tcigemcinbler unb X)eutfdi=Äatl)cIilcn

tDiebcr Songreffe galten, eine ©ebetbucbfrage einen ungemöl)nlid)en

Umfang annel^mcn, bie politifcben Äorperfd)aften gegen bie ßoncorbate

^axtd ergreifen, fo baß biefe bcbeutfamen i'uftbett»cgungen mobl

nal;enbc Stürme oerfünben mögen.

>Die ^adfc liegt je^t fo. 3Bie immer muß man 5n)ifd)en 9ie-

ligion unb >!ird)e ü?d!^1 untcrfd)ciben, unb ^tt^ar in allen 9?eligionö=

genoffenfd)aftcn. ;5)er v^ampf ift nun ein ^tüiefacbcr: ber ^ampf

gegen bie ^ird)e unb ber Äampf gegen bie Oieligion. ^er erfterc

ioill ben unöeranberten -©cftanb unb bie unbebingte .'perrfdiaft ber

^ird;e mit il)rem äöiberfprud) gegen bie moberne 33ilbung, gegen

bie freie ßnttoidelung bee ©eiftc^, gegen bie ^^rinsipien ber mobernen

®efellfd)af t , be6 mobernen Staate^, mit ibrcr 33efd>ränfung ber

öebengformen nid)t gelten loffcn, fonbern audi in bie Äirdie Jreibeit

in !(?e^rc unb gorm, 33efeitigung be^ geiftlid)en 3^önge0 unb ber

^errfd^oft bes über!ommenen Sui^ftobenö einfül^reu; ber Icljtere ift

I
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gegen oße pcfititc 9xcUgicn, i^rc Vetren imb gan3e 3beentDcIt gc-

ri($tet. 2ßenn (e^tcrcr tnfonberg tcn ben 3(n^äiigcrn getüiffer

'ii3§itc|cp^eme unb einer 2(nja^( i'el^rer ber ej:aften 2ßiffenfrf)aften,

fciTPic i>on einer 90^enge 9)?cnfcf)en, loelcfie in o6crf(cicf)licf)cr Sßeife

bie ^Rcfultate biefcr in ficf) anfgcncmmen, gefüf;rt toirb, fo ift e^

natürücf), baß fie ficf) im .Kampfe gegen bie Äirdie mit ber freifin*

nigen 'gartet ber 9ieügicfen bereinigen, fcline im @egent^ci(e bie

(enteren eine getüiffe i^crbinbung mit bcn .tirdf)lirf)en nntcr^atten,

menn e§ bcn Äampf gegen bie ^Intircügiöfcn gi(t. — I^iefe fur^e

2(u§einanber[e^nng tüirb ben Scf)lü[fel ju bie(fac6en Grfcfieinungen

ber neneren 3eit abgeben, bie fcnft bcm iöefcbaucr in eine regeücfe

iBertinrrung gcratl;cn ^n fein fc6cinen. 3e nadibcm einer biefcr

beiben kämpfe heftiger entbrannt ift, iinrb bie 2?erbinbnng ber

"Parteien eine anbere fein.

(i0 ift jet^u ipieber eine ber beliebtcftcn nnb am öftcrften ge-

teerten ^ißt^rafen: „X)ie ?^(ntcn ber ißjiffenfc^aft gc[)cn über ba6

(i^riftentbnm nnb bag 3ubentl;nm t^inirteg." Scbcn baei ©leicbniß

ift frf)[cdn gctüä^tt. "^^enn hinten, foinct fie ancb ^n jerfteren ber*

mögen, (anfen ebenfo (eidbt toieber ah, wie fie gefommen, nnb muffen

bae ?5eft(anb, n?cnn ancb mit Xrümmern nnb Scb(amm bcbecft, trieber

cerlaffcn. rie (siefd)id)te aller Reiten loeift fotdjc Springfluten ber

']3^i(ofcp()ie nnb ^Jiaturipiffenfc^aft aU eine nic^t feltene (Srfcbeinung

auf, bie aber bie (Mrenjen be6 ?^eft[anbe§ nur ()ier nnb ba jn cer*

änbern ücrmcditen. Sie ^aben woiji l)ier unb ba ein Stüd Äüfte

üerfd;(ungen, ^ier unb ba eine neue Sanbbanf gebilbet; aber fie

§aben ba^ Öanb uncrfd)üttert gelaffen unb bie 9)?enfd)en trc:^nen

bie bicbt an bie (*>)rtMr,e ber Sogen, ^ic ^13bitofcpt)ie trägt baö

®efctj ber Selbftauflcfung in bem 5tbfreifen i^rer (intiindetung in

fic^, unb fotine bae Sd)ppenljauer'fc^e St;ftcm trotj altem ÖMau'^e

feiner I^iateftif unb trcl,^ ber 3ntcnfibität feinet Xienfen^ ipieber

bcm ii^ubbf/aiemue gan^ nat)e ftet)t unb nctl)it»enbig ben Uebergang

ju einem neuen A^ogmatiemu^ bereitet : f c I^at fie feine 3(uefid)t, bie

2Se(tanfcfiauung ber pefitiben^icligion ^u tcrniditen, fcnbern unrb biet*

mc()r immer nncber ;u if^r l)inüberfüt)ren. i^ie Otatuviinffenfdiaft aber

^te^nid)t miuber immer geliebt, fobalb fie bcbeutenbe 9iefultate einmal

erreidit Ijatte, au'ö biefen einen Sprung auf ba^> (^H^biet ber SJicta-

pt^t^fi! unb ber '^^f^d^olcgie '^u madum, um il^re Teutung bc^ tc^-

mifct)en ?)tcd)ani^mue an bie Stelle ber lebeubigeu (irfcnntni§ unb
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beö lüarmcn ®cfüf;{c6 ;;u fetten. Q^ ift i^r bie§ afecr nur immer

auf fur^c ^Qit gelungen. Tcnn cBcnfciücftf n>urben t^rc Qxcfuttate

hal't nncber t^cn neuen überfielt, fo baß il?re metap^ofifdien 33eri'uclie

mit ber Ö^üttigfeit il)rcr (S^-perimentc ^ufammenbrac^cn, al§ an6 e?>

immer iineber ilax it>urbe, baf? fic ^i^ax i^ermöge, bie -^^vc^^effe ber

.v!örperipelt ^u immer fid)erer unb einfadierer 5(nfdauung ^u hingen,

a&cr nirf>t anber?^ ai^^ bidn t'or bem 'in-ctnem be^> @eiftc§ fielen

blcit^en fcnne.. 31>a^^ aber i3l;i{o|opI;ie unb '^laturUnffenu-ftait nid)t

i>ermögen, bai? fann bie un[ien]\-haitlidic Hritif nodi nuniiger x>ciU

bringen. Sie fann nodi fe [dHirf bie Urfunben ber pcfititicn 5ic*

ligicnen i^erarbeiten, bie Xrabitien über biefetbcn aufiöjen, bie 2Öiber^

|prüd)e in if^nen anfbeden, ben .sUH;lerglanben veripotten: fo muß

fie boc^ tcr ben eföigen SBa^rI;eiten ber ^Religion ftc^cn bleiben unb

fann bie gefd>iditlicbe G^iften^ ber pefitii^en ^icligienen nidn leugnen.

Unb iDie-i" iun-mögen "l^ljilofopl^ie, Oc'aturiinffenfd)aft unb -ftritif irgenb

ettr»acv lr»a^^ Sirffamfeit unb ^auer befit^t, an bie ©teile ^u feigen
-^

Senn e^^ il)ncn gelingen kennte, bie Üieligion belüg ju entnnirjeln

unb an§ ben 6knftern l^inn^eg^ufci^tüemmen , loa^o iimrben fie ber

ä)?enfd)l;eit unb ben 9[)?enfcbcn alö ßrfci^ bieten fönnen? SBeber

bie bialeftifd) begrünbeten 'O(j:iome einer pi;ilefcp(^ifd)en 3d)ule, ncdi

baö ftarrc 9Jaturgefel^; ber ']?l;t)fif unb "-^-M^i^fiobgie, ncdi bie i^^^pc^

tl^efen ber .^ritif finb für bie 9j?enfd)en, für if;r 53ebürfen unb 3?er=

langen eine S^efriebigung, für il;r Veben^&iüerf eine fcfte O^runblage:

für i^re "s^eibenidHiften ein j^ü^rer, für i^re .*?ämpfe unb J.'ltüt^fale

ein @tab, ein 5d)tpert unb ein ©diilb. 9(üen biefen gegenüber muß

immer lüicbcr auf bie i©ud)t be§ i\'ftel;enben, bec> gefdiidit(id) @e=

it>crbcncn unb 5(u^ogebilbeten beriinefen lüerben. Unb fragen unr

bann, n^c^er bae 53eftel)enbe unb gcfdnd)tlid) 6knvtorbene biefe (Energie

^obe, fo fann bie Stntircrt md;t anberi? lauten als?-, lüeil e§ aix^i

ber "?tatur be*^ 9}?cnfd>cn fclbft f^erborgegangen, mit il^r t'eriradifen

ift, fie allein befriebigt unb nat^rt. .^ierin allein liegt fd)on bie cnt=

fd)icbene 5i>ermerfung be^ ©cgent^eilö! g-reilid^ finb '|?(;itcfopI;ie,

^])latnrnnffenfdiaft unb .^ritif barnm nid^t mtnber notbirenbig unb

ßrjeugniffe ber 9.1ienfdiennatur felbft, aber fie bürfen niemals einen

anbcni 2lnfprud) maclien alö bie Gorrectioe be^o ^leligiöfen, ber

örfenntnif^ unb SittlidVfeit innerl;aib beiS menfdtlid>en *^ebene '^n fein,

unb barnm ift il;re G^-iftenj unb finb il;re (irgebniffe in^n uufdui^-

barem 3Bertbe. 2lber l^ierin liegen auc^) i^re ©renken.



33or bbfcm immer iüieber onö j:age§üd;t tretenben 5?i{)iU6mu3,

tor btefcm mmer uncbcr in bic Strömung ber ^üt cintretenbcn

SDJateriaU^onuö geben nun im ©egenfa^ bic ip^perort^obDj;en bie

Carole au^ „3)a§ cin;;ige §eil ift t)inter ber Sc^utjlüc^r, bem

SBaü unb i?n 9J?auern ber Äirdie ^u finbeu, ber Äirc^e in i^rem

unt»eränberli(;en , untranbelbaren iöeftanbe/'' (Sc fpricfit ber uftra*

montane ^ai^oiit, ber pietiftifd)e -prcteftant unb ber t;i^pcrcrt(;cboj;e

3ube, ba^ ^crt ^ixö.K in feinem Sinuc auc^lcgcnb. Sir vooiicn

biefeö @(eidü§ in feiner Sc&tDäd;c nicfet nä^er cerfotgen; man
tod%, ba§ id)ut>mittcl ^^u tcrfd)iebencn ^t-'^^cn in fc^r perfd;ic=

benen Singa gefunben tpurben unb baß ein ceralteteö iBer-

t^eibigungömi'el gegen neue 2(ngriffsmittet el;er »erberbUi^ atö

t)i[freid) ift. kb e§ bod; l'eute, \vciä)c bie fräftigfte 3(6rpei?r nid)t

hinter fteinervn 3)tauern, fonbern in ber mutt;igen Aöruft ber

iÖürger fanben Sonbern loenn icir t'on ber :föu(^t beö 4Öeftel)enben

unb be^ gcfcf)ieüd) 5k^ti)orbcnen fprad)en, fo barf man nie bergeffen,

ba§ bie!3 eben i§ ben ^ebürniffen unb bem (Reifte ber Reiten ge»

tDorben unb bairc^ ein ^efte^enbe^> warb, baß eö alfo ber gefd)id)t»

lid^en Gnttindeln^ ant;eim gegeben ift unb nctt)tt»enbig mit ben fic^

üeränbcrnbcn 3>ürfniffen unb bem fid; cntfaltenbcn ©eifte in

Uebereinftimnuuubtciben muß, u>enn cö befielen unb mdjt ge*

fd;id)t(ic^ i^eralteU'ub abfterben toitt. 3ft ber ®eift cnth)id)en, fo

finb bie 9)2auern ib 2öäHc oljne 53efat^ung, unb bann iHTmögen

fic nid;t-3. 5ll(c^ -^ftel^enbe f;atte in feinem gefdHd)tlid)en Serben

ebenfc ein ^efte^ei>gi -^u befämpfen, bae nic^t bom "^^la^^e iucicben,

fonbern uuDerrüdt ^ic Stelle in feiner gan^^en bic4?erigen Seife

cinnet?men luoüte; e£>efämpfte unb befiegte bie^5 unb nnirbe baburd;

bag S^efte^cnbe. Seit- eei nun bem ^-ortgange beö 9)tenfd;engeifte«

fid; gcgenüberfteüt unin g(eid)er Seife oI?ue (ebenbigc (^ortbilbung

mit unüeränbertem Sf unb nnumubelbarer ^oxm fid) behaupten

mU, unterliegt e« bcm^cn Sd^irffale.

93?ögt-'i^ ^^^^^' ^^ ^'"^ niemalci berfennen, ba^ bie Ok^fatir aud^

für bae 3ubentl)um eiu^^^eifad^e ift, ta^ eei ton ber einen Seite

ijom 9til?iti^mu§ unb 9)priaüeimuö , bon ber anbcrn Seite bon

ber .^t)perort()obcj;ie bebr
[^i^ u^b gcfteben loir c^ offen, bajj bic

®cfal)r ßon ber Ict^Ueren .^er ift alö r^on beu erfteren. Denn

bicfen iuebrt bie gefunbe ^n^traft in ber Öefammtbeit ber Se^

lenner in genügenbem 9)?a ^[^^r bic .'pt^perortl^obo^-ic , bic g'tHc^t
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hinter ba§ terftcincrte ©lauBcn^' unb ^'^i^^iitt'efcn , crbrücft aßcö

gefunbe imb frifcfie l'cbcu bcö ©cifteö unb fü^rt fo rccft ;um 9ä^U

Uömuö :^in. S5enn man nach einem ^etoeife I^ierfix fragt, fo

6raucf)en mir leibcr nid)t lange ju fucfeen. 3(ug ber ftoöikn £)rt^o*

bojie ift im öftUd)en ßurcpa ber (S^affibiömuö ^ertcrgqangcn, unb

Bei bem Siberftanbe gegen alle -^ilbung unb ßiittur, bi bcm i^affe

»iber aßeS, ma?^ an eine fräftige ^Regeneration auf bcn Sege ber

(Snttüicfclung rü(;rt, iDcrben immer größere -IJkffen in fncn Vänbern

Den i^m üerfd^lungen unb in bie tieffte -33arbarci ^inogejogen; bie

Ort^cbcjie felbft terfc6ir»inbet bor biefem an^ i^rem ^(^cpe f^ertcr-

gegangenen Unf)ctbe, inbem fie, gleich einer ed^ten '^Ivtex, fid) nic^t

ermannen fann, miber i^n auf^ufte^cn unb il^n ju beimpfen.

i^affcn tüir un^ bal^er auf bem i^cn unö betretern SScgc nid''t

beirren. T^a^ gegenwärtige Subent^um ^t bie 2(fgabc, feinen

@eban!enin^alt in !i'e§re unb @efc^ ',u tiarer ßrfennii^ ju bringen,

öon ben Scbtacten be^ 3)Httelalter6 ju befreien, ficb.n ißrauc^ unb

Sitte inteüectucü unb fc^ial bem ßutturleben ber 9cnfc6^eit an]iu

fcfilicBcn unb inmitten bicfer bie irat)r^afte 9ieligit gegen 9xecbt^

unb Öinfö, gegen 3Zi:^iU^5mu§ unb tirc^entl)um jiDert^eibigen, ju

berfünben, ju verbreiten. 'i^a]u fcü ein berebetteT*5ottc^>bicnft, ein

lebenbiger Üictigioneunterricbt, 9Jiufter(}aftigtcit be^c^It(;ätigteiti?^

anftattcn unb ein gcorbnete^ ©emcinirefen bie'n. 2BcI;er olfo

aucb ber Eingriff fomme, an biefem Streben mi er unb trirb er

fc^eitern

!



II.

Sßonoc^ tfctlottgi ^te ^ettfc^l^ett in ttt dleligtott

3n imfcrcr 3eit ftcßt bic 9xcUgiou feinen ,,@cf>mcr',cn^f6rei"

me^r an^, mag et> and) bie Äirdic bisiüeiten ncdi fc fc()t ttntn.

3eitbem ^^olitlf unb 9icligion bcßig gcfcMebcn finb, btc öietigion

feine ^oi'iüt md}x treiben unb bie %^o(itif bcr 9xeligion feine i^cr-

fcbriften mel^r ftcKeu barf, fcitbem ferner ha^ 3nbiLnbuum in ieber

?Hetigiou [einer Ueber^^eugung (eben fann unb in biefem feinem

9?ec^tc gefc^ü^t ift, lebt bie 9^eligicn ein freie« felbftänbigeö '['eben,

ba« tcn äußeren 5!)Zittetn unabl)ängig ift. 3Ber mcip e§ nirfit, ba§

bie pclitifdien, nationalen unb fp5ialen ?^Tagen, bciB t'i'^ fünftlerifdicn

unb tttiffenfcbafttic^en 33eftrebungen, nacbbem fie fämmtticf) au« ben

abgcfcblcffenen Greifen bon ^acbmännern I)erau«gctrcten, einen breiten

Oiaum in ber DJienfdHjeit ciugcnemmcn unb geunffermaf^eu in ben

3Sorbcrgrunb getreten finb; ben großen iDcittetraum nehmen bie

materiellen unb inbuftrieüen 5(rbeiten, bie eine fo unerme§lldH' C5-nt=

lindclung getucnncn l;abcn, ein.. 5(ber ift barum bie 9xeligien mit

äffen ifjren i^ragen unb 3iMrfungen, mit il^ren 3ntereffcn unb (S-in=

flüffen au« ber 93tenfdibeit gefdnr>unben ? ^^Hmmermebr. Tk ^lieligion

ift ju fcljr bcr Unterbau be« gan^^on menfdUid)en Si^ef'-'"^'' ^ F M't

ba« 92erbengefted)t bee 33erftanbe« unb be« .^cr^ien«, fc ba§ fic,

aud) unbetmi^t, audi franf unb abgofdnr^ädn, ben 9,"lteufdHm beberrfd^t

unb in it)m lebt. 2ie anfert in allen ilnn-bältuiffen be« 'I^ceufd^en,

in ber ^Vii^iifii^ niit- in ber ©efefffdHift, in äffen i^-ragen, bie ber

9[)ienfd) an fid|> felbft riditet, in febem ^lide, ben er aufivärt« unb

um fid) irirft. 'i'cur baß fie nid)t metjr ben 9.'>iarft be« Veben«

bel)errfdit, baf? fie nid^t mc{;r fampfgerüftct auf bie äufiere i^üljue

be« Vcbcn« tritt unb bie ?)JenfdH^nU'<clt in ben .^irieg unb an] bie
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i2cf)Iarf;tfc(bcr füljrt. 9>ic((cid)t artcitct fic bcftc tBätu5cr im 3nncrn,

i>icttoicfU ift i'ic um fo gc[d)äfti^cv uub gecicjnctcv, if;re Jvageu ]n

löfcn unb lijxcnx ^kU firf; 511 näl)crn.

5)a fragen \mx um fc nac(>brücf[icf)cv: it^cuad) ftrcbt bcuu bic

'J)?cufd)l?cit iuber ^lieligion? Söa^o ift i()r 2?er(augcu, il;tc oci)ufud)t?

9lcin! Qbenfciüenig gehört bcu 2)^atcrialiften unb 2lt^eiften

lüic bcu (^anatÜcrn unb .g^'^C'tcn bic 3i^^i"^ft ^i-'^" 9Jtcnf(^(;cit. (5^3

mögen jene i^on 3^it ju 3^^^ immer iüiebcr l^ärm fd;tagcn, ben

?3(unb IH'H nel^men unb il;re ''^^I^rafen unb @opl)i^mcn viusibrcitcn;

i(;re [;o(;lc unb trcftlcfe Ve(;re ift mdjt^S^ aU 93crncinung, gibt bcm

^)}?cnfd}en nid;t§, woxan er fid; Ijalten, iDcrauf er befte^en t\inn;

bcr uncrmeBüd)c leere ^aum 'ocU tobten ©tcffeiS, ber fic^) immerfort

felbft gebiert unb felbft üer^^eljrt, h*o Seben unb STob il?re O^ren^tinic

t'erlicren, ba^^ T'afein Tcid^tsi unb baei 3üd^tö 3!)afein ift, gäf;nt ai^

ein ^Ibgruub, in ioe(d)en 3ittUd>!eit unb 9ied;t, l'icbe unb 'fiiidjt,

tSrfcnntni§ unb S}al;rl;eit l^inunterftiiryen, um niemals iincber I^cr*

auf^ufommcn. ?tein! ?tur ®ott i^ermag (ebenbigen Obcm in ben

Staub ber Grbc y.i l)aucfien; fo il;r aber ben lebenbigen ®eift in

®toub ber (Srbe berir>anbelt, ^^erfädt ber Grbcnflo^ unb bleibt <Btau^

für immer! — 3lber aud) bie ^^anatiter, iüeld)er 9\eIigion fie aud>

angel;ören, Ijaben bie 3ii^""ft ^*-'^" 9J(enfdVt;eit nid)t in il;ren .'pänbcn.

Ttan täufd;c fid^) nid)t, fie finb nodi fcl;r ftar!, unb iDenu fic in

einigen ©egcnben , ]. -33. in '3torbbeutfd:V(anb loie oerfdnounbcn

fcbeinen, fo Ijaben fie ficf) in anbercu ^. ^. in Sübbeutfd)taub nod)

gro)3e 93?ad;t beioaljrt. Hub nicht etioa Uc^ in ben unteren <2d;ic^tcn

bc^ 3?o(fe^o, fonbern gar 23iele an^^ ber fog. gebilbeten, ia aih5 ber

unffenfcbaftUdien -klaffe beugen fid) Dor it^ncn unb geben fid) ^n

il)rcn SBcrfseugen l)er. 3^^'*^'if'-'^" ^^i^" "i^^^' ^^'^Ü ber 3clotiamu!3 fic^

nod; oft regen ioerbe, baf^ er nod) ad^^u oft Ginftuf^ geunnnen unb

üben irerbe, baß loir uui^ nod aliyi oft oor il?m yi fdntl^en unb

gegen il)n ^iu tämpfen l;aben; eci ift gefäl;rtid), fid) in Sid)ert;eit ju

ioiegen unb einen geinb für überimtubeu ^^u l^atten, menn iinr

feine SSaffe nid)t gejüdt fel;en. 5(ber ba feine Starte nur in bcr

ij^erbunfelung bcftel^t, ba er nur burdi bic 23erneinung bcr t;öd)ftcn

mcnfd;ücben @üter, burd) bie Unt:rbrüdung aüer (Entfaltung unb

Gntlüirfclung cj:iftiren tann, fo bafj alle natürlidie 5:rcibtraft bc^^

menfd;(ict)en Sefen^ ju feinem Untergange brängt, fo fann feine

^pcrrfdunft niemalf^ uneber eine aUgemeine ivcrben. 5ric i)Jicnfd^bcit
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irci§ jctjt 511 fc^r, iBcr il;r, iucr bcr ^icUgtcn bic ticfftcn Söunbcn

gc]'($(agcn, ircr bic 2Bal?r{;eit am mciftcn gcfncd)tct, n?er bcm 9icrf)tc

unb bcT Vicbc bic brücfcnbftcn ^cffctn ongctcgt, um fi* bicfem

2)>ic(c ncrf> einmal baitcmb Mir^ugclum. Ter ^vanati^mu^' frfm?äc6t

fic6 511 ^i^igottcric ab unb bicfc ift nur eine Äraufljcit Den oubiicibucTi,

o^nc bic (incrgic einer (Spibcmic ^^u befitjen.

Tic 90icn]'d)I;cit ircif^ jcfet, ti^aS eine fa{fcf)e ^)ictigion ift. 3cbc

9?c[igion, bic t'crbammt unb t'crfct^crt, ift eine falfcf)e. „@cfnicfte!§

dio^x ^CT6rid;t er nic6t, glimmcnbcn Tcd^t terlöfd^t er nic6t: mit

2BaI;r^cit foü ba^> 9xccf)t er Bringen." (3cf. 42, 3.) — 5ebe ^AÜgion,

toclc^c bic 9}tcnfc()I;eit ju gctDoItt^ätigen '^>arteten fpaltct, ^um

blutigen .Kriege treibt, Werfer unb @d)citerf?aufcn für S(nber§g(äubigc

ruftet, ift eine fa(fd)e: „Unb fielje, bcr ßiingc jcg tTrübcr, unb ein

großer, ftarfer Söinb, ®erge ^,errciBenb unb ?5elfen ^^erfdunetternb

t>or bem (Siingen; nid)t im 2ß>inbc lüar bcr ßtoigc. Unb nad) bem

3Sinbe ein ß-rbbcbcu; nid)t im (Srbbeben irar ber Steige. Unb nad)

bem Grbbeben ^-cucr; nid)t im i^cuer lt»ar ber (Steige. Unb nad)

bem geuer ein fanftef^ Säufcln'' — unb in bem fanften Säufchi

teor ber (Steige. (1. ^M. 19, 11. 12.) — (Sine iebe 9icügion, bic

i^r 5Befen allein in ber Uebung äuperer i^crmen finbet, bic ba^>

.•Öcil unb beu yvricbcu con bcr Uebung äußerer ^^ormcn ob^ängig

mad)t unb für bicfc öert)ei§t, ift eine falfd)e: „So^ i:^r fommt ju

crfd)eincn m^r mir, teer bcgcl)rt bice t>cn eudi, ^,u ^^ertreten meine

3?crl;öfc? 4^ringct nid)t me(;r t;eud)lcrifd)c 3pcifci>pfcr; 9uiudH^rteert

ift mir ein t^5räuc(; ^Zeumonb unb Sabbat^, 3iM'^i"^ntcnbcrufung,

nid)t mag id) ?vrcte( unb ?vcft." (3cf. 1, 12. lo.) „."sft uidn baö

ein 3'iiftcn, baö icf) (icbc: offene bic 5d)tingcn ber 53csil;cit, löfe

bie S3anbe bc^3 ^cdk^si, frei cntlaffe bic Unterbrüdten unb ieglid)eö

^cd) -^crbrccbct!" (x^cf. 58, (3.) „.S''>at ber (Steige (sicfaüen au (s^an^^

opfern unb Sc^lad)topfcrn teie on (sui^crfam gegen bie »Stimme bc§

(Steigen? 3icl?c, (^ef;orfam ift bcffer benn Opfer, §(ufmerfen benn

bcr ©ibbcr Jvctt." (1 Sam. 15, 22.) —
Tic 90Zcnfd;(}cit aber verlangt nad) bcr tealjren 9icligion; fic

i>cr(angt nid^t me^r nad; 8turm, (Srbbeben unb 5^"^^^ fonbcrn nad)

bem fanften JvricbcuiJfäufetn, in teeld)em ber (Steige ift. Sie »cr-

tangt, bajj bie Oicligicn bie 3onne am blauen ^^"^immet fei, tectd^c

leuitct unb teärmt, ®lüt()en fd)afft unb ^rüd^te reift; ba§ fie bcr

Xt;au beö ,'öimmch^ fei, bcr bic bürre (Srbc bcfeud;tct unb in O^iil-
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Uonen Xrcpfen fim!clt ; ba^ fie fccr bcicbcube Vuftftrcm fei, ber bic

faulen ©ünfte au^ ber 9}Zenfd)cnitte(t üon bannen fü^rt, aber oud)

ber linbe ^'^P^i'^^^' ^^^ ^i^^"<^' j^^^ ß^preffe fUiftert unb tröftet unb

erquidt. ^a, aüeö iöetebenbc unb (grfrifdienbe, aüe^ Gr^ebenbe

unb ßäutcrnbe, aüeS 2;ri3ftenbc unb ©tärfenbe, aüe6 ABele^renbc

unb (grleuc^tenbe cmartet fie bon ber toa^ren Sfeügicn, ft)ic fie

befielt, gegeben, gelehrt, ertuadbfcn, entfaltet unb felbft geläutert,

unb mc fie erftel^t unb fid; immer tricbergebiert in jebem reinen

©eifte.

SBaS ift aber bie ttal^rc 9?e{igion? (g^ ift einfod) ^,u fagen,

tücnn anä:i unerme§Uc^ grop unb in^altSreidi. @ie ift bie reine

®otte^er!enntntB, une fie auio bem !iDtofai!8muö hervorgegangen,

burcf) bie brei Sa^rtaufenbe fid) ^inburc^gerungen unb mitten burcb

bie terfdiiebenartigfte 9(uffaffung, mitten burcb bie. mannigfaltigften

©eftaltungen fidi imm^er mel;r alc^ baS atlciu bteibcnbe (irn>erbni§

ber 9)Zenfd):^eit ^ertoor^ebt; bie reine ©otte^erfenntnife , beren uu*

mittelbare (Sonfequcnj baC^ 9icd)t unb bie V'icbe finb, tine biefe fi^

aU uui>cräuperticbe'5 ®ut unb ,*öeil be^^ 3nbii^ibuum§ unb atö baö

u^a^re Veben^princip ber ganzen menft^tid^en ©efetlfc^aft immerme^r

t>ou ben ä^erunftaltungcn ber 3^'ttcn, tcn ben ?^effeln ber ^a'^r-

l)unbertc frei maduni. I'anad) i^erlangt bie 3)cenfdi^eit, bana^

ftrebt fie auf aüen i^rcn ©egeu ^in.



III.

3Ber jelpt einen überfc^auenben -23(10! auf ivgenb ein @e6iet

ittenfd)lic^er 5[rbcit mirft, iDtvb nur in tüenigcu einen ^iM't^nb Ucfn»

öoüer Orbnung, eine ein^eitli($c 9Jic6tung, einen fecftimnttcn %^iat

mit feinem fiebern ^uk finben. Ueberaü ein erfo(grcicbe^ SIrbeiten

im ßin^elnen unb Spe^^ieden, unb barüber ein allgemeine^ (EI)aoCv

ein !r)urd)einanber ber 5(nfcbauungen, Sl;ftemc, ©runbfät^e, bie ent-

gegengefel^teftcn Strömungen, 3iM"*inimcnfto^ üon vxüen -Seiten.

Unb bieö befcnbcrö in ber ^Heügicn, in atten l?e^cren i^ragen

be0 menfd;lirf;en I)afeinö, in allen Grfenntniffen unb bereu ?^o(gc*

rungen.

Söic oft tüurbe unb iDirb ba bie ?^rage an unö gerichtet, unb

tüte oft begegnen it»ir 'ü}i in aüen mögüd^en 5rf)rifttrerfen : maö

ipirb ba bie 3iifi"H't f^-'ii^'^ ^<i^ ^^^"^^ ^^^^ <^»be atlesi beffen, ioac>

baö ^[qI infonbcrS ber Religion fein? 3Ba§ iinrb barauö lüerbeu?

Ueber biefe 5i-"öge einige 53etracbtungen an^^ufteden unb unfrc

2(nfid;t au05ufpred;en, ift eS, n^o^^n mx m\t^ l)eute beivogen fül;lten

^ietju jeboc^ (SinigeS toran.

©tet§ ()ic(tcn unr ^ir»ei Wefid)t!eipunfte feft. 'i^er eine: bie

3^inge möglid;ft fo anjufeben unb ungefd;min{t barsufteücn, loie fie

finb. 3ßir toiffcn fe^x too^I, baß ber 3)?cnfd; augcnblidlic^cr Stimmung

gar fe(;r unterioorfen ift, unb biefe if^m tro^^ beften ilMüene gefärbte

©läfer bor bie klugen t;ä(t; ebenfc baß er fid) faft immer junfdieu

Hoffnungen unb Xäufd;ungen beioegt, n)eld;c il^m bie (Srfd)einungen

biefer Seit balb in farbigem (S3(an5e unb in ber ^-nidjc ber 3ugenb,

batb entftcUt unb blut- unb Icbtosi ^^eigcn. Dod) ift eö bem ernftin
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unb aufrirf)tigcu >Strebcn gcftattct, fid; t>cu allen bicfen 3mmgcu
Seümt; frei 311 mad;cii unb au^ bcm ^üx unb Siber, au^ Öic^t unb

Schatten, au^ -ÖUb unb ©egenl^Kb baio 9?ic^tige unb SBirfüc^e

IjerauSjuicnbern.

:5)er anbete ift: aud^ baö 3ubcntt)um nirf)t als? ein fingulärecv

üöllig gcfoubexteö ®a[ein ju betraditen, fonbcrn in i^erbinbung unb

Sec^feüüirfung mit aüen anbcrn (irfdieinungen ber !iOien)d)enii3cU

auf3ufa[[en. oeitbem eö in feinem Urfprung, burd; 9)cefesi, burd;

bie "Propheten unb bie l). ^fribentcn feine erfte unb toefentUdu^

®efta(tung empfangen, I?at baö -3ubentl;um ftet§ in fcldier ilun-=

binbung unb Sed)feUi>irfung mit anbcrn (irfiteinungen ber 9)2en^

fc^^cntoelt gcftanben, unb e§ ift bem ^•crfd)er überflar, tpic c^ ge=

geben unb empfangen Ijat, inie ber ©eift ber ^dmi auf baffelbc

geiüirft unb mc e^ if;n beeinflußt I)at, nne e§ bcn Strcmungen

gefolgt, unb bereu iKid;tung mitgef(Raffen :^at. Qa, cö läßt fic^

beutlidi nadnoeifen, baß ba^^ 3ubcntl)um nur bann abgefd)loffcn unb

gänjlidli gefcubcrt beftanb, ivenn ec> in fid; erfrarrt unb t>om ®eifte^=

fd^lafe gefeffclt ir>ar, unb ebenfo umgefel;rt. 5cine l)5d;ften Äd;öpf-

ungcn gingen ai\.& ^t-'^^^''^ l}erbor, ipo ein frifdier S^^aud^ ber Aöe=

mcgung burd;» bie S^amfclienirtelt wel/cte, nur and^ anber^tro ein

neugeftaltenber ®eift lebenbig tr»ar. Unb fo fanb eö aud; in bem

i^erflcffenen 3al)rl;unbert ^Statt, unb feitbem bie 55c!enner bcffelben

immer mel^r in baö allgcmetne (Sulturlebeu einlenften, imirben fie

Don beffen iBctDegungen ergriffen, unb iljre religiöfen 3iiftänbc ent*

toidcln ficli analog auy benfelben lOtotirten. C^icftaltet ficb baljer baö

innere i'eben beö 3ubentt?umß aud; fpe^ififd) uad) feiner Sirt, fo liegen

boc^ beffen -Diotioe in benfelben allgemeinen Urfac^cn, bie aud)

auf ben anbcrn (Gebieten ä^nli(^e UirfdH^inungen t^erborrufen.

3u oller ^dt ijat e^o eine 4>erneinung gegeben. :)Ud;t allein

bei ben S3ölfern unb in ben 3<^itc"' ^^^ '^^^ 9^eligion t^eilS alö

^]3§ilofopl)ie, t^eilö al§ ^otf^ml;tl;ologie beftanb, mußte fie ee> fid)

gefallen laffen, baß bie freie tvutfaltung bec> (>knftee in il;>ren (^cgen*

fa^ nerfiel, foubern and) ba, wo fie alio eine abgcfd)loffcnc -]3ofitibität

Ijerrfd^te. 3a, je ftrenger fie fid) aU fold;c aufftellte, unb je brürfcn^

bereg 3oc^ itjre X^iener beö^alb auf ben 'Fladen beö iWenfdkmg'ciftcö

legten, befto rafd;er unb furd)tbarer bereitete fid; bie iuTueinung

cor, um uneriDartet ju einem geiüaltigcn i^'ampfc ^crborsutretcn.

iWaterialiömuö, 9Jk(^aniemu«i , 3ltl)ci'3mu§ unb '']3antl;eit^mu§ finb
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nur oerfd^icbenartigc 2(uffa[[ungen ber|'c(6en 2>crneinung beffcu, loaö

t}cu iBcginu an uub biirc^ alle 3a§rtaufcnbe in bcn ä)?cn)c^cngeiftcru

gelebt, uni^5 mit ber 9Zatur bc^ menf(^(id)en ©cifteS t'cüig i}criimrf)i'cu,

lüaij in feinen ®efc^-en gelegen ift. 3(6er jiüifc^en beut tintbbeiüegten

C^ean ber Verneinung unb ben ftarrcn get^^c^en abgefc^ (offener

'|?cfitiiHtät, ftreng formulirt in Ölaubcnöleljrcn unb oat^^ungcn, liegt

bie iDeite (ibene, bie bearbeitet, burd)furd;t, bcfäet unb befruditct

fein lüiti, um 3al)Uofen 9?ienfd;enfö^nen Slal^rung unb Sot^nftätte

barjubieten. J^iefe lüciten ©ebiete lüctlcn nid^t t'cn ben :iBaffern

ber ii)erneinung überfcbwemmt fein, aber and) nid/t öon ben bunflen

vSc^atten terfteinter "jJofitioität bebedt, unb bcn ben raupen Sinben,

bie ton il;ren £d;neeftrften I;crabioel?en, burdfcbauert fein. 3e metjr

baä iDiffenfd;aftlid)c, inbuftrielle, politifdie unb fojiate \ucben an

v^raft unb Cintfdneben[)eit, an AÖewegnng unb freier (Sntfattung ge»

mann, befto nad)brüd(id)er ocrlangte e^? oon ber ^)^eligion, fid) feiner

(äntioidtung an5ufd)lie^cn, fid; mit biefer au^5ugleicben unb bie

(55egenfät?e jur iun-föl;nung ]n bringen, (iö cntftanb ()ier ^uerft ber

9iationali^^mui5, ber mit überfläd)lid;er S5erniinftigfeit bie (Srfc()ei*

nungen ber :ü3elt unb beö Veben^ fo ^u üerftef^en unb ^u beuten

fuc^)te, loic fie fid) äui3erlid barfteden unb in i^rer Oberfläd;e er-

flären taffen. i^on ber einen ^eite loieö er jebe tiefere pT;ilcfop^ifd;e

Grforfd)ung ber X)inge ah, oon ber anbern bie l^iftorifde ©eftalt

ber pofitioen 9ie(igion. Xl;eile oerfuc^^t er adeö 5uperuaturatiftifd;e

in il;r, inbem er e^ a(^ gaftum befielen tiefv vernünftig ju erklären,

tt;ei[8 modte er fctbftfdiöpferijd; auftreten unb fid; eine fogenannte

a3ernunftretigiLMi bereiten, oi;ue ]n mert'en, bap er nid)t!ö loeltcr

tt)at, alö einige v'e(;rfäl|e ber pcfitißen Üxeligion ent(e{;nen unb biefc,

ü^ne fie fnnbamcntiren ju fbnnen, nad; feinen 33oranefel;aingen burcb-

arbeiten. ;l^iefe "l^fabe loaren batb abgegangen, unb l;atten jiLHefad;c

9iad;folger. ®ei ben (i inen luoüte ber SOtt^fti^iMiu^ baö mißlungene

'-Bert beö Oiatioualis^muö erfel^^en, unb ein midfürlid;e!§ (Scbilbe ber

i^^autafie , mit (ilementen ber (^emütl;lid;teit oerciuidt, in bie A)og=

men unb «Satzungen ber pofitioen 9ieligioncn (^ineiujioängen, um biefcu

il;re \">errfd)vxft ju loaljren unb aiü (^efäpe mit neuem 3nl;alt für

roeitere Reiten ^u er(;alteu. '^nbrerfeite übernal;m ber itriti^iömui?

baö (irbe bcö ^lationaliömues, loenbete fid; gegen bie l;eiligeu 5d;riften

al^ bie ©runblagen ber pofitiocn Üuiigion unb gegen bie :Jlutorität

ber @al.umgen al^ gcfd;id;tlid; gcioorbene unb barum ^eitlid; toanbel-
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feare. 3t)m galt bie nacfte S^^tfad^e, oüer Um^üßung cntfleibet

unb t'ou il;rcm gctftigen 3n^Ue getrennt, a(§ ba^ aücin ©iltlge

unb Öcgrihibcte. 9)?an fic^t Ieid;t ein, baß fceibe trc^l ju inelfadicr

Sirfiiug, aber jU feiner it)irflirf;en iperrfcftaft gelangen fcnnten, ba

ber aJt^ftiji^mu^ nur bei einzelnen ®c^it»ärmern unb bei uncultibirtcn,

nai»cn 33clfern ^obcn finbet, ber Äriti^iömuö aber für ben 9)?en^

]d)cn bcbeutungölo^ iuirb, ba unter feinen .Rauben fctbft bie übrig

blcibenbe 2^i)atfac^c o(^ne SBcrt^ unb ®Ql:iait jurürf'bleibt. ipierju

tarn nun nod;, ba§ bie ^]3l;ilofcpI)ie i^ren neueren Ä'rciö(auf beenbet,

unb bie cj:a!ten Söiffcnfc^aften einen nod; nie bagetücfenen Sfuffditüung

errungen Ratten, biefc jugleid; üermittelft i^rer Erfolge unb 2](u6*

breitung i(;re 3lnfd)auungen unb 9)2et^obe tief in ba^ allgemeine

Öeben einfül;rten, unb bamit ben pcfitiücn Q)tauben untertDÜblten.

^ei aüem ®em ^t icboi^ alle« .^iftorifi^c b. i). üon ^ÜtenS l)er

©eioorbenc unb burdb gro^e (Spod/en f^inburc^ iöeftel^enbe eine au§er=

orbentlii^e 2Bud;t, unb in ben 5)cbingungcu feiner (S^-iftcnj liegt

e§, ba^, fcbalb c« fid) in feinem S^eftanbe bebrol;t fielet, q^ fic^ nur

um fc fefter in feine alten 93lauern unb ^oHmerfe ^urüdjicl^t. ^So

lange ba« *^cben il;m nur eine frcunbüd)c .^anb bietet, um fic6 il?m

ju näl;ern unb neben il;m ju ej:iftiren, öffnet c« unücrfid)tig feine

2:t)ore unb ^ug^ngcr begiebt fid; mitten in ba§ Seben hinein, erfreut

fid; an il)m, unb glaubt, inbem e« fid) il;m anfdimiegt, e« aud>

ferncrl;in ju bcl;errfd;eu. Äommt e« aber l^cn bicfem 5Bat;nc jurüd,

füt;lt e«, ba^ bie freie iöelüegung gegen feine i^öl;en geriditet ift,

unb biefe erfteigen unb abtragen mU: fo ir»ad;t e« ju einer energi*

fc^en Oieaftion auf, ftöl}t alle bie 5lu«gleid;ungöüerfud;)e mit eiferuer

^auft L>on fid; unb »erlangt bie unbebingte ^crrfd;aft 3urüd', »on

lüeld;er e« felbft fd;on fo üiel aufgegeben. 9}Zan erlebte bie« tljat-

fäd;lic^ an ber 2lriftofratie unb ®eiftlid;teit, bie im teerigen 3al;r:=

l;unbert fo »iel mit ber i5reit;eit unb 25ernünftigteit geliebäugelt,

bi« biefe beibe il;re realiftifd)en (Soufequenjcn forberten.

!Dal;er biefe« (5l;ao« ber maunigfaltigften tS-rfd;einuugen auf

bem ©cbicte ber :^ieligiou, innerl;alb ber ©renken aücr pofitipen

3f{eligionen. T)a flehen fid) 3unäd;ft bie beiben großen ©egenfäl^e

ber ik^rneinung, lüie fie fid; im 3)tatcriali«mu« , ^^it^ei«mu« unb

^antl;ei«mu« fd;attirt, unb ber obgefd)loffcnen ^^^ofiiiüität in ber

©eftalt ber ^Dogmen unb ©ot^ungen , h)ie ba« 9}?ittelalter fie un«

überliefert t;at, gegenüber, ber eine fo fdbroff lüie ber anbere, ber
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eine fo ent[d;leben lüie ber onbere. 5l6er je fc^roffer unb entfc&ie*

bener bic Sscrneinung itnb je nte^r fte hux<i} ^oputoriftrung m bie

9)?a[fe cii^ubringcH fud^t: befto na(^brücf(icf)cr ergebt ficb eine Oxeaf-

tion gegen fie in ben ebelftcn unb erleuc^tetften ©etfteni, in bieten

9}Kinnern ber SÖiffenfc^aft fel&ft — benn bie S3crneinung n)ibcr[pri(^t

ber innerften 9?atur bc!3 D^knifd^cn unb allen i^ren ^ebürfniffen

;

fie ift ba6 3^ic^tS, au§ bem bie 9Q?enfc^§eit and) 9üc^t^ machen fonn;

fie ift ein Kriterium unb torrcftio, aber fein Ön^alt unb fein SBcfen.

Unb je fc^roffcr unb cntfcf)icbcner bie mittelalterliche ^^cfitiöität in

if;rer Ä.n6cbingtl}eit unb 2(u^]c(;(ießtic^feit lüieber erftanben unb fid^

crfräftigt §at; je me^r jie bie tocfer gelüorbenen ^uo^ci ber füerr:*

fc^aft über ba§ 23o(f n^ieber an^ie^t unb bent ©eifte Don bleuem

3aum unb @efrf)irr anlegen tt>iü: befto nac^brü(flirf;er ergebt fidb

eine 9xeaftien gegen fie, man fielet bie tt}eucrften fcblrer errungenen

(^üter ber (SntlDirfhmg in @efal;r; bie Clnelien be§ Vebenei feiten

abgebämmt, unb ^cbteufen errichtet Jcerben, tüelc^e jebent ^al^r^eug

geiftiger 3:i;)ätigfcit nur nac^) S3ctieben bic fcf)mate SBafferftrape öffnen

foßen. 9)?an fie^t ein, ba§ e§ fic^ f?ier um ein ßntloeber — Ober

^anbett, iueit jebe (Sntiüidlung , jcbe freie (intfattung be^ (^eifte^,

jebe frifd^e S3eiregung beö VebcnS mit bicfem Non possumus un*

bereinbar ift. 9(n^ aÜen bicfcn 3(fticncn unb 9ieaftioncn, bie fid;

nur in r'crfd;iebenfter 5lrt in ben ©eiftern regen, fie bon einer Seite

5ur anbcrn, auS einer $Hid)tung in bie anbere Uterfen, muffen fctbft-

oerftäublid; bie öielfac^ften , eigentt^ümüc^ften unb fcnberbarften,

e^'tremen unb gemifd)ten ®ebi(be entfte(;en, unb fo bem befcbauenbcn

2(uge ein loirrciö ®cfammtbilb bieten.

X)ie 9D?änner ber i^erneinung irrten jebod), irenn fie glaubten,

bo§ bic 9?eligion, ja bie pofititc 9ieligion unter ben feinbfcligen unb

^erfe^enben CS-lementen unb unter i(;ren heftigen Eingriffen in fur'^cr

3cit unterliegen unb oerfd;iinnben, ivcnigftenjg in ber unffenfdjaft*

lid^en unb gebilbeten SBett ;^u e^iftircn aufl;ören iverbc. ?ln einem

fonnigen lüarmen Xage fann man ber fd)ütun-iben il^c Innung ent-

beeren, unb befinbet fid; gern unb r»oll Vebeni^tuft brausen. 5tber

foiüie baö Untvetter no^et, ober bie 0?adi)t il^rc bunfeln fül^len

Sd^atten über un!Ö breitet, fud)cn irir baig fidicrnbe '^ad) unb bic

feften SOJaueru; nur ba§ bie falten, feud^ten ©etoölbc, bie bunfeln

^reujgiingc m\§ nid)t lange anmut^en unb mir in unterirbifdjen

|)ö^ten nur in ber äu^erftcn ©efaljr unö bergen mögen, -öejcugt

11. 2
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boc^ bie 9[)?aunirftfaltig!elt unb 3Scrfrf)tcbcnartigfeit ber retlglöfcn

Grfcfteinun^cu unb 'Parteien, toic irir fie oben fuq gcjeid^net ^abciv

bezeugt bocb btcfc felbft bei aiicx (irf(^ütterung ber 9?eüglon bie

Snergte bc6 reügiöfcn iöeiiniBtfcinS unb ba§ ^ebürfnlB einer pofi*

ti)jen (^cftaltung ber $Kc(igion, menn biefc and) nicbt mit ber Un*

bebingt()cit unb Unabänber(ic^)feit üon Xcgmcn unb Sa^ungen für

etr»ige ^i^iten ju t>crir»ecbfe(n fei.

3(ber erfcbütternb iinrfen aUerbinge alte jene 33orgänge auf bie

i>erfcbiebencn ^^ircßen, boc^ and) l?ier in i}erfd)iebener Seife, '^k

proteftantifcf)e Äircbe trug befanntticb in il^rem llrfprunge' fetbft

einen ©egcnfa^ unb Jßiberfprud) in fidv ber frf;ioer(irf) auö^uglcicben

ift. Sie entftanb, iiibem fie bie 2(utorität ber 9}iutterfircf)e bertrarf

unb bie freie ^orfc^ung an bereu ©teile fe^te, jugteicb aber tod)

iLueber bie unbebingte Shitcrität beiS fo bielfacb auslegbareu neu*

teftamentlidien ^ibe(morte§ unb einer )Rq'Ü}c bon Dogmen, be»en

ntei^rere nod) bap ous jenem iöibeltüorte faum ^u ertpeifen ftc(;en,

auffteötc, bie ^lecbtfertigung burc(> bcn ©tauben an biefe Dogmen

attein unb auefd)ticBlid) befrctirtc. Tie gvan-^e -^^atur bicfce 33er:=

^ältniffeö bot atten geiftigen -©cioegungen ber neuereu 3^^^ bie

größten ÖIcBcn unb Sdnividnni bar: aUe^ unffcnfdHift(idH\ rationelle

unb pI}i(ofop()ifd)c Renten fam mit if;rem rogmcngcbäube, unb ber

triti^i^muö mit beut ^ibchoort in üoüen SÖiberfprud), unb bod)

ftü^ten fid; jene babci auf bie freie i^orfdning, iüetd)e bie prcteftan=^

tifcBe kixdjc ancrtcnnen mufne, ba fie ibr ben Urfprung ferbanfte.

2(nbere ber Äat:^oli5i^muö, tüetd;em jioar biefelben I^ogmcn ^u

@runbe liegen, ber aber barauf ein fo genau organifirte^, feftgefugte»?

©ebciube aufgeridUet bat, ba^ tein otcin an-i bemfeibeu genommen

mcrbeu barf, o^ne ben ^wfan^ntenftur'j bei? ganjen ^oumerfeö jn

beJüirten, ber batier alten ©egneru bie glatte 93cauer einer 3?efte

bietet. 3m 3nncrn bcö Äatf^oli^^iemue fanu fein ^änt erftet;en,

unb iHMi innen t)erau§ bie 3c^"ftövung anbat)nen; alte S3erfud^e ber

^Kcform, ber 2(usiglcid)ung, ber ii>ereinigung mit biefer ober jener

^eittenbenj loerbcn fofort aus<gefdncbeu, unb bie fatl;otifd)c ^'ird)e

fanu Jüo^t boburd^ irgenb ein ^Terrain il^rcr $^errfd)aft berlieren,

aber fie felbft bleibt an fidi unberi'{)rt unb unerfdnittcrt. T^ie i^oi(\c

l)ierbou ift, bap eincrfcite' '^loar bie ^a\:il ber unbebingteu ©laubigen

unb Stn^änger in ber ebangetifc^en ilirc^e fet;r ,^ufammenfd)mol,5,

bod) aber bie j^reitjeit, bie i^r einmal eintuo^nt, bie ^^rennung unb
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erfcf^etiiungen jid; gctinffermaBcn mit il;r t>ertrageu fcnneu ; ba^ aber

im ©egenf^eit ber Sat^cU^igmue in feiner betüu^ten Slbgefcbtoffen-

^eit, Unuacbgieingfeit uub Unabänber[id)feit ]\r)ax eine ftarfe ^yxx-

f(^aft über grope 'I^?viffeu unb reale (Mett)vi(ten be(;ie[t, in bcftc grc-

§eren Siberfprnd; vtber mit ber ganzen Snttüidclung ber 3t'it/ »^t

aüen 55ebürfniffen unb Vebeni3bebingungen berfelben gerietl), fidi

ebenfo f;eftig gegen bie[e erf(ären mußte, lr»ie biefe iljn t^erneineu

unb bekämpfen ntüffen.

3n gan^ anberer 2öei[e loirft bie 3tnt auf ba^ 3ubent^um.

3n biefem ftub bie eigent(id)en X^cgmen fo einfacher, (cgifc^cr, ber

SSernunft unb bem C^er^en, ber (Srfcnntni§ ber 9^atur unb beö

Öeben^ an fidi «fo eutfprecbenber %xt, baß mit 5üt6naf?me ber 33er*

netnung, feine 9(rt be§ Xenfeu^ unb beö Siffen^ ifjnen gegenüber*

tritt, mit ii^nen nicbt oereinbar iinire. Ohtr ber 3(tl}ei!omu6 unb

Ocaterialiemu!? finb bie ©egner beS iübifd)en I)ogma^, benn fd)on

ber '^>anti;eic^mu§ ^at fid) mit il?m auC^3ugleid;en oerfudjt, fo fel;r

biefcr anä) bem toirttic^en ©eifte be§ jübifd^en Dogmas iinberfpric^t.

!Die ßel;re t>on einem ein^^igen, nnförperiicben (^otte, bem Sd)öpfer

ber SBett, bie !i''cl;re i^on ber 2i>e(t, oon ber menfd)(id)en Seele, öon

ber iöeftimmung beö 9J?enfc^en, bie allgemeinen ©efel^e t'on ber

9^äd;ften liebe, Don ber @ered)tigteit uub Heiligung, loie fie al^ ^^un*

bament bes 3ubentl)um^o au^gefprod^eu finb, fonnteu ioeber t'om

^ationali^muö, nod) t»om .^riti^iömu^^ erfd)üttert lyerben. '^(üer

Streit über ba^ Superuaturatiftifd)e, fotoie über bie @efd)id)tlicf)feit

ber ®erid)te unb (Sr^,äl;lungeu in unferer (^eiligen @d;rift, über bie

5{bfaffer uub Sfbfaffung^^^^eit ber ^üd;er berfelben l^at mit ber 2ln*

erfenuuug unb Ueber^^eugung^fraft jener T)ogmen burd^auö nic^tö

^u fd)affen. <^a, cQ gefdial;, baf? gerabe unter bem (Siufluffe teuer

beiben ^-aftoreu ber neuereu ^q'ü gtäu'^eube ']>artien beö 9.)iofai'3mu§

tviebcr aufgcbedt unirben, n)cld}e ber Staub ber 3^'iten ^ugebedt

unb ben 53lideu beö (^eiftc^ entrüdt l^atte, nur meinen bie großen

fojialeu '•]3rür5ipien, bie ber 5Jiofaii?mu'^ aufgcftellt l^at unb nad)

bereu ^erroirftic^ung erft bie Ijeutige 9Jienfd)l?eit mit ^eumptfcin

ringt. — i^aljiugegen iraren c^ bie Vebenöfornum, bie rituellen unb

jeremonielleu Salbungen beo xsubeutljumcv auf ioeldie bie "^üifcl^Hiuungeu

unb Strömungen ber neueren 3cit crfd;ütterub unb auflöfenb anrftcu.

^^lad) ber Xeubeu^^ beö 9Jtofaiömu^, Velare unb ?eben ^u ibentifi.^ircn
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unb auf bcm (sjrunbc [einer reUglöieu ®ogmcn ein fonfrcte^ 35oIf^*

leben aufzubauen, mußten fdBon bon i^m fotcfje SebcnSnormen gc*

geben n^erbcn. 3luf bicfer ©runbtage fcbuf nun ber ^ialmubiömug,

um bie jübifd^e Ve^re ßor bem 2tnf(utl)cn ber Reiten unb baö iübifd;e

93dI! toor bem 2(ufgcl?en unb ®ic6felbftDerIieren innerijalb ber 92a==

tioncn ju fcbü^en, ein auiSgcbc^nte^ Softem bciä äu^erlicben Öebenö,

ba§ burcb bie SluSfc^tiepung, tr>elc(;c bie neuerftanbenen 9xeligionen

gegen bie 3uben übten, um fo fefter unb enger luurbe. Sc not^-

mcnbig biefe0 großartige ßr3cugni§ in fic^ unb burd) bie gefd)id)t*

liefen 53ebingungen mar, eben fo not§lr»cnbig erfolgte beffen (Sr-

fdmtterung unb tl;ei(lrtcife Sluftöfung burc^ bie (Siniinrfung alfer ber

33orgänge unb ßinftüffe, bie tt)ir oben gefd;ilbert ^abcn. (So toäre

eine 2:äufdnnig, tucnn man bei;aupten tyotttc, baß le*iigticb bie ^toin-

genbe ©eloalt bc§ iinrf(id;en ^i^^ben^ e^ gclpefen unb c^ noc^ fei,

lüelc^e bei ^at^Uofen ^nbiinbuen bie ©ültigfeit unb 2Iu§übung ber

fübifi^en ea^^ungen unb !i?ebcn§formen gelodert, tf;ei(ireife ober faft

gan^ bcfeitigt Ijabe. (So iinire bie§ nur eine fel;r ^loeibeutige 9ied)t-

fertigung. 35ielme§r trat auc^ ber rationeüe unb fritifd;e (^eift, bie

äftf;etifd)e unb u>iffcnfc^aft(id;e -©ilbung, bie gan^c 2(nfd)auung bcö

mobcrnen l1}ceufd;cn mit jenen in bcn .stampf, i^erneinte il;rc unbe-

bingte (SJüItigfcit , be(;auptcte i(;r gcfd)id}tlid)e!3 2i>erben unb borum

i^r gcfd)iditlid)eö 5Xbfterben, untergrub bie ©ebanfen unb (^cfü^IS*

iüett, bie in iljinen lebte, unb macbte fo tnelc berfelbcn ^u leeren

formen, bie bann eine fü^ncre Aponb jcrfdilug. Ohir muß man fid;

nid)t ciubilben, ba§ bicfe 5(nfd)auung^ti>eife erft l>on geftern unb

torgcftcrn l;er batirt; fie l;atte fid) bereite eiue^ großen XI;eilfii ju

einer 3^*^^ bemvid;tigt, tr»o man nod) tcinc Slljnung batoon ^atte; fie

lag fd)on bem fabbaüftifdien 9Jit;fti',i§mu'3 5U (Jn-unbe, ber bafür ein

p()antaftifd)ei? Xraum=^ unb 3i>al;ngebilbe an .bie Stelle fetten loollte,

fie tjö^lte ben 3n^alt fd)on an^, im öffentlid)en loie l;äuölic^cn

Ä'ultu^, alö bie 2(utorität nod) unbc^ipcifelt mar. Ter moberne

9J2cnfc() ift eben fein Viinb be^5 letzten vsal;rl;uubertcv fonbern mef;-

rerer i^ergangener 3a§r^unbertc. — ^a bietet benn baö 3ubentl?um

einen gan^ anberon 5fnbfid. (^erabe ber bogmatifd)e 3iibalt beffelben

belebte fid) ocn ^3ceuem, gewann nad; ;^nncn unb 3lußen eine neue

faft iugenblic(ie unb fd)öpferifc^e VebenSfraft, eine neue iperrfd^aft

über bie (i^cifter unb marb ^nm eigentlid)en unauftö^licben ^anbc
atler ^efenner be^ 3ubent^um^ — toä^rcnb bie ritueffen unb jerc*
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monieöen Sebenöformen beg Siibent^umö in eine grofe -öeiDcguug

unb 3crfet-uug geriet^cn. Slllerbing^ gingen ^icrauö fe^r t^ertücrrcue

3uftänbe and} innerhalb beiei 3ubent^um§ ^eriM?r. Sdicf/ !^ier erftanb

eine ftarfe 9?ca!tion, um bie gange 53urg ber überfcmmenen ^ai^un-

gen ^u ermatten unb ^u l^ert^cibigen; auc6 f?ier cr()o6 fid) biefer

9?eaftion gegenüber eine 2?crncinung, lücldie mit bcr ganzen Sa^ung

tabula rasa ma(f)en tooßte; auä} ^icr gingen bie mannicbfaltigften

2lu^gleic6ung§i>er[urf)e üor, roclcbc im effcnt(icf)cn i^uttuö, une im

f;äu!3tic^en VIeben bie üerjcbiebcnartigftcn (s)cftatten Ijert'crbrad^ten.

@D jeigt un§ überaß bae ®ebiet ber pofitiöen 9%eügicn ein

-33ilb ber S^eriüorren^cit, ber entgegengcfe^>tc[ten Strebungen, ber

•kämpfe unb "ßarteiungen unb fonbcrbarften ®cftaltungen. Unb um

fo öfter brängt ]id} bie ^rage au]-. iüc(rf)e bie ^wt'unft ber Oxcügion

fein lüerbe?

Ser biefe ^rage mit (Srnft unb ot^ne fid) in Träumereien ,^u

vertieren, beantJt*orten lüiß, mu§ fid) an bae Ratten, tda^ bereite

gefd;e^en ift. Sc üiet ^at fid) cntfd)icben ^erau^igcftedt, baß bie

^erfud}c, neue Äird;en gu grünben, bödig werfet; tt finb. Sa, nic^t

einmal inner^tb ber beftel^cnben Äird^en neue, auf bie 9xeform

bafirte Seftcn ju bilbcn, gelang in bauernber SßJeife. So bcgctiren

nur nocb Die fg. freien rcügiöfcn ©cmcinben, ber anfänglicb mit

fo großem QuhQi aufgenommene ^eutfd;>.^ati}oli5iömu!3 unb felbft

bie jübifd^e Ö^^ormgcnoffenfdaft blieb auf i^r X^afein in ber ber-

liner ©emeinbc befcbränlt, tro^^^bem letztere fid) oon ber SOhitter-

gemeinbe niemals löfen unb eine fonfrcte G^iften,^ at^ (^egcnfa^

')Ur C)rt[;oboj:ie niemals beanfprud;cn tootite. Um fo locniger ^e=

beutung fann man jenen, namentlicb in i^ranfrcid) unb in ber

beutfd)en -^cUctriftit mcl^rmale auegefprod^enen ^^offnungcu: eö ioerbe

in balbiger 3eit irgenb äöer fommen, ber bie ^letigion bcr 3i'fi"Ut

grünben toerbe, eine neue Offenbarung, ^^loar nid)t bcc> götttid;en,

bod; beö mcufd)lid)en (s)ciftcsi — jufpredien. Unfere ^dt ift am

loenigften geeignet, bie ©efammt^cit bcr religiöfeu 5lnfd)auungen

unb Ucbcr^^cugungcu burd) irgenb eine, unb fei ci^ bie gcnialftc

^?crfönlid)fcit, auij^ufprcdien, ba« rcligiöfc iiJcfen fo in einem on^

bioibuum ^^u fon'^entriren, bafe e^ eine überiiHiltigenbe Äraft felbft

nur auf einen greifen S3rud*tl)cil bcr 9)ccufd)cn auioübe. So groß

aud) bie Si3id)tigteit unb äxUrtfamteit bicfcr unb jener 3nbioibualitvit

nod) ^eut ju 2^age ift, fo ift bod) an bie Stelle ber Onbioibualitäten
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bie 9,1tcn](^l?eit getreten, uiib feine jener fann ber 5t(fgemeinl;eit

t'o ent)prcd)en, ba§ jie ^^u einem Organ nnb vS>erolb ber Vetteren

ipcrben tonnte. (So Udht un§ alfo aucf) für bie DicUgion nidit^

2(nberefii aU bie gci"ct)icf)t(icf)e 6ntir»idelnng übrig, b. l). bie (Snt*

uncfetung an§ bem ®eftc(;enbcn t;eran$ burd; bie (intfaltnng be§

©eifteei, ber 3iiftä"te nnb ^ebingnngen. SBir linffcn nämlid) nnn,

bop bie 9ieUgicn ein lurjerftörbareö (Stement be§ mcnfd)(id)en 2Öefen!§

ift; ipir tüiffen, bvi§ biefetbe nid;t in ber Önft fd)iüeben nnb viuf ein

paax 3(t(geniein[äl^^e fid) (>cid)ränfen !cnne, fonbern alterbingS^ »cn

p0]'ttii>em :3nl;a(t unb fonfreter ©eftalt fein muffe : nur lüiffen ferner,

ba^ biefc fid) nid^t fc tcn nngefät;r unb von Oteuent fdiaffen laffen,

fonbern einc^ gefdiiditlic^en SDafeinc^ bcbürfen. vlUc i^orgiinge unb

(Srfd)einungen auf bem rcligiöfen ©etnete in unfcrcr ßeit fiub auö

ber GntiDidelung l;er£>crgegangen, finb nctl^tüenbige (Srjeugniffe ber*

felben. 9üct)t iSinjelnc t;aben fie gcmad)t, nid)t für (äinjetne unb

innerhalb einsetner Greife finb fie geiüorbcn. Unb barin — befielt

and) bie 3iifii'ift i'cr 9?eUgion. 5(((erbing^ finb aud) Errungen unb

5el)tgriffe, (S^'trabaganjen unb ^tuieianidife, tiiufeitigiciten unb (Sj:treme

bie Begleiterinnen feber Gntmidelung — aber mitten burd; jene

r^inburdi ringt fie fid) ber 2i>al)r[}eit unb bem 9;ed)ten ]\i, unb fie

felbft, luenn man fie frei ivaltcn läßt, ift bie beftc inn-befferin i(;rcr

i^e^ler. Stifo bie 3"fii"f^ '^^'^" iH'eligiou liegt allein in ber ^ort*

unb 2i>eitcrentund'elung. X^iefe unll beu g-abcn nid)t abfcbneibeu

unb bae S3eftel;enbe unb ']?cfitite nicl)t umftürjeu; biefe unll nict)t

etlDOö S'tagclneue^ fc^offen, icaS bod; feine Söurjelu imb feine i^ebenö*

baucr l;ätte; fcnbcrn fie Unll nur baei entfernen, wat- aue bem

Bemnj^tfcin ber 9Jicnfd)l;cit gcfd)iininben ; ir»aö biefem ipiberfprid;t,

»iß fie bcfeitigen; fie töutert unb flärt, tun-einfad;! unb burd)U>al)r--

I^citet baö Äöeftet^enbc. ^t'cnn ebenfcu^cnig irirb berjenige, ipeld^er

aufrid;tig unb i^orurtl^eil^frei beu ©ang ber X)inge unb bie DJkd^t

beS ©eifteg becbad)tet, fid) einbilben, ba§ ein 9Jüdgang, eine Oiüd-

fel;r ^u bem ^vergangenen, eine Sieberl^erftellung bce frül;eren ^lu

ftanbe^5 möglid) ift. Unb fo rcfultirt aibi ber ganjen (^efd)id;te ber

3}(!enfd)l;cit unb aii& ber ber letzten 3al?rl}unberte befcnber^ nicbtei

5tnberc*3, a[& ba|5 bie 3ufunft ber '^icligion )üie aller anbern grcpcn

CSrfd)einungen in ber 9J?cnfd)^eit nid)t in neuen Sd;öpfungen unb

nid^t in 3Bicbert;erftellung ber alten, fonbern allein in ber immer

me^r läuternbcn unb ^ur einfad^cn Sa^r^eit in ©ebanfe unb ^L^m
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bringcnbcn ßnttoicfelung beö 55efte^enbcn uub ©efc^ic^tüc^en ent-

l^alten ift unb gegeben ioerben tüirb. 3Ba§ erschüttert imb befeitigt

iDorben, mag uorf) fo tnel boriim gefämpft irerben, c§ mirb iilrf)t

bleiben; aber cbcnfoirientg iclrb ba§ 'Dauernbc nnb (Slutge and) ben

I^eftigften 2(ngriffen erliegen; nic^t minber ift e§ ein SBa^n, ba^ ber

©ebanfe innerf^atb ber 90?en[d)l;eit pf;ne eine f^orm nnb änpertic^e

(Sr[d;einnng cj:iftiren nnb lüirfen fönnc; bielme^r tiegt eö in feiner

^otur, fid^ eine entfprec^enbe ?^orm jn fd^affen, in toeti^er er in ben

^reiS be^ 93ienfd)licben {»inane^^ntreten vermöge. Gntnncfelt ficb nun

ber religii5fe @eban!e and) in ber ^uhmft nnr an§ bem iöcftel^enben

unb gefd)id;tUdf) (begebenen, fo nnrb anc^ feine ^orm fi(^ immer

lüieber an^ bem ©efd)id)ttic6en ^crau§bi(ben. Unb bei biefer 33e==

trac^tnng fann benn and) ber -^efenner beg 3nbent(;umö fid) t»DÜ=^

fommen berufjigen. ©erabe tüeil ber reUgiöfe @ebanfeninl;alt beö

Subent^umsi fid; bnrd) alle 3citcn nnbeftritten, vernunftgemäß, '^ar*

monifc^ mit ber gan^5cn 9)?enfd)ennatur erlüiefen ()at, weit er bon

ben übrigen ?Heügicncn a(g ein ^ern unb 3)'?ittelpuntt benu^t luor-

ben, lüeil 9xaticnaliemu!§ unb .^riti^^i^mn^ il;n beftel^en laffen unb

offen ober fti(tfd)iiHHgcnb il^n ancrfcnncn mußten, unb eubUd; toeit

er in alten feinen 5c>nnen bon 2tbrat;a:n bi^3 jur ^ctjt'^eit, ^loar ^icr

nnb bo tangirt, im ©anjen aber bod^ unoeränbert, immer lebend*

fräftig unb bnrd; bie i^orm loirffam geblieben, l;at er unö bic »otte

59ürgfd;aft gegeben, baß er nn^i aud; au§ ber iet^igen S^erioirrung

über bic religiöfen ^^ebenöformen t;erau^retten unb aue biefen bie

ber 3w!itnft eutfprec^enben l}eran0fd)affen iverbe; ja baß er aucb für

bie übrige 9>^Mifd;§eit ber ir»al;re rcUgiöfe 9)?ittel' unb 3lngelpunf't

fein n-ierbe. 9i)?ögen tuir nur mut^ig unb bertrauenöboll iüeiter

ftreben unb ba§ Sort feft in uufereu ®eift unb in unfer ^erj

fd)ließcn: 3)ie Velare bc^ 3ubentl;um^> ift fein unb 9lller

tt»a^rer SDUffia^!



IV.

®te f&tta^iun^ und He <^tlhfiühttf^thunQ

@^ ift nichts gefä^rUrf)cr alS bie 33erac^tung ber SöiffenfcBaft

unb bc§ tDi[fenfc()aftU(^cn ©eifte^. 5J[bgefe^en, ba^ in unfercv ^dt

bie Sßiffcnfc^aft, foiDot)t bie chatte a(§ bie ^iftctifc^c, auf ba6 praf*

tifc^e Cebeii ben unuüttclbarfteu tSinflu^ übt, unb bie SOZünjc, Jüctcbe

bie 3Bif[cu|d;aft ausgeprägt l^at, fofort als fouraut burd; baS reale

Sebeu furfirt, ift bie not^tücnbige ^-olge, locnn bie tDiffenf(f;aftlid)e

ßultur Dcruact)läffigt lüirb, ein 9}?angcl an fcnfequenter Cogi! unb

ein Uebcrf(u§ an ©efc^madlofigfeit. -^efennen iolr eS offen, bie

(Sntfernung Don ber eigcntUd;en lulffenfc^aftUdBen ^uttur Tjat, mit

2(uSnal;me jener ^aax »Spanier unb 3taliener, an benen je^t unab*

läffig l^erumgearbeitet loirb, über anberttjatb 3a:^rtaufenbe bie iöe-

fenner beS 3ubent^umS unb i^re ^\*(;rer bei aU i^rer ©eifteet^ätig*

!eit unb fteten Hebung beS ScbarffinnS boc^ nur in einer ge*

fd;madtofen unb un(ogifd;en ^id;tung fortgetrieben nnb feftgef;alten.

®ieS ift bal)er'ba§ eigcnttidifte ä>erbicnft ä)cenbeISfobnS, unS auS

bicfem befd)ränfenbcn Stbiuegc in bie gro^e ^^^ecrftra^e beS SBiffenS

unb bcS ©cfd;made§ eingefüt^rt unb mit einer t^ö^ern ©eifteScuUur

3um crfteu DJiate iincber alS 3ube Glegan^, imb Sorreftl^eit ber

©pradic ocrbunbcn ju l;abcn, iporin it;m für bie l^cbräifdic 9?hife

glüdlici)er SBeife SeffeU; ^ur ©eite ftanb. 3J?it biefer ®efd)mad-

lofigfeit räcbt fid) benn and) bie 9Biffenfd)aft nocb I;cute an Oebem,

ber fie oerad;tct ober oerfrüppelt, unb jene oon ben jüngeren jübifd;en

3:{;eoIogen, toelc^e fid; mit ber einen ipaub ben 3)octor^ut oufS

^"^aupt fetjen, mit ber anbern aber einen ißann auf jebe loiffen-

fd;aft(id)e gorf^nmg fc^Ieubern, unb Oon benen einer in bie Jföclt

;^ineinfd;reibt, Cateinifd^ unb ©riec^ifd; ju lernen, fei nur barum
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gut, um bic i^rembiDörter im 2^a(mub beffer ju üerftc^en, ai§ lüenn

xmfere 35äter nic6t jel^umat größere 2;almubiften gett»c[en toären,

aU biefe (Spigcneu, feeloljnt fie hierfür mit ben tücfitigften (äfetö-

Clären, bie ju finben. 95crge6en6 trä^nen fie, fic^ bei bem 33Dtfe

babutd^ in ben ®eru(^ ber ipeitigfeit ]u bringen: bie Scbaar J^erer,

bie gläubig ju biefer ©tei^nerei :^inauf[(^auen, toirb immer geringer,

bie 33era(^tung aller gcbilbeten unb aufrid;tigen S^araftere toirb

il^nen 5U Xifdi, unb ^uleljt mirb cö il)nen beanipt ivcrben, ba§ fie

nirf;t 5um ^eile ber O^eligion, fonbern für ba§ ©egentl^eil getoirft

^ahen: benn bic JHcUgion afö ben ©egenfa^ »on Sßiffcnfc^aft,

:^ilbung unb ©cfcbmacf barftellen, ^eißt in unferer ^q'ü i^r bie

©eiftcr abtrünnig machen, ni(^t aber jufü^ren. -önbe^ man fennt

bie 9)2ctii}c bicfer i'eute. (S^ fcmmt il^ncn nur barauf an, ein

^äuflein, unb fei C!^ noc^ fo Hein, -33ünbg(äubiger um fid) ju fammeln,

fie tcllftänbig ju be^^errfc^en unb ju fanatifiren. S)ie^ freiließ t:^ut

unb tüiU ber iDiffenfd()aftIid)e Xl^ecloge nirf)t; er luill belehren, über*

jeugen, fKiren, ben SIbcrglauben befeitigen, bic reine Öcttc^ücrc^rung

in bie £»erjen pflanjen, ftrenge fittlid^e ®runbfä^c aufftcllen —
ba§ ift eine Strbeit, bie fid^ ni(f)t mit ber ^uiebeugung ber 9}Zenfd)en

belehnt, iDc^l aber mit bcm iöcwu^tfein, im ©eifte be^o lüal^reu

3fubent^um^ für @ott unb a)Zenfc^en geJuirft ju ^aben.

3nbe§ biefcr 3?crad)tung ber SS^iffcnfc^aft gegenüber barf nie-

malgi toergeffen werben, bap c^ and) einen (^ct|cnbicnft ber 3Biffen*

f(^aft, eine @elbftüberl;ebung i^rcr jünger giebt, lüeld;e nid)t minber

einfcitig unb nad;tl? eilig trirl't. Q§ ergiebt fid) l;icr für bie @egen*

loart eine gan^ neue eigentl;ümlic^)e (grfc^einung. (5ö ivar in ben

früf?eren ^akn etiua^ gan^ geiDöl;nItd)cö, baß bic 2Öiffenfcf)aft,

infcnbcrö and) bic 'l?l;i(ofop(;ic, auf ©runb einiger lücnigcn XijaU

fachen unb ^eobaclitungcn Xl;eorien unb 3t;ftcme aufbaute, bie fie

in i^rer ®e(bftübcrl?cbung für baS Sülcinridtigc unb Sinit^re au«=

gab. ^cn ben ionifdcn ^^l^ilcfcpl^en an bi6 jur 3d;elling'fd)en

^kturpl^ilofcpljie ipagte cei ber menfd;lid;e ©eift, bie SinUt bc^

^inntic^en unb Ucberfinnlid^cn auf bie Bafi^ unbebeutcubcr unb

cinfcitiger 'Oiaturfcinitniffe auf^,ubaucn. ^ie Siffcufduift t'crad)tete

bic (Smpiric, entualjm auö il;r ein geringfügige^ 3Ji\ateriat unb

glaubte mit ber ?^-äl;igfeit beö ©cuiuö allein bae Ün^fcn ber Tinge,

bie Statur be^^ ®eifteg unb (^otte^ buritfdauen, erflärcn unb ft)fte=

matifiren ju Icnncn. Tkß irar bie 3elbftüberfd>äi>ung ber iJjCnffen*



— 26 —

fdiaft in frül;crcn 3cittni, uur folgerichtig tcftoiib ba^cr bcr

SDJatcriaüömuö bcr 5Ütcu cigentüd) in bcr Öängnnng aücv finnücfeen

3Bal)rncr;mnng^fä^igfcit, in bcm üonftänbigcn ©fcpti^iönui!^ alter

men]'rf;lidicn Ontcüigcnj. 3n nnfcrcr ^dt ift c§ gcrabc nmgcfc^rt

:

bie ^:^ilofo)>ljic mac^t fid; jur SOAigb bcr ßmpiric, fic fteüt fid^

bicfcr nntcr. ^ei bcnt an§crcrbent(icf)cn ^-crtfdiritt, bcn bic 9ktur-

ivifienfd^mft feit 1784 gcmadit t;vat, ü6er(;cbt fic^ bic SBiffcnfd^aft

barin, ba§ fte bem ©ejirmeffer bce^ SInatomen, bcr 9\ctcrtc be§

ß^cmifcrS nnb bcm ^-ernrc^r bcö 9lftrcncmcn allein (Mcltnng ^n^

fprid)t, ba§ fic 2{Ucg, iüaö fte nid)t nntcr, in nnb f'or bicfe bringen

!ann, für md()t borI;anben erflärt, unb ba^ nnn eine magere 'ißt^ilc*

fcp^ie bic ^ccl>ad)tnngcn bcr ^latnrfcrfdinng ai& ben attcinigen

9)ia§ftab bcr Äritif nnb al§ bic ©rnnblagc i^rer bürftigcn mcta-

pl;t;fifd)cn ßntnndclnngcn an^gicbt. " Dicö ift bcr 93?atcriali^mn0

ber Sic^tjeit, bcr, bcm ©fcptijifnnn^ bcr bitten fdmnrftraf'3 gegenüber,

bie finnlid)e SBa^rnc^mnng al^ bic aÜcin gültige anerfcnnt, unb

®eift, geiftige 5(nfd;aunng, geiftigc A^cbufticn frifd) ipcgläugnet. !©er

,<iiritifer I^ätt bie 3(nfid;t, baß ivir nnr bie Oberfläche ber 5y?atnr ju

burd;bringcn bermögen, für ptjiüfteriö^^, ba bie 2Biffcnfd)aft bic ©e-

fe^-c bc§ .^immcl^ nnb bic ißaf;nen bcr Scltfcrpcr crfannt t;abe; er

bcrlad)t bic '"]3ft)dio(cgie, ba allein bic '^^t;i;fic(cgie 5Inffdi(nf5 ^n geben

bermcge ; i^m f;at bic Söiffcnfcfiaft jcbc^ 9uitJi)feI bc§ 4^afein§ gelöft

nnb ein ii>ertangen nad; I;ct)crcr Äenntnip erfdicint itjm alö ein

„übcriDunbcncr ^Stanbpnnft", ben man nur uniinffcnbcn 3)?cnfd)en

inftnuiren fönne. Veiber! ^eigt er fid) l?ierin enttr»cber fctbft nnioiffenb,

ober er glaubt mit jenen '^.M^rafcn Ununffenbc blcnben ^n fönncn.

S^ei allen ^ortfc^)rittcn bcr ^^^tjfiolcgic ftc^t fte boc^ gerabe ncd) in

allen bcn Xl;cilcn auf niebriger Stnfe, lreld)c fie ber "ipft^diologie

jur (^runbtage macl)en tonnte. „Unfere .sicnntni^", fagt ^tilling

über ben -©au bcr i)krben''^>rimitiDfafcr nnb bcr 9?erben5eIIc (1856

B. 7.), ein DJiann, bcr bicfcm ©cgenftanbc fein ganjc^^ ^^eben gc-

loibmct l;at, „unfere .Qcnntnip fclbft i>cn bcn crftcn (Mrunbjügen

beö 9^erbenf^ftem^ ift n?c^ biet gn fcl^r in il;rcr Slinbl^cit, al§ bat

ioir un§ mit einiger ^id)crl;cit an Xbcorien über bic t^uncticnen

feiner bcrfd)iebcnen (itcmcnte iimgcn bürftcn/' ^u aller unb and)

^n unfer ^dt unrb jebe neue (fntbcdung fofort jum Unterbau bon

ip^potljefcn unb Xl;ccrien gcmad^t. 9)?ad)t bie Gl^cmic einen bc-

iDunbcrnngöiüürbigen o'c^'tfcl'i^itt, fo mcrben fofort alle (irfdunnungen
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beS öcbenö auf cf)emifc6em SBcgc gebeutet. 2:^ut ftcß iu ber ^^t)i\t

eine auBcrorbentdi^c ©ntbcdung auf, fo werben aüc ^unfttoneu be'3

3)afeiug auf blcfe ^urücfgefü^rt. „!Dic Öeic^tfertigf eit'', fagi Vctüeg (^ktur-

ftubien am ©eeftranbe, 1859. @. 361), „iDoinlt ßeute, bie Jüenigc ober

gar feine Äenntniffe toom iJJcri^enBau befi^en, 2;^ecncn barüber ent=

werfen, iüirb nur bur(i) ble ÖeicBtfcrtigfeit übertreffen, iDcntit man alte

möglieben (ärfcbeinungcn auf ßleltrijität gurütffü^rt. (5ö ift ba^er

ineüeic^t nic^t überftüffig, :^erücr^u^ebcn , ba^ unferc ^cnntni§ ber

OZerüen ncc^ im ^^Mt^^^^^c fc^i-* ^^inb(;eit ift, baß mir nccb nic^t ein-

mal bie erften Xl)atfad)en fcftgeftcllt l;aben." — SBaö fann alfo trolj

i^rer großartigen Stubicn bie cj-alte Siffcnfcbaft ficb für ein Urt^eit

über ba^ blieben ber '|3fl;cl;e jutraueu cbcr gar anmaßen? — :I^er

^itifer läugnet, baß icir faum bie Oberfläche ber 9latur ju burd^^

bringen t'crmegcn, unb er frage ficb borf), lr>aö ber 93?cnfd) felbft

iHMi biefem ßrbförper, auf tüelcbem er feit 3al;rtaufcnben fte^t,

arbeitet unb forfd)t, me^r fennt alö bie Oberfläche, unb lüie toenig

nocl) 'ocn bicfcr fctbff? 3ft e§ bccb faum ein 3^^'^^^iM'^'"^ftfl beö

(Srbburdnneffer^, bap ir>ir in bie (ärbrinbe cinjubringcn vermögen.—
Der ^ritifer fteift ficb barauf, baß mir bie @efe^e be§ ^immelö

unb bie -33al;nen ber SÖeltförper erfannt l;aben. 2:i;öric^t! Daei

(äinjige, iraö iüir uns mit 53cftimmtl;cit angeeignet f;aben, ift baö

©cfelj ber ©eiüegung, füriral;r nur ba^ 2leuperlicbfte ber Sleußer*

lid;feiten. 2Baö lüiffen loir ton bcm 3Bcfen be§ Vic^tö, biefeiS eigent=

lirf;en IDJebium^ ber SBeltförpcr nntereinanber? kennen iüir baö

33erl;ältni§ beffelben ju ben anbeni Söeltförpern, bie Srfdbeinungen,

bie eö bort l^err^crruft ' 2i3c(d)c geringe ^crtfd>ritte t;aben n>ir

in ber Äenntni§ jcneö vSonnenballö gemad;t, bcn bem aüc^

organifc^e unb naä) ber 2lnfid)t eineö neuen, geclogifc^en ®t)ftemS

audi alleö anorganifd)e 3}afein abl;ängt ? — 3n ber 2^I)at, um eö

fur^ ^)U
fäffen, icenn ein geiftreid;er iüiann jüngft bemerfte, baß otl

unfer !2Biffeu unb (irfennen bod^ nur bem ^i^fl^^^^*^ ^(^^ Ä'inbeö

gegen bie iöiffenfdiaft unb boö X)enfen eineö f;ocbgelel;rten ^crfd^ere

gleid;t, fo foll bod; iüol;l bem tinbe baß 23crlangen nad) ÜBeiterem

einiüo^nen, unb e^ fann nur eineö finbifcben vQritiferö fein, jeneö

al0 einen üon ber 3Biffenfd)aft überiüunbenen ^Staubpunft anQ-

^ugebein

Vaffen iüir unö bal^er iocber nad) ber einen nod> nad) ber

anbern Seite beirren. Oieligion unb Sittüd)feit tonnen eben fc
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tDcnig ber 5Eßiffen|c(;aft unb beö lüiffcnfd^aftUd^en ©elftem entbel^ren,

wie btefc ber 9xcligion unb @tttüd;fcit. !3)ie erfteren tperbcn o^ne

bie leiteten immer auf Slbtoegc gcrat^en, toetd^c in bie 2^iefen beö

2tbergtouben§ führen, n)äl)renb bie 2ßi[fen[rf)aft o^ne bie 5Reügion

nur in bie ^rrioege materiellen SBiffenö unb fc^iüanfenber ^^pot^efen

leitet. 5)ei ber 35ergangen^eit aber, bie luir 3uben :^inter unS

^aben, muffen mir un§ infcnberö in 3t(^t nehmen, benfetben Errungen

ung tpicberum f;injugcben, ton lüetcfjcn tuir un§ feit einem 3a^r-

^unbert mü^fam entfernt ^oben, ober üielme^r erft nad; unb nad^

entfernen. Unfere Dxeligion für eine ^Jieügion ber ^gnoran', unb ber

@efc()macfIofigfeit er!tären,unb i^r ©ebei^en nur innerhalb biefer mögticf)

l^atten, ^ei§t i^r ben 3:obe§fto§ in ben5tugenber3Bettunbbe§gebi(betn

Zf)di^ i^rer ^Jefenncr t'crfe^en. 9^ein! "Die 9xctigion 3fraet§ fo((

i^ren ^lat^ unter bcn großen (Srfc^Knnungcn bc^3 3)?cnfc^engefcf)Ie(^te0

ein= unb i^re iDüffion für bie 9}knfcf)f;>cit übernehmen; fie fcü 5u=

gleid) nicBt allein bcm uniinffenbcn Xl]dk unfereö Stammet genügen,

fonbern auc^ ba§ iöebürfni^ ber .'öö^ergebilbeten unb gortgcfrf)rittenen

befriebigen. -Q^eibei? bermag fie aber nur burd^ eine nnffcnfd&aft^

lid^e 3)urc^arbeitung unb burc^gcbilbete j^ormen in i^rer äußeren (Sr*

fc^einung. iöor jenen S(u§lr>üd;fen ber Siffeufdiaft, ber @elbftüber==

fc^ä^ung unb materialiftifd)en ^Kic^tung finb irir \a fd)cn baburd;

gefc^ütjt, baB e§ ber religicfe Stanbpunft ift, i>on bem an§ \mx bie

Siffenfd;)aft erfaffen unb fortzuführen uu§ bcftrebcn.



V.

S©ö§ tiötut?ti>iffetifc^oftlic^e ^cmufitfcitt.

333ie tüir ftetö nai^brücfüc^ ba§ potitifd^e 53eh)uBtiein aiQ

(Sigent^um bc§ 3ubentl).um^ , at§ t>on beffen 53eghm an i^m inte«

grireub ^ugel^örlg crfannt uub betont traben, ]o muffen lüir aud^

baS natUTtoiffenfc^aftUd^e -33elüu^tfein i^m öinbi^iren.

!Dcr 93?ofai§nni^ faßte ben g a n 5 c n SJIcnfd^en in alten feinen

^ejie^ungen, S3ert;ättniffen unb 3ntercffen anf nnb fcnnte bal^er

fein tüefentUc^eö SOZcment ber 3)?enfd6ennatnr übergeben. Umfo-

tücniger ivax bic§ mit bem naturiüiffenfd)afttic^cn 33etini§tfein ber

^aU, ai^ ber 9!)?ofaiigmu§ bie Sd;öpfung, ba6 gan^c Seüatl atö

eine (iin^eit anerfannte nnb teerte, in tüetc^er alfo ber 9)?enfd)

feine Beftimmte ©tednng einnahm.

3Ba^ »erficht man nnter naturiüiffenf(^aftüd;em ^ciüußtfein ?

!Daö begreifen ber Seit aU einer (äin^eit unb beö 3)^enfc^en al^

eine^ ®liebe?i biefcr (äint^eit, bcnfelbfn ©cfc^en unterlporfen lüie

bie übrigen Söefcn unb in feinem 5)afcin auö benfelben @efid)tg=

punüen ju betrad;ten. 3emet;r ber DJJenfd^ in fojiater unb politifd;cr

$)infid;t fic^ entlüidettc, icmel^r er auö bem \?eben in ber 9?atur in

einen fid) abfd/üeßcnben gefcßigen Slrciä trat unb burc^ bie ßultur

aöeS beffen, iua^ ]u feinem materiellen ^chen gehört, eigcnt^ümlic^e,

ben übrigen @efd;öpfcn frcmbe (^etüo^nt^citen unb Si^eben^uunfen

annaijm, icmei;r fid; ^nteüigenj, 'Pt;ilofopt;ie unb 3Biffenfd;aft ent*

falteten unb ben SD^enfc^en üon ben anberen ®efd;6pfen immer

met)r unterfd^ieben, unb a(§ cnbtid; bie t^errfcbcnben 9^eIigionen ben

iöeruf, bie -33cftimmung, bie ^'mcdc beö 9Jtcnfd;en über bie fid)tbare

3BeU in eine l)ö^ere, jenfeitige unb göttUd()c immer me^r öcrtegtcn

:

befto ftörfer mu§te bie ©d^eibcloanb ^iüifci^en bem aJZcnfci^en unb
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bcr 5^atur rt)crbcn, beftc bcüftänbigcr muj^tc er fidi i>cn bcn übrigen

3ß)ei"en getrennt benfen unb nic^t b(oc> üßcr fie ^inansragen, fcnbern

fic^ aud^ alö ijcüig t*erfc()icben bon i^nen anerfenncn. ®ie§ führte

enb(id) &iö ^nr i^eraditimg aüe§ ütatürddicn , Inei bal^in, ba§ bcr

^riump^ be§ 9}tcnfd)cn in ber Uetun-unnbnng viüeö D^atürüc^en, in

ber 23erid)mäl^img beffetben, in ber t^einbfcligfeit gegen baffelbe gc^

funben irarb. Bo ^atte ba§ Siitertl^nm i'cincn St)nic>mns nnb

feine Btca, ba§ 93Utte[a(tcr fein ^ramincntftnm nnb [eine Sfejetif.

5lber auc^ in bcn bitten, in ber Öeben^toeife nnb in bcr (ärjiel^ung

anf gan^, materiellem iöcbcn mad^t fidi biee Ijerrfcftcnb. ^la&it

rcnrbe in Xvig t'eriranbelt, bie ^ifbnng be§ @eiftcö auf .Soften be^o

Körpers angeftrebt unb ber letztere in bcr (Sr^^ie^ung ternac^Iäffigt

;

aüe (ei6(idicn ^ebürfniffe ',um Bödtftcn ^laffinement gebracht unt

bie natürüdH'n Si^riebe ]n ben fdn-ant"en(cfeften Slui^fc^ircifungen ge*

miB6roud)t.

9)nt ber großen ßntiindctnng ber ?^aturtt»iffenfdiaftcn, mit ber

bor^errfcl)enben Steigung für fie mnptc bies anbers lucrbcn. 9}?an

begriff bag SBeÜaü in feinem ^niammeni^ano^e, bie enge 3iifammen==

gc^crigfeit aller Sefen; man faßte ben 'H^cnfdien in feiner (Sin-

glieberung in bicfe§ gro^e ©an^e lüicber, man ^crtc auf, il;n

oI§ einen gcfonbcrten 5}?ifro!o§muio ^u betracbtcn, tt?cl}t aber aU
untrennbare^ @üeb bes iWafrcfo^mn^; man begriff bie t;öl^erc

öin^eit, in toelcbc @eift nnb Sicr^cr, ipcnn and) in i^rcm SBcfcn

fo öerfAieben, in bem SO?cnfcbcn aufgellen unb h)ie fie beibe mit-

cinanberburdi biecngften^anbcburdi bie nadif^altigftc 25}ed)fe(irirfung

i>erbunben finb ; man begre?^t, baß ber ©eift träl^rcnb fcinciS ßrben-

bafeinö ber Sphäre ber ßrbc angc^i^rt, fic^ inner(}a(b berfclben ),u

cnttindehi unb feinen •33eruf ^u erfüllen ijabc. IDieiS ift bie ®runb*

läge be^ naturit>iffenfd)aftlid)en -S^emu^tfein^. 3ebe i^orfd)ung, icbc

Gntbedung i^erftärft unb fd>ärft e§. 3!^iefe (Srbe ift un6 nidit mefjr

bie gan^^e 2i3clt , bereu 9Jtittelpunft , bereu (5nb5iDcd, fonbern nnr

n?iffen fie nur ncc^ al6 ein mittlere^ ©lieb be^S -Sonnenft^fteme

unb biefeg at6 ein ©lieb beö großen Scltcnft;ftems ; nnr ir»iffcn,

baß bie Grbe nur eine 9Züan^irung ber unenblic^ mannigfaltigen

jal^llofen $ßcltförper ift unb baß auf fie alle fo6mifcben @cfe|je

cintrirfen, n?el(^e burd) bie ganjc 3diöpfung Teid)cn. Um ein ®ilb

,^u gebrauchen: »ir fe^n 9)?orgenrotl) , ÜTagcöf^elle, ?(bcnbrot^ unb

i)ia*t immerfort ^u gleid)er 3<^it "nt bie @rbc gleiten unb tt?ed)felö'
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it?eife bie ©rbcngefc^öpfe barunter fte^cii, unb ßerternen Immer me^r

biefe (lr[cf)einungen a(ö an ben Ort getnmbcn 5U 6etrarfucn. So
erfc()cinen une bcnn anc^ ade Sefcn bcr ßrbe in tf;rcm innigftcn

3uj'ammcn^ange a(6 30?cbififationen eine^ unb bef[el6en X'afeine,

aücfammt benfelbcn ©efe^HMi untcrtüorfen unb tcn biefen in i^rer

ganzen (Sjiftcn^ bcf^errfd^t. X;ic§ ift baö naturanficnfc^aftiicöe ®e=

tüu^tfein.

2(6er eö ift nic6t yt i'^erfenncn, baR aucf; biefc^ gro^e (SrrungniB

]u ben bebeutfamftcn 5(ue[d;rcitungcn verleitet unb, ba§ ir>ir e^

Offen fagen, ]n ben gefä^rticf)ften. ©6 ift bie^ einmal ba'3 Sdndfal

aiks^ 9)?enfc6lirf)en, ocn einem G^'treme '^um anbcrn getrieben 5U

merben unb gemifferntaBen bie früf^ere iöcrnacf)(äffigung cineö Tlo-

ment^ burd^ beffcn nad)^erige Uebertreibung ju räcben. Ser »eiß

e^ nic^t, ba§ bicfe^> naturiuiffenfcbafttic^e ^eiini^tfein oiefe 3nbiöi^

buen ]n einem trofttofen 3(tf)ei^^muö unb 2)iateriali§muö fü()rt?

3^ie 53etrad)tung ber Seit ocn if^rer p^^fifcbcn Seite oer(eitct ]n

ber Vcugnung ifjre^o göttticbcn Urfprung^3, \n ber 3(nna^me eine^

2(nfid;feinß be^3 Stoffel, ber ^Zct^iüenbigfcit feiner ßyiften^, ber

Se(bftfd;cpfung feiner ©ebitbe, (iinriditungen unb formen. Die

iöctrad)tung ber Grbeniüefcn in it)rem 3iM"^'^t"ii^'-'iif)^i'^g'-' i>er(eitet

5ur ^erfennung alkß organifc^en Sefenö, 5ur 3ii^"iidfn[;rung beffetben

auf nur med;anifc^e unb d)emifd;e ©cfelje. Vk -©etrad;tung beö

9JZcnfd^en 00m naturtüiffeufcbaftdd^en Stanbpunfte verleitet ^ur

Sbentifi^irung be6 ©eifteö mit bem Äörper, ,^ur (Srniebrigung beö

erfteren alö eine^ pl)t)fifalifd)en ^^ro^^effeö beö (enteren, ^ur 316:=

f(^tüäd;ung feinet fetbftbeiouBtcn, freien 2Bi(tenö unb fitttid^en

2Bertt)eö ]u btopen xlnftinften.

So ftc^t bie ^erirrung ber pofitioen ^Keügionen ber iunirrung

be^ naturJDiffenfd)aftlic^en iBeiouj^tfein^ gegenüber, unb inbcm ba^

(elftere bie erftere befämpft, oerfteljt cö nid|)t, ficb fe(bft oor ber ent>

gegcngefctjten ^3erirrung ^,n lauten, unb Jueit man in biefem natur-

iLnffenfd;afttid;en iöeiouptfcin fid; oon jenen (S^traüaganjeu ber po>

fitit^en OxeUgion frei mad)t, pod)t man auf baffelbe unb i^erlicrt ficb

in iljm gan^ unb gar.

3Bir fagen nun nid;t, ba§ fic^ bo«( ;5ubcntt)um ton jenen Orr^

tljümern frei crf)a(tcn l;abe; and) ba§ v\ubentf;um ift ben Strömun*

gen ber 3*-''^. iU ben üorf)errfd;enben ^)lid)tungen bcr 25ölfer, in

bereu ?[!titte es bcftet^t, me^r ober loeniger unterworfen unb naljm
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in ben toer[c6iebencn (5pod)en mc^r ober tüeiüger ton i^ncn an.

'äudf baö 3nbent(?um Bilbetc eine bie 9Zatur t>erad)tenbc 2(^',ctif au^

unb lernte ben 20knfd)cn anö feinem natürücf)en 3»l^i"^»tcn^angc

(^erauSrciBcn nnb über bie (Erbe ^intüegl^eben. 2t6cr eö ift hoä) ein

anbereö, lüenn biefeö 9)Joment ^u bem cigentU^en SBefen einer Be=

ftimmten 9^eUgion ge:^ört nnb il^ren ganzen (S^arafter anömac^t,

ober trenn e§, lüie e§ Bei beut 3nbcntt;umc ber ^aü ift, ifjr erft

anfgebrungen nnb jngefügt ift , UHit;renb nirf)t blog il^r Urfprnng

fonbcrn il?re ganje eigcntiid;e Slnfd)annng, i^r ®runbd;arafter nnb

i^r lüefentlic^eö ßnbjiel gan^ anbere finb. Unb bic!3 ift eö benn,

lüa§ wix betonen, toenn tüir fagten, bap ba^ naturn)iffenfd;aftlid^e

Setünfetfein ebenfalls ein (Etentent bc§ 3nbentt;nm^ luar nnb ift.

!©er 9)iofai^mug beginnt mit ber Schöpfung ber Sett, inner-

'ifalh berfelben ber ßrbe, ber iföefen anf ber ©rbe unb unter biefcn

be6 90teuf(^en; bann betjanbctt er bie äuBere unb innere (5ntlDide==

lung be^ ganzen 9)^enfc^engefd;Ied;ti^ unb §efet cnblid; au0 biefem

einen Stamm, eine ^amiüe, einen SJknn ^erüor, ber yim Slu^^gang^-

punt'tc ber @otteöerfcnntni§ gciDorbcn. X^er 9JJofaiömu'3 luoüte

I;icrmit bie ^itf^nimengeljörigfeit biefe^5 9}knne^ nnb be§ auö i:^m

entfprungcnen Öxetigionötotfe^ mit bem ganzen 9}?enfd)engefc^led;te

unb bie (äin^cit biefcö, bie (Singtieberung be^ 9}(cnfdien in bie

$ßefenrei^e ber ßrbe, unb bie (Einheit ber ganzen ©c^öpfung teuren.

Merbingö bctraditcte er ben 93cenfd;en at^5 ba§ :^öd)fte ber (Erben^

gefd)öpfe, tai^ ^lüar feiner ganzen pf;t;fifc^)en Seite nad; bem X^ier*

reiche, ja ber (ärbe, au^ bereu (Stementen (isy) er gefeitbet, einge-

fd;loffen ift, aber burd) ^efeelung mit bem gottebentn(b(idben ©eifte

and; jugteid) einer t;öt;ercn 3i}elt ange(;crt unb einen l;öl;eren -^öeruf

ju erfüüen ^t; er crfcnnt aber biefe 33ereinigung beö pl;t;fifd;en

unb geiftigen Vebcnö im 9Jtenfd)en aB eine Ginl^cit an, bie träl^renb

beö ßrbenbafeines untrennbar unb unlöelid) ift. ßbenfo ift i(;m

bie @(^5pfung§gcfc^i(^te nid)t bto!§ ettüa ein erfter 5Xnfnüpfungg=

punt't, fonbcrn tr»ic fie nid)t^ anbere^3 unb nid^tsi n>eitcr atö bie

großen ©c^öpfungögebanten ©ottenJ unb bie atigemeinen i^^bingungen

beö p^l^fifd^en X)afeinö im gongen SBettaß nnb auf ber (Srbe inö-

befonbere^) ^,eid>net, feitbet fie i^m bie Untertage jur ganzen

©otteöerfenntnip. (56 ift eine Jt>efenttid;c ßigent^ümlic^teit ber

1) @te6e imfern Sommeiitav juc @d^ö^fimg:3gefd^i(^tc tu unferm 33ifcel»ctfc.
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ifraeUtifc()en (^otteSte^re, ba§ fie ft(^ ju attcr 3^^^ eBenfo tco^t aho

eine gcoffeii6arte, gegebene, olö auc^ 0(0 eine au§ ber Dlatiir er^

fannte unb burcft biefelbc enoicfenc ^infteüte. 3öir braud^en ben

Äunbtgen nid;t erft auf aUc bie '^ßrop^etenfteüen , bie 'i]3fatmen

(nantentürf) ben 19. '^Pfatm), baö 53ucf) .?:^iob u. f. ti\ ^ür,uföci[cn,

in trelc^en bie ®otte^(c^re ale auf bie 9^atur.gegrünbet gepricfen, unb

bie ganje ©(^öpfung mit allen i§ren Sßefenrci^en unb bereu Gin-

rid^tungen aU ber fc^tagenbe ^etoei« für bai^ X'afein unb bie du
genfrf;aften @otteö, h)ie unfcre 9xeügicn fie (e^rt, cr()cben tpirb.

'^üx auf folc^ent ©runbc fonnte ba^ 53itc^ ^ic6 erfte^eu, unb lüie

tton bem 3Bcifcften ber 9lation gerabe gerüf^mt ipirb, ba§ er ju

fpred;en gewußt toon ber ^ctcx bc^ l^ibanon big jum ^J)icp an ber

^elSiüanb, fo ift ce nic^t ]n üerfennen, ba§ biefeö naturtoiffenfc^aft-

(ic^e ^clüu^tfein felbft fd^on innerhalb bee Subcnt^um^ ciinnat biö

]ux 5{u!3fc^reitung getaugte unb fidi a(ö il?ertennuug ber „^or^üge

beö ü)?enfd;en i^or bem X^ierc" auafpracb (-^o^cl. 3, 19. ^) — g^^ic^t

minber gebt bie 2{nfd)auung ber (Sinr;eit, in iuc(d)e ,^örper unb ®cifr

im 9}Zeufc^cn gcbrac^>t iKcrben, burd; baö gan^e mofaifd;e ©efe^

unb liegt i:^m ipefcntlid? ju C^runbe. "Daö ganje Q^einigfeitö- unb

>)kHuigung6gefe^,^ infcnberö aud; ba^ ©peifegefel,^ berufet auf ber

2tnfid)t, baB bie förpcrlid;en 'projeffe auf ^cu (^eift nac^)^altige

2öirhtng üben, ou^ ber 33erunrciniguug, (5utmeiljung, 33crt^ieruug bce^

^örpcre; and) eine 53efledung, Gntn^cibung, <irnicbrigung be6 ßicifteo

^ertoorgel;t , fo ba§ bie Jpeiligl^altung unb >,\>ciliguug bc§ 9J2enfd)en

bei bem Körper beginnen muß, um bie (Erfüllung im ©cifte tcllftänbig

machen ju fönnen. Bo ijabcn bcnn auc^ felbft mä^renb beei bun-

felften -Dcittclalterö bie bcbcutenbften 93Zänner beö xVubentl;umö

feinen Siberfpruc^ barin gcfunben, ficb mit ben ?iaturh)iffcnfd)afteu

ju bcfc^äftigcn, unb niemals tüurben jene beö^alb ai^ außerhalb

ber Synagoge ftc^eub ober gar ali^ §ej;enmeifter unb 3*Jiiberer an^^

gefeiten. Sa, felbft bie abenteuerlichen Sl^crirrungcn ber ilabbalal;

unb uod; mc^r bc§ (51;affibiömuiji, ber ben (Gebeten felbft eine Qm-
loirlung auf bie 'Olatur ^ufprid;t, fetjt ben 3it[ii"^'"C"^?<^"9 l^orauö,

in n)cld;em baS 3ubent^um ben 9)Jenfd;en mit ber ^^atur anfcbaut.

1) ®afi bicd itic^t bie 'anficht bcä 5öiic^c9 fto[;cl felbft ift, fonbcvn al« eine

bamal^ iiic^t uiu^cmoljuüc^i? i){ciiumi( angefül^rt uiib bcfiimpft lüirb ieigteii »»iv

iit uufevnt Sontmentar iu bicfem ©uc^e. @. uiifcr ©ibcltoert 2^. III. @. 745.

IT. r.
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2((fo aud; l^icr crfennen iinr baö 3ubcnt^um in feiner (isJrnub^

anfc^ouung unb 9?ein^eit aU ba§ waijxQ Sortectiü gegen bie 2tu§*

fd^rcititngen auf ber einen loic auf bet anbcrn Seite. (5^ ergebt

fid^ gegen biejcnigen pcfitiüen 9ie(igicnen, tüclc^e ba^ natutiüiffen^^

fd;aft(irf;c iöetüuptfein aH gegnerifcft unb feinblid; anfeilen, in ber

'7iatur6ctrad;tung ben ^IBiberfpruc^ gegen il^rc ;l;^ogmcn finben unb

i'^re ganje 2lnfd;auung gegen aüe^ 3latürüd)e im 2J?enfd;en ricf)ten.

(gö erljeBt fi(^ aber nid^t minber gegen bie (Sj:trabagan,^en be^ natur-

anffenfd;aft(id;en S^clou^tfcin^ , gegen beffeu 53erfinfen in ba§ blo^

p^^fifaüfc^e (Sleutent, "gegen beffen 2(uöartung in 2(tf)ei§mu§ unb

Ü)^iteriali§mu^. 53ringen it»ir e^ unö immermcl^r ^um S5etiniJ5tfeiu,

ba§ ba§ 3ubentl;um bie Dier großen 9)?omente in fid^ vereinigt-.

ba§ eigentüd; rcUgiöfc (@otte£S(eI;re unb ^cr§ä(tni§ be§ 9Jccnfc^en

^u ®ott), ba§ naturipiffcufdiaftüc^c, bo6 fitt(ic6e unb baö poütifd)=

fOpiate 9}ioment, unb ba§ in ber ^Bereinigung unb gegenfeitigen

Durcf)bringung biefer bier 3[)?omente bie Öxeligion beö 3ubent()ume

befielt.

i



VI.

^ie ^^antafit in iev fSttli^ion*

Die @celc ift ein ciiil)eitlicf;c0 Scfcii. äIc tjat {eine 2;f;eile

unb feine ©lieber, fie ift nid;t '^ufammengefel^t; fic ift eini)eittid;

unb einfad;. 5(6cr if^rc Zijiätigfeit ift eine \.un-fd;iebue, unb biefe

J^ätigfeit in i^vev 33erfd?icbcn^eit nennt man Gräfte ober ißer==

mögen, ^or allen treten t)ier brci l^ertoor, bie fid) bcfiMibtrö diaraf=

tcrifircn: bie Denftraft, baö @cfül)t unb bie "^l^antafie. X^ie anberen,

roie ba« 2öillenöi>ermcgen , ba^ @ebäd;tniB, liegen l^cute au^erl^alb

unferer -S^etradHung. I^ie ©entfraft, loeldie ä^orftellungeu yi Ur*

t^eilen, Urtljeile ju 3d)lüffen cerbinbet: baö @efül;l, ^iefe unmittel*

bare ^etüegung ber Seele auf jebe ^erül^rung berfelben; bie

•]5§antafie ober (5-inbilbungeit'raft, meld;e gcl;abte iun-ftel(uugen ii>iebcr

bor bie Seele fül;rt nnb fie loiUtürlid) mit fd)öpferifd;er straft ju

neuen Silbern combinirt unb componirt. 4^ie (iinl^eit ber Seele

bezeugt fic^ aber baburd), ta]^ leine biefer Xl^ätigt'eiten ol)ne bie

anbere fid; üoll.^icl^en fann. Der l^erftanb vermag leine Operation

o^ne bie lebl^afte ^eil^ilfc ber 'ißl^antofie ju vollbringen, loelc^e i:^ut

bie ii>orftellungcn feftljält, bie er in feinen Urtl)cilen unb Sd^lüffeu

logifcf> ju Derbiuben ftrebt, unb eö ift getoiß, bap ber ftrengfte 'Ma--

tl^ematüer einer fe^r leb(;aften (äinbilbung bebarf, um feiner (^rö-

penbilber ficber ^u fein. 3n gleid;em 'üiape ermedt ieber C^ebaufc

ein beftimmteö (^efül;l in uns, loie jebeö (^efül;l fofort burd; ben

ißerftanb nad; ^eiou^tfeiu ringt, um über feinen -ön^alt flar ju

loerben. Die '^Ijantafie enblid; ftrebt, tro^^ il;rer Silllür in il;ren

S(^öpfungen, bod; nad; bem Sd;eine ber ;i>eruunft, inbem fie in

©ebilben Urfac^e unb SBirlung in einen 3"l^»""^'>i^?^"ö bringt,

tcn fie freilid; in ber 2Birtlid;tcit uid;t ^aben.

3*
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3Bir brauchen iinfere ßefev nur baron ^,11 erinnern, baß barnm

ber 'i)Ci<i}]tQ ©riiubia^ für bte dntmicfeüing beg 'lO^eni'cfiengeij'tee Ift:

nac^ einer ^annonifc6en Slu^bitbung bie[er unb oder Seelenfräfte

5n [treten, fc bva^ fie in ber berI;äItni^mäBigcn iöefä^igung nnb

Xf;ätigfeit in nnS e^iftiren, nm nnfern ©cift ein üernnnftgemäBee

nnb re(igiöö»fitt(ic6eö Ceben führen ju (äffen. Äeine biefer @eelcn*

träfte barf untcrbrücft nnb befeitigt, feine anf Ä'often ber onberen

genäfirt, gepflegt, überiotegenb tücrben. 2Bie fie in it^rer ^armcnie

^um ipeile führen, fc bringen fie in äÖiberftreit gerat^en ober bnrcb

einfeitigen 33igcr einer einzelnen ^nm 2>erberben. X)er eisfattc 33er*

ftanbe^menfcf), ber abficbtlicb jebe^ anffteigcnbe ©cfü^I in ficb nnter^

brüdt unb nichts gelten laffen tüiü, \va^ er nic^t anö einem ein^

feitigen "^rincip begriff^ofä^ig herleiten fann; ber fentimentale ®e*

fül^l^menfcb, ber ficb jeber 45eu>egung feinee i^er^ene l^ingibt nnb

fidb bcn SBogen ber (Smpfinbungen ^altlo§ überlädt; ber ^^ntaft,

ber nnr in au§fditreifenben -33ilbern lebt unb bie Söirflicbfeit ber

angene^nfen -Scbcpfungen feiner Ciinbilbungefraft iregen r'cn ficb

ab^lt: fie alle werben taufenbfac^ irregehen, ficb unb Stnberen Un-

heil bereiten unb ba!§ er^benc ^kl beS 9}?enfcbengeifte6 nnntab

öerfc^len.

Sßenn aber irgenbtpo, fo ift auf beut ©ebiete ber :;}ieligitm eine

einfeitigc ©eifteebilbung unb Gknftef^tl;ätigfeit 'üom größten '^lacbt^eil.

(5^ ift, tüie lüir an einem anberu Orte l^ercergc^oben, ^) ein uufcl)ät;--

barer S3orjug ber ifraetitifc^cn 9teligion, ba§ fie ben ganjenSJJenfcben,

ben cinfieitlicben ®cift beaufprurf)t unb befaßt, ba§ fie t^ren Qx

roei» unb iljre 'Siirffamfeit in ber ^i:^armonie be^ 33erftanbe!J unb

beö ^erjenS, beö ©enfcusg unb bcö güf;len§ finbet, ba^ fie bie S5er*

nunft nicbt teririrft, baö $^er^ befriebigt unb bie 'l?^antafic fo toeit

loirfen läpt, irie ee mit ber Grtenntnip unb ber lautern ßmpfinbung

übereinftimmt. 2Bir brauchen bie 33etr»cife I^ierfür I;eute nic()t mel;»r

3n führen. 9hir barauf biubcuteu mollcn loir, bap bie bebcutenbften

S)cnfer in 3frael, ein !i)J2aimonibce( unb OJtcubel^fol^n, ein ©abirol

unb 3uba ^aleti, bie fcbärfftc 3?erftanbeseutii>icfeluug mit ber innig==

ften ©läubigfeit ocreinbar fanbeu, baß gerabe in bcm ifraclitifc^en

Stamme ein ^öd)ft regeö ®efül?tölcbcn ^ur Sbarafteriftif gcl;ört,

1) »Siebe iinfeve „3fvaeltti)'(^e 9ietigioii3tcbre" (sBaumgärtnet 1801) 33anb I,

Seite 30 ff.
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loie cö fic^ namcnt(id& im ^amiüenteben unb in bcr $3ot)tt^ätigfeit be^

t^ätigt. Unb ba§ fc^on bie ^. Schrift bie erf)a6enften ©ttber un6 tot bie

-Seele fü^rt, toelß 3;ebermanii. 2(6er, unb bte^ ift ber ©egenftanb, ben

\viix ^eute bcr5ugan3et[e in 53etrac^t jiel^en tocücn, boö ®dftäbtid)fte

unb @efä^r(ic6fte ^in ber 9ieIigton ift bie UeBertou^erung ber

"13^antafic in i^r. 2öo ober fobalb bie '"^f^antafie in einet" O^e-

ligion ober in einer '^^^afe berfelBen bie Ob^errfc^aft erfangt unb

eine faft unge'^ügette 9Bir!famfeit übt, ba gerät^ biefe 9?etigion in

bie äuBerften 3(bit»ege, \>cn benen fie nur \piit unb burcb bie miib'

[amften kämpfe ^urücfgcbrai^t Serben fonn. iDa^er tritt bem alleinigen

Satten ber ^f?antafic bie ^. Scbrift ton beginn an in ent[*ic^

benfter 3Beife entgegen, unb unc fie bei itjrem 2(nfang um ein

großartigem, aber einfac6e§ unb Don aßen pl;antaftifc6en Silbern

freiet ©emälbe ber ScÜfcfiöpfung cuttt»irft, fo ruft fie une nacb

ber 23erfünbigung bee (S)ottt)citebcgriffcg fofort '^u: „X^u foüft bir

tein (^ö^enbitb madien, nocb ein Slbbilb beffen, ma^ im .f^immel

broben u.
f.

tu.", fo ruft fie bem 3frae(iten immer lüieber in bie

(Erinnerung: ^u tjaft feine ©eftalt gefe^en am Xage, tt)o bir bae

eiüige 3Bort ber Ver;re unb be;? ©efetje^ öerfünbigt lourbe.

4^ie '13^antafie irar bie 9}httter alter ^eibnifcf)cn

'^Heügionen. 3nbcm biefe bon bem ©runbgebanfen ausgingen,

aik ®etüa(t unb ^raft in ben X)ingen außer^tb beö 2^?enfd)en aim

®ott^eit ju begreifen, überticRen fie e6 ber i^fjantafie, für bie

^^latur in i^rcn einzelnen (^ebilbcn ein 33erftänbniB fic^ in fcf)affen.

t)ie ÄC^micrigfeit toar i^nen ftet§ nur, tüic ber SOJenfd^ au^ bem

3tDiefpa(t ber guten unb üb(en (iinftüffe auf ibn ^um 53egriff einer

®ottI)eit fomme, in tDe(d)er ber ©ebanfe ber -SrfiÖpfung gebadit fei.

3öar bieg bodcnbct, fo überließ ficb ber 9J?enfdi feiner ']3^antafie,

um an^ ber S^eobaditung ber natür(id)en unb menfd)[id)cn r)inge

fid) ©Otter unb ö^eifter ]n f(^affen. Bo fielet ber Sdmmane tt)ie

ber ßl?inefe, ber 3nber tüie ber '^erfer überall gute unb böfe (sanfter,

bie in aßen fingen finb, tvirfen unb lUTet^rt luerben, unb ber

©abäer erfannte in jcbcm Stern einen eigenen (s^ott für jebe Stobt

unb icben Stamm. X)ie ?(bcnb(änbcr, bie (^riedicn, ^liomer, @er*

manen ibentificirten bie O^atur unb ben Ü}^Mifd>en unb trugen bie

(ämpfinbungen, ivcldie bie äuj^cren (5inf(üffe in bem 9Jienfdien ^cr-

borrufen, in bie '}catur fctbft f;inübcr. Sie bacf)ten in jobem natür*

lidicn X)inge einen (^ott, ber i^on ben menid;(id)en l'eibonfd)viften
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be^crvfcf)t ift, unb jcbc mcnfdvüd>c ^cibcnfcfiaft ^at felbft einen (5$ptt

in fid) '). Bo ift jebe :^cibnii'd)e üicügion, abfciten^ ton i^rcm

©runbgcbanftn, ein ®efd)epf ber '^Jf^antafic, bcr (5r!cnntni|? entzogen,

bcm 65efü(;(c aufgebrängt. (S^> fönnen n^c^l biefcm Spiele ber

^^^antafie 33eobad)tungen unterliegen unb biefe in bcn (5kbilben

jener ^,um 5(u^^brud fptnitten, unb biefe 3.\^ctaditnngen fönncn n>ir

an^i if;rer (Sdalc (öfen unb ]iun !i^erftvinbnip bringen. SS^eiter aber

nid)t, ieber 3?erfud^ an^ bcn I;cibnifd)en ^Txcligicncn ^^(;i(ofcpI;entc

in nTad)en, I>at fid? immer a(6 tr>illfür(id) unb r>cr!e^rt cripiefen.

1)ie '1.>f;antafie ift al^cx aud) bic 93(Utter allc^

3(berg tauben*^. 2ie ift e6, bic bcn 9^tcnfdien in bcn Gegriffen

bcr 2?crnunft unb in bcn (Smpfinbungcn feinet ,s>cr',enö feine S3c*

friebigung finbcn läfjt, bie il;n in ein fdmmfcntofcei, überfinn[icbc6

Oxeid) (;ineintreibt unb I?ierfür i(;m concretc, faßbare Ökftatten unb

(5rfd;einungcu auffinben toiü; fie ift c^5, bic auc^ in ben tebicfen

X)ingen V'ebcn, freiet, ifiöfürUd^ iraltcnbe^^ "L'cben fcbanen unb faffen

miß. Die 'iJJ^antafie ^iet;t ba(;cr immer iineber bcn reinen Äöcgriff

®ottc§ au§ ben $>öl?cn be6 Stc^t^ yir S^ieufduMitiiclt l^erab unb

bcKeibet il;n mit mcnfdvtidem 3S?iIIcn, menfdUiclicn Xriebfebern,

menfd)[id)cu <5igenfdHiften. Die "iß^antafic bei>ölfcrt bcn uncrmefe'

liefen ^')iaum ^n^ifcbcn SOtenfd) unb ©ott mit ben mannigfattig-

ften SBcfen,, 65ciftcrn, (ingetn. Die 'iH^antafic fnüpft immer lieber

geheime ^c^^icljungcn :tt»ifd)cn ben ^JJ?enfd)cn unb biefer ÖVifterirelt

an unb fnd>t fie in n;al;rnet)mbaren 'TOtitteln unb Operationen ter^

unr!(id)t, faßbar unb ber iöeljanbtnng untcrirorfcn ^u 5eigcn. Die

^^^antafie umgibt bcöl^alb alle und^tigen 9}tcmcntc bcö mcnfcblicl^en

Veben§ mit abergtäubifd^en 5i?orfteüungcn unb Geremcnien, tf^ciiij

um günftigc Grfolgc ^n er^ickn^ tfjeilö um fcbäbtid)e (iinfüiffc yi

befeitigen. Da ift benn ein uncrmcßUdic^ 65cbiet eröffnet, bac*

burdi bie mannigfaltigen "J^fabc burd)^,ogen unrb, auf bcnen bcr

SDtenfd) int- yir äu§crften 33crttiirrung , bi^ jur ijcrbcrblic^ftcn ^uu
gäbe, bi§ yir 9?erfunfenl)eit unb Entartung gelangt. C!f)nmäd;tig

lämpfcn 2?erftanb unb Ö^efül;( bagegen an, enttpcber finb fie uncnt=

tindelt unb übcrlaffen cf;ne 9tbir»et}r bcr '^.Mjantafic baö uncrbittlidbe

Sceptcr, ober jene übertüudert ne unb bringt fie gcn?aüfam ',um

Sd;ir»cigen. Der 9Jto(p(^>biencr, ber fein Äinb auf bie glübenben

1) ©icbe unfcre „(SiittDidfeUmg bcr vetigiUfeii 3bee", «Seite 21 f.
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Hixim be6 ehernen (Sö^^en (egt, ber ">)3neftcr, ber ben ©c^eitet^aufen

für ben ^cl^ev ent^üiibet, ber Xiertüifc^, ber ju (S^ren ber (S^ott^elt

bie fcf)eu§(irf;ftcn Xäir^c au^^fü^rt, ln§ er in contu([iiMfcl)c 3itcfungen

i^erfätlt, Jr»aö fogt i^nen i:^r 3?erftanb? lüa6 belüegt fic für eine

(gmpfinbung be^ ^'er^enS? @ie finb ben '^f^antviSmcn ber Ginbit*

bnngi^fraft nnteriüorfen, bie ifjncn ©ctt ai& ein menfcfienber^^el^renbcgi

2ßefen i^orftcKt ober baei an ben @c6merjcn nnb Sprüngen ber

'S)Zenfc^cn 2ßo^(gefa((en f;at. '4)ic einfachen ^'cl^rcn ber 5?ernnnft,

bie @efü(;te ber 3)knifcf)cn* nnb (fltcrnliebe, ber iJBcif^e nnb .*öei(ig*

feit fc^tüinben 4>tn- ben Gj-Irabaganjen ber ^I^antafie, beren Dornen*

rntl^e ben iBüit nnb Xfjräncn trieft.

"Die^^ finb aßerbingö in bie 3(ngcn faüenbe 5(nefc6reitungen

ber ^^^l;antafie in ben 9ietigicnen, aber nnr iinffen an5n gnt, bo§

and) bicfc nic^-t feiten nnb bon nic()t fiir^^er .*öerrfc(^aft über bie

'^Jienfc^en luaren nnb ^n feinem Keinen 3::f;eite nocb finb. 3(ber,

roenn aurf^ ihmi minberer ©ra^^eit nnb lueniger i?erberblirf)er ^-Eßir*,

fung, ej-iftiren bergtcicben (^ebitbe ber "pf/antafie in allen ^leligionen

nnb treiben il)r (Spiel mit ben 9)?enfcl;en, il;r böfe^ Spiel; benn

am (Snbe finb fie e§, n)elcf;e ber reinen 6rfenntni§ nnb S3crel;rnng

(^btteö, bem 3?erftänbnij3 nnb ber Uebnng ber lual^ren ^^flid)!, ber

303a^rl?eit, bem 9ied;t nnb ber "^iebe bie größten ipinbcrniffc fd;affcn,

nnb bie barnm nm fo gefäl)rlid;er finb, tüeil fie au^ jebem il;rer

Samenförner ",n aller ^dt luieber anf^nfd^ieRen , it)re S^^'-'Hl'-' nnb

hänfen an^snbreitcn bereit finb.

Da§ jebe 9ieligion ber concrcten 5(u§prägnng bebarf, bafj fie

in gotteöbicnftlic^en ^-ormen nnb (Zeremonien il?rem ^öefenner fid)

l^orftellen mnf?, nm i^re ^?eljren i^m immer loiebcr naf;e jn bringen,

anf feine (55efül;le nnb (Sntfd;lüffe ^n lüirfen, il;n jn erf;eben, jn

läntern nnb ",n ^eiligen, loer luirb bieö oerneinen, ber bie 9iatnr

be« 93?enfc()en fennt"? .S^ier ift e^, too bie ']31;antafie ah^ ein ^^actor

ber menfcbtid;en Seele mit ^ineingc',ogen nnrb nnb lüerben ntn^.

^3(ber gerabe barnm bebarf e^ ber änfjerften inn-fidt. I)ie ^orm

nnb Gerentonie muffen toirflid; ber 3ln'3brnd einer religiöfen l^cl^rc

ober Sal-nng fein, fie muffen bnrd)fid;tig genng fein, nm biefcn

il^ren 3nl}a(t ^n 53ciiMif5tfein nnb ',n (^jefii^t jn bringen; fie bürfcu

biefcn loeber nnfidtbar macl)cn nod; crbrücfen. 't)enn fobatb

man biefe^ ber ^^^antafie erlanbt, fo treibt fie^ aiiö ber *ift?nr^e(

mit ber '^nt bie unlbeften Sd)öf5linge, fo bilbet fie eine ftei-
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neme ®d^ate, aiiQ loetc^er ber Äcrn nid^t me^r ju Icfen, ober in

ber er sufammenfc^rumpft unb fcf)iDinbet. 2)ian ^at e§ getoiffen

(Suiten aB 35cr3ug aiigerei^net, baß fie bie ^^antafie gan^j befonbere

befd;äftigen unb bie 9CI?en]'c6en baburc^ an m feffeln. (Sin jtoei-

bcutiger, loenn nic^t fc^Ummer $Hu^m. X)enn fie fi5nnen bie« nur

auf Höften jeber 3?crnunfterfenntnip unb jebe« einfacf)en, reinen

ö)efü^l«. Diefe Cccupirung ber ']3^antafie lüirb ber 2(uögang6punft

fein jum t>erberb(icf)ften t^anatiemue ober ju tiefer S3erbumpfunj}.

!Der 3)?onctf>ci6utU!o ift überhaupt bie 9ieügion bcö i^erftanbee,

nod^ baju, loo jener fo fc6arf, fo unerbittlich ftreng im iöegriffe

aufgefaßt tt>irb, baß jebe 3)Zobification al6 ein SIbfaü, iebe finnlirf»e

5Iuffaffung unb biiblic&e I^arfteÜung a(e ein 35erbrcd)en betrachtet

iüirb. (Er wirb aber Oveligion beö §cr^enö, fobalb in it/r ba« 33er'

I>äItniB biefe« (^ottc^o ^ur 3Belt unb jum DJienfc^en aufgebt unb bie

unenblic^e iHebc biefe« 3cßopferi8 atter Sefen unb beiS :iBatcr!8 aller

aj^enfcben ju öetpußtfein unb (^efül)l fommt, unb ^ieraue aneber

bie \^iebe unb bae Otedbt ^u ben a.Uitmenfcf;en unb ]n allen 3Befen

aU ba§ ©efelf beö Öeben« für ben 9}ccnfc^en erfließt. %ik^ bicfee

tritt unei in ber heiligen SdBrift bcftimmt unb cftaratteriftifcb ent-

gegen. Tcx -iöcgriff l^on ®ott mirb fcl)arf befinirt, jebe 5(ntaftung

biefe§ begriffe« lun-micbcn unb üerpönt, feine Stnbetung auf ben

C^eift befcl)ränft unb in jebem ©ilbe tertoo'rfen, feine ®üte unb

(^nabe gegen alle ißefcn unauf^örlid) gefeiert, bie Viebe ^u (^ott

unb ]n ben 93Jenfcfien aU l^öd^fte« ®ebot aufgefteßt, ba« 9xec^t atö

bie Cuctle beö '^ebcn^ be^eic^net, bie ?1?cnfrfilicbfeit gegen alle SBefen

aU DJtitgefcfeöpfe beffelbcn Scböpferö in oielen 33orfd)riften auege^

prägt — fo ha% bie Oxeügion 3frael§ fid; alö eine toa^r^fte 9xeligion

be^o S?erftanbe? unb be§ .^er^en« un^ioeibcutig manifeftirt. Tal^in^

gegen ift ber DJZonotl^eiömuö in feinem 2öefen unb feiner Integrität

burc^auö ungeeignet, eine 9ieIigion ber '13^antafie ju fein, unb fobalb

er fid) baju l^inncigt, gcl^t er auio feinen (^renjen lieraue unb t>er==

liert feinen Gl/arafter. 2?on ber einen Seite I;ört ber 9}?onotl;ei^mu0

auf, tt)al)rl)aftcr 9)?onotI;ei§mu§ ]n fein, fobalb ber begriff bess

einzigen (^iotteö, irie ber 33crftanb it)n faßt, mobificirt ioirb burd)

^^orftellungen unb (s^ebitbe, bie außerl^alb beö 35erftanbe«i liegen,

^on ber anbcrn oeite iinrb er ^ur S(u^ofd;reitung gebrod;t, fobalb

bie 2{ttribute unb (5igcnfd;aften (^^otteö pl)antaftifd;er 3üi«bilbung

überlaffcn iüerben. X)ie ^eilige Sd)rift jeigt un^^ (^ott aU 33or-
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[e^ung unb 9xic^ter butc^ !^e^re imb ©efd^ic^te, a6er erft bei spä-

teren tüirb blefe 33crfe^ung ^um p^antaftifc^en §ata(iömuö unb baö

Süchten ©ottcS ju einem 3Bcltgeri(^t in ber ©rfc^einung am (5nbe

ber STage; in ber fettigen @d)rift toirb bie Unfterbücf)feit ber @cete

mannigfach angebeutet, aber erft bei bcn Späteren wirb fie ju einem

bunten ^]3t;antaficgemä(be bon ^arabicigi unb ipötle, bon greuben

unb Oua(en, bie me§r ober ioenigcr nac^ @inn(ic^feit fc^mecfen.

^lid}t minbcr finb felbft bie Silber, iDeIrf)e uns bie Scfjrift

au^ ber ®efrf)icf)te ßorfütjrt, nur einfacher 9^atur, ipetcbe ber ^^an*

tafie bto^ eine mäßige unb gefunbe 9^a^rung bieten unb »iet me^r

auf ba^ .^er^ a(§ auf bie ^t^antafie ^u tüirfen geeignet finb. —
SBer bie ©c^cpfungäte^rc ber 3nber unb ®riecf)en mit ber Scböpfungö-

gefcfiic^te ber Scbrift berg(eic6t, iruiB i^i^ einfädle ßr^abenl^eit ber

(enteren, gegenüber ben Jüirren ']?{ianta^magcrien ber anberen, be^

irunbern. T'ic ii>orgefcbid)te be§ jü^ifcficn i^clfes fü()rt uns bie

einfachen ^v^eben§bi(ber ber '»]3atriarrf;cn üor unb Ijat feine 3(e^nUc^feit

mit bcn Ö5ötter> unb ^^e(bengcfcf)icbtcn ber alten inHicr. So groß-

artig aucf; bie (^emälbe ber 2?orgängc am rotten 3)?eere, bee 3?olfeö,

baö burc^ bie einfame 3iBüfte ^kijt, bc^ raudjenben Sinai, bon bem

bie Sorte be§ (^efe^ei? berfünbet werben, finb, fo bieten fie bocb ber

'*ßl;antafie fein (Gebiet weiterer ^Verarbeitung bar, wie benn jebe

^irf)tung, bie biefe Sceue frei ^^u bearbeiten berfuc^t f;at, biö jejjt

immer mi^glücft ift unb an bie einfache (Sr^abenfjeit ber Scbrift

nicf;t reid)te. 3tber aurf) bie fpätere @efd)icf)te bcci ifraelitifdjen

ä>o(fcä, wenn fie oud; .^ampf, Untergang unb Siebcrerfte^en mit

ein^eüum großen @efta(tcn genug cutljäü, befdn-änft fid) bod) immer

auf fleinen Oiaum unb fteine ;i3crf;ättniffe unb greift, wir möd;ten

fageu abfidttid), nirgenb^ in bie großen SBettereigniffe tjinein. ^öd;*

fteuiS bietet bie Oiic^)ter)eit ber "^^f^antafie Spielraum unb Serfjeugc

bar. So ift es überall ber ''13f;antafie nur gegeben, fid) an bie

UHrfüd;en (Srfdieinungen ]n (galten unb biefe inner(id) unb äuperlii^

5U beleben, nid)t aber in freiem Sd)Wunge i(;rer S'ügd i" if?^" eigene^

9ieic^ \n flüd)ten unb biefei? mit ibren eigenen (^>e|döpfen yi be-

i''ölfern.

.s^ier aber muffen wir bie 43emertung mad;en, baJ3 bie ']Vl;an--

tafie nad; ^^wei Seiten (;in gefdiäftig fein fanu. (intweber fie fü^rt

frei il^ren ^j^errfd^ev- unb ^^uiberftab unb ruft bamit il;re Sdöpfuugen

Ijeroor, ober fie oerfeuft fid) in ein (it^egebenee, bas fie im I^etail



au^füf^rt unt> 6ei beut fie if)rc iöcfriebigunv] biircf) bie ^'öäufunA

unb 33crmanniv3fa(tigung beö I'etailS fliegt. 3n bem ireitcrn (int-

»idedmgögaiig unierer ^Heügicn genjal^rcn mx beun aiid^ ba§ 06=^

ivaltcn bcr ']>^antai'ic In tcl^^tcrcr ^Kicfitinig, nacf^bcm \hx bic SÖirf^

famfett in bcr cigcntücf)cu 9icligtc>n5icl)vc a6gc|d;nittcn loar. 3n

ber X^ora iüar ba§ einzige ?ye(b, auf n?ctcf)cm bie ^13f;antafie 311V

nott}ipenbigcn iöefncbigiiug unb (Geltung fcmmcn fcnntc, bcr Opfcr=

bicnft, ber (Sultue übcr[;aupt. Ve^re unb Ö)efe^ gleiten ficf) üteraü

an bic t'crnunftgemäBc 9icaütät, ber Cpfcrbienft aber ift fhm6c(ifcf)er

Statur unb jebc§ S^mbct bic 9(nbeutung eine§ 6>cbanfen§ burcfc

ein ^clä^cwr baiS hnxd) bie ^^^antafie genni^Ü ift. Senn nun oucb

bcr 3um ©runbe liegenbe ©cbanfc in bem gan^^cu (^en>e6e beö f^m=

boüfcbcn (2u(tu^o immer tincber ^ur :^u^prägung fcmmt, fo (;at bod^

bie -^^tiantafie bicfc cigcntl^ümücbe Operation ^u beibringen: SWag

babci bic -Scbitbcrung burcb bai? 2Öcrt fc einförmig unb burcfi bic

'2(uf^ät)(ung aller (Sin^^clnbciten nccf) fo trocfen fein, in bcr iper*

fteüung be!o ganzen ßuttuSgcbäubeö mußte bie "^^^antafie oufö (eb-

^aftefte bctf;ei[igt fein unb b'i^ in ^a^l, "^axiw -Stoff, Jorm u. f. \v.

fid; gcfduiftig criocifen. — ÄBei ben i^rov^ctcn unb ben Sängern

finben loir nun, bcr Oiatur bcr Sad^c gemäß, bic *^^antafie in i^rcr

Ijötjcren ^ctl^ätigung. !rie begciftcrtc Oxebc, bcr 'l?fa(m, ba^ (^{eid)=

ni§ bebingen einen bid)terifd)en Sd^uning, bcr fid) ipiebcr o^nc

plaftifcbc ?(u!oma(ung ber 3bcen in mannigfattigen Silbern nidn

benfen läßt. Sobalb aber biefer Sdninmg iincbcr abnimmt, greift

man abcrmal^o ju f^mbolifd;en !iDarftellungcn unb jur 3^urd;arbeitung

hQ§ '^cta'iUi, iiMc bic^5 5. S. bei (gscd;icl bcr §all ift. — 3n bcr

ganzen talmubifcl)en Vitcratur ift e§ auffällig, loie fe^r fcbcr ^öl;erc

Sluffd^lüung, jcbcr erl^abcne ?ln^brud, ieber ©lan, ber -Sprad)c feilten.

21ber e§ ii^ärc ein 3rrtl)um, bie Xalmubiftcn barum bc^o ^Oiangele

an i^jantafie 5U ^eil;en. I^ic auBcvorbcntlid>c ^Verarbeitung bee

T'etail*^, bie immer neuen (Kombinationen bcr (iafuiftif, bic immer

loeitcr auegcbcbntc 5?eräftelung nadi Ovcgcin, bic, fo eng unb ah-

grcn5cnb fic fdvnneu, bod^ einen großen Spieraum ]n freien Stn^

fnüpfungen unb Folgerungen bieten, crforbert eine mäi^tige 3(rbeit

bcr 'l?l?antafic. I^er ^^ctr^eiiS hierfür läf^t bcnn aud) nidn auf ficb

UHirtcn: bcnn ipcnn fcbon in manchen ']>artien ber talmubifd;cn

5at,ningcn ba;? Obtoalten ber '^^ntafie ni($t ju bcriennen ift unb

fid) i^robuote finben, locldn^ ben anbcren .straften be^ ®cifte^ nidjt
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€ntfprerf)en, fo 6raucf)cn mx nur baran 5U erinnern, tcie oft von

im 2^a(mub l^ämcnen, ©eiftern, 5?Hrafefn unb 2Bunbcr(i(^!eiten

in Urfarf)c unb Sirfung, in Sünbe unb Strafe, in .>?ranff;cit unb

.t^eihnittet begegnen, um ^u erfennen, ba|3 ^ier beut l>^antafti[(^en

fHoum genug gctoä^rt werben fei. —
Tqx (S3ebctcl;ctu0 trat an bie Stelle be^ 0):fercuttu^. 3Ber

bie ©runbftücfe unfereS ®e6etbucbcä ^rüft, finbet in benfelben

nur ben einfachen 9{uöbru(f beffcn, toaö ^u i^rer @rftcl!)ung6jeit

reügiöfe 5(nfdiauung unb nationaler 3Sunfc^ tt»ar. 3Ba^ %^l;antaftif(^e§

barin tcrl)auben, ioar nid;t neue Slrbeit bef^ @eifte§, fonbern iBieber-

gafce ou^ bcm 3)kteriot be§ I)enfen6 unb gü^lens ber ?|flation.

Selten 9(uffcfitt»ung ber S):rac6e, oftmalige 2Biebcrf)olung beffelben

Öebanfen«. (5§ mar alle^o Äöefenntniß, ba§ gemeinfam in 9(llen

lebte. @erabc barum erhielt e^o ben ßljarafter be§ ^fZormatioen,

untrbc allgemein angenommen unb fo ^um ^^flicbtgebet. Später

unirbcn au6geiiHil;lte ^^^falmen l;)inyigefügt, lüoburrf) bem iScbürfniffc

nacb l;ö^erem geiftigen Stuffiiföung, nac^ tieferer (Srrcgung genügt

mürbe, bocb finb auä) l^ierbci nur folcl)e '^^falmcu auC^geioäf;(t trorben,

tr>etc6e weniger bie 53emeguugcn bcc> 3nbiinbuum'3 ^um Stuöbrurf

bringen al^ allgemeine unb nationale (?^ebanfen unb ©efü^le. ®ic

i^falmcn, toclcbe fo recfit bie i'agcn, .kämpfe unb Sünfcbe ber *iperfon

au^obrücfen, blieben ^urüct. Cfrft in ber 9}(itte bce DJtittelalter? be^

mäcbtigte ficb ein buntem Seben ber %U;antafie aud) bei? jübif^en

fs^ebete^. (5e finb bie 'piutim, bie nad) i^erfdnebeucn ^liicbtungen

t)in eine -^üllo poettfd)er (Sr^^eugniffe in ben jübifdicn (sH^betct^cluc^

l)ineinbrängten. $^ier aber mar e^> bie Ungunft ber ^dt, meld)e

ein fd)äb(id)eei Spiel trieb. Slrmutl; an (s'icbanfcn unb 51rmutl) an

(S3efd)marf finb bie 93^änge( aller mittelaltcrtidieu i^oefie unb baran

(eiben aud) bie '^Mutim gan^ unb gar, menn mir bie ft;nagogalen

{*>5ebidUe einiger fpanifd>en Sänger auönei;men. ^er .^^rei'o ber

(s3ebanten ift bei ben "]>eitanim feljr befdiräntt, unb meber fpradjlid)

nod) in ber Slunftform fennen fie bie Slnforbcrungen eincö correcten

(SHM'dnnarfee. Tafür entfdnibigte fidi bie ^].H>antafie burdi ba;? reget-

tofe Umbcrftveifen im ün-otec4en, im Oieid^e bcC- 'Bunberlid)en nnb

3Bunberfamen , in .^">äufung unb mannigfaltigfter 5iUeberl)olung.

9}(an ^olte aud) ba^^ Sl;mbolifdK^ miebcr l^erüor, fo baj^ man fid)

V ^- für bie '|?erfönlid)fcitcn ber 1;. (s'iefdndite einer bunten 9J?cnge

fl)mbolifd)er 9kmen bebiente: man fuditc nad) mt^ftifc^cr 33erljüllung
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iinb t^ertarg baruntcr iiüdBtcrneSlnfdBauung unb obetf(ädiIlcfee« ®efü'^{.

9^iir ba ir*av man tief unb \vai}x, tue man i'ic^ in ben Scfcmerj ber

'Italien t^crfenfte, unb too ba0 uncrfcftütterüd^e 33crtraucn auf bie

ßricfcrfraft @otte§ au^gcfprcdien iinirbc. So ber 3n^att, fc bic

gorm; unb fd)ou ba§ man bae 3(tp§a6et unb einen monctonen

'Keimfhi^, ber burc& bie Suffi^-a im $^ebräifdien fo teicbt, aber auö)

fc 6cbeutungelo§ ift, ai^ bie äuBcren ?5ormen ber 'l?cefie antüanbte,

ift cf)araftcriftifd). '^on 55rammatif, ßorrect^eit ober gar (itaffijität

ber Sprarf^e feine 3pur, au^er bei ben Spaniern, gür mandbe

©tücfe ging man ncdi ireiter unb tpäbtte bie aramäifd)e Spreche,

c6fd>on biefe längft bem 3?o(fc i'^icl frember gerttcrben ai^ bic ^cb-

räifc^e; bielc ertauben fid) ein bunteö @emifd^ beiber Spracben ^).

3)er ®cniu3 ber 9}?enfdil?eit ftet?t in feiner ?Irbeit nie ftiÜ.

Ob er fid^ auf ber .v^c^e ober in ber '?Ueberung bcfinbet, er ift fort

unb fort t^ätig im Sd)affen unb '^{rbeiten. (Sr copirt nie, aber er

mieber^ott feine "^.H-cceffc mit immer neuen Elementen. 3ft i^m

ettoae üertoren gegangen, beginnt er feine 5(rbeit ihmi neuem, aber

in anberer Seife. 3ft er ^urüd gef(^ritten, bringt er ipieber t>or'

märt?, aber auf einem neuen 33}cge. ^at er fid) eine ^q'ü lang

ber Dbert;errfd)aft einer ®eifte!^ti;ätigfeit unb (Meiftesricbtung oor»

»iegenb ergeben, fo macbt in i^m ba^ 53er(angen nacb einer anbern,

nac& ber, tt)e(d)e er t^ernacbtäffigt fjat, auf. 9hir in furzen 3*^^^*

räumen erfteigt er bie bC)öi)c, auf meldier er bie ^armonifc^e S^er-

einigung aller ©eifteäfräfte in claffifc^en (ir^eugniffen ju ©taube

bringt. -Öatb barauf mirb eine berfelben mieber oormiegenb toerben,

unb bie 3*^^^ ber ßpigonen beginnt.

3ebe Srfcbeinung in ber lUZenfc^eniüelt, bie eine lange ißer-

gangenfjeit hinter fid; l?at, gibt un§ für tiefen ßntmidelungSgang bie

bielfacbften -^^etüeife. (Sine foldie lirfdciuung l;at am all ben 3cit*

1) 3Beim man iit neuerer ';^di oerfud;! bat, ba^^ Urtbeil über bic ^^iutim,

bie foiüobt »DU religicfer uub cuftueffcr alö von äftbetifcber unb rinpiftifcber

Seite ju ocrbammeu fiub, ine ju feiten unt einige — nicfit Crtbobcje — für

fic [cl;toärmtcn — barunter 9Jiänner, bie feit 30 ^abren fie nicbt beten: fo be=

rufen »ir un« auf bie Sluöfprüc^e ber fremmficn ©elebrten, 5. 33. be«i eifcrnbcn

3afcb Gmbeu (Siibe?, 1750). Söir empfcl;len aud) bier ba« ©(^riftdjeu beö

Dr. % üi SBoIff „über bic ^iutim", baö x^or einigen 3abreu fcaei Snftitut jur

Jcrberung ber ifraelitifc^eu Literatur ^erauögab unb tcerc^e« eine (noc^ fe^ir \u

tjcnncbrcnbc) 3"'''^''wienfteIIuug ber Uvtbcife bev betcutcnbfteu ä!:evcn jiitifd;eu

'itutm-itiiten gegen bie '4>iutini enibäft.
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räutttcn, bie fie burc^fc^rittcn , ctiüaö mit ficft genommen. Stuf bem

reügiöfcn (Gebiete fommt aber noc^ ^in^u, ba§ bie Ueberüeferungen

ber 33ergangcn^eit ben (S^arafter ber $>ei(igfeit befi^en, ba^ bie

v^ritif fern gel^alten unb bas 33cr(angen geftellt irirb, alle Strbeiten

ber filteren 3eitcn für unberänbcr(ic^), unantaftbar, ßcn unbegrenzter

SUitorität ^u Ratten. Unb bennocb gefcbie^t e§ au^ ^ier, bap bem

©eifte unb 53ebürfniB jeber^cit ^Kec^nung getragen wirb, ba§ belüu^t

unb unbetüu^t bie oeränberten 3"!"^^"^^' 33erl;ä(tniffe unb ©eifte«*

t^ätigfeiten i^ren (ginfluß üben unb innerlich unb äußerlich ber

Oieligion eine Deränberte ®efta[t i^erlei^en. 2(ber gerabe auf biefem

©ebiete treibt bie ^ic^tung bee ©eifteetebene unmiberfte^ticb an,

unb fo treffen fic^ t;ier ilöiberftanb unb 2:reibfraft mit außerorbent-

lieber ©elüalt. 3^er 3:rieb bcfii (Sr^altene unb ber Xrieb neuen @c^af=^

fene nacb neuem AÖcbürfen begegnen fid; ju hartem Hampf. Ser

mitten in biefem fic^ befinbet, bem r^eriüirrt fid; teid;t (Sinfid;t unb

2lu^fi(^t, unb nur erft bann ift eine richtige Umfc^au moglid;, toenn

ficf) ber (Stjaratter ber ^dt auSgebilbct unb entfd)iebcn ^at. C'icrju

beizutragen ift eine fd)U>ere, eine unermübticbe 5(u0bauer crforberube

3trbeit.

(äine febe bebeutenbe ^ät t?at alfo aud) auf bem religicfcn

Gebiete eine Xenbenj, einen beftimmten (Sf;aratter, benen fid; 9iic*

manb entjie^en fann, bie aucb auf ben ^ii3iberftrobcnbften i^ren

(Sinfluß üben. Tiiefer Sl)arafter unb biefe Xenben^, fein (Sin^etner

^at fie gemad)t, fein (Sin^elner ^crDorgcrufeu, fein tiinzeüier fanu

fie üer^inbern unb abfc^neibcn. Sie fpred^cn fic^< ^loar juerft burc^

(Sinzelne aus, au bie fid) fortan bie ®efd;id)tc ber neuen 9iid)tung

anlet?nt, bie aber burd;auß nid;t alö bie Sd)öpfcr biefer neuen ^Kid)-

tung, fonbern ale bereu erfte tinber unb S^räger ausuferen fiub.

Äann 3emanb glauben, bap o^ne D^tenbelsfof^n 3uben unb Guben*

t^um noc^ tjeutc in @f;etti6 ftäfen ? ba^ of;ne 4>oltaire unb Oiouffeau

bie ^^ranjofcn noc^ §eute unter bem Scepter ber 53ourbonen ftänbcn ?

baB o^nc Vutl^er niemate eine Oieformation gefommen? baß o()ne

(Säfar bie römifd;e 9iepublif niemaliö gefallen luäre'.' Unb toie inele

^eifpiele berart fönntcn unr no(^ onfü^ren. Sir beuten hierauf

^in, nid;t um aufzufordern, ba(3 bie (Gegner enblid; einmal aufl;örcn

mögen, bie einzelnen 9Jfänner für bie neuen tirfd;einungcn unb

9iid;tungen, bie fie für üerberblid; ^Iten, üerantiüortlic^ Z" niac^cn —
baö ttiirb niemals aufhören — fonbern um enblid^ jum ScTOUjjtfein
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ju bringen, ba§ jebe neue 9ii(^tung auö bet »or^erge^enben 3^it

eine (Snttüidetung, bo§ bie 23crgangcn^cit felbft bic SO^utter bcv

neuen 3^^^ ^ft' '^'^^ "^ i^"^^ ^^^ urfäc()(id;cn 9J?omcntc für biefe liegen

unb ba^ bicfer (Sntlüid'eiungötrieb ctlva^ Unn)ibcrftet)(ic^e§ in fid)

trägt, baö mein §ennnen unb toerlangfamen, aber niemals erbrüden fann.

Unb tüaö ift nun bic S^enben^ ber neuen 3cit auf bem rcügiöfen,

infonberg auf bem ©ebiete bcö 3;ubcntl)ume? Sir JDoüen e^ einfach

unb fd^tagenb fageu: fie ift, ben SD^onotl^eieimug, b. i. bie 9?eligicn

beö einzigen ®otte§, jur reinen ^Religion beö S>crftanbe§ unb be§

^erjen^, bie er üon beginn an getucfen, iüiebcr jurüd^ufü^ren unb

oon alten ©ebilben ber übertouc^ernben 'jp^antafie, mit benen ii^n

bie »ergangenen 3citß" beÜeibet l^aben, ju befreien.



VII.

Uthet teltgi<>feö ^enfen unö SSiffett*

Vic \va'i)xl]aitc ^Hcügiou berufet auf bcr (jarmcnUcf)en (5iit*

iDirfelung unb XKitigfcit all ex Scclcufräfte. So bie ^}icü^ien ai^

®au5c^, fc bie 9^e(igion im ciir^elncn 93?ni]'c6cn. So inte eine

richtige Sal^ruchmuiig nur an^i einem übeveinftimmenben 93taB unb

i^er^ältniis bev Sinne t;eriHn-gel;i, jebe Sd)ärfe eince; Sinnet auf

toften bev anbeven nur einfeitige unb barum ^um größeren 3;i;eil

unricf)tige ober iH'rfe[;rie i3al)rnef;nuingen beiuirft : fo ün6 ba§ i^or-

^errfd;en einer Seelentljätigfeit in ber ':?(uffaffung unb iöeantmcrtung

bev ^öc^ften, b. i. rev vetiglöfen ^vagen. Sobalb 3einanb in feinem

reUgiöfen Sefen bie renffvaft '^um alleinigen ^actox madjt, gevätt)

cv tu fpiijfinbigc 9?tetapl>i)fit, bcven (ivgebnip fe^v jiueifet^aft, ober

ücvUevt ficf) in m^ ^^ermeniuefen unb loanbett bie Oteligion 'jU

einem OiedUeitobe^-. 5öo abcx bie >)veligion a(ö eine Mc§c ®cfü(;(^'

fad;e genommen lotvb, mo aüeS ^)ieligiöfe nidn gcbacf)t, fonbevn nuv

empfunben ti^erben foü, ba ift ein i>evfd)n)immen allev veligiöfcn

(^ebanfen unauöMeibüch, bei aüev (^H^übk^feligfeit bod) jebe inneve

Spaltung unb Jeftigfeit, jeber waifxc (.^eioinn an 3nl?alt unb Zijat

oevloven. T)a^ i^ovt?evrfd>cn tev öiubitbungijtvaft cnblid; auf bcm

reUgiöfen (Sjebiete gebicvt atfe möglid)en :?(rten oon ^].M)antaftercicn

unb ^(bergtauben. Sic d;toroformirt gevabeju bcu (^cift, unb ^ioav

immer oon il^euem, baf er fid) nid;t nnebev bavauS ]ux 3Ba^vtjeit

retten fanu. i^erbinben fid) aber gar ©efül;( unb Ginbitbung in

fcr ^{eligion unter ijvirtnäcfiger ßurücftüeifung unb iHn-fel^evung bev

Denttraft, fo finb Scbnvirmcrei unb ^iiiHitiemui? mie i>on fclbft

gegeben mit it^rem gaujen unbeitüoden 0;eid^)e. ')tein, bie ^)ieligiou

mU burd)bad)t, buvd)fü^lt unb i^om Sdnounge bev (S-inbi(bungi?f'raft
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belebt fein. (Sine iebc biefer ©eelentl^ätigfeiteu gicbt für bie bcibeii

anbeten baö befte Scrrectlü; burcb eine jebe toir!t bic ^Religion in

eigcnt^ümlirficr Seife, bctienbct fii^ aber nur burcb bic ^armonifcbe

ßufammeniüirfung aller Drei. (So ift ein 93crjug ber 9?eligion

3fraefö, toon i^rem Urfprungc an ficb ouf biefe rii^tige Geltung

aller brei Seelcnfräfte gcftcllt, fic fämmtlic^ in 5tnfpruci genommen

gu ^aben, uub ein gütige^ (^cfd;id ^at bafür geforgt, baß biefem

i^ren (S^arafter ber urfäi^lid)e 3tcff niemals gefehlt. SSJenn bic

^. ©c^rift unfrcr (Sinbitbungefvaft bic großartige Scencrie in ber

arabifcben Süfte mit bcm öcrfammclten 33olfc am ^uße beö Sinai,

ben erbebcnbcn, raud;cnben iöcrg, bie bunfle ©eunttcriüctfe mit ben

^ucfenbcn ^lifecn, ben Scball be6 X)onncrö unb ber Drommeten

ijorfü^rt, fo läßt fic au§ all' biefem bie einfad;cn Söortc bcö (^t-

fetjeö ertönen, ir>cld;e nid^tö alö bie llarfte 3?ernünftigfeit at^men

unb in i^rcm bünbigcn StuSbrud fid; an ben bcnlcnbcn 9}?enfd)en

richten. 3)ennoc^ breitet fic aud) ^ier ben ^auc^ tiefer (Smpfinbung

barüber; bei ber (Srfcnntniß bcö einzigen ©ctfeS erinnert fie an

bic 9^ettung unb (Srlöfung, bie tinr erfal^ren, bei ber Slnbetung beö

unförper(id;en ®otte^ an bic ftrafcnbc unb lo^ncnbe ^öergettung,

bie fic^ an ben ^ap unb an bic Viebe fnüpft, bei bcm SabbatI;

an baö göttlicbe 23orbilb ber Sdöpfung, bei ber 33crcr?rung ber

Altern an bo^ ®(üd, ba§ au§ treuer ':|5f(id)tcrfüllung erfprießt. 3o
vereinigen fid; fcbon in biefer einen ^13artic ber 1;. Schrift (iin=

bilbungöfraft, ^öcrnunft unb ©cfül^l, um ein ^armonifc^cö ©anjeö

für ben 9}Zenfd)en 3U fd)affen, ba^3 barum ben Stempel ber (Stvigfeit

an fic^ trägt. !i)crfo(gen mir aber biefen ©cbanfcn burc^ bie gan^jC

i). (S^rift, fo iDcrben lüir il^n aber- unb abermal6 tiertt»irfli(^t fe^en.

^fJirgenbö blc^ bic nadte Sogit, nirgenb^ blo6 ein blöbcö (S^cfü^lö-

iDcfen, nirgcnba bto6 bie iDÜftc (Sinbilbung^t'raft. Um nur nod) ein

prägnante« 53cifpict angufül^rcn. (S^arattcriftifd) für unfrcn ©e-

banfen ift baö ^nd) ."piob. So mctapl;l;fifc6 ber ©egenftanb ift,

ber in biefem 5)ud;e bc^anbclt tuirb, bic göttlidic iöeltorbnung, toie

fie fic^ in ber 9)Zenfd)l;eit ai^ S>orfe^ung unb 33ergeltung manifeftirt,

unb fo bcnfgcmäß er burdigcfül;rt ift, inbem Jl;corie unb ^^ra^-iö

befragt unb bie göttliche Üi^cüorbnung in ber ?^atur ju ipülfe ge=

nommen tüirb; fo ift boc^ juglcic^ eine fold^c ^ülle ber "ipocfie, ein

fo reid;e6 ''icbcn bid;terifc^cr '^l;antafie über ba« ©ange unb atlcö

(Sinjelnc ausgebreitet, baß bcm J'ic^tcr be« |>iob bie Stelle neben
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beu ivenigen cjröBten "^ceten beö 9D?ci>i'rf)cn3cf6(ecf)te§ jucrfannt tt)er*

bell muß. %bix bleö t>ermorf)te er eben nur baburc^, ba^ er in

feinen Stcff unb jebe einjetne ©ituotion be[|cl6en einen tiefen Strom

ber ©efü^te f^incin^ulenfcn iierftanb, auf beffcn Setlcn nun ba^

^ar^rjeug be^ prüfenben 23crftaubcö mit fxd;erem Steuer baf;infä^rt,

unb bie Sonne ber '!|3^antafie if;re SilSerfäulen unb i^rcn Öic^t*

fc^immer legt. T}ai- eiinge 2öet) bes 93?enfrf)en unb ber cioige Xroft

ringen mit eiuaubcr, Big ber letztere bie D6er(;anb getüonnen. —
2(ber and; in fpäteren (Spocfteu fQ{;(te c^ bem ifraelitifc^en @eifte,

fclbft Jpcnn er eine einfeitige 5ärf)tung eingefcblagen, niemat§ an

Stoff aucf) für bie übrigen See(enfräfte. 2((ö bie ariftotetifc^e

•"^I^itofopl^ie, bie p{;antaftifd;e labbala unb bie t)a(acbifd;e X)i!8cuffion

]\df um ben i^orrang ftrittcn, t^atte bie i^orfeljung bem fübifcben

Stamme in feinem furditbarem SDiUpgefdiicf unb tDiebcrum in feinem

I;eiBatt)migcn -Jamitienteben 3mpulfe ber erl;abenftcn unb ooü*

traftigfteu @cfü(}lCH^ciocgungcu, in feinen 9^?effiaöI;offnungen jur Gnt=

5Ünbuug ber (Sinbilbung^fraft reid)lid; gegeben, um bie 9ieligion

beg Subeutl^ume nidit .^u oereinfcitigeu unb it^r eine gciDiffe innere

^ormonie ju er(;a(tcn.

(5^ tt)ar naturgemäß, baß mit bem (iintritt ber ncueften (int*

loidelungöperiobe, bie iDir feit 9Jcenbc(§fobu batiren, gerabe bie l^enh

traft Oor^ugetoeife loieber t;eroortrat, um foiool;! i^r auftöfcnbeS

ai^ and) loicbcrbauenbc^ 2Öcr! :;u beginnen unb fort^^ufüt^ren. 9D?an

erinnere fid>, baf> bie 3c^t ^-^^cnbelefoljnc^ inn-^ugciioeife eine metap^^*

firenbe unb ^loar in populärer Seife \i\m 3^r ^öd;fteg 3ntcreffe

nal;m bie ric^cuffton über einen begriff, eine -Definition, bie ^''öfung

einer metapl;l;fifd)en unb pft;d; o (ogifdum ö'vage in '^(ufpr ud); (vmpfin==

bung unb ']5l;antafie iraren il;r eben nur ©egcnftänbc be§ ^enfenö,

für ®efcbid)te I:>attc fie gar feinen Sinn. Q^ ioar bieg eine not:^=

menbige (irfd;einung, unb nur burd; fie tonnte bie (Sultur unb ^it*

bung t^emmenbc Sc^ranfe burd)brod;en unb bem ©cifte eine getviffe

greit)eit, Wefd'^marf unb 5(be( ^urürfgegcben loerben. 3(ber in i^rer

Sinfeitigteit l;attc fie für bie 'Kcligion neben uneutbel;rlid>en (5J>tgcn

anä} fc^r nad)tt)ci(ige. Sie unterloüljlte ben großen Unterbou ber

Oieligiou, bag gefd>id)tUd;e Veben berfelbeu, unb '^erfdnütt bag ^anb

ber tS-ntiDidelung, baö überall, bcfonberg aber in ber ^leligion, (Mcgen-

toart unb i^crgangenl^cit unb fo aud; bie 3i't""tt öu einonber fnüpft;

fie entnüd)terte burdB il^r oor^crrfd^enbcö 5l>erftanbeölcben bie ^KcUgion,
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baß ber (5)cift ijöüig iioc^ aus i^reu j^ormcu i>er)d;n)anb, iiub ließ

bie 8eclen buvc^ i^r ']3^iIofopl)ireu erfaltcn. 2l6er fo frf;äbUd^ bie^

aud) tvaxr [c fefjr fid; aud() unfrc 3^^^ blcfcin ?5roftI)aiic6e mlcber

entmiubcu miiBtc uub ntuB, fo Mlbct bcc() ba^^ iHn-uuiiftmäpi,qc

J)en!cn ein 511 ftarfc'3 Gtement bce 3ubcnt§ume uub ift eö bcr

Ä(^öpfcr eiuc6 fo cuci\3ii'd)eu ^euniBtfciuö, baR mir [eiue Sicbetr^

eiufcf^r iu ba^> 3ubcutl;um uid;t ijod) 3cuu>3 au^ufdHa^eu uub cö,

tpcuu aud) bereichert burc^ @efüf){ uub "^J^autafic, feft,^u(ja(teu ^al>eu.

tSiue Qicligiou, tt?c(die bie (iiu^^igfeit uub bie uubebiuvjte Uuförper-

Ud;feit ©ottce ]n il;rem ©ruube uub i^el;eupuufte l}at, meldte bie

gro^eu "Priu^^ipieu bcc> [ociatcu Oieditc^ terfüubct, uub barum iu

bem rid)tic5eu ^[bmiegcu ber 3ubiinbua(ität, ber 9iaticualität, ber

ÄtaatUd;feit uub ber 9J?cu[di§cit eiueu 5üu3eipuu!t ^at, fauu iu biofcr

3Bei'euI)eit uur burd) üeruuuftgemäBe (irfeuutuij3 becjriffeu, erfauut

uub crl)a(teu iücrbeu. 3a fie fa^t bauu bie \^iebe mit i^rem uuer-

fd^öpf(id)eu (sk^atte iu baö er^abeue @efäB, uub irirft beu Sterucu*

mantet ber @e]'d)id)te um i()r gau^^c« k5ctt(id)e§ 6^e6i(be. 3(6er uur

iu biefer 93ereiuiguug fiubet fie i^re iöoUeubuug uub (SrfüUuug.

2öic c§ uuu gefcmmeu, mögcu mir Ijier uidU erörtern, bap iu

bcr jüugfteu 3'^^^ ^^'^ Ü3?eufdieu im 5(l(gemeiueu, uub fo aud* bie

3ubeu cou bem Obwaltcu ber !Deuft§ätig!eit miebcr att^ufe^r ab-

gefommcu. 3(ber in ber X^at ift e§ fo. Merbiuge er^ätt fid) bie

Siffeufd;aft i(;re gauje Strenge, uub förbert t»on Jag ju Xao, bie

©rfolge tl^rer '']5nifuug uub ^orfd;ung ]n Jage. 91ic^t fo ieboc^

bie grof^e SSelt, uub uameutlid) bie fg. getnibcte 2BeU. 9J?au fe^e

nur 5U; gebet ber i^iel^r^abt ber ^J^eufdum eine ernftgel;alteue Sdnnft,

tt>e[d)e ^D^ad;benfeu , 5(uftreugung bey i^erftanbe^, 3(neignung oon

Sßiffcu forbcrt uub förbert, in bie .sl'^anb, uub gar idmdl mirb fie

berfelbeu eutfadcu. ^föa^^ uicbt yigleid) >luriofitäteu bringt, ober

gleid) Oioman ift, ba^o finbet feine Verbreitung. 2lüe^ folt bie (Sin*

bitbung befdHiftigen uub ba^5 @efül)( anregen. ^^'^'^ r)enfeu ift

man läffig, uub wa^ fid; i^ou biefcm jur ^Verarbeitung barbieten miU,

mu§ in boö ©emanb ber X)id;tung fid; fteibcn unb ber @efüt;t§*

bemegung mcd)fc(nbeu '^luftoß geben, (i^ mag fein, ba§ augeub(idlid)

hiermit aud) ber :?}xeligion eine neue Oial^ruug gereid;t, ein gemiffe^

iBebürfni§ nac^ i^r mieber angeregt, uud nuMuentau bie Seele i^r

loieber geöffnet mirb — fidler ift e^, bau bem mefentließen 3nl;atte

bee 3(ubeutt;um§ baburd; großer 5ibbrud) gefd)iel)t. I^aö i^cncx,
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iüetc^e^ burc^ ©efü^t imb Ginbilbung ent^^üiibet wirb, ift nur ein

f(acfernbe§ Streufeuer. 9hu- bie tiefe Ueberjeuguug unb bie au§

biefer erfücBcnbe ®cfinnung§tüd)tigicit fcfmfft eine tt»a^re unb bauenibe

©egeifterung für ba§ 3ubentl;um. 2(n ber Scf^toeüe besfelben fielet

ber große ©otteömann SJccfes, unb toeifet oßee 2>erborgene unb

©e^eimnipDoüe i>on bemfelben ,5urücf: nic^t lüag im trimmet, nid)t

•maß jenfeit^ bc^ 9}2cere0, [onbern ma6 bir gan^ natje, in beinem

SJtunbe unb beinern .^er^cn ift, baß ift fein 3ubent^um (5. 9)?of. 29,

28. 30, 11— 14). Die bloße @efül}^3feligfeit unb bae ungebunbene

Spiel ber ^^antafie führen innerhalb bee Subent^umö ju 2lu§*

toüc^fen, toie ber S^affibigmu6 ift, ober ganj au^er^alb beö 3uben^

fi/umß, iDo bie 3iii^ü(flDcifung unb 2>erfe^eruug ber rcnftl;ätig!eit

©runbtage m^ftifc^er 5jogmen ift. SBer, mag er auf anberen @c^

bieten noc^ fo f(ar beuten, in ber >)teUgiou nur eine iöefricbigung

»on (Sefü^tcn unb eine 2Inregung ber ']3(;antafie fudn, roirt aüen

möglichen 35erirrungen auegefe^-t fein unb fic^, e:^e er eö fic^) »erficht,

'oou fanatifcben Sdimärmern ober gefrf)irften -Q^etrügern in'e "üei}

getorft fe^en, basi Cuibenttjum ober loiü inncrf;ab -feiueö großen

"^el^rfreifee ein ocrnunftgcmäßeö 2)enfen; toaß ßor biefem nic^t befielet,

weift C0 aiß itjm uirfit urfprüng[lcb angef;örig ^^urütf, unb nur f)ier=

Durc^ fid;ert ee fic^ feinen ^eftanb burd) ben loeiten (^ang ber

,3eiten.

S)emungearf)tct ift eö hiermit nid}t genug. Das bloße logifdie 9?ai*

fonniren rcid)t in ber Oxcligion nic^t auö, fonbcrn cß muß bic^ fic^

aud; auf religiöfes äßiffen ftüljen unb öon biefem feinen 3n^oU
erijalten. Senn unfre romanburftige 3cit fid) bc§ rcUgiöfen 3)en!enö

fo fe^r cutfd)lageu §at, fo liegt geioiß eine 5)aupturfad;e beffen in

bem 9JiangeI an allem pofititoen Siffen auf bem (Gebiete bes 3uben=

t^ume. 3^ie jübifd;e 3iigenb ift feit langer 3*^it of;ne Äenntniß

Der i). Sd^rift, bcö jübifd^cn l'ebenö, ber j;übifd;en (^efd;ic^tc aufge-

loacbfcn. Ütod; t^eutc fe^lt eö an ßielen Orten an gcnügenbem

Unterricht Ijicrin, unb felbft tt>o biefer üorljanben, entjiel^t il^m ein

großer 2;t;eil ber (Sltern itjrc .Qinber. 2öa§ bie i^cnntnif^ ber ^ibel

betrifft, fo fielet fid;ertid; mandier £d;üler einer I^orffdnile ^^af^l^

reid;cn Äiubern fog. gebitbeter 3uben öoran, unb oiclc biefer ipiffcu

Don ben Örjoätern, t>on 9Jiofeö, t>on ben "Propheten, t»on ben Sängern

unb Königen 3fraeli5 meit loenigev, alö in einer gen)öl)nlid)en U>ol!i§'

fc^ule gelehrt föirb. !Ccr^inbert boc^ felbft bie fonft fo gcred;tfcrtigtc

4*
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^emü^ung, ber 3ugcnb einige ^cnntui^ be^ .N^cbräifd^cn Bci^^ubringen,

bcn tne^r fac61i(f)en Untcrtid^t, o^m ba^ bofür bie erlangte 33ertraut*

^eit mit ber ^cbräifcfocn >Sprocf>e, eben ircil fie fo ntangel(?aft bleibt,

einen (Srial> böte. Wit bcn einfa(^ften (S^runbia^aingen be§ 3uben=

t^um§ bleibt eine gro^e 93?a[fe ganj unbcfannt, unb ont roenigften

ift i^nen eine ©rflätung ber ^räuc^e geläufig, iöei [olcbem 9}?ange(

an pofitiöem 333if|en ift c§ nid)t ^u üeriDunbern, baß bie :4)enft^ätig-^

feit nur geringen Stoff unb norf) geringere Slnregung unb ^cx^

antaffung :^at; ift e§ nod^ weniger ju ßertounbern, bofe biefe fraffc

3gncran^ int ?Reügiöfen aücn möglichen 23erirrungen unb ^^erfe^rt-

:^eiten 33crfd)ub (eiftet. Sie foüte ber ^ünbc über bie ^arbc, ob

fie cd^t ober falfdö fei, urt^eilen !önnen

!

Sa§ ergieBt fic^ t)icrang? 91irf)t§ 5(nbere§ af6: forget, baß

eure Äinbcr einen tüchtigen rctigiöfcn Unterridit genießen, unb in

unb mit il^rer 9ietigion vertraut »erben; ge^et felbft i^nen

l^ierii: mit gutem 53eifpiete ooran. Sorget bafür, baß i^r tüdbtige

öel;rer trabet, toeld()e mit einem bebcutcnben Siffen nocb ein be-

beutenbereö ?e]^rgefd;id unb einen lüarmen (Sifer terbinben unb

fetbft burdbbilbet finb. ^^x i^djxcx aber, f;abet i>or 5(ugen, baß be^^

fonberS im reügii3fen Unterrid)te ba^o janefac^^c ^kl erftrebt irerben

inu§, ber 3ugenb ein reidbeö 3Biffcn ju geben, aber oud^ bie J)ent'

fraft ju enttoidetn unb ju fc^ärfen unb an X(}ätigfeit ^u geiüö^nen.

5luf biefe Seife lüerbct il^r über^cugungeitreue, gefinnung^tü(^tigc

9!J?enfd^en fc^affen!



YlII.

^tofp unb ^tifit in btt ^atnv.

3u allen (Srfcf)eimnigcn unb @ebUben fcer SBett gelüoljren mir

eine 5tüiefacf)e ®c",ief)ung ber[elbcn, ben Stoff, an^ bcm bic (Sr-

fLteinung ober bas Öcbitbe befielt, unb ben ©eift, ber biefen Stoff

geftaltet unb be^crrfcfit. T}ei Stoff, ba^3 ift ba^ Sinnlic6 * 2Ba^r=

ncl}mbare, ba§ ber Grfdunnung ^ur Unterlage bient, um ßrfcfieinung

lücrben ^u fönncn; ber Oieift, bae ift ber (^eban!e, ber in 3^r»cd,

5vorm unb (5inrid)tung ber ßrfd^einung ]xd) ausprägt. ®e^cn unr

nun bic gan^e Oicit^c ber 3Sefen burd), fo erfcnnen mir tf)c\[^ Solche,

in meldien bicfer 63eift eben nur alö bae aügcmeine ©cfclj ßor*

banben ift, mie e§ fid; auö ber S(ügemcinf)eit ^^raufii unter ben

gegebenen ^ebingungeu in bem inbii^ibueUen SBefen inbiinbualifirt

;

t^eil^ Bolä)(^, in meieren ber @cift abi ein für ficft feienbe§, befon^

bereö '3)afein erfannt, ober bod) angenommen loirb. ^n ben ^elj*

teren gehören, fo loeit bie Sefen unfcrer .^enntni^ unterliegen, nur

ber 2)ienfd) unb bie tjö^cr organifirten Xf)ierc, wogegen ju ben

tirfteren bie nieberen Xl^ierarten, bie "pflanzen, bie anorganifcbcn

Dinge unb bie Se(t!örper gejault loerben. X)a ift c« benn eben

gefcf)el)en, baß bie ü^Jenfdien in if^rer 5(uffaffungt^meife fid) trennten

;

bie (Sinen, infonberö bie, mc(d)e fid) i^ov^ugeioeife mit bem Stoffe

abgaben, mit ber tenntni§ feiner 53efd;affenl;eit, 3iM^^^"t<^"f'^tJ""9'

5"orm u. f. 10., leugneten ben 6Unft, unb cinä^ ba^^ Veben, baiS fid>

in feiner 9^?annigfattigteit an bem Stoffe manifeftirt, fallen fie

tebigüd^) aU 'i^robuft unb (iigenfdmft bc^ Stoffei? felbft an; bie

5(nberen, meld)en in ber 'Kegel bie ,'^enntuif; ber Oiatur abging, unb

bie 'Jllte^^ i>on Cvnncn l^craue ',u abftral;iven fuduen, oorgafien be^

Stoffel, unb sollten bie ganje, unenblid)e 'Jtatur auf bic Veiften
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einiger p^^iloiopljifcften X^efen unb 5c*Tmetn fditagen. Um [c mel)r

ift e^ 3^^^, bicfc getrennten Sege jn tcrlaffen, unb auf bem '^^fabe

ber ipa^ren unb unbefangenen Slnfcfionung ju einer l;öt>eren Ueber-

^eugung ju gelangen. I^er Vefer folge mir Ijierin, fo »eit lä) il;n

5U füljren i>crmag, unb betrachten roir bal?er ',unäcf)ft: it»ie ber

allgemeine ®eift fid^ in ber gonsen 9latur manifeftirt;

cö liegt barin jugleid) bie S?cantit»ortung ber ^^rage: ob in berfelben

fid ein folct)cr allgemeiner @eift manifeftirt, ob er in i^r f er-

lauben ift?

3ebermann ipei^, baf? ber Stoff für un^^ in unenblicber

^üfle t'orf^anben ift. 93cegen feine (^h-en^en für eine l;c^ere (Sr*

fcnntnip Jt>a(;rne^mbar fein, für unc^ ift ber Stoff unenblicb, unr

feine beufbare 3^I^lt'nmaffe lUTiiiag unc annäl^crnb geuügenbe 9Jcape

barjubieten. x'ynbe^ ücrfudK^n mir, m\& oon biefer unenblicben Stoff:^

maffe toenigftenö einige anfcBaulid^e iöilber ju entwerfen, bamit ber

blo§e 33cgriff ^^cben unb ©eftalt für un6 erl>alte, unb beginnen iinr

mit unferem ßrbförper. 3ebermvinn iinnB, baß unr an bemfelben ben

Stoff in breifac^em ^»ftcinbe getual^ren, ga^- ober luftförmig, tropf-

bar- ftüffig unb feft. ^cb bebe l;eute, um mid> nid)t ]u terliereu,

blo§ ben ^loeiten, haß SBaffer, beroor. (2§ ift befannt, baß oon ber

Oberflädbe ber Srbc faft V4 ^it SjGaffer bebedt ift, ber ^oben bee

'^^Jcere^o ift aber gan^ ir>ie eine Vanbfd)aft auf bem fcften Vanbe,

unb benfeu toir \m§ ba6 2Baffer l;iniüeg, fo lüürben tüir -5Öerge unb

J^äler, f^ocBlanb unb '^lieberung fe^en, tt)ie broben „am rofigen

\^icbtc beö Xageö"; beöl^alb ^t aucb baö 3J?eer febr oerfcbicbene

3;:iefe, »on ber Sanbban! an, bie faum bie ^hiti^ bebedt, bi§ ]u

ber, ioelcfoe Kapitän dio^ bi^ioeilen mit 27,600 Juß Sentblei nod;

nicbt ergrünbeu tonnte, eine Jiefe, loelc^c uufere l;öcbften AÖergfpiljcn

übertrifft, fo baß erft ber 93tontblanc auf ben lliVntblanc gctprmt

über ba^ Saffer t?eri>orragen nnirbe. Oämmt man nun baio 3Jteer

ju 12,000 guß mittlerer 2:iefe an, fo entl^ili eö 2V4 ^^iüionen

^ubümeilen :föaffer, unb ipenn eö aui^gefdiöpft ipärc, müßten alle

Ströme ber ßrbc 40,000 3a^re lang il^r iCmffer t^ineinfcbüttcn, um

baö leere -söeden unebcr ^u füllen. So unenblid) biefer SBafferfcbtoall,

biefe flüfflge Stoffmaffc ift, fo inieubtid^ au* i:^r ^nl?alt. 3n

biefem '.)3teerean.H-tffcr finb {naä) '^rofeffor Sdiafl;äutl) 4V4 9.)tißionen

.^ubümeileu Sotje entölten, eine 9J?affenau§beI?nung, bie me^r ale

fünf 9)ial fo i^iel beträgt alö bie gan^,e 9Jkffe ber5llpen: unb babei
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.sj)uml>c(bt au, bei 3000 gu^ nacf) l'aplacc loürbcn circa 14, bei

12,000 ö'- "öd; ben neitcftcn Scbä^uugen circa 56 SDIillionen tubü-

meilcii Saljc im 93?ecrc eutI;aUen [ein. — Seld;c ungeljeurc Äraft

in bicfcr Saffermaffe liegt, fann man an einem iöeifpiet ernennen.

5^ev 9tiagara i[t nur ein befdieibencr 9J?ittcIfhiB- ß§ ftürjeu an

ben 3iHi[|crfä((cu biefeei Strome^ in jeber 93?inute 1402,500,000

Zx. Saffer über ben IßO ^. f;o(;eu Reifen. ;^ie Zcä^nit nimmt an,

ba^ bei 5i(nir»eubuug i^on Safferfraft ein ^Drittel ber ^^raft t»er(oreu

ge^t. 'I^ie mirfücbe ftraft besi Otiagarofaüe^ ent[prid)t ba^er

4,533,334 ^:).sferbefräfteu. x"m 3al)re 1843 ii^ar bie gefammte Äraft

ber ganzen engti[d)eu 3;ubuftrie gleid^ 233,000 ^^^ferbcfräften, ioeld^e

6 2:age ber Sod^e 11 Stunben täglid) arbeiten, ber ein^^ige ^äagara-

fall entiind"c(t a(fe 40 mal mel;r .'»traft, al^o bie gefammte eng(ifcbe

3nbuftric. Slncrtannt ift et- aber je^t, ba§ bae^ 93?eer an ^)xeid)t^um

ber 33ctüol;ncr ba^3 fefte Sanb loeit übertrifft. 8o fd^on bie ^ftanjen-

tr>e(t be^ DJteereei, obg(eid) biefe faft au!^fd>[ie^(idi nur t'on einer

einzigen großen ']3flan3enflaffe, ben 5Iigeu ober Xangarten, gebitbct

iDirb. 5(ber bie neuere ?^orfdning ^at bereite 2000 Strien biefer

fubmarlncn ii>egctation fenucn gelernt, fie f)at bie ungcljcure ÖköBc

unci gezeigt, iiuldie bie jiiefen ber uuterfeeifd;eu iöälber erreid;en,

uub bie biC^ ^u 1500 i^-. i^änge Jüacbfen. Obgleid) unfer ®d)iüer

t'pr jebem ^efud)c „babrunten ir>o e§ fürditcrüdi", iiHirnt, ftatten

mx bcnnod) einen tur'^eu 53cfud; auf bem C^^runbe bee D^ieere^ ah.

X)a über^iel;en (fagt Sd;Iciben) bie fleinen .^onfcrüeu unb (ittcfar*

peen ben ^oben mit einem grünen Sammctteppid;, auf beut ber

iWeerfatat mit feinem breiten Manbc bie gröf^eren .Kräuter i>ertritt;

ba5unfd)en glänzen bie mäd)tigen iölätter ber mantelförmig gefal-

teten 3ribeen in prad)ti}oUem ^licfenrotl; ober ©d^arladj; mannig*

faltige Xangarten betleiben bie flippen mit bunfler Olibenfarbe,

^\infd)en benen bann lüieber bie praditV'olle '.Weerrofe l)eri>orlcud)tet;

gelb, grün uub rotl? fdnllernb, balb alci 'Kiefcnfäd^icr ficb onöbrci-

teub, baib ale mel;rere ^niB lauge uub breite ^ÖUitter im Strome

fd)iimutenb, bilben bie feltfam net^^fln-mig burd)brodHnuMi Xl;alaffio-

pt;t)llen uub 3lgaren bie größeren ©üfc^c bicfcö Salbei; alö beffcu

53äume erfdieiuen bann bie cft 30 J^uf5 langen, breiten 3^änberu

gleid) lüalleufon Vamiuaricn, tüed^felub mit ben bufdng i^er^^unngten

9J?afro^^l)ftiearten mit il,nen birnengroBen 43lafeu, bie lauggeftieltcu
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2t(arien, über 3(üee bic racrfirürbigen :}ierco5i)ftcn, fccren fabcnbüimcr

Stiel auf 70 ^y. \?ängc 511 einer mäcfetigeu -33(a[e anic^ipiüt, auf ber

ein ^üfc^el [c^maler, 6i^ 30 ^. longcr ^(ätter fdbiüanft, bie ^atme

be§ 9??ccrce. I^en Äöoben biefer Kälber beleben bie Seefterne, an

ben Stämmen l;aftcn bie 9)hii'dieln unb -Öalanen, 5n)ifd;en bem

!^aube jagen bic gefräßigen Oxaubfifcbc. J)aö ift bic Öonbfc^aft für

bie fpietenben 3Baßfifd)e, bie .s^eerben ber Saürcffe unb Sce^unbe,

bie D^J^riabcn ber Äabüauc, vpäringc, i'acbfe unb Xbunfifcbe. 9tcrf)

jaubcr^fter ift ba6 inbifc^e 9}(eer gefcftmücft, mo bic 'ißflan^en im

märdicnt;afteu i^clcrit t)om leb^aftcftcn @rün mit $^raun ober C'^iclh,

mit reic()en -InirpurfdHTttcn bie ^um ticfftcu ^ian gcmifcf)t, iDcd)fehv

bie ©eeanemoncn al^ ricfcngrcßc Ä'aftugblüt^en auf ben j^etfen-

abfallen il^re ^rän^e i^cn ^üf^tcrn auf^brcitcn, aU bic ÄoübriV^ beö

9Jiecrc!§ flcinc ^ifdc ba(b in rctl^cm ober blauem metaüifcten

Schimmer, batb mit gotbnem @rün, balb im ^eüften Silberglang

funfcüib, fpiclcn, ja bic nngcnbcn 9^iufdic(n, ihmu Straube I;er i^re

fanftflagcubc Stimme i^crncl^mcu laffcub, audi bac^ Veben ber Jon*

tüclt ju v'pülfc rufen. — Sic mannigfaltig, fo jat^ltoe finb aber

aucb bie ©cfd^öpfc bce 3}ccercc>. <vn ber Wä^c bce Xa\o befinbet

\iä} eine §(ädu^ ton 60 H^dionen Cuabratmetcr fct)arlad;rot^ ge*

färbten SBaffere; bie Urfad^e eine fteine "ij^ftanse, üon toeld^er 40,000

erft einen Ouabratmidimeter bebedcn, alfo etiüa 40,000 9)?i(Iiouen

bie 5Iäd)c eincö Cuabratmeterö. 9hin erftredt ficb bie Färbung in

beträd)t(id6e Xiefe ! ©anje 53erge bon Sccpflaujcnmaffen I^äuft jebcr

Stunn am Straube auf, 5. ^. an ben Äüften bc^^ lücftüdicn ßuro«

pa'ö gro^c 2;angl;üge(, bic fef;r irertl^oolten X'üuger vabgcben, unb

au§ bereu 3(fd)e mau bic luicbtigc Bobine geir>iuut. :3(ber eben fo

xdä) an tl^icrifdnnu l'cbcu. ;sn Xiefcu, ir»e(d)e bic .'pö^cn unfcrer

mäcbtigfteu ©cbirg^fetten überftcigcn, lüo auf bem ^efttaube atfo

Kingft aÜc§ Vcben aufgct;ört ^at, ift jebe ber auf einanber gelagerten

SBaffcrfd>idteu mit polt^gaftrifd^em Scegennirm, ^^f^i^i^« i'i^b Opl^r^-

binen belebt. %n ben -lüften ton @röulanb jcigcn fic^ i)äufig

Streifen »on 10 15 euglifd;cn 93?cileu iöreitc unb 150—200
9}?eilen Öänge, bie burcb eine f leine gefledtc 9Jccbufc bunfclbraun

gefärbt fiub; ein einziger ^ubiffuß cutl)ält fd)ou 110,592 fotd^er

X()ierc; ein fold)er Streifen alfo 1600 33ilIiouen tebcuber üöcfen,

unb ir>a^ voiU biefer gegen haß unermeßticbe Seitmeer fagen! :Die

3engung§fraft ber Saffert^icrc ift riefenl;aft: bie Gier ber (^ifcbc
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5ä^ten alle nur nacft §uubeTttaufenbcn ; bcr 2ßaUfifc6 tcrfcfcludt auf

jcben Riffen S^oufenbe ber Clio borealis, faft feine cür^ige 9laf)rung.

(So ift aud) bas Sacf)gt^um ber ^^Ifc^e tr»eit ftärfcr, a(e; bas ber

?anbt§iere, unb bie ®rö§e be§ 3Baßfifcf)ee übertrifft 5 mal bie be^

größten (Stephanien.

®iee ift ba6 '^Ucx mit feiner unermeBlic^en ^Stcffmaffc an

SSaffer, an Salden, an ^^ften^en unb ST^ieren. 2(£>er ma^ ift bag

9)?eer gegen bie Stcffmaffc ber ßrbfugcl fc(6ft, ihmi ber iene§ ^loar

74 ber Cberfiäcf)e, aber nur in einer Xicfe bebecft, bie in i^rcm

Wittd §öc^fteng V3440 bc^ Durcbmcfferö ber (grbc einnimmt. S(6er

lüae ift nun bie gan^^e I5rbe, biefer ']?unft im Uuiücrfum-' 2?crg(cic(ien

toir fie mit ber Stoffmaffc ber Senne, mit ber C^iefammtmaffe ber

'^Planeten unb 9J?enbe, unb ertragen babei jene rät^fctücUen 2Belt*

fcrpcr, bie man Äcmetcn nennt. Aperen gicbt es, toasi man ge*

ipct)ntic6 nid)t oermutI;ct, eine unge^äl^lte Scf)aar, fo bap fci}cn ilepler

fagte: e§ gebe in ben iGetträumen me^r llcmeten alö t^ifc^c in

ben Xiefcn be^ D^Jeereö; cbfcbon toir faum erft löO beredniete

•3?a()nen ^aben, bie ^aiji berer, über bie mir 2(nbeutungen befit'en,

6—700 ift. Stßerbing^ fjat ein .ftomct nur eine geringe 9)?affen'

f)aftigfeit, fo baß man burd) feinen Äern bie Sterne, bie fie in

i^rcm '«^aufe une bebeden, fcbimmcrn fielet, aber fie ne()men ben

größten 9?aum ein, mit i^ren oft bi^ oiif 15 SOiiUicnen 9J?ei(cn

(angcn unb toeit ausigebreiteten Sd)tr>eifen. Scldi einen 9iaum

burdeitcn bicfe bünnen, unb auper i()rem refleftirten Sonnen(id)te

aud) fe(bftäubig Vid;t entundelnbcn 2i>e(tfcrper, ba e^ ircf)( einige

bon einem 3V2J^"i^rigen Umlauf um bie Senne giebt, aber auc^

fold)e, melde STaufenbe bon 3a^ren jum Umtauf braueben, mie ber

fd^öne Äomet bon 1811: 3065, ber furdtbar groRe ocn 1680 über

8800 3a^re; metc^cr t'elgtere fic^ 17,600 ajatlioncn iiJ^ntcn i>on ber

Sonne entfernt, aber aud) ba nod) oon ber 5ür^ie()ung6fraft ber

Sonne geleitet loirb — fo unermeplid) ift bor Oiaum unfere Sonnen*

fl^ftem^; benn ber näd)fte §i^-ftern, alfo ber 3<^"tralförper bc^

näd)ften Sonnenfi)ftemei ift nod) oc((c 250 mal meiter bon unfrer

Sonne entfernt, ale ber gebad)te ."viomet in feiner Sonnenferne.

Unb loie immer mel^r fd)rumpft unfcre (Srbe, bon ber loir ausgingen,

jufatnmen, loenn mir ermägen, ba§ Sir 'IC^ilüam .'^orfdel in ber

2)hld>ftrai3e allein 18 OJiillionen ^njcftorne, alfo Sennen fid;tbar

^ielt, bie alle mieber 9J?ittelpunftc fotd^er unerme§Ucb großen Sonnen*



- 58 -

|i;ftemc mit ßrbcn iinb DJJoubeu fiub. Unb bieg 2t(Ie^ ift boc^) nur

Wai inifcrm, frcilid^ betüaffneten 2luge [irfitl^ar iinrb. Senn ipir

aber mit i>eh>affnetcm %n^c faum 58,000 gi^-fterne er^lteu, tpic

gron tt»cvben bic ^ai)icn bcv 2ßc(tförper fein, bic ki aün 2(uö=^

bitbung unfcrer Snftrumentc an6 unicnn bewaffneten 5üige un*

ficbt&ar bleiben' Unb biefer unenbtid^c 5iaum, in ipetdiem bie grc^en

SBcltförper bccb nur iine cin^^elne "i^unfte fdnrcben, ift er leer an

©tcff? 9lein! er ift bcö Stoffc§ toü, bod einer tpa^rfcBeintid^ nic^t

feiert (eud^tcnben, uncnb(id) fein sertbeilten 3)iateric, tücidn Sibcr:=

ftanb leiftenb ben 53a(;nen ber kickten Äcmeten entgegengetoirü unb

if;re UmlanfSjeit berfür^t, toetc^e baö ^'id)t in befcnbcrer 2(rt inner-

I;alb "feinet Vaufe§ fd»ix>ädit: einer ät^erifd)en unb foesmifcben 9}Zateric,

bie aU beiüegt, trol^^ il;rer urfprüngUcben Tünnl;eit al§ gratitirenb,

in ber 9Ki^e bes großen Sonnenförperö berbic^tet, ja feit 9}?t)riaren

bcn Sauren, burc^ aueftrcmenben X'unft ber Äometenfclnüeife ber-

me^n-t gebacbt it»erben fann. (^^^umbolbt.)

X^iec^ ift eine überfid)t(id)e Sfi^'^e r'on bem Stoffe, ber bon

bem f(einften Seetang unb ber D^iebufe bcö 9)?eere^ an biö 5U bem

fo0mifd;en Stet^er bie ^uiumc be§ SeftaüS erfüllt, eine Sfiy^e, bie

id) bei ber SZctl^trenbigfcit mid) ju befdn-änfen, nid)t weiter

au^^be^nen burfte, bie aber immer(;in bie Unenblid)f eit be6

Stoffel une in einigen frappanten ^üc^cw r'eranfdBautidite. Slber

biefer unenbüd^e Stoff, ift er, wie bie Sd;rift fagt, „wüft unb wirre",

ein obenfo unenbticbef^ ßf;ao§ ? 5?ein ! wof;in unfer 33Iicf bringt, ift

er georbnet, geglicbert, in beftänbigcr 5^ewegung unb i^eränberung,

in unaufl;örtidier, aber genau geregelten 3iM^'iJiii^t^'^^H'l^i''*3 i'"^ ^^W
löfung bort;anben ; nirgenb§ gewahren wir il^n in wilbem T)uxd}'

einanber, in tobter (Jrftarrung, unb fo unermepudi er ift, fo ift er

bod> gemeffen, fo ^a{)Uo^5, bod) ge^äl;(t, benn an ^aiji unb 9}?aB ift

Slüe^ gcbunben. 3^aei ift bie Sirfung beg ©ctftc^, ber n'idjt mct;r

„über ben 3iHiffern ;webt", fonbern allen Stoff burd^brungen I;»at,

bel>errfd)t unb immerfort geftattet. Tiefer Csk-ift giebt ficb ^^unäd^ft

burcf) bie allgemeinen ©cfeljc funb, weld^en aller Stoff untere

worfen ift, nadi benen er immerfort ficb bewegt, beränbert, jufammen*

fet-t unb auflöft, biefe unbcränbcrlid^en (s)efel;C, welcl)c bie

Sterne, bcren Vid;t 2000 3a:^re braucbt , um ju mit-' ju gelangen,

ebenfo be^errfd)en, aU bie lieber, bie im Vuftjuge fdnrebt, biefe

2>ernunftgefe^e, benn wir fönnen fie mit unfrcr 3>ernunft be-
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greifen, unb ^beu fte fogor oft mit unfrer 3Serniinft bebujirt, beocv

bic ßrfa^rung fc(&ft fie gelehrt ^atte. 216er id} tr»iü Bierauf nicbt

näf)cr eingeben, ic^ mä tne(me(;r, bicfc allgemeinen ©efel^e ^ufammen-

faffenb in eincGin^ett, bie loir @eift nennen, biefen ben unenb-

liÄen Stoff be'^crrfrf)cnben unb an i^m fic^ manifeftirenben (^kift

in feinen großen ^ÜQ,m cBarafterifiren, nnb l)icr6ei oom Stupen ber

i>inge noc^ innen get;en.

?Xuf biefem Sßege ftetft ficft biefer 6knft ^^unäcBft aU ber ©cift

ber ^d)ön^eit bar, t>. ^. atö ber 65eift, ber in ber i^orm jcg(icf)en

X'inge^ ben ®eban!en ber ^^armonic biefer l^orm in i^rer ©an^^eit

unb in allen i^ren X^eilen ausgeprägt ^at X:reifac6ee ift eö,

loae [)icr6ei auffällt. B^'^'^ft: in ber i^iatur ift bic Scf)ön^eit

überall i^ingcftreut. ?äcbt btoS iencr geftirntc §iimmel ift fdbon,

ber ben bunfeln 9)?ante[ ber 'D^ad)t mit ^^aMfofen \!icf)tern, bic au^

fcr at;nung§oollen Xicfe ber {yerne auffunfeln, befe^^ — infonbensi

bort, 5tDifrf)en bem 50" unb 80" fübticber breite, loenn in faum

geahnter ^rad;t am tief bunfe(n 5>immel bic majeftätifcbc ©eftalt

bC!o fübticben .^reu^eg auftaud)t; nirf;t btoö Xl^atatta, Jljatattal ba^

enb(o§ fid) breitcnbe, fcbtücüenbe unb finfenbe 9}?cer ift fd^ön, fei

(% ba§ ein Orfan feine Sogen ^,u bergen unb 3(bgrünben peitfd)t,

fei Cfo, baB bic geglätteten 3Bc(Icn, bic ber Äicl bce Scbiffcei in

bunflcr 92ad)t burcbfurdn, in unabfe^barcm '13^o5ipl^orgefdnmmer

aufleuci^ten ; nid)t blo^ jene ^Ucfenförper ber 5tlpen finb fd)ön, ioenn

bag 5(bcnbrott) feine Strahlen über bic ungrc^curen Sdnu^c-- unb

(iiSfelbcr giejjt unb bic ihippcln im rofigcn „3l(pcnglü^en" cnt^ünbet;

uid)t blog jene li'anbfcf)aften finb fd)ön, too -Öerg unb Xijai, Salb

unb i^hif),. Siefe unb ^ufdi bic cnt^^üdenbftcn unb ablocd)fcInbftcn

rKci^e entfalten; nicbt bloö ber 9}(cnfd) in feiner ebelftcn unb Ucb*

lid)ften (^eftattung, ber mäditige ßötüe, ber buntgeftreifte 3:iger, baö

feurige 9io|3, ber farbcnleuditenbe .^onbor, bic fd^öngc^cicbnete

Sdilangc; nicbt bloi( ber buntfarbige Sd^mettcrliiig , ber fdnücrnbc

.•^äfcr, ba§ geiounbcnc S^auß ber tgc()ncd'c, bic oft purpurn crgtü^

l)enbe nnb fdmcciocij^c 93iufd'ie(: nidit hieß bie fcblanfe ']?almc, bic

ftamme§mäd;tigc (iid^c, bie breitaftige -il^ud^e: nidit bicß bie ftol^e

Victoria regia mit i(?ren 15 (^uß großen ©(ättern unb ben prac^t=

oc((cn treiben unb rofenrotI;en ilMütticn, bacs füj^c rornröölcin in

5paibe unb (^Hirten, bic loeipe Vilie, bac bcfdieibcne innlduMi: nidn

blo§ ber gtänjcnbe tri;fta(t mit feinen regelmäßigen (formen, nidu
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6(pe aü bie^, ira§ alle ^cit v>ox bcii 2(ugen bei 3)Jenic()en ftel?t, Ift

fdicn. 'äud) ha, too 3o^rtau[cnbc fein menfrf)(ic^e6 Stiicje fid) öffnet,

thronet btc Sc^öntjeit. 3enc mächtigen (Sievjebirge am 9'Jcrb* unb

5übpc[, IDO bte emige Stiße nur burc^ ta§ iSracfien ber Si^fetbcr,

burcß bo§ «Stürjen ber Giöbcrgc, burd^ baS -örüllen be§ 3)tecrco

um bic ^erftüftcten unb ^erfprtngenbcn Gif^fclfcn unterbrechen toirb,

nc finb r^oß ton eii;abenftcr 5d)cn^eit, ir»euu bie aufge^cnbe Sonne
oon bcn X'emantmänbcn ^5urü{f6(it^t unb bie ]a{}Uc^^ oerfd;iebenen

X^ürme unb Spillen, ber ®(ccfe o(s gigontifcfie Gbelfteine in

ben mvmnigfaftigften '^ic^tfarben glühen. M ^abe oben eine

9!)?eere§(anbfcf)aft gefc^ilbert, einen uutcrfeeifdben SBalb, tüo jaf^ffofe

©ctüädfe in ben f^önften ^yormen unb t^arben, aber niemals einem

menfcbUd)cn STuge erglänzen - aber um bal)in ]ü gefangen, fenfen

wir un^ in ba§ iÜieer fclbft, iceld^e ^"^errlidfeit ber ^^arbenioettl

^0^ ©lau be^ ^immet^, ba^ Öid6t be^ Xage^ »erfc()minbet , aber

ein feurige? ®ctb umgiebt un§, bann !ommt ein flammenbeö 9xot^,

toie ein feucbteS .^"^cKcumeer ol^nc ÖMutl;; bann iinrb ba? 9iot^

bunfler, )?urpurn, enblidb fdüinir^, eine unburdibringUc^e ^^ac^t. Stber

aucb in ber 2}elt, luetdjc unferm unbeiiHiffncten 2{uge gan^ unb

gar bcrborgcu ift, b[üf)et bie -Sd^cnt^eit, unb ein icbmctterlingS'

flügcl unter bem 'iO?ifro?fope, ober ein ©lättcben, ober ein Stüdcbcn

^eber erfdticf^t un§ ßicbilbe bon fteinftcm Umfange, aber größter

^ormen^ unb garbenfcbcut^cit. .^aft bu, mein Vefer, fcbon Sd^nee-

floden beobat^tet? meldte reijenbe @ed;0erfe in nie ^u erfdböpfenber

gormüerfcbicbcn^eit, unb gtän^enb loic X'emantl Crnblidi aud> ba ift

©diönbcit, tüo freiließ bie langanbaucrnbe iKieberl;o(ung tSineö unb

beffelben ba? ©emütt; be? 9}?enfcben iUtet^^t nidjt blo? füf?((o?,

fonbcrn aud) troftto? madt. )Sla\\ ficljt eine ungef}eure braune

(äbenc mie einen breiten, langen 5trid) oor fic^ liegen, mit bem

ber ^orijont in gelb[id)en Streifen fic^ bermäl^tt, fein -öanm, fein

Strand;, fein .V)ügel; im 3?orbcrgruube eine oerfd^toffene, l^öljerne

.t^ütte, bie berlaffen unb oerfallen fdeint, fie let>nt fidi mit ber

Seite an einen fdjilfum- unb beload^feneu Sumpf, an beffen 5?anbo

ein ^Reifjer auf einem gu^e ftetjt, ba? einzige Veben in ber jpeitcn

Vanbfdiaft, ba? ift — bie ungarifdic "ßuBta nur f?ie unb ba oon ben

täufd;cnben SBolfengebilben ber ?^ata 9)?organa belebt. 2{ber ob

bie ftarabane boll S3angen? ben Saum ber 3Süfte betritt, ber ein-

fame ^]ieiter fein "-^^ferb auf ben fdmalem ']?fab burd ben enbiofen
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braunen Moor lenft, ober auf bie mit §ot?cm @rafe gteic^fcnntg 6e=

ioarf)fene monotcnc ^-lädje bcr "iprameH ober ^ompaS, immer tüirb

ber crfte (Sinbxucf ein mäd^tiger, ber ßinbrud einer majeftätifc6en

2c6önt)eit x>oli ßr^abenfjeit unb gigantischer 9?u^e [ein.

3Benn atfo bas erftc DJccmcnt, baß in ber 9latur bie @c6ön»

tjeit fonftant unb fonfequent, alfo a(§ eine c^arafteriftifd^e SSefen^

^eit besS in i^r firf) manifcftirenbcn ®eifte§ erfcBcint, cbenfo in beu

für ben 93ienfc6en uuerrcidibareu c^ö^cn unb 2;iefen, tr>ie in größten

unb fteiuften 9veid;cn, bie bem 9)knfd;en üerfcbfoffen fein fctiten —
fc ift ba§ ^^iücite, baß bicfe @diönl)eit in bcr 9'iatur niemals eine

Mo^e vScf)ön^eit ber ?5crm ift, fonbcrn überall ^u gleicher ^dt

cf)arafteriftifd; ^eröortritt, b. Ij. einen beftimmten @e=^

banfen au!o prägt. Bd}cn f^ierburd; fprid)t ^u uns bie 9iatur

aller ^dtm unb £)rte, unb für beu, ber 5lug" unb £t;r bafür

offen ^at, in fetjr öerftänbtii^er, jo in ber bercbteften, t^inrcißenbften

Sprac^ie; überall ift c^ ber ®eift, ber am ben ©cbitbcn ber 92atur

uuei aubtidt unb aurebet, fc ba§ irir unö in i^r niemals oUein,

niemals ifolirt füllen; unb irenn irgcnb etumö in bem SJcnfcfeen

tm crftcu i^cgriff einer ©oti^eit l;ert)orricf , fo iüar cg biee, ba§

bie 'Jlatur nid;t ai§> eine Sammlung öon tobten, erftarrten 5"onnen

il)n umgab, fonbcrn ani jeber j^orm fd^on ber ö)eift mit einem

cf)ara!tcriftifcl)eu ^uqc it;n anrief. 9lud; ^ier braucbe ic^ nid;t ettra

an bie taufenbfad; nüancirten ©ebanfen in erinnern, lüctc^e »on

ipimmelögemölbe, @cftirnen unb Vuft in i^ren berfd)iebcnften ßr-

fc^einungcn außgefproeben ioerben, öon ben @d;redcn be^ Orfan^

an, ber über 9}ceer unb l'anb, ^immel unb Grbe burcbirül)tenb,

bal)infäl)rt, bi^ ju ber golbnen @rfd;laffung, loenn fentred^t bie glü==

l^enbe Sonne üom ehernen ^immel in öollftänbigftcr Sinbftiüe iljrc

brenuenbcn Pfeile fc^üttct, unb biö ju ber filbernen (irftarrung in

ben 9\egionen beS ciüigen (Sifeß ; nid;t ju erinnern, tueld;c d)arattcr'

iftifd;c @ebanfcnüerfd;iebcnl;eit ju un6 fpred;en tüirb, locnn ir>ir unter

bie grablinien Säulen ber ^iiigal^^i^l^li^r unter bie fteinerncn @e^

bilbe einer Stalat'itcnl^öljle, ober in bie fußen Sd;aucrn eines bid;tcn

Sud;eniDalbc§ eintreten; toenn toir in enger, tiefer gel^fc^lud^t, bie

ein Salbftrom burd;bonnert, burc^ bie ft^einbar übereinanbcr ftür-

^,enbcn äöänbe unb ^lödc nur einen fd;malcn Streifen .S^")immcl0

crblidcn, ober über baö iDeite, ^ügel^ unb flurenioec^fclnbe ©cfilbe,

com Silbcrbanbe beei Strome^ burd^fd^nitten , ben gerotteten unb
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iH^r^oIbcten 2I6cnb!^immcl firf) mct6cu fe()cu — Id; brauche biefe

großen örfd^cinungeu bcr '^atnx \nä)t in .^itfe 511 rufen, bcnn fci^on

jcbc^5 cinjelno, icbe^^ Üeinfte (S)e[diöpf tritt in feiner befonberen

Sd)önl;eit mit befonberen (53ebanfen d)arafteriftifd; an un^5 ()erau,

unb nic^t umfonft lourbe in graueftcr i^crjeit fc^on baiS Üeinc

2?eUd)en ba^o Sinnlnlb ber Demutf;, bie lüeipe Öilie ba6 bcr 9\ein*

Ijeit, bie immergrüne 9Jh)rtI;e ber Unfdnilb, bie Xulpe bcr prun!*

:^aften Site (feit. Gine nmfaffe.nbc (5t;araf'teriftif ber Statur toürbe

uns in biefer 2i?eife burd} ta^ 9xeid; aller "j^ftan^cn unb X()iere

führen, unb un^ nid;t iHce am ftcljcn g-lugc beö 2tblcr§ unb an

ber 2)?ajeftät be§ *^a(meniDuc^fe§ , fonbern noc^ am cinfa(^fteu unb

ficinften Sefen ben @eban!cn nad;lt>cifen , ben feinen g^t^nnen ber

SBcttgcift aufgebrüdt i}at

Unb bennod}, unb bie§ ift t;ier t)öd;ft iüid;tig, finben tinr aü

biefe ©d)ön(?eit, aü biefe t^nitte öon @c^ön(;eit nur an bcr ä

u

Wer-

ften Ober
f
lad) c bcr !t)inge. Scbatb löir tiefer einbringen

in bag innere bcr 5öefen, ift ber 3fliit»er ber Sd^önl^eit üerfc^tDunbcu.

^cben ir»ir 'oon ber ent^ücfenbftcn ®cf)cn^eit, unb ipäre e§ 3tpoüo,

Stntincu!^ ober 23enu^ fetbft, bie ßpibcrmiC^ , bicfc bünnc Äcf)id)t

ber 9berl;aut al\ unb lüir tücnben un!3 entfcl^^t ah, irir getoal^rcn

nur ned; ein lüirre^ ®emifd) r»cn 9)hi6!el unb (Seinen, tocn 9^eri>

unb ®efäp, tine d}aotifd) untereinanber laufeub, Den unfd)cn ge*

ftalteteu iluod;en unb ©änbern, bie grettften färben unb formen,

^cd;fteu§, bap bie inbe§ lange nid()t ücßftänbige Symmetrie ber

"beibeu .^örpcrl^ätftcn ^eigt, ba§ irgenbtvo Äcbön^cit unb ^tocd

^ufammcnftcßen unb (Einc§ iDcrben. ^0 in aikn Xijkx^ unb

'!ßf(an5engebilben, in Wcldmh fobalb mir bie Oberijaut ^intocgräumen,

nur ein ©eioirre ^af^IIofcr ^dkn ,^urürfbleibt. Sirb tod) fetbft ber

blaue i*"^immet, Mmm nur I;incinbringen tonnten, ju cnblofem, alfo

fotm== unb farbtofem 9xaume, bie funlclnbcn ^^tanetcn ^u brounen

nadten (Srben, bie (iditen Seifen ju grauen, feucbten 9?ebelmaffcn,

unb \\>a§ anß ben golbenen Tonnen, menn toir i(;ncn nal;e fiimen,

rt>ürbe — baö »iffcn ir>ir freilid; nicbt.

vf>ierau^ ge(;t aber aii^ 9iefuttat l^crbcr:

1) bap, meil bie 5d)cnl;eit überatll;in an allen j^ormen bcr

*>3ktur ausgeprägt ift, lücil fie aber nur an ber Ober-

fläd)e bcr ^inge Raffet, fie eben ein beftimmt C^ctüotlteg,

ein lüirflicb unb lücfcnljaft iöcftefjcnbce, alfo lücber etwa
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blc^ burc6 baei menfc^i(irf;c 3(ugc imb für bas* inenfcfUic^c

©emütf; ß^-iftircnbe^v iioc^ mit bcm Stoff au uub für fic^

üon fetbft 33erbunbene6 ift;

2) bap, it»etl bie ®c&i3n^eit an attcn (formen bcr ')Jatur, aOcr

in alten a(ö ein befonberiS uüaucirtcr uub d)ara!tcriftifc^=

prononjirter @ebau!enin^a(t auSgcpräcjt ift, fie eine bcab*

fi tätigte 9J?auifeftaticu be^3 Ö5cifte^3 in ber 9Zatur ift,

inbem nun mit alter ^orm ein geiftigeg ßtcment, ein (^e-

banlenin^alt terbunben ift uub in i^r lebt, felbft an ben

!t)ingen, bie ein eignet (^cifteöteben nicbt ^aben^).

®e§en lüir aber üon ber iöetrad/tung beö 2(eupern 5um Innern

:

fc erfrf)eiut un6 §ier ber ®eift in ber ^latm aU bcr @cift bcr

3wccfmä§tgfctt, b. i. ba§ jebem (^ebilbe ber^^Jktur ein beftimmter

^tüecf eintüo^ut, uub baß nun bie gan^^c (5inrid;tuug bc^> (^cfd^öpfeö

biefem ^mdc entfpricbt. Seit langer 3cit fpridn man baüon, ba§

bie Dktur eine lange Stufenteiter r»cn SSefen bilbe, bie i>om lln*

tjollfcmmneru ^,um ^ctllommnern anfteige. (56 ift bie!§ nur tljeit*

meife rid;tig. 3111erbiugv gicbt -ee l;i3i)cr uub niebrigcr orgauifirte,

mel;r uub tüeniger enttoidelte Sefeu; aber an fid; ift jebc6 '^efen fo

üollfcmmcu luic ba^i cinbere, b. l}. c6 entfpridt einc!o tine baS Slubre

in gleicher :ß3eife bem 3^^fcf^% 3I1 ^^tt^ cö in feiner inbibibuellcn äßeife

gefd;affcn werben ; cö ift „3llleö gut in feiner Slrt." Sa§ für ein

SBefcn tttir in iSetvadn ',icl;cn, Den ber belebten ©allerte an, bie

nii^te ^on Ji'ebeu i^errätl;, außer ber ^Keijbarfeit bei ber 53erül)rung,

big jum 2J?enfd;en, i^om Sanbfcnt big ^um Scltförper, beffen l!ic^t=^

ftra^^l bag Unioerfum burd'ifdnieibct; jebeö ^at feinen bcftimmten

(^cbanfen jum ^wcdc fcinec> 4^afeing, uub ber (^elft lebt in il?m

alg biefeg bcftimmten (Sebanleng Erfüllung. Ö)e^en loir bann tiefer

in bag innere beö eiu^^elnen äl^efeng, fo fel;cn lüir, baß nic^t miubcr

fd;on jeber einzelne, größere ober flcinerc 2^1;eU, Organ, (i)tieb biefcg

Sefcng feinen ^w^d unb bie bemgemaße (Sinrid;tuug l)at, um feiner

Steltung im ©an^en nad;, bcm ^\vcdQ beg gan^^en 'ii^efcng 511

btcnen. (Sin großfinniger (Snglänber l^interlicß eiuft eine ungeljeurc

Summe ^klbcg, um bamit bie bebcutcnbften 9taturforfdicr ju bc-

folben für :?trbeiten, bie fie, um bie ^^^'^'^'i^^'ißiöft'it aller tiinrid;^

l) ^11 Den Diiiijcii, lüdd^c ein cifleiu-ö ©ciftcidebfii ^abcii, anvb mit tiefem

bev ©ciftcöiul^alt ü^vcr ^cxm tonfovm fein, il;ni tm-vef^jontiieii.
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tungen in ber )}latüx ^^u emeifen, unternehmen lüürben, e^ gingen

barau^ bie f. g. ©ribgclraterfeüc&er ^erioor; bie erften beiben ®änbe

bcrfelbcn allein entölten eine Schrift be§ bebeutenben 2tnatcmen 33eü

ühix bie 3ii^'-''^ntä^igfcit ber menidvüc6en i^anb, bicfer ^3^anb, bie

cbenfo burc^ bie ^'^^i^cit, burc6 bie oft erftaunticbe ?5ein^eit be^

©efü^f^ in ben ^ingerfpil^uni, iine burc^ bie ^reil^eit i^rer ^Hctation

unb il;re 33ctt»eg(id)feit, it»ie burd; bie oft enorm au^gebilbcte >lraft

unb geftigfeit viuögejeicbnet ift, unb nur bur(^ bie SSerbinbung biefer

fd)einbar fc entgegengcfelAten (5igcn[d)afteu ba^ i£>er!,^eug bc!? menfc6=^

lid)cn (sieiftcg in Xednüf, Äunft unb 2i}i[fen[diüft ioerben fonnte.

Unb toag ift bennoc^ bie |>anb gegen ba§ 3Bunber be^ 3lngeö!

3dl mccbte nur (5ine^ ^erborf)cben , um bie SBunberfamfeit

feiner Ginridüung in cbarafterifiren, toa^ fdicn beut ölten ^iriftc-

tete^ aufgefallen, unb nod) fein iyiaturforfd)er er!tären fonnte : ba^

nämüd; biefeö 2(ugc, ba^^ fo feinfütjlenb ift, baß eC^ fein 3ltom eine^

©taubforneS, cinciS §ärd;en6 ertragen fann, bennod) ganj unern»

pfiublid) gegen bie ^ä(te ift, unb, allein bcn offen ©tiebeni beö

l^örperio, felbft in ber "DMf^e ber '^ofe unbebedt bleiben fonn, cl^ne

gefäi;rbet ]n fein. Unb gleid)e Erfahrungen fönnen loir bei offen

©efcböpfen mod^en. 3c^ ^ebe noc^ ein Seifpiet f;erbcr. Die

"iPftangcn finb an ben Ort gebannt, wo i^r Äeim Einfiel, too i^re

SÖurjct fid) enttpidcfte. Sie finb atfc offen Eingriffen "5ugängfi(j^,

fie fcnnen i^nen nidit entfliegen. Do ift benn nid;t§ beirunbcrungö-

lüürbiger, ofö bie finnreid;e (5rfinbung6fraft, mit ber biefe '^Sflongen

benncc& oft mit ben beften 2Boffen ber 35ertbeibigung au^gcrüftet

finb. 2Ber f;ot e6 fd)on i?erfud)t, ein lüifbe^ ^ögd)en im Salbe ju

pflüden, o^nc bo§ feine t^inger blutcnb fic^ 5urüd5ie^en mußten?

Sir erinnern un^ an§ unferer 3;ugenb, irie bie iörenneffet uni^ fc

fd)liinm mitfpiclte. i)hin, ber brennenbe Sd^mcr^ ift (nod) Sdv(eiben)

bon ffeinen ^örc^en berurfoc^t, beren febeS oben in einem -^öpfc^en

enbet, innen an§ einer leeren ^c\ic befte^t, bie unten in einem,

öljenbeö @ift ent^oltenbcn Sädd)cn enbet. Der Drud auf bie

^örc^en bei ber :55erü^rung beö Stattet bri(^t bie .^öpfc^en ob, btc

©pi^-e bringt in unfre ,*caut, jugleid) mad)t ber Drud auf bie

3cfte @ift ou6 bem ^Sädd^en in bie Sunbe fpriljen. So gleid)t

biefe Einrichtung foft genou bem ©iftjo^n ber ©dblonge, ber Dorn

im ObcTÜefcr bon einem feinen, on ber fc^orfen Spille fid) öffnen^

ben JTonal burd)5ogen ift, unb etma^J betoeglid) ouf einer fleinen
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T)rüfc fitjt, in bet ba§ @ift bereitet ittirb. 33eim S5ei§en Vtiidt

ber ^a^n jurürf auf bie Trüie, an^ ber nun bag @ift burc^ bcu

.tanat be6 3^^"c6 in bie iöi^tpunbc [pri^^t. Unb e^ gieBt ©renn*

neffeln, bie ebenfo gcfätjrüd^ lüie ScBIangenbi^ finb, mie bass

„STeufel^blatt" auf 3:imor, beffcn Sticfi , tr»cnn er nicftt ben Xob

^tr ^clgc f;aben feil, SImputatiou be^ ücrictjtcn (iHicbe^ not^irenbig

mad^t. T)a^ ift eine 33ert^eibigung ber unfectücgUdien '^f(an5c, toic

fie feine e'^erne 3S?offcnrüftung ju geben c»crmag, unb man irirb eS

feinerfeite tcr^icl^cn, fo[c6en 'ij^atronen ani^ bcm SBege ju ge^en.

(Ergeben irir nn^> nun C'om Ginjettüefen, fo getoo^ren toir, mie

alle (Sin^clircfcn iricbcr burrf^ ©cmcinfamfcit unb 2(e^nürfifeit ber

Einlage al^ (5)(icbcr eingcorbnct ftnb einer 2(rt, unb in immer

weiteren Greifen ber ©attung, ber klaffe, la einer umfaffenben SBefen

orbnung jugefeßt finb; iDir geiraljircn , irie einer ^ofalität, einem

.*^üma, einer ^c\k beftimmte 3Irten an Xf;icrcn unb '^^flansert

anpaffcnb ^^ugctbeitt finb, unb ^^irar fcber Öofalität, jebcr ,^om für

fid;; irie cnblid^ bie SBcfen cincS gan^^cn 35scltförper^> ein in firf^

übercinftimmcnbee, icb mcd)te fagen, ^armcnifdie6 ©anjef^ bitben,

ba§ nod) ba^u nad; ben berfc^iebenen großen (intltiidelungöcpcd^en

biefeö Seltförpcr^o eine eigentf^ümtic^e, ^armcnirenbe 35erfd)icbcn§eit

barfteßt. ®c fann c^ .ftcincm entgelten, ittic bie borf(ut^Ud)e

'^f(an5cnh)elt, bereu Sxcftc in ben •23raun!of;(en ,^u Xage fommen, an

gigantifd^cr (^nc^Q unb (5infad)l;eit ber rrganifaticn in »öüiger

.•parmonie mit ber öorftut^Udicn X^nerire(t ftc(;t, bereu fpärlicbc tiefte

in nie geahnter ©rö^e un^ Semunberuug unb (5utfet,^en einftöj^en.

3o toertf;ciler iiä} bie "ipflau^cnformen genau i)on ber '^^atme ber

^ei^en 3onc bi^ ,^u ber rotl;en 3dniecalge ber Gi^fclber bc^ ^öc^ftcn

^^lorbcng in fid)er fic^i fc^eibcnben SScgetaticut^gürtetn *) , bie fid;

bann lt»ieberf)oIen auf bem 9\üden ber ^^öcbften 53crge biö ju ber

etüigen ^d)neeregion auf bereu 3pitjen. 3Uun- Grrf^um ift cg, lücnn

iüir irgcnb einen Xt;ei( ber (Srbe für jurürfgefe^^t I;alten : benn in ber

X^at !ann mit ber unge(?euren l^ebenSfüdc ber tropifd^cn (^egcnbcn

bie (Si^tüclt be^ 9^orbpol^ fül;n um bie "^alme be§ 3ieic^t^umö

ringen, oh aud) ber oberfIäd;licbc 33lid, crfd;redt burd^i bie 5urd}t

barfeit ber .^ätte unb bie Oebe ber taugen '^otornad^t, fie aücö

Ij ^011 3:oitcu bei- bae ^icid> ber 2)ioo)'e, baö tficic^ bcv yiabclijölja-, bQ3

bev finnmcvgvüiicii i'aubfacljcv, ba« bev immergvüiicit ^aubl^el^cr.
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^^ebcn'e haax Dcrmutl)cn iinrfc; benn voa^ t^r an 3?cgetatiou abgebt

baö erfc^t fie bnxd) ble uuenbüd;e ^aiji unb beii Umfang bee

t^ierifd;cn V'eben^, ^^n beffcn (irl^altung bort bie jinnrcidBften unb

mäc^tigftcn Wittd angelücnbet finb.

S^iur tüenige ®trid)e oermoc^te ic^ l;icx ^u jiel^cn: bcnn nuv^tunbcn

ftcf^cn mir 511 ©cbote, tüo 3a^re ber 9iebe (inbe nid)! finbcn fönntcn.

X'Ibcr au6 ben nod; fc id)n}ad)cn 5(nbeutungcn bie lucitcrc Jolgernng

aB üon felbft gegeben üorauöfet^enb, jie^t ber \?e|'er mit mir bie uncnb*

(id}e 5toffe^>fülIe, auegebreitet burd; ein für un^ unbegren^teö Uni*

t>erfum, aber com (^röpten bi§ in ba§ un]ic()tbare Äleinftc in ber

^•orm üom (Reifte ber 5d)önljeit, in bem :ii^eien unb beffcn Crgani-

faticn ßom (^knfte ber ^mcdmäBigteit bel;erri'd)t, gecrbnet, geftaltct.

;Die Sd;ön(;eit, baö ift ber (^)ebanteninljalt ber 5orm, bie ^^üed-

mä^igfeit, baö ift ber ©ebanfeninljalt tey Sefene^ unb feiner Crgani*

fation. Sd;cnl;eit unb ^itHHtmäpigfeit finb bie beiben iDt'anifcftatiüuen

beö (^eifteio an unb in allen X)ingen, an unb in bem Stoffe, ber

ble iüal)rnel;mbarc Unterlage ber Singe bilbet. 3a, fragen mir

nunutel^r am Sdilnffe unferer 53etrad;tung nod; einmal : tt)a^ ift

iStoff? tir ift nic^t^ 5Xnberec- alö nad; allgemeinen (^efc^cn in üer=^

fd)iebenen 9Jta§cn unb in verfdietener A^id^tigfeit üerfd;ieben

aneinanbergef ügte, abl^ärirenbe lilementara'tome, fo

im 'Äeltförper, fo im llJäneral, in ber 'Ij^flauje, im 2;t;ier. Slber

bicfe mel;r ober minber ^,ufammenge6allten (ilementaratome ^) fönnen

nur ^um Sefen, iücid;er '^Irt btee fei, lucrben, inbcm it;nen ber

@eift einen ®cbanfenini;alt ber B^lhiii, bie Sd;önl;eit, unb einen

(^ebanfeninl^att beö :föefene(, bae ift ber ^\\)cd, unb ber £rganifation,

bae ift bie ^merfmäjiigteit, giebt. Unb barum ift ecv unb trol^ aller

23erfud;)e in alter unb neuerer 3cit/ bcibt e^^ ein Unfinn, -Stoff unb

(sjcbanfe, Stoff unb (^eift jU ibcntifi^^iren, für liineo ^u l;atten. 9ieinl

.I;iefe (ilemenlaratome fönnen burd; fid; felbft meber einen (^ebanfcn

ber ^^orm, noc^ einen 63ebanfen bcö SefenS unb ber Organifotiou

Ijabcn — fie muffen il)n empfangen üom (53eifte, i^om, bie (ilementar-

atome nad) feinen ©ebanfen orbnenbcn unb geftattenben (Reifte.

1) 33ctaniulicf) feiiiU bie Sl^emie jeljt über fiebeujig ©vimfcftiffe ober (Stc=

mente; aber iiiioiibcvö viev fiufc es, aus tüelc^eii bie orgauifdjeu Äinge beftel^eu:

Sticfftoff, Saucrftüft, 2Baffei-ftoff unt Äo^kuftoff.
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^a, bic ^latni fpric6t 511 bitten, bie tooruttljcit^to^ an fte t^erantraten,

in ber (eud^tenben Sonne, toie im !(ein[tcn 9J?aa§liebd;en, ^äfer

ober vSc6nccg(cdc()en: bie 3(^ön^cit meiner ^orm, ber 3^^*^'^ meinet

3Befenö nnb bie ^^^^'^n^'^'^B^S^cit meiner (äinric^tnng finb bie ©e-

ban!en beö ®eifte^, ber in allem «Sein fic^ manifeftirt, nnoerfennbar,

beutüc^, fieser.



IX.

(Stoff «itfe ®eift in ^tt Wtnf^^tit*

jDerSOZcnfd^ ift ein®cfd)öpf berichten (Srbrcüctiiticn; it)ä^tenb

btc 9icftc bcr Z^QXc unb 'Pflanjcutpclt üorfIut:^(id;cr ©d;öpfung ein

jicmüd; gcnauciS iöilb bicfer geben, finb nod) niematö tiefte »cn

9J?cnic^cn ausgegraben it»crbcn, lüctc^e nid;t ber gefd)id;tUd;cn ^nt

angehörten.

(S§ ift &e!annt, ba§ gegen\i?ärtlg nad; bcr 3lnna^me ber 'Statiftifer

in jeber >Sehinbe ein SJ^enfc^) geboren n>irb, unb ein 3[)?enfd; feinen

letzten 2ltl;cur^ug au^ftößt. '4)enn bei 1000 SWillionen 50(enfd)en,

bie je^t auf bem Srbbaß lebenb angenommen tperben — ftatiftifd^e

@enauig!eit ift natürlid; erft bei bem Heineren 3::l;eile ber 3>ötfer

möglid^ - unb bei ber burd;fd)nittlidien VebenSbauer tton So 3al)ren

!ommen 30 "LiJüdioncn Geborener unb 3terbenber auf baS 3at;r,

82,190 auf iebcn Xag, 3424 auf jebe Stunbe, 57 auf jtebe 9}tinnte.

^Solc^' eine (Srnte l;ält bcr Xob immerfort unter biefem l^ödiften

Scfen ber (Srbenfc^öpfnng — aber oben fo unerfd;öpf(id ift bie

iSd;öpferrraft felbft. ^a, bicfe ift nod) gewaltiger, benn Jine ba^

':0?enfd;cngcfcbied;t nur alhuälig ,^^u biefer ,f)ö^e (;erangeiriad)fcu, fo

finbet nod; immer ein UHtdifcnbcr Ucberfd^u^ ber Geburten über bie

SterbcfäHe ftatt, infonber^o bei ben ^,iinU|irten Ocationen, bei bencn

bie Geburten :^al;lreid;.er finb, bie ^tcrblid)!eit aber geringer, bie

atigemeine VcbcnSbauer alfo fteigenb ift: eine Grfabrung.

iüetd;e, frü{;eren ii>orauSfel.uingen gutmütl;iger (^reunbe ber rotten

'Jiatur gegenüber, ioeld;e eine 3tbnal)me ber i^cbcnSbaner Dcrt'ünbctcu^

bie neuefte ^q'ü ben)äl;rt I)at, unb bie it^rcn ^d)Iüffe( befifjt in bcr

i>erbc[fcrung ber 9cal;rungömittel, in größerer öieinlid)tcit, in bcn

baburcb bcJuirften geringeren Slronf^eitSanlagen, namcntlidb für \>cx
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müftenbe '^eftUensen, luic in ber 35cnitinbetug bcr reiben (iigcu-

fd^aften unb ©eiüaltfamfcit iinb In bcr Steigerung ber 3nteütgcn5

nnb ber baburc^> betclrftcn gciftigen Dxcgfamfeit unb ö"i^ifcf)e. 2)ic

einmal aufgetauc^ite :23cfürd)tigung, ai^ oh bie 9Jhitter (Srbe iwoki

ber ^inber ^ahe unb an UebcrflMferung teibe, ift baburc^ aU eine

citele erfannt; toir tDiffen, baß bie (5rbe üteüeic^t eine je^nmal fc

gro^e ^etoelfcrung mit A'eicfttigteit ernäl;ren tonnte, unb ba§, tcenn

irgenb eine letale Ueberbölfcrung eintritt, taufenb 9uiume fi($ öffnen,

um bie ©enblinge ber alten ."i^ultur aufv.metjmen.

Uel)erfd)aucn lüir nun biefe OJkffe Don 1000 9}Uüionen DJcenfc^en,

bie ücn 30 ju 30 3al;ren burcf) eine eben fo gro^e ^(njo^t toon

i^rem ^]5often auf Grben fabgelöft nnrb, üBerfdßauen nnr fie

mit (iinem ÄBlide, fo fteüt fid; un^^ ein fel^r eigcntl)ümlic6cö unb

f^einbar toiberfprecBenbe^ ©c^aufpiel bar: lüir fetten alle biefe

9J?iüionen eine:? unb bcffelben Sefenc^ in bie unenblid) mannig-

faltigften 3nbiLHbuen aueicinanbergeljen, fo bai3 bie ganje 9)?enfd)^

{;eit nur eine gro^e Sammlung üon (viu^elnen fd;eint, bie fämmtUÄ
bcfonberö finb, unb mir fcBcn bennod^ aüc biefe ^nbioibucn burd^

'^(e^nlid;feiten ^u tleineu, bann größeren unb immer größeren (Gruppen

3ufammenn)ad;fen. 3?erfolgen loir bieö etioaö genauer.

^iefe. ungel>eure 9Jiaffe ber 9)tenfden ftellt fid) '^unäd'ift in

jtüei.C^ef d)led)tern bar. Sie ^erfc^iebent^eit beö lOtanneö unb beö

Seibe§ ift feine bloö äu§erlid)e, unb nid)t nur baS Scbroffe unb

(Scfige ber formen beim 9Jtanne, unb ba^ -Sanfte, (^H-a^iöfe beim

^eibe, unb bie bebeutenbere @rö§e, bie ber 9)iann en-eidit, fonbern

aud^ bie fräftigeren SJtuöteln unb bie biefcn cntfpred)cnbcn neroigen

Seltnen bilbcn einen iücfentlic()cn Unterfcbieb be6 Wannee! t>om

iBeibe. 2(m Äopfe ift ber (s)efid)tetl;cil im ii>erl;ältni^ unn Sd)äbeU

f^eilc bebeutenber beim 9Jtanne cntundelt. i>or 3Ülem ift aber bei

i^m ^al^ unb 9iaden umfangreidier, ber 3?ruftfaften cntfd;ieben

iüciter unb befonber^ bie Scbultern breiter unb l;öl)cr luid) oben,

loe^l^otb bie größere 53reite beö ilörper^^ beim l^tanne in ben Sd)ul^

tern, beim Seibc in ben .stuften liegt. 53eim nHnblid;en ."S^örper

finb bie flüffigen Jl^eile, beim mäunlid)en bie feften X^eile über=

loiegenb, fo baß 5. ^. baö Sfclet bort nur 7io(.r l?ier ^"Aoo beS

ganjen törpergennd}t!8 Ijat; im 43tute be^o SBeibei? ^errfd;t mel^r

2BaffcrgeI;alt unb Ciiiociß inn-, in bem bcei 33iannei^ mcl^r Shuoxr

gaferftoff, (üfen- unb Saljtl^eile. 4)ie ^iJiuefeltvaft ift beim iVlianne
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cntfd)icbcu ftärfcr, im auegciüacBfeiieu 3"ftönbe um ba^ bc^peitiv

iBcfentUd) aiid; wegen bcr cnergifc^ercii 3icroenirirhinc}. iöcmcrfeiiiS'

loert^ ift eö übrigen^, baf, ba^ weibliche @e^iru tm i^er^ättniB ^um

übrigen .^crper bebcutenbcr ift, ai§ bo^ männücbe, ebcnfc bae Öh^

bim im ^ert>ältnip ^u bcn üterücn, aud; ijat ba0 3Beib me^r

9tü(fenmarf, fo loic einzelne 9^ert)engcfled)tc bebeutenb ftärfcr; bas

?ierücnföftcm bce Scibee ift inci reizbarer al§ ba§ bcs ^Jiannee.

3m 2{ügemcincn ift beim n)eiblid)cu (^efd)led)te ia^ Vebcu bauer^after

aU beim mänutid)cn, fo bop, cbglcid) me^r ,^naben aU iWäbcbcu

geboren loerben (105: 110), bei allgemeinen 33olf^5ä^(ungen fid>

immer me§r meibtic^e, aU männlid)c ;\ubioibuen ^erauöfteüen, näm-

lic^ ungefähr 110: 100. JJk^rfioürbig, aber burd) bie förperlid)en

^rojeffe crflärlid) ift e§, bog bie 3terblid)feit beim 90iannc bei ber

Geburt unb bi§ ^um 7., bann oom 15-30., bann toieber oom
45—55. 3a^re größer, fjingegen beim :ffieibe oom 7. bi^ 15. unb

30—45 3a^rc größer. 3m ollgemeinen loerben me^r SBeiber a(s

OJZänner alt — auf 100 9)Zänner über 100 3a^re fommen 155

2Öeiber folgen filtere; iebocfi ^eifpiete be^ I;>öd)ften 3{lter^o com 120.

big 180. 3o^re finb faft augfdv(ie§(ic^ ouö bem männlid^en 6)eid)(ed;te.

ßnblid) ift nacb ben eingaben bcmä(;)rtcr SIerjte bcr XobeC^fampf in

ber 9xegel beim D^tanne oiel i;eftigcr ale beim Seibc. .

Unter^lb bc§ @efd)lecfitg crfc^eint bie Sl?enfcbl;eit äunäd)ft in

ücrfd)iebencn Oiaccn. Ge ift eine alte t^ragc, ob tai- ÜOccnfd^en^

gcfcblcc{)t oon (iinem llOicnfriHnipaare, ober oon mehreren abftammt.

(Sine lange ^dt i;inburcb i^crncintc man ta^o Grftere, inbem man
nur bie (i^'trcmc in ber j^axbc unb üicftaitung tcr f. g.Oiaccn cinanbcr

gegcnüberftcütc, bereu man nadi ABlumcnbacb fünf annai;m : bie fautafifciic,

mongoüfcbe, omcrifanifi^c, ätI;iopifcf)e unb malai)ifdic, ober in neuerer

3cit mit '^^ridmrb ficben: bie iranifdie, turanifd)e, amcritanifclK, bcr

.v^ottentotten unb ^ufd)männer, bcr 9iegcr, bcr -]3a^uaö uud 2llfurouc>;

unb inbem man aücrbingio nadwiee, ba§ biefe 9?accn, fcbalb fie

fid) unoermifd)t crljatten, 3abr()unberte lang in frembcm .^lima, unter

einer fernen Sonne unoeraubert bleiben, 3. ^. bie i^oüänbcr am
v^ap ber guten ,s^offnung, bie ^'ieger im nörblicbcu ?iorbamcrita.

Mein je ineiter loir in ber l'änber* unb iHHfcrtcnntnip gcfommcn,

befto mel)r 5eigte eg fi(^, baß c^ anf5crorbcntlic^) Diele 9)cittclftufcn

ber l^autfarbe unb bc^ Sd)äbelbaug gicbt: bap von einem ^Bolfö-

ftamm ^nm anbcrcn bie \"'auptücrfc6ieben^eit fid) abfd)n)äd)t, fo bafj
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j. •©. fd;tDav5e .pautfarbc, lüoüigce §avir unb negerartige ©efi^tS^

3uge fciue^oipcg^^ immer mit eiimubcr L>erbunben fiub; ba§ eine

)JReuge 35er|'c6icbcn^eiteu , bie man fonft annal;m, ^5. iö. bie bes^

C^c^irnS gar ni(^t bcrl;anbcn; cnblid;, baß [vimmttic^e
f. g. 9?ocen

ber 9)?en]'c^en fic^ fruc6t6ar paorcn, unb in ben baburd; cr5engten

^aftarbcn fic^ fortpflonjen, alte? 3)ic6 criocift bie ßinl^cit bcö

d)l e n i c6 c n ft a m m e S. 3)ie 5iacen finb formen einer einzigen

%xt, nic()t 3(rten eincio 6Knu«; benn iDÜrcn fic baS l'clptere,

fo iDÜrben il;re &*a]"tarbc unter fi(^ unfruchtbar fein, lüie bieS

I>ei ben 3Irten bor Xt^iere ber Jad ift. So 3oI?anne§ ?J?üIIer,

ter grope 5(natpm. ^?tid}t§bcftDir»eniger lüärc e§ abgcfdtmadt , bie

i>erfd;iebcnt;eit ber 5!)tcnfcf)enraccn leugnen ]u iüoticn, unb 3. -ö.

einen 'D^eger, einen .^a(müden, einen (5ng[änber unb eine amerifanifd>e

Oict[)t}aut für ibcntifd) aue^ugebeu; unb ebenfo lüenig Kipt fid; bie

(iiniüirfung be^^ Ätima's unb be? Aöobcne auf bie fcrperUc^e ^e=

fdiaffen^eit beei 3)('enfd)en i^crfennen, iinr fetten ben fd)n)vir3cn 'Sieger

unter ber Ötut^fonne bec> Steguatcrö, nirgenbö unter bem fd)tt>ad;en

3tra(;(e ber 'ijJolarfDnnc l;eimifc6; für ben rctijbraunen 9}?enfc^en

3(mcrifa'ö unb ben -23eipc^ncr ber ma(ai)ifden .Nj^a(lnnfc( ^abcn \vix

5(na(oga in ben jcnifdien il^erl}ältniffen i^rer .^cimatt;. X^ie (ir*

tiärung liegt alfo folgeuberma^en t^cr unö flar; in ber erften ^eit

bc!8 9Jcenfd)cngefc^lccf)t^ ^atte bice, une barnal^ and; bie ^^ffan^en-

unb Xt^ierwelt, nod; eine größere iöilbfamfcit, ein ^ornifdiiHtufen,

in iDeldier ^eriobe bie flimatifd)en ^er(;)ättniffe einen bcbeutenben

CSinflu^ übten unb fcmit einen bauernben St;arafter ber ^Raceber-

fd;iebent;cit I;erbcrbrad)tcn, ber enblid ftaticnär tüurbe.

Unterl;a(b biefer 3iacen erfcbeincn lüieber bie 3?iaffen ber 3n*

bibibuen a(ö33ötfer in ben 23erfd;icbcn^eiten biefer, bie 23öl!er,

bie in iljrem Urfprungc offenbar ouf ber i^amitie bcrut;en,

aus ber Familie I/ertcrgegangen finb. Tiic 3?crf(^iebenl)eit ber

^^öl!er in it;rcm förper lid;en 2^l?pu6 ift nid)t 5U bertenncn,

unb felbft bie I;ödift gefpanntcfte Äultur unb bie engfte Äcmmu-
nitation unter ben i>clt'ern nnrb it^n nid;t i^erunfdeu; er bc*

ftel?t nid;t blc6 in ber '^^i^fiogncmif beö ®efid()teS, in bem Xeint

ber .sraut, in ber ^cixbc unb bem odniitt ber 5(ugen, fonbern aud)

in ber ©röpe ber (^eftalt, in ben i^er(;ältniffen ber ©lieber ^u

oinanber, in ber 9Jhi§fu(atur, in ber i^efd)affenbeit beö iöluteS unb

beffen ^i^'f'-'-l^iti'^i^ ii' i^^'^" Oiei^barfoit tee; 'OtcvV'cnfbftem^. ii»5 ift
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aber auc6 fclbft fcbon in alten, lange unDcrmifd;! gebliebenen ^a-
ntillen ein cf)ara{teriftii'cf)et 2^t)pn0 lcid)t ju erfennen, unb in bcr

Siegel ge^t ein f. g. ^amilicnjug burcb 33erir>anbte öon gleicher %bf

ftammung cbarafteriftij'rf; unb aufiällig genug. I^ap aber alle biej'e,

in äuperen (ir[rf)cinuugen ber Äörperbilbung ficf) erfennbar madienbeu

33er[c^iebenl;eitcn überall mit bcr innen: Äörperbefcf)aifenl;eit im

engftcn 3"Hii^cn^angc fielen, unb jugteid; in Xejtur, SJcußfulatur,

ölut, 3^criHm, ja in gau3en Crganen befleißen, erficht man nid>t

bloö au§ frantt;aften, [cnbern überhaupt 5. ^. au6 ben gemcinfamen

förpcrlidicu ^vamilicn^ unb Ocationalanlagen, mic: jur 3tropl)ulop,

jur ^pfjtljifie, jur tinbjüubbartcit, ^um j-cttipcrbeu ober be[[en ©egeu-

ti^eil, 5ur ^etoeglic^feit ober ^ur Xrägtjeit u. f.
1». 93erglcid^t man

Mer iSergüölfer mit ben 'Jlationen bcr (ibcncn, Stämme, bie an

ben ilüftcn bcei DJiccrce ipobncn, mit [clcben, mcld)c bic 5anbmecrc

te^ '^anbe^, bie SBüften, burd}[d)rciten, ©efdiled^ter , bie unter ben

i^crfrüppelubcn 2:anncn bci^ ^Dtcrbcne, mit bcncn, bic unter ben

l)oljen gackern ber ':}3almcn loanbeln, fo t'ann ber üinflu^ be^ iUimac>

unb bcö 4öobeng nid^t geläugnet werben, unb iDcnn ^egel eintoenbct,

ta^ ja ba jel;^t dürfen tuo^nen, Iüo el;emal!§ ©riecbcn »of^nten, fo

tanu man biee (mit ©ruppe) fcfjon burcf» bic -öemcrfung bcj'eitigcn,.

bo§ ber S^arafter ber Xürfen auf einem anteren soeben geiuadjfcu,

fclbftänbig unb erl;ärtct nxir, unb lüir fügen ^in^u, baß -iöcbcn unb

Hlima fid) cbcufalliS nidit ben iöcränberuugen bcr ö)cfd)id)tc entjicljcn.

^urd^ Oüd)t^ ipirb aber bie iöerfcfnebenl^cit ber 3?cl!er beftimmter

jur (irfcl)cinung gcbracbt, aiß burd) bie Spracbe. 3o i>icl man
über ben Urfprung bcr @pracl)e nac^^gebacbt, julet^t mu^te man biefe

immer uneber alö ein (ir^eugnip ber unmittelbaren 9tatur

beö •OZcnfd^cn anerfcnnen, ba ber Urfprung ber ©prad^c jeber

(Snttüicfclung bc^ i^erftanbeci, jeber Gntfaltung bcr (^efü^le, beö

iScfdnnadö, ber Äontcnicnj t^cranget^t, unb fie bann fcrnerl;iu

gteicf)en ®d)ritt mit biefen l^ält. (1. 2}?cf. 2, 19. 20.) (viue nähere

'Prüfung ^eigt un§ nun, bap bie ©efd^affcnl^cit ber Spracf^crgane

auf bic 8prac^)laute einer Sprache fclir bcbcutcnbcu Orinflup geübt

I)at, unb baß bog tlima, infonberä bie iöefd;affen^eit ber \?uft,

bic l^eitcre .'öimmcl^bläuc ober eine trübe rampfatf)mcfpl;ärc einer

3nfcl, bic DJiajcftät einer unioanbclbar rul;igen Matux ober bie eivige

Unruhe einc^ ben SSinben aufgefegten 'ipla^eS, ton cntfcfiicbcncr

iöirfung auf bie Sprachen tr»ar unb ift. I}ie oiclcn Gutturallaute
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bie ge^iiften .^oufouantcu bcr einen, bic gcljäuften 23ofa(e bcr

anbercn Sprache u.
f.

ti). geben ben -33eir»ei0 hierfür. Sei aller ^cr-

fc^icbenl^eit bcr 3prarf)en i[t cö nun merftoürbig, Joie üiete Sprachen

in tf^rer ©runblagc übcrcinftimmcn unb au\ einen gemeiniamcn

Urfprung bcr iUHfcr ^inJDcifen ^j. 3^^'^?*^" '^^^" ^^'^ afrifanii'cbe iinb

amerifauifcbc 2D?cnjrf)^eit in bicfcm ^etrad^t ab, [c fe^cn ir»ir, loenn

tüir ben Sprachen alö Veitfaben folgen, auci bcm großen ©cbirge*

ftocfe DJtittclaiienö, wo bic :B3af|eri'd}eibe bcr [üb- unb norbafiatifc^en

Ströme ift, in breifoc6er 3eit eine breifac^e 335lfcrfamilic ^eröor^^

keinen. Sic ßinc in urälteftcr 3*^^^^"") ii^cnbct fid; nad Dften unb

füllet bic großen öftlicf)cn Cibenen 3(fien5, namentlich Q.l}'ma unb

3apan, au^; bie ^toeitc^) brid)t fpäter l;erüor unb bcfc^t bic (Sbcncn

i>on 2Öcftaficu ^iinfc^cn bem Cfupljrat unb Xigriö, bringt fübiücftlic^

nad) 2t)ricn unb 2tra&ien, in bae Olilt^al unb über bae ©cbirgc

in 3(etl)iopien l;inein; enblid) bcr brüte i^ötferftrom-*) lüäljt fid^

uncberum fpäter t^eiU füblid; in bie inbif($en i^albinfcln, t{)cil)3

HorbiDcftlic^i 3unäd)ft nad) ~']3erfien, bann tl;cilö nad; Äleinafien, über

ben ^ellciSpont nad) ©riedcnlanb unb 3talien, tl;eiU nad; Georgien,

über ben Äaufafuö längig beci fcbmarjen a}iecreö toeftlid; nad) (Ger-

manien unb Sfanbinaoicn, Pallien unb ipiöpanien, unb ncrblid;

nad; ben l'änbern ber Slaoen. Slltce bieö iinrb uns üon ber ^öcr*

fd;ieben:^cit unb ber 3Iel;nlid;fcit ber @prad;en criüiefen. Scr frü^efte

2lu0bruc6 bcr Oftafiaten f;ielt it;re Spraden, cbinefifc^, fapanifc^

lu
f.

lü. , auf bcr tiefften Stufe ber Äinblid;tcit big l;cutc un-

entluidclt fefi, nämlid; ber (S-infi;lbig!eit aller il;rer Sörter. Der

iS^inefe l;at eigcntticl) feine Äcnjugation, feine J^leftion, fonbern

brüdt biefe burd; bcfonberc iiU^rter aue, ober er tineberl;olt baffclbe

:öort, toie 3)Zu -53aum, 3Jiu=^mu ©ebüfd;, 30?u*mu*mu Salb bebeutet;

er ^at übcrt;aupt nur löOO 3Börter, unb gicbt einem unb bemfelbcn

Sorte burd; bic ocrfd;icbcnften Jone ben i>erfc()icbenften Sinn
; 5. iö.

X^'m ^yxx unb 3:^in 5ol;n; bie Vaute b, d, r, x fel;len il;m ganj.

1) 2)ic« lvnbcvi>vic^t bcv obciu-^ccicbciuMi 3liifid;t, tafi bic i^cIfcl• aua fccr

gami(ie bcvoori^cgaugoit, nic^t im ©cviitijftcrt, iiibcm eben bicfc, iBcffer bcgrüu=

bcnbeii 5'""i'if'i '^"*^ einem 3>c(fe lüiebev bevocrfjegani^cn.

2) :5n bei- ©c^vift Äaiii.

3) 3n bev ®d;vift ©c^eni unb ßbam.

4) 3um Il;cil bcv 3apl;ct ber ^d)x[\i (oapetosj bcr ©vied^cn.j
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— ®icfcnt am uäc(iftcn ftcf;t bcr jiücitc 23ölfcrnu!eitvuc^i, bic Ä)>rac^)cn

ber t»cftafiotiid)cu (ibcnciiüclfer, bic fcmitifc^en, unter bcncn bass ipc-

bräifc^e bic ältefte iSd;rtftfprac^c ift, unb 511 bcncn au(^ bie olteg^p*

ttfd;e Sprad;c geleerte, n?ic man awß bcm Äoptifd;cn unb 9(ct(;icpifc^cn

crfici;t. ipicv I;at [id; bic (iin]l;ltngfcit bcr 3Börtcr jur 3ii-^ci|l;Ung'

feit bcr SSurjcl eri;o6cn, bic (^Icftion ift babnrd; an^3gcbilbctcr, ba^

bic '^].Htrtifcl fid; jn i^crfct^ ' nnb 5üil;ängc]i;(bc bcrfürjtc; bcr Scrtcr-

fc6al^ ift gröpcr, nnb I;at fid) bcfcnbcrö jn einer rcid;cn £t;nonl;uiif

cripcitcrt. 5Wcin bic g^ä^igfcit, Sörtcr juiammcn5n|'et>cn , ift nod)

fc^r gering, am leid;teften ncd; in Spanien, ^'^ingcgcn geigen fie

eine 9lnnäl;crung an bie britte, grcpte Sprac^cngrnppc barin, ba^

eine 93ccnge Uriüurjeln in feeibcn fid; g(cicf) cnttcifcn. Diefcr britte

gropc 3?ölfcran06rnc^ enbtid; nmfapt in glcic^icr :Beife baö Sanffrit

nnb 'ißrafrit bcr 3nbcr, ba^ 3^'ub bcr 2(ltpcrfcr, bic gricc^ifc^c nnb

latcinifdu\ bie fämmtlid)en gcrmanifd)en 5prac^)cn, bic an§ jenen

nnb biefcn entfprungenen romanifd;en, enbüd; bie ftainfchen 3prad;en.

Xicnn in aUcn biefcn Spra^nni n>crbcn bic St;I&cn nid;t gcjäfjlt

nnb t>cftcl;cn bic iÖnr5clii)crtcr anc^ ein-, ^Uici-, brei- 'mcl^rfl^Ibigcn

SBörteru; fie brüden ®cnuö, Ühimcrn!^, ilafnö, 3;)?obn^, S^empu^

n.
f.

\i\ bnrd) 33cränbcrnng bcr crften unb leisten Sl)(6en auö
; fie

befit^en fämmtUd) bic {yät;igtcit burd; ^ufammcnfcl^uing eine nnge-

l;eurc 3*^^)^ nener äöörtcr ju bilbcn; fie (;aben 2l(lc einen mannig=

faltigni ']3cricbcnbau , nnb bancn burcb .Stonjnnftioncn, ^IbDerbien

unb "I.Hirtijipicn bic i^crfd^lungcnften unb fcmplicirtcften 5äl;C auf.

(Snblid^ finbet fid; in aßen biefcn 5prad;en eine au§crorbent(id>c

9^icngc Si^örtcr, bic glcidicn 3tammc^^ finb. 3d) ipiU anio bcr lbr,al;l

iHMi ^cifpietcn nur liincö geben, iDcil e§ ben crften ©rnubbegriff

beö 9Dtcnfd;en betrifft; im 2anffrit I;eif;t „id^ bin" asnii. „bu bift"

assi, „er ift" aBti, im ®ricc()ifd)cn tl/ui, urfpr. fV- *' urfp. iaat, ian,

u.
f. f.

©a§ Gepräge bc*^ Urältcften l}at unter biefcn Sprad')cn

bic 3cub' ober ottpcrfifd;c 5prad;c belua^rt, lüci( gerabc bie Sttt*

perfer am ©pätcften <xi\^ bcm (Gebirge l/erinn-bracbcn. Unter ben

gricd;ifc^)en 3)ia(cften ficl;t bcr oeoUfd;c am 5(cltcften aw^, unb ber

(;at gerabc bie meifte 5lel;nlic()fcit mit bcm Öatcinifd>cn. X)ic gcr-

manifd;c 3prad')c fpaltcte fic() in üielc X>iatefte, ben a(lemannifd)cn

nnb fäc()fifd>cn , ben gotf;ifdien unb fränfifc^HMi, unb in neuerer ^di

finb bic bänifd)c, ftanbinainfcbe, I;o((änbifd)c ®prad)c il;re 5:öditer*

fpradHMi. %\\i- bcm inn-berbnitj bef^ VatcinifdHni unb ber S3cimifdning
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gcrmautfc^er (Slementc [inb bie romanifdjen Spracbeii ^crtcrge-

gouflcn, bie fpanifc^e uub pcrtugiefifd)e, bie tta(ieiüfd)e unb

fraiijcfifc^c, lücld;c Vct|tere t>ou bcu ?^Taufcn be^ ö)crmaiü[ct)en

am mciften cr{;alten ^at. 3(Ig jüngftcr 2(ugiruc^ö ift cnbüd^ bie

englif4)c Sprad^e 311 nennen, bie ein (^cmifc^ be^ 2(It=-33rittifi^en,

5)eut[d)*Saffifc(>en nnb S^ormännifd) - 5Tan5üyii'rf;en ift. -Sei einem

a([c gcmeinfd^aft(id)en Urfprnng aßer biefer Sprachen I^aben fie fic6

bennorf) in bie ent|'d)iebcnften i>eri'dncben^eitcn getrennt; nnb nid)t

^n üergeffen ift, tüie jebe biefer Spradjen lüieber in fc^r üiele ^ia-

(efte an^täuft, X)ivilefte, bie i>or5ugölueife i^ren (il^araftcr, if?r @e*

präge au§ ber i^ofaütiit gebogen ^aben.

!l)icg atfc ift bie nngel^enre Stoffmaffe, n)elc()e tinr DJienfd-

I)cit, 9Xfenfd;engefcf)(ec^t nennen. 2Öir fefjen einerfeit^ bie ®e*

fammtmaffe burcf) bie c^ araf teriftifd^en S3erf d^iebenl^eiten

in 5t»ei ®efd)(editcr, biefe in fo nnb fo t'iet 9\ocen ^mit if^ren 3^t»ifd)en'

ftnfen, biefe in eine gro^e ^a'cji 2>ö(fcr, biefe in ^aljtlofe ^^^niilien,

unD biefe enbtid) in burc^an^ t^erfi^icbene unb für fi(^ befteljenbe

^nbiüibnen verfallen — irir fetten anbrerf eit§ biefe SO^affe bnrd>au*o

»erfd;iebener nnb für fid) beftel^enber 3nbiüibuen burc^ beftimmte

unb b e b e n t e n b ft e 21 e ^ n l i cf) f e i t c n fid) in gomiüen , biefe ju

33ctfcrn, biefe ^u 9iacen, biefe ]n jioei ©cfdUeditern, nnb enblid)

and) biefe .^u einer (iint;cit ber 9}ienfd;i;eit ijergcfeüfdHiften , ber-

einigen. Sir fe(;en einerfeit^ bie 9?crfc^nebenBeiten , burd) toel^e

biefe Unterfdicibnngen ftattfinben, anbrerfeit§ biefe 2te[)nlid)feiten,

bnrdi iüe[d;e biefe ^Bereinigungen beicirft toerbcn, luefentlid) fd)on

in i^rer !örper(ic^en -23ef(f)affenl)eit begrünbet, überall fd;cn t'cn

änf^eren nnb inneren f5rper(icben (Sigentl;ümlid)!eitcn getragen. 5inb

lüir nun im Staube, in Diefer fdieinbar fid; unberfprcdieuben iSx-

fc^eiuung einen leitenben unb bet^errfdHniben (^k^banten yi finbeu''

5lIIerbing§.

3^ei genauerer ^|3rüfung fteUen fid; nnci nämdd brei ücrfduebeue

(gebauten cor.

3fft eg baiS ^'wl ber ÜJtenfd^eit, in lauter töüig t>er|dnebeue

uub ifolirte 3ubiiMbuen ^u verfallen, fc ba§ jene nur unc eine

Sammlung tjon 9.1ü(Uonen 9Ji'enfdenatomen fei"' 5id;cr(id> uid)t,

beut lDiberfprid;t bie ganje (S5efd;id)te, bem bie 3fiatur jener 3(el;n'-

tid;feiten. (5'^ ivärc bie^ gerabe bie untcrfte, rcl;efte Stufe beo

menfd)lid;en T)afeiut^.
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Ober: ift cS baö ^kl ber 2)? eiifc^^cit , in eine fompaftc (5in

:^eit ju[ammcnjutDad)[cn, in lüctc^cr icbc 3nbioibualität aufhört, fo

ba^ icnc nur ir»ic eine Sammlung i^i3t(ig gLei(f)er Är^ftalle fei?

2Bieberum nid^t, bem toiberfpric^t bic ganje ©cfc^ic^te, bcm bic ganje

'iUatur bcö 93?en[cf)en, bie dlatux jener i8cr[d;icben^eiten
; fo biet

man aud) frf)on t>ou bem ^titoeüiren unb (^tcidimac^en burd> bic

^ibilifotion gefabelt l^at. 93ielme:^r ift baci einzig 9?id)tige:

J) ö S t r e b e n u n b 3 ^ ^ ' ^ '^ ^ 11? e n f (i> e n -

gefd;ted;teö ift, baig 3nbiöibuum, bcn (Sinjel-

menfd^cn ^^ur mögtid} l;öd?ften (£-utfaltung feiner

f c l b ft unb 5 u g l e i d> bic ?JZ c n f
di ^ e i t ^^ u r m ö g 1 i d)

größten tSint)cit ju bringen.

tSrtocifcn nnr un6 bieö.

Man i)at Ijäufig bie (VL^^berung geftedt, ba^ man bie gi^aue"

emanjipire, b. l). baß man ba^ iDeiblid)e Ciiefd^iled)t bcm männüd^en

in (ärjie^ung, -Söcfdiäftigung, -^ftic^ten unb 9ied;tcn belüg gtei(^)ftellc.

hinein iine bic {örpcr(ic^)e "Dcatur bciber (^efdiled;ter iHn-fd;icben ift,

mie bae Seib burd; il;rc förpcrücbcn "^^rojeffc, bie 9)tcnftruation,

bie 3cf)tDangcrfc()aft, baö >Säugung)ögcfd)äft immer auf längere ^dt

an tüirfüdicn, crnftt;aft gciftigen ober ici^x angreifcnbcn ferpcrüdicn

iSefd)äftigungen C'erl^inbcrt unb barin unter6rcd)cn ipirb: fc finbet

aücrbing^ aud; eine geiftige 35erfd;icbcnl}cit ber Öcfd)lcd)ter ftatt.

^xi\ '^eibc l}errfd)t bic tSmpfinbung toor, im ^Jc'annc baö benfenbc

iJBefcn. !Daö Scib l)at größere (Smpfänglid)feit für geiftige (Sin^

brüde, aber fie fc^nuinben fd;nellcr. J)a^ ili3cib l;at rafd;crc^ Urtf^cil,

aber c^ ge^t nid;t in bie Xicfc; fie ift Jüant'cnber, er fefter, beftän=

biger; fie ift eitclcr, er ftol^^cr. :t)ie @cfd;id)tc crmeift, bap baö

Seib in bcn t»er|dnet)cnftcn ^i'^cigcn ber Siffenfd^aftcn unb itünfte

fc^on ©c^öneö unb 3(u!?gejeic(>ncte^ geteiftet tjat, bap ober baiS augi*

gejeic^nete 2öcib e«? nie fo lueit brad^te Ilhc ber au^gc^cidiuctc ll??ann,

unb bei Seitcm feltener ift. Jtrol^^ möglid^ftcr $reil)eit in ber ßr^-

jic^ung betoäl^rt ci^ fid; fcben Slugenblid, baß ba^ 2Öeib geeignet

ift, bie fpejietlcre Sorgfalt für bic (VamiUeuglicber ]n tragen, ber

3)cann für bic gamilic ai^ (Sanjcg, für tic Subfiftensmittcl, bcn

Sd^u^ unb bic Sic^ert;cit ber i3-amilie. ©aö Seib begrüubct baiS

innere -(5amilienccrl;ältniB, ber 9Jiann baci äußere (yamiliencerl;ältniß,

er bcgrünbct bic (Mcfedfd^Hift, bcn Staat. Ciy ift aber eine 'Bal^r*

l)eit, baß, je gcbilbctcr, ie mebr geiftig fultii^irt ba^ Seib ift, feUn-



vjeö, iDcnn cö babct feine .VJräfte nic^t aufö S^iet gefeilt unb feine

eigentUc^)e ^eftimmung nid)t tierfannt ^ot, befto beffer bie ©rjie'^ung

ber ^iuber, fo lüic ba§ $>aiiö' unb ^amitientrefcn 511 leiten im

Stanbc ift. Stet^ aber, wenn ficb ba§ n)ei6Iid)c ©efc^tec^t bon

feiner eigentlid^en ^eftimmung entfernt, ^at eö burd^ Sd&lDäd;tic^feit

nnb Äränfüd)feit bafür 5U bü^en ; toie 5. S. in ^ranfreidf) bie ^a1^l

ber geiftc^3!ranfei! ?^rauen bie ber geifte0!ran!en 9)?änner foft um
bog X)cppeUc übertrifft, lüä^renb in anberen Öanbcrn e§ umgefel^rt

ber ^atl ift. ®erabc baburcb jeigt fici^ atö baö allein 9xid;tige:

ba§ bie »o^re (Sman.^ipation beö ScibeS nid^t in (^teidb^eit ber

®efd;äftigung , ber '^^fliditen unb 9ied)te mit bem QJcanne bcftc^^t,

fonbern barin, ba^ ba§ SEBeib »ie ber 9}(ann bie ^5c^fte Entfaltung

innerhalb il)rcr uatiirUd;en S3egabnng, innerhalb i^rer natürlid)en

iBerfd)iebenl;eitcu unb (^5efd[cdt$inblbibuo(ität anftreben.

^le^nlid) i>ert)ält e^ fid) mit bcn feit attcfter 3cit njieberl^otten

iße^uptungen Don ^ö^crcn unb niebcrcn 9}ccnfd;cnraccn, au^ benen

:,. ©. felbft ?triftotcle§ bie -Berechtigung 5U ^Tci^eit unb ©floüerei

für bie t'erfdbiebcnen 9}?enfc()enftämme f^ftematifd^. ^erteitete. SDIan

fa'^ eö bi^ 5ur neucften 3*-'^^ al§ eine 9latureinrid)tung an, bo§ bie

Jieger bienen, bap bie >)iotf;t;äute ben 2Bci§eu n)eid()cn — nun,

man brandet nid^t fo iDcit ju fudben, e^ giebt nod^ im .f)er5cn t>cn

(Suropa genug ?eute, lDc(d;c fic^ über 33ürgcr unb Öauer i>on ^otur

h)cgen criiabcn bünfen. 'S?a§ ift ^ierin ber 3rrt^um? "Da^ eS fo*

lüo^t bilbfvimere, ot§ Xföijex gebilbete, burd; gciftige Ä'uttur berebeltere

9)?enfdenracen unb S^oltöftämme giebt, muffen toir einräumen. So
toenig aber bie 3al;rl;unberte (ange ^errfd;aft oon "^atri^iern erlüeift.

ba^ biefe eblerer 92atur at§ bie ^Icbefer finb, ioie bietme^r mit

bem ?lugenblidc, tr»o für bie "ilJlebeier bie gteic()en Sebingungcn bc>

fielen, eine ^Injat^I ber bebeutenbften 90?enfd;en auö iljrem ©i^oo^c

^erborquitlt, jene alfo nur burd^ bie gcfcMd)tlid[)cn 33cr(?ältniffe l^ö^er

gebilbet, früt^er ocrebelt, aber nid)t an fic^ ebler erfc^eincn —
otfo aud; bei ben 3!}?enfd^cnracen unb i^otfSftämmen. 9llö '']5ijoxro

in "ißeru, alö ßortej in iÜie^ifo einbrang, trafen fic einen fo ent^

toidcUen, oerebelten 9)ienfd;enftamm, lüie i^n bie 3nbionerftämmc

ber tüeftinbifd()cn 3nfeln niemals ,^u tjcrfprcd^cn fd;einen: unter ben

Stämmen be§ SBcftenö net;men nod; ^eute bie pferbebänbigcnben

6omond;c§ einen {;ot;en '']3Ial3 burd^ it)ren cbelcn, ritterlld^en ß^arotter

ein; unter ben 5>ölferf(^'oftcn ber grofjen mittelofiatift^en ©tcppen



- 78 -

werben bic 3lid)crfe[fen lücgcn i^rcr Japfcrfcit, il;rcr 2öürbe unb

nttlic6en Strenge gerühmt; unb [c, iDetcftc 2)?en[c^enracc mir in

^©etracfet ^^iebcn, ^cigt cö fic6, baB cö unter iljncn, felbft unter ben

^legerföttern, 3?cl!erftämmc gicbt, metcfie ]n ber reinften, jittlic^fteu

(Sntmicfetung, ^^u einer Stufe be§ 3(be(e unb ber Sürbe [icf) erhoben

^Ben, bie ©eiininberung erregt, unb bie ermcift, bap ei? burc()au!?

feine abfotut niebrige unb unbegabte iDJenfc^enrace gicbt. .v^umbolbt

fogt ^) : „5XlIe 2J?en)"cf>enracen finb gleidimä^ig 5ur i5reif;eit beftimmt,

^ur ^rcil;cit, irelcbe in rotieren 3iM't^'ii^i^^''^ tem Ginjetnen, in bem

Staatenteben bei bem @enu§ poUti|c6er 3nftituticnen ber (Sejammt-

l)eit at^ ^cred^tigung '^ufcmmt."

Um }o ftarer erfd)eint es nun aber, baß e6 bie Stufgäbe iebe^>

:i>olte0 ift, feine ^nbit'ibualität 3ur ^öcbften -Ötüttje unb (SnttDicfe*

lung ju bringen, unb 3((Ie6 toaS e§ mit ber iöegabung feinet be-

fcnbern 2>plfcn3eifte§ unb 23otf§($arafter§ erreicBen fann, ',u erzielen.

I)ie ©efcbicbte entrcttt nn^ ^ier ein grcj^e^ ©emätbe, baö frei(id>

taufenb !^üden unb nnerfanntc Stellen [jat. Sie te^rt un^, toie

biefer bcfonbere 3?olBc^arafteT ficb 3U einer beftimmten 33c(f'3aufgabe

geftaltete, an bereu Vöfung c§ feine ^cd)ften .Gräfte bertcenbete, unb

ta$ alle biefe einzelnen (Srfcbeinungen in einanber greifen, baß barau^S

toie ein C^an^^e^ ft(^ mac^t. (Sin jebe^ ißolf erf(^eint toie ein S^udö*

ftabe be^o großen mcnfd^engefdileditüd^en 21 -8 ß. SS}aS ift nidit 9lIIe!§ an

uralter Äunft unb Siffenfd^aft aue 3nbicn unb l5gt)pten gefcmmen

;

»ie reiften fid> an biefe bic Hebräer mit ber toelterleucbtenberi „re--

[igiöfen 3bee", bie ^l^f^cni^^icr mit ber me(ti^crbinbenben Sd)ifffa^rt,

bie ©riechen mit mcltgeftaltenber Hunft unb Siffenfd;aft, bie 9iömer

mit iDeItbe^errfd)enber Äricg6==, Oxec^te- unb Staat^iüiffenfd^aft ; fo

im 5t[tert(;)um, nur fo i^ermogen irir and) in ber neuern SBclt jebem

i^olte feine bcfonbere gciftige i)?atur, feinen ^eruf, feine ^2lufgabc

uacbyifagen unb ^u bejcii^nen. .s'^^ier tritt unci aber eine bcfonbere

vgrfdieinung entgegen. -3ebe 3(ufgabe eine^ ^olfeei an fid) ift eine

uncnbiidH^ unb gar nicbt ju crfcböpfenbe. Ser fann fagen, too bie

o^unft auf:^ ort, mer, wo bic üBiffenfdiaft i^r ßnbe, toer, »0 bie reU-

gicfc x5bec i^ren 2l6fd)lu^ l^at u.
f.

io. Q& fann alfo fein l^olf

feine 2{ufgabe üöttig löfcn; q^ fann fein 93o(f an feiner Slufgabc

fterbcn. Unb looran berenben bennoc^ bic 9lationeu? 2ßarum ift

1) .^cemoö I. S. 385.
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tiefet @riccf)cuüolf unter bcm[c(k'u ,s^nmnc( 511 bcin er6ärmU^ftcu

3d)cineu [einer felbft eerfdirimipft ' $ßarum beugten tiefe 9xcmer

in bemfelben 9icm i^ren 9Zarfen ben güßen ber fd;änb(ic{)ften, fc^tüäd)-

lidften Imperatoren, unb i^crflcgen ir»ie Spreu mit aiV ifjrer .'^Iriege-

fünft üor ben regedofen ipaufen ber germviutfcfieu ,^orben i* ifi}arum

töfte fic^ ber f(aöifd)C 35orfämpfer, ber 2ßien, b. i. (äuropa inn- ben

2^ür!en gerettet, bicfeg "^Jcten in Splitter auf^ T^k SlntiDort ift:

lüeit bic fitt(id)c Äraft allein ben ^eftanb ber Ol a-

tionen regelt unb beiinr!t. riefer SalJ, ben au^^ufprec^en in

unferer ^q'ü ein geiinffcr .^"^crpif^muio gehört, tr»cil er aU groR-

üäterifd) i^erf;öf;nt iinrb, flingt feinen i^ert;öl;neru l;el)nifd; au^o ciltefter

unb neuefter 3<^^t entgegen. (S6 I;at nod fein 2>olf, bem bie fitt-

lid)c ilraft ausgegangen, einen y^cl;epunft in ber 9.1tcnfd;f}eit erreidt,

unb nodi ^at fein i>clf in feiner fittlid^en 4ölütl;e unterlegen, .s^at

ein ^clf feine fittticße SBürbe unb ,^raft Perleren, fo Reifen aud

feine 9xct>olutionen, feine fünftlidien Spannungen unb galtanifden

S^cijc — ber 5(uöigang bicfer irtirb bie .^öerrfdiaft beio energifd;eften

ober beS pfiffigften 3(benteurer!o fein, lueil bie fittlid;e Gntncrt^ung

beS i^olfeö nidtS 51nbereS erträgt unb ^uläpt. 't)ie§ ift ber Sdlüffel

ju allen großen Grfd)cinungen ber Seltgefdndte in 33abel unb

Sufa, lüie in 9Jccmpl;iö unb ;lerufalem, in 3ltljen unb Oiom, lüie

in 'Sarfdau unb 'Iniriiö. ÖS e^iftirt feine einzige 3(ue*

nal^me baüo n.

Se^en mir aber, tüie eS ^ki unb ^wt^d ber großen 3nbitoibua*

Utäten in ben ®efc^led;tcrn, Olacen unb SSölfern ift, il^re Sefonber-

l)eit ^^ur ftödftcn (Entfaltung ',u bringen, fo fann bieS nur um befto

fi(^erer üon allen ^ubiinbueu auSgefagt loerben, ba in biefen baS

nie raftenbe 3d Pon felbft barauf bringt, ba biefer perfönlid;e

Sföille, biefe nie ju erbrüdenbe Sdafffraft, fo une if?r 6U\ienfal;

bie immerfortige 33ilbfamfcit innerlialb gegebener i^erljältniffe cS

gebicterifd; forbern. Um fo irriger unb i>eru>erflid;er lüaren jene

nunme()r begrabenen 3?erfude in fomnunüftifd>cn unb fo',ialiftifd>en

(s3cfellfd;aften baö 3nbiinbuum auS3urottcn, toie im (^H^geufa^' uidt

minber in alfer 3cit tem abfoluten X)cSpotiSmu§ ber 9}?cnfd) iüibcr»

ftanb, tüenn er \n 9}ti(üouen glcid;förmiger '^hilfen hinter ber (SinS

beS Despoten werben follte.

3(ber inbem cS baS unauff)örUd;e Streben beS menfdüc^en

C^efc^led;tS ift, fic^ in 5aI;üofcn größeren unb fleineren 3nbiPibuati*
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täten 5ur bcfonbern Gntfa(tung ]n Bringen; n?irb bie gefammte

9)?cni'd)^eit i>cn ber 3bee bc^errfcfit unb getrieben, eine immer
größere unb innigere unb »odftänbigerc ßin^eit 5U

bitben. SBil^elm tjcn ^umbclbt fagt: ,3enn tt»ir eine 3bee be-

5ei($nen iücüen , bie burcfe bie gan^^e ©cfcbicbte ^^inburd; in immer

me^r ertpeiterter ©ettung ficbtbar ift, tt^enn i'-genb eine bie »ielfadfi

beftrittene, aber nccb i>ielfad;cr mi§i?crftanbene i^err^PÜfornrnnung

be§ gan",cn ®efd)Ied)tg bemcift, f ift e§ bie 3bee ber 9J?cnfd)Iicbteit

'

ba§ ^cftreben, bie ©renken, n3eld)c 3?crurtl;eilc unb cinfeitige 9ln==

ficbtcn oder 9Irt feinbfetig ^^toifden bie ??tenfdien gcftcßt, auf^^u^eben,

unb bie gcfvirnrnte 30lcn|d)^cit, oijnc üxürffidt auf 5)icUgion, 9^ation

unb T^arbe, als (Sinen großen, nat;? berbrübertcn Stamm, alö ein

^ur (ärreidning (Sine§ 3^'*'^^*^-'' ^^^^ freien (5nttrirf'elung inncrlid)cr

AÜraft, beftcf;cnbec> ©an^eö ^u bef^anbeln." (iei ift bieS iraJ^r, aber

noc^) einfeitig, tt»ir muffen eS t'oüftänbiger faffen. 3d) erinnere öon

ber einen Seite an bie än^crlid) unb inncrlid* feit ältcftcr ^nt

immerfort irad>fcnbe 3>erbinbung unter allen ©üebern ber 9lcenfd)'

l^eit, in aden ©egenbcn ber Grbe, unb bie in ber n.cuefteu 3^^^

burd) rampffraft, Xctcgrapbic unb Sdincdpreffc eine fo grc§e CSnt^

trirfctung erreid)t \}at: id} erinnere, irie burd> bie irad)fenbe 3?er'-

binbung, 33eräftetung unb 33eriüide(ung ber 3?ert?ättniffe, nomenttid)

burcb ba§ 3neinanbcr(cben ber ^nbuftrie- unb ©efbüerl^ättniffe

immer me^r ein CrganiemuS am ber ??tcnfd^l)eit n?irb, in it>e(cbcm

olle 2^^eile berül^rt »erben burd^ ben Sd)(ag, ber ein @Iieb

trifft; ic^i ^ebe befonber^ t^erbor, ttjie, abfcitcnS aüer inbii>ibueüen

unb nationalen !Jenben^,en unb Strebungen, bie SDtenfdi^eit fid) feit

ältefter 3^^^ einen immerfort tt>ad;fenben all gemeinen Sd^alj

an £unft unb Söiffenfdaft , an allgemeiner lleber'^eugung unb Sc^

ipu^tfein, an Öiedte* unb Sitilidifeitiobegriffen angelegt l)at, einen

Sdbat^, ber immerfort burdi alle ^^iationen unb Snbifibuen »äcltft,

unb bodb ber 3111gcmeinl)cit, alfo ber (Sinl^eit ber 9}icnfd)l;cit ange-

bort; benn ftteber bie 9}]att;ematif, nod) bie SDtalerei gel^ört bcm

3nbitoibuum ober ber 9lation, burd) Iren fic aud> am SDieiften ober

am Senigften geförbert n>erbe: bie großen 3bcen beS ©laubeiuo unb

beS 9iC(^)t§, mie fe^r fie aud) nod; im ,^ampfe liegen, finb längft

allgemein trorbeu; unb felbft ir*a6 bie nationale l'itcratur l^ertoor-

bringt, »irb burd^ Sprad)funbe unb Uebertragung fd)nell aügemcineei

®ut, fobalb cgi beffen trertl) ift. 3mmerbin mögen cii'^elne Vänbci
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fid6 öor bicfer (Sin^eit aBfperren, inbcm jäc eö t^mi, erfennen fic

biefe imb i^re SO?ac^t an, unb über für, ober lang verfällt btc cfttne*

fifd^c 9}?auer, imb bie ^anb, bic fic gebaut, biefe felbige miiB fic

abtragen.

Unb fo fte^t a(6 ba§ ^cc^fte ^id be6 9J?enfc^engefcbIecbt§ »er

unö : iebem 3nbii}ibuum bie mcgUcbfte (Entfaltung feiner Snbibibua-

lität ju getüäbren unb ^u fi3rbcrn , unb au§ bcr @cfammt§eit ber

3nbibibucn eine immer innigere unb ücüftänbigere ßin^eit ^u

enttüideln.

'l^m ift ber ®eift in bcr 9[>?enfc6t;eit. Sä^rcnb a(^ Stoff
bie Snbibibuen, 93ö(!er, ^ocen, ®efcbfccfiter faftifc^ in i^rcn 25er*

fcbiebentjeitcn getrennt, in i^ren 5{cl;n(icf)fciten vereinigt ficb bar*

ftctlen; treibt ber @e ift, biefe 2?crfrf)ieben^eiten ^u einer beftimmten,

^ö^ern (Entfaltung ]n bringen, biefe 3(el;nlic6feiten aber in eine

immer ^cl)cre (Einheit aufgeben \n mad;en; treibt ber (^eift, ba^

gefammte inbitibueüe C'eben ju einem allgemeinen ju bereinen : treibt

ber (^cift fcbeS 3nbitibuum, fid) möglicbft inbibibuett ',u entiüicfeln,

aber jugleicf) am 2lllgemeinen mit3utcbcn, bicfem ju bienen unb

feinen Z^q'ü ab'^ugebcn. 'Die^ ift bie Sbee, bie bie KXX) 9J?iIticnen

SWenfcben fcn (^cfd^tecbt ^u @efd)led)t, icbe§ feine 30 3a^re, treibt,

leitet , bel)errfd)t ; alle 3?efultate beö 9)?enfd>cn , grcpe unb fleine,

betoeifen bie^; bie ganjc (?^efc^ic^te ift nur i^r iffiieber"^aü; unb baö

Dafein biefer 3bee erioeifet ba^ ^afein bcc> Ts^ciftc^ in ber 3J?cnfd)'-

^eit. Bo lange ipir unö bic 1<K)0 IDiillioncn 5Jt'enfcbcn al^ Stoff

be§ 9)?enfc^enbafcin^ beulen, lebt jcbcr berfelben fein i^eben für firf),

wie e§ förpcrlicb unb geiftig einmal ift: fobatb toir aber erfennen,

ba§ fie mc§r t^un, ba^ fie alle fic^ entiüicfcln, um eine ^öljierc

(ginl^eit ju bilben, ba^ fie auf taufcnb Söegen ju biefem ^kic Ein-

arbeiten, bafj fic geboren lücrben, leben unb fterben an biefem

Streben : f o ^aben tüir baö Dafein einc^ allgemeinen (i5ei ft c «f

in biefer 9J?enfd)cnmaffe erfannt.



3m mxQki^mhm lMi%mmmi^fm^^ü^l

X.

SDer UnitatHmn^.

3)cr Unttaric^muö \^at in ^^orfcantcrifa , tu (5ng(ant> imt

gmr^ bcfonbcr^ in S^clgien einen großen ^cbcn gewonnen, unb ift in

•(^ranfreid) jnm Xagc^gcfprad; getucrbcn. Säl^rcnb er anf ber einen

Seite fid^ aßen (Sintüenbnngen gegenüber für eine c^riftUcfce l'e^rc

anegiebt, fncBt er vinf ber anberen fi* bem 3nbentf)nme ^n nähern,

nnb giebt ",n i^erfte^en, baß er mit biefcm ibentifc^ fei. 3n ber

X^at §abcn in (Snglanb irie in ^3^crbamcri!a fic6 mand^e unfrer

(Stanben^gen offen bem Unitariemn^ angefdvt offen. Gr ift atterbingö

nic6te DZeuc§; nnr eine 5)2obification einer alten t5rfd)einnng. 3n

ben erften 3a^r()nnbcrten be§ dl^riftentljnmg fcbon entftanbcn Seften

mit ä^ntidicn V*el?rmeinnngen, Seften , wd^c eine 3*^^^ (ang fogar

bie Cberl^anb in ber (il)riftcnl?eit ^u erlangen fc^ienen, lüeldie in

!;liom nnb ^b^^an-, in blntigen .kämpfen nm bie '^^laä}t rangen,

nnb nur burd) bie geipattigften nnb gemaltt^ätigften 3(nftrengungen

ber fatl)olifd)en ÄirdK erbrüdt »urben.

Ter Unitari^^muö ^at '^lüci .^"^auptk^rcn : 1) bie nnbebingte

(Sinigfeit be!? göttlid>en SiV^fens, 2) bie Senbung S^efu a(6 3J?effiacv

nne er burd) bie "l^ropl^etcn be§ alten -iöunbeö berfünbet ioorben

fei, ai^ ßrlöfer, ber ben 3Beg beio Veben^5 nnb ber üBaI}r()eit le^re.

(i*3 bebarf feinee großen 'Sd)arffinnee , um ju erfcnnen, ba§ ber

llnitariijmuö auf biefe ®cii'e fein (if?riftentl;nm ift: bcnn mit ber

Väugnung ber 6untlidncit 3efu, mit ber Väugnung, baß berfelbe

burd) feinen Xob bie unmittelbare Grlöfnng crn ber Sünbe für

bie, ireld^e an lijn glauben, betinrft Ijahc, mit ber ^'äugnung ber

Bicd)tfertigung im (.glauben ift bie gan^e ÖMaubenelel)re, bie gan^e

(^tauben6anfcf)auung be6 Sljriftent^um^ abgeläugnet. 9)?an fprtd)t
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5»ar oon einem Urd)riftent^iim, lüetcfieio tiefe ^Dogmen itoc6 uid^t

gel^abt ^aben foü , aber too ift bie^ ju finben ? n>o ^at bie^ be*

ftanbcn? 9)?an !ann stoar, ioie tüir ee in unfren 3Scr(c[ungen

öetfnd^t, nac^iüeifen, »c unb lüic bag ß^riftenttjum au^3 bem 3uben*

t^nme münbetc, aber fobalb eö aU jeneö erfdieint, fte^t eö anf ber

oben gezeichneten ^afi§. ~ (S§ bebarf ebenfo feinet gropen Schorf-

finnö, um m erfennen, ba§ ber Unitariömu^ mit jenen f^e^ren fein

3ubent^um fei. ^enn biefeS giebt nicf)t ^u, unb fann nirf)t zugeben,

ba§ ber Den ben 'proptjeten t^erfünbctc 9}?effia§ gefommcn fei; benn,

lüerben jene SSeiffagungen tücrtUd^ genommen, fo fehlen ber (5r*

f(^einung 3efn aÜe bicfenigcn ,3^'i*^^^^ ii"^ (Srgebniffe, tt»e((^e bie

•ißropljeten bem 9i)?effia^^ ^nfprec^en : 3^^*11 ^ft burct) i[?n nid)t üer*

^errlid^t, 3frae( nid)t h)ieber {;ergeftellt luorben, fonbern fur^ nad)

i^m trat gerabe bie 3*-'i-"ftörung unb 3c^'ftrcuung ein; ober i^erfte^t

man jene SBeiffagungen fpirituatiftifd) als; 2>erfünbigung einer

meffianif^en 3*^^^ iüo ba^ ^^amm neben bem Sotfe lagert, unb bie

33öl!er i^re Sc^lücrter ju ©id^eln, if;re l'an^en ju SBin^ermeffern

fc^mieben (3efoia^), loo triebe, ©erec^tigfcit unb (5rfenntni§ auf

ber ganzen (Srbe tno^ncn, unb bie gan^c 9J?eufcf)f}eit ben (Sin^^ig-

(Sinen (^ott bcfcnnt, fo lef^rt bie 63cfd)idite ba^ gerabe (^^egcnt^eil,

benn mit bem Verfall be^^ römifd)en ^'eid)eö tüurbe berilampf berii>i3I!er

unb Staaten ein größerer, blutigerer unb ununterbrocbenerer, aU er

früf^er jemals geioefcn. 5?crgebcn§ fagt man, ba^ baei CSrftcre, ber

traurige ^aH 3uba6, bie gotgc feinet Ungtaubenö an ben gekom-

menen DJceffiaei geiitefen fei; benn bie ^eiffagungen ber ^rop^etcu

feigen einen foId)cn Ungtaubcn nid;t ßorau^, unb laffen nod; ipcniger

einen Untergang ber 3?ation ]n. 3a, baö 3ubent^um giebt nid)t

einmal ju, bap ber propfjctifd^e ®eift, ber mit 9}ca(ead)i erlofd)en,

nod; einmal über einen Sterblid)cn gcfommen, unb ba§ bem Sorte

DJiofe'ö unb ber "^rop^eten nod) ein „ncnc^" ^inyigefügt loerbcn

lönne; eö räumt ^cibc§ iucber bem (il)riftentt?nme, nod> bem ^^ölam,

nod) ber großen neuen ^lieligionSer^ebung in (5l;ina, nod) irgenb

einer tlcincu Sefte ein; tüie feine Ve()rc eine einfad)e , bcftimmte,

abgefd)loffene ift, mitf e^ nad) bem Sorte 9Jiofe\^ lueber ettoaiJ (hin-

zugefügt nod) bar'on genommen miffen. — (ifii bebarf eben fo itienig

be^ 3d;arffinnc^ , um einzufetten, baf; ber Unitariömu!? and) fein

'Deieimue ift; benn aderbingv^ nimmt er bie pofitife Oieligion, bie

Offenbarung ju feiner ©runblage an unb entlehnt feine '^c^re au^
6'
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bem yjhinbe 9)ioic'^ unt bcr ^rop^eten, 3cfii unb feiner 3üngcr,

er beripirft eine btcße 3Sernnnftrctigicn, bic o^ne bie ®e[cf)icbte ans;

fic^ felbft '5ie^en mü, n?a§ bcc6 nnr baei 9?e)n(tat ber ®efc6i(^te il"t,

unb üon ber 'ip^itofop^ic im 3tid) gclaffen tt»irb.

grägt man aber nun : lüaö ift bcr UnitariömuS, tt)cnn er njcbcr

(Et?riftent^um, nocf) 3ubentf)um, nod) 4}ci^mu§ ift? fo fann bie 2(nt*

irort niefit fc^töcr faücn. ör ift ein ^erfud), tou er im Vaufe bcr

3al)r^unbcrtc fd)cn oft gemacht iDcrbcn, baö G^riftent^um feiner

ÜJJ^ftcrien ^u entfleiben, tücit unb fo iccit biefe mit ber 2>ernunft

ni6t in Uefecreinftimmung ^,u bringen finb, unb mit moglicbftcr

Schonung be§ gcfAicfitücfi (^^egebcnen auö bem S^riftentlmmc eine

ißernunftreügion ]ü ma^en. 3" i'icfcm 3^c(fe tcirb bie retigiöfe

3bee 5U i()rer 9^ein^cit unb (SinfadVfieit, wie fic im 3ubent^ume

befte^t, jurücfgcfü^rt : bann aber ipicber auf cfiriftücben ©eben oer*

pflanzt, um ^ier einecfirift(irf)*gefc6ic^ttid6e Umt^üüung \u bcfommcn.

T)ie§ gefcbcBen, be^uptct ficb bcr Unitarismu^ al6 iSI;riftent^um,

coqucttirt mit bem 3ubcnt^um unb fdnncicficlt bem I^ei^mue, tro^^

bem e^ in feinem Söefen !eine6 oon aüen "Dreien ift. DZic^tö aber

ift cr!tärlid)cr , at§ baj? bcr Unitari^muö gerabc in einer 3*^^^ '^^^^

bie unfrigc roicber crftcl^cn, Xcrrain gerainnen unb ?^crtgong nehmen

mu§te. Xa er eben eine friicinbarc Stbfinbung foiool^t mit allem

©egebenen, a(6 and) mit bcr i^ernunft ift, lonntc q§ nid)t aue^bleibcn,

bap er ein gunt fü^ i'i'^l«' t}:>axt, bic auf bem Äöoben i^rer ^)lc(igicn

ft(^ nid)t met;r gan^ ',ured)tfanben.

•Sag nun basi Urt^ci( bcg 3ubcntbum§ \>on feinem Stanb-

punftc über ben Unitarit^mu^ ift, fo faßt ce fid) (cidit bo^in, baß

jenes ju biefem fagt: loa^ Tu in Scfen^cit Ic^reft, broud)e id)

nic^t, ba icb e6 längft fd)on ^be, ba Xu erft ein abgeleiteter 3irm

auö einem Strome bift, bcr feine Oueüen auö mir abgeleitet ^at;

tt)0§ !©u SeitercS bcibcljaltcn, raibcrftreitct ben lu^fprüAen ber

"iProp^^cten unb meiner gon;;en (55cfd)idHe. SSürbe ba^ 3ubenttnim

ben Unitari^mu«, nid)t raie er in ber SOicl^r^a^l feiner 2ln{;ängcr,

fonbern tüie er in bem ©efenntni§ feiner ße^rer lebt, alö eine gon^

aufrid)tige unb im reblid)ften, reinften unb cntfi^icbenften Streben

entraidelte unb geftaltete ISrfc^einung anfe^en fönnen — aber eS

tonn bicS biö je^jt ni(^t — fo müßte e§ it^U' aüerbing« aU einen

jtriumpl? feiner eigenen Sac^e me^r betradbten, ba in Dem .^aupt*

fotj ber UnitoriömuS ^u ber \^e^rc t£^ 3ubentl?um§ ^urücffübrt.



XI.

1. ^tc ^aücnfcr unt» matbiirgcr l?ic^tfreunbe.

3m 5a^rc 1846 machten bie (irfläruiu^cn ber ^atleufer imb

ber mar bürg er ,ÄHcf)tfrcuubc" bie Oiunbe burch bie ö|fcutücf)eu

iÖlättcr imb lüoüteu ber 33ctt eiumat iincbor ^^cigen, icaö btc i>cr=

ciniginu] bercr, lüctd^e firf) außertjalb pofitwer ::Kcligtcn [teilen, ^n

probu;iircn vermag. (56 waren flangDoKc Dkmen barunter.

Bo lange bcm 3ubent()ume bie X^ogmen ber c6riftlicf)en Äircf)e

in i()rer ftrcngen Raffung gegenüberfte^en, t^at eö i>on biefen ni(^t^

;,u fürcf)ten. l)ie gan^e jübtfdie ^Infcbaunng ift [c ber (^egeufa^ ber

cf>riftlid)en ^Dogmen, ber iübiid)e ::i>er)"tanb mit feiner £cf)arfe luirft

fo jerfe^enb ouf biefelben, baß üon je^er bie 3^^^ "^^^ 3uben, lücld^e

auei Ueber^,engung jum (S^riftent^umc übergingen, anerfannter SOia^en

nur gering lüar.

(Sin 2(nbree aber, menn fid) au§ert;atb beö Sl;riftentt>um^ eine

baffelbc auflöfenbe ^^artei auf[teilt; lüenn mit ben Vodir»crten

ber t^-rei^eit, be^ allgemeinen ^rieftertljumö, ber 3Ji'enfd)enberbrü*

berung ic. bie Sluflöfung ber d)riftlid)en tirc^e ßon einer 3hr,a^l

iJJMnner crftrebt iüirb. X'iefe ^c^lct^muv^fudit, biefc Setbftänbigteit,

ii)eld>e fid) felbft jum. (spotte mad)t, bicje Sreiljeitsbc*

gierbc, l^elc^K^ oller gorfdumg nnb allem (SrtiH^rbnif? ber frül)eren ®c*

id)led)tcr ben Vo^fagebrief fd^rcibt, l)at andi für eine iVienge 3uben

einen bebcntenben i^iei^,; l)ier finb eö nidu unfaßbare ^I^cgmen, un=

begreiflid)e 9Jtl)[terien, lpeld)e fie abfd;reden, l}icr ift 43efdKiftigung

bee 5>erftanbe0, ja bc^ nüd)ternften iL^erfianbei?, nüdnernfte (Sk^banfen

lüerben ^,ur @rnnblagc gemadn; unb in bem 4>erUHn-fen aller ^Jieli^

gioncn braud)en fie fid) feinen i^ornuirf '^nm ad)cn, audi bie il^rige ',u

verwerfen. IT cd) fd;auen mir etuvte tiefer.
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2ßaö ift eigentlich ber ©runbgebanfe aller tiefer lirid)cimmgeu ?

I)er ©cgcnfatj ber alten unb neuen ^t'it läßt fic^ fo faffen: bie

alte 3*^^* lüollte in ber ^icligicn ein SlllgemeincS l^in*

[teilen, in n?ct(^eö baö 33etr)U§t[ein bee ßin^elnen fid)

einzuleben ijahc — bie neue ^cit tt?ill baö iöelüu^tfein

bee Gin'^elnen ^u allgemeiner ©eltung ergeben.

J'iei'en iBeg ging ba^ 3ubent^um, gingen bie (^rtftlicben ^ircben.

3nbent ton jübifcBer Seite bie ^eilige Scbrift, bann teieber

bie S^rabition unb ber biefe entljaltcnbe Xalmub, bis enblirf) auf

ben :-:::, beu ^öroucb ber ©cmeinbe, als unumftcplicbe Slutcrität

^ingcftellt mürben, tüaren biefe l^icnuit als bas (^emeinfame unb für

bie 3uben^eit 2(llgemeine aufgeftellt, bem ficf) ba^ 3nbiüibuum, bei

aller 3?erfd)ieben^cit ber -^itbung unb beö Äöetou^tfeinö nid)t nur

]U unterwerfen, fcnbern aud) einzuleben i)aht, ba fd)on ber ^^'-'i?'^^

ein Unred)t iräre.

®leid)et^ im S^riftentf)ume. 3^ie ©ibel, inabefcnbere bos f. g.

DZeue Xeftament, unb bie Jrabition, biefe fd;ärfer ale „bie .^ird^e"

gefaßt , als alleinige Stutcrität , alö baö ©cmeinfame unb 2tü*

gemeine, mad)ten fid^ alfc fciyc^l in ber fat^olifd;en als in ber pro-

teftantifcben itirdie geltenb.

5)er Unterfcbieb it>ar aber, bap im 3ubent^ume bie l'e^r*

begriffe einfadicr unb aus bem (Mauzen fid) "oon felbft crgebenb

maren, unb fid) baljer bie Sitte, bie Öräuc^e, ber Äultus

me^r als ben 3nbalt biefe^ Slügemeinen feljten; baö ß^riftentl;um

hingegen fi* beftimmte Dogmen aufarbeitete, bie in Äöefcnntnip-

f
r m e l n , f ^ m b o l i f d) e u g c r m e l n :c. i^re geftftellung ge-

mannen.

3e me^r aber burcb 2Biffenfd)aft unb ^]?^ilcfcp^ie bie ©cifter

»om Elemente ber Äritif burcl)brungen mürben, je me^r baburdi

eine, jenen 3lllgemein^eiten in ber Religion entgegengcfe^tc Slnfid't

in ben (^eiftern '^lanm gemann: befto heftiger mürben bie Eingriffe,

befto ftärfer ber X^rang, bie gemcnnene Uebcrzcugung al^ felbftänbig

ßon ber 2lllgemeinl;eit ^u trennen. 3m 3ubentl;umc mußte fid> bies

natürlicb auf bie Sitte, ben iöraud), ben vViultus merfen. 3"fi^Ü

mürbe bie 5lutorität ber Jrabiticn t^ermorfen, unb biefe entmcbcr

als nid)t corbanben, ober bcd) als nicbt binbcnb erflärt. J)ann

follte ber Äultus, ber im 3ubentbume nur jübifd) := cbjcftiü gehalten

mar, für bie ®efü^le be§ 3nbit*ibuums Oxaum fdiaffen, unb biefe
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mc^r 5ur Stuöfprac^e fcmnicu, atö ba^ iSefcnntniß unb bie ©efc^ic^te

bcg 3übiic^4(ßgcmcincn. 9(ber aud) bic 3tutorttät ber l^eiligcn

Schrift iDurbc aiigcfocf)ten, inbem man ^ucrft ba^ in i^r gegebene

©efc^ nur ai^ paläftinenftfc^ anfa^, bann eine „gortbitbung bc§

"iOici'aismu^" auffteßte, enbUcf) ben -begriff ber Offenbarung i^er-

fälfd;te ober befeitigtc.

Sar man fo loelt gefcmmen, fo iDar aud) allerg ©emeinfame

unb 2ingcmeine im 3ubent^um jcrftört, unb an bie Steüe eincS

gemcinfamcn V'el)rbegrlff^, ber nicbt met;r ßor^anben mar, mu^tc ficö

eben — bae ^clDuptfein be§ 3nbiiHbuum^ brängen, e6 ir»ar nicbtS

lüeitcr ba. ^\v>ax ^cit man fid; nocb an baö gemeinfame -S^efenntniB

eine« ®otte^; aber, loer am Schein fein G5efaüen ^at, mu§ boc^

befennen, baß bieä nur nccb ein in^Itiglofer iöegriff, alfc nur ein

Sort ift; benn bic ;:i3orfte(lung , wa^ biefer eine @ctt fei, bi(bet

ben 3nl?alt, unb biefer allein fann baei SBefen bc!§ ©emeinfamcn

au^macben.

2c> tauge nun baö ^nbibibuum, baei fo jpeit gelangt ift, lueitet

nic^tsi forbert, a(^ ben freien 33eftanb für fid^ ift e§ in feinem

Oxec^te: rttenn aber eine Stn^aljt bcrfelbeu fid; jufamment^ut, um ba3

für •Dtiüioncn nod; beftet;enbe Stilgemeine ju befämpfen, fid) it;m

gegenüber ju fteüen unb baS 5Ked)t einer 2lllgemeinl;eit 5U »erlangen,

fo ift es außer feinem 9'ied)te. X'enn ba^ inbioibueCte -SSeunißtfein

^at eben nur für ba^ Snbioibuum fein O^ecbt unb fein Sefeu; fo-

batb e§ fic^ aber alö bie 9iic^tfc^nur unb ba§ Tla^ eineig Slügemeinen

fe^en loill, l^at eö feinen 3nl;alt, fann ee feinen 3nl;a(t angeben;

benn fobatb e^ biefeö t^äte, befd)ränft eiö fid; fclbft uneber, jcrftcrt

fi^ fetbft. 9hir ein S^ebeneinanber fann baö inbiüibueüe ®e*

iDUßtfein forbern, burd)au6 aber nid^t ein 93Hteinan ber. Q^ ift

bie teere 5d;ale, bie 3ebcr nad; belieben mit einem x^n^alte

auffüllen foll; biefe -Scf)ale aber für baig SBefen aui^geben, unb

baS 9ied)t eineig 3nt;alt^ beanfprud;en, iinberfprid)t fid) fetbft.

^icg ^^eigt fid) benn aud) in ben oben gebad;ten Grflärungen

fetbft. 3nbem fie ba^ ©emeinfame be^ 3ubentl;umi§ unb baö be^

Ci^riftentl;um!ei oermerfcn, unb fid; alö freie 9Jienfd)en erfKiren,

b. l). 100 allein jebeö inbioibuelle ®en)ußtfcin bie voUfommue ^i^ci*

t;eit erlangt l;at: geben fie fid; unter ber i^")anb fd)on luieber ein

(gemeinfame« , n)eld)e^ ba^ inbiinbucüe Aöemu^fein bcfd^ränft. 3ie

fagen : „2lUr erfennen in bem ,'öinauerüden C^k^tteij unb beiöi eiuigen
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!['c6cn§ in eine jcufcitige "ilS^autaficrDclt einen, mit bem -^ebürfniffc

fccö @ei[te^ nad) ber etrigcn, gcgenipärtigen 3>erflHjnung in ©ott

fontraftirenben ®na(iömu§, unb feljen bie @eUg!eit aßcin in baö immer

gegcnirtärtige Grfenncn bcö göttlichen Söefcn^ nnb in bie @ercdf)tig*

feit nnb Mkbc bec> lÜtcnic()en gegen ben D^tenfcficn." On bem „ioir

crfennen" unb „lt>ir fetten" ift [d^on eine ^efenntni^formel tüieber

bvi, wddK aüe§ Slnbcre aui^fcbüeBt, [tMnit bie i^erri'rf)aft be^ inbi^

tibuellen ^en.ntBt]'eins (ba^ freie 3Jien[d)entl;um) , mit ber fie ficf)

Prüften, jerftert. Denn, ba fie in biefem iljren iöcfcnntni§ bie

Stu^eriiHntlid^feit ®ptte6 unb bie Unfterblicfifeit ber Seele längncn,

fanu Äeiner ju il;nen gelberen, alfc ift jeber auegefd)lcffen, ber biefe

beiben ßrfenntniffe in feinem ©eifte trägt. SOutn iDÜrbe baljer um

fc el)er über biefe^ gan^^e trügcrifd^e Spiel ftillfcbtpeigenb ^innjeg-

ge^en, ioenn nid;t ^^u ii>iele in unfrer ^dt cj;iftirten, bie fid) in

il^rem Oppofititionögeifte gegen ba^> ']3ofitiüe, jum 3::^eil aud) in

t(;rer 9iencmmtfterci, gar nidit bie 9)tül?e geben, baö blenbenbe 2Bcrt

ju prüfen, unb fid) cl;ne Seiteree ^u SfUicen einer erträumten

i^-rei^eit macben.

)Slan irirb I;ier bie ^rage nid)t umgel^en fcnnen: nuHd^e ift

bie Stellung ber Sieform im 3ubentt;umc jn biefen gebad)tcn

S3eftrebuugen? 9)?an fann fie barum nic^t umgetjen, lüeit bie @eg=

ner ber 9^eform al^^balb bem 35oIfe bie Sbentität ber 9veform mit

jenen lücip mad)cn triollcn, ober bcc() mit üerbre^tcn 2tugcn

auerufen: bal)in füljrt bie 9ieform! 5tber auc^ bieg ift eine

33erblenbung, eine 2:äufdiung, unb barum '»on boru herein ju hc-

gcgnen. Man fann ja fd)on auf bie 3;^atfac^e I?intoeifen, baß bie

Sln^änger biefer ^eftrebungcn ju ben l;artnädigftcn J-einben ber

Öiefcrm gelberen, lüie e^ fic^ gezeigt l;at. SOZan fann fd;on auf ben

Diamen Ijin^eigeu: benn 9iefrrm ift nidit ^"^tntlofigfeit, Ute-

form ift Umgeftaltung ber 5'orm, fcne 33eftrebungen aber tooüen

jcbc i^orm unb fcbe^ (^emeinfamc ber ^Heligicn jerftören. Sir

iüollcn uni^ aber gar nidU bal^inter t^erfteden, fcnbern gerabe^^u

fpred)eu.

X'ie 9vefDrm im 3ubentl;ume bleibt bei bem pcfititocn begriff

ber göttlid)en Offenbarung fteljen, unb madU il;n ju il^rem 33c-

ben. (^reitid; erfennen mir bie äCml^rl^eit mit biefer nid)t für ab-

gefd^ (offen, toic bie ©egner infinuiren ircUeu; fonberu: bie gött-

liche Offenbarung ^at bie 2Ba()rl)eit gegek^n, ipelcbe nun bie 9Jicnfc^>



— b"J —

^eit intenfb immer me^r ju fcurcöbringen, ju cntipidcln, auszuarbeiten,

unfc ejctenftt' in immer mei;r ©eifter 5U pflan^i^n, in il^nen ju bc-

fcftigcn, ^^u beleben ijat.

TiiQ 9?efcrm im 3ubent^ume bleibt bal)er bei ber Öel^re ber

Offenbarung flehen: bie SluBertreltlicbfeit (^cttee, bie Unmittelbarfeit

CSf^ottee jum 9.1tenfd)en burd) bie (ibcnbilblid^feit bee 9Jcenfcbengeiftee

unb burd) bie Offenbarung, bie Unfterb liebfeit ber Seele, bie gött-

lidic 2Gcltregierung, ba§ gcttlid)c (Sericbt unb bie Väutcrung beig

SDcenfcbengeiftcö burdi taffelbe l)ält fie als unumftöBlid;c, burd; bie

göttlid>e Offenbarung in bie SQcenfdientüelt gefommene fi^e^ren feft.

Xie Oteform im 3ubentl)umc bleibt bei bem Ü^efel^e ber Hei-
ligung, ipic ee i)cn ber Offenbarung gegeben ift, ftc^en, unb

erfennt an, bap bie Offenbarung biefesi ®efe^e§ t^eil^ aU fitt liebet

C^efetj ber ^^iebe, tf^eiliö ale fc^^ialee ©efe^- ber nnbcbingten ®e =

rec^tigfeit in SOcenfcbengleiÄbcit, tl^eile als @efet- ber 'Läu-

terung unb 9^cinigfeit, um ben 93?enfcbengeift ^u immer größerer

(^cttäl^n liebfeit ^u entnndcln, allgemein =^ unb eiinggültig aufgcftell't

bat, ba§ fie aber bie OJüttel, bae finb bie t^-ormen, burd) loeli^e

biefe (i^efetje termirflidjt trerben, ber ^nt unb ^^i!cfalität gemäß über*

geben t)at. (Senn bie gd^rift 5. 5?. befief?lt, bie Cfden ber gelber

in ber (Srnte nicbt ab^ufdneiben zc, fcnbern fie ben Firmen ju über*

laffen, fo l)at fie bamit bem ^um älrferbau beftimmten l^olfc gemä^

i>orgefcbrieben, n>a6 not^n?enbigeriDcife auf bie anberen ©etuerbe

übertragen trerben mup; ir»enu fie bem Od)fen bas 9J?aul beim

3^refd)en ]n terbinben t'erbietet, fo ift biee Icfal, luo mit Od)fen

gebrcfd)en roirb, entljält aber bae allgemeine ®efetj ber -öarml^erjig*

feit gegen basi 3?iel} u.
f. f.

ÖMeid^eö finbct nun aud) in inelen

Aße^iet^ungen bee Äultue ftatt.)

2(uf biefe Sßeife (}ält aüerbinge bie Oieform im ;3ubent^umc

^ie Xrabition nidit für binbenb, inbem fie in fid) felbft nur eine

lebenbige Jortentiinrfclung ber ftarr geu^orbenen Jrabiticu erfennt;

auf biefe iBeife ftrebt fie jiüifd^en bem eangen unb allgemeingültigen

Sefen unb x"^nl;alt be^ (ik^fel^u^ö unb bem tcmporellon unb lofalen

iTRittel ober ber Jcrm bee Cs)efeljee 3U unterfdoiben, Tinge, loe-

mit bie oben gezeichneten iöeftrcbungcn ber „freien Vid)tfreunbc"

iVüdne zu tbun babeii. 3luf biefe il'eife hält aber bie Oiefcrm aud)

ben ganzen Veljrinbalt ber Offenbarung feft, unb fudit biefcn

:,u cntitiideln unb auezuürbciten , irae iinebenun nidit Sacbe jener
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,,frcicu Vid)tfrcuubc" ift, fcic beii gair^en '^cljrin^alt berfcibcn tcr^

iDerfen, unb beu ®C3eufa^ lel;rcn.

^abcn loir foinit bie große Äluft cjcjcigt, tücld;c bic Öiefcrm

im 3ubcnt§unte üou jenen f. g. lid)tfrcunblicl)en (Srfiärun.gen trennt

:

]o fönncn wir um fo mel^r jum Sefcn bicfcr jurücffcl^rcn. Vk
'Jiefcrm Ijätt baö @cmcin|vimc unb 3ll(gemcinc, loie ci5 ton ber

Offenbarung gegeben ift, feft unb ftrebt nur bie j^oim »on ber

5)crrfcl)aft beö -^ u et) ft ab enö frei ju machen: bie 1'ic^tfreunbc hin-

gegen oerak'rfen 3cne!& ganj unb gar, unb fetten bic iperrfcbaft bei?

inbiüibucücn ^eipuptfein!? al^ ii;r ©emeinfamcs, o^ne ju bebcnfen,

t^a^ biefe beiben ficb gegenfcitig fdien an fid> jerftcren.

Säe nun aber ben x5;ni)att biefer Grflärungcu betrifft, fo

tonnen mx i^n nur mit bem, ton unö fcbon frül;er gebrauchten

Stuebrude „moberne^3 §eibentt)um" bc5eid)ncn. Xie ^al*

lenfer unb mar bürg er tSrÜärungcn unterfc^eiben fic^ hierin

roefentlid). I^ie l;allenfer fct^t eben '')tid)tö feft, al^ bie unumfd)ränfte

iperrfc^aft bes inbiinbucUen 43ciinißtfeine, lüie fie e^ nennen „ber

©eift". I^ie marburger fommt aber fcbon mit einem ^ü;alte, in^

bem fie ben auBeritelttid^en @ott unb bie Unfterbüdifeit ber Seele

leugnet, m\t bie 3eligteit in bae immer gegeniiHirtige (irfennen be^

göttlid;en äöefcne unb in bie ®ered)tigfeit unb CHebe be^ -HJenfc^cn

gegen ben 9Jcenfd)en fel,u. Sic ift teid)t ju fd^lagen. Tenn ba baö

(irtcnncn bee göttlichen :iöefcne im 33tcnfdicn nur ftcte ein mangel*

^aftee ift unb fein mup, ba bae Uncollfommne bae 23ollfommnc

nid)t tollftänbig begreifen fann, ja bicfce •^eiintptfein ber SJIangel-

^afttgteit unfrcc^ iirfcnnen'5 bci^ göttlid}cn iöefene immer in une

lebenbig fein muß, loeil fonft bie ^^üge, bic Selbfttäufc^ung in m\^

ift — fo tann bie Seligteit nad> bem -begriff ber (irflnrung felbft

niemals' in une fein. Ta ferner bie ®erect)tigteit unb Viebe gegen

ben 3J?cnfcben i)i une im Äampfe mit ber Selbftliebc ift, fo fann

aud) Ijiermit bie Seligteit nid)t tollfommcn in unö fein, ba bie

;>bentifi^irung unfreö Selbfteö mit bem Selbfte be^ 2}Jitmenfd;en

nicmalo fid) in une ooUenbet. - Q^ liegt l^iermit ber pompl;aften

(ärtlärung nur bie 3 e l b ft o e r g ö 1 1 e r u n g b e 6 M e n f d; e n jum

3nl)alte, alfo bae uralte .s^eibentl^um, nur in feiner mobernen

(Snblid) bie 2lu0t;ängefd)ilbcr biefer (irtlärungen : Ji^ei^cit, all-

gemeinem ']?rieftertt;um , 5[)icnfd)enterbrüberung. 5}(an fielet, biefe



- yi —

53eftrebinigcn geben ficf» bcii ganzen meffianifc^cn S^araftcr,

toie cö beim fein fletner Schritt ^ur ißemirfüc^ung bcr meffianifcbcn

Sciffagungcn in ber 9)?en[cf)^eit ift, ba§ bic 93?enic^en an bicfc ^n

gUtnben beginnen, nnb Ü^re Erfüllung al§ in ber 3wfwnft t;eran*

fc^rcitenb erfennen. !Daö 3ubcntl;nnt nnn braucht nic^t ^u erflären,

bot J.'^Jic brci "Parolen üon uralter ^ät bie il;rigcn finb. :^ie

äl?enf(^t?eit foü (Sineö »erben in ber (ärfenntni^ nnb in ber 2khe]

bie gefammtc 3)Zcnfcf)t;eit foll ein *i]3rie[tcrrei(^ ttjcrben, irie bieg

3frai^l fein [eilte ; unb wo bie (ärfenntnit nnb Viebe ^^nr tH'>llfomm'

nen ^errfc^aft gelangt finb, ba fann aucb feine 9iebc me^r Don

ber i^Tei()eit fein, ba bann bie Unfrcit;eit ein verlorner -begriff fein

tDirb. i^ingegen beftreitet baig 3ubent^um, bap bcr ifficg ber ge^

bad;ten (ärflärungcn berjenige fei, uuUc^er jur 33erit»irflic^ung jener

mcffianifd)cn 9??pmcnte fül;rc. Denn ein
3*^''-"f »-'fe^" r ci"*^ 9hiflöfung

alleg ©emeinfamcn fann feine Verbrüderung ^erbeifüt;rcn .- fie geben

ein atomiftifc^eö S^iebeneinanber, nic^t ober eine S3erbrüberung in

ber 3lnerfenntniB ber ctDigen SBaf^rl^cit. CSinc Setbftüergötterung

ift fein "i^ricftcrtl/um, feine allgemeine .^"^eiligung, fcnbern ber bircfte

Siberfprncf) mit biefem, benn bog Ucberl^eben beö 9}cenfc{)en über

fein eigenes 3Befen ift bie 2?ernicl)tung oller .^ciligung. !4)er ü)Jenfd)

ift bonn lieber ber l;eibnifcbe ']3riefter, ber aui^ ben (SingeUunben

beö OpfertljiereS — :^ier feinen eigenen — ben iffiiüen ber @ott*

^cit, fid; ober 9inbere täufcbenb, r^erfünbet.

Sir muffen ben ©egenfol^ unfrer Oietigion ju

1 1 e m unb neuem ip e i b e n 1 1; u m e nie o u p c r 2t u g c n »er

l i e r e n.

2. X)er Äated;i«!mufii bcr freien ©cmcinbeit.

a.

(5e( liegt i>or unsi ein 5d)riftd)en: „Äotecbiömues für freie ®c-

meinbcn. .N>erauegegcben i>on 3ol^ Sdnicibcr. Veip^,ig, 1849." (5iS

ücrftcl;>t fid fon felbft, bajj Ijicr nidt mit jenem loilbeu iyonatieimuei,

mit fencr 3But^ unb 9tot;(jeit loSgefol^ren irivb, mie fie fid^ in ben

^Proflomotionen ber i>erfprengten fvan^^öfifden unr reulfduni 5oya
liftcn Vuft mad)t, foiifter, 5ierlid)ev tritt bior frae O^ft auf, um
fidi einyifteiilcn.
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Um fc me^r gilt cei einen .^tl'ampf; c^ gilt einen ^an^^f für

imferc 3ugenb, mn fie ,^n loat^rcn, für bie ^iifiu^f^' wn^ fic uic^r

tränfen jn laffen mit einer 9Iftemei)Sl^cit , bie, nad;bem fie 3er[tört

l;at, ^Tidjt^ ju bieten ßcrmag, unb bie i^evjen nnb ®eifter ber ^J^roft-

Icj'igfeit überantlüortet, an^ ber fidf) 25iete nnr in bie 3lrme bee

trnnfenften 2(bcrglanben6 retten. (5^ gilt ben ^ampf, ben

mcnfc^lirf;en 2?erftanb üor feiner eigenen Selbftl^ernicbtnng ju fcBü^cn.

:Sol)t l;ören ir>ir jet^t fd^cn bie l)ol;nlad)enben Stimmen ber®egner:

„3)a6 ift ber äße^ernf ivalfd)er ']3riefter! äc lämpften bie ^cib=

ntfd)en ^].>riefter gegen bva!§ (5()vi[tcntt;nm — aber bie SSett ging übet

i^re klagen nnb kämpfe l;inuu\g, nnb |ic loaren nid;t ntel}r!" . . .

®ebnlb! ^-JBir ilnben ftel;en nid;t anf biefem Stanbpunft. Unö
fncbte baei vS^eibentl;nm \n erbrüd'en, nnb esi gelang if?m nidit. Un^
)nd)te ba^ (5l;riftentl)nm ]n iHn-nidnen, nnb eo gelang il;m nicbt,

ba§ S^riftentl;nm in feinen öerfdnebenften 2tnfen nnb formen.

Heber nnö ging bie ^Belt nod» niemaho l)inir»eg, fcnbern unr fdiritten

immer über bie Wräber ber Veljren l;inirieg, iüetd>e nnö nnb H)eld;e

roix befämpften; über baei (Mrab ber Salmanaffar nnb 9^ebn!ab*

nej^ar, ber 9(niiod)n§, ber Jitne nnb .'öabriane, ber 3ngnifitoren

nnb ^]>ietiften, über bae^ &xüb be§ alten Sfepti^icimnö — nnb beci

mcbernen, lüiU'c^ Ü^ctt! and), ^a^ nnfere V'eljre betrifft, "^abcn mir

ncd) niemau^ ge^meifelt, ob fie befleißen bliebe. ))lkbt bie ').H-op^eten

•,tDeifeltcn , aho fie anf ben J^rmnmern be? STempeliS ftanben, nid)t

bie 2;:almnbiften ^iveifelten, ale fie bie immer weitere ^i^i-'fptitternng

ber jübifd)en 5Jiaffe fallen, felbft bie gebrüdteften ^Tiabbinen jmei*

feiten nid)t, atö fie ein Csoä) auf ben 9taden ibresi 33olfet^ fid) lagern

fal;en, ein 3üd), iine nod; feinest in ber («efc()idite ber iDt'enfdVl^eit

geJyefen. Unb fo sluctfeln and) luir, bie fpäten (infel, nid)t an

bem 33eftanb nnb ben Sieg nnfcrer \;el;re — viber bie ']?rcpl)eten,

bie 5;:almnbiften nnb bie 9iabbinen kämpften, nnb fämpfen
holten and) mir, bie 5öl;ne einer neuen ^dt, meil biefer ^ompf

unfcr fd)cner, beiliger Seruf ift.

•J)em 3ubentl;ume gegenüber nei^men biefe .*öetben be»5 Un-

glaubenö unb ber Selbftbergötternng eine eigene, v^ber nidft neue

Stellung ein. Sie fertigen eei ebenfo ab, mie bie diriftlidien 2^l;ec>

logen eö abfertigen: fie fagen — „bai^ (il;riftentl;um ift bie ^ijoUen-

bung unb bamit bie 33crnid)tung bc^ 3ubeutl;umc> , bac-- l^entyitage

mir eine antiqnarifd;e, nidit aber meltl)ifterifd)e, bereditigte jvorm
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bcr 2öcÜanfc6auung ift." (S. 21 obiger Schrift.) M\m finb fic

fertig. Daö 3ubcnt(;um ift nic^t mel;r, c§ ift eine a3himic, e^ ift

eine ^ntife 2c. :c. 3Ber eine gro^c, lebenSfräftige unb t^re ©egen-

fä^c übcrtDältlgcnbc (irfrf^eiuuug unb G^riftcn^, fc abfertigt, bcr fann

iDo^l üon bcru i)cretu feine anbere ^Berechtigung fcrbcrn, at^ bic,

ein fe^r oberftäc^üdic^ Urt^eil, eine feljr furjfic^tige Sinfi^t ;^u m>en.

3c^ fd)lie§e bic Singen, ic6 fe^e Sf^ic^tö, nun — bann ift eö au6:i

nid)t me^r, benn ic6 fe^c cö jo nictit. X)ic^ ift bic ganje Seiö^eit

biefer großen Söeifen. 3(bcr bie d)rift(id)en X^cotogcn ^aben fid^

fc^on eine tüäcbfernc Olafe angebreljt, inbem fic ba^ Subent^um für

burc^ ba§ ßl;riftentl}um getcbtct ausgaben, unb bic neuen Seifen

bergen ficb biefe mädifcrue ?kfe. 5(ber bie cbrifttid)en Xtjeologcn

fc^rcien 3^'tcr, ir»enn ein x}ubc Vel;rer an einer Sd)ule n)irb, fie

unterbrürfen fcrmüd) alle (ärfcbeinungen ber iübifd)cn Literatur, eine

gemifd^te (5^e mit einem 3uben ober fetbft einer 3übin ift il^nen

ein fur^tbarer S<^reden, in ^^reupen üerboten fie einanber fogar, eine

Ä^nagcge ^^u befucben, übcrallt^in flagcn fie, ba^ ber iübifd)e ©eift,

bie jübifdu' Vet;rc einbringe unb ^^erfc^e, nämtid> itjren ®eift unb

i'^re Öel;re — unb boct) foU ba§ 3ubentt;um öor ^jiDci 3a^rtaufenben

üerftcrbcn fein! J)ie neuen Seifen ^abcn iDof^t 5(d)t ^^u geben, baß

e^ il)nen mit bem 3ubent^ume nid)t ebenfo ergebe. SOtögen fic botb

erfennen, ba§ i^r rechter, tebcnSfräftigftcr ©egner — baS Sfuben^

t^um ift unb bleibt.

9Zcin, il}r irret %{k , ober r^ielmeljr \i]x inollet irren. T5a^

(5t)riftentl)um n^ar nie bie „ißolknbung be^ Öubcnt^nm^", unb ba^

mit ift (Hirc gan',c 3d)luBfolgerung falfdv 1)aei (5i)riftcntl)um nal^m

einen Xl?eil feiner Velaren au? bem 3ubentl;umc, für bie eigcntüdjcn

unb ^öc^ften Vetren bcö 3ubentt;umö brad^te e^^ aber gan^ anbere

^erbei, burd) bic eö jene bielmct?r negirte. Sic Ve^re ton ber

'Dreieinigteit, bie Vctjre toon bcr (frbfünbe, bie Velare bcn ber SDicnfd)*

lücrbung (Lottes', bie Velare i>on ber (irlöfung burd) ben Xo't (5l;rifti,

bie l'cJ)re t)on bcr Vicbc, n-eldie baö >)ied)t t'crläugnet, ba§ finb

Vetren, n>ctd)e unjübifd) iimrcn unb finb, iucldic baö Ofubent^um

nie ^ttc, meiere baö Subent^um nicbt tooÜenbeten, fonbcrn, gerabe

umgeteljrt, verneinten. Somit iimr baö (i^riftcntt?um ju einem

Xl)eile ein 53rud)ftücf 3ubentl;um, ^um anbern 21?cil iBcrncinung

beö ^ubent^ume«, alfo nid)t eine 'ii^oUcnbung , fonbcrn ein ©cgner

be^ 3ubentt?umei , atfo aud> feine 55crnid;tung , benn ol8 ©cgner
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ringen fic ncd) l^cutc, unb ba$ mcbcrnc 5^cibcnt^um ift eljcr ein

3cuguip für bcn Sieg beö 3ubcnt^umö, aU bafe eö biefeö für tobt

üu^:;ngcben eine cxnbere ®crecf>tignng f)ätte, a(^ feine eigene Ober^^

fläd)(ic^fcit nnb feine eigene 3d)tr>äd)e. Sie fcf)tie§en bie 3(ngen,

unb fagcn — ei? ift nicf)t me^r.

X^enn fef)et: barnm büeb ja eben ba^^ xvnbentf^nm beftel;en, »peil

ba^ Sl^riftenttjum nirf>t feine 33oUcnbnng, fcnbern nur ein neuer

@egner, it»enn auc6 ein nä^er ftet>enber, am feinem eigenen ^(utc

entfprungcner 6^egner war. Unb barum muR unb iinrb bae 3uben*

t()um 6eftcl;cn bleiben, um aucb feinem neuen ®egner entgegen*

antreten, ber freilidb nur ein alter, aus ben (Siärten Sttljens unb

bcn ben .f^ügeln diomt^ i)Qx irc(;lbefannter, nur in neuem ©etpanbe

erfdbeinenber (Segner ift.

3nbeB rt3a§ loollen trir: biefe Steifen ber "^ienjeit frf)lagen fid)

fetbft tüir braueben es faum. 3n berfelben Scbrift S. 9 f^eißt e^:

„Die inbifd^e 9ieligicn ber S3ramanen ^at anä) baö ©e^eimniß ber

"Dreieinigfeit als oberften (Mrunbfa^^. T-k brei Ö^ötter, meldte ebenfo

tine im (5l;rifteutl)um, nur eine ^^erfcn bilben, Reißen S9rama, 2itt>a,

S?ifd>nu. riefe 9teligicn ift fe^r alt unb auö i()r, mit iHTmifdning

ton jübifd^en (Elementen bas (i§riftentl;um entftauben." — 9(lfc ba^

S^riftent^um foü eine i?ermifd)ung bcn inbifdben unb jübifrf)eu

dementen unb bennodi bie 3scllenbung, b. i). bie ^cdiftc GnttcicEc-

lung bcs ;3ubciitbume fein, unb barum bie 3>ernid)tung bcs i'eljtern

!

iSotd)e 3Biberfprüdu' mit fidi felbft laffen fi($ bie ^crren gefallen,

bie ben Siberfprudi rciber bie beftel^enbe 3BeIt prebigenl

Xat- oubentbum trägt in fidi feine i^cllenbuug bcn feinem

53eginne an. 3n il^ra ift bie Sur'^el unb bie .Qrcne einer unb

berfelben ?e§re. Tarum l^at e^ allein unb gan^, biefe Ve^re ',u ber-

treten, ccn ber anbere Oieligicnen, icie (£t)rifteutl)um unb 3s(am,

nur 3;^eitc ^inüberna^men. 2^a§ 3ubentl)um mar bcn 5?eginn an

bie i'e^re bcm einigen, geiftigen, übencclilid>cn C^Vtte, unb bcn ber

(2benbilblid)feit bes 9?tenfdien ',u biefem (s>otte. Diefe Vel;re trug

eö im 3)?cfai§muö, im "^rcp^etisimu^, im ^talmubi^mu^, unb trägt

e§ ncc^ t;eute. ©iefe Velare ift bcllcnbet an fic^; fie fann in immer

reineren .^cnfequen^en ausgearbeitet ir»erben, aber nidit bcllenbct,

benn barüber Ijinau^ giebt ei? i)?id)t^. S^iefe l^e^rc tüurbe in bem

(Sntmicfetung^gange ber (Sefd)ic()te im ;'\ubent^ume in ben cerfd)ic==

benen 3citen mit cerfdnebencn i)tcrmen umgeben, aber an fid^ icar
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fic im Subcnt^urac immer ba. 'Dicfc ^^c^te ifat ta^ 3iibcnt^um

bcr 9[)?en|cf)^eit überleben. T)ic 9[l?cnfrf)^cit ifat fie ücii if^m in

immer größeren SDMBeii angenommen. 3n biefem (intlricfelung§==

gange be^ 5lnne^meng ift bie 9}Zenfcf)cit ncc6 immer begriffen.

X)ie$ ift bie n?al;rl?aftc (Skfc6ic6te. 5n(c anberc ift terfä(fc6t.

b.

2Benn man eine ireltgefdBicBtUcfte (Srfrfunnnng befämpfen linü,

fc fcüte man toenigften^ bie 3?oran!?fet:nng rccfitfertigcn , bap eine

grünblic^e ^enntni§, ein genaueC^ Stnbium, eine fd)arie .^riti! ^u

(Gebote ftc^en, nm ben ura(ten Ö^egncr nieberytfcfmtcttern. Xiefe

ipelben bee 3Borte^ aber glauben, bicei fei 2([Ie^ übertei, mit bem

^pauc^e i^reei 2)tunbe§ vermögen fie bie Se^re, toe(d(>e auf bem @ronit*

focfet ber 3a^rtaufenbc ftcl)!, um^^uiücf^en, „fie blicfen ^in — fie ift

nic^t meljr." 2Bir fallen, lt»ic „bcr .^atccbif-muf^ bcr freien (Memeinben"

ba^ 3ubcnt^um tobt befretirt ; fuc^cn roir nacfi bem ???otiD bicfeö

-Defretsi, fo üegt bie^5 frei(irf) in bcrfelben feicbten 5Iuffaffung, bie er

bem 3ubentfjumc jufommcn (ä^t; eg ift eitel flüd>tige6 ®efd^n)ä<;,

ba!§ taufenbma[ luibcrlcgt, ^um taufcnb unb crften 9?(ate bon ben*

fctben Sclni>älicrn aufgetifdü iüirb. @o ^ei^t e§ S. 12: „n^etrf)e

tiigenfd)aften f^atte ber 63ott ber 3uben? bie ber jübifdbcn

?Jation. (Sr rcpräfentirtc aiic .*!vräfte, ade 9'icigungcn unb ^ciben^

fd^aften, alle i^e^Icr unb Xugenben bc§ jübifd;en 3>o(fc!?. ßr räd)te

wo ]n räd)en lüar; er ^ürntc in bem Blatte, lüo fein 2>o(f ^ürntc; er

liebte unb ftrcutc 2ßot;[tf)atcn am, iuc man if^n tcrcl^rte; er toar uncr=

bitt(id^, wenn man fid) üon i^m abnjanbte. Seldie§ Sd^idfal erlitt

ber ©Ott berauben? 'Da er nur ein lanb^mannfdHiftlicbcr, nationaler

©Ott iDar, fo mu§tc er mit bcr Sctbftftänbigfcit ber jübifcben

^Nationalität ^ufammen r^crfcbnnnben. %i^ bafjer bie 9?ömcr baS

jübifdic Canb eroberten unb bie .^inber $\fracl*3 in alle Seit ber*

jagten, berlor 3c(^oba feine nationale ©runblage unb feine 5>ere()rung

^örtc auf." G« berfte^t ficf) bon fclbft, ba^ nun bcr ©ott ber (Stjriftcn

an bie Stelle bee Cs^otte^ ber Gliben trat, ber nniiHn-fcHe an bie bee

nationalen (5. l-"»)- W\t foldu^i ^Ivcbcneartcn füttern bie diriftliduMi

Xtjcologen fci()on feit Oia"^rt)unberten if;rc Sdnilcr, unb ficbe ba, bie

Ä?eifcn ber freien ©cmeinbcn bereiten bicfelbcn Spcifeu; fic, bie fid»

briiften, ber Vüge baö ©araue ju macbcn, iriffcn nidUe 5(nbere^, a(^

Vügc ju fpinncn. Denn '^üge ift cg, »aö fic fofeln bon bem nationalen
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®otte ber 3uben. X)ie b. -Schrift beginnt mit bet S(^öpfiing ber

5lBeIt unb berfcl&e @ott, bei „|)immel unb (Srbc gefdiaifert", .bcrj'elbe

©Ott „bcr ^)iid)ter ber ganzen ßrbC', berfetbe @ott, ,,ber ®ott ber

©elfter in allem ^^leiicte"", ift e§, ber bie \^e§re ^fract übergab.

T)k ©c^rift beginnt mit ber (gntioicfelungögeii^icbte ber gan3en

SOZenfcbijcit, unb fü^rt fie fort, bi^ ba^in, »o bie ^amiüe 3tbra^am^

aus i^r l;erborgebt, um ficb ^um 3?oIfe ber ©otte^le^re ]u enttüictcln.

UeberatI in bcr ^^uift it»irb biefeei 33cr^ältni^ feftgebalten: ©ott

ift ber ©ott be^ 3Be(taß^- unb ber gefammten SOJenfi^^eit, nur in ber

®ef(^icbte be§ 33orfeg 3fraet^ offenbart er fid) nad) bem befonbcrn

ißerljältniB inib ber befonbern ^eftimmung ticfeS ißolfe^, bie eben

biefeS i^olfe!^ (Sigent^um ift, toie er jebem 3Soife ba§ ©eine gegeben

in bcr großen i>ötferfamilic be^ 9Jienfd)cngefditcd)te^.

S^ic grope, ottc Vügc, oon ber mir t)ier fprec^en, aiS ob taS

3ubent^um jemals einen „nationalen" @ott ge!annt unb bcfonnt

^ätte, läßt fid) auf ^ipiefad^em 3Begc entfernen, juerft burd) bie all-

gemeine 9Uiffaffung, ioeld)e seigt, bafe bie ©egner ba^ befonbere

33er§ättni^; in welchem 3froeI aiS 23ertünbcr unb ^Träger bcr ©otteö-

ler^c in feiner Oppofition gegen bie anbcrcn 35ölfer in ber S*rift

baftc^t, ba^3 aber niematö ben begriff ©ottcö aiS Seitgott etlra

befeitigtc, nur ba^u benul,;ten, um ber Seigre beö Subcnf^um« eine

nicbcre Stufe ju fingiren — al^bann burd) .t)inlt)cifung auf bie

^abUofen ©teüen ber ©d)rift, mo bie allgemeine ^^c^re üon ©ott

unberfennbar gegeben nnrb. Um in ie^terer S^ejie^ung nur auf

(SttDaö ^injubeutcn, beuten mir 5. ^. an ba^ S^ucb ber ^}5f atmen.

®ie 'iPfatmcn finb fo red)t ba§ unmittelbare ^]3robutt beö ifraelitifdben

3Solfe0. ®ie nationalen ©cjie^ungen, bie am meiften bon ben

^^^rop^eten getragen werben, inbem biefe fid; an bie (Sreigniffe ber

®efdnd)te lel)nen, tocri-en ^ier ju ben fubjeftiöen, perfönticbcn ber

«Sänger mitten anS bem i8olfe; ^ier gerabe mo meift bie 'D'iation

öerfcbminbet, unb bcr 9^?enfd) ^erbortritt, ^ier jeigt e§ fit^ in un^ä^Ugen

Seifen, h>ie bie ^)^cligion ^fraetS ben uniberfcüen ®ott lehrte unb

ben ©eiftern unb .fctjen fo übergab, ba§ fie burc^ eine, ein^a^r-
toufenb üor bem (S^riftent^um fc^on begonnene ©Ariften-

rei:^c nod^ \)eutc bie Stü^e ber ©otteölel^re für ?lüe ift. 53ü(fen

mir, cö ift nic^t übcrflüffig, l^ierju ouf bie '^falmen. 3)a bleS aber

^u meit möre für tiefe S^löttcr, feigen »ir einmal nur auf bie c r ft e n

40 ^]5falmen.
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3n bem nationalen "^f. 2 ergebt bei ^\iiv.\ 35. 10. 11.:

„Unb nun, Röntge, felb tüeife, getüantt i^r 9?ic6ter bcr (Srbe,

dienet bem ©ttj'gen in 3=urd)t, unb jubelt in 3ittern.''

n 7, 7-10.:

„1)u ^aft ®eric6t t»er(;ei§en:

@c i'c^aare ber 33ö[!cr ®cmeinbc [ic^ um Did^,

Unb über i^r !e§re jur ^öl^e:

®er (5ir>ige rirf)tet bie 33cl!er.

(So fcbminbc bie 53o^l;eit ber grebicr:

2^u aber ricBt' auf ben ®ererf)ten,

3!)er ®u bie iper^en unb klieren prüfft, gerechter @ott!"

®ejeugt bie^5 einen nationalen @ott? ober ift „©emeinbe ber

5?ö(fer" nid)t ber ^öd)fte -^^egriff )i>cn ber 9)?enfcb^eit? Öefen tüir

ben 8. ^faün.

„(Sioiger, unfer .^err, lüie ^^errlid) ift bein ^^iamc burd) Die ganje

erbe,

l^a T)n X)eine ^^obeit ouf bie glimmet gelegt.

'än^ bem SJhmbe ber .^inber unb Säuglinge

^aft T)u T}ix @ieg gerüftet oh Deiner 3ßiberfac^er,

T^einb unb ?)xa6gier'gen oerftummen ]n macben.

So ic^ Deinen ij^immel fc^aue, Deiner ^ingci^ Ser!,

9Konb unb Sterne, bie Du fc^ufeft:

2öa§ ift ber 93?enfcb, baß Du fein benteft.

Der 2}tenfd;enfo^n, ba§ Du fein ac^teft?

Slbcr Du tie^t i^n ber ©ott^eit um »entg ermangeln,

^rönteft mit (51;re unb $>crrli(^feit it^n,

Setjteft .^^um iperrn i^n über Deiner ipänbe Söerfe,

3tlle^ legtcft Du unter feine gü§e."

2Bo folcbe Sänge ni(J)t blo^ (5in^,elnen entftrömten, fonbern

S^empellieber ii>arcn, tann ba ein Sßal^r^eit^freunb üon „nationalem"

@otte fprccbcn-' . . . Dod) fahren irir fort. ^^f. 9, 8. 9. ^ci§t c«:

„Der (Stoige tl)ronct auf eivig,

§at jum @erid;t feinen Xbron geftellt.

Unb er ricbtet bie Seit mit (Mercd^tigfeit,

Urtl;eilt ben 35öl!em in ©rab^eit."

^f. 11,4.:

„Der (Stnige in feinem ^^eiligcn "ilJalofte,

Der Sipige, im Sitnmel bcffen Xi^ron,

II.

'

7
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©eine Süigeu fcf)aucn, feine Simpern prüfen bic 3Jienfrf)cn^

fö^ne."

^f. 14, 2.:

„T)QX (Siu'ge fcf)aut ücm ipimmcl auf bie 9[Renfcf)cnfö^ne,

3u fei^n, ob ein 5>crftänbigcr t»orl)anben, ber ®ott fud)!"

^f. 19, 2. ff.:

„T^tc iptntmel crsäijlcn bie iperrlid^feit ®otte^,

Unb feiner .^änbe SBerf üerfünbct bie 3?eftc.

Xao, ftrömt Xüa, bie 9iebe ^u,

yta(^t jeigt SZad^t (gr!enntni§ an.

.^eine 9icbe, feine Sorte,

£)i}n' bap jene ^Stimme gct;ört iüerbe.

T)urd) bie ganje ßrbe gcl;t it)r l^lang an^,

2(n be^ (5rb&aU^5 Saum i()r 9iuf."

?f. 22, 28. ff.:

„T)c^ benfen unb ioenben ^um (iiDigen fid)

5tae (gnben ber (Srbe,

33or bir loerben fid; büden aöe ®efd;Ie(^ter ber 3?ötfer.

T)enn beg ©luigen ift ba^ £önigtl)um

Unb er ift ber .f)errfd)er über bie 3SöI!cr.

n 24, 1. ff.:

„"Dee ßioigcn ift bie ßrbe unb \x>a^ fie erfüllet,

"Der (Srbbaü unb feine 33en)otjner.

!^enn er ijat fie über SOteere gcgrünbet,

Ueber Ströme fcftigt er fie."

^f. 33,4. ff.:

„3^enn gerab' ift bee ßtoigen 2Bort,

Unb all fein 3Berf in !Jrcue.

(Sr liebt (S3cred)tigfeit unb 9ied;t,

T)eei (gir'gen @nab' ift oo(( bie (Srbe.

tiurd; beg ßioigcn SBort finb bie .'pintmet gefd;affen,

©urc^ feinet DDhtnbeö .s^auc^ aU i^r ^eer.

Qx fammclt ]n .*öaufen besi 9)tecreö ©eioäffer,

?egct bie ^-(utl^en in ^orratt;öfammcrn.

(i§ fürd;te ben (Slü'gen bie ganje ßrbe,

5Bor i^m fcbeue fid) alt uh*h§ ben drjDball bemof;net,

jDenn er fprad;, unb e0 ioirb,

@r gebot, ee ftet)t ba.
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•Der ßtü'ge »cmic^tct -93e[d^(üffc bcr 33öt!er,

SSerettelt ber ^f^ottonen ©cbanfen.

"De^ ßlü'gen iöefcfclu^ bcftcl;et ctotg,

©eineö .?>ersen6 ©cbanfeu @efc^leci)t auf ®ei'd()(ed;t."

gerner 33. 13.
ff.:

,,33oOT ipimntct bUcft ber (Steige,

Sieget atk SOZenfc^enünbcr.

SSon feinet ©i^eS Stätte fcl)aut

(gr auf bie (5rbl>eit»cljncr alle,

(^x, ber ll;r .'perj jumal gcbilbet,

3(uf aße i^re SBerfc merft."

^f. 36, 6. ff.:

„(Stoiger, 6i§ in bie i^immet ^eine @nabe,

SÖi^ in ben Sßolfen iSeinc !i;reue.

!Deine ®crecl)tig!cit Jüie bie ©otte^berge,

T^eine @erici;te wie gro^e ^inti):

Tlc\\id)n\ unb 3>ie() ^ilfft ;Du, (Sn)iger.

2Bie föftUcl; Deine ©nabe, ®ctt!

DJZenfcBcntinber, bie fid) in t)einer gtügel ®d;atten bergen,

^'aben fic^ öcm gelte ©eincö |)aufe?,

Wit bem Strome Deiner 3Bonnen tränfft Du fie.

Denn bei Dir ift bie Ouelle beö Veben^,

3n beinern l.'irf;te fd)au'n Jüir V'icl;t."

Dieö eine Heine Öefe anö einem lleinen 2:i)eilc. Unb im ^w-

gefic^te biefer ©d;riftftellcn, bie lr»ir leid)t um baö l;unbertfad)c ücr-

mehren iDoUcn, im 5lngofid;t fold)er 5Xuöi prüd;e , bie untinllfül?rlid;,

unjäl^üge Waic, ungt^fünftelt au^ bem .?)er5en ber ©änger unb

ii^e^rer beö i^clfeö floffen, inele Csal/vl/uuberlc »er beö (5:^rfftentl;nmö

Urfprung, fafetn blefe Vcute tom „nationalen" (55otte, ber „mit

ber ©elbftftänbigleit ber iübifd;en ^Nationalität üerfcbiounben". -S^r

fßnnet biefe Velare fd;mäl)en, 31?r fönnet fie für falfd) erfliircn,

unb (Sure Sci!§l)eit an bereu 3telle empfel;len; nur aber üerfälfd;et

bie ©efd;id;tc nid;t — bloö um auö bcr (^cfd;id)te ba^ f^fte*

matifcbe gacbtoert' einc^^ beutfdicn ('•H^tcl^rten ^^u mad)en: erft bat?

3ubcntl;um, bann ba^ Sl?riftcntl;um , bann ber „iiatedncMuu^ ber

freien (^emeinben"; ba»? 3ubentl)um unirbc üom Sl;riftentl)um , baci

6^riftentl;)nm i>om ,**fatcdneimu0 ber freien (^kmeinben abgefdiafft. O,

3^r Äurjfid^tigen, in fold)e 5d;ubläben tonnt 3l?r ebenfo loenig bie

7'
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^ei'c^icbtc, it»ic bic 9iatur bringen. SSielmetjr fprubeln bie Oueüen

ber 9[)Zenf(^^cit in üicl nrfprüngtic^crcr ^raft. 2Ba^ fie Ijcröorgc-

bra^t, baiö ^ält für alle 3^^^. ©ie (äntJüid elung ift nur
bie immer tt»eiter unb immer tiefer greifenbe ^err*

f(j()aft beff eibigen UrfprüngUd;en. T)ag 3ubentl;um ift

bie iDal;>re Quelle unb ber ioa^re ^Träger ber ©otte^te^re; olle

anberen 9icligionen nur seittreife STran^figurationen berfelben.

c.

SBir traben im 23Dr^ergel;enben in jtüeien '^^unften gezeigt, lüic

nichtig, oberfläd^tid; unb falfd^ bie Sln^änger beö mobernen ^eiben-

t^umö bie ®efc^id;tc unb bie ?el;re be§ 3ubentl;um^ barfteüen.

SBoTum tl;aten mir bieg? 2Beil jene bamit ba^ Subent^um befeitigt,

abgefertigt ju fjaben glauben, unb bod; nur il;re eigene ©cbioäcbe

baran ermiefcn ^ben. Sir fönnten unb merben njol^l auc^ bic^^

no(^ mit Weiterem bermc^ren. Slüein »crcrft ift e^ genug, lüir

toollen un§ üiclmel^r ben ©egner felbft etioag naiver anfe^en.

2Ba§ fprid;t ba§ moberne ^eibent^um al§ feinen ^'med auö?

@§ tritt mit bem 3>erfprec()en auf: bie grcil^cit unb SBo^lfaljrt fcbes

ß-injelnen l^erjuftetlen (@. 39 be^ „Slated^iSmu^ für freie ©tmeinben'O-

Soburd; miß e^ biefe bemirfcn? 1)urd; bie Unterorbnung aller (Sin*

seinen unter bic (S)efammtl;eit. 3ft bic^ für bcn ßinjelnen, ber

bo(^ frei fein foH, nic^t 3^ong^ Slnttoort: „nur für ben Un»er*

nünftigcn, ber feinen eigenen 33ort^eil unb feine eigene ^rei(;eit

nic^t t)erftc^t." 3ßa§ fe^t c§ alfo tooraug ? 5)a§ biefe Unterorbnung

„aii^ freiem Silten'^ gefc^)iet)t (®. 40). Söobur^ miß e« biefe „33er*

nünftigfeit" bemirfen? ©urd; „(Srjicl^ung imb Unterridit". A)ann

merbcn „@ünbe unb 3Serbred;en unmöglid; fein" (3. 38).

Sie? fragen mir, morin unterfd;eiben fiA benn in bicfen ^o-

l) au ptun gen unb 33crau§fe^ungen biefe^ moberne ,s?eibcn*

tl)um bon bem, ma^ bie ^leligion geleiert unb lel;rt? Sa§ ift benn

ba Offenbarung eineö bleuen, „SeltübertDinbenben"? 5Xud) bie 9?e'

ligion fagt, ba§ ©ünbe unb 33crbrec^en nur beö Unvernünftigen,

b. ^. bcffcn, ber feine Öeibenfd^aften nid^t bel;crrfd;t, finb, aucö bic

^Religion miß bic Unterorbnung unter SOtoral unb Stugenb auö bcm

freien Sißen bc^ 3J?enfc^cn, auc^ bie 9\eligiou miß bicö bur(^ (5r=^

jiel^ung unb Unterricht bemirfcn. Slber barin liegt ber Unterfc^ieb,

ba§ bie 9ictigion ancrfennt, ba§ ber SJJenfc^ niemals ganj ^err
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feiner '{^eibenfc^afteu intrb, iinb bo^ (gr^ie^img iinb UnterricBt nic^t

^inrcid^eu, um alle 9)?enfcf)cii gair, vernünftig ju mad()m, unb

baB bie ^Religion barum i^Teii;eit unb 2Bc^[fa(;rt aller ßinjelnen

auf ßrben nirf;t für mögtid;, bie 93cr^ütung X)on 3ünbe unb SJer-

bred^en für unmöglich I)ä(t. 3ene 2tnf;ängcr unb Öe^rer beö mobernen

£ieibentl?um^ behaupten aber, ba§ ßr^iel^ung unb Unterrirf)t bieg

aüerbingö betinrfcn unb aik Tlcu]d)cn Dcrnünftig, unb barum Sünbc

unb iöerbrecben unmöglich fein loerben. Unb auf biefe ^o^ten

3?oraugfc^ungen ^in geben fie baö 33erfprecf)en : bie ^reif?eit unb

So^tfa^rt aller tSiujelnen :^er^uftellen. 3(uf ipelcber Seite ift ba

bie SBa^r^eit? Stuf ber, h)eld;e bie Öeibenfc()aften ber 93?enfc^en

ßorauöfe^t, ober auf ber, toeld^e alle 9}?enfd)en bernünftig boraus-

fe^t? 9!)Ht biefer einen falfc^en ii5orau6fet^ung fällt bae gan^c

©Aftern bee mobernen §eibentl;um6 über ben Raufen.

3(llein biefe 20tänner muffen bod) nod) (Stlüaei §aben, toorauf

fie fid; ftü^en. iJDieö ift : fie legen aäc liebet ber iWenfcben — bem

«Staate jur Saft, fie tjaben eine (Garantie aller ^^ufünftigen ^etrUc^*

feit in ber — Slrbeit, inbem „alle Slrbeitcr g[eid)mä§ig bie ^\mde

ber @efellfd)aft realifiren l;elfen unb besl^alb aud; bon i^r gteid)-

mäßig bel;anbelt lüerben." (-S. 40.) SOZau fielet, biefe Ferren, luelc^e

alle 9ieligion für Sd;ioärmerei unb (iinbitbung ausgeben, finb bodb

nur ber ärgftcn Sc^iüärmerci unb (iinbilbung l^ingegeben. 2Bie

leidet ift eiS, ba^ ©lud ju berl^eipen, loenn man e^ an AÖebingungen

Euüpft, bie unmöglid; unb IXräumerei finb ! 2Ba§ l;aben biefe i^eute

nun geänbert ? Sie 9ieligion ber^ei^t bie 33efriebigung aller Sel^n-

fud)t in einem v^enfeitö, fie aber ber^ei^cu fie in einer jufünftigen

(giurid;tung ber @efellfd;aft. 2(ber biefe ^i'e^terc iinberfprid;t unferer

5>ernunft, ber @efd)id;te, ber ganzen S^iatur be§ 9)ienfcben, au^ ber

bie 3nbibibuatität, bie llngleid;ljeit unb bie öeibenfd;aft niemale

entfernt luerbeu fönnen — für jeneö ^^enfeitö l;ingegen fprid;t un=^

fere ik'rnunft, unfer .S^erj, unfer gan^^cö M) in feinem gan^^en

2Öefen unb bie Uebereinftimmung aller Ü>ötfer !

'^ka> ift alfo ber eine 9iednuingeifeitler bc2> ganjen >Sl;ftcm§;

t)ierju fommt aber ein anberer, nidu minber bebeutenber. 3Bic bie

'^e^rer beö mobernen .s^'^cibentl;umi5 bie Veibeufduift unb bie natür*

lic^e Ungleid;l;eit ber 90ienfd;en berlängnen, fo leugnen fie aud}

anberfcitig jebeö ^öl;ere -S^ebürf nifj, iebes? iun-langen
b e e 9Jt e n f d) e n über b a e S i n n l i d^ e h in an ^. X^er C^^ctteiS-
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bienft ift i^ncu nur eine ^efricbigung beö gefcdigeu iöebürfniffe^,

unb iüirb nad) i^rcr lOieinung burd) bcmofratlfcftc Älubbö ei^fel^t

(@. 24), bvi§ (53cbet eine Selbfttäufdnmg (5. 29), bcr (i^aube an

bie Uiifterblic6fclt crftcl;t wad) il^rer 3üifid)t (ebiglid) au^ ber

©d^Icc^ttgfeit bcr ge]'cHfc(>aft(ic6eu (5inrtd;tungeu, bcnu Jpcun erft

©lud unb 3Sol;lfaI;Tt auf Grbcn (5tgcutt;)um ciikx 9Jicnfd>en fein

triirb, unb bic^5 i>erfprcd)cn fic freilid)! bann ift bicfcr ©laube nicf^t

mcifi not^toenbig (S. 32). Stuf biefc SSeife erfennen biefc ^erren

bcm 9}icnfdicn fein I^öt^eree* •93cbürfni§ ^u: fie fd)üe§en für ben

9}?enfd;cn 5((Ieö ab, ireun er arbeitet, unb für bie Sirbeit gefättigt

toirb. 2Bie? gicbt eö für ben 9)icnfdien benn nur Veibcn, bie im

$)unger befielen ? ®inb 3ied)t^unt unb ä.Hn-(uft ber Seinen nidn Ucbel,

bie jene sperren, felbft lt»enn fic bie SBett fo juftuljen tonnten, wie

fie JücHcn, felbft lücnn il;rc ®cfel(d>aft ganj fo auöfaüen tüürbc,

iüie fic e^ träumen, tod) nid;t entfernen fönntcn? Selbft löenn fie

oüe 9JZenfdien bernünftig Dcrau^^fet^en, iüirb niemab3 geirrt, febt*

gegriffen iDcrbcn ? unb ir»crben auQ 3rrtt;um unb ^e^lern, au6 einer

einzigen irrigen 9^ia^regel in einem fo fünftticben, gcfeßfcbaftüdBcn

betriebe nid;t fd)limme, unbcrecbenbarc S'i^'öcn, nic()t Jäufdntngen,

^ränfungen unb taufenb Veiben entftel;en? 3Birb baT;er bem 9)?en*

fcben ba^> boße, ioaf;re &iM nid;t immer aupcrfjatb feiner liegen,

über it;n l;inau^3 — locil bie^5 eben feine 9Zatur ift? Unb bann:

bie Uni>oflfommenI;eit ber menfdyiidicn 9catur — id) meine nicht

bIo§ bie moroüfcfie — bie il;m immer ^i^lc fterf't, bie er niemals

gonj erreichen fann, atfo felbft bie intclleftuclle Unoollfommen^cit,

bie 31lleg begreifen toill unb nicht fann, biefc ©rensen, bie bcm

2Jienfd;en überall gcftedt finb, bie er ^^u überfteigen ben inneru

;l)rang ^at, aber ebcnfotpcnig biefen ^u befriebigen it»ic fid) i^m

5u entjicl^cn oermag — loirb bicS %ikt^ nid;t immerfort ein il>cr*

taugen über i^n ^inauö in i^m 'mad) ert;alten, unb gerabe um fo

mcljr bie ®ef;nfud;t nad} bem 3cnfcitö tocden? 9lein! biefe§ -Öe*

bürfnij3 nad) bcm 3enfcit^ ift bon fetter gerabe in ben ebelftcn

©eiftern am lebcnbigften gelüefen, fie, bie (5ntbel;rung unb 9)?angct

für TddM craditcten, füt;Iten um fo mel)r bie 9vid)tung il;re§ 3Befenä

nad) l5tloa^, loa^^ il;ncn bie UnjuKinglid^feit it;rer ^iatur nid)t bie*

tcn fonnte; an bem, loonac^ it;re ©ecle bürftete, begriffen fie, ba§

e^ auf (irbcn it^nen nid^t gercid)t ircrbcn fonnte, unb bafj c^ ba^er

anber^3lDic befriebigt ivcrbcn müfjte, lueil e^^ fonft in it)nen alö
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^cbürfnlß nicfet ej:iftlren fönnte. Se^ct bie 9J?en|cf)en alle über

3)?aH9e( imb (Snt6e(^rung t;mau§, gebet i^uen 2(üeg, tüae nur bie

©efeUfc^aft i^nen geben fann, unb fie^e! bann erft recfet tpivb In

U?nen 3(ltcn bie ©efinfu^t nac6 bem S^^ö^ern emacBen. (26 fann

bieö fein $Hät[;[el [ein. 3)er S^Jcnfc^ ift ein 9J?ittc(gefc6cpf; ^tüifc^en

Sollen unb tonnen, ^lüifi^en S?erlangen unb S^efriebigung, ^trifc^en

l^ragc unb 9tntiüprt, ^orfd)cn unb Grfenncn ein ftete^ 9}?itte(gefd)öpf.

2Ba§ aber in ber DJHtte ift, nuiB f?öl;er hinauf lüolien.

@c f;at ba§ moberne $)eibcnt^um brei tt»efentließe 3[)iomente

ber menic()(icf)cn i)ktur mit 2lbficf)t üerUnignct: bie ?eibcn[c6aft, bie

natürüc^)e Ung(eid)^eit unb ba^ f;ö^ere ^ebürfniß. )Slit ber Äon-

ftotirung biefer brei 9)2cmente fäüt aber aü' i§re Öogif, aii" i^r

3Biber[pruc6 gegen bie Oxeligion l^inii^eg. (iö ift ein Xrauntgefpinnft,

aber ein bumpfe^, büftere^, ein 3Üp, öon bem ber älknfc^ fic^

fc^nell irieber befreien muB-

Sir ge^en lüeiter.

d.

Snbem irir bie 3(nfic^ten ber (Gegner tcm 3ubent^ume in i^rer

9üc^tigfeit nadnr»iefen, irar e^g un§ nirf)t aüctn barum ]n t^un^

biefe 3tnfid)ten ^u luiberlegen. Sir woKten meJ^r. Sir motten

bamit bartf^un, bap bie ®otte6leI;re einen feften, bie l^eute uner^

fcbütterten Xräger ijabc, ba^ fie nid^U bon bem ju jenem iöefenntniß

übergegangen, fonbcrn au*3 bem 5((tert(;ume i;crau§ ununterbrod)en

unb organifc^ (Sine biö in bie ©egentüart l?iucingeir»acbfen. Denn

baburd) iDirb e^ un§ fcfort !lar merben, baB aucf) ber ©egenfa^

ber ®otte§[cf)re — ba^ .?^eibcntt;um — nid;t ntinber au6 bem 9ttter-

tt)um ^erauö in immer neuen ^erfud;en, aber immer Daffcibige

fid) 53a()n ]n brecf)en fud)t; unb bap, fo une bie (53ottc6tel)re bcn

bem f leinen 3uba auö fid) ein immer größere!^ unb reinerct^ Xerraiu

in ber SDZenfcbl^eit erobert ^at unb forttuät^renb erobert, ba^ .Spcibeu*

f^um ba^ t'crlorene S^crrain immer iineber ^^u geioinnen fud^t. 3n*

bem loir uu6 fo biefei? -S-^ilb be§ bauernben Kampfe^ innerl^alb ber

SOienfd)^eit flar maden, loirb unfere Uebcrjeugung eine feftcre, unb

toir ioerben einen neuen 5(nlauf beö ,s>eibentl;umo nidU gleid) al§

eine '?iieberlage ber Cs3ottcölel;re betrad)tcn, fonbern oielmeljr unffen,

bafe e^ ein Slampf ift, ben bie ©otteiölet^rc abermalö befielen unb

barau'ii neue iTräfte unb neue ßrrungniffe ^,icben roerbe. i)iad^bem
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boö Si^riftent^um unb ber Q^lam bie SBa^r^eit ber ©otte^fe^re nur

tl^eittrcifc tu btc 9)fcufc^entDc(t gebrockt, arbeitet iiatürlid^ bie SD^enfc^-

l^eit baran, bie anberen, cntgegengefe^ten (Elemente in biefen SfJeli-

gionen barauö ju entfernen. T)a^ babei bie Oppofition^partei

l^ierüber ^inauö biö 5ur Oppofiticn gegen bie eigentticbe (Sottet*

te^re fortgel^t, liegt in ber 9ktur ber Sac^e. !Doburc^ irirb aber

fd()tie^Ucf) ber Untergang be^ Slfterglaubene immer mcl)r betüirft,

unb bie gan^e ©otteöle^re bringt um [o ftrai/tenber f;erbor.

3ft olfo biefeö moberne f)eibent^um bi>c^ nur eine ^ortfetjung

be§ alten ©egenfatje^, fo unter[c()eibet e6 ficf; bocb tüefenttic^ t>on

bem antifen, unb f;ierin giebt fic^ ber S'^i'tic^titt funb; \a ir>ir lücrben

fe^en, ba^ gerabe ^ierburc^ ber Äampf je^t lüieber auf boS ur*

fprüngürf)e ©ebiet t>erfel^t iüirb. il)ic[en Unter[d)ieb ^tüifcben bem

antifen unb moberncn ipeibentt;um müfjcn loir unö bcutticb marfjen.

(Sr befte^t in jipci ^auptpunften.

1) 3)a^ urfprüngüi^e ^eibenttjum crfannte bie

(Sinl^cit in ber 9^atur nicbt. ß§ ^ielt fic^ (ebiglid) an bie

eingetnen ßrfc^einungen in ber DZatur, nal)m in biefen einzelne

Stäfte an, unb legte biefen Gräften gcttlii^e iSigenfc^aft bei. T)a^cx

ber ^ol^t^eiemu^, bie Vielgötterei. X)ie gan^c atte ^].>t;)ilcfDp^ie

lüar nun 9iid)tei aU bie üernunftgcmä^e Verneinung biefe!^ ipeibeu*

tt^umei. Sie »erneinte biefe 23ielgi3tterei, fa^ bie Grfd^einungen in

ber 9^atur aU SotcBe an, fcfHoß auf eine ßin^eit in ber 9iatur,

»ar aber nun ratl^Icsi, iüo[;incin fie biefe öin^eit legen foüe.

3eber einzelne ^^ilofop^ na^m eine onbere Urquelle biefer (Sinl^eit

an, benannte unb befinirte fie anber§. X^aS O^efultat fonnte ba^er

!ein anbereö fein, alö juerft ba^ ÖingeftänbniB beö 9i id)tn)if f euio

beö ©o!rate^, bonn ber B^^if^t in alte (Srfenntnip, ber ©fcptijiSmuö,

jebenfall^ aber bie 35ernid()tung ber Vielgötterei. X)ic @ctte!ole^re

hingegen faptc t)cn 2tnfang an bie ^^latnx aii (iinl;eit, unb teerte

biefe (Sin^eit au^ ®ott, bem Sdiöpfer biefer ßin^eit. ®ctt, ber

(Sinige, fonnte nur eine einige ?iatur fdniffcn. 3n il^r fonnte bal)er

iücber bie Vielgötterei, nod^) baiei 3tid)tiinffcn, noc^ ber 3^'-'*'^iK' ^'^

bie (Srfenntniß ^la^ greifen. SSenn im iBereid^e ber ©ottcötel^re

jemals ber 3^^^^^^ bcftanb, fo irar e^ nur, tine ber !^auf ber iöe-

gebcn^eiten im lD?enfd)engcfd)led;tc auf bie göttliche Vorfel;ung jus

rüd^ufü^rcn fei? (^iob, Äo^elet, einige ']3falmen.) — S)ai§ moberne

ipeibent^um nimmt nun bie ßin^eit ber ^?Jatur aue ber (^ottcele^re
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an, unb ftnbct fie burdB bie 5]aturiDif[enfc^aft Beftätigt, i:^m ift aber

Urfacf)c unb Sßlrfung nic6t üerfcf)iebcn, iljin ift ®etu eben (gein;

lüie [o biefe^ ©ein ift, tooburc^ biefeg ©ein fo ift, finb i:^m feine

ifragen, toeil eö feine 2tnttDcrt barauf iüeiß: c^ fragt nicfit wie bie

alte ^^itcfcp^ie, ircrin ber ©rnnb biefcr Urfarf)e (iege, ee nimmt

ni(^t bie ifcpinojiftifcbe ©nbftan^, ncc6 bie fisegelfc^e 3bee an; ba

eö bie 2(((gemcinf)cit bcö ®cbanfcnö nic6t ^^ugiebt, ba c^ bie gan^e

OBjeftiDität leugnet, unb 3((leö auf bas Subjeft befcbränft, fo ^t
e^ für biefe ?5ragen feinen 5Raum — bie -Sctbfttoernicbtung ber 33er*

nunft. (Genauer genommen ge^t ba§ mobenie i^eibentl^um ben

umgefehrten 2öeg toie bae antife, unb muB fo auf ba§ urfprüng*

üd^e Gebiet lüieber jurüiffommen. (5g beginnt, iDomit bo6 antife

ipeibent^um aufgeljört ^at, mit bem -Sfcpti^^i^imucv mit bcm l'cugnen

ber ßrfenntnip. 3fjm ift ba^er jebes ©eienbc für fid), benn bie

(Sin^eit ber ^Jiatur fann i^m nur bie ©cfammtfumme ber 33er^ätt'

niffe alter (Sin^ctn^eiten ^u einanbcr fein; iinc fo biefe ©efammt*

fumme nun eine (iinfjcit, bie 2(llc« ert;ält, ift, bleibt if)m freili(^

unerf (är(icf) ; barum ift febes Ginjetne fic^ fetbft @ott, unb baö

mobernc ^eibcnt^um gelangt ju einer Slrt öon ^Vielgötterei, ^ur

Slbgötterei. ?^rägt man fid; nun, wat^ mii man hiermit anfangen?

fo fommen nur jum ^toeiten Unterfd)icbc.

2) T)a^ moberne ^eibent^um ^ieljt Ijauptf äcblic^

ba§ ®o'5iale, bie (^efcllfc^aft, (jerein, ee ift cbaraf*

teriftifd) fo^ial. g§ ift befannt, ba^ baß urfprünglid)e v*öeiben*

t^um in feiner einzelnen 3^urcbfü^rung nac^ bem 9Jiufter ber ®e*

fcüfdiaft fid) ausformte, fo baR bie (s^öttcrtüclt je nad) ber ®efeß=^

fdiaft bee 3)olfcö einen ©öttcrftaat bilbcte. 2(ber nid^t umgefe^rt

tüirfte baö ipeibent^um auf ben Staat, irenn aud^ *ißriefter unb "^ßa*

trijier fid) ber l)eibnifd)cn ^leligion bebientcn, beei^olfrg ^n bef;errfd)en.

®a\\i anbcrö ioar ce in ber (^^ottC!olcl}re, wo ihmu -begriff (s^ottoß unb

Dorn 33er^ättnip beö ä)tcnfd)en ]u ©ott au« bie menf(^lid)c ®efeUfd)aft

in il)rem CSf^arafter, in ifjrerxDrbnung beftimmt loarb, fo baf5 bie (>icfell==

fd)aft oon ber Velare georbnct, jene bie 33erunvfliduing biefcr nnirbe.

So im DJJofaiömu«. >Sd)on im 'i^rop^etiömut^ , gan^ unb gar im

ßf^riftentbum aber unirben ^licligion unb (Mefelli'dHift, ^\1?re unb Veben

gän^jlid) ihmi einanrer getrennt. Ter Xalmutiomuß fud)te biefeu r)iiß

5u (;eilen, aber eß gelang ibm nur in cin-^clnen Splittern, ba er eben

fo wenig auf ber ,s>öljc bee i)Jiofaiömue' ftanb, wie er tie )}Tia6t
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^attc, bic ©cfcIlfrfHift 511 ütcviiHiltigen. 3)cmtoc6 crl^iclt er im 3uben^

tl;unie bic 3Serbiiibiing 5Un[d;eii 9xctigicu luib WcfcUfdiaft nod)

leBenbig, fo ba^ fte nid}t 90115 'unb gar üetloreu ging. (5g ift Sad;e

bc!? mobcrncn 3ubcntl;iiniö bicfe (Siu^cit iDeiiigfteuö im ®ciftc

H)iebcr:^cr5uftcIIen , bic i^crlinvf(id;ung ift 5(ufgabc bcr Öcfd)id)te i).

Sind; :^ier fcl;rt ba^ mobernc ."öcibcutt?um an^ baö itJ|prüiigUdf)e

©cinct 5urüd, iiibcm cö bic ®c[cn[d;aft nad; [einem 3nl;aÜ 511 orbncn

fließt, inbcm c^ nod; mcf;r fojial, al§ Xl;eorie 511 fein ftrebt. 3Ibcr

lüeld;' ein Untcr[d)ieb :^ier gerabe 5iin[d;en i^m unb bcr ®ottc§=

Icl;rc! X)aö mobernc i*'^eibcntl;um iDirft ba einen [d;lt>ad;en, morfcbcn

©runb, ba§ ba§ barauf aufgefül;rte ©cbäube aller lycftigfeit ermangelt.

.S>ören li>ir ben „tated;igmn§ bcr freien ©emcinbcn."

,/il'ag ift @ittlid;feit? Die Untercrbniing unter ben ^tt^ed bcr

menfd;Ud;en ©cfclIfcBaft. ÜBaö ift bcr ^'iücd ber mcnfd;)lid;en ®c*

fellfd;aft? Die g^reil;eit icbc^ CSinjclncn. (^. 34.) 3I;r einziger

^Wcd mu§ bie ^'yrcil^cit unb 2BoI)lfat;rt iebeg (Sin.^clnen imb btcfcm

alle tStaat^cinri^tungen unb alle 9J?enfcl)cn untcrgccrbnet fein."

3n einem 3ltl;em luirb alfo bic 3^reil;eit iebe!^ ßinjelncn unb

bie Untcrorbnung aller 9}?cnfd)en alö ba§ ^unbament gelehrt. 2Bie?

ift bieö nid;t bcr SBiberfprud; oon r»orn ^crcin? Dem ©taati^jlned

füllen fid; alle 9}?cnfd)cn unterorbnen, b. t;. aik ßiujclnen iljre

^rcit;cit aufgeben, unb bod; feil bcr ^taatiSjlücd nur bie (5reit;eit

iebeS (Sinjclncn fein? - 5l6er lr>ic? Der -begriff bcr oittlidifcit

tüärc allein in ber „Untcrorbnung unter ben ^taatei5ir»cd''' gefaxt?

Sie iintcrfcl)eibct fid) bann bie ®ittlid;feit, bie ber beSpotifd^c «Staat

forbcrt, t'^on bcr bcr freien (Mcmeinbc? S^at jener eine anbere (5r*

flärung? 3öill er ettt»a§ 3tnbcrc!^? hierin liegt fcbon bcr ärgfte

aUer ^-cl^lcr, ein ecl;lüanfcn, eine Unbcftimmtl^cit, bie iing nid)t

cinncl;mcn fann. Oa, antuunlct vvl^r, aber biefcr Staati^jipcd bvirf

lein anbcrcr, ol§ bic ^^"»^il^'it tic^ (iinjclncn fein. 3lud; bieö ift

SBibcrfprud;. Der @taat taun gar nid)t bie g-rcil/cit beS (Sinjelnen

in feinem ^Wcdc l^abcu: benn bcr Staat ift bic ^Bereinigung aller

(Sinjclncn, bicfe i>creiuigung fann aber nicbt l;crgcftcllt locrben,

ol)ne ba§ bie grcil^eit beö (Sinsclnen bcfd;räuft luerbc; bieö gebet

3^r fclbft 5U, benn 3l;r fpred)ct l^om „Unterorbuen"; nnc fönnte

1) S>cvg(cicf;c iiufcrc 55in-(cfungcn: 2)ic (Sntlvidchmg bcv vcügiöicu 3bce.

SSaumgävtiiev, 1847. 2)ic 9icligiou bcr @efcirfd;aft. 33aiimgävtucv, 1848. 3«=

vactitifd^e ^teligionSlelbve 33b. III. iöauing. 1865.

J
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aber ba§ 3^^^^ f^"^' ^^*^^ l^^ 6e[d)ränfen, atfc auf^u^cben jugleicii

eine 9lct^ir»cnbig!ett ift? ... 3a, fef;en lüir genauer ]n, fc wirb

bicfe Unterorbnung in bem Staate be§ ntobernen ^eibenf^um^ eine

grö§ere fein, aU je in einem anbern. !l)enn biefer \mü gteid)^

mäßige ^el;anblun,g aller ßinjelnen aUSlrbeiter, unb

ba er bod^ SSerfcbieben^ eit bcr Strbeit, alfo SSerfc^ieben-

]^eit ber Strbcitcr anerfcunt (@. 40.), fc folgt baranS, ba^ bic

(^rei^eit be^ ßin^clncn auf eine inMlig unerl)örtc Seife befcl)ränft,

b. 1^. gän^lic^ aufgel^oben lüirb, ba ber «Staat bie ,48erf(i)icben^eit

bcr 9lrbcit" unter ba§ 93?aB „gleid)ntä§iger -S^ebanblung* .^ifingt.

;Diefe 30Kinncr fat?cri bi*5 jcl;t in bcr (^cfc^idite .sperren unb Änedite.

3)ie6 ift i>cm Uebel. 2öa6 tl;un? Sir ntadien 2tlte ju tnedtten

— iHcUeid^t bünften fid bann alle .^"^crrcnl 3(^ ^treiflc. — SBcnn

alfo bie^ bic große Offenbarung ber ^ieu^^cit ift, lücnn 3ittlid)feit,

9)?oral, 2^ugcnb fic^ auf foldc nidt^fagenben, iinberfprud^ßollcn

^rinjipien aufbauen feilen : bann fürirabr! trar c^^ „ticl l'ärmeu

um 3iid)t§:"

e.

Unb \v>a^ mit benn biefeö mcberne .N>eibcnt^um an bic Stelle

ber Qietigion fe^cn? an bie Stelle bc§ 4öciDuf5tfein§, baß nid)t allein

ber 3[licnfd einen (55cift ^at, fcnbern aud^ ba§ g<i"5e Seltall auf

bem (Reifte berul^t; baß bicfeS grope, gel;eimnißootle Serben ber

®efd)öpfc unb be§ Slllö, bicfe in unenblidcr ^^iiüe t»cn 3^i>^^^^^'i'

figfeit georbnctc Sefenrcil;e, biefeö an bie (s)efe^e ber 3cit< be§

9^aum^ unb ber (5nttr»idclung befcftigtc Seltengan^c ii>cber aii^

einem blinbeu Ol)ngefäl;r, nod) au^ einer Wid}U erftärcnben „^^lotf}^

toenbigleit'' l^erüorgcgangcn ; an bie Stelle bci^ iöciDuptfeinö, ba§

cbcnfo ivenig bic ©cfdndtc bc^ 93ienfdengefd)ledt§ eine ,Hette £>on

3ufälliglciten ift, fonbcrn eine in freier lintfaltuug bei? 3nbiinbuum§

nod^ einem i^öd^ftcn @eban!en fortfd;reitenbe ©ntiüidelung : au bie

Stelle bcg 53eiinif5tfein'3/ baf? bcr i^tcufd fclbft, feiner 9catur unb

barum feiner iBeftimmung nad) ein (intundclungöiucfen, einem böigem

Sefeu nacE)= unb ^ujuftrebcn bat, in bcffen 5iel)nlid)feit er ift; an

bie Stelle be^5 ^eiinifjtfeinö , ba§ barauö bie gan', beftimmten Acr=

bcrungcn be^ Oicclitö unb bcr Viebe au bcn lUtcnfdcn bcrüorgel^en,

baf barum bcr SOIenfc^ 'nid)! allein bem 9}?enfdcn l^crant^portlid) ift,

toeit biefe ^eranttüortlic^fcit — lüie bic 5Jiiniftertcranin)ortlid)feit
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in etnetn conftituticneüen Ätaotc — eben nur eine |cf)einbare tft,

ba ber ?JJcnf(^ »eber bes SJicnfcfien S^uu coüftänbig fcnnt ober

fonftatiren !onn, unb in feiner Sibficbtüc^feit nicfet ^u ermeffen »er*

mag, noc^ bcr 9D^cnfd) ficf) fetbft ^ur 3?erantircrtlic^fcit ^,ief>en fann,

ba er l^icriu ',u fe^r '13artci ift, fouberu uptt^toeubig einem ^ö^ern

9?icf)ter, bei bem alle biefe SIZängel fortfallen, terantlDortüc^ fein

muß; an bie Stelk bce 53cmu§tfcinö , baß all bies 5?rucbftüdiDerf,

über melcbce ber DJienfcb nicfn ^inaue fann, eine 33cllenbung erlangen

muß in einem ^enfeitö - — wae n^iü biefee moberne ^eibent^um

an bie Stelle ber ^Ticligicn fetten?

ipören irir, n^aC' ce antirortel: „bie i'iebe ^um Sauren, Schönen

unb ©Uten". (S. 41.) 3iun, fragen icir lüeiter „too^ ift 253al}r^eit?

2(nttDort: Tic Uebereinftimmung be§ gebacbten ©egenftanbee mit

ben ©ebanfen bee ÜJicufcben. :iGeücn ift alfo bie Sa^rl^eit immer ab'

:^ängig? 33on ben ©ebanfcn beß SDicnfcben. 3eber iDienfcb ^It bo^ für

ipa^r, loaö mit feinen 91nficbton unb i^crftcllungen übcreinftimmt. @^

fommt babei Jceniger auf ben (cbieftiben) ©egenftanb, als auf bie

(fubjeftibe) 5(nficbt an. 3ft bie 2ßa^r^eit immer biefetbe unb unöer-

änberlicb? 91ein; ba bie ©ebanfen ber SDJenfcben nac^ ber 35erfc6ie-

ben^eit il;rer 53ilbung0ftufe, i^rer ^enntniffe u.
f.

to. öerfcbieben

unb beränberlicb finb unb bie ©ebanfen ber 9D?enfcben ma^gebenb

für baö i^riterium ber SBa^r^eit finb, fo ift bie SÖ3at)rl?eit bcrf^ie-

ben unb beränberlicb." (e. 41. 42.) C, bie @cpl)ifterei '. 2Bir

njollen nicbt einmal auf bie SBibcrfprücbc eingeben, bap juerft bie

SSa^r^eit bie Uebereinftimmung be§ ©ebanfenö mit bem gcbacbten

©egenftanbe, bann tcieber ber beränberlicbe ©ebanfe Kriterium ber

2Öal?rl)eit, unb alfc bie Sa^rlieit beränberlicb fein foll, »ä^renb gerabe

im ©egent^eil, tt3enn bie Sat)r^eit bie Uebereinftimmung beö @c*

banfenS mit bem gebauten ©cgenftanbe ift, biefe 2Bal)rl>eit nur eine

unb biefelbe fein fann, unb fid) nid)t mit bem ©ebanfen, fcnbern

allein mit bem geboomten ©egenftanbe »cränbert — nehmen »ir bie

Sacbe, )x>k fie une gegeben loirb, fc feilen alle, ben 9)?enfd)en er-

füllcnben unb tcitcnben Ucbcr^cugungen oerbrängt unb erfe^jt ipcr-

ben v^on ber \::iebe m einem — 'Jtic^its, nämlicb ju einer eioig »er-

fcbiebencn unb i>eränberlidien
f. g. ®al}rl)eit, bie eben 92id)t§ ift,

toeil fie nur bcr immerfort fid) oeränbernbe ©ebanfe be^ ^nbi-

öibuumsi ift? . . . ^^erner: „loae ift Scbön^eif? Die Uebercin*

ftimmung bes menfcblic&en ©eiftee mit ber ^ftatur. I^er @eift be^ö
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9)?enf(^en mocöt ben 3n^ott, bie iRatui bie ^orm be^ Scfcönen au^/'

(@. 43.) 2tuc6 ^ter Un5ulänglicf)fett ber iärftärung. X)mn erftcnö:

ber @cift beö 9)ienfd)en famt ficf) Unfcftöneö benfen, unb bie 9ktur

giebt ibm bie ^yorrn baju. 3c^ benfe mir 5. S. einen tson einem

9?oubt^ier ^eriffenen Öeic^nam, bie 9Zatur giebt mir bie ^orm baju;

fie ftimmen atfc überein, unb e^ ift bocb unfcbon. 3^^^tenö: aud)

^ier bie 2{uflö[ung alleö Dbieftiöen in baö 9JZeer ber SnbiDibuaütät,

benn eö fommt Dann immer barauf an, tooö mein ©eift fid)

benft. . . . (inblicb: „toorin befielet bae ®ute? 3n ber Ueberein*

[timmung beö einzelnen 9)Zenfd)en mit ber gongen ^DJenfcb^eit. 9D?an

nennt benjenigen 9}ien[c&en gut, toelc^cr bae freie, ^armonifd^e 3"'

fammenteben at(er !iOienfcben förbert; im gegentf;ciligcn ^aik ift er

fc^tec^t." (S. 45.) X>er „Äatec^iömuö für freie ©emeinben" ^at

9^ec^t, ba§ er fagt: „man nennt", benn bie Cirftärung giebt eben

9lic^tö, alö ein „man". Sic? giebt c^ nicbt 93^enfc^en, bie baio

2lügemeine in ber 2}Jenfd;^eit fet^r geförbert ^aben, unb babei grunb«

f(i()tec^te 9i)?enfd)en toaren? ®iebt es fein il)ert)ältniB be§ 9JJenfd)en

,5u fic^ felbft, iDonad) er fe^r fd)led)t fein fann, ol;ne barum „ba5

freie, ^armonifd)e ^^M'antmenleben ber 9}?enfc^en" ju ftören unb

an^,utaften '' Sie weit ift Der Seg bei jeber .*öanb(ung beö 3)ienfd;en

gegen anbere 3nbiüibuen ju bem „freien, f;armonifd)en ^ufammen*

leben oüer 9!)?enf(^en," um barauä herzuleiten, »a^ er '5U t^un ^abe,

um gut ju ^anbeln' Unb ift esi benn blo^ bie äu§ere 2:^at, finb

3)2otio, '2lbfic^t, ©cfinnung nid)t entfd;eibenb über ben fittlic^en

SBert^ einer 2;^at, mä^renb ^örberung ober ^tiJrung „beö freien,

l^armonifc^en 3u!^"^^^^cnlcben^" bod) nur burcb bie Xl^at berül^rt

werben, unb fd;ticßtic^ gar nid;t »om (Sin^elnen allein abl^ingt?

Sllfo baö ift bie ^otfd;aft beö mobernen :peibentl;umö an bie

9JZenfd;^eit , bieg ba§ ^eil, baö eö »ertünbet! tiine Sal^rljeit unb

eine Sdjön^eit, bie ::)Ud)tö finb, alö bie ewig toeränberüd)en ©e-

bauten ber 3nbibibucn, ein ©uteg, baö in einer feicbten :Jleuper*

li(^!eit liegt — biefe follcn eine Ueber^eugung, biefe bie l'eiter ber

2J?enf(^en fein in guten unb b5fen 3^agcn, biefe Stab unb Veuc^tc

in ben 3^'iten bcd Sturmö wie be^ ^rieben^, an biefcn foü ber

@eift erftarfen, baö ^er^ fid> erwärmen unb begeiftern, biefe foUen

©ebeugte aufrichten, 2tufredjte ßor Dem i^aUc fc^ütjen. . . . r^üx-

'ma'ifx, Wenn biefe SOZänner als bo^ 3^^'! '^^'^ SBa^rljeit: „bie (Sr-

forfd^ung ber menfc^licben 'D'iatur unb ^^Jerfönlid^teit" auffteUen, fo
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^afcen fie ncrf) einen weiten 2Öeg ^^urücf^nlegen, fie ftefjen nocf) in

beu Äinfccri'c^u^en.

Unb auf biefein @runbc fte^cnb, unb mit fotcften ®aben fommenb,

fcfircingen biefe 9J?änner bie @eipe(, gießen fie einen Strom beö

Spottes au§ über bie S>crirrungen bce reügiöfen Söefcns in bcr

9J?enfcf)^eit, überall aber biefe 33erirrungen für bie S^eUgion fclbft

au^gebenb. ^arin ^eigt ftcb bie 33o5^aftigfeit unb bie 33erb(enbung

berfetben. ^d) geftelje fe(bft bem, ber nicbt^ iöeffereS 'jU geben iveiß^

baö 3^ec^t ju, gegen 3rrtf}um unb lintartung ]u gelbe ]u 'jiefjen.

Qa, Ic^ crfenne if^m fogar eine Srone 511, wenn er DUc^tö bottbringt

aU ber ^^euc^etei, bem "^Ibcrgtauben, ber .'rcrfcbfucbt bie ^aroc ab-

jujie^en, unb ben @ö^cn ^u ^erfcblagcn. ^cnn er aber an einem

großen unb bebeutungiSooüen ©egenftanbc, an einer ^ocbt}errtic^en

(ärfc^einung nur bie 3(u?^tDÜcbfe ber ^dt^n Ijeroor^ie^t, nur bie

fcbätlicben Sirhmgcn biefer 3(uett>üc^fe bclcucf)tct, unb bann bor=

giebt, ben ©cgenftanb, bie Grfcbeinung fetbft ju §aben, ^u befämpfen,

5U ücrnicbten: fo ^at er bae -33(enbtr>crf ber l'üge getrieben, mog

er ee «»iffentlicf) t^un, ober ficb fe(bft am erften tciufc^en!
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2Scu bem 3(ugenBlirfc an, iu ivclrf^cm ba^ 3ubcntbmu jicf; au§

feiner ifodrten Stellung l^erauegeriffcn unb bcr allgemeinen Kultur

no^e getreten, feitbem ^at es auc^ Den [einem Stanbpunft ausi

S(nfic6t unb Urt^eit über StUe^ unb üerfeirgt fie nicf>t. 3n ficf) ba§

-SetruRtfein men[cf)enge[cf)(cdit(icf}er 3luffaf|ung tragenb, legt ee einen

öla^ftab an bie (irfc^einungen ber JsBergangenl^eit unb @efd)id)te,

ber 5tt*or 6e,5ÜgUrf; ber großen S?c(tani'cf)auung, ipeld;e an^S' bem

3ubentf)umc gequollen, immer noc^ [pecifi[d) genannt toerben mag,

üermöge [einer allgemeinen I1?pmentc aber ipeit I;inau6reic(it über

alles ©peci[i[d;e bcr Äircben unb (ion[e[[icnen.

So meit bemnad; bie ^enntni^ oom $Be[en ber ?5reimaurer=

logen eine allgemeine i[t, [o loeit bie S?unbe i>on bem 3nl;alt unb

ben ^e[trebungen bie[er feine ben (iingetüeil^ten Dorbel^altene i[t —
benn t^eilö fann einreibet !Die[eö, meit [elbft fein i^reimaurer^

ein anbereö Urtl;eil ni(^t fällen, tljeite fommt eö l;ier nur auf ein

fold)eö Urtl^eil an — fc »ceit ^at ba^ oubcnt^um im SOcaurer*

t^um eine nüt^Uiife Snftitution ge[el)en, in[ofern biefeS über bie

trennenben ^Dtomente, ipeldie in bcr mcn[d)üdKMi (^3e[cll[d)a[t, mie fie

einige SBcnigc enger vereinen, bie inclcn auc^cinanbcr l?atten, 9\ang,

(Stanb, 9ieligion, !i>o(f, alö ^inau^jut^eben »ermag, unb, o^ne bicfe

trennenben 9}c'omcntc ]n bc[eitigen unb ^^u lun-brängcn, ba [ie ja

i^rc 'Jiotl^tücnbigfcit unb [cgcuiorcidicn J'^IgtMi and) in [id; tragen,

il)re fd)äblic^en SBirfungen ^u mitbern fud)t. "Daö 3ubentf)um,

ipclcbe^ feine fie^re, feine gan^e, untrer änrcrte \^el)re für bie

30'?enfcl)^eit, aber feine f pecif ifd;e (irfd;einung nur für bie Sö^ne

^frael^ beftimmt glaubt, inbcm biefe jene bi^ 5ur 3cit ber Erfüllung tra=
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gen unb erhalten feilen — ba§ Subent^um fal; in bem SDZaurert^um,

io ipclt bieg bcn ©tauben an ßinen Ginjigen (Sott unb baö @efe^

„Öiebe Deinen 9läcf))"ten »ie 'I^iä) felbft" (3. Wo]. 19, 18.) »erfün-

bet, eben fo einen feiner iperotbe, feiner großen 59cten, toie in allen

großen retigiöfcn (Srfcf)cinungen, bie au§ bem 3ubentf?ume ^eröor^

gegangen finb. 9Zoc6n!al§ S^fagt, lüir fennen ba§ 9)?aurert^um nac^

feinem 3nnerUcf)en nicftt, aber fo )r>eit e6 ficb irgenb äuBerücb erfen^

nen tä^t — unb ba^u bieten ja jc^t burcb ben I^rucf üeröffentticbte

©Triften unb JHeben Gelegenheit genug — mar ha€ 3ubentl;um

mit i^m nur aufrieben, unb tabelte es; nirf)t, wenn 3uben in bie

!i!ogeu eintraten, menn fid; fetbft jübifcbe l'ogeu bitbeten, menn aud;

namhafte jübifd)c ©eifttic^e in benfelben fe^r tljätig lüaren, 5. Sd.

Dr. ©alomon in $^amburg. (SSon i^m finb auc^ maurerifcbe 9?eben

erfcbiencn.) gurren ja fogar, ir»ie eö ^ci^t, bie DJ^aurer ben Ur*

fprung i^re§ £)rben§ auf ben ^önig Satomon ^urücf, fcü ja ein

Xffdl i^rer Zeremonien auf ben 33au bcs fa(omonifd;en Xempetö

©ejug nehmen, unb il;re "^J^rafcotogie bemfetben bietfac^i entnom-

men fein.

X'arum founte e^ aber niemafsi auffallen, menn bie fpecififd)==

c^riftlid}e ^Kid^tung fid; mit (iifer gegen bie ^Freimaurerei erftärte,

wenn fie in mehreren öänbern bie »ödige Unterbrüdung beö £)r*

beuö erlangte, in anbercn lr>enigftcnö i^crlangtc. (S§ ift unö nicbt

auffallenb, unb mir fönnen ci iijx gar nic^t üerbenfen. 2Bic gefagt,

baö 3ubentl;um fann bie 33?aurerei neben fi(^ bulben, benn für alle

nid)t = jübifd)en Greife muß c§ fie »on ^öcbftcr $ßid)tigfeit crfennen,

unb für-3uben fällt bei ber eifrigften .'pingebung an bie DJZaurerei

nod^ nic^t ein JTitelc^en i(;rer fpecififcben 35erpflid)tungen meg.

Xa^ Sl;rift[icb = 5pccififd)e »erträgt fid) mit ber DD^aurcrei aber gar

nid)t, finbet oiclmc^r barin ein fe^r abfd;mäd)enbci§, untergrabenbe^,

üerneincnbcg, feiublid;e^ '^rincip. Senn fid; ©lieber öerfrf)iebener

!;}xeligiouen bie ipanb reichen, fo fann bieö nur im ©elfte »on Öc^r*

fä^en gefc^c^en, melcbe ba§ Subent^um alö feine ^öcbftcn erfennt,

meiere ba6 3ubcntl;um ai^ ^öd;fte juerft oerfünbet ^at unb nod)

»erfünbet: üon @ott, bem Schöpfer (3)aum elfter i) ipimmelö

unb ber ßrbe, t>om ©ottebcnbilblii^en 93?enfcbengeiftc, öon ©otteö

1) §cißt e« boc^ i'clbft 1 Mc). 2, '22: „Unb ber gmige ©ott baucte (p'i)

bie 9?ij)pe, bie er genommen »on bem üienfc^en, ju einem SBeibe."
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Unmittelfearfeit jum 2)?enfc^en, b. i. ©ottea 33or|'e§ung, (Sottet

®eri(^t, ißergeltung imb iöarm^er^igfeit , üon ber |)ciügung be^

3J?enf^cn in Öiebe unb Stecht, iiub baß atle 9}?en]"d)en ßineg 3Sa^

terS ^inber finb (3}?oteac^i 2, 10.), atfo gteic^ in ^l^fücfit unb $Rec^t.

Sltfo tüie gefagt, ba6 35erbammung§urt^ei[, loetcfeeS ücn je^er

Don ber tircfte über bic Freimaurerei auögefproc^en tüorben, lüar

bem 3ubentl)um nie auffadenb unb if;r nic6t ju ücrargen. ^a§
fid) bemnacf) in ncuefter 3^^^ auc^ in proteftantifd^en 'ilänbern bic

fpecififd)=(fKifttidie 9?id)tung tpiber bcn Orben fe^r ^eftig ausließ,

tonnte unb fann nur ertoartet toerben.

2ßic aber nun, toenn bie ^Freimaurerlogen ben @pic§ umbre^en,

i^rc biig^erige Xcnben^, aStäugnen, ben allgemein ancrfannten ^n-

^att berfctbcn Oerneinen, unb fid^ a(§ fpeciii[d)*d)riftlid) ]u ertennen

geben?

:Doc^ ioir fpred^en l^ier bon Freimaurerlogen, ioä^renb e^ ftc6

nur um brei ©ertiner Sogen ^anbe(t, unb eö nodi nid)t einmal

fic&er ift, ob atle preußifdien \?ogen bamit übereinftimmcn. ^arum
3ur ©ac^e.

3n ber „coange(ifd)en .^ird)cn^,eitung", locIdK^ bie pietifti[d)e

^ii^tung tocrtritt, ^atte, ^um J^^cit au^3 ber rationaüftifcben „9iöljr's(

']3rebigtfammlung" genommen, ein überaus heftiger Stngriff auf ben

Freimaurcrorben geftanben, loorin nament(id) a((e d^riftlidben ®eift'

(icbcn oor bem £)rben oenoarnt mürben, l^a gingen bie brei l'ogen

39crün^ jufammen unb erließen eine (Srflärung, iDorin [ie be^up*

tcten, ba§ fic d)riftUcb feien, nur dbriften aufncf^men unb fomit

fic^ ju ben d)rift(id)en .vlirc()cnbogmcn bcfenncn . . . ^leö ift e§ nun,

roag unfrerfcit^ bie 3lufmerffam!cit auf ]ida ^ie^en muß.

3ft e^ ioa^r, ba§ ber Fi^cimaurerorben d)riftUc^ ift unb d^rift-

[icbe .^ird)enbogmen bcfcnnt, nun fo l^abcn bie berliner Sogen "odU

ftänbig i:)icd)t, menn fic feine 3ubcn aufncl^men — benn bie^ (elftere

ift tüa^r — nun fo ^abcn alle 3uben Unredf^t, loelcbe an einer

Freimaurerloge 2^T)eiI nct^mcn, fo T)abcn fie fd)on einen treuiofcn

@d;ritt gegen i^re ^)icügion gett)an, inbem fie in eine Soge ein-

getreten.

9lber, fragen mir, ijaimi bic brei iScrüner Sogen bicfc (5rflä=

xung im 9?amcn aller Freimaurerlogen getrau? ':)iein. i^abcn fic

fie im 5^amen ber SO^e^rsaljl berfelbcn get^an? ^ein. 3n njeffen

u. 8
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9^oincn bcnn? 5'Jicf)t elnmol im 9^amen öüer preu^ifrften. ^^lidft

bie euglifd^cn unb f(^otti]'d;en, nic6t bie fcansöfifc^cn imb bc(gi)cf)en,

nid^t bie norbamctifaniicben , ja fogar oud^ nic^t alle beutfrften

?cgen tl^eilen bie ©runbfäl^c jener (SrÜärung; ein 3ube brauchte

fic^ mir naä) Öeipjig unb .'namburg 3U Begeben, unb ipürbc, menn

fonft aüe S3ebingungcn tocr^nben finb, bafelbft lufna^me in bie

?oge finben.

Ober finb etn?a bie brci berliner Segen bie 3)hitterlcgen aüer

\?ogcn ber SSelt, fo ba^ bie fämmttic^en anberen Sogen ale entartet,

olö obgeioic^en bon ben berliner Sogen angefe^en werben müßten?

©erabe umge!el^rt; [0 tcic Äöcrlin eine ber jüngften ©rc^ftäbte, fo finb

audB feine Sogen üon jungem 4)atum. 5itfo umgefct)rt finb bie brei

berliner Sogen üon ben ©runbfa^en aller Sogen ber Seit obgeiüicf>en,

unb ^aben eine dottcrie, ein 9^cft für fidb gcbilbct — tcir lücllen fie nirf)t

im ©cringften ftörcnl 3a, ncc^ mcfir. Stäben bie ^^erüuer Sogen

fclbft biefe^ -^^efenntniB ftetö gehabt? 2ßir braueben nur ben ®eift

lyriebrid) bcig (Mro^cn, bee "prcteftor^ ber Sogen, f^erauf^ubefcbiDcren.

X^ie berliner Sogen finb fid; felbft untreu gctoorben. Ci^ ift bie§

auc^ oft genug fd;on unb in ben bcrbften Stuöbrücfen aug aüen

Säubern ber Seit oon ben Sogenfpi^en felbft erflärt lüorben.

So lange alfo bie brei iöerliner Sogen fo großen Siberfprurf),

nid^t^ al^ Siberfpruc^ aue allen übrigen Sogen erfahren, fo lange

fönncn lüir bie§ nur al§ einen @etDaltftreic^ jener bejeicbnen, ben

fie gegen bie eigentlicben ©runbfät^c unb ba^3 tt?a^re Sefen ber

3[Jtaurerei auögcfül^rt l^aben, unb ben loir i^nen mit ©leicbgültigfeit,

ja mit 33erai^tung nac^fe^en. ®ie l^abcn fid^ bamit felbft ol^ außer-

Ijalb ber tüirf ticken 9J?aurerei ftel)enb be^eic^net, unb ba^^ ift i^re

8ac^e. 9hir bürfen fie fid; nid)t alö Organe ber aufridbtigen

SJJaurerei geriren — benn bann müßten fie ein glänjenbeS "S^ementi

crl)alten, tt?a§ fie freilid^ fc^on gemo^nt finb.

©et>r irren irerben fidi aber biefe iSerliner Sogen, wenn fie

glauben, baß fie mit biefcr ßrttärung iljre ©egner befriebigt l^aben.

Unb fie !önnen fie auc^ nid)t befriebigt ()aben. X)enn felbft lüenn

biefe Sogen ba^ 3ubentt)um ocrläugnet ^ben, finb fie fat^olifdb

ober proteftantifc^ ? unb lann ein aufrid;tiger ®eiftlid)cr biefer

itird^en mit i^nen üerfel^ren? Sir glouben nidbt — unb bieö ift

(imx 5ia^!o, berliner Sogen

!
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T)u€ ift benn ourf) ridBtig in (Erfüllung gegangen. 33or unS

liegt „Freimaurerei unb ba^ ei>angeUfc&e 'JJfarramt", -Berlin 1854.

öon '^tofeffor Dr. ^engftenber g.' Se^en roir 5U, toae bie ®rc-

fd^üre enthält.

3uerft lüerben 3^"9'^M'f^ älterer eoangelifcfeer !i:^ec(cgen —
benn öon fatI?o(i[c6er Seite ift über aÜe it^eilnel^mer am Drben

burc^ eine JRei^e päpft(icf)er Nullen bie G^fommunifation augge*

fprorf)en — angeführt, tüelc^e ben Orben alö „o^ne (i^riftent^um

feienb" feejeic^nen. 3w^ct?t Dr. Düebner im ^a^^re 1846, ber auf

@runb be^ „Sonftitutionenbud^ee''' ber i^reimaurer fagt: „^^icrnad^

Jüar erflärter ©efammt^^tüecf unb ^öd^fteö @efe^ ber $D?aurcrei:

jener ^umaniömu§ neuer 2(rt ober *^^ilant^rcpi^mug, eine toerf*

tfjätige 5i>ertretung ber rein unb aügemein meufcf)(id)cn -^ntereffen,

gegenüber bem ^^ierari^ieimue unb 5cuba(ißmu§, fo baj5 bürgerliche

2^üdbtigfeit unb fromme 9ied)tfc6affen^eit , o^ne Unterfcbieb ber bür*

gediegen ©eburt ober Stellung unb ber fonfeffionellen OJeligionS*

ßorfteüung, '^{nfprud) gebe auf 9(nerfenntni§ ober Xiulbung unb

3tcf)tung »on Seiten be§ Staate unb ber fird^e."

-yiad) bicfen ^^itgi^iffcn aui^ ber ^irc()c bringt ber 3?erfaffer

3cugniffc an^ ben Sc{)riften be§ Crbenö unb ber SOcaurer felbft

I;erbei. So au§> bem t;od)gcfd)äl,Ucn „Sonftitutionenbud)" : „©a bie

^[yjaurerci unter aiicn 3Sölfern, aud) con anberen Sieligionen, ange?

troffen tinrb, fo liegt ben 9J?aurcrn nur ob, bcrjenigcn Oxetigion

bei3upflid;ten, Jüorin aÜQ ?3ccnfd)en übercinfommen, jebem trüber

aber feine eigene befonbcre 9!)?einung ju (äffen: ba^ ift, man for-

bcrt nur, ba§ fie tugcnbf;afte unb getreue 9}ienfdien feien, unb auf

(5^re unb tS^rbarfcit l;altcu, fie mögen im Uebrigen burcb biefe'

ober jene 9?amen, ^Religionen ober 9}ceinungen ßon einanbcr unter*

fd^ieben fein, n>ie fie luollen." So am einer Scbrift ton 1738;

„9{eligion§ftreitigt'citen merben in ber Voge nicmalö fcrftattet. T^cnn

tüir finb alö 9J?aurcr nur ber cillgcmeinen ober natürlichen 9\eligion

ergeben. T)iefcö ift ber .Hitt, welduT 9Jicnfdicn ton ben ungleid^ften

©runbfäljen in eine geheiligte i^erbinbung fel^n, unb biejenigcn,

meldte am meiften ton cinanber entfernt finb, ^ufammenbringt."

Unb fo bis auf bie ncucfte 3*^it, biö auf bie (Srflärung be^ iöice-

präfibenten aller fran,3Öfifd;cn l'ogen: „ba§ man in ganj i^rantreidl)

ben, ber fid) torfteüt, nur nad^ feinem lieben, nid>t nadl) feinem
8*



— 116 —

©kuben fragt:'' — 6i6 auf bie ^Hebe beö 'i5rcfeffct^ Dr. (^iefetcr

tor 1848: „tnir 9JJaurer ^aUn ftetö ol^ 59unbcöle^re fcftge^atten,

ba§ alle 9}?cnfcfeen in t:^ren ^öc^ften Bestellungen einanber gleich

finb, unb baß 'oci ben 33cr5Ügen, tr>elc6e allen 9)?cnf^en gemeinfam

finb, alle Unterfc6iebe at§ unbebeutenb berfc6tr»inben." 1)er 25er=

foffer lüeift bie§ auc6 auö ber S^mbcUf be^ £)rben§ na^, in irelc^er

aud^ nid^t ba6 geringfte 3^^cB^ii ^^^"^ (Erinnerung an ba§ S^riften^

t^unt; er jitirt 5U biefem ^)x>ede bie SBorte be6 jübifc^en 'ißrebigcrä

©alcimon in .f)amt)urg, ber t'iet in 3)?aurerei gcmacfet ^at. (5r er=

toeift, ba§ bie 9}?aurerei fic^ ftetg über ade ^ixö^e gefeilt, bofe fic

toenigften^ niemals auf bie 5lird)e gett^icfen Bat — unb nacb bcm

firc^ü(^en 3a^e: „toer nic^t mit mir ift, ift ipiber rnic^", [cf;üe§t er,

ba§ bie Freimaurerei l^iermit nii^t aüein nid^t d^riftücfe, fonbern

antid^riftürf) ift — tt)ir !i3nnen il^m n'id^t Unrecht geben, unb büten

un§ bai>or.

Slber alterbing^ mad;te fid) eine „'}icbcnftrömung" be^ 5rei:=

maurerorben§ bemerftid), bie nad^ Slnberm au§fie:^t. (5in ^öerüner

©ciftlicber behauptete 1843, c^ gebe eine "alte unb eine neue 9J?au*

rerei: bicfc neue, in Üngtanb im vorigen ^a^r^unbert aufgebrad)tc,

ipäre nur bciftifc^ geworben, too hingegen bie alte fdjottifcbe immer

(^rift(id) getrefen fei— nein, ba!3 fagt er nid)t, fcnberu: „nid^t an bie

|)umanitätöibcen be§ od;t5el;uten 3iat;rl;unbert^ gebac^t" i)ab(i. 3tber

er lüurbe öon großen maurerifcben Slutoritäten ii^ügen geftraft, nad)

benen 2500 Vogen an ben im v)al;re 1723 erfd)ienenen oben ge*

jeid^neten '^rinjipien fcftl?ielten , unb „nur bie brei Berliner allein

fj^e^ififdl) cbriftlid) 5U fein prätenbirten." Der Berfaffer ^eigt ferner,

baß gerabc umgcfcl;rt ba§ fd;ottifd) * fd)n)cbifd>e 3bftem au^ bem

englifd;en entftauben ift, unb baß jcnesi nur „eine Ironie auf ben

eigentlicben unb urfprünglid)eu ?^-reimaurerorbcu ift." ©rünblid^

ge^t er bann auf baö ein, toa^ bie fd)ottifcbe Voge, b. b. bie Ber-

liner, (St;riftlid)e^ angenommen l;at, unb .^eigt ba§ Slbgeblaßte,

©leißnerifdie unb Öcere nad), loä^renb oon allen tieferen Begriffen

be§ Sl;riftcnt:^um§ feine ©pur, ja baß biefe barum nocb feinblid&er

ber .^ird)c ift, tr>eil fie „ben ©ebanfen an bie (äntbe^rlidbf'eit ber

Mrd^e nod) nä^er legt." )Sl(xn muß tieg Stilen in ber Brofd^üre

^cngftenbergö felbft Icfen, um ben leeren ""^Jrunt oor bem toürbigen

@rnft erbloidjen unb fi^toinben 3U feigen.
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SBas ^ierau^ p(öt? ®aei, ma^ ber c^riftUc^e X^eotogc mit

9?ec^t fc^licBt, baß ble Freimaurerei fein c^riftUc^cs 3nftitut ift, unb

ba^ bie ®er[iner Ößgen fein 9?ec^t ^aben, einen befonbern 3Beg

cingufc^lagen — mir aber fügen ^inju: baß aucf) fein 3ube in eine

fogenannte f(^Dtti[c6c l'ogc nacb berliner ^wf^i^^^t eintreten bürfe,

rocil fie, menn fie aucf) nic^t fpejifi[cf)'C^rift(ic^ ift, boc^ in i^r ^Ritual

eine 9D?enge c^riftUc^er (formen aufgenommen ^at, inetc^e anti*

jübifc^ finb.

ßs erfcbeint bemnacf) an ber ^dt, ta^ biefe fogenannte fc^ot-

tifc^e Freimaurerei, mie 2(üee, »as auf jmeen Ruften ^inft, ber*

fc^ininbe, unb nur nocf) bie urfprünglic^e F^^eimaurerei toerbteibe, an

ber 3eber ipcnigftens meiß, mae er ^at, a(fo babon bleiben ober

eintreten fann.

3m Slügemeincn fteüt bie Fi^eimaurerei nur benfetben 9?iBr bie=

fclbe Spaltung auf, iüelcf;e burc^ aüe (Srfcbeinungen ber neueren

3eit ge§t: oon ber einen Seite bie iHicf)tung ^ur $)umanität unb

©eroiffenöfrei^eit, ju einem allgemeinen 50?enf(^ent§um, loelcbe^, bie

^eiügfeit ber 9?etigion ancrfennenb, biefe nur im 3nbibibuum

malten, baö 3nbibibuum erfüllen, in allen fogialen iöe',iel)ungcn

aber o^ne äußeren (5influ§, ol)ne äußere iperrfcfjaft laffen mill —
oon ber an bereu Seite bie 9ficf)tung jur ^ircbUc^feit unb jur

Stärfung berfelben burd> bircften, bel)errfc^enben Ginfluß auf bie

®efcllfcl)aftlicbteit be^5 iOtenfcf)cngefd)tccbt!ö nad; allen •Öe3iel}ungen

ber legieren. üBie biefe beiben 9?id)tungen im Staate feit langer

3eit im tampfe liegen, fo mcllen fie fid) aud) in ber Ö^efellfd)aft

unb in ber 3ßiffenfcl)aft befel)ben, unb barum fonntc eö auc^ in

ber Fteimaurerei nict)t ausbleiben, jene gro^e ^i^age ber 9}?enfc^f)eit

burc^^ufämpfcn. 9Iuf ber einen Seite baS 'Verbot ber Freimaurerei

in einer Sln^^aljl jum Xljcil mäduiger Staaten, bie Sluöfd^ließung

ber Ovuben in ^reußen unb »ielleid^t auc^ balb in ^annooer — auf

ber anberen Seite bie Freimaurerlogen Franfreid;!^, ^ÖclgienS, ®ro^=

britaniene unb 'Diorbamerifas, meld)e fonfeguent icnc Sluöfd; ließung

Dcrmerfen, unb bcn ©runbfatj ber prcußifd)cn Üog^cn um fo el)cr

ücrurtl}eilcn, als bie letzteren erft fcljr fpätc Sprößlinge ber erftercn

finb, unb baö 51uc>fcblicßungSpTincip erft unter ber i)iegicrung bcö

borigen Ä'önigö angenommen l}aben. C-iBic bctannt, mar aud^

Ftiebrid) ber (^H'ofee "ißroteftor ber Vogen.)
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Obgleich mx pcrfönticfe ber Freimaurerei nid)t angehören, fo

interefi'irt ton betn oben angegebenen Stanbpunfte ausi biefc Streit-

frage innerhalb beö S3iinbeö unö fe^r. (5^ ift immer gut, ba§ eine

fcld^e Sacbe ^um Stu^trag fomme, unb lüir redbnen e^ unä baber

5um 23erbienft an, mittelbar im tceftlicben Europa auf bie fid) fon-

fcübirenbe Stu^fcbüeßung in beutfdben Vogen aufmerffam gemacbt 5U

baben.



xni.

^tt fSubt^i^mu^ unb fein V&tt^älini^

JttW

Sßeim ^'effing ^itr ^c\t feiner Bearbeitung ber äderen i^afeet

i)on bcn brei 9xingen für bcn ^latban naivere Äiinbe öcm ©ubb^tS=

mu^ ge'^abt :^ätte, tfie iüir fie feitbem burcB bie örfd)Iie^ung mannig*

fac^cr Ouedcn erlangt ^ben: fo ipürbe er ficf) fc^JDerlic^ mit ber

3a^l biefer 9xinge Begnügt ^aben. 3)enn ba ber Örunbfa^ unb

bae 9D?ctiü, »on bencn er babei ausging, bie iparen, bafe feine

Religion in il^rem (Stauben, allein bie Sa^r^eit ju befit-cn unb

„allein feiig ]n marf)en/' ber anbern fcinblicb entgegentreten unb

alle Saljr^eit abfprecbcn bürfc, baß inelmel^r ^\vcd unb 3icl aller

fein muffe, bie SOienfcben liebevoller, milbtl^ätiger unb gererfiter

gegen einanber ^u marf)en: fo burfte er bcn 53ubbl;iömu!3 nicbt

auöfcl)licBcn. iöcfapt berfctbe nidit eine ^alji Aöefenner, \v>cld}c ein

X)rittel beö gongen 9}?enfcl)engefcfclec6te6 überfteigt, a(fo l^ierin (E^ri*

ftcntl^um unb 3^1am übertrifft? ^at er nid)t eine ci»}iIifatorifd)C

Sßirluug fo gut ioie irgcnb eine anberc 9ieligion aui^gcübt, unb

jiüar fclbft in Staaten, nu^l^ie ben ^^orberungen siemlid^ entfprec^en,

bie man an einen ciinUfirtcn Staat ftellcn barf, ivenn fie and) in

ber Gntiüicfelung fte^en geblieben, ir>ie (Sl;ina unb 3apan?^) 3a, ift

ber Bubbljiömuö nid)t biejenige 9ieligion, ipcli^e, ungleid^ bem

3!ölame unb Sl;riftentl)ume, eine au|3crorbcntIid)e inTbreitung ol)ne

@d)n'>ertfd)tag erlangte, bie Xolcranj gegen alle anbern 'Oieligioncn

grunbfäljlid) macbte, in i^rc 3Innolen nur äuf^erft geringe 51u!3nal^men

ton rcligiöfer 3>erfolgung ju »erjcidmen l)atte? . . . Unb bennodv

1) iöergfeic^e bievübev untere „JRefultatc in bec Söeltgcfcbid^te " (?ci))jig,

^aumgävfncv) @. 7 ff.



— 120 —

ptte !i?effing eine genauere fenntni^ biefeS religiöfen ©^ftemS ge=^

ifobt unb njoHtc e^ nid^t mit ©tiUfd)n3eigen übergel^en, fo iräre er in

eine gro^e SScrlegcnt^cit gefommen, benn er lonnte jcneö bocfe nirf)t

füglic^ mit Subenttjum, S^riftent^um unb 3«lam sufammcnftellen

unb in ein ®cfä^ tocrfen. Unb irarum nic^t? Seil ber S3ubb(}i«*

mu§ eine toöHig üer[d;icbcne, ia entgegengcfetjte SBeUonfc^auung jum

3n^tt unb jur ©runbtage ^at, lüät^rcnb bie brei anbcren genannten

i:^r untcrftc^ g^unbament in einer unb bcrfelfeen, au§ bem 9}io[ai^*

mu§ cntftanbenen 2öeÜanfd)auung l?aben. Stüerbingi^ mußten aud^

im iöubb^igmu^, i'oba(b er fid; ju einer fonfreten 9?eügicnöcrfd;einung

au^tnlben lüoKte, 3nftituticnen unb felbft 2lni"id;ten f)ert)ortretcn,

lüctc^e mit ben anberen 9kUgicnen, namentlich mit bem St;riften*

t^ume, frappante 3te^nUd)feiten barbieten. Slber bieg öeränbert bie

eööigc 33erfd;iebent;cit feinet @runbd;ara!terö bcd; nid)t, unb liegt

eben nur in ben üielen unb großen $ßiberfprüc^en , in tt»el(^e ber

^ubb^i^mu^ mit feiner eigenen Sl^^ccric berfaücn mu^te, fcbalb er^

gleid) bem (5^riftentl)ume, an^ ber füllen .*ii'laufc locniger (äinge-

toci^ten jur großen 23Öl!ermaffe treten unb fie fic^ aneignen Jüoüte.

2Bir fönncn fagcn, ba§ eei in ber religiöfcn Seit beö 9J?enfd^en

jioei gro^c 2{nfd;auungen giebt, bie fid) ßcllig gcgcnüberftet;en, unb

bereu ungeheure ^luft nur burc^ bie praftif(^e (^eftaltung lofeüber^^

brüd't iüorben ift: bie i§raetitifd)e 2Beltanfd;auung, bie im Suben^^

tt)umc ifjrcn Stamm, im ßl;riftentl;ume unb 3elam i^re ^^'^ifl^

Ijat, unb bie bubb^iftifd^e.

2}ierfmürbig ift eS, ba§ gerabe in einem ber bon ber 'JJatur

am üppigften begabten, am reid;ften unb mannigfattigften au6ge=

ftatteten i^änber ber (£rbe ber •59ubb(ji§mu§, biefe Sieligion ber ißer*

jagtl^eit unb bölligcn (Sntfagung, ber l)öd)ftcn V'cben^iu^rad^itung ent*

ftanben ift, lDäf)renb baö 3ubent(;um feinen Urfprungöfilj in einem

Sanbc l^atte, ba§ ber unermüblic^icn SInftrengung unb 3:t>ätigfeit be§

2)Jenfc()en bcburftc, um it)m in mäßiger ^^-ülle bie einfadl)en 53e*

bürfniffe be^ Öeben^ abzuringen; jener in einer unget;eurcn ^alb*

infel, )veld)e loeite Ebenen mit :^immell)cl;en (^ebirg!&,zügcn umfd;lic^t,

mächtige ©tröme in ba§ 9[)?cer entfeubet, unb überall ber See burd^

geräumige .^äfcn jugänglidl) ift, fo ba§ fie feit uralter 3t-'it einer

auSgebcl^nten 3nbuftrie, einem nu-it^in ausgebreiteten .^anbel jum

@d;auplat^ biente; tüä^renb biefe«*, ba§ 3ubent{;um, anbertmb

3fo^rtaufenbe in einem t»cm 3}ceere faft abgefdt)loffenen, nur bem

I
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2((ferbau gehörigen iöinuenlanbc fa^. 9}cerftt)ürbig, aber gerabe

barum erf(ärticf), »enn ba6 3ubentljum ein rüftigcg, beu 2Bcr!cu

beg Jgeben^ getoibmeteö, aber oon ©otte^furcbt, 9iec^t unb idiebe

burd^brungeneö Öeben forberte unb fein l)öd;[te§ ^id in X^ten

feljte. S^kxiü fömmt, um un^ eine flarc Ginjic^t ju üerfc^affcn, bcr

geloic^tige Umftanb, ba^ ber ^ubb^tömu^ utd^t toie ba§ Siubent^um

eine ur[prüngUrf)e öieligion, fonbcrn gteld) bctn S'^tiftent^umc, au^

einer anberen ^Reügion^p^ofe inner(;a(b bereite ücrl;anbcner, [a er-

fd^öpfter Sulturenttoirfetung l^eröorgegangen ift. 3n biefem gefc^id^t*

Ud;en Umftanbe Juirb unsi and) ba0 9xätf;fe( ber 93?cmente lösbar

in JDe(d;en baiS (Eljriftent^um bom v^ubentl^um abtt)eid;t, unb mit

bem ^ubb^i^muö frappante Stef^nlic^fcitcn beji^t. ©eS^tb muffen

wir t}ier gubörberft einen fujeu S3tid auf biefe 3SorcnttDide(ung

werfen. ^)

2)er iöubbl)i^mu§ ift bie britte ']3f)afe ber GntroideUing beö

inbifd^en ®eifteg. T)ie erfte Stufe net;men bie 3lrier im ^]3cntf(^ab

mit it)rer religiöfen 2(nfc^auung ein, luie fie une bie ii>eba'§ über-

liefern. (iQ ift ein toeiteö ^]3antl?ecn bon 9Zaturgöttern unb @ei*

ftern, in iüe(d)ee un§ bie frud)tbare ''!]3[;antafie bcö 3nber§ I^inein-

fü^rt. iHian fann barauö fein tüir!(id;eö St;ftem entnet^men, ba bei

beu einjelnen Stämmen einzelne (^ottl^eiten bcrjug^toeife berct;rt

unb bon beu toerfc^iebenen ^erfaffern ber ii)ebal)t;mnen t>erfd}iebcnt*

lic^ gefeiert würben. T)od} ift bie eigcntlid;e 3bce überall, bajs bie

am meiften l;erbortretenben ^kturlräfte unb (5rfd)einungen perfcn-

lii^e @ottt}eiten finb. Unter it;nen ragt, wenn aud} in einem ge=

wiffen .^palbbunfel ißaruuaö, ber Umfaffenbe, baö ipimmelögewölbe,

ber Urquell bcio iiditc^ t;erbcr; il)m jur Seit^e ber wirflid^

regierenbe 3nbra, ®ott ber Öuft unb be§ äBotfen^^immel^, bee ^^ti^jciS

unb be^ 9tcgcnö, 2(gni§, ba§ leud)tenbe, erwärmenbe unb bcr'^ebrenbe

^euer. Um biefe bewegen fid; Sd;aaven ihmi (i^ottljeiten jweiten unb

1) 2Biv ["^läeii W^ t'cn befaimtcn SBcvlcii »oii Waffen, SBebcr, Cbri?,

iöotucuf, SButtfe, Äö^^^ell u. 21. unb bcrücffid;tii3cn ^auj bcfciibcvö beu le^stangc-

fül^rteu, tocii er für beu ißubb^iämuei fcl^v eingenommen, bem (S^viftentlnime unb

Subentl^ume fcl^v ungünftig gcfinut ift, um unfevcvfcit<< nad; Uii}.\ivtbeilid)feit

möglic^ft ju ftveben. 3ii feineu Uvtl^eileu über biu^ 3iibentbum eva^eift itö;.>p''>i

mel^vmalS eine cvaffe Uunnffenheit, unb folgt nuv beu gau, gelvöl^nlid^en iBov-

uvt^eilen, bie gegeuiuärtig bcveitö fo oft wibevlegt UH>vbcu ftub, U)a«i unö üev=

anlaßt, fic liiev ganj mit ©tiUfd;meigeu 3u iibevgel;cn.
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fcrittcu ^Tiviu.gesi, Vic^tgöttcr attcr 5trt, bie ßrbe, bte j^lüffe u. f. tr.

anä) erfc^cmt ifiQx bereite 3>iic^mi. Xcr ©eiftergtaube, bie 33er'

e^rung ber 33orfaf;ren, bie Sll^nung i>cn ber ^^ortbouer ber 3eetc

nad) bem Xcbe finbcii mx in ben 33cbae f)äiifig au^gefprccben, hjenn

aitc^ bie 'i'e^re i^cu ber £ee(eumanberinig nur angebeutet unb tor*

gebitbet ift. J:le Seelen ber 33erftorbenen toerben burcfe bie ÜKacftt

be§ feuere, ba'5 ben mviterienen '['eib ber^^c^rt, mit einem 'Strab(en==

förper, bem „.v>arni[c6 3{gni^'' umfleibet. I^vi^ irefentUc^fte 3)2oment

in biefcr erftcn OxcUgion^p^afe ber inbifc&en 5(rier bilbct aber ber

@cbanfe i^rer ©otte^üercbrung. (?e iDcrbcn unter freiem .*öimmel

auf Steinen unb 2tttärcn ber Scma = Xrant b. i. au^ ber Asclepias

acida gepreßter Saft, Wild), gcftärte -sßutter, aucb X^iere, 3. SO.

'l?ferbe, i^iedcicbt aucb 9)?enfd)cn, bargcbrarfit unb bem geucr über*

geben, .s^icrburd; fpcift.unb tränft ber DJknfd; bie ©ötter, bcraufi^t

fic, baniit fie an iDhttf} unb 5fraft n)acf)fen; bafür erioartet er bie

(Srfüüung feiner Sünfdic, ringt mit il?nen im lebete unb 5tüingt

fie fcgar ]n feinem 3Bißcn. Tiefe Äraft unb Sebeutung, »et^e in

ben 33cbcn bem Opfer unb bem ©ebete ber 3)2enfd;en beigelegt

wirb, bap fie atfo nic^t blci^ 23ermitteUingen ^tinfcben ©ctt^eit unb

?JZenfd)en finb, bie @ott erf;cren fann ober aud» nid)t, fcnbern ein

^tiHingcnnittcl für unb gegen bie ©ötter — ein 6)eban!e, ber, tt)enu

auc^ in mäßigerer Seife, bem .^.atl^oliji^mu^ fetbft in unferen Jagen
nid)t fern (icgt — ipurben eine Surfet be^ -öraf^mani^mu^ unb

be^^ ABubbI;iemu^, benn fie trieben bereit!^ ben 2)?entd)en über ©ott

{;inaus( unb i\n-(ict)en ber fon^entrirten 3lnbod)t be^ SDZenfc^en eine

baö Scbidfal be(;crrfd)enbe unb be^iüingenbe ©eloatt.

Tk ]\v>äk iintn.nd'clungc>pf)afe ijcb mit bem ^unbertjä^rigen

Stampfe an, ber mit bem tSinfatI ber 3(rier in bie ,Npatbinfet ficb

entfpann. X^enn ^unäd^ft ii^urbe bicsi ber 3mpn[^ ^u bem .haften*

irefen, 5r»e(d)em bie mcnfdUidte ^ebötfernng 3nbienfo mit einer furcbt^

baren Strenge untertocrfcn UHirb. 2)ie erobernben Slrier bilbeten

einen in jeglid)er Söeife betcr^ugten 9}?enfcbenftamm , ireti^em bie

Unteripcrfenen mit brüdenben '|3flicbten unb mangeUjaften Oiecbten

gegenüberftanben. Unter ben iöefiegten lüoren bie fid) freitpiüig

untcrir»arfen, yivax bie bienenbe unb arbeitenbe, aber bod) immer

gefd)ä^te .Ntlaffe ber S'anbiperfer, 3lagelcbner u. f. id.; bie mit bem

Scbtperte ^öc^Juungenen tDurben ju ber unreinfteu berocbtetften Stufe

^inuntergeftoßen ; unter ben Siegern beb nd^ ber bem 3Baffen^onb=
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lüer! i3etl6(ei6enbe 2^§etl al^ Äricgerfaftc ferner, ^cl^er geachtet ai^

bie ]'ic^ beut i'anbkfi^e ergeben ^ttcn; aber felbft über bie Äricger

erlauben fic^ bie '^>riefter, bie Äöra^manen. 5Ui^ bein (Stauben, ba§

Opfer unb ®Qhit bie ©ctter ju günftigen ®aben unb ^emcifen

i^rer 9)Zac^t ^u nöt^igen üermcgen, eiitftanb bie DJcenge ber ©ebete,

(5;ereinonien unb Opfer, bie jebocfi nur, ju recf)tcr ^dt, am redeten

Ort unb in recbter SBcife gcfcf)eben, bie gctrünfcbte Äraft bcfaBen.

©0 mußte fic^ balb eine ^aiji ber ©cbetterftänbigen, baS finb -Q^ra^-

ntanen, bitben, unb mit ber 3^^^ fi"^ ^^<^ gcfammte übrige 9}?enf(^'

^eit untermerfen. SBie !cnfequent lüeit biefer ©ebanfe au^gcbilbet

iDurbe, fann man am beutlicfiften au§ einem ®prucbe erfcf;en, ber

nod) §eute im 9)cunbe ber -3nber (ebt: „Ta^ Settaü ift in ber (?^e*

»alt ber ©ötter* (ber 5)eta'§); bie ®ctter finb in ber ©enmlt ber

(lebete (9}tantra6); bie lebete finb in ber ®ciralt ber -33ra:^maiien;

folglicf) finb bie 53rabmancn unfcre Ö^ötter/' — %u& biefer ^öur^^et

entfpann fic^ nun eine religiöfc S(nfd;auung, bie irir in i{;ren ^aupt«

^,ügen d)ara!tcrifircn lücüen. Sraf)ma ale SItma (S}c(tfcclc) mar

baö leere, allgemeine Sein (bae 9(um). Ta bilbcte fid) in ilim

ba§ SSerlangen (Ääma), unb baburdi entftanb eine Entfaltung

beö S3ral;ma a\\^ fidi felbft, unb bicfe Entfaltung (Gmanaticn) unirbe

")Ur '$oQit, b. i. 5um inbiüibucllcn 3^afcin. 4^icfe (intfaltung ent*

femte fiel) in i^rer Stuebe^nung immer ireiter »om -Söral/ma, unb

je ipeiter biefe§ fid) bon fid) felbft entfernt, befto äu§erlid»er unb

muäljnlic^er wirb eö fid), um fo unreiner unb trüber tüirb ber ^trom

beö l'ebenö unb roirb ju einer abmärtö ge^enben Stufenteiter ber

OrganiiiMucn. DJian untcrfd)eibct ba: 1) bie Sattüa, bie Oiegion

be§ perfcnlid)cn •33rai;ma at^ l;i3d)ften (^ctteS unb ber ©ötter, bie

Seit ber 9?ein^eit, Xugcnb, 3Bei«l;eit, bcö Öid)te^; 2) bie fKabfd)a«

b. i. l'eibcnfdiaft, bie mittlere 9iegion, fdmpfcnb 5ii)ifd)en r>olt-

tommenem unb unvollfcmmencm 5Sefcn, ^^tDifcben )!.id}t unb 5niftorni§,

bie SGßelt beö @emütlj^5 unb ber DJienfd)en; 3) bie 2:amaö, b. i.

j^inftcrni^ , bie ^legion ber Unrcinbeit unb be^ !XobeS, bie SBelt

ber J;l)ierc, ']3flan',cn unb tobten 'I^iaterie. 3e me^r ober bie i)ktur

eine Entfernung ton -33ral;ma, eine Entäuf5crung feiner felbft ift,

befto tergänglid)er, eitler, t»olt Unt'ollfommenl^eit unb oünbe, (Sd)mcr'5

unb Seiben, .^tanfljeit unb Xot ift fie: bie :©elt ift vom Hebel,

baö Ceben eine Sünbenlaft, ^bie Erbe ein 3ammertbal. — 3Bie

ober bie Sefen i^om ©ralnno ou^gel^en, fo feieren fie and) in bo«-
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fctbe 3iirü(f ; ber !^eBcn6ftrom Brirf)t au6 t()m Ijetocr unb ergießt fic^

mieber in baefcl&e "jurücf; lufccm firf) baö A^afein aue bcin Aßral)ma

entfenit unb immer unreiner tpirb, trägt es in fic^ ba^ ©treben,

lieber nad6 if)m 5urücf'^ufommen , anebcr ^ur 9icinf)eit ^u gelangen.

5)ierau!o entftanb baö X^ogma ber ©eeleniüanberung. X^er Xot i\t

ba^er uic^tö anberee, aU eine $ßiebergeburt in einem anberen ®e*

frf)cpfe, unb ]o toanbert bae 3nbiinbuum 9)?i(Iicnenmale burcf) bic

ter|cf)iebenartig[ten ß^iften^cn. Sibcr ce ift teine ftetigc 9iei(je, fcn-

benx bie Spl^äre, in föelc^er bie einzelne Seele »iebergeboren loirb,

t;ängt i>on il^rem 33erbicnft unb i§rer iun-fcButbung in i()ren frül/eren

Vebeneläufen ab. i^icrmit ^crtcn bie Uuterfc^iebe .jiüij'c^en älien*

fc^en, 2;t?ieren, '^flan^cn unb DJcineraticn auf; ber 3nber fagt ju

if}neu: „ir>ir finb geiuefcn, roaö il;r [eib, unb if;r »erbet fein, \va^

mir jinb." 3((Ie auf ber Säuberung begriffenen Seelen aber finb

com ^ra^ma entfernt, burc^ boö 33erlangcn au^ bem reinen Ur-

mefen in bie Stoff ticbfeit I^inabgc^pgen, aifo Sünber, bie für iljre

Scbuib in früf)cren (i^iftenjen leiben. Xieö ift bie (irbfünbe in

groBcirtigftem 9}iaBftabe, bie Seit nickte al^ ein unermeßlicher Werter,

eine furd)tbare Strafanftatt. ©enut^t ber 93?enfc{) baß Öeben nict>t,

5U büßen uud ficb ju beffern, cerfinft er tncimel?r in noi^ ärgere

Sünben, bann toirb er für unermeßliche ^t'iträume in bie .Sj^öllc

tierfeiift, t>on too er nad; ben gräBücbften Cualen oon i>ieuem bie

Säuberung beginnt. — SUif bicfem ©runbbau erf)ob ficb nun baö

biiö in'ö äuBerfte Detail aufgearbeitete ü^eben^ofAftern ber -öral;mauen.

Die Derfcf)iebenen ilaften mit il;ren 'ipflic^ten unb O^ec^ten »aren

ein unabauber lieb ei2i (sjefc^icf, it*elcließ ber DJtenfd; in feinen frül^cren

(S^iften^en fid; terbieut l;at. Gebe ipanblung, jebe Zl;ätigfeit, bU

3ur geringfteu ©cberbe, JDurbe befiimmten 33orfcf)riften unterJrorfen.

Sünbe unb ^Verunreinigungen gelten am bem gcringften i5ormfe()ler

l^eröor, beim offen unb Xrinfen, beim Safdien unb ^aben, bei

53erü^rung unreiner 9}?eufd;en, betreten unreiner Crte, ^crüljren

unreiner ©efäße.

Die ^olge baocn loar ein mannigfaltigee Stiftern bon ^ußcn,

bie biß ^um freiiüilligen Selbftmorbe gingen, ipie glül^enb Reißen

iixai ^u trinlen, ober fcdenb l^eißcn .^ul^urin, biö bie (Eingetüeibc

r-erbrannt finb, -öupen, auHc^e übrigeno, je l}ö^er bic itafte fteljti

befto leichter toerbeu. %n bie 53uBe fc^ließt fic^ bie 3tefefe, befon^

berß bae Veben alß ciinfiebler unb 33ettler in ijerfcbiebenen ®rabei
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ber Strenge. -Der imbegrcn^^tefte De6ppti6mu6, ^uerft fcitenS ber

^riefter, bann beg .^'önigt^um6 unb hierauf einer ^aftc gegen bie

anbere, bie uner^örtefte .^necf)tung, bie 6i§ ^ur fcbenßtieften 5(u^*

ftcBnng ganzer 93?en[c^enf (äffen ging, iüar bie ?^Dlge biefeö St)ftemö

unb mutete enb(ic6 — iiHil^rfcf)ein(icf; um 500 bor ber d)riftlic^en

3eitrec()nung — eine 9?ea!tion, eine 9?eform herbeiführen, b. i. ben

^ubb^i^mu^.

!Der iSra^mani^mug ir>ar bie Xrofttcfigfeit fetbft. (Sine 3?er^

Befferung, ja nur eine 3Seränberung burcf) il^n felBft n)ar nad) feinem

@t)ftem unb nac6 feinen ^'m^d^n unmögürft; benn alle ^uftänbc

be§ Staate^, ber Saften unb ber ^nbit'ibuen irarcn ^fiot^toenbig*

feiten, unbcrmcib(id)e QBirfungen toon Urfacf;en, bie in früheren

(äjiften^en lagen. (5^ !am .bal?er barauf an, biefe foftifiten 3^-

ftänbc ",u änbern unb fid) babei auf 3)ogmen ]n ftü^-en, ipetdK ',n?ar

bem ©eifte ber inbifc^en ^}iace entfprad)en, alfo fic6 jum 3:;f?ei(e

Don ben bisherigen nic^t entfernten, aber fo mobifi^^irt, bafe il^re

(Spnfequcn^en anberc feien, ^laä) ber Öegenbe tüar ^ubb^a ber

3cl;n eines SönigS bon Siapitac^aftu au§ bem @efc^i(cd)te ber Cakj<a

an ben SSor^ö^en ber Himalaja. ®i§ ju feinem 29. Oa^re tebte

ber %m\v^, forgfättig erlogen, im betten ©enuffe feines StanbeS,

im ^cfitjc atter irbifcbcn .*öerr(icbteiten. ^Xber ber 3(nbUd eineS

^onfen, eineS ©reifeS, eineS ^eid^namS unb cineS elenben J)orfe§

bradite lijn jum 5cadibenfcn. Sr »erlieft f;eimlid) bie $Hefibenv

begab fid) ;^u bratjmanifd)en Ginfiebtcrn, um i^rc Öe^re genau ^u

ftubiren, unb überlief fid} ben peinigenbften Äafteiungen n)ät)renb

fediS 3ai;ren. 9(bcr tt^ebcr bie SBeiStjcit ber ©raf^manen, nod> bie

l?aftciungen befd)tt>id)tigtcn unb befricbigten i^u; er übcrliep fid)

bem tiefften 9lac^)finnen, '^og ^iran^^ig Satire alS -33ettter mit bem

Sllmcfcntcpfe unter bem Xitet Co^i^iniubae (Ginficblcr auS beut

^otiagcfdUed)te) I^erum, prebigte aüem 2.^c(te feine Velare. '~]3rüfen

iDir bicfeibe in if^rcn ©runb^^ügen.

5)er i^unbamcntatfat? bcS ^ubbt;iSmuS ift: baS 9ii(^tS, baS

l'eere, boS 5i3cfcnlofc, ein 5lt{ieiSmuS oi)ne 6^ott, aber auc^ c^ne

9^atur. i)^ad) ber Ve^re ber ®ral;manen c^-iftirt eine 3Be(tfeelc, unb

bie 2Cße(tfdiöpfung ift eine immer ineiter bem 9}Zittelpunfte fid) ent-

fernenbc öntfaUung bicfeS 53ral^ma. ®ubbl?a fagt: cS gicbt feine

®ott{?cit, feine Seltfcele, feine (Sntfaüung auS il^r, eS giebt feine

ajJaterie, fein 3Befen, fein Sein, fonbern 2lIIeS ift ^}?icbts unb nur
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eine etttige iBelüeguug, eine ewige 23cränberung, alfo ein einiger

Scfttncrj. T)k 2ßclt ift ein 9iab, ba§ immerfort rcüt. :iDer jtijeite

^unbamcntalfa^ ift bemnacf): Slüeö ift öom Ue6el, SlücS ift ©^merj.

!l)ie bialeftifd^e Scgrünbung bicfer @ä^e ift fe^r fc^toad^, unb

befte^t nur barin, bap, loenn bie SGBett bon einem "Princip gefd^offen

lüäre, fo müßte fie mit bcr ganzen ©efammt^eit i^rer SBcfen auf

ein Mal gcfd^affen tüorben fein, lüäljrcnb iüir boc6 bie Söefen n.ac^

einanber geboren werben fc^en; benn fonft müßten wir eine Sluf-

einanberfolge ber Urfad^en unb Sitlenöafte für bie ^Si^öpfung aüer

anfeinanber folgcnben einzelnen Sefcn annehmen, unb ba§ l^ebe ben

3?orberfat; auf, baß 2((Ic^ eine Urfac^e ^6e. 3)er 4?ubb^iömuö

mu^te aber fc^on in biefen j^unbamentatfä^en inconfequent fein

(unb barin liegt feine einfac^fte SSiberlegung) , benn wenn nidbtö

a(ö bie Bewegung unb 23cränberung bor^anben, fo fragt eö fidB:

wo^er biefe? ^ie 2tntwort, fie ift ewig, o^ne Slnfang, ift feine

Beantwortung biefer ?5rage. (5benfo ^ättc er confequenter 3Seife

auä) fagen muffen, baß baio Ucbet, bcr Sdfimer, 'i)iirf)tö ift. .pier

ift aber ber cigentlicbe öncibenjpunft. ^-ür -öubb^ ift ba^ ganje

Öeben nur Uebel, nur ©d^merj. ^pierbon ben 9;)?enfd)eu ju crtöfen,

ift fein 3^^^- ^iefe (5rti3fung ftnbet i()m aber nur burd; bie (Sin*

!e^r in baö 9lid)t§ ftatt; unb fo muß er baö JJJic^t^ aU ben Ur=

grunb aüer Srfd^einungen annehmen.

.^pierin alfo liegt fd)on bie @runbberfd)iebenl?cit ber Seit*

anfc^auuug ^^wifd^en bem 33ubbl)i6mu§ unb bem 3ubent^um, fowie

ben au§ biefen entftanbenen Religionen. J)aö 3ubent^um leiert,

ba§ bie ©d^öpfung ein Slft beß aug 5JtlIwei§t)eit unb 3{llliebe ^er*

toorgegangenen SSillen^ ber ©ottt^eit, ber einzigen unb ein^eitlid^en

©ottf^eit fei, unb baß ba^er bie Söett unb aUc SBefen „nad^ il^rer

2trt", b. ff. nad) i^^rer 53eftimmung, iljrem ^^'^^de, bem in i^nen

berwirflid^ten ©dBöpfcrgebanfcn gemäß „fel;r gut", b. l). boüfommen

gefd^affen Worben. 2ßa§ bom Uebel erfcBcint, ejiftirt nid)t in ber

Statur, fonbern nur in ber SSelt ber 9)tenfd)en, ift nur 33cr^ättni§

beö -Dlenfc^en fclbft, unb geljört beffeu Ueberwinbung ^ur -SBeftim*

ntung beö 93?enfc^en, bie in ber (Entfaltung unb (Sntwidlung feiner

,^räfte berul^t. -Somit ftel^en fid^ biefe bciben ^icligionen gerabeju

entgegen, wenn man ben 33ubbl^igmug, foweit er auf biefer erften

bogmatifc^cn Stufe fte^t, überhaupt mit biefem 9Zamen bejeid^nen

fonn. ©oS (S^riftent^um l^at fid^ bon biefem mofaifd^en j^unba-
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mcntc in fo n?eit getrennt, de ce ]);r>ax einen ®ctt, aber in fcicfem

brei "iperföntic^feiten annimmt, c^nc bap jebccf) biefesi Dogma einen

(ginfinß auf feine M^xc ton ber Scltfrf)öpfnng ^ätte; unb jföeiten^

baburd), baß cg bcm Uebel in ber 2Be(t eine mirf(id^e (5j:iftcnj

burd; ba^ il^or^anbenfein eines bcfen 'ißrin^ipSr eines fe(bftänbigen

böfen ®eifteS, beS SatanS, 5ufd)rieb. 3m kljtercn 9J?omente folgte

i^m ber 3S(am, toät^renb eS in bcm erftercn fidi ftreng an bie

mofaifd;e l'e^re anfc^io^.

Stbgefe^en bon jener bia(eftifd)en ^nconfequen^, ir*äre ber

iöubb^iSmuS in confequenter ^i^iBci^ii^ö <^iic6 mit feinem ©runb*

bogma fc^on fertig gemefen. ÜBo SdleS nid)tS ift unb ju nid^tg

wirb, bae einzig 33Dr^anbene, bie iöcmegung bon nid)tS ^u nichts

fü^rt, ba ^tte man fic^ aud; um nid)t!8 breiter ju fümmern. 2öaS

foü man auS bem ))li(i)t^ mad)en? (fS inar unmögüi^, baß auf

biefc Seife eine Öe^re, eine X)iS3ipUn, eine ^Religion ^erauegebitbet

»erben fonnte. 3Bät)renb a(fo bie mofaifc^c Seltanfdiauung bie

Surjel eines confcquent buri^gefüt^rten fpiritua(iftifdien unb ma-

terieücn !['ebcneft)ftemS tT»erben fonnte unb iinirbc, berul^t ber

iöubb^iSmuS bon bornljcrein auf Snconfequcu'^en. ^Seine Xf^eoric

war ein ^intergrunb, ber bem inbifdien Öciftc entfprad^, um auf

benfclben lebenSüoUere (ärfdieinungcn f)in3U3cidnien.

2llfo fein ®ott, fein ®eift, feine Seltfcele, feine etpige 2)Zateric,

fonbern nur bie 3BeItumiriä(5ung, bie cunge 53cit»cgung unb i^er*

änberung, of^nc 2(nfang, ol;ne CSnbe. I^er Öubbi^iSmuS Ijat bem-

nac^ über bie (Sntfte^ung ber Seit nid)tS ju fagen unb feine

®d)opfungSgcfdnc^te ber Sett, bafür aber eine 3Settbefd)reibung.

.^ier (ä^t ber 3nber feine ganje grotcete '^.Mjantafterci loS, unb nur

er^Iten eine nad; Diaum unb 3)?a§ fci^r genaue iöefcbreibung ber

jaI}l(ofcn Selten, tüic fie nad; ungcT)euerlid)en ?.1ca§en, nad) il;ren

^^atcgorien ganj gleidnnäpig neben einanbcr beftel;en, nad) reget-

mäßigen 3citi^äumen bon ^unberttaufcnben bon 3al^ren abtt)ed)felnb

burd) ^ciier unb burd) Saffer iineber ^erftört loerben unb immer

micbet entftcl^en — eine ©efcbreibung, bie ir*eber für bie menfd)lid;e

lärfenntnip, nod? für bie 3leftl?etif irgenb einen SertI? Ijat. 3(uf

loelcbe Seife biefe gigantifd)e unb bod) fl)metrifd)e Orbnung geforn-

mcn? ift eine (5rage, bie ber -23ubbl)ift loeber aufiüirft nod; bcant*

lüortet, fonbern er fteüt jene nur alS ün?atfad)e (;in. 2lber bicfe

unjäljligen Selten finb boc^ nur (^efammtljeiten bon Sefen, bie



— 128 —

croig ircrben itnb entfteljen, unb iretc^e ber -Öubb^lft in fec^^ ^(offen

eintf;eilt. ^icr ift e^, iüo ber iöubb^t^muö bie gan^e bra^manifc&c

3SieIgöttcrei unb i^ren ©eifterfpu! toieber hereinbringt, unb fo bem

SSo(f^5tr>a^ne trieber ",urücfgie6t, tt»a§ er i^m eben genommen. ®enn
biefe ferf)6 tkffen finb, bcn unten geregnet, bie ^cllengef(^öpfe, bie

iDieberum mit frud)tbarer ^{;antafie in aßen t^ren Sd^recfen gc-

fc^ilbcrt unb in 136 $^c(Ien bert(;ei(t irerben. .^iernacb fommen

bie Pretas, bie Ungeheuer be6 §ungerö, bereu Unterfcbieb bon ben

^cUengciftern ni^t red)t ftar ift, bann bie öernunft(cfen X^iere;

ferner bie Asuras, titanifcfte ©efcftöpfc, bie mit ben ©Ottern in

etoigem .Kampfe begriffen, unb bie ttielgeftattigen X)dmonen. Ueber

bicfen ftc^en bie 9)cenfcben, enblicb bie @ötter fDevas), in bereu

^eif?cn bie fämmtüd^eu 9lameu ber brat^manifcben (Götter loiebcr

erftc^en, nur babcn l;ier 26 Orbnungeu. %üe biefe SBefen finb in

eh?iger Umiüäl^uug begriffen, b. I). fie irerbcn immer lüieber geboren,

i?erge^en unb «»erben in üerfd)iebcnfter 2ßcife iDieber geboren. Der
^ubbt)i!§muö na^m atfo au§ bem •23raf;mani^muö bie Beeten*
teanbcrung I^erüber. !l)iefc 3Bicberge6urtcu gefdiel^cn nun nic^t

nacb beftimmten ®efe^en, aucb uicfot nod) ben ©eftimmungen einer

33orfebung ober 33crge(tung, fonbcrn nur an^ fittlid)en 5[l?otiben.

92acb Dem 33ubb(;i!omuö ift ba^ iBettaU in feiner (Srfdunnuug, fei*

nem 33er(aufe, feinem Stufgange unb 91icbergange nur eine ^otge,

ein 9ieni(tat ber fittUd)cn 3iM't^i"t'e unb bc§ Xt^un^^ ber atfjmenben

iföefcn. Erneuerung unb ^^^^fti-'^^^S ber Gelten unb Siebergeburt

jebe^ einzelnen SBefen^ atei ein anbereg finb ba6 ^Jrobuft beö

33erbienftc§ unb ber Sd)u[b ber bcfee(tcn ©efcböpfc. xl^ebe X^at,

fei fic gut ober böfe, ir»irft burd) unenblid;e 3''iträume fort unb

fort. :Da§ iebc^malige ©efc^id be§ Sinjetnen, fein ®lü(f unb Un*

gtüd, ÖH^burt unb Job, ift nid6t§ anbere^, a^3 bie ^i^ucbt atter ber

5)anb(ungen, h)e[d)e er in feinen unjäljligeu früljeren Vebcn^läufen

begangen ^at.

2öir fielen ^ier an ber ^meiten 5-nnbamentatr'erfd;iebcn^cit

be^ iöubbbiämuS unb be^ 3ubent^umS. Xa€ tc^tere erfennt oiiS-

brüdlid^ eine p^t)fifa(ifc^e 2ßeltorbnung, eine p^öfifalifcbe ®efe^*

mäßigteit an: fo ba§ atfo bie pf^^fifcbeu (Srfd)einungcn nii^t

Don ber moraüfd)en 3BeIt abl^ängen. Slüeö ift oou bem göttlicben

Schöpfer gemcffen unb gcorbnet unb in feiner 2lün)ei§t?eit nadb

beftimmten ©efe^cn feinen 3*^^^^^*^ gemäß eingerid)tet. Dieö
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tc^rt [c^ou in i^ren großen 3üg^n bie ntofaifc6e ©(^opfung^-

gcfc^i(^te, unb biefen ©ebanfcn allein toiü fie ausibrüden. (gbenfc

unjäl^ligc 5c^riftfte(ler, 3. ^. tapitet 38 unb 39 beö ^ud)e^5

^iob. 3)iei'e Öe^rc ift nocf) bcfcnbcr^ 1. 93?cf. 8, 22 au^gebrürft

mit bcn Sorten: „^^-ortan aik Xage bcr (Srbe, fodcn 5aat nnb

@rnbte, unb i^roft unb .^i^e, unb Sommer unb Sßiuter, unb Xaa,

unb 3^ac()t nirf)t auffjören/' I^ie fitt(id)e Seit befielt nur für bcn

DJZenfc^en. ßr ift e!§, ber, „im (äbenbitbc ®otte^ gefcbaffen", Selbft-

bctDU^tfcin unb freien ©illen ^ot, unb baburd) allein erljaltcn feine

^anblungen einen fittücBen Sert^. Gö ift bomit nic^t auegefcbloffcn,

ba§ nad) gcttüdier i^ügung unb i^cranftattung natürlidie unb fitt-

lic^e CSrfd)eiuungcn ^ufammcnfallen, unb fomit auf einanber toirlen

;

aber bic UTfäd)tic^e 33cranlaffung befte^t nid)t im unmittelbaren

Slufeinantcrlpirfen ber natürlid)en unb ber fittliden 2Bc(t, fonbern

berufjt eben nur in ber ä>erbinbung, luelde il;nen bic göttlid^c

gügung giebt. ^ie Xugenb ober bic @(^ulb be6 SD?enfd;en ter*

änbcrt bcn Vauf bcr 9iatur nid)t unb betr>irft bic natürliden (Sr-

fd;cinungen nid)t. Xic (enteren iincbcrum nnrfen auf bic fittlic^c

Seit nur burd; ba^ SOZebium ber menfdyiiden (grfenntniß unb bcö

menfcblid)en Sittlidifeitegefül;l^. So in bcr l;cil. Sdrift Dktur-

crfcl)cinungcn alö Strafe ober Vol^n auftreten, finb fie biee nur

burd^ bie ?fügungcn beö göttli^cn Sillenö, irie in tcr göttddcn

Sei^^cit unb (^ered)tigt'cit bcibe Selten nur au^ bcnfclben 20io^

titoen l;eroorgc^en fönnen. Sir braud;en nicbt barauf l^in^utücifen,

baß biefe 'ieiiu fonfcqucnt unb toöllig begriffemäßig an^ il;rem ^un-

bamcnte I}CP>orgeI?t, ii\äl)renb jene gan^e bubbljiftifde 33crftellung

fprungartig an^i i^ren (sjruubprin^ipicn viuftritt, unb meber logifcben

nod} bialettifclien 3iM'fli"i^ciif?i^>ig barbietet.

Sitfo ol^ne 3tbteitung unb Sctt)ci§, Icbiglid^ a(*o Xt)atfad)en

na^m bcr iöubbljiömui^ an^ bem i^olföglauben bie (^^runbbogmen

00m Seltübcl unb öon bcr 5eclenioanberung l^erübcr. iTie S3ub-'

b^iftcn fagen: bie Scfen toanbern, nunl fie unrein unb üoll ^Sünbc

finb; fie it>urben bie§, locil fie nad) ber (5ntftcl;ung bcö gegen^

toärtigcn Scttallö in ?^olge bcö ©enuffe^ irbifc^cr ^Jiabruug in ^i'uft,

©eij, §aß, turj in Vcibcnfdaft unb Sinnlic^ifcit verfielen; unb

'^ierju n)ar eine 2lntage in il;ncn, tDcld)c in bcr nod) nidt getilgten

@^ulb tüurjclt, bic bie Scfen in früt^ercn Seltaltcrn auf fid) gc=

loben Ratten. !Der «Sünbenfall in bcr ie^jigen Seit ift bie Sirfung
u. 9
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imb 3^crtfei;>ung bee SünbcnfaUiS in einer fru:^creu Seit unt fo

fort ine Uncntlid;e. Tice ift freiliefe ein blcper ^\xld. — I^ie

:üje[cn fcmmcn alfo nnb ge^en, [tcigcn anf nnb nieber, »ccfefclnb

auf ber Stufenleiter bee i'eOene. X^iefer emige .^reiöKiuf ber 6)e^

hirt unb bee Jobee ift ber C^ean ber (S^-iftenj mit ben fier gifti*

gen Striemen: ©ehirt, Sllter, tranfl^eit unb S^ob, er ^cipt Saufära.

"^(iißer bem Sanfara ift bae 5Hdnö : ^iirüäna. 3nt Sanfära ift

feine Sal^rl^eit unb ilJ}efentlidit'eit, fenberu nur 2;^äufct)ung unb

i'ergänglic^!eit. 5Xllee ift nichtig unb eitel nnb benno(^ mit unfäg*

lieben l'eiben unb 5cf>mer',en fertninben. ®ie ©etnirt ift nidnig,

benn fie fü^rt ^^um 2:cbe; ber Xob ift nid)tig , benn er fü^rt jur

Siebergeburt ; bic 3ugenb ift niditig, benn fie toirb jum Filter, bie

5dii>n^eii, benn fie i>erfdninnbct, bie ®cfunbl?eit, benn fie unterliegt

ber Ärauf^eit. 3ebe§ Vebenealter l^at feine £d;mer5en, unb ber

Xcb ift nicf»t ber letzte berfelben; unb ^aft bu tie(Ieid;t aüe •Scftmer-

Jen ber menfd)lid)cn i)iatur erfdiöpft, fo icirft bu ju uncnbtic() grc*

Berer Gual im Veibe cine^o Xl?icre§ ober gar in ber .s?ö(Ie trieber*

geboren.

4^iefe (irbfünbe, bie fid) von G^iftenj ^u (ijriftenj fortpflanzt,

äuBert fid) ^unäd^ft cii^i ii^uft unb iöegicr, unb biefe raftloe nad)

53efriebigung fudicnb, erjeugt Siebe jum ii^cbcn, i^erlangen nad>

Tafein, unb biefee^ .«leben am IDafein ift bie Xriebtraft ju fort*

gefe^^ter (Erneuerung bee ^afeiu^o. 3(lfo ber Veib ftirbt; bie ecele,

meld)e burd) bie A^ogier nod) am Tafein triftet, tinrb ju neuem

Tafein fortgeriffen; in iDelc^)em Äörpcr, in ir>eld)er Oiegion ober

bie Siebergeburt erfolgen iinrb, ba^o liängt i>on il;rem fittlid)en i^er*

t^alten unb Xl;nn in früt)eren Vebeueläufen ab.

Cie ift uic^^t fcbtuer, bie tleinen unb großen ^nfonfeguengeii

biefer ganzen Xf;eorie nadv,uir>infeu. (iine ungebenerlidK^ -]3bantafterei,

bie jugleidi in fid) feine logifd^e Ciinbeit Ijat. 4^enn, luenn ^llleö

i^ergänglid), eitel nnb nid;tig ift, fo muß biec^ o,vi.&f ber ©c^merj

fein, unb er l^ätte bann gerabe fo inel -i^ebeutung, loie bie ^reube

unb baij ©lud. 3ft ber öxniup niclitig, n^eit ber Sdnuer^ barauf

folgt, fo ift aud> ber Sdimerj nid)tig, meil ber (^enu^ i>orangc^t

uub (^enufi^ unb Sdnuer-, müfuen bann gleidn^i Sertl; l;abcn, uni>

bie Seit nidn l^om Hebel, fonbern ebenfoinel vom (^hiteu luie vom.

Hebel erflärt loerben. :}lber nod) mel;r. Ter APubb^ic^nue mad>t

bic p^^fifd)e Seit ^u :)tidte, unt bie eii^ifdic ^u :?lUem. 3enc uii
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bcbingtc ßaufaütät, bic mir in ber pl)l)i'ifc6en 353elt finbcu, (eugnet

bcr AÖubbljift, [d)rcibt jie aber ber etf^ifcfeen Seit 51t, iro Slüee nie

enbeubc SBirhuij^ i^orangegangener Urfad)en fei. 3a, bie et^ifdbe

Seit fcbafft it)m bie matericüc, pf}t;fi[cf)e; ba^ ;i^erlangeu nacfi l'eben

ift il?m geiuigenb, ueuce l'eben unb für biefeö einen neuen Äcrper

5u fd)affen; bicfeö Verlangen trägt jugteid) bie gefamtnten 23ir-

fangen ber frül^eren fitKicbeu $>anb{ungen bicfc^3 Subir^ibaume in

allen feinen frül;eren ^^a^üofen ^^'ebcnelänfen in fidv tvdd)c nun jur

Urfad)e für einen neuen Körper unb beffen gan^e -Öefcftaffen^eit

n)erben. i)hin aber ^iel^t ber iöubbl;ift bae gan^c fittlidie Söefen

am beut uiatericKen I^afein, aue bem ©cnup ber DJtaterie, au§> ber

Sinnlidbfeit in Speife, Xranf u. f.
tu., unb mac^t fo baö ©efdiaffene

5ur Urfacbe beö 2d)affeuren, ^,ur llrfad;e beffen, bem c§ feinen Ur-

fprung Derbanft.

Snbeffen iinr luollen (^ierauf, ba unr biefe 9}kngG((;aftigfeit ber

lcgifd)en (intiindelung bereite: in allen ''iäjxm beg -23ubb^i^mu6

erfannt I)aben, fein loeiterce Öeioid^t (egen. I^ie .^auptfadje bleibt

ber S^arafter biefer ganzen Stnfcbauuugöiüeife, auei bem bie Jfjeorie

i^ren Urfprung ^iel^t, bem ju ikb^ biefe gcfcbaffen locrben. ßr ift

aber ber traurigfte unb Derbüftertfte. Seine (Srflärung fann er nur

in ben troftlofeften 3"fiä"^cn l;abcn, '^0 einerfeite in einer ^et§en

9latur ^egierbe unb 35crlangen ]n .*öaft unb öerje^renbcr @tut^

in ben 9^?enfd)en auffccben unb il;n rul^etoö antreiben, ir>äf;renb auf

ber anberen ^Seitc ein gren^enlofer IDefpotieimuß, eine erftarrenbe

Äned>tung bie 9J?enfd;en nieberbrüdt unb feine i^offnung auf 2(en«

berung unb 53efferung, auf Önttnidelung unb J-ortfd^ritt ^ufä^t.

^hir ba fann baS Xafein ale bie f;Dd)ftc Aöürbe unb fd)iDerfte Strafe,

nur ba fönneu aik Xriebfebern im 9)Zenfc^en ol^ fünbljaft, aW fein

Streben unb Xlnin aUi eitef unb leer, alle (fmpfinbungen al§

fc^mer^tid) unb mit Sd,)ulb bel^aftet angefet^en luerben ; nur ba fann

jeber ©ebanfe, jcbe Spur ihmi 5lußgleid;ung unb ^erfi3^nung tter==

loren gelten, unb c^ fc bem nuMifd)lic^en ®emütl?e ^,ur Vuft irerben,

in feinem eigenen Sdnnerje ^u luül^len.

Söeld;' entgegengcfc^teö Sd;aufpiet eröffnet uuv? aud> l;ier bie

iübifcbe SBeltanfdHiuung ! Sie lueif? i>on einer Seelenmanberung

nid>te, nid)te ihmi einer unbegrenzten ^al}[ i^on ©^iftenjen einee unb

beffetben x^nbiüibuumS balb al§ a)icnfd;, balb alö Xf^ier, balb aU
.v>eiligcr, balb alö rämon unb Teufel, ja fogar als; iH"lan')C unb

9*
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93?inera(, unb ade blefc lüiebcr in ber t>cr)cf)icbenftcn iBcifc @ic

beruht t'ietmcbr auf ber Untcr|'cl)cibung 3ii>i|'d)cn 9i}ien)cf)cniccle uiic

X^ier[ee(e, unb ber bauernben ^eri'5nücf)feit ber erftcren. T)ic

SDieni'cl)enfec(e, @ctt ebeuM(büd), I?at 2e(bftben)ii§tfcm imb freie'.'

$3i(Icn unb eine nic6t abgegrenzte 5ä(;igfeit ber (intit>idelung aller

if;rer 33ermcgen; barum ift fie unfterblid), unb nad) ber 2^rcnnung

üom v^^crper (cbt [ie ^u i^rer ^ortbitbung unb :i)ertoo(Ifcmmnung

a(§ eine per]ön(id;e iij:iftenz raeiter. lieber bic ^crm biefer letzteren

tDei§ fie nic^tg. Ssic^ ift ber ©runbgebanfc ber Unfterblicbfcitöle^rc

in ber jübifdten 5tnfdmuung, mc fic fid) aus^ bem 93?cfai§muß

^crau^ burd) i()re iH^rfd)iebencn -jitjafcn entfaltet §at. Dae ^uben-

t^um erfennt ausbrüdlid) baö ?5ortarbeiten ber @ee[e in i^rcr (Snt-

tüidelung nad) bem Xobe an unb leugnet bie Gtüigfeit ber i^cüeu-

ftrafen ^j. ipierin finb (S^riftentljum nur 3cUam nidn ftct^en gc=

blieben; fie ^aben eine augfd)ließticbc ^Seügfeit für bie „GHäubigen"

unb eine emige .pöUenftrafe für bie „Ungläubigen'' erfunbcn, obnc

5u eriüägen, in njetcbee !!^id;t fic baburd) bie 6^ercd)tigfcit (^btteS,

unb hiermit @ott überhaupt ftcüen. - Sie jübifd)e 2öeltanfd)auung

toeip ferner nid;t0 toon ber ßrbfünbe. Sie erfennt an, tag in rcr

iDknfdienfeele bic 3lnlagc ^ur 2ünbe lUTmittctft i^rer i^erbinbui-h^

mit bem Äörper unb ber barauö erfliepenben 3innlid)feit ifah^;

biefe Einlage gehöre aber mit ^ur ^eftimmung be§ 9)?enfd)en, bie

barin befielt, in fortgefentern Kampfe ba^ Aööfe in fidi ^u über-

tüinben unb baburd) iljre Gräfte ju entfalten, barin bctt;ätige fie

i^ren freien SBillcn. Sie erfennt ba^er an, baß e§ feinen -Dienfc^en

gebe, ber nid)t fünbige. 2lber barum ift e§ oud) jebem i).)?cnfcben

gegeben, feine eigene Sd)ulbl;aftigfeit burd) 9xeue unb 53cffcrung

tüieber aug3ulöfd)en, unb bic ^arm^er^igfeit ©otte^ getoäl^rt iifm

für jebe Sd;ulb bie ä>erfö^nung; bie ^ilu6gleid)ung allee bcffen

finbet il;ren 2lbfd)luß im jenfeitigen Veben. i^cn einer (irbfünbe,

fcon einer 5ünbl;aftigfcit, bic ber 50?enfd'enfeele bereits mit ber

©eburt antjaftct, H)ei§ fic nid}tä, fonbern {cbe 9Jienfd^enfeelc gcf)t

i^r rein unb fdjulbloö in ba^ ^^eben ein. Slud^ hierin l;at ficb bae

(5l;riftcntl;um Don il;r entfernt unb nimmt tüic ber ^ubböiSmuö

eine fotc^c (Srbfünbe an, febod) fetjr oerfdiieben i^en biefem. Der

1) <B. unftte „2lu«fü^rU(^e Sarftcßung bcc iöraelitifc^eu JReligioneic^re"

S. II. ®. 255.
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^ubb^i^mue fief^t bic (Srbfünbe ale blc Summe bei Scf)u(b an,

mcid/Q biefclbc Seele in früheren l'ebenetäufen aufgehäuft i}at, lue-

nigftene ift alfo |ebe6 Snbbibuum felbft Urheber biefer mit ber

©cburt übernommenen Srf)u(b — bic (triftlicfte (Srbfünbe aber ift

allen nocb nngcborcnen Seelen turc^ bie Sünbe beS erften 9J?cnfc^en*

paaret imputirte Sünbf^aftigfcit, unb es fe^lt ba^er ^ier baS 3D2o^

ment ber 25erantmortlid)!eit beö Snbioibuum^ an biefer Si^ulb.

5)er 53ubb^i§mue giebt jebem 3nbißibuum bie -^ä^igleit, biefe aus

feinem frü()eren Öeben überncmmcne Scbulb burcb eigene^ Sxingen

unb Streben ju verringern ober gar auf^^ufjeben. SDie (^riftlic^e

Öe^re leugnet biee, fonbern bertegt bie CSrlöfung ebenfo tt)ie bic

(Srbfünbe in ein gaftum, ben Xcb 3efu, nnb in ben (Stauben an

biefen Xot unb beffen Söirffamfeit, fo baß lüiebcrum ba6 9}?oment

ber 33crantn3ortlicf)!eit fet)It, imb bccb I)ängt baöcn einige Seligfeit

ober 33erbammniB ab. J)er -33ubb()iemu^ madu alfo bie DJ^enfd^cn-

ieete für alle^ fünbige Zi)m\ in frül^ercn (S^iftcnjcn, baö boc^ in

i^rem iöetpuf^tfein bi§ auf bie leiste Spur berloren ift, öerantiüort-

lid;; basi (S^riftentl^um madn fic für bic Sünbe ^jiücicr 932enfc^en

for Oa^rtaufenben cerantiüortUcf) ; baö Subent^um fprid^t fte öon

allem biefen frei unb erfennt nur bie 23crantlr»ortlid)feit für ba§

in biefem Vcben mit i^emufjtfcin bon i(;r ooUbrad)te AÖcfe an. Der

(Srunb für biefe (Srfc^cinung liegt barin, ba§ iene bamit eine be*

ftimmte %xt ber „Grlöfnng" begrünbcn ii^oüen — ber iöubbl;i6muö

in bem Streben nad) ber Oiirbäna, bae (S()riftent(;um in bcm (glau-

ben an bie ®öttlid)fcit 3efu unb ber erlöfenben ^aft feinet Opfer*

lobcö — lüätjrenb bag 3ubentl;um nur bie 33erföi)nnng fucbt,

b. i.: bie oermittelft JKeue, S3ctcnntni^ unb 33effcrung erlangte 93cr*

gebung nnb 2(uöli3fd)ung ber Scbulbt^aftigfeit burc^ bie iöarmljcr^ig^

teit ©ottee. — t)ie fübifcbc Seltanfcbauung toei^ enblid^ nidU§

bon ber '^liditigfeit aüeö X)afeinö, bon ber alleinigen 2iJirflid;feit

bcö Sc^mcrjce. Sie fielet ba^ menfcblicbe l'cbcn aüerbing« olö

einen tampf an, als einen Äampf ',nnfc()en (shitcm unb ^öfcm,

als einen .^cimpf, in ipcldicm ber 'Dienfd) unterliegen, b. l^ fid; bcm

:Öofen ergeben unb barauö fdnrcr ftrafenbe folgen ^iet^cn fann, in

lücld^cm er aber aud) 5U ficgen, fid) immer mc^r ^^u läutern unb

ber (i^ottfjcit \n näf)crn nnb barau^ bcfcligcnbeö ^ciDu^tfein ju

^^ie^en bcrmag; aber fo lucnig tuie ber Öute bennod) ber Sünbe

nidbt wieber einmal anljcimfollcn tann, ebenfo n)cnig ift ber 43öfc
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ein für aiU ?)?al aBgcurt^eitt, [onbcrn c^ ftet;t t^m immerfort bie

Um^ unb 9iücftc^r frei. T^a^ ^'et»en ift olfo ein wät geöffneter

Spielraum frifcBer nnb it)uc6tiger 3:f;at!raft, bie ouS ber ®efinnnng

unb bem SBiÜen be§ 3[l?cnfrf;en mitten unter ben i"^«! gegebenen

iBcrt^ältniffen ju ununtcr6rod;ener Strebfamfeit f;eröcrge^t unb i'^re

tfrfolgc in „Segen ober g(ud)" nad) firf; ?;ie^t. 5)cr 3)?cnfd) föet

nnb erntet, aber fein ®äen Wk fein ßrnten bauert fein i^ebelang

fort, ^arin liegt ber Sert^ be6 3rbifd;en, ber irbifcben 90?itte(

lüic ber irbifrf;en 3^i^ccfc; fie befit^en fitt(irf)en ®e^alt, finb bie

yjiittet ber gciftigen (gntfaltung, nnb fül;ren fo jur (irfenntnip unb

35erfittti(^ung, nnb beibe jufammen mad)cn bie .s>ciügung anö; bie

3bee be§ ^•ortfd)reitcn§ l^erlDir!(id)t fid; im 3nbit)ibuum unb in ber

ganzen 9}ienfd;^eit. — 2lHerbing^ mac^t fid; aud; innerl?alb biefer

^^(nf^auung i^on ^eit yi 3eit ber 3iuf: „5nie§ ift eitel!" T;örbar.

3nr ^ät nationaler (Sntartung unb iHn-!ommenl;cit, ^Stiüftanbeiö

unb tiefer ßrnicbrigung fommt ein fo(d)er SRuf jum 3Sorfd)ein.

Stber Jine er in ber eigcntüd)en 5lnfd;auung nidit begrünbet ift, fo

jeigt ftd; aud; I;lcr ber lücfcntlid)e Unterfd;ieb jiiufdien 3ubcntf;um

unb 59ubbl;igmuC^. !Die 3bce ber (^ottI;eit, be^ atoetfen SBillen^

biefer unb be;? 23ertrauenö unb ber .^ingabe an fie bleibt and) bem

3tDciflcr an bem 3Bertl;e unb ber iß3cfenl;eit ber irbifcben Thinge,

unb fo ift c^ bod; ^ulel^^t bie ^ä^aaU, bie ll;ren (.^lan] unb

il;re ^ebeutung t'erliert, nnb ba§ (Snb^^icl bleibt: „®ott el;rfürd)tc

unb feine Ü^ebote loa^rc", unb: „freu bid), 3üngling, in beiner

3ugenb nnb la^ betn SScxi fröl)(id) fein in ben Xagen beiner .^aft,

bo(^ loiffe, ba§ über alle^ biefeei bic^ bringet ö^ott in ba^o 5^erid^t,

unb fo gebenfe beiuciS 5d)öpferö and; in ben Jagen beiner Äraft."

(^]5falm36. 62, 10-13. 144. ^reb. 11,9. 12, 1. 13. ^^ob 28, 28.)

Der Uuterfcbieb ift bcmnad; ber, baß in ber iübifcben 2Beltanfd)auung

bie 9(ufid;t t^on ber ßiteUeit unb ^^liditigfeit beö 3rbifd)en nur

Stimmung be6 3nbibibuumci ober ^^eitUd)e ber 91ation ober eine^

3citalter6 ift, ireld;e ah^balb loieber bon bem Ö^otte^^beuntRtfein unb

ber f;öl;eren 5Iufgabe beiS menfcbüd^en Vebcnö überiounben Jinrb,

it)ä§renb im ^ubb^i^muö biefe '^hifid;t ein ^unbamentatfat^^ ift, auf

ioetd)em fiel) feine ganje 'C'ef;re aufbaut, unb nadi bem bie (Sitelfeit

unb 9Zid;tigfeit baö 2öefen allex^ 3rbifc6en, ja alle« Dafein^ ift.

2luc^ l;ierin aber entfernte ficb baei (it;riftentl;um bom 3ubentl;ume

^nb fielet bem iöubb^i^mu§ nal;e, inbem esj junir ein l^ö^erci^
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'X;;afein at^ tt?ir!llc^ Ie§rt, aber ba[fc(bc md)t in bcm ^'etcn auf

Grbcn, fonbcrn im ienj'citiijeu finbct, gegen tüetc^e^ baß irbifc6c bafjor

allen Sßertt) verliert, [o ba^ in be^ te^^teren 3Scra(^tung nnb (Snt-

fagung ba^ f)cit ju [u^cn fei. 5ell)ft bic fpätercn, bie let^^cn

-3a^r{?unberte be^3 3ubcnt(;umsi üor bcm (äntfte^en bc^ ßljrifteii'

t^nm^r ginge» nic^t »euer at^ bi^ ^n bem ®pruc6c: „Va^ jc^ige

SL'ebcn ift eine SSor{;a((e ^um ienfcitigen, t; anbete in berfclben fo,

ba^ bn in ben ^alait aufgenommen ir»erbeft." ^aö ßf^riftent^um

ging lüeiter, »erlegte, tt»ie man 5U fagen pftegt, ben ganzen ^A'nxx'

punft bc!§ l'ebcnsi in baö jcnfeitige, bertangtc bic Untevbrücfuug

,beö ^leifc^cö", ia bic Xöbtnng bcffctbcn, bic 33crac(itung aik'^

^bifcften, baig 3i^^'iirf5^e{;>en au^3 bcmfctben, nnb tcrftanb t^iernnter

bie v'öeiügung. Bo rocnig e^ atfo mit bem S3ubb^i^mu'^ in ^ki

nnb ^\md übercinftimmte, fo traf e6 bodi in ben 9?Zittc[n mit it?ni

jnfammen, ir»ic bicfe au^^ bcr 3(el;n(icbfcit in ben 5tnfid)ten über

ben 3Bcrt^ beö 3rbif(^en ^crüorgingen. 9J?an fann ba^er j'rf;cn

\M?ran^fcl;cn, ba^, fobatb 53ubb{)i^mn^^ inib Gt?riftentt;um ^n Äircbcn_

lunrben, [icf; in beibcn fc^r ät;nticbc x^snftitntioncn cntiincfcltcn, une

lüir bie^ balb feigen toerben.

©aö muRtc atfo ba^3 ^k[ be§ ^nbbf;i^mu^3 fein'' Ter Xob

befrciete bic 91?cnfct)enfec(e au^i> bicfem C^^can ber Scfnuer^^cn nii.tt:

er fclbft loar nur ein liebet, Scbmcr^ unb nid)tig, benn er füf^rtc

in einem neuen X'afcin, baö in ben mciftcn ^-ällcn nocb qualootlcr

fein tonnte; bcr Job loar nid;t^ ale Siebergeburt yi einem üiet-»

lcid;t fcblimmcrcn X^afcin. T)er iöubbt?i^mu^ tannte bat^er nur

eine Grlöfung, bic 53cfreiung i>on altem 5^afcin, unb I;ier^u lüar

bcr Scg: bie Surfet bcö in^rtangenö unb ber Sünbc in ben atb=

menben ^JBefen auö5urotten, bic fort'^eugenbc Äraft bcr Serte yt

brcdH'u, baburdi bie Cf^ifteu', ]n erfd)öpfcn, bic ivortfet^ung bc;?

T'afeinö \u ücrt;inbern, au^3 ben Sanfara in OUrinina binüber-

",ufüt)ren. 9^irnana, ipörtlic^ ba^ 2>cr(öfd;cn, ba^^ 5(uf>n}c^en, ift ba^

t)öd)ftc (^hit, ba^ letzte giet, bat^ emige $)ci(. !L^ecrt;eit unb ^iicbtig-

fcit finb nacb bem ©ubbljiömui? baö innere SBcfcn atteö T)afein'5

unb Vebeu!^, unb fo fann if^m baö ^ki nur bic (5rrcid)ung bcr

^fiii^tigfeit fein, Joa^ t>om ^tidn^^ auc^ging, tann nur in'ii 9Ud)to

aui?taufcn. 9^id)t bie (Srtenntnif? unb bic '-l^criittlidniug fiuD

it^m ba^ ^ki, um burd) fie crl;oben in ein t)öt;crc(? X'afciu

nad) bcm Xobe übcr.^uge^en, fonbern Grfenntnip nnb l^erfitt-
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lic^ung finb i^m nur bic 9D?tttcl, um au§ bem Öcbeu ^inau6=^

Sufcntmcn, c§ in^altölo^ ju mac6en unb baburdf) ba^ tafeln

in enbcn. 'I^Giifen unb ^orfd)cn [oücn bal)cr nur ben 3^^^^^^

(;abcn, ju crfcnncn, ba§ 5(tte!3 Im ©elfte aufhören muffe, alle 53C'

lüegung unb 2?eränterun3, um ficb ber Nirväna ^5U nä(}crn, jum
^fild^t^ ju gelangen. Ser bie^ erfannt (;at, ber mu§ jebe§ S^er-

langen in fiel; aug(öfd6en, jebeö Dcnlen in fid^ befeittgen unb in

biefer (Sr[;e6ung über firf) felbft ]nx üHügen Vecrc gefangen. 3e

öfter ba^ 3nbiöibuum ju folc^cn 9}iomenten fommt, je länger fie

bei i^m anhalten, je indjx fie feine ©runbftimmung TOcrben, befto

cber ipirb e§ mit bem Xobe in bic Xirvaua übevgel^en, ober bod)

in feinem nädtften lieben ^u i(;m fid) i>o(Ienb6 gefd)idt mad)en

!5nnen.

^ipeicrlci it^areu bie unmittelbaren (Srgebniffc biefer Vlel^re, unb

barin beftanben bic unerme^Ud^en 2BoI)lt^aten be§ 43ubb^iömu^

für bie cftafiatifdicn 33ölfer: ba§ er baö .Viaftenmefen »ernicbtetc

unb baei ungcl;eure, %üc^ erbrürfeube ßercmonientr>efen be^> ^ral^ma*

niemu^ befeitigte. Der letztere leierte, bap burd> bic iöerbienfte

ober bic Sdiulb in früt^ercn V'ebeui^Kiufcn ber 'JJicnfd) nä^er ober

ferner bem ^ral)ma, b. ^. in einer ()et)crcn ober nieberen Hafte,

ja in ber unreinften unb »eriuorfenftcn a}icnfcbenftaffe geboren

nmrbe, unb baß er I;icran ivät^renb bei^ Öeben'5 unabänbertid; gc-

bunbcn fei. ipiermit maren einerfeite 33orred)te, .'öerrfc^aft , ^eid;==

tl)um ben (Sinen, 33erad)tung, Äned)tfd)aft, 3(rmut() unb (Slenb ben

Stnbercn auf immer jugefidiert. I^cm -^nbbl;i^mus maren ade

9Jtenfd)en gteid;, alle bem Uebel, ber Sünbe, bem ®d)mer^ beftimmt,

in Stilen lagen biefclben il^otite, für 9llle ipar berfelbe unb ein^^ige

23eg ber iSrlöfung mcglid; unb ^ugänglic^. Äöubbt^a riditete

feine Ccl^rc an 2llle ol)ne Untcrfcbieb, unb felbft bie unreinfte unb

i>cnrtcrfenfte Älaffc tonnte mit glcidiem iSrfolge ben :föeg jur (är>

löfung betreten, .'öiermit tr»ar aüee .^aften= unb ©tänben^efen auf*

gehoben. A^a^ jiüeite mar, ba§ alte Zeremonien, ja alle bie furd)t=^

baren ^u^übungen unb .^aftciungen , loeld^e ber iöral^maniieimnö

mit fo großer grud^tbarfeit auögcbilbet ^otte, nac^ bem iöubbba

gar nid)t^5 l^elfen fonnten, oielmcl^r ben ®cift ',erftrcuten, bic Seele

befd^äftigten unb bie Sd)mer^cn i^crmeljrtcn , iroburd; ber iHteufd)

ber Nirvana üiel met)r fern get;altcn alö nät;er gebrad)t murbc.

3Bcr ba^ $>eil erlangen moüte, l^atte nur baö .spaue jU toerlaffen.
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bae iScttler^eiüanb air^ujiel^eu, ben 5([mofentcpf in bie v^anb ]u

neunten unb fo burd) bie 3Sclt 511 toanbcrn. 3)amit max ta§> gair,c

flrcf)lic6c Uimefen ber -^^ra^manen umgcftür^^t , ntrf)t bie ^uBübung,

fonberu bie (Sntfagiing, uirf)t bie J^orml^citigfcit, fonbcru bie 3;;ugenb,

b. ^. bie bubb^iftifc^c Jugenb 'oon i^cttig pa[[ii^er '}^atur, finb bie

•39itbbf)a bcr(angtc alfo bon feinem Jünger, boß er ad [einem

i8ei'i^tf>um nnb oüem Griüerbe entfagc, baß er [ein .Span^ unb [eine

Familie i^erta[[e , baß er mit bem tr*eib(irf)en (^efd^tec^t {einerlei

Umgang pflege, ba§ er fein lebenbe^ 3i3e[cn, aucf) nicftt bo^ ge-

ringfte, tobte ober ber^e^re, baß er allein aU Bettler nnb bom

:©ettel lebe, (^o foü er feine ^ebürfniffe auf ba^ geringftc 9}?ao§

befc^ränfen, alle feine ^egierben erbrücfen, jeglicfie^ 3?erlangen ah'

fc^neiben unb tobten, um 9xoum ^,u getoinnen für ba§ 3>crfenfen

in ba^ gciftige 9licl)tg, in loctd^iem „locber Deuten, nocl) OUrf^t*

Denfen." Scl>on an ben Oiooijen ir>crbcn folgcnbe Jci^^^^'^i^^l^^^

geftellt

:

1) iyjic^t^ 5U tobten, loa^ l'cfcen t^at.

2) 9licl;t ju [teilen.

3) ^eine Unfeufcl)I;eit ]n begel;cn.

4) Oüc^t ju lügen.

5) '^Md^t^ Seraufc^enbeS 5U trinfen.

6) ilZacB 9,^?ittag nicBt mcl?r '^u effcn.

7) ")iid>t ju fingen unb ;,n tan5en, nid)t SJhtfit jn mad;en u. bgl.

8) 'S'ido nidjt mit iölumen unb ^änbcrn ]u fc^mürfen, nod)

in Parfümiren unb ^n falben.

9) 5iid)t auf einem l;ol;cn unb Breiten Oiuljebctte ju fil^en

ober ju liegen.

10) il'ein (siotb ober 3ilbcr anyinol^men.

J;er (Siu^^utoeil^enbe aber l^at golgeubeö ^,u geloben: lir foU

fortan nur cffen, toaö anbcre übrig gclaffcn traben, ein bcftaubteö

Meib tragen, feine So^nung an ben i\>ur',eln ber i^äume nel;mcn,

ben Urin ber Äül^e aU .sj^eilmittel gebrauduni; anbrcrfcit^^ mit

feinem SBeibe Wemeinfdnift pflegen, nidUiS beimlid; loegnetjmen, fein

lebenbeö SSefcn tobten, fidi nid}t ber fed)ei übermenfdUid^cn S'^^ig-

feiten (ber 33egabung be^^ 3Ird;at ') rül;meu.

l) 3(r4iat, ttoit ben »>icv Stufen ber 6iibbl)i[ti|d)cii ;)ieiiU;eit, bie immitteltav

iur i)iirivina fübvt, bie l^cc^fte, ift mit fplgciiben übevmcufc^Iidicii iÜJuiibcvgabcu



— 138 -

9)?an faini lüdit i^cvfcuiicii, baß bicfc inn-fcfmitcu für ba6 ^ox--

geftccftc 3ic^ burc^ciui^ ccni'cqucnt jinb. Sonn q§ für beu i)J?cufrfHMi

bic aücuüge (Srtöfung ift, aiic Stimmen feinet Innern yim

®d)lüeigcn 511 ferhigcn, feine gan',e ©cbvinfcn- unb @efüf?(v5tr*e(t fo

auf^nlöfen, ba§ nic^)tö bcii>on übrig bleibt, nnb igeUnffermapen eine

•53ciüu|3t[ofigfcit ^erücr^ubringcn, unb irenn fcbcn bie 9Innaf)erung

an iciä)cn ^nftcinb für fpätcre Vebcneläufe menigfteu'o bie Grtan*

gung be^ .^eiU^ b. i). beio '^Üdü-Tafein^o in fic()ere ^(u^ofidt fteUt —
bann muffen aik S3anbe ^erriffen irerben, iüelrf)c ben 'lOlenfc^en an

Irbifcbe X^inge feffcin, bie {yamitie mup aufgelöft, 5^cfil;^ unb (irtinn-b

aufgegeben , bai^ i^eri;ä(tnit> i^on iWann unb 3A?eib ternid)tct

tDcrben. 'J)aB bie§ 9111eci aber bodi nur einen negatiiuni 2öert^ (?at

unb mit ber 5^urd^fu(;rung anc ba^^ -Sünbige, fc andj aiic^ 6nitc

im 9J?enfd)en getilgt ipirb, ba§ atleö -Streben, a((c^^ X^un, alle

t)ö^ere Selbftbc^crrfdning unb 3(ufopferung aufhören, ift erficbtlicf).

2lber eine anbere yvrage ift: ob jene ungef;euerlidieu 9.1?aßna^men

aud) jivedbienüd) finb. Sdmvirmerifde unb ein^^elne I)cd)begabtc

(^eifter loerbcn in biefer Seibfttcbtung eine (Srbebung über fid;

fetbft unb über all' bie, bie i)Jtenfdieufee(e (;erab^,ief)enben .greift

finben, unb eine reinigenbc unb ^ciligenbe Selbftcntäußerunc

erfal;ren. 3n ber 9}?et;r^,al)l fcbodi lt»irb burd) biefc Vo^^töfung toor

Sltlem, tüaS ben DJtenfi^cn cbenfo oft erljebt iinc cruiebrigt, nur eir

gemeiner Sinn übrig gelaffen luerben, anbrerfeitö aber oft gcuua

biefer ^^ampf mit allen natürlideu i\\gierben bc5i 9J?enfd)en fic um
l^eftiger eutjünben, unb burcb biefeu inneren Siberftrcit gcrobe bi(

erhielte böllige Oiulje in baö @emüt(; nid)t ^^ugelaffcn loerben

2;räg(?eit, (2d)mut^, Vcerf)eit unb geiftige 23eripeid)liduing muffen bi

ßutncroung be^^ i^otfe^o I;erbcifül;ren, ir>o fie ali? fittlidic 3beolc, aU

iScbingungen be^^ ,s^eilsi aufgcftellt finb.

Gbenfo einfid)tlid) ift e*3, baf^ biefe i^ebingungen bec^ -iöubbl;!!?

mu^3 geeignet )oareu, um eiiu' gefonberte Sdaav oon Aöefenueri

l^cvtniubcn : l) bciö iKiffeii tcv iH'vu^aiit'Uincj, um jctc @ei"taU aitucbmcu gi

föniicii; 2) basi göttfidH' 2(ugc, alle 2i>cltcii imbSBcfen mit einem iBlicfe m üBcr

feljeii; 3) bag göttli4)c Cbv, aüc !^autc unb ÜBovte in aßen SBclten .ju i^örcn

4) bie ^enntnifs bev ©ebaufen aüev Sveatuven: 5) bie Äeuntniß ber frül^cve

@?:iften^en aßev 2Be)eu, locmit [ic6 6) bie ?(übeiliijfeit unb 2rflaHMiJbeit i>evbiube'

gji vevftebt fid), baft ^ßubblm in feinem Vebeu olle biefe Sij3enfd)afteu befafj

abev aud) einige feiner !91ac()foIi-;ev waren be«> illrc6at^ tbeilboftig.
|
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aitf',uftcüen, für blc (^efamnit^cit beö Ü^olfe^ ahcx unmpgüd). Jyür

einen 5ranfcn ßfotcren n>viren fie ^n crfüücn, aber ein ganzes

2?ctf fann nicht a\\^ crit»erb(ofcn -S^ettlcrn, of)ne ßl^e unb ^amilic

ejriftircn. 'rvtv ^ettlert^nm unb Sötibat fönncn nur für 3üi6cr=

\väi}[k bcfteftcn unb muffen für bic große 9)ter)r(?eit nacögetaffen

irierbcn. T^iees gefcbaf) benn and), unb unter beut ^tarnen Upafafa^

unb Upafifaci (Dabeiftet^enbe, Sii^näl^ernbe) iüirb ber grojjc ,*öaufc

ber 9)ienfiten bubbl^iftifc^. .s>icrau§ folgte, baB baiS eben befeitigte

^rieftertl^um ber ^rat^manen ipieber crftanb, unb balb Ijvitte ficf>

benn an6 auf bem 5?oben beS .^ubb^ignju^ eine 'ißrieftcrfcbaft gc-

bilbct, bic fid) böKig ()icrarc{)ifcf) uncbcr entit»i(fettc. ^er iBrabma==

niöuub^ (;atte feine Super in bie Ciinfamfeit gefcbictt; ber Subb^i^^

ntu^ t^ercinigte fie an bcftimmten Orten, unb er ftiftete fo an^j

feinen et^elofen iPettIcrn ein aut^gcbef;nte'5 9}?öncb§* unb :^Uofter*

tl^um; Q'i entftanb eine ^]?rieftermcit;e, ein (luttu^ mit Xempeln,

(^^ötter* unb .?>eiUgenbi(bern , :^ei(igen Orten unb SBaßfa^rten, ^e*

liquien unb Opfern, biefer gan^^c 5(pparat eine6 ^icrarcbif^cn.

'^rieftcrtf;umö , unb bieö bon Seiten einct^ Sl;ftcm6 , iDe(d;c^5 ba^5

I ® afein ber @ottl?cit in feinen i^unbamentatfät^en leugnete.

Steiben loir I;ier einen 5lugenblid fte(;cn, um auf biefc Seite

ber entgegengefet'ten 3Be(tanfd;auung einen prüfenbcn 53tid ju trerfen.

3ßer fieljt nicbt alöbalb ein, ba§ ba§ 3ubcnt^um ein ööüig entge^

gengcfet^te^ ^ki i^erfotgt, inbcm e^3 bötüg auf bcm iöcben aiicB ^Za-

tür(id)eu fteljcn bleibt, ircit^renb ber 53ubbt;i!3muc> ba^ UnnatürtidH^

und unb crftrebt? T^as 9^atürüd)e al^ ba^ bon ©ott @cfc()affene

unb Gingefenfte ift bcm Oubentt^um an fid) gut, unb ber ^\v><^d

be^ 9)Zenfd;cn, cö in 93iaai? unb Orbnung \\i enttrideüt , fid)

baran 5U üerebeln unb ju täuteru; bie^ erreid)t er, nid)t burd>

bie geiüaltfame unb bod) niemat^^ geüngenbe i>erniditung , fcnbcrn

burdi bie 33crmeibung icbcr 3(u!?fd>reitung , ade^ babnrd; be=

ir»irtten Sünbtid^en unb bann burd) bie 33et()ätigung im 9\ed^t

unb in ber VHebe. "Der S^iofaiömu^^ luoUtc ben iöefi^j, ba^

(Sigcnt(;um, aber mög(id>ft mit i^ermeibung bciS r)ieid)tbum2i unb

ber 9lrmutl;, in einer geunffen, immer nneberfebrenben 3(ui<gleidning

ber Scfitjberbättniffe : er r»ertbeilte baci Vanb an ba6 gefammtc i^clt

unb fel,^te bie (5r(aR^ unb xSobe(ia(?re ein: er iDotttc feine iöcttlcr,

aber |aud) feine (S)runbbefitj^ ober (Metb=5(riftofratic. tSr rvoiltc

^l'^ätigfcit, treue (irfüdung ber 5lrbcit«pf(id)t, unb rief allen feinen
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^e!ciineru gteicbmäpig ^,u: „2edv^ Jage [cüft tu orbcltcn, fcer

fiebcntc Xag^ fei ein ^)iitt;ctag, um Um ]u (jeiügeu" — er [teilte

atfo bic %xbcit üor bic üiuf;e, irät^renb ber ^ubb^i^mu^ gar feine

Slrbeit, fcuberu nur bie 3\ul;e ipollte. 3^m roar bie ?5amilic bie

©runblagc ber gau5cu menfc^lic^eu ©cfedfcfeaft; bie ef;rfürc^tige

^<iebe ber Äinber ]n ben (Sltcru, bie aufopfernbe ber (5(tern gegen

bie Äinber, bie l;)ingebenbc ber ©atteu, bie treue ber 6)efcf)ir>ifter

unb 33ertDanbten iraren il^m ebenfo öielc 9)?omente ber 25ereb(ung

be§ 9)?eufc6en, Ratten ibre Ss^ur^et in ber Siebe ^u @ctt, unb trieben

il;re ^^^'^l^'^ ^" ^^^ aügrmeiuc unb unbebingtc 'Dtäcbften liebe über

boö gait^e 9J?en[d)cngefd)(ed)t tjinaue. 3Iu'J ber ??ami(ie cnti'proffen

ba6 ®efd)(ed>t, ber 3tamm, bie i)iation, ber Staat, bie gau^^e

ntenfcbüdie @efellfdiaft. 33cnn ber -öubbl?i'3mue i'eerf;cit au äSiffeu

unb ©ebaufcu forberte unb förberte, unb baiS Denfen unb Grfeunen

barauf befdiränten trollte, bo§ biefe 8e(;re eben baö ^ccbfie @ut

fei : fc macbte bagcgeu ba§ 3ubentf;uin tcu 3?eginu an baö i^orfd)cn

unb Grtenneu ber Velare unb bee (S)efe^-e^^ jum i^cr^üglidiftcn 3n^alte

be§ geiftigen Vebene^, unb legte ei? ahi pflic^>tmäßigeö Streben allen

feinen 5^c!enuern c(me Untcrfdncb bce @cfdiled)t^3, Staubet unb

%[texi auf. .'^lenniuiB unb (Srt'euutnip foUte bae Gigeutl)um aller

fein, bie l'e^ro i^ou beut i^iunbe ileincei treidien, bie i^äter i§re

.*^inbcr barin unterridneu. ii>ie tcr 'I^tcfaicnmu^, uhvo aud> ber

:23ubbt;iemu^o tt;at, bie gefellfd)aftlidic @leid;l;cit aller 'Dteufdien be-

grünbete, fo sollte er eö aud) in religiöfer iöe^ie^ung; er beabfic^-

tigte anfange nicbt bie Ginfe^^ung einer "l^rieftcrfcbaft, inbem er

ben ßrftgcborencu jeber J-anülic yim Jrägcr bce CSutiue mad)en

iDDÜte. Stber bie praftifd)eu i^er^ältniffe waren ftärfcr ali? bie

3bee, er muj^te ein ^l^rieftcrtlnim ciufcl;cn: aber er fcrgtc bafür,

ba^ e§ ju einer pclitifcben ©eicalt nid^t gelangen tonnte, er inftituirte

neben i^in einen freien Staub be^ iSiffene, ber @elel)rfamfeit, ber

^egeifteruug, ireldtem bie "•l.nicftcrfdHift uutergecrbuet loar, unb ber

in ben ^ropl;eten, Seifen unb 9iabbineu feine ßntroicfclungö*

ftufen :^atte. 5)ie '^^ricfter loaren nid)tö ol'3 Tiener be§ Opfer*

tultu§, unb berfd)tt*anben mit biefem. (S. I;ierüber ^b. I. S. 134.)

Selbft baB biefee mcfaifd)e ']3rieftert^um erblid) unb an eine fletne

J^amilie gcfnüpft mar, fcunte lebigtid) ]u feiner Sdimädie beitragen,

ba ct)ne (^eift unb S^aratter fic^ ein fcldH^§ ^]?rieftertl)um nidn ju

erl^alteu üermag, unb biefe in einer unb berfelben j'^amiiie auf bie
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X)auer nur fetten toortcmmen fenncn. 33orrec6tc befaßcn bie

']5rieftcr nur in iljven ßu[tuöi]cfd)ciftcn i'et6[t, [ie tüarcn feine

SDWn^e unb feine (Sötibatärc, unb it;rc v'öeirat^en untertagen nur

geringer -33c[diränfung. So tt»arcn fie in nietet futtuctfer ^e^iet^ung

öcm 9Ui)cau bcS ^^o[fc§ nic^^t toegetrennt. >v^ieTin ftc^t abcrmatö

ber Äat^otici^mn^ bcnt iöubb^iömug nä^er. Sie biefer t^at iener

ba§ 'iprieftertf^um 3cbcrmann au§ bem 3>c(fe '^ugängtic^ gcmacfit

unb baburd; auBcrorbenttict) gcftärft, t;at mit itjm bae (2öti6at ber-

bunben, tooburct) eö ber ^amitie, ja betn 35otfe fent fte^t, ^at i^m

ba^ 9^tcncfitf;um ^ur Seite gcftcttt, eine ^icrarcf)ifct)c OMieberung,

eine fefte, auffteigenbe Crganifaticn »ertiel^en unb ba§ Streben nad;

^errfi^aft über ©efettfd^aft unb Staat eingefenft. (Sinige ber

bubb^iftifcbcn Staaten n?ie Xibct unb 3apan ^abcn baffer eine

f;icrard;ifc^e '^H-icftcrterfaffung.

3fnbc§ faffcn inir nun fd)(ieBlid} bic 23irf[amfeit bcö iöubb^iöntuö

auf bie gefammte 3>otfemaffe atC^ llpfifafas auf. ^ür biefe ftellte

er junäc^ft bie „brei (^ormeln ber 3iiftiid't" unb bie „fünf großen

SSerbote" auf. :X^ie crftcren tauten:

3c^ ne^me meine ^^ftwc^t 5iint -S^ubbt^a.

3c^ nefjme meine 3wf(uc^t ^ur i'e^re (D^rma).

3c^ ne^me meine ^iif^ii'-l't '^um herein ber ©eifttidVfeit (jur

^iri^e, Sang^).

Xiefc iöcfenntnip^ unb Cskicbni^fcrmctn tycrbcn an ben Äöet*

unb (5efttagen »er bem S3ilbc bc^ -Öubbl^a unb ben ''^rieftern iDiebcr»«

:^o(t. Die fünf großen 25er6ote lauten:

1) nid}t ]n tobten, \iw$ Veben t;at,

2) nlcbt 5U fte[;tcn,

3) feine Unfeufd;^eit ^u beget;en,

4) nid)t ]n lügen,

.5) nid)t!5 ^eraufc^^cnbeö ^,u trinfen.

Die S3erbote l;at man l^infig mit ben finaitif(f)cn 3^^" ®^'

boten 5ufammengcfteltt, unb bann bic 5'i^age biefutirt, ch bie einen

Don ben anbcrcn l;crftammen, bie ic nad) ber i^orliebc balb ben

einen, batb ben anberen ju fünften beantwortet njurbe. Unö fd^eint

bie ?yrage müfüg, ivcit ^iftorifd) barüber nid)t^ nad)n)eii5'bar, al§ baß

bie 3<^f?" (Gebote üUer, unb bem 3n§alte nac^ bcibc lüefenttic^ t»ou

einanber terfd^iebcn finb. 9^ur ^toei, brci unb öicr finb ben ent-

fprec^enben ber 3cl;n Gebote gleicb. Da« erfte befd^^ranft baö 23er*
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bot t'cr Xöbtuu^ nid)! wie tic ^cijn öicbotc auf tie Utenfcbciv

fcnbcrii tc^nt ce auf alle^ iL'cbenbc, b. i). auf alle Xifiexc aue. (i^

gci)t I)icrin nidft mit genug, bcnn fonfcqucnt müptc aud> bie IJflanje

barunter begriffen fein, uub anbrerfcitc^ fü(;rt cc^ ^^u einer unnatür-

lidien Uebertreibung, tt)elcf)e, fonfequent burdigefüi^rt, bae ''^chcn beö

3J?enfd>en unmcglid) uiadicn luürbe. Spredu-n toir cö ein für aüe

3Jlial aus?, iDü'j and) im 5"'>lgcnbcn feine ^Xumenbung finbct. 9Jät

einem (lebete fann ein ibeatee 3icl aufgefteüt iperben, nad) beffen

(irreid;ung ber 9J?enfd; mit aller Äraft ju ftreben l)at, o^ne baß e§

il?m immer gelingen lüerbe, bicfe§ 3^*^^ ^^^ erreicbcn. Wit einem

iUn'bote aber barf nid)te auSgefprcduMi iüerben, maö bcm 'l^tcn*

fc^en bcd) unmöglid) ift, ^u erfüllen; baö i^erbot Ijebt fidi fcnft ccn

felbft auf, ber ?}cenfd) anrb ^ur Uebcrtretung ge^iiningen unb ba-

burd) fein Sittitcbleite' - unb 9ieditegefül)i inni i^crnl^erein alterirt.

SBenu 5. 33. bae 3ubentl}um unb mit i^m baö ß^riftcnt^um be*

fiebtt: „liebe beinen ^^uid^ftcn mie bid) felbft", fo lun-liert bie§ ©ebot

an feiner Integrität nidUe, trenn ber ÜJienfd-» ringen mup, ber (ir-

füllung bcrfclben fid) yi näbcrn, unb ec^ nur in feltenen iO?cmenten

il;m gelingen unrb, il;m in einiger 23cllftänbigleit -^n genügen. Senn
aber bai? erfte ber i^erbcte bie Xöbtung jebee Xl;>ierecv bee gröB^en

lüie beö fleinften, bee gefäl?rlid;ften toic be^ friebfamften, be^ fcf)äb=

Uc^ften wie bec; nüt^lid^ften untcrfagt, fo unirbe ber D.^ienfdi nnfäg>

lid; ju leiben Ijaben unb jUlel^t bem 9iaubtl;ier unb bem Ungejicfer

ben 'ipla^ auf bem Grbbaü räumen muffen, abgefcl;en ba»on, ba§

il)n I;)icrmit bie ^ireite bebeutenbftc ^^ial;rungequelle, loclcbe fcben bie

Einlage bee menfd;lid;en Crganiemus erforbert, »erftopft iinirbc ß§

t?erfte:^t fii^ alfo Don felbft, ba^ biefeö ©ebot nid;t gehalten iperben

fann. ^) X)a^ 3ubent:^um madit bie iBenneibung aller ^Tierquälerei,

bie Sd)onung unb menfd)lid)c 53e^anblung ber Jljiere yint ©cgen-

4) 3n golgc tici'ce 3>crbcic« [iiit bcu^ S3iibbbificn Säger, gleifrficr, «Seiben»

jüdjtcv unt: Äcc^e i>cräc^tlic^c ia tcvaticfieuungemürbigc fOicnfcfccn. '^He &c=

»erbe, icclc^c i^re diobftcffc tuxd) 2cbtung eiiicö J^icrcö crbaltcn, fiiit i^neii

j>cnt>cvflic^. 3ii ber Xi^at faiui man i^neu in iBctrac^t ber ^agbluft, ier 3agb'

bcljeii unt 2rcibjagben nur beiftiminen, barf aber bcc^ nic^t überleben, ba§ wir

bicfcn mittcfaltcvlicben, bodjateUgcn SSergnügungen bie iöcfreiung unfercä 2i3e(t*

ibeilö ton Staubt^icrcn unb bcm größeren Ungejiefer ju »erbanfen baben, ttjäl^renb

in ben bubfcbiftifc^cn l'äntern jäbrlicf) eine febr bebentcnte S^bl Ü}icnfcben ben

Ötaubt^ncrcn sum Cpfcr faßcn.



— 143 —

ftanb einer gau'^cu Üiei^c tcu i>or[cf)riftcu, unb ift (ncriii cbeufo

ücniüufiig »ie Ijumaiütär. (Ss jic()t [in ifjncn ©cfcBöpfc (^ottcS,

bereu Sebtiuig unb ©enu^ung nur burd; ta^ natürliche iöcbürfnin

geftattet ift, iinc fie unter ben Xf^iercn untereinanber 'oon ber '^catur

gegeben ift. X^cr 4>3ubbln6uut6 fiet;t in ben X^ieren bie meufd)licf}en

Snbiüibucu in einem anberen !i?ebeu^laufe unb ir»iü fie barum nicf)t

atteln nidjt gcfdnibigt, fonbcru and) gepflegt unb crbatten I^viben,

irie benn bie fpätereu Aßubbt?iften iu'rpficgungsianftatten für Xf;ierc

aller Slrtcn, fclbft Unge-^iefer, une ix»ir .^{raufen *, SSaifen* unb Sllter*

üerforgungC^anftalten gvünben, ftiftcten. I'er ^ai]\\ ift l;ierin fcnfe*

quent, aber bie Cuelle burdiau*5 nid;t fo lauter, wie in ben nicfai|d)en

^efe^jeu über bie ^Jiul?c ber X^icre, bie ^ogelnefter u. f. \i\ — Xa^

fünfte i^Tbct finbet fid) in ben 5cl;n (gebeten gar nidit. (5e unberfprid^t

toielmel;r beut 3ubentl;ume, ta ba^ mofaifd)e ©efet^ biefe (intl^alt*

famfeit üon allen geiftigeu ®eträu!eu nur abo ein jeituunfeö ®c*

lcbni§ aufftellt, bie '^.^flege ber 9xebe einen bcbeutenben ^iat^ in ben

Slgrargefetjen einniuimt, ber '^^falraift bie burd; ben äi}eiu beunrtte freu--

bige Stimmung feiert unb bei ben fübifclien (Seremcnicn ber ®egen

über ben Sein öfter t'orfommt dagegen fel^lcn in ben fünf iBer>

boten brei ber iüid)tigften — abgefel^en ihmi benen ber ^djn Öebote,

bie ba§ 33erbältni^ ju ©ott betreffen — ba6 ©ebct ber Slrbeit unb

$Ru^c, baö freiließ bem ÄBubbl^ie^mue juanberläuft, ba6 (^ebct über

bie G^rfurd)t bor ben (Sltern, ale (^runblage ber ?5oniilie, loorüber

ber .^ubbl^iömuf^ feiner 2:enben5 nad; mit Stillfdnoeigeu l^inioeg*

gelten mu§, unb enblid) ba^^ letzte, baö i^erbot, febe un redete ^c*

gierbe fd;ou alö fold)e .^u nuterbrürfen. Da ber iöubbl^ismue über*

l^aupt febe Aöegierbc, alleö ^ege^ren unb :i)erlangen erbrüdt unb

befeitigt iinffen toill, fo liegt e^ auf ber ipanb, loarum ei? bie un-

rcd)te 35egierbe nid)t au^brüdlid) ocrurtl;eilt: loot)t aber l)ätten loir

erioarten muffen, an bie 3pil;e ber l^erbote bae allgemeine, feine

33tgierbe in fid; entftel^eu unb auftommeu jU taffen, ftel;en ju fe^eu.

Ter (shmnbdHU-after ber bubblnftifdum (itl;if ift alfo i^orjug«»

loeife paffioer 'JJatur, bie üieinigung oon allen A^egierbcu unb Vei=

benfdiaften. ^-^ieraue; entfaltet fid; ber (sküft allgemeinen So^l^^

loolleuci unb (irbarmeue, ber allgemeinen iBefen liebe. 3u bem

lUavaBe, in ioeld;em bie Äraft bee tHulangeno unb ber 5elbftfud)t

gebrod)cn, 5inniid){eit, S^ci^, Oicib, Sä^^orn, .'pabfud;t, Stolj, C^ljrgci-,

u.
f.

10. gemilbert unb am unferem ®emütt;c ^eraue gcfdmfft ioer>
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ben, tritt tiefe allgemeine SBefenlicbe t>on feltft ein. Der 43ubb^ift

t>eri"tcl)t unter 9^äcf)ftem jebeiö atbmenbe Sefen; er betrachtet biefee

als [eineögteic^cn, aU t^eit^aftig an allen Ucbeln unb @rf)nter5en,.

an Sefcu unb -53cftimmung. 2lucfi ^ier btei&t bal^cr 9)?aaBlcfigfeit

unb Uebertreihmg nid'»! aue, bcnn ®ubbl;a beficljlt, ba^ Veben

felbft für bie tüilben Xijkxc ]u c)>fcrn. 2Illcin ber tBefentli(^e ^n=

^alt biefcr Viebe ift bccb nur tae Veibcn, Spulten unb Cpfern, mäb-

renb baö ^ubcnt^um überall ein tt^ätigcc: (iingreifcn, Sirfen nnt

©(Raffen verlangt, unb ba^er eine lange 9xei^e pcfititer, icerft^ätiger

iöorfcbriften für SBerfc ber i'iebe unb A>3arml)er^)ig!cit giebt. (5^

ift nicbt ^u üerfennen, baß hierin ba^o S^riftenti^um in mannigfadf)en

31u§fprü(^en unb öe^ren bem ©ubb^iömug na^e femmt. 3Benn

baS erftere bie Sanftmütljigen, J^ricbfertigcn, ©ciftig -Firmen felig

crftärt, befiel;lt, bei einem 33adenftTeirf)e bie anberc ifi?ange 3U rei(^en,

bto, ber bie ^älfte be^ 93?antel^ raubt, aud) bie anbere ju geben,

für ben anbercn ä)?orgen nid^t p forgen, gteic^ ben Milien bee

t^elbeS nic^t ju arbeiten, ein 9xeicber fomme nic^t iu^ .spimmet^

reid) u. f. ir». — fo trifft e§ l}ierin öoüftänbig mit bem ^ubb^i6*

mu§ ^ufammcn, bie bulbenbe Öiebe läßt um i^rer felbft Sitten

ba§ Unrecht tcS anberen ^u, fo baß fie bocb nur ber 2tu§fluB einee

feineren ßgoiömu^; bie Slrmutf; unb bie Untljätigfeit l)abcn fcbon

an ficb einen fittltc^en SSert^, »eil fie mancf^erlci Unrcd)t unmögticfi,

tüäl^renb fie bodi anbererfeit^ audi bie Ucbung mancberlei 9iec6te^,

bie ^ct^ätigung t}ieifac{;er 2^ugenbcn un^ugänglicf^ macben.— So füt}rt

un§ bie fd;cmotifirte Sittenlehre beö S3ubb^i§mu'3 folgcnbe 6 Sar*

binaltugenben auf. 1) X)a§ lO?itleib ober 5tlmofcn al6 3(u^rottung

ber Selbftfuclit, 2) bie IWoralität, al^ 3{u^3rottung ber AÖegier

unb Öeibenfc^aft, 3) bie ®ebulb alg 5Iu§rottung ber 53Dg^eit,

4) ber ^Taitl] alö 31u^rottung ber Xräg^cit, 5) bie ©cfcbauung,

afö Slugrottung ber gtatter^aftigfcit unb ber 3^'^fti^'-'"ii"9 ' '^) '^^^

SBeig^cit al6 2tu6rottung beö 3rrt^um^^ unb ber ,^e^ereicn. 3n

atten bicfen '"Punften begegnen tt*ir einer ^Otenge i)on 2lugfprü(^en,

toelc^e bencn b. ^.Scbrift, namcntlid> ben ©prüden 2alcmoni§ gicicben.

t^ü^ren lüir nur einige wenige •Scifpiclc an. „30er fii.-() felbft beftcgt, ber

ift ber 53efte unter ben Siegern. Sid^ felbft beficgen ift met?r ai^i

taufenb mal taufenb ?^einbe im Kampfe übernjinben. (35gl. Sprüd;.

@al. 16, 32.) »peilfam ift bie (gntfjaltfamfeit be5 Slörperö, ^cilfom

bie Snt^ltfomfeit ber 9\cbe, ^eilfam bie (5ntt?altfomfeit bc§ ©cmüf^cS.
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(@pr. ©al an bieten ©teilen 5. iö. 10, 19. 14, 17.) X)te Sinnenliift

beö ftumpf bal?iu tebenben toääf^t tok bte aJJotüe, toer aber bie »Übe

^Begier üfeertoinbet, beffen ©d^merjen fallen nieber, tote bie 9?egen*

tropfen »on ber i'ctu6blume. (8pr. (Bai 14, 30.) iDen ^oxn lege

ber ä)?enic^ ab, ben |)od;mut^ lege er ab, jebe i^effet jerbrecbe er.

^er ben auffteigenben 3'>i-tt jurücE^ält, tote ben roüenben Sagen, ben

nenne id) einen Sßagenlenfer. ^^^enn nie lüirb ber 3''T11 iimda 3'^''^ii

gefüllt, fonbernburct) ^erfö^nlic^feit (®pr. @at. 15, 18. 19, 11.)

SBa6 ben ^ubb^iSmuö aber ganj befonberö au^jeic^net, ift

bie reügiöfe unb ftrcblii^e Xoleran^, tüie ix»ir fcbon oben bemerlt

^aben. Sie ift nic^t bloi5 ein 2lu§fluß ber allgemeinen Sefentiebe

— benn bann iDÜrbe fie [a and) im (Sl)riftentl;um alö (Srgebni§ ber

allgemeinen Dläcbftcnücbe i^ren ocUen ^l^iai^ gefunben ^aben —
fonbern »eil ^ubb^a alle 9ie(igionen alö iD^obificationcn, loenn auc^

irrige, alö tl^eilioeife 35eriüir!li(^ung berfelbcn SBaljr^eit anfa"^. 3m
bubbl;iftifcf)en $)immelögebäube finb brei «Stocfioerfe folc^en ©eiftern

eingeräumt, „bie, o^ne ben -Öubblja unb feine Ve^re ju fennen, ba6

9)?ap ber 4:;ugenb unb iljre ^^flic^ten erfüllt l^aben", a(fo ganj

gleich ben Xalmubiften, loclcbe fagen: „Die ®erecl)ten aller 9Zatio^

nen finb be^ ciüigen Öebenö tl;eill;aftig ;" »äl^renb Sbi^iftent^um

unb 3glam alle Slnberög laubigen in bie cnnge ^erbammniß oer^

fe^en, unb 3. 43. ©ante auc^ bie größten unb tugenbl;afteften üJMn*

:ner be^ Slttert^umg in einem StodlDcrle feiner ipöUe finbet. (S^

ift felbftüerftänblic^, ba§ ber ^ubb^iemuö ben Ärieg at§ fünb^ft

oerloirft, unb cö liegt nun ioieber in feiner (Sonfcqucnj, ba§ er felbft

ben ii)crt^eibigungöfrieg toertoirft, loaö, burc^gefüijrt, beut bubbl;iftif(^en

@taatc ben Singriffen oon außen gegenüber jebcn ^eftanb ne^»

tnen mü^te. iß3ir ^aben mit 2)onf anjuerfennen, baß ber iöubbl^i^*

mug auf bie Golfer oon 3)?itteU, Oftafien unb ipiuterinbien,

befonberö auf bie nomabifirenben, eine außcrorbcntlicb oerfittlic(>cnbe

traft ausgeübt, bie loitbe Öeibenfcl)aft(icl;feit unb 9iot;l;eit gefänftigt

^at; aber ebcnfo toal^r ift eö, ba§ er nicl;tö anbercö alö einen

paffioen ®el?orfam, aU ein unti^ätigeö Reiben icbem T)eepotiömu0,

altem 5)rucfe ber ÜT^rannei unb ber oerfuöd^ertcn ^urcautratie

(S^ina) gegenüberftcllte, unb gcrabc baburd; bcm gefettfd;afttic^cn

gortfd;ritt, ber ftaatlid;eu (intwictelung feinen ii3orfd)ub, fonbern

^inberung entgegenfe^jte. (5r giebt hierin ^orfd;riften, loie tüir fie

cbenfatliS in bcu fpätercn iöüd()crn beö neuen Xeftamenteö finben,

11. lü
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3>orfd)riftcn cineö paffiocu ©cfjorj'am^ einem Xiberiiiö uub ^^Icxo

cjecjeuüber, uub gtebt einem ^crv[d)[üd;tiv3eu Äleru^ ebeufotcf^e ©äffen

in bic f)änbe, wie fie iüuv5ft baö ^^apfttljum mit bcm S^üabuö unb

ber Snct)cUca ber eurcpäifden 3Öclt ge.genübcr fül^rte. Uub ouf

biefem ©ruube fcnute fic6 benn and) tvcli be» fuubameutaten

5It^ei§mug bie brücfeubfte §ierard;ie, Öö^en^ uub Opferbienft^

i>3i(beri)erel?ruug, $Ke(iquicuaut>eteret u.
f.

\i\ im iöubb^i»muö eut=

ipicfelu. Die^ uä^cr bar^uftcUcu, liegt außer^vtlb uufere^o 3^i^t^cEee.

2Ber fef)en tinü, mc ipeit, iufcnberS burd^ fc^olaftifc^ fpitJfiubigl^

23erbre()uug ber ©ruubbcgmeu, ber Subbf)i!§mu!3 6iv^ ',um äußcrften

2{bcrgtaubeu, biö jur trviffefteu öierarcbie gebracht merbeu tonnte,

mad)e fic6 mit bem VIomaiömuö befaunt. ^) — Senn irir nun nacf)

biefem Ueberblicf über bie ©eftattuug uub beu objectibeu 3u^att

be^^ ®ubbt;ivnuuc> ein Urtl;eil uu^ bi(beu motleu, fo merbeu u>ir

^olgcnbe^S in (Srioägung 5ier)en muffen.

X)a§ 3^^'^ ^^'^ •Öubbl^iSmu^i ir»ar yterft uub ^uuäcbft eine ^q>

gation, er tuctttc bao bral)mauifd;e .!aaftentl}um uub ba^^ brai^ma--

nifc^e ^]5riefter*, ßeremonieu= unb ^afteiuugömefeu bred;eu, uub ba

beibeig aib$ ber bra(}mauifcbcn Ö5efta(tuug be^^ @ottf;eit^3begriffce

hergeleitet ii\ar, üermoduc er feine 3Iufgabe nur burd) beu Stt^ci^o-

mu6 5u töfen, ber lüieberum atö Softem einen DoUftäubigcu 9ü^i*

livmu^5 uotbtüeubig macbte. Xnxd) bie i^erneiuung be§ Xiafein^

ber @ottl;eit fielen mit einem )))lak bic furd;tbareu 3nftitute, toelcbe

fid; nact) bem iörat)maucntl;um auf fencn ©ottl^eitiobcgriff ftüljten.

Um aber bicfc Veuguuug yi begrüuben, muffte alfe§ I^afein übcr^

Ijaupt geleugnet, ba^^ OUd^tö ale ber 2infaug unb bae Crube procla*

mirt lüerbcn. T^er 53ubbl;i'3mu^ roar alfo urfprünglic^ eine große

Xt;at, \vcld)Q i^rc tl;eorctifd)eu DJiotibe au^ bem 2ttl;eigmu^ unb

Otil;ili^mu!§ uel;mcu mußte, meil fie co in ber iubifd)en Seit nidn

auberß fcnute.

®erabc aber ber ^ubbl;iömuc> ^^eigt auf bie fd)lageubftc Seife,

baß auf beu 3ItI)ei§muö ein 9ieiigicnefi;ftem uid}t ^u grünben ift.

renn er ir»ar ge^tintugeu, fou Stufe 5U Stufe in bie offeubarfteu

Siberfprücbe mit fid; felbft ]n gcratl)eu, uub auf jeber lüeitcrcu

Stufe baö '^u^,ugcftel;en, maö er auf ber früheren geleugnet §atte.

(fr mußte beu Oübili^mue aufgeben, um bao X)afciu ber ^^eipcgung

1) @. v^c^3:pen, bie lamaifc^e ^icravc^ie uiit Äivc^e. ^öevHn, 1859.
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uub i^eräubcrlmg '^u conftatircu; er mußte bie uil)Ui[ti[c{)e ^atiix

tiefer -öetüegung aufgeben, um i^r fcen Öuljalt beö liebele uub bee

od^merjeg ju getoäljreu; er mußte bcu ui^idftifd^eu Su^alt be^

3df;merje^ tttieber aufgeben, um in if;m einen fitttid;en 2öertt) 5U

finben, bcr in einer unenb(irf)en Saufatität fid) betl;ätigt; er mußte

fetbft baö Dafein bcr 3)?oterie jugcbcn, lueil er aui§ it;r allein bie

Urfac^c ber @ünbe, be^ liebet^, beg -Sdimevjee ^u erflärcn üer=

mod;te; er mußte juiclit and) baö Xafein bes ©uten, ber 2;ugenb

jugefte^en, lüeil er fonft jur Ueberlyinbung beö ^öfen nic^t ^ätte

fommen !cnnen; unb fonnte fid) enbUd) and) ber Xf;ätigfeit nid)t

entfc^tagen, obfdcn bie t»ö(lige Unt()ätigteit fein 3beat ir>ar. üiur

auf biefe äBeife »ermod)te er fid eine St^if ju fcbaffen, iDelc^e ganj

unb gar feinen t^unbamentcn, bcm Sltfieismuö unb 9ü^iUv^muÖ,

lüiberfprad). Um fein ^id ju erreid;en, bie Xebtung alles Verlangens,

baö f(^ted;terbingö basi Öcbeu ift unb Öeben fcliafft, mußte er aud; in

lüeltlid)cr Se^^ie^ung '^um 5^il;ilieimue greifen unb (Sl)e, J^amilie

imb (5igentt;um üernidten. 3(ber fofort geigte fic^, baß aud; Ijier

bcr 3ül)iliömuö eine Unmcglid}feit ift: er mußte aüe§ bieig bcr un=

geheuren 2}(el?r5ai;l ber D^^enfc^en lüieber jugeftel;en, il;nen (S^c,

^•amilie unb liigcnt^um ipicber geftatten, unb l?attc gerabe l;ierburc^

toon DIeuem gefcf)affen, tua^o er eben zertrümmert l^atte, ein ^l^riefter-

tl)um, ba§ fic^ fofort iDieber in i^ierardie unb 9Jcl;tl)ologie »er-

fenfte, ir>äl;renb anbrcrfeitö ber (^runbfaj^ beö Icibcnben (i)el)orfamg,

roie er not(;tt)enbig aus^ bem iöubbl^iemuö crfloß, auc^ bem X)cfpoti6=^

muS bie ^^forten njicbcr öffnete. Ueberall alfo, »0 ber ^ubbl;iö>

muö fonfret iüerbcn unb ben 9^U^nfd)en unb baö menfdlid^e Vebcn

geftalten luoUte, mußte er fic^ com 'i)til;ilii5muo unb ältl^eißmuö loS*

reiben unb fprungioeife in baS ©egcnt^cil fic^ öerfe^cn. iSö loäre

irrig, tpcnn wir üoraucifcljtcn, baß ber 53ubb^iömuö bicfen C^ang

nur innerl^alb ber afiatifd;en iJiJelt burd; bie bort gegebenen Ver-

t^ättniffc eingeft^lagcn. StllcrbingS tuaö fonfret im ^'aufe ber ^eU

ten bort auQ 'üjm gctoorbcn unb im Vamaiömuö gipfelt, läßt fid;

nur Ijierauö erflären. 3lber lüir l^aben abfidtlid) alle biefe AÖcfon*

bcrl^citen unberüdfid;tigt gelaffen, unb um lebiglid; au ben obief«

tiüen 3nt)alt beö ^ubbl;i^^mut^ gel^altcn, um bar:;utl)un, baß bie

bubbt)iftiid;e ®runblel)re, i^cr iiltl^eitjuniv^ unb ^JUl)ili>?muö aud;

objeftio biefen entiuidelungSgang in fid; trägt, alfo unter

allen ^immclöftric^en unb in allen ^dkn jU benfelben attgemeincn

10*
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9?efultaten geführt ^ätte imb führen loürbc. (i^ ift ba^cr nur eine

ööütgc Sßiüfür, »cnn bie mobcrncn 3^if)iti[ten fic^ auf bcn 33ubb^iö=^

muö berufen unb t^n ai^ ein toiüfcmmcne^ ÖiebUng^Ünb be^n^

betn. ^ci ber erften fc^ärfcren Äritif bre^t firf) baä Schwert in

i^ren Rauben um unb bencunbet fie fclbft töbtlid).

SBenn hiermit ber faftifche, gefd)icf)t(icf)e Urfprung beS ©ubb^iö=^

mu^ unb feine (5ntlr*icf(ung Uax »or unferen 2(ugen liegen, )o

tüirb eine 33crg(cic^ung mit bem Urfprunge unb ber (5ntir»icfe(ung

be§ ßf^riftent^umö jum richtigen 2>crftänbui§ beitragen unb man--

einerlei Sfncibenjpunfte na(i)»eifcn. $öir legten t>cn iöeginn an bem

Umftanbe eine iöebeutung bei, baB ^ubbl;if>mu^ loie ß^riftent^um

feine urfprünglicben 9ie(igicnen, fcnbern au§ früheren, befte^enben

:^erborgegangcn, unb fid) an bie großen 9}ölfermaffen au§er^oIb ber

©renken jener urfprüngtidien 9ic(igicnen manbten. §ier nun tritt

5unä(^ft eine 33crfd)icbeni)eit ber beibcn Oicügionen un§ entgegen.

3^er ^ubb[;i6mu§ ^tte ben ^ti^cd, bie beftc^enben fociolen ^U'

ftänbe im eigenen 23c(!e ju bred)en, unb mu^te ba^er bie gunba-

menta(lef)ren, aui' n)e(d}en jene abgeleitet toaren, gerabeju leugnen

unb fic^ als i^ren ©egenfat;. aufftellen. T)a^ ß^riftcnt^um ^in==

gegen l)atte in feinem Urfprungc nur bie 3(bfid)t, ben fittlid^en

®eift bes ^olfeS ju lieben unb eö ber entiüidelten Starrheit beö

äu^erlicf)en ©efe^eS ju entjie^en. 3)arum erfannte e§ fotoo^l bie

i^unbamentalle^ren be§ 3ubentl;um:3 i^cüftänbig an, ale e^ aud) bie

^eiligfeit bef^ ©cfel^eö an ficb erflärte unb ijon fid) ausfagte, ba§

e§ nicbt gefommen, and) nur ein 3ota bc§ @efe^e6 ju »eränbern.

©erabe be§t^alb fonnte aber ba§ anfänglidie ßl)riftentl)um innerhalb

be§ 3ubcntl;ume nid^t einmal al^> eine Reform gelten unb im

jübifc^cn 33Dlfe al§ eine bcfcnbere (£rfd;einung gar feine Surjcl

faffen. Semit \vax eö alöbalb fd)on in feinem näd^ften ^"oirtgong

barauf angctpiefen, feine Sirtfamfeit üielmel;r über bie ©renjcn

3ubäa^ auf bie, bem t'erlebten 2(ntitentl}ume bcrfallenben 2>ölfer*

maffen ^u übertragen, unb bamit triebcrum, um bei bcn 33ölfem

(Eingang ^u finben unb inbem eö fid) unter il}nen ausbreitete, bie

^unbamentalfä^e beS 3ubenti?umö ju mobificiren, mit ^eibnifd;en

(Elementen ju berfe^^en unb ba§ fpecicüe unb fcnfrete @efe^ auf'

gugeben. Der iöubb^igmuö aber l;atte jum näc^)ften @d()aupla^

feiner 2:^ätigfeit bie eigenen 23ölferfc^oftcn, unb tt>ie e« bo^er in

feinen ?5unbamenten alö @egenfa<} beö ®ral^maniömu6 entfd)icben
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aufzutreten ^aÜQ, ntu§te e^, um im 35ot!e Surfet ju faffen unb

fic^ unter i^m auszubreiten, bem iöra§maniSmuS tcefentlic^e t^e^ren,

3. Sd. ber SBiebergeburt unb ©eetenlpanberung, entlegnen, (ä^e unb

(5igent:^um, bie i§m bcc^ Surjetn beS UefeelS Jüaren, ^ugefte^en,

unb zum 2:^ei( bie formen beS ©ra^maniSmuS lieber annehmen.

3(e^nti(j^e§ gefc^a^ i^m innerhalb ber fremben S3ölfer, too er fic^

nac^ ber 2?er[rf)iebcn^eit bicfcr ebenfo ju fe^r t>crfd;iebcnen ®e*

ftattungen enttcicfelte, toie baö (5^ri[tent{;um t^eilö nad; 95er[d;ieben=

l^eit ber 33ö(ferfc()aftcn, t§ci(§ nac^ bcucn ber ^^itcpoc^en fic^ ju

einem großen Greife ücrfd^icbcnartiger (Srfd)einungcn entfaltete.

!l)ort ^ben Xibet, S^ina, 3a)}an, ^interinbien fe^r t'erfd;iebene

©eftaltcn auS bem -^ubb^iSmuS gemacht; ^ier unterfcbieben fic!^

au^cr einer großen 3)?enge i>on Seftcn ber gricd)ifdic unb ber

r5mifd)e Ä'at^oliciömuio Don einanber, unb mit ber 3^^^^ i'^M ^^^

Üieformation eine große 9Zeugcftaitung in bcrfd)iebenen 3^cigen.

Slud^ bem Q^lam ift eö 6efanntlic6 fo ergangen, bem innerhalb ber

nad^ ben i)crfc^iebenen 335(ferfcbaften fid) fpattenbcn Suniten unb

@(^iiten über fiebrig 3cftcn cntfprangcn. -^^ci bicfcr 2(na(ogie er-

fd^eint unö im ^ubb(}iSmu§ baö ^itb, toie eine i>öüig ücrfc^icbene

SBurjet if)ren Stamm unebcr mit bem urfprüngüdicn Stamme i>er'

einigt, tuä^renb im (if;riftcntt;umc au§ bem berfelbcn ^Sur^et ent»

fprungenen Stamme fict) ein neuer Stamm abfcbeibet unb aufiüäcbft.

2lu§ bicfcr UrfprungS* unb ßniiindchingöiüeifc gingen aber

noc^ anbere tief cingrcifcnbc unb d)araftcriftifd)c iOJomcnte l)eri>cr.

T)a^ Subent^um ftcUt fic^ a(§ eine 9ieligion ber @efe(Ifd;aft bar,

in toct(^er ba6 3ubii>ibuum al§ ein ®(icb beS ®anzcn (ebt, in il)m

bie Surfet feiner tfj:iftcnz unb bie Hebung feiner pcrfcnlic(>cn 'i^xcU

l^eit finbct unb il)m bafür yd feinem Xljcile t»erpf(i(^)tet ift; baö

SBo^t beö ©an^cn unb baS beS Ginzctnen ift getrennt nidu \u

benfcn. 3^cßt)a(b fprid;t ce bie l?öd)ften ^]3rinzlpien bed gefeUfd)aft=

liefen Gebens auö unb fpeziaüfirt fic nac^ 3^^^ ""^ ^^^t- -"ÖicT^niit

fd)tic§t aber baö 3ubeHtf;um nur zcitiocifc fid> national ai\ fon-

bcru inbem c§ alte 3?öltcrglicber ber liJicnfdU^cit fid^ feinen t}öd;ften

i^e^ren unb ^^rin^ipien zureifenb bcnft, protlamirt cö eine 3wfi'"ft/

in iücld;cr feine ^'cf^ren unb ^^rinzipien bas? gan^c 9Jicnfd>cngefdi(ed)t

umfaffcn, eine ^ch ber adgcmelncn 3(nbctung bei* einzigen (^otteö,

ber ©tcic^^cit 2(üer in d\c(i)tr ^efit« unb Viebe, bciS atlgcmcinen

i^riebenö. 2Bie c« baS $i?o^[ ber einzelnen ÖUicbcr ber ?iaticn
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nur im So^Ic bcr c^an^^en 9^atlcn crfannte, fc aiii^ baS 2öc^l ber

einzelnen ?^attonen mir attcin im 2Bc^Ie ber ganzen 932cnfc^^cit.

X)er ©ubb^i^muö imb ba§ S^riftent^um f^iugcgcn, inbcm fic fofcrt

5um Sigent^umc aücr 3?ölfcr lt>erbcn iDcüten, ber 53ubbl^iömiisi

fd^on, inbcm er bic ftaatücf^c Drbnung bcr inbifdBen 3?cl!er ]n

bereu ^eitc I^rec^cn it»c((tc, mußten fidi 5U 9xeügioneu ber 3nbiin=

bualität mai^Qn; iebeS ^nbibibuum tüurbe ouf ftc^ felbft gefteüt,

auf fein eigene^ ^y'xl Bcgrcn^^t, ba^iu fein Streben unb feine 5tuf*

gäbe beripicfen. T'ie 6Vfe(([d)aft alö fcldie ging fie nicbt^ mel^r

an, unb fclbft bie adgemeine 9Mci)ftenIiebe, im 53ubb^i!8mu3 5ur

aügemcincn 3Bcfcnliebe au^gebcBut, ift i^nen nur ba§ 3?er^tten

bc§ (Siujclncn ^^u ßin^elnen. 5(((crbiug'o uuterfdunben fic firf) barin,

ba§ ber -^öubb^iamu^ bic ^Religion bc§ ifctirtcn 3nbiijibuumö

tft, fo ba§ icbe§ 3nbiinbuum, bcffen ^id bie 2?ernirf)tung bcf^

eigenen X^afcin« ift, fein gau'^ce 2i?nrtcu nur auf feine eigene

innere (Sjriften'^ ^n irenben ^at unb fein i^cri;attcn ^,u anberen 3n*

bibibucn nur 93(itte( Ijicr^u bitct, n\i()Tcnb ba6 S^riftcntfnim eine

(^emeinfamfcit ber 3ubibibucn im ^)icid)e ®cttc^> ancrfennt, ju

beffen 3?ertr>irf(id>nng bie (Sin^elnen fi* gegenfeitig förbern. S^icfen.

3ug l)at e^3 au'3 feiner 3Sur',c(, bem Siibentlnime, mitgenommen,

i^n aber au§ bem' 9undic bcr Sirf(id)fcit in ba§ cinco ibcellcn

3enfeit0 übertragen. — ,N>ieran fd)(ic§t fid^ überhaupt ba^ ß^a-

rafteriftÜum , ba§, u\i(;rcnb baö 3ubcutt)um ben 2dm>crpunft aucb

bc!3 rctigicfcn ^^cbensi im Ticofeit^o finbet unb ücrmittclft beffclbcn

basi 9(ufftrebcn ]n 63ott, bie 3?eräf)n(id)ung mit (^ctt an;? feinem

gottcbcnbitblidicn iÜ'cfen ^erau^ bet^ätigen unH, S^riftentf;um unb

5?ubb{;i!3mu§ bicfen Sdnr»crpunft in baS 3cnfcit0 i>er(cgeu, unb baö

3beal in ber 93cradUung beö X'ieefcitvS, in ber möglid)ften ?o§*

reijjung bom T^icofcite aufftellcn — aber mit bem' grcpen Untere

fdnebe, baß ber iJ?ubbf;iömu§ bicfcei 3cnfcit^ in ber böKigen 3Ser-

nidbtung be^^ X)afciu§ unb ber ?lnnäl;eruug hieran, tDäl^renb bae*

(5;^riftcntf)um ba€> 3enfcit§ in einem jcufcitigcn i>crf(ärten Vcben

finbet: ber S^nbbM§mu^> bcriangt a(lc (SntäuKrung bcig 3rbifdien,

um auf^^ut;ören ]n fein, nHiI;rcnb ba^5 G^rifteutbum bie (Sntäußcrung

bc0 3rbifd>en anftrebt, um ^^ufünftig gan^ mit (s^ctt ^,u fein. 3m
(enteren erfcnncn iinr n>icbcr bcn ^uci,, ben cio aue feiner Sur,',eL

bem 3ubcntl;um, m.itgencmmcn. — 5(u^ biefen 9(n(agen unb 9iicb^

tungen mufften audi für beibe ^)?c(igioncn gcnnffc Sjtrabacanjcn
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tmtfprmgeu, bic jcboc^ im Sfiriftent^um i>ou et^ifdun- ^atnx Wiehcn,

iDvil^reiib [ie im 53ubbf)iemiie gciir, materiell unb fonfret lüurbeii;

fciitimentale ?ie6c, bie im -9?ubb^i^mu6 bi^ jum 33crbDt, ein 2^ier

511 tebtcn, fei c^, um C'3 ]n tcr^e^rcn, fei c§, um }\6 vox i^m ^n

fc^ü^en, führte; ber ßkuubfai; bee paffit^eu CsH^bcrfamei, ber freiüdi

iu ber duiftücficn ^[xd)Q ba^iu befc^ränft trarb, baß ber ©e^orfam

gegcu beu 2taat ücr bcm ®e()orfam gecjen bae @c)'elj ber .^ird)c,

b. i. ©cttecv 5urürftrete u. f.
it».

Tenucd bürfeu bicfe Sytratomicair^cn unb biefeö 33erlegcn bcy

5d)irerpunftc^ in ein 3enfeite un^ nidn i^erl^inbern, ^u erfennen,

ba§ bie 3i\ntanfd'auung , bie im 3ubent^ume i^rc Surfet unb

i^ren Stamm l;at unb im S^riftcnt^ume unb 3§(am fid^ toersiüeigtc,

ben 3bea(icMnue ent(^ä(t, ber in 6ictt fidi erfennt unb im ,t^in^

aufftrcben ^,u biefcm, in ber (5nttt>idc(ung bee a3?enfcben unb ber

ganzen 9)?eni'd>f;eit feinen 3n^a(t finbet; toäl;renb ber iSubbl^iömue

ber pure ')tatura(iemu§ ift, ber in ber Seit nur eine unerme§ii6e

3a{^t ücn Öefcbcpfen fielet, i>on benen jebee für fid) auf= ober

nieberfteigt, 6a(b auf* unb ba(b nieberfteigt unb im t;5d)ften 9)?c-

mente in bae ^Ti6t^ verfällt.



XIT.

über

@§ iDvirc ber Sa^r^eit nl(^t gemäß, inenn man behaupten

iDoüte, baJ3 bic Synagoge bcn t^eftäubtgen 3lngriffcu , ^erte^e-

Tungeu, SdBmä^ungcn unb 33erfo(gimgen üon rf)vi[t(lc{)er Seite

gegenü6cr, ftetö gefd;iinegcn ^afec; tic(mef?r tntbct bie ^otemif unb

5lpoIogctif bc§ 3ubent^um6 einen nicf;t gan5 un6eträc^tiid;en Site*

raturjiüeig , iücnn fie auc^ bcn Umftänben noc^ nur üon ^dt
5u 3cit auftrat, unb nad) ben gegebenen 33er^ättniffen ]\ä) nur

feiten an^ ben ©renken ber 3iii^üdl;a(tung unb ber 9)Zäpigung

entfernte. Ttan !ann ^ierauS ben 3uben fein 23erbienft macf)cn,

benn e6 n^ar meift ',u gefä^rtic(), irgenb ein ftarfe^ 2ßort gegen

bie ^errfd)enben .^ird^en au^5ufprecf)en , [a bie be^faUfige (^e-

fa^r befc^ränfte fi(^ nic^t bloö auf ben Ur()eber, fonbern fc^Uig

in teicftt in eine 23erfo(gung ber 3uben überfjaupt auö, a(^ baß

man e^ getüagt, unb bicfe§ ^ßagniß gebilligt I?ätte. 3nbc§ fann

c^ bcm iiJorurt^eifiSIofen nid;t entgegen, ba^ eö aüerbing6 ben

^ubcn nä(;er tiegt, abgefeljen 'oon i^rer Stellung, gegen ba6 Sf;ri*

ftent^um 9kd)fid}t ju üben, iM umgclel;rt. ß^ ift bieö pfl;diclcgifc^.

^a§ 3ubentl;um ift burd^ fid^ fetbft unb feinen ©eftanb barum

eine 9'Jegation be$ (51;rifteutl?um^^, loeil le^^tercö au^ bem 3uben=

t^ume entftanben, unb feine (S^-iftcn5 fd^on burd) bie blo§e (S^-iften^

beö 3ubent§um§ für objectib überflüffig unb nur au^ l^iftcrifc^en

(^rünben, um gefd;icbtüd)er Sirfungen tüillen für uotl^ipcnbig erftärt

tüirb, Jüäl^renb e§ bem ß^riftentl;um eine Vebcnöbebingung ift, bem
noc^ immer bauernben -öcftanb be§ 3ubent^um§ bic 9^ct^iüenbigfeit

abjufpred;en, unb e§ ^um 3::obe ^u berbammen. I^ie^ erireift fid;

auc^ au^ ber 2(rt, loie bie "ilJolemif immer geführt lüurbe. X)ie
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jübifc^en .Kämpfer fud^ten nur ble Stbetfprüc^e bcr rf)rift(tc6cn

2ei)x^n mit bcm 3ubcntf;umc unb mit firf) [ctbft nac^jutüetfen unb

barau^ bie UnridBtigfeit bei jcber 5(btt)ci(^iing jener ßom 3ubeii=

tt)um ^ev,5utciten, mä^rcnb bon d^riftücbcr Seite bcn 3ubeu ftetg

nur ^ortuäcfigfeit unb ftui^iinirbigcr Gigenfinn unb bem 3ubcn=

t(;ume bie Slbgeftorben^eit unb 35crtDe[ung , in milberem «Sinne bie

S^id^tannal^ine ber Gmeiterungen, ioelcfte ta^ Sf?riftcnt^um bcn ^?c^ren

beö Öubcnt^um^ gegeben, öorgetDorfcn tinirbe. 9}?i(bcre 3citen, cblere

©efittung unb größere ©ered^tigfeit [inb eingetreten. S)ici^ntit tft

anä) ba6 freie SBort unb bie unbcbingtere ?Jleinung§äußcrung ert^eitt

lücrben. (äö geigt fi(^ aucb §ier bcr Segen bcr grei^cit, ber barin

befte^t, ba^ an bie Stelle üerbiffener Volenti! bie unparteiifcbe

^ritif, bie freie tt)iffenfcf;aft(icf)e Unterfucf)ung tritt, ba§ alfo gerabe

bie grei^cit bie iüüfte l''eibenfcbaftürf)feit minbert, ober bocb in bie

Sacfgaffen niebriger "^IJartcigenoffen bannt, alfo bie 3"3cUofigfeit

beö C^affe^, iüctd^c bie ^efd;ränfung unb 9?erfo(gung crft rcd^t ^er*

öorriefen, befeitigt. (So ift bat;er in bcn folgenbcn 2(rtife(n nic^t

unfcre 2lbfirf;t, irgenb teibcnfc^aftUd; ^,u bcrfal^tcn unb r>cn ein*

fcitigem Stanbpuuite au^ ben (Segner ol;ne ^aijl ber a}?ittel unb

SBaffen ]n befämpfcn, fonbern in ruijiiger SBürbigung bie i\'rfd)ie-

bent;eiten unb (^egcnfä^c ber beibcn großen iue(tl;iftcrifd;en (Sr*

fdieinungcn unfercrfcitS anö 8id^t j^u bringen. 2Bir geben öon

bcrnl^crcin offen ju, ba§ anä:f tüir *ißartei finb, ba§ irir burc^auS

nid;t auf jenem nil;iliftifd)cn Stanbpunftc uni8 befinben, auf ipcl-

d;em beibe S^cügionen ioie unS frembe 'i^erfenücbfciten oor un^

treten, an benen tr*ir nur ein fogcnanntcö objectii^c^ 3ntcreffc (;ätten.

T)ic^ traut un6 'Diicmanb ju, unb nur locifcn C!§ and; oon un^

juriid. Unfcre perfönlid;e Uebcrjeugung, unfcre gcfd)ic()t(id)c ^iuf-

faffung unb unfer faftifd)cc' l'cbcn untr'^cln gu fc(;r im 3ubcnt(;ume,

a(^ baO mir c^ nur bcanfprud;eu möd)tcn, un§ au§crl;alb beffclben

tocrfet^t ju gtaubcn, um bie ©eurtt^eilung, nne burd) bai* (si(a^ be«

5TJaturforfc^er^ erlangt, aue!',ugcbcn. Ü>ie(mcl;r ftcUcn unr nur

alö unfer 53cftreben l;in, o(;ne V'orgcfapte i^ orurtl;ci (e Sntjalt,

Slufgabc, ^crl^äUniffc, 'IlUrfung unb (irfdunnung nad^ beibcn Seiten

I)in '^u crforfdicn unb Uax unb cinfad^ baryiftcllcn. '-K>ir glauben

babci nicf)t, bcn grofuMi (skn^cnftanb '^u crfd)öpfcn, fudcn audi nid)t

burc^ pomp{;afte unb ml^ftcriöfe 3(uöbrucf«nunfc bcn Sd)cin einer

ganj neuen, großartigen 3luffaffung um un^ ]u breiten, fonbern nur
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lüollcu i>ictine^r nur fairen unb in bcftimmter Seife auöi'pvccfien, mci?

iclpt bereit'o 3of?üoicn mc(?r ober iDcniger flar im iöeiDufetfein (ebt.

X)k Stellung, toeld^c gegenioärtig, tro^ aüer 9J?anccut>reö ber ^awa^

tüer auf bciben Seiten, bie 53efenner bciber 9?e(igioncn bor cin=

onber Ijegen, unb bie, fo abftec^cnb gegen bie iBergangenI;eit, ein

fcfiönc^, immer iD0c()fenbc6 (Eigenf^um unferer ^dt ift, macf)t bic^

möglich unb nid)t aii\ü fd)n.Kn-. @crabe barum ift e^ aber and) an

ber ^Qit, fid; iriebcr einmal jübifc^er Seitö mit bem ßl;ri[tentljume

geiüiffermaßen an ^einonbcr^^u feigen, bie "riffercn^^punfte nad)-

5uh3ei[en, unb cl)ne irgcnb auf 3Scrfleincrung ober gar ']3rofeI^ten'

mad^erei auöjuge^en, bod; uuöer()ol)(en ha^ ou^5ufpred)en, \va^ baö

3ubcntl;um immer iinb immer beriüerfen mu§. Tcx 2öeg, bcn it»ir

bobei 5U »erfotgen gebenfcn, foü bcn oupen nad) innen gelten, fc

ba§ lüir jubor einige äu§erlid)e 9J?cmente abt(;un, becor trir yim

inneren .^ern ber 'Bad}<^ borbringen.

1. iöinjorität unb SOUnorität.

(ä'ü ift eine eigent^ümlidie ©rfdbcinnng, baf?, iDä(;)renb bie

©c^rift 2. D3cof. 23, 2 fagt: „?^o(ge nid)t ber 9J(enge ^um ©öfeu;

5euge nic^t in einer 9?edt§fad}e, inbem bu bid^ ber 'D^Mige nacb-

neigeft, ba§ 9?ed)t beugenb" — bie Xrabition bie 2öortc: r^rh D'D'i nns
ou^ bem grammatifaüfden 3iM'^iii^''"cnVinge f)erau§f;e6t, unb „fidB

nac^ ber ?]te^r^cit ,^u ridtcn" ^,u einem ber 613 ®efcl,^e mad;t ').

SBä^renb a(fo bie 3d>rift bie Ue6er5euguug§treuc bc§ (Sinjelncn

ober ber SOiincrität einer 9.^tef;rl;eit gegenüber ytr ftrengen '^flic()t

mac^t, gebietet bie S^rabition, fic^ ber 9JieI}r(;eit ]n unteriuerfen.

2)can fanu aber leidet erfcnnen, ba§ beibc oät^e i^r $Hei^t ^aben

unb fic^ nic^t iinberfpredcn, foba(b man bcn (^kgenftanb iu§ 3Iugc

fo^t. ^ei aücn •93efd)(üffcn eines GodegiumS ober einer i^crfamm-

Inng mu§ bie 93(eli>rl)cit entfdeiben, unb cS (?at ber (Sin^ctnc nid>t

1^ Unter bcii .v^r ba8 78ftc. Sc^on Tarjj. Onk. cvtlävt bcn 5?cvö in

unfrei- 2Beifc, unb 2Renbe{8fol)ii iifccrfc^t: „^olßf bev ä)iengc nicfat junt S3öfen.

3n einer 9Jcc6t§facfic, tucnn bu bcine ?>?cinung fagft, liange ber SO?enge nidu

nac^, bag Stedit ,:;u beugen." Seld;c verfd)icbenartigen 3.>crfd^riften über bie

•älbftimmung ber ^id^ter immciitfirf) in ilrinünnlfadicn b'te 2almubifteu au»

bicfcm 5Bcrfc jogen, gehört nic^t bierber unb tann in Mess. Sanliedrin nad)gc=

lefen roerben.
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ba^ 9?ecl)t, ficf) bcr Sec&a6tiing cine§ (^cfetje« 3U cnt^,ie^en, trcii ev

eine obiüetd;cHbe 9}^eiming i;at, ober o(§ SO^itgdeb be^ gGfe^gebeii-

ben förpcrö 5111- 93?mber^ett gehörte. 3u 5Rerf>t0fa($cn imb ouf

bem ©elnctc bcö W(aii6enö barf aber 5^lemanb feine 9i)ccinung

Uc^ barum aufgeben, ober feine 9X6ftimmung iinbern, ioeit eine

SO'Je^rf^cit ber entgegengefel^tcn 9(nfic^t ift. Tcm, it>a^ n>ir aB rccftt

unb lüa^r ancrfannt ^aben, muffen ir»ir treu auffangen Hg junt

2^obc, unb ipcnn eine gan^^e 2Öe(t ring§ um nn^ ficfi bagegen

ergebt.

25on biefem (^runbfafec aug erfcBeint at^batb ber 3?orii>urf ober

(gintoanb, ben man bem 3ubcnt()ume entgegen(?ä(t, ba§ c§ mitten

in ber großen dmft(ic6en äöclt nur eine fo f(cinc5ür,al>l ^©efenncr ^d^lt,

unb ba§ e§ biefen Jvo^( anftünbc, fid) nad) ber 93ZeI?rl)eit '^u riditen

unb biefer fid) ^in',uge6en, unter ber boc^ fo toiele finge uub ein-

fic^tötooüe SOuinner tcrtjanben, a(§ böfüg unbegrünbct unb gerabe^^u

t>ertt5crftid). •23i(ben bod) bie 3uben eine geringe SDtinorität and) in

ber i§(amitifd)en Sßelt, aud) unter ben 53ramincn unb ©ubb^iften,

ja fctbft unter ben ?^etifd)anbctern 3(frifa\^. Sas umrbe man ba^u

fagen, \i?enn fie bie lauteren unb erijabenen SBo^r^eiten i^rer

9?eUgion in jenen ®egenben um ben 5(bcrg(auben ber bortigen

'DJcajoritäten auf o^^fcrten -^ T'iQ ^Ticligion 3frac('ci nvir \>om 5[nfang

an berufen, ber großen 3)?ajcrltät ber 9)?enfd):^eit gegenüber bie

?)ie[igion beC^ eiu'^ig- einigen 53otteg ]n befcnnen unb aufrecht ',u

fjattcn, unbeirrt ton ber anbcriDcitigen C^knfteci* unb iöitbung^liö^e

ber übrigen SO^eufi^en. Tiq^ irar ber grcpe iBeruf, aber auä) ber

Segen, ber auf 2(brabam für feine gan^^e ^Jac^fommcnfd^aft gelegt

vüarb, unb nur baburd> erfüllen bie 3fraelitcn bie belfere "•i3füd)t

gegen bie gan^^c a)Zenfd;(}eit , erfd;eincn aber al^ VH^if^tiüibrig unb

treuloei, iiunm fie, blo« um ber Wel^rl^cit nadr^ubnblen, bat^on ah

n)eid)en.

'^rüft man aber bie l^inge genauer, fo erfennt man, bafe in

3(tlem, traei ben Weift betrifft, e^^ burdmuv^ nid>t bie Webrl^eit, fon

bem immer nur bie 9)änberl;eit ift, trcUte in ber 11ienfd>t?eit ^errf*t

unb leitet. G^ betra^rt fic^ I)ierbei, ba§ bie (^efc^je be^ (S^eiftc^

nic^t bie ber 93cateric, fonbern bie gerabe entgegcngefet,^teu finb.

3m Stoffe ',ie^t bie gröfjere iiJcaffe bie fleinere an; auf bem (^k

biete bc« ©eifteö ge^t bie ©eu>cgung ton (iincm ober :^^enigeu

auei unb ^iebt bie gro^e SOiaffc nad). Tice beweift bie (.^5efd)id)te,
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imb iebe gTo§e Slftion in ben ©elftem fanb i^teu Urheber unb

öeiter -in einem Snbiöibuum, ba^ balb mehrere an ftcf> jcg, bie »on

bo aitg bie 53etüegung immer größere Tla^e annal^m. jttltt in eine

©df)ule, unb bu fie^ft bcn einen i^e^rer toor ^a^trelAcn Scbülem

fielen, unter benen boc^ nur irieber einer unb ber onbcre jum l'e^rer

ber nac^folgenben @efc^terf)ter gefd^tcft fein tr>trb. Stritt in eine

gotteSbienftUcbe ober onbere ä^crfammlung, unb bu ^örft einen Tlann

üon ber Äanjel ober bem $Hcbnerftu^(e bie 9}?engc belehren, ermahnen,

uertrarncn. Ober nimm ein -S^ud; toor bid), ba§ in ben ^änbcn

3a^üofer ift, ba§ öieüeicbt fd)on feit 3a^rtaufenben ^u @cift unb

.^perj fprii^t, ift e§ nic^t bie Stimme eines (Sinjetnen, bie ba ertönt

unb mit (Sntjücfcn ober ju tiefer 3?e(e:^rung oon 9]?iüionen immer

unb immer luicber ternommcn wirb? @o ift eö t^coretifd^ unb

faftifcb ein Unfinn, im ®[aubcn unb in ber Ueberjeugung obn ber

Siinber^eit eine D^arfigiebigteit gegen bie 9}?el?r^eit 3U tertangen,

oielmc(}r ift eS ertoicfen, ha^, toetcbe aucb bie geiftige ^otcnj einer

3eit ober irgenb einer SOcenge fei, bie iüa^ren Öe^rcr ber 9}tenfcb'

^cit immer nur in ber SOZinber^a^t loaren, ba§ bie SBa^r^eit oft

ßiete 3a^r^unberte baS @igentl;um nur Seniger toar, lüeld;em nur

aümäI}Ug bie übrige -Dkffc jurcifte. Bo gctüä^rt ber Umftanb, ba§

ba§ ß^riftcntbum 93lc^r^eit§rcligion im Slbenb-, tele ber ^Qiam in

S3orber*, ä)2ittc(afien unb DZorbafrifa ift, biefen fein innerlicbe^

Uebergetttic^t, fonbcrn bctäBt bcn 3uben rui^ig ben -Stanbpuntt, ba^

i^re Oieligion 3ur l'äutcrung unb .^^(ärung ber übrigen fo lange

biene, bis biefe ben ganzen 3nt)alt jener angenommen ^ben

n^erben.

2. fic^rcr unb 5d)ü(cr.

(SS ift con bcn d)riftlid)en ^ogmatifern fclbft ancrfannt, ba§

baS (Sf>riftcnt^um feinen Urfprung anii bem 3ubent^ume gebogen

unb mcfentlide ß(cmcntc i^m entnommen ^abc, baß cS überhaupt

oljne baS ^ubenttjum, foti>ic baS fog. 3tcue Xcftament oI?ne bie f;ci(ige

©d^rift 3fraef S, gar nicbt öerftanben loerben !ann, ttjoju nocb fommt,

bap baS 9leue Xcftament fo tpcnig umfaffenb ift, baß 'ü}m bie ©ibel

Sfrael'S überall baS tirgän^ungSmatcriat liefern mup. öS ift bieS

fo fe^r ber ^-aU, ba^ bie antidiriftlidieu Hritifcr unb *pi;ilofop^en

unter ben (S^riften baS Sf)riftentl)um unb 3ubentfjum oft ibentificiren
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unb al^ bte im @egenfa^ jum ^elenent^um, bie iBelt fce^errfc&enbe

jübii'cf)e, ober it»ic jie jeljt [agen, femitifdje 3bee bejeic^nen.

!l)iefer 2tbpngig!ett be6 ß^riftent^untö »om 3ubent^ume in

(Sth)a6 ju begegnen, macbt nton geltenb, ba§ basi 3iibent^um be^

19. Sa^t^unbertö am (S^riftentl;um, an c&riftlicf)er ^ilbung unb

SBiffenfc^aft fic^ aufgerichtet, [ic^ ge!(ärt ^ahe , in feinem ©eifte unb

feinen formen fic^ berjünge, unbalfo353efentlid()eö jenem ^ubanfcn^obe.

üDiefem tüieber gegenüber macben mir geüenb, bap baö 3uben*

t^um forttüä^renb für baö S^riftent^um ein* »efentlid^e« ^iterium

fei, unb ba§ biefeö, felbft afegcfe^en i^on feinem bcgmatifcfien 3n()o(te,

no(^ biete ßtemcnte, tttie bie ganje fojiale Ve^re at§ lionfcquenj

ber ©otte^te^re unb bie ^ic^tung unb 23erfenfung inö 9teate, »om

•3ubent^ume ju (ernen unb ^u ü6ernct;mcn f^abe.

iöetrac^ten mir biefe brei Sä^e noct) etmaS genauer. SBir ge^en

l^iex über ben erften Salj, t^eitö toeit er über alte (Erörterungen

:^in fieser ift, ttjeilö mcit er fc^on ben eigentlirf)en ?et;rin^alt berührt,

^intoeg. (Sin gteic^eö 33ert;ältnip, menn ouc^ nic^t ei« fc unmittelbare^

unb urfprüngti(^cö, finbet beim 3^lam ftott, unb felbft ber toran

fe^t bie ^. Scbrift beraub, erflärt fie für feine (^runbtage unb ent-

nimmt i^r üiete 3::^ei(e, menn auc^ in tegcnbcnartigcr unb oft ber*

fe^rter Ueberorbeitung.

iöteiben mir bagcgcn bei bem jmeiten ^]3unhe länger fielen

3m Siügemeinen berfte^t eö fic^ oon fid; fclbft, baß jmci fo grcfee

meltgefcbic^tlic^e (5rfrf)einungen bei ibrem immerfortigen 2(ufeinanbcr=

treffen unb 9^ebeneinanberleben nid;t o^nc 2Bed;fcln)irfung bleiben

tonnten unb bleiben, unb toirb man auc^ ben 3uben biö auf bie

neuefte 3*-'^^, unb in bicfcr om menigften, i^ren (Einfluß auf bie

c^riftlic^e SÖelt nic^t abfprci^cn fönnen. 3iibörberft aber muffen

mir bie ^rage erörtern, inmicfern bie ßloilifation, bie öilbuMg unb

Sßiffenfd;aft alö eine fpccififd) d)riftlid;e be^eicbnet merben fönnc.

!5)ic ©efc^icbtc fc^eint bie^ nic^t ju erhärten. 2Bir fel;cn crftenö,

ba§ baö ßt;riftentt?um fc^on faft ein 3al;rtaufcnb in (Europa

:^crrf(^enb mar, unb nur jur -Barbarei, Unmiffcnljcit unb bem fojialen

(k^aoö beg d}riftlid)en SlJittelatter« gefül;rt l;attc. ^d a\Um i)icfpcfte

»or ber ©c^märmerei, 2)tinne unb ?fnncrlid;!cit be^ 'üiittelalteriS

fönnen mir biefe lange 6pod;e nur aU eine Ärantl?eit, alö einen

geiftigcn, fittlid;cn unb fojialcn 5i3erfaU in bem großen (Entmidclungö-

gange ber 9)tcnfd'beit anfeilen, bereu lebenbigc iölüt^c bamalö ganj
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\\>o aiibcvö ftanb aU in bcr rf)rift(ici}cn 2ßc(t. 9!)kn mu^ öielmc^r

jtyeitcn^ crfcnncn, ba§ bie ßlbitifaticu in i^reut Seltgaiigc in iebcv

il^eriobc on einer onberen ^ölferfamiüe f^aftet, eine anbcre 5U il^rem

Xrägcr unb Söerljengc ^at nub fid) an it;r fcllenbet. iBir fetten

fie fo ans 3nbien nnb 9legl)pten nac^ DJUttet- nnb Üjcrberafien

luanbcrn, ihmi ba ,^n bcn ©riei^en nnb 9icment überge(;en, bann

nad; längerer '•]3anfe am arabifdien Stamme iid) aufranfen nnb enb*

iid) in ben enropäifd)en iuHferfdiaften iöurjet faffen. 4^ie (^e=^

jittung, ^^itbnng nnb äi3ii'|en|d;aft in ber enropäifc&en 3Bett loirb

öon ben d)rift[ic6cn (S)efcf)id)t2!ic6reibcrn fctbft erft ijon ber 93er=

treituing ber Öried;en anö .ftonftantinopel, Don ber ßrfinbnng ber ^0^^==

brncferfnnft, tocn bcr (Sntbednng 3lmerifa'S unb ber Sxeformation t?er

batirt, [0 bap fie erft iner 3af;r:^unberte bie d)riftlic^en Golfer

jn i^ren 3;;rägcrn l;at, Siffenfd;aft, finnft nnb -öitbnng lucrben aiö

buri^ bie Uebcrrefte ber gried)ifd)cn unb rcmifd)cn (Suttur anSgefäet,

gepflegt unb immer rcctificirt ausgegeben, unb aUe feineren Stubicn

mit beut 9tameu i^^umaniora belegt, ^omit fd)cinen tinr aüerbingS

bered;tigt, bie ßnltur nnfrer 3*-'^^ nid)t objectit» atS eine d)rifttid)c

betrauten jn bürfen, lüie fie bcnn and; i^on ben '•]3ietiften ;aüer

,^ird;en ai§ undnifttid) luniDorfen nnb jnr Umfeljr in baS iüa()rc

d;riftlid;e 3i3efen anfgeforbcrt unrb. 3Öir fönnten alfo fagen, baß

baö 3ubcnt^um beSl9.3a:^r:^unbcrS nid)t t'cm ß^riftentl^ume, fonbeni

i)cn ber enropäifduni ßuttur gelernt unb ben Slnftoß ju .^(ärung

unb -öitbung er(?alten l;abe. 3n ber Xi}at mccbten bie 3nben in

ben morgenlänbifd;en Staaten t'on ben bortigcn Sl^riften nichts

prcfitiren fcnnen, unb muffen in ben ofteuropäifcben Vänbern bie

ßt;riften fo gut ivie bie 3uben erft üon ben iueft^ unb mittet-

europäifc^en 25ölfern Unteriüeifung nnb Slnteitnng erfjaiten. 3nbe§

wollen töir bieS nidit ad^^u genau ncljmen nnb gern geftcf;en, bap

iDir 3nben öon ber 'I^Utte beS borigen 3at)rl?nnbcrtö an burc^ bie

europäifc^e ßuttur anS ben engen ©renken unfereS @eifteS(cbenS

befreit ircrbcn, nnb baburd) and) baS 3nbent(?um yi neuer tebenS-

träftiger (intlr»id(ung gebiel). ^üJir luoüen nnS bafür atS jn J)anf

ücrpflid^tet anerfennen, n^enn nid;t biefe !5)anfbar!eit baburd^ ettüoS

gefc^mätert iinirbc, bafj man uns corl^er mit ber brürfenbften (^knoatt

i'on aller 3:i)eitnabme am CsknfteSleben ber 9J?enfd;l;eit abgel;alten

l)ättc, einer 5:[)eilnal?me, bie ioir überall, wo unS $Haum gegönnt

u^orben, in 3lle^*anbrien unb '^ntioc^ien, in 9iom unb Spanien fo
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fräftig imb tn-i>3iiicü 6cn>ic|'en ^aben, inib bic fetBft in i^^cü'anb [rftoii

im ficbjct^ntcu ^at?r^unbcrt in Spiuc^ja bcr mobcrueu ']?l;t(c)cpljie

einen it;rcr ^cniatften Schöpfer gegeben tjatte. ©erabc^u »crncinen

muffen mx aber bie 33cf)auptung, baJ3 and; i n § a ( t U d; ba6 Guben*

ttjnm be§ 19. 3a^i:t;uubcrtei ücm (il)riftentt?ume irgenb cttuae ent*

lcl?nt i)ahc. Sd^cirfcr alö je f;at fid) biefe^ Subentfjum uuferer ^dt

vi(e ben bogmattfd'-en @cgcnfat^ ^ur ürdi[id)en X)oginatif I;ingefteüt; ^)

in fitt(id;er ^e^ief^ung fönnen lüir nad^ioeifcn, ba^ bic jübifcfsc l'itctvttnr

bc^ 9!)titte(alter^o an ctl;ifd)er üxcin^eit unb ipö^c Schriften Ijcröor*

gebrad;t, tücic6c, toeit erljabcn über bic 5ittcn(e(;ren ber anberen

OJeUgicneu jeuer ^dt, fic^ fü(;n mit bev ebetften 'ätifit ber neueren

3eit meffen fcunen;'^) in fLv^ialer §infid)t enblid} ift auc^ fd;on

ba^ ältefte Gubentl;um nodi immer fclbft uuferer 3^^^^ weit üoran.

1) 3ßiv evinncvii, tafj biee in fvü(}ever ^cit lüd^t immer bev Jv^ili \i\n, imb

baß bie ^'abbafab bftev eine 'bebeutenbe ^innä^evung 5. *. an bie cbviftlic^cn

Svinität ijcicjt.

2) Um luiv einen ixnyei-:? ,511 geben, [teilen wie Inev bie Uebcrfe<3ung eineö

„täglicf^e« ©ebeteö eineö 3(v,5teö t>ov bcm Sefuc^e feiner Äranfen" au^

einer [;ebräi|cf)en §anb)c^rift beö jtüölften 3abrbunbert3 ber.

Mgiittgcr! bu b^ft be^ 9)?enfc^en l'eib iM>tfer äßeiebcit gebitbet. ^ebntaufenb

Ü}fa( ^ebntauienb iföevfseuge baft bu in ibm vereinigt, bie unabläffig tl;ätig finb,

bas fcbönc öanje, bie -öütte bev Unfterblirfjen, in .!parmonie 511 erbatten. 3mmcv=

bar finb [ie befc^äftigt tu^Cer Crbnung, Uebereinftimmnng unb^gintrad^t. Sobatb

aber bie @ebrecf)lirf)feit be« ©toffeö ober bie ^itgeKofigfeit ber 'üeibenfc^aftcu

biefc Crbmtng [tört, biefe (Sintvac^t untevbriAt, fo geratben bie fräfte in einen

SBiberftreit unb ber ?eib ^erfäüt in leinen Urftaub Xann fenbeft bu bent

DJfenfcfjen bie wcbttbätigen söoten, bie Äranfbeiten, bie ibm bie nabenbe ©efa^r

üerfünbeu unb ibn autreiben, fie von ficb abjulvenben.

Seine (Srbc, beinc Ströme, beiuc :i3crge b«ft i"" mit beiO'ameu Steffen gc=

fegnet; fie term'cgeu beiuer ©efctiö^K ^^iben 5u mitbern unb ibre ©ebrcc^en

3U bfiff'i-

Unb bem ilJieufcben baft bu 4öei3beit verlieben, bed 9)ieuf(^en l'eib 5u lUfen,

bie Crbnung uni Unorbnung beffelben ju erfennen, jene Stoffe <\u^ ibren 5Be=^

bältniffen beroorjubolen, ibre Gräfte ?,u erforfiteu uiib fie einem [dcw Uebel gc*

mäfj iujubereiten unb auiuinenben.

%ud} mid; Ijai beinc ctoige iyorficQt ertovcn, ju wachen über l'eben unb @e=

funb^eit beiuer ©efcböpfe. 3c(; fc^icfe mic^ je^t au .u« meinem ^Berufe. Stcbc

mir bei, SJßgütiger, in biefem großen (^cfc(;äfte, bafi c3 fromme, benu obue

beinen ^Öeiftanb fromuu bem l)ienfc{;en ja aud^ bag ÄIciufte nic^t.

l'afj mirf; bcfeeUMi bie üiebe ^ur .Hunft unb äu beinen ©efc^eVHi'»- ^i«-^» ^^

nid)t iu, ian Surft nadj (Setüinn, ^afdjeu nacb 9ful^m ober 5(nfebu fic^ in meinen
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3ubcnt{)um unb (5^riftcnti;um. 'Ä^a^ 3ubentl;um jeigt oietmel^r bic

SSettieb mifc^e", benn bicie fiitb bev SBabrteit ititb ber 9)?enfc^cnficlje feinb unb

[ie fcnnten mi^ ivve (citcn in bcm großen ©efc^äftc, ba§ ÜJÖobt beiner ©efd^'^^fe

ju bcfövbcvn.

(gibalte bie Gräfte meines Äörpcrö unb meiner Seete, baß unüerbroffen fie

immerbar bereit feien ju Reifen unb beijufteben bem t)ieicf;cn unb bem ^Jtrmen,

bem ©Uten unb bem 33cfeu, bem gcinbe toie bem gi-"»^!'»^«^- ^'16 ^^ Seibenbeu

ftets mic^ nur ben SJienfc^en fe!^n.

(grieucbte meinen 33crftanb, baß er baä ©egentüärtigc faffe unb ba8 2lb'

tüefenbe imb iBcrbcrgcne richtig vermutbe. Saß ibu nic^t finfen, baß er ba«

(Sichtbare nic^t tun-fenne, aber auc^ fic^ nic^t überfc^ä^e, er föunte fonft feben

ioa« nicbt ju fe^en. 2)enu fein unb unmerHic^ ift bie (Srenje in ber große

Äunft, beiiier @ef($öpfe i'eben unb @efunbf;eit jn irarten.

Saß meinen (Seift ftets fic^ gegenwärtig fein. 5Im 58ette beö Äranfen mbgen

feine fremben 2)inge feine ^}id)t ibm rauben, in feinen ftiüen ^{rbeiten nichts ibn

ftören, benn groß unb |)cilig finb bie govf(jungen, beiner ©efc^ö^^fe ^thcn unb

(Scfunbbeit ju ertjaften.

33erlei^e meinen feinten 3utraucu 5u mir unb 5u meiner Äuuft, unb Öe=^

folgung meiner 3)orfcf;riften unb 2Seifnngen. iBcrbanne ihmi ihrem Sager atte

Ouarffalber unb baS §eer ratbgebcnber SBcrtcanbten unb übcru^eifer SBärterinnen,

benn eä ift ein graufameö S3oIf, baä auö (Sitetfeit bie beften Slbfic^ten ber Äunft

»ereitelt unb beine @efc^i>pfe oft bem 'Xobe s^fül^rt.

2öenn iceifere Äünftler mic^ beffern unb belehren iüotten, laß meinen @eift

bantbar unb folgfam fein; baä (Sebiet ber Äunft ift groß. Söenn aber einge^

bilbete 9iarren mic^ tabcin, fo laß Äunfttiebe gang it)n ftä^fen, boß er o^ne

SRürffic^t auf airter, $Rubm unb 5tnfebn auf ber SBabrbeit bebarre, benn 9fa^=

geben lüäre bier 2:ob unb Äranfheit beiner ©efctjö^^fe.

35erlcit)e meinem ©eifte ©anftmutb unb diubc, tocnn ältere (Senoffen, ftotj auf

bie S^\)i ber 3abre mic^ ticrbrängen, mic^ Ijö^nen unb l;öbnenb mic^ beffern »oüen.

Saß auc^ bieg mir jum SJortbcil gereichen, benn fie miffen mancherlei, tüaö mir

frcmb ift, aber i(;ren 2)ünfel laß mi^ uic^t fränfen; fie finb alt unb ba« Slltcr ift

nid^t ber Seibenfc^aften SDfeifter — l^offe bod^ auc^ iä) alt ju toerben auf Srben

toor bir, SlUgütiger!

@^enfe mir in allem ©enügfamfeit, nur nicbt in ber großen Äunft. Saß

nie ben ©ebanfen in mir envac^en, bu baft be« äBiffenö genug, fonbern nertcibe

mir Äräfte, 3)hiße unb Xrieb, meine Äenutniffe immerbar jn erlveitern unb neue

mir 3u ertoerben! Sie tunft ift groß, aber aucf; ber 9)ienfcl;en ißerftanb bringt

immer lüeiter.

Slllgütiger! bu l^aft in beiner (Snabe mic^ erforen ju iMc^en über Sebcn imb

Sob beiner (3Jefc^ö)^fe. 3d^ fc^icfe mid^ je^t an ju meinem JBerufe. @te^e mir

bei in biefem großen ©efc^äfte, baß eö fromme, benn obne beineu S3eiftanö

frommt bem 2JJenfd)en ja oud) baö iJleinfte nic^t.
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incrhüürbtgc ötfcbeiuuug , bviB, o^ue bie (SiniDirfung ber i^m ^ur

Seite [tcl^euben großen rcügiöfcn '^rcbufte ber 2)Zen[a)^eit toon ^dt

m 3cit auf baffctbe ^u leugnen, e^ benuoc^ vok feine anbete Qx-

fcf)einung in feiner Urfprünglic^feit, Originalität unb Selbftänbig:^

feit mit großer .^raft unb (5igcntl)ümUd)!eit oerblieben ift, unb

bagegen auf bie übrige 9}knfd)cnn)elt in ftärffter Seife agirt l;at.

3, J)ic SSÖirffomfett.

Senn alfc, tcie lüir nacbgeroiefen , bie 9}?ajorität auf bem @e*

biete ber Ueber5eugung rurcbauö fein ©ctoicbt ijat, n^enn ferner e§

un5ipeifel^ft ift, baJ3 bae oubentfjum bei aW feiner Urfprünglic^feit

unb Selbftänbigfeit bem Kulturleben lueber an ficb, nocb für feine

^efenner irgcnb Jt»elrf>e6 .'piubcrnif^ bietet, unb ficb biefe^ faftifd),

lüie fcbon in frül;cren Verloben, fo and; in ber 5lcujcit auf glan^

jenbe Seife betl;ätigt ^at, fc iuirb fid^ aufi} ein britter äu^erUcber

(iinwanb tüie bon felbft auflieben, nämlidi, ba§ bem einzelnen

3uben für feine Sirffamfeit in me§rfad)en i'ebenöberufen grojje

©d^toicrigfeit unb 33cfc^ränfung fic^ entgegcnfteüen, bie nur burd^

feinen Ucbertritt ,^,nm Sl;riftcnt^ume behoben toerben. l^a^ tüir

nod) immer bicfem Umftanbe mannen I^erben ^Berluft fonft tüchtiger

•|3erfönlid;feiten ju öerbonfen ^ben, lä^t fid) nid)t berfennen. <Bo

9Jtand)cr, bem eine getüiffe ßarrlere üerfcbloffen lüar, ^at fid^

baburd; betüegen taffen, jur Kird)c über'jUtreten. Gö ift nic()t unfre

®ac^e, an ba§ ®cit>iffcu fold;er ^]5erfonen 5U appelliren, unb fie ju

befragen, loie fie bieg mit ber Sal;rt^afttgfeit bor fic^ felbft, cor

bcn 2)tenfct)cn unb bor ©ott bereinigen fönnen? Diefe ^rage ift

Öotte^ unb il;re§ eigenen ©ctüiffcnö Sac^e. Sir baben bier ben

(^egenftanb nur obfcftiü ju erörtern.

Wü bem ticfften Äöebaucrn muß jebcr 9)?enfcbeiifreunD auö

biefem ®cfid;töpunfte ouf ba^ 3abrtaufcnb jurüdblicfen , »äl^renb

beffen ber jübifd^e Stamm mit aller (S^clüatt »on aller Xt^eilnobme

am allgemeinen lieben unb üon ben meiften l'ebenebabuen au^c-

fd;loffcn ioar, unb er loirb eiugeftel;en, baß, ioenn nicbt bie ^Religion,

bod^ bereu f^^eiter unb Xräger, ioeld;e eine foli^e 2tuöfd)lie§ung Dcr=^

langten unb burd>fet?ten, an ben (^kfdl)le(^tcrn biefe^ Stammet unb

an ber ganjen 'iD?cnfd)l;eit ein großem Unred^t übten unb fcbiuercn

Xabel »erbiencn. Sie üicle ©ciftcöfräfte finb ^terburc^ ber SOienfdl)^

u. 11
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Ijcit ücrioren gegangen, lolc Diel ®cnie unb 2Iatent crftirft ober auf

lücnlg nut^Iofe Seife bcmenbct iDcrbcu: ja, eö fann fraglirf; fciiv

cb a((c blutigen 9ieUgicu§lH^rfclgungcn eine bun!(ere Seite ber

®efd;ic()tc bilben, aU biefe Untcrbrücfung ber freien beruftid^en

2öir!famfeit für jal^Uofe @efd;Ied;ter! X)iefe 2lu§frf;(ie§ung föar

eine fc i>oüftänbige unb lang bauernbc, ba§ bcn 3uben fclbft ba§

^elou^tfein berfclben ob^anben tarn, unb fic barin nur ein unab==

ittenbbareö, iljnen auferlegtet (5)efd;icf fal;en, unb ber ©ebaule, ba§

eg anberi3 fein fcnnte, iljnen gan3 fern lag. S)ie 3citcn änbcrten

fid;. jDie bürgerliche ®leid;ftcllung ber 3uben, bie (Eröffnung aller

?eben§bal;nen für fie tüurbe üon &)x[]t unb 3ube geforbcrt. 5(bcr

fie tourbe i^ncn not^ lange t>crtt)eigeri, unb ift nod; jcl^^t in bielen

ßönbern nur tl^eillüeifc ^ugeftanben. Unb iiic ber •©ud;ftabe beö

©efc^eö i^nen günftig ift, !cl;rcn ba§ Öcben unb bie '3taati§ter*

iDaltung it;nen nod; oft ben 9iüden ju. X^a erft fcnntc für fie bie

i^rage erfte^en, über tüelc^c lüir ie^t fprcd^en.

(Sg ift aber ein ©lud, ba§ nur -mit ber luad)fcnben -^^efäl^igung

ftet§ jngleic^ ba^ Verlangen nad; SBirffamfcit in bcn t»erfd;iebenen

ßebenöberufen ertrtad;t unb tDäd;ft, unb biefeö ^öerlangcn, fcbalb e^

^raft genug erljalten Ijat, fid) 3cf)ritt üor ©d;ritt iöal/n bridit,

lüeil eben jene -55efäl;igung ein 3lu0flu§ folc^er Slultur ift, Uteld()c

felbft bag 9xed;t ancrfennt unb immer luilliger auöfpridU. Sc ba^er

bie -öcfä(;igung erloorbcn ift, ba jeigt fid; aud; bie (Srlaubnip jur

2Öir!fam!eit wcnigfteuöi in einer immer näl)cr rüdcnben ^"fiiJift/

unb terlicrt baburc^i bie nod; momentan i>orl;vanbene 9luöfd;ücpung

i^re crtöbtenbe S3ebcutung. ®ie 5üi!ofd;(ie^ung jic^t fid) bar;cr in

einen immer engeren ^reiö jurüd. ^in^xit eröffnet fic^ ba§ große @c*

biet ber 3nbuftrie 5U einer unbebingten 5"reil;eit ber ^eioegung,

biefer 3nbuftrie, lDeld;e i^anbbau, .^anbioer!, ^abrif, Sliedmif unb

.^anbct mit il;rem unerme§Ud;en Umfang befaßt, unb bie in unfercr

3cit mit ber Siffenfd;aft, mit ber potenjirteftcn 6)eifteötl;ätigfeit

fic^ innig üerbunbcn l;at, ber fid; bal;er nid)t bloi3 bie äußerlicbc

SJ^anipulation, bie fleinlid)e ürtr»crbetl;ätigfcit, fonbcrn and) Zaknt

unb (^cnic mit -Öcfriebigung ioibmcn t'önncn. ^pieran fdUießt fid;

ba0 freie Gebiet ber ÜSiffcnfcbaft unb .^unft, baö feine fleinlid;en

Sd)ran!en fcnnt unb auf locld^cm fid; ber 3ubc ebcnfo gut mit bem

!anouifd)cn Oied;t unb ber ®cfc()id)te ber "pöpfte, loie ber (Sl;rift mit

bcm Xalmub unb ber @efdHd;tc ber iübifcbcn Literatur befd)äftigeiv
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fann. ^icr ift e§ and), tüc bcr ^artnärf'ige ©eift bcr 2lit^fd;Ucßung

»Oll "ipofitiou ju ']>cfition jurücfipeic^cn mu^, iiiib fc(6ft bie 35er=

lücigerung bcr Vef;rftü^(e aufjugcbcn burrf; bie ^ertoorragenbcn

?elftungcu tüd;tlgcr 93iäimcr ge,^ir>ungcn iulrb. G^ [d;UcBt [W; I)icran

bie freie STnrffainfcit al§ DOiitgUcb ber Äcmmune iinb besg Staate^.

N&ofealb ba§ (53e[cl^ bo§ aftii^e luib paffiüe S[ßol;lred;t sugcftanbeu

^at, gie6t eö fein 23oriirtf)ci( mef^r, baö beut 3uben, fatlö er firf) in

rechter 2Bci[e ali^ |ä(;ig 6ctl;ätigt, bie ber freien Sal;( überlaffencn

Slemter anf bie ®aner üertüeigern fann. (S^ bleibt fomit nur bcr

.^reig übrig, bcffen Stcdcnbefel^ung unmittelbar t>cn ben i^crlüalten^

ben -S^et^örbcn reffortirt, iüe(d;c cntiuebcr ein retrograbeö ®efc^

ober eine 3ntcr))retation ober it^rc 3)?ad;ttr)iltfür auf bie S3erlt»eige>

rung ber 5(nftc((ung i)cn 3ubcn in aüen ober getoiffcn Staate«

ämtern »ertDcnbcn. ßC> ift bicö ein liebet, aber gegen bie unge-

l^curen ©ebicte, iüetd;e jc^st Sebermann offen ftct^en, nur ein geringes,

bo§ burc^ bie ®efd;affenl?cit nnb 5i)crt;ältniffe bcr Staateiäutter ge=^

rabe in ben Staaten, U)o bcrartigc (^cfinnungen nod; üort)crrfd;en

ober bcrartig gefinnte '^Parteien eine ^eitiüciligc iperrfd)aft I;abcn

nod; an Su^beutung lUTÜert. (gS !ann jet^t nidjt meljr gefagt toerbcn,

ba§ bie inn-lüenbung ber ©eiftceifraft unb ber latente attein in ben

ÄtoatSämtern nnb in beftimmten (^ad;bcrufen mcgtid; fei; eS finbet

Dielme^r baö @egentt)ei[ ftatt, unb jebe tüd;tige Äraft tocvmag ficb

53al;n ju bred;en unb eine fd)cnc Sirffautfeit ju erobern, i^c-

günftigenbe unb I^enuuenbe Umftänbe finben auf aßen Segen ftatt

unb treten fid;tbar ober unfid;tbar bent ©trebenben entgegen. 3I)re

Uebcriüinbung mad)t ben 3nt;a(t unb ben ^^reiS febe« fernigen ?ebenö

auö. iöei ber großen 3Iuf^iPal;(, bie betreffe be§ i'ebcnöberufec* jetjt

für Sebermann offen liegt, möge bcr 3ube toon bornl^erein bieienigen

tjcrmciben, ivo bercinft bie 2öal;( ,^tüifd;en ®lauben!?treue ober ;>3cruf

an il;n l^erantreten iinirbe. (Sin 3leguiüalent im ®anjeu giebt bafür

bie aöirffamicit innerhalb feiner @taubenögeuoffcnfd)aft. (Sö gc^t

I;ierauö l?cri^or, baf5 iene CSinioenbung betreffe ungeljinberter 33?irf*

famfeit burd;auö nid;t mel;r ftid;l;altig ift; unb menn ci.^ allerbingö

bem Silben lueit fd;iüerer gemad;t ivirb, ein gebeit?Udieö ^kl 511

crreid)cu, loenn er fid) mel)r auo^^eicbnen muf^ um ju CSiunu^ yi ge*

langen, fo fdiabet bieö nid;tö, benu burd) Äampf, buvd; ba»5 Ci-rfor*

berni§ größerer Slnftrcngungcn mäc^ft aud; bie .^raft, unb mand;er

mittelmäßig begabte topf ift nur baburd) bebeutenb getüorbcn, bafj

11*
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er im emfigftcn ^^fei^e oUc feine 9)tittet anftrengen mußte, um bic

^inberniffc ju übcrlDinben ; lüä^tenb }o maniteö Xakwt, ja ®cnic

5U ©runbe ging, toeit il;m Slüeö 5U leidbt unb aüsufef^r entgegen^

getragen Jr»urbc. ^at man ja bcd) ^erbcrgc^oben, bap gerabe ben

beut[d)cn 3uben bie ton i{;ncn bor i(;ren fonftigcn ©lauben^^genoffeu

beloä^rtc 3;:üd;tigteit babnrrf) getoorbcn ift, baß jie um iljre bürgerliche

©Icic^fteÜung, um if)re (Geltung in Öeben unb @e[eHfd;aft ©d^ritt

ttor @d)ritt fämpfen mußten unb nocb muffen.

9[ber loie? iiöenbcn tüir ba6 ^tatt um. Sagen loir, baß c^

ber l}öl;ere ^eruf be§ j[übifd)en Stammet lt»ar unb ift, bie Ueber^^

^eugung^treue in unerfd;ütterlid)er 2Beife ju bet(;ätigen, in ber Wüte

ber 33ölfer, beö ganjen 9}Zenfc^engefd)lcd;te§ borjugöiDeifc bar^ut^un,

baß bic Ueberjeugung ba§ ^öd)fte @ut beö 93?enfd)engeifte§ fei,

loelc^em aüe anberen ä^erl^ättniffe unb 3!^I;ätig!eiten untergeorbnet

toerbeu muffen; fagcn unr, ber iiibifd)e Stamm fei berufen, baß an

i^m gan5 befonberS ba§ 9ie(^t ber ©eiinffen^^ unb ®laubenöfreii^eit

innerhalb ber ftaatUd)en ©efeflfcbaften gcmedt, geprüft, befeftigt unb

jum Siege gcbrad)t iDerbe, baß er l;ierfür baö Gr^iel^ungömittel ber

SSorfeljung geibefen unb fei — — »er ö)iü biefem »üiberfpreci(>en?

Unb oerfd)ii>iubet iHn- biefem ^o(;cn iBerufe nidit jebe ^(oge über

ben gcfammten V!cben»beruf biefem ober jene§ 3nbibibuumö? gel;t

uid;t bie '^]lid)t einer fpejietten ßeben^t(;ätigfeit in biefe t/öd;fte unb

aügemeinfte ~']?f(id)t auf? I;at bann nid)t ha^ St;riftentl)um fetbft

bem 3ubcnt(;umc unb bem jübifcben Stamme bafür ben iüärmftcu

X)ant ju liegen -^ muß nid;t ba^ Sl^riftent^um felbft eingeftet;en, baß

fid^ bie 3uben um baffelbc I;ocb oerbient gcmad)t, inbem fie bae

-löerfjeug iinirben, um c^, bai^ (Sl;riftentl;um, oon bem Unred;t ber

geioalttl^ätigen SluiSfc^Ueßung auf bem ©oben beei bürgerüd;en !Gebenö

,^u befreien? 3n ber 2:t)at, fo ift cio.

Do;^ iüir ^aben biefe^3 2;i;ema nod) oon einer anbcrn Seite

5U betrai^ten. 3n ber neueren ^nt würbe oon ber ^Keaction, bie

fid; lücgen ber Slnfteüung bon 3ubcn in Stoat^ämtern ber beften

^Jlrgumente beraubt fai), ju bem yJZotio 3i^if^"cl)t genommen, boß

baä iübifd;c ^efet^ e§ bem 3uben unmöglid) mad)e, ol^ne berieft ju

loerben, bie ^]3ftid;t alö S3camter jU erfüüen baß nämlic^ ber 3ube

om Sabbat^ unb an ^-efttagen bie 3(rbeiten feine»^ Stmteö nid^t

bolIfüt;re'n bürfc. S)iefe jorte gürforge für bog 3ubenti;um unb

baiö (^eiüiffen beö einjelnen 3ubcn erfd^eint bon ooru herein »er*
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biic^tig, ba bicfctbc nicfn einntvit üou bcn toer|d)lebencn dirtftUcf)cn

ßonfcfi'ienen unter ciiiaubcr geü6t lolrb, iiub 5. ^. in ']3rcuBen ber

-59camte, tine bcr ']3oft- iinb SteuerSeamte, gejtüungen ift, am Sonn-

tage ]n arbeiten, unb bem fat^oli[cf;on 53camten nid)t geftattct ift,

an fatfjoU[c6en heften, bie nic6t mit bcn ftaat(ic6 ancrfannten, aud)

ton bcr protcftantifc^cn ^irrf;e gefeierten ^efttagen 3ufammenfatlen,

feines 3{mtc^> nirf^t ju pflegen. X)er 3(nfprud; auf Staateämter ift

ein 9tec^)t febcig Staatsbürger^, fobatb er bie gefel2tid)en ^ebingun-

gen ber iöcfäf;iguug erfüllt f;at, unb eö fann ber Staat au§ an=

bereu ©rünbcn aiß bem ber tnirgcrtid^cn ^]3f[id)tn.nbrlgfeit biefe§

3fec^t tocbcr abfprccben nod; oerfürjen. Slm Joeuigften aber an^

reügiöfen, ober gar nur auS reügiöS-ceremoniaten 9xüdfid)ten. I^cr

Staat barf unb fann bie religiöfcn 3(nfid;ten ber Sf^riften, bie

33eamte finb ober loerben n?o((en, nid)t unterfud)en, unb ce gicbt

fidierlid^) nic^t tocnige unter bcn -öeamten aller Staaten, roetcfte

bem fraffeften DJIateriatiemuS l}u(bigen, bem entfd)icbenftcn 'ät^d^^

muS angehören, o§ne ba^ man fie auC> bem 2(mte entfernen, ober

oon Dorn ()ercin ausifd^Uepeu fönnte. (Sben fo wenig barf ber

Staat über feine Beamten eine Senfur, iüie weit fie ben fircbüdien

ßeremoniatien obliegen, ioie oft fie bie Äird;e befucbcn, baS Stbenb-

maljt nehmen 2c. aueüben. 33erfud)t bie§ eine reactionäre '']?artei,

fo wirb e§ aUgemein per()orrefcirt, unb ^War fd)on bcöl?alb, weil

biee 33erfa^ren nur jur ^'^eucbelei unb waljrcn O^cligionefd^änberei

ful;rt, ba biefe Äird)lid)leit bei oielen Snbioibuen nur um beö 33or-

t^eilciei willen geübt unb ^ur Zd\m getragen wirb, unb bie @r*

fal)ruug aller ^cil^^i^ geleiert Iiat, bap bie ^-römmelei öfter ber

2)ecfmantel bes; oerwerflid)ftcn Xl;unS, ber abfdieulid^ften (sk^finnung

ift. 3a, bie 3S5ir{lic()feit gc^t no* weiter: ber Staat fann nid;t

einmal ben fittlid)eu ^'ebenSwanbcl feiner 53eamten in iSetracbt

'^ie^en, fo weit biefer fein ^]>rioatlebeu betrifft, fonbern mup fi(^

bcfd>ränfen, bie Xücbtigfeit unb 3lmtSgewlffenl;aftigteit bei? StaatiS^

bienerS allein ^^u erwägen, (ilgenfd)aften, bie mit ber Sittlid^teit in

untrennbarer i>erbinbuug nid.)t ftel;en. J)arf unb fann aber ber

Staat bie religiöfe ©efinnung unb ba§ lird;lid)e C'^ebal^rcn fclbft

betreffs? ber ^)ietigion, weldier bie bei ilHntem überwiegenbc ?['iet?r'

^eit angel)ört, l;infi'4ulid) ber 3lnftellung uidu berüdfidnigen, fo ^at

CT nod; weniger )RQd}t unb ©clegcnljeit, bie6 für 43etcnner einer

anberen 9?eligion ]ü tljun. (fr fjat eö bem 3ubentlnime ju übcr=
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laffen, in fic^ [clbft bic ^rage, wie loelt cht Staatöamt mit bem

®abfeat^ge[cl^c ücrciuBar fei, 511 cntfcf)eibcn ; er l;at e$, felbft im

iicgirciibeu ^aUc, bcm ©eiriiffcn bc§ ciiijetneu 3uben 511 übcrlaffen,

fid; I)icrmit au^jugleic^ien. T)er ®taat ^t fein tceitereS 9xcc^t, aB
bic 53cbingung 511 ftctlcu, ba§ bcr •93camte bic i'^m gcftcütcu Ob-

ücgcn^citcn gctrcuUd^ erfülle, iDcbei il;m fitou bie aßgemciuc (Sr^^

fc^einung ^ur ©cru^igmig biencu ntu§, ba§ 511 feiner gcfd;ic^tlid^en

,3eit bie 3nben, iuenn fie ^n Staat^äintern jugelaffcn unirben, bicfe

anQ rcUgicfen S3ebenfen jurücfiinefen, nnb baß bie rcmifcften iTaifer,

nac^ibem fic S^^riftcn getr»orben, bie 3uben auö ben Staati^ämtcm

entfernten, nicftt anS iübifd;*reügefen ©rünben, fonbern an^ »er-

mcintUc()en c^riftüd; = reügicfcn 3}?otiben, iine ble^3 beren ncd; toor-

^anbene ©efc^ncbetlen I^intängüd^ beipeifen.

^lid)! minber nnirbe nnb mirb üon berfelben Seite gegen bie

Stnfteünng bon 3uben im Staat^^bienfte ber ®runb an^^gefprod^cn,

ba§ baburd^ ber «Staat entd;riftUd;t ipcrbe. 2Sir fönnen bic SÖiber*

legung biefeö 3(rgument^5 ben bielen (Sf;riften überlaffen, lDeId)e fid

5. iö. im eng[ifd;en "^.Hirlamcnt I;iergegen aueifprad;en, nnb ben

benen biete ftrengglänbigc Slnl^änger bcö S^riftcntt^um^3 luaren. 2Bir

{;c&cn nnr in ber .^ürje ^erbor, ba§ ba§ (if)riftent(;um, genan ge=

nommen, nid;t einmal eine feciale 9ieliglon ift nnb fein \inii, mcranf

tüir fpäter ^nrüdfornmenb näl;cr cingel;cn derben, am irenigften

aber eine ftaatlid;e, ba e§ and; nid;t im ßntferntcftcn irgenb eine

ftaatlid;c 23erfaffnng bebingt. -^m gefd;id;ttid)en iu^rlanfc ^at eö

fogar nid)t einmal fittlid;e ©rnnbfät^e für ben Staat anfgeftellt,

fonbern ftct^ nnr bic Sittliclifcit bcr 3nbibibnen unter Siegel nnb

^^•orbernng gebrad»t. 2Bcnn bagegen gclinffc Staat^^einrlc()tungcn,

5. ^. bie Sonntag^feicr, nad; ben 3>orfd;riftcn ber d;rift(id)en .sHrc6e

getroffen finb, fo UH^ben bicfe burd; bie Stnftellung jiübifd;er Scant-

tcn burc^anö nid^t atterirt nnb Rängen überl;aupt vom C^)efe^c ab,

ba^ lebiglid; bon ben -öefd^lüffcn ber gefetujcbenben gaftoren an^-

ge^t. 2Bie alfo bic bcrfd^iüinbenbe 33cinberl;cit einiger jübifc^^cn

Staati^beamten auf ben Staat, foiueit er mit bem tSl;riftcnt[?nm in

5}crül;rnng ftel;t, inflnircn nnb bicfe ißerbinbung jerreijjcn foüte,

ift gar nid;t abyifel/cn. SDcr 5i5oru>nrf, ba§ ber Staat baburdb

atl^eiftifc^ lücrbe, fann nur .^nr5ficbtige blenbcn. 'Jlic^t einmal reli*

gionöloiS luirb er babnrd). "^ie u^al^rc nnb cin5ige 9ieligion beö

Staate^ befielt barin, ba|3 bcr Staat jebeö begrünbetc 9ied>t an*
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«rfeune unb bet^ätlge, unb fctüclt unb fo (ange er bteiä t^itt, ift er

ein iinr!(ld) reügiöfer, lüeld^en fird;Urf)en 9^ameu man 'üfm foiift

and) au(;vinge. SelOft iDcnn er nur 2(n^ängcr einer einzigen be-

ftlmmten ßirc^e befaßt, ift er religionSiüibrig, loenn er bie firi^(ic6e

S(nj'd;aunng nnb ba^S firc6ücf)e ©ebof^ren ber 3nbitoibuen nnter fein

^Regime ju jie^^en fid; anmopt. @lnb in i^m aber bie •33efcnner

i}erfd;iebencr Sieligionen unb Sonfeffionen borl;anben, fo ^^anbelt er

lüieberum reUgionöioibrig, icenn er, fo toerfd^ieben and^ bie ^al)l ber

•53cfcnner jener fein mag, ba§ 9\ccf)t biefer einzelnen ©ruppen in

bürgerlidier 3?e^,ic:^ung ni(^t a(ö ein gteicbeö ancrfcnnt, fonbern loer-

fc^ieben abnüRt unb bcfcbränit. ^I^er religiöfc Staat ift alfo gerabe

ba§ ©egentljeit bon beut, tva§ bie blinben Sln^änger einer .f?ircbc

an il;m für religiös au^^geben, unb feine Qieligiofität betl)ätigt fid

in bem, 'ma^ {cne religionöloio ober gar atf;eifnfd; nennen.

3n ber 3::^at ift bcmna(^ bie -Befürchtung, baß bem 3uben eine

Ieben§beruf(id;e Sirffamfeit abgef(^nitten ober nur berfümmert fei,

immer me^r im ^erfd)iDinbcn , unb ber geroiffenl^afte 3ube irirb

fd;on at6 9}?enfd; fid; berpflicbtet fül;lcn, feiner Ueberjeugung unter

aßen Umftänben treu ]n bleiben, bamit ba^3 nod; nidt bötlig erreidte

3iel ganj erreidt loerbe.

4. Qlntivat^te unb ^);mpathie.

Senn bie ©egner ber 3uben unb beS 3ubentt;um^ nidt mei^r

lüiffen, mit melden ©rünben fie il;re gef;äf|ige .N^^anblung^treife

motibiren tonnen, fo ncl^men fie il)re 3iiffn<^'t ju einer i^ermcint*

liefen angeborenen 2(ntipatl?ie gegen bie 3uben, bie fie namentUdb

ben germanifdcn Stämmen al^ einmoI;ncnb ausgeben, unb nuic^ie

fie anbererfeitö burcf) eine unbertoüftlid)e unb tl;at!räftige 3^ut-

pat(;ie ber 3ubcn für ciuauber ju red;tfertigen fucben. @cf;cn \mx

bicfen X)iugen etuni!? fd;ärfer in'ci 5(uge. 9(ntipatl;ie unb Bt^m--

patt;ie f ollen ®efül;le ber ?(bfto^ung unb ber ^hvjiet^ung fein, bie

unmittelbor auö ben ütiefen bcö ©emütlje^ entfpringen, bie innerfte

9^atur be§ SOZenfden bel;errfd;en, unb für loeldie ba^er ber 3n^bcr

nnberauttoortlid; fei.

Setzen tüir nun bie (ij-nftcnj fotder ©efü^lc voram?, fo fragt

eö fid; junädft, oh in ber XI)at eine 3(ntipati)ie gegen bie 3uben

Bei ben gcrmanifden Stämmen aue!fd>ließlid> jU fiuben fei, fo bau
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btcfelbe einen Stammeöc^orofter an fic6 tra^e. I>te @e|c^ic6tc lel^rt

uns, ba§ fcic romanifd^en Stämme ni6t minbcr, lüenn nl(^t nocft

oiel energifri)cr eine fc(c6c 5(ntipat^ic bct(;ätigtcn. 'Die römi[cf)en

.^aifer, bie dbriften gcmorben unb bie crften iüarcn, loetc^c bie 2tuö^

fd^tiefeung nnb Grnicbrigung ber 3uben, benen al^ 9J?enfc^en unb

bürgern fie in iijxm (^cfe^^e^noücüen großem Vob ert^citen % in':?

Serf festen, bie -OZitglieber ber (Scncilien, Jüe(rf)e bie gefeüfc^aft-

tic^e ^Trennung ber (S^riften ton ben Öuben befc6(o[fen, bie 'IJäpftc,

bie in i(?ren Defretcn bie [dnmpflidiftc iBe^anbümg ber 3uben be-

faßten, bie t^ürften, metcbe bie ^Vertreibung ber Snben an6 Spanien

unb *"]?ortuga( auf immer, au^ ^raufrcicb lüieberl^clt auf ^dt ber-

crbncten, unaren fii^er feine ©enuaucn, unb toenn aud^ blutige

^Verfolgungen in X^eutfcbtanb oft genug ^^(a^ gi^iffcn, fo tpar ben^

ncrf) X"eutfcb(anb für bie >5uben eine iueite offene ^Soßnftätte, in

wc(cber fie nacf^ 3*-'^^ unb Umftänbcn eine üerßättniBmäpig gute 33e=

ßanbUmg erfuljren. (5^ ift ficfier, baR gcrabe in 3^eutfcb(anb bie

3fuben i>or bem beginne ber Äreu^j^^üge in bürgerücber ÄÖCjief^ung

tttoßl gelitten tuaren, nnb oon ben ßommuneu bielfacb gern gefeßen

unb in ißren Scboop anfgeuommen Jinivben. Stnbcrerfeitö mar

unb ift bie 2(nßängltcbfeit ber 3uben an beutfcbce 333efen unb

1) 'üiä. 418 bie Äaifcv ^ouoviuä uiib ifjcobcfiue bie 3ubeu »om Äriegg*

bienfte ausfc&Icffeit, fageit fie (Cod. Theod. Tit. VUI., Lex 24): „o^iie iöerürf*

ft(f)tigung altev SSerbienfte" folleu atfe gilben, bie beii SSaffenbienft feilten, fofort

entlaffen iüevben. 3eboc6 fett ben >T)iffenfcf)aftIic^ getifbcten 3uben bie @rlaub=

ni§ bev 2lbi>efatuv, aud) bie gbve ber .ftuviatämter ju genießen i>ev6reiben,

tneldjce fie nad) bem '^>i-ävegati» bev ©cbuvt unb bem ©fanje bev J^amiJie ev>

langen (praerogativa natalium et splendore familiae sortiuntur). 3» bev

legten 9fovette, in ivelcfiev bie Äaifev JbecbofiuS unb ^^afentinian baö gvaufarac

SBevf bes ganatismuä toottenbeteu, gegeben ben 31. ^a\x. 439 (Legum Xovel-

larnm IIb. Tit. III.) Reifet e§: „2Bev ßon ben Suben in bicfem Stugenblicfc bie

(g&ven^cicben eineä SCmteö fcben angenommen, fett bev cvfangten iJBüvbc nicbt

macbtig fein; twev ju eincv (Stivenftette gefommen ift, fett Wie ijovbev unter ben

'•^ß'obd gerechnet rocrben, wenn er aud) bie ebreai^one 2i^üvbe tcvbicnt

^at". — So tief njar aber baä 93ürgervecbt ber ^uben im röniifcben j)Jei($c ge=

ixnirjeft, baß eä immer anebevbcftev (ävtaffe, 1-24 3a^ve (ocn 315—439) beburfte,

um ba6 aSerf ber ^ntoferanj ,?u i'ottenben. 3nbef3 bie 3öeltgcfd;ic^te ift baö

iffieftgeric^t, unb fcbon 37 Saläre na^ Lcm Sriaffe ber legten ii^ocette — fiel ba«

»eftrömifc^e Üieidj in Jvümmev. (B. unfre -Schrift: Sßie »evtorcn bie 3iibeu

baö ^iirgevred)t im TOeft- unb oftvemifd^en tWeit^e? S^evfin 1832. 3fraelitifc^e8

'^Jvebigt» unb ^g^ulmaga^in, IL 2Iufl. l'ei^^jig 1854.)
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bcutfd)c Sprache eine im6e[treit6arc X()atfad)c. Sie ijabcn bic[el6e

biö an fcic Ufer bcs fdiwarjcn 2)?ccrc§ uiib an bic .^üftcu bee ftiden

Ocean^ mit firf; getragen; ivir !i3nnen be^viuptcu, ba^ bie 3ubeu

ba§ beutjc^c (Stement aiicf) in ben cntfcrnteften ßrbt^eifen toicl treuer

beh)al;ren, aU^ bie (i)rift(id)en X'cutfdunL (il?rift(ic6e 9\eifenbe ^aben

cft genug ha§ irc^Itf^uenbe (^efül;( auögefprod^en, tuetdie^^ fie em*

pfanben, it>enn beutfd)e Öaute auf ben Straßen tocn 3erufa(em, am

Sap bcr guten .*öcffnung, irie auf ben Cuai'§ ton San i^ran^iSco

in i(;r £>l}x brangen, unb ^loar an^ bcm 9?tunbe iübifd;er .^inber ^).

•öei genauerer iöec6ad)tung finbet c§ fid) audi, ba§ es nid^t bas

beutfd)e ^H^l! ift, iiuidie^o fo(d)e 3(ntipatf)ie fülUt, f;egt unb tetf^ätigt,

fonbern baß ee^ 6efcnber0 bie beutfd;en 5(riftofraten , beutfdien Vite*

raten unb fogenannten ©elnlbcten finb, luetde fidi burd) ©ort unb

2i}ai ai^ im ^efitje biefer :arten (Smpfiubungen auegeCnni. Daö

35otf amalgamirt fid) im gcfelügen unb fommerjicllen 95er!e()r gern

mit ben 3uben, luenu eö nur nidit ihmi oben ^erafs t^on Jyeubaien

unb Ultramontanen aufgcftadictt nnrb, unb bie i^al;ten in alten

beutfd;en Stäbten bezeugen, baf? ba*o in^lt, lyenn eio gerabe unter

3uben tüd^tige $i>crf5euge finbet, burduau^o nid>t anftefn, fie im ©e-

meiniüefen ^u r*crir»enbcn. Eilten biefcn Jl)atfaden gcgenüocr erfd>eint

bie iöe^auptung, baß bem germanifd^en Stamme eine befonberc

3lntipat()ie gegen bie 3uben einipoßne, töüig gemad>t.

3ft aber eine fotdie 9(ntipatl)ie nid)t germanifdv fonbern, lüenn

fie üorl)anben, eine attgemeine, fo fann fie aud; nid^t eine Stommeö-

eigenfd;aft fein, unb n)enn fie bic^ nicbt ift, fo fann fie and) feine

natürliche jein. I)enn e§ ift lüo^f naturgemäß, baß ein Stvimm

gegen einen anberen vermöge burdnru'3 iinberfpred;enber (Sigentf^üm'

lid)feiten antipatfjifd; gcftimmt fei, aber ein folcbe^ ®efüf?l affer

Stämme liegt außerf;alb bcr Üiatur. :j53a^^ aber ift fie bann? ^lid^t«

anberce, ai^ eine gefcbid;tlid) geiinn-beue, eine anerzogene unb ab*

fid;tlid; unb fünftficb gcnäl)rte; unb aU^ fold)e eriiunft fic^ and) bie

2tntipatf)ie gegen bie Guben. .'öeri^orgcnHtdfen ift fie an^ bem

religiöfen Sfntagoniemue bes (2f;riftentf;umei unb 3ubentl^umi?, in

1) 2ßiv iiciineii g. ^. Zhui Xoblcv, ©ciftäcfev, tcv fvcilicO iweuigcv baüoii

angenehm kvüljvt fic^ jeigt. S5ov 3a^VjCl)nteii gab e« iiod) uiigavifc^c Sörfcv,

iu fceucit bie 3ubcii am SBerfeltagc ungavifc^, am ®a66atl) atcv tciitfc^ fi^rad^cu,

aU fei ticö eine bciügcre ®^n"ac^c. ^(i}t iuivb bic? Wai^i aiibcv«' fein.
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lüclc^cu fid; iuioubcr^ baö (5(;riftcnt^um nac^ bcr erfteii 'geriete

feinet 5lufblü§en§ gegen ha^ 3ubent§um ber[eljte, iinb in beut bic

Xrägcr beffctben, bie gciftlid)e 9D?ad;t nnb auf bcrcn Süifforberung

and) bic lDeltti(^e 9}cad;t, bic Subcn auö allen Öebcn^ip^ärcn ent-

fernten nnb an^ bcr ®cfeüfd)aft auöfd) (offen. (5S tcrftcl;t fic^, ba^,

]o gejlüungen, eine abgcfonbcrte törperfd;aft, bie jngleid; aufö

@d;ir»crftc gebrüdt nnb anf^ Xiefftc l^crac()tct tourbe, ju Iniben, bie

3uben oud) i^rerfeit^ burd^ ba§ 5?crfenfcn in einen a6gefd;loffenen

geiftigen .^'rci§ unb in einen Äcmplcj: abfonbernber bitten nnb

4öräu(^e ber nun bereit;? angefd^iycdenen 3lntipatl;ie 9lal;rung gaben.

3ßaö aber gefd)id)t(id; gci^crbcn, ba§ fann unb mup auc^ gefd;id;t*

Ud; üergcl^en, fann unb mu^ itncber befeitigt toerben. ißcrgebenö

tüirb man fid) ba{;er auf eine fcl(^>e 3Intipatt)ie ben 3uben besS

neun^el^ntcn 3al;rt;unbcrt^ gegenüber berufen n)0Ücn, ba e^5 unwahr

ift, fid^ babei ouf ein natürUd;eö ©efü^l ju ftü^^cn, uniljrenb nur

ein gefd;i(^tlid)e§ 33crurtl^ci( ju ©rnnbe liegt. Q^ ift iHclmet^r bic

^flid;t bcr Üultur, alle fold)c i^prurtl)eile unb iß}al;)ngebilbc ju über*

toinbcn unb an^jurottcn. 33iel niel^r alö biefe 5Jlntipat^ie gegen

bic 3ubcn l;at bie @cfpcnftcrfurd)t, bcr (Glaube an .spe^-ercicn einen

natürlid;en ©runb im 9i}tcnfd)en, unb bie .<»lultur i)at nid;t ange*

ftanben, biefe mäd;tigen 3rrtl;ümer ju befiegen unb ju t^ertilgcn,

olö eine it;rcr Süifgaben anjufe^cn. 2öcnn ba^er bie Snbcn beö

neunjcl^nten 3al;r[;unbcrt^^ il;rcrfcitö 3Ü(cö getl;an traben unb tljun,

ol;nc it;re retigiöfe Ueberjeugung aufjugeben, iraC^ it;rerfcit^3 bie 2lb*

fonberung unb 3tut^fdv(ic§ung trägt nnb bcförbcrt, ab.julegen, in it;rcr

ßrfd;cinung, oprad)c unb 3ittc fid; bcm nationalen Veben nnb bcr

europäif(^en ©cfittung an5ufd;lic^en, fo l^abcn fie ba^ bollfommene

9ved;t 5U forbcrn, baf^ i^on bcr gcgncrifri;cn 3cite icbc 3tntipatl;ie

aufgegeben iyerbc, unb bic •53crufung barauf mit bcr Berufung auf

eine ba^5 Unrcd;t bedcnbc ©cloalt für glcid; bebeutenb ju crflärcn.

Sir toiffen nur ju gut, ba^ jene 3(ntipatt;ic oou fielen d)riftlid)cn

(Sltern, i^on Öcf;rcrn in bcr 3d)ulc, t'on (:^eiftlicf)cn auf bcr ^anjel

immerfort lieber eingeimpft unb ft;ftcmatifcb gcnäf)rt tüirb. 2)Zan

^örc aber auf, biefe fünftlid;c, l)äf^tic()c i^flanjc für eine natürlid;e

nnb urfprünglid;e aut^^ugebcn. 7:>cx ilnniüurf, ben rcligiöfen 3(nta^

goniiömuö au^ bcm 9ieid;c ber 3bcc auf ben rcolftcn nnb matcriellften

^obcn bi^ 5" einer tägtidien '•]3rai-iö oerfcljt 5U ^abcn, fällt fomit

auf nnfcrc gcgncrifd)c Seite, unb \imm ioir fpätcr:^in auf bic
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Uuter]d;eibung jtpifc^cu bcm ibectlen imb fafti[(f)cu S^riftcitt^umc

lomtnen tocrbcn, }o ^ahm ioir uuö boc^ ^ier nur an baö (entere

3U i^altcn, ba c^5 fic6 um blc traurigfteu unb bitterftcn haften

^aubelt.

2cl;r oft itilrb ber 5pieB uocf) obenbvein umgcfel;rt, unb bcr

gebarf;tc Stntagoni^mue bcm 3ubeutl;ume In bie 3cl;ul;c gefcfcobcu

;

man fagt, ba§ 3ubent^um ^cgc ben (Seift \c\kQ fo fe^r, ba§ er

üou d^riftUduT Seite folgerichtig fei, ba§ man i^m ba(;cr nur bon

üorn^crciu entgegengetreten fei, ba§ eg bem 3ubent:^ume nur on

materietter 9}?a(^t gcfef^It ^a6e, um if;n feinerfeit^ ju üben. 2ßir

t;a(ten bie§ für eine 23erfpottung. Bo (ange einem llnterbrücfteu

niemals bie @elegen^eit geboten lüar, Unterbrücfung au^^uüben, fo

lange Ijat ber Unterbrüder nicbt baö 9ierf)t ^u fagen, ba§ er nur ein

präfumtioeö i^ergeltungered)! übe. .Ratten bie ^ranjofen, at^5 fic

©entf^tanb gefned;tet, ba^ 9;ed;t, i^re übermüt^ige .s^crrfc^aft bamit

5u rcd)tfertigen, ba§ fie beljauptet Ratten, bie ©eutfc^en ioürben

if;rcrfeit§ ebenfo gegen bie ^^ranjofen berfal^ren fein, ba bie @e*

fd;i(^te bie^ mit feiner 3::^otfad)e belegt unb f;interbrein bie !Dcut*

fd;en 1814 unb 1815 al§ Sieger in J^ranfreid) fein 3?ergeltung^^'

red^t fid; ^u ©d)n(ben fommen liefen "? Sie tonnte bicö alfo eine

unerme§lid)e 9)2el;rl;eit einem tleincn .S^"^äuf(ein gegenüber be^ouptcn

h)olIen-> Sir läugnen atfo baö iHn-t;anbenfein einer natürlichen

2(bneigung, fonbern glauben ertüicfen ju Ijabcn, baJ3 biefe nur eine

gefd;id;tlid^) geworbene, bon tüal^rer ^Religion unb Kultur bertüorfene

ift, bie nur mit fünftticben iUcittclu fernerhin ert^alten loirb, unb

beren ß^iftcns ba(;er jel^t me(;r aU je ber gegnerifcben Seite, fei

fie ibeeüe ^i'c^re ober fonfrete Äirc^e, jum i^oriüurfe gereid;t.

2öenn man nun bon ber intenfiben Sl;mpatl?ie ber 3uben

unter einonber fprid;t, fo erfennen unr biefe innert^atb gcunffcr

©renken alö eine bered;tigte, anbererfeitö ah^ eine bei Seitcm

überfd^äljtc an. Q^ (iegt in bcr 9iatur jcber ©emeinfamfcit, aud)

ein gemeinfameö 3utereffe ju iücden unb ju pflegen. 3Mc (^k^uein*

famfeit bcö 33atertanbeö, ber Ü?aterftabt, ber (Semeinbe, bcr ©e-

fc()äftigung , bcr g-amitie ruft unter ben (^Vliebcrn biefer ik^bänbe

ein befonbere^3 3ntcreffc ^crbor, unb 9äemanb finbct baran ^tnfto^.

Sie foUte nicf)t bie (^emcinfamfeit ber 9ietigion auci) ein fold;cÖ

mit fic^ bringen? iDcr bcrargt c« ben .^atI;olifen, ben '|.h-oteftantcn,

ben iperrn^utern u.
f.

tu. ein befonbcrciS, auc^ in Sert unb X^at



firf) funb gebeubce i>iitcrcffc für tie SDUtg (lebet i^rcr .Qlrd>c ober

Softe SU l}Cßcir? 3öot;lijcrftanbeu, |'o6alb ce n^'t ju einer -©eein*

träcfitigimg Jdiber'oijläutnger, ^iir 33erle^urg bcr allgemeinen 9!)?enfd;en'

pflicl>teu, ]nx ®d)äbigung bcffcn, irae mir bem Staat unb bcr i^ont'

nmuc frfnilbig jinb, aueartet. 2öie foütcn bat^er nic^t bie 3uben

fi;mpatf?ifc6 unter einanber geftimmt fein, bei benen jur ©euiein-

fc^aft ber religicfen Ucberseugung }\ä} ncrf^ ble -Stammeet'ertranbt^^

fcfcaft, bie Sirtung einer tauienbiät;rigcn ^ebrürfnngegefcf)irf)te unb

eine ßcn ber Se(t noä) immer feftgef)a(tene getriffe Soltbarität

gefeilten ? Xaufenb ^-äüe giebt ee-, in »etcben fidi bie 3uben surücf-

geiyiefen fe(?en t^on anberen Greifen, ocn anbercn 3Jiittetn unb

^pütf^queüen, unb fid; fo Don felbft i(;r 3(n[prud) an i^re ©tauben^*

gen offen unb i^re ^iif^iii^t i'*^i biefen einftcKcn muß. $ßo man

aber in @efellfd)aft unb ^Icti} auf eine beftimmte 3(ntöartfd;aft be*

fdiränft wirb, ba ergicbt fidi inncrticb unb äuperiid) oud) bie 'ißftid^t

unb ber Drang, biefem 3{nfprud) tor^ugeiDcife \ü genügen. So
natürüd) unb gerecbtfcrtigt bieg a(fo and) ift, fo übertreibt man

bod) geiüöl^ntidi bie iüteinung Oon ber St^mpat^ie unter ben 3uben.

Sir (egen burd^auö feinen 3(ccent auf bie ancrfannte Hebung ber

S ob (tljätigfeit feiten^ ber 3uben gegen 'Xnberögtaubenbe, auf i^re

notorifdK^ 21}ei(nat)me an atlen allgemeinen iluubgebungen bcö

©euteinfinng unb ber 33arm§ersigfeit - aber jebenfaü^ liegt bod^

barin bcr -93euuns?, baf? if}r 3ntereffe unb iljrc St^mpatljie fid; nicbt

burcfiau^o auf ii^re C^Maubenegenoffcn befdn-änft. iiMr tonnen fogar

mehrere wo^tt(}ätige Stiftungen nennen, bie ben ftatutarif(^en 3tr*

tuet befit'cn, im "isaUc ber @lcidiftc(Iung ber 3ubcn bie befd^ränfcnbe

33ebingung fofort aufsul;cbcn, unb ben (^)enoffen aller .^onfeffionen

gleidbe 2(nfprücl)e ]n geioa^reu, iinc biee v ^- aud) fc^on mit ber

Salomon v'öeinefdHMi 3riterocrforgungeftiftung in ."Hamburg gefd)el}en

ift. Sobalb mau aber auö beut .Hrcifc bcr i'Sol^ltl^ätigleit unb

etwa nod^ ber ©efelligfeit I;erau!§fd)reitet, fo irrt man gän^licb, toenn

man uod^ i>on jener Sinnpat^ic fpricbt. 3m .sranbel unb 23cr!e^r,

überall loo e§ ba^ JJicin unb Dein gilt, irrt man burd;aue, locnn

man auf eine foldie rechnet. Da »alten bie ganj geiDÖ()nlic()en

^eibenfdMftcn, bie .Qoufurrens unb 9iii:alität, t-ie ^^abgier unb ber

"Jieib unter 'ü}mn gan^ wie unter allen älicnfcl)entinbern toor, unb

bcr iübifc^e ©laubiger verfolgt ben fübifc^en Sd)ulbner nicbt im

©eringften weniger, ols ben d)riftlicben. Der iübifd)e SSertäufer
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fec^anbelt ben jübifcbeii .Käufer goir, in bcxfclben Seife irie beu

c^tiftUd)en. i)^orf> (ädberUd^er tft e^, üon einer 33etbinbung foinmer^

gieüer ober irgenb getttexbüdber 2trt »on einer .%'cterie ober Äaraera*

berie unter ben 3uben ]u [dnoa^en. Gin.e foldie bcftc^t nirgenbö

nnb e^-iftirt nur a(§ ein i*>irngcfpinnft in r'er|d)ro6enen ftcpfen,

toetc^e bie 2öirf(id)feit nid)t fennen. - 3a, tücr biefe 2öir!(ic6feit

fennt, ben iDirb eS nidit üt>errafd)en , tuenn unr fvigen, baß neben

ber oon m\§ ^ugeftanbenen, aber befdiränCtcn Smnpatijie ber 3uben

unter einanber au* eine getoiffe 2lrt 5tntipat()ie in i^nen iM>rl?anben

ift. 2l(§ erft ben 3uben fclbft bie 93era*tung yim ^eiiniBtfcin

tarn, in toelc^er fie [o r^iele 3al;rl;)unbcrte gelebt, unb bie C^k^fcf)mad=

lofigfeit i^nen jum @efüt;le brang, in toetc^e fie tietfac^ ijerfunfcn,

ba fie überhaupt bie ?^-el)ter unb ?J^änge( an i(}ren ©(aubeniogencffen

fetbft am ebeften fennen, fanb fid) bei fe(?r bieten 3nbiinbuen eine

getüiffe 5lntipatl?ic üon 3iUben gegen 3uben ein, um fo me(?r, ba

eS bie attgemeine 93lenfd)enfcbtüäcbe ift, ben 'Splitter in be^S Skc^-

barn Sluge in feljen, ben iöatfen in bem eignen nic^t. X)er d'm^

getne glaubt ficb bon jenen ^eblern frei, bie er an ben anberen ju

bemerten meint. 3)ie ^ahi ber 3uben, bie nac^ nicf)tö me(?r atS

nad^ dmftlid)em Umgange ftreben, ift fe^r grc§, bie iD^enge bcrer,

tüctd^e jebe ©erüt?rung mit itjren @laubcnegcncffen fcf>cuen unb bie

in iDegtüerfenbem Xonc über fie fpredC)cn, ift nid)t gering, unb cä

giebt bereu fd)on genug, meldte ben l^ülfefud^enben ^uben bon ber

S^^üre iveifcn, tüäbrcnb fie bem ßl^riften, ber fie anfprid)t, eine

offene ^anb bieten. 3Bir muffen bie§ an biefer ©teile aüerbing^

fd^arf betonen, um ben (Regnern ^u ^^eigen, loeldKr Untüa()rl?eit fie

fic^ fcbulbig mad;cn, loenn fie gegen baö fefte ßufammenl^alten ber

3uben toöbonnern. (50 ift nidbt fo, loenigften« fc^t nicbt mc^r fo,

ia jene @t)mpatbie '^eigt fid) öfterö nidH einmal mebr fo ftarf, loic

fie oon 5)iccfetött)egen oor (Mott unb 9J(enfd>eu fein müjjte.

5. Ättc^cnftaat ; ^taatßfird^e; 3)icbvbcit«ftirc^e;

2)iin^crf)citefird)f.

2Bir begreifen fel^r iüol;l, ma^ .^l treten ftaa t Reifet. Ö0 ift

ein Staat, ber einer 5iircbe gehört, ein Staat, ber al« foldier nic^tö

bebeutet, fonbern n)ic ein "Ding, ein Stüd 2anb, ein 9iittcrgut, einer

^irc^e gehört, auf weld^e SBcife fie aud^ ju biefem ^üefi^.e getommcn
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fei. ^cr 9xcgcnt cineS foId)cn Staate^ i[t ein '']?ricftcr, bic 93er*

ii>altiing gcl^t "oon ber ©eiftdd^fcit au^. 9icc6t unb @c)'c^ finb auf

ben (Satzungen ber Älrd;e bcrul;enb, uittocräHbcrlid), fanonifc^. X)tx

Staat ift :^tcr gänjlidi in bic ilirdic aufgegangen, unb bie .Qird^e

Ijüt fid) al^ Staat)§6el;crbc i>crn3ctttid)t. 3oid)' ein ilirdienftaat c^üftirt

in Italien, in Xibet, bem Staate ber X'alai !^ama, unb »ieücidjt

ncd) ^ie unb ba. I^er ifraelitifdie Staat ii^ar nicmaliS ein Äird)en=

fiaat; er tt»ar es priucipieü nid)t, benn bie Sd>rift [teilt neben ben

.^o^enpriefter bie ipeltlid)c ))Tcaö.}t in ben 2(e(tcften, einem 9iid;tcr

ober einem Wenige auf, unb nid;t factifd), benn 3)tcfee fdicn trennte

bai?^ 'i|3ricftertl^um i'-on feiner ^^nn-fon, 3ofua luar fein "]?riefter, bic

SIetteften, bie 9iiditer, bic Äönige marcu feine ^rieftcr unb neben

bem "iH-ieftcr (Sfra ftanb ber Vanbpficger 92el;cmia. Q^ irar reiner

3ufalf, bap ber 9iid)ter (äli, aber aud; nur biefer, .^cf^erpricfter

irar, unb baB bie SJtaffabäer au^> priefterUd)em @efd;lec^te ftamm-

ten unb bat;er eine ^dt taug bie iDcItlidK^ unb priefter[idie 9}?ad)t

in if;rcr '^\n-fon vereinigten. •33eibc 2iuenal}mefä(Ie scigteu übrigcne,

une itifiedjt fid) bei biefer iöcreiniguug fcioo^l ber ®toat aU bie

!;}ieligicn ftanben. 2(ber aucb ^infid)ttid> beö 9ied)tcg unb bc6 &C'

fe^eS fanb in 3fraet eine ftctS lebenbige (inttoirfetung, ein immer

reger {ytup, »enn audi auf bem fefteu ©runbe ber mofaifcften ©e-

fe^^gebung ftatt. ^k iSutfaltung, bic ^ermannigfaliigung unb 33er'

änberung bee l'eBenö unb feiner ii3erl;äUniffe loirfteu ftet^ geftattenb

auf 9^ecbt unb ®efe^, auf ©itte unb iöraud^. !Die talmubifct^e

Bearbeitung Belrcift bieg erft red;t, unb bic eherne Ji^'ii^ung ^c^

jübifcben Üiccbtc^ trat erft ein, aU eß nac^ bem 2lbfd)hiB bc!& XaU
mube, mit geringer 3{uCMia()mc, gar feinen -©eben in ber Söirflic^*

feit met)r l;atte. —
!I)ie (E^riftcnl^eit ^at irtcnigftcnS für il^ren rcmifd; - fat^c(ifd)eu

3::^eil einen foldien ßirdu^nftaat prcbucirt, luät^rcnb fie in i^rem

gried)ifd)en 3(ntt;cit nur ein ftarfcy i^yeftcrt^um befi^t, ba^ bem

Staate untergeorbnet irtarb, im prctefiantifdicn auda biefeS aufgab.

3n ber rcmifct)' fatf;olifd)en ^^clt it>irb nun bie llnentbel;rtid)fct beß

Äird)cnftaateö für bie Unab^ängigfeit ber Äird;e behauptet unb bie

proteftantifd)en '13rieftcr ftimmen bariu bei. Sie ftarfen 'il^rctefte

ber eignen Untertt;aneu be^ Äirdtcnftaatö tpcrben ^luar ale geredet*

fertigt, aber nid)t a(ö red;tmä§ig erftärt. (i§ ift nid^t unfcre Sac^e,

bie D^icbtigfeit beffen ju prüfen; ber .Qird^enftaat befielt ncdi freute
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imb lülrb burd) 3BatfciigctDatt aufrccf)t crt^dtcn. ^Ta^ 3ubcnt^itm

Bcfte^t jci^^t brci 3a^r^unbcrtc länger in ber 3<^T^[ti^ciii'i'9 ' ^^^ c^

nnr in "ißatäftina Beftanbcn ijat 9)iit bcm i^aüe bc6 XcmpcB Inerte

fein '^ricftertt)unt anf ; iva§ x^on feiner ']3riefterfc6aft ncd) confcrt>irt

ttiorben, gleicht nur tr>elfen iölättern, treldic bic '13ietät tom G3rabc

ber 2t^ncn gcpffädt unb 5um 5lnbcnfcn auf6eit»a(;rt ^at. So a(fc

^t ba^ 3ubcntf)um, tinc c§ niematC^ einen Äirdienftaat ^attc, fc

aiKi) fcftcn 18 3al)rl)unbcrte be^ ']?rieftert§um^3 unb ber '^Hieftcrfc^^oft

entbehrt, unb befa^-babci eine Se(6ftftänbigfcit eine innere Uno6=

tjängigfcit, eine Ve&enf>!raft, irie !einc jiinntc retigicfc (irfd^einung

in ber DJtenfdienwelt, ba e^^ eben fc ftarfe (Srf;a(tung§fraft nad) innen,

unc SBiberftanb^fraft nad) aupen betfjätigtc.

Senn iinr alfo leidt begriffen, ti^at^ ein Äird)enftaat bebeutet,

fo ift bagcgen ber S3egriff einer Staat^ürd^e überaus bunfet.

Staat unb ^irdie fteljen fid) nament(id) auf bent 33oben beö dljxU

ftent^um^ gerabe^u gegenüber. J)ie 9ie(igion befaßt ba§ i^erf^ält*

ni§ be^ 9J?enfd|)en ju ©ctt ; bie d;riftlide '^uiigion fel^t fid) aii- ba^

2Serf)äitni§ be§ inbiinbuellen 9)Jenfd)en gu ®ctt unb tt»eif't allen

ßinfluB unb alle iBe^,ieI;ung auf bic @cmeinfam!cit ber 2)ienfc()cn

im Staate aU in einem „9ieidie biefer Seit" x>on ficb ah. T)k

Ü'ixdjQ aiß bie concrctc Srfd;einung biefer 9xeUgion l^at c§ ba^er

nur mit ber ®emeinfam!eit ber 3nbiüibuen in i^rcn inbit'ibuetlen

•93e^)iel;ungcn ]n ®ott, burdau^ aber nid)t mit i(;rer (^emeinfamfeit

im Staate ]n tl^ifn. ^\c Äircbe fann baljer abfclut ebcnfc tpcnig

Staat, iine ber Staat .^ird)e fein; ber Staat fann ebenfotrenig

bie £ird;c beljcrrf(^)en, mc bie ^ird;e ben Staat, ba fie beibe il^rcn

3nl^ott unb ^efen nad^ ganj üerfd;iebcnc unb l^on einanbcr getrennte

Sefcn finb; ber Staat mu§ ebenfo frei i^cn ber .^ircbc fein, lüie

bie Stird;e i>om Staate; benn ber Staat fann fidi nidit i^om 3nbi*

i>ibuum unb bcm 3nbitoibueüen becinftuffcn (äffen, unc tjingcgen

ber Staat fein ^icd^t bat unb audi nur eine äuKcrlid)e 99?adit, ba^

3nbiiHbuum in feinen ^^ejiel;ungen ju (N''ctt becinfluffen ju U'^ollcn.

3Baö fcü alfo eine Staatöfird;c I?ei§en, ba beibe nur eine freie

(5cej:iften') i(;rem 3S?efen nad) Traben unb ^aben folleu'' Sie fann

teinc Äird^c bejcid^ncn, bie fid; bem Staate unterorbnet, benn ba»

gegen luürbe fie fetbft am l;cftigftcn proteftiren; aber ebenfo lucnig

eine Äirdie, irctc^icr fiel) ber Staat unterorbnet, ba biefer l^icrmit
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feinen freien ^cftvinb aufgiebt nnb ber .^ircf)e ein 9icdit ßevletf^t,

UH'ld^ec^ i^rcm eignen 3Befen an fid) iriterj'pridit.

@nt. Sir ^oben f;iermit nur ertriefen, bo^ begrifflich baö

SBcrt „Staat^ürdie" eigcntlid) gar feine ^ebcntung I;>at, begriff lid)

gar nid^t e^nftirt. i^actifdi aber ftcüt fid; bie ^ad}c bod^ anbcr§.

Ä^a ift, nm ee tux] jn fagcn, bie „Ätaate!irc^)e" eine Äirc^e, loeld^e

bie pcli^,cilidie, miUtärifdie nn.b gcfelAgcberifd^c 93?adit be;? ©taates*

in 9(nfprnd) nimmt, nm entiveber alle (^Mieber bee Staate!?, Dom

-Sclaüen ober Öcibeignen bi^3 ^nm ^Icnig ober Äaifer nnbebingt

ibrem iöefenntniffe, il;rer Sat^nng nnb ibrem iörand^e jn nnter-

irerfen, nnb in Unterunirfigfcit jn crl)alten, ober bcd;, trenn einmal

in rem -Staate iBefenner anberer 9ieligicnen, Sln^änger anbcrer

^lirc^cn befteben, bie grc^tmeglicliftc .src^'^lff^^ift 5" üben, bie beben=^

tenbften i^orred)te nnb ßinfünfte jn befil^en nnb fo t^iet tine mög-

lid^ bie (ginrid)tungen beö Staate^' 5U be!^errfd)en. 3clcf>c Staotg*

fird;en Ijat c^ allerbing^ gegeben nnb gicbt e^o nod). -^n Spanien

I)at fie jene ijMjjtc Stnfe erreidit, trenn and) gegenipärtig 3(nberSi>

glonbcnbe ftillfdiireigenb in!leiner3cil?lbcrt gebnlbet loerben; in 9?u^*

lanb ej-iftirt fie, in .Cefterreicb fo lange ba^ dcnccrbat nodi befielet. ^)

(iigentl;ümlidi " ift e^, trenn biefe fo gejeiü^nete „Staat!3t"ird)e'" iljre

ß>errfd)aft felbft in einem l'anbe bel;auptet, tro bie gro^e 9}?el;r^eit

be§ 35olfeö einer anberen Hircbe angeljört, toie bie angUfanifd)c in

3rlanb, tüo in mand;em Sprengel '^aftor nnb Äüfter bie einzigen

3lnglifaner finb, nnb bod) fet;r bebentenbe (Sinfünfte jief^en. So
gevirtet, tüie biefe „Staatt^fird)e" ift, läßt e^ fid'r forau^fe^en, ba§,

tDO fie ancf) gefe^lid) abgefd^afft nnb bie "-^Jarität aller 9?eligion§*

gcnoffenfd)aften bnrd) bas @efel^ anSgefprod^en irirb, factifd) biefeS

i^erl;ältnip nod; lange nid;t eintritt, ba^ bie frühere „Staatf^fird^^e"

nod^ 3al;rl;nnberte lang il)re 9^iad)t nttb ibren (äinfhi^ 511 confert^ircn

nnb njieber 311 erlangen ftrebt. -) Slnbererfeit^^ l^at bie ®efd)icl)tc

bie großen Sdniben l^inlänglid) nad)getDiefen , lDeld;c eine fold^c

Staat^tirdie foir*ol;l bcm Staate alg fid) felbft jufügt. :J)cnn fid)

felbft mn^ fie gejtinmgener Seife alle (5ntn)idcliing, (5rfrifd;ung

nnb iöerjüngnng abfc()nciben
; fie mu^ ftreben, alle ©eiftcr in i^ren

1) ®ie nciteit confeffioneöcn ©efc^se baSeii biefe iöorrec^ne Der fotbolifdbeu

Äiv^e febv »evminbert.

2) 3)ie8 beweift baö gegenwärtige ^vanfveid) bintaiiglic^.



— H i —

einmal befcferict^enen Ärei^ ju bannen; jebe geifttge 9?egfamfclt mu§

fie mit bem 3>er(uft ober ber (Sinfc^ränfung i^rer dTiadbt bebrol;en,

unb fo fann fie nid)t anber^, al^ fic^ im ©egnerin aße^ ©eiftei?

macben unb i^re Mad)t an] Unterbrücfung bertpcnben. l'iegt

fcf)cn Ijicrin bie f;öc6fte ©cfä^rbung bcö Staats* unb 23olfö(ebenö,

]o n)ei§ man ja, bap ^)icd)t unb ^-rei^eit nic^t 'Dinge finb, bie man

an einem ßnbe lun-jagcn, mit ©eiüaü L>orent6alten, am anbcrn (Snbe

ju frö^tid)em Stützen frei geben fann. Sie finb in fid) organifc^e
.

^efen, benen fvimmtli(^e ©lieber abfterben, tt»enn tDefentlic^e Orgone

unterbunbcn unb gctcbtet iüerben. 2Bie eö atfo in Staaten mit

„Staatöfircben" ge^t, iinrb ^ierauS crfid^^tUdi, unb irie bcrec(>tigt ber

lange unb fc^tDere ^ampf gegen bie „StaatSfircbe" i[t.

Gin anrereö ift eS mit ber iD?cl;r^eit!§fird)e. Sie ift ein'=

\ad} bie Äircbe, .^n metcber fid} bie DJcVl^r^a^l ber Staateangel;5rigen

befennt. (So fommt :^ierbei auf bie gefd;icbtlid)c öntioicfelung , auf

ben ^iftorifd;eu 33oben on, auei n^elcbem biefcr Staat unb biefe

Ä'irc^e ertüad;fcn finb, um bei gciuiffen tiinrld)tungen bc§ Staate^o

mit »ollem 9ied)te eine 53erüdfid;tigung biefer lUtel^r^eitiSfiri^e ftatt-

finben ju laffen. .!pat ber Staat bie frül^ercn ©üter ber .^ircbe ein-

gesogen unb i^r bafür bie -^Öefriebigung il;rer (Sultuöbebürfniffe

garantirt, fo ^at atlerbingö ber Staat eine beftimmte ii5erpflid>tung

— eine 43erpflid)tung, bie freilid;, ba bie baju net^igen (gelber au««

bem C^3elb|ädel aller StaatSuntertl^anen fließen, jule^jt and) eine

folcbe gegen bie anberen 9icligion6gcnoffcnfd;aften inoolC'irt. ßfsi

fommt luimlid; ^ierju, ba§ im l'aufe ber 3^it ßiele fäcularifirte

^irc^engütcr, felbft toenn fie tt;eiür>eife eine längere ^q'ü ;,u SdniU

jtücden benu^t unirben, in einigen Vänbern ^Domänen ber ^-amilie be*?

©outoeränS iüurbcn, unb nic^t in baö allgemeine Staatsgut übergingen.

5lbgefe^en l^ierüon ift eS toor^^ngSn^eifc bie ^eier ber Oiul?e* unb

geiertage, tüetcbe nad;bcr üieligion bor llJtet^rbeit auf bie Staatsein-

rid)tungen einigen (iinflup üben mu§. ?>Uc^tö ift natürlid)er, alö

bafe in ben Staaten ber Sl;riftenl;eit ber Sonntag, in benen beS

3ölam ber ?^reitag burc^ ben Stillftanb ber Ok^f(^)äfte in fold)cn

33ern)altungöjtöeigen, föelc^e eine Unterbred)ung geftatteu, unb burd;

bie 33eobad)tung ber 5ffentlid)en 9iube begangen tcerbe. T)amit ift

freiließ ein ftrengeS polijcilic^eö Sonntagögcfe^j nid)t geredjtfertigt,

unb ber Staat tüirb uid)t baö ^Kec^t ^abcn, in baß innere ter

^äufer ju bringen unb ba bie 9iube ben 3;nbioibueu auf^iu^toingen.

II. 12
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"iä^t bcr Stvivit lücftt blo^ feine eigenen, brängenben 5Infta(ten, Uno

bie mi(itäri)'d)cn 5^vinbir»crf^5[tätten am Sonntage arbeiten, fcnbern

fcftließt aud^ bie (^abrifen nirf)t, icetc^e nic^t o^ne grc^e 'Dtacf)t(?ei(e

ben 33etvieb am Sonntage einftettcn fcnnen, fc barf er getiuB nicftt

ben armen .v^anbi^?erf0mann ^unngcn, feine 3Irbeit ein^nfteden, loenn

biefe ancf) in näd)fter 9W^e einiget ©eränfc^ mit fic^ fü^rt, ober bcm

.Slaufmann verbieten, im 3nnern feine^5 @efcbäft^(oca(^ ]n oerfanfen.

($!§ ift einmal bie ^?tatur ter 9??enfc^en, gegen \?eiftnngen and)

')?ec^te 511 beanfprud;en, nnb fo fann c^ nic^t in 3?erlt>unbernng fetjen,

bap ber Staat anc^ auf fird;lid)cm Gebiete, wenn er für biefesi 5(ue-

gaben übernimmt, ba^ 9ied;t einer i5inmifd)ung unb 3httcrität ficf>

aneignet, ^ebenfalls ift baber bie Stellung ber ^Reügioniögenoffen^^

f^aftcn, lueld^e eine liJt inberl^cit an ^efennern befit^en, inel öort()eil(;after,

iDcnn fic ^um Staate in einem fold)cn ^erl)ä(tniffe gar nicf)t ftcl;en.

Senn fcbon überiniupt febe 9?e[igicn^gemeinbe, fo toeit fie eben nur

rctigiöfe 3^1-'*^'^*-' oerfotgt, t'öüig frei bafteljen foßtc, n>enn jebc ftaat*

üd)e (Sinmifdnmg in bie '^Inge(egen(;eiten berfelbcn eine ^efcfjrän-

fung ber religiefen grcit^eit ift, loenn felbft bie fog. Oberauffic^t

be^ Staate!? über bie Oietigioneigemeinbcn jeber 2(rt, fo lange fie

eben nidit^ loeiter al^ fo(d;c finb, ein fet;r ^ttjeibeutige^ unb ^tüei-

fdnicibigce 9vcd)t ift, loenn ba^er febe Oieligion^ogemeinbe, fobalb fie

eine „Staat^anftatt" roirb, oon if?rem I^öl;eren unb eigentlichen

Stanbpunftc f^erabfinft unb me^r ober loeniger bepraoirt: fo ift biee

9U(e§ für eine i^JJinber^eit^^gemcinbe um 33iele^o gefäl^rlic^cr. ©enn

ba bie Staats^be^ erben au'5 9)uinnern anberer Sonfeffion befielen,

fo finb fie gar nid)t im Staube, bie 5(ngelegen^eit bcr 9}?inberl;eit!?-

gemeinbe ridtig ]n beurt^eilen, nod} ba^u, lr»enn biefe eine jübi-

fd)c ift, unb bemnad) nidt einmal auf ba6 SSerlangen nad; einem

ridtigcn 5?erftänbuif5 unb auf eine günftige ©encigtbeit in ber Se=

urtl}eilung rcdnien fann. i^er Staat oerlangt felbftoerftänblic^) ton

einer 9ieligion6gemcinbc, für tpeld>e er 3at>t""9 teiftet, eine äußere

Crganifation, bie auf eine l^ierard>ifde ÖMieberung Ijiuan^läuft unb

bie Unabl}ängigfeit ber (iultu^^beamten ihmi ber (S)emcinbe oölüg

intolüirt; bie ©emeinbe loirb biefcn al^ fo untcrgcorbnet betrad)ten,

loie bie Staat!?ange(;örigen ben 33eamtcn überbaupt. ^eibe^ finb

unfübifdie Situationen. Denn felbft in ber ']3rieftcrfd)aft fanb eine

(^lieberung nid^t ftatt, nnb auji'er bem $)o^enpriefter loaren alle

"^riefter unter einanber i>ölUg gleid. 3n allen gällen, bie ba^
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onbbituiim betrafen, [taub bicfem bic ^aiji bc^ "Pricftcr!?, locld^eu

e6 fiingircn laffeu ii^oütc, frei. Unter ben 9ia6binen \v>ax Don

Seiten bee 3ubent^um^ fclbft feine ©lieberung ßcrl;auben; loaö

Den einer fo(cf)cn üorfommt, loar 'oon vaußen aufgenötijigt; jeber

>}?a66iner toerbonftc feine 2(utorität jnerft ficf) felbft, bann ber -öe*

beutung feiner ©emeinbc. '^a^ 53er^ältniß jiinfcBen '5\ab6incr unb

©cmeinbe tpar ftete ein contractücficS ; fd)on bie ^riefter tüaren in

i^ren (Sinfünftcn üout 2?otte, bie Oiabtnncn gan^ unb gar i^cn ber

©emeinbc abl;ängig. Unb ipcnn nun bat^in geftrebt njcrben muß,

bap biefe 2{b()ängigfeit niemalci in eine Unterirürfigfeit auciarte unb,

mie bie ©emeinbe ucr allen i;ierard)ifcben Uebergriffen, fc bie Ciuitu^*

beamten t'or ^Biüfür unb Vaunc, ihh- ^efd^rcinfung in iljrer freien

SÖirffamfeit gefiebert ircrben muffen: fo bürfcn bocb jene beiben

^rincipien in bcm iHn-ljältniß ^5unfd)en (S)cmeinbe unb duituöbeam-

ten nid;t t'crlel^t ipcrben, cfjnc ber Sacbe be^ 3ubent^uniei großen

9kd;tf;ei( ju bringen. 3(((erbiugg ir>irb baburd) bou ©emeinben eine

fe(;r grope Vafi auferlegt. Üe ift aber erfal;rungömäpig, bap bie

2t?cilna§me ber 9}?enf(^en für eine 2ad)Q mit bem Wia^c ber Opfer,

bie fie für biefelbe ^u bringen l;aben, iDäd)ft unb l;ingegen erfd^lafft,

fcbalb it^nen alle ^efdiiucrniffe erfpart luerben. 3?ie Äöequemlicl)teit

mod)t gleid)gültig. Söenn alfo bie fübifi^eu ©emeinben ber @leid^=

l)eit wegen unb um au^3 il;ren ^^eiftungen audi einen i>crtl}eil ju

fc^cpfen, auf 2ubfibien f'on Staatiöfeiten 5lnfprud; mad;en, fo follte

bie^ ftetö nur auf Unterftü^ung allgemeiner 5tnftalten für

fämmtlid)e (s5emeinben, ioie ber Seminare, allgemeinen Söcl^lt^ätig-

feitöanftaltcn für bie 3uben beig gi^njcn Staate^ ober ber ^^rotoinjen

befd)ränfen, bamit ba§ religiöfe lieben ber einzelnen ©emeinben

toon oben ^erab unbeeinfluBt bleibe. Sir traben bie naditljeiligen

Sirlungcn ber ftaatliduni ßinmifdiung in bie jübifd)en (^emeinbcn

genugfcim erfal;ren; icir fal;en balb Sieformen, batb bie ortI)oboj:en

(äinrid;tungen toon ©en^barmen unb ''^Joli^ei eingeführt unb aufrecht

erhalten, unb mufften gegen beibei^ proteftiren.

iöir feigen alfo, baß bae 3ubentljum loeber einen iürdjenftaat

unb eine Staatöürc^e, noc^ eine ^ierard>ifd)e (^lieberung unb 3rren=

nung ber CSuttuebeamtcn ocn ber ©emcinbe mill unb becinfpruc^t,

baf? biefe inetmel^r tl)eoretifd; unb praftifd; il)m iinberfpred)cn, baß

cö »ielmebr feinen ^eftanb unb feine ^raft ber Selbftftänbigteit,

Unabl^ängigfcit unb inneren 5i^ei()cit terbanft, bajj ce jene 3nftitu-

12'
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ticncn bcii >?ivcbcu überiäBt, rie cariu i^re il5}cicr,f)oit unb ilir.^"^ci(

finbcii, unb baR bie jiibifcbcii Gufcl berufen linb, baei Crrbe i^rer

3Sätcr innerhalb bcr ©cmeinbc unongetaftet r'cn aujjen ]n erhalten.

6. (Englifd) unb I^cutfc^ in jüMfc^ » reügiöfcn 2)ingcn.

Tilan fpcttelt fcbr oft in l^eut^d6(anb über bie Äircfclicbfeit ber

(Sngtänber, bie ftrcn^^e Sonntagefeier, ba§ täglicbe iMbe((efen unb

ben antjängdcben firc()(id)en Sinn berfelben. Slber rocr bie iinc^-

[önber, if?re Sitten un!> viteratnr fcnnt, muB eingefteben, bap aud)

in i^rcm retigiefen ^^erbatten (5rnft, iöürbe, 3lufric[>tigfeit, 25}a^r^eit

entmten finb, ein öeftänbniB, ba^, iüir fagen e§, fo Icib e§ un^

t^ut, offen, ben Deutfcben auf biefem ^H^biete n i d6 1 gemadu tt»erbcn

fann. 3n X;eutf(i)ianb ioerben alle religiöfen ^i-'^i.^cii i"^t> 2(nficbtcn

fofort ]U tt;eo(ogifrf)em ©e^änf, ^u geifernber 'Porteifucbt, ]n ScbmäJjung,

3Serfolgung, irtomöglic^ Unterbrücfung. (^erabe biefe*3 aber ift bem

9J?enfd;enfenner ein ^eireiö Don geringerer innerer Uebcrjeugung,

öon 9)(anget an ipa{;rer ®(änbigteit an bie D}?einung, bie nion

ücrtf;cibigt, für bie fcf?(cnbe 9Bat;r(;eit^3licbe. ^r feinen 9J?cinung5-

gegncr mit i^'o(;n unb ScbimV^f ^^u übcrfc^ütten , iT»er iljn ^u t>er*

bcrben unb ^u ternicbten ftrebt, trer i^m alle§ 9xed)t unb alle ^aijX'

^eit abfpric^t, unb i(;n, tt»enn nicbt mit Schlägen, boc^ mit Sorten

tobtjuprügeCn fud)t, bcr ift trenig ton bem 9xed^tc unb bcr So^r*

!^cit feiner eignen 2(nfidit burdibrungen, ber fürdtct, ba^ bie

gcgnerifd)e 30(cinung 9xaum unb 3(n^ängcr geit»inncn nun-be, unb

barum \mü er feinen ®cgner chi§ bcr SBcIt fd^affen.

Tiefe 53cobad;tung l;at fid) infonberö Seiten^ bcr dniftlid^cn

Si^riftftellcr, ch t'on ^yad) ober Vaicn, bem 3ubcntl)umc unb ben

3uben gegenüber attni oft nuiS aufgebrängt. Tlan iDcife, baß bie

3ubcn in ber 9^egel nur paffibc 3'M'^^öW'^i^ bei ben .kämpfen unb

3crfe^ung6pro5cffen innerhalb bcr diriftticben Äird)cn abgeben, boß

fie eine iöcurt^ei(ung berfelben nicbt forncbmcn, unb ivebcr ein

befpred)enbe§ , nod) entfd)eibenbce Sort barübcr ücrlauten (äffen.

Ob fie rec^t boran t^un unb ob c^ immer fo bleiben lüirb, )i\>oiicn

ioir ^icr nid^t unterfudicn. 3cbcnfa(I§ aber ^tte bicfe befd^eibcne

3urüdl)attung, it^enn nidit ein gfcicbciS, bocfc ein toürbigeö 33enc(;mcn

cfcriftlic^crfcit^ toerbient. ^3htn, in Snglanb finbeu föir e^, in Dcutfcl)^

(anb baa ©egent^cit. Daju fommt, baß bie 3ubcn taufenbfad)
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mef^r ®ciegcnf)Gtt ^feen, tae ß^rlftentf)um fcunen in (crucn, als

bie gf)rlftcn baö ^iibeiitljiim. X)enu ein 3iibe fauu feine Sdiule

nnb Uniüerfität befuc^en, fein -93nd) öffnen nnb feinen Schritt in'e

l'cben f^inein tf^nn, cl^ne anf c6rift(id)e 93tcmentc ^,u ftcpen, iüäf^rcnb

feine Viteratur nnb fein Veben -nnr irenigen (ilnnftcn einen (^cgen*

ftanb, ii>enn and) nnr f(üd)tiger ']3rüfnnß nnb i^orfcfinng Iniben.

S3cr einiger ^cxt fam nn§ bao 3annar*$>eft (1863) bcr „Edin-

burgh Revie\y" jn, in n^eld)em i>on B. 180—208 ein Sfrtifei

„Moderne Judaisme' unfere 5lufmerffamfeit auf fidi 30g; nnb 3U

gteid)er ^qü erl)ie(ten lüir 6 nnb 7 eine^^ in ^a(6en iöcgen im

>Stäbtc()en Serben erfc^einenben ^^ietiftenblättcbene „Dienet 3^it^^^^tt

für bie 3(ngelegenf)eiten ber (nt§erifc()en Äirc^c", toelcfte einen Sfuffa^-

,^(ide in bie .kämpfe nnb 3in6fid)ten be^^ rnibentlinme" ent^atten.

Merbinge muß ber ii>iffenfd)aftlid; fritifd^e öngtcinber e^^ uns toet-

jeif^en, bap tüir biefe^ bentf(^e S.^iac^tuerf nur neben iljm nennen.

2(ber e§ gefd;iel;t and; nur, um ben Öegenfal^ f;eri^cr^ul;cben, einen

©egenfa^, ber unfcrcr bcutfd)cn Äctbftüberfd)ä^ung loo^l fd;merjtic^,

aber and; f;eilfam ift. Unb bann, wo finben toir im T)cutfd^cn

etiüa^ ^effcreei über ba§ öubent^nm? iöegegnet un§ nid)t baffelbe,

luenn nnr .^cengftenberg'i^ ci>ange(ifd;e ober Äraufe'^ proteftantifcbc

v^ircf^n^eitung ober gar bie 2i>iener anffd;(agen? (5e ift überall

baffelbe uniüiffenfd)aftlidie, unfritifdK\ Ijcl^te ®en\ifdi nad; einem

unb bemfelben l)ergebrad)ten 2d)cma. DJt'an lobt %üc^, lüaö am

3nbent(;um be^ 17. 3at?rl)unbert0 nnberrüdt feftl?ält, mau üeriüirft

Meö, toaQ bie 5ßerjüngung unb ^Uärnng be^ 3ubentl;nm^ unb baß

•Kulturleben ber Suben förbert unb erzeugt I;at, man berljöl^nt bieß

al^> 3lbfa(l unb Sünbe, alö fabe unb flad;; man finbet fd^Uie^Uc^

aber and) ba^ ortt)oboj:c 3ubentt]um lebeneunfätjig nnb \m^ fein

anbercö .*öeil, al^ baß bie 3uben fainmt unb fonbere ben lntt?erifd>en

^'atec^ie^muö bcfdnoören 1 ^'vreilidv baj^ and) alebann % ber (Sbriften^

t)eit fie immer nod) al§ Äetjer betrad^ten iinirben, unb ba§ % i'cr

'>:}3roteftanten felbft biefen lutl;crifd)cn .^iatedncimuö i>er leugnen, laffen

bie .*öerren außer 5idn. 3n biefem Sinne verlaufen alle biefe

(i^peftorationen pietiftifcber Sd)ulfud)fer über bae v^subent^um, ton

beffen Sd^riften fie feine 5toti^, net^men unb ihmi beffen eigentlidiem

3nl)alte fie feine iHljnnng traben. Tu\i) ein nunteree Sort über

biefe armfelige 2d)aar ^u i>erlieren, bie tocber einen begriff i>on

i?er gefdnd)tlidHMi il^ergangenljeit , nod^ einen (>inblid in ben (*'3eift,
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bie ^elücgung iinb bie ^lufgabe ber ©egcnlpart 6cfiljt, borf) aber

über Seben imb Xoh grcper lücÜf?iftori|rf)er 6rfd^cinungeu ju @crirf)t

fi^en lüin, iDä^^renb fie fctbft ber 33ertoefung fd)cn längft an^eim=^

gefallen, ba§ galten tolr für überflüffig, irienben un§ bielme'^r mit

S3ergnügcu bem ernft uub lr>ürbig arbcltcnben (SngKinber 511, ton

beffen SIrtifet it»ir folgenbe 2lnalt^fe geben lüodcu.

Q.X beginnt mit fclgcnben Aöemcrfnngen : „(5§ ift nod) jeljt bie

gelDö^n(id)c S^Zeinung nnter nn§, bap nid;t§ nnteränbertid^er ift

atö ber iübifd)e ®eift — nic^tö nnbefä^^igter für @rünbe unb ^-ort*

fcbritt. Sir bcnfcn nnö ein i^otf, lüeld^eS in abcrgläubifdien 23cr«

nrtl^eilen anfgeir>adfcn ift unb einem trabiticnetten @(anbeu anf^ingt,

ipetdcn incle (21)riften at§ ein ®trafgcrid)t anfc^en; ein ©taube,

ber nur tticiüiunfc auf i^re eigenen ^driften bafirt ift, unb mit

jenen Sdniftcn in inelen i^ingcn ebcnfo irenig übercinftimmt aU
mit unfcrm driftUdcn ©tauben; ein ©taube, ber iebenfatlio baju

beftimmt ift, uni>eränbert ju bleiben, big eine f)c^erc ^anb aU bie

cinev3 93?enfd)cn i^n änbcrn Jinrb. 9tbcr tnenn ipir ben nm^ren

35er^a(t ber Thinge prüfen, fc finben iinr, ba^ bicfer ©laube immer

in ©ä^rung unb ^Iu§ ipar: neue Vet;rcn imirben bcrl;errfc^cnb,

neue ?5crmcu crf;cben fid, neue ÄPcrüf^rungiJpunfte mit anberen

9^etigioncu, neuc^ iunlangen nad ©laubeneaunäl^erung ober nad^

lauterem ©ebanfenau^taufc^ mit i^ren 9JHtbrübern unter ben '^cU

fern. J)ief> braudte uu^ uidt ^u übcrrafdcu; eei \vax eben nur

baö, UHiC> unr enrarteu muptcn. (i^ war: nur bie alte ©efdid^te

i>cn bem -2turmc uub bem ®onnenfd»einc in ber ^vibcl 5^M:

'Il?antcl, uuHder unter ben Sinbftöf^cn bor inn-folgung unb 2>er'

adtuug fefter angelegen ipurbc, ift je^^t geledert, menn nic(n gäu'jtid^

unter bem freunbtic^en Ginfhig t'cn Sl?mpatl;ie unb 2(d(>tung bei

Seite gelegt."

Sag aber ber i^n^faffer atö eine für bie (S Triften fo über^

rafdenbe erfdeinung in ber ©egenipart anfielet, erfennt er and) bei

t^urdforfdung ber ©efc()idte in frül;ereu Gpodeu beg 3ubeutl?umg,

unb er unrft bcgl;alb einen fdärferen -ölid auf bie ii3ergangen:^eit.

Die (Sntfte^inigggefdidte beö Xatmubg giebt i^m 5U ber -©emerfung

iöeraulaffunö' t^^^B cind) unter ben 3ubeu fclbft bie Slutcrität beg

^almubg fcl^r t^erfdieben angefe^en lourbe unb irirb, unb bie Cuelle

von Spattungen im 3d)oo§e ber 3uben gctr»efen unb nod fei; bod>

fe^en bie 3ubeu im Xalmub, ami^ n>cnn fie für beffen Sduniden
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ein cffencö Stugc t^ättcn, immer eine rcid;e Ouede ber ßrläntevnng

für bie S3ifcc(. ^lad^bem ber 33erf. einen -ölicf anf bie S^erfclgnngcn

ber 3nben burd) bie d^riftüc^c ^ird;e gelöorfcn i/at, erinnert er an

bie 9>erbicnfte ber Guben um bie 3Biffenfd;aften iPvi^renb be§ SOtittel-

alter!?, beren (SrlverBung i^nen burd; bie milbe S3et;anblung ©eiten^

ber 9)?cl;ammebaner crmcgüi^t it»ar. (5r fagt: „^Ticiö ift ein ßapitel

ber &cidM)tCr tüe^)c^ bie Sl)ri[ten mit ©d;am (e[en muffen. 3"
einer ^''i^' ^^'^ W^^ 5(rt bon 5Berad)tnng unb Ungereditigfeit unb

(S^raufamfeit burc() bie d;riftlic^e llJcoraüct^rc gered;tfertigt nnirbe,

lüenn and; nur in !öinfid)t auf bie 3ubcn, Traben bie 2lnf)änger

3D?c^ammcbö, obgleid) fie bie 3uben and) alö fdnilbig ber innlperfung

ber offenbarten iß3a(;r^eit aufatmen, fie bennod; fid; fetbft in ber '5}3f(egc

ber 3Biffcufd)aften ^ugefeüt. Duxd) bie Guben lt»urbcn bie 2i}erfe

öon 3(riftote(cö unb anbere '^prcbucticnen be§ gried)ifd)cn (^cifte^

in§ Strabifd)e üOerfet^t, unb fpäter gaben biefe Strbciten bie 33eran^

(affung jur fd;c{aftifd;en '"]3f}i(ofop(;ie bei^ Seftenö. 3)urd> bie Guben

würbe bie mebicinifc^ie SBiffenfcbaft nnebcr ermedt, — ipctcbe nid>t

bIo§ auf ber Velare ber ©ried;en berul^te, fonbern aud) auf ben

trabitioncüen i^orfd;riften bc6 ^Taünubö: unb bie mcbicinifd;en

Sd;ulen eröffneten befanntermaf^eu beu 2(nfaug unb bie lueitere

'^3f(ege ber '|3[;t;fit." 92id;t minbcr tt^ci^ ber 33erfaffer bie 33erbicnftc

ber Guben um -"öanbel unb '^otiti! (^crborjuljeben. .Spierauf get;t

er nä(;er auf bie Stcdung unb genialen 5d;öpfungen bei? DJiai-

monibeiS ein, unb L>ergtcid)t bann bie (iinii>ir!ung auf bie allgemeine

(§u(tur, Jüe(d)e an§ ber ä>ertreibung ber Guben au!§ Spanien unb

'Portugal unb beren 3i^^[t^'*-'iii'ii9 i»^ loeft(id;en (Suropa flop, mit ber

:i>ertreibung ber ®ried)en an^ Äonftantinopcl !Denn loie burdi

biefe bie Henntutf? ber griec^)ifd;en «Sprad^e unb alfo ber c(affifci()en

Literatur in ßuropa oerbreitct iinirbe, fo förberten bie bertriebencn

Guben bie tenntnip ber (;ebräifd;en @prad;e unb get;örten fo ju ben

loefcntUd^ften ilHn-berciteru ber 9veformation. iun-fdiafftc bod; nad»

ber 3lnfid;t unfrcei Ü^erfaffenS gerabe baes 5(lte Xeftament unb bie

^enntni^ feinet Urtcjrte^ ben Dicformatoren bie fd;ärfften ilniffeu

gegen bie .s>errfd;aft bec^ 'PapfteiS. '4^er liebergang ju Spinoza Joav

I;iermit gegeben unb ber il?erf., ber c6 berftanb, einen bebeutfamen

5d)UiffeI jur 5)octrin ©pinoja'18 in beffen (i(;aratter ju fiuben, er-

tennt beffen ^].U;i(ofop^em aU bie (iHninblage aller mobernen "l^bilo-

fopl;ie, unb \oeif?t nid)t minber bie unmittelbare (iintoirfung ber-
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fclben auf bic bcbeutenbften ©elfter 5^eutfd)lanb§, loic (^ctl^e, Sc^feicr-

inad)er ff. ^u tcrüfjrcu. Sct^t mcnbet er fid) 511 9)ccfe^ 9}?eiibcl6fcl;n,

bcffcu ^tcüuug unb V^eiftuitgcn er iiid;t ot^ne 3>erftänbni§ ivürbigt.

X)ie i^cräiibenmvjeii, bic mit ber franjöfifd)en 9xeco(utiLMt eintraten,

ba!§ ^^>arifer >San(;ebrin unb bic iöodenbung ber (sHeid)ftel(uni] feit

1830 in O'i'anfreid; , foluie in ben übrigen eurcpäifcfien Staaten,

tüerben an nn§ bcrübergefül^rt. (ir mad)t l^ier ben Uebcrgang mit

folgenben Sorten: „Die uatürliLte unb nctl;u>enbige ßcnfeciuen^

ift, ba§ in aüen biefeu l'änbcrn bic 33orurt§eüe nnb ^Ibfonberungö-

gefüllte, ir»c(d)e bie 3uben 'oon it;rcn DJcittnirgeru trennten, nad) nnb

nad; berfd)\iHnben. 3Die 00m Siabbinis^mu^ aufrecht gel^iltenen

Sd;ranfen, lr>cld;c in ben kitten Sa^rl/unberten in t^rer Strenge

mir geifadifen Juaren, befonber!§ unter bem ton ben ©d^)nleu -iHn}-

men§, Ungarn^ nnb ']>otene auegegangenen S^fteme, ijertoren nad)

unb nad^, aber fd^nell genug il;re reftrictii^e llcad}t; ei? erftanben

neue St;fteme unter ben 3uben, ir»eld)e mit ber gefunben i^ernunft

nnb ber l;eil. Sd;rift SfraeliS mcl;r übereinftimmten, unb bie Ste((e

ber atten Drt^oboj:ie einnal^men."

33i:)n biefer (i)runbtage au^, lt>eld;e alfo bie 9(nfid)t be^ iu^rfaffer^,

ba^ ber jübifcbe (^cift ^u aller 3^'^^ ^»^ ^^^^B ^"^ (^5äl;rung geblieben,

genügenb erl;ärtct l^atte, jeid^net er nun bie religiöfen ^»ftäiibe ber

3uben in ben einjclnen i^änbern, Mmm aiid) nur in flüdUigen

Sfijjen. x>n ^ranfreid; finbet er, loie er fagt, fonberbar genug,

ii)äl;renb fenc i^eipegung am f(^)ncllften Verging, ben gefcbilberten

32i5ed)fel am langfamften. 3)ie franjcfifd^^e Sl;nagogc ift am meiftcn

ftel;en geblieben. DJtan finbet bort feinen reformirteu ©ottceibienft,

leine getrennte ober nur in fid; nneinige (^emeinbe. Die potitifd^e

^•rell)eit unb bie llnabl)ängig!eit oon it;rcu Öiabbinen fd;eiut ben

fran5öfifd)cn 3fraeliten genügt ^u l;abcn. ©leid) ben römifd)* fatl^o-

tifd)cn Vaien in 3'i"iiH^veid) begnügen fie fid;, ba^ alte ßeremoniale

unb bie i;)ogmen il;rer ererbten 9teligion ju toleriren nnb tljeil-

tücife mitjumad)en, ba fie fid; babei al^ 3nbir>ibucn bee tueiteften

gatitubinariömuö ju erfreuen l;ätten. „Der fran5öfifd)e 3ube ift

principiell unb oor allen Dingen i^ranjofe. @§ mog it;m ein ßl;ren'

punft fein, ben ©laubeu feiner 2?äter, ioeld)em er in mand)en g-ällen

eine tiefe 9tnl;äng(id)!eit nnbmet, aufred)t ju erl;alten, aber feine

iinrflid;c 9ieligion (allgemein gcfprod)en) ift eini liberaler nnb pljilo-

fopl;ifc^er Deiemu^." — 53etreff^ &iglanbi§ I;cbt ber 2>erfaffer l;er*
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Dor, ba^ hl tiefem fcluem isaterlanbc foipoi^l bie focialen aie bie

religicfcu Uiilerfc^iebe fcbärfcr inib nad)I)attl8er beftc^en Hetbeu,

unb bie cngtifcfie Diaticn ba^er in iiicfjt meniaen ^e^ie^inigcn in

eine mannigfaltige ©ruppitung ^erfaßt. vS>ier f;a6cn bie ^uben fid^

^n ber bcfannten Oieform in bcr Scftenb-St^nagoge beir>cgcn ge-

fnnbcn, beren teitenber @rnnbfa^ bie Stnevfennnng bcr ^. -Sc^tift

u(e ißafie in allen Vcl^rfragcn nub re(igiöfcn i^crfcf)riften ift, o^ne

biefelbc -^cbentung ber talmubifdicn 2;rabiticn cin^^nräumen. Xer

^erf. freut fid) ülnigencv baß bie anfänglid)e gcinbfcligfeit jiüifc^en

biefcn öieformeru unb ber alten (Memeinbc gegenwärtig gef(^tüunben

fei. — 9Ui!o ben iiuniigen äiJcrten, bie ber inn-f. ben -3uben in

i^oüaub nnbmet, unb in aundien er fie auf bem franjcfifcfoen Staub*

punhe erblidt, erfiel;t man, baß er biefe wenig fennt. — Xie beut*

fcben vlubeu tonnten fid) bavüber beflagen, baf^ er fie wenig im

X)etail bcfprodien unb gerabe in bie reid)e unb umfänglidie Literatur

ircrfetben nid;t eingeigt. 3nbe§ fd;eint er über ben (Il^aratter nnferer

3uftänbe wcl;l uuterridnct. (ir fagt: „(S:^ ift l;ierin, wie auberewo,

X)eutfd)lanb Dcrjugsweife i^orbcl)alten, bie forgfältigft unb bauerijafteft

burd\gcarbeiteten 5t)fteme bcr Xbeolcgie bercor-^ubringcn. Unter

t-en beurfc^cn 3uben bcftei}en, wenn wir cy rid;tig crfaffen, fünf

retigiöfc Parteien, unb jebe bcrfetben ift burd) eine eigene Sl^nagoge

repräfentirt unb geiftlid) wie DoctrineU unterfdüeben. (Srftcue, bie

t a lm u b i f d; * r 1 1; b D j- c "i^utei, ftreng anl^ingcnb alten iun-fd;riften

ber 2lrabition, obgleict) and) fie in i>ielen S^ingen v Ü3. in bcr (Sr-

5iel;ung bcr 5'i-^iiit-'" unb in bem weitauegebel^uten .Hrcife bee Unter-

ricbte bie iJBirfuug bcr (Sinflüffc, bereu (ianat iIl^nibcli§fo()u gewefcn,

oerfpürt unb jcigt. 3 ^^'* »^ ^ ^ *^ '^^ ' bie neu er tt; ob oje i^artei, wcld^e

gleid;erwcife bem alten üiitual anl^ängt, aber, cbgleidi fie bie (sJültig-

feit ber ^itrabition ancrfeunt, bodi t?iftorifd;e Unterfud)ungen über

ceren Urfprung für bcred)tigt l?ält unb foldie i^eränberungen yilä^t,

wetd)e Die Oiefultate il^rer J'i^i^fd^ungcn verbürgen. Tiefe 3d;ulc, fagt

man, uuterfd;eibe fid) burcl) gelel;rte unb in ilirem 4>orfa^j el^rlid^e

^3?anner, bie aber notl^wcnbig ungewif; unb fd)wantenb unb uncon-

feqnent in iljrcn Sd)lüffcn finb. Thrillen e, bie biblifd;eu 3uben,

wetd)e im (^an^en bae 5(ltc 5;:cftamcut ^u il;reni Js-übrer ncljmcn,

fid) aber nid)t an bie 5(ui5fprüd;e bee Jaiinube gebunben crad)ten,

weeil^alb fie bcbcutenbc 9icformen unb Slbfürjungcn im alten ©cbet-

bud)e 'julaffcn. V\c}q fteben ben 9ieformiubcn in (Suglanb am nädj-
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ftcn, icicf)iicn ficb aber burcf) eine tiefere Äeimtnip tcr (nbli|d)en unb

jübij'cfieu ('iteratiir ücr i^uen aue. 3>icrteiigi, bic älteren 9ieforin=

juben, an^aiigenb ber göttlichen 3(utcrität be^ 2(lten Jcftamcnte

uub 6efcnber§ be§ '^^entateud^g, aber ficf» felbft meift gän^^lic^ r*cm

trabitioneüen ?Kitna( bcfreienb, teutjcbc ö^ebctc in i^rc Sonagogen

einfü^renb, unb eine freiere 5(nfidn i>on (Zeremonien im 2((Igemeinen

annefjmenb. (Snb(id) fünftens, bie neuen 9iefcrmjnbeu aue bem

3a(;re 1845 batirenb, ireicbe bae ßcremouialgefelf nid)t aücin beö

Xalmube, fonbern auc^ be^ ^^entateucbs öermerfen, unb bie 33or*

fcbriften nidit allein betreffe ber tcrbctenen X^iere, fcnbern audj

l)infid;tlid) ber •33efdmeibung auper ;?iugen fetten, cbglcid> bie meiften

©lieber i^rer ©emeinbe biefen ^Hitug ncd) aueüben." '3iacb biefer

>Sd()ilberung fügt ber 2>erf. I^in^jU, baß ci§ jU ir»eit fül;ren iDÜrbe,

biefe Lun-fdncbenen Sdnilen im J^etail ju 3eid)uen unb befdiräuft

ficf) barauf, ab$ ^toei ß^arofteriftica bas iKcligicnebucf) öon ^^Icßuer

(1838j unb baö 6iebetbud ber berliner Oxefcrmgcmeinbe (1859) anju*

führen, ße ift bem 2?eTfaffer genebmer, bcn r-crjüglidften 2pred)er

ber franjcfifdcn 3uben^eit, -galtabcr, friiifdi 5U beleuchten. X:er

übrige J^eil bce 5tuffat;Cö ift bal^cr ben 3i'erfen biefes Scbrift-

fteüere gciinbmct. $c fcl^r mir nun aud^ uufcrerfeite bie in'rbienfte

Saloabcr'si ancrlenncn, fo muffen irir bcd) ii3ertDa^rung bagegen

einlegen, il)n ale beu irirflidcu ^)^epräfentantcn bce moberuen ouben-

tl;ume in betradncn. ^alcabcr l)at bem AÖcginne feiner fdiriftftel^

lerifcben Voufbalin au fid^ ^u fel;r infclirt gef;alten, ^u fel^r geftrcbt,

ber Gntwidelung feinem eigenen ©ciftee, feiner eignen @ebanfen=

weit fidi 5u iribmen; er befil;^t ]n lueuig Henntnip ber l;ebräifd)en

Sprad)e unb SL'iteratur unb luciB C'cn ben 2(rbeiteu ber beutfd)eu

3uben fc gut lüie gar nidne, um il^n anrere ale eine originelle

^nbibibualität aufel;en ^u tonnen, -iöei aller Sldnung unb 9ieferüe,

iDelc^e ber 35erf. bee englifdien Sluffal^e^ an beu 2:ag ju legen fudit,

fönnen tt»ir un'3 bennoc^ t»on ber 21nna^me nicbt trennen, ta^ er.

fi(^ gerabe 5ali>abor auegefucbt, toeil beffen 2lnfid)t einige fdnuacbe

Seiten bieten, auf weiden ber .ftritifer bem mcbernen Oubentl^ume

überl^aupt bei^jufommen unb ee jurüdjuweifen , ben Scbein an-

nehmen fonnte.

3)ie iöeurtljeilung ber frül^eren üBerfe Salbabor'ö, wie ber

mofaifcben 3nftitutionen, beö Oxömerfriege ff. fi>nnen wir ^ier über*

geben unb bei bem let^ten „'"parie, Oiom unb ^erufalem", bae foebcn
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in ber britten 2(u§ga6e erfd)ienen ift, fte^en bleiben. 3Ber biefeö

SBer! fennt, JüciBr baß e§ an Sn^att unb ^^orm nic^t fetten abftrn^

ift. X)k ^anptanfic^t Satöabor'^ ift, bap otte geraten ber je^t

no(^ in ber ciüitifirten Sßctt bcfte^enben 9Jetigioncn mangelhaft unb

öerattet feien, bap ein ncueö unb fa^tictjere^ @(auben§ft)ftem au^

ben Originat^ßlemfliten ber Offenbarung fid^ enttcicfetn muffe; ba^

S^riftcnt^um in feinen brei .^auptformen, ber 3§(am, u^etd^er ba§

loitbe ^eibent^um be6 Cftcn^ bcficgt iiahQ, unb bie jübifrf)e Oteli*

gion felbft in i^rer ledigen (Sntiuidclung burcb bie ^rop^eten unb

9^abbinen, ent^ietten einen tortinegcnbcn 3;:^ei( ber SSa^r^eit, aber

aud^ feit it;rem 53cginnc ein (Stemcnt be§ ^rrttjumi^. X)ie fran=

jefifcbe 9xeüüUition, loetcbc bie Xobtengtocfe beS 9!)?ittelatter§ geläu-

tet, fei ber Stnfving einer neuen 5(era h3c(cf)C bei ber unauftci^Iicbcn

SSerbinbung jiüifc^en ^l^oiitlt unb ^letigion in einer retigicfen 9ie©o^

lution refuttiren muffe. ?5ür biefe ^"Keügion ber 3"^"*Ht fei bie

jübifc^e 9^ation ber 2:räger, ÜSädjter unb Darftctter. ^n bicfem

atten Stamm, beut 3n^aber ber primitiven 2Bal;rl;eit, tpürbcn aüe

Stationen ber ßrbc fic^ toenben, unb 3crufatem bie ^eilige @tabt

ber $Öelt, ba6 retigiöfe (ientrum alter ':)iationcn tüerben. ^crt,

lüc^in fcf)cn je^t bie 3tufmerffamfeit 5((Ier gevid)tet fei, tüürben aüe

9Jienfc^en bie Sßafjrt^eitcn , midn fie in it^rem bi§t)erigen ©tauben

fd)on befeffen, jur (Soufotibirung be^ altgemeineu isHaubcn^ bei'

fteucrn unb fc it;r 5)citigtl;um in 3^"^"' ^^^c" gciftigen gü^Ji^er in

3f)Jcfeö finbcn.

Triefe ec(ectifct)e 9kHigion Saifaber'ö, bereu eigenttidicu i^nl^ilt

biefer fcibft nid)t angiebt, aud) tr*o^( nidH angeben tonnte, bietet

nac^ »ieten ^Seiten t?in 3(ngriff6puntte, ücn benen aber unfer (5ng=

tauber nur einige benu^t. (Sr rid;tet fein erftet^ 5lrgumcnt gegen

ben ß-inftu^ ber Subcn überhaupt. 3n ben frül^eren 3*-'iten \\>äxc

e6 nid)t ein cigentt;ümlid)er (^eift bc^ jiibifc^KU Stammet geiuefcn,

ber i^m einen (äinftup auf bie Seit gegeben, fcnbcrn baß er ötn^a^

gehabt f^itte, tüa^, ber 333elt bi^ bal;in unbefaunt, er biefer geben

tonnte. „5ü^ bie ein.^igen 3lnbeter eine«' (*>)otte!5, fagt er, alö 3n^

I;aber trabitionetler 5Beiet;cit, bann al^ örben einer tjö^eren Sultur

unb Kenner »^crfd)iebeuer Spradicu, enblid) al^i Oicifenbe, tSo^mo

Petiten, iöärger jcbce Vanbcci, tonnten bie v^nben bcm xHltertliumo

unb bcm 2)?ittelattev f-^
»^iele Dienfto tciften." 3n allen biefcn

Dingen fei il^re 3uperiorität jetjt vorüber: fic tonnten auf alten
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(^c&ictcu ale 3ubbitMien Aöctciitcutos leiftcn, aber befäBeu feine

I;ö^crcn ©eiftcegatcii ai^ t^rc SJcHtbür^er, um einen aüvjemeinen

(5influ§ üben ju !önnen. — Diefe§ 9xaifcnnement unferö (Sngtän-

berS leibet an einem bcppclten Siberfpruc^). X'enn ^uerft jä^lt er

bie großen @aben, h>eldie ber jübifdH^ Stamm bcr äöett gcbrad^t

^abe, auf, unb teilt i^m boc^ aüe befcnbetifn @eifte§gaben ab^

fpred)en. 9(ber ir»cburd) I;ätte bcnu bcr jübifcbe Stamm biefe, ber

ganzen übrigen 3i>elt unbefannten unb t'eri'd^iloffenen (S)üter befcm*

Uten? 9Jhi§ er, bcr allem Supcrnaturaliömue fcinbüd; i[t, fie nid)t

ai^ unmittelbare Scbcpfungen bc^^ jübifdien ©eifte^^ , wetdbe bie

(^)eifter ber übrigen iHHfcrfcbaftcn nidit ^ert'orbringcn tonnten, an*

fc^en, unb fc beut jübifd;en Stamme befonbere ®aben ",u|"pred)en ?

4^er jirtcite Sibcrfprudi liegt barin, baJ3 er ben jübifcbcn @ei[t aU
beftänbig in ?^1ub unb ©äljrung begriffen anerfcnnt, unb bennocb

bie 9J?öglid)feit einer neuen ßutiDidelung aue i()m ^erauio leugnet.

2Bir fügen l^in^u, ba§ e^3 überl;aupt mel;r aho iHn-nteffenf)eit ift,

einem Stamme, beffen Vcbcn^otraft bereitiinKig geru()tut iüirb, alle

3ufunft neuer Sd^iöpfungen ab5ufprcd)cn. 3Bir t(;un bieiS l)infid)t-

lid; feiner lebenben Oiatiou, unb barum gcftcf^e man e»5 audi un§

,5U. J)ie gan^e I)arftellung bec^ ^erfaffer»3 I;at jum eigenttidjen ^n=

Ijalt, ben bebeutenben (Sntiüidclung'oprojc^ ^u geigen, lüelc^en bo^

mobernc 3ubcnt^um unb feine öefenner mit örnft unb (Sncrgie

burc^madicit, tiub nun Jinll er apobictifcb abfpred^en, bap fic6 StwaS

barauig entunrfcln f ernte. — 3''-'*^''>f'-'ii-' leugnet er, bap ba^ 3nben=^

t^um auf baö ßl;riftentf;uut reagiren fönne unb bel^auptet, bap i>iel*

mel)r ber ^]3roteftanti'outuö bal)in ftrebe, ficft i-'cn ben jübifdien 3been

frei 5u machen, \m^ er infonberö burd) bie auf bai? 2(tte Xeftament

unb befonberö ben ^;|5entateuc6 geübte Äritif ermirft glaubt. Sir

lüollen bieg ^ugcftel^en. 3tber lrol)in teirb ber ^^roteftanti^mu!? ba*

burd; gefül^rt? Sciß er nidu, baß biefelbe proteftantifd)c .Vlritif

aud; bie Schriften bcc; Plenen 3:eftamentg aller 5lutorität entfleibet

unb if}ren 3nl)alt ^,u einer iWt^tl^c gcmadit I;af? SBeiß er nid)t, baß

bie protcftantifcl)c ^Iritit ce 5U nid)tc> 5tnberem alö ju Jeucrbad^) unb

'^u ben freien ©emeinben bringt? X:a^ atfo biefe Befreiung bc§

iSl)riftentI)um§ Don ben iilbifdien 3been eben nicbte 5(nberet^ ali§

eine ^cvfci^uug, eine 2(uflöfung, eine i\^rnid>tung bcö CSljriftentljiim^

bebeutet? —
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Sprecfieu mx itufcrc 3(niic6t ba^er [c^ou ^ier, rüenn aitd) nur

aiibcutimgetiuHi'c ai^3. Der iBerfaffcr ber cngUfc^cn 5l6()anb[img

glebt fetbft ",u, bat^ ba*3 ß^riftctit^utn gteirf) in fetner erften '^]3eriobe

^eibni|d)c (ilemente in [tcfe aufgenommen. (Sr fagt bie6 ttiörtlicft fo.

iJÖenn a(fo ba^j unri(id)e ;lubcntl)um biefe l)eibnifd;en ßtemente

ni(^t in fid) aufgenommen unb ir»enn notfjipcnbiger SBeifc iene in*5

S^riftcntBum aufgenommenen t;eibnifd)en 93iomente audi bic au^

bem 3ubentf;um bevüEun-genommenen :ö>af;rf;eiten alteriren mußten,

une foüte baö 3ubent^um nidU nod) i^ie(c§, nid)t bie intact gebtie^

fciene 2i?ai)r(;cit entl)a(ten, \widK bem S()riftentl)um yi einer neuen

"^tjafe i)erl;e(fcn unb il;r ben iüefent(id)en 3n[?att geben loirb?

1)am\ : yir fiegreic^en 2(uffteffung einer neuen ^leligion^p^afe —
eine fo(d;e ift ber eigent(id> Uot> negirenbe "l^roteftanti^nub^ nid)t —
finb ettid)e inn-ftanbe^^begriffe ober formulirte l''ei;rfälic nic^t genü*

genb. (i§ gel)ört bayt eine i^on innen entffommte iöegeifterung,

ein intenfit'er Öntljufiai^muö, eine Steigerung unb Durcf)g(ü()ung

aUer (^eifteögaben, melcbe \mx ©iäubigen alö ben iM)n ®ott un^

mittelbar tterliel^enen prop^etifd)en ®eift öere^ren, unb biefe effta-

tif^e Begabung besi ßkiftes^ fann tüeber tl)eoretifc{) nod) factifd) ben

©crmanen, 9xomanen unb Stoüen, alfo ben 33ölfern beio (if;riften<

t^um^ ^ugefproc^en toerben, ba fie fid) bei it)nen nur in unter-

georbneten !ä)?a§en gezeigt ijat, l}at fic^ aber n)ieber(;o(t in Söhnen

be§ jübifcben otamme^o erliefen unb bet^ätigt. 'Äer biefeS üor*

urtl)ei(glcö eriivigt, fann fetbft üom rationaliftifc^en 3tanbpun!te

auö bie 9}?ög(icf)feit einer abermaligen berartigen (Srfd)einung inner^

{;alb be^ iübifd;en Stamme!^ nid)t verneinen. —
"Dod? bieg nur ,^ur Sibertegung ber .tritif beö (Snglänbexö.

Söorin ober bie beutfd;en 3uben, fo lüeit biefe ficb bem neuen Snt«

toidelungöproceffe anl)eimgcgeben, i)on bem Sl;fteme beö .'perrn

Satbabor gänVüd; abioeid^en, ift, baf? fie nid)t ioie biefer 3(utor, an

ber alten St^mbolif feftl;alten, um für bic ouS bem 3ubentt;ume

fid^ enttüidehibe altgemeine ^)ie(igion be^ (Sinig=(Sin;iigen (S^otteö, ber

aUgemeiueu iHebe unb bei? allgemeinen ^Kecbtis ein geograpl;ifd;ei3

Zentrum, einen fic^tbaren Bii} ber i'Kcligion al6 SDtittelpunft ber

ganzen 5£3clt erforberlid> ^u ad)ten, fonbern bie iübifdie "^Nationalität

nur fo meit fie mit ber ^)ieligion, mit ber (S3otteöle^irc unb allen

il;ren Sonfequenjen ibentifd; ift, noti^tüenbig unb für immer bcftel^enb

glauben, bie ^;cligion beö (i^cifte^ aber in ber angemeinen ^^er-
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breitung burc6 ba^ gan^e ?[)tcufc6ciigc[ditcd)t , nid)! aber in bem

(^ebimbeufein au irgeub ciuc materielle Öccaütät fiubeu.

'X)oä} iüir lüoüeu m\§> uid;t üorgreifeu, uub iubcm linr t>cu bem

eugü[d;eu 5lritifer acbtuugeit'ctt [dieibcu, föuucu irir bodf) bie Sc-

merfuug uid;t nuterlaffeu, baf? and) er ba^3 gcUHH;ulid;e Sd^idfal

t^eilt, iid), fcbalb mau au eiuc Seurtt;eituug bc^ 3ubcut!^umS gei;t,

in 3Biberfprüd()c uub fopI;iftiid)e i^olgeruugeu yi i>er(iereu.

7. )Ba^ \]t 3ubcnt()umV \m^ (ii)xi]imtf}x\m'<

'Dkc^bem lüir iind;tige äußere 9}tomeute, lüelc^e baö 3?erpUnit

beibcr 9?cUgioueu uub bie Stellung it;rer Aöefeuuer ^u eiunuber

teuu^cic^nieu, befprodieu i]abcn, uub uu^ au[d)irfeu, bem 3Befeu jeuer

uä^er 5U treteu — bräugt fid) uu!o uub geling 3ebem uuferer l^cfer

E»ot SiKem bie ^^-rage ani-. ipa§ ift 3ubeutl;um'? uub mag (it^rifteu^

t^um? ober inelmef^v: \\)a& [eijeu linr alö fotc^e^ au uub mit xoeU

d)cm ^ug uub 9ied)t ? I^äefe i^rage müffeu ir>ir uu§ ju beauttoorteu

fud)eu. !3)euu uur aüjuoft gei"d;ie(;t e^>, fei eö in potemi]'d;eu, fei

c^ in apoIogetii'cf)eu Aöefpred^uugeu, 'i^a^ eiu jebcr 3:C)eit fid} ein

eigenes; ©ebitbe t>om (S)egeuftaubc inadjt, biefeö angreift ober »er-

t()eibigt, unil^renb ber ©egner lieber eine ganj anberc SJorftcüung,

einen feljr t'erfd^iebeueu begriff iu'§ i^elb bringt, lüoburd) bann bie

23erirtirruug nur nocb gri3§er, ba§ '3iefu(tat uur nod) fdnuaufenber

unb fomit bie gan^e 33er(;aubtuug unnüt^ linrb. Sud)eu tinr bicfem

^e^ter ju entgelten.

3eber ^adbtiinbige n>irb aber bie 53eantiPortung ber aufgeftell=^

ten ^ragc aU eine überaus fcbn.nerige anfeilen, bie, immerfort

oerfud)t, immer neue .s^inberniffe bietet. 2lüerbing^, unb borum

glauben unr, ba§ bie 3(utiPort gerabe in ber Sdmnerigfeit fclbft

gegeben ift.

2öaö ift S^riftentl^um? Sir treffen l^ier auf jtoci (Sigcnipm-

{id)!eiten in ber ©efdndte be^^ ßf)riftent{jumö. T)ie eine liegt in

ber au§erorbeutlid)eu ^cvfplitternng ber ganzen iDiaffc feiner iöe-

fenner. ^on bem Slugeublide an, too fid) fc^ou unter ben §ipofteln

f öllig r>erfd)iebeue 9iic^tuugen jeigten, Oiid^tuugen, bie übrigem^, li>ic

linr fpäter erfel;en locrbcn, fd)on in ben 9(uefprücbeu, toelcbe ba^

^t Z. 3efu felbft in ben 9}?unb legt, begrünbet erfcbeinen, bi« auf

ben l^eutigen Xag l)at bae (^^riftent^um, je meljr ee^ fi* auiobeljnte^
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aud) befto v3rö§cvc 3^^ffiitti^'H3 int 3iniern crfa(;>rcn. T)k ^ai/U

retc^)cu Soften bor crftcu 3a()v§imbevtc bei Seite gclaffcn, gefcf)a^

e^ bod; früf^^^eitig genug, ba§ bic gro^e Spattinig in bie griec^ifc^e unb

rcmi[c(H" 9.ixd)c, fo ben alten ^^^'^icfP^ift '5Unicfien Cften unb Seften

üerelingenb, üor ]id} ging, unb- nicf)t minber fdneb firf) bann buvcf)

bie ^Reformation ber 9Zorben üom ©üben. 3Benn ee bcr fatf;olifc^en

^ird)e ba, \vo fte [icf; t)crrfd;)enb erl^atten, burdi eine bei[pieüo§

güuftlge [)ierard)ii'd)e Organifatiou gelang, eine compacte Öinl^cit

'^u bleiben, [o entftanben (hingegen in ber gricd;iic^en f)unbcrte t'on

Seften, bie tf^eiti? in bcn ioefcntüdiftcn ^]?rin5ipien, tljeif^ aber and)

nur in ben geringfügtgftcn fingen fid) anberipred)cn, aber mit ber

au^^baucrnbfteu ^artnädigfeit affer ©etoatt gegenüber [id; am Öeben

5U erf;a(tcu bie .^raft be[a§en. Sßie bieten .*?irdien bagegen bic

^Reformation in ben innt i^r ergriffenen 'i'änbern unb Vänbc^cn

(Sntfteljung gab, braud)en loir nur anjubeuten, unb ift ber 2öirr*

Joarr bcr Seften Ijier fo grop, ba^ nur ein auC>gcbcf)nte^ Stubium

bic .SenntniB adcr ^n tcrfd;affen oermag. '^(ud) ift biefe tSr^^eugung

neuer Scftcn jc^t nocf) nid;t abgeftorben, iinc bic Unitarier, bie

3rt»ingianer, bie :I)cutfd;=.^ati;o(ifcn, bie d)rift(ic6e freie ^Kcligiou!?*

gcmeinbe, bie neuen Sccteu in Scbiocbcn u. 2(. bcioclfcn, fclbft

Jücnn iinr bie 9^?ormonen unb bie ganj freie 9^cUgioneigefe(lfd;aft,

lüic fic fid; bereite an mef;rercn Orten i>on ber c^riftlid; freien (SJe-

meinbe getrennt i)atr a(ö bölüg öom (I(;riftcnt(?ume abgefallen, nic6t

^icrl^crjie^en. i^ierbei ift aber nun nid;t ^u üerfennen, ba^ c^

nid;t bioö r>ermeint(td)e lHH-fd)icbcnl)citen, nid)t hio^ Untcrfd)iebe in

ncbcnfäd)(id)en Vet;rfvit?en finb, loc[d)e bie Viircbcn unb Seften bciS

(5l}riftcnti;unu5 trennen, fonbern bap bie burd)greifenbften Siber*

fprüd;e unb (.'»kgcnfä^e fic^ in fold)em 9}?aJ3c in i(;nen aueprägen,

tafy faft jebc Äird^c unb iebe Sefte ein oölüg anberciä -^öilb t»om

(Si?riftentl;ume aufftcUt, beffcn ungleid)artige 3"gc imv loenig 3(e§n^

licbteiten Derrat^en. Slbcr aud; inner(;a(b berfelben .SUrd;e unb Seftc,

namcntüd) fo ioeit bicfc auf bcm ©oben ber ^)ieformation eriDud^*

fen, erfitcinen un^> fc(;r V'crfdnebcnartige 5(uffaffungen bcc Gl;riften=

t^umi?, unb ^^iicmanb loirb ein 3'-"*Witoffer'fd;ces, ^retfd)neiber'fc^c6,

Sd;teiermad)er'fcbe^ unb ,s>engftcnbcrg'fd)eö ßl;riftent!;um ibentificircn

loolicn. — X)ie ^^loeite (Sigcnt(;ümlid;feit beftcljt nun aber barin,

ta^ alle btcfe au§crorbentli(i>cn 33crfd;icbcnl;eiten nic^t ctma in ge=

fd>icl^tlid^en, fid) nad) einanber cntmidelnben ^U;afen bcfteljen, fo ba§
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bie eine nad) ber ar.bern unb anß cinanber cntftaub, blüöcte imb

übcruMinbcn tüurbe, ionbcru baB fic aüe neben chumbev cjriftiven,

bic (5r)'c6cinungen älteren Uripvungeö mit jä^efter Veben^bauev aud)

in ber ^cljt^eit fcrtbaucrn nnb t'crau§ud)t[irf) nod) eine lange 3^1=

fnnft i>or jic^ liabcn. Q^ ift bieö efrcnfo innerUcb une äullerlic^ ber

^aü. ©ie römifd^e ift1rd)e 5. ®. bema^rt i^x i^rin^^ip ber unüer^

rüdbaren Stabilität nod; l;ente wnc jcmaU, inürbe, lucnn bic ^öh
fer nnb il)re |)errfd)cr fid) nidU entgegcnbänniten, nod) fet^^t in bor

35erfaffnng ber mäcbtigften unb furd()tbarften ^]5äp[te ^^nrüdgrcifen

unb ba^ 3nquifition!?gertd)t unebcr l;crftcUen, nnb eine ^c\t, in

iüctd;er ba§ befanntc 5Dogma über bie ^Jhitter ber Jungfrau fan!*

ticnirt nnb biefem ^cgma öffentlid^e J)enfmälcr aufgerid)tet loer-

ben fonnten, mu§ [icf) an ©(äubigfeit mit ieber vergangenen meffen

fönnen; lüo^ingegcn bie proteftantifdie .Sirene it;r ^^rinyp ber .Qtitif

anc^ t;eute trc^ oüen Slnftrengungen ber '^^ictiften nnlengbar fid)

in i^rem '®(^oc§e erl^ätt, iinc bie Ä'ritif ber biblifd)en ^iid)er erioeift,

bie i>on protcftantifd;en 5'>rid)ern, ol;ne 'Da% bicfe anö ber Äird^e

gc[d)ieben angefe^en tücrben, geübt tüirb.

Sa§ folgt ^ierauö? Daß bie Steige, \v>a^ l5i;riftent^um [ei,

nid^t anberS beanttoortet ioerbcn fann, aÜ inbem tt)ir bem (S^riften^

t^^umc in feine ganje 3'^i-')P'^ittcrung unb i^eräftelung folgen unb

unö jebem fpejieüen ^robntte beffelben fpejiclt gegenüber (teilen.

2öir (;aben eö mit bem (El;riftentl;ume bcö 9i X., mit bem römi^

fc^en, griec^ifc^en, Iutl;erifd>en, reformirten, anglifanifcben u. f. \v>.

(S^riftent^nme ,^n tl;un, unb c^ tintrbe un§ aud», fonfret genommen,

eine iebc biefer fird;en fel;r berübeln, ipenn wir eine berfelben

aU ben ST^pnö aller anbern anfeilen unb beurtl;eilen JDolItcn. X)er

^eg ift baburd) ein viel tDeiterer nnb mül^feligercr, aber c§ gtebt

feinen anbern, um gered)t unb loal^r ju fein. (S^ üerftel^t fid) üon

felbft, bafe e§ eine fleine 3^^! ^on X)ogmeu gtebt, welcbe alle tir^

d^en unb @e!ten, fo lange fie nod) d^riftlicb fein iDollen, befennen

muffen, unb bie ba^er alö ba^ SlUgemeine nnb ©emeinfome bcö

S^riftent^um^ anjufc^en ftnb; aber fobolb man an baö eigentlic&e

3Serftänbni§ biefer l^ogmen ge^t, ftb^t man eben auf boö böllige

SluSeinanberge^en , unb bann erhalten felbft biefe T)ogmen i^r

etgentlic^eö Öeben erft au« ber tüeitern ^Verarbeitung unb i'^ren

Sonfequenjen.
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3n feeiben 93Jontentcu feictct aber baö 3ubciit()um bcn boUcn

(S^egenfalj. 3)le großen iBcr|"rf;ieben(?citen , lüelc^e ba^ 3ubcnt^inn

befaßt, finb nur btc "p^fen feiner (Sntoicfcinng innerl)a(fc bor h^U

waijc toter 3af)rtau|cnbc fcineS -S^cftcinbcg, 'i^I^ifcn, loeldie ]id) tf^eU^

na(j() bcn (^e)et^en bcö ®ei[te§, t^eil^ an^ bcn gefd;id;ttid*cn 33or*

gängcn nnb CSintüirfnngcn , nad;- nnb an^cinanbcr enttincfcttcn

:

unb Jtocnn in ben ßpod^cn, itoo bicfc (5ntiindclung§pl?afcn bcsi

3ubentf;nm§ fid) (;cran^(ntbctcn nnb nad; ©cftaltnng rangen,

mäd)tigc .ffämpfc unb ']3artcinngcn Ijcrtoortratcn, fc J^atten fic bcn*

ncd) niemat^ eine gcfonbcrte 2lnöprägnng in banernbcn fontreten

@eften ^ur ?^D(gc, [onbcrn nad; ir)urdVfämp|nng bcr Strcitcicmcnte

toer[d;uianbcn biefe unebcr, unb bie fijrcr gcu^orbcnc '!}?^afc toercinigtc

in fic^, lra§ fie i^rem ©eifte nad} toon bcn i'TicfuUatcn i^rer '^Parteien

gc&raud;en !cnntc. (5rttoci[cn ttoir bic§ au^ bcr @cid}id;tc.

^aö 3ubcntl;um fanb nad) bcr ^dt bc^ '^^atriari^ali^mnöi im

SD'JofaiSmu^ eine clnt;eitUd;c nnb fcn]'equent in jic^ abgeid;(c[fcnc

©egrünbung. X)cr einzige 3Bibcrfprucl) im 2(ufftanbe bcö Äoracbci

itoar toon feiner SDauer unb 5'C>lge. 3n bem näd)ften 3a(;rtaufcnb

fanb in 3§racl nod; bie Spaltung 5tüifd;cn bcr ®ctteglet;rc nnb

bem 6^cibent(;ume Statt, a&cr bieg iuar feine Spaltung in bcr

erftern fel6ft. X^er S{amp\ "max ein l;cftigcr, toon grofuni ,3i'*-^ii"3cn

begleiteter, in bie crfte 3'-'i-'ft'-''^'iiiH'5 i^^^^ Verbannung cnbcnbcr, unb

ber ']>ropt;etigmu§ iuar bie, ben SJicfaicimuei toiclfad) cütociternbe

''^^fe, ttoetd;c biefen :Siampf burd) unb ,:;um Siege füf;rte. !Dcr

'']5ropl;etistmu§ ift aber in allen feinen ©licbcrn ein ebenfo cinf;eit

üd;cr, \vie ber 9Jtofai§mu0 fclbft. Säl^renb beöi ^tucitcn Scftanbc^

begann allmäl;lig bie grofjc 5hiölcgung nnb 3>evarbeitung be^5

mofaifd;cn (^efe^ee^, bie ttoir iet^t bie Xrabition nennen, unb fic^

al§ bie britte ']3l)afe, ber ÜTatmubii^mn^, aut^bilbetc. x^u biefer

'ißcriobe gefd^mt; c^, ba§ jnm erften 9J(ale toerfd;iebenartige 'Jüiffaffung

nnb *']3arteinng fid^ jcigtc, unb, fo lange bai5 politifd)e (Clement

fid) bamit toermifditc, aucf) ]n äuf^crcn, ^,um 3::i;eil blutigen .kämpfen

filierte. Bvoar bie toerfd;iebcuartige 5luffaffung in cin;,elncn 33üd>crn

bcr .*öagiograpl;en, j. -53. in .*itol)clctt) , t;attc feine für unö fid)tbarc

^otge, itoie aud.) ber Xcmpcl bcö Oniaö jn .sj^cliopoliö nur ein

fd^ttoac^eS Stbbitb be§ ierufalemifd;en, eine Synagoge mit Cpferbicnft,

nid;t aber ba^ Objeft einer Scfte ttoar. X)agcgen fann bie (S^iften^

ber brei 'Parteien h£r ^^Jljariföcr, (Sffäcr unb Sabujäer nicbt tDcg--

II.
*

13
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v^elcugnct ircrbcn, tvic aud) bcr 3^i<^fP'J^t ^tmfcficn bcii 3cfni(cu

§i(Ict'§ uub Sc^ammal'6 ein fc{)r befceutfvimcr toax. A^mwcd) fiubcn

lülr haiii t>cn jenen feine reatc Spur mef)r, unb btc ^(u^gteicfning

bev (enteren g^c^djä^ burc^ bie "^raji^ faft c^ne Ä'ampf: ein ^xnd) im

3ubentf;ume erf(o^ anö allem ;Diefcn nic()t. 'ünx ber flcine S3rud;*

t^eil ber Äaräer löftc [id; tüic ein geringer ^'mc'io, üom großen

Stamme ali? Siberfprud) gegen bie I^ereitei enttüicfelte Xrabltion

ah, ol)ue aber bcr 9lotI;irtenbigteit einer Xrabition entgelten ^u

Bnnen, bie ber ^aräiömu^o nur üon 5^eucm unb i'eibftänbig anfing.

9iac^ bcm 2(6fc^)luf[c be!§ 2:atmubiömu^ begann ata vierte . '^^afe

bcr ^Tiabtnnigmu!? , bcr feine anberc 5iufgabe l^attc, al§ an^ bcm

grofuni dfjaoö ber tatmubifd;cn Xrabition ficb ein fefteö i'anb ]n

fcnsentriren , ba§ uni^cränbcrlii^ bie 9Zormen bciS jübifd>en Vebenei

ftabil crl^altc. Qi)c ber ÖiablnniSmu^ biej'e feine Slufgabc, ^^u einer

i^öUig fij:irten Stabilität ju gelangen, gan^, Icfte, mußte fid) ein

abermaliger Sampf crf;eben, bcr fjauptfäd/lic^ in ber -©efämpfung

bc§ 9?caimonibeö, auf^crbem a6cr in inclcn anbcrn flcinern ^]?artei'

ftrcitigfciten, ]. ^. bcs? Salomcn bcn 5lberctl), yt Jage trat. 5(ber

and) bicfc .'kämpfe bradUcn feine Scftircrci ^u SBege, ber OxobbiniS-

muö ging über fie l;inir»cg, nal;m bie balacbifdien 3(rbciten gerabe

beS 9?taimcntbca alci eine feiner tüclitigften Örunb lagen für fidi,

unb überlief niljig feine pl;ilofopt)ifc^>en Sßcrfc bem Stubium bcr

barnadi gelüftenbcn 3nbiinbucn. 911ö fid> fpäter neben bcm gropcn

Stamme bc^ l)alaclnfd;cn ^Kabbini^uuu^ nod^ bie 9)ft)ftif bcr Äabbala

aufranfte, blieb bcr letztem i'liaum genug, um fort^uimicbcrn , oljnc

ein 'Xnberc!^ ju bcir»irfen, alc> baß bcn Snbiinbucn überlaffen blieb,

ccn bereu mt;ftcriöfcn Zeremonien ju üben, iraio il;ncn beliebte.

4^ic Velaren ber .^abbala iwurbcn ßon bcr Synagoge lücbcr fanfticnirt,

nod; i>erurtl;cilt unb üerfet^un-t.

2(le einen ganj bcfonberen iVioeiö, baß im ^lubcntl^umc bcr

urfprünglid)c Xrieb, fid) in ber tiinljcit yt erljalten, bauernb lebte,

tjabcu it»ir l;icr ncd) an^^ufül^rcn , baf^ aucb bie nid;t unbcbcutenbcn

!i>crfcbicbenl;eiten in bcr Viturgic, Jüeld)c in bcn Sl;nagogen ber

einjclnen Vänberfomple^T eriinidifcn, ^u feiner Spaltung in Scftcn

füijrtcn, eine Grfdicinung , bie fic^ auf feinem anbcrn Oicligicnö*

gebiete itiieberljott. 3Benn bie feg. Spanier unb ""l^crtugicfcn fid;

in fo^ialcr ®cjic§ung, fclbft im .^cirat^cn, üon bcn übrigen (iMaubcn^'

gencffen fern l^icltcn, fo lagen nicbt religiöfc. fonbern eine 5Irt
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ariftofratifc^er -Dcotite 511 ©runbc, ba jicf) in Velare uiib @e[cl^ felbft

feine T^ifferenj f;erau§ftetltc. Seit ber Witte bcö tocrigeu Qa^v
Öunbertig entfpanu fic^ a((mäf;[ig eine neue '13^a[e ber Gnttüicfcdmg/

bie fid; Den beii früheren mel^r initerfd;eibct al§ eine ber anbern,

in beren Entfaltung aber loir je^t nod) begriffen finb, bereu e«b(ic^e

@eftaltuug nod; ui(^t rcfuttirt ift, bereu Greift uub 3^^^ jebccb fcbcn

begriffen lüerbeu fcnneu. 3Bcuu nämlic^ aud) früf;er fd;i>u uub

])viax in ber bobt;tcnifd;en (^efaugenfd;aft, in ber gricd;ifd;'röntifd)eu

nnb fpanifd;=arabifd)cn "^^eriobe bie 3uben mit bem iluiturteben ber

33ö(fer in naivere iöerüljrung traten, uub baburd; unleugbar iuf[uirt

anirben, fo gefd;a^ bie§ bod) immer nur tt;eiÜDeife, nnrfte Iebig(id>

auf beu borjuggipcife gebiibeten 2;f;ci( ber 9Zaticn unb ging für bie

groBe 9)Zaffe unb ba^S tüefent(id;e lieben beö 3ubentt)um§, c(?nc

tiefere Spuren ju I^intertaffen, t'crüber. 9Bir befil^en an^ ben brei

genannten '^Hnioben ütcrarifd;e ^^-obufte, bie t'ou ber (Jintinrfung

jene^ fremben ©eifteö ^^^iiBniß geben, aber gerabe in ü^rer 3folirt=

:^eit betunben, ba§ biefer ßiniinrlung batb lieber ©ren^^en gefegt

iraren. 33orjuggtüeife ift bieö bei ber gried;ifd;*römifd)en ^q'ü ber

^aü, ir»äl;renb bie babt;(onifd)c C^intinrfuug fid) felbft burd> ben

STalmub in bcftimmteu J^äben t;iuburd)5iel)t, unb bie fpanifcb^arabifc^c

"pcriobe nacb bem ncueririad)ten ©tubium berfetben oud; auf unfcre

3cit einen nid)t geringen (5iuf(u§ übt. 3>iefcr ^lu^gang loar ti}dl3

i^on ben @efd)id'eu bee jübifcf)en Stammet bebiugt, tl;ei(>o loar ba§

Äulturteben jener 33ölfcr unb 3^^ten felbft nccb ju fct;r eiufcitig

unb auf nieberer Stufe, ober fd;cn t-erlcbt unb abgefdnoädit !tüie

ba^ gried)ifd)n-cmifdie, um einen bauernben, bejiinugenben (5inf(u§

traben yi tonnen.

Seit ber Tlittc bee; oorigen 3abrl;unbert^ aber '^eigten fid^

fou^oC)! bie cibiUfirtcn S>ö(fer als? aucb bie unter biefen lebenben

xsuben genugfam I;erongereift, ba^ biefen bie S3a[)neu in bae allgc*

lueine .^u(tur(eben geöffnet iinirben. Tie immer unbebingtere bür*

ger(id)e (5Meid;fteUuug, bie immer unbefdn-änftere 2l)eilnal;me an

aden realen 95erl)ältniffen in 3nbuftrie unb '].^olitif unb r'or Gütern

ba^ ftet:? umdifenbe (5ingef;en in bie 33ilbuug unb ba^^ Weiftef^teben

ber gefammten Ciinlifation ftellten bem Osubentljume bie großartige

Stufgabe, nuumet^r, nne nie juoor, fid) mit ber menfdiengefdited^t=

Ud)en ilultur au^^yigleidum, I^iuioieberum ein integrirenbei? (ilement

berfetben 5U Jr^erben, unb fid^ einen unmittelbaren (iiufluf? auf fie
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ju cm^erben , ben c^ felgf)cr mir mittelbar unb bvirum iiTiüäi^cr

geübt. 3n bcr Vöfimg blefcr 5tufgabe ftc^en lülr gcgcnioärtig mitten

imic, inib c§ fann baf;er nicbt tocrföimbern, ba§ fic^ gegentüärtlg

obermatö r-crfcbiebcne ®eiftc0rid)tungen , toerfd)icbciie ®c[i(^t^3^ unb

©tvinbpunftc tl;ei(ö ibeell, tt)ci(si praftifdb herausgearbeitet §oben,

bte jeitUHni'e ben ß^ara!ter ringenbcr '^'oTteicn anne()men, aurf) bie

unb ba, iinfS unb rccbtS, ba§ Wcd'ifte nacfi tonfreter Spaltung

innerl;atb ber (3HMncinbcn I;ert'prbringen. 2(ber and» jet^t fcbon (äfn

e§ iid) itbcri'eben, baj^ nidü minber tine bie frü()crcn "^t^aien aud)

bie je^^ige tief cinfd^neibcnbc unb umgoftaltcnbe Gntiüidetung feine

fcicbe bauernbc Spaltung unb Scftcnbilbung auf bie ^aucr bciüirfen

iüerbe, baß inetmctir ®eift unb 33er^ältnif)e bal)in führen, bie Gin-

^eit im 3ubentf}ume aufredet ]\{ err;talten.

?^rägt mau nad) ben Ur|ad)en bicfer gegen] ätMidu^n (Srfd)einung

im (S^riftentljume unb ^ubent^ume, fo fönnen iinr yinädift barauf

^inbeuten, ba§ baS (elftere ein cintjeitlid^cS Subftrat t;atte unb bat,

tDetcf)c§ burd) iltationalität unb ©efdVid auf ein cinf;eit(id)e6 3"^

fammen^aften i^criuiefen unb geführt UHirb, ivnäl;renb baö St;riften^

f^um berufet! ir>ar, eine 9}iaffe ton '^iationen an^^ngef;en, bie an

(gigentt)ümUd)feit, ßf)arafter, Sitte, ,\{u(tur unb ge|dnd;t(id)en ^qx--

^äüniffen loeit i>on einanber abftanben. ®aS ^toeite Äaufalmcmcnt

tütrb aber barin gefunben lucrben muffen, baf? bae* (Sf;riftentbum

ben au6 bem ^ubent^umc cntncmmcnen Ve^rintjalt, um il;n ben

SSötlern ^ugänglid^ ju mad)en, fofort mit einem mannigfattigen ^u-

fal^e t^cn Dogmen, 3(nfdiauungen unb anberen Elementen umgeben,

ertüeitcrn unb auSfüßen mufUe, bcr fidi nun in ben ein3etnen ^la-

tionen unb 3ctten fct;r t>erfd)iebenfarbig refleftirtc, unb ben Stcff

ju ben mannigfattigften gegenfä^^lidien 5luSlegungen t^ergab, au^

tuelc^en jal^ricfe tird^'cn uni? Scftcn entfpringcn mußten.

SBie bem aber ou(^ fei, e§ [eud)tet ein, baf? iDir ganj genau

fagen fönnen, Juaei 3ubentl;um ift; eS-ift: bie gefdbicbtUd'.

e

(SntJDidetung be§ DJcofaiSmug tu ben obenge5eid)neteu
*p:^afen, unb ba^ 3ubcnt^um beö neun5el;nten ^a^r-
1^ u n b e r t S i ft b a ö im unb 5 u m m e n f c^ e n g c f cb t e cb 1 1 i cb e

n

Kulturleben fid; enttüidelnbc 3ubentl;unt.
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8. I5a0 jübtfd^c ©tauben unb ta^ d)nftüd)e ©Uuibcn.

(iUauben ^eipt: (ätmae a(e maf}t annctjmen. 2Bir glauben

(5tn?a6, t^eiie idcU bie 'i^erfcn, mctd)e blc 53ütt[)eiluuc} ma^t, un«

g(au6tt)ürbig cri'd}elnt, tl^ciiö idcK uufer in-rftanb unb unfere ®e^

tüt;(c bem 3Jtitget§ci[teu nic^t ii}ibcriprcd)cn , t^cUs enfclid;, iDcil bei

ber Prüfung unfcrc Sa^rnef;mungcu unb ®(^(ü[]'e mit bem WiU
get(;eiücu in Uebereinftimmung fid) bcfinben. 3c entfcbicbcner biefc

le^tere erhielt iinrb, beftc cl;cr loirb in uns bae ©(aubcn ^5um 3Bi[fen.

O^ne ©tauben faun ber a)?enfd) nid)t ejiftiren, roeber im l'eben,

nodi in bcv 3Si[fcnfdiaft, nodi in ber 9ieligion. Sir berbringen

feine Stunbe im l'eben, of;ne ba§ \mx tauicnbfäüigc DJtitti^eilungen

auf guten ©tauben annehmen, tt;eite lueil fie für uns ju uniDic^tig

finb, um fie einer ']3rüfung ]n unterjiel^en, tt?eit6 tyeil nnr tjierju

feine :i?erantaffung unb ©clegenl;cit tiaben; mir n>ürben in ber Xl;at

faum einen Schritt ooriüärts tommou, fotlten iinr gcnetfjigt fein

5(tle^, \va€ un§ mitgetljciit iDirb, ^^u prüfen unb jum Siffen ju

bringen, ©teidu^s finbet in ber Siffeufd^aft ftatt. Setbft bem

ftrengften gcrfdjer auf einem ein ^^e tuen befc^ränften ©ebietc ift e«

unmcgtid), atle Xl^atfaduni bon tcrnberein ju prüfen, alle Cfrgebniffe

fon •)ieuem 5U uuterfucben unb feft^ufteUcn ; er muij L^ietmet^r eine

2l?enge bcn Taten als n)al)r annel^men, bie bon 3{nberen getef^rt

luorben, luenn fie nur feinem ä>crftanbe unb feinen eigenen Sa^r-

net^mungcn nid)t gerabc^u tuiberfpredien, ober luenn fidi bie '|>erftMien,

auf bereu Stutorität t;in ber 3tu§fpruc^ angenommen lüorbcn, i^m

alsi gtaubnntrbig anrenreitig erliefen traben, ij^ier^^u fcmmt, ba§

Diete Dinge auf bem i)iftorifd;cn gelbe gar nid)t mel)r geprüft, unb

ba|3 bie überfinn ticken iljrer 9^atur nac^ niemals ^um loirtlidien

unb bötligcn Siffcn gebradu loerben Icnnen. Tarum ift es eine

2:äufcf)ung, wenn man forbert ober annimmt, baJ3 eine üieligion c^ne

©tauben befleiße unb befteljen fönnc, inetmet^r muß aud; fie, »ie atte

I'ingc in ber 9JcenfdienUH'tt, ©tanben_iHn-ausfet>en unb beanfprud)en.

Sas lüirb aber tjierin einen ivefentlidHMi Unterfdneb ausmad;cn?

'•)tid}t^ Slnbcr^ atö: cb eine ^Ketigicn ©tauben tebigtid; an^ ber

©taubnnirbigfeit l;erau« fcrbert, bie fie ben urfprüngtidien lieber*

tieferem il;rer ©taubensfal;e beilegt, and) loeun biefe tei^teren bem

^erftanbe unb ben ©efüt;len iinberfpred)en unb barum jeber ^ij^rüfung

burd) unfere SBa^rnel^mungen unb Sd^tüffe fid^ enijieljen muffen —
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über ob eine 9icligion biefe ^orbcrungcn nid;t [teilt, i^rc ®lau6cn§*

fät^e bcm 23cvftanbe imb ben ®cfül;lcn nid;t ii)ibcri"pred)en uub

barum einer Prüfung fid; loillig unterstellen. 3n bem erfteren ^alle

wirb bte Oxeügiou fid; im Sölberiprud) mit bcm 2?cr|tanbe unb bem

^erjen befinben, al[o mit bcm ganzen 3Bc[en beö 9)c\Mtfd)engci)"te§,

unb ein unbebingteö, ober linc man in [agcn pflegt, blinbeg (glau-

ben crforbern. ßig iinrb fid; lool;! and) finben, ba§ bann bic einzelnen

•iPerfDncn innerhalb bicfer $}tcligicn für fic^ unterfd;eibcn, ii>a^ in

i^r mit il;rcm i^crftanbe unb i^rcm C'^'^'S'^^i übereinftimmt, unb

tr»a§ bicfcn iuibevfprid;t, fcne^ toertoerfen unb bicfeö anncl;mcn.

^)cad; biefeu i>orau?fctuingen prüfen tpir einmal genauer, loa«

für ©lauben boö 3ubcntl;um unb lua^^ für 631aubcn baö ßl;riftcn*

tl;um forbert.

'Die 1;. ®d;rift 3fraeie^ [teilt aie> i;öcl)ftc (^orbcrung auf: „Unb

nun, 3fracl, \m^ forbcrt ber (Sunge, bein ®ott, üon bir? Da§ bu

@^rfurd;t t;a6c[t i^or bem Steigen, beinem @ottc, in allen feinen

SBegen lpanbel[t, tt;n Uebe[t unb il;m blcnc[t mit ganzem .^er^cn unb

mit ganzer Seele." (5. 90iof. 10,12). .'öicrin u^irb alfo feine (^-orberung

beö ©lauben^ aufgeftellt, [onbcrn bic Crl;rfurc6t inn- unb bie Siebe ^u

©Ott unb bie ^Hn-iinrt(ic^)ung unb Än^tt;ätlgung bicfer in 3Scrt unb

Sßerf. ©0 ftnbct ficb bcnu aud; baci 'ii>ort „(sVlaubcn" nur menige

3)tale unb ^u^ar bei fpccicUen ^erl;ciBungcn unb Ö5cfcl)e^niffen, Jvo

hingegen „bu follft crtcnncn" unb „bu foUft bir ,yi ,S'"^er5en iu^l;men"

fel;r oft oortommt. ^Tic l;. Sdirift fcl;t bcn (sHaubcn an bae^ 4^afciu

®ottea oorau^^ unb beginnt bat;cr mit bcn il5}orten: ,^m Stnfang

fd)uf (^^ott ben .Srimmel unb bic (irbc." Sic fcl^t biefeu (SV(aubcn

t-oraucv locil fic il;n bei allen ÜHHfcrn unb 9Jicnfd)en oorfanb, loeit

er bcm 3>crftanbc unb ®efül;le bc^ 9)?cnfdien nid;t unberfprid;t,

fonbcrn ^um eigentlichen 33?cfen be§ 3)(enfd')en gel;ört. 'Die \). Sdnift

lä§t fid) a(fo auf ^unoeifc für bas? Dafein (sU^ttc^^ gar nid;t ein,

fonbcrn il;re 31ufgabe ift nur, gegenüber ben iscrirrungen uub 5Bcr*

loirrungcn be^^ 5>eibcntl;um6, ben rcditen unb UHil;rcn begriff \>cn

©Ott bcftimmt unb auöfül;rlid) ju lel;rcn unb bie bctrau^^ confequcnt

erflie§enbcn ©efe^je ber eittlid)lcit für bcn (5in5clnen unc für bic

gan^e ©cfcllfduift auf^uftcllen. ^ie 1;. Sclnift überläfU e^5 alfo ber

']31;ilofopl;ie, ii^ie bicfe mit ben iHninnfcn für baci Dafein (siottcci

fertig tuirb, fie fid) conftrulrt ober nid)t; fie felbft aber ftellt ben

rechten unb u>al;ren 3nl;alt bet^ ^egriffe^ ton ©ott auf bcm cmigeu



— 199 ~

©nuibe bcö ®fauben§ an @ott fcft. X)icfe Öe^re tcn ©ott ioicber*

fprid;t nun in fdncrlel 2Bclfc unferem SSctftanbe unb ^er^cn, unb

überlädt fid) baT;cr aud; unlüg bor ipeitcrcn '^Prüfung unfevcr 35er^

lumft. 3mmer bcn ©(anbcn an ®ott ücrauf^gefe^t, !ann ein 3öiber=

ipxud) ober eine 9Mc^tüBcrcinftimmnng mit biefer Seigre ücn einem

einzigen, unförper(ic()en, nnenbüd)cn, aümäditigcn, einigen, aügütigen,

a((gered()tcn nnb aül>arml;ei;^igen ©otte, 3d;öpfer ber 'iöelt, 33or[e^ung

nnb S3ergc(tnng in ber 9)?enfdientrelt , t'on nnfcrcr 35ernunft nic^t

gefnnben iiu^-ben.

3n g(eid;er Seife i'prid;t ber 3:;a(mub bcn (Srnnbfa^ ans«, baß

ein 3nbe, fo lange er ben ^aiy. „§öre, 3[raet, ber (Slpige, nnfcr

(Bott, ber ßlüige ift einzig" befennt, bnrd;anö alö 3ubc an^nfcl^eu

ift. Sie er [ic^ and) in icbcr anbern Sejiel^nng jnm 3nbcnt^nme

i)erf}a(te, fann er mef^r ober Weniger ein geredeter nnb frommer ober

ein fünbiger 3nbe fein, aber bem 3nbent(;nme gel;ört er an. Sltfc

anc^ I;ier nnrb nnr ber ®(anbe an einen einzigen @ott öorau^gefe^t.

3nbep ift bod; nod; ein jn^eiter Ölanben^fal^, ben bic od;rift

präfnmirt. So einfad;, line fie mit iljrem erften Sorte bie 3d;öpfnng

ber Seit bnrd; (s3ott an^^fpricbt, ebcnfo einfad; fagt fie: @ott fprac^)

^^n SIbam, '^^loai], 3tbra(;am n.
f.

u>., rebetc lunn Sinai ^^n bem ter*

fammelten 35olfe 3frae(, nnb ba^^ Sort (^ottesi fam ]n bem nnb

bem 'i>ropf;eten. Sie fetjt alfo bie nnmittetbave Offenbarnng Öottcei

an t;icr5n bernfenc il"'ienfd;en ebenfatlc; aB (Mlanben inn-aniS, nnb giebt

nnr I;ier nnb ba einen Sinf, line man fid; bie Offenbarnng jn

benfen ijaiw X'ie I;ci(ige Scbrift fprid)t nirgenbt^ anS', baß il;r gc-

fammter 3nl;alt Sort für Sort oon ber (Menefi^^ in^ jnr Sl;ronif

nnmittelbar i^on (^ott i;errnl;rc, tool;! aber, baß bie Vetren SJJofi^

nnb ber ^^rop(;eten biefen göttlid;en Urfprnng I;aben. 3n ber tat=^

mnbifd)n'abbinifd;en Üpoclie ging man t;ierin nnn meiter, nal;m bic

ganjc ^ibcl nnb 3l((e^, u^a^l barin ent(;alten ift, ai^ r-on @ott

nnmittelbar r;errül;renb an, fo baf? nid)t bloi!' bie proVl;etif(^en

^)ieben nnb '?(neifprüd)e anci Öott nnmittclbvir erfloffcn, fonbcrn and>

ber gefd;ic^)tlid;c 5:i;ei( nnb bie ^^agiograpt;cn V'on einem „t;ciligcn

("»kifte'' (tTTpn nn) eingegeben feien, ja, baß ev^ and Xrabitionen

gebe, luelde nnmittelbar lUMn Sinai, alfo göttlid)cn llrfprnng^^ feien,

nnb baß überl;anpt bie ?Iu§fprüd;e, J^olgernngen nnb ^eftfetjnngcn

ber Seifen biefelbe inn-pflidtinng une bic beilige Sd^rift für bic

^cfenncr bciJ 3nbcntl;nm^ bätten.
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X)ae [d)rift gemäße 3ufccutf)um fennt alfo jroei ©(aubenö-

fä^e, bie e§ olö feine iöofis bem ©(auben übergicbt: boe X)o]'ein

(Settcö unb bcn unmittctbareu Urfprunä ber Öe^rcn 2)co[ig uiib ber

^]3rop^eten auQ @ott. Ucbcr bie)c beiben Bät^c ifmam ftcUt eö

burcbauiö feine (^orbcrnng an bo^o blo^e (Glauben, fonbern überläßt

ben ganjen 3n^alt biefer Veljrcn ber '13rüfung unferce ikn-ftanbeö

unb iperjcncv um fid; mit i[;uen in luHliger Uebereiuftimmuiiß ju

beftnben, gciüi^, beiß biefe nid)t auebleiben fönne.

iföte üer^ält fid) nun baei öubent^um unferer ^dt ^ierju? :iilMe

fid) bon fe(bft i>crftei)t, fleht ee ben erften (3Haubenefal;^ ebenfalls töllig

ale feine Aöafie an, unb betraduct benicnigen, ber ben (^Hauben an

©Ott in t^rage ftfllt, nicbt me^r als Subcn. (S§ n.nrb bem Ginjclnen

nidit r^eripef^ren, and) über bae bloße !Dafein ©ottee für fid) in

p^itofopbiren — toie bicö ja audi 'i'Jcaimonibee unb l)ienbelefol;n

getrau — aber fo irie er ]u einem abioeid)enben 9iefultatc fämc,.

^ätte er fidi gan^, auRcrbalb bec> Csubentbums gcfteüt. SBir ftel^en

bobei i>cllig auf bem talmubifdien 3tanbpunfte unb forbern com

3ubcn unbebingt ba6 iöefenntniBr bap ber (iiDige, unfer ®ott, einjig

ift i^infidittidi bcsi ^ir^eiten ©lauben^^faljes bcfinbet fidi bae neuere

3ubentl?um nid^t me^r auf bem Stantpuntte bee unbebingten (^Hau*

benei, wie bas talmubifcb-rabbinifc^e 5ubent^um. !Deun eg geftaitet

bem 3uben immerhin ble ?vrage: ch er fid> in Ucbereinftimmung

finbe mit bem (Mtanben, baß bie l'el^re unmittelbar ihmi ©ott ein-

gegeben, ober ob fie bas gefc^i(^tlid;e tSigentl^um unb (irbt^eil bee

fübifcben Stammen fei? 5tüerbinge luirb bie eigcntlid)e J^eorie aud}

beS gegeniiHirtigen 3ubcntl)umei aucb biefen ^tiunten (^laubcnöfal|

aufred)t erljalten unb mit aller Äraft biefe Ueberjcugung pflegen

unt näl;ren, aber in ber "in-aj.-iö fann man bae Sisefen beä x^ubcn-

tl^untö nod) immer als betoa^rt unb gerettet aud; in ben jübifd^en

^nbibibuen anfeilen, iüeld;e fic^ l)infid;tlic^ beö jtDeitcn ©laubcnö-

fa^eS enttüebcr alS im fraglid)cn 3uftanbe, ober gar in ^^^^'^'Ucl ii^t«

Siberfprud) erflären.

X:'K-i ift baö iübifd)c (Glauben. (Sei anrb alö eine unbebingte

gorberung ber 9U4igion für il^ren 3n^alt burdiaus n i c^ t beanfprudjt

oielme^r blefer überall alfö mit unfrer 2?ernunft unb unfrcm

(Sefül^le in Uebereinftimmung üorauSgefe^^t. (ie luirb nur im 2lfl=

gemeinen für bas 3)afeiu ©ottee als ^aiiS aüer 9xeligiou unb im
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^efonfcern für teu Uripruug unfrer Yeljxc corausgcfc^t. 33eri5leid;eu

wir ee mm mit bem c6riftlicl)cu ®(aubcn.

3Ö3ir Ratten cö für überftüffig, beccr roir bie folgenbe iÖnvad}-

tinu] anfteüeiirnoc^ einmal 511 ßerficberu, baB ec> fid) ^ier nic^t um
eine ']3c[emi!, inel iDcuiger nm eine il^ermiglimpfung ober nur

fc^iefe -^^eurtljeilung ^onble, bap lüir C'ietmel;r nic^t^ 5tnbcre^ al§

eine obieftii>e ^crg(eic^)ung ber Zf?at[arfHm anftrebcn, fo ba§ bie

^Kefuitate iumi ben Gegnern fetbft augcncmmcn werben müßten.

Xa^ (5(?riftentl)um fteüt baö ©tauben, unb jloar baö mibe*

bingte (Glauben, alC' feine crftc unb unerläBticbfte j^orberung auf

Ohir curd) bae ©lauben, unb jicar an ben beftimmten onbalt ber

c^riftlic^en ©taubenefä^e, wirb ber iDienfd; ber ßricfung, beö ewigen

Vebenö, ber Seügfeit tf^ciU^aftig. Ser biefen (SMauben nid)t ()at,

mag er jene ®laubeue^fäi3e lun-werfen ober ücn i()ncn feine >hinbe

gehabt ^aben, ift tn-^n tcr üriöfung, i'-cm ewigen i'eben, ccn ber

-Seligfeit auegefducffen, ift ber iunTammniö anl^cimgefallen. X;ie!ö

ift bereite im Oceueu Jeftamcnte fclbft au lhcicu Stellen auege-

fprod;en, ßon benen wir nur einige anfüijreu wellen. Cfi\ bee

'jyjarfne 16, 16: „äiier ba glaubt unb getauft wirb, ber wirb geret^

let werben; wer aber nicbt glaubt, ber wirb r^crbammt werben."

tic. bee 3o^anne0 3, 16: „I^enn alfo Ijat (^ctt bie iföelt gcliebet,

baj^ er feinen 5cl)u, ben elngebcreneu, bal;in gegeben, auf baß

3eber, ber an il)n glaubet, nic^n i^erloren gel;e, fonbern bae ewige

Vebcn Ijabe.' 18: „Ser an il;n glaubet, wirb nid)t gerichtet; wer

aber nidit glaubet, ift fdwn geridUet, weil er nidu geglaubt an ben

i)?amen bce eingeborenen Soljneö (S)ottcs." 36: „2ß3er an ben

So^n glaubet, l)at ba§ ewige lieben." ii>gl. 6, 47.

iß3ae fet;-t niui biefe aller Velare iHn\ingeljenbe Jorberung beci

allein bie (Srlcfung, bie ^lec^tfertigung unb bie 3eligfeit i^erleil^en-

ben ©laubenö »orauö? 'Dtid)tö v'lnbcree, ali8 bau bvxmit uon torn-

l^erein ber 3nl)att'^ber ©laubenefät^e ale ber i^ernunft unb bem

.Viersen wiberfprec^enb unb unbegreiflid; bc^^eid^net ift, barum ber

Cognition jener üöllig entzogen unb alö ein lUci;fteriiim l;ingefte((t

wirb, '^ie bemerft, wir wollen l;ier bem (Sbriftentljume biefe feine

5-orberung nijbt beftreiten, nid)t einmal ben ii}iberfprud) anbeuten,

ba§ eine göttlidie Cffenbarung nicbte weiter alei ein unbcgreiflid>e'5

©e^eimniß fein feile, fonbern wir ii>ollcn l^ier nur fonftatiren, ba^

e6 fo unb nid)t anber^ ift. X^iefer unbebingteu B'J^vberung feiten^
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be§ ßljrifteiitfjum^ cuti"prld)t bann andf ber 3n^a(t feiner ©lauben^-

fälje. Ol;ne jet-t i'd;cn an bie ^^^rüfung beö ganzen (f)riftUd)en

©(vinbcnc^fcfial^ce ]u ge^en, loerfen mir nur einen 59(i(f ouf bie

erften ßrebo'ö, bie oüeu d)riftlid)cn .>!ird)en glcic^erlreifc eigen unb

bal;er in jcbem .^atcdu'jmu^ ]u finbcn finb. 3ie lauten: 1) „3di

glaube an &ott ben S>ater, ben 5(ümäd;tigen , ben Sc()cpfcr bce

^^immel-^ unb ber ßrtc:" 2) „3d) glauBe an 3eiu^3 S^riftuö, ben

ein^jigen 3cf;n bcffelben, unfern .'öerrn, ber empfangen rt)crbcn ücm

^eiligen (Reifte , geboren auö ber Jungfrau 3J?aria, gelitten (jat

unter ^]?cntiu§ ^IMlatuS, gefreu5igt, gcftorben unb begraben, ^inab-

gefai;ren jur .'öcüe, am britten Slage loieber crftanben r^on ben

Siebten, 5um $)imme( geftiegen, fi^enb jur ÜJcc^ten öcttc^ bee

33ater^, ücn lue er fommen lüirb, 5U riditen bie Vebenben unb -beb-

ten:" 3) „3d) glaube au ben (;eiligen ©eift, ber §erücrgel;t au^^ bem

3?ater unb bem So^ne"').

2öir geben uidu lueiter, ir»cil üou ba ab bie Äird)en ton ein-

anber abuuncbcn.

Jföer biefe gunbamentalgtaubcnöfälje bc§ ßf^riftent^um^ lieft,

bem unrb fofort ber ^Biberfprud) einlcuditeu, ben bie il?erminft unb

baß Öefül;! bagcgcn er lieben. -Sei bie ^Srtlärung, 4)cutung, ^lue-

legung nocb fo einfad^), ober gcfünftclt, in bem einzigen ©otte eine

breifad^e "^^erföntid^feit an^uerfennen, ift ber 2>crnunft unmöglicb;

ia brci ^]?erfoneu, bie fo t'ou eiuaubcr gefoubert finb, baß bie eine

bcrfclben ein eigent^ümlic^c6 ©cfcbid erleiben unb ficb i(;m

Eingeben tonnte, in ber ßin(;eit bes göttlitten ^Öefeniei 5U

fiuben, auc^ feiner (Sinigfcit eine Xreieinigfeit ju macben, ift bie

33eruunft uid)t im 2tanbe. (S^^ ift alfo ein 9J(t;fterium, ba^ bie

Vernunft unb bae ©efül;t in il;rem gau'^en Sefen unb in i^rer

Xljätigteit i^cllig auöfd)lief5t. Ta\i (^ott ?J(enfd) getiun-ben, alö 9J?cnfd)

geboren ir>erbe, effe, trinfe, luadife, fid> enttoidele, tl;ätig fei, leibc

unb fterbe, ift ber iLun-uunft unb bem (^efül;le ebenfo unbcgreiflid),

ebenfo n.nberfpred)enb, ba l;ier bie ÖJruubbegriffe be^ UnenbüduMi

unb iinblicben, be^ Unbegrcnstcn unb ^egrenjten, bc§ Sinnlicbcu

1) (Sä lauten bicfc Svebo'ei im tatcinifcficii 2ixtt bc8 fntdcfifcficn Äated&i«=

inuö toI^cnbevmaBcit, |. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, ad

parochos Pii Y. Pout. Max. jussu ^ditus. Colon. 1661, p. 15 seg.:

Credo in Deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae;
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unb Ueberfiunücfien, beö ®ott[ein§ unb 9)?en[c&feinö gerabe5u in

ben Hampf, cbcr bietmc^r in beu »oüftänbigftcn Siberfprud) treten.

S0 ift ioieberum ein 9)?^fterium, ba§ bie 2?ernunft unb bo0 ©efü^l

in i^rcm ganzen 2Öcfcn unb in if;rer X^ätiglcit tcßig augfc^Ueßt.

X;aB in beut l'eiben unb bem Xcbe biefesi lOZcuj'c^ getoorbenen

®ottc^ nic^t B(o§ bet 9)Zenfc^ leibe unb fterbc, fonbern auc^ bcr

©Ott, fc ba^ baburc^ biefeö Reiben unb Sterben nicf)t bie gelücfjn-

lic^e -öebeutung eiueö men|(^(ic()en Öeibenö unb Sterbend, fcnbcrn

eine unenblicbe -©ebeutung unb 3Sirfung, näm(ic6 bie (Sriöfung ber

fünbigen 3)?enic6en, jebcrf; nur [ofcrn fie baran glauben, erhielt, ift

iDieberum ber Vernunft unb bem @efü§(e unbegreiflicb, ba ber 53e*

griff ©Ott unb ber -S^egriff Ceiben unb Sterben ficf) gegen) eitig

aufgeben, olfc abermals ein 93?t)ftcrium, ba§ bie 33ernunft unb baö

©efül?l au§fcl;lie§t. Ta^ bie brittc gcttlicbe 'i^erfon, ber „^eilige

©eift", an^ ben beiben anberen „l)erb orgelet", bcnncc^ aber bon i^r

bie 5ii>eite, bcr 3ol)n, „empfangen" loorben, ift ebenfalls ber 33cr=

nunft unb bem ©efüt^le ir»iberfprccbenb, unbegreifUd), ein 9J?t)fterium.

2Bir ^ben eS atfo mit ben lüciteren ©laubensfät^en, bie an biefe

(Srebo'S fiel) anfd)tieBcn, an^i i^nen ^erC'crge^en , Don i^nen bebingt

toerben, bie aber aud) jene ©laubcnefät^e fclbft bcbingen, nod; gar

nic^t 5U tl;un; benn biefe fcbon erloeifcü DoUfommcn, baß fie im

©egenfa^ 5ur ä.^ernunft unb ^um ^^erjen beS SOt'enfd)en fielen, nicbt

etioa bloß ton bicfen nid)t erioiefcn, oie(mcI?r bei jeber i^rüfung

DertDorfeu, fonbern fd)on gar nid)t ocrftanbcn unb begriffen ttterben

toeil aüe -begriffe bcr 3)inge barin fid; felbft auft;eben. 3)arum

^t fd)on baS „5ceuc Xeftament" fclbft, bann bie Äirc^e unb bie

Slirdicußäter, ja alle Äircl)enlcl;rer bis auf bicfen Xag baS unbc:=

biugte ©lauben als baS erfte unb tDefentlicl)fte (5rforbernip angc==

feljcn unb auSgefprodK^n, tocil ohne bicfcS ©laubcn jene ©laubcnS^

fät^c bcS S^riftcntljumS nur Sorte finb, unb bcvjcnige, fei eS d)x^U

Uc^)er Vaie ober diriftUc^er !Xl?eologc, bcr bie augefül;rtcn ©laubenS^

Et in Jesuni Cluistuni, filium ejus unicuiu, Domimim nostruui, qiii

conceptus* est de 8piiitu sancto, natiis ex Maria Virgine, passus sub

Pontio Pilato, crucifixus, luortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia

die resiirrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dextram Dei patria

omuipotentis, iiule venturus est jiidicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritiim Sanctuui, qui ex Patre Filio(inc procedit.

2)a« hitfievifc^c 33cfciintiuß tautet bchnintlid) ebcnfo.
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fä^e iiicf)t ale bic mlrtücftcu imfc ipeiciitlid;en fceö ßf^riftent^umö

auiiimmt, utdu Meß bie Äird)e, ÄlvdieuDätcr uub Äirdtculc^rcr, fciu

bern and) baö „9^eue S^eftamcnt" üertDirft, ftd; alfo ein (Sl^riftent^um

eigener %xt unb auf eigene $>anb faBricirt. ©air, in berfclbcn

Seife, mie bie I;. Sd)rift, ber Xalmnb unb bae je^ige 3ubent()um,

a(fo bo^ 3ubent^um in allen feinen 'P^afen einmüt^ig bcn für

feinen 3uben erflärt, ber ben ®lau6enefa^: „ber (iioige, nnfer

@ott, ift einzig uub einig" (beibe iöegriffe finb im -ns iH^rbunbcn)

läugnet, fc erftären bae „-iJeuc 2:eftamcnt", bie ftircbe unb bie

Äird)cnlel;rer ben für feinen dljriften, ber bie obigen brei (Srebo'e

uidu glaubt, (ibenfc aber iine 'oom 3ubentl;ume mdjbj übrig bleibt,

wenn jene brci 3engniffe bcö ^ubent^umiS (bie i). ®c6rift, ber

Xalmub unb bae^ iet^ige 3ubentf?um) üeriocrfcn ii»erben, fc bleibt

and; üom (Iljriftent^ume nid)tc; übrig, tDenn biefe trei 3cugniffe bc§

(I^riftentfjume (ba§ 92eue ' 2:eftantent, bie ^irdie unb bie Äirc6en=^

le()rer aller ^^-'i^en) r-erioorfen icerben.

(ä^ refultirt l;ierau:$ aifo: ba§ baS 3ubentl)um fein unbebing-

tee ©laubcn, fcubern überall nur ein terunnftgenuipe^ Glauben

ale t^orberung unb lI-rfcrbcruiB f^inftellt, ba eci lebiglid) ba^ ©tau-

ben an bas 4^afein C^cttee ai^ fein unt'errüdbare^ gunbamcnt auf*

ftellt, biefe^o (Glauben ali^^r in bem i3efen bee ganzen 9[)ienfd)cn

begrünbet ift unb ber i^ernunft unb bem ®efül)le nidn ir*iberfprid;t,

bann ^toar and) ba^3 ©lauben an bie göttlid)e Offenbarung rcill,

toeldie^ (s^lauben jeboc^ barum nid)t unbebingt ift, ir»eil eine lieber*

einftimmung mit bem 'C^ef^rtu^alt bee 3ubentf;umi§ immer nod)

and) mit ber 9Jicbtannaf;me biefeS ©laubenefat^^e^ bcftel^en fann.

•X)a^ (S^riftentf;um (jingegen ftetlt bae unbebingte Glauben alö

feine erfte «^orberung unb (Srforternip auf, roeil biefeö unbebingte

(Glauben fein eigentlid)eö Sefen ift, unb fein Vel)rin(}alt unbegreif*

lid), ber 33crnunft unb bem (^efü^le lpiberfprcd)enb, fic ba§er au^»

fdiließenb, 2J?^fterium ift.

3Sir ^aben ^icr, unferer 3üifgabe gemäp, feinen ©lief auf ben

3^tam ju loerfeu; aber and) biefer, roie fd)cn fein Tiamc giebt

(„3elam: bie unbebingte .'pingebung" ') ftellt ©lauben^fäl^c al§

unbebingte Jcrberungen auf, irie ba^ unbebingte ^Hauben an baö

^öc^fte ^kop^etentljum lOJhiljamcbio, an bie "pracbeftination, tt?elc^e

1) (g. 2ornaii>v, nipölem. tKcrfn ?. -2 ff.
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feie grcificit bcsi SD^Mii^cn auf(;cbt'(5ataü§imi^), on bie Uiierfc6af==

fcnl)cit beö .^oran, ber bem 93cu^amcb burd) ben (Sr^,enge( ©aBriet

toom .t^immcl gebradit tinirbc — ©laubenSfä^e, bereu unbebingtc

3üina^me beu begriff bce „(^(äiibigeu" augmad)t inib allein bem

©(äuMgeii bic Scdgfcit beö ']3arabie|eö fid;ert, bereu 3(uua^me

aber üou einer vernunftgemäßen ^|3rüfuug ni(^t ob^äugig gemacht,

einer fo(d;en ine(me[]r nid>t unterliegen n?erbeu barf. —
^ir ii^oüeu nun bem (2f;riftentt;ume ha§ $Hec^t, ta^ unbcbiugte

(glauben ai§ fein Sefen üüu feinem iöcfeuucr ^u forberu, burd)-

<M^ nic^t beftreiten, unb geftotten un§ bal;er nur bic eine iöe»

mcrfung, bap freitid), foba(b einmal ein unbebingteg ®(aubeu

gefcrbert lülrb, ber ^^^ u l; a ( t beffelbcn ol)nc bcftimmbare ©ren^e ift,

ba itjm ba^ ein^jigc Äcrrcftii^ , bie Uebcreinftlmmung mit ber S^er-

uunft, feljtt. (S'3 ift ba^er and) beu 9iefcrmatoreu«nic eingefallen,

bie n)eitereu @(aubeu?^fäl,u^ ber fat()o(ifdien ftircbe '^u öerncinen,

iüei( fie ber 3?ernuuft ipiberfpräcbeu, fonberu weil fic nicbt fcbrift-

gemäp feien, a\w bem „Dienen Xeftamente'' nid)t criüiefen unb be^

legt tt)erbeu fönnten. 2(ber and) baiS >>eibentl;um ftanb auf bem

unbebingten (Glauben, unb bic ®cbilbe aller l;eibnifdien ^Hetigicuen

fountcu "oon il;ren ©cfenneru nur burc^ baö unbebingte ^Hauben

get^alten ipcrben. 2Bar bcd) felbft bie Slrt bcn %>^ilofopl)emen,

lüclcbc in einigen l?eibnifcben ^Religionen lüie ber inbifdben unb per-

fifcbcn, enthalten it»ar, in bereu fonfreter (^)eftaltung bem bcrnunft*

gemäBcn 53egreifen Kiugft ent',ogen.

X)aö 3ubentl>um uuterfd;eibet ftc^ ba^er tücfentlic^ l^ierburd)

tjou allen übrigen ^Keligionen. (5g l;at ben .^ampf um ba^ T)afcin

©otteS nur mit bem 5ltl;ei§muei, 93(aterialieimui3 unb Sfepti^^i^mu!^,

bagegeu ben Sampf um ben red)ten S^egriff, bie red)tc Velare t>cn

®ott mit allen anberen ^Jeligionen ^^u fül^ren.

^iefeö fd^tver miegeube 9Jcoment beei fo burd)auö entgegen^

gefegten ©laubcuei m«d>t ddu öornberein einen fo großen Untcr-

fd)ieb ^,tüifd)eu 3ubentl)um unb (Sbriftentbum aue, eröffnete, fcitbem

bag ^^)riftentt;um biefeei Wlaubcn ]n feinem ii>efen gcmad)t, eine

fo tiefe Äluft 5h)ifd;en beu bciben OJeligionen, eine fo unan^füllbare,

baß ipir uod) länger babei innnucileu muffen. DZid)t erft bic CtMau-

ben^fä^^e felbft, fonbern fd^on baö unbebingte, bie iun-nunft unb

ba§ ^Qii augfct)licßenbe ©tauben al6 erftcö unb untücigcrti^c^

(Srforberniß be^ dbfiftentl^um^ betöirfte eine T)iffeTen3, bic nid)t
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aue^ugtcldbcu ift. Tic i). Schrift 3frac(g Ic^vt un^ au^brücfücf^,

ba§ ba§ 3Bort, tt)clc6e^3 um übergeben ircrtcu, „bir ijair, nai)c, in

beinern 3)?unbe nub in beinern vSZ^ev^en ift", nid;t im i^immel, um
ju fprccben: „iDer fteicjet für un^^ in ben $^immc( tjinanf unb I)otet

esi unö unb t'erfünbigt ee une?" fie (el^rt un^o, ba^ eiS nic^t „\r>un*

berbar" für unö ift, baß baö ©cl^eimniBi^cUe nur (^ctteö, ba^ Offen-

bare unb bai^ ^egreiflicbe aber bcf? 'J?tenfcben ift (5. 9JZof. 30, 11 ff.

29, 28.) — iDäf^rcnb ba§ (St^riftentijum feine ©iaubenefäl^e aH
uubcgreifli(^e ®et)eimniffe, aU ber 3?ernunft unfaßbare 93?t;fterien

oerfünbet.

(sHanbcn ift loebcr ein gefcnbertciö 2?ermcgen, ncd) eine unter-

fd^eibbare 2:ptigfeit be^3 menfd)(id)en ©eifteg. Scbalb e^^ fid) alö

eine t'on außen gefteUte Jcrberung fet4, a(fo bie 2:f;ätigfcit ber

i^ernunft unb h%§ ij^er3en!5 au*3fd;liefjt, fann e6 nur ncc^ alö eine

2;f;ätigfeit ber "^^f^antafie gelten, unb ber (iHauben^fal^^ aU eine 33cr*

fteüung, mQid}c ber i^fjantafie anf^eimfälTt unb übergeben trirb^ ireil

er ber iHTnunft nicf)t^ ^-aßbare;? unb ^egreiflidieei übcrgicbt. X)ie§

mar bie -^^afiig, auf iüetdier ba^3 gan^e .*öeibcnt^um berufjete unb ficf)

bemegte. X'cnn felbft bie toernunftgemäilen 3?crftellungen, n?eldic

einige fieibnifcbe Oxeligionen an i^re Spit^u^ gefteüt, ipurben "ocu

il^nen atöbalb ber iuu'uunft entzogen unb ber "^(^antafie jum bun-

ten >Spiet ber finnbitb(id)en ^Verarbeitung übergeben, liefern ein^

feitigen Sefen fcttte nun bie ifrae(itifd>e Oieügion toon iöeginn an

entgegentreten, unb eine ^Religion begrünben, lüetdbe ben ganzen
9Jknfdien beanfpruc^en , ben ganzen 9J?enf(^en umfäffen unb be=

friebigen fcttte. Tex -begriff ®otte§ unb ba§ iu'rf;ä(tnii5 bce;

93?enfd)en ju ®ott foütc an^ beut -23ereid)e ber b[c§en *i>bantafie

^erau^gefcbafft unb ber Vernunft unb bem ^^er^en be6 9)ienfd)en

überantuicrtet werben. Dhir baburd) fonntcn bie ilBa^ngcbilbe ber

'•].^^antafie ^erftört unb ibnen borgebeugt, nur baburd) eine bauernbe

reügiöfe lleber^eugung gefitaffen, ber @eift jur Srfenntniß gebracht,

bie itial^re unb fidiere Sittlidifeit begrünbet unb ',ur iperrfdiaft im

l'eben be^ Ü)?cnfd)en gcfül;rt merben. X)iefen 3tanbpunft, baß bie

9ieIigion ade -Gräfte be§ 9JZenfc^iengeiftc§ ^ur X^ätigfeit unb ^e*

friebigung bringen muffe, unb baß nur bie eine Jüal?re Oieligicn

fei, metcbe fid) ebenfo auf S3eruunft unb .sper^ ane auf bie gefd)icbt'

(ic^e Ueber(ieferung ftüljt, bie bo^^er nidbt in einem ciDigen 3Bibcr=

ftreit ber Ssernunft unb beiö .sperjen^ gegen bie gefcf)ic^tUc^c Ueber-
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(icferuug bcftcr^t, iciic an\ Immer ^iirücfireifcn iinb ücrfcammcn, btefe

ol^^ ba^ al(ciniv3c ipei[ aufrecht erhalten muß, biefcn Stanbpunft

na^m bic 9?e(igicn 3l'rac(0 bou ^(nfan^ au ein unb bcr^auptcte i^u,

fel6ft burcf) bic ^^rübuiffe buuftcr unb trauriger 3Hteu ^iuburd;,

immer feft, fo bap- er, tponn er eine 3^^t long i>erbunfe(t toar, bod^

immer lüieber jum 3?ovfc6cin unb ^um T)urcf)^rud) fam uub i\6 atö

ba*o crijabene Sljarafteriftifum biefer ^Retil5iou bcioä^rtc. ^S?a§

Sunber bemuadi, bap, a(^ ba^ (ifjriftentf^um fic6 tcu biefem Staub-

puufte in cutferueu begann unb [einem @(au6eueiui)alte gcmän ba^S

unbebingte ©lauten, ba§ 93tt)fterium, tr»e(c5cg bie 23erunnft unb bae

$)er5 auei'd; ließt, iineber ^^u [einer ©runbtage mad^te, baio 3ubent()um

[id) mit if)m in i^cücr Cppc[ition be[anb, [eitbem in ununterbrcd)e*

nem @egou[a^ bel;arrt unb bie[en gar uid)t au[')Ugebeu vermag.

X!ie[eu ®ang i^erfotgte ba§ 3ubentt}um gan^ be[onber^o aud) in ber

2(u>o(cgung ber ij. Sdiri[t icihit X:a^ "©ort ber[e(ben iuar ftctö

ber ^]5rü[ung, 5-or[d)ung unb 3(ue(egung nadi allen Seiten l)in frei

gegeben, 'änd) ber Xalmub bringt bie mannigfaltig[ten X^eutungen

jebee 33orte§ ber l}. 2d)ri[t l;eran; and) bic treueften 2(n(;änger bee

J^almub f;ielten [i^ für befugt, ben talmubifd;en Deutungen gegen*

über ]n bem einfadn^i 33ort[inu ^urüdyifebren unb bie[cn auf ©runb

ber J-ortfdn-itte ber ©rammatit unb Vej;ifograpt;ie ju cruiren. (är-

täubt )id} ia fcgar ber 3:^almub, irgenb einem 3{u^fprud;c ber Schrift

burd; 33cr[el^ung ober iun\inberung ton 53udi[taben einen i>er[d)ie'

benen Sinn beiytlcgeu; er erlaubt eiS fid), meit er eben ireiB, ba§

er I;iermit nict)t eine unabänbcrlide Deutung aufftedcn, fonbern

nur einen neuen ©cbanfen antnüpfen moßtc: unb bie fcr[dneben[ten

3lu^>legungen, luenn [ic nur nid)t gerabe',u [d)ri[tiinbrig [inb, merben

mit bem Sprudle gerechtfertigt: „X)ice unb bieö [inb Sorte be^

(ebenbigen ©otteö". (f'5 ir»ar ba(;er immer ein [ef^r erfolglofcif^ 4-^c*

[treben ber cbri[tlicf)en i)Jci[[ionäre, 3uben baburd) ju i()rem ©lauben

',u belehren, ba^ [ie bie fird^lic^c 9tuö legung einiger au« il^rcm ,3«'

[ammen(;ange geri[[encn SteKen ber Sdn-i[t al« 53ett»ei[c für bie

d;riftlicl)cn (s)laubeniCi[äl,;c i^neu in[inuiren luoüten.

(So giebt bemnad? hierin gar feine Sal^l, gar teine 'i)(uiSg(ei=

cbung, gar feine Gonnioen^. (intiueber bae 3ubentl)um ober ba«

(S^riftentt;um müßte [ein gan^^e^, eigeneij ©e[en aufgeben, luenn eine

^Bereinigung [tattfinben [ollte. lintiüeber baö ßf)ri[tentt)um muß

[eine ®loubens![ätje unb bamit baiö unbcbingte ®(auben, b. l). ben
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3üi^frf;(u^ bcr 5Bcrmnift uub bc^ .f^cqcii^ aufgeben, ba0 ift nicfetö

2lnbcrc§, aU 3ubcntt;um ipcrbcu; ober baö 3ubcutl;um mülltc feine

@ruub{a(]e in ber 23crminft uiib bem .'perjen, feine Uebcrcinftim

mung ber .c}ef'(^ic()tlid)cn Uebcriieferung mit ber 'Vernunft unb bem

.^perjcn oufgefecn, unb fönnte bann ßl;riftcntl;unr, aber aud; ettua^

5tnbcre§, it>ie 3ö(am ober fonft, lr»erben. (5ö liegt aber barum offen

^

bar, baf? jenee; bem S(;riftcntl;ume el;er mögüdt iüäre, tDä(?renb biec>

bem 3ubcntl;ume gau^ uumöglid) ift, tocil eS bem ganzen Mcn-
fcben, ber einmal al0 fold)er in gel^eiligter SBeife befaßt ift, nid&t

mi3glid; ift, fein ganjei? 35>efen gegen bie Xt?ätig!eit cinc^3

2;i;eile§, SSernunft uub .*per,5 gegen bie ^]3l;autafie aufzugeben.

9^id^t a\§ cb biefe ''^.H-ocebur nid;t in cinjelneu tüeuigeu 3fubiüibucn

i^or fid) gel)cn t'önntc, bie§ leugnen \mx uid)t — aber nidU in einer

®efammtl)eit, in einer großen ^iell^eit toon 9}|enfd)en, tüeit jene

"Procebur eiiu^ fe^r befonbere 53efd)affen^eit in einem fol(^cn ^n-

bibibuum üorau§fel^^t. T)ie§ liegt benn aucB factifd) bor; benn \x>a^

banb benn bie 3ubeu an il;re 3teligion fo biete 3a^r^unberte t^in-

burd;, unb lie§ fie um berentoillen bie größten V'eibcn ertragen"'

Sa§ binbet fie nod; freute einer taufenbfad) berlodenben 2ßett,

einem jerfet^enben ^^eben gegenüber an biefelbe, unb läßt fie nod)

^eute bielfad)c 9lu§fd;lie§ung unb ^efd)rän!ung gebulbig ertragen?

9^id;t§ anberee;, ol6 ba^ in il;rer 9^eligion ber gonje ®cift bcau»

fpruc^t unb bcfriebigt it»irb, ti)äl;renb fie bie§ aufgeben muffen, iüenn

fie übertreten; Joeil in il;rer 9xeligion 23ernunft unb .^"^crj frei unb

f^ätig finb, »üäl^renb fie biefe gebunben unb au§gcfd)loffcn befom-

mcu, iDenn fie i^re 9?eligion oerlaffen lyollten. (S§ finbet bie^ fo

fef;r ftatt, unb barin liegt bcr befte S3etr*ei§ für unfcre r^ebuction,

ba^ bieg nid)t blo§ Infid^t ber Sntelligens ift, fonbern tt>ie ^um.

Snftinfte bei ber 9}iaffe getvorben,' unb ba§ fie l;iernad) jcben 5lb=

fall bon ber Sieligion 3frael§ mie einen Ibfall ihmi i>ernunft unb

f)er3en, bon 3Sernunftgemäf?em uub .Sierjgemä^cm beurt^citt. 3a,

e§ ergiebt fid) barau§, ba^ mit ber gröfjcrn allgemeinem ,^errfd)aft

bon 33ilbung unb ÖVfittuug and) ba^ bcr S3ilbung fid; anfd)lic§enbe

Subentt^um nur ein um fo feftercö ©onb um feine iöefcuner fd)Uc§t;

ba^, fe mel;r im ?lllgemeincn 5>ernunft unb .^cr,^ oortüaltcnb loer

ben, ba6 3;ubcntl;um, ba« biefeu gegen bie auc& in feinem Sc^oof^e

burd) ba§ 3!)Zittelalter aufgel;äuften 3!}?i§bräuct)e unb 9Wi§ftäubc ju

i^rem ^lal^e ber'^ilft unb fic^ baburcb flärt unb läutert, nur um fo
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fidlerer [eine 53cfenner fcftl^attcu trerbe, fo fcop ber ^^raunt jener

(Segner, ttte{d;e x>c<\\ ber it»acf)fcnben StuffKirnng ben Untergang be^

3ubentl)nm^ üerfünbeten, jn @a)anben tttirb, föeU fie ba^ 2Be[en

be§ 3ubentl;um§ nicbt fanntcn, ha biefeö In ber Klärung jeneö nur

eine um fo ntcßr Derjüngcnbe unb erfrifcftenbe -^raft geiinnnt.

9. T>u Äonfequenj im ^ubcnt^um unb ß^rtftcnt^umc.

.^onfcqiien', I?ei|U fcic folgcricfttige Durrf)füf?rung ber (Srunb»

Begriffe auf beut ganzen (Gebiete bc^3 bctreffcnben ©cgenftanbe^ no(^

alten 9iic^tungcn {;in. 1)urd; eine fo(cf)e .^onfequen^ toerben bie

©rnnbBegriffe crft (cbcnlig, nnrlfam unb barum ',ur SBa^r^cit; burd}

jie t»irb ein iüe[enf;after Crganiömuö l^ergefteüt, in ir»e(d;em aüe

©lieber unb Organe ^ufantmenge^ören, fic^ ineinanberfügen unb 3U

einem grollen gan^^cn \i'el''cn iverben; ol;ne [ie tvirb 3tffeö 3d)ein,

jene ©runbbegriffe (;ängen in ber Vuft, ober üerit>irfüd)en fid) nur

in unjufammenl^ängcnben (5rfd)einungen, Jrctd^e nid}t im 3tanbe

finb, bie realen i^erl^äüniffe unb $»inbcrni[|c yi ül^eriinnben.

X)ie ij'raelitiid;e OieUgion fteüt V'on ii?rem beginne an ein

~13itb öoßenbeter .fJ^oufequcn', bor. Sie I;at ]\i i^rer Safiö bie Sef;re

vom eiu'^igen ©otte, ber bie 3öe(t gefduiffen. 3I)re erfte Jvotge^

ricf)tigfeit I?etl;ätigte fie nun in ber l'ef;re ßon Ö)ott fetbft, ai^ bem

uncnblic^en, unüeränbcrtid^en unb eJoigeu, a((mad;tigen, a((erf;ciUgften,

b. l;. üotttommenften Sefcn. 3(jre ^, tu e i t c i^olgerid)tig!eit tüar bie (Sin^cit

beö gan^^en SBeltaUö unb aller Sefcn unb (Sj:iftenjen in il;r, bie

vitle 3U einem unerme^üd;en ©anjen eingegliebert unb sufommen-

gefügt finb. ^o(gerid;tig erfd)eint ©ott in biefer Sd}öpfung adtDcifc

unb adgütig, barum bie Seit i>oÜ!ommen, fein Uebel in iljr toor-

tjanben — adeö Uebel ift nur ein ii>erl;ältni§ ^um 9Jtenfd;en —
ein *']3rin5ip beö iööfen nic^t eyiftirenb. Sie fa^t ben 30cenf*en in

biefer gefd,mffenen Seit al§ baö fittlid;c Sefen, an^ .slörper unb

©eift beftel/enb, biefe beiben :,u einer t?armouifd;en (5inl)eit ver--

bunbeu. 3t?re b ritte golgerid^tigfeit ift bal;er, ben ':)Jtenfd;eu aU

©Ott ebenbilbüd) ^u faffcu, unb jiuar im Selbftbeiou^tfein. in ber

Unerfd;öpflidit'eit ber ©efül)(e, im freien Sitten unfc ber barau«

fotgenben 5itttid;teit. gotgericbtig erfennt fie batjer ©ott in einem

unmittelbaren ^-i5ert?ältuif5 jum 9Jienfd;en alö ^-ßorfebuug unb SSer*

11. 14
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geltung, fcue btc 9i)?enf(^l;cit jiir fortfd;tcitenbcu 93ertooIlfommmtnä

füljrcnb, bicfc bic @d)iitbl)aftlgfcit beS reuigen ^^nbiintduintig in

iöarmf^erjigfeit au§tö[rf;eiib, v^ergebenb, l>er[5^nenb. Q^'^tgcrlc^tig be-

ftimmt fie bal;er ba§ ScIBftklr>u§tfeiu beS 93?cn[rf)eu jur Srfeuutni^,

ba§ ®efü(;I jur Ciebe iinb ben freien Sillen jur 2^ugcnb nnb

Läuterung, jur freien vSelbftbcftimmung für Siedet unb 'ipfiid^t.

3'olgerid;tig lüenbet fie fidj) bal;er an alle 2^i;ätigfciten be6 2)Zenfd;en=

geifte^, fteHt aU ^öd;fte ©efe^u^ ber Siebe auf: „Siebe bcn (gmigen,

beincn ®ott, mit beinern ganjen .sperren, mit beincr gan^^en Seele

unb mit bcinem gan,5en i^ermcgcn" {^^cx^f 3>ernunft, 333i((cn); unb

:

„liebe beinen 9iäd;ftcn lüie bic^ felbft'', unb finbet in ber freien

Hebung be§ 9ied6t6 unb ber ']3flid)t baö „Seben". 3l;re i>ierte

golgeric^tigfeit befteljt nämlid; nun in ber 9hiffaffung be§ 9Jcenfd)en'=

gefd;led;tö alö Gint^eit, alle 9}ienfd;en an^ einem Urfprunge

ül'S ^inber beci einzigen ©c6öpfer!§ unb i>ater§ betrad;tenb.

golgericbtig ftellt fie bal)er für bie menfcblidie ®cfellfd)aft bie ©runb-

fälje ber ®lcid;^eit, S3ruberliebe unb perfcnlid;en grcil^eit auf.

.^ier ift e§ aber, \üo fie auf bie realen 3?crl;ältniffe traf, ju bereu

llebcriüiubung fie il^re ©runbfäl^e niemalci aufgab, aber nur auf

bic aC(mä(;ligc ßnttüidtung ber 9J?enfc6^eit rechnen burfte. 2i?ar

fie bal;er gejiüungen, il)re gan^^e Sefjre inmitten aller in ba^5 ^^eiben*

tl^um terfuntenen inUfer an eine l;ierju erlogene ';)cation ju ricbten,

üon ©egtnn au aber mit ber ^Tenbenj unb ®etDi§^eit, bap im

Saufe ber 3al;rtaufenbe bie ganje 9J?enfd)f)eit fid; biefcr Scl;re ju*

loenben lüerbe, inbem ölmi ^^it 5^ 3*^^^ au^ iljr große Strömungen

in bie 9JZenfd)(;eit einbringen tüürbeu: fo maren aud; iunerl)alb

biefer baju beftimmten ^^iation bie realen .*öinbcrniffe 5u bead)ten

unb ju überminben. -Önbem fie bal;er jene cberften ©runbfäljC für

bie @efellfd;aft biefer 9^aticn proftamirte, muj^te fie in ber folge*

rid;tigen ^ern)ir!lid;ung berfelbcn burc^) bai? Spe'^ialgefe^; an 3eit

unb Ort gebunben fein. Senn fie bie ®leid)l)eit burd; ben Söegfall

aller ©eburt^- unb Stanbe^unterfi^icbe tl;atfäd)lid) au^fü^rte, fo

mußte fie anbererfeitö ein .Nj^inberuiß burd; bie ,Speillg!eit be§ (iigen*

tl^umö, ba^ ipieberum in ber perfönlid;en i^reiljeit feine i^ollberei^-

tigung l^atte, finben, unb lonrte batjer nur bie unaufl;örlic^cn

Sd;tr>anfungen beci 45efit^C!g unb bie barauiS erfließenbc Ungleid;f;eit

burd) bie möglid;fte i^ermeibung ber ©egenfäl-e, b. i. be^ übermäßigen

S^eic^tl)umg unb ber übermäßigen 2(rmutl?, üermittelft bes* (^efe^c^
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üom (£rlafe= unb 3obc(ja^rc ju ijcrminbcrn [iichcn. tS^cufo traf fic

für bic perföuUd;c 5vci()cit auf ba^ I;cibutfc6e Sflat^ent^um, unb

fomite bieg nur baburdi ^u Bcfeitigen I;offcn, ba§ fic baffclbc tu

eine seitlücife 3?crmiet^unc5 Derit>anbeUe, ganj lüie fie ben 93erfauf

ber (Sr&güter in eine jeitiiunfe 2?erpad;tung ücriüanbettc, beibe nod^

burd; baö beftänbige Vöfunggred)t 6cfd;ränfenb. Um fo freier tt>ar

fie in ^c^ug ber Örubcrtiebe, bic fie and) baburd) i>or icbcm 9)?i§=

L>erftänbni§ fieberte, bap fic aueibrüdlid) ijinjufügte : „Vicbe ben

grembling luie bid; fetbft". -Sic ftcttt ba^er bie i^ütfclciftung für

icben .^ülföbcbürftigcn in ®cfal)r unb ^^otl? al^ ein öoüc^ 9(nrec^t

bcg !L^etjtcrcn auf unb tcrfcrpcrtc bice außer ber aügcmcincn %n^^

fprad^e im ©pe^iatgefet^^ in einer 9xeil;e öou ii>crorbnungcn, bie fid^

5unädf)ft an bie 3iM't^'iJ^^c eine^o adcrbauenben 3>otfce tcl^nten. 2öeiter^

I;in lief biefe^ 9Jiomcnt aud) in bic fd)oncnbc i^cl)anblung be^

^ie^e6 aii^S' unb beutete ncd; ferner auf bie ^ctoal^rung unb ©c-

ad^tung aller natür(id)en (5inrirf>tungen unb ber naturgemäßen (Sin-

fad;ljeit I;in. ^-clgcrld^tig baute fic aber bie ganjc ®cfeßfd;aft auf

ber t^aiitiüe auf, fc^üt^tc bicfc in il;rer ganjcn ^ciligfcit, inbem fie

infonbere burd) ba§ (St;c* unb Äeufd)I)cit^gefe^ jebe 3(u^^fc^lr>cifung

unb Entartung ocrljiubcrte. i^icr angefcmmen, bet[;ätigte fie folge*

rirf;tig iene üon il;r anerfannte ^armonifd;c (Sin^eit be§ ^örperS

unb ©cifteö im 9Jtcnfd;en, inbem fie nad)f;a(tige Störungen ber*

fclkMi fcitcn^> bc!§ Äcrpcre, nacbtljeiligc (iinflüffe bicfce auf bie

9iein^cit ber Seele burc§ bie 9icinigfeit§gefet^e, u>ct)in aud^ bie

Spcifcgcfe^e gcl?ören, ju bcfd^ränfcn fud;tc. 2(uf bicfc 3Bcife inner*

^(b ber ©cfellfc^aft bei bem Subioibunm angelangt, toedte unb

pflegte fie in biefem t?orjug§tt>eife ba6 ^eiüußtfcin , @tieb einer

großen religiöfen unb nationalen ©emeinfcbaft ju fein, crjog e§

bann ju ben ®cfül;len ber (äl;rfurd;t üor (^ott, ber 2lnl?änglid)feit

unb ^^reue für feine Ucberjcugung, jur Unterbrüdung aller böfen

^egierbcn, jur -©cfämpfung aller fd)lec^)ten Veibcnfdiaften unb jur

il^crmeibung aller unrcd;tcn ."pcinblungen. — d^ \vax bal^cr fdiließ--

lid; bie fünfte golgerid^tigfeit, baß fie biefe i^re großen im Slöge*

meinen aufgcftelltcn, im Spcjialgefd.^ mit 33cad)tung unb nad) ä)iaß'

gäbe r'on 3*-'^^ unb Ort üerarbcitctcn (i5runbfäl,^c burd bic ftrcngftc

Hebung beö 9icc()t^ in ber ©efellfdiaft i?ermittclft ber unpartciifcbeften

öffentlid;en unb münblid;en (^erid)t^barfeit , mit 2(u^rottung alter

Selbft^ülfe, Selbftracbe, Woltern, ©otteeurt^cile 2c. unb im Onbiüi*
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buum ücvmittelft bcr iHnautmortüBfcit 'oöx (Victt unb 'i)}cenfd)eii

[id^crtc. —
^ic0 ift in ijvo§cu ^üy]m ein Äöiib bcr tcUenbctcn Äcufcqucn;,

ioeld^c bcr ?}ic[alemib3 aU örunbta^c für ba6 3ubcnt()um burc^-

führte. (5ö ift (;ier nun nic6t bcr Ort, ju geigen, tüie biefer ber

ifracUtifdv:n 'Jicüglcn aufcjeprägte (Sl)arafter iid) in bcr ganzen

@cfd;ic{Uc bc5 3ubcntIjnmS rcalifirtc. 3o toiele f)inbcrniffc bic

realen 9>crljä(tniffe nnb beren gcfd)ic()tlid)er Sonbel auä} mit fid>

brad^tcn , fc gab bod) ba^ 3ubcnt()um bicfe .^cnfeqnenj niemals

auf, ir^a^o B^i^tscn ^ttc, bic iinr iDciter unten nä^er in -©ctraAt

^ic^cn ipcrben. ^Steffen unr yii^örbcrft eine ä^nlid;c Äöctvachtung

(jinfid)t(id) bei? (S(^n-iftcntf;umc^ an.

.Sobalb tcir in bav ©laubcnf^getnct be^ ßf;riftcntl;um§ eintreten,

treffen toir auf bic crfte grcfjc 3>uücnfcqucnv 3ßir erfenuen an,

ba§ bae d;rifttid)e ©laubcn^ofbftcm an fidv t'öUig fonfcquent fid> unt--'

cinanbcr cntnndctt. ^ic Urt;c6er bcr cf)rift(idHm @lan(>en!§fälje

legten ben Vct/rcn, bic an§ bcm 93tunbe bce Stlftcr^3 ber 4>rift(i(^en

^icügion gcfloffcn, nic()t ben anf>fcfnic§Ud)en SBert^ bei, um i^n ge=

niigcnb 5U finbeu, i[)n ai§ einen 'Prcp[;cten, einen gottbegeifterten

unb gottgcfaniMcn -Se^er 5ur Stncrfennuug 3U bringen. Ta]u [>atten

in ber S^i^at bicfc i^'et^ren innert;alb beö 3ubent^um^ nicbts ^^euc!^

unb 3?efcnberce genug. SS ga(t bal^cr, feinem Jcbe unb bcm L>or-

aufgegangenen V'eibcn eine ^ct;crc ^cbeutung ]u geben, unb ^ugteid;

eine fotc^e, it»clc()e für fi^iüärmerifc^e ©emüt^cr, jumat au§crl;a(b

be^ 3ubcntl^umg, wo ia§ ^ur Sarricatur ^erabgcfunfcnc .*öeiben=

t^um jal){(cfc ®ciftcr fef^nfücbtig nacl^ einer neuen 33erfünbigung

gemacbt, eine grcpe ^in^iel^ung üben fönnc. Dic§ fcnnte nid^t erreic()t

werben , inbcm man biefeS Vciben unb bicfcn 'Job ctiva b(o^ alw

ein iHH-bilb t;inftc(Üc, iuie man für feine Ucbcr^eugnng leiben unb

fterben müffc, fonbern inbcm man il)m eine gan5 außercrbcntücbc

Sßirfung '^ufcbrieb: bic (5r(cfnug bcr fünbigcn 9}?cnfdicn, bic Väutcrnng

berfelbcn ^um cungcn Vebcn, fclbfti>crftänblid> nur für ben, bcr an

biefe (irlcfung glaube. 3n biefcm ^aüc tonnte aber biefer Xcb

nicbt für ben cinee 9J(Cufd)en angefcbcu iDcrbcn, ba c§ nicbt erfid;t^

Iid; fein fcnnte, unc bcm Jcbe einc^5 9Jccnfd)cn eine fplc^>e Htaft

eintDol;ncn fcnnte. {5otgerid)tig mußte baf;er biefer Stifter für me'^r

alö einen 9)cenfc()cn, für einen 6^ctt erflärt n?erben, ber fi(^ ^toar

at« D;)cenfc^ bcm ^lobe Eingab, aber bo* ^ugleic^ aH @ott baruntcr
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(itt unb bulbete. '^ai]m man mm tu ber ©ott^eit erft jtrei 'ißerfijn*

iic^feiten an, fo \v>ax c§ folgerichtig, noc^ eine britte 511 couftaiireii,

„bcn Zeitigen @cift/' burcf) bcffen ^crinittclung „ber 2oi}\V' in bic

mcn[d;ücf)e (Srfdieinung trat, unb lDc(cf)er baucrnb bie 33ermittelung

^iüifc^icn ®ctt unb ben 9;}ccnicficngciftcrn t'CÜfüt^re. Sar biefc^ an

fidf) fctgcricfitig, fo traf man eben auf boö ^inbernip, ba§ bie 9ieügion,

an WQldK man anfnüpfte, bic 2cI}xq ton einem einzigen ®otte in

gan^ unbcbingter SBcifc au^fprad;, unb biefeö St^nom bod) bem i^eiben-

t^ume gegenüber unb bei ber uotI;iöenbig feftju^attenben 'i'ef^re öon

ber Gin^cit ber gefdaffencn ^e(t nid^t entbehrt lücrben fonnte.

93tan muBte bat;er ^^u ber ^nfonfcqucir, greifen: an ber Spitze bev

?)ie(igion einen einzigen @ott 5U (cfjren unb bod^ in biefem eine

breifade '1?crföntid)feit auytnet^men. 4^ae A)ogma ihmi ber Griöfung

füljrt folgcrid;tig ^,u ber 5{nnal)me, bap alk 9)^enfd)en et\oa*^ in fici^

trügen, looton fie erlöft lucrben müßten; baß alle iöcenfd>en i?on

©eburt an eine @ünbe in fid' trügen, iv>c(d)e burd) eigene ^}\cuo

unb Äöupe nid;t gefüt^nt irerbcn fönnc, a(fo eine (Srbfünbe. .J^ier^

burc^> aber geriet^ man in bie ^tt»eite ^nfonfequen^, baB ber 9J?enfd)

a(*o ©Ott ebenbilbltdi ancrfaiint tocrben mu^te, unb bennocb mit

biefer unermeBliduni (irbfünte bel^aftct in bie Seit trete; ferner,

baß ©Ott aübarmf^er^ig, ift, unb benno(^ bicfe Sünbe burc^ fii^ felbft

nicf)t toerföt)iten fönnc : cnbtid), ba§ ©ott bie Söctt ooitfommcn er-

fcbaffen l^abe, unb beunod; ber l^jc'enfd; mit einer burd; baö ^nbi*

oibnum unüerfd;u(betcn ©ünbe geboren lücrbe. ©(aubte mon nun

biefen ict^^tcn (iinir*anb baburd) ju befcitigen, bay man bie 2>eran''

(affung ju biefer (irbfünbe in ber erften 2ünbe bce erftcn il'iienfc^cnpaarcc

finben woHte, fo \v>ax man bod) wieberum ^ierburd; genöttjigt, bio

(Jj-iften^ cine^ /,böfen "^^rin^^ipe" an^jUnebmcn, ben „Satan", ber im

2(. X. nur eine poctifd^e ^i^nx gefpielt l;attc, in ben HreiiS bce

fi^-irten ©laubenö ein^ufüfjren unb fo ^u bem alten pcrfifd)cn T>ua=

li^mug ^^urüd^^ufct^rcn, ber in fo infonfcquentcr iiHHfc bem jübifcficn

93?onotI)cieimuö angel;eftet iinirbe. Drittem? crfannte man bic (iin-

l^eit bc0 53(enfd)engcfdUedUei an, aber man gelangte auö bem Dogma
i^on ber (ivtöfung fofort bal)in , eine Untcrfdunbiing 5nnfc{)cn ben

„©laubigen" unb ben „Ungläubigen" ju mad;en, ^,unfd)cu beiben eine

roefentliclie Shu^fdilicpung 5U conftatiren. 3i'cnu aud) bogmatifd^

Diefc Unterfdicibung üietmcl)r für ben .v>immel, für ba^ ienfeitige

\?eben gemadn untrbe, fo lcl;rt bod) bie ©efc()ic()te biii auf ben beutigen

L
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ZüQ, iDcicbe faftiid)e @elt>a(t bicfcö X'ocjma aiirf) auf fcaö InirgerUdic

lieben geübt ^at, unb it>le c0 311 33erbannung, Uuterbrücfuug unb 2(u6=^

rcttung ganzer 33c(fcrftämmc geführt. 2tu^ i^m i/exam f(o§ bae

9J?cti», blc 23erbreitung ber 9\ctigion aiic^ mit bem SAtoerte 511

beiüirfen, eine 0c[gc, bie ]id) an^ glcicbem Dcgma unb in und) er-

iDeitertem iD?aBc aud) int 3ö(am gezeigt ^at. — Die bebeutcnbfte

3!nfonfequcn3 lag aber barin, bap ba6 S^riftent^um fid) (ebiglid)

a(0 eine Oieligion beö <^nbiDibuumö onfünbigtc, bie be^f;a(b mit ber

©efellfc^aft, t^rer 33erfai'[ung, l^ren ©cfe^en, bem in i^r geltenben

9?ec^te, alfo aud) mit iljren ^iift^'i'^^*^" nicbt^ ju fcbaffen ^abc. (5ö

war bie§ aüerbingij folgeridnig, injcfern baö (i^riftentf^um ben

^Sc^tt»erpunft besi inbiöibueüen Öeben^ in baS |enfeitige Öeben »er-

legte, i^m bie 33orbereituug bcö ^nbiC'ibiumö für baS ^enfeitei aB
"i^a^ ^auptmcment beei religicfeu Vebenc^ bce SnbiC'ibuum^ er|d)ien

fo ba§ ber »on ber Seit fic^ tociüg ^urüdjie^enbc 2)?enfd), ber bie

bürgertid)eu 3?erf;ältniffe i^cüig Den fidi abftreift, fid) bem i^immel

am näd)ften büntte. 3(ber c? ift bieö infonfeqnent, unb 5ir»ar »rn

ben nad)^altigften Sirfungen, iueit bvi^ 3nbiöibuum, in eine ben

@rnnbfät^cn unb *^ebren ber :r)ieligicn üöUig entgtgengefel,Uc bürgere

lid)e ©elt üerfet^t, burd^aue nidit nml;in fann, bei taufenbfadien

©etegeni^eiteu jenen Velaren unb ö)runbfät;en juioiber ju Rubeln,

bie fc gevutetc (SefcUfcbaft ^al^üofc ^nbicibuen ßon 9ie(igicn unb

Sittlid>tcit abirenben, unb bie (^efammtl;eit ber 3nbi»ibncn alö

Staat lun-übcn wirb, waS ben 3nbiüibuen ai^ Sünbe unb ^"i^cbcl

üon ber ^}icügicn »erboten wirb. 93?üffen wir bie C^efeÜfd^aft ai^

bie eigentlid)e ']?flan5* unb Grjiel^ung^oftätte ber 3nbibibucn anfeilen,

fo ift ee bie grbpte 3nf"onfeqnenj, baö 3nbi»ibunm reügiöe^fittlidi

er^ie^en jn wollen, fcne ei gcntüd^e 'l^flan^^ unb ßr^iel^ungeftätte

aber bem .'peibent^ume ju übertaffeu. ü^ie je^t faft ^Weitaufenbjäl^rige

(^efd)id)te ^eigt benn and), tDcid^c traurige ^^^IS^" i^^cfe Öel;re, baß

bie Oieligion mit ber bürgcrticbcn (sjcfcüfdiaft nidite ^u fdmffen i)cii>Q,

gehabt, unb bap e^5 erft einer, »on ber Oxetigion nnab(;ängigen, fc(bft=

ftänbigen ciinlifatorifd^en öntwideUing beburfte unb bebarf, um bie

offenbarften l^eibnifcben öinrid)tungen unb @runbf ät.^e aue bem Staat^^=

leben, unb ^war immer nod> in un»oÜfommener 2Öeifc ^erauiäju*

fd^affen. 9hir fo war e« möglid), baB nad) ber 33erbreitnng bee

ß^riftent^umö Wieber eine ^dt ber rot;eften Barbarei, ein taufenb=

iä^rige^ l\*itte (alter eintreten fonntc, ja baß bie .^ird)e felbft mit
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f;cifciiifdHnt (5innc6tungen tine bem Sffat'cntf^um ftd) unmtttetbar

toertrug. — ^Ibcx and) fcl6ft in ber ^Religion be^ 3nbunbuum2; er-

blicfcn tüir bartu eine Snfonfequcns, ba§ bie 8ic6c iinb ba§ Stecht

tjcncinvinbcr üöüig uiitcr[d)ieben iiMirben, unb bcr ^^icbc attein bie

(5igenfd)aft bcö rctigtöfcu Ve6en^ beigelegt lüiiibe. X)a^ 3iibeiit§um

betrachtet l'^iebc unb 9xerf)t ^umr iiid;t aU ibentifd), aber alö ou^ einf;eit^

lieber SÖ}ur5e( eiiifpriiigcnb, fo baß im (^c^cren Simie bie Vie&e

sunt ^cd)ften 9xcd)te, unb ba^ 9ied)t ^,um integrirenbcu 3Be[en ber

i^iebc n>irb, wie ettra li^enfen iiiib gürten üerfc^icbeue X(;ätigfeiten

be^ ©eifteö fiub, bicfer aber in feiner ß:inf;eit(id)feit einö mit bent

anberen tertniibet, ein?^ c^nc bvi'^ anbere iiic^t fein läßt. X)ie

d)rift(ic^e Se^re viber (ä§t bie Viebe toeit über ba^ ^e(^t ^inauö-

gesell, [o bap jene biefce beeinträd)tigt unb ücr(e^4, ja, bem 9xed>te

\>ox ber l'iebc bie (5j:iftcn5 abgefprocben toirb. SBenn baö S^riften-

t(;ura bie auei bcr V'ieBe entipringcnbc !Dulbung [o meit üertongt,

ba^ bem ?)iäubcr unb ©euHilttljätigcn and; nod) ba^ gegeben luerbe,

Uiaö er nic^t geraubt, fo f;eiBt bieio nid)tö 5(nberce, a(5 bem Unred)tc

unb ber ®clr»a(ttl;ätigfeit freien Spielraum gen.>ä(;ren, bem ^ecbte

öcr bem reügiöfen Xribunal ba!§ 9ied)t abfprcdicn, abgefeljen baDon,

ba^ baburd) bem Sünber bie Ö5clegenl;eit unb inn-anlaffung ju

immer größerer Sünbe gegeben iinrb.

^a^ burd) biefe 3?erfd)ieben^cit beiei innerften Scfenei 5n)ifd)en

3ubentl;um unb CSt^riftentljum ber (^egenfal^ ein tocilenbetcr tmirbe,

ift leidet einfiditüd), unb man n)irb (;ierauiS erfennen, ba§ ei3 ftd)

bei ber I^ifferen5 ber bciben 9xcligionen burcbauiS nid)t allein um
bie ©(aubenefät^^e i)anbe(t, fcnbern um alk Äcnfequen^en berfelbcn

big in bie (e^^ten 3Ui§ftrömungcn inner(;alb bcS i'ebenS. T^cr SOlofatö*

muö ^atte bie 3-bentität ber 3bec unb beö i'eben^ aufgeftelü, bc-

grünbet unb burd)gefüt)rt; er fonnte fid) baiS V'eben nid)t cljne bie

burd)greifenbe unb erfüllenbc .f)errfcbaft bei 3bee, unb bie 3bce nid^t

ot;ne bie ?)?ea(ifirung im realen Veben benfeu; il;m umr bie 3bee

o^ne ^lealität, unb bie ^Kealität o^ne bie xlbce nidit^: fie in^rl^ielten

fic^ it?m nicf)t ettra iinc (Sd;ale unb .^ern, fcnbern tine ein (5r,eugniB

beffelben (MeifteiS, lüie bacifelbe Sefen. Tai? ^-ubentl^um t;at bie«

feftgefialten, fo meit ibm nur ^)uium bayi gegeben luar. Tas* til^riften-

tt)um trennte 3bee unb Veben, bilbcte jene ai^ 3beal auö unb über»

üeB baei letztere fid) felbft.
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^vCiiiuT. n>ir bicS ()icr nod) nidit lucitcr tocrfotgcn, fe ift ce

bod() nöüjig, einige Solide auf bie SBirfimg biefer eutgcgeugcfe^teu

"iprinji^-neu inib 9{ufd}aumigeu ju irevfeu. ß§ lä^t fiel) iiirf^t wx^

fcuueur ba^ bvtio (Sl;riftentl;um aüein tmd) bicfe (s)eftattung [ciiie^^

3ut;alt!3 befäl^igt tr»avb, in bie t;eibni|d;c Seit cinjubringcii uiib

große 'Utaffcu fid; jujinDcubcn. 2t6gcfcl;en Pen bcr 3Xnnä^erung an

bie ticibnifdtc 2Infd)auungein)ett , [Lnr>üt;l prinzipiell aii] beut iüoben

be!8 unbebingten ©laubenö , b. l;. bcC^ ^{;anta]iefebcn^^ , nt^ and) in

beu !l^oguten, tpürbe baö ßl;ri[tentl)unt, irenn c^ ben Staat unb bie

ganje bürgcrlidie ©efeüfd^aft i^ätte nad; bcftimmten (^runbjäl^nni er-

greifen, umfe(;ren unb umgeftaitcn moUen, au'un C!o \id} ben 9ied)ten

unb Sitten bcr I;eibnifd)en iuHter nid;t anfdnuicgen gcfcnnt, i^cn

Dcrnl)erein auf fo(d;e Sc^iüierig!eiteu geftofjen unb einem fo er-

bitterten Klampfe auf Xoh unb ßeben gegenüber geftanben Ijaben,

ba^ an einen Sieg nicbt ju beuten geiuefen iväre. Seilte atfo ba^

(Sl)ri[tentt;um feine lücltgcfd;id;tlid;e SOiiffion Ijaben übernctjmen fönnen,

fc mußte eg gerabe in ber S53eife t>orge^en, ipie e^^ gefcbel;cn ift:

e§ mußte lebiglid) bie 3nbiDibuen beanfprucben unb bie ftoatlid;en

3uftänbe fid) felbft überlaffen, fc baß alle f^errfd^enben "j.Hirteien fid)

ol^ne ^efd)äbigung i(;rer )))lad)t ju iljm befeunen fonnten. 3c 'ooiU

ftänbigcr lüir aber bie§ iüürbigen, befto loeniger wirb mau c^ un§

verargen bürfen, ipenn tinr bae fo geftattetc (Sfjriftentl^um eben barum

nur a(^> für eine, u^enn and) nod) fo grojse '].H?afe ber menfd>enge=

fd;led)ttic^en ®efd;id;te bcftimmt unb geeignet anfe^en. - 3m ©egen*

t{;ei[ ipar ba^S 3ubentl;um burc^ feine .slonfequcu:, burd) feine 3ben<

tificirung ber l^el;re unb beö l'eben^ um fo geeigneter, bie beftimmte

9Zation, lücldic eö ju feinem ©cfäßc unb ^träger gemad)t, feftjul;alten

unb mitten in bem 3Banbc( bcr 3citen unb in bem furd)tbarften

4)range ber 33ert;ä(tniffe unbebingt an fidi ju fcffcln. So realifirte

fid) bie prooibensiette 2(bfidn mit bcibeu: burd; baö Sl^riftent^um

einen Xl^eit ber ©otte^^lel^rc in bie l^eibnifdie 'Seit au^5:iuftrömeu,

in bcr ifraelitifd)en Station aber bie @ottec^let;rc in il;rer eoüeubeten

^^onfcqucuj 3U beloal^ren.

Slbcr and) nad}tl;citige Steigen mußten fid> an beibe (SrfdHnnnngen

fuüpfen. Sie loir fd)on berüt;rt l;aben, tonnte baö ßl)riftentl;um

vermöge bcr eon un!c gefi^ilbcrtcu ilouftruction jenen locttumgc'

ftattenben, reformatorifd;en (Sinftuß nidu üben, ben man ihm freilid)

oft genug nadn-ü(?mt. ^e blieb im großen (Jansen nur ber paffioe
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3cu9c, iinc bae abftcrbcube 5(ttert^um mit feiner ganjen ^Quttur

cingcfargt n>urbe, luib fic^ an\ beffcu ©väbern eine neue 3cit ber

buufetftcn Uiifiiltur, ber traurigften ^arfeorei unb Oic^^^eit, ber Un*

tt)i[)eiil;eit mib ®cw)a(tt^ätigfeit cri^ob, an§ welcher eine Sln^a^l 9'ia=^

ticueu nur iijQiiä i^crmittclft ber fclbftänbigcn Gntmicfclung il^re^

(Senium, t^eitß bcrmittclft bee lieber belebten (äinfluffe^ ber antifen

2Bi|[en[c^aft unb lunft ]i6 retten fonnte. — 3m ©egenfat^ aber

mu§te in bcn fpäteren (s)efc()lcd)tern bic Äonfccincn^ im 3ubent()nmc

5U einer Äonfequen^mad^erei ausarten, tDeld)e ben ®ei[t erbrücfte

unb ben -©urf^ftaben bergettertc; iüe(d)e bae 'prin^^ip nnb ben @e=

banfen üerfanntc nnb ben 3luöbrnd nnb bie J-crm ale nnberänber-

li^cn ©runbfat^ anfat;. '©enn ber J^tcfai^mue feine allgemeine

^ninjipien, inbcm er [ie im l'eben realii'iren Joedte, im Spe^^ial^

gefe^ oft nad) ^ät unb Ort, nad; ben gegebenen ^ebcnc^üerl^ältniifen

innerhalb ber il)n aufnel;menben 9laticn yim '^inebrud bringen mupte,

fc fommt Qü ben fpäteren (Sefcbtcdnern ^n, biefe allgemeinen '|>rin<

jipien an^ ben Spe^iatgefelAen jn 3iel;en unb nad) ben i>eränberten

l'ebenöbcrl)ältniffcn in i^eränberteu i^-ormeu jur 3>eri»ir!Ud;ung in füt;-

ren. ©eben nur nur ein ertänternbee iPeifpiel, bac^ unr abfiditüd)

an§ ben legten g-äben bee Si^fteme entnel;men. 3n 5 DJicf. Map. 2i:>

'$. 2. n. 3. (jeißt e§; „Hub cö gefd;e^e, lüenn Sd)lage berbieni ber

Sdnilbige, ft> laffe i{;n ber Oiid,)ter (einlegen, unb man fd)lage il;n

üor feinem ::Üngefid)t; nad; bem iUape feiner 5d;ulb an ^al;! : inerjig

3d)läge laffe er il?m geben, nic^t mel;r, ba^ er uid;t niel;r alö biefe

i^n fdilagen laffe, yi inel Äd;läge, nnb bein •^3ruber entanirbigt

luerbe bor beinen Singen". 4^en wal^ren 5inn beö ©efel^ei? entl;alten

offenbar bie lei^^ten ber citirten Sorte. Senn eö ber ^dt unb bem

Orte gemäp bie C^eipelnng alc^ ftrafred)tlidieö -Uiittel jnr Slnioenbung

^^nlie^, aber aud; "5ur 5id)erung beö il^erurtl^eilten bie (ik\3enmart

be^ ')iid)ter0 unb bie 43efd)räntnng ber @ei^ell;iebe auf bai^ 9.)uij-imum

üon inerjig (nad) ber 3;;rabition oU) verorbnete.- fo ift iljm bod; bie 'iluf^

red)terl)altung ber menfd)lict)en Sürbe aud; im i8erbred;er bie .v^aupt

fad;e, unb e§ Ijat l;iermit conftatirt, baf? ju einer ^t-'it, wo überljaupt

bie (^eiJ3elung alö eine .S^erabiüürbigung be^S xüi'enfd)en angefel;en

lüirb, bie ÜH'ifjelnng abyifd)affen fei. Jür unci entljält bal^er biefei^

®efel^^ Ven grof^en Ök-iinbfal,';, baf^ ber '^bel bec* (Sljarafterci bec I1tenfd)en

aud) in allem ftrafred;tlici)eu ^erfat^ren geiual^rt unb gefd)out luer-

ben muffe, unb baß i^or biefem ÜHniubfal^u^ bie ^Vtobificationen ber
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Strafmittel eiir,utvetcn f^aben. Statt beffen ijat ab^x bie .^Ipnfcqucn^*

marf)erci im 3iibent^ume bie nad; 33crl;ättniß üon 3^'it i"^!? -i^t

gegebene [peciellc ^eftimmung für baö unceräuberlic^e 9)?omcut gc*

galten unb erftärt, bcn (Sebanfeu unb ©rimbfaij aber, ber in jener

leben fcUte, üerfannt nnb unbcrücfficbtigt geUtffen. .pierin liegt eine

ber bebeutenbften 5üifgabcn für ba0 3ubent^um bc^ nenn^c^nten

3a^r^unbert!o, baö freiticb i>cr bem entgegengcfet^ten 3rrt^um ]n

^üten ift, ber beibe;?, bcn ©ebanfen nnb bie a(te 9^orm, ireil (e^4ere

i^m nid)t me^r ^n paffen fcbeint, anfglebt, nnb hiermit bem 3Befen

beö 3nbentf;nmö nnb ber 9ie(igicn ber Hcnfeqnen', nncnbüdien Bäja-

ben jnfügt.

10. 3)te jüt>tfd)e unb bie d^riftlid^e 9SeItanf(^auung.

2ßie man bem 3ubentf;nme fo gern %{kt^ ab^nfprec^en fncbt,

ipae eine tj5l;ere geiftige ©cbentnng l;at, fc l;örte nnb ^ört man

auä} öfter ben 3fn^fprnd; -. ein 3ube fcnnte feine 2Beltgefdbic^tc

fc^rcibcn; nnr anf ber ^afiS ber d)riftlid)en iöe(tanfd)annng i^er-

möge man bie 2öe(tgefd)icbte ju begreifen nnb bar^nfteüen. 23ir

geben in biefen ©etrad)tnngen nichtig anf folc^e gegncrif(^e 5lbur--

t^eilnngen nnb ge^cn nicbt nä^er baranf ein. 9Ibcr bon i^crn^erein

muß eä nn^ bod) fragtid) fein, ob ba^ loirflid; bie c^riftticbe ^ßett-

anfd^annng fei, tuelcbe man bafür an^giebt, unb ob eö feine fübifc^e

3Bc(tanfdHinnng gebe, bie einer nadUjaltigen ®c(tnng ioürbig fei?

Unterfudien ipir ba^er ben ^od)iüid)tigen ©egenftanb ettoaö nä(?er.

Senn man bie Segriffe ber l)eibnifd^en Se(t bon einer SBett*

orbnnng in iPctrad)t ^ieljt, fo erfennt man and; Ijier bie fd)tt*anfei>

ben, loiberfpredienben unb fid) anfljcbenben S?orfte(htngen, iDeld)e

überoü ba^ i^eibentt^nm d)arafterifircn. I^ie inbifcbe 5(nfid)t bon

bem eioigen treiölauf, ber ebenfo plj^fifd; im 2S}crben, Sein unb

33ergc^en, iüic pfi^cbifd) in ber beftänbigen SeclenUHinberiing befte^t;

ber perfifd)e ©taube oon bem immerioäl^renben .vlampfc be^ !L'id)t§

unb ber ^infterniB, beffen enblid)e (intfdieibnng ungelriß ift; bie

3J?einungen ber europäifdien 3?ötferftämme, ber @ried)en, 9?ö'

mer, loie ber ©ermancn nnb Sfanbinaoier, iretd)e ben l^errfcbcnben

®ott^eiten feine üwigfeit unb feine Unab^ängigfeit ^ufd^rieben,

fonbern fic oon ber bcberen 9}cad)t cince J-atnme abbängig bacbtcn.
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bei benen allen ^u^leidi ber eigene 35oif^ftamm aU ^Bertreter ber gan^^en

9)tenfc^^eit galt, trä&renb bie anbeten 9^ationen aU untergecrbnetc

53arfcaren ejiftirten , Ucßen einen eigentüd^en begriff tcn einer

2ße(torbnung nicf)t ju. isöielme^r tt»ar ber ^. Schrift 3)'rae(ö auch

biefen auf^ufteüen vorbehalten. J)ie[e(be bracbtc in un,",treibeutiger

SSeife bie Se^re einer öon ®ott geleiteten fittli(^en SBelt^

orbnung in bie JBelt, imb gab \o baö ^unbameut ju einer ^iftc=

rifcben 2Be(tan[c^annng. X)ieö fann nic^t ^^tüeifel^aft [ein, tr»enn

toir bie 5{rt nnb Seife betrad;tcn, lüie fie ®ott ]u Stbam unb ]n

Äain [prec^en, tinc fie i^n bie gro^e ^(nt^ über ba^5 enartete, ^n

fittüc^en 3tt>^cfen nnbraui^bar gcivorbenc ®efcf)[ccbt bringen, luie fie

t^n baö ric^terlicbe Urtl^eil über Sobom unb ©omcrra au!Sfprerf)en

unb terlüirfticben läßt, bi^ ^u ben inctfacben Slu^fprücBen ber 'Pro-

pheten über ba!^ Scbicffat ber geumltt^ätigen unb fittenlofen 25ö(fer

— 3fraet eingcfcbloffen. Ucbcrad lücrben alle 2?or!ommniffc unb

ßreigniffe in ber 93Zenfc^entr»e(t al§ 'oon bem 5Ba(ten (^btteö ah'

t)ängig unb, fo ipeit bie ®etl;ätigungen beö freien 2Bi(Ien§ ber d^lm-

fc^en rei<^en, bem @erid^te @otte^ unterlüorfen geleiert. 2Bet(^e ift

nun bie 2BeItanfdiauung, bie fid> in ber 3(^rift auf biefe SeÜ=

orbnung oufbaut^

X)ie ®c^rift beginnt bie ©efc^icbtc ber 3!)?cnfcbf/eit , iuetcbe tc^=

tere fie at^ eine ßin^cit betraditot, mit ber X'arftellung , lüie bie

Seelen ber 9}lenfc^en in Unfcbutb unb Oicinl^cit in bie CirbeniDeit

treten, unb auö toelc^en 9}Jomenten ber 9^?enfdi ^ur Sünbe fommt;

nämticf) au2i ^^ii^ei Momenten, au^ ber Sinnticbfcit unb auiS ber

@efellfd;aftlid)fcit: ba^3 erftcre seigt bie (^efcbic^tc 5^bamö in bem

fog. 'ißarabiefe, ba^ anbere in ber (^efd)i(^te Äainö unb 3Ibel'5.

9tbam unb (Sta fcnnten it;rer 5iun(idifcit feine Scbranfe fel.HMi,

fonbern ergaben fid) bem unbegrenzten (^enuffe berfelbeu; Hain unb

Slbet, iener ber Slderbauer unb fcfte Slnfiebter, biefer ber nomabifi*

renbe $^irt; gerietl^en in ©efitj- unb 9iangftreitigfeiten , ivcld^e mit

einem Ungeheuern 23erbred)en enbeten. X)ie 5d)rift fügt aber glcid)

bie 3(rt ber Sü^nung unb iöufee I^iu^u, iubem fie ben burdi finn*

Ud>en ®enu§ fünbigcn 3(bam feine iöebürfniffe fernerhin mübfam

au^ bem iöobcn bor (irbe erarbeiten, ben feften 'Xnfiebler ilain

„unftät unb ftüditig" loerben läßt. So fommt i^r ber 9)?enfd) aui5

ber Unfd)utb innert?alb ber Sinnlidifcit unb 6H^fe((fd)aftlicbfeit jur

Sünbe unb tjon biefer burd> Sül^nung unb ^uße ^ur Befreiung
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Don bcr S'jftiiib^aftigfclt, i^m Sd)iüDicjig!cit. .t'icrmit ^at fie bei

i^rem -beginne bic fitttlcbe 2öc(tovbnimg , [otüeit [ic bie SnbiDibucn

betriifr, fcftgeftcßt , uiib i>erfo(gt nun bas a)?eu|rf)cngcfcf)(crf)t auf

feinem (intiricfetungögangc. c^ier jeicfinct fie in t'apibarftt^I ^uerft

bie ciuBcrticbe ßntn?icfe(ung, t^eitä in ben (Srfinbungen ber Snbuftrie

unb .vtunft, ber ^dtc, ipäufer nnb Stäbte, ber 9:}hifif, ricbthinft

unb ßrjbearfeeitung, tl^eits in ber 23erme^rung ber DJ?enfcf)cn, ber

i^er^tücigung in Stämme nnb 9'iationen mit if^rcn »erfdnebenen

Spradien, ber 33crt^ci(ung in grcjsc ä>ölfcrgruppcn, bcr 3(uö6reitung

über bie gan^^e (5rbe; ee entfteljen Staaten, -Königreiche mit if^rcn

yiefiben^en, groBc Tanten ju ßanb unb ^,u 2öaffer Mox unfern

2(ugen. Sotüeit getaugt, ift it^r üou nun au bie innere Öuttüicfe*

(ung bie i^auptfacfcc: unb biefe liegt i^r boryigetrteifc in bem ^int*

fte^en, ber iöegrünbung, Jortlnlbung, 5üi6breituug unb iBerroir!-

lic^ung ber religicfen 3bce, in bereu Totalität unb ganjen Äonfe^

quenj. Um ]u »iffcn, ii>ae ir>ir unter biefer religicfen 3bee ber

Schrift 3u L^erfteben §abcu, rufe man fid> unferc TarftcKung lhmi

bem fonfequeutcn religicfen St;ftem in Dtc. 9 biefer 3(bl)anbluugen

jurücf. Q.§ f^aubelt fid> (?icrbei niemal?^ blcs um einige ©laubenö*

fä^e, fcnbern um bereu fämmtlid>e unb fefte Üünfoquen5en in Sitt*

lid;feit, ®efe(lfcbaft unb Staat. 3" biefem ßmerfe greift nun bie

^eilige Sdnift auö bcr gcfammtcn 5?c(fcrmaffe eine D^aticu l^crauS,

lyclc^e für bie rcUgicfe 3bce erregen, bcr fic übergeben roerben, bie

fie tragen unb crl;alten feil, u\i(?renb bie übrige a)(enfd;I;eit i^ren

weiteren freien (2ntu>lrfetungegaug Lun-fclgen fcü, bi§ fic in ben

3a§rtaufenbeu ^uerft für bie (vrfcnutniB, bann für bie 2>cricir{lic{)uug

bcr religicfen 3bee reifen merbc. %nd) i)kx tritt une tcin Deus

ex maehiua entgegen, fcnbern eine (intiinrfclung , bie nad^ t>ielen

3al)r^unbertcn :äl)it. Sir fel;eu ben Staun ^Xbral^am mit bem

begriffe bcö aümädnigcn ®cttc^, ScbcpfcciS ber 2öelt unb 9H(^tere

aller 3??cnfdu^n am 3uncrafien nad) bem 33cftcn ^icl^eu; trir fef>en

bie Diacbfcmmen feince ß-ntcle, ^u einer i^nifemaffc gewcrben, in

bie $öüfte jicljen, um wäbrcub einc§ incr^igjäfjrigeu Stufcntfjalte^

burd^i Sjccfc^o bie ©rnnblagc bcr gau^^cu religicfen 3bee ^u erhalten;

iDir feigen lüäl^rcnb bee barauf fclgenbcu taufcubiät;rigen i!ampfe§

ber religiijfen 3bee mit bem i^eibentl,nimc im Sc^^cc^e biefer 9iaticn

felbft bie ']3rcpl?etcn ben Sieg ber erftercu l)erbeifüf>rcn , t^ermittelft

eines furd)tbarcn @efcf>icfee, boß biefe Dfaticn al^^ Jclgc biefe^
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Äampfee octvaf. 3Jtit tiefem Siege emeitert jid) ahn ber ©efic^t^-

freie unb fcf)cn bie ']3vopf;etcii crfcBaueu beu Giutritt ber retigiöfen

3bee in bie übrige iO?ciifcf)cntt>e(t, beu bieltaufenbjäl^rigen Äampf

ber[e(6eu mit bem .'öcibentl^ume in beu übrigen Xfjeiicu be§ lOien^

[df)eugefcii(ecf)ti3, vtber and) beu eubücbeii fiebern Sieg jener über ta^

lefetere, ^ucrft aiö (ärfeuntniß in ber C^eifte^tpelt, bann a(ö 33er'

iöir!üd)ung in ber 6)efcüfd)aft ^^u einem a((genieinen Oieicbe bce

9ied;tö, ber t'iebe nub bee> 5^'ic'ccuö. — Sä(;reub nun in bem miebet^

l)ergeftettten 3fvael loci^renb beö '^toeiten Xcmpelö bie ficgreid)e

rcligiöfc 3bee yt bauernber iöefeftigung in biefer 5hition für bie

gan^e nun begiuneube ^i'^ii^^ft iu ein bi§ uh$ einjeinfte ücrafteltee,

baö gcinjc lieben umfpauucnbcö @efe^ burc^gearbeitet iDurbe, fdjritt

bie ^cibnifdbe 31>e(t iu i^rer Gntipidehnig fo iiunt bor, baß bae

antite äi^cfen erfd^epft unb bie @eiftceibilrung eine berf^äLtnißmanig

toorgc]d;rittenc mar. (ie tarn bie ^q'ü, ti3c bie erfte Strömung ber

reUgiöfen 3bce in bie übrige 9Jtenfdif)eit einbringen unb in ber

abentilänbifcben mie ber morgentänbifdien iJBelt einen meiten Äampf-

ptat^ geiüinnen fonute, inbem bie religicfe 3bee mit ^eibmfd)cu

(Elementen ^^uerft berfd)mol5en iDurbe, bann aber aud) f^icr beu

inneren Äampf begann, ^iefe^ (siubringen war auf bem t>crbe=

rciteteu ABoben uid)t fcfetDcr, gelang bem S^riftentl)um in einigen

3a^r^unberten, bem 3^lam in -einem 3a^rf;unbert; ber innere

.ffampf begann fofcrt unb bauert bereite burcb bie ganjc 3fit biä

jur (Segeniüart unb loirb nod) biete (Spodjen ^inburd^ anbaueru

muffen. DJcit biefcm (Einbringen roar aber "^ugleic^ bie ßcrftreuung

ber bie totale religiöfe 3bee trageuben i)iatiou notI;iüeubig, unb

biefcg 3d;idfal traf fie uid)t nur tfjeiüüeife mit ber 5tüeitcu 3^^^^

[törung i(?re^ nationalen DJtittelpunfteö, fonbcru ii^ar fd)Dn mit ber

babt^lonifd;en (yefangeufd;aft begonnen unb burd; bie folgenben

3af)rl;unberte fortgelegt, fo b(v§ ber an ^aiji gröf^erc Zi:)c'ü ber

^Dlatiou tängft fdjou iu ^^al^üofen fleiuereu unb gröfjeren (Gruppen

über bie (irbe ^^erftreut luar, bccor ber friegömäcbtige ^Körner bie

9J(auern 3erufatcmö brad). Sd)on 9J(ofc6 l)at biefeu (^kng in ber

33orau!§fi(^t beö iiampfeö, beu bie ®otteölel;re mit bem ."öeibcutt;ume

im Sd;oo§e 3frae(ö ju beftcl;en traben merbc, in großen 3ügc'i *i"-

gebeutet; fd;ou im ^^ud;e 3ofua (4, 24.) wirb bie ßrfenntuiß OfioU

teö fcitcuö „aller Golfer ber (Srbe-' aliS 3icl auögefprod;en; in bem

®chcte Satomo'^ bei ber ^^cmpctroeil^c tritt cS im bcuttid)ften %üQ''
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brurf entgegen; unb bie "^rop^eten tocrfünbcn e^> immer f(arer unb

unumtünnbencr , bic crften mit fpecicüem ^cjiig auf 2([]t)rieu unb

(Sgt)pten, bann auf ß^albäer, 3J?cber unb ^crfer, julc^tt auf aüe

i^nen belanntcn unb ^^ufünftigcn 3?ö(fcrfcf)aften. 35sir geben ju,

ba§ in bcn fpäteren trüben ^^'^ten bei ben iöefenncrn bei? ^uben-

t^umS ber ©efic^t^freiS fic^ Jüieber öerengerte, ba^ fie fid; inmitten

unfägUd^en 93tipgef(^icfö, niebergebcugt t>on bem beifpiedofeften 3cc()e,

an ben fonfreten Stuöbrucf eineS perfönUd)enältcfftaö feft anflammerten

unb bie aBieber^erfteüung beö nationalen 3fraetö unb feinet ^eilig^

t§um§ bucbftäbüd) nal;ntcn; beunod) aber jeugcn t>ie(e Sentenjen in

unferem Ö)ebctbud;e 'j, ba^ bie l;öl;ere unb attgemciuere 2(nfidit aud)

bamatö nie ganj gefd;iDunben, unb in ber Xiefe immer bie lieber*

jeugung bon bem einftigen allgemeinen Siege ber (^ctte§lel)re be-

[taub. 'X)a^ 3ubenti;um be^ 19. 3al?r(;unbertö aber tonnte barum

um fo Ieid;ter unmittelbar an bie 2Beltanfct)auung ber ^rop^eten

anfnüpfen, unb biefe burd; bie großen faftifd)cn (Srfatjrungen ber

lT>?enfd;l)eit, burd^i ba^ große 9Jcateriat ber feitbem oerlebten ©e-

fc^id;te ju !larcm il^erftänbniB auiSbilben. 5'iigen iiur nur bie eine

S^emerfung l^in^u, ba^ aücrbingg bor biefer 3Beltanfd;auung, i^ren

loaljren 9Jlomenten unb großen ^kkn ber ®lanj ioelttid;er iperr*

fc^aft, friegerifd;er @roßt!^aten unb mäd)tigen l:Reid;t^um§ nur tüenig

(Geltung ^atte, unb biefe lebigtid^ als seitliche ^-aftoren ber Söelt-

ereigniffe galten, bie ot;ne fittlid;en 3nl;alt ber 3>er)rcfung um fo

e^er anljeimfallen ; baß bor i^r felbft ioiffenfd;aftlid)e unb fünftle*

rifdbe ShiiSbilbung nur eine fefunbäre -S^ebeutung l;atte; ferner, ba^

fie mit um fo betounberungötoürbigerem ^reimutl; nid;t jögerte,

gegen bie ttieltbet^crrfdR'nbeu X't^uaftien, gegen ben l;öd;ften 2?i?lfer=^

1) @o in bem tägliche» 3)iovgcngebete: „c8 Jvcvbcii cvfcimeu uiib ciiifcbcu

2lttc, bic in bie Söett lomnten, baß 2)u aßeiu @ott bift über aße 9tcid^e ber

Svbe". 5^'^"ii<''-' = ff^tlle i'cbcnbcu folleu ®ii- baiü'en unb Seinen 9famen loben in

2ßal;vl)cit!" 3m täglic(;en (Sd;üif3gebcte: „ta^ alle g(cifc{)gebcvnen 2)einen

9Jamen anrufen, baß ertennen unb einleiten alle ^cluobner beö (ärbenrunbcS,

baß Sir fic^ beugen muffe jebeö Änic, fc^lvören muffe jegliche 3""3fr ""i» ber

^errlid^feit ©eines i)iamenö Stile '!|3reie! bringen u. f. tu." (Sbeu fc im ©abbatl^^

ober gef'tSftct Nischmath; enblic^ im ©ebete am 9Jcuja^r«= unb l*crföl;nung8=

fefte: „@o lege bic (S^rfurc^t »or 2)ir, Sioiger, unfer ©ott, auf aüe Seine

Sßerfe, unb Seine iBcrcbrung auf 2Iffe6, ioa« Su gefc^affcn, baß Sid; ebrfürc^ten

am 2Befen, unb Siel» anbeten alle @efc^affenen, unb 3lllcfammt ©inen ^unb

fd^ließen, Seinen itßillen ju tbun mit gangem ^erjeu."
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rii^m uiib tie ausgebe^utcfte i^clfermarf;t [id; ',ii erflärcu imfc i^neu

ba^ 33erbammmig§urt§eil in^ ©efic^t ju fd^teubcrn. a)?öge immcr=

f;tn bariuii oou beu Sitäijern bicfcr 5(nfd>auung bie Giufeltigfcit

uid;t fern geblieben fein; mögen fic in i(;vcm ßifer für Saf^r^eit

unb $Rec^t, für Öiebe unb t^ricben, ber (gnüDidching bcr C^eifteö-

frcifte burd; ']>oUtif, Söiffenfc^aft unb Äunft biet 511 geringe Öebeu^

tung beigelegt Ijiaben — im großen ©anjcn bcß 9Jienfd)euge|d;led}tö

Ratten fie ben allein ioa^ren Ö5efid;töpunft inne unb l^ielteu i^n

mit eiferner Äoufequen^ feft. ipier^^u fömmt, baf? c^ feitenö ber

•Q3efenncr beis: öubeutljumö nid)t bei bem blc§ t^eoretifdnni ^luö-

fprcduni biefer 2(ufd;auuug i.>erblieb, fonbcrn bap fie felbft '^um

realen "^l^rüfftein, ^um SBerf^euge be^ DJuirt^rium^ für biefe ii>ett=

anfcbauung bieneu mujjteu, fc baß ber 9)?angcl ober ba6 Sad}^*

tl)um jener ^öd;ften (^runbfät^^e fid; au il^ueu praftifd) erprobten *).

Dic^ ift bie jübifcbe 3i>eltanfcl)auuug, treld)e ben 9J?enfd;en au§

bem unmittelbaren 'D^aturleben burd; bie Sünbe ^um fittlid)en ^Q'

iouptfein („GrfeuntuiB be§ ©uten unb iööfen") fommen liipt unb

il;n bon ba au^ unter ber äöaltung ber göttlicften ^i^orfeljung ben

großen unb tüeiten @ang ber Cinttoidelung i>orit»ärt^ fül;rt, biefer

(gntiindelung aber al§ 3nl;alt bie (Srfenntniß ber Öotteetel^re unb

bie ^erlüirflid)ung be^ 9?ec^tg unb ber 1'iebe autoeift. —
•23etrad)ten loir nun bie Sßettanfd^auung , une fie unmittelbar

auö bem (E(;riftent§ume fid; ergiebt. ili^er oorurtljeil^loß baö t^l^riften-

tl^um, wie e§ im 9^euen S^eftamentc, im Äird;entt)ume unb in feiner

jeljt faft '3ll^eitaufenbjäl;rigcu SBirffamteit fid) fcarftellt, ern>ägt, bcr

getoaljrt an il^ui ^iiun Seiten: bie bogmatifd)e unb bie ibeale. 2Bir

tüoltcn nid;t unterlaffen beibe nad; it;rem 3uf?alte ju u>ürbigen.

T)a^ bogmatifcBe St?riftentt^um beginnt ebenfo u>ic bai? 3ubentbum

mit bem unmittelbaren 9iaturlcben bcei 90ienfd;en, erfennt ebenfo

bie Gattung ber götttid;en 3>orfeI)ung unb baö göttlid;e ®erid)t in

ben ®efd;id'en ber Ginjelnen une ber inMfer an. ?lllein e« fann

oou biefen bcr (^otte^leljre entnommenen JunbamentalfäJAen in

feiner Seltanfd)auung nur einen fe!unbärcn ^ebraud> mad^en,

nämlic^ in ber ®eurtt)citung ber einzelnen f^afta unb *l5erfonen.

1) 2)cn fvü^crcu Sluöfc^Iiegungcii unb iBctfcljjuiigcu gcgciüibcv bezeugt bie

(Smaucipatioii ber Suben ftet« bie ^ewfcfiaft bed Siechte irnb bcv .'pumanität in

\i)xem '^oxt\(i)Xc\ten.



^ür baö ^{((gemeine i»ivb it;m bitrcf) ba§ i(;m uuentbc^rürf^e X^ocjinvt

bcr ßrbfimbc chi c\,a\v^ anbercr ^obcn bereitet, i^^icrbiircb fiiib alfo

bie 93?eufdicii l^oii ©eburt au ber Sünbc uiib beut ii>erberbni^ tocr*

fatten, luib crtancjcu bie iSrlöfung ihmi bicfeu evft burrf) beii (3[a\u

Ben au ba^^ ^aftum bcr burc^ beu Xob bc^3 Stifter^ ber c^)rift(id)eu

9xeUgicu für beu (^(äulngeu eriüirfteu (Srlöfaug. S>iermit ift für

bcu gaujcu Xf?ei( ber 9J?cufdU)cit , iu iüe(d)em blcfer (SMaubc uicftt

i>orijaubeu ober uid)t jum 1^urd)6rud) tarn, ta^ $^ei( uuerreid;bar.

Qn beu 3a^rtaufeubeu, bie biefcnt ^^attum i>oraugiugen, fc n)ic iu

beu 5aI;Üofeu Qiefditediteru ber 9Jicufd)I;cit, bie biefeu ®(aubeu uic()t

bcfit^eu, ift aUc^3 ©eifteötebeu uur l^erberbt, bem i^eile abgemaubt,

ber 3>erbammuiB geirci^t; ja, je größer bie ©eifte^gabeu iu eiu*

5ehieu il>ölieru uub iu Tsubibibueu fiub, befto berberblidier lüirft

i^re Xl^itigfeit oI;ue biefeu ö)(aubeu. X^er ©ruubfat;- ber (ixiU

lüideluug fcl;(t l;ier alfc gäujiicb, ober biefelbe tinrb uur alö auf

Derfe^rte 3Bege uub ^um Uul;ei(e fül^reub augefel^eu. 3)ie§ ^at fid^

beuu aud^i faftifc^ gcuugfam eririefeu, ba bie SJird)e ber freieu Gut*

tüidetuug ber iiHffeufdmft uub .^uuft ftetö eutgegeutrat, uub li)c

fie auf fie traf, il^re „Umfel^r" üerlaugte, if;re eugfte iöegreu^,uug

üou ber Staategciratt forberte. X'ie eiu^^ige Ci'utiDidcIuug beftel^t

bem bogmatifd)cu (il^riftcutbume bal^er uur iu ber 5.>crbreituug

biefeu ©taubeuö, uub fo (äuge bie (elftere iu ber 9??eufcbeu»ett

uid)t fortfduTitet , \a, ba biefe iu bcu (el^teu 3al;rbuuberteu cf)cr

9xü<ffd)rltte gemad^t uub iu ^al^llofeu ©eiftcru ber ^^iinUfirteu iföcU

an :©obeu bertoreu l;at, ift il;m bie (Sutlüicfcluug uur jum ®öfcu

uub 5um 5>crberbuif5 gciimubt. — 23etrad)teu mir uuu bie aubere,

bie ibeale Seite, fc bcftct^t fie luefeutlict) iu ciuer uubegreu3teu

(Sutfaltuug ber Viebe, fie briugt uid)t Uc§ auf 33erfö^uUc6feit gcgeu

bie geiubc, auf bie t^atfräftige Sarml^er^igfeit anä) gegeu bie ^eiube

— beuu biefe (et;rt uub befiet}tt aud; ba^5 3ubeutbum — fouberu

andi) barauf, baß nnr uufere i^eiubc auc^ fcgucu; bo§ unr it^rer

@e\üalttf;at burd) bie fveiunlfige .s>iugabe beffeu, \va^^ fie uu'3 ge*

laffcu, eutgegeutommcu; baf^^ ipir ca^^ llurcdU bulbeu uub bemfelbeu

uid^t burd; 5(biDel)r uub ^iulücgfc^affuug cutgegcutreteu fofteu. Sie

befielet fcruer iu ber bem feufeitigeu ^?cbeu i^or^ug^oipcife ^ugetraubteu

^etrad)tuug, iu ber (^lcid;güttigfeit gegeu baci reate ^i^^beu auf ber

(Srbc, iu ber 3iii^iirfgc3''ge"t?'?it bom ipcltüd^eu 33crfe^r, iu ber (5r--

töbtuug beö fiuutid)eu ^'ebeuö, iu bcr Oiüdfebr ^u bem uumittet*
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taten ?e&en fcer finbüc^en Unfc^ulb. 5^iefe ibcale Seite be6 S^riften-

tifiim^ befaßt ba^er tebigürf) baö ?eben beö 3nbimbuum§, Icft ba§

gatr^e 93ceui'Acngc[cf)lec^t in bie Bloße 9)?affe ber 3nbit>ibuen anf,

erfennt bie (^efedfcfiaft al^ foIc6e nic6t an nnb überläßt fie fid)

felbft. SBä^tenb ba^3 £)eibent^nm baö 3;nbiinbuum gar nicbt fannte,

fcnbcrn nur ben Staat, ba6 3nbibibuum nur aB ©tieb ber Staate-

gemeinbe faßte; lüä^rcnb baig 3ubent(}um 3bcc unb 9iea(ität nid^t

trennte, fcnbern ben ton ber 3bee erfüllten, burdibrungenen unb

be^errfc^ten 9iea(i^mu§, ober anber^ gcfagt, bie öon beut realen

Öeben erfaßte unb t'eritnrflicbte 3bee lücßte: toeiß ba^ ibeatc

(Sl^riftcnt^um nur \>om 3nbli^ibuum, ba6 bcm 3beale cineö jen*

feitigen Öebenö ^^uftrebt, unb fe^t i^m barum ©ebingungen, toelcfie

über bie 'Dlatur beö 9[)?cnfcben ir*eit ^inau§ reidien unb ein gefell*

frf}aft(id)eg Vcben cnttpcber unmcglid) mad)en ober in i§m unbead)tet

laffen. (Sögest ^ierau^ ^erbor, baß bie auö bemS:^riftent^utne crflicßenbe

Söeltanfcfiauung feine eint^cittid^e ift, fonbern üu0 bcm bcgmatifd^en

ß^riftenttjumc in bie e^-tenfiüc unb intcnfir>e 93crbreitung be6 ©lau*

benö an bie d)rifttic^en !Dcgmcn, au^o bcm ibealen S^riftcnt^ume

in bie 3?ernid;tung bcö ^U\-ili§mu^> burd) bae ber jenfeitigen G^-iften^

jugetraubte Vcbcn bcö 3nbioibuum^5 gcfet;^t ipirb.

(Sei ift nid>t unfere ^adn, ben 3tt-^icfpalt unb Sibcrfprudb

3tt>ifcf)en biefen beiben 3{nfd)auungen ^crccrjut^ebcn ober auejuglcidien.

®aö ^irc^entt^um , ba6 fetbftt^erftänbüd; baö ^auptgeh>i^t ouf bie

crftere legte, l;at ba^ ibeate 9)?cment immer burd) ba^ bogmatifcbe

befd^ränfcn, ben vQrei§ ber 2Birffamtcit jcnciS auf bie 2(nl;änger

biefe§ abgrenzen ii^cKcn, unb bie fcnfcqucntefte 2(u^fcl)tießung oder

5(nbcrgg(äubigcn nid;t btcö an^ bcm ipimmct fonbern an(b ton

aUm gcfe(lfcf)aftlicl)en ^c^^ict^ungen oorgefd;riebcn. 3i>ir überlaffen

eei bcm Urtl)ei(e bcö unparteiifd;cn gorfdier^, tocldic oon biefen

beiben 2i}c(tanfd;auungen ber äöa^r^eit am näcf^ften fommc; lueld^c tjcn

i^nen bem •23cgriffe ber göttlicben 4>orfcl;ung, ber göttlid;en (^crcrf»-

tigfeit unb ii<iebe am meiften entfprcd;e; luetd^c »on l^ncn ein flare^

lH(^t in ba§ große .^onootut bcö gcfd)id;tUd;cn Stoffes bringe ober

baS SBirrfal in bemfclben nod; mei^r oeriüirrc; irddicr oon il^nen

baö ouS ber gefd;id)tlid;en ßntiüidclung fic^ ergebcnbe aUgcmeinc

53etüu§tfcin am meiften gtcicbc; unb ob ba^cr bie jübifd>c ober bie

(^riftlic^c 2Bc(tanfd)auung einer atlgcmeincren 2{nerfcnnung fä^ig fei?

n. 15
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11. I)tc Sti^xi'^lQoxtt unb Me 23crg^rcbtgt.

Cscbermanu iDciß, baß bic ^cijnMoxtc (3e^nge^ote) bic feicr*

lidf) l^crfü^beten @ru^bgcl'cl;^e bcig 3:ubcnt§um0 finb, unb baß cbcnfo

;5U aller 3eit bie com ßl^ang. 93ktt^äi (IV, 23 ff.) inltgct(;ciltc

^cvgprcbigt a(ß bic ©rmiblagc bcr cf)nftltdien Sittcntc^rc angc*

feljcii mürbe unb luirb. 5)ieg ift 93tctiL^ genug, beibe mit einonber

3U toerglcid;cn, \vo]u toir fcf)on baburrf) aufgefcrbert toerbcu, ba^ bie

©crgprebigt in mcl;rfad)cn ^^punftcn an bie 3cI;n*2Bcrte aufnüpft

unb fie fcmmentirt, unb baf5 bie äußere Sccncrie bei ber -S^erg-

)3rebigt eine 9lacfia^muug ber ber ^t-'^^n^^öorte ift.

(5§ l^eiBt matti). 4, 2ö^): „Unb eg fofgte i^m toiel Ü>clfe^ ou^

(siaU(äa unb beu ^e^nftäbten unb 3eru[a{em unb Subäa unb tcu

jenfcitei be*3 3crban^. ©a er aber ba^ 33o(f ia^, fticg er auf beu

^erg; unb er fet;4e fid), unb feine 3ünger traten 3U it;m. Unb er

t^t feinen 2}hinb auf, unb (el^rcte fie unb fagte". 93(an fielet, bap

aüe 2;(;eile be§ bamatigcn jübifden VanbeS genannt »erben, inu

bie 35orfteIIung in ft>edcn, baß baö gefamntte jübifcbc ^oü bobei

vertreten getocfen, une einft ba§ gcinje 3frael, 9J?änncr unb grauen,

©reife unb ßinber, am gu^e bef^ Sinai i^erfammelt irar, unb ba§

öon ber ipö^e be^ ^ergeö ^erab bie -23e(e^rung fam, une einftenS

t»om Sinai. So fcBiüad) nun auc^ biefc ^^adial^mung ift gegen bie

großartige Scenerie am Sinai, fo liegt eö bocb ju Xage, baß ber

(Söangelift bie 2(na(ogie beabfid)tigte. T>k^ toirb auc^ baburc^ be«

ftätigt, baB ba'3 (Süangeüum bciS \!nta§ (VI, 17 ff.) bie Scenerie

anberS bcfdircibt , unb bie „^ergprebigt" 5U einer „gelbprebigt"

mad>t. ßr berid^tet: „Unb er ftieg ^erab mit i^nen, unb trat auf

einen ebenen ^lai}, unb (mit Ujm) ber .^'^aufe feiner Jünger, unb

eine große DJtenge i^olt'ce am ganj 3ubäa unb 3crufalem unb ber

DJceerfüfte bon X^ru^ unb Sibon, Jüeld)c^ gefommen, t^n ju ^örcn

unb gcl^eitct ju lücrbcu t^ou feinen Äranff^eitcn, unb folcbe, föelc^e

geplagt iimren oon unreinen (S)eiftcrn; unb fie tourben geleitet.

Unb adcö 33olf begehrte i^n anjurü^ren; benn eine ^aft ging üon

i(}m auei, unb bei(cte 3(Ue. Unb er cr^ob feine 2tugen auf feine

3ünger, unb fagte".

1) 2)cr Unparteiüc^teit »rcgeu cititcn tüir itac^ bcr Ucbcvfc^jung be SBettc'e.
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2(u(^ bic 3c§it'^''i^tc finb uu§ in ^roei 9?eccnfionen (im 2.

unb 5. ^. 39?.) überliefert. Säljrenb aber jipifc^en biefeii bciben nur

fei^r fleine Sortüer[(^ieben^eiten ftattfinben, bie an fic6 ücn feiner

59ebeutung finb, unb beider rühren, baß bie 3»-'li>"*SScrtc im 2. ^.

SO?ofe§ au§gefprcd;en, im 5. >&. i^re 25erfünbigung nur er^,äf)(t loirb:

fo bieten bie S3ergprebigt beS 33?attl;äug unb bic ^elbprebigt be^5

Öufa6 in Stuiöbrucf, B'c'lge unb Umfang bic grcpten unb und)tigften

33erfd;ieben^eiteu bar ^).

;Doc^ bcbor lt»ir in bae ßin^clne eingeben, finb nod) einige atl=

gemeine S^emerfungen nctl;irenbig. 3!)a^ 3ubent^um, auf bem

®runbe beö 93?üfai^mue, fennt feine !^rennung ber ®laubengte(;re

unb Sittenlehre. 3f)m finb bcibe ibentifd;, ober beffer, bie eine fo

fef}r bie fonfequen^ ber anbern, bafj fie if?m gar nic^t ju trennen

finb. !©a§ Sittengefel^ fcigt bem 3ubeutf?ume anS' ber Öci^rc bon

@ott fo unmittelbar, bajj jeneö of^ne biefc uni^erftänfUc^, biefe o^nc

jeneö ein unjulänglid^cß ^rucbftüd loäre. !l)enn bie Se^re öon

©Ott Jüäre o^ne bcn -begriff ber i^orfe^ung unb 23erge(tung unbofl^

ftänbig, unb ba§ Sittengefetv me(d)ei^ feinen i^unbamentatfal^ in:

,^^x foüt euc^ l^citigcn, bemi id;, ber (Sioige, euer ®ott, bin

l^eifig/' unb fein Sf^iom in: „@ott fc^uf bcn SDicnfdien in feinem

(äbenbilbe" ^at, ift in feineu (iinjet^citcn immer nur g'olgcrung aui3

ben (Sigenf(^aftcn, bie bem göttlichen SBefeu beigelegt werben. ®ott

ift bem Subcntl^ume bie ipal^rc Cuelle ber menfd)lid)eu "•^Jflic^tcn,

unb bie eigentlid;en 5D?otibc ju bereu (Erfüllung liegen il;m tuieberum

in ©Ott. 3)ieö ift fclbft äu^erlid; ber ?^all, inbem bielen ©eboteu

ba§ SBort 'n '^x „id; bin ber ßiDige" f^injugefügt lüirb. Sfnberö

ift eö im Gl;riftcntl)ume. *pier, wo bie ©laubenelel^re eine OJei^e

üon 3^ogmen auffteüt, bie, ol^nc auf örfenutniß unb 33crftänbnitj

fic^ 5u ftü^en, für fic^ ein abgcfd;loffenc§ ©anjc« bilben unb bic

.baö^lauben ju iljrer ©runblage l?abcn, ergiebt fid; mit biefen aud;

fein n)irfUd;er unb innerlid^cr, faftifd;er unb IcgifAer 3ufammcn=

1) 2öir fefjen ocrauö, baß eö tjmlängtid; betanut ift, wk kveit« icicbcr^olt

nad)gch)icfeu »ovbcn, baß bie 5Bcvg^>tcbigt in alten i^reii ^^ä^5eu 5infläiigc, fogat

»örtdc^e, in bem % X. unb in beu Xatmuben unb 2)hbraic^im \)at unb bal)cr

nid^t af« Original angcfeben »erben tann. 25ie8 i^ciben iv)ir aber l^ier nic^t ju

berücffic{;tigen, ba jene StcKcn eben nur jerftrcut finb unb bie gefammte 2ln=

fdjauung aU \d)on uorbanben criüeifcn, aber in ber 23ergprebigt bie ©runblage

eine« gangen ©pflent« gegeben unb gefctjcu ivirb.

15 •
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:^ang mit ber ©ittente^rc, toetd>c l^tngegen einen für ficB fetbftän«

bigcn J^cit ber 9^c(igicn§(el?re bilbet. 66 ift ba^er burd)auö un=^

rid^tig, menn man fo oft behauptete, ba§ bie jübifc^e unb d^riftlid()C

3itten(c{;re bicfelbe feien. 9Iüerbing6 toerben, praftifd; genommen,

fie biefe(6en 9^efu(tate ^abcn unb 53eiber ^orfrf)riften auf ein ge-

redetes, liebeüotleö, borml^er^igeS unb friebtii^eS ^anbetn !^inauö=

laufen, unb bie§ beii^og Wciii aurf), fie für gleichartig an^ufel^en; in

ber ®runb(age unb 3(uöfü^rung aber finb fie anwerft berfc^ieben.

®ie 3p^i^'2ßorte treten tcn if;rer 3Ser!ünbigung an ai^ bie I

@runbfät:C ber mofaifcbcn 9?e(igicn auf; aU fctcf)e irerben fie bcn

@ott fctbft beut 3>c(fe i^erfünbet, al§ fcic6c in ^^tuci fteinerne Xafetn

gegraben unb in ber f;eiügen öabe aufbelüat^rt. ©an^ in ber

Orunbibee be§ D^tcfai^omuS umfaffcn nun bie 3eI)n-2öorte in il;)rcm

•^apibarfti^te a((c i^e^üge bcö DJtenfcben in itjrem inneren B"!^'^'

men^ange, in ifjrer natürlicbcn ?{ufeinanberfclge. Obenan bie dx-

fenntniB beS ii^a^rcn @otte§, ats^bann bie SInbetung beS ein^^igcn

©üttcS im ®eifte, ofjne Silber unb -Sl^mbole, t;ierauf bie .^ei(ig==

Haltung ©otteS innerhalb ber DJ^enfcbeutvett (@ib) unb bie $^eiügung

beg S^ienfc^en in ®ctt (Sabbat^); bie S3ercl;rung ber ßttern, bie

^peiligfeit bcg Öebcn?, ber (S^e unb bc6 (iigent^uma fdilie^en fid;

baran; bie 2Öaf;r^aftigfcit unb bie Untcrbrücfung oller böfen ^e-

gierben mad)en ben SdiütB- -So finb ^ier @ott, ©efcttfcbaft unb

^erfön(id)feit beS 9)?enfdien miteinanber untcöUcb berbunben unb

baö 23crf)ältniB be§ 9)?enfd)en ^5U ©ctt, ^ur 93cenfcbeniöelt unb ]u

fi(^ felbft in großen 3ügen c^arafterifirt unb aufgefüllt. !Die dx^

IcnntniB unb 2(nbetung ®otte§ unb bie .*öeiligung bc§ 53?enfd)en

in ©Ott !önnen in it^nen ooneinanber nid^t gcfd;iebcn toerben, aber

ebenfotuenig üon i^nen ba§ Öeben be§ SOJenfc^en in ber ®efeßfc()aft

unb in fidi felbft. t^er prägnante unb !ur^^e 5üb5brud mad)te nun

biefe 3et;"*3Botte fä^ig, ^ugteid) aU bcftimmt formutirte ©efe^^e 5U

gelten unb bie ©runbtage aßeö reügiö6=fittUd)eu !['eben§ ju iDcrben

3n i^rcr Xiefe entt^atten fie bie ^ödfte 2?crftänbigfeit unb bie iöe*

friebigung beS ganzen i^erjenö unb finb babei fo cinfad) unb flar,

ba§ über fie unb t^re ©ebeutung aud^ bem einfältigften unb unge*

bilbetften ®cifte 3^^'^fc^ "^>^?t mijglid^ finb.

•iprüfen toir nun bicfem gegenüber, bie ©ergprebigt. ©iefelbc

jerfältt in mehrere Slbfä^e. 3m crften (5, 3—16) toirb bie „®e*

Ugfcit" unb baS „Siimmelreid^" »er^^eifen: „ben 2Irmen im ©eifte —
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ben 2:rauernben — ben Sanfttnüt^igcn — bcnen, fcie wad) ©ere^-

tigfeit jungem unb bürften — ben -öarm^eqigen — bencn, bie

reinen ^eqenö finb — ben l^riebfertlgen — benen, ble verfolgt

»erben um ber ©erec^tigfeit mäcn - bie üerfotgt unb berleumbet

tüerben um 3efu tüiden" — unb bie Slufforberung an biefc gerichtet,

ftanbtjaft '^u bleiben unb in i^ren Serfen bem 25olfe jum leuchten-

ben 53cij'piet ju bienen. — iöei l'ufa^ toirb bie Setigfeit bagegcn

üeriproc^en: „ben 2(rmen — bie je^t l^ungern — bie je^jt tr»einen

— bie bie 9}?en[c^en Raffen, Lun-folgcn, Dcrleumben um beö 3)?en[c^en'

©o^neö tpiilen" — unb ()ieran fc^licßt fic^ ba^ „2Be^e ben 9veicf;en

— ben ©efättigten — bie jct^t (adicn — oon benen bie 9Jteni'd;cn

©Ute« reben." (6, 20-26.) — dTmx erfennt leicht, bap biefe

Sä^e einen allgemeinen, objeftiöen (S^arafter nic^t Ijaben, fcnbern

baß fie gerichtet finb an bie DJ^nige, bie auc^ VIcibenben, (gebeugten,

©ebrücften bcfte^t, biefe aufzurichten, in i^rem Se^ unb 35er[angen

felbft ben 2:roft unb bie |)offnung finben ]n (äffen, unb ^ur ®c^

bulb, (Srgebung unb ©erei^tigfeit anzuleiten. S^arum erfd;eincn bie

32ßorte, lüie fie l^ufa« giebt, unmittelbarer unb fc^lagenbcr an baö

33olf gerichtet. (S« finb bie 2(rmen, bie i^ungernben, bie Seinen-

ben, iüeld;en bie 23er^eipung ber Setigfeit iüirb, fo »ie bae 2ße()e

ben 9^eid;en, ©efättigten, Vac^enben, ©ee^rten. 9lun finb toeber bie

9?eic^en aüefammt Xräger ber V'after unb Unfittlid)fcit , nod) bie

Slrmen bie 3n^abcr aller Xugenbcn unb fittlid;cn Ü^crjüge; nidu

bie finb be§ ©lüde« ftet« uniDürbig, bie fic^ beffen freuen, wie auc^

bie 2:rauernben nod; oft genug beffen crmangeln, iina^ fie jur

„©eligfcit" unb jum „ipimmelreid;" befäl;igt. gür bie Urfprünglid;^

feit bei \!,uta^ fprid;t aud; baß ©egcnübcrfteücn bc« r,@elig" unb

„5Be()c" — Icfetere« fet;lt bei 2}Mttl)äug — eine 'DZadH-ifjmung bc§

]n2 unb nix 5 DJc'of. 28, iDobei aud; nid;t ju überfeinen, bajj

a)?attl?äu§ toie Öufaö fc^ticGen: „benn fo ^aben fie bie ^rcp()eten

i^erfolgt, bie bor eud; loaren," loät^rcnb Vufaö bann ebcnfo bie

„SÖe^e" fc^ließt mit ben Sorten: „benn fold;ergeftalt Ijaben i^re

S3äter ben falfc^cn ^]5rop^eten gctl)an." — 'JlUerbingö aber faßt

9)ktt(;äuö bie 5ac^c auß ^öl^erm ©cfidnepunttc. 3^m finb cei „bie

2(rmcn im Öeiftc," nid;t bie i>uugernben, fouberu bie nad) (^ered)-=

tigfeit ^ungern unb um ber ©cred)tigfeit loillen lun-folgt loerbcu; er

lobprcift bie Xugcnbcn ber Sanftmutl;, iöarmberzigfeit, .^pcrsen«-

rein^cit unb ^^ncbfcrtigfcit. %bcx eine obfef tii>e ©runbtage einer
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umfaffcnbcu uub allgemeinen Sittenlehre geben biefe aucfi nic^t ah.

3^enn „bie Strmen im @eifte" fönnen bamit getröftet toerben, boB

c£i be§ SBiffenö, ber -^ilbung, be§ 9?eic6t^nmö im (Reifte nicbt bc-

barf, um fcüg ju tüerbcn — aber i^nen auSfdiiie^tid; bie Setigfeit

ju^ufprec^en, toärc eine ^ärte unb Ungcrec^tigfeit, ja eine Untoal^r=

t;cit. Unb fc finb auc6 bie aufgcfüt?rten ^^ugenben bon ^o^em

©ert^e, aber nicBt bom ^ccbftcn, unb nicbt fie allein; bielme^r

irc^nt i^ncn ein paffibcr, faft lr»eiblicber ß^rafter bei, eine fenti-

mentale 9?atur, bie ficb aud) in ben folgenben 2(bfä^en bcr^err*

fc^enb ^eigt.

önbcm ber "^ßrebiger nun beginnen triü, eine ^ciij^ bon ©efe^e^-

anSlegnngen ^u geben, ^ebt er mit einer S^erfidierung über baö

mcfaifd)e @cfe^ unb bie ^^rcp^eten an, bie bei ÖufaS gän',lid) fe^tt,

unb festen mu§te, lüeit ?ufa6 eine 9?eil;e bon ä^cri'diriften, aber

feine ©efe^eSau^tegungcn giebt.

X^iefer ^ircite 5(bfal^ ber $5crgprebigt (23. 17—20) terfid^ert

alfo, ba§ ber ^^^rcbigcr nid)t gct'cmmen, „ba§ @e[e^ ober bie ^xc'

Poeten aui3uf;eben, fcnbcrn ]n erfüllen." Stimmet unb ßrbe tüerbcn

c^cr bergcl)en, alQ „bap ein ^udftabe ober ein Strid^lein bom @e*

fet;^e bcrgcbt"; „ir»er irgenb nur eineö biefer ©ebote, aud) ber ge-

ringften, aufgebt unb atfo bie 2.1?enfc^en Iet;rt, ber tüirb ber geringfte

l^eiBcn im 5^immc(rcid)." Unb l;icran reil;t fid) ber 2?erö (20):

„benn id) fage eucb: 2Bcnn eure öicrcdnlgfeit nidu borjüglid^er ift,

a[g bie ber ©c^riftgele'^rten unb 'l^ljarifäer, fo ircrbet il)r nic^t tn'ö

5:immc[rcidi fommcn." ©etoid^tige Sorte, bie ber forgfältigen ®e*

acbtung iocrtl; finb. 4^cr 'prcbiger giebt ^,ucrft [einen otanbpunft

5U erfeuneu: er ift nicbt gcfommen, ba§ ß'icfct- aufju^eben ober bie

'•]>rop^cten ]n ocrtcugncn. (5r ftel^t gan^ auf bcm iöoben beö ©e-

fc^e^. 'Daß ^ier ba§ ganjc ®efet^ gemeint ift, alle @c= unb

23erbote beö ©efe^eS, ge^t au§ bem f^olgenben :^erbor, alfo nid()t

etira blo§ ba§ Sittengefetv fonbcrn pure, bie gan:;e v*öa[adm. !Die

unbcbingtefto Integrität bc^ @efcl^e^3 irirb in fräftigfter 3öeife aug*

gefprodien. .^ieran rei^t fic^ nun eine heftige "»^^olemi! gegen bie,

lDet(^e bie ©ebote auff)ebcn toollen, felbft nur bie geringften, unb biefe

»erben terbammt. 2Bcr loaren biefe? ^u 3efu 3eit 91iemanb. 2?ielme^r

»eiß ieljt Öebcrmann, baß e« eine ^^olemif gegen ben ^auüni^muö,

gegen bie „5:cibendiriften'' unb ibre 9(poftet ift, oon Seiten ber i^artei

ber „(^ubendn-iften". 'Tian crfiel^t au^ ben S3üd>crn be^ 91. X. leidet.
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bap jwei Strömungen burc^ biefetben ge§eu, bic eine für bie -öe-

fc^ränhtng ber ^efe^rung auf bie jübifcfce 'DIaticn, bie anbere gegen

biefe unb für bie -33efe^rung ber Reiben, bie erftere mit bem ^eft-

galten, bie anbere mit bem 2{ufgeben beö „öefe^e^". 3Der 2(bfa[fer

ber 3?ergprebigt gehört ju ber erften "^Partei, unb (egt ^ier feine

Stnfic^t 3efu fe(6ft in ben 3)hnib.

3)amit aber ber ^erfaffer and) nid)t für einen Är^ptc-'^U^arifäer

wnb ber bamadgen „Scf)riftge(el;rtcn" (iincn gehalten tocrbe, betont

er fcf)ücß(id) feine '13c(emif aui^ auf biefe aii§, n)a6 ^iemUc^ f;er6ei*

<5e50gen au^fic^t. .^ierburcf; finb tuir ber t^rage über fccn fraffen

Siberfprud; enthoben, in iDctc^cm biefe Stelle mit anberen beö

9i X. unb mit ber nad;§erigen (Sntir»ide(ung be^ S^riftentf;um^

fte^t: biefer SSiberfpruc^, biefe "^^artciung unb epattung irar cimi

in ben erften Stafcien bc§ dt^riftentl^um^ Dor^anbcn, biö ber '13au*

üniömuö gsfiegtr unb jener 3Biberfprud) nur in ben Sa^^ungen be'3

fanonifd)en 9icd)t§ übrig blieb.

(Sine anbere ivragc ift aber : ftef;t ber ißerfaffer nicbt mit feinen

folgenben 5(uöfprüd;en, alfo mit fi(^ felbft in Sßiberfpruc^? ^n
ber Schrift ^eißt e§: „Xl}n nicf)t§ I^in^u unb nimm nidbtS baten."

(5. 2)?of. 4, 2, 19, 1.) ^cibe^o tl;ut ber -]:n-ebigcr: er crtpcitert

©efel^egbeftimmungcn biö ^ur Unfenntticbfeit, unb t;ebt anbere

gerabc'jU auf. Ocun ift eS jebcd) nid)t fd)4Der, 2Öiccrfbrüd)e nad^-

jutüeifcu, aber fd)ir»ieriger, fic rid)tig ju beurtl^eilen unb ^u ertlärcn

;

benn c^ ift bcd) nld;t luc^fget^an, 3emanben obftc^tIid;er äßiber*

fprüd)e ]n ^cif^cn, ipo fie fo t;anbgreifüd) finb. Qß fd)eint fid) i>iel*

me^r fo ju l^crl)a(tcn. 2öer nur eiiuni Süd in bie QJcifdma ge=

tDorfen, toeip, bap bie i^crf;errfd;enbe 9üd;tung bei ben trabitioneüen

SBeifcn unb Vc^rcrn \v>ax, baö ®efct^, line mau fid) auiöbrüdto, mit

einem ^am\ ju umgeben, um c^ bei bem ^Bolfe tor ^erlcl^ning ju

fiebern, b. ij. man eriveiterte ba6 ®efe^, man gab ®c- unb 33crbcte,

lüetd^e ba0 ©efc^ nid)t i>orgefd)riebcn, bie aber bayi bienten, bii3

jur 93er(e^uug bcö cigentlid;en (i>3cfc^jeö nid)t fcmmen ^u laffcn.

Söenn eS 5. 33. berbotcn tvar, am Sabbatt; ?id)t 3U ^ünbcn unb

au!35ulöfd)en, fo berbot man, ba6 Vidit nur an^ufäffen, uuni, 10er

bicfeö ()ä(t, nid;t in erftcrem fommcn luirb. ^inbrerfeitö ftanb man

auc^ nic^t an, ben Örunbfal; auf^ufteUcn, bap, lt»o cö gelte, ben

53eftanb beö gaujeu öefcljc^ ^u fidicrn, ein ein^jetnc^^ (s^cfetj burd)

St^nobatbefd^lup jeittreife aufget^obcn ober befd^räntt uun-bcn fönne.
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unb gcfi^at} bic6 auc^, 5. -93. burd; ben '5)3ru§bul. 2Baö nun bie

bamadgcn ©deuten ^infid^tUc^ ber .^akcfta^ tl)atcn, bicfe $Kid(itung,

burdi 3(u§(cgung ba§ ©efetj ju erweitern unb im D^ot^faü ju be-

fc^ränfcn, [d()cint ber ^erfaffer ber .93ergprebigt auf ba^ et^ifcBe

®e6iet übertragen gciüoüt 3U (;abcn. 3Benn biefer bo^er bie Un^

abänberUcf)feit be^ (Sej'e^eö au^iprid;t unb fic^ mit ^eftigfeit gegen

biejenigen erftärt, lr)eld;e ha^ ®e[e^ aufgeben ober nur ücränbern

looüen, bennod^ aber felbft ba^ ®efel^ in tDefentlid^en 'fünften

mcbifi^irt, fc gc§t barau^ für i^n fein bemühter Sibcrfprud} I^ert^or,

fonbern er bctl^ätigt nur auf et^ifd)em ©ebiete, \v>a^ bie allgemeine

9iid)tung feiner ^^^i^^gcncffen auf bem ^aladnfc^en (Gebiete lyar unb

i^nen ebenfaE^ alö !ein SÖiberfprud; mit ber Unabänberlicbfeit beC>

®efetje§ erfd)ien. (2§ ift bie§ eine (Srfd)einung , bie immer ^erbor*

tritt, irenn eine gro^e g-luftuation unb Sanbetung beö Öeben^ üor

fid; gei;t, bie ßinen bie Kontinuität ber gefe^ticfjen 3uftänbe er^lten,

bie 3(nbcren burd^ eine rabüale 53eränberung jener ju genügen

trad)ten.

3m britten 9(bfa^^e ber -93ergprebigt folgen alfo ©efelje^auß-

legungen unb ^wax 5unäd;ft au€^ ben 3^^^" -^Borten, ßö ^ei^t (;ier

(33. 21, 22): ,^§r l;abt gefrört, ba§ bon (ober ju) ben 3tlten gefagt

ift: !Du foüft nii^t tiJbteu; ioer aber irgenb tobtet, ber foü bem

©eridite oerfaficn fein. 3d) aber fage eud): 2ßer feinem ©ruber

jürnet (o^ne Urfac^e), ber foü bem (^eric^te oerfaüen fein; unb loer

irgenb 3U feinem ©ruber fagt: $Rafa (J^augenic^tö) , ber foü bem

(Sl;nebrium oerfaden fein; unb loer irgenb faget: X^or, ber foU

für bie ^cucrljöüe berfaden fein." !Da§ hiermit ber B"^!^'^' ^^^}^

infonberö ber nachhaltige, ju ^a§ unb d^adje entflammenbe , unb

bann bie ©eleibigungen, bcfonber^S bie öffentlidie iöcfd;ämung alö

fd;ioere ©ünben bejeic^niet loerben, unb bie SJerioarnung oor it)nen

bem 5ßot!e an§ ^erj gelegt loirb, ift getoi^ fe^r angemeffcn. $Öir

braudicn faum an bie met)rfad)en -Stellen über ben 3"^^" i" ^^^

^eiligen Sd;rift ju erinnern, unb füt;ren nur an, toie gan^ in bem-

felben ©eifte ein 2tu!öfprud), lange bor 3efu in ®cbrauc^, fagt:

„2Ber feinen 9^äd)ften öffentlid; befd;ämt, ift be^ jufünftigen i'cben^

nid>t t^cill;aftig" (Pirke Abotb III, 15), unb ein talmubifc^er l^eljrer:

„(S^ li»äre für ben 9D?enfd)en bcffer, er würbe in einen ^eucrofen

geftürjt, aU ba§ er feinen iTiäd)ften öffentüd) befd)ämt." (Sota 10, 2.)

(5g liegt auf ber ipanb, bap in bicfeu 2(u!§fprüd)en eine orientalifd;e
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Ucbertrcitnm^ tcs 2(uefcrucf^ enthalten ift, ir»elcf»e eben nur iiarfi«

fcrücfüc^ t>cr tiefen ^t'I^tcrn C'criDarncn tt)iü. 3(ber ein Slnberc^ ift

e^ hcd), lücnn mit cinfad;en Sorten fcer 3''^i' t'ie ^eleibigung unb

bie :23efc^änning bem 9}torbc an bie Seite nnb gleirf) geftellt, unb

iencn t()ci(ö biefelbc gcricf)tlicf)e Strafe, a(fc ber Xcb, t^ei(^ bie

93erbammni^ jur ^öüe ^ugcfcbrieben rt)irb. •3)er 93?ora{ift fann

tüD^^t barauf aufmer!fam madien, ba^ eine Sünbe bie anbcre nacl;

fic^ jief^t, ba§ ber Sdmtt bcn Sünbe ju Sünbe teid)t nnb ba^er

ber erfte fc^on eifrig ju »ermciben fei; aber eine ^crfd)ieben^eit

ber i^erge^eu, [eid)tcrer nnb fd)tr»crcrer 5{rt, ift nidn abzuleugnen,

unb baß c^ in ber Sünbe iine in ber Strafe eine 2(bftufung giebt.

(So fann ba^er in Sirf(id)feit eine @runbanfd)auung^ »eber ber

SittUdifeit ncd) be^3 Staate^ fein, bie gebacbten .*öanb(ungen g(eid)er"

Sd)ulb(?aftigfcit unb g[cid)er Strafbarfeit ju ^cif^en. Sir fcl)cn

bo^er oud^ ^icr ben "^^rebiger, ber ba§ fittUc^ bertritbcrte 3?ctf f^eben

unb beffcrn iritl, unb ba^ i23oIf:§bctini§tfein mit ftarfcn Sd)(ägcn

treffen mup, um q& auf^urüttcüi. 31bcr fobalb fotdie 5üiefprüdie

eine allgemeine unb ^cfjcrc Geltung l^abcn fcüten, lüürbc baraug

eine fitttidK ^ernnrrung in -öegriffcn unb ®cfüt;)len entfte^en, bereu

^ofgcn nicbt abjufe^en. — .Ipieran fd)lieBt fid) iv ^3 unb 24 eine

93?a^nung, bo§ man fic^ erft mit feinem 9Zebenmenfd;en toerfcf^nen

fcKc, beDor man feine Cpfergabe barbringe, unb 3?. 25 unb 26 jur

33erträglid)feit mit feinem „Siberfad)er''', um ficf) feine Strafe ju-

5U5ie§en. (So entfprid)t bieg ä^n(id)en Shi^fprüdien in ber Sd)rift

unb im 2:atmub unb trägt feinen befonberen (S^arafter.

ipierauf lücnbet fid) ber '^^rebigcr ]n -. „Du foUft nid)t ef)ebrcd;en",

moran er jtrei 2lu§leguugen fnüpft. ^ncxH (35. 28): „3c^ aber

fage cnd}-. Ser ein SBeib anfief;et, um if;rer ju begehren (ober:

fo baß er i^rer begehrt), ber ^at fd^cn mit i^r bie @t;c gebrodien

in feinem ^^per^en." i^aft gan^ mit benfetben Sorten finbct fid;

berfelbe 5(u!?fprud; im Xalmub, nur mit ber S3orfid)t, baß biefcr

ein „fo j^u fagen" cingefd;oben f)at. Siderlid) ift nun ber unreinen

iperjenö, lüeld)er ein Seib begel;rtid) anfielt, unb ba§ le^^te ber

3el;n = Sorte fagt ba^cr nad^brürflid) : „Du foüft md)t bcgebrcu

beineö 9?äd)ftcn Seib." 9(ber cö ift bod> ein großer Untcrfd>ieb,

ob bie ^cgierbe flüd)tig burd) bie Seele ge()t, ober ob fte fid' biefcr

fo bemäd>tigt, ba§ fie biefclbe mit baucrnbcm (iH^füble anfüllt unb

5ur Xl)at, ]\m\ 3?erbred)en fü^rt. 3ft bod) eine flüd>tige ^egeljrlid^*
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!eit oft gan^ unir»illfür(ic^ iiub in i^rer Unterbrücfung ein i)erbicnft^

lieber ©leg bcr Jugenb. 9}?an föunte Obigem alfo bietmef^r für

eine emeltcrnbe 5(u!3(egung 511 bem testen ber 3et?»=Sßortc anfe^en,

\v>ol}'m aud) bie folgenbeu ^crfe berlüeifcn. Dagegen tft cg eben

be5eid;ncnb , ba§ eö a(ö (Srftärung ju „1)u fottft nic^t et^ebrecfien"

gegeben lüirb, tDcburc^ bie 53ege()r(id;feit bent (51)cbrurf;e ioirfüd)

gteic^gefteßt loirb, nnb bie ©cntcnj I;iermit aüe objefttßc 2Öai;r{;eit

berUert unb ju nid;t§ aiö einer c^-a(tirtcn Uebcrtreibnng be§ S^olfö'

rebner^ n)lrb. — Die beiben folgenben 3Serfe, meiere anfforbern,

ba§ rechte 5(uge an§5ureij3cn unb bie rechte .f)anb abju^auen,

tüenn fie unS berfüf;ren lücUcn, ba eS bcffer fei, ba^ ein ®(ieb

berloren ginge, a(6 ba§ bein ganzer Öeib in bie §ööe geioorfen

'tuerbe, finb, luie bemerft, eine 3((uftration ^u beut legten ber ^cljW'

3Borte, nnb mti ben (Srnft unb bie Äraft aufrufen, lyontit tüir mit

oüer Setbftberteugnung bie böfe iöegierbe in un§ unterbrüden

foüen. Sie finb fe^r iM}(!^tl)üm(id; unb fanbcn fid; bei ben Suben

bereite im Sd;tininge, ir»ie fie bcr 9JtHbrafd) burd; 3Bort u.nb Öcgenbe

au^brürft. hieran fc6Ue§t fid; jlDeitenS (35. 31, 32) ein Süi^fprud;

über (Sl?cfd)cibung (53. 32): ,,3d; aber fagc eud): 2öer irgcnb fein

SBeib ent(äffct,'* au^cr um ^^urcrei lüiKcn, ber machet, ba^ fie bie

@^e bricht; unb lücr irgenb eine Gntlaffene freiet, ber bricht bie

@^e." .*nier tritt ber ßt;ara!ter, iüe[d;en nnr oben ber ^ergprebigt

jugefd^rieben (;aben, red)t beutlid; f;crüor: e0 feil ein ^aun um ba§

@efe^ gemad;t loerben. !l)ie (S(;efd)eibung folf nur in einem

gaüe geftattet fein, ber toirfüc^en flcifd)(ic^cn 33crgcf;ung, unb ba-

burd; »crt;ütet iuerben, ba§ eine @efd;iebene fid; nid;t loieber ber=

:^eiratf;en bürfe. -öeibc J-äKc lüerben bem (St;ebrud;e gteic^ gcfteüt.

3Ba^ ben crften 'Punft betrifft, fo ftanbcn bcfannt(id) bie beiben

(Schulen ipißel unb <Sd;ammai fid; I;ierin gegenüber, inbcm bie

erfte nur burd; formale @d;iüierig!eiten bie @c^eibungen minbern

tüoüte *), bie le^tere fie aber an^erbcm überl;aupt nur im %aik

f(eifd)lid)er S3erge^ungen ^ugcftanb, fo bap atfo t;ierin ber 33erfaffer

ber iöergprebigt auf bie ©cite ©d;ammai'^ fic^ fteÜte. :Dagegen

1:fM er bie (5r[aubni^, eine ®efd)iebcne ju ^eirat(;en, gän^ücb auf,

JDai;renb baö ®efc^ nur bie 3Bieber^ciratt;ung ber gefduebenen

1) di »evfte^t fid}, mit ben Seiben ^(uönabmen, \veid)e nada bem ©efe^je

ü6evbaiH5t eine ©c^eibung nnjutaffig madf)en.
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^xau (Seiten^ i^re§ SOZaniie^ verbietet, ioenn fie bereite einen anbern

iüieber geijeiratfjet gc^6t ^ätte. iöefanntdi^ fonnte fe(6ft ba^

fanonifc^e $Rcrf;t bie (ä^efd;elbung nii^t üer^tnbern, unb mu^te fie

fci!tifc6 als Trennung t^on S^ifcf) unb -23ett ^ugeftc^en. S3on retigiöö-

fittlic^em Stanbpunftc prebigt gegen (E^efc^eibungen fcbon ber "ißro*

p^et maka<^i (2, 13
ff.)

9^unmeljr mcnbet fid^ ber '^rebiger (33. 33—37) ^u bem {nad)

ber bei ben 3uben übüc^cn 3^"ii?tung) brüten ber 3e^tt*3Borte, tcel*

c^e§ ben falfc^en ©c^lüur »erbietet. 9(uc^ ^ier grenzt bie (Srlüeite*

rung be§ 3Serbote§ an eine 5(uff;cbung beS ®efe^e§. (56 toirb

jeber @rf)tt)ur »erbeten, unb 5tr>ar nic^t btoS bei ®ott, fonbern

au(j^ bei jebem anberen ®egenftanbe, bei ^imtnet', (Srbe, 3erufoIem

nnb bem eignen .Raupte, fonbern alle 3>erficf;erungen ber 2öaf?r^eit

foüen odein burc^ ein 3a unb 5Zein gefd;c§en. 9)?an fie^t leidet

ein, ba§ biefeS 33erbct jebeS Sc^tüureS tuiebernm ein ^am\ um
baö ©efet^ fein ioil, um ben fa(fc^cn Scbiour ^^u »er^üten. ^ierin

ftef;t bie ©ergprebigt ber jübifd;en Slnfic^t gegenüber, tüetc()e in

einem t»a^ri;eit!3getreuen 3d;lt>ure ein ^efcnntnip 0otte0, gteic^fam

eine Slnbetung fie(}t. ') :Die (^efe^gebungen aller, auc^ ber d>rlftUd;en

33ölfer ftct;en biö jcl^^t auf ber Seite ber jübif^en 2(nfid;t; aber

nod; überrafd;cnber ift eS, ba§ biefcö 93erbot be6 Sc^mureS burc^

bag «eifpiel 3efu felbft (matü). 26, 63.) unb be« 3ipoftel6 {mm.
1, 9 ) aufgehoben mirb , ioie bie c^riftlidien Öeljrer felbft bemerfen.

(@o 3. Sd. T^u^>elmann6 Äat^olifd;cr ^KeUgionöunterricbt, Xi). II,

@. 107.) 2tlfo gerabe biefem fon!reten 2(uöfprucl)e wirb ber o^^U

tibe äßert^ »on felbft abgcfprod)en.

iöis l;iel>cr mußten mir ben einjelnen 5luölegungen beS ®e*

fe^eS eine objeftiöe ^ebeutung abfpred)en, unb fonnten ipir fie,

iüic fie ^ier gegeben finb, nur aU SlnfnüpfungSpunfte, aU Wütd
unb SÖegc betrad)ten, um burd; fie ben ll^('al)nungcn ^ur Xugenb,

jur ®ered)tigfeit, g-riebfcrtigfeit unb Äcufd;^eit ben fürjeften 3öeg

in ba§ ^er, beö 55olfe6 ju öffnen, vlcl^t aber Italien mx an einem

•Sa^e, tDeld;er eine entfd)icbene Senbung cntljält, unb nidU me^r

1) SBeiiii in Baba Mezia 49, 2 cingefc^ävft iviib, bcin dUxn fei ein dUin

unb bein 3a fei ein 3a, fo foll bamit nic^t ber ©(^lüuv tcfeitigt, toic SS. 37

in bev 33evg»?vebigt tbnt, fonbevn suv 3Sabvbaftigfcit übev[)au).''t ermahnt h)rtbe»,

alfo 3UV Uuterftü^nug beS neunten bev Bcl^'i'^"^^''»^: „tu fottft nid)t auSfagen

iuibev beinen 9fäc{;ften alö fa{fd;cv 3c"3f-"
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a(§ b(cBe ntcra(i)'d}e ^hit^aniDcnfcung auf beut Scge bcS SD^ibrafd^

(ber ^agafcifc^cn Siuslcvjung) gelten fanii. ö^ ^eipt (33. 38—42):

„3^r ^o6t gehext, baB gefagt ift: 2{uge um 2{uge, 3a^n um 3a^u.

3c^ aber fage curf», bafe man ntcf)t bem Ungercrfiten loiber*

fielen foH; fonbern irer bir einen Streich giebt auf beinen rechten

^acfen, bem biete ben anbeten auc^ bar ; unb bem, ber mit bir rechten

mü, unb beinenüxocf nehmen, bem (äffe aucf) ben ai)knte(; unb toer

bic6 nöt^lget eine 9J?ei(e, mit bem ge^e ^tuc; bem, ber bicf) bittet,

gib, unb ben, ber ton bir borgen loill, lucife nid;t ah." Wit biefen

QBcrtcn irirb nicbt ein ®runbfa^ ber Sitten(e{;re, fcnbern ein

©runbfa^ beg ftaat(irf)cn Strafgefe^eiS angegriffen, umgeftoßen unb

in bünbigfter SBeifc burcb einen anbern erfe^t. SBenn im mofaifcben

©efetje al^ gunbament für ba6 fittiicbe 5>erf;a(ten eine^^ 3ebcn ^u feinem

DZebenmenfcben ber Bai^ aufgcftellt ift: „Öiebe beinen i)2äc^ften toie

bid^ felbft," toenn auf ©runb beffen feber ^a% jebe 9iac^e unb SSer-

gettung, iine mir im närf)ften Sibfalje nä^er feigen »erben, ftreng

unterfagt, unb and) bem geinbc in beffen Dtet()en aüe mögliche

§ülfe 5U leiften i^orgef(^rieben tinrb: fo ift eö ein anbere^, wenn

eö ficf) um bie ftaatlicben ßinricf)tungen l^anbeü, bereu erfter ^toed

bie Sicherung be^ ÖebemS unb be^3 ßigenttjumö feiner 2(nge^örigen

unb 2((Ier, »etc^e fic^ innerhalb feiner ©renjen aufhatten, ift. ipier

muffen ©eric^te eingcfel^t, bie ftrafbaren ^^anblungcn unb bie Stra=

fen feftgefteüt werben, um ba^ Unred)t jU Dcrljüten unb au^U'

gleiten. Die allgemeine 33crfcbrift ift §ier (5. 9J?of. 16, 18-20):

„Oiic^ter unb 3>orftet)cr fcitft bu bir geben in aüen beinen Xf^cren,

ipelcbe ber Gicige, bein @ctt, bir gicbet, nad; beinen Stämmen,

bamit fie baö 3>c(f rid;ten, ein gercc^teö ®erid)t. J)u follft baö

5ied)t nid)t beugen, fein 2(nfei)en anerfennen unb nicbt ißefted^ung

nehmen : benn bie ^eftec^ung t^erblenbet bie Singen ber Seifen unb

terbre^t bie 3Borte ber @ered)ten. ®ered^)tlgfcit, @ered)tigfeit folge

nac^, bamit bu lebeft." Q§ unterfcbeibet fic^ l)ier ioieber baö (Siöil*

unb ba^ Sriminalredit; in Ic^tercm muß tineberum ber 3(rtifel über

9)Zorb, 5;:obfdi(ag unb förperlid;e :i)erle^^ntng oon ben anbern unter?

fd)ieben toerbeu, unb für biefen SIrtifel fteüte baö mofaifd)e @efe^

ben ©rnubfa^^: „2(uge um Singe, 3^^" ^^^ ^<^i}^h ©lieb um ©lieb"

auf. Q§ ift bie^ ba^^ bcfaunte jus talionis, iiuHcbcS aud; im alt=

attifc^en ©efe^e unb in ben ^i^-^i^^f'^^^^fcln ^er Diemer aus^gefproc^en

UMr. Xa0 trabiticnelle ©efeij unterfcbeibet nun 3ioifd)en Ticxh
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iinb 95erle^ung eine^ ®Uebe6; für ben crfteren läßt fie bie ^in*

ri^tung 311, tt)ie [te com mDfaifrf)en @e[e^e ßorgefcbriebcn , für bie

bauernbe S5erle6ung eine§ ©tiebeS aber erflärt fie ben obigen @a^

fo, baB eine Scbä^ung be!3 tcrte^ten ®ücbe0 ftattfinbe unb bann

auf eine biefer cntfprcrf)cnbe (^dbftrafe erfannt merbe (Baba Kama
83, 2 ff. Maim. Hilch. chobel umasik I § 3.)

i) Ob bie 2:rabiticn

bei biefer Untcrfcfeeibung ber mofaifdben ^eftimmung iüirfticb gefolgt

ift, fann be^lpeifett lr»erben, ba e§ 5. Wc}. 19, 21 ^cißt: „Bo blidc

bein 2(ugc nidit fcbonenb: ?eben um Seben, Sluge um 2(uge, ^affw

um ^a^w, S:}anh um ^'^anb, ^n% unb ^u]]/' loo alfo ba§ ?eben

unb bie ©lieber nicfit oon einanbcr getrennt finb. 2illein eö ift

einficf)tU(^ , baß, abgefe^en oon ber Xcbtung, bie 35erle^ung eine§

@(iebc§ nadi bcm ©ud>fta6cn be^3 äÖieberoerge(tung§red>te§ gar

nicbt mögücb ift, benn c^i linrb faft in aücn gäücn bie ©ren^e ber

35ertel|ung, bie gefc^c(;cn, bei loortgemäßer Strafaugfü^rung nicbt

cingetjalten irerben fcunen. !Daö SJJctio jcncö Sat^eS mar biet-

me^r: bie Unfitte beö Vcfcgelbc^o für (Sjetüattt^ätigfeiten an V!eben

imb ©liebem, line fie im Oriente bi§ auf ben heutigen STag üor-

Rauben unb and) burd) ben Äoran fanftionirt locrben (Sur. II,

@. 18 ber Ueberf. Uümann), ^u befcttigcn, eine Unfitte, ioetd)c für

bie 9xeid)en fo gut toie Strafbefreiung ift, benn felbft für ben 9)iorb

empfiebtt nod) 9!)?oI)ameb, baR bie ^''Hinterbliebenen mit bem 9J?örber

fid; über ein Ööfegelb ocrcinigen mögen. Diefem entgegen toolltc

ba§ mofaifcbe ©efctj feinen ©runbfatj ber ©leicb^eit 5tüer unb ber

.Söeitigfeit be^3 93?enfd)enlebcn0 burd)fül}ren, unb ^atte bie förperlid)e

^üditigung (5. 93Zof. 2b, 2
ff.) ale ein Slequitoalent für bie 35er-

te^ung eineg ©ticbeS. — liefen ©runbfat^ ber mofaifc()en ßriminal*

iufti^ betreffe bc§ 9J?orbe§ unb ber 33erlet^ung oon ©liebem ftöfet

nun ber 51bfa^ ber ©ergprebigt, bei tt)eld)em toir jeljt fte()en, um,

unb ftcUt bafür ben ©runbfat;. auf-, bem Un gerechten nicbt ^u

ioiberfte^en, i()m alfo feinen 3Biberftanb ^u leiften, fic^ gegen

il^n tueber ju iüe^ren, nod) i^n ',ur ^cftrafung ]n bringen. Um
biefen neuen ©efe^ciSgrunbfalj ioirb benn aucb glcid) burd; (irtt)ei==

1) 2luc^ bie 3Jeturtt)ei(img jum Xoit umgab ba« tvabionctte ®e|c(j mit

ttielen l)ef($ränfcitbcn 58ebiiigungeu, unb Bradbte fte fajl 6i8 an bie ©vciiicn bcc

luf^ebuug bev 3:obe8ftvafe. @. unfere „38vaclitifd^e 9teligion8(cbre". 5öb. UI.

S. 172 ff. beionberä 'S. 177.
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terung ein ^ann aufgcftcttt, inbcm tocrge[d;ric&cn tüirb, bem Un^

gerechten 9iaiim iinb iöcrautaffung 511 geben, fein Unrcd^t 511 'oolU

enben, bem, bcr bie eine SBange fd^lägt, bie anbete jn reichen, ber

ben dlod nimmt, au<^ ben 9J?antel ,yi überlaffen, ber jnm ®ange

einer 90ieilc aioingt, für ii^n glcid; jtr>ei jn ge^en. -©etrarf)ten Joir

üon ^ier ouS bie »Drangegangenen «Sä^e nod^ einmal, fo geiva^ren

toir erft ben rerf)ten 3iJ[^i"i^tcnf)ang nnb bie SScrbercitnngen, bie

6i§ ju biefem «Sat^e getroffen iDorbcn. !l)em S^^orbe iinirbe ber

3orn unb bie ^eleibigung gleic^gefteßt, bem @^ebrnd;e ein 6egel^r*

lieber ^lid, bie (St;cfd;eibnng nnb bie iS5icbcrl>er^ciratl)nng ber ®e*

fc^iebenen al^gefd)afft, nnb bcr (Sibfd;iinir iHTbotcn. Oel^t nnn iüirb

bie gerid)tlid;e iöeftrafnng febeS Unrcd)tö bnrd^ bie Öefeitigung

aUc§ ftrafred)tüd;cn iBerfaf^rcnö, bnrd; ba§ 9?erBot bcei Siberftanbeö

gegen ben llngercd;tcn, ja bnrd; bie freiunüige .^ingabc bcr lr»citeren

Objectc für gelt»alttf)ätige ^anbUingcn anfgel^oben. .^ieranö ift

bentUd) erfcnntnir, baj3 c^ fid; nm eine ncne, ja entgcgengefeljte Sin-

fd;annng ^anbclt, bie, it>enn nnr nnio an bie obige 3(n§(affnng über

bie Uni)eränberUd;feit be§ ®efel?e§ erinnern, fid; fetbft nod; nid^t

flar nnb betonet tintr, nid;t§bcftomcnigcr aber mit bo((cr ßntfd^icben*

l;eit fid; am^fprad;. ©ie 9ieIigion fcüte an§ bcr ®cfammt(;eit fic^

l^erauglöfen, bie ©efeüfd^aft öerkffen nnb jnr Ü^eUgion beö ^nbi-

üibuum^ iperbcn. 3Diefe§ 3nbibibnnm I;atte nnr nod; ein 33er^ält*

ni^ jn ben anbcrn menfd;li(^cn önbiinbncn, nid;t aber jnr ^efeü-

fd^aft. S)iefe ej:iftirte für bie 5Keligion nid;t, unb bie 9xeUgion

nid;t für fic; ba^ ^erl;ältni§ jur beftcl;cnbcn ®efenfd;aft blieb nnr

noc^ baö völliger ^affiöität. (5^ mirb ba^er nid)t gefagt: bie ®c*

rid^te lüerben befcitigt, ber ©trafccbej: aufget;obcn, fonbern: bu

follft fortan ben Ungcred;tcn bei bem ®crid;te nid;t anflogen unb

»erfolgen, bu follft il;m »iclmc^r feinen SBiberftanb leiften, i^n nid)t

»on bir abipel;ren, fonbern il;m freien ©pielranm, ja fogar ^orbe^

rung für feine ©etüaltt^at gciüäl;rcn. 3Sir brauchen l;ier nic^t auö»»

jufü^rcn, bag ein folc^e^ ®cfet^ locber ben iöcbingungcn beö ftaat*

liefen unb gefcUfc^aftlid^en ßebenö, nod; benen einer ob|ecti»en ^Sitt*

lid;fcit entfprid;t, ba§ e§ in erfterer ^ejie^ung fo öiet lüie bie

3luflöfung be« @taatc!§ unb ber ®efellfd;aft bnrc^ bie offenbare

Spaltung in ®eli'»alttt;ätige unb ii?eibcnbe bclinrfen müfjte, für bie

3ittlid;feit aber eine unf;altbare ©rnnblage fdiafft, inbem e§ ba^

blo^e t^ulben jum fittlid;cn 3bcal madit, ba« 9xed)t§gefül;l bertuirrt
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unb au^töfc^t, [ctt)o^I in bem J^^äter, iine in bem J)ii(bcr, unb

tocbcr bem 9?ec^tc, noc6 bcr 'DIatur entfpricfit. Bo lange tüir nng

bie SQcenfc^en in i^rer [itttic^en Unöo(Ifcmmen{;eit benfen, fo lange

bie 90Zcnf(^cn bcn £^cibenfd;aften unterloorfcn finb, mü^tc fid; au^

biefcm Ornnbfal^e ber ^ergprebigt ein üößig nnerträg(irf)cr ^uftanb

entnncfeln, ba bcn tinlbeftcn nnb ro^eften Ceibcn[c()aften ein unbe-

grcnjtcr Spiclranm nnb S3or[(^nb eröffnet iräre. 2I6er benfen tinr nnß

fclbft alle 9J?en|d;en i^on biefem ©rnnbfal^e 6ef;errfc6t unb geleitet,

fo tDÜrbe ber Grfclg nur ber fein, ba§ man jum ©runbfa^e bcö

ftrengen 9icd)te^ unb ^nr Stuffteßuug bcn 9ticBtern tüieber ^nrüd^^

fef}ren mü§tc, um ben (Einen ihh- bem -23cgel)eu einc^ Unrecf)teö ju

fc^ütjen, ba ber Slnbere i^or bem (Srieiben bcö Unred^t^ nic^t gefd;u^t

fein fo((. — 9Zic^t alg 9(((gcmeinfat;v fonbern für einzelne ^äÜQ

finben fid) fd;on im 21 Z. 2lnf länge, 5. aö, .^(gl. -^erem. 3, 30.,

3ef. 50, 6., aber mit ganj anbrer ^o(ge, nämüd) bem i^ertrauen,

ab§ ©Ott bem ^ulfer 3iedit fcfuni fcbaffen irerte. %n\ bie SBieber-

i^crgettung im moralifd;en Sinne fommen unr fofcrt.

'2)iefe eigent^ümUc^e 33orfc^rift fcK motiinrt werben. 3Barum

foKen ipir benen,' bie nn!§ berauben, ncd) baö geben, am^ fie un§

übrig getaffen I;aben? 3Bcit unr unfere ^-einbe lieben feilen. Siber

ber •23rudi mit beut ©efe^e iimr nun iinber bie Slbfid^t beö ^rebigcrö

fo offenbar geiporben, ba^ er auc^) bie iO^otiC'irung aU eine bem

©efclje frcmbe, ja entgegcngefel^Ue aufftellen iinü, nnb ju biefem

3tt>e(!e, ba er bie 9J?etf;obc einer (Sriüeiterung be^ ©efc^cö abermolö

\mi}it, fid) eine^ l;öd)ft auffälligen 3rrtt;um^, um nicbt mcl;r ju fagen,

fc^ntbig mad)t. ßr fagt {^. 43. 44.): „3^r l;abt gel;5rt, ba^ gefagt

ift: ®u follft beinen 9iäd;ften lieben, unb beinen ^einb I^affen. 3d;

aber fage (S-ud)-. Öiebet (5ure i^einbe, fegnet bie Qnd) flud)en, tl?ut

irot^l benen, bie Sud; l?affen, unb betet für bie, fo eud; »erlcumben

unb tocrfotgen." 2Bo ift nun eine Spur in allen üord)riftlid;en

Sd;riftcn ber 3uben, baj? jematS gefagt \Dorben, „(?affet eure i^-cinbe?"'

Q^ t)eif3t (3. 9?^of. 19, 17. 18.): „.^'^affe beinen 43ruber nid)t in

beinem §crjen, bu magft bcincm 9lcbenmeufd)en jivar 33erioeife geben,

bodb trage i(;m ba§ ^crgcl;en nid;t nad;. iDu follft Tid) nidn rädien

unb nid}t ^oxw nad;tragen, fonbern liebe beinen 9^äcl)ften loie bid^

felbft.'- Sd^on ber 3i'ü'ii""icnl)ang jeigt t^ier, baft „liebe beinen

9Mdl)ften loie bid; felbft" ben i^cinb fo gut ivie ben J^rcunb befaßt

unb eben feinen Unterfdiicb madt)t. Sic bu bidi fdbft nicbt l?affeft.
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bir nicftt felOft ^^xn nacf)trägi't, birf) au bir felbft nic6t räcf)eft, fon=^

beni bicfi feibft Uebcft, [c fcdft bu allen DZcbenmenfcfieu t()un. ®o
ioerben auc^ fonfrete 95orfrf)riften gegeben, lüelc^e ben ^tügemeinfa^

„t^uct ®ute§ benen, jbie eucb Raffen/' praftifrf) burcftfüfjren ^). ®e
^d^t e§ auä) (Spr. SaU 2b, 21): „hungert Dein ^ehib, fo teic^e

i^m Spetfe, bürftet er, fc lange i^m Gaffer ^u ;"
fo n^irb jebe ©cfcaben*

freubc unterfagt (24, iT.). 33or jeber SiebertergcÜnng beö im§

angetljanen ^öfen tüivb ftreng i}eiir*arnt (20, 22. 24, 19.). i^ü^ren

mx nun nur nod) ben breimat im Xalmub torfcmmenbcn ^Sprucft

an (®ittiu 36, 2. Sabb. 88, 2. ocma 23, 1.) „Xie bebrücft »er^

ben unb nid)t bebrücfen, ifjre Sd)mä^ung (jcren unb uid;t eriinebern

bie SlKeg auS t'tebe t^^un unb bie ü?eiben freubig tragen, toon i^nen

fagt bie 3d)rift (9xic^t. 5, 31.)-. bie i^n lieben fiub une ber Stuf-

gang ber Senne in i^rer .^raft" — fo fann ir>ol;( i>on iBieberoer^

geltung, geii^fce^Jjaß nic^t bie ?)iebe fein, unb bie t^cinbe^ücfee tritt

fo fcnfret unb faftifdi unö entgegen, baB baS^ „Segnen unb iöeten

für bie ^eiube" fein "^(cquit'aient bafür bietet. 9Jtit unö muß ba^er

jeber Sa^r^eitSfreunb bie Önfiuuaticn be^o 3?erfafferö ber ^erg-

prebigt ^urüdmcifen. Sie ift bie SSur^^et jener i^erleumbungcn gegen

ia^ 3ubeutt;um, ii3eld)e in ber diriftüdieu 33clt, man möd)tc fagen,

untoertilgbar üor^auben fiub unb 'Oi>n Unfenntnip, $)od)mutt? unb

O^cügiouioljaB eifrig gepflegt ir*erben in £ird;e, Sd;u(e unb ^^an^. —
?(bgefef)en ^iert'cn, crtennen ioir gern an, baß ba^ ®ebDt ber ^^ein-

beötiebe t;ier eiufad) unb beftimmt aufgefteüt ift. ?^rei(ic^ tüirb ber

ofefeftiüe 3öertt; burd) baio „Segnen" ber ^einbe lüieber in ba^3 (S^-tra*

i)agante unb Sentimentale ^inübergefpiclt unb ebenfo ir>enig fann bie

SJJotiwrung bafür a(ö gelungen betrad)tet tuerbcn, bem Ungerechten jur

S3erboppe(ung feinet Unrecbte^ bie i^anb ju bieten. — 3)en teilten

ißerä be§ 2{bfatje« f)at bereite tuörtfid; 1. a)iof. 17, 1. 5. 9Jiof. 18, 13.

S3on ^ier auö üerfäßt bie 53ergprcbigt bie 3(u§(egungen beö

®efe^e6, unb »erfofgt i^ren Seg ftelbftänbig. ^i^i^^^^f* (6/ 1—18.)

Bringt fic nac^brüdfidie ^ertt»arnuugen, mit ber 2öof)It^ätigfeit, bem

@ebet unb bem i^aften ipeud)c(ei ju treiben, unb fie Dor ben Singen

ber 9)?enfd)en ]o ]n üben, ba§ biefe eö geiüa^ren. '4)iefe ifi?arnungen

fiub gewip ju allen 3*^iten unb an allen Orten an i^rem ^Ma^e,

1) 3. 33. 2. a^ofe 23, 4: „So tu triffft ben C^fcii beiiteS Jciubeä ober

feinen ©fei itrenb an, foöft tu ihn bemfe(l6en jurücftrinken."
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unb lüerben in einbringUc^er ÜJÖeife borgetragen. 9^eue§ unb Origi*

naIeS enthalten fie nid;t, ha \iä) über ade 'fünfte "^aradctftcttcn im

21. X., fo wie in ben 3^a(mubim unb iDJibrafcbim retc6üc6 finben,

unb fclbft ba§ toortreff(ic()e ®ebet „33ater unfer/' tcetc^e^ feitbem in

bcr d)riftUd)en vQird)e eine fo grc^e 9xoüe fpicft, in aücn feinen

einjchien Sä^unt oorc^niftUc^eu Urfprung^ ift, unb nur in feiner

^ufommenfet^ung fein befonbereö 3Serbienft l^at. !5)ennoc^ !ann ouc^

l^ier nicf)t überfc^cn it»crben, ba§ bcr 'prcbiger, feinem ©eifte gemä§,

in Uebcrtreibuugcn i^erfällt. )}}ad} bem 33. 6 ioäre jebe 2:i;eitnai;mc

an offentüd^em ©otte^bienfte, a(fo biefer felbft, au^sufdbüe^en. ^amit

ber iöetcr nicftt in bie ©cfaljr fomme, mit feinem eifrigen ^eten

bor Stuberen fic^ fel;cn ^^u (affeu unb in prunfcn, foU er fid» in

feine llammer ocrfc^liepcu, n3enu er beten loill. ^lod) auffälliger

loirb 33. 17. 18 bemjcuigen, ber faften loiü, oorgefdniebeu, bei bem

haften fid) ba§ ^aupt ju falben, bamit bie ^^^eute baö gaften nidit

getoa^ren. (So ift bieö abermals ein ^^^^n, bcr ba§ reügiöfe 33er*

(galten umgeben foU, uub am (Sube bcnuod; lüicbcr, ftatt ben inneren

®eift, auf ben e§ allein anfommt, ju l?cbcn, ben ^lid auf Sleußer^

lic^feiten menbet.

- 3!)er folgeube Slbfat^ mü barauf bringen, baB bie 93?eufd)en

toor Slüem nad; bem 9?cid;e ©ottcö tracbteu, unb lüarut ba^er nac^«

brüdlid; bor bem .f)angen an irbifd)eu Sd}ät^en. ipierauö toirb nun

aber ber 2d)luB ge^^ogen, ba^ tüir für bie -33ebürfniffe be§ i''ebeu^,

lüie 9ia()rung unb Äleibung, feine Sorge tragen, fonbern biefe

©Ott überlaffen foücu, ber bie 3>ogel be^ .'pimmel^ nä^rt, bie nic^t

fäen nod) ernten, noc^ einfammeln, unb bie liilien beö gelbem flei^

bet, bie nid;t arbeiten uub fpinnen. S3e5ie^t man bieö auf bie

übermäßige Sorglid)feit ber 9[)ienfd;en für ben •33ebarf bcö !^'cibeö,

auf ba^ unbegrenzte 33erfeufen in bie geU'»erblid)en 3(rbeiten, fo ift

e6 eine angcmeffene 9Jtal;nung. Sie lüirb aber ^ur gefäljrlid^cn

Uebertrcibung, fobalb fie jobe 'Arbeit uub -Sorgt für ba^ ^cott^ioen-

bige bcg Vlcbenö jurüdioeift. !Die menfd)lic^e ©efcüfc^aft toürbe

unter fold)en iöebingungen nid;t bcftcl;cn fcnnen uub ber Segen

ber Xl)ätigtcit bem 9Jienfd;en entfallen. 5lud; treffen bie ©leid;niffc

nid;t ju, benn bie 33Dget bcö ^oimmeB muffen itjre Üiat^rung fud;cn,

unb bie *^>flan'^eu arbeiten gar lool^l, um bie Säfte ber (irbc an

fid; ju jietjcn, iiialjrunc) au« 'i'uft unb yid;t ju gctoinnen, unb öer-

arbeiten biefe in il;rem Gunern. Dicfe ©egcnfäljlid;feit ber gott-

n. 16



- 2^2 —

feiigen -©efi^auUc^fcit uub ber 5trbeit, bcr ®ottcöt^crcl)rung uub bcö

®eloerBf(ci§cö, bie [ic^ I;icrm lolc in bcm Äprud()e „5Jicmanb fonn

jJüoicn' sperren bicncn" {^. 24.) [o nad;brüdlid; gcltcnb madjt, ift

eine fi^iefe unb unnatürUd;e, ba bcr 2}?enfd; bcr Strbcit uub beö (gr*

iDert)cC> uid;t cutbel;rcu t'auu, uub c^ nur barauf aufommt, bic 5(rkit

uub bcu ßrlücrb ju tocrfittUd;cu uub mit bcu l;Dl;creu 2(ufga6cu beö

'JJtcufd^cu in i)erciuboren.

(^aw] eben bal;iu ^iclt ein uad)[olgcubcr 5l6[a^, nad^bem jubcr

mit eiubriuglid;cm Sß3ort uub @(cid;ui^ baö Urtl)eil über einen

i)lcfeeumcufd;cu untcrfagt tvorbcu. (fö ber[tel;t [id;, ba^ I;ier (7, 1—5)

uid;t bom 5(mtc ciuc^ 9iid;tcr!§ bie 9xcbe fein faun, lücit fouft bic

(i5crid;t^pj'(cge, bic[cr (;öd;ftc 3;:t;ei( be^ Stavit'^jiDcd'c^, nämlicb ber

3d;u^ beö ^c^iüäd^ercu bor bem ©tärfercu uub bie 5tu^g(eid()uug

icbeS Strcitck^ an\ fricb(ic()cni 3Begc, uumögüd) iinirc, fouberu toon

bem 3{6urtt;eilcu uufcrer 'Dtcbcumcufd^cn, iinc ci^ in leid;tfcrtigcr unb

bijgtinUigcr Sßcife ftüublid; gcfd)icl;t. SlKcrbingg ift t;ier ein egoifti[d;er

2tbmal;uuug^gruub gegeben : „9iid;tct uicf)t, auf bap il^r uid;t gcrid;tet

iücrbet; beun fo luie i(}r rld;tct, tverbet it)r gerid;tet locrben, unb

mit \üc(d;em 9Jta^e il)r meffct, lüirb md) gemeffcn »erben". Man
bürfte biefcö 2lb'fd;redungömctiü auf feine logifd;e Saagfd;a(e legen.

Sir erlDartcu üon ber (S)ered;tigfeit uub ABarmt/erjigteit ®otteg,

ba^ er un^ nid;t fo rid;tet, mie loir alö 9Jcenfd;en über 9)?eufd;cn

gerid^tet traben, uub um bcr 5dnüäd;c nnferer 9Jatur luißcn, um
unferer H'urjfid^tigfeit unb nie gauj auöjurottcnbcu ^elbftliebe

toilteu, oud; bicfe 3rrt(;ümcr unb j^el/ler mu^ bcrgicbt. 2öir jic^cn

baljcr bie alten 5{ucifprüd;c : „^knirt(;eile 3ebcrmann ju feinen @nn*

ften/' unb „bcurtl;ei(e 3iiemaubeu, bebor bn an feine -Stelle ge-

fommen" (Pirke Aboth, 1, 6. 2, 4.) bor. oel;r rid;tig uub i^oiU-

il}ümlic^ ift l;iugegeu baiS ®lcid;uii5 bom Splitter uub Aöatfcn. ^) -

©en 23erö 6, n>eld;er einem jum ä>ol!e fprcd;enbcn Siebncr nid;t

tüo^t gcjicmt, iubcm er „baö ^j^eilige/' b. i. l;ier bie neue Öe^re ba=

burd) in profauifiren berbietet, bajj mau fic ungeeigneten "l^crfonen

Ij Giijcutf^iunlid; ift ct^, ta\] int Jalmub baffclbc @Icid;iiif3 in entgegen»

gcfc^.ucv Äjcil'e gcbvaitd^t luivb. 2)a über bie '-)3flid;t, einen ivvenben Dieben»

meufd;en ^nin (iJnten ^n ermal^ncn, gcl;anbelt unvb, fagt ein 9iabbi: ill>ie foü

man einen Slnberen evmat;nen? 3hift mau i(;m ^u: jiel^e icn Splitter au& beinem

Stuge! fo antwortet ev: sielte iuoov ben halfen aui beinem eigenen Slugc!

(Erachin 16, 2.)
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»erträgt — abermals ein poteinifc^cr Sdiiofpruc^ gegen ben '^aultni^:^

mue, ber ble neue i'eijxs unter bic ipeiben bringen looüte — biefcn

ißerig übergel^enb, gelangen \mx ju bent Slbfal^e 33. 7—11, in tDeld;em,

it)ie oben bie untl;ätige Sorgtofigfeit, ^ier baS ®ebet aU baö 9D?ittet

empfot;(en tüirb, um »on @ott ju er()alten, toeffen iinr bebürfen.

'Daß bie§ ;5U ber irrt(;üm[ic^ften ii^orau^fe^ung führen fann unb

nac^ ben berft^iebenften Seiten l;ln befc^ränft tcerben muf?, ift eiu:-

fid;t(id). Der 33ergieid;, ber biefe ^^M^^^^'^ug , baß unfer bitten

üon ©Ott erfüllt toerbe, befräftigen foü, nämUd^ ba§ ein 3Sater feinem

oof;ne, loenn er um iörob unb ^ifd; bittet, bodf) nid;t Stein unb

Sd;(ange geben ioerbe, ift nid)t jutreffenb, benn ee feljt üoraus^,

bap ber -Sof;n immer um ^rob unb ^nfd^ bittet, loäl^renb er fictjer

nid;t fetten um ba^ bittet, lüaö it^m une Stein unb Sd;(ange ift;

unb anbrerfeitö reid;t ber i>ater bem Seltne -Örob unb i^ifd;, beüor

unb o^ne ba^ er itju barum bittet.

hieran fd;lie^t fid;, ol^ne genauen ^'M'itttmenljang , ein 33erö,

midi)ex ben obj;ectii'>ften Sertl; in ber gonjen ^ergprebigt befiljt,

unb ber in ber i^etbprebigt fid) angemeffener in bem $l(bfat^e über

bie geinbeSiiebe befinbet. (ir tautet (4>. 12.): „SlUee nun, wa^ it)r

irgenb tüoßt, baß eud^ bie Öeute tl;un, baö ti)ut aud; it;r it)uen;

benn baö ift baö ®efet^ unb bie '!}3ropl;eten." Cir ift in ber !Xf;at

ein öninbamentalfal;, auf ben bic SittcnLel/re fid; ftü^^en fann. :23ei

genauerer 'l^rüfung jeigt fid; jebod;, baß er bod; nid)tö weiter alö

bie iSrflärung ber 3öorte „luie bid; fetbft" in bem (Gebote : „liebe

beinen 9cäd;ften iüie bid; felbft," entl;ält: mir foüen baö, \m^ wix

H)ünfd;en, baf^^ eö( un^ gefd;el;e, bem ^Jiebenmenfd;en tl;un, unb »er*

meiben, einem Slnberen ju tl;un, \m^ wix iüünfd)cn, ba^ eö uuö

nid;t getl;an l»erbe. 1)ie^ beutet and) ber ^niai^ „benn bai3 ift bai5

(^efetj unb bie ":|3ropl)eten" an, unb fül;ren unig biefe Sorte

auf bie Öueüe biefeö Sprud;eö Ijin. 2llö ein §eibe »on ipiUei

(geb. 75 »or 3efu§) »erlangte, il^n bai5 3ubent{;um ju let)ren, ioäl)^

renb er auf einem 5'iiBc ftel;e, antioortete biefer: „'^iebe beinen

Ouid^fteu; tf^ue einem ^ilnberen nid)t, waö bir mißfallen h)ürbe; bicö

ift ba^ ganje C^3efel^, alleö ^ilnbere ift beffen (^rflärung-. gel;e l;in

unb lerne eö." (Sabb. ol, 1.) 3tn biefer negatioen i^oxui, ioeld;e

bie pofiti»e and) in fid; fd; ließt, muß übrigen« ber Satj gang unb

gäbe geiüefen fein, benn mir finben il;in fo mörtUd^ im iöud^e S^obiä

16 •
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4, 15. iDicbcr, immcrl;in faun bie poiitiöe gorm (Sigeut^um ber

^ergprebtgt geiüefcn fein; bcr ©cbanfe fe(6ft toar nic^t neu.

'Die ^crgprcbigt cnbet nuumci^r mit 9[)tal)nungcn in Ö(cidnÜB*

form (iiHc baö (Sbangediim Vufae; fic bejcic6net 6, 39) öon ber

engen 'Pforte, bcn Sd)afcn in SBctfsftclbern, bcn grüd;ten ber

S3äuntc, bcm $^au[c auf gctfcngrunb.

Uebcrfeljcn mx bie $}icfu(tate biefer Prüfung, ]o jcigt fid; un§,

ba§ bie ^^^-^'^''^te ein foufequentcö, al^gefd) (offenes gunbament

eines anß bcr (^ottcS[eI;rc gezogenen Sitten^ unb 9ied)tSft;ftemS ton

fo adgcmclncr iöcbeutung unb (Rettung finb, ba§ fie eben ju fot-

d^cm ©runbgefe^ nid;t BIoS für baS 3ubcnti;um, fonbern auc^ für

alfe c^rift(id)en 33ölfer iüurben, ba^ hingegen bie iöergprcbigt nid)tS

anbereS alS eine 33o[fSrcbc mit aden ^^orjügen unb '^la<i)=^

t^eiten einer folc^en Intbct. Sßir muffen unS hierbei bie bamalige

ii'age beS 2?oI!cS unb feine 3iM't^'ii^fce fur^ tergegcnirärtigen. '^lad)

toielfad;cn trüber* unb iöürgerfriegcn unter ben ©ücbern ber I^aS-

monäifd;en 5"ürftcnfami(ie, bie fic^ bis in baS 9lational(;citigt{;um

erftrcdten, \v>ax bcr Dinner tl)ei(S mit Öift, t^eitS mit ©ctüalt in

baS !?anb gcbrungen, I;atte ben Staat feiner ©elbftänbigfeit be-

raubt, bem 23o(fe eine uncrträgtid;c Vaft bon Steuern, (Srpreffungen

unb ®elüalttl;ätig!eitcn aufgcbürbct, unb ftredte bereits feine bcfpo-

tifc^e ipanb nad) .^eitigtl^um unb dultuS, unb baS 23cl! ftanb am
33orabenb cineS 2(ufftanbeS, ber ^um blutigen 3Sernid;tungSfampfc

löerben foUte. ^Dabei lüar cS in potitifc^e unb firc^lid^e Parteien

gefpatten, unb bie S^enbenj feiner bamatigen ST^eologen nac^ (Sr*

Weiterung unb 9)cobififation beS ©efct^eS tonnte bcm i^olfe jlüar

eine unerfd;üttcr(ic^e ©toubenStreue einflößen, nac^ ber fittlid;cn

(Seite aber nid;t milbcrnb unb befd;iind)tigcnb einiüirfen. T)k '^c'u

benfd)aften tcareu alfo in ()oI;cm (^rabc erregt unb bro^cten um fo

me^r ju entflammen, je mcl;r Urfad;en in ben (Sxeigniffen jebeS

3^ageS fid; baju aufhäuften. 5pier t)inein tritt bie S3ergprcbigt, um
baS 33otf ju ergreifen, ju bcfd)lüic^tigen, ju tröften unb bem Sturm,

»eld^er bcr ©efammttjeit bro^cte, bie Snbibibuen mögüd;ft ju cnt<

jie'^en. ^cr 3^^^ ^'^^ 33crgprcbigt lt»ar alfo ein ört(id>er unb

momentaner. 92un toiebcrtjolcn fic^ jioar 3^M"t^^^^'^ i'"^ Öeiben*

fc^aften in ber 90lenfc^l)eit immer oon 9tcucm. (SS fommen immer

luieber ^dUn ber Unterbrüdung, bcr iiJeriDirrung unb 3ci^f'.'t^ung,

unb unter bereu ßinflu^ tüerben immer icieber biefelbe fittlic^c
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SSertoirrimg unb 33ertDiIberuug unb öeibenfd^aftlic^felt im S3oIfe er*

fte^cn. J)te ©ergprcbigt lüirb al[o in iener Si^enbcnj auc^ einen

oügemeineren S^arafter bcanfpruc^en fönnen, aber immer nur

nnter gctüiffcn iöebingungcn, tüeld^e bcr 3*^^^, bem Ort unb ber

Snbiüibuaütät angc^i3ren. Sic t^ut ein grc^eö SBer!, inbem fie

jur 9?cfignation, ^ur ^ricbfcrtigfeit unb 33erföf;ntic()!eit, jum Bul-

ben, tDo ber ^ampf nur ^^i^fti^i^ii^S ""^ -öarBarei Ijerüorruft, jum

ftiüen ^ctt)u§t[ein unb jum unbebingten 23ertrauen auf (3ott er*

ma^nt. 3lber inbem fie fo bem jeitiüeifcn -23cbürfni§ ber 3nbibibucn

im 35olfe genügt, gerät^ fie fe(bft t»om allgemeinen ®cfic^t^opunft

aug in ß^-trabaganjen , in 33ertt)irrung ber fitttid^en iöegriffc, be§

9?ec^tggefü^(^, jic^t bie 3nbiüibuen au§ ber ©cfammt^cit unb bereu

3ufammenget;örig!eit l;crau^ unb ftedt fie auf fid; felbft, löft bie

©efeUfc^aft auf, befeitigt bereu 3nftitutc, lä^^mt bie 3;:l;ätigfcit unb

bie (Energie unb t»ertaufcf)t bie let^tcrn mit Sentimentalität unb *i|3af*

fiüität. 2Bir ^abcn bieiS im (Einzelnen tjinreic^enb nac^geiDiefeu.

Sie rei^t einzelne D^tomcntc au^ bem -33crcid;e beö \?eben^ l)erau^,

lä^t überall V'üd'en übrig, mac^t in aücu ^^^unften ßinfc^ränfungen

unb 2tbfd;tt)ä(^ungeu not^ir»enbig, unb ftcüt in i^rer ibealcu unb

fentimcntatcn (S^-trabagan^ ^orbcrungcn, bie über bie 9^atur, bcn

^eruf unb bie ^^flic^t bc^ lD?cnfd)eu I)inau§ge^en. Sef;en h)ir

ba^er auf bie ^iftorifd^e SBirffamfeit ber iöergprebigt, fo crfennen

mir, ba§ fie atterbingö bem ibcaleu Sf;rifteutt)ume, lücnn nid)t beu

crfteu 2(nfto§, bod; beu erften 2(u!^brud fcincS (SljarattenS aB 9te*

Ugion ber Snbiüibuen gob, aber fobalb baö (S^riftcuttjum in beu

Äreig bcg ^cnfrcteu f;inau!3trat, Don if;m tcUig ticrlaffen Jinirbe.

3I;re Sirtfamfeit tüar bal;cr ftctö inbibibuell, inllid; unb scitUd;, bie

gefd;ic^t(id;e ßntiüidclung bcr ®efcüfd;aft, bcei StaotciS unb bci5

VcbcnS tonnte fie nid;t becinfluffcn, fonbcrn c§ mu^tc Ijicr immer*

fort toou ii)r abftraljirt tücrben. 3c iDcitcr bicfc ßntiindetung r'or--

fd;reitet, befto mel^r bleibt fie ba(;intcr jurüd.

12. 93crfö^nung unb (vrlöfung.

a.

(Sine bcr tüid;)tigften SDiomcntc in ber Ouiigicn ift bie ^ragc

über bie 2tu§glcid;ung ber Sünb^aftigfcit, über bie 9iüdtct)r au^
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ber 3>cri'c6u(bung. 3eber 9;)?cnfrf) fünbigt. %hcx bic[e adgemeine

9}?5gUd)fcit, 2(nlage, 9Zeigung jum ^öfcn, ci)m lücli^e ber 93Zenic6

a\iä} !eln fittüd^ freies Sefen toerben !cnnte, entfd^utbigt bte ©ünbe

eben nur im Mgemcinen, redBtfcrtigt fic aBcr nid;t. SDenn jcbe

©ünbe i[t eine befonbere 3:l;at für ficfv ein Unterliegen ber "ipftii^t

i>or ber ?eibenfc6aft, eine Uebextretung eineS göttüdjen ©eboteS, ein

$(bfal( bon nnferer iöcftitnmung , eine ,*öanbtung n?iber bie Stbfid^t

©ottcö, eine (Entfernung i^on ®ctt. 3ubem alfc iebe 3ünbe ein

befonberer 2lu6flu§ unferer 2ßiüen§t^ätig!eit ift unb bie 9?eigung

jum ©Uten cbenfo immer in unS tcr^anbcn ift tpie bie ii^cigung

jum ^öfen, finb mir burd; unb für jebe Sünbc fd)u(bbar. Sie

»erben lüir nun biefer ©cbutb^aftigfcit lebig? 3Bie gelangen nnr

in ©Ott jurüd?

Subent^um unb Sl;riftent^um beanttüortcn bicfe grage ter^

fd^iebcn, unb biefe S3crfd)ieben^eit diaraücrifirt fid) burc^ jroei ^Bcrte

:

baS Subent^um fprirf)t bon ber 93 erfö Innung, ba§ (E^riftent^um

bon ber Grlöfung.

3)enn ba§ 3ubent^um fteüt an bie Spitze biefer t'el)i^c bcn

"Ba^: „!Der giüige, ber @h>ige, ©ott, barmt^er^ig unb gnäbig, lang*

müt^ig unb boller ,*öulb unb 3Ba^r^eit, betoa^rcnb .'öulb ben Xau*

fenbcn, bcrgebcnb Sünbc, 9}tiffetl)at unb Sdnitb, läßt aber niditS

unbeftraft" (2. 9)?of. 34, 6. 7). SSeun alfo anc^ ©ott an bie Sünbe

bie natürlidien g^olgen, ja tpcnn er an6 an biefelbe burc^ feine

i^-ügung fdnncr5(idie Sirfungcn für ben Jl)äter fid; fnüpfen lä^t,

fo genügt bieS für bie @c^ulb:^aftig!eit ber Seele nicbt. 5)a§ Äinb,

baö bon bem ^,ürncnben 95ater ge^^üditigt trorbcn, fdnicll ift ber

-Sd^mer^ ßorübergcgaugcn; aber fo lange ber 43li(f beö 9>aterS nod)

ftreng auf c§ gericbtct, e^ auö feiner 9Zäl;e berbannt ift, e§ in feine

l'iebc unb fein 9?ertraucn nid)t uncbcr ijöllig eingcfet^t Sorben, fül;(t

fic^ basS .<i?inb tief betrübt unb unglüdüd^, unb biefer Sd^merj brennt

me:^r unb länger ai& aüc leiblid)e Strafe. 2öe:^e bem tinbe, tro

e§ nidit alfo ift! I}a tritt bie 9ieligion 3fraelei -,u iljm unb fprid)t:

„^e^re um, bereue unb befferc bidi, tl;uc ba§ ®öfe nidit lüieber,

fd^affe bag Unrecht ou§ beiner ^anb, unb bir ift bergeben, bein.

©Ott ift berfö^nt mit bir."

3n ber Xl;at tüar unb ift ba§ 3ubentl)um bie Oieligion ber

33erfö^nung unb i^r einfacber \?e:^rfalj »or ftetS: ©ott ift allbarm*

l^erjig, unb lüenn bu bon ber Sünbe läffcft unb ba§ Unred)t,
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tag bu Begangen, iüieber gnt mac^ft, [o Ift bcinc Sd)ulbf;aftigfeit

au§gelöfd;t nnb ®ott mit bit öcr[öt}nt. S^a^er ^,ief;cn fid) bie

Sorte bcr oBcn angeführten 9?erfünbtgnng trie ein rott;er ^^aben

burc^ bie gan^e f^eiüge (3d)rift ^) nnb liegen 5. 33. bent ganjcn 33nc^e

^ona^ 5U ©rnnbc. ©o fpric^t and; ^ei'aiaö (55, 7): „©er i^reülcr

t)erta[fe feinen Scg, bcr 9J?ann ber ©ünbe feine ©ebanfen; er feiere

junt ßtingcn, ber iuirb fid) feiner erbarmen, jn nnferm ®otte, benn

bet iftreic^ im 25ergeben". (V'6enfo ber '^falmift (32, 5. »gl "i^f. 51):

„9J?einc Sünbe t^at id; bir fnnb, meine ©d;nlb t»erbcdt' id) nid^t,

iä) fprad): and; meine 2}?iffet^at 'miii id; bem (Siüigen Benennen —
ba bergaBft bn meine (Sünbenfd;nlb". !Der locus classicus ift 6c*

fanntlic^ f/ierüber ba6 .Kapitel 18 be§ 3ed^e6!el, an§ h)eld)cm lüir

nur 23. 21—23 anfül;rcn: „@o ber ^retler jurüd'fefjrt bon aü'

feinen ©ünbcn, bie er t»ünfül;rte, nnb all' meine @a^ungen n)af;ret

nnb 9ied;t nnb (S5crccf)tig!cit ü6et, fo unrb er teBen, nicBt fterBen.

9{It feiner 9J?iffct(;at, bie er t'o(Ifül;rte, tüirb i(;m nid;t gebari^^t, bnrc^

feine ©erec^tigf eit , bie er übte, trirb er leben. Sottt' icb benn

SBc'^Igefallen am Xobe bcei ^•rci.''ter§ {;aben? fpridbt ber .^err, ber

^•tüige; nid)t ba|3 er 5nrürffel;rte i^on feinem Sanbel nnb lebe?" —
®a6 3ubentl;um begnügte fid; mit ber 5(uffteflung biefeö l''e(;rfat^eö

nid;t, fonbern nm feinen iöcfenncrn ein fonfrete)5 9?iittet ber 2)?a^'

nung unb 5tnteitnng, anö ber @ünbe unb @ünbl;aftigfcit ",ur l?äute*

rung unb» jur ^Berfc^nung mit (^3ctt 5U fommen, ju öerfc^iaffen, fejjte

e§ bcn 5ßcrföl;nungcitag mit feinen 25orbercitunge!tagen, bem ©rem-

metcnfefte unb ben -önf^tagen, ein. ©ie iPebcutung, ireldu^ biefc

bom religiös ==fittlid;en ©tanbpnntte au!$ I;öd;ft n^irfungSreii^e 3n*

ftituticn ^at, liegt in ber 3iti^it^3''5'^9C"^?cit ücn aüem n)eltlid)en

Seben an biefem Xage, in ber alleinigen S3efd;äftigung mit gotteö*

bicnftlicl)cn, inöbefonbere baS ®efcnntni§ ber Sünbe, bie ^leuc unb

bie Um!el;r tragenben 93erri(^tungen unb in bem für biefen Xag

öorgefd;riebenen »haften, Iüpju bie t'on bem T)rcmmetenfefte bejtredte

Selbfterfcnntni^ unb bie für bie iöu^tage i>erorbnete 2?erfcl;nung

mit feinen 9ccbcnmenfd)cn vorbereiten foll. Xie 9ieligion irollte

1) 5 TM. 4, 31. 3oeI 2, 13. 3oua^ 4, 2. «ßf. 86, 1.5, 103, 8. 111, 4.

112, 4. 116, .5. Uö, 8. dlcd^. 9, 17. 9, 31. 2 Gbron. 20, 9; auc^ He iSpiia-

goge evfaimtc tiefen 5Iuöfpruc^ aU S3eteimtiiif3aHn-t an unb ftcütc ibn an bie

<B\>\\}c aUcx Siifjijebotc.
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alfo hiermit U;ren ^efennern bie SDJtttel batblcten, burd; mctrf^c fic

bei aufrtd;tiger iöcnu^ung ^ur 3?erfö§umig mit ©ott, jur Un^-

gletrf)ung i^rcr 3d;ulbli)aftigfeit, jiir Läuterung gelangen fcnncn.

Stuöbrüdüdj aber ^at [ie fid) ju aller ^dt bagegen t»ertt)af;rt , bop

bie bto^e SBerfl^eiligfeit , bie bIo§e Uebung ber Zeremonien, baS

blo^e teibtid^e Ivaftcten bie göttüi^e 23cri"öl;nung erlinrfe. .f)aben

bie6 bie 2;almnbiften id;cn bnrd; bie ÜBaf;! beö ipapt;toraftüde§

für ben SSerfö^nungiStag 3ef. 57, 14.—58, 14, lüorin ber ^rop^et

bem haften alle llraft abfprid)t, tucnn nidt bie i!^iniDegid;affung

alleö Unred^tiS nnb bie Hebung ber lua^ren 3)?eni"d)enliebe bamit i>er=

bunbcn ift, erloiefen, fo lel}ren fie c§ aud; felbft in un^lüeibeutigen

5(u§britcfen. Sie fagen, ba§ ^Sünben gegen bie ^}lebenmcn[d)cn nidit

berfcl)nt n^crbcn fönnen, tüenn nid;t eine ^er[öf;nung be'3 iöelei^

bigten , eine (5ntfd;äbigung be§ ©e|d;äbigten vorangegangen ift ^)

;

ba§, tüenn ber 3ünber im Sinne l;abe, er fönnc fünbigcn, ber

S3er|öl)nnng^tag ücrföl^ne, nnb bann, fijnne er toieber fünbigen, ber

SSerföIjnunggtag nic^t üerfö^ne^) n. bgl. m. 5tnbererfeitö bc^nen

fie aber and) bie 33erfö^nnng bcfS fünbl;aften 9)(enfd;en mit ®ott

au^. ©ie legen ben l'eiben nnb Sd;mer,5en beö 9}?enfd)cn eine

au§glei(^enbe, Derföl^nenbe ^raft bei, ebenfo bem 2:obe beö SSuB-

fertigen. Sie fagen d;arafteriftifd; : „^Te^rc einen Zao, üor beinern

jlobe um"^), nm fotuo^l anSjnbrüden , baß, ba ber ä)?enfcf) tcn

STag' feinet Xotc^ nid;t b orau§ tu iffe, er jeben Xao, feincö Ccbenö

5ur Umfe:^r bom ^öfen unb jur ^üdfeljr ju @ott bermcnben folle,

al§ aud), ba§ er ju jcber ^q'ü baju befäl;igt fei nnb i^m ber Seg
jur 23erföl;nung äße 3ett offen gehalten »erbe.

So l;at ba§ 3;nbent^um bie unmittelbare i^erbinbung beö

3J?enfd)en mit @ott and) auf bem ©ebiete bc^ pcrfönlid;cn fittlid;cn

S3erl)altenö in nad)brüdlid)fter 3Beife gelel;rt, fd;lie§t feinen 9}fcn=

fc^en, unb tt)enn er oud; auf baö ticffte gefallen, bon ber ©nabe

®otte§ au6*), ^eigt il^m überall bie 9}?5glid^feit ber 9xüdfe^r, ben

1) Unter oielen ®tetteii nur biefe Mischn. Jörn. Slfcfc^iiitt 8, 9: y:iü' nn^ay

. nan rx nsi^wi* t; ibsd omsan ni"' yt* nanS m«
2) (Sfcenbaf. ori sun« . naiti'n mit-yS iti i''p"'sdd i"« ^''ts'Ni nann -ionh

. issD ümsan or ^»n ' lEaa amsan

3) Pirk. Aboth. II, 15.

4) Berach. 10, 1. brücft bic8 c^avatteriftifd^ au«: hy nmio mn ann irs.s

CDnin p lasy y:}y nh din bv nwa „@eI6ft Wenn baö fd^avfe @cf;hjcvt fdjiMi auf

bem 9?adcn liegt, toerjmeifre nid^t an ber S3arm[)er3igfeit Octteö."
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SÖeg bcr 53efferinig unb Öäiitcturtg, tcgt bieg afcet lebigttrf; in feine

eigene ^panb, in anfrid;tige 9teue, in n)al)rl;afte, tfi)at[äd;üd;e Um-
!e^r nnb geftc^t i^m bie 53efreiung öon feiner 3d^utb^aftig!eit nur

ju, tDenn er in ©cbanfen, SBort unb Zl}at, in atten feinen ®efü^*

len unb bereu 2(u^präguug burd; ipaubiungen üon ber @ünbe fic^

entfernt, fid; rein mad)t unb läutert^).

^a§ (5(;riftentf;um nennt bie 9xiid!ei?r ju @ott unb bie 23er*

gefcuug ber ©iinbeu — ßrlöfuug. 5(uf bie "Pforte bicfer (Srlijfung

'ijat eö ba^ erfc^ütternbe SBort gef(^rieben: „Ser ba glaubt, bcr

lüirb feiig loerbeu; iDer aber nid)t glaubt, bcr lüirb l^erbammt tt»cr*

beu;" „U)er an i^n glaubet, gc^t nid;t ücrlorcu, fonbern t?at ba^

ett>ige Seben. 2Ber on i[;n glaubet, ioirb ni(^t gerid;tet; toer aber

nid;t glaubet, ift fd;on gerid;tct, liHnl er uid;t geglaubt an ben Pla-

nten be6 eingeborenen ©ol^ncg ©cttcig" (SJcarc. 16, 16. 3d^. 3,

16., 18.). — Unb c§ ift bcr unumftö§lid;e i^el;rfa^ bcr c^riftlid^en

Äird^e aller (Scnfeffioncu : „bamit ber 2}?enfd; liurflid; cutfünbigt

unb bcguabigt lucrbc, ift ton feiten be§ 9J2cnfcl)cn notl^mcnbig, ba§

er an 3efu^ (5l/riftu§ unb feine Öet;re glaubt"'-^). — 3)ie d;riftlid;e

l'c^re Don ber ßrlöfung gel^t üon ber Srbfüube am?, ba§ alfo burd)

bie Sünbe bc§ erften a)?cnfd;enpaareö feber iUtcnfc^ fünbig geboren

loerbe unb nun ju biefeni feinem fünbigeu äBcfcn nod) bie eigenen

©ünben i^injufügt. Seine ©inne^äuberung, feine 53u§c, feine iöef-

ferung, fein nod; fo geredeter unb frommer i'cbenStpanbcl vermögen

an fid; bie Befreiung üon ber (Srbfünbe unb bie i>crgebung bcr

eigenen ©iinben, bie 2ßieberr;erftct(ung bcr 23erbinbung mit ®ott

unb bie 33crfül;nung ®ottci3 ju criinrfen, fonbern um biefe ju er-

möglid;cn unb l;erbeijufü(;rcn, licf^ C^btt bie jtoeite göttlid;c ^^erfön*

Ud;!eit, feinen „eingeboren ^Sof^n" 2Jtenfd; Jverben unb in biefem

9}?enfd;en leiben unb fterben. 3)urd; biefcn Xoh ift baö örlöfung?-

toerf oollbrad;t, nnb lucr an biefcn ®ott (Srlöfer, an bcffcn Sitob

unb an bie (Srlofung burd; biefcn jtob glaubt, beut tr»crben fotüo^l

bie (Srbfünbc als aud; bie eigenen ©ünben vergeben^).

1) ^cc^cef. 18, 20.

2; SQJir füljvcu (lU 93clegc jiüci in beii l^lUicvcit pvcuf3ifc(;cii ^ctirauftaücii

etngcfüf;vtc ?el^rbäcf;cv
, für bcti fat^onfcf)eu 9teIigionöimtcrvic^t ßon Dr. 3)ube(*

manu (iöonn 1862) Jl^cil 1. @. 84, für bie cvan^cHfd;e 9iclicuölci;)vc ücu

Dr. Soci)mauu (©öttincjen 1856) ®. 65 an.

3) ®u6clntaun ®. 83. „2)uv(f; ba« grCcfungemevf bat un« SbviPu«
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S§ ift lüdit im ciüfcrnteftcii iinferc 2tb]'idit unb unfere 5(uf=

gak, gegen bicfe Vef)ri"äl>e ju pc(enn[iren. 23ieime(;r ircUen »ir

nur fcnftatiren, baß ba§ ßf;riftent^iim bie 33ergebung ber Sünben

unb bie 23crfö^nung mit ©ctt adein burd) biefc? (Frlcfung^iüerf

feines Stifterio ermög[id)t unb r>pn bcm @(au6en baran bebingt

te^rt. !Die (Srbfünbe ift lim barum ber Gcfftein ber ganzen (Sr-

löfung^Iel^re^), bie a)cenfrfm?erbung <3oüq§ ber 9)titte[pnnft unb baS

Reiben unb ber Xob bicfeS ©ottcö ber 2{uSgang§puntt: ©(aubenS«'

fäl5c, bie t'cn ber ^ird^e felbft für ©el^eimniffe, SJ^^fterien, b. i). bem

25erftanbe uni»egreif{ic6 erfiärt trerben, ja, Veic ir»ir ^in^ufügen müf*

fen, ber 93ernunft gerabe^u iinberfprec^en, ba ber •23egriff @ott

burcf) fie t>ö(Iig aufgehoben irirb. SldcrbingS trennt baS S^riften*

tl}um t>on biefem ©lauten bie Entfernung »on ber eünbe unb bie

ßrfüdung ber gcttlicf)cn ©e6ctc nicf)t, allein e6 I}ält bie letzteren

bcc^ für burd)au§ ungenügenb unb unjulänglic^ o^ne ben ©lauben

unb muB bieS and), lüeit ja fcnft jenes; GrlcfungStrerf unnötf^ig

gett»efen ir»ärc, bamit aber and) bie d^riftlicbe l^e^re felbft jufammen*

fiele.

3}a§ (il;riftcntl)um ruft alfc bem fünbl)aften 93lenfc^en, ber ^u

®ott 5urüdfe^ren unb beffen 93ergebung erlangen it»i(l, ju: 33er*

fcbaffe bir ben (glauben an biefe (Erlcfung^ole^re, unb bu trirft nid»t

allein bon ber Sünbe, fcnbcrn aud) bcn il;rer Strafe^) befreit;

1) bie iöefreiung i^pii aller Sünbc, t>on bor ©eioalt bc§ Teufels unb i^cn alten

©trafen ber Sünbe iinb 2) bie 3"ii'f"bung aller ©naben, njelcfie tcn (Sott ben

ä>?enfc^en IHH-Ucbcn n^crben, i^erbient".

1) Xie Srbfünbe »r»cbnt nacf) ber Sebre ber Äirc^e jebem DJIenfc^en tuxd)

bie 2t6ftammung \>on bem erften iDienfdien inne, unb bie »crmittelnbe Uriac^c

biefe§ fünbbaftcn 3»fwiibe^ in jebem iOtenfcben ift niefit etira eine S^ic^abmung

ber ©ünbe 21bamö burcf) Uebertretnni( eine« göttlichen ©cbotcg, fcnbern bie 9tb=

ftammung öon bem erften 9Kenfrf)en. Subelmann @. 50. 33gl. August, con-

fessio Art 2. , ®aß bie „(grbfünbe" burdjanö nidjt altteftamentavifdje Scbre ift,

eriüeift fic^ fcficn barau6, baß bie Äirc^enlebrer feine anbere Sdu-iftfteffc an.jU'

fübren iciffen als bie gclegentücben aBerte 1 9Jtof. 8, 21: „benn baö iBilben

bcS ?}fenf(ienberjen§ ift böfc »on feiner fmgenb an", IDO aber nicbt „ba§ §erj

ober SBefen", fonbern nur „baö Silben bc8 ^erjen«", unb nicfct „toon ©eburt

an", fcubern „öon 3ugenb an", als ber eigentlichen 3^^* be§ Sc^icanfen« uitb

Streng, ftei^t, unb nicbt auf bie @ünbe Stbamö, fonbern auf bie große glut^ Se^

gug genommen ift.

2) „Sbriftuö bat m\^} nic^t bloe t^on Sünbenfc^ulb, fcntern aucb üon ben

©trafen ber ©ünbe befreit". ®ubelmann. @. 83.
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]o lange hu aBer biefen ©lauten nid)t erlangt l^aft, fc lange er nic6t

in bir „f^ft iti''-^ uncrfcfnittcrüc^" ift, bift bu „gerichtet unb i>er=

bammt"; ntit t^m toirft bu [cUg, of^ne i^n bletfeft bu ton bcr

©eligfeit auögc[c^(o[fen. 2t([o fpricbt ba§ S^riftent^um nirfit b(c^

5U bem in il^m gcbcrcncn unb crjcgenen 'Sftmid]in , fonbcrn ]n

allen 9}?cnfcf)en.

Wie aber, tüenn ber nad) ®ott tcrlangenbe 9)?en|"c^ ^u biefem

©lauten nic^t !ommt, nic^t fcmmcn fann, vodi fein gan^c^ gei=

ftigeig Söefcn, bie gan^c (5nttüicfc(ung feiner ©eifteSfrcifte, alleö,

tüaS er für toa'^r unb redit ^ä(t, au§ feiner innerften dlatux !^er*

oug unb au§ ber ^eiligen S(^rift 3frae(§ für ma^r unb rerf;t er-

fannt ^at, fid) bagegcn fträubt? . . . '^a^ ß^rifteut^um l^at ^ier*

auf feine 3(nttt3ort, hierauf feine Xröftung.

3(((erbing§ ^at bie proteftantifcbe Äirdie bie Uebefftänbe, bie

mit biefem ftrengen ©ogmatiömuS terbunben finb, lt»o:^I gcfül^It;

man mei^, mc im Vaufe bcr ^dt in i^m ber 9%ationaU§mu§ bo-

mit umgefprungcn ift unb i^n ju einer Sd)einlef;re umgciranbelt

'i)at 2(((ein er ^at fid) bamit ton feiner ganzen -©afiö, Dem Dteucn

Xeftamente felbft t»c((ig entfernt unb tr»irb baf;er immer luiebcr au§

ber .^irdie I^inau^gcunefcn. X)ennod) finben tüir felbft bei ftreng-

gläubigen ^^rctcftantcn eine 9lbfd)ir»äd)ung ber ©lauben^fe^re, tüie

bcnn ber t)cn unö angcfül;rte 2cl;mann ®. 25 in ber •53el;anb(ung

ber 3^reieinigfcitö(cf)re fd)tiei^(id) fagt: „(5§ lüirb biefc Velare ein

9[)ct;fterium bleiben. 3jie ,'öauptfade bleibt, ba§ lüir ben lücfentlid)

pra!tifd)en 3n^alt biefer ?e^re gläubig in unö aufnehmen, ba§ toir

aiT ©Ott nicbt bloß al^ ®d)öpfer, fontern aud) a(5 (Srlöfcr unb

.^eiügmad;cr glauben u. f. f."
{^rei(ic() ntü§ten iinr bann fragen,

toaS bem (S^riftcnt^ume gegenüber bem 3ubent:^ume bonn nc*

übrig bliebe? T)enn baß ©ott nidt bloJ3 @d)öpfer, fonbern aud^

(Srlöfer ("püVj) unb .^eiUgmad)cr (DDti'npo 'n ''jX ,/id; bin ber

Gtoige, ber eud^ ^eilig madt") ift, luirb in unferer ^ejligen ©d^rift

an taufenb Stollen gefagt unb in ben jübifd)cn ©ebeten tägli*

jtt^an^igmal n.neberl;olt — alfo al^^ Grlöfer unb $>eiligmac^er toirb

©Ott and) im 3ubentl;um gebadet — ol?ne Xrinttät. 3lber gelten

tt>ir einen 5lugenblid, fomenig tinr üom ß(;riftcntljume l^ier^u bcrcc6=

tigt lücrben, barauf ein unb fragen nur: iJöa^? finbet ber reuige

9}?enfc^ im CSbriftentl^ume, tüenn er e^ nur t'on ber praftifdb-

et^ifden ©cite in -öetradit jie^t? $ßir Dcrn>eifcn auf baö, »aö



- 252 —

n>ir ijon bcr ibcalcn Seite be^ (S^rlfteut^um^ in einem früheren

2trtifel gefagt. (5^ icerben i^m ba bie gorbcrungen gefteüt: \i^

be§ ganzen tttenfd)üd)en Öebenö 3U entäußern, alle i)ürgerlid)cn

Sßertl^e außugcben, fid^ über aüe ißanbc, bie if;n au] (Srben on

anbcre 935efcn fnüpfen, :^intt>cgyil)cben, fii^ ganj allein in [eine

3nbiöibualität surücfjujictjen unb bicfc auf eine üfccrirbifd(K .f^c^e

I)inauf,utDinben ; unb .^anblungcn a(§ ©cBote l^ingcfteüt, iDelc^e^bcr

Platin be6 3)?enf(^en tüibcr[prerf;cn, bie ©rcnjiinien jttiifrftcn 9^ed)t

unb Unred^t »erJoifd^en unb an bie -Stelle bcr gciftigcn ßnttüidelung

unb ^raft eine fentimcnta(e ÖbeaUtät [e^en, bie bid;t on honf'mte

Sc^tüärmerei grenzt. 2Birb er im Staube fein, biefem aüen ju

genügen"? wirb fic^ nicf)t ba§ •öcmu^tfein ber Un^uläuglirfifeit feiner

Seele bemächtigen? toirb er nirf;t in jcbem feiner Si^ritte im Öeben

einen 9?üdfalt, mit trcldicm er fid) bem .^eiligen unb ®öttUc^en

loieber entjiet;t, crbUdcn muffen? 3a, mit je größerer 2lufrid>tig!eit

unb Slnftrengung er auf bcm Segc, bcr i(;m f^ier borgeäeid)nct

lüirb, fortftrcbt unb ircitcr gelangt, toirb fein ©ctüiffcn, feine fitt>

lic^e (Smpfinblid;leit immer jartcr, reizbarer, gegen fic^) felbft fd;ärfer

unb bitterer Serben — U^ er gän^lid; terjtpeifelt. — —
Sir aber fagcn ncd; I)eutc mit bcm "^l^falmiftcn (34, 15. 16.):

„5Sßeid^)e bcm -2?i3fen unb tl;ue ©utc^, fuc()c ben g'nct'en unb iage

il^m nad): bie Slugcn bcS ßtoigen finb bcn ©ered^ten jugetDenbet

unb feine Ol^ren i^rem ^^Icr^en"; unb (57, 27. 28.): „2Beic^)e bom

iööfen unb tljue (iHiteö, bann mcl;nft bu in ßioigfeit; benn ber

(StDige liebt ba^ ^ecbt unb berlci^t nic^t feine f^rommen ; fie iücr =

ben betoa^rt in (Swigfeit."

b.

;Denncc() muffen mir auf bicfen mid;tigfteu "Punlt ber 9\cligion^:^

le^re nod^ eiijmal, no(^ tiefer eingeben, jucrft mcil bie ^luft ^iüifc^en

(5t)riftcnt:^um unb ^ubent^um fi(^ ^ier am mcitcften jcigt; bann

aber aud), meil bie Öe^rcr beö (5l;riftentl;umö bel;aupten, ba§ in

biefem allcrbebeutenbften ^^^^^^cfe bcr 9{cligion baö (S^riftentl)um bie

Erfüllung ber bon unferer ^eiligen Sdfirift aufgcftclltcn ^orberungen

fei unb cntljalte, baö 3ubcntt;um aber biefelbcn unerlebigt laffe

unb fomit ben 3uben ba§ ^eil unb bie Selig!eit entgelte. (Sine

beSfallfige Unterfuc^ung trirb bal/cr immer bcn ?tcucm uotI;iDenbig,.
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unb it)re Sr^elnüffe ^abm für im§ bie jtoiefacöe äöic^ttgfeit , btefe

(entere ^eljauptung au^ bem 2Öcge 511 räumen, unb unei bie

@cgen6füllc bcr Öc^re unfercr JReügton immer »ieber jugängUd)

3U marf)en. ^3iod; ücr .Qur^jcm fd)rcibt ^^^rof. Öc^c (9}Hfro!o^mu^

Sd. III. S. 350): „rie 3iiben ^abcn nn^tamxt, baß 'In fcer ^^erfou

(S^riftt in vertiefter 5)cbeutung toereinigt toar, tüas öom DOZeffias

gehofft tüorbcn: bie at>fdIieBenbe *^rop^etie ber entgittigen Offen*

barung, ba§ ()o[;cprieftertid;c iDiittteramt ber 23erföt)uung burd) ba^

Opfer, toelcbe^ ber 2)Htt(er fetbft ift, bie föniglid^e ©elüdt beö §errn

ii6er bie ©emeince aller gt^^t^m." 5^ieö ift nun frcilldi, lüenn e^

bem jübifdicn DJteffiac^glauben ai^ 3ngrebicn^en imputirt unb ein=

gefc^ac^telt i»irb, 2lüe§ falfc^. 3^er 0)^'ffia§ ift in ber §eit. Schrift

!ein ^^ropl;et, fein ^o^erpricfterticber 93Httlcr unb fein Opfer. 2(ber

c§ jeigt un§, ta^ and) ter nid;t ftrenggläubige, pl)ilcfcpf;irenbe

ß^rift Don öorurtl)eil^öo(Ier unb gan^ unrii^tiger 35Drfte(lung au6ge^t.

T>k fatl;oli|d;e .^ircfte gc^t nod} ir»eiter unb fie^t in bem „9!}cen

Opfer" bie immeriüäl^renbe 2Siebert?ülung be6 £'reuje^opfer^ in un-

blutiger Seife, burc^ loeldicö a)?eBopfer ba^er bie 35ergebung ber

5ünben, unb ber 'Diad^laR ^,eittid)er Strafen ertvorben merte. ('-i^ergl.

Dr. !Subelman, Veitfabcn für ben fat^olifc^en 9veligion§unterric^t

an ^ö^eren Cet^ranftalten. 3. 2(ufl. Xl). 2. @. 11
ff.) Unb gu biefem

2lllen foll bie !!;?e^re be§ 3ubentf)umg bon ber Unentbet^rlic^feit

eine^ Sü^nopferS ^ur Sünbent'ergcbung bie t'orbilbtidic 33eranlafiung,

unb barum ba^ gegcniüärtige 3ubentl;um nac^ feiner eigenen \?el;re

jur (Srlangung ber Sünbentocrgebung unfät;ig fein. Q^ ift bemnad^

notljtttcnbig, bcibe '^eljren nod) einmal genauer 5U prüfen. Sir

t^un bieö, inbem loir ber Unpartcilid;feit lüegen für bie d)riftlicbe

l'e^re bie X)arftellung cineö ber bcbeutenbften neueren d)riftlidben

^^orfc^er in ber ®efd;ic^tc ber '^f;itofopl)ie luörtlid) Ijier^erftellen,

uämtid) au^ ber „(s)cfd)ic^te bcr neueren ^)3l;ilofopt;ie üon ihmo
gif c^ er" (Sb. I. Xi^. I. Sillgemeinc Einleitung. 2. Slufl. 1865.

@. 50 ff.) "^Dafetbft (;eipt cö : „U>crauögcfel,U ift ber ßf^riftu^glaubc

alö '^Prinjip. 3n biefem (sHauben ift ba^3 tirfte, ta\i in ber ^]3erfon

^efu ber SJZeffiaiä geglaubt tüirb; baö ^"'cite, ba§ in biefem

3Jkffiat^ ber Selterlöfer geglaubt mirb; ber f)öd)fte ©laubcnö*

gcfid)töpunft entbedt in Diefem Selterlöfer baß crlöfenbc Seit*
priujip, ben ewigen ß^riftuö, ben flcifdigetüorbencn Öogoö, ben

anenfcbgeiDorbenen @ott; in biefem i'icbte erfd)cint il)m bie 'l^crfon
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imb baö ?c6cu 3ci'u. 3n bicfem ©(auBcn foHcii bie 93icn[cl^cu

oiuö toerbcn, in bicfer ®(aiil)cuöc|cmem|cf)aft [id) ciuicjcn ',u einer

neuen CebenSorbnung, lüeld;e bie Slufgabe i)at, fid; über bie 3Be(t

^u verbreiten. I^ic gläubigen ©emcinben [treben nad; einer orga-

nifirten 33ercinigung, biefe ^Bereinigung ift bie Äird)e." - 3nner*

ijalh biefer Äird;e lüirb nun bie c^rift(id;e ©kubeuiSle'^re i^on ben

iKrd;entHiteru entluidclt unb feftgcftcKt. „%n& beut ©efid^tt^punfte

unb ber ©runbibec be'3 (5l;riftentl;uinö läJ5t fid; leid;t bie 9vid;tfdmur

orfennen, ioeli^e bie ^^affuug unb Ööfung ber patri[tifd;en 5tufgabe

(eitet. 3ßa0 geglaubt loerben foü, ift Cl;riftu^ alö ber örlöfcr ber

i)Jienfd;t)eit. Gr foü geglaubt tüerben alö bie "ißerfon, in lüeld;er

bie 3:()atfad;e ber SBelterlöfung ßoltbrad;t ift. X)er ©laubc an biefc

X^atfac^c bilbet bie feftc 23orau^fet^ung, auf »)eld;er bie .^irc^e

beruht -So finb e^ im ipinblid auf jene Urt§atfad)e be§ (^lau-

ben§ brei 'Probleme, )X)Q{d}c bie Äird;cnlel;re beilegen: iyie mup bac^

SÖefen ®otte§, (5l;rifti, beö ilJteufd;cn gebad;t iDcrben, bamit in allen

brei ^^unften unfere ii^orftellungen ber 3:i;atfad;e ber CSrlöfung con^

form finb? ®ie Ööfung ber erften ^rage forbert bie Unterfd;eibung

ber göttlid;cn '^Hn-fonen unb bereu iIÖefen3gleid)l;eit, bie J-eftftellung

ber göttlichen Oefonomie, ben -23egriff ber 2:rinität; bie V!5fung

ber jtüeiten ^-rage forbert bie Unterfd;eibung unb ^Bereinigung ber

beibcn ^}laturen in (5l;riftut% ben begriff Der ©ottmenf d;^eit,-

bic ?öfung ber britten i^rage, ben begriff ber "präbcftination

auf «Seiten ©otteg unb ber tSrbfünbe auf Seiten be§ 3)?enfd;en,

lüoburd; ba§ 3Serl;ältniß beftimmt wirb ber göttlichen ®nabc unb

menfd;lid;en 5reil;eit.^' 3!)iefe leiste i^rage mürbe nun auf eine für

ba§ ^t;riftentl;um für immer entfd;eibenbc 2i3eife burd; ben iiird;en=^

realer 3(ugujtiu gelöft, unb loir fet^uni be^l;alb ju tiefem 3-i^cde tcn

ganzen 3lbfat. ^nfd;erö l^icrüber l;er.

„Stuguftin ift unter ben tird;lid;eu I^enferu ber bebeutenbfte,

unb toenn ijon ber !ird;lid;en iöebeutung bie tl;eologifd)e abfängt,

fo ift er unter allen (^riftlid;en 3::f;eologcu ber größte, benn er I)at

bie l^ixdjc über fid; felbft iui^ Silare gebradit, er l;at erleud;tet, toaö

fie ift, er l;at il;r ba^5 Vid;t angejünbet, in ipeld;em bie ^ird^e fid^

felbft erfannt l;at, unb in biefem Sinne barf man ihmi biefem .^ird^cn*

fater mit 9ved;t fagen, bajj er ba^ gröi3te Äird)eulic()t geioefen ift;

(ir l;at nid;t blo§ ben (Glauben ber 5lird;c öollenbet, fonberu ju*

gleid; ben ©tauben an bie ilirdie begrünbet, inbem er auß bem
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©(auben^prin^ip ber (Sr(5[uncj ade Folgerungen 5cg, meldte bie

menfd;lidie 9]atur betreffen."

„®ie menf(^üd6e 9iatur foö fo gebac^t loerben, ba^ fie in bie

^pei(!Öt(;atfarf;e ber ßrlcfung eingeigt unb pa§t. 3Ufo ift ba^ ßrfte,

ba^ fie gebadet loirb atf^ erlöfnng^bebürftig, b. I). a(§ fünbl;aft. Sic

fann erlöft tuerben nur burd; S^riftuö. Sllfo ift ba^ ^\v>Qitc, ba^

fie gebad;t luirb ai§ t^on fid; au^ er(öfung§unfä(;ig, b. I;. al6 in

i^rer vSüubI;aftigfeit unfrei. Sllfc mufj bie Sünbe gebad;t lüerben

at0 bie 9Jcad;t, toelc^e ben Sitten 6er;errfd;t, o(§ eine ^efd)affen*

^eit beö ÜBitten^, ijcn lr»e(d)er biefer nid;t to^fommen fann, b. 1^.

a(§ 9^atur beö mcnfd;ticf)en SÖittenei. Stber bie Sünbe ift Sc^utb,

bie Sc^ulb feljt bie i^rei^eit lun-au^, benn nur biefe fann fd)utC'ig

werben. (Sine Sünbe, luelcbe bie i^reiljeit au^fd;(ieBt, ()e6t fid) felbft

auf. 2l(fo muB bie Sünbe gebadet tücrben aB eine Xf;at ber ^rei*

l;cit unb S"9teic^ aiö bereu 33erluft. Der a^Jenfd) f)at urfprünglid;

bie Freil;eit gel;abt, nic^t ju fünbigeu; er I;at gefünbigt, bamit I?at

er jene greitjeit r^erloren, unb ^^timr Don fid; auö für immer. @eit^

beut fanu er nid;t^3 a(3 fünbigeu. 3u ber crften @ünbe ift baiS

9J?enfd;engefc^tec^t gefattcu, in 5(bam i^aben attc gefünbigt. 4)ie

>Sünbe mui? gebadet locrben aiü tSrbfünbe. 1^a^ ift ber ®runb*

begriff 3(uguftiuö, ben er juerft in biefer 53ebeutung getteub gemad;t

(?at. 3u bcm auftaute ber örbfünbe fann ber 9}2enfd^ bie Grlöfung

nic^t erlDcrben, er !anu fid) biefelbe lieber geben, nod) aud) Don fic6

auQ üerbienen, fie fann i(;m nur ju Xl^eit UHTben tuiber fein ^er*

bienft, b. 1;. burc^ ® n a b e. 3)iefe ©nabe ift lunt 'Seiten bciS iOJen^

fd;en burd; md}t§ begrünbet. 9((fo I^anbelt fie grunb(o3, fie muf?

gebad;t iDerbeu ai^ ein 2(tt gett(id;er SiÜfür. J)er i)Jcenfd; unrb

ot)ne fein 3ii^^?i"^ ^''^^ ^'^tt begnabigt, b. t;. '^ur tirlöfung eriDäl;U.

T)ie örtöfung utu§ gebad;t loerben a(3 (^hi a b e n um l; (. Diefe

Sat)t ift i)on Seiten beö ^I^tcufden burd; nidt^^ bebingt, unnuid;

fie ficb 3U rid;teu l;ätte; fie l;anbe(t alfo unbebingt, fie gel;t bcm

Dceufden r>orau!§, fie mu^ gebad;t uterben ab$ göttücbe i^orI;cr'

beftimmung ober ^U-äbeftination. 3!^er lUteufd) unrb i^on (s^ott jur

(vrlöfung präbeftinirt. )R\m fann ber aJtcnfd; ber göttlid;en ®nabc

nur t(;eill;aftig uH^-ben burd; (5l;riftu^S nun ift bie (^knueinfd)aft mit

(iljriftuö nur mögtid; burd; bie Jiird;e; a(fo muf? bie Slird;e gebad;t

ioerben al§ ba^ 9xcid; ber ©nabenmittet, al^ bie göttlid;e Knaben*

anftatt auf (irben, lüetd;e bie menf(^lid;e tSrlöfung bebingt unb fer*
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inittelt. (E§> gleBt fein ^äl au§cr in ber (Sriöfnng. SDiefcr @a<?

lüitb jc^t ba^in bcftimmt: c6 cjiebt fein §ci[ au^cr in bcr tirc^c.

3^a§ ift bcr Segriff bcr at (einf eUgmad;cnb cn ^ir(^c."

„®ic ©foubcnöt^atfacfce bcr (Srtöfnng fcrbcrt, ba§ bic mcnfcfcüc^c

9^atur unter ber iperrfd^aft ber (Srfcfünbe gcbad;t irerbc. 3^^ ^'^^'

fetben ^orberung fü^rt bcr -öcgriff ©cttes unb ber •33cgriff ber

.tirc^e."

„®ctt mu^ gcbad;t lyerben aB untebingter b. 1;. aümäd^tigcr

Biöe. 9lid;t Ho§ aU 9}iad)t, fcnbcrn al^ Sillc: biefer begriff

»erncint afle emanntiftifd^cn l^crftcUnng^iüeifcn. 21(6 unbebingter

äßiüe ber burc^ nichts au^er il;m bcfd;ränft lüirb, au§er bem cö alfo

nic^t^ giebt, ba§ il;n einfc^ranfcn fönntc: biefer S3cgriff i^erneint

oüe buatiftifd;cn 33orftclInng§H)eifcn. T)cx re(igii3fc ^^(atoni^mu^, bie

^Jieuplatonifer, bie d;riftUd;cn ©noftifcr bad;tcn cnüpcber emcinatiftifd)

ober bualiftifd;. 2)ie ouguftinifd)e Xf^cologie ift biefen Denftücifcn

tooüfommcn cntgcgcngefel^t. -oft ®ctt SBiüe, fo ift bie Seit ein

Serf feinc^^ Söidcnö b. ^. fic ift ®efcf)5pf unb bie gcttad:)e Sirf=^

famfeit ift fc^cpfcrifd;. 3ft @>ctt unbcbingtcr Wük, fo fann bic

SBelt, ha fie nid;t an^ bcnt göttlid)en Sßcfcn ^crüorgct;t, nur burd)

ben göttlid;en SBillcn gcfd;affcn fein an^ 9iid;tö: fie ift per Deum
de niliilo; fo ift bie Söettcrl^altung, ha bie Seit in fic^ nidf)tig ift,

eine fortgefet^te @d;öpfung ©ottcö, eine creatio continua; fo ift

5(lfe§, ir*o6 in bcr SBcÜ gcfd;icl;t, burd; ben gött(id;cn Sßiücn k*
ftimwt, borl;erbeftinimt. b. l). burc()gängig präbcftinirt, fo finb auc^

bie 9}?enfc^en ^ur (Srtöfung präbeftinirt , bic ßinen finb bon @ott

crtüät?tt jur ©ctigfeit, bie anbcrn ^nr a3crbamniniB; fo fann bic

Srlöfung üon ©citc bc6 9Jtcnfdicn burd; nid;t6 bebingt fein, b. l;.

bie aj?enfd;cn »on fic^ an^ erfd;eincn alö öDÜfontmen unioürbig ber

grtöfung, aU bergcftalt in bcr .^"icrvfcftvift ber Siinbe Befangen, ba^

biefe if;re 3ä>iüen§bcfd;affcnl;eit aueimacl)t, bic fid^i forterbt fon ©c=

fd;lcc^t auf ®efc^led;t. ."pier münbet bie auguftinifd;e 3:(;eoIogie

in ben -33cgriff ber (Srbfünbe."

„3^ci ipauptbcgriffc beö anguftinifd;cn ©^ftcm^ fd;eincn im

Söiberftrcit mit einanber. iDer -begriff ®ottc§ forbert bie Unbebingt^

T;eit be§ SßißenS unb biefe forbert ben -öegriff bcr *']3räbcftination,

metc^e bic mcnfd;Ud;e grci^eit auff^ebt. Slbcr ol;ne grcil;cit gicbt

eö feine ©ünbe, o^ne biefe feine (Srlöfung^bcbürftigfcit, oI;ne biefe feine

(Srtöfung. 2öa§ bcr @ottc§begriff »erneint, bcjaf^t bcr (SrtöfungSbcgriff.
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!Dicfcn2öiberfprud)toi((2luguftinfo(öfen, ba§ er bie meufcfctidbeg^rei^eit

iiicfct alö [ctcfce Derneint. ®ott l;ot fie bem 9)2enf(6en gegeben, ober

biefer ^at fie bur(^ bie @üube oerloren, imb eben baburdö ift bie

©ünbe gur (Srbfünbe gelDorben."

„J)er -33egriff bct ^irc^e forbert ben ber (Srbfünbe. Die (5tn*

l'icf)t in biefcn ^iM^tttmen^ang ift für ba§ augnftinifcbe Softem burc^*

an§ erknic^tcnb. Die Hird^c mu§ gebad)t tücrbcn ai^ ba^ Oxeii^,

innerhalb bcffen allein mx ber ®emeinfrf)aft mit (i^riftu^ unb ba--

burc^ ber göttlichen (^nabe t^ei(t;aftig fein fönncn. Silfo befi^t bie

^[xä)e bie 9Ll?acbt ber Sünbcnßcrgebung; nnr bnrd) fie nnb in i^r

fönncn bie <Sünben toergeben luerben, biefeS ^'^eil unberfä^rt bem

3J?enf(^cn, inbem bie ^ircbe il;n iinfnimmt in il;rcn Sd)c§ bnrcb ha^

©nabenmittcl ber 2^anfe. 9?un ift bie Äirc^e a(ö ba^ ^e'id.) ter

göttlichen ®nabe, iüie biefe fetbft, unbebingt unb unabhängig bon bem

3ut^un be^ 9}?cnfct)en. @ie gel)t bcn einzelnen t'crau^. Sie gitt,

iüa§ bei ben 2([tcn ber Staat gegolten Jjatte, atö baö ©an^e, tüeld^eö

früher ift ai^ bie 3^f)ci(c
; fie empfängt ba^er ben 93?enfd)en im -^Je--

ginn feinet irbifc^en Dafein*3, bei feinem Eintritt in bie SBelt. Sie

mu§ fd)on bie tinber fic^ cinücrteibeu, inbem fie biefelben tauft.

!Durd; bie S^aufc lüexben bie ^inber ber ©ünbentoergebung tl^eit^ftig,

atfo muffen fie gelten al§ ber Sünbcni?ergebung bebürfüg b. t;. ai^

fünb^aft, JDaö fie nur fein fönncn in ^'otgc ber (Srbfünbc. ßö ift

fe^r bejeid;ncnb, ba§ über bie 33erbammniß ber ungctauften Äinber

ber Streit auieibric^t 5tr>ifc()cn ':|?elagiu§ unb 2(uguftin. SBenn c^

au^er ber Äirdic fein i^eit gicbt unb bie Sctigfeit nur tüxd) fie

erreid;t lücrben fann, fo ift ber au§erfird;üd;c 3"ftoi^^ ^ciüoö, fo

ift bic^fcitö ber Xaufe ba^ 33crberben, fo ^errfcbt im 9;eidie ber

'Tiatur bie Sünbe, bie jur 33erbammni§ fü^rt. O^ne ßrbfünbe feine

Sünbi?aftigfcit ber tinber, atfo feine 5lott;tücnbigfcit in bicfcm g-alle

ber Sünbenocrgcbung, alfo feine 9^otI)tDenbigfeit ber Äinbertaufe,

fein e (Geltung ber Äird;e toor bcn (Sinjctncn, feine unbebingte ©cUung

ber ^ir^e b. ^. feine Äird;c alö 9ieic^ ber (S^nabe. 5)aö Dogma
ber (5rbfünbe ift baß Dogma ber ^irc^e. Der ®laubc an bie ^ird}e

forbert ben ©tauben an bie (Srbfünbe unb umgefetjrt. 2Öaö baö

ctoige ^eit be« 2)ienfcbcn betrifft, fo gcfd^ic^t niditß burc^ ben

natürUd;en SJicnfc^cn unb oücS nur burc^ bie ^[xä)e. Daß ift ber

3Jiittelpunft ber auguftinifc^cn Cel^re, bie mit rücffidbtötofer (Energie

II. 17
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unb Äd;ärfe a((c ^olgeruiiijeu Icft, mid)c baö üorau^gcfc^jtc (^3(aubcn^'

Prinzip gebietet, [e(6ft in iljveu uiu>ermcib(id)cu Sibcr]priic(;cn."

„3(uf biefeS Si^ftcin grünbet firf; bic fiircbe beö 9jZitteta(tet«.

25on ^ier an§ empfängt fie ba6 -ö^cti^uptfcln i^rer inibcbingtcn ^err^

fdbaft. Slber im53er(auf ber fird;(ic(;eu (vutund'eUmg mü|'|en Folgerungen

l;eröortreten, unter bcnen [id; ba§ 'l-^viusip ber auguftinii'dKMi Yd)xc

üerbunfelt. !Der ®(aube an bie Äird;c i[t ber unbebingte öeljorfain,

it>eld;er tlnit, tüa^ bie ^ird;e forbert. ®er (Se^orfam fann ficb nur

auf eine einzige Seife beunil^ren: burd) ha& fotgfame Xl;uu, burd>

ba§ äußere Serf, in bicfem i^aü burd) bic !ird)lid;e l'eiftung. !l)a*5

Serf, i3on 3uncn betrad)tet, fann gefinnungötci? fein; ihmi 9lußen

gefd)äl^t, fann c0 bai? ?}?aj? ber gefcrberten Vciftungen lueit über-

f(j()reiteu, ein i^erbienftücße^, t)ei(igeö 3Ber! feiu. Unb e§ liegt in

ber 'Statur ber 3Berfe, baf? fie \>on ?(ußen gefd)äl>t tuerben. 3et^t

bietet ficf) bie DJtcglidifeit bar, tird)üd)e iBerbienfte ju enterben, ficb

burd^ fird;Uc^e 3Ber!e ju red^tfertigen. ©etten aber Sßerte aU 2)tittet

5ur 9{ed)tfertigung , fo ift bae; menfdvtid)e Bii^f^i"^ ^^'^^}^ ^^^^^1^ ^^ii^'-

gefcbtoffen an^ bcn ^\^bingungen jur (irlöfung, fo mu§ in bemfelben

5J?a§c, als biefe6 3i^t§i'i^ i^erbienftUi^ ift, and; ber menfc()(id;en Freiheit

(Rettung eingeräumt lucrbcn. Unb fo gel)t ane bcm (SHauben an bie

Hird)e, ben 5luguftin begrünbet, eine menfd)tid;e 3}}crfbciligfeit l;er*

l^or unb bamit eine femipe(agianifd;e ^KidBtung, bie bem auguftinifd;en

<5t^ftem im "Prinzip '^uioiberläuft. ©egen biefe i5o(gen erf;ebt fid>

ba^ "l-Hinsip ber auguftinifdien Vel;re: bic Äirc^e fetbft ift bebingt

burd^ bie göttliche ®nabe, biefe adein gilt nnbebingt in ber menfcb*

(id;en örtöfung, unabljäugig i^on ben firdilid)en Söerfeu. Unb fo

bilbet bic Sieberbelebung bec; auguftinifd)en Örunbgebanfeue! einen

reformatorifc^en g^if'tor, ber fid) gegeji bai? fatf^otifdbe elftem ber

4öer!l)eiligfeit, nadibem biefc!? in allen feinen ^Folgerungen erfüllt

ift, aufrid)tet in Vutl;er, (ialinn, kaufen."

:i)aö ir*efentlid)c Serf ber Oieformation loar alfo bie i^inmeg-

räumuug ber tird;lid)cn Sert'e unb bie ^Küdtel;r ju bem reinen

auguftinifd)en ©laubcnt^fpftem. Ob bic erftere 'oon iljv gän^lid) toll*

bracßt fei, tvoüen loir l;ier nidit irciter unterfud;en. (^eiin^ aber

ift, ba^ fie baö gebad)tc St;ftem ^,um 3nfjatte ber protcftantifd;en

xtirc^e mad)te, unb biefe ba«ifelbe tro^ aller .kämpfe unb !Dcutungi8:=

»erfuc^e nod; je^t fcftljält.
—
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2Öe(cf)ce ift nun 4Mefcm gegenüber bic ^C^e^re beö Subcntljnniö

t>cn bcr 2ü(;ne, bcr Sünbenüergcbung, t>er SSerfct^nung mit @ott?

Sßir toerben ^ier biefclbe juerft beteuerten, bonn i^re ^Sc^riftgemäB*

l^eit emelfen nnb infoubcrS ba^o ^^er^äUuif? ber Cpfer, namentlich

ber 3cf)u(b* unb 5ül;nepfer befpredien muffen.

2ßir fenftatircn ^uerft, baf? auf biefem (Gebiete burcfnauS feine

3?erfd>ieben(jeit ^nnfcben ^er jübifcben Stuffaffung in uuferer ^dt
unb bcr in früf^eren CSpccfuni, etuni ^,n)ifcf)cn einem reformiftifrf;en

unb ortI?cbojfen 3ubentt)ume befteljt, baß inelme^r bie Ve^re bon

ber eü^ne ]n ben Cs^runbgebanfen unb (sirunblefjren be^ 3uben*

t^ume geleert, ir>e(d)e ben eint^eitüctum 91tittelpunft bee oubcnt^umö

bitben. Um nun in einfacbfter iü^eife biefe Se^re lu (f;ara!terifiren,

braueben nur nur an ben in unferen i)^eujaf?rsigebeten mit fc großem

9k(^brucfe ^ert^orgcl^obeneu 3iu§fprucf; ju erinnern:

mi:- VI nx ^n^ayD npTii n^sm rar^n

ba^ (^eißt: „reuige Umfel;r, ®ebet unb Hebung ton 3£?er!en ber

ii^iebe ^eben bic ißerurti^cilung be§ 9}ienfc()cn auf." (5ö ift atfo bie

Sül^ne, bte 33ergebung ber Sünben, bie 3>crfcf)nung mit Qiott ab*

gängig lion bcr ^Heue unb ^^^fferung, ton bem ^efenntniB bcr «Sünbe

tor (^ott unb bem aufrichtigen Öcbet um 3>ergcbung, fotoie bo§

biefe 9?euc nicf;t blo^ in ber ferneren Untcrlaffung ber £ünbe, fonbern

auc^ in ber Hebung Don SSerfen ber S!\chc fidi bett^vitigc. DieS

entfprid;t audi ben fecüfcfieu 3'M'tvinben be^> fünbigcu S^tcnfc^en.

3ebe Sünbe cntf;ä(t bic geiftige 33crb[cnbung, ir»e[d)e yir Sünbc

fü^rt, bie Xi)at felbft unb bie borin entljattcnc Entfernung ton

nnb ?^einbfeligfeit gegen ®ott. Q^ bebarf bal?er jur iöefcitigung

bcei fünbl;aftcn 3iM"t*^'i^'^'^ ^uerft ber (grfcnntnip bcr Sünbc, bcö

aufrid;tigften Sdimcrjcö über biefclbe unb ber Unterlaffung ber

iSünbe mit meglidifter ^efeitigung bc§ ton i^r angerid)tetcn Sd)aben§.

Sd)on hierin ift naturgemäf^ baö inntuBtfein ent(;a(tcn; ton (Öott

abgen.nd;en \n fein unb gegen beffen (^eiligen äßittcn fcinbfelig ge-

f^rnbett ^u I;aben, unb ttie ton fetbft itirb baf;cr bic reuige Seele

fic^ (^ott jutücnbeu, unb tor 3i;m im (lebete ad' ben fcfnteren i:'ruit

beö ^erjcnS in cffenmüt^igem ^etcnntni§ unb ^cipem (^-Ic^eu um
i^ergebung au^fdn'ittcu. 3n fenem iycnnif^tfein aber unb in biefcr

inuerftcn 3ii^^Hmbung ^u @ott unb bem 3urürfftrebcn nad) 3l?m I;in

liegt eS abermals itic ton fetbft, ben gctäutcrten 3"ft*''i"^ t'^^ ^^^^^

mit größerer .Qraftanftrcngung unb freubigcrer 'Cpferttittigfcit in

17*
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Söexfcn bcr l'ieBe ju tet(;ätigeit, uic^t eth)a um fid) baburd) cjvöBerc

2(u[prüd;e auf bie ^armt^erjiijfeit (^otteig ju eriuevbcn, [oubern um
bem iuncrfteu ^orange ber ^eele ju genügen, ber nac^ treuefter

^]5f(id;tevfüHung ftrcBt, uub aßcrbtugö mit bem 9lebcngcbanfen, ba*

burd; 5um X(;eU iincbcv gut ju mad;eu, ica^ man ^Sd^timme^ ange--

rid;tet. ßö Ift einmal bie 3(ulage be^ 30'?enfd;en, 'äii^^, lüaS er ira^r*

t;aft bcnft uub [ül;lt, burd; 3Bort unb 3:f;at ^^um SluSbrud ju bringen,

uub t;iutL>icbcrum fommt ein (Gebaute uub @e[ü(;t in uni3 nid)t ct;er

ju einer flavou unb i>c((ftänbigcn (Sntfattung, al§ biö [ie burd; SBort

unb Xijat jum 3(uöbrud gelommeu finb. 3^ie|'er 9lotur be$ S^Jen-

fd;en gemäß liegen bal;cr ©cbct unb 333erf ber Viebe cigentUd; luie

ijon i'etbft in bem (^ebanlen unb ®efül;te ber reuigen Umfel;r, ber

naitiTi, fo ba^ n^sn uub npr^ [telbfti^cr[tänbtid;e Xl;eite berfctben

jinb, tüenn jene aufrid;tig unb ganj fein feil, uub nur Ijinjugefügt

lüerben, um bie 9[)?en|'d;cn barauf aufmerffam ]n mad;en, loann il;re

T]2wn eine i)ollftäubige unire, unb tvaiS 5U i^r gel;ore.

Ueber bcn -23egri[f ber naitrn brauchen tüir bal)er uur einfad; an

ben erften '^aragrapl;cn beö crfteu Slbfc^nitteiS »on nnwn m^b- bes«

aJJaimonibe^ 5U erinnern, ßö tüirb barin ausgeführt, ba^ jebe oünbc

burd; bie nais^'n vergeben nu'rbe, unb biefe in ber iKüdfel;r bei^

9Jlenfd;en üon ber^ünbc auf immer unb in bem reuigen ©elenntni§ üor

(Sott befte^e, inbem er fprid;t, ba§ er biefe unb biefe >5ünbe getrau,

fie mit jer!nirf(^tem iper^en bereue unb fie niemals tüicber begeben

iDoüe. 3e tiefer er fid; l;ierin lun-fenlt, befto näl;er tritt er ber ^er^

fö^nung. 3Jiaimonibeö füt;rt ferner aii^, ba§ aud) jur ^äi beS

OpfercultuS bie >Sd;u(bigeu burd; ©arbringung »on Opfern, bebor

fie nid;t ~2)^n in obiger ^eife gctl;an, leine iöergebuug bcn 5üuben

erlangten, baf^ bie ^erbred;er, n)eld;e tocm (Scric^te 3ur ©eipelung

ober 3um Xobc berurtl;ei(t luorben, burd; (irleibung biefer Strafen

feine oünbenoergebung ertaugten, lüenn fie nid;t il;rerfeitö ^upe

unb i8efenntni§ bamit berbanbeu; ia, bap auc^ bie ^n^-'üderftattung

bei3 ®uteS, um meld;eS man einen 9^ebeumcnfd;en ge|d)äbigt l;at,

o^ne ©efenntnip unb niemaligc SBieberl;olung folc^er Sünbe bie

33ergebung nid()t beh)ir!e. ^)

1) ®a h)iv auf biefe ©teile h)iebcv jurücftommen mögen, uub uid^t 3ebem

bie Jad hachs. ^ux §aub ift, geben »iv \)\ix ben ganzen ^Hitagva^ljen. mso h^

nnifn ntfV'tt's mwi yi ]ni3 ]'3 >no nn« hy atn "lay d« na-pn sh ]>3 n»-; ]'3 minats'
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SBenn atfo bie @ü^ne, bie 33ergebimg ber ©ünbcn, bie S3er'

fö^ninig mit @ott Don bcm fünbigcn 9,^?enfd;en fcK^ft atljängt, t»on

feiner (Srfcnntni^, feiner 9?eue, feiner :33efferung, feinem Streben

5U @ott jnrücf' au^ge t: fc fann bocf) bie 9xc(igion biefcci .*öci( i^re§

S3efennerö nirf;t allein lijm fetbft ü6er(affen. 2(üerbingö \m^ fie,

ta^ bie Fügungen ber göttüdien 33crfe^nng mit baju beitragen, ben

9J?enfd)en jnr (SrfenntniB nnb 9iene ^n fül^ren ^} . aber e§ ift il)re

"iPftic^t unb 'SadjQr in ber Seele beg 3)?cnfcl)en ba§ iöebiirfni§ ber

Sünbeni^ergcbung, ba§ ©efül;! nnb -33elini§tfein ber Scf)n(bl;aftig!eit

m iDecfen nnb il;m bie ?J?ittel ju bieten, ben Seg ^nr Sü^ne ju

befrftreiten nnb jnrücf^n legen. X}ic 9^eligion 3frael6 t^t bie§ bnrc^

bie (Sinfel^umg be^ „S5erfi5^nung6tagcö" (cmssn dv). X)nrc^ bie

iäl)rlicbe SBicberfcI;r biefe^, ber 9kuc, S3u§e nnb bem Sünben-

befcnntni^ gett>cil;eten 2:ageö, bnrd; bie an bemfelben 5U i>ctlfü^ren=

ben Sercmonialicn, burd) bie, bicfem STage, ber fd;on in ber {^eiligen

Schrift „Sabbatl; ber Sabbatl?e" genannt mirb, beigelegte .^eiligfeit

tt)irb bem 3fraeliten bie 9Zot^lrtenbigfcit ber Sünbenüergebnng nnb

ta^ -öcbürfnif? nad; il;r i>on 3ngenb anf eingepflanzt, in il;m ftetig

Don 9^euem geiüedt nnb genäf;rt. Seit bem (ärioac^en feinet 33c*

ir»u§tfetn§ fül;lt er fid; babnrd) anf einem ©oben, anf k^elc^em ber

innere 3iM'^"'i"'"''"^>i"3 "lit (5ott , ein lantere^ S)erl;ältnii5 jn ®ctt

at^ bie unnmgänglicbe ÄBebingnng cineö l;)eilfamen ^ebenö crfcf^eint,

fo ba§ i:^m jener Xag lüillfommen nnb gcl;ciligt ift, an föelAem er

alle eingetretenen Stornngen in biefem ^erl;ältniffc uncber befci-

tigen fotl unb lann. (5ö ift bal;cr l^icrburd; 3^i-^^cf^^'^^'^ erlangt:

einerfeit?, ba§ fd)on im geH)öl)nlid;en @ange beS V'ebenS alle bie

cnstin na ninm 'iji itt-y •'d nrs in tr^x issj'r ni.i j.i^ "jsn -izb nnnnnS n'^n iN-.:ns av^«i

'n'iv "nNtin bbti nin ioin i'Tnna iso nti-y niso ni "n-i . nnm 'n^i ni icy "la-s

np'V i'in rtT •^3^S ir.n ^yn DViySi -tt-ycn 'nciai Tienj nm ^2^ -p »n-ryi "'•jb'? 'nyrs

mstt'Ki n-Nt:n ''jya pi . nar^a n: nn n: fjya T'HNai nnnnnS naion Sai . ''1TI h'j;

naitfn itry^af ^v ompa ]nb isana i'n pnr "jy in ]riiw Sy jn\T.:3-!p 'j''N''3BB' nya

^3"inDi yi rfa mn^o ^"ino Sa pi . n'-'jy nun Tru minni n»N3B* ünai 'n«i nnnM

pvani n'ana Sainn pi mn'i naiti-n itrya' ly ^n^p'ja ",n ]nn'ca in'? nsano ]*n mpS»

nra mtry'jD aiti'^i nr.D^w r; lEanc ij>n i"? a^n Nintt» na •.- cSi:'"r »e Sy t]« uaa

. D'.tin mNt»n '?3d ^DNit:• cViyS

1) 2)al)iu btnitct j. §3. bm- Sdiöf^^vucf; bcv älJifc^iia (3cma 8, 9) nuhn -idinh

:n3iü'n mB'yS n*3 ^«p'BDa ]'n aia-si N->;nN 3'.t:w

„233ev fca bcnft: 3d6 »vid miv fünbigcn uub mid; f^.iätcv bcfc[)veii, bcv >üivi>

nicf;t (iHMt o6en bcv) babin gcfübvt >öuf3e 311 tbuii."
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fieinercn unb größeren ^•ef;(er, bereu fic6 ber Ö^lJenfd) im öaufe beö

3a^reg ber >Sc^it»äd)e [einer ?Jatur gemä^ fcfintC'ig inacf)t, ^^u befei*

tigen unb bereu @d)utb^aftigfeit jic^ ^u entäußern, ber S5er[iJ^uuug§-

tag bie 3?cranla[fuug bietet; anbercr)eit§, baß ber gröbere unb i>er=

ftocfte Sünber burd; i^n jur (Sriredung !cmmen unb ben baburd)

eröffneten 3Beg Befc()reiteu fönue. X^em ungea(^tet toiberfprädie eS

ber ganzen 'i^e^re bc^5 3ubent^nm^> unb infonber^ ber cbeugejcid)^

neteu t'cn ber ^üf;ne, irenn bei oder Sür^iguug biefer SBirffam*

feit beei 3?erfö:^uung6tage§ bie 9;)^einuug gehegt trerben fcdte, ba§

biefer Xag uui? feine cercmcniedc ^ecbad^tuug vin fidi bie eünben=^

i>ergebuug I;erbeifü^re. rann tinirbc eine nur äuBcrlid) gebliebene

goriu^eitignug bie n)ir!(id)c Sü^ne, Umfe^r unb Äöefferung ber*

brängen unb ber reügiöfe ecbaben größer fein a(^ ber ^iu^^en.

5)ie§ i}ert;inbert fd>cn ber @d;rifttc^% Jro 3. 9J?cf. 16, 30. uicbt

^ei§t: 'i:!T zybv "122^ mn ci\- ^d fonbern 'vj\ mn crs ^2, a(fc

uic6t: „biefer Xag tinrb mdj i^erföffnen/' fonbern: „%\\ biefem Xagc

nnrb ßr ((sictt) i:\\6) t'erfö^nen." iBir braud)eu nur an tnx 2(u§'

fprucb ber ?.lHfc6na \x\ erinnern (3cma 8, 9): „3ßer ba benft:

-3cb ipiü nur fünbigen, ber 3?erföf;unng^tag bringt mir i^ergebuug,

bem bringt ber iöerföl^nungötag feine Vergebung." ^) 3?ie(mef;r ift

bie naiBTi mit allen if;ren feelifdicn unb tl)atfäc^(id)en 9.1?iMnenten

bie unumgängliche 53ebingung ber Sünbenbergebung , unb bie

9)?ifd)na tl;cilt tpcter bem ^erfel^nung^tage, noc^ ber bloö iuner>

lid^en llmfel;r bei Süubcn gegen bie '3?ebenmenfc^eu e^cr bie Sün*

benbergebung 5U, ol§ ber 9lebenmenfdi befriebigt, b. ^. i^m für bie

•S^eleibigung Slbbitte, für bie ©efdiäbigung Grfal^ geleiftet tpcrben

ift*). @omit ift ber 2?erfcl)nnngötag nur ein fe^^r I^eilfameö -ÖHt-

tel ber 9teligion, ipelcbcm jebocl) t-er SOIeufi^ fclbft erft bie Sirfung

ber Sünbenbergebung ^u t'erfd)affeu l^at. ^anj glei(^ wirb audi

ba^ 3>erl;ältnij5 ber Dpfer am 3?erfö^nnng§tage, lDeld)e im Jempel,

fo lange er ftanb, bargebracbt» iinirben, angefe^en. O^ne toal^rl^afte

nar-yn fint fie irirfung^lci? unb cerleiljcn feine SünbeniuTgebung.

(35ergl. D^caimonire^o a. a. O. §. 2). 51udi biefc X^pfer U'^aren W\U
tel un^ 5tttar f^mbolifc^er 51rt, um bie reuige Umfe^r unb baö auf*

riditige Sünireubefeuntni^ 5u »eranlaffen, nidt aber, baß in i^nen

2) . nan ns n-i-^^T i-y iz2ü a^iiüan ar ^^^ iianS a-H Y2tc rr^zy .
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fetbft bic 2öivfuug bcr Sünbcufcrgehinvj entölten gcbacfit irurbe.

.^teraiif muffen mx noc^ cinma( 5urücffommcn.

Söeiin bemiiad; bie nmuri ba§> 2öer! be^ 3)Zenfc^en feU>ft ift,

t^urcf» iüc(rf}e§ er ^ur @ünbcnt>ergebung gelangt, nnb für rtte(rf)c ber

'l^erföl;nungetvig jet^t, loic früher mit feinen Opfern, nnr ein Unr!-

fomeS SOHttel ift, fo ift e?^ bic ^^orm^erjigf ett ®ctte^3, meiere

jeber anfrirfitigen SHene nnb -Öu^e bie @ünbeni)ergcBnng geunit^rt, bie

<5d)nlbt;aftigtcit ancig(eid)t, fo taf, bcr 3ünbcr nunmcl;r nncbcr mit

(^ott t>erföl;nt ift. 33ie @ott aü^eilig ift, üoüfomnten unb nnenb-

üd), fo andi feine ^^arml^er^igfeit, bic, nnbegren^t, jetem Sünbcr,

ber vinfrid)tig bcrent, befcnnt, fid bcffcrt nnb ^n Ö)ctt fic6 jnrücf*

föenbct, bie ^ünbc i^crgicbt, bie ©c^ulb^oftigfeit au§(i)fc^t. T)k^ ift

bie Vef;rc bc!5 3nbentl;nm^, iinc fie i>cn feinem erftcn iPeginne an

anegcfproden irarb nnb ^n feinem nnt>eränbcrlicficii 3nt;att in allen

feinen (Spcden nnb "^M^afcn unirbc. 3^ie Stellen bcr ^. Schrift

I)ieriiber finb a((6cfannt; fü(;ren iüir benncd einige t;ier an, fo ge-

fd;ic§t ee, u^eit loir nns* fpäter noc^) baranf 6crnfcn muffen. :pier

i3or Stßem bae 3Bort 2. 9;)tof. 34, 6. 7., bae ^nm iöe!enntni§tt)ort

ber £i)nagoge gen^orbcn: „©er (funge, bcr tiungc, ®ott, barml^er^ig

nnb gnäbig, vergebcnb ©ünb' nnb lÜciffetl^it nnb Sdntb," iretcftcö

von 5. iO?of. 4, 31, üon 3oet, 3ona, in fcdi? '^fatmen, i>on 9?c§emia

nnb bcm G(;roniften trieber^olt nnrb. X^cr '"]?rop(;et .v^cfea fpricfct

(14, 3.): „'?tcf;mt Sorte mit end), nnb {c(;ret ^nm (Sioigcn, fprecfeet

3U it;m : bcrgieb aÜe 5d)ntb nnb nimm cö gnt an, ta^ iinr bic

Darren (ber Scf)n(b) mit nnfcren Vippen entrichten." 'A^n ^^rcpl^et

(i5ec()ic( fprid)t (18, 19): „So ber greßter 3nrüdfel;rt i>on aßen

feinen Sünben, bie er i>oI(füt;rte, nnb atV meine Sa^-nngen ipal^rct

nnb 9ied)t nnb (^krcc(:tigfcit übet: fo unrb er leben, nict)t ftcrben.

2(ü' feiner 93iiffetl;at, bie er ooKfüt/rte, mirb il^m nidt gebadBt,

burc^) feine (s^crcdtigfcit, bie er übte, lüirb er leben. 3olIt' id>

bcnn 5ß3of)lgcfaüen am Jobc beö PfrciMcr^ l;aben? fpricbt ber $^crr,

bcrßtpige; nid;t bvuan, baj? er ^nrüdfet^rtc bon feinem SÖanbcl nnb

lebe?" Der "ipropljet Scfaiaö fpridt (55, 7.): „"Der J-vci^lcr i^erlaffc

feinen 2ßeg, ber a)?ann bcr Sünbc feine ©ebanfcn: er feiere jnm

(Jungen, bcr ipirb fic^) erbarmen, ^^n nnfcrm (^^ottc, bcnn er ift reid)

im inn-geben." (43, 25.»: „3d, id bin'Cv bcr bein 3>ergel;cn tilget

nm nieinctiüillcn, nnb bcincrSünbcn gcbenf id nidt." (44, 22.):

„M) tilge nnc 3)}olfcn bcine ^öcrgc^nngen , une (^cU'^ölt bcine 5ün^
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ben: fe^t' um ju mir, beim ic^ erlöfe bicB." T)2X "ißfalmift [priest

(32, 5.): „9Jlcine Sünbe t^at id) Dir fiinb, meine Sdmlb oerbecft'

ic^ nidBt, ic^ fprad^: auf meine 2}iif)et^at iüitt icf) bem (Stmgen be*

fenneu — ba toergabft bu mir meine Sünbenfcfiutb." Unb fo on

»ieten auberen Stellen. 9htr nod^ eine ^eben mir ^erüor, toeil fic

für unfercn ^tüed ]e^x bejeic^ncnb ift. 3n bem ®ehetQ, iüclc^ieö

nac^ 1. Äön. 8. Salcmo bei bcr SBei^e beö 2^empe(§ ()ä(t, ijeißt eg

i^er^ 33 : „äßcnn bcin 93olf Sfracl gefcblagen tüirb Den bem geinbe,

loeil fie gegen bi^ gefünbigt, unb fie befe^ren fid; ju bir unb be-

fenneu beinen 9^amen unb beten unb flel^en ^u bir in beinem

.t^aufe: So (;5re bu e^ im ^pimmel unb i^ergieb bcr Sünbe beiuec-

«c(fc^ 3[rael." ©leider S5erg 35, 38, 42, 44. Gnblicb 33er§ 46:

„SSenn fie fünbigcn loiber bidj — benu e^ ift fein 9)?eufcb, ber

nid)t fünbigt — unb bu jürneft über fic, unb fic ue(;mcn eö,ju

^erjen, unb fie befe^ren fic^ unb flet^en ^u bir, fpred^enb: 2Bir

l^aben gefünbigt unb un§ vergangen, ir>ir t;aben gcfrei>c(tl unb fie

bcfc^reu ficb ^u bir mit ganzem i^erjcn unb ganjer Seete unb

beten ju bir: fo l^öre bu im ipimmet, bcr Stätte beiner SÖol^nung,

il}r ®ebet unb i^r ^-te^en unb oergicb beinem 23orfe, toai fie ge*

fünbigt loiber bic^ unb atte i(;rc Vergeltungen , bie fie begangen

toiber bic^." iöefc^rung, -Öefenntni^, -ö^efferung, ®ebet feiteu§ ber

Sünber unb bie -23arml;er5igfeit (^ottc§ finb atfo and; ^icr bie ein=

jigcn ßrforberniffe bcr Sünbcnöcrgcbung , unb »on Opfern, felbft

iüä^renb bc^ ^cftanbe^ beS 3::empelg, unmittelbar bei ber äßei^c

bcffelbcn burcbauS nicbt bie 9xebe. DJc'ag nun bie Äritif bie Stb-

faffung biefcö @cbetc§ in feinem un6 r>crliegenbcn 2Bort(aute Sa*

lomo fetbft nicbt jufprccbcn iüoUcn, fo gefrören bie jiDei .©üd^er ber

Könige bod) jebenfaü^ einer 3^^* <^"' "<icb ir»c(d)er ber Opferfultuö

im ÜTempcl nod; minbeftenS ein ^albeö 3a^rtaufenb beftaub, ob*

gefe^en batoon, ba§ bie bebcutenbftcn Stüde biefer beiben ©üc^er

älteren Scbriftcn entnommen finb.

(S^ ift nic^t unfere 2(bfid)t, biefe Se^re beö 3ubent^um^ ton

ber @ü^ne ^ier p^ilofopl;ifd) ober nur pft)d)ologifcb ju begrünben,

i^rc S3ernunftmäBigfeit unb i^re Ucbereinftimmung mit ben @efü^len

be§ 2)?enfc^enl;erjen§, it»ic fic nic^it bloö mit bem -Öegriff ber ©arm-

i^erjigfeit ®otte^, fonbern and; mit bem ber göttlid)eu (^crecl^tigfeit

in Harmonie fte^t, nacb^ulocifen — mic bcr ^]3falmift fagt: „Denn

er gebenft, bafe fie ^leifd), ein ^aud>, ber ge^t unb nimmer tüieber*
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fe^rt" (^f. 78, 39.), ein ^cbanfe, ber öfter toieber^olt iüirb unb

ben 2{nfprud^ be§ tcuigen yjJcnfc^cu auf bie 33ergcbung ber Sünbe

rechtfertigen fctl. 33iclme()r ift e§ un6 nur borunt ju t^un, jene

Öe^re in furzen, treffcnben 3"9cn üor unfer -^^ctijußtfcin ju bringen. ')

Sßorin unterfd^eibct fie fic6 nun Don ber d^rift(irf)en l'el^rc über

bie ©ünbenbergebung? Saburc^, bo^ bie leljtere eine SSermitttung

unb ein Opfer ^tpifc6en bcm bußfertigen ©ünber unb ber S3arni«

I^erjigfeit @otte^ für unumgängüd) erforbertid) crfKirt, unb yivax fc,

ba§ ber 9)?ittler fid^ fetbft aU Opfer junt STobe Eingegeben, burc^

bicfen Xob bie fünbige S^tenfdv^eit crlöft ^at, unb nur ber bie

S3ergebung ber Sünben ermatten fann, ir»c(cf)er in bicfcr 9}Utt(er*

fc^aft unb biefent Opfer bie i^ergebung ber Sünbe anerfennt. ^ier

ift alfo 3ii*icfacf)cö angcncnuncn, cinerfeitio ba§ ber 3J?cnfcf) fou>oI?I

bur(^ bie (Srbfünbe be^ ganzen (S)efd;tcd;t^ ate andj burcb bie -Sünb«

^ftigfeit jebeg ein^etnen 9J?enfd)Gn fo Derfünbigt ift, baß feine

9?eue unb Siuße, feine Umfe^r unb iöefferung, fein iScfcnntniß unb

®ebet bie SünDenoergebung beiüirfen tonne; anbrerfcitS baß bie

iöarml^er^igfeit ©otte^ an fic^ nict)t fo groß, fo attumfaffenb fei,

um burdi fidi fetbft bem reuigen Sünbcr . bie i^Bergebung oerlei^en

gu- fönnen , fo baß 33eibe erft be^ Opfere eineg Dritten unt jioar

ber 3::obe^ be^ 30(itttcr^ bebürfen, um bie ©ünbenoergebung beiücrf*

fteßigcn ]n fönnen.

Xieö ift bie unouSfüflbare Äluft jmifd^cn ber jübifdien unb

beö d;rift(ict)en Öe^re bon ber vgüf;ne, ber Sünbenl^ergebung , ber

23erföt;nung mit @ott.

SiUoin bie Sin^änger bicfcr d)riftlid;en Ve^re lr*enbcn ein, baß

biefc jiibifd;e l'ef;re baö mofaifd;e ©efet^ mißfannt unb befcitigt

^bc, baß aüerbingg ha^ mofaifd;e ®efc^ bie Sünbcnücrgcbung an

bie iöcbingung Don -2cf)ulb' unb Siitjnopfern gefnüpft f?abc, unb

baß bicfe mofaifcl)cn 5d)ulb> unb Sül;nopfer in bcm Cpfcrtobe beö

c()riftlicf)en 9Jfitt(er§ it)re (irfüllung unb il?ren (Erfa^ für immer ge*

funbcn, n)eßl)alb baS ($I}riftentf;um bie (SrfüUung bcö mofaifcbcn

(^efeljeö fei. J)icfer und)tigcn i^rage iüctien Unr nun unfcre 5tuf*

merffamfeit 5utuenben.

Die !ia(mubiftcn fallen bie (^3cbetc, b. i. bie Dorgefdn-icbcncn,

formulirten (lebete grunbfäl^tid; a(6 an bie Btdk ber Opfer getreten,

1) 2?(jf. imferc ifraclitifc^e SRcügicuöIe^re SBanb 2 Seite 126 ff.
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an. Dkci^bcm [clt bem (5utftet;cii ber -St^imgogcu neben bem Opfer*

!ultu§ im 3:enipel bie ©cbete nod; in fel;r flüffigcn g-onnen hc--

ftanben, innrbe oltmät^Ug ber ®ebctct;füig fijrirt nnb a(6 ein Qx}a\}

für bie Opfer betrautet. @§ gefdml; bie^^ nid;t Uo^ ber 3bee nad),

fcnbern ganj formell, fo bviB bie ^^aifi nnb 3eit ber ©ebete nad)

benen ber Opfer georbnet nnb feftgefteüt n^nrbe 'j. "S^cm ©eifte

nnb ber Sirfnng nad; legten fie fogar bem ©ebete eine t^cl^ere

©cbentnng bei ai^ bem Opfer (^erad). 33, 1
jf. n. a. anbercn ot.),

nnb trafen bnrc^ i^re 33orfc^riften aik mög(id;en 5Bprfet;rnngcn, bo^

ba§ Ökbet mit aller 2Bcit;c nnb 5(nbad;t, bie ©ebanfen i>oßftänbig

baranf gerid)tet nnb baö .'öerj mit Ük'ittec'fnrcbt crfüHt, i>erric{Uet

u>erbe, inbcm fie erflärten, bat^ ein ©ebet ol;ne 9Inbad)t fein ©ebet

fei. (®. Orad) S^aj. 1, 4. 98, 1 ff.) *öieranv^ folgt: 1) ba| fie

bie Opfer nid;t al^ ein nnentbcl;rlid)e§ ©nabenmittel, al^ einen

integrirenben Xi}dl beö ifraetitifd;en tnün^^ aner!annten, 2) ba^

fie i(;nen fein fonfreteö faftifcbc^ (itement, fonbcrn nnr eine fl;m=

bolifd;e 9fatnr beilegten, ^ie fallen alfo in ben Opfern nnr fom

©efe^e bargebotene nnb feftgefel^te DJMttel jnr G-rlr»ednng , ^e<

luirfnng nnb ^-örbcrnng ber ©otte^fnrdit, 5lnbctnng, Oxeinignng nnb

'i'änternng, bie bal;er nad) il^rem.bnrd; bie ®d}id'fale ber 9iation

I;erbeigcfüt;rten Segfall, bnrc^ anbere berartigc IDcittcl, nämlicb bie

formnlirten ©cbete, crfct4 itierben fonnten. Seber aber baiS Opfer

an fid), nod; ba§ ©ebet bcfil^^t bie erl;ebenbe, länternbe nnb ter*

fö^nenbe ^raft, fonbern fie erlangen blefe erft bnrd; bie njnD, b. i.

bie 3lnbad)t nnb 5ö3cil;e ber fie begleitenben ©cbanfen nnb ©efii^lc.

3c mel;r begl;alb bie Opfer im i^infe ber ^dkn ta^ nnmittelbarc

^erftänbni^ il;rer @t;mbolif, an^ Jocld;em fie entfprnngen, in ben

©elftem lunloren l;atten, befto natürücber loar c&, ta^ bie ©elfter

fid) in einem err;ebenben nnb ba^ S^cxi erfüUenben ©ebetc n.'»cii;e*

tooller nnb l;eimifd;cr fül;ltcn, aU in ben nntoevftanbenen, mit il;rer

©eelenfp^äre nid;t mel;r 3nfammenl;ängenben, bal;er jnr bloßen ge*

I;eiligten g-orm getrorbenen Opfern, nnb biefeci fanb benn felbft bei

ben 3:;almnbiften trol^ il;rer nncrfd)ütterUd;en iHn-el;rnng für bie

formen bcg mofaifd;en ©efe^e^^ feinen ?ln^brnd. 3^re 31nf{d)t, ba§

1) Ü)faimciübc8 ^iW;. 2:l;c^>l)itl. I. 5 fagt: r^»^ P'.hinn y:a «nu- upn p-,

nhin n i:pn ejDio iiip tr^»' av hy, ]^s":n -Jtf ^^d dv "732 mSsn D'nir nuatpn

flDia p-ip ii22 n'fff'hz' iva^ nun Uicitcv im 3)ctail ait^ßofilbtt unvb.
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üüä) jiit 3eit beS Opferfu(tu§ bie @c^u(b^, oü^ue* unb 25erfö^nung^*

tagöopfer ofene ©u§e unb .©efenntuiB bie Sünbeni^ergebung nii^t

beiDirftcn, lüie Jüir fie in ber juetft jitirten Stelle be^ 93?alntonlbeS,

auf Xalmubftetten begrünbet, auSgefproc^en fonben, toar bemnarf)

gan^ natürlich, ©ie ?5rage Ift nun: finb bie S^atmubiften hierbei

fi^riftgemäB terfa^ren? ober ftc^^en fie mit ber ^. «Schrift :^ierin

im 3Jßiber[pru(^ , inbem fie biefe mi^Dcrftanben ? !4)iefe§ ift ber

2(ngelpunft unferer Unterfud)ung.

SBir ^aben bereits eben eine Süi^o^t ©cbriftfteüen an^ ben

'^prop^eten unb ben :^. ©cribcnten angefüfjrt, ipeldie bie aünben-

Vergebung lebiglic^ üon ber SinneSänberung, ber Umf"ct;r im 2:^un

unb ii^affen, beut bemütl;igen S3efenntnip unb ber innigften 3wö)en*

bung 5U ®ctt abl;ängig mad^ten, ebne nur im geringftcn auf baö ßr*

forberniß Don Opfern, als eineS uuentbet;rtid)eu ^i'tittelS ber Sünben-

ßergebung, ^injutüeifen. 3Diefe Scbriftfteüen get;i3reu ^iDeifeUoS ber

3cit an, in n'»e(d)er ber Stempel == unb ber OpferfultuS beftanben,

ja reid;en in bie ^dt Satomo'S hinauf, ber ben Stempel erbauete.

3Bir ^aben unS aber nod; auf ©cbriftfteüen ^,u berufen, )oeI(^e fogar

gegen bie Opfer geriditct finb, unb il^nen aik Sebeutung abfprei^en,

ja fie für religiös fdnibüd; ertlären, ivenn ben 5^arbringcnben ber

gotteSfürd)tige l'cbenSipaubet, bie aufrid^tige Umfe^r unb 53efferung

fe^tt. (SS reid)en biefe Stellen bis in bie Reiten -SamuefS hinauf,

ber (1. ®am. 15, 22.) bem Könige Saul eriüiberte: „*pat ber (äioige

(i^efallen an ©anjopfern unb ©dilac^topfern luie an @et;orfam gegen

bie Stimme beS ßiüigen? Sielte! @el;orfam ift beffer benn Opfer,

Slufmerfen benn ber Sibber ^^ett!'' GefaiaS ruft gleich am (Eingänge

feiner '^]3I;ropt;etieen (1, 11.)= „^ßo^u mir eurer Opfer SJtenge?

fpric^t ber (äioige. Satt bin id^ ber ©onjopfer üon Sibbcrn, beS

t^etteS ber 9^taftfälber , am S31ut ber ^farren unb t'ämmer unb

^ödc 'i^ab' icb feinen (^efallen'^ unb barauf (iö. 16): „'il3afd)et eucb,

reinigt eud), fd;afft baS S35fe eurer äBerte auS meinen 5üigen {;in=

tueg, ()örct auf ^u freüelu" 3n gleidiem Sinne fprid)t 3efaiaS U
bie t)Kd)tigt:eit ber Opfer tocr ®ott auS (40, 16). 3a 3eremiaS

(7, 21—23) fommt ju bem 51uSfprud;e: „Sllfo fpridü ber (iiüigc

ber i^eerfd;aren, ber ÖottSfraelS: „CSure @an^,opfcr füget ^u euren

Sd)lad;tcpfcrn, unb effet ^li-Hfd) ballen, r^cnn nid>t rebete id; ju

euren 35ätern unb nid&t gebot id) il;nen, am Xagc, ba id) fie auS

bem l^anbe SOiijrajim füt^rte, betreffs beS ©anjopferS unb bcö
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©c^Iarfttcpfcr^ , fonbern bie§ SS^crt Befa"^! id) itjueit, fprcc^^cnb: auf

meine Stimme leeret, luib id; toerbe eiid) jiim ©ctte fein, unb i^r

»erbet mir jum ^oUe fein, unb toanbelt in allem Söege, ben ic^

eud) gctnetc, bamit e§ cnd> lüo^Iergel)e." .*öiermit wcük ber '^rcpl^et

felbftberftänblid; nic^t fagen, bau i" ber Offenbarung nad^ bcm

S(u§3uge an§ 9(egl;pten gar fein Opfergefe^ gegeben worben, fonbern,

taf^ nic^t bie6 ba§ .^auptgebot ©otte§ an 3frae( gelüefen unb ber

3iüerf ber Offenbarung, üielmef^r bie 5Inbetung @ctte^ unb ein

ßebenStüanbel nad^ ben ©cbotcn bc§ ^^errn; nm benn auc^ in ben

3e^ntr»orten unb in bcm ©efe^^^e bei 2)iara^ (ir^orauf fic^ bie 3Ira*

biticn l^icrbei beruft) nicbtS t'cn Opfern torfommt.

^öd)ft iricbtig finb aber f^ierfür jtrci '•^.^fatmcn, öimt benen ber

eine stoeifcUoö i>cu Dainb felbft, ber anbcrc t'on einem Sl^apl? au^

ber ^Qit @a(cmo^ abgefaßt ift. 3n bcm erftercn (40) loid ber

©änger, ber fid; anß furditbarcr @efal;r burc^ bie .^anb ®cttc§

gerettet fielet, beut ^errn „ein ncue§ Öieb, einen 'i^obgefang" bar*

bringen, unb ftcüt bcffcn Serif; bem ber Opfer gegenüber. T>a§

Sieb mirb 3?er§ 5—11 mitget^eitt. |)ier :^ei§t e^ (T— 9): „@d)tad6t^

unb ®pci§opfer bcgeljrcft bu uid)t — I;aft mir ja O^ren gel^ö^tet

— ®anj* unb Sül>ncpfer forberft bu nidt. T)a fprad() id): ®ie^,

id^ fommc, in ber -93ud)rone ift mir tcrgefd;rieben : Deinen Söiüen

ju t^un, mein ®ctt, begcl^r' id, unb beine Sef;re ift in meinem

3nncrften." Der Sänger ift offenbar burd feine g^einbc ton ber

Opferftätte ferngc(;altcn , unb fie »eifcn I;ö:^nenb barauf ^in, bo^

er feine Opfer bringen fcnne. i^icrauf antwortet er, inbem er

bie ßoüe ^ebeutung unb SBirffamfeit bc^ mit frommem Sinne unb

2^^un üerbunbenen ßiebeö, b. i. ©ebeteS , aud^ o^ne Opfer , geltenb

mad)t. St^apI; aber fül;rt folgenbe 3Öorte in feiertic^fter 5!Beife ein

(50, 7—15): „5)öre, mein i^o(f, id) mil rebcn, 3frael, ii^) n>iü

linber bid^ sengen : ®ott, bein ®ott, bin id;. 9^id;t um beine Opfer

»ertt^eif id) bid;, unb beine Ö^an^^opfer finb ftet^ tor mir. 9fJid^t

mag ic^ ne(;men an§ beinem i^aufe Stiere, au^3 beinen .^"^ürben

^öcfe. Denn mein ift aüe^ ©eiüilb be6 SatbeS, bie 'X^exe ouf

•SSergen bei Xaufenbcn. 3d; fcnn' alfe SSögel ber iöerge, ber ^^luren

©eiüitb ift mir funb. So mict» i;ungcrte, bir fagt' id}^ nid)t, benn

mein ift ber (grbbaK unb loa^ il;n erfüttt. @ff' id^ benn ^Icifd^ ber

2:^iere unb trinf idb -93Iut ber ^öde? Danf opfere @ott unb bem
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.^i?(^fteu 6e^,a^fe bcine ®e(übbe; unb rufe micf) an am XaQii ber

iflotij — id) tocrbe bic6 retten — unb e^re mein!"

3t6cr aH .^rone unb ®cf)(uß biefer 5üi6[prü(^e führen tüir ba6

SBort beö *^rcp^eten 9)Zirf)aI; an, h)etd^e§ fic^ nic^t Bioö ^egen bie

9^otI;iticnbigfcit ber Cpfer, fonbcrn and; gegen jcbe 3bee einer

^teßöertretung cnt[d)tcben augfprid;t, nämlich 6, 6—8. „3Bcmit

foü id; bor ben (Snngen treten, mid; beugen bor bem @ott ber

^ö§e? Boii id) mit Opfern üor i^n treten, mit .Kälbern, jäfjrigen?

^at ber (äioige an Xaufenbcn bon Sibbern fortgefallen, an 9)Jt)*

riaben Strömen Cel§? folt meinen ßrftgebornen id) für meine

•Sünbe geben, meinet VeibeiS g-rud^t für meiner Seele Sc^ulb?

3Ser!ünbet l;at er bir, o 9;)Jenfd), mae gut, unb tt)aö ber (Swige

bon bir forbert: nur ^ed)t ]u üben, unb i^ulb ^^u lieben, unb

bemüt^ig ju tcanbeln bor beinem ®ottl" ^Ter ^^^ropl^et fprid)t fi^

alfo, ibic im Lorano, gegen bie (il;rifiologie auf eine SBeife au8,

toie e6 Iräftiger unb entfd)icbcner nidit gefdicl^en tonnte.

5)iefe Sc^riftftellen finb über^eugenb genug. 2tllerbing^ ibar

i^r Sinn unb S'^cd nic^t, ben Opferlultu^ auf^u^eben unb ]u be=

fettigen unb i^m für ba^ reügiöfe V'eben be^ ißolleS in bamaliger

3eit alle ^ebeutung ab^ufpred^en — ibo^l aber ge^en fic barauf

au^, ju ertbeifen, bo§ bie aufrichtige Stnbetung 63otteö unb ein ge-

redeter, liebeboller unb gottgefälliger Veben^Sibanbel ben ibcfentlid^en

Sn^alt ber ^teligion 3fraetö au6mad;en unb ben 2Seg barbieten,

ber ;\ur ©ünbenbergebung füljrt, toie ber leijt jitirte "»^Jfalm enbet

(33. 23): „2Ber, opfernb Tianf, mic^ e^ret, unb feinen SBanbet

leitet, i^n laff id) fc^aucn 65otteö ^eil." 3a, fic rid)ten il?re

Sd;läge gegen frömmelnbe .'peud;elei, tbeld;e mit 3ar(reid)en Opfern

bie fd;led)tcften ipanblungen beden tbiU, unb gegen ben 3i?al;n, ba§

bie Opfer genügen unb notl^iüenbig finb , um baö ^Bo^lgefalleu

©otteiS ^,u erlangen. Sic legen bielmel;r bem, au^ ber Xiefe beö

$)cr5en6 quillcnben ®ebetc einen l;ö()ereu Sßertl) bei. Sie ertbcifen

hiermit jur CSbiben^, ba§ bie oben gejcicbncten, talmubifc^en Sin*

fiepten böllig fd^riftgemäß finb , feine anberen, alS bereite bie ^xc-

pl;eten unb ^. Sänger lange bor iljnen au)^gefprod)en. 2Uic^ für

biefe finb bie Opfer nid)tö al^ reügiöfe 9Jiittel, ibel6e tebiglicb

bon ber frommen ©efinnung unb bem gerecbten unb fittlid;en

Scben^ibanbel eine reügiöfe 5Jebeutung er^lten, an fid; allein fei»

neu 3nl;alt ^aben, bal;er burd) anbere a)iittel, namcntücb baö ®c--
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T6et erfc^t tDcrtcn fÖnneu. Serben nun bte c6rift(i^eii ^cl^rer

be^upten, baß aud) bie *propbetcu unb §. Säuger bic Xi:}oxa

mi^r>crftanben ijaben ?

kommen iinr ba^cr minmc()r ^uin pcutatcuc6ifcf)cn (^kfcl^^c [etbft.

T>k Stpotcgcteu bcr cfirifttidieu Ve(;rc Don bcr ®üt;ue unb

Sünbeutergelning l>et;ouptcn ^^uerft: „T)k 3bec, bo§ Semoub ftetl-

Dertretenb für einen aubercu leiben fönnc, b. i). ücn ®ott gcftraft

werbe, ift an tiefen Stellen beö 2(iten J^eftament^^ auögefprorf)en."

.^ierburc^ locHen fie erlüeifen, ba§ ber ©cbanfe bc§ Sü()n opfert bcr

fei, ba§ basi OpfertI?ier ben 3ünber i>ertrete, für il^n ben Xcb cx^

(eibe, unb beffen ®d;ulb baburrf; gefüf;nt Jüerbe; unb biefcö lüieber

fü^^re unmittelbar ju beut S^cgma bon bcr burd) bie !^eibcn unb

ben Xoii 3efu für atle ©iäubigen beirirftcn (Sünbeni>ergcbung,

\X)ddK Ict-tere ba^er benen, bic nid^t baran glauben, überl)aupt nic^t

gelüäi^rt lücrben fönne.

(Raffen n)ir ba^er juerft biefe Sbee, ba§ 3emanb ftcübertretenb

für einen SInberen (eibcn fönnc, in;? Stuge. 33or 2{((em muffen

mir l;ier auf haß SBort „ftcüt'crtretcnb" ein gro^e^ (^elDid^t legen.

X)o§ 3emanb für einen 9(nbercn leiben fönnc, b. i). ba^ bie i^olgen

einer böfen .^anblung oft and} auf anbere gan^^ unfcbutbige 93?en'

fc^en ficb crftreden, ift feine blopc 3bcc, fcnbern eine tägüd)e 3:^at'

fac^e. !5)ie 35er^ältmffe ber a)Zenfd)en unter einanber finb fo eng

i'>er!nüpft, baJ3 ei? nur fcf;r wenige i>anbüingcn, ine((eid;t gar feine

geben fann, bereu Sirfuugcn nid)t mcl^rcrc DOccnfd)en, oft ganj un*

bet^eiügte treffen muffen. ®a§ a(fo ber Sine fünbigt unb ber

Slnbere baburd) (cibct, gcfd)iel;t immerfort. ^ie§ crftedt fid) fcgar

üon Ükfd)(ecf>t auf (s5cfd)(ed)t. ^cr ^ater, bcr feine ^;>abc 'ocx-

fd^luenbet, tä^t feine ^^inber in 2(rmutl; fdnnad;tcn. 3öer efjrto^

§onbe(t, befc^impft feine J-amilic, fo bap alfo bic .^inber i-'on ben

folgen ber i\iterüd)cn Sünbe ju il;rem großen Veiben betroffen

werben. Sßeld^e uncrme§lid;e Öeiben fönnen über ganje 2>ölfer*

fd)aftcn burd) bic .^'^anblungen i(;rer $>errfd}cr gebrad)t werben. (Sr=

wägen wir bies genauer, fo erfennen wir in biefer Orbnung ber

mcnfd)(id)en 3Dingc einen jwiefad;en ^"(oed. (Sinent^cilö geretd^t

bicfe^ Reiben Stuberer bem Sünbcr oft jur fc^ärfften Strafe, mc^r,

ai§ wenn er unter ben ^-oio^m feiner 2:i;at felbft litte, unb un§

lu ftrengfter a)?al?nung, weit eben 9(nbere an unferen äßerfcn be-

t^eitigt finb ; anberenti^eil^ liegt in bem \?cibcn iebeö 3nbiüibuumö,.
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mag cö blcfcö fcl(>|"t ober mögen Sdiberc e^ t^erurfac^t ^6en, ftetö

ein £cl6ft5ipcrf für bicfcö 3nbiLnbuum, beu ioir 511 erfemien ber*

mögen, ober bcr nn^, iine [0 i^ieleö im l'ebcn, »erborgen bleiBt.

(So fommt biCiS anf bie i'e^rc i>on bcn l'elben unb '^^rüfungcn be^

9)?en[d;en übert;aupt l^inaia^, nnb bernljt auf bem aügemeincn @e^

l'et^e, baö ®ott and) in feiner 33}eltfd;öpfung lunlpirflic^t ifat, bo§

jcbc^ 2Bcfen einen Setbft^tüetf in fiel) i)at, nnb sugteid) a(e 6Vüeb

ber ganzen 5d;öpfung einen ^\^)cd für biefel 2Öeld)e bittrere

Strafe, um auf ba^ erfte 2)Ioment nod) einmal 5urüd3nbüden,

fann einen 5?ater, ber nod) nidit inUlig t^erftodt ift, treffen, ale feine

^inber, in ^-olge feiner [eidnfinnigen unb fd)led)ten .v^anblungen,

teiben, i'^er^ unb untcrgel;eu ,yi fetten ? Ser am .^ranfcnbette eineio

Sinbern, ber burd; feine Sdnilb bie £d;mer^en unb ©efatjren be§

3ied;tljnm^ trägt, fi^t, iinrb bcr nid;t 5el;n 'rOcal lieber biefe v^^ranf-

l^eit fetbft ertragen Motten? ^eld^e Ouaten muffen in beut .s^er^en

cineö i^ürften tintl^Icn, ber burcb feine Sd)ulb fein 5?olf ctenb fie^t?

iß}ie oft fal; man fd;on 3>erbrecber fid> felbft angeben, wenn ein

Unfc()ulbiger ftatt if;rcr üerurtl^eilt iinirbe, iüeil bie Cual, einen

Stnberen für fid) [eiben ]n unffen, it;)nen unerträglid)er umr aliS bie

Strafe fetbft?

Slber etluaö gan^^ 2(nbereö ift eei, luenn gefagt unrb, baß ber

(iine „ftedi^ertretenb" für ben Stnberen teibe, b-. l;. geftraft it»erbe,

unb baburcb 3enen l^cn feiner 5d)nlb (öfen, fie füt^nen folt. Triefen

(^ebanfen lueift unfere iun-nunft, lueift unfer *öer^, mit (intfd)icben*

()eit ah, tüeil er gegen aüe @cred;tigfeit i>erftö^t, tüeil er un« bie

gött(id;e (5k'red)tigfeit in einen mbftifd)en ^)cebet jurüd'brängt, ber

unei nid)t bU^ü' eiu'^etne (Srfd;einungen, fonberu fie in it;rer Xotalu

tat in unburd;bringlid)eö T)unfet ()üHt. ']3rüfen iüir atfo aufmerf-

fam bie bafür angefüt^rten Steden unfercr t?. Sd)rift. (5« ift fd;on

ein nngünftige^ 3^'i*^^''''^ fi'^" K''^^' ^cljauptung, bajj eine fo bebeut^

fame, in bai3 t?öd)fte .*peit be§ Seelenleben!^ eingreifenbe i'e^re nld^t

in bcftimmten, ',UHnfeltofen '?(uf>brüden nad)geunefen n^erben fann,

fonberu an^3 einigen jerftrcuten iilnbcutungen nnb '^Infpietungen Ijer-

au^gefud)t werben foü, wä(?renb, wie wir feigen Werben, ba§ gerabc

CMegentl)eit in ben fafUidften unb ^^iiHnfeUofeften Salden an^gebrürft

werben ift. ^u^^xit fül^rcn bie drlftliden 'Xpotogcten 2. Sam. 12,

15
ff. an. ;©atoib Ijat mit ber ^atI;=Seba gefünbigt; fie ^atte i^m

einen Soljn geboren; ba l^eißt e«*: „5)a bu bie 5ti»be bciS (Ewigen
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burcf) biefe Sünbe ^ur Säfterung toeranlapt ^aft, fod auc6 bcr Sol^n,

ber bir geboren ift, fterben." !l)er 9:nahc crfraufte, „unb Dabib

foftctc unb ging hinein iinb lag D'ia(f)t§ auf ber @rbe" unb ^^ärmtc

fid^ fo [ct;r, "ta^ 5liemaub lüagte, if^m beu erfolgten STob beö Äiu*

be§ on3U3eigeu. (äö ift alfo UHit;r, baß ba^ Siub in i5o(ge ber

Süube feiner (Sttern litt unb ftarb. 3Bo aber ift e6 auSgebrücft,

ba§ ba^^ v^inb hiermit bic Stelle T'atibf^ i^ertrat, unb i^m burc^

feinen Zot bie 3?ergebung ber Süuben brac{;te? Vitt nicbt I^at'ib

mi härter aii ba6 .^inb, an beffen Vager er 2^ag unb ?ioc^t

faftenb unb betenb unb luMI iBer^ireifhing 3u6rac{)te, unb fte'^t nid^t

(23. 15) bor^er fc^cu: „unb D^at^an fpracfi ju Xaüib: ber (Siüige

^at bcine ©ünben bergeben?" Slber bie ©träfe, bie einfd^neibenbfte

^Jicue unb bamit bie ir»a(;rf;afte Läuterung foüte Dabib crft burcf)

bie Äranf[)eit unb ben Xcb feinee Äinbeig erfahren. — ©anj gleid)

bert)ätt eg ficb mit ber ^tüeiten Stelle 2. @am. 24, 10
ff. ^Dabib

l^atte baö 2So(f ge^i^lt, tarn l;ierüber ^um iöeiüuptfein feiner Sünbc

unb fprad) : „3d; i)ab^ fe^r gefiinbigt mit bem, tüaö ic^ gct^n, unb

nun, (gtüiger, berjei^e bod; bie Sünbe beincö tncc^teS, benn id)

^be fefjr tlj)örid)t gc^nbett.-' I^arauf n.nrb iljm bom ^rcp^eten

®ab bie Sal;( unter brei Uebeln ücrgelegt, unb eö fam bie ^13eft

über bo^ 23oIf, bi§ ber (glüige ftc^ beffen erbarmte. 3ft aud^ :^ier

im Sc^riftte^'te bcn irgenb einer „Stellt^ertretung" bie 9iebe? T)a^

Unglücf (nj?-in 23. 16) trifft baö 2)c(f, aber bie Strafe, um baö

fünbige ^er^ ju treffen, ju jerfnirfc^en , ju bemüt^igen unb jur

^L^äuterung ju bringen, ift 3)abib§. ^ieö brüdt ber 'Xc^t in 23. 13

beuttic^ auö: „Soüen bir fteben 3:a^re i^unger fommen in bein

Öanb, ober bo§ bu brei 9)?onbe f(iel)eft vor beinen geinben, unb

baf3 fie bid^ berfolgen, ober ba^ brei !Jage ^^eft fei in beinern

Vanbe? „T)ie Ouat ^aüibö bei bem 2(nbüd bc§ (eibenben 23ol!e^

lüar furd)tbar, unb mad)te ficf) in bem 2(uöruf Vuft (23. 17) : „Unb

J)abib fprac^ jum ßiüigcn, al§ er fai) ben (5nge(, ber baö 23ot!

fc^Iug, unb fprai^: Sie^e, ic^, id^ ^ahs gefünbigt, unb id^, id^ ^abc

mic^ bergangen, bc^ biefe, bie §eerbe, U)aö ^ben fie get^an?

2ßöge beine ^anb loiber mid^ fein unb lüiber ba§ ^auS meinet

SSaterS." — 3n beiben ?^äüen fann bon einer „Steßbertretung"

geloi^ n'Kijt bie 9xebe fein. X)ic folgen ber 3:^at behüten fid^ auf

2lnbere an&, ober bic Strafe, eine um fo prterc, ba bie 23erfc^u('

bung nur um fo größer erfc^einen mußte, traf ben X^äter. <3a\\i
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anberö bei einem Opfer, Iüo ba6 X^'m allein tcibet unb üon einem

tiefer gel^enben 9)?itgefü^t nirf)t6 toorl^anben fein fann. !Die |)in*

gäbe einc§ .s^inbeg ober eineg X^eik^ beö 33clfe^ mit ber ipingabc

eines Opfert^iereö in ben Xob auf eine Sinie [teilen gu lücüen,

fann boc^ nur minbeftcnS alS irrig be^eicBnet tccrben.

@e^en toir nun wod) bie anberen ©teilen. ') 6^ folgt 3ef.

43, 3: „!j)enn id^, ber (Siüige, Bin bein ®ott, ber ^eilige 3fraeIS,

bein 9?etter, irf) p,ab SDIi^rajim alS bein Ööfegelb l^in, Sufc^ unb

Äcba ftatt beincr." 3ßer bie ©teile im 3i^M"*^^rnc"^o"gc lieft, fie^t,

ba§ fic i^rem ioa^ren Sinne nac^ nichts fogt, a(6: ß^ruß Joirb bie

mäc^tigften -Jiationcn beficgcn unb baburi^ aud) bie 9)tög(idi!eit

f;aben, 3fraet aug ber Oefangcnfcftaft toieber in ba§ i). Vanb jurücf*

sieben ju (äffen. (35gl. 45, 14.) !Die erfteren fallen unb 3frael

erliefet firf) tüieber. 3)iefe i^ügung ift baS SBer! ber göttli(^en 3Sor*

fet;ung. 3)ic§ ift in jenen äßorten figürUdi, ja §t)pcrbclifd) au6*

gcbrüdt. X)cm Siege beS S^ruS ift bie iöebingung gcftetit, bap

er 3ffrael freiläßt, unb bafür werben bie mäcbtigften 9^ationcn i^m

preisgegeben; „bafür" "is^, baS „9tu§(5fungSgc(b," baS für bie

^rei^eit ober baö Veben ge^al/tt lüirb, ir>ic 4. 9J?of. 35, 31. 2. 9JZof.

21, 30. 3n bem ^aüe großer 23öt!er unb @taoten liegt ein @elbft*

jiüed, ein ®erid;t über it^rc Entartung, il;re Xt^rannei, iljren 23er*

foll. Sn ber 2)crfnüpfung ber 55cfdnrfe liegt aber aud), bafj burd>

bicfen ©turj anbere Stationen frei loerbcn, unb ioer fönnte hierin

nur eine „StcKocrtretung" ber einen aU Strafopfer für bie Sünben

ber anberen finben, loenn nid;t an ber vS^anb toorgefa|3ter 'I^nnun-

gen? — Diefe Stelle füljrt nun 'ju einer anbern, bie oon ben.

d}riftologifd;en 3^ogmatifern olS .*öauptftelle , oon ben rationellen

nur ungern angefül^rt loirb : 3ef. 53, 4
ff.

2Öir loollen l^ierbci auf

bie einjetnen Si^ortc nid)t eingeben, benn man fann biefe nid^t ücr*

fteljen, beoor man nidt jum 2>erftänbnit5 beS (s^anjen gefommen ift.

m ift bieS bie oicrte ÜJebe {b2, 13-15 unb tap. 53). I)er

-]?rop^et bemüljt fid^ in biefen 9Jeben, alle Giuiüänbe gegen bie O^ücf^

fe^r SfraelS yi entfräften. (5r Ijat an bie SJcacbt ÖHnteS unb bie

'D^ic^tigfeit aller 5iird)t »or ben 9J2enfd;en erinnert, baß bie iBer-

bannung SfraelS nur ^olge oon beffen Sünbl;aftigfeit geioefen,

l) ®ic (Stelle 2pv. ®al. 21, 18 ift aH burc^aii« niefit jutreffeub oon ben

^tiftli(^cu Dogmati levii felbft aufgegeben.

u. 18
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@ott c6 aber niemals ganj toerfto^en ^bc, inbem eö noc^ immer e^i^

ftirt, unb enbüdv ba^ bcr S3cruf ^fracl^v bcn 2?öl!ern bic Grfeiint*

nt§ bcö ßinsicjcu 311 In-ingcn, t'cl(iül;rt luerbcn iiüiffc Steö mau

mm hiergegen auf ben T)xnd, bic S3erac^tung unb tiefe (grniebri*

gung 3frac(ei ij'm, iüomit bcd) bicfcm iöcrufe gäir^Ucf^ tDiberfprod^cu

iDcrbe, fo erflärt bcr '^^rcpljct in bcr unö i^orücgenbcu 9xcbc: bajj

bic gcgemüättige Srnicbrigimg 3fracli? notl^iücnbig jur örfüdung

jcnc^i iöcrufeS fei, iiunt bic (vrt;ö^ung bicfc^o crnicbrigtcn, bic 3?cr*

^crrlidnuig bicfcf^ t>crad;tctcn unb mi^ljaubcttcn Ü^clfeö bcn ^HMfcrn

bie ßrtöfung^^fvaft bc6 (ginjigcu, beu 3[rac( anbetet, fo f(ar, fo

übcrrafdicnb i>or 9(ugcn [teilen iinrb, baß fie fid) ^um (Sinnigen be^

fcnnen lucrbcn. I^ann rt*crben bie l^ölter glauben, bap bie Veiben

SfraetS nur ftattgefunben, bamit bie S3ölfcr t;ierauö bie SrfenntniB

ber 3Bal)rf}cit sicijen tonnen; fie ioerbcn 3frac( aU ben 93(ärt^rer

bcr 3i>aljrt;eit anfeilen unb i^erc^rcn. SMcfe 2{nfd;auung ber 3.HHfer

nad) il^rer 33e!et)rung fd)itbcrt ber ^ropt?et in bcn citirten 3?er[cn.

(@. bie au§fül)rtid)e (Erörterung in unjerem 53i()eUperfe; im ßommen*

tar \n 52, 13
ff.) "änd) l)kx ift bemnad; nic^^t üon einer cbiectii)en

3{nfdiauung bie 9tebe. 5^ie Veibcn 3fraeli3 ^t ber ^rcpf^ct nadi=

brüdtid) genug in it^rem eclbft^,it»cde, bie 3fraeüten für 51bfaü unb

(gntartung ^u [trafen unb burd) biefc Strafe jur Umfct;r unb ^ur Vau--

terung zubringen, l)cri}orgeI?cben; in ber borlicgcnben Stelle betonte

er ben ^^iveitcn 3^^^'*^' ^i^^^f; biefe Reiben, bereu [tanbl^afte^ unb

gottgctreucS Ertragen unb cnb(id)e ßöfung bic 3?ö[fcr jur (Srfennt*

nip ®otte^ in bringen, unb wie jule^t bie 9Jienfd'it;eit jur (Sinfid)t

in bie Sege ber göttlichen 2?orfc^ung unb 3>crgeltung fommt. iß}cnn

ba^er bcr "Prophet I^icr bie Wolter fagcn läpt, baß 3|rael bic Reiben

für fie getragen, fo fagt er bamit burd)au§ nid;t, ba§ Sfrael für

bie 5ünben ber anbern 3?ölter geftraft iccrben fei, fonbern bamit

fie ^elet;rung barau^^ fdiöpfen unb '^ur Grfcnntnip gebrad)t trerben.

— ßnbtic^' glaubt man aud> „bie ä>or[tellung einer Uebcrtragung

bcr -Sc^ulb" im *>)3entatcuc^e fclbft in finben, unb ]\vax in bcr

ö. 93cof. 21, 1-9 i>orgcfcbricbenen Zeremonie, loeun man auf beut

getbc einen (Srfd^tagcncu flnbet, unb ber Il;äter ift unbctannt, bc-

t'onbcr^o in 23. 8. 5ltlein "^cidnc^ ift ferner Inenden, ^^ür aüc 9frten

te§ 9Jtorbci? folltc eine gcfct^lidH^ 53cftimmung i^orl^anbcn fein, um
bem 2>olfe einen tiefen ^tbfduni gegen ä)iorb unr Xobtfduag einju-

flößcn : für beu forfä^;Ud>cn a)cörbcr bie geric^tlic^ic ^^obeöftrafc, für
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bcii untcrfät-ddicu iobtfc6(ägcr bic 3ntcruiriing bc6 X^ätcr^ in

einer ber grciftäbtc bl'$ ^,um Zcbe be§ jett?ei(igen §of;cu i^riefterg,

für bcn Tlcxh, beffen X§äter uubefaunt, biefc Zeremonie. X^icfe

beftanb tt>eber in einem Cpfer, benn c§ ttiirb fein SlneDrncf, ber

Cpfer 6ebentet, üon ber jungen Äu^, beren ÖJenicf gel>rod;en toixh,

gebraucht, [ie iinrb nid)t gefd)(ac6tet, nic^t berbrannt unb t'on i^rcm

^(ute nidt gefprcn.^t, nod in rem ©ebanfen iuribi]'rf)er Stetlrer-

tretung, benn fo6a(b ber !Xf;ätcr entbecft irarb, i}erfie( er ber gefe^=

(ic^en Strafe. Sonbern bie Zeremonie fcdtc ft)m6c(ifcf) in bem

©cnicfbredien ber jungen .^u§ ba^o geigen, toaS mit bem DJJcrber,

io er aufgcfunben, gefd)e^en it»äre, in bem Söafc^en ber i^änbe

cbenfo f^mbctifd), ba§ bie 2(nir>efenben in 33ertretung be§ gan5en

3?olfeg 3frae( if;re Unfdndb an ber Zf}at bet^euerten, unb im @e^

bete ift 3?. 8 au^3gebrücft, bap ba§ burd ben DJiorb geftörte 3>erl)ä(tni§

3frael§ ^u ®ctt iüieber f^ergeftetlt lüürbe, meil eben unfcbuibigcS

SBtut i^ergoffen iDorben, aber bie 9)?cgii(^feit nidtt tcriiege, eö burc^

iBeftrafung bee 3!^§äter§ ',u fül^nen. TieS ift ber ftare unb einfad)e

Sinn unb 3^cd biefer ^crfdrift.

9?Zan fie§t a(fo, baj^ in unfercr ijcitigen Sd)rift bie 3bcc,

baß 3emanb fteÜi^ertretenb für einen Stnbern leiben fcnne, nidt

toor^anben ift unb t^ccbftenö in 5trcifeII)after Söeife ^ineininterpretirt

icerben fann. Um iine inct geiindtiger ift c§ nun, lt»enn bie ffar-

ften unb uimucibentigften 2(uefprüc()c ber §ei(. Scbrift gerabeju ba^o

Sntgcgengefetjte feftfteUen. 3Bir tüoüen nur '^tuei berfclben anführen.

%[§ einer ber f?ödften ^yiedt^grunbfät^e nnrb 5. Tlo]. 24, IG feft^

geftedt: „Mdt foKcn getcbtet luerben i\iter um Äinber, unb .*^inbcr

nid)t getöbtet ir»erben um SSäter, 3ebtüeber für feine Sd)u(b foücn

fie getcbtet irerben." 3Saö f^ier t»on ber I;i5dften Strafe au^5gefagt

lüirb, gi(t felbftr'erftänbtid ton aden. Taffelbe fagt nun andj ber

'TSrcp^ct (55ed)iet in ber Sphäre be^ aügemeinen Sceten^eilcö au€

(18, 20): „Ter Scf^n fcU nidt tragen an ber Scbulb be^^ 3?ater§,

unb ber 3?ater nicbt tragen an ber Sd)utb bcö Sot^neö; bei? @c-

rcd)ten @ered;tig!eit tinrb an it?m fein, unb bef^ grettcrö ^i^eöct

mirb an ifjm fein." Tiefen 6n-unbfät^cn gegenüber fann eine „53or-

ftellnng i>cn ber Uebertragung einer Sd>ulb" feinen Oiaum getcin^

neu, fetbft irenn fic^ ^icr unb ba in populärer Gr,ä^(uug unb im

prop^etifden (^leidniß ein 3(nflang fänbe, mie c^ aber nid>t ber

18'
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goü ift Um fo weniger ift bie ^ßurjet für eine feiere 1)611111113

bcr Dpfer gegctcn, an lüetd^e trtr bal)cr jc^t herantreten fcnncn.

Tk ßf)riftclcgen [agcn aifo: ba^5 mcf. ß^efcl? oerorbnet Sü^nopfer,

(Sünb ' iinb Scöutbopfer für jebe Sünbe unb Scfiulb nad) beren '^ax'

tringuug bic Hüiibe ober Sdnilb hergeben irerbc. 2(uf bcm ®runbe beö

©efc^-ce fcniite ba^cr cf)nc ein fo(d)C0 Cpfcr bic Sünbenücrgctning

nid»t erlangt irerben, bi^^ bic^ burdi bcn Xcit 3efu ein für alle

9J?a[ crfctt it>arb. 3Öcun ba^er bic Xaünubiften ba^ Sü^ncpfcr

burcf) bv>5 ^upgcbet crfc^^ crftärtcn, fo ttjatcn fic bicfcS ipiber bae

mofaifd)c ®efe^. 2öir ^abcn nun erloiefen, baß bie gefantmte ^eil.

Scfnift außer ber XI;oraf; bicfcr 53cbingung ^,ur £ünbcni>ergc&ung

toiberfpric^t, fc n?ie baß bcr 3bcc einer 3tc(Iüertretnng bei Sütjnung

einer Sünbe ober Scbutb and) ücn bcr 'Xi]oia^ tüiberfprccben n^irb,

unb nunmehr baben mx 511 geigen, baß aud) bas mofaifdic ©cieij

toon biefer unbcbingtcn i)iot(;iücnbig!eit bc0 3ü(?ncpfcr§ jnr Sünben^

bergcBung nidtei tt»eiß.

Sir tücüen hierbei un§ nid)t in bie üSerauio fd)iüierigc ^rage

ber eigent(icf)en ^cbcutung ber Dpfer, atfo in bie S^mbolif ber=^

fclfeen toerfenfen — beim Strgumente, bic ^ierauö gebogen tDÜrben,

!önnten bie ©cgner mit ber Scfämpfung bcr getronncncn Deutung

jurüdiücifcn - and) in bic Streitfragen über ben Untcrfcbieb Don

Sünbopfer (nxtsn) unb Sd)utbopfer (cb'n) tooüen mx ung ou§ bem^

fctben @runbe ni(^t ciulaffen — tüir i^crtücifen über beibc6 auf

unfercu auSfü^rtiden Sommeutar ^u bcn betr. Scbriftftetlen in unferem

33ibeltücrfc. 2Bir t>crmögcn bereits 5U unferem ^kk 5U gelangen,

wenn loir ba6 @efe^ gan^, cinfad) unb faftifd) fo ne(;mcn, nnc

e§ bafte^t.

Der fd^tagenbftc ®eii>ciö gegen jene S^riftologeu

liegt barin, baß ba§ (^efe^ 4. 9J?of. 15, 22—31 einen

ltntcrfd)ieb madtt ^mifcben Ue bcrtretungcn, bie auö i^et=

fc^en (n:^:^^), unb folcbcn, bie in grct»elmut^, mit 3?or*

]a% unb Doltem ^etüußtfein (noi T2) begangen loerben,

unb nur für bie erftern ein Sünbopfer »erorbnet,

:^ingegen für bie letzteren baö ©ünbopfcr nic()t juläßt,

fonbern ben 2:^äter bem götlid^en ©traf geriebt (nrnDJi

'm) über iDc ift. lieber bie iöebeutung beS r;:;'.:*^ fann fein B^'^^f^'l

fein, ba ^. 24 unb an ben lueitcr air,ufü^renbcn Stellen eS burcb

baS „Ttid)tn)iffen" erltärt nnrb unb eS aiidi) 4. SDZof. 35, U bei bcr
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©eftimmung über ble t^relftäbte für ben uncorfäljUc^en 3::obtfdf>Iäger

gebraucht mirb. tiefem gegenüber fann aud) ta^ nöT T3 in(^t

',ttteife(^aft fein, eö^bejeic^net eine Xi/at, tüelc^e mit üoüem ®elcu§tfein

ber SAiitb, bie bariii liegt, ber Bcfen folgen, bie fid) baran fnüpfen,

mit flarer ä(6[irf)t unb beftimmtcm 33crfalj Begangen tüirb. 3n ä^n*

(idiem Sinne !ommt e^ noc^ jiüei 2)?a[ 2. Wo], 14, 8 unb 4. 3J?cf.

33, 3 toon ben au§ (Sgt^pten jiet^cnbcn 3fraelitcn tor, um au^ju^

brüden, ba§ fic nid)t alö ^cimUcbe g-lüd^tlinge, fonbern „»er ben

Stugen ber (Sp^ptcr" offen unb mit außgcfprcdenem ^xocde, nicbt toieber*

jufe^rcn, au^jcgen. 9)?aimonibe^ erftärt e6 ba^er mor. neb. 111,41 al^S

ßon bem geücnb, „loelc^cn nid;t bie l'eibcnfc^aft ober Böfe 2(ngetDöf)nung

»erkitet, fonbern fein -Q^cftreben, bem ©efe^e entgegen ^u tjanbeln

unb ju mibcrfprec^en." 3^icfe (Srflärung galten mir frcitid) für etioaS

]u tueit gc^enb, bcnn aud) bie Veibcnfc^aft unb bie böfe 3(ngen)M)'

nung fd)(icBen nicfit immer ein boüc^ ^ctüu^tfein unb eine flare, bc-

ftimmte 2(bfid)t au§, unb auf let^^tere?^ fommt eö oorjuggiceifc an.

iDenn toenn ber untoorfä^ti(^e 2;obtfd)(äger ber ift, tDe(d)er „au^

33crfe^cn,"' o^ne 5(bfic^t, alfo buri^ bie bon i^m nid^t bc'jiredte

Fügung (^nf^ü) ober bur(^ Ieid)tfinnige6 23erfa^ren mit Serfjeugen,

bie ben 2:ob bee; 5(nbern herbeiführen fönnen, einen Xob ocrurfac^te:

fo ift im (^egent^eit ber ein 3J(örbcr, ioe(d;er ben 23orfa6 unb bie

2(bfic^t ju tobten t;atte, mag bies nun an^ ber 8eiDenfd;aft ober

einer befeu 5(ngctoc^nung, ]. -93. bem 3äf;^orn tüißig nadr^ugeben,

gcfommcn fein. Sic bem aber fei, baö (^efe^j fteüt feft, bap für

mit »ollem -©etou^tfein in grebetmut^ boübrad()te ©ünbcn ein Sü^n*

Opfer uic^t ju bringen fei, ba§ ber 'l^rieftcr hierbei ni(f)t ba'5Unfd()en

ju treten ^abc, fonbern ba§ 5iüifd)cn einem fotd)en 2ünber unb

feinem ö)otte bie 2(ueg(ei(^ung unb 33erföt}nung in ganj anberer

innerlid)er unb energifd;er 3Seife oor fid) gelten muffe, l^ietmcl^r

^ei^t c$ iv 28: „Unb ber "^^ricfter berfc(;nc bie -]3erfon, ioeld)e »er*

fetten ^at in einer Sünbe an^ ^erfe^en, »or bem Stüigen, fie ^u

»erfi.H)nen, unb eö fei it?r »ergeben." .'hiermit fä((t benn aber aud)

bie gan^e 2l)corie ber (it^riftotogen, benn ee fiub nad; bem (ik^fcl^e

eben nur bie leid)teren iöerge^ungen, nämlid; bie auö ^erfe^en

unb ol;nc 2S3iffcn begangenen, für loctdie ein Sünbopfer bie 23er^

gebung »ermittelt, ii\il)reub ein fold)ee Cpfer für bie betonet unb

fre»ell)aft begangenen i>crbreden in SBegfaü fommt. Ouid) ben

©runbfvi^en ber St;riftologen aber ^ätte gerabe baö Sünbopfcr bei
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bcn fc^trcren ©ünben bte bebcutenbfte ^clle fpieten ntüffen. • iföet

fie^t nid;t ein, ba^ I;ierbur(^ bie l'e^re bcö 3ubent^um^, ba§ bie

Vergebung ber ©ünbe butd; •©cfcnntni^, ©umgebet inib ©efferung

bon ber -©arml^crsigfeit ®ctte§ erlangt tt)erbe, at§ böüig auf bem

©runbe be§ ©efe^eö &cruf)enb erlDiefen ioirb, ba nacf) biefem für

freölc ^ünben iöefenutni^, -iöii^e unb 53cfferiiug erforberUd; fiub

iiub nur für @ünben au!§ ii?cr[cl;cn ©ünbcpfer geforbert ft»erben

unb genügen

!

T)oii} i»ir tüotlen Ijierübcr aud; in§ detail gelten.

^efanntUc^ ^anbetn l!app. 4 unb 5 be^ 3. ^uc^e^ 3«of. über

bie @ünb' unb @(^ulbcpfer. Selben iinr ju iiniö ii>ir l;ier ftnbcn.

®aö 4. tap. beginnt (3?. 2).- ,,^'cbe ju bcn ©ö^ncn 3[racia unb

fpric^: fo eine "^uTfcn fünbigt an^-' i^crfcl;cn toiber eineö ber ^er;

böte be§ Zungen, bie nidit getl;an iricrben feilen, unb tl)ut linber

etneö bcrfctben/' ift bicfe '^perfon ein ^]?ricfter, ber „^ur iHTfd)u(bung

beS SSoI!e§ fünbigt/' ober „bie ganje ©emeinbc 3fraelö, bie fid) ber-

fe^en, ba§ bie Sacfie verborgen luar t^or ben 3lugen ber SL^crfamm-

lung, unb nun unrb bie Sünbe befannt" {^. 13. 14), ober „ein

f^ürft" ober „eine '^ßerfon fünbigt auQ SSerfel^en bom 35ol!e beö \^aube0,

nun aber lüirb if;r if;re @ünbe befannt" (^. 27. 28): fo unrb ein

©ünbopfer bargebrad;t, terfd)ieben nad; ber angegebenen ^erfd)icben'

artigfeit ber ^erfon, „unb ber *:Priefter Derföt^nt fie unb e§ ^t>irb i^r

toergebeu." 3n ^ap. 5 nun lüirb ferner angefül;rt: iuenn 3emanb

eine ^adjc erfal;ren Ijat, unb tritt nic()t abi B^^W ^^^^f'
ober berül^rt

etmaö Unreine^, „unb e^ UHir i^m berborgen, unb nun iüirb er e§

inue unb ift Derfd;utbet," ober t^ut ein ©elübbe „unbebad;t mit ben

Sippen, unb e§ war il;m t)erborgen, ipirb eö aber inue unb ift üer-

fd;utbet: fo folt er bcteunen, iDomit er m berfüubigt, unb bringe

fein od)utbopfer beui CSloigen" (33. 1— 13). ^at Semanb au^ l^er*

fe^en au ben vSj>eiIigtpmern be^3 ßiüigcn eine Untreue begangen, fo

fo(( er bie^ erftatteu, ein fünftel baju legen unb ein @d)ulbopfer

bringen (i\ 14
ff.), ^at eine "»^^erfon it;rem 9Zebcnmcnfd;en ein

Uuterpfanb ober etma^ ^IntjertrauteS ober (^eraubteö abgeleugnet

ober einen -betrug geübt, ober ctlr»a§ i^crlorenci?, i^on il?ni gefunben,

abgefd;iDoren (33. 23. 24). „fo er alfo gcfünbigt unb fid^ »erfdiulbet

t)at: fo gebe er ben 9xaub, ben er geraubt, ober ba§, um toa^ er

berüdet l;at, ober baö Uuterpfanb, ba§ if;m ant^ertraut, ober ba§

33crlorene, ba-5 er gefunben, jurüd, ober um wa^ er fonft fatfd)
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3e[cf)n)crcn, iiiib crftatte eö narf) [einem 3öert^e, unb lege ein fünftel

baju, beut c^ gehört, foÜ er bie^o geben am 3^age feinet @c6utb*

tpfer^/' unb bringe ein Sdbulbcpfer bar (55. 26) : „Hub ber ^^riefter

t'crfe^ne i§n toor bem (5u)igen, unb e§ tüirb i^m »ergeben iregen

irgenb, tooS er getf^an, [irf) bamit toer[c()u(benb." ®er Srei^ ber

v^aubtungen, für iDcIcfccn alf o ein Sünb - ober Scbulbcpfcr beftimmt

ift, ift (;ier Dottftänbig r^orgejeic^net. ß§ finb Sanbhingen, ipelc^c

au^^ 9>er|'er;en, cbcr in 5eitivcifem Seic^tfinn, ober an§ einer äugen-

b(i(f(irf)en bcfen Anregung gefcba()en, bann aber jum -S^eliniBtfein

lauTcn, unb nun burd) offene^ -33efenntniB unb ein Sünb- ober

3cf)u(bo^'>fer gci'üf;nt icerben. ^anb t;icrbci eine SSeruntreuung gegen

baö ,^ei(igt^um ober gegen einen 9lcbenmcnfcf)en ftatt, [o genügte

ba6 Opfer burcfmu^^ nii^t, fonbern e^ mu^te ber 355ert^ be§ iBcrun*

treuten unb ba^^u ein ^ninftcl biefci? 2Bert^c^3 ai§ Strcifgelb tcrf;cr ent-

ric^^tet irerben. ©cmnad) ift aiiä) t;ier jinifc^en 33erfe^en, Ununffen^

T;eit, 3rrt^um, augcnbüdüc^er 2?erblenbung unb bem rei>clcn Sinn,

t'odcn ^clüuptfein , 2(bfirf)t unb 3?orfa^ genau unterfdneben, nur

für jene ein Sül^nopfer beftimmt, für biefe ba§ Sünbopfer gar nidit

juläffig; aber and) bei jenen ^^ut^cr eine factifcbc ®üf)nc, nämlidi

ber bof(e Grfal; mit einem ^ninftel Strafgelb ba crforberlid>, tr>o

burd) bie Zijat ein Slnberer ^u Sdnabcn gekommen, ©ie Sebeutung

ber Süt^nopfer ift ba'^er t'^öüig f(ar: fie finb ba6 9??ittel, baf^ ©e-

iinffcn bei llebertretungen au6 23erfct;en ju beruljigen unb ba§ gc^

ftörte 33crl;ä(tnif5 ju Ö^ctt unb jum .^eitigtl;ume ou^jugteic^en,

bei ^Veruntreuungen, nacbbem bicfe(bcn er-, bcfannt unb gebüßt

finb, bie inUlige 5tuög(cid^)ung mit Öott unb bem .'öciügt^ume f^m--

boUf(^ barjuftclten. SBir fcnnen nun aucb ba§ 9!)?otib erfennen,

au^o ivetdiem bie Süf;nopfer bei Sünben, bie „mit ergebener 5>anb"

begangen luorbcn, nid)t ftattfinbcn feilen; ^ier genügt ein ein^^etner

(5rfalA unb eine ft^mbolifi^e ^"^anbUmg ni^t, (?ier bebarf c^ einer

iH^Migen UmUHinblung ber gan^^en (S3efinnung, einer Umfef^r be^

ganjen ©eiftei? beö Sünberi?, einer tiefergreifenben (irfdnitterung

ber Seele, ber 3'^^f"irfdning unb !l)emütl;)igung, ber iöuße unb

S3efferung, unb (eidU l;ättc I^ierbei bie inn-orbnung einc^ fmnbo(ifd>en

?(fte^ ben Sünber üerteiten tonnen, fid) mit biefem ju begnügen

unb fid) burdi if;n gefü()nt unb ijerföl^nt ju Ijalten.

X^iefelbc ?(ufd)auung liegt aucb in bem (^k^fetje über ben 55er=

flH;nungStag au^^gefprod^en. Vefen tr'ir Siap. IG be^ 3. ^. a)?of.,
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fo foü an biefcm S^agc bcr ipo^epricftcr einen Stier jum @ünb*

Opfer für fid^ barbringen, „ba^ er tocrfö^ne für fic^ unb für fein

^an§", (33. 6) unb einen ©od ol^ Sünbopfer für ba6 93o(f (33. 15).

i)oburd) vollbringt er „bie 33eriöl;nung beö ipeitigt^umeö unb

ber Stift^^ütte unb be^ Stitarö für fid^ unb für fein S^^au^ unb

für bie ganje ä>erfamm(ung 3fracl§." (33. 17. 20.) ©ann foll er

„feine beiben §)änbc auf ben Äopf be^ anberen, be^ tebenben iöocfcö/'

ber in bie Söüftc gefi^icft loerben foü, „legen unb barauf alte ©ün-

ben ber ®ö()ne 3frae(ö unb alle il^re 9)(iffet^ten in aü' il)ren 33er*

fd^ulbungcn benennen." (33. 21.) Unb ta ^Qi^t eö jum Scbluffe

(33. 32. 33): „Unb eö berfc^nc ber 'ißricfter, ben man gefalbet unb

ben man eingefcljt, ^riefter ju fein an feinet 33ater^ Stelle; ber

lege bie Kleiber ben ^^inncn, bie ^eiligen Kleiber an, unb berföljne

ba^ 5ttlerl;ciligftc, unb ba^ 3^^^ ber 3iM'^i'i^"tcnhtnft unb ben 5lltar

tterfötjne er unb bie '^ßriefter unb baö ganje üerfammclte 33olf »er*

fi^^nc er." — !5)ap biefe gan^e Opferfeier allein bie ©efammt^eit

be^^ ä>olfeö unb fein allgemeine^ 3?erl?ättni§ ju ®ctt unb feinem

§eiligtl;um, fon^ie bie ^riefter aU bie 33ertrcter be^ 33olfe§ im

^eiligtl?ume unb ben ^o^enpriefter al6 Spi^c ber "ipricftcrfcbaft

entt;altc, ift offenbar, ©ie bargebrad;tcn Opfer fü^nen ba§ 33ol!

ol§ folc^ieö unb bie ^riefterfc^aft, für »eli^e fie bargebrac^t njorben,

unb infonberg bereu 33erl)ättni^ ju ben ^ciligtt)ümern, alfo bie

fultucllen Vergebungen, unb ebenfo fanu ba^ •^etenntnijj nur bie

oügemeinen ä^erfc^ulbungen umfaffen, ba ja ein iöefenntni§ ber

©ünbcn ber 3nbibibuen burd; ben ^oljenprlcfter unmi3glid^ ift.

2)aö 335crf' ber 33erfDl;nung für bie ©efammmtl^eit beö 33olfe^ ift eö

bal^er oüein, n)elc()e§ Ijiermit burc^ -33cfenntni§ unb Opfer öoübrad;t

ift; ba§ 3Öerf ber Vcrföl;nung für jebeö 3nbiüibuum bleibt baburc^

nod; ganj unberül;rt unb biefem fclbft überlaffen. CSö ioirb ben

3nbibibuen nid^t auferlegt, ju i^rer S3erföl)nung an biefem Xüqc
ein Sünb* ober Sd)ulbopfer ju bringen, irä^renb ee bod; jebem

i^amilicnoberl;auptc am -^^epad; geboten timr, ein "pe^adblamm ju

fd^lad^ten. 2tn biefem legieren gefte galt c§ nur, baö •33e!enntni^

al§ Slngcl^öriger 3frael^ ju erneuen, unb bieiö fonnte burd^ eine

f^mbotifd;e ipanblung gefd;el)en. g'ür ben 33er|öl)nungi3tag tüirb

eine berartige ^anblung für ba6 3nbibibuum nid^t borgefd;rieben,

unb biei3 ift für unfere i^rage abcrmalö entfd;eibenb. — I)ennod;

foUten allerbingö aud; bie ^nbibibucn in ben .^reie bei^ i^erföl;nungö'



— 281 —

roerfe^ am 33erfö^nung6tage l^ineiugesogen toerben, aber nur mittel-

bar. @ö lüirb alfen 3nbtt)ibuen geboten, „einen 9?u:^etag ju Ratten

uub firf) in fafteien." (33. 31.) X;iei'e6 tet^tere foKte baö Wüki fein,

burc^ toelc^e^ ba6 3nbioibuum in feinem @to(je, feiner ^^^t'rfic^t,

feinem Selbftüertrauen, feiner 33erb(enbnng unb Setbftüberfc^ä^ung

gebrod()en, ,^ur (Srfcnntniß feiner Sc^tüät^e unb Slb^ängigfcit gcfüfjrt

unb ju 9ieuc, iöu^e unb •33effcrung aufgeregt unb angeleitet loerbe.

hiermit erft begann ba§ 3Berf ber 23crfc^nung für ba^ 3nbit»ibuum,

baö nur bei ber oben bc^eicbncten Kategorie ber i^crgel)ungen auö

3Serfe(;en on ein @ünb=^ ober Si^utbopfer gcfnüpft lüar. !t)o§

biefcö .tafteien ober i^aften eben nur ein fo[d)e!3 9Jtittcl fein foüte

unb al^ folc^e^ loieberum bcm 9)Zi§brauc^c an()eimfa(tcn fonnte,

fprid^t Scfaia^ im 58. ^\ip. energifd; au§, unb gerabc beigljatb f)at

bie ©l^nagoge bicfeö Äapitet jur 35orlefung ai§ ipapljtaral) am
33erfö^nung^tagc beftimmt. 3)er "^^ropl^et beriüirft baö ?^aften ^n

fid; nicf)t, er fagt 95. 4: „3^r faftet nid^t alfo, ba§ (Sure Stimme

in ber $ö^e erl;ört ioerbe/' er bertinrft nur bie 2(nfid;t, bap baö

i^aften o^nc SKeue, ^u§e unb iBefferung irgenb eine ^citötüirfung

^aU; er prebigt laut, ba^ eö burd; bie 3at?rtaufenbc fd^atlt, baß

nur bie Hebung be^ 9iecbtö unb ber Siebe, aller 2i3erfe ber (53crcd;=

tigfeit unb 33arml;erjigfeit ba« ^eil beö 9}^'nfd)en, bie i^ergebung

ber Sünbcn unb ben göttlid^en @egen erlDirfeu: „bann unrb toie

9!)corgcnret(?e bein Vid;t anbred^cu, unb beine i>ei[ung fdnell ge*

bei^n, unb üor bir jicl;t bein .*peit batjer, be^ (iio'gen ^errlic^feit

fcl)Ueßt bcinen ^\uy
I)ie6 ift bie Ve^re beö 3ubentt;umö; barin bel;arrten unfere

33äter, barin be(;arren and) tuir, benn eö ift ba« Kare 3öort ber

l^eil. Sd;rlft in allen il^ren 3:l?cilcn, bie übereinftimmenbe Vel;re

9JJofe'^, ber "^ropl^cten unb l^eiligen Sänger, toie bie Velare aller

nad;folgenben @ef^)lecl)ter, i^rer Seifen unb fi^c^rer; eö ift '^ugleid;

bie Veljrc, mit iüeld;cr bie iöcgriffe beci inn-ftanbeö unb bie (^efü(;lc

bcö .'perjen^ fid; in Ucbereinftimmung finbeu; unb barum follen

feine 3)eutungen unb Sopl;i^men, fo Juenig ioic Vertorfungen unb

üDrcl^ungen \u\^ bälgen abbringen. Sir rufen unö t»ielmel;r norf;

^eute ju bas* Sort beö ^]3ropl;cten (3oel 2, 12—13): „Unb bod;

auc^ jcljt nocb, fprid;t ber Gunge, feieret \n mir ^urürf mit eurem

ganzen ,srer^,en, mit j^aften, Seinen unb mit Xraucr. ^'-'^'^''^it't euer

,^erj unb nid^t euer .tleib, unb feiert '^um iSungen, eurem (^ott,
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3iirücf: bcnu gnäbig iinb barml^er^ig ift er, (angmüt^ig imfc trn

großer ^ulb, t^n reut beö Unf?ei(^." (5Bg(. herein. 18, 11. 25, 5.

35, 15. Scc^LH^f. 33, 11. Scd)ari. 1, 3. 4 9J?aI. 3, 7.) SBlr tjalten

un§ noc^ feilte au ba^5 elnfad;e 3Bort be§ |)crrn (2. ß^ron., 7, 14):

„Sc jid) bemüt^igt mein 33cl!, barauf mein 9lame genannt tt»irb,

unb fie beten unb j'ud)en mein 9Iugc)'id)t, iinb !ct}ren um tpu t^reu

feöfeu Segen : fo iüerbe id; c§ ^öreu tcm ipimmel unb it;rer Sünbe

t^crgeben."

13. ^te jübtf(^c unb bie d;rtfi(td)e 3J?cffia^Ie^rc.

3Ölr Ijabeu an einem anbercn Orte') biefen intereffanten unb

Bebeutfamen ©egenftanb au^fü[;r(id) t>ef;aubc(t, unb befonberö fämmt=^

Uc^e ^Stellen be^ 2(Uen XeftamenteiS über bie SJccffia^ibee einer

forgfättigen '^H-üfung unterlegen. 3nbem loir biejenigen, tueld^e ba§

gei'ammte 9J?ateria( genauer über[d)auen ti^cßen, barauf üeüüeifen,

ift e^ bod; nid)t mcgtid;, in einer $)ieit;e üon üergleid)enben Sfij^en

^lüifcben 3ubentl;um unb S^riftentt;um biefe l^rage unberüt^rt ju

laffen. ©eben ti>ir batjer bie geti^onncnen ^licfultate Ijier übcrficbt'

üd; n.neber.

3unfd)en ber antifen unb ber i§raeütifd;en 2Be(tanfd)auung finbet

[id; l)iniid)t(id; ber inneren, infonberci fittlid;en (intundeüing be^

93Jeni"d;enge]'d;led)tc^ ber gro^e llnterid)icb, ba^ bie erftere nadi rüd=

toärtö, bie le^tere nad; r»crti»ärt^3 [c^aut. 3n ber antifen 2Öe(t

t^errfcbte bie Stnficbt Der, ba^ ba^ ?-l?enfd)enge[d)(ed)t [id; immer mef;r

üerfdUediterc, unb baß e^^ aui^ ber Uni'd;ulb ben 3Beg ber Entartung

luanbele, biö e^^ in ber äuperften 33erberbniB ben toötligen Unter*

gang finbe. 5^ie rid)ter, [rf)i.Mi ^^^eftob, nad? i(;m CL>ib, fte((ten bie^^

ai'^ bie iner aufeinanber fotgenben 3*^it^^'ter , ba^ golbene, filberne,

erzene unb eiferne bar. ©erabe im ©egenfal^ (äpt bie tj. Sc^trift

bie 93?enfd)f;eit ]m\x in Un|d)ulb entftet^en, [d)i(bert, une ber 9)?enfd^

^,ur Sünbe tommt, bann aber ^eigt fie, une bie erften ©efd^tecbter

in bie iintfteften Öafter üerfielen, fo ba§ fie in i^rer (Entartung baö

moralifcbe 9D?otii} jur noacbibifden ^(utf; finbet, [unb beSl^atb

einem befferen ®efc^(cc^te "i^at^ mad)en, ii'»eld;e^ in fteigenber ßnt-

1) @. iiiiicvc „2{u§füf)v(id;e Savfleifimi} fccv iövacütifcficit ÜieligiouSteBrc

"

jsb. m. s. 134
ff.
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iüidelung tortoättS f(^Teltct, Bl§ e§ giierft ber t^eltoeifen, bann bcr

ganzen Stnna^me ber Se^re unb be§ 9?e(^t^, ble 3frael geoffcnfeart

tüorben, ^ureift nnb fo enblic^ jum etütgcn 9{eic^e beö 9Jc(^t§ unb

beö t^riebcnö gelangt ^).

21B 9)?ofeg ba6 gro^e Söerf feinet ÖefeenS i>oQenbet, bic gc*

offenbarte ^eljre, tDctd;e bie 3Ser6inbung ber 3bee unb ber SöirflicB^^

feit, bie 3bentificirung ber Se^re unb be§ 8cben§ ju i^rcm Stngel-

^unfte l^atte, bcm 3Solfe 3frael übergeben ^otte, lebte e§ i^m im

S^etüu^tfein, ba§ e§ noc^ iceit^in fei, bi§ biefeS SScIf feine Shifgabe

begreifen, fic^ ber Se^re i>oüftänbig ergeben unb fie im Sebcn i)er^

lüirfüc^en tuürbc. Qx fai) torl^er unb fpracb c§ in erf^abenfter 9iebe

an§, ba§ e^ oft abirren unb abfaßen Jr»ürbe, mahnte unb oertrarntc

eö unb toeiffagte iljm all ba§ Unheil, ba§ barob über baffelbe !ont*

men unb an§ bem e§ firf; erft fpät tjerauSrctten toerbe, aber oud)

ba fcbon anbeutenb, baß e^ nic^t jum Untergänge beftimmt fei,

fonbern 5ur enbUd;cn Sßiebcrl^erfteKung. Stuf biefem iöoben nun

ftanb ba§ ganje ^^ropl^etent^unt. (iö t?atte ben tDirflicften Slbfall,

ben religiöfen unb fittlid^en Verfall, ben immer loiebcr^olten 9?ü(f*

fall in ba§ ,'öeibentljum oor fiel), unb biefem mit aller ^raft unb

<Selbftaufopferung entgegenzutreten loar fein eigentlicher iöeruf. (S^

t'erfünbete ba^er immerfort ben burd; bie religiöfe unb fittlid;e (gnt*

artung l}erbeigefül;rten Stur^, 3frael!?, ben Untergang feineS iuelt*

liefen ^eftanbe^o, bie ä>erbannung in frembe ^i^änber, bie i^crfolgung

unb Unterbrüdung, bie eö bafelbft ju ertragen l;abcn toerbe. !Durd)

biefe^ Strafgericbt aber tt^erbe 3frael geläutert, Oon allem Sünb=

l)aften unb aller Sd)ulb befreit unb ju C^ott jurüdgefüt^rt loerben.

®ann toürbe and) über bie Golfer, iücld;e au§ iperrfd;- unb '^auh--

fud)t alle bicfe Veiben über 3frael gebrad)t, ba^> göttüdie Straf-

gerid)t ergeljen unb au§ biefem bie 3i>ieberl;erftcllung Ofrael'^ in

öu^erer unb innerer ®rö§e, in äußerer 3?erl)errlid)ung unb innerer

Heiligung erfolgen; biefem ioiebcrtjergeftellten 3frael loürben fid> bic

1) äßcini im Qpi fic^ 2)anic( jciic3 33ilb bcv incr Bcitaltcr luid) bcu l^iol•

5Jfctatteii aneignete, uäuilid; afö mev Seltvoid^c, bic eines baä anbeve jevtvüm-

ntcvn, wemitcv, »ie'Wiijgtaubcn, buvrf;au^ leine bcftimmten gcfd)id;tlic^en dicidfc

meinte, fo läßt cv boc^ aii^ bicfe ntenfd;lid;en 2i'cltveid;c ein ewige« 9teic^ folgcnr

iDcIc^eS bie 33evfölnutng bev menfd)lid;en SivUidtfeit mit bev göttUdKn 3ibee

eines »oüfommenen ,3"ftii"bcö bev 9)ienfd;l;eit v>otlbvingt (2, 45j. ©iel^c unfcr

33ibel». :i3b. 111. 3. 799.
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3Sötfer anfchtießen, öon 'üjm bic ©cttc^cilcmituiB über aüe DIaticncu

au§ftra^(eu unb enbüc^ bie ganjc 9)?en|'cf;()cit 5U einem elüigeii

9?eid^e bcö ^Recfctg, ber öiebe unb bee i^rieben^ fid; vereinigen.

:iDic^> finb bic DOlomcnte, lüetd^e alfe ^ebcn unb Sd^rifttcerfe ber

^ropl^eten auffüllen. Stuö biefcr S(llgemcin(;eit treten [ie nur ju

fub|eftiüer 2Iu§[prac6c ^infiditticf) ^iveier '^un!tc ^erauS; nämlidv

ba^ fte meift bie (Srfüüung biefer 35erfünbigungen in eine na()e

3ufunft fetten unb Strvifgcrid)t, 35}ieber§erftcUung unb baS eioige

©otte^reicb nur burd^ fürjere 3*-'^ti^äii^i^*^ getrennt fid) tocrftetlen,

unb baß fte biSir» eilen bie SBieberljerfteüung 3fraet§ unb baö

$rieben§rcich be^^ gan^^en $02enfdiengefc^(ed>te burdi eine gettgefanbte

'perfc'nlid)feit' herbeigeführt fid) benfen. S^iefe "Perföntid^feit belogen

fie bann auf einen 9(bfömm(ing beö ^aufeö Jl^at'ib. (5ö ift hierbei

^erüor^ul^cbcn, ba§ in bcn ältcften ']>rcp^etenfprüc^en bie 3bee ber

meffionifdien 3^^* gegeben ift, baß auf bicfem .'cintergrunbe bie

2(n!nüpfung be^ Gintritt^ beio @iotteereid)cö an eine '^^erfcntid)feit

nur bei bcn älteren ^^^rcp^etcn, irie 3cfaia§, ftarer ^ertoortritt,

teä^renb fie bei bcn jüngeren "l^rcp^eten tüicb er s^erfüngt unb bei

(Sjedjiet unb -3cfai^ IL gän^tid) berfdiirinbct unb immer fdnirfer in

bie 3bcc bcö burd; bic (änttüidelung fclbft eintretenbcn i3-rieben^*

reid^eS aufgebt. 3e tiefer alfo baö ^au^ ©aüib fanf unb femet^r

bie ^rop^cten in bcn 3iM"^^ii^i"*-'i^f)^iiig ^cr 2?ct!cr hinaustraten,

beftcipcnigcr fcbloffcn fid) bic großen i^offnungcn ber erl;abenfteu

unb geläutertften 3ufwi^ft »i" eine ^erfcnlid>feit an, fonbern toiet*

me^r an bae gan^c lüicberl^crgcftcUte 3frae( unb an bie burd) @ott

^erbeigefül;rte (äntundchmg ber 23clfer. X:k 3af)rl;unberte ter*

gingen; 3uba in feinem jiüeiten ^eftanbe gelangte nur 5U einem

fümmcrücßcn unb üicl burdiftürmtcn I^afciu; bic 3uftäube inmitten

einer maplce »crtttcrrcnen unb ibrcm Verfalle 5uf(^i-"eitcnbcn 2)icn^

fc^entüett gaben feine 2(u§fid)ten jn einer großartigen Umgeftattung.

2(ber ba§ 3ubcnt[jum ^ictt feft an ber äöeiffagung jener gropcn

ij^eilö^eit, bic in ber ganjen 2(ntage feiner Vc^re, in bem 23}efen

feiner ©ottegcrfenntni^ unb in bem ^cmu§tfcin feincS 9?ational-

berufeS lüurjeUc. I^a griff eö umfcmc^r '5U bcn attcn 353ciffagun'

gen einer ju crwartcuDen, bie 3Siebert;erftc(Iuug 3frae(!§ unb baö

•peit ber DJtcnfcbt^cit bringeubcn i5crfcntid)tcit jurüd, belegte fie mit

bem Flamen r^i'^a „©efalbter" (?J?effiaö, bcnn biefcu begriff ^at
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biefei? 5Bcrt in ber gonjen Zeitigen ©c^rift nic^t,) er^^ob baö

bcrcinftige .^cmmcn bcffclben 511 einem ®(auben6arti!el, fd^müdte

beffen 3(nfunft mit aCter cvbenflicßcn i>err(irf)feit an^S unb fcfeilbertc

fie mit ben (cb^aftcftcn i^arben. So be^errfc^te ber (Staube an

einen pcrfcnücben D^Zcffia^ ba§ a,a\v>,Q jübifcbe SOlittelatter. 3e mxU
[amer, je trcftreicber, je aufrecbt(;a(tenbcr biefer ÖHaube für baö

5erftreute unb uaitcr bcm furd)tbarften ©cfc^icfe [cuf^enbe 3uba fein

ntu§tc, befto öfter unirbe er aber auä) gemi^braucbt unb für bie

3uben i^on traurigen ^^otgen begleitet, ©ie einft bie '^ropi;etie

(Sctegen^^eit gab ju einer Un^^a^I fotfc^er "iprcp^eten , bon benen in

ber f;eiügen Sdnift oft genug bie 9xebe, fo beuteten audi fa(f(^e

93?effiaffe biefen ®(aubcn am, unb 33ar=ytocf;ba unb Sabbat^ai-

3tt»i f)aben it^re 9Jamcn neben bieten anbereu mit bunften garben

in bie ®efrf)ic|te beS jübifcbcn Stammet einge^^eirfniet. Soioie aber

einft bie ^|>ropl)eten, jemef^r fie am bem engen Umfreia it}rer .'öci=

matf^ in bie gro^e 2ÖeIt ber Götter t;inau§traten, bon ber 3bee

eineö perfönUc^ien D^ieffia^ abliefen unb loieber allein bie 3bee ber

meffianifd;en ^dt feftljielteu: fo fdnr>ärf;tc fic^ aud; in ben Suben

ber neueren ^qü, fobalb fie am i^rcn engen ®:^ettig in baö gro^e

Sutturteben ber 33ölfcr eintraten, ber ©taube an einen pcrfön-
lid^en DJceffiaö ah, unb erweiterte fid; jur fcften Uebcrjeugung,

ba§ bie 9!}Zenfd)(;eit in i^rer Gntiriidelung jur reinen unb ganjen

@otte6erfenntni§, toie bie 9ietigion Öfraetö fie in i^rem @d;Do§e

trägt, unb bamit auc^ ^ur allgemeinen (Rettung be§ 9xec()t§ unb jum

allgemeinen ^rieben gelangen tüerbe. @§ ift ba^er im gegentpär-

tigen Subent^ume biefe t^rage, ob perföntid|>er 3)teffia§ ober nteffia*

nifc^e 3cit'^ — ^t'm 3nbiüibuum ju eigener •23eanttr>ortung frei^

geftellt — bie eigenttid)e 3bee ber erl;abenen uud l?eitigen 3i'^iitttt

ber 9)2enfd)l;eit, ^^u iretdier fie bie götttid)e ^orfeljung beftimmt i)at

unb fü^rt, bleibt in beiben ^-ällcn biefelbe unb ift ein unantaftbarciS

(Sigent^um beö Oubentl;um2i ^'.

1) 33oii ben '•^to^jf;etcu, bereu Sc^viften iiii^ überliefert lüprbcn, fprec^eu fic^

über biefe 35creiitigung ber gai^eii S[)ceiifc(;enbeit in ber ©otteöcrfcuutniij, im
9tc(^te unb griebcn ilircr ^eitfclßc nacf; au^^: 2(mcö 9, 11. 12. 3efaia8 I. 2,

2 — 4, lueldKr 2(uöfpruc6 in nrfprünglid^ercr J^affung bei 3)1x0^0. 4, 1 — 4 ftc^

»ieberfinbet, unb vmmi beiben einem alten ^4>rc)jbeteufpruc^c entfernt ifl, ferner

3ef. Ä. IS unb 19; 25, 6 — 8, vgl. 9JJic^a 7, 12. iUur .^tüei Stetten fuüpfen

bei Sefaia« I. bie erbabenc 3"f""ft ber 9)ienfc^beit au eine '^-^erföulicfifoit, unb
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3t[\3'^Kf?^i^ "1"^ fticrtoon, hcitcijt ^midmi bcr iO?c)fiaeibcc, m\c

fie im 3ubcutf}umc (c6t, uiib ber 9J?c|')"ia^ibce, meldte bcr ßcfftein

icö lSf;ri[tGntI)um^o geiüorb.cn, ein fcl;r v^rcBcr Untcrfc^ieb. Sd^on

in bcn crftcn Slnfänv^en bc^o (S()riftcntl)umc> irnvbc ber 93?efi'ia§6cgriff

an] bc[i'cn Stifter übertragen. (5r trat ait^ Ve^rer (Oiabbi), bann

al§ '^rcp(;et, :^ierauf aU DJJcffia^ (ß^riftibo, Kgiinög) an\ , tocbci e§

nicf)t lu'rblieb, fonbern ipe(d)em ber -Q^egriff cinef> göttlichen 3i>efen0,

ber einen '^\^r|5nticf;feit (^cttec^ jjin^ngcfügt »urbc. S^cnned) gab

man, ^ier angelangt, bie 932effia§eigen]'c^aft nic^t auf, lücit fonft bie

^äben mit rem 9{(ten Xeftamente gän^^üd) '^erriffen u\iren. 3((Ie

^Stellen ber ^. Schrift, me(d;c einen meffiauifd)en v^n^alt Ratten,

fcltten fcrtiüä^renb auf 3efuö belegen ircrben. So '^ag^aft ba^cr

fcatfcu Bebeutet unter tiefer '^'erfcuUdifeit bie eiue 9, 5. 6, uacf; ber 3lnficf)t bcr

bebeutenbfteu jübii'djeu (äyegcteu beu Saoibifcben ^niujen §i^fija (Sanhedr. 94,

1. Raschi, Kimchi, Abarbanel). gragUcf;er ift bte§ an ber jiceitcn Steffe 11,

1 — 10; jebenfaltg aSer läßt Scfaias an biefcn betten ©teilen bie meffianifcfie

3eit burdj eine ücn ®ott bier5u berufene unb aux^gerüftete ^^erfon berbeifübren,

c^ne jebcc^ befcntcrc SBuubcr biermit 5u i>erbintcu, cter bie meffianifcfie "^.krfcn

anterä al^ i^cm glntlicficn ©eifte inf^jirirt tarjUfteKcn. ^crcmiac^ terfüntet 3,

17. 16, 19 — 21 nur, baß alle 3)'ctfer bercinft ficf) ^um Steigen befennen irerben.

Sein 3Pit3f">ff^ Secbarja I. ift eö, ber fcficn am beginn (9, 9. 20) bie fem*

menbe ^t\x beö ©iegeä unb beä grtebenä in ber -^erfen eine§, bcn g'-'i^ben be*

toirfenben Äcnigg, bem alle ißi?Ifer gel^crc(;en iverben, fijmbolifirt; jcboc^ im

14. Äa^itel bie meffianifc^e 3^*^ o^ne jebe ft»mbclifc^c ^'erfcn flar toerfünbct.

SJcn bcr ^ufünftigcn ©rfenntniß ©ottcö burcfi bie 3Sctfer fpricbt aucb ^abafuf

2, 13. 14, e5ccf»icl 36, 23. 39, 21. 23. Sor Slttcm aber befaß oefaiav^ H. ten

tiefften Sinblid in bie gan^e 33cn''egung ter S>ct!cr mxi n>ar t*cn bem iöen^ußt*

fein bc« ißerufcS ^^^vaelö alö ii?ebrcr« ber i>ö(fcr r^cdig erfüßt. 3bni ift ^veracl

nur ba5 SBcrfscug ©otteö, um baö fDJcnfcbengcfd>(ccbt mit ber ?cE>re unb bem

9te(^tc befannt ju macbeu, bafür 3u jeugcn unb ju leiben; ifim ift baber bie

Söieberberftcßung 3örac{ä nur ber Surd^gang gum 9teid)e ber (grfenntniB, beä

9tediteä unb beö grieben§. 42, 1 — 7. 43, 9. 45, 6. 22 — 24. 52, 13 ff. 56.

66, 22. 23. S5c»n einem ^erfcnüc^en 9)ieffta§ ift atfo bei ibm feine @pur.

(Sbenfomcnig bei SedkU-ja U. 2, 14. 15. 8, 22 — 23. DJtatcadji fprid;>t »vcber

ücn einem 9)ieffia3 nccfi »on einer meffianifdien ^t'xt, fonbern t>on einem ®e«

richte ©ctteö in ^övacl Aap. 3. Sie 'i)?ro^>betcn ftimmcn affc fämmtiicfi barin

überein, baß bie 3"'f"iHt ber SOfenfd)beit in einer i>crcinigung atfer 23c(fer ^ur

lauteren ©rfenntnifs unb 2(nbetung cineä cinjigen ©ctieö, gur imbcbingtcn Ucbung

tes 9ted;te§ unb 5u einem aßgemeinen grieben beftei^cn mcrbe. 9hir 5efaiciö I.

unter üiclen ©telten an jaei unb Sccbarja I. an einer eteße fnüpfcn biefe

3ufunft an eine meffianifcfie '^krföulicfitiit.
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aiifän^üd; bie Se^eidnuing 9)?c[fiaö (ß()riftii§) für 3efu^ fccanfpruc^t

tDiirfce, fo bap er [einen hungern felbft i)cr6ot, baocn ju reben

(3)?att(). 16, 20), fo [>üeb fie borf; bie banernbfte unb bie nene

S^eligion felbft ert}ielt beu 9Zamen babon. Stber fc^on biefcr "proje^'

an firf; fä{5t bcran^fe^cn, baJ3 mit bein Flamen nicf)t au6 bcr ©e^

griff überging.

dJlan nimmt getPö£;nUc^ an, ber Unterfcbieb fei: bag S^riften=

t^um fage, „ber 3]ceffia§ fei gefommen", bae 3ubentfjum, „ber

93teffia^ luerbc fommen". 2t6cr fo oberflädilid) biee erfd^eint, fo

feljt cö boc^ nid^t bIo§ eine S5erfd;iebcnt}eit betreffe ber 3cit, fonbern

aud; im eigentUdiften 3nl;a(te r^oran^v 'I^enn jene 2{nefprüdie beben*

tcn bod): ba§ ß^riftenttjnm fielet bie ^eriDirf(id)nng ber 9Jteffia^>ibee

bereite^ a(§ eingetreten, ba^^ 3nbentt)nnt erft a(§ in bcr 3"f""ft

eintretenb an. SBenn nun ba§ 3ubentt;um nad) ben Sirfnngeu

ber erfüllten D}?effiagibee fragt, luenn e^ an^ ber ®efd;idite erfie^t,

ban bie ad^tjet^n 3al?r^unberte nad; bem ßorau^^gefe^ten Eintritt beö

DJteffiae unb ber meffianifd^en ^dt burd^iaui? feinen befferen fitt*

Iid)en Stnblicf bieten a(ö bie ad)t^e()n oortjergegangenen, loenn fid;

^in jenen ebenfo öiel Ärieg, @eltialttl?at, Unred;)t, i^ap unb $)errfd;aft

oüer böfen Veibenfdiaftcn ^^eigen lr>ie in biefen, h3enn nod) l)eutc bie

(Srbc ba^ iölut i[)rer Äinber trinft tüie früher, baö ßljriftcnt^um

aber bcnnod; bie Sal;r()eit jeneö feineö 3üieifprud)e§ aufrcd)t erl;ä(t

:

fo belüeift bieö, ba§ eben eine (^runboerfd)iebenI;eit in bem beftc(;t,

toa€ bie eine unb \va^ bie anberc 9icligion unter bem DJJeffiaS ber*

ftc^t, alfo eine Cs^runbbcrfdnebcnl;eit in ber SJteffiaöibee ber beiben

<Rctigionen.

2ßorin beftetjt biefe nun?

(5ö ift jtüar bebeutfam, baB/ mäl;renb ba»5 3ubentt)um nad)

bem 33organgc bcr 'i|3ropl;eten ebenfo fel?r bie 9J?effia§ibee an fid)

h)ie an einen pcrfönüd^en 9.)?effia§ gchuipft aufftcüt unb feft^ätt,

D^ne eben in ber (elfteren Slnfdiaunng mel}r ate bie ^>orftelIung

bon bcr 2(rt ber 33erH)irf[id)ung bcr crfteren ju finben, baö (iljriften-

ttjum fid) lebiglid) an ben perfcnUd)en ^Jieffia^ l)ält unb biefe

']3erfönlid)fcit ^^um lr»efentlic()en 9]iittelpunft feiner ganjen (>Maubenö*

lel)re mac^t; ferner bap, mät^renb ba^ 3ubenttjum fetbft bcu lllicffiaß

niemals anbcrS alö einen infpirirtcn unb i^on CMott mit befonberen

• liigenfd')aften ju feiner 9Jciffion aueigcrüftcten ilJcenfd)en mad)te, bem

cS feine beftimmte Slbftammung auö ber babibifdjen t^amilie juipcift,
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ba§ ß^riftent^um in feinem 9!)?ef[ia^ ein gött(icf)e^ SBefen, @ott

fetbft finbet — bennccf) finb bicö nnr Symptome bcr in ber itiefe

ber bcibcn 3been liegenben 33erfcfeiebcn(;eit.

3)ie[e 93er|'d)iebcnl}cit finbcn tt»ir nämticf) in ?5o(genbcm. Daö
3ubent§um crfennt in bcr 9)ie[|ia^ibce bic bcrcinftige 5{nerfcnntniB

unb Stnbetung be^ einigen, untörpcrlicften ©ottee', bc0 Sdiöpfere

ber SSJctt, bon allen 33ö(fern bcr ßrbe, bie unbebingte ßrfüdnng

feines 2BiI(enS 'oon allen 9J?cnfd)en, bariim bic aügemcinc (Rettung

unb Hebung be6 9?e(^tcS — unter ^lecftt im t; öderen Sinne berfte^t

baS 3ubent^um aud) bie Viebe — unb barum bie a((gemeine $^err*

fcbaft bcig griebeuö. ®aö ßf;riftent^um Ijingegcn fie^t in ber

2)teffia§ibee bie 23ergebung ber -Sünben, bie 93crfö(;nung beS f(f)on

fünbig geborenen DJZenfdien mit ®ott burd) bcn ©tauben. Dae
3ubentl;um fapt bie SJZeffiaöibec aU bic Grföfung ber 9)?enfd5()eit

bon 3rrt§um, Unred)t unb Äampf burcb örfcuntnip ©otteö, 9xed)t

unb T^rieben; baS ß(;riftcntf;um bie (Srtöfung i>cn bcr Sünbt^aftig^

!eit burd) ben 3:ob bee l)J?cffia6 unb ßrlöferS unb burcb bcn ®Iau=^

ben an biefe Grlcfung unb bie 2lrt, ir>ie fie bcÜfü(;>rt lüorben. X)ieS

ift in einfadiftcr unb ftarfter SBeife bic ir*a^rc unb ganje 3Ser=

fdbicbcn^cit ^tüifclicn ben 9}tcffiae(cl;rcn beibcr :}icügioncn, aber biefc

ift grcB unb n>cfcntlicb genug, um eine ^ermittetung ^ivifd^cn beiben

nicbt ftattfinben gu laffcn. Sie erftärt aber and» bic oben ange=

fü'^rten 9[lcomentc in if;rcr äußcrUcbcn SrfdHnnung. (Sin äern^

gebanfe beS 3ubcntt;umS ift, bap, lücnn aud) bie notbir*cnbigen

^otgen bcr Sünben ber 33äter i''cn bcn Äinbcrn unb anbern mit^

getragen Jrcrben, bod) bic 2?crföl;nung ber Sdnilb, bie 2?ergcbung

bcr Sünbc nur 'oon jcbcm für fid) burd) ficb allein unb bie 2111--

barmt;er5igfeit ®ottc§ burcf) 9?cuc, ^ußc, Umfe^r unb guten SBanbel

erlangt ipcrbcn fann, ba^ l;icrin aupcr DJcal^nung unb ©cifpicl

niemanb etwaS für bcn anbern tl;uu tonne, baf^ eine jebe Seele

nur burd^ fid^ felbft geläutert, gcfül^nt unb gci;)ciligt n)erbcn !önnc.

5)icg ift bic bcftimmtcfte Ve^re ?3?ofc0, ber ^]3ropl;cten unb beei

ganzen OubentbumS. 33ergebenS iücift man auf ben 33crfö^nung6-

tag unb bic an bemfelben gebrad;tcn Sünbopfer. X)ie legieren

betreffen, tüie ir»ir oben nacligcuncfcn hahcn, lebig (icb baö il>erl)ättnifi

bcr ganjen 9Zation, ber ganzen '5ßricftcrfd)aft unb beS ipo^enpriefterei

ju ©Ott unb bem ^eiligtl;ume, tt)äl;renb jcbem cinjclnen 3froeUtcn

bie Slaftciung (DD'rB'Dj nx Dn'j;i 3. 9J?of. 23, 27. 29. 32.) b. i.



bie Demütbiguncj unb ^ereuung fccr Seete, getra.gen unb geförbcrt

burd) bas iciblidhe haften, geboten nnrb, ir*ie beim aucb jcber ein-

zelne 3frac(it bei jeber einzelnen Sünbe, fcbatb er fte befannt ^attc

unb bereute, ein Sünbopfer ]n bringen f^ittc (3. 30?cf. 4, 27
ff.).

(Sg giebt unfercS 33iffen^ feine Steüe in ber f;eif. Schrift,

iücrin a(0 bie 3i}irfung be^^ 9}(cffia§ bie Sünbenbergebung
^erborgcbcbcn unrb , fonbcrn übervitt bie @rfenntni§ @ctte§ , bie

5)efreiung ton jcbcm 3rrt'pum unb $}al)n, bon jebcut Qo6c unb

Unrecbt, bie Grfüdung bee göttücben Sitten^, bie @crecbtigfeit unb

ber t^rieben. 3o (ebt bie 3)ceffiaöibee , in loclcber 3(rt fie concret

aud) aufgefaßt loerbe, im ganzen 3ubcntbnme. ©ir iücd'en bafür

nur uocb ein AÖeifpiel anfübren. öc> ift befannt, baß burcb bie

Unterfucbungen S^teef'ö, 9)?öl)(er'?^ , 2((c^-anber'§ unb ^^rieblieb'^ e^

außer a((em 3^^^cifet gebrad;)t ift, baß bv:§ britte ^ucb ber Sibödi^

neu einen jübifdunt 3?crfaffer bat unb baß bicfer ]m 3*^^^ ber

Jriuminrn 9fntoniu5 , Cctabian unf Vcpibuei fdn-icb. ') 3n biefem

öud)e foimut ber inn-faffer ipieberf^ott auf bie 'D^Jeffiaetc^rc unr

fd;i(bcrt bae meffianifcbc Wid) foigenbermaßen-. „5^ann loirb bio

(Srbe bie ^errticbften ^rüd)te hervorbringen an iBei^en, Sein nur

Otibcn, — 93ti(d^ unb .'öouig n?erbcn fließen unb bie Stäbte gefütit

fein mit mannigfadien Csnitern. Dtid)t iDirb mel)r .ftrieg fein auf

ßrben, — nid>t irirb Zrodenbeit ben ©eben bcrberben, nicbt lüirb

.punger me^r fein unb nid)t zerftörenbcr .S^'^aget: — ein tiefer i^rie*

ben lagert folgcnreid) auf bem loeiten Grbenruube, ein *.ftcnig ift

bem anbern Jreunb für ctrige 3«-'iti'ii ;
~ ^^^^ 3^"5^ DJienfctt^eit

toirb nac^ einem unb bemfelben (^efel^c regiert bon bem unfterblid)eu

®otte: benn er ift ein ctuiger C^ott unb außer 3bm feiner.

„Xann tuirb ®ott ein ewigeö 9fcid) erriditen für alle O0?enfd;cn

ber Grbe, — iraö Qx berl;eißen, geroiil^ren ben ?^rommen unb (^c-

redeten: bie ßrbc unb bie :Bett, baö .speil unb bie greubc in un^

begrenztem iWaße: — ben ber ganzen (Srbe loirb man C^kfdicnfe

bringen unb 3Bei^raud) ^n bem einen Xempet, ber ^ienieben nim^

mermet^r feinet (^3tcid>en wirb :^aben. - Xat^ l?oi;c (\kbirg ift

lüieberum fat;rbar, — eine .v^eerftraße bie braufenben Sogen bei3

yJZeereei: — benu bie ^^rop^eten beö großen ®ottee tjaben alö ge*

1) SBgi. au(^ @vä^'« ©cfdbicfitc bcv 3ubeu 35b. III. ®. 492 unb bie 28ro)>üre,

„Die iübif(^e Sibylle. Vortrag »on Dr. Samuel 2)Jüb)am. Siu;, 1864.

U 19
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Teerte 9xicf)tcr fcer 3)?enfd;cu bae ^Scfetocrt öoin (Srbcnbaüc ocrbannt:

fidler burcf)fc^rcitct utaii ba§ Vaub, baö tiefen gtlebeii at^mct jiim

v^peile ber ganjeu 9}?cnfct)f;cit."

T:a^ (St^riftent^um Mjxt alfo mit feinet 9Jieffia^lci;re etUHi^i

gan^ 2(nbere^^, als? ba^ 3ubent^um mit ber feinigen, unb in ber

Xiefe ift 5Jinfcf)cn beut 9^Zeffiac^ ber :^eil. Sdjrift unb bem ßf^riftuö

ber neuen !^ef?re feine 9tet)nüd)feit mel^r al^ ber 9Zame; tool)! aber

mußte bvi§ ß^riftentl^um ben pcrfön tieften 9J?effiae feftl^alten,

u>ä(}renb baö 3ubentt;um l^icran burd)auei nidit gebunben it»ar; cl;ne

bic ^]?erföntic^feit 3efu fäüt bie ganje S^riftotogie; bie meffianifd)e

x5bee bleibt bem 3nbcutl)ume intcgrircnb and) c()ne ben perföniicficu

ll">?effiva!?, unb bae oubcntljum bleibt intcgrirenb, and) trenn fein

3ube me^r an einen pcrf öntid^>en DJJeffia^ glauben follte.

I



XV.

®er ^$(atn und fein f&tt^älini^ ^um ^ubcni^um

l'auge 3cit I?err|'d)tc fcic Sdificfit ocx, baß bic .Hiittiir in ben

berfrf)lcbenen (ipod;cn bcr t?i[torifrf;cu 9Jicnfrf)t;cit einen üerfd^icbcncn

Sc^aupta^ eingenommen unb bap ba^er bie ©efcftic^te bcr Äultur

fortfcfereitenb nur bic I^eri^orragenbcnßnlturijclfcr ober *55ölfcrfamilien

511 bead)tcn t?ofec. I;ic üOrigc 3Jieni'cf)(jeit loar für biefc 9(n|c6auung

nur glcidifam ein Stuöfüdfel, ba§ eben nur bie 92eugierbe anrege,

o^ne baB i^r Stubium für bic ScÜgefcfndite unrflic^en 3Bcrtl? unb

bcfonbcrc ßrgebniffe befiv^c. -So fd)ritt man i>om alten Gg^pten

unb Snbicn nad) 3Ifft;ricu , ß^albäa unb ']3eriicn, bon bort nad;

©riedicntanb unb i)iom unb t;ie(t fid; bon ba aii an bie d;riftlidien

SS5l!er, unter bencn toieberum im l'ouf ber Reiten cinc^ nad) bem

aubcren in ben :i>orbcrgrunb trat, um nac^ für^erer ober längerer

^eriobc lüicber 5urüd5un)eid;en.

X)ie umfaffcnbcn unb ticfeingcBcuben i^orfcBungen ber neueren

3eit l^abcn eine anbcre 5(nfd)auung l)erbcigefül;rt, bie jebcn Xag

burd^ neue, großartige Oicfuttatc bcfcftigt tr»irb. :iÖie man einft

einfa^, baß es eine faft t'inbifd^c 9Jcciuung gcmefen, biefc faum

mittelgroße lirbe fei bcr lO^ittctpunft be^^ gan'^cn Uuii^erfumi^, um
ben bic Sonne iric aüe ©eftirne fid; breiten unb um bcretiüiUen

ta^ Unibcrfum ba fei: fo fommt cö icl;-t immer mcljr ^um iöeiinipt^

fein, ba§ in ber SJcenfd^ljcit nur bie fleine 3^^l?l mittlerer inUfer,

toeld;c für bie biiS^erigc (^efd;iditöanfd;auung bie Xräger ber ^i^^li^

fation in ben Lun-fd;iebcnen 3i^italtcrn gctrefen, gegen bic gefammtc

Il?enfcl)t)eit gelten, ii; äljnlicbcr Seife nur einen f leinen 43rud;^

t^eil olö 3roc(f bc$ großen ©anjen aufftelle. Tenn fclbft in bcr

lii*
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$Rei^e ter cbriftiic^en 23ö(fer tüoren immer nur einige iüeiügc bie

©remipiuiftc tcr .^u(tur, imb une biefe einft i^cm 3nbug unb i)Ui

aümä(jüvj rurdi ^orberaficn nac6 @vicd>eu(anb iir.b 3taUen gejcgcn,

\o ging fie aud) tcm 3üben öiircpa^, 511 beffcn S^lütl^e^eit 9)?itte(=

SSlox't' unb Cftcurc}.\-i im Statten bcr Unhiitur lagen, narf^ biefeni

WitkU unb 9lcrbeuropa unb ful;r bann über ben Cjean nac^ ?lorb^

amerifa, [c baB ey nod; nirf)t lange (;er ift, baß nic^t Senige bie

®eforgnii] (;cgten, bie 3i^'^fiü"t^i'^" ir>erbe einmal in ganj (Jurcpvi

crlefdieu unb il;re 3i3ot;uftätte au] ber anberen (Srbljäifte auf-

fd)lagen. Söir iviffen e§ jefet anberö. T)a§ Sebcn pulfirt in ber

gcfammtcn ?^fen[cl)l;eit, unb bringt in bcr gefammten 9?lenKiU)eit,

unb bringt in ben C'crfc^iebenen Xl)eilen biefeS Crganiemus ^irar

t'erfdiiebene aber nid^t minber großartige Ör^cugniffe ^erocr. I>iefcr

Sedieren (vigcntl}üm(id)fciten tertjinbern nidit, baß fie nadi benfelben

®e[eljen il;re üntanrfeUing genommen, unb ba§ in il;rer Xiefc bemnarf^

überall biefelben (Snbrefultate jicb ergaben. :föao bie fogenannten

Äutturtölfer al^o i^r l^cdiftc^ '^>rcbuft aufjufteKen unb ju beuntnbcrn

pflegten, baö refultirt fid; genau erfennbar aud> in ben anbern

iSp^ären beö DJcenid>cnge]d)led)tec^ un^ ^lüar nad) einem ^^ro^ef)-:,

ber, ioenn auc^ nid)t 6)leid)mäBigfeit, bod; frappante 5lnalogie ^eigt.

.f)ierin liegt ba§ entfd;eibenbe i'.'icment. ^)lan faßte früher bi:

letjte Ö5eftalt, toeli^e bie reügicfe , iuteüeftuelle unb fünfttcrifc^c

iBilbung in ben anberen iöölferfamilien angenommen alö ta^^ eigcnt-

lidie -^^robult berfelben auf unb ließ e^ in feiner 2lrt ai^ ein un-

iüilllürlid;e^< 9Zaturprobuft jener gelten. 2)ie tiefere ^'^if^^ti^g W'-

aber bereits an großen Objeften ermiefen, baß .jene nur baio Gr*

gebniß langer, »ielgeftaltiger unb reidnn- (Sntiricfelung, mäd)tiger

•^eiuegungen, Äämpfe unb (irfd;ütterungen gemcfen, unb baß, roemi

in biefen anberen (^liebem beS D?enfd)cngefc^tec^tö ein 5tillftanb

eingetreten, fie gleid;fam in eine blosi iH\getatiße Spbäre ^^urüct^

gen)id)en, hiermit ber Xob für immer nidit gefommen, fonbcrn raß

auc^ fie einer neuen l;ö^cren (Entfaltung fällig geblieben unb 3toff

unb ^raft ba^^u in fid) beiua^rt l;>aben. tSbenfo l;at e6 fid) alö ein

3>orurtl)eil ergeben, menn man glaubte, ta^ Die 3i'-''i^M"^ticn mit

bem ß^riftentl^ume ibentifd; fei; ticlmel^r lourbc crfannt, baß c^

üon ber Diatur ber 23öller unb bereu gefd;id;tli(^en ^erljältniffen

abfängt, too unb toie jene erblül;en unb 3ur Oieife tommen fülle.

!©o§ (5i;riftentl;um, al«( eö jur £)errfc^aft gelangte, brachte bai
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;aiterti?um evft rcd)i 5I1 Xobc, buibcte bann ein 3at)rtviufciib bcr

iöarfcarci unb Ununffenfjcit, uub ftcütc ficf) oft gcnuc^ uiib nocf) in

unseren Xaa,cn ber iaiiltur unb i[;ren ^onfequenjen tüiberftreitenb

entgegen. Sir finbcn anbrcrfeit^ 53eifpicuv ba§ baS (i()viftcntl}um,

it>ie 5. -93. in Oiuptanb, bei feiner 3(nfunft bie J^^ücf^te ber toran-

gegangeneu -Kultur gerabc^u ^erftörte uub bie brücfenbftcn 33er^ä(t'

niffe einfüf^rte. ße ga6 unb giebt 3?lMI;er genug, weii^e trolj i^re^

l2^ri[tentbum§ ben 3^'Ü»^'i"^cn unb Aöeftrebungcn fel^r fern finb,

meicfie unr mit bcr .Quitur al§ öerfeunbcn an^^ufet^en pf't-'S*^"- ^^^^^

enbüdi gab eö unb giebt e^> 3?c(fer unb iHHferfauiilien, bie unter

anberen 9ieligionen yi einer bebeutcnbeu ^lütljc getaugten; i^agbab

unb .^airo irarcn fo gut line Üiom unb ©atamanca v^"^ccrbe ber

Aluitur unb Siffenfcfuift, uub atö bie Sfraber ncc6 in ®ranoba

fafen, ftanb il^re nnffcnfcbaftUcbe, fc,^,ia[e unb fittlic^e Äuttur ber

foftilianifcben unb viragonefifrf;en iiKÜt iHH'an. Sßa^r ift cö, baJ3

bie morgenlänbifcbe Äultur, Juenn fie eine bebeutcnbc (5nttricfe(ung

5urücfge(egt ^at, in eine längere Stagnation ^^u gerat^eu pflegt, fo

ba^ fie geiüiffermaßen ftof^unnfe il;ren Jvortgang ]n net;men fd^int.

Smmer aber barf nid)t tergeffen ioerbcn, baJ3 auf bemfclben 2d)au^

platte, tüo einft bie afft^rifdie unb altperfifcbc Äultur üor fid; ge^

gangen, bie ueuperfifd)c unb bann lüicber bie ißlanütifdie ii}XQ, tielc

3a§ri;unbertc umfaffeubc (intioirfelung genommen , unb bafj biefc

leljtere erft mit ber rberl)errfd)aft be^^ türfifdjen Stammen ber Vetljargie

iMU bie ^rme gefallen, "öierübcr I^aben bie 5(rbeiten neuerer i^or=

fcfecr, infonberö beutfdicr, ein unjtüeibeutigcö Vic^t gebreitet, unb

ben SSerten i^ou @. SiJeil (@efdndite ber (Et?atifen), 31. Sprenger

(bft^ Veben unb bie i^et/rc 9}to(;amebe), bem ,s^oÜäuber 'Ji. X^oj^

(Histoire des inusulmans d'Espagiie unb beffen l^oKänbifd; ücr-

fa^tc ®efdnd;te beö S^^am^o), i\ Xornauio (baö 'i))io^5lemifd>e 9iec^t)

uub 9KMbefe (63cfcl)idUe beö .Horanej gefeilte fid) jüngft bie cor*

trefflidie grüublid)e „(^efdiicbte ber l;errfd;enbeu ;}been beS ^ölamö"

üon 2(lfrcb 0. .Vtvemcr (Vcip',ig 1868) l?in^^u.

I ^jiefe ilH^merfungen feilten bie folgenbe inn-gloiduMibe 2i\\\c nid)t

folvo(;l einleiten ober rechtfertigen, ali? inelmel;r baö oorjüglidifte

$Kefultat i^oranftelteu.

Sie überalt gc(;t eine neue (irfd>einung, fo originell fie aud>

in ilv:cr ^crtentliMcfclung fein möge, immer aui? t'oraufgcgangencn
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9)?cmciitcn ^crtcr, unt tc^ätt bann gctriffe Gtctncntc jener in ficf^,

bic fic vinberen nnb nencn bctmifcfu unb amatcjamirt. 9}?ü[|en fid^

ja boc^ fc^on bic 3iiftänbc i^or'6ercitet tjafeen, innerhalb bcrcr eine

nene (5rfcf)cinun.q einen fcBneden nnb vin^gcBreiteten ßrfolg ^n er-

langen t'ermag. Ge fann nn§ nnn nicf)t entgegen, bap ber 3§(am an§

breicn folcBer Cueüen feinen Uri>rung ^hergeleitet. X)k ®otte^=

veref;rung bei ben torietamitifcficn 5(ra6crn u>ar bie 9(nbetnng ber

©eftirne, befonber^ ber Senne, lüie bie 2(ra6cr fetbft überliefern, ber

.Qcran bagegcn ftrcitet, unb 3)}uren nccf» bei ben ©ebuinenftämmen

unfercr Tage gefunben loerben. 9?tit ber Sonne unb bem 9}icnbe

iüurben aucf) bie anberen .^immetsförpcr, unb jtüar berfc^iebene ton

ben einzelnen Stämmen, angebetet, unb hieran fd)(pffen ficb örtlicbe

Sc(>u^geifter, (Menicn unb Stammibcle, (^eilige Steine unb i&äume,;

ja fetbft einzelne 3;:^ierc,
i-

-23. bie Sdifange, »eld^e iüaba b.

@öttin ^ie§. SBaö biefe 23ö(ter bie CsH^ftirne mit ber 3?crfte(lun

ber @ctt^eit berbinbcn (ic§, ipar nicbt allein il;r @(an", nnb i^n

Sirffamfcit ouf bic ßrbe, fonbern aucb bie Unabänbcrtic(>feit i^rer

53a^nen, bie fie immer trieber trc^ (^elrtclf unb Stürmen ficgrcicb on

benfe(bcn Orten erfdunncn läBt. (5§ bereinigte fid) ba^er mit ben

©eftirnen ber ©ebanfc ber 9^ct^n?cnbigfcit, treld^er and> bie ©e-

fcbidc bc^ 9}icnfd)en im (Sian^cn unb (Sin^^ctncn ant;eimfallen, fo

ba§ biefe Cs5cftirnc ^uglcid) ben unabänberlicbcn Gkng beö ScbidfatS

für bie 9)ccnfd)cn bcftimmcn. J'ic^^ it»ar ber Ö^runb^ug be^ SabäiS*

muS. 2(bcr gcrabe l}icrburd) tcftc fid) allmä^lig ber (s^cttcebcgriff

bon ben Stjmbolen ah. ,'pierauf Ijattcn bic 3ubcn einen unmittel^

baren Ginflnß. ^i^ürj^citig nmr ba^ Subent^nm in Slrabicn cingc»

brungen, unb im '^^orbcn, nod) mel;r aber im Sübcn ber .'öalbinfel

bcrbreiteten fie ben ©ebanfen etneö f>öd)ften ©cfen^ unter bem Flamen

El, ber fciroT;! in alten ©enealcgicn, alfo and) auf I^imjarifd^cn

3nfdiriftcn i^crfommt, bic, infcfcrn fie anc> 93carib ftammen, in ein

fel^r ^o^Q^ 9lltert^um ^urüdreic^en. Sc lr»ar biefe 3bcc ^ur 3^1^

9)?o^mebe! unter ben 5^omabcnftämmcn nidt unbetannt geblieben.

53efcnber^o aber irar ii^Zebt^na ein frndnbarer 53cben, n>c jübifdc

.Felonien, ytm Xl;cil aucb cbriftlid)c ^^been I;cimifd) umren. Grinc

3cit lang bilbcten freie jübifcbe Stämme fogar ein eigenem .*tiönig-

reicb unb jcic^ncten fid) aucb burd> gciftige Oicgfamfcit an^. 'I>tcl)a»

meb ließ fidb i>on 3ubeu, bann aud) fcn Sbriften unterrid^ten

batte einen Vebrer nnb A'übrer in einem i^ctter feiner Öatti;
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5Barafa 36n=^3kufa(, bcr eine längere ^ät ba^ 3ubent^um befannte,

einige Stücfe ber ©ibel in'ö 3Irabifc6e übcrfe^t l^otte, befcnberö aber

in ?tbral)am ben rcinften C^^cttecitreiben crfannte. So lüurbe er ba6

5)?ebinm, bnrcb ivclc^e^ bic Uebertragung ber ncnen iöegriffe in ben

(^3cift beö arabifcben 35olfc^ i^PÜ^^cgcn iüerben fodtc. Gr terpftan^te

bie Den it;m an^ jübifcfeen nnb c^riftlicbcn Cncüen gefcböpften (Sin=

brücfe in bic ©cifter feiner Vanb^lente, inbem er fie jebcc^ mit ben

Dor^anbenen Gegriffen ber arabifcben Stämme tcrmifcbte. (5r boß*

gog biefc S^erpfkn^nng, inbem er befcnberio an^ bem Snbcnt^nmc

mit ben .S^^anptbcgriffen ancb beren ^^e^eicbnung übertrng, unb fo

fe^en lüir i^n ba§ 33ort Nabi al^ ']3rcp^et unb Koran a(^ baö

•53uc^ ber Cffenbarnng (s'ipi:) an€^ bem .f^ebräifcbcn ^erüberncl^men*).

"Der 36Iam ^eigt fo benfetben *^^ro',eB, it»ic ba^ ßi;riftent^um : er ift

eine Emanation au§ bem 3nbcnti;ume, unb i^ermifi^t mit bicfem

I;eibnifcbe Glemente, iüic fie bem ©eifte ber 35ölfer cntfpracbcn,

unter benen er ^la\} griff, jcbocf^ mit bem llntcrfdnebe, baß er and^

auö bem bereite cntmicfelteu unb fcftgefteüten (E^riftentl^ume fcfeöpfte.

@o fd)uf ber 3^3Iam in analoger SJJcife für ba§ 3)?orgen(anb , lüaö

ba§ (SI)riftentl?um für bae^ Slbenblanb. 35}ic ba^ S^riftentl^um nur

einen gerijigen 9iaum in 3lfien unb 5(frifa ein3uel;men termocl;te,

1) @o ciitftammt aucf» bic 33c,5eicf)iuing für bie 2I6tf)cihmi3eiv bc« Äovaii^,

®ura, bem [;cbväifcf)cii rrm . ©cigcr in feincv Sc^vift: „'mai bat Tlobamme't

auä bem 3ubciUbumc aufgeucinmcn ? " (SBonn, 1833), in it>etcf)ev bie ®^ejialia

fc^r tüchtig bearbeitet finb, aber bas attgemeine 9?erbä(tnifi giiu^fic^ unbeachtet

geblieben, ineifet bie c^arafteriftifc^cn SBortc na'n, nttp. (für ben "^-HMttateuc^,)

py li, sin'i, E'-'sn (für ^ebrer), z—, (ferfcf^en, gefucfu beutcfn), p-, r.2v unb

gnjat für ben fiebenten Jag, cbgleicb biefer ben ?Jicbammebanern fein 'Stube^

tag ift, nrsB', Dvj-s faf^' ©öl3entbnm), ;"e (Svtöi'ung, n;ra 2Bieberbcfung, nr^a

a(8 göttliche Stegierung, al^ auö bem CMibentfnime entnommene, in ben Äcran

aufgenommene nac^. Snbem biefe SSorte ^uglcitb »ricbtigc religiöfe 33

e

griffe

re)>räfentiren, roie bie göttliche i'cnfung, bic Cffenbvirung, bie i>crgeltung nacb

'bem !tobe, fo crroeift fid) baburcb bie (Sntkbnung biefer 33egriffc Aui bem

3ubentbume um fo mebr. (S.b(n fo fiiibet man im Äoran bie j^ubl unb 9Jamen

ber ftcben .^immcl mit bem Jahnub (Sbagiga 9, -2.) überemftimmcub. 3)a3

^fuferftebungöbogma bat ?Xebnüc()feit im 'Jatmnb unb Äoran, »po fetbft bie Äfeiber

bcr grommen mit aufcrftebcn (Sanbebr. 90, 2. Sbetbub. 111, 2.) X\c 3?cr«

f^riften beim ©cbet gleichen fic^ bi« auf baö aßort. i£ebr oft erinnert bic Gr>

gäblung bcr ß'iefcbicbtcn au§ ber beifigen Schrift bei 2)iobammeb an ben ÜKibrafcb.

<Bo fctjficfjt fid) iDtobammeb iMcI mebr an baö trabitionclle ^ubcntbum an, aU
iinmittcfbar an bie beifige Scbrift.
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iinb immer miebcr barau^ »erbrängt lüurbe: fo erging eö bem

Ö^Iam in (Surepa.

a)?el?ameb t;at ficf^ cbcnfo vin ba*3 S^cftament bcr (St^riftcn nnb
an ba§ S^cftonent bcr 3^rae(iten ge(ef;nt, une jicf; jencö an biefeö

(ef;nt. Q.^ liegt biefcm bie 9iot(;tv>eubigieit in (Mrunbe, ba§ nur

burcf) un[ere (^eilige 5rf;rift bie 3bce einer unnütteUHiren Dffcn-

barung (Sotte^^ an bie 9JZen[d;en aufgefteflt unb begrünbct worbcn

ift. (Sr mu^tc bal^or feine vorgegebene Offenbarung ebeufo auf

bie borfjanbenen (et^nen, ba er bie ganje 3bee feiner ^leligion^^-

begrünbung aui^ i^nen gefc()öpft I;atte, iüenn er aucb nic(;t, une ber

Stifter ber d;riftUd)en 9icIigion, burd; 5(bftammung »cn ben 3^>rae==

Uten barauf gelinefen umr. (ir nennt bal;er in einer 3(nrebe an

bie Israeliten feine ©drift „eine ^eftätigung eurer fr ü be-

reu Offenbarungen", (Sure IL)/ gan,^, une eio bie Aöegrünber

bcS (5(;rifteutl;umö tf;aten. (ix nimmt bal^er aud; alle iöeridite ber

l). Schrift in i^rem ganjcn Umfange an, unb er,^äf;tt fie, freilid)

meift ganj entftetlt, tf^eik^ anß Unfeuntnif?, tf^eiR^ mit geteerten unb

felbfterbad;ten giibelu verbrämt nub VerunftaUet, uneber. (ix ertennt

bie i). Sd;rift aU Offenbarung (^otteS an, unb füf^rt SteHen, aber

mit verborbenem S^e^-te, axi'^ lijx an. 5lber er fie()t ben -Horan al^o

bie ©eftätigung ber Sd^irift an unb nennt if)u baf;er and) „Sdrift

ben @ott." ferner bel^auptet er, bap in ber l). Sd;rift Viele Stellen

fid) auf il;n belögen, unb ven il)m, 9Jcol)ameb, vorauSberfünbeten,

\vk bicS befanntlid; von d;riftlid)er Seite and; gcfd)ie(;t. 2)ic 3uben

aber Ijätten biefe Stellen tl;eilö geftrid;en, tl^eilS vcrbrcl^t. (Sr giebt

nun bor, ba§ ber öngcl ©abriet il;m biefe feine Offenbarung ge^^

brad)t, unb fprid;t baig ganje i5erl)ättni§ am beutlidfteu au^ in

ben Sßßorteu: „3Bel;e bem, ber ba ift ein geinb ®abriek>, ber bir

(9CI?ol;auteb) mit bem iß^ilten (3otM bie Offenbarung (ben ^oran)

eingegeben, beftätigenb bie, uu'ld^e fie (bie 3uben) fd;on beftt-en,

aU eine 9iid;tfd)nur unb !öerl;eif,uug ben ©laubigen". (St^ ift bal;er

für il^n ein leid;ter Sd;ritt ^ur iöcl;auptung : „bie, UH^ld;e bie Sdrift,

fo U)ir il^nen gegeben, fo lefen, u>ie fie gelefen u^erben foll, bie

iüerben and) glauben baran; bie aber, fo nid)t baran glauben, ftür=

Jen fid^ in'« ©lenb." "tiefem fudte er nun eine l)iftorifd;e ®cgrün=

bung ju geben, inbem er ben 3i§mael vor 3faaf in bie ^leii^e

ber (Srjbäter treten lä^t, (3«mael, von bem bie 5(raber abftammen
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foüeii) uut von %bxai)am mit 3c^inae( tie OteU^icu tcö eur^i^cu

(Lottes tecjnhibeu, \a and) bie !kciaha 511 Widta errichten läßt.

9}?cl)ameb ixanq, iabcx and) aller Crten auf tie Slnerfcumnu] feines

.^oraiic^ al^o fcc^ 3i^crtee G)cttee, uiit fcmmt 6alt ',11111 (Sntpiinfte,

intern er fpvid;t: „l^iejenigcn, ipctd^e leugnen tie teutlicfte '^e^rc

unt Veitung, tie ii>ir geoffeulmret mit teu ^^^nifiton teutlirfi in ter

Schrift (tem Äeran) gelehrt, irerteu von (Victt iHTflndn." äitc^ameb

[teilte temuacf} feine -33erufung in fo fern auf: „^ie S)?enfcf)en

l^atten einft Qimn @lau6en, unt (victt fcftidte ihnen ^]?rcpf}ctcr,

i>nt ]n ^erfüllten unt Strafen an^^utreljen; turd^ fie cffcnbaric er

tie ed}rift in äöaf^r^eit, unt tie Streitpiinfte unter ten 9i)?cnfd)eu

511 entfd)eiten." 3tber nun geriet^cn tie 93cenfdien in Streit über

bie 2d)rift aue Veitenfc6aft, unt e« irarb not^irentig, in 3)cc^ameb

ben !^cd)ften „(siefantten" 311 fenten, um alle§ ^rü^ere auf bie ric6=

tigfte SSeife ^u beftätigen. „.^at taljer @ott früljer tie Xl;ora unt

tas (SiMugclium gecffenbart, fo cffcnKirte er nun ten .Heran/' unc

„ter 3eiam ift tie iral;rc ^leligion ihh- @ctt/' (Sure III). Ten

3uben mirft er t'cx, taß fie nidjt au alle ']?rcpl?eten glauben,

namentlicf^ nidit an ten Stifter ber d)riftlid>en >Keligicn iinb an

i^n, ben (i^riften mirft er ücr, baß fie i^ren "-^^rcpl^eten ©ott an

bie Seite gefetzt. Sie Sllle feilen fid) nun i^ereineii im. CiHauben

an i^u, al»5 ben legten n.Haf?r^aften '}>rcpl;eten («otteö. (Sure IV.)

^3(uf biefe "i^dk l;attc ec- fid^ ilicl;amet allerbingC^ leidet gemad>t,

er beburfte feiner 'l^olemif gegen tie iHn-l)anbencn "^er^ren, fenbern

nur gegen 3uben uub (if;>riften, unb baju bcburfte ee nur einer

guten Vuiige, bie ?i)tel;ameb aud^ befafj. lir fcnnte aud> ben 3uben

unb ßl^riften ^urufen : 3l?r brandet eure 9ieligion nidn ^u üerlaffen,

nef)mt nur meine tirgänytugeu unb ^eftätigungen an. Unb ta»o

t^ut er aiut. Taf? aber unter tor ^'^anr ein gan^, ^Intere^^ bcrecr-

ging im 9}?of;ametani^^mue, ale tie l). <Scl)rift giebt, läfjt fid> ebcnfo

iH^auefef^cn, tine tod/ audi bie (5Hviubeib5lel>ren beo (il)riftent(>uni'5

gan^ anbere anirben, cbgleid; bie ter t;. Sdn-ift biird^ tae (il)riften'

tl)nm nid)t aufgel^oben unb gcänbert fein feilten. ;!Unißerlid) nimmt

baö neue Jeftament uugefäl>r tiefelbe Stellung ^u ben Ungläubigen

ein, une ber >ieran; beim e»5 finten fid) in beiten elenfeiucl;l

Stellen, luelde 93iilte unt 5?erfel;nlidifeit gegen tie Ungläubigen

lehren, alö :?luöfpriidH\ lueUfe „tac^ >Sdnuert" in tie ^iCnit unb

^mifd^en 33ruDer unb ^n-iiter unt '^-Hiter unc Sebn gcbrad: roiffen
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»ottcn. 3^^^^^ ^^^^^ ^'^ ^^^' a^lrfncfctlid&en (xntiüicfeding ^obcn Ibeibe

9?eügioncn blc (^ciüvilt bcr ©äffen unfc bie 9)?ittel bcr Unterbrürfung

)^n Ibrcr i^ertvcitiiug iiidU gcfd^mt, unb trenn and) ber 3y(am ben

„Srieg tt>iber bie Ungläulngen" (Djeliod) C'oüftänbig fl^ftematifirte, fo

ivcift bcd^ bie ©efcftidBte ber abenblänbifc^en 9tcUgicn eine niÄt nün:=

bcr große 9xci^c blutiger ^acten auf. 5tnbrerfeitg bringt bae i^fvi-

mitifcfte 9xed)t aud) ^-i>i>rfd)riften 3U Xage, bie i^m ^ur Crftre gereichen.

-So befie(;>lt e^: „5^er Sc^n^ (enian), »enn aud) mir bcn einem
lOhifetaann einem Ungläubigen ober einer ganzen '^^rofin5 ^ugefagt,

erzeugt eine 3?crbinb(id)feit, ir>c(d>c v^on bcr ganzen @emcinfd)aft ber

9}?p§Iemen eingel^alten ircrbcn mu§" (ügl. baö mo^Iemifd^e ^e6t

pon Jcniauip 2. 51) — ein CiHunb, bcr auf bvisi nnlla fides

haereticis ber fat^c(ifd)en Äird;c ein bcfcnbcrcio £d)(agtic^t irirft ').

1) Ue6cv ben 3"ffl'ni"f"^fl"9 ^^^ 3ä(am8 mit bem 3ubcnt^ume fübten Juiv

bicv nec6 bie Stnficfitcu beä gvünblidbf" 9?'ölbc!c (©cfd^icfitc be3 Ciioran^

©cttiiigcn 1860) an. ©eluiB, lagt er, finb bie Soften Jbeile bc? o^fiun^ jübilc^en

Uriprungs, unb bie §aiiptquettcn feiner Cffenbarungen Inibeten für SOfubammeb

bie Silben. Xod) bat er biefe nur burii münblicbe ^hidiricbten erhalten. 3n
mehreren ©egenben äirabienö, i^crjüglicb im @c6ietc ücn 9)atrib, tt>el(ftes mit

feiner Saterftabt in i>ielfacber ä>er6inbung ftanb, waren bie 3ubcn gablreic^; ja

aucb 5Dieffa-mu6 bäufig von ibnen befucbt irorten fein. 2)ic ganje ?ebrc 9Äu=

bammebs trägt fcbon in ben älteften Suren bie unterfennbaren 3f'd'Cii ib^fS

Urfprungei an fidj; eö wäre überflüfng, bicr erft aueeinanber5u)ebcn, ttjie nicbt

nur bie meiften 'ipropbetengefdjicfiten im Oucran, fcnbern audi xMele l'ebren unb

ß^efel^e jütifcber §erhinft fint. SJiel geringer ift bagegen ber (äinfluB beö

Sbriflentbumö auf ben Cueran. (Sine genauere Unterfudiung über bae offenbar

^übifdje unt Sbriftficbe in bemfelben n.nrb 5u ber Ueber^eugung fübren, baß aucb

folcfie §au^^tfä^e, »eldje beiben alten 9ieligienen gemeinidiaftlid) ftnb, h)ie bie

©runblebre beö 3öliimä „e§ ift fein @ott auj^er @ott", bem iDhibammeb burc^

3uben mitgetbeiü tpcrben fmb. Sä fann aber feinem B^i-^fiffl unterworfen fein,

ba§ er bie bciügen i8nd)er ber Csuben unb C£briften nid)t fetbft gefefen battc,

fonbevn bajj er bicS burd) münblidie :D^idn-icbien mit ibrem Csiibalt befannt gc=

werben war. Daber gteidjen bie altteftamcntlidien (Sr^äbfungen im Cuoran Weit

mebr ten baggabifcben 2(u8fd;mücfungen aU ihren Urbilbern: bie neuteflamcnt=

liefen finb gan? legenbenbaft unb baben beSbalb einige Slcbnlidifeit mit ben 53c*

ri(f)ten ber apofrnpbifcben Sfangelien. 3)ie einzige, ganj turje Stettc, iDctc^e

im-^uoran wörtlid^ auö bem alten Jeftament citirt wirb, @ur. 21: „Unb Wir

baben in ben '•^.^falmen gefdirieben, bafe bie @ered)ten bie Srbe ererben foflcn",

t>gl. ^.|3fa(m 37, 29, mnf; 9)hibammeb baber ausi bem iOJunbe eine« 3nben ge*

bort bcibiii. Hebnüdt hörte er »on einem nngelehrten ßbriften, bafj Sbriftue

feinen ^inbängern veriprod;cn habe, nadt ihm iverbe (Siner fommen, ber fte in
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!Die 5>au))t(e()rc be§ 3§Iam§ ift: ba^ iöefertntni^ be^ einzigen

einigen, etoigen, aüroifienben, allmächtigen unb nn!ör))erlic^en ©otteö,

bcr bie Seit biird; feinen Siüen gefc^affen. !Diefe au^ bem xsuben*

t()ume gefcBopfte Vef^re fteüt 3)lo^anteb gan^ nad) ber ^i6c[ bat

unb er^ä^It bie @d)öpfung§gefcf;id)te ioefentlicfi nac^ ber ©cfcrift.

T:n Q^lam erfennt biefc X'e^re eine^ ein',igcn übcriDettüi^en (^otte^/

beffen Serf bie Sßett ift, ai^ feinen öcfftein unb (;auptfäc^Iic^cn

3nl^oIt, unb :^ält fie in boüer (Schärfe aufrecht. 3Son ^ier auö iDar

er natürlid; ber ©cgcnfa^- be§ arvibifduni ,*öcibcntt}nmö unb berfcbaffte

ber religicfen 3bee einen 'ociim 2icg über baffelbe; oBer er trat

beg^otb and} aB (Segenfa^- gegen bie bamalö fd)cn gän^^Ucfc entiüideüen

dmft(id)cn 3^cgmen auf, bie jene Vd]xc burd) bie Jrinität unb bie

90ienfd;iDerbung ©ctteS mobificirt Ratten, ircöf^alb 9JZc^meb im

.1\oran fc^r ^äufig gegen biefe Jl'cgmen pclemifirt.

Sein ©lauben^Bcfenntniß in biefer Sejie^ung ftcUt fic^ ba^er

mit fctgcnben feiner SBorte bar: „S^rid), (Sr ift ber ®ctt — ßiner,

(SJott, bcr ßirige, er jeugt nid)t unb mirb nic^t gezeugt unb ^^ic-

luanb ift i^m gleicb." (@ur. 112.) „23er bem Slüa^ ein SBefen bei*

gefeilt, ift lüie einer, ber i^cm ,*öimmc[ ^crabfäöt unb ben bie 2?ögel

auffc^nappcn ober ber ^Binb an einen nn(bfremben Ort ^in i>eriDe^t"'

(@ur. 2). „(Sr ^t cud) bie ?iad)t unb ben Xag, bie ®onne unb

bie Sterne bienftBar gemad^t, inbem fie Seinen -Öefe^ten ge^crd)en,"

ade SBatjrbcit leiten irerbe (^oi). 16, 7); er bcjog biee auf fid^ fclbft. (S3 ift

Ü6ert)au^t fel)v jtücifel^aft, ob bie Strabet bamal« trgenb eine S3iBcI in i^rer

3|3rac^c bcfcffen ()übcn. Xtnn bie aiM6ifcfjcn Sbriftcn, bie ütvigcnS lange nic^t

fo gabireicf; iparen, roic @).n-engcr meint, umicn getriß ,^nm größten Jbeil böc^ft

oberflächlich befebrt, beö S>erfebr>3 mit tcn Sbriften tt«egen, fc ba§ ber Sbafif

3(U über einen bcr Stämme, unter benen bad Sbriftentbum noc^ bie fcfteften

isJurjehi gcfc()Uigen hatte, fagen fiMinte: „Sie Saglib finb feine Sbriften unb

haben ixm bem (£briftentbumc nur baö äOeintriufcn genommen." SÖaö ficfi con

©clebrfamteit unb firdjücfier ßinricttung unter ihnen fanb, ivar f^rifc^, tt»ie lüir

beun nod) je^t fi;ri|cf)c Scf;riften alter arabi|d;er Älerifer bähen. Söenn es

überbauet fc^cn böc^ft ^njeifelbaft ift, baß cö ocr bem Cuoran ein arabifc^e«

söut^ gegeben habe, fc gi(t bies* befenterji vhmi ^er iBibef. 2)afi nun aber gar

bie 3uben t^on ^Jatrib bem "lOiubanimeb ihre heiligen si^ücfier, >M>n benen fie gc=

a>iÖ ffibft her^Iicf) 2i>cnig oerftanben, gegeben hätten, Unire gan^ gegen bie aber^

gläubifclje 5(engftlic()feit ber ^uben. 3tucf; tüäre hier uneber nötl^ig gett»efen, bafj

90fu:^ammeb §ebräifc(; ober 2lrmäifdj öerftanben hätte, ba an eine jübifd)=arabifd^c

iyibefüberfeljnng in jener 3f't "'^'t 5" beufen ift.
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(gegen bcii Sabäi^mue) (@ur. 16.). „(gr loeiß, \m€ auf tem Vaubc

unb im 9??ecrc ift, fein ®tatt fä((t fom S^aumc c^ne fein 3Biffen

unb e§ liegt fein Saamenforn im buufdu Scf)o§ ber (Erbe, unb

cö giebt nicbte 2;rocfuec>, nocfi 5'CudHe^, bae nicßt in einem unbe*

^roeifcttcn 53ucbe aufgezeichnet ftünbc.'' {Bnx: 6.) „@ott ga^ört ber

Orient unb ber Cccibcnt: loo if>r aucf» immer eucb Bintpcnbet, bort

ift bac> 2ingcfid)t (^ottccv benu @ctt ift umfaffcnb, adiriffcnb" ( 2ur. 2.)

rrüäa^ e§ giebt feinen ©ott auper i^m, bem l^ebenbigen, bem

Unt>eränbcriidKn" (Sur. 3.).

iBatb aber entfernte ficfi 93cc[)ameb t>cm 93icfaieimns, unb

ging einen analogen SBeg mit bem (itjriftent^ume. dx Ijattc, ebenfo

lüie bie cbriftlic^e Öe()re ben 5.n\3riff ber gcttlicben Cffenbvxrnng burd)

ben 3Jcenfd)enmunb in bie beibnifd)e ©clt ^u übertragen unb aU
einen Gdftein feinet @ebäubcö nieber^ulegen. Den ©tauben on

feine '|>ropl}etie unb ^war abS bie (e^te, abfd)UeBenbe ()atte er jum

SCngelpunfte feiner !i'e(;re ]u mad)en, unb er tt>at bie^ in analoger

Seife mit bem (Sf;riftontt)umo.

„Ss giebt nur einen ®ott, unb 9)iol)ameb ift fein ^^ropt^et,"

bie6 ift ber entfd)eibenbe ©runbfati, toer biefcn befennt, ift ein 9}?o^-

lem, ein (iHäubiger, iüer nid)t, unb loenn er aucb einen einzigen

@ott befennt, ein Ungläubiger. 93on biefem Sal^e au^ naf;m ber

3^lam eine entfcbiebcne Senbung. X"ie (^ereditigfeit bee 3}tenfcben

fann nun burd;aue nicbt in feinen 6'"^anblungen liegen, fonbern aüein

im ^l^lam, b. i. im ©lauben an ®ott unb DJcoljameb. X)er

Ungläubige ift auf eirig i^erbammt, ber ©laubige aber, fobalb er

ba§ ©efelp erfüllt, unrb feiig, unb luenn er e§ nid^t erfüllt, ipirb er ticr*

(}unbert 3at;re lang beftraft, unb gelangt bann ju ben unteren ©raben

ber Seligfeit. V) 33on l^ier an§ mar eö bem füljinen -Öebuinenbäupt*

ling nur ein 2d}ritt, ben ilrieg gegen bie Ungläubigen ]ux '|3flid)t

fceS ©laubigen ',u mad;cn.2)

1) 3nx Äoraii beißt cö: „@ett i'pvid^t: aud) ttn Uiigtäubiöen nnll icf)

l'Vcifcit, a6cv luiv mit Scnigcm, unb ihn bann tevftcßen in baö öcttcufeiicr."

„2;cn Ungläubigen bat @ott eine fcfimacftv^cßc Sivafc beftimnit " „Sie finb

©cuoffcn bcsi Jpi^ttenfcuevd unt voexten ewig baviu bleiben."

•2) „£ , il>v ©laubigen," beifit e»? im Äovan, „befämvfet bie llngfäubigen,

tic in euvet •)uicf)bxv)"d?aft ivebucn, laffet fie eure gange Strenge fübtcn."

„3;cbtet bie Ungfäubigen, Ire ibr fie treffet; bcfämpfet fie, bii bie 3>erfu(ftung

aufgebort unb bie ©otteereliaicn acfieat bat."



— bui —

JEBar biirc^) biefcu ^^tvcitcu "L'c^rfafe im 3§lam berfetSe ©cgcu-

fafe 5um 3)(ciai6miu5 f)crtci\3criifen, bcr gruiibfät-üd; viucb im fiiftcri*

fcben (I(;riftcutt)um i^cr^anbcn, luimlid) bie ^Keditfcrtigiing bc§ D.^cen-

id)cn allein biird) bcn ©tauben an bie Stifter biefet O^etigicnen,

tüobci nur öerfd)iebentiid^ baei Gt^riftcntfjum biefen a('3 ein göttlidieö

SBefen, ber C^ölam ale ^cd^ften unb testen ^]?rcpf;ctcn anfal^ : fc

x^erfotgte blcfen $!}cg ber 3etam in ftrenger Gcnfequen^, loä^rcnb

im ßf;riftentl)um nur cin^^ctne Kardien, 5. >8. bie caibinifd^e, ben^

[eiben ']?fab gingen. Sik^nn ber @lau6e attein über bae 33erbienft

beö DJienfcben ^^ur Setigfeit cntfd^eibct, fo l;aben and) feine ^anb-

lungen nur re(atit>cn ©ertlj, nämlidi in fc fern fie im ®tauben ge*

fc^e^eu: bann ift aber aud^ ber lOtenfd) nicbt frei unb fid) fetbft

bcftimmcnb, irie e^^ bie religicfe 3bee im 2)2ofoigmu§ feilte, fcn*

bern er mup einer unabänbertidien '^^otljtüenbigfeit unterwerfen fein,

ba ber ©taube fetbft fein freies '^3robuct bcs 3)k'nfc()en ift. X'er

S^otam nun cerfu^r hierin tnUlig confequent, fic^ ftül^enb auf bo§

arabifd)e 5)eibeut^um, ba§ (5abäi^5mu§) bie Dlaturnott^irenbigfeit,

bie fid) in ben ©eftirnen aue^prägt, n)etd;e audj bie Sd^idfate ber

10icnfc^)en beftimmen, ^um ']?rincip ^atte. 'I)cr 3§tom tieji bat;er

(>Jott bie ^Sdnctfate beö 9)^enfd;en fc unabänbcrtid) bcftimmen, baß,

mag biefer tt;un cber fäffen tDoö er lüctte, ein beftimmteö ©efcbirf

für i^n eintritt. DJiag, fagt 9}Zc(?ameb/ ber 9)tenfcb in bie Sdilac^t

ge^en cber ju .^aufe bleiben, bie itjm beftimmtc SBaffc trifft i^n

bod;; bie .^lrantt?eit tüirtt, fc locit e^ @ctt beftimmt ^at, mag ber

'D?enfc^ ipeitmittet anmenben cber nid)t; bie gtHienSbrnnft brennt,

fo iDeit ®ctt eö beftimmt t;>at, mag ber D}tenfd) ^,u lcfd)cn fudien

cber nid^t.

3n biefer llnfreit;eit beö 2}ienfc^cngeifte§ fcnnen aud) ©tauben

unb Unglauben nid;t freie S'onbtung be6 SOicnfi^en fein, fcnbern

ber ©taube mußte ihmj ©ott in bem SOceufduni angeregt trerben, nnc

e§ ^ufig im .hieran t;ei§t: „©ctt leitet, men er unll, unb läßt im

>>rrt^um, lüen er iinll"; unb ber Unglaube mußte ihmi einem ii>efen

I}errül/ren, ba§ Urfad)e bee ^^cfen ift, nämlid) bcn Satan, tiblisi,

n)cUi)er ben Unglauben überhaupt, fc mc auc^ bie Sünbe bee ©lau-

bigen gegen ta^ ©efe^ im 9)ienfc^en anregt. T)cx Sölam cr^cb bie

au^gebilbetfte i'djxc i^cm Teufel unb bcn (Sngeln ^um t'cügültigen

©laubenciartitel, aud; l;iermit in bae .s>eibent^um ^urüdgreifenb.

„3:^r tcnnet, fagt 9)?ol;ameb, nidit lüctten, e^ fei benn, baß es*
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'äüai) müf benn Ma^ ift toiffenb unb iDcifc. (5r fü^rt iücn er

tü'iU, in feine ©nafcc ein." (2ur. 76.) 2(nf biefem ©runbe baute

bic islamitifdu^ Ort^cbojric ben Äöcgriff (S)ottc^ atö ber be^pctifcften,

abfclutiftiic^cn 2lllmacf)t auf: ©erecbtigfeit unb Ungered)tigfeit —
l^eißt e^ — finb 2üi6brü(fc, bie auf (^ctt nirfit anir»cnbbar finb;

au^ feinem fcut'eräncn 3BiUen entfpringt bae C^utc unb baö ^öfe;

er ftraft unb beloi^nt ©utcö ober ^i>fe6 nad) -iöetieben, nid^t nad^

bem abfclutcn moraüfd>cn ©crt^ bor .s>anbUnu3en: fein 33erl)ä(tm§

5um :Dtenfd)en ift tae cinee (S)oLnetere ju feinem 3flafen, eineö

'X)eöpoten ^u feinem Untertanen. -Sc^on 3Jiol;ameb felbft liebte

Sd)ilberungcn t>cn ®ott, benen ber 3d)rerfen ciniüo^nt. @ctt ift

allgemaltig, le^rl er, fein ^o^^ii furc^nbar, feine Strafe grä^lic^, fein

3lngriff unn?iberfte^iid}; er beftraft, wen er mü, er belohnt, toen er

toiü; er i^erficgelt bie .v^cr5en berer, bie er irre fül;ren loill; er

jünbet baö ipeüenfeuer an für bie Ungläubii^en. 5olcbc :i>orfteÜungcn

jünbeten in ben ganaritern unb befieglen immer toieber milbere 3(n*

ficbten, bie fid) gettenb machen ipcuten.

^cn ber Unmittelbarfeit ©ottee ^^um 'Ilhnifd;en fonnte bei bie*

fer V'e^re feine ^}lebe mel;r fein. (S3ctt irar bem 3elam eine über*

tüeltlicbe 9Zot^iDenbigfeit, cor ber ber lüienfc^ nic^tö ift al^ ein t>öü\^

gcbunbenee SBefen, baö nur burd) ben ©tauben an fie unb 9J?ct)ameb

eine -^cbeutung ert;ält. (i?> ift bal^er einleuditenb, bap fid; ber

3ölam in bet 'i^djxc con ber göttlidjen ^arm^er^igfeit ßom Suben*

t^ume unterfd)eibct, unb bierin bem ßl;riftentl;ume analog ift. 9iur

baö 3ubentbum erfennt i^ie ^arml)er5igfeit (V^ottee als unbebingt

unb unbegrenzt an, fo ba^ fie bem aufrid;tig reuigen unb iid} beffern*

ben a)?enfd>en ^u Xbeil unrb, iräbrenb S^riftentbum unb 3ölam

fie com ©tauben abl^ängen laffen unb ben Ungläubigen gänjlic^

ßerfagen; boc^ fteüt tas ß^riftenit^um ^ierju noc^ eine befonbere

33ennittetung ^lüifcben ber öarmber'^igfeit ©cttee unb ber Sc^ulb*

^aftigfeit beö 3)ie.ifcben alö notl^iüenbig auf, iräbrenb ber Sölam

bie mit bem ©tauben an ben einzigen ©ott unb DJJoIjameb aU

beffen ^öd^ften ^]5ropt)eten cerbunbene Stusfü^rung beö ©efeljeö

Dio^amebe; für genügenb erachtet, ^k ©ottebenbUblid;feit unb

fomit bie Heiligung beö 23?enfd)en nad; ©ott toaren für ben 3öIom

ni(^t öor^anben. %n einem oberften -Sittengefet^ fe^lt e§ il^m'

ba^er gänjlic^. ßr fapte nur ganj äußcrlid;e 2)2cmente auS bem

\$eben ^craues, o^ne iljnen eine einheitliche I^urc^bitbung ju geben.-
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%nd> tcx 5)?lam (c^rt bie ?^crtbaucr nach bcm 3lobc, Icf^nt fid)

aber (^icrin äcin^lid) an fcic iHn\}cfuutcneii I^oftrincn im talmubi-

fd^eu 3ubtMitl)iimc iinb (i^riftcntl;iune. 3u Ociben bcftanb unter-

fcnnbar eine boppcUe :Hid)tung, oon bencn bie eine bie ßjiftenj ber

Seele nad) ber Xrcnnun^] i>om Körper für fid; unb fubftantieU an-

nahm, atfo fpiritualiftifd^ bie anberc eine geiüiffe 33crbinbunä ber

Seele mit bem Körper aud) nado bem Xcbe j.]laubte unb bie 3(uf-

erftef)ung ber Xobten aiä Dogma I;inftelltc. (Sin Sd>tt»anfen jtoi^

fd;en beiben 5iid)tunv5en, fo tr»eit e'3 bie 53erbinbung ber Seele mit

bem .Körper unmittelbar nad; bem Xobe betrifft, lä§t ficb toebcr im

talmubifd)cn 3ubentbum unb (El;riftentf;um, nocb in bcn 5{uöfprüd)en

lÜic^amcbe felbft lu-rtenncn, iinil;renb baö il;;ogma L>on ter Stuf-

erfte^uncj ber Xobten in allen brcien aufö (Sntfd;iebenftc feftgefe^t

iinrb. 3n feiner ^ortentiindelung joboc^ fam ber 3§lam ]u ber

'^lnnal;me ber :ii5erbinbung ber Seele mit bem Äcrpcr aud; nad; bem

Xobe auf's (Sntfdiiebenfte, lüäl^renb fie im talmubifc^en 3ubentl;ume

auf eine ^dt bcfdjränft iinirbe unb fid; im (if;riftentbume me^r in

ben 33crftellun!5en f'cm j^-egefeucr, ber ij^ctle unb bem '^^arabiefe

ausprägte. „X;ie ietamitifd)en Crtl;obc^-en, fagt tremer, leugneten

^lüar nid;t bie 5c*rtbauer ber Seele nad) bem Xobe, aber fie leug-

neten, ba§ bicfelbe förperloS für fid; felbft fortbeftet;c. Sie tooKten

nic^t glauben, ba^ bie (3-reuben unb Reiben im fenfeitigen lieben

bloö geiftige feien, fcnbern fie meinten, ba§ fie aud; materieller

i)Zatur fein luürben, fo loie ber SSortlaut be§ .^oranS es üerfünbet."

Die 3Iuferfte^ung ber 2:Dbten loirb üon 2}coi;ameb im ^oran oft

Vorgetragen unb in ganj rot; finnlid;er Seife aufgefaßt unb bar*

gcfteüt (5. 53. Sur. 17. 22. ff.').

3(ber nad; einer ganj anbcren Seite ^in fd;loB fic^ ber 3Slam

üiel enger an ben 9}iofai$muS an, »ä^renb ba§ (5f;riftent^um eine

loeite .^luft jioifc^en fid) unb bem 9JZofaiömuö betoerfftelligte. 3m
•DJJofaieimuS foüen l'e^re unb Veben ibcntifd; fein unb fid) fo burd^-

bringen; bie ©efellfd^aft ift ber Aöoben, auf loelAem ba« 3nbioi=^

buum lebt, oon ber esi ein integrircnbcS ©lieb ift, baS 'i^eben in ber

1) Sine genauere 2;avftcttim3 fcev biä in« {(einfte Sctail eiugebenbeu

Sc^ilbcrungen ber ielamitifc^eu Ibeofcgeii über bie 'äliiferftetjuiig toäre \)m un=

n»t()ig' 3Bir »crtoeifen auf bie @(f;rift Ärenter6 @. 283 ff. ds ift eine gro-

teste ^^antaömagerie, bie an Sffiunbevfic^feit Saufenb unb eine S^acf^t rceit

binter ftc^ läßt.
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(^cfcUfc^aft fann Dom ?cBen bc^ 3nbiüibuiint!§ nidit getrennt luer*

bcn, nnb fo inu|5 bic 9?e{ic(lcn in ber ßonfcqucns ber (S^otteäk'^vc

junäd)ft bic (^cicKid;aft criüücn unb gcftaltcn, unb in bicfcv ba§

3nbiöibiuim ergreifen unb feft1)alten. Triefen ®runb[al3 nvi^m aiirfi

ber 3ölam an, tt)äf;renb baö (£l;riftcnt^um bic :}icIigion nur al6

eine OnaUtät bc^i 3nbiinbuumö auffaßte unb bie (^cfellfdiaft fid'

fcI6ft unb iljrcr önttindclung üBcrlici^ 1)a§ (5(;riftcntl;um Kcftc baei

3nbitoibuum öcn ber @c[cltid)ait ah, ftcHte e^ in feiner inteüectncl*

Icn unb etl;ifd;en <5pt?äre auf fid) felbft unb beffen Sdnucvpunft

auf ba§ 3enfeit^, mie^ bie ®efcl(fd;aft aU ein bcfonbere^ unb jföar

irbifd)e§ 9?cid; üon fid; ab, unb berpflic^tete ha^ Snbibibuum nur

jum paffit>en @c{;orfam gegen baöfetbc. Um fo mc(;r muf3te aber

baö ^^riftent^um ba(;in gefüt^rt mcrbcn, eine befonbere ©cmeinfam^^

feit ber 3nbitoibuen in feiner CsV(auben§(eI}re I)eryifte((en, eine C^ic--

mcinfamfeit, bie il;rer 9catur nad; feine nationalen unb ftaatlid^cu

©rcnjen fannte, fonbern aKe 3nbiinbucn nad; ber ©letd^artigfeit

if;re6 S3c!enHtniffeei umfaj^te. 3^ie0 Jpar bic .Qird^c, bereu notl?^

U'icnbige ^-olgc ber große, bi§ freute nod) nid;t entfcf^icbcnc Äampf

jiiüfd;en ©taat unb Sird)c um bic Dlnnad;t iuar. 3a, ba§ Sßefcn

bicfer ilird^e mu^tc felbft ben aflgemeinen 'i^ef^ren ber 9?e[igion you

ber perf5utid;eu fyrcif^eit unb ®(eid;l)eit aüer ^nbioibuen entgegen^

treten, unb toie fie Don ber einen ©eite bie !5inric^)tungen be^

Staate?, loie fie biefe üorfanb, mit aßen i^orred)tcn, llnglcid)l;eiten

ber Stäube, mit beut Sflaücntl;um unb ber 5^eibcigenfd;aft unange-

taftet lie§, noc^ befonberc iöefd;ränfungen nad^ ben Kategorien be^

(Glauben? aufftcKcu unb beunrfen.

9(nbcr!§ ber ^is^Iom. Gr ging üielmeljir Don beut mofaifd)en

•^l^rinjipe au§, baB bie 9teligion ba§ gonje öebeu burcbbringen miiffe

unb fomit bie ®cfct(fd;aft lüic ba§ 3ubioibuum in allen i^erbätt-

ntffen ju beeinftuffeu (;abc. 5tUein ber ^t^tam berfe^tc bicfen ©runb-

fa^ auf einen ganj anberen t(;atfäd;Ud^ien ^obcn atö ber DJcofaiö*

muö, unb fd;tug bat^er bou jenem au§ einen ganj anberen Scg
ein, iDcnu er oud; in bieten etnjetnen ^^^unften jum mofaifd)en ®c=

feijc 3urüd"ging, c§ pure enttef;nte ober mobifijirte. T)cx Tloiai^-

mu6 t;atte ben •^\x>Qd bor Stugen, ein 3?o!f in ein beftimmtci^, ob*

gegrenjteS 53iuncnlanb ju berpftanjen, f^ier ju einem aderbaueiiben

SSoIfe 5u mad;en, unb in bicfem bie ^öd)ften reUgiD6=gefeI(fd;aft'

Ud)cn ^rinsipien ju »ertDirf(id)en. T^a§ 33o(f follte auf bie ®rcn*
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Jen bicfe^ ^anbcö bcfrf)rän!t bleiben, nnb noc^ bem einjigen

ßrcberung^friege betreffe biefeS ?anbe§ bie SBaffen nur jur ^er=

t^eibigung» feinet S^erritorium^ fül^ren. T)ie ^runbfä^e ber ©etbft-

regierung unb Scibfttoeritiattung, ber ©(eic^^eit 3llter unb ber burcb

baö ®efe^ geregelten perjönUd^en i5rett)eit fctlten bcpalb in biefeni

iBol!e jitr S5crtüir!lic^ung fommen. "^a^ eroberte öanb lüurbe in

gleiche Öoofe get^eilt, ba§ SKaöentl^um in eine fiebenjä^rige 35er*

miet^ung tjertvanbelt, ber 33cr!anf be^ ©runbftücfcö in eine S5er=

Pachtung, bie Ofüdlöfnng ftetö frei gel^atten unb mit betn 3obetja'^re

ber ^rei(;cit unb bem -5?efi^ eine nnberbrüd;üd)e 'Sicherung gegeben.

']5füc^ten unb '^QdjtQ iraren für Stüe biefelben. (Sine ^^ricfterfcbaft

tourbe jmor inftituirt, ober nur ju cultuellen unb öe^rjtt»ecfen , unb

and) für letztere nur fo loeit e^ nöt^ig; bie eigentliche $>ierard^ie

baburc^ bermieben, ba§ ben '^]?rieftern nur ein fe^r fteiner ©runb*

befi^ gegeben, bie Öefanntfc^aft mit bem ©efe^e allen ^^^raeliten

jugängüc^ unb jur ^]3f(id)t gemacht, unb ade bürgertid^en Slemter ber

JBa^I be^ iöolfeö überlaffen lonrben.

^cn ganj entgegengefetjtcn 3^<^cfc^^ S^"!? ^cr 3ö(am auS. (Sin

einzelner Wlann fte^t aU '^rop^et auf, fammelt in feiner nad^ften

Umgebung 5tnl;änger, bejtüingt mit ben Waffen bie näd)ften freien

©tämme feinet 2?plfcö, unb bie Ucberwunbenen muffen fid; ^u

feiner Öe^re benennen. Wit .*öülfe biefer breitet er nun (S^taubcn

unb ."perrfc^aft über gan^ 2(rabien auö. ©eine 'D'lacbfciger über=^

fc^rciten bie (^renjcn bei3 ipeimatl^tanbeig, unb iDclIen nii^t nur bie

^errfd;aft über biefe^ unb jeneö i'anb, fonbern ittomögUd^ über bie

ganje (Srbe au^be^nen. 3e lüeitcr man borfc^reitet, au& um fo

berfc^iebencrn (Elementen lüirb bie 9J?affe ber (Staubigen jufammen^

gefctjt, bcfto iDeniger bermag man aber aud^, oßc Unteriüorfenen

',um 36tam ju ^^iüingen. 33ei biefer ©cfdiaffen^eit mufjte fid; licn

felbft bie unbefc^)ränftc ^^Cigpotie jum 'l?rinjip be^? i^[amitifd()eu

©taateö machen: baö Oberhaupt bereinigte bon fclbft in fid) bie

n)ettUd)C unb gciftüd;e 9)?ad;t, unb loar, iücnn er nur bie 33orfc^rif'

ten beö Lorano jn feiner $Kid;tfd;nur nal^m*), bon unbefdiränftcr

1) 3)a« id(amitifc(;c @taat^o6crbau|jt ift bie 0.nc\ic aütx ©trafen unb 33e'

lol^uungen. Sitte 33efe()[c beö §evrfc(;erö muffen cfinc 2Bibevf).>vuc^ befolgt njevben.

Snbeß fügt biev ba3 mü8(emifcf;c 9iecf)t iM.ivfic^tig biiM"= fi"^ *^'ffc ^efcbfe unge=

red^t, fo muffen fie bie SJioSlemin befolgen, „trenn fie nidjt im ©tanbe finb, fidb

benfelben ju ttjibevfe^en" (f. Jovnani» a. D. ®. 192), womit fcaö 9iecbt bec

U. -20
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9.1ia(i)tt'cüfcmmcu^cit. 3^m gegenüber toar fcie gefommte 95ia[fc in

]\\}ci .klaffen gctt^eilt, in ©täubigc imb Ungläubige. Sic (Srftercn

ge[)crtcn jum eigenttid)cn ielamitifc^^en etaatc, träi^renb bte ouberen

nur inner^tb gelüiffer ^ed)tö[rf;rv-infen ®cbu(betc iüaren. 3encr ^Des^'

l'otk bcr cberften ®taat§geiüalt gegenüber, bie i^re ©renken nur in

ben $Ked;t^öcri'dn-iften bec^ Äorane fanb, wax allerbiugö eine bemo*

trati|d;e @Ieid)^cit üor^nben, nid;t aber bie perfonlid^e g-reil^eit.

Diefe icijit [c fe^r, baß ber 93fufelmann aud) >Sf(aüe fein fann,

loenn and) nur Sf(ai^e cinee SJtufcimaunc^. (Sine fclcbe @leidi(;eit

ohne bie ^-reitjeit ijat aber geringen sföertl) unb loar aud) in ben

früheren afiatifden 3)cepoticn t'crl^anben. I^a^ ®taatCH>bert?anpt

Üann l^eute auö einem 5flacen einen (^rcpce^ier, morgen auei einem

(^ro^bejier einen Sfiabcn mad)en. ®iefe ®leid;:^cit gab in ber

erften 3*^^^ icbem 3nbiiHbuum ein SInredit auf ben allgemeinen

5taatgfd}al.^ , unb fämmtlid)c DJ^oelemin feilten eine 3a(;re!eirente

auö bemfelbcn jie^en ; ebenfo 30g biefer Staatöfcba^ einen beftimm*

tcn 5tutf}cil, Chiims b. i. ben fünften, auio ber .Vlriegöbeute unb

ben (äinfünften jebe3 x'lnbiinbuum^. I)aö letztere blieb felbftoer*

ftänbüd; befteljen, ba^o erftere cericr fid) balb. (ibenfc fotttc anfangt

fein 9}tufe(mann (S)runbbefitAer fein, bamit er unbel;inbert fei in

bcr Erfüllung feiner i>flidit, ben i!rieg gegen bie Ungläubigen ju

fütjrcn. Öalb aber h)urben 3Jiilitärftaticnen notl;tDenbig unb ber

lirmerb bou ©runbftüden geiinil)rt. (Sin gleicher i!cnflif't trat in

43c5ug auf bie Sai;! bec> otaat^oberljaupte^^ ein. (ginerfeit^ ging

bie 9kc^)fDlge ^uerft auf bie 33eriiH"inbten unb erften 2(n(;änger

iycct;amcb^> über; aber fd^on bei bicfen mu§te, ba 9Jccf?ameb feinen

ool^n l)interlaffen, eine ii^al)! ftattfinben, unb biefe 3Bal;l foKte

cigeutlid) nad) bem bemotratifduni ©runbfa^e unb nad) bem Ufu^>

tcr arabifd)en Stämme bon ber 9}?affc ber (Gläubigen abhängen.

(i^ tamen alfo brei 3)Zcmente ^um il^orfdieiu: ein geiüiffeC^ ßrb-

red}t, bae aber nid}t für bie 5öt;ne, fonbern für beu älteften ^ru=

ber be^o 9J?onarc()eu beftaub, bie äJorau^beftimmung beö legten

Öiciiolutiou aiicvfaiiiit ift. @Icid)cvmaBeix iiuiffcit alle »cm ijcvvic{)cv aiiögc^

ßangcncu 'iüiftväge imgciuMuntcii uiit auegcfübvt wcvtcn; feinen 3lti]c|anbtcn

unt söcamteu ift ^eCevmann ©cbcrfam ;ii Iciftcu fdjulciij. @v ftcßt alle 5öe=

amtcn au, incsu jebcc^ tic 9iccl)tg{äubigfeit Kucvläfilidjjc ^^cbiui^unij ift. 3)ic

^)t6gabcu uub Steuern finb ilrnt ju entvirfuen iint bat er über ten ©taatöfc^a^

iie SJevfiivjnua.
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9)2onard6cn unb bie Saf^l feiten^ tee 3>o(fc^. i^c^jtcre (^cfcf)ränfte

fic^ lebiglicf) auf bie Öciftung be§ .'pulbiäungöeibcö, oljnc \mld)m

bie Snftaüation bcg 91ad)fc[gerö nicf)t tocKcnbet irar. Da unter

l'ctc^en Umftänbeu bie ßonfliftc niema^o auf>b(ei6cn fouutcn, cut-

f^ieb ^ulcijt bie ©emalt. Uuauf^crlidie ^ürgerfvicgc mit allen

il^rcn fc^rccflid^en S55ir!ungen toaren bie natürUcben O'ofgcn. 3u
aücn biefcn Gntiincfclungcn fiel ber Vc(;riat- bcr unbcbingtcn '^H-äbe^^

ftination mit bem (ih-uub[alj ber a6[c(uten 3)e^opotie ^ufammen unb

bctbe ibentift5irten fid^.

SnSbefonbere ift ee bie gefammte 9?cdBtc^pf(egc, ai\o biefe '|^f(ic6t

ber ©eiellfdiaft gegen bie 3nbit>ibuen, n)e[d)e nac^ bem 3^1am eben

fo tüie nad) bem 9J?cfai^>musi auf reUgicfer ©runblage beruht unb

t'on ber 9ie(igion burdibrungcn fein muß. Sie ipurbc baffer einer?

feitS burd) bie ^crfd)rtften bce .*«lcran^ begrünbet unb im cngften

5(nfd)luB an biefe bis in^o I'etail entlnidelt, anbercrfcitö nnrb fie

ton allen fsiläubigen aU ein 5hief[uf5 ber 9ieligion angefe(;en, bie

ba^er i^re <intfcf)cibungen mit grcper (S(?rfurd;t bel)anbc(n. 3nbem

lüir beö^alb ^ier bie unö gteid)gü(tigeren ']5artien be^^ mog(emifd)en

9ied)tg ü&crgel;cn, [?eben föir einige d)arafteriftifd)e 3üge ^en^cr.

I^ae mo'5(cmifd)e 9ted)t ftcllt a[§ 9tecf)tCn3runbfat- auf: „33ei allen

.?)anbtungen ber 93loö(emin tüirb ftetiS bie gute 2(bfid;t ncrau^^gefet^t."

'Die ©c^utblofigfcit iinrb alfo boraueigcfet^t unb ber (^egenbetoeig

mu§ gcfü(;rt lüerben. l^ie iBeiyei'outittel finb bee^atb: ®eftänbni§,

3eugen unb ber ©ib. !5^ie 3c"3C" ircrben nid;t bereibet; finb

folc^e nic^t »erlauben ober lüerben recufirt, fc loirb ber 55ef(agte

"^ur (iibesiteiftung (9ieinigungöeib) '^ugelaffen, unb c§ ift ba^cr eine

'^tüeite 3xed)törege(: „X)em Kläger bie ^ciigen, bem iöeftagten ber

(äib." ,l;;cr (Sib barf nur unter 3infüt;rung be*3 gcttlidien 9lamcn^,

mit bem Ringer auf einem i\n-^ beö Hcran^5 au^ ber 9. 2ure ge-

(eiftet merbeu. 3m 5trafred)t fpiclt bie '|.n-ügelftrafe bie .'öauptrcKc,

unb ift nid^t, loie nadi bem mofaifd;en @trafred)t, in ber ^al}l ber

.^icbe befd)ränft; in ben meiften ?yä((en erbalten bie !i>erurtf)ci(ten

t^unbert @d;täge; ir»cr brcimal bie "prügclftvafe erl;alten tjat, erleibet

5um bierten SOtatc or?ne SBeitere^ bie JobciSftrafe. T)cx X)icbftat?l,

ber im 9?iofai§mue' mit Sicbererfat=i unb einem «fünftel ?{ufgelb

beftraft ipirb, jieljt entiüeber leben^tänglidieö' Wefangnip ober bviö

Sibt^aucn non bier gingern ber rec()ten .*panb, ober ber 3<^''^?<^" i^t^J^ft

bem i^u^c, ba§ nur ber iöallcn ^^urüd'bleibt, nacf) fidi. Sin Un*
•20'
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gläubiger, ber ^um 3^iam übergetreten unb ton t^m lüieber abfällt,

Jüirb mit bem Zohc beftraft. 5luf bie Xöbtung eine^ i^reien tritt

bog ^lec^t ber Stutracfie ein, b. Ij. ha^ ^'eben beö 9J?örber8 »erfäüt

ben il^eripanbten beö Srmcrbeten, bcc^ muß ber ©etöbtcte ein S^hifc!^

mann fein; ein JRed^tgtäubiger ift für bie Xöbtung eineä Ungläubig

gen nirfit oerantJt»ort(id^. §at 3emanb einen SD'Jörber gebungen, fo

ift nur jener bafür üeranttüortlicb. "I^ie ^(utracbe loirb nod) abfol»

toirtem 'IJrojcB in 2(u!3fü^rung gebracht. G§ fte^t ber '^erfon, tttcld^cr

bag 9?ed^t ber Slutradbe einiDo^nt, 5U, ftatt be§ 2:obeö ein Sül^n-

getb ^,u forbern, maS bei 23erftümmchingcn bie 9xegcl ift. 3ft !ein

::ßeinLiaubter i'^cr^anben, fc (;at ber 3mam ba§ 9ie(^t, bie Strafe in

ein Sü^ngetb ]n tocriüanbetn unb te^tere^ einsujiel^en. Wix brau-

eben nicbt ^in^u^ufügen, it»ie fel)r biefe ^etor^ugung ber -öefil^cnben

unb biefe ©clbmäfelei bem mcfaifdbcn >)ied)te tüiberfpred^en. !X)er

^oran empfiehlt fogar, ba§ Sü()negetb an^unel^men. — 3)er ®flat>e

ift, bem mofaifcbcn @efel^e ^uiciber, nacb bem moiglemifrfjen tebiglirf)

Socbc, 'ooik^ unb unbcfcbränfteS tSigentbum bei? $icrrn unb ge^i3rt

in bie Kategorie ber bett>egU(^en Sachen, ^ür bie 3?erte^ung eine^

@f(ai>en tritt fein 5(nrecbt auf bie ^reilaffung ein; für feine Xöbtung

erteibet ber ^err feine Strafe, unb ein flüduiger Sflai>e mu§ ',urücf=

geliefert loerben. .^at ein 93?ufelmann ben Sflaöen eineS 2tnbern

getcbtet, fo mu§ er ein Sü^ngctb bejahten. 3n aßen biefen ©e»

ftimmungen (e^nt fid) ba§ mc^lemifd^c 9ied()t an bie altarabifd)en

Sitten unb ftel^t mit bem DJZofaisimng im SÖiberfprud). — 'iflaifcx

ftct^t cg bem (enteren in ben gamiücnt'erf^ättniffcn. 3)ie 3>erlt»anbt*

fd^aft^grabe, tretc^e ein tS^er«erbot begrünben, finb jebocb iiunter an^^^

gebel^nt, unb eigentfjümüd) ift e^, ba§ bie 33crn?anbten einer Stmme

in bcnfetben ©raben berboten finb. Tic Xrauung ift ganj ber

trabitionelHübifdben ä(;)nücb ; bie (St)efd)eibung matericü leicbt, formell

erf(^tcert. ^m (5rbred)t I^abcn lärftgeborcne unb Sö^ne feinen SBor^

jug. (Sin Ungläubiger fann einen ©(äubigen nid;t beerben. — Se^r

na^e fdviieBt fid) ber ^ölam in fultuetter Aöc^^iel^ung bem WofaiC^-

mu§, unb ^tüar nacb ber jübifc^^trabitionellcn (äutundching beffelben,

an. ©ag 'iprin'^ip ber 9xeinigungen entfpricbt bem mofaifdien gänj-

Ud^ unb feine iöeftimmungcn gleicben benen ber trabitionetlen ßa*

fuiftif in ben mclftcn ']5unftcn, 3. -©. bi§ auf baö Safd)en üor bem

®enu§ jeber Speifc, ID05U aber aud) baö Safdien nad) bem ©enuffe

I^injugefügt ift. Sn gtcicber 5fiveifc ift baö SAIadUen ber Xl;icre
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iinb mit fe^r äf^nlic^eu i^orfc^riften ®efe<j. X;e§g(eicf)en ioirb ^toi^

l'cf^cn ertaubten uub »erbetenen 2^§ieren unterfcbieben, loobei ficfi

jeboc^ bcftimmte '13rin5ipien ireniger a(ö bei ben mofai[cben 3Scrboteu

crfenncn (äffen. X)ie ungefc^uppten nnb fd)(angenartigen ^ifc^e,

?üiftern, Scf)ilbfröten uub 5ec^uube fiub »erboten, ebcnfo jeber ^ifcf,

ber tobt au^ bem Saffer fommt. (Srtaubt finb Äamcete, Cc^fen

uub Scf)afe, 2(ntilopen, dxdjQ unb .V)irfd;e. %U nid;toerbotene, hod)

unangemeffene Speife gelten bae '13ferb, ber ßfel unb ber 3)Jau(efel.

\}lid)t gegeffen loerben bürfcn : Jpunbc, Sc^mcine, .^al^en, 90täufc,

blatten unb aäc ficifc^freffenben $Haubt()icre. 5((Ie 9?aubücgc(, tre(d)e

?yvinge, fo toie bie, tüelrfie feine Kröpfe ^aben unb bie mit i^rcn

5(ügeln bie Vuft gteid^mäßig burcbfd)uciben, bürfen nid)t gegeffen

locrben. 2((Ieö, loae frepirt ift, unb oon gefc6(ad)teten St^icren ba»?

Öhit, bie ^eber, bie ©ebärme unb bie 'Jtbern bürfcn nid)t gegeffen

lüerben. ^on glüfftgteiten finb »erbeten: ade beraufc^enben ®e^

ttänfe, baö iöUit, bie 9)ti(di aßer verbotenen Xf)icre. Tk 2:obc6*

gefa^r §ebt bie Speifcgefelte auf. — DZid)t minber ät^nelten bie

V!iturgie unb alle @ebettiorfd)rifteu ber SJhifetmänner bencn ber

3uben. J:av Senbcn beö ©cfiduee beim -©eten nad) 3erufa(em,

mie eö 9J?o()ameb anfange befehlen, änberte er fetbft ba^in ab, baß

tae ©efidit nac^ ä)?c!fa gerichtet trerben fett. 3)aö jübifc^e 'i)3rinjip,

ta% ba6 ©ebct bie frü()cren Cpfer erfet^n, ein 'l^rin^ip, tre(d)e§ bie

cbriftiid;e Äird)e nid)t annaljm, fonbern eine f^mbotifd;e ipanbtung

für bie Opfer für not^toenbig §ielt, ift aud; »om 3ö(om acceptirt.

Sir f)abeu oben bemerft, ba^ bor 'J^ltofaiemue jtoar eine "ipriC'

fterfc^aft inftituirte, i^r aber jebe £)ierardne entjog, unb fo fam es?,

ba^ biefetbe fic^ immer me^r abfd)Wäd;te, bem fid^ entundctubcu

gelehrten ^Stanbc untergeorbnet toarb unb mit bem j^-aik beö Xem-

peiö fo gut iüie crlofd). X;iefer C^elel;rtenftanb erlangte felbftoer--

i'tänbüd; bie ricbtcrtid)e @eioa(t, bie i^m erft admälig »ou beu

3tavaten, in iDe(d)cn bie 3uben lebten, entzogen warb. Sie er fid;

aber ftetö au^^ bem ::i5olt"e il'frutirte , fo »erblieb biefem aud; ftet^^

rie freie Sa^l ber 9iabbinen. 3m C^H-genfav^e bilbcte ba^ ß^riften-

tl)um, oljnc eci an eine Slbftammung \n fnüpfen, ein l}ierardnfd)ec

'|irieftertt)um auö, toeldn'e mit ber ioeltlidicn "Madn in einen fdilüc*

ren uub laugen .^ampf um bie Obmadn eiutvat. %n bie StcUe

bc^ mofaifd)en ']3rin',ipe!o, baß bie Oieligion bae Vebcn ber (k^cieiU

fd^aft uub ber vsnbiinbuen buvd)bringen unb mit fid) ibentifi^ircn
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muffe, hxadjU fcie Äirc^e ben ©ruubfa^, ha^ fie baS Scben bct 3n*

bibibucu iinb bie ^nftltutioncn beö @taatc§ fce^errfd^en muffe. Ob'

iDo^l im 3ölam bie c&crfte lüeltUd^e iinb geiftticfte 9D?a(^t in ben*

felbcn ipänbcn lag, wax c& im bcr Umfängürfifeit beiS 9xetigion§*

gefc^eö unb feiner !afulftifc^en 3(n§arbeitnng not^toenbig, ba§ fid)

cbenfaKiS ein ©elc^rtenftanb bitbete, ber ober balb eine l)ierard;ifd^ie

©eftaltung annaf;m nnb eine priefterUc^e ©cicatt übte, tt>enn .er

biefelbe anä) au§ bem StavitöoberT^aupte (;erlcitete. .^ieton fnüpften

fid^ benn aucf) ba(b nad) d)rift(id;em SDhifter 5af;(reicf)e 93?önd; ig erben,

ftrenge 2l§cet(;if, ein bielüerbreiteter ^eiUgenhtttu^, lüobei jebe^ Dorf

faft feinen befonberen ^")eiligen Ijat, 3Bnnber* nnb 2(berglauben

oüer 2(rt.

2ßir I^aben fd^cn bavanf ^ingclüicfcn, ba^, Joasi jc^t ber 36lam

ift, erft an§ einer biete 3al;r^nnberte nmfaffenben Sntlüidclnng fi(^

refnttirt t;at. 9J?ol;ameb felbft im ^oran giebt burd;an§ fein !on=^

feqncntcsi 9ieligicn§fl)ftem, nnb feine 9tne!fprüc()e neigen fid; balb

biefer, bcitb jener !^'id)tnng mcl^r ^n. X^er tcran, ber fa fetbft eine

lüeittänfige ®efd;id)te l;at, lt>ar fcniit ein frnd)tbarer 53cben für bie

Seftenbitbnng. 3)er geir*attfam übcrtünnbcne 'i^arfi^mnig nnb ba^

nhcxatl i^crbreitete 3nbentl;um gaben, tüie bie mcl;)amebanifd^cn

@d;riftftetter fetbft anfüf;ren, inelfad;en 5lnfto§ bajn. 2i>ie 5. SO. ein

3nbe 3(bbattal; 3bn BaH ber Urt;eber ber -Sd)iiten mar. .^iersn

famen nnn bie nac^ ben ©efe^.en beg 9J?enfd;engeifte§ anf

religicfcm nnb pi;itcfopf;if(^em ©ebiete natürlid;cn 9iid;tungen,

nnb fü eutunrfclte fid) and) im 3eitam ein rege§ Veben bell

,<tlcimpfe unb ©etvcgungcn. 3^en Sunniten, b. i. ben fog. Ort^c>

bo^-en ober 3(nl;ängcrn ber Ueberlieferungcn (Sunnoa) gegenüber

bitbeten fic^ Dor^ug^^meife bier Selten, jiüei retigiofer 9latnr, bie

a}?Drgiten (um 700 entftanben), bie SJcotajititen (um 730 entftanben),

iüeld;e beibe bie fog. ^Jiationaüften bertreten, jtoei me^r politifd^er

S^iatur, bie ß^arigiten nnb Sd)iiten, beren ^^'^anptfrage baö Ömamat

betraf, nämlicb bie abfotnte ©etratt be§ Obert;aupte^. 9lber ebenfo

mad;tc fidi bcr ^Htntf;eisimuö in ben Suffiten ^aljn. 3"'^^^ f^^fl*'^

bie Drtf^obo^ie, nnb mit i^r trat ein Stittftanb bc§ ^iSIamö ein,

ber bi^ auf ben t^eutigen 2^ag borlüattet. ')

1) ÜBir cm^fcl^tcii l)icvübcv ben „3iücfBIicf" Ävcmcr'ö @. 111 uacf;3urefcn.

(ix i]el)t baviu bie §ait^nanfic{;teu bcv bcbcutciibftcii ^|^l)ifüfo|jI?cn neumx 3cit

biivd) uitb locift bcn)cI6eu ©aiig in ben öevfrf;icbciicii ©cftcii bcö 3§{am3 nacfe.
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T)a^ 9teiiittat unferer Untetjuc^ung fteßt firf) otfo folgenber^

ma§en ^erauö. 2Bir crfcuncn im 3^tam baö .^"^crau^trctcn bcr

rcUgiöfcn 3bec auö bcm ^iibcntf>ume in baö ntcrgenlänbifrfie ^eibcii--

tl;uin. 3}le !^cl;re emc§ cinsigen, übcmcltUc^en Ö5ctteö überiDaiib

ba§ .*öcibentl;unt. 3e fcfter aber ber ^6tam bie[en ®ruiibgeban!eu

I;ielt, befto iDcnigcr übemaub er abtüärt'5 l)lcrt»on bie ^eibnifcben

ßtcmente. ^ic ®otte&enfei(blld;feit bcsi 3)2enfd;engeifteö unb bie tu

biefcr gefegte g-rei^cit be^ 9J?cnf(^eu unterlagen t'or bcm ^etbntfc^en

begriff ber D'Jot^^iDeubigfcit. 3Me Unmittetbarfett @otte§ jum

9i)?en[d;en, fo Jinc bie .'Heiligung be§ 9J?eufd;eu in ber 3ittüd)feit

gingen in bie aüeiuige Rettung bcei ©laubemS auf. S)ie ®(cid;:^eit

beö dlcä}t^ unb bie perfönüc^e ^yreiljeit gingen unter in ber per=

fi5nUi^en ,S~-^err)"(4>aft ber 6Häutngcu unb bem S!(at>cutt}um, in ber

^efämpfung ber Ungläubigen, in ber (Slnljeit ber Äird;e unb be^o

Staate«; bie iöarmljerjigteit lüarb 2(tmo[engeben; bie Unfterbtid&fcit

be!3 ©elfte« luarb erbrüdt t'ou ben pf)antaftifd)en Silbern einer

jufünftigen , unbegrenjten Sinntic^ifeit. 2(uf biefe Seife Umrb ber

3«(am, ber im oberften ©runbfatj fid) ganj an bie Seite be«

9}?cfai«mu« fel-te, in feiner ganzen übrigen ßuttricfelung ein 'oolkx

®egenfa^ 5U bemfelbcn. ®cgen ba« ßl^riftentt^um fam baburc(> ber

3«lam in ein ganj anbere« 23ert)ältni^. SBeil im oberften ®runb*

fat| ber 3«lam mit bem QJJofaie'muci ibentifd), ift ba« S^riftentf^um

burc^ bie 3:rinität«Iel)re unb 3)cenfd)i»crbung ©ottc« beiber (^egen^

fa^^. 33ou ba ah laufen bcibe ^eUgionen eine 3^^^^ '^'^^ö neben

einanber in, bem 9?cofai«mu§ cntgegengcfctjter Seife; beibcn d\du

gionen gefd;iet;et bie 9xed)tfertigung allein burd; ben ©laubcn, bciben

erl;altcn bie ipaubTungen bc« 9}?enfc^eu nur burd; ben ©tauben

einen SBert^, beibc fd;reiben bie eunge Setigfeit nur ben ©laubigen

ju. 35on bo ah Mjxt aber ba« ß(;riftentt;um jur rcligiöfen 3bec

prüd, nni^renb ber 3«lam in ftarrer Senfequen^ fortläuft: ba«

i5l;riftentl)um nimmt au« ber rcligiöfen 3bee bie göttlidie ^orfe(;ung,

bie greit;eit be« 9)icnfd;en, bie ^)3rincipien ber (Sittlid)teit, loät^renb

ber 3«lam ba« @d;idfal eine 9Zott)h)enbigfeit fein läfet, bie @itt^

lid/feit nur in ber 2lu«übung beftimmter ^orfd)riften be« ©tauben«

finbet. Sä^renb alfo fo bcr 3«lam in feiner (Entfernung oom

3Jlofai«mu« confequent ift, oerftopfte er fid) baburc(> bie OucUen

ber S-nttüirfe(ung ; ber ber 9^ott)n)cnbigteit l;ingegebcnc SOJenfd; tann
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mdt)t§ toeiter al^ glauben, unb ben Ungläubigen, luenn er c^ ttcx-

mag, an^ bem SBege räumen. T)a^ S^riftent^um ober ^attc fic^

ben SScg ber iöilbung unb in bie ganje religiöfe 3b ee offen

erhalten. iDer 3^lam fann nur jufammenftürjen bor ber ganzen

religiöfen 3b ee unb bur^ eine gänjlic^e 'Sclbftbcruic^iung ju

i^r gelangen.



XVI.

kämpft im ^fftiftenii^umt unt im ^u^tni^ume.

a. T>u kämpft im 6f)nftcnt^um.

JRlc^teu lüit unfern ^ücf auf bie ^iift^^^^tc, bte fid) gegenlüärtig

im (S^riftentf^ume entir»ideln, um beten Urfad;eu, Verlauf unb Wix-

fangen mögüd^ft ^u ernennen, fo getüal^ren iinr kämpfe unb Söirren

t>om bebeutcnbftcn Umfange, tcn großer 93?annigfa(tig!eit unb Xrag-

Jüeite. (S^ brängt fid() un^ jebod; hierbei fd;ncll auf, baß ber iöcben

bicfer kämpfe ein ganj anberer ift al^ in früt;erer 3^^^. 2)o§ ce

fic() jeljt nic^t met;r, iinc bei ber ©riinbung ber c6rift(id)cn .<?ird;en

unb Seften , um eine i)erfd;iebenartige Sluölcgung ber -Sdiriftftcßcn

unb ^Dogmen ^anbelt, erfennt man tcid^t. 5(6er lüäl^renb im bcrigen

3a^r^unbert c^ eine p!^i(cfcpl)ifd;e unb rationelle ©eifte^cntirtidelung

mar, iüelc^e gegen bie ganje ©cgmatif be§ (Sfjriftentljumei ju ^e(be

^,cg unb tf^eilS einen rationellen !Dci!8mu§, tl;ei^ einen 5Ül?ei6mu§

i^r gegenüber ftellte, ift c^ jel^^t bie I^iftorifde unb iinffcnfdaftlidK^

.tritif, lt»eld;e bie 3d)riften be§ neuen Xeftamente^ in 9lngriff ge=

nommen unb bon ^ier auö bie gan^e d;riftlid;e Dogmatil jerfeljt

unb beftreitet. (S§ ift einleud)tenb, oa^ bic§ ein inel l;ärterer unb

gefä^rlid)erer tampf ift. ^^()ilofopl?ie unb 9uationaU^mu§ leiben

immer an ben 9Jiängeln Ujxcx eigenen -23eJi»ei^fül}rung ; fie finb ge-

nött)igt, bcm (Gegner, ben fie t>erbrängen ioollen, ein cigcneei pofi=

tlt>c§ lautrer! gegenüber ]n ftedeu; baburd) geben fie felbft ilMö^cn

unb Sd)n)äd)en yun Eingriff in iDcenge bar, fo ba^ bie .firde fid

nid;t auf bie X>efenfii>e ju befd^rän!en braudt unb felbft jur Offen^

fitje überget)en fann; fie finb in letzter ^nftan,', genötl;igt, fid auf

bcnfelben Äöoben ju ftüt^uni iine bie Äirdie, nämlid) auf ben (^Mauben

im ^'^»t bc>5 menfd;lidcn '(^eifte^, unb biefcn 33oben offupirt aud

bie ^ird)e, nur baf5 fie if)n in' ungleid gri3§erem Umfange bean-



— 314 —

fpruc^t. 3omct;r bviljer ^l?(;i(ofopl;ie uub ^ationaU^iiniö bcr 3^*^^=

ftvömitng an^cI^lnTii, bcfto Iciditcr iDirb C'3 bcr ^trdie, bie "^rcbufte

jener 511 übcrbaucru unb auö bcm Sßec^fcl jener vStrönumg nene

^raft unb 'Dfat^rnng für fic6 ju 5ict;cn, ir»cnn aud; freilid) aU O^e-

l'uUat jener .Vlämpfe eine tiefe, innere (ärfcftütterung in ben ©eiftern

5urürfblei(>t, i>cn bcr auei neue Eingriffe l^crt'orcic^en. S)ie Äxiti!

nun l;at eine Iciditcre 2(ufgabe; fic ift Mc§ ncgotit^cr 9^atur, unb

bie i^orberung eigener pofitiv»cr ^Sdiepfungcn unrb nid)t on fie ge*

ftcüt; fie überlädt bieö bcr ^-oigejeU unb bcr (Sntiincfclung. 3)iefe

•Slritif rid)tet fid^) jnnädtft gegen bie gan^c Unterlage be^^ (Sf;riften*

tt;nmfv gegen bie Scfniftcn ber d)riftlid)en 43ibcl, i(?rc 3lutt)enticität,

UrfprungS^eit, ^V^rfaffer unb 2(utorität, legt bie Siberfprüc()e 5tt)l)cf>en

ben einzelnen -Sd;rlften bar, untcrfud)t fie ai^ bie OTnir^etn ber

d;riftlid)en 5)cgmattf, jeigt bann ir>eiterge^enb bie un^ulängud^e ^öc-

grünbung ber 5)cginen in bicfen ^d;riften, bereu üBiberfprucf) gegen

jene unb fommt fo cnbtid; ba^u, bie Unt;altbarfcit biefer X'cgmen

nad^^uiiunfen. 9tun ireip 3ebermann, ba^ bie dn-iftli^ic J^rgmatif

ein enge§, genau inciuanber gefugte^ •93autüerf ift, ba^v fobaib man
ein locfentlicbeö ®licb l;erau^nimmt, >spa(t unb 3iM'<^w"t^'ii^'^'i9 ^^^'

tiert unb ba^ fid; auf einen C^kunbfteiu aufbaut, cl;ne luclc^en

ba§ (^anje nic()t beftcljen fann, nämlii^ baö 3)ogma you ber ©ött-

lid;feit be^ -Stifter^ ber d;riftlicl)en Üicligicn. 4^ieiei ift e^, JDa^

biefc Äritif fc gefäl;rlid^ niad;t. Sie ricbtct fid; nid)t gegen ben

(Glauben überl?aupt; fie greift felbft bie 4}ogmeu nid^t fem pt^itc-

fopl?ifd)cn ober raticncttcn Stanbpunfte an^ an, foubern fie fragt:

lüie finb fie gciDorben? vorauf grünben fie fid;? unb loie ift 'ca^

befdiaffen, lüorauf fic ficb grünben > '-I9eld;cr ift bcr Urfprung biefer

Dogmen? ii)orau§ finb fie t;ergclcitct? unb finb fie mirtlid; ai\§

bem SJhmbc beS Stifter'o bc§ (it;riftcntt;um^ gefommen? (i)egen

biefe fragen, Unterfud;ungen unb bereu ^Kcfultvate läßt fic^ mit

gteid;en Saffen gar nic()t fämpfen, fcnbcrn bie Äird;e fann t;ier^

gegen fid) nur auf fid) felbft 5nrüd3iel;en unb altein il;re eigene

Stutorität aicibann gcgcnübcrftellcn. tiö fcmmt alfc nur barauf an,

iDie biefe Stutorität bie ©eifter ber 3)?enfc^)en nod; bet;errfd;e ober

mdi)t Slber c^ ift nid)t ju bcrfennen, baj5 jene 9Jefultate ber Äritif

um fo gefäl;rlid;er finb, lucil fie bloc^ negatit» finb, barum toom

^injetnen nid;tö berlongen, olö bloö if;ren Unterfud;ungen ju folgen,

unb eben barum ber H)ed)fclnben ^^^i^ftvemung nidU unteriuorfen.
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[ouberu Meibeub fiub. S)ic 0iid)ti3!eit biefer ^emerlungcn crfiel;»!

man auö bcr ©cfd^id^te biefer Ä'ritif. 2Bäf;renb bie bielfacften p^ilc^

fopt)i[c^en uub ratlonoUftiirf)cu 3(rgumcutatic>nen gegen bie ^'irc()e

nnr nod} in bcr Literatur unb Äiri^engefc^ic^tc aufbeical^rt jinb

unb nicmanb fic^ met;r 5. ^. anf bie Stngriffe 3>ottaire'ö unb ber

fran5öiiid;cn CSnct;!(opäbi[ten beruft, incrben alle fritifc^en 33erfu(^e

unb Slrbeiten, tcie fie fid; aufeinanber auf bauten, noc^ l;eute berüd*

fid;tigt unb in i^ren Oicfultaten gelDÜrbigt unb 3. ^. ber njolffen*

Mttlcr gragmentift noc^ t;eute für wid)tig erad)tet, ii>ä^renb t;unbert

raticnaUftifd;c Strbeitcn be§ ßcrigen 3ot;r^unbert^ üergeffen finb.

(^erabe in bcr neueftcn 3cit f^at nun jene Äritif ber c^rift*

lid;en Xlrhmben unb iDogmcn einen grcpen SCuffi^iüung genommen

unb ift mit bebcutenben (Srjcugniffen hervorgetreten. 3trauß, 9xenan,

^aim, 5ilm, St^cntel u. a. Ijabcn bie fcf)ärfftcn Uuterfud;nngcn au-

geftcßt unb bcrcffentlid)t unb il;re Sdniften i/ahm bie ou^gebcl^ntcftc

Sirfung nac^ fid) gejogen. (i^ iun-ftct;)t fic^, ba^ bie ÄHrcbc fid;

nid;t ftid babei öcrt;iclt. 3n un^äl^ligen ^d;riftcn, g-lugblättern

unb 3^itung^arti!eln unb von allen ilanseln Ijerab ertönte ba^5

Sort bcr 3?erbamunüp, unb Dcinonftrationen unb ^]?rotcfte alter

%it feilten bie ^x^aicnioclt bagcgcn einnei;men unb maffnen. 3n

ber latl;olifd;cn lüie ctangelifc^en 3i3elt erliefen Vereine unb 33er

fammlungen (Srflärnngcn gegen jene Sd)riften. i^icr jeigt fid) nun

aud) ibie i>erfd;iebcn^cit bcr fatl)olifc()cn unb eeangelifd^en Äircbe.

<5ene beruft fid^ Icbiglid; auf fid; fclbft; fie l;at mit ber ^Biffen^

fd;aft feine @cmcinfd;aft, fie forbcrt, taii bicfe fid; it;r in allen

-Stüd'en untercrbne, unb wo fie il;r iDibcrfprid;t, ift fie ein Scri:

beö ^atanö, baö bie Äird;e mit il;rem blopen 3Bortc gurüdiücift.

Slnbcr^ bie cbangclifcbc Hird;c, bie an fid; an^ ber Hritit uub

miffcnfd;aftlid;cn (äntiindeluug {;erüorgcgangcn unb bal;er mit bcr

bloßen fird;lic^cn 2tutorität nid;t burd;tommen fann. %l^ am 14.

September 1864 ber „ebangcUfd;e iUrd)entag", mel;r al^ UOU a^iänncr

in feiner i^erfammlung 5äl;lenb, in 3Utcninirg tagte, nal;m er ein^

ftimmig eine yieit;e bon Salden an, au^ benen luir folgenbe l;erbor'

(;ebcn:

„1) ^k neueftcn 2öcl;anblungcn bcö Vebcn^ 3efu l;aben 3^^"^"'

bilber bicfeö l'ebemä ^enHngcbrad;t , bereu (intftcl;nng nur burd;

eine falfdbe tritif ber ®efd;id;te ober eine leicbtfertige ^cl;anblung

ber t;ciUgcn llrhinbcn nu^glid; txnirbc, benen bccU;alb burd; iüal;rc
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gefd^ic^tUc^c Äritif unb ble allfeitige iöetrad;tiing ber biblifc^eu

S^ofumente [iegreid^ begegnet toerben fann unb foß. 2) !5)ie Slrbeit

ber c^riftUc^eu ^ird()e für bie n)iffen[c^aftürf)e unb aüen ^^Sebürf-

niffen beS ©(aubcnö genügenbe (Sr!enntni§ beö ^c6en§ 3efu ift

noc^ nic^t toßenbet unb ^at eben burd; il)vc unüoKenbete ©eftatt

bie Singriffe ber falfd^en tritif, bie jugleid; bon einem fatfc^en

ÖJotteö' unb SSeltbegriffe unb bon einer böUig untüa^rcn Stnfd^auung

ber et^ifc^en 9^atur beö 90'Zenfd;en auöge^en, erleichtert. 3) @^ ift

ein ©etpinn ber tird;e, bo^ fie auf ben angegriffenen "ißunft jur

:i5ert^eibigung unb jum Sluöbau gerufen toirb. X)iefen 5lu§bau toirb

fie tüxä} bie fird;lid;e äöiffenfd^aft, bie ebenfo ein SBcrf be^ ^eiligen

(^elftes ift toie ber ©taube, ju toollsie^en l^obcn, unb s^ar mit 2ln=^

ioenbung ec^t ^iftorifd;er unb literarifd^er ^titit, bereu 3öer! unbcr^^

tümmert ju bolljiel^en ift. ®cr gcfd;el>ene 3lu§bau mirb, beffen finb

lüir getüi^, im (Sinflang mit ber SlbjieUing ber d^riftUc^en , ber

ebangelifd;en ^ird^e flehen. 4) (So ift ein fernerer ©etüinn ber

©emeinbe, bafe i^r bie Öeben^gcftatt il;reö gottmenfdjUd^eu iperru

unb |)eilanbS gan^ unb bell, in i^rer ed;t l;iftorifc^ * menfc()tid;en

unb in i^rcr tüa^r^ft eiüigen göttlid^en ®eitc, baß il;r 3efuf^

(S^riftuci aU eiuig göttlic^cö ^efen in lüirflid; meufd)U(^er ^fJatur,

aU @o^n ©otteö in (gtoigfeit lebenb unb seitlid^ in bie ©efd^id^te

getreten, bor Stugen geftellt unb bie Srfenntniß feiner allein fclig

mad;enben ^^erfon unb (5rfcf)einung ^um 9!)?ittelpunft i^re§ (Srfennenio

unb bamit aud^ ^um ^Sc^lüffel für bie Cöfung anbercr (fragen d)rift^

lieber ßrfenntniß gemad;t tüirb." —
3)?an ficl;t, ba§ ber ebangelif^c tird;entag tueber bie Ä'ritit

nod^ bie Sßiffenfc^aft an fid; t^eriuirft, ja biefe biclme^r alö eine

notl;tDenbige ßrgänjung be^ (^laubenö auffteUt. 3lber l^ierin liegt

gerabe bie auperorbentlid;e ©d^wäc^e biefer (Srftärungen. SDZau

iüiü, man er lo artet, man l)offt auf eine red;te d^^riftlid;e ^ritit

unb 3Siffenfd;aft; man gicbt ^u, baß man fie nod; nid;t Ijat; man

mU fie ausbauen unb bollenben; bann merben i^re 9iefultate mit

ber heutigen ebangelifd;en ^irc^e übereinftimmen. DJtan ber^eißt

alfo für bie 3iitunft unb räumt fomit für bie (^egcntuart ba§ gan^e

^elb. T)k tatl;olifd;e .Si'ird;e ijat baljer l;ierin eine ungemein größere

llraft unb 3ntcnfiüität. ^Sie erfennt leine Ävitif, leine äöiffen-

fd;aft an, fonbcrn nur ben ©(auben an bie ilird;e. Sic ift fertig,

ganj unb iceift allc^ anbere alö falfd; unb üerbammungötüürbig
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5urürf. T)ic ei>ongcIi[die .^ivcftc Be!ciint felfeft, ba§ fie nicf>t fertig

fei, inib räumt fo il;rcu ©egncrn bie größten 3"9Pftä"t)ni[fc ein;

fie öermeift auf bie 3ii^'i"ft; i'^i fi*-' ß^c^ bereite Dierte^tb 3a^r=

[)uubert ^iuter fid) t;at, fragt bie @cgeui»art, it>a^ biefc 93ergangen'

^eit gefi^afft I;abc?

Sine äl^nlii^e (5rfd;einung jeigte fid) in (Sngfanb. 3?on ie^er

waren l;ier bie ^Dtaturtinffcnfd^aftcn in I)ol;cm ©rabc geehrt unb ge-

förbert. 3)ic praftifcben 9xefultate bcrfelbcn !amen bcr Nation

unb ber ganzen 9?(enfd)t;cit für Äd)ifffa^rt, ^-abrif unb .*öanbel aU-

^ufe^r jugutc, al^ ba§ fie nid)t atlfeitig ancrfannt unb unterftü^^t

toerben foKtcn. ''Jiun ftimmcn bicfe ßrfclge ber •)iaturlr»iffenfd)aften

nid^t immer mit ben l)erfömmlidien unb fird;Ud; aboptirten Sluö-

legungen beö miBi^crftanbenen iöud)ftaben§ ber 53ibel überein, U)o=

rou bie S3ud)ftabengläubig!eit ber (Snglänber toon je(?er großen 2ln*

fto§ nai)m. Um biei^ ]n berbeden, berfudf)te man jüngft eine

(Srflärung bei ben bebeutenbften ©ete^rten jur Unterfd^rift ju brin*

gen, tucrin e^ l^eißt.- „5Bir, bie unterzeichneten Jünger bcr ^^iaturr-

lüiffenfGräften , ti)üufd)cn unfer aufrid)tige^ ^ebouent barüber au§*

jufpreisen, baß bie ^^orfc^ung nad^ lDiffenfd)aftli^er Sa^r^eit !^eut

jutage t>on mand^en ba^u miBbraud)t tt)irb, bie SBa^r^eit unb

(Sd^t^eit ber ^eiligen Schrift onjujtüeifeln. Sßir benfen, ba§ baö im

iöuc^ ber 9^atur gefd)riebcne SBcrt ©otteö, unb ©otteö SBcrt, tüie

eö in ber ^eiligen Sd;rift cutl;a{tcn ift, toie fel^r fie bon einanber

abtDeid;en mögen, boc^ unmcglid; einonber ft»iberfpred)en fcnnen. —
„3Bir glauben, eö ift bie ^flid^t iebe§ 3ünger§ ber Siffen*

fd^aft, bie 9^atur einfadb ^nr Stuf^eüung ber 3Ba^r^eit ju erforfd)cn

;

unb iDcnn er finbet, baß einige feiner !^cfu(tate bem gefd;riebenen

SÖort ober bielmel^r feiner eigenen, mögticberiücife irrigen 2(u§tegung

beffetben tt)iberfpred)en, foüte er nid^t anmaßlicb bel^aupten, ba§

feine eigenen Sd|)lüf|c rid)tig unb bie SIngaben ber Sd^rift unrid)*

lig fein muffen; er foUtc lieber bie beiben nebeneinanberftel^cn

laffen, big eö (^ott gefällt, unö bie 5lrt, tüie fie mitcinanber in

(äinflang gebracbt tücrben fönuen, einfcl;en yi laffen : unb onftatt

auf ben anfc^einenbcn 2lbiDeicbungen .^lüifd^en Siffenfd)aft unb 33ibel

5U bcftcl^en, loäre eö beffcr, fid) im glauben auf bie ']3un!te ju

ftü^eu, in bcneu fie übereinftimmen.'" —
33iele uuterfc[)riebcn; aber befto tüirfung^ücUer lüaren bie 5lb^

(c^nungöfcl)rcibcn, wcldjc einige bcr l;erborragcnbftcn ÜJJänner öng^
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(anb^ gegen bicfc (Srftärung erließen nnb baburrf^ bic .^l'uft ^tüifcfccn

bcr ürcf)üdieu iöud)ftabcngtänbigfcit unb ber n)i[fenirf)aftlid)en ^or^'

fijf)uug crft recftt blcjslcgten. Sic erf(arten ficfi burc^auS nid^t

gegen bie iöibcl, tvoI;l aber gegen jebe 35c[d;ränhing in ber Stuf-

faffnng ber Sdibcl, gegen jebe nnweränberücbc bogmatifc^e g-effelnng

be§ i>crftänbnii"fe§ berfclben fomie gegen {eben 3^'^^'^^g i" ^^en notur^

n>i[[en[cf}aftücf;en S^eftrclningen nnb 33eröffcntUd)ungcn. »Sir ^o^n

.s>cr[cbc[ fcbreibt n. a.:

„2lber id) l^alte bicfe -33eiüegnng für gerabc^,u fd;äbUd), iveit fie

bie birefte Xenben^ ^at (bnrd; 2(nffte((nng einc^ nenen Sd;ibolet,

cincö nenen Qibeö religiöfer ']>arteigängerfd)aft), in bie [eben a^jn-

fe^r gci'paitenen ^ejiel^nngen ber d>riftlidH'n $ßett ein nene^ ß-tement

ber 3*^ietrad;t jn bringen."

Sir 3o^n ^öeaning: ,,3(ber e§ |d)eint mir, ber ^eitpnnft ift

gefommen, »c toir bemü(?t [ein nuiffen, nnci Don icbein bogmatift'

renben @(anben — aikn erjiünngenen Äxienntniffen, aüen ßorge-

yaRtcn Sd)lü[[cn, aü-cn üertnfdicnbcn (Srflärnngcn jn emancipiren

;

nnfere ö'C'i-"ie(;nngen unb Uebcr5cugnngcn mit 2(u!§baucr biig 5U ifjrer

nottjiüenbigen (Sonfequens ju Derfotgcn unb anbere jur Hebung bef-

[elben Oiccbte^ unb ^ur Crrfüttung berfelben 'l^flicbt aufzumuntern.

3d) ii>eiJ5 nicbt, lüie man bem (S5ang ber Satjr^eit unb ben ^nteref-

fen ber 9ieligicn beffer bienen fann, a(ß in.bem man ber ^orfc^ung

ben größten Spictraum geftattet (So ift nicbt mcgtidv nod), it»äre

ca mcglicb, iDÜnfd;eng>mertt), :i3erg(eid)e jtpifcben ben gefd)id;tUd)eu

Offenbarungen ber i^ergangcn^eit unb ben wiffenfdmftlid^en (5nt-

bedungen ber ©cgenipart ^u üerf;inbern. Die ^ibet muß u\& offene

Xageelid;t gebrac^U — muß an^ ber (^nnfterniß , ju bcr bie e^e*

malige Stutorität fie üerbammt t^at, t^cröorgel^oU, muß mit funbiger

Ö'orfd;ung geprüft nnb au6 bcr i^aft ftreitcnber Uniriffcnljcit erlöft,

bon il;ren Spinngciucben gefäubert unb il)reu 3>crfä(fd)nngen (cor-

raptious) gereinigt werben. 9Hd;tö ©.eringereS fottte vernünftiger

253eifc benjenigcn genügen, bie ba glauben; mcl^r fönnen, bie ba

jwetfein, billiger 3Beifc nidit berlangcn ; aber im 3ntereffe aller barf

man fo biet forbern. (S6 ift feine „Slnmaßung", bie Sd)lüffe, ^u

bcnen man burcb nücbternc^o, ernftcö unb ct;rfürd)tigci3 Stnbium

gelangt ift, ber Seit mityitl;eilen, mögen bie Sd/lüffe fein luie fie

mollen. Die befte ipoffnung für „(Glauben," $>offnung ober STroft

lüirb am (änbe gefunbcn luerbcn, iDcnn man ben geiftigcn 3^ä^ig=
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feiten, mit bcnen ®ctt uu^> Gefcijnet l)at, im cjan^cn 9ieid) bc§

@ebanfeu§ it;rcn größten (Sinfluß unb i§re lueitefte ^tHrffamfeit

gönnt. 3nbem mx „alk§ prüfen", toerben ioir im Stanbc fein ba)3

^cfte .^n beijaUen, unb ipir !önncn t»o((fommen fid)er fein, baß bie

großen Sai;r^eiten, bie ben Stürmen unb Stößen trübteir^egter

3al)rl;unberte getrotzt Ijaben, fommenbe 3fitalter ^inburd) ungeBro*

d^en fortbefte()cn it»erben."

Wian erfennt ai\o aud) ()ier, baß bie auf ei>angelifc^em 33oben

gemad;ten iV^rfud;c, bie 33}iffenfd)aft an bie (nC>f)erige d)rift(id;e

©cgmatif ju feffehi, gefd;eitert finb unb ba§ iöanb nodB mel^r ge==

lodert l;aben. 2{n bie großen Srfdnitterungen , bie burd; ben ^i*

fd)of ßolenfo, ber fe^t freiließ retirirt Ijat, burd; bie Essays unb

Keviews in önglanb t^erborgeOracfet tüurben, unb ii>ic baraufS t^eit*

lueifc eine .v^inneigung ^um .^attjoUci^mu^^ ia felbft jüngft bie

©rüubung neuer Älöfter fid) tjcrtcitet, bviran braud^en mir nur ^u

erinnern.

®aß ber .^ampf ^lüifden ber fat^oUfden unb ebangeüfden

.^'ird)e t;icrKn aud) nidt rul)t, ift Befannt. 3n ber iüngftcn ^dt

(1864) ()at in biefer S^esiei^ung eine Sdrift beö Dr. 9J( artin ^u

'•Babcrborn eine außerorbentlidc Erregung unb (Erbitterung ^en^or*

gerufen. !Der ^ifdicf fpridt barin einfad) an-i , baß er bie ^xotc^

[tauten immer nocf) a(ß feine, if?m üon (^)ott jugetf^eitten ^^^farr=

tinber anfcf^c, freilid) aii> atgefaltene, bie er mit aüer 9}cacf)t

;iurüd5ufüf)ren bered;tigt unb i>erpfiid;tet fei. (Sr ftöfjt atfo bie burd)

ben iüeftpt?ä(ifd;en ^rieben unb infonberö burd; bie prenj^ifd^e 23er*

faffung erunrfte '"Parität ber bciben Äirc^)en um. Taß er in biefer

3d;rift nebenbei aud; ben ^anh hc^ 2)?ortara unb (Eoen al^^ bödig

gere(^tfertigt anfie(;t, fann unö nid;t bertüunbcrn. Ob er f^iermtt

ben ©efetjen bcö Vanbeö, in ivetd;em er fuugirt, iöcijn fprid)t, unrb

fein ©etpiffen nid;t fet;r bctaftcn. Ciö ift natürlid;, bajj c^5 an

(s^cgcnfd;riften unb Grftärungeu toon ebange(ifd)er Seite nid;t fe^lt.

3U^ eine jüngfte ^oU]q fann betradtet lüerben, baß gieid; nad; einem

:öefud;e feneö i^ifd;of^ ein i^err toon Düfter, 80 Oaljre att unb

i^aupt einer attfatt;olifd)en ö^uniüc, ^,ur etjangelifcbcn tirde über*

getreten ift.

51ber aud iunerl;a(b ber fatl;o[ifd;en .^ird;e, fo feft geglicbert

unb ftreng organifirt fie ift, finbet gegcniinirtig ein grof^eic^ Sd>iöma

ftatt. (iß r;anbc(t fid; f;ier um bie ioettUd;e ^crrfd;aft bei3 i>apfte«,
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bic boc^ fo tief in ba^ fatt;cUfc^c !Dogma ein,gcit»arf)fcn ift, ba§

bereu ßj-nften^, feinei^iDeg^ blo^ aU ein äiiBeve'3 ^-aftiim an^uiei^en

ift. 2)a^ eüangelifd^e Europa bereit fid^ babei gouj paffiü. T)a^

fat^oüfd)e 3ta(icu ift e§, mclc^eö biefe lueltüd^e .^err|d)aft kfeitigeu

mlU uiib Xaiifcnbe 'oon itvilienifcften fatl/olifc^en @eiftlic6en Ijahcn

fic6 gegen biefe lüetttic^e ^errfd^aft auSgefprcc^en. i)ieu angefac()t

würbe biefer Streit burcf; bie jüngfte fran5i3|ifd;4talienifd)e Gontoen-

tion, unb fo berfc6icbenartige ^(u^legung biefe and) erfährt, fo gibt

bod) 5. 53. eine balb baranf erfloffene (frflärung ber franjöfifc^en

^ird;enfürften ^u erfennen, baß man biefe Sontention ai^ einen

lüeiteren ÄC^ritt gegen bie päpft(i(^e .^errfd;aft anfielt. —
2Bir geben hiermit nur eine fe^r ffijjenartige Darftettung, ge-

n)iffernia§en nur bie 9xubri!eu, in ioe(c^e toufenbfad;e fteinere 9>or*

gänge ju bringen fiub. Sir »erfahren babei ganj objeftito unb

geben fein 3Bort beö Urt^eifö. (5^ ift nur ein ^lid auf bic ^cx-

fa^ren^eit ringi3 um unö ^er, in n)etd)er ein grope§ 9iingen beö

2)Zenfc^engeifteö mit ficb felbft, mit ben (irgebniffen ber 53ergangenr-

l^eit unb ber ©egeuiüart, ein ^){ingen ber mannig-fattigen Gräfte, bie

im 93?enf^engeifte t^tig fiub, ein fingen ber "p^antafie unb ber

ißernunft, beö (SrfennenS unb beö ©tauben^ ju S^age tritt, beffen

9iefultat unb 3^^^ atlerbingiä im Sc^oope ber großen menfcben*

gefc^ted^tlic^en 3"^"'^ft i^»^t.

b. 2)ie Ääm^fe im 3w^cnt^«tti-

3Sir l^aben einen ^lid auf bie kämpfe unb ^cttoürfniffc ge*

lüorfen, loetcbe gegeniuärtig im (S^riftent^ume berauben finb unb

mit großer (Erbitterung bon alten gcgnerif(^en Seiten fortgeführt

iüerben. 3öir fa^en fie gegen ba^ gc^u^e i^unbament be!^ Sl^riften-

t^umö gericbtet, fa^en fie ebenfo 5tüifd;en ben einzelnen itird;en mit

neuer Öeibenfd^aft entbrannt, fa^en fie enblid; inner(;a(b feber einzelnen

Äird^e fd;roff gefonberte '^Jarteien einanber gegenüberfteüen. 3eber

2;ag bringt (hierüber neue 2;^atfac^en, neue JiJunbgebungen. Sßer,

unbefannt mit ber Gntli)idetungögefcbid;te biefer 3'^^"^"iittungen , an

ben SlnbUd i;eranträte, ben biefe 3iift'^"iiibe, loenn man fie mit einem

a)Jale überfc^aut, bieten, ber iuürbe faum nod) ein 53anb erfennen,

ba« alle biefe 'Parteien mit irgcnb einer ©emeinfamfeit umfd^ili^ffe.
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Un0 3ubcn aber mu§ hoä} bie (Sid;er^eit auffällig fein, mit toeld^er

bie 2)?iffiouäre ber i^erfc^iebenen Äitd^en ju unS fommen imb un^

oufforbcrn, ba^ Sy'ü auö i^rcn |)änben entgegenzunehmen, irä^renb

über bicfeö bei i^ncn felbft fo üie( Streit, fo üiele 35erfd;iebcn^eit,

fo oiele ©egenfä^Iic^feit obmaltet. |)ier ift eS nun, »o man unö

entgegnet: finbcn nid^t auc^ im 3ubent^ume "^orteien, Streitigfeiteu

unb kämpfe ftatt? iSBirb nirf)t anii) bicfeö fe^r berfcbieben oufgefafet

unb in ber äöirflic^feit bargcftellt? 5{üerbingg; loir »erfennen bie^

nic^t. !Darum ift cö biüig, \a not^tnenbig, auc^ hierauf einen

pTÜfenben ^licf ju iüerfen.

"Die erfte i^rage, bie fic^ ^ier un^ aufbringt, ift: Jüorin befte^t

baö Object ber *:}3arteiung im 3ubent^ume? unb toie unterfd^eibct

e§ fi(i> üon bem Streitobjcct im (S^riftent^ume? ©er JDefentIirf)e

S^rafter beS (5^riftentf;um^, barüber locrbeu idc^I aUe ^^arteien

einig fein, beruht in feinen 2)ogmen, bie fic^ olS not^ttjenbige 6r»

gebniffe eincS au^ bem anbern aufbauen, fo ba^ fein ©tieb au^

biefer ^ctte gcriffcn it>erben barf, ol^ne baö ©anje ^um ^aüe ju

bringen, lüenn aucb in ben toerfc^iebenen Äirc^en auf bie ^unbamen*

tatbogmen immer neue unb öerfi^iebene aufgefteüt iüerben. !l)a§

biefc iöe^uptung, ber iDcfentließe ß^arafter beö ß^riftent^um^ fei

in feinen 33ogmen begriffen, ioa^^r ift, eripeift fid; barauS, ba§ um
ben anbern ZljQiir um bie ':|?rincipien feiueö SittcngcfeijcS, !cin

«Streit ftottfiubet, iüct;ingegen bie d^riftUd^en (Suttueifragen, nameut-

üä} ttjaS bie Symbole betrifft, loieberum au§ ben Dogmen erflie^en.

3m Subent^ume l;ingcgcn fiubct fein Streit, feine '].>artciung um
bie X)ogmcn ftatt. Slllcrbingö ^at aud; baö 3ubeut^um !l)ogmen,

über tücld^e aber aüe 3ubcn, folüeit fie innerhalb bc^ Subent^umö

[teilen einig finb. ®ic unbebingtcGin^^eit^ottcö, bie göttlid)ei^crfc^uug

unb bie göttUi^e !i>ergcltuug ; bie (i^cttebenbilblic^fcit be§ menfd;lici^cn

©eifteö unb beffcu iöcftimmung ju (?rfenutni§, Oted^t unb l'iebe, fo

inie bie SSerfö^nung burd) bie >)Jeue unb Umfcl^r beö 9Jicufd)cn unb bie

iöarm^crjigfeit ^ottcö finb bie eigentlichen S^ogmcn bcö 3ubcnt^umö,

"unb über biefe lr»ar unb ift fein Streit üorl^anbcn. Q^ gab feine ßpocbe

im 3ubentf>ume, in lücld^er über biefe yct^rfä^c irgenb eine i^crfd^ieben-

^eit au§gebro(^cn , unb ebcnfo tocni'g finb fie ein (^cgcnftanb ber

ftreitigen 5)iöcuffion in ber ©egcniüart. ^icrin liegt ber iücfentlid^e

Utiterfc^ieb jiDifc^cn ben Ä^ämpfen in ben beiben 9Jeligioneu unb bie

Sonfequen3en auö biefer 35erfd^iebenortigfelt finb oou ber ^i3d(>ften
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^ebeutung. :©enu eben bariim fann eine bauernbe Spaltung unb

•Sccteubilbung int 3ubent^umc nic^t "iplalj greifen.

Um toa^ ^anbett e«$ fi(^ aber bann in ben im 3ubcnt§ume

ftattfinbenben kämpfen? !r)iefe gelten aüerbingiS ou§ einer ©runb-

anläge beö Subcnt^um^ I^erüor. 3^aö 3ubentf>um l;at fic^ niemals

auf ben StuiSfpruc^ abftracter ^rincipien bef(^rän!t. ißon feinem

iöeginnc an l;at e^ ftet^ ba§in geftrebt, biefe ^^rinjipien ganj concrct

im l^'ben foH)ol;l ber ©efenfd;aft iüie ber ^injelnen ^u DeriLurflid^eu

unb 5u Derförpern, barum jene ^rincipien ^u beftimmten ©cfe^^en

ju gcftalten, toon loeld^en ba^^ ?eben ber ©efetlfd^oft lüie ber (Sin-

feinen bel)crrfd;t unb erfüllt tr»erbe. ^ieraui^ folgte naturgemäß im

großen (Sntioidelungögangc burd; bie 3aftrtaufenbc bie f^rage, inmies

fern bie überlieferten ©efel^e nad) ben großen 33eränberungen ber

!^cbcneüer^ältnif|e eine uni'^eränberlidje Geltung ^aben muffen ober

eine Umgeftaltung julaffen ? Um biefe grage, alfo um bie unbebingte

Ü^erpflid^tung ju ben einmal übernommenen ©efe^en breiten fi(^ alle

Streitfragen im 3ubentl;ume. ©icfe i^ragc trat an bie 3uben bc-

fonberS breimal l^eran. ^ncxit ju (S^ra'^ Briten, aU baö Reiben*

tljum innerl;alb ber ifraclitifd;en 9iation gänjlic^ übern?unben loar

unb eö nun galt, auc^ baö mofaifd^e ©efe^? bei bod; fo öeränberten

^ert;ältniffen jur unumfc^ränüen iperrfd^aft ju bringen. 3ll^bann

bor unb nac^ ber s^eiten ^ctftörung 3erufalemö, alö juerft ein

großer Xl^eil, bann alle 3uben auö "^aläftina unter bie Golfer ber

(vrbe jerftreut tüorben, baburd; ein großer 2;§eil ber mofaifc^en ®c»

fel^e feine Süitüenbung toerlor unb ber anbere 2:l;cil unter ben völlig

Derfc^iebcnen i^ertjältniffen einer Verarbeitung beburfte, tpeld;e inner*

l^alb ber t^eil^ beabfid;tigten t^eilö t'ou außen aufgebrängten 3fo*

lirung ber 3uben i^re ©eltung Ijahe. (iublic^ in ber ®egenir>art,

liu'» bei bem Eintritt in baö allgemeine (Kulturleben, bei ber Ueber*

nal)me aller ftaat^5bürgerlid)en unb nationalen 9ied;te unb ^flid)ten

biefelbe ^rage betreffe ber talmubifc^en unb rabbinifd;cn Umgeftal-

tung be§ ©efe^e^ ^erßortrcten mußte. S)ie ^rage über bie 2lutori*

tat, au^ lüelc^er bie ®efet.^e gefloffen, ift l;ierbei nur eine fecunbäre.

üDie ®efe^e finb ba, fie lourben ßiete Sa^r^unberte geübt, unb bie

wefentlicbe i5rage ift baljcr nld^t über ben Urfprung berfclben alei

»ielme^r barüber, ob unb tine toeit fie and; unter biefen völlig ge*

änberten Ver^ltniffen eine 33erpflid;tung Ijaben fönnten unb müßtert ?
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9)?ac^en tcir unö hie§ \wd) cfma^ beiitlic^er. 3" "^^^ ^^^^

bcr ^ext (gi^ra'S mupte c^ m batum ^aubeln, lt»ic bie mofaifc^en

©efe^e im detail bcr entuncfcitcn ^^ft'^'infcc unb in Uebereiuftimmung

mit ben 35olf§fitten au^jiifül^reu feien. T)ic iöeanttoortung unb ber

(Srfolg liegen in ben Urbeftanbt^eiten ber 3)iii'd;na bor. 9[)iit ber

Stuötoanberung unb enbücf» mit ber 3Iu6treibung naäf allen @egen«

ben ber (Srbe tourben ber ganje Opfercultuö unb bie meiften bamit

jui'ammen^ängenben 9ieinigfeit6gefe^e, bie ganje 2Igrarge[el^\gebung

unb bie auf biefe gerichtete ftaatUd^e unb bürgerliche 33erfaffung

unb ein großer 3::^eil be^ (5riminatre(f;t§ aufgehoben, loeil in ber

5{u^fü(;rung unmöglidi), tüoju bann im ii^aufc ber ^dt bie ganje @e*

ricf;t^barfeit , ba§ ©rbrec^t u.
f.

to. traten. ®er übrige 2;^^eil beS

©efe^eö nat)m batjcr einen lebigtid; cnltueüen S^araftcr an unb er^

fu^r burd; bie ^talmubiftcn unb 9iabbinen eine ir>efent(id) cafuiftif^e

33erarbeitung. 3e^t nun, ir»o mit ber bürgerlichen (Jmancipation,

mit ber factifcBen 5lufl)ebung icner Sfolirung, mit bcr S^^cilna^me

an aüer gciftigen •53llbung unb mit ber Umgeftaltuug unb bem 5tuf*

fd^tDung ber mobernen 3nbuftrie gänjUd^ beränbcrte Öebenöbe*

bingungen für bie 3uben eingetreten finb, mu^tc biefelbe ^rage ^in*

fic^tlid; ber rabbinifi^ * cultuellen ©efct^e im 3ubent:^ume abermals

erfte'^en. 2Bir fagen, fie mu^te, bcnn fie Ijatte nidjt etiua einen

bloö t^eoretifd)cn Urfprung. 33iclme^r brad;te baß Vcben täglid^

ßonflicte, namcntlld) l;infid)tli(^ bc§ 'Sabbat^gefe^eö unb ber Speife*

gefeite t;erbei, bie ju einer Ööfung brängteu; au§ ber beränberten

@eifte§rid;tung aber cntfprang noc^ bie ^rage um bie ©efc^affen=^

^eit beö ©otteSbienfte^, ba biefer in ben legten 3a^rl^unberten bem

S3erfall unb bcr 33craltung anheimgefallen loar. ^ieei finb bie

tücfentlid^cn fragen, iuelc^e bie @egentt»art im 3ubcntl;ume aufwarf

unb iDorübcr ^^artciung unb kämpfe nid)t aui^blcibcn fonntcn. Sä^-
renb bie crftcren mcl?r bem 3nbiüibuum jur pcrföntid^cn 5(uffaffung

unb Sntfd;eibung gegeben toaren, mu§ten bie gotteöbienftlid()en fragen

bie ©cfammt^eit bcrül?ren.

'4)a^ bie^ eine rid;tige Sluffaffung unb ^arftellung ber iDcfent*

Ud^en ©treitpunfte im 3ubentl?ume ift, gel)t au^ ber ganzen ®e==

fd;id;te berfelbcn folinc an<^ ben ^Kcfultaten, in tr»eld;e 5U ben t>er*

fc^icbenen Reiten bie ']3arteiungen ausstiefen, unjtücibeutig l;ertoor.

iöei ben ^^rifäern unb ^abbucäern, bei ben v*öiüeliten unb

Sc^ammaiten, bei ben ^aräern unb Oxabbaniten l?anbelt eö fid^

21»
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immer um bie 23erpfüc^tung 511 bcn überüeferten ©efeijen ober eine

felbftänbige 5tu0lcgung be« gcfe^Uc^en X^^^l^^ ber ^eil ©d^rift.

Darüber l^inouS gingen fie oüe nid()t unb iceber bie Öe^re noc^ bie

aügcmeinen "iprincipien lüorcn Objecte i^reö ©treiteS ober würben

öon il^nen angetaftet. ^ier aber muffen toir eine (gigent^ümlid^feit

^erbor^cben, lücld^e aÜerbingS bod^ nur eine (Sonfequen^ biefeö 33er*

pttniffeö ift. 3öie biefe ganje Streitfrage immer nur au§ ben

toirÜid^en Öcben^üer^ltniffen , anQ beren (Sntioicfelung unb (icw

flicten :^ertoorging, fo fam eö aud^, ba§ ba§ JüirlUd^e Öeben biet

e^cr über fie entfd()ieb unb fie aßmäl^Ud^ jum Slu^trag brarf)te, a(^

bie X^corie. Sie t^eologifd()e 2:^corie Ue§ fic^ immer erft auf bicfc

t^rage ein, toenn iljr gar nic^t mel)r au^ bem Sege ju ge^en ioar,

unb fo !amen bie tf;eoIogifc^en 'Parteien immer erft ju Staube,

iDcnn in ber 9}?affe felbft toon einem großen X^eile fc^on (Snt*

fd^eibung getroffen tüar. "Dicö fonntc ben "iparteien itjre ^eftigfcit,

bem tampf fein i^euer für einen gelüiffen Zeitraum nid^t nehmen

— aber bie 2tu§gteicf)ung tüar bann immer fd^on fo ttjeit üorgerücft,

ba^ auc^ bie 3:^eorie boc^ balb jur (gntfrf;eibung unb 2lu^gleid;ung

fommen mu^te unb l^iermit bie Parteien berfd^njanben. SSJie ^eftig

anä^ ber Streit ber Sabbucäcr gegen bie 'ijJ^arifäer n^ar unb rt>etd)e

traurigen folgen er für ben Seftaub ber ganzen 9^ation ^atte, fo

ir>ar bod^ ba6 3SoIf f(^on längft auf Seiten ber te^teren unb bie

Parteien toerfd^iranben fo gänjlid^, ba| bie ^unbe toon il^rcr (Sj-iftcnj

nur eine fe^r bürftige geblieben. SBenn ber Üeine iörud^t^cil ber

^aräer befte^^cn geblieben, fo fanb bieö nur in ber gänjUc^eu @nt*

fernung bon allen Scben^mittelpunftcn bei^ ^ubent^um^ feine Urfad)e.

5Bir untcrfrf)ä^en nun bie •33cbeutung biefe^ StrcitobjccteS im

^ubent^ume burc^auö nic^t. 2Bir fagen nid^t, ba§ e§ fid^ Ijler

bloß um i^ormen ^anble unb ba§ ber Streit um bie formale Seite

besä 3ubentl?umö fid^ breite. ^Bielmc^r ^abcn lüir [a l;crt>orge^oben,

bafe e8 ein n)efentlid()eö (S^rafteriftifum bc^ 3ubcnt^umö ift, fic^

auf bie Öe^re unb "iprinsipien nidfit ju befd;ränfen, fonbern bie

concrete 35erförperung im Seben ju forbern. !A)er Streit ^at ba^er

in ber ^l^iefe aud^ bie 33ebeutung, ob lüieberum ein 2^^eit bicfer

^rincipien feine iöcr!örperung verlieren unb bie ^^latur abftracter

"jprincipien annehmen bürfe. !5)emungead^tet liegt eö in ber 9Zotur

ber Sad^e, tüie lüir fie oben gefc^ilbert, baf bie tämpfe im 3uben*

t^ume, ba fie bie \^e^rfä^e unb "ißrlncipien an fid^ burd;au^ nid^t
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berühren, ba fic huxä) baS i^eSen me§r a(6 burd^ bic X^eorie jur

(Sntfc^cibung gcbrad^t tüerben, ba^er öielntc^r ben 3nblöibuen alö

ber ©efammt^eit 5ufallen, bo§ fie ba^et ben eigentlichen ^cftanb

bcö 3ubcntl;umö nic^t antaften nnb bic 3<^^fP«tt«"3 ^^^^ weniger

hervorrufen unb ben ^rieben in ber ®efammt§eit, ber »on ber

i^'rei^eit beö Snbiüibnum^ , üon ber ©elbftänbigfeit ber einjelnen

©emeinben unb t?on ber ?age unb (Snttüicfetung ber ®efammt§eit

getragen toirb, auf bie ii'änge nic^t erfd()üttern !önnen. SWag ba^er

in ben einzelnen gro§en ^i^änberftric^en bie eine ober bie anbere

O^ic^tung im 3ubent^ume bic Ober^nb ijahm, mögen in cinjetnen

©cgenben unb Orten bie 3lttortl^obo^-en, bie 9teuort^obojen, bie

gemäßigten unb bie rabicalen üicformer fic() um ben (finfhiß in

©emeinbe, ®^nagoge unb >Sd^ulc befämpfen, mögen enblic^ in ber

!i^iteratur biefe tocrfc^icbenen 9iic^tungen i^rcn lauteren ober ftille*

ren, i^ren grünbUd;cren ober oberf(ä(^tid;eren Siu^brucf finben; in

ber (Sonfequen^ ber (^efc^irf;te unb (gnttrticfehtng toerben fie il^rc

2(u^gtei(^ung finben, o^ne ba§ Subent^nm lüefentürf; ju erf^üttern.

®ie^ betrifft bie kämpfe im Subcntt^umc, loobei lüir ebenfo

obfectiü loie bei ber @d}itberung ber kämpfe im (S^riftentl)ume ju

bleiben fuc^Uen. 2öir muffen aber, um unfer ®emälbc oollftänbig

5u mad;en, nun noc^ einen Süd auf bie tcimpfe um ba« 3uben=

t^um toerfen.

c. J)ic Äämvfe um ba§ ^ubent^um.

(i^ ift merfunirbig, baß baö 3ubent^um, fo lange

eö befte^t, niemals angegriffen l^at unb bod; in alter

3eit angegriffen loorbcn, baß e« niemali^ jur Offenfioc über*

ging nnb e« bod; ju aller ^dt offenfiü bel;anbclt tuorben.

Wü bem 5(ugcnblidc feine« ßntfte^en« begann ber .^ampf um

feine (5^-iftenj. 2lber in feiner erftcn langen 'i^eriobe Oon ÜDiofe«

bi« ßöra ging biefcr tampf im Innern ber ieiraelitifd;en ^^?ation

toor, tt>äl;renb e« fid; in ben kämpfen nad; außen nur um bie

nationale unb politifd;e (5j:iften5 t;anbelte. ©o luenig ging bie

9ieligion Sfrael« fclbft bei ber Eroberung .^ilanaan« offenfio 3U Säuerte,

baß, loä^rcnb ba« mofaifd^^ (i^efelj ben 3nbiinbucn aller 3iationcn

vmit iDcnigen 9ln«nal;men, 5. 93?of. 23, 4—9.) ben Eintritt in „bie
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©enteinbe bc§ ßtrigen" geftattete, nur biirc^ .^intcrüft bic ©U^eoniten

als eine ®e)'attimt:^eit (3o[. 9) in ben iöunb eintreten fonntcn.

Slber baö .^eibent:^um brang »on au§en immer tüieber in 3)rael

ein unb [o mu^tc bie Steügion be§ Sinnigen mit il^m um i^re

(g^-iftenj ringen. !5)aö ©eifpiet, tDcIc^eS bejeic^nenb genug burc^

bie Sluffteüung beö äg^ptifc^en ^alU^ am gu^e bcS Sinai gegeben

lüorben, lüurbe bis jur ^erftörung beS erften Stempel« immer loieber^

:^ott. 9tber cö lüar ftets ein öcn au^cn ^ereingcferacbtcS ^ciben^

t:^um, bcnn ba§ ii'ractit[d)e 33clf I)at fein foldicö auS fid; fetbft

ge[c()affen: eS maren immer äg^ptifc^e, f^rif^K unb p^önijifc^e

©c^en, bereu Slltäre in 3frael aufgcric^itet tpurben. !Der Sampf
um bie 9ieligicn im 3nnern 3)'rae(g na^m unter ben Königen biö-

toeiten an^ einen pctitifd^en S^arafter an unb bie 93c(fSpartet

mit ben 'ißropl^eten an ber vSpil^e [taub ber mcnarcbifcben unb

ari[tofrati|'d;en gegenüber. X)a§ ^önigt(;um jerbrad), ba§ ^ol! blieb

unb Verbannte mit ber ^erftellung be§ jiüciten 2:empel§ bo§ Reiben*

tf)um au§ [einer 9Jtitte. 5Bon ba ah begann ber .tampf um bie

Sj:iftenj bciS 3ubent^um§ gegen au§en. S^orfpicle ^^u biefem Ratten

ficf) [(^on iini^renb beö babt;loni[d)en Q^iU ereignet unb fc inel ober

fo luenig (^kid)id;ttid)cS an ber golbcnen ^ilbfäule beS iöaal mit

bem 9}?artt;rium im feurigen Ofen unb an ber i'iJlpengrube bcS

©aniet fein mag, fo biet ge^t fic^erlic^ barauö i^croor, bap hiermit

geiDaltfame 5lngriffe auf bie ^Keligion ber (ipilanten i^erbunbcn

Jüarcn, meldte aber gtüdücb jurüdgetüicfen unirben. tSö erfolgten

als erfteS ©eifpicl eincS ec^Uen 9kligionS!ricgeS bic maf!abäifd)en

tämpfe, in benen eS nichts anbereS alS bie (ä^nftcus beS 3uben=

t^umS galt, ba ber ^S^rerfönig bie politif(^c ^~'^errfd;aft fcbon i>orl?cr

befa^. 3cbermann tt»ei^, nne glüdli(^ 3uba bamalS bie Saffcn für

feine 9xeligion führte. ^Später gefd;al; aud) bie einzige StuSna^me

einer religiöfen Offcnfibe, nämlid) gegen bic 3bumäcr, lücld)e unter

3ol;ann .^^rfan 3um 3ubent^umc gc^ioungen Jüurbcn, Sie fcbenften

i^m bafür bie ^erobiancr, tüclc^e bie l^aSmcnäifcbe ^^amilie ent-

tl^ronten unb ben Untergang 3ubaö oorbercitcten. 3n ben 9xömer=

fricgen bilbete bic nationale ßjiftenj unb O'i'cifjcit ben Sc^locrpnnft,

lücnn and) religiöfc 93lotit>c burd; bic römifc^e ^^'•^^"S^Ki^^icf^^ft

genugfam cingemifcbt Untrben. 5(ud) liefen bie 9iömer bic .^crftrcuten

3uben in il;rer ^}xetigion unb i^ren Sitten gcioä^ren, befonberS

nac^bem bic "iMufftänbc ber 3ubcn aufgel^ört l?atten. Sic berlie^en
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i^nen fcgar baö römifd^e ©ürgertcc^t, imb o^ne 3"^^^"^ ^^^ Suben

felbft fc^iif fic^ ba§ iüblfd)c Söefcn unter biefen 5i>er^ättiüffen bei

ben 9t5mern l^ictfa(^en ßingong.

3Dcr ^ampf itm ba§ 3ubcnt^um fecöann crft lieber mit bem

3citpunft, iDo ba^ (J^xiftcnt^um ba6 antife ^eibcnt^^um befiegt

:^atte, inib ^at fettbcm nic^t toieber oufge^ört. T)a§ ß^rtftent^um

befiegtc ba^ .^eibcnt^um gän^Ud^, ba§ Subcnt^um nid^t. (Sbenfo

wenig gelang bieö bem 3§Iam. !5)ie ©cfc^ic^te t^ot eben hiermit

crtüiefen, ba§ ba^ .f^eibent^um im Sterben lag iinb fc^neü abftarb,

baö 3ubcntl;um aber baö fräftigfte öeben in ficb trug, ba§ fräftigfte

fagen ioir, bcnn einer fo ungeheuren 93?aiorität, it»ic fie ben beiben

^errfc^enben Oxeügioncn 5U ®ebote [taub, unb bem geioaltigen ^ana-

tigmu!^ gegenüber, bcr in beiben obwaltete, lonnte nur eine poten=

jirte 8eben§fraft, bic ade ©lieber bc§ 3ubent^um§ befeelte, unb

€in au^erorbcntlicBcr ®eift, ber baö gan^e Subent^um erfüllte, fid)

befte^enb er^lten.

Sc^cn wir nun, welches Wittd bei einem [olcbcn Kampfe feiten^ ber

angreifenbcn "^ßarteien DcrWcnbet werben fcnnten. @ie mußten fein

:

1) bie (Gewalt, 2) ber T)xnd unb bie 33elo§nung, 3) bic lieber^

geugung. 3ln ben beiben erften liefen e§ beibe gcgnerif^c 9icligioncn

nic^t fehlen, betreffe bc^ brüten War ber S^tam läffig unb inbclent.

©ie (Gewalt allein ri^tete gegen baö 3ubentl)um gar nid;tg auö

unb fonnte cß an^ nac^ ber Öagc ber ©inge nid()t. @o epibemifd^

bie blutigen Subent^erfolgungcn and) 5U ^^^tcn waren unb in gc-

wiffcn ßpod^en Den Vanbfc^aft 5U Öanbfd^aft fic^ verbreiteten, fo

machte bod) bic au§erorbcntlicf)e 3'^i^fttcuung ber 3uben eine völlige

2lu!3rpttung berfclben unmöglid^. I^ain l^ätte eö einer t'ollftänbigen

gcmcinfamen 3>crabrebung unb einer fc allgemeinen iöarbarci unb

blutgierigen Unbulbfamleit beburft, wie fic in ben 3?erl;ältniffen

ber 35ölfer unb in ber 9^atur ber 9!)?enfcl)cn unmöglich finb. Sd^on

baß bic ^uben nid^t bloö in ben d;riftlid)en , fonbern audfi in ben

iÖlamitifd;en 'i^änbern tterbrcitet waren, mußte il;r ^dmi} fein, Weit

fie au« ben einen immer wiebcr in bic anberen f(üd)tcn tonnten.

Wie bie« aud) fa!tifd> gcfd;at?. SBcnn and; eine ^^criobe im allge=

meinen ben ©eift bcö ganati«mu« trägt, fo wirb e« fclbft in einer

fold;en immer ma^gcbcnbe ^^>crfonen geben, wcld^e fidf) ^u foldben

®räucltl;aten nid;t entfd)Uc§cn !önnen unb bei aller 3Iufrid()tigfeit

i^rer @lauben«meinungeu bod; ben ^efennern anbcrer ^Religionen
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lieben unb SBo^nftättc nic^t »erfagcn m5gcn. äo toicte J^aufenbc

ballet and) jenen gctüoltt^ätigen in^rfolgungen jnm Cpfer fielen,

tüie mand;c größere ober !(einerc 3^^^^ L>on 3uben ben Uebcrtritt

fii^ abjmingen liep, im großen ©an^en !cnnte ^ierbutcfe nic^tö an^-

gerichtet toerben unb bae 3nbent^um beftanb biefe Feuerprobe in

gtänjenbfter Seife.

@in anbereö Wittd lüar ber DrucE , bie 2(u§fc^(ie§ung, .^o^n

unb ij?eracl;tung. Sic irurbeu im reic^Ud)fteu iOca^e angetoenbet.

Bic begannen mit ben J)efreten ber römifclien Äaifer üon Sou=

ftantin an unb tagen in ber 9iatur beö 3Slam§, ber feinen @taat

allein auf bem ^oben be^ ÄorauiS aufricbtete. Wit biefem X)rucf

n)ar unmittelbar bie Aöelo^nung be^ Uebertrittö oerbunben, ba ber

le^tere fofort bie Befreiung i?on aüem 3)ru(f unb aller 2{u!Sfd)lie§ung

jur Folge I^atte. 2ibcr and) nid)t fetten lüaren rectte S^elo^nungen

auf ben ^^ibfail oom 3ubentt)umc gefeilt, ^iefeö jiDeite DJJittet

^atte aber bie entgegengefeljte Sirfung, at^ in ber Stbfid^t unb

(Srn^artung tag. renn gerabe burd) alle jene -53efc^räntungen unb

2(u§fcbliepungen lourben bie 3uben eine abgefd)toffene, tompaltc

ä)iaffe, bie ein intenfiocö Sonberteben führte unb für bie (Sin-

ftüffe unb (Sinbrüde t'on aupen un^ugängtid) roax. 3Senn eö, »ie

eö offenbar ift, bie ^tbfic^t ber götttid;cn !i)orfe^ung tüar, baö 3uben*

tl^um ju erl^atten, bamit eö in feiner glitte bie reine ©ottei^te^rc

mit i^ren Ä'onfcquenjen für ^ufünftige ^t'iten bett>a^re, fo fonnten

bie 2)cenfc^cn i^r burd) fein ^loedmä^igere^ 9Jcittet ju ipiilfe fommen,

als burd) bie ^ebrücfungen unb 2Uiöfd)tie§ungen, benen fie bie

Suben anbertt^atb 3at;rtaufenbc ^inburd) unterlvarfen. Darum
tt)ar«n aüc ^ertodungen unb ^etot;nungen burc^ ben auf ben

Uebertritt gefegten 'prcle Dottig unloirt'fam unb bie -Öeifpiete ber

Sürben unb ß^ren, loelde getaufte 3uben cr()ieltcn, fanben nur

Stbtoeifung unb ^öctjft geringe 9?ad>fotgc. ßrft bann ^tten ^e*

fd;rän!ungen einigen »irfotg bei einer ^a1:ii 3nbibibuen, lüenn bie

fonftige bürgerlide unb geiftige ':^uefd;lleßuug aufgel)ört ^atte, iüenn

bie -Öubcn am geiftigen unb cffentlid;en 'i'cben einen freien unb

toUen 2intl?eit ()atten, it)ucn aber alte öffentlid^en unb ^öl}eren

Öeben^berufe üerfc^toffen blieben. >Da !onnte, um eine 3ßir!famteit

unb gute bürgerliche G^nften^ ju erlangen, mancber 3ube fid) nid)t

enthalten, ben ®d)lüffel jur terfd)loffenen ^]?forte in bie ipanb ',u

nehmen unb fic^ fo ben ßingong 5U öffnen, ßö gefd)at; bies in



— 329 -

ber arabtfc^en unb fpanifc^en "ißeriobe tpie in ber ©egcntoart. @o
fc^mersUd^ bicS auc^ war, tonnte cö auf baö 3ubent^um im ganzen

feinen iDefentUd^en (Sinflup üben.

3Benn aber ®^iua(t unb "Drucf immerl^in me^r ober lüeniger

eine Slnja^l Snbiüibucn »om 3ubentl}uuie loigriffen, [o ioar baö

britte 9)?ittel ber Ueberrebung unb Ueberjeugung noc^ »iel untt)ir!=

famer. ß§ liegt bieö in bem Sefen ber ^Religionen felbft. 3Bir

polemifiren ^ier nid^t, fonbern geben bie 2;§otfac^en, toie fie fid^

un^loeifel^aft ^erauSgefteüt. X)a6 3!ubent^um ift eine pofititoe 9?e*

ligion mit feftgeftotteter, gefc^irf;tUc^er unb fonfreter (Srfd^einung.

Sa, i^r gefc^idttüc^cr unb fonfreter iöoben ift ein meit älterer unb

in freier ßntn^icfelung geiüorbener aug bem eigenften (Reifte ^erauö.

@ie bietet atfo i^rem öefenncr atlc bie S3ort^eiIe unb SSorpge,

tüelc^e in einer pofititen 9^eügion liegen, olle bie !JJeije unb 9)cittet,

bie ben 2)?enfcl)cn an eine fotc^c feffetn. 2(uf biefem 53oben aber

ergebt fii^ im ^ubcnt^um eine Öei^re, lüeld^e bem 33erftanbc nic^t

iDiberfpric^t unb mit ber baö $)er5 fid; in Uebereinftimmung fü^lt;

loeber bie Folgerungen ber ißcrnunft noc^ bie (SJefü^le be§ iperjenö

treten mit i^r auf bem @runbe ber ©ottgläubigfeit in Sibcrftreit.

9(nberö toer^ätt e^ fic^ im (i^riftcut^umc, lüo bie ^'e^rc mcfentlid^

in 9Jh;ftericn befielt, loelc^e bem 23erftanbe loiberftrcben unb ba^er

ba6 »oüe unbebingtc ©laubcn in Stnfprud) nel^men muffen. X;em

geborenen ß^riftcn, ber in feiner Okligiou erlogen njorben ift, mag
bieö feine Sc^toierigfeitcn machen, für ben ^efenncr bc§ ^ubcn^

t^um^ aber ift cö ein i^^inbemiß, baö gu überioinben ober ju hC'

fettigen eine gau^, cigent^ümlic^e unb geiüip fcltene ©eiftceftimmung

unb ©eifteeric^tung erforbert. Sic foU fid; ber 3ube oon ber ätte=^

reu ju ber jüngeren 9teligion lüenben, »enn er babei alle feine ge*

iDo^nte @eifte§t§ätigfeit änberu, aufgeben unb gefangen geben foll?

wenn er bas, loae tl?m bie Öe^re feiner Oveügion in Uebereinftim*

mung mit feinem ^erftanbe unb l^erjen eingeprägt ^at, gegen ein

anbercö t>ertaufd;cn foll, roaö bamit in gänjUdicm Siberfprud; ftel^t

unb tüo^jU er eine^ (^eiftcSmomenteö bcbürfte, baß il)m bi^ je^jt

fremb lüar? 9Jäffionäre, ':|3rebigtcn unb ^Sd^riftcn Ratten baljer bei

ben ^ubeu ein DJtHnimum \>on Sirfung, noc^ baju, menn fic^ ju

jenen feine anbercn 9)i'oti»e gefeilten. (So ift bieß eine oon ber

d;riftlic^en 3Belt felbft jcljt fo anerfannte 2l^atfad;e, ba§ Joir nicbt

weiter babei ju üertocilen branden unb bap eß jeljt wol^l nur nod;
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tocrBtenbetc T^anotifer finb, ltietcf)e bcu Guben bic früher fc Beliebte

„|)ortnä(figfeit" t>crtt»etfcn, iüä^renb c§ gair, in ber Baä^c felbft

tag, baß ber (Srfctg fein anberer fein fcnnte.

:©ie§ ioaren bic bi^^cxigen kämpfe um ba§ Gubent^um. ©ie

lüurben mit einer Energie unb Sluöbauer feiten^ ber Guben beftan-

ben, benen ber ßrfctg nid^t ausblieb. S^^un tft jlrar bie Slniüen-

bung ber ®clr>alt unb be^ ^rucfe^ gegen baö Gubent^um nci^ ntd)t

ganj gefc^tüunben ; aber bie erftere ift feiten, nur lofat unb gegen

einzelne Gnbiöibuen gerichtet, unb ber jtüeitc it)eid)t ben ^crberungen

ber @ered)tig!eit unb ber ^ilbung ber ^dt immer me^r. ^ir

l^aben ba^cr nac^ biefen $Hic^tungen ^in nod; immer ^^u fämpfen

unb eine forgfältige Sac^t ju üben, aber tt)ir fe^en toä) ben i^ort-

fdbritt 2:ag für $lag unb il^r aümä^tic^e^ 33erfc^tüinben eröffnet unö

bie 3Iu^fid)t auf ein gän^IicbcS 2luf^ören. ^arum aber ^at ber

^ampf felbft nocB nic^t aufgehört, fonbern ber Sdiaupio^ unb bie

WiüqI finb nur beränbert. !5)er llampf ift it»ieber weniger gegen

birefte Singriffe 'ücn au^en gcrt»cnbet, aU er firf) i)ietmel;r burd)

Elemente i>on aupcn im ^Sc^ocße ber ^efcnncr be^5 Gubent^umö

abfpicit. 3)enn nic^t mel^r ge^t bie Offenfiüe bon ben anbcrcn be*

fte'^enben 9icligionen unb Ä'irt^en au!g, aI6 toielme^r tom lieben

unb üon ber SBif f enfc^af t. Die Guben finb mit ber i^nen ge^

iDorbenen f^reil^eit au§ il^rem früher cnggefdibffenen treife ^erauö*

getreten; fie finb in ben allgemeinen i?rei§ be!3 menfc^^eittid)en

gebend eingegangen; fie nehmen nac^ i^rem älkBe am grc§en,

öffentUcben unb allgemeinen geben einen öoüen Slnt^eit. !©er Gin*

fluß in reügiöfer iöc^ic^ung ^iert>on ift für baö Gubent^^um ein

jtpiefac^er. Stile gcgncrifdC)en, ja fcinbfeligen QSirfungen, irtelc^e bai§

allgemeine öcben unb bie SBiffenfcbaft auf bie ppfitiijen 9ieIigionen

überhaupt üben, treffen and) auf ba^ Gubcnt^um. Stber inbcm bie*

feö ^uglcid^ bie 9ieIigion einer 9}linorität ift, barum an unb für

fid^ fd^on einer befonbern ^aft unb ®tär!c bebarf, um bem allge*

meinen Strome tüiberfte^en ju fcnnen, tt»irb eö »cn jenen (Sinflüf-

fen noc^ ftärfer betroffen. 9)kd)en mir unö bie§ noc^ bcutlidier.

!Do§ 9J?enfc^engefd)Ied)t ift bei einer ^citperiobe unb auf einer (Snt*

iridelung^ftufe angelangt, mo eS toorjugi^iüeifc auf eine (Sntmidelung

äu einer StIIgcmeinljcit t^inftrebt. @o menig toie jemals bic Gnbi*

üibualität ber 9J?enfc6cn aufl^örcn lüirb, jemaliS bicfc i^re Geltung

aufgeben fanu: ebenfo tücnig mirb auc^ bie -^Jefonber^cit in alten
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einzelnen (Srj'c^eimmgen, idcIi^c ^ufammen baS menfd^Iicfec Öeben

auömac^en, aiif^i5rcn unb i^r bcfonbereö Öeben entbehren tüoüen

unb fönneii. ©erabc barum ftubet ftd^ in ben üerfc^iebenen ®c=

frf)t(^t§epod)en nac^ciuanber ein Scftlüanfeu ber SWenfc^^eit ^tpifd^en

ber torjugigircifen (iutlulcfehmg atlc^ 6efonbcru unb bc§ aßgemelnen

\^eben!3. 23enn [tc^ im 2((tert^ume bie frifc^en 91ationaütäten in

ben gcj'Dnbertftcn Einlagen, Oiic^tungcn unb ©paaren aufö fräftigfte

enttüicfelten, fo trat boc^ suerft mit ber burrf) SUejanbcr ben DJJace-

bcnier begrünbeten ^errfc^aft ber ©rieben unb bann mit ber iracb*

fenben (irtueiterung ber 9^i3mcr^err|'c6aft ein Streben nacb einer

3(ügemein^eit be§ menfd/^eitlicbcn l'eben^ ein, in toetc^e alle befon-

beren (irfc^einungen beö 3{ttert^umö aufgingen. !l)a:^ingegen ent=

faltete fic^ an] bem neuen ^obcn ber burc^ bie SSötferlüanberung

ausgebreiteten frifc^en 335lferfamiUen ein ^'eben ber ©efonber^eiten,

tüie cS ftärfer nod; nic^t bagetücfen, fo ba§ nic^t allein bie Skticncn,

fonbern inncrljalb bcrfelben bie berfc^iebcnen Stäube bis ju ben

einjelnftcn ©eiferbcn (}erab ein befonbereS ccrporatiüeS Öebcn fic^

fjerfteÜten. iDicfcn gegenüber erhielten nur bie lirc^e, bie poUti==

fc^en iu'r^ältniffe unb enblic^ mit bem SSiebererioacben ber 2Öiffen=

fc^aften biefe baS allgemeine Öeben nodj aufrecbt. 25on Ijicr an$

aber eröffnete fic^ mit bem 15. 3at;rt)unbert eine neue 9iicbtung,

iüelc^e, bem ftarfen unb übertt)ud;ernben Öeben ber -öefonber^eiten

gegenüber, bie 9J?cnfd;t;eit in nod) nic^t bagetüefenem 9}Za§e in baS

allgemeine Öeben t;ineinfü^rtc unb brcingte. X)ie gropen ^eioegun-

gen ber ©eifter, bie ii>ac^fenbe 2(uSbet?nung ber poütifc^en 33er^ält*

niffe, gelnaltige Grfinbungcn unb (intbedungen,. eine neue tintfat=

tung beS inbuftricKen !i\^beuS unb ber Drud, Jüeld)en bie abfterbcn*

ben 3nftituticncn jeneS ©onberlebenS übten, bereinigten fic^, um
ben legieren ben Ärieg ^u erklären, fie im l^aufe ber Reiten immer

mei?r ju ^erfel^en unb auf^,u(5fen unb ein übertüiegenb atlgemeineS

^^eben 5U fd^affcn. 'Kii] allen Gebieten :^örte baS gefonberte unb

burcb gcfc()riebcne ober ungefc^riebene 'Privilegien gefc^ü^jte corpora^

ti»e unb abgefcbtoffcne I^afein auf, unb baS politifc^e, inbuftriellc

unb tüiffenfd)aftlid;e Seben nal)m nac^ a((en Seiten ^in einen fo

ungel;euren Sluf f d;tr>ung , ba§ aik biejenigen bator untergeben

mußten, ii>e(d;c il;ren befonbern Stanbpunft feftl^alten JocUten. JDaS

Streben, beiini^teS unb unbemußtcö, get;t oielmeljr bal^in, baß jebe

©efonberi^eit nur biejenige (Geltung unb benienigen ^eftanb be^I*
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ten foüe, \X)d(i)e ftc nod() i^rem Innern Sert^e, r\a<i) bem ^ebürfni^

unti bcr ^ftotl^toenbigfeit befiljt.
—

- Un^ bic[er »orl^erTfc^enben 9^?^==

tung ergab eö [ic^, ba§ foiüol^t jebeö einzelne ©cbiet fo au^erorbent-

(ic^ angebaut icirb, ba§ e§ alle ©eifteöfräfte be§ Önbitoibuumö für

fic^ concentrirt unb feeanfprud^t, al§ auc^ bie ©trömung be^ ©ei-

fteö immer nad^ bem Slttgemeinen, llo§mDpoUtifd;en getcenbet ift.

T)a^ poUtifd^e, inbuftrieüe unb tüiffeufd^aftUc^c Öeben occupiren ben

(^ad^mann faft ganj unb loerfen mieberum gro^e Stementc in baS

^efeen aüer. ipierburc^ loerben aber bie ©elfter tele bon bcr ©in-

fe^r in fic^ felbft über^upt, fo bom 9^eügiöfen überaus abgejogen;

bie 2(ufmerffam!eit ift üor^ugSiüeife auf jene i^elber ber 3ri)ätig!eit

gerid^tet unb tä§t bem innerlid;en unb bem religiiJfcn Sefen tüenig

JRaumi mit ber großen e^tenfiben Spannung ^t bie (Seele an ber

intenfiben Spannung berlcren, unb fo bereinigt fid; bie SRid^tung

inö Slügemeine, toelc^e ben befonberen (Srfd;einungen feinen 9?aum

gönnen mii unb i^nen i^r ©afein beftreitet, mit ber 9[)?ä(^tig!eit

beö 3luffd^tt)ungeö unb ber (Entfaltung auf ben einjehien (Gebieten,

um bem religiöfen Öeben ben bielfältlgften Eintrag ju tl)un. T)k^

finb bie jerftreucnben unb jerfe^enben SBirfungen beö gebend, üon

benen fo oft gefprod^en wirb, oljne ba^ man fid; beutUc^ mad^t,

JDorin fie eigentUd^ befteljen.

©affelbe gilt alfo auc^ üon ber SSiffcnfc^aft. 3luc^ fie feffelt,

gleid^ 5. Sß. bcr 3nbuftrie, unb befd^äftigt ben ©eift beiS 3inbiöi'

buumö fo fe^r, ba§ er für anbercS lücnig 9iaum mc^r {)at. Sßetc^en

einjelnen ^'mdQ iener ber (Sinsetne anä) eriüäl^lt ^at, er gct;ört il)m

unb mu§ i^m fo fc:^r anget)ören, ba§ alle 3:^ätlgfeit unb allest

3ntereffe beö ®eiftc§ barin abforbirt tocrben. Qn ber 3!öiffenfd;aft

fommt aber nod^ ein anbere)^ t^iHjU: baß fie nämlid^ in i^rcn 9ie=

fultaten fo biel ©efriebigenbeS bietet, ba§ baö ißcbürfni^ nad; an=^

berem »enig in ber Seele bcö Snbtüibuumig auffteigt, ein Umftanb,

ber bei anbcren 55efdf)äftlgungen bei lücitem toenlger ber ^aU ift.

2lu^er biefer abjiel^enben (Sigenfd^aft ^at aber bie ^iffenfd^aft audb

(Elemente in fid^, iDcld;e ber 9veliglon gerabcju fcinblid; finb. T)ic

inbuctiüe 9J?et^obe ber je^igen Siffenfd)aft leitet bie ©eiftcr baju

an, nid^tö gelten ju laffen, föaß il^nen nid^t burc^ bie Snbuction

fa§* unb ertoeiöbar erfd()eint, unb mad()t fie juglcid^ fo ftolj unb

gefteift auf biefe SJcct^obe unb il^re 9xefultatc, ba^ i^ncu allcö anberc

nld^tlg borfommt. (So lä§t ftd; ertoarten, ba§ bicö nid;t immer fo
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feteiBen toitb, fcnbern einmal toieber ble ©renken unb (Sd^ranfen, bie

auc^ biefer 9)Zct^obe gefegt finb, \a bic fie für ben ®eift enger ouffteüt,

aU [otd^c ü&crl)au))t bcm ntenfd;Urf)cn ©eifte gefegt finb, erfannt xoex*

ben. 3n ber ©cgeniuart aber ift e^ fo, unb iüir finben gerabe borum

bie SO^e^rja^l ber iDi|fenfd;oft(ici^cn 3)Zänner gteic^giltig, ia obgeneigt

für bie ^Religion, toeil biefc aUerbing^ über bie inbuctibe SOJet^obe

]^inau§rcid^t. ferner liefern einige Siffenfc^often 0?efultate, föeli^e

gen^iffen Slngabcn unb 2luffaffungcn ber biöl^erigen ^^^ectogie lüiber^^

fprec^en, o^ne ba§ bie letztere i^r biö^erigeS 3Serftänbni§ irgenbJüie

aufgeben mtl. (Sine 2>ermittelung ift U§ ici^t noc^ loenig angeftrebt

tDorben, irirb üiednc^r fiou bcibcn Seiten noc^ immer jurüdgelDiefen,

unb bo bie 33erti)ed()^lung ber ^Religion unb ber ^^^eotogie noc^ immer

allgemein ift, fo miberftrcben einanber bie 93?änner ber SBiffenfc^aft

unb ber 3:^eotogie aufö I?eftigfte. (Snbüd) ift e^ nid;t ,^u öerlennen,

baB inöbefonbere bie 9Zaturtüiffenf^often eine toortoiegenbe 9?i(^tung

3um 3)?ateriaU^mu^ genommen ^abcn. !©iefe (Srfc^einung ift nidbt

neu in ber 9}?enfd;enn?e(t itnb tritt naä) ber (Srfo^rung immer ein,

n)enn großartige (Sntbecfungcn ouf biefem Gebiete gemacht toorben

finb unb bie ^orfc^ung im ^Detail in bie innerften SBerfftätten ber

^fiatur eingefü:^rt ju ^bcn fc^eint. 'Demjenigen, ipeld^er über ben

5)etaU6 fic^ 5U :^altcn bermag, luirb e§ immer !lar fein, ba§ ipir

ftetö in ben Stußenfammcrn berbleiben unb bie 3^atur un§ bcd^ nur

big ju ben eigeutüd()en 3nciben5pun!ten !ommen tä§t, loo bie gorfd^ung

bie gragefteüung immer beutUc^er madt, ol^nc jeboc^ bie StntiDort

finben ju !önnen. !Diefe @r!enntni§ ift aber nic()t bie <Baii^e atler,

unb barum »crfaUen fo toiele gtüdücbe unb fonft fo geiftreid^e ^or*

fd^er bem 9)?oterialiömuö.

2Bie nun ba^ Öeben unb bie 3Biffenf^aft in ber obengejeid^*

neten SBeife ber 9?eligion übcr^u^t unb ben pofitioen JHcügionen

inSbefonbere großen 2tbbrud; tl^un, fo muß fid^ bieö oud^ für baö

3ubent^um füljlbar mad()en, unb um fo mel^r, tDeil bicfeö feiner

3Jatur unb feinen ^erl^äüniffen nad) eine ftörfere öet^ätigung in

Slnfpruc^ ncl;mcn muß. ^lad) außen loie für bie (Srl^oltung unb

S3elebung feiner 3nftitutionen bebarf eö einer größeren Opferfä^^ig-

feit, ©ie @i?mptome bicfcr Umftänbc liegen in bem fo oft beflogten

Sßac^^t^ume beö religiöfcn 3nbiffcrentiömuö, ber einerfeitS baö reli=

giöfe Öeben fc^loäc^t, anbererfeitö mani^en 3nbibibuen ben Slbfott

t>on ber ^Religion leid;t mad;t, loeil für bicfe tn i^iem ^erjcn nid^t«
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nte^r pulfirt. !3)arin ift ballet ber gegcntoärtiije ^ampf um ba§

öubent^um enthalten. Senn iüir Ijiermit au§[prac^cu , baß biefer

^ampf größere @rf)tDierig!eiten für baS 3ubent^iim l;at, fo lt>oIIten

tttir boc^ nur fagcn, ba§ bicfe in bcn äuBereu 93comeuten ai^ für

eine 9?eUgicn ber 9}?inorität beftel^cn. Stnbererfeitö ift biefer Äampf
bem Subcnt^ume miebcr leichter, lüeil bic 33crnunftmä^igfeit feiner

Öe^re unb bie i^m gegebene ^rei^eit, loeldje bem 3nbibibuum feinen

3n?ang auferlegt, ber 9iic^tung unfcrer ^dt lange nic^t fc fcf)roff

entgegentreten, loic e^ für bie anbcren Äirrfien ber %aä ift, unb eö

fid^ ba^er biet leichter mit ber ^^i^fti^i^i^^ii^S "it^ ili'i-'CH iRcfuÜatcn

ausgleichen fann, at§ bicö ben anbcren irirb. Darum eben ift ce ein

gtücfüc^er Umftanb, bap gerabe bor unb mit bem Eintritt feiner AÖe-

fenner in baS allgemeine Kulturleben and) in feinem Innern eine

neue ©eiftcSentipicfelung begann, iDclcfte eine neue -Belebung fcinee

^el^r- unb @ebanfeninl;alte, eine tDiffcnfd;aftlid)e J)urcl)arbeitung

feiner ©efd^td^te unb feinet 3n^ltö, eine Umgeftaltung feines (Sere-

mcnialiüefenS unb eine frifc^ere 2iuffaffung feiner it»cltgcfd;icf)tlid;cn

2)iiffion begonnen unb fomit für fic^ fclbft bcn regftcn 2lnt(;cit an

ber (Suttüidelung unb 9^icl)tung beS mobernen ©eiftcß errungen l;at.

i^ragen mix alfo fc^lic^lic^, lodere unfere DJhttel in bem neueren

Kampfe um baS 3ubcnt^um finb: fo liegen fie nid)t in einem feinb=

feiigen Sluftrctcn gegen baS Öeben unb bic 2Biffenfcl)aft, nic^t in ber

gorberung einer „Umfe^r" beS ^Mm\^ unb ber 3Biffenfcl)aft, fonbern

barin, bap loir ben Icbenbigen unb fc6öpfcrifcf)en Ö)cift beS ^ubcn-

t^umS ju einer neuen Entfaltung bringen unb ccrmittelft feiner bie

SluSgleic^ung unb ^erfö^nung mit bem lieben unb ber Siffcnfc^aft

anftreben. 3e reicher toir ben 3n^alt bcS 3ubcntl;umS entiüideln,

bie Sc^ä^e ber Vergangenheit anS XagcSlicl)t lieben, bie ^ülle beS

mobernen ©eifteS auS Öeben unb Söiffcnfcliaft für baS Subent^um

bcrtpenben, baö iöeraltete unb ä)?ipbräud;lict)e bcfeitigcn unb baS

3ubent^um in 3Bcfen unb gorm flärcn: bcfto leid)tcr lücrbcn wir

Öauigfeit unb Öleid)giltig!eit befeitigen, Stn^ng liebfeit, Xreue unb

S^eeiferung toieber ertoccfen unb bie gcinbfcligfeit ber (5j:tremen

überlüinben. Sie bicl hierin, obgtcid^ mir crft am Slnfang fteljen,

fd^on gefd;e^en ift, crfennt ber, loelc^er nic^t bloS an einjelnen ^ex'

fönen unb Greifen mit feinem iölide ^ängt, fonbern baS gro§e

(^anje ju überfcl)aucn bcrmag. ©erabc baS 3ubcntljum enthält

tro<j feiner ausgeprägten iöefonber^eit biele SDiomcnte, toelc^e mit
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bent ®etftc uuferer ^ät jufainmentreffen , unb fe fräftiger biefe er-

faßt toerbcu, befto erretcf)barcr ift bie 2{u§gtcic^ung.

3)er Äompf ift alfo bo. 3^n eiugefte^en ift Beffer at^ t^n

ignoriren. .^rifen bleiben nic^t aw. Siber audb bie aJJittel unb

baö 3^^^^ Ü"^ bor^anben. 3cue liegen in ben eioigen SSa^r^eiten

unb bent bauernben iöebürfnip, bie feine ^dt unb feine 9?ic^tung,

feine ßntiüicfehmg unb fein (5rfolg ju Derbrängen cermögen ; biefe^,

ba^ 3^'-'^' ^ft ^^^ 3ubcnt§ume bon feinem iöeginne an auf fein panier

unb feine Stanbarte gefc^rieben. !Da§ aber bem 3ubcntf;ume bie

rechten ©eifter jur ret^ten ^dt niemals fehlen icerben, bafür ftc^en

bie iöürgfcbaftcn ein, lüelcbe unö bie göttliche iBorfe^ung in unferer

langen ©efi^ic^te gegeben ^at.



XVII.

T)a^ 3ubcnt^um i>crtangt feine Slbred^nung mit ber fatl^oUfc^en

^irc^c, eö forbcrt lüc^t, ba§ für bie lange 9iei^e toon ii^eiben, ^cx'

folgungen, 9)?artt;ricn, bie feinen S3e!cnncrn im9tamcn ber fat^otifc^en

^ircbe bereitet toorbcn, eine 35crgettung, ober i^in, bent Subent^ume,

eine ßntfdbäbigung locrbe. S^iematiS Ijai ba^ Öubent^nm, fei e^ burcf)

*!ProfeU;tenma(^erei, fei c§ burc6 heftige polemifc^e Eingriffe ber !at^o»

lifd^en ^ircfte eine @d;äbigung tterurfvid()en Collen, ober ju berur>

fad^en »erfnc^t. 3(üerbing^ ^aben fämnttüd^c ouö bent Suben^

t^ume hervorgegangenen 9ieligioncn unb Ä'irc^en gegen baffelfec

fofort 'einen :^eftigen ^rieg unternommen, inbem fie in ber ^ort^

ejiftenj bc^ 3ubent^umö eine ftittfc^ireigenbc Oppofition gegen fi($

erbücften ; aber fie alle f>aben nad; unb noc^ i^ren i^rieben mit bem

3ubent^ume gefcbloffcn, felbft ber 3^tam burdb hk befannten ^atti«^

fc^erifö ber legten Suttane; ausgenommen bie fat^oUfc^e v^ircbe.

Sie alle ^bcn il^re 2(u^f(^üeßlirf)feit aufgegeben, ben ®runbfa^ ber

®eloiffen!?frci^eit ancrfannt, unb ba^cr bem 3ubentt;ume bie ^c*

red^tigung feiner ©giften j jugeftanben, aufgenommen bie fat^oUfd^e

^irc^e. 3n ber iBirflic^feit ^ahcn fogenannte fat^olifc^e Staaten,

b. ^. Staaten, in benen bie ajiel^r^cit if^rer Bürger ber fatl^oüfc^cn

l^irc^e angei;iJrt, ben Suben bie boüe (Gleichberechtigung unb bem ^uben-

t:^ume bie ü5IIigc ©(cic^ftctlung, .jum 2:f>cilfrü^er unb in boüerem 2)?a§c

aU proteftantifdbe Staaten geiDä(;rt. granfreicb unb Belgien finb

hierin otten feftlänbifc^en Staaten »orangegangen, unb nod(> jefet ift
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au§er b^feu feiner t>Drl)anben, ber fo bebeutenbe StaatSmittet auf

bie (?r(;altuug be^ jübifc^en Sultuö tocrmcnbet, uub ber neue ita-

Iieni)'d;e Staat, folgt biefem -S^eifpiele. 2(6er gonj onben^ bie fatI)o*

üfcfte ^irc^c, me(d;e, nacftbem alle 3(f)rccfen ber Snquifition uub

t^rer Sd^eiter(;aufeu, aüe 3trten ber 5tu^fc^UcBuug , oüe fünfte beö

3Drucfc!3 erfolglos über bie 3uben gebracht locrben, i^re feinbUc^eu

©efc^e ncd) freute aufrecht erf)ält, t^rc feinbüc^e ©efinuung no(^

i^eute bct^ätigt, U?re feinbtic^en ii5orurtf;cUe ncc^ ^eute proctamirt.

^eiueö U)rer befreie, fcineö it;rer 33erbotc, feine i^rer 2(u5frf)licBuu*

gen, bie fic in fc entfc^Uc^er ^-üüe gegen bie 3uben unb ba^

3ubeut^um gcfd)(eubert, ^at fie '5urüdgeuommen , feine i^rer juben*

feinb(id)en 3nftitutionen aufgcI)oben. Saö inbeffen gefcbe^en ift,

^at fic gebulbct, ioeit fic eö nic^t ^inbern !onnte; aber trie fie bie

iL>e(tlic^c DJkc^t tson bem 5üigenbtide arir too unb iüie fie i^r ju

(Gebote ftanb, benutzte, um bie 3ubcn ju crbrücfen, fo §at fie bieö

nur fcitbem unb ba nid;t getrau, lüo biefe lücUUc^e Wladjt

ficf) i(jrcr 4^ienftbarfeit cntjog. SBürbe fie f>eutc biefelbc lüiebcr in

bie ^anb erhalten, e^ mürbe abermaiö gegen bie 3uben erfolgen,

toaö fo biete 3al?r^unbcrtc ^inburd; gcfdje^en ift.

Sir fd)reibcn bice mit tiefer •33etrübniB niebcr, ba burd)au^

feine ©e^äffigfcit unfere ^eber fü^rt, ba e^ ber i^ricbe, nicbt ber

^ampf ift, ber un!§ aU 3iel unfereö Strebem^ borfdiircbt, ba bie

fat()otifc()c Äird)e näc^ft bcm Subentfjume bie ättefte bcftc^enbc ßon-

feffion ift, unb ba eö ni(^t unfere Sa^t ift, nur auö ber «Sd^toä*

c^ung bc^ (SinftuffciS ber fat^otifd)cn Äird;c unfcren Sdfn\i unb

unfere Sic^er^eit crluartcn ]n muffen. Slber bie X^atfad)cn fpred;en

aUiu. laut. 355ir braueben nic()t allein an ben ÄHrd)cnftaat ju er=

Innern, an bie 4^00 3ubcn, bie im Ö^ctto ju 9?om am fumpfigen

Ufer bcö Xiber^ fdjmad)ten, unb bcn brüdenbftcn unb ber^ö^nenb^

ften 2lu^fd)lieBungen unb i^aften unterzogen finb; nid;t allein an bie

5a^lrcid)eu ?5ä(Ie, bie gerabe in ber neucften ^dt gcfdia^en, tüo

burd; Xäener ber fatl;oUfc^en .^irt^e fübifc^en Gltern il;re i^inber

geraubt, biefe tüiberfc^lid; getauft, eine fold)c Xaufe für unauft;eb>

bar erflärt unb unter bem 23orlDanbc ber fat^olifd)en Cxr^ic^ung

biefe ^inber i^rcn (iltcrn bauernb üorcntl)attcn imirbcn. 3otd)c5

gefc^a^ nic^t bto^ im ilirc^enftaate, fonbcrn and) in Jvanfrcicb unb

in Dtußlanb. 3n bem erfteren tt>urbc ber 33orfalI bon ber l^ijcbftcn

fat^olif(^en Stelle an^ fanctionirt ; in ^^ranfreid), wo bcrgleid)en bom
U. 22
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ftaatUcBcn ©cfct^c beftraft iinrb , übt man taui'cubfältigc 3ntriguc unb

5:äu[d)ungcu aücr 3{rt, um ^um ^i'-'tc ^^u fcmmcii; in 9iu^(aub Ijcfft

man, ba§ ba^ Staat^gefetj bie Sd)uibigen ntd^t erreid^e, tocit c§ im

©d^oc^e be§ fattjclifdHni *^^ctcn^5 nidt l^c[Ih•äftigc Söcrf^cugc finbc.

9iod) ^eutc al\o ipirb ecn ber fat^olifdicn Äird)e c^ a^5 ein 'Jicd)t

conftotirt, mit bcn ^inbern ber 3uben nac6 ©cUebcn, fetbft ber

untcrgcorbnctfteu 93Zcnfd)cn, tinc X^icnftmäbdeu, 5lmmen u. bgl. ^u

üerfal;rcn, unb gegen bie (5lteru bie fdn-eienbfte (^eipaltttjätigfeit ju

üerüben. Oiod ^cute iriü man bie i;eiligften dtremonien ber Äirc^e

i^on Timmen unb linbermäbdien in güttiger Seife üben laffen,

lüenn fie gegen 3uben geübt iperben, U>enn man 3ubenfinber ba-

burd^ in bie (Gewalt erhalten fann. G§ ift bic'5 eine 2(nf(age, bie

nid^t trir ergeben, nid>t ir»ir fcrmuliren, [cnbern bie i>on ben beben*

tcnbftcn ®eifttid)en ber !att;cli]d)en Äircbe ait> loirftic^eiei fanoni*

fdieS @efc^ auögefprocben unb betljätigt tüorbcn. 3SirJ braud^en

ferner faum 5U ericäl^nen, mie 'oon fatfjelifcben .^ird)enfürften

erft in ber le^-ten ^q'ü bie i>erbote, baß 3uben d)rlft(id;e 3Dicnft=

boten :^alten, erneuert unb il)ren Sprengein eingefd;ärft tcurbcn.

Sir trteifen barauf l;in, baß ber fatl^otifc^e SteruS, ber '^^apft an

ber Spille, burd^ (inct)clica, Sl^üabu^, 5(üccuticnen, iöuden u.
f.

n.\

gegen bie ©laubencfreif^eit, bie Ü)(eid>bered)tigung, bie (Mleicbfteüung

ber Gutte at§ Serf bc^ Satans ade gcifttid^en Saffen füljren, biefe

'^rin^ipien ferbammen, terfeljern, befämpfen. Unb iüürbe man ^icr*

bei fte^en bleiben? Sir muffen me(;r fagen. Tie fat^olifcbe Äirdie

ift befliffen, aäe bie atten 33orurt^ei(e, bie ganatiömu!? unb anbcre

Veibenfd^aften gegen bie 3uben erfunben, fdicuplidie 9}?äi?rcben,

immer lieber auf'3ufrifd;en unb fie ja nid)t unterge(;)eu ju laffen.

^ier ein ©ctDeiö. !Die „^Soff. 3^3-" berichtet auö 53rüffel i>om

21. 3uti 1861 ^o[genbef^:

„Öine geiertid^feit, metd)e l;eute in ber C£atl)ebra(e St. ©ubuta

unter bem 33orfilje beö Sorbinat^ßr^bifd^ofö ton 93?cd)eln geilten

iDorben, ift bie Siebereinfel^ung ber^ anbäd)tigen 53rüberfd)af t

ton ben tonn ber baren i!>oftien. Sie Sanberue in feinem

Serie: Brabantia sacra unb anbere 9(utoren er^ä^len, I^ätteu bie

3ubcn auc^ ber ^iefigen ,*^att)arinenfird)e ein (Ziborium mit .'öcftien

fte^len laffen, tüo fie bann am ^^fingfttage be^o 3aljree 1370 in ber

Synagoge yifammenfamen, biefe .'öoftien fdnnä()ten unb mit Dolden

burc(>ftieBen, tporauf aber flareS -ölut auö ben .'öcftieu gefloffen fei.
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Ji>orübcr bic -3uben firf) fo entfetten, ba^ fic eine ^rau miet^etcn,

um bie büitigen ."ppftten narf) ßötn 311 tragen. 5Mc 5arf)c rcurbe

jebcd> rudibar, unb ^er^cg 2öen5el bon -örabant ließ bie 3uben

ergreifen, auf bie ^ottcr bringen, unb fie bann Icbcnbig auf bem

Sdjeiterfjaufen ücrbrennen. Unb bie Erinnerung an biefe abfcbeu*

lic^e ®efd)ic^te, irobei e^ fid) nur um ba§ @e(b ber ung(üd(ic^en

©d)tad)topfcr banbette, wirb im -Sa^re 1861 aufgefrifcftt unb

burd) eine -33ruberid)aft verewigt, ton tDe(d)er ber .^erjog üon

2(rcm6crg ber "t^retot ift, wä^renb man fcgar bie Stedc ber ^re«

botin ber $^er,cgin bcn Trabant ^ugebadit (;atte, nur ba§ fie anju*

nel;men ber ^ol;cn I)ame bon bem -Könige unterfagt lüorben ift."
—

•'$0 lüeit bie „'^off. ßtg-" @(aubt man mirflic^, ber je^igen

3eit nod) einreben ^u fönnen, baß bie 3uben jemalei $)cftien ge*

ftc^ten, um fid) an biefen für bie @räueltt;aten ju räd^en, bie man
an i^nen verübte? Sal^nt man roirflid), ber Seit nod; ^eute glauben

ju macben, baß au^; ^crftoc^enen ipoftien ^lut gefloffcn? unb meint

man in ber X^at, ia^ bie 3Belt femats anncl;men werbe, ber ."perjog

ton -53rabant l;abe au'5 purer ©laubeneinnigteit bic wegriefen,

aber begüterten 3uben gefoltert unb verbrannt? X)ap man noc^

immer einige • blinbe ^Berf^euge für bergleic^en Sal^ngebilbe finbet,

möge nid)t ju ber 9Jtcinung verleiten, baß bie Seit jemalö wieber

lu foli^em Aberglauben .^urüdlel^ren , ober biefer fid; nur burc^

einen großen 2l;eil ber 9Jienfd)l;eit wieber verbreiten laffen werbe!

9Baö in obigem Vorgänge ftetö ^u erneuern fic^ bie fatl;olifd^e

.Qird;e alfo nodb i)mtc bereit erwiefen l;at, baiS läßt fie, wie man
borau^fe^cn fann, überall bcftel;en, wo e§ nod; beftcl;en bleiben

will, unb ou biclen Orten, 5. 5^. in iöa^ern, werben noc^ Sau*

fahrten unb fird^Udie J^cfte gefeiert, bie yim Slnbenfen an wunber-

bare ßrfcbeinungen eingefet^t worben, welcbe, man fanu fid) benfen

üon \va^ für 3cugcn oft, gefel;en würben, atö 3uben mit ^oftten

i'^r Spiel getrieben ^aben, b. l;. alö man 3uben plünbern unb

morDen Wollte. 4Me fat^otifc^)e Hirc^e nimmt nid)tei bcn allebem

5urüd, unb wenn biefer ^d^ai} fic^ je^t nur langfam berme:^rt, unb

jum größeren 2:l;eile unbenul^t liegen bleibt, fo ift bie^ nid)t il;re

Sd)ulb, fonbern bie ber fd;lcd;teu, ben Serfen beci Satanö l^inge-

gebenen Seit, weld^e fid^ unterfängt, 9\ed)t unb iyarmtjer^igfeit,

Vernunft unb X^atfad^e gelten ]i\ laffen. !5^ic Stellung beS ^uben*
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f^umö iinb bcr fatlj)oUfcf)cn ^ird;c tft t)lerburcf) fccftimmt. T)a&

3ubcntt;iim c^iftlrt unter beut Sd;utjc bcr mcn[d;i;citUd;en ßibiUfa'

tioit; blc fat§oU[d;c Ä'lrd^e [tc^t int ©cgcnfalj ju biefer. !Die 9?C'

fultatc bcr men)'d;l?cltüd;cn (Intmidehntc; fomnten bcnt Subent^umc

jugiitc uub cö ift auf fic angclDicfcn; blc t'atl;oU)c^c Ä'ird;e kfämpft

biefelben mit aUcr ll;r nod; eintüoI;ncnbcn ^raft. !Den Jüeltercu

SSettauf iDirb bie 2Beltgcfd;id;tc ticr5etd;ncn.



XVIII.

^ic prctcftanti[d;e ^ixdji' ift (\c(\Qn bie 3ubcii niemals mit

bcm ^-cuer imb bcui Sc^nucrte ber ;lnquifitipu viuf^^ctvctcu , iiub

lüenn and) i>o\\ ßdt ju ^^dt in protcftiii^itii'itcu Vänbcru Ü^clfö-

auflaufe gegen bie xl^ubeu t>orfameu, aurf; l)icr unb ba an fold;en

ein ptotcftanti[d;cr ('>kn[tUrf)cr nid)t ganj unbetl;eiligt wax, \o tann

bie§ bod; ber Mrd)e felbft nid)t yigefd;rieben loerben, iveld^)e niemals

eine 3>crtilgung ber Guben mit Stumpf unb Stiel geforbert, nie-

matig eine affgemeine 3^^^"t"9'^^^iif^' iHnlangt, {a fclbft eine 33er*

treitnmg nid)t ernfttid) gcprebigt l^at. Viegt e§ bcd) aud) nid;t in

bem SBefen ber genannten .Siird;e, bie Xaufe alQ niemals jurüd-

3unet;mcn anjnfel^en, fo baf^ and; eine proteftantifd;e (SJefcl^geBung

bie 9iüctfct;r eineö getauften 3uben ^^u feiner iHiterlid)en 9ieUgion

uid;t unterfagen fann. ^Der ihmi ber fatl;olifd;en .Siird;e aucigefprod;ene,

unb fo lücit i()r bie luetttic^e (^etüalt ju ©cfcote ftanb, fonfequent

feftgef;a(tene (Mrunbfal,^ ber Vlnbntbfamf'eit ift in fotd;em 'Dcaf^^ ber

prcteftantifd)en .Vtirdie nid;t },n innbi^iren, linc bieö and; in il^rem

Urfpruug unb iljrer gefd;id;tlid;en (Sntunrfelung begrünbet liegt.

2Ba§ l?ingegen bie Inirgerlicte WUnd;bered)tigung ber Guben,

ober gar bie (53leid)fteltung be^^ iiibifd;en ^i'nltu^^ betrifft, fo ftel;t

bie proteftantifc^e ^ird;e mit ber !att;otifd;eu auf gleid;er Viuie.

9ttlerbingei ift befanntlid; bie proteftantifd)e M'irde in iljrer I^oftrin

burd;au^3 feiia^ abgefdUoffene, Dollftänbig trabirte, feftgegtieberte; bie

(^5cltung ber 5(utorität ift in il;r eine fet;r fdnoant'eubc , unb ei5

fönnte bal)er fel)r lüol^l bie un.bebingte ^i^oleran^ üou einer ''^^artei

biefer llirdte al^ mit i()r r>öUig übereinftinuuenb bebujirt merbeu;

and) gab e§ fd;on proteftantifd;e (^eiftlid^e genug — neuneu lüir
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tor 2(ßcn .Sperber — toetcfee ber ©tetc^bcrecf;tlgung berauben bo^5

SBort gcfproc^cn, iüie eö bereu \a aud) einige unter beu fat()oUf(^en

gegeben. iBielme^r fommt e§ bei ber proteftvintifrf)en Äirc^e auf

ben allgemeinen ®eift ber ^ird;e unb bie Slnfic^ten ber 9)?aj;orität

i^rer 3)iener, bie •t'on jenem unmittelbar infpirirt icerben, an.

Unb ba fann ^^i^^ßf^'^d^'^ "icf)t f^iigiic^ 1<^ii^r erften^, bap bie 9.\xd}c

bie 2(ugid)Uei3uug ber 3uben ocm Staate- unb ftäbtifcfien Tieufte,

fon aller iöet^citigung am i5ffentUcbcn öebcn, inSbcfonbere ücu

pafi'iüem unb aftiüem SBa^Irecbt befürtoortet, unb nur bebingung^*

lüeife bie 3iilfl[Üt"9 ^^ ^^c Innungen geftattet; streitend, ba§ fie

bie ^kofeU^tenmacberei al§ i^r JHec^t unb i^re '^flicbt anfielt. 35}ir

brauchen l;ierfür feine 5)eit>eife ju bringen, c^ finb (ebiglid; 2;^at=

fachen, ©ie (Srfinbung gerabe ber proteftantifcf)en Äirc()e ift ber

,,cbriftücbe Staat", ber in ber ganzen Unbcftimmt^eit feiueö :^e*

griffe nid;t^ ^^cfitibeö a1§ bie Sluöfc^UeBung ber Suben ^at. !Die

fat^clifd)e .Sürcbe loill ben Staat fic^ untcrgeorbnet, feine ©efelj*

gebung bem fanonii'd)cn $Rec^tc accommobirt lüiffen — bieö ift tori'

fret unb fapar. :Die prcteftautifd;e Äirdc lüiß bie 3bcntität beö

Staate^5 unb ber ^irc^e, bie fie „d)riftUd;en Staat" nennt — unb

bieS ift eine güticn, ba bie prcteftantifc^e v^irc^e if;rer 'J^atur nad;

gar ni(^)t§ 3BeltUd;eei entl;ä(t. Daifn bie (Srfd)cinung, bap bie

Staaten, bereu AöeiuHferung üorjugölueifc prctcftantifd) ift, auf bem

SBege ber (Smanjipation ber 3uben üon ben proteftantifi^en @eift^

Ucben unb bereu 'Partei ftet'3 inete v'pinberniffe erful;ren, uni^renb

am (äube bie Äird;e felbft gar nid;t baüon bcrül;rt lüirb, )x>aß ^in*

fid^tlid^ ber !at^oüfd;en Äird;e allcrbing^ ganj beftimmt ber r^ail

ift. 3Baö aber fo ber proteftantifdicn Äircbe auf ber einen Seite

fe^It, ba^ crfe^te fie auf ber anbern, unb mä^rcub bie tatt;otifdie

i^re *!)Sropaganba ^^umeift nad^ ben Säubern ber ;peiben unb 9)?o^^

mebaner, ober gegen ben '^roteftantiSmuö felbft tDaubte, ^at e^ bie

protcftantifd;e ocr^jugöroeife mit ber '^rofet^tenmac^erei unter ben

3uben lu tl^un. Sie ^at bicfe auf alle mögliche 3Seife üerfuc^t:

auf bem SBege ber iöe!eljrung, auf bem fie einen :^ö(^ft geringen

Grfctg gehabt; auf bem ber ^cftec^ung burd; -39e(cf;nung an ®clb,

^örbcrungcn unb Unterftütjungen, roc fie allerbingig einen größereu,

bietfo«^ jebo(^ nur jiüeibeutigeu (ärfotg ertaugte; enbtid) burc^ mora*

Ufd^en 3^<^"9' i"t^em ber Staat eine 9ieil)e ^cn Karrieren ben

3uben ouf bem Sege beö ©cfcljeö ober ber :i3eriüattung öerfd;loB,



- 343 —

lDof)I anä) oiif äc^t ntaccfeiateüiftifc^c Sßeife getoiffe ?aufbo^iien

bcn 3ubeu öffnete, na^ einigen x^a^ren aber Jüieber abfprac^, fo

ba^ bie Jünglinge, bie fi;^ unterbep folcBen getüibmet Ratten, in

bie graufamfte 33erfuc^ung gc6racf;t lüurbcn. -öeifpiefc ^iewon

liegen unö nod; ganj na(;e, ia rcirf)en ncc^ in bie ©egcntüart ^^inein.

!Die le^^crc 5(rt öon 'i^raftifcn ift nn^ Seiten^ ber fat(?oUfc^en

,'^irc^e nid)t befannt. ^3]ac^bem bieö SlKe^ aber im ®ro§en unb

©anjen nid;tö gcfrnc^tet unb ^nleljt immer nur eine 2ln',a^( trccfencr

Blätter bon bem (ebcn^^frifi^en unb fräfttgcu Stamme abgefd;üttelt

^at, fängt man eg je^t auf eine neue Seife an. X)ie ungeheuren

©elbopfcr ber 9)iifficn§gefc((fd)aften, infonber^ ber englifrf;en, bie

Öift unb ber ftaattic^e ^^i^^-'^^Ul ricbtetcn ber ßnergie be^ 3ubent(;um^

gegenüber nid;tö au!^
; fetbft auc^, toorauf ^kk ^Staatsmänner Refften,

bap bie bürgerticbe ®(eid;ftcnung unb eine geiinffe fo'^iale S^er-

fc^metjung bie x^uben fo gleichgültig gegen iljre ^Keligicn mad>en

»ürbe, ba§ it;ncn ber ^cIigionStücd)feI eine ^leinigfeit toäre,

ertoieS fid; alig fiilfcf). 2Öc^(an, fo ßcrfud)e man e6 einmal mit

T^reunbfc^aft unb 3d;meid;elei 1 3}Zan tritt ui ben 3uben mit ber

füpeften ÖiebenStoürbigfeit, erftärt fie für ba§ aui^ertüä^tte ^oit

©otteö, für bie ^^Zation, melcbc bereinft an ber Spi^e aller 9^ationen

fte()en unb bon 3erufalem an^ oüe leiten unb be^crrfd;cn folle —
um i^nen als not^toenbige 53cbingung allmä^lig bcn (glauben an

bie @öttlid;feit beS Stifter!3,beS ß^riftentljumS, an bie X)reieinig!eit,

bie ßrbfünbe, bie ßrlöfung u. f.
tt». yi infinuiren, mit einem 2öorte,

man taucht ben 5(bfall tom einigen ®otte in ben ^onig ber pietifti^

fd^en Salbaberei, unb glaubt bamit bie 3uben ju fangen. Sic
biete ^^rafen, mie »ielc Vicbfofungcn, 23erfic^erungen bon trüber*

Uebc, »on i^nuunberung beS iübifc^en SQkrtt^riumS läjjt man auf

bie 3uben loS, bie fold;en il^ncn noc^ nie gefpenbetcn Sorten gc--

fpannt laufd;cn; man toi II fid; mit i^nen bereinigen ',ur öefämpfung

ber Unbulbfamteit, fie finb außer fid) über bie 9}cortaragefd)id)te

— aber biefelben tücrbcn it^nen boc^ bafür bie Ä'lcinigfcit 3U ©cfoüen

tl^un, fid; taufen ^u taffcn!... 'D'^un, baö muffen red;t bumme

fliegen fein, bie fid; 'üon fold)em Veim fangen laffeu; biefer Sei'^-

raud^ riecht boc() fo abftänbig, ba§ feine feinen 9Zafcn baju gd^orcn,

um fic^ babon ab^utDcnben.

iöci genauerer iöeobacbtung jeigt cS fid) unS, baß in ber pro*

teftantifd;en tirc^e brei ^auptfd)attirungen l;erbortreten. 5)ie bcibeu
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crften gefrören öorjugötücife ^yiorbbcutfdilanb , bicfcr eigentlichen

^cimatf) be§ ^^rotcftantiigmu^, an, tt»äl?renb bie brittc mcl)r in bcn

Säubern ju finben, in ir»elrf;cn jener bie 93Hncrität Intbet. 5)ie

erfte ift bie pietifti[d;e, mit iljren beftimmt formulirten, nü^ftifd^en

nnb bcnnocf) in ftreng fi^irtcn g-crmeln fcftge(;a(tenen !l)ogmen,

bie jweite bie raticnaliftifd;e, nnb bie britte eine gelriffe 9}?ii'd;art,

tüetc^c bie ©läubigfeit mit einem geiüiffen @rabe t>on Vernunft unb

®e[d)i(^tc in einem .^olbbunfet ju berfd^metjen ftrcbt nnb l)iermit

bem ftrengen B^ormiDefen bcr fatf)oli[d;cn Äird)e nnb bcr 3er[e^ungg=^

fraft ber ^^itofopljie entgegentreten ju !önnen üermeint. :3)ie crfte

unb jirunte 9Uc^tung finb ent[d;iebene ^cinbe be§ 3ubeutl;um§ unb

[einer Scfenneiv ber ^^Heti^mu^, lüeit er im 3ubentt;ume bie euer-

gi[d;efte 33erneinung feiner Dogmen ert'ennt, ber 9vationa(ie^mu§

lüeil er im 3ubentl;ume ben Ur[prung be$ ^npranviturati^Snub^ ^^u

finben glaubt. 5)em *pictiften erfd;eint jeber 3ube nid)t bbB aU
ein ^QHQQ löiber feine ©laubenöfa^ungen, bie bcd^ feine, beö "^icti*

ften, gan^e 9?eUgion auömadien, fonbern and) ai^ eine befonbere

33crt;Dl;nung unb 3)ii^ad;tung berfe(bcn; bem 9iaticna(iftcn crfct)eint

ieber 3ube at§ ein lebenbiger ^mg^c für bcn fupranaturaliftifd;en

Urfprung ber D^eligion. i^^^ierju fommen nod) folgenbe Sieben-

momente. •93c!anntüd; ift niditg (cid;ter unb bcc|uemer, ai& ein

prcteftantifcber '^^ietift 5U fein. Seid) eine 9.1?cnge t'cn ß-ntbel^run-

gen, ^afteiungen unb frommen Uebungen gel)ört baju, auf ben

Flamen eine^ frommen Suben SInfprud; mad)cn ju fönucn, iDeld;e

forgfäüige ^eobad;tung ber Speife-, Sabbat!;^, ^-eft* unb ^-aft =,

ber 9?einig!eit§* unb anberer ©efe^e, ber ©ebet^ßorfcbriften u.
f.

\i\

u. f.
Id.! Sluc^ bcr fromme Äatl;oU!, ber täglid) feine 9J?effe ju

I;örcn, üicic lebete ju fpred;en, bie g^aftcn ju l^alten, 3BaUfal;rten

ju machen 'ijat u.
f.

to., nid)t minber bcr fromme 3Jlol)amebaner

mit feinen ®ebetcn, 3Bafd)ungen, 5ltmofen, ber (intt)ältung üon

Sein unb >Sd;tDeinef(cifd; u.
f. \v>. l}at, um bcr it)m oorgefdiriebenen

Scrf(;eiUgfeit ju genügen, eine f(^ii)ere 5^ürbc ]n tragen. SaiS

aber l)at ber protcftantifdie ']3ietift ju tl;un? Senn er jeben Sonn-

tag eine Stunbe in bcr Äird;e imar, jeben 2:ag Qt\i\v$ in bcr ^ibcl

lieft unb ein "!|3aar alte ©efangocrfc fingt, fü^tidic '^^Ijrafen im

9^tunbe füt^rt unb bie Singen terbrel;t, fo ift er fertig unb fann

fid; feinciö l'ebenö freuen in bem ftot^^cn ^ciDu^tfein, nunmct;r ben

ganjen i^immel allein unb auöfd)ltefeiid) ju bcfil^u^n. Dicö fül^lt ber
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proteftantifcBc "J-Mctift unb U\m fic^ bcr (SnH^finbinig nirfit crtüc^ren,

ba§ ber fromme 3iibe bcdi inc( größere rcügiöfc i^erb^c^frc I^cfti^t,

iinb ba§ fclbft bcr (a^'cfte 3iibe üicl meljr um [einer l^icligion iintteu

trägt unb t^ut, al^ er, bcr ^^ietift, tücnn er nod^ [o fromm tft.
—

Gin anbere*3 f?eimiicfie^3 (iicfülVt be§ 9^eibe§ t)at anäj ber protcftan^

tifc^e Öiatiouaüft auf bcu 3ubcn. X;er 3ube ^at in pofiticftcr

SBeife ben ®(au6en6fd;a^ ai§ 3n^tt feiner 9?eUgion, tpelcBcn ber

^xationalift burc^ bic 3*^T^fct^i"^S ^cr firc^Udien 3)ogmen anftrebt

unb tüiüfürüdi bem Sl)riftent§ume infinuirt. <5r fic^t ben 3ubcn

in i:töüiger UeBereinftimmnng mit feiner 9tctigion ben ®ott öer*

e^ren, n)cld)en er, bcr ^}xationaüft, crft fünftUd) an^ feiner .<?ird)en=

Iel)re bebucirt unb ber mit bicfer immerfort' in 3*^^^cfpalt fte^t.

®ie^ ift eö, tüa6 il;n mit get;cimen UniinKcn auf bato ^ubenttjum

unb feine •öefenner erfüllt; ipof^er bic tefannte (Srfcftcinung, baß

gerabe bie protcftantifd)cn 9^ationaIiften ba6 3ubentljum am f^art*

nädigftcu terlcumbcn unb i^m fene f(^roffen l'cljrcn finbicircn,

iDe(d)e fie bcm 3ubcntl;umc a[6 d)ara!teriftifd) üorirterfen.

3ene britte 9iiditung, bic loir oben dHirafterifirt traben, f)in-

gegen ift cß, tueld^ie fidi aud) bcm Subcntljumc frcuublic6 näfjcrt,

unb e§ auf jcbe 3ßeife ju gelüinnen fud;t. Sie finbct il?rcn 9tu§>

brud in ber Alliance universelle evangelique , bic mit bem Stre==

ben, atlc Secteu ber proteftantifdicn Äird)c ^u vereinigen, bereit'3 in

'^axi^, Öonbon, .S^crlin unb @enf i(;rc ißerfammüingen geilten.

3nfonber^> finb c6 bic engtifdcn unb fran^öfifduni (Jtcmcntc bicfc^

25ercin^, trelcfic bem 3ubcutbume mit bem (^ru^c bcr i>3rüber(id^it"cit

entgegentreten. —
33or einiger ^q'ü erfd)ien unb ti^urbc t'ie(fad) i^crfdidt eine

9?ebe be? •^^rcbigcre Dr. 5(. 5. 'i^etat'ct, bie er am 30. 3tnguft

1855 l^or bcr „ettangeüfd)en SUtiance" in i^rer 5?crfamm(ung ^u

']?ari§ ge(?a(ten unb jcl^t erft erfdciucn (icB- Sic fiil)rt ben Titel:

.Jsrael, Peuple de l'Avenir" (3fracl, baö il^olf bcr ^iifunft'O- 2)er

53erfaffer ift in bcr ^T^t deiner i^on ^encn, lueldbe ^frael atö ein

ton (i^ott i)crf[udUc^ ®cfdiledit iinfcf^cn, an lrc(d>cm ba*3 i^crbammnng6=

urtf^cU 6ktte^ mit aden mögtidien Cuaten unb ij?ebriidungcn au^-

jufü^rcn, ba6 9iedü, ja fogar bie ']>füd)t ber Gt;riftcn fei — man

lr*eiB, iinc oft unb (angc unfere ©cgner, nadibem fie un^ pofitit'

nid)t me(;v verfolgen tonnten, bag gebadue ?.l(Otit al? 5(rgument

gegen bie (S)lcici)bered;tigung bcr 3ubcn gcbrauclit l;aben. 3m (^k'gcu-
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t^cU, faüm ba§ ber ?yebcr ciue^g 3iiben fclbft ba6 Öob unb bie 3ln-

crfennuiu^ [cinc§ Stammciö in Bercbterer 3[ßeife cutf(ic§en !önnte.

gurren wix an^ öielcii Stctieu nur einige an. „3frael ift ein 35oIf,

toelc^e'ö ®ctt [id^ bcr6cf;alten t;at, umi^nt eigene anjugel^ören. ^fraet,

bai? 3?oIf für \id), ba§ nnftcrb(ic()e iBolf, ^t ^nm Könige bcn (Smigen.

bcn Gloigen ber .^cerfc^arcn. — /.i^^öre, 3i'rac(, ber (Sloige nnfer

©Ott, ber (Sunge ift cinjig." X)iefe^ l'^ofnng^tüort, biefe ^Signatur

ber ifraelitifcficn 2^reue ^ben bie granfamftcn 9Dii§gcfd)icfc, bie

fcf)recflid;ften ii3erfotgnngen, bie ti3btürf;ften •33c(eibignngcn, ein ßj:i(

i)on stDanjig 3o^r^nnberten nirf;t au§ feinem 2)hinbe ju entfernen,

nirf)t an^ feinem @cbäd;tniB jn i>erlDif(^en bermoc^t. ß§ giebt feine

13rüfnng, n)eld;er feine ©eftänbigfcit, fei cö bon leiten ®otteö, fei

e§ bcn Seiten ber 9J?enfd)cn, nid;t ani^gefe^t inorben/ anö jeber ift

eö fiegreic^ I;erbcrgegangen." — Slnc^ ber 2lnfict>t bieler d;riftlic^en

X^eologcn, bap baiS 3nbent:^nm feit oc^tjel^n 3al;r(?nnberten eigent-

iiii} tobt nnb bvi^ $olf ^fract eine fonferbirte SJhunie fei, bie bei

näd;fter 33erii{;rung in @tanb jerfalfen irerbe, ift iperr '^Petabel nic^t,

fonbern im ©egent^eil ^ält er 3fraet einer großen 3iifi»^ft anfbe-

toal^rt, in meld)er bcffen rcc^teig Öeben erft beginnen iDerbe. @r ber^^

langt, bap man ben 3uben überaß gteid;e ÜRec^te einränme, ba§

man i{;nen bie nnbebingteftc 33rnberUebe bet^ätige, i'^ncn aller Orten

auf^ 2Q3ärmfte entgcgcnfomme, fie für bie »ergangenen Reiben ent*

fc^äbige, nnb fo in i(;ren ©emüt^ern ir»ot)ÜDotIenbe (ärinnernng unb

banfbareig Slnbenfen ttiede. Unb wcidjc ift nun bie 3"fi"Ht Sfraelö

nad; ij^errn ""^Jetabel? 'X)a§ eö bom 2)ieffia^3 nad) bem l'anbe feiner

ißäter ^urüdgefü^rt, biefeö ipieber in -23eft§ nehmen, 3erufatem lüieber*

erbauen unb in ^rieben unb ©tüdfeügfeit bafctbft iro^nen lüerbe.

X)ie^ ift freiließ uid)ti^ "Dienet. 9Iber noc^ mel)r; 3frael linrb bafelbft

ber 9)Zittelpuu!t be^ ganjen 9)?enfct)engefd)ted)teö fein; er fagt: „Die

3fraeliten werben nur Va§ fein, ipaiS fie fein tonnen unb foüen,

fie lüerben nid)t e^cr bie güüe ber 2Bo^ltt?aten, ju bereu Organ fie

berufen finb, auf ber (Srbe berbreitcn, alö loeun fie unter ber Sin-

füt;rung i:^re^ töuigig * 9Jieffia^ berfammelt unb in i^rcm l'anbc

lüieberi^ergefteüt finb; bann »werben fie ber Seit baö -23eifpiel eineö

33ol!e^ geben, bcffen ganzer ß:^rgeij barin befte^t, bem Giöigen ju

bienen unb auf feine Stimme ju ^ören." 2tuc^ bieö ift uii^t gan',

neu. 2öctd)e Sebingung ftellt aber nun i'^^err '13etat>el für biefe

3ufunft SfraetiS? Daß fic^ baö ganje i^olf taufen laffe. Unb toer
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ift i^m ber tönig * 2)^ef[iaö üon 3frael? tein Stnberer, at« ber

©tifter ber (trift(icf;cn tirc^e, loie i^n ble tirc^e qI6 ®ott anerfennt

unb anbetet. 'Ä^a^ Softem ^]3etaücri3 tft atfo: fämmt(i(^e 3ubcn

foüen fid^ tanfen taffcn, bemungead^tct aber ein 33o(f bleiben, nad^

'iPaläftina geführt tt?erbcn, unb ba ba§ 9}iufterbolf für bie ganjc

9D?enfd;^eit bilbcn, luomit bann basJ ©ottcörcicf) auf (Jrben ange=

brocken fein loirb. Um aber fic^ taufen ^u laffen, ntu§ man ^ubor

bie rf;riftücf)en ©ogmen annehmen, bor 3lllem bie 3)reieinigfeit, bie

®Dtt(?eit (St;rifti, bie Sffictterlöfung burc^ ben Job 3cfu. gö ift

nid^t unfere 2>ad}c, in unterfucben, irie iceit bie 2lnfi(^ten be^ §errn

^etabel mit ber biö^erigcn proteftantifc^en , fatl^olifcften u.
f.

tu.

©ogmatif im 2öiberfprnc^ ftc^t, loie loeit in jener einerfeitiS ber

@efd;icf)te unb ber 23ernunft, anbererfeit^ ber d^rifttii^en ©laubig*

feit bor ben topf gefto§cn lr»irb. ^nx unö ift nur üon 2Birf)tigfeit

ju fe^en, ba^ auc^ I;icr SItleö nur auf bie Xaufe I^inauötäuft; ba^

felbft ^ier, tüo man unfere 9}ioral nic^t anfirf)t, unfer 9^ec^t im

Staate anerfennt, unfere 2:reue im ©lauben an einen einjigen ®ott

über alle 9D?a^en lobprcift, bocb nid;tö Stnbereö luiü, alö bie uuö

fc^nurftracfei lüiberfprec^enben c^riftUc^en ©(aubenöfä^e infinuiren

unb un^ taufen 1 ßö ift immer baffctbc Spiet. Sä^renb mon früher

un^ burd; -S(^tüert unb Sd)eitcrt;aufen unfcrem Öotte abtrünnig

machen ipotltc, lüilt man cö fe^t burd; Ömancipation unb iörubcr=

liebe. 5fiad)bem infonberö ber 'ißroteftantiiömuö lange berfuc^t ^at,

un^ burd; bie d^riftücbe (5^-egefe bon 23ibetftellen 3U befel^ren, lä^t

er jetjt bicö fallen, unb mill un^ burdj bie ^er^ei^ung einer groj^cn

3ufunft firren. Stber iriffet Q^x benn nic^t, ba§ 3^r nid^t im Stanbe

feib, in (iurcn ©d^ilbcrungen bie ©rö^e ber 33ert)ei§ungen ju er-

reichen, tüelc^e fc^on bie 'i)3ropl;eten bor unferen iölicfen ausgebreitet

^abcn? Slber biefe ']3ropt;eten fteüen unö bie unabtoeiSbare ©e=

bingung, baj^ mir bcm cin^^igcn ®otte treu bleiben, unb, Jr)oI;in tuir

an<^ jcrftreut uniren, il;n allein anbeten ; biefe *i|.>ropl;cten berfünbeu

ba§ bie 2>ölfer fid; ju unferm ©lauben, nic^t ober tüir jum ®Iou=^

ben ber 93ölfer um? bcfcl^rcn locrben, biö „tine ber (Strige ein^,ig, fo

feine Slnbetung einzig fein tuirb auf ber gan^^en (5rbe I" Öc^et alfo:

lüie 3^r iind) auc^ geriret, 3l;r feib im iIBiberfpru(^ mit unferer

^eiligen Sd;rift, (Sure S3erfud)e fc^citcrn. . .

!Die 2(nfidf)tcn '^Jetabcl'ö finb nid)t neu; and) in einer anbern

9^egion ^abcn fid; bergleic^en feit längerer 3cit fc^on aufgetljan.
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5lBir erl^ielten t'cr einiger 3^^^ ^^^^ SSerjeid^ni^ ber ^ibüot^e! eineS

getüifftn X'a Softa*) in Slmfterbam, ^u tDe(c6em ein ^cxx Scfttrar^

eine 35orrebe gefcfirieben. T:a finbct fic^ ber neueftc 2(u^bru(f biefer

2lbfurbitäten, nämtic^ ba§ bie getauften Suben bie eigentlichen (5^ri*

ften unb ba§ toa^r^aft auöcrir»ä^(tc 23o(f ©otte^ feien. 3ene ßlaffe

bon getauften 3ubenmifficnärcn muß [ic6 borf) ein ^elb fucfien, too

fid^ ii}x geiftücfter .^od)mut^, um fic^ für bie 33erad;tung, bie fie öon

3ube unb S^rift erfal^ren, ju cntfd)äbigcn, eigene .^ütten baut. Sie

fonbern fic^ bcn bcn S^riften ai\ a(ö if)rer neuen ©taubenSgcncffen-

fd;aft, n)ie fie i^rer alten untreu geiüorben. 2Bie fef)r fie ber ganzen ©e-

fc^ic^te unb aü^^eitigcn Xenben^ bce; ß^riftcnt^um*3 ir>iberfprcd)en,

unb auö (e^tcrem ein ipiüfürtid)e^, lu it?rer pcrfcn{id)en ©(orifica-

tion ^urec^t gefnetetc§ ":|?[;antaficJücrf modicn, bieö ^^u eriüeifen, über*

taffen tüir Stnbern. Sir 5»uben woiien i^on bWfer T)cppel5Üngig!eit

nod) iüeniger loiffen. Unfern @(aubcn *,u t>erläugnen unb unfern

nationalen -23eftanb fidi ]n dlui^c ',u madien, ift eine ßöcamotage, bie

nur bon fotd;en gtceibeutigen 9^aturen auegc^en mag.

-39egnügen H)ir un§ mit bicfen fur^^en 2(nbcutungcn, tDe(d)e jebod,

ir>ie tt)ir g tauben, ben Stanbpunft ber prctcftantifcben 5Hrdie ju un^o

flar mad)en, ber proteftantifcben .^ird)e, bie, fo ja^ofe 9Manci=

rungen fie and) umfd)(ic^t, um gegenüber nur ba^ eine 3^^^ ^er*

folgt — unö lu befcl^ren. 3iet}t man bicsi ja fogar an bcn legten

Stbfäüen berfelben, ber freien ©emeinbe, toeti^c nii^t minber gern

'^ropaganba unter unö treiben mcdite. .Qommt eC^ ber proteftant. ^ird)e

boc() nic^t einmal barauf an, ira^ für (2l;riftcn fie an bcn abtrünnigen

3uben gelrinnt, begnügt fie fi* bocl) oft mit ben gan.^ äuBerlid)en

^Formalitäten, tocnn nur belehrt toirb. 'Daß fie freilid) an foldien

gtaubenaiofen 3nbibibuen oiel ärgere ?^einbe in iljren Sc^oß ein=

nimmt, aU fie an ben 3ubeu, bie nac^ 5luBen aüju l;armlog finb,

l^at, ^ben loir fd)on bcmcrtt.

1) Catalogue de la collection importante de livres, manuscrits etc.

hebreux, espagnols et portugais du feu Mr. Isaac da Costa d'Amsterdam.

Amsterdam. 1861.



XIX.

1.

(5ö giefct gro^c (Srfc^eimingcn in ber ®efcf)ic^te, tpclc^c Slüen

fcefonnt, ton 33lclen gcfannt, ton Sßenigcn crfannt finb. SlUen be=^

fannt unb bcn Scnigcn crfannt, tr>irb mdjt anffallen. T)enn bic

große DJ^ctjrja^l ber DJJenfc^en begnügt fic^ mit bent ^fJamcn unb

mit bem, föa^ i(;ncn t)on je^cr toorgefproc^en unb immer lüieber^olt

lüorben. Hbcr aucfe oon bieten gefannt unb Don 3Benigen erfannt,

ift erKär(ic(). X)enn bei einer großen (Srfd^einung finb t^eilö bie

9)?eiften nur im Staube, bie 9Jlenge ber Detail^ unb Sin^^ettjciten

ins Stuge ju faffen, lDä(;renb it)r 53licf nirf)t ^inrcic^t, bor fenen bas

©anje unb baei Sefen beö ©anjen ju überf(^auen unb ju ber*

fte^en; fie fel;en eben cor bcn Aöäumen ben Salb nid;t; t^ei{6 be*

trad;tet Gebcrmann jebe getüaltige (Srfc^einung nur in einem

beftimmten angebilbeten 33Drauöurt^eil, bie (Sineu im ©trotten*

gtanj ber ipeiligfeit, ber ^^ietät, ber anerzogenen ©eiüunbcrung, bie

2lnberen im Schatten eingelüot)nten i^affe^, blinbcr iöerai^tung. So
eri'c^eint jenen Sttleö baran gro^, tieffinnig, erfd()öpfenb, bebeutungö-

tooü, o^ne ^(^mäcbe, ot^ne MaM, oi>ne ö'c^l; biefen fteintirf), übel-

iDoüenb, fd;äblid;, läd;crlid. 2Ber aber in ber (irforfd)ung ber

T)'mo,i bon fold;en ©cficbt^punften ou^ge^t unb fie auf berartigeu

'!|3icbeftalcn an5ufd)auen fortfäl^rt, tüirb niemals ^u einem rid^tigeu

3Serftänbnip, i^u einer ioat^rt^aften i&^ürbigung fommen fönnen.

'Sieg bor StClem ivar baö Scbidfal beö 2;atmub^ unb barum

bilbet er nod; l;eute in ber ©roßartigfeit feiner (ijiftcnj, in ber

ungetreueren (^cifteöarbeit, bereu (Sr^cugniB er ift, in ber langen

$Reil?e ber 3'^iten unb ber 93Zänner, benen er entflammt unb beuen

er jum (^egeuftanbe ber emfigfteu X^atigfeit biente — eine !iRätl)fel*
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frage. Sir tüiffcn, lüic biet ^(ei§ [cit feinem 3I6f(i)Ui§ auf ben

STalmub ücrlDeubet iDcrben; iüie geiftcSftarfc 9}cänner if;ii c^cerpir*

tcn unb feinen 3n^tt ^u orbnen fid^ temül;ten; trie 3at^rl)unberte

lang feine §alad^a immer unb immer toieber beartcitet tüorbcn, »ie

man feine 9}Zibrafc()im jufammcngefteüt unb interpretirt I;at; toie in

ber neueren ^eit bic ja^Uofen in il;m jerftreutcn gefc^ic^ttid^en

SZotijen aufgefud;t unb Benutzt iDorben, loie fein (Sntfter^cn, feine

^•ortfü^rung, feine Sprad^e öietfad^ be^anbelt iDurbe. Stber fo biet

aud^ gefd^e^en, fo mangelhaft finb noc6 bie 9?efultatc. iöefiijen toir

bod^ nod^ nidf;t einmal eine grünblid^e ®efd;id()te beig ^Talmubö,
iüeld;e bie ^Innalen beö Oaljrtaufenbö, bem er con feinen erften

llrfprüngen bi^ 5U feiner S3olIcnbung angehört, genau aufftellt, feine

(Sntiüidelung forgfältig toerfolgt, feine äu§ertid()en ©d^idffale fd^itbert,

eine Äritif feiner 2;e^-tcöbefd;affenl;eit gicbt unb feine bibliograp^ifd^e

unb literarifd^e ®efd^id;te 5eid;nct. Man iinrb jugeben, baß, toc

für eine lDiffenfd;aftlid(>e Äöearbeitung ncd; fo gro§c Öüd'en bor^n-

ben finb, eine lange 3»fu"ft ^^'^^ borauSjufe^cn ift bebor man an=

nä^ernb 5U einem befriebigenbcn ^idc gelangt fein toirb.

Slbcr abgefe^en bon biefer nod; ungclöftcn großartigen 2tuf*

gäbe, gefte^en tt)ir, ba^ für baö allgemeine !i>erftänbni^ beö 2;al^

mub§ nic^t minber bis fet^t wenig gefd;el)cn. Senn aud; einige

ÜJerfuc^e gcmad;t Joorbcn, bic talmubifd;c ß^egefe, bie allgemeine

talmubifd()e 9)Jetl;)obe wiffenfd^aftlic^ ju erörtern, fo gefcl)a^ bieö

leiber bon einem fpeciell p^ilofopl^ifc^en ©tanbpunftc auö, beffen

Slnlüenbung auf biefen ©egenftanb aller ll^ar^eit cntbel^ren mu§te,

fo ba^ bic ^rud^t ungenießbar war. Slber b'cr cigentlidjc Sl^arafter

bc« 2:almubö unb feine Stellung im großen ®an5en ber menfd^en-

gefd;led^tlid^en (Sutwidelung, infonberS in religiöfer ^öe^iel^ung ift

nur crft fc^wad^ unb me^r äu^erüc^ bcleud;tct Worben. 3n einer

früheren Slrbeit fud;ten wir feine ©ebeutung für ba!§ fpccififc^e

3ubent^um 5U erfaffen. 2Bir wiefen ben, audf) ncuerbingS mit bie=

lem ©d()arffinn, aber auc^ nidl)t Weniger *SopI;ifti! borgetragenen

©ebanfcn, ba^ ber 2^almub wie eine 9ieform beö 3ubentl;umö ju

betrachten fei, jurüd, unb er!onnten feinen S'^^cd biclmc^r barin,

für bic wal;re unb ganjc rcligiöfe 3bcc eine fdmt^^cnbc .Spülte ju

fc^affen, mittels wcld^er er jene burc^ bic ungeheuren ^ölferftürme,

hcn 3iM'<^J«wcnfturj beS 2lltertl()umS, bic (Srfd;ütterungen einer auS

Barbarei unb Unwiffen^eit fid; cntwicfelnben neuen Seit tro^ ber
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3er[pUtterung bc^ j;übif(^en Stammet mitten in bic 23ölfer unb

bercn l'cbcn t;incin für bic ^ufunft 3)rael§ nnb ber ganjen 3)tpn]'d^=

t)eit er^Ucn fonntc *). @o fe^r wir nun aud; je^t nod^ ^ieran

fe[tf;alten unb ben ^ eueren S^cruf bcö ^^almubiömu!? barin crblidcn,

fo ift boc^ bamit nur eine Slenbenj beffelben unb jtDar me()r bon

einem außerhalb feiner felbft befinbli(i)en ^Staubpunfte bejeic^nct.

2Bir ^Itcn c§ ba^er für geeignet, in ^olgcnbem einige ©ebanfen

über ben (S;^arafter be§ ^^almub^, namentlich) al^ einer fpecififrficn

religiefen 9iid^tung ouöjufpred^en, bie tüo^l 2Bin!e für bic rid;tige

Sluffaffung bcffclben enthalten mögen, beantiportcn un§ aber juüor

einige ^L^orfragen, bie ju feiner (S^raftcriftif bicnen.

Olid^t fetten l^ört man ben Slu^fprud^, ba^ bie gegentoärtigen

jübifd;cn ^^cologen i^rcn ii^orfa^ren in ber ß'cnntnip ber talmubi*

fd;en unb rabbinifd)en ^x^'iteratur, in J^almub, "^ßoiötim unb „riitr bei

äBeitem na(^ftet)en, unb bie umfaffenbe unb fpestelle ^cnntni^ bie*

fer Siffenöjtüeige immer fettcncr rccrbe. 3^iefe ^(age ift nid)t uu^

begrünbet. 5)ic ^ac^e ift biclmcl^r eine not^iücnbige i^olge. 'X)ie

früheren 9kbbinen tüaren 9xicfen auf bem talmubifd)cn ©ebicte,

aber weniger ai^ Äinber in atlem Uebrigcn. 'äüc^ profanen SBif*

fenS bar, jcbe loiffenfc^afttic^e ^ilbung ali^ antireligiös unb barum

terpönt anfel^cnb, t^eriuaubten fie aüe il)re (^ciftci^häfte unb aüe

^eit it;re0 i^ebenS, üerbunben mit eifcrncm i5"tci^e unb öon nichts

in ber 3öcU jerftrent unb abgeleitet, auf bag *5tubium ber tatmu=-

,bifc^*rabbinifc^en 3Bcrte, unb c^ l;ätte ba^er mit einem 3Kunber

juget^en muffen, icenn fie nid;t eine üöltige ii3ertraut^eit mit biefcn

l^ätten enterben fcüen. (^anj anbcnS ftet?t cö um ben fübifd^en

2::^eoIogen unfercr ^cit. Siffenfd)afttid)e iöilbung, ©l^mnafial- unb

Unit»erfitäti§-(Sarriere, -öetanntfc^aft mit mcbernen @prad)en unb

l^literaturcn, furj 5tüe0, lüaS nur üon einem d)riftUd)en ©elcl^rten

geforbert lüirb, li>irb bei il;ncn bcanfprud)t, unb nun muffen fie

au^erbem fid; bic ÄenntniB ber tatmubifd; - rabbinifd)cn Citcrotur

ertücrben, tüobei ci? aud) ol;nc einige .^'enntni^ ber anbcrcn fcmiti*

fd;en SDiatcftc nid;t fügüd; abgelten tann. XiaJ3 bei bicfem unge-

^curcn DJiatcrial ber 3üngcr ber iübifd)cn !in;eobgie unfercr 3cit

1) ®. unfcvc 2.U>vIcfungcii ühn bic Sntwicfchmg bcv vcfigiöfcii 3bcc im

3ubentl;iim, C£l;vi[tcutt)um luib Sölvnn 8. «9 ff., 142 ff.; unfcvc ^i'vaclitift^e

9ieIigionöIcl;vc 33. I. S. 213
ff.
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nii^t eine fo bctaittirtc 35ertrautt}cit mit bcm talmubifc^^rabbinifd^en

Sc^riftt^um crrcirf)cii !aiin, tüie ber frühere S3ac^ur iiub 9?abbi, ift

felbftücrftänbUd(). Stritt ber -r^eotoge bann m^ 2(mt, fo l)at er ju

prebigen, 9^'tigioiiöunterrid;t ju geben, in mand;en Vänbern bie

(Sibc ab^nnet^men, eine toielfac()c ©eelforgc ju üh^n unb eine 9}?enge

fleinerer 5lnfprberungen ju befriebigen, ijon bcm SlKem ber frühere

dxahhi md)t^ mu^te, ir»a§ aber einen großen XI;ei( ber 3^'^^ i"

2lnfprnd() nimmt, fo ba^ für ba^ fortgefel^te Stnbium beö JX^olmub^^

nnb ber 9iabbinen nnr ein 2:l)ei( feiner 9JhiBe übrig bleibt, Wa^*

renb ber früt;ere 9\abbi fid; if;nen nnnntcrbroc^en unbmen fonnte.—
ipat aber bafür ber 'Xljcoioo^e unferer 3^'^t ^^i" 2leqniüalent unb

finbet er, abgcfcl)cn üon feiner eigentlid;en -SöerufiStt^ätigteit, auct)

auf bem talmubifd;en (i^cbiete feinen ßrfa^? iß5ir feilten c^ meinen.

®enn gcrabe in bem, füa^ i^m bat^ au!öfd;lieBlid)c ©tubium beö

S^atmubö unmöglid; mad;t, finbet er bie 2)cittet, um jcnei^ Stubium

frud;tbarer unb erfolgreicher in macf)en. Die n)iffenfd;aftUd)e iöil-

bnng unb -^e(;anbUing fü^rt unmittelbar 5U einem gcfd^id?tlic^en

unb f^ftematifd;en otnbium, baö öiel fd;ncller jum ^idc fül;rt unb

erfolgreii^e Üxefultate fd;afft, bie ber enormften X)etail!enntni^ nid^t

gelingen, llnfere 33äter t;atten-bDu ber (^efc^id)te beig Suben-

tt;umö, üon ber ®efd;id;te be§ 2:almub!5 unb ber rabbinifd^en 8ite=

ratur feine Stauung, unb ber grope ®ang ber (gntJüidelung , ber

and; auf biefem -öoben ftattfanb, loar i{;nen üerfd;lcffen. S^neu

crfd;icn 2:almub unb $Habbini§mu^ tüie ein grc^e^ ä)?eer, in irel*,

^em Söeüe bei Seile, Kröpfen bei Kröpfen, imb auf bem fie o^ue

ßompaB unb Steuer uml^erfu^ren, iDät;renb jene in ber 2;i;at eine

gro^e Vanbfd;aft mit ipö^eu unb ^Tiefen, mit ©ebirg^jügen, 3Baf|er*

gebieten unb (Sbenen bilben, über loeld;c eine genaue Ueberfic^t 5U

geiinnncn ift, burd; bie ba^ ®anje erft Jinrflid) nu^^bar gemad)t

tuirb. 3n ber 3:i;at l;at benn and) ba§ t»iffenfc^aftlid;e ©tubium

ber talmubifd)n-abbinifd;en IHteratur j^rüc^te getragen, iueld;e fid^ toom

obj;eftir»eu ^tanbpnnfte auö mit ben bala(^ifd;en 3lrbeiten unferer

alten rabbinifd^en iperoeu burd()aua meffen fönuen. X)ic 3Berfe

»on 3un5, Soft, ^-ranfel, (^rä^, 33hinf, iper^fetb, ©ciger, 3)erenburg,

^ürft, i)ufe6, ®teinfd;neiber, Raffel, ^Dicubaucr u. %., mögen

fie aud^ ouö einer tueniger ooüftänbigen 1)etaitfenutnit :^ertoor=

gegangen fein, Ijaben burd^ bie iDiffentfdbaftUd^c, f^ftematifdl)e unb

l)iftorifd;e Jöel;anblnng il?re§ Stoffe^ bie bebeutenbften ßrfolge er*
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sielt, uiib bcnfcn tüir uu!^ biefe iöeftrebuugen )o (ange fortgefe^t,

toie unfcre !öäter bic talmitbi]'rf)'rabbinifd;e Literatur anbauten, fo

iüirb eine tDifieufd)aftlic^)e Ijurcbarbcitung be^ gropeu 9}catertalö

hi§> inö aupcrftc ®ctal( nii^t ausbleiben tonnen, unb iomo]}l bie

geid;ic^tlid^e ai^ bie t^eotetifc^e (Srfenntuiß ben ganzen @toff fammt
ber g-orm überlüältigt t;aben.

2Öie aber im gropeu ©anjen, fo t'cvl;ält e§ ficb aud; mit bem

3ünger ber jübifc^en 2:^ec»logie unferer 3^^t. I^ie ann^ac^fenben

iin[]en|d;aftlicbcn ^Bearbeitungen machen e^^ il;m leidner, jid) ol;ne

baö umfaffeube 3^etai(ftubium eine |d;öne ÄenntniB ber ein[d;lagen=

ben ©iöciplinen ju Derfc^affen, unb bie tDlffenfd;aftlid)e 3)let^obe,

bic i(;ni burd; feinen otnbiengang 5ur 9iatur gelDorben, mad)t eS

it)m möglieb, nad) jeber :)iid;tung l;in unb leicbt feinen 2öeg ju

ijerfolgen, bie Spracbe ju erlernen, überall ju toiffen, xvo er ©ttüaS

ju fud^en Ijabc, unb fo üorfcmmenben ^allS fid; ju ergänzen, loaö

il)m fet;lt. (5S liegt in ber Üiatur unferer ^ilbung, fid) üiel me^r

ein enct)dopäbifc^c§ 2Biffen anzueignen unb ßon ^ier an^ {eben

X)etai^)tDeig ju verfolgen, biefen aber fo in feinem ^iM'^^J^ii^t-'nf^fl^gt^

unb geiftigen 3nl)alte aufjufaffen unb jum iun-ftanbnip ju bringen,

als fid) auf ein fteineö begrenztet ®ebiet ju befc^ränfen. dlux baö

iI>ornrtl;cil fvinn ben ^or^ug ieneö 3tanbpun!teö oor biefem »er-

tenneu; unb luenn w'ix and; nid;t leugnen loollen, baj3 ^ier oft unb

bei ästeten bie ®efal;r ber Oberfläd;ltd;feit brobt, fo bringt boc^

toieberum l^iergcgen ber iDiffenfd;aftlid;e (steift ber @efammtl;eit baö

;i{orreftio l;erbei, inbem feine Öeiftung 2lnertennung finbet unb bc-

l^ält, bie ber ®rünblid;teit entbehrt. — 3el;en tüir nun gar auf bie

praftifd;e ^elte ber 5ad;e, fo ergiebt fid; einerfeit^S, bafj ein

grof^cr Xt;cil beS talmubifd;en unb rabblnifd)en SiffcnS gar feine

prat'tifd;e ^ebeutung mel;r t^at, ta felbft in ortl;obo^-en ©emeinbcn

nid;tg roeiter für ben ^Juibbinen erforberlid; ift, alS eine genaue

i!enntnif3 beS ©ebetS* unb SpeiferitualS unb be6 äicinigfeitS'

unb (Sl^cgefet^eö unb ir»aö bamit jufammenl;äugt. DaS lüeitere

groJ3e lOtaterial ^at nur t?iftorifd;=iDiffenfd;aftlid;e"n äßertl;, ift fomit

für bie ©efd;ic^)tc unb 5ß>iffenfd;aft nid;t entbebrlid;, lüoljl aber für

bic ^|3raj;i>ji. 2lnbererfeiti5 bermag ber jel^ige Xljeologe and; bei

geringerem talmubifd;*rabbinifd;eu :ä>iffen, alö feine 5i>orfal;ren be-

fa^en, biefeS für baS praftifd;e Veben mel;r nü^jlid; ju mad;eu unb

ju ocnoert^en, alö eö jenen mit il^rer umfaffenbeu ©etailfenntniß

U. 23
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ittöglid^ mar, tt)ei( i^n ^ierju feine iDi[fen[(i)aftüd^c ©ilbung fät^iget

ntad^t, iiub timl feine !pra!tifd;e S^^tigfeit in unferer 3^^^ '^"^

gröfecrc^ i^elb ()at, nnb toiel mcl^r geforbcrt lüirb.

@§ erfc^eint nn^ ballet »öüig unbegrünbet unb nngcred;tfertigt,

ircnn ieneio an fic^ ridE)tige Urt^eil al§ eine Slage nnb 5tn!Iage

auftreten tüiö. 3ttte§ ift gut ju feiner ^Qit , fagt ber uunfc ^^rebi-
.

gcr. (Sbenfo iüic in ber 35ergangen^eit eine n)iffenfcf)aftlid;e ^il*

bung ben 9\abtnnen nur unglürfUrf; unb untauglich gemad()t ^ätte,

fo tDÜrbe bie§ in unferer '^n\ mit bem ^ablnnen ber ^ad fein,

ber firf; ein grc§e§ talmubifc^e^ Siffen beim DJkngel aöer profa--

neu unb iüiffenfd;aftlid^en ^ilbung angeeignet i^ätte. Seien »ir

tndig nnb lyürbigenb nad; aüen (Seiten ^in, unb iuie gerabe "bie

ipiffenfd;aftlid)en Xtjeotogen unferer ^di jene 35eraci()tung beig %(xh

mubö unb 9iablnnieimu^, bie auc^ bei ben Guben nur aüjufetjr

"^{^^ gegriffen (jatte, befeitigt ^aben, fo fönnen iüir mit 9ied;t and)

Sürbigung nnb Sd;äl^ung für fie »erlangen.

2.

23or einiger 3^^^^ iinirbe in einem '|5re§projeffe »on einem

(^kTid;t^^ofe Sad;öerftänbigen bie S^rage torgelegt:

i>i^ ber S^atmnb für bie Guben ein !anonifd)c^ 53uc^ fei?

^^ür bie Guben bcbarf e§ einer ^eantiiunlung ber obigen i^rage

nid^t, awd) nid;t für biejenigcn (5l?riften, it»eld;e felbft nur eine ober*

fläd;Ud)e .^enntni^ be§ STalmub bcfit;^en. 5(ud; l^anbelfe^ fid; nid^t

l^ierbei um eine 23eanttuortung l^om ortl;obo^'cn ober l^on fonft einem

«Stanbpunfte, benn auf jebem ©tanbpnnft irirb bie Slntiport gleid^cr

35?.cife b e r n e i n e n b auffallen muffen.

S)ie S^age ift 5unäd)ft : loat^ l)eiti't i^lvtnon, fanonifd;, fanonifd^eö

iüuc()? 2ßir lüollen umS bem iBorlüurf, bicfc ^^rage fo ju beant*

Unarten, une e^ unci paffe, nicbt au^^fel^u^i, fonbern fd)lagen ein

gute§ SÖörterbud; ber bcutfdien <2prad;e auf (Sauber^, iß. I.

©. 368). ®a I;eif?t c6 — mir laffen bie S^ebeutung be^ 333ortee

im 3lltclaffifcben, in ber 93tufif u.
f.

m. fort, ba mir unfii Ijicr nur

auf t^eologtfd')em Ö^ebiete befinben -
: 1) „'DaS ^er3cidmi§ bet

t»on ber Äirdje anerfannten biblifd;en, ber fog. fanonifcl)en •33üd()er,

im ©egenfat^ ber 5lpo!rl^pl)en." (Sincn foldien tanon nnb fold)e

tanonifd;e 53üd)er traben awd) mir; bie ^üct)er unferer ^eiligen
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©d^rift bUben ben ^anon für un§; ble rf)riftü(^e .^irc^e ^at int

4tcn 3a^rl;)unbert fjierju nod^ ben ^anon ber neuteftamentüc^cn

83üd;er ^iusugefügt. !j)cr 2:atmiib fclbft (Baba bathra 14, 2 f.)

fc^tie§t beu ^amn mit ben ©üc^ern ber S^roinf. ©er 2:alntub ift

in biefem v3inne bc§ Söcrtesi biirdiau§ fein fanonifd)e§ iöud) unb

fonnte eS aiid; nid)t fein, ba er mir eine ©ammtun^ ber STrabi*

tionen uub toeiteren 2lu6(egungen fpäterer Se§rer ift !Der Xatmub

unterfd;eibet fic^ fel&ft genau üon ben fanonifd^cn 3rf;riften, inbem

er fic^ a(§ münb(id) überliefert (ns t'ynty mir), ßom gefc^riebenen

®efe^ (3nD2K' 'n) b. i. bem lauen trennt uub unterfd;eibet. !©er

3::almub nimmt für fid; niemals bie 3nfpiratiou, bic 'l?rcpf)etie,

ben göttüd;en @eift in 5(nfpruc^, unb e§ finb nur fe^r toenige

Stuefprüc^e .in i^m, bie er für 2:rabiticnen toom Sinai §er erftärt

ober für 2(uöfprüd;e einer pl;ereu ^Stimme (hp nn) ausgibt. Wit

bem SöegfaH ber Snfpiration faun ber 2(nfprud) an .^anonicität

auc^ nicbt me^r eintreten. — ®enau genommen märe hiermit bie

obfc^loebenbe i^xa^c eigent(id) fc^ou unb ^toar in beftimmtefter SBeife

beanttDortet. Sir tuoücn aber unferen ©cgnern and; nid;t im (Snt*

fernteften ben (Sintoanb taffen, ot6 oh toir bie ^rage abfid)tlid) nur

in einem befd;ränftcn Sinne genommen Ratten, um weiterer 2tuö*

einanberfe^ung auö bem 3Begc ^u geilen. B^a^ren loir ba^er in

unfcrm Sörterbu(^e fort. (56 Ijei^t bort: 2) „T)tx Äanon, ba«

33er,^eid)ni§ ber oon ber ^'irc()e anerkannten .^"^ciligen, bat)cr fanoni*

firen." 9hin, ein fc(d;er ,tanon ift ber Xatmub geioi^ nic^t. T)a§

3ubentl;um fennt feine ^^eitigen, bie oon irgenb einer fircf)lid^en

3nftanj für fotc^e erflärt loerbcn unb beneu eine befonbere Stelhmg

^,u ben 9Jienf(^en unb gctoiffe ^orred;te im -trimmet ^^uftef^en. 3Scnn

aud; ber a>ater ber 9}cifd)na, alfo beei 3:a(mubi&, 3uba ^j^anaffi (ber

^ürft) bi^Joeilen ioegen feiner frommen ©efinnung unb feineiS ^od^*

fittüd;en unb religiöfeu öcbenöloanbet^ ben 33eiuamcn ,*öafabofd^,

b. i. ber .S^eiüge, crl;a(ten l)at, fo fam il^m biefer iöeiname oom

5i3olfe fjer unb trägt nidit bat^ ©eringfte bei, il)m einen anbercu

(Sf^arafter ^^u geben al6 anberen 'Ilcenfd;en, fonbern brüdt nur bie

§o(;e 2(c(>tung au§, in tDeld;er er ftanb. SÜfo aud; in biefem Sinne

ift ber S^atmub fein fanonifd;eö ^ud/. — 3) „X)ie ©cbetformet bei

ber SQJeffe in ber fatt?olifd;en llird;e." Sind; T^iermit I}at ber Zah
mub nid;t0 ju tl)un. (Sntljält ber Xalmub and) oieteö über bie

Öebet», fo ift er bod; ioeber ein ®ebetbud^, no^ eine ©ebetformel.

23*
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— @nbUc^: 4) „(5tnc fird^Iid^e 3Sorfc^rlft, im ©egenfa^ bcv bürg er-

liefen ©efe^e, namentUi^ bie 33erürbnuugen ber ^]3äpfte unb ber aß-

gemeinen .^Ird^enüerfammdingen, in il^rer ®efammtl;eit bie ®runb=^

tage be§ tird)en* ober !anDni|rf;cn 9\ec^tö bilbenb." Ofegleid; man

nun bie Sammlung aüer biefer !ird;Iid;en 'i)iegcln, 3'^"S"i[f'^ i»^^

9ied^t§beftimmungen ber GonciUen unb päp[tlid;en ä^erorbnungen

ba6 „jus canonicum" nennt (feit beut 12. 3al;rf;unbert, f.
Öe(;r(Hid)

be§ ^irc^enred;t^ ßon ^^ßrof. Dr. 9?i(^ter, 3. ^(ufU @- 5)/ fo fönnte

man bieö bod) auc^ a!§ ein !auonifd;e§ ^nd) bcseic^uen unb 'i^m

für bie 3uben beu S^almub gleic^fteüen. S)arum tüolleu mir aud)

l;ierauf einget;eu. 2öer nun einen iöüd nur in ben 2^almub

gett)an, ft»ei§ 1) ba§ ber S^atmub inl^attüd; [oiüo(;I ©efe^egauS'

legungeur .'patad^otl), al^ aud; 3tgabDt(;, b. l;. (Srf(ärungen unb !Deu*

tungeu öon Sd;riftftel(cn ^on nic^t ge[et|(id;em 3ni;alt, t?iftori[d;c

g^oti^en, ii'egenbcn, a((egori[d;e, ft;ml)oU[d;e unb i'elbft mt;tf;ü(ogi[c^e

'Deutungen, Sitten[prüd;e, @[cid;ni[|e, g-abcln u. [. »ü. eutl;ätt, unb

2) ba^ ber S^atmub über gefe^tid^e ?^ragen bie mannigfaltigften

5lu§[prüd;e einer großen 3)?cnge toon V'el;reru uetumeinanber [teilt unb

fammelt, oljne eine (Snt[d;eibung , iüe(d;cr 3Uiö)prud; al^ gültig ju

befolgen fei, l^injugufügen. ?^affen loir ben legten ^unft juerft iu8

5(uge, fo fcerul;>en allerbingiS bie im rablnnifd^en (^efe^e geltenb

getDorbeneu ^orfd)riften immer auf Stellen im Xalmub, fo baf;

biefer al§ eine $)i e d; t § q u e 1 1 e für ba^3 rabbiuifd;e 3ubentl;um an-

gefeiten iüerben mu§, aber ber Xalmub ift barum aucb nid;t im

cntferntcften ba§ 3ied;töbud;, ta^i jus cauouicum ber 3uben, toeil

er bie berfd)iebenften, ja entgegengefet^teften 2lu^5fprüd)e in ben mei==

ften fällen ol;ne eine beftimmte (Sutfd;eibung t^intereinanber an*

fül^rt. So fd;ou in ber 9Jiifd;na, um nne inel mel^r in ber ®emora.

Um nur ein 55eifpiel anjufübren. $öir fd)lagen jufälüg auf unb

treffen gerabe auf bie 2lbl;aublung Succa^. Sie beginnt: „(5iuc

Jaubptte, bereu innerer 9iaum mei;r al^ 20 (Sllen l;od) ift, ift

ungiltig, 9^abbi 3ef;uba, fie ift giltig/' ^eiu Sßort barüber, n^er

9?ed^t t;ot. Sir fd^lagen tüeiter unb treffen auf bie 2lbl;anblung

^eja. ®leid^ ber crfte 9lbfd;nitt gibt eine lange 2tuffüt;rung ber

üerfc^iebenartigften (S^efe^je^auölegungen, in ti)eld;en fid; baö ®etl;

Sd^ammai unb ba§ iöet^ ipillel gäujlid; iDiberfpred;en, unb c^ mirb

nic^t hinzugefügt, nad; loeld^er ber beiben '']3arteien mau fic^ rid;ten

folte. Sllfü felbft in gefet^Uc^er ^esiel;ung fe^lt bem Xalmub bie
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(gigenfd;aft, tüe!d()e ii^m aU einem fanonifd^en 9iec^t§bit^e ni^t

mangeln burfte, in beftimmteftcr, entfd)eibenber SBeife bie 33ßr[rf}rif^

ten be0 fird;Ud;en Cefceng anfjnftetten. !4)enn ber 2^almnb ift iDcit

met;r, fein ®eift ein l)öt;erer nnb t>ie( ioeiter rcid;enber. (är mit

ba0 geiftige ^'eben nnb bie geiftige Gntiüidelnng ber 3^at)rtanfcnbe

com 53eginn ber Xrabition an ln§ ^nr 9(6fd)(n§5eit beö Jalmnb^,

bie ja anc^ nnr nad; nnb nad; eintrat, fammetn nnb auftunuaf^ren.

dx Voiü biefe nid^t fi|:iren, nid;t Derfteinern, fonbern nnr ber ^ad)--

lüett nic6t t>er(oren gelten laffen. 2(n§ bicfem ©eifte nnb an§ biefcr

9tbfid)t ift ber Salmnb entftanben, für nn^S 3nben nnfd)äl^6ar, aber

ni(^t im cntfernteften ein fanonifd;c§ ^ud).

Um bie^ ncd) präcifer ^^n erl;ärten, ^iel^cn lüir I^ier an§ einer

loenig verbreiteten 5(bt;anb(nng ^) bie (Ef;arafterifivnng beiö ganjen

()a(ad;ifc^en 3n^(t*5 beiS ^TalmnbC^ an^. ^er S^erfaffer fagt:

„Ter gan^e l)atad)ifd)e 3n^(t be^ 2^a(mnb§ ftctft fi* \m§ in

fclgenben brei formen bar:

A) 3ciigiüffe (5(bnj,ct(;), ba^5 finb Sln^fagen, i^cn bencn au§'

brüdlid; bel^anptet, ober bed; fti((fd;liungenb angenommen unrb, ball

ber ^Qiw V^ ^'^^ feinem 'i^et^rer, ober r»on einer anbcren 3(ntorität

ge'^i5rt fiobc."

2öic fd^iimnfenb bei biefen fotüof;t i^-orm at§ ^nt^alt ift, bafür

fü^rt ber 23erfaffer an, ba§ anf SlJofe? fe(bft jnrüdgcfüt^rte Ueber=

(iefernngen in nid;t t^ebräifd^er Sprad^e nnb mit ben tcrfc^ieben*

artigften ^(nStegnngen angefü(;rt tuerben, nnb bringt alö 33eifpie(

hierfür bie le^te 9)?ifd;na in 5(bniotI; ^eran; er fd;Ue§t:

,ß§ ge^t alfo Ijieranö bentlid; ^err^or, baß 5(l(eö, lüaö im

2;a(mnb a(S @el?örte^ (nyiot:') nnb Ueberüeferteö (rbip) i^orgetragen

lüirb, nid)t beut 2öort(ante, fonbern nnr beut, erft nod) \e\tin'-

ftefienben 3nl;a(te nad) ge(;ört nnb überliefert fein und."

„B) ^ei tiuntem ber gröfjte Xl)nl be§ gcfel^UidJicn 3nl;a(tiS bei?

^^atmnbt^ fteUt \id) üon oorit t^ercin nur al§ bie perfönticfie 5(nfidU

eincö, ober mel^rcrer, balb genannten, balb ungenannten ö^efe^^e^-

forfd^er bar, bie fetber il;ren ®egenftanb nocb ber Unterfuc(ntng

an'^cimgcbcn, guftimmung ober and; ili^iberfprncf) enoarten, i(;n be«

bingnng^loeife gelten laffen, auf Cirloeiterung ober 55efd)rvinfung

1) Dr. 3(. ©teilt, ißcvicf)t ü6er (Sutftii,)cn iiiib iöcftcbcii bcv ''^U-agcv ZaU
mub = 2;I;ova)'cf)ulc. ^vag, 1866.
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beffelben cinjugc^^en geneigt finb, auf bie Interpellation eine§ ®eg-

ner0 ^in (-nn apho) juiDeilen ben gebraud^ten Sluöbrucf änbern,

jutoeilen einen anbern @inn hineinlegen (no\x x^n'), furj aU ein

^roBIema, für toelc()e§ bie Sntfc^eibung offen geilten lüirb.

®iefe (5ntfd)eibung trat aber fo lange nirf)t ein, at^ ber XaU
mub nod^ bie ®eifte6arbeit beö gefammten jübifd^en ^^ationaHebenS

lt>ar, unb eine obcrfte JReligionSbe^örbe beftanb, bie mit einer 2tuto=

ritöt in 9?eIigion^fad;cn gteic^ ber bc§ Wo]ä)e^ belleibet war

(?Rofc^ ^afc^ana^ 2, 9.) (xin nn bi<i^"' bv ri ri"'2 noyty ':n ': i'D

nfij'O b^ in n'>22) (Srft mit bcm ©cfü^tc beg 3?crfc^iüinben§ biefer

Slutorität füt;tte man aud; baS S5ebürfni§, baö 93iatcria{, ba^ biö^er

5U foId;er ©ntfc^eibung benutzt toorben loar, fi^riftlid; aufjubema^ren.

Ttan fammctte, loaS man fc^riftüd) borfanb, man ergänzte an§

bem ®ebäd)tni^, ir»a6 t;cn>orragGnben ©ciftcrn nod; gegennvirtig

tDor, man orbnetc, fomeit bieg im I)range ber Greigniffe möglid^»

tüar, unb eg entftanb unfcr Xalmub. 2Bie fcl;r aber in biefer

»Sammlung fclbft baö iöetr>u§tfcin (ebt, bie (Sntfd)eibung liege nic^t

in il^r, fonbern anbcrölüo, gcl;t an^^ ber ganjen 5lrt unb ^eife ber

2(bfaffung l;cri}or unb iinrb an inelcn otcüen beutlid; au§gcfprod)en.

2ßir führen einige bai>on an: Baba batlira C. XXX. a. yi^b ]i<

".1D1 "ii'y^t^ n^brt )b nöx^tj' iv ntj'yö 'sa st^i tiö^ •so n^ hd^h

Diefc Steßc erörtert ber 23crfaffer näl;er, fü^rt au§ , ba§ nocb

lange nad) bem Scbluffc ber ©emara, uvit^rcnb ber ganzen ®eonim-

^eriobe, man zauberte, *pala(^otl? auf^uftcllen, h)eld;e ba§ münblid)e

©efet^; fi^-ircn foöten, unb ba§ erft 9J?ofeg ben 9J?aimon ben fül;nen

Schritt toagte, auö biefcm 9Jcaterial ben rein gefe^lid;cn 3nl;alt

bon ber iT'ebatte über benfelben ^u trennen unb i^m fo ba^ @r=

fennung§5eid;en feinet Urfprungö unb feiner (intlt)idtung ^u be^

nel;mcn, \a fogar t^crfd^mäl^te, bie Ouellen für feine 9iefclutionen

anzugeben. 3}er 3Serf. fül;rt bie§ an bem 53eifpiel 9J?aim. C^ild}.

^eriatl; Sd;cma I, 1 au§.

Ginen anbcren 33eftanbtl;eil beei 3:almub§ bilben ,,C) biejenigen

gefe^lid)en 2lu*3fprüd;e in ber 9)lifd;na, ioetc^e ot^ne Eingabe cine§

Stutorg ober abiiHnc()enber 9}?einungen geblieben finb njtt'O ddd ;

bo^ Seigt jebcr ^lid in bie ©emara, ba§ bieg nic^t ber galf ift,

©§ ift fd;on oben ber Orunbfalp angcfül?rt (nju-^n p "inoi? V'"^*)

ba§ bicfe 5lugfprüd)e nid)t ol^ne Seitereg alg @efe^ aufgefteßt

toerben bürfen. ®ei i>iclen berfelben tt)irb Siberfpruc^ nad^geuncfen
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mit fic^ fetfcer, mit onbern 3(ug[prücf;en in ber i8araitf;a Onj'D-n),

fie tüerbcu ai^ fpäter aufgehoben ober überflüffig bejeic^net (mi x^

njiB'xi .njB'ö — ?,D'\pür2), ntand^e foüen nur jur 23eröoüftänbigung

einer ?Kcbcfigur bienen (NS^ca i^p: xt^na^tip:' ^^Nin), manche ioerben

ergänjt {-^^rp 'Dm »sicn^D nicnj, mand;e gan^ abgeänbert ("»j- x^n

•Dnj, bie ^üif^ä^Iung öon ^ädcn, bie ju einer Äategorie gehören

folten, oft mit, oft auc6 ctjue 2(nga6c einer ^aifl finb untooüftänbig

(i"B'i 'jri\ ben aufgeftcütcn ©cmeinfä^cn mirb bie Öiltigteit abge-

fproi^en (D^fen p in^^ V^)- Ueber^aupt iperben logifc^e unb

etl)i[c^e, gemcingittige (^runbfä^c tt^cits abfid?tlic6 gcmieben, t^eit^

iDirb i^nen, tvo fie au§gcfprocf)en loerben, feine entfd)eibenbe (Gel-

tung guerfannt/' — iöeifpicle ertäutern bieö. — „Sir fe^en alfo,

baß bie ^auptbeftanbti;ei(e ber ipaladia^, fo toie fie ber Xaünub

un^ aufbcioat^rt I;at, alö ^^^^S^^MT^' ^^^ Slu^fprüc^e Ginjeüter, un^

beftritten ober beftritten, unb a(ö namenlofe Sä^e gar nid)t barauf

2(nfprud) machten, fo iüie fie un§ oorliegen, für bie gefelj(id)e ^^ra^iö

berbinblid; ^u fein , fonbern nur a(S 5U berüdfid)tigenbe^ DJtaterial

für bie Obcrbet;örbe gelten foUten. 3Bir feigen bie§ aber no(^ beut*

lieber, loenu roir einen •23lid ioerfen auf bie %xt unb Seife, lüic

biefe Sä^e Don ben alten ©etcljrtcn jur 3*^^^ ^^^ Xalmub^ be*

^anbett ioerben, unb iüetd;e .ftonfequenjen fie felber baraus jogen.

X)a ftrciten ganje ©c^ulen unb (iinselne mit einander, nid;t um

fic^ 5U oerftänbigen, fonbern nur um ju ftreiten. Da& Streiten

felbft loirb im Xalmub ironifirt (ogl. Grubin 13, 2.). Sir l;abcn

un^ olfo bie^ fo ,5u beuten. Die rcligiöfe 'l^xa^i^ ftanb feit cor-

benf(id)en 3*-'^teu, lüenn aud) nid)t cobifi^irt, feft; im V'ebcn tüurjctto

fie, bie obcrfte ^)ietigiou0bel;örbc beioad)te, pflegte unb regdte fie.

J)aneben ftanb bie 5d;ute, bereu 9Jieifter unb 3ünger eine öor

©Ott U)ol; (gefädige, Dor !i)J?enfdHni el^renooUe ^efi^niftlgung bariu

fat;en, bae eingclebte, überlieferte, burd; 3Jiofd;el; auf (^)ott fetbft

jurüd ge^enbe ©efelj noc^malö, mittete be^ eigenen iijcrftanbcö,

auö ber t^eitigen 3d)rift ^^u reprobujiren. Die^ tonnte, tine bei

jcber il)erftanbeetl;ätigfeit, nur gefc^)el;en, menn »)iberfpred;cnbe unb

beftätigenbe ^^nfic^tcn eiuanber gegenüber gefteltt unirben, wä^renb

man fid; iuot;t beimißt »imr, baj? ber Siberfprud) nur für bie od)ute,

nid;t für bae l'eben gelten follte. ^ebentt man nun nod;, bajj bie

tolmublfd)en X)igt'uffiouen nur münblid; gefüt^rt iüurbeu, ba§ bie

Att;efen loeber i>ort?er fd;riftlid; abgefaßt, nod) bie 3?crbanbhing
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borü6er prctDloüirt, noA ba^ ScfediBergebni^ amtüc^ tcr^eii^net

rDurbe, fc begreift man, u>ic neben einer unerfcbütterticbcn, gcfe^^icbcn

'Pra^-i'5, bocb ein 3:;almnb i>clkx fragen nnb
3^1-^'^^f'^^ ^"^^ ©treit

c^nc (Snbe cntftei)en !onnte. 3a es; mar unüermeibtid^, baj? biefe

iSrf)ntftreitigteiten, bei ber fpäter erfolgten, fcbrift(icben ^Ibfiiffii^g

unb. 2(ußeic6nnng eine lüeit milbere %oxm anneljmcn mnj^ten, aU

fie urfprünglicb ^tten. ^ei mandien, in boppelten 9iecenficnen

er^ttenen ift ba§ nccb bentücb ^n crfennen."

T^er 2?erf. ^eigt, bap bie 9Jtlfc6na fetbft c?- fo auffaßt. 9Xbu*

jotl), 4, 8. I^er STadnub ignorirt abfidbtticb ba§ religiöfe öebcn,

um c^5 au§ bem Scbrifttüorte tinebert^er^jUfteUen, 33g{. Pes. 66, 1.

„Va eC> nun alfo bei ben 33erl;anblungen be^> Xahnubsi, mit

fcitcnen 5tu^na^men, nicbt bor auf abgefef;en ift, ^u erfal?ren, lua^i

geboten unb l^erboten ift, fonbern ftct§ nur ioann? ioo'^ unb iviei'

ctma§ ge= unb t'crboten fei, fo unrb aüe ©eiftcvtf^itigfcit barauf

i)ern>enbet, mcglicbft titele Soüifiouigfälle i>or5ufül;ren , Situationen

3U erfinnen, bie nur in ben aüerfeltenften fällen eintreten fcnnen,

Operationen au^'^ubcnfcn, bie nal^e^u ju ben Uumöglic^feitcn ge-

lberen, unb bann ]n erörtern, n)ie e§ bann mit ber ^tnir^enbung be§

@efe^et^ ju balten fei. Tic ta(mubifd|)e t)i§hiffion bietet fein

3J?itteI ^ur enbgiltigen (intfdieibung barübcr, tpa§ unter allen Um<

ftänben gefe^Iicb erlaubt unb l^crboten fei. I^iefe mup fd)(icplicf>

überlaffcn bleiben ber m^D 5InfrfHiuung in ^erbinbung mit nyiöc*

bem, \i\\§ aU überliefert feft ftebt, limf^ burrf) bie 3rf^itig!eit bei?

•;i2J by^' rcduen 5>crftanbeci , l;armouircnb mit ntD^n Seie^l^eit unb

'n nxT ®otte!gfurdU aut^fiil;rbar erfdnnnt."

@o ireit Dr. «Stein in ^prag. .Qaun nnb iintt aber fomit ber

l}alad)ifdie Xi}cii beö Xalmubci auf Äanonicität gar feinen '^ln=^

fprud) macben, fo gefd)ief;t bie;? nod^ uuniigcr ihm: Seiten bef> aga-

bifd)en 2;i)cil^. i^^ier nvaltet ber freiefte (s^nft ber 5(uc4egung unb

!^eutung t'or. dS^ fommt il;m nur barauf an, finnige 5tut^fprücbe,

©ebanfen unb Dloti^^en aüer 2lrt über alle B^^^^B^ ^^^ mcnfd)lid)cn

Siffen^ unb X^un^, fo \vk fie an^ bem 9?(unbe talmubifdier Vct)rer

gefloffen, ^u fammeln unb Leiter ju überliefern. (S? ift bie^^ fo febr

ber galt, ba§ er fid^ felbft 3?eränberungen in bem Xe^lc ber I;eiligen

©d>rift geftattet, „lic^ nid)t fo, fonbern fo", um irgenb einen anbern

©ebanfen baran ^^u hiüpfen. Selbftiu^-ftänblid; luolltc er tjicvmit

nid^t ben 3:ej:t i>eränbern, ber i^m ba« l^eiUgfte tleinob tr»ar, fon*
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t-crn nur Spicte bc§ Wi\}ct> iinb Scfnirffinnc^ f) er ein (^ringen, ^ier

ift e^ nun, \\>o tcr nahw aber and) in mandicr ^ejic^ung öer=^

tunfeite ®cift jener ^ntcn unb tic oricntaUfc^e 9üieibrucf§tr>eifc cftere^

bie [onbcrbarftcn unb grcteijfefteu 2cnten',en yi Xacjc bringt, bie

natürlidi burdnaue nidit ii>Lh-tlid^ \n nef^mcn finb, fonbern in t^rer

cigent[}ümUd)cn unb icnborbarcu ^cxm einen tieferen ober flackeren

Sinn umfteibeu; am UHnügften iDcUte ber Jv-itmub f;iermit ®lau6ens^

teuren au§[precf)en , an Jr>e(dK ber 3ube getninbcu fei. X:a^ gro^c

gcnglomerat ücn Vegenben, Mcgcrien, ©leidnüffen u. f.
ir. ^at, toic

ber erftc ^(id fd^cn (etjrcn muß, trcber bie ©eftatt \\odc> ben (2f)ara!ter

i>on ®(auben^(ef;rcn, unb c^ ^^eugt i^cn ebeufc mkx Uutoiffenf^eit

Jüie Viigcn(?aftigfcit, ebenfo »on gcfdnuvadtofcm unc get)äffigem (Reifte,

bcm 2;almub auf^^ubürben, ba§ er bicfe ungeheure unb unge^euerlicfie

^^Jkffe tocn 5f}ioteria[ für '^rebigtcn unb 5(u§(eguug§fpie( ale ©lauben^*

lehren bc§ 3ubent(?um6 au^ogobe. iöenn ber Xalmut^ einen ober

ben aubcm alten Öe^rer @efd;id;tc^en toon ©elftem unb ©efpcnftern,

üon fmupatbifd^eu .'öcilmltteln unb 2Suuberftüdd)cn er^äl^len läßt,

]o liu>llen mir einmal fobcn, iuer bct)aupteu ipilt, baß er bamit

©lauben^fät^e beö 3ubent^um§ ^abe au^fprec^en unb feftftellen ittoüen.

Sine foldie umfänglld>e Sammlung beö 33erfd^lcbenartlgften, Sßc-

beuteubften unb Unbebeuteubfteu für ein „tanonlfdiee 3?udi", baö

tanonifd;e ^fJccln unb eine fancnlfd»e ©laubeu^le^re ausgeben ^u

mollcn, ift gerabe^^u iinberfinnig.

3.

rie UnfenutniH beö Jatmube außerljalb ber jübifd>en .^'ircife

l)at aud) In ber neueren ^ch ulcf)t abgenommen, uhmiu and) ()ier

unb ba ein dn-lftlidu^r ©eleljrter einen A>3lid l^iueingetbau. Tie

i'lteratur unb Spradiforfdniug, bie In ber iüugfteu ^c'n an 5luv5be(;uung

unb Vertiefung fc fcl)r ^jugenommcn, Ift L^or bem jtalmub ftcl^en ge-

blieben; unb ]Q tlel and} jüblfdie ©cletjrte an l^lftcrlfdnn- i>3cl;anb=

lung, ©efel;^e^tunbe, 5üi!o^,ügen ton Sentenzen unb ©leldniiffeu u. f. li).

geliefert ^ben, brang biefe«? bod) nur »venlg über bie jübifd;cn Greife

l)inaus«, fo baß eine nähere iTlcnutnlß fetbft nldn ben 9J(\iuiun-u ber

SBlffenfdmft, nocb iuenlger ber allgemeinen gcbllbeten 2Bctt geluonucn

\ocrbeu. Selben unr bagegen bie bem Üalmub felnb liebe Viteratur

ncdi Immer Ihren uneberfäucnben "i^roceß fcrnet)mcn unb alle bie
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alten c}el)ä[ftgcu unb t*crbref>enben Se^uptungen mit ben cor 3a^r*

^unbcrtcu l;erauöc5ei'uc^ten (Zitaten tüleber^olcn, D^ne auf irgcnb eine

^erid)tignng ober SBibcrtegung ^xücfficftt ju ncf;mcn, fo ift man [elbj't

toiber Sitlen gejtiningen, ben ®runb jener aBficf)t(ic^en Unfenntniß

boc^ nic^t allein in ben 3c^n?ierigfciten jn fnd)en, lDe(d;c ein grünb-

i^äf^^ Stubium be^ nmfangreidcn Serfcö jn überiüinben ^at. 5((le§,

loag iübifc^e Stutoren über ben Xatmnb (}cran6ringen, icirb nic^t be*

achtet ober ai^ parteiifc^ jurücfgelüiefen : ba§ Gifenmcngcrfcbe *^robu!t

aber mirb nocb (;eiite immer iineber allen (5j:peftorationen über ben

2^atmnb jn (Srunbc gelegt. 235elc^e 9[)?ü^e, tt)eld;er @d)arffinn, it>e(d;e

Stu^baner it»erben auf .^iercg(t^p^en unb .^eili"d;rift, auf bie 33eba'§

unb 3*^^it'aDcfta'0, auf bie 3prad;en ber inncrafiatifcben unb inner*

afri!anifd)en 35ölferfd;aften t»erit>enbct, unb tine nnirbe man jubeln,

lüenn man ein bebeutenbeio Utcrarifdicö "tßrobuft biefcr Stämme
am frül;eren ^t'itcn aufgcfunben tjätte". 3(ber t;ier, voo bie toufenb-

iäl;rige ©eifte^arbcit eineS in ber 3)Htte ber cioiüfirten 3>D{fer (eben-

ben Stamme^o, ber in retigiöfer unb cutturf^iftLnifder .f^infid^t fp

grope Äöebeutuug [;at, unb beffen getftigc Äöegabung man oft fetbft

mit Ueberfc(iäl;ung rü^mt, »vorliegt, ge{;t man g(eicbgüüig i^orüber,

ober begnügt fid mit oberflädiUden unb ge(?äffigen ^^ioti^^en, n>e(cbe

eine t'ergangene 3cit barüber geliefert [;at. So ift man benn ge-

5iDungen, ol^ bo^ ^ier lüirfenbe SOZotib bie ®el;äffigfeit gegen bie 3uben

unb ba§ 3ubent^um au'^unebmeu. (2e fd)mer5t un^3 fel;r, bie^ au^ju*

fprecben; Jine gern unirbeu iinr felbft eine tabelnbe Äritif entgegen-

nel)men, toenn unr fie an^!^ ber ^anb grünblid;en SBiffen^ unb ob-

jeftiiHn- 2tbfic^t ju empfangen l;ätten ! 3rrtl)ümer iinirbcn mx ungleid)

lieber fc^en, fclbft roenn fie mit ber 2(utorität unffeufdiafttic^er

i^orfc^ung betleibct loären, al^ bicfe beftänbigen Gr^jcugniffe fraffer

Sgnoranj, bie fid) nid^t genug bei^ ©iftee i^ollfaugen tann, fo lcid;t

un^ and) gerabe bicfe ^urüd^jUiocifen loirb. So erfcbien noc^

füngft ein -^icmlid) birfc^^ ^nd): „Der Ü^almub in ber 5ri;eorie

unb in ber ']>ra^*ic>. ßinc literar*l;iftorifdie ^iM'vintntenftcllung »on

ßonftantin öiitter be ß^olema ''|^atülifoti^'5li. Siegeneburg, DJianj

1866." 9J?an braucht nur auf ben 9lamcu ber i>cr(agi3buc()l;anb'

lung 3U fetten, um m tüiffcn, in loelc^e^ ä)caga^jin be^ fatl?olifd;en

3ubcnl;affet^ biefcci 5}?ad)iüerf gehört. X^er inn-faffer fdicut fid) and)

nidit, auf jeber Seite aUi be^ grimmigften ^ubenbaffeig ooU fid) ]u

belenncn. 9Ud)t bloo, n^cil bie 3uben Oubcn finb, b. l). i^rer oier*
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taufenbjä^rtgen 9\eügion getreu, fonbern tceit bie ^qü be6 '^ed^te^

unb ber t^rci^elt aiid^ .für fie gefommen, lüeil fie fic() nirf)t me^r

ftittfcBlüeigenb ben ^e[d)ränfungen untertüerfen , ioeldje bie U(tra^

montanen t^nen lieber auffteüen ipcllen, unb toeit 2(üee, toa^ on

inal^rer üteügicfität, Sitttli^feit unb ©ilbung in unferer ^dt toor*

Rauben tft, hierbei vtuf unfrer Seite fte^t, fc6äumt ber S^erfaffer mit

feinen bcfannten ©enoffen üor 3But^ g^gen bie 3uben unb fpric^t

bieö and) unber^ol;(en an^. Seine Schrift ift jufammengefcf^rietuni

ciug oüen jubenfeinb(ic6en ^^amp^leten, aber o^ne jebe Oueüenfennt-

ni§, alfo nic^tg tpeiter a[§ eine gcfc^)macf(ofe Sieber^otung fc^on

^unbcrt 3)?al gcfagter -S^ef^auptungen. Se(}r naib forbert ber S3erf.

auf, i^m ein fatfc^eö Gitat nac^^uioeifen. ^ie^ fonnte er aud), bcnn

feine Sitate finb nid)t bie angefiit^rten Stellen au§ Xalmub unb

rablnnifc^en Sd;rlften, fonbern nur aui3 (Sifenmengcr unb (Eonfortcn.

Dagegen fönnte mau i^n aufforbern, nac^jutoeifen, ba^ er nur eine

einzige Stelle in ber Urfprad;e gelefen, unb er iinirbc nii^t in 33cr*

legcn^eit geratl^cn, bcnu baö bel;auptet er ja auc^ nicf)t. Sid) mit

bergleid^en mcitcr ^^u 6efd)äftigen, »erlangt lüo^t ^fiiemanb. 3öürbe

an fold)cn Veutcn eine Suriofität nod) irgcnb auffallen, fo fönnte

man fie barin finden, ta^ fie ]\i\\x ein anit^enbe^^ (Gebell gegen ben

STalmub lo^laffen, aber nod) oiel loütljenber loerben luenn fie auf

bie 3uben ber neueren ^dt ^u fprecben fommen, ioe(d;e mel?r ober

weniger eine uubebingte Siutorität bcm Xalmub nid;t met;r beilegen.

9^ac^ il;ren Sleuperungen gegen ben Xalmub unb bie 9iabbinen folltc

man bod) i>oraueifet^en, baß fie eine 4?ermiubcrung ber Süitorität

beffelben freubig begrüben folltcn — aber gerabe bai^ (S5egeutl;eil

:

fie fd^logen mit nod; größeren .Reuten auf bie „9?eform|uben" lo^^.

Solcher SBibcrfprud) ift furio^, aber fallt bicfen 9^Zännern bei i^rem

9Wangel an aller l'ogif burd;auö nid)t auf. 3nbep liegt l^ierin bod)

(Stwa^, \va^ lüir nid)t überfeinen bürfeu: nämlid; ber ^ewci^, ba§

i^re ^cinbfcligfeit gegen ben Xalmub nur fecunbär, unb nid)tö alö

ein 91u6flui3 il;reg .*paffe^ gegen bai? gan^^e ^ubentl^um, bcffen (Spfteui^

unb Xräger, bie 3uben, ift. T^ie üermeinttid)cn i^orioürfe unb 33er'

bäd)tigungen, bie fie auö bem Xalmub 3iel;en loollen, finb il;nen

nur loiUtommcnc 3i\iffen gegen baö 3ubentl?um, unb fie treifd)en

nur Eiarum um fo ärger, loenn il;uen biefe genommen unirben. 5)ier^

auö gcl;t um fo me^r l)erüor, 0)ic fo gar nid)tÄ auö biefer antitaU

mubifd)en l'iteratur für bie objectioe ?luffaffung be§ Xalmubö yi
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geiüinncn tft, meil fic ble Un!enutntB ju t^rer Oueßc unb ben ^o§'

2lbet ebenfo iDenig tft ju ßerfennen, ba§ aucf) bic rein apolo^

gettfcfte ^e^iiblung unb X)arfte(Iiing bee Xaünub^ baS obj;ccttüe

93erftänbni§ beffelbcu ocrl;lubGrt. i^reilid; tft biefe 2(potogic gerabe

baxum ju ent|c6u(bigeu, iücK fie jener iin[ittiic^en unb bobcntofcn

'ißctemif entgegcn^jUtreten ijat, unb jebc cbjcctbe 53e^anblung ben

®egnern nur ba^u bleuen loürbc, mit abfidulicber 35crbrcl}ung neueö

®ift barauS ^5U Idolen; aber ^ulc^t barf mau fid) ^ierbon nid^t be*

fangen (äffen; benu fdviiepdd) fiegt eine mai^r^citetiebenbe ^crfdiung

unb über^cugungetreue X)arfte(Iuug über alle '^arteianfid^ten , unb

übertüinbet bie ©egner gerabc baburc^, )»eil fic nid)t auf Seiten

Siner "ißartci fte^t. $)ier aber tft für ben jübifc^cn ^erfc^er alter-

bingö nodi ein anberee SJcomcut 5U übern?ä(tigen. Q^ ift baS ber

cingeirto^uten ^^ietät in il;m fetbft unb bie Oiüdfiditna^me auf biefe

(gmpfinbung in ßielen feiner ©iauben^geuoffen. Q.i ift nur ju

{eid)t, baß ber jübifcbc 5(utor fid) üon ber -S^etüunberung unb ^^er-

c^rung ber großen 3)Jcnumentc feineö Stammet unb ©(aubeuiS

att^ufc^r ^in^^ureipen unb fid) baburd) ben riditigeu Stanbpunft

t^errüdcu täjlt. (56 ift audi ^^u (eicbt, baß er, um uidtt abjufto§en,

nur bie (5ine Seite, nur bie (idu- uub glan^DolIe (;eri>ort)ebt, unb

Itoai au§ bem ©efic^tiSfreife ber S^eujeit ^erauö, wä^renb bod; »out

gcfcbiditüdien Stanbpunfte 33ie(e'3 ucd> ^e(( unb lid;t erfd)eineu

muB, n)a^ unfere 3e^4^5eit nid)t mel;r gcutiren fann. 2öir meinen

hierbei fetbftüerftänbücf) nid)t, menn SteUcn- ober Sprucf^fammtun-

gen aue bem Xaüuub für bie $)ie(igiou!S(e()re unb i^omiletif benutzt

»erben, renn ee cerfte^t fid; con felbft, ta^ für biefen 3*'-^'^^ "i^^"

gelüä^lt iinrb, »aS für unfere ^dt braucbbar ift. 2Bir meinen »iet*

mc^r, it>o eine gefd)id)t[icbe unb cbicctiiv' iöeljaubhiug eigentlid)

bcabfid)tigt ift ober bcd) geforbert loerbcn fönntc. ipier ift eiS ein

großer ^e'^ter, fic^ in Ueberfd;tDäng(id)feiten ^u ergeljen, 3SergIei=

cbungen anjufteden, bie gar nii^t bal?in gelberen, unb fo baß 33er*

ftänbni§ ef;er ;iu ücrjoirren, a(§ aufyil;e(icn. 3öenu unfere 5Xtt^

üorbcrn au§ i^rem @efid)t§frcife I^crauö fagten, ba§ ber 2^almub

5nie^ eutt^attc, baB es tciue iBiffenfcbaft, nidUö Siffene^tüürbigct^

feine (Srfinbung unb (intbcdung gebe, bie nid)t im Xalmub i)Dr=

f)anben feien, fo fonnte man il^nen barans feinen 3>ortüurf macben.

(So ^eißt aber md;tö Slnberc^, OI0 3)affelbe nad> anberer Seite ^in
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tf>un, lüeun man ha§ i'ob be§ !lto(mubö com Stonbpuutte Der

f(a[ii]'c6en IHtcratur auftimmt, unb bie gricd^ifc^en Is^itofop^en unb

'ißoeten 511 tobrebncrifcöen ^erg(cic6cn l;eran^ie()t. Der Xaltnub ift

fo eigenartig uiib ijat feine ©rößc unb -23ebeutung fo in feinem

eigenen 3Sefen, baß alle berortige 93erg[eic^ungcn nur fc^ief au8*

fallen. Der 2^almub ift feine ']31;itcfopl;ic, feine 'pocfic , feine

2ß5iffenfd)aft , ja nid;t einmal eine Dogmatif, eine 9J?oralle§re ober

bcrgteic^cn. 3n alle folclje 9hi6rifen ift er nid)t ^incinjubringen.

@r enthält ^ier unb ba einen pl}itofopf;ifd;cn ©ebanfen, bringt ^ier

unb ha in (Slcid;niffen, ?egenben unb 3cnten;5en einen fe^r pocti^^

fd;en Sluöbrud an; fetten finb bie bogmatifd)en :?Xu^fprüd)c, häufiger

bie moralifc^en, au^ bem •53ereid;e ber bamaligen ^Biffenfc^aften

ftreut er bieleS 2Biffcn^3iDÜrbige ein. 21bcr bie§ 2ltte§ ift fein Bt}-

ftem bei i^m, unb fann c^ö auS feiner (5ntftct;ung5* unb ßntlüidc*

lung^art, au§ feinen S^enben^en unb 51ufgabcn l;erau^ nid^t fein.

•3a, er bringt auda gan^, cntgegengefet^te StuSfprüc^c, ftd) t>cllig tüiber^

fpred)enbe 9J?einungcn l)cran, bcnu fic finb ja allcfammt nur bie

2lueifprüc()c (Sin^elncr, oft ausS fcf;r öerfd;icbcnen Zeitaltern. —
2Beld)cg ift bal;cr bcö Xatmubo irtal;>rl;after (Sl?araftcr? Die§ lüoücu

iDir jct^t näl^cr unterfuc()cn.

SBir ^abcn burc^auö feine ä>orlicbe für bie bei Denfern unb

©ete'^rtcn all^,u l;äufige Sudt ^^u fdunnatifivcn, foune für ben i^iaiu

ben, genug getl^on ju l^aben, lücnn man bie großen gefd)id)tlid;en

<ärfd;einungcn in gcwiffe rubrijirtc Definitionen gebrai^t i)at Die

^ülle be§ \*ebenö unb ber Icbenbigou ßntfaltung fpottet ,^umeift bie.

fer (äiiifcbränfungen unb (iinfeitigfeiten, fo tine eö aud) in bcv

?iotur feine fcften unb fidleren ©renjen für bie Sßefengottungen

giebt. Stilein e§ ir^ürbe bod) ',u weit gelten, tbenn man barum nidit

jeber an Umfang unb Jiefe bebeutcnben Ci^iften^ einen ^auptfäcb-

lid)en S^arafter, eine fd)arf l;eröortretenbc (Eigenart ^ufprec^en unb

barum ba^ Streben, biefe ju ertennen unb burd) möglid;ft prä^^ifen

^lu^brud 3U erfennen ^u geben, aufgeben n?ollte. ';)tamentlid) ba,

tüo e§ gilt, bie (irfd^einungen in il;rem 3iM'>iinincnt)ange ju begrei==

fen, bie einanber na^cftel;cnbcn in iljrcn 2(el;nlid,ifeiten unb 33er^

fc^iebenl;eitcn auf^^ufaffen unb bie einzelne jtüar ai^ ein ®lieb einer

langen Äette anjufel^en, aber einer llette, bie ouö fel;r ücrfd;iebcnen

©liebern befteljt. Darum muffen tüir bei unferem ©egenftanbe aud;

in biefer SBeife oerfal;ren, int^em wix febocb fon üornl^erein oorouö=
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fe^cn, fca§ tt»ir mit unfctcn ^Tefinlticncn bic Cbiefte nidjt abgrcn-

jcn, fciibcrn nur in i^ren .f^aupt5Ügeu c6ora!terlfiren lücüen.

Tcx ^u^alt, bic S^cnbenj unb bcr (Sljarafter be§ SJ^ofaiSmuS

finb: ba§ 9ieUgiö§ = 6t^ifc^*®ociaIc in feiner (Sin^cit unb

Sonfequen^. !Die Öc{;re öom einzigen ®otte, öon ber SBelt unb

i^rer (5inf;cit aU Bcfeöpfung ®otteö, bom a3?cnfd^cn, [einem ©cifte

unb feiner -^e'^ic^ung ^u @ott, bcn ber V'iebe unb bem 9iec6te in

bcr Slttgemcin^eit unb bereu 25erfcrperung in ber 33ctf^5cin^cit, bon

ben adgcmeinen ''^^rin^ipien ber @cfeüfci)aft unb mie fie fic^ im be-

ftimmtcn i>oI!e unter gcgeBcncn 3>er^ä(tniffen fcnfret machen, bie§

tft ber 9;)?cfai^mue in ber fc(gcrirf>tig[ten ßntundelung. J^ae Su-

bibibuuin ift l^ier borjugSiDeife nur in feiner ^ejic^ung jur 95o(f§*

einl^eit unb felBft in fu(tue(fer .»öinfidit nur in feinem 3>erl}ättui^

5um Ücationall;eiligtt;um aufgefaßt.

.i)er 3n^a(t, bie S^enbenj unb ber ßl)ara!ter be§ "ßrop^eti^*

mü§ finb: ba^o 9\ctigi ög*6t:^if cBe. %m bem gefciid)tU(^eu

Crntiüidetung^ogauge t;erau^ fommt c§ bem '^^rcpljetiemue bcr3ugö-

ireife barauf an, bie !^e^re bom einzigen unfcrperlic^ien ®ottc fteg=^

tjaft über ba§ .^"^eibcnt[;um ^,n machen, unb a(g bie donfequenj

jener bie ir»a!^rl)afte Sittlicf)feit in ©ebanle, iJBcrt unb X^at ju ad*

gemeiner ©eltung ^u Bringen. (9}Zan bergleicfte 5. iö. ba§ tapitel 18

ciuet^ ber feisteren ^^ropf^cten, be§ 3erf)e§M.) '3^aS ecciate unb

beffen tinc beiS Dicligiefcn 33er!örperung im @efcl^ unb^^ultuS loirb

iHMt i^m borau^gefe^t, barum nur fetten berüt;rt, ja felbft bonn

befämpft, menn fic6 bcr religiö^*ett)ifd&e ©eift barauv jurücfge^egcn,

i^ormaliömuc^ unb .speud^ielei an bie Stelle aufrichtiger, fittlid;er

i^römmigfcit getreten. X'er ^ropI;eti§mu§ ^t übcraü bie ^lational-

cin^eit bor ?(ugen, ja,' fet^^t bei bem t'crau^gefe^eneu Sturje berfelben

it?re gtän^enbc 3Bieberf^erfte(Iung nadi boü(n-ad)ter Läuterung beraub,

betjnt aber ba^ 9xeUgiö^^:=(St^ifd)e auf bie gefammte 9J?eufd)^eit auö,

bie fid^ I;terin im Öaufe ber 3^^ten, b. l;. ber (5ntiüide(ung unter

ber beftänbigen QintDirfung ber gcttlicften l^orfcI;uug t^ereinigen

luerbe. —
53cm 9(6fd>Uiffe be^^ ']?rcpt;eti§mu^ an ua{;m bie Gntiridetung

einen gänjtid) r'erfd)iebeueu 2öeg. Tk 9lationa(einI?eit icar mit

bcr ^iüdfe^r au^ -53abel nid;t iDieber(;ergefteItt; bie großen ©lieber

bc^ ifraelitifc^en 33olf§ftamme§ blieben serfplittert, unb toar auc^ in

3ubäa trtieber ein 9!)2ittelpun!t getronnen, fc ftredten fid) bod^ jene
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ü[>er gau5 Snucraficn, Ssorbcraficn, Ggi^pten unb halb nod} lueiter

an§, fo i'e^^r, bap fcgar ein ^toeiter Jempet mit ßuttuö unb ^xk'

fterfd^aft in ßgt^pten entfielen fonnte; bic Selbftänbigfcit iinirbe

erft [pät, nur für eine furje 3^^^' i"^^ (cbigüd; für bcn paläftincn*

fifd)en ^J^cil bcS 33olfc^ errungen, ßljenfo tüenig loor bi^ jeljt bie

Slu^brettung be§ 9xcügicg * (5t^ifcf)cn über bie SJ^enfcbf^eit frf^cn ein-

getreten, unb nicbt minber '^cigte c§ fid), ba^ bie 6(cße 5Inerfennung

bc^ 9xeIigic§-CSt^ifden, trie fie ict^t in 3fraet feftgetrurjelt \dax, nod^

nirf)t genügte, ef^ in bcm ?eben ber 33efenner gcin^ ju bcninrflicben.

i^on biefer 3eit ab toanbte fid) bai)er bie religiöfe Strömung viuf

ba§ 3nbitoibuum, bie JKeUgicn ^örte auf, eine 9?etigion ber

®efammtf;eit unb ®efeü[d)aft, bereu ©lieber nur bie 3nbii}ibuen

feien, ju fein, unb ipurbe jur ^Religion ber Önbibibucn. Q^ ()an*

bette fid) nur nod; barum, ba^ ba§ 3nbiüibuum aW fclcbe^ bcn ber

9^iigion burcbbrungen , religiös gefinnt unb reügiö^S (;anbetnb

lüerbe, n^ä^renb bie ©efammttjeit unb bic (Befcüfdaft ficb fetbft

übertaffcn imirbe. J)ie§ gcfdial^ im Xalmubiiomu^ unb im (2f;riften=

tt)umc; iinr fcl^^cn ben erftcren boran, lucil er bereite eine beben-

tenbe (Entfaltung feinet Scfen^ erreid)t t)attc, al§ ba;? (ct^tcre ent-

ftanb. 3^cr Uuterfcbieb (ag aber fd)on bartn, bap jener ben
f
r ü l) e=

ren Sfjarafter ber ^Religion immer nc(^ aU bcrl^anben bcrau^feljt,

luä^renb bai^ (5f)riftcutl)um biefcn ber i)xctigion gcrabe^u abfprid)t.

3n lüie fern nun baei Sl)riftentl;um jUgleicf^ foirtof;( baö 9ie(igiöfe

burd; bie 33ermifd;ung ber mofaifc^ - prcpl)etifd)en ^e^re mit ganj

anberen Gtcmcnten, lüie mit ber Gyiftcn^, bci^ böfen ^l^rin^ipio, mit

ber Xrinität, mit ber (Srbfüube unb ber Grlöfung luHlig mobifi^irte

unb and; baö (5t(;ifd)e burd; fentimentale Ueberfpannung unb bie

2;rennnng beffclbcn bon bcn fo^ialen ']?rin^ipien unb atlcr fonfreteu

©eftaltung t'cränbcrtc, bie§ ^u berfeigen, ift l;icr mdjt ber Ort.

2öir iDoütcn nur bcn einen Stjarafterjug be$ 3nbibibuali§mui§ t;er=

öorI}cbcn, ba e^ bei il;m ganj allein fid; um ba^ -Scelenl^eil be§

ßin^elnen tjanbelt, unb fclbft „bie (s^emcinfdmft ber ©täubigen in

ber .^ir(^e" erft ein fpätereei '!)?robut't in i^m lüar. !©cn l5(;araftcr

be§ SnbiinbuatiSmu^ trägt aber oud; ber Xatmubi^mue. 3iMe ber

^rop^etiemug ba§ Sociale, fo fc^t er ba6 9ictigiöö^(Stf^ifc^c bor»

an§, unb feine 5(ufgabe ift eö, biefe^ immer met;r unb me^r ju

inbiinbualifiren, im lieben ber 3nbiinbucn, in allen inbibibuellen

^agen unb 35erl)ältniffen ju bermenbcn unb ju i^erfcrpcrn, für alle
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;i:§ätigfeit bcö Ghijetmenfc^en , für alle erbenfdc^en Spezialfälle 511

befthnmcn. Vn tpefentdi^e ß^araftcr be§ Jaüuubi^omu^, rote er

aus bicfcr Xenbeir, &erücrgef)cn mii§tc, Ift baffer: bie juribifd^e

iBcfjanblung bcr Oieligiou. 4^ie ^urispriibeuj k^fte(?t in iüd)tv^

Slnberem, als; in ber Stntüenbimg uiib 23emirflic^ung beftlmmter

9xecf)tSprin5ipieii auf ade i^orfommeubcu iubibibucdeu, ört(ld)eu uub

3eitlirf)cu ^\i[k, uub uid)iö 3(ubcrcö fiuc an6 ber 3u[;a(t, bie Xeu--

beuj uub ber ßt;arafter beö XalmutiemuS, uur ba§ biefcr nid}t

uur bie ^juxtlepriu^ipieu, fouberu aud) baS <},(in]^ 9xeditygcbiet, bef-

feu ^•uu^ameut uud 2(6greujuugcu iu beni geoffeubarteu $ooxU ber

^eiligen Sd;rift toorgejei(^net ftubet, uub ba^er bie '^rin^ipien fc(6ft

ciuer Qrörteruug uid)t uuter:;ie6t, fouberu a((e6 (Siu^eüie auS beut

gegebeueu liiu^eüuni folgert; feruer, ba^ ifim ba$ dxidjt mit bcm

9ielii3iöei=(yt^tfd)cii ibentifc^ ift, unb umgefe[)rt ij)m taQ Oicügiöe*

Gt^ifd)C ^um OJerfjt marb. ßg berftel?t fid) i^ou felbft, baf? biefo

2(ufd)auuug ebeu uid)t bloß iu ber iOcetl;obe uub iu ber fafuiftifd)cu

2:^tig!eit befte(?t, fouberu iu bem '^riujipe felbft antr^elt, ihmx bie^

fem bal^cr ber gauje J^atmubivuniö ausgebt uub iu beiDuuberuuge^

iDÜrbigcr SSeife bis iu feiueu (ei^^teu '^(ueKiufeu bcl;errfd)t ift, baS

^^riujip uämtid;, bajj alie^ Oieligiöfc, Gtfjifd^e unb Sociale ein

(aus ber gött[id)eu Offeubaruug gefloffeueS) Oicd)t, ein Jus ift,

alfo aud; %[Uii, maö man im ^^^rofancn ein Jus nennt, eben-

falls Oieligion ift. 9}hiB mau uuu auerfeuueu, 'ba^ üon ber

einen Seite bie '!}(nfd)auung, t>a\i aüe« Jus Oieligion ift, baB

übert;aupt aüeS meufd;lid;e I^eufeu, Sprcd;cu uub Zijmi religiös

fein, b. ^. iu feiner S^e^ie^uug ju (^ott uub ber auS biefer ftießen*

beu 53eftimmuug beS D.^tenfc^eu gebad)t , fcftgebalteu unb geübt

n^erben muffe, eine großartige uub Dom Staubpuutte ber Religion

aud; bie aüeiu rid)tigc ift: fo ergiebt bod; bie aubere Seite berfet*

ben 2J[uf(^auuug, bai§ alles Oteligiöfc Jus ift, baß alfo atleS X'eu*

fen, Spred;eu uub Xbuu bcS ä)ceufd)eu als religiös auc^ Jus ift,

bie ^otge, baf^ jebe freie "löemegung beS ÜJienfdjen aufgel;obcn,

'ba^, meil 5llleS Jus ift, es nxd)t üon ber freien (Srmägung beS

9)ienfd)en abfjängen fann, fonbern üon ber religiöfen ^^lutorität,

als bem Organe ber Oted^tsinterpretation beftimmt fein mu^.

So freien Spielraum ber JalmubiSmuS ber ©efe^cSerörteruug ließ

uub feiueu 3üugeru bis I^cute läßt, mc bieS bie gauje pilpuliftifd)e

Sd;ule erioeift: fo ftreug biubet er fie au bie getroffene ßutfd;eibuug.
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unb läpt tiefe burcf»au§ nic6t r>cu rev ri'^fufficn ablvin^cn. ß^o

irürbc an& nur Unfcinuni§ bc5eugcn, ircnn man annäljinc, tciß

biefc Oiednvaufdiauini.c^ unt riefe furibifcfie i^cftimmuuvjeUHnfe ietig*

lid'^ auf tem t'iUtiieUeu, cter ifie mau ^eiDö^nlirf» fagt, ceremonieu

leu uub auf rem fpe^^ieü iuribifd)en ©etnete feiten^ be§ Xatmubie-

mue ftattfiube; fie Kit fid^ in allen ^^-Hngen unb Wirten bev ^^eben?

buutgefüln-t unb geltenb gemadn. Sie bat irie bie (iictleöi^ere^vung

in %oxm unb Scrt bi^o ]n ber fleinften X^ätigfeit, fo au* aüc

fittlidien 3?erl)ältniffe bee l)?tenfdien rurd>nungen; fie fteüt ebenfo

beftimmt bie ^ji^anblungen ber ^avmberjigfeit, baö '^erl^aiten fer

Ottern yi Den Äinbern, ber j^inbev 5U ben ßltcrn, rer Sdniier ju

ben Vebreru, ber (^begatten :c. in beftimmtefter Seife feft; fie bcuft

l)ier an bie mannigfaitigften ö-äüe, an lioüifionen aller 3(rt, unb

beftimmt im 55orau!g baiS babei ]u übenrc '-8erfabren ; ja fie ruft

eben baburd^ immer neue ßellifion^^fäile ^erüor, in irelcben bie (int-

fdjeibung fd)on im inn-auw r^orgefdiricben, ober borf^ eint-' i^orf^an-

benen 3?orfrf)riften l)er^uleiteu fein ipirb.

Um bae^ (^)cfagte ju ertt>eifen, braudien mir jirar ben ^unbigeu

!einc ^eifpielc -^n geben, benu fie fallen ii)m in 9?Zcnge ju, fobali?

er ben Xalmub cffnet. 2(ber 5ur ßljarafteriftif erinnern mir baran,

melcbc 5hic>briicfc im Jalmub au bie Stelle ber biblifcben --"n (ober

nii'nv, -Vä'j (rber nä^\ a-'pn unb c'^s*^*^ getreten finb. (5§ ift

bieö jut^örberft, unb befcnbcr^^ bebeutuug^ofcü nin, ^21- ober n^'".

®icfc^ 'Bort, baö tu ber ^. Si^rift nur ^meimat i^orfommt, 3cd).

18, 7. al'o Sdnilb ober Sdnilbncr an @elb, unb im ']3iel Dan. 1, 10

in 3?erfduilbuug bringen, in ben Xargumim aber jumeift aU )d}uU

big, b. [;. fünbl)aftig fein, füubigeu, fo mie n^iH Scbulb gegen ®ott,

Süube uub (Meibfduilb, tritt nun im Xatmub ah5 oerpflid^tet fein

ouf. 65 gleidn bierin bemuäd^ft bem beutfd>eu :üluetrucf „fduiirig",

n)eld)eö t^eilö ^u (ittoaö Perpflid)tet, tljeilig einer Sünbe tl^cil'^vaftig

bebeutet. ti>5 unterfd^eibet fid; aber eben l^ierburcfi oou „oerpflid)tet

fein", bap c5 nicbt fomol;l ben 3iun einer au'3 frei gcunil^ltem

35er^ältuip cntfpruugenen ']?flid)t, fonberu einer iHTfcbulbung l;at,

einer 3d)ulbigfeit, ber gegenüber alle $reil;eit aufgeljert bat, bie

fobalb fie nid)t oollftaubig erfüllt mirb, dine Sdniltbaftigteit, eine

33erfüubigung in fid; fd^liept. t" ift bemuad) ein oöUig iuribifcbeö

SBort unb trägt ben ,3^^'**^"3 i-'i"^'^" 'Siibererftattuug für (itma^,

ma^ mau empfangen ^at, in fid^. ;}l;re 43efriebigung ift uid;t mebr

U. 24
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eine ^anbhmg freier ®itt(ic^feit , bie ein SSerbienft in fic6 trägt,

fonbern nnr il^re 9Hd)tbefriebigung ift eine Unfittlii^fcit. ®erabe

barnm ift baö Sort nicftt im ®e&ranc6e, it»c c§ bie (SrfüKnng eineiS

viligcmcinen ^^^rin^ipi? ober ®efel>c§ gilt, fonbern tt?c c^ ficf) biiS in^

(Sinjelnfte ^^inein nm bie 9{ngfül}rung cine^ ®efe^e§ in ganj fpc*

j^ieücn 3::^ei(en ftanbcit. I^a'^cr tritt i:^m aU ©cgcnfa^^ mtyi (ir*

Ian6ni§, grciunUigfeit gegenüber, nnb c§ tinrb 5. -33. Beracli. 27, 2

bie i^rage terl^vinbett, ob ba§ 3(6enbgebet {n^iiv rhzn) eine n^in

ober eine mw^n fei? ^al?cr anc6 nid>t^> geh)ö{)ntirf)cr, alß bie i^or==

met man 'T x'iv nnt ^nzin n"« nii' x^; 5. -ö. ee ift ©efet-, am
^e§ad; Ungefänerteö ^n effen; an& bem be^faüfigen ©c^riftiDort

Jrirb bie 9.>orfdn-ift gefolgert, baß Seber am erften 5I6enb be^ 'Peßad)

Ungcfänertee effen muffe, nnb nnn lr»irb gefragt, oon toetd^en g-rnd^t*

arten bieg gefd^ef;en fönne, nosn :n2in n' ]ra Hiiv aix^* Pessach.

Misclma II, 5, Ober: cö ift ©efe^v ^m l'anb^üttenfcfte in ^^ütten

;^n lDoI;nen; nnter ,tücl)nen' fann man nid^t Uc^ baö 33erlDei(en am
S^age terfte^en, fonbern and^ ba§ ©d;Iofcn in benfelben; e^ fragt

fidi nun, ob man biefer il^orfd)rift genüge, toenn man nic^t auf bem

ü^ette, fonbern (3>eranlaffung ift g(eid)güttig) unter bem ©ette

fd^läft, nnb e6 toirb gefolgert, ba§, loer in ber Soubptte unter

bem 53ette fdi(äft, feine Sdnilbigfeit nid;t getrau l)at nnn "jtt'\"i

"inain n' sü' n^ ~dd3 nao- (Succa Mischn. II, 1). @o lüirb benn

anö^ 3:" ton J)ingen gebraucbt, an benen eine ®d)ulbigfeit ^ftet,

ir*ie 5. iö. ba^ fie t^er^^el^ntet ioerben muffen (nn^v^n th) fo ba§

gefragt toirb, üon toann an loerben iöaumfrüd)te jcf^ntpflid^tig

'

(niTi^'Vt:?^ V-"'" J^'iSn \-ia'>Nö) nnb nnn bie ein^^elnen grndnarten

burd)gegangcn , nnb bie 3^^'^'" angegeben »erben, mit bereu (gin*

tritt bie 3cr;ntpflid)t eintrete (Maaser. I, 2). — 3n biefe .Kategorie

gel;ören and) bie 9(u!3brüde ^icn (oon -on feffeln, bannen, gefangen

feljeu) hcs (oon ^ds bef;auen, bilbcn; boz oerberben), mit ben

@cgcnfä^en iniö (»on in: löfcn, befreien), is^d u. f.
ir. mit il)rcn

anbcren formen, bie alle r»on juribifdjcr -öebeutung finb, nnb ba«

SOZoment bef^ ©ebnnbcnfeinö unb t^reimod;enö entl;aUen, alfo 3"^

ftänbe, bie nid)t oon bem ßin^ctnen unb beffen 9(nfidit ab(;ängen,

fonbern eine gefcl^vüdie iöeü^immung t^orauöfe^^en, bemnad> ein fHcAjU-

XJcr^äItui§. —
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4.

Um icbod) bic üpu iin§ gegebene Definition bc§ irefentlic^en

S^ara!ter§ beS S^almnbS ncd; fcrgfättiger ju ertoeifen nnb ^nr Uaxcn

Sinfc^auung ju bringen, tooUen luir einen iölicf anf bie ^^aupt-

gegenftänbe, bie ber Stalmub be^nbelt, unb bie 2trt, toie er jie be-

:^anbelt, werfen. (S§ tocrftel^t fic^ üon fc(bft, ba§ lt»ir hierbei meniger

bie Objefte a(ö bie SOJetl^obe im 3(uge, atfc nicf)t bie ©tcffe [elbft

irgenblüie erfi^cpfenb ju befprec^en ()aben, al^ inchnet)r an i^nen

ben ton nnö gezeichneten @tanbpnnft bcf^ STalmnbö ^n erlceifen.

'I)arum begnügen tüir nn§ I;ier, ßor^ng^uunfe bie 9Jiifcf)na in

^etroc(;t ju ^icf^en, bie bod) nnr eine im 3Befen fonfeqncnte,

aber iveit tDeniger ft;ftemati[cf)e gortfet^ung in ber (Femara gefunben,

unb üon ber aud; bic rabbini|d;e \^iteratur mit bem ganjen .*peere

ber n"ity fotgcrid^tigc 5(nö laufe giebt. (Sbcnfolücnig brauchen tüir

be^^alb al(c§ ba^ f^crbci^ul^olen, toa^ über einen ©cgcnftanb außer*

^alb be^ .^auptabfdniittc^ , ber il)m geioibmet ift, in ber 9}?ifdma

felbft nod^ jerftrcut ausgefü(;)rt ift, fonbern begnügen unö mit ber

-83etrad;tung fo[d;er ipauptabfd;uittc.

3Sir beginnen ^icr mit bem (gebiete, auf metd)cm fid; ber

eigenttid;e (S()araftcr bc^ ^Talmubii^mnö bc§ ©egenftanbcö tiu^gen am
erfennbarften mad;t, mit Beracliotli. 'l^a^ ®ebet ift eei, tucld^eö

an unb für fid) alö ber unmittclbarfte 5Iut^f(uJ3 ber rcligiöfcu (Sm=

pfinbung unb be§ reügiöfcn (^cbantcui^ ^u betracf)ten ift, n.u'tcf)ea

ba:§er au^ ber eigenftcn unb frcieftcn iöeiücgung unb 9?egung bc§

menfdf)(id;cn ©eifteö t;cn^orgcI;cn muß. ^a, man fann fagcn, baß

baö ®ebet feinen eigcntUc()en Scrtl) ganj aticin in biefom feinem

Urfprunge, in bem burcf) baö ipcrj gegebenen 3nf?alt feinen Serif;

bcfiijt, unb, ^u b(oßcr, gcbanfentofer Vippcnbcioegung geiucrben, feinciS

ganjen Sertt^cö i^crluftig gcljt. (iö ift bieö in ber l;. 5ct)rift unb

im 2:atmub felbft oft genug auögefprod;en. Slnbererfeitö fann man

nid)t üerfcnnen, baß baö ®cbct aud; eine i^orjüglid'ie 'J^flege beß

reügiöfcn ©ent'cnv^ unb g-ül^lensJ abgicbt, unb burd; baffelbe bie

5Inbod;t unb Seilte bc^ ©eifteö tjerüorgerufen lüirb, fo baß, Jüer

fid; bc« iüeteui^ entfd;lägt, an6 üicl oom rctigiöfen i'eben »verliert

unb feine inncrften tScelcnbejict;ungen ju (^^ott abfdniHiclu. '2Ibcr

aud; bicöj;ängt üon ber 2lrt bc§ iöetcnö ab, unb icmel;r eS jum

bloßen 9)Jed;aniemui§ tüirb unb ber freien unb innigen 2:l;ätigfeit

24'
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beö ®eifte§ ent6cf;rt, bcfto mc()r t'crliert c§ and) feine "ipffcgcfraft

bc^ rcügtöfeu Sinnet. 3(u^ biefem ®runbc ^abcn bic meiftcu

9?eligicuen, nameutücf) in i()rcr fpätercn Gntipicfeüuig, immer mit

ber gcrbcrunvj iiibrüiiftigcr 9Ini?ac^t nic^^t UoQ ©ebctöjciten beftimmt,

[oubern aucf) (ik^bcte fovmulirt, irtoburc^ and) namentlid; ein gemein-

famer (^otteöbienft ermögtirf)t iwirb. T)k mancherlei fragen nnb

9)?ctite, li^eld;e f)ierau§ für bie ^efd^affen^eit be§ @ebetc§ ent==

fpringen, fönnen nn§ jcbod) I^ier nidit befd)äftigen, unb erlauben

tüir nn§, Ijicrüber auf unfere 9U'ligicu§lcI;re 5?anb I, 3. 144
ff.

gu teriüeifen. Va^ mofaifcBc (^efel^, tceld^e^ ben Urfprung be^

®ebcte§ in bie tiefftc Urzeit be§ 93Zcnfclien l;inabfe^t (1. 93icf. 4, 26),

lä§t benncd; ba6 @ebet gänjlid) frei unb entl?ält nur eine einzige

atigemeine 35orfd)rift, nämüd;, Jt»enn mir un§ gefätiigt, ®ott ju

preifeu (5. 93iof. 8, 10), unb ein inn-gefdunebene^^ @ebct bei ber

2lbgabe ber lirftlinge unb ber ^ci^iiten im britten 3al;re (5. 93?cf.

26, 3
ff.), fou>io bie oegen^formel ber "^riefter. SDer Opferfultuö

fetbft iüar nadi bcm mofaifd)en ©efe^e nur ba!§ 2Ber! ber gefammten

^yiaticn, unb bem 3nbibibuum iraren beftimmtc Opfcrgabeu nur

für •93e5iel;ungcn borgefd;rieben, bie unmittelbar jum ^laticnal-

:^eiligtl;um für il;n bcftanben, in feinem 3>erI)äitniB ju bicfem be^

rul;ctcn. iBac> er fonft an ©auf*, i^riebcn^*, ^reubenopfcrn unb

©cUtbben borbringcn wollte, ftanb i^m ccUig frei.

©inen gan^, entgegcngcfet^^ten Stanbpuuft nimmt l)ier nun bor

3;;atmubi!?mu0 ein. i>on ber einen Seite füljrt er eine öollftänbige

3nbibibualifirung gerbet. (Srflärt er anä) nac^ bem Untergange

be§ Stempels unb bem 3l'ufi;ören beig Opferfultuö baS @ebet an

bie Stelle beS Opfert getreten, fo bleiben bod; f;ierüen nur bie

beftimmten ©ebet^seiten übrig, bie ben Opferjeiten entfpred;en').

(gr mad)t aber biefc C^ebete ßcllftänbig inbiDibuell, inbem fie jebem

Snbioibuum obliegen, unb fclbft t>aß gemcinfame ®ebet, ober \va^

man öffentltd^en ©otteöbienft nennt, erft au6 ben Subiinbuen tjcrauS*

iüad^fen unb ton einer beftimmten ^a\)[ aniüefenber, männlidier,

münbiger 3nbibibuen abhängen läßt. X'aS Opfer gcf(^al; alfo im

Spornen be^ ganjen 3fraelg unb für baffelbe. DaS taglid;e lüie

1) SBenn bamit anä) gemeint ift, baß ba3 Sll'fagcn fccr bic C^^fcv bcftim*

meubcn ©c^vifttoortc bie Opfcv felbft ocvtiitt, fo cvid;ciiit ba3 Siibiüibualifivcii

um fo mcl;v, ba jobeö 3ubiüibuum jene iÜ5ovtc abfageii muß.
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bie 3wfa^*Opfer maun bie X)arbringung bcs ganzen SfraeB. !Dtc

6efttmmten ©cBetc bagegen, toie fie ber 2;atmubi§mu§ aufftcßte imb

ftatt ber Opfer für gültig erfUärte, toarcn nur Sacfee ber 3ubir>ibueii,

imb erft ein fcfuiibäreS iöebürfnii] gic6t if^ncn einen aügcmcineu

S^arafter, aber aud) f;ier nur na(^ ber Certücftfeit. ©enn e§ tcurbe

nic^t etwa ein öffentticBer ®otteC>bicnft für ba^ gefammtc 3frae(

inftituirt, etlt»a mie ber Äultuö im Xempel and) für Sfracliten in

ben entfernteften öänbern ga(t, fcnbcrn es t^un fic6 nur an jebem

beüeCngen Orte 3ubiinbuen ]n gemeinfamer (s5ebetDerrid;tung 5U=

fammcn^). — ^on ber anbern Seite [teilt ber Z. bae @cbet ganj

auf ben juribifc6en Stanbpunft. ß§ ift i^m fein 2l!t freier 53e*

lüeguug unb 3;^(;ätigfeit, fonbern eine ednilbigfeit (r\2'^rX bie ba0

^^nbii^ibunm gegen @ott I;at, unb bereu ^0Zid|)t6efriebigung eine ni2V

Uebertretung ift, bie eine [trafbare Sc6u(bl;aftigfeit '^ur ^^olge ^at.

3lber nidn bics baö ©ebet über()aupt, fonbern beftimmte, formutirte

(lebete ir,y.n rbzr) ^u beftimmter 3eitr iu beftimrater ^eife unb

bei beftimmten ^eranlaffungen. ^iefeio 9xec^t6oerI)ä(tni§, ba^ bafo

x^nbibibuum beftimmte Ü^ebete in beftimmtcr 3Jßeife unb 3^'^t i^"^

bei beftimmter i^eranlaffuug (V»ott Dcr^utragen bie Sdiutbigfeit §at,

lüirb L>on ber ÖJiifdnia foiüof)! priu'^ipieü atß faftifc^ üorauSgefe^t,

inbem fie bereite biefe beftimmten (lebete t'or fic^ ijat, nämüd) bie

-^sn, b. i. bie f. g. 't^'V ''i:'^ unb baiS tr"p unb bie (2egenöfprüd;e,

nämlicb t(jei(0 fcld)e, bie ber unb nad^ bcm ^"p ju Beten, t^eiiö

bie 5um Jifdn^ebete geiferen, tf;ei(ö bie bei ben ntannigfattigften

33eran(affungen, irie ©enüffen aller 2(rt, 2(nbtid geiuiffer Tinge

in ber 9iatur, glüdlid)en ober unglüdlidien 9Jad;rid}ten u. bgt. ni.

Diefe^ 9xed)töüerl)ättniG bietet nun ©elegenl;eit ju ber mannigfadiften

J^afuiftif, bie im Xalmub begonnen, bon ben 9\abbinen lüeitljiu

fortgeführt tüorben. -öetradUen tvir fie, fomeit fie in ber Mass.

Berachotli ber 9.)cifdJ)na gegeben ift.

3>oraufH-5efet^U ift, ta^ jeber 3fraelit ba^5 yöii' foiool)! am 2(benb

alö am 9}t'orgen einmal lefe. X^ie erfte fafuiftifdie Jrage ift nun,

^tDifd)en UHnd)en ©renken ber ^ät biefeö iefeu ftattfinben muffe'

(I, 1. 2). Die streite : in lpeld)er Stellung baö yoB' ju lefen, ob

4) 3ft cä bcd) nur für eine fefunbäve Scöufbigfcit evftiivt, bem cffentüc^en

©cttesbicnfte 6ci^ulüc()nen, gcgcnütev ber ^>rimären ^Sc^ulbigfcit, baß baä 3nbi=

oibuum bie ©ebcte »errichte. Orach Cbajiui 90, 11.
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unb Voann üegenb ober fte^enb. (3.) ®ie britte: tote biet (5egen§>

fprüc^e am 3(6enb unb 9)?orgen bor imb nac^ bem \i^"p 511 fpred^en

(4). 2öie fe^r eruft biefe red^tUc^e ©c^iilbigfeit, ba§ yoti' nac^

atteu biefeu S^cftunmungen ju lefen, gemeint tft, er[te^t man borau^,

ba§ etne öebenögefa^r auS etner Uekrtretung einer biefer ^ox'

fd^riften erüärt toarb (3), nnb ba§ alö ein aßgemeineö @e[e^ auf*

gefteltt toirb: „So man eine längere ©egenöformet fcftgeftellt ^t,

fte^t eö Sliemanbem frei, fte absufürjcn, too etne fürjere, DfJieman-

bem, fte ju berlängern, ebcnfotoentg eine 3(^Ut§formeI auS.julaffen

ober (;in5U5ufügen" (4). !Die btertc fafuiftifc^e O^rage t[t, ob unb

toann eö erlaubt tft, toä^renb beö ^"p 3emanben ju grüßen, ober

einen ®ru^ ju ertoiebern, unb e^ toerben bte Stellen, too bie^

gefd^el^en bürfe, unb bie 9)^otioe an§ toetc^en, forgfältig beftimmt.

(ü, 1. 2.) 3^te fünfte: unter toel(^en ^cbtngungcn ta^ Sefen

toteber^olt toerben muffe ober genügenb fei (3). !Die fed;§te: too

Slrbeitenbe ba§ öefen öotljie^en fönnen (4). 3^ie ficbente: toer bom

ßefen be§ yr:)iy frei ift, nämtic^ ein iöräutigam in ber erften 9iac^t,

ein ^l^rauernber, beffen ^Tobter noc^ nid;t begraben u.
f. to., toobei

nod^ elnjetne S'äöe erörtert, unb auc^ anbere ©ebcte in 53ctrad;t

gejogen toerben (5. III, 1—6). T^ie ad;te ift: tooI;in ba« ©efic^t

beim ®eten (befonber^ bei ber tt^"p) ju rid;ten fei, nämli(^ nad^

ber ®cgenb bct^ ehemaligen XempeK% toobei bie ßoüifion^^fätle beim

^Heiten, 3^at;ren unb auf bem ^Sd/iffe in •S3ctrad;t gejogcn toerben

(IV, 5. 6). 3m ^otgenben toerben ät;nlid;e fragen I;infid)tlic^ ber

V"^ erörtert (V), toaö ba^ ®rü§en unb bie 3rrungen, namentli(t

beö ißorbeterö betrifft, unb tote man fid) babei 5U toerl^alten. 2lud)

:^ier tritt ber (Srnft fo lebenbig :^erbor, ba§ (1) gefagt toirb, ba§,

toenn toäl)rcnb be6 ©ebeteS felbft ber Äönig (Sincn grüjjt, man i^m

nic^t anttoorten, unb toenn eine Schlange um feine gerfe fid^ ge-

tounben ^at, man nid;t inue t;a(ten foüe — toaS freilid^ bon bcn

(Srflärcrn ba^in befc^ränft tourbe, ba^ iebe Sebenögcfa^r bieö auf-

:^ebt. 'änä) toirb geteert, ba^ feber 3rrtl;um bei biefem lebete eine

fd^timme 93orbebeutung fei (5). hierauf folgen bie ©egen^fprüd^e

bei ein^,e(ncn 33orfommniffcn, fotoic ta^ Xifcbgebet, unb unter toel*

d()en ©cbiugungcn bieö oon 3iM"fliJ^i«cnfpeifenbcn gcmcinfam unb

mit befonbercn Formeln gefprod^en toerben mu§. i^ier l;at bie

^afuiftif ein toeiteö g-clb, unb ^ai}\, Gelegenheit unb 'i^erfonen

toerben öon aücn Seiten bead;tet (VI. VII.). ®er 5Ibfd;nitt VIII



— 375 —

fü^rt bie entgegengefe^ten ©eftimmungen, toetc^e ^infic^tUc^ ber

®ebete üon ben ©c^uleu ipideC^ unb <Bä}ammaV^ getroffen toorbeu,

auf. Sie betreffen bie Keinften fafuiftifc^en -S^ebingungen, tcie 5. ®.

ob man ben 3egen6fprud^ am Feiertage juerft über ben 3::ag, bann
über ben Sein fpree^en, ob man ^uerft bie ipänbe loafc^en unb

bann ben 53ec^er füllen foü, ober umgefe^rt u. bgl m., unb ertocifen

fo, toie loeit bie fafuiftifc^e ^eräftetung innerl;alb ber juribifd^en

Slnfc^auung religiöfer iDinge bereite längere ^dt »or ber 3i^ifftörung

3erufa(em§ gcbiet^en toar. !Denn man barf hierbei niemals Oer=

geffen, ba§ biefe Streitfragen nid^t au§ bIo§er Streitfud^t, nicbt

an^ ber ©egierbc, ©efelje ju' fc^mieben, hervorgegangen, fonbern

einfad^ al§ Sonfequcnj an§ bem 'ißrinjip, auf toetd;em man feftftanb,

auö bem ö^ed^töprinjip, an^ loeld^em l^erauö eine ^^rage bie anbere,

eine (5ntfdf)eibung bie anberc unoermeibIid() nad^ fid; 30g, baß an^

biefem '^rinjipe bie nebcnfäd;(icf)ftc i^orm biefetbe SBid;tig!eit aU
(Erfüllung ber 9iec^t^forberung geioann, loie bie erfte unb ^aupt*

fäd^üd^fte, unb barum mit bemfelben (Srnfte, mit bemfelben f^eiügen

Sitten be^anbett lourbe. hieran fc^Ue^en fid; nun noc^ ©eftim-

mungen über ©egenSfprüd^e in mannigfaltigen ^äüen, 3. ©. bei

«Sternfc^nuppen, ßrbbeben, ©etüitter, Sturm, beim 2(nbti<f be^

3}^eere§, biegen u.
f.

10. (IX.) (5^ gilt ^icr ber fd;öne (^runbfa^

(5): „X)er Tlm]ä^ ift fcbulbig, für ba« iööfe ®ott ebenfo ju banfen,

toie für baö ©ute."

2)iefe furje Ueberfic^t loirb, o^ne ßinjelnl^eiten ftofftic^ ju

erörtern, genügen, ben juribifd^cn Stanbpunft be^ Xalmub^ ^in>

fid^tüi^ beö ®ebcte§ anfd)aulid; ju mad)en. ®ie Duellen finb auc^

beutlid^ 3U »erfolgen. 3n ber Xl;oral) ^ei^t e^: „(So follen biefe

Sorte, bie id^ X)ir ^eute gebiete, in X)einem C^erjen fein, unb X)u

foüft fie einfd)ärfen X)einen l^inbern, unb babon reben, fo T>ü fi^jeft

in X)cincm .^anfe, unb fo X)u gel;eft auf bem Sege, unb fo 3)u

T)iä) nicberlegft, unb fo 3:)u auffte^ft" (5. SÜZof. 6, 6. 7.). gg ift

bieS eine allgemeine religiöfe ä)orfd;rift, fic^ oon ber ©ottcöle^vc

ganj erfüllen ju laffcn, feine ^inbcr barin ju unterioeifen, unb ficb

mit i^r 5U allen ^dkn unb in allen Öagcn, ganj unabl;ängig 'ocn

äußeren ^ebingungcn 3U bcfd;äftigen. Sobalb man fic^ aber auf

ben 9iec^t^ftanbpuu!t ftcllte, biefe 3d;riftiPortc alö eine Siec^tS*

forberung bcgrünbenb erad;tetc, mu^te auc^ ein beftimmteö, concreteiä

9=iec^tSobiect geforbert toerbcn. „^iefc Sorte", bie 3. 33. auc^
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3(ben*(5fra »on allen ©eboten öcrftanb, uub ba^ ca mußten für

Bcftimmte 2(bfd)nitte crflärt lüerfccn, unb iWax biefeö BtM fclbft

(5. 9)lo[. 6, 4-9.), ba§ mit faft gleichen Sorten enbenbe 5. 9}?of.

11, 13-21 unb baa ®efe^ 4. SOJc). 15, 37-41. ^'picraua folgerte

nun, ba§ biefc Stücfe ieben 2:ag gelefen »erben mußten, unb ^loar

9)?orgena unb 2(benb§ (-pipni inDra) unb fo lafuiftifd) toetter. GS

fragt ftd) 5. ^. tDarum ba§ Stücf über ^Isitl; (4. 9:i?of. 15, 37 ff.)

aurf) lux ^ladjt gefagt iperben folle, ba cö jtüar beig SluS^ugea auö

ggl^ptcn ermähnt, aber bocl) bie ^iliÜ) ju btefer ^dt ntd)t gefeiten

irerben fönnen (irN D,-i\*<ii) unb ntrf)t angcfebcn tperbeu'' Die

5lntn}ort lautet: ircil c^ 5. 9:)?of. 16,3 l^eij^t: „ramit Du gebenfeft

be§ Zaiici-' Dcinc)§ ^Jlu^^ugee au§ bem Si'anbe ^JUsrajim -"n 'o'' ^c",

toa^ nun nicbt „alle Za(},c beineö Öeben^", fonbcrn „bie ganzen

2^age beineS l^ebenS" erftärt tüirb, fo bvip T~ ^s' bie S^age,

7''n "»ö' >D 3:ag uub 9cac(n t>ebeuten (I, 5). 3(llein gerabe ou^

biefer Stelle erfeuut man, ta^ bcr ©cbraud; nad> bcr allgemeinen

9kd)t§folgerung biöiDeiteu fcfion längft beftanb, betör eö gelang,

einen 3lul;alt in einem 3dmftti>orte uub beffen nidU fetten gc^nnin^^

gener 9lu§leguug ]n fiuben. Denn 9xabbi (Sliefar ben Slfarfat) fagt,

ba§ er beinal?e (ober line) 70 ^al;re alt geioefen, ol;ue fo glüdlid)

ju fein, einen ^eiyeiö l;ierfür ju toiffen, bb$ "Scn Soma biefe tir-

flärung torgetrageu — ii>äl;renb allerbing^o bie 3i3eifen bie Stelle

ganj auber§ erflärtcn, nämlid^ y^n ^ry bebeute biefe 2ßelt, -,"n •'Q"' ^2

bie 3^iten beei 9?teffiaei.

(So refultirt Ijieraug golgenbe^. Slllerbingi? würbe auc^ üom

jTalmub feftgel^alten , ba§ ba§ &(Wt feiner 'Statur entfpred)en unb

mit 5lubad)t unb 5Bei^e bodjogcu lücrbeu muffe. 3u uuferer li^üfd^ua

felbft (IV, 3) l;ei§t eg: „3Ber fein (Siebet ]n einem feft beftimmten

(5^efd;äftc {]!2p oon vnp, d;alb. feftfet^en*) mad;t, beffen (^ebet ift

1) Sovfelbe @vlm^fa^ au^; tem 9)hinbc eine« anbevii lahnubfcbvcvö fiiibet

fic^ bcfaimtlid} aud) P. Abotb 11, 18, unb ta^ •;:;, anidtee! aucf; an biefer

©teöe gcSrauc^t Jüivb, crl^äU fein vec^teS i^id;t buvd; ben ®a^ ibid. I, 15 njo

baä ©tubium beö @efclje§ jum V3p gu ma^en iHn-gefd^vieBcn toivb. S5icfe«

©tubium atö ißefdjäftigung beö 3?evftanbc« !ann juv feftgefe^jtcn ^c\t inn-ge=

ncmmen nnb tuie eine Slvbeit bezaubert auTben, ba bie übätigleit beö 3>erfuinbeö

gu aüev 3fit ju ©ebote ftefit, toäljvenb bie Slnvegung bev ©efübtc, bev Ü(uf=

fc^wung bev Seele nidit ju aller ^c\t nad) beni aiMlIen bev 2}tenfd6en i>ev fid;

gebt, fcntern tfjeit«! befcnbere SJeranlaffung, tbeilö einen gvcj^eren Äraftaiif^wanb

bcä ©eificö evfcrbevt.
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fein iüafjrfHift antäcfitigc^/' 93?an fönnte fragen, une tiefe SScr*

fd)rift fid; mit bcr ^^eftfct^uiu] bcftiumtter (Debetseiten unb ber un:=

fcebingtcn ©c^ulbigfett, bicfelbcn cinju^atten, ijertrüge? 5(6cr man

erinnere ftd;, ba§ bcm 5(6f;alten bc§ ©cfcete^ :^infid)tUc^ ber ^dU
grenjen bcd; ein längerer Spietraum getaffcn locrben, inncrt;)a(b

beffen man fi(^ fammeln tonne. ®at)er I;ei§t e§ (V, 1): „9}?an

ftet^e 5um ©ebete nur mit anbäd^)tig*bemütl?igem ©eifte auf^); bie

früheren frommen fannen eine Stunbe nad) unb beteten bann, um
juüor i:^r |)er3 ju ©ott auf.^urid^ten." ®itt bie^ infonber« bcn

ber ytr, fo tt)irb bod) Steljulid^ei? aud; Don ^"p Dcraui^gefe^^, unc

]. ©. ber @a^ (II, 1) anbeutet: äßer in ber 5i;t;cra gerabe (ba§ ti'"p)

lieft, \vcm\ bie 3*^^^ 51"^^ 9tblefen beffetben eintritt, ^t er jugleid;

feine 3(nbad;t barauf gerlditet, fo l)at er feine ©c^utbigfeit gctf;an,

^at er bieg nid)t, fo muj? er e§ noc^ einmal lefen. — S'ieS aber

l>erminbcrt in feiner ^ejiel^ung bie $Red)tciforberung, bie »orge*

f(^riebcnen ®ebetc mit ^eobad;tuug aller, line wir faf;en, bi6 ing

Ä'teinfte eingef)cnben iöeftimmungen orbyif^itten. Sir traben bie aU
allgemeinem^ ©efetj aufgcftedte 9J?ifd)na citirt (I, 4), nac^ ii^eld)er eö

9Uemanbem geftattet fei, fetbft nid)t einmal bie an einem Ort

gcbräud)lid)en ^^ormeln ]n bcrlängern, in t'erfürsen ober ^u mobi^

ficiren. (i^ Wax ber golgc^cit bal^er nur geftattet, neue ©ebetftüde

:^in5U5ufügen, nid;t aber mit ben gegebenen 93eränberungen ju treffen.

e^ lag bieci anä) oollftänbig im 'i^rin:iipe. Ta, loo im ©efct,^e einem

9Ucl)ter bie Cfnlfdieibung nad; ganj fafuiftifd^en 5?erl}ältniffen oor-

liegt, barf er fid) oon ben ©ebuctionen loeber beö 3(n!tägeri3, nod;

be6 5i>ertl;eibigcrt^ leiten laffen, fonberu muf? fii^^ forgfältig an bie

©cftimmungen be^ ©efe^eS t;alten. 3Bar a(fo ba^ ©efet^ entmeber

auö ber göttlidien £incik ber Offenbarung, ober aue ben ^eftim*

mungen ber 3(utoritätcn, ober an§ ben übereinftimmenben Jyolge^

rungen ber @elel;rten, ober au^ beut fpäter begrünbeten (Mebraud;

gefloffcn, fo War bie6 UUc^ 9ved;t§gefet^ unb bcm 3nbiüibuum gegen*

über ^)ied)t^^forberung, bie nur burd; bie genaue 3,^cfolgung befriebigt

Werben faun. T)afy man bal)er im Xalmub eine ^Reform be^ ^^uben-

tl)umö, ober nur in biefem ober jenem ^^almubiftcn einen Oieformer

t;at finben ober eine 9icform burd ben S^almub l?at begrünten

1) trsi -30 yna >vivb übcvcinftimmciib üoii bcii Gvnävcvii mit ntst ny::,T

gebeutet.
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tocllcn, iaim nur auf einer 33erfennung be^ 2:atmub§ in feinem

©elfte, in feinen frinjipien nn& in feinen fcnfreten ^eftimmungen

berufen. 9?eform ^ei^t Umgeftaltung noc^ gciftigcn, jeitüc^en unb

örtUcfien 53ebürfniffen, unb ift fo ba§ ©cgent^eil bon Siec^t^prinjip,

9iec6tgfcrberung unb rechtlicher >Scf)u(bigfeit.

5.

2)00 ©ebiet, toelcbeS bem ©ebete am nä(^ften liegt, ift ba^ ber

iöarm^cr^)igfeit, ber aSo^lt^ätigleit. 2Bir fcnnen e0 ge^

ü)iffermaBen al§ ein mittlere^ anfe^en. X)enn oßerbing^ finbet :^ier

ein ftrifteö ^ecbt^i^er^ältnip nod) nicftt ftatt, iceil in ben Slften ber

SBoI;It(;ätig!eit für eine ^eiftung nod) feine ©egenleiftnng gefc^ie^t. (Sine.

JDpI;(tt;ätige $)anb(ung ift bal^er immer ncd) ein 2(ft ber freien ©eifteö-

betregung, ber eigenen Selbftbeftimmung , unb erhält burcf) biefe

i^ren eigentücften ©ertl;. iBon ber onbern Seite tritt bennoc^ ein

gelinffeg 9iec(ns^J?cr^ä(tniB im ^cl^ercn Sinne ein, toic überall, wo eö

fici) um eine ^e5ie^ung 5iüifc()en ID^enfcf) unb 9J?enfc() t?anbe(t. iDenn

au§ einem ^ö^eren ©eficlneipunfte f^at ber T^ürftige einen iHec^tö*

anfpruc^ an ben, ber Ueberflup (?at, unb bctrac()ten trir bie SO^enfcb-

I;eit a(^ eine ©efamm^eit unb i(;r -Öefil^tl;um a(ö ein ©anjeö, fo

toirb innerhalb geiriffer ©renjen eine $Kec^t§forberung bem ©liebe,

ioclcbc^ DJtanget (cibet, an ein anbereS, iDclclic^ über ba§ iöebürfniß

^inau^3 befi^t, ^u^ugefte^cn fein.

3^00 mofaifcbe ®efe^ I;at biefe^ eigent^ümUd;e 33er^ältnip an*

er!annt. Qß ^ebt einerfeit« bie 2Bcb(tI}ätigfcit aU |>anbüing be«

toollig freien 2öiücnei I;erfor. (5« fubfumirt bie So^lttiätigfeit o(«

^peitigung unter bie ®ett;ätigung ber l'iebe (3. 9J?of. 19); cö fogt

(5. DJJcf. 15, 7 ff.): „So aber unter 5^ir fein unrb ein ^Dürftiger,

einer 3)einer trüber in einem Deiner 2:(;ore in Deinem Vanbe, baö

ber ©lüige. Dein ©ott, Dir giebt, fo ber^ärte nid;t Dein ^crj unb

oerfcf)(ie§e nicbt Deine ^anb bor Deinem bürftigen -Ö^ruber; fonbern

öffnen fotlft '^u U)m Deine ^anb unb Iei(;en foüft ^u il;m jur

©enüge feine« 9)?ongeI«, »a« i^m mangelt, ©eben foüft Du i^m

unb in Deinem .^er,en nictit [eib fein laffen, ta^ Du it)m gcbeft:

benn um beffcntiDiücn luirb ber läwige. Dein ©ott, Did^ fegnen in

aü Deinem 2Ber! unb in ollem Sc^)affen Deiner c^'^anb." (5« loirb

I;ier alfo aucb ganj befonbcr« auf bie ©efü^le 9iücffic[)t genommen,



— 379 —

toctf^e mit ber X^at ßerbunben jinb, unb nur bet ^»erjenöfreubtgfeit,

mit njelc^er fie gcfc^ie^t, baö lüa^re 33erbienft guert^eitt. Stnberer-

feitö aber erfcnnt baö mofaifc^e ®c|e^ einen 9?erf)tganfprud) ber

^ülföbebürftigen an, unb formulirt biefen ju fonfreten iöeftimmungen,

inbem e^ bem ^rcmbling, ber Sittroe unb 2Baife unb bem Straten

ben Ertrag J)eä fiebenten 3a^reg, ioaö in bemfetben o^ne iöcor-

beitung auf t^elb, Seinberg ober Oelbaum tt>äd)[t, ferner bie i^ruc^t

ouf ben O^änbern beö 0elbe§ (hns), bie einjcütcn Sfbfäüe (i^pb),

bergeffene 2(e^ren unb ©arben (-rdk'), bie S^iac^Iefe be^ 3Beinbergcö

irhbv)^ feie abgefallenen Xrauben (üis), fomie bie jiüeiten 3ei^nten

beö britten 3a^ree ^uert^eilt. •23ei einem acferbauenben ä^otfe loar

bieö bon großer ^ebeutung: ei§ tcar hiermit für ben Unterhalt ber

Firmen geforgt, unb bocb nur fo, ba§ eS bom Uebcrfluffe be§ (5r=

traget gefc^a^, unb nad; bem ßrträgui^ be^ Sal^ree, nac^ ^rucbt-

barfeit ober ©ürre, fic^ richtete. 2(ucf) ift nic^t ju überfe^en, baß

in biefen IDingen ber ^reiwilligteit nocb ein großer Spielraum ge-

laffen lüurbc, ba ee auf ben guten äßitien bcä tiigent^ümerei anfam,

meldte 2(c^tfamfeit er antoenbcn toollte, um taQ (ärgebnip für bie

Firmen größer ober geringer ju mad;cn. ii>or 2(llem tritt bieis ^in=

fic^tlic() ber ^iänber bes gelbeö t;crDor, unb ba jid; ber 2(bfc^nitt

Peah unmittelbar an Berachoth reil;t, ]o wenben toir unö ^ier ber

a}?ifcbna lüiebcr ju.

3n bem '"]3rincip -beiö Xalmubismuö, inie n>ir eö bie je^t nac^-

geiüiefen (;aben, log c^, fobalb aud; nur eine bcbingte 2lrt oon 9iec^t^=

oer^ältniß oorl^anbcn loar, eö möglidift in ein unbebingteö 5U ber«

toanbeln, unb barum bietet unö bie Peah einen red;t |cl)tagenben

4öett)ei0 hierfür. 2(iUTfannt mußte eö toerben, baß ba^ (^efe^ feinen

boüftänbigcn 9xec^teanfprud) t;inficbtlicf) ber Peah conftatirt, baß e8

fein beftimmtce 3}iaß für Die ftei;en ju laffenben Oiänber beö gel*

be^ feftgefe^jt ^atte, unb bie iD^tfc^na beginnt bal^er: „golgenbe

X)inge traben fein gefet,Uid;e!3 9)^aß: bie Peah, bie Grftlinge, bie

Opfergaben bei ber ilBallfa^rt jum Xempcl, bie »oljtt^ätigen .*öanb*

lungen unb ba§ (^efe^eöftubium" (t,>"l:' crh ]'i<^' onain i^n Peah

I, 1). Stber fc^on ber folgenbc "•]3aragrapl) beftimmt, baß bie Peah

ntc^t unter bem @edv,igftcl fein bürfe, unb man loar fic^ biefcr Um-

toanblung eiue^ bebingten in einen unbebingten 0vcd;t!5aufpruc^ fo

betoußt, ba^ bie 9Jt'ifd;na t;in',ugcfügt: „Jroljbem geleiert toorbcn,

baß bie Peah fein 9JJaß ijabc." "s bv f]xi q^b'^-d nssi? ]'rmz V^
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iiyti' HNS^ "N noNtJ^, ioe^()aIb bie Somment. crftäten: xn^mxnx^

3^ag jurtbtfc^e ©etoiffen ift nic^t e^er jufrlcbengefteüt, al^ bte

ipenigftenS ein DJüntmalfa^ feftgcfc^t lt»ar, 100511 benii fcgteld^ ble

(^efic^t^punfte hinzugefügt ti^crbcn, waö) iDeld)en ba^ Ü)?ef;r ju fee*

nrt^eilcn. (5^ toar bal)er nur ein ccnfcquenter ®d;ritt, tüenn $R.

%tiba bie Peah für ein gan^ concretes 9xcd)töcb|ebt crad^tete, unb

fte ben anbeten 9Jec6t6t}et^ältni[fen, bie an unkir>eg ticken ©ütetn

I)afteten, toöüig gteid;[teüte (in, 6.),

33on ^iet au§ ijat nun bie ßafuiftif einen loeiten Spieltaum

unb mupte fic^, je leitet fie gebie^, immet üppigct entfalten. (So

t^at l^iet&et nid;tS, ba§ butc^ bie 3et[tteuung bet 3uben auö intern

ßanbe ouc^ ba§ @efe^ bet Peah nic^t me^t anrcenbbat toatb, bie

cafuiftifc^e 2(tbeit ging an^ beut beteitö (begebenen immet »eitet

üot fic^, anfänglich weil man feine 2^tabition betloten ge^en laffen

moüte, fpäter lueil bie ®eifte§tt)ätigfeit an febem bet gegebenen

^Stoffe fid? fottfetjen mupte. ^^'^^^'I^ galt cö ^u bcftimmen, bcn IDO

auf ben {^elbern unb t^cn tcelc^en i5tücl)ten bie Peah ju geben,

iDobei bae ^ct(;ältnip zn)ifd)en bcr Peah unb bcm 3*^^^^^*^^^ l^^^

5ptad)e fommt (I.j. Stli^bann muffte genau feftgeftellt roerben, t»aö

eigentlich ein gefonbettes gelb, an iDeld)em bie Peah ju beobacf)ten

fei, unb n}eld)e Sitten bet 2;rennung Slbfäl^e bilben, um x>on bem

gefonbetten Zijdi bie Peah oetlangen ju fönnen. ij^ierbei ftetiten

bie üetfd()iebenen Sitten bet ^^flanjung, fotüie bie oetfd;iebencn iöaum-

atten unb bie SBeife, toie fie ju 9xeit;cn fovmitt lüutben, bet Safuiftif

mannigfaltige -^ebingungen (II, 1—6), wcju nun ncd; fragen famen

übet bie ä>etpflic^)tung bet Peah im galle bet ganzen obet t^eiltüeifcu

Betäubung, be^ ii>etfauf!§ unb be^ inn-bingcnö (II, 7 biö III, 6.).

'Bie abet fcitenö bet ^efi^et fomit 'Jied}t^fd;ulbigfeiten ftatuitt

waten, mußten nunmel^t and) ebcnfold;e feitenö bet (Empfanget b. i.

bet Sltmen eintteten. 3n iriefetn biefe ficb bie Peah felbft ju nei)-

men, cbet t>on bem iöefil^ct 5U empfangen traben, mit \vaQ für

Sßetljeugen, 5U welchen STage^^citen bie Peah einjul^olcn u.
f. to.,

»itb nä^et beftimmt (IV, 1 - 5). .knüpft bie ilUifd;na Ijietan 5unäd;ft

bie 53eftimmungen über 9iad;lefe unb i^ergcffcneei, toobei biä auf bie

einzelne 2lel;re getüdfid;tigt JDitb,bie beim ^Sd;ncibcn tetgcffen Wotben,

beüot nod) ba§ ganje gelb gefd;nitten ift (fo nämlicf), ba§, wenn bie

<3pi^e biefet Sichte noc^ in ba§ Stehengebliebene t;inreic^)t, fie nic^t
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jum 3Serge[fcnen gefrört), auc6 iücv bie Urfac^e bee 33erge[fcu6 ift,

ttsetcfie ^teüiing bie ©arbcu ijahm inib t'cn mld)ex ^ai^i fie fein muffeu,

um als 93ergeffenGg ju gelten ober nic^t u. f. Id., toaS bann tüiebcr feine

2Öeitcrungen Bctreffio ber iöäumc unb S^eiuberge finbet — fc fommt

bie i)J(ifdnia ;^u(ctjt ,^u bcn ^cftimmuugcn ü6er biejenigen, toeldjc

jur Peah, ?l?arf)(efe u. f. h?. l>ere(^tigt finb, wobei fie feftftcllt,

unterhalb ii^clcfter ©ren^e an iBcfit^tl^um ba^ 9iecl)t ber Peah beginnt,

nämiicb fobalb 3cmanb aud) nur ba§ (V>cringfte unter 200 Suö

befiel, ober mit tccniger a(e 50 @u6 ©efcfeäfte treibt. Q^ ift ^ier

ju bemerfcn, baB in ber Sonfequen^, feinee ']?rinci^^§ ber 3^almubi6*

mu§ ben juribifcben ©runbfat,? bei? Strafmaßes aucb auf baS ®c>

biet »erfe^cn muJ3te, ido eine ntenfc^lid^e Strafe nicbt möglich ober

3u[äffig ift, nämlic^ ben Csh-unbfalj m^:? -:j3 rr^2 dJla\i für 9)?a§,

unb fo finben n^ir ben ©runbfal^ aufgeftcllt: 3Ber nimmt, ol;ne ba|5

er ;^u nel^mcn braurf)t, lüirb im ^öt;eren Sllter anbercr 9)?enfcben

bebürfen; tr>cr aber bcbürftig ift unb borf) nid^t nimmt, unrb im

^öljeren Slltcr Stnbere verpflegen; roer fid; ein @cbred)en anbid)tet

um 5trmcnfpenben ju erfjalten, iinrb biefe ©ebrec^en loirflid) bc-

fommen (VIII, 9 f.).

Qn ganj analoger Seife tücrben bie anberen Zueile biefeS ©e^

bietet bejubelt; bod^ ba e§ unfer ^'mcd ifiex nic^t ift, bie @egen^

ftänbe ftofflid) erfd)5pfenb ju bel;anbeln, fönnen loir unS mit beitt

Obigen begnügen.

6.

33on bem ©ebcte unb ber 3Bo^lt^ätigfeit ittenben mir unö ju^

näc^ft in bem 9J(omente, tücld;e§ ^u ben lDcfentlid;ftcn 2lufgaben beö

^fubent^umS unb beS baffelbe bcfcnnenbeu Ü>olföftammcö gel;örte,

ju ber 3)erl;ütiing unb ^efeitigung ber Slbgötterei unb bcS

® ö ^ e n b i e n ft e 6.

!j)ie (^eilige Scl;rift bertüiibet t»ou il;rcm erftcn biö ^^u il^rem

legten iiBorte bie Velare oou einem einzigen, unförperlicben @otte,

ber burd} feine 9}(a(^t, feine 2i3eiöl)eit unb feinen Sillen baö Seltaü

unb alte Scfeu t}cr»orgcbrad)t; fie mad;t bie (Srfenntni^ unb bie

?lnbetung biefcö ©otteö ;^ur Ijeitigftcn '>)3flid;t beö 3fraeliten unb

bereinft aller ä)^Mifd;en, roogegen 2lbgöttterei unb ©ö^jenbienft für

ben Sfraeliten ein tobeSmürbigcö ^erbrcd;en ift. !iDiefe (^ottcö*
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le^re mar für ben SDJcfai^mug bie Sur^el, au§ toetd^er alle iitt-

üd^en unb focialen ©efetje, a([o alleö tr»a^r^aftc 9)?cnicf)ent^um,

als ßonfcquenj f;erau^tüuc6[cn, fc ba§ blefe mit jener ftanben unb

fielen, gür bicfe @ottef-(ef)re muBtc im 33c(fc 3fraet bie erfte fefte

©runbtage mitten in ber ganzen l)cibnifc6en äßelt gelegt twerben.

2(tte 9^ationen ber ßrbe tcaren ^u jener 3^^^ ^ß^' 5l6götterei unb

bem ©ü^enbicnfte anf^cimgefatten. 23ag aucft in jüngfter ^dt bie

©ele^rten über eine reinere (sbttc^ibee , bie urfprünglici) ben 93?i?*

tljotogieen ber 93ölfcr t>orangegangen, üerl^anbelt tjoben, 9fiiemanb

fann unb toirb leugnen, baB in 3Birf(irf>!eit fämmtUcbe SSHferfcbaf-

ten ber lärbe bem gröbftcn (S5ctAent()um in 3S?ort unb 2Öerf Ijulbig-

ten. 3n bem fleinen 23ol!e ^fraet a(fo fcüte ^uerft für bae

gefammte 9J?enfcbengefcf)(ed)t ber ©ctte^teljre ein -^^cben getrennen

lüerben. 3n biefem Stamme felbft aber lebte nur eine f(^)ir)ac^e

2^rabition, bie in (gg^pten m^t^ologifd;e Färbung ^iureid()enb an=

genommen (cg[. 2 Wo]. 32, 4—6), unb e^^ tcax bafier i)crauS=

jufetjen, baß, mitten unter l^eibnifcbe ";)iaticnen terfel^t, im Sd)cc^e

3fraeB felbft ein harter Äamlpf 5tDifd;en ber ©otteSIe^re unb bem

•immer lieber ^ereinbrec^enben .*peibcntf)um ftattfinben irerbe (C'gt. 5

m. 21, 16. 20. 29.). (äs galt alfo einen .^iampf um bie (g^iftcn-,^

frage, unb eö mußten bal^er bie nac^brüdtic^ften D^iaßregeln ergriffen

»erben, um ben ^cftanb ber (^ctte^te^re in 3frae( fetbft ju fidlem

unb »er bem Ginbruc^ beö ipeibentl;umö ju fd;üt^en. 2)ie beSfoü-

figen a?crfd)riften in ben .fünf Sudlern 9}?of. besiegen fi^ atfo

Juefentlidi auf baö il^erl;ältni§ 3fraeI6 ^um .'öeibentf^ume innerhalb

be§ erfteren felbft. J^ie unerläB(id)en ^ebingungcn maren f;ier, ba^

3frael ein eigene^ Canb ^u feinem Si^^e erlange, baß bie bi§ je^t

barin lüo[;n(;aften l^eibnifcben Stämme baraue tcKftänbig i^erbrängt,

unb ade bem @cl^enfu(tu6 bienenben ©egenftänbe, feien eö Xem-

pet, ^ainc, 2((täre, •33i(ber, Säulen ober bergleidicn, jertrümmert

unb i^rc 9xefte L^ertilgt luerben, ba§ eine 33ermifd)ung ber Sfraeliten

mit i^nen burd) 25er^eiratt)ung termieben u>erbc. 9lcct) lüeniger

burften bie -äfraeliten ©ö^enbitber üerfertigcu, ja nid)t einmal bie

^iomen öon ©öljen im DJhinbe führen (2 9J?of. 23, 13,), {einerlei

^eibnif^em Opfer bcitDcttnen (2. 5Jiof. 22, 19 u. a. C), inSbefcn^

bere nic^t an bem 9}Zenfc^encpfer beg DJfoloc^i 2:()eil nel^men (3 3[l?of.

18, 21 u. a. O.). SDie ganjc (Schärfe be§ ©efe^cö mu§tc ftd^ aber

gegen bie 3ffraeliten loenben, lüeld^e fid; jum ©ö^jenbienft t>erleiten
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tiepen ober gar i§re eigenen Vorüber ba^u üer(eitetcn (3 DJJof. 20,

2 ff. 5 9J?c[. 13, 2 ff. u. a. O.)- G^ tft be!annt, ban bicfe gefe^^

(icfien ©eftimmungen ta§ immer toieber^cltc SInftreten be§ $^eiben*

t^umig im ifracütifdien ^ctfe ,^u t'cr^inbcrn bennocf) nic6t i)crmoc^'

ten, baB üietme^r ein taufenbjä()riger -Sampf im inneren bc6

33c(fe6 barü6er entftanb. 3Die mangelhafte 2üietrei6ung ber ^eib=

nifc^cn 33ölfer, ba§ iöeifpief ber umit>ot}nenben i)caticncn, ber i^ang

Der Sfraeliten fe(6ft nnb enblicf) bie S'crrfcftfuc^t ber Könige, lüeld^e

bie ®efcf)ränfiingen i(;rer politifcf^en 3)?ac6t bnrc^ ba^ mofaifrfie @e=^

fetj ju befeitigen trad;tetcn, gaben bem ipeibent^ume immer neue

9^a^riing, unb Bracfiten fo ben reügiöfen nnb fittlic^en 33erfatt

immer näl;er. hiergegen traten nun bie '13rcp^cten auf unb eö ift

ber eigentlic(;e 3n^alt unb 53cruf bcö ^^^rcpl^etcntl^ume , gegen ba€

^eibent^um in 3frael unb feine unfittticften folgen ju fämpfen,

voaß e^ aüerbing^ nur bcrmocf)te, inbem e6 bcnnodi einen ftarfen

2(n()a(t für bie ©otteöte^re in einem Xl;ei(e be^ 35o(fe6 bcrfanb.

T^reitic^ !onnte eö bem -^rop^etent^um hierbei nic^t beifcmmen, bie

f p e c i e l ( c n iöorfdiriften beö mofaifc^en ©efe^eö gegen ben @ö^en=^

bicnft ein^ufdiärfen unb Qtivia burc^ neue ^u crgän5en — ba^u fehlte

aüe Cppcrtunität — fonbern e^ fcnnte nur jene fd)on in ben fünf

©üd^ern 90^ofi^ angebrol^te 53eftrafung bei? gongen 3frae(§ burc^

Vertreibung aus bem Vanbc, 3i'i^ftvcuung unb Äned)tfdiaft unter ben

93c(fern immer unb immer iinebertjolen unb in erfdnitternben ©e-

mätben auSfütjrcn, jebe i^erbinbung mit ben l^eibnifcben 95c(fern

berbammen, unb gegen bicfe fetbft, fo ir^cit fie auf bie ^}xiditung unb

ba§ Sdndfal 3fraei^^ cinroirttcn, il/re Strafüertünbigungen rid^ten.

Sßaö fo lange unb fc oft i^orauSgefagt h)orbcn, trof ein: ber ^aü

beg ifraeUtifdn^n unb jubäifc^^en Staate^, bie 3»^i-"'"tcvung 3erufa^

Icm§, bie iC>egfü(}rung bes 3?clfes nadi ben afförifdicn unb babi;lO'

nifc^en Öänbern. (iö ift aber ebenfo bcfannt, bap ber ^n^eit bcS

5Bo(fc§, ir^eUfer am beut (Sj;it nad) 3crufaiem jurürffet^rte, aüe6

.^^cibentl^umce t'on biefer ^c'it ab burd>auö baar irar. ii3äl)renb

an ber (elften ^Scbwelle bc^ (g^ül^ nod) ber gciüattige i^rop^et, bem

lüir ben ^^meitcn X^ci[ bc§ öefaias bcrbanfcn, gegen ben (^iöl^en=

bienft in Sfrael eifert, jeigeu bie noc^ bem (i^'il lebenben '•]>rcpl>eten

feine Spur babon. Sie eifern gegen fd)(ed}te Cpfergaben, 35or*

entljaltung ber 3ef)i^ten unb ,s>ebc, gegen ct^eiidie i^crgcf)ungcn,

(Söro gegen bie i^crl^eirat^ung mit fremben Ännbern, '3iel;emia gegen
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ben SEBuc^er, bie (änttüeifjuii^ bcf> Sabbat^^, aber nirgenb^^ cjegen

ben ©ö^enbienft. gortan blieb Gfrael frei ^ierücu. 2lber nid)t

bloß im eigenen V'anbe, and) nnier ben in onnerafien 3iii^ücfc}eblie*

bencn cr[tel;t balb eine treue 3(nt;än>3lid>feit an bie ®otte^^tef;rc, baS

rtätertid^e ©efe^, bie fäterUc^e Sitte. 3Bie biefer ^anbel in fo

fur^er ^dt ae[c()a^, ift in ge|d)icfU[ic6e^5 Tunfel ge(;ü(It. 2öir fön*

nen nur üorauc>fe^cn , bap eben im Ü^il eine ^Sonterung junfc^eu

ben Stl^eilen bef> jübifc^en 35olfe§, meiere bie ©otte^te^re feft^ielten,

unb bcnjenigen, bie Ccn i^r abgefadcn, teicbter tcr fid) ging, bie

legieren in bie ^eibni[d;en ä>bl!er aufgingen, bie erfteren abgefcn-

bert befielen blieben, jic^ jur 9iüdfcf;r nacB x5eru|alem cnt[d)to|fen,

ober bo(^ in ber grembe fid) um bie Stanbartc il;re^o ©laubenö

enger [c^aarten. läin Äampf gegen ba^ i^eibent^um erftanb für

3frael erft bann iüieber, ai€ ba§ le^4ere mit ©eiualt Eingang unb

^errfcbaft aud; bei x5frael erlangen iroUte. Sel^t aber fonnte e^3

nur bei benen il;m gelingen, lüelcbe ber graufamen ^el;anbtuug

ober ber 33erlc'd"ung burcb reiche 53eloI;nungen nic^t genug tinber=^

ftel;en tonnten, unb eben nur fo lange, al^ bicfe ©eioalttt^aten

bauerten. 3ebe^ D^Zal er^ob fid; ba§ 23elf yim Äampfe, fod)t bie*

fen gegen bie St;rer fiegreid;, gegen bie Oiömer unglüdlid^ an^^.

2)aß lüä^renb biefeö Hampfe^ ber gauati^mn^ nicbt ausblieb unb

bie mofaifd)en 23crbote üiel ftrenger genommen lourben, tag in ber

9ktur ber BadjQ, unb ^aben loir bei einer anbercn ©clegenl^eit

au!ogefüt)rt.

3n eine oöllig anbere Stellung geriett; aber nun ber Xalmu*

biiSmu^ bem i^eibentl^ume gegenüber, ii^ galt nid)t me^r, mc für

ben 9}Jofai0mu§ unb ta^ '']5rop^etentt;um, Slbgötterei unb ©öfeen*

bienft in 3frael ^u nnterbrüden unb auio ben ©renken bcö eigenen

öanbes t;inaue5ufct)affen ; eö galt nicbt mebr, \vk jur ^dt bei^

^loeiten 2^empel^, M§ "DZational^eiligtl^um, unb bie Öeioo^ner beö

eigenen Vanbc^ gt'gen bie gciüalttt;ätigcn Uebergriffe beiS .*öeiben*

ttjum^ ]u fd)ütjen. J;aö 'Diaticiiall;etligtl;um lag in 2^rümmern,

^fraet loar au^ bem eigenen Vanbe oertrieben unb yi 3'-'iten burc^

©efel^e aufi^^ Strengfte oon bcffen ®ren3e fern gel^alten. Dagegen

ioarcn bie 3uben mitten unter bie ^peiben jerftreut, tl;eil^ in grö*

peren, t^eil^ in tleineren ©emeinben, ttjetlö al^ 3nbioibuen in ben

oerfctjiebenften Vänbcrn jerfplittert, unb, fo fel?r man and) iijxn

Sirene für ben ßäterlicf)en (Glauben geioip fein tonnte, unb loupte.
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bo§ ber (^cgeufa^ bcö gcinjen iübifcfccn religlcfeit, [ittüc^en imb fo=

,^ia[en Cebenö gegen ba6 t;etbnii(^e fo gro§ toar, ba§ an einen

Uebcrgang cbcr eine 3?ermitte[ung nic^t ^,u bcnfcn iüar, fo log eö

bod) o(\ eine 23erminbcrung be§ Sibfc^cuis gegen 2(Ucö, toaö 5um

^eibni[cf)cn .ftultuö unb ßeben gehörte, blc burc^ ben täglic()en 5ßcr=

fe§r ^cr6cigcfüf;rt ir>crbcn fonntc, jn toerf^hibern. (5^ (ag in bem

2öe[en bcio 2!ahnubiömuö, bieS lebhaft anf5ugrcifen, unb in feinem

^rinjipe, cö, nid;t toon S;>a^ unb Strenge geleitet, fonbern in ber

furibifd)en Sonfcquenj, in ber inbiinbualifircnbcn unb cafuiftifi^en

Seife, bnrd^jufü^ren. I:enn fo ftreng bieg Vet^tere aud? auSfvtUcn

muBte, fo ^aben lüir bod; früher ein dJlal nac^^utoeifen ©clegen^cit

gel;abt, ba§ ber Xalnnib 5. Sd. 55etreffö ber plaftifd;en Äunft lange

nic^t fo ftreng berful;r, ipie bie 3uben in '^]3aläftina lrtäl;)renb beä

legten 3a^rf)unbert!ü iljreS felbftänbigcn 3Bol;nen!3 allbort. Setracb'

ten h)ir bieö näl?er, inbem toir un§ jebod; and) t;ier lebiglid) auf

bie -23ef))red)nng ber 9J?ifc^na Abodah sarah bcfc^ränfen.

SBir bcmerfen üorau^, baß bie 9)tifd;na lebiglid; üon DV'Dy b. i.

nhoi n'3DiD nnr; b. i. @5l,^enbienern unb ,-n: mnv b. i. (^yö^m-

bienft unb ©ö^en §anbclt. Ser bieg be^ioeifcln toollte, brandet

nur I, 3. auf bie bort angcfüt;rten tiefte, .^alenben, Saturnalien

u. bgl. ju fel;en, bie lebiglic^ beibnifd;e, befonberö römifcfje ^^efte

lüarcn. ®eiuru gcnoutmen finb bal;er aiic biefe 33cftimmungen

lebiglid) gegen bag $)cibcnt^um gerid;tet, luie benn aud; bag Gl^riften-

t(;um ber 3eit nad; erft eine fpätere ®erücffid;tigung l;ätte finben

fcnnen unb ber 3glam erft faft iner 3al;rl;unbcrte nad) ber 5(b»

faffuug ber iiJäfcbna eutftmb. ^2lilerbingg blieben jebod; mand;erlei AÖc*

ftimmungen auc^ ben 53e!ennern biefer beiben 9?eligioncu gegenüber

in 9?orfc()rift unc» ^^raud). gunäd^ft ',iel;t bie DJiifdma bie iBct^ei-

ligung am l;eifcnifd;en .Siultuö in irgcnb meld;er '^Irt in Öetrad)t

unb beginnt mit bem 33erbote, brei Xagc üor ben i^eften ber .Reiben

mit biefen irgcnb ®efd)äfte ^u mad;en, üon il;nen ober iljnen ^u

leiten, it;nen ju jagten ober won it;nen 3<i^lii"g >ii empfangen.

Sebcr eine @rleid;terung, bie )R. 3et|uba, fid; bon it;nen bcjat^lcu

5U laffen, nod; eine (5rfd;ii)erung , bie 9i. Sömael beabfid)tigte, baö

SSerbot auf brei Xage nad; bem ^cftc aug,yibel;nen, brang burd;.

®a bie t;eibnifd;en ^efte tt;eilg alg öffentliche (feriae publicae),

t^eilö toon einjelnen "»l^erfonen ober gamilien (feriae privatac) ge-

feiert lüurben, fo beftimmt bie !:)Jiifd;na, bajj bicfeg l^erbot für

u. 25
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oHgemeine ^cftc aßgcmctn, für ^Prit»atfefte auf bic Bctvcffenbcii ^n^
foiien fic^ bcjiet)t. Senn ein ^eft in einer ®tabt gefeiert tüirb,

fc barf bcr SfraeUt md)t ba^in gelten, c^ fei benn, ba§ ber Seg

burcö biefelbe anber^3iüo f;infüi)rt (I, 1— 4.). — "Den ^ii^eiten Q^egcn-

ftanb Bilbet ber S>erfauf üon 5;)ingcn, bie jum f?eibnifrf)en tultuö

gebrandet tiun-bcn fönnten. 5ÜIe l^inge, bie gar nic6t anber§ at§

3um (älM^enbienfte gebraucht u>erben, unb fctd>e X^inge, bic gtttar

aui^ anbertpeitig gebraudit Jverben, aber auöbrüdlid; al^ für bcn

®ö^.enbienft bcftimntt bcjcicbnet lüorbcn finb, bürfen an ©ö^cnbiener

nic^t Perfauft trerben. (5ö fd;Ue§t biefe§ 33erbot alieS gro§e§ 33ie^,

Kälber unb (Sfcl^^füKen ein, unb überKiBt nur fteineei 33icl; bem

ijrt^gebraud;e , ob c^ üer!auft lüerben bürfe ober ni^t. @o n)irb

benn aud) fcftgcfteßt, an toeld^en bauten ben .Reiben ju !^e(fen

erlaubt fei? 333p bieö ber '^ali ift, fo nuij^ bod) ber 3ube an ben

Stellen aufhören, u>c man bie (S)öl^^enbi(ber anf^^ufteüen pflegt, ©e-

fdnneibe für bie ©cl^en ]n maduMi ift i>crbpten. 3n lvctd)en ?än=

bem e^ geftattct ift, ben ©ö^cnbienern .V'äufer unb 5(cd'er ^u bcr-

!aufen unb in üermiett;en, lüobei eben ein Unterfd)ieb jipifc^en bem

I). '^cinbc, Slnicn unb ben übrigen Vänbcrn gcmadU unrb. S^er-

mieti)et barf unter feiner ii^ebingung ein iB3ot;nI)au^> iperben, ireil

jeber ^eibe in ein fo(d>e^5 ein ©ö^enbilb ^ineinftetlt (5— 9j. —
.spierauf folgen i^orfd)riften über ben perfönüduni ^erfef^r mit

©ö^enbienern (II, 1. 2.), trobei eine enorme Strenge ficb geltenb

mad)t, bie mit bcn 33erbotcu bcr Ultramontancn in bcr fatl;oüfcbeii

.v!ird;e gegen bie 3uben oollftänbig trictteifert , unb in bcr ']3raj:ic>

nid)t burcf)brang, fonbern gar batb gcrabcju aufgef;obcn loarb, weil

bie barau^o not^loenbig erfolgenbe ^einbfeUgfeit {n2^a) baoon ^,urüd*

bauen mupte. .s>icran reiften fid) bie i^cftimmungcn über bie

ringe, loclclie oon .*peiben ju laufen gän^^üd) ocrbotcn, \vdö.)c jur

yhit^ung erlaubt uwt \X)dd)c felbft ju oer^cl^ren erlaubt feien, ©er

hierbei oorf^crrfdicnbe ©runbfal^^ ift felbftocrftänbUcb uneberum, ba^

bie Strenge be^o l^erbotio fid; nad) bem älia^e ricfitct, loie biefe

'Thinge mit bem @i3^enbicnfte in 23crbnibung ftcl;eu. T)ie ^aupt-

rotte fpiclt I)ier bcr :iöein oon 63LM^enbiencrn (pj ";"), unb ba I;ier

bie .^afuiftit auf ba^ SBeitefte fid; au^^brcitct, Jüollen unr ai& auf

ein eflatanteö ^eifpiel ^ier ctioaö nal;cr barauf eingef;en, ^^'"^

'i>erftänbniB muffen loir fcbod; eine ^emerfung oorau!Sfd;i(fcn.

2 raufOpfer ot^er Spenben oon Sein ober einigen anbern ^ylüffig-
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feiten fameu ki @ried;cu unb 9?ömcru n'idjt Uo^ in 33erbtnbung

mit -öranbcpfern nnb als fe(6ftänbige Opfer, toie bei ©cbeten um
©elincjen eine^ Unternef^men^, bei feier(id)en 35erträgen unb STobtcn*

opfern 'oox , fonbern jeber S)eibe go^ bei bem eigenen 2^run!e bie

erften J^ropfen ber ^^u genie§enben ^(üffigfeit ber Oott^eit au§,

um baburc() ben eigenen Xxant ^u t;eitigen. (Hom. II. 7, 480.

Virg. Aeu. 1, 740. 5, 77.) ©o gefcba^ e6 auct) befcnberö bei

3:;oaften unb bergteicben. S)er üBein eineS ^leiben wax ba^er

5U jebem ©enuffe berboten, unb nicbt ireniger Sffig, ber nccb bei

ben ^"»eibcn 3Bein gcioefen. Söein eine^ Reiben, ber in ScbKiucbe

unb Ärüge eingefüllt lüorbeu, tüirb nur nod; jur Dhi^ung ui(^t

unerlaubt. Jraubenfcrnc unb .S^ülfen eine§ A^^cibcn finb nur, tt»enn

fie trocfen finb, ^ur i)hit}ung criviubt (3. 4.). 3^ic geiuiitcften 33or'

fd^riften lt»erben gegeben, bi§ Mwvax eine i>on .*öeiben getretene

2Bcinfe(ter gefauft lucrben bürfe, ba^ ntvin mit bcm .*ceiben preffen,

ober nidn Xraubcn lefen barf ; eine :öcin{ufc, auf ipetcbe ber |>eibe

eine @d)u{bforberung I^at, macbt, ircnn ber ipeibe fic^) neben i^r

befinbet, ben Sßein unerlaubt nnb bgl. m. $^at ein SiUbe ben

äöein eineö ipeibcn rein bet^anbclt unb if;n im ^ereicbe bee ipeibeu

getaffen, er befinbet ficb in einem .N^aufe, bac^ einem öffentüc^en

•^(a^e ju offen ift unb jlcar in einer Stabt, ii^orin .*öeibcn unb

ouben ipoljnen, fo ift ber 3Bein ertaubt, lüo^nen nur .Reiben barin,

ift er unerlaubt, t;ä(t er einen 5rüter babei, fetbft wenn biefer nur

ob* unb ^ugeijt (IV. 8— 12.), fo ift er erlaubt. Jöenn ein jübifd;er

Slrbeiter bon einem i^eiben mit ber ^eftimmung, für it^n am Cpfer-

luein ju arbeiten, gemietf;et ift, fo ift ber Sol^n unerlaubt; ^at ^cr

if)n ober ]u aUertci 5(rbcit gemictl;ct, fo ift ber Vot^n ertaubt.

Xrauben, ouf toe[d)c l;eibnifd)er 3i3ein gegoffen Sorben, finb erlaubt,

fobolb mon fie abgcir>afd;en; tüoren fie oufgefprungen, finb fie ber*

boten. Sobalb bie berbotene ^adjc ber anbern einen guten @e*

fdnnod giebt, fo ift oucb biefe verboten, fonft erloubt. 35on ben

inelen einzelnen fällen, bie aufgefül?rt tüerben, ^eben loir nur nod;

ben einen t^erbor. Söenn ein 3ube mit einem ."öeiben on einem

Xifd)c i^t, eine lylofd^e SÖein auf ben 2:ifc^) unb eine auf ben

Ärebenjtifd; feljt unb l}inau!Sigcl)t, fo ift bie ?^1ofd;c, bie auf bem

Spcifetifcl)e ftel^t, berboten, bie ouf bem ilrebenjtifd'^e erlaubt; fogte

er ober ^um .Reiben: fd;enfe bir nur ein unb trinfe! fo ift aud)

bie 5-lafd)e auf bem Ärebenjtifd)e verboten (V.). 2)er ®runb ^ier*

25*
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für ift, ta^ bei* |)ei&e ten bcm Seine tüä^renb ber Slbwefen^eit

bcS 3ubcu i'id; einfd;enfcn uub eine !^ibation macf)en (für ble ®5tter

etiüa^ au'3gic§eu) fonntc. ©a§ übrigens bei berartigen Verboten

bie SJJotioe nid;t immer feft ftanben, cr[ie(;t man au§ einer ®iS=^

fuffion jn)i[d;cn 9^. S^maet nnb 9i. 3ofua über bcn ®runb be§

a^erbotet^ oon J^äfe ber §ieiben (II, 5.), [o ba§ man mit 9^ed;t anf

ben SBegfaö eines SJerboteS fc^Ue^en bürftc, fobalb @rnnb unb

9J?otiü etiüa bnrcb S^eränbernngen in ber ted)nifd;en Bereitung iDeg*

fielen. — (Sincr genanen ©e^anblnng ioerben enblid; ncc^ bie

©öt^enbitber nntcrjogen. Wian \vä% lDeld;e nnbegren^te 3(uSbef;nnng

bie Silber ber ©ötter unb ipemeu burd; bie (Entfaltung ber flaffi-

fc^en Ä'unft in ber l?eibnifd;en 3Belt erful?ren, fo fa^ nid)t oltein

bie Stempel, fonbcrn aud; bie öffentliii)cn ^Mät^c, Straßen unb iöcge

mit il;nen ongefültt unb felbft bie unbebeutenbftcn (^erätl;e mit it;ncn

gefd^müdt lt>aren. 3n bie Wüte biefer SÖelt t;inau§gcftrcut, mußten

bie -23efenner beS 3ubcntl;umS in bie mannigfaltigften Serü(;rungen

mit biefer -93ilbnerei fommen. SJcerfiDÜrbig ift eS l)ier nun, ba§

bie 9)iifd;na bie unbcbingten mofaifd;en a3crbcte au^erorbentlid)

milberte, luenn fie fd)on in ber Verfertigung ton 9Jtcnfd;engcftalten

bie in er^bener Strbeit (n::^^ 'üni berbot, bagegen bie in einge-

grabener Slrbeit geftattet (nyaa'iüj: fo auc^ I}infid;tlid^ ber ^)hil,uing

Don ©öt^enbilbern. 353äl;renb t>a^ mofaifd)e ©cfelj bie i^ölligc a^er-

nic^tung ber Silber, bie ^Verbrennung ber DJJaterialien berfelben

in geuer »erlangt unb namentticf) loarnt, beS Silbers unb ©olbeS

an i^nen nid;t ju begcl^ren unb eS nid2t an fic^ ju nel;men (5. ^Jiof.

7, 25.), öerbietet ^ur 9tul^ung bie borliegcnbe 9}?ifd;na dll, 1.) nur

fold^e ©ö^enbilbcr, bie einen Stab, einen S3ogel ober eine Äugcl

in ber i^anb Ijaben, wa^ n"^"] auf olle, bie irgenb ett»aS in ber,

»•ponb l^aben, auSbe^nt; Srud^ftüde bon ®ö^enbilbern finb ;,ur

9lu|ung erlaubt, nur eine ipanb ober ein gu^ finb verboten, lüeil,

biefe angebetet iüerbeu; ®erätl;e, auf benen baS Silb ber Sonne,

beS 9JZonbeS ober eineS 3)rad)en, muffen tH'rnid;tet luerben, toaS

.u'Un batnn milbcrt, ba^ fold;e (^erät^e, loenn fie üorjüglid; finb,

berboten, luenn fie unbebeutcub, erlaubt feien. Sie eS mit ipäufern,

in benen ©ö^enbienft toerric^tet lüorben ober bie an ©ö^^cntcmpeln

ftonben, mit ®ö^enl)oinen, Säumen, unter benen ein GsJötjenbilb

ftc^t u.
f. n). ju galten, njirb auf's (S^enaucfte beftimmt, 3. S. man i

foü fic^ nid^t in ben Sd;atten eineS fold;en SaumeS fe^jen, ipol3,
]
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i>on einem ©ö^cn^aine genommen, Ift ju aüex S^lu^ung öerBoten,

^at man ^rob bamit gebacfen, ift jebe 92u^nng ton biefem öer-

boten, ijat man Don einem [olc^en ©aume ein SBebefc^iff gemacf^t,

ift jebe 9hi^^ing, fel6ft ba6 bamit getinrfte .^kib verboten n. f.
tu. (IIl).

X)agegen finbct I)ier eine geringere Strenge barin ftatt, icoburc^

ein @i5^enlH(b ai§ fo(cf>eg anfge^oben n>irb. Sc^on ba§ Slbl^auen

einer ^^iafenfpil^e, ^ingerfpi^e ober eines Ol^rjipfel^, läßt baö ©öl^en-

bilb nic^t mel^r al^ ein fotc^e^ betrachten. 3nbe§ !ann nur ein

^eibe fetbft ba§ ®ö^enbi(b nichtig marf^en, nidit aber ein 3nbe (IV).

äßer ha^ Obige überblicft, ober in bie (iinjer^citcn nocb naiver

eingebt, toirb er!ennen, ba§ bie 2)iif(^na nid;t toon beut 9!)totioc ber

3Serf($ärfnng allein auf^getjt, ba§ fogar ber ©cbanfe, nur ba§ atS

göt^enbicncrifcb an5uie(;cu, ioa§ bireft a(!§ folc^cö 5u betracbten fei,

^ier unb ba burc^bringt, baß üie(mel?r bie eigentliche Xenbcn^ ba^in

5ieU, jebe t5örberung bee @öt^^cubicnftc§ unb jebe .s>infü()rung ju

i^m unb beffcn (Sebräui^en ju L> er tauten. T)ieö mac^t benn auc^

ben ß^arafter biefe^^ X'I;ei(e^o ber mifd;nif(^en X)urd;arbeitung ouö

Sie gcl)t über bcn juribifd;en Staubpunft (;inauö, unb berfct:t

fic^, um ben neueren 5(uöbrud ^5U gebraucf)en, auf ben po tije ilicben

Stanbpunft. 2Sir nct^men ^ier biefen Slu^brud nic^t in bem gc*

it»ö()nüd)en, foubern im iriffenfdaftlidKni Sinne, b. ^. nidü in jener,

bem ^^ubtifum meift unangcnctjmen ^ebeutung i^on aufge^tiningcncr

iöetormunbung unb cineugenber SSiüfür, foubern in ber ftaat§=

it)iffcnfdiaft(id;en, in ir*eld)cr baf^i ^Kidneramt bie (Srfüduug ber ^KeditiS-

forberuug unb bie -Öeftrafuug üon 9xed^it^üerlel^ungen , bie ^^oü^ei

aber ^ur Sid)erung bon Öeben unb (Sigent^um im amSgebeljntefteu

Sinuc, bie 33er^ütung bon iöcfdäbigung jU beiuirfcu t^at. Ta
l^inau^ laufen nun bie meiften -Öcftimmungeu ber i)3iifd^)na über

bcn borliegenben (^egenftanb. 3- ®- ^^^ Verbot, an ben ^eib-

nifd^en ?^efteu Xijc'ü ju net;men, ift bom Staubpunfte ber ©ottcc--*

(e^re eine 9?ecbtt?forberung ; baö 33erbot aber, brei Tage bort^cr

fein @cfd;äft mit .*öcibcu '^u mad;en, ift eine S3erl;ütung>^oorfd)rift,

eine po(ijei(id;e; baei Verbot bon bem Söeine, n)c(d)cr ju einem

:^eibnifd)en S^ranfopfer bertuenbet ober bon bem eine Vibation ge=

mad;t loorben, '^n genicf^en, ift eine 9iec(it^^forberung, benn biefer

:S5ein ift ^ierburd; t)eibuifd):=!uUueü geworben; aber ba§ i^crbot

bon bem 3Beine bcö 3frac(itcu ',u genießen, ir»enu biefer ba^ 3"""^^'!^

berlaffcn l;atte, ift ein poli5ei(icf)eö, meit et^ nur auf ber ^orauö-
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feljung einer 3)ZögU(^feit beru^^t, trä^renb ber JRld^ter ben (Smeiö

ber 233irfli(^feit forbcrn nuip. Sie iinr in biefer xmferer ganjen

2lb^nbluug ntrgenb^ ein fubjeftiüeS ltrt[;ci( geben, fcnbern nur

ba0 cbjeftit^e 35erftänbni§ ber d)arafterifti]"(i)en 9J?omente im Xah
mubi^mii^ förbern iDoüen, fo ift mit ber näheren Sejeic^nung, bie

tr»ir gegeben, aurf) ncc^ fein Urt^eit beabi'iditigt. 3^enn trer Juei§

nii^t, baß feine ©efeüfi^ait poiijciücber Äöeftimmungen entbehren

fi5nne, unb baß biefe 5. 35. für bie i3ffentUd)e ®e[unb^eit§pflegc

bon unfc^ät^bvirem 3öertf;e finb. C^iesi (äßt ficf) aber ni(^t ücrfennen,

ta^ gerabe burrf; bie eben ge5eicf)nete miid;ni[d}e i;)urd;arbcitung

bie ^[uft 5tin[d;en ben 3uben unb ben 33ölfern auc^ in ber 3et*

ftreuung ber erfteren ungemein lu^rgröBert iüurbe, unb baB noment^

lid; bie 3>or|d;riften über ben Sein, ben Speifegefet^en analog,

ben gefelligen Üjerfe^r jiiinfc^en beiben au^erorbentlic^ er[d)ü)erten.

Sann man f;ierin eine ber SSurjehi für bie fpäter fid) entmideinbe

5{ntipatl;ie gegen bie 3uben finben, fo lourbe l^ierburd) anbererfeit^o

bie '®id;erung he§ 3ubent(;umö oor bem Einbringen ^eibnifd)er 2(n^

fi^auun.g unb Sitte, biefe oberfte 3)Jiffion beg Xatmubivmu^^, fe§r

geförbert. X'af^ingegen erfd;eint eg un^ üon großem Diu^^en, bom
©tanbpunfte ber Se^t^eit aii^j, ben ßt;arvTfter ber großen talmubifd;en,

unb bcfouberö ber mifc^nifc^en 3(rbeit, al^ beö ungctrübteften Sta*

biumö jener, flar ju erfennen. 3Bir feigen auf bem un^ oorliegenben

©ebiete feinen ^ampf ber 3been, feinen Äampf um ben ^eftanb,

tt)ie in ber Jf;ora unb in ben 'i}3rop^eten, fonbern um Sitte gegen

Sitte. Xiic ^Jtifd)na tonnte bereite fo feft auf ben 2}?onotl;ei^mu^3

ber 3uben redinen, baf fie in ber ^Verfertigung t^on 53ilbern unb

in ber 93erii>enbung »on ©ögenbilbermateriatien fel^r gelinbe fein

fonnte; bagegcn fürditete fie ben (Sinfhiß be§ Veben^, beö i^erfe^r^'

unb ber Sitte unb loanbte i(;re gan^e Strenge gegen biefen. Tarum
fc^ritt fie and) über ben iuribifd)en Stanbpuutt t;inauö, unb »er-

fe^te ficb auf ben poU^eitidien. :iöir (;aben bieö etioaiS aut^füf;rüd;er

bargcfteUt, loeit fid; 3(ef)nlid;eö in analogen 3^1-^cigeu ergiebt. —

7.

^em ©öt^enbienfte tritt bac> g 1 1 e c> b i e n ft ü d) e V e b e n gegen*

über. Sttterbinggi oerftel^t bie t;cilige Sdnnft unter (s^tteeibienft

nid^t blo^ ben befcbräuften 2(ft, ben loir bamit be3eid)nen, unb locnn
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fie tincbcr^clt beu 3[raeUtcn juruft, „bem ßtoigen ^u bleuen", fo

I;eiBt bicei bei ii)x, jicf) mit ber ßiebe ju @ctt ('i:i "m^x 'n nx nanNi)

unb mit ber ©otte^furc^t ('1^1 nx-i^i) ju erfüllen , unb fic in SBort

unb Xbat ]ux Süboprägung unb 23ernnr!Ucfiung jn bringen. 3ßic

im 9}?üiaiömu^ 3bce unb l'eben überall Qine^ fein feilen, fo fei aud)

bo^ gon^e 2cbm be§ 3fraeliten ein ©otteSblenft äßeit entfernt öon

jener erfünftctten 2lffefe, irelitc ®ebct * unb ^uBübungcn i}cm Vebeu

trennt, bac^ letztere ale eine uieberc 2pl)ärc bce iDtcnfd;cn t'erai^tet

unb e§ bur(^ jene fc inel unc möglidi i^crbrängcn unb auffüllen laffen

Wiii. feil uacl) ber Xl?crvil; ba§ 'i'eben ecn bem l;ö^ercn religiöfcn

©eifte uac^ allen ^}iicl)tungcn l?iu burcbioe^t unb geheiligt u^crben,

unb bie fultuellen 3lfte, teenn fie aucb für bie gefammte ®ctteöge*

meinbc auefül^rlid) bcftimmt finb, bleiben bem 3nbieibuum biö ouf

mcnige frei überlaffen. X^ie ©runblage biefe§ gotteebienftlidien Vebenö

ift nun ber ^abbatii, unb il;m tucllen tnir bal;er in unferer

llnterfucbung je^^t unfere 9lufmertfamfeit ^uicenbcn. ©eben iinr aud^

l)ier 5uerft üon ben ^eftimmungen ber l). Sdnift an^.

%n§ ber (5ntitticfelung ber mcnfd^licben 2?erl)vältuiffe \i\ix ^er--

i>crgegangen : ein müt)e> unb arbeit^r^clle^g Vebeu jur ^^'friebigung

ber finnlid)en -^ebürfniffe, bie rieuftbarfeit beö ©eiftcö ju biefem

^tüecfc unb ba^ ^erfiufen reo ©eifte^^ in biefe unb in eine bem

finnlic^)en Öeben analoge ^egrifföiuelt. ®ie Offenbarung f?atte nun

ben ^wcd, bcu©eift bee DJU' uferen t»on biefer ^Dienftbar^^

feit unb biefem 35erf unf cuf ein gu befreien, i^m bie ilx--

fenntnip ©otteö unb beö g5ttlid)en 9\cd;tc^ unb baburd; ba§ ®c^

iDu^tfein feiner l}öl;eren Äöeftimmung, nämlid) ber .^'>eiligung, b. i.

ber S3cräl;nUd)ung mit ©ott 5U geben. 3'^'^ -Befreiung be^ menfd>=

lid;eu ©cifteg üon ber materiellen Öebenafpl?äre follte nun ber

Sabbatl; ba'5 i>cr^)üglid)fte Serf^^eug fein. (Sr befielt bal;er in jtoei

9J?omenten : 1) in einem L^ollftänbigcu iHuf l;ören aller '^Irbeit (n2i^ ,mj)

unb 2) in ber (Sr^ebung be^ ©eifteö alö ii^o^löfung »on bem baö

materielle Vebcn betreffenben ©ebanfenlre^fe (K^ri, t'gl. 2. Wo]. 2'd^

12. 31, 17), al0 religiefe (irfüllung unb Ürl;ebung ju ©ott, b. i.

.»Öeiligung {^ip) (f. l;ierüber 2Iu0fül)rlid)e§ in unferem ßommeutar

5um inerten ber 3^'f)i^*-i>'-n-te). i^arum I;ci§t ee fd;on in ber erftcn

A>3eg\-ünbung bee 3abbatl^ci (1. lOiof. 2, 2. 3.) „©ott rul;ete am

fiebenten Xage" unb bann „©ott fegnete unb l^eiligte ben ficbenten

STag, meit er an il;m i^on all feinem Scl)öpfung^iDerfe gerubt."
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ebenfc im bicrten 2Bortc (2. ^lo), 20, 8—11) „@ctt fcgncte beu

9?uf>etag iiiib ^elligtc i^n", toeit er am fiebcnten Xage nac^ ^oßenfcung

ber 2öelt|du^^''fung gcriir^t. 2(uf bem 2)?cmente bcr 9?u:^c alfo^fod

fid^ bie ipciltguiig bc§ 9J?cn[(i)en crl;cben; benn ®ott §elUgte bicfcn

tag,, fjQi^t md}U 5(nbcrc§, a(§ er heiligte i^ii für bcn 9J?enfd)cu,

ba^ er bicfcm ^eilig fei, baB jic6 ber DJceufrf) an t^m ^eilige. Xiarum

l^ei^t er „9xu^etag bcm (Einigen, beinern ©otte, geheiligt" {yrbü 'niratr,

'nh ts'-ip n3B', 'nt' iiraty n2t!^ ty'np d2^ n^-' 2. 2J?c[. 16, 23. 25. 31,

14. 15. 35, 2. 3. 9}?Df. 23, 3.). 2(n bcn beiben C^auptfleüen über

ben SabbatI; Jüirb ba^^er 2. 9Jtc[. 20, 8. ben 3[raeliten befo^ten,

biefen XaQ ]n f;eiUgen, unb 2. 9?tc|. 31, 13 al§ ^viycd an^c-

fprocbcn „bap t^r erfcnnt, bap id) ber (Siöige, ber eud) I}ci(iget", ber

tüiß, bo^ i[;r eud; I}elUget unb eud) Ijicrju ben ©abbatb inftltutrt

I;at. ©anj im Öktfte bcr X^oral; tt>irb bcljufö bicfcr i^ciligung,

btefer reUgiöfen ßrf^ebung bcio ©eiftciS nur für bie C^efammt^cit

ein bcppelte^ S^agcöcpfer unb, \va§ ncd) iincbtiger, eine ü'-p NipD

eine I^ciligc ^cftt'crfammtung, eine ^iM^'^^^^^^^'i^i'^cvufung bc6 3>olfe^

lum .*öeiligtl;unie (3. 9}?o|. 23, 3.), ir»a^^ natürlid; fpäter fid) auf bie

^elDo^^ncr 3>erufa(em§ befc()rän!en mußte, i}orgefd)riebcn, unb bie

crft mit bcr ßinrid^tung t'on ®t;nagogeu für ade 3nbiüibucn '^u

einer erf)ö(;ten 33crpflicbtung, an biefcm Xage bie Synagoge in be*

fuc^en unb bie 93orIefung unb (5r!(ärung ber X^oxa^ ju ^ören,

mirbc. 3Ba§ ba^ 9xul;cn betrifft, fo giebt bie Xf)cral) feine näfjcre

!5^efinition bcffen, ww} 3Irbeit ^ci^t. «Sie überlädt bic^^ bem aügc:»

meinen 93crftänbni§ unb ber gciüiffen^aften SInfcbauung be§ (Sin*

jelnen, fo ivie bcr 5(u^tcgung bcr 5üitoritätcn ^). T>a^ 93erbct „irgenb

einer 5(rbeit", loic fic an bcn fed)^ ^erfcltagcn L^erricbtet tüirb, bcr

begriff bc6 n3t^• unb nod) me^^r bcö mj, bie 5(u0bcf;nung biefer

9^u^e auf aüc Diener unb ?yvemb(inge unb enblid) auf aik S^an^^

ii^kxt fonnten bie iöcbeutung nidit jiiunfcUjaft laffcn. 93erftärft

toutbe bteö burdb bie au6brüd(id)e 53cmerfung, ba^ auii) brängcnbc

Umftänbe ba^ ®cbot ber Ohilie nid)t auff^cben bürften, fo baß 5. -iö.

toeber Sluöfaat nccb ßrnte bie Strbcit am 3abbat§ motitiren bürfte

(2. mc^. 34, 21.). 3lber bat^ IXntcrlaffcn ber Slrbeit felbft t;atte

feine eigentliche ^cbcutung unb feinen ^wcd n'xdjt in bem 9iul)en

an fid) — baju lyccbfclt \a bie 9lad)t mit bem Xage — , fonbcrn

1) Sat>cii gicbt 4 iOfcf. 15, 32 ff. fclbft ein iöeifvief.
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öietinef;r in beut baburcfi bcipirftcn unb allein ermi3glid&ten i^^erauö*

(Öfen am bcm matericUen unb 6ürgcritcficn 2;^reibcn, in ber 3;;rennung

öon ben genjö^nlii^cn 2;^ätigfeiten unb -S^efc^äftigungen, unb bon ber

^efangcnl^eit bce ©eiftcg innerf?a(6 biefer. I^c^^atb mürben, ^ur

23erbeut(iduing für bae '^olt, yireierfei Verrichtungen am Sabbatt;

ate berboten ou^brücflic^ ^erborge^cben-. fic^ bon feinem Orte ju

entfernen (2. 93?cf. 16, 29. i>g(. 4. 9:>2of. 15, 32.), unb am Babbat^

gu bacfen unb ^u foc^en >af. V. 23.). 2(n baei (et^tere rei^t fic^

eine S3erptung6borfc^rift, !ein i^eucr in bcn SBot^nungen am (Sabbat^

an5U^,ünbcn (2. SQZof. 35, 3.), inag abfctut nur im arabifc^en unb

paläftinenfifc(>en Älima mcglicf) tt^ar.

!Die ^ropt^eten (;aben ben funbamentalen Stjarafter be§ Babbati^^

für baö gan^e reügicfe V'eben be§ 9)cenfc^en i^cUftänbig begriffen,

unb fo tücnig biefelben fonft auf ba« cuttucüe unb ceremcnielle

2Befen eingeben, begegnen unr bei i^ncn bod) ber (Sinfd^irfung beö

Sabbat^*5 f;äufig. 3iud) bei ifjnen tüirb bae "^tueifad^c 9Jiomcnt beei

Sabbat^^ I;erbcrgel^oben. X)ie ^ouptftclle ift 3efaiao 58, 13. ipicr

tüirb bae öiul^en befonber^ ai^ „fein @efd)äft ]n tt;un", „feine SBege

5U t^un, fein @efd)äft ^u fndicn" befinirt; aber l)infid)tlid) ber Qx--

^ebung be^ ©eiftce nnrb fogar unterfagt, „C^efd)ii)äi^ 5U fd^roo^en",

alfo ben STag mit teeren, eitlen ringen, bem 9?eben unb ber -ö^e*

fc6ciftigung mit fold)en ^,u bcrbringen, unb berlangt, il^n ]n efjrcn

aI6 bcm Gtüigen gel)citigt, iljn „Sonne ju nennen", b. i}. an if>m

fidi mit (;cl;crcr ^cgeifterung jn erfüllen unb baburd) I^ö^ere greu-

ben in genieBen. 3ercmia!? 17, 19 ff. berbietct infonber^ „eine ?aft

an€^ ben ^^"^äufern jn tragen, bcn 9(uBen in bic ©tabt ]n fommen",

nnb fd)cirft ein"„bcn 9iul;etag ju l^eiligen". 33g(. and) ^cdiefiifet 20, 20.

2)ie gefc^id)tlid)en -33üc^er ber ^. ©c^rift jeigen unö, ba§, loenn

aucb bag Sabbatt^gcfct,^ ^u mand)en ^dUn »uenig bead)tct mürbe,

bie 3nftituticn bce Sabbattje; tcd) in aiki 3*-'^^ beftel;en unc

aufrecht blieb. Wan lefc j. ^. 2. tön. 4, 22. 23., mo ee freiließ

fd;einen möditc, Mf^ ba§ 9?eiten am Sabbatt) nid;t für unerlaubt

angefe!)en marb. Denn ba bie Jvau befiel^lt, itjr eine (ifetin ju

fatteln, um in bem 9J?anne (^otte^ ^u eilen, fragt ber 5}?anu fie,

marum fie fidi babin begeben mcde, ba eei bod> fein 5abbatl; fei-'

Q^ get^t baraus* l;en>or, bap mau fid> am Sabbatl;) um propl^etifdie

2)?änner ^^u bcrfammeln pflegte, it^re i^orträge yi l)ören nnb mit

i^nen ben Xag ^,u bcrbringen. 5lbcr ba^ (Satteln ber tSfelin l;ätte
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i(;n tert^inbcrn muffen, bic ?^ragc fo ju ftcllen. ©benfo jelgt 2. ^h\.

11, 5 ff., baj3 bie 2[btl;eihmgcn ber !i?etnten l^rcn SBod^cnbienft am
@abt>at(; antraten, ©ine befonbere ißebeutung ^at nod; 9lc:^em.

13, 15., IDO bicfcr für ba§ ^ubcntl^um fo l)cc^lind;tigc DJiann, ber

fo fet;r clngcriffcncn iun-(et^ning bc^ oabbatt)^, ba^ bic gifd;er unb

Sanbleute am Sabbatt; nac^ 3erufalem famcn, nm it;re SBaaren

bort anf ben 9)?ärftcn jn i^erfaufcn, cntfrf;icbcn entgegentrat, nnb

öerbot, am i3abbat^ bie Äetter jn treten, ©arben einjnbringen, (ifet

ju betaben, öaften ^u tragen nnb .^'>anbel ^n betreiben. !t)ie§ ift

e^, loaei nn^ bie I;eitige Sd;rift über ben Sabbati; bietet, nnb fei;en

Joir nun ju, Jine biefcr Stoff Don ber 3}?tfd;na in bem 3;^ractat

Sabbatl; bef;anbelt loirb. 3Sir crfenncn bieC^ am bcften, inbem luir

bie nmfangreid;e 9(bt;anb{nng burd^)gel;en nnb il^rcn 3nf;alt ffi^^iren.

^k DJJifi^na beginnt mit ber ^^'V'cige über taö Jpincin- unb

^lerau^bringcn einer Badjc am 'Bahhat^. Sie nimmt hierbei bie

geringfte (Entfernung, nämlid; loenn (Siner fid; oor, (Siner fid^ im

.'paufc bcfinbct, unb fd;liept fomit loeitere (intfernungen au^. 3lud}

beutet fie au, ba^ äu§erlid;e Umftäube feinen Untcrfd;icb mad;cn,

inbem fie il)r ^eifpiel tom SUmofencmpfangen nimmt. Sic ftcUt

I;ier fcft, baj^ bie üon (Sinem unb ©cmfelben iHVÜenbete .*panbhing

unerlaubt, ^ie jiinfd^en ^^^-^^'^cn gcti^ciltc ftraflo§ fei. $Rcid;t 5. -33.

3emanb (Stioa^ in ein .^au§ l;)incin unb gicbt e§ ah, fo ift bie^

ftraffäßig, nimmt, ber brinncn ift, c§ il^m au^ ber .*öanb, fo ift e^

ftrafto^, ebenfo beim ,spinau*5reid;cn (I, 1). .C-^icranf befd;äftigt fie

fid;, barjutegen, ba§ man oor beginn be§ Sabbatlj^ feine SIrbeit

oufangen bürfe, bie nid)t and) t'or bemfclben beenbet ircrbcn fann.')

— T^cr jlpcite Slbfcfinitt bel;anbelt baei Stn^ünben beei Vid;te§ jum

Sabbat^, ba§ an biefem ioeiter brenne, tüaö 3)od)t, -23rennmatcrial

unb (Mcfä|3 betrifft; baci lHd)t au§5ulöfd;en, ift nur an§ ber ^111-1-1)1 oor

ben .Reiben, Ouiuberu unb einem böfeu Öknftc ober um cinei^ Äranfen

1) 3Bcmt man einen S31ic! anf bie ^savagra)>l)en 5
ff. iüivft, fo ükrjengt

man fidi, baj3 cö ein 3vvtf)nm ift, lüenn geiiuH^nlid; angenommen n.Mvb, ba^ bic

ej;tvcmc iyeväftelinng in bcv Safnifti! evft in bei* fpätcvcn 3^'* ftattfanb. @§

toevftel;t fid;, bafj bie 2)uvd;avbeitnng big inö Äleinfte Ijincin eine 3tvljcit mar,

bie fid^ evft mit ben 3at)r[;uitbevten t'oöcnbcn fonnte; abev bie 2:enbcnj bagu )x>ax

bereit« in ben ©dnilen .^ißct'ö nnb ®d;ammai'S t-bltig an^igc^'^vägt iiovBanben.

S3ei aÜcx gnid;tbavfeit ber SinbilbnngSfvaft ift ba« iiebcn bod^i immer reid;ev ci\i

2)iannigfaltigf'eit ali jene.
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tDitten, ba^ er clui'd;(a[c, erlaubt, um Öampe, Oet ober ©ocfet ju

fd^oucn, unertauEt. — Unter loelc^eu iöebingungen ein SBärmofen

für gefönte @pei[en am ©afcbat^ Benu^t tüerben bürfe, tüomit er

ge^ei^t [ein muffe, lüenn er für einen ober ^wd Stopfe gekauert

lüirb, bcftimmt ber III. 2l6fcf)nitt. iöi§ ju iDeIrf)er 2(engfttid;feit ^ier

bie einjelnen iöeftimraungen gefüf;rt iperbcn, erfie^t man barauS,

ba^ faltet 2Baffcr am Sabbat^ nid;t burd; luarmeö ericärmt tüerben

barf, ba§ fein ©efäp unter bie Öampe gefteKt loerbcn barf, um ba§

f;eruutcrträufe(nbe Oel aufzufangen, eine neue Öampe jtüar öon

einem Orte jum anbern ju tragen gcftattet ift, aber feine gebrauchte,

ba§ mau pv>ax, um ^^unfen aufzufangen, ein @efä§ unter bie Sampe

fetten, nid;t aber SSaffer t)ineint^un barf, toeit man baburd; bie

gunfen Iöfd)t u.
f.

lu. ßrgänjenb crf(ärt bcr IV. 3Ibfd)nitt, tüo unb

iüie man 2^cpfe jum äßarmi;alteu ber opeifen einfet^^cn bürfe. —
:Der V. uub VI. 3lbfd;nitt legen bar, lüomit Xl;icrc, 'Diänner unb

grauen am Sabbat:^ au0gel;en bürfen unb luomit nid)t. — X)er

2. ^]3aragrapl? bc§ VII. 2lbfd)nitt jäl^lt bie 39 .f>auptarbeiten auf,

bie am ^abbatf; öcrbcten fiub (mDS't'a nnx ^). 2tn bie Ic^tc ber-

felbcn, ba§ fragen {nv^-h rv^io N^riön), Inüpft fic() nun eine weit*

läufige Äafuiftif, bie biei in ben X. 2lbfd;nitt reid;t; ebenfo im XL,

\va§ ba!3 Scrfen unb 9icid}en betrifft. 3n ben 5lbfd;n. XII—XV
rcirb feftgefteüt, u>c(d)c^^ ba^^ goringfte i)JiaJ5 bcr augcfüt;rtcn ^Irbeiten

fei, baö ber 5abbatt;i^er(ct^uing fd)utbig mad;e, unb ernnigt alle mög*

lid;en SWobificationen, unter benen fie gefci)el;cu tonnten.'-^) T)er

1) 2Biv 3öl)leu fic ()icv auf: @äcn, adcvii, ernten, ©avben binbcn, bve)'c{)ei'.,

tücrfefn, ^vud;te fauBcvu, mat;leii, fieben, fneten, bacfcn ; Ä?olIe fd^eevcn, fold;e

h)afcf;cu, flopfcn, fiu'feen, fi^iiinen; nngctteln, 3n>ei ^intcH^jcu nuicfien, jwei gäben

toebcn, siuci gäben (beim SBeben) trennen, einen Ä'notcn marinen, einen Äneten

auflegen; mit sh^ei ©tieften feft nutien, scrrcißen, um mit iWcx ©tieften fcft^u»

ml)cn; ein 9iel; fangen, eä fcf;Iac^ten, feine §aut ab3iel;en, fie faf^cn, baö geß

bereiten, bie §aare abfdjaben, eö 3crfd;nciben; jttjci 5öud;ftaben fd^'eibeu, auö*

löfc^ien, um jnjei 33ud;ftaben jn fdireiben; bauen, einreifjcn; geuer löfdten, an^

3ünben; mit bem Jammer glatt fd)Iagen, ihmi einem Crt jnm anbern tragen.

2) güßreu iüir ein iüeifpiel betreffe beö Sdjreibenü an. S^er jnun '^wA)--

ftaben fd;rcibt, mit ber 9icd;ten ober mit bcr i'infen, einen unb benfelben ober

glücierlei Ü3ud;ftabcn, mit oerfduebener Sinte, ans? r^erfAiebenen ©pvad^en, auf

jlDei einen SJBiufet bitbenbe Sänbe, auf feineu Äörper, ift fdpulbig. ©c^ireibt er

aber gtuei i8ud;ftaben mit ober in (Stiüa'8, iüorin bie ®ri)rift nidjt bleibt, 3. ^.

gvuc^tfaft, im Staub be^^ 2Begeö, in ©treufanb, fdn-eibt er fie mit i>erfebrter
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XVI. Slbfc^nitt beftimmt, tt»aö unb Joic man ouö einer i^euergferunft

retten bürfte, ber XVII. nnb XVIII. bie ®erät:^e, ble man am
Ba^hati) üon ber @teöe nehmen barf. T>qx XIX ^anbett über bie

^efc^neibung am ©abbat^. Uebcr bie 53cfd^äftignng mit f^Iüffig*

feiten, mit ben Grippen beg S3icl;e!8, Umfd;üttcUing bcö ®trot;c^,

bem Stbränmen ticn ^Dingen, bie auf anbern liegen, bcfc^äftigen fic^

fafniftifc^ bie Slbfc^nittc XX unb XXI, lüic auc^ XXII mit ^mx'
fem.*) Der § 6 fe^t feft, welche ipeilbcrric^tungcn am @abbat^

nic^t vorgenommen iDcrbcn bürfen, 5. 33. -Treibmittel nehmen, ^in-

bem bie ©lieber gciraltfam einrichten, einen 53ru(^ jurücfbringen.

Der S^ractat fc^lie^t mit Diberfcm in ben Slbfd;nitten XXIII unb

XXIV, befonberS, ba^ am 'Bahhatf) nic^tg geliel;en unb bebungen

iDcrben barf, tt»a6 an Öeic^en gcfd;eli)en bürfc, luie man fic^ mit bem

O^üttern ber X^icre ju i>ert;attcn tjabe u. f.
1ü.

©0 obcrfläd;lic^ biefe 3nl?alt§angabe ift, fo erfie^t man boc^

fc^on au§ i'^r, ba^ bie 3)tlfd)na ba§ eine ä)?omcnt ber ©abbatt;-

feier, unb iWax ba§ 9J?atericlle, baö Oiutjen, allein berüdfic^tigt unb

fic^ eigentlid; nur bamit befd)äftigt, ju beftimmcn, loaS al§ 3trbcit

^^u betrachten unb barum bcrbotcn fei, fotüie ben Sonflict bcö un=

umgänglid;en ©cbürfniffcö mit bem ®abbatl;gefet^ l;infid)tlii^ mar=

met ©peifen, be§ S^rageui^ unb ipinioegräumen^ bon Dingen, bc^5

^euet§ unb ^ic^teS, burc^ ^eftfe^^ungen auszugleichen. Ueber ba§

jiüeite 9}^omcnt, bie (Srl;cbuug beS ©eifteiS, bie eigentliche Heiligung

bringt fie nicf)t einmal eine Einbeulung. Sie le^nt fid^ an bie

Stellen ber l)cil. Schrift (aud; ber ^^ropl?. unb ipagiogr.), luelc^e baö

33crbot ber 3lrbcit au^fpred^eu; bicjenigen aber, lüelc^e baS pDfitir^e

(Clement ber 3Bei§e unb Heiligung betonen, jietjt fie nid;t in ©c=

trac^t. §)infid)ttid) ber Slrbeit aber gicbt fie feine allgemeine Dc^

fmition, fonberu fie bcftimmt biefelbc fafuiftifd;, unb gel;t babei 'com

ber Einfielt an§: ST^ätigfeit ift Slrbeit. ^Sie fetjt ein 3)hnimum

ber S^^ätigfeit aU Slrbeit feft, unb bel;nt ba§ 33erbot ber SIrbcit

^anb, mit bem guß, mit bem SDJunbc, mit bem Sffeubcgen, ftatt eines ^u6'

ftabenö ivvttuimlid; ^Joei u. f. \v.. fo ift er fvei.

1) gü^ven \x>[x § 5 gur SBavafterifirung au. äöcv im Jßaffev einer §iJl;le

ober in ben »rarmen ißäbevu üou Xiberiaö gebabet unb fi(^ abgetrocfnct l^at,

fei eä auä} mit je^n 2;üd;ern, barf fie felbft nic[;t iücgtrtngen ; ]}a'bcn fid; aber

Se^n SKenfd^en mit einem Suc^e @eficf)t, §änbc unb giijie getrodnct, fo bürfen

fie eä fortbringen.
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auf biefe^ 9J?tui:num bcr X^ätiglcit ouö. 3)a nun bie iiafuiftif

ba§ Cebcn nie cr)'d;öpfen fann, [o bücben unb bleiben beu folgenben

@efd;Icd)tern nod; taufenb !Dinge unb %äik übrig jur (Srörterung

unb (£nt[d;eibung, [olvie oubemt(;ci(g üiele 53cftimmungcn ber 9Jtifd?na

überf(ü[[ig iDurben, meil berortige 5(rbeitcn nic^t me^r »orfommen.

3^er "ißropf^et fielet, iubem er bie (Sntiüci^ung be§ Sabbat^g nac^*

brüd'tic^ rügt, auf beu ^\viid bei? 5{rbcit^berbcte§, inbem er mal;nt,

feinen t^uß am ^abbatl; ,^u l;emmcn, um fein ®efc^)äft ju betreiben.

3^ie 9)?ifd;na aber ^iet;t ben ^\ved in feine S3etra(^tung, fonbern

nimmt ba§ ^Irbeit^^üerbot aU baö eigentlid;e unb mcfentüd;e "lOlo-

ment objectiD I;>in. 3luf biefe Seife erlüeift bie 9}Hfc^na auc^ auf

biefem @ebiete it;ren furibifi^en (S^rafter. !Die @rt?cbung beg

@eifte§, bie 5IBeif;e ber ©eete, bie eigent(id;c .^eiligung fann ju

feiner 9\ed;t^forberung formulirt tcerben. Sie ift aüerbingsi bie

Slufgabe ber ^Religion, unb jtüar bie n)efent(id;fte, unb bie 9JeIigion

l^at il;re (5inrid)tungen baf;in ,^u treffen, um biefe Slufgabe ^u töfen,

unb ben innerlichen 3^i^cden ^,u $iü(fe ju fommcn. ^Sobalb aber

ein reUgiöfer ©egenftanb t'cm juribifd;en ©tanbpunfte an^ betrad^--

tet toirb, fo muß man einen concrcten ©egenftaub alö 9xcd)t^obiect

^ben, unb bieiS ift I;ier baö Unterlaffen ber 2irbeit. 3m loeitern

3Serfo(g fann aber bann bie Aöefttmmung, lüa§ Strbeit fei, nid^t ber

allgemeinen unb inbiüibuellen Slnfd;auung unb (^3etDiffenl;aftigfeit

übertaffen bleiben, foubcrn e§ muß furibifd; ein 9Jiinimum al^

©renje ber 3^ed;t§forberung fcftgcftcllt unb biefc§ 9Jiiuiraum nad)

allen feinen 9J^obificationeu abgcgren^^t ivcrben. Ob bcm (Sineu

eine 5trbeit ift, loaö bem Slnbcrn nad; feiner ®e>üol;nt;eit nur eine

leidste 3;;l;ätigfeit ift unb umgefel;rt, ob bem (5inen eine Vaft (s*u^7:>)

ift, \v>a^ bem Slnbern faum eine (Smpfinbung Don Sd^iucre üerurfac^t,

fann juribifd; nid;t berücffid;tigt werben, unb für bie iuribiid)e i^ol--

gerung ift ber ^wcd gleid;gültig, fobalb bie ^adje an fid; logifc^

eruirt lüerbcn fann. ,'piermit analog ift ber Uebergang oom iuri--

bifd;en jum poli,^eilid;en Staubpunftc, loie n)lr biefen lel^teren im

borigen 5lrtifel bcfinirt l;aben, gerabe auf bem (Gebiete bei3 3abbatl;iJ

folgerid;tig gemefen. ipicr ^ottc bcr 3:almub baö ^eifpiel ber

X^orat; cor fid;, lDeld;e, um baö •23aden unb ^od;en am ^Sabbatl;

ju t)erl;üten, baö Slu^ünben be^ geuerö verbietet. T)al;cr bie um=

fänglid;en 35erl;ütung0oorfd;riften beiä Xatmubö. 2luö bcm dUd}^

anjünben luirb aud; ein 9cid;tauölöfd;en, unb beibeö in bie (Satc=^
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gorte ber 9trbciten i>ctfet4. 3Iu6 bcibcn tüirb micbcrum ba6 S^erbot^

ba!? ^cucr, eine brcimenbe ilevjc anjurüljtcu u.
f.

\i\ Va^ bie

9}Zinima ber 3(rbeitcn fo au§crorbcntUd() tief gegriffen finb, tüirb

eben baburcB motit>irt, ba§ ba§ juribifdie 33erbct fi($ lu einem poü-

^cilic^cn, ein Unter(affung^gcfc^ jur 3>erptnng§öorfcf)rift iinrb.

%nd} l}ier bcaBfid;tigen toir nic^t, eine .^ritif ber mifcf)nifd^en

3>crfd)riften ju geben, fonbern nur ben ßf^arafter ber ta(mubifd;en

(äntuncfehmg feft^uftctlen unb ju eripcifen. -Q3emcrfen lüoüen loir

and) l^ier, ba§ biefc O^cftfteüungen buntauö nid^t bloS a(§ 33eftiin'

mungen ber (^Vlcf^rten fe(6ft auf^nfaffenb , fonbern ba^ bas Öeben

fellift längft ba(;in gctrigben I;attc, bet'cr bie lüeitere -Q^earbcitung

feitenS ber ©elel^rten eingetreten. ©ie§ ertoeift fid^ befonber^ auö

ben nidit fcttenen ^crid}ten über fafuiftifd^e ?^äUe, bie faftifd; vor-

lagen, unb über tüe(d;e erft im 9(ugenblide be6 ^orfommen^ ent-

fd)ieben iiuirbe. 5Bir bemerfen nur nod;, ba^ ber juribifd^c ß^araf-

ter fid; auä} im ®abbatt;gcfei^^ barin bemerllidi macf)t, bap fid;

^cotijen i^orfinben, in iüe(d)en getoiffe UnglüdSfäße a(6 göttticbe

©trafen für getttiffc Äabbatl)ter(el^ungen aufgefül^rt it»erben, lr)ie

II, 6 bap bie g^rauen toä^reub be^ (SebärenS fterben, iDenn fie bie

-Sünbe begeben, im Sln^ünben be6 i^idjtc^ jum eabbati; nid;t forg*

faltig genug ju fein.

3ßir fönnen jebod^ ben 2tbfd;nitt über ba6 ®abbatf)gefelp nid;t

i^erlaffen, o^ne ba§ toir ^ubor ba§ Kapitel über baS Erub (any von

21V i^ermifcbcn, oerf(e(^ten, oerbinben) berühren, meil {)ier fic^ bie

iKecbt^anfdbauung, unter tüelcbc aiiä) ber Sabbatlj gebracht iDorbcn,

erft recbt f(ar legt.

Unter Erub üerftet;t man geh.nffc 3?orfe^rungen, burd) treidle

iia§> @abbatf?gefe^ nac^ tafmubifd)en S^egriffen einige (Sr leidsterun-

gen ober (5rn)eiterungen erf)ä(t, o'^ne »on ben beöfaltfigen -93eftim'

mungen ab5uiveid)en. d^lan l;at bereu incr 3(rten aufgefteüt: 1)

nnün any; 2) ^no miy; 3) i^ainn any; 4) yh>Q^2r\ any- !Da

man nämüd) nur iuncrf^alb eine§ "i^rii^atl^aufcio am Sabbatl; (Stloa^

l;iU' unb {^ertragen barf, fo galt e§, incle .^oäufer, bie in einem

.vpofe fte^en, für ein §au§ ju erflären, fo bap bon einem in baö

anbere am SabbatT; t;inau!§ unb Ijincin getragen iperbcn bürfe.

X)iefe (Srflärung gefd;ie(;t baburd;, baß bie iöetuol^uer aller biefer

»?)äufer vor bem «Sobbot^ ober einem i^efttage ettt>a^ <Spetfe

jufommen unb an einen beftimmten Ort nieberlegen, looburd;
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aik ble[e ipäufer a(^ ein gcmetn[c6aft(id)cö '']>rli^atgau5e§ angefe^en

ivcrbcu. X)le^ Ift bie erfte Strt Eriib. Die ^,tt)eite 3lrt ge()t baraiif

l;iuau§, bcnfelbeu 3^ccf für eine Strafe ober für einen toon brei

-Seiten nnigc6cnen dxanm ju erreid;en, inbcin man bie Oeffnnng

über ben offenen 9iamn burc^ einen OnertHilfen, einen Draljt ober

einen ©trief üertnnbet, fo ba^ 3l(Ieö, \\)a^ fid; barin befinbet, für

ein "^prit^atort angefcf^en toirb. Die britte 5irt Erub foü bagegen

bie anf 2000 2d)ritte ücm 2(nfcnt^a(t§orte au§ feftgeftcdte Sabt^at^-

grenze nm ebenfo üiel ertüeitern, irenn man r>or Eintritt be0 ^ab^

hatii^ inner'^alb biefer ©ren^e Speife für jmei 9}?af/(5citcn nieber-

legt, l-pcburd; man biefen ^^(at^^ für feinen 5(ufcnt^a[t!§ort crf'tärt,

ober feinen Stufentl^attöort ßon bem eigentlid^cn bi6 ju bem ^talje,

irtc man bie -Spcife niebergelegt T^at, erweitert, fo ba|3 man Don

biefem au§ nod; 2000 Schritte ge(;en barf. Die liierte 5lrt enbüd;

fotl geftatten, ta% luenn ein g^eiertag unmittelbar i>or bem -Sabbatt;

fällt, an biefem and) für ben Sabbatf? ge!od)t toerbcn barf.

Ueber bicfe Erubin t;anbc(t nun ber mifd)nifd)e Jraftat biefeö

?l^amcng, foioic über bie toierte 3lrt in bem Sl^rattate Beza ge§an=^

bclt Unrb. Denn ec^ üerftel^t fid) i^on felbft, bap biefe Erubin jat?!-

iofen fragen nad; ber Sefd;affenl;eit bcrfelben, um gittig ju fein,

nad) ben ©ebingungen, unter lüelc^en fie ®i£tig!eit traben, begatten

ober verlieren, nad) bem 93?aJ5e ber ba^u i^eriücnbeten Wütd u.
f.

\i\

unterlagen, bie nun mit 5(ufbietuug au§erorbeutlid)en Sd|)arffiunö

bi§ in bie mögUd;ft fleinen ^-älk in bem ^^itirten 5:raftat beant--^

Jüortet tuerben. ©erabe biefer Umftaub, uub baj5 bie Crbnung im

gebac^ten 2lbfd;nitt luenig bead;tet, bie (s^egenftcinbe t>ielmef?r fcl;r

unter einanber befprod;en loerben, Kifjt unö t;ier eine Ucberfic^t

nic^t t>ornef;mcn. Der S^^raftat eutf^itt aber andj ncd} eine 9J?euge

einjelner fafuiftifd;er iöcftimmungeu über baö am Sabbatl; tSrlaubte

unb Unerlaubte. 33ou ber fürforglid;en i^erelnjeluiig tann ber

@ad;!unbige fid) eine ^orftcllung mad)cn, menn toir j. ^. ermäl^nen,

bap -Söeftimmung getroffen loorben, ioie mau fid; ju l^er^lten,

toenn man am ©abbat!) 2;l)ep()il(in auj^erl^alb ber ©tabt finbet,

ober auf ber ©d;U>e((e in einer (:^3cfel^u-oUe lieft unb biefe auö ber

.S^"^anb roüt, ober i^ou einem '|?riiHitraume in einen öffentlid)eu fpeien

lüoüte u. bgt.

3n ber neueren ^dt ^at man biefe Erubin l^ietfad) angegrif*

fen, fie für ^-iftioncn ober gar für „frommen iöetriig''' erf'lärt.
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2Bir gtaiiBcn, bajj bleS untoerbienter 2öei[e gcfc^e^cn, unb man blefe

2)[nid;u[biginig nur eben an^ bcm nid)t erfannten S^rattcr ber

toImiibifdHnt ®efct»gcbung f/erau§ t^un fonnte. T)a^ bie ^^cnben^

ber (Srleid^itcrung beö ^abbat(;gc)e^e^ babei öcrlüoUete, fann nid)t

ongejtDcifclt loerben, ba bie 9Jii[d)na bic^ mit Üarcn Sßortcu an

mehreren @teüen au§[prid;t. ^llcrbingg würbe biefe (Sr[eid;tcrung

nur burd; bie gro§e -Strenge bcö talmubii'd)cn ®abbatf;gciet; bc^

bingt, unb tnar fomlt, toenn ntd)t aücr ii3crt'ct;r unter bcn uäd;ften

^lad^born luegfaden unb bie übertriebcnfte Unbequcmlid)feit f)eröor=

gelten foüte, eine ^^ott^iücnbigfett. 2tber lüeber biefer Strenge ncd)

biefer (5rleid;terung liegt eine 3Bi(I!ür ober ein fitt(id)C!§ yjcoment

alö 9}iotib ju ©runbe, fonbern einfad; bie ^Jied;t^au|c^auuug. Die*

fetbe j[uribiid; = Iogti'd;c i^olgerung liegt in ber einen wie in ber

anbcrcu; unb c^ bcbingcn [id> beibe fo \Qi)x, ba§ fie beibc aufrecht

er^lten ober aufgct^oben werben muffen. 3n ber 9?ed)töanfi^auung

lag e6, bajj bie üerbotene nDN*i?rj Slrbeit unb ncj'l: l'aft nidit einem

unbeftimmten -S^egriff unb 3)toB nac^ ber baju crforberlid;en Sln^

ftrengung, bie nad; ^erfouen unb Umftänben wec^felt, übertaffen

werben konnten, fonbern bcibe erfd;iencn, um 9iec()t§ob|cfte, Weide

eine Sc^ulb- unb Strafbarfeit begrünbeten, ju fein, aU febe X^a--

tlgfeit überhaupt, unb berlangten nunmehr bie t^-eftftctlung üon Wu
nimen, wie bieS in bem S^raltate Sabbatf; gefd;iel;t, inbem 5. ©.

3Wei O^äbeu Weben, einen knoten mad;en, jwci Stid;e na^en, jwei

®ud;ftaben fd;reiben, mc^r al§ 2000 Si^rittc üom 3lufentl;altgorte

getreu, t^twaö Don einem 33ereid;e jum onberu tragen, b. l). au§

einem ^aufe ober in ein §au^ tragen al§ 9Jiiuima ber oerbotcnen

3;:^ätigfeit, alfo al§ ©renjc ber berbotenen Slrbeit feftgcftetit wur*

ben. i'-^ierburd; aber würbe ganj loglfd; aud; bie gcftff^ung erfor=^

bert, wie weit ber begriff beiS ']5rioatraumeö, innert;alb beffen

(StwaS getrage.u werben barf, ober bcsi 3tufent^altorteö, bon bem

an§ 2000 Sd;ritte gegangen werben bürfen, burd; ba§ iDJinimum

jur 3bcntifi;,irung erweitert werbe)i fönne. (Sin fold;eö ä)Hnimum

jur Sbcntifi^irung met;rerer ipäufer in ciucm ipofe war baS ^n-

fammenUgen einer Speife, woburd; bie 3'M'^wmenge{;örig!eit be-

jeid;net wirb, jur 3bentift^,irung ber in einer Stabt burd) Strafen

getrennten i^'^äufer bie 35erbiiibung an ber Oeffnung burd; Querbol-

tcn, ®ral;t ober Strid, jur ^bcntifijirung be^ 2lufentl;altt3ortc« bie

borl;erige 9iieberlegung bon Speifeu ju jwei iDtal;l3eiten. 3n beibcn
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g^eftfc^ungen ber SWinima ber Strfcetten iinb ber 9J?inima jur Sbeii-

tifijirung bcg "PritoatraumeS iiiib Sdifcnt^altoitcö i[t nic^t^ Slubereä

als bic Qlbgrcnjung be^ O^cd^t^objeftc^ jur ^egtünbung ber

<Strof= unb ^djutbbarfett gleid^cr SÖctfc cntfiaftcn, unb bic eine

wie bie anbete war (Srforberni^ öom 6tanb:pun!te ber 9icc^t^==

anfc()auung au^. öS gieSt feine 9?ed;t!3gefe^gc6ung, !ein Jus

irgenb einer 9Zotion, IDO fic^ nid;t bergleic^en ^eftimmungen finben,

bie, cberf(ä(^(irf; betrachtet, alS 9?ed;tSfiftionen angefe^en »erben

fönnen, an ]id) aber nid;tö lüeitcr a(ö 9}iinima(feftie^ungen ^ur

59egren5ung ber 9?ed)töobiefte finb. X)em Sad)funbigen lüerben

hierbei biete ^äüe einfcmmen, befonberS aber berttteifen iinr auf

bag engtifc^e 9tcc^t. 2(((erbing§ t;at bie moberne 9^ec^t6anfd;auung

fic^ hierin geänbert, unb inbem fie me^r auf bie fittüc^en 9J?ctit>e

eingeigt, unb ba^er and; ba§ große ©loment ber „mitbernben Um=^

ftänbe" eingeführt, f)at fie bie togifd)e Strenge, lt»et(^c jene äuBerfte

Slbgrcnjung beS ^xec^tgobjefteg in concreto toertangte, m5glid;ft bcr=

tDorfen. S)ieö barf aber auf bie 59etracbtung unb ^eurt^eitung

ber in früheren ^Qiten üoriüattenben 9ied;töanfd;anung feinen Sin-

flu^ üben, gür unfre iöetrad;tung :^at aber baS Kapitel über bie

Erubin einen bcfonbcrcn 2ßertf), inbem e6 in eflatantcftcr Sßeifc

ben außfd)üe9üd) juribifd^cn (ihaxattn ber talmubifd^en ®efe^*

gebung fieröorfiebt unb fo baS tüefcntlid;e Stiftern berfetben in

bag ^eüfte 8id)t fe^t.

8.

SBenn lüir unS für iel.^t mit blefer :53ctroc^tung ber mtfd;nif^en

^alaä)ai^ 5U unferm 3^ecfe begnügen, fo büvfen tinr bod;, beöor

tüir einige lücltere Folgerungen barauö jietjen mögen, ben l)aga*

bifc^cn Jt^cit nic^t überfe^cn. ®enn ie freier bic öetücgung beö

®eiftc6 in ber ^agaba^ ift, je tücnigcr mau :^icr an bic lieber^

licferung, bie 5lutorität unb bie fcfte 9iegel gebunbcn lüar: befto

prägnanter muß ^icr (S^arafter unb 9iid;tung fic^ ausprägen, unb

fo einen lücitern iöciüci« liefern für baö, toaö tüir in ber ^alad^al^

gefunben. iöcfanntlid; nimmt nun bie ^-^agabal;, tücnn mx unter

bicfem Flamen and; SlUcS .^ufammcnfaffcn, iraö nid)t ftrifte *öalacbal?

ift, bennod; in ber a)iifd;na nur einen toert^ältnijjmäßig geringen

$Raum ein. gür unfre iüetrac^tung fc^rumpft biefeö ^agabifd;c
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ßcnttngent in tcr 9}|ifd^na ahcx nod) nte^t ^ufammen, ba, tucnit

Jüir fccn 2(birf)iiitt 'äbci^ ncrf) bcij'eite laffcn, ber bei Seitem größte

Xf)dl jeneei t^eit^ in ^iftori|'c6cn ^ioti^cn über faüifcfee i^äKc unb

äscrfommniffe ',ur GrKiutcrung ber S^aladja^, t^ei(§ in 9(u^(cgungcn

üon ^ibelücrfen '5ur 53efeftigung ber .^alad;a^, tf;eil§ in 9}?ittl;ci=

hingen über ben Stempel, ben ©ienft in bemfelben, bic gunfticnen

ber '^riefter n. f. to. befielet. %ik'$ nnn, tva§ ^icrnac^ übrig bleibt,

ift für unfern ^'mcä bienftbar unb giebt un§ ein feljr tlaxc^ Öicbt.

3ßir trterbcn im ^o(genben alle biefe Stellen ^ufammenfügen , unb

barauß erfeben, bap fic fämmtlid) i>pn ber 35orfteHung
ber gcttUc^cn 93ergeltung unb ^toar in friminaüftif cb =

i u r i b i f cb e r 21 n f cb a u u n g t^ a n b e ( n unb ausgeben. (So ift

babei Ijertor^ul^eben, ba§ fetbft ber -begriff ber gött(id^en 3$orfc:^ung

in biefen furibifden -begriff ber 2>ergettung oufgel^t.

3)ie .f^auptfteüe ift f?ier Sota 1, 7. :c.: „9:)iit bem DJtaße,

ir^omit ber9,l?enfdi miBt, ivirb il^m lüieber gemeffcn —

"

1^ i'-"n» n3 -iiö D-Ni^ rr^r22. "Die -^^eifpiele, bie l^ierfür angefüt^rt

lücrben, eripeifcn biuKinglid), baJ3 t;iermit nicbt blo^ t'crftanben luirb,

nac^ bem 9i)Zo§e ber böfcn unb guten ^onblungen Jüirb ba§ 9J?a§

ber Strafe unb bc§ Vc^ne§ abgcmcffen, fonbern and) Strafe unb

Öot;n burd) ber ^I^at entfpred;enbe ^^Jtittet unb 3i>erf5euge au^gcfül;rt.

3)a6 e^ebred)erifd)e SBeib toirb nacb bem ©efet^^e gerabe bamit ge*

fränft unb beftraft, tpcmtt fie gefünbigt; Simfon ging ber ?uft

feiner 9(ugen nad^ unb irurbe gcblenbct; 3(bfatcm iuar ftolj auf

fein ^aar, unb tinirbe baran eräugt, betreg brei iper^en, unb

erhielt brei Vanjcn in fein ^^er^ ßbenfo mit bem l'ol^ne: 9Jiiriam

ücriücilte bei bem ,siinbe illccfe^, unb ba^3 ganje ^clf mupte in ber

Süfte um il^retiinßcn fieben Xage üertoeiteu; 3ofepl^ beftattete fei=

neu i^atcr, unb DJiofesi forgte für 3ofepf}^ ©ebeine :c — 3n biefem

Sinne — DJia^ um 'Mi^ — (?ci^t eö Peali 8, 9. : 3Ber bic 2öct}(:=

t^ätigfeit in 2tnfpru(^ nimmt, otjne e§ ^u bebürfen, ber bebarf ber*

felben im l^öljeren ?((ter: ircr bagcgen bcbürftig ift unb ''^?id)t^ an*

nimmt, ber iinrb fpäter genug t;aben , um 3{nbere ju berpftegeu;

iper ein @ebred;en fimulirt, um 5(lmcfen ju erlangen, erhält biefeö

(^ebredien nod;; ber iHicftter, ber S^eftedung nimmt, beffen 5üigen

werben blebc (loie e^ in ber Sc()rift l^ei^t: bie ^efted;ung bfenbet

bie Se^enben, 2. 9)tofeö 23, 8.). T)emgcmä§ foü nad) Schekalim

3, 2. berienige verarmen, ber fid; an öffentlichen ©eibern »ergreift.
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„2öer ein ©efefe au§ü6t, ber tDirb t^cn ®ctt bcfc^nt, feine STage

irerbcn verlängert unb er ge^t in baö )Rddf beö Vebenö ein ^m:T

"iHKn riN, Somm.: G^n- }nx); tDer aber ein ®efe^ nidit ausübt,

bem lüirb nidU§ ®nte^3 befd^ieben, feine Öcben^r^^eit nidit ecrtängert

nnb er ge^t nicßt in ta^ $Heid) be*3 'i'cbeng ein." (Kidduscli. 1, 10.)

(Sine toeitere ßrflärnng ^ierju giebt Makkoth 3, 15. 16., too ou8

bem llmftanbe, bap 3emanb burc^ ein 5?erge^en fein Öeben t'ertinrft,

gefd)tpf|en iüirb, berjenige, ber einem ©ebote genügt, muffe fein

l'eben gefd)enft ermatten, fc baß andf berjenige, ber fic^ eineö fic^

i:^m barbietenben S5erbred)enS entl^ilt, ebenfo belohnt werben muffe,

toie ber, luelcbcr ein ©ebot erfüüt. Q^ ift a(fc ()ier ber ©runbfo^,

ben ber irbifcbe SHicbter nur im Strafred)t anjuioenben bermag, auf

ben ^immtifc^en ^}iid)ter aud; t;infid;tüd) bc^ iBe(o()nnng^red)te§,

tüenn linr fo fagen bürfcn, angeiiunibct , überaü dJla^ um ^J}ia^.

Bo ffd^t c§ benn aucb Maasser sclieni 5, 13. jur CiTflärung ber

bei ®arbringen be^ ^t'^tniten üorgcfcbriebenen SBorte: „Sir ^aben

getfjan, voa^ 3)u ung auferlegft l;aft, fo tijue auc^ 5^u, »aö T:n

ung 5ugefic^ert I;aft" urni:::,-*^* no nrv hpn f^N Arbv riü'wT nö ira^y

unb nun folgt bie T)eutung jebeö bortigen 2(usbrudcö auf einen

beftimmten l'o[;n. StüerbingS ift bie ä>criDcnbung berfetben 9[)tittet

unb SSerfjcuge jum \.'ol;n unb jur Strafe, lüomit gefünbigt ober

@ute6 getrau loorben, nic^t überall mcgiid; : it»ol;t aber fielen bonn

beftimmte UngtüdSfäffe aU Strafen auf beftimmte ißergcf^en feft,

lüie nur l^ierfür 43eifpic(e bereite eben t)infid;ttid) bcö Sabbat^^,

beö @i5^enbienfteg unb be^ ©ebeteö unb jtoar bei ganj fleinen

Uebcrtretungen angcfüf^rt traben. Ocad) ^^ineien 9iid>tungcn f;in mad^it

ficf) nun aud; biefe 31ufd;auung nod; befonberfii geltenb, ioo es fic^

um ba§ fenfeitige i'eben ijanbelt. S)ie erlittene ©träfe mu§ baö

S?erge^cn fütjneu; loenn bal;cr jebeö 5?ergef;en f^icnieben beftraft

tüirb, fo fann eö auf baö jenfeitige Vcben feinen loefentüdien Gin*

flu§ üben. (S^ loirb bal^er öanhedrin 10, 6. gerabcju auögefprod^en,

ba^ mit bem S^obc beö ^•rer'lerö ber ^oxn Wottei? aufl;ört; 0, 2.

l)eiBt c«, ber jur -Steinigung i>erurtt;eilte l)at 5:i;ei( am cmigen

l'eben, iiunm er baö Sünbenbctenntniß bor^er ablegt (ein ollgemcine^,

nidit fein bcfonbereö i>ergel;en entl^altcnbec!', trepalb man il)m ein

fold;e0 oor ber ßrreid)ung bcß i^inriditungöplat^eö abforbcrn mup.

3!n Edujoth 2, 10 lüirb bie ^ijerbammung^jeit ber ^^retoler im

©e^innom auf ^toölf SOZonate befc^ränft (mit iöejug auf 3efaiö 66, 23
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y&mn ^m no). Hnbrcrfcit^ bringen Xugenben, ha fie it)ren Vo^n

forbern, Stuffc^ub in bcn ©trafen (Sota 3, 4. 5.); unb ebcnfo glebt

eö .^'^anbtungcn unb iöcfd)äftigungen, bereu "^o^n über baö bieffeitige

lieben ^inau^reic^t, je ba^ bcucu, bie fie üben, e^ in biefem Öeben

wof^tge'^t unb im icnicitigen ^^cben bauernbeö f)eU tülberfäi^rt,

uämtic^: (äl;rfurc^t Dor 33ater unb 9)hitter, Slu^übung ber Söo^l*

tptigfeit, ^rieben ftiften jtvifdieu 9Jien[d;en, unb ©tubium ber

göttlichen ?cl;re (Peah 1, 1). — %iUi ba^er, voaQ bem a)?enfd;en

ipiberfät^rt, ift ein ©erid;t ®otte§, unb, tüie icir oben bemerft, i[t

na<i) biefer 2lnfd;auung bie göttüd^e 23orfe:^ung eigentlid^ nur bie

göttli(^e 3?ergeltung. !Die§ fprtdit fid) am beutlid)ften Rosch hascha-

nah 1, 2. au^^^ [too bie iöeftimmung über ba§ ©ebei^en beS ©e^

treibe^/ bie t^rüd^te ber iöäume, über ben 9?egen unb ade ©ef^irfc

alö ein ©eridit ®otte§ (yi) bejcid)net lüirb, ba§ iner 9}kl im

3a^re gemä§ ber 3:i;atcn ber 9)ieufd;cu get;alten toirb.

Dle^ ift 2tüeei, luaS un^ bie cigentlid)e §agaba() ber 9J?ifd;na,

mit geringen, unfern ©egcnftanb nid;t berüt^renben 2luSnat;mcn

barbietet, ©(eichen 2(nfid;tcn begegnen iDir aber' nun aud) in bem

ganj {;agabifd)en 2lbfd;nitt Aboth. ÜQ ift befannt, tine inel biefc

mifd^nifc^e ©prud;fammlung an tiefer Veben^it»ei§^eit, an lüal;>r=

l;aftiger grömmigfeit, an jartfü^Icnbfter 9J?enfd;en liebe, an 9J?al;nung

jur @ere^tig!eit umfd}lie§t. 2tud^ toerfte^t e§ fid^ »on fetbft, baß

in bcn Slu^fprüc^en einer langen $Reil;c benfcnber @clet;rten fid)

SJJannigfaltigfeit ber 9iid)tung funbgcben iinrb. So finbcn ii)ir

benn glei(^ ju SXnfang fräftig unb beftimmt genug auögefprod;en

(1, 3.): „®eib nid;t lüie bie iTned)te, bie bem .^errn bienen, um
!^o'^n 5U empfangen, fonbern fcib une bie ^ned;te, bie bem §errn

bienen, uic^t um 8ol)n ju empfangen, unb ®otte^furd;t fei über

(Sud^." ®ennod; aber ge^t lüie ein rotl;er gaben bie oben aufge-

führte 5lnft^auung aud^ burd; Aboth. ii>or allem ftel;t ^ler ber

3lu§fprud; .^lüers öoran, ber einft einen Sc^äbel auf bem äßaffer

fd;Jüimmen fa^, unb fagte: SBeil bu erträntt l)aft, l^aben fie bid;

ertränft, unb om (Sube tüerben, bie bic() erträntten, tincber crtränft.

(2, 7). Sluf bie 9xec^cnfd;af t , bie ber SOJenfd; üor @ott ab5utegcn,

iüirb, fo lüie auf ben 8oI)n unb bie ©träfe, bie tüir ju eriüarten,

oft genug ^ingeiüiefen (2, 19. 20. 3, 1. 4, 29.). (g§ tritt bie 2tn^

fid;t auf, bap jebe einzelne ^n^at belohnt ober bcftroft tüirb,

inbem gefagt lüirb: „2ßer ein einzige« ®ebot erfüüt, ertrirbt fi^
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einen ^ürfprec^er, ioet eine einjige Uebertretung begebt, [c^afft fid)

einen StnfKiger" (4, 13.) — unb benno(^ lieber ^ertoorge^oben, baß

®ctt iin6 richtet uac^ bem, li^ai? in nnfern Ser!en überwiegt (3, 19).

Q^ tpirb in bic[er Sinfc^onung empfehlen, ben 9kcf)tf)eil, ben eine

'^PfUd^terfüüung bringt, gegen i:^ren Öo^n, nnb ben 35ort§ci( einet

Uebertretung gegen ben @d6aben bicfcr ^u berechnen, unb ^in^

tüieberum ein geringe^ ©ebct cbcnfo iine ein tüic^tigeiS in bcacbten,

toeit mir ben l^ct^n nic^t fennen, ber auf bie ©ebote erfolgt (2, 1.).

23or5Üg(id) n^irb ^icr baö Stubimn be§ ©efc^eg ^cchgcftettt, benn

ber Öol;n bafür fei gro§ (3, 3), jcbe Unterbrecbung ober i^ernadl*

läffigung beffetben öertoirfe baö l'eben (3, 9. 10.), unb bringe

Slrmnt^ ^erbei, tüie Sßcl^lftanb ber ßrfolg ber "poc^fdiäl^ung ber

2:^ora^ fei (4, 11.). 3n bem fpäteren Xtjeile t'cn Abotb, im

fünften 5(bfdnütt, tritt aber nun fe^r !ra§ bie 2(nfid)t auf, ba§ be*

ftimmte Strafen, nament(id) aßgcmeine '].Magen, ouf bcftimmte ^er=

ge(;cn erfolgen. ST^aS 2(ufl;ören ber 3cf)ci^ten loirb mit ^ungcr^not^

beftraft. Unbeftrafte Xobfünben bcrurfadjen bie ^eft. Untertoffung

ber 9\cc^t6pf[cgc füf)rt vQricg nad> fic^, 93^cincib unb Snttrcitjung

beö' göttüd)cn 9Zamen^3 lülrb bnrd} rci^cnbe 2:.^iere beftraft, ®öljen*

bienft, iöhttbergicBen u. bgl mit 33erbannung (5, 11. 12.). 3nbe§

fonnte eö ben beobad^tenben 33icnfdien ju feiner ^dt entgetjcn, ta^

@tüd unb a)?i§gcfc^id fid; bod) nidt immer nacb bem fittUc^en

SBertl) nnb Untoertl} bc§ 932enfdKn richten unb benrtl^eiten laffen,

unb eö luirb ba^er 4, 19. anSgcf).n-o^en, ba^ lüir feine genügenbe

(Srftärung für ba6 (^(üd ber i^ret>ler, fotoie für bie l'eiben ber ©e-

recf)tcn bätten.

3Bir glauben, hiermit nod)geiDiefen ,^u §aben, baß bie mifd)-

nifcbe ^^agabat; tl^eorctifd) auf berfelben 3(nfd;auung berut)t unb in

berfelben iKid;tung ficb cntundctt, loie praftifd; bie .s>a(ad)al?: bie

furibifd;e ?(nfd)auung, tr»cld)e in bem 33erf^ättniß ©otteö 'jum 3Jicn»

f(^en in ber i^agabal?, lüic in bem ^Ner^ättniffe bc^ 93?enfd>en ju

®ott in ber ^a(ad;af? feine «5reit)eit in ber ©etrcgung, feine Selb*

ftänbigfeit beö 3?crfa^rcnö jutäpt, fonbern tüie bie gcrbernngen

®ottc§ an ben SOZeufdien a(« ftrifte 9{edtt^anfprüdK, fo and^ bie

5ßattung ®otte^3 über bie il?ccnfden at^ ftrifte ^)ied)tt^erfü(Iung bc*

trodf)tet nnb fo 3(llc§ ^,u einer 9ied;t!Önot()n>enbigfeit mad)t. tiefer

S^araftcr be§ ganzen talmubifd^icn 6Hnftci?(eben« madn e« andy

crflärUd;, ba§ in iijm eine inn-arbeitung ber ^viet;rc, a(fo ber ©runb*
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fä^e be§ @(aubeu§ unb ber gl^-iruug beffetben in Dogmen fo »entg

9f?aum gefuubeu. 3^er @eban!e, ber ©taube, bie Ueberjeugung

loffen ftc^ nic^t al§ 9xecfit§objefte feftfteücn, tf)re ©rciVjen nid^t

fijiren, ©rabationen nicBt aufftcüen. I^er ^i^almub [teilt ba^er !eine

9?ct^e toon ©laubcnöartÜeln ober Dogmen auf, innerhalb loeldbcr

ba§ 3ubent^uin bcfte^e, bie feine 93lerfmale au!?mac6ten unb o^ne

bereu 3Iucrfcnnuug ein SfracUt auf{)cre Sfraelit ^u fein. 2{uf bem

gunbamente ber ©ctte^ein^eit atteiu feftfte^enb, fprid^t ber 2^a(mub

nur bie ©träfe ber S^crbammniß im jenfeitigen Seben („feinen

9(nt^eil am sufünftigeu ii'ebcu'O für ben Sfraeüten aug, ber getinffe

!Dogmen leugnet, lüogegen eine fcld^e V^engnung feiner Untcrfurf)ung

unb öeftrafung feiten^ irbifcber ^id^ter unterliegt, unb bemnac^

auf bie ^ejie^ungen unb 93erl;ättniffe beS S^etreffenben im ^C'eben

feinen (äinflu^ übt. S^iefelbe 3(nfd)auung alfo, icelc^e ba$ praftifc^e

8eben be§ SnbiDibuumS biö auf bie fteinflen 2(fte atö 9\ed)t6obiefte

feffelte, belinrfte eine tcöige Unab^ängigfeit beffctben in tbecretifrf)er

§infid)t. — —

353ir i;abcn U& je^t ai§ ben cigentüd'ieu ß^arafter ber tat*

mubifcben ®eifte§arbeit bie juribifd)e ©e- unb ^Verarbeitung beö

gefammten rcügiöfcn Stoffel aufgeftctit , trctcbcn ber WofaiSmu^,

ber 'IVropljctiömu^^ unb ba^ heitere 3ubcnti;um geboten unt cnt'

tüidelt l^attcn, unb l;abcn bic^> nnunber(cgtid) au§ ber mifc^nifdicn

§a(ad)a unb ^pagaba ericiefen.

3um Sd>Iu[fe bicfer Sfi^^e muffen iinr iebod) nocb einen ^ürf

ouf eine anbcre I;iftcrifc^e (irfd)einung ipcrfcn, bie über unfercn

©egenftaub ein befoubereS Öicbt auszubreiten fd;eint.

BdjQW \mx uns nämüd) in ber 3'^i-t9cfrf)^^t'^ "'«' bie mit ber

talmubifcben ßntiindetung ft)ndn*oniftifcb ift, fo getr^al^ren unr, baß

ganz ii^ biefctbc 3^'^^ ^'^^ gi^ope 9xed)tS entipidelung

fönt, lueldic im römifd'ien 9xeid)c l^or fid) ging. 2öir

meinen l;ier md}t bie einzelnen Jiltcmente, in nu^lcbcn baS tatmu=

bifc^c unb baS römifc^e JHed^t mit einanber übercinftimmen, (bie

aus bem Söerfe üon Dr. Samuel a)?a^er^) bequem ^erauSgefunben

1) ®ie 9iecfitc bcv Sfi-aeütcit, 5tif)cncv iint JRömer. 2 söäitbc, ^eipjig

söaumgävtncr 1862 imb 1866.
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lüerben founen), o^ne ouf eine buti^gängige (Sntfe^nung beS einen

an§ bcm anbcrn [c^tic^en jn laffen, '^j noc^ t^eilen tüir bie 2(n[irf)t,

ba§ bie 9}?iic^na ben 3(nfto§ 5U ber unter 3nftinian üeronftoltetcn

Kompilation beö römifc^cn 9xec()t§^) gegeben ^abe, bo \a [ol^e

Sammtungen ber römij'c^en 9?ed)t6geie^e fcf;cn früher oeranftaltet

toorben % 2Bir ^^aben bietmetjr im 9tuge, ba§ bie au^erorbcnttic^e

(Sutioicfehing beö öffent(id;cn unb '^^rioatred^teö, iüe((^c im römifi^en

9?eirf;e ftattfanb, unb im 2(ttcrtt;um i^reS ©leieren nic^t ^at, gteic^*

3eitig mit ber tatmubifcben ßntuncfelung öor fic^ ging, unb ba§ [ie,

iüic übert;aupt bie römii'rf)e i}ied;t^ge|cf)irf;te, tiefgreifenbe, äußere unb

innere DJIomentc ber 9(et;ntic^felt barbictet. §ierau§ mu§ eben

not^menbig gcfc^)to[|cn loerbcn, ba§ beiben großen (Sntlt»id'c(ungen

bicfetbe ©eiftc^ftrömung, biefelbc 3*-'^^* ^'"^ Öebene!rid;tung inne*

iDot^nte, looburd) bcibe il;re 'Jlottjioenbigfeit um fo mel;r bezeugen

unb bie Singularität il;re!§ ßl;araftcr!? ocrlicren. 2ßie gcfagt, bie

35ergtcid;ung beiber in einjclncn ABcftimmungen ift burcbau^ nid)t

neu, JDo^l aber ]ie oon biefem allgemeinen @efid)tgpunfte au§ in

it;rer 5eitlid;en 3iM'fl"ii"cngel;crigfcit ^u bctrad)ten, unb barau'3

ben ßl^arafter ber (Spoc^e ^^u erfcnncn. ^Man fjat ta^ römi|'d)e

9fiec^t al^ ein unicum unb cbenfo anbererfeit^ ben 2^almub alö ein

unicnm bctrad;tct. X)k^ t;ört auf, tocun fic bcibe al^ auö ben[el-

ben geiftigen 3mpulfen, au^ berfelben 9xid;tung ber >)*-'it, aii^ ben-

felben ge[d)id)tlid;en Urfac^en entfprungen, erfannt locrben. 33or

2töem ift ^ier ju bcmerfen, ba^ in glcicber Seife beibe 9icd;tö'

1) (Sine foIcf;e i^crgtcidjuug faiib ici)x frühzeitig ftatt, luicfibem 9iom (^vift»

lic^ gctüovbcii; fo in ber altea, irvt^ümlid; einem 3uben 3ugcf^vie6eiien SJer»

gleic^ung: Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum collatio, ed.

Blume, Bonn, 1834.

2) a.1fait ^at aus bem Sorte Seiitcrofi^ in ber bcfaitnteii St'ooette, in welcher

ber ©etraud; ber Septuaf^inta in ben oüiuigogen ber bagegeu beftebenben Op--

^ofition gegenüber gefd;ül^t werben foßte, gefc^Ioffen, baf3 barunter bie iWifc^na

tterftanben fei. 3)icö ift getüiß uic^t \vci\)x, fonbern vic(mel;r bie in ben ^i^na^

gegen gebräuchliche trabitioncUe 2tuölegung gemeint, inbem bie SBorte rt:v unb

nwü ben (Sonftantinopolitanifd^en iöeb'örben mit bcm griec^ift^en äivrtQwaii;

exU'äxt njurben. (S.^ ift aber betannt, baß biefe ÜBorte für bie trabitioneüe Jov

fc^ung unb 2tnö(egung lange »or ber -Jlbfaffung ber 9)hfd)na gebraud)t ivurben,

ügr. 3. i8. Aboth 2, 5. 3, 10.

3) @o ber Codex Gregorianus (20G), üon beffon 5>erfaffer nicl)tö befanut

ift, Codex Hermogenianus (365), Codex Tlieodosianus (438).
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enttüidelungen i:^re großartige (Sntfaftung erft in ber legten ^dt
bcS nationalen nnb ftaatlid^en l'eben^ ber beiben SSölfcr begonnen

unb narf) bcm 9(ufl)cren Beibcr 9lationen il^re in- nnb ejtenfiüefte

2(n§6i(bung cr(;a(tcn I^aben. 3(n ber SBiege ber talrnnbifd^en 3(r*

beit ftanb bie ^rcmb^err|'(^oft ber "perfer unb @t>rcr; i^ren erften

2(nlauf na^m fie unter bem römifcBen 3od6e, iräf^renb bas^ S?oIf in

Parteien ficb ^^crfe^te, unb i^re eigentlicbe (5ntiüicfe(ung brachte fie

in ben crftcn fünf 3al^rl)unberten ber 3ci^fti^cuung 5U Söege. (Sbenfo

batirt bic römifcbe 9iec^t§entn)icfc(ung erft t'on ber 3*^^^ Siccroö,

nimmt iljiren fräftigcn 33erlauf unter ben (Säfaren bi^ 5((cj:anber

@et>cr, unb enbet mit 3uftinion (518 n. b. gem. ^'^^t^O- 9^an

!ann aber itia^rüc^ im römifrf;en Säfarenftaat cbcnfo gut eine 3^^-

ftreuung unb 3eT^l"Pl^tterung be^ römifcf)cn i^olfe^ al^ folcbes an^

nehmen, mie fie für bie 3uben nac^ ber S3erbannung beftanb. 2Öaö

an romifcfjem ©eifte im (Säfarcnftaat öcrbUeb, ba6 beiDal^rten fieser*

lic^ bie 3uben i^on il;rem naticnaten ©eifte auc^ in ber 3cTftreU'

ung. (i§ öerfte^^t ftc^, ba§ ein ioefenttic^er Unterfd^ieb baburcb be-

bingt marb, baß bei ben Siömern eben nur baö eigentücbe 3u§

be^anbelt loarb, mä^renb ber 3:atmub ba§ ganje l'cben, infonberS

aüeö reügiöfe Öeben mit feiner $Rec^t§bearbcitung umfcbloß. X^en

(5^ara!ter biefer letzteren jeboc^ t^eränbert biefer Unterfrf)ieb nicbt.

Sbenfo ift e§ uic^t ju überfe^en, baß in bie Gntiuidelung hc^

xömifc^cn dieä^t^ bie poUtifc^e ©etoalt, früher im 3SoI!e, bann im

(Senate unb enblic^ in bem ^aifer mit feinen Beamten unb Wa-
giftraten getegen, in bie ö^ec^tSenttDirf'elung eingriff, unb neben ber

Xteberlicferung unb ber 5(utorität ber $Hcc(it!Ögelc^rten ein tüefent*

Urf)er ^aitüx mar, mäf^renb bieg im ^^almub nirf)t ftattfanb, fonbern

bie Ueberlicferung unb bie 2(utorität affein bie Gntmicfclung be^

bingten.

'^a^ römifc^e 9?ec^t beginnt mit ben ©efe^en ber jltiölf Xafeln

(450 cor b. gem. 3<^^tr.), bie in analoger SBeife bic (^runblage unb

2(n^a(tepunftc für baS gefammte fpätere $Kecbt abgaben, mie bic

S^^ora^ für bie tatmubifd;c -Bearbeitung. 33a(b fnüpfte fic^ aber

bie Interpretation an jene ^mö(f Jafeln, mie fie nott^menbiger

Sßeife bem mofaifd)en (^cfe^c fo(gtc, [a, mie bie I;citige Schrift

mehrere S^eifpiete an bie ^anb giebt, fd;on »on 90Jofe§ feibft geübt

marb. 5(uö ber Interpretation gel?t bie Uebertiefcrung ^erüor.

59eibe mürben freiließ im 'ilebm be^ 3nbentl)um!8 erft kräftig unb
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Icbenbicj, a(§ fcaS mcfaifc^e ©efc^ njirflic^ ^um tüefentUcben Träger

beö iübif(^cn SebenS ir»arb (in ber ^dt narf) ßfra unb >)^cl)cmta),

unb fo taii reale ^^hcn mit [einen mannigfaltigen 33erl)ä[tni[fen

taui'enb fragen an ba§ ®e[e^ ftcüte — tüä^rcnb in ^'om ba6

tt)ir!(ic6e Vc6en fic^ fofort an bie jtoölf STafet = ©efe^e anfcßloB wnb

bemnäd;]"t Stu^^tegnng nnb Ucbcrlicferung fcf)uf. 3l6gcfe^en nnn üon

ben loeiter^in erfolgenbeu ^(ebifciten, Senati^fonfnlten nnb ben

ßbüten ber 'ilJrätoren, bilbeten fid^ in 9xcm atebatb 9?e(^t^perftän:=

bige, beren 9?at^ bon ben *iparteien geforbert, bon ben 9^irf)tern be*

rü(fficf)tigt tünrbe. @ie machten no(^ (ange feinen bcfonberen Stanb

ou^ unb tüurben nic^t be^al^lt, tüa^ crft im 2. 3a^r(;unbert be6

(Säfarcnreiche^ fic^ ^erauSentnndcitc : fonbern ce maren 9J?änner

bon (grfa^rung, -SJilbung unb (SinfiAt, tüclcbe ficf) .Qenntni§ beö

9ied)tg l^erfd)afft, bie ]Vocii S^afeUÖcfe^e auemenbig gelernt unb

burd^ Slntuefen^eit bei ben ©eridteüer^ubhingen bie tcrfcmmen-

ben ^ältc fennen gelernt, bie Stuöfprüdie if)rcr 2?crgängcr unb bie

Urt()ei(e ber !;}iiditer beirat)rt unb einanber mitgcttjeilt tjatten, juerft

an^ ben 9?eil)en ber ^]3atri^5ier, fpäter and) ber ^^tebejer. Sie gin*

gen auf bem ^-orum f^M^iren, ßcn jungen 9?tänncrn begleitet, ba

traten bie 9?at^^bebürftigen au fic ()eran, nnb il^re iHntmcrtcn tpur-

ben ton biefen vernommen unb »er bie 9?ic^ter gebrad)t, üom ben

jungen DJZännern ju i^rem Unterricbte bead^tet. ©päter aud) gc^

fc^a^ baffetbe ju beftimmten Sagee^eiten in it)ren Scl^nungen.

©erabe um fo auffälliger ift ef\ bap bemungead;tet eine rcefcntlicbc

Slue^bilbung beß römifd^en ^KcdUe ]n einem ©an^^en, in fonfequenter

Seife unb bie ^^ur Stufe einer $Cnffenfd^aft in ben folgcnren 3al?r^

I)unberteu nicbt ju Xüqq fam, fonbern erft nad; ßicero, alfo ticr

3a^r^unberte fpäter unb in ben barauf fotgenben 3*-'itcn eintrat.

So une biefe begann, traben ioir biefetbe (irfitcinnug, une im Ou*

bent^ume, bo§ nämlid; bie 2(u6Iegung fid) in ^^loei Sd;u(en fpattetc.

2Bie ipillel unb Sc^ammai unb ^u berfelben 3*-'^^' begrüubcten

''iabco unb (Sapito jioci juriftifcbe Sdiulcn, tt»cld;e oon bereu bcbcu^

tcnbften Sd^ütern bie Äaffianer unb bie ']3rofulcjaner genannt

würben. T:qx Grftere tüar ein ^^eiub aller OJeucrungen, ein ernftcr,

foft büfterer ßtjaratter, ber unerfd;ütterlid) auf bem Aöoben bc§

trabirten Öefe^e^5 ftaub, baljer aud> ein erbitterter ©cgner beö bc'

ginneubcn (Säfariemu^, loogegen t^apito ben U>crl)ältniffcn nadigab,

treu bem üorljanbenen 9icd)te, bccb baffelbe fo weit unc möglid; ben
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^orberuugen ber ^nt aw^nUlhQW [ud^te. liefen tcrfc^iebenen ©eift

belüä^rten bic beiben Schulen unb bleuten burcf) i^ren SBettelfer,

rt»ie burd^ bie UeberrDinbmig ber betbcn cutgegenftei^euben ^pinbet-

niffe ber O^ei^töenttüidelung, ber 5tu§&itbung ber 3itrigpriibcnj 311

einer 2öt[|en|'d;aft. iDiefe lüurbe ^ierburc^ immer me'^r (S'adji^ eine§

(Si5elel)rtenftanbe^, ber nott;toeubiger iBeife anäj ß'enntniffe in allen

5äd;ern bc^ ©eifte^ unb be§ 's^ebeuö fid; criücrbeu mu^te. |)ier^

burd^ ftieg aber fein 2(n[e^en; feine StuiSfprüc^e belamen immer

mel)r einen legalen S(?ara!ter, bie ^aifer forberten ^äufig it?re

®utad)ten unb ergeben biefc jum ©efe^. 3n gleicher äöeife mu§:=

ten biefc 9xed;t§gctel)rten nun aud^ ju regelmäßigem unb umfaffen*

bem Unterri(^tc bon .tSd;ülern fic^ gcnöt^igt feigen. ®ie hielten

orbentlid)e il>orträge, bie fie felbft tl;eilö nieberfd)rieben, t^eil^ il^ren

«Sd^ülern biftirten. 3e me^r nun bic Ö5efe^e, bie überlieferten

9ted)t§au§fprüd^e unb bie Sd^riften ber ^ecbtagclcl)rtcn anfc^tDoßen,

befto unumgänglid;er tüurbcn Sammlungen bcrfelben. 2tuc^ ^ier

:^abcn iüir bie bcfonbcrc (irfd^cinung, bap bie erften Sammlungen

un^ulänglid^ iDarcn, bann in ben Codex Theodosianus aufgingen,

unb bicfcr tt)icber jur (^runblage beö Codex Justinianeus, alfo beö

Corpus Juris biente, ebenfe löie frühere Sammlungen ju unferer

gegenivärtigen a)lifd)na*), unb biefe n)tebcr jur ©emara JDurben;

bie Reiten, in iDcld;en jene unb biefe abgefaßt föurbcn, ftimmten

nncberunt jicmlid; überein. Wü bem beginn beö fcc()ften Öal^r-

^unbert^ nad; ber geiü. B^-'i^r- l;ört bie (Snttüidelung beö romifcfien

dhdjt^ unb be^ ^^almub^ auf, beibc aber be^crrfdben fo tüie fic

finb, bie folgcnbcn 3al;rt;unbertc biö in bie neuefte ^ät SBic

biete 5le^nlic^!eiten in bem inneren Snttüidclungggang beiber, unb

felbft in ben äußeren 9}?omenten il)rer (Srfc[)cinung i)cr^anbcn finb,

ergiebt fic^ fd;on an^ bicfcr !urjen Uebcrficbt in l;i5d)ft überrafd;en'

ber 3Bcifc.

9.

®iefe Ste^nlid^tcitcn bercd;tigcn un§ bcnncc^ nid;t, auf eine

gegenfeitige Stbl^ängigfcit, ober baß bic eine il;ren 3mpul§ bon ber

anbern erhalten IjaU, ju fcblicßen. Sllterbing« ftanben 9iDm unb

1) 2ßte bie Sammlung tev „^niQnii^c" Adojoth, bic iDhfc^mi bc« 9i.

m\ha u. m.
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3uben i'eit bem ßin^uge beö ^^Jompeju^ in 3ubäa in enger 33er-

Binbung. ®ie ^lonter be^err]'(^tcn 3ubäa, unb bie fübifc^e Kolonie

in 9?om toax ja^U unb einfhißrcirf). (£§ genügt un§ bieö, um bie

@[eicf)t;eit ber gciftigen Strömung äu^erüd^ »ermittelt anjufel^en.

3lt)er 9fJömcr unb 3uben mnren ^n^ei in fef;r Don einanber unofe*

i^ängigc, in it)rem innern Öeben fid) öielmc^r abfto^enbe aU an-

jie^enbc 9iationen, aU ba§ mir eine (Snttet^nung ^), eine perfefte

2lufcinanberlDirt"ung 5U beiberfeitigen, \o großartigen ©eifteöer^eug*

niffen onnct;mcn bürften. (Sinerfeitö barf eben nic^t übcrfe^en

tüerben, bap bie crftcn Stabien ber ri3mi[^en tüie ber tatmubifcben

9Jecf)t§entn)icfeIung in bie ^'^iten bor feber ^erbinbung ber beiben

33ötfer [;inaufrcid)en, unb bocb icaren biefe erften ^^uglcid^ bie auf

immer beftimmcnben. Slnbcrcrfeitö fommt in ^etrarf;t, ba§ bie

tatmubifcbe 2trbeit bocb [tetö im Oriente oerblieb, unb gerabe bie

abenblänbifc^en 3uben ni(^t^ ju ii;r beitrugen, dagegen barf barauf

fein ®ett>icbt gelegt tüerbcn, baß bie gan^5e babl^tonifc^e ©emara in

'i'anbfd)aftcn abgefaßt unb beenbet loarb, lücld)e bem römifd^en

©^epter fremb icarcu; benn bie bab^lonifc^en Sd;ulen erlangten i^re

iö(ütl;e crft, nad)bcm bie paläftinenfifcben burc^ bie ÖetDalttl^ätig-

feiten ber Diömcr il?r önbe erreid;t Ratten, unb li>ät;renb bie patäfti-

nenfifdien bluteten, pilgerten bie 3üngcr ber erfteren immer nad) bem

^eiligen l^anbe, um ficfe bafclbft il;re l?öl;crc Sluöbilbung ju erlüerben.

3Bir tücrben alfo um fo met;r barauf f^ingenunfeur bie ©leic^^eit

beiber (ärfd;cinungen, bie 33crlüanbtfd)aft beiber ®eifte§probuftc auö

einer glcid)en inneren Vebenöftrcmung unb ©eiftei^riditung yi er*

flären, unb bieö ift and) für unfcre Unterfud)ung bai? ioefentlid;c

SD^oment. 3n ber 3cit/ in ipeld;er biefe ßntundelung eine fid)ere

(^eftalt unb 9}?ctf;obc an^^unel;men begann, timr bereite eine größere

2JlllgemeinI;eit be^ Vebcnö bei ben Golfern be^ 5lltertl;um!^ ein=

getreten. X)ie großen 9ieid)e, bie in 3{fien alle ein3elnen ^Jiationen

toerbunben unb unter einanber gefd)üttelt l;attcn, unb ba^ römifcbc

dlcid), ir>eld;eö ben ganjen Seften umfaßte unb mit bem Offen biö

1) 3n matevieCev Sßc.^iebung, iuaö iicmfic^ basJ jh;ifte Jus bctvifft, hat

bieg gvaiifcl, gcvic^tf. iöe»vciö S. 60 f. nac^geiüiefcit. 2Bcmi cv ©ctDidbt bavnuf

legt, baß im Jafmub fein lateiiiifd)ev StcAt'gauöbnicf ocvtcmmt, foitfevu luiv

gviec^ifd^e, fo l'd;ciut iiiiS bieg l-üciüger bcbcutfain, ba bie palaftiiieiifiidjcn 3ubcii

immer bev gne^ifd^en ©^vad^c nabex ftanbeit, unb bev ("odex Tlieodos. j. 53.

nod^ gvied;ifdf; abgefaßt ift.
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jum (Supl^rat uiib 3:tgrl§ unmittelbar ocrfnüpfte, Ratten bie (Sjiftenj

ber emjelnen Stationen a(§ fDlcf)er aufgehoben unb fie in intern

äußern unb innern Öebcn einanber naf)e gebrac^tr !©ie gried()i[(^*

römifcf^e -öilbung ^atte fic^ U^ an bie ©renjen üon 3;nnerafien

unb 3nnerafri!a berbreitet unb i^ren 3nl)alt aüen ^f^ationen, bie

nod; ßeben ^tten, mitget^eilt. 3Birf liebet Öeben Ratten aber nur

nocb ber Äern beS römifrf)en ^ol!e^ unb bie 3uben. Stile übrigen

SSölfer, bie ©ried^en nic()t aufgenommen, I;atten alle geiftige ^qu^

gungöfä^igfcit verloren. T)er 33erfaü be§ poütifd^en Sebenö, ber

im rcmifd;cn 9^cid()e burc^ bie 3(((einf^crr|(^aft ber Säfaren, in ben

3ubcn juerft burcb bie böüigc 2(bl}ängigfeit, bann burc^ bie ^n-
ftreuung herbeigeführt tüorben, bie furc^tboren ©türme, bie Unfid^er*

^eit unb ©emoltt^citigfeit, meldte über bie a)?cnfc^entt»eU famen,

aüe6 bie§ fü(}rte ba§ geiftige ^A^ben, ba^ in 9xom unb in ben 3uben

nod) borl^anben loar, barauf ^tn, ficb in ba§ inbibibuelle öebcn ^u

ücrfcnfen, unb biefciS burd; bie ©c^ranfcn be§ 9xec^te6 fo toeit Wie

möglich ju fd)ü^en. (S^ tag bie 2(ufgabe oh, ber 2:t;rannei unb

©etoatt gegenüber, toetc^er im Stßgcmeincn fein Söiberftanb geteiftet

tüerben !onnte, in allen iöefonbert;eiten beg pribatcn Öebcn§ eine

fefte 9xcge(ung, eine genaue gi^nrung Don 9ied)t unb '^flid;t auf-

juftelten, unb fo in alten ^Räumen be§ !5)afein0, toeld^e unb fo lüeit

fie fic^ ben Eingriffen ber ©cioalt ent5iet;en fonnten, ®cfe^ unb

Orbnung ju fc^affen unb ju erhalten. (Se ift eine in ber @efd)id)te

fid) oft loieber^otenbe (grfc^einung , ba§ bie be^potifc^e Sillfür,

toenn fie and) nod) fo allgemein geworben, nur um fo mcf?r ein

ü^ec^tögefü^l in ben 2)^enfc^en wedt unb fc^ärft, baö fid) bann, ba

e§ bie großen 23er^ltniffe nid)t ju bel)errfd;en unb ]u geftalten

ßermag, auf bie engeren unb Heineren 33e5Üge bei? menfdVlic^en

X)afcin§ wirft unb fie ju einem großen 3le^e Don 5ted;tt^bebingungen

unb $Rec^t^formen aufarbeitet. (S^ mag fein, baß biefeS "ißrobuft

bann für bie freie iöeiocgung beö l'cben^ unb bc§ ©eifteö eine

neue ?^effcl ioirb; aber unter feinem Sdiu^e crftar!t ba^ dxcd)t&'

bewußtfein, ift ba§ Seben Dor 3ei^fcljung unb 3(uftöfung gefc^ül|t,

ermannt fid; ju neuem @d;affcn unb 3;:reiben, unb bereitet fo jene

Umwanbelung bor, burcf) wcld;e, fei eö üermittelft aßmäliger Sut*

widelung, fei eö bermittelft großer (Srfi^ütterungen, jene SBillfür

unb X)e§potie geftürjt, unb neue lebenebolle ©d)cpfungen an bie

(Stelle gebra(^t werben, ßrwägen wir nun nod;, baß alle großen
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9?id^tungen unb Sr^eugniffe ber 33öifer i^ren Urfpnmg auS ben

inftinftiüen ©rüiibeu bcS 3Sötfcr(cben§ ^ie^cn, unb bie QntiDicfclung

lange toor ]id} gebt, beöor man ^^u ftarer (Srfcnntnlß beffen gelangt,

lua^ man cigentücb lt»UI, icelcbe S3ebeutung ba^ ^ahe, toa^ man
treibt: fo glauben lülr bie inneren 2)?ctiüe angebeutet ju {?aben,

au§ n)eld;en bie großartige r5miid)e unb tatmnbifcbe ^Kerfit^enttoicfe*

lung gerobe jur ^i^it bei? nationalen 35erfall^, aber bei gleichmäßiger

S9ef(f)affent;cit tee allgemeinen l'eben^ bcroorging. Gö bebarf feiner

»eiteren lirflärung, baß bie römifcbe ?)xed;t!5enttr>icfciung fid; blo^

auf baö eigentU^e 3uS bef(^rän!te, iöät;renb bie tolmubi[(^e boö

gefammte inbioibuelle ?eben, infonber^ baö religiöfc mit l^ineinjog.

(Sg lag bies in ber 9Jatur ber <Bad)c unb beiber 33ölferfd;aften.

Önbefe liegt eö and) t;icr nid^t fern, in bemerfen, baß, nacf)bem ba^

(5;^riftent§um im römiid)en 9ieid)e l;errfd)cnb geioorben, auc^ bie

^ird)e bcnfelbcn ißeg einfc^lug, baö fanonifd;c 9xed;t fd;uf unb ba^

d)riftlid)=^reUgiöfe l'eben al^ fir(^li(^eg in gleic()er, fafuiftifdjer Seife

mit gau', juribifc()cm (5t;ara!ter burd;arbeitete. ©enug, bie römifc^e

toie bie talmubifd;e 9ied)töentiDidelung l;attcn Öin unb I:affelbe ju

fd)ütjen, ba^ inbibibueüe Öebcn, iSinem unb 3)emfelben entgegen*

jutreten, ber Sittfür unb Despotie, ber 3t'^*ic^ung unb 2(uflöfung^

eine unb biefelbe 2:enbenj, @efc^ unb Orbnung, bi^ für bie fleinftcn

Slfte beS öcbenö feftjufteüen ; luobei bie talmubifc^)e loeniger bie

politifc^e Seite jener Sillfür unb Despotie jum Äaufatmomentc

^atte, al^ üielmel;r bie äBilifür unb 3*-'^H%nnig , meiere baö jübifd;e

Seben an^ ber ^erül;rung mit allen übrigen ii>öll:ern, auig ber ^cx-

ftrcuung unter biefe ju fürd;ten unb ju befämpfeu l;atte. 9)ku

!anu bieö nid^t bcrlcnnen, toenn man fd;on auf ba§ blirft, »aö bie

Uroäter ber talnuibifd;cn (intioidelung, Ü§xa unb 'D^el^emia gum

^egenftaub il;rer 2:t;ätigfcit, ju 9)^otiüen i^rer (iiniüirlung l;atten.

Sin ÄJlid auf bie beibcn Aöüiter biefer für bo§ Veben beS Suben-

t^umö beftimmenben ä)iänuer lel;rt unö bieö.

10.

3ie^en wir nun mit iüenigcn Sorten baiä $Refultat ouö bicfen

(grgebniffen. 3n ba^ ^ctt, iüeldjeö bie 9J(ifd)na fic^ gefd)affen,

ergoß nun bie (S^emara il;reu -Strom, unb barüber breitete [id? baß

©emäffer ber ßommentore unb Subcommentare, ber (Sobificationen
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unb 9iefponfen, jule^t ber ganzen pUpuItftif^en ©igcuffionen— afcer

fte t»er(ie^cu tnegefammt biefeg fidler eingefurc^te ^ctt ntcftt, fonbern

gett»aitucn nur an .^öl)c unb Streite. 0(;ne -53ilb, ade fotgenben

©eifte^orbciten bii^ gegen @nbc bc^ 18. 3a:^r^unbcrt^ Ratten jeneg

bur(^ bte iO?tfd)na Bcgrünbete ^^^rin^ip ^u ifjrem -©oben, unb i)er(ie§en

btefen burc^au^ nic^t. (i^ tag bies and) in ber 'dlatnx ber Baäfe.

I^a^ Ö^ecBt^prin^ip , bie Slnfc^auung aiU^ rcligiöfen, fittüd^en unb

fo^talen Öeben§ a(§ einer beftimmt formulirten 9xcc^t§fcrberung, a[§

einc!o jus, 1^att^ ü6ercinftimntcnb mit ber ^citrid^tung unb mit bem

55o(fsigeifte bie |)errfc^aft erlangt, unb hiermit baö fic^erfte aJZittel

gefunben, 9;eligicn unb Stammei^leben inmitten aüer ^iatiouen ju

erhalten, uub unirbc f^ierin burd) bie 5(u^[d)lie^ung, toelcfter bie

Sßett ben jübifc^eu Stamm untcrirarf, befeftigt. Sc lange biefe

2tbge|cöieben^eit bauerte, mußte auc^ biefe $Hid)tung unangetaftet

bleiben unb immer lieber i)ieben[d)öBlingc, n^ie "•]31?ilofop^ie unb

"i3oe]'ie, ^ritif unb l\lh;ftif, bie fic^ unter ein^^elnen günftigen Sonnen*

[tra^len am bem Stamme ^erüorbrängten, überwinben unfc erftirfen.

ipierauö erflärt fid; aud) genügenb bie tauge ^]3ericbe biefer "p^afe

beö 3ubentl?um6 Don i^rcm frifd^fprubelnben Queü big ju i^rer

gänjtidien 'i^erfiegung. Wit bem 3(ugcnb[ide aber, loo jene 2(bge=

fc^ieben^eit aufl)örtc, unb bcfcnber^ nacbbcm biefe ganje ©eifteöt^ätig*

!eit erfcböpft unb bereite bis an bie äußerfte ä.u'räftelung gelangt

loar, mu§te eine Stenberung eintreten, unb fid^ alsibalb eine »eilige

33erfc()iebenf}eit, ein ganzer 53rucb offenbaren.

Tic X^ore ber @^etti^ öffneten fid). ^ucx]t fcbüc^tern, bonn

tüi/mx traten (Sin^elnc, bann immer 9)ie§rere ^inauö, bi^ nad^ unb

nad) in ben cibilifirten Vänbern bie gan^e 93Mffe folgte, fo boß in

ben immer me^r oeröbcten (Waffen nur 3Bcnige jurüdblieben. Sie

fc^ritten in ba§ 3?erfe:^ra* uub (Sutturtebeu hinein ; bie Ratten ber

Siffcufdaft unb fhmft, ber Sitte unb •33ilbung, ber Sc^ul=^ toie

l;öt}ercu ^ilbung, tl;aten fid; auf; bie 3ntcrcffcn, bie 5:l;ätig!eit unb

bie iöeruf^arten berfd)mol5en mit ben allgemeinen ^"ft'^itben unb

33er^ältniffen ; ba übten benn bae loirflid^c unb ba'5 geiftigc \!ebm

i(;reu (Sinflup. S^ae erftere brachte jat^llofe g-älle ^erbei, in toelc&en

bie ^^orberungen ber materiellen Sutereffen mit ben alten ü6er!om=

mcnen formen in SBiberftreit gerietl^eu uub fo ßon aupen ^er auf

bie ^nbioibuen einen brängenben 3^^"9 ausübten. ®a^ jtoeite,

baö gciftige Öeben, lö^te bae ^anb, toelc^eö burc^ ^i^ »»tte 2ln*
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fcfiauung ber 9?cc^t§ßerpfüc^tiing um tic ©elfter ge[cf)(ungeu lüat;

bic freie iöetüegimg fce^ ©eiftee trat ein iinb iranbette 6eit»ii§t unb

uubeiPUBt bie 6iöl;erige @cbanfentre(t um, gebar t>on inneu ^eraug

eine neue Slnfc^auung, ir>c(cf)e bie a(te cerbrängte, biö bicfe t'cu

@efcf)[ec(u ')U (^efcf)lecf)t immer fc6mäc6er irarb. X)a^ x)ubciitf;um

ki)xte im (steifte ]n beu frül?eren ^^f^afen ^urücf, tine benu aucf^ bie

©ibet auio bem S^intergruube, in tre(cf)en fie burcf) ben 2:a(mubiemu^

uub 9iabbiniemu§ i^crfel^t ircrbcn, ipieber beri>ortrat. Ta€ 9?eügic§*

•vit^ifcfie bee ^]3rüp[jeti6muö uud ',u(e^t bae Oieligiöe*Cft^ifd)^2c^ia(e

be§ 9}?ofai!8mu§ ipurrcu anz- ber Umfcf)ränfung ber bto§en. 9iedu^=

anfcftauuug iincber ^crauegctööt unb im Subeut^um ^ur ^errfcbenben

(Geltung gebradn. ))^lan iun-fte(;e bieg mo^l; nic6t ta^ bae 3uteut(;um

unfrer ^dt ftcfi gau^, auf ben Stanbpunft jener lieber berfel;-te —
bae iuar äußerd^ unb inner[id> unmcgticfe — nicbt baß ee bie burc^

ben 2:atmubi5mug überlieferte Xrabiticn ücüig befeitigte — fc läßt

fid) niemate eine gefdii(^tlid;e Gntwirfelung abfcbneiben — fcnbern

fie(mcf)r prin5ipie(( tüanbte c§ fid» jum DJZofaiemuö unb ^13rcpl^eti^'

mu§ 3urüd unb bcbiente fic^ ^ier^u tee ^abenö ber Xrabiticn, c(;ne

ba0 in biefe terfenfte unb mit i^r ibentificirte "i^rin^ip aufredit ju

erljalten. '-JBir iDcKen riee (}ier nid)t tüeiter verfolgen unb t^at-

fäcblid) belegen, fcnbern nur, trorauf e^ nui? ^ier anfcmmt, bie

üöüige Umiüanbhmg ber 2{nfd^auung conftatiren. 9J?ag man gegen-

iDärtig innerhalb be§ 3ubentl}nmö im .^ultu^ unb im inbiinbucden

l'eben and) nodi majuüd)faUigc überfcmmene i^ormen aufredit erl^at-

teu: bie 9(nfd)auung ift eine anbere gemorben. I)ie Ve^re ift ber

^orm gegenüber n)ieber in il;r 5ied)t eingetreten, ber (S^ebanfe unb

bie ©efinnung icerben i}H}cx gcfteüt a(ö bie i^ormen, bie lieber*

^eugung, bie freie Biegung bc§ ©cmiffen^, bie eigene ®eifteet()ätig-

feit, ber freie (5ntfd;(u^ toerben al^ bo§ 35e^i!e( beö religiöfen unb

fitt(id)cn Vcben« angefcl^en, unb i^uen gegenüber bie Oied'>t!?i>erbinb'

lic^feit formulirter :i>crfduiften nid)t met?r ancrfannt. ilüdit iiuHl

e^^ fc unb nid)t anbere i'^cr-- unt niebergefdirieben ift, fcnbern »eil

eg unb fc iccit ce einen religiöfen 3n(?a(t, eine S^e^ief^ung '^u

unferm religiöfen nnt fittlidum Veben Ijat, ober ireil eiS mit ber

Öeftalt unb ber (frt^altung ber 9ieligicn in i^rer fonfreten Cirfdici-

nung unb in if^rer gefdiidUüdien (Sntfattung innigft i^erirebt ift,

lüirb ba§ trabirte (^efei,^ nnrD bie überlieferte iSoxm becbaditet.

hiermit ift aber bae Sefen ber 9xcc^)teforberung aufgeljcben, benu
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mit einer fDl(^en tä§t fic^ nit^t mafeCn unb l^anbehi, bou einer

fotd^cn läßt fid^ nic^tö vibue^men unb nic6t§ ^injiifügen. 3öo ber

@r!cuntni§ unb beut iöcfcuutniB eine ©cttunj] juertl^ciü, iüo ber

©cfinnung, ber Stimmung, ber (Srlj)e6ung, ber SBei^e ber ^5^erc

SBert^ Beigelegt luirb, lue bem S3cbürfni§, ber ®eifte!?ricf;tung , bem

oltgemeincn unb inbiinbucden iun-laugcn ©eixndit unb (gntfrf)eibung

jufatten — ba i[t bie 9iecf)töanic^auung , bte nnfeebingte ^^erpflid^^

tung nid)t me^r bcrl^anben. ^ücft ber gegcuunirtige 3ube aufrid)tig

in fein 3nnere^>, fo mag er immert;iu ber "j^ietät, ber innigen 3^^'

neigung unb 3t4>tung für ba^ üBerlommene talmubifc^e @efe^, für

bie alte übertoutmene ©eftalt feiucr Öieügion mef;r ober iDeniger

ein großem ^ctb einräumen, aber bie unerfdnttterlic^e Slnfdauung,

ba§ er in 3t((em unb 3ebem bie unbebingte 25erpftid;tung , fie in

üDrgefd)riebcner Seife ^,u bcobad)ten unb ]n erfütten, ^ahe, finbet

er nid)t mct;r in fid;. (Sr fennt bie ']?f(id;ten, ir»cld;e feine JReügion

in religiöfer, fittUd()er unb fociater ^e^ie^ung i^m auferlegt, fe^r

lDcl;l, aber er iinll fie frei erfaffen, felbftänbig erfennen, unb uuge*

jtüuugen erfüllen. X)ie talmubifd;e iHec^töanfd)auung ift in i^m

erlofd;en, bie freie unb eigene (^eifte§tt;ätig!eit in it;m aufgegangen.

— 5)ie!8 ift frcilid), loie e§ fic^ tocn felbft berftef;t, nocb in ber iinU

tt)idetung begriffen, in ber ej:tenfiüeu unb intenfiben ®ur(i)bilbung

unb ©eftaltung. (Sa fiub Parteien erftanben, ej:treme lüie 9)Httel*

Parteien manuic^faltigcr 9lrt; eö tinrb gcftrebt unb gefämpft; bie

allgemeine Strömung treibt batb raf(^er, balb langfamer üoriüärte!

;

bie l?lärung ge^t fo »er fic^ unb ber (S^aratter biefer neuen ©r-

fd;einung bilbet fic^ entfc^iebener au&. ipierbon ein au^gefü^rtere^

©emälbe ju entrollen, lüirb bie Slufgabe beö folgenbcn 2^t;eileö biefeiS

Serfe^ fein.

3)rucf \)ou C'ö!av Scinev in ?ei))5ig.
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