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Des peffachfestes wegen erscheint
nächste Nummer unseres Blattes

Freitag, den 6. Mal.

die religiöse Ueberzeugung der Untertanen besttnnnt , dieser ie es begrüßt , daß der Bölkerbu :id England das Ma :wat

dieKnechtung der Gewissen getrotzt. Es hat in Nöten und über das den: türkischen Reiche abgenonnnene Palästina
Verfolgungen seine Bekenner zu innerer Freiheit erzogen. übertragen :nid ihn : dabei zugleich die Aufgabe gestellt
am Die
Ideen des Pessachfestes sind heute nicht weniger be¬ satte, dort die geeigneten Schritte und Vorkehnlngen zur

deutungsvoll als vor Jahrtauserwen . Wie alle geschicht¬ Schaffn :rg eurer nattonalen .Heimstätte für die Juden zu
lichen Feste des Judentums weist Pessach durch die Er¬ tun . Schien es doch dainals , als ob alle zioinstischen
innerung an Ereignisie der Vergangenheit ans die Aufgabe Blütenträume reisten mW als ob :vrr , die wir uns der zwder GegeMvart , auf das Ziel der Zukunft hin . Folgc- nistisck
^en Ideologie c::tgegengeste:nntt hatten . e:idgültig an
richttg betonen die letzten Tage des Festes diese Zukunfts¬ die Wand gedrückt seien.
gedanken.
Aber dann fiel ein Reif in der Frühlingsnacht . Es
Boi» Gemeinde-Rabbiner Tr . Bogelstein -Breslau.
Von jener meffranffchenVollendung fft die Welt schein¬ wurde der Text des Statuts bekannt, das die cnglffche Re¬
Bor mehr als dreitausend Jahren hat ein sremd- bar noch mündlich weit entfernt . Aber es müßte für jeden, gierung als Richffchnuv für die Ausübung des ihr über¬
slämmigee Bovölkerungsteil in dem Wunderlaiw am Nil der in den: Leben ideale Werte sucht, ein Holzes u :w stän¬ tragenen Paläfüna -Ma :rdatcs allsgearbeitet hatte . Und
ltach mehrhunde :ffahr :ger Fronsklaverei die Freiheit er¬ diges Bewußtsein sein, miffchaffen zu dürfen an der Ber- diese Satzungen waren so wett entfernt , den Juden einen
langt . Aus einen! Lande hoher Kultur und mirtsä -aft- w:rklichung des Ideals , dessen Träger unsere Väter überrage :tden Einfluß auf die Regierung und Benvaltung
des La:tdes zuzngeftehen, wahrten mtt so ängstlicher Parität
licher Blüte zogen die Befreiten durch die Wüste, Kämpfen durch den Auszug aus Aegypten geworden sind.
die nattonalen und politischen Rechte der nichtjichff'chen
und einer ungewissen Zukunft entgegen.
Freiheit der Vernunft erftchten,
Landesangehörigen
:utb unterschieden sich so tvenig von
Das Wunderland mit seinen Kolossalbauten , Pyra¬
Heißt für alle Völker rechten,
den — gesu:rden und freiheitlichen — Prinzipien , nach
miden und Tempeln , mit seinen Hieroglyphen mtd seinen
Gilt für a lle ewige Zeit.
denen auch sonst die kulttirell fortgeschrittenen Kolonien
Rkumien, mit frühzeitig zur Blüte entfalteter Wissenschaft
Englands regiert werden , daß aller Welt offenbar tvurde,
tlnd Kunst , fesselt iumrer wieder das Interesse des For¬
was nüchterne Be::rteiler englischen Wesens und englischer
schers. Ader nebelt dem Großen starrd, fast als Voraus¬
Geschichte niemals beztveifelt hatten : daß England im
setzung hierfür , die schrankenlose Despotie der Pharaonen,
Grunde nicht daran denkt, in diesen: Lande ettvas anderes
die kastenmäßige t^ebunderrheit der Bevölkennrg , die völlige
Wir bMmien gerade foeü diesem Aufsatz
, im zu sehen als ein wetteres Betättgungsfeld für die wett¬
Verneinung individueller Frecheit ttnd Selbständigkeit.
ausdrückbichen Emvemohmen mit dem Per- schauende großbritannffck-e Staats - und Berrvaltungsku :fft
Eine willenlose NLasse ohne MeiffclMrecht , ohne Anrecht
kassier
, daß m darin hcvWich PÄne persönliche
und — eine uneMich rverwolle Sick-erung seiner Flanken
mtf Lebensfreude und aufBetätigung individueller Eige::art
Ärvffasstvna zmn Ausdruck gebracht hat.
stellung nn Orient.
Die Redaktion.
:var das Volk, Sklaven der Arbeit , die froitden »rügten,
Andere Enttäiffchungen kamen hinzu . Ie mehr rnan
damit die großen Knllturwerke geschaffen iverden konirteir,
So leicht es ist, so froh es »lacht, auf dem Boden des dos La:w kennen lentte , um so deutlicher zeigte es sich, daß
die doch wiederum nur den wenigen bevorrechteten Kasterr geistigen Kampfes »irt dem Feinde , dem Gegner die
:nan
bei der Massensiedelung nnt sehr großen Zeiträumen
;» grtte kamen. Es war aristokratische Kultur für wenige Klilvgen zu kreuzen, so schlver mck> bedrückend ist es, gegen
zu rechnen hatte u:rd ungeheurer Geldnnttel bedurfte,
Bevorzugte, während Millionen in Unkultur lvetterlebten.
Freunde streiten zu nlüssen. Da »lochte matt kein Wort deren
Beschaffung
England
von
den
Wie konnten Freurdstäurmlirrge ein besseres Los envarten? zu viel, keinen Satz in zu scharfer Fornr aussprechen, daAuch
die Widerstände der
Mochte 'einst einer von ihnen der Wohltäter des Lcutdes nrit nur aus jedem der Wunsch tu © Wille hervorleuchte, I n d c n erwartet.
Araber
,
die
nran
auf
Gnnw
von
Bankettreden
des
gervesen sein : Dankbarkeit war der Pharaonenpolitik voll¬ zu sagen, :vas Gewiffensnot und Gewissenspflicht zu «be¬
als
be¬
kommen frenrd. Äkan versklavte die Fremdlinge , und da kennen zwingt , und doch den, mit dem man sich innerlich schlauen Ennr Fessal vor zwei Jahren
inan von ihnen Widerstand befürchtete, suchte nran sie aus- ourch starke Bande verknüpft weiß, um keinen Preis zu langlos eingefchätzt oder wohl gar in ihr Gegenteil umgedelttet
hatte
,
erwiesen
sich
als
sehr
stark
und
zäh
und
gezu rotten.
verletzen.
nrahnten dringend zu größter Vorsicht und Uufficht. Und
Schlver litten die Israeliten unter der Sklaverei . Ein
Ich uruß heilt gegen einen der besten und 'bewährtesten
Rest dessen, was sie von den Bätern überkonrmerr hatten, Freunde kämpfen: gegen den Zentralverein deutscher endlich: die amerikanischen Zionisten wollten nicht ganz so
wie die des Kontinents , wie msbosondere die deutschen.
war ihnen noch geblieben. Sie fügten sich; aber während Staatsbürger
jüdischen Glaubeils ! In der vorigen
die Masse des Aegyptervolkes die Sklaverei als selbstver- Nunlnrer dieses Blattes ist die Entschließung lviedergegeben, Den : klugen Blick der Amerikaner waren die eben geschil¬
stärrdlich hinnahnr , hatten sie we:rigstens noch ein Gefühl oie der Haupworstand dieses Vereins an : 10. April zur derten großen Schtvierrgk^lken von vornherein nicht ent¬
des Elends , das auf ihnen lastete. Ter Befreier erschien. Frage der Besiedelung Palästinas gefaßt hat . Es mag gangen ; sie waren wohl auch durch die bitteren Erfahrun
Hane Schicffalsschläge, die Aegypten trafen , wurden ihnen trotzdem nicht überflüssig erscheinell, ihrer: Wortlaut hier gen der Deuffchaurerikaner („Bindestrich -Anrerikaner ") in:
Weltkriege befo:rders eindringlich davor gewarnt , sich selbst
Zeichen, dag der Gott der Bäter den Widerstand des nochmals anzuführell:
in eine nationale Zwttterstellu :rg drängen zu lassen, und
Despoten strafte. Endlich war der Widerstand gebroä)en,
„Wäre die Besiedelungvon Palästina nichts weller als so »lachten sie chre unentbehrliche Mittvirklurq irgendwie
das Bolk zog frei aus dem Laiwe.
ein großes soziales HNfswerk, so wäre vom Standpunkt des — der Außenstehettde steht da nicht ganz klar — davon ab¬
Zur Erinnerung feiern wir alljährlich das Pessachsest. Femratverems gegen die Fördert,ng dieses Wertes nichts 511
lagen. Tie Besiedelung von Palüsnna ist aber in erster i?hue hängig , daß :nan das nationale Eleuunt in der Bewegung
Aber können wir wirklich ettvas feiern, was JaihNausende
das Fiel nauonaljüdtscherPolitik. Jyre Förderung uttd Unter- zurückdränge, das soziale, proktisch-kolonisatorisä)e hingegen
Hutter uns liegt ? Und ist denn die Taffache, dag es unsere
slügung ist daher abzulehnen. Solange die sozialen lmd geistigen um so stärker in den Bordergrnltd rücke und dadurch die
Borfahren waren , ausreichend , uu : die Kluft der Jahr¬
^inruHtungen oes detilscyen Volkes uitd die reltgioseit uird kultiirellen Bedurfutsse des deiltschen Jiidenlums bitterste Rot leiden Mitarbeit aller Juden an den: Palästinawerke ermögliche.
tausende zu überb rücken? In der Tat wäre die Fesffeier
Die deuffchen Zionisten verschlossen sich dem nicht.
tUid solange zahlreiche heiinatlose Fuoen tinserer augenblicklichen
rvertlos . weil inhaltlos , wenn sie uns nicht ettvas zu sagen
ulid dringenden Htye bedürfen, hat jüdischer GememschaftsgeistSie lernten zu, sie lernten um . Ihre Tonart , die jeder
hätte , was auf uns selbst und auf urffer Leben Bezug hat.
und WohltätigkettSstNii überreichlicheGelegenheit imd Pflicht Besucher ihrer Versammlungen mW jeder Leser ihrer Presse
Das komrnt in der Pefsachhagadah klar zum Ausdruck:
zu ftilchlvarer'Arbeit innerhalb der deutschen Vottsgemeinschaft
."
sett Jahrzehnten als — geluwe gesagt — bitter und der
In jedem Zeitalter soll der Mensch sich selbst als aus
Als sich kurz vor dein Welttriege die sogenannte bitternd kannte, begann allurählich eine andere zu iverden.
Aegypten erlöst ansehen . Glicht unsere Bäter allein hat
„Zaberner Affaire " ereignete , als dort unten i:n Elsaß die
Auf unserer , der nichtzimttstffchen Seite , »lachten sich
Gott erlöst, sondern »ns mit ihnen.
extremsten und unsympathff' chsten Vertreter des preußischen Teiwenzen geltend , welck>e dieser Entwickelung in gewisser
Die Frage mufe aufgeworfen werden : Welck)e dauerir¬
Rrilitarismus die Freiheit und Gleichberechtigung des el- Hinsicht elttgegenkamen und den Zionisten das Unwenken
den. fruchtbaren Wirkungen gehen von diefenr Ereignis
saffff'chen Volkes mit Fiißen traten , da sagte urffer jetziger erleichterten . Die reger werde:rdc, immer n:chr in die
ans ? Denn „lvas furchtbar ist. allein ist wahr " . Das
^ieichskanzlcr Fehreltbach tit einer »leisterhaften Reichs¬ Tiefe gehende Anteilnahme der jüdischen Jugend an : re¬
war ja scharr der Irrhalt der Erörterung jener Lehrer , die
tagsrede , es hätte sich gerade in den Jahren vorher eine so ligiösen Leben, an jüdffchem Schrifttuu : und jüdischer Ge¬
der: Pessachabe:id gemeinsam in Bue Brak verlebten . Das
erfreuliche Warrdlung in der Stintnruirg uitd Stellung der schichte stärkte auch die Liebe zu den: Lande, das einst nicht
geht aus dem Wenigen hervor , was uns von ihren UnterElsässer gegenüber de»t Reiche angebahnt gehäbt, und das nur die Hein:at nuferes Stamnres , sondern auch u:fferes
redungen erhalterr ist. Derrrr die eine Teutrrng spricht aus,
sei nun alles vorbei . Er , Fehrenbach , habe, als er von den: Glaubens gewesen. Der Haß der anderen schweißte uns
daß die ägyptische Befreiung ettvas so Gewaltiges ist, daß
Vorfälle in Zabern hörte und seine Wirkung ermaß , ein¬ fester zusammen und ließ es immer mehr als heiliges
kein Augenblick unseres Taseirrs ohne das Gedenkerr arr sie
mal über das andere erschüttert ansgerufen : „Lailter Gebot der Stunde erscheinen, unbeschadet aller tiefen Gegen¬
sein soll, und die andere Deutung sagt, daß selbst in messtaScherben, lauter Schebbeit!" .
sätzlichkeit der Auffassung zu gemeinsan ^ r Abwehr der
nffcher Zeit die Erirrnerrrng an sic lebendig sein soll, weil
„Lauter Scherben " . . ., das ist auch die bedrückeitde Gegner und gemeinfoiner jüdischer Aufbauarbeit
zu¬
sie die Wurzel intb die Quelle dessen ist, was irr messianrscher Vollendung die Menschheit erreicht hüben wird. Entpsindung , mit 'der viele von uns vor dieser Enffchlreßung sammenzustehen . Eine neue Gesinnung war im Werden.
des
Zentralvel
'eins
stehen.
Ueberall zeigte sie sich. Ein so zuverlässiger Vorkämpfer
Hier ist zrrm ersten Male die Freiheit des Individuums
Es war — lvre auch ich ein :nal ah dieser Stelle an¬ des Liberalismus , ein Bkann von so eilttvandsfrei deutscher
als göttliches Recht, als sittlich-religiöse Forderung nich
nur ausgesprochen, sondern durch die Befreiung Israels gedeutet habe — in den letzten Monateil Hoffnungsvolles Gesinnung wie Rabbmer Dr . Baeck, rief vor einigen
Wochen in einem Berliner Bortrag , über den hier berichtet
verwirklicht worden . Die Idee der Freiheit ist zu einen: in: Werden.
der Gruiwpfeiler der gesamter: religiös -fittlick)eu LebensDie Zionisten waren ditrch chre ersten großen Ent¬ worden fft, zur Mitarbeit aller Juden an der Errichtung
uud Weltanschauung des Iudentrmrs gelvorden. Es ist täuschungen hmdurchgegangen . Mit den überschwäng- des neuen Palästina auf . In Breslau gab erst jüngst der
darum keine leere Fornr , tvenn in dem Weihegebet an jeden: lichstenHoffnungen , mit Triumphs - und Jubelfeiern hatten Zentralvereinsvorsitzcnde , Iüstizrat Hiffchberg, ein Mann,
den kein Verständiger des Schielens nach Zionistengunst
Sabbath und an jedem Festtag die Erinnennrg an den
zeihen wird , der gleichen Gesinnung lebhaften Ausdrr :ck.
Auszug ans Aegypten Erwähnung findet . Aber der FreiKeiner aber hat mffer Recht und unsere Pflicht zur Pal-ettsgäanke ist gleichzeitig als Aufgabe gestellt. Meist
lästtnaarbeit klarer und überzeugelwer ausgesprochen, als
lautet die Frage : frei wovon ?, :veil den Menschen die Be¬
ein Mann , der ebenso Großes für die Juden des Ostens,
seitigung äußerer Fessel das Wichtigste zu fein scheint.
wie
für das deuffch-jüdische Kolonffatwlls - und Schulwerk
Wichtiger fft die Frage : frei wozu? Denn dadurch erst
in : Orient geleistet hat , der intntti für alles Jüdische und
wird die Freiheit zu einem sittlichen Gut.
Rücksicht auf das
gegen alle übertriebenen zionfftffchen Aspirationen ein¬
Das Judentum ist als Vorkämpfer für die Freiheit
Veranstaltungen
statt.
getreten fft und dessen dellffche Gesinnung nicht einmal
durch die Geschichte gegangen . Es 'hat in den Zetten , in
Herr Dr . Naumann wird anzweifeln können : ich meine
denen der unsittliche Grundsatz galt , daß der Landesherr
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Mußte üas

fein?

5üüisch
-liberaler Jugenüverein
Pessachsest

Dr . Paul Nathan . In einem Aufsatz : „ Die jüdisch -natio¬
nale Heimstätte
in Palästina " ( auch der Verfasser verficht
diesen Titel
mit Anführungsstrichen
) in : Märzheft
der
Z e n t r a l v e r e i n s - Z e i t s ch r i f t sagt er es rund
heraus:
Die Stellung der verschiedenen Mischen Parteien zu¬
einander , insbesondere die Stellung der Zionisten zu den
jüdischen Nicht-Zionisten muß sich fundamental
andern;
jedenfalls sollte sie sich fundamental ändern . Die Gegen¬
sätze, die die einen von dm andern trennten , haben aus
absehbare Zeit jegliche Bedeutung verloren , und nach den
Grundsätzen : cessat causa , cessat esiectus , nähern wir jetzt
uns dem Augenblick , da eine Einheitsfront
des Juden¬
tums wieder in den Bereich naheliegender
Möglichkeit
rückt.
Er gründet
diese seilte Ueberzeugung , die zugleich
einen Wunsch und eine Mahnung
enthält , auf den Inhalt
des oben erwähnten
englischen Mandatsentwurfes
— ans
das Positive , das er enthält , indem er den von nationaler
oder religiöser
Sehnsucht
nach dem Heiligen Lande getrie¬
beneil Juden
ermöglicht , dort unter 'dem milden englischen
Zepter den Acker zu bebauen , Warell ein - und auszuführen
und „wie bisher an der Klagemauer
zu beten " , und auf
das Negative , indem er allzu ausschlveifenden
zionistischen
Hoffnungen
ein Ende bereitet und die Träumer
dadurch
erst so recht zu begreilzter , aber segensvoller
positiver Arbeit
auf die Erde zurückruft . Nathan
sagt dazu in seiner klar
nnd ruhig abwägenden
Art:
Die neue Entwickelung , mag man sie mit über¬
triebenen HoMungm
begrüßen ; mag man sie als poli¬
tisch bedeutungslos
betrachten : mag man sie mit Mißmut
hinmbmen , stellt jedenfalls die Juden
der Welt , ganz
gleichgültig , ob sie Zionisten oder ob sie keine Zionisten
sind, vor eine durchaus veränderte Sachlage.
'Die Zionisten mit weitgehenden
Hossnungen sehen
ihre Pläne in hohem Grade eingeengt . Die Nicht zionqlcn
aber stehen einer Sachlage gegenüber , die Ramn für euren
Gegensatz zu den Zionisten nicht mehr bietet.
Palästina ist heute fest in der Hand Englands , und
damit bietet sich die Möglichkeit , das; ubter englischem
Schutz dort gesicherte Institutionen
geschaffen werden , die
den Inden des Landes aus intellektuellem und auf wirt¬
schaftlichem Gebiete zugute kommen . War vor dem Kriege
von 1914 bei allen Unternehmungen
in Palästina
mit
willkürlichen türkischen Eingrisfen
zu rechnen, so wird
nunmehr
englische Gesetzmäßigkeit
zuverlässige
Garantie
für die Entwicklung
des Landes bieten.
Die Gesamtheit der Juden der Welt kann heute der
Palästinasrage
gegenüberstehen , wie ne ihr gegenüberstand
vor
den unerfreulichen und vielfach verbitternden
Aus¬
einandersetzungen mit den Zionisten . In der Politik kann
man nichts Besseres tun , als neuen Verhältnissen
gegen¬
über zu vergessen , gründlich zu vergessen.
An den Palästtnaaufgaben
bat der Kreis meiner
Jreund : und ich seit einem Vierleljahrhundert
gearbeitü.
Diesen Aufgaben können wir uns wieder zuwenden denn
nur eins hat sich geändert . An die Stelle
schwankender
politischer Vorallssetzungen , die das türkische Regiment
bot , ist die für absehbare Zeit fest begründete
englische
Herrsckmft getreten.
Freilich warnt
Nathan
aufs eindringlichste
vor einer
Ucberschätzung
der Möglichkeiten
für die Entwickelung
des
ihm wohlbekannten
Landes , und noch vor einer anderen
Illusion : nämlich davor , auf die deutsche Mitwirkung
beim
Aufbau des Landes übertriebene
Hoffnungen
zu setzen . Aus
zweierlei Gründen
sieht er nur eng begrenzte Möglichkeiten
für unsere Mitarbeit : um unserer Verarmung
willen und
deswegen , weil das namenlose
Elend vor allem der ukrai¬
nischen Juden
bald unsere ganze Liebeskraft
und Hilfs¬
bereitschaft erfordern und fesseln wird . „ Unsere Sympathie
aber " , so schließt der schöne Allfsatz , „bleibt Palästina , wo
ein gemeinsames
Wirken aller Juden
demnächst als durch¬
führbar
erscheint " .
Die — eigenartige
Antwort
auf diesen warmherzigen
lind überzeugenden
Appell ist der Beschluß
des Zentral¬
vereinsvorstandes
. Wer die oben wiedergegebene
Resolu¬
tion ganz unvoreingenommen
liest , muß erschrecken vor dem
Eiseshauch
von Kälte , der zumal
dem ersten Satze ent¬
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In gleichmütiger
Ruhe und unbeirrbarer
Energie zog
der Ozeanriese
seinen Weg durch das schimmernde
Dunkel¬
blau des Weltmeeres ; die Sonne
stand schon dicht über
dem Horizont
und baute
sich eine ungeheure
Lichtbrücke
über das Wasser ; die Kiellinie des Schiffes blitzte in der sich
unendlich
nach allen Seiten
dehnenden , opalisierenden
Fläche wie eine ungeheure , geradeaus
hingestrecktc Degen¬
klinge.
In drei Tagen mußte der „ Orion " in Newyork eintreffen . Warm war es , wie im Sommer , nnd der tiefe,
seefrische Salzgeruch
machte die Bufft
aufatmen.
Auf dem Oberdeck des Dampfers
ging der Groß¬
industrielle
James
Lavy aus Baltimore
in einem weißen
Strandanzuge
spazieren ; er war in Europa
gewesen , :: :::
gewinnbringende
Verträge
abzuschließen , und kehrte jetzt
zufrieden
in seine Heimat zurück ; einige
reiche Geschäfts¬
freunde
waren mit ihm an Bord und gedachten an den:
schönen Frühlingsabend
gemeinsam
die Rückkehr zu feiern.
Man hatte in dem luxuriösen
Speisesaal
erster Klasse ein
opulentes
Souper
und eine feine Champagnerbowle
be¬
stellt ; nach Sonnenuntergang
wollte
man
zusammen
speisen .
Eben kam der Steward
mit Lampions
und
Papierblumen
, um den Raum und den Tisch zu schmücken.
„Are yon ready , Sir ? " redete Lavy den Diensteifrigen
an ; der hagere Hamburger
lehnte
an der Reeling
und
lachte . „ In
einer halben
Stunde
wird das Souper
ser¬
viert " , erwiderte er in deutscher Sprache mit leisem Lächeln,
denn
er wußte , daß Lavys Geburtsland
nicht Amerika
war . Ohne Aufforderung
begann der geschwätzige Steward
dann mit dem vornehmen
Passagier
über die Neuigkeiten
an Bord zu plaudern . Dabei sahen die beiden Männer
zu,
wie der rote Sonnenball
langsam
ins Wasser versank und
die Wolken purpurn
<n :fleuchteten.

strömt . Also selbst lvenn die Besiedelung
von Palästina
nichts weiter , wäre als ein großes
soziales Hilfswerk
—
selbst dann
wäre vom Zentralvereinsstandpunkt
aus mir
nichts
gegen die Förderung
dieses Werkes
zu sagen?
Zum Teufel , wäre dann nicht am Ende sogar etwas dafür
zu sagen?
Der zweite und dritte Satz lehnen die Unterstützung
der Besiedelung
von Palästina
rundweg ab . Hier frage ich
mit starkem Nachdruck : Woher
nimmt
der Vorstand
des
Zentralvereins
das Recht , dem Verein
„ Esra " , der seit
über vierzig Jahren
Großes nnd Segensvolles
für die kolo¬
nisatorische
Erschließung
des heiligen Landes geleistet und
erst vor kurzem wieder um die Mitarbeit
aller deutschen
Juden
gebeten hat , der sich ans Angehöriger : aller jüdischen
Richtungen
zusamnrensetzt
und stets betont , daß die Er¬
schließung Palästinas
nicht das Werk einer Partei
sein
dürfe , ^derart in den Rücken zu fallen?
Eine Art Antrvort ans diese Frage , aber durchaus keine
nrenschlich und sachlich befriedigende , gibt der letzte Satz.
Er besagt mit dürren Worten : wir sind zu arm , wir können
nichts tun . In der Tat : wir sind sehr arm geworden , wir
wissen und ahnen heut rroch kauni , w i e sehr . Und die Not
unserer Gemeinden , unserer
Wohlfahrtseinrichtungen
tritt
immer schärfer und krasser zrr Tage . Das verkennt ja auch
Paul
Nathan , wie wir gesehen haben , keineswegs , und
man » ruß ihm vorbehaltlos
zustimmen , wenn er erklärt,
die Last , für Palästina
Vorsorge zu treffen , werde in Zu¬
kunft vor allem
auf den Schultern
der englischen und
amerikanischen
Juden
ruhen müssen . Aber will das be¬
sagen , daß wir Armen nicht auch unser Scherflein
zu den:
großen Werke beitragen sollen oder gar dürfen ? Der Zen¬
tralvereinsvorstand
ist dieser Ansicht , und Herr Rabbiner
Dr . Jacob (den ich als wackeren Streiter
im Abwehrkampfe
kenne und deshalb
ungern
auf so falschen Pfaden
sehe)
stimmt ihm beiArnd gibt den Zionisterr den blutig ernst ge¬
meinten , aber wie blutiger
Hohn
wirkenden
Rat , „ in
fünfzig , vielleicht schon in dreißig
oder zwanzig Jahren"
wiederzukommen.
Nein und hundertmal
nein ! „ Armut gibt der Arnnrt
gern " , heißt es in einen : schönen Gedicht von Heinrich
Seidel . Und da obendrein ein erheblicher Teil der deutschen
Juden
immerhin
auch heut noch in einem Wohlstände
lebt,
der ihrer Opfer f ä h i g k e i t nicht eben enge Grenzen setzt,
so gilt es nur , an das jüdische Herz und Gewissen dieser
Männer
und Frauen
zu appellieren , ihnen i :nmer wieder
einzuhämmern
, daß es ein „ ich kann nicht " für sie nicht
geben kann und darf . Sollten sie aber in einem überzarten
Gewissen
solche Bedenken
hegen
wie
Herr
Rabbiner
Dr . Jacob , der jede für Palästinaarbeit
gezahlte Mark als
„unerlaubte
Kapitalflucht
und Verschiebung
ins Ausland"
ansieht , dann
brauchen
wir sie nur
auf die gewiß sehr
patriotischen
deutschen Katholiken
hinzuweisen , die sich
durchaus
nicht
abhallen
lassen , Millionen
und Aber¬
millionen
jährlich
für den nach ihrem Religionszentrum
Rom abfließenden
Peterspfennig
zu zahlen
Seien wir
nicht päpstlicher als der Papst ! Lassen wir uns nicht durch
unsere Mitbürger
beschämen , die nicht minder
arm sind
als 'wir . Hüten wir uns vor Illusionen
über das , was
wir leisten können , aber bleiben wir nicht mit unserem be¬
scheidenen Beitrag
dem großen Werke jüdischer Gemein¬
bürgschaft fern , das dort unten im Werden ist

anderen
Ländern
angesichts
der herrschenden
Vorurteile
und der sich überall mehrenden
wirtschaftlichen
Schwierig¬
keiten immer
stärker
eingeengt
weÄien , während
dieses
Land durch einen feierlichen , völkerrechtlichen
Akt die Bestimnmng
erhalten hat , den heimatlosen
Juden
eine Heim¬
stätte zu werden . Wir wollen es tun , weil die wache und
'bewußte
Sehnsucht
von Zehntausenden
und
Hunderttansenden Verfolgter
nach dem Lande der Väter , dem Lunde
der religiösen Verheißung , geht . Wir wollen aber vor allen:
auch deswegen
unsere Mitwirkung
nicht versagen , weil
Nur zuversichtlich hoffen , daß diesem Lande einst ein warmer
Quell
jüdisch - religiöser
Erneuerung
entspringen
wird.
N i ch 1 aber wollen wir die Bausteine
zu einem jüdischen
Nationalstaat
, einen : zionistischen
Wölkenkuckucksheim , Zu¬
sammentragen
, und dar ::::: brauchen wir Garantien
dafür,
daß das Werk , das von allen Parteien
getragen werden soll,
nicht in den Dicknst von Bestrebungen
gestellt wird , denen
Nur nichtzionistische
Juden
heute , nach dern Fiasko
der
kühnsten
nationaljüdischen
Träume
womöglich
noch ab¬
lehnender
gegenüberstehen , als in den Jahren
und Jahrzchnten des Kampfes , die hinter uns liegen.
Einen solchen Ausgleich und Ausweg zu finden , nnrg
nicht leicht sei ::, aber es wird und muß gelingen , sofern
nur der Wille , beim Palästinaaufbau
mit Hand anzulegen,
überall vorhanden
ist . Daß dieser Wille dem Hauptvorstande des Zentralvereins
(oder der Zufallsmehrheil
, die
diesen Beschluß
durchdrückte ) gefehlt hat — das ist der
schwere Vorwurf , den wir heut erheben müssen.
Wir wissen oder ahnen : Die Besorgnis , bei irgend¬
welchen wirklichen
oder scheinbaren
Konzessionen
an die
Zionisten
eine Anzahl
von Mitgliedern
an den in der
Gründung
befindlichen „ Verband nationaldeutscher
Juden"
zr: verlieren , hat bei diesem Beschlüsse mit Pate gestanden.
Aber die Furcht ist in solchen grundsätzlichen
Dinge :: stets
ein schlechter Berater . Und ganz besonders daun , wenn sie
der berühmten
„ Angst vor der eigenen Kourage " auch nur
entfernt
ähnlich sieht.
Der Hauptvorstand
des Zeutralvereins
hat gesprochen.
Nun ist es an den Mitgliedern , auch ihrerseits
zu reden
und zu handeln . Keiner darf es sich etwa begneu : niachen
und ansscheiden , weil ihn : die neue Richtung
nicht paßt.
Die Minderheit
von heute u :uß die Mehrheit
von morgen
werden . Und wenn ' s flugs bis übermorgen
dauerte
—
einmal
kommt unser Tag ! Denn die Zukunft
hat :: och
niemals
der absoluten
Verneinung
gehört!
Erich
S p i tz.

Kus üem Reich.

Berlin . Das Winterfest , das der Liberale Verein für
die Angelegenheiten
der jüdischen Gemeinde
am 10 . April
im Logenhause , Kleiststraße , veranstaltete , kam diesmal
zwar etwas verspätet , brachte aber dafür auch ein künst¬
lerisch hervorragendes
Programm
, das den Rahmen
eines
Vereinsfestes
erheblich überschritt . Wir nennen
nur dir
Namen Andreas
Weißgerber
(Violine ) , Alfred Lichtenstein
(Flöte ) und Senta Söneland . Die Teilnehmer , Mitglieder
und Freunde
des Liberalen
Vereins , die sehr zahlreich er¬
schienen wäre :: , spendeten den Künstlern
reichen Beifall
und kamen bald dank den überaus
lustigen Darbietungen
Freilich , das
muß
hier mit allen : Nachdruck be¬ der Humoristen
in eine richtige Feststimmnng
, die ihren
tont werden , wie jüngst auch Justizrat
Hirschberg es aus¬ Höhepunkt
in : Tanz fand . Auch auf diesen : Gebiete war
gesprochen
hat : eine vorbehaltlose
Unterstützung
für Auge und Herz gesorgt , und eine reichhaltige
Tombola
des zionistischen
Aufbaufonds
, des Keren
hajessod , wird verschaffte manchen : der Teilnehmer
auch noch ein wert¬
nicht in Frage kommen . Wir wollen Palästina
erschließen
volles Andenken , das er heimtragen
konnte . Die Jugend,
helfen , weil die schreiende Not der Brüder jm Osten er¬ die besonders zahlreich erschienen war , konnte nach Herzens¬
fordert . daß keine Möglichkeit , den Heimatlosen
eine Zu¬ lust tanzen.
fluchtsstätte
zu bereiten , unbenützt
gelassen wird . Wir
In seiner einleitenden
Ansprache
hob der Vorsitzende
wollen es tun , weil die Zuwanderungsmöglichkeiten
in den des Liberalen
Vereins , Herr Jnstizrat
Plonsker , hervor,

„Merkwürdige
Dinge
spielen
sich im Zwischendeck
ab " , erzählte der Mann spottend , „ dort unten sind an zehn
bettelarme
Ostjudenfamilien
, die
nach
Amerika
aus¬
wandern ; heute Abend feiern sie ihr Osterfest . Was die
Leute für seltsame Vorbereitungen
getroffen haben , können
Sie sich kaum denken ; da haben sie sich eigenes Mehl mit¬
gebracht , aus dem sie sich runde , weiße Platten
geröstet
haben , vom Koch haben sie sich Salzwasser , Petersilie
und
Merrettich
geben lassen , dazu einen angebrannten
Knochen
und ein hartgekochtes
Ei . Dann
haben sie aus Nüssen,
Aepfeln und Wein einen lehmartigen
Brei hergestellt ; —
komische Leute das ! Was das wohl alles bedeuten mag ? "
Aufmerksam
hatte Lavy zugehört .
Leuchtende
Er¬
innerungen
längst vergangener
Jugeiüffahre
tauchten
in
ihm auf : er war als früh verwaister
Knabe armer Kauf¬
mannslehrling
in einem schlesischen Städtchen
an der Pol¬
nischen Grenze
gewesen , und hatte
viele unvergeßliche
Soderabende
bei seinen : Onkel Moische Roth , der in der
Nähe wohnte , verlebt . Dann
war er in Hamburg
Ange¬
stellter
gewesen
nnd war
vor dreißig Jahren
kurz ent¬
schlossen „ übern großen Teich " gefahren , mit drüben
sein
Glück zu versuchen . Durch enormen
Fleiß und nie er¬
lahmende Energie hatte er sich zum Leiter eines der größten
industriellen
Werke Baltimores
emporgeschwungen
; aber
über seiner Arbeit . währe :ch seines Jagens
nach Geld,
Macht und Gut hatte er seinen Gott und seine Jugend
vergessen . — Wie leuchtende
Sterne
zwischen treibenden
Wolken
aufblitzen , grüßte den gereiften
Mann
das Ge¬
denken an glückliche Kinderjahre
; — hatte er nicht während
des fieberhaften
Schaffens
sein Wertvollstes
verloren?
— Und mit einem Male ergriff ihn eine brennende
Sehnsucht . Er wandte sich ab und stieg das Fallreep
zun:
Zwischendeck
hinunter .
Heimatlust
und
Jugend
um¬
fächelten ihn Plötzlich . Unten
in der stickigen Luft , am
Fuße eines großen Nebelhorns
saßen auf langen Bänken,
angelehnt
den : Alter nach , an fünfzig Menschen , vom ehr¬
würdigen , weißhaarigen
Greis an bis zum kleinen Kinde,
das kaum sprechen konnte . Ein etwa Siebzigjähriger
saß

obenan , in einem Lehnstuhl , in Kissen gebettet , ein Käpp¬
chen auf den : Kopf , unter den : die weißen Schläfenlocken
hervorquollen
. Niemand
war erstaunt , daß der vornehin
gekleidete Mann
in den durnpfen
Schiffsraum
hinunter¬
kam . — Ohne zu fragen , geleitete man den Gast an die
Seite des Alten , gab ihn : eine Hagadah
in die Hand und
stellte Teller und Mazze vor ihn hin . Der elegante Passa¬
gier schlug das zerschlissene Bändchen
auf , und die altver¬
trau ten , beinahe vergessenen
Buchstaben
riefen ihm selige
Grüße ans der Knabenzeit
zu ; — siehe ! — er konnte noch
ganz leidlich hebräisch lesen ! Etwas
unbeschreiblich
Wun¬
derbares
klang
in
seinem Herzen wieder .
Er sprach
fließend
die alten Gebete mit , wie er sie bis zu seiner
Barmizwahzeit
gehört hatte.
Draußen
war es dunkel geworden , die Wellen schlugen
dumpf an die Schiffsplanken
und begleiteten mit ihrer ein¬
tönigen Musik die Weihe des einzigartigen
Festes.
Bis nach Mitternacht
saß man zusammen , bis das
Lied „ von : Lämmchen , vom Lämmchen " verklungen
war.
Und der Jndnstriebaron
fühlte tieferschüttert
die ur¬
alte Wahrheit
jenes jahrtausendalten
Volksliedes , das von
den : großen , mitleidslosen
Kainps ums Dasein singt , aber
zuletzt in den tröstenden
Schluß ausklingt , daß Sinn und
Ziel alles Seins und Vergehens
in Gott ruhe . . . .
Oben , in : Luxussalon , warteten
die Freunde
ver¬
geblich bei ihren : üppigen
Mahl
auf den Gefährten ; sie
halten ihn eine Weile gesucht und dann erfahren , daß er
in : Zwischendeck sei . Darüber
hatten sie nur verständnis¬
los gelächelt.
Erst gegen Morgengrauen
— mit strahlenden
Äugen .
wiodergefunden.

Er

kan : der Gesuchte herauf,
hatte sein besseres Ich

Mit rührender
Sorgfalt
und Hilfsbereitschaft
half er
in der neuen Welt seinen armen
Glanbensgenossen
ihr
Los erträglich
zu gestalten.
Seit jenem Jahr hat er den Tederabend
immer wieder
gefeiert.

, was gewöhnlich mit Nachtffch übersetzt wird. Ur¬
lvelche Bedeutung im jüdischen Gemeindeleben Berlins der Führer wegen mangelnder Kenntnis der hebräischenreichen
Liberale Verein habe. Er betonte als Ziel und Zweck des 'Sprache in den Geist der jüdischen Literatur nicht einzu¬ sprünglich hatte dieses Wort aber eine ganz andere Bedeu¬
Vereins die Einflußnahme auf die Entwickelung des dringen vermögen, können als Partei nicht angesprochentung. Nach den Worten der Mischnah war es verboten,
jüdisch
-religiösen Lebens in: liberalen Sinne und die Ab¬ werden, denn sie bekämpfen die Menschen an sich, gleich¬solch ein Aphikaumon nach dem Pessachopfer zu begehen,
-römischer Sitte ein Trinkgelage
wendung der national-jüdischen Gefahr, die die Gemeinde viel, welchen Charakter sie haben mögen. Mit den Worten: das heißt nach griechisch
bedrohe. Der Abend führte dem Liberalen Verein eine „Wir alle sind das Vaterland. Das Deutschtum liegt im zu veranstalten, das häufig wüsten Charakter annahm.
Die meisten unserer Hagadahs und noch viel mehr die
Anzahl neuer Mitglieder und .Freunde zu.
Gemüt. nicht im Geblüt" brachte der Redner seinen inter¬
alten Handschriften sind mit Bildern mannigfacherArt
essanten Vortrag zum Abschluß.
Detmold. Eine geradezu ungeheuerlicheUrteils¬
„verziert" . Die HagMah ist so ziemlich das einzige Buch,
begründung leistete sich vor kurzem die hiesige Straf¬
in dem sich die Künstler unter den Juden zeigen konnten,
kammer. Hier wurde in Berufungsinstanzgegen ein frei¬
und sie haben das reichlich getan. Bilder aus der biblischen
Die
sprechendes Urteil des Kriegsgerichtesein ReichÄvehrGeschichte
, insbesondere bis zum Auszug aus Aegyptten,
Vortrag von Lehrer Robert
Hirschfeld
hauptmann Manderscheidt aus Detmold von der Anklage
Szenen
vom Sederabend und anderen zum Pessachfest ge¬
im: Jüdisch - lliberalei : Jugendverein , BreM >u.
der Beleidigung des ReichswehrministerGeßler frei¬
hörigen Vorrichtungen und endlich der Tempel waren meist
gesprochen
. M . war geständig
, über Herrn G. geäußert zu
die Gegenstände der Darstellung. Die Künstler waren
haben, dieser stehe als Demokrat unter jüdischem Einfluß,
Die Einrichtung des Sederabends beruht auf der!wohl meist auch die Schreiber der Bücher, und sie waren
und was man von den Juden zu halten halbe
, das sehe biblischen Vorschrift: „Wenn Dein Kirid Dich später fragen in ihrer Kunst abhängig von ihrer Umgebung. Die geman doch jetzt. Die Strafkammer begründete ihr Urteil, wivd: Warum feiern wir dieses Fest?, so sollst Du ihm er- druckten Hagadahs enthalten vielfach Holzschnitte
, die, wie
daß keine Beleidigung vorliege, damit, daß es Tatsache sei, zählen, so und so hat Gott mir getan, als ich aus Aegypten mir's scheint
, manchmal den bei dem Drucker vorrätigen
daß die Mitglieder der D. D. P . zu einen: hohen Prozent¬ zog." Aus dieser Vorschrift haben sich im Lause der Zeiten Klischees entnommenwurden. Mars und Minerva auf
satz aus Juden bestehen— woher wissen die hochwohl-bestimmte Gebräuche entwickelt
, die in eine bestimmte Ord¬ einen: Titelblatt, die oben erwähnte Hirschjagd
, König
lveisen Herren dies so genau — und deswegen sei es keine nung (Seder) gebracht worden sind. Bei dieser Gelegen David, der eine verzweifelte Ähnlichkeit mit einem
Spiel¬
Beleidigung, wenn man sie als Judenpartei bezeichne.heit werden gewisse Formell:, Gebete, Psalmen und Lieder kartenkönig hat. scheinen mir Beweise zu sein. Wer sich
Fürwahr eine recht erkleckliche Leistung für eine Behörde, aus einem Buche vorgetragen, das man Erzählung für diese Dinge besonders interessiert, der nehme das Werk
deren erste Tugend doch die Objektivität sein soll, ganz ab¬ (Hagadah) nennt. Ueber die Feier des Pessachvorabendszur Hand: „Die Hagadah von Serajewo" von Müller
gesehen davon, daß auch, wenn sonst alles richtig wäre, es gibt es in der Mischnah bestimmte Vorschriften
, die im u. Schlosser und die vor kurzem von Dr. Karl Schwarz
trotzdem eine schwere Beleidigungeines Beamten bliebe, Grunde genommen unsere Hagadah in ihren Grundzügen herausgegebenen „Bilder zur Hagadah" von Prag,
zu behaupten, er stände wegen seiner Parteizugehörigkeitschon enthält. Gehen wir im Geiste das Büchlein durch Mantua und Anffterdam" (Verlag Fritz Gurlitt, Berlin).
unter irgend jemandes Einfluß. Auch die Behauptung der und betrachten wir zugleich die in ihm enthaltenei: Bilder, Er wird daraus mit Freude ersehen, wie unsere Vorfahren
Urteilsbegründung, daß M. nicht das Bewußtseingehabt wobei wir allerdings in diesen: Zusammenhänge nicht ans an diesen Darstellungen großes Vergnügen hatten, und er
habe, den Reichswehrminister Geßler zu beleidigen, ginge die kunstgeschichtlicheSeite eingehen können.
wird mit mir darin übereinstimmen
, daß diese Bilder zu¬
schon daraus hervor, daß er den früheren Reichswehr
Auf den ersten Seiten befinden sich Gebete und For¬ meist Wohl für die Kinder bestimmt waren. Ich werde in
minister Noske gelobt habe, mutet einigermaßen befremd¬meln,
dieser
Vermutung
noch
bestärkt
durch
den Umstand, daß
die bestinnnt sind für das Ausräumen und Ver¬
lich an.
brennei: des Gesäuerten, sowie als Einleitungsgebetder nur der erste, n:ehr theoretische und ernsthafte Teil der
. Weim der Sederabendauf einer: Sabbathaus¬ Hagadah Bilder enthält, und dadurch die Kinder wach ge¬
Hamburg. J ^ 'Zentralverein deutscher Staatsbürger Kiddllsch
, die von selbst
jüdischen Glaubens sprach Rabbiner Dr. Jacob-Dortmund gang fällt, so ist die Reihenfolge der Segenssprüche nicht halten wurden. Der zweite enthält Gesänge
. Sie brauchten also
ganz
leicht
festzuhalten
, und n:an hat sich darum ein Merk¬ die Aufmerksamkeit der Kinder fesseln
über „ Die Juden in Deutschland
" . Er ging in erster Linie
s
, das besteht aus den Anfangsbuchstaben der keine Anregung.
auf die Lehren und Methoden des Antisemitismus ein, wies wort gebildet
Man hat in neuerer Zeit allerhand Versuche gemacht,
), Ner (Licht),
ans die große Bedeutung hin, die von den erbitterten Worte Jajin (Wein), Kiddusch(Weinsegen
die
Hagadah
unserem
Verständnis
nnd
Gefühl
entsprechend
) mW Seman (Zeitsegen)
Gegnern der Juden diesen während der Kriegszeit und auch Hawdoloh(Unterscheidungssegen
, nnd ich nenne als einen recht gelungenen
noch in der Gegenwart auf den Leib geschoben worden seien — Jakenhas. Daraus hat die Phantasie „Jag den Has" zu lbearbeiten
. Darum findet man in alten ^ agadah-Hand Versuch dieser Art den von Rabbiner Dr. Seligmann,
und die n:an auch heute noch bestrebt sei, ihnen anzu¬ gemacht
A. L.
hängen, obwohl man mit den aufgestellten Behauptungen, schriften häufig Hasenjagden dargestellt; in einer sogar eine Frankfurt a. M.
. Nach diesen Einleitungen werden die ersten
daß das Judentum an allem Ungemach
, an dem unsere Hirschjagd
, nämlich Petersilie in Salzwasser
Gegenwart leider kranke
, schuld sei, weit über das Ziel hin¬ Gerichte umhergereicht
: mit Früchtebrei. Man nannte
ausgekommen sei. Die Judenfrage werde als das wich¬ und Bitterkraut zusauttner
, weil dabei eingetancht wurde, Trbbul, und
tigste Problem bezeichnet
, eine Meinung, die insofern zu diese Vorspeisen
Einführung des neuen Gemeinderabbiners.
daraus
hat
sich
die
Frage
des Kindes entwickelt
: „Warum
Recht bestehe
, als der Antisemitismuseine Vergiftung des
Am 20. d. Mts . fand die Einführung
des Gemeinderabbiners
öffentlichen Lebens hrbeizuführen drohe. Um den Anti¬ tauchen wir heute zweimal ein?" Was ursprünglich be¬
Dr
.
Hosfmann
, Nachdem Herr Eduard Sachs mit warmen
semitismus richtig zu verstehen
, müsse man seiner Form, deutete: „Warun: essen wir heute zweimal Vorspeise?Worten des vor statteinigen
Wochen dahingegangenen
Rabbiners
seiner Methode und seinen Grundgedanken nachgehen
. Die Nun beginnt der eigentliche Seder: „Dies ist das Brot, des i)r . Rosenthal gedacht baue , begrüßte der Repräsentantenvorsteher
Prinzipien der Judenbekämpfungseien begründet in der Elends, das unsere Väter in Aegypten aßen. Wer hungrig Herr Prof . Wo h lau er Herrn Dr . Hoffmann unter Hinweis
Religions- und der Rassenfrage
. Um diese recht zu ver¬ ist, komme und esse mit uns, wer dürftig ist, komme und auf das segensl eiche Wirken des Vaters des netien Gerneinderavviners , des Leiters des Berliner Rabbinerseminars . Herr
stehen, müsse man sich die Entrechtungen vor Augen führen, feiere mit uns". Das war keine leere Form, sondern jeder Gemeinderabbiner
Dr . Vogelstein
gab seiner Hoffnung und
, an seinem Wunsche Ausdruck , daß die beiden Amtsbrüder , obgleich
von denen die Juden, denen man vorwarf, daß sie Juden Fremde konnte wirklich ohne weiteres darauf rechnen
: Fest ein offenes Haus und einen Platz am Tisch zu auf entgegengesetztem Standpunkte m jüd . Angelegenheiten stehend,
und keine Christen waren und es nicht werden wollten, seit 0lesen
zum
Wohle
der
gesamten Gemeinde Hand l Hand
arbeiten
mehr als 1500 Jahren betroffen waren. Im alten römi¬ finden. Das ist wohl auch der Grund, warum auf jedem
mögen . Mit einem Tanke , für das seinem Vater gespendete Lob
schen Reich galten die Juden als eine besiegte
, unterworfene Ledertisch ein Becher Wein mehr vorhanden ist als Tisch¬gab
hierauf Herr Gemeinderabbiner
Dr . Ho ft mann die Ver¬
Nation. Nur der Gläubige konnte Bürger sein, Ketzer und gäste. Hierauf spricht das Kind die vorgeschriebene Frage, sicherung ab , daß er immerdar em wahrer Seelsorger der oriyoJuden waren ausgeschlossen
. Die Juden, die inan als die allerdings ursprünglich anders lautete; es fragte näm- ooxen Gemeinde sein wolle.
Gottesmörder bezeichnete
, waren verflucht und wurden von ich: „Warum wird heute abend nur gebratenes Fleisch
Ausstellung jüdischer Kultusgegenstände.
der Christenheit abgesondert
, statt
. Der Jude durfte kein öffent¬ gegessen und warum gibt es heute zweimal Vorspeise
Gerade wir religiös liberalen
Juden , die wir das
auch aus religiösem
Gebiete
liches Amt einnchmen, er konnte nicht Zeugnis gegen einen onst nur einer?" Man hat verständigerweise die erste Prinzip der Fortentwickelung
wissen wollen , muffen mit großer Freude auf ein
Christen oblegen, er wurde vom Heeresdienst
, vom Acker¬Frage nach dem Aufhören des Opferdienstes weggelassen,anerkannt
meines Erachtens nach äußerst
dankenswertes
Unternehmen
bau, von: Handwerk und von allen gelehrten Berufen aus¬ aber die zweite hat in der Form, wie sie bei uns vorkommt, olicten , dem sich Frau Rosa
Freudenthal,
hier,
geschlossen
, ihm blieb nur der Handel mit Geld offen, der kaum noch Sinn ; und wenn heute unsere Kinder fragen: gewidmet hat . Denn wenn wir auch alle Gesetze und Voreine neue Quelle des Hasses schuf, der in dem Wort „Warum sitzen wir alle angelehnt?" so bezieht es sich auf >chcisten der Bibel und Gesetzgeber mindestens ihrer Form
als solche nicht für allgemein
bindend
halten ,
so
„Wucher" seinen Gipfelpunktfand. Die Juden wurden etwas, was heute gar nicht mehr zutrifft, nämlich aus die nach
nüsien wir uns doch bewußt sem , daß viele Bräuche ebenso
gezwungen
, in abgesonderten Stadtteilen (Ghetto) zu leben, jüdische Sitte, die von Griechen und Römern übernommen wertvoll wie schön sind , insbesondere für die P, .ege der
Religiösität
im jüdischen Haufe . Auch hier dem Auge und
sie mußten besondere Abzeichen an ihrer Kleidung tragen, war, bei Tisch ans niedrigen Polstern zu liegen.
man traute ihnen alle Schlechtigkeiten und Erbärmlich¬
Aus di-,° Frage antwortete »er Vater unsprünglich, 1X „" Z
keiten zu, und das Wort „Jude " galt als ein Schimpf¬ mit einer dem Fassungsvermögen des Kindes und seiner tützung durch Frau F r e u d e n t h a l , die die Anregung
wort. als eine Beleidigung. Schwere Verfolgungen mußten Umgebung angepaßten Erzählung und Betrachtung über gegeben und sofort selbst tatkräftig zur Ausführung gebracht
in moderner , künstlerisch
, und damit wurde ein schr .)at , jüdische Kultusgegenstände
die Juden über sich ergehen lassen, und erst ganz langsam dkn' Auszug aus Aegypten
vollendeter Form zu schapen . Frau
Freudenthal
hat - sich
schwanden die Schatten, die den Anhängern des Juden¬ großer Teil des Abends zugebracht
. Allmählich erstarrten zu
diesem Zweck mit den namhaftesten Künstlern auf diesem
diese
Betrachtungen
zu
Formell
:
,
die
für unsere Auffassung Gebiet in Verbindung gesetzt, und dank der zahlreichen An¬
tums das Dasein vergällten. Erst dem 17. und 18. Jahr¬
hundert war es Vorbehalten
, ein neues Zeitalter zu schaffen,nicht mehr verständlich sirck. Selbst die Frage der vier regungen , die sie selbst gegeben hat , ist es ihr gelungen,
moderner
jüdischer Kultusgegenstunoe
zu
die Epoche der Aufklärung und der Humanität. Der Christ Kinder und die Antwortendarauf sind für uns kaum ver¬ eine Sammlung
trat zurück, der Mensch wurde neu entdeckt und der Staat ständlich
. Es scheint mir daher ratsam, einen großen Teil schaffen, die als vorbildlich zu bezeichnen ist. Mendelssohn«
Hellerau , Leo Horvvitz -Frankfurt
a . M ., Friedrich
Adlerwurde auf eine allgemeine menschliche Moral aufgebaut. dieser sogenannten Bibilerkllärungenwegzulassen und ai: Hamburg und nicht
zuletzt Herr Wonka von der hiesigen
Der französischen Revolution fiel es zu, die Umwandlung ihre Stelle nach alter Sitte Erzählung und Betrachtung »tunstgewerbeschule wetteifern un : die Gunst des Publikums,
in einen modernen Rechts- und Kulturstaat zu schaffen.zu setzen. Daß unsere Alten mich dem Scherz nicht ab¬ md es ist schwer , ja unmöglich , einem von ihnen der Preis
juzuerkennen , da jeder in seiner Individualität
Hervor¬
, der davon handelt, tagendes
Das 19. Jahrhundert brachte die Emanzipation der Juden, geneigt waren, beweist der Abschnitt
geschaffen hat . Aber auch die weibliche Kunst ist
und erst im Jahre 1869 wurde die Bekleidung eines Amtes daß den Aegyptern durch den Finger Gottes 10 Plagen, ourch Rosa Wehl -Breslau , Frau Zadikow -München u . a . in
unabhängig von der Konfession
. Die Weltanschauung hatte durch feine Hand aber 50 Plagen zuteil geworden feien, Striezeldecken , Atazzothtafchen und Mazzothkörben in bester
Weise vertreten . Besonders
Hinweisen möchte ich auf das
sich endlich so weit durchgerungen und geklärt
, daß ein Jahr was dann von zwei andern Gelehrten ins Groteske ver Modell
einer zusammensetzbaren
Laubhütte
von Erna
vor der Gründung des Deutschen Reiches gesagt werden größert wurde.
SeltenBreslau
und aus die anderen
Mischen
Lern¬
Del: Schluß des erster: Teiles bilden Worte des spiele , die unseren Kleinen frohe Stunden zu bereiten und
konnte: Es gibt keine Jude :: und keine Christen mehr,
sondern mir noch deutsche Staatsbürger. Hiermit war dem RaVban Gamliel, der auf die Bedeutung der drei wichtig¬in ihre aufnahmefähigen
Herzen innere
Religiosität
und
Judenhaß die Wurzel genommen worden und es mußte sten Dinge am Sederabend hinweist: Pessach
-Opfer, Liebe zum Judentum zu pflanzen hervorragend geeignet sein
oürften . Die schöne Wirkung des Gesamtbildes
war
wäh¬
nach neuen Gründen gesucht werden, um den GegensatzMazzoth uitd Bitterkraut. Auch hierbei sollte n:an sich lend der Zeit der Ausstellung
bedeutend erhöht durch alte,
neu zu beleben
, durch den der Antisemitismusans Ruder nicht an die alte Ueberlieferung halten, die der: Gebrauch wertvolle Kultusgegenstände aus der Synagoge zu Soldin,
gekommen ist, der die Juden als einen Fremdkörper hin¬ der Mazzoth auf die Hast der Israeliten bei den: Auszüge oer hiesigen Landschule und aus Privatbesitz , unter dem
, sondern auf die Vorschrift
stellt und auffordert, sie totzuschlagen oder sie dahin zu ver- zurückführt
, daß das Pessach- rieben einer prächtigen Sederschüssel aus dem Besitze des
Willy Falk in erster Linie die Stücke der Sammlung
opfer mit ungesäuertem Brot zrffammengegessen werde: Herm
tveisen, woher sie gekommen sind, nach Palästina.
ckirschstein-Nikolassee
hervorragen , so. besonders
eine alte
Der Redner, oft von Zwischenbemerkungen und Zu¬ soll. Der Gesang der Psalmen 113 und 114 (Hallel- handkolorierle Amsterdamer Hagadah , und eine gleichfalls
nit schönen , kolorierten
Bildern
versehene
Megillah
aus
rufen unterbrochen
, behandelte dann in sehr ausführlicher schließt den erster: Teil der Feier. Man ißt zum erster oem
16 . Jahrhundert . So
in ein kleines , stilvolles
Weise die Frage der Rassentheorie
, um die der Franzose Male Mazzoth und dann nach einem Brauch von Hille. Museum umgewandelte Raumbot, der
dessen Wände
Bilder
, auf der Laboschin schmückten, ein prachtvolles Bild und bezeugte vonin
Graf Gobineau, der Engländer Houston Steward Cham- Mazzoth mit Bitterkraut. Das ist em' Augenblick
berlain und andere sich verdient gemacht habe:: und in der die Kinder in:mer sehnsüchtig warte::, denn darnach Wirt >einer Gesamtheit wie in jeder Einzelheit den lebendigen,
varmen religiösen Geist , der alles belebt.
es heißt: Alles Germanische ist groß mw edel, alles Semi¬ das Essen ausgetragen.
Nun ist die Ausstellung
der alten Geräte
zu Ende
Der zweite Teil der Hagadah enthält zunächst dm and 'nur
tische dagegen niedrig und minderwertig
. Nach den For¬
das Moderne ist zurückgeblieben . Aber auch davon
schungen hervorragender Ethnographen und Anthropologen Tischgebet und dann einige Psalmverse. Hierauf folgt der critt eine ganze Anzahl Gegenstände die Reise an in eine
sollen alle Rassen lediglich Unterrassen der großen mensch¬zweite Teil des Hallel und eine Anzahl von Gebeten und neue Heimat , zu denen , die ihr Heim mit diesen wohl¬
lichen Einheit sein, und nicht die Rassen sollen den Auf¬ Liedern, die in den verschiedenen Ländern und Zeiten ver¬ gefälligen , schönen jüdischen Dingen schmücken wollen . Und
manche Nachbestellungen
der ansprechendsten
Sachen
sind
stieg der Menschheit bewirkt haben, sondern die Völker schieden waren. In mrserer Hagadah bilden das „Zahlen¬ notwendig geworden . Hoffen wir im Interesse unseres libe¬
Alle, auch die Juden, haben Großes und Hervorragendes lied" und das „Lied vom Lämmlein" den Schluß, die wahr¬ ralen Judentums , daß auch unsere Kreise diese Tat von
Frau Freudenthal
aufs Wärmste
unterstützen und
so begeleistet zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit
. Rassen scheinlich deutschen Ursprungs sind.
, daß wir nicht die ' „Liberalen " schlechthin sind , sontheorie ist politisch gefährlich
, weil sie dazu angetan fft, die
Am Ende des Sülerabends pflegt man von der einen weisen
dern daß wir die sind , die ihre Religion , ihr Judentum
Einheit der Nationen zu zerstören
. Die Antisemiten, deren' Mazzoth jedem Teilnehmer ein Stück als Aphikaumon zu ihrem modernen Empfinden anpaffen wollen . '
E . D.

Hagaöah.

Lokales.

Die
Ortsgruppe
de Jüdische » Frauenbündegroße Flutwellen beeinflußt: Zuttächst durch die srauMsche
Breslau
fettbet mich in diesem Jahre
wieder
erholungs¬ Resolution , die durch "ihre
"" Freiheits - und^ Gleichheilsideen
bedürftige Kinder
in das
Heim des Solbades
eine bedelntende Einschränkung ' der Juden
Segeberg
mit sich führte,
vom 10 . Juni bis 15 . Juli.
die der Judeuheit
durch ihre teilweise Ausartung
denselben
Anmeldungen
sind bis zum 5 . Mai täglich um die Schaden
bringt , wie die verschiedene Auswüchse
hervorZeit von 9 bis 10 Uhr an die Jugendpftiegerin
bringende
Fräulein
Emanzipation
trn Anschluß
an den deutschen
Cohn,
Tauentzienstraße
12 , I ., zu richten.
klastischen Idealismus
, und schließlich durch die nach den
Freiheitskriegen
einsetzende
Reaktionsbewegung , die ihren
Höhepunkt in der antisemitischen Bewegmrg der 70er Jahre
erreicht . Adolf Stöcker , der Führer jener Bewegung , wollte
von seinem Standpunkte
aus zweifellos Gutes , doch wurden
seine Ziele durch eine öde Parteipoliüt
versiacht und ins
Sentralverein.
hetzerische Fahrwasser ! geleitet .
Truck erzeuge
Gegendruck,
Zu einer eindrucksvollen
Kundgebung
gegen den Ami- und die jahrhundertelange
Zurücksetzung und Verfolgung
de«
semittsmtts
gestaltete sich die am 19 . d . Mts . im über¬ Juden habe eine Erbttteruttg yervorgerusen , die sich
im heutigen
füllten Saale des Konzerthauses
vom „Zentralver
- politischen Leben in manchen Ausartungen
Lust mache . Nie
e t n> deutscher
Staatsbürger
j ü d i s ch e n hätten die deutschen Herrscher und Regierungen
es verstan¬
Glaubens"
einberufene
Versammlung , an der neben den den , das an sich konservative Element der Juden
in ihr
Spitzen der Staats - und Stadtbehörden
auch viele christliche Staatsgebilde
etnzusügen , wie es den Engländern
in so
Mitbürger
teilnahmen . An Stelle
des leider verhinderten
vorbildlicher
Weise gelungen
toäre . Mit
einem
tvarmen
Referenten
Nithak
- Stahn
sprach
Herr Geh . Konsisto- Appell an alle Dolkskreise , in dem Geiste der LZerschnuirg
rtalrat Staerck
Jena
über das Thema „Der Antisemi¬ an dem bitter
nottueuden
Wiederaufbau
Deutschlands
zu
tismus
im Wandel der Zeiten " .
arbetten , statt einzelne Teile der Bevölkerung ' gegeneinander
In
klaren , lichtvollen Aussühntngen , rne l’t-n liefern aufzuhetzen , schloß der Redner des Abends
sein ? fesselnden
historischen und theologischen Wissen zeugten , schilderte er, Aussühntngen.
von der Esther -Novelle ausgehend , wie es zu allen Zeiten
In der sehr angeregten
Diskussion kamen u . a . Oberund bei allen Völkern Antisemitismus
gegeben habe , und Präsident a . D .
Philipp,
Redakteur
G e e r t h , Ober¬
wie die Inden
schon in frühester Zeit unter Fremdenrecht
Dobberpsuhl,
ein
Arbeitervertreler
und
standen , während man ihnen andererseits , um ihre wirt¬ postsekretär
ein Vertreter
der deutschuativnalen
Studentenschaft
zum
schaftlichen Fähigkeiten
auszunutzen , besondere
Privilegien
Wort , die alle entschieden vom Antisemitismus
abrüctten,
verleihen mutzte . Der Antisemitismus
der römisch -helleni¬ und
in
scharfen
Worten die Hetze der Rechtsparteien geißel¬
schen Epoche wird
niotiviert
durch den Haß gegen die
einer
„Feinde der Wahrheit ", durch den Haß gegen die „Feinde ten , die sich „national " nennen , aber durch Erzeugung
nur dem schtvergeprüfien
Deutschen Reiche
des Glaubens
Christi " und durch die wirtschaftliche Sonder¬ Pogromstimmung
schadeten
,
und
die
sich christlich " nennen , aber
stündlich
stellung der Juden , die als
privilegierte
Sklavenhändler
oem Obersten Gebot des Ehristeniums
„Liebe deinen Näch¬
Angehörige
des christlichen Glaubens
verkauften .
Dieser sten wie dich sekbst" zuwrderhaudelten .
Sie empfahlen ein
Antisemitismus
minderte sich auch in der römischen Kaiser¬
Eingehen
aus die Psyche der jüdischen Kreise , die genau
zett nicht . Kurz Spanien , einst das klassische Land
des so wie ihre christlichen Mitbürger
im Felde
und
in der
Antisemitismus , stteisend , zeigte der
Referent , wie
im Heimat während des Krieges ihre Pflicht
getan hätten und
Mittelalter
trotz der größtenteils
ludenfreundlichen
Haltung
auch heute bereit seien , an dem Wiederaufbau
Deutschlands
der Päpste ein Kamps zwischen Kirche und Synagoge
ent¬ mitzuarbeiten . Geh . Justtzrat
Heilberg
verwies
aus den
brennt , der von der christlichen Geistlichkeit mit allen Mit¬
.Hetze im Ausland
teln unter die Bevölkerung getragen wird und dem sich nach Eindruck , den die wüste antisemitische
machen müsse, und richtete warnte
beherzigenswerte
Worte
anfänglicher
Ablehnung
auch Luther anschließt.
an die Jugend
und ihre Erzieher . Die Jungen
ermahnte
Im Deutschland
des 18 . und 19 . Jahrhunderts
wird er , zu lemen und an sich zu arbeiten , währerrd
er an die
die wirtschaftliche und kulturelle Lage der Juden durch drei Lehrer den
Appell richtete , die Jugend
ohne Beeinflussung

Vereine unü

Helden Togen

Freitag , den 22 . April , abends 6
findet in der Alten Synagoge die

A. Alle Synagoge:

1921
Wochentag

22.

Freilag

24t

Sonntag

Freitag

29.

Sonnabend
-

30.

V

beginnt am 11. Mai.
am 8. und 9. Mai.

Anmeldungen
sind an den Unterzeichneten
Vorsitzenden des Lehrerkollegiums zu richten.
Dr. Heinemann.

B. Neue Synagoge:
abends VU Uhr
Frübgottesdienst Vk „
Hanptgottesdienst tfk
Predigt n. Totenfeier
10
„
abends VU, .
Sonnabend. 30. April
Frübgottesdienst Vk
Hanptgottesdienst 9'/, „
Predigt 10
„
Schluß abends 7 Uhr 56 Min.
IttiSyi. NeueSyn.
v. i .'5..0.,5. Beginnabends
morg. 6‘/aU.
/«U„
71/, „ 6®
77«
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Paul Fleumann
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Breslau 1» Königstraße \\ 9III
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' 4. Bach Mose
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Das Caf6 Brodda
ist eröffnet . Die Gräbschenerstraße
hat damit in dem Grundstück 19/21 ein Schmuckkästchen erhallen,
hell, sauber , freundlich . Die gediegene Kasfeediele und der geräumige Spiegelsaal mit neuer Mahagoni -Ausstattung , bequemen
Ecksofas und Empirebeleuchtung
sind einladend atich für den ver¬
wöhntesten Kaffeehausbesucher , für deffen Lunge auf das Vor¬
trefflichste mit Kaffee , Mokka , SchokoladeHais
und erstklassigem
Gebäck, frischen Bieren und besten Likören gesorgt ist. Richard
Brodda bietet Breslau
in seiner Wirktmgsstätte
ein solides
FamilietuCafv , dem ein reichlicher Zuspruch nttr ztt wünschen ist.

ih. e. Ehrlich

IP

OBE9BE

ThenviritHii
nee
2. Buch Mose Jo «an V,2-VI, 1
12, 21- 62
und VI, 27
4. Buch Mose
88, 10—^5

BreSlau ?^

cinzurfchten . hoffe dieses im kommenden Jahr in vollem Umfang zu tun.

für { Harron

Haus Monica.

Prophetenabschnitt

15.

(Kinder

Donnentag, 28. April
Freitag, 29. „

"

Wochen¬
abschnitt

in Breslau
, Wallstraße 14.

Das Sommersemesier
Aufnahmeprüfungen

Schluss-

abendB 7'U Uhr
den 28. April
Freitag, >. 29. ,,
morgens 8‘/* ..
29. „ Predigt
vorm. 10
.. 29.
abends VU. .
Sonnabend, , 30.
morgens 8V, ..
30.
Predigt u
Totenleier
vorm. 10
„
,, 30. ,,
Schluß abends7 Uhr 58 Min.

?M(un« , »s,tzllch, »jchütz1.

SabbathAuSgang

Für die mit Namen gezeichneten Aufsätze , welche
die persönliche Meinung de- Verfassers zum Ausdruck
bringen , übernimmt die Schriftleitung
nur die preßgesetzliche Verantwortung.

Lnctiplilenuoiff.

A. Alte Synagoge:

An dentagen
Wochen- 1

Aiüan
30 T.
14.

Sabbath

Jüdisch
-theologisches Seminar

Possohf
«t«.

April
30 T.

iur geil . Kenntnis , daß die kurze Zeit des Aufbaues meines Betriebes
r-.icht ausreichte die Abteilung für

Schweidnitz . Stadtgraben.
Ab 1. Mal : Gastspiel

in g| H| i|t»»8tiriii>t.

Ordnung du Gottesdienstes on den
Ingen des

5081

Kalender

Meiner werten Kundschaft

Dr. Hoffman« Kill.

UtiSyn.NiuiSyn.
An den Wochen- / 25 /4-28. 4. Ueginn morg. 61/, U. 6%U.
tagen
V
„ abends VU 7„
„

Ver¬
anti¬

Mo tat

frirrlichr Gluführuns

iitini i « amuit »-<fttin.

höchsten Menschheit«.

Kabarett

NHr

dtt SmeiNmNiierS
abends VU Uhr
Freitag, den 22. April
23.
Sonnabend,
morgens 8l/j
Insoweit Plätze für geladene Gäste reserviert
23.
Predigt vorm. 10
„
sind, haben die Platzmioler für diese Feier keinen
23.
Mlncha abends VU. ,
'Anspruch
auf Benutzung ihres Mietplatzes.
itfariw
7 Uhr 42 Alin.
24.
Sonntug,
morgens 81/» Uhr
Der LttKni
24.
Predigt vorm. 10
„
24.
Schluß abends7 Ubr 45 Min.
Aus der Eohn -Lchacher -Ttiftung sollen Bei¬
hilfen an Kriegswaisen füd . Glaubens nach deren
vollendetem 14. Lebensjahre zur Erlernung
oder
B. Naue Synagoge:
Begründung oder Ausübung eines Berufes , vor¬
Uhr zugsweise eines Handwerks
vergeben
Freitag, den 22. April Abends
werden.
Sonnabend.
23.
Frftheottesdienst 7'/,
Meldungen sind an uns einzureichen.
Hanptgottesdienst9V, „
Der
Predigt
10
Abends
7'/s ..
Sonntag,
24.
Frübgottesdienst Vk „
Elanptgottesdienst91/*
Predigt
10
Schluß
7 Uhr 45 Min.

den

Das
Schlußwort
des Referenten
beendete die
sammlung , deren würdiger
Verlaus auch durch einige
semitische Schreier nicht gestört werden konnte.

Versammlungen.

Gottesdienst
« on den erstenAm
du Passahiest
«.

Ordnung des

Uhrer persönlichen Freiheit mit
tdeen zu erfüllen.
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