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Jacob wollte in Uulie sich niederlassen . da lijatte er unter

dem traurigen <■!•schick Jost 'fs zu leiden . t

l r׳«* Krfahrunifssatz ' innerer W eisen דן':.־,א:דע־ט־ , das
Tatenlelien der Krzväter sei ein Merkzeichen für iljre Nachkommen,

die ( iesohieke , die ihre Nachkommen in der Folgezeit trafen , hatten

_sioh schon im l .eln *11_ der "Väter vleifhsam v _ ae/ei ^ t,
ist , wohl nirgends mehr in seiner aaiizen Wahrheit in di •• Krsrliei-

׳!׳1111111' etreten , als in der ireschichtliehen Tatsache , die unsere

Weisen in den ' erwähnten Worten Wiedersehen : : v‘ s : ׳־;־בקיט
«■s* י»ן>י • «StMk1c r ׳־״ v -

Vater •facol► hatte ein stnrmheweirles l .ehen . / iiersl waren

es die gefahrvollen Sturme . die voti a n s s en ^ e^ -itnr umtosten
und sein l .ehens luck׳> zu unterirrahou drohteurwic dies unsere

Weisen in den drei l .eidensinomenten . דע״.צ־־יינן.צ־־ז־.—;.“'צ
zusnmmenfa 'ssen . / .Mferst war es Ksan , der nach seinem Iahen
trachtete und ihn ■Ins 1 ialnth zu seinem rankeschiniedendeu <!heim

l.alian trieh . dann war *es l,aban . der ihm zwan/ .ii׳  Jahre hindurch

das l .ehen sauer machte und zuletzt sein und seiner T'atmlie Ia hen
V -/K• • ■V ■*• •' י1 »HW• •»S' r » ■ v r - !- ••bedrohte . ל:ה.א־לעי־־־קיט:לבן  I nd endlich war !•> Sche (dd־m.

der die sittliche |{oinheil seiner FauiMic zu \ erunsliinpfen wÛ ti •.
So hatte .lacoh zuerst unter der Wucht des a 11" 1\ rn

(ialnth srhwnr . ' unsüulich schwer ' .zu leii ^ -n,. ländlich aelinat es
ihm . nach so Vielen harten l ’riifuniren , sielMÜe heissersehnte Ruhe

zu verschallen . Kr schliesst Frieden יח״  Ksau , Friede )! mit l .ahun,
Tur die ' S<handtat Schechems wird ihm 1 ieuiuMuuiu .' : Jacobs An-

sehen wirkt - fiirchteintlossend auf die !ranze I ineehuhL. ׳.“.יי־‘*יי

יעקב׳;:אד־־ •W א1־•:די:•::איט־׳־־ב;־עלא־־יקיב Jede \ ״ n aussen
. . . , . . her•■ן drohende <!•‘fahr -war also !r' schw linden.
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Fml ווענו  sollt »• man doch erwarten , mit R*;cht erwarten , jetzt
endlich k»>nn»• und dürfe Jacob sich der wohlverdienten R^ ie hin-- —,

. doch nein, die irüttlieh»• Vorsehung hatte anders verfügt,
irSr2 ל־זזגעקב•כ״ש  Hat .larol« vor Hsau Ruhe, droht ’ihm\ von
aussenjier kein 1njlttfh, . ־:״טל•־ונזר :•Sy ן*קם  da lodert an seinem
inneren häuslichen Herd das !•'euer der l ’artoilichkeit -und Zwistjg - .
keit auf, es kommt jerי Hrmlerstreit . das jüdische'  tialuth , so
dürfen wir es fu׳_dich nennen, uml viTscluundit wi»:dcrum die Ruhe.1

־1101.111111  z '; : S ס־דן.׳•*:א.־ט•דע . In •ranz uutt;illi<׳or Weise hat
dieses traJiriir »■ <!••schick uns»*r1*s•-Vat»rs Ja »;ob׳ im la 'ben seiner
Nachkommen , des jüdischen Volkes." sich ■wiederholt . I 'htcr die^ mi . ■'
wt,chs1dn»|ö.n »••‘si-hirk hatte das jüdische Jjts.Ik*trar ’oft zu I1*iden,_
in ■der Ver!.׳an!renhvit' uml m>ch in der . (if*«»1>nw1H!trs44s—auf- den-
tll •111OO ' ll ' r .' lir  _ t __

In »ler Vergan! —e11lndt׳ da s.rPeif»*n .wir nur das l!»'Vs|1ie| des
heramiaheiideii <'linuuckufestcs heraus . Solche״ Z»־iten »les freund - •
srhaftjhdisten Verkehrs mir. •ler Aussenwelt hat wold das ,luden-
tum hoch nit—erlebt wir7 eben vor uml in »ler Zeit der Hasmonäftr.
Mit dem ״ •'>ttlieh»,n ticsetzi • in der Hand hatte es s»־ine samtltcheiL.
Feinde zu Freunden umwandelt . I*ie ganze Reihe der l’erser- ־
kotiiir׳• hindurch blieben dies(• sein»• Verehrer uml Heschiitzer . Selbst

-AVyhihI t׳ »ler 1 iro " !̂ »ler »las IVrsi 'rri 'irh zertrümmert ' hatte und ־~~
ein»׳ Welt sieh zu Fussen warf , heuirje sein Haupt vor »ler llohtui -"-
des judisidn n <i»setz .s,׳ I'nd nicht nur 1AI»V.iml»h—suljist  seine
Naehfoleer . ja »li»׳ unmittelbaren Vorgünsrer »les Antitvidius' liaT)etr *~^ _
»li in 1'ottli1,h»׳u setz־««• »• fast blim*Ausnahnie hohe A»,htum ׳!׳ »•z»dlt , *
uml sicherten d«*u Jmleu ihn • Freiheit uml ungeschmälerte Kt-füllung
ihr»׳r setzliehen•«׳.! 1*tlifht »•n.■ ־.ניטל־ד:׳.״"י;•עדן־טקנ  JS, ! hatte »las
.lu»l»׳ntum wie \ ie| l1׳i»,ht■noidi ui»• »ler Ruh»• si»de hin1r ׳׳ ben k»inn»,n,
wenn nicht •- ״...״ל .. t « wiederum d»־r l 'eiml in, seinem״
eigetmn  I nnern, ■■i m »•i ׳1«,,.! n׳t1 Schosst ■nt' wnrlisoii wär ». ־ : ‘
_ _ »o 'kraiikti -r Khrgeiz zweier unwürdiger 1 tru »l»*r . »li »■ wegen
der Hoh »-| >rie ' rste׳11 | | e sich entzweiten , glaubt »■ »Ii »* S1־hw,a1׳hen im
Volke iladun ' h an ' ich zu rei ' sen . »lass sie in v»-rrat» ,rischer Weis »•
»len his•«•וi ׳1_! «h»•t•י l ' ui - ten \ ntio »hns/ um/־ Veifolgungskainpf »• gegen
das !int■sch ». ׳\»»1  k aufln tzt» .n׳ Sie hatten dadurch «|as jitilische ' f•׳
Volk und ' »I.»lütt •las Göttlich •• ״« ■setz bi'iuahe an »l«-t1 Rand d׳׳ s '
rnl »TL,ang ' '"geT1r.t»-ht . wenn nicht »li•• tr«•tt !»••!•*•js ;»■! 11/11 l ’ticster •:



— 3

söhne mutip in «len KWnipf getreten wj|/ *n uml unter (Sottes Mei-stand «len plorroicljen Smp «•rrunpen hatten.
-Und linier (»epenwart ! Jahrhuudt 'rte laut: halte das jmlische

Vüjtti' unter «lein unmenschlichen Druck uml der pruusanieti llärto
«ies äusseren <•alutli zu lcitlen, his endlich zu Ih'pinn des voripen
Jahrhunderts «•in uencr Yölkormorpen nufdämtnertc. ’ Die Völker
reichten ihnen freunulich «lje Ifaml, sie keimten wie«ler fr«'i auf•
atmen, uml es scliira», .T^r : מזנ*לעקב* בקמז111 s keime .lacel« nun•mehr daran «lenken, sich «1er uiipetriihten Kuli•• 11 inxuir«•Im' 11. Decli
nein, •והף Sr עזר•עליון*קם «la setzte wiederum die jüdische h'efermein. Kin prnssor Teil «ler I1־«׳ i peuenleuen «!«ler frei sich ilünkeiulen
jüdischen Söhne unternahm «len Kampf pepen nie eipen•*Mutter,
radrm-ste-AVrHftstaltunpeii־ lnTanfln-srhvv«1ren. «lie «Tör־Tlmra «las
t «alutli am cipensteii H«׳rd lierciteten . Da «tithranut «• <l«'r lieft ipst«•
Urinierst reit «lech mit un«*rs1־l1i1tt«■rlicli«•1־ Tr «u«• «ml zäher Aus-
«lauer knmpft<‘11«Ii«• (iestdzesirciien — lieiitzutape unter «lern Namen
«ler<»rthu11e\ «,n hekannt •‘für die unprs«־hmälerte Krhaltunp ihres
(lesetzesheiliptums . Dieser Kampf «lanerte .lahrzelmte lanp. his
endlich «las väterlich «• Wecliselprsrhirk ״■;•,־ !:*,r : ב1מ*ליעקב  rpaeine aml«‘re, neue Keriit annahm, die wir lcid«־r als «las trauripste
Svinptom «ler neuesten Zeit hezeichueu miissen.

ATs vor nahezu .(8 Jahren «lern um riniiillicheii Kampfer | t' al«hiuer
S. 11. Hirsch Sv : es pelunpcn war1, «Di> Auslriltspeselz votu»2M.J11U
187() zu erwirken, da hatte «•>den- Aî s«111011. als ליה *̂ji ■ **'■uf׳ py• ; ״נק /«lass 1umn1ehe-dtTTT?Ttsc‘rz«׳s1 reiieii Nachk«1m1m,11.lacohs >i«-lr der Hiilu*
wiinlen hinpehen können , petnmnt . peschieili 'ii.von der Ne«d«>pie , uml
dass sie darum unpest ört und unpehimlert ihrer poMpeheilipten Auf-
pahe sich weihen uml , ר*'. י־1.1  ml z'ZV אר*־ .zur höchsten Ifluie lu inpen
würden . In allen , s«1־ Dst in *lieidopen Kreisen.־ halt «; mau nicht
amh is erwartet als - iLm UIUIIIH.111• [)■« 1■1■ ־■■«■.«ן •■*--»«■O 11■«»■ ■IHill« lu ll ־
«liesem erh'isemlen . hefrejemh 'ii A11»tritjsp «‘selz liehrauch ma«־h«M1
werd ••. Von «1«•m hierzu verptlichteml <‘n Din Thora par nicht
ZU re «lell.

Doch «■> sollte aml«־r> kommen, ]•cp ״ר;כ־ט;ל״ט יעקב1ברך
בף"מזלזי:׳*•‘עלי  Alshnhl trat im «•ipernii Kaper •lei ticsit/estn -ncn«•in Zwiespalt d«־r Ansicht« !!׳ hervor .' Im Depeiisatz ץוו/  dem Dut-

achtiOL vmi nahi 'zu ווח4  l .’ahhiiierii , •lie <h־u •Austrii 't l.!up>t auf
( !1u1ul.1l«•> *rw•“ pcc als 11jj_l>«‘«iintrt pidmien erkannt 11.it t«•11. plauhle-*יו►.,.—־



L.
t

ו—4 -r

«•in Teil 4er 1ieselzotreirflf »len Austritt al > Mittel zt,1m Nicht•
aüstritt gebrauchen zu »lürfen . glaubr ״  brt der NVologie unter ge-
wissen ! Vorbehalt verhleilieii zu dürfen , indem man sich־ sagte,
durch eine sidche nlhjiliugs unnatürlich «‘ Verbindung wer »ie einer-
seits der Orthoilöxie seitens der IJtforiii eine Art Ihrechtignng
zuerhannt uiifl an »lere !seits den weiteren Keformbestrehungen ein
I >a !nm entgegengesetzt.

Man irrt »•' sich joiloi h gewaltig . דנביאע־־ף  c : r Was !{abhiiicr
ilir - lr־» ר;ד־ג  mit seinen ^ scharfe ». klaren Ulick v״ ransgeschaut . trat
nun in unseren Tag »*» in voller Verwirklichung *•in . I >ie . l{tcht-
liiiii Mi־ . ■« Ii*c i m v »»r ig«11׳  ■ la lir »• «fas Licht »1er Welt erblickt «•», haben
all *• Kruartungen der mit der Neologi »■ verbümleten Ortlioiloxen
zu S.-haii 'b n gemacht! _ Z- - - --

F.s hat ־י4י»1ו  nun w ie»ler inmal׳• »las alte lTo | 1hetenw1 >rt . wie
es iiii.sere Weisen autlas ' i n. bewahrheitet . : טע־**''•ארקאד־  c ,L־r א,;
Für 11 iי• t iestU/hi scn ■■ es kemioi Fr iiulmi , -xu .sjiriihi mein «mit
C«♦**ו* ־:,א• ■r . 1 fugen »lie W insen erklärend hinzuא:: ד
Indem י ••dt ' »len -*,»*•setzlose » »len Fri1 ‘«l«•» kundfgt . geht daraus
hervor , •lass ( 11,11d>. » ( ״ :setzlosen noch immer seine f״i**be bewahrt,
si •• nicht für iminer verlier» .«׳ vjelinehr an sich heranziehen will.
Nicht dun ' li falsch *•' Frimb -nsbundnis können , sie w ie1b,rgewonntM1
werden , nn ״* •genteil . ' si ״  worden 11n»iur»fTf"”nnr ' in ihrem Abfall
bestärkt und zum Verhärten in •b ' iiiselben *;1nges |10rnt . Wenn sie
«ŝ was zur Ii«־si1rnung bringen , zur Ku»־kke |1r zum Vaterglauben be-
stimmen kann , so kann *: י׳ »■b1*'n nur «fureli *lie völlige Lossagungtf ־־
und Trennung von ihn ••» erreicht werden.

Wahrlich , wahrlich , wir sind -ub«־rz *-ugt . uml Jeder Walirheits-
. lielielitle  wilil »s Iltis / ue . vt . Ji.•0 ^ .111.1. uj »d uillline ^- W;U0 ■ ZU
■«•inein solchen hfis | 1iell0M‘n Abfall ׳ ,gekommen . wi -nn »li »• Stifl «•r
<li*־s»־r n»׳u»׳n lh -ligi <»n nicht . »l«1r«־h »las Humlnis mit «1«•n *»cset/es-
tr »«1»•n in »l»׳r W ahnsor ' ll11ng׳«1 1|»T . s״ g<׳nannlen Kmheit »les .lud» ,n-
tnins bestärkt. sich ׳ immer ■noch , trotz ihres Abfalls , als . gleich-t \ *
h<r ht1gU׳«« l ’art » ׳1 ־1111 .linlenlimi g »fühlt I1.1tt »11. Hin l !li»-k auf
di »• ungaris » h ■jinli schen V»׳ r ha I t.ni ' S»■ Inf »rt uns »!»•u uu-
M id «11»glich »n 1!i wi'js . | ״< rt ist »b r׳ \ 11' t1 itt . lang ' l von samt-
liehen . ־•־־•—־ : als 11nb»;st11tt »•her ן•־  an» ikannt׳ und »birch -»
geführt . Seit m»׳lir als י*4 .L1 ׳ hr»׳n isf »lit • Orthodoxie v»dlig -los״
gelo - t organisiert , und s ״>•׳ vklart • s-ii h , dass •dort ^ ili »• Neol »»gi <*



sich nie zu der äussersten ]{•*form , wie sic hierzulande irani : un׳i
jrabe ist . bekannt , hat und sich wohl nie und nimmer zu den

, liichtli״ .nicir .bekennen wird , dass sicsoirar in letzterer Zeit mit
. allen ihr zu ( Jehotc stehenden .Mitteln die Wiedervereiniiruiur mit

der Orthodoxie auf llasis— man ־ höre und staune auf Itasis
des Schulchan Arueh erstrebt . Allerdings will die dortige Ort 110-
doxic dieser Schulchan - Arueh - Liebe mit Ortrelbvirlcitum : keinen
Olauben schenken , und -wer . möchte ihr dies übel nehmen!

I >ic Ilichtlinicn ״ sind ־ nun einmal da . l 'nd es' wird mit
flel crhafter׳ Krrejruni.r in Versammln nircn und in jüdischen Zeit-
sebriften ׳! furen sie protestiert . Protestiert , ohne aber die ein/ijre
natürliche Konse 1|uenz zu ziehen : den Austritt , d . h. die völlige
laislösunL der ׳ Orthodoxie von der Nenlojric nünmelir als unab-

—w e is Urhe - heilim ■ !*flic ht für jeden •'cScty.c-irreucn .linten zu ioraern.
und diese l-'ordcrum : nicht nur •:elesrentlirh einmal pflichtschuldig

-zu erheben , sondern immer wieiler und wieder auf sie hinzuweisen
_ und die ; lemiiter ihr  s vsteina Lisch._zu winimn ._ :_ _ _

In einer Zeit solch beispiellosen Abfalls macht sich umsomehr
uns ltediirfnis fühlbar , eine Zeitschrift zu beirrlHulen . ' di •• Selbst-
standiir , una 1*11än 1ri lt  und darum objektiv  nach ilieser Hiebt-
uhl hin ■׳ wirken soll . I »as sollen unsere Monatshefte tun.
Sie sollen , wic ־05־  in den Kinführimirswnrtcn der Schriftleitunif
zum Ausdruck *rehracht ist . neben Itesprcchunir aller Zeitfrutfen
und Mehandlumr jüdisch - wissenschaftlicher riiemata׳ . mit irrund-
lieber Objektivität׳ uml in vonjehimr Weise für di •• Kntw’ick-
111iiir des Austrittsiredankens . d . 11. der Selhstündiirkeit der
Orthodoxie durch llclchrunir und Aufklärung • wirken , sie werden,
das Indien wir zuversichtlich , im Sinne des לעדרטינ  r ^״ das Wohl
ihres Volkes anstrebenr l 'mf vielleicht wird es ihnen *T : irrtin 1r*־lt,

_ tlen al lse it ig t iefgefühlten Wi inseh,  H‘h r i 5t »‘S : קע•ז*(דב  den  • laue rn-
den 1•'rieden zwischen ( ileichiresinuten lierbeizufuhien . zu -einet,
vidlcndetcn Tatsache zu verwirklichen , rc ־־:־״נ.,-־א

A
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Unsere Ziele. *

s
I*it* jüdischen Monatsheft »* stellen einen Versuch »lar, das

Kfbgut der Vltter »len KtTk«*11) zu üh1*rant Worten . Wir verstehen
(lariinter insbesondere die AnsrhauungderjenigenGeneration,

Jvelch »*• seit »1er Kampfstellung gegen Kricdländ »*r stets auf dem
! ,osten zu stehen gezwumgeii ' war . I »*•reu »'Innenleben setzte sich
aus zwei .Momenten zusammen , zunächst aus den Auseinander-
Setzungen mit den״ L’csultateii di r so •: . Aufklarungs| 1(*rio»le . sotlaiin
aus den *!{»*Ziehungen zu »len Veit rctern dieser liesultate.

• t
Auf »11*111 ersten Gebiet ־« galt t*s ihnen , dem K»*ligionsgcsetz

und »ler Lebensuutl 'assung der Ahnen die/Treut * zu wahren An
dein »rsteren malten sie ihre Taten׳ , an »ler letzteren ihre Gedairkeu
uinl Km|<ti1nlungen . Kur heides war ihn »*n »1inzig »■ Kichtlini »*, was
di ».* Weisen des Talmud au Vorschrift־ und Krfahrung , an Kr-
klärung •1er ~ h»*ilig »*ii Schrift , an Ausgestaltung der Heziehungcn
zu Gott im sinnlichen und übersinnlichen Lehen , iuhezug auf di »*
1•arstellharkeit des nl 1ersinnlich <*n . Lehens . mitget »*ilt haben׳.
1»ieseiii tiedauken eiiie Heimstätte zu schallen , ist erst »* und vor-
nelmist »* Aufgabe , d»*r jüdischen Monatshefte.

"־ Auf »lein sog . religiös -politischen • ( !ehicte raug <*11 »lie Ahnen
J1a»־h_ Klarheit ; die Korderung »h s Tages war ihnen stets , irdische
Vorteile und seihst scheinbare Idcaliruter für di »* inner »* Wahrheit -
des ( ״ •niclllde leti »■lis zu »»!»fern . Dieser .Kampf ist noch nicht durch-
gerungen . Di »■jüdischen Monatshefte w»,dlen es versucln׳n , ihn in
solche Wege zu leiti' 1:, w ie .sie die Ahnen׳ gegangen wäreij.

Dies wird auch •ler 1!*■«.irlit >| >unkt sein , von welchem aus
»lie_ H»*s| 1rechung zeitg nossischer׳« und literarischer Krs»he 1nung »*n .
»*rf<dgen soll.



i »i** Schriftleitun g übernimmt !Tie Verantwortung liehen den
allgemeinen Normen .nur in der Hinsicht, dali Artikel und H••-
sprechungen nichts enthalten , was dem HeligionSgesetz, nicht ent•
spricht . — - .

Der Schriftleitung *TmDdit7 Schwierigkeiten wohl hewusst,
welche auf idealem Gebi ete domTTtTernehmen sich entgegen*
Nur gegen Gedanken,*niemals gegen Personen soll gekämpft werden.

Den Bekennen) dpr Thora gilt unser Wort , l 'iid 'das Wort
der Bekenner der Thora soll uns gelten, Gerade weil in jjing -ter
Zeit manches Wort aus orthodoxen Kreisen, •las der herrschenden
politischen Meinung nicht ' eine Heimstätte nicht mehr
fand, sollen die jüdischen ..Monatshefte Bede und Widerrede aus
Kreisen der Gesinnungsgeno ss on- dor Opffontliohkeit iinlerhreiten.—

■JS
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Religionspsychologie.
Von Dr Raphael . Breuec , Distriktsrabbiner in AscRaffenbürg .°

Kim * junu «• Wissenschaft . 1iit* besonders ,von amerikanischen
Oelehrtcn mit grossem Krfolu kultiviert wird , nennt sich Kcligi-
onspsyeholouie .■ Wie schon «ler Name besaut . befasst sich »liese
Wissenschaft inäwl en ״■* d i-irln ‘!) I ’•rnellu - 'n ׳1 ■r R li i i 1 1 *ih 1MM1 ־־-

forscht die Vorcänu •‘ des Menseheninnern . welche die Entstehunu
einer Roliuinn bewirkt ״ der ilire äussere Uestaltunu beein |lus,st
haben . Sie votiert !len Schwerpunkt •ler Reliuionsphilosophie
von den kalten Höhen *des tiedankens hinab in die wärmeren Re-

Ifinncn des «'■efuhls An die Stelle d^s ( Jehirnes tritt das Herz,
Konstruktionen des (jeistes werden durch Analysen der Seele
Verdrängt . . *

Kann auch _ von einer Kcliuionspsycholouic des Judentums
!reredet werden ?

Ks musste sonderbar Zusehen . - wenn eine Relijrion . die ein
l' unzes Volkslelien gestalten will , in ihren t ’irundlauen und in 111-
rem Aufbau so zugeknöpft wäre, ־ ♦fass man ihr psycttotouisclFniclit
beikommen könnte ; wenn eine Keliirion . der die Kxistenz eines
von der Leiblichkeit uetrennten Seelenl «*betts als ein so selbst vor-
Standlicht •» Axiom des natürlichen Itenkens ^ ilt , !lass sie es als
übecllü ssiz j.׳rächtet , v+m- der -Kns t c r hhrffheit dieses KeeienlTdiens
viel Aufheben » zu machen , wenn eine » ״  I c h e Religion ein
Komplex grauer Theorien uml nicht vielmehr ein »aft - und kraft*
volles System lehendiirer . psychologisch erkundbarer Wirklichkei*
teil wäre . I ' mu«־kehrt muss daher die Kraue lauten : Kann von
einer Erkennt ui •* dos .ludentums ohne Relitrionspsyeholouic u <*re-
det werden J*

Miese Krau •* ilurfte w«dd zu verneinen sein . Schon ans dem
einfachen «; runde , wetl _ das Wesen !ler jüdischen Kr ״  min tu ־



■* ו*
keit,  des lebendiiron , wirklichen . gr eifbaren ■>iiilnitums , nur |»sy-
dialogisch erforscht mul erkannt werden kann , Hier wärt • für
einen tüchtigen Sodonforsrher gar manches zu holen . 1»••1111 zur
Zeit sind wir über !•in paar leere Redensarten , wie .angestammte״
Treue zum ( •esetz “ . ״ Pietät -* u. der_׳ l . nicht liinausgekoniinen .. .Fa,
wir müssen froh sein , wenn diese uldiehen Redensarten Idos leer
und nicht aurli hosliaft sind . Ks darf ד1וווו;1!<*}ו  nicht vergessen
werden , dass auch solch angenehme Phräsen wie ״ Verknöcherung *‘,
״ Versteinerung “, .,Mumie “ u. dgl . für die Krklürung des !Wesens
der jüdischen Frömmigkeit niclit selten herhalten müssen Nur
die Forschnngsmethode ־ der Religionspsv clmlogie konnte hier zu
sicheren Kcgehnisson fuhren.

Kin Beispiel für viele : Das Verlad , des Trairens am Sah.
hat 11. . 'Wie...ist •die wunderbare Tatsache zu erklären , !lass die ja-
disclie ( iluuboiisgesollsrliäft am Saldiath das Tragen eines liefen-
Standes iiher die Strasse als eine Verletzmur der Heiligkeit diese !»
Tages empfindet Diese ץ Frage setd voraus , d̂ass eine solche
Kmpfindiing tatsächlich -vorhanden ist sie erkundigt sich Idos
nach den ( irnndlage )i dieser Kmpfindung . Wen der l 'm!׳taud,
dass zahlreiche .luden am Saldiath !■inen Schirm uher die Strasse* ’ . י  'tragen . derart verwirrt , dass er an den Futei -gang dieser Km5’־ •• • ,

pfiiidung glaubt , der möge d«n Kinwand erwägen , dass die Psy*
chologio auclii ingefrorene , vergewaltigte , zertretene Kmpfindiingen
kennt . Ks ״ steht ebeti ^fed : ' die natürliche , ursprüngliche . Kmpfin• düng׳ leid und weht in ein er anderen Welt, - als 440— verdo rbene, ־
mit künstlichen Zusätzen behaftete ׳ . Daher kann auch die l ’chcr ־
legenheit , mit welcher die untijüdische Auffassung der Salilrath-
institution allen aus״ der Ausdehnung <les I{11 he!;eDots hervoree-
giuigeuen Krsdrw ernngen *‘ jed en Anspruch auf <inltjgktnt versagt,.
liiclit ernst genommen werden . Denn 'sie glaubt eine Kmpfindung
vernichten zu künhen , indem sie ihre theoretische tirundlage zer•
stört . Sie will־ die Seele fanden , indem sie das' Denken in eine
Falle lockt ! Sie weiss nicht , dass es im Judentum Dinge gibt,

die , rationelle r׳ Fehorlegung . entrückt , in eine Welt t jenseits aller
Üblichen Denkgewohnheiten weisen Zu diesen Dingen gehört
auch der . רצאד.-"ש*,א.׳ das Verbot »los Tragens am Saldiath

Die Theorie Samson Raphael llirschs über dieses Verbot ist
bekannt . Den l 'nkundigrn verweisen wir auf den ersten lhind der



iesammelten)״ Schriften “ S. 203  f . und auf den Kommentar zum
2. lLM . :lf>2. Nun war aber Hirsch der letzte , der seiner eigenen
Theorie eine solche Feberzeugungskraft zutraute , um kraft ihrer
inneren Notwendigkeit diis l 'nterlassen des Tragens am Sabbath
al > den Auduss eines lienkzwangos zu fordern . Ihm war es le-
diglich darum zu tun , den . הוצאד—ס*א der (iedankenwelt des Ju-
dentums haTinonisch eirtziiordnen . Jedoch über die Länge des
Wege>, der von einer innerlich geschlossenen (iedankenwelt zu 16-
bendigem religiösen Tun , zu wirklicher praktischer .Frömmigkeit
fuhrt , hat er sich niemals getäuscht , Wpnn das Verbot des Tra-
gen> am Sabbath das ״ symbolische Krkennungszeichon־ “ ist , wel-
ein s ,.dein ( iott für die Weilte und Heiligung deiner Tätigkeit in
drinen mrt1»rhtmgftenllMnhufttTd1rn Hi?.ichüiig i' ii ■1111 Saldi,Uli gisil f "
tot‘1, dann verriete es ei/ien holten tiräd von Naivität , sich ein-
zubilden , man müsse , bevor man am Sabbath sich das Taschen-
tuch um •len le ib bindet , zunächst einmal die soziologische Herech-
tigung dieser Theorie erforschen . So ist es wahrlich nicht gemeint.
Wem die K in p f i n d 11 11g fehlt , !lass eine I'ebertretung des א״סלי
^צאה die Heiligkeit des Sabbaths verletzt,dem ist nicht zu helfen.
Aus welchen Kleinodien diese Kmpfindung sich zusaminensetzt
unter welchen Kediugungen sie verharren uml verlliegen : — das
festziistelleu fielt! eben in !len Aufgabenkreis einer Keligionspsy ־
rhologie des Judentums

Kine miissige 'S|>ielerei wäre eine solche Feststellung keines-
wegs . l ' ngeahnte Perspektive » in das Wesen des Judentums , in
die ( irumllagen der jüdischen Frömmigkeit wiinlen sich uns er-
schliessen ; mul auch die Motive des Abfalls würden aus dem
Hereich vager Vermutung iit !las Licht issenschaftlicher Krkennt-
nis geruckt . I 'ml wer am meisten dabei gewänne , das wären
Kanzel . uml Katheder .■ Womit operiere » diese beiden seit Jahr
uml Tag , womit können  sie operieren ? Mit Waffen , die ihnen
der Zufall , eine Laune , ein Traum , eine Ahnung reicht : mit Waf-
fen, die ebenso oft versagen , wie sie nützen .' l >as wäre anders,"
wenn Abfall und Treue durchsichtige Hegriffe waren . Sie könn-
ten es sein , wenn es eine Heligionspsychologie des Juden-
lunis gäbe.

Wer ' eininal Lust hatte , uns ■das Judentum von seiner religi-
ons |1>\ ch(t]><l׳ ischen Seite aus zu zeigen , sähe sich freilich vor eine



lUcsenaufgabe gestellt . Zunächst gälte cs für ihn, einen Wust
von Irrtiunern und Vorurteilen aus׳■dein Weg zu raumen. Nur
«iic zwei schädlichsten wollen wir herausgreifen , sie betreffen die

u e 11e mal den /. weck  der jüdischen Hcligion.
- (Quelle tler jinlischen Hcligion ist (iott . l >as .ludentuiu ist

eine übersinnliche, göttliche titlcnbnrung . | »u» jüdische Hcligion
tritt an^ lieMenschenseele heran , alter nicht aus ihr heraus.1•o.nn es ist ja gar nicht ■ahzusehen, in welcher Verfassung, in
welcher Lage die Menschenseele sich hätte hetinjlen müssen, .um

■ein derartiges tiehilde wie das Judentum ans sich seihst heraus
zu erzeugen :, und seihst wenn־jemals ein timliger Kopf käme, uih
nachzuweisen. das mul das sied ■tje seel is chen Lagen, welche die־

'Entstehung !1er Zeremonialgesetze״ “ erklären , so mul so war die
Menschenseele bcschatfen, als sie !las Schaatnesverbot , den Speichel*
wWf iles Fhalizagesctzes u. s. w. gebar — was wäre damit gewonnen‘:'
Nichts ! Jenem jindjgtjn Kopf wäre das ,Judentum zwischen den
Fingern zergangen ! I>enn das, was er 1,1ns auf seinem l'rasentier-
teile!' reichte , wäre alles nur kein Judentum mehr! hariiher
kommen wir doch nicht hinaus, !lass der' Kronzeuge des Juden-
tums, nämlich das Judentum selber, die Tatsache seiner göttlichen
Abkunft nicht äufgeb’en kann, ohne si\ h selber preiszugehen!
langt darum Jemand bei seiner Forschungsreise durch alle Hezirke
des Juden (ums־"zum Hesultat , dass dieses tiehilde irdischen Fr-
Sprungs.■ist , dann wird durch dieses liesultat lediglich die l n-
fähigkeit des Forschers erwiesen, das Judentum zu untersuchen,
ohne es zu vernichten . Es verhält sich damit wie - mit ✓jeder
anderen' • organischen , auf eineiig jenseitigen Frsprung zuruck-
weisenden Frscheinung. Fm zu wissen, was Leben ist , mussten wir
einmal gestorben sein. Es wäre aber ein ebenso nutzloses wie
törichtes Heginnen, das Leben erforschen zu wollen, indem- man
sich ein .Messer durch die Kehle■stosst . I•us .ludeutijm auf eine
fassliche, natürliche Formel zu bringen, indem man es seiner <iott-
liehkeit beraubt : ist das weniger nutzlos, weniger töricht "r

Aus dieser jenseitigen Abkunft, der jüdischen Kcligiou er-
gilbe sich für die Forschuiigsiuethode einer Hcligionspsvchuhgie
des Judentums die grundlegende Forderung : nicht  die seelischen
Vorbedingungen  des Judentums zu ■erforschen — bei einer l!e-
ligion, die nicht au» der Seele heraus -, vielmehr an die Seele'



herantrilt , kann von seelischen Vorbedingungen keine Hede sein —
sondern umgekehrt die Wirk untren  zu ergründen , die vom
Judentum auf die Seele nusgehen , und damit eine Krage zu bff-
antworten , die schon im zweiten der ״ Neunzehn ♦triefe “ (S . 7
aufgeworfen wurde : ״ Was werden Menschen sein , die den Inhalt
dieses Huches als ihnen von ( !ott geotlenbarte Lehenshoden und
Hegel erkennen ״ . Siml erst einmal die seelischen Wirk  11 11 11  ״1־
des Judentums erkannt , daun mag uns ein rückläufiger Schluss
auch die seelischen r י> 11 !1 d I a g e ig des Judentums entschleiern•
Der umgekehrte Weg wurde hei dieser  Helitrion niemals zum_
Zi »de fuhren . , .

Die zweite 1iefahr , die hei einer religiohspsvcliologischon
■ Hrfo rsrhimg d!׳s Jiidelit 'liins zu vermenien wäre , tiesünde in einer

mtttitioiM tdetr - Verkennung des Zwerkes der jüdischen Heligiön:
Jlierbei wären zwei Hxtreme n><•<;]ich : auf der einen Seite die l 'eber-
.Zeugung dass die Kordcruugcii des Judentums letzten Hildes den
Menschen zu wel +4k*rhtigei Askese erziehen wollen und auf der
anderen Seite die angenehmere Vorstellung/der Zweck des Juden-
tmns sei . seinen Bekennen ! schon das irdisch !* Lehen zu vor-
schonen und ihnen durch Befriedigung ihrer seelischen Hodiirf-
nisse ein glückliches Dasein zu verbürgen . Beides ist falsch . An
die Zurückweisung des ersten Hxtrems hruuehen wir nicht viel
Worte zu verlieren . Wird ja seit Jahr 11 ml Tai : <ler weltfreudige,
loheulicjuhetidc tdiarakter <les Judentums in allen Tonarten ge-
feiert und ■ein dicker Strich gezogen zwischen der aufmttelnden
1'rcdigt des alten und der niederschmetternden des neuen Testa-
nieiits . Schwieriger ist es , die Hinseitigkeit des zweiten Hxtrems
zu durchschauen . Hs hat nämlich in der Tat den Anschein , als
oh der Zweck des Judentums sei, den ־ seeliseheirttedlirfiiissen des
Menschen durch Befriedigung seines irdischen t iliieksverlangens

tt' iv d"IHI ■Ul i T״ li— imte d i‘1 i mme r -wiederkehrende
Verheissung verstanden werden , Israels Treue zum tiesetz werde
di !• Hrde zum l 'aradics gestalten ־׳ . In Wirklichkeit ist alter das
Jinjentuni sehr weit ciitferht davon , die <iliickshediirfnisse des
Menschen , hlos deshalb weil *-sie vorhanden sind , ohne weiteres als
herechtigt - Hiizuerkennen und ihnen , ohne au ihren Wurzeln Kritik
zu üben , unbesehen den Anspruch auf Befriedigung zu vindizieren.
Das 1iegenteil ist {•ichtig > so gründlich und scharf das Judentum



di•• Vorstfllmuron dt*s autonomen I) 1■!1k •• n s zergliedert und zer-
stört , so gründlich und Scharf ist auch die Kritik , weiche dns
Judentum an den Wünselien einer selbstherrlichen Km •ן f i 1! d 1411 g
iild. Der beson deren  Art des jüdischen Denkens  reiht sich
die besonder »■Xrt 'des jüdischen K 111|1f i n d e n s an . Wer den
(iugensatz verkennt , in welchen! die Welt des jüdischen. Kiddens
zu dc,11<;»•spinsten eines sjeli selbst bestimmenden Seelenlebens
steht , übersieht damit zugleich den e r z i c 11e r i s c h e n Z w e c k
des .Judentums : den Seclenzustand des Menschen zu bereichern,
aber auch zu bericht igen , seine Kmplindungswelt zu schmucken,
alier auch zu verbessern , sein Hegehren zu erfüllen , aber auch
zu hekiilü pfe .11. Dass mehr wie jede andere Wjdigion — die es
alle meisterhaft verstehen , vorhandene seelische Kagen als ge-
geben hiiizuiiehniei) und sie für ihre Zwecke auszubeuten - das
Judentum den Zweck seelischer Kontrastwirkungen verfolgt,
ist eine Wahrheit , die zu allerletzt von einer Keligjniispsvclmlogie
des Judentums überschaut werden durfte.

Nur bei einer steten Verg»*L׳on.wariigu1 g dieser Koni rast mit ur
der jüdischen Ifeligioll wäre eine Keligioii' psychologie divs ,ludell-
tums vor der (iefahr geschützt , die ’seelischen tipimllagrn der
jüdischen •Keligion■luTt fremden Malistaheii zu werten ^ ,W elcher
l 'nfug wird hier getrieben ! Vom Tragen am Suhhuth war bereits
die Kode llleibeii wir Ihm diesem ttnspiole . Was ist der (■rigid,
dass zahlreiche Jude^i am Sabbath einen Schi \ n über die Strasse
tragen• Ktwa ׳ llinauseiitwickluiig des Judentums über •len c'K־־־

ייצאה':׳  Kim *Theologie , die ■las behaupten mochte , wurde von der
Psychologie weidlich verspottet und verhöhnt . Mit gutem ( iruud.
Denn psychologisch lasst sich keine Kntw ickhiiigsstuf ■• des ,luden-
tums •hüikeii , auf d<■r das Verbot des Tragens am Sabhutdi als Aus-
druck einer wirklich vorliandeueii setdisehen Lage hatte aii' ge-
spro ! heu. werden können .' l ' t es h e n t ■• lächerlich , da> Tragen
11m Sabbath zu verbieten , dann war «es schon damals |;i<Imm lieh,
als dieses Verbot gegeben wurde . Mag auch der llegllll ih r Arbeit,
insofern eil sich in lebendigen Aus/Irinkslornn 11 daist • llt , in ybn
Prozess dvr w11׳tschaliTichen ' Kntwicklung liineingestelll seiii der
llegllll der lilllie Ist , wie alles Nogat l\ e, .erhaben über Jede Kill-*
wicklung . Die. Kruge, wie man arbeiten , aber nicht , war mau
tallen soll , kann histoiischeii Wandlungen unterwoifen ym.



Bedeutet <11*r . דדצאר—א־ש  h 0 u t e **ine Trübung/ler Sabbath*
ideo, iliinn mtili ei׳ *las gleiche auch g e s t e r 1r<bede11t*‘t haben.'
Nachdem es aber feststeht , *lall er ge s t e r ^ imch zum Wesen
der Sabbathheiligung gehörte^ kann ejxdi e u t e nicht plötzlich
unwesentliches Beiwerk geworden sein. Was fängt man aber mit
den vielen Schirmen an, die׳ am Sahbath von־ Juden getragen
werden'׳ Sehr einfach : nicht der Sahbath hat sich entwickelt,
die einzelnen luden haben sich entwickelt , Boi dieser Kntwicklung
sind sie zu 'Ansprüchen gelangt , *He- sich bis zu völliger Auflie-
hung der Koiit rast uut ur der jüdischen Religion versteigen *. Aus
*lern.Judentum müsse alles '1 entfernt werden, was nur irgendwie
mode rnen .Menschen seelisches l*n)1“ |1ngt‘11s'diaffB—Anfrnichts an*
deres hurfeti ja !,unkt Y-YIll der ״ RivJrUiuien zu einem !,rogramut
für das liberah* Judentum “ hinaus.

Wie sind diese Anspruch•■ /,urückzuweisen Hs ׳: gibt ver-
schieden•*Wege. l>er Weg. der am nächsten liegt,־ ist der wissen-
schaftliche Nachweis, dali alles, was im Judentum das moderne
Kmpfinden indigniert , nichtsdestoweniger ein wesentlicher Be-
standteil des Judentums ist und uu$ diesem tlrund •• für alle Zeiten
hochgehalten werden muli. hieser Weg scheint auf den ersten
Anblick der vornehmste und zweckmäliigste zu sein, \ \ lan kann
dabei di•• Bose vorurteilsloser Wissenschaftlichkeit markieren ; t 'itnte
über 1 itate häufen; sich gemächlich־ in historischen Betrachtungen
verlieren Nur Schade, dali dieser Weg von 'einer petitio priucipii
ansgeht . Setzt er ja das zu Beweisende als bereits bewiesen
voraus. Was soll bewiesen werden'׳ hie Bnabsetzbarkeit des
, ד־צא־":•א  W ie. soll das bewiesen werden hurcli ׳:‘ ein tiutachten
des überlieferten Judentums . Worauf beruht aber die Beweiskluft
dieses •iutuehtens ? \ 11f der Autorität des überlieferten Judentums.
Worauf beruht diese Autorität 'r Auf der Bnabsetzbarkeit des
überlieferten Judentums . Wie kann diese Bnabsetzbarkeit des
überlieferten Judentums bewiesen werden:׳ hurcli ein fiiitachten
des überlieferten Judentums . — —

hie *■•■fahr einer petiiio principii kann eher auf einem
anderen Wege vermieden werden, hieser andere Weg mutet zwar
weniger vornehm und wissenschaftlich an. e־r ist aber kurzer,
führt rascher zum Ziel und ist agitatorisch brauchbarer als der erste;
liier gilt es nic.ht*, den <iegner • wissenschaftlich •711-w iderlegen.
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sondern einfach in t̂tTOeffentlielikeit zu diskreditieren und ihn, wenn’«׳
geht, ,mit Gewehrkolben totzuschla ^en. Man braucht nur folgendes
zu sprechen :Was wollt ihr eigentlich ? Ihr willtja selber nicht,
was ihr wollt ! Wie schwankender Filmzauber tanzt einem euer
System vor den Au1׳ct1. Nur eines s<J»/int ^ewill : Ihr wollt euren
christlichen ,Mitbürgern nirirendwo nnchstehen. Darum älft ihr
hnen nach. In IJelitrion uml Sitte . Darum schneidet ihr alles wüy,
was euer politisches und wirtschaftliches Fortkommen hindert.
Was soll die apostolische Pose ! Nicht um's .ludentuin, hm das
Schicksal seiner Hekenner ist '$ euch zu tun. An die Haltbarkeit
eures Helifriohssystems trlaubt ihr ja selber nicht . Ks strotzt , ia
nur so von inneren Widersprüchen . Kiicksichten der I101|ue111lieh-
keit , Geschäftsinteresse und VeTirniiirunossucht standen an seiner
Wiesre.. Das alles soll nun theologisch verbrämt und aiifj/cputzt
werden. Verschont uns damit ! Geht, lieber heim •und lallt cocli in
der Thora unterweisen . Lallt euch selber erst belehren, bevor ihr
andere belehren wollt. — —

•Diese"ZvveiTêMeUiöde ist zwar logisch .haltbarer als die
erste , aber auch sie führt nicht zum Ziel. Man kann eine Geilanken־־״
weit nicht zerstören , indem man ihre Verfechter diskreditiert.
Selbst wenn der Nachweis ,elänire׳• dall alle  Gegner llenchlcr,
Stellenjäoer , Ignoranten wären, so wäre damit zur Kntkraft 111117
des jL'eoncrisrhrn Prinzips  blutweniir iretan. Wer garantiert,
dall nicht morgen ein Gönner !:eboron wird, der mit' unerhörten
Mitteln einer yenia)ei1 Dialektik die l!löl״n seines Systems zii
decken versteht ׳■ Km lii r̂ner, der den Talmud im Kopf, die
{ranze Kultur seiner Zeit im lilute hat !- Hin Gegner, dessen
persönlicher t 'hürakter ' frei von jedem Fehl, dessen wissen-
sehaftjiche Kritik frei von auliersachlichen .Motiven ist :- lud der
{rleichwohl zu Krireljpissen kommt, die keine dialektische Waffe
kein agitatorisches \V1̂ fo!'־scholl zu furchten haben ? Kin solcher
(lejrner war bis jetzt nicht da Indessen fallt er als theoretisches
Gebilde sehr wohl in den llereich des Möglichen. Auf welchem
Wcf:e ist ihm beizukoiniiieii?

Ks-irild nur einen We!׳ : ihn wandelt di•■l,’eli.donsps\ chole^ie.
Huhitr ufftl fest ireht sie ihren Wcir Sie zergliedert du• indische
Seele; und je tiefer sie hineindrimrt. desto klarer wird ihr der
Zusammenbau!' zwischen Hcli-rion •und Seck•. Da ist nichts , was

1

1
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nicht 'äh  seiner richtigen Stelle wäre : tirößtes und Kleinstes,
Altes und Neues, Modernes und l’nniodernes. l ’iuh nachdeni sie zu
den letzten Atomen durchfredruiitfon, ist, wendet sie sich zum
deiner hin und spricht : Hit  Mut , dessen *s bedarf, um ein Seelen-
inventur durcheinander zii werfen, ist bewundernswert .- Mir fehlt
dieser Mut. Ich saue ' nur : wem an der Krhultuntf einer bestimmten
seelischen l.airc lie^t , darf an dem Vorgefundenen Seelenbestande
hiebt rütteln . Man kann . die jüdische llcli^ion nicht umformen,
ohne das (i|eichj׳ew iclit di*r jüdischen Seele zu stören'.

Ks mai: schon sein, dass auch die |{elieions| 1svcholo!׳ie mit
naiven Meimiiijr beit!) (.'•eener Idos stürmische Heiterkeit

Jrrntel Sind wir aber erst einmal• so weit, dass wir selbst  die
seelische Struktur der jüdischen Keliirion und auf der anderen
Seite die religiöse Struktur der jüdischen Seele deutlich wahrlich-
incti und erkennen, daun soll er nur lachen. So laut kann er
nicht lachen, dass die Verlachten es hör en. Kinn Welt  liegt 11a-
zwischen : sie dünfpTf*'und bricht die Schallwellen seines Holms.

r



Die Frage der Doppelkonfession
' unter den Juden.

r

Iri imserer jabitanmsfrötTTmZm vertrau man einer Rrinncruntfs-
frier ; MM2 waren es 40 ,lalire seit dem Tajre, an dem zum ersten
Male in einem Massentfutachten (300 Rabbiner) der Austritt aus
einer jüdischen Gemeinde als relitfionsjresetzlich normiertes Gebot
verkündet wurde1). Vier .Jahre später fand dieser Gedanke durch־
einen Beschluss des jireussischen Parlament !(1'gesetzgeberischen
Ausdruck (28. Juli 1870). Im folgenden Jahre schrieb Samson
Raphael Hirsch,*) dj»l) der Austritt aus der Synnjrotrentfemeiude
die Anbahnung einer vollkommenen Scheidung sei. In diesem Satz
liegt die Anerkennung einer Knt wicklungsmüglichkeit des Gedanken•
komplexes, den man unter dem Begriff ״ Austritt “ zusammenzu-
fassen pflegt.

Tatsächlich gelangte die Austrittsfrage in diesen 40 Jahren
niemals zur Rulie und es dürfte angesichts dieses Tatbestandes
nicht überflüssig sein, sie abermals zur Diskussion zu stellen.
Man kanif dies tun von staiitskrrrhenrechtlichen Krwägungen aus;
dann würde das Problem lauten : Wie mul) das stuatskirchenrecht-
liehe Verhältnis gestaltet werden , um den religionsgeset/.liehen
(innerkirchlichen) Normen adäijuat zu bleiben — oder man ka nn,
richtiger gesagt , man mul) vorher die Austi ittsfrage vom Stand•
punkt des Religionsgesetzes nach Kntstehuug und Konsequenzen
feststellen . Niemals aber darf man diese Frage zu einem unehr-
liehen politischen Spiel missbrauchen ; das wäre ein unwürdiges,
msittliches Beginnen. Wir formulieren diese Alternative so: Knt•

־־ ' ) V 'ut. Rabbinitche Gutachten von Salomon Spitzer , Wien . 1892 bei
Herzteld 81 Bauer

-י ’) Vergl Ge» Schriften IV, 324
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weder man in ult austreten , oder man darf nicht  austreten ; eia
drittes gibt es nicht im Hereich der Wahrheit . Her Begründung
dieses so formulierten Satzes gelten die folgenden Darstellungen.

Zum besseren Verständnis seien einige unbestrittene Sätze
voran sgesoliirlcL

I ) Die_ Zugehürrgkeit zum Judentum ist nicht au die Zu-
gehörigkoit an eine kommunal umgrenzte GemeindtTgeknüpft. Dies
leuchtet ohne weiteres ein, wenn man sich vorstellt , dal) ein Judeallein etwa auf einer Insel im stillen Ozean wolmt und sich dort
die Befriedigung der zum alltäglichen Leben in Beziehung stehenden
religiösen Bedürfnisse seitist schafft. Kr ist vollwertiger Jude.

Hingegen gibt es eine Weihe religiöser !*dichten, dereu
ürMlungamr - im Wahmeif-einrr -Onnriiide (Z1 hiHerw achscne münn-
liehe Personen) möglich ist .. _

:$) Auch im Heligionsgesetz ist der Begriff Gemeinde kom-
munal umgrenzt, es gibt keine religionsgesetzlich ’gegebene Or-
ganisationsform, welche über diesen Begriff hinausgeht ; es gibt
aber auch keine religionsgesetzliche Vorschrift, welche die Schaffungeines Oberbegriffs׳ in organisatorischer Form verbietet.

4) \ 11**11 Konfessionen ist der Orundgedanke gemeinsam, daß
die Gemeinde lKirchengemeinde) euie Gemeinschaft, ein Ausdruck
des gemeinscipftliehen Bekenntnisses ist. Ks ist undenkbar, daßein Bekenner- des Islam .Mitglied einer protestantischen Kirchen-
gemeinde ist Ks ist ebenso undenkbar, dal) eine innerhalb einer
Konfession geschaffene höhere Organisationsform, z. B. das pro-testantische Konsistorium, in die inuerkirchlichen Verhältnisse
einer anderen Konfession eingreift.

| D’er Staat erkennt allenthalben die Scheidung der Kon-
fessionen an, wie sie ihr von der betreffenden Kirchengesellschaft
dargeboten wir l̂.

->rnch diesen Voraussetzungen möge die Austrittsfrage vom
4ad*gtoson-״p44»ndtt0nkte aus betrachtet worden.

luter  Zugrundelegung des'*Weligionsgesetzes ergehen sich
hierbei"folgende Hauptsätze : יי

, Solange eine Gemeinde. in der ich wohne, eine jüdische ist,
so lange müb ich in ihr verbleiben . Kim * <ieineinde heilir solange
jmiiseh , als von . Gemeinde wegen  nichts geschieht, was die
Bekennlnisgeim insehaft zwischen ihr und mir aufhebt . Dies könnte
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beispielsweise geschehen durch eine .solche Ausgestaltung der de-
meindeinstitution , welche das Keligionsgcsetz autier Kraft setzt.

Hinsichtlich der Grenzen des Jüdischen und lTnjüdischen sei
hier ein Zitat aus einer Darstellung gegeben, zu welcher sich vor
kurzem eine Anzahl orthodoxer Kabbiner zusainniengefunden haben,
welche durchaus nicht auf dem sogenannten “Austrittsstaiulpunkt״
stehen. Aus diesen Darlegungen möge die Bedeutung der He-
griffe “Konfession״ und “Gemeinde״ abgeleitet werden.

A. - •
Man״ wirdJude , indem man entweder als Kind einer jüdischen

Mutter geb oren wird, - — — - —--
Schulchan-Aruch, Kbeiihaeser fx,׳4

oder indem man zum Judentum Übertritt.
Dieser Febertritt kann entweder aus freiem Kntschluss erfolgen,

Schulchan-Aruch, Joreh Dea <’<’I,XV1II, 2
oder er kann durch die Eltern für ein Kind vollzogen werden.

ebenda 7.
Der "so oder so gewonnene Charakterals Jude ist ein י haracter

indelebilis, d. 11. es gibt keine irgendwie geartete Möglichkeit (eine
Ausnahme bildet nur der minderjährig in das Judentum Aufge-
nommene, der nach Eintritt der Volljährigkeit wieder austreten
kann J . I). 268,7) dem l'tlichtenkreis, welcher mit diesem Charakter
unauflöslich verbunden ist , sich zu entziehen. Dies gilt iniierkirch-
lieh auch für dem zu einer anderen Keligion übergetretenen Juden.
Auch dieser bleibt Gott gegeiiüber für jede l 'ebertrctung des
Keligionsgesetzes als Sünder verantwortlich und würde bei kano•
niseherJiirisdiktion auch der Ahndung durch die kanonische Justiz
verfallen sein. ' Talmud Sunhedrin 4 t a

Diese Verantwortlichk eit ptlan/t sich, unabhängig nun Ge-
"schlecht des Individiums,

Talmud Kiddtischin a
nach dem Gesetz der Mutterfolge fort. / *

ebenda •iS b —
(die Kinder einer getauften Jüdin sind iunerkirchhch nach ihrem
l'tlichtenkreis Juden , ebenso die Kinder der Tochter derselben,
auch wenn sie einen Nicht jaden geheiratet hat . heiratet aber ein



Jude , also auch der Sqhn einer getauften Jüdin, ein nichtjüdischesMädchen, so erlischt in deren Descendenz der !,flichtenkreis des
Juden .)

Dieser Charakter indelehilis als .lüde hat noch •eine zweite
Bedeutung. Ks gibt eine Reihe von Pflichten von Juden gegen
Juden in innerkirchlicher Beziehung, z B. das Verbot, einen anderen
Juden zur l ’xdiertretung eines religiösen Verbotes zu veranlassen
Auch au diesem Verbot iindert̂ sich innerkirchlich nichts durch den
slaatskin henrechtlich zulässigen l .'ebertritt zu einer anderen Religion.

Tur Joreh Dea 159. _
Nach diesen Ansfiihn1ngen_ kann jemand  i nnerkirchlieh J iute-

TdiT1e“ilass"ihm־,senr־ »Ties je ins Bewusstsein gekommen wäre.
Oanz anders verhält es sich, wenn man den Begrifl' , Jude*

bekenntnismiissig erfasst . Zur Bekenntnisgemeinschafi gehört Oe-
meinŝ haft des Bekenntnisses ; diese wird vorausgesetzt , solangeals nicht das Oegcnteil ausdrücklich erwiesen ist.

Man stellt sieli ausserhalb der Bekenntnisgemeiivschaft, indem
man grundlegende Lelireu des Judentums verbis expressis negiert.I)iese Bekenntnisgemeinschaft heisst nach .Maiinonides innerkirch-
lieh Kelal Jisrut'd, etwa Gluubensgesellschaft im engeren Sinne.Auf diese Bekenntnisgemeinschaft bezieht sich der so viel miss-
brauchte tulmudische Satz : uph al pi schechoto jisroel hu (obwohl
er gesündigt , bleibt er Jude ) nicht,  vielmehr hat dieser nur
Geltung in Bezug auf die oben umschriebenen Ptlichtenkreise mitihrer Verantwortlichkeit.

Kur dies»־ rnterscheidung zwischen dem angeborenen, unver-
äusserlichen Charakter als Jude und !lern durch subjektive Tat
zu Verlust gehenden Zusammenhang mit der Glaubensgemeinschaft,
gibt es viele Beweise im coditizierten Religionsgesctz Wegen ihrer
tiefeinschneidenden Bedeutung folge hier in möglichst wortgetreuer
IJebertragung die wichtigste Belegstelle in extenso:

Maiinonides, Krklürung zur Mischna, Sanhedrin X, 1 :
lud״  wenn jemand an all diese Dogmen glaubt und afso seino
Treue zu Oott sich bewährt, so g! hört er zu Kelal .Jisroel und
es ist ein heiliges dehnt , in Liebe und Hingebung sich zu*ihm
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<lt's Sinnlichen, so wird ,er entsprechend seineiu -SttnHe« Strafe
”erleiden , aber er hat Anteil an der künftigen . « Stk und gehört

zu den Sündern in Israel ^ _wenn aber in jemandem eines von
»liesen- Dogmen erschüttert ist , dann hat er sich ausserhalb der
Bekennt nisgemeinschaft begeben, ist ein (iottesleugner . .. . . .
Für ihn ist das Wort gesagt : Psalm 18!1,21: Deine Hasser,
Kwiger, hasse ich.“

B.
Mit dem Begriff , Jude * sind aber inm‘rkirchlich auch Hechte

verbunden, durch welche ein Individium ein lebendiges (llied »lyr
Jvtrchf^- wird : —I►icsr
teils gemeindebildend . Sie umspannen die ganze Praxis des reli-
giöseu Lebens : im einzelnen wären folgende zu nennen: /

1. dio tyualitikatiou zum Zeugen bei religiösen Akten (z. B Trau•'־'
ungen und-Ehescheidungen ) ;

2. die Fähigkeit , die für die Verrichtung vieler (Jebete not-
wendige Zehnzahl zu ergänzen (Minjun) ;

:1. der Anspruch, als vollwertiges ( ilied d»r Bekenntnisgemein-
schaft dadurch anerkannt zu werden, dass Zuhörer auf jede
von ihm gesprochene Benediction Amen erwidern;

4. die Fähigkeit , vicarierend für andere und im Aufträge anderer,
religiöse Ptiichten zu erfüllen (z. B als Vorbeter oder bei »ler
Ausübung der Funktion <l»‘s SChofarblasens am Neujahrsfeste) ;

f». .las Hecht, zur Thora gerufen zu werden (aktive Teilnahme
am (lottesdienste ) ;

b. der Anspruch auf religiöse (rituelle ) Vertrauenswürdigkeit
(2. 'B. als Funktionär d<־r Schechitah , als Babbiner, als An-
fertiger von Bitualien ) ;

7. <l»>r. Anspruch auf die durch die religiösen Vorschriften nor-
mierten Wohltaten .nach dem Tode, einschliesslich Be»‘rd1gung
auf einem jüdisch -konfessionellen Frieilhofe ;

M. die Fähigkeit , zur Verwaltung von T7cmein»l»“angelegenheiten
berufen zu wcnlen : •

!t. »ler Anspruch auf l 'nterstützuiig in Erfüllung »ler religiösen
!,!lichten. -

- -V |
Kill Ausilruck .der 1Jewährung »les unter !•. genannten tie-

meinschaftsrechts ist die (iemeiude die •einzige Tlrganisatioin-form
der B»־kenntnisgemeinschaft.
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Ks gibt keine Pflicht der Gemeinde, die nicht ihre Wurzel
hätte in einer Pflicht des Individuums. Die Aufgabe Her Gemeinde
ist demnach eine doppelte, eine ökonomische/ durch gemeinsame
Aufbringung des Finanzbedarfs die Belastung des Einzelnen zu
mindern, eine moralische, durch Schärfung des Gegenseitigkeits-
bewulltseins das religiöse !,eben zu fördern.*

Die Zugehörigkeit zur Gemeinde äussert sich zunächst ein•
mal in der Beisteuer, welche man ihr leistet . Hier gibt es nur
ein Moment, welches die Kultussteucr von anderen Steuern unter-
scheidet . Ein Staatsbürger z. IkjnuJi seine,Staatssteuer leisten,
auch wenn ein Teil ftlr solche־ Zwecke verausgabt wird, die seiner
Anschauung nicht entsprechen. Für die Kultüssteuer hingegen
besteht eine Kollision mit dem Keligionsgesetz, indem man religions-
gesetzlich solche Zwecke nicht unterstützen darf, welche eine
Verletzung einer religiösen Vorschrift involvioreh Dies ist und
war von jeher ein Angelpunkt der Austrittsfrage . Ein zweiter
Punkt ist die Erwägung, dali ganz abgesehen von jeder mater-
iellen Beihilfe die Zugehörigkeit allein schon eine l’iiterstfitzung
religionswidriger Zwecke bedeutet

Ein dritter Punkt , welcher sehr ernstlich in Erwägung zu
ziehen ist , schliellt sich an eine Aeulicrung von S. H. Hirsch an,
welche die Frage ventiliert, . ob unter Zwangslage. 'diese Ueber-.
tretung gegeben ist 1).

Keligionsgesetzlieh bedeutet von hoher Warte aus der Aus-
tritt ausr der Gemeinde die Scheidung nach Konfessionen; in ihr
beruht Ptlicht sowohl, wie Hecht zum Austritt . Es ist dabei zu-
nächst irrelevant', wie das Staatskirchenrecht die Austrittsfrage
auffalit. Der Austritt bekundet, dall !;ine Bekenntnisnahme nicht
mehr vorhanden ist,

Es erhebt sich deshalb die gewichtige Frage, ob nicht auch
schon durch die gemeinsame Benennung ,“lüde.״ eine der Heligion
zuw iderlaiifende Tatsache geschallen ist . Als die Karäer sich los•
sagten , als die Kaldianiten dies•׳ l.n.ssagung״ sanktionierten , da
war darüber Klarheit geschütten, dali der gemeinsame Oberbegritf
•lüde nur noch nationale Bedeutung habe Erst wenn der Aus-
tritt in diesen Spuren geht , hat er das vollendet, was der Wahr•
heit entspricht . . .. י PK.

' ) Gc*. Sehr IV. .S,



Mischna -Sammlungen^
aus der Zeit der Soferim *).

Von Oberrabbiner Dr . M. Lemer.

In seinem תימןאנ־ת  Trostschreiben an die^Rtden von Jemen,
welche unter Androhung der Todesstrafe zur Annahme des Islams
gezwungen werden sollten, spricht Maimonides von drei Feinden,
von Amalekitern , welche mit dem Schwerte .der Gewalt , von
Griechen, welche mit der Macht philosophischer Ueberredung,
von Mohammedanern, welche durch listige Nachahmung des
Judentums die jüdische Religion zu vernichten suchten.

Die angebliob- neue Offenbarung verhält sich zum Judentum,
wie das Bild eines Menscheh zu einem lebenden Menschen seihst.
Denn, wären auch die äußeren Gesichtszüge des Menschen in der
Statue von Marmor oder Metall noejr' 80 sprechend äEnlirh dar-
gestellt , muß ihnen dennoch die llifuptsnchc fehlen, das innere
Leben, das ihnen keine Menschepnand verleihen kann. So fehlt
auch allen Nachahmungen des Judentums das Lehen, Mer Geist
des Judentums ! Die heidnischen Götter , sagen unsere Midrasch•
lehrer werden deshalb אח־יםאלהים״ andercGötter " genannt, ; *טד. ,cS

מםבכלאחרים  weil sie mit jedem Fortschritt der Kult.ur eine
andere Gestalt annehmen. Mit dem (Entwicklungsgang der
Zivilisation entwickeln sich die Ideale der Völker, die :;sie in
ihrer Götterverehrung sich ausprägen , und nähern sie sich immer
mehr der reinen Gotteserkenntnis . Aber Du Israel לךידידא**״

יםנים,על*אהאלהים  der Du am Sinai סניעל  von Angesicht zu An•
gesicht der göttlichen Offenbarung gegenUhergestandcn. Du darfst
nicht den Fels der Wahrheit , zu dem andere Völker sich flüchten, in
den Strom der jeweiligen Zeitansichten tauchen, und die Wahr-
heit der Ueberliefernng, welcher wir das herrlichste verdanken,
das wir besitzen, nach dem Geiste wandelbarer Zeitanschauung
!ungestaltet I)itr Uobcrhefung hat sich nicht efsl im Laufe der
Zeit zu eirier mündlichen Lehre herausgebildet , sondern die schrift-
liehe Lehre setzt die mündliche als Kommentar voraus Die
mündliche Lehre war vielfach weit Alter, als die ■schriftlich
fixierte Tradition.

*) Diese Abhandlung .ist ein Kapitel aus dem gröberen hebrJIschen
Werke : «־ er m , d^s sich Im Druck befindet . _



Die Geschichtlichkeit <ler mündlichen Ueberlieferung auf
eine neue wissenschaftliche Basis zu gründen, ist Zweck folgender
Untersuchung. Es soll zunächst der Versuch unternommen werden,
den Nachweis zu liefern, daß wir in unserer Mischna, die רבי

geordnet״ hat, unter Anderem eine Mischna Iuda Makkabi’s, eine
ilischna Esra 's, eine Mischna Nehemia’s, eine MischnaSerubabel’s
besitzen , also aus vortanaitiscber Zeit.

I.

Eine aus der Zei.t Juda Makkabis stammende Mischna

liefert uns Sota VIII : הקודשבלשון העש,אל•שדהבבשעה,סלחדהסשוח
סדניהיה.2-1  u . 6. Dieser zutn Krieg geweihte Priester , welcher

die in der Thora (Deuteron. 20,8) vorgeschriebene Ansprache:
,Höre Israel, ihr nahet heute zum Kampfe gegen eure Feinde,*
an die Kriegsscharen gerichtet , war kein Geringerer als Juda
Makkabi Daß Juda (I. Makkabäerbuch 8, 86) vor der JSchlacht
bei Emmaus ausrufen ließ : , daß diejenigen, so Häuser bauten
oder freiten , heimziehen möchten", würde noch nichts beweisen.
Was aber Juda sprach, als er in Beth Zur sich gelagert , ehe er
noch zum Kampfe gegen die 60000 Mann des Lysias schritt:
,Lob sei Dir, Du Hort Israels , der Du durch die Hand deines
Knechtes David den grollen Kiesen geschlagen hast und hast
ein ganzes Heer der Heiden in die Hände Jonathans gegeben.
Ich bitte dich, du wollest diese unsere Feinde auch in die Hände
deines Volkes Israels geben.“ (1. Makkabäerb 4, 80-81) findet
sich in markanten Zügen in unsrer Mischna VIII  1 wieder.

סלשתים, דקים,שי.היד*::באיןואהבודם*־,בשלבנצהונובאיןהן
אייאהם,עדו •Sc: ־בוז־ב  Sc : לם־ף,בידוהיהדה ,n *S: S שבנצהונובאו

.c:S להלהםעדבםההולךאלקיבם•הבי,בןאתם
,Sie kommen im Vertrauen auf menschliche Macht, Ihr

kommet in de(־' Zuversicht auf den Sieg Gottes ! Die Philister
vertrauten auf Goliaths Kraft, aber ihr Riese fiel und mit ihm das
ganze Philistervolk . Nicht 80  ihr ! Der Ewige euer Gott geht,
euch voraus für euch zu streiten .“ —

Ebenso erinnern die Worte Juda's an seine 3000 Mann, als
sie morgens früh im Hlachfeld anlangten, die Feinde wohlgerüstet
sahen, mit Harnisch, mit starkem riesigen Zeug, als echte Kriegs-
leute , während sie selbst ohne Harnjsch waren : , Fürchtet euch
nicht vor dieser großen Menge, und vor ihrer Macht erschrecket
nicht.* ־(1  Makkab . 4,781 an die Ansprache in der Mischna:

יגפת•*דהייאיאל■ח־ב־ת,יצהצוהסיביםצהלתי:דםלבבבםיץ־אל
ציוחות.קילדסניתע״צי*י«,»ו:--ל;דק•ההבזאל,הקלנם־ןושדעתתריסין

,Es zage •uicht euer Herz vor der KoOe Ge wichet und
der Schwerter Blitzen . Fürchtet euch nicht vor ihrer Schilder



Zusammenstoß und ihren ehernen Schritten ! . Erbebet nicht vor
jder Feinde Feldgeschrei !“ Kine dritte Parallele bildet uns einanderer Bericht im Makkabäerhuch. . Einst zog Juda wider die
Amonniten, die wohlgeröstet waren, viel Kriegervolk und einen
Hauntfnann Timotheus hatten . (I. Makkabierbuch V 6.) Der
makkahäisrhe Held Juda verfolgte deu Timotheus, welcher sich
gegen Rafon, jenseits des Haches gelagert hatte , (daselbst 38.)
Timotheus batte aber seinen Hauptleuten erklärt : Wenn״ Judas
so mutig ist, daß er Uber den Hach zieht , so kidinen wir ihm
nicht widerstehen , wenn er sich aber fürchtet , so wollen wir über
das Wasser ziehend ihn angreifen .“ Als aber Juda an den Hach
kam, . stellte er die Priester an das Wasser , und gebot ihnen,
sie .sollten alles Volk hinüber treiben , daß sie die Feinde schlagen
helfen . . . . und Niemand sollte dahinter bleiben . .. . da Juda
und sein Heer das Wasser überschritten , Holten die Feinde . . .
(I . Makkab. V 39, 41—43). Dieser Hericht verbreitet Dicht überdie Stelle in Miscbna Sota VIII 1 lautend:

ונסלובח׳־ב  Sc : לסוף,סוסוהיה,-מ,זיבה*׳ •Sr כנצהינינאי
מחנה לכס,להלחסעמכסהולך ההי ן->—

א•יאהס עמו

.Die Söhne Ammons“ lautete die Anrede des Priesters an
dfcs Volk, . kamen im Vertrauen auf Schobach, aber er fiel durchs
Schwert und sein Volk mit ihm. Nicht so ihr ! Denn der Ewige
euer (»ott zieht mit euch, mit euren Feinden zu kämpfen . . . .
Das ist das Lager , welches die Hundeslade umringt.־ Dieser
Hinweis auf die Söhne־ Ammons, auf Schobach, den Heerführer
Hadadesers , der nur einmal in der (ieschichte verkommt, ivgl . I.
Chrorik 20) scJieint wenig geeignet zu sem, jüdische Krieger zum
Kampfe zu ermutigen . Aber auf den Lippen Juda Makkahis, der
im Hegriff stellt , gegen Anuuon den Kampf aufzunchnien und
ihren_ Heerführer Timotheus zu verfolgen, ist begreiflich di״ Er-
innerung an die Söhne Ammons, tin ihr Vertrauen auf den Heer-
füfirer Schobach. der selbst gefallen und die Ammomsten mit sieb
ins Verderben riß. (ileichzeitig sollte das Vorbild Davids, der
um den Kampf gegen" Schobach aufzunehnien. den Jordan Uber-
schritten (I. Samuel 10,17) die Kriegsscharen Makkahis zur Cher-
schreitung des Haches, an welchen! Timntheus gelagert war,
begeistern.

Der Schlußsatz dieser Mischna . das Lager der Hundeslade"
deutet auf diesen Kampf gegen Timotheus hin, bei web hem «11»
Priester , welche das Lager der Hundeslade bildeten, au das
Wasser gestellt wurden, um alles Volk hinüber zu treiben “ (II.
Makkahäerh. V 42). (Vgl. Sota VIII ö ).



Agudaß Jißroel.
Vou Hrrbuanwalt Dr Isaac Breuer in Frankfurt » M.

Ajrudali •liUroel! Wer diesen Namen liest , fühlt sich nicht
«•hcii v1״ n mililen Friodenshaueh 11er Palmen umweht. Vielmehr
Zank und Hader hört er alsbald an sein •dir klingen, üjidMas
Itild trostloser Verworrenheit schreckt seinen Mick. Airnduli .liliroel!
Teurc r̂ Name, von den hcilicsten Gebeten der ' Höhentuire unseres,
,jüdischen Lehen Umflossen: warum vennair dein Laut mir nicht
mehr das hinreiliende Ideal der Myriaden der 'lausend (‘ Israels,
in den•!! Mitte (iott zurück1׳ekehrt_jst , vor die jauchzende Seele zu
zaubern, der Myriaden , wie an <!estalt , an Alter , an• Sprache, an
Kultur verschieden .,so einip  im (iehorsam zu (Iott,  im Gehorsam
zu Gottes •lesetz . im Streben , der Thora Stät11* zu bereiten , ihre
Herrschaft über alles zu erheben : teurer Name, wer hat dich zuin
II im an gemacht '1

Weit !!! i  וו1 ich ausirreifen, soll ich das l 'nbetrreifliche
faltbar machen.

I•ie kühnsten Gedanken sind oft die einfachsten . Also auch
der Gedanke : Airudaii •lisrocl . Geschlecht hat es an Geschlecht
fortireerbt vom Sinaitatre her. dall eine Einheit  seien ..Icschuruns
Stamme, ireeint  durch das ll . rrschwort des •lesetzes , dem alTe“
•ijieiler in irleichor Weise verbunden . Niemals haben Israels Viele
aufireliiirt. Kinheit zu sein, denn niemals hat Israels Gesetz  Mein
Thron ent saut . Nur die sichtbaren nrirune dieser Kinheit konnte
der Feind zerschmettern : die Nation hat * den Staat überdauert.

her seit je vorhandenen Kinheit neue •truane,
Golulioreane schaffen : das ist Airudalt •libroel.  ht 's nicht
ein Gedanke \ חס wahrhaft naiver Kinfachheit, selbstverständlich
für .!eilen, der ihn auch mir einmal durchdacht hat?

Aber so einfach der Gedanke , so schwieriir. so unendlich
schwieric di• ׳\11 sfuhruu1.׳ . Nach Verlust von Tempel und Staat.



ist Israels Thora (*i1thcit das Letzt (*. das Kostharste , was uns
fretiliehen . I lieser Thoraeinheit Orpane schaffen , wirkliche Orirane
mit Lcbensw urzeln im tiefsten Innern , nicht Scheu ntreb ilile,
kirnst lieh aufirepfropft , lebensunfähiß von Anbeginn : welch furcht-
ha re Aufgabe . welch fnrchthare Verantwortung ! Nur höchste
( «cdanken k larheit . nur äulierst e S »*11*s t best •hei duiur konnte
an sie sich wairen.

Höchste ( •edankenklarheit . Ks inullte vor allem <lie moderne,
die westliche Art von Kinh «*ittrriimlunir auf Meeresfernen verbannt
werden . I •emo k ra t isch ist heute im Westen Trumpf . Krfoltr־
reiche ( ■riuiduntr fordert ;111 Westen •. Massenbcwetruntr . Linde
das znndemle־Wutt , das j־a nicht die ' iränze, ' sTmderir mTLeste f
Falle die lialhe Wahrheitslosuutr enthalten darf , und zaudere
keinen .Moment , das Wort in die Menjre zu werfen , betreistere ‘sie,
entflamme sie . stelle ihr jrenehnu : Männer vornhin , rüttle sie zu
eifriger Mitarbeit auf , b^ e (wenn vielleicht auch nur zum Scheint
dir Los Tn ihre eiinie Hand und merke vor allem eines dir:
llejreist ’erunu lalit sich nicht (*inpökeln , und was du im ersten
Anhieb niefrt gewinnst , jrelit dir auf ewi ^ verloren , l ud die
•hip 'iid ! l >ie .lugend ! An sie vor alleiu ' wende dich , in deren
Adern tosend das Mut kreist und die Hiriischrunken schäumend
uberflutet : hast , du 1*rst sie , so bist du im Hafen jreborcen.

Also der Westen . Ibirftc AirudaTV •I iliroel dem jochenden
Iteispiel foltr «*!) 'f.  Nie mul nimmer !, .liidiseln • ( ;e«I;•ukeuklarhTTt
muhte cindriiurlich davor warnen . Israels Thoraeinlieit braucht nicht
erst >fe >rriindi ‘t zu werden . 1»ie״Seelen der jüdischen Massen haben
insL'csnmmt am ( lesetzeshertre gestanden und den Schwur zur
Thoraeinheit einmal für immer geleistet . Apnlali .libroel braucht
nicht um ( ilieder zu werltcn . I >ie W eisen modernen \ ereinsineiertums
reichen an sie nicht heran . Schlairworte und l ’ehcrredunrsknnste
frommen ihr nicht . Krjst ja da . der \ontiott tretrru miete .luden-
verband , hat wie (*in l-VIs dem Sturm der / eiten tretrot/t.
Urbane nur sind ' s , die ilun fehlen . Orirane schattet -ihm . und über•
lasset es ilinen dann , den Körper der Nation mit frischem Salt,
rntt TTeUeni Lebensmut ZU versehen.

Waren die führenden Männer sich ihrer Auftrabe bewulit,
lein lantrst vorhandenen nationalen Körper seine t ioluliortram ■ zu
reb (*u ‘r ldi miili diese Fiat׳ (• verneinen ! Nicht um der Nation



Orirano zu eben׳.« , nein . uin einen . W' eltvcreiir .zu . «:riinden ‘ ,
ist märt zusammcnirctreten . I 'ml all •■ Mittel westlicher Vereins-
»rrundunirdechnik hat man nach . 11ml nach zur Anwendung .hrarht:*/׳
\\ i<• können wir n1b1rlieh<!T־־nel .Witulieder bekommen : .!las war
die., oberste Fraue : wir dir Hilfskraft (• drs Westens uns dienst-
har -machen : oberstes • iesetz . I >ie .Wusse drs Westens —hd־ nicht
rahhinerfreuiidlieh : so muhte das t 'umite . das sich provisorisch
nennt , zunächst rabbincrir »* sich zusammenfindeii . — l !ie . Freie Ver-
ciniirunir * Kt nicht populär : so muhte dieser ~Tel 'hand . der die
»ranze. Itewiirunir inauVuricrt hatte und das Vertrauen des Aus-
lande .- hesitzt . jählimrs in der \ Crsenkunir verschwinden . I >as
Austrittpriuzip stöbt die ( ״ Hinter ah : so niulitrn nehen Herufenen
mich Männer iw- d ir l .ei t umr Lrelangp n ־,•״ de r en ein/ iire tJ iia llfikattohT
Israels <iesamteinheit provisorisch zu vertreten , darin bestand,

dali sie ehen Austritt »rcjrncr waren oder iilierhaupt keinerorthodoxen ( iemeinde amrehörten . — Zionismus ist im Westen
Modesaeh♦-:־ so muhte der Hedner , dessen ktilijrcniler־ Name freilich
erst den Ta ׳• von Kattowitz ermöirlicht , der es׳ aber für seine
l 'flicht behalten hatte , Israels Thoraeinheit , Klal .lillroel , zum
national -zionistischen Fantasieirebilde in klatleude .11 üeirensatz zu
briniren , schleuni »tst , wcniirstcns halbamtlich , vcriouuuct , seines
offiziellen 1 harakters entkleidet worden . — per Westen fallt ah,
wenn I iura i ns Forderunir uleich einem I •amoklesschwert iih(‘r uns
schwellt : so hiulite diese Forderunir als eine eiusehrünkende״
Interpretation * des lleirritles der <lesetzostreue vom I.uienromite
erklärt woher seine Kompetenz ':■ und die Kntsdleidumr dar-über bis zu den irrierhisrhen Kalenden vertäut werden '. I»ie
.Ite eisterun1׳« : ־ verputlt , wenn nicht - schleuniirst das t leidet
fruchtloser Theorien verlassen wird , wenn nicht schleuniirst . etwasTU•■schicht ■: so mulite in überhasteter F.ile. vor (einwandfreier,
autoritativer Klarunu der esamttendenz׳« , zur t Irüudunir von Orts-
1frnppcn1־:eschrit1en . das Ansehen des daueren sich kidirendcu tfrts-
rabhim -rs mihachtet uml die duirend unter Tromuiclfrcwirhel
missleite ! werden . Wie fremd muhte den Autoren dieses
»ranzen Treibens ihre wahre -Aiifuabe sein ! Wohl hariren auch
sie sich 1111 Schatten des »rrolieu Namens . Klal .lillroel־:
f11hrien, »rar ft״ ihn im Munde . Aber sieht man untrer hin , so ist
es nicht Klal .lillroel , dein sie oruane ' diatlen . so ist es vielmehr



ein — Weltverein , den sie gründen wollen. Klal •lillroel und
Weltverein : Die bisherige Leitung der Agudall •lillroel
hat diese beiden Hegritfe , die niehts mit einander zu
tun haben , in reinlieher Klär וו  ti tr nicht zu entwickeln
vermocht.

. Das Streben riigarns und Uabhiner Drouers war lediglich
darauf gerichtet . Klal .lillroel Organe zu ^schallen: Ihnen war
Agudall •lillroel in ihrer Vollendung tatsächlich nichts als das im
<lolull organisierte Klal •lillroel. Darum galt ihre ganze Aufmerk-
samkeit den Statuten . Darum erschien es ihnen als schwerste
Versündigung an der Idee von Agudall •lillroel, wenn diese tätig
wurde, ehe sie Statuten hatte . Darum •fall aber auch ihre höchste

Sorge־־ der Krage, we r denn nun  e ig entl ich Organ von Klal
.lillroel seinjliirfe.

Organ von Klal •lillroel ! Das ist wahrlich etwas
ganz anderes als : Vorstand des Wo 11 vereij !s Soun •Jso . Eiu.
grober Teil, ja . der grollte Teil der legnerschaft י , die l 'ngarns
Korderung gefunden hat. beruht auf einer simplen Verwechslung
beider llegritl'e.

Wo Hegrittsverwirrung herrscht , da ensjeht im Augen-
Idiek Streit und Zank. Die Gründung eines “WellVereins״ und
die organschaftliche Ausrüstung von Klal •lillroel haben nichts
mit einander gemein. Die Leiter der Agudall •lillroel sind langsam,
aber ständig , von der Höhe der Idee herabgeglitten . Sie ging
über ihre Kraft : ( legenwäi tig bietet Agudall •lillroel das nicht
eben erhebende 1tild eines mit allen Mitteln der l’ropaganda um
seine Existenz ringenden — Vereins.

, < Mullte es zu diesem unendlich traurigen Ergebnis kommen״
Nein! Denn hätten die Leiter der Agudall •lillroel au der Idee in
ihrer ursprünglichen lieinheit festgehalten , s״ waren sie notwendig
dazu gelangt , ein•* Tugend, zu ubep. die ihnen bis zur Stunde
fern blieb : Aeullerstc Sei Ii-St beselieid Ullg. Diese Tugend war
aber uucrlülilichc Voraussetzung für das ״) dingen des ganzen
Werkes.

Die berufenen Kulirer von Klal •lillroel sind sein ••
T horagrollen . Mag dieser Satz im WesTety auch wenig A11klang
finden, so ist er gleichwohl der zutreffendste , was sich uInt  Klal
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Jillroel sagen lallt . Das Gesetz untl nichts als das Gesetz formt Israels

Viele zur Kinheit.^ Darum könnt׳!) nur die anerkannten Kundigen
dieses •Jesetzcs t(er Kinheit Richtung geben ,״״ Dies ist der tief

_juci &tokratische Zug im lieben der jüdischen (iesamtheit . Nicht

Herrschaft •1er Masse, sondern Herrschaft ^!les (lesetzes , vertreten
durch seine berufenen Interpreten . Die Organisierung .von
Klal Jillroel ist eine ׳ .\ ufgabe der Gedaule Jillroel .' Wer

kein htrv 'Z :־יל ist , und mag er der glänzendste Redner, der
geschickteste Organisator . !1er gewandteste Schriftsteller sein, so
hat er gleichwohl sich zu bescheiden und seine Rednergabe , seine
Organisationskraft , sein ־ Sehriftstellertum in den Dienst der

־אל8*''־יל ; zu stellen , glücklich, «lall er mit seinen Anlagen den
Kinfluli der ‘ זז־א״'•־יל : vers tärke n 111111 ver breiten—käme—־DH*־-

—wiehtigst1 \ !Tie dringendste Aufgabe des seiner Kompe-
tenzeii sich wohl beuuliten provisorischen Cotnites hätte
daher die Bildung und schleunigste Ki 11be r 11fn 11g_ dac*-

_liabbiuerritt ^ sTin tu risse ;״ Bei der Organisierung von Klal
Jillroel durfte der Rat «1er Thoriigrölien nicht der letzte Schmuck ■

sein, der !lein fertigen Bau. weil's so Väterlirauch, einzufügen

wäre : Der O rundst ei !( der Agudall Jillroel vielmehr hätte er sein
müssen, l '.s genügte nicht, den einen oder anderen Dann nach

freiem Belieben zurJRoratung hinzuzuziehen: der offizielle. organisch
eingegliederte Rat der Oedanlim hätte Schritt fiir Schritt die
Tätigkeit des t 'omites überwachen müssen.

Die Leiter wann siclt_̂ \ nfangs dessen auch wohl bewullt.
Nicht umsonst ist auf ihre Veranlassung bereits in Kattoyvitz

t*i!i rov«ן is*י rischer liafi .bi uerrat gebildet worden. Aber nur
zu bald besann man sich eines anderen . Tatsache ist es . dali

bis zum heutigen Tag der provisorische Rabbinerrat
auch nicht ein einziges Mal zusammenberufen worden,
.41al > er ein Torso geblieben ist . dem jedes tätige Kin-
greifen in d 1e 1; rundungssrlueksale der Agudah . jed we de
Mitarbeit am  grollen Merk  versagt ist.

Westeuropa hat auf der ganzen Linie gesiegt . Alt' der
Organisierung v!׳n Klal .liluoel ist eine Vereinsbewegung geworden,
die man m schwachen Munden Massenbewegung nennt . Der
hat ende Rat der Thorugr<>l1eu hat sich in einoi beinah legendären
llaijs ' i'lnnui-k für *künftige Zeiten verwandelt.



Kiii,*״ Wendung der I>i!ur«* steht für die nächste Zukunft
nicht zu erwarten . Die provisorischen Leiter scheinen entschlossen
zu sein, auf dem Wege zu verhkwen, der die Idee der Agudali .lilirocl
mehr und mehr verwässert und den Leitern selber eine Holle zu weist,
von der sich die Kuttowitzcr Versammlung, die ihnen Vollmacht
erteilt hat , wahrlich nichts träumen liell. Das erhellt mit Sicher-
heit aus den Beschlüssen, die von der Plenarsitzung des t 'omitcs

^ am 2' November 1!M3 gefallt worden sind. Während alle Hin-
sichtigen, die den gegenwärtigen Stand der Agudali .liUmel für
unerträglich halten , mit Sehnsucht von dieser Sitzung eine ent-
scheidende Klärung erwarteten , scheint man es für gut befunden
zu haben, nach rechter Vereinsart in dieser Sitzung sich mit —

-Hfopagattd « zu !«*fassen—-Kiugehend äst ube-r Stand und Aussicht
der Propaganda in sämtlichen Teilen des bewohnten Krdkrcises
verhandelt worden. Man wird sich nunmehr auch auf Amerika
erstrecken . Man wird einen deutschen (irn pponverhainl. in Halber-
Stadt konstituiren . Man wird einen allgemeinen ■liigend tag der
Agudali .lillroel, und zwar natürlich in Frankfurt , als besonderes'
]luldigungszeichen für den Frankfurter Rabbiner. \ eranstalt .!!׳•
Man wird auf den Sommer 11H4 sogar die llauptversaminlung der
Agudali .litiroel einberufen uml die Vorbereitungen hierzu unver-
züglich beginnen. Fnd man wird auch.׳ spätestens für die Zeit
zwischen rcc und die Kinberufung einer l‘lenar \ ersainm-
lung des rabbinischcn Rats . beantragen * und ein Desamtvotum
des Rates herbeiführen.

Merkwürdig ! Die Vorbereitungen zur Kinberufung der
Hauptversammlung, sollen unverzüglich״ beginnen*. Das klingt
klar und energisch. . Viel zaghafter stehts mit dein Rabbinerrat .'
Seinen Mitgliedern ist zunächst der Kutwurf der Satzung zur
schriftlichen״ Begutachtung " übersandt worden. Man tritit keines-
wegs unverzüglich״. * Vorbereitungen zu׳ seiner. Kinberufung. lirst
wenn die zum Teil noch ausstehemlen schriftlichen Aeulierungcn
eingegangen siml*. soll die Kinberufung . beantragt * werden Welch
eigenartig־ sehwerfalliges Verfahren! Wozu denn die schriftlichen
Aeulieruiigen der Rabbiner , wenn-doch mündlich \ >!handelt werden
soll'r I "ml wie. wenn einige !b r noch . aiissiehenden Aeulierungcn*
überhaupt aii' bleibenץ l 'ml wie, wenn der Iiabb1nerr.it snlt
gestatten wurde, die Hauptversammlung für verfrüht z!u halten ':'



יחיז1  warum ist ulH-rliaupt der Kabbinerrat nirbt schon längst
spätestens zwischen vergangenem cc״, und r :r einberufen
worden ׳5

l »ie plötzliche. geradezu fieberhafte l 'popäganda gibt
lebhaft zu denken. l >ie ganz•• . Hewegung* war bisher durch den
Gegensatz zw ischen •lein t 'omit«'• und dem Vertreter der Forderung
l 'ngarns lahm gelegt. Fs ׳ sclieint , dall man nunmehr den Versuch
unternimmt , eine wirkliche . .Massenbewegung־ zu entfalten , in
der Hoffnung. auf diese Weise am besten mit Kubbiner Hreuer,
überhaupt mit !lein Kabbinerrat , der in seiner heutigen Zusammen-
setzung sicli niemals gegen Kabbiner Hreuer kehren wird, fertig
zu *'werden. Will-der Kabbinerrat nicht parieren , so wird der
I' iiw  ille '«!er Ma*se ihn wie Spreu wegfegen, l ’ml vielleicht findet
sich ijlieih.iupt .inittlerwüU♦־ a4ne Mtiglichkeit. den Kabbinerrat —
gar nicht einzuberufen. I>ie Zeit zwischen rrc nml שנרע״ר,  ist
wirklich sehr kurz.

ר _ __ _
- - Immer klarer tritt auf solche. Weise der verein־ smälli ge
und der antirabbinisc he Charakter !1er Hewegung zu Tage.
Mit der ( irundidee ih r Aguduli .litlroel hat die heutige Hewegung
kaum mehr als ih n Namen gemein.

Weil aber die Hewegung sich gegenwärtig immer noch
den gl׳•dien Namen Aguduli .lillr«»•! beilegt , durum wächst sie sich
allgemach zu einer wirklichen (lefahr aus. l 'nsüglich traurig sind
heilte »•hon di•■ Folgen, die daraus •vwachsen sind, )lass die
proviserichen Leiter sich .zu den eigentlichen Herren der Situation
aufgeworfen haben. I>ie דרל• : sind vollkommen in den
II int ) gr ־1־ «111 <1 gedrängt worden . Selbst in ihrem eigenen
WirkungMirt gönnt die Leitung ihrer Stimme keinerlei Heachtung.
,Ihi ' ll ״ rn der Thora 'zu erheben ■. waren die Leiter ansgezogen;
cm ,־־־-ינז־ין>111  ncglci ־11111•>  haben sie tatsächlich her-
bi•igefu In t.

״ Nicht mehr um Annahm•• oder Verwerfung der uiTgarischen
Korderung handelt es sich heut) ־.<11 • die דליה•ל —; in ihrer
organisatorischen Zusammenfassung in Aguduli diliroel gleichwie
1111 Zionismus •■in 1 mknratiniisstiick sein sollen, die man vor
fertige Tatsachen stellt. ׳ auf •lall sie ihnen die■Weih« gehen, oder
ob sic .vielmehr die *Stellung cinnehnien dürfen, die ihnen das



(!ese t z zuweist , •lass sie Führer seien. Leiter und .Vormset/cr:
«las allein stellt getreu wärtitf, zur Miskussion. Kin " T : s*": Imt
eine Fonlerunjr aufirostnllt. sie als unerlällliche Vornussetzuni: Jeder
weiteren Tätiirkeit {»■zeichnet : die Iterufene Hepräsentatiou eines
irahzen Landes. irefiihrt von . ד—תלי*ד :. hat dieser Forderum.׳ sieh
antreselilossen und cloichfalls ihre Krlediuunir vor jeder weiteren
praktischen Arbeit verlangt ; eine Leihe-der irrnhten c־s" : Willi-
lands hat erklärt , ohne Frankfurts Wabbiner sich .nicht beteiliireii
zu können: am Sitz des' t ’omites sieht der bernfone •Vertreter der
.—V sieh irenötiirt. von der Leitung sieh abzuwenden : Nber das
1 diiiiti ' kehrt sieh nieht um all das . es geht den \ \ e !r . ihn ihm
'eine eigene reberzeu >run1r vorsehreild . als waren es seine
eigenen An!re|e1׳enheite(v, die es zu besorgen hätte , als waren seine
(!Heiler nieht die blossen <ieschäftsfuhrer von Klal .lillruel. Aus-
fiihn1nsrsbe:unte seiner organisatorisch zusammenirefallten : ,:-*י',
die das Horn der Thora erheben sollten/ als wären sie selber
vielmehr die berufenen <trirane von Klal .liUroel. die ratend-
sten Vertreter ,̂ der Thora . NNahrlieh, zusaminenbreehen miilite
das Comite unter der Last der Vorauf wort unir. die es auf
sieh iroladen hat , die (!eschicho von Airudall .liltroel nach eigenem
Knncsscn zu leiten. Im Aiurosioht dieser Verantwortunir ist der
Mes'chlnll des Comites vom - . November geradezu ein blutiger Hohn.r t .'schon krächzen die Waben um AtfudulS.lillroel, weil die ;•־ולי
"ט־אי1. ihr fenistelieii, alles wartet in atemloser Spannum: auf du*
Art . wie die l'lentirviTsammlumr den zerrissenen Strang zu . den
1 *T ל\ •- : wieder hersteilen wird , zittert , hofft , furchtet , wünscht:
'ie . aber kommen zusammen •und beschliellen fröhlich nach
\merika zu srchn. . IN echt ja nichts vor. Wlolt ein bischen melir

l 'mpai'unda iniissen wir machen, t 'nd vor allem kaltes Mlut. Mit
den ״״ר־ד'ניול  werden wir schon fertig . Fs ist ja heute kehier
unter ihnen, der mit iiberrairender Thorakunde auch die Kunst
'erbände , die Massen hinzureillen, die .luirend zu entflammen
Wevoltieren wir die Massen. und wie ein reifee Apfel wird uns
allgemach ' der rabbjnische Seifen in den Schrtll fallen.* Kin
gröberes . התירדבז״ן  wie die Weschliisse der Sitzung vom
- . November kann man sich unmöglich ausmalen.

A r̂udaU .librrnd! NNer hätte jemals sich träumen - lassen,
dass gerade sie zum Ausgangspunkt werden wurde, das Ansehen
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der Thora zu schmalem. Ki!* ungeheures Kapital von Vertrauen
ist vertan . I ml was das schlimmste ist ; 1>ie Thoraeinheit
Israels ist gefährdeter , als je.

I nd doch hatte gerade heute die Thoraeinhcit unendlich
gewinnen können! Hahen- wrr nicht die , Kicht Ii nien * erleht,
diesen schwersten Aufstand gegen die Souveränität des (!esetzes,
den Israels t'ieschichte kennt ץ Cm! war nicht dieser AufeUind
ge«׳igne.t, die Thoratreuen wie einen Mann um' die bedrohte Fahne
zu sammeln:׳ Mit tiefen!Schmerze spreche ich es: Die Kiehtliiiien
finden Deutschlands Orthodoxie zerrissener als nur je! Sagen wir
offen : Agudali •lillroel hat di■■StoUkraft der Orthodoxie uneudlicti
al•gesellwacht. Agudali Jillroel hat <lie Keformgemeinde-Orthodoxie,
dessen gefährlichsten Feind der Souveränität des (»ottesgesetzes.

-der •iiter denr ungeheuren Anprall der Kiclrtlitiicu-Neolngie von
der einen Seite, der souveränen Orthodoxie von der anderen Seite
wie .Spreu zersprengt worden wäre, künstlich am Lehen erhalten.
Agudall .lillroel ist der souveränen Orthodoxie (die man zuweilen
Trennungsorthodoxie nennt ) einfach in den Kücken gefallen, indem
sein l״oiter ■1er erstaunten Welt zeigte , ■lall man ein überzeugter
Anhänger des . Austritts * sein und dennoch die Kcfonugemeinde-
Orthodoxie für vollwertig erachten konuc. Organ von Klal Jillroel
zu sein! Klal JiLiroel muhte seinen schützenden Mantel über die
Annen haltein die eiten diesen Klal in ihrem Wohnort stündlich
\erleugnete 1i. o der Verwirrung der llegriffc!

K.me neue l’artei hat uns Agudali .liliroel beschert . Dis
letzt ״ hatten wir die souveräne Orthodoxie und die Keformge-

.meindf•Orthodoxie : nun halten, wir noch die mittlere lT0|!ort 1V
iiale. Ilis jetzt hatten w1r Separatisten und Fnitarier . Nun halten
wir auch Agudistcn. Agudist ist ein lokaler .Separatist und ein
universeller Fnitarier d. 11. er vertritt ■für die jüdische (iemeiude
die Separation, für den Klal die -J'-nion. Wir haben s wirklich
weit gebracht !

Will  man denn heute noch, auch Angesichts der Kieht•
Innen, die These weiter vertreten , die Keformgemeinde-Orthodoxie
sei faltig und würdig, Organ von Klal .Ullroel zu sein ׳ Hat man
für di•׳ Lächerlichkeit einer solchen These immer noch kein
Verständnis ׳' Man mag die Ueformgemeinde-orthodoxen so fromm,
vi gesetzestreu . ä»o*opferfreudig. so svuipatisch halten, wie immer
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man will : kann man auch heute noch leugnen, dali sie fturch das
innerlich unwahre Bündnis, das sie mit 11er TJeölögie geschlossen
haben, die Reinheit der Tradition gefährden, ja längst die deutsch••
Orthodoxie zum l 'ntergang gebrächt hätten , wenn jemals ihr
Prinzip, das dictiesetzesuntreue bündnisfähig macht, in IMitschland
zur Herrschaft gelangt wäre . Wenn es etwas gibt , das selbst dem
Blinden die Augen öffnen könnte ftber die furchtbare Cnwahrheit
<ler ganzen Stellung der Rpformgemeind**.( irthodoxie und über
die unabweisliche Notwendigkeit der ungarischen Forderung , so
Ist es das .Verhalten der Reformgemeinde -t *rthodoxie •eben zu den
Richtlinien.

' Ks gehört wirklich nicht viel Mut dazu, die Kieh'tlinien
in flruniT und Boden zu 'verdonnern. T )er Kampf treten sie ist
billig genug. Wer sich noch einen letzten Rest von jüdischen!
•ieftthl bewahrt hat , sieht ihren vollkommen-unjüdischen Charakter

piihne weiteres ein. So hätte ' man denn freilich glauben können,
•lab die künftigen Organe von Klal .libroel wenigstens gegen di••

•JvRichtlinien ihren Mann stellen würden.
Cnd nun frage man sich selber : 31  änner. die sich 1111 Kampf

•rcjren die Richtlinien  als aktionsunf&hig erwiesen haben, sollen
des Vertrauens von Klal .lisroel würdig sein, den Kampf für unsere

,. nationalen ('•fiter zu führen ? Wie weit muss doch schon
die  H e gr  i f f s v er  w i rr  1111g in Deutschland um sich !: •*-
griffen haben , wenn selbst im Zeitalter der Rieht•
linien die Forderung Rabbiner . Mreuers keine banale
Se 1 bs t v ers t ündlichk ei t ist!

I ' nd  wegen dieser Forderung soll Agudas .lisroel scheitern?
Noch_will ich’s, noch kann ich's nicht glauben. Aber freilich:
einen Ausweg sehe ich für die nächste Zukunft nach den ungluck-
seligen Mesclililssen des 2. November nicht . Diese Reschlüss••
haben fürs erste die Abkehr von der grossen Idee bestätigt und
der Bewegung weiterhin Bahnen gewiesen, die nichts sind, als
bare - Ve re i 11 sfreudigk  e it. < -

Dass die Verwirklichung einer Idt*e von der (»rosse der Agudah-
Idee Schwierigkeiten finden werde, war freilich niemals zweifelhaft.
\ber just die gegenwärtige Schwierigkeit , just die hätte niemals

entstehen dürfen. Die Stellung der תויה•1נדור  in der Agudah musst••
die sicherste , festeste ׳'! rundläge des (iunzen sein. Nun diese



firundlagf aufs ernsteste erscliüttert . wankt der ganze Hau und
droht zu stürze ».

Kingehen Aietrd die gegenwärtige sogenannte Agudall .liliroel
wohl iiieht ; auch dünn nicht , wenn sie seihst auf ihren treten-
wärtige » Halmen sich fortentwickelt . Alter ihr Ergebnis wird
dann dieses sein : Sie wird Westeuropa ym einen Verein hereichert
halten. Das ist tles SchweTsses der Kdeln nicht wert.

Alter sie wird noch ein zweites Ergebnis halten: Sie wird
den künftigen tirundem der wahren, der wirklichen Agudall .liliroel
zeigen, wie man’s nicht Jtiaefien soll.

"Denn Agudall .Jillroel ' wird konitnen, muss komme». Klal
.liliroel tiolusorgane schatten und also das glücklichere Klal .liliroel
vorlterciten .-das auf eigenem Hotlen <Irgant besitzt , die tnttt ihm
geMttzt hattydteser tiodankc wird nicht ntehr zur ltuhe kommen.
Iteil Zeitgenossen ein Ideal,  wird er den reifen Knkeln frohe
Wirklichkeit werde».

«
* *

Nachschrift.
J>ie llalherstiidter Tagung hat mittlerweile stattgefunden.

Private Kunde ist uns von daseihst ergangenen Hcschliissen
geworden, die <ler leisen Hoffnung Kaum gelten, das Comitt4 werde
unter dom Kinflull treu Sorgender vom bisherigen Weg sieh langsam
ahkehren. Der offizielle Hericht schweigt sich freilich hierüber
vollkommen aus. Aber nicht nur wegen dieses düsteren Schweigens
konnte von einer präzisen Würdigung der bisherigen Methoden
tles Tomites Abstand nicht genommen werde». Wir waren es der
«ierechtigkeit schuldig. Mitwelt .und Nachwelt mag es wissen,
dall nicht Laune und Willkür, sondern ernste , bitter ernste
Prinzipicmlissonanz zur adversativen Frontstellung genötigt hat.
Wir waren es alter auch Agudall •lisroel selber schuldig. Nur
klarste Erkenntnis der schweren Fehler in der Vergangenheit
kann •len KntsehluU, sie weiterhin zu meiden, zur Tat reifen
lassen und also Agudall Jillroel für die Zukunft — sei sie nah
otler fern — Hoden bereiten . Dieser KntsehluU, ist er gefasst?
Wir harren und hoffen.

Schluss des re«laktionellen Teiles am &. Dezember 1918.



Jüdische Monatshefte
untir Mitwirkung won Rabbiner Or. Salamon Brauar in Frankfurt a. M

hirausgagtbe  n von Rabbiner Or.' P. Kahn in Ansbach.ו
Redaktionelle Vorbemerkung

Aus AnlaU des Krscheinens •״ der ersten Nummer . unserer
Monatshefte wurden 1ms eint * Fülle von Zuschriften zu Teil , die
meisten mit einem mehr oder minder gelinden Ausdrucke der
Veränderung ob unserer Tendenzen . Ks ist uns unmöglich , die-
stllien -wim Einzelnen zu beantworten . Wir verweisen <1uf unsere
Darlegung in Nr . 1 : l 'nsere Ziele . Wir wallten von vornherein,
!lall es ein harter Weg ist , bitten aber denn doch die Orthodoxie,
frei von persönlichen Verstimmungen bis zu dem hotlöntlieh nie
eintretendun Augenblick zu warten , in der sie den jüdischen

die Tendenzen nachw eisenMonatsheften eiiie Treulosigkeit gegen <1
konnten

Im pietätvollen Angedenken an S . U Hirsch S’X: ist dieses
Heft vorzugsweise Arbeiten gewidmet , welche sich in seinem
Ideenkreis , in dessen Darlegung und dessen Kntwicklung bewegen.

1 V ! / y

Gedächtnisrede.
Bruchstücke aua der Rede , die Rabbiner Dr . Salomon Breuer , damals

Oberrabbincr von Papa , am תי׳יגסקץ•ס׳ * ei* in der Synagoge der laraelitischen
Religionsgesellschaft zu Frankfurt a - M gehalten hat.

Ks .gind nun bereits nahezu 12 Monate verstrichen , seitdem
wir den Hintritt unseres unvergesslichen grossen !,ehrers und

Meisters ישראל  Sr ולבןויבינוסורינואדונינו zu־ beklagen und zu
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beweinen haben . l .’nd wenn wir nun uns heute wiederum an

geheiligter Stätte zusammeutindcn , um dem Schmerze , der uns und
jnii ^ uns das ( iosumljndein iTm durch seinen llintritt so schwer und
empfindlich getroffen , das Wort zu verleihen , so folgen wir damit
nicht nur dem natürlichen Drange unserer ( iefühle , sondern der
Krfüllung einer unabweisbaren heiligen ! ,Hiebt , die in der ( irösse
unseres Verlustes und in der Tiefe unseres Schmerzes so sehr

ihre Itogiundung findet , dass es fast als eine Versündigung
erschiene , wenn w ir die Krfüllung dieser heiligen !*tiieht zu unter-
lassen den Mut hätten . O , meine Ifriider und Schwestern , wenn
der Tod mit kalter Hand ein Leben zerreist , das sich auch nur
bescheidener Verdi enste , Verdienste des  Km -' idh .hMuy -w - ecfretton-

—halle, , so zuiert die wehmutsvolle Stimmung über den Verlust
des Dahingeschieileiien in dem Herzen seiner Angehörigen nach,
und laut ertönt die schmerzliche Kluge , in heisse Tränen sich
ergiessend . - Doch einen solchen Schmerz heilt die / eil , solche
Tiänen versiegen nfit der Länge der Zeit Wenn aber ein Mensch
aus dem Kreise des irdischen Daseins hinnusgegiuigen , dessen
Itcdeutiing , dessen Wirken und Streben sich weit , weit über die
stillen ltäuine des Kinzellt hens hinumsci strickte , in dessen Dasein
die Heifingungen für das Wohl und Heil seiner Mitwelt lagen , der
mit der Hoheit seines 1 leistes , mit der Leuchte seiner Lehre,
mit dem Keuereifer seiner l ' llichterfiillung seinem Hause , seiner

1 *•
(lemeinde - und seinem Volke wegweisend und bahnbrechend voran•
schritt , da erfüllt alles und alle ein solch tiefer Schmerz , ein solch
namenloses W eh , dass hier die Zeit nicht nur nicht zu lindern

/oder gar zu heilen veimag , dass vielmehr eben , mit der Länge
der Zeit d ! 1 Schmerz und !las Weh mit möglichst steigender Kraft
ziinehuieu , je mehr 1111•I mehr wir im Lehen und durch das Lehen
di s hei tu n Ve 1lii ' les inne werden und ihn greifbar fühlen , je
mehr und mehr wir ihr neuen Id ' lier nicht geahnten Linken,
gewahr werden , dm ׳11! ׳11  seinen Aligui g mit d ! Zeit ׳1
entstehen.

ץ-ור־דת *tg ;, עד•ד::,א־:־.*ע::1־ st ! zahltן die
heilige Schuft : l ud die Kinder Istaels zogen nach ! , oit

starb Ahaion אייןדת.־!*;בד״':׳ fragen unsere Weisen! Ist ׳
denn Ahai .i' ii ווו•:־־,ד  grslorbrii , דת־•"־■:־,־א*.ד Kr 1' t ja schon
י ul früher, in ־־־־־ gesUiibih: ׳א־יןטדתי;‘.־:דאלא
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בישלהתג־ותהננעניש'■ונקישהניוד  Mit dem Tode' Aharons verliess׳ sie
die Wo lkennmgcbung, di* sie bis__dnl̂ in* chützend 4hh1weghahnenddurch die Wüste begleitete . Diese Schutzlosigkeit ermunterte den
Kenaani zum Angriff, האתייםדיךשיאל••נא׳:•:הננע  yctr ״לי  da - ,
rum heisst es auch, und der Kenaani horte, dass Israel den Weg^
der ש**את  ginge את&־1 S ת־״.שי•1?•הניי”הת  rcc : ש**האתך*י  vtg
הריך  Als der Kenaani hörte , dass ihnen der grosse Wegweiser,
der ihnen überall den rechten Wog zeigte , gestorben war, wagte
er den Angriff Daiiini אייןדת  er . durum erst spater in דוש־י .
als sie die durch Almrons Tod entstandene Schutzlosigkeit in der
Wirklichkeit fühlten, starb Aliaron, starb neuerdings Ahamn

Ist  es nun mii-—nieftt—ehcn «o־y—Mltitrn wir es^ mcht ejst
recht gerade heute, נוד:.י•;;עשנשתוק־ •. dass uns mit. dem ilint 1 itt
anseres grossen Lehrers mul Meisters die herrliche Wolkenum-
gohung verlassen, die uns seit einer langen Keilie von Jahren
schützend, schirmend und wegbuhnend begleitete ? An jenem vVr-
hängnisvollon 'J7 . Tewes wussten wir, war es uns klar , dass es
ein grosser Verlust ist, den die Vorsehung über uns . verhängt
halte , heute aber fühlen wir ihn in der rauhen Wirklichkeit mit
dem ganzen .(Jewicht seiner folgenschweren Medeutiing. Sicht
n.ehr sehen wir seine Fierrliche, treue, Herz undtiemut gewinnende
engelsreine tlestalt unter uns wandeln, nic4*4~mehr hören wir das
zündende Klammeiiwort aus seinem geistspiudelnden Munde, nicht
mehr können wti bei ihm Hat einholen für so viele Kragen, für
deren Lösung unsere Hinsicht und unser Verständnis mcJit aus-
reicht, דרל:.ד—הד,לדשדת * ach, <r fehlt uns, der grosse Wegweiser

הריךאתנו*ל*שת • der mit der Scharfe seines Verstandes, mit dem
Reichtum seiner glänzenden Fähigkeiten alle• Schwierigkeiten und
Hindernisse uns hiis  dem Wege ' lauiiite l ud wenn uns jemand
heute fragte ; Wozu d<nu heute diesen llesped ; דת*הי*ניא"ה •
weilt ja schon seit dem 'J~  Tt wes sein (leist im Schatten lioties?
so wurden wir ihm antworten . א־־ןדתשש•נדיש־ה  heute , heute
fühlen w11 erst rieht . !lass 111101  grosser Haldunei nicht 1111*111 ist!

.* דישאנינניידי*יתד • z ״שיישיש*ד־אננע־נדיש־אתנ״״בני
I*lese \\ 1■Ite un serer heiligen Schl ifl Werden von lltlsel 'eill leueiell
feiewigien ' in ' seinein Kommentar folgendermasseu erklärt . ויתד׳
die Tage des Weinen ' . in welchem die Tram r um Mnscholi »ich
ausseite . w.nen damit zu Knde . !10•  Tr .im■! d .iiicite fmt . 1»ei



Trailer um »■im• 1i10»>!•. wie Moscheh, kann durch die Zeit .keim*
lin iiz•• uesctzt werden . hie Tränen -können mit <ter Zeit ver-

sieben , jedoch !lie Trauer !lauert fort . In unserem traurigen Kall
׳! lauhcn wir \v1*itt*r1r*‘11<‘1■ zu dürfen Wenn in unserer Zeit

eiui• solch!• tiiös »!• wie unser ItabhiniT war , daliinireht , ״ elien
selbst die Ta e׳.! des Weinen » nielit anz׳< zu Kmle ״ד־ויעב־י
T :־ : heisst e» anlässlich des 'Codes .lu1׳ coh», die Tu!re seines

lieweinens . n־inir1״־ v!1rnl*er . Hieran ,knitpfen unsere Mi!lrasel1-
weisen di!׳ !jei »treich! Iti ׳ -merkuni ' בניתייד־*־בעי*.*אדאתהנא

דידהאביי־::•יד•ד.—אד־אתילתלן , liier heisst !•» • ־:;•״ , ■dort
תדי"<*״תד •Iruekt !las völli ״!׳  Aufhönu der Tat '■!׳ des Weinens

aus . wühlen ' עב־• •• nur -hh zeit lirhry ; monieliTnhcs Atifliöreu - 1»«•

' •• *J ' ״־׳ * •y ' * • א••••»י*י••■י • ** *S יי • * y • ן»ייי

,־:■;'ינתיבב•:•:*־ . hi !■ \ '1-r>ehie!lenl1eit !|! ■ן Ausilritek !■ erklärt

sieh ilamit : ד;ד־  halt !• kein!■ Ileweiner . !larum * ״תד,יעקב  liinire ^en
liatt !■sulch! . !li!■ w!•i1!t!•11. !larum lieis-t es nur דעב־י . h.as Ver-

stamlnis dieser rai -elliafien Miiliasrlierklärmnr wird uns klar,
w!■1111 wir ׳11 !• \ er »i־biedonen Zeiten , in welclien der Tod dieser

zw♦•! der "-!< ״1 lrti Mäi iin 1 Is t. ti'K sirfa vollzog . in lletrnrlifr ziilicn.
Ks i' l !•lien ein ״ iii ' Mi׳ I uleischied , in welcher Zeit ein l n!rlti(‘k־

eint rillt . In einer oliuedie» trüben tränenreichen Zeit wird ein

neu liinzukiniinieniles 1 n! k־lm׳ mit dn|1|1el1e'r Schwere cnipfuialcn.
ha wird ׳׳ !reweiiii uiul weder !reweint , ׳1111!1•  wenn las׳ Herz voll

i»t , stnimt es in Tiäiu ii ulier . In !•im r" sonst lieitereti freude-

vollen Zeit jedneli wird !las etwa eintrelirnde l ’nirliick von der
lierrsrlieiiileii fri-inliji -u Sti111n1un!r leieliter verwunden und ver•־

sflituerzl . Als .laaeol ! starb , war »li•* Z!׳it im allgemeinen eine

kritische , trauriir !•. 1*r : : ל•ע־נידב•תזננתדלס־־,ידת:•זש־יטי
־תזעבי־ת*דצא־ *;•••. .•' :‘?; •Symptome zeiirten sich von allen Seiten'

uiul was !las I1e!lenkl1cl1»te . trnuriirste war . den Kindern .laaeohs

stand a11״ ! sichts !les bevorstehenden ,i״ ypt isclien :ליד. !li!־ schwerste
härteste 1‘ruftin!׳ I !!•v!»r, mitten im herbsten .laaeohs -( !!■schicke

sich ־1111!  Namen . Israel * zu !•rwerhen uiul ihrer ahrahamitisclie .n

liest iiminmi ; 1 reu zu bleiben . In !ii! *>s־ Zeit fällt nun !1er Tod

,luncobs. In einer solchen o|111! ־1 li!־s schweren traneirreichen Zeit

musst !■der To!l .laaeohs nur umso schmerzlicher empfunden werde■

ד*בינלי*דייעקב  darum בביתו* ידו*ויעב  man hörte wohl zu
weihen auf . es trat im Weinen wohl eine !,aus !■ein. !loch dies«
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war mir vnrüber !: e !1cnd . <lt -11n man Meinl* Mieder ׳ und « 1*11*1
so <*ft man עקב ■ durch die schmerzvolle Lu !: der ׳.* Zeit \ < ׳1 misste.« '
hie Zeit 11inue!׳ en , in welcher ד׳עד  starb . war im ullkreiiieineu eim*
heitere , freudenvolle . Soeben schickt •• man ^i!*h an , als freie Sohne
Lottes *las vorlieisscnc gelullte l .uml in Hfsitz zu nehmen . judi*
' *•lies Leben , jüdischer lieisl war im Aiifldulien t*e״ ntlen nml sie
snlleii ihrer hohen Best immun !: t׳nt <!e!: e11vehei . c :־ ŝ - • ־־א“־ r:

*lamm ‘: könnt  ב,״ד * ווי*11 ** TaL׳*• des \ \ *1nen > • in
Knde nehmen

Wenn 1:nn in unserer Zeit . *lie au ^ enfalli !: dieselben tiuuriüen
Merkmal♦ • wie die .laarohs tnitrt , in der Ss *ü” של•לכיס•:.״:ד'שרדי :
abgesehen von •len überall sich zeigenden ( i*duss \ 1111>t<•111*11 eine
1111 Innern des״. .linlentums sich breit machemle Vorl<׳u!: nu11!: und
Bekämpfun !: *lei alt jüdischen ( lesetzestreue *lie schwersten l ' nifiin•
!:en iiml Vorsuchutieen jedem wahrhaft jüdisch denkenden und
fithlenden ■luden bringt , einer Zeit in *!••r nur ein* ׳ !:*•wohnlicho
! ■nisse zu sterben braucht , um *1*111 Kenaani unserer Zeit zum
Angriff z u ermuntern und *!••r. Liiu und-׳ *1*111 Leichtsinn das !{*!ich
zu räumen , wenn in einer solchen traurigen , ohue «lies trau *nreichen
Zeit ein ך-לד.א־לכר  vtr :ררל —•r , wie es unser !: rosVer Babbiuer
war , dahingcht , uml mit ihm eine solch uiigewolmliche 1; rosse,
wie sie *las Jahrhundert nur einmal hervorhrinnl , entrissen wii ־L*׳
ach , wer will *In nicht Zusehen , *lass angesichts eines solchen
schmerzlichen Verlustes ־.—נע־ד־*לעב־ *lie Ta ׳.* *• der Tr .iueu nur
' ״ ritber ״ ehen , um immer und iiuiuer zuruekzukehrcu , s*> **ft dieser
!: rosse uml herrliche Mann vermisst wird!

Wem  müsste aber *lieser Schmerz naher zu Herzen ! ׳<•11*11 ,
als eben Ulis, uns , die wir diesen יול:.ד —t  aus unser *r Mitte
sclieiifen sehen  mussten TP ' לין־לע : ,,r ;־, *p:tr r ־ cc י״ור

ק־־ע  lehren unsere Weisen Wer sielet, wie *•me r : zenissen
wird , ist verpflichtet . zum Schmnzensuusdruck zwei  Kinriss *• in
sein tiewand  zu machen , hie Auss *nw *•lt horte , wir aber sahen
wie  diese של. uns entrissen worden , uml *lo se Tatsache le !! t uns
«11*• l ' tlicht der I ><>| >| m-Itran* ,1 auf , denn TB ־לק״רע־״נ־:־־אל*.ר
1,*" ד-יעלנת:.דעל■—־;־■ק ■ Allerdii !!: ' bililen *In- Schr1f1/* ׳1׳< h*>n *lie
die göttlichen Lehren uml tiedankeu enthalten , *las Wesentliche,
«las Kigcntliehe »■1111*1 c ; allein auch *las ל•־ : , *las lYrguuicnt,
meint die W eisheit 111is«׳rer W'cisen . v« 1*| ׳׳1 nt *lieselb *• W ilniiiruin:
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»11■ das :״״ב »»•Hist , insofern ••s den würdigen Träger des בת2
bildet I »«•im nicht jedes S*u^_4edes IVrgament eignet sich fiir
ein •■ r c : ~: s 2 ־••י:. נידי־"7אייאשד־םלדייאנת־ r : M לא  nur
das !•'••II eines gesetzTich reinen Tieres kann dafür zur Verwendung
komm n l »arnm ist die Trauer um eine zerrissene jvc eine zwei-
fache : * י••:־לעל:.׳,ד:על »egen der heiligen Sclnift und des
'Trageis dieser heiligen Schrift ! tierade so \ erhält es sich auch
mit der leliemlen ec־. dem ' wahrhaften c : r תלד־־  selber Nicht nur
an dem Wissen , an den Schriftzeicheu der ~" .r,  vielmehr auch an
der l 'ersoii , an dem würdigen 'Träger der 'Thora wiid der Wahr-
lrafte_ ,- r erkannt Nur der ist der würdige Träger seines כתב .^-
hei •lein seitist dieses ; ני,  die Seele seines Lehens geworden , und
dessen I chen somit das Muster eines von der 'Thora beherrschten
und auf ihrem Moden vollendeten 7Lehens hietet . ־:־;שדלזנשנשם

•\ד־ע־ר:*בחכד־ד  so lautet die Charakterschilderung ‘ eines » ahrhaft
jüdischen Weisen . לבעש־יר*.לברשקיבדאנללבדעש־ל־:נ־.ש־ה־דצל־ךכך
S * ן*•*•ס»«••י*«*ליל2ל•**'2*2 * V2 *X

בדת־לדתלקדשא־ם:האלדזזדעש־ם . Wie der Weise an seiner Wissen•
schuft erkannt wird , so muss er auch an seinen Handlungen zu
erkennen sein , all seinem Kssen und 'Trinken , an seinem sinnlichsten
Lehen , an seiner Sprache , seinem ( iange und seiner Kleidung , au
der Art seiner Heden und in seinem galizen Handel und Wandel.
In seiner l 'erson liegt das Creditiv für sein Wissen , und sein
göttliche ! Wandel befähigt ihn . ■las ;ל־ל für das in ihm wohnende
göttliche : r : zu sein ! Wer ■ könnte nun die ( '!öltestrauer uiu
unsere entrissene ם־ר,  tiefer empfinden , als wir , die wir so gott-
begnadet waren , diese . ד—״־־ cc in iinmittelharer Ansehauüng zu
kennen und zu bewundern ‘’ l >ie ganze Welt bewunderte das כתב ,
bewunderte dieses in seiner Art einzige herrliche ( iottesgeschöpf,
das begabt mit den mannigfaltigsten Vorzügen des meiischlicheu
(ieistes , bewandert in den verschiedensten Zweigen meiischlicheu
Wissens , ganz  besonders _ das . .grenzenlos •̂ (iebict der תנרד.  mit
einem klaren , durchgreifenden , alle SchwtfrigkiJteii bewältigenden
Scharfsinn der Krklärung und Auslegung beherrschte und dabei
uur ' vrc : • דתי.אדיתל־ת  nach Art der ־אשלדם  nur auf dem Moden
der lueuscheninöglich zu erreichenden Wahrheit verharrte , ohne
sich ' וווו entferntesten in Krümmungen oder Spitzfindigkeiten zu
verlieren : sie bewunderte das נתב  und ahnte das נו־ל , das diese
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י.  c trutr. - Wir aber, wir sah»•!! das ,גויל auf •lern di■**■■* herrliche
כתב  ruhte , wir kaniit«*11 diese teuere , edle, >f0ttühnlirhe ~ä ;e!tfnll,
sahen iu ihm nicht nur בשיהיר.־ר.ד.אדיתו־תנ־דש־הו*יבקשוידיה
>0 oft wir תורד.  aus seinem Mundrsiichten —, soiiilern uliei zeugten
uns הואצבאותד׳דלאך  dass er kein tfcwohnlirlies Wesen, dass
ein von (loit j'esandter Kugel unter uns wandelte. Wer," der ihu
' !•haute, sah nicht׳ das Khrwürdigc seines Sinnes und Wullens,.
d11־׳  ganzen Adel seines Gemütes, die kindliche Treuherzigkeit,
die hezauhenide Liebenswürdigkeit und die gewinnende Herzens-
irute seines ganzen Wesens, und die ganze Grösse seiner Meschei-
(U'iiheit. Wie freute er sich kindlich, wenn ihm ein anderer ein
Wort תוית  vertrust , wie dankte er und sprach sich dafür aner-
kennend aus. als wenn er darauf angewiesen wäre ! Wahrlich,

man muss die IVrsönlichkeit seihst gesehen, seihst lieohachtet
lialien, um sich annähernd ein klares Mild von der Kciuheit dieses
נוייי  verschaffen iu können. IT11d da sollten wir nicht in erster
lieihc den I)0ppelschn1erz em|dindeu, den die Weisheit unserer
Weisen in den! einen Satz zusammen fasst : חייבשנקי־עשית.ואד-ד

ועוילועלהבהבעלקי־יעותשתילקי־וע  :

— Ks gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben, über den
llintritt dieses grossen Mannes ein .lles |1ed in der vollsten Ile-
dcutung dieses Wortes zu־ halten. I'nd wenn man alle die.
Tausende und Tausende Hespfdim. die auf weitem Krdeiirund. wo
wahrhaft jüdische Seelen atmen, gehalten würden, zusammen-
nähme, so würde man sich doch erst recht die !•’raue aufwerfeii:

דריאכולאלחזבחאסיירת  ist mit all diesem wirklich das hob un-
seres grossen Lehrers und Meisters erschöpft Am ׳; allerwenigste■
kann es uns in den Sinn kommen, diese schwierigste \11fgahc
auch nur halbwegs* lösen zu wollen. Wie vermochten wir auch,
in der Kurze und •Schwäche des Wortes ein solch reiches Lebe«
zu umspuuncu, um ein ganzes treues Itild dieses der 1 leschichte
gehörenden Lebens darzustellen ! Ks sei uns jedoch gestattet,
auf diejenigen Momente seines Lebens hinzuweisen. die seine
Grösse und die lledemiing seiner Wirksamkeit !ranz besonders
kennzeichnen

In dem letzten Verse der * אשתדגלת  der das Lebensbild
*: איסרד  beschreibt , finden wir einige Zuge verzeichnet , die so
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(ran / uns •Ins Lehen un ־1«< »*< grossen Verstorbenen w idersti alilen
• הידוד־ :vc •so schliesst 11n>4*n ׳לה;דיינרול  r r־־־ ־ s * דלן1"יטני־■:

י־ע•לכל  r ^r *; ־•* w r k ד־זו־ש׳ב*אדי ליד,־צי•—נ*ל*,צ**
אדיו  Hierzu bemerken unsere Weisen : *, אדלבללא • nicht allen

Krudem ד—.לדלבויי:,ק־עיט־:יי,ז ■c 1* טנהיי־ין דקצה,;:ד•טטי־יט•דלד־
ד־לטילובטל!׳ in hleiner Teil seiner lienosseii stimmte in diese

Huldigung nielit ein , weil er ־1*111111>  die infolge seines nahen Ver-
h.illnisscs zur )!egierung notwendig geword ! ne weltliche Kesch .if-
tigung sein Thora -Studium unterhreehen musste.

NUrhdem dieser ganze Vers nichts als das Kiihmvolle aus
ihm Lehen Mnrdediuis w iederzugeheii beabsichtigt , so kann und
darf seihst verständlich aHidi. in dem אדיו:ל־־ציי * nichts Tadeln•
des liefen , vielmehr durlje , wenn wir nicht irren , gerade damit
der schonst !■ Lebenszug .. Mordechais bezeichnet sein . Sehen wir
uns den Vers in seinen einzelnen Teilen an.

■c דיילי־דיל:’,•״:ו•,יד;־ירי;ד־די : Kim * der heiligsten
l ' flichten unseres jüdischen Heu ulitseins bildet היטטקידייט.דצוו־ ,
die in dem Hcstreheu wurzelt , den liottesuameu in der OctTrnt-
lichkeit zu heiligen . ייט־אלי:בבידך\ק־יט־:ו . In unseier Zeit hat
dieses היטבקידויט . wieso vieles andere , eine traurige .Missdeutung
erfahren . Ks wird das tr • יה"71  icht danach lieurteilt , ״ ob und wieviel
von der grossen jüdischen Hestimmung , die lediglich in der Kr-
fiillung des tiottesgesetzes sich vollzieht , auch im iitVcnt liehen
!,eben zum Ausdruck gelangt , ob und wie viel liott und sein
heiliger Wille als der einzige , heilige , hohe , hoch ube !• alles her•
vorragende , alles beherrschende und über alles gebietende auch
in der <letlentliehkeit begrüben und betätigt wird , sondern da-
nach , ob und wann ein geborener .lüde im iitTent liehen bürgerli-
dien Leben sich einen Namen oder eine Stellung zu erwerben
vetsteht , die ihm die Achtung seiner Zeitgenossen ciidiringt.
Menu «in geborener Jude durch setne Kunstbegabnng oder t ■<;-..
lehrsamkeit einen klangvollen Namen sich erwirbt oder sonst eine
liohrre soziale Stellung im oHentlirhcn Leben einninimt . gleichviel
ob r ! nun seiner jmlischeu Hestinimung treu geblichen ist oder
riu' lil , so ist «las קד־יט  erreicht Ist er !loch eine jüdische I !rosse,
die von der grossen Welt bewundert und angestaiint wird uml
von deren lilanz auf «las 1iesumtjiideiitum ein Strahl entfallt.
Hir verhalt es sich aber in W irklichkeit mit derlei jüdischen
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«imssen: Sind ׳ !■> •]«*1111 w irklich wahrhaft 111d 1» c 11 r <i1n »se11,
d u1 ii /iliiiüii Wirken -dinl Streben d ! n hnlmn ticist de » Judentum»
/um Ausdruck hriiigcn . und die durch die Krhuheidn -it 11111"■

111 111s e h e 11̂ \\ c » en » in der Well • Anerkennung gemessen ׳!
Tauschen wir un » nicht , die Achtung . die mau ' ״ hin •n dem
Judentum elllfreiudelell lirö »scu utgegfuliring ׳1 I, 1>l im <!runde
genommen eine licschnmendc , tief erniedrigende I iiihlung ! I ' m ihrer
Kunst lerhegalning . ihrer ielehr י - iimkeii willen ver/iiht man !•»
ihnen , dass sie .luden sind , lut man ihnen ginssiuutig —d! n׳ יו !•-
lallen , zu v «• r g »*s s «• 11, dass »ie ■luden sind , achtel mau in
ihnen nur das . was sie mil dem NiehlJuden gemein halten . . alu r׳
sieh seihst , den .luden im .l.uden , das eigentlich indische Wesen,

“das‘ 41rnf1in f1r inil־-s1f״ atledrm —nimmer zti Khreii . ' Ŵ inn sir ’ irhef “ ד־ “
nt der l ’flege des Thnru- 1iei .»tes hcrangehildct winden , alle ihri*
Schöpfungen auf dem !•'elde der Wissenschaft und des oltei .1t liehen

^,e ĥens trügen als ״  das ( !«,präge des jüdischen <ieisies , | ,rächten
.also «•heil den ( leist dt s Judentums zur Anschauung und Ver-

wlrklichiing , ■dass man ' -gerade in ihnen den reinstem ״4 •ist d «-s
Judentums erkennen und verehren lernte , da >s mau sie achten,
hiieliaehleu winde , nicht nhgleich sie einst Juden waren , sondern
weil sie Juden sind  durch und durch , und mit all den Schopfuu-
gen ihres ( leistes völlig im Judentum wurzeln : Also wann  sie
wahrhaft jüdische ( irös .seil , der Stolz , des 'Judentums , und ihr
gaiizes Lehen war «! ein רדי.—.; : Als solche alter , d ׳1» u Judentum

* ׳
entfremdel . hnreii ' sie auf jüdische liiosseu /.û se+u mul gelten ilem
•liidentuin verloren ."

m gegenüber zeigt uns die Megillah das Wusici einer־Ih
jüdischen ( iriisse in Mordechai Mnrdechai halte durch den
Keichtum seines Wissens , !he K1 haheiiheil seines lioisi ! » und
!, «■stigkeit seines i 'haraklers eine solch hohe soziale Stellung __» _

•11111!<sie m !!er jmlisclien <!eschichte zu den־־wttp־«•rklnnimrTTr
heiten׳ gehören . Inmitten dieser seiner glanzenden Stellung w.u

und !,ד־ר: Itlieh er ein treuer Sohn seines Volkes, - er ist !lersellt
det .lehuili Mor!lechai auf der glanzvollen Hohe , wo wir"•*"*יל

ihn•»•־■־•־•:—ד:־ in der tiefsten Krniedi igung kannten . ■ •; • ,- ;g
1 w.u und!,•!««!!ן!)•!Kr war •]•-11 .lehudim !•in*';••ד•.ר•*לל'c

i r o s s !: I•am 11 isi aber aurii . dio)11■•!•׳*••* eine 111 11 i s !• h
•r Kürz •• um!׳<■rttss!• unseres Lehrer » und Weist !■! » m ge !| 1al1gt



schrieben, — er war c • דו,ד•לל«דנ ! Di *• tiefste Verehrung, *lit*
ehrfurchtsvolle Hochachtung und *lit• bewundernde Anerkennung,
di*• i111״ \on - adler Well >r*־zol11 wind*■, sir bildet di*• ntVenbarste
\ im hcrrlirhung drs holn-:1' jüdischen tieistcs , der in seiner !*«•rsou
•/iim Ausdruck gelangte, di׳■glänzendste Huldigung für das Thora-
lucht , das sein Antlitz erleuchtete . Noch liciit*• erzählt inan sich
in ttrstcncich •l ’iigurn m>ii der grossen allgemeinen Verehrung, die
ihm zur/eit , als er das miiliiisch-schlrsisc• In• Rahhi nat hekleidete
von der Regierung und *ler nichtjütlischen Revölkerung zuteil
wurde. Mit Stolz gedenkt man seiner Tätigkeit als Reichsrats-
ahgnorductcr in dein damals in Kreuisier labenden Reichstag.
Das ist alter das -wahre ל־הור־שדול :, seine ganze l'ersoii legte das
vollgültige Zeugnis ah von der gewaltigen Kraft , mit welcher
diu Jl-Jumc  tmihtoc und ftom üter zu gewin nen urermayr wenn  si ch-
ehen nur der r*־cht»• Mann findet, l 'nd wenn einst die tieschiclile
*lie jüdischen (Irossen in wahrheitsgetreuer Darstellung verzeichnen
wild, dann wird sie in erster Reif»• den. Namen unsi'res grossen
Rabbiners nennen müssen.

ל;לאלו,ד.ןל^ ליב,חגו .' Mordecliai hat in seiner hülfen
weltlichen Wirksamkeit die Zustimmung und Rilligiing des grosse-
ren Teil es  seiner Mriider gefunden, nicht alter di*• eines klei-
neu Teiles seiner Urinier. דר״לשודונשל־,שי*•לם־  weil er sich in
seinem Thorulernen sturen liess. Hin Mann von dem Schlage
Xlordechais, wird wohl diese Minorität gesagt halten, dürfte nicht
weltlichen Dingen nachgehen, dürfte sich keinen Augenblick von
seinem Thoralernen stbr(*n lassen, müsste unbekümmert um das
Treiben der Aiissenwelt seinem heiligen Studium unausgesetzt
ohliegen. Diese Anschauung, *ler die Majorität ' sieh mit Kocht
nicht anschloss, hatte wohl in gewisser lleziehung ihn* llerech-
tigiing gehallt , wenn !lie Humane jener Zeit ihr*• Hände ruhig
in *len Schoss gelegt und dem Lehen des jüdischen Volkes keine
weiteren tiefnliren gedroht hatten ; diese Anschauung hätte wohl
für alle Zeilen ihre gerechtiguiig , jeder ח\ר  zumal jeder הדורגדול
sollte seinem heiligen Thorasludiiiin ungestört obliegen können,
allem sie war*• nur berechtigt , wenn die Thora-Verächter aller
Zeiten zu Hause sässeu und unbekümmert .um die Keligions-
unschaitung und Religioiisubiing *ler (icsetzestreiien , den abschüs-
sigen Weg des Abfalles für sich  gehet ! würden. Solunge״ aber



du Thora noch nicht <•1M11«*in>4uf des ganzen ihdix In n Volke»
irew ordon , solaiufe der Thora <1 it*',!Mosste <•cf.ilir \ ״ n nu>x n־ ־1101
droht . kann n11׳I darf der wahrhaft fromme W( im  nicht in !fr-
inächlioher I»u11־ • un i uiijfcsiürter Sorglosigkeit u:1aus!fesetzt seinem
Thorastudium sich weihen , da wird <־! umgekehrt zur hcilijfeu
!' flicht , דהלדודושל : zu sein , ehen weifen der ' Krhaltun seines ׳.!
* תלדרד:דהלדודושל : zu sein , und mit den irleichen Waffen der
(iejfliei• den heiligen Kampf für die Krhaltun !: des ( iesetzes-
lieiliifloins aufzuuehmen und das teuerst( Krbc ־ für die s|1ateste
Zukunft u./־ iclien • ־ד;ו.י:'.ודדעקב'בששקרא•.ז־•אג־ר־‘**אד'*די

נר:'אל*«”ובשש•לד  I nter ־11111!  Namen : יעק " kennen wir unsere !»
- Ptunimvater אדיל״ש;«•ו * CP «” •א der in häuslicher Zur11rk1 ׳!׳ zb!׳ rn-

-heit der ThornliesrhäftiiMMt*: sich himrabr Krst als er in die
t)eflei1tlichkeir ” hn1austnil . uiul 1111 Kain̂ tlc mit l.abun und l\ sau
sich hewährte , erhielt erden adelnden Namen eines Gottes
Streiters .lisroel . וגי׳,ש־־ר־:—':א*ל*אד'דד  Wer da sayt,
ich mit meiner  Person jfchöre tiott an עקב'שש:יקקא.וזד  ver-

- dient  blos den Naim׳» Jacob , דל-•ד־-:י p -̂ J— מזי —Wer abe r
Mir (,►ott wirkt,  mit der ganzen 'l'atkraft seiner Hand für Gott
einsteht , fiir (iott andeie zu gewinnen sucht , und dafür j׳ h*ich■
falls schreibt und tätiu ist , n:: ־ש־אל ' er : ' erhält den Indien
Namen Jisroel ! Wehe, wehe wäre uns , wenn unsere weise»
Führer zu allen Zr̂ ten unbekümmert um dm- von aussen ln־r dru-
hende Gefahr in ihrem Tlmra -Studium sich nie hatten stjireu
lassen . Die Krfuhruug halte uns daiin Hittores ! ׳(׳ lehrt Ach, rxpc

ן*ד־.םנד  ein Teil von unseren sonst braven frommen Gelehrte«
hatte sich wirklich fern um allem Treiben iinif Walten der
Aussonwclt von ihrem Tlioralmieii keinen An!:1־nbli1־k sture»
lassen , lind nun לאנחותעזבוואוהד,"לדנוחוחדת•שע  ihre ci!׳cnc Uiu•
ifebun^ , ihre Gemeinden smd ein Opfer des Aldalles ewordeu;־
Solch(■ l!eis |1iele Hessen sich zahlreich nutfuhren In unserer Zeit,
pflegte unser !' rosser Itahbiner zu su!׳en , muss man nicht nur
שאלוה  paskciicn können , man muss Vs verstehen , dahin zu wiiken,
dass man שאלוה  mache I • דהלדודבשלשד־ה■לש'•אחב**־־־צ *' da»
ist der Glanzpunkt in dem tatenrcichcn Leben unseres irrbssoa
Lehrers und Meisters

Als vor 1*0 .lahreu unser grosser ll ( ׳1 m!;eKan!fene aus seiuei»
Thora -Zelte in die Ocflrntlichkcit hinaustrat , um im Kampfe uiit
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^ _ _ l 'nd durch
ihfu luii־־»:1 ^en . sich und־der anzen׳! jiuli-

׳ •ihit !* ז־ו•* <ioonern <l<r Zeit das veilastcrt «• und verschmähte
(icset zeslu1l1 |: t um zu retten . du j׳ ul > cs in Iicntsrhlaiul noch viele,
sehr viele . 1| i<• ־;א־ H * אד'.לד mit <leist und tleiiint zu dem
einztiren tiutto und *einer I1e1lit:e11 lalm sich hekannten und di «*
drn um *ich !: reifenden Altfiill ;1us tiefstem Merzen lteklu ;: ten.
Ks fehlte aher ;111 jenem ־׳**:־.*:•לד *. d es ׳1*> verstanden liütt «*,
mit der mel-־unze11׳_1 vollen Tatkraft der Hund und mit dt r׳ Kunst-
f!׳rtickeil der TVder sich als >i«1־ f1r<*krö11l«■*־ .lUmcl zu ״! ■wahren.
I»n war י•! miM'i «h1 ׳1׳ r׳1 Mahluuer , der cs verstand ידי*''.*ד*בטי
zu sein , mit *einer mnfan :: 1eichen Thornkeunlni * aueli :•* א■־ .*•*
zu verlanden , in welchem !••! / !«•! ׳וו•)  er allen *einen <!«•!: nern nielit
nur nielit naelistnnd . י'׳111 *ie alle weit ulierlraf.
diese .* ־טטל-  ist
*«•In n Welt fnr alle
dm wahrhafte ־־. trc : ." ־צל , dir ^ «•rlenrettunir eines Volke * zu veil-
hri11j׳ en . " . א־לנדא*י’—"!א־:־1יצ״ * Verhehlen wir uns nieht,
diesem - ד־לד׳לט : diesem א־ץדרךעט.י״ו־ד?,לד"״ c \ wie _ er
es autl,1s *te . war «■in Teil *einer  ei genen ( ie* i1ww 1‘:s! ’0nu i<*0n hic frt~
׳.< anz hehl irewesen . derli er ע״*•טל1?טלרט•״:־•,עד‘'ט־ב  v* ־  er
hatte *tt *| * alle,in nur !las Wehl , das tlute seines Volke * 1111
A1*1:0 — rl um die Schmahuu !:.en seineftietiner und
ila * Achselzucken ar׳> maneher seiner t iesinm1tu :*t:euossen uinu er
seines Wo *:«•:■, kämpfte mul kämpfte 1r mit seiner eauzeii inächti-
1:011 Tatkraft , mit jedem Mlutsfropfen seines Merzen * für !las Heil
*eines Volk ••*. in !■ister 11‘eihe der ' עד1':טי  c* ־  und in zweiter
Meiln • der ׳1 r״ **u1 ti !: e : ,1, tr ־:־ — und siehe da , als sein Knde
heraniiahte mul da * ( ir1>*sarlit : e seiner Schöpfungen . die Krfel ^ e
seiner Sieire . du ■ einzi *: in ihrer Art dastehenden KrzeutM11*so
s«ine * <leiste * da * Amte aller Welt eileiiehteten , da stark er
nicht nur א־״:-ל"־צ , da *laH > er als אד״'ל:ל •*v . er die
llochaclitmii : *einer <«!•*: iier , die tiefste Verehrmi ;: und di«־ dank-
half , *feilende Ane rkemiuii ;: *einer <iesinnmuisirriiossou mit in*
liiali ' — — — — — — —

%
/
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Die süddeutsche״ Orthodoxie “.
Itfi jeder Mctracl1tun* *r üher S . W. Ilitsch v ל : iriti natur-

<4«*maU seine K;unpfcsstcllun !r 1re*:«j1 die Urform in «In ! Yonler -.
urrund . Diese erfüllte ja sein Kelim mul sein Wesen . Allein cs
ist dm Kimr ••w••ihten nicht unliekannt . •lali t««>i alln -Mewumlc ׳
n1n«r für •li *• י <r «»Iיל• <lt*s Menschen . fnr ili «■ Tiefe seiner Schriften,
für וו••!»  Mut seines llekenntnisses , fnr du ■ Khrlichkeit seiner

l״ T/r ,11ru11‘r es Kreise  aamh —im— Su4maut4aod1 ־ ra+>~ !dn ־wvfrd1Y7־
inn«-111־*  Ansrhluli an ihn nirlit landen.

=---— Ma i•- kmnt •■ nun «li » l <‘in«‘11 Ntt un f .-n . wet «In■ ilm vtnt der
na nullt Ii«•h in Suddeutsehland \ <>1t)t־r1־'-<ln11־ «l<n Alt« rlhodo׳ \ ie
nennten . in ! Kin/elnen •ran ׳/«׳ •■nau zeichnen . A11<in man erreicht
dasselho Ziel . \n1111׳  man ' «•im• Zeit schildert und dir \ \ eseiisarl
d i r Zo ilijenu ssm .- ——- -

Ks i>t nicht an ilnn . dal ! di !■ >!> wuchtiir einsctz «ml •׳ Ile-
1! ׳1־1111׳ | \\ a riiir !ranze • M ׳11׳׳ rali ״ n k:11111•f■1111a 11i^ und un \ or-
ticrritrt traf . Nur irild <•> rl rn׳ im I\ au1| ifr ireircn !11«■ Uefouu
/Wej ״ nilldvrl 'Srllirdrn ׳ ' We !: •• /II di llisrllirn Ziele , rinni ״ l ' ti-
mistisch kategorischen und ••inen | M׳lnnis1 ׳ l1 w ! rln ndm . Den ersten
_ri iilt  di •׳ alt •■ Zrii . Ka11!r•׳ « In • man in •Im irridim Massen
dir lirfahrrn der Mrndclssohnperinde rrkaiuit liatt• .׳ tratrn die
alten Kämpen auf •Irn l ' lun . Sic rrarlitclcn allezeit ihr11 ׳•\  f!ra •א!
darin , kraft ihres Amtes als Kehrer ihrer Welt dar/uh ,1.fri1. ׳ lall
••in■׳ J'Irsi ' htMiiiintr im <icirensatz zu einer cndificiertcn .\ ״ rm des
Imientums steh• .׳ Ks wird für den Historiker • iruud ernstester
Krwasrunt : sein , zu untersuchen , wie es kam , •lali schlietili <l1 •in
Kampf Lre1׳ m die Mmdelssnhiische liihcluherseizuiur in Kurl 11
lokalisiert wurde . Man nl erle1rte׳ es sehr ernst , ״1׳  mau wirklich
• ine Krscheinuiur auf dem lieldet •!«■s ( leisteslehens als unverein■
dar mit dem hezeielmm müsse : man war sich wühl
hcwuUt , •lali es da eine Art rvtre : p war und wappnete sich
mit der *ranzen י»׳ jektivität , welche ein solches Verfahren \ or
mssetzt .‘ Hatte man sich aber zu der Krkmntnis dlirrlurcruui ' cu,
•lall • in Verstoli irejfm Schrift und Tradition wrlitir , dann *rah e*
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keine irgendwie KPartete Rücksicht auf Zeitstmmung , auch die
Rücksicht nab cs nicht , ob mim nicht etwa zaghafte ( iemüter.

4 te- nicht wullten zwischen ~rcchts und links , ahstolie . Man fühlte
0« vielmehr als hcilitrc flieht״! , es urbi et nrbi zu verkünden , d &ft
hier ein Hruch mit dem Alten und Krerhten vorlaj ׳ , und zwar in
der Form zu verkünden , welche irleiehfalls «las Helifrions r̂esetz
fur solche Falle an di «• Hand gibt . Aber dabei war man zu der
optimistischen Annahme berechlisjt , «lass die Zeitgenossen fol-
*«•11 wurden . Ind «larin lie * t «lie Signatur «ler süddeutschen
(THhodoxie . auch wenn sie heute noch in nur sehr wenigen fos-
silen Hx ׳111» |dar «n vorhanden ist . Ihr war die Auturjtat alles,
nicht etwa iufu 4rc jfeiKtitrer Hesehfänktheit und Fnwissrnheit,
sondern irleiehfalls in strikter Hefolirun * «l«־s ItclijrionsKcsetzes.
Hen uriditen , seit einem ■lahrhimdert fast nun den letzten Sie*

ייי1גו1  ’ ,ttiw MIdI ׳ uhI»•*TiTHer 'ttrtrelfrajre 'vrrtinircn . Ibis Wort der An-
loritaten . flielicn «l au » «l«־r Ahwendniur relitri <»ns( ׳ esetzlicl1er Nor-
nieti , jjeinnrt «•.

_ I >i«‘S1■ w«■ni^ en - Harl <‘̂ 11n^ei 1 ireniltMon . tun ' äneh ”'’«Je 1n mit
der Materie nicht vertrauten I ״«־ ser zu zeigen , «lall diese Me-
ihotle eine unerlässliche \ nraussetzuntr hat — eben di «■Autorität
der Autoritäten . I 1>d dies «• Voraussetzung war zu S . K. Hirsch ' s
Zeiten fast nirp ' iids mehr K«‘>rehen «die _ letzte Zufluchtsstiitte
dieses . Idylls ־ , die süddeutschen Staaten , wird ja auch allmählich
durih !:••si' hirhle Faiseur« expropriiert ־ ). .Man «larf eben uielit ver-
iressen . dali !lie Reform ein Kiml der Revolution war mul «lal>
di r nnl »\ erstamletie Heirriff der Fr«׳ih! it׳ nicht bloli in den Staat-
lieh «■!! י >roani »ationen sein ׳!r ־׳0 ien f' iern wollte . | »ie Rotonnmr
«l«r - l ’i is . iuliclikeit . «lie •Zusaminenfassun ^ t׳ lei1־l1<re ' thnml« r־ . I' er-
sonIichk «•it • 11“ zur kompakten Majorität w«dlte «len <innul< ׳<־ <lauk «‘.1L
des K1״ »tituiioiielleii in da » • ieliiel des We| it; i«is׳ ,n . hineintrn« ׳ en
iiihI Autorität ׳10! itu besten Fall «■ d ׳•»1 ’r.isidenteu eines l ’arla*
ment » b«lassen . T .1u»«dn n־ wir 1111» darüber nicht : auch wenn «li«•
.alten IJahbiinT ' mit «b in vollen R 11»tz« ־11 •.' der Kultur ihrer Z«־it
aus >: 1‘1U' t «t gewesen waii‘ 11, hatten sie «li ' si in autoritatsfein «ili<׳ l1en
Ifi' v' iiinin nicht wirksam ei .tr« t׳ «•n können , 11 י«־!ון  es war
nicht eine l־'ra *■ «I«י Wissen », ׳׳ » war eine Saidn ׳«1 • » Willens
uml nur a»ן »t«>1׳a Ik I וי!ז •• Fühler , widcln - um Scln111־ a1110r1tat zu wah-
r«n . di !• \ 11toi1t»1t uute | e1־ aben halfen , wurd ! n vom Ifeifall der
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Monpo f׳*‘tra >ren . Nun suchten diese alten Kabbiner , !reuen die
S. K. Hirsch זצ׳ל<1  io denkbar Tollte׳! Khrfurcht he!: te , schon den
rirhtitrcn We!r, auch diesen stürmenden Wellen auf dem W0(jc
des Wissens zu hejroirneii, indem sie . lernten * und das . Lernen*
lehrten in altererbter Weise . Ks־ liejrt eine wunderbare Kraft des
Vertrauens in dem (Hauben , dall nur !las Hct-llamidrasrh , die
Stätte des alten Lernens der Hoden sei , auf dem eine jüdische
Seele den Kumpf •rejren individualistische Neijrunjren mit Aussicht
auf Krfol!: beginnen könne . Ks war nicht das Hestreben jener Zeit,
das . Lernen “ möglichst leicht zu gestalten , denn nur im !:fistiuon
Mühen, so glaubt •‘ man, könnt“ 11er Sunde Widerstand eleisjet׳!
werden . Aber natürlich , als inan es durc hpVsetzt hatte , !lall ein
solches Het-Hamidrasch nach dem anderen von Staatswappen ent-
viilkert oder geschlossen •wurde , da war jene Stunde ,okumincn׳!
in welcher die l ’nw issenheit der ,Massen tlie Hepel wurde , in
welcher man auf deutschem Hoden !las alte Lernen zu (Irabe tru !: .

Ihm eine Auferstehung : zu bereiten , !las war s״ recht cipent-
lieh der Kern des Zieles , das sich S. H. Hirsch לצ־ל  setzte Wenn
wir heute konstatieren , dass !lies noch nicht ‘erreicht ist . so wollen
wir damit besapeji , !lass auf dem V\ epe des Meisters >o viel
Schönes sich bot . dass Zeitgenossen und Kpipotien daran sieh be•
pniipeii zu dürfen !: laubien . I»ie Hefurchtunp , !lass dies eintreten
konnte , tr (“nnte einen Teil der - alten rabbiniselien Welt von ihm.
Hirsch לציר*  trat werbend zu׳ seinem Volke . Kr wollte einer tlmraeut•

ojfrt‘mdeten Zeit tlie l 'nhaltbarkeit tler • Heform .zeigen , tlie -in dir
selbst 1 i<“trt . in ihrer Halbheit , in ihrer t 'nw isseiisehaftliclikeit Kr
kleidete zunächst das alte Lernen in tlie Sprache seiner Tape , welcher
er selbst ^f־ lie aus tb'iu alten Lernen s| ;1u1men le Stilai t schuf Kr
wollte das Ilenken ih r .liureml zur logischen Krfussuup des rclj.
piosen l’tliclitbewusstseins zwinpeu umh als Krniiiiup des •t öm/ep
die alte Autorität wiothr in ihre Heclile cjnsetzcn . 10 >ch sein
Ideal , dass die Lehre im .liidontum der Hoden sein 11111" , auf
dem das I ie|s| es |e| u ״ crbllllll . teilten alle fl'etldip III lt 111111. auch
die seheinbar weltlirmde ' ton Wenn erst <innial .irpendw ■■ ••in׳■
.'' vnthose sich • ipibt , an welche ! l ־•11• 'olemtk !:e^eii !1:1' I 1eindo
kategorisch die oiderutii'־| ; nach alt ! 111, aul <>11tat1\ sf10hen l.u neu
erhebt und sie werbend dutchsetzt . dann ist das ,!! ht/ • hnt • und
neunzehnte .Iahthundert in all >••1n<11 Kämpfen / um Sie ••׳.: vei 11In1



N' im Ii * וון  Zweit )•*. mussten wir lir«־it ausfuhrm . da » i»t <110
St «-Iluu >r der sudd «>ut »«,hcn <1rth «><lo \ ie zu leidet י111*11> <11*> Trans•
r.cndentaleii . <!<•> (' 1m-1- i!1n11<-Id ■11_ u<־l1 in <Ii111■»*»־  I t1*r<*i**l1•■ !dich
rin noch nicht ausiM-fochtencr • leirnis 'ntz zwischen Sml iiml Nord,
,/.wis 4d 1«*n ו1'י1ו  alt )•» l>111•I>i1d-111׳  mul S . L! . Hirsch ל*זצ  lat <■111. All1*in
wir liehnltrn diese Matern ׳ ••in »•!• s••1xl1*rt*>■׳! <*11 1»ai ־*־  ir hevor,
in welcher an Hand ־!••1> <lt*f t/iirlh .n nachirrw i<*s<*11 werden soll,
was auf 11i1־Min י ■*•t »i<‘1<* i 111 li <*i<*l1 1| **r י •rt )!<«I<>\ i<* . n *rl1t ».*11s ist.
K» Dt •■in )■rn »t )*** M)*1n>*nt <> 11ns<׳r<>1׳ Zeit . Au >-h hi )*r ist <*jn <>
,Synthese )Ias Ziel : )ti>• » )!: «•iiaiinti My ׳ - tik r*י1> Alt < ׳1111  ml >li>*
Symbolik llir h׳»« ' s י•״ • , j״ l| Zu )*i! ׳1 • an •• i n in ׳! Itaiim . Ü . K., !■

Zum 27 . Tebeth.
I•!' ir!•*t nulit - >•r•׳■t־••if•■11■l>■1 ־<■׳ >. als wenn Ki11<l*>1־< !li «• schon

frnli . noch )•Id• >10' Mild i1־ןו<■r Kit ־111■< <l )*11tIia׳ h in ihr Itownsstseiii
lr >*t )■n kuiint )■. \ at )•r iiidI  Mulf) r׳ v>11>.r* n־ 11.11>!■11. .lalir/rit I1alt1*n.
Sn • »iml aut «li)• S1 |1il)l>ruiu . ׳>־11  an «!>*r«T hinei 'w ie »en . w**11n si >* si <*11
׳ •in l '.ihl •!•(׳1111 Kll rn ׳ !r)*sfalt >•11 wull1׳* i. I ,a *־ fr *111)l)• Auiri * sieht
al ״ r diese » liild nirlii mit ׳1)11  Auir ' ii ׳1׳ •' Kind .«■׳ Nur liall ! 111111
U11’_׳ t' fal1r . n>»t *lai1־ftiur uml nur mit Zuhilfenahme der l ' liantusie
s)*|1lr)*s־*),n »ich einzelne , \ )T ' | )r1111.rt1■. al ri■»י׳.•( »' l•n)• I•!' ■ zu
••imm traumhaft 1m!.row 1»»e11 «•«•»uiuteiudnif £ z 11- ainn d-ii.

S)> a 11 nlicli )•iL׳«l1t «־! uns Nurliireliorenrii , w<•1111 wir 1l!־n ■lalir-
zi itstair «11•■ ־.7 . T ) l׳)tl 1 1 ו1<>11->;1*>( . Aus «1«•!• !•')•riD■ rru_׳ »»t uns «•in
Itild , ' schon hall ■ in den Sfliatt >11 )l ׳••־ «osihhlifv• ־ •rotanrlit , hall•
nianhinlialt . hall • lirhtumflosson . A11)1) .■•־1 •li) ׳ »eine |n*rs «inli<־ln•
Näli •■ «■1u| 1fai1t|«*u> «•rzahl «*n uns , w i«• «•r war : un «l di «*i<׳niu <*n unter
ihiK'ii. !li )• ihn am 1r»‘11am -st «•11 katinl ••11. fiiL' on ■ihre r Schihl crumr.
11.is Schlusswort an : I״••̂ t •»)■in •• I>n«־h<*r . »)*in•• Schriften , da liaht
Ihr )t«‘11 iranzen Mann.

Sechs , .lalirzchnti • laii r̂ hat llir - fh ׳| r »rhrM *ben uml immer-
fort Lr«,s<־t1ri<>l״ -n. Vieles für uml 1r«,1r1n andere , ni<11׳ t - 11her sich
M*lh »t . .11*111• cith • S)־ll )sth )*s |*i)‘1.׳ «,lun 1: . !li«• noch initiier ein Ken ■-
zcii 'hcn des nindrrnrn Idtrratrntunis ist . war ihm vollkommen
fn nul . 1ifiinni ’ti v arc ••s falsch , zu suiren , !lass hinter seine !■
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Werk seihe Person verschwände . Sie melde ( sich immer wieder
7.11m Wort . Ks gibt Stellen in seinen Schriften , die nur e r und
niemand anders schreiben konnte.

(lerade diese Stellen , die uns die t 'mrisse seiuer Persönlich•
keit verraten , haben ihm eine kleine , aber treue Uefolgschaft er-
möglich ( . Kin Parteigründer und Parteiführer war er nicht.
Mit 11er suggestiven Methode eines t 'hassidimrabbi lockte erwähl•
verwandte Naturen in seinen Kreis . Kin t 'hassidimrabbi braucht
nur 1‘in mal seine Hand auf die Schulter eines Kmpfänglichen zu
leiren. um ihn fiir immer an seine Person zu fesseln.

.Man muss Hirsch als Kind gelesen haben : dann w ird mau
ihn nie vergessen . Daun versteht man . warum er den ( «edanken* *-
weit , von sich wieä : in der Mibel stehe ein Wort , wonach böse

-Mensehen Her * von ■Ingent P !tu . und warum es .lillrneTs
•lunglinge und .Fungfrauen waren , denen er die ersten heissen
Klammen seines Wortes weihte . I 'nd mau verstellt auch , warum
der Kreis derer , die ihm folgen , nur langsam , sclineckenhaft lang•
*am sich erweitert.

Denn gerade das . was ihm die einen gewinnt , entfremdet
ilnn die Andern . Die geistige und seelische Stimmung unserer
/ -eit ist Hirsch nicht günstig . Alles wird heute mit sorgfältiger
Abscheidung der Kompetenzen in sein engbegrenztes Kayon ver-
wiesen : die Wissenschaft , die Poesie , die .Musik , die Politik , die
Keligion . Wird irgendwo ein ausserordentlicher Mensch geboren,
dann muss er sich für irgend ein Karli״ “ entscheiden . Darin
darf er dann glänzen . Sträubt er sich dagegen . Hattert er frei
davon , ehe man ihm die Klügel stutzte , wagt er es , eine Wissen-
schüft vorzutragen , die voll Poesie und Musik , eine Politik zu
vi ! treten , die von Keligion durchtränkt und gesättigt ist , tiii'd
l is ' t er die heissen Klammen seiner ■lugendjuhre noch in sein n -׳1

■fes Mannes - und <ireisenalter hinubcrschlageii : dann wird es
nur wenige geben , die hinter der scheinbaren Willkür ein he*
stinniles System "vermuten . Die meisten werden mit künstlichem
IVinrwerk verwechseln , was in Wahrheit das natürliche Licht
ines׳ vom Himmel zur Krde gefallenen Sternes !st . Nur kiud-
׳11 In• N.itureii sind \ « r dieser Verwechslung geschlitzt Klier sind

^s |, geneigt . Kunst mit Natur zu verwechseln , als umgekehrt.
Kindlich׳ • Naturep sind aber heutzutage rat
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Drüben וווו  Osten sind sie dichter gesaut. Ks ist daher
keineswegs ausgeschlossen, dass einmal aus dem <>sten jemand
kommen wird, um uns / וו  verraten , was der Westen in Hirsch
hesass. Setzt ja das Verständnis seines Wesens das Vorhanden-
sein einer !Trossen Portion natürlichen  Judentums voraus.
Nur die Wenigsten ahnen, wie frei von jeder assimilatorischen
Neigung. von nt scher Verkiinstelung des Altjüdischen er war.
Das Wesentliche an ihm klar herauszustellen , dazu bedürfte es
wohl zunächst einer !renauen Kenntnis der tirenzlinien zwischen
י •st und West : einer Kenntnis, zu der man drüben leichter ge-
langen kann als he! uns. weil es dem Osten leichter fällt den
Westen, als dem Westcn, den Osten zu verstehen . Wer alter
kamt der Vorsehung Karten schauen־? ~Vie|1eiehf besteht,
die Mission Jlirsehs gerade darin, der gute (ieist des deutschon
Judentums zu sein. Vielleicht sind wir es nur, zu denen er
Spruch. Vielleicht hat sein Pröphetenwort sich nur zu gt ' n,
bis es im eigenen Lande gilt . Denn bis alle <ircnzpfühle ,von
tler Knie schwinden, das kann noch langt* dauern. Ks wäre aller
ein Verhängnis für uns, auch nur einen Augenblick ohne die starke
Hand eines kundigen Kührcrs zu sein.

Als tlie Seinen , tlie seiner Wesensart am nächsten stehen,
begehen wir alljährlich seinen Jahrzeifstag . Dieser 27. Teheth
jahrt sich in diesem Jahre zuni 25. Mal. Dieser (irubhügcl ist
schon ein "י ' rt alt : und er. dessen (iebeine er deckt,
ist noch so jung wie am Tage , da er zum ersten Male nach der
Feiler griff. Diese Keiler hat uns das Hiltl seiner Persönlichkeit
für immer festgehalten . Ihr danken wir cs, wenn er nicht ganz
im Schatten tler Oeschichte versank, wenn die in Zukunft Kommen-
den ihm so natu sein werden, wie die in tler (!egenwart Lebenden,
wie tlie in tler Vergangenheit Ocwescnen. Ja , vielleicht wird er
den Kommenden noch näher sein als den Lebenden und t ;ewcsene.n.
Noch klingt den Lebenden sein .Name wie eine schrille Fanfare
ins Ohr. Vielleicht wird in tler Zukunft sein Name ein Symbol
des Friedens und !ler Liebe sein.

%
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Handschriftliche Bemerkungen Rabbiner 5 • R•
Hirsch ’s זצל  zu seinem Pentateuch -Kommentar.

1.
Nachstehende I1a1uis*11־ riftlieh «* Hcmcrkuntreu Rabbiner S . Rr

Hirsch 's לזצ!»־ Innen Hozut : auf seinen Konunentnr zu I . 15. .M.
Kap . 1 V . 28 וכבשההאיץאתודלאוויבושיולישויאדיאלקישאתשויביך .
W ir lassen die in Betracht kommende » Stellen des Kommentars
zuniielist im Wortlaut folgen : . Meide scirnrte Gott und beiden
>rab Gott die KrM lumr der Met tsc henbristimmun » auf Krd en zur

Aufgabe . W' älirend es alter oben V . --  lieisst : לאד־א׳אהבויביך
lieisst es hier : אלדשויאד־אאתשך*ב " . Mort . - bei den unfreien
lebendigen Wesen ־ , ist , wie dort sein !» bemerkt , mit der Seireiis-
erteilum ; d . 11. mit der Krteilun ^ der Kraft und Fahi ^ keyj zur
Fortpflanzung ׳ und l’!le «re der .lunp -n. sofort auch die Verwirk-
licliu »(' dieses Segens bereits tf«־j:rbcn . . . liier , bei .dem Mensrhe » ,
ist der Se >ren d . 11. die lüleilumr der Kraft und Fähigkeit , von
der Frfullunjr <1. 11. von !ler Verwendung ; dieser ,Kraft 1* um ! Falii! ׳ •
keilen zu dem von ( Iott mit ihnen beabsichtigten/werke to trennt,
die Hrfulluntr wird zur Aufirabo an den Menschen ^ richtet־« , der sie
mit freiem Wollen als 1‘tlicht zu löst «־ hat . . .

.I »ic Aufgabe ו־בוש־ו  ist beiden ( lescldechtern / utdeich er-
teilt ; ist ja das einheitliche Zusammenwirken beider Geschlechter
für diese .Menschenbestimmun '׳ gleich wesentlich . Indem jedoch
die l .ösuhfr dieser Auftraben wesentlich durch •len Frwerb der
Mittel hedint ' l ist , und dieser Krwerb , di «■ llrzwin! ׳ un !r der Krde
fiir den MensrhcMzwerk . zunächst nur dem männlichen Ges «hh i' htr
obliegt weshalti am h der l 'luntl ■ ץל”ינ  nicht voll ause «-«| ruckt
ist so ist auch «lie Aufirabe «ler \ •t«  helichiim : mul Hauses-
irriindiiui ; «lirekt . mul unhe «li ׳.!11 t nur «b in Mann« ־!:•׳ !:ehen , lit.r «las
Weil • ist sie nur b«־«lin^ t und beginnt erst injhiein Anschluss
au d«׳n Mann 1.lebam ״ th (!Abu*

I 'au 'ach enthalt r■י1> Satz iu . ב־איט־י. יי1  ne Se! ׳ cns \ •The 1"U 1n;
א־יק־ש:.א־־־ : '■ mul ö trennt■'׳ «laV״ n : , ־-א;יי״אד־  ein I ,!lieht !: ••-

bot . In «■ Auf !rub 1• —c l' t beide  II «•••sch lei ' hl el 'll • Heilt

t
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Dies«• Auf^al>e beginnt für die F11׳:u erst 11 a י*11 «lern Anschluss
an den Mann, während für den Mann auch die l’Hicht der Hauses*
grün düng  und der Verehelichung hinzutritt.

Kine Reihe von Schwierigkeiten linden mit dieser Textinter-
pretation ihre Lösung. Zunächst erfährt die Rcmerkung des יין
zu der in Kiduschin 41a ausgesprochenen Forderung des וסף•רב ,
die Frau möge eher selber als durch einen anderen ihre All¬
traung au den Manu vollziehen םבתזלוההותי•בהסצוה . da sie , wenn
auch nicht zur Kheschliessung verpflichtet , so doch dem Manne,
ur./־ . ד*דצ  verhelfe , durch <110 erwähnte Auflassung eine noch
grösser!•, vertiefte Berechtigung . —

Vor allem aber gelingt es . weiterer nicht unerheblicher“
—S ohwterigk lütrn Herr"zu werden. Nach dr;r Misctina .lebamoth übb

beniht der Meinungsstreit der Tanaim, oli auch die Frau zu סייד.
ו־ביה verpflichtet  s4 “i, auf einer verschiedenen Auflassung
<les genannten Verses in ,”TS' .ב I>er Vers enthält demnach jeden*
falls <1io דצוה von * tc.

Sanhedrin .'dl h wird aber die für Noachiden bestehende
!,flicht 11er 11ansesgründung סויי) ) aus נח  c : ו״בו •*c ואתס  abge-
bötet . Warum nicht aus dem Vits in ח*בראש t

Kesuboth t>a begründet cp־8 בי  die !,flicht*• בתזתזנבעלתאלסנה
damit , dass auch in dem ביאזרת -\ ’«•™ am tt. Schöpfungstage die
ב־כה  der סו—  dem Menschen gegeben worden sei . Fr scheint
demnach in dem ת*ב־אש *\> ™ nicht ein ציו•  sondern nur eine',’ביכה
zu erblicken. I>as spräche für die Stelle in Sanhedrin.

*איס glaubt eine Divergenz zwischen der Mischna in Jebamöth
einerseits und א*קסכי  und dem Ausspruch in Sanhedrin anderer-
seits annehmen zu müssen. 1

דהרזךא  weist diesen Versuch als nicht gut möglich zurück
und ״ sucht durzutim, !lass auch die Mischna in .lebamoth, analog

a*cp ב־ , «len . אזר״*־ב\’*ו0 • nicht als צוו•  sondern nur als ברנה  ge-
minimen habe.

Die Bemerkungen entwickeln zunächst die SchwierigkeiUm, die
d!׳r Auflassung des rr .n innewohnen, um dann zu konstatieren,
dass die Mischna in .lebamoth ohne Zweifel «len n'rn ^ iVcrs als
צוד -angesehen habe. n*cp stehe ב* damit nicht in Widerspruch,
da die Tatsache -, dass am II. Tag ־-סו  d «*n göttlichen Segen
erhalt«•!! habe, vAn keinem gtdeugnet . von «1er Mischna in Jcha-



moth nur angenommen werde, »lass clor Vors z 11 g I 0 i <• h auch
dio Pflicht  für סו•*  bringe (wie* dies im Kommentar s. o. aus
dem Wortlaut des Verses auch nachgewiesen wird). — Warum
aber wurde dann in Sanhodrin die nouchidische Verpflichtung
zu סו־ל  aus e חנ : ויבו  re ואתם  abgeleitet ? Mit tiefer Hegriin-
düng : Hätte das (Sotteswort nicht nach der Sintflut von neuem
die ^ c-Pflieht gebracht , so hätte leicht der (iedunke kommen
können, dass , nachdem das vorsintflutliche Menschengeschlecht so
weit sittlich c*ntartet war, dass sein Pntergang von (iott verhängt
werden musste, mit dem Vernicht ungswort עשיתש* נ,נחשה  das alte
c-tJesetz:•־ aufgehuhen und die Pflicht  zu —c c*rst mit dem_
Vffj lln gten Aufhitu- a«.»■ M«.n«rhfrr.rr -iprfch Wräel־ und iiur für 1s*
racl mit dem am Sinai gesprochenen, das x־־ -tiesetz aufs neue
bringenden לאחיכםלבםשובו  wieder einsetzte*. Dem tritt aber das
fSotteswort in נח  durch wiederholte Aufforderung zu *• סיתדת5

' (Kap. H, V. 1 und V. 7) entgegen . Daher bezieht sich Sanhodrin
auf den Vers in נח •e , um die Ve rpflichtung der Noarhiden zu
סויד  zu erweisen. Weshalb aber Sanhodrin V. 7 ו־בי  rc ואתם
und nicht V. 1 hcruuzicht ? Weil V. I die* ל ^ -Verpflichtung lange
nicht so klar ausspreehe wie* V. 7. V. 7 gebiete unzweideutig
םו־י  als מצות•.יינו  rc .ואתם In V. I dagegen schliesst sich das
ולבי  rc להםויאם־  enger an das vorhergehende* נחאתאלקיםויביך
an und könnte als 0 i n Satz , das • ובולהם*״אד  als I•! r k Iä r 11 n g
des • ובוויביך , das (tanze also nur als ביבה  und nicht als צוו*  auf-
gefasst werden . Anders der Vers in ת*צ*ביא ; er enthält zwei
völlig getrennte Sätze : אלקיםאתםויביך  und rc אלקיםלדם*אד*י

ובו׳ויבי.■ביבי  und צוו*  sind da völlig gesc hieden, dafür spricht das
v o n n e u e m aufgeiiommene Subjekt ,אלקים das Kap'.f»V. I fehlt.

Weitere Ausführungen und Hinweisungen auf Dezisoren und
Kommentatoren dienen zur Hekräftigung der vom Koimnentar ge•
geholten Textinterpretation.

Wir lassen nun die handschriftliehen Ib-merkungen im
Wortlaut folgen :

לחורה.בביאוריהניצוחלביאוריהגהוח
־c•ב־חלס־כ״בס׳ביןביש•וק^ ח,ע־העיריידב׳חאבראשית

הצידינםהברכהשנםח*י;"*עוצווי,■בלילהיאכיחים־בלכתבולוייא
לכביששלירכי ־איש1ע*א־יאחיבהאינרסי־ל■דצי־ד"דשניהם*•נאכייי
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1כדאי־«כבשי־•־לביכת־בה;•חכיכור־ז־ועלע״ב.ד*בביבריהכדאיהא
אח*1־בהב־הלא־יא:ד,דאע־הרצי־ראשהש־גב־וכהבהיבנר־אשם

—נשא־1'הכא
האע־לדלז־עברבכיב•בהדדהכקרשהאישםרק1ידהר״ןונראה

בהרה־דשהבשליח־־שהא•.יבש־וחהבההקדשת•:האשהיוכחר׳דקאבר
רצייהה:-א־אש־:"דאעהי־׳ן'ופירבשלוד־יותרבהרציהייבף'ראררככעיא

י•**^**ריקיו•**"•Jךין^^

דקראדב־ד־־א*•ידי*דר־.;-יי דניי4ע•ף־ר• ברג־יהיוz"2rדיך'שם,ב
ן*דריי רב1יז׳יא־״עא׳ע׳זיבל•ביבי'־הייץכבר*יכודקיםבשיבזהלסייע

רציה־עיש־ררבייעעדיפאידאההארצוהעיש־’־רבייעהדאי־־ברורים
שי־ר־ציה:־רצי־בעיש־דיידרכיה־'בסדהרדע־רארציהלעישהינמפל

דרהשבא-^־־ישי- יערירציא ־ב־יהעד;יאאריבדי1•־אדם'בנייהייהלא"
בי‘ י,ב־־צי־:־־;הב־•;־"בב־אץרנבב־יא•יא־ה-עחגישאשריאי

בבי־צי־־א־•־עב-ד־־,־א־אה:־א־־הדב־יביעפ׳י—עיש'יכו

יהזיר•:י־א־ניבי־־א־בביש־אש־ד־,־שא־־לירצי־אחי־לחזי־רצייה
בדן־־'*־־עש־הלב־אש־שא־:ש־הבעעד־•־־רהצ־יבהא־אאישאהר
חנשנאד־הי־־ר־-‘פיירא•ידיהאאיע׳בבנהדיץ־ניעי־נ־אש־עבכיה

קיא•־אהי•ר־יאע'־־עילבפי־יכן(לי'ב׳ב־אש־ה־בי•־־ייאהברכהיב
ב¬אי¬י¬-א־-—-־-—«;r■;־יהי־דאדב־יא*ר־יהי־א'יכופיודואהב

•1.-- יאא—*־א.,—:־בא יה־רילא1,דבי'דע־•בנהדיוכהרש־א'זמ־' - ,rא
2*•*א*י*^״*^,רך*א2 ' rr ,y,*•״1“^י״י■ייי■^^•יייr***^,

ד־אי;•«־י*בי־־ב־ ב,דשי:א־•ביב־ביינארי־־•היא*בששונבעיה
אש-־־א״־,׳:־,דיברי־־••ארהדה•:•פ־יא־פרב־בי־י־הא•:ד־י-רבנכיניין
נריבי־•פ־ינא־אליבריהא־—:י־נ־א־לי־•פ־־שיהר־ישיא•••־צוחוה

א־ם•נב־ב.־:־:••ב־אד־•:־••י־ב•פיאהב•דנהקיא•:,־*יפיררציה
א־בבי:לבה־ב•י־ב•־פ־יליב•שי*י*בעי׳•ב•יבבישריבייאישוכבשה

m**א**^*י•~ךא•«•י» p* —>» y « m•*»»ק

יאדב־בי:־־"י־א*:*יעליאנדיבא*אאד־',א״:*דייי׳־איא*־":נאכיציד̂ד
י־בי•פ־אהב•־:לא־־אבר־בי—פ־יב—״ארייביביך••שני־בעל
בני־שע־•־ב••פ־שפי־דעירשה־א־בי־א ־ב־א1א־אלצי־יניא־ו׳יא*וי

ן(***א*י*“ל•־••♦איי״ך••*ךיךיי~י"♦*יי•*י«ן^» ךייאיי••*ןיי♦

יי"יאבב\—*״ע“*לאד*יכב•***לדאג*ניליכ־יי״־י־דאגי־ד״יאדא״ביא*ר
“'יי•־■-י•־ץ"־"י-יל-דאי-ק״ד*,"*י־נ״יא*,"'"*'רנ-ילילצא*ילרכייל

אילא*י*:כעצי“:־;*:יאיייא\י"*כא*ילי־י>ע"דציי-ליינ־שבד
y»••ייy•“•*יי•*^י»"*א■י••*•יי“••««*yי»* ״

י••;—א•*צ־:-־'שי־־—ש*־•־־ד־א־פרדע־יריבבה־אעש־•כ
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־־tבצוה.בשליעשיהם• בrer:;יהבבאבריבבי־•הייהשי׳י•עלנח
1ישרא־קרובעד,דייני־.שרו־“שיא.בצירך^יאיבכאןאדיבהא־אאדםכעני
יבשישח:דקראבידא\י*דיה:ע׳באהייבש1־יבםשיבודם1,נאדרואזלביני
מחישנצבוובבול.דשאחילהוריהייבישריביציה'עליישנשנהקאחרהקרא

ררי,לובראששרייבי_נ.ךשהם1,ויאדי'וביייב־ך;יאשירשביקיעידשי־רעל
רויאבידאדםקיא.צבושלםבאביהיייאקראדהאי'בישירהאאבי:ברבה‘’

רנהיבקיאייבישיילציזייישיבייחדשיםבאבישהיאירבושייאייקיםלהם
עניןשיישש־יאייהרובשבעהשביקהחלהשי נישא1עידקיאבישי־חיזי

דבייביי־הא•ירו׳ק'יבישיייהםייאביבניויאהנחאהאלקיםויביךהביכה
תחלהודאידהאלביבהאיאנאבייא■יראיםרקו־אבילביבהלאיענידקשיא
שש־דביוםקשיאביקאב־יששי־ייאיםביבההיאאלקיםםה«יביך*הקיא

רבתניהץב־י׳־בדהרש׳אא1־הוב־רנםברורנלענידיבן■אדם1־ביבהנאבד־
יובשדר׳אליבאיק-דהאנאדריביבהיידאדם־קיאדחאיא׳לב־בביהוישיב
בשבעלבצוהולאבעלבאברבההאירבו•שיוקאדרדיארה־ראע־גתירצו

שריקאדרילאה*דע־שבציהירבישיויאב׳שבשישאלעא'דליבהריא
א׳ב׳אבקדשהאיש‘בשדשבעההאביאהואנושיייביירבוהנה■ש*עויבי

להיששי׳ילע..בציודשאינהראע׳גהר־ן'דשיבבשייחהיוהרבהדבציה
יישיי'רדאיילובייאששהיההנ״לההיב׳•דבי*ולילבנ״ליבעלבייעבציח

אשירכאאיאקאיא1*'־אבישבשוםאי־יעאי־עייהדרשהבעיקיינ“שיא
האישדיקבובחדיעקברדקיא!בהי► זה1ע־בשבעהיהיובבשיהאייבה
הנ׳ל•א־־יעא'רכדרשההיאדאדםקיארכיינה‘*'צוע־בבצייד

חלאישביועבציהאשהלנבינשדיש;"היבברהביברשניםבי*ע
לגביישכננרועזרלואעשה'יתהבוראבאברעלביבריבידענ״ר'־מהדש
שנאביר׳הע׳א;'־ב׳בהיש׳עיין־ה.יצישבהקילה•ברברבצי־עירהאש
רלדיריהב׳בב״ק'הא׳האיזיבעציעייןעיקריןשיביבישהיהדביהרהיהא

—.'בח־אע'אהבישיחהםה£ש
רז׳ינאבריצייייאיםקיאר־א־־־:•בשבענביב׳ב:עשיבבביג

rvi 'pc"ו׳ז״ץרוזp.״"c2% *er *",c ?y r׳•pדסרו״וייבי ך,רי
א־יא־אינםבקיביהבא־בעהיקאב־ו־אביב־ א1י־בצידביאשיהרש

בהו־ביבאיץשרצי•דנחייב־נ־אהידש־ידנהיהיהידאדבחדאשיש־
עייה•אז־א*־אחדיבש־־־־י•באשהי־ב־1דא־שב־יאייחשבבהיהי

ישי־בציה
קיאע'■:1־־יב״יה־א׳םעיבחיי־י־ייביב־ב'־־ב־יביךבשניבי־

שעי־בב־ה:יבהניהיבששבאנאד־בצי־'דאים
Spater ••' Nttrli ' t hrifl :

אשיביים—־ב־בבעב1■־,הבבביםנח'שי־בשיאיה־■זב־אי־
*♦*׳'••א»■י»»■*•«■r•־f••*י tא•-♦* W*ןיייחי/•
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Aus dem ..politischen “ Testament
Rabbiner Hirsch ’s .זציל

A11»« diplomatischer Verschlagenheit blühet nirgends Heil.
(ies . Sehr . 4 , 45.» •

#

Man !«•kannte sieh y.ur_ Wahrheit und verleugnete sie nach
politischen Hncksirhten . 5 . 123.

-Wo ilie Propaganda sieh unerlaubter Mittel bedient , wo ein
L' n re c h 1 und eine .150 w a 11 im ( Jebiete der jüdisch -politischen
Angelegenheiten geschieht , da darf der letzte Jude nicht schweigen.

-•־>.1(1.«
♦ ♦

_ft ._

I nsefei ׳/.••1 t iif־׳» so <>ft . Meredtsein als ־ Probe eines ganzen
Mannes . Kxod . 4 . 15. ‘

• *
' • t «

. דד:יז  mul Meredsamkeit Huden sich nur selten in gleichem
Masse beisammen . Ibis.

Nichts ist kluger , absprechender , allwissender , als die —
Hummhci( . 3, 47t*.

» •
*

Freilich habt Ihr liecht , !lass das die kläglichste Verirrung
unserer Tage war! ׳ . . gedruckte Worte für der Taten gliin-
zelldste zu halten ‘ 5 , 1( 11.

• *

1*11• \ \ ' ■it liegt in der Mitte , sagt Ihr! ׳ . I)ie Lüge liegt
in der Milt •• . ־־__5 .124

« f

1 »btt liebes und Wahres braucht und darf für seine Zu-

kunft nur das ( br .ide hmutzciL



Kl

Das ist «1er Mann und der tlott der Zeit, der es . . . am
kecksten wagt , dem alten Kinmal-Kins die Luge auf/uliinden.

־.».125.
יי* « •

: Die Männ«‘r «1er Wahrheit — die Stftrenfri»‘«l«•! ft, 121.
• •

•

,Der Lehrer der (ienieiiid«• muss über «len Parteien stehen*,
d. h. ihm muss die Wahrheit pur nichts , gelten , es muss ihm
all«*s recht sein. ־ ft. 125.

• v •

Der Lehrer der Gemeinde . . . muss für alles, fut״ Recht*
und Links , fiir Alt nnd Neu, fiir Wahr und. Falsch *«•ine Spruch-
lein der Weihe un«l «1er liilligung lmreit hahen l!t ft, 125.

• •

Der Lehrer 11er Gemeinde . . . . muss es verstamlen hal«en.

die Wahrheit auf dem Siehe de> J*>ied«*ns zu sicht«1•!).
5. 125.

V־. * »

Klugheit ist die Weisheit׳ , di!׳ die «•cmeindi-u von ihren
Lehrern verlangen ? 5, 124.

* •
•

Die !testen . . . . hat Verzagtheit und Schwache, mensch-
liehe Schwäche beschlichen, die von T«,m|>«־rieren, Nachgiebigkeit,
Verni ttelung , und wie die friedlichen justemiliou-l ’rol>en alle
heissen, die l{«-ttung «1er (lottessachf . .. . . «•rlmtlen. 5, DtT.

* •
•

Sinti alle die Kampf«•, die für die Wahrheit und im Namen
der Wahrheit geführt werden, in Wahrheit Kämpfe um «1er Wahr-
heit willen, dass nirgends persönliche Interessen Iwwussf un«l
unbewusst die eigentlich bevegenden Triebfedern hililenlf

ft 12K .
» • '

Sind all«• llamle rein, «lie die Stamlart •■«l«׳r Wahrheit •!n־lM״*r|1־•



Zur R«*ttum׳ «ler Wahrheit ist der Kampf und der Streit,
und irälte 0+ der «ranzen Welt eniih״«•״ «*r . nieht zu scheuen.

Ks ist ein liluck . ein nicht zu herechneudes tiluch für die
Sache der Wahrheit , wenn nicht nur die <iesamtheit ihrer Träger,
wenn jeder einzelne derselben der «charfsteii Kritik der Oejrjier
aiisireset/t ist . 4 . 4 ־2.

*>
*

\\;יו  nutzt «lurU iileispnich weniirer einzelnen , was nutzt irar
der W i1|ers | 1ruch eines einzelnen di «•' Majorität lässt ihn spre-
«,heu und ״ eilt ihre \ \ ״,» l‘ !

* *
*

Wer m>u «lei Wahrheit und Dichtigkeit seiner Me'inunu ent-
schi« ,«len 11l»erz.e11״ t ist , der spr« ,che sie aus , unaiisiresetzl und hei
jeder ; iele1r«u1heit mit der Kntsi -himlenlicit seiner reberzeuifunjr
aus . und kümmere sich nicht «lariim . wie viele tieiuissen und
(ieL , ner «,r in «lies «•!■ reberzeuiruiif ' • hat . ä . 200.

* *
S * - י •» -

I • 1««s e s 11«Yt i c e 11f a I I s A I I e i n e i n s t «• 11« 11 f u r
111«■ S a «■h «■. «I i «■ in a n die Sei n e n e 11111, dürfte sich als
«lie nächste , all ־׳״ mei1iste und w eitirreifehdste Dettum unser ׳ «*r
Sache bewahren . ä , !114.

« *
* .

Ibis 1i11tte>״ esetz zahlt seine \ ״1111.111 er ' nicht . 4 , 43.

Sind wir ft-si mul stark , unerschütterlich uml 1111best«!1hlicli,
mUtiK uml kühn , ohne Schwanken uml Wanken , ohne Rücksicht
uml 11nnacluri «bi1{ — wn es eilt für «lie Sa<־l1e «ler Wahrheit ein•
zutret «•!! :■  ׳120.

*־  •
* '

Ks iriht keine grossere l ’rufunc uml Läuti ' nuitf . als mit s««i•
ו»י*וו  reberzeucumtcir «,insHtn uml allein zu bleiVn 4. 40.



All ׳* Kein ׳*( siml klein , alter !In• Kraft . !In׳ in ihnen h'heiulic
ist . ist irrnss . - .V 105:

Ks hat *lie Minorität keinen rosscren׳• K«*iml als i'len Kleinmut.
S 4. 44

• *

Nur tlie lau :•■ bedarf vieler innosscn / um Sn l ׳׳■•
—'־ ». '_’!MI.

|1er Wahrheit !:ehort «lie Zukunft. :»;411-

.Wahrheit kaute , aber verkaufe sie nicht־ . für «lies«• Wahr•
heit opfere all «*s . aber verschachere si < nicht . 4 . :4*1! .

I lie Wahrheit blicht sieh , mul Wenn *»ft .auch lanusam . ־11><>1>
sicher selber «lie Ifaliji . - .'». 2 !m.

« *
♦ *

»l >ie Wahrheit mul «len Frieden , liebet ־ . «■rst *11*• Wahrheit,
dann «len Krietleu . " • | ,1 ־-:י4וו .

Wenn *lie Wahrheit gewahrt ist , dann steht unmittelbar in
*weiter Linie der Flieden . 122.

(I ,'11rtset/un 1r fidirt. i

Der alte Jeschurua
Wir Mollen ihn kur / den alt«׳n leschurun nennen | 1er

Kundige weil ! schon , wen wir iininen : l 'i•׳ Monalssehrift . die vor
serhs .lahrz« ,hnt«׳n unter «b׳r Leiluiur Samson Ka | >t1a*‘l Hirsch ’!*
zu erscheinen begann

Kr seihst nannte sie וווי• ,Monatshlatt zur Fordermu : imlischen
<leistes mul jüdischen Lebens in Haus , *iemeiiul• mul ׳ Schule“

In 1n1s«־ren Tauen drucken sich die Zeitungsschreiber nicht
mehr so emiitlieh״ aus So viel | ’atho \ ' viel ׳» Khythmu *. so



«(4

viel homiletische Wärme schon in den Titel  einer Zeitschrift
hineinzulegen, das erübrigt sieh heute srhon aus .dründen der
Beseejungsökonomie, des künstlerischen Mnlthaltens, des Ne quid
nimis-Prinzips (Schürt es ja mit 7.11 den Kennzeichen ökonomischer
Charaktere , dall man sich schämt, (Sefühle. die man lutt, auch zu
zeigen: jedenfalls in solch auffälliger Weise 7.11 zeigen, dall einem
daraufhin die öffentliche Meinung - sagen wir einmal — nach
einer liestimmten Hichtung hin fcstlegen kann.

In der 'lat wird dem allen .Jrsrliurun durch die erwähnte
Pro|H>sition ein charnkteristischer Stempel — nach״ einer hestiinm-
ten Iticlitmit׳ hin1' aiifgedrückt . Diese Monatsschrift wollte
jüdischen Weist und jüdisches Leiten in Haus, Weinrinde und
Schule fördern. Wie eng. dieses Pr ogra mm in unseren Tatzen des
politischen Weitblicks unmutet ! Der L’uehJgeweUite könnte hei-
nahe glauben, <ler alte Jeschurnin sei so etwas wie eine seltsame
Kreuzung von ,“Familienzeitung״ )״ '■enieindeldat(‘' und -Pädago״
gi sc her Anzeiger“ gewesen, und er wäre sicherlich sehr erfreut,
wenn er hei näherem Zusehen erführe, wie es immer nur die höchsten
Probleme des jüdischen Denkens waren, mit welchen sich die
Feiler des .leschiirunredakleurs befallt«‘: Probleme freilich, die
nicht abseits von der lieerstralle der jüdischen Volksmasse lagen,
vielmehr die liestimniunir und Zukunft des jüdischen Volkes he-
trafen und eben darum in den Interessenkreis von Haus. Wcmninde
und Schule fielen

Doch nicht vom Titel wollen wir reden, sondern vom In-
hall, von der Tendenz des alten .)esrhiirun und seinen Traditionen.

Kr war, son kurzlebigen und wenig beachteten Vorläufern
abgesehen, die erste deutsche Zeitschrift , welche die Interessen
des überlieferten .ludcntiims vertrat . Wir werden heute, infolge
der unerhörten Kntwicklung des Zeitungswesens, von so zahl-
reichen, mannigfalt1gcütgefärhtcu , buntfarbigen und farblosen Blättern
umschwirrt, dall wir die historische Bedeutung des alten .Icschurun
aus dem Wust der .lournale, aus dem Chaos verw irrter und vor-
wirrender Begriffe über Zeitungswesen förmlich herausschäleu
müssen Hier wäre eine Charakteristik der jüdischen Zeitungen
am Platz Doch still davon. * Ks mag genügen, wenn wir sagen,
dall eine jüdische Zeitung uoch keine jüdische  Zeitung ist,
wenn sie von luden für Juden , ja noch nicht einmal, wenn sie



zur״ Kopierung <it*r Interessen <l«*s jüdischen Hauses, der jüdischen
(icmcinde, der jüdischen Schule geschrielu 11 wird. Auf den jüdischen
(!eist, lins jüdische Lehen kommt es iui.  Ks geht aber ein ule
grundtiefer Kilt durch ('!eist und Lehen.

Das Zeit ungswesen ist eine moderne Krscheinung. Ihis üher-
lieferte ,ludentum ist eine alte Krscheinung. Ks mutt daher auch
in dem Verhältnis dieser heiden zu einander Kcihungstlärhou gehen.
Wo liefen sieץ Iht ist maneherlei Zu sagen.

In altim Zeilen spielte sieh infolge des Mangels au jüdischen
Zeitungen das jüdische Lehen diskreter alt, als in der 1 lenen wart.
Die (lemeinden waren üher ihre gegenseitigen Verhältnisse nur
weilig informiert. Nur ein zufälliger Wind trau einem Vorkomm•

Tt1T־T>ns war gut und schlecht. Denn
Vorkommnisse nur langsam durchsickern,

dann ist es einerseits schade, dali vom lteis|!iel des (inten nur
langsam Kunde in die Kerne dringt , und anderörseits nur vorteil-
haft, wenn das Beispiel des Schlechten auf seinem langen WVtfe
\ou da his dort wenn auch nicht sich seihst, alter doch zumindest
die frische Kraft seines (Üftes verliert Man guckte sieh aueji
nicht immerfort gegenseitig in die Häuser hinein. Man wurde ge-
hören, man heiratete , mau starh , ohne datl ־ die ganze Welt
da draulien erfuhr. Wozu auch ' Das Leiten ist viel diskreter,
wenn nicht .ledermann gezwungen wird, mit seinem Namen von
Zeit zu Zeit in der Kuitrik für Kamiliennadirichten zu figurieren.
Indessen ־ iiher diesen !'unkt die .Meinungen auseinander-
gehen. Weniger •diskursiv dürfte alter wohl die folgende Kcihungs•
fläche sein.

Wie werden die Zeitungen geleitet ץ Vom Willen des Sehreihers
oder vom Willen des Lesers״ Man sollte meinen: vom Willen des
Schreibers. So naiv ist alter wohl niemand, um das zu glauben.
Bei einer Zt hat der Schreiber am allerwenigsten zu sagcu;
desto me hr alter der Leser Dieser Despot  will in seiner Zeitung
nur das lesen, was er seihst hineinschreiheu wurde, wenn ihn die
Vorsehung hätte Journalist werden lassen Kr will sich von seiner
Zeitung die Launen nicht verderben lassen; und er hat eine starke
Waffe in seiuer Hand, um seinem Willen (icltung zu verschaffen:
den AbonnementsbcHmg, den er entrichtet.

lasst : des (Tem
wenn schöne und hülUfidie



Hier liegt »Im•  gefährlichste !{«•ilmnusrtiich ־» zwischen »1er
modernen Krscheitiung <I<*s Zeitungswesens und »!»,r alten Krschei-
nung des überlieferten •T11«i«*ntums . Kint*'' ‘ Zeitung , die für das
überlieferte .ludcntnm ••intreten will , muli so unabhängig sein , wie
di•• Kanzel des Habhiners . Audi ihre  Autorität heruht auf der
Treue , di •• sie der objektiven jüdischen Wahrheit zollt . Das sub-
je"VLti\ • Itediirfnis , •las persönliche Meinen des Lesers hat voll-
konmien auszuscheiden , wo • s •rill , der Wahrheit die Khre zu
gehen . Wo käme •b r liabbiuer hin . der in den Aussjiriichen seiner
Kehre imn'ierfort hinhorchen wellte auf das , was ihm der stille
Wunsch seiner licmeinde suggerieren möchte ! Das winde die
Objektivität und damit di»• Autorität seines Amtes untergraben.
Das t •leiche gilt aber auch von der Zeitung ; —Zn־ sagen , w־ie rs

die ideale Mission der Zeitung.
Zu dieser Mission gehört in erster Linie etwas , was man

gerne mit Wiltfretmlheit zu bezeichnen und zu verzeihen pflegt:
Mekennerinut . I >••r alLi ^ JescliuriujKatt -e dd ese u Be-
kennermut und darin liegt sein ׳• ( ’•rölie . In seinem Pro*
grainni nahm e.r das״ Hecht der rehcrziuigliiig und der unver-
kümmerten Kntfaltung voll und unverkürzt , entschieden und ollen
auch für diejenige eberzeugmig־) in Anspruch , die man gewöhnlich
mit dem Namen des orthodoxen .ludeulums bezeichnet , und welcher
w»•hl jeder Hedlich ׳• — sei auch seifie religiöse IVhvrzimgung
welche immer — als der " ält sten־« religiösen Institution auf Krden,
•loch mindestens denselben Anspruch auf <iewissensfridheif unver-
kümmert zuerkennen wird , den alle ihre Sprossen und Sehöhlinge
als Hoden ihrer . Herechtigung beauspruchen ‘‘

Voll — unverkürzt — entschieden — offen.  Der alte
.leschurun geizte nicht mit Worten . Kr war sehr redselig , wenn
es zu hekeiHieli und zu tadeln , sehr schweigsam , wenn es "zu
loben galt . Ks •st daher sehr merkwürdig , wie der alte Jeschurun .
sich mehr als zwei  Jahr/elint •• behaupten könnt ••. Für die <J»;-
schichte der deuts »hen Orthodoxen und des jüdischen Zeitungs-
wesens wäre  es nicht ohne Helling . f»־stzustellen , in welchen
Kndsen das Abonnement auf den alten .leschurun bestellt , nicht
bestellt und - abbestellt wurde . l )cr ;!: •• .leschurun ist sicher-
lieh oft nhl » «tc | | t Worden . Kr hat sich ab •■!• gar nichts daraus



fcmucht . Kr blieb immer was er war und immer wie er
sich ’s vorfesetzt hatt «•: voll — unverkürzt - entschieden - orten
tolanf es ihm trotzdem . sein drittes .lahrzeliut zu erteilen , so

׳ muß dorli ein ĵ uter Kern in jener tiencration gesteckt Imhen,
die der unsri ^en voranfiiif

Uns hat ן!.׳ ne ( ieuoration vom .lexehurmi alle » auhoreu
müssen!

Mun kan •ו eine Monatsselirift aneli mit and ! reu Artikeln
füllen , als mit stdehen , wie sie im ulten .leschurun stehen Kine
Monalssehriit kann vor allem friedfertiger , rtteksichtsvoller , diplo-
matiseher , liehensw iii difer , unterhaltsamer , vm׳ allem .,wissen-
schuft lieber “ sein , als es der alte .lex Inn nn war . Was für Ar-
likel stehen im alten .leschurun ? Den ersten Platz nahmen die
homiletischen eiTT f,il leranx 'ITe Kuhrizicruufsw ul wird daher
auch den alten .lesehnrun kurzerhand eine homiletische Zeitschrift
nennen . Kür diese h(‘1| ueme Krledifuuf seiner Wesensart wurde
er sich uhcr schönstens hedanken . Aus folfciidem ( Irunde:

Ih n־ Zweck dieser homiletischen ' Arttket sieht das erwähnte
. Proframm in der ״ Belehruiif zur ׳ K1 keimt nis und lirht -tfen War-

difuiif der Institutionen des Judentums und seiner Anforderungen “ ,
ln dieser Phrase lieft ein System I >•■111 alten .leseliurun war
es mit seinen homiletischen Artikeln bitter ernst . Nicht erltauen
sollten sie , sondern eine Kr ke 11n t n i s vermitteln . Krkenntnis ist
aher nicht dasselbe wie Krlmuuiif . Kihauuiif i' t ein aus nicht-
jüdischen (icdaukenkreiseu ins .ludenlum verschlafener Befritl.
Dieser Bofritl ist aus der Kifenurt kirchlicher Pustoralpiaxi .x er-

-'.wachsen . Dort , wo eine scharfe 1Irenzlinie Krkennen und tilauheu
scheitlet,  ist er zu Hans . Dort . aber , wo das Krkeuneu nur
innerhalb  des ( ilaubens heimisch ist . muli die Verhannuiif des
(iluubeus in tlie von dein llavon des Krkenneus  abfefrenzte

4 Rubrik des Krbauens  zu 111*11 schwersten Miliverständnissen
führen . Kine von diesen Konse1| uenzen wollen wir etwas  genauer
unter die K11|1e nehmen.

Wo .sind dietirenzen tler Homiletik• Was ׳ ist Wissenschaft,
was ist Homilie ? Ist Kaschis Bibelkomiueutur Wissenschaft oder
Hotnilie J׳ Das führt zur Kraft • nach dem Wesen wisseiischaftliciier
Bibelexejfcse , nach tler Berechti ^ unf tler Verwerflichkeit tler Bibel-
kritik usw . Der alte .leseliurun hat sich mit !111 theoretischen
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Krörterung dieser Fragen nur gelegentlich befaßt . Kr zog es vor,
seine Leser gleich in medias res zu führen und ihnen ohne lange
methodologische l ’mschweife zu zeigen , wie inan es machen soll
Und welch riesige Arbeitskraft hat er an seine homiletischen Auf-
sätze gewandt . Da sind u. a . tiefgründige , weitausholende Unter-
snchun gen über ZizifTT' Thefilin . Mila , Stiflshüttc usw . Kann,
darf man diese Arbeiten mit dem Worte Homilie erledi gen?  Droht
aus diesem so harmlos , so weihevoll anmutenden Worte nicht ein
versteckter Angriff auf den religiösen , göttlichen — homiletischen
t 'harakter der Thora selbst! Feber ׳ die Krgebnisse  jener
Untersuchungen mag man denken , wie man will . Fm ihr metlio-
dologisches  F 11 11d a ment  jed och _k ann unmög lich diskutiert
werden , ohne daß damit zugleich das Wesen ries •Judentums und
'die ־ IHteräfisehe ' Kategörn “ seiner ' ' nokönnt nlsscTirift 'en zur Dis-
kussion gestellt würde . Hier gibt cs nur ein entweder — oder.
Kntweder versteht man unter jüdischer Wissenschaft die Summe
aller in der Thora  niedergelegten Krkenntnisse , dann ist jüdische
WissenschafHdentiitrh ' mit jüdischer Keligion ; oder man versteht
unter jüdischer Wissenschaft die Summe aller aus der Kinhcziehung
der Thora in den Kreis des außerjüdischen Wissens resultierenden
Krkenntnisse , dann ist jüdische Wissenschaft eben nicht  identisch
mit jüdischer Keligion und jede Keschäftigung mit dett in der
T bora  niedergelegten Krkennlnissen nichts anderes als erbauliche,
homiletische — Spielerei . Man braucht diese Alternative nur
gründlich durchzudenken , um einzusehen , wie hart der fast ironi-
sierende Hegriff der Homiletik an סעור.  und אפיקיישת  grenzt.

In der Tat haben die homiletischen Artikel des alten Je-
seburun ihn keineswegs gestört , sich selbst , als eine streng
wissenschaftliche Zeitschrift zu betrachten . Was andere über
seine Ziziß •Forschungen dachten , war ihm ziemlich einerlei . Ihm
genügte es , daß in der Kihcl die Schaufaden eine ernste Holle
spielen , um sich zu Hetrachtungen über das Wesen des Symbols,
Uber (■rundsätze einer s \ mbolischen Hermeneutik usw . angeregt
zu fühlen . Der Satz , mit welchem die Hibel ihren Schuufäden-
Abschnitt einleitet : ״ (iott sprach zu Moscheh wie folgt ‘• stach
dem alten .Icschurun so gewaltig in die Augen , daß er ohne
weiteres überzeugt war : in diesem Abschnitt kann unmöglich
etwas kb 'ines . etwas banales , etwas homiletisches ausgesprochen



sein, denn sonst war«• ja «las (jottesburh selber nichts anderesals ein für beschauliche Sablmtstunden bestimniTes erbaulichesTraklätlein ־־ . Hier muß vielmehr eine Wissenschaft zu Wortekommen, welche die höchsten Problem«! jüdischer Krkenntnis um•fallt : eine Wissenschaft, die nicht erbaulich verwert«»!, sondern,gründlich studiert sein wilL
l 'nd wie gründlich hat der alte .leschurun «lies«• Wissen-

schuft studiert . Ausdrücklich hat er in der Funleitung zu den״(Irundlinien einer jüdischen Symbolik“ betont , dali die Krkennt-
nis der von der Thora aufgestellten S\ mh<>I«r' ̂־ das umfassendsteStudium, den weitesten l 'mblick, die ruhigste lfesuimeuheit, dte^
selbstverleugtiendsü * Hingebung“ verlangt ; und jeder , der einen
Thoraabschnitt zu ״ einem bloßen Spiel «les Witzes und des “leist■reichseins)״ verwertet , der galt in den Augen des alten .leschurun
nicht als ein Mann von (leist und Witz , sond«»rn als ״ Flachkopfund Possenreißer “ .

Jawohl lieber Leser, als Klachkopf״ und Possenreißer“. Derall«: .leschurun hätte denselben (iedunken auch “•!•»vornehm״ aus•drücken können. In «lein grollen Wörteibucli dieses Stilkünstl«׳rsgab es neben Dornen und NVsselu auch Hosen und Veilchen Wennaber der alte Jeschurun ärgerlich war — das kam nicht seltenvor — dann ließ er die Hosen Hosen, di«»Veilchen Veilchen seinund er warf mit Dornen und Nesseln um sich Darum sagte er
lieber : ״ Flachkopf und Possenreißer“ ._ Man kann sich nun 1111•gcfälir vorstellen , wie jemand, der die iiomilie so tr'Hgisch ualun,daß er die höchsten Anfor«lerung«‘11 der Wissenschaft in ihr«‘ Ite•handlang .stellte , von d<»r Aufstellung eines (legensatzes zwischenHomilio und Wissenschaft, wie sie auch heut«: noch. in manchen
Kreisen -der deutschen Orthodoxie üblich ist, g«‘urleilt haben mag.

Kr stand mit seinen Wissenschaftlich«*n Ausführungen m>ziemlich allein Man kann nicht sagen, dass der Jeschurun Schul•-gemacht hat . Nur Wenige standen treu un seiner Seite. Populärwar er nicht . Seit wann ist ah«*r Popularität ein Kennzeichender Ur& 88c Die ׳5 , öffentliche Meinung segelte im Fahrwa >ser deroffiziellen Wisenschaft״ des Judentums ", während Hirsch mitseiner Jeschurun -Journalistik unbeirrt auf des (lottesworles 1n«*er-
tiefem Urun.le nach den (loldkörnern götllirher Weisheit späht»•
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Ibuimntikei , l'hai last : !las waren die akademischen (■!ade, die
man ihm auf der anderen Seite verlieh ; indessen brach der latente
l 'nnut , der schon seit Tieni Krscheinen des Horeb gegen den un-
beijuemen Outsider gerüstet hatte , erst im Grätz -Frankelschen
Streit mit eruptiver Gewalt hervor.

Dieser Unmut war nichls anderes als der Ausdruck seines
tiefen Gegensatzes , der noch bis auf den heutigen Tag hinsichtlich
der Auffassung dessen besteht , was unter Wissenschaft des Juden*
tums zu verstehen sei . Ks wäre nämlich grundfalsch , anzunehmeo,«lass Hirsch in seiner Kritik des Breslauer Seminars nur die
theologischen Irrlehren der massgebenden Leiter dieser Anstalt
verurteilt hä tte . Gewiss, in seiner Kritik der Grätz -Frankelschen
Schriften hatte es Hirsch nur mit den unglaublichen Verdrehungen
urd F.rdirhtungen zu thun, die  in Breslau als jüdische Wissen-
Schaft ausgegeben wurden. ' Indessen lag der Gegensatz viel
tiefer . Auch dann, wenn Frankel und Grätz in ihren wissen*
ncliaftliehen Arbeiten der jüdischen Wahrheit nicht  direkt ins
Gesicht geschlagen hätten , auch wenn sie es in diplomatischer
Weise vermieden hätten , das Verhältnis von schriftlicher und
mündlicher Lehre u. dgl. einer historisclmn Kritik zu unterwerfen
wäre der alte .1<■s c h u r u 11 von «lern g a n z e n wissen*
scliaft 'licliün Betrieb des Seminars wenig er-
baut gewesen  Das kann an der Hand jener Artikel nach-
gewiesen werden, in welchen sich Hirsch über das Wesen der
modernen jüdischen Wissenschaft mit ebenso klaren wie scharfes
Worten verbreitete . Wir bitten unsere Leser, im zweiten Band«
der . Gesammelten Schriften * S 42t; ff mit Andacht durebzu-
lesen und sich dann zu fraget), ob dieser Artikel nicht gar
manches enthält , was «lie Breslauer Kabbinerbildungsanstalt sich
sehr wohl hinter die Oliven schreiben dürfte , auch dann sehr
beachtenswert finden dürfte , auch wenn sie zufällig in k 0 n s e r-
v a t i v e in Sinne geführt würde.

" Diese Feststellung scheint uns auch aus d e m Grunde nicht
unwichtig zu sein, weil die heutige Generation vielfach nicht die
mindeste Ahnung hat davon, wie unpopulär  der alte Jeschurun
und sein Herausgeber in jener Zeit des wilden Kampfes auchin konservativen Kreisen war.  In der Wissenschaft
und in der Politik . >
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I »er Jesehurun hatte <-.s nämlich auch nnt der Politik zu

tun . Samson Raphael Hirsch als Politiker : dieses Thema wäre
bedeutungsvoll genug , um eine monographische Behandlung zu
finden . Hier -.-soll nur von der Politik des .1 e s c h u r u 11 die

Hede sein . Nun stellt sich aber hei einer Prüfung der politischen
Denkweise des ,?eschuruii das mcikwürdige Resultat heraus,
dass ihm die Kobert rugiing des Begr i f fs , Pol 11 1 k auf

das (leinet des jüdischen tlemeindelehens v oll kommen
fremd war  Wir zweifeln sehr , oh in dieser Monats -cln ift auch
nur eine  Stelle verkommt , die nach der Richtung hin millver-
stunden werden könnte , dnll Hirsch , wenn er jüdische ( !cmcinde•
zustande —besprach. ■ si eh—dab ei—stb*—jiMischrr — R׳‘l1gi(>n«p<ditik *r
fühlte . Das hat seine guten (irimde . _ - ■

Die Politik (auch die jüdische ) verdirbt den Charakter . Hin
richtiger Charakter aber lallt sich nicht verderben . Kol^ lich
treibt er keine Politik (auch keine jüdische ). In politischeu
Dingen kann man verschiedener Meinung sein . Wer diese M״g-
lirhkeit . nicht anerkennt , laugt nicht zum Politiker . Ks gibt
keinen Politiker , der nicht dann und wann geneigt ist , uachzu-
geben , Kompromisse zu srhheUcn Wem diese Kluslizitat fehlt,
der ist alles , nur kein Politiker Wer politische K1 folge haben
will , darf nicht immerfort in die Hürhcr schauen , sondern muH
nach den Bedürfnissen der Mengo fragen , die geheimen Wünsche
der Volksseele erlausch »!!. Wer so etwas  verschmäht , lebt in

den Wolken , wo die Krde aufhört und der Himmel anfangt
Politik wird aber nur auf der Krde getrieben . Nur ein richtiger
Vereinsmeirr und Masseuaufw teglrr kann ein guter Politiker י • iu.
Wer ater  an den Sieg einer guten Suche glatihl , auch wenn me
nur einer vertritt , hat ‘das  Zeug / um Kinsiedler , aber nicht zum
Politiker . Hin guter Politiker mull die Menschen nehmen , wie
sie sind . Wer sie nimmt , wie sie sein sollten,  mag ein guter

Prophet sein , als Politiker macht er sich lächerlich . Km Politiker
ist unglücklich , wenn die Ailikel , du ■ ••r schreibt , von wenigen
gelesen , noch wenigen 11 verstanden , von keinem beherzigt werden.
Sein (Hück kann ihm nur von dem unmittelbaren Krf״lg des

Augenblicks geladen werden . Wer sich erhalten fühlt uh• t die
Spendelaunen eines vergänglichen Augenblicks , gehört in ein *.
Pantheon grober liei -der . doch nicht in die staubige Arena d׳ *a

*>



ן olitisclicn Kampfes. Km nebliger 1*0111 iker nniU auch hier uud
da lügen können. Wer das nicht kann, soll einen Verein für
Wahrheitsliebe gründen, in der Politik hat er nichts zu suchen.
Kin richtiger Politiker kann ohne Geld nicht auskommen; er wird
darum alles vermeiden, was die Millionftre seiner Partei .▼er-
schnupfen könnte. Wer schädliche Einflüsse bekämpft, auch wenn
Geldleute dahinterstehen , macht sich heim liehen Gott beliebt,
als Politiker wird er Schiflbracb leiden usw. usw.

Verstehst du nun, lieber Leser, warum der alte Jeschurun
ein solch schlechter Politiker war ׳!

So harmlos nämlich in der Kegel der Ausdruck ,jüdische
Politik * gemeint ist , so viel Schaden kann er anrichten , wenn
hei einer Uehertragiing dieses Beg riffes auf das jüdische Gemein de-
leben zuglei ch die ga׳>ze. Schar -jener Dämonen entfesselt wird,
die hinter diesem Kegriff lauern. Es kann dabei eine ähnliche
Zweiteilung stattflnden , wie in dem oben behandelten Gegensatz
von Familie und Wissenschaft . Auch hier waltet dieselbe verdarb-
liehe Neigung zum Aushöhlen inhaltsschwerer Dinge, zum
Herunterzerren ragender Gewalten des jüdischen Geisteslebens
zur Plattheit vergänglicher , oberflächlicher Tagesmeinungen •ob.
Wie dort im groüen Sack des , Homiletischen* die tiefsten Kr-
kennlnissc der Thoraforschung neben fahlen Eingebungen vou
.Flachköpfen und Possenreiflern* lagern und hoch Uber alles, was
seit jeher als jüdische Wissenschaft gilt , der moderne  Begriff
der jüdischen Wissenschaft thront , so wird auch hier in ganz
ähnlicher Weise das , Politische * vom rein *Keligiösen״ getrennt
und die Möglichkeit einer llinausentwickliiiig des religiösen Mo-
nients Uber das politische eingeräumt.

Kedcn wir deutlicher . Eine in orthodoxen Kreisen leider
weit verbreitete Meinung will nicht zugelien, dass in der jüdischen
Gedankenwelt eine Loslösung des Politischen vom Religiösen
schlechterdings undenkbar ist : man könne in religiöser  Be-
Ziehung vollwertiger Jude sein und gleichwohl in politischer
Hinsicht einer dem Standpunkte des —Jeschurun zuwiderlaufenden
Anschauung huldigen Mn andern Worten : man könne den re-
l i g 1o s e 1t-S1andpu11k( der Jescharun -Il 0 m i I e t i k teilen, ohne
sich zu ileu intransigenten Maximen der Jeschurun -P 0 I i t i k
zu hekeunen. ,



Demgegenüber muss alter mit allem Na  c 11 •1 r 11c k he•
tunt werden: Wi r sich zu 111*u religiösen  Traditionen de» Je•
scliuriiD bekennt , muss sieh auch zu den! politischen  Tradi-
tionen des Jesehurun hckenuen ; wer die politischen  Tradi•
tionen des Jesehurun verwirft , bricht auch den religiösen
Traditionen des Jesehurun die Treue "

Hie von manchen Kreisen der deutschen Orthodoxie belichte
Trennung von Religion und Politik bedeutet einen Urne  11 mit
den Traditionen des Jcscliurun Wir bitten unsere Leser, ander
dem bereits oben empfohlenen Aufsatz auch die Jesehurun -Artikel
über-jüdisches (i e 111e i n d e w e s e n , die A 11s t r i t t s f r a g e
etc . einmal aufmerksam durchzulesen und sich dann zu fragen, .ob

_es niclit .eiw-
ToiTTleligion und Politik nicht energisch genug propagieren zu
können, um nach denjenigen, welche die politischen Anschaungen
des Jesehurun verwerfen,  den Kranz religiöser Vollwertigkeit
zu reichen, gleichwohl aber auf der anderen Seite vorzugclien,
auf den Traditionen des Jesehurun zu füllen.

Ks ist wirklich eine sehr heikle Sache, in rcligions״ -|>olili•
sehen* Dingen sich auf den Jesehurun zu berufen. Der macht
nicht mit. Der ist viel zu wenig Diplomat,! um in solch ver-
schlungenen (iedankengängen , wie sie von der jüdischen -Rcligious״
Politik * der Gegenwart vielfach beliebt werden, sich auszukennen.
In seiner schlichten Art kannte er auf dem (ichiete des jüdischen
(Jemeindelehens nur e i n Prinzip : die Wahrheit . Und wie jede
Wahrheit nur die eine unteilbare Wahrheit ist , so kannte er auch
hier kein Kinraumen der Lüge, keine Teilung der Wahrheit , kein
Nachgeben uud kein . Verstehen der (iegenseite * Wie das be•
reits in der״ vorigen Nummer dieser Zeitschrift zum Ausdruck ge-
bracht wurde: eutweder man muH austreten , oder man,darf nicht
uustreten . Nachdem aber der Jesehurun zum ersten (iliede dieser
Alternative sich bekannte : man muH austrefen — dann wurde
er sich vor sich selbst geschämt haben, wenn er über den Aus-
tritt so gedacht hätte , wie leider weite Kreise zu denken belieben:
er sei eine diskursive  Krage , zu der mau,  unbeschadet
der persönlichen Religiosität , sich stellen kann wie man
will.  Nein , so hat der Jesehurun nicht  gedacht . Zum Austritt
kann und darf man sich nicht  stellen , wie m.in will Das



»an • »*im • schone Keligion , die ihr !•» Kekeiincru erlaubte , in Kragen
der Kekcnntnisgemeinschaft pure W illkiir wallen zu lassen Oh,
jemand als Harter eines religiös neutralen Haies dieser oder jener"
slaatspolitisrhcn Kartei angehört , das mag fiir sein religiöses

. Hekenntnis irrelevant sein oh aber jemand als l !1,kenner eines
festumgrenzten lieligiunshekenntnisses not seinem Namen die Mit•
gliedeiliste jedei׳ tielii ' liigen l ;eligi1msgemeinde selnuücken darf,
die Kiit ^eiieidung dieser !•'rage kann daher wahrlich von
k o i 11YT Keligion dein pe | si'inllrhen Koliebell jedes Kinzclncn
nlierlussen worden sein Kegreift iFir nun , warum es für den
.Icsrhurun in Kragen der * . Kcligionspolitik * nur ein entweder
oder gah 'r ,

_ Ms zu It eg inn ■lei s ielr/ iger  l al ire der alte ■feselnmm -mtfe-
h« 1le zu erscheinen , ausseile ein treuer l .eser dieser Zeitschrift:
Hirsch werde sich einmal vor ilott für !las Kingehen des de-
schuriin zu verantworten haben , her Mann hatte Hecht . Denn
in keinem von llirschs literarischen Krzcugnisscn tritt die pole-
1111 sehe 1■ruudtendenz seines Schadens so deutlich in die Krschei-
innig , wo • im .L schuriin Seitdem hat in keiner anderen jüdischen
Zeitschrift die Identität zwischen Wissenschaft mul Keligion auf
der einen , l 'olitik und Keligion auf der anderen Seite eine solch
klare , scharfe , rücksichtslose Kormiilieriing gefunden , wie getude
hier W enn aher die W ahl heit einen klaren , scharfen , riicksichts-
losen Kampfer veiliert . dann verhüllt sie trauernd ■ihr Haupt.

K . M.

Naphtali Hirsch s . A. ein jüdischer
Politiker״ ‘/'

Von l) r luaac Breuer.

< !
_a / .! Im •laliu • nid verflossen , seit Naphtali Hirsch s . A. nicht
mein in unserer Milt • weilt . Langst hat der Schmerz um ihn,
den wir in der Vollkraft reifsten Mannesseiii ' ziehen lassen

*I binnen , kurzem wird ein die gesammelten Schritten Maphtali Hirtcha
umlai »ende * Buch im Verlag von Saenger ft fnedherg zu Frankfurt a M.
erachemen *



musst• ,!!־ in sunft• Wehmut ־ sich aul ^ elost . | .un : st haben wir , «hon
Zwan! ׳•־״ e!mrc ml־»1! , 1ms cim erirhtot׳ , •las Leben «!Inn • Ilm fort zu
spinnen . Jahr auf Jahr hat uns N1־u«־s irebrarht . «las , ״ hm ihn ׳
entstanden , ״ lim ihn ׳ *ich «ntwickelt hat . Kim mm ־ tieneratioii ־
ist aiifitekninmen . «lie ihn als Schuftenden nicht mehr kennen
lernte . I >ie Spuren seines W irkens siml freilich noch «hutlich
׳» emur wahr zu nehuieii . Aller «las ungleich Wicht iirere . das herr•
liehe Itihl s«־iuer l ' ersoiilichk **it , das ah kostbar «** hlein ״ <l im
Tempel «1er Kriiiiieruiur all «lerer weilt , «lie ihm . \ erstamluisvolle
Zeit <r1־n״ ssen sein durften , dieses Hihi , der Naehahniuinr unendlich
wert , muss den י ie1renw ;irti1r ׳11»  von neuem entrollt wenl« n־ . Viel
können sie davon leiin u ״»<n־* if1l ieh  i st »■■׳ wi■־  I , ii nm י
stamllich lieinalie . sein Hihi sj «• h1־ut«־. nach kaum /.«hu Jahren,
anniutet . I >U' darf nicht s«׳in . Sic sollen ihn hc1rr<' if«׳n lerne ״

,Sie sollen einsehen , warum heute , nach / hu־» Jahr« u־ . ja heute
mehr als je. tief «• Sehnsucht in uns lebt . «lass wir ihn w iedei
hätten.

Nicht von dem .Menschen mit «lern nie versa1 :emh11׳ </u« ll־
reinster Liehe , nicht von dem .luden mit de !• <iottiniimkeit ver-
iranirenster Zeiten , nidit von «lem • ieh hrten reichen W Heus und
hörhster <iedankeuklarlieit , von Naplitali Hirsch ah imlischem
.! , olitiker “ niatr hier geredet werilen . Ah -solcher uera «!«■steht
er den vielen von heute am fernsten.

War Naplitali Hirsch ein Politiker Ja ־:' und nein Ist der
ein l’olitiker . «lei nicht im Anscliaiieii der reinen Idee verharrt,
ihr vielmehr unter den Menschen , in «|er er «h nschweren־ W irklirh-
keit , Stätte hcreiteu , ihr Ori ' iinisation um ! «lamit Macht und Kin•
rtuss verschaffen will , so war _ Najditali Hirsch ein Politik« ■!־ wie
kein zweiter . Nennt ihr aber den einen Politiker , der , «lie Idee

^«raktisch zu fördern , in die Wirrnisse «ler l .eiili nschaften hinab-
steift , mit den Krummen , iottirleich י , in Krumme sich I«e1׳ ibt und
allceniach h rnt׳ , die ( iesetze seines Handelns nicht von iletn ah-
zuleiten , was sein soll , sondern von «lern , was da ist , oder sein
kann , so streichet Naplitali Hirsch aus solcher Liste : in deu
Hat dei 'Kleichen Männer ist seine Seele nie uml nimmer !r«־knmmoa

Na | >l1tal1 Hirsch war eben in־» .indischer  Politiker.
,Haltet euch selbst  r r i 11, 1h r T ra k c r ןן«> ו11  ic he r W e r k -
zeuifc !* I »i«*se » dem |U׳li hen־>* !,olitiker ' 0111 Prnpl1«׳t ־11»  ins



Gewiss«■» gerufene Flammenwort war ausschlielllicher Leitstern
Keines politischen Handelns. Wie «las .Tmleutum Gott «*s Wort,
ho war ihm jede jüdische Organisation Gottes Werkzeug.  Un-
be«lingte Lauterkeit , «lurrhsichtigst «*. einfachste Wahrhaftigkeit
war ihm oherste Pflicht der Träger göttlich «*» Werkzeugs , der
Gründer nn«l Leiter jüdischer Organisationen.

Als Gottes Werkzeug . begriff Naphtali Hirsch jede jüdische
Organisation . Nicht als Menscheiiwi-rkzeug. Di•* Werkzeug«!
der Menschen siml an sich ethisch gänzlich imlifferent. I>«*r
Zweck,  zu dem sie gebraucht werden, verleiht ihnen erst den
entsrhehlemlen l harakter . Ich kann das Heil zum Aufbau eines
Hauses, ich  kann eŝ aiud! zur ZurLrtimmojungaünos -Menschen-
lelM'iis verwemlen. Anders die jüdische Organisation . Welchem
Zweck sie auch immer «lienen soll, so hat si«* in erst r־» Reiht*,
schon an sich, göttliches  Werkzeug zu sein, «larf ihn*Weihe
nicht erst vom Zweck erhalten . muH vielmehr h«*reits als Werk•
zeug, gew isscrmniien als Selbstzweck,  das Gepräge der Gott-
lichkeit an sictf tragen Die prste Frage , die daher Naphtali
Hirsch an jede jüdisch•* Organisation zu st«*lien si«־h verpflichtet
fühlte, war nicht die Frag «■ nach ihrem Zweck,  somlern die
Frage muh ihrer Verfassung,  di «*, nach göttlicher Vorschrift
geregelt , ihr liberhaupt erst die Legitimation verleihen konnte,
göttliche Zwecke zu verwirklichen . Von «1er Verfassung d«*r jii-
dischen Organisation verlangt «* er . «lass sie ihm «iaranti «* gebe
für «li<* «lauermle Alleinherrsi-haft des Gott «*sgcs»*tz«*s. dass sie
sich stdchermatien als Verjüngung jener l 'rverfassung erweise,
mit der Gott  stdher die jüdische Nation ausgerüstet hat.

Als Träger göttlichen Werkzeugs- b«*gritl Naphtali Hirsch
di•• Grundi r und Leiter 'der jüdischen Organisation . Zur Hand-
liabung menschlichen Werkzeugs erscheint jeder berufen. «l«*r sich
darauf versteht . Von den sonstigen persönlichen (Qualitäten des
Werkführers kann dabei füglich abgesehen wertlen. Anders l*ei
den Trägern göttlichen Werkzeugs . Ihre Fähigkeit, «las Werk-
zeug zu werte», steht erst in zweiter Linie In erst «*r Linie er-
hebt sich die Frage nach ihrer Würdigkeit. .Seid stdhst •*rst
rein !*, so lautet di«■Ford«*rung *les Prophet)‘». Nur dem Ia1ut<>rcn
»iril im .lu«l«*utum die Aufgabe zu teil . Lauteres zu for«l«*rn. Drum
war es Naphtali liirseh uieht gleichgültig , wen er zur Mitarbeit
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anfrief, wenn es galt , jüdische Organisationen zu gründen und zuleiten. Ihm waren die Besten kaum gut genug. Kr fühlte sichnicht dazu berufen, auch den Bösen oder- den Minderguten. (1»tt
gleich, •in seine Dienste zu nehmen, um ihm ein ' zweiter Welten-
meister, zum Kreißen zu bringen : ' Niemals wollte er Vorsehung
spielen. Göttlichkeit des Werkzeugs und Beinheit «1er Werk-führer, Gesetzmäßigkeit der Verfassung und Würdigkeit der Ver-
fasser : das waren Forderungen, deren Krfüllung er heischte , eh«er sich dem Zwecke der Organisation zuwunden konnte.

Wie anders , wie ganz anders !lenkt man heute ! Immer nur
vom Zweck höre ich euch reden , !lern guten , !lern edelii . hohen.und sclamen , und frage ich etlc1i~na<‘T1־ Verr >« m»r frmn■ iel!
nach Verfassern , wie seid ihr da bereit , ein mißtönendes Schlag-
wort mir •' gleich einem vernichtenden Verdikt entgegen zu halten:
Pri !1z ipienrei t er ! Oja , so wurdet ihr wohl ihn auch nennen,dessen! Bild ich euch eben entroll! .׳ Aber beruhigt euch , ihr. ' '1 'Wackeren : ein besseres , klingenderes Wort weiß ich für ilin'. einWort , bestimmt ., ihn gleich einer Krön!* zu schmucken : ’ K h r -I ichki ' i t ! - .

I,rin/.i|1i!־nt1!׳m und Khrlielikeit sind sinngjeielie WorteKhrliih ist , wer seine Seel!• niemals verleugnet ; wer es verachtet,!las Kost barst! ,׳ !las i11111 zu eigen , s!•ine l'ersbnlii 'hkeit . zu v!׳r-
mummen. Wer sieh bestrebt , in die Vielgestaltigkeit der Lebens-
erseheinungen durch die Kinheit seines Wesens Harmonie zu
bringen , statt sich selber . Proteus ■gleich , dieser ' Vielgestaltig-k!׳it anzugleichcn.

Naphtuli Hirsch war di<׳ _\erkbrp1 rtj׳ ■■Khrliehkcit . Drumwar ePdi! !v ׳ rkörjo־ rt «■ I*1i(1/ i!>i*׳utr«׳u»־.
Das war !las kostbarste Krbii i), !las 11!!11. w1*• sciiii'ii | ;n1d!׳rn,

si' in groß! ׳!׳  Vater זציל  vermach ( hatte.
Weil für Naphtali Hirsch l'oli.tik nichts anderes war als !10*

Kunst ihr |»t׳aktisji-ln-n Verwirklichung ' <•111! 1 für wahr c1kannt nindisch׳!' ! n I.*•bensgrumlsatze . !lafum ist als ־1•! I ■I11 ik!׳r. \ on !•iner
wahrhaft klassisch ! 11I r  י11 s  ׳11> 1c h t 1g k >•11. So mannigfach seineBestii biingeii wai'1-n, so lass! sj ח !■ >1<• h doch .i11•׳ auf n׳!111■! ! 111-
zigi ii gcinciii ' aiiii n 1!!■siehtspuiskt z!1n1!׳kfuln !•n : I •1'm i !icsii hls-(!unkt ist kein a111|1 ׳1־!׳ r. aU 1|cr in •1• ׳111  oben *•rvvahuteii l ’r.oidu t! ׳11 -
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wort als ewu e׳ Fordern !!»: niederfrele »rtc : ti b lt li r hk* י it des
W r ׳> k z 1■111 ׳י  untl Kein heit seiner Träjrer!

<;öttlichkeit «les Werkzeugs ! In dieser Fnrderun »: wurzelt.
Naphtali llirselis Hckeiiiitiiis zum entsehieilensten Austritt•
prinzip.  Mac •i>«* Keformjrcnieinde noch so viel liiites leisten,
mac sie •lie lierrliclisten Institutionen schaffen uml ilie edelsten
Werke der Menschenliebe fördern : so ist sie »: Icirliwolil ein onjH-
nisatori ' ch vidlic nnta11i ׳ liches Werkzeiic zur Verw irklichum ׳  der
jüdischen Idee , weil sie die Wahrheit dieser Idee durch ihre Ile-
formen stündlich verleugnet, '■weil sie die Alleinherrschaft des

.jüdischen <ie »etzes durch !lie t '!(*bilde ihrer Willkür stündlich
bedroht _ . . . -

י—-־־ -hfAVTrhrtletr ^ fsr äTieF ■rorade die indisc he ticnnimlr — das ־
\111neh111s1e, das wirksamste Werkzeug zur praktischen Verwirk-
lichunc des .Indentums : sie ist Geradezu die l ' rzelle jüdischen
hebens uberhau | 1t. Ihr wandte daher Naphtali Hirsch seine cif•
riest •• l ’nrsorire zu . I ’nendlirli war die•־״Hiebe , die er für seine
tiemeinde , für die Frankfurter Helicimiscesellschaft , im Herzen
bare - l ' nsti rblich sind aber auch die V̂erdienste , die er uni sie
errungen hat . Kr ist •der Vater des tiesetzes vom .lalire 18 !M),
das seiner tiemeinde für alb • / .eiten di (* feste rechtliche Kasis
cewährte . hurch dieses tiesetz ist die zeitlich -zufällige Form
die die religiöse Forderung ! einer Keformcemeinde nicht freiwillig
anzucehoren . im Austrittsifcsetz des .lalires 187  t» erlangt hatte,
tatsächlich in genialer Webe  überw unden worden , hie Frank-
furter llelicioiiscesellschaft i' t seit diesem tiesetz auch •rein ju-
ristisch keine von der Muttcnreiiicindc abcesplitteile Austritts-
cenieinde mehr , sie ist \ ielmehr juristisch der | {eforn11׳ en1einde
völlig koordiniert , hie Mitgliedschaft bei der Keligioiisifesellschaft
zieht,di !• Ilefreiunc vom Zwang . der Kcfnrmgrmeindr anzugehbren,
von selbst nach sich , hainit hat Naphtali Hirsch nicht nur das W erk
seines Vaters erfolgreich geklont . er hat vielmehr !lern deut-
sehen ׳! 1!111 n 1 11m ubcrhuiipt die Hahnen gewiesen . in
de 11 en e > s ! ,• | ! ni Zukunft zu entwickeln haben wird,
heim es kann keinem Zweifel unterliegen . d.ili !las Auseinamler-
fallen in zwei  getrennt !■ Konfessionen , !las krimartig bereits im
tiesetz \ oiii •Iah re Istli enthalten ist . im tiesetz vom .lalire lsflit
um !•inen bedeutsaipeii Schritt gefordert w 11r!b •. has Auseinander-
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fallen in zwei Konfessionen ist !»her . wenn nielit die Xcologic-
vorher zu Orumlc geht , ohne Zweifel das Kndziel des Kampfes, ־־
der gegenwärtig zwisehen der deutschen Orthodoxie und der
deutschen Neologic geführt wird . Wenn wir dereinst \ or diesem
Ziele stehen werden und es sich für den Stunt dann dumm handeln
wird , der neu geschallenen religiöse !) Institution rechtlichen Aus*
druck zu gehen , so wird man auf Xuplitnli llirscti 's ( iesetz als
ersten derartigen Versuch zurückgreifen , und wird dieses 1 Iesetz
mit wenigen Aonderungen zum Vorbild nehmen müssen.

| )ie politische Tätigkeit Xuphtuli llirschs heschränkte sich
aber nicht Idos auf seine f fi' in»dn der Als Srhriftfn־ 1irer der ״ Freien
Vereinigung ‘ hat er natn ' zn /wo ן>!■>..!.ו.|..ןו  hin <■!■■■■1■■| !■■ Si׳ | |jc| 1*;1hT~
des deutschen .-ludentums entscheidend beeinllu - st . Ks ist gerade
für di »• ( legenwart um >n<lli »‘h lehrreich , •1 i•- Itcdeutung »lieser
Wirksamkeit ins re»־hte l .iclit zu nn -ken.

Man hat 111‘Ute vielfach »‘in uImm.ius  kurz» s׳ ( leilachilii » o»l»*r
liemiiht sich , es zu halien . Man tut nicht [ selten so . als oh die
eigentliche Medeutung der ״ Kreieii Vemnigung erst ־ mit ihrer
nach »lern Ableben Xuphtuli llirschs erfolgten sogenannten
״ !{»,»irganisatiim ‘ begonnen habe mul setzt sich mit mehr o»I<t
minder geringschätzigem A<hselzu »ken über »las fruh »-re . Idyll*
hinweg.

Itie ( !»'schichte wird aiuhrs mieihn . Ne wiru »hin Wirken
Xuphtali llirschs in der . Freien Vereinigung ־ \ »«II »* ( !!*rechtigkeit
widerfahren lassen . Sie wird nicht ansteheu , diesem W irken ein »■
uni rmesslii he Ih -deutung für »li »■ läit w i»klung »lei »h־ut ' »In n
Orthodoxie zuzuschreih »m. ' - ־

l >as Zeitalter Ifahhiner Ili1 ' »hs צל • war mi wesentlichen
ein Zeitalter thi 'oivtisclier Auseinaml «•rs»־tzung /.wischen Ortho*
»loxi»' mul NYologie . I ' ies »• Aii ' einainhT ' »tzung »rnichte ihren
Höhepunkt in »ler Aufst »llm1g »l»׳s \ 11stnttpriu/ips . »las »In•
völlig »• l .oslosung <l»r organisierten Ort hn »|n\ i»• \ ״ n »hi »»r -'
ganisicrten ■X»'»»h gi׳ »• fr׳r»l»,tt »•. Als Itahhin »t 11 ii ' h־« »li» \ 11g»11־
schloss , war •I»■! In•< ־11 ]•1111kl liei ' its 111»»■1 s»■h r 11 זוויי . I' 1•• ' p»ku-
lative Mj11ligk»-1t, »In • in an " ••!jmliscle n l\ 1ei ' »u um sich g »•■
g ״‘« riff »*11 halt »•, mach !•• si »•h mehr uml m ׳׳ hr am h mit »•! »I»n .111•I»*t1
gelteml . \ uf »las Zeitalter ( heoreti ' ifn .׳!• \ Us<׳in .1n»l»׳-rs1 t/ung folgt »•
»las Zeitalt »*!• ' »•zialer le tatigmig Massg »t ״■1!.1  war hui nndit



*um mindesten ■Irr Antisemitismus. der Neologie und (Orthodoxie
mit gleichem Hasse lieehrte . So schloss man denn Frieden. Man

liess ITinzip ITinzip sein, versprach einander schonende Duldung,
suchte sich die lierulimten sogenannten . gemeinsamen Zwecke‘
aus. und schuf diesen . gemeinsamen Zwecken* gemeinsame
Organisationen.

Das war die Situation , die der Nachfolger T llirschs
antraf.

Sie schloss ein!■furchtbare <icfahr in sich. I»ie gegenseitige
Duldung enthielt stillschweigend auch die gegenseitige -- An-
erkeiinumr, die gegenseitige - (llncldiorrclitigung . ,Die einzige-̂ -
Wahrheit des .ludeutuius, die Absolutheit ihres Wesens, die jede
Verhiiiilime xmti V — das ist ja Ne nlopie- aus*-
schliesst, dies und nichts (ieringeres stand auf !lein Spiel!

Diese Situation zu bekämpfen und also die Reinheit der־
Tradition zu retten , schloss der Nachfolger Rabbiner llirschs mit

Naphtali Hirsch einen innigen Hund.
Wahrend zwei Dezennien war die Freie״ Vereinigung־‘ die

einzige Stätte , von der aus dem herrschenden sozialen Taumel,
der letzten Kodes zu religiösem Nihilismus führen musste, ein
mächtiger Damm entgegengesetzt wurde. Auf die (iefolgschaft
der Masse, auf allgemeine״ Regeisterung" . auf den Kultus der
Zahl musste freilich hierbei verzichtet werden. Ks palt , in
zähester Arbeit, mit höchster Selbstaufopferung, unter Itewusstem
Verzicht auf jede l’restige |>olitik , unter bewusstem Verzicht auf
i״ 'opularität “, rücksichtslos und offen einer kompromissmutipen
Zeit de» reinen Spiepcl der Wahr heit  entgegenzuhalten .- die
.sunfahipkeit des Abfalls immer von neuem in die Welt
hinaus zu rufen und die Verderblichkeit der <lesamtorpanisationen
jederlei Art, sei es (iemeindehund, sei es (icsumtpcnicindc, sei
es .ludenverband, sei es .ludentag , sei es Rahhincrverhand, sei
es — last not least — Zionismus in Schriften voll Klarheit und
(Jcdunkcntiefe, in Reden soll Krnst und Verantwortlichkeit«-
bewusst sein, dem Volk!• sowohl wie den Repierenden wieder und
wieder vor Aupen zu fuhren, l 'nter der tätipsten Mitarbeit

t .
Naphtali llirschs hat die Freie Vereinigung — das ist ilir un-
sterbliches Verdienst die Reinheit der Tradition perettet!
Das ist doch wohl etwas ! Nein, das ist viel, ist alles!
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Ich watrc den Satz auszus|trechen: ohne dir Frankfurter
Kelitrionstresellschaft, ohne die alte״ Freie ״ Vereinigung wäre das

in Deutschland heute unter einer Fülle sozialer Viel•
tuerei versandet!

Absichtlich hals* ich hier die Frankfurter “ Gesellschaft
neben der Freien Vereinitruiifr genannt . Sie gehören beide zusammen.
Letztere ist nichts , als eine Krweiteruiur der erstereu alter die
örtliche Heschränkunt: hinaus. So hat sie Kabbiner Hirsch S tr
sich gedacht : so sein .Nachfolger: so auch Nu|1htnli Hirsch.

Die l'rzelle jüdischen Lebens ׳ , ihr l'rototv !*. "das _war_ ftir
=־ — Naphtati Hirsch dieT !einem 30, seHTe (iemeinde. Was er für die

tienieindo als richtig erkannt^ HaiTtrTiTf es ihm auf die grössere
- Drtranisatimrrestlos ztrftberTrajren. Die Kczichuiitren des Kinzelnen

zur (»enieinde waren jhm entscheidender l’riifstein für seine
Würdigkeit als (iesaintheitsvertreter . Seine tiradheit Hess es
nicht zu, zwischen tieiueiude und׳ (iesainthcit einen tiefsinnigen
l ’nterschied voll dialektischerluftelei zu konstruieren . Wo immer
er sich betätigte , fand man in ihm den iresinnunirsfrohen Sohn
seiner (iemeinde wieder. tiesumthoitsprinzip und <iemeindeprinzip
waren ihm völlig identisch. Mit F.ntrüstum: hatte er es alijrelehnt,
in seiner Hetätitruntr für *I•**(««־samtheit etwa das ticuiciudcpnnzip
als bloss “lokale״( Norm־ zu überwinden. Kein tirtranisinus, und
wäre es der grösste , umfassendste, kann seine l 'rzelle verleugnen,
l 'nd was biolotrisch sich bestätigt , das ist auch die elementarste
Forderung der Lo!rik und der Kthik. Die Wahrheit ist niemals
von blos lokaler Hedeutuntr. Allirenieinirultitrkeit ist vielmehr

- 1 recht eitrcntlich' das l’rctniium jeder Wahrheit . Die (iemeinde
verlcutrnon, um die (iesamtheit zu fördern.: Naphtali Hirsch hätte
in solchem Hctrinncn lotrischen und ethischen Selbstmord erblickt!

Wie anders , wie iranz anders denkt man heute ! Ich sehe
sie förmlich, die Neunmalweisen mit dem überletrciien Lächeln
und der Hismarcktrehärde, wie sic so trleich liereit sind, ein miss-
tönendes Sehlatrwor! mir enttretren zu halten : Kircht u r וווין  o1111k'
Heruhitrt Huch, !reschätzte Strategen , ich weiss euch ein esseres׳!
Wort ! Ich nenne es nicht Kirclit n1|Mtlit־111 ik. ich nenne es f eh er•
ze 11trunjrs t r c ue!

rel >erzeutruntr ist kein Mantel, den man unziehcn und aus-
ziehen kann, rcbcrzeutmnjf trollt an die Seele. Damit las-t sich
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nicht -*passen . Ks *ribt keim lokale ־ lYberzeu !:umr . Nennt ihr
uhk  Kirchturm jtolitiker , so nenne ich ttfe•־» 1Vberzeii !runi ׳  eine
Kirehturmüberzeuirnnir : denn eure reberzeujrun■ reicht ׳ nielit
weiter , als euer Kirchturm reicht ! .Mair «lruni iuuuerliin euch
Naphtali Hirsch als Kirchfurmspolitiker !reiten : Solcher Name ״
krönt!

Naphtali Hirsch war als tiesa111theits | 10litiker der nämliche,
der • r als 1 ieuieindepolitiker war . Krst durch Venmittliinjr der
( !enieinde wurzelte er in der ( iesamtheit . Aus dem Krdreieh
seiner 1 iemeinde so! ׳  die Kraft und den Mut . um in der •Trossen
Weltiremeimle tatij zu ׳ sein . I ’nd nicht nur Kraft und Mut,
sondern auch Helt -hrnii jr.  _ _ _ _ __

Naphtali Hirsch verstand es meisterhaft , eine Kunst zu üben,
die heute !: anzlicli ausser Mode ist . Kr verstand sich zu unter-
ordnen . Kr kannte - ■;««•ine Kompetenzen . Mit einem reichen jü-
disclieu W issen aus! estattet׳ . hinreichend unterrichtet und begabt,
um selbständig an die Quellen jüdischer I,ebcn *non11011 zu treten,
war und blieb ihm irleichwohl jederzeit sein Kahhiner die relijrions-
!resetzliche Autoritiit , Ich sa !re üiuirekehrt . tierade weil Naphtali
Hirsch ein echter z : “ — ר״לד  w a׳ ^, !rerade deshalb w ar es “für ihn
eine Selbstverständlichkeit , nun auch in Wirklichkeit sich als Sr?־1
iles |e!1ii.' en c: ־  zu fühlen und zu betätiiren . d! r׳ vor liott und
Menschen als verantwortlicher Führer seiner <•emoindr berufen ־
war . Cneudlich war die Treue , mit der er au seinem Itabbiner
hin !r Ihm ׳ war sein Itabbiner nicht Idos für die Kraire der <ieniell-
barkeit eines Huhns die zuständige Behörde . Während ' zwei
Itezennien h.it Naphtali Hirsch in seiner tresumten überreichen
|M>litischen Tati !rk «*it keinen einzii ' en Schritt iretan , ohne siele
vorher den l !at und die / u - timmunir seines liabbiners zu holen.
Kr •lachte nicht daran , au * der l .ast der Arbeit . - die naturiremäli
in erster Keiln ■ ihm zutiel , und aus dem l ebennab von Vertrauen,
das ihm persönlich zuwm hs . nun *einerseits Hecht• irgend ־ welcher
Art her/uleiten : « je ein echt ״?׳  Kur «t in Israel war er meist-
|M-la ' t1t . ehm * doch inrend ein l ’nsile ״ \ !>r dem endlichsten Mit-
*rli*•I seiner 1>>u1ejndc m \nsp1uch zu nehmen . >e1m׳m Volke zu
Leisten,  das w .n «, .einzi ן!!• ׳ • r W misch . Niemals eine aber sein
Khiv :eiz da 11111. sich selbst als Führer zu d inons.tiieien . I »enn er
wa | .frei V■•11 hltelftelt . AI* ec || l ׳׳ r ' ' ׳11111  seines \n | ke * w ollte er
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«las tiluck zu schätzen . seines Teils beitragen zu dürfen, die
rabbinisrhe Autorität , und damit die Autorität des Religions-
Gesetzes selber , zu stärken und zu mehren. Auf . יד־י.דכיד : ver-
stand er sich wie kein zweiter . l >ie fundamentale Itedeutung, dieder . Fhre der Thora * im .?udentum zukommt, war ihm unendlich
klar . Sie auch nur dem Scheine nach zu verletzen , hätte er
niemals über sich }:eitracht . Dazu war ihm allein schon seine
(Iemeinde zu teuer . Von seinem Vater זצל  wutite er, wie sehr
diesem der Hestnnd und das Wohlergehen einer wahrhaft jüdischen
tuineinde davon atthäiifrîr zu sein schien, «lall der Rabbiner der
wirklicht‘ und einzige Führer seiner (icmeindc sei, seine Stimme
gehört , sein Ansehrto gemehrt und seine F.lire ängstlich irew ah rt
hleihe; das wnlite er 11ml tlauach verhielt er sich, l ’ml wie er
zwischen (iemeindepolitik und (u:samtheitpolitik schlechterdings
keinen l 'nterschied kannte , so hätte er auch voll 1'nniut die seit-— ,samt* Tüftelei ahgelehut , die Autorität seines Rahhinen nur in ,(«emeindesiichen zu kennen, in ( •esamtheitfragen alter öffentlich t
dem eigenen Ralihincu, wie Macht gegen Macht, auch im Scholle
der (iemeinde selber , entgegen zu treten . Kr hätte fürwahr der
(Gesamtheit einen schlechten !•ienst geleistet zu halten geglaubt , ihätte er ihr «len Frieden seiner ( iemeinde. die Autorität seines
Kahhiners jemals *opfern müssen. Ihr (lesamtheit dient man inerster Reihe dadurch , dali man der (iemeinde dient , und der י •«*-
mciude dient man in erster Reiht‘ dadurch , dnli man in ilir !littAutorität des berufenen Vertreters der Thora wie einen rttcher !1«
Itronze stabiliert uml ihm in allen religiösen Angelegenheitenund welche Angelegenheiten des Judentums sind denn nicht
religiös die allen sichtbare Führerschaft zuweist uml ulterlällt.
Also !lachte Naphtali Hirsch : also handelte er!

I ml heute ': l ’ml ,heute : Ich lasse mein ( dir durch ganzl >culschlaml gehen uml veruehim׳ nirgend ' Stimme ׳im׳• , die sich
für die Autorität erhebt . F.iiuh dagegen h״ re ich nur allzu deutlich.j - ' 1wie ihr mit schallenden Stimmen gegen den . blinden* liehorsnm
wettert , den mau euch uiisiniil. wn• ihr <.!! eifrig \ <m1 .Recht <les
Individuums* faselt, das mau euch lauhcii wolle, wie ihr סי  siliarf-
sinnig, aeh so sebarfsiunig nach Wegen sinnet, eure Nacken dem Jorli.ן 11er Xutorität * zu entziehen . Mit \ erlaub, <■! liebte, lasseteuch sagenי : Assimiliert  s<־ul dir . das ist alles ' Wissel nicht



oder wollet nicht wissen, <luü die Grundlage de» Judentums der
Gehorsam,  und dall die Khrfurcht vor eurem Lehrer gleich der
Khrfurrht vor dem Himmel sei . Wisse t nicht !»der wollet nicht
wissen, dall der beste und schönste Zweck ein einziges . ר״וידנדון
nicht aufzuwiegen vermag. Wisset nicht oder wollet nicht wissen,
daii das. wofür ihr nur Milinamnn habt, die schönste Zierde
bedeutet , die je und je ,unsere , דעזר־אנזד  geschmückt hat:  Ich
nenne sie Bescheidenheit.

Ehrlichkeit , reberzeugungstreuc und Bescheidenheit: das sind
die charakteristischen .Merkmale, die Naphtali Hirsch als jüdischem
Politiker zu eigen waren. Mit diesen 'Fugenden geschmückt, schwebt
er uns vor :’ ein Träger göttlicher Werkzeuge von einer Heinheir
und Win de ohnegleichen.

_ frj ll) 1!ill 1r“ vil“1 1.!■ ־.״.»*“.ו . . «■׳■ו!  i hn  y «n ■in111111‘,11“,|״ n1
Her Schmerz um ihn hat längst in Wehmut sich aufgelöst. Aber
heut»• noch, ja heute mehr als je . lebt tiefe Sehnsucht in uns,
dall wir ihn wieder hätten . .

Das Agudah -Problem.
Mit Vorbedacht ist diese l'eherschrift gewählt, au deren

Stelle man vielleicht die Probleme״ der Aguduli“ erwartet hätte;
denn wir betrachten es als die Aufgabe dieser Barstellung . den
Nachweis zu liefern, dass all die Probleme, welche au der Wiege
der Aguduli anfgetaucht sind, all die Schwierigkeiten, welche sich
in Menschen und Gedanken der Keulisicrnng der Idee entgegen-
gestellt haben, letzten Endes auf die Losung• eines  Problems
hindrängen und dieses Problem heisst : Souveränität des Keligi ons-,
gesel zes- nach Inhalt־־m1d l׳Y>r1iU~ _

Eine -Klarstellung zuvor. Es gibt keinen orthodoxen .luden,
welcher ein Gegner des Agrniah-Gedankens wäre, d. h. des Streitens
nach einem Zii' aininenw irken aller in>der <1rtln״b1\ i11 vorhandenen
Kräfte, Brei Potenzen kommen hier ui Präge, die Macht des

'Geldes, du• Macht der Menschen, die Wicht des Geistes ;, die
l ’nieronlnung dieser drei Potenz■11 unter !las Iteligionsgesetv. ist
eine Por׳l<r11ng. welche lediglich ein anderer Ausdruck des oben
gek eiuizficluieteii •Problem» ist . I»a»s es trotz ernstester Be-



mfihungen nach fast dreijähriger ArlK*it noch nicht gelungen ist,
diese Forderungen im Statut klar dnrzustellen . ist ein / eich t»
dafür, wie ernst es der Orthodoxio um die l.ösunp <Icr  Problems
zu tan ist . Man hätte ja — und vielfach ist din Anschauung
vertreten — von der Oiösse des Oednnken• begeistert . zunächst
arbeiten , wirken, sammeln, “leisten״ jmd 711 sich m 11 der Ciesaint-
beit das Vertrauen hegen können, sie werde la-i jeweiliger Aktualität
des Problrnis schon ftir jeden Acgct blick das liiehtigo fimlen.
Warum nur widerstrebt uns, den ..Nörglern“, die ewig . negieren' ,
dieser Weg?

Hehen wir zur Wiege zurück. Ursprünglich — ״* kurz ist
das Hedächtnis hoffentlich nicht — lag in derselben eigentlich
ein so/inles l 'iolilein. Mim batte es mit Recht als eineii unliaft*
baren Zustand empfunden, dass bei •:rossen, weltumspannenden
Hilfsaktionen man sich stets der Vermittlung solcher Organisationen
bedienen musste, welche eben jcnoR Orundproblcin bereits gelost
batten , allerdings in negativem Sinne. Diesen! l 'ebelstnnde sollto
abgcholfcn werden. Ks ist möglich — die Ocwisshcil möchten
wir nicht behaupten — dass hei Iteschränknng auf dieses Moment
die Apuda viel rascher ihr Ziel erreicht hätte , viel leichter sich
ihr Statut und ihre Organisation geschaffen hätte . Ks ist mtissig',
über das, was hätte sein können, viel Worte zu verlieren, es. ist
■nmöglich, heute sich auf den ursprünglich geplanten engeren
Kreis der Aufgaben zurückzuziehen.

Nun knm aber urplötzlich zu diesem im Kerne sozialen
Problem ein Kulturproblem. Der spätere (!eschichtsschreilar dea
XX. Jahrhunderts wird es sicher als ein Symptom liezoiehnon,
dass fast alle im Scholle des Judentums geborenen Organisationen
an tltesem Kulturproblem־ scheiterten , jedonfatts von den Hahnen,
die ihnen ursprünglich vorschwebten, bedeutend abzuweichen sich
genötigt sahen.

Ein Kulturproblem in der Orthodoxie? Jawohl , so wenig
glaubhaft es aurh klingt . Man sieht im Westen da• Wissen, im
Osten das religiöse Wollen sich täglich mindern und hofft, dass
eine Synthese lieide l 'ehel zu heilen berufen sein wird. Man
föirhtet , das• die iin Osten noci» heimische originale jüdix ho
Kultur dem Ansturm der Jugend nicht •tandhalten wird, man
kofft, das• im Westen das Niob«kennen, du Nichteindringen in



«Imse original«! jüdische Kultur als Kulturiletizil empfunden wurden
wird. Damit alter ist die ganze Aufgabe der Agudah eine rein
religiöse geworden mxl die Agudah bedt-utet einen Versuch, diese
Aufgabe in den Kurmen zu lösen, welche die modernen *'■«' bilde
der menschlichen Vergesellschaftung weisen.

liier alter setzt !las l'roblem ein, wenn man vergisst zu
untersuchen, ob nun auch wirklich «liest- Probleme der originalen
jinlischeii Kultur — wir nennen diese das Religio isgesetz —
adä«]üat sind. Hier liegt dnr Schwierigkeit des Organisations*
Statuts . 7.wei (!edankenreihen vor allen Dingen sind es, welche
in diesem Zusammenhang bekämpft wt-rden müssen;, di«! eine hat
das Schlagwort : Dt-mitkratit-, die andere : Trennung von geistlicher
uml vu-ltlicht-r Macht. Wir wissen nun allerdings nicht, <th in
irgend einet Versammlung"'"diese‘AVofFeTiF־ irnverhuTlter Klarheit
zum Bewusstsein gebracht wurden.

Ks gehört zum \Ves«!n «ler Di-mokratie, dass entweder di«
M«*nschen sich selbst tiesetze gelten (absolute DemitkratieJ 1»der
dass die .Menscheu Vertreter wählen, welche nun ihrerseits für
die Menscln-n bindende Normen schallen trepräsi -ntative Demokrati«!).
Ist das nun im Rahmen «lt‘s Religionsgesetzes für eine jüdische
Organisation möglich'׳ da , unter einer Bedingung, wenn sämtliche
Repräsentanten neben «h-m zweifelfreien religiös-gebundenen Wolleu
auch das lückenlos«‘ religiös«‘ Wissen besitzen und in «ler jeweiligen
Normgcbung lediglich «lie Anwendung d«-s Religionsgesetzes f«!st-
»teilen, gleichfalls in der Rimlung der subjektiven Meinung, welche
im “Diu״ geg«dten ist . dhiss «lies alter keine Spur «•ines demo-
kratischen Klementes an sich trägt , Ie11cht<!t «!in. Man möge• doch
nicht verges-en, «lass all «las religiöse Unheil, all die Spaltungen
ui «ler ursprünglichsten Organisatiitnsfitrm, in der <iemeinde, ledig•
lieh und aussehlii-sslich der Intiltration durch «len einer «triginalun
jüdischen Kultur freuulen «lemokratisclu-n «Irundgeilanken zu vt!r•
danken ist, man niog«‘ ferner ni«־ht vergessen, «lass auch nur ein
Spielen־ mit dii-sem. Oedanken — möge es propagandistisch noch,
so wirksam sein, ein Krsehüttern «lesjenigen !»«‘deutet , was jüdisch (!(
Kultur als Basis jetlt-r Vergesellschaftung kennt, der Autorität.

Wer aber ist Träger «lieser Autorität ׳! Niemals die Masso.
Nun hat man im t »rgauisationsstatut der Agudah «las l' roblem
also zu lösen versucht., «)fass man «len Rabbi!«errat schuf, «I. h. di»



Zusammenfassung ■Irr relativen Thoragrössen der Diaspora zu einer
Körperschaft , weicht *.— ja hier türmen sieh tlie Fragezeichen.
Wir s | tn1ehen nicht von tlen teehnischen Schwierigkeiten , denn
man erwidert uns . im Zeitalter ilcs Telephons gibt es keine
Kntfctnmingc». Wir sprechen auch nicht tlavtm . dass tler liabbiner-
rat hätte in Funktion treten müssen , ehe man irgend eine Lebens-
ausserung tler Agudali hätte •zulassen ilurfen : wozu vmn Ver-
gatigeucn reilt ץ11‘ Sondern wir fragen . wozu die Trennung in zwei
heterogene Verwaltungsorgane . Kennt man tlenn in der Orthodoxie
nicht mehr tlie t 'irundfnrdcrung für jede jüdische Organisation,
*lass auch tlie Kxekutive nur und ausschliesslich aus Kennern der
Thora bestehen soll ׳: Mau vergleiche - hitte ( 'huschen hainischpat

Schluss von Kap ^ XA \ VIIjinit alhm l*arallel >tellen Wml dem-
liabbinerrat das cingcrüumt . was ihm in Analogie des Keligions-
esetzes״ oingcrüumt wcnlen müsste , von 1|em IMegierteukoiigress
abwärts bis zur t htsgruppe tlie ausschliessliche Verlieret um: jedes
Antrags , das Vetorecht gegen jetlen Beschluss des Kongresses , tlas
stetige Eingreifen in die Exekutive , die stetige Kehcrwaehung
der Verwendung aller ( ielder , !lie ausschliessliche l ’rufung aller
Mandate , ja soirar die liest immun״ ■ aber !lie Mitgliedschaft zur
Agudali in jedem einzelnen !•'alle , ja . wie ist denn dann noch
**ine .Zweiteilung von Verwaltung und — Senat möglich ץ Wie
ist ferner Vorsorge zu tretten , !lass nicht auch der I!abbinerr11t
in die Sphäre derjenigen Autoritäten eingreift , die religiousgesetzlich
ihm gegenüber selbständig bleiben müssen , d . h. dt*r rabliinisehen
Autorität der einzelnen 1 iemeinde ׳* Man täusche sich nicht,
schon heute ist ' es nicht mehr eine abel'־1 , dass gutnicincndo
Menschen glauben , in diesem liabbinerrat endlich di •* so heiss
ersehnte Oherinstauz erblicken zu dürfen ._ NodLjeineM lb*4 enken
möchten wir Kaum geben und zwar sub specie aeti rnitat 1s. Der
Kabliin ^rrat müsste in seiner Zusammensetzung ganz unabhängig
sein vom ' Kongress oder vom Komitee , damit die Kreise der
Üelativitüt der Thoragrdssen nicht , zu weit gezogen ' werden . Kr
müsste das liecht ■der Dooptation hatten und das liecht der Zurück•
Weisung etwaiger , von anderen Stellen vorgeschlagenen Mitglieder.
Ks wäre also an dem , dass der llabbinerrat . wenn anders־ er ein
rnster׳, Kaktor in der Agudali sein soll , tatsächlich die Agudah
bilden würde , lau ihn zu schaffen , musste eigentlich als Kelter-



gangsstiidium t*im* Art freist liehe Kurie gebildet werden, ein
Kongress der orthodoxen Rabbiner•) aus der ganzen Welt ; wir
verhehlen uns die Sehwierigkeiten nirlit , welche sieh schon der
Definition wegen auch diesem Projekt entgegenstellen.

[>a aber die beliebte Trennung von Verwaltung und Habbinerrut
an und für sieh nicht svmpatirisch ist, so gälte es nur folgenden Weg.

1. Ks müsste in absolut bindender Weise fest gestellt werden,
dass Heschlusse der Agudah oder irgend eines ihrer Organe dann
ungültig sind, wenn sie in leligionsgcsetzlicli fest gestellte Koin*
ja lenzen eingreifen. I)ie.se VerfassungMiorni müsste jedem in die
,Aguduli eint rötenden Mitgliede klar zum Bewusstsein gebracht
werden. '2. An die Spitze der Agudah müsste, von der ,.geistlichen“
einmaligen Kurie bestimmt, eine solche Persönlichkeit gestellt
werden, welche ein»* unci kannte Thoragrösse ist . Diese wählt
fiieh als Auswahl :111s niner Vtrt̂ ebbrgsHsro des .Tlidöpiprtim־

'“ ”Kongresses Hilfskräfte - zur Verwaltung aus. Der Vorsitzende
ist verpflichtet , bei m u auftauchenden !’'ragen das Gutachten von
mindestens zwölf “• ־.ד  *,v־: einzuholen. ■Betreffen diese Fragen
nur ein spezielles, geographisch umgrenztes Gebiet (z. B. Oriindung
von Schulen u dgl.) so hat er zwei Drittel der Outachten aus
diesem Ochict zu wählen.*)

Mir. H110*1us, hie salta ; es muss sich zeigen, ob nicht die
originale jüdische Kultur imstande ist, sich zu organisieren unter
strengster Zurückweisung aller ihr fremden Klcmcnfc auf dem
Gebiete der Oedatiken und des Willens, ohne Scheu vor dem
Vorwurf reaktionären F.inschlags.

Das Problem ist klar ; eine Losung ist möglich, wenn Geld
and Macht und Geist sich tinden und - fügen. P. K.

•) Detaillierung dieses Projektes behalten wir uns vor

Briefkasten der Redaktion . '
A.G . In N-: 100 me׳־ ?טייל' Glückliches Zeitalter , in welchem selbst

tfwn •Sru Massenerschcinung wird 1 Im übrigen wandte sich der bewusst«
Artikel unserer Zeitschrift lediglich dagegen , dass bis rum heutigen Tag«
di« organisatorische Zusammenfassung  der irw .גמל, wie sl«
bereits kn Kattowiti provisorisch etlolgle , völlig ekrnusslos geblieben iat
An dieser Tatsache liset steh nicht drehen noch deuteln.

Schluss de* Vedakliouellet ) Teiles am 8. ■lunuar 1814.
Al׳■־



unttr Mitwirkung van Rtbbintr Or. Salomon Brtuar in Frankfurt a. H.

harauigagaban  von Rabbiaar Dr. P. Kohn in Ansbach.

Jüdische Monatshefte
לעטרטיבדריט

♦  Jahrgang I. Heft 3.

Ein paar Worte über literarische Kritik
Im AnscliluU an die Klarstellung iihcr die Tendenz <1i**s »*r

Zeitschrift 1111*ft 1, S»־it *? €> *) mögt * noch 1*i11r Kundgebung über
unsere Auffassung von der litfrarisrhcn Kritik erfolgen.

Ks ist ja tiics «*s Gebiet nichts Neues in der Welt der Oitho-
doxie ; die im kodifizierten Keligionsgesetz gegebene Zurückweisung
der ד״צידם  c ־־ cc (unserer Auffassung nach waren dies auf einen
Index gesetzte Werke , welche als solche bekannt gegeben waren)
ist der klare Beweis . Nur aus der I*flieht ztit־ Wahrung des !di•
giösen Interesses war und ist das Hecht nhznlciten , öffentlich die
Beurteilung eines Werkes kuudzugeben . hie Kritik traf zunächst
nur das Huch.

de mehr nun •die literarische Produktion zunulim , desto mehr
muffte tier ( iedanke der religiösen Autorität bedacht sein , die
l ’tlichten der Kritik rechtzeitig und ausgiebig zu erfüllen .,So
wurde der Zeitpunkt der Kritik verschoben , indem dieselbe gleich•
zeitig mit dem Werke erschien . Ibis ist die Kntstehuugsgeschichte
der דה:שי . Ihren vollendeten Ausdruck fand diese Kinrichtung in
der Bestimmung der Konferenz zu Ferrara l .V »4 , nach welcher so-
wohl der Druck als auch der Kauf von solchen Bui'hern verboten
wurde , bei deren Krscheinen nicht mindesten - drei anerkannte
Rabbinen flir einwandfreien Inhalt garantiert hatten . Diese . דדדש: .
bildet seitdem eine ganz hervorragende Kigenart in der jüdischen
Literatur.



Ks wird einmal *•im • dankbare Aufgabe eines späteren Kiterar-
In ^torik «*rs **•in , festzustellen , wann ei r̂t*ntlieh *•i!1 '!■«1il derOrtho-
*loxit• uufgehnrt hat , von *lirscr Hinrichtung <iehraurh zu inuehen.
Zeitlich fallt <׳* mit *h r Kntwieklung *Irr Neuorthodnxie zusatnnn ,n׳
mit |f1u*r / »•it , in welcher sich «ler Individualismus ItiMitiiht*׳, *las
<ifliiet ih r Autorität imi^ lietist **in; zu umschreiben . Wir glauben,
•Iah *•s im Osten aiu li hont *• noch kritmr wagen würde , auf *•ine
." ד::־  souverän zu verzichten . I ' ns war *• in den jüngsten fünfzig
.laliriii \ i*־l erspart gchlichen , wenn man allseitig sieh hätte ent-
schlii 'Lien kuimeii , der Kestimmnng von Ferrara irgendwie licclinung
zu tragi -m

So lang •• *la > nicht ih r Fall sein wird , muli die moderno
Form der Kritik di •• Aufgabe der י־־נדד  ubernehmeii . Sie tut es

■wiger n. *h*m1 vor !tlh ll I tingen 'Tfehlt ihr 1111• Autorität , mit welcher
die ־:::־  umkleidet war . lüsto ängstlicher ווו uIA sie sich bemühen,
ileli I’rinz1 | 1ien derselben zu folgen . *

l »a ist nun in den jüngsten .lahren eine merkwürdige Kr-
srheiniing zu Tag *• getreten , welche geeignet ist ein ** namenlose
Verwirrung her vnrzurufeii׳ Man hat Murher empfohlen trotz reli-
gio >-I1ede11kl1ch*׳r \ 11r1eruug*׳n, wenn nur einzelnes tiutes sich da-
rin fand l 'unut war *•in*• Aufgabe der Kritik verkannt , dieselbe
hatte unser *•' Kruchtens , wenn anders sie ein *• Krfulliing einer
religiösen l ’tlicht sein will , nur zweierlei Möglichkeiten . Kntweder
sie wi-i' t *■in lhich zurück , wenn es mit der Pb *rliefernng in
\ \ nleiSpruch ' teilt , sei . es in seiner Tendenz , oder in e1n*T «•inzigen
seiner Aii ' fiihriingeu . ״! ler sie kann konstatieren , dali das kritisiert »!
Werk den Anforderungen und Anschauungen des Meligionsgesctzes
entspricht Sn • kann aber niemals erklären , dah sie einzelne Ale
wfiehangen mit in den Kaiif nehmen will , aus Kurksiclij auf vieles
des ( inten , was **inMurhsöffsTTntliält . Wir wissen genau , dah wir
mit dieser Anschauung ziemlich isoliert dnstehen , allein jedenfnils
sollen im !;ahmen dieser Zeitschrift nie solche Kritiken erscheinen,
welche ' ich nicht zu der oben erwähnten Alternative bekennen.
Neben der selbstverständlichen Aufgabe ihre Anschauung zu l>e-
gründen , einer Aufgabe , welch *• mau der Heligion und dem Autor
schuldig , ist .- soll aber du • Kritik auch noch sich bemühen , die-
jenigen Probleme , welche in dem zu kritisierenden Huche behandelt
sind , zu erörtern . Ks ist klar , dah nur in Ausnahmefällen ilie



01

Kritik sich zu einem eigenen Werk ausgeslalten kam«, es genügt,
wenn sie <lie Wiye zeigt , wie «lie l 'robleme im wirklieli indisch«•!)
M’lirifttum erfüllt wnr«len. So ist «lie Kritik entweder eine Wider•
h-gung oder ein Kommentar. Wenn es uns gelingt , die Kritik in

ansprechender Form und auf vornehme Weise der Objektivität zu
^ehen, dann wollen wir bis zur Wiederherstellung <l«r alten Kiu•
lichtung «1er . ד־:רס «lern אד־״  ohne Kurksirht auf' Wcklainc dienen,
l ’-iiser eeterum renseo lautet . Di «• ־. •: : C" wäre das Kinzige , was

in «1er Orthodoxie als Kritik gelten sollte.
l>r. Kohl «, Ansbach.

Zur Charakteristik der ungarischen Orthodoxie.
1.

Die ungarische״ Forderung־ in der Agudas Jisroel -Sacho
hat das ״ " sehe ITogrnmm* unserer ungarischen Gesinnungs•
genossen in weiten Kreisen der Orthodoxie zu einem Oepenstande
lehhalter Krörterungen gemacht . Schon in Kattowitz trat ein
iihel vermerkter Gegensatz zwischen deutscher uinl ungarischer
Art zutage . Dieser G«‘gcnsutz hat mittlerweile von seiner Scharfe
richts verloren, ja es bestellt «lie Gefahr, «lall er sich, falls «jte
ungarische״ Forderung “ nicht bald  angenommen winl, auf 1111•

_ absehbare Zeit noch vertiefen und befestigen werde. Die. Kolben
.einer solchen KntWicklung wären unberechenbar. Kine Kluft
würile sich auftun, die bisher solange stell ihrer weile Kreise
nicht bewußt waren — ignoriert , zumindest diskret verhüllt
weiden konnte. Dio Möglichkeit einer solchen Kr,tWicklung mul)
unseres Krachtens verhütet werden. Kiu dauernder Zwiespalt
kann aber nur dann vermieden wertlen, wenn Deutsch«‘ und Ungarn
sich gegenseitig zu verstehen suchen. Nicht begeifern  wollen
wir die Ungarn, wir wollen sie begreifen

Ks ist schwer, das Wesen des Kmzelnen, schwerer, «Im
Wesen einer ganzen Gemeinschaft zu begreifen ; zumal das Wesen
der _ hen Gemeinschaft eines fremden Landes. Die Tatsache,
daß die ungarische Orthodoxie sich zur selben Thora bekennt
wie diu deutsche, schiebt die Möglichkeit gegenseitiger schwerer

r



Mißverständnisse nicht aus. Da helfen auch die modernen Ver-
kehrsmittel nicht viel. Man muß in Ungarn gelebt  haben , um
zu wissen, daß die Kinheit der Orthodoxie unter d«M1 bestehenden
Verhältnissen von einer Weltorganisation nicht vorausgesetzt
werden kann, sondern erst geschaffen  werden mfiß. Was ist
aber geschehen oder fragen wir besser : was müßte  geschehen,
damit das, was zur Zeit vorausgesetzt wird,  auch tatsächlich
vorausgesetzt werden kann?

Zunächst müßte man aufliören, mit Schlagwörtern zu operieren.
An und für sich ist das Wort von dem gemeinsamen (Hauben an
das Dogma von דן־!יד־  nichts anderes als eine Phrase, die
jeder Interprotatiouswillkür freien Spielraum läßt . Die Ungarn
wußten, warum sie vor fünfzig Jahren , als sie die Trennung voll-
zogen, nicht die Thora , sondern (len seliulchun Arucii  als
magna cluirta des überlieferten Judentums erklärten . Thora:
dieses Wort war damals schon auf seiner langen Wanderung von
Hand zu Hand zu einer abgegriffenen Scheidemünze geworden:
das Wort Scliulclian Arurh dagegen hatte sich noch die Schärfe
seiner ursprünglichen Prägung bewahrt . — Damit kommen wir
aber schon auf das !sditisctie Programm der ungarischen Ortho-
iloxie zu sprechen ; und wir wollten doch zuerst, etliches zur
t ’liarakteristik ihres Wesens sagen.

Um gleich das wichtigste vorwegzunehmen: Wenn es irgend-
wo in der Welt, jemanden gibt , der von tieschichte und Vorsehung
geradezu prädestiniert erscheint , um Schulter an Schulter mit
uns den Kampf für das überlieferte Krhgut aiifzunehmen, in treuer
Kameradschaft mit uns das Thorajudentum den kommenden (Je-
schlechtem zu vererben, dann ist es die ungarische Orthodoxie.
Unsere äußeren und inneren Schicksale ähneln einander . Heinahe
um dieselbe Zeit sind Ungarn und Deutsche' in den Kampf Her
Ke form, Kiuanzipation und in all die inneren Krisen, die mit
diesem Kampfe ' Zusammenhängen, hmolngezogen worden. Den
Sturm und Drang, der zur Zeit das russische Judentum erschüttert,
die Kinderkrankheiten der Deform haben die Ungarn längst hinter
sich. Wie bei uns, so ist auch dort die Neologie seit langem
schon über ihre Pubertätszeit liinausgewachsen. Das muß na-
türlich auf die Stimmung der Orthodoxie zurück* irken. Der
Ungar kann siMi eine Orthodoxie ohne Frontstellung gegen die



Reform gar  nicht , mehr denken. Kr wird in diesen Gegensatz
hineingeboren. Kr ist sieh stets bewußt , daß man auch anders
sein kann als orthodox, und dieses Bewußtsein weitet seinen Blirk
und ruubt ityn die Naivität . 1»er Russe ist viel naiver als der
I ngar.

Mit diesem Fehlen der Naivität hängt es zusammen, daß
der l ’ngar sehr mißtrauisch ist . Ks gehört sehr viel Geschick
dazu, um sein Vertrauen zu erwerben . Kirn• glänzende Außenseite
imponiert ihm nteht . Oh sie nicht ein morsches Innere verdeckt״
Das ist sein erster Gedanke. Kr ist in der Beurteilung aus-
ländischer Frömmigkeit ein großer Pessimist . Kr hat viele Knt-
täii' chungen erlebt Kr kennt das .Martyrium der Thora- nn l r״
keimt die LorkYllljfen der WeTt Kr weiß, wie schwer es ist , das
ersten ; zu trauen , dem letzteren zu widerstehen ; und er weiß,
daß itm !,eben Feigheit und schmähliches Versagen häutiger un-
zut reffen ist , als heroischer Kampf und Sieg.

Waren die l 'ngarn optimistischer veranlagt , sie waren der
Aguda längst heigetreten . I>er <iplimismu« ist aber nicht immer
eine gute Kigenschatt . Das sollten die Deutschen aus ihrer
eigenen Geschichte wissen.

Wenn nicht alle Zeichen trügen , machen die l 'ngarn jetzt
eine ähnliche Kntwieklung durch , wie die Deutschen Kndo der
siebziger .fahre . Damals wurde׳ unter dem Kindruck des wieder
auftauchenden antisemitischen Gespenstes . ein Wallenstillsttind mit
der Neologie geschlossen. Die inneren Kämpfe wurden zurück-
gestellt , um desto energischer den Kampf mit dem äußeren Feinde
aufzunehmen. Den Profit davon hat nur die Neologie gehabt.
Das sieht man bei uns erst heute nach dreißig unerquicklichen
Jahren ein. Zur Zeit tritt an dio l 'ngarn eine ähnliche Versuchung
wie damals au die Deutschen heran. Auch dort wird in inauclien
dvmsen ileF Gedanke eines Waffenstillstandes ventiliert . Auch
dort bietet sich der Kumpf gegen den Antisemitismus als die ge-
!!!einsame Plattform dar . Wir wollen ahwnrtcn , was du• l 'ngarn
machen worden: welchen Antisemitismus sie für gefährlicher
halten : die nicht jüdische Feindschaft gegen das Thora volk
oder die jüdische Feindschaft gegen die Thora religiou Ich
glaube, die Wahl wird ihnen nicJit schwer fallen. Sie werden sich
sageu : Kämpfen wir gegen die Nfologie. dann steht Gott sicher
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auf unserer Seit »•; ob aber Gott auch dann auf unserer Seift;
steht , wenn wir *re^pn <|en Antisemitismus kämiifen , erscheint
doch sehr fraglich : wer weih , oh nicht <Jott den Antisemitismus
braucht , um die Ncoh ׳1< cn zu ärirern 't׳ . . . Pie l ’njrnru werden
ihren ( ipjriiern nicht auf den Keim <. ׳׳■)11*11 .

Auch in der lVnsions und Keliktenfraire nicht . l >ieU ״ f׳ arn
konnten ^ r״ he materielle Vorteile haben , wenn sie .in einen Watten-
Stillstand mit der Neoln ^ ie einznwilti r̂eu sich entschliehen konnten.
I >ettn die 1uu׳arisr |10 Neolope ist reich und die utnrarisclie Ortho-
doxie ist nnn . I.ctz -tere brauchte nur ein wenitf umzulernen , sich
ein weniir von ihrer Vergangenheit lo^zulösen , dann wäre wohl
auch sje so weit mol so' reif , um das .fndrnt ״1111*1״  r inft ( Pt״1 '־־ ” "^

_ — fram yii ,hr grelfeii . Pie Pentsrheu . sind bessere ( ieschäftslcule
als <ti(* l ' u1: arn Im wirklichen und bildlichen Sinne , her eine
Sinn ist von dem anderen nicht , zu trennen . Km uter׳! (ieschälts•
mann ist leicht encij!׳ : t , Kategorien des kaufmännischen Penkens
auch in die religiöse Sphäre hineiiizutra ^en . Sombart hat ein
dickes Huch über den Kinlliil! der jüdischen Kelipon auf das
jüdische Wirtschaftsleben geschrieben . Man kujmte ebenso ein
Huch über den Kinthill des jüdischen Wirtschaftslebens auf die
jüdische Heliirion schreibon . Vielleicht würde dieses zweite Huch
noch dicker ausfallen als das erste . Per Verfasser könnte aber
nur ein Peutscher sein , ln l ' npini hat sich das jüdisch -politisch (;
pcnkoi der 1»rthodoxie um wirtschaftlichen Krwapintfon ziemlich
frei pdmlten . Pas kann vielleicht ein Kehler sein , ist aber sicher-
lieh auch ein Vorzug.

Warum sollte man nivht auch in der Politik בטיזץ  haben
müssen In ׳; der relip ״ M*n Sphäre , bleibt ein Tatendrang , der
sich aut Kosten der l ' rinzipientreue auslebt , verweltlich , auch
dann , wenn er mehr erreicht , als die deutsche Orthodoxie

~ erreichte . Ich möchte die Ungarn nicht über Gebühr in den
Hi heben . Sie I1al*en auch Fehler . Piese Fehler liefen
aber nicht auf der ( irenzschenh * von l’nnzipientreue und Taten-
durst . Manpd an l’rinzipientreue hat bisher den l ’nparn niemand
voreew orfen ; eher sucht man sie des Gepmteils we^en in Ver-
ruf zu hrinp -ti.

Schon das bisher Vor ^ehrachte zeijrt , wie ähnlich die Hem-
munden sind , die l ' npirii und Peulsche innerlich zu überwinden



Iniben . Auf andere Itinge . werden wir norli zu reden kommen,
.letzt aber schon entsteht die Frage : wie kommt es , dal ! Ungarn'
'und Ucutsche so mangelhaft sieh verstehen! Welcher ׳ kolxdd
drangt sich zwischen die beiden ־׳ (Reiche Schicksale pflegen
doch sonst Menschen r ־ zu nähern!

l >ie Verschiedenheiten sind mannigfacher Art . Zunächst fallt
ein Unterschied im Temperamente auf und , was damit zusammen•
hängt , in der Form des Kampfes gegen die Neologie . Her Satz:
Fortitor in re suaviter in modo stammt nicht aus dein Ungaiischcu.
Hufiii ist aber auch der Ungar mehr als der ] tonische vor der
tiefabr geschützt , aus lauter Angst sieh fortiter in modo zu ■/eigen.

=■ siiUHUT ־ 111 le "zu sein . I) 1eses ängstliche Rcdachlsein auf eine
״ vornehme Kaiupfesweise " hat auch eino bedenkliche Seite . Von
einem bekannten Frankfurter Arzte , der sich nebenbei auch fürs
.ludeulum interessiert , horte ich einmal folgende Krklärung des
Mischnasatzes : 2;\ ־;ל ; •sc” ־ ;r : צ־ : der Arzt muh auch grausam >em
können ; ein gutmütiger״ “ Arzt , der seinem Patienten die Schmerzen
einer notwendigen Operation erspart , kommt ins ( !ehiniiom . Das
gleiche gilt aber auch für die jüdische Religion .* Auch hier ist
tirausamkeit am Platz , wenn die ״ vornehme “ Form leicht null•
deutet werden könnte . Wir wollen uns !las an einem Heispiel
klar zu machen suchen . Wenn mich .leinnnd öffentlich einen Ungm -r
nennt , • dann ist es viel ״ vornehmer ״ , ihn einfach zu ignorieren,
statt mit heftiger Knergie sich die Heleidigung zu verbitten Man
kommt aber durch Schaustellung einer kalten ״ vornehmen “ Ruhe
gar leicht in Verdacht , ein — ein loser Schwächling zu sein Wer
sich mit seiner Religion so identifiziert , »lall er jeden Ali'rout,
den man ihr autut , wie eine persönliche Releidigung empfindet,
kommt freilich sehr leicht in Versuchung , auch fortiter in modo zu
sein , ist aber vor der bedenklicheren ( ״ •fahr geschützt , dasltogma
von der — 1iloiehherechtiguiig der 1,. ' n“. im Munde zu
führen , was auch ein wenig nach ehrloser Schwächlichkeit schmeckt.

Uebrigens ist die Form  des Kampfes Whr oder weniger
eine Hildungsfrage , über die wir noch zu sprechen haben werden.
In erster länie ist aber die ' cre Art,  mit welcher die Ungarn
Religionspolitik treiben , auH ihren wirklich traurigen Krlebmsscn
in der Vergangenheit zu erklären . Hiese Krlebnisse e* w .ire
sehr wünschenswert , wenn sie uns emmul von berufener Seite



ausführlich 11ml aktenmabig geschildert würden — haben sie ängst-
heb gemacht und sic immer inniger mit ihren Errungenschaften
sich verwachsen lassen . So wurden sie von dem Worte -ortho״
dox * sich um keinen Preis jemals trennen wollen . Das hat
sich in Kattowitz gezeigt . Auf deutscher Seite wird dieses Hängen
am Wort als politischer Eetiscliisn .us empfunden . Ein Howeis , wie
wenig man in Deutschland die ungarische Psyche kennt und
würdigt . H. H.

(Fortsetzung folgt 1.

׳>■__

Einige Bemerkungen zu Dr. Jampels
Vorgeschichte״ Israels und seiner Religion“.

Von Ür A Üebrö.

Nach Dr . Jumpel hairt !las Problem von Hihel und Habel,
diese bedeutendste !•' tage der 1ganzen biblischen Heligionsw issen-
schaft noch immer <l«׳r befriedigenden l .osung . Selbst objektive
und wahrheitsliebende jüdische Forscher haben bisher aus Huck-
sicht auf die kindliche Anschauung des l .aienpiihlikiiius , die sich
die Israeliten durch •110 vormosaische ( !esetzgebung wie aut einen
anderen Planeten versetzt «lenkt , die koumxionen zwischen Israels
Heligion uml «lein Eebm seiner urseiniti ' clien Vorfahren bestritten.
I >1<• Veitreter der jüdischen \\ issenschaft hatten bei der ' Heliand-
lung der alten Habt Ionier des elementarsten 1 irumlsatzes der ganzen
jmlisrhcn Hellginn . .Was Du . niclit willst , «lab man Dir tu , das
luge auch Den ein Nächsten nicht , zu %.  exw-a*- 4nehr otngedenk sein
müssen . Die sämtlichen ( iegner Delitzschs haben in «lein löblichen
Eifer , •I10 Eine «ler Bibel zu schützen , völlig iibersehen , «lall sie
dieselbe auf Kosten der biblischen Wahrheit verteidigen . 1111 liegen-
satz zu allcii ander «11 Deleluten will Hablnm r .lampel beweisen,
«lab • ine grobe Anzahl von deutln hon Bpnihrunjjspunkten zwischen
Bibel uml Hab«1 bestellt ^ die von keiner noch so ehrlich gemeinten
ajMilogetis «heu Kleinkunst , am wenigsten aber von einer scheinbar
bcrufsmnbigi 'U haarspaltcmlen Sophist 1k wegilisputiert wenlen kann,
tierade diese verwandschaftlu heu Heziehiingen bestätigen nur die
Echtheit und Wahrheit der jü «hschen > l ebcrln ferung über das



religiöse Leben der vorniosaischeti Zeit. Dies Ergebnis reicht vor
allem die vernichtendsten Waffen gegen die herrschenden kritischen
Kvolutionstheorien, welche an den Beginn der Geschichte Israels
ein halbwildes Beduinen)um stellen und so die biblische Belipion

aus den primitivsten Anschauunpen des }’olydämonistnus, des
Atimismus und Totemismus ableiten zu dürfen plauheu. Konse-
c|11enterweise fühlen sie sich dann auch bemttssipt, in den biblischen
Satzungen die Stammesbräuche kulturloser Horden zu erblicken
und jede höhere Tendenz aus ihnen auszusrhalten , wie sie. andrer-
seit*, diejenipen biblischen Lehren, deren ethischer tiehalt keines-
wegs mehr geleugnet werden kann, bis s|mt in die vorchristlichen
.lahrhunderte hinunterschieben zu müssen meinen.

Dies die These des Verfassers, von der man sich wenn
man von der ז־דר• .“ —; !,ose absieht , die er dalud den andern
FnrschcfiT' gegeiiüher zu Fnrecht einnimint — nur s\ mpathisch
berührt fühlen wird. A la Imune lieure! map man denken, hier
ward uns endlich ein Gelehrter beschorrt , der von unserer Tiadition
auch das 1-Tüpfelchen nicht preispibt, selbst wenn dadurch schein-
bar die Khre des .ludeutums bedroht wird. Heil dem Herrn
Babbiner. Wir brauchen in unserer Zeit der elastischen Worte

und Bepriffe mehr als je ehrliche Männer, die mit der Wahrheit
auch dann nicht hinter dem Berge hallen , wenn sie zur Meinung

der Mitwelt im Gegensätze steht.
Doch wie bitter würde unser Lcs״r enttäuscht weiden, wenn

er das Werk selbst. * e. Nicht als hätte ich dem Verfasser

״ r ~ Gejianken unterschoben, die ihm fremd, um daninlesto len liier
gegen ihn polemisieren zu können .Jeder Satz der These ist fast
wörtlich seinem Buche entnommen Nur dal! zwischen jedem dieser
Satze dort leider noch andere Satze stellen, bei deren Besprechung
sich ergeben wird, mit welchem Beeilt Di .lampet sich als Champion
der jüdischen I eherlieferung auf-pielt

I.
T

Stillen wir zunächst seine Data aus der )11111 ' dien
T rad 11 Ion ־־ tther die urliehraiselie ■Gott c - eihennl nis und

•Verehrung  zusammen . Kr erwähnt  die iiaditioi ollen Angaben
betreffs des vorbiblischen Gottesglaubens , nach denen nicht nur
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MAnner wie Henmtch , NV.p.h «. a. sondern auch Ahiinelech »), Malchi-zedek -h Bileam ' ) als Verehrer des wahren biblischen Gottes
gelten . Jene rrsemit n־1 haben auch schon Opfer dargebracht und‘dabei reii e und unreine Tiere unterschieden 4). Sie haben das
Früh jahrsfest gefeiert und an האביב;!■׳  sogar ביציה,  gegessen 5).
Siebentägige Hoehzeitsfeier und die gleiche Zahl der Trauertage^,waren bei ihnen gang und 'Trülie*) und die l .eviratselie war ur-
seuiitiselier BrauclG ). Auch duLi die Abgabe des Zehnten bereitsbei den vorbiblisehen (ieschleehtern üblich war , hat uns die. BibelseUist berichtet "). Oie den Madstab der biblisch - religiösen Vor-Schriften bildende Zahl 7 war ebenfalls für die iirgeschiclitliche
Zeit von giuilur Itodeutnng »).- II M. T(5,22 kennt den Sabbat schonals bestehenden Brauch 1"». Von den Tagen Abrahams datiert dasGebot der Beschneiduiig “ ). Ja von diesem l'atriarchen rühuit
sogar die l 'eberlieferung , dall er die ganze Thora erfüllte ־-׳1 ). Küralle "je'nHleschlechter aber besahen die r;  1 ־;ב,'בציז■'  oder , nach<hulin 92b d e . ־'דצ •CT ^r Gesetzeskraft . Zu diesen Hecht-
Setzungen , die die Grundelemeute der vorisraelitisclu -n Religionund Kthik darstellen gehört autier den Verboten des Götzendienstes,der Gotteslästerung , des Khebruchs , des Mordes, des Raubes , desGenusses eines Gliedes von einem lebenden Tiere auch das Gebot
für ein geordnetes Gerichtswesen־ und eine auf ■cctrt * קצ־  aufge-baut Hechtslehre ״ zu sorgen l >ie Forderung der Gerichtsbarkeit
definiert ןדב * zu I :U,t8 lölgcndermaben : ' ב;.‘ב־דהב•א ציה1אבר

׳אינאה

־1111. . M. Kap 20
•) I 14
(י IV 22

^ *> I Kap. 8. Vers 2" .
*1 I l <) ,J Vgt . Raschi dort und ' כ  zu Satz 24'•) I 2^ 27. S Ramban dort
וי  I . ־)8,24 . Vgl auch Malbin zur Stelle
*> I 14,2"
•1 I 4.24

Vgl. auch G ׳—״  dass der Sabbat schon in Marah geboten.» ) 1 17,10 14
'•) Vgl «5 ~ ב
“1 *■: «• : —



1*ictr * בד ’ ) . Biese llaiiptmomente , die selbstverständlich auch alleForderungen des böbcren Hechts involvieren, «eiten nach der
lüdiüchen Ueberlieferung als göttliche Gebote*, die deneileuchtetsteu Geistern der Urzeit offenbart  wurden und die
das biblische Gesetz später mit teilweise״ Modifikationen über-nonimen hat.

Wie beweitet tun l »r. Ja111|1el, der Verteidiger der Tradition,
diese seine eigenen Data!׳ Nun , er behauptet , dall die oben־
erwähnten altheidiiiscben״ Bräuche*, unter denen er die Hesrlmei-
düng, die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren
anfzählt,  am Judentuui -*«--keiner—Heit auf ein•4 Uroffenbarung
zurückgeführl worden sind. Und von den bei ihm in Anfuhruugs-
Zeichen gesetzten noachidisclien״ Geboten * meint er, dall die״Grotten und Weisen der Vorzeit vermittelst des durch ihre Vor-
nun ft sich, offenbarten göttlichen Geistes soziale Bestimmungen
zu treffen verstanden , die von der biblischem Gesetzgebung aner-
kannt worden sind* oder mit anderen Worten , daß in״ der
unverdorbenen Urzeit der göttliche Funke vermittelst der reinen
Vermftift alle Menschengeister durchleuchtet hat * Uainit wir
aber über den scheinbaren Widerspruch zw ischen seiner Leugnung
der Uroffeubarung  und seiner Bemerkung von dem durch die
Vernunft sich offenbarenden  göttlichen (!eiste nicht stutzig
werden, damit wir ja nicht in Versuchung geraten , vermittelst
einer . haarspallenden Sopliistik* seine letzten Worte doch noch
im Sinne einer Offenbarung zu deuten, schreibt er an einer anderen
Stelle : Hin״ Abraham wollte*) die edle Idee*des absoluten Gehorsams
gegen Gott mit dem Kiudesopfer verbinden, bis ein höhere» AUT*
leuchten seines Geistes 3) ihm die Ueberzeugung brachte , dall das
Bekunden jener gottgefälligen Gewinnung k̂eines Mecschenblutesbedarf.* Als haarspaltcnde״ Sopliistik* wird nun  freilich diese
ulexandrinisch anmiiteiide Interpretation von niemandem angeseheu

'1 Eigentlich ist dieser Wortlaut dem *.:rs zu - ־ s ; ־ t : •: •e .~ : entnommenדי
*) Und ei war nach diesen Begebenheiten , da versuchte Gott Abraham

— . und er sprach:  Simm deinen Sohn . und bringe ihn als Ganzopfer jI 22 t - 2 4
' ) Da rief ihm der Engel des Ewigen vom Himmel her zu lege nichtHand an den Knaben Daselbst Satz 11
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werdeu . Alter neugierig wiire ich was Kr . Jampel antworten
konnte , wenn ihm jemand mittelst derselben InterpreUtiuuswei .se
demonstrieren wurde , dab im .ludentum keines unserer Gesetze
je auf Offenbarung zurückgeführt worden ist Kür jeden alter
(ur den die Krzvaler keine symbolische Gestalten sind , stellt die
Tatsache der l ' roffeiibnrung schon auf Grund des von Kr. Jampel
seihst hierfür beigebrachten Materials unhezw ^ifelbar lest . Nur
eine Krage kann 111 Kezug auf dieselbe gestellt ) werden , näml ich,,
auf welche Geboten und Lehren sie sich erstreckt I ־׳ )ie Hcaul-
worlung dieses IToblems zu versuchen oder auch uur anzubahneti,
lohnt wohl eine de facto nur scheinlatri ; .Ab&cliwcifung von
unserem Thema ; denn in Wahrheit werden wir des öfteren
Gelegenheit haben , auf die Ausführungen Kr. .lampels zurück-
zukoiuineu und unter anderem auch den schwachen Ke weis, den
er aus einem Midrasch und einer א :tr * ודציבת  für seine Auf-
fassiing־ bringt , ins richtige Licht zu stellen . Und last not least
wird sieh dabei die Antwort auf seine verwunderte — bei seiner
Auffassung übet Urotfeubariing freilich noch mehr Verwunderung
e'rregcnde Klage, ergeben . Kiese lautet : Wieso glaubt man
in der l 'eberuahmo der alten Gesetze eine Trübung des hihlischeii

scharakters erblicken zu müssen, da ja selbstverständlich
auch der ganz • Inhalt des Kekalogs als schon in der voriiiosuischen
Zeit bekannt vorausgesetzt werden muh■׳

Kevor wir zu *len Kiuzolheitcn übergehen , müssen wir zu-
sehen, in wie weil das vorbibljsche Gesetz heben dem biblischeii
noch Geltung hat.

Lei : : ־ד  zur ״׳־;־־־:ם־ק•ץ"*:־::־;ד־צ  gibt uns darüber
Aufschluss ; '
4 W * ואד'.־־ ־:•א • יי ■.••#•*«. Sta*• »• 14«» «* . . י••••••יי*•• r * עי • «*H

r ־ c *tr לדל

r א:"־ בצ־"ע א־ד־־־ק־ב־:־צא ■m • - W « #

:,־א:; אד*־ ¬וי¬ בז־ק:n"־ע־;:־ דד:א״אע״־צ־ב
א־יא • •k! ..

אב־:, ••*mזיי•*•«u••י ( •*>et ״4ה א¬א־בי״ז אדן •צא־ c ^tr;,:,בדן •*
1- • •ל א בז־־ל־ב,נבע־ ■״״trנד־* ד:א * » אב־־,צד•אייא
g**S־ "•צ־ r״: :tr,דם; א־־א,.* נ־, א:",־צד;,■,י :א•שאד X • , ל.•4 H ןא

"דבו* ,:אד* .*,דדנ,־.־•,•צאד־ ד**־א.* "ייא *•y
."*דד •**לבלי','ב

Nur noch auf Grund des gottlic heu Wortes an Mose wird
nach der 1•ffenbnruag am Sinai ili1cht gesprochen. Las iirsemitische

.0
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Gesetz (seihst das von Gott geoffen harte !) gilt keineswegs als
subsidiär hinter dem biblischen Rechte . Durch diese klaren Worte
des Maimonidcs ist die Jampelsche Konstruktion , die dem . Hundes-
buche • ' ) den Kodex Ainmurabi gütigst als Hülle _ f1ir seine Hlßßc
gibt , um ihm so den Vorwurf zu ersparen , . daß nur !tanz kultur•
lose Heduinenhorden ihr gesamtes Straf -, Zivil - und Kherecht in
zwei Dutzend Paragraphen zusammenfassen können, “ ad absurdum
geführt.

Ks ist nicht richtig , . daß das pentateurhisclic Gesetz alle
urhebräischen Satzun gen und Vero rdnungen , soweit es ^(je*eH>ci1~7־
nicht eTnscbränkt , erweitert oder durch l ' rotestbestininiung annul - ־
liert - stillschweigend akzeptiert oder wenigstens widerspruchslos
hat weiter gelten lassen .“ Wir werden auf diese prinzipielle Krage,
z.11 deren lleant wortung Dr .dnmpel die jüdische Tradition mit keinem
Worte herangezogen hat , an einer späteren Stelle eingehender
zurück kommen müssen.

Wenn wir . uns nun den Angaben unserer Tradition über
vorbiblische Gesetze und Gesetzeskennt nis /,uw erden , so dürfte
es vielleicht geraten erscheinen , das , was uns Itihel , llalacha und
Agadah bieten , zunächst klar auseinander zu hall • ׳11  Zur .lampcl-
sehen Zusammenstellung der Notizen aus der Thora hallen wir
wenig Material hinzuzufügen . Hier hat er nur das ( iehnt von
־ •*C*) völlig übergangen . Das Verbot , das Glied eines lebenden
Wesens zu genießen , gehört nicht nut zu den r ; ’: נ.~דצ ", sondern
es steht auch verhis expensis in der Thora י ). Khcnso die Ite-
strafung des Mordes 4), woselbst die l eberlieferting des ־ u - ' ״ד ,
wie in der ganzen heil . Schrift , als Schwertestod interpretiert
und von diesem einen Geset ^ die Strafe für die sechs anderen
noachidischen GesetzosüberlretlTItSeii ableitet Aus der Hegrundung
der Sintt ^ut "1 könnte man vielleicht ein Verbot von r ־״ y ני‘••
entnehmen . Doch sind die dortigen Angaben in dieser Meziehung
zu unbestimmt . D^s Opfer wird zwar vor dem 2" דצ ~rc nirgends
geboten , doch beweist die rntersclieidiing Noahs ") zwischen reinen

>) Exod . 20 23
*) I 9,7.
וי  I 9.4.
*) I א,9
*1 I 01 7
*). I 8,20
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und unreinen Tieren , «lab auch hierfür schon göttliche Hestim-
mungen getroffen waren . Jedenfalls ist dies die Meinung eines
Kanihan ').

א־ר:צ־־*י־־א צ•■־א r;־ . .;r  . ,c1״ . א...■־
־ : • r ־ 'c ־ש־;בד•ז:א־־בת־נ־־ב־אסא*־ •

•M̂ | • •• » • יי•••*•*4•ך««••■««י^«ץ «

ד•*עקב רבאיישבי״יש
*•^gkן^ י■•*

:*!א ■k «**•• k»

-11״- r
•cע־,־:י

:אי:
**M

k• - • Vי 
ik • *k«

ש־וא■1־,אאליו*ש־נ־א

ק־-ל־־:־נא־‘־:א:.דאל־־
־:־.־־־־ vir שנע־של־צ־א־•:נד

k«n • • • •»• »•«•«•» •k י•א•י•••
.«מיי • W 0m Sm -7 C • י•■ץ׳ •'

(Schluß folgt).

Einleitende Ideen zu einer jüdischen Geschichte.
Von L)r. Hermann Klein, Oberrabbiner in Fisenstadt.

Ks gibt zwei Alten lieschirhte zu treilien . Kntweder man
verfahrt narh ( hronistenart . indem man Tatsachen an Tatsaclien
reiht , der״ man wählt einen 1•e îrlits ]mukt ans der Ideenfülle der
liegenwart , um von diesem aus die geschichtlichen Kmgnisse zu
uherlilieken . I>er erste Weg ist die induktive !•'orsrhungsmethode,
der zweite die deduktive , oder wie es in der Zunftspraehe heilit:
ilie rationalistische Methode . Der erste Weg ist der mühsamere,

.denn es sollen ja die einzelnen Hausteine zum ( loschichtsgeliaude
^usjiinmengetragen werden , die einzelnen Iieschehnisse aneinander-
gereiht , die verschiedenen Begebenheiten einzeln und im Zusammen-
hange genau geprüft und betrachtet werden , während man im
zweiten Kalle sich eine Hypothese zurechtlegt und ihr dann alle
!ieschehnisse nnpulit — und geht es nicht willig , so braucht man
eben ( lewalt Kinei der modernsten Vertreter des liberaley ^luden-
tums sagt hierüber recht offenherzig wörtlich das Folgen «■ Ich־:״
meine aber , die wahre Synthese und Jieduktion sei doch da? höhere.
Denn die wahre Synthese ist kein Vorurteil , sondern das durch
mühsam«־ Betrachtung od«׳r durch blitzartige Krl«־uchtung gefundene
Kndurteil , das nun wie ein w«־gekun«liger Führer die Menge der
.N'achwand Jnden־» richtig leitet . Der induktive Fors'rher weil ) nicht.

' ) Rimban zu I 6.20.



wohin .er selber kommt; er hat überhaupt kein Ziel, sondern nur
einen Weg. Der deduktive Forscher hat sein Ziel gefunden *und
spricht zu denen, die sieh seiner Führung vertrauen : Hier ist das
Ziel ! Verlieret es nicht in dein verwirrenden Gewühl der Dinge
aus dem Auge.“

Dieser Maxime sind bis nun fast alle Darsteller unserer Ver■
gangenheit gefolgt , sie alle hatten ein Ziel, das sie durch -blitz״
artige Krleuchtung“ gefunden und dieses Ziel verloren sie niemals
aus den Augen, wenn die Dinge sie noch so sehr verwirrten . Diese•
Hlilze haben aber auch verheerend gewirkt . Was- ist aus dieser
Wissenschaft der blitzartige !! Krleuchtung geworden ! Diese Tat-
sache erklärt uns eine' der merkwürdigsten Erscheinungen־ in dem
wechselvollen Geschicke des jüdischen Volkes, daß nämlich unsere.
Hrttdcr zur linken Hand, die sich niemals scheuten, Hand an die
Wurzel׳des jüdischen Lebensbaumes zu legen, gerade der jüdischen
Geschichtswissenschaft mit besonderer Liebe anliängen. Ks ist
doch zumindest höchst sonderbar , dali Männer, denen die Lehren
aller Weisen wirklich seh^ gleichgültig >ind, sich alle erdenkliche
Mühe gaben, selbst die Kiubandsdeckel eines alten Talmudexemplars
wissenschaftlich zu zergliedern und zu erklären . Dieser ihr Kifer
müßte sie auch daun verdächtig machen, wenn wir ihre Heweg-
gründe nicht kennen würden. Entweder  sie wollen damit sagen,
daß das Judentum bereits der Vergangenheit angehört , dali schon
die Zeit gekommen ist , Inventur zu machen ; denn die Gegenwart,
in der man (jeschichte macht, eignet sich nicjit für eine historische
Darstellung , denn es fehlt die Distanz , die zur richtigen Wertung
der einzelnen Geschehnisse unbedingt erforderlich ist . Wer mitten im
Hochgebirge steht , wird die !rohe der einzelnen Hergeskuppel nicht
richtig einschätzen , erst aus der Form gewinnt man den richtigen
Maßstab. Wenn man eine Schrift dem Auge zu nahe bringt,
da verschwimmen die Huchstaben vor den Augen, und so vermag
pian die Schrift der Zeit , in der man steht , nicht zu entziffern.
Fnseren Alten war das ganze jüdische Leben von der National-
gebürt des jüdischen Volkes bis in ihre Zeit hinein Gegenwart , eg
waren dieselben Ideale, die gleichen Kräfte wirksam und daher
kommt es, daß wir gerade aus der Zeit , in der das Judentum
geistig am höchsten stand , aus der Glanzperiode der jüdischen
Wissenschaften nur ganz kümmerliche Ansätze zu einer geschieht-
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liclit'u Bar *trlluug der Begebenhciton überliefert erhielten . Erst
unsere lUfur1n<r, die da » alte Judentum begraben wollten , schufen
Literaturgeschichten , die Friedhöfe der 1««danken , und man schrieb
Geschieht «‘ afcr Friedhöfe «1er Begebenheiten Oder al*er , und das
ist •In» nichtige , man trieb Geschichte , um aus ihr Berechtigung
und Bcgrunduug für «1411 religiösen Abfall zu holen. Bus religiöse
System . das sich die llermi ,zurechtgezimmert , war der hohe
Gesichtspunkt , von dem man . wie von hohem Bergesgipfcl , von
wo das Auge einen weiteren Ausblick * hat , di•• Ereignisse der
jüdischen Geschichte betrachtet , dieses System war die Grund-
lag «•, die Basis dieser Geschichte , der«־n Ergebnisse dem System
als Tragbalken diemn sollen , l ’nd «*s ist neben den vielen Ver-
11ienNt1-1L. Smnihhi  K W»y«- TtTTrtritiöTî?ie Wert,’"«lab er
gegen dieses frev«־lhaft «• Spiel seine gewaltige Stimme erhob, zu
einer Zeit , «la alles diesen Träg«־rt1 ihrer jüdischen Wissenschaft
zujubelte . Ind wähl lieb die Blatter , in ilcni-ii er über die Gratz
und Frankl zu Geruht sitzt , sind nicht «Tie welksten in dem Lori*•«•!-
kränze , den er sieh um »!111«• gewaltige Ib nkerslirne gewunden.
I 'iid selbst in unseren Kr«־i»en »clnint man di«•»«• seine Lei»lnng
nu llt u'b״1 «i! buht zu würdige !!. Selbst in unseren Kreisen ist du*
Meinung vorherr ' chend . der Herr Kirrhheim Worte verlieb , dal«
llirscli mehr die 1b1g111at1»<׳be Seite d!׳r Grillzi »e|1eu und Fränki schen
Arbeiten «erdainiute als 11111• wissenschaftlichen Kcsultnti • z.er-
| .tlmkte 1>.!11 dein ־ nicht so ■M, ו.^.!ו.וון |n tf1....«1i!-L_ a^e Lesern

—thcsrrZeilsiTirin liicht e1>t gesagt zu werden ; nicht eist Ih*wies«*n
zu werd«11, «lab Hirsch die Wahrheit schreiht , wenn er sagt , «lall
״ un haben nirge nds \er11ummt' und 11nmt־r bewiesen , haben «s
nirgend » mit der dogmatischen Wahrheit und immer mit der wissen-
schuf)liehen Wahrheit der <iratzsclieii Schuft zu tun geliabt , halten
nirgend » den Mul1»(nh de» linguia smidcni ulterall <len l’rufstein
•ler Kongruenz mit den liistoriseiien «Quellen gchuudhuhl , au» !lenen
die»«• Schrift geschöpft haben »oll Wir Imbeii da » Gratzsclu * Buch
zur Hand genommen wie wir es denn not jetzt  ׳11 in Händen halten
und cs noch ferner in Handel ! halten werden und halten das . was
uns dort als Geschichte der .Juden , insbesoiiihT«• als Geschichte
der talmudiM■heu Lehren tw 1cKlung geboten wird , an den (Quellen
wissenschaftlich g «prüft.  Bai ! durch Aufd1־«ku11g «1*•!■ I n-
gruiitllichkeil , I uw isseuheil , Fluchligheit der oft unbegreiflichen



Mißhandlung und Vorst «mmehtns : der yuoHen , sowie 1|«*r willknr-
liehen Subjektivität , ans welchen diese tieschichte horvorsresrangen,
•las System erschüttert werde , welchem diese t iesrhirhtsdarst *dl11nfr
zur Stütze dienen soll , mag Herrn Kirchheim leid sein , mair Herrn
Kirchheim verdrießen : uns würde" da > freuen . — wir sagen es
orten — uns würde es freuen , wenn wir auch nur einen ßcitr &g
geliefert hätten , daß einem  unserer Zeitgenossen die Aucen ütier
die morsche , unwissenschaftliche Hohlheit des Hodens aitfgehen
mögen , der mit so vielem 1•eprängo als •*ine durch wissenschuft•
liehe Forschung gesicherte Hasis für die Zeitansichten über .luden-
tum ausgogeben wird .‘ Nicht die Hesultate der Forschung fur
■las religiöse Sestern tmfeii Hirsrbs vernicht. •••■t..
die Methode und die Art und Weise der Forschung selbst Ihe
rationalistische Methode leidet in «)••r <iesehiehtsforschimir Sehitf•
lirueh . ( !eschiclite ist eine W issenschaft von Tats aejien und Tat-
sarhen sind nicht immer so licticiiswurdig vorgefaßte Meinungen
zu bestätigen . Sie mußten es sieh daher •len vorgefaßten Meinungen
und dem ..hohen sieht־••> ' punkte •־ zu Hiebe gefallen lassen , timter•
her ein wenig koiTiirfert zu werden ? — -

l >ic einzig richtig •• Methode ist daher die anah 1im-Ii••. .,du•
trockene 1ielehrtennrbcit , ' die •len historischen Moü als totes
Wissen registriert “ , wie der moderne 1ieblnt •■ so s | n,tt 1sch meint
Ihe Analyse ist aber Idos der Weg , die Synthese das Ziel ' d h
aus der 1•leiclimäßickeit und den livthinus der Krschcinungctt
gelangen wir zu Hegeln , wir erkennen das . « ns , .,ן״  wechselnden
als immanentes I ‘rinzi •ן zu <;runde liegt . als innerer Trieb und
treibende Kraft der jüdischen י •eschiclite I ן Ues•■ |ß e׳ • In sind und
sollen nur das Klidetgeliliis eines \ ol lll tei | sf | leli׳1 SftldlUllls sein ;—
nicht aber die Hrille , durch die wir alles hist ■lisch •• 1iesciiehen
betrachten und nicht die Krücke , mit •leien Hülfe wir •las <•••biet
des Werdens und Verstehens historischer 1‘hänotnene , •In • .fahr-• «o —tausende durchwandern.

Was aU ‘r •las Wesentliche ist . •laß man •11••' •• Kisrheimingen
als .lüde betracht •• Ihe zum geflügelten W ••rt •■geworden •• Forderung
llirschs : . Als •luden wollen wir sie lesen " hat auch hier sein •• volle
I{•׳recht iglltlg . Als .luden wollen wir ' 0• lesen , die geschriebenen
Ihmknialer unser • r Vergangenheit . nl * ■luden uns lu v ״!- ״ H versenken
in die geistigen schätz־. ••, die un * Kund •• bringen v••11•lern l .eben
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111x1 Weben der Vorfahren 111111•11*11 Juden wird sielt der <Jeist der

jüdischen ( ieseliielite offeiiltiiren ! 1»ie jiidiselie ( leschielite ist zum
weitaus grölleren Teile Literaturgesehichte . denn unser Lehen hat

durch die Thora eine I•urrhgeistigung erfahren , dab unsere t Ieseliielite

mehr eine 1Ieseliielite } des jüdischen ( leistes ist , eine (Ieseliielite
der l >ur1־lnlringung des Volkes mit dem (leiste der Lehre oder ein

Nachlassen der Wirksamkeit dieses ( leistes , denn eine (Ieseliielite

| !I1\ ' isclier ( leselielmisse . (' herall sieht und hört man das Wehen

und Häuschen des jüdischen (leistes in der materiellen Hetäti ^un^

jüdischen Lehens ; immer schwinden Wellen des ( leistes mit , wenn

da ' Meer jüdischen Lehens in Mewegung gerät . I'ml dieses Wehen

und Häuschen des jüdischen (leistes empfindet nur der , •lei ( leist

von ihiiM'iii ( lei►( ist , diese Wellen jüdischen ( leistes tragen nur

dem etwas zu, flüstern nur dem etwas ins Ohr , der diese Sprache
versteht . Wessen (leist sich vom Judentum losgelöst hat , der

versteht diese Sprache nicht , für den sind und hleiben die so sehr

beredten / ,eilten der Vergangenheit — stunnn . Wor als Jude die

Stätten der Vergangenheit betritt, ~ wer als Jude die riesigen

Folianten , den Niederschlag jüdischen ( leistes durchbjättert , wird

Tins wahre mul objektive Kunde von unserer Vergangenheit bringen.

Sein Subjektivismus ist ja dann die höchste und reinste Objektivität,
denn' nur ein solcher , der dieselben Ideale hoehliält für die die

Alten gelebt , in dessen Itrust die Funken desselben Feuers glühen,

das die Alten beseelt hat , kann erst in Wahrheit voll und ganz

die Motive nlles ( lest Indiens begreifen . Filter der Hand eines wahr-

haft jüdischen Ihtrslellcrs würden die (lestulten der Vergangenheit
Leben gewinnen und vielleicht auch auf unsere (legenwart wohl-
tuend eiuw irken.

(Ieseliielite soll ja die Lehrmeisterin der Menschheit sein

und jüdische (Ieseliielite Lehrmeisterin der Judenheit . Nicht aus

der ( legenwart sollen wir «die Vergangenheit verstehen , sondern

die Vergangenheit lehre, uns die (legenwart begreifen . Fnd was

sehen wir in der Vergangenheit als treibende Kraft , als immanentes

l *,rinzip der jüdischen ( Ieseliielite ? Ich glaube es ist das Streben,

d e n j 11 d i s e. 11 e n (leist in seiner F r s p r ü nV I i c 11 k e i t

. u n d K e i 11 h e 1 t zu erhalt  e n. 1>iescs Streben setzt steh

Überall durch und dieses Streben liegt allen Kämpfen zugrunde,

die je das indische Volk in zwei Lager spalteten . Hin grober Teil
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des jüdischen Volkes litt stets an Narhahmiuurssucht, die liiernach dein Fremden und rnbekannten hatte von den Seelen eines
Teiles des Volkes immer Hesitz ergriffen , ein rotier׳! Teil unter-
schätzte stets den Kulturwert jüdischen cieistes und überschätzte
den inneren (ichalt fremder Kultur, während der andere Teil den
jüdischen ('!eist , die Seele seiner Seele um keinen Preis opfern
wollte. Vor der Zerstörung des ersten Tempels kämpfen die !testen
des Volkes < ׳•‘!׳•*11  den um sich •;reifenden 1 lötzendienst , sie unter-
liefen und das Volk muH in die Fremde ziehen. Ncbukadnezar,
Köllig von Habvlon, erobert das Heicli, zerstört Jerusalem und den
Tempel und die Klite des Volkes wird nach 1’haldaa geführt. l ׳ ' nd
was diu Propheten und die anderen p >ttbegeisterten Män ner nicht
vermochten, •las Volk von seinem Wahne zu heilen, die zwei
.Menschenalter im babylonischen Kxil haben es vollbracht, das Volk
kehrt zurück und ist - für ewijre Zeiten von seinem Hui!!.׳ zum
(löt zendien st .heilt■•׳! Vielleicht hat das Volk in ItubvTon die
verschiedenen schculllichen liötzenkulte von der Nähe gesehen,
das eine steht fest, es hat in der Fremde sein*• oiironen en׳cist1i׳1
Hüter schätzen !:eiernt . I>as Volk lebt nihiir dabin ; über zwei "־
Jahrhunderte istijfer••׳! Sammlung sind ihm ,cifonut׳• bis es in
neue, furchtbare Kämpfe verwickelt werden vdlte . her Anlali
kam von nullen, aber der Kumpf tobte im Innern, lüescr .mlicr••
Anlali war der Krie!׳szu!r Alexanders des 1■rohen , der griechische
Bildiin!: und Kultur nach Asien brachte , hie erste Be1׳e1׳nUn>׳
war eine freundliche, wie ja diese beiden Kulturen sich nicht
uubediiurt aussclilielien müssen, er *S־w; rt' sr *ec*c־\ her
Schönheit, wie sie in 1 iriechenland zur höchsten Blute ,••!׳,!lan••׳! '
wohnt auch erzieherische Kraft inne, nur muh die Sc hönheit der  ^
Wahrheit sich vermählen, sich ihr unterordnen, um ihre Kultur-
mission erfolgreich erfüllen zu können. Ks lie!׳ t vielleicht auch
ein tieferer Sinn in der Krzählun!׳ des Talmuds von der Be!fe1׳nun!f
Alexanders mit Simon llazaddik . Alexander *tie!׳ vom Pferde
und zeichnete den Hohepriester in !ranz iinifcwohnlicher Form aus
l 'eber den <irund dieser bei ihm 80 seltenen Zuvorkommenheit
befragt , ab׳! er zur Antwort , •lall er bei seinen siegreichen
Schlachten stets eine dem Hohenpriester ähnliche tiestalt !feschen
habe. Vielleicht kam ihm dadurch zum Hew uLitsein, •lall <!riechen-
tum und Judentum denselben Zielen zustreben, •lall beiden dieselbe
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Kultiirmi >>ion l'cw  orden . Ks wäre !rar keine unifcsrhickte Wendung
pewesen , die spröden .luden dem <irioclieiituni zu gewinnen 1»ie
spröden Juden ! u waren sie es doch gewesen , wieviel Weh und
Jaintnor wäre dem Judentum erspurt pehliehen ! has Judentum
hut sich wie im Kausche der neuen Idendenden Kultur hinpepehen.
Srhönneitsknltus trat an Stelle den Wuhrheitsdienstes . Ziipellosip-
keit an Stelle der inneren Freiheit . Kausch an die Stelle ernster
I״el *ensfre 1tde . I las Fremde petlel , weil es fremd war . AImt  der
Kern de* Volkes wa hrt sieh -mit ungeahnter Heldeukraft treten
das Aufsehen ins ( Irieehentum und die .Makkabäer sieben , der
indische tieist in seiner l rwuchsipkeit und Keinheit ist perettet.

Aber aurh hier sehen wir die Wahrheit , dali , wenn auch
der iM'ieohisrho I >enk ׳ r recht . habe .- dntup Kaiiinf ן yr1hf ' rter “V nTe r
aller IniiL' e sei aber nicht aueli die Mutter . hie .Mutter aller
!untre i»t der Friede . Auf Zeiten des Kampfes müssen lnnpe
I‘er1nden <fes Friedens folgen , damit die Krruiipciisrhaflcii des
Kunipfes ireliet ' t und pcptlept werden . Kine solche l ' erioile des
Friedens nach den heldenhaften K. ןוווו >f«11׳  war den Makkahaern
nicht heseliiedeii . hie !ranze Zeit d! r׳ K-uiitre amt dem llasmonaer-
iresclileeht ist aiis ^ efullt mit inneren Kämpfen zwischen den Saddu-
eaern . den " eistinen Krhen der Hellenisten und den l ' harisäern,
den Vertretern indischen <leistes hie K;it11| >fe erscheinen einer
nhcrtlachliclicn It«*_trafhtun1r als | nditisc |1e Kan1 | >fe zweier politischen
l ’arteien . aber w. r pcmuicr hinsieht , merkt , dali es du • alten
<icneiisatzo sind zwischen l ' reindkultur und . indischer Kultur , hie
Kampfe fuhren zur Zertrnijimcrunp des Staates , enden mit - der
Zeist . iruiit : .lemsaleiiis und dem Itr .nde des Tempels - und י
mit dem sie"  e 1Je > d  ן11 1s c h e 11 11 e ן *d o s . 1»1e l ' liarisaer
retten ^ deipjinliscljejj •jeisL —d4e_.fu4 +selte I. ׳ •hre71־ r1s der Katastrophe
des Maates , her indische lieisi bedarf kein ••' alitieren Kähmens,
um sich zu entfalten hie l .ehre wird die Heimstätte der zerstreuten
Juden , und in unermüdlicher \ rl <eit wird das Werk ireschaffen,
das dein Volke der Wahrheit zum W affenarscnal wird , aus dem
es die Waffen zur Kfhuupt unir im Ka111| >fe ums I lasein des indischen
tieislcs li.dl In fast tausend !ahriper tieistesarheit wird der Talmud
ir•דu'hntt• uי — dei schriftliche Ausdruck des indischen <tesetz «•* W' as
«Üeses Welk den Jlldep liedelltete . wer Vermöchte dies in Kürze 7.11
sapen ! Ks ward zur Volksseele des .indischen Volkes und wer sich
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an !bin verdrill ', der traf •las jüdische Volk in Keinem innersten Kern.
I 1x1 es erstaixlen •lein Talmud Meiner Anan predigt die Hürkkehr
zur Bibel . Ult hier nicht schon christliche Kintlüsse sich !reitend
machen , wollen wir dahingestellt sein lassen AU׳r die Kartier
waren l ' reuude der Christen und der Mohamedaner . Sie wollten

den jüdischen ( !eist zur l ' nfruchtharkeit verurteilen , wie sie seihst
in !reist i!re Verknöcherung und Verkummeruii !? gerieten . I •er jüdische

-Meist Idieli auch hier Siejrer . Kiner macht iiren Kiclie irleich tneh
er auch unter der Krde Blüten und unter seinem inaehtiiren Kronen-
dach lelitcu die .luden ruliiir dahin Auch das Zusammentreffen

mit einer hochentwickelten Kultur in Spanien konnte ihnen nichts
anhuhen . Sie freuten sich der blühenden Kultur , mIhi-  sie ! •u .— —

lauschte die ihriire mellt mit ihr , sondern druckten dieser Kultur
den Stempel ihres lieistes auf . Miese Mlanzpeiiode der jüdischen
Wissenschaft ist jretiniren von jüdischem Meiste . Mer führende
Meist dieser Kpoclie ist ja littstr **itiir Maimonides . dessen Haupt-
werk seine .lad llachasakah ist . l ud wenn er scheinbar in seinem
Moreli dem Zeilireistc Konzessionen macht , so war dies ela -n mir

sehfinhar . Mer .Moreli ist eher fttr die nichtjtidisrhen I‘hil0s0 | d1en
liestunnit als für die jüdischen Niehl Philosophen . Mo- führenden
Meister dieser Zeit wan n unendlich stolz niif ihre urwnchsii : *׳

jüdische Kultur und ,wollten auch die andere W elt zur Bcwundenin^
jüdischen Meistes enttlammen . Martim kleideten sie indische Me-
danken in die Wcdewcnduntten , die ihren Zeitirciinsscii elaiilur״
waren , in Kateirorien , in denen sich das I lenken ihrer Zeit he weifte ־.
Mi•■ lölifenden -Iahthunderte sind traunee Kapitel der indischen
Meschichte , uher glanzende Kapitel der Meschicht •• des indischen

Meistes . Mer Katholizismus wird die Jicrrsclie ndo Boliir iuii_ \u -h 1s
w rrd ה invers ixlit gelassen um. die .luden zur Bekeunum ; des
• hri ' teiitums zu zwinircn . All • Kunst •• der Icherredunir und Vcr-
fuhruni : , alle Mittel des Meistes und alle Moidwerk/ .eiiu ׳• lallt
mau in Aktion treten , um den 1'idischeh Meist zu hreclx n, !loch
das ■llldellt lllll lellllt es ah , sich seihst untreu ZU werden Bei •len
sich ziinirclnden l-' laminen der Scheiterhaufen sieht man ein anher-
lieh irekncchletes aber innerlich unverwystlich starkes lies ! hh cht,
das ewiif ist wie der Meist der Wahrheit , des «• 11 '1 fairer es ist
Aus d**r Asche •lei Scheiterhaufen ' teiiren dem l ' hoiiix irh -irh
imux r neu •• Mulder , -Kampfer und - - Meiner . I nd das Indentum



Weiht einig in der Ablehnung fremden (leistes , fremder Kultur
tiis wieder ein neuer Alexander der (irolie sie mit neuen Idealen
in Berührung treten lallt. Napoleon gehört auch zu denen, die
gleich Sancherih und Alexander . האידוי,אייבלבלו , er bringt den
<■eist der französischen Revolution in alle Länder Europas, überall
werden die Kerkerpforten gesprengt , die Scheidewände fallen und
die Juden verlassen die tihetti und l'nzählige werfen sich den
neuen Idealen in die Arme, während der Kern des jüdischen
Volkes, die Klite, den jüdischen (Jeist in seiner Trsprüngliehkeit.
erhalten will. Die modernen Hellenisten und Karäer , unter den
Namen Reformer oder Neologen bekannt, griffen gierig nach !lein
Fremden. Die alte Schwäche der Narhahmungssueht, die Bewun-
Wanderung -d 1i*_F1uuudeM- Hu* keineut—anderen—f?nmdr , ats״ wefF es
fremd ist , die l eberschätzung einer Kultur, die nie die unsere
werden kann , und die Fntersehätzung unserer geistigen Hüter
haben diese Verblendeten veranlalit , die Brandfackel in das Haus
Jakobs zu werfen. Sie sind Verräter am jüdischen 1leiste , und
ihnen gegenüber steht eine Schar, die unentwegt au den alten
jüdischen Idealen festhält . Der Kampf dauert noch, ja er nimmtvon Tag zu Tag schärfere Formen an. Wie er enden wird}׳ Die
Hellenisten wurden von den Makkabäern, ihre Erben die Sadducäer
von den l’harisäem . die Karaiten von den Rabbaniten besiegt, denn
der jüdische (leist ist ewig und unsterblich, l’nsere (legner, die
modernen Sadducäer, lesen was anderes aus der jüdischen (ieschichte
heraus}׳ U nein, sie lesen etwas anderes in sie hinein. Darum
treten wir selbst an die tjuellen heran, aus denen die Kenntnis
vop der Vergangenheit tlietit, und als Juden wollen wir sie lesen,und sie werden uns in unserem Judentum bestärken.

- t * ו\*̂*ךי

Kritische Streifzüge.
1.

Auf S. 215 ff. des X. Jahrbuches der ,Jüdisch • Literarischen
(tesellsehaft empfiehlt Herr Rabbiner Dr. Khrentreu  in München
eine von Raschis Erklärung abweichende Auffassung eiDes Aus-
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Spruches von Hah : שקילנא*אאנאכניןכ■אס״הששחליל•יד•;*.ד
לאלת־•דדא;נ\~לא•אה:דשידא : (Jonia 86a I. Hascliisl Krklärung

( בדלדזלזללדדות•:דשילדידלן:•:שאא־ד־ודאלש״ע-דאה•;שא :•)
erscheint dem Verfasser aus folgenden (!rUnden nicht stichhaltig:

,Zugegeben , was auch nicht leicht anzunehnien ist , dal) der
Fleischverkäufer seinen Kunden in Verdacht hahen wird, er wolle
die Bezahlung .verweigern, so wird doch dieser Verdacht hinfällig,
soliald er einige Stunden־ später oder am folgenden Tuge Bezahlung
leistet ; warum mul) er den Breis für seinen Kinkauf לאייר־ .sofort*
erlegen5׳ Kaiiti ei'n \ ersehen, das sogleich wieder gut gemacht
werden kann, ein יששחל׳ל  genannt werden!׳ Fnd warum erwähnt
Hah gerade den Kinkauf von Fleisch und nicht auch den Kinkauf

nsmitiei um! sonstiger Bedarfsartikel , hei denen doch
derselbe Verdacht entstehen könnte!׳ Maimnni verallgemeinert in
der Tat diese Vorsichtsmalireirel für alle Fälle : .lesode Thora ö, 1ly

Haseln selhst- hat uns den Weg zu einer viel einfacheren und
naherliegenden Krklärung gewiesen t 'hulin 44h sagt die liemura:
Wenn ein c: r eine rituelle Anfrage in erleichternder Weise ent-
schieden hat . so soll er den betreffenden <iegenstand nicht kaufen,
um den \ erdacht zu vermeiden, als oh er für seine erleichternde
Kntscheidung von dem Verkäufer begünstigt worden wäre. Haha
hat aber, so erzählt der Talmud daselbst , dennoch von einem
Metzger, dessen Vieh er gelegentlich einer Anfrage für ש־ : erklärt

'hatte , Fleisch gekauft . Seine Frau , die Tochter des Hab Chisda,
stellte ihn darüber zur Hede, indem sie sagte : . Mein Vater hat
von einem :י- : , den er zu Schächten erlaubte , kein Fleisch kaufen
wollen. Darauf sagte Haha, beiin יי;נ  liege die Sache anders , denn,
da dieser nicht nach dem (iewicht verkauft Werden darf, kennt
man nicht den genauen Breis und es könnte daher der Verdacht
einer Begünstigung entstehen . Bei einem gewöhnlichen Stuck Vieht
das nach (iewicht verkauft wird, kann ein solcher Verdacht nicht
entstehen , denn ח:*דשתקיא .das (iewicht beweist es doch*. Ks
kann sich jeder überzeugen, dal) ich für das Litra (Bfundl Fleisch
den üblichen !,reis bezahle. Dazu bemerkt Haschi : דייידעיתוניתן
,er hat auch sogleich den Breis erlegt *, denn sonst wäre ja doch
wieder dem Verdacht Tor und Tür geöffnet.

Aus die.sen Worten Haschis ergibt sich, dal) ein c:r
der gelegentlich einer - שאל  ein Tier für ש־ : erklärt hat , nur dann

•4



von dessen Fleisch für seinen Bedarf kaufen darf, wenn er sogleich
Bezahlung leistet . I>as, meine ich ד*לע , wäre d״r Sinn jener ein-
gangs angeführten Worte von Bah : es wäre schon ein (’hillul
Haschen!: ני׳*סטב״זאבשיאשקילנא'א  wenn ich Fleisch vom Metztrer
kaufte und nicht sogleich den !*reis dafür erlebte . Das bezieht
sich alter nur auf solche Fälle, in denen seine Kntschcidung ange-
rufeii*und ilie von ihm als ש־ : beschieden wurden, was als selbst-
verständlich nicht weiter hervorgehoben zu werden brauchte.
Hamit erklärt sich auch, warum er speziell beim Kinkuuf von
Fleisch so vorsichtig sein mulite*.

tiefen diese Auflassung erlauben wir uns folgende Kinwände
zu erhetien:

es aus inneren (Iriindeu
überhaupt möglich ist , dentiedaukeu der Talmudstelle t 'hulin •14b,
kurzerhand auf die Stelle in .loiiui stia zu übertrugen, erscheint
es von vornherein  wenig glaubhaft . dal« Kaschi eine so nahe
liegende l’arallele sich hatte entgehen lassen, weuti eben nicht
triftige (iründe zur Abweisung  dieser l’arallele raten würden,
ln der Tat scheint uns die Auffassung des Herrn L)r. Khrentreu
aus folgenden.<■runden nicht stichhaltig zu -sein.

Wenn sich der Ausspruch von : nur ־ auf solch»‘ Fälle !!»,zöge,
m״ «lenen seine Knlseheidung angerufen und die von ihm als נש*
besehieden wurden, was als selbstverständlich nicht weiter hervor-
gehoben zu•» erden brauchte“, wie li«‘lte sich damit der unmittelbar
auf den Ausspruch Habs folgende Satz »les אני*  vereinen : שגדלא

בד.לןליד•תבע"־באר״־אאנלתבע־דלאבאת־אאלא ! tVgl. ltaschi z. St .).
Ware es ,*ב wi»“ der Verfasser meint, in all den Fällen, die ihm
vorsehwcben, bei seiner sofortigen Bezahlung durum  zu tun  ge-
wesen, den Verdacht, zu vermeiden, als oh er für seine erleichternde
Knlseheidung von »lern Metzger begünstigt würde, warum sollte
dieser Verdacht ' דדבעבאי,־־א  Wegfälleny Der -Verdacht freilich, von

-dem Basch  i spricht , ; דל:שאדאיד־דראע—לםדאד־•:נשא , bei säu-
nuger Zahlung für eim־n גזלן  gehalten zu werden, fallt • דתבענאת־א
uaturgemali fort. Wer an solch«׳u l' lätzen, wo es üblich ist, dnB
der Metzger nach  der Fleisc' " ' in den Häusern der Käufer
sein 1iebl eiufordcrt , nicht sofort im Augenblick der Kntgegen-
nalnno des Fleisches bezahlt, der wird <l»*shalb von seinem Metzger
noch nicht für eineu ן*גד  g »*halteu werden. Weib ja der Mutiger,
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dal> (1er Käufer deshalb  nicht sofort bezahlt, weil es an dem
betreffenden Orte üblich ist , erst nach Eintreffen der iletzger•
rcehuuug zu bezahlen. Allein der Verdacht , von dem Chiilin 44b
die Hede ist . der Verdacht, für einen best ec hlidieu c:r  gehalten
zu werden, der לקולא  entscheidet , um dafür vom Metzger mit !,reis-
ermäliigung belohnt zu werden : warum sollte dieser  Verdacht

דמבע־באתיא  Wegfällen ץ Dieser  Verdacht fällt ja nur daun  fort,
wenn die im Laden la-hndlichen Mitkäufer mit eigenen Anteil wahr-

n, daü der c:n für sein Fleisch densellieu l'reis bezahlt wie jeder
andere, l 'm d ie sein Verdacht vorzubeugen, mul! das •leid über-
all,  einerlei ob • ד״״בע־א.א־ : oder ד?בת  b ezah lt werdeu.~

Ilattr  fcmnnmiliernoeh das folgende überaus wichtige und
wesentliche .Moment, welches die Auflassung Kasc h i s auch dann
rechtfertigen wurde, auch wenn der Ausspruch von *נ nicht  die
im drnutfolgemlen Satze des ״:א  liegende Kuischränkung erführe.
Worum handelt es sich denn in . dieser Talmudstellc Herr ׳•
Dr. Khrentreu hat es zu Heginn seines Aufsatzes sehr riehtic
dargelcgt : ,,.10111a Htia erijrtcrt der Talmud, was alles unter Sn.,,״
zrn zu begreifen sei. Ks kommt auf diKj ’eisonlichkcit an, heitil
es dort . Kin in den Augefi seiner Zeitgenossen hochstehender und
verehrter Mann kann sich durch das geringfügigste Vergehen
dieser schweren Sunde schuldig machen. Solche Männer müssen
mit besonderer (iew  issenhaftigkeit über ihre Schritte wachen, .um
nicht Anstoli zu errege!!. So sagte Hab von sich : א;אן *:: ".

Ks ist also von der besonderen• <iewissenhaftigkeit die
Hed̂ , die von Iiochstohendcu'-Mäiuicrn an den Tug zu legen ist,
um טש*הדלדל  zu vermeiden. Was bei gxubzMt-MiHtncrn zu z¥" ל'ל7ז ~
fuhren kann, das tuilij deshalb noch nicht, wenn es von gewöhn•
liehen  Menschen geübt wird, er ." ".ליל erzeugen. (iewohnliche
Mehschen brauchen sich vor sublimeren  Mögli chkeiten des

ש**ההלול  weniger in Acht zu nehmen, als grobe, und zwar aus
dem einfachen (!runde, weil die otletitliche Meinung über das
Verhalten grober  Männer viel strenger zu ( ierichte sitzt als
über das Verhalten gewöhnlicher Mensclteii und ,weil־ je lunigcr die
Persönlichkeit grober Menschen mit der Idee, die sie \ erkor |aru,
verwachsen ist, desto unfehlbarer jeder schwarze Fleck, der auf
dem 1harakterbilde ihrer Persönlichkeit  auftaucht , seinen
Schatten auch auf die Sache,  die sie vertreten , wirft.
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Wir fragen nun: Ist cs* *lenkbar, *lab נ *, als er ein Beispiel
von besonderer  Scheu vor חשםחלול  anführen wollte , daran
gedacht haben kann, was ihm Herr Pr. Khrentreu supponieren
möchte y Wenn ־־ב , so oft er. eine Anfrage לקולא  entschied , für
*las Fleisch , *las er daraufhin vom Metzger bezog, den Preis
sofort  erlegte , hatte er sich dessen als einer besonderen
Achtsamkeit vor חשבחלול  rühmen künucny Hätte er damit nicht
vielmehr im Sinne der Talmud stelle Pli ulin 44b das
Mindost mub  an Behutsamkeit an den Tag gelegt y Sagt nicht
die ( iemara daselbst : Wenn״ ein חנם  eine rituelle Anfrage in
erleichternder Weis*■ entschieden hat, so soll er *len bet reffenden
(iegciistnnd überhaupt nicht kaufen,  um den Verdacht zu
vermeiden, als ob er für seine erleichternde Kntseheidung von
*lern Verkäufer- begünstigt worden wäre“ y l 'nd hat nicht Haba,
wie der Talmud daselbst erzählt , als er von einem Metzger, dessen
בחד*".  cr für נש־  erklärt hatte, Fleisch kaufte, der Tochter des
Hab t’hisda gegenüber, die ihn deswegen zur Hede stellte , indem
sie ihm von der ( iepffogenheit ihres Vaters, von einem בנו״ , *las
er zu Schächten erlaubte, kein. Fleisch zu kaufen, erzählte — den
auffallenden Mangel  an Beliütsamkeit vor ישםחלול , der in
seinem Verhalten zu Ta״■•■ trat , erst durch den Hinweis auf den
rnterschied zwischen einem בנו־  und einer gewöhnlichen בחדר
rer h t fort  i g *M1 müssen y l 'nd eines solchen Mindestmaßes
an Hut vor cm חלול  hätte sich als ־: eines Beispiels von be*
so inlerer  Achtsamkeit rühmen sollen y

Nein !—V̂'onn die (iemara in .1011111 8t»a die Frage aufwirft:
cm ל,1חי*״דחיני , so darf di *■ Art cm ,חלול von welcher hier
die Heile ist , nicht mit <1**r gewöhnlichen Art von אדחש
verwechselt werden,  worum es sich in Cliulin 44b handelt.
Port gilt es lediglich einem gewöhnlichen חשד  auszubiegen,

wie־ er nicht blos  einen , in״ *len Augen seiner Zeitgenossen
hochstehenden und verehrten Mann“, sondern Jedermann  be■
drohen kann. Die betreffende Stelle in Cliulin lautet doch wörtlich
so : דישהעיהעריםנןוונויהדיןאחדןדחניאחשדיאסשוםליחותיםוק

חדידחודן-יניעסןח־חק-הנסיםאד־ואבלליקחרשאיןבולן
ני*ש־סחאש־אי־באחא•נ ונוילו . Ks ist ulso hier keineswegs

von *len besonderen,'  sublimeren השד -Möglichkeiten dio Hede,
die nur bei groben , hervorragenden  Männern zu השםחלול
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führen können , sondern von solchen  Möglichkeiten 11er Ver-
«larliti >r11־ n r̂. denen .Jedermann, לן •: •ry ־ r ע־יש"ן:־ , ohne I nter-
schied iles Standes und Hanges tu gleichem  Muhe ausgesctzt
sind . Wenn detnnacli : * in .lotnu dir sofortigen Itezahliing des
Metzgers als einer ,besonderen  Hut vor יטש-ל‘■־’״ r! sieh rühmt,
so kann er dabei unmöglich an die Vermeidung eines simplen יט־!ד
iredacht haben , wie einem solchen .Jedermann  ausgesetzt ist,
vielmehr muli und kann sein Ausspruch nur so verstanden » erden,
wie ihn Kaschi  erklärt.

Was sagt Kaschi! ׳ללי־•לן:;טאני•איד־א"לש־יעא״:־;:יטא
......גגול-ולזל»-!לחייי • riCCr-^ Wrnn ׳ •trtrsämntg l .fוו iii der ' Ilezahiung,,

wird er sagen , dal » ich ein Kauber sei , und er wird mich zum
Vorbild nehmen , um gleichfalls in leichtfertiger \Neise ■1 niedlich-
keit zu üben ". Hamit ruckt Kulis Auss |»rucl 1 erst in da > rechte
Licht . W enn ein gewöhnlicher  Mensch ייש־יעלאד־  ist , daun
wird er vom Metzger nicht gleich für einen :ריין erklärt weiden.
1•a wird sich der Metzger satten , es hat nueh / eit . wenn der
Käufer einige״ Stunden später oder am folgenden Tage Ite/ahlung
leistet ; warum mul » er den Preis für seinen Kinkauf ־.־“יא־ ' .so•
fort * erlegen: '׳ lud seihst wenn  der Metzger uher die säumige
Zahlung gewöhnlicher Kunden den Kopf schüttelt , so w u־■! er des•
hall » aus i 11 rer säumigen 7111111111!: noch nicht die Berechtigung
herleiten , selber ל:::לזלזל  zu sein Anders , irauz. anders , ^ eun
ein Mann wie ־נ  im Laden d׳*s MetzgeVs erscheint . Je Indier
die ethischen Anforderungen sind , denen ein Mann wie : ■ auf
allen (iehieten des Lehens zu entsprechen hat , desto eher wird
er auch dort  in den Verdacht laxer Anschauungen ’ g !•rat »•11, wo
g e w ö h n I i c h 0 Menschen vor einem solchen \ erdachte geschützt
sind : hat ־ seinen Metzger gekannt . Kr wnöte , dal » Jenem nur
eine scheinbar  stichhaltige Ausrede genügen wurde , um ליייזי‘

זל;ב  zu sein . Kr wulite , wenn er nur einmal  säumig war! in ׳
der Bezahlung , dal » dies von Jenem sofort als ein willkommener
Anlall aufgegritlen werden würde , um sich in seinen eigenen
(ieschaftsusancen das Verhalten eines ,grolien״ .Mannes * zum Vor•
Jiild zu nehmen ; Wenn ein Manu wie : in ר <ieldsachoii lässig ist,
dann wird es doch Niemand einem Metzger verübeln , wenn auch
er es nicht so genau nimmt und dergl . mehr . Wenn : nun ־ von
sich rühmt , dall er bestrebt sei , durch sein Verhalten *selbst ' einer
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solch  entfernten .Möglichkeit von ctrn חליל  vorzubou ^en, so hat
er ilinnit in der ’lut eine, jrunz besondere  tiewissenliaftijfkeit
an den l'air ireleirt, wie es dem Idealhilde eines , in den Alicen
seiner Zeitgenossen hochstehenden und verehrten .Mannes'־ ent*

spricht . —
Wenn es für die Hichti1׳ keit dieser Antlassnnt noch ׳ eines

St 11tzpunktes bedarf , so hrauchen wir nur jene !{aiiihariistelle Je•
soda Thora .">, II etwas genauer anzusehen , auf die sich Herr
I»r. Khrentreu zur llekraftiuuuir seiner  AutlusMitur heruft . Ks

werden da verschiedene Kalle aufirezahlt , in welchen ein ל—;א־־כ
?»—."!רד >» verhalten kann , dal ! ' " “ א:,;;ד־־ר":ה

c'" : :*־«! . I 'arunter behndet sich nun auch der auf den Ausspruch

׳ von : zuruokirehoiidc ־ Kall: *' . ־',לא־,קד-ד•■ידן •"" '; 'S' טלקר•נדן .
Herrn I»r. Khrentreu ist es nun aullallend , warum ־נ irerade den
Kmkanf von Kleiseh und nicht auch den Kinkauf anderer Lehens-

mittel und sonstiger Hedarfsartikel ecwalme . bei denen doch der-

seil •״ Verdacht ent stehen konnte ; Maimuni vcrulljroniciubrc ״1 ,| c.r
Tat diese Vorsiclitsmahie ^el fvir •alle Kalle. Nun lehrt aber ein

!Mündlicher Hliek in diese liambauistelle , w arum .Maimuni . Habs
\ ors1ch1s1n.il ו1דו.יו׳ | für alle l alle veralliremeinert hat Ausdrücklich
hell >1 es doch daselbst : : : C  ־1־טי־יי־ s s : • י־'ראי:־*:ל:יכ־־צא

־־־ן - -•t—- : -;cs ך«״•••»•; ע1עיז־־ק־־ק.״—צ . Mit anderen
Wollen : liorl , wo die sublimsten ethischen Anforderungen persüu-
lieber Selbstzucht in Kruec stehen , lassen sich keine festen , all-

>reme111L1׳ lt1ee11 Normen aufstelleii . liier hat immer in jedem
K.iu/.elfall die bet rettende IVrsoiilielikcit über ihr Verhalten zu ent-

-juüu'Uluu- Za ♦Um- an—dieser Hambamsti ■He- a'11n׳ezäliTt1־n Füllen

gehört auch der foltreude : עד־-אצ־ ,;r ־־־־:א:זי,־ר־־•;״״,-:־•־ r א־

־רן:־:־־א־־־ן , ein durch TlioraL' elebrsamkeit und Krommivrkeit aus-
!:e/eieliiieter Mann 11n1i•. jn seinem gesellschaftlichen \ erhalten , in

der I ntet lialtiintr . in Speise und Trank , die erforderliche Histanz
zu wahren wissen , um keinen Aiilal ! zu : ט”־רל־ל  zu ireben . Wie

irroh diese in jedem KinzelfaH " zu wahrende lMsfanz sein und

welli 1T<L' elilltier s|e III dieser oder jelier lirolle L'ewalll 'l werden

soll , darnber lassen Sich keine stalulen Vorschriften aufstelleii , das

zu bestimmen , muh in jedem Kinzclfull der דרנר  des bctrctleiidcn

‘ י•"::-א  i1b1Vlasseu \ werden Was aber fnr das Verhalten des : - א

:"־יי an den statten־ des ׳1 ese 11 i Lebens  ׳1׳111 uilt . das irilt ebenso

I



für seilt Verhalten hii  tU *n Statten ti«*s ׳.* esc 11 afl 1 ic 11en Lebens
Auch liier muß es in jedem —Hnizelfnll i 11 in allein  uta -rlasscn
werden , wie er sein Verhalten zu regulieren lialie . Wenn : nun ־
von sieh seihst  erzählt : לכיכ־זז־אזזק־לנא א־גא אגגון , ich
jitlejie im Verkehr mit meinem M e t z 1: •■r niemals zu vergessen,
mit wem ich es zu tun halte , so hat ־נ keineswegs  mit
diesem Ausspruch eine allgemein iriltiire . für jetlen דיל:יא־כ
maßgebende !•'ordenntK aiisspreelien wollen , vielmehr nur etwas
reift persönliches , individuelles  damit herichteu wollen:
ich ptlef ifo diese Vor sicht meimuw - -M-e -Ht t; e 1■-geg e nither wal le n־
zu lassen , irlauht ein anderer גדיל:א־ , !lies «• Vorsicht seinem
Schneider  Keirenuber walten lassen zu müssen , dann ist er
natürlich ebenso  dazu .verpflichtet . Ks ist daher ohne weiteres
klar , dali .Mui.111ui1ides, dessen Aufgabe es ist , aus den S.iizen !!es
Talmuds die allireiiieinen lialachisehen Normen  zu abstrahieren .■
das spezielle Ih -ispiel von : * in <11e allgemeine l' assum : nimnebeu
niutite : ־.לאליהדגד־ד׳ז■":,:,א•■שלי,־

I' י*I'•־

(Schluß 1011:11

Antwort auf das amtsbrüderliche״ Schreiben“
des Rabbiners zu Zabrce.

“ Von Dr AI)
_ » י-י .

_ _ - -_ Motto ׳•׳.*,»•ד־:״*ד־;•־
es ; ׳.ד־•;־ !•r ־■״

.Wenn Sie sich heute Mittai. ein ׳ ver >MiUKtes Stündchen he-
reiten wollen !* meinte ilincst Dr . I ‘. K und reichte mir die . . .Indische
1‘resse * hin . Ich z״ir mich behaglich in meine vier l 'fahle - zuruck
utul las das , amtsbrüderliehe Schrct -Wu an den HabbiioT zu Ans■
buch “. Na ;, mit «lern . venrmufteß Stündchen " war 's ■leider Kssik
Ich konnte mich nicht entschließen , in dem Schreiben hlos eine
liierrede zu sehen . — Ich Klaub! ,׳ .auch l >r . Kolm ist durch den
zweiten Teil desselben eines besseren belehrt worden . •ledenfalU
erklärte er sich auf meine Kratre bereit , nur für ein ■׳ Kht !Mvt1u1>K,
die allerdings untieschen aulKcnomnien werden müßte , «lie spalten
des • לעד:•5 : r *~ zu otlm -n . Also , wie ^ “), ׳1 , ich hört •• sch ״••
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aus dem Mchellengeklingel des ersten Artikels nur das fatale Ki-
keriki jenes berühmten Zweifüßlers des Phädrus , der eine Perle
gefunden, und nun lustig drauf loslärmt, daß das Zeugs eigentlich
nicht genießbar sei. Da dachte ich denn au die hoehselige
Cleopatra , die es verstanden , einen so schwer verdaulichen Hegen-
stand sogar für einen Weibermagen hekoinmlich zu machen, l 'nd
so gestalte ich mir denn Kw. Hochwurden das tianze in Kssig
zu  kredenzen.

Sie sind, ehrwürdiger Herr , gleich tiher das erste -Knt״
weder“ -so- gosHdpefK daß -Sie das . 0 ׳01( nicht mehr sahen. Sie"
heinerken nämlich 7.11 dem Satze I»r. Kolms: Kntvteder״ man muß
austreten . . . *, daß darnach S. K. Hirsch und die gesetzestreuen
.luden Münchens und Nürnbergs Oeset/esübertreter sein müßten,
da sie eine (iemeinde, die eine Orgelsynagoge unterhalte , nicht
verlassen hatten , resp. gar dorthin ühergesiedelt seien. Nun hatte
ich zwar von keinem der Herren aus München oder Nürnberg
eine Schrift über den Austritt zur Hand. Aber ich schlug den
vierten Hand der (ioaminelten SchriHeu von S. K. Hirsch auf,
und las Seite .'I.M : *Kigentlieh ist bereits die ganze !,’rage durch
Habbiion Hamberger und noch 400 Habbinen entschieden und
jeder Diskussion entrückt , und der Nichtaustritt aus der Frank-
furter Heformgeineinde als ;ד— "C*s erklärt “. Doch ich dachte
mir, vielleicht hatten sich die Verhältnisse seit Halib. Hirschs
I bersiedelung nach Frankfurt bis zu dem Augenblick, da er diese
und ähnliche Satze schrieb, geändert . Keine Spur ! Ich fand in
etu tun Artak+d, den Hirsch etwa zehn •Iahte nach seiner Ankunft
in Frankfurt geschrieben , folgende Auskunft : Bis״ vor etwa <'.צ'
.fahre war unsere kleine ( ieim-imle eine jüdische <iemeinde. Aber
fünf von den Behörden zu Vorstehern ernannteiT Männern wurde
es ein Leichtes , durch ׳: .')jähriges konsequentes Manöverieren die-
Gemeinde und deren Anstalten dem jüdischen ltcligionsgesctze
völlig zu entfremden. Der (iottesdienst ist reformiert , die Orgef
spielt am Sabbat und Jont Tow* (Band V, Seite '2 78). Hirsch
hatte also Nikolshurg verlassen uud in einer (iemeinde ein Dom»-
zil gesucht , aus der man nach seiner eigenen Kntscheidung aus-
treten mußte, und zwar hat er *las getan , obwohl seine Kinder
nicht nach״ Butterbrot schrieen , und nicht in Holzpantotfeln ein-
hcrstolzierten ‘ . S. 1(. II. stempelte sich damit nach Ihrer Argu-
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mentation törichterweise selbst zum tiesetzesttbeitrctcr . Ha Sie
aber S. K. ll/lHclit als Toren h«*z»*fc!1n«*n werden wollen, so hatten
Sie sieh eigentlich dies Alles schon selbst sa*׳cn können, hätten
nicht so leicn(sinnitrerweise S K. II. als Hideshelfer jfe*ren das
.Muli“ iles Aiistritts zitieren , hätten nicht wie jener Kritiker
(■Hit lies. , so I . , . dies irlüheud' heißiremachte Schloß antatschen*
dürfen. Wie hat nun aber S. K. H. in Wahrheit über dieses
Kaatr ’sche (Je- 1*1d Verbot gedacht ? . Ich kann mir nämlich sehr

r wohl * sc hre ibt  er Hand IV. Seite Ml , . die / iilassi ^kmi dea_
Falles denken, daß ein orthodoxer .lüde Mitglied einer Ke orni-
iremeinde bleibe, wenn ihm innerhalb die?er Heforimteineinde die
für die Krfüllun*׳ seiner reli1׳i״sen IM 111 liten erforderlichen In-
stitulionen gewährt sind, solange es ihm uiimütrlirh ist , sich diese
Institutionen außerhalb des Heform Verbundes zu schatten. Hm
solcher bleibt nicht freiwillig , sondern ist en׳*ezw11n׳1 .Mitiriicd
der Kefnrinjfeineindc zu bleiben, und es trifft ihn chcnsowctin׳ ein
Vorwurf als uns hetrotten hatte , solatu.׳•*der politische Hörigkeit s-
zwan*׳ für uns bestand und wir.dem uns nicht entschlairen konnten*.
Sobald ein Zwaiitf besteht , lie*rt also nach Hirsch in der Zu-
keit׳*el1Öri׳* zur Heform*׳eme111de kein Hekenntnis, mit der auf
Befehl des Staates erhobene Steuer kreuzor nullt als freiwillige
rnterslützun r̂ und damit als Anerkenminj׳ iiniudiseher Hmrich-
turnten. Lassen wir also, bis Sie bessere tlrttnde heibrin*׳en, die
erste Alternative I>r. Kolms weiter als rieh tut *reiten :, wie Hw
Hhrwürdonl׳

Nun aber werden Sie unmittelliur darauf ar׳* ein Stilist und
stoßen sich an einer -Tautologie , als welche Sie du* Hemerkunit
bezeichnen, daß ein . unehrliches jiolitisebes Spiel nnt der Krajte
des Austritts ein unsittliches Beginnen sei*. Hs tut nur leid, daß
ich Ihnen nicht einmal in solchen Kleinigkeiten Hecht lassen darf.
Hätten Sie die Artikel Dr. 1*. K’s. über die Hevision *rehsen , so
hätten Sie dort eschen׳* , daß für ninnohe Herren las׳ tiesetz des
Austritts weiter nichts sein soll, als eine Watte, 11m von der
Hauptiremeinde mehr tield herausziischmden: denn austreten wollen
diese Herren nicht. Der Be*tieruntt alter iriht man als tirund Ihr
den Austritt (iewissensbedenken an. Nun kann ich mir »ehr wohl
denken, daß jemand dieses Verfahren auf tirund des tiedankens,
daß der Zwcrk die Mittel heilige, nicht unsittlich lande. l >enn



Sie wiesen als Norddeutscher , die ja itrder Philosophie bekannt-
lieh mehr zu Hause sind als wir süddeutschen , dali jener sog.
jesuitische (irundsatz nicht in allen Füllen als unsittlich bezeichnet
werden darf (s. Paulsen, Kthik I, Seite 236). Auch die Politik,
die es ja nicht inuner mit der Ehrlichkeit so genau nehmen soll,
gilt nicht bei allen Menschen als unsittlich . Damm war in diesem
Falle die Stigmatisierung des “l.'nelirlich״ als ״ l ’nsittlich “ wohl
nötig

Der Oharakter Ihrer Einwendung gegen die zwei ersten
TTieSSh  ist bösartiger als der Ihrer bisherigen unrtchilgeür He-
merkungen. Haben nämlich jene gezeigt , wie wenig Sie sich
bemühen die Meinung Ihres (iegners zu verstehen , so zeigen
diese, duli Sie überhaupt nicht verstehen wollen. Der c־c der
ersten These zeigt klar , dali deren כלל  keine allgemeine Geltung
beansprucht . Es ist hierdurch für jeden denkenden Leser schon in
der ersten These der Gedanke der zweiten These in nuce zum Aus-
druck gebracht . Doch damit nicht ĝenug, dali Sie in der ersten These
den Verfasser etwas rngereimtes sagen lassen, nehmen Sie außerdem
noch an, dali er in der zweiten These vergessen, was er in der
ersten gesagt . Die Worte eines Menschen, bei dem dieses zutrüfe,
verdienen überhaupt keine -Heachtung (vergl. הרקידה  r *c נבונישדז־ה )
oder — was ungefähr dasselbe wäre, eine Heachtung wie Ihre
diesmalige. Wenn es Sie interessieren sollte, inwiefern Sie zudem
noch die zweite These milideiitet haben, so iiiuli ich Sie daruuf
aufmerksam machen, dali diese keineswegs besagt , . dali ein dude,
der in” eintör- frommen Kehillu wohnen könnte, es aber vorzieht
sich auf eine Insel des Stillen Ozeans zurlickzuziehen, wo er
nicht einmal am dom Hippur mit Minjon beten kann, kein voll-
wertiger .Jude .“ Und ich glaube, dali Dr. Kahn derartiges
mit Hecht nicht geschrieben hat . Ich wenigstens würde mich
hüten, jemandem daraufhin das Prädikat , vollwertiger dude*
abzuerWeinien.

Hei der dritten These finden wir Ew. Ehrwürden wieder in
der Holle, eines Schulmeisters . Diesmal handelt es ,sich um ße-
gritfsdetiuition Sie wälzen ein riesiges Lexikon herbei und dozieren
darnach mit -Hecht, dali man״ nach dem Sprachgebrauch unter
Kommune nicht di^ Heligionsgemeinde, sondern die politische Ge-
mcindc, also die Stadt oder das Dorf versteht *. In der Tat
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mutt dies auch die Meinung von l )r. Kohn gewesen sein, dürfen
seine Worte gar nicht anders aufgefattt werden. Ua er sonst
sagen würde, datt der Begriff der Gemeinde gemeindlich umgrenzt

sei־ . l »ies wäre aber nun wirklich eine Tantalogie — nach Ihnen
die zweite in vier oder fünf !Sätzen, und ich glüuhc wir halten
«11s schon darüber geeinigt , datt es kein Zeichen gar zu grotter
(ochme , wenn man den Gegner für über die Matten dumm halt.
Falsch jedoch wird Ihre Kritik in dem Augenblick, wo Sie be-
haunten, datt im Heligionsgesctz der Begriff Gemeinde nicht

eine Kommune mehrere Keh.ilolh umfassen kann. Kntschuldigeii
Kw. Khrwürden eine indiskrete Frage : Halten Sie .schon einmal
den Begriff unserer Heligionsgcmeindc auf Grund des religions-
geset/dich Gegebenen zu dclinieren gesucht Kalls ׳! ja , so erleuchten
Sie doch, bitte , Ihre homiletischen Bruder im dunklen Sude״ durch
Ihre Mitteilung. Wir hier unten orientieren uns übers Gemeinde-
recht vor allem aus Kapitel Hid des rctrt jtr״. allwo es heittt:
■ • MW *■• »* ««■»■ MW ■ kt • >■ • ■ M«M«MW • K' I>U « w« ■ U • « ■111■ «• ■ | t■ «•

*’ • * • - • ן-•?זן  t • W / . . CffC . 0 *• I c -•
Wollen Sie nun vielleicht entscheiden , datt die .luden zweier
Kommunen diesen steuergesetzlichen Zwang auch auf einander
ausüben können ? Selbstverständlich können sie sich auf Grund
freier Verein! arung vertrngsgesetzlich binden. Alter ohne ihr
freiwilliges Zutun ist da nichts religionsgesetzlieh Gegebenes.
Ibisselbe gilt von den Distriktsrabhiuaten . Auch diese sind so
wenig eine religionsgesetzllrhe gegebene höhere Organisationsfonn
wie die Agudas Jisroel . Beule sind freie Gebilde, die nicht vom
Gesetz gefordert , sondern nur dem Gesetz sich einzuonlnen haben.
Ihrer Frage : . Was bezweckst, I>u mit solchen unverständlichen
Behauptungen ?“ hätten Sie also richtiger und bescheidener !las
Wörtchen . mir* hinzugefilgt , so hätten Sie mir diese Muhe erspart.

l ’f ! F.s dauert verflixt lauge, bis man mit Ihnen zur Haupt-
sache kommt. Und wenn ich mich nun frage , warum schulmeistern
und witzeln Sie so viel, bis Sie un$ mal so weit gedeihen lassen,
so finde ich nur eine Antwort , mit der auch Börne eine ähnliche
Schwierigkeit bei seinem ״ Kttkttnstler“ ־ץ.ד־  ist ; ,,F.r ahmte hierin
glücklich den Taschenspielern nach, die, wenn sie einen grollen
Streich Vorhaben, die Ohren der Zuhörer zu beschäftigen suchen"
So haben auch Sie vorher die Worte von Dr. Kohn zu verdächtigen



und lächerlich zu machen gesucht , damit wir nachher Ihre Ver•
Kichcriin̂ , dalt die Entscheidung Ur. Hohns und seiner Konfratres
betreffs der I)oppelkonfes8ion dem Religionkgesetz nicht entspricht,“
auf Treu und Glauben hinnehmen, ohne daß Sie dafür auch nur
den Schein eines Beweises hriichtcn. Halten Sie schon hei den
Präludien vergessen, !fuß רב־יד־,ר ,Tr: ריצ־אזאיד• חב־1עיחזקה
דידקן •:•KV , so wollen wir Ihnen beweisen, daß das Gleiche für die
llauptsaehe gilt.

!Fortsetzung folgt)

Notizen.
Im diesjährigen Januarheft der Zeitschiift . Ost und West־

schreibt Herr I•r. Kppeiistein, Dozent am Herliner Rabbiner-
semiimr, einen Artikel über Dr. David Hoffinann, Rektor des
Ruhhiticrsciniuars zu Herliu. Da heißt es 11. a : , Die (Quellen
der Tradition erschließend, behandelte er, ebenso wie der
Begründer  det : wissenschaftlichen Talmndforschuiig,
Zacharias Krankel,  die Misehna, in seiner licht vollen Abhand•
lang: ,Die erste־ Misehna und die Kontroverse der Tannaim־.
CtiNcres Kruchtens erweist man dem Rahhinerseminar und seinem
Rektor einen schlechten Dienst, wenn  man Letzteren zu Frankel,
dem früheren Rektor der Rreslauer , Schwester • Anstalt “,
in Parallele setzt . Krankels Mischiiu■Forschungen beruhen auf
einem Hruch mit einer der wichtigsten dogmatischen Grundlagen'
des überlieferten Judentums : auf der Leugnung des . göttlichen
Krsprimgs der mündlichen Lehre. .Ja, es liegen schriftliche Aultu•
rilligen, Krankels vor, die auch über seine Stellung zur schrift•
liehen  Thora ein seltsames Licht verbreiten . Die Toleranz, die
über einen solchen Tnthestnnd hinwegzuschauen vermag und es
fertig bringt , den t\ pisclion Vertreter׳ der , Rreslauer Richtung*
als , Hcgründcr der wissenschaftlichen Talmudforschung* zu feiern,
ist , ebenso bedenklich, wie der Mut,  zwischen Breslau und Her-
1111 analoge Beziehungen zu schaffen
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,Trotz aller seelischen und äusseren Hemmungen , die den
in Heträcht kommenden Herren den Austritt ' äTs eine Tat äußerster
Selbstüberwindung erscheinen lassen mussten , war die Fntnistung
über das Attentat des Vorstandes damals doch so stark , !lass
der «ledanke des Austritts jdötzlicli hohe Aktualität erlangte und
sozusagen in der Luit lag . Vielleicht wäre er hei den ftehron*
den Männern damals sofort zur Tat geworden , hätte nicht da«
Hand der Liebe und Anhänglichkeit , das diese Männer an die
Keligionsgesellschaft knüpfte , gerade in jenen Tagen aus Im-
kannten l ’rsachen starke l 'roben zu bestehen gehabt : man begann
also , um nicht ansireUm— ZUOIIIISsoO, ZU Ve r 11a 11d-0 111*. <1»er
Frankfurter Israelit 1!H4 Nr . 1).

Wohin soll es führen , wenn persönliche Sympathien und Anti-
pathien als F.ntschuldigungsgründe für ein religionswidriges Ver-
halten im ( iemeindeleben !!erhalten dürfen Mus ־׳ * dieses liebe-
volle Versenken in die Psyche der Austrittsgegnerscliaft nicht
verwirrend auf die Kreise der Keligionsgesellschnft wirken , die
seit Jahr und Tag gewohnt sind , das Verbleiben in der Kcform-
gemeinde als einen —c x־ bezeichnet zu hören ?

*

,Nichts liegt , mir ferner , als in meinen folgenden Aus-
fiihruugeu den Zionismus zu hckäiupfen , w as ja auch nicht in
den A u fg ;1 b e n k rei s der .Agudab Jilirdel gehört ". (IL
Fjsemunn im Israelit Nr. 4 ; 22 . Januar 1UI4 )

Fs ist selbstverständlich , dass die Agudttli Jibtoöl ihre,
Kräfte i!1 blosser Polemik gegen den Zionismus nicht aufreiben
darf 1buch eine ständige Ih-tonung ihrer Friedensliebe kann
aber die Agiulab Jillrurl bei der groben Masse , die nicht in allen
ihren Schich ten urteilsfähig  ist , in den Huf kommen , ihdi sie den
Zioiitimris gar nicht für ein so bedenkliches lbng halte , das mit
aller Fnergie bekämpft werden mübte . So ganz ohne Kampf,
ohne Polemik und klare Frontstellung gegen  den Zionismus
wird  sich die Agudub Jiliroel niemals  betätigen können , will
sie die ( iefahr vermeiden , was sie auf der einen Seite durch
praktische Al beit gewinnt , auf der andern Seite durch I üildung

_־״
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von Begriffsverwirrungen im eigenen  Kreise zij verlieren. Soll
doch die Agudall Jiliroel nichts anderes sein, als die Organisation
der jüdischen Bekenntnisgemetnschaft. Diese jüdische Bekenntnis•
gemcinschaft kann und darf aber über eine so wichtige Sache,
wie es der Zionismus ist ^ nur eine  Meinung haben. Einer Idee
gegenüber, die gleich dem Zionismus die (! rund lagen  der jü*
dischen Heligion, des jüdischen Bekenntnisses, der jüdischen Be•
kenntnisgemeinsebaft tangiert , Neutralität  zu bewahren, das
ist nicht einmal diplomatisch, denn der Zionismus wird schon die
Agudah zwingen, ihre Stellung klar zu formulieren

Schluss dfs redaktionellen Teiles am 10. Februar 1914.
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ex® Haft 4.9 Jahrgang I.

Das Verhältnis der Orthodoxie zur Kabbalah.
Zu denjeuiiren Gebieten, auf welchen die Orthodoxie dea

XIX. Jahrhunderts eine g' Undliche Abkehr von der Anschauung
ihrer Ahnen vollzogen hat oder vielmehr vollziehen zu mltssen
glaubte , gehört du8 Verhältnis zur Kabbalah. Es wurde bestritten,
daß dieselbe ein integrierender Teil der Anschauung des Judentums

ist״ . ‘Man trat meistens dabei in eine Diskussion der Materie
selbst gar nicht ein, sondern begnügte sich sehr oft mit der
Behauptung, daß der ganze in der Kabbalah niedergelegte

_ •̂ pedankenkomplex eiu dem Judentum vou auswärts aufgepfropfter
-Zweig ist. Je mehr man sich bemühte, dem Rationalismus im
Bereich des Religiösen Kaum zu geben, je mehr man versuchte,
noch*lind trotz Kant die Logik als das einzige Kriterium desselben
anzunehmen, desto unheimlicher wurden die in den für die religiöse
Praxis maßgebenden Normen enthaltenen Spuren der Kabbalah,
und die literarische Kritik , welche an einem (Juellenbuche dieser
Anschauung, an dem Sohar, einsetzte , gab Anlaß zu wilden Orgien,
in denen auch sonst wohlgebildete Kreise der Orthodoxie mit
einem gewissen Applomb von endlich erreichter souveräner Bildungs•
böhe graziös sich zu bewegen versuchten. Ein christlicher Mystiker
des Mittelalters hätte dies eine entgottete Welt genannt.

Nun haben die Kämpfe des jüngsten Jahrzehnts ernste Menschen
gezwungen, die Berechtigung dieses Verfahrens zu untersuchen.
Für û iuist«auch diese Krage nur ein Ausschnitt aus der großen



prinzipiellen Frage de« Ausmaßes der c*s:n ,אסונת d. b. der in der
Anschauung der alten Weisen gegebenen Bindung unserer
Anschauung.

Wohlverstanden , auch die folgenden Ausführungen sollen
veder eine systemstische Darstellung , noch eine Kritik der
Kabbalah geben ; wir beabsichtigen vielmehr lediglich darzustellen,
wie die religiösen Autoritäten im Laufe des Jahrhunderts darüber
gedacht und gesprochen haben. Erblickt man nnn in ס*ד:חרינת »»
Maßstab für die Kontinuität der Tradition , so ergibt sich für einen
Teil der Orthodoxie eine Kirhtlinie für die Stellungnahme zur
Kabbalah. Wenn unsere Vorarbeit gelingen würde, so müßte jeder
wenigstens darüber Klarheit gewonnen haben, wie weit seine
Anschauung von der älterer Oeneratiouen abweicht . Es ist Sache
des Einzelnem, ob er das אתבוגן:םלקר  außer Kraft setzen will.

K. heißt wörtlich Tradition , doch erschöpft dieses Wort nicht
den Inhalt der unter K. verstandenen Wissen schaft , sondern he-
zeichnet den Weg derselben als eine l ' cberlieferung von Mund zu
Mund, beansprucht für diese Wissenschaft älteste göttliche Pro•
venienz und erkennt ihr dieselbe Kraft zu wie jeder durch

Kenntim:
selbst geborene Wissenschaft erscheint K. als eine Erklärung zur
Bibel und zwar als eine esoterische, d h. als eine solche, welche
für ,das Verstände * unmittelbare Belehrung durch einen Weisen
vorauasetzt . (Daher rührt es, dali sämtliche literarischen Nieder•
schlüge der' K. ah fast unlösbarem Dunkel leiden, der sekundären
Erklärung weitesten Spielraum lassen und zu Mißdeutungen Anlaß
boten.) K. gehört in das Oebiet der Wissenschaft vom Leber-
sinnlichen, von dem, was sich mit unseren Sinnen nicht wahruehmen,
an den aus den Sinneswahrnehmungen genommenen Erfahrungen
nicht messen läßt. Nach einem Worte Philo’s kann man sie auch
als die müudliehe Tradition des Monotheismus !*‘zeichnen, eine
Deßuition, welche dem hebräischen Worte K. adäquat ist. Auch
wobl als Mystizismus schlechthin ist die K. angesprochen worden,
und zwar mit demjenigen verständnisvollen Achselzucken, welche
der rationalistischen Periode eigen ist ; darüber wird noch zu
reden sein, ebenso von dem Versuch K. als Theoaophie zu charak־
terisieren . Diese Auseinandersetzungen gehören in eine systema•
tiache Darstellung der \ \
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Unter praktischer K. versteht maa das Uebertragen in das
Leben durch Gebete, « eiche auf Theoremen der K. aafgebeat
sind, durch symbolische Handlungen, durch Berücksichtigung der
in der IL gelehrten Besiebungen !wischen belebter und unbelebter
Welt.

In alter Zeit finden vir Kabbalab als Namen der Wissenschaft
nicht, dafür steht die Beseichnung . תורד**סמי , wörtlich Geheimnisse
der Thora . Man vergleiche:

Pesachim 119 a *?מוי 1234 יוסיןעתיק!כיסי«דניים!דסכסיזיזעתיק.סכסי
חורהסתריגמדוומר . t

Was beißt (Je8. XXIII , 18) עתיק  ncsoP Das ist derjenige
der verhüllt die Worte, welche der Ewige verhüllt hat , das
sind die Geheimnisse der Thora.

Chagiga 13a דכרים  nron בו«דה •cS *St דיותסתריסיסייןזיין
oTS מבוןחרהדםוחכםויתץים»*ונהרחסהדםהד־

Man überlieferte die Geheimnisse der Thora nur demjenigen,
der folgeode Eigenschaften bat Fürst über fünfsig (angesehene
soxiale Stellung), beliebt, astronomisch sachverst&ndig, Forscher
und Kenner von Andeutungen. - - -- ——

NäcITüutorativen־ Erklärungen wäre unter , תויד•סמי !u ver-
stehen:

1. ניאהדתסעהתז  Kosmogonie , besw. Erklärung ' sum Welt-
scböpfungsberichte.

2. סיננהמעהרז  Angelologie , Erklärungen in Eiechiel.
3. ה**יצסםי , Erweiterung von 1.
Aus einer Kaschi tu Chagiga 18a geht hervor, daß ebenso

wie 3 als abgeschlossene literarische Erscheinung uns vörliegt,
auch 1 und 2 in abgerundeten schriftlichen Darstellungen vorhanden
waren. Vielleicht ist das ואנסיץאת  in Chagiga 13a so ohne jeden
Zwang su erklären.

Es ist übrigens möglich, daß das Wort ידיד*םתד  die in der
Thora gegebenen Andeutungen für den Inhalt dieser Wissenschaft
beseiehnet (vergl . Rasch! su dem Begriff עיייתסתרי  Cbagiga 11b).

Nach anderen Kommentaren gehören übrigens auch hierher:
4. or סעפי  Enthüllung der in den göttlichen Namen gegebenen .

Andeutungen.
Es sei bemerkt, daß ein Grensgebiet der K. die sogenannte
תי1סדסעסי  siod (vielleicht = . תורדסעסי  in Pesachim 119a) d. h. die-
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}eiligen Gedanken, welche die Erfüllung einer religiösen Pflicht
begleiten sollen und so dieselbe zu einer Vertiefung der Beziehungen
zum Schöpfer gestalten . T )ies gilt jedoch nur dann, wenn dieselben
nicht dem Einfall eines noch so begabten Menschen ihre Entstehung
verdanken , sondern auf Tradition l»eruhen.

Aus den zitierten Stellen geht zum mindesten hervor, das
der Talmud das Vorhandensein einer esoterischen Deutung der
heil. Schrift kennt und dieselbe inhaltlich anerkennt . ,

Man "vergleiche zu 1 noch יסנץ  zu Genesis I:
. רגנו־די«■ס״ע־דעד.יקבלד*סם,..עסוקשודב־־אשדתסעשה

zu 2 Kaschba und Itilva zu Sukkoh II 28 a.
Eine weitere Spur dafür , jlafl die alten Zeiten auch eine

esoterische Deutung der heiligen Schrift kannten , findet sich in
Midrasch rabbah zu Numeri CCLXXI1I. Es kann aber nie genügend
bervorgehoben werden, daß trotz der esoterischen Deutung .der
Talmud es sich nie einfallen ließ, die Realität der in der Bibel
mitgeteilten Fakten und der dort geschilderten Personen anzu•
zweifeln. So unterschied er sich himmelweit von den Allegoristen
und Symbolisten der späteren Zeiten . Wenn sie vier Deutungs-
roöglichkeiten der heil. Schrift zuließen und zwar:

1. crc zunärhstliegenden Sinn des Wortlautes;
2. דיו•*  die nach den 18 bezw. 32 Deutungsregeln gegebene

Interpretation des Wortlauts;
3. 'סל Hinweis auf eine esoterische Deutung;
-1. שוד  Esoterische Deutung,

so wollen sie die Gleichberechtigung derselben damit aussprecben,
aber niemals damit sagen, daß die Resultate der einen Methode
die der änderen negieren oder aufheben soll.

Excurs:  Wir sind hier an einem. Punkte angelangt , der
Veranlassung zu einer größeren Abschweifung gibt . Denn wenn
auch durch die oben gegebenen Andeutungen nacbgewiesen wäre,
daß der Talmud einen gatiz-. ,bestimmten Begriff von dem Inhalt
der . ד*תו-תש  batte und denselben rezipierte , so würde vielleicht
doch unsere Zeit bis tief in die Reihen der Orthodoxie hinein
denselben verpflichtende Kraft aberkennen, da dieselben , nur*
agadiscb seien. Es ist deshalb eigentlich im Rahmen dieser
Darstellung auch eine Diskussion der Agadah notwendig ; allein
da diese Materie außerordentlich umfangreich ist , gedenken wir



ihr ein« Reibe ▼on selbständigen Arbeiten zu widmen und
beschränken uns heute darauf , nach Hinweis auf ועי..וייעירנ*כ
a*r ~ne, einiges über die oben angeführten vier Deutungsmöglich-
keiten zu sagen. Man~^ergleirbe Bibertelds Arbeiten über ד־•*
und crc in den Jahrbüchern der literarischen Gesellschaft , sowie
Einleitung והקבלה:ת : von R. Jakob Zevi Mecklenburg s. a. Zur
Einführung zunächst einige Beispiele.

1. I.ev. XXIII , 43 דויוודנשידךלשען • Hier ist der zunächst-liegende Sinn des Wortlautes , damit wissen Eure Generationen *,
crc (vergl. Sukkoh 2a ). Nun bedeutet יע ' aber auch zweifelsohne,
sich etwas klar zum Bewußtsein zu bringen, einer Sache sich
stetig hewußt se» . Biese *war etwas ferner liegende, aber sicher
auch im Wortlaut begründete Erklärung -r ^ führt für Rabbah
direkt zu einer balachischen Vorschrift (man vergl . ~יף und p
zur Stelle , sowie*Thorab temimoh zu dem zitierten Verse). Der
Grundsatz ישי«•ד*םיצא'שק־אאץ  mit dem d**r von Rascbi Jewamoth
24 a gegebenen Ergänzung ~!c:S, das heißt : Keine Erklärung eines
Bibelverses darf die aus dem Wortlaut zu ziehenden Folgerungen
gänzlich aufbehep, ist also hier gewahrt.

2. Bleiben wir bei diesem Vers הושבתיבסנית*כ . Ueber die
Erklärung dieses Textes diskutieren K. Elieser und R. Akiba.
R. Elieser sagt das ית:בש  bezieht sich auf die Wolkensäule, mit
welcher der Allmächtige das Volk Israel in der Wüste schützend
umgab. R. Akiba meint, es bezöge sich auf wirkliche Hütten,
in denen das Volk Israel wohnte. Was ist hier crc , was ש*ד1׳
Schwer zu entscheiden ; legt man das Schwergewicht auf den
zunächst liegenden Sinn des Wortlauts ,בשנות so würde R. Akiba
den crc vertreten , betont man aber mehr '‘für הי so würde R. Elieser
diese Stelle zu fallen. (Man vergl. Sukkah 11b mit Raschi ; ferner
Onkeles, Rascbi und Ramban zur angeführten Bibelstelle .)

3. Ex. XXII,2 . עליו rer. ד זיההאש . (Man vergleiche Mai•
monides נעההלנית  IX,6 mit יאב־ד .)

Der zunächstliegende Wortlaut ergibt : Wenn der beim Ein-
brueb betroffene Dieb bei Nacht ermordet wird , so gilt der gegen
ihn verübte Totschlag als berechtigte Notwehr. Geschieht dies
aber bei Tage, so gilt ihm gegenüber der Begriff Notwehr nicht.
Abstrahiert man aus dieser Vorschrift eine allgemeine Regel, so
ergibt sich, daß der an einem Einbrecher verübte Totschlag als-
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dann als Notwehr gilt , wenn •bea die Voraussetzung einer Not*
wehr sicher gegeben ist , d. h. wenn der Bestohlene ohne weiteres
amehmen dürfte , daß der Einbrecher , geschützt vor Erkannt-
werden durch das Dunkel der Nacht , bei eventueller Gegenwehr
«um AeuBeraten bereit war. Der tri  sieht nun diese Begel in
dem Worte עליו  angedentet , das sicher rein grammatisch nicht
nur lokal . über ihm* sondern auch , in bezug auf ihn* bedeuten
kann. Dann gewinnt rer die Bedeutung sonoengleiche Klarheit.
Daraus ergibt sich die Vorschrift : Steht der Einbrecher in einem ״
solchen verwandschaftlichen Verhältnis zum Bestohlenen, daß er
sicher niemals auch beim Ertapptwerden gegen jenen die Waffe
zum Raubmord erhe ben würde,  so kann anrh  seitens des Bestohlene»
von Notwehr keine Rede sein.

4. Ex. XXI,6 . לעלםועבדו . Der Wortsinn (man beachte hier
in Rasehi םעו*ככד , nicht  irrt : ) würde לעלם  mit ewige (Lebens-)
Dauer übersetzen . Da nun aber תועב  lediglich  ein persönliches
Verhältnis zwischen Knecht und Herrn bedeutet (durch den Tod
des Herrn wird das Verhältnis , an und für sich ein persönliches,
gelöst, vgl. Kiduscbin 1,2) da also das Knechtschaftsverhältnis an
nnd für sich kein vererbbares Recht, sondern ein rein persönliches,
durch ein zeitlich bedingtes Ereignis begrenzt ist, kann לעלם  an
nnd für sich nicht die ganze . I* bensdauer des Knechtes absolut
bedeaten . Da nun außerdem bei dieser Bedeutung unter Umständen
der jüdische Knecht der Zeitdauer nach dem keoanitischen Knecht
gleich gestellt wäre , muß לעלם  gleichfalls eine zeitlich bedingte
Bedeutung baben. | Hier könnte man unmittelbar eine Bemerkung
Ober td״ anschließen , denn ein Erklärer bemerkt, de facto wurde
einmal eine mit עלם  bezeichnet « Dauer mit 50 Jahren abgeschlossen.
Als Samuel zwei Jahre alt war, brachte ihm seine Mutter mit dem
Gelöbnis עולםעד  ov tnב  ins Heiligtum, Samuel wurde aber
&t Jahre alt Hierbei halte man im Auge, daß Hanna eine Pro-
phetin war].

Lassen wir es vorläufig an diese• Beispielen genug sein,
die Abstraktion einer Regel wird später erfolgen.

Damit unsere Zeit nun überhaupt eine Möglichkeit habe , aa
ton und סוד  eine • Standpunkt so gewinnen, ist es voa nötao , die
ganze Stellungnahme des für uns verbindlichen talmadischea Schrift-
tmns zur Sprache  der Bibel sa kennzeichne• Nur wenn aaa
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wirklieh von einem קדמלמון  von einer Spreche, mit der Heilig«•gewirkt wird, redet , kann men diese Stellungnahme begreifen, aufGrund deren jeder Buchstabe ein realer Faktor , eine wirkende
Potenz ist . Ansgebend davon, daß der Allmächtige selbst in einem
Buchstaben (vgl. Abraham, Sara , Josua ) eine machtvolle Vollendungbegleitete , ausgehend ferner von der Tatsache , dal) gewisse Bueh•staben zur Bezeichnung des göttlichen Namens dienea dürfen, lehrtdie Kabbalab (die älteste !) dal) jeder Bdchstabe der Thora — sagenwir einmal — ein Eigenleben besitzt , und zwar nach Form, nachInhalt und nach Zablenwert . Aber unseres Erachtens ist auch
bieftlr eine Tradition notwendig, wp.lr.ha diese Namen der Willkürdes einzelnen Forschers entzieht . Aller Mißbrauch leitet sich aus
der Verkennung dieser Tatsache ab. Auch hierin gilt die Warnungvom כהלכה *Sr c בתורה '» .סגלה In einer Darstellung des Systemsder Kabbalab wird der Platz für eine genaue Umgrenzung dieserTradition sein, d. h. fllr eine Darstellung der Momente, welchebieftlr im talmudischen Schriftum geboten sind. Im (Iroßeu und
Ganzen nun beruht יסו  und סדר  auf folgenden Grundgedanken.Jede Tatsache , welche in der Bibel mitgeteilt ist, enthält eine
Darstellung der ית6םיהמנחה  d . h. nach Weg und Zweck, des Ver-
hältni88e8 des Schöpfers zu seinem Geschöpfe, gibt allgemeineRegeln darüber , in welcher Weise nach dem Willen des All*mächtigen der Zusammenhang zwischen deu einzelnen Taleu der
Menschen, zwischen Ahnen und Enkeln gewahrt bleibt. Sie gibtfgrner Aufschluß darüber , in welcher Weise der einzelne Mensch
seine Beziehungen zum Schöpfer enger gestalten (. מנערקי־דב ) odersie lösen ( מבעה״תיק ) kann. Jede eiuzelne Vorschritt zeigt außerdem,wie in Analogie dieses Verhältnisse^ der Jude in die Thora ein-drängen oder sie aus seinem Innenleben entfernen kann. Füralles dieses nun sind die Deutu.igsregeln maßgeltend, welche auchfttr die Halachah gelten und außerdem eine Reihe anderer , welchein den 32 Regeln des R. Jose Haglili zusammeugestellt sind. Man
vergleiche ferner Jerusalemit .Talmud zu Schekalim die Aussage desChananje.
z'hi נדולעלגדולנלביןהזהידם  nc איש־ידמע*י־*חאבןחנניה

-ד-תמלואימיו־דהדקדוקיה*לדבייבי־ביןבןקשכים
Vgl. ferner ßerachoth •Via.

ן.*א־•מבדםנב־אימביסאיחייח«י-לצבצלאל,י*י•ייע
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Man vergesse nicht , daß in dieser Bernessang des Wertes
der einzelnen Buchstaben and Worte ja gleichzeitig auch eine un•
endlich reiche, traditionell stets anerkannte Quelle der Halachah
liegt . Es beruht also 7c* auf derselben Grandlage , wie halachischer
r1־". Ja seihst der Zahlenwert der Buchstaben spielt ins halachiscbe
Gebiet hinüber und wenn der Talmud sogar die Frage aufwirft

סדיןהודיהן-נושי״קץ , so dürfte wahrhaftig ein orthodoxer Jude
nicht mehr von Zahlenspielereien sprechen. Um nun einer der
hervorragendsten ״רז  und ד*ם  Beispiele zu bringen, 80  sei auf die
Unterscheidung hingewiesen,,welche die talmudische Bibelerklärung.,
in der jeweiligen Anwe ndnng des vTerhuchstabigen Gottesnamens
oder in אלק*2  findet . In letzterem erblickt sie den Ausdruck für
den Kcchtsgedanken, mit dem der Schöpfer sein Verhältnis ge-
staltet , in .dem ersteren die Liebe. Nebenbei bemerkt ist dies
das A und O der ganzen jitiisrhen Mystik Wir schließen nun
diesen Kxcurs unter folgender Zusammenfassung:

1. Die vier Deutungsarteu der heiligen Schrift sind tradiert.
Alle sind daran gebunden, die Wirklichkeit der in der heiligen
Schrift mitgeteilten Tatsachen unbedingt vorauszusetzen.

2. rrc setzt eine genaue Kenntnis der hebräischen Sprache
voraus. Manches erscheint uns als ד־ש , weil uns diese Kenntnis
abgeht.

3. Die orthodoxe  Bibelerklärung geht von der Voraus-
Setzung aus, daß sowohl für die Halachah, als auch für das Eso-
torische als Erklärung von Gott selbst gegebene Andeutungen in der
Bibel vorhanden sind. Diese Andeutungen jedoch sind nur dann
verbindlich, wenn sie auf Tradition beruhen.

4. r im ־ weiteren Sinne ist. die Summe dieser Andeutungen.
tc ist die aus ־דל  geschöpfte Darstellung der Beziehungen

zwischen Gott und Welt.
Es möge hierbei noch erwähnt werden, daß ידז  noch eine

andere Bedeutung hat , die Anlehnung von Behauptungen an
Bibelstcllen, ohne eigentliche Beweiskraft zu beanspruchen (etwa
exemplumi. Kehren wir nun zur Darstellung des Verhältnisses
zwischen Talmud und . Mystik* zurück, so wäre zu untersuchen:
Wie denkt der Talmud Uber das Gebet nach Berechtigung und
Wirkung y ,
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Einige Bemerkungen zu Dr. Jampels
Vorgeschichte״ Israels und seiner Religion״.

Von Dr. A. Debrf (Schluss .)
Ja . wenn wir genau Zusehen, so finden wir sogar in diesen

Worten , daß nach der Meinung Kainbans — und das gleiche gilt
von Kascbi ' ) — nicht nur in Bezug auf die Ausführung sondern
sogar zu dem Opfer selbst (dem zweiten , von dem die Thora
berichtet !) ein Befehl Gottes vorliegt . Wenn wir auch von dem
ersten Opfer, das Hebel darbraehte , dieses nicht nach weisen
können, wir also annehmen können, daß es auf sein natürliches
religiöses Bedürfnis zurttckzuführen ist , so dürfen wir dennoch,
nach Dr. Jampel selbst , nicht glauben, daß jene ersten Opferer,
beide Männer *der unverdorbenen Urzeit , in der der göttliche
Funke alle Menschengeister durchleuchtet , hat *, von der Vor•
Stellung ausgingen , daß Gott sinnliche״ Bedürfnisse* habe. Dochwäre auch nur Hebel und erkennt der Herr Dr. nur in ihm einen
Vertreter jener , allerältesten Periode , in der die Anerkennung
des ungeteilten alleiuigen Gottes herrschend war *, nun so muß
es ihm schon dieses eine Opfer Hebels unmöglich machen, den
anthropopatischen״ Charakter des Opfers als einzige Grundlage
der Opfer״ anzugeben. Nebenbei bemerkt , sieht auch Herr Dr.
lioffmann sich nicht — wie der Verfasser behauptet — genötigt,
die״ ersten Opfer von I 4,3, besonders das Opfer Kains als an•
thropopatisch anzusehen״ . Vielleicht dürfte es sich empfehlen,
eia Buch genauer zu lesen, - wenn man ihm derartige Gedanken
unterschieben will. Es wäre Dr. lioffmann nie auch nur im
Traume eingefallen, zu behaupten , daß Hebels Opfer auf der Vor•
Stellung beruhe, daß , Gott sinnliche Bedürfnisse habe und man
ihm dementsprechend irdische Ob jekte als Geschenke darr eichen
müsse.' Dazu ist Dr . Hoffmann zu orthodox und zu wenig . wissen-
schaftlicbV Doch auch Dr. Jampels eigene Theorie , nach der er
in der Urzeit den göttlichen Funken vermittelst der reinen Ver•
nunft alle Menschengeistcr durchleuchten läßt , dürfte von der
Wissenschaft schwerlich eskomptiert werden. Mir scheint , daß
Dr. Jampel sich zwischen zwei Stühle gesetzt hat . Von der
Wissenschaft wird das, , was er geschrieben hat , als orthodox

') Rasch! zu I 8,20
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*!!gesprochen werden, von der Orthodoxie als .*©'קורסות — lebmöchte an dieser Steile gleich bemerken, daß dieses Urteil niehts
mit der Person des Verfassers za tan bat . Er mag als Mensch,
so ' edel sein wie nur je einer geboren wurde. Die Bezeichnungtrifft nur seine Ideen. Und die Orthodoxie bat die verdammte
Pflicht und Schuldigkeit , mit ihrem Verdikt nicht zurfickzuballen,
am wenigsten wenn derartige Gedanken von einem Manne ausgehen,
der als guter Jebudi gilt . — Doch um wieder zu unserem Opfer
zurückzukommen — aber sehen Sie, Herr Dr , es dürfte niemanden
gelingen die maimonische Opfertheorie, nach der das biblische
Opfergeäetz nur eine Prohibitivmaßregel gegen den heidnischen
Opferkullus war , unter uns Juden wieder heimisch zu machen, am
wenigsten aber Ihnen. Denn wenn man Maimonides entgegenbalten
wollte, dal) nach seiner Erklärung in unserer Zeit , da der heid-nisebe Opferkultus geschwunden, auch die biblischen Opfer jede
Berechtigung verloren bitten , so könnte er darauf antworten:An und für sich stimmt das. Aber da Gott diese Lehre fest•
gesetzt , so steht nur ihm ein Abiinderungsrecbt zu. המעסגתבפל

ועליהנהגסלהלא . Sie, Herr Dr., könnten diese Antwort nicht geben.
Denn wenn Sie die Engel, von denen Sie selbst eifrigst naclige*
wiesen haben, daß sie nach der biblischen Lehre reale, himmlischeWesen seien, später (d. b. doch wohl zur Zeit Dr . Jampels ?) in
Israel nur noch als eine Personifizierung der im Dienste Gottes
stehenden Nalurkrifte gelten lassen, 80 zeigen Sie ja, wie uner-

jcbttlterlich für Sie die Bibel da steht .(י Ja noch mehr. . Derהםיאתלת m"tV,  der dem Asosel in die Wüste geschickt wird, gilt
na«h Ihrer Darstellung als Abfindung l *ines—zü Unrecht -für real
gehaltenen Wesens, beruht also auf einer irrigen Anschauung derBibel. Doppelt Grund für Sie, Herr Dr., die Stellen über das
Opfer aus unserem Gebetbuch zu streichen . Auf diese bedenk•
liebe Konsequenz, die aus der Ansicht des Maimonides gezogen
weiden könnte, macht ja schon Herr Dr. Hoffmann in seinem

' ) Diese Art des ist übrigens neu . Früher hat man mit Hülfejener Interpretationsmethode , vermöge deren Sie, Herr Dr., das Wort Gottesan Abraham in eine Idee in Abraham umwandeln , zu beweisen gesucht , dassdas , was man nicht glauben wollte , auch nicht in der Bibel stehe . Sie zeigenmit Aufbietung aller Kräfte , dass etwas In der Bibel steht , was Sie nichtglauben wollen Für die Liebenswürdigkeit aber , mit der Sie sich dagegenwehren , dass der Cngelgl^ ibe der Bibel belächelt werde , wird Ihnen |edernaivgläubige Mensch aus gerührtem Herzen Dank wissen.
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Levitikus aufmerksam *). , Da nämlich die Opfer die Befestigung
des Gottesglaubens bezwecken“, so beißt cs dort , und dieser Zweck
durch ändere Gebote besser erreicht werden kann, so war wohl
für die alle Weit , die an Opfer gewöhnt war, ein solcher Kultus
notwendig ; er !büßte aber , nachdem er 80  ▼iele Jahrhunderte
sistiert war, für imitier abgeschaffc bleiben und durch andere
Institutionen ersetzt werden. Dies spräche gegen Schrift und
Tradition . Die Propheten haben wiederholt die Widerberatelluog
des Opferkultus prophezeit . Jesaja (56,7) sprach : Sk והביאותים

טזבחיעללחנוןוזבחיהשעולוהיהשתפלתינביתםושפחתי*קדשהי . Jecbeskel
schildert mit lebhaften Farben das Bild des zukünftigen Heilig-
tums und des zukünftigen Opferkultus . Unsere Weisen haben die
Einrichtung getroffen, in allen Gebeten die Widerherstellung des
Opferkultus zu erwähnen : לציוןוהביאנו.ביתך-לדבהעבודהאהוהשב

חובותינוקיבגיתאתלפניךנעשהושם"בינידיך •
Es wird demnach wohl trotz Herrn Dr. Jampel hei dem

Urteil Ramban’s über jene Opfertheorie bleiben müssen: השוהגד
שאיננומגואלד׳שלחןעשו•נקלהעליבדקושיא’נדולשביורפאו•יבא•דבי
לייחאשהלחםהסביאופיוהכתובעולשיטפשיישעיםשלסלבןלהוציאדק

.(*ניחוח Komisch beginnt aber Ihre Beurteilung des Opfers in dem
Augenblick zu werden, wo Sie das Gebet gegen das Opfer aus•
spielen, wo Sie behaupten , daß bei den heutigen Juden das Opfer
nicht mehr einem , Seelonbed&rfnis * entspräche , , welches beim
Gebet z. B. in so unendlich weitem Maße, so ungescbwächt wie
bei den Alten, vorhanden ist *. Herr Dr., haben Sie wirklich, so
wenig Auge für die Weit , die Sie umgibtP Wie, der Drang,
,unsere heiligen Kräfte mit Gottes Urkraft zu vereinigen“,
würde heute noch in demselben Maße wie früher empfunden?•
Ei, dann erklären Sie mir, bitte , die leeren Synagogen, insbe-
sondere die leeren Orgelsynagogen mit ihren deutschen Gebeten.
Wie, es wäre nicht an dem, daß in unserer Zeit in erschreckendem
Maße die Sehnsucht nach dem Gebete abnimmt? Wollte Gott,
Sie wären mit dieser Ihrer Behauptung ebensosehr im Hecht, wie
Sie mit den meisten Behauptungen Ihres Buches im Unrecht sind
Gesetzt aber auch, es wäre damit so bestellt , wie es iu Wahr-
heit nicht ist, wollen Sie denn alle Gesetze auf , Seelenbedttrfnis*

’) Hoffmann, Levitikus S- 85.
*) III 1,9 Rainban
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sorflckfflbrenP Aach jene Gesetze, ▼on denen es in re יוסא so
schön heißt:

חדראכילתהןואלועליהםבסתרמהמםןדנייםתמסרוחקותיתא
מעמה*תאםומסאהסמתלח*ומעיע*םצזת*וםהינסהוחליצתמעסנזולבימת

בהן.להיהימות-לךואיןחקקתיוה־אניה־אניתילםהתודו
Doch ich glaub«, das genügt, um zu zeigen, wie glänzend

es um diesen Verteidiger unserer Tradition bestellt ist
Ich darf wohl auf weitere Kritik , 80 weit sie sich in dieser

Richtung bewegt, mit derselben Begründung verzichten, die auch
▲salai einem הקבלהמלמלת  gegenüber genügte : '

והתרתילהחאסקהקוראיבוללאדםיןאיזהמעבדתיכסעםבייודעוהר
גילםלהזכיררציתיולאליתאאסתזהאיןלהדיםבנוןאחתתיבהבנליוןתיו
..הםרבים*כשה

Wenn ich überhaupt , so viel Zeit und Tinte geopfert, um
darzutun , daß der Gedanke : Dr . Jampel Hüter und Gärtner der
Tradition , mit Notwendigkeit den bekannten Vergleich herauf-
beschwören muß, 80 tat ich dies aus iwei Gründen:

1. In Erinnerung an dea fünften Grundsatz der Kritik von
Schubart 1);

2.  Weil ich einigen Orthodoxen ins Stammbuch schreiben
wollte, daß eine frühere Kritik nicht im Unrecht war, wenn sie
behauptete , daß in den Schriften von Dr. Jampel kein Ruacb
Hakaudescb zu finden sei. תחילתועלח*:םווסוסו . Hat nicht
übrigens schon die . Jüdische Presse ‘ , die als konziliant anerkannte
norddeutsche Orthodoxie abgewinkt . Was soll da noch der an-
tropopbage Süden. Lassen wir also den Nachweis, daß für Herrn —
Dr. Jampel ein großer Teil der Bibel . naiv‘ und , volkstümlich*,
daß er aus , archaischer Ausdrucks« eise‘ und , oberflächlicher
VolksaiHchauung* der Bibel — im Gegensatz zu dem . kritischen
klaiuionides‘ *) — solange deu inneren Kern herausschält , bis
schließlich der ganze Apfel weggeworfen ist und nur noch die Kerne
mit der Blausäure übrig-bleiben, lassen wir den Nachweis, daß er
häufiger הלנה:מלאסניסלה;ם  als :הלכה und kehren wir zu unserem
Problem der L' roflenharuug wieder zurück, um weiter zu zeigen,
wie es etwa im Lichte der jüdischen Tradition כאסח  aussiebt.

'1  Kurz , Schillers Heimatjahre Buch I . Kapitel 9 .

*׳•:ג»•2 ' rc t־ ־־.־•י ; ;er ■'-wsne «יז « er • r ־ w rt : r  י׳ס,ובגבי ־ tn :m (*
.nr - p• * ד.ד8ד6דב.־ד׳.—תו  Vi n־ ועבי־ד •tc * כ!יי : Sr« yon ־ friS•

. ־־-ב•■—בג־ישזגיר •t e ic*



184

Kritische Streifzüge.
11.

״ In der . . . Mischna Megilla 25a heißt es . . : ות-בעתפכגה
אותיפשזתקין.״ Wer in dem Abschnitt über die Anyoth , d. h. die

geschlechtlichen Vergehen, eine Veränderung des Wortlautes vor•
nimmt, den heißt man schweigen“. Nach Raschi ist damit ge•
meint, wenn jemand die Worte אביךעמת,אפךע־יות  uneigentlich
oder bildlich erklärt : Du״ sollst die Schande deines Vaters, deiner
Mutter nicht enthüllen und der Öffentlichkeit preisgeben!“ Er
fälscht dadurch den Sinn des Thorawortes , das sieb auf den ge•
schlechtlichen Umgang bezieht. Für Kaschis Erklärung spricht
klar und deutlich die dortige Talmudstelle : אביוקלוןיוסףרבתנא

אפוקלון:״ Rab Josef lehrte : (er sagt ) Schande seines Vaters,
Schaude seiner Mutter“. Obgleich uun diese Stelle keine andere
Erklärung zuläßt , so sehen wir dennoch, daß Maimuni in seinem
Miŝ hiiakommentar einen anderen Weg geht . Erjuigt , die Mischna
spricht von dem Thoravorleser , der, statt אביך  und ,אפך das prono-
minalsuffix der dritten Person gebraucht und אביו  und אפו  sagt.
Dem soll man Schweigen gebieten, denn er fälscht den Text der
Thora . . . Maimuni hat diese Erklärung von seinen I«ehrern,
denn auch R. t’hananel . . . erklärt es ebenfalls so. Von diesem
hat sie auch Aruch s. v. j: entnommen . . . Dennoch aber bleibt
es auffallend, wieso Maimuni und R. Chananel diese Mischna, ohne
auf die נפיא  Rücksicht zu nehmeu, erklären können. Or Wort-
laut der Gemara kann doch nicht anders, als im Sinne von Haschi
verstanden werden. . . .“ (a. a. (). S. 204 ff.)

Dem Versuche des Verfassers, die Erklärung des Kambam
mit einer anderen Ix*sart in der Gemara zu (*«»gründen, erlauben
wir uns einen anderen Versuch anzufügen, den wir nur als Ver-
such  vorzulragen wagen, mit allem Vorbehalt, mit dem eine Hy•
jmthesc aufzustellen ist.

Wir halten es nicht für ausgeschlossen, daß in einer off«‘nbar
bisher nicht beachteten Wortnuance im Aruch der Schlüssel zum
Verständnis der vom Verfusser mit R«*cht als sehr auffallend be-
zeichneten Schwierigkeit liegtm dürfte . Die betreffende Stelle im
Aruch lautet : ואפו *•; k ז״ת ?'ce דיקי־א *e איתיפ־אתקיןבע־־יותפכר-ד

תנלי.לא . . .
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Im Aruch steht nicht , wie bei R. Chananel, . ינלדלא , sondern
. ו/נלדלא . r

Vielleicht dürfte auf Grund dieser Wortnuance im Aruch
folgende Auffassung der Wahrheit nicht ganz ferne stehen.

Sämtliche  Kommentatoren der Misclinali haben die Er-
klärung der Gemara rezipiert . Der Unterschied besteht blos in
folgendem: Während Kaschi sich darauf beschränkt , die irrige
Textinterpretation  darzulegen , von welcher der כעריותסכנה
ausgeht , um irrige Textk -oFFek turen  vorzunehmen , beschränken
sich die anderen Kommentatoren dnrauf, uns das letztere  zu
verraten und überlassen es uns, daraus das erstere  zu entnehmen.
Kaschi hat es nur mit der irrigen Text i n ter pre ta ti0n  des

נע־יותסכנה  zu tun:  • רבי•בניגוע״יתם־שת ששדו*סש־שבנסיא ; und
wenn Kaschi am Schluli Beispiele anfuhrt , in welchen Lesarten
im Uibeltext geändert werden, so kann damit Kaschi sehr wohl
die Möglichkeit angedeutet haben, dati ein בע־־יותמכנה , der sich
herausni turnt, den Bibeltext willkürlich zu interpretieren,
auch vor dem weiteren Schritte nicht zurückschrecken wird, den
Bibeltext willkürlich zu korrigieren.  Warum Kaschi es für
überflüssig hält , die falschen Textkorrekturen namhaft  zu
machen, die sich aus der falschen Textinterpretation ergeben
können, erklärt sich aus dem Umstande, daü Kaschis Erklärung
lediglich die Auffassung der Gemara  wiedergibt , die es ebenfalls
nur mit der falschen Text i n t e r p r e t a t i 0 n des בעייותסכנה  zu
tun hat . - - -

Anders verfahren die anderen Kommentatoren : Aruch, Kam-
bam usw. Sie setzen Kaschis Worte , die in dem Ausspruch des
rev נ * in der Gemara implizite gegeben sind, voraus,  und be-
schränken sich darauf, die willkürlichen Korrekturen  zu
entwickeln , die sich aus jener falschen Textinterpretation ergeben
können ~

Worin besteht diese willkürliche Interpretation ? Der דנגה
ית-בע  meint , die Thora rede nicht von den Geschlechts-

bczichungen des Kindes zu den Eltern , sondern sie verbiete dem
Kinde,1 die Schande  von Vater und Mutter der ()Öffentlichkeit
preiszugeben. Wurde er den Sinn des Textes so nehmen, wie er
wirklich ist , dann käme er wohl niemals auf den Kiufall, im
Texte irgendwelche Korrekturen  vorzunehmen , weil er sich
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sagen würde , das Geschlechtsverbot kann  sich nur auf den
eigenen  Vater und- die eigene  Mutter beziehen. Gerade des•
halb  aber , weil er das Wort עירה  im bildlichen  Sinne inter•
pretiert , fühlt er sich berechtigt , das Verbot nicht nur auf die
eigenen  Eltern des Kindes, sondern auch auf die Eltern eines
anderen  zu beziehen und dem entsprechend im Texte die im
Aruch angedeutete Korrektur vorzunehmen : תנלהלאאסו•אביועי־ות
auch die Schande seines  Vaters und seiner Mutter  enthülle

*nicht, denn auch die Kindesgefühle eines anderen  sollen dir so
heilig sein wie deine eigenen.

Am besten stimmt mit  dieser Auffassung der Wortlaut des
Aruch überein. Den Wortlaut im R. ('hananel usw. wird man
entsprechend anders zu übersetzen haben : , לד:יא*ילאדראביוע״ית
die Schande von Vater und Mutter  enthülle man nicht — was
freilich nicht ganz ungezwungen ist . R. B.

Antwort auf das amtsbrüderliche״ Schreiben“
des Rabbiners zu Zabrce.

Von Dr A D (Schluss .)

Doch halt ! Bevor wir zur Hauptfrage der Doppelkonfession
unter den Juden kommen, müssen wir uns noch mit den Thesen
4 und f» befassen, die die Scheidung in Konfessionen nach ihrer
staatsrechtlichen Seite behandeln . Freilich werden wir dabei am
besten verfahren , wenn wir die Reihenfolge der Thesen uribe•
schadet ihres Wortlautes umdrehen. Denn Ew. Khrwttrden wissen
ja , . dass die logische Reihenfolge unscrei Gedanken nicht immer
die ist , in welcher wir sie anderen mitleilen . Aber sie ist vor
allem, die, welche der Gegner aufsuchen muss, wenn sein Angriff
nach Billigkeit sein soll״ . Darauf bat schon Hessing den Herrn
Hauplpastor Uneze aufmerksam gemacht . Und so erlaube ich mir
denn auch, Ew. Khrwllrden vorzuachlagen, zuerst die 5. These
vorzunehmen. Diese lautet:

,Der Staat erkennt allenthall >en die Scheidung der Konfes-
sionen an, wie sie ihm von der betreffenden Kirchengesellschaft
dargeboten wird*.



140

I’t is clear , sollt« ich meinen. Dr. Kobn bat ja wobl den
Fehler , dass er nicht immer allgemeinverständlich schreibt . Aber
diesen Satz hätte auch ich für hinreichend populär gehalten . Nun
sagen Ew. Ehrwttrden , , Der Satz ist dunkel*. Gut , so wollen
wir ihn breit treten . Der Staat erklärt sich in Beurteilung reli-
giöser Fragen für inkompetent . Wenn jemand kommt und sagt
zu ihm: , Ich bin Protestant *, so fragt er ihn nicht lange nach
seinem Glaubensbekenntnis , sondern nimmt an, dass er die Wahr-
heil gesprochen . Und wenn ihm eine Keligionsgesellschaft ihre
Konfession unterbreitet , so kümmert er sich nicht״ da ru m,  ob —
jedes einzelne Mitglied dieser Kirche nun auch ganz genau so
denkt Genug, dass ibin die religiösen Autoritäten diese Grund-
Sätze als Charakteristika ihres Glaubens angegeben. Wie sich
der einzelne religiös fährt , ist dem Staate an und für sich
gleichgültig . Er greift nur auf Wunsch der betreffenden Keligions-
Vertreter in so weit ein, als er sich von vornherein dieser Gesell-
Schaft oder den Religionen überhaupt gegenüber verpflichtet hat,
oder aber in Erfüllung seiner selbstverständlichen Aufgabe,die Interesseu des Einzelnen zu schützen. Treten nun eine
Anzahl Männer an ihn heran mit der Erklärung , dass sie nicht
mehr auf dem Roden ihres bisherigen Bekenntnisses ständen, dass
sie ihr Glaube, dessen Grundlage sie ihm gleichzeitig vorlegen,
von ihrer alten Religion trenne , so erklärt der Staat : Ihr seid
nunmehr von euerer Mutterkirche konfessionell geschieden. Jene
haben euch nichts melir dreinzureden und ihr jenen nicht. So
babens die Altkatholiken gemacht . Und es ist undenkbar, dass
die bischöfliche Behörde staatsrechtlich befugt sein sollte, in
die Verhältnisse der Altkatholiken einzugreifen. Kirchenrechtlicb
alter wird die Mutterkirche die abgefallenen Glieder als Haere-
liker beurteilen und falls das kanonische Recht gültig wäre, so
würde es sie als Ketzer vor sein Forum ziehen. Ich hoffe, dass
Ew. Ehe würden, nunmehr die These & verstehen . Aber auch die
These 4 dürfte Ihnen klarer geworden sein. Diese lautet : , Allen
Konfessionen ist der Grundgedanke gemeinsam, dass die Gemeinde
eine Gemeinschaft, ein Ausdruck des gemeinsamen Bekenntnisses
ist . Es ist undenkbar, das ein Bekenner des Islam Mitglied einer
protestantischen Kirchengemeinde wird. Es ist ebenso undenk-
bar , dass eine innerhalb einer Konfession geschaffene höhere
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Organisstionsform z. B. da« protestantische Konsistorium in ■die
innerkircblichen Verhältnisse einer anderen Konfession eingreift.
Sagt Dr. Kohn in kürzerer Form etwas anderes , als was ich
Ihnen eben auseinandnrgesetzt ? Ki, sagen Sie, das protestantische
Konsistorium greift in die innerkirchlichen Verhältnisse seiner
liberalen Gemeinden ein. Ja wo hat denn Dr. Kohn — wenn
anders er in dieser Angelegenheit etwas zu sagen hätte — schon
gepaskent , dass die liberalen Gemeinden nicht mehr protestantisch
seien, wo bat die protestantische Konfession selbst so entschieden?

nell spaltet , so lange erkennen die liberalen Gemeinden dem
orthodoxesten Konsistorium und vice versa auf Grund ihres
gemeinsamen Bekenntnisses die staatsrechtliche Befugnis zu,
in ihre innerkirchlichen Verhältnisse einzugreifen. Nun schreibt Dr.
Kohn: Es ist undenkbar, dass ein Bekenner des Islam, d. h. jemand,
der sich dem Staate gegenüber als solcher ausgibt , zugleich staats-
rechtlich als Mitglied einer protestantischen Kirchengemcinde gilt.
,Wenn der Schlingel aber * — wie Sie sich so schön ausdrücken —
,seinen Bubenstreich dadurch realisiert , dass et it>ei Ausfüllung
seines polizeilichen Aumeldezettels in die Rubrik , Keligion*
,evangelisch binzuschreibt ״ ‘ , dann — — Nun Ew. Ehrwürden,
ich will Ihnen nicht mit einem Strohhalm kommen, da ich keine
Lust habe, Eulen nach Athen zu tragen , ich will Sie nicht ויחד

*,נק «ein mit der Frage : עסקינן•בסישטג■אט . Jener Schuft oder
Hanswurst gilt staatsrechtlich als Protestant . Aber auch das nur
80 lange, als er nicht vom Staate beansprucht in seinen Rechten als
Protestant geschützt zu werden. Denn dann würden die Vertreter
des Protestantismus auftreten und sagen : der Mann ist ja in
Wahrheit Bekenner des Islam und bat bloss einen Scherz ge-
macht — der allerdings von dem Gehirne eines jüdischen Geist-
liehen entsprungen sein kann. Der Mann bat also auf die Sakra-
mente der Kirche keinen Anspruch. Darauf .wird der Bekenner
des Islam den Scherz aufsteckeu und wird gestehen : , Ich glaubein der Tat an Mohammed und nicht an Ibn Maria*.

Ob der Mohammedaner wegen Urkundenfälschung oder wegen
Verbfhnung der hohen Behörde bestraft werden wird, das zu
entscheiden , überlasse ich dem Erfinder dieser Geschichte. ״ ,

Für die Juden wäre also darnach slaatakirchenrechtiicb
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die Möglichkeit — Dicht aber der Zwang — zu einer reinlichen (
Scheidung zwischen Neologie und Orthodoxie gegeben. Nun zer*
brechen sich Ew. Ehrwürden sofort den Kopf über die Namen,
den diese beiden Konfessionen führen könnten und kommen dabei
auf den grandiosen Einfall, diese Namensgebung ,,meistbietend
zu versteigern *. Ew. Ehrwürden zeigen damit hohe kapitalistische
Talente , die sich auch in Ihrer wiederholt ausgesprocbenen- Sorge
um den Gehalt der Habbinen nicht verleugnen. Es ist wirklich
jammerschade, dass Sie nicht zur Zeit der Scheidung zwischen
Rabhoniten und Karaeem lebten. Denn ich bin überzeugt , unsere
Grossen, die ohne Bedenken den Namen Rabboniten annahmen־ um
sich dadurch von ihren bisherigen Brüdern, die das alte Glaubens-
bekenntnis »!»geändert hatten , scharf und deutlich zu scheiden,
sind auf die geniale Idee der Versteigerung nicht gekommen.
Da wären Sie denn aufgestanden und hätten mit Ihrer Frage
nach dem Namen, dem Trennungsgedanken , dem Wunsch nach
Klarheit und reinlicher Scheidung, das Odium der Lächerlichkeit
anzuheften gesucht und vielleicht , vielleicht wäre durch Ihren
Spott der Gedanke — Gedanke geblieben. Die Verfasser der Rieht-
linien könnten sich bei ihrer Extrahierung des Wesens des .Iudentums
auf das Beispiel eines innerhalb der jüdischen Religionsgesell-
schaft verbliebenen Anan berufen und die Toleranz und der
Gehalt der Rabbiner wäre nie in Klage gestellt worden.

Aber lassen wir einstweilen das Problem des Namens oder
überlassen wir es Ihnen und kommen wir endlich zur Sache.
1) Gibt es grundlegende Lehren des Judentums , durch deren
Leugnurg ' ln Wort oder Tat man sich ausserhalb der jüdischen
Bekfnntnisgemeinschaft stellt ‘' 2) Welches sind dieselben? 3) Ist
diese Leugnung bei einem Teil unterer heutigen Juden gegeben?
4) Wenn ja , ist die staatliche Anerkennung der Doppelkonfession
anzustreben oder genügt der Austritt ? Die Behandlung dieser
Fragen wollte Dr. Hohn mit seinem Artikel in Gang bringen.

Die Beantwortung der Frage scheinen Ew. Ehrwttrden prinzi-
piell zu bejahen. Sie schreiben nämlich gegen Schluß Ihre* dritten
Artikels : , Daß es Grenzen gibt , steht außer Frage . Diese Grenzen
können wiiksam nur geschützt werden von einer großen Gottes-
furcht , einer großen Weisheit und einer großen Liebe. Möge Gott
uns bald den rechten Mann senden*. Diese Worte wären ein recht
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wertvolles -Zugestindnis von Ihrer Seite , wenn nur Ihr ■weiter
Artikel Dicht wäre. Dort stellen sie aber Dr. Kohn einige Fragen,
die Sie auch dem , rechten Mann“ stellen müßten. , Wer soll ",so wollen Sie dort wissen, ״ Aber die Hechtgläubigkeit entscheidenP
Die Bekenntnisscbriften ? Also der Talmud ? Ohne Frage ist der‘־'Talmud maßgebend. Aber die Weisen des Talmud haben euch
(Ihnen wäre damit kein Befallen geschehen ?) nicht den Gefallen
getan , ihrem Werk die Form einer systematischen Tabelle su
geben, aus der jeder , der lesen kann, Dogma und Din ohne weiteres
ablesen kann ! Also das kodifizierte Heligionsg esetz z. B. Maim o-
nides?“ An den hält sich nach Ihnen kein Kabhiner, der für seine
Tätigkeit Gehalt nimmt, gebunden. Aber der Schulchan Aruch?
Ew. Ehrwürden lehnen auch den ab und dekretieren , daß das״
rechtgläubige Dogma und seine Konsequenzen ohne eine kom-
potente Instanz nicht eruierbar sei“ . An diese Instanz aber
richten Sie die Frage , ob sie selber rechtgläubig sei. Sie setzen
damit diese in die Lage Münchhausens, der sich an seinem eigenen
Schopfe aus dem Sumpfe ziehen sollte. Was rechtgläubig ist,
kann nur durch eine recht gläubige Instanz entschieden werden.
Ob diese Instanz selbst rechtgläubig ist , kann man nur entscheiden,
wenn man weiß, was rechtgläubig ist . ]• דך-וחי . Was meinen Ew.Ehrwürden , daß der rechte״ Mann" Ihnen erwidern würde ? Er
würde als guter Jehudi mit einer Frage antworten , mit einer
nachdenklichen Frage : ,,Sollte es — sollte es vielleicht doch nur
eine — ßierrede gewesen sein?“ יב־סיף  vielleicht einigen wiruns doch dahin, daß wir uns an den Schluß Ihres Artikels halten?
Sie dürfen das “ja״ mit gutem Gewissen aussprecben . Denn es
ist nicht an dem, daß Dr. Kohn und seine Kollegen einen von
den אחיוניס  uicht anerkannten *:יביס aus der Vergessenheit horvor*
geholt, um damit ihre schwarze Gesinnung zu drapieren . Um nur
einen Großen aus der jüngsten Vergangenheit , Ihren eigenen (50•währsmann zu zitieren , bitte ich Sie die Gesammelten Schriften S.
K. llirscbs , Ud. V, S. 304 nachzuschlagen. Dort werden Sie zu Ihrem
Erstaunen folgende Worte lesen : ״ Das Judentum ist für dessen
Angehörige keine erst durch freien Willensakt zu übernehmende
oder zu übertragende Modifikation, sie ist vielmehr ei ne mit der
Geburt vom Scb&pfer erteilte Bestimmung und Verptlichtuug, der
man sich auch durch kein späteres Tun oder Hassen . irgendwie
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«otziehen kann. Auch mit der Taufe scheidet nach dem Begriff
de« Judentums der Oetaufte nicht aus der Judenheit . xenr אע־ס
הוא  Smr ־ ist unbestrittener Grundsatz des jüdischen Religion■•
Gesetzes: ״ er hat gesündigt , aber er bleibt dennoch Jude “ und
selbst die getauften Kinder einer getauften ’Mutter bleiben nach
jüdischem Grundsätze Juden. 1) Hin anderes ist es jedoch mit der
jüdischen Gemeinde, mit ישראלקהל . Dem Judentum , der Juden-
beit geboren alle an, die durch Geburt (oder bei Proselyten durch
freie t 'bernahine) die Bestimmung und Verpflichtung haben, das
göttliche Keligionsgasetz zu erfüllen. Die jüdische Gemeinde je-
doch bilden nur alle die, die sich  zu dieser Bestimmung und Ver-
pflicbtung bekennen; denn die jüdische Gemeinde ist der Kreis
von Juden , die sich zu dieser Bestimmung und Verpflichtung be-
kennen, in Vereinigung ihrer geistigen und materiellen Mittel die
Erfüllung der göttlichen Gesetze in ihrer Mitte zu verwirklichen.
Freilich hat jeder Jude die Verpflichtung, der jüdischen Gemeinde
anzugehören ; allein wenn er die Grundsätze verleugnet , deren
Bekenntnis die Grundbedingung des jüdischen Gemeinwesens bilden,so tritt er mit solcher I^ ugnung von selbst aus dem Verbände
dieses Gemeinwesens. Kr hat sich seihst ausgeschlossen“. Wüßte
ich nicht , daß den llerreu um Dr. Kolm zur Stunde , da sie ihre
Darstellung abfaßlen , diese Stelle unbekannt war , wüßte ich
nicht, wie sicher . Kohn freute — als ich ihn dieser Tage da-
rauf aufmerksam machte — mit Hirsch in dieser Frage einig zugehen, 80  hätte ich gesagt , die Herren haben sich bei ihrer Er-
klirung Hirsch zum Muster genommen. —
_Wodurch wird nun die׳ Glaubensgemeinschaft aufgehoben?-Durch Leugnung eines der 13 von Maimonides aufgestellten
Glaubensartikel , lassen Sie Dr. Kohn behaupten. Aus welcher
Stelle des Artikels Sie diese Angabe schöpfen, weiß ich nicht.
סשב־א  werden Sie sagen ; denn wer einen Schriftsteller oder einen

1l Diese Worte Hirsch '■ dürften Sie vielleicht auch veranlassen , Ihre
Ausführungen über das ייי-י'״־ r • m -r t '; « einer nochmaligen Revision zu
unterziehen Sollten Ew Chrwürden aber auch dann noch bei Ihrer Meinung
bleiben , oder sollten Sie aus irgend welchen Gründen an einer metho-
detogiichen Behandlung dieser Frage verhindert sein , so bin ich gern bereit
nachzu wei sen, inwiefern ^ R. Hirsch und Dr . Kohn im Recht und Sie im Un-recht sind.
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zitiert פוסק , der pffirhTet doch allen LebrmciDungen desselben bei.Oder wollen Sie diese allerdings etwas eigenartige nicht סביא alsdie Ihrige anerkennen ? Nun in Ihrem zweiteu Artikel raisonnisr^nSie ähnlich : I)r. Kohu dürfe die Definition der Rrchtgläubigkeitdem Maimonides nicht entnehmen, da er in Bezug auf Annahmeeines Gehaltes nicht wie Maimonides paskene. Doch sei es.
Nehmen wir an, Dr. Kobn lege seinem Begriff der Rechtgläubig*keil die 13 Glaubensartikel zu Grunde. Und einer solchen Stütze
gegenüber , dürften Sie so ohne weiteres behaupten, l>r. Kohn habeda eine Entscheidung getroffen, die dem Religionsgesetz nicht
entspräche , habeeite solobereligionswidrige Idee, entgegen seinemVersprechen , in seinerZeitschrift veröffentlicht * Kür eine solche
Anschuldigung, meinen Sie , genüge Ihr bloßes Wort , bedürfe eshöchstens noch des Hinweises auf״ gewi>8e Einwendungen desRabed zum Sefer Hamadda“? Nun, diese״ Einwendungen" , heidenen Sie nur die eine זיהפ־נתשובההלכותעלהיאב־דהשגות  itu
Auge haben können, betrifft nur einen von deu Glaubensartikelndes Maimonides; uud an Ihnen, der Dr. Kohn's Meinung als un*
gesetzlich stempeln möchte, wäre es nun gewesen zu beweisen,daß wir bei diesem einen Dogma wie אביו *, entscheiden und nichtwie .יסב־ם Um Ihnen aber zu zeigen, daß Ihnen dieser Beweisnicht so leicht fallen dürfte , und damit Sie uicht glauben, genuggetan za haben, wenn Sie in einer späteren Erwiderung einfachnoch den Albo נ׳ב׳א־פי־א׳סאסים*עקיספי  als zweiten Zeugengegen רשב־ם  anftthren , will ich Sie auf eine vv סופיחתםתשובת

י* שנ,ס* ' ) aufmerksam machen. Da diese von allgemeinem Interessesein dürfte , 80 soll hier ein Teil d̂erselben in freier deutscher
Übersetzung wiedergegeben werden. Antwort an seinen Korre-
spondenten:

.Ich habe deine Untersuchung über die Frage , ob es 13
Glaubensartikel gibt , entsprechend der Ansicht des Maimonidesoder nur 3, wie dies R. J . Albo behauptet , erhalten . MeinesWissens besteht zwischen den Meinungen jener beiden Grössenabsolut kein Unterschied, es sei denn ein bloss nomineller. Nach
den Darlegungen derer , die in die Geheimlebre eingewoibt sind,gibt es überhaupt keine spezielle Prinzipien , da jeder Buchstabe

' ) Dr. Kohn hat in einem vor mehr denn lahretfrict im tödlichenBlatte crechieneoen Artikel dieee nswr auch schon zitiert.
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der Tbora • in Prinzip darstellt . Nach welchen Gesichtspunkte»
will man da einig• derselben besonder» hervot heben  f-

Freilich brachte mir der : ו  der Gemeinde Ungvar aus den
Worten eines alten Gebetes von * ביום*־־ב — zitiert im .rSr —
den Beweis, dass die von Maimonides angegebene Zahl ,dreizehn*
auf einer weitzurttckreicbenden Ueberlieferung beruhe. Indessen
kann ich keineswegs glauben, dass die künftige״ Erlösung“ mit
zu den Grundlagen gehöre, deren Entfernung den Sturz ded
ganzen Baues nach sieb ziehen mflsste .חיו Denn wenn unsere
S&nden — Gott behüte — unsere ewige Verbannung berbeif&hren
wtrdea ,—wie dies ja nach den Worten R. Akibas bei den zehn
Stimmen der Fall ist, so hätten wir doch gewiss nicht das Hecht,
das Gottesjoch von uns abzuschütteln oder auch nur einen I-Punkt
an den Worten unserer Weisen zu ändern ; denn nicht, um Land
zu erben, dienen wir Gott . Demgemäss ist die künftige״ Erlösung“
kein Grundstein , auf dem man einen Bau errichten könnte. Aber
nachdem einmal der Glaube an die Wahrheit der Thora und die
Propheten ein solcher Grundstein ist, und in jenen Schriften unsere
einstige Wiederherstellung verheissen wird, ( האזינוובםנצניםבם׳

נביאים•ברבי־םזדי.והייניי־דביןדיש : ) daruift ist derjenige, der diese
Geuloh verneint, בעיק*  T : .

Den Spruch Kaw Htllel's, der in Sanhedrin !19  a sagt , dass
für Israel kein Messias komme, erklärt schon Kaschi mit Hecht
dahin, dass der Herr seihst Israel erlösen werde — nicht durch
seinen Boten Und diese Erklärung ist zwingend. Denn wäre
dem nicht so, so hätte יונף״ב  nicht den Satz von dem demütig
auf einein Esel ' erscheinenden Messias einwenden dürfen, da sich
jener Ausspruch auf Nehemias deuten lässt (vgl. r*־ ם־סוףררבין
,וי־שי־ים sondern er hätte als Gegenbeweis die Worte Sachar-
jah '8 anführen können : ״ ln jener Erlösungsstunde werdeu sich
lebendige Wasser von Jerusalem aus ergiessen“ (vgl. זב־יהסוףאביע “).
Zweifellos glaubte also auch Kaw Ilillel an eine Geuloh, wenn
auch nicht nn einen königlichen Messias. Trotzdem entschied
die llalachah gegen ihn. Und wenn heute jemand behauptet,
dass wir keinen Messias zu erwarten hätten und er bringt als
Stütze die Meinung von Kaw Hillel, so leugnet er damit die
Wahrheit der Thora ., Hat doch diese geboten, nach der Mehrzahl
zu entscheiden , und diese hat Haw Hillel abgelehnt. 80 hatte



14?

mau auch eiast am׳Orte eines Rabbi Eliaser am שנת  Bäume gefällt.
Kobleu gebrannt , um mit deren Uikre •in Messer su fertigen für
die am selben Tage stattfindende Bescbneidung. Nachdem aber
die meisten Weise■ Israels diese Lehre R. Eliesers verworfen
haben, steht auf solchem Beginnen die Todesstrafe .* Soweit

סוסי.חתם
Es ist Übrigens merkwQrdig, dass die ungesetzliche Ent*

Scheidung betreffs der 13 Glaubensartikel sieb in doppelter Form
bis heule in unseren Gebetb&chem erhalten bat (Sir und םאנדןני «).

Damit aber Ew. Ebrwürden in Zukunft nicht zu so gar tief•
sinnigen פנדות  Ihr e Zufl ucht nehmen-müssen, um Dr . Kobns Meinung
zu ergründen, will ich Ihnen über die Genesis der ״ Darlegung,
zu welcher sich vor kurzem eine Anzahl orthodoxer Rabbiner
zusammen gefunden haben“ berichten und zugleich aus dieser
Darlegung, von der Dr. Kobn nur einen Teil wiedergegeben bat,
einiges Hehrere zitieren . Die bayrische Staatsregierung hatte
vor etwa einem Jahre an ihre Rabbiner einige Fragen gesandt,
in deren Beantwortung sie Aufklärung über die Bedeutung der
Richtlinien zu finden hoffte. Die weitaus meisten orthodoxen
Rabbiner Bayerns batten sich mit Dr. Hohn auf die Antwort
geeinigt , von den Sie nunmehr einen Ausschnitt kennen. Zur
Beantwortung unserer 2. Frage finden wir dort folgende Aus•
führungen : , Die Tatsachen , welche eine solche excommunicatio
latae sententiae als Ausdruck des Aufbürens der Bekenutnis•
gemeinschaft zur Folge haben, sind:

a) Uebertritt zu einer anderen Religion.
Maimonides Hilchotb Abodah Sara 2, 4.

b) Bekenntnismässige Abrogierung des ltcligionsgesetzes, auch
ohne Uebertritt zu einer anderen Religiou.

Maimonides, dort 2,5.
c) Bekenntnismässige Leugnung des jüdischen (Jotlesbegritf'es

und der Prophetie.
Maimonides, Hilchotb Tescbuhah 3, 7, 8.

d) Bekenntnismässige Leugnung der Verbalinspiratiön
Maimonides, dort 3, 8.

e) Bekenntnismässige taugnung der Verbindlichkeit und des
göttlichen Ursprungs der Tradition.

ebenda.
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0 Bekenntn ismissige !;enginiDgder memöantiifhofi Erlösung, ■nwm-der Auferstehung der Toten.
ebenda, 3, 6.

g) Bekenntni8m ässige Leagnnng and Uebertretnng dee Sabbat•gebotet.
Maimonides, Hilcboth Schabboa SO, 15.Die excomunicatio bezieht sich insbesondere aaf die schon

früher genannten Gemeinschaftsrechte , za deren siebtem (Anspruchaaf jüdisch-konfessionellen Friedhof) Dr. Kohn dort bei seiner
Quellenangabe (Joreh Dea 345 and 362,4 , 5) binxufügt : , jedoch nurnach genauer Uotersuchungde r individuellen Lagerung de» Falles *.

EmpTeBUT Ew. Ehrwürden zudem noch die Lektüre dessen,was Dr. Kohn in seinen Artikeln die er 1911 im 2. Jahrgang desJüd . Blattes über , Die Frage der Einäscherung * punkto Friedhofbemerkt. Sie werden dort ersehen, dass Sie mit Ihren , Chiduschim*zu diesem Gemeinschaftsrechte Dr. Kohn nichts Neues zu bieten
haben und werden sich dann ▼ielleicbt ernstlich fragen, warumdie bayrischen Rabbiner dieses*Recht so formuliert haben.

S. Ist die Iieugnung grundlegender Lehren bei einem Teileurserer heutigen Juden gegeben P Darauf haben vor nicht garzu langer Zeit etwa 120 Rabbiner Deutschlands geantwortet:
,Die Richtlinien stehen in einem unüberbrückbaren Gegensatz

zum Lebrinbalte der jüdischen Religion.* Der orthodoxe Rabbiner•verband hat sogar ausdrücklich binzugefügt : , Ein Zusammen•wirken des überlieferten und des liberalen Judentums in religiösenDingen ist nicht denkbar , weil die Behauptung einer , religiösenEinheit* den Tatsachen nicht entspricht .* Gewiss, Ew. EhrwürdenNamen habe ich unter den dort aufgezählten (8. Israelit 28. Nov.1912) nicht gefunden, und ich will Ihnen gerne gestehen, es liegt
*Methodologie״ in Ihrem Schweigen und in Ihrem Reden. Dochkein Schweigen und kein Witzeln wird diesen Sprach ungeschehenmachen, oder die Frage , die I)r. Kohn mit seinem Artikel gestellthat . Was nun? übertäuben können. Oder.wäre mit den Erklärungengegen die Richtlinien die ganze Aktion erschöpft und sollte nun,als wäre nichts geschehen, weitergewurstell werden? Ich erinneremich mit fröhlichem I.achen an den Ausspruch eines der Führerder Neologen: , Schreiben mögt Ihr gegen uns so viel Ihr wollt.Warum sollten wir Euch dieses Divertissement nicht gönnen?
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80hald Ihr  eher praktisch « Knnseqae nzea ziehen wollet, dann steck  ae—wir di« Gemfitlichkeit auf und die Gelds&cke 10.* Oder dürfte
ich nicht lachen ? Wir ® da« Gante in Wahrheit nor ein fröhliches
Kesseltreiben gewesen, eine leichte , gesonde Motion, allenfalls
daxu angetan , die Verdauung so fordern ? Die Differenzen «wischen
Karäern nnd Rabboniten, zwischen Sadduzäern nnd Pharisiern
wären ans ihrem Grabe heran fbe schworen worden, die Trennung
zwischen Joden und Neologen als schärfer charakterisiert wordenals die zwischen Protestantisinns nnd Katbolizismns — nnd das
alles zwecks eines blinden Schreckschusses ? Et tant de broit
ponr noe Omelette? ״׳  "

Das bayrische Austrittspiel.
Von Dr. jur . laaac Breuer.

Das Spiel ist eine schöne Erfindung. Es erheitert und zer-
streut ; es schafft künstliche Spannungen und bringt befreiende
Lösungen, ohne daß Krau Sorge ihr grämliches Gesicht mit hinein-
steckt ; es gestattet die freie Entfaltung unserer Kräfte auf einem
Gebiet , das keine Verantwortung kennt ; denn dieses Gebiet ist
nur Symbol des Lebens, aber nirht das Leben selber.

Kinder leben nur ein symbolisches Leben. Daher spielen
Kinder gern. Ihnen ist ihr Leben selber Spiel.

Auch Erwachsene dürfen spielen. Aber ihnen liegt es ob,
genaue Grenzen zwischen !.eben und Spiel zu ziehen. Sonst ge-raten sic in Gefahr, ihr !.eben zu verspielen.

Man mag über den “Austritt״  denken , wie man will: daß
er kein geeigneter Gegenstand des Spieles ist , sollte einem be-
gründeten Zweifel füglich nicht unterliegen.

Eine bitter ernste Sarhe ist der Austritt . Ein furchtbarer
Mut gehört dazu, ihn hertieizuholcn. Wenn ein Jude dem anderenJuden sagen muß: Mit״ Dir kann ich nicht mehr unter einem
Dache leben, im Heiligtum gibt es keine Gemeinschaft mehr
zwischen uns, denn Dein Gott ist nicht mein Gott . . .“ , oder
wenn er gar zu seiner angestammten Gemeinde hinzutreten sich
genötigt sieht , um also zu ihr zu sprechen: Meinen״ Vätern warstDu einst ihr Höchstes, ihr Alles, in Dir haben sie gelebt , in ihr
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•iud sie gestorben, ueiu Leid war ihr Leid, Deine Freude ihre
Freude , nun aber muß ich fort von Dir, weil Du ganz anders bist
als gestern und ehegestern , weil Du eine Abtrünnige geworden,
die mir den Lebensodem raubt . . .‘1: wenn er also redet , so muß
ihm hierbei ums Herz sein, als wenn Bruder von Bruder sieb los*
reißt , Sohn von Mutter sich scheidet ; wenn er also redet,  muß
er zur Tat  längst entschlossen sein, soll nicht allein schon die
Rede der Frevel furchtbarster sein! Spielet womit~ihr wollt, aber
lasset den Austritt aus dem Spiel! Das Blut eurer Ahnen hängt
an ihm! Ihuen war der Austritt der letzte Schritt der Yerzweif•

die Wahrheit des Judentums , iiu alten Heim unrettbar vom Throne
der Alleinherrschaft verstoßen war. Ihnen war der Austritt das
furchtbar -ernste Gebot ihres Gewissens;  um ihre Seele  zu
retten , und nur deshalb, sind sie ausgetreten!

Dieser Gewissensschrei  der Orthodoxie war es, dem
Preußens erleuchtete Regierung im Jahre 1876 nioht länger sich
entziehen zu dürfen die Überzeugung gewann. Als Befreiung ge•
knechtctcr Gewissen ist Preußens Juden das Austrittsgesetz go-
schenkt worden. In dieser seiner Eigenschaft liegt allein seine
moralische Rechtfertigung beschlossen.

Das Austrittsgesetz als religiöses Freiheitsgesotz kennt be-
griftlich keine staatlichen Schranken. Es gibt keinen modernen
Staat auf Erden, der sich auf die Dauer der Not mißhandelter
Gewissen versagen könnte. Vergeblich würde  man sich auf diese
oder jene staatsrechtliche Eigenart irgend eines Staates berufen:
die Granitgrundlage jedes modernen Staates bildet heute die Ge-
Wissensfreiheit. Wer auf sie sich beruft , kann keine Fehlbitte tun.

Der Austritt ist keine Spielerei; am wenigsten eine poli-
tische  Spielerei . Den Austritt als politisches Machtmittel
gebrauchen, heißt mit !lern Gewissen einen Kuhhandel treiben.
Mit dem Austritt drohen,  grenzt an Erpressung , l 'nd diese Er-
Pressung ist umso verwerflicher, je mehr das angewandte Mittel
ursprünglich dem Heiligtum der Seele  angehört , je mehr es die
freigelmrene Tat einer religiösen Überzeugung  sein sollte.
Wer mit dem Austritt nur droht , ist von seiner absoluten Not-
wendigkeit noch nicht durchdrungen. Wer aber von der absoluten
Notwendigkeit des Austritts noch nicht durchdrungen ist , ver-
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sündigt sich am Geiste des Judentums , ja am Geiste allgemeinmenschlicher Moral, wenn er ihn gleichwohl im Munde fuhrt.Der Austritt ist auch keine juristische Spielerei. Nurdie zeitlich zufällige F0rm des Austritts ist eine juristische ; seinKern ist ein reio religiöser. Selbst wenn es gar keinen Staat•liehen Gemeindeswang gäbe, wäre man nach religiöser Satzungverpflichtet , der Gemeinde seines Ortes anzugehören, solange dieseGemeinde auf dem Boden des Keligionsgesetzes verharrt . Undtrotz staatlichen Gemeindezwangs ist man verpflichtet , den Aus-
tr itt ZU eratl -oho f], Wfl pn ilin Ver-"leugnet . Nur die Feuersprache bedrängter Gewissen endlich kannund darf den Staat dazu bewegen, den Zwang zu lockern, dersonst Juden wie Christen nach geltenden! Staatskirchenrecht ingleicher Weise umfaLit.

Diese Feuerspracbe bedrängter Gewissen vermisse ich, offensei cs gesagt , annoch im Lande Bayern . So weit es mir, alsAußenstehendem, möglich war, in die reichlich verworrenen Yer-hältnisse daselbst Hinblick zu gewinnen, sehe ich allenthalben zuviel, ja viel zu viel Juristerei ^ und zu wenig, ja viel zu wenig —Keligion; zu viel Politik und zu wenig — Überzeugung. Das vor-stehe ich nicht. Vielleicht mag das daran liegen, weil ich, Gottsei es geklagt , kein Bayer bin. Allein, 80 möchte ich fragen, istdenn ein bayrisches Gewissen anders konstruiert , als ein preußisches!*Muß nicht, was in Preußen Gewissenszwang ist , in blau-weiUcrUmrahmung ein gleiches bedeuten!׳ Ist nicht — und das ist der
Kern der Frage — yor allem das Judentum,  um !las es sichdoch bei dem Austritt allein und ausschließlich handelt , in beidenLändern identisch ׳!

Seit Jahren ist in Bayern vom Austritt die ltede . Der Yer-ein ftlr die Interessen des gesetzestreuen Judentums in Bayern(K. Y.) hat ihn auf seine Fahne geschri eben. Ströme von Tintesind ttber den Austritt in Bayern vergossen worden. Ministerhaben gesprochen, Kammern haben beraten , Professoren auf Pro•fe8soren halten ihr Scherflein in gelahrten Gutachten beigetragen;ohne Zweifel: Der Austritt in Bayern ist glücklich zu einer l>ok-torfrage geworden. Und das GewissenP Wo bleibt das Gewissen!׳Ich frage : Welche Gewissen sind augenblicklich, nach der
gegenwärtigen Hechtslage, in Bayern geknechtet ׳! Geknechtet
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durch «len Gemeindezwang!׳ l )enn wohlverstanden : Der Austritt
aus der Gemeinde richtet sich ausschließlich gegen die Gemeinde-
hörigkeit ' als solche, hat es nur mit dieser zu tun ! Wer den
Austritt im Munde führt, hat den schlüssigen Nachweis zu erbringen,
daß gerade die <iemeindehörigkeit als solche seinem Gewissen
widerspricht , daß dieser Gewissenszwang durch kein anderes, als
durch das äußerste Mittel des Austritts aufzuhehen ist . Wer
beispielsweise in einer Ueformgemeinde sich ganz behaglich fühlte,
wenn diese nur liehen  ihren neologen Institutionen auch den
Deü 11rfmssen der Orthodoxie in auskömmlicher Weise Rechnuhg־.
trüge , der hat nie und nimmer das !{echt , vom Gesetzgeber den
Austritt  aus der Gemeinde zu verlangen, für ihn hat die Stunde
des Austritts noch laifge nicht geschlagen, er mag höchstens
otl'en und ehrlich für das kämpfen, was ihm allein am Herzen
liegt , daß nämlich durch gesetzliche Hegelung die Keforingemeinde
gezwungen werde, seine orthodoxen Medürfnisse vollauf zu he-
friedigen ! Drum frage ich nochmals: Wird das Gewissen der
Nürnberger, der l 'amherger und der Münchener Orthodoxie durch
die Zugehörigkeit zur Keforingemeinde an sich  bedrückt ? Würde
die Nürnberger und die Mamberger und die Münchener Orthodoxie
seihst dann die Zugehörigkeit zur Heformgemeinde als Gew issens-
zwang empfinden, wenn etwa die dortigen Machthaber vom Gesetz
genötigt wären, allen orthodoxen Anforderungen in institutioneller
Hinsicht im Scholle׳ der Gemeinde selber zu entsprechen ׳! Nur
wenn dem so wäre, müßte der Staat zur ultima rat io des Aus-

tritts schreiten , nur so hätte der Kampf um deji Austritt die
Jßdigion auf seiner Seite!

Vor mir liegt ein Iß rhtsgutacliten , das auf Veranlassung
des bereits genannten Vereins der Geheime Hofrat Dr. Anton Dvrort,
ordentl . Professor der !{echte, im Dezember IHM über die Frage
verfall bat , .ob bei der bevorstehenden Hevision des .!udenedikts
mit Kück^ cht auf die anderen derzeit geltenden Gesetze die
Gründung mehrerer Kultiisgemeindeu am gleichen Ort zugelassen
werden kann.‘- Verfasser gelangt selbstverständlich zur Mejahung
dieser Frage . Das interessiert hier weniger. Was mir auftieb
war ein Gesichtspunkt , den der Veifasser als von״ einer dem
gesetzestreuen Verein nahestehenden theologischen Seite" herrühreud
anführt . Diese tlieologische״ Seite“ ■verwahrt sich dagegen, als

L



ob die Zulassung einer Austrittsgemeindc die Anerkennung von
Richtungen״ “ voraussetze . I״ >er R«*gritl ' <lewissenst1edcnk «*n“ ,
meint die theologische Seite , muß״ aber mellt notwendig zwei
Richtungen voraussetzen , ( ierade im Judentum ist es -sWir wohl
denkbar , daß ohne Unterschied in der ( ilaubensrirhtung die Not•
wendi ^ keit zweier ( iemeinden gegeben ist : z . R. Scphardim und
Aschkenasim .“ Ks könne also , meint die theologische Seite , die
Rihliing von Austrittgemeinden sehr wohl gewahrt werden , selbst
wenn ■Irr Staat gemäß  der MinUlerm l . -
nur das orthodoxe Judentum als gemeindeborechtigt anerkenne.
(Vergl Redaktionsbemerkung am Schluß . !

Ihi halten wir 's. Schwarz auf Weiß steht es zu lesen , her
Austritt ist ja gar nichts so schlimmes , hang «‘ machen gilt nicht.
Zwei Richtungeny hott bewahre ! has braucht keineswegs «ler
Fall zu sein ! Im Judtmtum sind zwt ‘i ( iemeinden am gleichen
Orte ja gar nichts Außergewöhnliches ! Siehe Sephanlim und
Aschkenasim ! hie vertragen sich ganz gut miteinander , sind
sogar beide orthodox und bilden «l«*nnoch getrennte (.iemeinden!
Warum also so viel « nistände machen ! her Hegritl״ 1lewi >sens•
bedenken “ ist im Judentum gar nicht schaurig . Ist ein «■ ganz
gemütliche Sache . Wenn ( iemeimlen im Judentum auseinander-
gehn , so sagen sie : auf Wiedersehn ! —

Armer Rayernstaat ! Wegen solcher (̂ uistjuilien plagt man
.dich nun seit Jahren , redet auf «lieh ein , «las feste ( iefuge «•in1־r
geschichtlichen Organisation von 100  Jahren zu d11rrhbrrch111׳, «las
Verhältnis von Staat und Kirche , worin du emptindlich bist wie
eint ‘ Mimose , in hedenklirh präjudizieller Weise zu ( «unstffi der
Juden zu ändern , während diese selber dir versichern , von zwei
Richtungen״ “ brauche gar keine Rede zu sein ׳! Armer Itavern-
Staat ! Wi<* viel leichter hatte es <la dein preußischer Rruder!
Damals lebte ebenfalls eine theologische״ Seite “ , die hieß Samson
Raphael Hirsch,  aber «liest * tlmologischc״ Seit «•“ schlug ganz
andere Saiten an , «lie sprach nicht von Aschkenasim und Sephardim,
konstruierte auch nicht einen neuartigen ,.R«*gritmewissensl1 <*denht *n“ ,
sondern tapfer um) ehrlich trat sie vor den ( iesetzgelxT hin umi
forderte mit dem , ganzen l' athos innerster Feberzeugung die
Anerkennung «ler nun einmal nicht wegzuleuguemten Tatsache,
«laß «ler <i e g e n 8 a t z zwischen <) r t 11o «I 0 x i «■ und
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N e 0 1 0 g i e unendlich größer sei , als der Gegen•
satz zwischen Katholizismus und Protestantismus,
bog dem Wort Vün den zwei״ Richtungen " nicht nur nicht aus,
sondern fand dieses Wort noch viel zu mild, viel zu nichtssagend
gegenüber einer Kluft, die nur durch das Verhältnis von Judentum
und Nichtjudentum einigermaßen gekennzeichnet werden kann!
Also sprach Samson Raphael Hirsch, also forderte er, also siegte
er ! Armes Bayernland ! — —

Nein und  abermals nein!_ Das ist nic ht die Art , wie man
für den Austritt kämpft. So mag ein Politiker nach Machtmitteln,
so mag ein Kind nach seinem Spielzeug greifen : aber die,Sprache
geknickter Gewissen klingt wahrlich ganz anders ! Was Wunder,
wenn Dyroff in seinem Gutachten , nachdem er die Bildung von
Austrittgemeinden befürwortet hat , schließlich wärmstens empfiehlt,
die beiden Gemeinden, die eben erst auseinandergegangen sind, in
einer Flnanzunion wieder zu vereinen, als ob nicht gerade die
Steuerfrage  ein Angelpunkt des Austritts wäre ! Habe ich nicht
recht , wenn ich sage : Wenn bayrische Gemeinden auseinander-
gehn, so sagen sie auf Wiedersehn ׳! Was Wunder ferner, wenn
Dyruff am. Schlüsse seines von der Denkschrift des Vereins in
Bezug auf die religiöse Seite der Frage offenbar inspirierten Gut-
achtens es ollen ausspricht : Streng״ bekennende Israeliten könnten
nach den in der Denkschrift gemachten Vorschlägen aus der all-
gemeinen Kultusgeiueinde austreten , sie müßten aber nicht aus-
treten , sie müßten sich nicht zur Sondergem einde halten“. Hier
liegt der Hase im PfeTfer!  Der Austritt ist den Herren
kein unbedingtes Postulat ihres Gewissens, der Austritt ist ihnen
vielmehr ein politisches Machtmittel,  das sie unter l 'm-
ständen in Stand setzen soll, .jj .rst recht in der kon-
z e s s i o n s f r e u d i g gewordenen  lt e f 0 r in g e m e i 11d e zu
v e r h 1 e i 11 e n. Das hat aber mit dem Austritt , wie ihn Rabbiner
Hirsch verstanden , kaum mehr als den Namen gemein. Das heißt
mit dem Austritt — spielen.

Was den Münchener und den Nürnberger Orthodoxen not
täte , das wäre ein zweiter Rabbiner Hirsch. Der würde ihnen
allererst den richtigen Begriff״ Gewissensbedenken“ beibringen.
Nur wenn in München und Nürnberg die l 'eberzeugung sich Bahn
bräche, daü die Zugehörigkeit zur Reformgemeinde unter allen
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Umständen aufzuheben ■ei, dann ent könnte von einem wirklichen
Austrittkampf״ “ in Bayern gesprochen werden. Wäre ich bayrischer
Minister, so würde ich die Entscheidung über den Austritt״ “ bis
dahin vertagen ; trots Sephardim und Aschkenasim. l )«nn besser
ist es, zwangsweise der Beforrageraeinde anzugebören, als — frei•
willig. Von Religionswegen.

|Wir sind der Teberzcugung, »lall die theologische״ Seite“
mit der Heranziehung der Scphardim-Aschkenasin1*Par&llele nur
die Behauptung aufstellen wollte, daii die Einheitsgemeindc (eine
Gemeinde nur in einem kommunalumgrenzten Bereich) überhaupt
keine Forderung des Judentums wäre. Die Analogie besteht aber
tatsächlich nicht ; nur das Aufbören der Bekenntnisgemeiuschaft
berechtigt zum Austritt und der Austritt ist nichts anderes als
die Anerkennung dieser Tatsache . Wir verweisen in dieser Hinsicht
zunächst auf den Artikel : Die״ Frage der Doppelkoufession unter
den Juden“ in lieft 1 dieser Monatsschrift und behaupten , daß
gegebenen Falls auch S. u.» A.  sich gemeinsamen  Gemeinde-
ptlichtcu nach den! Religionsgesetz nicht entziehen dürften . Baldnach Erscheinen des Gutachtens haben wir eine sehr autoritative
Stelle des Vereins auf das Bcdenklicbje dieser Parallele aufmerksam
gemacht und wir geben dieser Stelle iu diesen Monatsheften gerne
Kaum zu einer Darstellung , welche diese Frage richtig stellt . Red.)

Brief aus Nürnberg.
Am Sonntag, den 8. März, fand in Nürnberg die General•

Versammlung des Vereins für die Interessen des gesetzestreuen
Judentums in Bayern statt . Man sprach über die Revision des
Judenedikts . Nach Beendigung der Referate setzte eine Diskussion
ein, in welcher u. a. auch über die theoretischen Grundlagen der
anxustrebeuden Revision gesprochen wurde. Der Streit drehte
sich in der Hauptsache um die Frage : Kann beim Erstreben eines
bayrischen Austrittsgesetzes die Einheit des bayrischen Judentums
aufrechterhalten werden !' Herr Dr. Klein •Nürnberg bejahte diese
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Frage mit folgender Begründung. Wie bisher, soll ja auch künftighin
jede Gemeinde in Bayern staatlich gezwungen sein, für Schechita
und Mikwoh zu sorgen. Durch diese Sorge für rituelle Einrichtungen
werde jede Gemeinde (also auch die Kichtliniengemeinde des Herrn
L)r. Freudenthal in Nürnberg) gezwungen, sich zum überlieferten
Glauben zu bekennen. Da aber durch dieses erzwungene Bekenntnis
zur Thora die Interessen der Orthodoxie noch nicht genügend
gewahrt seien, müsse auch die , Austritts mö g 1i c h k e i t “ erstrebt
werden.

Diese merkwürdige Austrittstheorie wird in einem Gutachten
des von Herrn Dr. Klein theologisch beratenen Professors Dyroff
in München noch weiter ausgeführt . (Vgl. Artikel : Das bayrische
Austrittsspiel Anm. d. Red.)

In der Diskussion wies, Herr Dr. Breuer -Aschaffenburg die
I'nhaltbarkeit dieser Theorie nach, indem er die furchtbare Trag-
weite betonte , wenn die bayrische Orthodoxie eine Revision des
Judenedikts erstrebe , ohne sich über die damit zusammenhängenden
prinzipiellen Fragen klar zu werden.

Wir gestehen : es begegnete uns selten eine Theorie, die so
geeignet ist , dem Wunsche des liberalen Judentums , seitens der
Orthodoxie anerkannt zu werden, entgegenzukommen, wie die oben
erwähnte Theorie über den Austritt . Wie muss sich der Rieht-
linien-Rabbiner Dr. Freudenthal in Nürnberg vor Vergnügen die
Hände reiben, wenn ihm von dem Rabbiner der Nürnberger Religions-
gesellschaft schwarz auf werss bescheinigt wird : die Nürnberger
Hauptgemeinde bekenne sich zur überlieferten Thora , wenn sie
bloLl so gnädig ist , ihren orthodoxen Mitgliedern rituelle Ein-
richtungen zu beschaffen! Alse dafür  hat die deutsche Orthodoxie
die Richtlinien bekämpft, dass hintennach die bayrische Orthodoxie
ihr in den Rücken fällt , indem sie jeder Gemeinde einen Koscher-
Brief ausstellt , wenn sie sich das hehre Vorbild der Frankfurter
Kompromissgemeinde zum Vorbild nimmt!

Mit Recht ist in der Nürnberger Versammlung von dem
Opponenten des Herrn Dr. Klein betont worden, wie gerade in
dieser Herabdrückung eines religiösen Prinzipienkampfes auf das
Niveau eines Tauschhandels, — bei dem es in erster Linie darauf
ankommt, recht vipl Konzessionen aus den Kichtlinien-Gemeinden
herauszuschlagen, einerlei, ob das Prinzip  der Orthodoxie darunter



leidet oder Dicht — die verhängnisvolle Tragweite der bayrische»
Revisionsbewegung liegt . Welch ein Gegensatz zwischen dem
tayrischen Kampf um den Austritt und dem preussischeo
Kampf um den Austritt ! Damals vor 40 Jahren , als S. R. Hirsch
S*t für den Austritt kämpfte, hat man sich wenigstens auf Seiten
der Austrittsfreunde bemüht, den religiösen Charakter des
Kampfes mit klarer Schärfe zu betonen, und nur die Gegner des
Austritts waren es, welche den ganzen Kampf zu einem Tausch•
handel zu verflachen suchten. Dass einmal eine Zeit kommen
könnte , wo auch Freunde  des Austritts auf der einen Seite
die , Austrittsmöglichkeit * erstreben und auf der anderen Seite
die Einheit des Judentums aufrechterhalten , dass einmal eine These
aufgestellt werden könne — : es giebt ein Judentum , das sich
blob in der Art der Gemeinde  bildung nach verschiedenen
,Richtungen*  hin verzweige — das hätte sich S. R. Hirsch ז־ל
niemals  träumen lassen. Der bayrischen Orthodoxie blieb es
Vorbehalten, dieses Kunststück fertig zu bringen.

Möge sich die bayrische Orthodoxie vor der Selbsttäuschung
hüten, als könne eine heilvolle Revision auf einer innerlich un•
wahren, widerspruchsvollen Theorie aufgebaut werden, als könne
in jüdischen Dingen Wertvolles und Lebensfähiges erreicht werden,
ohne dass in erster  Linie die prinzipiellen  Vorfragen gründlich
erledigt würden. Sie könnte es denn doch einmal bereuen, (prak•
tischen Errungenschaften*־ die Alleinherrschaft "einer jüdischen
Idee geopfert zu haben. R. B.

Zum Sprachenstreit in Palästina.
Es kann zwar nicht Aufgabe einer Monatsschrift sein, in die

Kämpfe des Tages einzugreifen; es kann ihr bloß das eine ein-
geräumt werden, dali sie nach Abschluß rückblickende Hetrarh-
tungen anstellt . Die Tatsachen sind bekannt i Es wurde die For•
derung erhoben, dail im Technikum zu Haifa nebst Mittelschale
das Hebräische als Unterrichtssprache zu gelten habe. Eine Ab-
lehnung dieser Forderung erzeugte den sattsam bekannten Schul-
streik . SchlieUlich kam es zu einem Kompromiß, welcher die
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mittlere Linie zwilchen den tatsäehliehen Verhältnissen und der
so nacbdrucksvoll vertretenen Forderung zu ziehen sich bemüht.
In vier Jahren wird es sich zeigen, ob der Kompromiß eine end*
gültige Regelung anzubahnen geeignet war.

Dieser Kampf hatte eine Episode, welche unser weitest•
gehendes Interesse erfordert , das ist die Heranziehung der Ortho-
doxie in Palästina zu Helfern im Streit . Es kann ׳ uns nicht zu•
gemutet werden, darüber zu diskutieren , wie etwa die Erklärung
der orthodoxen Kreise zustande kam ; das sind Einzelheiten, welche
80 recht die דית;•דקדוק , die durch soziales Elend bedingte Lage
illustrieren. Allein füglich trat bei der Entwicklung der Dinge
eine Erscheinung zutage , welche eingehende Würdigung erfordert,
das ist die Stellungnahme zum Schulwerk überhaupt . Ach es ist
so namenlos leicht, den Schul-Oherem als eine mittelalterliche
Reliquie zu belachen, ach, es ist so namenlos schwer, die in diesem
Oberem niedergelegte Gedankenwelt unserer Zeit näher zu bringen;
es ist dabei ganz eiuerlei, ob die derzeitigen Vertreter der Ortho-
doxie lediglich eine Fortsetzung dieser Gedankenreife darstellen,
oder ob sie dieselbe an der Forderung des Tages messen. Ur•
Sprung des Oberem ist die Auffassung der Erziehung und des
Unterrichtes als der Pflicht, den Kindern  ein vollgerütteltes
•Maß von Thorakenntnis zu vermitteln und sie dabei vor jedem
Konflikt mit den ererbten Anschauungen zu bewahren. Es ist ja
kein Geheimnis; daß dies das A und ü der sogenannten Hildungs-
frage ist . Unser kurzlebiges Gedächtnis hat anscheinend vergessen,
daß die Stellungnahme der Orthodoxie in Palästina bei einem ganz
bestimmten Anlaß in Erscheinung trat , damals nämlich, als eine
Schule gegründet wurde, welche ganz offenkundig inbezug auf das
religiöse Leben, auf die Prä |H>nderanz des Religiösen in der Schule
nicht den Anforderungen der Orthodoxie entsprach . So bezeichnete
denn der vor ca. 60  Jahren erlassene Oberem eine Warnung an
dio Erzichungspflichtigen, ihre Kinder solchen Schulen anzuvertrauen.
Diese Warnung mußte in den Formen erfolgen, welche das Religions-
gesetz dafür au die Hand gibt Das mag unserem westeuropäischen
Empfinden unangonehm sein, allein wir haben nicht im mindesten
das Recht, die religionsgesetzliche Giltigkeit dieser Warnung zu
bezweifeln. Das mag ferner große wirtschaftliche Schwierigkeiten
in sich bergen , allein wenn die Eltern dieser Kinder 80 viel
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Gottvertrauen besitzen, um für die Erfüllung heiliger Pflichtendiese Schwierigkeiten mit in den Kauf׳zu nehmen, wer darf es
ihnen wehren? Wir sind fest überzeugt, läßt sich eine Srhulform
linden, welche Thorakenner und religiös unangetastete Juden groP-
zieht , die Orthodoxie in Palästina würde das sicher begrüßen
Aber wir sollten uns hüten, für unser Geld ein Opfer an (' her-
Zeugung zu verlangen. Ks hat schon Zeiten gegeben , in denenman den Zugang zinlen Quellen allgemeiner Bildung von dem
Vorhandensein eines ausreichenden Maßes von Thorawissen ab*
hängig machte. Das war iiu “finsteren״ Mittelalter . Allein es
hat sieh gezeigt , daß trotzdem die ■Tudenhcit hinter ihrer Zeitnicht zurückstand.

Der Sprachenstreit hat gezeigt , daß dies•‘ Anschauung noch
heute in Palästina ihre Vertretung findet. Dieselbe hat einen un•
endlich schweren Standpunkt. Denn wenn schon wir in West-
europa oft geneigt sind, von jeder Seite das Beste zu nehmen,
und oft mit innerlich fremden Kreisen k00|H׳rieren, welche Größe
gehört erst dort dazu, niemals den klaren Blick zu verlieren.
Wahrlich das wäre so recht eine Zeit , das alte Gebet zu verstehen:

י!סעדך*רש  r ׳־ :v דקדרק•
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Eine wertvolle Schrift , die besonders denjenigen Mubelitn zur l/ektareand — Beherzigung empfohlen ■ei, die nus l' ukenntni » in der Mrtiza etwa•Nebensächliche« sehen und daher leicht geneigt sind, aie lai zu behandeln,wenn nicht gnr vollend! heiaeile zu schieben. Uer al« Arzt und Ttltnndkeanergleich ausgezeichnete Verfasser gelangte zn folgenden Iteeultaien:I. Fine״ sogenannte anonyme Lehre mrc crc deren Tradition bia aaf da*Zeitalter uaaerea grossen Lehrer « Mose» zurfickzulObren ist , befiehlt unmittelbarnach der Keachneidnng die Meiiza 1a machen Diese Lehre ist eine festgesetzteAnordnung . ־«•םקוי־נד  an der zu rütteln absolut *erboten , wenn Qberhnapt dieUeberiieferungklehre קברה  nicht geleugnet wird.
II . Die Mcziz» ist, eben dieser Miscbnn uach, obligatorisch Sie ist auch■eit Jahrtaueenden von der gesamten JuJenheit al» Pflicht anerkannt und geübtworden. Derjenige ßeachaeider , der gewagt hätte , dieselbe zu vernachlässigen,selbst ia der vollen aufrichtigen Meinung, da»■ sie überflüssig sei, wäre vonder jOdiscben Autorität al» beschneidet auagestoaaen.III . 11 Papa ist der Meinung, dass man dem Kinde mit der Meziaa nachder Heactai-idnng eine frische Wunde hiazulugl , was am Sabbat za tna biblischverboten wäre, wenn nicht der grosse Vorteil , hierdurch die dem Kindedrohende Lebensgefahr nbzalenken, den Nachteil der OeselsesObcrlrelaag undder neuen Verletzung ttherwiege.
IV. Nach den Ergebnisses der aeueitea mediziDwiaseaachaftlichen
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Eorschu ngen i»t K. I’apa’s Behauptung eine merkwürdige Wahrheit.  Infolge de•
negatiTeo 1iruc.kcsi ^ rarerchjrm , entstanden durch du Saugen , werden lautende
too Haargefässen zerrinen , weshalb ein inteativerer Blntfluas ah • der Wände
•tattflodet . ,

V Schon vor Jahrtausenden watete man, dass jede Wunde , ob klein
oder groae, ohne irgendwelehe KalzOodang oder Kiternng in verhältnismässig
lmr «ef '/.eii auf natürlich em Weite heilen mm . wenn nicht äussarc Kin flUne
sie Terhindern , oder gar noch ausser den genannten Störungen Terschieden andere
gefährliche Krankheiten , seihst mit letalem Aasgange verursachen sollten . 1■
neuester / eit haben gründliche Wundstudien dies nicht nur bestätigt , soudern
auch feetgentellt , dass diese schädlichen Kiuflassc nichts anderes sind, als Pro-
dukte verschiedener Mikroorganismen , welche Oberall in der die Wunde na -'
gehenden Luft vorhanden siud , woraus sie auf die Wundfläch» gelangen , oder

—durch *r- gtn ■täs 'lf , weh t■» ™■t ■11t Wunde in Berühru ng kommen, in deren
Bänder eingetragen werden , wo sie einen günstigen Nährboden־ 'zur weiteren
Entwicklung finden. Diese Produkte wirken dann im Körper als trifte.

VI. ־ Hat jemand im gesunden Gewebe eine Wunde za machen , was bei
Operationen und speziell hei der Beschneiiung der Fall ist, und will er , dass
die Wunde gut und schnell , ohne irgendwelche Störung heile, was natürlich
fast immer der Fall ist , so muss er , da die sogenannte antiseptische Methode
hei Erwachsenen meistenteils nachteilig ist , hei Kindern im zarten Alter immer
rrbldlirh wirkt , die • septische Methode anwenden , d. h . er muss trachten , dass
die Wunde nirht vergiftet werde (■ ohne, sepsis Fäulnis ). Mit anderen Worten,
dass die in der umgebenden Luft befindlichen und an d«־n Gegenständen , Inslru-
menten anhaftenden giftig wirkenden Mikroorganismen nicht aut die Wunde kämen.

VII. Um diese■ za erreichte , muss man speziell bei der Beachneilnng
die peinlichste Keinlichkeit beachten Das Kind vor der Operation baden, oder
wenigstens die .Stelle und Umgehung der Bescbneidang mit wenigstens 20 Minnten
lang gekochtem hcissein Wasser und Beitu waschen Ebenso muss sich der
ttperatcur Hände und Nagel gründlich reinigen Dasselbe gilt auch für Geräte
und Instrunienle . Verbandstoffe immer sterilisiert anwenden.

VIII  Indem ■her die atmosphärische Luft Milliarden nnd Milliarden von
den giftproduzierendcn Mikroorganismen enthält , diese vollständig zu vernichten
aber en.e Bache der absoluten Uuoiöglicbkeit ist , so wird immer und immer zu
befurchten sein, dass von denselben schon während der tlperation in die Wunde
gedruugen »md־üm! wird man sie am besten und schnellsten mit der Meziza
eliminieren , indem das intensiv auslsufciide Blnt sie von innen nach aussen
auswasrhtr־ —- *-

l .\ . Eine etwa dem Kinde heriditär anhaftende Krankheit kann der Möbel
mit dem Auasaugen indem er noch vor! er etwas Kotweiu in deu Mund nimmt —
nicht aberncbiurn , weil die gesunde Mund- und Darmschleimhaut tierische Gifte
nicht absorbiert.

\ . Der Iteschueider kann auch dem Kinde mit dem Aassaugen keine
Krankheit nbertrageu , da durch die Mcziaa etwa alle iu die Wunde gekommenen
Fremdstoffe von innen nach aussen gehen, so können solche zur gleichen Zeit
unmöglich auch von aussen nach innen emdringen

Ich bezeug(; hiermit feierlichst , dass mir in den letzten tausend Fällen
von Hescbneiduogcn mit Ausnahme von vielleicht zehn Mal eine kleine An•
Schwellung der Wunde — niemals eine irgendwelche Störung in der Heilung
vorgekutnuirii ist, obzwar ich darunter mehrere Kinder von über einem Jahre
alt hatte . Diese Anschwellung aber scbiieb ich immer der vielleicht za festen
Einschnürung der Wunde zu, da cs absolut unmöglich ist, den Verband genau
so anzupassen , dass er weder zu lose noch zu fest sei. lehrigen * ist diese Au-
Schwellung imimr nach ciuigcu Stunden nach Abnahme des Verbandes znruck-
gegangen “ י (

Srltluss des redaktionellen Teiles um IG. März UM1.
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Jüdische Monatshefte
unter Mitwirkung van Rabbiner Dr. Salamon Breuer in Frankfurt a, M.

herausgegeben  von Rabbiner Or. P. Kahn in Ansbach.

Jahrgang |. Heft 5

Ein Blick in’s Heiligtum.*)
\ \ rni ״ r ' um׳ kommt ־1111 ■ r.lirfurclit glmli . mit sm !>11>r In־d1״ r

I י1ו־״יח־יח-ו־ו1ו1̂.י־  S «l1if I1:1M-I1irit11. das I.inl ־י11•  l .irdrr 111111: 1111. I>as
AII1Tl1rili1״' r wird rs •r*11־ n1111t; 111.111 in 111>t•- !11!• <>r<ן !ן11<־ t 1>>'l!<׳ | !!•-

ltntitr Kiitiii׳ Sulotiins l״>it/t n־ um ••' ;״111 / / u \ t1 ־1«. !•In 1» 111.111
miiliti die ׳ 1111v«•1־•̂■!t■i< |־11  i«•In־ IT•־ i וו11 «■it iiii ' crd ׳;1111־11\\•׳1'1׳ n - r lialun,
iiiii  niu 'li Krkluruu ־i1n־111111 wa ״ ״«׳11/וו  diiifrn . I u־'Ii  111! •» II׳ •■in
.Midras<־l1w״ rt uns •l<־n Mut ״111111 . !■im׳u tUi•■k iu •li! ־«.1־ s Il ־1> l1״ tu1n ■
/ *t wrrfrn : i11111־1 ־11;111111־11־  l 'u111• ־1־״ ilit rs nu'lit.

Il ״ ili ״1־ • Siltr I1;1t <| יו; > I .••'" • וו־\״ n Srliir liasi ' lin 1111 für dir

I ;l1t־>1:•'■•‘ 11r<* l ־״ 'l 1111111I : ״ an / ln N.1nd־ r־1 > ״ Im ' klirli liraidagt ־׳ . fr ־׳ l1-
l'riiiniin11 ־.111111־11|1וו״'•■';1111־  am Ui ' cldul • d» r׳ S d־1 raln־1 ndi־ ־.1׳1 l>1

׳ •■ in •1••r lat •■twa - I!1״־ l111־k ־111 d ׳ ns , ;11' in den Mumien . in d m־1 n
lliall ' ־1111  drill l .ellkri Utl rrrf«־ • יי'•־ llli ' kr ' •• Halle fll ״ 1111. d ״־־"•־  II

l !r/ir| 1un ״ r | | zu 1111' ;llllirll / II du ■fr | | dlll 'i' ll rill •■ Verklarung d*־r
Mnndrii . in •Irtirii uii ' rr ־111 ■/ am iriii ' lni ' ••| | | ״1; t1 ■ilit rs etwas
■>' .1' uil ' rr l !r \\ lllit ' illl llirlll lllit rdlrin Ml •!/ rl füllt 11' d ' l I Ir-
d .lllkr . dali •11• r .rzir | | UU״ • II \ ״ n Mrli ' . li / II Mrll ' ill ״ ••Wllldl ״ t

Werden 11;(' St ־1111111‘  llll ' rfrl N ־ e־ | r / II t י ••t I . ' 11•• l . lelie •1• ' M ll־ ••| 1fi ׳ r <»
/u 1111' erklärend / II d t II• ־111 ' I lld ' 1• glfit '־• di 'llll krinr | .1 I ׳״ I1'-

aufirrilli ״ ■d• '־ M1■II' I111־ •II. kein •‘ I i l ' eiii ' ge ' lultllllg l ' l'arl « . lut Wrlr 'lir

nullt IIII' l'r ־• W'ri ' rli rilirll Allklahg III d ־־ ll I • liltrn \ kk ׳ . | d ־ ll •I•־'

l . iid• '־ drf larilrl gefunden 11.11t .II־•

•I Mehrfachen Anregungen entsprechend beabsichtigen » ir fortan
an die Spit/o unserer Monatshefte eine agaischc lictrachtung / u stellen
Ls soll cm Versuch sein , alte Midrasch Weisheit in kunstloser Deutung dem
Verständnis unserer 1/eit näher zu bringen Wed 1
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<ir*־if**u wir aufs t !eratewohl einen Vers heraus . !1er so recht
geo jg iie t is t uns dir Ve rklärangsfäh ipke it und  die Ver klärung alles
Irtlisrhen im Lichte eines demütig frommen Sinnes zu zeigen . Ks heilit
I, 15 Siehe schön hist 4111 meine Freundin , schön in deinen Augen,
die den Tanhen gleichen , ( iewill ein schlichtes Wort , in dem
unjinlisches 1Senken Fm hesten Fall idyllischen Attsk lang - ei nev
freundlichen Schilferspieles erhliekt . Anders , ganz anders betrachten
dieses Wert jene Männer , welche zitternd vor der Pforte des
Allerheiligsten standen . Sie unterhielten sich einmal über diesen
Vers und fragten einander , was soll  dieser Vergleich mit dem
Auge der Taube . Welche Mahnung ist in ihm geborgen , welches
Loh in ihm gekündet , welche Hotlnung in ihm beschlossen 'i Drauf
sagte der eine : Ich meine , der Schwerpunkt ist auf das Auge zu
legen und es erinnert an סנד־־־ן  an die oberste Stelle des Lehren»
und der Kntscheidiing ; wie die Augen es sind , welche dem ganzen
Körper die Pfade weisen und den Weg in die Welt ebnen , so ist
Sunhedrin das Auge Israels und TsraePgelit die Wege , die ihnen
Sanhedrin weist . Drauf sagte der zweite : Haid ihr schon einmal
gesehen , wie die Taube willig den Hals hinstreckt , wenn sie dem
Tode entgegengeht Ich ץ glaube , daran dachte König Salonion.
Drauf sagte der dritte : Mit welch froher Freude mag sich wohl
das Auge Noahs dankbar auf das Auge derTaube gerichtet haben,
die mit sinkendem Abend das Platt des Helbuumcs . das erste
Zeichen des Lebens Vom Urabe einer Welt dauernd entgegen-
brachte■ Ich ׳ glaube die Krinneriiug dieser Stunde spiegelt sich
wieder inj Hilde des Liedes der Lieder.

Alle Worte unserer Weisen müssen Kw igkeitswert besitzen,
obwohl auch die so anspruchslose I nierhaltung uns etwas zu
sagen hat '1

Lin 1iedauke zieht sich bald mit machtvoller Mut Faltung,
bald getrabt und verdunkelt durch die ( iesehiehte des jüdischen
Volkes \ on der stunde an . in welcher ein ganzes Volk daran
glauben gehrnt hatte , dali Moses der Diener tiottes war : wir
neunen diesen tiedaukeii ■I•11׳  A 11torit at ' gedankfii . nicht die
erzwungene Knechtschaft f. igi -r Sklaven , sondern die selbst-
gewählt •• I ntefordnnng freier Menschen , welche im brausenden
Jubel •ן■•!• Ktlo ' Uiig •las Lied sangen , . welches Moses ihnen an-
stimmte . .Tfilitt .iiisJiide sind seitdem hingegangen . Ks gibt kaum



•!inen t 'iedankeii, aus dem heraus sich nicht irgend in׳• Zeitalterdie Berechtigung zur Aufleh nung gegen die \ »n..rit =it h״^ <p hättr -Bald war es die Betonung der Individualität , das SichauslelM׳n-Wollen der eigenen Persönlichkeit , lialtl in !len Niederuntrendes Lebens hülilicho Begeiferungen der Träger <ler Autorität , baldHunger und hurst und bald- Zweifel an det göttli ! lien Berufungdes Führers . Aber initiier wieder war das alte Krbteil da,immer wieder fand das Auge Israels den frohen tilanz freudigerDankbarkeit und hemut im Aufblick zu seinen Führern und immerwieder und das ist dasJFj [r1.n:n׳tig•■, das wir nieht Vüiyi^w •-wollen, war sich jeder .lüde klar bewidit, daü deii Autoritäteneine wahrlich nicht leichte Aufgabe überantwortet war. Wohl inkeiner Zeit war der Ansturm gegenüber, religiöser Autorität somächtig wie in unseren 'lagen , wohl in keiner Zeit so stark das
Verlangen selbst religiöser Kreise, dastiebiet der im Prinzipanerkannten Autorität möglichst eng zu umfriedigen, ha komuTlnun ־ der Sederabeud mit der eigenartigen Vorschrift , dali vorallen hingen am Sedertisch gefragt werden muli. Ks fragt dasKind die Fitem , oder wenn das frohe Kimlerläcbeln am Sedertischefehlt, so frage die tiattin , oder wenn jemand einsam auch andiesem Abend ist, so frage er sich selbst . In dieser Frage |>tlicht,welche nnkniijdt an die Krlösung,,weiche als herrlichste Frühlings-
bliite den (iedankeii der Autorität zeitigte , liegt eijie gewaltigeFrage an uns selbst , ob wohl die Kunst des still bescheidenenFragens noch besteht , liegt aber auch eim• gewaltige •Mahnungan  die Fühler jeglicher Zeit , ok. ilno \ n<׳on wcj ta ii swhaiiond de m-harrenden, fragenden Volke die richtige liahneu zu jenem Zieleweisen, das in seiner Vollendung die Pforten des Allerheiligsteiiol'srlllietlt im hrnil' elldelll Akkord!' 1l!׳s Liedes der Lieder.

.Lange , lauge Jahre waren seit der Frlösung aus Aegypten\erstrichi 'ii. aber man hat sie ni!׳ht ungenutzt \ ! 1'1n 11h! n lassen,hi !• heiligst»• Führung . welche tiott in die ( irduuug der M!׳n' ! hengesetzt hat . \ 'ater 111)11.Mutter hatten !las Ihld dei wmul!■tbar **n
Mund!• täglich׳ in !las Herz des fragenden Kindes geprägt . ' hakam jene Stunde, in der scheinbar di!• t iesrhiehte der Juden zu,ihr! in Anfang wieder zui'iickkehri!■und jüdisch!׳ Kinder w|< <mAAbraham v«n-Nimrod־ mit ihrem Leben Zeugnis für !11!■Wahrheitihrer I eberzeugllllg äblegten . Seitdem ha llen S|!■11|ene s | ..j.,■ן■ -ןז
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ijnzähliire -Miili‘ w iedrrholr . I »as Märtyrertum , die Hinirahe •

irdischer tiiiter . ilii • l ‘r1-isL,al 11‘ dos Lehens für <1011( ilauben ist-

ein T ״11.<111־  seitdem nieht mehr verklungen ist in 41er jüdischen

<!••schichte . I >as ist ein seltsames \ \ iders | dc | : dasselbe Volk,

«1:1s so vorlrcrt 'lich !lie Kunst iles Ia ns־l14־ erfalit hat , welches «las

4» <w ׳11 »‘ln unter Tr .uu n׳ his- zn r- Mm sU Tsu haf t. entw ic kelt hat , wriol ios-

im reichen , frohen kindcrtuiren »lie reinste | lejahun >r des Willens

•/um l .elieu hekimdet hat . dasselbe Volk Yerstnml es au4‘h in so

lfr <die Seltenheit zu ster ' ien . Sinkend wandelten t 'hananja , Mischoel

und .\ sarja im l ' euerofen . sinircnd lietraten die spätesten Knkel den

Scheite !•häufen . Kim • herzl1i0VeI ren11i■Sehusuelil 11:11  ׳11קל״ג!סי

staltete sich zur Kifiilluny eines siilieii '1raunies . I ’nd diese Schön-

heit eilet himmelwärts und es shiircn die Knffel : W ie schön hist l >u!

I »a >1 hleichl eine hanjfe 1'Tairo in unser Herz : sind die ( iespenster ״

<| es Mittelalters •ranz veitriehen: Noch ׳ schwerer lastet eine andere

l ' raire : leid diese Kunst noch in -Inda , dii ■ Kunst das Leben zu

1‘inem / . en :: nis f 11 r * i •>tt zu •restalten W ׳5 ird das .- c ־לנך  auch heute

noch Antwort sein auf die herzhewelende l ' raire זר״ר:ד־טידר•':׳

I tocli nein ! Za !r׳׳ n an der Schwelle iles : ' ־‘::יל*י . des so

leheii ' Vollen \usdrucks heseliirenden Vertrauens :- Nein . Wann

wieder die Stund •• kommt , in der am sinkenden Ahend , im

wachsenden Ihink• !־ Israel am tirahe einer Welt von Treue und

tilauhen •1:1' erste / eichen des Lehens wieder hrituren wird , wir

wissen ••' nicht . Aher in uns leid die heilige llotlnunir . •lall

lsinel diesen Auirenblick nicht versäumen wird . Heim es ist so

wunderbar , was da . 1' 1'ael ^ in der Sedernacht hetetid in •lie Welt

hinausruft . Ks ist Ihm u'nd»,r1kf 1aY,~ duh ••' ein Volk •ribt , welches - ■־-—

tödt nicht kennt , nicht kennen will . Sein iranzcr ( !Inrkstraum

für die Menschheit 1ri | »felt im Hihi einer / eit . da solch •• Menschen

nicht mehr 'auf Krd *n sein werden . l >as Lied seiner  Krlö ' umr,

es muh widerhlim. ׳ e 11 im Herzen aller . Ls ist , als oh wir mit

trauenden Auiren di •■ Welt  beschworen wollten , ihrem •*iireiten

Ihilc  zu/ueih u׳ , die Treu •• aus •lein tirahe zu rufen , in welches

sie lieblose Kinder vefeilie !reloL' t hatten . . l-' lieh •.‘ mein Kreund * —

so klaiiir s׳• ••iii ' t in trüber Stund• ,׳ ich ireliör •• meinem l 'reunde

und er ireliort mir so möiro es bald heilien . Hann wird sich

auftun di• l ׳ ’f. irt •■ futu Allerh 'eiliirsten und erlöste Menschen werden

opfernd ■■*1111:1 a das Li• !•־ der Lieder . I’. K.
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: vom Austritt; ׳
Von Dr . Raphael Breuer , Distriktsrabbiner in Aschalfenburg.

I.

Der Kampf um den Austritt im Jahre 1877.
“' Wenn ־־ wir den AustrUiskampT im .Jahre 1877 richtig ver-

stellen wollen, so wäre es vor allen Hingen nötig, die Vorgeschichte
dieses Kampfes trenn« kennen zu lernen. Heule wollen wir uns
jedoch darauf beschränken, kurz nur das allernotwendigste voraus-
zuschiekcu, und alles iibriire für eine spätere lielegenheit auf-
sparen. _

His zum Hutrinn des vorigen •Jahrhunderts war die Krank-
fort er israelitische״ Ciemeinde* nydil blos wie heute eine .Juden-gemeinde, sondern auch eine jüdische (iemeinde: sie stand mit ihrer
Verfassung auf dem Hoden der .הי־ד. Ks wäre darin auch keine
Änderung.eingetreten , wenn sieh die liberalen Kreise der 1'iemeinde
darauf beschränkt hätten , blos in ihrem l'rivatleben der nvr den
tiehorsam zu kundigen Sie waren aber seit der Mendelssolmsehcn
Zeit zu einer ziemlich starken (iruppe nngcwachvn , und so l»e-schlossen sie, im Vertrauen auf ihre Kraft die alte Frankfurter

קייל"•  in eine Keformgetneinde uutzuwandelu. Wären sie friedliebendgewesen, dann hätten sie das tun müssen, was fünfzig .lalire
später die Orthodoxen taten : sie hätten di•• Trennung von einer
fiemeiude erstreben müssen, deren Verfassung ihren Anschauungen
nicht entsprach . Wäre es damals mit richtigen liingen zugegangen,dann hätten wir heute in Frankfurt nicht eine orthodoxe Heligions-
gesellschaft. sondern eine liberale lieligionsgesellschaft ; die Haupt-
gemeinde wäre geblieben, was si!• war ; eine umfassende Heimstättefür Alle, 'die noch mit irgend welchen Fasern am überlieferten

*1 Aus einem C) clus von Vorträgen über Das״ Wesen der !üdischen
Gemeinde ", die aut Wunsch des Vereins״ zur Förderung der Interessen der
israelitischen Keiigionsgescllsch .ift in Frankfurt a. M. !: v׳ "סוד־. jem Druckübergeben werden.
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-yjudchliini h;injr*"*Tr; die Kntwicklung wäre ohne Zank und Hader
verlaufen, ilit• Anschauungen hatten sich in friedlicher Weise ge-
klärt Tffirt— was das wichtigste ist — es wäre innerhülb der
Orthodoxie ni emals zu jener tiefhedauerlichen Spaltung gekomm en,‘
über die wir heute zu reden haben werden. Oh freilich eine He-
ligionsgcse llschaft der Reformer ein solch imposantes (!emeinwesen
geworden wäre wie die Heligionsgesellsrhaft der Orthodoxen: iiher
dies  e Frage hrauchen wi r uns nicht aufzuregen, darüber soll
sich das liberale .Judentum den Kopf zerbrechen.

ln Wirklichkeit sollte aber die Kntwicklung anders, ganz
“anders verlaufen. Nicht genug dpimF, daß- die NeoTogen die alte

Frankfurter קזרלד.  zu einer Kcformgcmeindo gemacht haben, unter-
nahmen sie etwas , was bis dahin in der jüdischen <!(•schichte noch
nicht dagewesen war : sie eröllneten einen förmlichen Kulturkampf
gegen die r T־ . Aussterben sollte sie in Frankfurt ; daher liell
mau kein Mittel unversucht . 11m die orthodoxen Kreise selbst an
der privaten  Ausübung ihrer <Jcsetzcstreuc zu hindern. Aus
der t Jeschichte dieser beispiellosen Verfolgung will ich heute nur
eines hervorheben: Vom .Iah re INIא bis zum Jahre 1838 war
in Frankfurt der hebräische 1'nt erricht durch Vor-
aulussuug 11 er i s ra el i t i s !.•h«n <Jcm ein de polizeilich
verboten.  I •as klingt unglaublich; es ist aber wahr, denn es
kann uktenmnitig nachgewiesen werden

Kr' t die Freiheilssturme des Kevolutionsjahres muliteii über
Deutschland hereinbrechen , .um auch der Orthodoxie in Frankfurt
das erste Stuck ihrer Freiheit zu bringen : Frst im Jahre 1NÖ1
konnten sieh du • orthoifoxcn mit Krlauliiiis der staatlichen liehörde
zu einer lieligioiisgesellschaft konstituieren . Damit war das Signal
zum Kampfe , der Anfang zur liemnmg gegeben Natürlich war
Ulli der blobeli lilliudllllg dir lieligiollsgesellschaft Hoch keines-
wegs alle.s erreicht . Voi ;illmi muiiie der Steuerzwang beseitigt
werdeu . durch welchen die OMh״ doxet 1 genötigt waren , zu den
l-'.iuricht uiigeii der IJeformgenieinde mit 1 In ein lieble beizut ragen.
F.s war nun ein liluck für du • lloligionsgcsellschafi , dal ! die IN-
formgemelllde zuii .ichst jede Ko|1/• ssloll erw י elgel te . lierade dieser
hartnäckige \\ idcrstand der INfoiingcineinde — de ! wai 's gerad ״ ,
der die l;el1giousgese | | schafl grob gemacht hat . Demi gerade
dieses eigensinnige *\ el sagen Jeder Konzession hat llllielhalh de |•



Frankfurter Orthodoxie jene finanzielle Opferfreuditrkeit ausjrclöst,um die man sie auticrhalh Frankfurts beneidet und auf die sie mit
Hecht stolz sein darf l ’nd zwar waren es , wen n wir heute zurück- -
schauen , in . der Ha upUnche -di ei Akte ^deTlntoleraiiz ■ welchen die
Helijrionsiresellschaft ihre ( !rolle verdankt : die Verwciirerunif eines
Hetlokals seitens der Heformiremeinde , der Steuerzwanir , die
Schliellunir des ( iemeindefriedhofes für die Ausgetretenen Die
Verweigerung eines Hetlokales führte zum Hau einer eigenen
Synagoge und Schule ; der Steuerzwauir lührte zum Austritts - _ ״

tretenen führte zum Krwerb eines eiirenen echtjudisehen r " zpr r 'Z.I nter diesen Krriiiiircnschaften war die wichtigste das Aus•
trittsjresetz , das im Jahre 1870 , also '27t Jahre nach der ( iründuntrder Heli ^ ionsjresellsehaft , erschien . lüirch dieses ( lesetz , welchesden Austritt 11er. Orthodoxie aus der Heformiremeinde ermbirlirhte,war mit einem Schlaire eine jrünzlich neue Situation ircsrliutlcn.Ks herrschen über diesen !,unkt soviel Fnklarheiten . dall es
nötiir ist , hierbei mit ciniiren Worten zu verweilen . I >ie Situationvor 1870 darf mit der nach 1870 nicht verwechselt werden . In
der Zeit vor 1870 irult es in erster Linie , die Befreiunir vom
Steuerzwauir zu erwirken . Da>re1rcn war die blolie Mitglied-scliaft zur Heforintremeinde in dieser Zeit kein ( lewissenszwauir., Denn vor dem Austrittsiresetz war man ja irezwuniren Mitirlied .der Heformiremeinde zu sein . Fine er z w 11 n treue Mittrliedsehaftzur Heformiremeinde kann aber niemals irlciehbcdeuteml sein miteinem Bekenntnis zur ' Heformiremeinde . Wenn ich irezwunirenwerde , ein Mekenntnis abzuleiren , so ist das in Wirklichkeit keinHikeuntuis . Nur frciwilliir kann ich etwas bekennen . Kim*

Steuer daireiren , durch die man zur Krhaltuiur einer Heformiremeindefaktisch hei nurן t , ist und Ideitit ein Hcitrair . einerlei ob sie frei-williir !?ezahlt oder ob sie erzw uiureii wird So war ' die Ntuatmnvor dem Au.' trittsiresetz , Nach  dein Austrittsircset / m  dieseriranze Fnterschied zwischen Mitirliedschuft und Steuer hmtalliir
irewordeii . Denn jetzt war ja niemand mehr irezw uniren . Mitirliedde !• Heformiremeinde zu sein . Wer es dennoch Idieb , der blieb es
freiwillig , !•;ine freiwillige  Mitirliedschuft zur Ucfurm,׳cmcindeist ;: lfiehhfdfntfnd mit einem Bekennt nis  zur Heformiremeinde,einerlei ob man Steuer zahlt oder nicht.  Do • Mittrlicdsc Imft
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lint ja mit der Steuer gar nichts zu tun. Man kann auch ohne
Steuer .Mitglied einer Oemeinde sein. Bei uns in Aschaffenburg
z. B. gibt es keine katholische Kirchensteuer . Die katholische ...
Kirche ist hei uns so reich, dab sie keine Steuern braucht . Des-
halb sind aber unsere Katholiken gleichwohl Mitglieder der Kirchen-
gemeinde, zu deren (irmidsätzcn sie sich bekennen, auch wenn sie
keine Steuern zahlen.

Wir werden nun verstehen , warum es zwecklos war, wenn
zu Beginn des Jahres 1877 die Frankfurter Beformgemeinde unter _ .
dein F.ilidruek iles Austr־IUsgesctz־es־ äus Angst vor einem Massen-
austritt mit einem Male bereit war, ihre orthodoxen Mitglieder
von den direkten Beitragen zu *len Heformeinrichtungcn zu befreien.
Dieses Anerbieten , •las in •len bekannten Zusatzbestimmungen zum
(iemeinderegulativ enthalten ist . war deshalb zwecklos, weil eben
nach dem Aiistrittsgesetz die Be lenken des Steuerzwanges hinter
den Bedenken der Mitgliedschaft zurückgetreten waren. Nun galt
es nicht mehr Mos, keine Steuer zu zahlen, nun galt es, uuszu-
treten . Zu spat , viel zu spat hatte sich die Beformgemeinde zu
einer Friedensliebe aufgerafft, die — wie unser grober Babbiner זיל
einmal mit beitiender Ironie sagte — nichts anderes war, als die
Nachgiebigkeit eines altersschwachen Löwen, der keine Zähne
mehr hat

Mit dieser Charakteristik jener spät erwachten Friedensliebe
stand alier Hirsch nicht allein. ,Auch der Würzburger ; ־ , Babbiner
Bnmberger ל :. hat in seinem ersten Frankfurter (Jutuchten vom
1. Februar 1877 ausdrücklich anerkannt , ditli durch eine Befreiung
vom Steuerzwang an der IMlirht des Austritts nicht !las mindeste
geändert werde Trotz dieser l' bereinstitninung zwischen Hirsch
und Bamberger hatte schon ׳ damals ein Teil der Frankfurter
Orthodoxie langst begonnen, gegen den Austritt zu opponieren.
Obwohl als«! Hirsch und Bamberger darin ubereinstimmten, dali
durch eine Befreiung vom Sleuerzwang an der Pflicht des Austritts
nicht das mindeste geändert werde, war nichtsdestoweniger schon ן—
damals ein Teil der Frankfurter Orthodoxie entschlossen, nicht
auszutreten Diese historische Tatsache kann flieht^ cliarf genug
betont werden Die tiegner dos Austiitts pliegen sieh immer auf
Babbiner Bamberger ז־ל  zu berufen. Demgegenüber *miib aber mit
allem Nachdruck konstatiert werden : Die Opposition der Oe-



171

meindeorthodoxie »regen den Austritt ist älter als der
Streit zwischen Hirsch und Hainberger ; sie geht dem
Broschüren Wechsel der Heiden zeitlich vorun ; sie ist so
alt , wie das Austrittsgesetz selbst.

Solange Hainberger auf der Seite llirsch 's stand — und das
war der Fall bis zun! 20. März 1877 — solange 0|1|>onierte die
Genieindeorthodoxie ebenso gegen Hamherger, wie sie gegen Hirsch
opponierte. Krst von dem Augenblicke ab, wo Hainberger seine
Moimnnr änderte beriefen sHi ti■■Gcpirr׳ ד■■!■ *i ir trm "aüfTtPtfiF־»
Autorität . Schon diese eine Tatsache , daü die Opposition gegenden Austritt der halachischen Diskussion über <Ie 11 Austritt zeit-
lieh voranging, legt die Vermutung nahe, dali die Motive  dieser
Opposition keineswegs auf dein Oebiete halachischer Kontroversen,
sondern ganz anderswo liegen. Wir werden itu weiteren Verlaufe
unserer Darlegungen erkennen, dall diese Vermutung etwas mehr
als eine Idolle Vermutung ist. Zunächst aber müssen■wir uns mit
der Krage beschäftigen : Wie kam es, was war der Grund, dali
die Ptiicht zum Austritt , die am 1. Februar 1877 noch keine׳
Frage war, mit einem Male am 20. März 1877 zu einer zweifei-
haften Sache wurde ׳■ Wir dürfen ja nicht vergessen, dali der
Austritt durch jenen Hrosrhiireirwtf-hsfl zu einer zweifelhaften
Sache erst gemacht  wurde Kr war es ursprünglich nicht,
und er ist es in Wirklichkeit auch heute  nicht . Denn solange
das .ludentuiu existiert , war es niemals zweifelhaft, ob man einer
unjüdischen Gemeinde angehören dürfe oder nicht. Dieser Zweifel
ist erst durch  den Austrktskampf und infolge  des Austritts-
kampfes entstanden und bis auf den heutigen Tag künstlich er-
halten worden, rmsomehr bedarf es der Krwagung, wie es denn
kam, dall mit einein Male im Frühjahr 1877 der Austritt zu einer
problematischen Sache wurde. Ich will versuchen, mit Aus-
Schaltung alles Persönlichen den Kern der Sache hier Vorzufuhren.

Vor allem müssen wir eines  festhalten . Ks muH scharf
unterschieden werden zwischen den Punkten , in denen Hirsch
und Hamherger einig waren, und den Punkten, in denen ihre
Meinungen auseinandergiugen . 1»arnber , dall die Frankfurter Keform-
gemeinde eine 11 nj 11 d i sc he 1iumeinde ist , darüber hat niemals
ein Zweifel geherrscht . Ausdrücklich hat Hamherger betont , dali
das System der Heformgeineinde , jeder .leliudi al » unausgleirh-



liehen ( iegensatz mit דקדלזרזתודיעו  b «*zeichnrh, mit tiefstem Ab•
wheu verwerfen, mit «lern bittersten Schmerze empfinden* müsse.
Auch darüber war kein Zweifel , dal) man verpflichtet ist , solange
die Koformgcmciiuic eine Koformgcnicinilt■ ist und bleibt, .aus ihr
auszutreten , da, nicht einmal die Befreiung vom Steuerzwang
befreit von «ler Austrittspflieht : nicht einmal das war zweifelhaft.
Krst in !lein Augenblick wurde der Austritt problematisch, als
die Keformgcinoindc sich ans<־hickte, in ihrer Mitte eine ortho-
dose Fi li ale zu  er richten. -■ - — - •

Was hatte nun logischerweise geschehen müssen , um jetzt
das Verbleiben in der Keformgemeinde zu rechtfertigen• Ks ׳ hätte
der Nachweis geführt werden müssen , ilali jetzt , nach
Krrichtung der orthodoxen l' ilialc , 41 ie Keformgemeinde
keine Keformgemeinde mehr ist : es hätte gezeigt werden
müssen , dal > eine ( lemeind ,־׳ die auf der einen Seite Ke•
forminst 1t ut ionen unterhält und auf der anderen Seite
orthodoxe Kinricht nngen schafft -, 4114• mit der einen Hand
41 ie ־״. • • streichelt und mit der anileren Hand der ד,ויד.  ins

tiesicht schlagt — dali eine solche lienieinde aufgehört
habe , eine unjildische lieineiude zu sein.

Ist aber nun dieser Nachweis erbracht worden 'r Oder tragen
wir besser : Konnte dieser Nachweis erbracht werden Ist ׳:' es
«lenkbar , dal ! aus r־, ־•p"־ der Beweis gefühlt werden kann,
«lall ein«• • ieincinde mit einem Male wieder eine jüdische <«emi ijnle

—- wi rd , wernr רי1 >—grofmutt 1g nebrn dem *pc auch den אדד duldet ץ —
!•’ragf ii wir ־10111>  einmal irgend • inen «liristlichen 1 ieistlichen , ob
ein•• <1«me1nde, di•■ den Bodi-11 des <liristentiiins verlass«׳!! hat,
dadurch schon wieder ein«׳ christliche <ieinein.de wird , wenn sic
«len l‘'o(1!eru11g)׳n des riiristentunis durch Schädling einer Neben-
tilial«• liechnung tragt ! — Kt wird uns furwalii mit «ler liegen-
frage uberraschen , ol«.denn du• Kirche ein — Warenhaus sei, wo-
rin »ich jeder misslichen kann .^was ihm paht und gefällt ! — l ud
im .) «וו1•וי ■tum sollt «■«■' sich anders verhalten! »Ili ׳ r׳ sollte es «lenk-
bar sein, naclizuweisen , dal ! ein«׳ Keformgeini 'iude durch Scliatliing
einer «•ithodoxeu l 'ilialc in «in«•jüdische ידלד  sich zuruckvi i wandelt ?

' Nein! I•leser Nachweis iiiubte scheitern - und «r ist ge-
schi llert I•as b l r̂t schon • in kurzer Blick in du• Kiteratur des
Aiistriltskampfi 's. «ler wir uns nun zuwenden wollen.
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Wir wollen alles Nebensächliche beiseite lassen umi nur •len
Kern •ler Sache ins Au! ׳ •• fassen . I »a waren es in der Hauptsachezwoi (iriiude, die fitr die Ptlicht. des Austritts sprachen. Krstens:
l »ie freiwillige Mitgliedschaft zu einer Heformp n1einde־ ist gleich ־
bedeutend mit einem Hekenntnis zur | {eforim en1einde׳ . Ks ist aber
relijrionsffesetzlich verboten , auch nur den Anschein zu erwecken,
als bekenne mau sich zu unjudischen Prinzipien . An dieser >arh-
lairt * ändert auch die Kxisteuz einer orthodoxen Filiale uichts,

“ ■ebuusow enii ! wie •11»■ Ifofreiun■ vom ׳ Meuerzw am ׳ . ftTeibt ja das
(iemeindevermöiren auch weiterhin Miteigentum dei orthodoxen
Mitglieder . Ks ist aber rcljirionsiresetzlirh verboten . zuziiirrbeii,
dali das lieineindeverniö ^ eii für unjiidisrhe Zwecke verwendet wird.Ks lietrt darin , wie schon in der Idolieii Mitgliedschaft , eine I nter•
Stützung der Keform . ein •• Atierkennuii• ihr ׳ •■!• • HcichbercehtiiruuK,was im Sinne des Ucliiriensiresetzes verwertlich ist . l >as ist daseine Aiiruuient für den Austritt.

Sehen wir uns min um in der ireirnerischen Literatur , "”was
auf dieses Anrumeiit erwidert winde . 1»a stellt sich das merk•
wiirdij ׳ •• Kesultat heraus : I )iese > erst •• und wichtiirste Arirumenl
fiir den Austritt ist auf der tietreiiseite \ ollkommeit ignoriert
worden . His auf den heutit ׳ en Tai ist ׳ nicht einmal der Versuch
ireniacht worden , dieses erste und wichtigste Ariruuieiit für den
Austritt irirendwie zu entkräften — lwh •rehefl wir weiter zum
zw eiten  Argument . Ks lautet folirriiderinulien : Wenn  jemand zu•־ iribt , ifäirmaii aus einer ־־ Kcfonmremejnde austreleii mul ), bevor
'ie eine orthodoxe Filiale errichtet , der 11111U auch zuirebeu . •lall
man aus einer Keformireuieiude austrcteu mul », auch nachdem
sie eine orthodoxe Filiale errichtet hat . I »enn : nicht nur der
Kinzelne , auch die tiemeiude als solche !null doch irirend eine
l lierzeniriiii ■״ haben . Solam :•• nun ein• ׳ •ieiueinde nur lieforui•
inrii׳• ' h.tuntren unterhält , solantrc hat sic eine (' horzeutriinir : sie
bekennt sich zu den 1 iriindsätzen der lieforui . I uterhalt sie Ke-
f1 ״1׳ ueinricl1tu11Lren neben  orthodoxen Institutionen , daun hat sie
trar keine  t ' ber/ .euirunir . I *i»• Ptlicht , aus einer 11ber/ . eutru n ;: s-
losen | {efor1nt :eineinde auszutreten , ist aber mindestens so !: roll,
wie die Ptlicht des Austritts  aus • im r Heforintreiiieinde , du • ׳• ine
1 berzeuirunt ׳ hat.

Was  ist nun auf _ dieses Artrunieui erwidert  worden! Horen ׳
JL׳'־
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wir die Antwort Hs sei bekanntlich ein Unterschied, ob man eine
Sünde aus bösem Willen, להנדס , übt , oder ob man sie aus Irrtum
begeht , aus Leichtsinn, infolge schlechter » Ziehung usw. Dasselbe
gelte auch für eine Keformgemeinde. Wenn eine Keformgemeinde
auch orthodoxe Institutionen unterhält , dann zeige sie damit, daß
sie keine להנדס •!iemeinde sei —: das sei ein mildernder Umstand,
daher brauche man aus ihr nicht auszutreten . י

Hs bedarf wahrlich nur einer geringen Pherlegung , um ein*
Zusehen, wie haltlos dieses (legenar gument ist . Vor allem kann
doch darin nicht ein mildernder Umstand gefunden werden, wenn
eine Keformgemeinde aus Angst vor einem Massenaustritt ihren
orthodoxen Mitgliedern Konzessionen macht ; zumal im vorliegenden
Kalle, wo die Frankfurter Keformgemeinde die Bewilligung ihreit^
Konzessionen davon abhängig machte, daß ein beträchtlicher Teil
der Keligionsgesellschaft nicht austreten werde. Wer aus purer
Interessenpolitik , der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe,
zu einem Tauschhandel sich bequemt, der kann doch wahrlich
keinen Anspruch auf mildernde Umstände erheben. Allein ab-
gesehen davon beruht ja dieses (iegenargument auf einem Irrtum,
den wir sclmn das vorige Mal besprochen haben: nämlich auf
einer Verwechslung der Keformgemeinde mit den einzelnen Mit-
gliedern der Keformgemeinde. Der Unterschied zwischen להנדס
und nicht• נדס-י־־  ist am l’latz . wenn es gilt , den religiösen Charakter
der einzelnen M11 gl jeder , der Keformgemeinde zu beurteilen. Da
kennt unsere . ־־־.־ oiiieiy/Unterschi ed. ob jem and böswill ig eine

begeht, oder ob er sie aus Leichtsinn, durch Verführung und
dergl. uht. üilt es aber den religiösen ( harakter einer (ieineinde
zu beurteilen, da ' ist es vollkommen gleichgültig , ob ■ihre Mitglieder
־נדס ** oder nicht לינדס  der ל־ה  den Klicken kehren, da gilt es
nur zu fragen : welches System liegt der •iemeinde zugrunde.
Hin >\ st>1u 1' t aber nur entweder gut oder schlecht. Nur mit
objektiven Malis).iben kann ein System gemessen werden. Der
subjektive Mali' tah . ob דס:הה  oder nicht להנדס , ist nur den einzelnen
lVisoneii gegenüber , niemals aber dem Sv stein einer 1 iemeinde

gegenüber am l’latz.
Diese \Yrwerhslung des Keforiiisysteius mit den einzelnen

Bekenner» dieses >\ s|ems hat los auf den heutigen Tag am meisten
dazu beiget1age.il, den klaien Klick für die richtige Beurteilung

1 .
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des Austritts zu verdunkeln . Handelte es sich heim Austritt um
eine ,gesellschaftliche Boykottierung der einzelnen Beformjuden,
dann wäre man verpflichtet , nach den Motiven  zu fragen , die in
jedem Kinzelfall zum Abfall von der יד־!*.  geführt haben Allein
darum handelt sich 's eben nicht.  Babbiucr Hirsch ist nicht müde
geworden , immer wieder zu betonen , dali die Beformjuden unserer
Zeit keineswegs als ש*אש־קי־ס  im Sinne der r ־%״  zu behandeln seien.
Denn wäre dies der Fall , dann inulitc man sie im Sinne der יד־ד.
auch gesel  1 sc  h af 11  i c 11 meiden . So gewili alter unsere יד־ד,  durch
den Fnterschied zwischen ש*”:ידל  und nicht■ לדנע־ס  eine mildere
Beurteilung der einzelnen Beformjuden ermöglicht , so gewili will
sie damit keineswegs  eine mildere Beurteilung des Beform-
Systems selber  einräumen . Mit anderen Worten : Her Austritt
erstrebt nicht die gesellschaftliche  Boykottierung Her Beform-
juden , sondern lediglich die religiöse  Boykottierung der Beform-
gemeinde.  Her Austritt hat es nicht mit den Bekeuuern  der
Beform zu tun , sondern ausschlieUlich mit der Beform Ich re , mit
dem BeforuitBekennt nis,  wie es in der 1ieiueindeverfassung zum
Ausdruck kommt . Hin falsches Bekenntnis  bleibt alter dussclhc,
einerlei wie die Menschen dazu gekommen sind , sich diesem Be•
kenntnis anzuschliclicn . Bas gerade — diesen gewaltigen Inter-
schied zwischen Bekenntnis und Bckcnncrn - das ist 's, was die
tiegner des Austritts  bis auf den heutigen Tug völlig übersehen haben.

Wir sehen alsu , was es mit der halacluscheii Kontroverse
über den Austritt in Wirklichkeit für »•ine Bewandtnis hat Her
ganze Streit drehte sich in der llauptsaclie um zwei l 'unkte . Zwei
gewichtige Argumente waren es , die für den Austritt sprachen . Wn:
sind diese beiden Argumente von der liegeuseiti • entkräftet worden ':'
Bas eine Argument wurde einfach überholt oder iguorn rt . auf
das zweite Argument erfolgte eine Antwort , die auf einem nach-
weis 'lichen Irrtum beruht . Ks ist w 11 kIich ubertliissig , , ! st auf
das 1i 111 ach teil der ■tim 1,' a bl . in er hinzuweisen , die sich alle
für den Austritt aus der Wiener 1!«formg ! ineimle aussprachen.
obwohl die \ erhaltiiisse in W ien lange nicht so schlimm waren
wie in Frankfurt . Ks genügt vollkommen , die .\ u t̂ 11 tt - I1t<1 at ht.
soweit sie Frankfurt  betraf , zu piufen , um emzuseheu , wer in
Jenem Kampfe der Sieger und wer der Besiegte war.

Allein seihst wenn  der Aii ' tntt eine zweihlhaftc Sache
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war *•, wie er in Wirklichkeit nur künstlich dazu gemacht wurde,
s<> hälfe es dennoch - im Sinne des Ileliuionsuesetzes aüs diesem
( !runde zu einem Hruch innerhalb der Frankfurter Orthodoxie

niemals kommen dürfen . I >en 11 im Sinne des ]{eligioiisircsetzes
waren die tieuner dos Austritts im .!ahn ! IST " keineswegs he-

rechtit ' t . aus ihrer theoretischen rberzeuunnu praktische Konse-

!pienzen zu ziehen . Sie hatten nach !lein unter ל‘; allen Fm-
«landen au,- treten müssen , solange es ihnen nicht gelang , !lein

א\-א-ד־א . dem zuständigen Ortsrabhiner ein!•!! Irrtum in seiner
Ivnts,rh*־i!11*ntr narhziiw eisen . Auch liier gibt es nur ein entweder

— uiler . Knt weiler man richtet sich nach dem ן*ד , oder man riclftet
sich nicht ilarnai 'h. ht־>1}1 !•L man si!׳h darnach , dann muh man es
überall tun . auch in der An>trittsfratre . Kim• tiemeindc ist nach

dein ־•; 'verpflichtet . in zweifelhaft !•!! Frauen sich nach der Knt•
sehcidiinu ihr !■- Uabbimrs zu lichten Natürlich ist damit keines•

wegs sein •• I nfi-hlliaikeil erklärt .ledem einzelnen steht es frei,
•lein zuständigen lluhhiiier eim*n Irrtum in seiner Kiitscheidung

naclr/uw ei - en Solange jedoch dieser Nachweis nicht gelungen
ist , bleibt die Kiitsoheidung des Itabbiuers in Kraft . Wäre dein-

nach der Austritt auch eine zweifelhafte Sache , wie er es in
Wirklichkeit nicht ist . - !> hätte sich die י ieineindeorthodoxie im

.!ahn • | sTT der Knt -ch !■idutig liabliiiicr llirsch 's unterworfen

iniis - en , bis es ihr gelungen wäre , ihm einen ntl'cukuudiucn Irr-
tum naidizuwi isi-n. .1!■*loch dieser .. Nachweis .ist . ihr bis auf den

heutigen Tau nicht gelungen . 1>cn 11: !lat ו !li !• Austrittsfrage im

Sinn !•, ih r Aiisinttsuouiier !•nt s !•I!i !••1!•u sei , !las behaupten ja
nicht i' inuial !li !• A ust 'rit 1- r! ׳ un 1 r selbst!

Nein ! Seitist wenn !!••r Au-tritt eine !liskursive Kraue wäre,
so hätte es deshalb zu einem llrueh niemals  kommen dürfen.

Wo kamen wir denn hm , wenn in zweifelhaften Dingen auf reli•

uii 'sem Oebiete frei !• Willkür walten durfte ! Heträchten wir ein

imhelieuondes lieispiel . 1111 vierten Hände !1er ״ tiesanimelten
Schriften ‘ auf Seite gibt ׳.;*!. liabbiner Hirsch selber zu , es sei

diskutabel , ob das Iiildunus| 1r 1nzip seiner Kealschule uleichln -ilcuteuil
sei mit !lein , was die Weisen unter ;* א־—עס־".־  verstamlen
haben . Bekanntlich wird .ja auch in der Tat diese Kraue von
den in ganz verschiedener Wei -e beurteilt und gelüst . Was
war !• nun wohl aus der Frankfurter Heligionsgesellsehaft geworden,
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•wenn auch diese  Frage zu einem Bruch geführt hätte — : eine
Frage , die nicht erst zu einer zweifelhaften gemacht  zu werden
brauchte , sondern eine zweifelhafte Frage ist!  Allein ebenso
wenig wie man berechtigt gewesen wäre , in der BiMungsfrage
eine auswärtige Autorität als ein Mittel der Opposition zu
gebrauchen , ebenso wenig wäre man hierzu in der Austrittsfrage
berechtigt gewesen , selbst wenn  diese Frage eine zweifelhafte
wäre ; Daß es dennoch geschah , ist nur daraus zu erkläreu,
daß diese ganze Opposition gegen den Austritt mit
halachisclien Theorieen gar nichts zu tun hat , sondern,
wie schon Hahhiner Hirsch betonte , lediglich aus
Gründen der Opportunität , aus Motiven der praktischen
Zweckmäßigkeit hervorgegangen ist.

Hand aufs Herz ! Wer unter uns glaubt , !laß mit dem Auf-
hören des Gelehrtenstreites über !1911 Austritt zugleich auch die
Opposition gegen  den Austritt verschwinden würde ! Wer ist
so naiv , das zu glauben ! Nein ! Seihst wenn die Opposition
gegen den Austritt ihre 111 eoret isc  hetr Grttnde־ fahret ! ließe,
so würden ihr dennoch praktisch •■ Giiinde gegen den Austritt
jederzeit in Hülle und Fülle zu Gebote stehen . Schon die eine
Tatsache , die wir bereits erwähnt haben , daß die Opposition
gegen den Austritt der halaehisohen D' sku - sion über den Austritt
zeitlich vorangeht , beweist ja zur Genü ge , daß der Austritt,

v wenn überhaupt eine Frage ., so doch jedenfalls keine akademische
Doktorfiage ist . Praktische  Gründe sind 's , di •■ damals,
p r a k t i s c 11e Gründe sind ' .' , die auch heute noch hei den
Gegnern des Austritts 1111 Vordergründe ihrer !,eberlegung
'teilen . Denn ■worauf beruft man sich denn in Wahrheit , wenn
man nach nie vor da ' Ansinnen d>־s Aiisintts neu von sich
wnjst Auf ץ den ( ' utorschied von עיכ : ”' und niclit r ••; : ־ *• r ich
meine , die Hichtliinen sind genug ! — Nein , in der Haupt-
'aohe sind es drei Kmng ingen . die . me schon Hirsch betonte,
von Anbeginn dieser Opposition zugrunde lagen . Kr ' tens : I 'er
Aii' tritt wird als Fnedeiislir11 <h . als emo ge ' idlscliaft In■In■ H׳*vkot-
t !•,rung religiös anders Gesinnter cinpliindcn Zweitrtis : | 1.!s \ 01
lili ilien in der U<fonngem «‘11,1d•‘ rs׳> <-l1<1׳ nt im Hmbliek auf ilirn

*W nblt al igkeit ' anst alten als n iinscheiisn ert ! !ritten ' i•׳« •*' \ud-
,eictit inoglirli . daß Ihm etnem Verhielt ! dir t •rlhodoxen irr der
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Keformgememde diese früher oder später der Orihodoiie zurück-
gewonnen » erde, während der Austritt die Entwicklung der
Neologie bis zum äußersten Extrem aubahnen köoute . Daher
müsse unter allen Umstanden die Einheit der Gemeinde aufrecht
erhalten werden.

Wir wollen uns in eine ausführliche Widerlegung dieser
drei Grinde nicht verlieren . Rabbiner Hirsch hat diese Gründe
sehr wohl gekannt und sie in seinen Schriften als , Gespenster
und Mausefallen* bezeichnet, die dazu bestimmt seien, . Kinder
zu schrecken und schwache Gemüter zu fangen.* Und er hatte
ganz !echt damit . Deun was den ersten Grund betrifft, so haben
wir ja gesehen, daß dei Austritt nicht eine gesellschaftliche
Boykottierung der Rtfomijuden . sondern eine religiöse Boykottierung
der Heformgeineiinle erstrebt . Würde aber auch die religiöse Roy•
kottierung diegesellschaltlichc׳nach sich ziehen müssen , was keines-
wegs der Kall ist, so steht ja in religiösen Dingen die Wahrheit höher
als der Friede. Was ferner die Wohltätigkeilsanstalten betrifft,
so hat ja von jeher die indische llumanitat auf dem freien
Zusammenwirken einzelner Vereine beruht und ist ja gar nicht
einzusehen, warum der Austritt darin eine Aenderung liervorrufen
müßte . Was endlich den dritten !,unkt betrifft, so läßt sich ja
aus der Geschichte nachwei>en, daß innerlich unwahre Gemein-
schäften immer nur der Ncnlogie zugute kamen: daß die Besserung
in der l.age der «trthodoxie erst von dem Augenblick datiert,
wo das Bewußtsein des Gegensatzes zur Reform erwachte und
zur Trennung hinstrebte : daß ferner eine Verquickung religiöser
Gegensätze nicht nur nicht zur religiösen Wahrheit ziiriicklührt,
sondern im Gegenteil das verhängnisvolle Dogma von der -Gleieh״
herechtigung aller Richtungen* erzeugt.

Allein, wie gesagt , wir wollen uns heute in eine ausführliche
Kritik dieser Gründe nicht verlieren, vielmehr nur gaiz allgemein
die Frage autwerfen : Ist es eilauht , in einer Sache, in welcher
die Reinheit eines religiösen Bekenntnisses auf ■ihn Spiele steht,
nut denwtigen Gründen zu kommen? — Gera 11! in dieser Trübung
der rein religiösen Anschauung durch Erwägungen politischer
Zweckmäßigkeit. dann gerade liegt die gefährliche Resonanz, die
lun htbaie Tragweite des Austuttskan pfos im •lahre ls? 7. Zu
welch uogcahnU'11 kuiis!quenzen hat dieser Kampf gefühlt!



Xwäaedun » <fem Witrebvrger־ נ * und all denen , die sichheute auf seine Entscheidung Im׳ rufen , liegt ja  eine tiefeK luft . Rabbiner Ramberger hat die Gültigkeit seiner Kmschtffifihigan eine Reibe von Garanlieen geknüpft , unter welchen sich auch-die Forderung !«*fand , ,daß die oct ho dosen nicht aus-
tretenden G e m e i n d e m i t g I i ed er den Ge mein de-Vorstand als einen solchen 11i c 111 anerkennen,daß sie vielmehr i I1_re n eigene n V nr > Lund _h a >»müssen .* Diese Forderung ist bis auf den heutigen Ta »' nichterfüllt worden , I>1e Gcmeindeonhodoxie denkt gar nicht darai,den Gemeindevoratuud als einen solchen nicht auzuerkenm -n

Aber noch aus einem anderen Grunde mögen sich die heutigenGegner des Austritts hüten , sieh auf die Autorität  des \\ urzbuiger
־נ  zu berufen . Denn während Rabbiner Rainbeiger selbst die
dogmatische Voraussetzung  des Austrittsgedankens , nämlichden unüberbrücklmrcii (iegciisaiz zwischen OrthdObxuTund Reform,ebenso anerkannte wie Hirsch,  und sein Irrtum blosdarin bestand , daß er aus dieser dogmatischen Voraussetzungnicht die logischen Konseijuenzcn zog — weil er der Meinungwar , mau könne die Kiuheit der Gemeinde  aufreehterhalteu,ohne sieh zur Kinheit des Judentums  zu bekennen bekennen

sich ja die politischen A usn ü tzer  der Würzburger Km Scheidungnicht einmal zur Voraussetzung  des Austritlsgedankens : siedie politischen Ausnutzer der Würzburger Kntseheidung — wollenja nullt blos die Kinheit der Gemeinde,  sondern auch die Kiuheitdes Judentums  autrechterhalten , sie schrecken ja nicht einmaldavor  zurück , die לד  selbst zu einer orthodoxen Richtung inner-hall! eines einheitlichen Judentums degradieren zu helfen!
Nu 11 at ’s wahrlich d er W urzburger ־נ  n i« hl  geinei 111!Das bat er nicht gewollt!  Denn was immer auch der ( זי und' • uns rätselhaften Irrtums war den Austuitsgcdankon an undfür sieh , die Idee  des Austritts bat er niemals  b kämpft,*ein ׳ Irrtum  datiert ja erst von dem Augeutduk , als !110dogmatische Voraussetzung des Austiittsgodankoiis scheinbar

geschwunden war . In sei ner Knts<heidung lag noch dci Prophetnit dem Politiker in Sireit . Meute — hat !lei Prophet !leinPolitiker das Feld gerautul . • *-
Ich frage nun:  darf das so bleiben ? Daif die iiithodoxie
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an rtgnrSchwne einer ungelösten Krage kranken, die niem als eine

Frage war und in Wirklichkeit keine Frage ist! ׳ Werden die

Folgen des Austrittskampfeg in der Zukunft überwunden werden?

Wir horten und wir wünschen es . Wir hotfen und wir

wünschen es — schon  1 in I tזז e r c » a e d e r A g ud4sJ i ^ r 0e I.

<), daß alle , die sich einsetzen dafür , den uralten Traum

eines geeinten Jissroel wahrzumachen , 0, daß sie alle bedenken

mochten , wie verhängnisvoll es wäre , eine grundlegende Frage

diu T111le »l min , tun !Ir ren Beantwortung da s Schicksal unserer

Gemeinden abhängt , als eine ungelöste in die Zukunft zu ver-

pflanzen ! Das darf  nicht sein und das wird  nicht sein . Früher

oder später werden auch die Gegner des Austritts sieh einmal

die Krage verlegen müssen . 011 sie berechtigt sind , jene hedauerns ־

werte Kluft innerhalb der Orthodoxie , die sie geschaffen haben,

mit »lern Namen eines Mannes zu •lecken , der — gestorben ist,

ohne jemals die Folgen  seiner Kntscheidung erlebt zu haben.

Und sie werden auf diese Frage nur die eine Antwort haben:

Nein , wir dürfen es nicht!  Denn wahrlich : so verzeihlich es ist,

wenn auch ein großer Mann einmal irrt , so־ unverzeihlich ist es,

seinen Irrtum auszubeuten und zu verewigen . So dürfen wir

nicht unsere Toten ehren . Nur ־:־:י , nur zum Segen darf uns

das Andenken unserer sein.

Das Verhältnis der Orthodoxie zur Kabbalah.
11

Fines müssen wir dabei einer systematischen Darlegung vor-

behalten , das ist die Auseinandersetzung mit der rationalisierenden

Hiehtung in Itezu! auf ׳ das Gehet . Wir möchten nur einige Worte

darüber scholl jetzt verlieren . Hier gilt ״־ : : pr עצי"א*'ד:־־"א

י•־־:״  F .s nützt da nicht ••, mit moralisierenden Gedanken zu

k״ mmei1, in der Gebetswirkung eine cthiseh logische Folgewirkung

zu erblicken und eine fa- t deistisehe Auflassung in die ganze

Sphäre de - Itetens hineinzutragen . Man kann , sofern man über*

)1.1 וון •t von einer Wirkung de «. Geltet es sprechen will , aus derselben

U1:1n1׳ gl1ch das Kleine !)( de » : ־די * ganz ausschalten Wir können
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unmöglich auch di* von h*rTnrr1>fn>nde1■Saite gege bene Bnlumpnmg
akzeptieren , daß der lütten enthaltende Teil des Getietes (כיעל.)
nicht mehr bedeute, als eine Direktive für das Ausmaß uuserer
Wünsche. Der Talmud denkt darüber anders.

_ —Schlag en- wir die Bibel auf und verfolgen wir eine in 3er
Bibel mitgeteilte Tatsache in der Auffassung, welche der Talmud
ihr gibt.

Als Isak um Nachkommenschaft betete , war der Krfolg
r?". Nach~ ה׳,ר der . Auffassung des Talmud (vgl . .lebamoth (14a)

ist damit unzweifelhaft ausgedrüekt , daß der Ewige dem (lebet
Isaks eine direkte Folge gab, daß also das eintrat , was wir eine
*Erhörung״ nennen. Übrigens werden alle Niphalformen des ער*
(vgl z . B Sam. II, 21,14 (zu beachten das ן:’*אי),24,2 .r»l kaum
anders aufzufassen sein (lanz klar drückt dies folgender Ausspruch
des K. Elieser aus (Sucka 14a). Es sagt K. .Elieser : Warum ist
das Gebet der Frommen der Wjndschaufel verglicheny Wie die
Wjndschaufel das Getreide in der Tenne von einem Ott zum Orte
befördert, so wandelt das Gebet der Frommen die Beziehungen
Gottes zur Welt, aus der Beziehung des Ernstes zu denen der l.tebe,
* א• י1 *0 ■ ■m * 0m he ff * • W | * C. • * rn L«mאא « « «* « m :׳  cv rr rrsc. ־־:ידל־שדש >== i*v: ־״”־

a יש־־1■ . L . r :tr!  . ־,אד־־.שד־־יקנ.ד
Derartige Belegstellen ließeu sich viele anl'bhren, wir haben

die charakteristischste ausgewühlt und möchten derjenige An•
sebauung, welche , in dem Gebete und seiner Wirkung lediglich
eine elhisthe Kette von Ursache und Wirkung erblickt , noch denHinweis auf י־נ■־•:־ ::

unter Berücksichtigung des דצ־  zur Stelle anheimgeben.

r׳r;*  *

c כועr׳
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זדיא א־ש*־>”
אי■;סדרז־י׳א■;סיד

־.־"'תשר־
ד,ך

כ!יאר״יי^צ
לי;•:לדל

,ל.א״;ארקי
 לג••ושילש

ערליש
אסאיא

שיחישא■••כ > - t
c : איאא־ריז '

Ks sagt I!. Klieser: Grblier \st Gebet als gute Werke.
[' in 111e>eu — sagen wir einmal absoluten — Wert des

Gebetes 711 begreifen , bedarf es eines tiefen Kindrmgens in eine
Anschauiiiiir, welche so recht eigentlich die Grundlage der Welt-
ans!hauung des Judentums bildet ; das ist der Zusammenhang
zwischen den! Leben der Natur , also den sogenannten natürlichen
Kreignissen. und dem sittlichen Verhalten der Menschheit. Das
ist das starre״ Naturgesetz.״ des Judentums , wie es schon in der
Hibel klar zum Ausdruck kommt. Mau vergleiche den Kommentar
von S K Hirsch 711 Pentateuch III . I!V2Ö.

Mit kurzen Worten uusgp lautet dieses Gesetz also.
Sowohl die von der Natur ohne Leistung des Menschen (Arbeit)
gebotenen Gaben (Sonne, Kegen, Tau etc .l als auch die von t*iner
physischen Gegenleistung des Menschen im allgemeinen abhängigen
Krzeugnisse (Krtrng des—Fehle* u. dgl.) stellen in einem ganz
bestimmten Verhältnis zur individuellen sittlichen Führung des
Menschen. Ks gibt ahn für die Anschauung des Judentums kein
festes, unwandelbares Naturgesetz , kein solches, welches der 1111-
mittelbaren Kinwiiknng der Allmacht entzogen wäre, oder in die
Sprache der Kabbalah übersetzt . ־־;  untersteht der Korrektur durch

דיש"־ . Die ־;־,־  nun geht in diesem Gedankengang noch einen
Schritt weiter. Sie appelliert an ; —די selbst für den Fall, daLI
ethische Voraussetzungen dafür nicht gegeben sein sollten. Das
ist der Sinn der Hute ־;׳:׳;—יא;א־:ידעד־*ע . So und 11,K. nur
so ist in Kihel und Talmud die Grundlage für das Gehet ' für
andere aufgefaUt, des«en vollendetster Ausdruck vielleicht der
Hinweis auf ; ׳::עיאב;־־ : ist, also auf ein Verhältnis, das sicher



nicht auf Leistung und Gegenleistung beruht . Man könnte fast
sagen, daß der Talmud das GeM  a ls •wir Fa kt0T~der Natn־r~
gesetze betrachtet , wenn man die tiefe Bedeutung des Satzes

ם*צד־קרש״סררן-ר״איר-דהזזקכ (der Allmächtige wünscht das Gebet
der Frommen) als Erklärung des so spät eingetroffenen Kinder^
Segenŝ bei Isak und Hehekka erfaßt . Eine systematische Lösung
dieser Frage versuchen דר״,״*דרש  Man vergleiche : Ahron. Marcus,
Der Chassidismus S. 227.

,Der Han begründet dies folgendermaßen: Die Starrheit und
Unveränderlichkeit der Naturgese tze ist eine nur scheinbare. Die-
selben sind vielmehr Ausläufer höherer Systeme, die als Mittel•
stufen zwischen der .sichtbar?n<־Abßcnwel1 und den! Schöpferwillen
liegen und ihrer Natur nach unter dem KinHusse des freien
Schöpferwillens veränderlich sind. Dieser ist dem menschlichen
Willen durch das Geliet zugänglich und läßt die Veränderung in
den höheren Hegionen emtreten , welche sich dann durch eine
Verschiebung der äußeren Verhältnisse geltend macht. So heißt
es Jesaia 24,21: , Und es wird sein — an jenem Tage wird der
Ewige Abrechnung halten, Uber die Heerscharen des Himmels
oben und über die Könige der Erde auf Erden.“

Ein besonders charakteristischer Zweig dieser Gebete ist
Segen נ*:" und das Gegenteil ק״רד  Fluch , ,ledermann weiß, daß
diese Faktoren bereits in der Bibel eine große Holle spielen.
Verstehen wir ganz allgemein unter :‘ך den bestiuiiunnden Eiuduß des
einen auf den anderen, so ist es vielleicht eine der tiefsten At̂ *.
«lentungen über den Umfang der Wiflenssphare des Menschen, daß“
sein Einfluß auf andere Menschen mit demselbe i Worte in der
heiligen Schrift wiedergegeben wird, mit welchem all je ne- Kräfte
bezeichnet werden', die der Allmächtige zur freien Kntlaltung in
sein!* Geschöpfe gelegt hat . Der Talmud kennt zwei Arten
solcher Einwirkungen, bewußte und unbewußte. Hinsichtlich der
letzteren vergleiche mau zu •: * א■;•־ er : **: כך*:כי ;* .lebamoth
<>;la Tr ׳־י:נשא־א.״*:*:.ד־;:•א־:א־:.־**־־־.־*דשם־"*אם , zu *:: דכי

ררך;ב־  Berachoth 42a ־•.־**!־:־,־  nut direktem Beweis aus der
Bibel, I, 3!l,ö. Die bewußte ist schlicht und einfach ein
Gebet für andere. Das segnende Geltet eines Frommen (daher
die alte, fast ausgestorbetie Sitte , daß sich Schiller von ihrem
Lehrer , Eltern ihre Kinder von besonders tugendhaften Männern



und Frauen segnen lassen) wird Moed Kolon 16b in seiner Wir-
ku ng direkt auf einen Bihelvers Samuel II . 25.3 ( ייאיז־צדיק
c*pSt) zurückgeführt . Man erkennt leicht, daß dieser Gedanken-
gang des Talmud die Grenzinarke zwischen Theorie und Praxis
bezeichnet und versieht die überragende Autorität der wirklichen
Zaddikim innerhalb solcher Kreise, denen dieser Gedanke F.j pa n.
tum des religiösen Innenlebens und verpflichtender Faktor der
Weltanschauung ist . Hie sagen, der Satz . טנשרדוצדיקנז־דנד־אד
oder in noch präziserer Form דקי־ש*»ינד־צדיק  ist in Anleh-
nung un das Psalmenwort יעשד”י־איצין  eine dem Judentum un-
Bndteln*♦‘flmndenccAnschauung.- — . - ,

Geheu wir im Talmud noch einen Schritt weiter . Eines der
auch von der Wissenschaft noch ui gelösten Proldeme ist der Ein-
fluß des Willens des einen auf den anderen . I)as Wort Suggestion,
das man dafür geprägt hat , gibt Lur die Tatsache zu, tut aber
nichts zu ihrer Erklärung . In! talmudischen Schrifttum , immer
im engsten Anschluss an die Bibel, finden wir für diese Einwirkung
einige Steilen, die im Zusammenhang mit dem bereits Gesagte»
Erwähnung tinden sollen.

Als Erklärung des Ereignisses , welches Könige II H,‘2J-25
erzählt wird (die Zerreißung eines Teiles der Jugend , welche
Elisa verspottet hatte ) stellt der Talmud Sota 4<ib den Satz auf.
..... ״. . . ... • K ■; * ״קי■י;.״ Allüberall, wohin die
Weisen |stralendj _ ihre Augen richten, entsteht entweder To«l
oder Armut“.

1•erselbe Gedanke findet sich als Bcweisinoinpnt in einer
halnrhtschen Herstellung Nedaiiiii 7b, ferner als Erklärung der
Begleitumstände , eines B11nr 1111ssprucl.es Moed Koton 17b, mit
eil,er Krzahluig endlich <hagiga Tb.

Wir nehmen davon Abstand , aidere Erzählungen , welche
un Talmud voikonniien und als Beweis für diesen Satz gelte»
können, hur anzufühlen.

Nur dei Gtdaike selbst *oll eiorleit werden. Er heißt also:
In die Hände der Weisen ist die Macht gelegt , durch ihr•n Blick
bestirninend in das Geschick andeier eil zugreilcn , insofern, als
dieser Blick Ausdruck ihres W1IUns ist. Interessant ist, daß ein
IlidiaMhwuit das Verfahieii von Moses gegen den mizrischeii
Zw1ng\ dgt auf dieselbe Methode zurückliihrt . Auch die Erklärung



zu Abntb II, 10 sieht in den! angef ührten Text ‘!»nsfill ^ n —danken.—Dazu —k<wfm1t dstrTIäsr̂־ ^(anzeU11mudische Schrifttumdarin eigentlich gar nichts Übernatürliches sieht , sondern höchstensein nicht erklärtes Naturgesetz , das seinen allgemeinsten Aus-druck in ל״עדן findet. Genau so, so etwa is * !w <;011« וו1-«>ויץןו1^ן •—w- ^ ermamr ~BegreTTt7~ dafi ein Mensch durch Berührung(Schlag , Stoß etc .) den! andereu schaden kann, genau so kann eres mit dem Auge. Aber auch hier findet die Macht in der Sitt-lichkeit ihre Grenze. Man vergleiche Beiachoth 20a. Gewiß kannman ganz rationale Erklärungen für diese Tatsach e versuchen. _die auf denciI «4w#o^ phvsrerhrr Storungen Hegen, kann behaupten,daß schon allein das Bewußtsein, beneidet zu werden, l 'nlust-gefühle erregt , alleiu hier kommt es nur darauf an, zu sagen,daß der Talmud die Tatsache kennt , und daß diesellie sogargelegentlich des Nachbarrechtes ganz concreten Ausdruck in einerreligiösen Vorschrift (. ״'א*זק\ד  vergl . (.'haschen hamischpat l.r»7)gefunden hat. Das Verbot des Zählens an Israel siammt ausderselben (Quelle. לדןגן "S " ־ב־:א״־א—דד־:־:־א־ן . Kassenwir das alles zusammen,׳ so ergibt sich abermals das Hesultat,daß unsere alten Weisen Naturgesetze annehmen, welche wie ineiner gleitenden Skala von den Beziehungen zwischen Menschund Mensch abhängen. Sie sahen darin nichts Dämonisches son-dem lediglich ein Attribut der Herrschaft , welche dem Menschenbei spiner Schöpfung überantwortet wurde.In Verbindung mit .“"er und ב־כל muß noch ein Gegenstandgestreift werden, welcher eigentlich eine Fortsetzung eines bereitsgestreiften Gedankens ist . Es wurde bereits erwähnt , daß jederBuchstabe in der heiligen Schrift, als ein realer Faktor betrachtetwird ; diese Potenz erreicht ihren höchsten Grad , wenn der Buch•stabe zur Bezeichnung des göttlichen Namens lc־r ׳7״ r ,:s (׳ dient.Dieser Name ist dem Talmud mehr als Attribut . Man vergleichezunächst Kidduschin 7la . ד־־ל־ן;•לכד.“־״"אא־נע;נ  er ;; •־•־־אד־
■ W •• »«4M » •יי »»*• • • u a »»a •• •• •w• •»• 1a «u* מ•*••••*1 •fc - c • זי#•י»•»מ  w,c j • ! [• *2א צ**לם*כ"א״סי״״'*אין**דיכ*דר  r *T*K rv»,*״ כן

Hierzu vergleiche f ־ “ und zur א Stelle ; ferner die, losseii״ von H. David Luryea. Wir mochten frei die Vermutunguiissprechen, daß vielleicht die z"i " Z solche ,waren׳ welche, eben
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diese ״ r mißbrauchten , also die8ell »0 Art , vor der דישיא ; so

eindringlich warnt . Ferner gehört hierher der Ausspruch des
IL Kleasar ( Midrasch Kehillim III ) לכריעל.,ד-י.ד״  r r־ *c ״גי:לא
T.״ •״7 cvr . ״״.לדרד•:*דיד;־:יייא  r - r * ככללכריעד״גי:אדכיא ?
g‘,״C*t:. ( lenerell sind diese Gedanken zusammengefaßt in einem

Ausspruch ״•:ק - sr :׳־ ,:r - ״•::ידיי:.־

Von der sittlichen Pflicht des Jour nalisten.
Eine Vorlesung von Dr. jur. Isaac Breuer.

Hat der Journalist eint * . sittlich « !,Hicht “ ? Di« Frage mag
merkwürdig klingen , ist aber gleichwohl berechtigt . Die Alt-

modischen sind noch nicht aiisgestorben , die in dem Journalismus
als solchem etwas  Sittenwidriges erblicken , oder zum mindesten
ein als traurige Notwendigkeit anerkanntes (' hei . Sie werden
daher geneigt sein , die ohige Frage schlechthin zu verneinen.

Denn es giebt kein Sit tengesetjT ' fiTr jlas Sittenwidrige . Aber
selbst wenn man die sittliche Berechtigung des Journalismus an

sich zugieht , bleibt immer noch unsere Frage ollen . Fs kommt
dai .ii eben darauf an , in wessen Dienst der Journalismus stellt . Der

politische Journalismus zum Beispiel wird die oberste Herrschaft
des Sittcngesetzes nicht minder ablehnen wie die Politik selber

es tut Das aber heisst die . sittliche I’tlicht “ überhaupt ver-
neinen Denn es ist nun einmal dem Sittengesetz zu eigen , dass

es־ entweder alfev‘־ oder nichts bedeutet . — -

ohne/,weif • I Imitier  j ü d i s c h e Journalist sittliche I’tiich-
teil . Sie ableiigneti , hlesse das Judentum erniedrigen . Allein der *

jüdische rווי11. 11>411st wird  gut daran tu !•, das Sittengesetz nicht
allzu h.iutig im Munde zu führen . Das verbietet schon der

(ieschtnack . I •as  Sittengeseiz soll man in sich tragen , aber

nicht auf •!•■11 Lippen . Dass der jüdische Journalist nichts tut,
als was ihm die Sittenplliclit gebeut , sollte selbstverständlich
sein . Wer es besonders hervorliebt , gerät in unangenehmen Ver-

dacht . Namentlich sollte der jüdische Journalist , so er sich ge•
nötigt sieht , lemandeu zu bekämpfen oder bekämpfen zu bissen,
es tunlichst vermeiden , seine Le.«er darauf hinzuweisen , dass er
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sich—,nu r se hr ungern«‘* u nd mir »ans sittlich er- Pflirlit * hierzii—entschlossen halte. Warum , nur sehr untrem* ‘r Ich «lenke, «1erjüdische Journalist müsse seiner , sittlichen Pflicht* ungemeingerne, ja mit wahrer Freuile der Pflichterfüllung, 11achkomm«*n.Sonst—ist er in—der Tpchnilc der־ Sillenüb ung nocti sehr weitzurück . Auch nützt er nicht gerade seinem Gegner, wenn er «tie,sittliche Pflicht“ zur Hechtfertigung seines Stosses herheirnft.Gar leicht entsteht in den Augen der Menge die Meinuug, alsgelte es hier , etwas — Unsittliches zu bekämpfen, was dochgewiss da mit nicht gesagt sein sollt!» t ■Incli Mir~ ץ fällt da eine hübsche Anekdote ein. Als im Conventüber den Tod Ludwigs XVI. ahgestinunt wurde, gaben die Ab•geordneten ihr Votum mit einem kurzen Ja od«*r Nein ab. NurPhilipp Kgalit«'•, einst Herzog von Orleans und Freund des Königs,sprach also : , Nur sehr ungern gebe ich meine Stimme ab. Nach»dem aber die Freiheit in einer Weise angegriffen worden i»t . «lieeine energische und sofortige Abwehr zur sittlichen Pflichtmacht, vermag ich mich aus berechtigter Oelcnsivc dem Jawortnicht zu verscbliessen.“ Als der Convent «lies horte, fühlt«■ersiehangewidert , und brüllte dem einstigen Herzog ein Wort zu, «lasje«ler Journalist sich merken mag : , Mort saus phrase !“ (Todohne Geschwätz .) —
Zur sittlichen Pflicht des Journalisten gehört es <ies weite-reu, den Kampf also zu führen, dass seinen Lesern «lie selbstän-dige Nachprüfung ermöglicht, wird. Zu diesem Hehufe erscheint esdringend?erforderlich^ dass genau_anmaht w e 11 er bekämpft,limTw o das zu finden ist, was er bekämpft. Wenn ieh z. ILmit vollem Namen «■inen Artikel über «las bayerische Austritt•spiel in den jüdischen Monatsheften erscheinen lasse, so deuchtt‘s mir eine grobe Verletzung <l«r genannten sittlichen Pflicht,wenn der Gegner, der «len Srhanplatz d«‘s Kampfes in eine andereZeitschrift mit amlerem Leserkreis verlegt , es beharrlich unter•lässt , , wen* und , was“ und , wo* bei Namen zu neunen. Oergleich«■ Vorwurf ist. auch «!«,r Hcdaktion zu maidlen, die «lenArtikel mit einer artigen Aiimerkiing sattsam bekannter Manierversiebt . —

Als sittliche Pflicht «los Journalisten ist •סי endlii h unbedingtzu eraeht «*!!, «lass er k e i 11P h a n t o m bekämpfe, sotulern stets
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auf «len  Ke rnpunkt «1er Sache  eingehe . Wer offene Tilreo
mit Heldeopose einrennt, wirbt mit unzulässigen Mitteln um des

- lieben Publikums Beifall. Ein Beispiel mag auch diese Theke er•
läutern Nehmen wir an, eine , theologische Seite * verlangt von

_ irgeml einer Kegicriing — *»gen wir «<>n der Kegierung Bayerns —
den Erlass ein«־s Austrittsgesetzes . Zur Begründung dieses Ver-
langens bringt sie vor, «lass die Bildung zweier Gemeinden
keineswegs «las Vorhaidensein von Kiehtungen״ “ im Juilentum
voraussetze , wie ja «las Auseinandergehen von Sephardim und
Aschkenasini lehre Es findet sich nun jemaml — sagen wir:
ii 11, - der diese Art von Kampf״ um den Austritt * ungemein
verweltlich timtet, da hier der grosse Kampf um «lie Bekenntnis•
Freiheit — denn das ist ja doch wohl dVr. Kampf״ um «len Aus-
tritt “ — ein«״ ,!«iiimerlirli«* Verwässerung erfahre : eine Verwässe-
rutg , die auch darin zu hinlänglichem Ausdruck komme, dass
man viel zu viel mit Itenksrhriften״ *, mit Eingaben, mit Gut*
achten operiere, statt sich zunächst au «lie .luden selber zu
wemlin. um zu allererst machtvoll die Gewissen wachzurufen und
den Ausititt aus der Befoinigemeinde als religiöse Pflicht Uber-
all uml zunächst im eigenen Sprengel — zur Anerkennung
zu bringen : Ist es dann wohl recht und billig, in einem langen
Gegcnai tikel auf diese Aiisluhrungen, die es mit der ganzen
Methode  des Austrittskampfes - der viel zu viel mit Politik
uml .luristerei überwucherten — zu tun haben, emphatisch auf
eine - I icnkschrifi hirzuweisen, in «ler, 1 eben vielem andern, auch
tlie niemals bestrittene Konstatierung sich timlet, dass^ein״ se hr
bfcTiachTln’lier T«־il der gesetzestreuen .ludenheil (Wo lebt dieser
.sehr betiaVhtliche Teil" ? ln Kitzingen ? 111 Ansbach ? In Niirn-
borg ? In Bambeig? In München?) schon in der blossen Zugehörig•
k«־it zu «■iner Bcformgemeindc ein«• Gew issensheilrückuiig cm•

. plimlet*? Bin ich nun wirklich widerlegt ? Gehe ich, der leilig-
lull «111• ganze Methoile 1111 Auge hatte , wie sie 1111 Ityrotl-
'. «hin Gutachten •onnenklur erhellt , wegen dieses Passus der
!•enkn lullt wirklich von einer tatsächlich״ lalschen Voraussetzung*
aus ? I»as kann nur glauben, wer meinen Artikel nicht gelestin
hat . Wunle darum Name, on und Herkunft verschwiegen ? - -

Soviel für heul«• über «lie sittliche Ptlicht «les .louinalislen
l in diese Ptlicht *nicht auch meinerseits zu veiletzen , verweis«-



- icb—׳ au besserem Verständnis niemer Ausführungen auf den
Artikel des Herrn Rabhiner I)r. Klein in Nr. 1:1 des . Israelit * nebst
der am Kusse dieses Artikels sich betin dendnn artigen  Anmor --
kuuj׳ . Heide siuiLJesenswert^ ־-־

Die formgebung de r Halachah . —_
__ ״ Von Dr Ed• BtBtMeld ln Berthe

I.

Sn selbstverständlich die Tatsache der Beeinrtussunir der
jüiisdien He be n s a 11f f a s s u n ir und l. e b e ns p e s t a 11  11n k
durch die He t ä t i fr 1111 der Thauroh . den ק״ב  ist . da sie
ja in alle Beziehungen des nieiischliclieu Hebens lehrend , regelnd
und leitend einjrreifi ; ebenso zweifellos hat sich jederzeit die
Forschung  in der Thauroh , der ״ : ' als Schule der Iiojrik
erwiesen , aus der die Den k fa h 1<! k e i t und Denkt ät u keit
des Jehudi ihre RichlUn>׳sf11l1ru11>׳ eu1 |1tin1r. Ihr halte er jene
mehr als durchschnittliche l 'ehiiiijr im abstrakten Denken zu ver-
danken , die ihm im Kr werbsieben die l ’eberle »rcnheit auf dem
Gebiete der spekulativen Kinschatzunjr aller Werte und D1n1׳ e
sicherte ; und es ist ewiss׳■ kein Zufall , dass die grössten Meister
des Schachspiels Juden sind und waren , und wiederum , dass
diese fast ausnahmslos denje!!ucfiJL!*andern des OsTeTnTentstammen,
wo das Talmudstudium den selbst verständlichen Mntelpunkt aller
jreistiiren Bestrebuniren abirihl . l ' nd die Kehrseite der Mediullo
zei ĵt sich, eine weitere Bestäti '̂ unir jener Tatsache , darin , dass
diese preistizen Vorzin e׳ mit der Abnahme des TalmiiJstudiiims
ebenso sicher in Verfall geraten und dem kulturellen Nivellement
unserer Zeit mehr um! mehr zum Opfer fallen.

Dass dii'se l,'ol10׳ \nrkunL׳■ des Thaurcdileriiens in die Ver-
'tandestechink unseren Weisen ent !•eben konnte , ist natürlich aus-
geschlossen : wird  doch z H das Herneu von . ־':,דד־:•־  aii ' druck•
lieh als Hefordei 11n״ sm1ttel fur den Krwerb  von an1׳e«pro •hon
mul empfohlen (Baba liatlira 17Ö I•! und Meist ja doch schon .11er
Bibel selbst (Debarim t, •B auf Thauroh uml Mi/woth als !las
Nationalem Israels an ■reist i;:em Besitz Inn. der die He« uinloi um׳
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der Völker der Knie werken würde . — l 'm so auffallender aber
müssen anderseits Aeusserungen erscheinen , die die besonders
entwickelte dialektische Schärfe (דזל־סא) nicht nur nicht favori-
»ieren, sondern gerade darin eine Eigenschaft erblicken, die als
Fehlerquelle zu wirken geeignet erscheint . So wird im c־r nicht
weniger als viermal — überall gegenüber דדא"*־ד * — der Vor-
wurf erhoben, infolge seines Scharfsinns habe er eine Feststellung,
die ihm sonst nicht entgangen wäre , übersehen oder gar aus-
ger |ncrl 1«11 Hilerhnftfi g“r ny״tr p י■ *y *** t—  mh - uihI
wrr : r די־סארסיס . (Krubin 90a, Baba mezia 96 b, Baba balhra
1ltib und Nidda 331»). Ebenso wird die Frage , דיד־ישלעיקרשעי

עדיף•.־■שניי , ob der reichere Besitz an überliefertem Wissen oder
die (labe der Geistesschärfe den Vorzug verdient , zu gunsten des
Krsteren entschieden (Horajnth 14. b), und schliesslich scheint
auch in der ששיק•שידןישקיש־  r **r (ibid.), wenn sie auch formell
nicht entschieden wird, doch die Wagschale sich zu (lunslen des
Letzteren zu neigen.

Die Schwierigkeit löst sich aber , wie die zuletzt angeführten
Stellen schon andeuten , so, dass unsere Weisen uaturgemäss den
Wert scharfsinnigen Denkens und dialektischer Gewandtheit für
d!׳n I.imud gewiss nicht unterschätzten , dass sie ihm aber nur
insoweit eine Berechtigung zuzuerkennen geneigt waren, als er
sich nicht souverän über die feststehende Feberliefcrung zum
Bu litci aufwerfen oder ihr gar sein l 'rteil entgegensetzen will,
solidem sielt aut der Holle eines dienenden1)־  lieds, ־ das der Kr-
grundiuig und Aufdeckung der letzten Geheimnisse der llalachah
seine ganzen Fähigkeiten und Kräfte widmet, genügen lässt . (Vgl.
Negaiin Abscli. 9. .Mischnah :1 דןרכש־שדש־י;ק״'אש  u . v a )

II.

Diese unbedingte , l 'utcmrdnung unter die Autorität der
1 !•bei lielcrung galt aber nicht nur für ihrrn Inhalt,  der als

דשעי־':ד  für sich die saciosancte Dignität des Goitesworts in
Ais <וין1*11  iicliiien durfte , sondern sie eistreckt •• sjcli , wie im
1•oliieii 'len ei wiesen wi'ideu soll , auch sogar auf die Aeusserlich-
keil der o ׳1 1 in g est a 11u n g des lialacliis ! heu l.eru- und Lehr-
st ! tls. die ' ich ebeiifall « dir Vorbild in der l ebt rlieterung suchte.
Auch in du Losung diese - didaktischen l 'toblems , die llularlmth
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80 zu fassen, wie es am zweckdienlichsten erschien, liefen unser«
gross !n Lehrer sich nicht von den Hingebungen ihrer eigenen
pädagogischen Kifahrung , sondern von «len sicheren Anleitungen,
die sie in der Thauroh seihst vorgezeichnet fai den, den Weg
weisen.

Kin Beispiel möge zur Illustrierung dieser Beobachtung, die
auffallender Weise noch keine Beachtung fand, dienen. Für hehr-
zwecke, denen die Il alailiol h-Sammliwyoor aus denen ilitnn die
!fischnah hervoiging , doch in allere !ster Reihe zu dienen liest imint
waren, ergibt sich als die selbstverständliche , vorgeschriebene Form
— sollte mau meinen — die kurze, epigrammatische Sentenz, die
dem Kerngedanke» zu seinem uneingeschiänktcn Recht \ erfüllt und
alle Nehemnomonte. als stiireid bei Seite schiebt. Solche .“7 *rc :,, :' ל־
gab es, wie wir hören, sicherlich eine grobe Zahl 1vgl. Berachoth :Mal;
aber sie dienten gleichsam dem . Hausgebrauch‘ , der Praxis des
Tages in manchcilei Beziehung; Wissens! haftQiche l ' igiutat aber

-■nahmen nicht sie, sondern gerade !li!• Nicht-r7 ” C, !lie mit dem
Hauptthcma ahseitsliegemlo (iedankciri » fruchtbarer Weis!• zu ver-
binden wudten, für sich allem in Anspruch. Man bet rächte einmal
z B. erste ׳1111 Mischmili im !‘un k Iluinapt!ki !1 iltaba mezia :<) unter
diesem ticsichtsw inkel. Mas thema prnbanilmu lautet kurz umt
bünd'g : Wenn ein :־ ,r auf !las ihm von d»־r Thauroh d«׳» ährte

-beneticiuni des Reinigungseides, ih r ihn von jeder Zahlung befreien
würde, f r e i w 111  i g verzichtet ^ !tan» fallen 1h m itlê FviMdueffeir

Emolumente־ ans der Diebstuhlssnche pc : , resp. ־*־ש״׳ד־.■־ ) zu.
Statt aber !len (!edanken so zu fassen, wir«h-v444mebf־itn thn eine
reiche Fülle weiterer Moment!• geheftet , !lie für !len l 'ng! utiten
den i beiblick zweifellos erschweren.

Trotzdem ־ kann d 1eso r Fassung eine gewiss!• Zweckdienlich-
keit in einem höhere» Sinne gewid nicht abgesprochen werden.
Man mild nur daran denken, !lad zur Zen der Abfassung dieser
llalachoth !las Veihot der 1■Ihziell! 11 schnfili !•hon Fixiorung !ler
c״; : r ־*'.־  noch in sei! er vollen Strenge bestand , .leib• iliedcrung י
dos !,ehrst !dies muhte daher um so mehr darauf bedacht sein, in
jedem I,el rfall mögliihst viele Anknüpfungspunkte 111.d Vorasti»•
lungen mu h allen !lenkbaren Richtungen hu i inzuv'! 1w!■Inn. !lainit
!las (iedaehtnis ,so oft als angängig !lie verschieden-len 1 i!׳danken-
st!die in siidi zu !■rneu!׳rn leg1■!י> ׳•■ ,lie!t halo׳ und ein l.ehrsaiz an
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dfm anderen seinen Stützpunkt und seine Ideeuverbindung im
menschlichen Gehirn fände. Aber so wichtig diese Rücksicht auch
sein mochte ; sie war an sich doch nicht überwältigend genug,
um ihr zu Riebe die Kürze und Klarheit , die ,sonst im Talmud
vor Allen als erstes Erfordernis des halachischen Lehrsatzes
gilt , so ganz zurückzudrängen . ,

Wenn nicht die Thauroh selbst zu dieser Methode ermutigt
und dafür das Vorbild geliefert hätte ! Die folgenden Beispiele
sotten das erhärten .- = " -־- —^ __

I her die einschneidende Bedeutung, welche den גט״ן*",הי:
für das jüdische Leben wie in die llalachah zukommt, braucht,
trotz der . Kichtlinientheolojjie“ in jüdischen  Kreisen kein
Wort verloren zu werden. Wer des Geistes der Thauroh auch
unr einen Hauch verspürt ; wem bei der Vorstellung, dal! es sich
um א״ט.איטי־־.־•־  handelt , Zentnerlasten auf die Brust sich
senken, der weilt, dal! von den Berufenen jede noch so weit aus-
gesponnene Verbreiterung der llalachah über dieses Problem nur
mit einem erleichterten Aufatmen begrübt wcrdeli kann und auch
so begrübt wird In der Thauroh aber wird das Thema der Ehe-
Scheidung durch :ט nicht in einer kurzen, scharfen Formulierung
abgehaudelt , sondern mit einem anderen Problem verknüpft , mit
dem es eigentlich nur in nebensächlichem Zusammenhänge steht.
Der Verhundliingsgegcnstaiid ist dort (Deharim 2d, 1 fl '.) das Ver-
bot der Wiederheirat zwischen Geschiedenen, sobald die Krau
inzwischen eine 'andere "Ehe Tu ngega ngen war trar :trs ' ט־״•־־;כדדי ),
ln dieser Verhandlung wird die ordiiiingsmäbige ט;־טעיט־  als Vor-
aussetzung natuigeinäb vnrweggenoinineii und dementsprechend
als etwas Geläufiges, Allbekanntes nur im Hinblick auf den Haupt-
gegenständ behandelt.

Ein zweites Beispiel: Nicht wen von der ' eben angeführten
Stelle wird (Dehurini 21, lö !1.1 das Kapitel von dem Erst-
gehortien der Liehlingsfruu und der verhallten Frau behandelt
und dem Vater das liecht verwehrt , den Lieldingssohn als Erst-
geh!iineii zum Schaden des Anderen anzueikennen . Nun ist aber
diese Stelle !Be einzige, an der die Thauroh ubeihaupt <t;1s Erb-
reiht des Erstgebornen behambdt, und alle Subtilit .iten dieses
Rechts !: •ט:, ,c. C •• ־א.־•:‘11 \ . a)  werden lediglich und allein
Im 1 1| |e.»er Gelegenheit angedeutet . ץ !!,! doch•war gprad•• dieses
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Kechtsgebiet von um 80 größerer Bedeutung für ganz Israel , :118
seine verschiedensten Konsequenzen schon hei der ersten Besitz-
ergreifung des heiligen Landes aufs verhängnisvollste in die Kr■
scheinung treten mußten.

Man sieht : es war ein gutlegalisiertes , durch die Thauroh ,׳
seihst vorgezeichnetes Muster, welches unsere Weisen in der
Struktur der llalacholh kopierten Wenn die Thauroh die Vor•
Schriften über כ;.ד,•־־ידס.ידני : in ein anderes , keineswegs logisch

'jmdjisingnud -daittit *eriwndrnesltectnsgehiot eingeschlossen ; wenn
דיניה  seihst die Vorschriften über דנני*  rtr' *־ in ein so weit davon

aldiegendes, gewiß nicht alltägliches Thema wie ■K'r ״בן  ein-
kapselte ; so war damit für die Männer, deren letzter und sehn-
suchtsvoller Oedanke die : איקי.ק־ני , das Sichhineinlühlen in ln-
halt und Form der Thauroh, der Weg vorgezeichnet , den sie 111
der Gestaltung der ihnen anvertrauten llaUchoth einzusehlagen
hatten . Und dieses Gefühl des Kinsseins mit «1er Welt «les Sinai•

geistes war stark g«׳nug in ihnen, um lluck :>iehten und Kr-
kenntnisMe, die, menschengehoren, mit j«־nem im Gegensatz stnndeu,
unbeachtet zu lassen.

Hl.

Wiederum steht Jisroel an der Schwelle «les Festes , «las

die Erinnerung an die דינענידנאיר״  mit der Hoffnung auf die
2* ש:ד.־■־ C verknüpft . Möchte es diese Freiheit nicht in «ler Los-
lüsung von der Autorität «ler Thauroh suelieiu .*»*•4»--durch dte
BtifilSe von der Knebelung «ler IVrsönlichkeit und *lei l ' ider•
drückung der Individualität nicht vom rechten Weg•■ alih'iiken
lassen ; nicht folgen «ler Stimme «ler : ,. ידני־:־ c:'" , «In* ihre kurze
kleine Weisheit au ■lie Stelle der ewigen, unbegreiflichen Kmsu ht
«les Gottes Israels setzi‘0 zu könn«>n venm-inen! Hann. aber nur

«lanu, dürfen wir hollen für wunhg un«l wert befunden zu we!«I«u
אבי¬¬ •:rc : : c־‘ עי••נאי־־נעי*־־־־;־

ו



Bayerische Revisionsschmerzen.
Nürnberg , 27. März.

Soeben habe ich im Israelit״ * den Artikel Die״ bayerische
Revision’- und das Austrittsprinzip von Rabbiner Dr. Klein in
Nürnberg* gelesen. Der Verfasser kommt auch auf den Rrief״
aus Nürnberg*  zu sprechen., der in der vorigen Nummer dieser
Zeitschrift erschien. Ich bin daher genötigt , noch einmal auf
die Angelegenheit jenes Briefes zurückzukoinmen. Diesen Zwang
empfinde ich aber keineswegs als eine l״ 'ein*. Denn während
Herr Dr. Klein in seinem Artikel konstatiert , dal• ihm die Be-
schüftigung mit meinem Briefe *peinlich״ ist , muss ich sagen,
dass mir die. Beschäftigung mit seinem  Artikel aus dem Grunde
angenehm war, weil er mir die Un 11 ul t hur ke i t seiner
Austrittstheorie  in einer noch viel eklatanteren Weise. be-
»tätigte , als meine Diskussionserlelmisse in der Generalversammlung
des orthodoxen Vereins dies vermochten.

Was schreifit Herr Dr Klein? Kr wirft  mir vor, dass ich
nnt meinen Anschauungen die namenlose״ Verwirrung * fördere,
die״ die Revisiolisgegner uiirichten“. Womit begründet er diesen
Vorw 11rli” Mit folgendem Satz:

Nichts״ anderes wird  behauptet , als dass die Nürnberger
Religionsgesellschaft bereit sei, den^ Richtlinienliberalismus als
aut dem Boden des Judentums berechtigt aiiziierkeiinen, als dass
die theologische״ Seite“ die Gleichung t )rthodox-Liberal-Sephnrdim-
Aschkenusim anzuerkeiineii bereit wäre, als ob die bayerische
Orthodoxie liichtlinieiigemeinden Koscher-Bnefe ausstellen wollte.*

Wir wollen diese drei Behauptungen, die mir Herr Dr. Klein
in den Mund  legt , der Reihe nach etwas genauer unter die Lupe
nehmen. Vor allein:■Wo habe ich behauptet , dass die Nürnberger
Religioiisgesellschaft bereit sei, den Richtlinienliberalismus als
auf dem Itodin des Judentums hcrechtiiM anzuerkeiineii? Dass
die Nurnbert:er Religioi sgesellschftft die Richtlinien t !1e o r i e n
verwirft,  habe iM! nie bezweifelt. Allein darum  handelt es sich



doch gar nicht. Nur di** Konsequenzen stehen in Krage, die
in Bayern, d. h. nicht bloss in Nürnberg allein, aus einer Ver-
werfung der Kichtlinientheorieen in Bezug auf da« Verhalten zu
den ltichlliniengenieiuden gezogen werden oder nicht . Und da
meine ich allerdings, dass wenn .jemand in ött'entlieber Verstimm•
lung die merkwürdiger Theorie vertritt : wenn eine Bichtliuien-
gemeinde gesetzlich gezwungen werde, den rituellen Bedürfnissen
ihrer ôrthodoxen Mitglieder Sorge zu tragen , so werde sie damit
gezwungen, sich zum überlieferten (ilauben zu bekennen — eine
solche Theorie trotz Anstrittsmög״ li r !1 k eit “ von dem Nürn•
berger Bichtlinieniabbiner mit Fug und Beeilt als eine Anerkennung
des Bichtlinienliberalisnius gebucht werden dürfe . l !cn Stand•
punkt der («emeindeorthodoxie verstehe ich, obwohl ich ihn ver-
werfe . Die (iemeindeorthodoxie sagt : Wenn eine (iemeimle für
die Bedürfnisse ihrer orthodoxen .Mitglieder sorgt , danii ist sie
trotz ihres Bichtlinienrabbiners um) ihrer ührigen Beloim-
institutionell eine jüdische (iemeimle ; daher braucht mau
aus ihr nicht  a 11 s z 111 r e t e n. Mit diesem Stuud| 1unktc
wird der Austrittsgedauke klar und unzweideutig zu ruck-
g wiese־*» n. Nun kommen aber Sie , geehrter Herr Dr. Klein,
und stellen uns folgende Theorie auf : Ks ist wohl wahr, dass
eine (lemeinde, die auch rituelle Hinrichtungen unterhalt , sich
damit zum ü b e r 1i e f u r t e n Ulauben beirenne . -
SiimtUcdie tiemeinden Bayerns sollen staatlich gezwungen werden,
sich durch ihre Sorge für ihre orthodoxen Mitglieder zum über-
lieferten tilauben zu bekennen. Dadurch^ aber , dass sämtliche
<ienieinden Buyerns gezwungen werden, vor 11**111 überlieferten
(Hauben ihren Kotau 'zu machen, sei *las 1*rnizi|* der Orthodoxie
noch nicht genügend gewahrt . Denn nach Ansicht eines wenn
auch kleinen Teiles der bayerischen <>11110*10x10, zu welchem auch
Sie — das hebe ich ausdrücklich und gerne hervor - geboren,
involvier«! schon die blosse Zugehörigkeit zut ■B**for1ngem**111d*>
einen (lewissenszwang : daher müsse *lei Austritt erstrebt werden.
Ihr*• Austrittstheorie ist nichts anderes , als «ine wundervoll•׳
.s \njhese , die Sie hergestellt haben zwischen den Ans*hauungeii
der 1iemeindeorthodoxie und <1**11 Anschauungen eines Samson
Baphail Hirsch ! Der A11 s t r 11t surthodoxie tragen Sn*liechniing,
indem Su* *len Austritt erstreben ; der <i *■mei ndeoi thodoxie. du*
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nicht austreteii will,  tragen Sit* Rechnung , indem Sie die Rieht-
linieDgemeinden z w i 11g e 11, durch die Sorge für ihre orthodoxen
Mitglieder sich zum , Überlieferten (Hauben * zu bekennen . Ks
ist wirklich schade , dass nicht schon S. R. Hirsch auf den
(!«danken dieser politischen Synthese verfiel : er hätte sich in
Frankfurt manchen Verdruss ersparen könndn.

Ich vermisse in Ihrem Artikel die Daileguug der Motive.
Ks fehlt ein sehr wichtiges Moment , aus welchem Ihre seltsame
Austrittstheorie erst erklärlich wird . Sie hätten folgendes sagen
müssen : Wir können in Ravern mit den Anschnu11ngen־d±tT*cl1s
allein nicht durehdringen . Ks gibt weite Kreise , die nicht aus-
treten würden,  selbst wenn sie austreten könnten.  Auch
für diese Kreise muss gesorgt werden . Statt dessen sprechen Sie
das gro se־ Wort gelassen aus : . die gesamte  bayerische Ortho-
doxie nemert die Anerkennung der Neologie und lässt sich
i m R e v i s i o n s k a m p f e von diesem <i  e s i c 11 t s p u n k t
11• i t e 11* Der Nach satz ist Tiogar Tett gedruckt . —Ich fra ge Sie
nun auf Treu und (Hauben.: K n t s p r i 0 h t dieser  S 111 z d e 11
T a t s ac  h e 11'? Ist wirklicb wahr , dass die g e s a in t e
bayerische Orthodoxie von einer Anerkennung der Neologie in!
(icmemdeleben nichts wissen will '/ Vergessen Sie nicht : Wenn
Sie als Austrittsfreu ml der gesamten  bayerischen Orthodoxie
diese l' rämie umstellen , so kann doch Ihre Meinung keine andere
sritt ^ nl* !lass die gesamt«  bayerische OftI»0tl«x4c- siele uielrtr
blos zur Theorie der Austrittsmöglichkeit,  sondern zur un-

.bedingten Austrittspflicht  bekennt . Ich frage Sie nun:  Ist
es wahr , entspricht es den Tatsachen , dass die gesamte
bateriM In• Orthodoxie 1111 Kevisioiiskampfe sich von dem <■esiehts-
punkte leiten l.is ' t , von der Neologie loszukoinmen , — oder ist
in Ra\ ern nicht doch hier und da .liouand , dem alle Theorien
gleichgültig sind und dem e> nur darauf  aukomint , recht viel
Konzessionen ans den llichiliiiiengenieinden heraiiszuscblagen/
In anderem /.usaniiuenhange sein eiben Me : .Krkundigen Sie sich
einmal l״u J1! Krcuer -A' chatl'eiiburg * Nun, ich habe  mich er-
kündigt , und da ist mir geantwortet worden innerhalb der
den Austritt e r 'stre h e n d e n b a v e risc h e n Ort h o-
doxie es sogar Welte Kreise , die 1111— I ’T o pn r t 1OIIIII-
w 1111 e1. st h w.11■ וייוו1 !'



Man kann "also in Bayern auf der einen Seite den Austritt
erstreiten und auf der anderen Seite Proportionalwahlen als dem
Prinzip der Orthodoxie entsprechend erachten . Nun wurde aber
schon in der vorigen Nummer des . Israelit * in einem Artikel
Der״ Proporz “ treffend nachgewiesen , dali der Austrittsgedanke
keinen grimmigeren Feind habe als Proportional wählen , deren
Grundgedanke gleichbedeutend sei mit dem Prinzip der Anerkennung-
der Nenlogie als einer gleichberechtigten Richtung innerhalb des
Judentums . Gleichwohl  ist die bayerische Austrittstheorie
elastisch genug , um auch von Pioporzsrhwärmern anerkannt zu
werden . Man hat es eben trefflich verstanden , dem Austritts-
gedanken seine Schärfe zu nehmen und ihn in eine Plattform zu
verwandeln , auf welcher Freunde und Gegner des Austritts sich
brüderlich die Hand reichen können , um gemeinsam die Austritts-
müglichkeit  zu erstreben . l >as hindert aber nicht , in Fett-
druck zu verkünden : die gesamte  bayerische Orthodoxie (also
auch die für Proportional  w ähle n sch w ärmendei  negiert die
Anerkennung der Neologie und lasst sich im Kcvisionskumpfe

o  von diesem Gesichtspunkt leiten!
Nun die zweite  Behauptung , wonach . die theologische Seite*

die iileicbung Orthndox -Lihcral -Scphardim -Aschkcuasim * auzu-
erkennen bereit wäre ־. Von dieser Behauptung saut Herr Dr.
Klein , sie stelle die Wahrhe it au f den Kopf.  Ich bitte
nun jeden vernünftigen Leser , in dem Rechtsgutachten von Prof . .
Hyroff S Ui f. nachzupriifen , ob daselbst nicht die erwähnte
.Gleichung ‘ . einet dem gesetzeslreuen Verein nahestehenden
theologischen Seite־ (als die sich gelegentlich der Nürnberger
Versammlung Herr l »r. Klein bekanntei ausdrücklich mit ' wörl-
lieber  Zitierung in den Mund gelegt wird . Warum wird , wenn
sich der gesetzestreue Verein zu dieser Parallele n 1c h t ,bekennt,
das Gutachten in diesem Punkte nicht öffentlich desavouier ( f
Was übrigens dem Verein wenig nutzen wurde . Ilenn diese Parallel •!
mag geschmacklos sein , gedanklich  entspricht , sie der Klcinijchen
Austrittstheorie durchaus.  Ilenn wer sich als Vemns |Kd1t1ker
damit begnügt den Bichtlinien 11he r a I i sni u s zu bekämpfen,
ohne den Austrittsgedanken in der ganzen . Scharfe seiner gemeinde•
politischen Konse <!uenzen sich hinausleben zu lassen , der hat kein
Recht , aufgeregt zu sein , wenn man ihm 1ene geschmacklose
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Parallele in !lit* Schuhe schiebt. Will ja diese Parallele sachlich
und gedanklich nichts anderes besaiten, als dass der Austritts•
gedanke — im Gegensatz zu Hirschs Theorie — wohl zur
Trennung der Gemeinden,  nicht aber zur Zerreissung des
Judent יתזוו  führt . Auf das gleiche läuft aber auch die Kleinsche
Aust ritt st heorie hinaus.- —-

Wenn aber schliesslich Herr I)r. Klein auch von der dritten
Behauptung, . als ob ״ die bayerische Orthodoxie Richtlinien•
geneonden Kiiseher-Briefe anssteHtni -wrolleT*—sagt , sie stelle die  —
Wahrheit auf den Kopf, dann brauche ich ihn nur zu bitten,
all das. was ich hier bezüglich der ersten  Behauptung sagte,einmal ruhig und gründlich durchzudenken un<S sich dann zu
fragen: wer hier die Wahrheit auf deii Kopf stellt , er oder ich!
Möge sieh doch Herr I)r. Klein erinnern, was er in der von ihm
verfassten Denkschrift des orthodoxen Vereins auf S. l .'i sagt:

.Hin freies Spiel der Kräfte innerhalb der jüdischen Religion
können auch wir nicht anerkennen. Khen darum müssen wir von
jeder Gemeinde verlangen, dass !sie als solche, als Trägerin des
religiösen Gemeinschaftslebens an einem»Orte sich zum über-
lieferten Glauben eben durch die Sorge für rituelle
Institut i<>0011  bekenne . 11 eine in de 11, die dies nicht tun,
können wir als israelitische Kul t. 11s ge mei nd eu nicht
a n e r k e 11 11 0 ־11

Schon im Jahre 1! , י11 als d •r Ausschuss des orthodoxen
Vmdmrtlber־ diese Denkschrift, beriet , protestierte Herr
D r. Rr e u e r • As c h a f f a n b u r g g e g e. n diesen Passus
der Denkschrift,  worin der Austnttsge lankc mit Auscliau-
iingen der (i ׳״ neindeorthodo\ ie vermengt wird. Gewiss wird in
der gleichen Denkschrift konstatiert , dass ein sehr beträchtlicher
Teil der gesetzestreuen .lii'lenheit schon in der blossen Zugehörig-
keit zu einer Reforingemein le eine Gewissensbedrüokung erblicke;und auch in seinem Artikel beruft sich Herr Dr. Klein auf diese
Stelle seiuer Denkschrift. Allein mit der Konstatierung dieser
Tatsache ist ja no.*h keineswegs gesagt , dass auch die baye-
rische Orthodoxie  zu diesem . sehr b ,träclillichen Teil der
geset'zestreuen .111 lenheit * gehört . Die oben zitierte Stelle auf
S. 1:1 besagt ja ausdrücklich , !lass in Bayern auch Rieht-
1111 i 0 n gemeinden nN n ן d i < c h 0 anerkannt werden sollen,
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•wenn sie. nur durch die Sorge für rituelle Insti m«»*»«■ח *d1’*1 1»1m-
überlieferten Glauben bekennen. Heilst dus aber nicht Hicht•
liniengemeinden einen Koscber-Brief ausstellen ׳1 Beweist diese
.Stelle nicht , dass die bayerische Orthodoxie zu jeueni , sehr be*
trächtlicken Teil der  gesetzestreuen ^Ludenbeif -n i c h t geholt ?

Nun kommt aber Herr Dr. Klein und sucht den inneren
Widerspruch in dem Hevisionsbegehren der bayerischen י »rthodoxie
mit folgenden Worten aus der Welt zu schaffen:

,Herr IT. B.! Schon Ihr AusgangspunkFTst unzutreffend.
Nicht darüber wurde gestritten , ob mau die Kinheit des .luden•
tums in Bayern uufreclilhallen kann. Diese Frage hätte Dr. Klein
nie bejaht . Sondern gestritten wurde darüber , ob der Weg, den
der orthodoxe Verein zur Negierung des Liberalismus eingeschlagen
hat , der richtige sei. 1’nd diese Frage wurde bejaht . Die These,
die verteidigt wird, ist : durch den Austritt ist die Negation der
Berechtigung einer Gemeinde mit ״; -widrigen Institutionen in

' einwandfreier Weise ausgesprochen.“
Ob der l’nterschied , den Herr Dr. Klein zwischen der Form

meinem und der Form seiner Berichterstattung über die Ntirn-
berger Debatte konstruiert , richtig ist , lasse ich dahingestellt.
Ich habe es hier nur mit der . These * zu tun, die dem bayer-
ischen Austrittskampf zugrunde liegt . Diese These wird aber von
Herrn Dr. Klein sehr — einseitig wiedergegeben Oe will: Wer
nach !erscheinen eines bayerischen Anstrittsgese ty.es aus einer
Heformgemeindc austritt , der hat damit . die Negation der Be-
recljtigung ei'ier Oemeinde mit p -widrigen Institutionen in ein-
wandfreier Weise ausgesprochen*. Diese selbstverständliche Wahr-
heit ist vqi)  keiner Seite jemals bestritten worden. Das stellt
aber doch gar nicht zur Debatte Die Frage , ist ob die Stel-
11111g, die dein Austrittsgedanken in dem He visionsbe-
gehren des orthodoxen Vereins zugewiesen wird,  gleich-
bedeutend ist mit der Negierung des Liberalismus oder nicht.
Diese  Frage wird aber von Herrn Dr. Klein mit I nrerht  be-
iaht . Denn mit welchem Hechte darf schon 111 dem Streiten
des orthodoxen Vereins nach «lein Austritt  eine Negierung des
Liberalismus gefunden werden ׳1 Seit wann  ist denn in Bayern
das Streben  nach !lern Austritt gleichbedeutend mit dem Aus-
tritt  selbst ' Hat denn überhaupt der orthodoxe Verein als solcher
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Uber den Austritt eine feste Meinung? Überläßt er es nicht
jeilem einzelnen seiner Mitglieder , über den Austritt zu denkenT
wie er will? Und bat er diesen diskutablen  Charakter des
Austrittsgedanken » in der Klein'scben Denkschrift nicht in einer
für jeden Austrittsfreund , der im Sinne Hirschs den Austritt als
eine unbedingte re ligiöse Ptlir.hl, begreift , fast verle tzenden We is«
zum־ Ausdruck gebracht ? Und nun soll mit einem Mal diese
llerabdruckung der Austrittsptlicht zu einer zweifelhaften , dis-
kursiven Sache eine Negierung des Liberalismus bedeuten?

Klein, ich !»eruhige mich nicht,  wenn ich sehe, wie die Aus-
intlssaclie , für die unsere ~ גדרר  ihr Herzblut geopfert haben, in
der Hand des orthodoxen Vereins zu einem Austrittsspiel ge-
worden ist ! Ich beruhige mich nicht,  wenn ich sehe, wie die
bayerische Oithodoxie , statt die durch den Kicbtliiiienkampf ge-
schatlene, dem Austritt günstige Stimmung kräftig auszunützen,
die Protesterklärungen der Rabbiner wie ein müßiges Raketen-
feuer verpuffen läßt — und den Liberalismus schon dadurch
,in einwandfreier Weise* negiert zu haben glaubt , wenn sie statt
des uuverklaiisulierie » Austritts  eine mit allerhand , praktischen
Kmingcnschaften * beschwerte Austritts in ögl ic h k e 11 erstrebt.
Auch die . Stellungnahme der Nürnberger ‘ , auf die Sie sich in
Ihrem Artikel berufen, kann mich mit Ihrer Austriltstheorie
keineswegs versöhnen. Daß Sie in Ihrer Kigeiischatt als Niirii-
berger Vereinsrabbiner bestrebt sind, die Keligionsgesellschafl aus
«lern?•-*; +ler Nürnberger 4 fichlliniengrmetndc zu befreien und da-
her auch bereit sind, den Austrittsgedanken in seiner ganzen
x -haife anztjwenden, glaube ich Ihnen gerne. Sie sind aber nicht
bloß Nürnberger Vereinsrabbiner , Sie sind auch Schriftführer des
orthodoxen Vereins. In dieser  Kigenschaft jedoch glaubten Sie
den Au>tr1ttsge1|11nken so darstellen zu müssen, daß auch die
1‘ioporzschwarmer Ihres Vereins sich mit ihm befreunden können.
Lediglich aus Ihrem Hestreben, dt-;: Austrittsgedanken der . ge-
samten  batirischen Orthodoxie ’ schmackhaft zu niueheii, ist
der von nur beanstandete Charakter Ihrer Austrittstheorie her-
torgegangen . Auch hierin tritt  nur jene leidige rage du noiubre
zutage , an weither !las ganze ntfeiilliehe l.eben innerhalb des
orthodoxen .ludeiitumstin Deutschland krankt.



Wenn Sie aber nun am Schluß Ihres Artikels meine . Unruhe*
mit- den! pathetischen  A usruf erklär en: . Nein, -He rr R. H..' Sfr
sind offenbar ins Schlepptau «ler Revisionsgegner geraten , die mit
ihrem Kampfruf: Kot weder Kinheitsgemeindc oder zwei Kon■
fessionen! die Situation verwirren ‘ , so müssen Sie mir schon er-
lattbett, Ihrem ,.Path os‘ (welches ja .kein integrierender Bestand-
teil des Austrittsgedankens ‘ ist ) mit ein Paar . schlichten und doch
von tiefer i 'berzeiigungstreue getragenen Worten *entgegen zu treten.

(Hauben Sie mir : um die l' nhalthaikeit Ih rer v..r.»1n«.
polllischen Aüstrittstheorie einzusehen, dazu hat es niemals eines
,Schlepptaues “ bedurlt . 7.11 dieser Hinsicht hiaurht man nicht
geschleppt zu werden, sie drftngt s י*'1 ! einem van selber
auf . Diese Hinsicht hat ja mit der Revisi״nsfra:re an und für
sich gar nichts zu tun. Man kann die Revisionshedürftigkeit
der gegenwärtigen Situation in Hävern ei tischen und gleichwohl
oder vielmehr gerade deshalb den Weg, den Sie tm Interesse
der Revision Viiischlagcn, als einen verhängnisvollen verurteilen.
Man kann ein Freund der Revision sein und gleichwohl oder
vielmehr gerade deshalb die I herzeugung haben, •laß in jn-
dischen Dingen nur hochsie 1*r 111x11> ו<*11  kIar 11ei 1 / um Heile
fuhrt und alftrprakliselicn Krruiigeiisrhalten den Verlust au inneren
Werteu nicht paralysieren können, den «las .liidcntum erleiden
muß , wenn seine prinzipiellen 1!rundlauen vernuclilä' sigi und
beiseite geschoben w!rden. Insofern nun hei uns in Hayern ge-
rade die Kevisioiisircgnersrh uft es ist, die mit inrein.,Kampf•

:riiT־ Entweder Hinheitsgeiiieii de oder zwei Konfessionen, nicht
— wie Sie meinen — die Situation verwirrt , .sondern gerade
וווו (iegeuteil mit ihicm energischen Auliuf zu prinzipieller
Selbstbesinnung eine Klärung der Aiisctiauungeii erstrebt —
und sie vielleicht schon erreicht halle , wenn nicht gerade die
Revisionslreiinde es waren , die nnl Xwangsinaßrcgeln a la
Schweinfurter ( herein diesen energischen Aufruf zu prinzipieller
Selbstbesinnung mundtot , zu machen sich bemühen : insofern
wurde ich es nur mit lebhafter Freude begrüßen, wenn gleich nur
recht weite Krei se  im bayerischen .liidcntum sich einmal erlist-
lieh die Frage vorlegeu wollten, wer denn in Hayern die Situation
gründlicher verwirrt , die Ciegner der Revision oder die Freunde
der Revision — selbst wenn diese Kreise dabei gleich mir in
den Verruf kämen, am , Schlepptau der Revisionsgegner ‘ zu baumeln



r'  Nürnberg , 3 . April.
Jetzt noch ein kurzes Wort über den soeben erschienenen

-SifhlmiMurt.iltal des llwmi l)r Klein, J c^ bringt. nicht viel Neues.
Die erste Hälfte ist nichts anderes als eine Darstellung der gegen-
wärtigen Situation . Wir erfahren , warum der orthodoxe Verein
danach strebt , die Vorteile der gegenwärtigen Lage mit den

Vorteil־ en—der zu erst re benden Auslcitismöglichkeit zu vereinen.
Das war sehr übertlüssig zu sagen. Denn nicht das Warum, das
Wie steht in Krage. Sehr wichtig wür's daher gewesen, wenn
man es auch nur mit !; in cm Worte versucht hätte , nachzuweisen,

alle  liemeinden Bayerns als jüdische anerkennt und diese Aner•
kennung auf der and ere n ]Seite durch das Streben uarli der Aus*
trittsmöglichkeit zu , korrigieren “ sucht , behauptet werden kann,
sie negiere die Neologie. Diesen  Beweis , den wichtigsten , ist
uns Herr Dr. Klein schuldig geblieben, llmso ausführlicher be■
müht sich dieser Schlussat Hkel zu zeigen, - was—ich altes -ent״
stellt ", , unterstellt״ und , unterschoben “ habe. So habe die
,theologische Seite" niemals das behauptet , was ich ihr . unter-
stellt " habe. Mit dem uschkenasisch-sephardischon Vergleich
wollte die . theologische Seite " nur dem Kinwand der Opposition
gegenüber zeigen, . dass der , Staat formal -juristisch  sich
keines Widerspruchs gegen sein Prinzip schuldig macht, wenn
er den Austritt zulässt . . . . Der Staat  kann die juristische
Fiktion von der Allcingeltung der Orthodoxie aufrecht halten und
doch den ׳ Austritt gestatten . . . . Das und weiter nichts hat
die . theologische Seite * behauptet und bewiesen. ' Sie hat aber
niemals ,den gern le von dem orthodoxen Verein und seiner -tlieo״
logischen Seite' 1 vertretenen prinzipiellen konfessionellen Zwiespalt
zwischen Orthodoxie und Neologie abgeschwächt .“

Ks ist ganz erstaunlich , dass Herr Dr. Klein nicht merkt,
wie er mit diesem Hecht fertigungsversuche den Standpunkt der
.theologischen Seite * vielleicht noch viel schärfer verurteilt , als
dies meine . Umstellungen, Unterst -Hungen und Unterschiebungen“
vermocht haben. Auf den ersten Blick scheint es freilich, als ob
Herr Dr. Klein . formal-juristisch • vollkommen im Hecht wäre.
Denn es muss ohne weiteres zugestanden werden, dass der bnye-
rische Staat keineswegs vorptliehtet ist, sich die theologischen



Anschauungen des orthodoxen Judentums in ihrer ganzen Schärfe
zu eigen zu machen. Der Staat _kann, wenn er will, den! Austritts•
gedanken seine Schärfe nehmen und demgemäss die Fiktion des
einen  Judentums aufrecht erhalten und gleichwohl  ein Aus•
triltsgesetz bewilligen. Der Staat kaun, wenn er will, sich
weigern, den Gegensatz zwischen Orthodoxie und Xe nlngir tragimdi-
zu nehmen und änTvorztehen, diesen Gegensatz in einen Minhagtm-
streit zwischen Aschkenasim und Sepliardim zu verwandeln. Kr
kann den gordischen Knoten des bayerischen Kevisionskampfes
mit einem gewaltigen Hiebe sei nes mächtigen Armes zerschneiden.
denn ,ihm  fällt ja uic Tnora nicht in den Arm, wenn er lästige
Theoricen beiseite schiebt, er kann ja , wenn er will, die Itevision
auf einer Theorie auflmucn, die er als haltbar anerkennt , auch
wenn sie — nicht so ganz den Grundsätzen des orthodoxen
Judentums entspricht.

Dieser Ausweg ist ungem ein klug  erd acht . Den» !>r ■.riuaiit,-
die Unbaltbarkeit der Kleinschen Austrittstheorie dem . formal-
juristischen “ Prinzip des HayernsLuates zu. Was wollt ihr vom
orthodoxen Verein ? Kann er die Kevision machen? Der Staat
ist ’s, der sie uns gewährt . Der Staat ist aber keineswegs ver-
pflichtet, den einseitigen Standpunkt der Austrittsorthodoxie
einzunehmen, wenn er merkt , dass dieser Standpunkt zur Doppel•
konfessionalisierung des Judentums führt . Kr kaun, wenn er will,
die gefährliche Flamme des Austrittsgedankens mit «lern Lösch•
apparat seines . formal •juristischen “ Prinzips herunterdämpfeu
zum harmlosen Scheine eines gemütlich flackernden Lic.htleins, an_
dessen Anblick auch die Herzen orthodoxer Proporzscli wärmer
sich erfreuen können.

Kr kann 's — nur  schale , seh id !, d iss or's nicht will.
Ich bitte die Leser, sich auf don Inhalt des Gutachtens der

,,theologischen Seit!*“ doch gefälligst etwas genauer  erinnern
zu wollen. In diesem TSutachten heisst es alter !loch ausdrück-
lieh : Ks״ bedarf also zur Zulassung mehrerer Gemeinden für den
Staat keines Merkmals, keiner Anerkennung von zwei Itichtungen,
son 11 ern lediglich !1er Herufung auf das für !110 Kon•
fession  in as sge .hen d e Kel igi o 11 sgose t z.“ 1 amit wird
aber «loch ausdrücklich zugcstumlen, dass der Staat bei der
Schaffung eines neuen Judenedikts in erster 1. i 11 i •• das für die
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jüdische Konfession massgebende Keligionsgeselz zu befragen bat;
dass der bayerische Staat im Augenblick, wo er sich anschickt,
aus den religiösen Gegensätzen innerhalb der bayerischen Juden•
heil gesetzgeberische Konsequenzen zu ziehen, in erster Linie
darnach  zu fiagen hat,, wie über das Ausmass, über die Tiefe
dieser Gegensätze das für die jüdis che Konfession  mass•
y . . I, . . . . . ln W .1I1 | . . n  ון111  I «J w u II . . . r !! ■■ אלתן  J

Wenn der Staat eine ״ theologische Seite“ uni ihre Meiuung
befragt , dann eswaitet er keine ״ formal-juristischeu “ Belehrungen
von ihr;  dann will ־ er wissen, was 111&0I0gisch  Kechteu 's ist;
und je klarer , je eindeutiger , je scharfer die ״ theologische Seite“

t»*eob>gn*ebetr- BHnztTrtetr htdfauszuarbeiten versteht , desto
willkommener wird ihr (iutachten dem Staate sein, wenn er auf
(■rund dieser theologischen Belehrung nun seinerseits dazu über-
geht , dem von Theologenhand geschatfenen Gebilde ein ״ formal-
juristisches “ Gewand - zu  geben . Was soll aber der Staat dazu
sagen, wenn der Theologe zu ihm kommt und spricht : Nach
meiner ( eberzeugung freilich ist der Gegensatz zwischen Urtho-
doxie und Neologie mindestens so gross wie der zwischen Pro-
testantismus und Katholizismus; nach meiner ('eberzeugung hat
innerhalb der bayerischen Judenlieit eine religiöse Bekenntuis-
gememschaft schon seit Juhr und  Tag aufgehört ; allein du,
bayerischer Staat , brauchst ja keine so einseitigen theologischen
Anschauungen zu haben wie ich, du kannst ja diesen Gegensatz
als einen gemütlichen Minhagienstreit begreifen und uns ein Aus-
trittsgesetz geben, ohne  das Judentum in zwei Konfessionen
zu spalten — : wird  sich der Staat ni cht ein solches (iutachten
als eilten beleidigenden Scherz verbitten ' Hat ein Staat tlieo-
logische Anschauungen ' Muss er nicht das, was ihm eine Kon-
fession als Glaubenslehre bezeichnet, als eine fertige Tatsache
hinnchincn. und muss er es nicht ablehnen, von irgend einer
״ theologischen Seite “ Belehrungen zu empfangen, die ihm den
Wunsch einer Konfession suggerieren , wie er — der Staat —
über konfessionelle I n t erna d en ken möge?

Nein, Herr ! Pr . Klein, ich mochte den Staat sehen, der «las
Gutachten «1er ,.theologischen ,seite ' ' als etwas  amieres verstehen
w1r«l. denn als theologisch «■ •Meinutur «ler bayerische»
t >rt liodox  1e I‘ml ly«r ist «ler Punkt,  au «lern meine Kritik



einsetzte . Wer den Austritt nicht als eine politisch)• Waffe he-־
begreift , um mit seiner Hilfe liberale Gemeinden den Wünschen
ihrer orthodoxen Mitglieder gefügig zu machen, wer ihn als
einen ,דין als eine absolute Forderung der Thora versteht , der
kann und darf  dieses Gutachten nicht billigen!; er kann und
darf es schon deshalb nicht , weil der Vergleich mit Sephardnu
und Aschkenasim — selbst wenn  ihre .,formal-juristische, “ lb*u-
tuhg berechtigt wäre — als eine theologische  Gutmcmung
missdeutet  werden könnte. Zu !len Vorteilen einer ״ p a t h e-
tischen“  Behandlung der Austrittsfrage gehört es auch, !lass
eine ..pathetis cheü- Fmkr wohl letehter ״ rro rrl s cTr׳ w ird als
eine schlichte״ “, dass ihr aber ein solch horrender Vergleich nie
und nimmer enttlicssen würde. Kiner solchen  Knlgleisuug
steht die schirmende Gewalt !los religiösen Pathos im Wege. Sie
linden es ,,bedauerlich, dass rr־> 11 K B. dem Liberalismus die
Möglichkeit zur Behauptung bot, er wäre von den meisten
bayerischen orthodoxen Knhhinern als auf dem Boden des ■luden-
tunis berechtigt anerkannt worden.“ Schon also darin , •lass
und wie ich über die Zustande innerhalb der bayerischen Ort ho-
doxie berichtet  habe , sehen Sie die Möglichkeit eines זדי:ד
beschlossen. Wie grob muH erst das ' T : r sein, welches sich •In*
.theologische Seite*  zuschulden kommen heb . Denn, )lab
)ler aschkenasisch -sephardische Vergleich mindestens ebenso viel
Möglichkeit zu allerhand Behauptungen gibt , wie mein Zeitungs-
bericht , !las wird nur .Jemand streit׳»•! «•11 wollen, «ler !las Kclio
eines Zeitungsberichtes höher !omschätzt , als die Tragweite eines
theolügisduiu Gutachtens des ort hodoxen Vereins'

Bevor darum 1!io Opposition mit positiven Vorschlägen, wie
man's besser machen soll, herausrucken kann, miib sieh ihre
e r s t e Forderung auf !las Verlangen der Anerkennung einer
Negation beschränken : ־־־־דיא:<1 «s ist nicht der richtige Weg,
wie mau für orthodoxe Grundsatz !- kumpfl! Was 11111b!las für
eiiu• seltsame Itevision sein, welche die gesamtst  ba \ crische
Orthodoxie — Austritts freu  n 11 e und Austritts g g ׳! u 1• r
in dem Bestreben nach einem AtTstiiitsgesotz vereint ! Was
mub !las für ־1111  seltsamer Austrittsgodanke sein, unter dessen
schirmendem Dach Austrittslreumb • und Austritisgegner zu •ווו■!
trächtigem Wirken sich ziisammeutinden! Krst soll einmal in
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Bayern (las (iefühl für diese Anomalie -erwachen — dann wollen
wir uns weiter sprechen.

Bis dahin wird die bayerische Orthodoxie höfliebst eingel&den,
▼on den Gegnern der Revision die Kunst der Selbstbestimmung
zu erlernen. An unserem , Schlepptau “ ist noch Platz genug.

R. B.

Notiz.

Ent sprechend dem Religionsgesetze nehmen—»öe—ke inen-
AnsTund zu erklären, daß wir Herrn Rabbiner Dr. Kaatz  in
Zabrze wegen der Möglichkeit , in unseren Artikeln sowohl in
dieser Zeitschrift als auch im jüdischen Blatt persönliche Angriffe
und Kränkung zu erblicken, um Entschuldigung buten. Die sach•
liehen Differenzen und Mißverständnisse werden wir י־נ : in ge-
sonderten Darstellungen behandeln. _ —

Die R e d a k t i o n.

V V;

>cl1lusS des re Teiles am 7. April 11114.



unttr Mitwirkung von Rabbinir Dr. Snlomon Bmir in Frankfurt a. M.

h « rauVgiB > b ■ n von Rabbinnr Or. P. Kahn in Ansbach.

Jahrgang I,

Jüdische Monatshefte
לעמוטיבדרש

Heft &

Eine Anfrage.
Die Münchener Obel״ Jakob “ hat gegen die in Nr. 3 und 4

unserer Monatshefte enthaltenen Ausführungen eine Resolution ge-
faßt . Diese Resolution bezieht sich wohl hauptsächlich darauf, daß
in diesen Darstellungen ausgeführt wurde, die Aüstrittsfrage würde
mit wenigen Ausnahmen nicht als ernstti religiöse Frage aufgefaßt,
sondern lediglich als Waffe für Unterhandlungen mit den Kultus•
gemeinden. Nun möchten wir uns die bescheidene Anfrage erlauben,
ob es wirklich eine Folge der konsequenten Auffassung des Aus•
trittsgedankens war, wenn ein Vertreter der Ohel״ Jakob “ dem
Rabbiner von Mttuchen feierlich versprach , daß in München wahrend
der Amtsdauer desselben niemand austreten״ “ werde, tlewiß sorgt
Herr Rabbiner Dr. Werner  nach Kräften für die Interessen des
konservativen Judentums . Allein würde ein Mann, welcher wirk•
lieh Träger des Austrittsgedankens ist , auch dem besten Freunde
ein solches Versprechen geben}׳

Und wer ist außer Herrn Rabbiner Dr. Klein  in Nürnberg
und etwa zwei Dutzend Mitglieder der Adass Israel in Nürnberg
überzeugter Anhänger des Austritts?

גבהה.;הה 1* . * . אל
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Anfang und Ende des jüdischen Tages.
[Sephira -Zeit ].

Virlt*Bücher sind Uber die Kthik des Judentums geschrieben,
doch nichts erreicht die Hohe, auf welcher schlicht und einfach
di»! Erinnvrungswdt der Sephira-Zeit gelebte Ethik zeigt . Es
ist ja maihuglicli bekannt , daß diese Tape des Umerzählens in
echt jüdischen Kreisen von einem Hauch leiser Wehmut petrapen
sind, der uns jede rauschende Freude verbietet und gewisse
Zeichen entsagender Trauer von uns verlangt . Frommes Gedenken

^f tthrt ans^ rtrjtmgtr ^ rftrftorhaufeib auf denen einst vor nunmehr
fast tausend Jahren in den sonnigen Frühlinpspauen Westeuropas
jüdische Seelen durch lebensüberwindende Treue für die Wahrheit
ihres Glaubens Zeugnis ablegten. Ernste Schauer zwingen uns
an das Krankenbett , auf dem vor mehr als 1800 Jahren schmerz-
verzerrt eine ganze Generation von Talmudjüngcrn ihr Leben
endeten. Zwölflausend Schiilerpuare, so erzählt uns der Talmud
(Jevamotli <i2b), ticlen in jener Zeit einer epidemischen Krankheit
zum Opfer ; sie batten ihr׳■ Leben verwirkt , weil sie es an gegen-
seitiger Achtung fehlen ließen.

Das ist ein ernstes Memento. Je heftiger der Kampf der
Feberzeugung wogt, desto größer ist die Gefahr gegenseitiger
Verkennung und die Grenze, an der sachliche Gegensätze zu
persönlichen entarten , ist sehr knapp und eng bemessen. Begritfe,
die auf ganz anderen Gebieten geprägt sind, haben eine allzu
starke Betonung der Persönlichkeit auch in jüdischen Kreisen
Platz greifen lassen.

An der Spitze der jüdischen Kthik steht für die Beurteilung
des Nebemninseheii eigentlich die Diskussion der Motive, ein
Gedanken, welche schlichte Spruchweisheit in die Mahnung
gekleidet hat : beurteile jeden Menschen nach den Möglichkeiten
des Guten in ihm. (״ Wir glauben, daß folgende vom Talmud
<Sabbath 127b) gebrachte Erzählung die beglückende Bedeutung
dieser l.ebensansetiauung am klarsten darlegt.

.Des llvrkanos Vater hatte einen Lohnarbeiter ; der
diente ihm drei Jahre . Nach Ablauf derselben, am Küstlage
eines Festes , sagte er zu ihm: . Gib mir meinen Lohn, ich

•1:•«־.־*״•■־



möchte heim und Frau und Kinder ernähren ‘ Sagte der
andere : , Ich habe kein Geld.“ , Gib mir Früchte .* , Ich habe
keine.“ , Gib mir Grund und Hoden.“ , Besitze ich nicht .*
Gib mir Vieh.* Hab ich nicht .“ , Gib mir Möbel.* , Halte ich
nicht.“ Darauf schnürte der Arbeiter sein Bündel und zog
betrübt heimwärts . Nach dem Feste nahm der Arbeitgeber
den Lohn des Arbeiters , bepackte drei Lastesel , einen mit
Nahrungsmittel , einen mit Getränken , einen mit allerhand Kost•
barkeiten und begab sich in die Heimat des Arbeiters . Nach•
1111111juu- Ain_ Ai1ü 1l ei lig» . יוו , gab 01 i l l1n nm־s1־־־ 11 I .» Im mul
fragte ihn : , Als I)u mir sagtest , ich möchte Dir Deinen Lohn
gehen und ich sagte , ich habe kein Gehl, was dachtest Du da
von mir ?* , Ich dachte , vielleicht hat sich Dir eine günstige
Konjunktur im Geschäft ergeben und Du hattest Dein Geld
festgelegt *. , Und als Du mir sagtest , gib mir Vieh und ich
sagte , ich besitze kein Vieh, was dachtest Du da von mir.“
,Vielleicht hast Du es anderen vermietet .* , Als Du sagtest,
gilt mir Grund und Boden, ich Dir sagt«, ich hesitze nicht
Grund und Hoden, was dachtest Du da von mir: “־׳ , Vielleicht
ist es verpachtet .* , Und als Du sagtest , gib mir Früchte und
ich Dir sagte , Früchte hesitze ich nicht , was dachtest Du da
von mir?“ , Vielleicht ist der Zehnte noch nicht abgesondert .“
,Als Du endlich batest , gib mir Möbel, und ich auch da sagte,
die besitze ich nicht, was dachtest Du da von mir “ץ , Vielleicht
hast Du Dein ganzes Gut geheiligt “. , Hei dem Allmächtigen,
so war es, ich hatte all mein Gut gelobt wegen meines Sohnes
Ilyrkanos , weil er sieh nicht mit der Tlioru besrhäftigt ; nun
ist das Gelübde gelöst . Du aber , wit; Du das beste von mir
dachtest , mögest gleiche Liebe von dem Allmächtigen erfahren. ״

Ks leuchtet ein, dall eine derartige Auffassung eine geradezu
tnessi&uische Glückszcit bedeutet . Allein man ist nur zu leicht
geneigt , derartige Vorkommnisse für Ausnahmefälle zu bet rar liten,
als Austlult einer ganz besonders hervorragenden Herzensbildung ^
und Gemütstiefe . Allgemeiugultigkeit kenne bloü dann erzielt
werden, wenn diese Anschauung die feste Form religiöser Vor-
Schriften erhalten hat.

Dies ist aber tatsächlieh der Fall.  Ge ade 111 jeueu
Kreisen, welche das Gebet in besonders inniger Ausgestaltung
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zum Mittelpunkt , zum Ausgangspunkt der Weltanschauung machen,
gilt des Hi Vorschrift , daß es Pflicht ist , vor Beginn des Gebetes
zu sagen ■ דד:עך*ל.ארב״•4״'כצעליבקבל';'הי־ . Ich nehme auf mich
die Erfüllung des Gebetes : Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
So ist des jüdischen Tages Anfang.

Der Gedankengang und seine Begründung ist wunderbar.
Kr geht aus von der Erwägung , daß auch die für den Sühnetag
verheißene Versöhnung abhängig ist vom friedvollen Ausgleich
aller Beziehung en,  die zwischen Menschen obwalten. Genau soi &t
es ein Vergehen, betend vor den Allmächtigen zu treten , solange
noch im Herzen ein Groll gegen einen anderen nistet , so lange
wir in unserer Beurteilung nicht jedem gerecht geworden sind,
so lange wir nicht bei jedem, der uns entgegentrat , die Möglich-
kcit des Guten erspürt haben.

I)a wird uns eine wundersame Geschichte erzählt . Ein
Chassiditurabhi, der jene Pflicht ängstlich gewissenhaft erfüllte,
wurde eiüiu&l auf dem Wege zur Synagoge von einem rohen Ge-
seilen gröblich insultiert . Träumend und weinend stand er lange
in der Synagoge und konnte und konute sich nicht entschließen,
das Gebet zu beginnen ; er hatte an jenem eine gute Seite nicht
finden können. Endlich sagte er sich : Kennst du die Tiefe des
Leides , das in einer armen Seele solche Verbitterung erzeugt;
weißt du, ob nicht der Allmächtige an ihn in schweren Stunden
herantrat ; sicher ist er Gegenstand des Mitleides ; ich will  ihn
lieben und will ihm helfen. Dann sprach er mit heißer Inbrunst
das Gelöbnis und war glücklich durch Mitleid den Weg zur Liebe,
durch Liebe den Weg zum (lebet gefunden zu haben.

l 'nd wie endet der jüdische Tag!׳
Aus derselben (juelle stammt ein anderes Gebot ; abends,

wenn du müde dein Lager aufsuchst , nach Abschluß des Nacht-
gcbctes , das letzte Wort , bevor die Seele zur Traumwelt sich
tlüchtet , es sei : " רצעצאןר:ר"צא'י"צ *. Verzeihe der Ewige
allen die mich kränkten.

Wir meinen, so begonnene, so beschlossene Tage verdienten
es, besonders gut gezählt zu werden. P. K.

%
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Das Hebräische.
.. Während die lieform das Hebräische aus ihrem Erziehung *•

plane zu verdrängen oder doch zumindest dorthin zu schieltensucht , wo es die Assimilation nicht zu hindern vermag , nimmtder Zionismus den entgegengesetzten Standpuukt ein: von ihmwird das Hebräische ganz nach vorn geschoben, dorthin , wo dasHerz des jüdischen Volkes schlägt , wo der Puls von Israels
nationaler Selmsucht hämmert und nach langen, öden, lichllos
dunklen Zeiten , nach tausendjährigem ungestilltem , Harren das
jüdische. Heimweh die nahe, herrlich schöne Erfüllung ahnt.

Dieser Gegensatz gibt zu denken. Kr legt die Wurzeln der
jüdischen Tageskämpfe blos. Er führt in das Innere der Werkstatthinein, wo sich geschäftige Hände mühen, den heiligsten Begriffen
unseres alten Judentums den Glauz moderner, grell aufgetragener
Farben anzutäuschen , die heiligsten Vorstellungen unseres jüdischen
Bewusstseins umzuformen, abzuschleifen, zu vernichten.

Tausende von Juden sind zur Zeit von einem förmlichen
Taumel des Hebräischen erfasst . Anfangs war die zionistischeLiebe zum Hebräischen eine zionistische Mode, der man sich mitjener zärtlichen Hingabe, verschrieb , mit der mau sich auch sonstin die historischen Ueberbleibsel der jüdischen Antike vergrub.Man lernte Hebräisch, wie man jüdische Geschichte trieb , wie

kokettierte . Heute ist das Hebräische turmhoch über alle sonstigen
Elemente der jüdischen Kultur gestellt , heute ist es zu einem
gellenden Feldgeschrei geworden , mit welchem kundige Strategen
eine bunte Menge fanatisierter Schekelzahler zu wildem Kampfewider die Hochburgen der Assimilation Verlocken. Emst konntedas Hebräische von optimistischen Sehern für ein' wirksames
Mittel zur Auffrischung der religiösen Treue im zionistischen
Heerbann gehalten werden, heute ist diese Hoffnung längst
geschwunden; heute ist die heilige Sprache ein vulgäres Partei-
schiboleth geworden, welches die Gemüter erhitzt , die Leidenschaftzu wilden Entschlüssen aufpeitscht . Statt den Zionismus zu ihrerHöhe emporzuheben, sinkt die heilige Sprache immer tiefer undtiefer zu seinen Niederungen herab.

Es ist nun klar : das grosse <iewic.ht, das der Zionismus auf
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das Hebräische legt , ist nichts anderes als eines der zahlreichen
Symptome , durch die er seinen Hang zur Assimilation bekundet.Auch die Zionisten sind Assimilanten. Das beweisen sie durch
die Holle, welche sig das Hebräische im nationalen Kulturprogrammdes Zionismus spielen lassen. Diese Rolle haben sie der euro-
päischen Kultur entlehnt . Der Sprachenkampf in Palästina war
nichts anderes als eine hebräische Vebersetzung des Sprachen•
kämpfen der ('zechen, Ungarn, Polen, Dänen. Niemals ist es dem
Zionismus eingefallen, sieb einmal nach ^fer historischen Stellung
umzusehen, die das Hebräische im .ludentum inne hat . Nur an
der europäischen beschichte hat er sich orientiert , als er den
Kampf für die heilige Sprache begann.

I'msoniehr ist aber die Orthodoxie verpflichtet , nach der
bistorbchen Stellung des Hebräischen im Judentum zu fragen,und dafür zu sorgen, dass dieser hebräische Taumel, dieser
nationale Spruchlänatismus nicht auch ihre  Reihen erfasst . Daswürde zu einer gefährlichen Infekti on von  unabsehbareiLEoiireuführen.

Von einem nationalen Sprachfauatismus kann im Judentum
schon deshalb keine Rede sein, weil der Thora der Hegriff desNationalen in modernem Sinne durchaus fremd ist . Die Thora
will die Menschen unter einem ewigen bedanken einen, und nicht
eher hat sie ihren Zweck auf Knien erfüllt , bis den Völkern wieder
eine  Sprache , geläutert von allen Schlacken des Irrtums , denWeg zum Namen buttes we ist, ihm mit-et !rnT~Scl1ulter zu dienen:
,רא-  s : tr לענייל er : = נללל,־אה-~ב rer : עדיאלך-אלשאל•ב

(Zephania J, !U. Jenes scharfe Herausarbeiten nationaler Kigen-
werte, WVin sich die nationale Kultur chauvinistisch betätigt,kann darum im Sinne de» Judentums unmöglich das Letzte , der
Kndzweck, der Sinn der beschichte sein. Das gleiche gilt aberauch für die Sprache . Je mehr sie im Dienste nationaler Zwecke
steht , desto eifriger arbeitet sie mit , die Menschen zu entzweien,die nationalen Schranken zu verstärken , die nationalen brenzenzu verewigen . Nun soll auch das Hebräische der nationalen Idee
in Sold gegeben werden, liegen diesen Frohndienst muss sie sich
nuflehncn, wenn sie noch die Sprache des Judentums , die heilige
Sprache des heiligen Volkes ist . Sie hat an der Verwirrung der
menschlichen Sprachen kein Teil. , Dass einer nicht mehr die
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Sprache des anderen verstehe ' , ist ihr kein Segen, sondern ein
Fluch des strafenden Gottes , der den Aufruhr sündiger Menschen
durch Zerreissen der sprachlichen Einheit rächt . Wäre auch sie
gezwungen worden, sich in den Wirrwarr der Sprachen zu mischen,
so wäre längst die heilige . geläuterte “ Sprache nicht mehr, in
deren göttlichen Lauten, als Gott die Sprachen verwirrte , die
ewige Wahrheit ihre einzige Zuflucht fand.

So übertlussig es ist , die unvergleichliche Hoheit des
Hebräischen ausführlich nachznweisen. zu zeigen, wie das .luden-
tum in seiner Sprache keine Ausdrueksform des nationalen Lebens
sondern — ebenso wie im Inhalt  der Thora , so auch in ihrer
sprachlichen Form — ein heiliges Vermächtnis des heiligen Gottes
veiehrt (vgl. "דב־ן zu Ep. 30, 131, so wichtig scheint uns ein
Hinweis auf die Holle zu sein, welche die hebräische Sprache im
alltäglichen Leben des jüdischen Volkes selbst spielt , oder besser,
zu spieleu berufen i t.
_ • Das Hebräische ist vor allein ein wichtiger Faktor 111t

jüdischen Erziehung. Wir denken hierbei nicht bloss an das
hebräische Sprachgewandter jüdischen Hekenntnissc.hriften, deren
gründliches Verständnis genaue Kenntnis des Hebräischen voraus•
setzt , sondern auch an den Einfluss, den das Vertrautseiu mit
hebräischen Lauten , mit dem Geiste der hebräischen Sprache,
auf die jüdischen Seelen ausübt . Ist ja die Sprache nicht blos
ein !Taktisches Werkzeug der Verständigung . soml“r>1 <>»* mO■!!-
tigste geistige Bildungsmittel , wodurch der Mensch erst zu einer
geistigen Persönlichkeit wird. Unsere Sprachphilnsnphen sind
uneinig darüber , ob die Sprache eine Erfindung des Menschen,
eine göttliche Eingebung oder eine natürliche , unwillkürliche
Entfaltung des menschlichen Wesens sei. Aueh hier fand jüdische
Weisheit das erlösende Wort : Den \> rs Gen, 2, 7 trc:S ”  דא,דד,
.— übersetzt der Targiim mit דדללא.—*י  c s־ : rw , es ward der
Mensch ein redendes Wesen. Die edelste , vornehmste Manifestation
des Menschentums ist die Sprarhe . Deren l’tlege muss daher
im Erziehungsprograiimi au vorderster Stelle stehen ; nielit als
Selbstzweck, sondern als Erziehungsmittel . Welrhe Stellung dem
Hebräischen in der jüdischen Erziehung zugewiesen werden soll,
kann deshalb nur davon ubhangeii, welehes Ziel «he jüdische
Erziehung seihst verfolgt . Hier gerade nun gehen die Ansrhau-
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ungen auseinander.
Für die Orthodoxie wird immerdar der Ausspruch des ~cd

zu De ut 11, 19 massgebend sein: פרבר.. "zu לדכיסחדדלנשהתעוק
סלדרו"ואיד«,הקלדלשוןעדיסדניאיןואשה-תוופלפדוהקודשלשוןעפו

נשלדב־נניכשאתאותשולפדתשאפ־:שו-קובנאלולוראויודרה . Wenndas Kind anfängt zu reden, dann rede sein Vater mit ihm inheiliger Sprache und lehre ihm Thora ; redet er nicht mit ihm inheiliger Sprache und lehrt er ihm nicht Thora, dann ist es sa,als ob er es begrabe , denn es heisst : lehret sie eure Kinder, umdavon zu reden. Beides soll also Hand in Hand gehen: Kenntnisdes Hebräischen und Kenntnis der Thora . Wer das eine vom
anderen trennt , legt sein lebendes Kind in das Grab. Wenn dasWort des Sifri das Hebräische der Thora voransetzt , so liegt demnur die unbestreitbare Notwendigkeit zugrunde, Kenntnis des
Hebräischen zu vermitteln , damit  ein gründlicher Thoraunterricht
ermöglicht werde. Nicht aber soll damit der hebräischen Spracheselbst , abgelöst von ihrem Zweck, irgendwelche Vorzugsstellung
eingeräumt werden. Steht ja auch in dem erläuterten Verse diePflicht des Thoralebrens obenan. Ebenso Nehemia 13, 24 f. Wennhier gegeisselt wird, dass jüdische Kinder in fremder Sprachereden, ♦הידיתלדכיפנייישואינש , so wird das nur als Folgeerscheinungder jüdischen Mischehen getadelt . Und wenn im JeruscbalmiNabbath 1,3 am Schluss dem ein Anteil an der künftigen Weltzugesichert wird, *1er im heiligen Lande Profanes in Reinhe it
geniesst , in heiliger Sprache spricht und das Schma liesst morgensund abends, so geht auch aus dieser Stelle hervor , dass die
hebräische Sprache nur dann ihren erzieherischen Zweck erreicht,wenn sie als ein Faktor unter vielen anderen dem religiösen
Krziehungsprogramm des Thoravolkes sich einordnet . Von einer
Hegemonie des llebiäischen in der jüdischen Pädagogik kann imSinne der Thora keine Rede sein. Das sollten sich die Misracbistenund ihre orthodoxen Nachbeter merken..

Erzieherischen Zweck hat im Judentum auch der Gottes*
dienst. Auch bei ihm ist die sprachliche Form das Hebräische.Wie aber beim Thoralernen Kenntnis des Hebräischen nur als
Mittel zum Zweck gefordert wird, so auch beim Gottesdienst.Auch hier soll die heilige Sprache nur ein Mittel zum Zweck,
nur der Führer sein, der die Gedankenwelt der Thora , aus welcher
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das jüdische Gebet quillt , in das Herz des Betenden geleitet.
Jede andere Sprache läuft Gefahr , fremde Ideen in das Gebet
zu mengen, besonders dann, wenn sie dem Betenden vertrauter
ist als das Hebräische . Im Exil ist das Vertrautsein mit der
fremden Sprache nicht zu meiden. Daraus ergibt sich die unsig•
lieh schwere Pflicht , dem Ansturm des Fremden wirksam zm
begegnen. Das hat schon der Talmud gesagt , wenn er Pessachim
87 b bemerkt : קייב«*•;פט...אלאלבבליש־אלאת.ד•הקבדגלהלא

תויהללשוןלשעם , Gott hat Israel nur deshalb nach Babel ▼er-
trieben , weil die Landessprache daselbst der Thorasprache nabe
ist ; מהידהןתורהתשתכחולא (Raschi ), damit die Thora nicht rasch
in Vergessenheit gerate . Es wird also vorausgesetzt , dass eine
Berührung mit dem Geiste fremder Sprachen im Exil unvermeidbar
ist und eben darum die Pflicht besteht, vor den Folgen dieser
Berührung auf der Hut zu sein. Diese Abwehrpflicht ist schwer,
aber möglich zu erfüllen. Das geht gerade aus der Stellung des
Hebräischen im Gottesdienst hervor . Gegenüber dem hebräischen
Taumel der Gegenwart muss nämlich mit allem Nachdruck betont
werden, dass bei allem Wert , den das Judentum auf das Hebräische
als die normale Sprachform des Gottesdienstes legt , unter gewissen
Voraussetzungen und bei gewissen Abschnitten des Gottesdienstes
auch fremde Sprachen  den Anspruch auf subsidiarische Gleich•
Wertigkeit erheben können. Vergessen wir nicht, dass u. a. auch
Folgende Sätze Inassgebend sind":

יב־בתיתטלהשפעקריאתפעשיוידוישיטהטישתלשיןכבלנאפיין'1אי
(Mischna Sota 32 a). . רטקדוןושביעתהעדות־שביעתרפזין

בפוביי־דקדקלשוןשבאותישיבישפדבי־*ויזהלשיןבבל.לקיותדיביל
א־ח( Ü2, 2). . הקידשבלשן

אלאיתטלללאביחידאבלבצבייוה־פשירצהלשןבבללהתטלליביל
שיםעלאוחולהעלשדתטללבכיןצרכייכששאלדה־פד־אהקודש•;ברש

בבללאיפיהיבוליחידאטילילצבירהקבועה תטלה1אביבביתי*1ישש*צע
חייןשיצללשיןבבל^שאיי̂י^ייו^יששיאייחידאיו*איייייטייש^שין

אח( lut, 4). . איפיןש^כ
 א־ח(185 ,1)..לשןבבינאפידיפזיןכיבת

Ebensowenig wie die Reform berechtigt ״1 ist , aus diesen
Sätzen irgendwelche Befugnis zur Verdrängung  des Hebräischen
aus dem Gottesdienste herzuleiten (vgl. im Horeb das Kapitel
.Sprache “), ebensowenig kann sich der hebräische Fanatismus
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<ler Gegenwart bei dem Götzendienst , den er mit der heiligen
Sprache treibt , auf das jüdische Relitfionsfresetz berufen. Denn"
von jener absoluten Al leinherrschaft des Hebräischen , der z. B.
selbst der .limcniluntcrrieht in profanen  Dingen tnttl‘1würfen
werden soll, findet sich im jüdischen Ueligionsiresetz keine Spur.
Gelänge es, aus der fremden Sprache den betrübenden Kintluss
des Fremden derart zu bannen, dass jüdische Gedanken gefahrlos
in ihre Form kleidet*»׳* werden könnten, dann wäre die Rücksicht
auf Idos nationale  Werte nicht stark ׳*enu׳* , um der fremden
Sprache den Kintritt in das religiöse Heiligtum zu wehren. Gas
beweist die grosse Sympathie , die das Aramäische im Judentum
froniosst: די־'ודאאדי־ליאי־ל.ב־דל־־•בעיניךקי *c c*־ יידץלא■אר

א..־—די-;־ .
Mag aber auch dieser Wunsch einer durchgängigen llehra-

isieriing des jüdischen Lehens hier und da von religiösen Absichten
getrauen sein, so dürfte man doch hierbei ein wichtiges Moment
nicht libersehen . Heute ist das Hebräische zumeist noch die
Sprache unserer Feierstunden . Beim Beten, beim Lernen, immer,
wenn unser Gedanken- und Gefühlsleben in dem Bereich des
Heiligtums gehoben wird, drängt sich das hebräische Wort auf
unsere läppen . Nun sollten wir uns freilich immer im Kreise des
Heiligtums bewegen. Hinter der idealen Forderung bleibt aber
die konkrete Wirklichkeit in nicht geringem Abstande zurück.
Soll nun trotzdem das Hebräische die Norm und jede andere
■Spruch«.‘ Krcilldspmehe *»'in,—so würde dieser / nsl inid unter den
gegebenen Verhältnissen nichts anderes als eine voreilige Antizi-
pierung eines nlcalcn Ziikiinftsziels bedeuten . All dtp; Falsche,
Lügenhafte , Verdrehte und Verwirrte , das unser wirkliches Leben
«lurchsetzt und vergiftet , wiird«' mit einem Male in einem unver-
dienten Glorienschein erstrahlen : das hebräische Sprachgewand,
in das wir fortan unsere Gedanken und Gefühle kleideten, würde
uns sachte Uber den meilenfernen Abstand hinwegtäuschen , «l«*r
unser wirkliches Leben von seinem Idealbild«■ trennt . So vieles
kommt ja über unsere Lippen, was mehr der Sprache — Goethes,
als der unseres — Gottes entspricht.

Gas Hi bräische wird in unserer verwirrten Zeit immer mehr
oder weniger eine täuschende Maske sein. Ks verhält sich damit
ganz ähnlich wie es sich mit der alljüdischen Tracht verhält.



217

Noch immer vermutet der jüdische Volksinstii kt hinter wallenden
Schlafenlocken ein von Gedanken der Thora erfülltes Haupt ; und
er ist arg enttäuscht , wenn sich ihm das Gegenteil als wahr
-cr-Weist._ Das  Gleiche gilt auch für die hebräische Sprache Kino
gute . Kigenschaft haben die liberalen Richtlinien : sie. sind in
deutscher Sprache erschienen. ' Auch iu ihrer sprachlichen Form
gleichen sie den! Geist , •Ion sie begreifen, dem sie entstammen.
Wie eine diabolische Maske stünde ihnen das Hebräische  ztr
Gesicht . Nun sie sich geben wie sie sind, erleichtern sic dem
Volksinstinkte die Kritik . —

Leber die meuhebräischen Verzerrungen , die sich die heilige
Sprache gefallen lassen muss — unter dem Vorwand, dadurch zu
einer in lebendiger Kutwicklung begriffenen Sprache galvanisiert
zu werden — wäre in einem besonderen Aufsatz zu roden. Hier
sei heute nur so viel gesagt , dass ein wirklich religiöses Gemüt,
dem der Hegriff rrpn pr*״ keine leere Floskel ist , _ in dieser
Modernisierung des Hebräischen nur einen He weis mehr für das
Abflauen des religiösen Geistes auch im Kreise derjenigen erblicken
wird, die sich dem .!udeutum innerlich sehr nahe fühlen, ohne
zu merken, wie sie in ihrem dunkeln Drange nach Krneuerung,
Renaissance und wie all diese schönen Dinge heissen — auf
die seltsamsten Ahw׳ege geraten . Welchen Vorteil hat unsere
Religion davon, wenn man z. H. das jüdisch-deutsche ; א^מעי״
durch das klassisch-hebräische pc*b־r verdrängt ;1 Rlos Geschmack»-
suche ist so etwas wirklich nicht . R. H.

Das Verhältnis der Orthodoxie zur Kabbalah.
in.

Ks hieße offene Türen einrennen, wollte man erst des Rangen
und Breiten den Nachweis versuchen, daß der Talmud iu den Begriffen
der Bibel : und דיאך  lebende Wesen erblickt , welche anders
geartet sind als der Mensch, Wesen, welche ein individuelles Reben
besitzen , welche einem eigenen Schöpfungsakt ihr Dasein verdanken.
Wenn wir aus den unzähligen Talmudstellen , welche vo.1den Kugeln
bandeln, etwas Gemeinsames zu entnehmen versuchen, so ergibt
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«ich etwa folgendes ßild : Allen Engeln gemeinsam ist das Fehlen
der Willensfreiheit ; sie sind ohne Leidenschaft und ohne Begehren.Ihr Beruf ist die strikte Erfüllung des ihnen vom Schöpfer ge•wordenen Auftrags , der von Fall zu Fall erteilt wird. Jede ihrer
Lehensäuüetungen ist eine Lobpreisung  des Allmßbtigen . Sie.~~ können eine Gestalt annehinen, in der sie den Menschen sichtbar
werden, und zwar sichtbar entweder im landläufigen Sinne, odernach visionären Empfindungen. Ähnliche Wesen sind die Seelenin ihrer Präexistenz und nach dem Tode.

I>ie Engel sind nnt Vernunft begabte Wesen; je nach dem(irade der Erkenntnis des Schöpfers unterscheiden sie sich selbst.
Itiese Gradunterse.heidung war durch generelle Namen C'C־!r rvn)ic':c*a bereits in den Zeiten des ersten Propheten bekannt; indi-
viduelle Namen werden von den Propheten erst nach dem haby-Ionischen Exil genannt.

i 'bcr das schwierige Kapitel des Verhältnisses der Engel zuden Ĵensehen nach talmudischer Auffassung vergleiche man PachadJizchak unter dem Stichwort ו*:צי . Man kann füglich ein zusammen•
fassendes Bild der Ansrhauung dabin geben, daß der Allmächtigees den Engeln gestattet , den Menschen belehrend und helfendzur Seile zu treten , sich ihren frommen Gebeten anzuscliließenund für die Menschen zu beten.

rnendlich viel schwieriger ist es, die talmudische Anschauung
über "jvrs zusammenhängend" darzustellen . Es sind vergänglicheWesen, deren Lebensäußerurgen in manchen Punkten denen des
Menschen ähneln (t ’hagiga l (ia). Sie haben die ein für alle Male- feststehe nde Aufgabe, die Folgen sittlicher Verfehlungen denMenschen fühlbar zu machen. Frommes Leben tritt ihnen wirk•
sam entgegen . Es sei besonders hingewiesen auf Gittin 66a, weildort Möglichkeiten erörtert werden, auf Grund derer diese An-
schaumig auf die religiöse Praxis einwirkt . Man vergleiche Eben
haeser 17,10 und 141,11). Es gibt Möglichkeiten, wie diese Wesen
unmittelbar mit den Menschen in den Verkehr treten ; solchen
Verkehr zu suchen, ist religionsgesetzlich verboten. -

Vielleicht  gewinnen wir aus dem Begriff יעלח*י  den( bergang zu einer anderen Anschauungssphäre des talmudischen
Schrifttums , die mit dem oben Gesagten im engen Zusammenhangsteht . Man könnte dieselbe etwa so formulieren. Es gibt Natur-
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gesetze , welche weder nach ihrem Wesen noch in ihrem Zusammen•
hang allgemein bekannt sind, die aber erfahrungsgemäß sebidliche
Folgen für dieMenscben äußern. Diese Gesetze sind die (Quelle dessen,
was man unter dem Gesamtnamen rvr ; zusammenfaßt. Es gibt
Menschen, welche diesen Einflüssen zugänglich sind, andre wieder,
die dagegen gefeit sind. Wir sehen also hier eine Hegel, welche
auf analogem Gebiete heute hinsichtlich der Widerstandskraft
gegen baccilläre Schädlinge gang und gäbe sind. Die weite Reihe
der Dinge und Handlungen, welche als , כחד«•1 ? rrp , als gedächtnis-
störende Momente im Talmud aufgezählt werden, gehört gleich-
falls in dieses Kapitel, wie sich denn überhaupt aus diesen Kat-
Schlägen eine ganz eigenartige Hygiene zusammenstellcn ließe.
Allein das würde den Rahmen dieser Darstellung überschreiten,
für deren Zweck 6s genügen muß, wenn wir erfahren , daß der
Talmud die Existenz derartiger Gesetze und ihre Einflüsse annimmt.

Die Kenntnis und Anwendung dieser Gesetze sowie der
spontan gesuchte Verkehr mit :ודק'} ist nach dem Talmud das
System des :•»•ף , der sicher eine, reale Tat sein kann ; es wird
scharf unterschieden zwischen Tascbenspielerei und Blendwerk
einerseits und zwischen tatsächlichen Begebenheiten andererseits.
Gegen diese Unterscheidung gibt ^ s im talmudischen Schrifttum
keinen Widerspruch . __

Da wir genötigt sind, bei der Darstellung jeder späteren
Periode wieder auf die Anschauung des Talmud zurückzukommen
und nicht gerne Wiederholungen häufen, sei zunächst die Daf-
Stellung der talmudischen Anschauung abgeschlossen.__

II. Gaon&ische Zeit
In Bezug auf die Stellung der späten n Gaonini zur Kabbalah

gab es im XIX . .lahrhundert sehr entgegengesetzte Meinungen
(Grätz , Harkavy , Joel , Weiss, Ziemlich u. a.). Derjenige welcher
leugnet, daß die Gaonim eine Kenntnis der K. besaßen, ist Harkavy.
Eine Art abschließender Meinung seiner Darstellung gibt er in der
Einleitung zu c'nra ' S p*:r, Berlin 1*87. Früher war das Urteil
Uber die Stellungnahme der Gaonim zur K. hauptsächlich au ein
u. a. auch in עקב•עין  zu Vhagiga 14a mitgeteiltes Kesponsum des
R. Hai Gaon angeknüpft worden; da ,wir uns mit der Harkavyschen
Kritik auseinandersetzen müssen, ist es notwendig, dieses Zitat
wörtlich den Lesern zu übermitteln.
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Harkavv sucht nun einen (Je^ensatz zur K 11ns fol^emlen
Punkten zu konstruieren.

א C'K'  ״•*

'* הליוc־

,דדיאי w • >

* * >

1. H. Hai sajrt : Wir halten jetzt nicht dafür einzustehen,
daß diese Worte llalaclia sind ; iht׳.< es doch manche .Mischnah,
die nicht Halacha ist — ein Ausspruch , den man verweltlich hei
eint‘m Anhänger d«*r K. suchen würde.

'2 . 1 \ . Hai sawt : Viele  unter den Weisen wluuhten etc . —

also nicht alle glaubten — also nicht r̂lautt(sn.
.1. H. Hai sa ĵt : Man flüsterte zur Erde Hymnen und Kob*

preisunjren — also nicht Namen tiottes und deren / .usammen-
Setzungen.

4 H. Hai sagt : Kr schaute in das liniere uni Innerste als
oh er es sähe — also er sah es nicht wuUicli.

5. K Hai sawt: Kr schaute als oh er (s׳׳l in die sieben
Stufen ! oinwedruugen wäre — er drang also nicht wiiklich *du.

ti. Obwohl K. Hai Werke über Anwendung der Namen-*
(«ottes kannte , wie dies aus einer anderen Stelle hervorweht, hält
er es nicht für der Mühe wert sie zu erwähnen.

7. Oer ganze Tenor des Kesponsums ist ein mehr ver-
es, fast abweisendes.

7. Zeitgenossen und Schüler der späteren tlaonim n
sich die Awadah rationalistisch zu erklären , obwohl diese Tendenz
sicher nicht aus der Heschüfi igung mit Profan«'issenschaftenentstand.



Zur Mischna Megilla 25 a.

איתי.  j *prr = בעריית,דצננל

,Wer in dem Abschnitt über die Arajoth, eine Veränderung

des Wortlautes vomimmt , den heißt man schweigen*. Durch die

Erklärung in Nummer 4 dieser Hefte, daß es sich beim , גד:ם  um

evcnt . vorzunehmende Textkorrekturen handelt , sind m. E. die

Schwierigkeiten weder nach der Auffassung Kaschis noch nach der

des Kambam beseitigt . Auch die Betonung der Pointe nS;r statt

יגלה  im Wortlaute des Aruch ist nicht ausreichend, um die scheiu-

baren Widersprüche zu beseitigen.
Eine zuverlässig richtige Klarstellung gewiunen wir aber,

wenn wir auch den zweiten Teil der Mischna zum Gegenstand
einer kritischen Betrachtung machen. Diese lautet : , Wer das

Schriftwort : (Lev. 1H, 21) , und von deiner Nachkommenschaft
sollst Du Nichts bingeben, es dem Moloch durchzufäbren *, über•

setzt : . Von Deiner Nachkommenschaft sollst Du nicht geben, um

schwanger zu machen eine Aramaerin*, . גנזיסדאיתי״ pnrs , den

bringt man zum Schweigen durch starken Verweis *. In diesem

Falle sind Haschi und Kambam einig, daß es sieb um eine Um-

gestaltung oder Eliminierung einer gesetzlichen Bestimmung handelt.

Das Schriftwort spricht deutlich vom Götzendienst Moloch.

Nun ist es !loch nach Kaschi auf den ersten Augenblick
auffallend:

1. Wenn der ::״ r im ersten Teil der Mischna in seinem

Vortra ge ernstlich behauptet : ; ד*;ד*דג  g *s5 יד*?לא , daß daa

Scbriftwort vom geschlechtlichen Umgang (Blutschande) gar nicht

apricht , so wäre das doch nicht minder eine ganz jtositive Eli-

minierung des eigentlichen Verbotes, welches nach der Tradition

expressis verbis auf אניי  rra oder ־:זכיסנב  sich bezieht. Wenn

dem aber so wäre , warum wird dem ד;:כ  ganz einfach Schweigen

geltoten, während für den zweiten Fall auch גדסד.  hinzukommt?
2. Kaschi erklärt den Ausdruck '**:*: . und fuhrt aus Sifre

Beweise an, die sich auf Umwandlung der Suffixe beziehen. Diese

Beweise sind doch vielmehr geeignet , die Auffassung des Kambam
zu erhärten . *
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3. Im Ran wird der Erklärung Raschis beigepflichtet, mit
dem Hinzufügen, daß es sich in beiden Fällen sog&r urijw: *:c מנלה

כהלכהשלאבשיה  handelt . Wenn es Sich in beiden Fällen de facto
um ein gleiches Vergeben handelt, dann sollte doch auch die
Strafe oder Rüge eine gleichmäßige sein. Beide mit oder ohne .נדשה

Laut Auffassung des Rambam , Aruch , R. Chananel er-
geben sich folgende Schwierigkeiten:

1. Wenn die Geniara ' איוקליןאביוקלק rer רב״ני *, mit RaschisErklärung kongruent ist , wie• wäre es denkbar , daß Maimuni
sich in Gegensatz zu einer רשי־־שתנר״א  stellte?

2 Wenn der מבנה  nur im Vortrag das Pronominalsuftix der
dritten Per son  statt der zweiten gebraucht , hätte er eigentlichSinne der Talmudstelle Schewuos 36a : ליי*אטלכיהנא:יב:•״**
"צי! die eine solche Umwandlung nicht nur nicht verpönt, sondern
unter Umständen sogar gestattet , gar keinen Fehler sich zuSchulden kommen lassen. Warum wird dem רכנה  in unserer
Mischna doch Schweigen geboten?

Für die Lösung dieser Fragen , glauben wir folgende Hchaup•
tungen aufstellen zu dürfen : ,.

1. Wenn im Ran für beide Fälle in unserer Mischna das
Vergehen als כהלכהשלאבידיהרנלה־שניש  deklariert wird, so ist dies
keinesfalls im buchstäblichen Sinne zu nehmen. Wer dem Schrift-
worte falsche Anwendungen unterschiebt • הלכי:א^ששנישרנלי " der
steht im Verdachte des אשיקורשה  und über den ist das Verdikt in
einer anderen Mischna ausgesprochen : דכאש*לעיהלקלואין . Inbeiden Fällen unserer Mischna handelt es sich nicht um ein solch

schwerwiegendes ״ Vergehen. Der רכנה1  im ersten und der נשר״״־  im
> zweiten Falle wollen hients isoses verüben, wollen keineswegs die

tradierte gesetzliche Bestimmung eliminieren. Sie begehen jedoch
eine ungebührliche Tat , indem sie in das Schriftwort noch vin 'e
Erklärung bezw. Übersetzung hineintragen , die zu Mißverstand-
nissen oder gar Rechtsverdrehuugen führen könnten Darum ge-
nügt es, wenn sie znm Schweigen gebracht werden.

2. Indessen muß das Vergehen im zweiten Falle unserer
Mischna doch als ein schwerwiegenderes betrachtet werden und
deswegen kommt auch נזישה zur  Anwendung.

3. Sowohl Raschi als Rambam konzedieren, daß .las Schrift-
wort selbst  sich öfter der Umwandlung von Suthxen bedient.



Doch ist eine solche Cm Wandlung nicht der Willkür des Kinzelnen
überlassen. Eine Ausnahme bildet der erwähnte Kall in Schewuos,
wo eine Snttixän lerunu im Vortrage als zulässig erscheint , weil
das behandelt•• Schriftwort eine Verwünschung ausdruckt.

l 'nd nun können wir zu den in Kede stehenden Kommentaren
selbst .übergehen.

Kaschi erklärt, das Wort bedeute die l 'mwandlung
einer Kedensart נא־:יא־  r :rs . in ehrender oder schmähender Ab•
sicht . In Hezutr aut das Inrest gebot kann eine solche formelle
l 'mWandlung in zweierlei Weise geschehen . Erstens , wenn der

ד;:ד  sich so helfen will , daß er i!1 der Erklärung behauptet , ,רא
־נ׳.־:־־נ־דדש —?, dn > '*chriftwort spreche nicht von wirklicher

(ieschlcchtsMlnde, d h.: nicht di•■Klutscliande selbst von ־י;א.־,אש
oder ־:ז::דש  muß jemand erst hetrangen haben, um sich der l 'ber-
tretung dieses Verbotes schuldig zu milchen, sondern auch  wer
die , Schunde* seines Vaters und seiner Mutter ütlentlich preisgibt,
begeht eine Sun le. Das Schriftwort hätte für קיץ  gebraucht•
l )er ־::ד  macht es in seiner Interpretation umgekehrt und nicht
••hu״ Absicht wählt der נ־:ד  dieses doppelsinnige Wort . Es he-
deutet geschlechtliche Klöße und auch Sctm1.de im vulgären Sinne.

א׳’־*:־ , in I.ev , :'0, 17 übersetzt Tau :um׳ א•“קינא , , es ist eine
Schandtat und ebendaselbst V. 18 ׳.—*־ע־—•דק״־,א , übersetzt Tannim
wieder : ;־־־ק־־נא  ihre Hliiße hat er afhfgcdcckt. Im Talmud
findet dieser Ausdruck wiederholt Anwendung für geschlechtliche
Schande, z. It. (tillin 57b י;"ד~*־:ד׳ :. sie wurden gelängen für «las
11aus der l iizuelit | )as ist — naeh Kasehi — eine  Art von

In zweiter Hinsicht — meint Kasehi — kann der ־;:ד  auch
durch eine I'iiiwtmdlmnr 1t!.| Ml Hl*■• n.tx fnrnntll ilohmi..*! ierelldc
in der Ausdrucksweise mildern. Hierfür zitiert Kasehi Keispicle
aus Sifrc. ln der Mechilta zu Exod. 15, 7 sind dieso Sulhxande•
rungeu ausführlicher behandelt. In Wirklichkeit ist jedoch eine
derartige l 'mwandlung in welcher Form immer unstatthaft , außer
wenn du* Schrift wort selbst - ; ׳.־:־־ sagt Kn-clii mit einer
nicht mißzuvt rst! licndcn Klarheit —: diese l 'mwandlung sanktioniert
hat. In der Tosifta zur Stelle wird auch klar kodifiziert:
- ־.־•א;■::דאין:־:־־•,־־־כיד•.א״־;־;:ד;אי־•־־ : Wenn das
Schrift wort in der Einzahl geschrieben , darf man nicht die Form
der Mehrzahl gebra1*׳hcn und ebenso umgekehrt.
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Kamt )am will die erste Deutung Kaschis, daß der סבני  die
,Schande des Vaters “, אביץ^קי•*אב"קי , in vulgärem Sinne üher-
setzen will, nicht akzeptieren , weil dadurch die tradierte (iesetzes•
auslegung seihst tangiert wird, indem der הבנה  durch dieses Wort-
spiel eine immerhin neue Verfehlung in das Incestverhol דעשד  uS

אב־ך,“,דע־  hineinträgt . Eine solche, wenn auch nicht sehr hedeutende
Unterschiebung streift fast an das . ד,לבד:שיאבדויה  c ':c בני־ . Kambam
erklärt sich vielmehr für die zweite von Raschi angedeutete Form
des ־::ב , daU er im Vortrage Idos das ITonominalsuttlx der dritten
Person gebraucht , keine andere Deutung jedoch in das Schritt wort
hineinlegt . Eine Ungebtahrliclikeit begeht auch dieser -;: ד , weil
er ganz unnötigerweise — handelt es sirh doch nicht um eine
Fluchrede , wie im Falle von Schewuos U8a — die Umschreibung
eines Schrift Wortes sich erlaubt . ““, בשיא“2ן":־־::אה־•:•

׳"יקידשה-ב•;,־בבשה , lieilit es im H. Chanaiiel und Aruch in sa! 11-
licher Uebereinstimnmng mit Haschi. Willst du etwa keuscher,
zartsinniger als das Schriftwort selbst sein ? Du suchst Dir Worte
aus, die nicht Mosche Rabbenu mit dem Huuch llakuudesrh sank-
tioniert hat ? שבידבבסו־•הס־ק־א •S א־ס־־ס••״־•אסיסהקץ  Man heißt
ihn schweigen und spricht zu ihm : Lies das Schriftwort , wie es
geschrieben steht!

Nach alldem können wir die (iemara zur Stelle er•' וע•
אס•קיץ"אבקריין , ohne jede Störung sowohl mit den Erklärungen

Kaseins als auch mit der des Kambam in vollen Einklang bringen.
Nach Haschi wäre in dieser Talinudstelle das Wort .קרץ־ zu unter-
streichen , obwohl es nicht ausgeschlossen ist, daß nach der zweiten

-D efinition Kauchin Hit den Ausdruck *•:•: durch die Suffixän lerung
von אב,,*  und אסו  in Betracht jiomuien kann. Nach Hainham jedoch
wären nur die Worte אנד  und ’ אס*  zu unterstreichen , während
das Wort קרץ  von Kab Joseph als einfache Uehcrsetzuug für עדו״,
ohne irgend eine andere Absicht damit zu verbinden, gebraucht
wird. Im Jerusclialmi heißt es auch deutlich :  ע־״הא•אב״א.—•יעי

was  ׳דאס• mit dieser Aufstellung vollkommen übereinstimmt.
Daß aber Aruch  unsere Talinudstelle auch in diesem

Sinne auffaßt , beweist ganz deut ' icli der Umstand, daß er *elhst
beim Schlagworte ן•רק  kurzweg erwähnt : בןך";בס־־ש־ד*ב : , das
habe ich schon erklärt s. o. בן• ,.

Schließlich sei noch erwähnt , daß sowohl lucli Haschi als

V
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auch nach Kamham und allen übrigen Kommentatoren, der פצה
נע־״ית  blos aus Zartgefühl für den nachbarlichen Zu•
hörer he zw . aus Scheu vor der Gemeinde  einen ihm kom:
!!remittierend erscheinenden Ausdruck , im Vortrage , in der lieber-
Setzung 011er Erklärung ästhetischer formulieren will. ..Mutwillig
verdrehende Texlmicrpretationen oder gar die Vornahme irgend-welcher Textkorrekturen hat m. E. keiner der Kommentatoren
dem .*,” בעי.כנגד  zugemutet . Vergleiche übrigens : ,c cv r 'cctr,

יבאר:קינן  und .* דד?.־:ברא  zur Stelle.
Die Erklärung des Herrn I)r. Ehrentreu habe ich leider

nicht gelesen.
Jerusalem . Rabbiner J . Horovicz.

Religionsgesellschaft und Richtliniengemeinde .*)
Von Dr. Raphael Breuer , Distriktsrabbiner in Aschaffenburg.
Wir haben das letzte Mal von der Idee  der jüdischen Ge-

meinde gesprochen. Wir haben gesehen, dali die jüdische Gemeinde
nichts anderes ist , als ein verkleinertes Abbild der jüdischen Ge-
samlheit , von bhz.  Daraus ergibt sich aber nun folgendes:
Ebenso wie htt' V' hbz  mit seiner תליה  steht und fällt , ebenso wird
uucli nur die Gemeinde als eine jüdische ungesehen werden können,
die sich mit ihrer Verfassung unzweideutig auf den Hoden der תלדה
stellt . Nun kann alter sehr leicht folgender Einw and erhoben

— -wrrdn1rr ־W0־ sind denn eigentlich die jüdischen Gemeinden, die
solch hohen Anforderungen entsprechen ■' Seit wann wird denn dieWelt von blutlosen Ideen beherrscht Wie ־׳! weit kommt man denn
im Heben, wenn man Zustände und Tatsachen anders nimmt und
beurteilt , als so, wie sie in Wirklichkeit sind? — So vernünftig
dieser Eiuwuud klingt , so leicht kann er widerlegt werden.

0Schauen wir uns einmal um unter den jüdischen Gemeinden,
beschränken wir uns bei dieser l ’mschau auf die jüdischen Ge-

*1 Aus einem Cyclus von Vortrigen über , Das Wesen der jüdischenGemeinde*, die auf Wunsch des , Vereins zur Förderung der Interessen derisraelitischen Religionsgesellschalt in Frankfurt a M (= יי*י  re «)* dem Druckübergeben werden. •



meinden Deutschlands und fragen wir uns, welche von diesen De•
meinden in ihrer Verfassung die Idee der jüdischen Gemeinde ver*
körpern ! I)a begegnen uns in der Hauptsache vier Arten, vier
Typen von Gemeinden.

Wir sehen da eine ganze Reihe von Gemeinden, die mit dem
überlieferten Judentum mehr oder weniger gebrochen haben. Die
Einrichtungen der Gemeinde: Gottesdienst , Kanzel, Schule usw.
haben den Boden̂ der יד־ה  verlassen . In der Synagoge steht eine
Orgel. Das (Jebethuch ist nach modernen Hediirfnissen zurecht-
gestutzt . Auf- der Kanzel predigt ein Rabbiner, der die Kicht-linien unterschrieben hat oder sie hätte unterschreiben können.
Man kann nämlich auch ein Richtlinienrabbiner sein, ohne die
Richtlinien unterschrieben zu haben. — Eine solche (Iemeinde, die
in den wesentlichen Merkmalen ihrer Verfassung mit der וד־־ה  ge-
brochen hat , kann selbstredend nicht mehr als jüdische (iemeinde
bezeichnet werde!!!* Sie ist gewis sermallen eine .ludengemeinde,
aber keine jüdische Gemeinde.

Wohl zu unterscheiden von diesen Reform- oder, wie man
heute sagen kann, Richtlinien•(■emeindeu sind solche, in deren
Mitte wohl von Zeit zu Zeit Rcformbestrebungen sich geltend
machen, jedoch ohne dali es diesen Bestrebungen gelingt , die Ver-
fassung der Gemeinde wesentlich zu beeintlussen. Diese Klasse
von Gemeinden wird man ohne weiteres als jüdische zu betrachten
haben, solange es eben den Reformbestrebungen in ihrer Mitto
nicht gelingt , sich durchzusetzen und oHiziell anerkannt zu werden.

Schauen wir uns weiter uuj.jp . der -deutschen .ludenheit , so
bemerken wir als dritten Typus, ^kie beträchtliche Anzahl vonGemeinden, die so glücklich sind, migiöse Kämpfe in ihrer Mitte
fast, niemals, jedenfalls nicht in nennenswerter Weise erlebt zu
halien. Das sind eigentlich die glücklichsten , gesündesten Gemeinden.
Der Zusammenhang mit der Vergangenheit ist hier niemals unter-
brochen worden. Die einzelnen Familien leben friedlich miteinander,
Kampf und Hader ist ihnen erspurt geblieben, Gewill ist auch in
solchen Gemeinden der religiöse lieichtsinu zuhause. Aber dieser
I.eichtsinn hat niemals gewagt , auf die Gestaltung , auf die Ver*
fassung der Gemeinde. Kintlult zu üben. Kr blieb auf das I'rivat-
leben der Einzelnen beschränkt ; und so lange das der Fall ist,kann auch die Einheit der Gemeinde aufrecht erhultcn werden.



Krst dann . wenn der Abfall von >k־r Thora aus dem Privatlehen
der Kiu/elmm in •ii**י icmeindestuhe liiuüln -rGreift , erst dann , wenn
die form׳»)[ auch den t iermdndeorgan i sin u s , auch die ( iemeinde-
Verfassung  infiziert . ist es mit der Kinlieit und dem Frieden
der <iemeinde vorbei — und es . hijdet sich mit innerer Notwendig-
keil ein vierter ( iemeindeiypus heraus : die Itelipionstresell sc hilft.

Hevor wir nun weiterleiten zur Hetrachtum ; des treuen-
seititreu Verhältnisses zwischen Hi.chtlinien -tiemeinde uml Kelitrions-
Gesellschaft , müssen wir ziinächst einem Mißverständnis vorheujren,
das wir soeben bei der Charakteristik des dritten liemeindetyptts“bereits kurz gestreift haben , einem Mißverständnis , das in weiten
Kreisen ejntreni .' tet ist und eine riehtitre lteurteilumr jüdischer
(Jemeindeverhältnisse sehr zu beeinträchtigen (*tiej/t . Man !•!!♦*«rtnämlich sehr mit ( !!recht !len Charakter .einer ( Iemeinde allzu
einseitiir uaeh dem Charakter ihre ;• einzelnen Mitglieder zu be-
urteilen . Schuld an diesem verkehrten I ' rteil ist , so paradox es
klintrt . niemand anders als der vierte tiemeindetypus : die Kelitrions-
Gesellschaft . I ' ie licliirionsirescllschaft ist eine ProtestGcmeindc:
sie protestiert sidion mitMrr hlolien Tatsache ihrer Kxistenz gcgcii
die Prinzipien des'3Altfalls . An diesem Proteste werden aber in
der IJeirel nur Solche teiln«׳,Innen , die auch in ihrer privaten Lebens-
fuhrmur !len Vorschriften der Tlmra zu entsprechen suchen Kslicirt nun auf ( !rund dieser Tatsache sehr nahe , den lieirritl ' einer
jüdischen meinde י• 1 so zu definieren , daß mau s!nrt : eine t iemeinde
ist dann eine wahrhaft jüdische (iemeinde , wenn alle ihre Mit-
Glieder fromme .luden sind , halt eine solche hetinition nicht riehtiG
ist . leuchtet doch wohl ohne‘׳ weiteres ein , wenn mau bedenkt , daß
eine ( iemeinde . die aus lauter : • קיצ”  bestellt , noch niemals existierthat und , solamre es schwache , zweifelnd «‘, irrende Menschen Gibt,
wohl auch niemals existieren wird Hilten wir uns durum , die
(iemeinde mit ihren einzelnen Mitgliedern zu verwechseln ! tiewiß,die Zukunft  einer ( iemeinde , ihre Le be n s fäll i g ke i t — : die
ist in erster Linie abhaiiGiG von dem reliGiösen Verhalten jedes
einzelnen ihrer MitGlieder . Kim• ;indische hat דךריד nur dann  eineZukunft , nur daun  ist sie 111 Wahrheit leheuskrüftiG und lehens-
faliiG. wenn סי • es versteht , den PorderunGcii des .Judentums auch
in den llaust rii d! r ! iu/dnen Familien ( «eltuiiG zu verschallen.
So Gewiß alri  auch *las Schicksal «11 er 1 iemeinde auf dem



religiösen Verhalten jedes einzelnen ihrer Mitglieder beruht , so
gewill tragt die Gemeinde die Merkmale ihres Wesens in sieh
selbst . Das künftige Schicksal einer <ienieindc hängt von ihren
Mitgliedern ah, jeiloeh ihr Charakter , ihr Wesen in der (legen*
wart wird lediglich durch das I' r i z וו i •ן bestimmt, Jlas in den
(irundlagen , im Aufbau, mit einem Worte in der Verfassung
der Gemeinde zum Ausdruck kommt. [Reil. Bemerkung: Wir he*
haken uns vor, über dieses Verhältnis (Individuum und Gemeinde)
eine gesonderte Darstellung zu geben, ebenso über die Konse1)uenzen
des Austrittsgedankens als Doppidkonfessionalisierung des .luden*
lums].

Kur unser Thema ergibt sich daraus folgendes: Kinn Rieht*
liniengemeinde hört nicht auf, eine unjüdische Gemeinde zu sein
seihst dann, wenn sich unter ihren Mitgliedern eine Anzahl צ־יק־ם
befinden; und eine Religionsgesellschaft hört nicht auf, eine jüdische
Gemeinde zu sein selbst daun. Wenn sich unter ihren Mitgliedern
eine Anzahl e'ytT’C hetinden. Der <harakter einer Gemeinde uiuli
eben, wie gesagt , lediglich nach dem 1’ rin zip beurteilt werden,
«las in ihrer Verfassung  zum Ausdruck kommt. Wie sich die
Einzelnen  zum Judentum stillen , diese Krage scheidet bei der
Reurteilung des We s e 11s einer jüdischen ( ienieindc vollkommen aus.

Haben wir uns einmal diesen Unterschied zwischen Gemeinde
und Gemeindcmitgliedorii gründlich klar gemacht, dann werden
wir nicht mehr im Zweifel sein darüber , wie sich Religionslosen*
Schaft und Richtrniiengemeinde zueinander zu verhalten haben.
Gleichwohl rollen wir die Krage auf : War es nötig, die tiefe Kluft
zu scharten, wie sie zwischen Religionsgesellschaft und Richtlinien-
gemeinde bestellt Hätte ־׳ man die Einheit der Gemeinde nicht
doch unter allen Umständen irgendwie aufrecht erhalten sollen}׳
Diese Krage leitet zum l 'roblem des Austritts über.

Wer über die Bedeutung des Austritts sprechen will, darf
an seine Aufgabe nicht herantreten , ohne sich vorher die Schwierig*
keiten dieser Aufgabe klar gemacht zu haben. Zunächst gilt es
einmal, mit einer Reihe von Vorurteilen aufzuräumen, die seit Jahr
und Tag eine sachliche Auseinandersetzung erschweren, oft sogar
verhindern. _

Was in erster Linie die Behandlung unseres Themas er•
schw«*rt , das ist ich möchte sagen — ein Grundubel der m«־nseh•
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liehen Natur, nämlich die Verquickung von Person uml Sache, die
vielleicht nirgendwo so viel Schaden anzustiften vermag, wie auf
dem Gebiete des jüdischen Gemeindelebens. Daher kommt es, daß
zartbesaitete Gemüter selbst vor der harmlosesten Hesprcchung
des Austritts einen förmlichen horror zu empfinden pflegen und
zwar aus keinem anderen Grunde als nur deshalb, weil sie der
Meinung sind, man könne unmöglich Uber den Austritt reden, ohne
sofort persönlich zu werden. Nun ist es ja wahr : das jüdische
Gemeindewesen ist ein Gebiet , auf welchem es — wie es im ersten
Hände von Hirschs . Gesammelten Schriften“ auf S. 212 heißt —
gar oft auch , dem besten, reinsten Willen schwer, ja unmöglich
wird , eine Aufgabe zu lösen, ohne die eine oder andere Persün-
lichkeil unsanft zu berühren Sind es ja überall Menschen, welche
die zu besprechenden Zustände tragen , und mittelbar oder un-
mittelbar fällt ein jedes l’rteil über diese auch notwendig auf
jene zurück“ . Damit ist aber auch zugleich eine scharfe Grenze
gezogen zwischen einer Gefahr des Persönlichwerdens, die ver-
mieden werden kann, und einer Gefahr des Persönlichwerdens, die
nicht  vermieden werden kann, auch beim besten Willen nicht.
Denn schließlich ist ja die Austrittsfrage kein Kcchenexempel,
sondern eine t iesinnungsfrage. Pberull aber , wo die Gesinnung
und Handlungsweise eines Menschen, also etwas rein Persönliches,
in Frage steht , da wird auch der best« und reinste Wille Person
und Sarhe insofern verquicken müssen,  als hier das Sachliche
identisch ist mit dem Persönlichen — Hatte man sich diesen
Sachverhalt immer klar vor Augen gehalten , es wäre sicherlich
viel liöses Hlut vermieden worden.

Nun hat sich aber aus der Schwierigkeit , Persönliches und
Sachliches in dieser Krage auseinanderzuhalten , noch ein weiterer
Irrtum ergehen, nämlich die Herabdrückung der Austrittssache zu
einer Frankfurter Lokalangelegenheit , zu einer nebensächlichen,
untergeordneten Aufgabe des Judentums , die den Kern, das Wesen
des Ganzen nicht berühre. Ks konnte nämlich’ nicht ausbleiben,
denn es war vorauszusehen, daß, je gründlicher in Wort und Schrift,
der Frankfurter Gcmeindezw iespalt ausgetragen wurde und je
weuiger dabei die F.rzeugung <iner an und für sich überflüssigen,
aber naturgemäßen Kampfesstimmung vermieden werden konnte,
desto rascher ein Gefühl der Müdigkeit, die Sehnsucht nach Kühe,



nach Auf hören der Gegnerschaft sich «;instellen wertle. Wie aber
könnte diese leidige Sache rascher erledigt und aus der Welt ge-
schafft werden, als durch Ausgabe einer Parole, welche die Be*
deutung des Austritts verkleinert , indem sie ihn aus der Zentrale
jüdischer Gesamtheitsaufgaben in die Gemeindestube der Frank*
furter Religionsgfesellschaft verbannt!

Es ist nicht schwer, iiü einzelnen nachzuweisen, welch' um*
fassende Bedeutung dem Austrittsgedanken für Sa־r ־*לי : zukommt.
Heute wollen wir uns dumit begnügen, festzustellen , daß der
klassische Vertreter dieses Gedankens, Rabbiner Hirsch S־t, in der
aufrüttelnden , reiuigenden Wirkung dieses Gedankens die ganze
Zukunft des deutschen Judentums beschlossen sah. Gibt״ es doch
auch in der Tat — heißt es au einer Stelle seiner Schriften (Ges.
Sehr. IV, 323) — auch für unsere Zeit und für die seit mehr als
einem halben Jahrhundert die deutsche Judenheit erfüllenden Krank*
heitszustünde nach meiner tiefsten und ernstesten t' herzeugung
Heilung nur durch eine solche Scheidung, wie sie nun gottlob
durch das Gesetz vom 28. Juli 1876 angebahnt ist . Wer es Uber*
haupt mit der religiösen Wahrheit ehrlich meint, wem nicht alles
Religiöse nur ein nichtsbedeutendes , beliebig durcheinander zu
quirlendes Formenspiel ist , der muß einer solchen Scheidung
das Wort reden. Wer den Austritt aufhält , «1er ist מעכב  unsere
geistige .“נאולה Mit welcher Berichtigung der Austrittsg «!dauke
als eine geistige נאולה  für die gesamte deutsche Judenheit be*
zeichnet werden kann, dieses näher darzulcgen , fällt , wie g«‘8agt,
nicht in «len Rahmen unserer heutigen Aufgabe. Es galt uns heute
nur festzustellen , daß eine Betrachtungsweise , die im Austritts*
gedanken so etwas wie eine Kinderkrankheit der Frankfurter
Religionsgesellschaft sieht , über welche sie bei zunchmemlem Alter
allmählich hinauswachsen wird, der Gedankenwelt Samson Raphael
Hirschs schnurstracks zuwiderläuft.

Den beiden Vorurteilen, die wir soeb«־n behandelt haben,
reiht sich nun ein drittes Vorurteil an, das noch viel schädlicher
ist , als die beiden anderen, und zwar aus dem Grunde, weil bei
diesem  Vorurteil die Wissenschaft , die Geschichte als Kronzeugin
des Irrtums herhalten muß. Dieses  Vorurteil sucht den Austritts*
gedanken damit zu diskreditieren , daß es ihn seiner ganzen
Vergangenheit beraubt , indem es das historische Datum seiner



Entstellung kurzerhand in die Mitte des 19. Jahrhunderts verlegt.
Samson Kaphael llirseh habe in den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts den Austritt erfunden, um mit seiner Hilfe die

Zukunft seiner (iemeinde siclierzustellen . Nun ist ja ohne weiteres
zugegeben, daü in Deutschland erst seit dem Auftreten Hirschs
die moderne Austrittsbewegung in Fltill gekommen ist , daß ferner
Hirsch selbst , solange er in Oldenburg, Emden und Nikolsburg
war, das Schwergewicht seiner rabbinischen Wirksamkeit keines-

wegs auf die Propagierung des Austritts verlegte . Das beweist
aber jioch lange nicht, dal! der Austrittsgedanke so jung sei
wie die Austritts hew׳egung und berechtigt uns keineswegs, den

Inaugurator der Austrittsbewegung zugleich als Schöpfer des
Austrittsgedankens anzusprechen. Die Austrittsbewegung mag
ein Kind des 19. .Jahrhunderts sein. Der Austrittsgedanke ist
so alt wie das Judentum . Es dürfte nicht schwer fallen, für die

Itichtigkeit dieser Hehauptung den Wissenschaft liehen Nachweis
zu erbringen.

Im Schulchan-Aruch Jore -Deu steht ein Kapitel, dessen
eingehendes Studium im Zeitalter der Itichtlinien ■Jedermann an-

gelegentlichst empfohlen werden müßte. Es ist der הלכותשל־ד•שי׳
ו־ז־־ש••״ :, Kap. .‘194, Vorschriften über den Hann. Gleich zu Hoginn

dieses Kapitels tritt uns eine Fußnote entgegen , die folgendes

besagt : ':;r : . ידד־דיכד־עישי-ינאבכעתודדן;ן;א־.ליתזכש־דןנ־ש'ר־זל'כ
זהדןישש־־ז:בשי*לעא.—:דדלדעאדכי.״ Alle Vorschriften dieses

Kapitels werden zur Zeit nicht praktisch angewendet , weil dies
in unserer Zeit durch Thoragmiieu untersagt wurde auf Grund
eines Verbots der staatlichen Mehärde; vgl. Tun * Sahab am Ende

dieses Kapitels“ Natürlich liegt es nicht in der Absicht dieser
KnnJhomerkung, die Idee des Hannes  als eine iiherwuudene üaebo

hinzustellen ; sie hat es Idos mit der praktischen Handhabung
dieser Vorschrift in der Gegenwart zu tun ; ihre theoretische
Hedcutung wird dadurch nicht im geringsten beeinträchtigt . (Wir

haben vielleicht spater einmal Gelegenheit , darüber zu sprechen,'
was die psychologische Ersuche ist , daü wir uns unbehaglich
fühlen, wenn von' solch gruseligen Dingen, wie Hann, Exkommuni-
kution n. dgl die Kode ist, .Es sei aber heute schon nachdriicklichst

betont , daß die l'nmöglichkeit der . praktischen  Ausführung
eines Keligiotisgesetzes seine theoretische  Kedoiitung nicht int



geringsten beeinträchtigt , dali in diesem Sinne uucti die Vorschriften
über den Hann nach wie vor in voller theoretischer Geltung stehen,
ja bis auf den heutigen Tag die religiöse Praxis von תז־אל•כלל
beeinflussen und dall - daher ein Gefühl der Indignation über das
ewige Fortbestehen des Hannes nur als ein •!ringender Anlati
begriffen werden miilite, durch seelische Selbstzucht dem (leiste
unserer תורד.  innerlich näher zu kommen.)

Worin besteht aber die ewige Hedeutung, welche diesen
ודיסנדדהלנות  für alle Zeiten inm-wohnt? l’m es mit einem Worte

zu sagen : Sie sind ein ehernes !)enkmal der autoritative » tlewalt,
mit welcher das jüdische Keligionsgesetz die Kinheit des .luden-
tums und die Kinheit, der (lemeimle gegen Verrat und Leichtsinn
schützt , l ’nsere ודיר.  ist nämlich gar nicht so tolerant , wie es
diejenigen, die au dem Bestehen einer solchen Toleranz ein per-
sönliches Interesse hätten , ihr andichten wollen. Im tlegeuteil:
das Judentum hat es von jeher , fern von jeder unberechtigten
Toleranz , meisterhaft verstanden , seine Forderungen nicht Idos
energisch zu verkünden , sondern ebenso energisch durch-
zusetzen . Welche Machtmittel standen aber unserer . ־*־,די  zur
Verfügung, um den Abfall vom (lesetz , wo immer er sich im
eigenen Kreise zeigte , niederzukämpfen und damit die Kinheit des
Judentums und die Kinheit der Gemeinde aufrechtzuhalten 't Zn
diesen Machtmitteln gehörte vor allem der jüdische Stunt.
Solange der jüdische Staat ein durch und durch religiöses
Gebilde war, in welchem religiöse Verbrechen wie die Kntweihung
des Subbaths u. dgl. ebenso abg“urteilt und geahndet wurden wie
1*iebstalil und Mord, konnte auch die Kinheit des Judentums
durch den religiösen Abfall der Kinze lnen ebensowenig au fgehoben
wcrdPtr Wie etwa einzelne | )iebe und Mörder die Kinheit des
Menschentums alterieren Krst von dem Augenblick ab, wo der
jüdische Staat sich unschiekte, ein — dem l 'ntergaug geweihter —
Judenstunt zu werden, in welchem nach einem Worte Theodor
llerzls ■die Geistlichen' ebenso in ihren 'rempeln festgehalten
werden, wie das Berufsheer in den Kasernen festgehnlten wird,
war's auch mit der Kinheit des .Indent ums vorbei: da rissen Spaltungen
ein und nrillen Sektenbildungen Platz — und es kam der historische
Augenblick, wo der — Austrittsgednnko das Licht der Welt
erblickte . 1>enn nun — nachdem die Machtmittel des Staates
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verschwunden waren — galt es Vorsorge zu treffen, (laß die
religiöse Integrität von Srr SS: nicht angetastet werde durch
das freie Spiel der Kräfte , in welchem fürderhin die Willkür, die
Untreue, der Verrat der Einzelnen sich ausleben konnte. Der
mächtige Schutzwall aber , der seit dem Untergang des jüdischen
Staates die Einheit und — was dasselbe ist — die Reinheit des

Judentums sicher stellte , das war der ‘bann . Hüten wir uns,
die Idee des jüdischen Hannes wie etwas Abgelebtes in das
Kuritütcnkahinet der jüdischen Geschichte zu verweisen! Denken
wir an die unzähligen inneren Gefahren, die das Judentum in all
den Jahrhunderten seit Aufhören des jüdischen Staates bedrohten:
Gefahren, denen nur durch Anwendung der : “^-Institution begegnet
werden konnte ; denken wir an den großen Einfluß, den der Hann
noch heute auf das religiöse Leben ausübt : an den : * von זז רבעו
נ־שו:  an den : von ה• תםרבעו  usw . — und überlegen wir uns,
ob man berechtigt ist , eine solche Einrichtung als eine vom Geiste
der Neuzeit überholte, längst überwundene Sache zu bezeichnen!
Wo wären wir heute, was hätten wir noch von unserer alten תורד.
in llamlen , wenn die Weisen des Judentums , die Führer Israels,
dem Dogma einer falsch verstandenen Judentumseinheit die Idee
der Judentumsreinheit geopfert hätten!

End heute? Welches Mittel haben wir in der Hand, um
die Heinhcit des Judentums zu schützen ? Kein anderes als
den Austritt.  Muß sich das Judentum heute mit einem Male

alles gefallen lassen? Die Gemeinden der Karäer, die nur die
Göttlichkeit der mündlichen  Lehre leugneten, wurden in Acht
und Hann getan.■—Und-wir sollten heute die Gemeinden der Rieht-
linienmänucr, die auch die Göttlichkeit der schriftlichen  Lehre
leugnen, als jüdische Gemeinden anerkennen? Nein! Es wäre ein
frivoles Spiel mit der jüdischen Wahrheit . Richtliniengemeinden
den Charakter einer jüdischen רףלד.  zu belassen. Da ist nur
energischer , !lammender Protest am Platz . Jedoch kein Protest
mit Worten ! Mit Erklärungen , Resolutionen u. dgl. ist blutwenig
getan . Auch unsere Vorfahren haben sich den Karäern gegenüber
nicht mit Resolutionen begnügt. Sie hüben sich zu einer Tat
aufgerafft, für die ihnen die spätesten Zeiten dankbar sind : sio
haben sich getrennt  Was aber den Gemeinden der Karäer
gegenüber geboten war, das ist heute den Rich t linicngemeinden
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gegenüber umso dringender geboten, je radikaler der Abfall der
Richtlinien im Vergleich zum Abfall des Karäertums ist ! ־*—

Wie aber nun, wenn eine Kichtliniengemeindo nebenbei auch
für die Bedürfnisse ihrer orthodoxen Mitglieder sorgt ׳! Ist auch
in diesem Falle der Austritt aus der Richtliniengemeinde unbedingte
religiöse Pflicht ? Das führt zur Frage des religiösen Dualismus,
des religiösen Zwittersystems im jüdischen Gemeindeloben.

*Wir werden noch Gelegenheit haben, alle Momente anzufübrcn,
welche die religiöse Ungesetzlichkeit , den logischen Widersinn eines
solchen Systems beweisen. Zunächst sei blos ein Moment — !las
in diesem Zusammenhang wichtigste — erwähnt . *

Wie kommt es, was ist der Grund, dali eint“ so wunderschöne
Idee, wie die jüdische Zwittergemeinde , erst im neunzehnten Jahr-
hundert das Licht der Welt erblickte ? War man zur Zeit der
Karäer nicht so friedliebend wie heute ? Warum kam das .Indentum
nicht schon damals auf- die Idee, jüdische <icmciudcn zu schallen,
in denen auf der einen Seite •las Prittzi!» der Thora mul auf der
anderen Seite !las Prinzip der Thoraleugnung in gleich liebevoller
Weise seine Pflege fand? Wir dürfen ja nicht vergessen, dali ein
tierartiges Kompromiß, wie es hier in Frankfurt und auch anderswo,
geschaffen wurde, damals zur Zeit der Karäer ebenso gut , ja
vielleicht sogar noch besser hätte bewerkstelligt werden können,
weil ja eben der Gegensatz zwischen׳ Karäertum und Rabbanisinus
lange nicht so durchgreifend ist wie der Gegensatz zwischen
Richtliniengemeinde und Religionsgesells'chaft ! Wie kam es aber
nun doch, «lall damals Niemand auf diesen so nahe liegenden Aus-
weg verfiel?

Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort . Wenn־damals
zurZeit tler Karäer die Idee der jüdischen Z« ittcrgenieindc nicht
aufkam, wenn diese Idee erst unserer  Zeit Vorbehalten blieb,
so hat das folgenden Grund. Die Karäer hatten einen Vorzug,
um welchen sie die Kirhtlinienmänner beneiden dürfen : sie haben
sich selber und ihr System ernst genommen.  Ks ist eine
historische ' Tatsache , dali die Trennung sowohl auf Seiten der
Rabbaniten, als auch auf Seiten der Karäer mit gleicher Knergie
betrieben wurde. Den Karnern ist es niemals im 'I'raume ein-
gefallen, ihren — Kultusbeamten »zu verbieten , !las Karäertum,
das sie theoretisch vertraten , auch in die Praxis umzuselzcn.
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Zu  einer solch rührenden Selbstentäullerung hätten sich die Karäer
niemals verstanden . Sie haben sich selber ernst genommen;
sie wußten , daß zwischen dem System der Treue und dem System
der Leugnung ein Kon1|1romiß nicht möglich ist — und darum
trennten sie sieh- von den Huhbauiten, wie sich die Hahbaniten
von ihnen trennten.

Anders gejien in unseren Tagen die Hiebtlinienmänner vor.
l >u ist vor kurzem hier in Frankfurt eine Hesolution der Hiebt-
liniengemeiude erschienen, die in der Hauptsache folgendes besagt:
Wegen der Heobachtung der rituellen Khegesctze hat sich der
Vorstand der israelitischen Gemeinde bei den liberalen Habbinern
der israeliti schen Gemeinde versichert , daß deren Stellungnahme
zu den eherechtlichen Kragen in praxi, die bisher zu Beanstandungen
keinen Anlaß gegeben habe, durch die Hichtlinien keine Aenderung
erfahren hat und erfahren wird ; hinsichtlich des Heligionsuuterrichts
stellt der Vorstand der israelitischen Gemeind«! fest, daß dieser
l 'nterricht durch die Hichtlinien eine Aetnlerung nicht erfahren
hat um! nicht erfahren wird ; die Habbiner und Heligionslebrer der
israelitischen Gemeinde, ebenso ' die an «len von der israelitischen
Gemeimle unterstützten Unterrichtsanstalten tätigen Lehrer werden
nach wie vor in keiner Weise die l’nverhindlichkeit «l«*s jüdischen
Gesetzes lehren und werden ihren Heligionsunterricht nach wie
vor nicht auf Gruml der Hichtlinien erteilen.

I>ie historische Bedeutung dieses Kompromisses kann nicht
hoidi genug eingeschätzt wenlen . In schlagemler, unübertretllieber
Weise wird durch diese Hesolution dokumentiert , wie «las System
d «-s jüdischen Ge ine i 11«Ie «111a 1 i s inus mit innerer Not-
Wendigkeit zu einer völligen Krt Ölung der religiösen
Wahrhaftigkeit fuhrt.  l >ie israelitische Gemeinde zu Krank-
furt a M. furch(«׳( seit dein Krscheinen der Kichtiinicn für den
unversehrten Bestand ihrer Kinheit : «lern Austrittsgedanken winkt
die Möglichkeit einer ungeahnten Krstärkung . Die Gemeinde ist
daher zu jedem Opfer b«׳reit , selbst zu «lein Opfer religiöser Wahr-
haftigkeit . Sie gewinnt es über sich, ihren Habbinern und Lehrern
zu befehlen: Steckt rare l 'eberzeugung einstweilen in tlic Tasche
und helit sie für bessere Zeiten auf ! I>as bischen ll«*uchelci müßt
ihr in den Kauf nehmen, wenn dafür die Kinheit «1er Gemeinde
aufr«־cht erhalten wir«!! — I'ml nicht genug damit : die Gemeinde
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hat den Mut , sich dieses Befehles als einer , Heldentat zu rühmen
und auf Grund dieses Befehles ihren orthodoxen . Mitgliedern die
Zumutung zu stellen , nun auch ihrerseits die gleiche Toleranz zu
üben ! . Warum denn auch nicht ! Wenn das Kiehtlinicnjudcntuni
das Thorajudentum in seiner Mitte duldet , dam ! muli auch um*
gekehrt das Thorajudentum das Kichtlinirnjudentuin anerkennen.
Kine Hand wäscht die andere — auch im jüdischen Gcmcindclchen.

Kitte Hesolution , die keinen Anstand nimmt , ein l 'tinzip
religiöser l 'nklarhcit als eine gleichberechtigte und gleich « ert ige
Kiehtung liehen die . ר*\ר  zu stellen , rieht «‘( sich seihst . Sie ״ treu-
hart mit einer krassen 1•eutlichkeit , die nicht inebr ither■holen
"w«*ril«,n kann , zu welchen Knnse (| 1ienzon es früher oder später
führen 111111S, wenn in einer Zeit , die nach religiöser Wahrheit und
Klarheit ringt , die Kinheit der Gemeinde durch einen religiösen
'Tauschhandel kram| 1fltafl aufrerhtcrhalten werden soll Mau mag
sauren, was man v. ill : eine krampfhaft aufreeIt t et ha 11 ene
.1 ttdenlumseinhei t führt in unseren Tagen konse <| 11e 11•
t er weise zum Zionismus.

Von einer religiösen  Kinheit des deutschen Judentums
kann doch wahrlich seit dem Krscheiiieii der Biehtliuien keine

Bede mehr sein . Soll aher trotzdem die Kinheit um je !len  Preis
aufrechterlmlteu werden , dann 111 u II man Zionist werden . Nur der
Zionismus  bringt es fertig , ither eine so tiefe Kluft, wie  sie
zwischen Hichtlmicngcmeinde und Keligionsgesellschaft hesteht,
hiiiwcgzuschuucn . Schaut er ja noch 111x1 ganz andere Klüfte
hinweg . Wer■  möchte es leugnen : l ’nter allen jüdischen <trgani-
sationen der Gegenwart hat der Zionismus den hesten Magen.
Kr schluckt alles hinunter , was imuier die Gegenwart ihm reicht:
Atheismus . Monismus und sonstiges Freidenkcrtuiu aller Art.  Ja,
wer das  fertig bringt . wer eine solch bunte Fülle von . ״*:*ד  und

.—; ־,אם־ק  in sich aufiulmieti und vertragen kann , der kann auch
die Bichtlmieii verdauen , lut Heerbann dir zionistischen <)r-
gunisation können auch Bichtliiiieninäuner Fnteikunft linden , weil
ja der Zionismus ■lin religiösen Anschauungen seiner Führer und
Bekenner vollkommen ignoriert , indem er das religiöse  Moment
durch das nationale "verdrängt Kr allein vermag die Frage
der Judentumseiuheit auf eine zwanglose , natürlich (‘ Art zu losen,
lturfte  man Zionist sein — und warum sollte man es nicht
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dürfen, wenn man Uber den Gegensatz zwischen Hichtliniengemeinde
und Keligionsgeselischaft hinwegsieht — ja , dann steht doch nichts
im Wege, um es auch tutsächlich zu sein. Nun kann aber doch
darüber kein Zweifel sein, daß man es nicht  sein darf, solange
Judentum und jüdische Heligion identische Begriffe sind. Daraus
ergibt sich aber zugleich folgendes: tioll in unserer zerrissenen Zeit
das Dogma der Judentumseinheit überhaupt ernst genommen werden
können, dann muU vor allen Dingen der bündige Nachweis erbracht
werden, daU auch die jüdische lteligion in der Lage ist , anti-
religiösen Prinzipien gegenüber dieselbe weitherzige Toleranz zuJ
üben wie der Zionismus. Solange jedoch dieser Nachweis nicht

, erbracht ist — und er wird niemals  erbracht werden können,
-  solange. neben־dem auch der אדת  seine Geltung hat — solange

wird jenes Wort seine Bedeutung nicht verlieren , mit welchem
einst S. K. Hirsch seinen דין  pco über den Austritt seiner Ge*meinde hinausgab:

,Für den aufrichtigen , seiner Pflicht be*
w u Uten gesetzestreuen Juden gibt es nur Einen
von Issur freien Weg : den Austritt aus der Ge*
meinde nach dem Gesetze vom  28 . Juli 1876. Wer
seine gesetzestreuen Brüder zu etwas anderem
beredet , der ist Schogeh Umaschgeh , der gehtirre und führt irre *.

Schluss des redaktionellen Teiles am 7. Mai 1914.
I
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Die Volksseele und ihre Lieder.
Man spricht heutzutage so namenlos viel von einer Renais-

sance des heiligen Landes; in Lichtbildern werden uns Menschen
mit schwieliger Hand und gebräuntem Antlitz vorgeführt , wie sie
sonnenfroh an den Pflug sich lehnen. Wir konnten uns bei diesem
Anblick eines Traumes nicht erwehren, der uns die alten jüdischen
Bauern zeigte . Gewiss liegt die Gefahr nahe, dass einseitige
Arbeit an der Scholle den Horizont des Denkens einengt , und
dass zuweilen mancher Ruf aus der grossen, weiten Welt ohne
Widerhall vorüberrauscht . Da kommt uun das lenzesduftumwobene
Fest der Erstlinge und gewährt uns einen tiefen Einblick in das
Seelenleben dieser alten jüdischen Bauern.

Sobald die Glut der Sonne die Früchte allmählich zur Keife
brachte , ging der Landmanu hinaus auf’s Feld, hinaus in den
Baumgarten ; wenn er da eine gereifte Frucht fand, bezeicbnele
er sie mit einem farbenfrohen Bändchen und gab der Frucht also
die Bestimmung, dass sie als Erstlingsfrucht nach Jerusalem ge•
bracht und dort neben dem Altar niedergelegt werden solle. Um!
man zählte mit Erwartung die Tage , bis dass die Fahrt zum
Heiligtum beginnen solle ; es mehrten sich die Früchte , es mehrte
sich die Freude . Endlich kam die Zeit ; vou den kleinen Ansied-
lungen strömte es zur Kreisstadt , als ob es eia frohes Lagerlelien
war. Unter Musikbegleitung setzte sich der Zug in Bewegung;
allüberall begegneten sich Gleichstrebende , das Herz voll heiliiger
Sehnsucht ; vor ihnen einher zog das Opfer. Und auf dem Wcgu
saugen sie גלךד־ת*ב*לם*דד־»ניחיד :«•. Da kam Jerusalem in Sicht;
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eine gewaltige Volksmenge strömte den Pilgern entgegen , voran
die Handwerkerzünfte . Das gab ein freudiges Wiedersehen, einen
jubelnden Austausch von Gruss und Gegengruss und die Pilger
sangen rSrr ״בשעריךינלינוהיועוסדות  Immer weiter zogen sie, und
als sie den Berg zam Tempel emporstiegen, da tönte ihr Lied

ו*בקדיאלהללוהללדה . Der Levitencböre gewaltiger Sang bot ihnen
den Willkommensgruss ליארבי.חד5שולאדליחדכיד־אמססך . Da
löste sich erdbezwingende Begeisterung in der Brust der Korn-
inenden und ihrer Pilgerlieder Ausklang brauste durch die Tempel-
halle דללדה,ד•תהללמשסהכל . Dürfen wir es wagen, diese Lieder
eines opferbereiten Volkes zu deuten ?

In der Arbeit des Alltages scheiden sich die Menschen, jeder
hat״ sein« Sorge, jeder seine Plage , jeder seine Not ; man findet

4 sich nicht, man sucht sich kaum. Alles Sinnen und Denken wird
durch das Eigenleben in Anspruch genommen; die wirtschaftlichen
Ideen rufen zum Kampf, und wenn eine Gruppe der Menschen sich
eint , ist ts wieder nur ein Zwang des Alltags ; das ist die Sterbe-
stunde der Volksseele. Doch in jenen alten jüdischen Bauern
lebte eine leise Frage . Und doch gibt, es etwas, was uns mit
den Bauern eint, die auf anderen Feldern pflügen fern von uns.
Was verbündet uns ? Als sie sich aber auf dem Wege trafen,
alle mit gleichem Ziel, da hatten sie das Einigende gefunden ; der
erste Vers der Lieder der Volksseele war ein Bekenntnis zur
nationalen Einheit , gleichzeitig aber auch eine niemals zu über-
windene Wahrheit darüber , dass nur uns ausschliesslich ד׳בית  das
Heiligtum des Allmächtigen das nationale Band war. — — Was
die Alten die Wirklichkeit bot, ist uns der von Propheten im
Namen des Ewigen gegebene Zukunftstraum . Dürfen wir ' fragen,
ob in all der nationalen Entfaltung unserer Tage dem ויכית  die
richtige Stelle eingeräumt wird ? Daun wäre es eine ,•«סחה denn
dieser Wort bedeutet mehr, als den rascher schlagenden Puls
eines Augenblickes ; in dem Lied der alten jüdischen Bauern
rauschte der Flügelschlag der Ewigkeit.

Dabei wareu sie wahrhallig alles eher wie erdentrückte
Träumer ; sie sahen Jerusalem . Eine Stadt scheinbar, wie alle
andereu, etwas grosser und schöner, aber doch von Menschenhand
gefügt , Stein zu Stein gelegt in mühevoller Arbeit , trotzig um-
rahmt von gewaltigen Mauern ; was also war das Besondere {*
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Nichts anderes, als daß die sterblichen Menschen dort Gott suchten,
dort ihren innersten Empfindungen Ausdruck gaben . Diese Er*
kenntnis , dass der Allmächtige es den Menschen gestattet , im
Vergänglichen eine Stätte des Ewigen zn schaffen, durch die ge•
waltige Kraft der geschichtlichen Erinnerungen , durch den Strom
des Dankes, in welchem die Kinder der Welt den Zusammenhang
des irdischen Werdens mit dem Strome göttlichen Gnadenwollens
bekunden: Das war ein Wuuder, welches die Hauern schauten.
Fest stand ihr Fuss auf der Erde und doch war es eiü anderes,
doch war es Jerusalem , doch war es Sirr **? עדית  eine Mahnung
an den Beruf Israels . So gross kann Menschliches werden!
Und die schlichten Bauern wurden stolz auf den Adel des  Menschen.

Da brach in den Herzen derer , welche die reifen Früchte
brachten , eine herrliche Blüte auf ; sie schauteu eine Vision, Kreis
in Kreis, King in King. Weit aussen die Erde mit ihrem Wechsel
zwischen Werden und Welken. Ganz heimlich im Inneren der
Zweck des Daseins ; erkennend Gott zu preisen. Es durchschau-
erte sie ; kann es Wahrheit werden auf dieser Erde ? Kann der
Mensch wirklich alle Gegenströmungen bezwingen Y Kann er
machtvoll ankämpfen gegen all die dunklen Gewalten seiues In-
uenlebens■׳ Da tönten gleich einer jauchzeuden Antwort auf ihre
bange Frage der Chor der Leviten : »Ich darf Dich erheben, Du
hast mich emporgehohen, hast uicht triumphieren lassen das Feind-
liehe gegen mich“. Und eine brausende Volksmenge brachte die
Erstlinge ihrer Seele.

Sich batten sie bezwungen und durften auch nun der Wuu-
der höchstes erleben, durften den Tod bezwingen ; sie ahnten,
wie auch die Seelen derjenigen, die einst gewesen, sich mit ihnen
«■inten zu heissen! Dank, zu seligem Pr«:is, wie . : י־נזזדי1י jeder mit
dem Körper einst und noch vermählte Funke der Ewigkeit zu
gewaltigem Feuer der Anbetung sich fand. So sang sich die
Seele des jüdischen Volkes das Lied des Lebens.

Daun kehrten sie heim und hinter dem Ptluge zog in den
Furchen der Ackerkrume ein Volk von Dichtern und Propheten.

P. K.

I
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שסקינןהאסידאידין*תררן,בםשיי־.רלדרשתדהדדולישדדדוליז־למהרעקיא
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קלשיתד־כל.ילידיאדהאכל?סינלאינל*הלהאדשיל־סמשעשאשל־יןנ*נ.לסד

קלשילכאסתאשל־ין:•:דדשנלדש־יךהשקשןעלשלככתתילא-דה־עקהנאלן
ני מ,כדתידתנןדדאשבידהסקשןהקלשי־הלדילשילישבישבלאיהזו

שסישבסה־שישכמידת*דצאהלשלב,רשיל־שדדדלאאת־לסהנש•קאאשל־ין
רלכאהלילאדדדלליןסיי־ידשתי־דששניהת־צןעל ליתשלה~01י3י..ןכ

לסהדילן*ססהדלדל*שכיח דאיבאבייןהדיעישהיתי־א
לאדנידולין•איירדילןבדתי׳נשדילדא,כלהז־עלשאיןכדב־כקונדלתאשל־ין

לשלד,עדיכיןדילה:שהייה•היאהשליהקלשי־•רעה^ל?א-דהיתילכאדד
רלכאהיי רלא־י**ד ישכל,רדתיהנסישני ,דשרהא »»»••

1- ׳־י1' העלאה־ אכל
שידיאלי רללא כדציאית•לה לה׳*ול%הזזה ה־אשלדשכדדולים הייד,דהיהייא

הל*דלא דציאלת כאידכסעש ־;:כי*אה •«••*י wrf<.<•*7. ד אשאכל דחיקא
השיששדיןהיא כךזה*ללש שש,תבלע האיכר־ עיק־כננד דהיהי־א דוכא

־א*דדיה ילכאדדה־אשלניס הנידללין?דאי—סי דשתי־כבר !היהשן דהשקי
היה*כח כילאדשלהלה־ידהוי דשיליסדשעשאשי־יןדגיג•לשישליכא וא־כ
ילכאבא דלי•דדיירהנד׳ששני »M»• C׳ <• לשש- שידאיד *ירה*י סעל־כ

לנה•— "::ד לתדצאשש ,-"ץ י־אשידש ■יבנידולים היינוא—דהיה
בשלולא ד*%*»• סע:היה־כה הל*לאשלב אכןי־א יהיהיובאי וודא*דד דבנינ

תירלציכ׳ :■,ילסער,ישביח קישית4עידלעיל הנשישיניתהיאוהיא דשיל־ש משעם
ידה־עקיא !r..-.;.מא,לקיישיר c ' trה• כהי כאן׳אין יאהרכקנהעוליש השיש

דאר. ....1.״, «•*«•י««ה־שכהדק
r n*-•ין•1 י—"

Das Verhältnis der Orthodoxie zur Kabbalah.
IV.

Hierzu wäre folgende* zu bemerken:
Ad 1. llarkavy liest statt סכא־ים—ע־ביש ; liest man שבא־יש

so heisst es ganz zwanglos: es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, zu
erklären , ob die Misehna llalacha ist ; bei der Lesart ע־כ־ש  ist
der Krsatz עכשיי  etwas gezwungen. Aber sei dem, wie ihm wolle,
das ist doch eine Inänniglich bekannte Tatsache , und kein Kenner
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auch der emanzipiertest« Kabbalist nicht, wird leugnen, dass es
manche Mischna gibt , die nicht als Halacha redigiert wurde.

Ad 2. Wie könnte II. Hai sagen, alle  Weisen etc .; das
wäre ja eine Behauptung, für die ein Beweis gar nie zu erbrin•
gen wäre. Kein ernster Mensch würde ילש:רחדשיש  sagen . Wir
fassen die Wahl der Vergangenheit dahin auf, dass H. Hai Gaon
sie gewählt hat , weil die Anschauungen dieser דיש:ת  ihm als ab•
geschlossenes literarisches Produkt vorlag.

Ad 3. Wir lassen es zunächst dahingestellt ob nicht die
vorhergehend mitgeteilten Proceduren (Fasten , körperliche Stellung,
trnS ) auf das rein kabbalistische Milieu hinweisen. Die זריית
ותשנתית  wareu eben entweder Bibelverse, oder Gebete (vgl. das
bekannte ה:באנא ) in deren Worten und Buchstaben man die שדית
erblickte . Interessaut ist, dass R. Ohanaunel, von dem Harkavy
selbst sagt , dass er sein ganzes Wissen von lt . Hai Gaon empfing,
zu Chagiga 14 b partienweise wörtlich das Kespnnsum citiert
und statt ותשבחותשי־ות  wirklich שדותצ־ישי  hat . Wenn aber K.
Hai Gaon, wie Harkavy meint, wirklich die דיש:הדיבת  hätte stig-
malisieren wollen, die דית«•ציישי  hätte verwerfen wollen, welchen
Grund hätte er denn gehabt , dieselben so zu umschreiben und
quasi sie in Schutz zu nehmen Denn ץ dass שדותצ־ישי  schon in
derZeit von K. Hai Gaon bekannt waren, wird leicht zu erweisen
sein in einer Besprechung der Zeiten des K. Ainram Gaon und R.
Scherira Gaon. Uebrigens gesteht dies ja Harkavy selbst zu (S.
XVII): der Gaon hatte sehr genaue Kenntnis von dem Vorhanden-
sein von Werken Uber שדיתציושי  etc.

Ad 4 und 5. Man müsste das ganze Kapitel der Auffassung
von . צבואדאה-ד  aufrollen , um zu erklären was lt . Hai Gaon ge-
meint hat . Es gab nie einen Kabbalisten, welcher behauptete,
man könnte Uebersinnliches mit sinnlicher Sehkraft erfassen, l î«Behauptung an der betreffenden Stelle heisst : Sie hatten tune
so deutliche , überzeugende Wahrnehmung, wie sie sonst das sinn-
liehe Auge erfasst . So erklären alle Kabbalisten auch Jesaia VI. 1
und viele andere ähnliche Stellen Man vergleiche die Baschi zu
.)ewamoth 49b דאיליאות,ולאסבי־יש:*דאייה־;•אשאששקל־יא .

Ad ü. Die Frage musste so gestellt werden : War im Zu-
sammenhang des Itesponsiums die Notwendigkeit gegetien, dies«
Werke zu et wähnen Y Die Sache liegt doch so : stand R. Hai
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Gaon auf dem Standpunkt, dass mcr 'trx etwas Antireligiöses,
Unjüdisches ist , so war er Manns genug, dagegen Stellung za
nehmen. In der ganzen jüdischen Literatur begegnen wir der
Tatsache , dass Männer auf religiösem Standpunkte gegen Er*
scheinungeh^Tü denen sie eine Gefahr für die Reinheit des Glau-
bens erblicken, Stellung nehmen. __

Ad 7. Ja wer könnte denn so etwas mit Gewissheit bc-
haupten: Wir denken es ist Zustimmung genug, wenn man sage:
.l ’nd es ist nicht unwahrscheinlich*.

Ad 8. Darauf wird in der Besprechung der rachgaonäischen
Zeit zurttckzukommen sein.

Vielleicht gewinnen wir ein anderes Bild, wenn wir die
Zeiten von R. ilai Gaon nach ihrer Stellung zur K. fragen, und
dann erst auf die Zeit des K. Hai Gaon und auf die hi  den
halachischen Äusserungen der Gaonim wieder zu sprechen kommen.

Den Paitan R. Jose b. Jose setzt man spätestens in die
nicbtgaonäiscbe Zeit ; dass seine Festgedichte in die Liturgie zur
Zeit der Geonim aufgenommen waren, wird nicht bestritten Von
den Spuren kabbalistischer Anschauungen in seinen Werken sei
nur auf zwei Citate hingewiesen, erstens auf das " י’*נליאת•ה  in
den . וי:י*:ד , zweitens auf דו־לאלף:קיאז  in der Abodah. Wenn
man ferner in’s Auge fasst , dass !Stellungnahme zur K. viel eher
in den Äusserungen des religiösen Lebens, als in halachischen
Diskussionen sich zeigt , so müssen die Gebetsordnungen jener
Zeit in erster Reihe lieriicksichtigt ,werden״ da mu ss Stellung zur
K. und deren Einflüssen genommen sein. Wir unterbreiten deshalb
dem Leser folgende Stellen aus dein Siddur des R. Amrani Gaon
zur Beurteilung (Wir citieren nach der Warschauer Ausgabe).

S. ta : יזזנדםדן־:זז־־א , nach der Ausdrucksweise jener Zeit
Hiuweis auf direkte Inspiration.

Darhietum.en aus dem Gedankenkreise

S. :1: Das - - • לקד־זז | des :Sepher Hechaloth die S. 12 fl. abir-
S. 4b : ד•—י׳:־:1  iiialn wiederkehren. (Man vergl. hierzu

'das Citat von R. Zemach Gaon S. 14).

S. r>: Der Hinweis auf £'7'p~ זזנעת , gleichfalls ein wesent-
liches Moment der esoterischen Tradition.

S. D'a : Dhs  lalmudisctie Citat über זזי־ת  und לתזז .
%

S. II : Das Gebet hinsirhtlich der א—.ליע—ולאזזללאדרד־לאן .
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S. 19a : Hinweis auf .סרק*;
S. 28a : Verbindung von *• קיו״ן  und .יסיאה
S. 31a : Grund für das Sagen des Psalmes 91 am Sabbat-

ausgang.
S. 32 : Die השבעה  des שבההש־ .
S . 54a : Das Gebet בלידתהלדיןבשילצא .
Aus diesen, nebst anderen Stellen geht klar hervor, dass K.

Amrani den ganten Gedankengang des Talmuds hinsichtlich Gehet
und Engel recipiert hat Sein Gebetbuch ist ja aber nur eiue Samm*
lung dessen , was in jenen Zeiten gang^und gäbe war und was in
der ganzen gaonäischen Zeit niemals Widerspruch erfuhr.

Auch Halachoth Gedoloth nehmen denselben Standpunkt ein.
Es ist bekannt, dass der Verfasser , K. Simon aus Kahira, zwar
keine offizielle Stellung einnahm, dass er aber die Tradition jeuer
Zeit sehr - gewissenhaft verewigte und auch allgemeine Auer-
kennung fand. —

Folgende Stichproben mögen genügen, uni zu zeigen , dass
er die talmudiscben Anschauungen nach der in Abschnitt I ge-
schilderten Richtung durchaus recipierte. (Wir citieten nach
Ausgabe Hildesheimer, Merlin 1888).

Die Resolution der israelitis chen Religions-
geseilschaft (Ohel Jakob ) in München.
Der Münchener Ohel .lukoh luit gegen die in dieser Zeit-

sehrift erschienenen Revisionsartikel in einer Resolution scharfen
Protest erhoben, l ’nkundige könnten meinen, dass jene Artikel
den Kern ihrer Darlegungen, wonach die bayerische Orthodoxie
mit der Austrittsfrage ein bedauerliches Spiel treibe, aus der
Luft gegriffen haben. Es erscheint uns darum sehr angebracht,
durch einen histotischen Rückblick zu beweisen, dass jener Vor-
wurf der Hegründung nicht entbehrt, vielmehr auf unleugbaren
geschichtlichen Tatsachen beruht.

Der aussen׳ Anlass, der die Kevisinusbewegung auf oitlio-
doxer Seite ins Rollen brachte, ist die bekannte, seitens des
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Münchener Verwaltungs-Ausschusses dem Rabbinats -Subslituten
I *r. Finkeischerer erteilte Instruktion , die Abhaltung selbst einer
orthodoxen Trauung durch Herrn Dr. Ehrentreu , als in seine
Kompetenz eingreifend, nicht zu gestatten . Der Gewissenszwang,
aus welchem die MUncliener Orthodoxie ihr Austrittsbegehren
von Anbeginn lierleitete , besteht also nicht darin, dass Herr Dr.
Khrentreu seit 1894 als Vertreter des ncologen Rabbiners
für die Ritualangelegenheiten aufgestellt und ihm gleichzeitig die
Verpflichtung kontraktlich auferlegt wurde, in Verhinderung des
neologen Rabbiners bei Trauungen und Beerdigungen als dessen
Stellvertreter zu fungieren, sondern darin besteht der Ge-
wissenszwang, dass es, wie dies in der Eingabe des Ohel Jakob
an die Gemeindeverwaltung vom 23. Mai 1907 ausdrücklich be-
tont wird, Herrn Dr. Ehrentreu , nachdem er durch seinen An-
stellungsvertrag von der Kultusgemeinde als fähig und geeignet
erklärt worden war, als Rabbinatsvertreter zu fungieren, auf ein-
mal verwehrt werden soll, eine Trauung in der orthodoxen Syna-
goge zu vollziehen, , obwohl diĝ Familie der Braut , wie jene des
Bräutigams den grössten Wert darauf legen, dass in Stellvertre-
tung des abwesenden Rabbiners Herr Dr. Ehrentreu hierbei
amtiere .* , Wir glauben beanspruchen zu dürfen*, heisst es in
der Eingabe weiter, , dass die Stellung des unserer Richtung
ungehörenden Rabbinatsstellvertreters keine mindere sei, gegen-
über jener der anderen Substituten . Wir beanspruchen dies, ob-
wohl wir wissen, dass unserer Richtung nur eine Minorität der
Gemeindemitglieder angehört.־ Wem der Friede und die Auf-
rechterh '%Ltung der Einheit der Kultusgemeinde am
Herzen liegt,  der wird in solchen Fragen niemals die Majoritäts-
Verhältnisse entscheiden lassen . . . und würden es lebhaft be-
dauern , wenn durch eine abschlägige Verbescheidung unseres
Gesuchs prinzipielle Fragen in der breiteren Öffentlichkeit aufge-
rührt und angeschnitten würden, deren derzeitiger Austrag unseres
Erachtens nicht im Interesse des Friedens unserer Ge-
meiude liegt .*

Weiter.
1ui Jahre l 'Uis kommt der Nürnberger Vertrag zustande.

Fm .einer etwaigen Zersplitterung vorzubeugen *, traf
,unter  der Mediijgung, dass auch eine Verständigung
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zwischen der Kultusverwaltung München und dem Verein Oho!
Jakob wegen der dort bestehenden Differenzen erzielt wird, die
Nürnberger Verwaltung mit dein Verein Adas Jisroel eine Ver-
«inbarung, bei der — vom Standpunkte der unbedingten Aus•
trittspflicht gesehen — am empörendsten nicht der Inhalt  des
Vertrags , sondern die Thatsache ist , dass ein solcher  Vertrag —
in welchem, wie der . Israelit * damals schrieb, das alte , das
einzige , das vom Staate rezipierte Judentum wie ein Bettler
dastcht , die Brosamen zu empfangen, die eine ihrer papiernen
Rechte sich rühmende Xeologie ihm allergnädigst zu spenden für
gut findet — von einer orthodoxen Feder unterschrieben
■werden konnte.

Damals schrieb der Führer der Münchener Hevisionsfreunde
(Nr. 8 des Israelit ) :

.Die besonnenen und friedliebenden Führer der Neologen haben dennauch seit der Nürnberger Konferenz vom 6 Oktober das Unhaltbare einerPosition erkannt, die den Minoritäten die Basis ihrer rechtlichen Existenz
versagt , und als man sich erst einmal zu der Überzeugung durchgerungenhatte , dass den Orthodoxen der Rechtsanspruch auf den Bestand
und die Einrichtung ihrer Synagoge , sowie jener aufeinen jährlichen Zuschuss aus der Gemeindekasse  nicht
länger vorenthalten werden dürfe, ergaben sich die weiteren Konzessionen
an die religiöse Überzeugung der orthodoxen Minorität durch Schaffung der
nötigen Kautelen für den streng traditionellen Charakter der Ritualinstituttonen
von selbst . Dadurch sollen die grossen Verdienste des Münchener Gemeinde-
rabbiners um die Sicherung der von den Orthodoxen verlangten Garantien be-
zügllch des Kaschrus dieser Institutionen ebensowenig verkleinert werden, wie
es nicht unerwähnt bleiben soll, dass auf der Nürnberger Konferenz, als die
Wogen der beiderseitigen Erregung und Verbitteruug auf das Höchste ge-
stiegen waren, der Referent der Münchener Kultusverwaltung die t r e.l f e n-
denWorte zu findenwusste , um derBedeutung derOrtho-
doxie als Faktor Im GemeIndeIeben gcrechtzu werden
und für ein weitgehendes Entgegenko m m en gegenüberden orthodoxen Postulaten einzutreten *.

l.’ml in Nr. 9:
,Es ist mit Sicherheit anzunehmen , dass die Folgeerscheinungen einer

ähnlichen Gesetzgebung bei uns In Bayern die gleichen wären, wie In Preussen.
Denn wenn einerseits die Grundgedanken und Leitmotive der jetzt In München
und Nürnberg zum Abschluss gelangtenVereinbarungen bereits ein nicht zu
unterschätzendesEntgegenkommen derNeologie gegen-
überdenorthodoxenExistenzbedingungenbekunden  undwenn weiters mit Sicherheit anzunehmen ist, dass im Ernstfälle auch
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weitere erhebliche Zugestindnisse , vor allem auf dem Ge•
Mete der Diapenaation der Kinder orthodoxer Familien vom gemeindlichen
Religionaunterricht von neoioger Seite gemacht würden , um daa elni•
gende Band derGeaamtgemeinde aufrecht zu erhalteri,
ao haben andererseita auch die bayriachen Orthodoxen In allen Phasen der
hinter una liegenden Kimpfe den Beflhigungsnachweia dafür erbracht , d a a a
ihnen unbedenklich die Waffe der Trennungsmögllch-
keit anvertraut werden darf,  ohne dasa Gefahr besteht , daaa
aeitens der Orthodoxie unvoraichtig oder gar frivol Gebrauch von dieaer
Waffe gemacht wird Zu all den anderen Imponderabilien , die
einigende Bande um die beiden verac hiedenen religiö-
aen Richtungen in München und Nürnberg geschaffen
haben,  kommt für München speziell noch ein weiteres Moment , auf das
bereits bei Ausbruch des Konfliktes mehrfach In der jüdischen Presse hin-
gewiesen wurde ; es ist dies die Tatsache , dass sich gerade in den Reihen
der traditionellen Richtung zahlreiche direkte Deszendenten jener Familien
vorfinden , die vor ICO Jahren die jüdische Kultuagemelnde München be»
gründet haben . Dieses historische Moment ist gewiss nicht gering zu ver-
an schlagen . Das religiöse I, eben des einzelnen Juden hat
doch seineWurzel in der Gemeinde  und ganz besonders in der-
jenigen Gemeinde , in welcher der einzelne Bekenner des ludentums aufge-
wachsen ist , in deren . Haus des Lebens * die sterblichen Überreste seines
Vaters , seines Grossvaters und seines Urgrossvaters zur ewigen Ruhe ge-
bettet wurden . Denn nicht nur vom historischen Standpunkte aus betrachtet
sondern noch mehr aus dem Gefühle der Pietit heraus erscheint die Be-
grifenfsstitte in erster Reihe , die anderen Gemeindeinstitutionen und Stiftungen
in zweiter Linie gewissermasaen als religiöses ideelles Miteigentum jedes
etaaclnen Gemeindegliedes ■ Das auf dem Gebiete der isthetischen Kultur
so oft neuerdings gebrauchte Wort der Bodenstindigkelt״ “ wird nirgends
mehr begrilfen und gewürdigt , als im Kreise des religiösen ludentums , wenn
es sich darum handelt , den Anteil zu bestimmen , den der Einzelne am Ge-
aeindeteba ■ nimmt. Und so darf mit Bestimmtheit darauf vertraut werden,
dass das Zusammenarbeiten der Anhänger der beiden Richtungen auf so
vielen jüdisch -sozialen und charitativen Gebieten so tiefe Wurzel geschlagen
hat , dass in der Tat nur eine schwere Beeintrichtigung der
Gewiss « ns Irciheit  durch kulturklmpferische Majoritlten in der Zukunft
die orthodoxen Mfnorftlten veranlassen könnte , von der Austrittswaffe Ge-
brauch zu machen “

(’n«f in Nr. 10;
.,Auf den ersten Blick erscheint ja allerdings der Erlass einer neuen

Minisierialentschliessung , die es den neologen Grossgemeinden von Oberauf-
Sichtswegen zur Pflicht macht , einen orthodoxen״ Gemeinderabbi•
n e r“ anzustellen , einen orthodoxen Gottes dienst vonGemein-
de wegen cinzurl ^ htcn,  und die gemeindlichen Ritualinstitutionen i״ n
streng orthodoxem Sinne“  zu erhalten , nur als das logische Korrelat
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zu den Ziffern 3 und 4 der Ministerialen tschllessung vom 29. | uni 1863; man
darf sich aber keiner Täuschung darüber hingeben , dass durch eine solche
Normativentschliessung den Verwaltungsbehörden das Mandat übertragen
würde , über die Kriterien der Rechtgliubigkeit im ludentum zu wachen • •
Und selbst wenn der Staat diese weitgehenden Befugnisse zu übernehmen
geneigt wäre , so kann uns , den Anhängern der orthodoxen Richtung , schwer•
lieh wohl bei dem Gedanken werden , dass das Schwergewicht unse-
res Einflusses in denGemeinden  in dem Momente eine Einbusse
erleidet , wo der Staat vielleicht infolge einer anderen politischen Konttel-
lation in Bayern einmal nicht mehr seine moralische Unterstützung der
gesetzestreuen Richtung innerhalb der )udenhelt zu teil werden lässt . . .
,.Es wird sich dann zeigen , . . dass eine Gesetzgebung , die sich In Berlin
und Frankfurt nach der praktischen , in Breslau und Hannover nach
der prophylaktischen Seite hin bewährte,  wohl auch für
München und Nürnberg passt . . .

l 'iul im offenen Brief un die Arrangeure der Augsburger
»liberalen Vereinigung* (abgedruckt in Nr. 1 des Israelit 1909) :

Wir״ baten damals das Ministerium:
1. Um Schaffung eines Rechtsbodens für unsere orthodoxen Gottes•

häuser.
2 Um Sicherung einer bescheidenen Beitragsleistung seitens der in

ihrer Mehrheit neologen Kultusgemeinden für den Unterhalt der traditionellen
Gotteshäuser.

3. Um Revision des 95 fahre alten fudenedikts von 131:1
4.. Um Einführung der Proportionalwahlen in den israelitischen Gross-

gemeinden .“
Von dieser Eingabe wird daselbst gesagt , dass deren״ beide Haupt-

punkte sich mit feoen Forderungen decken , die der hervorragendste politische
Führer der Vereinigung für das liberale ludentum in Deutschland , Herr fustiz-
rat Dr. Blau In Frankfurt , In Nr 2 der Mitteilungen für das liberale ludentum
als Pflicht und Aufgabe aller jener Grossgemeinden bezeichnete , die An-
hänger ver8chIedener RIchtungen zu i hren  M11g I i edern
zählen “.

Aus all diesen Kmm/irttinnen ist klar, wie sich der Münchener
oliel Jakob zur Austrittsfrage verhält . Iler Austritt als eine im
Sinne S. K. llirschs , unabhängig von dem gröberen oder geringe-
ren Mali des von neologer Seite geübten }Entgegenkommens
absolut gültige religionsgeselzliche Pflicht, wird von ihm ebenso-
wenig anerkannt, wie von den |>ri 11zi| 1iellcn Austrittsgegnorn , die
den Austritt verwerfen, ohne  Anstrittsmöglirhkeit zu erstreben.
I*er , Friede und die Aufrechterhaltung der Kinheit der Kultus-
gemeinde* liegt ihm ebenso am Herzen, wie er die Cntergrabung
des Friedens seitens der Neologie aufs liefste beklagt . I»en
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halb der ueologeu Gemeinde geschaffen und die neologe Beitrags-leistung für ihren Fnterhalt garantiert werden. Ihm ist der
Verbleib der Orthodoxie im Scholle eines neologen Gemeinwesensein bedeutsamer , Faktor im Gemeindeleben.* Das Entgegenkommender Neologie darf nicht , unterschätzt “ werden. Die Münchenerund Nürnberger ,r״c ; ist ihm noch nicht radikal genug, um den
Glauben an das Dasein gewisser , Imponderabilien, die einigende
Hände um die beiden verschiedenen religiösen llichtungen in
München und Nürnberg geschaffen haben,“ zu verlieren. Dali das,Haus des Lebens“, in welchem die sterblichen Ueberreste ortho-doxer Väter, Grollväter und Urgrollväter ruhen, der Pietät neologer
Machthaber überantwortet ist , empliudet er nicht als eine herz-
zerreibende Tatsache , es deduziert vielmehr der bayrische Fahnen-
träger des Ilirsch ’schen Prinzips aus dieser Tatsache , dass das
religiöse Leben des einzelnen (orthodoxen ) Juden dochseine Wurzel in der (neologen ) Gemeinde habe . Es darfdarum , mit iscstimmlheit darauf vertraut werden“, dail der
bayrischen Orthodoxie die Aufrechterhaltuug der Einheit der neo-logen Kultusgemeinden so sehr am Herzen liegen wird, , daß inder Tat nur eine schwere Heeinträchtigung der Gewissens-
freiheit durch kulturkämpferische Majoritäten in der Zukunft die
orthodoxen Minoritäten veranlassen konnte, von der Austritts-
waffe Gebrauch zu machen — daLi also die bayrische Orthodoxienur dann austreten wird, wenn sie ’s bei der Neologie schon
gar nicht mehr aushalten kann . Nach dom Münchner Progno-stikon wird demnach der bayrische Austritt weniger den Charakterdes freiwilligen, auf Grund tiefinnerlicher Ueberzeuguug erfolgenden
Austreteus , als vielmehr den des gewaltsamen, einer unfreiwilligenKomik nicht entbehrenden Hinausgetretenwerdens haben. Die
mit I nrecht als , logisches Korrelat * zu den Ziffern 3 und 4 derM.-E. von 1M>3 bezeichnte Institution des orthodoxen Iteform-
gemeinderabbiners und des orthodoxen  Gottesdienstes
von Ke form gemeinde wegeu (denn ein solch abhängiges
Verhältnis der Orthodoxie zur , anderen lt?ligiousgesellschaft*
entspricht dem Geiste und den Motiven dieser M.-E. nicht)  istnach . dem Münchner Priuzip religionsgesetzlich wohl
zulässig,  jedoch praktisch undurchführbar, weil der Staat
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dabei die״ Kriterien der Rechtgläubigkeit K bestimmen mülite, und
wenn sie auch durchführbar wäre, so könnte doch bei einem
etwaigen Umschwung der politischen Wetterfahne eine solche
Institution nicht dafür garantieren , dali das Schwergewicht
des orthodoxen Einflusses in den  neologen Gemeinden
keine Einbulie erleidet.

Allein nach״ welchem דין  und welcher הלנה wird  die שייה :,
das סינור.  und ,אשיקיישית welche sich in dem (iottesdienst der Haupt*
synagoge aussprechen, auch nur um ein Haar gemildert , wenn in
einem anderen המסתנית , neben  diesem סיניתשיהנגשתבית  auch
nach dem unveränderten altjüdisch en שיחי  gebetet wird Y Nach
welchem דין  und welcher הלנה  hört die Reformgcmeinde durch
Herstellung von mr : -Institutioncn für noch altgläubige Mitglieder
auf, eine Pflanzstätte des סינית  und אשיקורשות  zu sein, so lange sie
durch Vertretung , Kanzel und Schule, praktisch und theoretisch
die Ueberlebtheit und Yerpflichtungslosigkeit eben der סצות  lehren
lallt , für welche die neben ihre Kanzel und Schule gestellten An-
stalten dienen sollenP .Mir ist es unerfindlich , dall es
orthodoxen Juden , einer solchen Keformgciueiudc und
einem solchen Reformgemeindevorstand mit solchen Zu*
geständnissen , ohne (iewissensskrupel וכהלכהכדין sollte כיתר
sein , freiwillig zugehörig zu bleiben , denen freiwillig
anzugehören ohne solche Zugeständnisse entschieden אשיר
wäre!  Mir ist von einem solchen היתר  nichts bekannt , ja , wie
ich mir schon zu äuliern erlaubt habe, sind eben solche freiwillige
Zwittergestaltungen der jüdischen Gemeinden die verderblichsten
und verwerflichsten , indem sie durch die Nebenetnauderstellung der
orthodoxen und der Reforminstitutioucu innerhalb einer und der*
selben und von einer und derselben (iemcinde, beiden  eine
Geltung auf dem Boden des Judentums , dem Reformpriuzip
und dem Prinzip der ti e se t ze s t r e u e gleiche Legalität
Vor Gott zuerkennen, und es sind doch diese Prinzipien wie Ja
und Nein, wie Wahrheit und Lüge einander gegenseitig sich völlig
ausschlieOende Gegensätze, es gibt doch im Judentum nur ein
Entweder -Oder, es gilt doch vor den! wahrhaftigen Gott nur eine
Wahrhe it und ei ne Wahrhaftigkeit , und solchen Zwittergestaltuugcn
mit gegenseitigen Zugeständnissen der Reform an die Orthodoxie,
der Orthodoxie an die Reform, an welchen seit mehr als einen!



halben Jahrhundert das religiöse Leben der Judenbeit kränkelt
und siecht , würde jetzt , wo es durch Scheidung zur Klarheit
gesunden könnte, wie einst den Zwitter -Israeliten unter Achahs
Regime an! Karmel, Kliahu sein : רסע־ס־ס  vr עיססה־ס  er * ,, פרעד
א־זי־ו •:S 4 רבעיאס*”*אדי:ידאיד־סדיאדאס ' entgegen rufen.״ (Hirsch,
des . Sch. IV, 331).

Sn hat Samson Raphael Hirsch über den Austritt gedacht!
I'nd hält mau damit das , unverständliche und widerspruchsvolle
Schauspiel* zusammen, wie der OheT̂Jakob über den Austritt
denkt , so wird man Kolm nur heiptlicliten können, wenn er am
13. Juni 1909 in der Landesversammliiug der bayrischen Orthodoxie
meinte, , di«* Freunde der Revision hätten kein Recht , sich auf
S&inson Raphael Hirsch zu berufen, denn dieser habe den Austritt
als eine unbedingte  religiöse Pflicht angesehen und nicht als
eine ]xditisrhe Walle.• (Israelit Nr. 24.) Denn Samson Raphael
Hirsch hat die !,dicht d«*s Austritts in der Tat nicht als ״ !, oli-
tiker*  sondern aus , dem Diktate seiner religiösen Gewissens-
Überzeugung• heraus verkündet , wie «lenn der ganze Begriff einer
jüdischen ״ Re 1igi on s pol i ti k“ ihm ein völlig fremder war und
auch als Austluli eines krankhaften Strchens , die Opposition, die
sein Austrittsgedanke fand und noch jinmer findet, auf eine
schmackhafte Formel zu bringen, von ihm bekämpft werden würde.

Man darf die Tragweite der Münchner Auffassung des Aus-
tritts nicht verkennen . Wenn heute die Münchner Kultusverwaltung
dt*m <>hel Jakob einen Brief schriebe, etwa des Inhalts : Wir haben
fingesehen , dad ihr Recht Imht und wollen nun alles tun, die
Anfoktro\ ierung des Herrn Finkelscherer wieder gut zu machen,
wir wollen einen von euch zum ersten Vorsitzenden der Kultus-

Verwaltung machen, lalit uns nur unsere Orgel und sonstigen
Reformen, bleibt Mitglieder der Kultusgemeinde, seid hübsch brav
und macht keinen Skandal — so wäre im Sinne «1er Münchner
Auffassung nach AbschlieOung eines solchen Vertrages die Münchner
Austrittsbewegung erstickt  Im Sinne Samson Raphael llirschs
wäre nach Abschlit*Llung «,ines solchen Vertrages die !,dicht des
Austritts eine noch viel gebieterischere  als zur Zeit der
an Finkelsrh«־rer erteilten Instruktion , «lenn ein solcher Vertrag
besagte nichts mehr und nichts weniger als folgendes ־:״ Für das
orthodoxe Gewissen ,hat «lie Reform volle gesetzliche Geltung,
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wenn־ sie auch nur die Orthodoxie neben sich duldet und berück*
sichtigt . Kür das orthodoxe (jewissen bestehen vor dem einen
einzigen Gott und seinem eiuen einzigen Gesetze zwei Judentümer
mit gleicher Berechtigung , eines mit der ,תורו. eines gegen  die
ידיה , je nach den Ansichten eines jeden . Nach dem orthodoxen
Gewissen wird die extremste Keformgeineinde gekaschert״ “, wenn
sie nur auch Koscher“-I11stitutionen״ unterhalt . (Das. S. 320 .)

So hat Samson Raphael Hirsch Uber den Austritt gedacht!
Hätte  er aber über den Austritt so wie der Uliel Jakob gedacht,
d. h. gäbe es im Sinne tles Religionsgesetzes irgend eine Möglichkeit
für den orthodoxen Juden , Alitglicd einer Reformgemeinde zu sein,
ei, dann dürfte  man ja gar nicht austreten , weil dann  die Aus*
trittsgegner mit ihren für ein oberflächliches Ohr so plausibel

.klingenden Gründen gegen die orthodoxe Separation aus den
“Muttergemeinden״ völlig im Rechte wären . Darf  das
Judentum einheitlich erhalten werden, daun ist ja die Zerreißung
des Judentums in zwei .Lager der unverantwortlichste
Leichtsinn,  den jüdische ״ Religionspolitiker“ sich jemals leisten
könnten, dann sind ja alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen,
um auf friedlichem Wege eine Verständigung herheizuführeu und
das Zustandekommen eines Austrittsgesetzes zu verhindern, damit
es nicht von konsequenten  Hirschtrabanten und ״ frivolen“
Landgemeindeseparatisten für den wirklichen  Austritt benutzt
werden möge. Als bloße Garantie einer friedlichen Vor*
ständig ung  ist der Austritt eine viel zu gefährliche ״ Waffe“ ,
um der groben Masse so ohne weiteres in die Hand gedruckt
werden zu können, und es bedankt sich der Austrittsgedanke
Samsou Raphael llirsehs für die hohe Klirc, als Bürge für den
N i c h t a u s t r i 11  h e r h a 11  e n z u m Usse 11.

Soll also — höre ich den erstauntim Leser fragen — für
den Fall , daU ohne  Austriltsgesetz eine friedliche Verständigung
nicht  zustande kommt, die Situation der Münchner und Nurn•
lierger Orthodoxie 80 belassen werden, wie sie heute ist und sollen
keine Garantien geschaffen werden, um etwaigen spateren Aus*
schreitungen einen Riegel vorzuschieben Y Zur Beantwortung
dieser Frage könnte ich ja die Behauptung riskieren , dutTeine־
Orthodoxie, die offen erklärt , dali sie den Austritt nicht will,
sondern nur dann  austritt , wenn sie hinausgetreten wird, nichts



heilsamen»* erleben kann, als ständig geknebelt zu werden, ohne
die Möglichkeit des Austritts zu haben, weil im Zgstand der
Bedrückung das für ein prinzipienklares Judentum so uuendlich
notwendige Bewußtsein des zwischen Neologie und Orthodoxie
bestehenden Gegensatzes weit besser erhalten würde, als hei einem
unangefochtenen, durch Nichtbenutzung eines Auslrittsgese 'tzes
permanent werdenden Verbleib im Scholle einer neologen Gemeinde,
wo das altjlidische x-Bewußt:־״ sein mit unabweislicher Notwendig•
kcit ebenso sicher wie selig entschlummern würde — könnte

ferner wagen, zu behaupten, daß nachdem religionsgeselzlich bei
,,friedlicher Ver st än  d i gu  ng“ der Verbleib in einer neologen
Gemeinde möglich ist , auch in friedlosem  Zustande der Mitglied-

.schaft zur Neologie relighmsgesetzlich nichts im Wege steht und der
Gewissenszwang, auch wenn er noch  so hart zum Ausdruck
kommt, als so gar hart sicherlich nicht empfunden werden kann,
nachdem es religionsgesetzlich möglich ist , auf irgend eine Weise
durch Zugehörigkeit zu einer Reforingorneinde deren Existenz-
hercchtignng einzuräumen und es doch demzufolge dem Heligions-
gesetze selber um die ausschIielilic he  Existenzberechtigung
der Orthodoxie unmöglich  so ernst zu tun sein kann, wie es

von dem prinzipienreitenden Flügel der Orthodoxie immerdar be-
hauptet wird und daher doch auch 2. B . der auf orthodoxe Kinder
ausgeübte Zwang, an einem neologen Religionsunterricht teilzu-
nehmen, im Lichte dieser  Auffassung sogar als eine nicht zu
unterschätzende propädeutische Vorbereitung zur künftigen Reform-
gomeindemitgliedschaft. als frühzeitige Anleitung zum weitherzigen
Kinräumen auch der neologen ,,Richtung“ begriffen und verteidigt
werden könnte — könnte dieses 11n«l noch gar manches andere

zu behaupten wagen, beschränke mich aber auf die -religions״
politische“ Gegenfrage : Ist denn —.mit (len Augen des OheLJakob
gesehen — der Nürnberger Vertrag wirklich ein solch ,,schwäch-
liches Kompromiß“, «lall durch Erstreben eines bayrischen Aus-
trittsgesetzes alle ,“religionspolitisehen״ die Einheit des bayrischen
Judentums gefährdenden Konsequenzen heraufbeschworcn werden
dürften?

Darf  man einer neologen Gemeinde angehören, ja warum
sollte denn, nachdem doch mit dieser Erlaubnis dem Religions-
gesetz  selber Duldung der neologen Richtung  insinuiert wird, der
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orthodoxe Gottesdienst nicht  unter Aufsicht des neologen Hab-
^inats stehen dürfen, warum sollte der orthodoxe Rabbiner seinen!
neologen Kollegen nicht  verantwortlich sein dürfen, und warum
sollte es denn nicht gestattet sein, daß in der Ritualkommission
neben dem Vereinsrabbiner auch der Gemeinderabbiner sitzt?

_Man befurchtet einen in der Zukunft ausbrechenden kulturkämpfe-
rischen Gesinnungswechsel? Ja . ist ’s nur an dem — dann möchte
ich mir doch gestatten , folgende Frage aufzuwerfen : Wäre eine
religionspolitische״ * Hypothese, die sich etwa so vernehmen Hesse,
daß es, um die Xeologie in! Zaum zu halten, nach all dem bisher
Erlebten , eines leibhaftigen Austrittsgesetzes gar nicht bedürfe und
schon die bloße Möglichkeit , daß eine vergewaltigte Orthodoxie
den Austritt erstreben  werde , imstande sei, der Xeologie den
Angstschweiß auf die Stirn zu treiben — wäre diese politische
Theorie wirklich so brüsk von der lland zu weisen, daß man nicht
einmal versuchen sollte, sie für die Lösung der Revisionsfrage
auch praktisch zu verwerten ? Ich bin sonst kein Freund histori-
scher Konjekturen , allein mit der Konjektur, daß die Frankfurter
Reform zu ihren Bürneplatz-Concessioncn schon vor 187(1 bereit
gewesen wäre, hätte sie nicht bis znm letzten Augenblick gehofft,
das Austrittsgesetz hintertreiben zu können, vermöchte ich mich
selbst auf die Gefahr hin zu befreunden, !laß dies vou intimeren
Kennern der Frankfurter Reformpsyche bestritten werden sollte.
Daß aber dem Nürnberger  Reformvorstand gegenüber schon
das bloße Säbelrasseln mit dem Austritt  irenügt
hat , um ihm eine Angst vor dem Austrittsgesetz , noch bevor ein
solches erlassen, ja noch ehe der Entwurf eines solchen in An-
griff genommen ist , in einer Weise einzujagen, daß er sirh zu
Konzessionen bequemte, zu welchen die Frankfurter Reform vor
1876 sich nie und nimmer verstanden hätte — gewährt er ja der
Adas Israel einen Rechtsanspruch  auf einen Zuschuß aus der
Gemeindekasse und einen Beitrag zum Gehalt des Vereinsrabbiners
(Konzessionen, die inzwischen noch wesentlich erweitert wurden)
— dazu bedarf es keines historischen KonjekturalVermögens, das
liegt ja in jenem angstgeborenen Paragraphen klar zu Tage, den
er in den Vertrag hatte hineinbriugen wollen und wonach der
Verein Adas Israel sich verpflichten sollte, seine״ an das König-
liehe Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulange-
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legenheiten gerichtete , die Aenderung der die Verhältnisse der

jttdisrhen Glaubensgenossen im Königreich Bayern und die Ver*

hältnisso der Israelitischen Kultusgemeinden betreffenden Vor*

Schriften bezielende Hingabe zur iickz u ziehe  n“.

Die bayerische Orthodoxie war politisch״ “ klug genug, um

diesen  Paragraphen a h z u 1e h n e n. Ich bin aber nun fest

überzeugt, »laß ein a n h a 11e n d e 8 , eventuell mit steigender

Heftigkeit fortzusetzendes Sähelrasscln mit dem Austritt Wunder

wirken wird in Bayern, indem beim Anblick der säbelumgiirtcten,

sch werlerklirrenden Orthodoxie den neologen Machthabern die

Lust vergehen wird, ihr auf dem Papier stehendes Knebelrecht

in grausame Wirklichkeit zu verwandeln, l 'nd mehr  bezweckt

ja der (Jhel .Inkob auch mit einem leibhaftigen  Anstritts•

gesetze nicht.
Freilich’ Samson Kaphacl Hirsch — der den Aus*

tritt nicht als Kriegsmanoeuvrc begriff, auf den vielmehr die

bald nach der Proklamierung des Austrittsgesetzes einsetzende

Opposition, die den Austritt aus der Keformgemeinde nach er-

folgte!• Garantierung der versprochenen Zugeständnisse nicht״

mehr als geboten" bezeichnet»•, ..als eine l ' ngehe 11 erlich*

keit und ein Ja  in in ei"  wirkte , deren״ Erfahrung

»• i n e m »las Herz bre  e h e n k ö n n t "ז• (»las. S. 307) — war

in־» viel zu armseliger Heligionspolitiker״ “, um ein blosses Säbel-

rasseln mit »lein Austritt nicht geradezu unmoralisch  zu

tlmlen, un»l wie er vor 137(» nicht im Traume an die Möglich-

keit gedacht , »lall jemals sein mit dem Herzblute seines Lebens

errungenes Gesetz (,,Meine Gesundheit ist geschwächt‘‘, schrieb

er damals, meine״ Kräfte reichen nicht aus, ich habe auch •liese

Schrift nur mil Anstrengung und wiederholten Erholungspausen

schreiben können“) von Mit!. lie<lern seiner eigenen Gemeinde be-

nutzt werden würde, um sich vermittelst dieses Sicherheitsven״
tils“ im Scholle־ »ler Keformgemeinde mit umso größerer

und sichererer Behaglichkeit  e i n z u n i s t e n, so würde

er auch heut  e noch jeden Versuch, den Austritt als Hand-

habe für den Nichtaustritt zu nüßbrauchen , mit der ganzen

Wucht seines prophetischen Zornes verpönen. Spall hat Samson

lUphael Hirsch nirgendwo  vertragen . Hier aber am aller-

'wenigstem



Der Ohcl Jakob jedoch bedarf ja einc8 Austrittsgesetzes nur
als einer Vogelscheuche , um besonders gefräßige Vögeleiu vom
Weinberge des Herrn fernzuhalten . Allein auch «las bisherige
Drohen mit dem Austrittsgesetze hat sich ja , wie die Nürnberger
Errungenschaften beweisen, als eine ganz wirksame Vogelscheuche
erwiesen, um jene Vogelein, wenn audi nicht gänzlich zu ver-
treiben , aber doch ganz gehörig einzuschüchtern . Es meiueu nun
die Kevisionsgegner, «laß auf dem bisherigen Wege erfolgreich fort•
gefahren werden könne und letzter «■Vogelscheuche nur ruhig stehen
gelassen zu werden brauche , um ihren Zweck zu erfüllen, zumal
die Beschaffung ersterer Vogelscheuche ihnen recht kostspielig er•
scheint. Man muß schon Vorsitzender «les Münchener ühel Jakob
sein, um ihnen diese Meinung zu verargen . H. B.

Moral und Wissenschaft.
Von cand. math Samson Breuer.

In einem gleirhbetitellen Aufsatz kommt <l«-r unlängst ver•
storbene berühmte französische Mathematiker lleuri l ' oinear «̂
unter anderem zu dem Ergebnis : , Es gibt keine wisseusclmflliehe
Moral im engeren Sinne des Wortes und wird nie eine geben*.
Sein Beweis beruht in der Hauptsache auf folgendem Ge«lanke11•
gang. Wenn der Schluss einer Beweisführung auf ein sittliches
Postulat führen, sich also in die Form , Du musst“ oder , Du
darfst nicht * kleiden soll, 80 muss notwendig irgend eine der
Voraussetzungen selber schon dies«; Form haben mindestens eine
der Voraussetzungen selber schon ein Befehl oder ein Verbot sein.
*Da aber alle Erfahrungen oder Axiome der Wissenschaft —
z. B. die Lehren der Mathematik , die Ergebnisse des pbysika-
lischen Experiments — naturgemäss immer in die Form der Aus-
sage sich kleiden, so kann aus deren logischer Verarbeitung
immer nur wieder eine Aussage folgen. Es kann also unmittel-
bar  jede Wissenschaft niemals etwas zur Begründung oder Wider-
legung von Sittlichkeit und Moral beitragen.

Wir glauben, dass man die Berechtigung dieser Schluss•
folgerung an sich schwer wird bestreiten könuen. Trotzdem aber
oder vielmehr gerade deshalb wollen wir zu zeigen versuchen,
dass das Judentum , eine wissenschaftliche Moral im engeren Sinne



258

<le8 Wortes * durchaus kennt , dass also die äittengesetze derTbora in durchaus analoger Weise begründet werden können wiedie Gesetze jeder anderen Wissenschaft . Es wäre ja auch auf•fallend, wollte die Thora von einem Volke, dem sie selber das
Zeugnis ausstellt (

ו־ד־דבי״ש)הזההגדולהגויונבוןהכםעשקר , dass_.eszu klarer wissenschaftlicher Erkenntnis höchstbefähigt sei, demsie selber vorschreibt , sich auch der Wissenschaft zu widmen, diemit ain meisten auf einmal erkannten Wahrheiten in strengsterGesetzmässigkeit sich aufhaut — wir meinen die Astronomie —
( עיהבת*•)ומזלותתקוש־ת:חיש־זהו (das .) ובינתבשחכסתכשהיאכי  —wollte die Thora von eheii diesem Volke verlangen , dass es beiErkenntnis ihrer seihst alles vergessen solle, was es gelernt an
wissenschaftlicher Voraussetzungslosigkeit und Skepsis, an klarerDenkweise und logischer Konsequenz. Auf einmal erkanntenWahrheiten haut sich das stolze Gebäude jeder ernsten Wissen*Schaft auf zu immer wachsender Höhe. Generationen bauen daran,eine auf den Schultern der anderen stehend. Doch wenn auch

jede Generation von den Altvordern übernimmt, was jene gefundenund aufgebaut , wenn auch in der Weise des Bauens sie vonihnen manches vernehmen, in einem steht selbst das jüngsteGeschlecht dem ersten gleich : in der Erkenntnis und Nachprüfungder Grundwahrheiten.  Die Axiome jeder Wissenschaft sind alsquasi selbstverständlich dem jüngsten Geschlecht in gleicherWeise einleuchtend wie dem ersten . Das physikalische Experiment,auf dessen Lehre sich eine grosse Theorie aufhaut , kann jederzeitund von jedermann in gleich ursprünglicher W’eise nachgeprüftwerden, wenn er auch jene Theorie nicht von neuem zu schaffenbraucht . Also auch die Wissenschaft der Thora , die Wissenschaft von׳ der jüdischen Moral. Die Art ihres Aufbaues, der הלימודדיך ,wird nirht von jedem Geschlechte neu geschaffen ' und ersonnen,die Uesultate der Forschung der Altvordern , die הראשינישתשובות ,übernehmen auch wir, um auf ihnen weiterzuhauen , übernehmensie als echte Wissenschaftler aber nicht im Vertrauen allein auf
ihre Kichtiglteit , sondern mit der unbedingten Pflicht, selher zumt/uell zurückzukehren , um die Richtigkeit der Schlussweise zutiegreifen. Aber die Grundlage ! Wo ist die Voraussetzung , aufder die ganze Wissenschaft von der Moral sich aufbaut , jene
Voraussetzung, die Ihre Wahrheit in sich trägt , oder doch ▼on
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jedermann als wahr erkannt werden kann, die aber selber schon
in die Form des sittlichen Postulats sich kleidet , auf dass sittliche.
Postulate aus ihr ferner gefolgert werden können ץהראתאתה

מלבדועודאיןהאלקיםהואד־נילדעת !
,Dein Bewusstsein von Gott ist kein Glauben, sondern ein

Wissen und dein Wissen beruht nicht auf einem Berichte, auch
nicht auf der Vermittlung einer schliessenden Gedankenverbindung,
dein Wissen vor Gott beruht auf der Gewissheit selbsteigener,
unmittelbarer , gleichzeitiger !Sinneserfahrung deiner ganzen Ge»
samtbeit * (Comm. zu V, 4,35). Es ist also jedenfalls לדעתהראתאתה
als Grundlage zum Aufbau einer Wissenschaft , als deren erste
Voraussetzung — wenn ein Vergleich überhaupt gestattet ist —
von mindestens der wissenschaftlichen Klarheit und Überzeugung*•
kraft wie irgend ein mathematisches Axiom oder das Ergebnis
eines physikalischen Experiments . Ist es aber auch eine Voraus•
Setzung für die Wissenschaft von der MoralP

Man sollte meinen diese Frage verneinen zu müssen. Denn
auf den ersten Blick ist auch לדעתהראתאתה  nur eine Aussage
über Existenz und Wesen Gottes , nicht aber ein sittliches Postu•
lat , wie wir es eben forderten. Und ״ man kann nicht beweisen,
dass man verpflichtet ist , der Gottheit zu gehorchen, selbst wenn
es gelänge, den Beweis zu erbringen , dass diese Gottheit all-
mächtig . , dass sie gütig ist , und dass wir ihr zu Dank•
barkeit verpflichtet sind“. (Poincare, a. a. ().). Diese Auflassung
von , ונולרעתהראתאתה  ist aber durchaus falsch. Denu es heisst
nicht סלבדועודאיןהוא•ד *: , sondern vielmehr לקיםהאהוא•דני

מלבדועוראין . Gegenstand der Erkenntnis bei der sinaitiscben
Offenbarung war nicht das Dasein oder die Einzigkeit Gottes,
erster Gegenstand der Offenbarung war vielmehr ךקילאדיי :» ,
und, ״ indem dieser Satz nicht als eine Aussage , sondern als .*rtxo,
als ein Gebot gefasst wird, spricht er nicht aus : Ich, ,די bin
dein Gott , sondern: Ich, ר,0118  dein Gott sein* (Comm. zu 11, 20,2 ),
soll dein ,אלקים d. h. dein alleiniger Gesetzgeber in jeder
Beziehung sein. Gegenstand der sinaitiscben Offenbarung war
somit in erster Linie die von uns geforderte wissenschaftliche
erste Erkenntnis  von der Verpflichtung des Menschen zum
Gehorsam gegen Gott, war die selber in die Form eines Befehls
gekleidete wissenschaftlich erkannte Voraussetzung, die die einzige
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Grundlage bildet zur logischen Entwicklung aller anderen Gebote
der Thora, zur Wissenschaft von der jüdischen Moral und Sitt*
lichkcit , d. h, zur Wissenschaft vom reinsten Menschentum Uber•
haupt . l )a ist es nun, wir möchten sagen, beinahe selbstverst &nd-
lieh, dass wie bei jeder anderen Wissenschaft , also auch hier die
Grundlage der Wissenschaft von der Moral von allen Geschlechtern
durchaus gleich ursprünglich  erkannt wurde. Diese Grundlage
— die wissenschaftliche Erkenntnis von unserer Gehorsamspflicht
gegenüber Gott — ist sicher kein Axiom, ward vielmehr ». v. v.
empirisch gewonnen. Die Überzeugung von der Geltungskraft em•
pirisch erkannter Wahrheiten beruht darauf , dass sie nicht tradiert,
sondern von jedermann — wiederum auf dem Wege des Experi•
tuentes — selber erkannt werden. Die Offenbarung nun, die Grund•
läge der wissenschaftlichen Moral, ist kein Expcrimeut , das jedes
Geschlecht von neuem ausfübren könnte, aber sie braucht es
auch nicht zu sein.  Denn vollkommen gleich unseren Vätern
haben wir alle  bis ins 8|>äteste Geschlecht jene erste Erkenntnis
gleich unmittelbar empirisch am Sinai gewonnen. לבדכםם:אתולא
zt היוועעמות «• ,cS מ־י־ד)  e :־דב־ים)היוםעמנו  nc אענואמיואתונו־
(er יעחוסא*•מד־)נב־אלאנוףועדין .

In der Erkenulnis der Grundlage sind wir selber das erste
Geschlecht, nur der weitere Aufbau ward uns von den Altvorderntradiert . "־*

ln Grundlage und Aufbau hat sich uns somit ר׳דאת *, denn
das ist ja jüdische Moral, als echte rechte Wissenschaft ergeben,
commensurabel jeder andern Wissenschaft . Somit erschliesst sich
uns das•Verständnis jenes Prophetenwortes , das den Geist der
Weisheit und der Einsicht , des Rates und der Stärke , der Kenntnis
und der Gottesfurcht  als (!eist von gleichem Geiste uns zu
erkennen lehrt , verstehen wir, wie dem Juden jede Wissenschaft
nur im Dienste seiner Wissenschaft par exellence siebt . Denn
wenn unsere Weisen זיל  uns lehren, auch die fremden Wissen•
schäften zu erforschen als לוזבשהם־פראות , so verstehen sie unterdieser םה:ח  schlechthin eben die Wissenschaft der תורה  d . h. ד־יאת \
In der Universitas literarum aber kann keine Wissenschaft , und
also auch ד־את * nicht , der anderen Wissenschaften entraten.

I
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Augenschein ( עץמראית ).
Tue recht und scheue niemand : das ist auch 80 eines

von den vielen Worten, die eine halbe Lüge für eine ganz•
Wahrheit ausgeben . Gewiss soll man das Rechte tun, ohne
danach zu fragen, was Andere dazu denken. Beruht ja der Be•
kennermut unserer großen Männer auf diesem Ignorieren der
Öffentlichen Meinung. Zuweilen kann aber dieses Verschließen
der Augen vor dem Eindruck , den die eigene Tat im Qem&te
der Andern hervorruft , hart an die Grenze des Verbrechens
streifen . Was würde auch aus dem gesellschaftlichen taben,
wenn Jedermann die Scheu vor dem Urteil des Andern gewalt•
sam unterdrücken wollte Y

Von früher Kindheit an gewöhnte man uns, auf die Mei•
nung, das Lob, den Tadel der Andern zu achten. Wenn wir
unser Schulzeugnis entgegennabmen, war unser erster Gedanke,
mit welchen Empfindungen werden es die Eltern lesen. Bei der
Wahl der Kleidung, in der Art des Redens, beim Tontall unserer
Worte und in tausend anderen Beziehungen ' des alltäglichen
Lebens : immer und überall schielen wir auf den Eindruck hin,
den wir mit all diesem in fremden Gemütern erzeugen . Unser
Wesen ist derart konstruiert , daß eine Verbannung des sozialen
Hanges aus unserm Innern eine Umkehrung aller seelischen Trieb•
federn hervorrufen müßte.

Die Einführung des Sozial-Ethischen in die Religion ergiebt
den halachiscben Begriff des דןש־אית . Auch dann, wenn wir • ine
שציד. üben, soll uns das Urteil des Nebenmenscben nicht gleich-
gültig sein. Man sollte meinen, wenn es irgend ein Gebiet giebt,
wo ausschließlich die Rücksicht auf die Sache vorzuwalten hat,
*lie Sphäre des Religiösen es sei. Hier, wo der Mensch zu Gott
in Beziehung tritt , müßte doch das Umschauen zum Neben-
menschen als eine Trübung der Lauterkeit jener Beziehung, ja
geradezu als eine Profanierung des Göttlicbeu empfunden werden.
Gleichwohl spricht נחדדב־צשואל • - im Jeruschalmi Schekalim 8, 2
das große Wort aus : לצאתארסך-יצצשצידובכתוביםובנביאיםבתי־יי

והייתם(ל־ב•בשדב)דבתיבה—בתהשקום•ידלצאתצצ־יך•צי־ךייב״יות*די
ויש־־אלודע•תואה־אלקישאל (X* יהויצע)דנתיבבנביאיםושייציאלשה־נקיים

ואדם.אלקיםבעיניטיבויצכלחןישצא(ני*טיצל)דכתיבובכתוביםדע•הוא

V> -A
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(Vgl . aach Misch na Schekalim 3, 2 ; Joma 38a ; Pe&achini 13a)
Die Rücksicht auf Menschen ist gleichfalls ein wichtiger Faktor
des sittlichen I êbens . Wie du rein dastehen mußt vor Oott,
so mußt du rein dastehen vor den Menschen. Wie Gott dein Tun
und Lassen bedenkt, so wird aach von den Menschen dein Tun
und Lassen bedacht . Wie du nach Wohlgefallen in Gottes Augen
ringst , so hast du auch das Wohlgefallen in der Menschen Augen
zu erstreben.

Ks soll also alles vermieden werden, was unsern Charakter,
unser Tun und Lassen in ein falsches Licht rücken könnte, IM8
eigene Bewußtsein , nichts Unrechtes zu tun, die Gewißheit , vor
Gott rein dazustehen , darf uns nicht genügen . Wir müssen dafür
sorgen , daß unsere Nehenmenschen keinen Anlass haben, uns
anders zu sehen,  als wir uns tatsächlich geben. Wir müssen aus
unserm Tun und Lassen, einerlei ob es profane oder religiöse Mizwa-
handlungen sind, auch den Augenschein  des Schlechten verbannen.

Nirgendwo ist die Gefahr dieses Augenscheines 80  bedrohlich
nab wie in der jüdischen Religion. Eine bunte Fülle von Auße-
rungen des religiösen Lebens sprießt aus dem Gedankenbereich
der Thora empor. Böte sie uns nichts anderes als Gedanken,
dann wäre in ihr für דן  n 'tro •Verdächtigungen kein Platz.
Gedanken haben ihren Zweck erfüllt , wenn sie als persönliches
Besitztum des Einzeluen eine Heimat finden, die sich dem
8piherblick eines fremden Auges verschließt . Nur dann, wenn
die Gedanken nach außen hin zu Formen  werden , stellt sich
die Gefahr des Augenscheines ein.

Der Zweck dieser y*c-Vorschriften ist klar : Da eine Tat
immer vieldeutig ist , indem kein Menschenauge ihr verborgenes
Motiv erkunden luinn, soll die Welt des Scheines , in der wir nun
einmal leben, wenigstens den Schimmer von Wahrheit behalteD.
den sie jener Vieldeutigkeit gegenüber zu behaupten vermag.
Wir sind nun einmal auf das Urteil unserer Nebenmenscben an•
gewiesen . Wer von ihnen wirklich urteilsfähig ist , wissen wir
nicht. Wozu ihnen die Urtcilsbilduug erschweren , indem wir
uus ihnen iu einem Liebte zeigen , das sie vielleicht auf eine
falsche Fährte führt P

Wer ist der beste Welt - und Menschenkenner)' Wer am
besten zu berechnen* weiß, wie der Andere über die eigene
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Handlungsweise denkt ; wer die Kontrolle der öffentlichen Mei-
nung respektiert und sie &I8 einen wichtigen Faktor in seinen
Kalkfll einstellt . Die Genialität aller großen Staatsmänner be-
ruht auf der Spttrkraft dieser Berechnungskunst.

Nun sollte man aber glauben, daß dieser Respekt vor der
öffentlichen Kontrolle nur in öffentlichen Dingen geboten ist.
Deutlich scheiden sich ja die Kinzelfälle der rc -Halacba nach
öffentlichen und privaten Dingen.

סיע  auf dem Felde : Im שביעית -Jahr ist es verboten , Dünger
auf einen Platz im Felde zu sammeln (um es im achten Jahre
auf das Feld zu streuen ), ehe die עבירה•*עזב  mit ihrer Feldarbeit
fertig sind, weil es vorher den Anschein erwecken könnte, als
gehörte man zu den עבי־העוב־י  und שוציאהיאשדהולזבל • (Schebi-
ith 3, 1). Ist das ganze Feld nur von 4 ,באר, muß man ein
Stück übrig lassen wegen des äußern Scheines, damit es uicht
aussieht , als wolle man das gauze Feld düugen (Das. 3, 4).
Feine Seide und Muscbelseide (die am Meete wachsen) sind nicht
bedenklich wegen :לאים , aber verboten wegen des Augenscheines
(Klajiin 9, 2).
. ע*ס  bei gottesdienstlichen Handlungen : Man darf nicht
sagen היאלפשחזהבשר , weil es den Anschein erwecken könnte,

ברליןקדשישלאובלבדישתובקדיש : (Pcßachim 53a). Weun einer von
zwei, die schachten , sich הפלשלרב־לשבשבלין  ist , danu ist die
שחיבה  possul . בהלואיןאםאבלשותפות.ברלושריה:אשי־ישרב־ישבמה

לצערו.אלאכוונתושאיןשלושאינו*דבאום־ארםשאיןאםויהאינהשותפות
Hierzu bemerkt der א•!״*:להחסירלישעיןש־איתששלשעניןל:באיש־יןויש

ייד( שיע5 ,3.)
ע*ס  am שבת  und ייס : Ob man ain שכת  durch einen Nicht-

juden arbeiten lassen darf , hängt auch von der Rücksicht auf כיע
ab (p-c 12). Man darf sein Bad nicht an einen עכלים  vernieten!

שלביםוישיםבשבתלתסלאבהבועושהזהוכבים:עיבד•ששועלשנק־אשפני ,
weil der Nichtjude unter jüdischer Firma am שבת  und י־ש  darin
arbeiten ließe ( .(b ע־ז21 Durchnäßte Kleider darf man am שבת
nicht העםנניי : trocknen lassen, wegen .ש־ע (Sabbath 64 b). Ob es
erlaubt ist , an Feiertagen לשיבךששיבךשללםשללך  zu sein, hängt
von der Rücksicht auf שיע  ab : צ־יךהיאככללהשית*אישריואה . Aus
gleichem Grunde * דשתזששיםשפקלקיאעפ:בזיבשבתייצאתפיתאין

לתיננאדאזילשאן : (Beza M).
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yc in Bezug auf ry : Weyen ye ist es verboten,  דב,ב»
sich zu bQcken, um sich einen Dorn auszuziehen, verstreutes
Geld aufzusammeln, aus einer vorbeiflieUenden(Quelle zu trinken;
ebenso mit dem Munde das aus Steingeaichtem am Brunnen her-
vorfließende Wasser aufzusaugen, : לדבסנשקשנראהי*ם (ryl2a ).
Auch der כשוקגומאאיסור (Chulin 41 a) beruht auf yc in Bezug
auf vy. l .'nd dergleichen mehr.

Alle diese wegen yc verbotenen Han dlungen spielen sich
mehr oder we&tgäi^ coram publico ab. Dagegen ist bei folgenden
Dingen die Öffentlichkeit mehr oder weniger ausgeschlossen.

yc in der Rhe : Jehamoth 21 a werden die שדות  aufge-
zählt . II. a. heißt es : וכר־חומוובאשתהמיובאשתאדםומותי . Dazu :הוס־

דןד־א־תם*םשאסויההדואשת*־ושלם *.
yc beim Rasen : Fischblut , das an und für sich מות־  ist,

wenn man es im Gefäße angesamraelt hat , ist verboten wegen
yc . Nur dann ist es erlaubt , wenn die Herkunft des Blutes vom
Fische erkenntlich ist , קשקשיםבוש־שבנון . Tropft Blut aus den
Zähnen, die ein StUck Brot gebissen haben, so muss das Brot
wegen yc vom Blute gesäubert werden (r * y^ 66, 9 f.). Ißt
man . בדמינש־  mit ם*םשקדחלב , so muß wegen yc die Herkunft
der Milch von שקדים  dadurch kenntlich gemacht werden, daß
man שקדים -neben die Milch legt . ( Das. 87, 4).

Diese KinfUhrung der yc -Rücksicht in das Privatleben er-
klärt sich damit, «laß in Wirklichkeit die Grenzen zwischen
Privatem und Oeffentlichem sich kaum fest bestimmen lassen.
Besonders klar zeigt sich das bei der Khe. Wenn hier, wo
doch die privateste Beziehung des individuellen Lebens der Be-
urtnilung untersteht , gleichwohl die Rücksicht auf yc die Ilala•
chu wesentlich bestimmt, so erklärt sich dieses Hinübergreifen
der öffentlichen Kontrolle in die persönlichste Sphäre des Rinzel-
neu nur aus dem Charakter der Rhe als einer öffentlichen Insti-
tution , die zu ihrer Weihe und Beglaubigung der Zeugenschaft
zweier Gesellschaftsvertreter bedarf, da, es wird sogar in der
Halacha die Meinung Vertreter , die Publizität dieser Rinrichtung
sei groß genug, um die Küchsicht auf yc zu überwinden: קלא

לסלתא.לייאית (Sota 4:1b», der Ruf,  w ie, zwischen welchen Ver-
wandlschaftsgraden »eine Ehe zustande kommt, dringt in die
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Oeffentlichkeife hinaus und bringt die Stimme jedweder Verdäch-
tigung zum Schweigen. Tatsächlich wird im im ג,* Gegensatz zu
dem oben erwähuten Jeruscbalmi entschieden : ̂שדינדחו־דש •:r

הבי־ובאזזתאחד S; * מיתת*בנהי *. Schwieriger ist ’s <lie yc -Rtick-
sicht beim Essen zu verstehen . Das Essen ist keine öffentliche
Einrichtung wie die Ehe. Wenn trotzdem auch heim Essen die
Rücksicht auf ש־ע  obwaltet , so erklärt sich das blos aus der
Erwägung , 'daß srhon dto Möglichkeit , bei- einer Tat vom
Andern beobachtet zu wrden , dieser Tat den Charakter der
Publizität verleiht . Warum freilich die Halacha die Rücksicht
auf שיע  nicht einmal dort sistiert , wo seihst diese Möglichkeit
ausgeschlossen ist , werden wir im weiteren Verlauf unserer
Untersuchung zu erwägen haben.

Nur in einer Heziehung noch scheinen die einzelnen Fälle
der yc -Halacha sich von einander wesentlich zu unterscheiden:
in dem höheren Grad der Publizität , der einer religiösen Hand-
lung zukommt, wenn sie eine Bekennt nistat ist , wie die Hut
des Sabbaths , und die Hut vor . ד*ז.עב״דד

Die Hut des Sahbaths . Hier ist die Rücksicht auf דיע  um•
somehr geboten, als ja die Heilighaltung des Sablmths eine die
Wirkung auf die Oetfentlichkeit brrccbcndc nationale Bekenntnis-
tat • ist, , Gehört doch die Ertötung oder Belebung der
Sabhatidec in «len Gemütern nationaler Genossen als ein so
wesentliches Moment mit zu den Zwecken der Sabbatinstilution,
daß wie hei keinem andern Gesetze, außer dem begrifflich ver-
wandten cvn ,חלול der Begritf ש־דשיא  einen so wesentlichen Ein-
tluß übt, dall das Verbrechen der Sabbaten (weihung ,בש־יש־א d. i.
vor dem Bewußtsein einer wirklichen nationalen Gesamtheit , d. i.
zehn nationaler Genossen, geübt , נם־י־ש־אדחי׳ל , dem עביחח־י:״;
ז־ד.  gleich geachtet ist und mit dem Gesamtjudentiim gebrochen
hat : . נולדדז—דמלנלדים״ .* (Komm. Ex. dl , 14). ם־־נ־א  und yr sind
verwandte Begriffe. Daher sollte man niemals vergessen , daß׳
die Erweckung eines Augenscheins am Sabbath eo ipso das
Wesen der Nahbath berührt . Insbesondere sollte die Ver-
wandtschaft von א*ש־חנ  und ד־ע  bei der Beurteilung des in so
weiten Kreisen grassierenden שיח .~r -Unwesens am Sabbath (vgl.
die oben citierte Stelle ry 21 bi etwas ernster brrurksirhtigt
werden, als es konzessionsliislerner Stimmung genehm sein mag.
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Der בס־חסיאשנתשחלל  ist dem . ד-זעבודהעובד  gl &cbzustellen.
Id  beiden Fällen tiDdet£ine.bekenntnismällige Ueugnung־ religiöser
Fundamentalsätze statt . Auch die ; *c-Uesor^ni8 erwächst iD
beiden Fällen aus den! gleichen Motiv : es soll der Anschein eines
öffentlichen Bekenntnisses häretischer Grundsätze vermieden wer•
den. Hier ist ein Exkurs Uber jüdische Gemeindepolitik am
Platz . Man sollte die Zugehörigkeit zu dieser oder jener Ge-
nieindc nicht so leicht nehmen, wie es diejenigen tun , die einen
förmlichen horror haben vor allem, was mit dem ״ Austritts-
kämpf* zusammenhängt. Man sollte sich dabei nur eines vor
Augen halten : Weun es verboten ist wegen v:c , sich zu bücken,
um sich einen Dorn aus dem Fuü zu ziehen vor einer ,עיז um
verstreutes Geld aufzusammelu vor einer ,עיז um zu trinken aus
einer (Quelle, die an einer ע־ז  vorbeitlielit , mit dem Mund !las
aus Steiugesichtern am Brunnen hervortlieliendo Wasser aufzu-
saugen, ;• לעבדנשק־אה;שדסני — wie mülite erst die öffentliche
Mitgliedschaft zu einer Kcformgemeinde ע*םמשוס  verboten
werden!

Alles Bokennttiismällige wie שנת  und ז*ע  ist — schon rein -
begrilllich — der Mißdeutung durch ד־ע  leichter ausgesetzt als
eine Ü' tmng, die nicht auf Andere, sondern blos auf den i 'henden
selbst zu wirken berufen ist. Indessen wird auch dieser Unter-
schied gegenstandslos durch deu Ausspruch von ־ב:*שאס־ס*דקכל

־*אסתד־יס-בהרלי*אסס־עשני:חבד־ס (Sabbath 65 a), alles was die
Weisen wegen des Augenscheins verboten haben, ist auch in der
verborgensten Kammer verboten. Damit ist jeder Unterschied
zwischen privater 1 bCug und öffentlicher Bekenutnistat für prak-
tisch belanglos erklärt.

Welcher Gedanke mag nun aber wohl diesem Ausspruch von
־ב  zugrundoliegen! ׳

Zunächst müssen bei der Beantwortung dieser Frage zwei
Theorien berücksichtigt werden, die der ן•־  zum ersten p־c in

תצ*ב  mitteilt und die für den Ausspruch von *ב sowie für das
ganze Thema vom Augenschein von grundlegender Bedeutung
sind. In dem erwähnten ן*־  heult es im Verlauf der Diskussion
Uber den Satz von ־ב:עשאושאיינדב־אותודבשחישדין*אבי•וחלקו

ן*דש*תשא:•־*אבי....־*אסס*חד־•בחריאסילואד־*בחבאיסוראעבד
....*ש־בצנעת:־*:ב**ת*אעישיא־נו•א־ב־־עושהיא-שי־ן-שסיבאותו
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בסקלםדוקא-אסל.מהואוחומסיםפועיםקריאיםאלא-דלתידני*•מביין
בדניאותוהומדיןאין*ניון-ממאין.במקוםמלאאבלדאסל־היארואים
זר—לאועתואלאין•אלםואיניאסלימהואסוב־יןמהןביביאלאאסי־מהלא
מיאיתספניאסיוהולחבמיםנסיר•מלתמהלאדבידבלהיקדיבכילבריב
היאאש".בידלומהידאתהמאסלדודיייהביןבולהלקאיןבלבדהעין

ימנדיובןואין*באןאיןויאמרמיתימהדניביוןהיביםבימלתבן•יעמד
לנר־יללאסי־*ב־היאדסייאהוממאלחימלחבמיםלהם . . . .

Ks ist also fraglich , ob יב  bei seinem Ausspruch nur solche“
Fälle im Auge hatte , bei welchen der Augenschein die l 'ber•
tretung  eines wirklichen איסל־  vortäuscht , oder ob dieser Aus-
Spruch sich auch auf solche Fälle bezieht , bei welchen der durch
den Augenschein hervorgerufene Verdacht auf einer irrigen
.Meinung des Zuschauers beruht . Der Wortlaut des Satzes spricht
für das letztere : der ,איסל־ um den es sich in diesem Satze handelt,
entsteht  erst durch das Verbot, der הבסיס ; es ist gleichgültig , ob
der Zuschauer irrt oder nicht, es genügt , wenn eine Tat so aus•
sieht  wie ein Vergehen, um sie auch חדייס-בהד  zu verbieten.
Damit wird im tiefen (!runde von dem Kindruck einer zweideutigen
Tat auf den Zuschauer abgesehen und der von den Weisen י;סם
ד־ע  aufgestellte א־סל*  durch den objektiven Charakter der Tat
selbst, durch die Tatsache ihrer Zweideutigkeit motiviert . Ich
möchte nun folgende Hypothese wagen. Die auch im דין  erwähnte
Begründung jenes Satzes : ein הייתי  für יה״  würde auch zu einem
• היי  für יהי*  führen , ist nur die in der Halacha übliche. Form,
unter welcher die חבמיס  ihren איסיי  ausgesprochen habeu, ohne
dall damit, der Grundgedanke , der sie bei der Frweiierung ihres
איסיי  von —.־• auf יה־י  leitete , schon gleich genau bezeichnet wäre.
Dieser Grundgedanke scheint uns in folgendem zu liegen.

Der jüdischen Anschauung stellt sich die Persönlichkeit des
Kinzelnen als eine zwiefache, in sich selbst gespaltene dar . Die
Tatsache , dass wir uns seihst beobachten, bestimmen und erziehen
können, beruht auf dieser Zweiteilung des Individuums. Denken
wir z. B. an den Begriff der .Scham : in seiuem Ursprung geht er
auf die Beziehung des Kinzelnen zum Anderen zurück . Ursprting-
lieh schftmt man sich nur vor Anderen Die ethische IJehcrlegung
führt  den Menschen dazu, sich auch vor sich selbst zu schämen.
Kirn* ganze Reihe religionsgcsetzlirher Nonnen (z. M. die ביתהל־
ינבא ) ist aus dem Willen der jüdischen Religion erwachsen, diese

(
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ethische Ueherlegung in feste Hahnen zu lenken. Im Kommentar
zam 8. B. M. S. 15 wird die ganze Einrichtung der שמינה  beim
Opfer aus dem Gedanken dieser Zweiteilung des Individuums ent-
wickelt . Was hindert uns anzunehmen, dass er auch dem Ausspruch
von ־ב  zugrunde liegt ? Auch in der Einsamkeit, auch חדריםבחדי־י
soll man zweideutige Handlungen unterlassen . Es sieht Niemand
zu ? Es genügt , wenn der Ausübende davon weiss , um sie zu
.verbieten. . -Nicht auf den Eindruck auf Andere, der subjektiv
verschieden sein kaun, auf den objektiven Charakter der Zwei-
dcutigkeil selbst kommt es an.

Wie verträgt sich 's aber mit dieser Anschauung, wenn תישי
zu Chulin 41a bemerkt : I>er Mischnasatz, wonach es erlaubt ist,

ביתיבתיךנירא  zu machen, obwohl es בתזיק  verboten ist , widerspreche
nicht dem Grundsatz von ־ב , weil הצ־ולנק־אוד־בביתו.תזעותזייה־ואה

צ־יךהיא , weil hier die Möglichkeit, des Augenscheins durch eine
naheliegende l >eutung, welche der Zuschauer dem wahrgenommenen
Vorgang geben werde , verhindert wird?

I'araus geht doch offenbar hervor, •lass dem Grundsatz von
: der ־ Gedanke zugrunde liegt : auch der Einsame kann selbst

הי־־ישנה־־י  von einem fremden Auge bei einer zweideutigen Hand-
lung ertappt werden — was unserer Hypothese von der Zwei-
leilung des Individuums widerstreiten würde. In Wirklichkeit ist
aber der Satz : יניאיד־בניתיתזעיישתאה•ד,־  nichts anderes als eine
rmfnriiiung jene״ Idee von der Zwiespältigkeit des Einzelnen in
ein deutliches , konkretes , praktisch handliches Bild : das Iiuli-
vjduuiu, das in der Theorie doppelt gedacht wird, kann — wennau!־h 111 der Praxis diese Theorie aufrecht erhalten werden soll —
tatsächlich nur so behandelt werden, als ob es in der Einsamkeit
jeden Augenblick von fremden Augon überrascht werden könnte.
Natürlich , darf niemals ander acht gelassen werden, daU diese
Zwiespältigkeit des Individuums in jedem Kinzelfatl das Produkt
einer jedesmaligen ethischen ( herlegung der llalacha ist ; sie haftet
dem Individuum keineswegs als eine natürliche, ursprüngliche
Eigenschaft an: denn sonst wäre nicht einzusehen, warum diellalacha den Satz des ־נ  nur auf ־אי־־יהא•*אישי  beschränkt.

U.  B.
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Literarisches.
Aastrlttsaplel״ “ , Offener Brief von Kommerzienrat Sigmund Fraenkel

in München an Herrn Rechtsanwalt Dr. |ur . Isaac Breuer in Frankfurt a . Fl.
— Frankfurt a . M. 1914, in Kommission bei | Kauffmann . — 46 Seiten Groß-
Oktav, Ladenpreis : 60 Pfg

Hin interessantes Schmihschriftchen . Verfasser legt Wert da•
rauf, auf Seite 6 bekannt zu geben, er sei nur ein einfacher״ Woll-
händler^ Diese Hervorhebung ist nieht ganz überflüssig: Nach
dem Ton, den das־ Schriftehen hie und da anschlägt *), wäre man
sonst gar zu leicht geneigt gewesen, eher die Autorschaft eines
Anderen , denn eines Wollhändlers zti diagnostizieren , liegen-
über der runden Erklärung des Verfassers kann diese Diagnose
natürlich nicht aufrecht erhalten werden. — Die fleiUigo Arbeit
ist recht gewandt geschrieben, und nur ab und zu erinnern einige
ungelenke Redewendungen an die banausische Tätigkeit des Au-
tors . — Wie natürlich, steht die Person des Dr. Isaac Hreuer im
beherrschenden Mittelpunkt der Abhandlung. Doch kann man nicht
behaupten , dal) Verfasser in der Würdigung dieser Person zu
wissenschaftlicher Klarheit sich durchzuringen vermocht hat . Auf
Seite 46 ist ihm Hreuer seitens der Vorsehung mit״ kostbaren
(iahen des (icistes , mit Wissensfülle, mit der Eignung zu form-
vollendeter stilistischer Ausdrucksweise begnadet“ . Allein auf
Seite HS kommt er nach überaus tiefen Meditationen zu dem
niederschmetternden Ergebnis, dal) Hreuer keine genügende t^uali-
flkation zum bayerischen Minister besitze, ja dal) der angeblich
von Hreuer vorgetragene neue, gesetzgeberisch (‘ Vorschlag ,jedem
bayerischen Referendar, der ihn im Assessorexamen befürwortete,
einen glänzenden Durchfall unbedingt sichern würde“. Das ist
unlogisch. Man kann es dem Verfasser nicht glauben, dal) die
(inadenfülle der Vorsehung nicht einmal fürs Assessorexamen aus-
reichen sollte. Irgendwo mul) da ein Kehler stecken Verfasser
ist in seiner Schrift entsetzlich aufgeregt . Du die gegenwärtige
Lage des Wollmarkts diese Aufregung keineswegs rechtfertigt,
mul) man nach tiefer liegendenfiründen schürfen. Man geht wohl
nicht fehl, wenn man vermutet , dal) Verfasser sich über den Artikel

*) Verlasse !• erklirt z B. am Schluß , mit solchen״ Leuten " wie Dr
Breuer nicht diskutieren zu wollen ! Bloß Briefe schreibt er  an ihn'
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des L)r. Breuer in Nr. 4 dieser Hefte furchtbar geärgert bat. Nur
muß man dann wieder Gründe fUr diesen Arger suchen. Der Artikel
selber, sollte man meinen, war gar nicht geeignet , Ärgernis zu
erregen. In schlichten , rein sachlichen Worten ist da gesagt
worden, daß der Austritt für die Schüler Kabb. Hirschs — nicht
nur für seine Knkel — eiue rein religiöse Angelegenheit sei , die
es in erster Reihe mit dem Gewissen zu tun habe und nicht zu
einem politischen Kampfmittel mißbraucht werden dürfe. Ist das  _
so schlimm? Ist das so neu? Und doch hat dieser anspruchslose
Artikel auf Verfasser die elementare Wirkung eines Reizmittels
ausgeubt : Alles , was er seit langem gegen Dr. Breuer — und
nicht nur gegen diesen — im Herzen barg, hat er, bunt ineinander
gemengt , in dieser Schrift vomiert. Ihm ist nun verhältnismäßigwohl. Aber wehe dem Leser. . . .

Mußte denn diese Schrift — vom subjektiven Zwang des
Verfassers abgesehen — geschrieben werden!י׳  Ist es nicht jedem
Kiusichtigeu sonnenklar, daß die ,,Monatshefte“ sich gegen einen
,,Austrittskämpfer“ unbedingt zu kehren hatten, der *len ‘Kampf״
um *len Austritt mit dem Kampf für den Proporz, dem Kampf für
die Zentralkasso (diese anerkannt größte Gefahr für die Ortho*
doxi*׳) zu verbinden weiß, der mitten im ‘Kampf״ um den Aus•
tritt seinem zuständigen Orgclrahbiner *Utt hündip*- V»1«|1mel1im
erteilt , niemats snszulreten , *1er *len bedeutendsten Gegner des
Austritts als großen״ und edlen Kriedensfürsten in Israel“ feiert,
«ler für seine Vaterstadt Hreslaner Verhältnisse inbrünstig herbei*
sehnt Lines ־׳ ist klar: Wer solche Gegensätze in sich zu vereinen
weiß, ist gewiß kein ,“einfacher״ sondern ein recht komplizierter
Wtvllhändler, und wenn *lie Gegensätze und Widersprüche sich
immer iiiehr anhaufen, dann fnrdett schließlich die mißhandelte
Natur ihr Recht und bei geringstem Kitzel kommt es zu un•
erwünschter Katastrophe. Dieser Brief ist eine Katastrophe. Kr
dient der subjektiven Krieichterung seines Verfassers. Sachlich
enthalt er — wie ein angesehener Gesinnungsgenosse in Bayern
sagte — Gel Geschrei 1111*1 wenig, sehr wenig — Wolle.

dB

Schluss des redaktionellen Teiles am 27. Mai 1914.



לעטיטיבדרש
Jüdische Monatshefte

untir Mitwirkung van Rabbinir Or. Salomon Brauer in Frankfurt a. M.

hirausgagtb*  n van Rabbinir □r. P. Mohn in Ansbach.

Jahrgang I. Heft 8.

Redaktionelle Vorbemerkungen.
Unsere Leser werden sich aus den Darstellungen in den ersten

I Nummern dieser Zeitschrift erinnern , welche Hedtmkcii wir gegen
die damals geplante Realisierung der Agudah-Idee — niemals
gegen die grosse Idee seihst — hatten . Ks freut uns, unserem
Leserkreis mitteilen zu können, dass eine vollständige Wundlung
eingetreten ist.

Die Führer der t ’hassidim sandten vor ca. 10 Wochen
einen Emlssilr, welcher als Grundbedingung der Mitarbeit einen
vollkommen ausgearheiteten Statuteuentwurf mithrachte.

Nach eingehenden Unterhandlungen haben sowohl Herr Rah•
bitter Dr. Hreuor (dieser unter der Hcdingung, dass seine Unter-
schrift vor seinen Verhandlungen mit Ungarn nicht verurteilt licht
würde,) wie auch Herr Jaroh Rosenheini und Herr Jacoh Straus«
schriftlich ihre Zustimmung 7.1t dem Statut gegeben. Ebenso hat
die IMcnarsitzung des provisorischen Komitees ihr !Einverständnis
mit dem Statut einstimmig beschlossen.

Die blosse Nebeneinanderstellung des fr״l ׳ ■siatuten-
Vorschlags seitens des provisorischen kumit«. 1 •1  jetzt
angenommenen Fassung wird jedem^' Unbrfangeneu klar zeigen,
welch grundlegende .Wendung der Dinge eingetreten ist.

Nichtsdestoweniger werden wir uns bemühen, die w1cht 1g>teu
—punkte in srharfeii Umrissen hervofzubeben.

Wir betrachten es als ein gutes Symptom, dass auch hier
wieder einmal das Licht aus dem Osten kam. Die in unserem



Organ stets !!»' tonte״ Tendenzen haben allgemeine Anerkennung
gefunden.

Indem wir »lie wesentlichen Bestandteile dieses Statuts,
wie es hei Herrn Habhiuer Dr Breuer de|>oniert ist , der ötfent-
lieben Diskussion übergeben, glauben wir der Oetfentlichkeit
einen grossen Dienst zu erweisen.

Aus dem zweiten Statuten -Entwurf
der Agudas Jisroel.

Programm der Aguda (Kap. ! )
ist , die geistige untl materiell !• I.ebeuskraft !1er jüdischen Gesamt•

• beit im Sinne unserer heiligen Thora zu fördern.
Daher erstrebt »lie Aguda:

1) Zu sammeln und zu vereinigen unter das Panier unserer
heiligen Thora diejenigen Jiulen , die den Willen und die Sehn-
sneht haben, das .ludeutuin zu erhalten und zu fordern.

2) Die materiellen I.ebenshedingungen unserer Brüder in den
Ländern, wo sie in Not und Drangsal leben, nach Möglichkeit zu
verbessern ; Sorge zu tr agen für das Los unserer in die Ferne
wandernden Bruder, damit uus keiner eulfreindet werde; iu Fällen
hereinbreebeuder Not Hilfsaktionen einzuleiten und zu fördern.

:<) Zu e!liehen . !las Horn der Thora “ und ihr Studium zu mehren
durch Krrichtung von Thoraschuleu und deschiboth ; ihreu Fiudutt
zu verbreiten durch eine von lüdiscbem Geiste getragene Litera-
tur und Pri'sse ; !116 jüugeie Generation auf den Knien von Thora
und Mizwoth zu erziehen, entsprechend deu Bedingungen eines
!edeii Bandes

4) I>as Leben des heiligen Landes zu )ordern , mit der Kolo-
uisation desselben •!ich zu befassen und es zu einem jüdischen
Zentrum zu gestalte״ iu geistiger und materieller Hinsicht im
Sinne des Beligiousgesetzes und im Geiste unserer heiligen Thora

•All dieses alter nur mit Zustimmung der Thora -Weiseu und -Grotten
des heiligen Lande», — _ _

5) Das vou deu Vätern überliefert »- gesetzeslreue Judentum
gegen alle seine Wnfersaeber iu Schutz zu nehmen
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Bemerkung : Es sei ausdrücklich bemerkt, daß Entscheidung
von religionsgesetzlichen Fragen und balachischen Angelegenheiten,
die nicht unmittelbar mit den Aufgaben der Aguda zusammen•
hängen, nicht in die Kompetenz der Aguda falleu und sie im
allgemeinen nicht das mindeste Hecht hat , sich in religionsgesetz-
liehe Angelegenheiten einzumischen.

Der Rabbinerrat (Kap. .(<־.
- - §r-L— --

Ine heilige Thora ist <lie Seele im Körper der Aguda. Ihr
(der Thoia ) wallt unsere Sehnsucht zu uud die Strahlen ihrer
Pracht , ihres lilnnzes und ihrer Herrlichkeit sind es, in denen
wir uns sonnen. Daher sind wir verpflichtet , die Weisen
der Thora bei jedem Werk und bei jeder Tat , (die wir) nach
innen und nach außen (vollbringen), in die vorderste Reihe zu
stellen. Hei jeder Frage, die irgendwann auflaucht, sind wir
verpflichtet in erster Linie die Thorakundigen zu hören, die ihre
Ansicht in allgemeinen uud speziellen Dingen kundzugeben haben.1)
Wenn irgend eine Frage das große Aktionskomitee oder eine
Landcsverbandsleitung beschäftigt , dann hat sie in erster Linie
vor den Kabhinerrai zu Kommen. Liegt ein einstimmiger Be•
Schluß des Kabtuuerrates vor, dann ist er nicht verpflichtet,
für semeu Beschluß !! runde anzugeben,1 ־  vielmehr bleibt
der Beschluß so bestehen , wie er gefaßt wurde . Nur wenn
dio Meinungen nusetiandcrgehen , soll die Angelegenheit mit schrift-
lieber Darlegung des abweichenden Standpunktes au das Aktions-
konntee zuruckgehen, welches die Angelegenheit von neuem so
bearbeitet , daß sio auch der Meinung der Minorität (iurttahhiner-
rate ! entspricht . Ist auch dann keine Kinsiinuuigkeit zu erzielen,
wird nach Mehrheit Votum entschieden.

$ 2
Die Beschlüsse des Habbineriates kommen vor das Aktions■

konntee, welrhes d!e notigen Vorbereitungen trillt , um die Be-

’ ( In dem früheren t'.ntwurt (Kap. 0 $ j ? 1 war die Klausel cingelügt:
,soweit sie auf das kellgionsgesetz Bezug haben ".

In ח7 dem früheren Entwurf .Kap ׳ d J e |1  wird der Rjbbinerrat ver-
pflichtet , seinen Beschlüssen ausführliche Begründungen beizugeben.
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Schlüsse zur Ausführung zu bringen . Hierauf kommt die An•
gelegenheit wieder vor den Rahbinerrat , der noch einmal darüber
zu befinden hat, ob auch in Wirklichkeit nach seinem Willen
gehandelt wurde.

5• 3 .
Die 1‘riichten des Rahhinerrates sind:

11 Ihiruher zu wachen, dal! alle Aktionen der Airud .1 dem Geiste
von Thora mul Mizwa entsprechen.

21 .lede Frage , die ihm von dem Kongreß, dtm weiteren oder
engeren Aktionskomitee vorgelegt wird, möglichst bald zu
fis-ant wort* *•», damit der Geschäftsgang der Aguda keine
Storung erleidet.

3) Die Mitglieder und deren Stellvertreter für das Aktions•
koinitee, sowie die Mitglieder und Beisitzer für das weitere
Aktionskomitee zu wählen.

S ■J.

Alle Organe der Agudus Jisroel sind verpflichtet,
die Forderungen des Rahhinerrates und seiner Abord-
nungen , was immer er von ihnen fordern mag , zu erfüllen;
ihn in seiner Arbeit 711 unterstützen , ihm alle Auskün fte, die er
bei ihnen einholt zu erteilen , oder wenn er das weitere Aktlons-

konulee zur Versammlung eiuheruft u. dergl. 111

•r»•

Soll eine außerordentlich dringende Angelegenheit rasch er•
ledigt werden, dann ist das Aktionskomitee berechtigt , wenn die
Mitglieder des Habhinerrates nicht zu einer Beratung zusammen-
treten können, sich mit seiner Frage an jedes einzelne Mitglied
des Habhinerrates zu wenden und für die Abgabe der Antwort
einen Zeitpunkt festzusetzen . Wenn dann mindestens •' der  Mit-
glieder die Anfrage beantworten , dann soll die Angelegenheit
nach dem Mehrheitsvotum der Antwortenden erledigt werden.
Terstreiclit die festgesetzte Zeit, ohne daß ־ a'antworten , dann
nmU das Aktionskomitee einen zweiten Zeitpunkt testsetzen . Hie-
rauf wird die Angelegenheit noch dem Mehrheitsvotum der Ant-
wortenden, ohne Rücksicht auf ihre Zahl , erledigt.

Bemerkung:  Die Festsetzung der Zeitpunkte ist nur dann
gillig , wenn mindestens zwei von den im Aktionskomitee den
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Rabbinerrat vertretenden Mitgliedern desselben damit überein*
stimmen.

S «
In den Rabbinerrat treten ein 21 Mitglieder der A»:udas

Jisroel mit 21 Beisitzern, die in ihrem Lande als hervorragend
thnrakundijr und "ottesfiirchtiir »reiten , die lediglich durch die
hervorragendsten Autoritäten der Zeit »rewählt werden.
In der ersten Versammlung des Habbinerrates stellen sie selbst
eine Wahlordnung auf und bestimmen—dte—Zeit ihrer ~Ta»rungen

"umT die Zahl der aus jedem Lande  zu wfUiltnden

>8■־

Ks lieirt in der Hand der 21 Mitglieder des Rates , ihre Zahl
aus ihren Beisitzern bis J6 zu erhöhen, der״ aus der Reihe sonstiger
Tboraweisen.

$•י
Die Mitglieder des Rabbinerrates werden fiir die Kauer von

12 Jahren •'cwälilt . Jedoch um ein irleichzeitiyes Ausscheiden
aller Mitglieder zu vermeiden, scheidet durchs Los 13 von ihnen
aus und es werden andere an ih rer ,statt gewäliR י*<̂■1 ! kömmn.
■»lie Aust!esc|1iedene 11 w icder gewählt werden. Nach Ablauf der
12 Jahre scheiden alle aus, und es tindeii Neuwahlen statt.

$ n.
Am Sitz des Ak tioiis *K״ mitees 111 u Li ein besonderes

Büro für den Rabbinerrat eingerichtet werden , mit allem
Zubehör , als da sind : Leiter , Sekretär , Archiv 11. derirl. nebst
einer ueraumiifcn, anständiiren Wohnuii!׳ für ein Miturlicd iles rab-
binischen Rates , «lall abwechselnd von Monat zu Monat je einer
in der Kiffcnsrhuft als Bürovorstand und &lit »rlicd des enteren
Aktionskomitees dorthin kommen kann, sowie es die Kolleiren in!
rabhinisrhen Rate unter sich ordnen, der dann nach MaÜstah der
Arbeit seinem Rosten vorstellt . Alle Ausgaben eheii׳! auf Kosten
der Ajrudu.

Ü 10.
Wenn die Kcloirierten des Habbinerrates irgend ein relijfions-

gesetzliches Bedenken £c!rcn irgend einen Beschluli des weitereu
Aktionskomitees oder des Aktionskomitees haben, dann muli mit
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J «■r A 11s f ii h r 1111g •1 i e s e s B e s c 111 11s s 0 8 gewartet
w 0 r •I e n , h i s e r !111r c 11 <i e 11 K a h l>i n e r r a t g e |»r ii f t
wo nie 11 ist.

S II.
Die Mitglieder des Wales versammeln sielt einmal im Jahr,

um uher «las «1er Aguda Heilsame uml ihre Bestrebungen im Dienste
religiöser Int«-ressen zu beraten . Wenn «1er Vorsitzende des Ha tes
gemeinsam mit sein en Kollegen im-JUrtionsbTn1nte«r ~es 0ir notier
JiaB̂ ti- snttti^^ liönnendie Mitglieder des Wates zu einer auiier-
or«l׳׳ ntlichen Versammlung znsanniientreten. . _ :— - -־ ‘—

8 ׳-1 .
Scheidet «•in Mitglied der Aguda aus der Organisation der

Aguda aus. dann erlischt von seihst auch seine Zugehörigkeit zum
Wahhinerrate. Die übrigen Mitglieder wählen «lanii an seiner Statt
einen von ihren Beisitzern.

Das weitere Aktionskomitee (Kap. <;!
§•י

ln «la> weitere Aktionskomit ee treten ein. . 4) Nicht-
w«nitfcr als  t i Delegier te «l«*s Hahhinerrates.

S «.
Den Sitz «l*־s Aktionskomitees der Agmlu bestimmt «!er

Wahhinerrat mit der Kenessijo Uedaulo

Das engere Aktionskomitee (Kap. 7).
Zum «ngcrcn Aktionskomit«■« gehören : I) Drei Vertreter des

Wahhinerrates . .
8 •'».

Das engere Aktionskomitee tritt zusammen, wenn es «lurch
«len Vorsitzenden - e1ngt׳la«len wird, oder wenn 3 Mitglieder des
Komitees es wünschen, oder wenn nur einer von den
A hgi onlneirn des Wahhinerrates es verlangt. . . .

§ s
Das •■ngere Aktionskomitee ist verantwort lieh vor dem

rahhinisrhen Wat, dem weiteren Aktionskomitee und dem Kongreß
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für di«; Führung <l*-r Angelegenheiten und für «lie Ausführung
der Beschlüsse di ־׳ ser Organe.

£ ״« •

Vor die Kenessijo (ieilauh* o«l«*r vor «las weiter «; Aktion»•
konnleo darf kein•• Angelegenheit g«*hracht werd«־n, die nicht
vorh«-r vor das Aktionskomitee gebracht wur«le, damit sie vou
diesem geprüft und hierüber zuallt rjU_j]ii־>r־ ^Jk^ 8eedrt ־11־ ci ־־

selbstverständlich,
daß j «!der Beschluß , «1er ohne Zustimmung der drei
Ahgeoninel« ׳ n des Hah |)1j1errAtes zustande kommt,
^mgHtTTg ist . ’

g 11.
I>us Aktionskomitee ist beschlußfähig , wenn in der betr.

Sitzung mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und
darunter sich mindestens einer von «len Abgeonlneten
des Itabbinerrates befind «t.

S ׳-•1 .

Wenn «In • Abgeordneten «l«;s Itabbinerrates ein
religionsgesetzliches Bedgjikeu gegen irgond einen He•
Schluß «Jes Aktionskomitees erheben , dann muß die
Aiiwführung —des —Itese lllilss«-7» ve r sc 11o tien werden , bis
er zum zweiten  Mal •• durch den Habbinerrat geprüft
w0 r d e n i s t.

erd« s ts

Die Kenessijo Gedaulo (Kap. 8).
S ■צ

| )ie Kenessijo (»edaulo hat •las Hecht, mit Zustimmung
des Kahbi nerrate  s Khrenmitglieder zu ernennen.

$■א
Die Delegierten müssen nicht Mitglieder «lei■ betreffenden

Ortsgruppe sein, «lie sie wählt ; wohl aber müssen sie sein
bekannt uml berühmt als in (icsinuung und Lebensführung treue
Bekenner und lliiler von Thora uml Mizwoth im Sinne des von
den Vätern überlieferten ge8elz «*slreuen .ludentums.

. § H».
. . . . Dieses (das Aktionskomitee ) ernennt eiu Komitee zur
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1-•ן-ך-י- ׳\**'

ובאיזהלעולםהשתנות‘•יביייש
ה-התוהבכיועדהסברתע־פ

הסירגישית־ושנה:הגדויהכנסיה

»»»•»»m• m»»»<••• 
-lי׳"י"ן*י" to"*י׳ן■

אינםכעיקלם-יאעיןן=י־ג
רקלהשתנותיהםיש^יבש־ריש

ה:רוזב־ירבעיםשה̂שובחחיצת
צ*פש ע־פושעיפיהש

Prüfung der Wahlen, in welche » nicht weniger alt drei
Mitglieder de » HaI »hi ner rate » zu treten . Jtabem . ^ •
Aufgabe des Komitee» ist , die Gültigkeit des ' erstefen zu prüfen,
insoweit die Frage nicht in die Konipeten » ein-
greift.

§ 13.
Die Kenessijo Gedaulo darf »ich nur mit den die Aguda

im Sinne de» Statuts betreuenden Angelegenheit beschäftigen,
die vorher durch den il ab bi n errat  und da» Aktion»-
komitee geprüft worden sind.

§ 15•
Die Sitzungen der Kenessijo Gedaulo finden öffentlich statt.

Auf Antrag der Thoraweisen oder des Aktionskomitees, oder des
weiteren״ Aktionsko mitees oder von 50 Delegierten muH geh eime־
Sitzung gehalten werden.

Die Wahlen (Kap. b).
' $ 1 •

Die Kenessijo Ge!‘ wählt nacheinander in gesondertem
Wahlgang die Mitglieder des Aktionskomitees, des weiteren
Aktionskomitees , des Walilprüfungskonutees mit ihren Beisitzern.
Die Wahlen bleiben in Kraft bis zu deu nächsten Wahlen

V •I

Vor den Wahlen .! ! , .,uich Vorwahler eine Li-io d׳r
Kandidaten aufgeste111׳.

Die loste konuuL vor die Kenessijuh Gedaulo , um daraus
die Mitglieder !!es Komitees zu wählen

5i d.
/um Wahlkomitee gehören 3 I »elegierte des Kabbii :!■! rate ».
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Das Wahlkomitee wählt. aus seinen Mitgliedern einen Vor•
«Uzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden und zwei Schrift•
ftthrcr.

§•י־
Nicht spater als zwei Tage vor der Wahl in der Kenessijo

Ttedaulo versammelt sich das Wahlkomitee zur Sitzung;-־ um tfi *5
Ka 11di1lÄt45«4 Tfstetr־vnrzüTrereiten. Jedem einzelnen Mitgliede des
wählendes Komitees steht es zu, eiue Liste der ('!ewahltcn auf•
zuHtellen und sie vor das Wahlkomitee zu -bringen, welches nach
Majoritätsvotum entscheidet . Die Stimmeiigleicheit entscheidet der
Vorsitzende.

Wenn d 1e D e Iegia rt e n eines Landes gejeen einen
der Kandidaten Protest erlichen , dann darf dieser
Kandidat nicht auf die Kandidatenliste gesetzt
werden , um ihn für die Wahlen vor  z usc hl agp  n. Jedoch
wenn die Delegierten dieses Landes nach einander gegen .1
Kandidaten eines Landes protestieren , dann hat der Vorsitzende
des Wahlkomitees das Keclit, gegen diu Proteste an deu Kabhiner•
rat zu appellieren Kutsprechend der Anzahl der hei der
Kenessijoli (iedaulo^ jMewrsendeii MirgtieTfeT desKahhincrrutes,
entscheidet derselbe nach Anhörung der Protest 1••1!•!1d*•n und des
Vorsitzenden.

Allgemeine Bestimmungen (Kap. IJ «.

5 1 '

Die Beschlüsse , •t 1e auf tirund d le >es t at u t s
vom Kahhinerrut gefasst werdeu . s i 11 <1 hindend für
d 11• Kenessip ) •ladiulo י11 weitere 11 ml engere.
Aktionskomitee , die La n ■le י g ru p p e nve1h ;1n de und
d ie (»rtsgr n ppen  !

* ^

Die Bestimmungen dieses Statuts greifen Platz sofort nach
Annahme desseltien durch die Kenessijoי iedaulo t!is zu den nach•
sten Wahlen Im Sinne der Bestimmungen dieses Statuts er•
füllen der provisorische lfahhinerrat und das provisorische Komi' ee
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die Obliegenheiten des Kabbiiicrrates ' und des weiteren Aktions•
komitees.

Satzungsflnderung . (Kap 1:0.
־5 .1 . i ־

Die einzelnen Bestimmuugeii dieses Statuts können nur
dnrdr־ Bcschtnsv־ der Kenessijo (Teilaulo nach euigeholter Zu-
Stimmung des Habltinerrutes und ebenso de * Aktionskomitees
ubgeämlert werden

• > - r 5! '2 ־׳

Kap . 1 ganz , Ka | p. 2 $ 2 , soweit es sich auf •len < harakter
der für’s Komitee zu w ählenden Mitglieder bezieht u. dgl . in., Kap . 3
§ 2 , 7, Kap . 4 4 , ,«־. Kap 5 tj 1 ff , Kap . !» S - tmd Kap. 13
§ 1 und 2 können niemals geändert werden . In Kinzelheiten
können Aemlerungen eintreten mit Zustimmung des Habilitier-
rates und nach Beschluss von J 4 der Mitglieder der Keurssijo
Oedaulo ; Abänderungen der iibrigei . Kapitel und Paragraphen ge-
schiebt nach einfacher Majorität.

Agudas Jisroel.
Von Dr. Isaac Breuer

Mehr als zwei Jahre sind seit !ler Kattow itzer Tagung ver-
gangen Selten ist eine junge Bewegung vom Tage ihres Krsteheiis
an von solch schweren Stürmen verfolgt worden , wie Agudas
Jiliroel . Selten allerdings sind auch , gleichwie bei ihr, dietirun-
dungshergänge von derartig zahlteicheu und verhängnisvollen
Missgriffen !•egleitet gewesen . Diese Missgriffe sowohl wie die
daraus erwachsenen Stürme hätten jede andere Bewegung tu,
Keime erstickt . Ks ist kein geringes Zeichen für die innere
Lebenskraft der Agudas Jiliroel - Idee , wenn sie gleichwold sich er-
halten und an manchen Orten durchgehetzt lojt Augenblicklich
schickt Agudas Jiliroel sich au , den Spruch seines höchsten ( >r-
gans , des Kahbinerrates , entgegenzunehmeu . um alsdann •I1t• erste
aus Wahlen hervorgegangem • Versammlung — man braucht sie
nicht gerade Kougreli zu nennen abzuhalten



Hs ist heute nicht am Platze , auf die Kehler der Vergangen-
heit zurückzugreifen. Als diese Kehler zur Katastrophe sich zu
verdichten drohten , haben wir sie, unbekümmert um das Geschrei
der Menge■), frei von jeder Popularitütshascherei , unserer publizi•
stischen Pliicht gehorchend, in! besonderen Auftrag des an diesen
Heften Mitwirkenden, in der ersten Nummer der Zeitschr ift kl ar
und offen dargelegt . Denn, so schrieben wir, , nur klarste Erkenntnis
der schweren Kehler in der Vergangenheit kann deu Kntschluli,
sie weiterhin zu meiden, zur Tat reifen lassen und also Agudas
Jiliroel für die Zukunft — sei sie nah oder fern — Hoden bereiten “.
Den Glauben an diese Zukunft haben wir uns, trotz aller hässli-
dien Geschehnisse, niemals rauben lassen. Denn, so schrieben
wir, , Agudas Jiliroel wird kommen, muss kommen. Klal Jill-
roel Golusorgam: schaffen und also das glücklichere Klal Jiliroel
vorbereiten, das auf eigenem Hoden Organe besitzt , die Gott ihm
gesetzt hat : dieser Gedanke wird nicht mehr zur Ruhe kommen*.
Wenn wir es heute nun aussprechen können, dass Vieles getan ist,
die liegaugenen Kehler gut zu machen, dass es, aller Voraussicht
nach, auch dem Anhänger des , Prinzips “ möglich sein wird, sich
au der Hewegung positiv zu beteiligen, so glauben wir allerdings
einen kleinen Teil des Verdienstes au ch denen zuschreiben zu dürfen,
die, unter steter Führung des in Deutschland in erster Heihe
zur Wahrung des Prinzips״ “ Berufenen, selbst der allgemeinen״
Begeisterung * gegenüber Kopierungen aufzustellen und Garantien
zu verlangen allezeit sich verpachtet fühlten. Korderungen und
Garantien sind der wahre Prüfstein der Begeisterung : Ist sie
unecht, so wird sie au ihnen gleich einer angestochenen Seifen-
tduse zerplatzen ; ist sie echt , wird sie gerade an ihnen und
durch sie erstarken und sich als fruchtbringend bewahren.

Was ist nun geschehen, um den Kopierungen, di.*aufgestellt,
den Garantie », die verlangt waren, Genüge zu tun״ Diese Krage
bedart nunmehr eingehender Erörterung . Wie wir seiner Zeit vor
der drohenden Katastrophe gewarnt , so müssen wir nun die Mittelr

'1 V'gI. beispielsweise den an uns gerichteten Schmihbnel des Kom״
merzienrats tränket . Ls ist unendlicii bezeichnend , wie dieser Mcrr die in
!»achcri Agudas hsrocl her ruhende ־Voiksstiinmunc״ benutzt , um lür seine
hassluhc Austriitpolitik die Gemüter zu gewinnen . Das ist lurchlbar schlau
urj hat sicher I rtolg . der Volkstribun kennt sein Volk.
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klar legen, die zu ihrer voraussichtlichen Abwendung ergriffen
worden sind. Wenn wir hierbei ab und zu nicht umhin können,
Vergangenes zu streifen, 80  wird ernstlich gebeten , dann keinen
Angriff erblicken zu wollen : Gut gemachte Fehler sind Vorzüge.

Schon ein oheitlächlicber Blick Über den bisherigen Verlauf
der Bewegung lässt klar־ erkennen, dass es zwei — wir wollen
nicht sagen : Richtungen , sondern besser : Seelenstimmungen —
also zwei Seelenstimmungen waren, die in den Kreisen der , Laien-
fdhrer“ ' — das unschöne Wort stammt nicht von uns — zu mas8-
gebendem Einfluss gelaugt waren. Wir nennen die eine den
Antirabbinismus,  die andere den Universalismus.

I. Zunächst der Antirabbinismus. Wir könnten ihn auch
nennen: Demokratismus. Es ist eine unleugbare Tatsache , dass
der europäische Westen in einem Zustand zunehmender Demokra-
tisierung sich befindet. Die Demokratie ist aber der Autorität
wenig günstig gesinnt . Darunter bat auch das Judentum, ob es
gleich völlig auf Autorität beruht, leiden mfissen. Das Ansehen
der Thora, das in dem Ansehen ihrer berufenen Vertreter zum
Ausdruck kommt, ist im Westen lange nicht mehr ein solches,
wie es dem Buchstaben und namentlich dem Geist des Gesetzes

-entspi icbt . Die bewusst und gewollt rabbiuerlose Okloberversaium-
lung des Jahres 1911, in  der das Provisorische Komitee ine Leben
trat , ist geradezu von symbolischer Bedeutung. Das völlige
Bracbliegen des in Kattowitz dem Provisorischen Komitee zur
Beite gesetzten Provisorischen ltabhincrrals ist es nicht minder.
Agudas Jißroel galt eben als ein vorwiegend praktisches״ “, auf
die breiten״ Volksmassen“ zu stutzendes Unternehmen, bei dem
man vielfach die Kabbincn, bei aller Verbeugung vor ihrer Grösse,
als retardierende Momente empfand und am liebsten als nicht hoch
genug zu schätzeude Decora — kalt gestellt hätte.

Und dennoch bleibt Wahrheit, was in dieser Zeitschrift gesagt
wordeu ist : Die״ berufenen Führer von Klal Jißroel sind
seine  T ho  r ag rös  s e 11. Mag dieser Salz >111 Westcu auch
wenig  Anklaug bilden, so ist er gleichwohl das Zutreffendste, was
sich über Klal Jißroel sagen läßt . die Organisierung
von Klal J i ßroeI ist eine Aufgabe dei t«edaule .1ißroell*

Die Erkenntnis des antirabbinistischen Zuges <h-r Bewegung
war es, die zum ein ״׳■  Teil die bekannte Opposition hervor ru f.
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Ungarn war es vor allem, das Garantien dafür forderte daß
den Kahbinen der maßgebende Einfluß gesichert bleibe. Diesen
Forderungen hat man sich lange versagt . In dem vom Komitee
aaegearbeiteten Statutenentwurf haben sie keine
Berücksichtigung gefunden.

1. Hier ist nun ej n e a n e n d 1i c h bedeutsame
Wandlung eingetreten.  Das Komitee batte einen Statuten•
entworf ausgenrbeitet und den einzelnen Mitgliedern des Provi-
sorisrben Kabbinerrats mit der Aufforderung zugesandt , ihn mit
Anmerkungen zu versehen . Schon rein äußerlich kennzeichnet
sich diese Art des Vorgehens als eine im Wesen des Antirabbinismus
begründete Bevormundung des Rabbinerrates . War denn der
Kabbinerrat unfähig, selber einen Statutenentwurf zu verfassen?
Gar manches Mitglied des Rates hat es daher abgelebnt , sich
zu dem ihm Ubersandten Entwurf überhaupt zu äußern . Eine
Reihe von russisch -polnischen Autoritäten hat sich aber mit dieser
bloß ablehnenden Stellungnahme nicht begnügt . Aus ihrer
Initiative ist ein völlig neuer, selbständiger , vom Entwurf
des Komitees überaus wesentlich abweichender Statuten-
entwurf hervorgegangen , der nun umgekehrt de m Ko mitee
zur Annahme vorgetegt worden Ist. 1) Damit haben die russisch-
polnischen Autoritäten klar und deutlich zu erkennen gegeben,
dass sie so wenig wie Ungarn, so wenig wie Rabbiner Breuer
gewillt seien, am Gängelbande der Laienführer״ “ za wandeln,
dass in ihnen vielmehr der felsenfeste Eutschluss lebe, die
wirkliche Führerschaft , die ihnen das Religionsgesetz zuspricht,
in die Hand zu nehmen nnd dem Rabbinerrat den massgebenden,
entscheidenden Einfluss allein halhgp 7.u sichern . Es ist den beiden
hervorragenden Führern des Komitees nicht eben leicht gefallen,
den vom Komitee ausgearlteiteten Entwarf einfach fallen zu lassen
und einen gänzlich neuen Entwarf aus Russisch•Polen zu akzeptieren.
Sie haben es dennoch getan und damit die Bewegung vor dem
gänzlichen Scheitern gerettet.

2. Ist solchermaßen der gegenwärtig vorliegende Entwurf,
der in allen seinen wesentlichen Bestandteilen mittlerweile auch
die Billigung des Geaamtkoniitees gefunden hat , schon nach der

' ) Die wesentlichen Teile dieses Entwürfe ' ind oben abgedruckt.



Art seines Zustandekommens ein« förmliche Deaioaftration ca
Gunsten des Rabbinerrats , so ergibt das Htudiam •ei ■es Inhalts,
daß er alle Garantien enthtlt , die Ungarn ee<l Fraakfart kinsicbt-
lieh der 8tellnng des Rabbinerrats ▼erlangt haben. Nach cHctw
Entwurf ist der Rabblwerrat tatsicMieh atlnüKtitig and
das Komitee aasfflhrendes Organ. , ,Ob die יחח־ה*,דיר : in
ihrer organisatorischen Zusammenfassan^ iiTAgadas Jißroel gtoiefa-
wie im Zionismus ein Dekorationsstück sein sollen, die man ▼or
fertige Tatsachen stellt , auf daß sie ihnen die Weihe geben, oder
ob sie vielmehr die Stellung einnehmen dürfen, die ihnen das
Gesetz zu weist , daß sie Führer seien, Leiter und Normsetanr:
das allein steht gegenwärtig zur Diskussion.* Also schrieben
wir einstmals. Nun : die Diskussion ist geschlossen; die rnr * נדיל•
haben in ganzem Umfang gesiegt . Westeurojm hat vor Osteuropa
uud — Frankfurt zurückweichen müssen.

Von der Alliance, vom Hilfsverein, vom Zionismus her hatte
man in Westeuropa allmählich sich gewöhnt, in dem Osten mehr
ein Objekt als ein Subjekt der Gesetzgebung zu erblicken. Dieses
dem Osten nicht eben schmeichelhafte Vorurteil hatte unwillkürlich

gründlich aufgeräumt worden. Die energische Geste , mit der
Russisch-Polen den Entwurf des Komitees hei Seite geschoben
und dem Komitee seinen eigenen Entwurf zur gefälligen Annahme
präsentiert hat , bedeutet den schlüssigen Nachweis der selbständigen
Aktionsfähigkeit des Ostens. Wenn Agadas Jißroel za Stande
kommt, so wird in ihr der Osten eine dominierende Stellung ein-
nehmen.

3. Der Geist des russisch-polnischen Entwurfs entspricht,
wie bereits erwähnt , hinsichtlich der Stellung des Kahbmerrates
vollkommen den Intentionen Ungarns und Frankfurts . Versteht
inan unter Demokratie die Herrschaft der Masse, so ist dieser
Entwurf , dessen Grundzüge die Hilligung des Komitees sich errumren
haben, so undemokratisch wie nur denkbar.  Nicht die Herr-
schaft der Masse, sondern die Herrschaft der T דיי־  ist darta
allenthalben mit großer Schärfe proklamiert . Jede I* ben»;u1ßeruug
der künftigen  Agadas Jißroel , einschließlich der Wahlen, wird der
gebietenden Kontrolle der Kablnnen unterstehen . Wer für die
Dogmen d»-s politischen l.iberalismus Wc»tenropas schwärmt , tnig
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sich empörten Gemütes tob diesem Entwurf abwenden. Man wird
sich in Westeuropa eben allgemach entschließen] müssen, ein klein
wenig umzulernen. Man mag sich mit der Erwägung trösten,
daß, von einer höheren Warte als der des Parteidogmas betrachtet,
dieser Entwurf doch wieder ״ freiheitlichen “ Geist atmet . Man
wird ja doch nicht als rvn־: גחל  geboren ! Diese Stellung will
erworben, will tagtäg lich von Neuem errungen  sein . Zum גדול,

wird man auch nicht etwa von irgend einem Potentaten
ernannt . Die Stimme des tboralreuen Volkes ist es letzten Endes,
die dem Mann aus dem Volke zujubelt und ihn der höchsten
Krone, die es zu vergeben bat, die ihn der Krone der Thora für
würdig erklärt Je mehr aber die Thoragrößen von der Anerkennung
und Verehrung der thoratreuen uud — thorakuudigen Massen
getragen sind, umso eher kann ihnen die Last der Führerschaft
und die Last der Verantwortung aufgebürdet werden.

4. l ’ndemokratisch , überaus undemokratisch ist auch an
diesem Entwurf , wiederum im Gegensatz zu dem Entwurf des
Komitees, die weit schlichtere , gar nicht auf Massensuggestion
berechnete neue Formulierung des Programms der Agudas Jißroel.
Das Programm ist spezialisierter geworden und verrät , gegenüber

verflossenen Entwurfs , eine deutliche Neigung zu rein praktischer
Arbeit. Von einem kulturellen Tauschgeschäft zwischen Ost und
West ist nicht mehr die Hede. Auch hierin folgt der Entwurf
ganz den Gedankengängen, die Frankfurts Rabbiner bereits auf
der Kattowitzer Tagung in markauten Worten proklamiert hat . —

Die westeuropäisch-demokratischen Gebresten sind also, falls
dieser Entwurf Gesetz wird, geheilt. Nicht Antirahbiuismus,
sondern rückhaltloser Kabhinisinus wird das künftige Losungswort
sein In diesem Zeichen wird Agudas Jißroel siegen. —

II. Aber die Opposition, dio das Komitee in den vergangenen
Jahren gefunden halte , beruhte nichi nur auf dem Autirahhinismus,
sie beruhte auch aut dem rniversalismus . Hierunter verstehe
ich das Hestreben‘ alle, aber auch alle sogenaunte -Gesinnuugs״
genossen“, selbst wenn sie der orthodoxen Gemeinde ihres Wohn-
orts sich fernhalten, 111%Agudas Jißroel als vollkommen gleich-
berichtigte Mitglieder unter eiuen Hut zu briugeii. Agudas Jißroel
sollte die rechtlich gesicherte Heimstätte aller für ihre  Person



“frommen״ Juden werden. Auf die religiös-soziale Betätigung
des Einzelnen sollte es schlechterdings nicht ankummen. Seihst
wenn man der Ansicht war, daß beispielsweise die Keformgemeinde
— Orthodoxen durch ihr soziales Verhalten gegenüber der ortho-
doxen Gemeinde ihres Wohnorts ihre״ heiligste Pflicht verletzen “,
so sollte gleichwohl diese Ansicht in Agudas Jißroel nirgends
*um Ausdruck kommen dürfen. Agudas Jißroel muß te sie alle
umfassen und bis in die höchsten Ehrenämter emporsleigen lassen.

Gegen diesen universalistischen Zug des Komitees wandte
sich die berühmte ungarische״ Forderung “, Ungarn und Frankfurt
verlangten eine statutarische Formel, wonach die Reformgemeinde-
Orlbödoxen des passiven Wahlrechts verlustig geben sollten.
Ungarn und Frankfurt waren also der Meinung, daß der indi-
viduell -religiöse Charakter eines Juden nicht allein schon aus-
reiche, ihn ohne weiteres zu Ehrenämtern zu qualifizieren, daß
vielmehr auch sein sozial -religiöser Charakter in gleicherweise
in Betracht zu ziehen sei. ( »Die Keforingemeinde-Orthodoxen sind
zwar individuell-gesetzestreu , aber 8ie sind nicht sozial-gesetzes-
treu , denn sie anerkennen zwar die Geltung des Gesetzes für ihr
Privatleben,  negie ren aber die. Oel| |>ng de*- Gn«»t«1»■ nt!» ihr
Gemeindeleben,  indem sie der orthodoxen Gemeinde ihres Wohn-
orts sich fernhalten .“) Ungarn insbesondere verlangte noch mit
seiner Forderung eine gebührende Berücksichtigung seiner Landes-
Verhältnisse, die auf einer völligen Trennung von Orthodoxie und
Neologie als sozialen Körperschaften beruhen.

Das Komitee hat sich der ungarischen״ Forderuug " beharrlich
entzogen . Es erklärte öffentlich, Agudas״ Jißroel wolle alle
gesetzestreuen Juden auf dem Erdenrund umfassen; in die Ver-
waltungskörpcrschaften der A. J . seien alle Mitglieder wählbar,
die in Gesinnung und Tat auf dem Boden des gesetzestreuen
Judentums stehen ; das Komitee fühle sich nicht berufen, diese
Bestimmungen einschränkend zu interpretieren , überlasse es viel-
mehr jeder der in der gesetzestreuen Judenheit vorhandenen
Richtungen , ihren Standpunkt auf dem verfassungsmäßigen Wege
vor den zuständigen Organen innerhalb der Agudoh ■ur Geltung
zu bringen“. Damit war die ungarische Forderung, die sich eben
mit der individuell-religiösen Gesinnung und der individuell-reli-
giösen Tat nicht begnügen wollte, und die namentlich eine



gebührende Berücksichtigung der ungarischen Landesverhältnisse
beansprucht• , tatsächlich ah ge lehnt.

1. Auch hierin ist nan mittlerweile eine unendlich
bedeutsame Wendung eingetreten.  Auch der Osten  bat
oämiich inzwischen Forderungen aufgestellt . Auch der Osten will
sich nicht mit dem individuell-religiösen Charakter der zu Fthrern
in Agudas JiUroel (Qualifizierten begnügen. Es sind uamentlicb
die Zionisten,  auf die man es dort abgesehen hat . Man will
dort , ganz analog der ungarischen Forderung , die Zionisten selbst
dann von der Führerschaft ausschließen, wenn sie auch in ihrem
individuellen Verhalten , in Gesinnung und Tat , auf dem Boden
des gesetzestreuen Judentums stehen . Und ganz entsprechend
der ungarischen Forderung verlangt man auch dort , daß die
russisch-polnischen l ândesverhältnisse von sämtlichen anderen
Ländern zu berücksichtigen seien.

Was halten sich denn die Ungarn um Deutschland zu kümmern?
So hörte man oft in den Kreisen des Komitees fragen. Nun denn!
Auch  Hussiscb -Poleu kümmert sich um Deutschland, verlangt von
Deutschland schonende Beachtung seiner Vorurteile״ “. Auch
Kussi«cb- Ff>l*»> »chr»-1-kt nirht rinvnp  * iirtifk, in  i lwm י o » Ia1  -
religiösen Verhalten von “Uesiunungsgenoasen״ Gründe zu ihrer
Disqualifizierung zu finden.

2. Es ist nun — während der Entwuri des Komitees noch
ganz auf universalistischem Boden steht — in dem rassisch-
polnischen Entwurf in  geradezu genialer Weise gelungen, die
Ansprüche von Usgam sowohl wie von Frankfurt und Polen unter
eine gemeinsame Formel zu bringen. Dies besorgt § 9 Ziffer 6
des Entwurfs . § 9 Ziffer 0 gibt den Vertretern jedes
Landes das Hecht , sich mit ihrem Veto gegen die
Wahl irgend eines Mitgliedos in einem anderen
Lande zu kehren. WQrde also in Deutschland ein Reform-
gemeinde -Orthodoxer auf die Kandidatenliste gesetzt , so
könnte Ungarn durch sein Veto diese Wahl inhibieren.
WQrde in Deutschland ein Zionist gewählt , so könnte Polen
ein gleiches tun.

Damit ist ein doppeltes erreicht . Es ist einmal in aller
Form Hechtens anerkannt , daß Ungarn sehr wobl , sich um
Deutschland kümmern“, sehr wobl auch in Deutschland Berück-
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&ichligung «1er ungarischen Landesverbülluisse , der ungarischen
Frioiipieu verlangen kann. Ke let aber dee weitereu anerkannt,
daß die individuelle Gesetzestreue allein keine • •
wege ec hon ein unbedingte • Recht auf die Be-
kleidung eines Ehrenamts gewahre.  Wer uicbt einmal
individuell-gesetzestreu ist, bleibt ja scbou auch ohne § 9 vom
passiven Wahlrecht ausgeschlossen . Der § 9 gebt aber ebeu Uber
die Individuelle (ieseuestreue weit hinaus uBd verlangt auch im
sozial-religiösen Leben ' ein solches Verhallen, ' das nirgends , auch
nicht in ciuem anderen Laude , Anstoß erregt . Damit ist der
Un i v e rsa I i s m u s der Agudas Jiliroel fallen  gelassen.

3. § 9 ist nicht nur darum so vortrefflich , weil er di•
Forderungen Ungarns uud Polens — eventuell auch die Forderungen
anderer Imnder — unter eine gemeinsame Formel bringt , er
empfiehlt sich vielmehr auch schon deshalb , weil er die in ihm
verborgeue, jedem Universalsten nicht eben sehmackhalte Pille
in trefflich verzuckerter Form darbielet . Es bteht jedem llniver-
sali steil frei, sich etwa damit zu trösten , dab die ungarisch•
Forderung sozusagen , im Prinzip ‘ fallen gelassen sei, da ja nun•

Orthodoxen des passiven Wahlrechts verlustig giugen. Ich mein«,
man sollte dem schon aus Klugheitsrücksichteil nicht wider-
sprechen. Ks bat keinen Sinn, einen! auf dem Rückzüge befiud•
liehen Gegner die Fieude am Rückzug künstlich zu verleiden.
Genug , 11 ab § 9 als wahres Memento des Priuzips in
die Statuten kommt und dem prinzipieufeindlicbeu
Universalisinus dauernd deu Hoden entzieht.  Ohnedies
wird ja aller Voraussicht uacb g 9 niemals praktisch werden.
Das blobe Vorhandensein dieser Bestimmung wird die heilsame
Wirkung ausüben, dab alle Juden , die etwa von ihm .betroffen
werden könnten, also namentlich Keforiugemeiude-Orthodnx• ,
niemals auf die Kandidatenliste kommen werdeu, oder, wenn  si•
auf die Liste gesetzt werden sollten, die Wahl bescheiden ablehnen
werden, ! ►enn wer möchte sich sehenden Auges dem Veto eiues
ganzen l,au<h8־ vor der Oeffeutlichkeit ausselzeu?

4. Noch eine andere seltsame Blüte hatte der Uuiversalumus
im Entwurf des Komitees gexeiligl . Dieser Entwurf euüiielt die
Bestimmung, dab unter Uinsthndeu an eiaeiu  Orte zw•« Orts*
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gruppet! gebildet werden können. Der Zweck dieser Bestimmungist klar genug. Es wäre beispielsweise alsdann in Frankfurt , inKöln, in Berlin usw. die Möglichkeit vorhanden gewesen, eineOrtsgruppe innerhalb der Heligionsgesellschaft und eine innerhalbder Keformgemeinde zu bilden, wie das in Wien tatsächlich ver-- sucht worden ist . Diesem eigenartigen , jedem Prinzip schnür-stracks zuwiderlaufenden Beginnen macht § 2 Ziffer 4 desneuen Entwurfs erbarmungslos ein Ende. § 2 bestimmt, daUd» Mitglieder einer und derselben Stadt nicht in zwei Orts•gruppen auseinandergehen dürfen. Auch diese Bestimmung trögt derungarischen Forderung Kechnung. In einer einzigen Ortsgruppewird stets nur die Keligionsgesellschafl prävalieren . Dafür wirdBchon, wenn nicht die Logik der Menschen, so doch die Logikder — Verhältnisse sorgen, die oft weit stärker als erstere ist.III . Mit der Annahme des russischrpolnischen Statuten-entwurfs ist Agudas JiUroel in ein neues Stadium getreten . Kochsind natürlich nicht alle Schwierigkeiten gehoben. Die Reise desFrankfurter Rahbinen nach l’ngarn hat ergeben, daU man dortzwar prinzipiell zur Mitarbeit entschlossen ist , daß man aber dem
_Komiteemit Rücksicbt wul dte Fehter der ' Tergangenheit einungeheures Mißtrauen entgegenbringt . All der Schutt , der sichin den letzten Jahren angesammelt hat , kann eben nicht miteinem Male fortgeräumt werden. Viel wird daher auf die Be•schlüRse des nunmehr alsbald einzuberufenden Kabbinerrats"י־ ankommen . Auf ihn, und nicht schon auf den ״ Kongreß^, solltensich nun die Klicke der jüdischen Oeffentlichkeit richten . SolangeAgudas Jißroel nicht aus den Händen seines höchsten Organesdie Statuten entgegen genommen hat , ist alles noch Torso. DerKahbinerrat bat nunmehr das Wort. Nachdem der russisch-polnischeEntwurf sowohl die Billigung russisch-polnischer Autoritäten wiedie Billigung Rabbiner Breuers und des Prov .-Komitees erhaltenhat , erscheint seine definitive AnTTahme durch den Rabbinerratgesichert . In völliger Freiheit  wird der Rabbinerrat seineBeschlüsse zu fassen haben. Ihn oder ' einzelne seiner Mitgliedervor ein dtimatum zu stellen , käme einer Filonie gleich, wäreTreubruch an Israels Gesamtheit . Möge das Komitee sich alsdas begreifen, was es einzig und allein sein kann : Ausführungs-organ des Rabbinerrats . Dann wird es aller Welt klar sein,



daLI Agudas Jisroel in der Tat die durch die Thora  organi-
gierte Gesamtheit ist . Dann wird Agudas Jißroel nicht nur
die Thora tragen , sondern von ihr auch getragen werden.

Ein neuer Abschnitt hat im Leben der Agudas .lißroel
begonnen. l )att er glücklicher, daß er vor allem fruchtbringender
sei, als der vergangene , ist uuser heißer Wunsch
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Der Rat der Thorakenner.
Wenn man die Preisfrage gestellt hätte : Wie kann man in

einem jüdischen Gremium die Stellung der Thora am he gt<>n * 11r
Geltung bringen? — der Statutenentwurf hätte sie_ in. oicht ?11
Uhertreffender Weise gelöst.

Wohlverstanden die Stellung der Thora , nicht die Stellung
der Kahhincn. I >enn es hat sich nie darum gehandelt , etwa eine
Hierarchie zu errichten ; nicht kraft ihres beruflichen Amtes,
sondern ausschließlich als Kenner der Thora werden die Mitglieder
des rabbinischcn Kalos sprechen. I>er Name ד־בדשועד  ist daher
endgültig gefallen ; dafür ist endgültig der bereits im deutschen
Statut gegebene Ausdruck ה—הר״•חכםיעד  rezipiert . Es liebe sich
ganz gut denken, daß ein !.and, welches in der glücklichen Lage
ist, Thorakenner zu besitzen , welche nicht das Amt ei nes Hah-
biners bekleiden, lediglich solche in den Kat der Thorakenuer
entsendet.

Will man sich jedoch des l ’nlerschiedes zwischen Ost und
West ganz klar werden, so halte man sich vors Auge, daß im
deutschen Statut dieses Gremium der Thorakenner als מועצת  —
ratgebende Kör|HTschaft — bezeichnet war, im chassidischen
Statut flagegen als ^ vtatbestimmcndes Organ an die Spitze des
ganzen Organismus gestellt wird.

Gleichzeitig ist noch eine andere Frage endgültig gelöst.
Das Eindringen fremder Elemente in den jüdischen Gedankenkreis
hatte seit einem Jahrhundert ein ganz neues Gebilde geschaffen,
das nannte sich , gemischte Angelegenheiten*. Dieser Kegriff war
geboren worden in 11er Stunde, in der sich auf ganz anderen
Gebieten eine Gegensätzlichkeit zwischen Staat und Kirche ent-
wickelt hatte ; im Kähmen des Staatskirchenrechtes war es das
A und o der Beziehungen zwischen zwei heterogenen Körper-
schäften worden; alle KoiApetenskonÜikte im Großen und Kleinen
lagen in dieser Wiege, l'nd nun hatte sich dieses Phantom glücklich
nach dem unwiderstehlichen Gesetz der Anpassung auch in die
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Reihen der Orlhodoxie eingeschlichen, denn in § 57 des deutschen
Entwurfes war zu leseu, daß es Aufgabe der ח־ה  rxj '.c sei, darüber
zu wachen, daß diejenigen Fragen, die eine Beziehung zur
Thora haben,  im Sinne derselben gelöst werdeu. Hamit ist nun
im chassidischen Statut gründlich aufgeräumt. Es gibt schlechter-
dings keine Frage , die nicht zuerst das Form» des Tn רעו  passiert;
ja noch mehr, der Hat der Thorakenner hat zu entscheiden, ob /
eiue Frage überhaupt in den Kreis der Aufgaben der Agudah gehört . Kr~

Die .absolute Vonnacht der Thora gelaugt uoch in einer
anderen Hinsicht zum Ausdruck. Während iin deutschen Entwurf
die Zusammensetzung des Rates der Thorakenner aus einem Wahl-
körper hervorging, welcher nur zu einem Drittel aus Thorakennern
bestand , wird die Wahl jetzt lediglicli den Thorakenneru selbst
iiberanl wortet . Weder die Executive, uoch der Kongreß bat irgend
welchen Einfluß auf die Zusammensetzung des Rates der Thora-
keiiner.

Diese Tatsache wiegt um so schwerer, als andererseits der
Kat der Thorakenner auf alle Organisationen inkl. Kongreß maß-

-gebende n Einfluß  b esitz t .—Eine_ trockene Aufzählung  mö ge die«
beweisen.

Es ist Aufgabe der Ortsgruppenvorstände , darauf zu achten,
daß die Anweisungen des Rates der Thorakenner pünktlich erfüllt
werden ; derselbe bestimmt im Verein mit dem weiteren Aktions•
komitee ( הכי¥יכז*ד ) die Orenzen der Landesverbände ; in jeder
einzelnen Landesgruppe bildet sich als gesonderte Körperschaft
ein !ln 1p|M?nrat der Thorakenner . I>er Rat der Thorakenner be-
stimmt im Verein mit dein engeren Aktionskomitee ( הרעויעד ) den
Sitz des weiteren Aktionskomitees. Ein Delegierter des Rates
der Thorakenner kann eine Sitzung des engeren Aktionskomitees
erzwingen ; ihm gegenüber ist das engere Aktionskomitee verant-
wörtlich, seihst in den einzelnen Stadien der Ausführung eines
bereits genehmigten Projekts . Ja sogar ein Kongreßhesrhluß
hinsichtlich Eniennung eines Ehrenmitglieds unterliegt dem Placet
des Rates der Thorakenner . Die Tagesordnung des Kongresses
unterliegt seiner Uenehmigung, er Vorbescheide! Proteste gegen
Kandidaturen in letzter Instanz.

Wird einem nicht hang bei dieser Machtfulle, welche fast
eine absolutistische (iewalt in sich schließt Nein ׳1 , denn sie ist



nach •lern cbassidischen Statut eine Forderung der Logik, der
unweigerlichen Konsequenz aus dem Programm der Agudah. Es
ist mehr als ein phrasenhafter Dithyrambus , wenn das Kapitelvom Kat der Thorakenner also anheht : Pa die heilige Lehre das
Lehenselement im (jefüge der Agudah ist . . . . deshalb müssen
wir die Thorakenner in erster Keihe stellen bei jeglichem Werk,
bei jeglicher Tat nach in nen und nach außen. Seb *sn1 t—lu- etnem־־trockenen }Statut ein solches Wort ! l 'nd doch ist es der Mittel•
punkt des (tanzen ! Weil die Thora das Einzige ist , neben dem

lies*׳ verschwindet , darum muß dieses Kekenntnis in der Tätigkeit
der Agudah jederzeit klar formuliert sein, ohne Kttcksicht.

Parum ist der Hut der Thora nicht bloß eine in beschaulicher
Kühe und EinduOlosigkeit schaltende .Sachverständigenkommission,
sondern eine dekretierende <'■utachterstelle . Er ist richtunggebend
in Itezug auf die Probleme, mit denen sich die Agudah zu
beschäftigen hat ; er überantwortet dieselben zur Vorbearbeitungdem Aktionskomitee. Er ist richtunggebend auch in Hezug aufdie Arbeit selbst , die er ständig kontrolliert . Dieses Recht der
Kontrolle erstreckt sich bis zu Prohibitivmaliregeln auf alle Formen
der Organisation ; sein Votum kommt einem Veto gleich. Der Kat
der Thorakenner ist die Leitung der Agudah, alle anderen Stellen
sind lediglich Exekutive.

Wir gestehen : dieses Statut bedeutet ein Doppeltes. Esl»edeutet ein riesengroßes Vertrauen zu den Trägern der Thora;im (iegeusatz zu jenen modernen Strömungen, welche den Thora-
kennen! jedes Verständnis für die praktischen Fragen des Lebens,
jede Fälligkeit zur Initiative und Aktive ubsprachen , zeigt diesesStatut in seinen Forderungen und Erwartungen das (iegnnteil . Die
Annahme des Statuts durch das provisorische Komitee bedeutet
aber noch mehr. Sie ist eine Tat , die in frohem Kekeuntnismut
ihres gleichen sucht . Die Volksbewegung ist zu einer Volks-
huldigung vor der Thora geworden.

Wir freuen uns dieses Sieges der Thora ; unter diesem Zeichen,al>er nur unter diesem, wird die Agudah siegen. Möge die KenessijohPedauloh dies im Auge behalten.
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§ 2 des Normal -Statuts tür die deutschen
Ortsgruppen der Agudas Jlsroeh

Im Iladerech״ * sin«! vor Kurzem die provisorischen Statuten
für die deutschen Ortsgruppen der Agudas Jisroel veröffentlicht
worden. Für diese Statuten ' trägt formell das Prov. Coniitt* keine
Verantwortung . Merkwürdigerweise haben sie nicht einmal samt•
lieben deutschen Mitgliedern des Rabbinerrats Vorgelegen. Dieser
Umstand hat sich besonders am § 2 der Statuten gerächt.

Dieser § 2 ist eine unangenehme Uebcrraschung. Sollte er
bestehen bleiben, dann würde er als ein peinliches Dokument der
Schwächlichkeit und Unfähigkeit der Orthodoxie, die Wirren in
ihren eigenen Reihen zu besiegen, auf die Nachwelt kommen.

Der fatde Paragraph hat folgenden Wortlaut:
,Mitglieder der Ortsgruppe können nur glaubenstreue

- Juden mid Jüdinnen werden. Ueber die Aufnahme-  entscheidet^
der Ortsgruppenvorstand pacb Mehrheit . Passives Wahlrecht
haben nur solehe mindestens 25 Jahre alten Personen, die in Oe-
sinnung und Tat offenkundig auf dem Hoden des geseties•
treuen  Judentums stehen .*

Vorerst sei kurz der Tatbestand registriert , der sich aus
dieser statutarischen Hestiminung ergiebt:

1) Die Agudas Jisroel soll nicht sein ein Verbaud aller zur
Thora Verpflichteten.  Denn sonst müsste jeder von einer jttdi-
sehen Mutter Geborene Aufuahtne finden und es bedürfte keiner reli•
giösen Kriterien für die Zulrittsiuüglicbkeit . Ks soll vielmehr unter
den zur Thora Verpflichteten eine Auslese veranstaltet werden. Die
Agudah soll ein Verband von solchen Juden sein, die ziir jüdischen
Religion in einen! ganz bestimmten Treuverhällnis־ stehen. Kurz
formuliert : die Agudah soll nicht sein, was die Freie Vereinigung
i111 Kleinen ist , ein Well verband aller zur Thora Verpachteten
für ilie Interessen des oiibodoxen Judentums , sondern ein Welt■
verbaud von solchen Juden , die aus ihrer Verpflichtung
zur Thora bestimmte Konsequenzen nrן ihr Verhalte n zur
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Thora ziehen — noch kürzer gesagt : ein Weltverband aller or-
thodoxen Juden . ־1

2) Sowohl die Leiter als auch die Mitglieder einer Ortsgruppe
halten, bevor sie in die Leitung gewählt , bezw. als Mitglieder
zugeiaasen werden, die wichtige Vertrauens - and Qewiiseusfrage

_zu beantworten : Wie hast Du 's mit der Religion ? Die Frage
soll immer gleich lauten . Nur die Antwort darf verschieden sein.
Wie bei jedem Examen du Ergebnis glänzend oder weniger
glänzend ist. uud demgemäss die Prttbngsoote sich abstuft , so
ähnlich siebt aarh unser $ 2 die Möglichkeit einer verschiedenen
Beantwortung der genannten Frage vor, ohne dass durch ein
mehr oder weniger glanzvolles Bestellen der Prüfung ihr eigent-
lieber Kffokt, d. h. die Zulassung zur Agndas Jisroel , irgendwie
beeinträchtigt würde. Unser tj 2 teilt die Orthodoxie in zwei
ümppen ein : in sine Orthodoxie mit Note I und ein« solche mit
Note II . Nur die Orthodoxie mit Note I hat passives Wahlrecht.
1>1e Orthodoxie mit Note II muss sich mit dem Recht der Mit•
gliedschafl bescheiden.

:<) Gewiss : durch die erwähnte Notenverteilung werden im
- Grunde blos alt bekannte Tatsachen -.konstatiert _Seitdem das

Judentum existiert , hat es immer Juden gegeben, deren Gesinnung
und Tat eine verschiede!,e Benotung verlangten . Das brauchten
wir nicht eist durch $ 2 zn erfahren. l)as Neu«*, was er uns
bringt , liestfht in der wundervollen Leichtigkeit , mit der er es
zuwege bringt , für die verschiedene Bewertung der Thoratreue
eine konzise Form, ein schlagendes Wort zn finden. Seit Jahr
und Tag zerhrech*!n wir uns den Kopf darüber , was einmal , דיקנ.ד
mit den c~U• anlangen wird, die weder so gut sind, um für ’s
py ,;ן noch so schlecht sind, um für ’s : :•עד zu pa8M»n. Nun
wissen wir ’s Es gieht zwei Paradiese : Ein ע־ןן : für .Ge-
setz es  treue * und ein py j; für G״ I a 11 be n s treue *.

Oh die Verfasser des Normal-Statuts für die deutschen
Ortsgruppen der Agndas Jisroel d**n !5 2 dieses Statuts auf sein
Fundament und seine Tragweite im Lichte des Religionsgesetzes
geprüft haben, wissciuwir nicht. Jedenfalls kann diese Prüfung
unmöglich mit !euer Gründlichkeit vorgenannten word«*n sein, die
inan bei den Leitern eines *Vereines voratissetzen muss. !1er , die
Losung d«r jeweiligen jüdischen Gesamtheitsaufgalien im Geiste
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öer Thon * bezweckt . Denn wer diesen § t in Geiste der
Thora  Hes *, dem dringt sieb eine Falle von solch schweren
Bedenken auf, dass er dea — Mat bewundern ■ aas, dessen es tu
seiner Abfassung bedurfte, zugleich aber auch nach den Kerbt• -
grtnden fragen nass , die den Verfassern dieses Statuts die Za-
l&ssigkait dieses Paragraphen erwiesen . _

Zwei Fragen sind es vor allem, die in Angesichte dieses
§. 2 gebieterisch eine offene nsd ehrliche Beantwortung heischen:

Mit welchem Rechte darf Tom Standpunkte den KeUgi•
onsgesetzes innerhalb der Orthodoxie von ,glauben»  treuen*
und , ge 8 0 t z e 8 tieson * Juden im Sinne einer Gegen-
Oberstellung  geredet werden ׳5

Mit welchem Kerbte kann das, was der Sprachgebrauch
unter , glsubenstrea * versteht , vom Standpunkte des Kdigionage-
setzes noch als ein Merkmal der Orthodoxie erachtet werdenץ

Was immer § 2 unter , glaubenstreu* versteht , es ist im
Geiste der Thora’ sin völliges Unding, innerhalb der Orthodoxie
zwei Möglichkeiten der Tboratreae anzumhmon. Nor in einem
Treuverhältnis kann man zur Thora stehen : in dem der unbe-
dingten Unterwerfung —unter_ ihr ewiges . heiliges . unantastbare»
Wort. Man bezeichne dieses Treuverb&ltniB mit welchem Ter-
minus man will — Orthodoxie, Chassidismus, Emunah a. dgl.
mehr — unter keinen Umständen ist es sulissig , innerhalb dieses
Verhältnisses die Möglichkeit einer Abstufung zu koosedieren.
Dieses Treuverbiltnis besteht oder »‘6 besteht nicht — eine dritte
Möglichkeit ist ausgeschlossen . Nun kommt alter $ 2 und belehrt י
uns eines besserem. Es giebt zwei ilöglichkeited der Thora treue:
Glaubenstreue und Oe8etze8treue . Die Gesetzestreue steht höher
als die Glaubenstreue ; daher verleiht die Gesetzestreue ein höheres
Kerbt als die *ilaubenstreue . Wohlgemerkt : T b 0 r a treu ist
auch der (ilaubenstreue - denn sonst verschlössen sich ihm ja
die Pforten der Agudah — nur das passive Wahlrecht in den
deutschen Ortsgruppen bekommt er nicht, weil der mindere Grad
<!er Thoratreue , deren er sich befleissigt , mit der Wttrde eines
Ortsgruppenfübrers unvereinbar ist Nun steht es gewiss ja
einem Ortsgruppenstatut frei, das passive Wahlrecht an gewisse
Voraussetzungen der persönlichen Eignung zu knüpfen. Alloiu
dieser Ausschluss muss auch in der Form eines Ausschlusses
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erfolgen, er darf nicht mit der einen Hand geben, was die andere
Hand nimmt, er darf die GrUnde, die ihn leiten, nicht in das
Dunkel mystischer Begriffe kleiden, die sich suchen und fliehen,
die sich decken und widersprechen — er muss mit einem Worte
sich geben als das was er ist , und es ängstlich vermeiden, sein
herbes Wesen durch Erzeugung eines milden, versöhnlichen, alles
verstehenden und alles verzeihenden Scheines zu verschleiern , der
ja schliesslich doch vor dem Lichte der einen, reinen, unteilbaren,

- rücksichtslosen Wahrheit wie eitel Dunst zerfliesst. ■* ׳
Ein solch milder, versöhnlicher, alles verstehender und alles

verzeihender Schein blinkt uns aus dem Wort , glaubenstreu“
entgegen . Dieses Wort ist wie geschaffen, um das Gute , was
§ 2 durch die vorgesehene Auslese bezweckt, sofort im Keime zu
ersticken . Nicht Jedermann taugt für das passive Wahlrecht in
den deutschen Ortsgruppen der Agudas Jisroel . Ach, es giebt
so viele, die nicht . gesetzestreu • sind und sich daher für die
Leitung einer Agudab-Gruppe nicht eignen. Nur für die Mitglied*
schaft zur Agudah reicht der Grad ihrer Thoratreue aas . Nun
könnten aber diese armen Thoratreuen mit Note II durch den
Hannstrabi , der sie aus der Schar der zur passiven Wahl Be-

verdrängt , sich derart in  ihrer Ehre verletzt führen,
dass sie wenig Neigung hätten , Mitglieder eines Verbandes zu sein,
der ihnen die wichtigsten Gemeinscbaftsrechte versagt Sie könnten
aufhegehreu und sprechen : Wenn wir euch nicht fromm genug
sind, dann wollen wir auch keine Mitglieder der Agudah sein.
Anstatt nun ihre Gemüter etwa nut folgenden Worten zu be•
schwierigen : . Es tut uns aufrichtig leid, dass eure Frömmigkeit
nicht derart ist, dass wir euch zu Führern der Agudah machen
können, aber wartet doch ab, tretet zunächst einmal als Mitglieder
cm und arbeitet mit, die jeweiligen jüdischen Gesamtheitsaufgaben
im Geiste der Thora zu lösen, vielleicht über Jahr und Tag,
wenn auch an euch das altbewahrte Wort ״ דיטב*לר־ד־ן,יד*•—דיכא
.das Liebt der Thora führt zum Guten zurück “ sich bewahrheitet
haben wird, werdet ihr reif für das passive Wahlrecht der Agudah
sein - heute , so leid es*uus ist , müssen wir lebhaft bedauern - “
anstatt »o, mit solch orteneu, graden und ehrlichen Worten das
l’rmzip der Agudah auch denen gegenüber zu vertreten , die noch
nicht reit sind, um an leitender Stelle das Schicksal der Agudah
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bestimmen zu helfen, «lie erst allmählich durch langjährige Mit-
gliedschaft hineinwaehscn sollen in den (•eist ihrer Aufgaticn —
nähert 8ith ihnen !j 2 wie ein süss lächelnder Friedensergel und
begehw ichtigt ihr verletztes (lenilit mit dun Trostpreise der —
(«Ittulienstrcuc. Seid der Agudah nicht bös, sagt  e r zu ihnen, fern
ist ihr, euch eure Frömmigkeit zu bestreiten , ihr seid nur nicht
g 0 s e t z e s treu , das soll uns aber nicht hindern, euch als
wackere g 1a u I»0 n s treue •luden in unserm Heerbann zu he-
grüssen ! ' ' " '

Ja , um des Himmels willen, merken denn die Schöpfer die•
ses unglückseligen l 'aragra |d1en nicht, welch unverantwortliche
Komödie sie mit einem unserer heiligsten Regritfo, mit dein Begriff
der Thoratreue treiben ץ Schrecken sie denn wirklich nicht vor
der Tragweite ihres Beginnens zurück, die religiöse Halbheit mit
der frei erfundenen Prämie der (ilauhenstreue zu krönen )' Muten
sie denn wirklich den Volksmassen die Fälligkeit zu, die durch
§ 2 geschaffene Doppel-Liste einer . glaubenstreuen * und einer
gesotzestreuen״ “ Ortholoxie ohne trübende Rückwirkung auf die
Klarheit ihres religiösen Werturteils zu ertragen )* Wie nun, wenn
ein geschickter Demagoge auf den FJnfall käme, eine Konkurrenz-
Agudah aller g״ I a u h e n s t re ii e n* •Inden, eine Weltorganisation
der g״ 1au be n s t r e u e n“ Orthodoxie zu begründen , würde, einer
solchen Konknrrenz-Agudah gegenüber die g״ e se tze s t re tfe*
Agudah in der Lage sein, sich auf ihr ITogramm als das Pro-
gramm der Tlmiatrnie zu berufenV Hätte sie nicht solhst durch
8 2 der Hut Wickelung einer Doppel•Orthodoxie Tür und Tor
geöffnet ץ —

Alle diese Fragen und Bedenken, die das Recht bezweifeln,
mit welchem vom Standpunkte des Heligionsgesetzes innerhalb
der Orthodoxie von g״ Ia 11h e 11 s tteilen “ und g״ a s e t ^ *e stretrtjn*
■luden im Sinne einer  1 eי' g e n 11 b e r sjj *11u 11 g geredet wer•
den kann, hätten die Urheber dieses Paragraphen sich vor Augen

ד halten müssen, ehe sie zu ihrer zweiten Aufgabe schritten , nach•
zuweisen, mit welchem Rechte das, was der Sprachgebrauch unter
tilaubcnstreuo״ * versteht , vom Standpunkte des Religionsgesetzes
noch als ein Merkmal der Orthodoxie erachtet werden könne.

Wenn die Oegenüberstellung von . glaubenstreu * und , ge-
setzestreu * irgendwelchen Sinn haben soll, so kann liiurbei nur
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Folgendes gemeint >50i11. Ks gilbt Juden , die nur *lern jüdischen
()laut*‘!), nicht eher den»jüdischen Gesetz , und es giebt Juden,
־— bessere, frömmere, opferfreudigere — die au• h dem jüdischen
Gesetz die Treue bewahren. Iliest* Gegenüberstellung beruht
demnach au( zwei Voraussetzungen Krstens : Ks giebt einen
jüdischen Glauben und esnrtebt etn jttdtset1w״rJesetz . ZweilensT
Man kann dem jüdischen Glauben diu Ticue bewaliren un i zu-
gleich dem jüdischen Gesetz dte Treue brechen. _ _

Man -woiss wirkttrh ;rrirttf״ wuiTlnaii־ au diesem Puragruphen
mehr bewundern soll : I)ie profunde theologische Kenntnis, die. ihm
offenbar zugrunde liegt , oder die orakelhafte Heimlichkeit, in die
es seine theologischen Grundlagen zu tauchen und zu verbergen
verstand . Hin Problem, an dessen Lösung die besten Köpfe un-
sercs Stammes, die leuchtenden Sterne am Himmel jüdischer Beli-
gionswissenScbaft — oft vergebet s — sich versucht, -Spielend wird
cs in § 2 des Normal-Statuts für die deutscheu Ortsgruppen der
Agudas Jisroel gelöst . Glaube und Gesetz ! Maintonides und
Albo, Mystiker und Hationalislen , Mendelssohn und Hirsch — ein
langer , ehrwürdiger , durch die Jahrhunderte der jüdischen Gc•
schichte stolz dahinziehender Zug von Denkern und Kämpfern, von
Siegern und Unterliegen ! ist ’s._ den uns diese beiden Hegr iffe
vor die Seele zaubern Mit ängstlicher Scheu traten wir seit je
an das hinter diesen Begriffet) lauernde Problem heran ; wussten
wir ja von den schweren Kämpfen, die z. li. Muimonides herauf-
!»«schworen, als er seine dreizehtrGlaubensarlikel aufs teilte , von
dem ungeheuren Missbrauch, (len bis in die entartete Gegenwart
hinein der Begriff des . Glaubens* erdulden muss, wann immer er
zum Begriff des Gesetzes in konträren oder kontradiktorischen
Gegensatz gerät ; wussten wir ja , dass die ersten Keime des
Abfalls von Gott und seinem heiligen Wort an der GFenz8ehcidcvon Gesetz und Glaube wuchern — — und nun kommt auf ein-
mal $ 2 und tielchrt uns eines andern, eines besseren, indem er
ein Problem, in dessen Abgründen Tragödien des jüdischen Geistes
spielen, nnt einem kurzen, resoluten Federstrich in ein —
banales Kinderspiel verhandelt ! Ist gar nicht so schwer, dieses
Problem ! Der einzige l 'nterschied zwischen glaubenstreu und
gesetzestreu besteht hlos darin, dass nur der Gesetzestreue bei
den deutsebeu Agudah-Gruppen das passive Wahlrecht besitzt ! !
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Wir aber wollen trotz § 2 unsere Scheu vor diesem Problem
nicht verlieren, sondern fragen, so laut wir nur können : Wer
und was berechtigt die Urheber dieses Paragraphen , die
eine , unteilbare Thora in Glaube und Gesetz zu spalten?
Wo (äugt das Gesetz an und wo hört der Glaube auf?
Wo liegt die Grenze zwischen Gesetz und Glaube?

Goch halt ! 2 will uns ja kein Kapitel aus der jüdischen .—
HelighVnspbilosophie dozieren! § 2 ist ja das harmloseste Ding von
der Welt ! Nichts religionsphilosophisches , sondern religions•
politisches ! 2 ist himmelweit von dem Khrgeiz entfernt,
historische Gcisteskampfe mit einem kurzem Federstrich zu
schlichten ! $ 2 stellt sich ja nur bescheiden und schlicht auf
den Hoden wirklicher, konkreter Tatsachen und bezweckt weiter
nichts , als eine Foipi zu tiudeu, unter welcher die religiöse
Halbheit weiter Kreise der deutschen Orthodoxie innerhalb der
Agudas Jisroel für ihre hohen Aufgaben und Ziele politisch ver-weitbar wäre!

Nun gut , es sei dem, wie ihm wolle! Wer aber zwang denn
die Urheber dieses Paragraphen , wenn ihre Absicht keine andeni_
ist , als dtm -r elig io* luimte rworl igen Teil Har rVrninil11« ie~ p0n1 |uch
zu fruktitizieren, wer zwang sie, den Scheitel dieser Halben mit
dem liOrbeerkranz der Glaubenstreue zu verzieren? Was hinderte
sie, der׳ 5 Satzungen der Freien Vereinigung : , Mitglied des
Vereins kann j der׳ unhesAolie e grossjührige Jude werden* auch
in ihr Statut zu verpflanzen? Auch in der Freien Vereinigung
sind die Halben in erklecklicher Zahl vertreten . (Und in welcher
oithodoxen Gemeinschaft nicht ?). .Icdoc.b ihrem  Statut ist es
noch niemals'cingcfallen, ihren religiös minderwertigen Mitgliedern
«len Morenu-Titel der Glaubenstreue zu verleihen.

Und mit gutem Grund. Ks ist eine ebenso kitzlige wie
schwere Aufgabe, über den religiösen Charakter einzelner •luden
ein Urteil zu fallen. Ks gieht im Grunde nur ein Kikeunungs-
mittel : das religiöse T 11n , in welchem der Glaube sich nach
aussen hin manifestiert . , Mitglieder der Ortsgruppe können nur
glaubend reue •luden und Jüdinnen werden.* Was soll das heissen?
Dir Glaube müsst«■ja irgendwo atigeteilt vom Gesetz kodifiziert
vorliegen, wenn in jedem Kinzelfall erwiesen werden sollte, oh
ein Jude oder eine Jüdin , der 0<ler die vom Gesetz nichts wissen
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will, glaubenstrcu ist oder nicht. (Jn8 ist ein solcher Glan*
licnskodex nicht bekannt . So viel wir wissen, kennt der
S4-I1ulchan Aruch nur eine  Art von thoratreuen Juden , weil e8
für ihn nur eine  Art der Thoratreue giebt . Die Thora kennt
keine Trennung von IHaube und Gesetz  Jias .Güsetz wird durch
den Glauben beseelt , dertilauhc wird durch das Gesetz getragen.
Sollen vielleicht die dreizehn Glaubensartikel des Maimonides zum

^ ‘irdtTiter !»108 Klaubenstreuen Mitglieder der Agudah-Gruppen er-
hoben werden־/ Ki, dann müssten wir ja erat in eine Diskussion
darüber eintreten , 011  Jemand , der den Inhalt dieser Glaubensar-
tikel . glaubt ‘ , ohne aus seinen! (Hauben die praktischen Konsc-
quenzen für Kein Verhalten /.um Gesetz zu ziehen, im Sinne des
Maimonides als glaubenstreu zu gelten habe ! Sollten wir wirk-
lieh einem Vereine gegenüber, der die jeweiligen jüdischen . Ge-
sumtheilsaufgahen im Sinne der Thora lösen will, es nötig haben,
darauf liinzuweisen, wie Muimonides über jüdische Glaubens-
treue dachte־'

Nur glaubenstreue Juden können Mitglieder von Agudah•
Gruppen werden. Kann man dem Glauben treu sein und zugleich
dem Gesetz die Treue brechen/ , K8 pocht Jemand au die Pforten
einer Agudah-Gruppc. Woran glaubst du, fragt ihn der Vorstand.
Zur Antwort leiert er die dreizehn Glaubensartikel her. Kr glaubt
an alles : an Gott , an Gottes Scliöpfcrmneht, an Gottes Kinzigkeit,
an Gottes Geistigkeit und Kwigkcit. Kr glaubt auch au die
Propheten, an Moses und an die Göttlichkeit der Thora Kr
glaubt sogar an den Inhalt des nennten und aller folgenden
Artikel : er glaubt ulles — nur draussen im l.e.ben, in seinem
Handel und Wandel, in seinem Tun und Dassen merkt muo gar
wenig von seinem Glauben. Darf die Agudah an seine Glaubens-
treue glauben/ Ist im Geiste der Thora die Treue zum Gesetz
nicht die einzige Itürgschaft für die Treue zum Glauben/  Kann
ein Jude an Gott glauben und zugleich dem Gesetz die Gefolg-
scliafl weigern? Kann ein Jude an die Thora glauben und zugleich
dem Nahhath die Treue brechen /

Diese durch nnlttV gerechtfertigte Ablösung der Glaultens-
treue von der Geset/estreue beruht aber noch außerdem auf
einer Gedankenlosigkeit, die sich die Verfasser des S! 2 nicht
hatten zuschulden kommen lassen, wäre es wirklich der . Geist
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der Thora * gewesen, der sie bei der Aufstellung dieses Paragra-
phen geleitet hätte . Zugegeben, es gäbe im Judentum so etwas
wie eine Uegenüberstellung von UesetzcRtreue und Ulau bcnst reue,
so könnte doch unter Ulaubcnstreue nur diu Thoratreue d(!s
Denkens und Ptthlens und unter Uesetzeatreuu nur die Thoratreue
des Wollens und Handelns verstanden werden. Ist dem alter so,
darf im (leiste der Thora dies•! Zweiteilung der Thoratreue, voll-
zogen werden, nun, dann niöehtun wir uns doch die !ranz ergebene
Anfrage erlauben, mit welchem Hechte ( sich  ן2 herausueh-
men darf , (llaiihenst reue im Verhältnis zur Uesetzestreue
als etwas inferiores hinzustellen ! Wie denkt sich denn
§ 2 das gegenseitige Verhältnis der lieidnn Formen der Thora•
treue}׳ Welche Form setzt eine innigere Vermählung mit dem

**(.leiste , der Thora voraus, die Thorutreue des Denkens und Füll-
lens oder die Thoratreue des Wollens und Handelns}׳ .Die spe-
ziellen Aussprüche dieser Thora für unser Uedanken- und Ucfuhls-
Helten Hessen sich bequem auf die eine Seite eines nussigen
l ûartlduttes verzeichnen*, heisst es einmal bei Hirsch (( ies. Sehr.
I, Htl) Wenn alter linn auch diese Thora schon rein  i nlnilll ich-
sich weniger als ein Huch des Ulaultens, vielmehr als ein Huch
des Uesetzes erweist , so ist damit noch lange nicht gesagt , dass
es, um das Hochziel der Ulaultenstreue zu erreichen, nicht einer
viel grösseren 1noralisch*intellektuellen Kraftanstrengung bedarf,
als dem Ideale der Uesetzestreue sich zu nähern. Seit wann
lässt sieh Uedunkc und Ucfühl leichter regulieren als Wille und
Tat! Setzt ׳ Uedanken• und Uefdhls-Zurht nicht eine grössere
Reife des Charakters voraus als eine Disziplinierung von Wille
und Tat ? Hcdarf es nicht einer viel grösseren Virtuosität der
Thorul reue, um in den Tagen «Ies Monismus, der F.volutinnsthcnri«
usw. sich innerlich mit der Wahrheit der maiinunischen Ulaultens-
artikel zu durrhdriugen , als — am Sabbath sein Ucsehäft zu
schliessen? Ist es denn gar so leicht, דאדין  zu sein ncSr באסעד ,
mit vollkommener Treue zu glauben, dass einst der |tersönliche
Messias kommt, ja noch mehr, •S ה:איז,דד S; Cy זדתדדסד, *C Sy •אף
:א •*• er S: a und wenn er auch mtcli so lange säumt, gleichwohl
Tug für Tug an die Möglichkeit seines Kommens zu glnulten?
<>lau bl man denn wirklich, dass iuneihalb des Zionismus eine
orthodoxe M1srarhi -Uru|q*o sich jemals halte bilden können,
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wenn allen orthodoxen . Kreisen, die täglich ihre Tefillin legen,
wöchentlich ihren Sabhath halten etc ., der zwölfte <Haubensartikcl
ein fest wurzel ndes Besitztum ihrer .Seele wäre P Muss nicht
Jemand, der glaubt , dass ein üott existiert , dir 1111 Sinne
!!es elften (Jlaubensartikels ** לעיב«••;ושעשציודו"לישיש־שיבגישל
שציידו  ist , (lutes vergilt denen, die seine (iebo le lialuav, uudHie --
jenigen bestraft , die sie übertreten , über das Stadium einer
blossen, (iesetzmässigkeit seines Tuns zu einem viel freieren
und umfassenderen Hinblick in 4■eist und Sinn der Thoratreue
sich cniporgeschw ungen habeny l 'ud es wäre nicht ein Hohn
auf die Heiligkeit unserer heiligsten Begriffe, wenn Jehudiui , die
es in ihrer Thoratreue nicht einmal bis zum passiven Wahlrecht
in einer Agudah-tIruppe gebracht haben, mit dem !)indem der
i iluubenstreiie ausgezeichnet w ürden Y , י

Sicherlich haben die gelehrten Verfasser des $ 2 irgendwo
auf dem weitschichtigen (!einet des Thorawortes einen Anhalts-
puiikl für ihre These von der Minderwertigkeit der (ilaubeus-
freue entdeckt ; nur wäre es sehr zu wünschen, dass auch wir

Leute Hinblick gewännen in das | tw<1l.>gi>o-l1n li'nmk .-
Tteill dieser sonderbaren These. Hie Absicht dieser 'fliese ist
klar : Religiös minder,wertige Hlcmente, die wohl innerlich dem
uberlicfcrtcn Judentum Symputliie entgegenbiingen , ohne jedoch
•lie Kraft zu besitzen, ihre innerliche Sympathie nach aussen hin
durch geselzeslreue Taten kundzugebeii, sollen von der Leitung
der Agudah-tiitippen ferngehalten werden. Je mehr aber voraus-
ichllirh !lie Verteidiger dieses l'aragraphen sich auf diese löbli-

ehe Absicht berufen werden, umso dringender heischen unsere
oben geäußerten Bedenken gegen die Kormul ierung dieses
\u .sschlusses Beachtung ״ ufseiteii aller wahren Kreundc der
Agudali. 1>01111 wo soll das liinfüliren, wenn von Agiidahwegen
• ingeraunit wurde, dass mau dem jüdischen (ilauhcn die Treue
I>1■wall!en und zugleich dem jüdischen (iesclz die Treue hcrcrlien
könnep Prinzipiell unterscheidet sich ja diese Zweiteilung der
Thora in (iesclz und (Haube und diese Hinräumiing der Möglich-
keit einer “ streut־ ohne (lesetzestreue in keiner Weise
von der theologischen (iriindansrhaiiiing der — liberalen Kicht-
liuicn! Wie dort dank der Hiiilliisteruugen der liberal-profeslan
tischen Theologie — unterschieden wird zwischen ewigen Wahr-
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heilen mul sittlichen Grundgehotcn auf der einen und Äusserungen
der Werkheiligkeit auf der anderen Suite, wie dort die üldirhcn
Unterscheidungsmerkmale zwischen prophetischer Religion und
(■esetzesreligion , Israelitismus uml Jmlaisnius die tragende !!
I*feil«־!־  des ganzen liheralcn Religionsgehäudes hilden, so ist ja
au ch S 2 dem Schmelz tioirol eines  ähnlichen religiösen Seheidungs•
Frozesses (wie sich Hirsch einmal ausdriiekte ) zum Opfer gefallen:
auch hier wird ja abgelöst von der Treue zur (■esetzesreligion
die Möglichkeit einer selbständigen Gluuhenstreun eingeräumt,
auch hier wird ja die Untreue zum Gesetz in den Mantel ver•
sehnlicher Liehe gehüllt , auch hier wird ja — mit Flammen ge•
spielt , gegen deren furcht hure. Gefahr sich erst vor Jahresfrist
Deutschlands gesetzestreue — und, was ja schliesslich trotz t? צ
immer noch dasselbe ist - Deutschlands gluuhenslrcue Rabbiner
wandten ! Sollten die Urheber des § 2 den Kampf gegen die
Richtlinien schon vergessen haben ? —

Eine unangenehme Uebcrraschung nannten wir zu Heginu
dieses Artikels den § 2. Je mehr wir aber in. das mystische

—Halbdunkel dieses Paragraphen einzudringen suchen, desto mihe•
greillicher scheint uns der ihm zugruude liegende Gedanke, desto
verhängnisvoller seine Tragweite zu sein. Dieser ij 2 ist etwas
mehr als wie unangenehme Uebcrraschung, er ist ein cm StSn.
Weiss der Himmel, welcher Satan hier sein Spielchen trieb ! \Va>
aber das Verständnis dieses l’aragraphen noch ganz besonders
kompliziert , das ist die merkwürdige Tatsache , duss in dem Sta-
tutcnentwurf für die Gesamtorganisation der Agudas Jisroel
von einer Gegenüberstellung glaubenstreuer und gesetzestrcuei
Juden mit keiner Silbe die Rede ist . Offenbar haben wir's hier
mit einer für Deutschland berechneten und für Deutschland
patentierten Krtindung der deutschen  Orthodoxie zu tun ; was
ja natürlich die Grösse des cm חלמ*  in keiner Weise mindert
Denn wenn sich heraussteilen sollte, dass die prinzipiellen (■rund-
fugen"lies mit־־ Recht so beifällig aufgenommenen Statutenentw urfes
für die Gesaintorganisation  der Agudas Jisroel für die
deutsche Landesorganisat ion  nicht in ihrer ganzen Sehärfc
anwendbar sind, so wäre ja damit für die Unreife der deutscheil
Orthodoxie, sich dem Gesamtgeiste der Agudah einzuordnen, dei
schlagendste Beweis erbracht . / ׳
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Nichtsdestoweniger geben wir uns der Ilotl'nung hin, dass
dieser § 2 nur ein vorübergehendes Symptom der Schwäch•
lichkeil und Gedankenlosigkeit seiner l 'rheber ist . Noch ist ja
das letzte Wort über die prinzipielle Grundlage der Agudas
Jisroel nicht gesprochen. Mevor der Agudah-Kongress beginnt,
wird vor allein der Itabhinerrat der Agudah einige kräftige
Machtworte zu sprechen haben. In detn treulichen Statuten•
entwurf für die Gesamtorganisation, den das provisorische Komitee
liereits genehmigt hat, sind für den Kahhinerrat , wie es seiner
Itedeut ung imd Wurde entspricht . wt̂ gtdttmdciäjrapercnzcuvw-
gesehen. Sache des . rrates wird es sein, den g 2 aus der
Well zu schallen. K 11.

rTaJaR^

_ _־_ t
Schild» d!־s redüktiohtlTen Teiles am 10. .Tuni 1014.
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Jahrgang I. Heft 9.

Golus.
r>as Wort ist salonfähig geworden. Bald mit gi immer Ironie,

bald mit tiefem Schmerz wird es ausgesprochen. lVm einen ist
es düs letzte Motiv aller Erscheinungen am jüdischen Volkskörper,
dem anderen ein buntes Gewebe aus Erinnerungen und Hoffnungen.
.Mil Erstarren konnte man sogar vernehmen, wie belhst unser
Heiligstes , unser»! Religion, schlechthin als Golusblütc angesprochen
wurde._ _ _ _

In diesen , Tagen der Enge“, da klagend unser Sinnen an
die Trümmer der Gottesstadt eilt , sollte es von jedem Juden als
Pflicht anerkannt werden, einmal darüber nachzudenkcn, welche
Stellung denn nun eigentlich das Golus in seiner Weltanschauung
einnimmt.

Von denen nur sprechen wir, die überhaupt noch am 17. Ta-
mus und am 9. Aw eine Träne finden; von den ungezählten anderen,
denen der Fall Jerusalems in gleicher Reihe etwa mit dem Fall
Konstantinopels iiu IR. Jahrhundert rangiert , reden wir nicht.
Nun gibt es zwei scharf getrennte Gedankenreihen. Hie einen
denken bei dein Worte Golus an all’ das namenlose Leid, welches
dns Volk Israel seit der Zerstörung Jerusalems erduldet hat . Sie
danken daran , wie fast allülierall dereinst die Enkel Ahrahams
ein Spielball der Rannen von Fürsten und Völkern gewesen waren,
gehetzt , zer«|Uftlt, heimlos, heimatlos. Sie denken daran, wie
selbst heute noch im Osten die Bestie im Menschen ungehemmt
und ungezügelt sich auf die Juden stürzen darf . Sie denken da-

9
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ran, wie manche Rechtsverkümmerung jüdische Eltern um die
Zukunft ihrer Kinder bangen läset Sie denken daran , wie ganz
anders sich Fühlen und Denken eines ganzen Volkes entwickeln
könnte, wenn diese Hemmungen nicht vorhanden wären, wenn
insbesondere in unserer Zeit des allgemeinen Siegeszuges nationaler
Entfaltung und — Grenzmarkierungen auch Jndas Stamm einen
nationalen Mittelpunkt hätte . All denen, die also denken, ist das
Golus ein nationales Leid, der 9. Aw ein nationaler Gedenktag;
es sind Menschen, denen ihre Träne , menschliches Glück, denen
ihr Sehnen gilt - --

Allein das wirklich jüdische Empfinden kennt noch ein ganz
anderes Golus; man nennt es in einem wundersamen Ausdruck
.Golus schechinah‘ , , das Exil der göttlichen Majestät *. Es ist
namenlos schwer, diesen Begriff richtig zu umschreiben. Es führt
unser Deuken zurück bis zu jener Stuude, in welcher der nationale
Beruf des jüdischen Volkes geboren wurde, um in seiner Geburts•
stunde sofort entnalionalisiert zu werden. Sein ganzes Leben in
den Dienst des Glaubens zu stellen, sein ganzes Land nach Dik•
taten dieses Glaubens zu beptlügen und zu enternten , seine Be•
Ziehungen zu der ganzen Menschheit von dem Zentrum dieses
Landes aus nach Maßstab göttlichen Gesetzes zu regeln, zu diesem
Behuf wurde IsracL־ütoer den Jordan geführt : Seine nationale
Aufgabe war, der Menschheit den Beweis zu erbringen, dass alle
Lebensausseruugeu nach Normen göttlichen Ursprungs geregelt
werden können. Dass diese  Aufgabe mit der Zerstörung Jeru-
salems Not zu leiden begann, «lass im Flammenmeer des Tempels
dieses Ideal auf unabsehbare Zeit zu Grabe getragen wurde, das
heisst Golus schechinah.

Die also denken, die weinen am 9. Aw darüber , dass die
Zeitläufte den Juden die Erfüllung so manchen religiösen Gebotes
erschweren, dass so viele jüdische Seelen diesen Schwierigkeiten
nitht gewachsen sind, dass viele im Golus die letzte Spur, die
zu Gott führt , verloren haben, dass in so vielen jedwede religiöse
Empfindung, jedes religiöse Verantwortlichkeitsbewusslseiu ver-
schwuuden ist. Sie weinen ob des Unglücks, das eine solche ent•
gollcte Welt für die Menschheit überhaupt bedeutet ; ihre Trauer
ist eine religiöse, ist eine universelle, weil sie den reitgiösen
Tiefstand der ganzen Welt ins Auge fasst. Ihr Sehnen gilt einer

t
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Zukunft, in welcher mit religiöser Treue der Menschheit des Glück
wiederkehrt.

Ein versonnenes Wort eines östlichen Gelehrten möge diesen
Gefühlen eis Dolmetsch dienen. Wenn em Sühnetsg die 80nne
sinkt , denn beten wir בנדהתלהעלעירכלבראותיואדיסיהאלקיסאזכיה

...תחתיהיאאולערת  Sero האלקיםועיר ,Ich gedenke Gottes nnd
klege, de ich jedwede Stsdt eus ihren Trümmern wiedereretenden
sehe, die Stsdt Gottes eber erniedrigt bis in die Tiefen des Ab•
grundes*. Je , wes heisst denn des, liegt denn Jerusslem in
Trümmern P Ist es nicht auf dem besten Wege, eine Gro&stadt,
ein Knltnrmittelpnnkt zu werden ? Neuer Jiscbub ! Nene Bahnest
Ach je , eber ich sehe nur, elso klegt jener Interpret , ich sehe
nur wiedererstanden , was Menschenstadt ist, herrlich, grosssügig,
mit ungeahnten Entwicklungsmöglichkeiten ! Aber die Gottes-
stsdt , die ist erniedrigt , ▼erachtet, vernachlässigt , überschüttet
von Hohn und Spott ihrer eigenen Kinder . . . .

Begreift man jetzt , welches Golns schechinab es bedeutet,
wenn frecher Aberwitz sich erdreisten darf zu sagen : Unsere
Keligion ist eine Golusblütel!

,Ich gedenke Gottes und klage.*

Eine moderne Predigt.
Von Rabbiner Dr. Daniel Fink, Berlin.

In einem jüdischen Blatte waren jüngst die Eindrücke ge*
schildert , welche eine jugendliche Reisegesellschaft bei Beaichti*
gung der Hermannshöhle im Herze gewonnen hat . Zu der Reise-
gesellschaft , welche, wie in jenen Blättern erzählt worden ist,
auf so sinnige Art die Tropfsteingebilde in der Hermannshöhle
betrachtete , gehörte ich zwar nicht. Wenn ich aber trotzdem
zu diesem Thema das Wort nehme, so hat es damit ein eigenes
Bewandtnis. Ich war nämlich in diesen Tagen Zuhörer einer
Predigt , in deren Verlauf der Redner in eine, .heftige Polemik
gegen die in dem erwähnten Artikel entwickelten Anschauungen



intrat׳» . Kr tueiute, in unseren Tagen war« es eine Binsenwahr-
heit , dass die Welt 8 mul mehr Millionen von Jahren bestand«).
Diese Tatsarhe in Abrede stellen wollen, biesse, sich vor seinen
Kindern llrherlich machen. Auf diese Weis«! würden nicht Zweifel
beschwichtigt , sondern solch«) geradezu in deren Seele herauf*
Imscliworen. Und darauf hagelte es nur so ein ganzes Raketen-
fouer heftiger Worte auf dif! Häupter der finsteren Orthodoxie
nieder, «lass es einem uni die Ohren sauste . Bevor ich noch in
eine Prüfung der hier entwickelten Auscliauuugen eintrete , kann
ich nicht umhin, den ganzen Hergang als eine bedenkliche Knt-
gleiauny xu bezeichnen. Btntcnklich wird «iie Sache noch dadur ch^
dass der Kedner in demselben Atemzuge den Sabbat u. a. als
eine der unwnmlelhareu Institutionen des Judentums hinstellte.
Wer aber die Duner der Krdo nach vielen Jnhrmillionen datiert,
«ler hat sich damit auf einen Ŝtandpunkt gestellt , der העולש?דודו
in Abrede stellt . Denn «lurauf läuft doch das Oanze schliosslich
hinaus. Haben wir dem Sabbat die Basis enUogcu, dann kann
sein Zusammenbruch u. *eine scliliessliche Ausmerzung aus dem
Leben, rücksichtslos wie es nun einmal ist , doch nur eine Frago
der Z«־it sein. Wer die Art unserer heutigen Prediger auch ober-
ttnclilich kennt , den wird diese rücksichtslose Art schon hefrem*
den. Wer könnt!» «irh an lniptn- dor Wahrne hmung 1>nt 71 elnM1| dang
bei ihnen eine freie durchdachte Diplomatie, ganz im tiegensatze
zu «lern handfesten Realismus, der sonst im !.eben das grösste
Wort führt , alles beherrscht Dies sogar auf Kasten der Wahr-
heit Die Ding«•, auf die es aukomait, wordan da nur so ganz
zart in flüchtigen Konturen angedcutet , kaum dass sic für ein
scnarNichtiges , bewaffnetes Auge erkennbar würini. Sofort gleitet
man, wie im lcichtg«:scbürzten Tanze auf luftigen Schwingen
darüber hinweg. Das grosse Publikum, dessen geistiger Mecha-
uismus auf solelm Fiuesseu nicht eingestellt ist, das vielmehr die
Diuge wie sie in der Wirklichkeit sind, oft von ihrer brutalen
Seite nur kennt , weiss angesichts dessen überhaupt nicht, — worum
es geht . Der Keduer alter meint : «las Feuer halte ich zwar
angefacht , die Finger mir aber «loch daran nicht verbrannt.
So musste ich unwillkürlich denken, als ich im vergangenen
Jahre eine ״ lUchtlinieiipredigt“ mit unhört«׳. Welcher conserva-
Uv« Rabbiner hatte nicht den Beruf in sich gefühlt, gegeu die
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Hichtlini«* *u zu Felde zu ziehen ? Alrer was für Scheiimiaiiüver
kamen nicht dabei herausIch  wusste zwar ui» was cs ging.
Kragte ich aber meinen Nachbar zur i .iukcu, worauf soll(«‘ cs
«ler.n in der heutigen I’redigt hinaus, der hatte davou keine
Ahnung, ebensowenig der zur Hechten, (ichf 0> aber darum, der iin-
steren Orthodoxie eines am Zeuge zu flicke•!, dann nimmt die Spruche
auf einmal eine Massivluit au, die an haiulgrcitlicher lMastizität
iiiciits zu wünschen übrig läs.*: I »orh sein׳ ich auch von den
relioischreilungen , welche den (irenzen des guten (ieschmackes
l׳ei diesem Anlas-e widerfahrcii, ganz äu E> lasst schon die
Wahl  des '!' Inmas «1ine gänzliche Verkeimung der Aufgaben «!er
indischen l'redigt erkennen. Worin bestellt denn diese eigentlich ״
ln nirlits andtmn als darin, dass man durch das Mittel der He•

Iiiimtr älter das ,Indentiiin in allen seinen Ausstrahlungen lici
• ‘inen Zuhotern jüdische <!esinnnngen mul dureli «liest* Hereit-
Willigkeit zu jüdischem Wandel in tiedanke , Wort und Tat er-
wecke. i׳N ist «lamit der jüdischen l*re«ligt ein tiebict von «:incr
Weite des l mfaiiges mul Tiefe des Inhaltes ubgesterkt , das au
das l 'nahsc' greuzt ׳ .. Kim■ Verlegenheit um ein geeignetes
Thema kann es liier nicht geben. Klier schon eine solche der
l olHirf iil lung—des—zu—t ieltote —s tellenden—Stoßes—gege nfthen—hr
«licaetn Falle ulu־r wnrdu statt «lesseii die Schur der Zu-
hörerschaft — Männer, Krauen aller Stände und Hildungsslufeu,
halbw üchsige Jünglinge mul Mädchen im Haektischalt«r um! Kinder
auf der Schulltank nicht ausgenommen auf «*initial zu Kritikern-
der Heligion und ihren letzten mul höchsten Wahrheiten herufeu.
Sind denn auch nur hei einem winzige!! Hruehliik • einer solchen
Zuhörerschaft <lie primitivsten Kenntnisse der ־ ]{« ,ligion mul der
sonstigen einschlägigen Kragen voruuszus*Tze.n, die zu einer
derartigen Kritik das Hecht verleihen:׳' Und was sollte «leim
schliesslich dabei lienuiskommeu״ Etwa Begeisterung und treue
Anhänglichkeit an das Judentum; Opferfreudige ׳ llingahc fur die
Heiligung des Sabbats Etwa ״ gar noch iiu Sinne des Judeutuuis,
dem di ;̂ Krage ,- ש־״עד. *s : קלרשד.  u dergl. ein gewaltiges l’robUm
bedeut ul ? I»as wohl zu allerletzt . Was sollen nun aber diejenigen
Zuhörer gar aufangcu, deren heiligst«! Ueberz«>ugnugeu *1 ur«11׳  di r-
artige Auslassungen lief gekränkt werden? Ats Kurifcrmnar einer
<iotlesdieustliehen Handlung geiiicssl «hr Prediger den Vmzug
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eines besonderen Schutzes im Gesetze/Dies soll ihm auch bleiben.
Es läuft indes auf einen Missbrauch hinaus, wenn man aus diesem
sicheren Gehege heraus religiöse Richtungen bekämpft, die einem
wider den Strich gehen. In der Synagoge sind darum Jünger
und Vertreter zum Schweigen verurteilt . Hier ist ihnen jede
Möglichkeit genommen, ihren Standpunkt zu rechtfertigen und
die Rl&ssen der gegnerischen Behauptungen aufzudecken. Hat
aber ein Rabbiner wirklich das Bedürfnis, sein Publikum auch
über die letzten und höchsten Fragen״ der Religion zu informie-
rcn, wohlan,- dann habe er auch den Mut, die Kanzel mit dem

Katheder ־־ zu־ -vertauschen. Dann wird auch Rede und Gegenrede
zu ihrem Rechte kommen. Eines würde sich hierbei sofort heraus•
stellen, dasjenige nämlich, was auf der Kanzel als eine Binsen•
Wahrheit ausgegeben worden, ist tatsächlich weit davon entfernt,
als eine solche zu gelten . Sind doch die hier in Betracht kom•
menden Forscher und Gelehrten über die erwähnten Fragen
keineswegs eines Sinnes. Ihnen kommt es auf ein paar Millionen
Jahre mehr oder weniger hierbei gar nicht an, treiben damit ihr
Spiel, wie es nur noch Kinder mit dem Fangball tun. Was nun
gar wieder das fulminante Entwickclungsgesetz anlangt , 80 haben
wir es' darin schon 80 weit gebracht , dass tnau n5cfisTens־fMt etiretr
Preis für diejenige Predigt anssetzen könnte, in der diese Redens•
art nicht mindestens zwanzig mal auftauchte . Ob wohl die Herren
Prediger auch immer sich genau dessen bewusst sind, was sie
sagen wollen? Ich konnte diesen Eindruck nie gewinnen und
behalte mir vor auf die Sache in einem besondereh' Aufsatze
zurück zu kommen. — Doch nun zurück zu jenem Steine in der
Hermannshöhle, der zu diesen weit ausgreifenden vagen Ver-
handlungen den ersten Anstoss gegeben hat . Die gleichen Fragen
drängten sich mir bereits vor Jahren gelegentlich einer Wände•
rung im Harze auf. Ich machte bei einer Gelegenheit nämlich die
Wahrnehmung, dass die Felsmassen eines ganzen Gebirgszuges
die Struktur von versteinerten llolzmassen offenkundig zur Schaa
trugen . Ich machte auch meinen Begleiter auf diese Erscheinung
aufmerksam. Diese lag so offenkundig auf der Hand, dass sich
ihr keiner entziehen konnte. Ohne zu den zünftigen Gelehrten
auf dem hier in Ftage kommenden Gebiete zu gehören, konnte
ich doch nicht umhin, mir meine Gedanken Uber das Geschaute



•zu machen. Diese Felsen wareu demnach ursprünglich Holzmassen,
-die im Laufe der Zeiten durch Vermengung mit Steiumassen unter
der Einwirkung von gewaltigem I>rucke zur Versteinerung ge-
langten . Ueber die ursprüngliche Herkunft solcher und ähnlicher
Holzmassen konnte ein Zweifel für mich nicht lange bestehen.
Ihr Ursprung ist in den durch die Sintflut herbeigeftthrten Um-
wälzungeu zu suchen. Was da für unermessliche Holz-, Saud-
und Kiesmassen in Bewegung gesetzt wordeu sind, davon können
wir uns kaum eine Vorstellung machen. Dies  schon- um- deswitten
nicht , weil uns jeder Masstab für das fehlt, was die jungfräuliche
Erde in ihrer Urkraft , in Unberührtheit sich überlassen auch nur
in einem Jahrhunderte an Urwaldungeu und sonstigen Pflanzungen
hervorzubringen im Stand sei. Wenn in dem Artikel des Herrn
Dr. t 'arlebach, von dem hier ausgegaugen wordeu ist , auf Seite
179 der Tatsache gedacht wurde, dass in Norwegen fossile
Palmen gefunden wurden, so glaube ich kaum, dass der Gruud
dieser Tatsache darin zu suchen wäre, dass dieses Land in der
Urzeit unter der tropischen, bezw. subtropische!! Zone zu
liegen kam. Meine Darlegungen erklären dies einfacher. Durch
die Sintflut sind eiten Palmen und dergl. aus der tropischen
Zone do rthin geschwemmt wordeu und gelangten unter entspre-
eilenden Bedingungen zur Versteinerung. Ja , Gebiete wie die
Hermannshöhle selbst finden hierdurch ihre ebenso einfache als
einleuchtende Erklärung , ln der masslosen Art, mit welcher die
Sintflut die uugeheuren Holzmasseu durcheinander wirbelt«•, konute
es nicht ausbleiben, dass hier und da sich llohlräuiue bildeten;
Andere herunischwimnieude Massen, durch den sich entgegen-
stürmenden Widerstand gezwungen, mussten eine gleichartige Lage-
rung annehmen. Mit einem Worte : die Gebirgsbildungen dgr Erd-
Oberfläche führe ich im Wesentlichen auf die durch die Sintflut
hervorgerufeue Umgestaltung der Dinge zurück. Was nun jrueu
grössten aller Stalagmiten der Hcrmanushöhlc, der sich zu der
stattlichen Höhe von 8 m herausgewachsen hat , anlaugt , so ist
meiues Erachtens jeder Schluss auf sein Alter in so lange unzu-
lässig, als nicht ciu tjuerschuitt , der durch dessen Mitte geführt
wird, seine innere Struktur erkennen lässt . ludern ich dem
Zwirn iliases Gedankens weiter muhging, ergaben sich mir
einfache und einleuchtende Erklärungen für zahlreiche- andere geo-
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logisch «• F.rsrheinungen . Aber die zünftige (!«*lehrsnmkeit deutet
sie allerdings nnf ganz andere Weis «* Hie m1**rnn s>liclM-n־ Stein-
k«»hl<*nb«*rgt • *| י*ן ■ Knie füllr«■n ihren Frs1 «rung 1u«*incs Kr»«*11t«*ns
auf «lii•selb «• ! •a«*lH*׳1’ zmhek . liewnltige Holzniassen geri «tcu
tוויי •*r ־1111»  l ' nirk von starken Kr«l -, Sund - und KicssrliirliUm.
I *ru*־k and F«*n<' l!ti k**it״׳ *• ־ו2«*יו1נ1י*י1  Wärm «*. I >i«* Holzmass1 n׳ h«*-
gannen zu schwülen 1m«l nach um! nach gelangt «n sie zur Vor-
*t«itif inng . W ied erholt «• sieh . «lu :*«*r —Vergnü g t i«׳׳ zns mrnneiTgc-
lm!It«u .Wu' sen von Fa11111k1;i11t«*1n an «! S1au«le11| 1tlnnzungt ;jtf so
bil «h*t «• sirli «1 i•■ Mraunki ' li!«*. Ohm * Kinwirkimg vom Iirwk star-
k«1־ Kfilma -s«n nml 1111l«*r «l«*n A11-׳lMrtstn11g«*n «■inos buchten
|h >«l«ns «1gaben «Ii«*>*‘lIm־h Fr -aelmn wieder «gewaltige Torflager.
Inter  Kmvs irkun •(•«I»■״ sieh hililemlen Hitze kam «1er Hnrzg «*halt
d«*r ll l/ma<׳ » en zum Abtluw . F.r bahnt «• si«-h seine eigenen Wege,
liis «1 in gewissen V<*rti «-fungcn sieh sammelt «*. An •Ii<•scn Mellen
«*ntileekeu wir nun iinv «rmittelt Knlliarz -, ucllagcr , uline ihren
r1 ' |«1nn>r zu -uhu«׳n. I ,ianianl «11 siml ganz gewiss l 'orl «•» e«llen
i>«liw«*iv^1s von Bäumen d«*1־ l rwelt . die mit einem *ranz l«e>on-
rs*׳11 feinen Harz begabt war «*n 11u«l bei ihrem II«rv «1H| 11ellen
diireli |»l«'«t zürlir * B«r11hrm1g mit eiskalt «in Wasser - aut er «len Hin-
wirknngcti «lieses ersten Schreckens stell zu ehenmassigen kry .sta-
Imiselieii V' inii ' ii fugten . Ks konnte schliesslich aneli nicht aus-
hleilien , «lass dieser unter so schweren Saml - nml Krilseluchten
aiifirehanfte inassenliafte ZitmlstoU ' tiase eilt wickelte . 1 teren gewal-
ltige S |«annkraft musst «* an ge «*ignct «*n Stellen , an welrlien di«
Krdrimlc keinen liinren lienderi W i<|«rslwnl hot , «liese sj >1engen,
um ins Freie zu g«la11g«*n. Hier hah «*11 wir gleichzeitig «len l’r-
Sprung «l' T Vulkan *׳ zu suclu *n. — .le «,lcr tledauk «' , «ler in der
Thora s«׳in1*n rrspning lint , der muss auch dazu aug«׳lnu sein,
über «lii* Thora ein neu «s !.ielit zu verbreiten . Ist d«1cb jed «*
Wahrheit , ein «• Sonne , «lie an sieh leuchtet um gleichzeitig tther
bisherige I »nnkelheiten Lieht zu verbreiten . Hefr1*m«llieh war
mir stets , «lass in dem hihliselicn Herielite filier «lii* W eltsch <»| «fung
der tiehirg «• 11ml Strom «• nieht gedacht wir «l. Hics seliien mir
um so autt 'illliger , als dem 10 t l ’salm hei der l’reisung des grossen
W'«lt | >111n«ram11s ihr «• giess «• Ile«leutnng in «ler WYltbkononiie
keineswegs entgangen war . Aus den hier gebotenen Auseinander•
setziihgcn folgt . j «*«loeh , «lass «lie ( iehirge und in «l«*ren F«dge
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auch die Ströme keim־s» gga der Lrscbüpfung angcliörten. Ihr l 'r-
Sprung ist auf die rmüülzungeit zurück 2u führen, welche die
Sintflut auf der Erdoberfläche heraufbcschworvn hat. Damit soll
keineswegs behauptet werden, dass bis dahin die Krdoltertlüehe
vou vollkommen eltenmässiger Beschaffenheit gewesen wäre. Wie
ttercits Ernst v. liiir au den Bodeufoi malioncn der uuermessli-
eben russischen Tiefebene beobachten konnte, bewirkt schon die
Rotation der Erdkugel eine gewisse wellenförmige (iestalluug der
Erdoberfläche. Ich sehe darin gewissermasseu eine Vorstufe für
die später erfolgenden Bildungen von Gebirgen und Tälern. Die
bei der Sintflut in Fluss gekommenen Holz• und sonstigen Pflanzen-
ro&SKon fanden an solchen aufgeworfenen Erdwällen di« ersten
Widerstände, wo sie sich Btauten und nach Rücktritt der Flut
lagern blieben. Ja , der. dunkle, bisher noch völlig unaufgeklärte
Bericht Uber das (. ׳ד:י׳ה1נראי).רסלגדדור  erscheint bei dieser Ile•
trachtungsweise in einem anderen Lichte . Wie der Wortlaut 1111•
zweideutig besagt : הארץ  rcSct rc '3 :׳ kabeu wir hierbei zunächst
an Veränderungen, die die Erdoberfläche aufwies , zu deukeu.
Meines Erachtens weist dies auf die ersten vulkanischen Aus•
brüche hin. l >er Zeitraum von der Sintflut bis dahin dürfte uueh
vollkommen liinreicheii, um ibro Entstehung nach den hier ge•
gebencu Darlegungen zu ermöglichen Wenn die jüdische Tradi•
tion damit gleichzeitig eine starke Erschütterung im religiösen
Bewusstsein der Menschen in Verbindung bringt, so ist dies weit
eher dazu angetan dies♦1 Behauptung zu stützen als sie zu wider•
legen . Das urplötzliche Auftauchen ungeahnter geheimnisvoller
Kräfte aus dem dunkeln Schosse des Erdinnern, denen die ל10אח01 ^
aus Mangel an richtiger Erkeuuluis völlig ratlos gegvuüberstan*
den, wird wohl bei Violen den ursprünglichen Glauben ins
Wanken gebracht haben. Sind doch bei uns die weniger starken
Erschütterungen einer neu auftauchenden, flüchtigen Thoorie nicht
selten mit den gleichen Erfolgen begleitet . Jedenfalls überlässt
uns die Lehre der Thora auch derartigen Fragen gegenüber
keineswegs völliger Ratlosigkeit . Ihre Aufschlüsse dürfen sich
meines Erachtens getrost urben jenen ruhig selten lassen, bei
denen mit deu Jahruiillioncn Fangball gespielt wird und die
dann die heutige Kauzeltmredtsaiukeit als Binsenwahrheiten ausgibt.
Ja , Binsenwahrheiten mögen es schon sein, mehr alter auch nicht.
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Sprachenstreit.
Von Zahnarzt Chrmann *Leipzig.

Nicht vom palästinensischen Spracbenstreit «oll hier die Rede
■ein, sondern ▼on einer zeitlich *war entfernteren aber darum
nicht minder aktuellen Sprachenverwirrung nämlich von dem
ältesten , dem babylonischen Sprachenstreit . Das charakteristische
der damaligen Sprachen Verwirrung welche den , Einen die Sprache
deR Anderen nicht ▼erstehen liess*, bestand darin , dass jeder
glaubte , der andere müsse ihn verstehen , da man ja bisher nur
eine  Sprache kannte und bis dahin die Bedeutung der einzelnen
Worte zweifelsohne feststand . Wie nuo aber damr der eine den>
nämlichen Ausdruck einen anderen Sinn beilegte als der Andere,
entstand ein derartiger Streit und Zwiespalt , dass jegliche gemein-
kamt* Arbeit zur Unmöglichkeit wurde und also der Turm zu Babel
ein ewiges Torso blieb.

Diese alte Geschichte mit ihrer Nutzanwendung auf die
Gegenwart wurde mir dieser Tage wieder so greifbar zum Be-
wnsstsein gebracht , dass ich noch rechtzeitig davor geschützt
wurde eine grosse Torheit zu begehen; ich batte nämlich die
Absicht als Ausdruck meines lebendigen Interesses f&r jüdische
Fragen in diesen Blaue m eini ge Betracht ungen über die bayrisch*
Revisionsfrage anzustellen. Schon batte ich das Konzept dazu
fertig als mir der Zufall einen meiner alten Stadiengenossen aus
München ins Haus führte ; der inzwischen auch als Philister sich
in Bayern nietiergelassen bat . Ihn den ich als Gesinnungsgenossen
als Hirscbianer״ * kannte and ?schätzte , schüttete ich mein ▼olles
Herz ans und Jegte ihm die Frage vor, die ich und mit mir so
manch Anderer sich schon gefragt . Wie ist es denkbar, dass in
Bayern die Austrittshewegung d. 11. die Bestrebungen des , ortb.
Vereins* zur Erlangung eines Austrittsgesetzes von denjenigen
bekämpft wird, die ihrer ganzen Weltanschauung nach auf Seiten
des Austrittsprinzips stehen ץ Ich begreife — sagte ich meinem
Freunde — dass es neologe Gegner des Aastrittsgesetzes gibt;
ich begreife auch, dass orthodoxe Stimmen laut wurden, welche
den Austritt selber wollen aber kein Austrittsgcsetz , um dann
nach Erlangung desselben nicht aassutreten ; ich begreife auch,
da»H es ängstliche Gemüter gibt , welche von einem Austrittsgesetz
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unabsehbare Konsequenzen für dia Gesammtjudenheit Bayerns
befürchten , was ich aber nicht begreife ist Folgendes : Wie können
Minner, die das Erbe S. R. Hirsch דל  auf ihre Fahne geschrieben,
einen Moment daran zweifeln, dass, wenn diesem Oeist die Frage
Vorgelegen bitte , was zu tun sei, wenn in einem‘Lande eine kleine
Minorität Orthodoxer sich in ihrem Gewissen bedrückt fühlen
durch die Zugehörigkeit zur Grossgemeinde und dessbalb ein Aus•
trittsgesetz anstreben , d&mit sie von diesem Gewissenszwang
befreit werden und austreten können, andererseits aber zu be•
fürchten sei, dass ein Teil der Orthodoxie dieses Landes dieses
Austrittegeeets bloss als Mittel • zur Erlangung von Konzessionen
von seiten der Grossgemeinden missbrauchen würden, ob in diesem
Falle die Ermöglichung des Austritts zu bekümpfen wäre,-
ist es denn einem Kenner Hirsche zweifelhaft, dass er entschieden
hätte , חנירך.דזכד?ל*נמבהשאלחברואדשיאשראל , dass zunächst
jeder bewusst orthodoxe Jude für eich und sein Haus zu 60rgen
habe, dass er aus dem bisherigen unt -Zustande berauskomme,
und die Verantwortung dafür, welche Konsequenzen andere Juden
aus diesem Austrittsgesetz ziehen werden, eben diesen anderen
überlasse . Mit anderen Worten : Ist der Austritt eioe 3 י*ה  für
den Herrn X in Y, dann hat dieser Herr X diesen Austritt zu
erstreb en, sogar dann, wenn zu befürchten ist , dass der Herr Z.
in Y oder anderswo auch nach Erlangung des Austrittsgeselzes
nicht austreten wird.

80 sprach ich zu meinem Freunde. Zu meiner nicht geringen
Verwunderung erklärte er mir, auch er — obwohl . Hirschiauer*
sei ein Gegner der vom , orthodoxen Verein* angestrebten Reri•
sionsbewegung, um mir aber seine Motive begreiflich zu machen,
holte er den IV. Band von Hirsch זיל ,Gesammelten 8chriften*
vom Bücber-Regal und ersuchte mich nochmals die klassischen
Prozesse des jüdischen Schuhmachers durchzulesen, den wir s. Zt.
in der S. J . A. München vor ungefähr sieben Jahren gelesen hatten.
Nach dessen Lektüre sprach mein Freund also:

Die Gründe, die hier Hirsch für den Austritt angibt , sind
doppelter Natur . Wenn eine Gemeinde neolog ist und ich gehöre
ihr an, so unterstütze ick sie einmal dadurch , dass ich finanziell
durch meinen Steuergroschen ihre snjüdiseben Beamten upd In•
stitutionen fördere nnd zweitens unterstütze ich sie moralisch
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indem ich durch meine Zugehörigkeit mein Einverständnis mit
ihrem Programm beweise. Um diesem doppelten עני״חייזיביייע*כ
zu entgehen, ist nach Hirsch der Austritt eine Notwendigkeit.
Hollte aber nu in Austritt diesen Zweck nicht erreichen , denn ist
er nicht nur ein Srh' ins ׳_» Wasser sondern was noch Bchliinmer
ist, er täuscht mir die Illusion vor, das getan za haben was
meine Pflicht war ohne dass dieses tatsächlich der Fall ist . So
ahec_verhält es sieh br>r־dcTn־Rcvi8i0nsbegehreh des , orthodoxen
Vereins*. Per , Austritt * m ltayern besagt keineswegs, dass
derjenige , der im Sinne des ,orthodoxen Vereint ‘ austrilt , nnm_
mehr—geldbeh—uud moralisch die neoFoge (}rossgemeinde nicht
mehr sanktioniert . Die beiden anderen Forderungen de« -ortho״
doxen Vereins“ : Zentralkasse und Proporz machen den Austritts-
gedanken völlig illusorisch . Durch die Zentralkasse wird der
orthodoxe , ausgetretene * Jude wiederum in Finanzzenicinschatt
mit der Neologie treten . Pnrcb die Annahme einer Proporzliste
wird der orthodoxe , ausgetretene * Jude die Gleichberechtigung
aller , Kiehtungen* im Judentum anerkennen, so dass von dem
ganzen , Austritt * nichts Übrig bleibt als die llerechligung neben
der Neologie auch mich orthodox sich eine orgellose Synagoge
halten zu können, ohne dass die neologe Majorität das Uccht und
die liefugnis bat dieselbe schlichten zu lassen, was ja an nu׳l
für sich au ch,wünsch enswert  ist ;—Nur darf die Kneiclinng »JicSfs־
Zieles nicht mit der Schaffung einer Zentralkasse und der Kr-
richtung der Proporzwnhl erkauft werden, und vor Allem darf
nmn die gesetzliche Duldung orlhodoxor Institutionen neben neo-
logen mit finanzieller Gütergemeinschaft und Anerkennung einer
ueologen Vorslnndsmajorilät nicht ״ Austritt nennen ־1 , und darf
nicht verwundert sein, dass, wenn dieses ja geschieht , diejenigen,
die unter ״ Austritt “ das verstehen , was Hirsch darunter ver-
standen hat , gegen diese Itegriffsverwcchslung operieren.

Als mein Freund nunmehr geendet hatte und mir durch die
Publikationen des orthodoxen Vereins die liichtigkeit seiner Dar-
Stellung aktenmässig bewiesen halte , ergriff ich resigniert mein
Konzept mit dem Artikel tther die bayrische Pevisionsfrnge und
überantwortete es dem Papierkorb in der weisen Selbsterkenntnis,
dass man über eine Mache nicht schreiben kann, wenn über die
Auffassung der • inzefnen Wörter derartige Verschiedenheiten ob-



walten.־\und dass <*s vor Allen! feststehen muss, oh ״ Austritt“
wirklich ״ Austritt Raus phrase“ bedeutet oder ob man nach
deutschem Sprachgebrauch auch dann aus einer (icinemsrliaft ״ aus-
getreten “ ist . wenn man sie finanziell unterstützt und ihre Vor-
stände wählt . Solange diese bayrische Sprachverwirrung nicht
behoben ist , liegt die Befürchtung nahe, dass auch liier wie beim
babyl onischen -Bam -der mit dem ■ettn-tbewussten cs ׳*לנ.נעזד־  he-
gönnen — ein Torso übrig bleiben wird.

Naturwissenschaftliche Apologetik.
Von cand. math. Samson Breuer.

Die naturwissenschaftliche Apologetik . entspringt . der For•
deruna: nach Einheitlichkeit der Erkenntnis . Din einzelnen (•egen-stände der Erkenntnis und des WEsens durch ein sie alle um-
fassendes Prinzip in logisch begründeten! und wwiderspruchsfreiem
!System zu vereinen, gleichgültig welchem Zweige allgemeinen
Wissens sie  A iurnhfiren, heisst erst -sie wissensi hatt treb eikehnänT
Daher erwächst dem gesetzestreuen .Juden oin Aufgabe, das am
Sinai Ucoffenharte und Erkannte , soweit es sich auf Objektefreier menschlicher Forschung bezieht, mit den Ergebnissen dieser
Forschung widerspruchsfrei zu vereinen Da ist es uun a«hr he•
merkenswert , dass man einem Widerspruch zwischen Thora und
Naturwissenschaft erheblich ängstlicher begegnet, als wenn z. B.
die Lehren der Thermodynamik und der Urologie einander schroffgegc.nültersLelien. Was ist nicht schon alles über die Frugu nach
dem Alter der Kr!1e gesagt und geschrieben worden! Man sollte
doch bedenken, dass die Einheitlichkeit der Erkenntnis ein Idoal
ist , dem man wohl zusirchen soll, dass man aber wissenschaftliche
Fragen nicht gleich den! gordischen Knoten mit Uewalt löaea
kann. Eiu Universitätslehrer , der Über Imidu oben genannten
Wissenszweige Vorträge hielte , brächte es sehr wohl fertig , hier
zu zeigen, dass die Erde nicht weniger als 540 Millionen .Jahre
zählen kann, dort aber zu beweisen, dass aller Wahrscheinlichkeit
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nach ihr Alter 50 Millionen Jahre nicht übersteigt . Er wird sich
etet8 der Quelle solcher Widersprüche bewusst bleiben und wissen,
wie ihre Losung anzustreben sei. Der aber erhebt einen ähn•
liehen Widerspruch zwischen Thora und Naturwissenschaft erst
zum tragischen Konüilct, der in der Angst seiner Seele und aus
bedrängtem wissenschaftlichen Gewissen sich gezwungen glaubt,
etwa das Sechstagewerk entge gen dem klaren^ Wort laute -der-
Schöpfungsgeschichte , symbolisch“ aufzufassen, um so der Wissen-
Schaft entgegenzukommen. Freilich darf man auch nicht in den
Fehler verfallen , solchen Forschern , an deren Unvoreingenommen-
heit zu zweifeln man kein Recht hat , Leichtfertigkeit bei der
Aufstellung ihrur Lehren vorzuwerfen. Wir wollen im Folgenden
versuchen, durch eine nähere Betrachtung der naturwissenschaft-
liehen Vorschungsweise und des Wesens der Hypothese eineu Aus-
weg aus diesem Dilemma zu finden. Dabei wird sich ergeben,
dass die Quelle der Gegensätze von Thora und Naturwissenschaft

*oft grundverschieden ist von der Ursache der Widersprüche inner-
halb der Naturwissenschaften . Infolgedessen wird es sich von
selbst verbieten , beide auf gleiche Weise erklären za wollen.

Zwei Voraussetzungen — besser vielleicht Fiktionen —
liegen der naturwissenschaftlichen Forschung za Grunde. Sie
setzt voraus, dass die Vorg änge und Entwi ckelung en ÜLjlar Natur-

-wthremFeiner gewissen Zeitdauer vollkommen, d. h. in jeder Hin-
sicht und bis in $lie kleinsten Details- bekannt seien. Und sie
setzt ferner voraus , dass alle Vorgänge und Entwickelungen der
Natur sich zu jeder Zeit stetig  vollziehen . Stetig aber werden
wir eine Entwickelung nennen, deren Phasen sich xoneinander
beliebig wenig unterscheiden , falls wir nur nahe genug beieinander-
liegende Phasen betrachten ; oder um mit anderen Worten und in
anderer Form genau das Gleiche auszadrücken , in der Natur
tritt jederzeit der Zustand ein, dem die unmittelbar vorhergehenden
■ich immer mehr annäherten , von d?m sie sich immer weniger
unterschieden. Man sieht leicht , dass — will man anders von
Bekanntem auf Unbekanntes , seien es noch verhüllte Erscheinungen
der Gegenwart , seien es Vorgänge in Vergangenheit oder Zukunft,
scblicasen — die zweite Voraussetzung tatsächlich die notwendige,
aber auch hinreichende «Bedingung jeder Forschungsmöglichkeit
daretcllt Denn sie erlaubt uns, aus der Reihe der beobachteten
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Vorgänge aaf den nicht beobachteten nächstfolgenden oder vorher•
gebenden zu schliessen, und diese Schlussweise beliebig oft zu
wiederholen. Man sieht aber auch andererseits — wie ja auch
selbstverständlich — dass ein Wunder, das ja die/Unstetigkeit,
den ätetigkeit8sprung par exellence darstellt , ausserhalb jeder
N&turbetracbtung tu bleiben hat. Denn ein Wunder — aSc —
ist ein Vorgang, , der rein aus dem freien, allmächtigen Willen,
unabhängig von der bestehenden Ordnung der Dinge, und grössten-
teils im Gegensätze zu ihnen“ (Kommentar zu Kxod. 15, 11) sieh
vollzieht , ein Vorgang also, der eben nicht die Konsequenz des
Früheren bildet, über den die stetige Natarbetrachtung nicht nur
nichts auszusagen vermag, der vielmehr für ihre Schlussweise
auch ein unübersteigbares Hemmnis bildet, wie wir das weiter
unten noch näher erkennen werden. Während 80  die zweite Vor•
aussetzung , soll überhaupt eine Forschungsmftglichkeit bestehen,
immer als erfüllt zu gelten bat , ist dies bei der ersten , der Vor•
aussetzung nämlich, dass der Zustand der Natur während einer
gewissen Zeitdauer vollständig  bekannt sei, infolge Begrenzt*
heit menschlicher Erkenntnis und Heobacbtungsfähigkeit niemals
der Fall . Wäre die erste Bedingung erfüllt , so wäre die Knt-
büllung alles uns noch Verborgenen nur mehr ein mathematisches
-Kcchenei empet. Denn die Vorgänge  in der Na tur auch ntir während
eines kleinen Zeitraumes vollständig kennen, heisst auch das
Gesetz  kennen , das sie miteinander verbindet . Das Gesetz aber
ist ewig wirksam. בהנראס והארץ0 'crn :תולדות , Die ganze Folgen-
reibe der Entwickelungen aus Himmel und Erde liegen in ihrar
Erschaffung *, sind durch «las einmal ihnen eingepffanste Geaatz
für alle Zeiten gegeben. Wir aber vermögen niemals das Gesetz
vollkommen zu erkennen. Annäherungen an das wahre Gesetz
sucht der Forscher abzuleiten, indem er die beobachteten Vor-
ginge auf die einfachste und ungezwungenste Weise mit einander
zu verbinden und dnrch einander zu begründen versucht , and eine
solche Annäherung an das wahre, nie erkannte und ewig ver•
borgest( Gesetz nennt er eine Hypothese. Wie aber das Gesetz
den Schlusss von Bekanntem auf Unbekannte« gestattet , also auch
die Hypothese, lind so bildet die zweite Voraussetzung, die ja
schliesslich nur die ewige Geltung des gleichen Gesetzes für alle
Zeiten ausspricht , den Prüfstein dafür , wie weit die erste Voraus-
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Setzung erfüllt ist, wie nabe wir mit der Hypothese uns dem
ewigen Gesetze genähert haben. l )enn nur solange die für das
Unbekannte gezogenen .Schlüsse sich als richtig erweisen , so lauge
dauert die Herrschaft einer.Hy|>othcae. Stellt sie im Widerspruch
mit neuen Erkenutnisseu, mit den Ergebnissen des Experimentes,
zu dem sie selber dein Forscher die Anregung gegeben, so vor-
wirft er sie, um noch näher der Wahrheit zu kommen, uiu auch
das neu Erkannte in einheitlichem Systeme- nritTlen' Gegenständen
bisherigen Wissens zu vereinen, Glaubt er Grund ■u haben für
die Annahme, dass eine Tier - oder Pflanicnart sich aus einer
anderen entwickelt hat , so wird er die Stetigkeit dieser Ent-
Wicklung als möglich zu erweisen haben. Klafft aber eine Licke
in der Entwickelungsreibe , unterscheiden sich zwei aufeinander-
folgende Formen za sehr voneinander, 80 muss er, um zu zeigen,
dass die Entwickelung stetig sich vollzogen habet! kann, das
,felilende Glied* zu entdecken suchen. So sind Widersprüche
innerhalb der Naturwissenschaften uar (Quelle neuer Erkenntnis,
Anregung zu neuer Forschung. Sie roüsseu auftreten und werden
immer auftraten , weil die erste Voraussetzung nie ganz erfüllt ist.
In schönem geometrischem Hilde vergleicht Pomcard») die Natur-
forscher mit zwei DJathemat ikern, die von einer^ vielfach ver»-
■chlung enen Kur ve. jatlef- eHren̂ AbscfanttTTtennen. und hieraus die

~ ganze Kurve zu ergänzen suchen. Kennte ein jeder den Abschnitt
der Kurve vollkommen, jedem einzelnen wäre es möglich, auf
Grund dieser Kenntnis die Kurve in ihrem ganzen Umlaufe zu
konstruieren , und nie widersprächen ihre Kosultate einander.

—Kermerrzto aber uur unvollkommen was ihnen vorliegt , so finden
sie beide nur angenäbert die richtige Fortsetzung , ihre Resultate
müssen einander teilweise widersprechen, aber eben dadurch selbst
— — — einander ergäuzen. —

Absolute Wahrheiten, weun auch in menschlicher Ausdrucks-
weise, teilt die Thora hie ur.d da uns mit über Well und Natur.
An Hypothesen, menschlichen Annaberuugeu an die Wahrheit , sie
prüfen wollen, hiesse dieses ihres Charakters sie entkleiden . Fragen
aber inUssen wir, wie weit sie unsere allgemeine Naturerkenntnis
tu fördern geeignet sein mögen, wie weit aus etwa sich ergebenden

' ) h . PotncarcS, Leute Gedanken-
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Widersprüchen nit f>eicr menschlicher Erkenntnis auch hier
Nutzen zu ziehen sei, Veranlassung etwa gegeben •ei zur Ksvision
und besseren Formulierung aufgestellter Hypothesen. Handelt es
sich da nun um einzelne Tatsachen , die die ganzen Systeme nicht
berühren, erwähnt z. B. die Thora das Vorkommen einer unbekannten
Tieiarl , so ist es sicher wissenschaftliche — nicht religiöse״ * —
Pflicht des jüdischen Forschers , diese sicher existierende Tierart
aufzusuchen, uud unbestreitbar ist sein Verdienst, wenn er erfolg-
reich forschte. Stehen aber Tatsachen , welche die Thora uns
übermittelt , im Widerspruch mit ganzen wissenschaftlichen Systemen,
mit grundlegenden Hypothesen, so wäre es sicher wertloses , un-
wissenschaftliches Bemühen, wollte man durch künstliche Um-
deutung der von der Thora ausgesprochenen ewigen  Wahrheitan
diese in das enge Qewand der Hypothesen zwängen, die selber

0  nur vorübergehende Gelluug haben. Doch auch der entgegen-
gS8et&t$ Ausweg, die Aufstellung anderer , neuer Hypothesen zur
Lösung dieser Widersprüche wäre verfehlt . Denn niemals bat
die Thora Nalurerkenntnis um ihrer selbst willen offenbaren
wollen, niemals kann und wird wahre Naturerkenntnis durch
Mitteilung einzelner Tatsarhen offenbart  werden . Wie in der
Natur selber stetig sich alles vollzieht , also muss auch die
Erkenntnis der Natur stetig sich entwickeln. Und 80\ werden
nur d i 0 Fragen und Schwierigkeiten befruchtend wirken
auf die Erkenntuis der Nalur , die aus ihrem Studium selber
erwachsen. Gibt doch die Naturwissenschaft selbst bei Schwierig-
keilen, welche die Unhaltharkeit einer Hypothese überzeugend
dartuo , trotzdem diese roch nicht sofort auf, sondern sieht zunächst
za, ob nicht doch tieferes Eindringen uud Forschen gestatten
wird, das bislang Erprobte auch whiter heizubehallen. So sollte

' man auch bei Gegensätzen zwischen Thora und Nalurerkeuntnis,
wenn sie im Fehlen der ersten am Bc.ginn dieses Aufsätze«
genannten Voraussetzung ihre Ursache hat»en, wenn sie also durch
immer noch mangelhafte Naturcrkeuutnis begründet sind, ruhig
deren weitere Entwicklung abwarten , die sicher der Wahrheit,
und also dem, was die Thora uns berichtet , immer näher kommen
wird, der es dann auch gelingen wird, diesu Schwierigkeiten zu
bebebou. Man mag das vielleicht eine Verfrostung auf die Zukunft
nennen, man sollte absr eben nie vergessen , dass auch die
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a vorausset zungslose*Wissenschaft gar vieles , späteren Forschungen*
zu überlassen gezwungen ist . Vollkommen verfehlt  aber ist
eine Vertröstung auf die Zukunft in solchen Fällen , in denen
niemals der verheissene Ausgleich zwischen göttlicher Offenbarung
und menschlicher Erkenntnis eintreten wird, eintreten kann.  Wir
meinen die Fälle , in denen die zweite der oben genannten
Voraussetzungen tatsächlich nic 'ht erfüllt ist, die Stetigkeit
unterbrochen und damit jede Erforschung der Wahrheit unterbunden
ist . Zu diesen Füllen zählt die Frage nach dem Alter der Erde,
zählt so manche Lehre der Entwicklungstheorie . “Die Thora
berichtet uns im Grunde über die Entstehung und Bildung der
Erde recht wenig, und was sie berichtet , lässt sich in die Worte
zusammenfassen: רעוליםא-נדסאמיותנעשרדי , aus zehn willkürlichen,
von einander und von jeder Ordnung unabhängigen göttlichen
Schöpfungstaten , mathematisch gesprochen : aus einer Summe von
lauter Unstetigkeiten setzt sich das Schöpfungswerk zusammen. —
Eine freie Schöpfungstat , unabhängig von der Erschaffung und
Entwicklung aller anderen Geschöpfe, war die Bildung de8
ersten Menschen. — Eino freie Schöpfungstat , eine Unstetigkeit
par exellence, über deren Natur und Erst reck ungtbereich uns
aber nichts bekannt istr noch jemals bekannt nein wird, war ond•
lieh die Kntseelung״ durch Wasser *, bei der alles auf Erden •
Weilende erstarrte . — Nie nnd nimmer kann hier Forschungsergeb-
nis und Offenbarung Ubereinstimmen. Und dränge die Wissenschaft
noch so tief ein in das Wesen der Natur , und hätte sie die Wahr-
heit selber erkannt , ond wären Ihre Hypothesen keine Hypothesen
mehr, sondern das ewig waltende Naturgesetz selber , niemals
kann die Kegel Anakunft geben Ober die Ausnahme, das Gesetz
nie einen Schluss gestatten auf die vollendete Ungesetzniässigkeit.
Der Mathematiker kann durch immer genauere Erforschung des
ihm vorgelegten Abschnittes einer Kurve immer genauer deren
Gestalt in ihrer ganzen Erstreckung berechnen, wenn anders die
Kurve stetig verläuft . Wenn es aber dem Zeichner der Kurve
beliebt hat , willkürliche Ecken anzubringen, die im Gesetz der
Kurve nicht begründet sind, und erst jenseits dieser Ecken die
Kurve wieder ihrem inneren Gesetze folgen zu lasten , so wird
der Mathematiker narhhet durch Betrachtung de» ihm vorliegenden
Abschnittes , und kennte er ihn vollkommen,  und wüsste er
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also das wahre Gesetz der Kurve auszusprccheu , wird jr  doch
niemals sagen können, wie in Wahrheit  die Kurve verliuft , er
wird nur erforscbeu und sagen können, wie sie verlaufen wäre,
wenn immer nur ihr inneres Gesetz wirksam gewesen wäre , wenn
jene Unstetigksitsecken nicht willkürlich angebracht worden wären.
Und selbst Aber die Natur der Unstetigkeiten vermag er nichts
auszusagen , ihr Vorhandensein nicht einmal su ahnen, und-selbst
wenn von fremder Seite Aber sie ihnr berichtet  würde , nur dann
sie in Rechnung zu stellen und so der Wirklichkeit  sich
wieder zu nähern , wenn man ihn vollkommen  über sie unter•
richtete . Das aber bat die Thora bei den Unstetigkeiten , s. B.
der Entseelungsflut , über die sie uns berichtet , mit nicbten getan.
Wie es daher unmöglich ist , dass die freie Forschung , die die
ewige Stetigkeit voraussetzen muss,  uni überhaupt auf Vergangenes
schliessen zu können, jemals , und käme sie der absoluten Wahr•
heit , dem wahren Naturgesetz , noch so nabe, die von der Thora
berichteten Unstetigkeiten bestätigen , etwa beweisen  wird,
dass wirklich die von der Thora überlieferten Wunder sich voll•
zogen, wie also die freie Forschung so niemals die Wahrheit
oder auch nur die -Annäherung an sie uns überm itteln  w ird über
Vergangenheit der Erde und Entwicklung der Arten , also ist es auch
dem jüdischen Forscher unmöglich, jemals solche von der Thora
berichteten Tatsachen über Alter und Schicksal der Erde bei
seiner Forschung zu berücksichtigen und in Rechnung zu stellen.
Gleich allen anderen Forschern kann auch er nur Ergebnisse
menschlicher Erfahrung verwerten und aus ihnen Schlüsse ziehen
nach dem Prinzips der Stetigkeit . Glauben aber andere Forscher,
je mehr sie dem wahren Gesetze sich nähern , desto mehr auch
die Wahrheit  zu kennen über Vergangenheit und Zukunft , Uber
Verborgenes und Verhülltes , 80 wird er, der das Buch auch
gelesen , in das Gott geschaut , eh' die Welt er erschuf, stets sieb
bewusst bleiben, dass ihm niemals vergönnt ist, die Wahrheit zu
finden in einer Welt von der es heisst : ויעסד .tx הואדחיאסרדוא ,
dass er immer nur streben kann, das Problem zu löseu, wie das
Schicksal der Welt sich ferner gestalten würde, was Uber ihre
Vergangenheit wir annehmen müssten, wenu wirklich seit ihrer
Erschaffung ihr Schöpfer nur der , Alte der Tage * mehr wärm,
der den stetigen Verlauf allen Werdeus nach den Gesetzen , die
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er selber geboten , nie aufhielte . Mit nicbten aber hemissl sich
der Wert eines wissenschaftlichen Problems nach der Förderung,
die es der rauhen Wirklichkeit bietet . Ein jedes wohl formuliertes
wissenschaftliches Problem , und besieht es sich noch so sehr auf
weltentrückte , imaginäre Objekte , ist des Schweisses der Edlen
wert . Drum können die Forscher hüben und drüben wohl zu
gemeinsamer Arlieit sich vereinen . Mögen auch in dpr Formulierung
des Problems sie sieh trennen , voiausetzjngslos vermögen sie
beide durch gleiche SrtitU ' SWeise zu forschen , und auch die Ant-
wnrt werden gemeinsam sie finden im Huche der Natur , die gerade
durch ihre Einheitlichkeit als היד:אחה !*rufen ist , auch in den
letzlon Fragen sie zu vereinen והלתזעותדדיםבלאתלקבץבאי . —

Von der Sitte des Kopfbedeckens.
Es ist jetst vielfach modern , sich auf der Strasse ohne Hut -

zu  irri ger :— Natürlich sind manche unter uns sofort bereit , diese
Mode niitzumuchen . Warum denn auch nicht ! Wenn es erlaubt
ist , zu tuiizen , zu spielen nnd allerhand oft recht zweifelhaften
Vergnügungen nachzujagen , warum sollte es da nicht erlaubt sein,
sich auf der Strasse ohne Hut zu zeigeu ! Zumal es der all•
gewaltige ModCgütze befiehlt . Wir gehorchen doch auch sonst
seinen Kefehlcn ; warum also nicht auch bezüglich unserer Kopf*
bedeckung ! Und es ist doch so elegant und schick , sirh hutlos
seinen Nehenmenschen 811 präsentieren . Nur aut hutlosera Haupte
kommt eine tadellose Frisur erst recht zur Geltung . Auch sagen
die Aerzle , es sei vom hygienischen Standpunkte nur empfehlens*
wirt , der untiedeckten Kopfhaut regelmässig «•in freies , reines
Lnftbad zu gewähren . Und überhaupt : איץדיךעםתורהסודתל.ים \

Auch hier liegt , wie auf zahlreichen anderen Gebieten , ein
gefiilirlieher Missbrauch dieses goldenen Ausspruches unserer
Weisen vor . .lene bedingungslose Aufnahme imjüdischer Gedanken,
Sitten und Gewohnheiten , von der auch orthodoxe Kreise sieb
nicht frei zu halten wissen , kann schon deshalb weder תויה  roch
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ץ-אדיך !*rin , weil einerseits das Religionsgtsetz , !lern dor wahre Ninn
jenes Ausspruches mindestens 80 klar vor Augen 1»/ , wie irgend
einem von uns, ganz bestimmte Normen enthalt znr Krage, wie
wir denken uml uns hrtiagcii , welcheGewohnheiten wir Hiinoliineti
uml weldie mehlen nml — last not lea-t — in welchem Aufzuge
wir uns auf der Strasse zeigen sollen, uml weil auf der anderen
Seite gerade diejenigen, die ltirhl milde werden, I»«1 allein, was
sie tun und lassen, hei ihrem Kssen und Tunken^ l»ei ihrem
Tanzen und Seelen , hei ihrem Räuspern und Spucken s eh auf
den ץ-אד־ך  cy .Tvr -Salz (oll den einzigen hehräisehen, den sie
im Kopf haben) tu berufen, oft die allerletzten sind, die» sieh die
Mühe nehmen, sich einmal an der llaml des ReligionsgcKdzes tu
orientieren , oh ihre Sillen und Gewohnheiten dem Geiste detjeiiigeu
entsprechen , deren vielzitiortem Ans"pruch sie die Devise ihrer
Kehensait verdanken . Dieses auswendige״ !,asketien“, dieses kn״•
se<\ncnte Ansdelmen 11 oderuistischer Nei״ uugen, die sich im l<anfe
der Zeit auch in orthodoxe Kreise oingi sclilic■heu halten, auf de-
biete , wo eine Kollision mit dem klnren דין  unvermeidlich ist , das
kann fürwahr weder רייך  noch אייןך — sein.

_Wir künnen—nicht helfen : ein .1;! de,- der die hiH lo.-e Mode
milnineht, vcrsiossl hei allem Schick. der von ihm ausstroint,
gegen eine ausdrückliche Voisehrift des zweiten Kapitels im
Schulrhan Arnch י »raeli t 'hajim. wo . die Bedeckung des Kopfes
mit !len Worten vorgeschrieben ist : *, היאבדלויאניותד’לךולא
Diese Vorschrift beruht nnl dem Heriehte desTnlmuds Kidusehin 31:
לרעלה  " ,:r אר־**י״א•כנלואנדהד׳רסנילא  yr *.T דיבנייהייעאיב
ר־אשי (Vgl . auch Sabbath 118 : ! ד־אין*לי*:ניאסדנאדלאליהיוד
und loti das. : ריא**דאירתאעלך•דתהוודכיניך*••"שי : ).

Wir können nieht helfen; Der Talmud sieht in der Bedeckung
des Hnu|)tcs einen Ausdruck der •Scheu vor der göttlichen זוכיני.
und ein Mittel zur Befestigung der tlottesfurcht . Wer sich (Iber
diese mystische Kinscliütznng der Kopfbedeckung hinwegsetz(,
der beweist damit, dass er der Gedankenwelt des Talmuds nicht
hlos ohne Verständnis , sondern auch ohne Willen zum Verstehen
gegenübetsteht . Nichts leichter , als eine Bitte zu veispotten,
nichts schwerer , als die Verästelungen einer •s itteJ ihren Zusammen-
hang mit den übrigen Auslegern und NiederschlHgen derselben
Weltanschauung , der auch sie entstammt , zu ergründen . Losgelöst
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• סנ dem ganzen Komplex der Gedanken und Gefühle, dam sie
• !»gehört , wird jede Sitte lächerlich erscheinen ; eingefügt in denBund des Ganzen, wird keine Sitte den Adel ihrer Abkunft ver-
leugnen.

Zumal eine Sitte , die von massgebenden פוסקים  nicht blosals חסידותמדת , als ein Zeichen besonderer Frömmigkeit , sondern
als strikte , • !!gemeingültige Vorschrift bezeichnet wird. So spricht-— sich der R'3 über die Sitte des Kopfbedeckens mit folgenden Worten
aus : • נראשווישוחקיסתוכפוף•וז־לנתבהא—,דנספריונההרבי־גדתו

הראש—בגלוי!יהיוואלראשונוךלנסות^ולנן׳שיאשוהשנ־גהלםעלה

סאינזנפחותאףלגסיידאסייזקופהקרסהבדיןהראש•גילודדץסשסע
.אסות It. Jona schreibt : ״ Man beuge seine Haltung und neigesein Haupt, denn die Schecbina ist oberhalb des Hauptes ; daher
ist es richtig , sein Haupt zu bedecken uud mau zeige sich nichtmit entblösstem Haupte .“ Daraus gebt hervor, dass die Vorschrift
bezüglich der Hauptentblössung gleichbedeutsam ist wie die betreff
der aufgereckten Haltung, welch letztere selbst bei einem Weg
von weniger als vier Kllen durchaus verbot^ ist“

Schon aus diesem einen Zitat könuen wir erkennen, mit
welch tiefem Ernste das Heligionsgesetz selbst solch scheinbar

— gleich gült ige Ding», wie ■üugseilicbr Stilen ühüTMahierenTseinem
Diktate unterwirft . Z1Ĵ jüdischen Ethik gehören eben auch diejüdischen Formen des Anstandes ; und zeigt sich hier ein Gegen•
satz zu den Anschauungen der gewöhnlichen Anslandsaoral , so
mag auch das unbehaglich sein, wir sind aber d̂esbalb durchaus nichtberechtigt , die Anforderungen der jüdischen Ethik auf das unserem״europ&ischen Kulturbedürfnis “ zusagende Hass zu reduzieren.
Das gilt von der aufrechten Haltung sowohl wie von der hutlosen
Mode. Die Forderung ראשווישוח•■קישתכסיף • ist nicht bequemerals die Vorschrift אשי'לנסות . Nur wird — und das ist der gauze
Unterschied zwischen beiden Vorschriften — bei der Forderung,Haltung und Haupt zu beugen, iu unserer Gem&tsklaviatur eineverwandt« Taste berührt . Hier stimmt nämlich auch das all•
gemeine Empfinden, auch unser europäisches״ Kulturbedürfnis“
zu, wenn die Beugung des Körpers als ein Ausdruck der Be•
scbeideuheil geboten und ein stolzes Aufrecken von Hals und Kopf
als eia Zeicheu des Hochmutes untersagt wurde, währen 1 wir
das Bedecken des Hauptes als • ine altmodische Ghetto-Barität
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belächeln. Dass aber dort, wo das jüdische Gemütsleben noch
unverdorben ist , auch das Entblössen des Haupt«» dieselbe In-
dignation auslöst , wie der Anblick eines dünkelhaft emporgeetreckten
Halses , beweist nicht blos der Ingrimm, mit welcher im Osten
einem ohne Kopfbedeckung Speisenden die Frömmigkeit abgesprochen
wird, sondern mehr noch die Empörung, mit welchem es auch
bei uns begriisst werden würde, wenn ein origineller Kopf auf
den Einfall käme, mit Berufung auf den relativ nebensächlichen
Charakter des היא,» *̂ •Verbotes orthodoxen Kreisen einen Gottes•
dienst mit entblösstem Haupte zu empfehlen, zumal ja ohnehin —
wie immer wieder nicht ohne Schadenfreude betont wird — aller-
hand modernistische Elemente in die Gotteshäuser der deutschen
Orthodoxie Eingaug gefunden haben. Wir können nicht helfen:
auch das bedeckte Haupt gehört zu den Imponderabilien jüdischer
Orthodoxie . . . .

Welch verheerende Wirkungen das lieligionsgesetz aus einer
Missachtung gerade dieses  Impondeiabile befürchtet, geht aus
einer sehr beherzigenswerten Stelle im zum  דשה,:*ד ב־א־הפיר
hervor:

שאדם"ע.הפקידידךנשיפו־בעצלתישדצי־ע  X בסר־שאתא־ז-באכתב
ובששלותנזיקין  x רוסיגעשההואהריהמקרהידךנ־אויראשולנשותסתעצל

ניסויעלההביתידלוףכיאוינופולנשותדשתסלשאדשי-עכיתידלוףידים
יחף.ילךואלניסולנללנשותלאדשש*שלסמיטלאןן•חדש

Eine Midrasch-Stelle zu דצויע  x lautet : Durch״ grosse Faul-
heit senkt sich das Gebälk" (Kohelelh IO, Ib) d. b. wer es unter-
lässt , sein Haupt vorschriftsmässig zu bedecken, zieht sich Schaden
zu? Lud״ durch Schlaffheit der Hände träufelt das Haus*' (das.)
d. h. wer seinen Körper nicht vorschriftsmässig bedeckt, zieht
seinem Körper Ausschlag zu. Hieraus folgern wir, dass man
seinen ganzen Körper bedecken und nicht harfua« geben soll.

* Selbst wenn hier, wie ein flüchtiger Blick vermuten läßt,
eine reiu hygienische Betrachtung der Weisen vorläge, wären wir
nicht berechtigt , dieselbe einfach in den Wind zu schlagen•
Denn zur חנדה  der חננדש  gehört auch ein tieferer Einblick in die
Voraussetzungen und.Bedingungen des körperlichen Wohlbefinden*.
Allein schon die oben zitierten Stellen beweisen, daß wir es hei
dem ה״אש•דלו -Verbot mit einem Kapitel aus der jüdischen Ethik
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za tun haben ; und auch iu <lie► ••r ♦*Ile I•»•woist die Zusammen-
Stellung von יאש.ד ".V *: mit der Entblößung des ganzen Kör!>ers , -
daß ebenso wie die Nacktheit des Körpers seit Adams Siiudenfali
eine ethische  Holle in der Menschengeschicbte spielt , so auch
die Entblößung des Hauptes ()rundlagen der jüdischen Ethik
tangiert . Indessen braucht das hygienische Moment das sittliche
nicht aaszuschließcn . Ebenso wie die Bedeckung des Körpers aus
hyg ienischem u 11d sittlichem Grunde geschieht , ebenso können
beide Gründe auch für das rirn דלוי -Verbot maßgebend sein.
Unserer Midrasch-Stelle würde demnach bei der Warnung ▼or
nachlässigem Behandeln jenes Verbotes nicht bloß die Gefahr
eines körperlichen Schadens, sondern die Möglichkeit der sitt-
liehen Fäulnis vor Augen schweben, nnd das , sich senkende Ge-
bälk • wäre blos ein metaphorischer Ausdruck für den sittlichen
Schaden , den eine Mißachtung seines Verbotes heraufbesebwört.

Dali dieser sittliche Schaden nicht bloß allgemein das
seelische Gleichgewicht stört , sondern eine bestimmte Seite des
sittlichen Lebens, nämlich das häusliche Familien- und Eheleben
ergreift , läßt der Koholeth-Vers mit seinem , sich senkenden Ge-
bälk “ und . träufelnden Baus * bloß vermuten.  Unzweifelhaft
erscheint der Zusammenhang zwischen הראש'דלו  und sittlicher
Fäulnis im Hause, wenn wir jene Midrasch-Stelle im Lichte einer
בריית»  im 2. »רק von , רבת•כלימסי  zu verstehen suchen.

Biese ברייתא  lautet:

אחד תינוקות,שנילפניהםעברויושביםזקניםהיואחתפעם
אוכראליעזר־רראשושנלההזראשואתכסהואחדראשואת.נייד

אסרוהנדהובןבכזראוסרעקיבאר׳הנדהבןאוסריהושערככזר
אקייכנואנילהםאסררבותיךדבריעללעבורלבךכלאךאיךעקיבאלו

קטניתוסוכרתיושבתשהיאומצאהתינוקאותו׳שלאסזאצלהלך
מביאךהריניךלאחסרשאניזחדבר*לתאמריאםבתיחלאסרבשוק

וכבסי*בשפתותיונשבעעקיבארחיהליהשבעל*אחבאחעולםחיי1'
ופירשהייתיגדהייחופהכשנכנסתיא־לסיבוחסהזבנךא׳לבלבוליה

ססזרתינוקאותונכצאזהאתועברתישושביניובעוניבעליכבני
שעהבאותהחבריותאשהכחישעקיבא־רהיהגדולאברוהגדהובן

יוסף.בןלעקיבאסודוה*שניברוךאברו
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Also Hut uh vor der Sitte der Kopfbedeckung ! Denn als
]{. Akiha eilist ein Kind an sich voiüherschieiteu sah , das ent-
Müssten Hauptes einheiginj ,־. zügelte er keinen Augeoblii k, über

den Charakter der Mutter diu dieses Kind gobon n und erzogen,
den Stab tu brechen. Ks ntusten gfheitue Kide» Mm  eben zwischen
der Sitte des Kopfbcdukcns und <leu heiligen Nut tuen , die das
jüdische Ehelehen regeln . Sollte hier nieht ein Pendant zur
jüdischen ],Yuucnsiitc der Jlna ! wi 'Millumr voi liegen , die otlenSar,
wie ihr Zusammenhang nm dein Sotuli -tusei/ . beweist , in einem
ähnlichen Gedanken wurzelt ? Geling : Ks senkt »ich da » Geliiilk
und es träufelt das Haus , wo jüdische Kinder aufwachscu , ohne
die Schatn der Ilaiiptenihülluiig geleint zu haben Müssitr isl ’8,
hier mit lationellen lieiiiuugen zu kouinieu . Ks muss genügen:
auch das bedeckte Hunpi gohürt wie das veihüllte Haar zu den
Imponderabilien jüdischer Orthodoxie . . . \  R . It.
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Agudas Jisroel und Religionsgesellschaft.
Von Dr. luic Breuer.

Xm 8. Elul wird—die- . gro sse Versammlung* der Agu daü
Jisroel in Frankfurt  a . M. zu8ammentreten. Von allen Orten
des Erdkreises ist just Frankfurt auserkoren worden, der Ehre
teilhaftig su sein, die erste , auf Grund von Wahlen stattfindende
Tagung der Agudah in seinen Mauern begrüßen zu können.
Unmöglich kann diese Tatsache mit dem zufälligen Umstaud im
Zusammenhang stehen , daß Frankfurt der Sitz des Provisorischen
Comitls ist ; hat doch die grundlegende Versammlung der Agudah
nicht in Frankfurt , sondern in dem zu einer gewissen Berühmtheit
gelangten Kattowitz sich vollzogen. Man wird nicht fehl gehen,
wenn man annimmt, es habe bei der Wahl des Ortes die Erwägung
sich als ausschlaggebend erwiesen, daß nirgendswo anders als
gerade in Frankfurt die Versammlung einen ähnlichen Resonanz•

_ fltwtpn werde, - nirgendswo  sonst Gdanz־ und Farbenpracht ־
eines in die Zukunft weisenden jüdischen Lebens sie in gleicher
Weise umwogen könnte : Es ist die Stadt Rabbiner Hirschs s. A.,
die man erkor, die Stadt seiner  Gemeinde , der man die Ehre
erwies.

Hier aber erhebt sich sofort eine schwerwiegende Frage:
Wird man in den Kreisen des Comitös den Mut aufbringen, diesen
Erwägungen Ausdruck  zu verleihen, vor allem den Mut auf•
bringen, diesen Erwägungen entsprechend nun auch zu handeln?
Aug' in Auge werden Religiousgesellschaft und Agudas Jisroel
einander gegenttberstehen : werden sie sich finden?  '

Man hat so oft davon gefaselt , •laß die Frankfurter , Lokal•
angelegenheilen ‘ die Agudas Jisroel nicht berührten , sie nichts
angingeu. Wie beschränkt diese von uns stets bekämpfte Weis*
heit ist, wird sich nunmehr ofl'eukuudig zeigen. Indem die Kenesijo
Gedaulo in Frankfurt tag ^ wird sie, ob sie will oder nicht , zu
den Frankfurter , Lokalangelegenheiten * Stellung nehmen müssen.
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Als Agudas Jisroel in Kattowitz tagte , lieb sie sied, wie
es vor Oott und Menschen Rechtens ist , ▼on der Kattowitxer
Gemeinde, vertreten durch ihren Rabbiner und ihren Vorstaad,
feierlich begrüben . Das ist keine blobe Förmlichkeit . Die jüdische
Gemeinde ist die organisierte Ortsreitretung des Judentums.
Zwischen der Ortsverwaltung des Judentums and der im Werden
begriffenen jüdischen Gesamtvertretung muss die innigste Füblaog
bestbben. Sie verhalten sich zu einander wie Teil zum Ganzen,
und es darf das Ganze den Teil nicht verleugnen, geschweige
denn mißachten.

Was für Kattowitz recht war, muß für Frankfurt billig
sein. Dies umso mehr, als — im Gegensatz zu Frankfurt — die
Kattowitzer Tagung wohl kaum mit Rücksicht und im Hinblick
auf die dortige Gemeinde, der im übrigen natürlich nicht zu nahe
getreten werden soll, daselbst stattgefunden hat.

Es ist daher mehr als selbstverständlich , dab die Frank•
furter Kenesijo Gedaulo, nicht minder wie die^ attowitsej *, sieb
von der Frankfurter Gemeinde, vertreten durch ihre berufenen
Organe,, begrüßen lassen wird. Und das ist der Moment , wo
die Frankfurter , Lokalangelegenheit * zu einer An-
gelegenheit der Agudas Jisroel im eminentesten
Sinne sich auswächst!

Welches Gebilde stellt für Agudas Jisroel , die* Frankfurter
Gemeinde darf Daß es die Frankfurter Richtliniengemeinde nicht
ist , kann natürlich keinem Zweifel unterliegen . Aber diese Rieht•
liniehgemeinde hat im Jahre 1877 — sie war damals schon nicht
besser — aus Angst vor der Konkurrenz der Religionsgesellschaft
eine Reihe konservativer Institutionen geschaffen und diese einer
,Ritualkommission “ unterstellt . Hat damit die Richtlinien•
gemeinde anfgehört , Richtliniengemeinde zu sein? Sicher nicht!
Bios vielseitiger ist sie geworden, sucht den lieben Gott neolog
und konservativ zugleich zu befriedigen ! Alter wird all diese
begrifflichen Selbstverständlichkeiten auch Agudas Jisroel aner•
kennen? Wird Agudas Jisroel den “Mut״ haben, öffentlich wahr
zu haben, dass für sie nur die Religionsgesellschaft die einzige
jüdische Gemeinde, nur ihr Rabbiner der einzige “Ortsrabbiner״
sei ? Wird sie nur und allein von der Religionsgesellschaft als
einziger jüdischen Ortsgemeinde sich begrüben lassen oder wird



sie auch vor der frankfurter Hichtliniengemeindt ! eine artige!
Verbeugung 11uu*h«*11, indem sm deren ״ konservative Institutionen“
zu Wort « kommen lüssl )' Wird die erste Tut von Armins Jisroel
darin lientelien. vor Israels (iesamtheit feierlich unzuerkentien,
dtuui die autonome jüdisch * (iomeinde , wie sie seit Sinai iu
unendlirlier Hoheit besteht , gleichwertig sei und auf einer Stufe
stehe mit interesseg ! berenen konservativen Institutionen einer
Vogt _en »rhtf 11■lliileiitnm lang *! 1t l!̂ ».rsll H11r 1eVV44tirm7TP1fftonscT»ifr1׳

Hier liitirl AgudaH lismel an dom Lohensnerv
der K el i g 1onsgese 11 s c ha  f t!  hie ganze Kxistenzhotei litieung
dor Hpligionegesellsehaft betulil darauf , dall sie die einzige jü-
disclie ()rt.sgonieiinle ist . hann man seiner jinlischon 1ic111ei1.de-
ptit•111 aiteli genug 1, 1'ideiu man der iiielitliuienyemeimio ungohört,
et dann wate  1 .1 die Jfdigionsgctollsehnft die lenislo Kräftover - ~

geiidung , dann wäre sio ein Luxusartikel , dann wiire sin ein wahres
und wirkliches Veihivelmn ! So stink sind dm Kräfte des •luden-

tums seihst in Krauktiirt nicht , daü sio ungestraft Zersplitterung
vertragen ki.indei ;! Verleiht Agudas •lisroel der Uu htliiiicngeiueindo
mit ihren konservativen liistiiutioi eu die Weihe der ti ! samtlieit,
so hat Agudas .1 im־«m I Uahlnnor Hirsch s. A. iu seiner eigenen
Mailt verleugnet und <110 Lehi nshiTOcliligiiog dor Holigionsgns oll-
-athuft 111n׳s le ih  1 .« ד־ד!«»1  “

.Man gehe sich ken ,r Täuschung liin : Nicht um In rc Jli .f-
lirhkoitsflo .skdn  linniell es sich liirt ! Indem Aendus Jisroel
sich von Vorst und und Jiaidoimt der ligiousgeseihcluft׳>}1 einer-
seit«, vtiu don koitsei vatn •m 111*111 ul innen der Kichliiuioi gemeinde
andererseits hewiilhnmiimtn laut , hat sie der liichllinioiigeinoiudo
ciiieil Kosclmrznttcl au -gestelll , hat sie den lein׳ .K1cl1tli11ic.11־

11|*oalel in Ainisl .i mlerschafi Verbundenen als koukarieromlon
Kranktintor (htsralduuer !esenti׳.

Auer, so lioio eh׳ I .!ich sa ; un, 0s gil .t ja noch eiu drittes!
Man kann ja Savlla und 1 haryhdis vermeiden , indem mau sich —
uliorhanpl nicht hogiui .ou Iaht ! Wie lein ausgedaehl ! Agudas
Jisrooi ignoriert I•cuIscI .IaiuU  grhiito licimimle , um Lnnsenativc
Institutionen einer Kicblliniiiigeuiemile nicht zu chokicren ! Mil
llinhlirk und mit KUcksichl auf den tilanz und das Auschet ) der

lieligiousgosellschafl halt AgAolas lisroel die Tagung in Krank-
fort ah mul hütet sich mgstlicl su I. ;111(. der Kel1g10ns«taell-



schaft gar zu sehr zu — — komiirquiiitiorcn ! Dieses Ignnrierenwäre das Ärgste , denn es wäre — charakterlos!
Noch wollen, noch können wir ca nicht, glauben. Könnenund wollen nicht glauben. •laß Agudas .lisrool dazu berufen sei,

die herrlichste , einzigartige Scl1ü|1fung Kabhinor lürschs s. A. zu
degradieren , zu verleugnen ! Hand in Hand mit ltabbinor Hirsch*
Gem einde  tuuß Ajmilas ’■lisroel vor - dte- Htfonntctikcii Tretern Sie
ist Hein vou ihrem Bein, Fleisch von iliren» Fleisch ! Sie wie sie
beruhen auf der Suveränitat dos .Indenlums, die keinerlei He*
Ziehung zur Gesetzusverlcngnuiig verträgt ! Agudas .lisrool ist
keine , besondere Abteilung* innerhalb ciuur gosetzosleugucrischen
Gemeinschaft ! Auf eigenen Füßen, frei, selbständig , nur ihrer
Wahrheit vertrauend , stellt Agudas lisroel da, ganz wie die
Keligioiisgosdl.-rhafl ! Was aber Gott verbunden, das sollen dieMenschen nicht Heimen.

Niehl bloß im Zeichen des Schofnrs, auch i!u Zeichen der
Keligionsgesellscliaft, im Zeichen Kabhinor lürschs s. A. wird di•
Agndas ■lisroel stehen. Oder sie wird nicht besteheu ! -
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Literarisches.

Beamte der Kabbelei !, 2Telle , von Dr . Erich Bischof ( « Berlin,
Hermann Barsdorf , 1914.

Der Verfasser ist ein christlicher Gelehrter , der sich mit
der indischen Kabbalah nicht blos objektiv-wissenscha ftlich aus-
ei nand er»et*t , sondernrücfchäTtTos aTs Verehrer dieser wunder-
samsten Rillte am Baume der jüdischen Ueberlieferung sich be-
kennt . Bereits 1003 veröffentlichte er sein erstes Buch über die
Kabbalah, das nun in dem vorliegenden Werke ergänzende Fort-
Setzung findet. Man mag es mit Recht als fraglich anseben, ob
es nicht dem Geiste der Kabbalah widerspricht , ihre Geheimnisse
vor den Augen des groben Publikums zu entschleiern . Denn, wie
sonst keine, ist die Kabbalah eine aristokratische , keusche, zart
empfindsame Wissenschaft, deren Tiefen seit je nur der geweihten
Oberschicht des jüdischen Volkes, nur den geistig und seelisch
Höchststebenden in Israel sich erschlossen. Man mag es darum
mit sehr skeptischen Augen ansehen, wenn ein Gelehrter , der zn-
dem als Christ unmöglich mit allen Warzein seiner Persönlichkeit
der von Thora und Mizwoth geschaffenen Sphäre jüdischen Denkens
und Fühlens angehören kann, den ehensogewalti gen, wio riska nten
Versuch unternimmt, weiteren Kreisen ein Verständnis der Kab-
balab zu vermitteln . Immerhin verdient es als eine merkwürdige
Zeiterscheinung angesehen zu werden, daß in unseren Tagen ein
nichtjüdischer Gelehrter es wagt , dem Modernismus und seinem
materialistischen Dünkel gegenüber, die leider auch in manchen
jüdisch -orthodoxen Kreisen als mystischer Unsinn verschrieene
Kabbalah auf den Schild zu beben. Wir zitieren einige cbarakte-
rislische Stellen aus dem Buche, die uns verraten , mit welch
warmherziger Begeisterung der Verfasser der Kabbalah wie einer
magischen Gewalt sich gefangen gab:

.Weit über die Siemen weit hinaus, alle Schalen und Hüllen
der Materie abstreifend , erbebt sich hier der kühne Schwung des
Denkers zu den reinsten Höben des Ürseins, um von hier alles
Dasein abzuleiten und auf dieser Uber Kaum, Zeit und Welt er-
habenen Kwigkeitszinne alles Sinneus und Seins höchstes und
tiefstem Wesen zu erfassen. Zu diesem Aufschwung in die höchsten
Regionen des Denkens reicht allerdings der klappernde Mecha-
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nismus der Alltagslngik nicht zu. Unser gewöhnliches . diskur•
sives* Denken vermag von jenen höchsten Dingen bestenfalls nur
iu sagen , was sie nicht beien, wie dies z. B. auch Kant lehrt,
wenn er das Wesen des , Dinges an sich" als über unser Denken
binausliegend bezeichnet, als eine Denknotwendigkeit , die wir
aber nur als eine ürenzbestimmuag für die uns mögliche Vernunft-
erkenntnis erfassen können. Weiler hinaus bedarf es eben eiuer
ganz anderen Erkenntnisart , der reinen Anschauung oder InltMtion,
die das ewige Wesen alles Seius, das , reine Sein* oder , das Ab-
solut * unmittelbar erfasst . Das ist die dem Alltagsverstande
ewig unerreichbare Erkenntnis der Mystik,  in welcher der end•
liehe, aber (wie unsere deutschen Mystiker sagen) , vergottete*
Geist kraft seiner Gotiebenbildlichkeit das Ewige, Unendliche zu
erfassen, in die , Tiefen der Gottheit * einzudringen vermag.* (1,1 f ).

,Man darf versichert sein, daß, wenn ich anders schreibe,
als man es in den üblichen Schule!) und Büchern gelernt hit,
dies jedesmal seine guten Gründe und Belegstellen für sich bat.
Daß die Kabbalisten von den jüdischen Ritualien
eine wesentlich andere Ansicht hatten als die in
eiuem verPhilologien Rabhinerseminar oder einem
He form -,Tem pel * r erk tfrrdTTle ,̂ faTMTicli oben ST"12—2b dar-
gelegt , und ich würde nichts Entrüstungswertes dabei linden,
wenn sie die Thepbilliu usw. sogar direkt für Amulette erklärt
hätten ; denn ein kabbalistisches Amulett kann — recht ver-
standen — mindestens etwas ebenso Heiliges sein, wie etwa ein
,philosophischer * oder , patriotischer * Synagogensermon.* (II,  in »),

, . . . . ich gestehe die volle Absichtlichkeit meiner Uu-
freundlichkeit ein, mit der Begründung, daß es nun einmal für
mich keinen größeren Scheue! und Greuel gibt , als die beuch-
lerischc und leuguerisrhe, alles f' bersinnlirhe verrationalisierende,
alles Tiefe verseichtende und alles unbequem Kehle unterschlagende,
ebenso zerfahrene wie zerfasernde, hier atzende , dort schwätzende,
bald freche und bald feige, wissenschaftlich wie religiös ab-
solut unfruchtbare und trostlose Theologaslerei der , klingenden
Schelle*, deren llauptakteure leider hüben und drüben auf deu
nmßgetx'nden , Stühlen Monis* (Kanzeln und Kathedern ) nisten . . . *

X.
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Notizen.
Im Haderech No. 4, S. 7 veröffentlicht das provisorische

C'omiiö der Agudas Jisruel die Tatsache , «laß auch im neuen,
chassidisrhen Statut deraellte' Standpunkt zum Ausdruck käme,
welchen das provisorische Coinit«! im ursprüiigl'clien Statut ver•
Treten habe, WirTiitten das prov. Counti*ergcln-nst, dieses lruhere
Statut nun auch zu veröffentlichen, damit das Publikum tielegen-
heit erhalte , einen Vergleich anzustellen , oh wirklich unsere He•
urleiluug eine so absolut unzutreifende war, wirklidi bloß eine
Ausgeburt von t' hei wollen* und Vorurteil״ “. Wir sehen diesem
Vercloicli sehr getrost entgegen .' .

Wenn leiuer «las provisorische Count«■erklärt , daß die Vcr-
wirklichiing der ungarischen Forderung ausgeschlossen ist, so ver-
weisen wir auf § ÖH«!es Statuts , wie es Haderech in No. 5, S. 8
verütlent licht.

*,HK HST. "

Schluß des rrdak ^ oiiellen Teiles am *2ö. Juli IHN.



לעמוטיבדרש

Jü dische Monatshefte
untir Mitwirkung von Rabbi nir Of. Salomon Brauer in Frankfurt a. M.

hirauagagaban  von Rabbinar Or. P. Kuba in Aaibach.

Jahrgang I. Heft 10.

Vorbemerkung.
Das alte Propheten wort hat sich erfüllt . Wieder einmal

schreitet der Allmächtige gewaltigen Schrittes durch die Welt.
I)a schwindet der Sinn für den Alltag . Es ist eine natürliche
Gegenwirkung des Innenlebens, dass mitten im Kampfe die Sehn•
sucht nach Frieden sich reget und jedermann sich bemüht, alles
^unverge ssen,  was -sonst die trennte , die nurr gemeinsam kämpfen.
Wir haben cs deshalb vermieden in diesem Hefte zu all den
Fragen Stellung zu nehmen, die das innere jüdische Leben in der
Vorkriegszeit so heftig bewegten. (Nur ein« Ausnahme mussten
wir machtn ; auf Verlangen eines grossen Teiles unserer Leser
waren wir gezwungen, zu der Frankfurter Kruv-Frage einige
Worte, zu sagen ; eine eingehende halachische Würdigung t>ehalten
wir uns vor).

Aus den Reihen unserer Mitarbeiter sind ״ * »hl
Betrachtungen zur gegenwärtigen Weltlage zugegangtu . Eine
Auswahl davon möge unseren Lesern zeigen, welchen Standpunkt
die jüdische Weltanschauung zur tiegenwart einnimmt, was sie
für ihre Ideale, für das Glück der Menschheit, auch 111 diesen
bewegten Stunden träumt und hofft.
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Vaterland.
Nicht ein Phantom ist es, das Dichter erträumt , in ernster

Wirklichkeit braust jetzt durch die Welt das Bekenntnis zum
Inhalte dieses Wortes . Die Kämpfe auf dem Schlachtfeld ein
oeisser Sang von Tod und Wunde, die Sorgen in der Heimat, ein
feines Gespinnst von Sehnen und Hoffen, der kühne Mut der
Kämpfer, des innige Gebet der Zurückgebliebenen, das alles rankt
sich um das eine Wort . Nicht die Abstammung, nicht die Her-
kunft hat es geprägt - die hat das Wort Mutterland geschaffen- ,
im Hingen um Erkennen und Bewahren der Pflicht ist das Wort
Vaterland geboren. Nicht auf dem Gesetz von Leistung und Ge-
genleistung ist es aufgebaut ; der Adel der Menschheit ist es.
j )as Lehen—wird doppelt wert vo ll,  w enu es in den Dieristder
vaterländischen Gemeinschaft gestellt wird. Nach Gottes Geheiss
hat der Prophet die Treue gegen das Vaterland unabhängig ge-
8t alt et vom Geschick des Einzelnen.

Und deshalb glauben wir an den Sieg Deutschlands. Viel-
leicht — wir wollen Uber andre nicht richten und nicht rechten
— vielleicht nirgendwo in der Welt ist die Vaterlandstreue so
herrlich zur Vaterlandsliebe gewachsen, wie io Deutschland, viel-
leicht nirgendwo die engen Beziehungen dieser Gedankenreihe zum
allmächtigen Schöpfer so klar erfasst , wie in unserer Heimat.
Und so n.ügcn wir denn den auf ernster Wahlstatt ringenden
Brüdern getrost den Gruss .loabs senden ובעדעדנובעד,קד:,ד.*;•דוק

ק־נו^א•ע־ . Stark und fest ! Denn unseren! Volke gilts und un•
seren! Gott . » P. K.
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Der friedenskrieg.
Von Dr. Isaac Breuer.

Ich״ bin der Friede, auch wenn ich
streite ; sie sind der Krieg! ' 1Psalmen)

Wie ein rasendes Unwetter ist dieser Krieg Uber uns
gekommen. Besinnungraubend haben die Ereignisse sich Uber-
stürzt , und eh wir uns versahen , war das Schreckliche geschehen.
Gestern noch in ruhiger Gewissheit unserer Daseinsbedingungen,
sehen wir heute all das in Frage gestellt , worauf wir am sichersten
gebaut ha tten . Da ist die Zeit des Handeln» mul nicht dir 7ait-
des Ueberlcgens ; die Reflexion verstummt und Mars regiert die
Stunde.

Seltsamer Zufall : Zwei der grössten Friedensfreunde aller
Zeiten , Frau v. Suttner und Jean Jaur &s, sind unmittelbar vor
Ausbruch des Krieges der Erde entrUckt worden. Den entsetz-
liehen Zusammenbruch ihrer glühendsten HofTnungon haben sie
nicht mehr erlebt.

Zusammenbruch ? Fast scheint es so. Unsere Kultur hat
diesen Krieg nicht zu verhindern vermocht . E>v halten wieder
einmal die Recht behalten , die alle , Friedenssehwiirmer״ mit
Spott und Hohn überschütteten , ihnen •len Blick für die Wirklich-
keit absprachen und den Krieg als ewige Notwendigkeit dekla-
rierten . Die Friedensfreunde schweigen ; Haag ist vom Fluche
der — liiicherliehkeit bedroht . —

Zusammenbruch ? Nein und nochmals Nein! Sie habet)
keineu Grund zu verstummen, die Propheten des ewigen Friedens,
lauter vielmehr als je können sie ihre Stimme erheben, die Stimme
des Friedens , mitten im Weltkrieg , die Stimme der Zuversicht
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trotz der grässlichen Katastrophe .^_Sie waren ja niemals 80 ein*
faltig , au( Grund theoretischer Erkenntnis unserer Verhältnisse
den ewigen Frieden als den diesen Verhältnissen entsprechenden
Zustand zu verk &nden,  vielmehr je weniger diese Verhältnisse —
Dreibund und Dreiverband ! — den ewigen Frieden in der Welt
der Erscheinungen zu garantieren schienen, umso eifriger , umso׳
unermüdlicher waren sie geschäftig , immer wieder und . immer
wieder den ewigen Frieden za fordern,  eine solch radikale
Umgestaltung  unserer Verhältnisse berbeizusebnen , dass der
ewige Friede als krönender Abschluss in der Ferne wirken könne.
Denn nicht genug kann in diesen schweren Tagen des Weltkrieges
darauf hingewiesen werden, dass der ewige Friede nicht der Welt
des Seins, sondern der Welt des Sollens  angehört , dass er nicht
Erscheinung,  sondern Idee  ist , dass er aber gerade deshalb
in der Welt der Erscheinungen nie und nimmer Lägen gestraft
werden kann. Mag der theoretische Verstand hundertmal auf
diesen Krieg hinweisen und aus ihm die Notwendigkeit des Krieges
fiberhaupt entnehmen, so bleibt nichtsdestoweniger unerschüttert
wie ein Fels das Veto der ethischen  Vernunft , das da spricht:
Es soll kein Krieg sein,  dieses Veto, in dem allein das Pathos

einer־ Miltner und eines Jaures verankert war7
Es soll kein Krieg seinl  Gerade in diesen Tagen , da

wir alii e ungeheuren seelischen Impulse erleben, die die•
8er Krieg in uns auslöst , da das deutsche Volk unter seiner
furchtbaren Wucht die herrlichsten Seiten seines Charakters offen-
bart , gerade in diesen Tagen wollen wir, das Volk der Dichter
und Denker, das Volk Kants und Goethes nieht minder wie da»
Volk des Moses und des .lesajab , mit doppelter Eindringlichkeit
die ewige Forderung unseres geläuterten sittlichen Bewusstseins
uns vor Augen halten : Es soll kein Krieg sein!  Wir brauchen
wahrlich Kant und Goethe noch Moses und die Propheten zu
verleugnen, da wir in diesen Krieg ziehen. Nicht wir haben
diesen Krieg gewollt Wenn Rousseau und Voltaire sich schaudernd
von der unfassbaren Verirrung ihrer Enkel abwenden, verleiht
uns das sichere Bewusstsein, alle Genien unserer Kultur  auf
unserer Meile zu halten, jene unbeugsame moralische Kraft , die
allein iui Stande ist, ruhigen Auges der Schieksalstuude Europa»
entgegen zu sehen. Es soll k!-in Krieg sein!  Noch heute
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bekennen wir uns offen und ungebeugt zu diesem kategorischen
Imperativ . Die ruchlose Verletzung dieses . Imperativs durch
unsere Feinde ist uns die sicherste Gewähr unseres endlichen
Sieges. Wir sind die Einzigen, die in diesem Krieg um den —
Frieden kämpfen. Uns ists ein Friedenskrieg . Wir' Deutsche
kämpfen, damit wir endlich dem ewigen Ideal des Weltfriedens
-einen bedeutsamen Schritt näher kommen. Mit uns siegt zugleich
die Sache des Weltfriedens . Wir״ sind der Friede , auch wenn
crir streiten . Jene sind der Krieg !“

. ' MP ' /

f
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_ Der Krieg und wir . _
&

־111(1  Tag der Kriegserklärung werden wir nie vergessen.
iTa^ sT Csnms mit einem Male offenbar ge worden,  mit welch ur-
plötzlicher (iewalt . Menschen ihre eigene Wolmstatt in ein Tal״
des Weinens * verwandeln können; wie der Mensch keinen grösseren
Feind hat als den Menschen; in welch furchtbaren Katastrophen
die bestialischen Instinkte der menschlichen Brust, wenn sie
Massenerscheinung werden, sich entladen.

Dieser Kindruck des Schreckens war allgemein. Die ganze
Welt fund sich in einem  Gefühl zusammen. Gleichwohl gab es
in diesem Getiihl individuelle, stürkegrade in mannigfacher Form.
So mag es sehr lehrreich sein zu prüfen, wie der Ausbruch dieses
Weltkrieges auf die jüdische Glaubensgesellschaft wirkte. Haben
wir doch über Weltlauf . Geschichtsentwicklung unjl-dgL- iuumni.

- e igenen Gedanken;—Da kann  c s ni cht Wund er nehmen, wenn ein
Welten.lonnergrollen im jüdischen Kreise ein besonderes Kclio
erzeugt.

Wer mit den Wurzeln seines Wesens in der ■Gegenwart lebt,
und über di(־ Gestaltung der Zukunft sich keine Gedanken macht
— weil für ihn ein bestimmtes l 'rograinm dis geschichtlichen
Werdens nicht existiert der wird einem Wellhrande viel kühler
gogenüberstehen als .lenuind, der in Begriffen wie , ־,*•ל;ק־כ״ן,דלך

.-,ד־ע •■* und *v־' . ־,‘:,ד  den Sinn der ■Geschichte beschlossen sieht.
♦ •

Die Schrecken des Krieges wird auch er beklagen. Audi er wird
ein Iler/, haben für den Verlust an — Werten, die :1111 den
Schlachtfeldern verbluten. Kr wird  trauern mit den Trauernden,
weinen mit den Weinenden, darüber hinaus jedoch wird sein Mit-
gelühl verstummen. 111 seinem materialistisch gesinnten Herzen
wjrd nur ein materialistisch gestimmter Schrecken hausen. Jener
sublime Schrecken, der beim Ausbruch eine» Welibrandes zusinn-
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menfährt, weil er den Tag gekommen glaubt , תד־־אכיסעיריןל:יצר
זרנו:יראיםת*«יהמלאכיאם־לו«׳יוםולתחתוניםלעליוניםצרה(ילקיס  zu

P8. 20) — wo sich unter ängstlichem Erschauern auch der jen•
seitigeil Wesen auf der Erde ein Tribunal des göttlichen Welt•
geistes auftut — ist nur dem Gläubigen bekannt, der schon in
Friedenszeiten bei jedem Schritt auf eine Gottesotfeubarung stiess.
Für ihn haben nicht Idos die Geschehnisse des Schlachtfelds
ihre Schrecken ; auch davor taumelt er entsetzt zurück, was die
Menschen auf das Schlachtfeld führt  und ihr Geschick an seine
Entscheidung fesselt . Neben dem vergossenen Blut, den ver*

betrauert er nicht minder tief die. unendliche Grausamkeit, mit
welcher ein Krieg ethische Werte vertilgt und das Wahrwerden
höchster Glaubensideale auf eine unbestimmte Zukunft vertagt.

Zu dieser Trauer über die Gefahr eines ethischen Kiickfalls
der Menschen gesellt sich für uns Juden neben der bewussten
PHege, die im Judentum selbst auf Kosten des Gesamtheils das
Einzelglück findet (vgl. u. a. Heut. 20, öl .», das religiöse Angst.•
gefüllt, das unsere Eniptind' amkeit für die Schrecken des Krieges
bis zum höchsten Austuass intensiviert . Sehr instruktiv ist hier
das Kriegskajutel in 5. H. M. 20, 1 tt , mit den Bemerkungen 1111■
gern ־ -alten Kommentare . Es fst—erstaunlich , wre־ Turr־VT1tfc7־<tjR
bei jedem Schritt , den es scitwürts ' un den Wegen des Beligions-
gesetzes wagt, gewärtig sein muss, von Gottes Stiafgerechtigkeit
betroffen zu werden, zu einer solch glorreichen Kriegsgeschichte
kommt, wie sin in «len jüdischen Annalen überliefert ist Hem
4 ־אר̂•’*תזנזע , mit welchem der lleeresaufrut vor der Schlacht begann
(das V. :<) muss eine derart zündende und zugleich berauschende
Kraft iiitiegewohnt haben — כלכי־טמע•.א־'”א־יאית:ל:::אין*”,,אם

ם:אתתז־יתרעאתם־א־ : — dass die jüdischen Kolonnen, wenn die
Schlacht begann, übei sich selbst und jedes schwächliche Angst-
gefühl hinanswachseiid, Ingeistcit und todesmutig in die ׳! euer-
linie treten.

So musste es sein und so muss es i.ocli 10100 •ein. Noch
sind Kriege unentbehrlich. 1*0• Menschheit bedarf ihm noch,
um sich selbst über die geheimsten !*eguige » ihre• Wolb ns und
Fühlens klar zu werden, l ud so hat auch die-cr Krug , den wir
erleben, des Belehrenden gar viel ans Licht gefmdeit Kr ha)



mit allen Phrasen , die sich uin den״ Begriff , westliche Kultur*
grosseren , gründlich aufgeräumt und uaaerm Blick durch alle
gleissneris•he Hüllen zum Kern der europäischen Zivilisation den
Weg gebahnt . בכיסועסי::בביסו . an seinem Heute), seinem Zorn,
seinem Becher wird nach einem altjüdischen Worte der Mensch
erkannt . Was vom einzelnen Menschen gilt , das gilt auch von
ganzen Völkern. Erst dieser Weltkrieg hat unserm deutschen
Vaterlande über den wahrer.-Charakter der europäischen Gross•
m&chte die Augen geöffnet. Der goldgierige Engländer hat ihn
,בכיסי der rachsüchtige Franzose ״בכעסי .der betrunkene —Russe-
:.יסי : verraten.

Dieser Krieg hat ferner den schamlosen Götzendienst , der
mit dem Begriff der Kasse getrieben wurdu, in tausend Scherben
zerschlagen . Wenn Slaven gegen Slaven, Germanen gegen Ger•
manen kämpfen, was bleibt da noch von der Kasse übrig)1 Nichts
als die blutige Scham, die jüdische Glaubensgesellschaft ihrer
Kasse wegen bekämpft zu liabeu. Und 80  wird dieser Krieg ein
Mittel sein, durch welches Gott die Sehnsucht uach Sühne für
verjährtes Unrecht weckt.

Aber auch im eigenen jüdischen Kreise wird dieser Krieg
die Sehnsucht nach Sühne wecken. Schon hat er manchen zur_
nytrr an geregtr ~Mit~־TfAnen Tinen Äugen sagte neulich der
Vater eines im Felde stehenden jüdischen Kekrutcn : Ich glaube,
der liebe Gott will andere Menschen halten ... Vielleicht, hat er
Recht . Vielleicht will Gott wirklich andere Menschen haben, die
weniger kleinlich, neidisch, habsüchtig , rachgierig sind ; die von
Idealen nicht hloU reden, sondern auch nach Idealen handeln;
und sich in langsamem, aber sicherem Prozess an die ewigen
Ziele des reinen Menschentums erinnern . Und vielleicht will der
liebe Gott auch andere Juden haben . . .

Da sagt Hirsch zu Gon. 4, 1 ein tiefes Wort : , So wie . . .

אין  das Vermögen bedeutet und אינן  das Gefühl des verlorenen
Besitzes auslrückt , so liegt auch in קין  die Bedeutung : Eigen-
tum und davon : קינן : •las Gefühl des verlorenen Eigentums , die
Klage. Eben in dem Verlust tritt der Wert des Besessenen am
lebhaftesten in’s Bewusstsein .“

Ähnlich ein modernes Dirhtorwort : ,,Erst Verlornes wird
Krworbnes : — ew ig lebt dir nur Gestorbnes .“ , ׳
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Vielleicht hat dieser Gedanke auch dem jüdischen Gesetz-
geber vorgeschwebt , wenn er das jüdische Leben mit einem System
zeitweiliger Versagungen durchsetzt . Es giebt keinen Genuss,
den die jüdische Religion nicht zeitweilig unterbindet . Dadurch
wird er. nicht unterdrückt , sondern im Gegenteil versüsst.

Das gilt nun auch vom höchsten Gute , das die Menschen
haben : vom Frieden , ln den laDgen Friedensjahren haben wir
den Frieden niemals richtig zu schätzen gewusst . ־־ Das hat uns־
übermütig , genusssüchtig , ungläubig werden lassen. Das ist jetzt
anders worden^ Eine Welt steht in Flammen und lehrt uns der
Güter köstlichstes in seinem unendlichen Wert erkennen . First
Verlornes wird Krworbnes . . . . R. B.
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מלחמה!

״ ,:c ד.דללזד־«•א־ד־ . Der Gott der Liebe ist der Herr des

Krieges, der Gott der Liebe ist sein Name!* _

So wird uns in unvergesslichen Lettern im Jubelgesang nach

dem Untergang unseres ersten Driingervolkes das Walten Gottes

bezeichnet. Unsere לזיזנד־ש  haben uns gelehrt , dass nicht um-

sonst die feinen Unterschiede in den Bezeichnungen der Kigen-

schäften Gottes in der : ־,,ר  von des Schöpfers Willen gewählt

sind. So dürfte auch hierbei die Betrachtung am Platze sein, dass

eigentlich beim Begriff des , Krieges״, , Kampfes' das Kpitheton

,"אלידם" des göttlichen strafenden Richters , mehr am Platze wäre,

und trotzdem דלהדה.  v 's ״ר  wird hier der Ausdruck der , Liebe״

der ,“Gnade״ des barmherzigen und zum Guten erzieherisch

Wirkenden gewählt . Was durfte der Gedanke sein, der hier zu

Grunde liegt ? Wir wissen, dass der Mensch kurzsichtig und in

seiner Voraussicht des Kommende.(! immer beschränkt waj und ist.

Kr !!liegt ein Vorkommnis in der Regel zu beurteilen, wie es im

Augenblick sich darstellt und rubriziert es alsdai 11 sofort unter

,gut * 0!|e1■, böse*. Dagegen ist bei dem Allmächtigen, wie unsre

Weisen sagen, dieses Rubrum ausgeschlossen, da alles Kxistierende

den Keim von: gut und böse nach unserer Auflassung, gleichzeitig

in sieh »chliesscn kann, da‘ e/cn׳״ der Kn d z w e c k von allem

Geschehen bei der ersten Kntwieklung desselben zum Guten gedacht,

und bestimmt ist. Wir müssten ja sonst, und gewiss zur .letzt-

zeit , auf verzweifelnde Gedanken kommen, wenn wir nicht, im

jet/igi n, durch Gottesfügung bestimmten Weltkrieg , die Saat

für die zukünftige Wohltat des cnltivirten Menschengeschlechtes
erblicken winden. Und wie heute, so wohl zu allen Zeiten ׳*״

‘‘־ד,1•:,.“,א  ist es der gewaltige Wcltenleitcr , der in Liebe und

Gnade, uuiihcrMüimoiide 1>1 Kai׳• und h' iiege, als Basis einer dar-
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nach doppelt fruchtbaren Zeit und dadurch vorwärts gebrachten,
höher zu entwickelnden Menschheit, erbrausen lässt.

Wir sehen in unserer Geschichte diesen ,,liebevollen Gott des
Kampfes" bei unserer Befreiung vom egyptischen Sklavenjoch,
wir spüren ihn bei den Siegen über die götzendienerischen Völker•
schäften bei unsrem Kinzug in's gelobte Land, wir merken ihn
bei Jiphtach , bcr Saul und bei den ScMachteD, die der königliche
Sänger gegen Übermacht führt. Auch ahnen wir ihn, da unser
Ungehorsam das Schicksal des Verlassen ־ » des Landes unsrer

. Väter nach sieh- zieht .^ mf doch auch  l »ei diesem  l etzteren ärgsten
Schlag , der uns treffen konnte, zeiget sich die erzieherische Kraft
des, Höchsten — blüht doch in, der Diaspora das Studium des
göttlichen Gesetzes wie nie vorher!

Und was ist uns im :ללי. der § I, was neu, ausser uuseru
bisherigen רציי, , uns zur heiligen , heiligsten Ptlicht wird, es ist
das Gebot des דעאי,אידדל:א;ד־  !

Wir haben dreifach in der jetzigen bewegten Zeit unsere
Ptlicht zu tun : . .

1. aus vaterländischen  Rücksichten zum Schutz unsres
_Landes , von Besitz und Habe _
2. aus menschlichen  Rücksichten dem Nebeimieiischen

in der Not mit Rat und Tat beizustehen

3. aus religiösen  Rücksichten , weil die . ד*־.־  uns ver-
pflichte! : א;•־א.-־;‘״־ - «lass wir Gut und Blut her-
gehen, als religiöse ״*לד :•Übung für das Land, das uns
Schutz gewährt.

Ks bedarf also keines besonderen Hinweises , da>s wir ge•
rade als glaubensstarke , gesetzestreue Thora-.luden all•׳, ein jeg•
lieber an seinem Platze , für alle unsere deutschen Volk-genos-en
ohne jedwede Rücksicht voll und ganz mit persönlicher und ma-
terieller I.eistui g eintrelen . Das gibt uns aber natürlich keinen
Freibrief in der -jetzigen Lage die andern דצי".  als 11nze1tgemä״s
in den Hintergrund zu drängen, nein, nur durch eine erhöht•■
Summa von . י*דצ  soll die jetzige Zeit ausgezeichnet werden.*und
so dürfen wir wohl hoffen und erwarten, dn-s auch in unsren Tagen
die . י*דצ  von : ־׳:־.־•*־,ד : und ־־■׳.׳ , die י*דצ  von ־־־־דצ־־•א־־,ד*״די
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ביוהחזקתעד־ , die מצית  von : , א־־־.מנשר  und ל־ש׳א־  bei unsern
Brüdern im Schwünge sind und bleiben. Udü  auch die מצית  dem
Schöpfer gegenüber , sollten von unsern Gläubigen nicht ausge- ־*■
schaltet werden. Jeder der in den Krieg gezogen, sollte sich
dadurch noch mehr Mut und mehr Kraft schaffen, dass er soweit
wie möglich תסיליןזנית!:,אשי־יתדאנלותאישי־ , möglichste  Ent•
Haltung von n: tr חליל  auch unter den vaterländischen Fahnen zur
Ausführung bringt.

Dass wir verpflichtet sind mit dem äussersten Pflichtgefühl,
mit Freude und ernstem Willen in den_J £an^ >f-4 &*-4fötrtg ' lIud
Vaterland zu ziehen, ist auch keine Errungenschaft der Neuzeit,
und stellen wir deshalb die Worte des זציל־מביש  hierher הלנית
ve ה־שיו:מלביש

בעתימישיעיישיאל.מקודעלשען•המלחמה•בקש־שיכנסידאח־...
ולאי־א•ילאבנשינששיוישישמלחמהעישההיאהששיחידשעליידעצ־ה

מכליישנהמלבוזב־ינשידחהאלאבבניולאבאשתולאחשוב•ולאישחד
בלאעיב־עצמיומבהילבמלחמהולד,־הרלחשיבהמתחילובל.למלחמהדב־

...תעשה

״ Wenn der Krieger zu dem versammelten Heer gestossen , soll
er sich stützen auf die Hoffnung Israels , dem Helfer in der Not,
und 8011 bedenken, dass er Gott zu Ehren in den Kampf zieht.
er 8011 sich zusammenraffen, sich nicht fürchten und sich nicht
schrecken, weder an Weib noch Kind denken, soll die Gedanken
än sin aus seinem Herzen bannen und sich von Allem losreissen,
und nur ganz im Kriegesmut aufgehen. Und ein Jeder , der doch
anderes bedenkt, und nachsinnt wegen des Kampfes, und dadurch
sich entmutigt , der Übertritt ein göttliches Gebot.“

Ein Wort unserer זילחנמיש  lautet : עבירלשביחמנאהעבידבל
״ Was Gott tut , ist woh !getan “ und wir dürfen sicher sein, dass,
wenn jeder an seiner Stelle seine volle Schuldigkeit tut , und uich t
allein dem Gesetze des Königs von ודשבש־ , sondern auch der
מציה  des ה•בהמלבישמלבימלך  nachkonunt , wir auch den beabsich-
tigten Zweck des Friedens und der immer höher strebenden
Friedensarbeit erreichen werden, umsomehr als alle vou uns in
den Kampt Ziehenden bei diesem Krieg das Kecht und die Wahr-
heit auf ihrer Seite empfinden, und im Vorhinein der göttlichen
Hilfe gewiss sind.‘
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Mögen den am דישנה־אש  ertönenden עית*תק  und ודיעית  als-
bald die Friedensfanfaren folgen, und unsere in die Schlachten
gezogenen Brüder baldigst in Leben und Gesundheit uns wieder-
gegeben werden. So begrttssen wir das neue Jahr mit den Worten:

אדן.חק**לה״ם'ב־ם־־ך

•דיי
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— Sä« —

Eine Feldpredigt an dieZuhausgebliebenen.
-Kirist mir eiu Herzensbedürfnis, mich in dieser ernsten Zeit

an jeden Hinzeinen von euch zu wendeu. Da ist ja keiner unter
euch, *1er sich dem überwältigenden Kindruck der grossen Ereig-
nisse, die wir erleben, entziehen könnte. Gar Mancher bangt zu-
dem für das Leben eines treuen Sohnes, eines guten Vaters,
eines geliebten Bruders , für dessen Heil er betet und auf dessen
Wiederkehr er hofft. Ihr alle aber steht im Banne eines Schau-

spiels von gewaltiger , nie erlebter Grösse — und so gestattet
mir, in «lieser ernsten Zeit (1in ernstes Wort an euch zu richten.

Der Augenblick ist gekommen, wo alle, die unserer heiligen
Religion bisher ferne standen , sich ihr nähern könuten. Aus
tausend Kanonenschlünden donnert ein göttliches Mahnwort
durch die ganze zivilisierte Welt. Entziehen wir uns dieser
göttlichen Mahnung nicht . Was die Menschheit jetzt erlebt , ist
zu gross^ uin von Menschenhand gewrrktrüa setn. ifiue Gottes-
Offenbarung ist 's, die wir erleben. Darum : Lasst uns Ehrfurcht
hatten vor Gott ! Vertrauen wir auf Seine Wallung ! Ergeben
wir um in Seinen Willen ! In diesem Jahre soll der Schofar
nicht veiyohens an unsere Herzen rütteln.

Andächtiger als je könnten wir von jetzt ab zu unserem
Gotte beton. Im Gotteshause winkt uns Stärkung und Trost.
Kein Tag soll von nun ab vergehen, wo wir uns nicht bei Gott
zusammentinden. Die Geschäfte ruhen. Wir haben jetzt Zeit,
auch an Werktagen morgens mul abends mit Minjan zu beten.

Wohl gieht es viele unter euch, »1io dem Gottesdienst nicht
mit genügendem Verständnis folgen. Jedoch au diesem Mißstand
hallt ihr nur selber Schuld. Warum lernet ihr nicht ‘i Rabbiner
und Lehrer sind jederzeit heroit , jeden Einzelnen von ouch in der
Sprache innerer Gebete und in der Religion unserer Väter zu
unterrichten . H!*lt nach, was itir verabsäumt und vergessen habt.
Ruhtet auch an Werktagen religiös*• Lelirvortrage ein. lind Nie-
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m&nd bleibe ▼on den Vorträgen fern. Das Lernen ist so wichtig
wie das Beten.

Nur durch deissiges, gründliches Thoralernen könnt ihr zu
einer ausreichenden Kenntnis des Judentums unfeiner ewig un•
▼erbrftchlicben Vorschriften gelangen . Seid ihr aber erst ein•
gedrungen in den Qeist eurer Religion, dann werdet ihr von
selbst ihrem Worte Gehorsam zollen. Wer mit dem JudeFtum
innerlich verwachsen ist , hat ihm noch niemals die Treue ge-
brochen. Werdet nicht müde, durch stete Selbstzucht zum Gehör•
sani gegen Gott euch emporzuringen.

So leicht ist’8 nicht , Gott gehorsam zu sein. Doch lernet von
unseren Soldaten , was Willenskraft vermag. Ein einziger starker
Entschluss genügt , um ein guter Mensch und ein guter Jude
zu sein. - . - - ־־־

Erzieht euch vor allem zu guten Menschen. Die Gebote
der Nächstenliebe haltet in dieser kriegerischen Zeit besonders
hoch. Es genügt fürwahr , wenn sich die Heere hassen. Je
schrecklicher zur Zeit die Furien der Rache, des Grolles, der
Missgunst, des Neides, der Habsucht ihr Haupt erheben, desto
bereitwilliger sollt ihr den Genien der Liehe, der Demut, des
Friedens , der Versöh nlichkeit die Pforten eures Hmnus öffnen—
Streitet euch in dieser grossen Zoit nicht um Kleinigkeiten . Seid
nachgiebig, seid versöhnlich. Ihr erlebt es ja jetzt , wohin Eigen•
sinn und Starrköpfigkeit , Neid und Missgunst führen ! Seid milde
gegen eure Arbeiter und Angestellten , i 'herlegt es euch wohl,
ehe ihr Jemanden auf die Strasse setzt . Schreckt von dem Ge•
dankeu zurück, dass durch eure Schuld in dieser schweren Zeit
ein Meusch im wirtschaftlichen Elend verkommt . Verachtet je-
den, der in so schwerer Zeit das Herz hat , diu Notlage seines
Nehoumeuschen habsüchtig auszubauten.

i ’bt Wohltätigkeit im jüdischen Sinn. An den Familien unserer
Krieger , an den Witwen und Waisen, die eines Annehmers harren
und - noch harren werden. Auch jener ausländischen Wunder•
armon, die einst gar mancher von euch gerne abgeschüttelt
hätte , mögt ihr jetzt in Wehmut gedenken. Gelobet schon jetzt,
sie mit doppelter Freundlichkeit zu empfangen, wenn sie später
einmnl — in besseren Tagen — die Schwelle eures Hauses wie-
der batreten können.
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Jeder Überflüssige Aufwand an Kleidung, Schmuck elc . ver-
bietet sich in einer Zeit wirtschaftlicher Depression von selbst.
Zeigt aber auch in eurem Verhalten auf der Sti &sse, im Verkehr
mit euren Mitbürgern, dass euer ganzes Wesen von der tragischen
Grösse der Zeit ergriffen ist. Vermeidet jede Äusserung lärmen*
der Freude, jedes ausgelassene, frivole Wort . Massigkeit des
Geniessens und ernste Würde des Gebahrens ist schon in Friedens•
Zeiten eine erstrebenswerte Zier, - in Kriegszeiten aber höchste
patriotische I’tiichl.

Nur ein Halbes habt ihr jedoch getan , wenn ihr blos gute
Menschen und nicht auch gute Juden werdet . Nehmt euch vor,
von jetzt ab gewissenhafter in der Ausübung eurer jüdischen
Pflichten zu sein.

' Haltet euren Sabbath heilig. Unendlich sind die Segnungen
dieses Tages für alle, die mit Herz und  Geist ihm angehören.
Wer weisa, ötnUeserWeltkrieg die Menschheit heimgesucht hätte,
wenn der Sabbathzauber eine Weltmacht wäre ! Und was könnt
ihr jetzt,, nicht alles von unseren Feiertageü lernen. Sie verewigen
die Weiheinomente in Israels Vorzeit. Der geschichtliche Sinn,
den die Gegenwart schärft , kann daraus nur eine tiefgreifende
Krganzung und Berichtigung erfahren.

Ich bin überzeugt , dass keiner von unseren Lieben ohne
Ziziss und TeüUiu zum Schlachtte.  zog . Ist jemand da, der
ihrer entraten zu können meinte, dann schickt sie ihm nach. Wer
mörhte in der Feuerliniu ohne Arba Kanfoth stehen !

Kure Soldaten auf dem Felde sind jetzt vielfach gezwungen,
Speisen zu gemessen, die nicht koscher sind. Umso gewissen*
hafter gebt jetzt auf den rituellen Charakter eurer Speisen acht.
Schärft euren Frauen die Heiligkeit der Speisengesetze ein. Sagt
ihnen, dass diese Gesetze es sind, die seit je den Geist der Heilig*
keit in den animalischen Körper pflanzten und Uber rohe, ent-
artete Zeiten hinweg Israel als das noch immer heilige Volk bis
in die wüste Gegenwart hineingerettet haben.

Und schürft ihnen ein zweites , nicht minder wichtiges ein.׳
Krzablt ihnen von dem Wurmfrass, der am Volkskörper Frank*
reichs nagt ; von den! unsittlichen Geist des Kbelehens, den fran*
zösische Kntartung auch in unser deutsches Vaterland verpflanzte.
Sagt ihnen, dass ein Volk verloren ist , dessen Frauen Kinder-
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reichtum als eine Last verfluchen. Und habt ihr euch und eure
Krauen mit dem (!eiste jenes l'salmwortes (127, 3 ff־.) erfüllt:
. Kin Geschenk des Herrn sind Sohne, sein I<ohn die Ijeihesfrucht.
Wie Pfeile in des Kriegers Hand, also die' Söhne der Jugend.
Wohl dem Manne, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt L •Ti*
worden nicht zu schänden, wenn sie mit Feinden reden am Tore*
—Dann betet zu eurem Gott , dass er unser Vaterland auch von

den einjiedrungenwn dvemtetr französischer SittenfAuhns säubere.
Nur eine reine kann reine Kinder zeugen. Wo wäre

der Staat , der ungestraft die Reinheit des Fihelchens verkümmern
lassen dürfte!

' Kinder wollen aber nicht blos geboren, sondern auch erzogen
sein. Firziehl euch darum zu tüchtigen Firziehern. Wartet nicht,
bis militärische Zucht den Starrsinn eurer Knaben bricht . F' rUh-
zeitig, noch ehe dieSftodeii iockeu, müssen sie merken, wie ernst
und streng der Dienst des Gottes der Heerscharen ist.

Von Isaks Geburt erzählt der erste Knsch Haschonoh-Tag,
von Isaks Gehorsam‘der Zweite . Ihr seht , mit welchen Wünschen
das Thorawort das Thoravolk au der Schwelle eines neuen
Jahres grüsst.

So geht denn hin und lasst euch vom Thorawort und Schofar-
schall ins neue Jahr geleiien . Fis gereiche euch zum Se gen  und
uichL zum K1uche, CT1trJ .ehmmi <t mehl zum Tode, zur Sättigung
und nicht zum Schaden. Amen I R. B.
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Vom Gottesreich auf Erden.

.1 !n>1 *״ י1  gib ! )•*ine Furcht , 0 ( *ott , über alle Deine Khen-

bil lc 1111•! Deinen Schrecken über״ alles , was Du geschaffen .* —
.l ’nd gib Khre Deinem Volke * . —

״ .Dtid ' herrsche Du allein * —
l Tnd eine ganze Welt erliegt in Jammer und \ ot , muL dw»-

4Hf4dttbare ־SrfTWTsTT־־ kTeiset m 71117 weil Gott nicht in Allmacht
regiert ! <>, wenn er regierte , in Wahrheit regierte , ilie Krde
Miete sich nicht von Strömen Hluts , und des Menschen Fleiß
vernichtete nicht die rohe Gewalt einer entsetzlichen Stunde!

I 'nd es wandelt ein Volk auf Krden und tragt die Gewißheit
im Merzen , daß das Schwert nicht für immer knechten werde die

Menschen , und es birgt den Frieden und die Krlösungsbotschaft
für J>ine_ ganze Menschheit ini ' Hrrzm ' ö , wie müßte es den

i ’iedankon .—•: ד“ , Mott regiert , jitlegen und warten , daß die Welt
ilm einst hinnehme , wenTt sie , in Schwäche erliegend , hinhorrht
auf die Hotschaft , die dann allein ihr Krhebung zu bringen vermag.

Mosch llaschana bringt ihm die Mahnung.
Mächtig ergeht des gottbegnadeten Dichters dämmender

Weckruf _ —
.— ־:“ד־  ist ihm das Ver| 1eißu 11gswo !t vom Anbruch des Gottes•

reich » » »■f Fnl .ui - -- --

י.־•’:‘'ד  ruft sein Volk ihm auf , diesem Hochziel seine Kräfte
zu weihen.

Was unsere !,flieht ist?

־;־ : ;n .Mit mit dem Ausdruck wahrer , ganzer Gottes•
huldigung will meinem König • ich mich weihen , will in Wahrheit
vor Ihm ■mich fuhren ! Denn wenn ich ihn in seiner Machtfülle

ul» Kotig nur aneikenne , daun gürtet er mit Macht sich und

tritt du^ lb rischuft an *
W as nützt Gottseligkeit , wenn Gott nicht in Wahrheit unser

König ist , winn nicht jeder Augenblick von ihm geschenkt , unter
Seinen Augen gelebt , begriffen wird Das ש*כד  r *".־ ,:cS

1 *
werde zur Wahrheit durch uns , und unserem still bescheidenen

Gang du :ch die Geschichte ist noch . Großes hcsrhiedcu . Mil
uiiseier Gut 1 eshuldiguiig feiert ’ das Goltesrcich seinen Anbruch

auf Krden ‘



Werfen mir wir die Götzen &t>von uns, und Klijahu bereitet
den Tuif der Gottesherrschaft der Krde. Denn er kommt. —

Und stttrzen die Iteiche, und brechen dann zusammen die
mächtigen Hauten der Stolzen, denen jeder Anspruch auf Herr•
scliaft fehlt,

*: בהל ,Dann wa ndelt Gott ja  U _ng8t _ i" meiner ^ »^0—
Kr ŝtrahlend erscheint , um seine Herrschaft anzutreten . Mit
Seiner  Herrschaft ^elantre auch ich zur Herrschaft und Kr
regiert dann in Wahrheit .‘

Still und selijj warte ich dann der Zeit , da Kr fdr mich
einst Und kommt dann Sein  Tag , dann ist es auch
mein  Tajr , denn mein  Tajr ist ja auch Sein  Ta !; !

Zur Stunde freilich regiert die , Herrin derKeirlie . 'L -Di«—
weill nichts vom GottesreTch, und für das, wovon unseres Herzens
Sehnsucht überströmt , hat nur mitleidiges Lächeln sie, Gott
schaut ihr Lächeln, und blättert in dem Huche, in das verzeichnet
sind seine Waltun>fsj׳än>re, und sieht die schweren KrschUlterungeli,
die Uber die Welt noch kommen mUsseu, ehe auch bei ihr sein
Name zur Geltuni; !;elanirt. Da dringt des jüdischen Volkes
Sehnsuchtsseiifzer an sein Ohr Seiner  Herrschaft f׳ ilt er•
Wie !;roll ma!r solches Volk da stehen  vor —Thron ־!—

- .:ל־לן( r ־ :H ^
(), wenn es beim Lächeln nur bliebe!

ה:*דל״ Niedcrtrjtt sie jeden göttlichen Herrschafts ^edaukeu -und hat doch nur durch flehentliches Weinen für kurze Zeit die
Herrschaft sich erkauft , und spricht nun so stolz und so entsetzlich:
wer konnte mir streitig machen die Macht?*

Und sein Volk mit seinem heiligen Kruste, dem Gott noch
ein Kaktor ist, vor dessen richtendem Worte es in seiner Armut
sich begreift , und ängstlich sein ^erinites Verdienst vor ihm sich
erspäht , dies Volk in seiner göttlichen Hoheit — nieder getreten
vom .loche dieser Herrin ! (*«: ״ ).

Wie lant'0?
* דלל•—צ־.״ e8  hanu nicht e.wij; währen. Kr ist unser Kels,

Kr muß,noch Herrscher werden!
Weit  יהללך4 dehnt sich freilich der Wej; , der Hinimef von

Krdeu trennt , und zur Wahrheit muß erst werden das Wort , das



Himmel <111f Krdcn zu pflanzen uns Ivlirl ( Ics . r»1: Z-'ZV דע :;*■),
wenn der M.» ;יייין1 י1 x110 dann Ktmiir soll werden mit Macht.

Noch halt •Iit׳ Ktdedcr Wahn יב״ו . noch 0 | 1lcr11•Iie Menschen
■h in .Moloch in ' ■r Sehen — zu / raust/ , Jtls (lull für

inmi 'T solches ! rhalt» n si h־׳ k*•:uit !■T . . .. - ׳ .
•:c'־■:• . War Kr !loch Koni/ , ehe nur eine llerrsclmft war!

Wahrlich , Kr. !ler Kehond1t:0■ der mti l ’ranfa n■«■rmu rrle , vor/i ii■»«-
"auch alles in Niehls , inarhteinzi / hlieh Kl allein !*

I'n I Ihm sollte | le | liir immer die Herrschaft streiten?

Sein Sturmwind hraii ' t, 11ml ts schwindet <1 ie Macht.
I ml sein Volk sollte fttr immer hinten ? Ks wanken »ln•

Klonen !ler l-'mmlcn , ileim Seinem Köniz trilts , die Macht zu
ereilen׳! ןז־ן

Nicht verkümmern >o| | der | sai :jsiumpf in der Kr Ie . ,Seine
llerrrt ~tmft־ etnxTi?Tt er . wie sie allein ihm zchiilirt , Macldfülle
erhall das schwache ReM, ־1101  durch seine <! radheil regieret , er *.

Nicht tiir iinnn 1 seine , W unden hinten : , Kr \e1himlet . sie
und Heilung ist ihm heschiedon , und währte am h lanze der Ta !!
der Verwirrunz - seine Wunden umwindet er , uni Meiluii ״
fühlt er herauf , da die Herrschaft Kr ergreift .*

Nicht vrrjjel eiis sein stiller tian / gewesen sein , den es in
Reinheit :, w•׳ mdolt. _11 ! |>t—miCHtfd—sein « TlitliCh ze/osseit sein,
«110 einem fiiichlhären Martyrium ze/olton : . Reinheit ־01*1 ihrer
Verd enste , dem Aufschrei ihrer tränenerstickten Stimme , die du
untersauken in die Schatten ! iefe stürzender Wasser —
wendet Kr einst sich zu und zclunzt durch sie daun zur Herr-
schuft *

l 'nd er nennt sie Könizskin ler . da er stolz und aufrecht sie
sieht unter den Kuss! ritten der Völker : . l 'nd was ihr ( iott
ihnen zu trairon ״ ah , hatten auf Ihn sie stets geworfen
und harrten stille des Taues ! Inn entcejen . da Kr komme , um
Könij: zu sein “ .

l ’nd ' teilt den Kugeln sio gleich , di er der . ־ד-רן־־  heilige,
Veikunduin von ׳ ihren Kippen vernimmt, — .

l 'nd das liottisreich wäre da ein Traum ?
־ ■: ; .t s sellie der Ta / 1acht kommen , wo die ״ Kliro

seines Reiches ‘ ze/ritnl • ( , t iott nicht nur als ( iott der Schöpfunz

1c—•יא  solidem auch sein Name ' ל,־,ר':דל׳־:.י  cc , der ihn als



Hott dir ( ieschichtc verkündet , zur Iler rsrliuft׳ 1>elanjkrt und
damit ( iott die* Anerkennung gefunden , nach der sein Wille
voir Anfanj an ׳ sieh sehnt,•׳• , und in ihr die ״ Khte “ seines Kei-
dies erblickt : ( iott der Menschen zu sein ׳:'

תו:*ל.ד  t— •קר der Tu ״  nicht konunee , da Seine Walt111u׳s-
cü nyc in der ( ieschichte in ihrer Heilitrkeit sieh erwoiso ii,
ihrer ׳ej׳) en jeden Wnlerstan I siegreich erkannten Allmacht ?

אד־־*כנד־  sein W<1k sich nicht \ <dlenden . das riistlos er
eefiudcit , seiiil !n1 . ידב־*לד*ע.־:א'ד־  seine Sc ihand in der
Natur zur Kühe ;:• kon men, um r : V א*•:ל;־' כ,צ־־',-:א^ד  foit•
an den Sal >l>at in der luschichle anzuhaliuen 'i

Und das ( iotte >reich auf Krden , der Salihat in der He-
schielte wäre da 1in Traum ?■—

MiiTfirijZ' hcnscliet - die ״ Jlelim “ und spottet ( iottes auf
Krden . . ־••;‘,ד  ahn lehn , vom (iottesreich nicht lräumen , es
heisst uns seinen Anluuch leben . Penn nur \n r snnen An•
וי• lieh daueind erlehl . vorn au׳ in Kühe seine Vollendun;.׳ otwar-
ten . Pas aber müssen wir. denn « n sind das Volk d ,s ( iottes
reiches uul' Krden . Also der l*,1iton.

Kuch schrecken die St 1dzeii4_du.* Starke r̂ die ai rf־ d r ׳ Hohe־
rtcT־ Kult 117 sich dünken und das l .nht euch schmähen , das in•
ilen Schoss der Zeiten ih1־ ihnen osäi׳: Thoren ! Schauet :

לכל .,alles stolz sich Keckende stürz * Kr. Kei•״ und H1i׳״ d
senkt Kr, .und während Kr alle X.uionrn in Pui k! I hüllt , hiicht
״ esatem Kicld yh-ich Seine lld !•schuf : an ‘ •111■ Nacht zieht
herauf , die fürchtete••׳.• , vor der ihnen allen סי  Ie11u׳ t . Ahnuucs•
schaufr modernder V1׳r<׳ä״f׳ l10hk• 1t, vor der keine vermeintliche
Kultur sie schützt.

Verblendete ! Matten aus dem Spiegel Seiner ll 'mmel Ihn
finden, und aus den Wundern Seiner Natur Ihn e»kennen k<•m.<n
umsonst ! So seid in׳ ! Kr Seme Natur denn im Zorne , um einer
neuen Menschheit erneut - n■ zu erschallen . Und es liehen die
Stützen , und es wanken die Starken . schwanken י».. , die so stolz
sich jrofühlt , da Kr. der einzi Macht ״ hohe •*in/ieht , um seine
Herrschaft , zu׳ h0|>iuucu ׳‘.

Katlos irret ihr Itlick und sucht nach dom Malt und der
Stütze . Pa tauchen au > •kr Tiefe , wo uns( lu iiiluir, tast 1111•
bemerkt sie weilt••׳) , I1srh|׳ lcieh :• ־1י •:—• wer hatte auch
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ihrer geachtet , wer hätte geahnt wie köstlich sich’s unten da
weilet — und sie erkennen die ;Sehnsucht der Volker, die stumme
Krage der Verzweiflung schaut ihnen vom Auge, und still und
gross weisen nach Zion sie hin, wo ihnen allen die Gesundung
noch sprudelt : ״ Zur Herrschaft gelangen dann, die so lange
fisrhgleich in der Tiefe ihr unscheinbares Dasein gelebt , erhoben
daun, die in Wahrheit gross sich erwiesen, wenn der König der
Völker kommt, um dir Hcmchäflrdaim zu ergreifen *.

Fürsten der Volker sammeln sieh dann, um sie heimzutragen
nach ihrer Heimat, und , liebliche Weisen tönen entgegen ihnen*,
das ד—בא.ונלבדלנרעקב•בית  dringt an ihr Mir י - wer duldete
nicht gerne, um solches einst zu erleben!

Den (iötlern der Erde tönt Grabgclnute ( ־ת:־ ), aus den
Höhen aber dringt Spliürengcsung (td ) : Gottes ערד  gilt ihr Lied,
seiner sieghaften IläiicTi die ihre ('nwiderstehlichkeit erwiesen.

Kr sollte das Lied nicht vernehmen vom ״ Aufschwung der
Krdc“ (Jes . 24), das Lied, das die Krone verheisst dem Gerecli-
teil ? Geheimnisvoll tönt 's ihm aus dem Jammer und dem Weil,
das durch die Geschichte noch zieht . Denn das Weh geht ihm
voran. Des halh vc״ schwanket berstend diö- Krde. unter dm—
verderblichen Schickungen, die ihr bereits beschieden, und treffen
Schlingen ihre Bewohner — so lässt Er zitternd sie den An-
bruch seiner Herrschaft erahnen‘־. Er hört den Schofar, der der
Menschen Brust mit Angst erfüllt , sein Droiklung ergeht und
schmettert mächtig sie nieder Aber aus dem ohnmächtigen Schrei
zusammenbrechender Wellen steigt sieghaft der Saug, Triumph
der sich verjüngenden Erde — das לצייק*צב  dringt aus der zum
,•־דים zun! Gotteslioden , gewordenen Erde : יעל  er. ־!!:צבי  !

Und fest wird Israels Gang, aufrechten Hauptes wandeln
sie dahin, als die von Gott geladenen״ “ herrschen fortan sie. —

Das Lied von! Gottesreich auf Erden , das geheimnisvolle
Lied des l’ropheten (Jes . 24 : ליזי*לי *r ,(לאד־ wann dringt es
auch zu uns empffr von der Erde , der kampferlüllten blutge-
tränkten ? Wann V Wenn der Schofar uns ruft , in Wahrheit uns
ruft , dann mögen wir in stiller Seligkeit aus ihm das Lied vom
Gottcsreich auf EVden vernehmen ( לינאלעתיריןי*צי.ב־):־ז״ Dies
verhüllte Geheimnis, für diesen  Tag ist es beschieden, und so
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verhüllt es auch seiu mag, fest bestimmt tlie Zeit , der A"ugen-
blick, da er als Kächer sich erhebt “. ״✓

Aber zweifeln ? Zweifle an der Sonne Klarheit , ehe diese
Gewissheit Dir schwindet ! Denn wie Kr die Sonne braucht für
seine Erde , da«s sie ihr leuchte und ihr Leben spende, so harret
die Welt des Davidischen Thrones, dass Licht und Leiten ihr
wer de. PeshallL _p*1״bleibt der Sonntrytetrh für ewig sein Thron
bestehn, vor der Sonne leuchtet ewig Ihm sein Name, wie der
Somio Aufgang tritt strahlend seine Gestalt vor Ihm — denn
regieret e r, so herrscht auch Kr !‘ — —

Wann aber hätten des Sängers Worte voll lodernder Kraft
mehr Heac verdient als in unserer grossen , so ernsten Zeit ״

-׳״ Und so mögen Gerechte denn sehen und wonnig sich
freuen —“. .Joseph !treuer.
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Pius X.
Mitten in den Kriegswirren starb Papst Pius X. Wäre die

Welt im Frieden , so butten denkende Menschen ;111 diesen! Grabe
viel zu sagen. Wenn wir im Rahmen dieser rein jüdisch kon-
fessionellen Zeitschrift einiges davon sagen, so ist es nicht Idos
das Erstatten einer Dankesschuld dafür, dass unter der Herrschaft
von Pius X. fast der gesamte Klerus bis zu den höchsten Spitzen
im Beilisprozesse unseligen Angedenkens mannhaft für die Wahr-
heit eintrat ; es ist mehr was wir zu sagen haben. Heftiger
vielleicht, als das eiserne Ringen auf den! Schlachtfelde, war das
Ringen in der Menschheit um den Glauben; mählich, fast unmerk-
lieh suchte sich ein gut Teil der Menschheit von der Religion
abzulösen, suchte die Religion immer nrähr zurückzudrängen ; es
wurden eine Unzahl von Gebieten entdeckt , aus denen man die
Religion, d. h. doch letzten Eudes Gott zu verweisen suchte,
Wissenschaft , wirtschaftliche Fragen , Politik , Staatenlebeu . Und
da hat Papst Pius X. einen in seiner Einheitlichkeit stets he-
wundemwerten Bekennermut bewährt in dem mutvollen Eintreten
für eine Weltanschauung , welche alles, aber auch wirklich alles
an dem MaUstah der Religion, unddarau allein, attsst . Es war־
das ignis ardens des Glaubens, das keine von erkünstelter Menschen-
klugheit gesteckten Grenzen anerkennt . Und das ist etwas Grosses.
Das ist nicht nur die Religion im Loben, das ist das Leben in
der Religion. Das überragt Jahrhunderte und die denkende
Menschheit steht in ernster Anerkennung am Grabe Pius X.

גיי©־־•־״
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Die Frankfurter Tragi -Komödie.
Von Dr . Isaac Breuer.

Tatbestand ״—.

Am I. August 1914 entbrannte der europäische Völkerkrieg'
Am 1:4. August 1914 wurde der Frankfurter dudculieit *nt-

H r u w appliziert.
Seit einem liallien .)alirliunilert ilurfte man in Frankurl

nicht tragen . Schwer rannte׳! dieser unerträgliche / ustainl auf
der Seele des Kahbinats der . Israelitischen lirmrinde *. Flugs
schuf es den Kruw.

I*ie ״ Israelitische tiemeinde “ ist nicht die einzige .luden-
Gemeinschaft des Uris . Neben ihr bestellt die (iemeinde ״ Israeli-

- tische Keligionsgesellschaft“. Auch diese (•iemeinde* hat ein
Kahhinat.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Israelitischen
tiemeinde“ und der ״ Israelitischen Keligionsgesellschaft* ist fol-
gender : Krstere ist eine extreme Keformgemeimlo  mi > !•lticn»^ -
späterhin . - des—Wettbewerbes wegen itngcfUgton konservativen
Institutionen ; letztere ist eine orthodoxe (iemeinde.

Der wesentliche Unterschied zwischen dom Kahhinat der
,,Israelitischen (iemeinde1‘ und dem Kabhinal der , Draelitiscln•״
KeligioDsgescHschaft“ ist folgender : Krsteres ist, auch in seinem
gläubigen und konservativen Teil, in aller Form Rechtens die re-
ligiüse liehörde einer extremen Keformgemeinde; letzteres ist die
religiöse Behörde der orthodoxen Frankfurter (iemeinde.

Der ucue Kruw ist eine ausschliessliche Schöpfung des
konservativen Kahbinats der Keformgemeinde.

Ks giebt in Frankfurt Juden , die sowohl Mitglieder der
Keformgemeinde als auch Mitglieder der orthodoxen (iemeinde
sttnh —־ _ «*

Das Kahhinat der Keformgemeinde hat es rundweg ab-
gelehnt , den Kruw־־ rechtzeitig vor seiner Verlautbarung der
eingehenden und zeitraubenden Würdigung seitens des Kahbinats
der orthodoxen (iemeinde zu unterbreiten , insbesondere die
schwerwiegenden . Bedenken des besagten Kahbinats zu berück-
sichtigen.
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Rer derzeitige Inhaber de* Rabbin&ts der orthodoxen He-
ineinde ist eine in der Diaspora anerkannte talmudisrho Auto-
rität . Von dem !Um zeitigen gläubigen Inhaber 410s Rahhina's der
Keformgrmcitide ist Aehnliches nicht bekannt geworden.

letzterer hat seinem Kinde, dem Eruw, eine liebnris•
urkunde beigrgebon, die alles Nötigo enthält.

Das Knlbinat der orthodoxen (iemeinde hat iu öli'entlieber

Rtkannlmarhung d<u Eruw fiir illegitim erklärt und naclidrüek-
lieh hervoiKohohen, d iss in Erankfni i das Tra1mt־na <drAn1r~vbr
verboten sei.

Also gese.hehu zu Frankfurt im August , zur Zeit des Aus-
briiehs des Volkerkrieges . Von Rechts wegen.

Quid juria ?

Zunächst und vor allem : Die Frankfurter Ucfnrmgcmeindo
ist eine vollkommen selbständige (iemeinde, die — Gott sei
Dunk־! - zu der Frankfurter orthodoxen Gemeinde in keine־lei

liezichung siebt . Daraus folgt mit eindeutiger Klarheit, dass
das Kuhbinat der Heformgemeinde juristisch keineswegs gehalten
ist , sich irgendwie um- das Rabbiiat der orthod oxen (?01!10 imD- am1-
kümmern, dicThalachischen Bedenken dieses Kabbinats irgendwie
zu berücksichtigen . Der konservative Seelsorger der Reform*
gemeinde ist kiaft seines mit dem Vorstand der Reformgemeinde
abgeschlossenen Anslcllungsverirags rechtlich lediglich verpflich-
'.et , auf seimu lieben Amtsbruder, den Kichtlinienupostel, Rück-
sicht zu nehmen, er ist auf diese rechtliche Verpflichtung gerade
anlässlich der Richtlinien von dem ihm Vorgesetzten Reform-
gemeindevorstand nachdrücklich und unter Verwarnung hiuge-
wiesen worden: dagegen ist in seinem Anstellungsverlrag von
irgend welcher Rücksichtnahme auf die orthodoxe Gemeinde und
ihr Kuhbinat platterdings kein׳• Rede. Im Gegenteil ! Der Re-
foringemeindovorstand hat ja historisch die konservative Seel-
sorgeschaft gerade zu dem Zweck eingesetzt , der orthodoxen
Gemeinde und ihrem Rabbinat eiue scharfe Konkurrenz zu bieten

und nach Kiällcn Abbruch zu tun, niemand aber kanu leugnen
dass die Anlegung jmiics Eruw mit den daran geknüpften An-
uelimlichkeilcn ein taugliches Konkurrenzmittel darslelll.
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Unstichhaltig ist es auch, darauf hinziiweiscn, •lass die
überwältigende Mehrzahl der Frankfurter orthodoxen .luden de•־
Kcligionsgesellsrhaft angehört und somit dein Rtbhinat dieser
Gemeinde die Anlegung des Kruw hätte überlassen werden
müssen. Dem kann ganz und gar nicht Itcigepflichtct werden.
Aurh der neologe Jude unterliegt dem unverlnüehliehen Veilmi
des Tragens am Saldiat . Gerade weil also die me inen 1‘Jocc--
kinder -des Hefonngennunderalibinats auch ohne Kruw trugen und
sich somit einer schweren Gesctzesverletzung schuldig machten,
konnte dieses Kabhinat sich veranlasst sehen, zur Anlegung eines
Kruw zu schreiten . Kommt Mohamed nicht zum Kerg, inu' .»
eben der Herg zu Mohamed kommen. Kann man seinen Sprengel
nicht zur Keacbtung des göttlichen Trageverbots veranlassen,
muss man ihnen eben einen Kruw widmen. Das ist sonnenklar.

Kndlich kann man uueh aus der Tatsache , dass es .luden
in Frankfurt gibt , die beiden Gemeinden angehören, dem Reform•
gemeinderabbinat keinen Strick drehen, (lewiss kommen diese
Juden , die zwei Uabhinaten unterstehen , nunmehr in peinliche
Verlegenheit . Als Mitglieder der Rcfornigemeinde plmihfn—sie—־־־־

_tragen zu dürfen־; als Mitgliedern der orthodoxen Gemeinde ist
es ihnen strengstens untersagt . Al>er an dieser Misslichkeit ist
doch| nicht das Kcforingeineinderajdnnat, soudern sind lediglich
jene selber schuld. Sie stehen eben auf zwei Schwellen, sind
sujels niixles. Ihnen, deren religiöser Charakter durchaus zur
Religioiisgesellschaft. graviert , die bedauerliche Haltlosigkeit ihrer
Stellung an einem flagranten Fall recht eindringlich zu Gemütc
zu führen, ist beinah verdienstlich.

Quoad Ethica.
Das Vorgehen des konservativen Kefornigeinciiuh-rubhiners,

juristisch — wir meinen natürlich nicht das jihli -rhc Recht —
unangreifbar , kann ethisch  nicht genug missbilligt werden. In
einer Zoit, da Deutschlands Kaiser zur Kintnicht und Vertrag-
lichkeit mahnt, da jeder politische Kamp( verstummt und die
Volksgenossen in herrlicher Seelenharmonie die l.ast eines Welt-
Schicksals auf sich nehmen, in einer solchen Zeit wagt dieser Manu,
unberührt von der ülierwaltigendcii Grösse der Geschehnisse, in
Frankfurts Mauern das Signal zu religiösem Hader, xu religiöaem
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/ .unk und Verdruss zu geben ! Feinde von ullen Seiten , Schlacht
auf Schlucht voll niederschmetternder Wucht , keine Familie ohne
hitn^ e Sorge um ein teures Haupt , wirtschaftliche Not , Aus■
wunilcrereleml : er . kennt hei alldem kein dringenderes Hediirf-
ms , als Frankfurts Menschheit so schnell wie möglich mit einem-
Kruw zu beglücken ! Und wussto doch vorher , dass Frankfurts
Rabbiner nicht tchweigen werde , nicht m:Ii weiten d iirfen werde,
wollte er sich nicht eine religiöse Uew is<c1.lo!-igkc1t zu Schulden
koiiiii ieii lassen . Wu sste voiher . dass F1ankf1m > Rabbiner treiren
diesen Ktuw <lie schwersten religiösen Hcdoukcn hatte , wusste
vorher , dass Fru ! kfurls Rabbiner in wcitgel emler Friedensliebe
bereit war , die Anlage einer erneuten Prüfung zu unterziehen,
eingehei d zu erwägen, - !׳11  nicht unter g 1 ü 11d I i c h e r A I!-
anderung  ein Weg gegeben sei , der dem Ueligionsgesetz
(ie (1iige tue : aber in trunken •' '' Vaterfreude konnte er sich
nicht langer bündigen obgleich eigens ' e Parteigänger ihn zurück-
zti 11:111 eti versuc ten ־ ; I>er Kruw musste unter allen Umstünden
spätestens am ld . August das Licht der in Waffen starrenden,
tränenschweren Welt erblicken ! Waium ? \u1rum l ־׳ >as bleibt
wohl ewig ein (ielieimnis !

: War »leim wirklich der eruwlose Zustand in Fianklurt so
unerträglich , dass inan nicht länger mehr warten konnte :■‘ Hatten
in dem veitlossenen Neniisnkulum sich denn solch entsetzliche
Millstäude ergeben , dass weiteres Zaudern unmöglich war '{
Musste wirklich der Well das Schauspiel von unermesslicher
Lächerlichkeit gegeben werden , dass selbst ein Weltenschicksal
in Frankfurt Ruhe nicht bringen kann ':־ ( > der Lächerlichkeit!
<> der unfassbaren Kleinlichkeit !

Selbst in Zeiten tiefsten Friedons halte der Umstand , dass
eine tnlmudisrhe Autorität vom Range Rnhbiner Rrcucrs gegen
den Kruw die schwersten ticdenken hegt , bei genügen ler lie-
scheidenheit zu vorsichtigster Zurückhaltung mahnen müssen !
I •10 etwa  nulgcspeichcrte überschüssige Knergie hatte  ja im
Lager der Richtlinn nleute Fehl genug zu überreicher Metätiguug!
Weit gefehlt ! Zarte Schonung der Richtlinienlcule , schneidigste
Attacke  gegen das Rabbinal der Religionsgesellschaft , und gar
noch im Monat des Weltenbrandes : l >as verstehe wer will!
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Ks wiid uns glaubhaft versichert , «lass der Vorgänger des
«lerzeiti*. n׳«׳ konservativen Keformgemeiudernhhiners anno «la/.uuml
es ininlwcg abgelchnl hat , Frankfurt inil «•iiiein Kruw zu he-
.Kicken׳.* Kr war eben klug. Kr wusste, dass der Anspruch, "der״
oithodoxe (iemeinderuhhiuer Frankfurts zu sein, an seiner itmern
Lächerlichkeit gegenüber der überwältigenden Kedeutong der
Keligionsgesellschaft fiir das orthodoxe l.ehcn Frankfurts in
sich” zusammcnbrechen inus' te . Seit! Nachfolger schreckt vor
dieser Lächerlichkeit nicht zuruck. .)a, di׳•(icltcndmachuug «lieses
Ans ~s ist ihm so wichtig, dass seihst der Wellhrand ihiT
nicht zum Aufschuh zwang.

Uns kann es recht sein. So weit es uns tut , «lass just ein
Fcldpreiliger die Zeichen־ der Zeit so jämmerlich schlecht begreift,
«lii■schweren Tage der (legen wart mit Zank uml lla «lt‘r auszu-
tüllen: letzten Kndes wird sein Verhalten der religiösen Wahrheit,
wie wir sie verstehen , in Frankfurt dienen mUsseu. I*er von
ihm ei Indiene Anspruch, Frankfurts Kahhincr zu sein, wir«! die
endliche Klärung, die ja doch einmal kommen muss, hei all
«leneiv die in (lesinnung und Tat zur KdigionsgescUschaft gehören,
beschleunigen. Wunderhar sind (ioltes Wege. Aus Krieg und
Klcnd, ans Zank und Hass Flöht letzten Kndes «Ite Wunderblume
der Wahrheit uml des Friedens empor.

Nachschrift.
Seit Abfassung obiger Zeilen haben «lie l )irge sich w«׳it«‘r

entwickelt . Kahhincr UreuiT ״ : hat in «dientliehen! Anschlag «len
Kruw «ler Kfforingnucindc unter lliuweis auf die einschlägigen
Dt'c'soren als gänzlich ש־ול  erklärt , der Vorstand <l«׳r Kcliginns-
*.'«■Seilschaft «li«‘ (temciinlemitplicder zu tremr liefnigung gegen-
über dieser K angofeuert . l >em konservativen lleform-
gemeinderabhiner ist eine wertvolle Hilfe in «lein Mankier .1.
Wollt' erstanden , der im Frankfurter Fannlienblatt feststellt,
Kahhiner Mreuer habe si«-h geirrt . lieber dieses allerneneste
Kirchenlicht wird gewiss in <l<1׳  l >ias|K1ra viel Heiterkeit aus-
brechen. I ' iirch di«• uncihotlie Hille ermutigt , hat der Vat«r
«les Kruw <110 Stirn besessen, seinen (ietreuen zu vcrkumlcn, die



Kutsche ‘ Hubbiner Breuers beruhe auf einem Druckfehler.
Diese " Spekulation auf <lie l ' nwissenheit der Hörer spricht für
sich und braucht nur festgenagelt zu werden . Auf gleicher Höhe
stellt -die Heclilferligungsschiift , deien schülerhafte !’iizulänglich-
keit in diesen Itlat teil ! noch eingehend nachgewiesen werden wird.

Kriegsmiszellen.
"Der Krnst der Zeit verträgt sich auch mit dein Hmuor״

Mer Humor ist der Zw illingsbrnder des Krnstes und steht mit
ihm auf gutem Kusse . Humor hefrpit die Se ele und lässt sie die
Ni liworr des Schicksals־. desto leichter ertragen . Es ist als ein
wahres Glück zu bezeichnen , dass es eilte״! giebt , die immer
dafiir sorgen , dass auch der Humor auf seine l{echnung kommt.
Diesen Männern muss man dankbar sinn . Ŝie stehn im Dienst
der Vorsehung.

Nehmen wir zum Beispiel die jüdischen Soldatengottesdienste
Sie würdig zu veranstalten , sollte eigentlich nicht schwer fallen . -
Gerade in Lagen , wie denen der Gegenwart , zeigt sich die wun-
derbare Kigenschaft unserer tagtäglichen Gebete am deutlichsten,
Man kann die tiefe Weisheit nicht genug anstaunen , die sie ver-
fasst , dio feine See ‘ 1 nicht genug verehren , die sie uns
für unsere Wanderung durchs ganze Leben dargereicht hat . Sie
r ichtcn :•ich nach uns . Sic sind wie ein Spiegel , der stets ein
anderes Bild widerstrahlt , so oft ein Anderer hineinsieht . Man
botet sie in der l’reiide anders , als im Leide , unter der wuch-
(enden llnml des rjchicksals anders , als im friedlichen Gange des
Alltags , . lind halte Deine schützende Hand über uns , und ent•
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ferne von uns Fein׳!, Pest , Sehwert und Hungersnot * : diese ein•
fliehen Worte unseres täglichen Abendgebetes, “welch erschütternde
Bedeutung erhalten sie nun, wo das Donnergrollen der Kanonen
uns umgieht und ein grausamer Feind uns von den Quellen an־
serer Nahrung ahschneiden will Man kann über den Krieg kein Wort
sagen, das,nicht schon in unserem Alltagsgehet enthalten wäre.

.—=י Umso erstaun lic her ist es, wenn man walirnimint, das mäneKo
Seelsorger sich in , stimmungsvoller* Ausstattung des tAglichen-
(iottesdienstes hei militärischen Anlässen gar nicht genug ■tun

n. Ks scheint Seelsorger zu gehen, die die ״ Wirkung“ eines
militärischen <iottesdienstes an dem Quantum der dabei ver-
gossenen Träten ahmessen, Seelsorger , die gar nicht ergreifend״ '
genug die Tragik des dem Tode ins Antlitz schauenden Soldaten,
des aus seiner Familie herausgerissenen Krnährers , des von seinen
Kltern getrennten Lieblings schildern können, Seelsorger , die es
für yülig halten, die Schauer des letzten Neilamoments herauf•
zubeschwören, um auf die Hörer den gewünschten ״• Kindruck‘• zu
machen. Das heisst doch wahrlich gegen allen guten (ieschmack
sündigen, wenn man die Tragik des Weltkriegs durch künstlicho
Mittel nochrzu steigern für angemessen erachtet.
-_ Wo zu man s ch li esslich gel angt , wenn man—U i -mili tär is chen-
(iottesdiensten mit aller Gewalt originell sein will, zeigt folgen•
der Fall.

Fand da neulich ein Soldatengottesdienst statt . Das ITn-
glück wollte, dass es ein einfacher Sonntag war. Schreckliche
\ ei legenheil ! Was sollte man denn tun Man ׳!' konnte doch
nicht einfach ״ Minchah“ boten lassen Das wä0׳  doch gar zu
diiiflig gewesen, des , grossen Moments‘* cai zu unwürdig . Doch
der findige Fehlprediger woiss sich zu helfen. Flugs lasst er die
'Ihuiarol 'O herausholeii, drei^wackere Krieger aufrufen und len׳
für Montag und Donners' ag bestimmten Woehemibschmt! ver-
lesen. Km wahlhaft genial! r Ausweg ! Sch ide nur, dass der
böse Schul hau Aruch über solche h"niste ein klein wenig audeis
denkt Die drei Krieger haben einfach ר‘־::;‘'.ד:־ ; gemacht . Fiel
der Herr Feld|!rcdiger tragen die Schuld daran . Herr Feldpre-
diger scheinen zu glauben, dass inte! arma tncent leges, und
verstehen unter leges auch den S! hulchan Aruch. S״ |lte viel•
leicht auch der Kruw des Herrn Feldpredigers nur für - Kriegs-
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z**1l*»11 hcrrrhnoi ?ein•־. iMitn wä ־ו*ז  manches klar . <><l«*r erscheint
ileiuiiuchsi «in * ׳«־ leltrlrs Srhrift ־11111•» , «las ,,t;];u1z<11־ «I־‘ nachwoisi.
•la-fs man am S.,nuU>׳ so nt׳! wie am Montag zur Thora aufrufen
•I.ti f ׳5 llis zum Krsclnunim «lieses Schnftcheus ist joilciilalls vor
Na«lialmuit «l«*.s patent icrleu \crfahrrus <1ringen«) zu warnen. —

Schluss !!es reilaktiouollen Tcilt‘s am 18.' September 1!M4.
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Jüdische Monatshefte
unter Mitw irkung \ n״ Kulihincr l»r . »aluiiion Itmirr . Krsaklari a M

I1)‘ ran > gr <' rl1r11 von Kil1biu!׳r llr . 1' Kuhn . Vusttarh.

Jahrgang I
־3!

Heft II.

Ghanuckawunder

llelti ״ \\o ״ t hin und ln־r der Kum |>t um das Wunder , in
7 « iclachcr liiclnnn ״ . m Uc/.u;: auf du» tieschelien »cTh»t um( in
Mi•/.11־״ uut dessen Bedcutun auf ״ zwei ( Jebieten . auf dein der Kr
ci ״ ni»so der Natur und hinsichtlich der so cnauutcu״ la»״ ik der
Tutsuchcn J$i» tiel in die Reihen der <>rthodo \ ic hinein scheiden
»ich zwei ( !ruppeu . Die eine will da » Wunderbare auf ein Min
destmass redueieren . die andere träumt v״ n der Ansrhuuun der ״
alten Weinen , welche uns 3 : ־ 'r : ZI  schauen lässt , eine stetige
Kette viiii  übernatürlichen ! ticsehcheh.

Je nach dieser Stellungnahme wird der eine in den t 'hauuk
kata ״ en mehr Hcroenkidtu » !re euul״ >er den llasmouäcrn plle ,en״
der andere mehr da » üelitwund .T / um Mittelpunkt »einer Fest-
emptiuduu r̂en estaltcn״ . Vom tulmudtreiicn Juden verlan ״ t l ’ha-
nueku ein klare » Bekenntnis » auch in dieser Fra e״ Niehl um»on »t
eitiert «ler Talmud tSuhliut 21h ן viiii allen Motiven de » Feste»
ledi ״ lich da » Wunder.

Man tnu»che »ich nicht , schliesslich mündet diese Fra ^e in
du » ״ ro»se tietiiet des (ilauhcu » au die , ״־'שיטינחר » “ au jene ins
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Einzelne 1111*1 auf *len Kinzelnen gehende Vorsehung, welche Na-
turgesetze *lurchlirirht und der sogenannten Logik der Tatsachen
spottet. Zwei Ziele!! *licut das Wunder, wie *•h uns in der Bihel
geschildert wird , es ist entweder etiierzieherisches־ Mittel, welches
der Allmächtige l'mpheten in *lie Hand •rieht, um vers tockte Zeit-_
yfpiissen *lnfTi ir ii tt i' ln, ׳ (w ir -bei EliifpnTier ist Ausfluss besonderer

Allste , um e*lle und gute Völker, brave u11*l fromme Mensch en-
zu beglückcm Ult ist seine Wirkung nur temporär ; Epigonen ver-
Jessen es gerne Es wird stets von der wirklichen Demut der
Menschen abhanden, welche Stellung sic zu *len Wundern nehmen,
die sie nicht au sich selbst erfahren haben.

Sonderbar , wir beten ja am ('hanucka הנסיבעל . von einer
Fülle von Wundern; *lie Tatsache , die sich allenfalls auf mensc.h-
liebes Können zuriiektühren lassen, wie z. 11. *lass im Kampfe der
Maccahüer gegen die Syrer der Sie״ nicht auf der Seite der stär-
keren Bataillone war, lässt inan allenfalls im Kähmen eines Cha-
nuckabwunders bestehen und wendet sieb dabei mit einem stillet!
Lächeln von*lern Wuuder, welches im kleinsten Kabiuen sich abspielte,
hart an der (irenze der Alltäglichkeit. Es ist, sicherlich unbewusst,
immer wieder das alte Lied, die stetig zunehmende Entfernung und
Entfr emdung vorn Schöpfer. *1er stetig  ai rli wiederholende Versuch־,-

TreTaller Anerkennung des erstmaligen Schöpfungswunders eine
möglichst weit*■ Entfernung: zwischen *lern Schöpfer und seinen
Geschöpfen zu legen. Wie auf vielen Gebieten, so sagt man auch
hier ; das mag einmal 1;. wesen sein, aber jetzt gibt es so etwas
nicht mehr. Da ist die Chanuckazcit ausserordentlich lehrreich;
es war eine Zeit ohne l'mpheten, eine Zeit, in der *lie Menschen ״י
ohne unmittelbare göttliche Anweisung ihre Geschichte meistern zu
können ghufbtcn. eine Zeit, die zwischen sich und der Vergangen,-
heit, selbst der noch gar nicht so lange entschwundenen, eine tiefe ^
Kluft hatte entstehen lassen. Es war so eine Art שכינה״נליה , Ver-
stiindnislosigkeit gegenüber der in stetigeu Wundern unaufhörlich
sich vollziehenden OfTeubaruug. Als aber da ein augeuschein-
lichre, sinnfälliges Wuuder sich vollzog, da nahmen ilie Weisen
!euer Zeit gerade dieses als Mittelpunkt des Siegesfcatcs.

l’nserer .lugend mochten wir es sagen, *lie in atemloser Spannung
Bjürnaons ״ Leber unsere Kraft'1 liest , unseren .Alten möchten wir
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cs sa ^eii . <lie verbrämt des Tröste !• nitraten , wie das Alltäidi ! Iip
des Wunders die Alltäglichkeit überwinden I11IH.

- —L' usere —-Zeit , die so tiewaltigc * erleid , ist eine Scliulc des
Wunders ; lieselieidene Menselien -clinncn es und harren der Stunde
da c» jedei all sieh "crlalirt und sieh livii lig 7.11 ihm bekennt . 1>.11111
wird aus dem ( ’lianilkafest Israels eine I Mnrke maimdo der_Wa111—

I *. K

Von der Kraft des Gebetes.
Wie viele hatten seit Jahr und Tag kein Gebetbuch in die

Hand genommen ! Und wie viele, die beteten , hatten die Kunst
des rechten Betens verlernt ! Da kam der Krieg, und das Beten
wurde modern Das ist mal ausnahmsweise eine erfreuliche Be•
gleiterscheinung des Krieges. Leider jedoch mehren sich von Tag

-zu Tag die Anzeichen, dal) diese frisetr erworbene Neigung zum
Beten gar sehr der inneren Kraft und der sittlichen Grolle ent-
behrt Zahlreiche Beter, die zu Beginn des Krieges sich pünktlich
bei allen Bittgottesdiensten einfanden und recht inbrünstig für das
Heil ihrer feldgrauen Lieben flehten, begannen, als ihnen die
Verlustlisten trübe und trübste Kunde brachten , an der Ken•
tabilität des Gebetes zu zweifeln, !a, sie verstiegen sich zuweilen
in zorniger Enttäuschung über ihres Gebetes vergebliche Muhe
zur Leugnung des Daseins eines barmherzigen Gottes, der un-
möglich existieren könne, wenn selbst die heillesten Gebete um•
sonst gesprochen werden• Wie doch der Atheismus selbst m
Kriegszeiten seine Agenten hat ! Sogar durch Lektüre von Verlust-
listen kann man zum Gottesleugner werden

Diese traurige Erfahrung , wid bei gar Manchen selbst in der
trüben Gegenwart die Erfolglosigkeit des Betens zu einer trotzigen
Leugnung seines Wertes führt, beweist, wie entfremdet ein grober
Kreis von Betern jener Gemütsverfassung ist, die das Beten
voraussetzt, wenn es eine religiöse Tat sein soll. Diese ent•



378

täuschten Gelegenheitsbeter sollten sich doch nur eines vor Augen
halten : Wenn jedes  Gebet , das im Gefühle schwerer Herzens-
bedrängnis gesprochen wird, erhört werden würde, erhört werden
m ü IIt e. dann wäre—der- Besuch~dgs~GöTresh'aüses ein rentables ־
Geschäft, nicht aber eine religiöse Tat . dann läge in unserer
Hand die Erfüllung dessen, was  wir von Gott erhitien , und- statt—
dass Gott freiherrlich über die Erhörung unseres Gebetes be-
schlösse, sänke er zu einem dienstbaren Schergen, zu einem un-
sere Herzenswünsche ausführenden י >rgan des menschlichen
Willens herab . Auch hier hat der Talmud ein wahrhaft erlösendes
Wort gesprochen.

Vier Dinge gibt es, so lesen wir in Berachoth 32b, die der
Stärkung, der Kräftigung, der Aufmunterung bedürfen : die Thora
und die guten Werke, das Gebet und die Aufgaben des praktischen
Lebens. Wie der Kaufmann zu seinem Geschäft , der Handwerker
zu seinem Handwerk , der Soldat zu seinem Kampfe vgl Raschi
z St.) einer nie erlahmenden Kraft der Initiative bedarf , wie
sic alle drei verloren sind, wenn MiUerfolge sie an der Möglich-
keit künftiger Erfolge verzweifeln lassen , und sie daher des חדק
der Stärkung, der Kräftigung, der Aufmunterung bedürfen , um
die Gräber ihrer Hoffnungen mit den Saaten einer neuen Hoffnung
׳ u bepflanzen , also auch die Thora und tüiT  guten Werke, also
auch das Gebet Was wäre aus den von der Thora verkündeten
Idealen des richtigen Denkens und Handelns geworden, wenn je
im Angesicht der MiUerfolge. die auch ihr beschieden waren und
sind, ein grämliches Zweifeln an ihrer Zukunft die Schwung-
kraft der jüdischen Seele lahmlegen dürfte ! Aul Josua verweist
der Talmud , zu dem Gott beim Beginn seiner Feldherrnlaulbahn
die Worte sprach : יאכ״זחלק . Niemand ist so leicht geneigt, an
der Zukunft alles Wahren, alle ׳1  Edlen , alles Guten, alles Mensch-
liehen zu verzweifeln, wie der Krieger im Krieg. Alle Bande
der Zucht und der Sitte lockern sich vor seinen Augen Im An-
gesichte eines von Leichen erfüllten , vom Donner der Geschütze
wicderhallenden Schlachtfeldes an den endlichen Sieg von חייח

:,טיבידדטיב  zu glauben , dazu bedarf es des ~"r , der Aufmun-
terung zum Vertrauen, der Kräftigung zum Glauben - Keiner muH
tiefer überzeugt sein, als der Krieger, wie ungerecht es ist, in
einer Zeit, die mit ihrer schweren Not Gerechte und Ungerechte
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trifft, von einem Bankerott der Gerechtigkeit zu reden. Noch
immer haben die Thora und die guten Werke sich als die stär-
keren erwiesen,_wa1..1 immer ein Erdbeben die Grundlagen der
Moral zu erschüttern drohte . Und was von der Thora und den
guten Werken gilt, das gilt auch vom Gebet . Auch beim Beten
bedürfen wir des ^Z^T.̂ der Aufmunterung zum Glauben , der"
Kräftigung zum Vertrauen . Auf denselben l 'salmvers •27,14 » ver-
weist der Talmud , woraus ein paar Zeilen zuvor der Satz ge-
folgert wird : Wenn Jemand sieht, wie er betet , ohne erhört zu
werden , der beginne von neuem sein Gebet . Nirgendwo sind
Millerfolge eines Unternehmens ein .Mallstab für seinrn inneren
sittlichen Wert Warum sollte beim Gebet der Erfolg entscheiden?
Nur Leute, die den Wert alles Grollen und Heiligen nach dem
Grade seiner praktischen Verwertbarkeit bemessen , werden ihr
Gebetbuch aus der Hand legen, wenn sie sich beim Beten —
verspekuliert zu haben glauben.

Jedoch abgesehen von der moralischen Minderwertigkeit
einer Gesinnung, die ein erfolgloses Gebet als unnötige Ver-
schwendung von Zeit- und Kraft bedauert , beruht diese utilitaris-
tische Auffassung des Bctens auf einer völligen Verkennung des
Wesens der ־־ *er . Ich möchte  das Paradoxon wagem dall in -4er-

—KTiegszeit mit viel weniger Andacht gebetet wird als in der Zeit
des Friedens . Die Aufmerksamkeit des Beters konzentriert sich
seit Ausbruch des Krieges auf die Stellen unseres Gebetbuches,
wo von Krieg und Feind, von Drang und Not die Rede ist.
Diese auf den Krieg bezüglichen, unserer gegenwärtigen Stimmung
entsprechenden Stellen sind aber sehr gezählt. Der überwiegende
Teil unserer פ־־.־  spricht von ganz was anderem als vom Krieg.
Er beobachtet den Zeitereignissen gegenüber den Standpunkt
strikter Neutralität Es ist darum viel schwerer , in solch aufgereg-
ten Zeiten , wie die unsrige. die mit ihrem Kanonengedrolm und
Waffengeklirr das gesamte Inventar unserer Seele requiriert , für
nichtmilitärische Dinge sich ein lebendiges Interesse zu bewahren
Wer von uns hat am ersten Mobilmachungstag ״:•'־־:‘־"א  mit der
nötigen recitiert?

Beten und bitten ist nicht dasselbe Der verkennt das Wesen
der C.־ . der im Gotteshause nichts anderes als Entleerung seines
übervollen Herzens erstrebt . Bethaus und Lehrhaus gehören zu-



sammen . Es hat seinen Grund , wenn der Satz איב “N ' -*
er־“ * ל“ יא1 Aboda Sara 7bl auf Ps. 102  beruht , ln diesem Gebet״
des Armen" ist nicht blus von der Armut und ihren Bedürfnissen
und Noten die_Rede. Auch die Auferstehung Zions, das Gottes-
reich auf Erden etc . kommt darin vor Und so verhält es sich
mit allen Gebeten . Nirgendwo werden die stabilen Elemente der
0bjcktiv en- pnlrsri1r1rAnsct1äuunjf־v0n den schwanken Wogen eines
subjektiven Bedürfnisses verschlungen • Auch im Gotteshause sind
es so gut wie im Lehrhause die ewigen Postulate des Gottes-
wortes, an welchen sich das einzelne Menschenherz mit seinen
persönlichen Wünschen orientiert Schon aus diesem Zusammen-
hang zwischen Bittgebet und Gotteswort müllte sich jedem die
wahnsinnige Verblendung eines Grolles erweisen, der mit dem
Allmächtigen hadert , weil eine feindliche Kugel die Erwartungen
eines heissen Gebetes durchkreuzte Schon der bunte Inhalt
unseres Gebetbuches sollte uns belehren , wie unendlich die Zahl
der Faktoren sein mag, die überschaut werden müssen, wenn der
Richter über Leben und Tod ein .Menschenschicksal entscheidet.
Für eine egozentrische Auffassung des Gebetes ist im jüdischen
Gotteshausc kein Raum Da werden wir durch die eisernen Be-
standteile des Gebetes über uns selbst hinausgehoben i_wjrd״unser_ —
persoj!iKhcs -ß ‘̂ lnrffti»r-m־ ZrrsamnTehhang mit den ewigen Zielen
der Gotteswaltung gebracht — und der Wert eines Menschenlebens
nach dem Ertrag schätzen gelehrt , den nicht wir, den sich Gott,
v >11 ihm verspricht . Zeit״ und Fügung trifft sie alle ." Dieser
Kohelethvers wird von den Weisen auch auf das Gebet bezogen.
Wer alles zeitliche Geschehen als Niederschlag einer göttlichen
Fügung begreift, wird wahrlich beim Empfang einer Trauerbot-
schalt v<m Felde nicht aufhören zu beten . Er wird sich mit Moses
trösten , der vergebens um die Erlaubnis flehte, das heilige Land

‘zu betreten . Auch das Gebet eines Moses vermochte eine Gottes-
fugung nicht zu meistern.

So lächerlich es aber nun auch ist, das Gotteshaus mit dem
Vorurteil zu betreten , als muffte !edern andächtigen Gebet die Er
htrrung auf dem F' ulie folgen, so verhängnisvoll wäre es, in das
andere Extrem zu verfallen und zu glauben , dalf abseiten des Beters
niiht das mindeste geschehen könne, um die Erhörung des Ge-
betes wirksam vorzubereiten . Bekanntlich ist es der unbedingte
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Glaube an die Kraft des Gebetes , der nach dem neuen Testa•
mente allein die Erhörung verbürgt . Es erscheint zweifelhaft• wie
sieb das Judentum zu diesem neutestamentliehep ״ Degn1* verhält.
Die Stelle in Berachoth 55a : נא p,c “2 ,r^cr « , הדאי־י^3

נ1'באנ *t 1 ־״ Wer lange betet und dabei denkt , daß seine Andacht
durch Erhorung unbedingt bclobnT ' werden müßte <vgl Raschi:
. ־,:בכי^5 *ernr 'Cu נקעוחו,יצחיע־צרב־ניאידי ), gelangt schließlich zu
Herzenskümmemis ", sobald er nämlich merkt , daß sein Gebet
erfolglos war. נדציחנקיצחי;יצאי (Raschi ) — diese Stelle spricht
nur scheinbar dagegen. Denn R. Jochanan , von dem dieser Aus•
spruch stammt, verurteilt ja nur den Beter, der an den unbe-
dingten Erfolg des eigenen Gebetes glaubt . Ob R. Jochanan den
unbedingten Glauben an die Kraft des Gebetes an sich als erste
Vorbedingung eines erfolgreichen Betons begreift, kann freilich
aus seinem Ausspruch nicht unmittelbar gefolgert werden. Es
dürfte aber doch wohl außer Zweifel stehen , daß jenes neu-
testamentliche Dogma nur eine Anschauung wiedergiebt, die
eine selbstverständliche Voraussetzung auch der jüdischen Denk-
weise über das Beten ist. Und zwar aus folgendem Grunde :̂ ,,—

Nach Ipbam»♦*1 Ma whnt «trhr .ntr nsrh der
Gerechten . Es ist auf Grund zahlreicher Stellen im Talmud (vgl.
u a Sucka 14a, Joma 29a ) evident, daß ein Unterschied ist, ob
Hinz und Kunz ihr Herz vor Gott ausschütten . oder ob ein her-
vorragender ! ־'"צ  sich mit seiner חפי1“  dem Allmächtigen naht
Im dritten Abschnitt von Taanith werden zahlreiche Wunder er-
zählt , die durch Gebete außergewöhnlicher Menschen erzielt wur-
den Im deutschen Judentum gilt diese Vorstellung als Aberglaube.
Nur wenige von den jüdischen Deutschen , die jetzt im Felde stehen,
dürften , bevor sie auszogen, sich vergewissert haben , daß ein צדיק
für ihre gesunde Heimkehr bete . Die meisten צדיקיב  leben frei-
lieh in Rußland und waren schon am Tage der Kriegserklärung
gänzlich von uns abgeschnitten Von den jüdischen Russen, die
jetzt im Felde stehen , werden die Wenigsten ohne den Segen
eines Gerechten fortgezogen sein. Worauf beruht aber die br-
sondere Kraft des Gebetes , das ein Zaddik betet ? Nun, auf dem
Glauben an die Kraft des Gebetes , der in idealer Unbedingtheit
in ihm selber lebt.

Wir alle beten . Jedoch nur die Wenigsten unter uns haben



den unbedingten Glauben an die Kraft des Gebetes . Meint ihr
wirklich, es sei so leicht , an diese Kraft zu glauben ? Man muH
schon an Gott glauben , um an das Gebet zu glauben. Es giebt
aber nichts schwierigeres als der Glaube an Gott. Am Sabbath
selbst 1
Dazu bedarf es bloli einer ängstlichen Vermutu ng, dall vielleicht
doch ein Gott existieren" könnte, der früher oder später jeden
Verstoll gegen biblische Satzungen bestraft . Zum <Hauben an Gott
genügt diese Vermutung nicht, sic muH zur unbedingten Gewill-
heit geworden sein, und diese GewiHheit muH zum unverlierbaren
Bestände unseres Bewulltseins gehören Man muH schon ein
Zaddik sein, um wirklich an י «ott und an das <icbet zu glauben
Man muH aber ein Zaddik werden,  um wirklich ein Zaddik
zu sein

• Welch maHlosc Überhebung , welch schmähliche Arroganz,
welch niedrige Plattheit des Denkens und Fiihlens verrät es doch,
über verlorene Liebesmüh erfolglosen Betens zu klagen! Wie
fern von der Sphäre des Gerechten bewegt sich diese Klage!
Als ob das <1ebet ein Handelsartikel wäre, der den ( Icsetzcn

von Angebot und Nachfrage unterliegt ! Welch traurige Perspe k-
tive eröffnet aber auch diese “ Klage m die gesamte seelische
*Verfassung weiter Kreise unserer Glaubensgesellschaft ! So wenig
wird ,, ott geliebt, dall durch Versagen eines Wunsches <*ott die
Liebe seiner Beter sich verscherzt . Welch ein dürftiges Plätzchen
mulf doch die Thora in den Herzen dieser Beter haben ! Die
Versäumnisse der Friedenszeit fangen an. sich zu rächen Das
Leriicn der Thora fristet sich in der deutschen Judenhcit schon

seit langem nur kümmerlich dahin . VVch uns. wenn wir auch
nicht mehr zu beten verstehen!

R. B.
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Das Verbot des Tragens am Sabbath.

-Ks - WHr״ —4 —mn - r־Tr7

Kahhiner Hirsch •"*־ liatt «■Krim Senat «ler trinen Stadt Frun lturt q M.

«lie Anliriiijriiiit : eines Kruw )»«•:111tr:1irl . um י1וז־«  Mit - Iicdrrn seiner

( ; «•iiieinde ilas 'IVit^ cn um Sahhath / 11 rrm <>̂ | 1rl1<11׳ . I►1«■ ll «Tren

Senatoren die unter «lein Kintluss r •■I'•>r 111jüdischer <•iiiiiiputcn/

sta1nlen . waren vmi «ler N ״ tw «•nilijrk «•!! dt «־ Kruw nicht / u uher

/.eiieen . nhwidil sich Hirsch all «■ Miilu ■ f :tt ». ihnen Sinn dieser

Kinrirlitimj : zu «*rliiufem : si «• r«‘j»l1/ 1t*11!*11 nicht ״11111 • Spott . «•111

Symhid dPr Schliessuni : und Kindunt ; pan »«• nicht / um t ' haraktcr

«•i!n r־ freien ' Stadt. Nicht ׳ cimiial der historische Hinweis aul .!«•re

mias 17 . 27 . \v«! doch p »rud׳ im ׳ <!«•̂ enteil «las Kruw 1‘riu/ip alt•

«•in .Mit (»■[ / nr Aulieiditeihnlluiii ; d «*r t<>Iitiן 11«•n Kieilieit he/cnliiict

werde . schlug ein . D «*r Antrag wurde ahpdchni Kin Jahr darauf

halte Frankfurt , in prenssisclie Jliimle geraten , aut. ,«>h<i1,t . «■ine freie
Stailt / u sein

_D ie Ycrsl imlnislm iifrlei t 11 ■■» FirttdcfnTii -r ■•scnnis 7^ l־~nn l«t er-

staunlich . wenn man an «lic l .eichli ^ keii . «««ler Itesser : Keiiditli ' rtip

keil denkt , mit Melcher so vi «•I«■ unserer ( ilauheusp -iiosscu uher

das .Verlmt d «*s Tragens am Salihalh sich hmw :!׳» sei/eu . Warum

stillten nicht jüdische ' ' T;1«llv ■ii ־!•» «I ;•- nן •>h«■11~«I1<ן<. M;«lm %s «•11; ״ llulet

etn h׳ um eurer Seelen willen um ! trn >:et nielits am Sahhaihtap ■*'

ernster iiehmen , als so »j« )#• unter •Jen« ,n , lur «11*■ es I1er »ehn׳1 ׳1  ist■ ׳

Der ~ צא*~“,איד  ist «las Siietkiml des pidi ' chcn Lehens ■ Kr i*t ' s 7

«ler iiherall «lie K-11tfre11nlu11״ \ «>m .'sahhath «' inleitei . Kr wird / 11

allererst uher lh !rd ;: eworfon . Da » mu «s seine ( ■111ml «■ haln -n

I )er rösstc,׳.; Feind des .*sahhatlis isl «ler Soinita ;; . Nicht «■Iwa

«leshalh , weil «lie Krfahruii !: lehrt , «lass in weilen Kreisen «In ■staut

lieh erzwungene Kühe des S «>ihiIh - s «11« n ׳1״ 1>«•tl i.־el11״ e1n • Kuh« ׳

«les Sahhatlis verdrängte . Da » i' l nicht der ׳1> n/ip • I ' uiikt . wo sich

1111 Kampf um ein <*n rclip ״ * uiip ' lestitrten > 11111«lie Kurp 'rptlifhl

mächtipr erwies als die Kelipoii . Der Suniitai : 1' t vielmehr des•

lialh der p ' talirllehsle Feind de » SahhatliN . weil die ( *len liheil «ler

iiiissere .n F «1rn1 / ur Identili/ieruni : des Wesens verleiiei

Kine Kiiuilfrap • hei tilauhensp n״ *scn wurm sich «ler > uhhath
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vom Sonntag unterscheide , würde in den meisten Fällen mit einem
Hinweis aut die grössere Strenge des Saldrals beantwortet werden:

Während der Sonntutf nur den Ladenschluss ^ebieto . sei am Saldiatli
allen , was nur irgendwie an Wcrktiitigkeit grenzt , verboten In
dieser Denkweise liegt der Kern jenes Irrtums , der das Wesen
der Sahbatheiligung unlierüiirt glaubt , aueli wenn er—sie — m«- ^

-d 1w VTTbrrt־־ des Tragens beschneidet Denn ist einmal der Sab.
-bftib - mil dem Sonntag jn l'arallele gesetzt , hat man sieh' einmal

gewöhnt . den Sabbath als eiuen strengeren Sonntag zu feiern , dann
ist es unausbleiblieh , dass die Kritik erwaeht und aus den Sabbath-
eeset/ .en alles streieht , was mit der Kühe des Sonntags auch nicht
die mindeste Iteriihruug hat . Hier hat sieh eben die talmudisehe
Ignoranz der deutsehen .ludenheit bitter gerächt Aueli in tal - ^
mudiseh sersierten Kreisen wird vielfaeh am Sabbath getragen
Doeh hier ist das Motiv nichts anderes als religiöser Leichtsinn,
der sieh über die ihm wohlbekannte Kolle . die der היצאד־"!*א  in
den rZV n 'ZL~ spielt , einfaeh hinwegsetzt . Aus reberzcugung trägt ^
am Sabliath nur der ; הא־׳עב  Ks ist darum gar nicht so Icieht.
ihm die entgegengesetzte l eherzeuguug von der Wichtigkeit des
Tragverlmtes hci7.11bri11gen.__ Wir wollen —nns e inma l ddnr ~Tnaeho 11,

— —wie ^ PmanTrumlernen müsste , der gewohnt ist , den Sabbat durch
die Krille des Sonntags zu sehen und danach zu handeln

In! Zentrum der Sabbathidee steht der Kegriff ד:דא . Was
ist im Sinne des Snhhuthgcscl7 .es eine Werktätigkeit V ״ Kiue mit
Kewusstsein . Absicht , mit entspreehenden Mitteln , in entsprechen-
der ( !rösse . ausgeführte , !las Produkt bezweckende , produzierende
Tätigkeit " ( Hirsch , Horeb S . t»1*). .,F. ine ד־אכה  iin Sinne des
Snhhnthgesnt7 .es ist jede Tätigkeit . in welcher die Herrschaft
des Menschen über die belebte oder unbelebte Natur dadurch /,um
Ausdruck kommt , dass er nach seinem vorgefassten l'lan die be-
treffende Sache ( icschöpf ) in ihrem Wesen verändert und umge-
staltet , oder die ihm als Daseinshcschräukung gegebenen Verhält-
nisse des ,,Kanins " zu \ erändern versucht .■׳ ( Miberfebl . Sabbath Nor-
schritten S . ‘Jl ) So treffend diese Definitionen sind , so diirttcu sie
doch schwerlich genügen . um Ausscnstchcuden oder l 'nwissendeu
einen klaren Kinblicl ^ in das Wesen des ד־אכהאיבי־  zu \ ersehnt-
len . Sic werden billlos dastehen angesichts der Zumutung . im
Aufspanneu eines geschlossenen Kcgcnsrhirms eine produzierende
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Tätigkeit ״ der einen Au!>dru *-k der Herrschaft . deiL Meiutcben - jibep ׳
die ünbelehte־ Xati r zu erkennen.

Da hilft nur einenimmer  wieder / u betonen , dass zum jüdi-
•*elien Lehen aueli jüdisches Denken gehört . Warum verlauft die
Thora , dass Kleiseh , welches trela i»t. den Hunden v״ rp ‘w״ rfen

— werd e ‘:־ We il, an t wo rt en die Weisen . Hunde gedankenlose Herdentiere
sin d : Wenn ein e r anfrin .ri / !! hf lMn d“ ‘tn- ^“1ll»-n “i♦ ^ atie ־7 vn»ekh^
mit . Ihr aber seid zur Heiligkeit berufen , denn es heisst beim
Trefa -Verhot : י''י•.־,־:״*אנ״ז * Ihr sollt eure eigenen Wege
gehen Ihr sollt nielit immer fragen : Was tun und was lassen die
Andern . Ihr sollt den Willen zur eigenen Tat . den Mut zu eige-
nem Wnlleu haben . Diese Forderung jüdischer S״ nderart bezieht
sich aber auch auf das IMuken . Auch hier sollen wir den Mut
der Selbständigkeit , den Willen zur Opferung liebgewäöiälener De
dankeiigänge lialien Keiner stejlt die Forderung jüdischen Denkens
so energisch wie der Sabbath.

Mit ;ranz anderen Augen lehrt uns der Sabbatb da » men «ch-
liehe Tun aii ' cliauen . als wir 's . . Beispiel unserer rmgehung her
gewohnt sind . Dass am Sabbatl ! ■/ tt da •* W1.| | ..s.-It1.r..n t »r>“.1* ׳11
ist . wird .ledermann als logisch cinsi hcn . nachdem er sich mit der
Tatsache ahgefiinden hat , dass der Sabbath , strenger als der Sonn-
lag . die gesamte  Werktätigkeil lür einen Tag in der Woebe
unterbii .den will . Soll die Kleidertabrikatiou völlig »istiert werden,
daun ist es nur kon »e)| 11cnt, alles zu v! rbieten . wa » nur irgendwie
damit zusammenhängi : W״ | |e»cl1eren . Hecheln . Spinnen , .\ iihen usw.
In Wirklichkeit i»t aber das Wo| |e»eheren am Sabbath nicht des-
halb verboten , weil es eine Ltappc der kleidertabrikatiou darstellt,
sondern lediglich dcshall !. weil c» eine jener Tätigkeiten ist . ״ durch
welche zur äusseren Bedeckung de » menschlichen und tierischen
Körpers dienende Organe oder Organtcile \ on ihrem rr »prungs ״ rt
losgelöst vicrden .“ ( bibcrfcld a . a . O >. dl ), /,um beweis : atu
Sabbath ist auch das Kämmen verholen , weil dabei das Ausreissen
von Haaren unvermeidlich ist

Worin besteht nun die ' l ' inwandlung . die dci Sabbath uns in
uu»crem An»ehaucn der | )mp • vollziehen lä »»t V ׳• ״ r allein ent
kleidet er da » menschliche Tun jedes aecidcuti ) Heu Itciwrik»  und
bahnt unserem Itliek den Weg zu »einem Wesenskern Warum
leuchtet uns die I ntcrlassuug des \\ olle »eh<1׳ ens mehr ein , al » die



Katniiien ' ■' Weil «la « WuHi -sclieren «•in »■ Tntickeit 11«••« «̂■/.isil-

wirtsc i׳<11.11111 !>-1■ !.••Immi«  int . uhliienil Kiiiiimcii . wenn «•' nicht

ü :t v\ *rן *l . in •1:1« tieliiet «ler l ’rivatתזז - !• n - iMir 1

hvjrieiii • lallt \ Nir lassen 1111' «1:iIi«t hl״» ;̂ •-1';( \v«*1m  1 1«■ r

Saliliatli . •ler nun «■111111:11 Inr ♦•i1n‘11_ Xa ^ - in «ler —Wm 4 tt' - 4 «n1—Httt

*«,heil \ m1 *«*inem IlerrsclnTMt / entfernt uns <1;1 » \ \ ««IleschcrcM ver-

liii -tct . Mini nlicr ׳* •hr !: <■«.■•i.-« In■!—1l! r U n lir in l iiin in ^ ; 11 I:i« hcl1 ~

•l«T >:«1111:1111 »rill ••« lii' :111'•!•■11 Ti1111-111■111 j- cI> \ !•r’iil ■-t« II* 1111'

als ■11• <I«t  Mfii ' i 11 ini׳• ' 11 TcTl ' •■in ■ 11«•rr ' l1:1tt־* i1l!«*r *1 iI ••■*!*)•t•

nnil 1111tu*11•11t!• Natur / 11rn1־kln .•lt1־l1i1״ « «•1111 • r am Saliliatli ' einem

K1״| tl1:1ar «iif ' fHi •* > ״ r1rlalt :1n1r<*<1*■ i 11**11 li*״»s«•. « ie an !!•■n »erh'
Wuclii ' iitii ^ pn . IIht *ct /1  nun !1•*r Saliliatli mit ' !• ! וו •■!■ ticl'

jf r «•i ,t •• 11 י1•:11  Knrrcktnr •1*• r 111!1 i « "<’■ ׳11••111>1־ !• n «■i n « r 11a t /. 11n j

11«• r 1> 1 11 tr •• «• i 11. I '. r r<׳«lu/1crl !las Wuileseheren :1111' •>1*11101■ null

mentän n kern mul l:i" t 11n > 11:1' Wes ■•«■ 1ii«»».«r T «i1i ■lt .it 1n ׳ i ! . .ir ־

(«•«11*r in mi - rriT \ !•r >t ••111111ü I•-1■•■n *I<*i1 /,ntat . !11' ^ «*| ״ 't «••n «lein

| 1<>rH| u -kti \ i' i lii ' ti llintcrirrmul •I•■- ' !i/ial « 1rtM l1al׳ 'tlu ׳ l1rn l .rln ii - . in

Heiner tr:1n / «*11 | *r ri  וווו1 \ •11  Narktlu it <rk «im n \ N' :1~ ist 1| ;«> \V*1| 1«■•

scheren ' Min wn -htijjer Akt «1«•« Wirt ' ihnltslclieii ' ' Nein . Iifli -lirt

uns «I1־r Saliliatli . • > 1>t «•in «■ Ta 11t; k ׳ il . !lurrli « *•leli ■• 11«• •.  -

•li *‘ zur heijecktm :; «I••» ti «T 1' 1 ־11־* n K**r | *r־*» )ii«׳ t1(‘11. um il1r<־iu l ' r.

' | 1r11ntr*‘״ r1 I ״'^«־ l11' t \\ 1*r!l«•n
\Va > 11«•/.« «•«•kt nun «ler > : ו1!1!:יו|ו  mit «li1 ־'«־ r 1C«•!1117i«•run .- '1

Kim ■ K1״ >r1l1nati1>n :1)l1־r !»«•trriM !ich v! r « :iiulii ' ii Tätifki iten Wa'

ist alter 11« r / « «■ek «lic *cr K •••• V Nun . wa * mit I«■r»••ן Knm

<1111a 11•>n ^ ru " «•!■ mul kleiner 1*111 ^ •■ I.«•/ « •■«kt « 1r«i 11!«• I .nt 111r<•n 11nc

iles I ir ««" n־1 . iliet •Ie1el1' 1*t/I1ujr *11*' 11r״ "e11 mit ־11111•  k leinen . I 1111 wa»

11«•/w «*«-kt ilif ' 1• • 11*■i«•11«1 •t /1111 i 1 ווי•!,וו «•!;«• iles Ile « iiS' t' 1111' , «lass

scllist ilie u | ,׳1 'st •■ Tat . wiiimi ׳ ler Menseli ״ alle I •1111: 1• rin ׳.; ' um sich / u

si ' 111«-n1 / «■••« k «• mii ' i' liallt . Krili ■zur Mei ' • lien « ״ Iniiin :. mul / um Nalir

n11f: s1| Ue | | . l ’llan/ •• mul Ti «■1 zur Me11' ei1en ' | 1ei' •■ mul klculum : . mul

:11los / um iiii ' usi ' lulii ' iiciu .len 1!••riit 111111••rinf r!• ׳11 *•I•^ lll m׳• arni ' eli ^ e'

Stückwerk 1111\ «•rrlen li / um W <•1111111«•-r 111111<iutt« ׳ ' ist I »er Saliliatli

«•iitllirniit nu llt l!l««s •Isn Meusclu ' 11. er ' tm/l auch ' «•in «■ Werktätig

koit \ וווי•  I lic1i<,st :1l ihrer Hr ••" «• / 11 !len .\ 1c1lcrm1j: cn allt :ij; li1lu ׳ r

1‘lattlieit heral •. I •aluy •In• lilen 'hsft/m •!: ׳1 ■•' I*tln*:1T1■' mit •lein
Aiisfei ; I• ׳11 ׳ •' / imiuerlinilotis mit *. harter llur ' t«• . !1• * t la «Im-1111111■I«׳ n*

mit *I<■111 >a11111u׳ ln \ ••11 I,. ןו•1«■ז . um !■> / um llei/c î / u \ er « en1lcn.



des Bleichen * mit •lern Aulhupelu des Zvlinderhnte «; de « Wolle

schcrens mit •lctn iianrkümmcu nml Xäirclsclnieidcn 11«w. Nur

wenn der Mensch mit dem l!cw t1«st«ein der relativen Winzigkeit

seine s - Werkes _sjch -crt 4dU. wird er dir Welt :11' clii l .eheti , :»II*

(iottes Hand lM׳tr ;tt*l1tt*11. l ' nd mehr Bezweckt ja der Sahhath mit

Si-i1n‘n1 s '*<j»v ־••;,-־־ ft nicht -־■ -- — "

Halt en wir Iltis alter einm al !•.■•• ölm1 ! ■■■Io U'■rlc«;itij»k«»it nrir

den Alleen de » Sahhath * zu schauen . dann wird auch das Verhol

des Tragens am Sahhuth uns nicht nudir eine lächerliche Schrulle

dünken . vielmehr in den <te *amt ;; ci*t der Sahhathte - et/irelmnt : *ich

cinftiiren Wir »erweisen auf Hirsch * Kommentar zum

'J.  B . M B:1 . 1  und beschränken uns auf ein l ’aar unterstreichende

Bemerkungen . >
W er am SaUhnth ein T.1*cln׳ntur tr~nhcr di<~Str:>s*e~träyt . der

tut d imit nichts , was nur irgendwie an 1h:n BejtritV einer | tmdu-

zierenden AVerktäti1:keit grenzt . Auch die kühnste Kalmlistik wird

nicht I>cha11|1ten wollen . dass heim Tragen »•me* Ta «cj1enluches irgend
etwas geschallen , geformt , uint' ehddet . etwas ctaii׳! wiid . wozu es

liaml Bedürfte . Khen darum verlohnt es sich alter !loch umsomehr,

sich zu !rairen , warum der Thora gleichwohl das Tragen als ־1א~ד ,

wenn auch ul* ־״־*;~אב~ט . irilf. Auch hier ist es erforderlich , die

!•inoe durch die Brille de » Sahhaths zu sehen Auch hier h*t e*

ein Reduzieren und Koordinieren , welche * uns den AA!•:: zum Aer

stiimluis hahut . AA' ir miisscn vom — Tasidientuch und allen zu

f:it )11 jckte 11 de * Tragens \ ••II1̂ ahseheu und zu den eilank̂׳

liehen Kudimi ' iiten des Trat :• 11' selher Vorzmlrin^ en suchen

Bekanntlich werden die nciinunddrf issi ;; Tätigkeiten , deret ! Aer

iichtuiur eine am Sahhath verhotene ist , \ ■•11 der llalacha

vttin Bau dcr ° St1ft*hutte ahp ׳ le*cn Ajrl Komm a . a <• 1 Nun steht

im Talmud tollender wichtige >atz >ahhath 4!th : ע־א־א "Z " ~ " א
יייי «tי »

A. »

יו••י

*ד* .A erholen *nid diejenigen Tätigkeiten , die heim Bau t| er -sfilts־.

hilfte e״ *chahen l <>>rt musste man -' .ien nml ernten !zur tiewin

Illing gewisser Stolle daher am Sahhath da « Aerhol de « S ielt ־» und

Krntetis lloit musste mau dm Bretter »om l'.rdhoden



in den Wapen ( — .- *r heben ־ . daher :1111 Sabbatli das Verbot
«I«*h Trapens von ביב"־ -  in ־'רד־  hört musste man •li<־
Hretter vom NV:<̂ *■11 auf den Krdhoden belbrdern . daher am Salilialli
das Verbot ilcs Tiapens vnn —r r־ r 'C*“ in r ''”״ usw.

Olm»• j1־«l«*11 rabuli ' tischen Zwanp schliessf sich liier das
Trapen dein •Säen und Krnten an. Itenn wer miielite den Saldi alli
einen —Rabulisten—schellen . wenn er] naehdeni er da « Säen und
Krnlen . ״« wie alle Tätigkeiten , die zur (iewinnunp und Verarbeitung
von Ituumutcrinl ete. dienen , verboten bat , nun auch das Min und
llcrtruusporticren von Urettern verbildet V Kin solelies Verbot würde ja
selbst in «1**11 Kabinen des toleranteren Sonntaps passen ! Kreilieli
verbietet der Sabbatli nicht Idos das Trapen von Rrcttern , sondern
am 11 das Trapen eines Taschentuches . Ist aber der Wep vom
Hrettertrapen / um Tasrlientuelitrapen weiter als der vom Wolle
scheren um Näpelschneidcn ? Ks bedarf nur der Klarstellung , worin
beim Trapen das Reduzieren und Koordinieren bestellt , mit welchem
der Sabbatli nucli liier die übliche (iriisseneinsehätzunp korripieri.
Das ist mit kurzen Worten pesapt

Niemand würde es dem Sabbatli verübeln , wenn er die Kor
derillip aufs tellen würde ; All! siebten Ta ■•■der Woche muss ■111SS1T
»len schallenden formenden Tätipkeilen auch das Cireulieren ihrer
OI1|ekte , auch der Kreislauf ihrer l’rodiikle aufhoren heim soll
der Meiiseb am Sabbatli seinen llerrschersitz verlassen . dann muss
er es vollständig tun. Das menschliche Weltimperium umfasst aber
nicht Idos die Gebiete . wo sieb der Mensch als Sch״ |dcr . ( iestalter
und Itcherrscher natürlieber Stidl'e und Kräfte zeipt . dazu gehören
am h die Gebiete , die ihn als den prassen I In rwinder und Kepler
knuktirrieremler Willenss|d1ären zeigen . In seinem weitesten Sinne
umtasst 11er Merrill' ד־אד־  neben bewerbe . Handwerk , Industrie,
landwirtsebafllieber l ' roduktiou ete. auch Handel . Verkehr , das so-
ziale und politische la ben. Wie dort אכ־“ד . auf ihre einfachste
Form gebracht . Gcstaltnnp Änderung , rmliildunp ete . heisst , so
liept liier der אכ־^ד . in ihrem tietsteu Kern pesehen . der beprill
liehe*" tiepeiisatz von T־ " und 2'; ' ”■ P״;" ' z.uprunde . lud
so schreckt auch hier wie dort der כי־אדה~י2א“  vor der letzten
Auswirkung seines t■nftidpedankctis nicht turiiek . indem er das
Hinundhcr des sozialen Getriebes in sein!■ letzten Atome z.crlept
und den Austausch der (luter , den Transport der Waren , den
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Kontakt von Gesamt- und E. — mit dem Tragen «•iura
Taschentuches koordiniert.

Was hat der Sahliatli mit dem Sonntag zu tunV Nichts.
Dieser Doppelgänger hat in jüdischen K die heilloseste Ver-
wirriini; erzeugt. Aueli der Sahliatli ist ein RuliHa;; . Die Sahl1ath-_
ruhe hat nl2ej__mii d&mrc ^ ^ ^ C*t»Tnetrn< zu tum Dle~sonntiî •
liehen Elemente der Sabhathfeier eben׳.• von Begriffen wie עיבדין
1 דחיי,יהירהצלחה  ete . aus. Erst im We rkverhot ersteht der Sah-
hatli zu dein, was er ist : zu,einer Institution, deren erzieherisehe
Kraft ini (iesehenk der Körperruhe sieh nielit erschöpft, die ein
איה , ein Svmhol des Glaubens an den Herrn, eine heilige liekennt-
nistat unseres Gott sieh unterordnenden Willen« ist. Der Sonntag
will die Menschen hê liieken. Der Sahliatli leistet mehr : von ihm
werden sie erzogen.



Vorbemerkung der Redaction

1. 111 ווו!!!■וו  kreisen W1 t1-־ ur־ !>| 1:1» mrlit :; crade M־ltr I1(־k ;1h11tt r־ Filii-
rer Israel », I.‘ I»rael 11:1.11- •■lictn t !>b ־1111!  man \ i!־ll! ־11־ l1t einmal wiirdiiren
lernt , niaeh ' e ־11 nmal /.u «»« ־111**11 <•!•treuen am Sabbat Nai limitta ^ in־« ••
e \ e ;: •■tisch /war  m! bt־ jran / •■inw amltr .־♦1•! abrr sachlich 1I«>«־I1 wunder»

<l!־r 4V1 •1 in _

rrrril . b. imr au'rnniml
amrcdeuleten Knmchtn 11j;e11, als da sind ■ ־־“*רב

— ״ "Z ' .'״"~  kann !1 ו<•111!11-־!■11־« \V !>lt b1‘>»t<׳ l1t11־  und vorwärts schreiten.
1)11• S .11̂ 1• für nt ־!11! 11**M**n Vnruussct/ .iiutrcu des Haushalt *, für «Ii**
Ilt1־ l1̂ k11־ t 1l!־r K11•־. tur Iimehaltunj ׳!11• ; d«־r Massn -freln . w **l«11־ «* dem
Sabbat in•!•־ !•11; t־ntlu s1־lH־ |־11• rä ); »*p bcn־ . kann nicht änfrstlich pcnti} ׳  bc
trieben \\ •t «I«■ 11 Nun i»t ja ־<■! tmtthih wcniKstens in •missen ( ic-
metuden s !1 ^ ballen ׳ . das » ב־־־*11:14.-,'דל,  in den !lenkbar besten
Kwuieti lii ' rtTf srettr werden : e » wiir! undenkliar ־ . da «s man 11a unter
aller 11! •tr11  ׳1 In •11 <'••uuivcu/ . lu » au di! ־ ( !reu/ .eit 1b׳s \ lii (; | ichen ^ i1»ne.
keim ■ <•euieimle . 411■ aut ihre I!c | >ututin11 etwas hält , wurde ״«
־11  w 1' 411 bl •■11. ib -rarlit ' !• In »tit11tmnen / 11 schallen , welche bei einem
..1111111■ striktest ! ן■(>1»!ו־\.-ו1ו / ‘ isn etwa wiirile man ja wnbl " Cr *;
beule  l ib iTsel/e lrr . i.' ta vnhl ltfe—Uu4 — berei ’btiute _ " ' lu_ ansliisen
mussten . Nun 1' 1 aber tatsächlich niebt ein/ hcn׳1«11. warum !rerade
I1l־i > c h a t' f II 11f: eines ; • ־־"41 eil 1t 11.1rII111 bamlelt es »h 11. liielrt
etwa um \ 1111:1ss! ן!ו tr an r̂firfb **!!«• \ crhältniss !■• von dieser Methode
ab ^ eeanu ' eli werden musste I ns scheint es , als 141 in einer tie-
111• 11141■ wn • l ' ranktuii ein Z' ~',' »•• kniistmirt sein müsste . 4a " er
über leite I l | »kll »»i!111 erhaben Ist , W11 ־.*־ר ; ■ und i1־ p•
heu deshalb 411 nachstehenden AI •ha 1111111u r̂ liaiini . welche eine
kiHik 4 !■» \ ei ' iiebe * 4er w issi -ns ! hnttlichcn l !1^ 'nimlunjr s־»4 111
T' i mktiirt ^ ~1t 1.1tl 1-11! 11 krnl enibiill.

Erub -Litteratur.

I >a l' l ־1111111111  unter dem Titel ז־;־*,-־־.־  fine I1ebra1 «e |1e Ilm•
»cbiite v1111••••: : v — ־אבאכע־:צב־־׳;־ : über " ־־ב'ע “ ~r

ן..,»•■•״“*■;־;׳־ ; er *! bienen Aul > . 1 der fr.inleitun ;: betunt der
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Verfasser seine Thorakunde iiihI  bedank ( sieb bei (iott lür den
Frankfurter Rabhinutssitr. Kr begreift sieh als .Nachfolger der
allen Frankfurter Kabbinen. l )er letzte dieser alten Frankfurter
Rahbiiien. K. Salomo Trier ״י \ batte freilich über •len kontinu-
ierlieben Zusammenbau;: des alten und neuen Ocmeinderahhiuats
in Frankfurt eine andere Meinuni; . Monn»I» der (•euieindevuratand

-ifinT-einen Keformrabbinerz.ur Seit•••peben׳' wullu* *,',da ;)••/׳ eres vor,'־
denדיי״ *י*•»*««•«• auf dem

Wo•:•• der Küudipin ;: / וו  verlassen , siatt dureli weiteres Verharren
aut dem Frankfurter Rahhinatssitz die Anerkennunj; de» liberalen
.Kollegen “ und der t>leichhcrcchti::1111g der Ncolngic zu prokla
inieren. Piese hi»torinhe Tatsache hat aber mit dem Inhalt dieser
Itroschiire unmittelbar ebensowenig zu tun, wie der bewundernswerte
Mut. mit welchem der Verl’ aut S. 2 der Kiideitun!; ב.““בעי'דנאי
ביפי a ' s י:,י“ל V “ \ als Sprössling der Frankfurter Rnhtliiiienge-
meiude reklamiert Kinsehtäg<1: ׳׳  rT\ 7!n~ m<d1r Kcz.ug auf •len Inhalt
der SchrrfMst sr-brnTTTer andere l’assits aut derselben Seite, wo
eine des “!"ב eitiert wird, die ansdriieklieh verlangt, das»
die Kinrichtun•: eines Krub ׳בבע־י—״ב~*ע . dem zuständigen (Jrts-
rabbiner Vorbehalten bleibe. Hier hätte •Li Verf halaehiich •Tor-
tern sollen, wer im Sinne des ; !־!" der für die Kinrichtnng eines
F.rubs in Frankfurt zuständige Ortsrabbiner ist : der Rabbiner der
Religioiisgosellschalt oder derjenige der Kichtliuieugcmeinde. diese
halaehiselie Klarstellung wäre nicht schwierig gewesen Fa* hätte
mir jene andere ~I 'UT •I• '־ב "“ licrnngczogcn winleu mus«en, die
•inst im Jahre 1̂ 77  Samson Raphael Hirsch dessen Manen |a
auch in der Kinleitun;.׳ der Rro»ohure ehrfurchtsvoll beschworen
werden — bei der halachischen ltc:;ründuug der Austrittsptlicht einen
gar treftliehen Mienst erwies

I ns mit den inhaltlichen Ausführungen der Itrosehüre zu I•••
fassen, liestände kein•• \ •*r.111ln*»ung, tiaelidem dar \ ert. aut S. 2

>der Kiuloitung erklärt •das» er -eine nur für den Kreis
seiner (totreuen veröffentlicht habe Ma aber der vom \ ert ge
schallen•׳ Krub. weitherziger als da» Huch über ihn, lur die ge-
samt •* Orthodoxie Frankfurts bestimmt 1«t. lanbcn״ wir dem Kruh
<clb»t zu nutzen, wenn wir seine theoretische tirundlagc prüfen,
I tid so liitten wir für eine Weile um de» Leser» tlelmr
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Die Hroschüre ist hebräisch geschrieben. Unsere Kritik «oll
in deutscher Sprache reden. Wir hatten es nämlich schon *öfters
erfahren, dass הילהחלישי . die in der ehrwürdigen Toga des heb-
räischen Idioms gar mächtig imponieren, erst im Zwilchrock unseres
geliebten Deutsch ihre wirkliche Kontor verraten.

I.

(ileieh 7.11 Heginn der Abhandlung aut S. 9 tritt uns eine ganz,
eigentümliche Art der Auflassung einer Stelle im Schulchan Articli
entgegen. Der Vert. verweist auf שפ׳ידאי״ח  und meint hier-
älter : כ"דשאההילהדןהרביםבלשיתא* א,:,1סירלאייאדלי'אציקריב

ב*י•ודחשם בפיייש,יש'בתביבןסגילינעלרבלאויותייידיםכ״עבבידלית
לבואששים.בהיהייזהכננדזהדלוינים־,העישעלידדחיזאאביליר״ה •

Diese Itemerkung macht deu Eindruck, als ob es den! Verl.
\orbehalten geblieben sei. auf den Oedauken 7.11 kommen, dass der
(iegensatr. der Meinungen in dem vorliegenden Paragraphen auf

התירהדןהי־ביםלשית  sich beziehe und als ob der einzige Stütz-
punkt dieser Auffassung die eitierte Hasclii-Stelle sei.

ein wenig den־nr־ ה: דש1יד:פ  znm
שבת'1לי לדב״ם17 ,10  zu vertiefen, um einzusehen, dass das, was

hier in der Abhandlung als vermutlich und möglich bezeichnet wird,
die einzig denkbare  Auffassung jenes פיסל,ים -Streites ist. Die
erwähnte Haseln Stelle hat mit diesem Streite nicht das mindeste

tun.  Derselbe beruht vielmehr lediglich, wie aus dem zuמניד
דשנה  klar hervorgeht, darauf, ob die talmudische Abhandlung
Kruhin Ob; י'
erweisen will,
לשכ״א  meint
ביה  in IteziJg

u!־ ייהי
wie der לדב״ם  meint — oder ob hier

dieרה׳לוהכשל Möglichkeit vonייחנניייהי איבעיא
wie der

die נדלא  klarstellen will, wie die Forderung des
auf ל״ה1';הדפילשידביאיח  zu verstehen ist. —

Diese halachi!ehe “Entdeckung״ gleich zu Iteginn der Abhandlung
mit ihrem Hinweis auf eine ganz belanglose Käscbi-Reinerkung
erinnert au Jemanden, der bei strömendem Hegen an's Fenster tritt,
in tiefes Nachdenken versinkt und daun den geistvollen Ausspruch
tut:  Ks kommt mh־ vor , al* ob es regnete, denn dort sehe ich Je-
mauden, der im Sturmschritt zu seinem Wohnhaus eilt.
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II.

Auf S. 101. vernarbt der Verf., einen ״ liarben" Ramham 7u
beantworten. Der ישב״א  int 'n. der einen Widerspruch konntatiert
zwischen שבה‘ ־הל14 ,1  und 17, 33. Prüft man jedoch den Klar-
stellungsversuch den Verfassers. so wird man linden, dass der
Kamliam v<m seiner üärtdicit nicht das Mindeste cingebiisst hat
Wir I1al»en es hier mit einem sehr mangelhaften Eindringen den
Verfassern in die bezüglichen Talmadstellen Kruhin 20a and 22 a
zu tun. Innhesondere scheint dem Verfasser die Thonsafothntelle
das. 2211  ‘ יכיעליתחייבין  entgangen zu sein. Denn sonst hätte er
sieh doch folgendes sagen müssen:

En stehen sieh יהירה'־י  and die הבדים  einerseits , ן;ייה'י  und
tySt־־ andererseits ר‘ gegenüber. *יחנן ,' ,, lernt wie ־ידה■״'ר . dass nur

דעיייהאדחיצית*שה (was das heisst, darüber gibt Kaschi das. (Jh
Auskunft) dem Ansturm der *"ביס widerstehen können, die da
kommen, um דחיצהאדבצל  zu sein. Sind aber diese zwei ה*צ*דה
ביעלייחא  da , dann bedarf es keiner weiteren Vorkehrungen, uin ein
רה״ר  maehsehir zu sein; und wären sie in ים^יש *" vorhanden
gewesen , dann hätte es — vgl . die eitierte *C'P-Stelle — des
nächtlichen Torschlusses nicht bedurft.

Anders lernen אייעד־'ר juihJ die הכדים . Für si«־ genügen
דחיציה'ד . nm «las z.u erreichen, was die (!«gensoite mit דרדציהשהי

ייהא^דע  erreicht . Hätte also ירישיייי  diese vier ציה*דה  gehabt,
dann hätte es nicht der verschlossenen Tore bedurft, um "ה",■ in
*" יה  zu verwandeln. Nicht aber verhält es sich  so , wie der
Verf. meint, dass diese דה״ציה'־  durch das Offenstehen
der Tore illusorisch werden.  Wenn daher «ler ידב׳ים  in שבה
14, 1 seihst für einen דהיציהארבעי־־־ז«;שהיאדקים  verschlossene
Tore verlangt, daun geht daraus unzweideutig hervor, dass er an
dieser  Stelle nur wie und  ייהנן,־י יהירה'־י  lernt , obgleich er sich
17,33 nur zur Ansicht «ler Oegenseite bekennt Die vom Verf.
versuchte Kreuzung beider Ansichten schwebt rollig in «ler Luft.

III.

Sehr leicht macht sich'g der Verf. auf S. 11, die Frage de»
דשנהבביי  zu ZU  שבה14 ,1 beantworten. Der Verf. übersieht, dass
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die v<m ihm dem Karnham 11 ntert*<h<>l»em- Absicht, 11 ns in diesem
l ’ara Tupl1cn״ lediglich lehren  לדייר5דיל" לח7.11 , einfach - innlo*
int. wenn man diese Lehre im Sinne des Verfassers ausser Zn-
sammenhanf; mit dem Ausspruch des ;: ייחיי  bringt . Denn dieser

לדירההיקיזלח kann doch nnr darin hestehen, dass ein ־',־־-"*,י
wohl es du rch חיחיצ לעל־א  umgehen Is t. erst durch ידי־ח חירף7 .u
einem ד״הי  wird . Dass dies alter der Fall ist, wissen wir nur ans
dem Mumie des ן;ייח'י . Worin dieser לח  hestehen soll, wenn man
de וורלל״ם von יחנן’־  altlöst , Jst ebenso unerfindlich wie die
talmudisehe (Quelle, auf die der Verl', den Kambam zurück-
führt, nachdem er ihm die seitherige Quelle zugegehüttet hat
Vielleicht wird sich der Verl, auf den Ausoangspuukt seiner llv-
pothese herulen, dass der Kaniham von ל־ינה  und nicht von ייייציי^
spricht, (ilauht er alter im Ernst, dass man berechtigt ist. auf
(irtind eines rein formalen Ein wundes denn sachlich spricht*doch
nichts dagegen. dass etwas, was ייחנן'י  auf "יל־ייל e\ en1|1liti/iert,
vom ילל״ל  aut ר;ל־י  verallgemeinert wird tlen Sinn einer
Kainhamstelle 7.11 verwirren V

IV.

Nachtlem e■ dem Verf. aut' S. ln f. nicht gelunguii ist. den
Standpunkt des |{amhu1n klar/ustellen . konnte auch !las Kesumc
auf S. 12: ' יליחי־לל׳יל^רזה*כ':*י־ייצא  keine Iteaehtuni' hean
Sprüchen, wenn !lern Verf'. hei der Aufstellung dieses Kesumes
nicht ein neues Missverständnis unterlaufen wärt‘. Der Verf. kon-
utatiert : Der Kumham lerne wie «lie יל:; . wonach . לחיצי־־ילל
נייעיח  Vor ." צי־לו’.לחיצי־צחי • den Vorzug halten und /.war ' seihst
dann , wenn sie vom l’uhliknm |1assierhar sind. יגל־״ניחא
השלייצחיח . Nun meint der Verf.. dass dem eine Thossafothstelle
Krnhin 22 h : ' יליאילהילר״ה  entgegenstche , weil es dort heisse,

חיצלייצחיחניחאי־איא"•רלעינן . Diese angebliche Schwierigkeit wird
nun vom Verf. damit gelöst, !lass oll'euhar !lie ganze Au' lVdirung
in dein erwähnten ־יל' von vornherein nur :— יחי'—איילא  gemeint
sei. während ־־ח־לחאא־ילאיחיאדיללאייילא  die muh Verl, kon-
statierte llalaclta nach wie vor in Kralt bleibe.

Diese Ausiiihrung des Verf. erweist sich aber hei einer nähe-
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ז11̂»־וי1'1"1 }: «ler Quellen als 11;»* Kc 8ult. 1 t eine » sehr nhcrHiichlichen
Studiuiii « der l»etr . Talmudstelle und einer völligen Verkennung der
Absicht . v<m der sieli die l>etr . ,: *;, -Stelle leiten liess . Was will
denn '2 V ? Nichts weiter , als die KeiiDTkung des * א;י'־ ■ /.ur Miselina
.*2 erklären  יגי;"::*ב**,:•,-•י • warum -erst ■In u l. innl .-ii ii u t o rr (tteSeT
llemerhiing 1 ־'ד־נ.־,ב* *'W als ein Ort nT *; :"־ *rr ־זא*;א^ד  zu he-
greifen ist Allein die - e Erklärung hat mit der Krage . oh die
:2 ' ' eltist hei ־ W 'ViV א”*נ  ihre Meinung aufrecht halten oder
nicht , (! ar nichts zu tun . Die יא2נ  ist s . die hier die Krage

erwägt . oh die erwähnte Miselina der Meinung der *; 2' oder der
xon רי־ך־•'י  entspricht und ganz unnhhängig von dieser Krwii-
gung sah sieh '2V veranlasst , den ׳ ( ■rund zu erörtern , warum hei

r " 2 " ”22 ' die («losse von נא* * nicht zu uingeheii ist . um
einen Kall von " T2 '"22T הא*נא “ an/ .iinehtneti . ( Denn dass im
allgenieinen ein ע2א~ ” 'PC ״ה-עי:,'1 VC -  T schon an und für sieh
ein. t »rt חא*נא “" ist . geht ja ohne weiteres aus der vor-
ausgehenden von ־2 " ** an א2ד  geachteten Frage hervor .)
Wenn daher seihst die י״*;  ilire Ansicht nur hei nv2 '*22T חא*גא *•
vertreten würden , so stände dem nur die Abhandlung der נדיא
entgegen , die Darlegung von '2V dagegen Idieln • deshalb doch nach
w ie vor vo ll I nha lt li eh in  KrufT

V. —

Während di«־ Darlegungen «les ersten Abschnittes mit einer
Keinerkung enden , die >«> ungereimt wie möglich i' t . beginnt der
zweite Abschnitt mit einer Ol ״ sse , die auf «len ersten Anblick den
Vorzug der ( inulheit hat . sieh aber bei iinlmrcm Zusehen «loch als
sehr iinerhi 'hlieh entpuppt . Der Verfasser will auf S löf die Krage
«ler : TT : zu Krubiu 11a . auf die «ler " נרנא'2 " eine Antwort
gibt . “ 2 ' 2'C ' r***־. - 2 erledigen 11ml / war mit Zuhilfenahme der
im Talminl vorher konstatierten Tatsache , da " - ״•״-22"21 ' *' C
wenigi ' r *V ist .als Der \ erfasser hat jedoch hierb «‘i
«len wohligen liii ' taii ' l iibersi ' heu . «lass «ler ~2 *2‘C "V " ~ "*ך w««|1l
«b«rt liegen wird , wo die Wahrheit liegt Wenn «In* 'א2נ «lie voll
«len 2 ' 2'~C2 vorgebraehte Antwoit nicht  gibt , so ist es «locli sicher-
lieh WC T " an/nnebmen . «las » sie sieh hierbei von d «‘r in der
Antwort des , נא.“;'2 — betonten Krwügung des Streite » zwischen
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ייחגן*י  und '*‘,' leiten ־י liess, als von dem vorher aufgestellten קל
יחים" • Der 1 גחגא־;קרב  sagt den אטח : es wäre der גטרא  unmog-
lieh gewesen. die von den דפרשיב  vorgeschlagene Antwort zu ac-
eeptieren. weil dann ein Ausgleich zwischen ר״ל hier und ר״ל  im
Je iusehalmi unmö glich gewesen wäre , t .ielit es alter heim Lernen
ciueu פשיטה־,יוי־,ר,דרך • als die Wahrheit zu sagen?

VI.

Was der Verfasser auf S. lf>f. verbringt , beruht auf einer Voraus-
Setzung, die hei näherem Zusehen — einfaeh unbegreiflich ist. Der
Verfasser stellt auf S. 14 die Hypothese aut, dass es fraglich sei,
oh Jemand , der die Wirkung von הפחחצורת  im allgemeinen zugiht,
dies auch Air ein ריחיתיה‘ ד1,סבפריצהשדה  zugehen müsse, und
verweist hiertiir auf den יי־נבשיירא״ש:כארבעקינדישיןדדנעץזהדדין

הזה־הגדילהחידיש־אחלגיהיכיחגביהןעלזטירהירתחהשדהפינוח
שבעייןריחית'טדאחיא;טההפחחדצירת  Der Aufforderung des

Verfassers, im רא״ש  nachzulernen , haben wir pünktlich ent-
sprochen und haben dort heim besten Willen nicht das Mindeste
von dem zu entdecken vermocht, was wir auf Grund jenes Hin•
weises erwarten mussten. Da aber nicht anzunehmen ist, dass der
Verf. etwas willkürlich־in den רא״ש  hineinphantasiert hat, so muss-
ten wir uns schon nach einem Stützpunkte seiner Phantasie um-
schauen. Wir glauben diesen Stützpunkt in den Worten des יש:רא

י־ברבשיטבגובההסהניראסלחראברחבהולאבגובההטהגיאואטלתיא
טעטאוהאיהקייחרואהזהיאנבליאוחהפעלההדפי יכסתכלהיאחדיש

בי־חבהשייךא1 " entdeckt zu haben . Ist dem aber 80, dass der Pas-
hus im יאייש:'יביהואחדישדרברמשוב  den Satz in des Verfassers
Itrosehüre : הזההגדויהחידישאחלגוהוכיח  ausgelöst hat, so stehen
wir hier ' vor einer — Krklärung, die auf dem Gebiete der talmud-
ischen l-'orschung eine Perspektive auf ungeahnte neue Hahnen erötf-
net. Denn jener Satz im יאייש  spricht ja von etwas ganz anderem
als der Satz in der Itrosehüre. Jener Satz im רא״ש  besagt ja
nichts anderes , als dass בגיבהה  ein יאאטיח  ein die Aufmerksam-
keit genugsam ^ !ziehendes חרישרבי  sei , um als hinreichendes היכי
zu gelten vgl. שבחהלי יבב״ב17 , lf>), hat aber mit dem חידוש
הגייי  des Verfassers nicht das Mindeste zu tun!
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Was aber die Hypothese selber anbelangt , so bat der Verf.
wieder einmal״vergessen , sieh in die einschlägige Tlmsaafnth-Stelle

בעשריםא*א״.בד־׳ד  zu vertiefen, denn sonst würde sich ihm schon aus
deh Worten daselbst : יבי־ריחיה ד־1בי^השתח צייה, ידה:1ד״יא״  die

-Hal tlosigkeit  se iner Voraussetzung  erwieseu babciT

VII.
Sich seihst UbertrofTen hat der Verl, auf S. 17. Hier versucht

er nämlich die Tlmssafoth-Stelle Menachuth 33 h : תקרההו1'תי1די"“בד
besser zu verstehen als — Thossafoth selbst. Dem Verf. ist es auf*
fallend, grarum תיש‘  den Satz dePGemara חקרההי1'דליח  nicht im
wörtlichen Sinne : es lehlt die חקרה  überhaupt , sondern iimschrei-
bend : eine חקרה  ist wohl da. aber sie ist mangelhaft, erklärt . Diese
Erklärung bedürfe eines רחבביאיר  und der Verf. geht an die He-
friedigung dieses lledürfnisses, ohne es der Mühe wert zu linden,
einmal bei den Thossaioth selber anzufragen, was sie denn
eigentlich zu dieser so naheliegenden Ausstellung- des Verl, sagen.
Tatsächlich geben sie ja am Schluss ihrer Ausführungen den Grund
ihrer umschreibenden Erklärung an. wenn sie sagen : ‘ הקיגט‘ששייסה

חצירוחמשעריכרעמיהשיאמקורההכיחשאיןתיקרהליהית*דיאחי;ישי
_ ‘וביבמזוזהדחייבין . Man kann sich nun ungefähr denken, wie trelllich

ein רחב״ביאור “ sein muss, der einen Patienten zn heilen sucht,
ohne ihn selber untersucht und ausgefragt zu haben

VIII.

Auf S. 20 stellt ein sehr gutes Wort: בידיני היא1 כרוי1*1,יכ
מששינןלאשלינתאאשישי ^. Nach einer wichtigen talniudisclien Norm

soll man Kcihungstläehen nicht vermehren solidem möglichst vor-
mindern. Nur schade, dass der Verl, selbst diese sehr beherzigen»-
werte Hegel vollkommen ausser acht liess, als er die iiiiierhalfi der^
Frankfurter Orthodoaie bestehenden HeibuiigsHäcIien durch Sehaflüng
eines illegitimen Erub unir-etne sehr bedenkliche vermehrte.

IX

Auf S. 21—24 wird mit Hückuicht aut die Seltenheit des
עמוקיםמיםששר  eine חשיבה  von wörtlich  מזיחי,'1ארבינו abgedruckt.
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X.

Sehr stolz ist der Vcrt. auf S. 2f>f. auf seine funkelnagelneue
Auffassung einer Bnschi-Sielle Krubin 1111, <lie er erst nach einem
kurzen Stussgehet zu dem göttlichen Verleiher der Erkenntnis vor-
zutragen wagt. I>er Verf. glaubt, dass dieses (Jebet erhört worden
sei, denn auf S. 2(5 erscheint ihm sein neuer צט*פ  geradezu als
יפיח  ' ,rer . In Wirklichkeit beweist diese ganze rrc ' ' ,rcr -Kxpek-toration. dass dein Verf. der wirkliche Sinn jener Kaschi-Stclle
überhaupt nicht aiilgegangcn ist. Kr möge uns erlauben, sie. ihm
in möglichst gedrängter Kürze zu erklären . Es stehen sich zwei
Lesarten gegenüber: " אבי'אני  und אב״'אב ' Nach der ersten Les-
nrt kauu der Beweis :עי1יצי־יבץ”דא  direkt aus der א.""ב  selbst
und zwar aus d1׳m Schlusssatz derselben ,, יב"ישי  gefolgert werden.
Wie er gefolgert werden muss, verrät uns Uaschi ודיבה.בד״ד ■ Nach
dieser ersten Lesart bezweckt die Bemerkung des " אב  nur die
Erklärung der פ״יגהא . sie hat also mit dem in Frage stehenden
Beweis nichts zu schaffen, der ja daraus  gefolgert wird, worin
ר״ד  und die דזכב״ט  ttticreinsf mimen: ' יבי;'בי *\ Anders mich der
zweiten Lesart Sie beruht auf der Erwägung, dass es nicht an-
gängig ist. einen Beweis daraus zn folgern, worin zwei Streitende
übereinstimuien, solange nicht feststeht, wie ihr biffcrenzpiinkt zu
verstehen ist. beim — um auf den !erliegenden Fall cinzugelien
solange eine Möglichkeit offen bleibt, dass die חכביט  vielleicht
nur deshalb בים־  von der ~ -בזיז1*11ס-)ן1  befreien , weil sie wie 'ב
•ביבי־, lernen: '; VL בין"צ . solange sind wir nicht berechtigt, aus dem
Satze ‘ בי';'״צי  die angestrebte Konscijuenz zu ziehen. Krst nach-
dem  uns " אב  verraten hat, warum "* פיטרזבב״ט . dass sic weit
davon entfernt sind, sich irgendwie zur Ansicht von .“* ׳ב״ב ' zn
bekennen, kann aus der ganzen ־,א'"ב . aus ihren! Nachsatz in
Verbindung mit ihrem Vordersatz, gefolgert werden נע'*־ב״"צ;'ירא  —Matte sich der Verf den einfachen W״rtsiun dieser Itaschi
Stelle klar gemacht, daun hätte er sich nie und nimmer aut sein
ebenso grundloses wie •eltsamcs p״c* " .' Abenteuer•בב• eingelassen.Fnd es• wäre ihn! bei einem aufmerksameren Studium  von Kasch
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weiteren Hemerkuupen auch klar peworden , warum die Sehwierip.heit . die er aut S. 27 I. als schirr unlösbar hczeiclinet , keines
wcps zu den unzerstürharen Ipn ״ rahimusSperrtort8 der mensch
liehen Erkenntn is zählt-— DwafrHUeh—hier hewc r*|- atrr Verf ־; tfcnuj-
Haseliis heriihinte poldene Tinte ״./ weilen «■> spärlich tlnss , dassseihst ein " דייי:"עירט:־:וי־,•'דד,אב״ד " fiir ein Welträtsel hält , was
hlns richtip — pelernt und verstanden sein muss Auch hier , wollen
wir uns pedräupter Kürze hetleisseti.

Der Verf . »ersteht nicht , mit welchem Hechte der der
ש״ך  und der ט״ז  hehnt 1|1tcn können , dass nach Haseln eine Ttir,
die üherhnupt keine 1‘fnsteu hat . sondern wni (■rund aut in pe-
wiilhter Korin emporsteipt . vorauspcset/i , dass sie das erforderliche
Höllen - und Hreiteuniass hat . mesusapllichtip sei . . Das sei pan*
uuhcpreillieh . meint der Verf .. da nach Haseliis Worten ausdrücklich'
jenes .Mass vorhanden sein müsse . ' : ע*'־ט'־־ , was am h durch
die l’aralhdstelle ,Imnu 11 1• erhärtet werde . .. דלש״ך'׳";־"בי־

ך**ך^ן■ו ** —»v *»p *" u - y 1,
Kitt starkes Wort . Ks darf uns aber niclil hindern , dem

pathetischen Ausruf mit seiner klassischen Kortsct/iinp : נכיא'אנא
יו;'יאפיי'נג~בא1 " zu h'epepnen . / iinial da 1111« scheint , dass derVerf , im בי', nicht an der Quelle und in dem liier  s ehr wicliii -en-

ב״ה  iihcrliaupt nicht miclipclcrnt hat . Denn sonst wäre ihm doch
folpendes nicht ciitpanpcn.

Ks stehen sich in der Hauptsache zwei Meinungen prprnnher:
Hainham und Haseln . Hainham vcrlanpt . ־':",כ*,~ד * und י'יבל־ ;.
verzichtet aher auf ' ־ב “ ' “■ Haseln dapepen verlanpl * ניב־  und' ר:ייד , verzichtet aher auf . דזיזיי־י.~יב ■ Der Mciuuiip Haseliis
pllichtet auch der טיי  hei . Iin Anschluss daran heisst cs nun ווווב״״ז :

:א־א

Was ' hicr der r **2 ln Tle/up auf den טי־  hemerkt . da « hatteder■1 Verf . auf Haseln , der I>cwahr «u1ann de « ־,ט . Ido« / u nher'
trapen hraiicheu mul «ich damit erspart , ant ■las hisehcmcii einesני;בי•נני  zu warten.
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XI.
Wir kommen za in dritten und letzten Abschnitt der Broschüre,

der die Frage behandelt , uh ״דייהאהמבטליםזיעים • lHeuer Ai!-
achn itt i nt insofern der wi chtigste, als hier über die ritu elle Uraueh—
Imrkcit des Frankfurter Früh, der sieb hekanutlirh über meilen-
weite Felder erstreikt , eigentlich die Würfel fallen. Je Grösseres
liier in Frage stellt, umsomehr hätte man erwarten sollen, dass
wenigstens hier der Verf. es unterlassen würde, unbewiesene Be-
haiiptungeu als Beweis aiiZufuhren. Tatsächlich steht mau auch
liier voll Verwunderung da angesichts de^ — Naivität, mit welcher
der Verl, halachische Dinge einfach auf den Kopf stellt.

Wir wollen auch hier nicht weitläufig werden, sondern den Kern
der Sache hervorheben :, dem Kundigen wird's genügen. Der Verf.
konstruiert eiuen Gegensatz zwischen der Misehna Kruhin lHa und
der Boraitha das. 23 h. Während nach der Boraitha יטהיא*קיפי

יאטירנגינההיאהרירונינזיע-לדירשהוקףבאתיםכיביתיותר • gehe aus
der Mischna hervor י1בבטי.א1־באתים׳מביתייתראפילויבשדהדבננה

הדירהאחזרעים  Der Verf. gibt sich nun alle Mühe, alles herauzu
ziehen, was er au vermeintlichen Beweismitteln entdeckt zu haben
gla ubt, um das, was ihm _aus der Miseboa henrorzugehen scheint,
zur halachischeu Norm zu erheben. Zwar geht aus dem Sehulchan
Arueh 0 . (’h. Kap. 3f»H just das Gegenteil hervor, allein der Verf.
hält unentwegt au seinem Dogma lest. בביתיותיאפילווביטדהדבנינה

הדייר.את זיעים,1מבטייאבאתים ■. ohne zu merken , dass er die
hetr . Mischna völlig missverstanden hat.  •

Der Wunsch war hier Vater des Gedaukens. Da sich die
mcilenweitey Felder , über ilie sich der Frankfurter Früh erstreckt,
nicht gut aus der Welt schaffen Hessen, musste eine unschuldige
Mischna vergewaltigt werden. In der betr. Mischna heisst es:

סהראידייהיה אב1אביקיש־׳̂ילגנהאיאבאתיםביתאביייאו1,אדרי
ביתרביייןעשיה בית,1אפייביייןחביטתביתי^אפיחציאיבוקצהאי

Der Gruudirrtiim des Verf. besteht nun darin, dass er in stetem Hin-
blick auf eine Thossafoth-Bemerkung Fruhin 23h ייבינזיעה“בד  immer,
wenn die Mischna von ננה  spricht , an das Thema von םי1בבטיזרעים

הדירהאת denkt J >ic  meilenweiteu Fruhfelder in Frankfurt haben
seine I'hantasie derart mit Beschlag belegt, dass er nicht merkt,
warum  denu in der Mischna ebenso wie für קרשי■  so auch für גנה
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da« Maus von סאתיםבית  verlangt wird : dass hier גיד  nicht als
^,^T-halti^es Terrain , sondern lediglich als ein Kaum. הקיסושאץ
לדירה . vorgeführt wird und dass demzufolge Kasein  אב1אביבר״ה

דייהיה  unmöglich an das gedacht halten kann, was ihm der Verf.

Norm, wonach im Fall von ירייההקיר die ייעים nicht ־דיירמבטי .
nicht einmal Itci אתים"פבייייתר , sind. Denn heisst das nicht eine
Mischna mitsamt der dazu gehörigen Uasrhi vergewaltigen, wenn
der Verf. s . 32 wortwörtlich schreibt : בסיפא מציגיחייסבנגרוהגה

ביטולוסיבתאשרהגיגהוכגגד:ביריחדשת'אפיחציאידיקצהאוסהר
דירוז״לשםי'שי'סיבסידייבסיסאהתגאאדיביאיגיבאש־זיעיםעי׳י
הרי־הבהדיתבגללי*‘זבי1־בדיבאןיהייםבאןייס"בשרית;תרגישי בהדית1שי
רסתםססקמכלידע־יהוהיאבשדההייגידדיייש סי,,ישידיביגיבסייישלך

דייריקאבשדה;דבארבגי1,ו1'יצאידאיןהיאיזייערעודרתזייעה1*שדה
לקיסרבסיסאחדתאידיםהמישגיםהםיחציידיקצהשברי־נשביי־א־א̂א

הגאדיתלגינההדתאיםהדישגהיאבשדרדיי;כביישאהתנאביד־־יידקא
מביתייתראסילייבשדהדבגיגהבהדיאדיבח;דתגיתידסתםיא״בברישא

רירה"אתזרעיםמבטיילאסאתיס־ *' Also weil Haseln die ganz liehen-
sächliche Itemerkung eintliesaen lässt,, dass man eine Pferche (ריר)
auf dem Felde_ nnzuhfingen pflegt,_ um. den Tierunrai für den
Dünger hei der Hand zu halten, soll aus der Mischna hervorgehen,
dass dort, wo דירה̂יהיקר  vorliegt , nicht einmal הדייראתמבטיזיעים
sein können, obwohl eine K<1 ' :1 uml alle aut ihr hissenden
Dezisoren das (iegeutcil entscheiden V Ja . sieht denn der Verf nicht,
dass eine solche an den Haaren herheigezogene Hypothese, die
vollkommen unbegründet ist — denn liegt es nicht viel näher,
sich einen umzäunteu Lagerplatz für Fclddüngcr nicht als ein סיעיז -
haltiges Terrain vorzustellenV — noch lange nicht ausreicht, um
die Halacha auf den Kopf zu stellen l ׳׳ ' nd nicht genug damit,
dass der Verf. diese Hypothese auf st eilt , er schrickt auf den
folgenden Seiten nicht einmal davor zurück, auf tirund dieser Hy-
potheue eine Anzahl weiterer halachisehcr Schwierigkeiten a ' eilen.
Weil der יי״ר  das Thema von רדי־אתם'דבטייעים * ignoriert,
folglich muss er auf dem S 1 des Verfassers stehen und
die störende Itornitha .Frubin 23b überhaupt als nicht \orhaudeu
betrachtet haben usw. usw — Wir tragen den sachterstmaligen
Leser : Könnte auf diese Weise nicht ganz Deutschland mit einem
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\
Krnh ״! •i: lii<׳kt \v<*r*l«־n y 11:1« w ;ir «• rin l ' mhlcm . wiirdi ;; »Irr Lösiiii£
durch einen *" איג׳־:־־"אב .

\ II
Nun 1- 1 niiiiiiii ^ licli liekamit , d .i ' s sclh '1 !•••i l<>s«*r K ••11

straktioit nu־• ■*» Krnh noch Kruhe eha/croth \ *rl l ’orns .loset ' S . •17 י
I יבד־בד■,־' ln »l \\ ו,ווו|<115 ■~t . Ihiss >1 j«■•* nur inoallch 1*1 hei :illeoiiieiio r

Keteili ;: u11;.r mit den im ״ * N <>1111• . ׳11 wei ." man . Nim
i.׳ emi <: l es wohl Im •l:1־> :ill ^ fiiH ' im ■ \ erständnis in ;1ll1Tw1׳ it1׳st) ׳ n
Kreisen . wenn 111:111 mitlrill . dass drr Initiator des l־'r ;111kfnrt ־!•»
Krnh di •• aus der Niclithi -trilm ׳ unj : •*nt >stt 111«■u n ו1•׳ Schwierigkeiten mit
der genialen Handlnwe ^ iiim- ah <; etnn : -1 ך■;•־.־■; • J 1 —

Mil.
Ks ist ein Kenn/eiehen einer ihrer eigenen ( n/111:111ו rIi• ־11  kt ■it

hewushleii \rl1eitsmethode . »irlr in tausend lan/ .elheiten / u MTlieren
11ml dem eigentlichen Kern des 1‘rohleii s in weitem Ho!;en aus
/llhie ^ eu . Itadlirell wiril ilie Alllinerk ' aillkeil ןןן; | Nchciisäclllicllfs
aheelenkt . die Kritik wird von <I«■111 fIa 111•t ' ha ׳> 111da t / . wo die wich-
ti ״ sten <>| 1eralione11 !resrhehen 11ml - r»ן•> 11l"t werden mussten , «er
drän !: t Itiese I1et| 11e111e Methode tritt uns auch in der vorliegenden
llrosrhiire ent ^ e ׳״  n her \ erl . liidt 1111' / u allerhand i11•111istis•ן <-ht ‘11
Amifliit .M■» ..iuUt— ohne ►ich—m +t— dem k «-n1 seines Trohletrrs aiiseiu-
ander/11sel/en . Ilei der hnlueliischcn I!ee |11t'erti1 : un1r einer über
nmilenwcite l ' elder sieh (•rstreekenden Krnh Anlage hätte man doch
/.iimimlest erwatten müssen . !1:1" der \ erl . in eine !: rundliche He
M| 1re<dmn !.r der im ב'יגיב  T ~ . א׳גיייע  aul 1:cs | oll | on Norm , dass die
Aiihrni ^ mm' . eines צי־ייב•  nur In 1 Z ~Z ׳גי״ג׳דצ־י  uiehl
aher hei ־;־ : nut/t . emp -trelrn wäre hieser •rriindlieheu
A Ilse i na u d e r s e 1/ 11 n e !: ehl nhei ' Hrosehiire ׳11111 all ' dein
We ;̂ . Wenn daher das U ihhinat der Israeliti ' rln11׳  Ktdi ^ ions
״ est llsehatt /.n l ’ranktnrt a M jcele !: ou !lirl1 seiner olVi/ielleu Meilunj:
nalni e / um neuen l ' rankli .rter IlmI » sieh 11:1 mit heemi ^ te , Idos ;1111'
ilie erwähnte Melle וווו  M ' huhhnn A111«׳h mit !len «1:1/n ״h־»\1 r1 ״«■11 '
|te/1soren / u «erweisen , so stellt diese « ie | sa ;; ende Kiir/ .c nicht hl ••'
du sehart ׳ ' le Kritik der vnrlienemlen Ki'osehure dar , sie M / iiilem
ein Aiistlruek der Selhsia !■hiiiu !; . !In • es nhh lineu muss , ein wissen
sehaltln h helan ^ lo«• ' ( te | d;fnk . ׳|/11  e 1■.tln <■11. n . . !10 ׳ן •r 1 ini 11\ 'teil
Vora1lSM ;t/1111j׳ el1 der w isseiisehattlielien Heile leiden.

1



Ein Abschiedswort an das scheidende
Ghanuckafest.

Nun Kahhincr I»r. Waiiiel Kink . Itcrlni . '

Sn oll es an da * Ah»cl11cdl1cllll|c|1 *;<•11(. isl e» 1111».' ul» In•■
kämen wir einen \Verm11t»lro |1fon / 11 kiislcn . Seme Ititt«־rn 1» It1c»*l
ans dem . was man Mensche11»ch1ck»al uher 11au| 1t nennt Wenn
je. so werden wir in solchen \ n^t׳ ‘ " ken de»sen inne , wie In־

dii ■ Schranken *iud , welche durch da » K.lcmeut der '/ .eil
uns (r< ./׳1 ^r<׳n sind l ' nsere HYi*en hain־n uns mde » in ihrem l .elir

״ Man scliejde von »einem !•’n 'iliide nicht ander » al» 11111 einem Worte
der Lehre " . 1111» ein Mittel dar ^ehoti -n. da » llerln ■ der Ah»el11ed»•
stunde zn mildern . Sein Sinn lauft « >׳111  daraul ' 11111:111» llereitel
die Seheide .»tunde mn einem teitern Kreundc uitseien ller/en / war
einen Srlimerz . »o konn1־n wir ihn dadureh uufhehen . da *» wir sie
zum Kähmen eines ,̂edieoenen Inhalte » machen 11 Mt der Atften
hhek uns anr h die \ :'ihe deS t־־ «Ye11nde־ ueranhi . !euer Inhalt wird
uns de »seu liild verklärt wie1ler»|1iê eln . In dh sen1־ Sinne mochte
ieh die Scheidcstiinde de » t ' linniicLafcste » mit־ !: leieh .' estimiiileii
Seelen pmieiuschnttlicli he^elien . " ־

Wie mannigfachen \ eiaiislaltuii ^ en . welche die l 'h.iuuekata ^ e
im jüdischen <iemeindelelien 11111»ieh hrinp ‘11. zeigen nn \ erk1111׳׳ l1ar,
dass diese » |■e»t in unseren Tuiteu einer eali/ .. hesntidereii \ , ,||»»i
tiiiuliehkeit »ieh erfreut . Käst lulilte mau »ieh \ ei »neht , daran » auf
eine Neiihelehim ^ de » re | | ejo »e11 lieiste » / ti *ehl1.e»sen \ 1n Seliade.
da »s hei näherer Itetrachtun :: d1e»er Sehen ! m ein Nichts / erllie *»t ’
l־ iiserem Zeitalter macht \ or allem die -ante \ | .n h1»lo | | nn |_•.
zu welcher der hi » d !hin fa *t hedc11tun ;; »|o»o ndן 1»• I1<- Slaal cm | 10i
ne »t1e1;e11 war , einen iinclihnlducn h.mdrtick l >i.־*e w »1 alleidii !” *
keine uoriujje . ! )tirlie doch Juda Makkah ! e» i .ir wahren , »lern
slol/en römischen U elireiche mit einem Ituinlesv ertrage / n nahen,
dem man Von der Seite au * mit W illt .iln r̂keil / 11 lu-̂ i cneii wn »»le.
I >eme11l»|1lec |1end *teilt I1l1»crcl1 / !•1l|;e110*«en 1111 M1111׳i|1l1nkle de»
t ' haunckatfste » der Kllltlf * diese » Krn '^ ' heldi ' li. Jllila M.ikkahl ».
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In unserem kriegerischen Jahre gar dürfte «eine Heldengestalt in
einem noch viel glänzenderen Lichte erscheinen.

Es hraucht in echt jüdischen Kreisen kaum gesagt zu werden,
dass in dieser Auffassung eine vollständige und grundsätzliche
Umwertung der eigentlichen und hisher allgemein üblichen Ein-
Schätzung des Clianuekafestes zun! Ausdrucke kommt. Diese gelang)
nirgends zu einer vollendeteren Darstellung als in dem klastischen
(leliete ב*ב:חעי . — Schon dieses eine Schlagwort sagt mit hin-
reichender Deutlichkeit, was aul die jüd. Denkart von tiefsten Ein-
drucke war — das Wunder! An diesen Punkte setzt das Dank-
gehet ein. und damit kliugt es aus — קדיטיךבחצייתי־ית:יחדליקו
Der Kriegstaten wird nur zu allerletzt und nur so ganz beiläufig
gedacht Wenn ihrer auch Erwähnung geschieht, so wird aber
trotzdem selbst bei diesem Anlässe der kriegerische Lorbeer weder
für Juda noch für das Volk in Anspruch genommen. Auch dies so
echt jüdisch und ohne Beispiel in der ganzen Welt ! Was aber
das merkwürdigste ist, — in jenem Gebete kommt die Stimme
und die Stimmung der Zeitgenossen, so weit sie wahrhaft jüdisch
dachten, zum Ausdrucke. Gewiss, die historischen Vorgänge richtigalizuscliiit/.cu. dazu liedurl ea -einer gewissen zeitlichen Kernpers|»ek-V'
live.. Es wäre demnach wohl verständlich, wenn die Zeitgenossen
sieh au dem ungeahnten* äusseren Erfolge in volleu Zügen be-
rauschten, indes ein späteres Geschlecht zu einer tieferen Auffassung
des inneren geistigeu Gehaltes der Dinge sieh hindnrehrang. Die
Wertung des rhanuckafcstes im Urteile des Judentums hat jedoch
den entgegengesetzten Lauf genomninien. Dieser Umschwung der
Dinge ist nicht zum geringsten auf den Einfluss Grätzens, — des
llothistoriographen des modernen Judentums —, zurückzuführen.
Kr war es vor allem, der das Oelkriiglein in das Gebiet der Le-
gcmle verwies, dementsprechend, die Aufmerksamkeit davon ab-
und aut die politischen Dinge hingelenkt hat Hei dieser Auffas-
sung fühlt mau sich höchlich beglückt und mögen auch unsere Alt-
vordem im ״ Zerciuonial wesen“ besser beschlagen gewesen sein,—
so sagt man - was die historische Orientierung betrifft — so
sind wir ihnen bei weitem überlegen! Nur vergisst mau dabei
eines, dass, wäre nämlich der damaligen Zeit uuaere Art jüdische
Dinge zu betrachten und zu beurteilen eigen gewesen, —Ereignisse,wie
sie dem Uliauuckafeste zu Grunde liegeu, ausserhalb des Bereiches
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jeder Möglichkeit zu liefen kämen. Wan war es denn eigentlich,das damals von allen (iefahren ao furchtbar bedroht war ? War
cs das Volk? KeincBweg! War cr  der Staat , die Grundlage und
Basis seiner Existenz? — Noch viel weniger ! Ganz im Gegen-
teil, 80 weit beide Hielt dem Machthaber Antiochus willfährig zeigten,

Um was also“
ging es denn eigentlich? — Um die Keligiou! Wie oft haben wires nicht im abgelaufeuen Jahrhuuderte 7.u hören bekommen, uud
bekommen es auch noch jetzt trotz aller gegenteiligen Erfahrungen
zu hören. Ro <>lt irgend ein Ahtrünnling als l.eltrcr, oder Kabbinerin jüdischen Gemeinden die geistige Führung au sich reisst:
Menschen kommen und gehen, die Synagoge aber bleibt; die,Gemeinde endlich überdauert sie alle. Ducken wir uns also, es
kommen auch einmal — bessere Zeiten ! Die aber so sprachen-und es sind ihrer nicht wenige, die dies tun, — sie mögen für
ihre l'ersou vielleicht noch den Anschluss am Judentume behauptethaben, ihre Nachkommen aber — die haben ihn durchwegs nichtmehr erreicht. Die besseren Zeiten, die da kommen sollten. —
sie blieben mit einer nie ve rsagenden Regelmässigkeit ans. Ist es
hiernach gestattet . Kleineres mit unendlich Grösserem zu ver
gleichen, so hätten die Zeitgenossen eines Antiochus demgemäss —
wären sie auf unsere Weise zu denken gewohnt — mit ungleich
grösserem Fug und Uechtc sagen ' müssen : Menschen kommen und
gehen, auch Könige bilden hiervon keine Ausnahme! Ducken wiruns vor der Hand und ziehen «las l’anier des Judentums vorläufig
ein. Ks kommen auch bessere Zeiten ! Wir werden die Flagge
iles Judentums alsdann zur gegebenen Zeit wieder hoch aulrichteu.
Vorläufig behalten wir unsern :Staat , retten die Kxistenz unseres
Volkes. Sollen wir etwa beides noch dazu aufs Spiel׳ setzen : —was dann ? ! Und wer vermochte es so ohne weiteres zu sagen:
was dann ! Anders die Makkabäer und ihre Anhänger. Sic sagten
sich einfach: ohne jüdische Keligiou, ohne Judentum. hat
weder ein jüdischer Staat noch ein jüdisches Volk die mindeste
Existenzberechtigung. Sein oder Nichtsein wäre für Beide alsdann
gleichbedeutend. Zu verlieren gah's da überhaupt nichts, -für Hieblieb nur ein Weg ofTen—bandeln. Das taten sic auch Der ge-
Hchichtliche Vorgang war demnach genau der umgekehrte, als er
gemeinhin dargostcllt wird Weder Staat noch Nation waren

*
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irgendwie gefährdet (!:111/ im Cegcnteil ! Heide wurden aufs
Spiel gc»etz.t. um da». wa» einzig gefährdet war, die Religion
zu retten 1 ml der Krf״ lg bildete die Krönung für die Richtig,
keit ihre» S ». \ ״ n der gleichen Art waren ihre (irund
,ätze״ die «de hei dem tb-bram-he des <tclkriigleins zur Anwendung
hraehten. Denn damit hat es »eine ganz. eigenartige ltewandnis.
F,s war nur stet» bcficmdlit-h. dass inan sieh iilier dessen Her-
kiinft gar keine (■edanken gemacht hat. Der Hcricht hieriiher

־, : : 'I enthält einige Momente, die zu denken gehen. Weil
iimj/  eine Krklämiig nclit st>ulme weiteres auf der Hutid̂ liegt,
war e» liir den kiitisrhcn (iesehiehtssi hreilier des Judentums, (irätz,
ein ladehte». da»selhe in das Nehelreieh der liegende zu rücken,
Sn »ihr aueli die / citgen״»si»chc .St mime aus dem ל״״ב■'ד <■ehete
gegen eine derartige rnter »tellung und Vergewaltigung Verwahrung
einlegt. <*e| gehört zu den ständigen (iehrauehsgegeiiständen des
heiligen Dienstes, nicht nur zur Speisung des heiligen Leuchters.
. . lern 'auch zur Mereitung der Mahlopfer. Ks ist daher ״ linc
weiteres zu vermuten, dass im Tempel ein eigener Kaum für dessen
Aufbewahrung vorhanden war. Dies hestäligt auch der klare
Wo rt laut dei Mi»cln1iTtrT~ Während־ der Zeäf
der Frenulherrsehatt und Tempelseliiindung ist auch in diesen Riiu111•
lichkeiten , p'dcfitalls auf recht I1eidni»che Weise gehaust worden.
Muss e» da nicht höchst au Hallig erscheinen, dass just ein Kriig-
lein vor !edeni Mi»shra11ehc verschont geblichen war Ja ׳• . war
denn der Itedarf nach fiel ein so geringer, das» ein so winziger
Iteliälter dufur auch nur irgend in Itclracht kommen konnte Die ׳׳
einzige (lew ähr lür di׳• Fnverselirtheit des Krüglein» Imt das Siegel
da» lloheprie»ter». welches dessen \ er»ehlu»s liildehc. Wie konnte
denn nur irgend ein Hohepriester aut den Kintall kommen, ein
ttclkniglein mit »einem Siegel zu verseilen■׳ Warum hat aber ge-
rade dieser l 'uistand die Neugier der Heiden nicht desto mehr
gereizt ' Mitdlieh aber, welche l’oirgsehatt war denn daftit gegeben,
!las» da» ."Siegel nicht von einem Hohepriester herrührte , der selbst
dem Heidentum verfallen war. wie etwa ein Menelaos•׳

All die Fragen erledigen sich jedoch aufs einfachste und glück-
lich' te. wenn vvi» bedenken , da»» es tatsächlich ein <•clkriigleiu
gab von ganz exceplioneller Iteileiitung nämlich das דל*"“’"

““״ “. welche» aber zur/eit des Königs Josias in einem geheimen
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Versteck in Sicherheit gebracht worden int. Diese* * Krüglein Oel
gehörte 7.U den einzigartigen Kleinodien des Volke*. Wenn auch
*eine Heratellung bekannt war, *o durfte dieselbe jedoch nicht
praktisch gehandhabt werden (: א"'היייייה ). Daa von Moses berge•
*teilte Salböl sollte vielmehr für alle Zeiten erhalten und jeweil•
bei der Einsetzung eine* Hohepriester* davon Qehfanch gemacht
werden. , Was liegt näher, als die Annahme, das* nachdem die*
geschehen war. der Hohepriester da* Kriiglein wieder sorgfältig
verschloss, es unter seinen Siegel legte, um dieses einzig kostbare
mosaische Vermächtnis nicht bloss tür seinen Nachfolger, sondern
fiir »II«. Zeiten zu sichern. Wenn anch nach prophetischer Weisung
einige Könige damit gesalbt wurden, so galt dies doch nur tür die
aus dem Hause David und nur tür den Kall, wo die gesetzliche
Erbfolge angefochten oder nicht eingehalten werden konnte. —
Dies war ün־ jeänzen dreimal während der Dauer de* ersten jiidi-
sehen Staates vorgekomnien fdas . היי״״ת ). Es ist aber gar nicht
unwahrscheinlich, •lass in dom l' riestergcschlecht der H**nx>näer
eine Tr.'iditinn über die Fundstätte dieses Oelkriiglein* sich er-
halt en hatte . Ein Missbrauch durch einen götzendienerisch gesinnten
Hohenpriester konnte anmit gar nicht in Retracht kommen, denn
dieses Oelkriiglein war ja bereits seit .losia* Zeiten unberufenen
Händen unerreichbar. Nun hatte es mit diesem הדשחה;שד  eine
gar eigen-artige Bewandnis. die in dem Lehrsätze der , ד:דש  for-
mutiert ist : הבאשיאלהם*ד;בדיינה1־הדשחה;בשדהדשיחבחבין;אי

(:*“דנ״יההדציה דל1*ע״ Ein Hohepriester, der mit dem Salböl ge-
salbt worden, unterseheidet sich von demjenigen, der bloss durch
eine reichere Gewandung ausgezeichnet ist, nur durch da* Sühn•
opfer. welches auf Lehrverseheu eingesetzt ist.“ Aus diesem
Satze lässt sich aber zugleich die innere Bedeutung de* Salböls
nicht nur. sondern anch die der merkwürdigen Bestimmung er-
schliessen, — dass nämlich die Herstellung untersagt , trotzdem ihre
Weise bekannt war. Mose hatte jenes Salböl zum Träger einer*
überirdischen Kraft geweiht, die ihren Träger einen Hauch seine«
*pecifiscben Geistes ▼erspüren lie's*. Das ist der Geist der תירה

der  שד¬1,ישבע befähigt in allen Verwicklnngen des Lebens die
•richtigen Konsequenzen aus dem Lehrschatze der שבבהבחייה (■
ziehen. Nur ein mit solcher Machtvollkommenheit ausgestatteter
Hohepriester konnte für ein Lehrrerseben haftbar gemacht werden. —



nicht jedoch ein solcher, der -dessen ermangelte־. I>er Vorrat!(;
mit den) Wunder am Leuchter, stellt sich uumuehr in einem /an;־
Bilderen Hilde dar ! 1*ie Hasmnnäer waren in der Lajre, sieh ei־;cnt•
lieb die Sache, vom Standpunkte nueliternerKrwä̂ un^en au», viel leieli-
ter zu maelie״ . Sie kennten einfaeb den Tatsachen Uechnnn■; tra r̂eu
mul die Weibe du* Tempels nlme Dienst am Leuchter vurnelimen. wie
ja ntieb die Kinset/.iinf: des Hohe priesters •ann ;’,leiehem— Orunthr
öffne Anwciiduu:; des Salböls und anderer nur ilnn ztigedaehter
Aus/ei!bnun '̂en erfolgte. War doch dieses kostbarste Stück unter
den Tfn1pc|־.' criitHcbul'teu überhaupt •;ar niebt inelir vorbanden!
Ja , es mu-ste mit Wundern / u^e״’an̂ en nein, wenn bei dem ein-
gerissenen Kaubavsteiu die Hände gerade davor zurück^escbrcckt
wären. In der Tat war es auch nicht der beilijre Leuchter, an dem
sich die überirdische Wuuderkrat't des OpJkrü־;leins bewährt batte,
soudern ein in aller Kile nun Kraal/ ber^estelltes Schnit/.werk am
Leuchter !: ־'כ״~רשנייאש . Fine Nötifjun״ zur Aufnahme dieses
Dienstes war also nach keiner Kiehtun־; bin p .oef»en׳ Sie aber
sagten sieb : wias könnte uns, — was dem ganzen Volke die Wie-
derweibl* des Tempels bedeuten, ohne Dienst am Leuchter? Kommt
doch durch ihn nicht nur .die Seele des .eh;־ Tempeldienstes. soll-

- «lern da mit—rhr—Seele des iresamreTi.liuteutums zur Darstellung.
Sie hatten damit ilirein Werke die Krone vom Haupte p !mmcn־־n־
Sie aber hatteu doch dem Volke diese heroischen Opfer / ujremutct,
hatten es v־־r die l'ra^e der Selbstaufopferun:; gestellt wofür?
weil sie ihm seine Seele, seine , ד•ר,יי  retten wollten — batte doch
das pm/e l' iilicil, wie zu allen / eiten, so auch damals gerade von
dieser Stelle aus seinen AuHjrau;; p *nommcn. wie es in ב*דנד*עי
b1־isst : T " : שבי־זד~י ! Konnten sie jetzt an die Vollendung ihres
Luternebmens schreiten, ohne die דניי־זד  wieder in ihre Funktion
einzusetzen? Das Volk hätte an dem Sinn und der inneren He-
reehti^unir ihres gesamten Tuns irre werden müssen! Die Knt.
Hcbeiilnup konnte für di Hasnionäer ־־ nicht mehr zweifelbalt sein.
Hatten sie die Kxisteuz des Volkes daiiir eingesetzt, um ihm die
Seele zu erretten , so galten sie in unwandelbarer Folgerichtigkeit
eines der teuersten, unersetzhareu Kleinodien bin. den ; שדש״שך
־דש־זר, , lim ihrem siegreichen Werke den vollendeten p1tt|;clülli־;eu
Ausdruck zu \crleilteu. Das piadenwdle Wunder aber *:ah ihnen
die tiewiBsbeit, dass sie mit dieser ihrer Aufläsiisnj; — sowohl
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was die ' Autnuhinc des Kample *, trotz seiner grenzenlosen ( »et &hren,
un«l auch was die Art ihrer Siegesfeier !»»•trifft . tr»»t/ des unendlirh
teuren Kinsat/ .»̂ . »lie richtigen Wege einge -ehlagen liatten Küruns alier liegt in diesem Vorfall gleichzeitig die Miirgschaft l»e-
schlossen , dass einem jüdischen Volke , welches sein Lehen für die
Hut seiner Thora einzuset/en bereit ist , »lassen nie ermangeln wird ,
was das rrU 'C"! -יד; ihm gewährleistete , nämlich : die Weihe wahr-
halter göttlicher Krkenutnisse ! Aus diesem (lesichtspunkte erschliesst
sich gleichzeitig das Verständnis »ler heutigen Tlmrn Vorlesung s»»-
wohl hinsichtlich ihres Inhalte - als auch hinsichtlich ies ihr ald*e-
steckten l’mfanges . Ilieselbe umfasst den letzten Teil •ler I>ar-
Stellung •ler Hiildigungsopfer . welche die Fürsten l*1aol* an - An•
lass der Linwcihung des Stitls/eltes »larhrachten . VN tr machen
jed ״ ch an dieser (irenze . welche gleichzeitig die der א~'נ־"צד־
bildet , nicht Halt , greiten vielmehr noch über diese hinan - , um
den ersten Abschnitt der צ־ע־יהך"־1 zur Verlesung zu bringen,
— eiu Vorgang , der seines ( deichen nullt hat . Ja . von hier
aus erhebt sich vor unseren Augen •In• noch weit tiefgreitemlerc
Frage : welchen Sinn hat denn iiberhau |1t die nochmalige Ver-
kiiinligiing »ler Lehre von d»*r דני״־ה  trerade an diesi ‘1 Stelle.
nachdem sie bereits in der הציד“יאה:—צרי  ihren l’latz gefun-
den hat ? — Ls geht hier wie bei allen Wahrheiten . Sie hildeu
nicht bloss für - ich genommen eine L»,11cl1te, sondern verbreiten
eine lichtvolle l'ers |1ektive nach allen Ktclitungen hin l >i»•
הייה  wollte mit dieser auffälligen Aneinanderreihung erklären,
»lass, wenn die ־איה *"; an den Wcihetagen des Stift -ccltes / 11 he-
sonderen Huldig11ngso |1fern zugelassen wurden , sie die -»■ Aus-
Zeichnung keineswegs dem Vorzüge ihrer 1 ו0«ו|יוו  Stellung zu ver-
danken hatten . Ls sollte vielmehr darin ihre Hereitschaft zum^
Ausdrucke kommen , mit demjenigen ihnen zu (»»■bote - lebenden
Kinllus - t* und allen ihren Vlachtbetiignissen die Macht der Thora
im Volke zum Siege zu bringen , l ' nsere Thoraiorh '- tiug 1nu-*te
daher ihre natürliche ( irenze überschreiten und diesen Vlisclmitt
mit einimziehen . Sonst käme weiter »ler Sinn der Makkabäer-
kämpfe noch »lerienige ihrer Siegesfeier noch endlich der Sinn der
Huldigungsnpfer von Israel * Fürsten zum richtigen Ausdruck »•.—
Ks waltet eine eigenartige , man möchte tust sagen , göttliche
Ökonomie in der jüdischen (ieschichte . von deren himmlisclieu /.uge
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unsere offiziellen Historiker keinen Hauch verspürt zu haben scheinen.
Diese besteht darin , dass, so schwer und furchtbar auch die Ver-
hangniase waren, von denen das jüdische Volk betroffen worden,—
es niemals unvorbereitet, ohne reckte Weisung vor ihr drohendes
Antlitz gestellt wurde. Keine Kation der Welt hat das erfahren,
was lins widerfahren ist  Ihr ist 1| pr heimatlich«» Rod en nnter den-
Füssen geraubt worden, und sie selbst wurde wie eine verlorene
Heerde in die feindliche Welt hinausgeatossen. Sollte dies schon
jemals vorgekommen sein, so wäre damit das fieschick der so
betroffenen Kation endpiltip besiepelt pewesen . — Hie wäre zer-
stoben, wie Hpren, über welche der Sturm herlegt . Was aber hat
diese in alle Welt verprenpten Kriimlein der jüdischen Kation er-
halten ? Was hat ihr die Wepe peebnet und pewiesen durch das
wopende Völkermeer, und dies schon pegen die zwei Jahrtausende?
Ja . wir können die Zielsicherheit des Weges nicht genug bewun-
dem . wenn wir ihn von der hohen Warte der Geschichte aus be-
trachten ! Wer hat ihn vorgezeichnet? Mnssige Fragen . Die
Ereignisse unter den Makkabäern bildeten die hohe Schule, in
welcher das jüdische Volk für seine Wanderung durch die Zeiten
des :־־יה vorbereitet worden ist. Dies geschah, so lange es noch
Zeit_ war. » ährend noch die heimatliche־ Schnür unterden
Füssen hatte. Wer durch diese Schule hindurcligeschritten .^der
war gegenüber den Versuchungen des Goluth gefeit , mochten sie
in welcher Gestalt immer sich zeigen ! Ja , jenes vielfach ange-
fochtene Wort, welches Rahlienu Jochanan h. Sakkai in verhäng-
nisvoller Stunde gesprochen hat : יחכדיהה:יבלי;ח  es bildet im
Grunde die einzige mögliche Konsequenz aus den Ereignissen der
Makkabäerzeit! Von dort aus fuhrt naeh diesem einschneidendsten
Wendepunkt der jüdischen Geschichte — eine einzige gerade Linie.

t •
►
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/׳

Jihi 'Kini ; I. Heft 12.

5 " • 1 *> * » יי  v « • « >1 —
■ י*.•י—ן ^ ai'

Gibt es noch Balsam in Gilead?
. VMt. •J*2

_Seilet -iu— das— ruh ig »!»» <» ■111111— huhen ■<11 •׳—1 *t111r~it1 ׳1 —M *rmle
namculnsc l nrnlir jjctr :11; e11 mul 11:1inhaltsschwere  l ' ragen he-
stürmen unseren <i «•ist , I1-*וו ווו!׳ n unser 11<-nk <-n durchaus in Anspruch.
K1• i- l ja sicher iianicnl » » • rl1m r׳ . sich / nr Klarheit <iur< ׳11  a 11r 1m^ren.
Hei allen S1!rp *n i>1 mul !!leiht »11♦* Stinununp pdnihcn : man \ cr
traut 7.« dem Heere und seinen lyThrcrn . man miichte den Tapferen
das Sterlien und dat * Lehen erleu 'htcrn , du * / arte I ' iir »<»r ״ «• tur die
Verwundeten , der Strem um Lielte - ^ alieu . »md '/ .«■npii » und Aua
druck die - es Marken NN mische ». \ 11<-11« dueli Ideilit nnrli manche
Stunde /.uni versonnenen ( Irultcln , / u ernster Uetrai -Iitun/ •. und da
mehrt «ich lu *i»se Serge Ilenn man ׳! laul ' t /.11 hemerken . da• ►״ nicht
nur in den He/ .iehungen/w ischen den Menschen allem alles im Klus»
iat . in den früher su warm ׳! potle ׳*«•׳ » •■•
plinste •!. .111 1 . 1 ׳.11  r ' ״.׳11 ul >\ 111<1■ / W *ו1י|יון1 ‘ u 11 *• ’■.1 ׳1.!וויי ,
Mindern da • » a1׳  I ! 1111 Niens ! Inn seiest וווי. !• I ■uw ■■rtiin ;.• wcler
NNer !•• s eil .Illliallllt | ).1 ■Iriili ^ t Slell llll « llllt eli -iiientaier tiewalt
die ran‘׳| ' e :int . was du * Kfligion im allgemeinen . wa * die ״ rtlui
(luxe , jüdische NNcltaullussiing 1111 hrsoudcrcn ihren Lckenncrii hietet ..
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K* darf ziinächt nicht verp *s*en werden . dass in der Itelipnii

an und liir sich ••!was Internationales liegt . etwas ( ieiin -iii ' aiiies,

was nielil an nationale Schranken schunden war von wenigen

Ausnahmen ahp >*ehv11 |, da ist es ein bedeutendes / eichen der

Zeit , wenn Dietrich Dräne !, rotestantenhlatt vom lti September»

al s Frucht de » Krieircs e it ■■• M•■♦!»■«■•■!!«iniyp ■1■r | ■ri .>ir.vri erwartet

und !ordert . I )er denkende Lener wird sich aus dem Verlangen

der Identität des | !eli ״ ii>־*en mit dem Nationalen bedeutsame

Schlüsse ziehen Allein die l ' rage .־ .. Wie wird es werden: ׳ ••, muss

zunächst zurii ■kgc «t■llt werden \ or der vordringlicheren : ״ Wie ist

esV “ Auf drei tielueten muH' sich die lictracht ' ing erstrecken,

auf den Krieg iiherhaupt , auf die Kmptiiidungcn p *p niiber׳ den

Weolise Italien des Krieges und anl da ״ » Yernntvvortlichkcitsgctiihl

des F. iuzclucn . Dass jcdcrm ;.M1u-fiu sieh ungeahnte Tab nle׳ liir

Diplomatie und Stiatcgie eiitileckt und ■las *■ infolgedessen Ucspriiehe

idicr die Zeitläulte « an/ . iineripiicklich rertlachen . ist wenig er-

treulich . Man sncht die Kehlen | nel | e11 vergangener Zeiten , au-

denen sich die Notwendigkeit des Krieges ergibt , inan findet

nationale ( cherhehuugcu und wirtVehal 'tlielie ( ncrsnttjichkeit־ , aber

selten hört mau die Ans ! haiuiiig «, dass יד “ , d • r seit Wcltheginn

sich stetig wiederholende \ !■r - ncli der Mensi -hheit , ihre Differenzen

~mit dem Schwerte auszugleichen. ' in unserer Wcltautlassiinf » ein

•: •” •. ciii * Abrechnung de * Welteid ’enkers mit der Menschheit ist,

und zwar die furchtbarste , welche ! sich nach dem einzigen uns

sicher bekannten ( iesetr . der ewigen Vergeltung . ! ד־,־“לגג“"יד

Maas « tiir Maass vollzieht . Will tiiati aNo vom religiösen Stand-

puiil . t)׳ aus I ehler1 | 11e| len *uchein so müsste tnan danach tdrschi ' u.

ob wohl in der Kiilturcutwickhing d er jüngeten  ■ Inl ir /i bn t c de r a rt ige

Verirrungen lagen . welche zu der ,grausamen Notwendigkeit <Ies

Krieges führten . I iie Spruche de! Väter ׳ , führen ( V. Hl als Wiege
der Kriejrsfurie II1׳ch (su1isshru :;ch und Missachtung der Lehre aut.

Wenn nun anch die meisten Kiklürer Tlas bloss auf die Kriege

beziehen, , ■welche Israel hcimsuchcnj so liegt darin doch Wohl ein

Hinwei « ;int die Vllp ' incinhcit . | 1as erste liecht ist das liecht

auf ■las Sein auf die k. \ i*te11z im ijnbesehränktesten Sinn . Indem

sich nun z . '1' io,der jüngsten Ze1t,die Kultur in den Dienst wirt-

(chaftlicher <ie ' ii ht ' punkte zwing ■11 li<׳ss und so eine Art von

liecht auf das bestmöglichste > ׳111> !konstruierte , verkümmerte sie
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«las llei 'ht auf «las S **in s .* *11l«*« !־1 t!1in in furehtharcr Weise >«1• \v!*!t,

«la- s sie im Neu -Malthusianismii ' . :11- waren •Im Zeiten ׳11 « «•nt-

arteten Sinttliitcesrhlcelits wiederirekelirt . >l*-u I ו11'י:1>.>י־ו--ווו1ו!•־11 «•^

Recht ׳} latt verneint «• I•!» ■U liiei näher j .ir ni< ׳111  a11s :; cfnhrt
wenlen , welche T •• Isuml •• «ler י11 1 i ד־י11• ־11  k«■t nu ll uu - erer Vutla»

su ti«; i n 1 1it‘*t‘1lT S \ »U‘111 lit‘1:1 ; r~ t1i:T7׳ ־»־•׳ > jnil - ^ ^ 1 / .«■iimi kommen.
in welcher «ler Wert «ler Z 1111 11«•! Meu *ch • n in /!t!:־_ ;<1!•I•-r«•1 \ \ •m!•׳

/.nr <;»*ItiiiiiT kommt . K.» " ״! ׳1 « \ orlookend :«nt'-<;rmi •! ••111••! _•:«••/

)««-'•ti1111nt<11׳  Ansi 'liau m _' «lar/ 11••^«••! " ! יי■••׳׳11 • Ir . t!1r<•I!ti י !r <•

kri« o־ als ein «rrau »1;:or I! 1• Inzu .: •1• r 1'n ״ •>I>•.1 ׳••«!••!,.!.1-1 י111 . *I•־r«-n

Krieirslied nur •Ii«* «•in «■ i '1n:r>;_ ׳11 r_ t w•• wir ׳11•■!.':׳■׳••.״״  war
ler׳ Frieil «• V 1>«■11 Mil1 i«•n• ׳11 . Ii<• ן>■י rt aut «1• n '' <•111:aי■I«11••I•I«•r1«

leiileu . wurde Halm ;; ••inneht von Î1111••ti»•11. »s •I־» s ■< ־11 >■111••! im wirf,

sehaftlichen Kampt , w 1«• man da « I *1«\ il . 'irium י1ךי  I .!■• *י1••■־ «ok !•1•

p •>r11׳ ni 'iini . scho,111n :: ' lo - u1tI><•weint . um• ״::׳41 :• rt. \erknnn1 . I t«-l
wie lieisse Wehmut Id«*! «•׳ un * an . ■׳״111 ! n.ai , / 11 ׳1•וווי׳ייו ••

danken «•inen amleren 1r«• י■י•111 .••1<•11«■וי•11׳■.•1111««11~••11 '•• Urlt .m■

si 'liaiiun •: in die priici *•■ ״׳1 rm k ••i•I••י י.“';'.‘בינ'צ'ינ'׳ניני - ,
«lass in »••lelien eru - ten Ta_ ׳.׳ n <I• 1 \ 1<t <*• י•1 !n 11!■ . w -r׳ - n .■11• !• ׳>.11:11

peselialVeli . jede > •'1111111 do | 1| 1e| ! - «•hw ,an ־••• ; ' uni •las . •it •••I. ׳111
;1111-11 leichte re Selmld > 111111•• 11•-1~••111. W • 1111i.nn • •• \ ׳1 l111»•׳ «•■! ,••r

tapferen Hriiiler undKt11 «l<M~ TT«̂T̂ ^̂TTriTTr TTr:T~TT7rrtTTTi־*r >>«•lelie■
naeli dem leiielitendeu \ ־1׳11•■• td •■ s ncr׳-'. I ar ' ' en d n׳׳ k ■ml ׳<׳ •:;• :!

iioeli immer als Sep -n ■■ ו ו1  j•t11».־ «I. wir imii1111 . ״•׳!1 •■' . !••ut• I ׳ ••n

Vaterland «•• , dem I«1■• ; 411- •l••ר l 'llu i.t und •׳״1  V :• ׳•■1־1*1 ■«I - J1׳•t ״••1 •11

nplerii , >«• dürfen wir , ^1■■ i t'111■ ׳1 •־11•׳11■>•111!••1׳1••• ••>t••x■■u " It•׳

anschanunp ftir ihren l'״ d !• ויוו ••m il ״ h•■!׳• « .m - pi «■• h׳׳u . •1.1•
i. iinili .'tt ■I . . . 11, 111:1-111 1 ־•.11 , r •I׳. Ulli 1111

oan/ )‘U ••ine *iilinfiul «‘. r. nnp ■1•d•• ktaltlirp >•■«t* 1l״ n <1!•• ••men
im ( ״ ■lolp ei1 ׳ ,ener Sidiuld . die andeiii almr «ind \ ״ n <•• !׳1  au - er

lesen , in ihrem Tode Mahner der Welt / u w eideif irinl aU I ״ . ׳׳  m tue•11

*ie / nm ewigen l ’rieden . ha «•1h»d1t - i<•11 tieilnh miad • für jene,
welehe nieht mit ins leid 1 ״^«י1ו,•ווו••ז :*_ .t !•< ׳•׳  für • 11tf -.4r• r

•\ «•rantw nrtimp an ihnen und an k1״ u1nehd ׳ < . . I !. 1 .׳•

•di der T ״ d «ler > ehuldl ״ se11_ • in w • 111•• ;;I m k■■1•■t• - 1.1•■!;•ij!• ״• •Irr
eine enl - et/ .eiierrcoende I•1111•>••h1 I• ׳1 tut du,׳ k •ililinmlrii <i •■■• hl • ht ׳ ! 1

darstellt , has 1- t Ir ei 11eh ••in •• sehr •■ni' 1• k . ׳:׳_■»■׳״ ! «• htun , weh h••

sieh weit uher «las Mitleid mit •len I.<-i■i«1׳ .•r«■!• •■111« 1•t . w ׳ |e 1n au>׳h

J

1
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vi ■ui 1.1-iil 11t-H Kin/elnm . ilvm «*in lirlirr trriirr > ■•1111. ■•in >•■1111-

RurlilftYoll erwarteter tiattr . rin treulirsnrirtrr V:»trr nirlit wieder-

kehrt . Ii״ Ih‘1i Autsriiw nn ;; \ «■rhntirt . S • 11!■<i nur >•• wird wahre

I <ank1 ,H>1ln1| 1l erzählt . K» i>t ja w״ l1l uirlit n ״ ti ^ er *t ״11 r !1 /.n

•Ia >> Uist־*« \ ׳1 THt:iinlticli :111111 all !• IMnten r e | !•••!• Mitlnidnus—

-Intim er — MilliillV Zur .111*111• k <•minä •11 mu'**. ' S ״ *liimeh •ii ■■ in der

lleimal Z11ruek ;: el1liel >enrn ihrcr *eit *. wa * an IHass

mul N ••!<1 v »•r r̂an r̂••in • Zeiten versrliuldrten ; / n der Hand . welche

da * > ••11w׳• rt liilirt , paart *ich ׳ li •• llaml , wrli -ht • \V1m«l«‘11v**rl 1i1111**t.
um !••-Mieren Zeiten ili !• l ‘l״ rl1• 1| t*r Wrlt zu •'•fTnen . K>- muss,

wenn man •1■m iI!#•11 <!«** > rl1״ | »frrs enf ‘rr ;ren/11h <*m1neu euf *<,hln .s-

sen ist . •In • > rl1lack •• •Irr hifersurhl , welche siili als h'nlp • der

vmi wiriM ' liattlirln -n Momenten I.!•■Ii 11fr11•11 Wcltnusi -hniiuni ; in die

Herzen »•i11v**ii*'‘1»־t lialu n / u .entfernen . an - dieser Saat werktätiger

Jarl ••• ••in Ilt -k1111׳! t11i> / nr al !umfa *srndrn NIi ־11-*־ l1!־nli*־l*t• werden:

die Spuren Kain » n1u>>t׳n ^ rtilirt \\ ־r1l<11־< , da in ilineii jedweder
Krir •; wandelt hu • in Kr1r ;; *z.c1trn ' *ich liew’iihrendc

Liehe / um \ aterland muss /ui Sehule •Irr > r | l1*t |11sif: hcit sieh >: e-

stallen . I );11111 vielleicht wird a1n11׳  jene * t ; rosse sirli entfalten,

was wir lirutr in \ rrscliw •mimenen l ' inrisst ■!! manrlirs Mal selmn

rrkrnnrn zu diirt 'en olniihcn ; dir t irl1rt >>t ;i ׳ trn aller ( ' iiidessinnen

sind .»■eliillt iiian i lir Mniia t— tln sz-.oi —nar li ■1i -•r A111hmi  We is e ciln ־1

srldii litr Trclunn . dir Nni liat heten !; ••| t>l11• Wir vrrlan ״ rn nielir.

narli 11n*e1er \ ■iraussrt/iina ist 1i1r uuftlä **i1rhr \ ••raus - r-t/1111̂ drs

wirklichen aut Lrliormu lioll 'rndcn !'.■•tri !» •In • > !■Ih ' ipniliin !: , wie
Cs | H III ■Irin liehrai ' clicn \ \ . ■rtr für lirlu •! ■eliou an_ ׳ r1 | rutrt ist .

lau .Irdrr . dr >>rn l . ippn : / um ׳1111 r11rt - \\ uii ' i' li fiir
Mrrr und \atrrlaud >1111 > rl1ür/rn , mn >ste »irli , wenn ■•! ׳

das ItrW ll*st >ri |l 11:11. \ tiott ־1•» ZU strlirli . dir rril ' tr I ' l'a ^ r xnile

p ’ti , wir 1: r1» > drnn eigentlich >rin Anteil an •lei > ehuld ist.
wrlrlir drn kncL rr/r11 ׳ ״ lr musste >ir |1 •larüeer klar zu werden

hrniutirn . •■11 •Iriin ו•וווו  u . klnli 1m1 die ^ rns >r Zeit r יי *rn
lind ••! , :111' •las klnnli In ,׳ da • in *einem ladien >1111 >1 ! ludia '̂ lirli

!•rrit erinai lit I1» ttr , 7,11 ul1crw }nd ־׳11.••1 ■ drnn nun wirklich au * •Irr

heklnninicnrn Anjj *t um di •■ Irrum k .unjdrr , au * •Irr Hewimdrnnip
tur ' ihren llcldemnut rein •.■ Ideale ihm ״ • !•••ren werden , Musste

weiter ern *t machen mit dein I!rkennt111s •; •; ; כ־ •*—r ' “ * ־־־*״ *»

d * *» eie » ' r l"׳־ . ;1 . .. « ׳ ,. •m • ■. v ׳1 •••!>«•r uni •Ir * lau-
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reinen 1111<I 11ni»f«fe die »••' ertrauen amli x11״ xt zur leliemli ^er.
Tat xei ! ex I .el ' eji » werden l :( * »en . I I!י -iin . Imi denen ." die j; e-
tiieiiix .'iin »urteil und Indien und -— 1 t ••11. durlle wahrlieh kein
(ir !dl und keine Kntl 'rem Inn»׳ mein Kanin liahen 1n:11._n111 »(dy-
Kudu ■ / n ^,dien eidKeldnxven ih ״» .' ■dine eine I(eel1nu11|; anl Leixtnn^
und • ieeenleixUinv aut ׳ '/Uluaeln II tdexhalh selnilt ltneli nr 1lli >dn \ er
M elt ;111x1|1anun^r die l־ ra ê־ iilier «la » Ncrhältiu » der ( ’■■iileKMuiien
naeli dein K1׳ie ״ e nicht in dax i . ihiet lierinlitjeier Krwä ^un ^eui.
I kax wäre eine lierrlielie Kruelit dex Krie ^ ex und Vorfrucht den
Sieirex . Wenn die Wen »! lien rein . v״ r allen Ihu ^ en wahr in ihren
Krw arlunp׳ n־ und llidlnunp -n wr ( «■dt treten , dann dürfen x;e nach
alt jiidisehcr Au! 1a " U1111: Indien , ans . ihrem ( ■ehete einen xeliiil/ .-
ende Kn_׳el liir die \ •11 ( ielahren iiindiailten Krieger /.u xehallen,
swleln • Kire »•! ain -h . welelic die I wdalleueii 111' .lenxei ' x ^ eh -iteii .' l

4 ) W ir kniiin n ex 1111' nn ׳111  lerxa ^ en . unter !lein Mnttn
ינ2.“אנ״ב~’ד  im hd :: enden einen .•111x»ernrdentln 11/ u ller/en ' | >ree |1

enden Krief w ieder/llpdien . welehen der ehrwürdige K.llxel ' /lall ׳1
.luxet an die Kinder xetnex Ueirlif » ^ eriehtet hat .

״ Wenn teil an der Seliwelle dex i . raln ׳ » in »•■ eui ' ter Siimde

an Kindl llljcji -El el l le . je l' nh l n— K i nde l , ^■esr li n  lll e » nTet1rlae־־»1;1. | | e1l
! ; rumten.

Kininal wäret Ihr nniiirr die l ' icinl ׳ •. der Tr• ׳'!.ן:ו״11  in
xeliweren Zelten 111• in ••' lanmn I . etieUx ׳1׳ •!• e 111/ 1_ ־ו||1 >>l ■lud 111.1■
elil/l _ e 1' reilde l'. ll I י  i \ .ll «e | - 1111■! Kolli :״ » We ' lll ji ' li I ■111. ' 111.
Iiat in ׳11 h in dem י •■ hallen meine ' I 1.1' em » Wiedel ein .' ' ■•nneii ' ll 1111
Ihr xenl ex . Kindi •!■. die dein 11 ■t/ ■• i lAleie » K r - 1. und hol !' :: »

-am —lliii dr le n ׳ >e | n 11 d ir 1MIin 111'II III liu » l »1■1e| | 1•» . !in - / ■■nie meiner
\ •dker der > e ״ en ihrer Ziikunlt . ' Ahei un lit nnr 1 . 11■ nm Kai “ ■ 1
und Köllig ' teilt du am naelixten . h‘ ״ h einem . \ ■■• ■lein aileli ■In
Maelll !:: » teil dieser Welt hlltlii ' e lie »eh* ׳ |de !und l . ntt . Illixerein
lleiru . Ill KHelen Alleen ' tralllt lioelt das I . teilt dex xele >| 1tnn . ' H
mori ' enx . um Kmh !“ 1 . . i ’aiadie » 11nd_ 11 1111 ׳!׳ • I י « •tt 1»t ali-
maehtie In xemei Hand t־_•111 ■lax > , iin k ' jl ־11111. \ ■■Ucj .' n ineui
W tllen hru ״ t -־ ) ■h all ׳ ■». naeli liuu lenken « n !1 di ■• > leme und die
Weii ' elien I I ixx dl ■ «■■ h ־■111111:1. 11_ I■■ ׳11 te ' li .ilel * Ie «le1 | 1 | 1h I 11̂ 11111
hüte und ״! •wahre . ■•> tther ' ׳111•■ /ahltendien l ein ■! ■• * ״;11 eh lind
illl Me, ׳ e erxtaikeu la » »«• / II 11■ » ׳11׳׳ Kille lllid \ ■ llieti III Illing , t | ax
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S .1 \>. .11•!•11 wn ׳>•':111'•:«ן“ו •̂•̂ l יו•ו ^ nenn xxU mir xvollen . kann es
in•1 • . !. ! n ח rxxalti־_ :; ׳ n Zeitläuften !las alte

U ni ■ •־111••׳ •x:• ׳11•־ - ־־ע:א'•׳־:;•; - צ*־־•:.—ב־•:•.־ ' , •lass

- . T1"*•*־ - !■ ׳■•-■;־111•■•ו !!•« I 1,n1 —J’. i-.kv nw ii . ■re in e» . Ife liel—
11:1 11 1•••! u י■•: 11!,•:, !1.1' ' . 1.w •י r•• I.<*i11 IaiuiiiI  mul anl 'ln 'lit.

A ׳•••:«1:.•!"•י11 xx•׳ i in n : Hin ili •■' .1n / u<I■■u n-»ז . xx11r<lf 11ie »en

h*.c* um' ז1.1.•11:׳.•..•••■11׳-יו • i 1•• 11 r!11  ׳1'י•! ^ «-I.»*11 Man alin ) es ja
kaum xx ו•:»׳ .•I k ״'!:׳  u • / »-ii ;, <■1!yiiia; ׳•־  mit U1ii*׳'i ;; e11 Itetraelit-
1111*. ־י■11■1■>•1•!■•ח  kn ••: , ' !•jin • \ • 1^•■̂ x•11i» ־11ז *•. i111*11 Au - iraii .•״ sein !■

I־'■•i^ ׳•י־ . x!*יו •■!•xx!•! ן•1!•י  xxii .r: ■Mr vn־.;-111 11ml I >1111•>inat <■11 an jeiler
. . kr 1111>1 1i x‘• י•1•11״  xi ini 'lliatti • Vei ' iirli . ■Iiirrli nuifrlieliste
Allri ^li lu ׳ . i-r •! י• , »!■jx-Ii^i•" • : יי•1•'י  Tn ••111••!,en - xxuiler lier/usiel-
len . * ,יי,•־»,>.,.!די'ו !!• ii ! ' •■!' ! : •| j• IC<׳ii 1:1••ti 11:11 ein lleelit ilaraiil !̂ ־
:111• [! J1«•• •Ii- - ׳•׳ , I! 1.1• I1••׳  i-n_:*•1. ._ ,'■'i..■11' /u \ver«1en . •In׳ :;nri/.e Aul.

fV" m׳ _ !•■i i ..1. ■׳ xt'-riT••!••1־*l / n ri ' «■11*•ti I )a - xväri* 11er We^

/1. 1 ! .••' ווו . , all '•׳ l .■•!•! ׳-'•.■1 ••r •" ו1ו1״ו11(ן\ו • ■linl •׳ aller i' t •reraile/u
x»-r ן י1 {r. I.:0 ז.׳!״■'־ •ii M i - " ׳1:! .!n !H!■ 1*ij !•:•• a 11/11!«•̂• mul וז־ in Srlml «!
i׳1111 ' ••-ii 'M■ •in • II .uni ׳!•י\1111 ::i .-li >i1r י ־>.,וו׳׳•̂וו*וו1יו>וו.וווו  ninuiicr
! יוו , aII:!• k ״|{״ •• ״ו••1׳:■'1 I. rkt  11uז iii - / 11 Itfii•׳! I>;11111 xx ir!l 11er
m .«•׳ . •ii •! ׳'1 ׳11  nun ! . •׳11• י111  it .■ an !In - l 'uliiien unsere ' Heeres

:1 יי״•■'! י!• , x\ יו.  mir 11:11-1! einem an Triilisal i1•l-•־ו ו«•וו

1. ׳1 « ■ ii'  liru ןו1ו1ז_ ־1 ■ diit . K » xx .ir im -iii W1111"( 11. als ic 11 >n

11111 •■■•! 11 •• ׳•■׳111— י11 .̂' auf «lei . Tliin .1 111!■111!■r ••1laa1 ׳ l1t1‘11 \ •iter
- וי • - . K- xxii  1 ׳ Irr \ \ nii ' i ii ' !•in . l ׳111! »:11<I x i■-)I•■1»■111 auf 11H׳ i11**11

»• :̂ u . iU ’u --I־u-r41 ״—- U J .ik \ \ .! ן■!!!»■ן■14 >t, ׳1 fu l . ii •!!«■ mul > ;;־1•• •■ lür

in • ׳111 • I . ׳:•ויז1 .r 1111* \ ׳ •lk1׳  xmxxelit 1>•*11 !!‘iikt all !••«' lllul mi,

w . ״׳1!•'■1  U M •*: . יי ־11••:1  x •■1111 !• ״•*1111-11־111":111""׳ rhm (Iml

•■1111• an 1 » ! 11,1 . I • :•• l \ 11. 1| .־l*׳ Ii1 .1t / .llllui lis ! »teilt . liittet hllell

I :;• 1 l \ . -•  1 ! •I K• ■ 111 _, ■11 " er 1111' ' cm ׳ • , mul unserer

> ,l־.1. ■■ >• •11 ו . . . .nie «. • I• ־׳ ' «-: I•. >r ז •ia ' tieliet 1|er I 11"1 .II111 ־11

•x • 1i •1 1. י:!•:•'•’.ווו.1 ' • I '. 1 . יו■•וויי,!י׳  I >:1111111 Ia ~ t־1" ־1111111  alt

/ !• ׳ ■•■! •■• in • ׳..111 ! • • • • ■ II :• ; r. ׳11••11 .11 klen -e . mul lln Klein ׳ - len

M •'•11 ־1■־׳ Jei ו:.־ ■■••[, • - l\ ■1 , 1• 1 -' ■: I Ir \ . 1 r 'aiul 1• ־׳11 • u , xveiss , 1e | | .

11- • • ־',׳ •ri , .- ז•. ז1  ►an •• »•• •i I i :r 11,1! leil ' iaHi : am > iej : e » lllul

I ! וי!.!׳ : •I•■ I.' * ■ יי I ' . ׳ < i 1 n ־11■'«.•׳ lieralcet eilt auf unsere

1• , ! in,  ! ,׳ . •.»•• ! II • • 1 I • • I\ . Irr־•: , . . •1 liielit tla » IJeirli,

»111111 I  ׳1111111. . ! . וו••! /u < 11• : ׳1 ,iml ' ־1111111  all • n . Kaiser. ־
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knüpft , etwas unpealn1t' , ( ; ro ««es «ein . an « Tränen wir «! Walirlieit,
ans Wahrheit ( ; liick pelmrcii werden . I ' nd 1l1e»e« tilurh soll ans

nicht unviirhereilet linden ; ilenn es i«t <l<• ן!ן>«׳11 heilige 1‘Hieht •ler
,llldcll • jetzt ~1-h■■11a ».l׳ Uetoin Kindl I11!;elk in l . otlcs WmfI,  ji ü ii .AV1?rhv-c-
zu sehatVen . wiiclir die «'- • iliirk / n > ine1n ew ipen ^ •■- t :»lt «*11 .la . es

■: iht noch einen Halsam in tiilcad :, ihn / ti suchen . ihn / 11 hmipen
sind wir unserem Heere , «iml wir unserem V ' . «1ml wir

nnsereni Dasein auf l .rdcn «clmldip . ihn pchracht zn lialien , he
deutet die Krlosiinp . _ I*. K.

Jüdische Chefs.

Der kriep weckt petährliehe Instinkte in ■!■•r menschlichen

- - ?trtrr— schwer ireliiipt e « schaudernd •■riehen wir '» in
diesen f'nrehtliaren Tapen — den Au «l1rn<h zerstornhp «frohcr \ eip
Hupen aut da « Mas « de « Nutwcudipen zu hev hränken . Dar
111:1liehe Vnrpänpe auf dem Kriep ' Scliauplatz Icpen den Zweifel nahe,
oh das . was mau unter europäischer Zivilisation ! ersteht , etwa«
mehr ist als ein äu ««erer l1'־rni «s , der nntdiirftip einen ■Ah - riind

verdeckt , l ud auch uu «terhalh des kriep <*«cha11 | dut/c״ , hei den
- ' 11 11h— lll ' ilintt 'Ztirllek 'i.' elilielieneii . meldet «ich verstohlen die Mim-

me der Sellistsueht zum Wort \ehen wahrhaft erlichenden Aeu **e1

untreu eine « herrliehen ideal1 «tiseheu Sinnes . d <u der Kriep mit
all seinen Schrecken nur zu vertiefen vermocht •-, nistei !••ner 1111

selipe Kriimerpeist . der ■ aus den Kr1ep «p1e11eln . au « der Notlap ••,

die «ie sehatVen . elenden ( ■eldprotit lieraiis/usehlapeii trachtet , der
_ _ vv ie ein Kauhvupcl au verwesemfon Kelchen piekt , d !T da « i . c■

vvitterdunkel , in welchem F.uropa liept , al « ••ine vv ■u«• tu-
lepenheit liepriisst . um uncrtappt «eine dunk 1• n Schleichvv epo / u
wandeln und — da « - nicht hedeukt . da « er heratifhe

schwort , wenn «ein Traper eine indische I irma 1«l.
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I >•-11 ii«iKrifufrן I1:tt vor «| .*r Habsucht im Kricjre
sclmn ^Mo»«•« :; «•wariii . Iin IL M. Kap . 7 V . 17  IV. wird das Volk
ermutigt . di «• I <-K*־rma« ,l1l seiner F <ün «le in dem ihm verhcisseneu
Laml «• uielit zu turchtcn . .. I >er Herr , dein (jott . wird sie «lir
überantworten "ilnd סי ■ stark v1־«־  w iireu Ins —rrc~ ihre r A' e r1ilt ; tm y;  er
wir «l ihr «• Könige in «leine llaml gehen und du wirst ihre Namen
\ernieiiii ' ii nnt «-1 «lein llu111״ “i . kein Men - eli wird stamlhalten vnr
«lir . hi » «In sie vertilgt hast . Ihre tiöt/cnhihlcr verhrennet im
Feiler ‘ l >:unit ie «l״ <h der Mut nieht in l ' ehermnt übergehe . fährt
Moses lort .,llahe ke ו n«׳ I ■eInste nach «I e in S i I her und ( «olde
ilaran . «lass «In | 11r «lieh nalmn st׳ . anl dass «In hieht dadureh uni-
garnt werde »! : ■I<•11n «•in ( ■reucl «1«•» Herrn , «!eines ( inttes . ist es . “

Wa » al ״ T tnr «len KriegiT gilt . «las gilt j!! noch viel höhcrcni
Ma ״ M■ (iir «li «• Ziiliansgehliehpiicu I•’.* giebt - nichts ahstosseuileres,
als wenn ml ן in«׳ In- t ' licls im lliuldiek auf ihre durch den Krieg
verringerten KfiitiaImifii ihren Angestellten gegenüber die ( «cbnte
11er Meiiselilii 'likeit ausser acht lassen und «lie Itegiingen ihres jüdi-
seh «•!! Her/ us־». mit einer Uig <>r<>sität hetäuhen . «lie sieh als ver-
niinltigr I iesc haftsinoral ausgjeht , in Wirklichkeit aber nichts anderes
als nacktes ..( •elü «t na« ,l1 •dem Sill ״ *r nixi tiolde “ ist . An sulche
flT1«li*4«hr _ t ' liet ». «1h»  m kr1eg >/.eiten ihre Angestellten mit die ־ Strasse־.
set/i ' ii . 1nl1׳r «leren ( Jelialt mit ein Minininm reduzieren . mag der
l ' r««| 1het Ainos gedacht lialien , wenn er unter Hinweis ant eine
/ .eit . wo ..die l . irder iles l 'aluste » als Klaue löneir und ׳ ..«li «.• I n-
zahl «ler l .eiehen Sehweiten senkt aut | eden <>rt11 ״(«..'  die Ile-
sit/1 ‘11<l<11׳ . «In • 1 iliiekliehen . die Satten erinahnt : ..Höret dies wohl,
ihr . die ihr «len l 11ver1nöo «-1;den zu verschlingen zieret 11111I«las
Hnsein z u \ «•rin « litin «I1׳n \rme11 «le» Landes ! Inilein ihr sprechet:
Wann winl «loch der Neumond vorüber sein , dass wir wieder tle-
treid «• verhallten . 11ml der > :1hhath . «lass wir «lie K<1r11' | iei1er׳11
ötVmn ' I in «h»' Ma*is■״ immer khöner und «len Preis immer grösser
zu inaehen mul «li «• W au «• «I«*< Trug «•» zu ki üiiiuieii ! . . 1 V . -ItVdas . )
Hi «• K iiilL uti •. au «li «• «ler I*1■*| 11u*t s«dn Mahuwort riehtete . gehörten

•zu «!«•n ־.־7 Hvn 1n 1i«Mi" Sie  re 1«‘ rten > ahbath und Neumond —ר und
inaelili ii »i«h kein t ■ew i»«en d .urans . .. I nv cru1 «'>gc11<lc zu ver ' i' lilinecn ••
und .,«len Annen *•I«•* Lan1l .es «las | 1; ו»ו1ןן  zu veinii hten ' ' seihst
in solch trüber / «•11. wo . ,«li «• l . ieiler «les Palastes als Klage tönen ' ‘
uml ״ die I n/ahl der Li icIii ii Schweigen senkt auf jeden Ort 1‘. — ,
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Wir müehtcn 11< :111k0n r̂ÜT1fr**t1 auxucichcn und
" ״111*11  daher nicht f n״ jüdischer Habsucht reden . .. Zu )!••«la 11•■!11
)»14‘ilit cs aller doch , dass aueli heute !;;111/ sh.  wie aur /.eit des
I>r«»|»lu*t**11 Arnos selbst in solchen (ieschäft ' hiiuscrn . die au Sali-
liatlieu mul ^ «»■*!♦;1;»•«»11 •.•!•schlossen hallen . iu solch ernster Zeit , nie
wir sie jet/ .t erlelieti . die (Jeuien der l.ielie und Milde durehaus
nicht immer eine traute Heimstatt linden . M••< ׳111<•11  ilin -11 diese
frommen jüdischen Chefs bedenken . dass (|je ־'׳  Meinung;
viel strenger über ihr tlesehiiftsgeliahren / u tieriehtc sit/t . aU ulier
das Verhalten vmi Kautleuteu . die jede Hc/iclmni ; / um .ludeutum
ireliist halu ' ii und dass die lleili ^ uii.' des Saldiaths / u einem ver-
steckten <! sehattskuill wird , wenn sie als lieekmautel tiir rigorose
Härte dient , ! )müssen auf dem l־'elde nia^ die kralt und ticwalt
entseheiden . Hei uns daheim soll nur der Friede und die Liehe
herrschen.

li. It.
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Die Autorität der Rabbinen.
* ״

Mit tlfin Aiifliiimi der r :1lt (»i11jי-«•In •11 ( ' ivilßc richtslmrkeit hat

die Autorität ■Iit KuIiIiiiii ■t imi*ii׳>  ßcwaltißen Sto " l*t*k<>1111111*11

Mali unterschüt/ .t ßcwiihnlich die Wirkung , die das Il e schranken

der raltliinischen Autorität aut ״ rein rclißiösc “ I »inj ; •• auf das l ’rteil
der Massen ru Iti -yn •; :1111 di !• Stclliniß !Irr antoritatix <•11 ( icwult

im .liidcutum nusßcüht lialicn musste . Sicherlich kam da » ah-

Hchat/ .iße Wort ״ Zercmnnialßeset/ " imsclheu Aiißcnltlicke aut . >v!>
über Koscher und Trel 'a nirht mehr vomselben Richter wir über

Ment und Dein entschieden wurde I insoinehr sollte alter die

Orthodoxie dafür sorgen , da »» dem !{••‘; rill ' des Kahhiners nichts

ßcnoumicu werde , was nun einmal im Sinne des liclißionsßcsct/ .es

zu seinen Merkmalen gehört.

Die Anl 'sirllunt : von religiösen liehördcn דיידב . die in allen

l ' rußcn voll | 1ri\ atem oder “ Tinicrcsse / 11 entsrheiden liahen . was

religiös rechtens ist , unterließt nicht der subjektiven Willkür eiue8

religiösen Urdnrliiisses . sondern ist eine n " .T , ”2 ר*“ע  r2 ׳»" . die iiu

H. M Kap . D ‘> V I י  vorßcschriehcn ist . Die Kompctcu/ . einer
religiösen Heliörde nmtassi natnr1ron1 ;is > :!Ile 101. ■Ii■■ i■■ ■1■»1

llcrcich des Religiösen lallen . Da nun die jüdische Religion in
alle Interessen . W1in *che und I>cdurln1 " c ihrer Itekenuer hinein

spricht . so geht es aneh nicht au . die / 11' tüiidigkcit derjenigen

Itehorden, —41c im .Namen der pidisi hi n Religion Itecht /.u sprechen

halten , enger / u iimgren/en . :11' <■' dem Auig ; i' d ! ! jüdischen

Ke li g im i— mTsjinntir. ״״״ Kur/T «Ter IfaTiltincr darl nitdit weniger /.11
saßen halten . :11' die indische Religio !! / n saßen hat

llierhei ist nun ein naheliegender Kinwaud /.11 entkräften,

tiesihworene ticßner jedweder Hierarchie konnten :1111' das '242.

Kapitel im S ! 1111h hau Arinli Jure Dca liinw eisen , wo die Zustän•
dißkcit der heutigen Rnldiincn im ( icgens :1t/ /.ur ehemalißeii

Seinu lia A| 1pr״ hat1011 ;11' eine hlosse , ׳״־;׳ * , g ; . lediß lich ;11'
Ite/eichnel werde Die Autorität unserer heiitißcn Knhhinen

wäre tlemnat h Idos ein historischer I Iterrc ' l :111' der Vergangenheit
Itesscren Tagen . /yl nicht ' anderem bestimmt , :11' <lie krinticrmiß

an !Ile Macht !1!-' s . in einem verbummelten let/tcu Sluuipt '-
dien t'ust/uhalteu . iibnlich wie aut dem .'sedertisclic Knochen und
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Ki :118  • :־לד״1*זב־  ihr melancholische « hn «ein fristen . Sulch getalir-
|1»8»• Kiiincii ilcr Hierarchie li #*88c sich der <!e «cl11nack unserer

Modernen scholl metallen . Nur schade , das « die rahtiiuisrhe Auto-

rität in der ( !egenwart /.u jenem armseligen Keste . den ilcr unk-
derne ( !eschmaek verträgt , nicht auch rel igion « ge « e t/lirli / !!.

ynt־ nmcngc «ch r umpft —— I >a «—Hrhg inti sgc si H/1—Kid— am h hu  r . w ie
aul ' so vielen anderen ! !elneten , eine amlere ' Meinung . ul « diejenigen
hahen , die e « nur dort gelten lns «en wollen , wo r « mit ihren von

auswärts in1| 10rtierten Ansichten harmoniert . I »enn im Sinne de-
Keligionsgeset/ .c « sind mit dem Aufhören der Semieha alle Hechte
und !’!lichten , die auf ihr . beruhen , durchaus nicht \ cr «chw11׳ ndcu.

vielmehr steht auch in der t !egenwart d .'is l ’riu/ .i | 1 einer autoritn-
tiven ( !ewalt im ' .Indentuni nach wie mr in Kraft Ihr Weisen

hahen die rahhiuischc Autorität auch 111 die F.xils/eit hiuiihrrgr-

rettet und /.war aus doppeltem ( !runde : 1 : ־׳״־די׳ , :r ״  weil
das Schwinden der Autorität im Judentum da « soziale Fundament

der jüdischen t !1meiu «ehaft erschüttern wurde und ‘J | mit Huck■
sieht auf .■ ר־ידוד־ . weil die jüdische .Keligmn . der Israels Staats-

( !esehiek die äu «sercu | !o 111 i sc hen Machtmittel entri ««, /.11 ihrer
Krhaltung umsomehr aut den Sch u l / der ge 1* * i g n Autorität hin-
gewiesen ist.

Kon «e <p1enterw eise hätte mit dem Schwinden der Semieha
jede richterliche Itefugni « der Uahhinen aufhoren 1uu««ei1. I >a « ist
aller nun bekanntlich keineswegs der Fall . Ahgc *ehen da \ mi . dass
die Ualiliinerkollegien ^ ' de « 1 t *tcn « noch heute 1 ׳'11  regel-
realiter l ! ericht «hehorden aiisiihuu . iind auch in •tau w׳c-».ü1chen

Ländern nur die Km :111/.i | 1ution die ral1l1׳ ui «eheu Kou1 | 1eten/rn ein-
engte , könnten sieh ja . auch heute noch üherall dn - Halihiner «elh «t
iiinerlialh ihres hegren/ten Zu «ländigheit - hereirhe « nicht in dem
gan/eu Ausmas « ihrer religion «geset/heh normierten Autorität he-
tätigen , wenn mit der F. inrichtung der > emieha auch die durch sie
begründete rahhinisehe Autorität vollend « ge «e ' •n wäre,

( !ewiss ist im allgemeifuen die richterliche kompeten / d ! ׳1  Hahliiiien
auf ' * צ*:ל־ב־  und hinge , hei welchen : בי /n gewärtigen 1«t,
al «o aut solche Anliegen hesehräukt , die an - dem ItegnlV •*“ ״

lliessen ; beweist jedoch / . H ' die Möglichkeit der I‘1o*el \ tenauf
nähme ־ (Z* ־:.־“:־ , w ״ /a \ ״ n reehtswegen erlordcrlieh ist,’
nicht , dass noch heute ׳:'־:־ע'׳א:־־•־”.“י —tvgl. : *. ־ .lehaiiroth
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4flh " ?: ׳”ד■בד״ר • in Wirklichkeit «111■ Autoritiit «ler Knt >l»ine11

niemul » ein «* I’11t<*rl >r«*el11111̂r «•rlitt *׳ l u<1 \\ «*1111 וווו: elmsjcsetzlichem

(>1*l1i«*t ־א־״ד.בני־־ r : ~r דפני «len r«*lijri«i**en . Itel1<־>r«lei1 seihst «lax

lte «*ht <!«•>> Zwan !*«■* / nxtelit ; wenn , «dielcndi im :1ll̂ <‘mci11tM1«l«־r

( ; rumlsatz plt : *" ־*כ.־ ' : i ־־;ר׳ב*:דאץ «Jennneli : ־:א־״*“•־ ■: «*nt-

M«-I1i«*<l4*11 11:1111 ־11.«1:1-•».—־,נ:׳:,ד"בב «lieser tirmnl »:1t/ -:־׳•■~~ •;«*■;.

diirchhmcltch er־\\ «| «*n muss ; wenn «li«*- «*r tirnml »at / «1:1n11 /.iimnl

aus »er ( ;«•Ituii " kommt . \m׳iiii «•» plt . iiir ״גיד—. ד,נ »—T .— די•“,

/.וו sorgen «^ ׳1.'ב'כי C"r l : wird <1:• iiorl ! .leniand h. ׳'וויו

wollen . dass וווו Aupmldiek . wn du ■ Somicha »)diwaiid . / 11jrlei«־l1

auch di! Macht ־ der r;thhiui »«-l1c11 Autorität \ •«lleiul - zertrümmert

w urde ץ

l >ic munpdhnftc Kenntui » von der unpdirocheiien krall dei

religiösen Autorität im Jini ■iitiim . »n* vor allem tni ^l die Schuld,

wenn in den westlichen Massen von ult |udischcr זד“\~הכביד  fast

kein «■ S| 111r mehr vorhanden i»t Man sich mit der anp ■•

nehmen Vor.sie'Iliiiip da »» es im .linlentuni keine Zwangsjacken und

Folterkammern pht . וחו|(:|1 rau» das liecht zur Abweisung aller

hindemlcii Autorität , im !■'alle sie ln»ti wird ״ , /.u folgern . Natur•

lieh kennt da » .ludcntnm an ^eldich auch keinen | >crso 11enknltns_

. I hef —«He—[»e inli i Ire TaUaTdie , das » da » jüdische l'Jelipoiisp ŝetz

«■inen he• ' reu Khrenkodev für Thoraweise kennt , hilft man sich

mit dem lrdsllichi ‘11 1 !edunken Innwe ■;. dass dl «• Formen des Au-

stHiide », wie alle » koin entionell Itedinpc , dem Wandel der '/ .eit

uiitcrfii 'ircn. Man vergisst , da »» di «• Flirt • «1<T 'l’liora von der ihrer

Triip r־ nicht ireiiiien וו./ ist ; und mau eimisst nicht , was da»

ItetMst; anne Secleiislimmuiifrüberwunden 411 haben , die den Schimpf

der liahhiuen :11» ltfl «*i«li^n11״ der Thor: 1mn|c»t;it «•11 וןוו1וווו:

Mit dem Seliwind «■!! «ler — ־ *ZT  hänp die ' rue \ ״ r-

stellunt ; vom Wc »et1 11ml den Autpibcn de » liahliiucrs nisuiimcii.

| ):1»s 11er lialiliiner seiner rclip011 »p ,set/lirl1011 It1 »limmun ^ nach

vor allem ein Manu ilcs Wissen » und Verstehen ». des Kikcnucu»

und Forschen » ist . «la »» / um Lehramt in Israel nur ד״יבאגיג״ב

כיניב ; ' nur — ' .— . ׳־־:ד־ככ״פ״ניכ ■ nur ־:•ד־דיע־•כעי . nur Männer

v««n tmta «ffrltcer כ *~ * | >«,s1c ndrn 7 betütiijrf »ind . das Ii1»»t lnau heute

int I1r»ten !■'alle ;11» «■ine iilealc Fonlertinjr der Thora gelten , oliiu•

daran » für «In * lt «•w t־!•» 1111p de » hc11t1p ,u llahlnnerium » irpmiHvelrhc

!.«dirnn /.u / iclieu 1>«■11 1n«*i»t«*11 | 1i«l1»chen licincimlcn 1 h ' iitselilaud»
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ist <l«׳r Kahhiner in der Hauptsache ein Funktionär tnr Tranunjrs-
11ml Leichenreden . Oiese ( iemcinden mitsamt ihren Kahhiuern

sollten' sieh einmal in ilen i<•111־1•>11 des Talmuds Sanhednn 7 h!
vertiefen: א.י־:חי:דא'־ ', " CN אד־נא*־־־*פ:'כא:הייב

א^ידנדי׳דיפ־אי־ציע־״ Wenn K. Ilnna seine Amtstätigkeit hepmn,
HTjrTF־־ eT! Holet mir mein Handv.erks^erät : Stal! und ICi4*111en.
Scholar nnd Schuh!1■ Oas kasualp -rät des t 'halun Schuhes erbat
er sieh /.nlet/.t. Zuvörderst und 7.nhöehst standen ihm die Instru-
mente der Strafe, des Hannes, der דחה*.־ , der Autorität.

(lelefjentlieh des ersten grossen Krankfurter \ creinstnp *» der
erweiterten Freien Vereinigung für die lntere!.sen des orthodoxen
Judentums riskierte einer der oiti/iellen Kedner den von helrächt-
lieliem l!ekennermnt/ .endenden Satz : die deutseheii Ünhhiuer seien
im l’ntersehied von den deutschen Lehrern eigentlich nur Luxus-
artikel . In einer Zentrale der östlichen Orthodoxie wäre dieses
Wort nicht unwidersprochen pddieheu . Hei uns 1111 Westen nahmen
es die Hörer sohmuu/.elnd hin. Mein Hott, warum denn
Ks pht ja keine Semieha mehr.

IL- 1L-

V
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Die noachidischen Gesetze.
vi! זז  Mr A i >cbre.

j_ .ן
W ir dir ilirifllirlirn•־ ( !••' etze erst •llirell •Irl ) halacliisrhcn

Tril 1| rr miilidlirlirii l .rlirr dir reellte I>rI «■11r 1111111 f׳ ew׳illl1en. 811
dir K1׳/iild1m ^ (‘11 und Srliildrrnii ^ ni erst dnrrli dir Hn ^ adah . Hiesem
Tril drr Tradition sehcukni wir im allgemeinen zu wenii : He-

arlitiin ^ . K8 musste denn srin . dass Homiletik ״ der Apologetik
11118 da/n / wiiuren . Mci Mdrlirn (lelcpMihciteii man dann
das . wa * rinrni ;:ernde j: elej : e11 ist , zu mehr ״ der weniger srliiinem

-Strun - xr / iisMinnirnzuldiideu und den llrst zu ifriuiriVren Sn ent-
ftrlirn unsere . I'.thiken und W' esrn des .liidentums . dir dnrrli die

Munk vmi •Irr Kritik Sonibafls betroffen werden : ״ Dass tiir jede
Sarlir sieji dir eontroversextcn Ansichten linden und •Ias 8 man aim
dem Talmud (auf diese Weise !1 alles aber auch alle « beweisen

kann . (Stimharl , •I. .1 11 d . W . S . 2 Ü * Heu meisten snfjeiiiiintcn
,.biblischen ( iescliirhtcM " vidlrnds und dem auf diese Kompendien
p -stut/ten l nterrichtc sind die miindlirheu Traditinnen völlig Hekulia.

Sudans Hr . .Ia111|1r| in seiner ,.v Urgeschichte Israels ״  mit Hecht
seiiirin l ' nwillrti darüber Ausdruck (; ibt , dass unsere Kinder von
•len ( •rschlcehtrrn mr der <MVcnharnn ■״ einen pinz falsrben Kin-
druck rw1nnrn׳1 . Am Sinai erst , so müssen die meisten auf ( iruud

ihres | ;eli ^ i<111sunterrirhtes glauben , lernten bisher ihrem ei ״ enen

( «nt -liiiikeii I !!erlassene pittliehe >■•11/mit : kennen , damals erst er-
klau ;: seit dem einen \ ״ n Adam ״<■  schlecht bebd ^ trn Verbote
zum eisten Male aus Ilimmel 7trnhe wieder : .. ! ווי  sollst , du sollst
ui ! hl. Aus ׳ dieser Art des Tnterrichts erklärt sieb denn auch die

iiuaii ^ enrhiue I hrnnsrhuhp w rlrlie in w eiteren Kreisen sieh zeigte,als
dir ; lii . srri Mlentlirhkeit  ׳1 endlieh einmal \ on dem ( iosetzbuch

Hiinmiurabbi ' s \erm1hm . das in par manehen runkten mit der

Tlmra Ähnlichkeiten aufwrist . Hatte der Herr s . \ v v . sieh des

l' lapati « s . v. x . ^411 seinen ( ; •■schöpfen sehiildiir pMnacht ? Hatten
die unsanft aus dem Schlafe ( ; ••weckten puilmt . dass unsere miiud-
liehe l .elirr uns v.m iioarhidisehen ( irsrl/ .en berichtet , zu deren

Kenntnis machendes׳» xiidium an damals schon vorliaiidenen Lehre
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anstalten ," : ' ״'י  notig war , (!esetze , die ebenfalls man ! he Forderung
der Sinai 'lehre wenigstens im Abriss vorwegnehmeii . so hätten sie
in llaimnurabi 's Kotier einen Ahklats ! I! !lieber rrgesetzgehung uud
ein Zeugnis Air diesellie gesellen , und die ganze Aufregung hätte
sich erübrigt . Mit I{iifksicht *a11l «lies !• Tats .uhen hat 1»r . .latnpel
in seine m sohoii !•itiertei i Hind ie--d iesem --Kapi tel inanebe ■Solle ge;
gewidmet . Wäre er atwäs mehr den Worten unserer Weisen
naehgegangen . als er !lies für gut gefunden , so erührigten sieh
unsere heutigen Ausführungen \ielleiel1t So aber hilden die
r : י:בכיצית leider immer noeh ein Tliema . über das \ iel / 11 sagen
und das aueh für den Kenner noeh reieh an l'rolilemen ist l ’nd
nun in medias res.

Auf Mruml der Interpretation , die llabbi .loehanan in Saidiedrin .'»(ili
von dem lf>. Verse des 2 . Kapitels tun (" ." ,ן. - - j■• •- ) :

ע״אד;':,ר־י“אצי "

vj*'י»»mt••ייי
י־י"מו>•• ן*

ד;אביי־א־האביאבי
kann man zur Annahme kommen , dass selioii der erste Mensel!

die " 7 ..noaehidisehen •‘ (•ebote heohaehtete . Mieser Ansieht sind
in der Tat aueh liasehi und Thosaphoth ~יו2די~־"־•נין*'“נ־2

אכ“.ד״ד:ינ״ו | . War doeh natli heitlen Kommentatoren den ' כ;
Tötung eines Tieres \ erboten . der ( lenus * eines toten Tieres hin-
gegen erlaubt , so dass aueh das Ksse n eines Mliede«, des rnm
lebenden Tiere aut' irgend eine Weise getrennt norden war , statt-
haft gewesen wäre — hätte nieb ) das \ erbot von schon  ־ד״,ד"א
Air Adam bestanden . | >o. |1 bleibt es nat li Unschi uml Tlmsaplmth
wohl traglieh , warum diese דצי־־.  nach den r : •; uml ב uiebt nat li
; היאשי:א־  he/ .ejehnet werden ? Knmham ist dagegen tler Meinung,
dass vor den Tagen tler grossen Flut alle Menstdien nach gott
liehen ! Willen gemäss Vegetaria ner waren . _ J.S» ,he_J .1Jl. *‘«b. .

Unit־ allem Tier derTTrde alles Krimt zur Nahrung übergeben“
(I . 1. - !I) ..eueh uml allem Tier “ aber nielit alles Tier eindi . So
hatte es (Sott geheisrlit . Mas spcz.felle Verbot , ein tilud  eines
lebenden Tieres zu gemessen , war deumarh uberlln »sig Nur ti
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von den 7 11«1j«1־l1i<li-«־l1t11־ <•»•tu »tt*11 wan n :111 Ailant pcrichtct . K.rst

:11- :111N<•: Mini  ו11 »i' im• SiiliiH• 1| :1- Wort erpinp : ...Ml••»« Aiiltrcieiulc . '

wi-l'ii• ׳-11-111 .—1׳ i euch / in Nuhruiip . . wie ״ rinn *- Krsiut 11:11>«■ ich

1' iiiii :1111•- pe ;;cl1ci1•׳ mit —fe crpiir/cnd hin/upctiipt werden : . .1«‘<!••«■11

FU 1- 11. ■I«.— «■11 Seele iioi Ii in seinem Klutt* int, sollt il!r nicht

«•-si'ii. ״ ' Nach K:11111>:1 in i- t ;11—*• r־1|1 Nanu r ׳ : ' ; בד*'צצ'י  pereclit-

I’1׳|l10t _ lud wi' im wir .IIIIIItriiyrli . /,n welchem /,Weck*• Wirdeii ■iliut-,

d :ntn !In -*• Vt•r»«•11 r111«•11 mit 1*i!o111׳ \ ers «•verknüpft . «I«•1־ !loiii von A<1:1111

spricht . ״י  antw ortet «I«• ן-'א'דר,.ט'־ •; T " לציצנד  Z ~“. 11:1—

1- -n li I1i1׳r nur um «•in«• אצדצדא  rein mnemotechnischer Natur

liainlli •. Mtiir wj•• rim • אעצצדא  köinr «•!! freilich Kaschi mul i ' lm-

*nphotli in «lie -i'iu צ'*“־  aiuii niiiit k«‘11׳rl1li1׳1 woll1*n : iwarc '11 ilocli

diese (ic -1•1/1• ■ ׳*••׳ «•hen ■»׳.■1:111 hevor jener Vers lickannt war ! alier

sie uieinen wohl . 1| a— diese .Stell ** / um ״צ ”“ pewählt wurili •. w«>il

damit anj :ede11tef_ werden -ollte , das - selioii v!m Adam Ins Noah

all !• diese יד'צצ  heldlpt wurden — oder richtiger hefolpt werden

mussten.

Mussten: Aul ׳ (irmnL wessen Dictum - ? Auf ( ; rund des

Sitteiip -set/ .e- , lautet die Antwort . ״ Ks sind tiehote . /.u denen

der Ver- t:11ul liinneiet, •• ב—ניטהצ־ידעד ’ scheint aiie l! Hainham

< א"ד z‘ ‘c z *~ ״£4 --m/110ei7cnr ~1rTrd die ( !cmunT in .tomah (»71! !»riiiirt

pir eine Itoraitha . die al - o lautet : איצ־א':׳צייי־,ע*צ־צצט.אי־
־":י  z ־:־ rz 'c•:•' . ־•'עי-ניע״ז:־*אי••צ־צדב•א•־.;*־!בדני:יא

l ' n-ere l .ehrer lehrten ׳ ..Mein «■ liechte sollt ihr an - iilien " d . 11.

all du* tie - et/e . die . wenn - ie nielit niedcrpeschriclieii wären,

medcrpe -chrichcii werden iim- sten . :11- da sind : 1 י;יו  Verhol der ׳

111/ 111111. «lej■ I»lutvvrpiessciis , des Diebstahls und der tiottes-

läslcrnnp Sind das etwa keine Stützen 1 für unsere erste Antwort

und vor allem i-t diese Antwort nicht unseren modernsten Anschau-

niipen entsprechend ':1 Wie -apt doch l .a/arus so schön. ־׳ ..Oie

Sittcnpe -et/ .e sind nicht (Jeset/ .e . weil sie pe - chriehen sind , sie *dtid

ז_
l r>׳ s :!tt :ms '•j *r ד^עיא־״'•:ייד.”־1•.אי־אייןדיך,לצד

tii weid uic' liis lur diese I licoru •. Itenn inup nun איץי־ - wie in
• «***w** סי־,־»1!^1 \\ .* «h ־'יי .* | «t 1| )t • יזחר • i •1 ׳ »• II ■

0 1. ו11י—ן,~" צצ1  d ׳•11111׳  la mit • r diesen t ••■jrii 11. k ״1111׳‘ n 11-1 e11׳l ׳11׳< di r

■ *ue tis■tdi1 tie r;•—- Tf/TniZ d̂ ' ׳ :1'"*א■־־־־•*#7ל"יי f;<,1! e1n|)1 r r̂1 •י11*׳•  Ti . 1*1111el
)1.11 N'.o lim.iiin » |׳׳1111  mit *eii, . r Idee ot » a uen י . d .i— läleliinit . lauu •• hexor

er m der Tliora tinlxtei . c kodil 'uiert wurde , das l .elieu »elioncr gcat .iltcti •.
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peschriehen . weil Sittenpesetze ." • Ktli. I S . ;tl 1 Ja ln*i den noachi-
«lisehcn (lesetzcn liaf ־"".ר  Air die 2 JahrtauAcmle nicht ntal
die HrlirifrliHn* Kixi 1r11np Air nütip pchaltcn . Hat sich aut' den
Verstand der״ das Sittenpcsetz in 11er Brust des Menschen ver-
lassen . ( Jan/, nach Tidstoisclicn ltcc « pt : ..Damit alter der Mensch
wisse , was Derjenige von ihm will , der ihn in die Welt peschickt
hat , 'palt—er—ihm—die —Vernuutt, . dureh —die '—der - Mensch, ■wenn ■■er
wirklich will , den Willen (Jottes . d . h. «las . was «lorjenipe \ <«n ihm
will , «ler ihn in «lie Welt peschickt hat , wissen kann .“ Vermint !.
(Jlauhen und (Jchet S . f>. Die ״ Krzichunp «les Menschenpe•
schlechtes alter ־ nahm ( Jott «dVenhar erst dann in die Hand , als
11er Jude Air die etwas komplizierter pewordenen Sittenpesetzc
durch die ״ ( ’eremonialpesetzo •‘ trainiert werden sollte . Wir hätten
ilomnach in «len nnachidischen (Jeset/ «!n ein ״ Natnrrechf ‘ zu sehen,
das später am Sinai mi1 in das püttliehe ( Jesetz verarbeitet
wonlen wäre , oder — noch moderner und mit «ler seit Krankel
helieht pewurdenen Vielileutipkeit auspedriiekt — das sich nach
uml nach zu dem püttliehen Sinaipesetze weitercntwickclt
hätte , liiihsch modern , wie ? Nur schade , dass die Wahrheit so
oft nnmodern ist . heispielswcisc in unserem Kalle . K.in solches

.aturrecht niitnlicli , «las auch . noch «ra/u nachträpliche pottliche
Sanktion hennspruchen wnllic . musste d<׳m Verstände und
<■«‘fühle der normalen Mensch 1 alier / eiten entsprechi ■!«. Seihst
wenn wir nun annehmen wollte , «lass Air die l 'rineipirii «ler ,~* דצ‘ל
ein solcher eonsensus ouinium •«■pelien sei . so durfte das tiir die
Art . wie «liese Normen in <li « ! ,ruxis umpesetzt werden sollen. 1
wohl keiner mehr behaupten wollen . ( Jesetzt , es würden alle zu-
pchen , «lass man nicht tüten soll , dariiher alter , oh ilic Aussctzunp
sehwiichlTcher ־ Kinder , «ler Selhstnn 'irdT «lu * Besilileunipuiip des
Todes eines SchwerleMhmden durch «len Arzt «»«ler «ler Kriep pepen
diese Vorschrift verstosst . werden die Mcinunpcn «ler Menschen
zusammenplat/cn , s«t lanpe «lie Welt in «ler hisheripen Form weiter•
hesteht . betrachten wir alter xollcnds pewisse Details ׳ der 7 tut-
acholischen ( Jcset/ .e uml trapen wir ' uns , oh z It die KestHctzunp
der T «r«lesstr: 1lc für den kleinsten Dichstald «nler «lie Nepierunp

.der Hlutsverwauilschalt von väterlicher Seite , \ ~ בכ'.■",כל*:;כ • alles
י)י*'»—ן■■י»*♦**»*י »—«** u* •| rr ***" fi ^ ,

■laN trefTend :»11s <lru «-kI . weil eiten der lir .ol «ler lf <:«li»1׳ r «iiik  ein ! s l ' riu/ipi
11,11 ■ihpeiiiciupiiltiper .N«»tw « 1nl1pke1t mein pclolpert wenleu kirnt.
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Bestimmungen vmi dauernder Biiltigkoit . unsere Anerkennung tiu•den wurden , wenn wir sie als Satzungen menschlicher Vernunftv״r den Kiehtcrstuhl unserer Fansicht und iiuseres ( iefiilils zu
zitieren hätten . Sähen wir aber aiirh v״n den speziellen Rechts»ätzen ah . »u !»liehe noch immer die Frage . oh das Verbot desschünde oder dem Blieile eines lebenden Wesens , das der | >lnt-flennsse» —ium—*W— Hattnngsm ischl lTig —1 denn aneli כ־א־~  tigu-rirt. wenngleich nicht unter den דצי״זז . »■! d״eh im l !eset/esk dexder״ נדו*כנ — unter den ! ,rincipieu eines Natnrreehts mit aufge-fuhrt werden kannten . Für r \v " wird w״ hl jeder die Möglichkeitzugebeu . wird d״eh diese (jeset/grnppe allgemein unter den ' “ anfgefiihrt■זיר* . gehört nicht ״«1« zu den * באצ־ C'l'VJr '>n ב~דיאדד  d . ti. zu den Bingeii , die \ ״ n allen Meuselien alsunnn 1r»li»eh betrachtet werden . Aber auch das Verbot der Blut-schände wird v״m Kanibam im י־'־־•דב —C ־:*עד • als bezeichnet.Freilich ־ל־ ' zwingt uns der l ' mstand . dass der Knmhaui v״n den zugihtדצית‘ל : r ״>:־דדעת:׳ , die Meinung dieses grossen Lehrers dahinerklären , dass zwar das l 'rinei |1 des Verbotes der Blutschande als-zwar allen Menschen gemeinsames zu betrachten sei . dass aber dieKinz.elbestimmungen dics<׳s tieset/ .es dein menschlichen Verständew nle rwpnn 11*1oll erscheinen ? t So 1»t lieispioUw eFe . die Frau des Rru-ders . wenn sie Kinder hat , nach in•■!׳ Tode ihres Batten dein Schwa-gor . ־־”דד  verboten , wenn al>er Kinder da sind , wird dieseHeirat mit der Schwägerin l 'llieht . l ud nun taucht naturgemässdie Frage auf : ל־'־';,י־'אד־אכעדדא־ל־ (S . die gleiche l >c-liiiitiou für die die : ־דידא " anfge/iihlt sind im אעי—ד  zurStelle . So kann es kommen , dass der Kamliam י־—״*־י ; bald zuden ■irr ־־;•ר־יאל*־•נדתכי־דא־ד־א:־־:־ . bald zu den ד**־1ד  zähltund damit wäre die Frage des ד'ידי',דד  zu ' א'ט״*ד־

beantwortet . Vielleicht aber wird mau über den Kamham hinaus
zngeben müssen , dass auch das 1‘rincip von ע־יית"*“נ  urHit unterdie Sittengeset/e liillt , die nicht״ deshalb Besetze sein sollen , weil»ie geschrieben , sondern geschrieben , weil Sittcupcsetze ". Wiehätte sonst t !ott Kain gestatten können ; seine Schwester mu miit-terlichcr Seite zu heiraten .- Wie lätide sich son »t bei den meisten
wilden Stämmen ■l’״ l\ andrie und Findogamie , d . h die l'tlirht derHeirat unter Blutsverwandten '' l ’nd schliesslich !las Verbot von

' ) ! ,,i tier 2 " ' " *■ • paier.
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החירןאבר ? Würde unter **ine derartige von Menschen doch wohl
nur zwecks Tierschutz ergangene Vorselirift nicht aneh *ler Genuss
v :״1  Froscbsclicnkeln und lebenden Austern fallen? Was—!»leiht
als»» von den נחבגירציה  als Naturreeht übrig? Nein, •lie Gesetze
»ler נחבגי  gehen auf Gott als alleinigen und primären Gesetzgeber
zurück. ■Schliesslich scheint mir die ganze gegenteilige Meinung
Überhaupt nur möglich. wenn mau — abgesehen von den hisher-
igen Einwänden — all das ignoriert, was seit der Widerlegung
des Xaturreehts durch den Göttinger Professor Hugo 1 Lehrbuch des
Naturreclits 1299» über diese Materie geschrieben worden ist. Daher
durfte denn auch der Bamham nicht hei der Konstatierung •רהרע־«

׳:'גומה  stehen bleiben, sondern musste jüdisches Bekenntnis über
den l’rsprung der ח:י:ברציה  also tormulieren: ־“־בהןרבייין • c אע

» »**• • * ij « * י•»•*«•»יי*יי•»•»י • *• **• ••

Obwohl uns alle von unserem Lehrer Mose tradiert sind, und der
Verstand zu ihnen neigt, ist es doch ans den Worten »ler Thora
ersichtlich, dass Adam sie als Befehle empfing. ') Wie ו ahlchneud
Bamham den Gedanken eines menschlichen Ursprungs der noaclii-
dis' hen Gesetze uegeniiberstelit, beweisst sein scharfes Urteil über
den Fremdling, der sie als autonomes Sittengesetz hält:

רה“.־.ח׳
איהןייעירה!»איי־“!יריליאי־־באעי־ב“־־*ח־יייירהעי״ב»אירי־ רח

• ייי%י»ו*יייי^•י♦»»•י•»<•««,**«•^•*«•"יי•*••«««איי **p *sי |e • • •* • —W •י — OW . * • V t י I * - I 1_ .׳ • • ,» l. I י £ •> •L .

:ך...ייקייצאן*עאב"אבב״זנצטיי יר.יגיזהאין:ב
רהרריהר•י״א־“העי»איריי־רחר־רייאיני

Wer die . רצי־‘ז  beobachtet , weil sein Urteil sich dafür ent-
scheidet, gehört nicht zu den Frommen der Völker und hat kernen
Anteil an »ler zukünftigen Welt. Und was für die N ' nach
. ־,ו־־ר־,ן  gilt , das galt selbstredend auch fiir die v»»r ־".־־*.ר־ .

Da jedpeh jener entwicklungstreudige Irrtum nie genügend
ad absurdum geführt werden kann, so soll mit der Besprechung
eines bisher noch nicht erwähnten Gesetzeskapitels der r : בג־ ••in

'1 I ' as ירין “ v»un H.1t11l1.ini ist elw .n» ••itr«*n»1ti r̂ | !a» ש’"א  pa »»t wolil
111 ניר־הריע־ . »I. I»• »»bwolil »li»• Adun1il>11 »lie I'r1n<1|11111׳ «Irr 7 *•«•■rii»
\jrllcicl1t »für»■)» ihren VvrM;«n»l halten tin<t»-n k< »11n»t». )111 »1•• וו««;*  dennoch .t«■»»
.Mens»1111» uiilx-lolilen . Alu r wa» wir »turcli הרר־עיה“ב “ w1»»»en . »I »t I»»1111
ilocli Adam nirlil aut I1>111*1,ld*n׳ \V» ׳̂׳ r erfahnn liahen , \ielmehr in um  er ins׳«•
Befehl « voll liott »ellmt uuipfaiigon haben

1

(
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weiterer Itcw eis für unsere Behauptung der Göttlichkeit des n״a-
chidischen Kodexes gebracht « erden (nntürlieli immer nur von
streng jüdischem Standpunkte hu*). In •len orthodoxesten Kreisen
ixt die v״n uns soeben fiir die , ר'דצ'ז  abgelehntc Anschauung Ite-
znfrlirh der vorsinaitischcn Opfer  gang und gäbe :' das* nämlichdie Menschen von dem elementarsten Gefühle der Dankharkeit da-
za geiriehen wnrden. sielt <•oft mit einem Geschenke zn nähern.
Also Gott hätte den ח:':ב  puncto Opfer keine Befehle erteil ? Mitwelchem Hecht aber, mn*s man dann - zumindesten nach Kaschi
und Thosaplmth — fragen. hat ein הכי' • hat ein Adam.' ) angesichts
des Verbotes ein Tier zu töten.*! Tieropfer dargehracht ? Hatte der,
za dessen Geschenk Gott sich wandte , hatte Adam eigenmächtig
entschieden, •lass !las Verbot nur freite, wenn das Tier zum Fleisch-
genuss bestimmt sei ? .la, wer sagt mir. ob diese Frage nicht auch
nach Kamhara zu stellen sei? Die Schwierigkeit wird am besten
durch Annahme einer an Adam erfolgten Opfergesetzgebung*) he-
seitigt. Attf diese Weise wird dann auch am einfachsten, der beim
Opfer Noach's sich findende Fnterschied zwischen ידהדחהייהטד־דה
טדאה  erklärt . Wenn wir den דדיש  durchblättcrn , so tinden wir
dort unsere Ansicht bestätigt : שדיה1" יעדיה:דדידזאידיה'ד*ד״יט

הזהההי*ע־'האי־אההעבדהשנאדיחלוידניה י1א־ _ __
In einer דיייהא  in י"ט~יכחיד  fimlen wir einen vollkommenen

Opferritus fiir die ח:דני :
s—י—>י**^*<* יעכירח t . •

יאאדיד-דה־דידץ׳1";יד
•היח;יהפשטה:טעי-יא
דזדחח:יינןייא־אדי־:׳.־
1,1דד־יחיהדדשדעידהדהי

איעזרא״י־יאאד־דחיד־

חיה

ייייי־יייר

ie׳יי־ '*•*••*"I

שיא

טדא־
אד
1 t

^**•»»****«^יייי■׳x*ץ•'ך*•‘>יי
־זי זירז־ *— \ « H Z א' אד
\ י•«׳ייייד‘ליא

>P W»**' *S

s Iי*־ זי

א
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הבאחייהאבייהבעיבבי*ההיבביח״ל  n: יבניענאביאבייבחיביבנין
היייב“עחידנחעהיהעבעילהחי׳יבביעיה;אביייאעיעחיי־בהבח

יע׳יס.;בה
V״ r der Krrichtun {: de * Heiligtums durfte man auf jeder Au-

hohe “ darhriiifteii . Der Opferdienst oblag den Erstgeborenen.
Z ahn te- T iere . Wild und Vög el du r ften dar gcbrarh t we rden,  t näu ü-
liebe uml weibliche . soweit sie ״ rein " waren . Ja . sogar (eitler-
batte Tiere durften auf den Altar gebracht werden , fall ■ nur kein
(Jlied mangelte . Thosupliot ( בנייד״ה:.רדיזעייז ) fragt , warum
das Verbot Tiere mit fehlenden (iliedern darzithriugcn unter בציח'ז
nielit aiifgeziihlt wurde .«1) und er antwortetWeil dieses (iesetr . in
Form eines עעח  gegeben wurde , während zu den בציח'ז  nur die
יאי״ב  gezählt werden . Aber aitcli. 'I' b0sa |d10tb setzt hier eine gott-
lieb •• Oplergosetzgehuiig \oraus Die .Meinungsverschiedenheit
zwischen בי׳־ז*ייב'ב~יייא.,טייז“ויבחיב  ither tlie Art des Opfers,
ob nämlich die נח*בנ  nur ־ ) Oan/opfer 1Mehloplöri oiler auelt Friedens-
o|1ter dargchrucht . kommt für unsere Frage nielit in Hetrarht . Atirb
nur nebenbei sei die Tradition erwähnt , die Uambatn (ans וב־ייא
über die Opler - tättcn di r vorsinaitiseben יחיי״ב  antülirt :

«WH« . . 1I.

MU.

*MtWאיא

Ks i־*t unbekannte I eherlicferiing , dass an den ! <>rte , an <!■*111
David und Salomo , in der Turne des Jebusiters איינה • den Tein
pel bauten . Abraham einen Altar errielitete , und | sak aut 1I111 band,
an dem Orte , an dem Noncii da er die Arche verliess . sein Opter
In.•iclite und dort war auel ! der Altar , wo Kain und Hebel , an der
erste Mensch opferte , denn aus der Knie dort wurde er erschaffen
1,'nserr Weisen sagten : Adam entstammte dem Orte seiner Sühne

Führen uns diese Traditionen dazu für die Opfer eine Troffen
barunt : anz.unehnieii , s() liegt es nabe , gleichzeitig damit eine Vcr-
ordtt 1111 d(>r anderen 11nnrhidi»rl1en Vorschriften zu setzen.

US. nadihu . über ׳111׳,בצירי * und •di«■ -uul>1m 1414e -

*) \"irl. zu dieser Kr.1;׳e noeli l 'r llofm.inii. [.• \ iIi<-<1s I S. »11. In
r•׳ ן<״--ח: ינבבי,בנייחאחהניעבביינ  t ׳■■*יו*״!ס!וי !•■ .\ nsir 11t,

.oirli ינבב־בבנחיח  d -irircliraVIit wnrdiii
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Sein •« wir zum Schluss zu dieser These noch שיז'א~דאדעקריט
wo K. J . Albo , nachdem er unter dem Regritf דה  drei Teile snb-
Mimiert (Das Xaturreclit , das von de « Menschen e«ts |1reel1eml den
verschiedenen Zeiten und liegenden zur Verschönerung Veredlung
des Lehens gesetzte und darum wandelbare Recht , ung di e gütt-

-l ieh !» L ehre als תיחל«דת  h PgrBtftl ~ "
■ ־'.־ .r . ה,:־;הד,כדי*נחאיא־דכדינכיאי־יע־דההד״הדנכיי•דה

Was v״n <»ott angeordnet wurde durch einen Propheten . wie
Adam oder .\ oaeh und die Lebensführung und Satzung wie sie
Ahraham dem Menschen als ( iottesdienst predigte und anerzog.

Breuerhass.

Wenn wir trotz des engen Zusammenhanges dieser Monats-
Schrift mit dem Rahhiner der Frankfurter KeligioiisgesclWehal 't diese
L' phersrhrilt wählen . 80 wird jeder einigerma -ssen unhclangeno Leser
ahnen , dass es sich um die Schilderung einer t \ pischen F.rschei-
nuug handelt , losgelöst von jedem ' persönlicher ) (Jvgcnsatz . Wir
glauben , dass gerade die jetzige Zeit des llurgfricdens sehr ge-
eignet ist . jene Klärung zu schaffen , welche später ; in so ( Jott will
baldigst eintretenden friedvollen Zeiten ein besseres und reineres
Arbeiten gestattet . I>ie im Innern ' se Periode kann füglich
am beste « dazu dieuen . Hässliches wegzntiiumcn . Itenn heute , wo
das alle « wie eine längst entschwundene Vergangenheit erscheint,
kann man objektiver darstellen , und manches , was man selbst mit-
erlebt , e rsch eint einem - unmöglich .- Man trägt sieh — als wäre
man der Reiter ,üluy den Itodensee wie konnte nur ein solcher
Zustand Platz greifen '■1 l ’nd doch , handelt es sich letzten Faules
uui etwas Alltägliches Fs war immer so , dass schwache Positionen



toii der Verkleinerung de* Gegners lebten. Der spätere Gcschichts-
Schreiber der Orthodoxie wird dem in der l 'eherMchrift genannten
Kapitel einen ziemlich grossen Itaum gewähren müssen. Kr wird
dabei alter wahrscheinlich weiter zurüekgeheu, au( die tirouduug
der israelitischen Keligioiisiresel !schuft Es—kamt—hierher

i

gleichgültig sein, welche Absichten und welche Ansirhten die (iründer
geleitet haheu ; ihr Bestand war und Ideiht ein Meinentu für die
Orthodoxie iiherhau|1t (ianz einerlei, welche Kntwicklungsmoglich-
keiten die licligiousgcsellschaft in sieh harg oder hirgt, sie war
und ist nun einmal ein vieleu uuhe1|uemes Sichregen einer Mino,
ritiit iunerhalh der Orthodoxie. So lange eine Minorität ihrer
l'rincipien hewuast ist. wird sie stets exelusir sein ; in dem Augen-
Idiek. wo eine Minorität in die rage de nomhre verfällt, wird ■sie
krank und längt au. sich ihrer Vergangenheit im stillen Gemach zu
schämen. Andererseits lehrt jedwede parlamentarische Krarhciu-
1mg. dass es nichts rücksichtsloseres und tyrannischeres seihst ge-
gen ihre alten Freunde , die Unentwegten״ “ in ihrer Mitte, gibt, als
eine Minorität, die regierungsfähig geworden ihre Zeit gekommen
glaubt. Nun hat sieh entschieden -י- wir glanhen, das bestreitet
Niemand in den jüngsten Jahren iunerhalh der ganzen Ortlio- j
doxie eine Wandlung vnllz.ogcu ; tnan war es in weiten Kreisen ו
müde , nur  ■auf den  engen Zirkel -der . wirklichen Ge-sUm ung sgenossett - ;
beschränkt zu st־in ; man strebte nach einem !,latz an der Sonne.
Dieselben Krscheiniiiigcn . welche seit IH7s , seit den Angriffen auf
die durch die F.mnneipation errungonr Stellung , die aufS . K. Ilirsch ’s
l׳ •d.'inkei gang aufgebautc Anschauung jeder Kx|1ansionslähigkc1t
heraiiblcn . führten dazu .dass in Vielen sich ein stiller Widerspruch gegen
den ganzen Gedanken selbst bildete , in vielen von denen sogar , welche
ätisserlieh einer sogenannten Aiistrittsgenieinde ungchhrteu . Oer
i111 letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts so m.olitig g!
wordene Organisatioii ' ged mke . gi-horcn zunäebst aus den Abwehr
liestrelmiigen . ver *ehä !Ite dies, •n Wulerspiiieh , dei n tmisebrn wir
uns nicht , eine A11' ti iUsgcineind • . welche eigentlich einf ' redo der
0  siiniunir in sieh bngl . ist gerade nicht da « besie Fcmriit tun
t+rgatnsationshrstreliuiigi -n härTf ' Käiid d:is« iin -eres Kr.o lilens in
dem A11 י: ו1111  der Ansiriilsgcnwinden ein Fehler liegt , indem dieses
Credo nur ton den \ or«tandsmitglicderu w (laugt wml;  es entzieht
sieli unserer Kenntnis , ob selbst dies !•« Minimum in irgend eilief
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Ausitrittsgcmcinde statutarisch fcstgelcgt int. So entwickelte sichallmählich iiinertiall! 1|1-r Austrittsgememden dieselbe Verwirrungwie sie innerhalb •1er Gesamtgenreinden bezüglich •Iph Keligions-gesetz.es besteht ■r letzteren ist da , sehwebf* über de ״1 Gan»«nT int«bei für den einzelnen nicht verbindlich. Selbst in der Frank-
furter Austriltsgemeinde ist der l'mzentsatz der Nichtausgetretenen einsehr erheblicher'; bei demokratischer Auffassung konnte wobl hieund da der Versnob gemacht werden, auch diesem wesentlieben
Bruchteil procentnormmässigen Kinlluss zu erkä111|den. Dadurchaber wäre das rosse׳) Ziel näher gerückt , auch die Austrittsge-meindc in das tietiige der unten־,es׳) Organisationen cinzuftigen;letztere wären |.a ohnehin so gestaltet worden, dass es auf eineNuance mehr oder weniger uicht angekommen wäre. Ks musseiner sehr fingoheudcn rutersuchung Vorbehalten werden, die Fragezu erörtern, wie weit den Organen der Auslrittsgemeinden selbstdie Seliidd dafür beizamessen ist. dass sie eben nur als eine Nuanceerseheinen.

Wenn nun irgend ein Organ sieh (;egen diese Kntwicklungstellt, dann stört es stille, unermüdliche Arbeit von einem Jahr-
zehnt und bildet das geeignetste Objekt des Hasses bei all' den-jenigen. welche an jener Arbeit beteili gt waren. Dfl- ist vor al lenDingrmtte' - Jugend mit ihrem ungestümen Tätigkeitsdrang ; wermöchte diesen missen? Allein es wäre da doch norli eine Rlcinig-keit zu sagen : Wie lautet doch das hübsche Wort ? Man kannnicht immer negieren, man muss positiv arbeiten, mitarbeiton.Wenn nun jemand so starr ist, dass er auch der positivsten .Mit-arbeit keine ('oncesHinueu desj .’rincips machen zu können glaubt,und nach diesem Worte bandelt, muss er da nicht mit dem ge-samten Ingrimm der also gehemmten Jugend bedacht werden?Noch dazu, wenn mau zur rechtet. Zeit die Jugend darauf hiuweist.dass alle Versuche immer und immer wieder an diesem einen Hin-

dernis scheitern? Mau braucht wirklich bloss die Opposition mitdem wenig schön klingenden Beinamen einer Obslruction zu vor-selten und weniger Sachkundige müssen entrüstet sein. Nur so ist
es zu begreifen, dass man bis tief in die Beihen\ der Orthodoxiehineiu es wohl verstand and wohl auch zu würdigen wusste, wennman allen alles verzieh, wenn »•:in mit allen möglichen Schattier-
uugen zusammen literarisch arbeitete , dagegen in den Austrittsge-
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meindrn mit den aboesehmarktesten Mörsen« it/ «*n vm1 der׳ Panke * !zur Hand war , als sieh dem (»ehassten «*in *•r^an er «rhln״s Man
empfand eben die ronseijtienz als störeml uml h1v.eij :lu1ete su • aU~

-a nlru ehtbar ; StTH l̂frmfi ; es ist ja ein eigenes I ihm׳. die starreVertretung eines 1‘rineips ; es ist viellejelit die p >.**[,. Verstielmnj ; ,die je an eiuen denkenden Menselien herantritt . wenn er um id!*-eller Vorteile willen ein Prineip wrletipien soll . namentlich ineiner Zeit , wie die vor dem Krie <:, n1 welcher eine stumpfe An-betiint ; der Masse sieh breit maelite Ans diesen Krwäouuucn er-
klärt sieh die Frucht loftijrkcit des Mirhtliuicnknmptcs auf Seilender Orthodoxie ; es war zu viel Hass im eigenen l.ap r . / u weni ;:Mut. zu wellig Selbstvertrauen . d״el1 enn״ ;;. der Hass ist da . teilskünstlich enälii•״ t, teils inuerlieli . wie oben , ■iiintmert . K* istnielit der Hass von Menselien ;: !*•:011 Menselien . t\ -je sehr man sjehaueli bemüht . Sümlonhiieke zu sebatfeu ; es ist die Kntartuiit : »•niesKamples der \Veltansel1auunp ,n . es ist die Knljre vieler Inkonse•1|Uenze;1, es ist das vielleielit unbewusste Streben , aus einer leidigenIsolation lierauszukommen . Ks i' t der Protest des Tatendratitres׳,. •‘oe^ en stille Hut des Krkämpfteu . es ist der Itupeiialismiis derOrthodoxie . .Ob nielit dabei der pmze Hedanhonpi in: S H. Ilirseh s

HHmI—der iuniTF- Wert seiner Scl1iipfün1; en zu Orahe ietrap *n wird,wer kann das heute ermessen ? Trunsuctioiislnhi ;; waren die »enielit . Aber wir •rluiihcii . Traiisaetinnslustip • werden bei der Thoraaueh ihre Keehnun ^ nielit tinden . Wir aber hielten es t'nr unserel’tlieht , den Abgrund zu zeigen , au welchen dieser p׳ »>hirkt p■ziiehtete und n1i*p *nnlzle Hass liihrte Kruste l '.twapin ;; übet xer-puip ' iie Ta ,»׳■ klarer Itliek lur das I !opuwärtiec . \ oranlxx״rtl1chkeitsp -tilhl ^e^eti das Kommende werden ihm am besten he ;; ■picnund aus den Hassenden werden Achtende werden.

t NelisnHiiss der Spree.
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Ein Hirsch -Roman.

Gute Romane die mit künstlerischer Vollendung das jüdi-
sehe " Leben schildern , die uns die fielen ZusammenhäTrgc aat =-
zeigen, die zwischen Leben und Lehre herrschen , und die vor
allem es verstehen , im Gemüte ihrer Leser jene Wärme zu er-
zeugen, die nun einmal die Grundstimmung des jüdischen Lebens
und die Voraussetzung echter Thoralreue ist. gute Romane , die
uns die Grossen unserer Geschichte in der ganzen י «lorie ihres
unsterblichen Seins und Wirkens• zeigen : es giebt für jüdische'
Federn keine schönere Aulgabe , als an der Abfassung si lclier
Romane sich zu versuchen . Der Roman״ aus der Gegenwart:
Luftmenschen von S Schachno witz . Frankfurt a . M.
Verlag des Israelit"  ist ein solcher Versuch , und er kann ^im
Grollen und Ganzen als ein gelungener bezeichnet werden . Ge-
währt er doch einen tiefen Einblick in die Fülle der noch zu
lösenden Probleme , die sich um den Namen Samson Raphael
Hirsch gruppieren . . - י

Die Helden des Romans sind Maslow. Mandes , Kaplanow,
Rubin auf  der einen. Bergsen und- Hi lda auL 4̂er andern Setter—
Luftmenschen sind blos Maslow und Konsorten : d•׳ h nicht alle,

denn Maslow entwickĝ .sicli allmählich durch seinen Verkehr
mit Bergsen und Hilda zu einem richtigen Menschen , der am
Schluss der Geschichte an einem von Bergsen ins Leben ge-
rufenen Schulwirk in Palästina als . Lehrer angesiellt wird
Sämtliche Luitmenschen stammen aus Russland . Sie sind nach
Deutschland ausgewandert , weil sie's in ihrer finsteren Heimat
nicht aushaltcn konnten Es sind junge Menschen, die frisch von
der Gemoro weg in das Bleudlicht einer deutschen Grollstadt
traten Der Verf. versteht es mit grollem Geschick , die Folgen
dieser Lultveranderung zu schildern Mandes ist ein kühler
Kopl. der langsam 'einsieht , dall er in Deutschland nichts Ge-
scheidtes erreichen wird, daher nach Rullland zurückgeht , sich
taulen lallt und in Kiew Polizeiassessör wird. Beim Ausbruch
einer Revolution in »Kiew, die recht anschaulich geschildert wird
findet er ein vorzeitiges Ende Kaplanow wird in Deutschland
Sozialist , kehrt 1111t seinen Ideen und einem heissen Drang, die
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Heimat 'zu kurieren, nach Rullland zurück und landet schlielllich
in Sibirien- Rubin wird in Deu :schland ein fanatischer Zionist,
dessen Talente jedoch erst auf «lern heiligen Boden Palästinas

dem ernsten , grüblerischen , gehaltvollen Maslow geworden wäre,
wenn ihn ein gütiges Geschick nicht als Hauslehrer mit' Bergscn
und Hilda zusammengeführt hätte ! ,Mit seinen Freunden diesen
halbgebildeten , bramarbasierenden , teetrinkenden , / igarettenrau-
chenden Luftmenschen verband ihn innerlich nur ein loses Band.
Er fühlte instinktiv, dall die Wahrheit anderswo liegen müsse,
als in der geistigen Atmosphäre seiner Freunde . Es waren !a
recht "strebsame Menschen, diese russischen Junten , die sehr
vorteilhaft abstachen von jenem ungarischen Bachur, der sich
vom erschwindelten Doktortitel zum Missionär und Mädchen-
händler entwickelt (0 . du mein Ungarn!! und im Roman die Rolle
des deus ex machina spielt , wenn es gilt, die Kulissen zu wech-
sein und die Fäden des Schicksals zu schürzen Aber sie irrten
alle ganz .gewiss^ und es war ein Gluck lur Maslow,. dall ihn
die Vorsehung zum Lehrer der Kinder Bergsens machte.

Wer ist—dieser BergsCn? DieTcJeale Verkörperung der im
Banne Samson Raphael Hirschs stehenden deutschen Orthodoxie.
In Hirschs Gedankenwelt ist Bergsen zu dem erwachsen , was er
ist. Ein Mann der Tat, in dessen Büro . Menschen aus aller
Herren Ländern und allen Berufskreisen " iS . SS1 11 zusammen•
finden. «Dieser Mann war ein phänomenales Wunder. Am
höchsten schätzte Maslow bei ihm das ein. was ihm. dem geistig
nicht genügend konzentrierten Autodidakten, so gänzlich fehlte,
die wunderbare Gabe, alle komplizier .esten Gedanken in so klare
Worte zu fassen und in so warmer, präziser und zugleich tief-
dringender Weise zum Ausdruck zu bringen, dall zu seinen Vor-
trägen, die er von Zeit zu Zeit in Vereinen über die ve rschieden-
sten Oebiete des allgemeinen und }uc.ischen Wissens hielt , die
LeüTe aus allen Bildungsklassen in Massen strömten " iS 621 Be!
jeder Aktion ist Bergsen «die Seele der ganzen Bewegung■“ (S. 169!
«Etwas universell Jüdisches lag im Wesen dieses Mannes und
bildete den Urgiund , auf dem sein Denki-n, Fuhlen und Tun
aufgebaut war• Eine geographische Grenze innerhalb de־s Juden
tums kannte er nicht, partikularistischc Anwandlungen waren ihn!



fremd. Für ihn war Jas Judentum der Zerstreuung eine festge-
fügte, durch nichts zu sprengende Einheit, zusammengehalten durch
den Thoragedanken , durch gemeinsamen Beruf und gemeinsames
Jahrtausende altes Leid . ." (das. ) Er ist eine Persönlichkeit , die
-be we ist—d al! die <■'rundsat/e . die in Hirschs Schriften vertreten
werden. },ich auch leben lassen, dall sich״ eine Vermählung von
Judentum und Kultur , ohne jegliche Konzession von der einen
oder anderen Seite, wie sie in diesen Schriften gedacht ist. in
Wirklichkeit durchführen lasse " (S 1781. Er״ hat starke Arme
und kann t׳111 einem Federstriche Existenzen aufbauen " iS. 186
Mit Vorliebe baut er Existenzen mit seinem Federstrich in l’a-
lastina aut . ,Wie wäre es mit Palästina ?" !ragte der Mann ganz
unvermittelt Ich״ habe darüber nachgedacht ‘’, setzte Herr Berg•
sen fort, als Maslow die Antwort schuldig blieb , und״ bin zur
Überzeugung gelangt, dall Sie dort mit Ihrem Wissen und päda-
gogischen Geschicke der richte Mann am rechten Platze wären "
S vL8S! Damit wir uns aber auch von Bergsens Äulk rem eine

klare Vorstellung machen können, erfahren wir auf S. 59.. dall
er ein Mann von״ nicht all/ukräftiger Statur mit einem grau-
melierten Hinterko pie ''  i st.-

Frl Hilda, die Nichte Bergsens. di•• ihr Lelirerininnexamen
macht , in Hirschs Schriften erstaunlich bewandert ist. aul S 170 I
einen ganzen Passus aus Hirschs Jeschurun auswendig zitiert,
den Hauslehrer Maslow in die Neunzehn״ Brieie" und den
Horeb״ " einfuhrt S 176 I und ebenso wie Maslow. den sie
heiratet , am Schiult des Romans von Bergs»11 mit einem Feder*
strich nach Palästina an das d. rtige Schulwerk expediert wird -
dieses Frl . Hilda ist ganz c!n Mädchen nach dem Sinne Bergsen-
Hirschs . Sie ist das Gegenstück zu Sonja, der russischen Freun
um Maslows. die. von quälendem Wissensdurst getrieben , in Kiew
studiert , nachdem sie auf Grund des schmählichen roten״ Zettels"
das AufenthaltsrecliL daselbst erworben hat. Sogar die Beredtsam-
keit hat Hilda ihrem Onkel abgeguckt. Denn als im Hause Berg*
sens Maslow, von seinen Kommilitonen umgeben, seinen Doktor*
schmaus feiert, erhebt sich auch Frl . Hilda, um eine humoristi-
sehe Rede zu halten . Kein Wunder, wenn das Herz des rus
sische.n Bachurs m der Nahe von solch erstaunlichen Mädchen-
Vorzügen allmählich in Feuer und Flammen aufging!



ז*ן
Ganz im Sinne Bergsen-Hirschs isic !) war auch du־ Art. wie sich

Maslow und Hilda verlobten . Die !Mutter Maslows eine arme
alte Frau im russischen Dürfe, deren Schalten und Walten der
Verf ergreifend zu schildern versteht war gestorben Maslow׳
sitzt Schiwo. Da kom men Hilda und ihr Vetter. Berksens ältester

Sohn, der merkwürdigem ein־ Jack hejllt. um den Trauernden
in seiner Bude * אב:י:׳ : zu sein. Jack macht sich eine Ausrede
und geht fort Maslow und Hilda sind allem Und nun fangen
sie an. einen versonnenen Dialog / u halten : _ Wenn mir
die Sonne Ihrer Huld auf dem Weg zum neuen Leben leuchten
sollte • . “ . Sie war ganz nahe zu ihm gerückt und er ergriff
ihre Hand. Und da sie es ihm nicht verwehrte , führte er sie

langsam an seine bebenden Lippen. . ." S. 21ü 1 Giebt es lur ein
jüdisches Mädchen, das im Geiste Bergsens erblüht •st. eine pas-
sendere Methode, um einen russischen Bacliur אב־ב*:־ : zu sein?

So wird Maslow׳ durch seinen Verkehr mit Bergsen und
Hilda allmählich von den Schlacken seines früheren Luftmen-
schentums befreit Am Lebenselivier von Hirvchs Weltanschauung
genest er allmählich zu einem kralligen. Outrechten , freien—!üdi-
LcEem ־sehen־ Doch halt ! Beinahe hätten wir ein wichtiges
Medikament vergessen : Die Vereinigung !üdischer Akademiker
-Er nahm an Kommersen und Schiurstunden teil, sah die gebil-
deten . frischfrohen, von nie getrübter Lebensfreude erfüllten
Jünger der Wissenschaft bei leichtlebiger Geselligkeit und bei
ernstem Studium der jüdischen Lehre . Als galt es für ihn. einer
verlorenen Jugend noch etwas Freude und Freiheit ab/utrotzen.
sang er kräftig den Gaudeamus mit beteiligte er sich trinkfest
und radaufroh am Salamanderreiben . Dann aber empfand er es
als einen eigenartigen Zauber , aus den Kehlen , aus denen erst
frohe Studentenlieder erklungen waren, das Lernen , das alte
Lernen aus den alten Büchern mit etwas ungelenker Ausdrucks-
weise und mit der lieben Unbeholleuheit eiues luvenden Kindes
zu vernehmen . Hier waren !ene gewagten Grundsätze Wirklich-
keit geworden• W'issen und Religion. Judentum und Kultur feierten
ihre Vermählung.“ iS . 1791 —

Soweit in der Hauptsache der Inhaft des Romans Schon ein
oberflächlicher l 'eberblick zeigt, welch eine l ulle von Problemen
er zur Diskussion stellt . Von einer eingehenden Besprechung
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sehen wir ah mit Rücksicht aui den Burgfrieden , der während
der Krieges auch in unseren Reihen herrscht . Müssten wir ja
dabei auch Jas Agudah-I יח  blem streifen und die Krage aufwer-
fen.. welche Knplmdnngeii Gestalten wie Bergsen und Hilda, sowie
die trinklest und ׳ radaulrolie Orthodoxie eines Maslow in den
Kreisen des östlichen Chassidismus wohl auslösen mögen Wir
beschranken uns darum aut ein paar streng sachliche Bemerk-
ungen

Di»sei Maslow mag aui deutschem Boden ein ganz brauch-
barer Mensch geworden sein. Es ist nur schade , dass er vom
jüdischen Geiste seiner Heimat sich innerlich losgelöst hat . Er
hat das Bewus■tscin. in Deutschland ein neues Judentum kennen
gelernt zu haben, und er kommt sich auf einer höheren Warte
stehend v.»r, wenn er aut den engen Geist seiner Heimat zurück-
schaut . Dieses Klitel ew usstsein ist sehr bedenklich , denn es in-
v .lviert das iakenntniss zu dem von der Neologie stets behaup-
teten Bankrott der historischen Orthodoxie.

Dieser Bergsen mag zweifellos ein . phänomenales Wunder"
sein. Jeuoch im russischen Heimatsdo rle Maslo ws wä re er eine
unmögliche Kigur. Da wurde ihm erst klar werden , daß jene
Vermahlung von Judentum und Kultur , die ihm ein selbstver-
s'andliches Axiom seiner jüdischen Weltanschauung ist. bei der
grollen Masse des !udischen Volkes alsein schwer lösbares Prob-
lern' gilt. |a von den besten Köpfen der Judenheit ohne weiteres
abgelehnt wird Und gewiß nicht ohne Grund . Denn Bergsen
sollte sich doch nur einmal in einer nachdenklichen Stunde fragen,
wieviel uhiudische Elemente in so mancher jüdischen Seele nisten,
ob denn wirklich jenes tiele Untertauchen in den Strom der nicht-
!udischen Kultur am jüdischen Wesen so ganz spurlos vorüber-
gehen kann. Was soll überhaupt dieser Gegensatz zwischen
Judentum und Kultur " Ist Kultur etwas äußerliches , das ohne
Bedenken dem Judentum angelugt werden kann, dann kann doch
eine zwa nglose Vereinigung der Beiden kein . phänomenales Wun-
der " sein Ist sie aber etwas innerliches , was neben denf Juden•-
tum seelentormend und charakterbildend im Innern des Menschen
sich testset/t . dann 1kann lene Vereinigung nur scheinbar eine
zwanglose sein ; denn seit wann sind wir berechtigt, dem Juden-
tum eine Toleranz au/udichten , die neben  der überlieferten
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Lehre auch noch anderen Anschauungen einen bestimmenden
Einfluss auf unser Wesen verstattef?

Dieses Frl . Hilda ist ganz gewiss ein sehr liebenswertes,
geistvolles, frommes jüdisches Mädchen. Nur schade , dall dieser
Dame jenes altj üdische Zartgefühl abee ht <*.■!. h... M1■—ver-
hindern wurde , im Kreise . trinkfester und radaulroher “ Studenten
das Wort zu einer humoristischen Rede zu ergreifen und sich
ausgerechnet die Trauerwoche ihres Zukünftigen aus/11 wählen,
um . ganz nahe zu ihm zu rücken “ Darin mag Bergsen nichts

!finden , es widerspricht aber ausdrücklichen Vorschriften des
Schulchan Aruch. . .

Obwohl Hirsch erst sechsundzwan/ig Jahre todt ist, hat sich
seinem Namen ein fast legendärer Schimmer angeheftet . Längst
hat man begonnen, ihn auszulegen , um sein Wort zu streiten und
sich über den Geltungsbereich unJ die Geltungskraft seines
Testaments zu erhitzen . Die Einen reihen ihn unter die Grollen
aller Zeiten ein : was zeitlich an ihm war, verschwindet , und nur
das Gemeinsame, was ihn mit allen Grolle» »•int ln :n»n

Einctl־־ Von ihm in späte Zeiten wirken. Für Andere bedeu
tet er den Inaugurator einer neuen Zeit, ist er der geniale Ver
fechter einer neuen , modernen , kultivierten י ,rthodoxie . Der vor-
liegende Roman gehört zu diesen Andern, worin zugleich seine
Schwäche liegt Denn Hirsch war anders , als ihn Bergsen sah.

X
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Kriegstagung der Frankfurter Gemeinde.
I >i•• l ' r .a •ז k ! 11rt •• ׳1 < i ••fit •• i 1■•Ic . ml • r wie 111 r amtlicher Titel

lalltet . •In > \ 111 •1; t•111T••111 ־י111 'I«־ . .I »rae | iti »cl1e lloli ״ ioll »;: c »ell »c | 1alt ••.
Iiieli am ״11 .1>»■/•11111 er •I«. .1». ihre ordentliche e י> ne r a I versa m in-
Inn ״  ah . ln »owcit ihr eine mehr al » ertliche Ii •* *•!e 11111
er «ehein ! •*» an ^ e/eipt , hier einige « dariiher / n sa ״ en.'* 4

hi •• ori ״ invlle Natur •ler Frankfurter ( !enieimle pdan ״ t nir
״ ••ml •• klarer / um Au »dr11ck . a L» in ihrer ' t.1tuten ״ e111n»» alljährlich
-t ;*t tli 1ul ••1.. I י־11 < Icncral v<׳r »nmml 11n ״.1 >ie »e Vcr »a Hindun ״  aller voll-
iäl11i ״ en iiiaiinli • lie ' 1 l !eineimlemit ״ lie1ler i- t 11er wahre mul ei ״ enl

Ii<•h ••g Tr ;i_׳ er •ler <o -mcind ••»iiveränitiit . Nur da » l ;el1 ״ ion» ״ e,sctz
I•• »ehr .änkt ihre liecht •• : 1111 iiLri ״ en i»t »ic allinnehti ״  v 111' I•ווווךו<>
eine » irlcichcn a :I1  inei 11•■11. •lin kten nml ״ ehcimen Wahlrecht » kürt

sie die <•• uieinilexerwalliin ״ |l >iese Verwaltun ״  hat ihr uher alles
1111*1 !• de׳ » 14.■1•11••11- «•11.1t't ;•I>/111«•! כ«*וי .

\
K» hat •■' was Kl ״ reitend ••». Wenn man sieh klar macht , mit

« • Ich ängstlicher :Sorptalt die hriimler der Frankfurter hemeiude
dar .1111' hedaeht ״ ewe »en »ind . die Ijiiehtharen Lehren ihrer )im ״ ston
\ • r ״ an1״  nheit »ich niit/har zu machen . An der Allmacht des Vnr-
stand • » i»t die Frankfurter hemeiude in der ersten Hüllte des ver-
{; an '̂ enen .Iah hlindert׳1 », sind las ! »amtliche hetneinden Norddeutsch-
lamls / 11 hriinde ״ e ״ an ״ en . her hat das We »en der Ketiirm ^ riind - " •
lieh verkannt , der in ihr »•• ••ine Art Volk, *hevve ״ un !r ■erhlieken
in• •׳ hl • ׳..\1 !n •dien herah , von hemeindevor1itand »we ״ c11, i»t la »t
iiheiall •in • lieforui den hemoindemit ״ lieder11 aufprfin '•fijrt worden
AI » man •hrin -r zur Wiedcrhcrstclluiif ; der Frankfurter hemeiude
schritt , da war man in erster Liui < darauf hedaeht , der Vorstands-
allma • h ( für •lain ri de / ••iten einen liiejrel vor/ .11»ehi1 ‘hen . In wahr-
hall ״ randlosem • ! ן•11  in 1»11111», der iihri ״ en » ' scine־ tiefsten Wurzeln
im Ik 011 pon» ״ e »et / hat . vertraute man die Zukunft dir hemeiude
•lei ׳״> samtheit ihrer Mitglieder an . hie hencralv er »amn1lun ״ »eilte
der l ’iill ' teih »••Tn . an dein e » »ich Sttjatrrtieh he wähmt־ srditr־ , nh
na • 11 wie vm im Krei »•■ . ler henieinde der le »te und unheu ^ sanie
Wille vorhanden »ei . au » ireiem l .nt ' chliiss •lein l !eli ״ i״ ns ״ esetz
di• Treu ׳ •• zu wahren , her Wille zur ! • rthodoxie . da » i»t das
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bedeutsamste Krgebnis, <t:1» jede Generalversammlung der Krank-
furter Gemeinde / u zeitigen Imt. All»■* arnlere versteht sich alsdann
von ►elbst.

Niehl llepriisentantenversammlung, nicht Versammlung ein-
/.einer Krkorener: sondern Generalversammlung: Versammlung aller
.Mitglieder. An jeden Kinzelnen ergeht der Hut', mit *ämllielien
anderen zu' ammenzustchen. mit ihnen allen / u neuer Kinheit ►ich
/11 ÄTsehmelzen. Hie Kinheit der Gemeinde , die« iihel miss-
hrauehte Wort, sei keine papierne Fiktion, kein in hasserfüllter
Ohnmaeht geborenes Kampfsignal. ►ei vielmehr ►ehliehte. treue
Wirklichkeit, verjüngte► Ahhild jener cr-ten Generalversammlung,
die eiii-t am Sinai der Gesetzgeber ►elher allgehalten. Kinheit der
Gemeinde ! Ihr. die ihr da► Wort ►o oft und ►o gerne im Munde
führt, ihr Herren von den ..(!™►►.gemeinden'׳, den ,.Hu11|>tgemein-
den ", versucht es doch einmal, eine Frohe auf» Kxcmpcl ahzuge-
hen. verbucht es doch einmal mit einer wirkliehen und echten Ge•
iieralver' nmmluug: oh nicht schon heim ersten Heginu die alsdann
zu Tage tretende haliv Ionische Verwirrung die Versammlung /er-
sprengen und Kure ..Kinheit“ und Knch ►elher mit dem Finch»
nachhaltiger Lächerlichkeit helegen würde! Pml Ihr. die ihr der
״ Kinheit der Gemeinde■• zu Liehe in Gemeinschaften verhleiht, die
Gottes Gesetz in ►vnagogaleii Veranstaltungen, in Kanzel und
Schule  mit Füssen treten Luuuji -lasset doch amdt emmat־ die von
euch mit solch teuren Gevvissensopfcrn erkaufte ״ Kinheit‘* in greif-
bare K’rseheinung treten , zeigt sie einmal aut. diese vielgepriesene
״ Kinheit‘•, aber wappnet zuvor eure Herzen mit mittigem Panzer,
aut dass cs euch nicht selber Angst und hange werde hei greif,
barem Anblick all derer, mit denen papierne Kinheit sieh freilich
leicht genug ' aufrecht erhalten lässt ! Ks ist 111111 einmal nicht
anders : Kinheit des Judentums, Kinheit der Gemeinde sehafTt nur
die gemeinsame Puterordnung unter den Willen des Gesetzgeber»,
schallt nur der Wille zur Orthodoxie.

Noch blüht Gottlob der Wille zur Orthodoxie in der Frank-
turter Gemeinde. Das hat bis jetzt noch !edesmal die General-
Versammlung ־־ kl.1T und deutlich erwiesen . Puter dem -Wfflen zur
.Orthodoxie verstehe ich aber mehr, al► den bloss persönlichen
Willen zu gesetzestreiiem Kinzelleben,  verstehe ich namentlich
den Willen zu goset/.estreuer 'GrmciiiRchafUhildiiug, den Willen zur

י
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gese l 7. t*■י re !11• 1! <•1*1111*i n <1!*. So wenig der Kinzelne gcxet/ .es-
treu und gcxet/ .exuntreu zugleich sein kann , mi  wenig kann die
Gemeinde Treulosigkeit mit Treue voreinen : eine Gemeinxehaft , die
der Gesct/ .estrene und Geseizexenlfremdiing in' gleicher Weixe
Kechnung trägt , ixt ganz lind gar in allen ihren Wesriixbctätiguiigeii
neolog : l )enn ihr ixt nicht dax Keligionsgexptz alleiniger und aus-
*ehliexxlicher llerrxeher . Mindern die Yorstamlswillkür . der es he-
lieht , der ( iexet/ .1näxxif; keit wie der Gesetzlosigkeit die Sonne ihrer
Gnade huldvoll zuzuwcudcu . I>er Wille /.ur Orthodoxie hedeutet

die energische Ablehnung der Gleichberechtigung neologer An-
Behauung . wie sic in den konservativ -liberalen .,GrosBgemeinden ‘•
zu handgreitlieliein Ausdruek kommt.

Aut dieser Ablehnung heruht die einzige Lcbensbereehtigung
der Keligionsgcsellsehaft. Versvliiedene Anzeichen der letzten .lalire
Hessen hei Munchem die leise Frage aulkommen, oh diese Ah-
lehnuug in der Frankfurter Gemeinde noch Jdiiläiiglich lebendig
aei. 1fiel Art, wie sieh die Frankfurter Gemeinde zu der du re 11 das
törichte Vorgehen des konservativen Führers der llau״ |>tgemeinde*‘
herautheschworenen Krnbfrage ?gestellt liat, lässt uns vertrauend
in die Zukunft Idicken. Die nntreheure Mehrheit der Frankf urter—
Gemeinde hält sieh !au die KntHcheidung ihres Kahbinats gebunden,
nnd widersteht der Verführung, das konservative״ “ Danaergeschenk
anzunehmen. Man ist sich klar darüber, dass die Krnbfrage au
die Wurzeln der Gemeinde rührt. Im Keligionsgesetz wurzelt
die Gemeinde.. Zur Auslegung des Kcligionsgesetzes hat sie sich 1
den Kahhiuen p 'sctzt. Missachtet die Gemeinde die Entscheidung
des Kahhiuen, so zeigt sie damit, dass auch die Autorität des Ke-
lipionspeset7.es, deren Handhahunp statutenpeinäss dem Kahhiuen
nhliept, ihr nur eiu 1‘hantnm- ist.

l’nsere Voraussape, es werd״ die Kruhfrape letzten Hudes
auf die Frankfurter Verhältnisse klärend wirken, hepinnf sieh zu
verwirklichen. Wer heute iu Fraukturt träpt , zeipt damit klar und
deutlirh. dass er seiner panzen seelischen Struktur nach sich nicht
als Mitplied der Keligionspesellschaft begreift, da für ihn die ver-
fassunpsmässipen Organe der Keligionsgesellsrhaft nicht eiuuml
iur Entscheidung so tAndamentaler  Fragen , wie es die Frage,
oh man am Sahhath trageu dürfe, ohne Zweifel ist, bindende Zu-
itändigkeit besitzen. Ihm mag die Keligionspesellschaft ein nütz-
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licher Neri *in «(*in. mit dessen Gedeihen man «ich freut 11011 die
man gern unterstützt : Gemeinde  ist sie ilnn nie und nimmer.

Es hat in der heurigen Generalversammlung an Stimmen
nicht gefehlt, die gegen die Massnahmen des Habhinats sich ge-
kehrt liahen. Widerhall hahen sie nicht gefunden. Es ist kein
blosser Zufall, dass die kräftigste Stimme, die man vernahm,
zugleich gegen die Institution der Generalversammlung als solcher
Front gemacht, sie als l' nsinn hezeiclmet hat. Die. Gencralver-
Sammlung gedeiht allerdings zu harem rusinn , wenn die “Kinheit״
fehlt. Die Einheit fehlt, wenn die Autorität des Kcligionsgesetzes,
wie es vom verfassungsmässigen Organ ausgelegt wird, zertrümmert
ist. ilnhbijiut und Gencrulvcisammlung halten die gleicht* Wurzel,
entblühen dem nämlichen Hoden. . Die wirksam durchgreifende
Eutseheidüngsgewalt des Hahhinen wahrt die Einheit der Gemeinde,
ermöglicht überhaupt erst die Generalversammlung, l’m die Ent-
Scheidungsgewalt,des Hahhinen handelt es sich letzten Endes hei
der Erublrage. Seit den Tagen des Austrittskam|»fes hat sich die
Frankfurter Gemeinde vor keiner folgenschwerereu Situation ge-
*elieu. Es geht um den Hestand! Alle Mann an Hord! —_ ;

ו
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Notiz.
Iui ..Zeutrulorgan für dasorthodoxe .Indeutum“ : Der Israelit“

war am d. Dezember 1Dl4 folgendes zu lesen:
.,Düs . erste Gebot beim Kremieren im Glied lautet : nichts

reden ! Bei Febertretung dieses Paragraphen legt sieh die Munn•
'aehaft x-mal je nach Ansicht des betreffenden Vorgesetzten) in den
dicksten Morast der״ (was besonders wirksam ist) in Ptiifzen oder
Wassergraben ; ein Recept , das den Herren Habbinern
wärinstens emplolilen werden kann .“

Der Verfasser dieser geistreichen Bemerkung ist ein Frank-
furter Jüngling . der am Schlüsse- seines Kasernenbriefes״ •‘ seine I
Freunde, insbesondere״ die Aguda-Jugend " grüsseu lässt . Man
geht dämm nicht fehl, wenn man den trefflichen Jüngling, der es
mit den״ Herren Kahhinern“ so gut meint, im Kreise der Frank*
turter Jugendgruppe,der Agudas -Jisroel sucht. Dabei drängt sich
einem die nachdenkliche Frage auf:  Sollten am F.nde ges ' k-
volle Apercus der vorliegenden Art das einzige sciu, was von der
Agudas-Jisroel den Weltkrieg  ü berdauert V_ __ _ _—-


	[Seite]
	Inhaltsverzeichnis
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	1 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	2 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	3 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	4 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	5 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	6 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	7 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	8 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	9 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	10 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	11 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	12 (1914)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


