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Jahrgang 2 Halt I.

Zum zweiten Jahrgang,

Ala wir uns entschlossen. nach scbwcmn Kampt entschlossen,
der Minorität in der Orthodoxie ein Organ zu gehen, da* unah-
hängig von w1rt ki-Ii at’tIi«■ln-n Erwägungen, unabhängig von dem
Zerrbild des . .Missbrauch miii בידביב'"אד  versuchen aullte,
kommenden lioscbleclitern in׳* Bild zu gehen, von drin , was diese
Minorität / u leiden hatte, da wussten wir, dass es ein hartes Be•
ginnen sei. ,Kommende Geschlechter •otlrn es dereinst noch er•
tahren, welche Empfindungen das Erscheinen de» ersten Heftes in
einem grossen Teil der Orthodoxie !mslöste ; und die werden
staunen Hass wir trotr. Bekän1|dung und Verkennung mit demselben
Banner in den zweiten Jahrgang hinubergelnn. danken wir einem
kleinen, aber treuen Leserkreis . Dass diejenigen die in sieh
Führung der Orthodoxie erblicken, die durch Totschweigen toten zu
künuen glaubten, sich verreehneten. ist ein Zeichen werdender (»!••
sunduug. Wir hetinden uns eigentlich in guter Gesellschaft ; in
allen (jemeinaebafteu wurden vor Kriegsausbruch die Nichtkonzea-
sionsfreudigen umtobt und bekämpft —

Die Ideale der V̂’elt •ind unterdes» anders geworden, idealer.
Man lieht allenthalben ein, dass es ein Gift war, wenn nur noch
wirtschaftliche Werte galten, wirtschaftliche Erwägungen auch ideellen
Bestrebungen di!׳ Bahnen weisen zu wollen sich vermasaeu. Man
wagt wohl auch wieder an die andere Seite der Alternative zu
erinnern : ל,דח;איר,וידאץבא  Das erleichtert unsere Arbeit. Den-
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jenigefi . di •■ für Mich neue Ideale Milchen, möchten wir sie in ••ineni
Bild der Zeiteu gehen , deren Hiniiberrettung in kommende Tag ־•
unner Programm , war und int.

Im • npen KreiMe palten wir vor Jahresfrist dein ( •edauken
Ausdruck , dass wir dieses Organ als das Testament dieser Zeiten
betrachten ;• es ist anders gekommen . I ) i•׳ Aufgabe ist gewaltig-
gewachsen ; es ist nicht Zeit , müde 7.11 sein.

Von mancher wohlmeinenden treuen Sejte wurde uns der Vor-
wurt gemacht , dass w ir in der Form zu schroff waren . Wir schrieben
damals : Leider musste auch ■S . K. Hirsch s . A. • inst einem seiner
Werke das Motto voraussetzen : j’appelle un cliat 1111• hat . Das ist
Air die I*nblicistik stets die unangenehmste Aufgabe , aber immer
noch erfrischender , als das perfid •■ rnternehmen , glattzüngig zu
vergiften . Niemand wünscht sehnlicher als wir die ' Zeit herbei,
in der wir kampth .B mit sanfter l ’eherredung unser •■ Ideale zur
(ieltung bringen kennen.

l ’nd so wollen wir es dann weiter wagen init Lottes Hilfe:
wir werden bestehen , so lange es die Zeiten erheischen . Den
Lesenden unseren Dank , den Schweigenden unser Uruss , den
Kämpfenden unser •■ stete Bereitschaft.

Schewat -Erinnerungen.

Je stärker ein Volk seiner Aufgabe sich bewusst wird , desto
heiligeren F.rnst . desto reiner » ■Freude wird es •.einen geschieht•
liehen F.rinncrungen entgegentragen : so sind wir überzeugt , dass
nach sieghafter Vollendung des grossen lliiigcus Deutschland ver
gaiigenrii Tagen als der Wiege seine » Werdens gerecht zu werden
versucht . Diese » versonnene Leben in ••1nst1̂ ;e11 ( •eschehüisseu ist
an fp {dlt—e1n—T01l | 11d1»c |1er Weitansehauung . Diejenigen Kreigniss ••
min , weh he irgendwie sich zu s \ nagogalen ••der häuslichen Feien!
verdichtet haben , dieVlaten des religiösen Kalendariums , sind all n-
falls genügend du religiösen Leben veraukert . Doch gibt es n״eh
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eine Füll•• von Tatsachen , welche, richtig heachtet. heiligen l.and
erschliessen. Iin Monat Schewat mischt sich ineinander, was 1111•
heachtet in verschollenen Kalendern steht und was au! bescheiden
religiöse Feier Anspruch erlicht.

Des 15. Schewat Bedeutung ist männiglich hekannt. Im
heiligen Lande regt es, sich in der Irisch befruchteten Frde und
als erster Frühlingsbote steift der Salt in die Lenste der Bäume _
empor. Fiu liihl des paradiesischen Len7.es, da gerade die Baum-
(nicht das geringste Ansmass von Menschenarheil als LegenleiMung
erheischt. Ilern entspricht auch das kurze Lebet , mit welchem
nach alter heiliger Sitte der (Jenuss von FriLchteii am 15. Schewat
begleitet wird.*! eiu (Jehet, an welchem der (!ross des Paradieses,
das feinduttige Aroma der Früchte, erfleht wird. Das ist die Kr-
iiinerung an T, ב״כי”*ג*א.העדידח *" , da ja. wie Iromme Kunde
meldet, der Duft des Paradieses es war , welcher in dem segnenden
lsak beglückende Ahnungen auslöste.

Weniger heachtet und doch ebenso reizvoll ist eine F.dcnhlütc
welche uns der«l . Schewat brechen lasst. Hin 1. Schewat war
cs. au dem Moses einst im Lande Moab. getragen von gewaltigen
Kriuuerungcn der kommenden <Jeneration den Zauber der Sinai

*
stunde wieder unlieben liess !vgl. Ilm F.sra zu V. B. M 1. 5). Kr
wusste damals schon, dass es ihm versagt bleihen sollte, das Land
der Väter zu betreten und seine letzten Worte waren ein (Jruss
'des Lebens, ein (Jruss '•' 1►I risterblichkeil der Thora. Waren für
alle Zeiten ein Hinweis darauf, wie jeder den Worten der heiligen
Lehre (' !!Sterblichkeit verleihen konnte. Das ״ Wiederlernen feiert ־
seinen (»elmrtstag am 1. Schewat F.s ist seitdem das A und י)
fruchtbarer Lernmethode geblieben und hat dem Forschen in Lottes
Wort den Beiz . ewiger .lugend «erlichen. Sb glauben wir auch
ein erklärendes Wort unserer Weisen, nulfasscn zu dürfen, welches
besagt zr .“ *”“*C Z"JZTZ  in siebzig Sprachen erklärte er ihnen
die Thora . Die Sprache ist ein starker Faktor der Kultur, ihr
Wegweiser und ihr Diener: Moses aber, der sterbende .Moses lehrte
sein Volk am 1. Schewat in einem Ausblick auf den Werdegang
der .Menschheit, auf ihre Zerteilung in vielfach gespaltene KullHr-
niiltclinitikte. wie es  Israel gelingen komm, hei Th״ratre+1e Kultur-
guter von K«vigkcitswert sieh zu vermählen, widerstrebende Kulturen
in seinen Bann zu zwingen. So ward der erste Schewat in den

א־:־ • 1 *



allerzartcsten Andeutunpcn der Anfang dt*- Aafschwunp * zum
Wellenfrieden . zur Menschcneinheit . l ud ftir Israel Hielt *eit
damals die einzige Aufgabe ; ־זא־דהייד.־■אבאי  Kreipnisse und
<icstaltunpcii ; Katastr <1| 1l1eu und Kntwu kl11npen׳ aut Wort der heili-
;;en Lehre zu 1ne»sen . Bedenkt man noch . dass die *e Mahnung
erpmp unmittelbar fast v!»r tlem Kinzu ^ e ins In ili ^ e Land , vor der
Kerühntnp mit einer pottentlrerodeten . iiusserlieh markt - und plauz-
vollen Kultur . vor dem Kintritt in da * wirrni »v״ lle tlesehehen im
(ieM 'liieke werdender 1' tid unterpvhender Volker . so ist sie anpesiehts
der heutigen Zeitlupe um *<> bcdeutunirsvoller . Ks trapt sieh nur.
nlt Israel die Korderunp יידא “ dieser Seliewat Krinnerunp versteht
11U1I helierzipt . einer pan/en Welt es mutvoll zu sapen . wo sich
tlie l ’forte zum !,aradiese ötl'uet , und in diesem Sapen und Wieder-
sapen den Hass uicder/wiupt zum Keim befreiender Liehe.

I ווו  enpen Kreis eigenen Volkstums hat einst Israel diese
Aufpabe gelöst ; wie die Tradition meldet , pleiehtall * im Monat
Sehewat . I »ie höchste Stuf !• selbstloser Liehe zum Hüten ist die
heisse Abkehr vom Schlechten . ist der Kntsrhluss . alles daran zu
setzen , um l ' iireeht aus der Welt zu schäften . Kinst , es war nicht
allzulange mrch dem Einzuir in das heilige Land , hatte da * Volk
zu l ’iireeht pcsehwiepen . damals , als in Michas ( intzenhild ein
neuer Kult »ich aiifpetan hatte . So ward der Knturtunp Tür undr'l ’or prbft 'net : der Zii -ammriiliaup zwischen den Stämmen zdrti ••!,
e* war . als oh alb bösen ׳ Heister Sodoms wieder wach geworden
wären und die niedrigsten Leidenschaften aus schlammiger Tiefe
aiifwuhleti wollten . I ml doch war der Kern des Volkes , desselhen
Volkes , das ire^ eniiber dem Mielmli -Kclil versagt halte , pe »und pc.
blichen . Al» in Libea . • tlem Stamme Bcniaiiiin . jene I ntat veil-vT «- *bracht war . vmi welcher 1111» die letzten Kapitel des Huches der
Lichter erzählen , da versammelte »ich hrael von Ihm Ins Beerseba
an der Statt ! d! » alten Tr ׳ usehwurs . in Mizpa . plcielipcainnt wieein Mann , • nt »ehlos *cn das l ' iireeht zu sühnen . . I )as war im

Monat Seliewat . Ihima ' s bewährte sieh Israel als Wächter der
Ucinhcil l >a kam ihnen !•ine Krleiiehtimp Wie oft plaubt! .man ׳
das » «־< put um di ! Menschheit stellt׳!!! sej , wenn nur zwischen
Mensch und - Mensel ! allt * Bezt htmpcn ׳ —perrp ! tT sind , wTf̂ periie
predtpte man di !• rnabhänpipkcjt 1b׳s Moralischen von dem K! li-
u־n cn*׳ Vber mau v!־rpa »», das » anireiihlicklirh hefri! dipende׳
ethische V! rhaltn1ss < noch Nachwirkung! !■׳ tiefer Lehpioeität ent-
schwindender tiein rationen ist liarum n!ns *te dais Volk , welche*
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di »• Krrichtun ;: eines (TÜt/enhildo tatenlos jrrdiildet hatte , ( »ibea
erleben und — sühnen . bas ist eine ernste Frühlin ^ sinahnnnt : »les
Monats Sehewat .'

Die. Autorität der Rabbinen.

,,j
ln weiten Kreis» n׳ ist »■s_ •naehtrerail »• / 11 einem iiiiiimsi »»**’

liehen l )»»(: ma geworden , »lass jeder .lud »■ ׳ ,in jjehorener l >» ׳1 nokrat
sei . Zur llekräftitriiuf : »lieses bo ^ mas plle ^ t man sieh ant ' d ׳ -n
»Ic1m>krntisch1 n׳ (ö ' ist . der Thora zu I»»•rufe 11: als oh der u<lן 1• < •>׳1
1»»•mokratismns »ler ( le -̂enwart ein Produkt ihr » r jrrundliclnn Thora
künde sei!

Viel zu viel heraiisehe .n wir uns :!Ile an Sehla ^ .wörtern uiid
l ' hrasen . statt uns einmal »•rnstlich zu fragen , wie \ i»׳ | »hmi m »ii
jenem ( ■einte . »l»׳r di »• liberalen Parteien . Schrift »•!! 11ml Z^ itun ^ ijn
erfüllt , als jmliseh im kontessiom ׳ llen Sinn »• des Wort »■* hc/1ichm t׳
werden kann . I .ciihr hat ' das .Imlentnm bisher mu h keinen llis

toi ' iker erzeugt , 11er die Weltp -sehiehte »liireh die Itrille 11er 'l ' liora
zu lesen und aus dem ( !eist »• der Thora . Jnrau * zu deuten ver-
mochte . Vi<׳l zu \ i»׳l lassen wir uns alTe dur» h׳ das lth miw׳ » rk

unserer eigenen Krh -hnisse in der .Neuzeit täuschen . Weil nii s » Ihen
Augenblick . da lluropa di »• autoritativen Fesseln »h s׳ \ l 111* l;»Iז »r-
ahstreifte , »!»•r Friihli !:*r unserer sozialen \ Vifd « rp b11rt׳ h»׳r<׳iul1raeh,
hi 1«I«•11 wir uns ein . dass je •rrti11dli< h<-r׳ der Autoritäts ^ laul »»■ unt ׳1>
»h׳n Menseheu sehwinde , umso ci 'Hieherter »li » Zukunft י•«!« .Iu »l<׳n
tunis sei . I ns » r pirsonliclms . bürp ׳ rli «h »•' ( ■eschp 'k m :»:: in re
aktiomireu Zeitaltern h iih ii : »lie 1511111• unseres 1ehi : ios1 u׳ ( ■eist .es
war noch .niemals an »len l-' ri •i11»■itKtaii 111••I r•י1« .M»׳nseh» u׳ !:eknuiift .■
! )aber sollten wir uns einmal •-m - tlieh tragen , oh der »h iuokfatis ■h»׳

( !»■ist der moderiieu Veridnsti 'Vlinik su h׳ uTnrhaiipt mit »hm ( o -iste
einer lebenstahiiren jmlisehiii י >r1 :uuisution !C*v es ׳>! / | t . »In • 111•11-
se il»• ( iPi ne ind i• i st . ver tr ägt - -

Nur .lemanil . der »he ^ ewaltiee Macht eiuer Idee unt» ,rsehat/t׳
kann die tiirehtharen ( icfahrcii uherseh» u׳ . hinter ׳•1!« cumr in mo
dernem Sinne »leiuokratiseh or :̂ an sו ertו »•n jmliselieu ( mi׳«■ ' inil» .lauern ׳

I Artikel I • »«■tu* .1*1 ןוו»זןוז  I N״ lii.
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Vergessen wir «loch nicht , wie intolerant der Deist des I)e'iimkra-
tisiniis ist. wie er nicht ruht und rastet , his es ihm gelingt . das
autoritative Klcment im Staatslehen lahmzulegeu. damit es neben
dein Volk' willcii nur ein ohnmächtiges Scheindasein triste . Denken
wir an die Vorgänge , die vor Jahresfrist /.um Sie{; des euglist-heul’ntcrhauscs iiher das Oberhaus lührten . — und tragen wir uns,oh unsere .Orthodoxie . «He innerlich assimilierter ist. als sie viel-
leicht selher z.ugeben mag, iiher die nötige Dosis — reaktionärer
Dcsinnung verfügt , um die vom lieligionsgesctz. normirte \ 11tnritat
der Kuhhincn nicht als Ausfluss hierarchischer Maeütgeliiste / u
emplinden ? r

Wer soll in einer jüdischen Oeineimle zu sa״en halten V l 'm
diese Kernfrage kommen wir nicht herum. Ks muss doch Jemand da
sein , «ler tür den Kurs.der Oemeimie zur Verantwortung gezogen wer-den kann . Nun ist es eine unleugbare Tatsache , dass in allen denio-
kratisch organisierten Yereinsgehilden . mag dies nun ein Staat
oder rin .Kegelklub sein , sich die Last der \ erantwortung auf die
einzelnen Machtgruppen zersplittert und verteilt ; dass , mit anderenWorten, in -einer Demokratie für den Deist des Oa11/en Niemand
verantwortlich gemacht werden kann . Stellen wir uns nun eine
jüdische Oenieinde vor. die das l' riucip der Demokratie restlos insich zur Darstellung brächte :' Wer wacht über das Schicksal der
Thora in ihr •* I>er von der DcneratveT^auimlung für so und so
lamr gewählte Vorstand ? Kr üheruiuimt di«■ Verantwortung mir 'dann , er kann  sie nur dann übernehmen , wem! <r / ugleieli üb •r

die ׳ souveräne Macht verfugt , das Schicksal der Tlmra in der De-meinde selbstherrlich zu vertreten . Wie küuute alicr eine sidelie
Macht von einem ausgeüht werilen. den schon eine wahltaktische
Laune zu entthronen vermag ? Soll Jemand jene Verantwortung
tragen , dann «l^rf die Tlmra nicht wie ein guter Deist über  derDemtmide schwellen, «ondefii i 11ner 11 a 11! ihrer Organisation muss
die Thora al ' roelicr de bronze in einem leheiisfähigen und verant-
wörtlichen Dehilde stabilisiert werden , mag nun dieses DcbildcRabbiner oder sonstwie heissen . Den Lu\ 11' einer modernen l >0-
uiokrati «■ mag sich der Zionismus, dari sich aber niemals ein
jüdische»  Dcmeinwcscii leisten.

Ja , wenn noch• in einer «lemnkrati *c!1 orgaiiisiertcirTtetmTmle
«ler Wille «le^ t ■etr.einde tatsächlich rein und וווו \ertalsclit zum Aus-■■druck käme, dann hrauclitcn wir an «ler Lcbciistälngkcit der De-memdc nicht zu zweifeln, vorausgesetzt , da«» zumindest die Mehr•



heit der <iemeinde in (iesinnuni: und Tat dem fieisto de« Relipi-
nnspfsetz.es entspricht . I*ann dürften wir zum gesunden (leiste
dcr^fifiiieinde da.« Vertrauen !iahen, da«« er den (leist der Thora
niemals aus «einerdr ^anisation verbannen werde , ltenn mussten
wir daran  zweilein , dann wäre dies beinahe ein Zweifel an der
Zukunft der Thora seihst Wäre es nun sicher, dass in einer
solchen <ieniemde I)eniokratie unter der erwähnten Voraussctzunt:
der Wille der (Gemeinde immer u1ass״-ebend wäre, immer n1ass*:e-
heiid -ein könnte, dann durften wir dieser !)eniokratie das Schick-
sal der Thora rnhij; anv ertrauen . In Wirklichkeit fjieht es aher
keine I*eniokratie , die ohne die Feberlep -nheit einzelner Macht-
gruppen , ja ol! einer einzigen Machtgruppe zu bestehen vermag,
und j;iebt es kein l’arlament . in welchem nicht das Auseinander-
lallen der Volksvertreter in Fraktionell einzelnen heherrnehern und
Meistern der |1arlamentarisehen Technik ein zuweilen despotisches
I eberircwielit iitier die andern verliehe : ott ist es ein kleiner Kreis
von Fraktioiisfnhrern . die mit ihrer souveränen Virtuosität in der
llandhaliuiip parteipolitischer Finessen das ^anze l'arlainent in
Fissein schlafen . Wir frajrcn nun:  Knts |1rieht es der Würde (jer
TlnVfa' und Ironmit es den lledurlnissen des Thuravolkes , die (Je-
meiiide immer im Fahrwasser derjenigen Machtgruppe sefreln zu
lassen , die es am jrewandtesten versteht , die Ziî l־) des 1‘arlamen-
tarisiuus an sieh zu reissenV

In einer demokratisch organisierten (iemeinde wird es den
parlamentarisch (icw'andten niemals schwer fallen, aut den Kurs
der (Iemeinde liestiuiuiciideti Fintlu-s 7.11 ühen . Auch in dieser
lif/ielmii ;: kann der moderne l'arlamentarismuii zum warnenden
lleisjiiel dienen . Wer kommt in den meisten demokratischen l'ar-
lamenten zum Wort ? Ftwa die hesten , tielsten . irehildetsten Kopfe
des Volke« ? Di« Kntw icklim r̂ des l’arlamentarisiuiis hat es
mit sich gebracht . da*« heute keineswegs immer die Fal11<;stcn.
sondern ott im hesten Falle Idos die (icschickte «ten heriifen sind,
die |10| it1schen Interessen wahr/.iinehmen Auch in einer t■omeinde
I*eniokratie kann  es nicht anders lein . Auch hier wird  sich dem
Friede des Volkes dcr |0nip al ׳ « "der herilfene Veitreter . als der
wahre נ־*“  empfehlen , der lür das (iemeiudeparlameiit die beste
Fioiir verspricht — — _

Kill •reifliches l'eudant zu den Ausartungen einer •iemeinde
I*eniokratie gewährt uiis das moderne indische Zeit1111|:swe«en.
Fresse und Parlament sind Zw illipskindcr , die mit ihren Intercsseu



auf gegenseitige Unterstützung angewiesen sind. Heide entstam-men der einen und derselben Mutter : der modernen demokratischen׳
Idee . I)ank unserer demokratischen Erziehung liahen wir uns an
die !,ressfreiheit in jüdisch -religiösen Dingen adion so gewöhnt,
dass wir zwar die Kanzel der Synagoge fiir den Berufenen reaer-
vieren, jedoch kein Bedenken tragen , die Kanzel der jüdischen
Zeitung als öffentlichen Spielplatz ttfeiszugeheu . Die Lebensmittel
dea Leihe«: Butter . /Käse u. a. \v, müssen unter Aufsicht berge-stellt und verkauft werden . Da ist Fabrikation und Verachleisa
an die Autorität einer religiösen Behörde gebunden . Bei den Le-
bensmitteln der Seele : bei Büchern. Zeitungsartikeln , Heden u.a.w..
welche die Gefahr einer seelischen Volksvergiftung auf Generati-onen hinaus herautheschwören können , herrscht Press- und Kede-
freiheit. Hier wird mit einem .Male die Stabilisirung jedweder
Autorität als lästige Fessel empfunden . Das sind denn auch un-
getähr dieselben , die aber Vergewaltigung klagen , wenn eine jüdi-
sehe Gemeinde dann und wann gezwungen wird, ganz uudemo-kratisch ihren Nacken unter das Joch der rahhiuischen Autorität
zu beugen.

Nicht immer wird diese Klage hörbar . Nicht immer äussert
sie sich in solch durchsichtiger Form, dass Jeder merkt, wie hier
wieder einmal die moderne Anschauung über deu Geist des alten
Judentums den Sieg davon getragen habe . Sie versteht es zu-
weilen gauz meisterhaft , einen goldenen oder besser dunklen Mittel-
«t־r zu linden, so z. B. wenn sie aul das wundersame Kompromiss
einer sorgfältigen Abscheidung reli gionsgeset/ .licher
Fragen von Fragen der jüdischen Weltanschauung und
Heiigio nspoli t ik verfällt

Lasst uns doch einmal diesen («in ausgedachten Ausweg ausdem Dilemma, das hier durch einen Zusammenstoss von Autorität
und Freiheit entsteht , etwas näher in Augenschein nehmen ! Alsonur dort stünde die Autorität der Kabbinen unantastbar da. wo die
alltäglichen Vorkommnisse, die eine Kntscheidnng von koscher und
trefa . inuttor und ossur bei-cben. in Frage stehen . Nur ein pcc
über den rituellen Charakter eines Stückchen Fleisches , eines ge-
broebeneu Flügels , einer Hrub-Aulage etc. fällt in den Kompetenz-
bereich der Kabbinen. dagegen dort , wo es sich um Fragen der
Weltanschauung , der Keligioiispolitik etc., also tim solche Dinge
bandelt , bei deren fcî lsrheidung ein störender Kingrifl in bestimmte
GefnhlswHsen und Denkgrwohnbeiten zn befürchten ist. haben sich



die Kahhinen mit «*iiirr «ehät/enswerten . dncli nirlit »erhmdlifhcn

<iutachtersteIlling 7.11 St » nn}׳ efähr wird inan 1iit * ף״ן»וו -
lärsle Art . wir in ״ rth ״ d ״ x־en Kreisen der Aut ״ rität !!«•r Kabbim -ii
<iren/limen werden , /.um Ausdrufk brin :; en können . Sit•
beruht n^ ier a ) auf einer <■•*«la11kr**11looî rk (*it l ־ >) auf einem inneren0

Widerspruch c ) aut einer naiven l ’iikfiuitiiis des " ;;esetzes.
ati a » Sehen denn tlit * Krtindcr dieser tlren/linien nicht . wie

sie mit ihrer Ab' ״ nder111n: des rerem ״ niaL resetze ' von 1| <-11 ulinken
Kezirken des reli1 ; i״ sen J ־111(  kt -ns 11ml lluuilfins tlfti The ״ rien 11!•»
lilifralfii Jmlfiitums Vnrsrliuh leisten Wenn ׳:' nur tlit • Kezirke <lt־r
TI1״ ra in !1111 Kereieh der rahhinischen Autorität . !1 11. des !takln
uismus talifn . tlit • in kt »nkrt ten־ *'•emeindeinstitutionen nie Sehe-
cliita . Kruh elf . ttieli verkörpern , alle »* antlere alter «Iftn persün-
liclicn Belieben . tler subjektiven ( iutniei ;׳111111. !eile * 1- t/ ו11 *lnt *11 tie-
nie .intlefnitjrliedes uberlns ' en •bleibt , wenn der כ “ w !>111 1nnsH <; fheud
ist , wenn er sa}׳ t : dieses 'l' ier int koscher ״ der trela , tlieser Krul»
ist ktisflier ״ der possul , ״ hw ״ hl hit *r tlit * Meinnmren tler Italiliitien
aust ' inantler ^ elifu können , sein Wort aber jede )>111<1<-11 <11- * utorita
live tiewalt verliert , wenn sein Knlselieiil aui ' li auf Fragen tler
W' fltaiist •11a 111111< 11111Il!eIi ^ i•>n•>ן>•>Iitik sicli erstrffkt , weil  liier tlit*
Meinunireii der Italitiinc 11 ernauder \vitlor «■t t*itfii־1 können : mit
welfliem Hechte .̂ ilart tlen liberalen Theorien wider ' prnchen werden,
wenn sie !las von öTertrrTh ״ V|Miie ־ auf e־ nie 111( !eliiete des reli >; 1-
Ösen llenkens konzedierte . Alles lliesst aut ־ da ' ״ anze .ludf iituin
aiis/utleliuen liestrelit sind , naelidem dneli waliftiälti. nielit ׳ «•i11711
sehen ist . .warum  da ' einmal in l ' lii " ^ ekiuniiieue .11111 r 111 u tu au
}: an/ , willkürlich ausgesuchten l 'unkten . stagnieren ' ״ II!

Aueli eine We Itanse hauuii }: kann koscher mler p״ s *11l ' ein , mi
:; ut wie ein Kruh ״ der Iliilin . Aueli die ( ; rundla ^ en einer tie
mein11t‘ ״ re auisati׳ ״ n können k ״ se |1er ״ der "״ון1ו1 m in . ' ״ da " ein
Kutschen ! darüber , wie !las Vei halten / n ihr zu regeln i' t . rahhini•
schein rrteil ' S| 1rueh mindesti ns s״  gewiss unterl 1e ״ t . wie eine
T ' ra {; e tler Syiiapioeiiofdnuii }: und tles tiehetritual ' . liier tirenz
Iinit •n tler rahhinisehetr Aut ״ ntät auf/tislellen . da ' ! errat eine tie
dankenl ״ 'i }; keil . die sieh e ini ^ ennassen nur durch eine latent \ ״ r-
handeue ( ieri11 }:sel1:itzu11Lr tles Kituni - und <'erem ״ nialt ׳ c ' ft/1 •' erklären
l:i" t . I ’m einen al ' ״ון"!ן | erklärten Kruh al * nicht vorhanden zu
betrachten , erf ״ rdert kein .,Opfer tie » Intellekt ' ■' l >as !• 1 eine
Keireii ' eliiruilia ״ e . tlt ' reti k1 ״111| li/ierte Hinzclheiten man dem / u
ständigen <•rtnrahbiner zu entwirren ׳,{ r״ "mut1g überlä " t Anders



verhält es/sich mit Fragen der Weltanschauung um! ReligioiiRpo-
litik . Das Rind Dinge, mit denen man innerlich verwachsen i-t
Hier fühlt man Rieh in Reinem Nerv herührt . wenn man die Wahr-
nehmung macht , da8R auch hier die Autorität zu testen Formen
des Meinen» und Verharren » drängt . Hier lehnt man sich darum
im Numen nnvcriiiiRserlicher Menschenrechte gegen den Zwang der
Autorität aut , ohne zu merken , wie man sich damit am (!eiste der
einheitlichen Thora vergeht . . ..

ah h) Niemand wird leugnen , dass die Autorität der Kah-
binen hei Schul- und Krziehungsfragen nicht gut ausgeschaltet
werden kann . KtiensoweTiig kann in Ahrede gestellt werden , dass
es wenig Dinge giebt . die dem subjektiven Meinen einen so weiten
Spielraum gewähren , wie Rildiingspmbleine . Wenn aber nun doch
nicht geleugnet werden knnu, dass eine Hehauptung , auch hier sei
im Judentum alles im Fluss , den I ntergang allir festen Feber-
lieferung im Judentum fordern würde denn wo kämen wir hin.
\Venn jede (leneration berechtigt wäre , ein neues jüdisches Schul-
und Frziehungsprogramm ailfzustellen — wer säfte da nicht den
inneren Widerspruch , auf dem jene willkürliche Finsehränkuiig der
rahbiuischen Autorität beruht ? In Fragen der Weltanschauung auf
der einen Seite die rahhinische Autorität konzedieren und auf der
anderen Seite ählelmen . das heisst nichts anderes , als das chaotische
Durcheinander , zu welchem die Willkür führt . zum ewigen Nor-
matir in jüdischen־ !Fingen erheben . Fnd ferner : auch hei Knt-
Scheidungen in Zeremonial - und Uitnalfragen bedarf es eines he-
stimmten Anschauens von Welt und Leben . Das ,,Paskeneir ‘ i»t
doch kein mechanisches Tun . das sich nach Handwerksregeln ab-
wickelt . Hierzu bedarf es doch einer Kenntnis von Dingen und
Zuständen , die mit verschlossenen Sinnen niemals erworben werden
kann . Das ist der zweite- Widerspruch , den sich die Yerkiirzer
der rabbinifcchen Autorität zu Schulden k̂ommen lassen.

ad c ) Unwissenheit ist nur dann entschuldbar , wenn sie
bescheiden ist und schweigt . Sie wird zum Frevel , wenn sie vor
witzig das Wort ergreift . Wer der Autorität der Kabhinen (irenz-
Imien zieht , sollte sich doch d<־r ersten Pflicht jedes Wortführers
in religiösen Dingen bewusst sein, für die Richtigkeit seines Thuns
den wissenschaftlichen Nachweis zu erbringen . Das . aber gerade
ist '», woran es fehlt. Man spricht Theorien aus, mit volltönender,
verwegener Selhstsichcrheit , ohne sich jemals in den Wissenschaft.
11dien Quellen all<?8 heil Deukens und Meinem« !ungesehen zu
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haben, oh Wenn nach wissenschaftlich begründbar int, womit man
nein leichtbeMeehliches Auditorium verblüfit . Aun lauter Weltall-
scbauung schaut man viel mehr in ilie Welt, aln in die Thora
hinein. Dabei giebt es in unseren heiligen Schriften no viele An-
haltspunkt «, die un8 genau verraten , wie die Tlmra nclhnt über
die (irenzlinien denkt , wo die rahhininche Autorität anfiingt nach
modeniem Geschmack rahbinische Hierarchie /.u nein Wir haben
in unnereui vorigen Artikel die Befugnisse den Sanbedrin aln dan
hmtorinche Fundament der rabbininchon Autorität erkannt . Wir
haben geneben, wie im Sinne den Keligionsgenetr.en auch dan Judentum
der Gegenwart der Kenneln einer religiösen Behörde nicht eutrateu
kann. Fine Trennung von Fragen der Weltanschauung und Ke-
ligionspolitik von solchen der zeremoniellen und rituellen Sphäre
müsste daher ihren Keim aut die Institution de■ Sanbedrin zurück-
führen können , wenn sie wissenschaftlich zu begründen wäre . Doch
wie verhält es sieh in Wirklichkeit ? Nur aut rein Moment ■ei
heute bingewiesen , auf die Bemerkung des Sifr/zu Deut. 17, * :
; הדיז־לדשפטהלכהזידביעצהזיפכך . Schon unsere alten Weisen
haben die Zuständigkeit unserer höchsten religiösen Behörde klas
sitiziert . Doch fiel es ihnen ein, Grenzlinien zu entdecken' Nicht ׳׳
im Traume . Neben דין und היבה . neben solchen Dingen, die durch
Schriftwort und Sinaitraditinu ^jininiUclhar au—die lland gegeboir-
werden , figuriert auch , und zwar an der Spitze , עצה . worunter , wie
der Malhim bemerkt . יבכביא•אניעיהבכינההיזייייכדב־יב , auch DiageT
menschlieber Einsicht und des persönlichen Fürwahrhaltens zu be-
greifen sind . Was bleibt bei solchem Sachverhalt von jenen Grenz-
linien übrig ? Nichts als der Mut, sie aufgestellt zu haben

K B.

Die Majestät des Brotes.

Die ernste Zeit hat manche Blüte gezeitigt , welche vielleicht
erst in den Tagen des Friedens zur vollen Wertnng gelangt ; dazu
gehören die eindringlichen .Mahuuiigen. haushälterisch mit dem

l-
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Brote umzugehen 11ml in jedem Brosamen. wir es jüngst Prof.
II;1r111M so vortrefflich :m*t!111rt**, rin Heiligtum / ti erblicken . Ins
Juden ist diese vaterländische !,flieht doppelt heilig , begegnet sie
sich doch sn innig mit dem religiösen Ptlichtgebiet Ich kannte
ehrwürdige (!reise , (lenen das Sich-Büekcn in'hdge körperlicher
(!rhrerlirn sehr schwer tiel ; !11!er so oft sic aul der Strasse von
sehlerlit erzogenen und sehlecht betreuten Kindern hingeworfene
Br״trcste erblickten , huckten sie sieh zur F.rdc und hohen die
Brotreste jmrgsam auf. _his zur letzten Krume, um sie auf einen
erhöhten Platz zu legen , auf dem die ..(!ahe (!otfes“ vor weiterer
verächtlicher Behandlung gesichert war. Ein schmerzlicher Zug
des Inw illens zog dabei über ihr sonst so ruhiges Antlitz. Eine
ganz schlichte , last commentarlose Aufzählung der einschlägigen
Stellen in der religinnsgcsetzliohen l.itteratur mag den Brund zeigen,
aus dem heraus sieh diese .luden vor der Majestät des Brotes
bückten.

Wir lesen im Talmud Berachoth f>Ub tvgl . auch Dereeh orez
sntta Cap. IX 1 Vier Dinge sind vom Brot gesagt : Man darf nicht
rohes Fleisch auf das Brot legen (weil es dadurch entstellt , zum.
Benuss minderwertig gemacht w! rden könnte . man darf über Brot
hinweg nicht einen vollen Becher reichen (aus demselben (;runde)
man darf es nicht werfen !auch nicht einmal einem andern hei
Tisch zuwerten ) und darf es nicht zur Unterlage unter einem Tcftcr
legen . In der zweiteitiertrn Stelle kommt noch als fünftes Verbot
hinzu : mau darf sich darauf nichl setzen . Diese Vorschriften haben
als bindende Xorraen Kingang in die Literatur der Decisoren ge-
funden ; man vergleiche Uif und Aselieri zur citierten Stelle, lerner
insbesondere Schulchan Anteil 171. 1. I.s sei hier nur bemerkt,
dass man dieses Verbot Übertritt, wenn man. wie dies öfters ge-
schiebt , Tapeten mit alt ! in Brot abreibt : Kruyien. die aal demTischtuch liegen, müssen so entfernt werden , »lass sie nicht vor-
iichtlich behandelt werden ; Brosamen, die unter den Tisch gefallen
sind , müssen sorgfältig entfernt werden , damit man nicht darauf
trete u. dgl . m. Vielleicht das klarste Beispiel liir die tiefe F.ltr-
furcht ■Aror1’dem Brote ist die Voischritt. dass das Ausstippen der
Tunke vermittels Brotes nur dann gestattet i-t. wenn bei dem jodes[-maligen Znm-Munde Führen auch etwas \ .•n dem Brote selbst mit-
gegessen wird f-

Eine tiefgründige l 'eberliefetnng meldet , dass in E\ ils/eit , in
der es einen Altar nicht gibt als Stätte der • •)der der Sühne, der

!ו



Tisch die Malte «ei . -welcher siihneude Kraft iuncwohne . also,

du* *» jede Mald/fit /.u eiucr heiligen Ilamlliin -r Meb trt׳t>talt ׳11»  kann.
Nun liemia>t der Be;; ritV Mahlzeit nicht etwa nllch der Fülle

der Speisen . ״* uderu lediglich nach dem \ ■<rhan <ien »ein v״ n Brot.
|tie reli :; iö* \ ״ rpet>chrichenen Mahlzeiten z. B. am Sahhat uiuk»cii

imhcdiia ' t Brot aufwejsen . während alle andereji Speisen unter
I' inetänden dabei entbehrlich *ind . Brntfrucht war Bistandteil de*

ersten in der llihel erwähnten Opfer *, welche * der Allinächtijf ••

•;midi{; anl’nahm . Br״ l bildet da * A und O jeder Mahlzeit , welche
die Beziehungen des sterblichen Menschen zur Krde und zu ihren

(!aben auf eine hohe Stufe der Sittlichkeit emporheben .II״* Oie*
- ••hn ^t auch in den Sefrensspriichen zum Aumlruik , welche •len

(remis * begleiten . Fiir alle Brndukte pbl «׳» j׳ enere )l«• Segens•

«priiehe (Knifrucht . Baumfrucht u*w.), Tut* zwei Ausnahmen *ind
"cbnten : Wein und Br״ t ; er *tcrer we eû׳ »eiuer enp *n Beziehungen

zum ( »pfcrp >ttes <lien »t ״* w״ hl , als auch wehren *einer im l’salm 1ie-
*linder* betonten Kiuwirkmi {; ' auf da * («einiit , letzteres weil e* in
*einer Kintächheit die edelste F״ rm de « Nahrungsmittel » dar *tellt.

Cn rade die Kintächheit i*t däbei die massgebende Form ; dcun ״* -

bald eine andere F״ rm gewählt wird — Mehl*pei *1_j >d1׳r Kuchen —
! «•liiert e* diesen \ ״ rz.11>: . und nur die «!• einfach «■F״ rm kann unter

I tnstniiden dem n ^li׳ i״ s höchsten / .weck dienen , zu welchem ein

Nahrungsmittel bestimmt werden kann , dem Wciliejrebete 1kiddu *<11|

am Sabbat und Festtagen , .la . wahrlich . ta *t um r*ch״ ptlich *Ind
die lluldipinpii . welche die religiösen Vorschriften der Majestät

des Br״ te » entire ^eiihrinL’eii ; wenn da » Tischgebet besprochen wird,
welch «•* in *einer {;rossen Form fast ai1**chlies »lieh au «lie mit Br״ l

gewürzte Mahlzeit kniiplt . kann alle » ! ««111 T1*ch p -raumt *«•in.
«loch ein Stückchen Br״ t sollen wir nicht mi»*en . w 1I p ra«lc־ das
Brot uns au «lie bc*״ ndcre (!nade «le» AII1nächt1j;en erinnert,
weh her in «h r Kultur «lein Me11*chcn «len Wct׳ /ur N«■r***llu11ir un«l

(!«•»1111111111;; / «•i{.rt. Mau sollte erwarten , «la»* k• l  ׳111 .e«herl >1»»eu

au»{;esucht bcniib sei . um das Bild «I«•* Manna in nn*• rer Krin

m•rdfi r̂ n ach/uzuuh« .r11׳ aber nein , prade 11101 au hl1e**heh׳>*» ad»

Iloppel ^irot am Sabbat *<«11 «la » dankbar henken ׳ zur Krta»»unt
«le* Wumbrs fuhren , unter welchem *ich heut «• auch , wie m den

/ • iteii des Manna , die Krnühruii {; «!er Mcn*che11 ! «•!!zieht Nur

11111••! «liesem flisicht ' pünkt ver»t«ht man die zarte luiek *n ht p ••
jeniiher m׳1|1 Brot, wilche 11»■1*«■hl. «la»» «* l«e«l««kt *ei . fall» mau

• » nicht zu knl1lu »1'h benutzt ; <■» hat gew 1»»ern1a*sen eilen Au



Spruch darauf , stets die erste Rolle zu spielen . Fnd wenn wieder
ciumal in "Fnpdcns/ .fitfn von der Poesie des Freitagabend -Tisches
geschwärmt wird , ko  möge man ja nicht vergessen , dem über die
Hrotc gebreiteten Linnen die rechte Bedeutung znzuerkemien . Die
Erinnerung an dan Kricgsbrot mag hierzu die Wege weisen . Denn
gerade jetzt , da wir aucli das Sahhathrot in einfacherer Form ge-
nieasen, spricht die Majestät des Brote« doppelt laut ; da ist es
vielleicht auch an der ״/׳ eit , den Satz unserer Weisen (('hullin 115bj_.

— Schulchan Aruch I, 184. 4) in Erinnerung zu bringen , dass leicht-
sinniges Verfahren mit Brotresten Armut im Gefolge habe. Man
mag diese Anschauung rein rationalistisch erklären oder geheim-
nisvnlle Gesetze darin erblicken , jetzt jedenfalls spricht der Wert
jeder Krume eine deutliche Sprache . Man kann es kaum ermessen,
welchen Eindruck e* auf dä& Gemüt eines Kindes machen muss,
wenn man ihm an einem sri sinnenfälligen Beispiel klar machen
kann , dass jedes Opfer der Vaterlandstreue , jede Entbehrung auf
Grund von Vaterlandsliebe mit der Gloriole der Erfüllung einer
religiösen Pflicht umwunden ist . Dann wird es auch wieder mög-
lish sein, die Rüstung zur Begegnung der Majestät des Brotes, die
Pflicht der CT : ־!‘"צ : , welche Vorbereitungen erheischt wie eine
(tpferhandlun7״ -- ifl—altem Glanz—wie de r her/UHtollen. t* 11d ämT
dem Kriegsbrot׳ wird ein Brot des Friedens werden : das in stolzer
Majestät die Herzen der Menschen zum Dank geleiten wird.

Die Opfer des Krieges.
Von Dr. Isaac Breuer.

Gestehn wir cs uns nur ein: Keiner von uns hat sich den
Krieg so grausig ausgemalt, wie ihn die harte Wirklichkeit uns nun
tagtäglich vor Augen führt Gestehen wir es, ohne uns deshalb den
Willen zur Selbstbehauptung, der uns gegenwärtig so not tut wie
nur je, irgendwie schwächen zu lassen . Aber täuschen wir uns
auch darüber nicht hinweg' Die Grolle der Opfer zu verkennen,
die uns dieser Krieg schon gekostet hat und noch kosten muH
hielte ungerecht sein gegen die zahllosen Toten in Tcalter Erde,
gegen die zahllosen Lebenden , die ihr verlorenes Glück, ihre
verlorene Liebe betrauern. —
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Es sind nicht just die Schlechtesten , die ihr Leben haben
lassen müssen. Gott hat dem Verderben Raum gegeben: Kugel
und Granate trennt die reinsten Seelen jäh von ihrer Hülle.
ott•־4 hat im Zorn sich mit Wolken umdüstert : seine Herrlichkeit
ist uns ferner denn je• —

Und dennoch ist es heiligste !'flieht der Stunde die ganze
Kraft religiöser Überzeugung zusammenraifen und «llsozu sprechen:
Gottes ist auch dieser Krieg, Gottes jede Kugel, die tötet, jede
Kugel, die verschont . Gottes ist das Ziel des Krieges. Gottes
das Mall von Entsagung, das da Jedwedem gemessen wird.
Gott allein ist Schicksal , und wenn auch sein Antlitz verhüllt
ist, — : seine Hand ist un^ näher als je- —

Aber sie tut weh, diese Hand ^ Sie sendet neuen Tod , den
wir noch nie gekannt . Nicht an die <!reise, die Brüchigen , die
Verbrauchten oder Unzulänglichen, die längst seine Marke tragen,
an die Frischesten vielmehr, an die Starken tritt er mit schnellem
Sprung und.schneidet mit jedem Leben eine Fülle von Hoffnungen
entzwei. —

Gottes ist auch dieser Tod . Es ist der Tod für die Ge-
- samlhe it H er *eine Rrrhtfrrtig nng in sirh trägt , so lang «» rtipcp ’

Gesamtheit selber gerechtfertigt ist.
Gottes sind die Seelen Für die Gesamtheit sind sie den

Körpern entflohn. ohne all die Möglichkeiten, die ihnen gerade
in dieser Verbindung gegeben waren, zur Entfaltung bringen zu
können. Ihrer individuellen Entwicklung ist der Anspruch der
Gesamtheit entgegengetreten Die Gesamtheit geht voran. Gottes
Geheimnis ist es. den teuren Seelen auf neuem Schauplatz neue
Zwecke zu setzen. —

Uns aber darf es nicht verwehrt sein, wehmutsvoll nachzu-
sinnen, was alles sie uns hätten sein können, hätte die Gesamtheit
nicht ihr Opfer geheischt Darin liegt kein Vergehen gegen die
Gesamtheit Nur umso teurer wird uns die Gesamtheit , je teurer
die Opfer sind, die wir ihr gebracht
) Hüten wir uns davor , in uns den Gedanken aufkommen zu

lassen, als seien sie. die so jung. so halbfertig, so unausgewachsen
von uns gingen, als seien sie in ihrem individuellen Sein gewis
sermallen wie tortgewischt, wie ausgelöscht, gleich einer Episode
verschwunden Wir selber wollen ihnen Statte sein. Nie soll
aus unseren Her/en die Erinnerung schwinden an so Vieles,
was sie uns waren, nie die Wehmut uns verlassen ob all dessen,
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was sie uns noch hätten werden können Wie ihnen Gott Unsterb-
lichkeit in realstem Sinne des Wortes sichert in seinem unermel)
liehen Weltenbau , so wollen wir sie hier aui Erden in uns lort-
leben lassen so lange wir selbst leben . —

Von Einem will ich hier reden , den ich nie vergessen wer-
de Von Martin Feist . Wie ich den Namen hier schreibe , kann
ich kaum glauben , dal ) er nicht mehr bei uns ist . In diesen
Blättern will ich von ihm reden , denen eF stets ein aufmerk•
sanier , freundlicher Leser war . über deren Inhalt ich oft stunden-
lang mich mit ihm unterhalten habe Diese Blätter und was
vordem über die Bewegung , an der er solch regen Anteil nahm,
geschrieben werden mulite , haben uns nahe gebracht . Wo hun-
dert Andere schimpften , fand er den Weg der Geradheit : Er
kam zu mir und bat mich um Gründe und Aufklärung . Von
Hunderten Einer : Nie werde ich ihn vergessen.

Eine merkwürdige Verbindung von Demokratie und Aristokra-
tie lebte in diesem jungen Menschen . Freundlich und zugänglich,
aber doch voll Eigenwillen und Vorboten kommender Kanten:
Der Masse zugetan { doch nimmer ihr untergeben In ihm hoffte
ich dermaleinst den Mann zu finden , wie ihn die Frankfurter
Gemeinde , deren ausschlieliliches Mitglied er war , und zu deren
Rabbiner er seit seinem Studienjahr auf der Jeschiwah eine -üh־1
rende Liebe  - he gte , wie- ihn die ga nze־ de utsche ־  Orthadtme So
nötig hat : noch in der letzten Abschiedsstunde sprach ich ihm
davon . Gott hat es anders beschlossen.

Jung , gar jung ist er von uns gegangen . Ein kurzes Leben
voll Gottesfurcht und Menschenliebe , lange genug , um die dauernde
Sehnsucht seines Volkes mit ins Grab zu nehmen . —

.Völlig vollendet
Liegt der ruhende Greis , der . Sterblichen herrliches Muster.
Aber der Jüngling fallend erregt unendliche Sehnsucht
Allen Künftigen auf . und jedem stirbt er aufs neue.
Der die rühmliche Tat mit . rühmlichen Taten gekrönt wünscht “

Auch ein Hirsch -Roman ._
Wollt ihr ehi Uueh lesen . worin :int 11<>Oktavseiten iliewieh-

tic' Mten i' idisi ' lien 1‘rohleine / u*H1M1ne11:; edriiu $: t sind , ein Ruch . d :1s
iiitrhdenklieli «timmt und / 11i: leiol1 d .1* Iler / erwärmt , ein Buch , worin
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sich Geist mul Poesie . 11er winhti :; (• > fhla !: des Ankläger ' mul
das /.arte " len des hiehters | 1amt . <1:0111 lest . . ..Inel ( . . in,
•יI י r \ V er 11<• jra 11!: eines indischen  M a n 1! e s . \ n ׳> k י■ ן•1־
IFianklnrt a M.. Verls »!: \ ״ n •I. Kaiitlinami l !Ud

.alter !: laulie inir , e * werden Zeiten kommen . wd - nli
amte jüdische Kimler im wirlielntlen Tan / de * \ er :m11:: ci1' 1 :1• 11
<len srlilieliteu Sitten !!einer Heimat selm< n׳ weiden .'■

. .alter Vater . <s«*l1li«,s»lit*l1 i- t dneli 11i.<111׳  alles rehiri ••»»■\ m schritt ־'׳ '

. ..Nein . Kiml . alter ein £ Ut Stin k I interhliehkoit •ier n<i11ן .•1,
Familien ist es und der jüdischen Gemeinden .

In diesen Worten , di •• der alte t ’liaim Gern / n seinem > ••1111••
.!••el sprach eele ^entlieli eines llnrh/eit* lcstes־ . •las man m ' ••inen
uralten Formen mit ..Mahn •• und . Mi/wa Tan/ •' mul ..Flechten •■ etc.
mrfreiidwn so lier/lieli und jüdisch zu leiern wusste , wie in fc.llci
ilitifren — lie !rt der Kern des linmaus' I ־ *er alte t 'huiin w lirtle
selten pathetisch . Grosspüri !:»• I><-klamatinncn entsprachen 1•n-1•t'
seiner selilieliten . Iieseliaulirlfeii Art . Wenn er alter einmal ru
einer prophetischen Gäste auslndte . dann wiisstl • ••r warum In tier
kritiseh -w isspusohultlirlieu Zwischcnl 1a !; e seines S, .|1n1 ׳•*.•• • denn da«
alles , woran 1l1־ s Iler / der F.llerd1n rer׳ l .eiite Inut . religiös •• \ ••10
st•11 ri11 sei , witterte er — tunI wer ninflitn ihm darin • .nicht * jucht
!rohen — den Be !rinn eines Zcrsft/un ;: ' pro/os ' fs . •| er •I •יו dinlenlum
mis einer letieTi(1i !fefr t־ »'elii :rtTjTin rm Nvsmti Teli ׳.! i״ ser I mieii•.־ vnr %
wandelt . Kr tVihlte es t ict .־ *•• wichtig wie die icli ^i״ »• n \ ••i ' eln dien
seihst , ist tlie Allllos |diare . die sje verhielten . |s | •ia ' I. . ו•111יון11 in
welchem die gedeihen . Niehl unuestiali !«•rauht man ein ••! ;: mis • In s
Gewächs , wie da ' .Indcntnm eint ■' i' l . tl••! rjani׳• ' • Inn Gcdui ::
linken seiner Blüte.

Mit !:rossem Geseliiek sind in diesem 1! ״1וו.ו1ו <l ••ו m gam *• In n
Klcmente / us :immen !:etrat :en . die •len lluniin •I•׳» pnli ' • In-n l .ehen*
hildeii . Zn einer rich ( ip ,n Kris Miloli p ■h••I,en auch > rher*׳ und
Waehnaelit . die der \ erl mit künstlerischer I•arst ! Ilunj - krall / u
/eirhnen versteht . I nd die indischen Briete , die man linher «•■hiiel.
als das Porto noch teuer war ' I nd wie . •In• Kisenhahn . al > sie
noch ein | un !:!•' Krlehnis wiir . aut tlie indischen Kreis !- w irkt •■'
Mit welchen F.mptimlun !;cn ehetlrm die Gehurt ein • » | iidi ' eln n׳ Kindes
!•(•!:riisst wurde ' Wo • man in l .lletdin ^en st .ot l' tIn•u•I mnnei inu
Geinoro sagte 1 l ml wi die .. Il ••lt•l.׳ ra' h ו lein ׳ . . I .v\ ■•1.1 ' 1e in
Bihel mul Talmud nieht \ ork ׳1 mmt . !; leiehwnhl em wi . Ii’u.•• I ־ <■
ment dt■' jüdischen 'F'amtlieuieheus war'  I ml w !s •len I .Hei •lincei 11
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die drei Wochen . drr Kjlul und die Seliclmth -Tage waren ! Die
.‘{!I Itieiiieiiseliliu ' e am Kusttage der VersöhnungstVstes . die Sjiiel-
Vorbereitungen zu l’urim . der | >üdagogisehv Wei ) der sogenannten
Ko *ttage . das Wunder jüdischer Trosthesuche im \ ’erj׳leiel1 zur
*teilen Förmlichkeit gedruckter Kiiiidideli/karleii — Kommt nur
dir alle , die dir die hestehenden Acusscrlichkeitcn einer Irisierten
l •rossstadtorlliodoxie als der indischen Weisheit letzten Schluss
ein 11ti 11<Ie t . und lernt im ( ieriiseheu Hanse den .Nährhoden des
indischen -Lehens kennen!

I tiese schlichten Sitten und Lehensgewnlmheiteii . die in Klier-
dingen | ene w nmlerhare jüdische Atumsjihärc schulen , die mau in
t ; rnsstadtpuiieinden vergehen * sucht . huhen jedoch nur dann nach-
haltigen er/ieherischeii Wert , nur dann können sie als eine orga-
nische Itedinguug des jüdischen Lehens lie/eiehnet werden , wenn
sie Hand in Hand gehen mit einer aus tiefgründiger 'l ' horakeuiitiiniss
lliessrndeii Wertschätzung der Tliorawisseiisidial ’t und ihrer Träger,
llolejrrasch Veranstaltungen . Soehcr mul Wachnacht nsw sind auch
heute . •| (l Jahre nach l ’haim Derii ' Tot . eine gorngeühte Sitte in
hnverisehen Landgemeinden Auch, - die S ' ' ■reitiingen zu
Purim 11. dgl . sind nicht ausgestnrhcii . Was ihr aber heute weit
uuil hreit vergebens suchen werdet , das ist die haverische Tlmra.
die all diesen hav !•rischen Winhagiui einst eine lang und tief
dröhnende liesonanz verlieh , das sind <ic *talleu nie t ' haiiu ( ieru,
111c mit d er Kmtachhcil ihrer Li lull i<l1>-11 l .chciislialtuug eine lulle
von Intelligenz , einen herrlichen Schatz aiisgehrciteten Tlmrawi *set1s
\ erhainlcu.

..Hing lihcrs Laml . um den Itauernweihern ihren llaushedarf
unzuho -tcu Wurde mit Hunden \ ou manchem Hofe gehetzt , und
auf ■r l .audslrasse wandernd , wiederholte er auswendig , in
seligen , weltvergessenen Krinnerungeii . was er in Ki'irtli gelernt
halte . Î 111| dte ( •!•danken an Lcdunkcn . loste l ' rohleuie und warf
nein׳ aut . Heitngckchrt trug er die von ihm gewonnenen neuen
t ie *1c|1t*| 111nkte in ein all » grolisteni l ’a | !ier / usamnicngeheltetes
Ituch ein : cs war sein Traum , du se ' hidu *e | |1': Tlmra •• dereinst
donM rtejj _jlcr t •cflcntlichkcit / 1! untci hrciteu : er träumte ihn lös
/um Hral״ ■ Das Lehen • | 1rach hart mit ihm . nur selten hatte er
1! •legeidicit an seinen väterlichen Freund nach Furth Nachricht
/ll *enden . da * l’ofto war teuer Wenn er aller einen Itricl sandle,
dann war e * ein Ituch . Kurzer lleneht uher die äusseren \ er•
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liiiltniHHe, dann Seite über Seite voll Chidu«rhc Thora S.> sali
auch die Antwort aus.

..Joel (Jerii‘• wirkt aut jeden l.eser . der sieb mit Amlaebt 111
die eiur.el11(>n Bilder und Bildchen dieses Hoinaii' vertieft . wie eine
SehickHalstragödie: denn weleb katastrophaler Niedergang lie t״־ d״eb
darin , wenn heute — 40  Jahre , nach Chaim licrns Tod die
Centrale der deutaehen Orthodoxie einen gan/rn A(•)•:trat gutge•
ineinter Agitationsniittelchen in Bewegung setzen uni" . um —
Fiirthcr Jeschibolh zu schaffen? 1<•ott bewahre ! um unsere Land
gemeinden — türs Judentum / u interessieren !!

In den! völligen Autbören jedes ״ )iterwilligen Interesses tür
, ,ירך■'־לדי־  liegt Mas (irundübel . au dem das deutsehe Jinlentuni
und nicht blos auf dem Lande krankt . Ih»' Kehlen der .Icscluhoth
ist der symptomatische Ausdruck dieses krankhaften Zustande«

..Aber wozu war denn Chain! nach Kurth, gekommen' '׳ Was
Wollte er denn ..werden " '•1 Hattest du ihn ,da« seihst gefragt , er
hätte dieli verständnislos augrhlickt 1><•1111 auf die Talmud ' cliule
zog man lediglich um /.u ..lernen ." K» war last selbst !erstand lieb,
dass aus jedem jüdischen Hause mindestens ein Kind au solchen
Stätten sich tiefes Wissen in Quellenschriften der Keilpon holte.
Kitte Berufswahl war damit noch nicht ausgesprochen "

Ktwas lernen — und etwa ' werden : solange diese Kluft
nicht überbriiekt ist, wird alles \ergehlich «ein. womit eine Lang
liehe Fürsorge um der Thora Ziikuult 111 deiitscbeu Ouucn ,.laml.
liehe Wohlfnhrtspilege״ treibt.

l ' itd solange wird es auch mit unseren l 'iiluun lucht besser
bestellt sein Autt̂ i sie zielieu mit verschiedenen Ausnahmen da«
Werden dein Lernen vor! Mit iil erlegenem Spott schallen die
Meisten auf. ihre Kollegen au«der \ 01«cm1nari«(1scl1rn Zeit heial !. und
nur die wenigsten ahnen , wie viel «1e tun dem Lehret 11n«!:re«
Joel lernen könnten.

,.I)eu hättet Ihr kennen s dien Line gedrungene <ie«tall.
eine so milde Seele , der Vater seiner liemeimlc Mancher Murin
war über ihn hinweggebraust , aber er blieb aulrei bt. •blieb stark
und gross , auch den trüberen Schülern gegenüber . ׳10 • es .war
der gr össte Schmer/ seine« Leben«. »iduc !*ehren *in dwr W+nd
geschlagen hatten , und die tintei de« lilauben « für die .linier der
Knie leirbten Herzens bingegebcu batten Innige I leumLi lutt
verband ihn mit I bann (iern . mit dem er b'rnie . סי ••ft »׳> nur au
gängig war . Als er das Hau« seines Freunde « au diesem• K1 eitag

ר
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-r־1<־.Idiilile II .■im . <l׳׳!'trat . >1:1' mit S ;tl !l1at ;_' ian / ertiilltr1־!AIh -ihI  l

u »«■in »*11 Klireir 11 ־•Anwf''.‘111־׳|n/־.- all11■•!>«■11'11־

.dm Ilm'•ן\!ן.'«,־rt!11־ .• it <-11 I.cl1r11:11!11־•I•1 יr 111.<•■t r*״ יNur der :111.* I
i" ,l1i• K<!11nen «lir >cr al ' m l .rltnr ••.i!;l׳«!^■. | !:i !l;1L111;1111־. 11 !1:1' n1•1־

•:llelinudliin!1•ן־!irlirrrr Takt in1111«■־t11i' . üif11־׳k<11־' !;l1.־׳M־.;.'«<•׳ilbi

rnt »• Tt ' . linik . .n . lnru.־l*111̂־r־.in.:1111'־in־ l«• warkeim־»*r ~f־kit1ilt־.1 ׳i11.־

.•im ■ Trauer — ' «! ' !!lll•«'־.'.111־1־i«t־«^rrlitrn TI1<!ra»'•.וו־•!"Aii ' llii

J1 r̂' -iiiiir " :»in :iii ' /.uriisten \ rr•■"יi1:1!•!.■־■_r!»:«׳<1.11:11־11ןi11«111:111!1111־11111־
’s

ni 11< nml»־i k !!1111n11־״ti«T1i11ir l!־f *ri11!•1 ־i■!!־ I r Muli!•!111וי;• . um

1 !!!•i . ..Inrl <•!•ru *‘. wir!־|nur 11a!'11.!־. I11־tl1rln•!1|..,/1/״.|Vst

rinr־!rt־! k !!m | 1li/i1*111.:ווו!־1 ו• :111!• l .rliriT !•» \ e1 >taml111־liafi־i ' l1־m1

11 !•in . nal.־rl .*(̂ t »•1n־»«rn .1t11r zu mtw irivn . 11n !1 /11 Icitrn . nml 1it!־linl!־S

11)‘k.11־ix1׳rn . I1\ ^ U!111:111|־ :111 ' | 1:i1l:1̂ 111ris־■.!1:1־rnMi1 ,l^11־nli in jrnrin A

der1«:״• h !*11 >' rii nilfii mit !irr ' I,nl ‘t11n111'\\־י:."i!11111־I • init w

11 rin־!1111:111־ult ui1״l1tr11־׳1־l.1l1־'r''•'‘'111*׳11*1̂•־h . uwr11־!1:־- im11־1:|11׳ <'I114111־:

r!*wr i' lirit rntllnli ! hi Stück־’_•« alt jiidi ' rlicr Kl/irl11111'־:ni ' rliiiliilii

i-nn !1!•r alt !• 1.!•11 r**r in » Zimmer\.!1־'Kllenlinuer w11" tcu . warum
trat , m.  11 / u ' einen klirrt . rrlm !>1*n l ml ru war nictil !1:1' . wa»

rnru \ !T ' tclit . w :1' man in!1־ k11! ־ nt>111־ l .an !l־111־111־!:1111!11־ man
* ¥

liriwerk / u'!־in trailitimi •II־!r<1111ir*•n trirl !. Ntrlit wir 11!•1 te11«ך.h

r11. >«u1drrn_׳l11uittn11׳l;’ttri !̂ 4•n S :tM1atuat־»''•.in11!׳t 11n la"־111 11.11u !14־11\1־r׳1

r War!־r iiiul \ st־l1r11־,llir * " rliirlli ' ami • 1 Irr/rii ' :1IliT« Ir '̂ i lilirit \ .*11 I.־

*—~'"11jei .11:1 '1.1־1

rummlen.־!zu'״ alten .. l .rnicii'־!!!l11r !11!• I’nr ' ir״1־r \ rr111־!NN..

lir1׳!lt r r״'.t״i •Ia .if■••; «• AI־.*l ' ii' iT unter • '11:11111< i !•111 w ar kein I

1' !•1111111■!•r1111!•1־11 !■11.!1:1!־l\ in !l / u1־1111־'in «>1■•11 :nit ' ililiiu . um mitוי•־

lilirlli •' tllnl !las lleiliu•<!11־iuIUlli 1l11־11.׳1:1 '111־rill 1| !1|1| 11' | tr ' 11 nli ^ t

r zum!־knnie ' I •ml ' i«■11 !• 111111:11. da w 11r«l !; !Irr Tr ;i 1mי1־! ד tum

iV‘.r;ii1ur . nml!־lank•',!•'*>׳׳Iiiu׳׳lrt11 | !•ntw irrte er kuti ' t u111־|<Mi-i' trr
1 sie Im' ti !; wieder!11זSulun •' \ lי *•>wenn !I.׳!־_in A11׳.'■!lu ll Irin 111!•t

I׳! Sidin lii ' tifr Mi !I!•r l .finMiili!111׳! liiilte 11 |t kam !■' \ !!r . !1.1" \ ate

n־ im tii wnllii!־n . walireml 1| r11ut!־iti ' kiitiri !■ml aut nml :11! ' )!a/iri t
n!1•111•111׳ ! 11!• karu1•/1:1111־ inI :. 111‘ln «rr 111«■ ' !•liu!־־I:i_111 ׳h ' !•I1!••1:1!■_־\I ran

r ' t!>lz duraul11־ Mntt1־In׳!11-!־ mitunter iin k•1 ־'nt !■. und111.־-u tn!־k 11n ■I

!•rl lernt .“ Wie - i׳<t mir . wir mein J!־aiitimrk ' aui marlit !• ..11>•r

kein<.11 •!1•11*!1111־ ni !•11r ;; !■' t !!rt wurden ! | »;1 ualiז־_!■.!1:1"!11!•1.1־r״*•

r׳!\Zaulnrw !!1l'!־lernt di|־I! .I!h11! ־<•■!tii ' ili .ilt und keinen li
11!■ I ur “ '״"!. ! Id

I■- 1ru1־!'11■•<־!r1ll11_׳d!r11י•1 ׳ !I1:1 '1.11111־!■■In i' lnem llaii ' 1■ w

141:1:•!kriin ■' Aulwnudt •' au'׳liedarf־>t1!lze* 111111 •!Im k! » i' t. da
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C״ £i lu׳>* ‘1u K <in11eu iiiul Tu » , »1» ilit • Kituler hei *I«-r Kalme / » er•
11;■If« ׳11׳  Alli ‘11li11f> !1:111 11:1' l .trinfi iinhi ah Art ׳)111•! ir••i~t1i:111׳
S | 1i!rN lietrielien wt -itien . 1>«*r ' it ' liehe / .sset h׳ ui ״ "  I ׳•. I1r111׳ >lt11׳ ihm)
Lernemli «׳ Met ' \ ״ r Ati r̂fti Meilien . iiiul » nr ^ lanii . « m ׳! !la * 1••ir«*1nl•־
KimJ . •Jeirli .lni :l ( i'1׳ru . fruh/eiii :; \ ״ u •l<׳n . .»» ' ■>1■» I’• ג*11 • I <■:1 leinen
Autoritiits ^ hiulu .' ii!•' ־ -i« h־ ווו»י»־1ו1וווו^וויו  tulilt . « 11!! !la ~ I. י•1וו•־ !« ■■*‘Im׳■■
!Irin t !eiM aurli !len י'!1 arakt1 r׳ l>ij<len I >i<• a 111■>1:1•;■t 1vStelluii :;
<ies larneii ' im | u<ii ־ eheu l '.r/i .•1!n11 ין>1:111  iM alter nur !laii » mr
jeilnu A11}: rilV Melier . wenn »ie aiitokrativli i־ t . !1. I. , wenn 11er
( •eist ihr TI1« ra !las ״ ati/e llimnlrhen tie - i,rnninl )•» all " • hin •' '•
lieh iieherrM ' lit

...la . ja . {; au / t*ijr ־׳11 :i1 ־11^־"1חו1י • !ler kleine l.n 'l er/ ••.; • u , Iu >rte
nicht *־ mui l!ie' 6n mul / .werireii . iiieht ' m!ii Struw ••11>e ter mul
Märchen , mir eine  Welt _\\ anl ihm . er ' cl1|11<e.en . nur ein!  I !nln ׳

r~ Vu»'■II! ■lifrn̂e' lalteii erliillten ''',eihe'Seele•־ mir ••in e' lt1'־tmV1ute.Art
Sn » <!<•; enMätulen de Alt ־ ־ rheu nriehte ־ «eine ' <e1Tr zittern ■>•*'»
lelirtp ihn . tler Vater mit !len Worten !ler I1eil1{; eu .>elmft . •le »' ^ n
war auch tler Schulmiterrieht \ n | | . ״

Mit 111)11 (Maulten an einen r . ntt i«t für <11•- kr/ieimn !; hlut
\v «•liier ^ etan . Ihm niti " !ler ( •l.iuhe an •1n<• Tlmr .i enN | 1ret hrn
erst !1.1' Ih)־\sn1s' t ' ׳> in vmi !ler Alleinlierr ־ • ha ft *1<■ 1 l' lutra ah K1I
«InnjT' | triiici11 maelit tlen . M<>n<•th ••i in־־ 11' / u einer leliemli ^ en Wahrheit.

An {; !•' ehl ״ "f 1u*r kraft •ler 1 ir/1 ••h111!_־ lialien !■« <Ii •׳ l '.ltern
hei .Ittel ( ieru nielit fehlen la " en . ( tleie seile ■! !ler Wtnlr
;,an ; ilif ' es iiiili ' ihen Manne ־־ !> k •>1111!Iiz1•' 11 wie nur ׳ lenkhir Wie
kam !1:1' v kr war / nnäeh ' t ־ ■•liier eine k ■• ווון •I1zi■■rt \ a ׳ nr > •111111
al * kiiel litt ן•! • unter •I•וווי k am I•ן •• an w 1<l«•1־־t rei t •■in I•■11Minן•li 11•I•1n ,n ׳•;_

. . l ' iii' tan aher ' ! ritten zwei kiiuler um .Ittel ' > t f | e 11!•• kleine
/arte , ' iiiiiiee Melitta , !Irr .1■>el וווון•1•11 i«-rt mit !ler I ulle ' ein ••'
\ \ i' seii ' um ( tler Kuii ' t ' eim •' l '.v/ahle » ' nml !1! r !ן111  mj •e . «l .irke.
tlrrhe .Itt ' iia . !ler ihm 1n1|1n111erte in tler l ulle einer־ Kiat 't mul !11«•
alheitjee Anei kenniin •̂. 111e ihm seil ■ler wiMeti kuul • r־ ! har / ״ teil
ssiirtle . . > 11 Inn 11ml I1er; ־1  w •!1len / w1' t ׳1| n t| en ■1., יןווו1וווו1ווו1{.׳6וו
ile Siegels ־ iiiul !11' \ ־״ allen sainli ־ .Ittel ! •ern n ׳1 | » >r ein ri ' ili
a11| ee ' 1l11׳"em ׳1•.11111^••.-״ nt he ^ al 't nml ' !•■1111111!•• 111111 •

>eh tn־ <11•• kleinen Krlehrii ««•• ־־ tTjii i et ־ ' • n .111; einl r• . ־•■1׳  TTTn
/1l ••lt )teins nlleiii .Vuhiienken au I h׳»••11!1••< war !• • r •l .ink nt■!ן •r
atiliaiielii heii Treue / um Vaterhau ' . !11•• 1| er ( •111 tuI / 11c ־ ••int « M • ־!•יוו
wal . leiflit nlter alle k .1111>••11 1111- ־!•ווו••־.ן!ז.111  Ui ' • le ׳ u 1 11 11 tktei ־
I11u<l11r1׳l1{.rek1 >1nme11 wenn u h׳!1 ' aiu li mleie M u nie \ ••1 ־11!־ h 1 11Uten.
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*einer Seele habhaft zu werden . Viel wäre ihm erspart pebliehen,
wenn 11 tiefe  ׳11«■1־ Hiss . !Irr die ( iencratiim ( ' liaims vmi der seinen
trennt , tueht aneh ihm znm schmerzlichen Krlehnis peworden wäre.
Kclepeiitlieh eine » Besuche « hei Onkel und Tante im VVürttem-
I erpischen lernt er eine neue Welt kennen.

.̂ I*״ rt hatte der relipiüse Allfall bereits viel weitere Hahnen
pcz.npen . halle mi »»ver »tandenes Keplementieren snpar in die Sv-
11ap״ pc pctrapcn . Ftir .loci war das etwas panz Neues , die Vor•
»i'hiedenhf 1! der ( ieliete ! Kr wurde panz irre , tut allem , was er
bisher »ich wn-pestellt hatte Das relipiiise ( lleichpewirht in ihm
erfuhr eine hedenkliehe Krsehiitlernnp , denn peweckt wie er war,
kniiiite er den er (1»tt n tiespräehen . welehe sein Vater mit dem
Sehn aper und <|j ׳ r Schwester führte , mit Verständnis fnlpen . Kr ahnte
den Jammer der /.eit s und heiss stiep es in ihm auf . das Kelipi ״ se
h״ rt ״ ,in ihm auf . da » Selbstverständliche zu sein. ״

| )1e»rs keiim -ulertien des Aldälls . dieses Sichhineinversetzen
in «eine \ niausseizunpen und Kidperunpeii ist der Hepinu einer
pelahrliehen k׳>1111 1 i<>11. deren K״ rtsehreiten nur dureh eine kräftipe
I1eakt11.11 einer Natur mui  prosser ursprünplirher ( iesundheit ver-
hindert werden kann . I ' inl was Joel im Wiirtteniherpischen aus
der l erne kennen lernte , das trat ihm daheim leihhuftip und ver-
zerrt , mit der panzen Hrutalität des (iepensatz .es zum (ieiste seine«
Vaterhauses in Harueh ( ■nldsehmidt entpepen . In dem haben wir
den rn litipen Typ eines jüdischen 1>!•rfreliellen vor uns . der in den
Kllerdinper Vlinhapim nichts als ״ Spuren des linsteren Mittelalters
und dumpfer I 11\ crstandlichkcit “ sieht . Schon hei־ .lni ;ls Sucher-
teier tr .ipt er einen Misstmi in die ( !emeiusehaft der Versammelten
Kr wird Advokat und an der kiilil entschlossenen Art . wie er den
Sabbat beiseite schiebt , erlebt .lind ( Jern . wie es nur eine • zu-
prellenden Kutsehlusses bedarf , um den / ,auherhann des Sabbat 11s
zu brechen l >cn Kllerdinpern Kindern zertiirt er die l’urimtreude
mit einem uhellamiipcii Wort . Mit feinem psychnlopiicheni Ver-
st .indms leuchtet der Verl die ׳111 Irrtinpen und Wirrunpen dieser
|ild1»rhen Uchellc11«fc |e hinein . ‘

, .Fml in Hann -Ii <ioldselimidt keimte die srhlitnme l .ust , sirji
zu räriu -u für die I 11I11H. die er von der relipiiisen Treue der Sei-
neu erfahren zu haben plaubte . _ Hachen wollte er sieh an panz
Kllerdinpen lur all Jie Veraehtuiip , die ihm in seiner Heimat zu■
teil pewoiden war . Kr dach ' e . par nieh,t daran , wie er das Herz
der Kltcm betrübt , «einen Kehrer gekränkt hatte , wie er in sieh
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seihst überliebenden Dünkel das alt« .־ F. lirwiirdige verspottet halt !‘
das alle » hatte er vergessen , ein Kind seiner / .eit . welche den
funkelnden 4!1:1117: allgemeinen Wissens nielit mit der Ihldtitig de»
Herzens zu vermählen verstand , Rächen w ״ llte er sieh , nml / um
Objekt seiner . Rache erwählte er sieh das Haus Chai n Oerns . das
unschuldige Herz des kleinen .loci . . . Ins Schwarze will ich die
Sehwarzen treffen " . sp dachte er . 8«! handelte er ״

Dieser Fanatismus des Abfalls ist aber nur eni Deekmanlel
seiner Tragik . Glücklich war Rariich nielit . Sclm ^! damals , alsdie Kinder an der Witgc des kleinen .loci ihre Ihdegrasch Feierabhielten , stand in einer dunklen Kckc des Zimmers .an diesem
Wintersähbatiiachinittag ein Mensch , der sieh heimlieh eingesc -hlichcnhatte , stand Rarucli ( iold ' chuiidt und weinte " . \י . Di1-»en inneren
Zerfall mit sieh selbst i»t er sein ganzes Leben hierdurch nicht
Ins geworden .; F.r hat es in späteren .laliren selber .ludl gestanden,als eine erschütternde Fügung das Ziisainmentreffen der beiden
einander so läng Fntfremdeten lierbeilührte.

Cliaiin war scbartsielitig genug , um das Verbleiben seine»
Kindes in seiner bisherigen Fmgebung al ' eine llcf .ihr / u durch
schauen , die seine harmonische F. titwickluug ernstlich bedrohte.1011־  kommt nach l ' askow . wo .bmas Rcrgcnthal . ein .liigcmllreund
seines Vater «. Leiter einer Talmudscliule war . _ Ls war der kühne
Versuch , das alte Institut der .leschiwah iii moderner Form weiter,
anlieben zu lassen. ״  Dort lernt .h !ö | eine ander« Welt ־ mit and( re11־
Menschen kennen . Seim problematische ־ Natur I1e»s r־» nicht in
F. llerdingen / liruek . sie kam vielmehr erst 11! t ' askow im \ efkelirmit den Kam <‘raden 1111 Itachurimhauk «‘. mit seinem l hrer־». Heroen
thal und dessen Tochter Lea mit all ihren Licht ■ und .'' chatten■
seilen hervor . Man 1nn»s ־1111111011.»  Roman s. r־»b|־ n » c)1h cu»־ . um
di «* Fülle | 1s\ ehnlogiselier Kleinmalerei , di«־ der \ erf an . du ■ 1 harakt «*ristik seines hin um ! her schwankenden Helden \ erschwemlet,
richtig zu würdigen . I11«besumlere ist es dem \ erl trefflich ge
lungeii . mit kurzen , / arten Strichen die Fraueugr «talteu seinesRomans zu zeirhm ‘11 Di «■ ländliche Melitta und die »clmn mehr
städtische Le * .ein ebenso »chart gesehener wie anschaulich ge
schildeter l . cgcnsat / Auch die Pa »ko wer Haclniriin snul  waKL.
bekannte Tvpen , wie sie nur auf dem originellen Roden einerTalmiid ' chnle gedeihen , wo neben echtem Idealismus nicht seilen
auch ein krasses Strebertum haust , das in solcher I mgeming l>»•־
somlers wunderieh annmiet All das wird •hier von einen grnml
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lt••11K'muht־•11  aller ejn«rhla::i!:en Menschen mul Zustände jr«»־/.«*i» ־11  net
iinil / \\ :«r mit «••Ich ז i<•I<•11n 1 ri 1!^ ■1!<Irr Klarheit . !lass man heinuhe
irlauheu m ״׳  l1t1•, !■<. - «•it' ii liL—tiiiniiti IVr ׳ » ״1 n ,n , wirklich «*\ i- ti*־r«,11־ «l•*
\ ויי • f■' !•■1 ־»י■11וווו •! Itliit . dir dem ' crt . I,1׳rlrait !; esr *»en liahen.

•לו1’1 in 1rrrr *«irrt hier 111 t־r «tcr l . inie der Werde !ran ;: .Inel
<i«•111- \ n welchen Widerstunden »cl1lün !: clt sich - rin Lehens-
laut v״ rbc1 I ״ '.' «ind / nnacl1 «t dir l ’rnldeine drs An 1i«cmiti «mus
1111<l ׳ l׳׳ r .' «« . !Iir 111 in zu schallen marlimi . .Ir !illrr .lurl
wird dt ״!»•  iirimdlirlirr «rtzl rr ' ich mit diesen I' r<d1| rmen ans-
einander > rln1n al « Kind hat er dir Tra !; weite de * Kisrlms-
l’ ו*״ tיIeim •* ahnen :: eiernt . als rr lud t ־״ lerenheit srinrs liesuehes
וווו  Wnr1te1ni >ei e1' ehrn1 mit •«einen Vettern und I5a *en ;lnrcli dir

>tra ««cn de - xailtehrns ja '̂ tr !11111«ich ]>1••t/ 1ich vmii | 11(; cndlichc11
I' ׳ •bei an .nn ^ t «ah , der «ir mit h.:i" lirl1rn Sehin1 | 1l\ vnrtrn verhdjrte . ■
I •a ward• rr ־ «ich / um ersten Male seiner . .<i•>111«-Km li•ן nd inifr"
deutlich I1r\\ n««t . Auch anl ’ dem 1 11111u.*iu111 in l’a *knw Irrntr rr
׳ ln * Nadei «t1cl1r der Jndrutcind ' chat 't kennen . lla brach das .lalir
I ' 7! .herein י

.. ' lau ‘«i' raeh ' v״ n den «chwerrn . | »diti «chen Fragen . serielle
dam 11«. 1111 .lalir ׳ • | s 7<•. jede « lirmiit hewe !; ten . Fremd war es,
«a « da an « ■׳111  t ihr klau :: War er d ״ eh in der Zeit !rclmren . in
welcher dem .Inden 1111 ressen•״ und (ranzen - dir Teilnahme am
I״ d1t1«chrn l .rhrn irrwehrt war . Ind vnii den inzwischen rin-
^ tirt•׳ .-nen Aeü1K_rnn ^ rn hatte rr weni !: ׳ 'vernommen ; «ir hatten
ihm auch zi| •׳״111(׳ /n «airrn . Fr lrhtr in einer Zeit , in der man
langer jimir . linder Kind Idieh . Aber wie all• »־ in .lurl « l .rhrn.
cutw לו4י  lt• ׳ «ich auch dic «er Int ! re ««enkrei, * !!ei ihm s | 1run ;: hal 't.
Mit ״ tlcn • m Mund Ian ׳ «cl1te ! ■ן ih n 11r *| >r.־ichri1 . du • rr in dunkler
N icht \ern1hn1 aut , der Fahrt durch tie !; ci1dr11 . welche svrnig• ־
.l:׳ hr < \ . ׳1 her > ehai1 | datz Mittiger Uruderk !i111| d'r ׳) eiv1m u׳ waren.
I ml / uri «1 \11 ־ «uchte er nach cim r «chlariuseii Nacht , dem hellen
>e1111enl1cht iitgegenhlinz־• • Ind . «ich di •■ Fra !: •■ Mir/ulrtrrti . welch •■
> ' • 11 1 ו ל11_*• al « lüdl ' cli • r Mcn «ch ZU all die «rl1 Krhrtf rilllgrii zu
ni .n In n hat ••• , •■« war zu siel •ni •■ Kauncngir «sciri . was r-c- ala im

י'••111 •• ge In rt ׳ hatte , ahn dm h־ auch manch ernst• .*׳ tielrs Wort.
I n •i ssn dei z• igtr ihm |a *•■in rrligi ••«• * \V1«scn den Wr !r ; • r
• rte■ וי11111 «i ch -■de r Mahnniig ilc icnn a « .- Tem - p as-eili gen -V alcrhrmte—

tr• 11 zu •Innen und l>*-t••11*1 ich»ןי ihm zu n | d'rrn . ha « religiös •■
I,tl htge ׳•1 111h I ־111111»  au * ihm ,־• inen glühend hegei «trrtcn l ’atriutrn .' ■

.1••» I zn lit mit 111•len Krieg . ־«•־1111־  F .rlebni «' « Krieg  ־1111 und

\



die anschauliche Art, wie sie geschildert werden , das :die» ist 7ur
Zeit ho ungemein aktuell , dass wir den Lesern empfehlen möchten,
sieb mit besonderer Andacht in dienen Kapi tel zu vertiefen . Sie
werden mancherlei darin linden , was auch unserer gegenwärtigen
Stimmung als deutsche Judeu oder jüdische deutsche (was viel-
leicht nicht dasselbe ist ) entspricht . Zumal die Kegegnung Joöl»
mit Reinem ehemaligen Spielkameraden Josua Heisberg, der seinen
Wunden erliegt , ist lesenswert.

J״ 0£ua , lass dir sagen , ich glanbe , wir haben uicbt blos für
Deutschland gesiegt , sondern für die Menschheit. Denn im blutigen
Ernst ist manche Fessel geHprengt, die grausamer inj ' als Eiseu.Nach dem wilden Hingen werden die Menschen einander lieben
und auch für uns Juden ist es hell geworden ."

Armer Joel Gern I Deine Träume auf dem Schlnchtfclde , das
auch mit jüdischem Blute getränkt wurde , sind niemals wahr ge-
worden. Wie recht hatte dein Vater , als er dir prophezeite:

.Joel , Joel . Du wirst es erleben , dass do gegeu die-
selben Menschen, mit denen du Schulter an Schulter gerungen
hast , kämpfen musst im heissen Kampf des Wortes und giftiger
Angriffe, l ' nd je mehr in Untreue gegen Mäschern bnruch hu
deine Zeit voranschreiten wird, desto hässlicher , desto schwerer
wird dieser Kampf werden .*‘

Schon hei dem Verhriiderungsfest froher Studenten , an wel-
ehern Joel teilnahm , glaubte er den Aufruf .,Ein l’creat allem
l’remden*‘, womit man den nationalen Aufschwung leierte , nicht
missverstanden zu haben Und was er spater bei einer politischen
Versammlung erlebt , sein eigenes Auftreten als Hedner, sein Ite-
kanntwerdeu in den Salons jüdischer Assimilanten und die ganze
unnatürliche Art, mit welcher sich jüdische Kreise über alle Klippen
und Widerstände , die sein Herz bluten liesseu . hinwegzutäuschen
suchten — : da» alles ging wie ein Hiss durch seine Seele , die
ihr (ileiebgewicht hei diesen Sturm- und Drangerlebnisson wohl
für immer verloren hätte , wenn nicht — Ellerdingen gewesenwäre.

. Da trat ihm das Kild seines Vaters vor Augen, wie
er unentwegt und unbekümmert in strahlender Heiterkeit seine
('hidusche Thora wciterschrieh , nicht fragend ua<h Lohn und Dank,
nicht beirrt durch die Vergeblichkeit seines Hcnaihcns. Da lernteer mit ueuerwachten Eifer . . “
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Icli •:1:11111■ ׳.*:ד״ו •• rr / !׳ einen ! 11 יווייח'1<ו •■. ..ein Wuiwh
ist •1:1' Salz •irr N •■It״ .

.\ 1-11111 ■ ׳1•11 Nachw 1rkun ;; ci 1 ~ r׳»in׳1 F. lhrdinecr .lugend 11111I •!•■r
tlii׳• י'«׳!■• ׳11  M ; •ן111 . ■In vmi ׳ •1■•r ^■•■'•••11!1>s n׳•■!■1~ ■רז••'1 sein ••*
l1r«*r*i׳1.1 lt׳ r׳rt11׳ tl1:11:«11>*ri 111r. war, »•' :iImt 11■>«-1■• in dritte*. was •I■•11

1 _ _
\V»׳ r«l•־tr; 1111r .l ״«׳ l to -rn * j: un *tiel Lreinlhisst ••: der r 11n*sid 1*mus.
Sclmn ווו ' ••liier *■r»«t••n | ’:1'k ״ u 1-r / ••it lernt •• er ihn kennen.

.,111 •! .1•>•• I las : aller w :t * war •1:1' tiir ••in *elt *:1tnes Ihich.
Selilielile Kr/ :il1l11neen v״ n •lein , was ••lia .' siili ' elie Führer ,gewirkt
halten . Wie ' ie ;1111' •I :1' Innenlehen llll «i •li •• Lcl11׳US<rcstnltUU •; •!••r

Meii ' ehen . armer . Iiilt 'shediirlti ^ er . eeijiiiilter Men ' ehen Finlliiss •: ••-
wanmn \ n׳> ihrer l ' iihriinir in l .ehen und Lehre . I >1« |׳1.״«׳  war
denn da ' W ׳■ •• hatte •■1 denn etwas ähnliches schon •: ••losen.

' • I1״ n rieht׳• . ' • ׳11(111  howumhrt an ' (•Il1sth >' er Ilmtal ״ ;, an •>| dor-
freiidi ^ er > el .l1' tent :i11' seT11n̂ W ׳•.' ar das nicht ein llild sein ••' Vaters,
ein Wort seiner Mutter1 :! ׳־1•: • ' •■Ute sieh zu seiner Stinimuiif : ,
während ••r weiter las . ein / ehrendes Sehn • n nach den seinen,
nach der lleitnal . nach eilten Meii ' cheli . da traf das Hllcli einen

WIillh ••rlierelteten • 1111il'a II LT11•11 et) Ih 'ilfll . Iler WeltsellllleJ / löste
sich in einem —Suchen “ des Wiiuderharen aul '.

Zu fest war sein Wesen 1111 alten .ludcntüni verankert , als •lass

einersi ' iis di• l ׳ j׳ kenntni * von •I• inurreu ״־ 11•■hIh <-il und Tragik des
Alilall ' und andererseits •las l ’.ew usst ' fin \ oll der llll ^ eliriichenen
W erhekrall der eilten.׳• <•l' l1 \•• ו1••• ie niclii aii ' ^ ereicht hätte , da'
tilenhi •■׳ w iclit seiner Seele allniäldich wieder hcl '/.U' tellen . Noch

stand ihm aln r •■in schwerer innerer Kan 1111 lievnr . Was *•dito •t
Weiden ' Welchen lterill ' •!Ute er erirreilen 1

Hut !st der l ’unkt , weder  Werdofi .ilif; die *••» indischen
.Mann••' / u einer w 11• I1t1j: en Anklage •1••* •I•■n1 s••11•:n Judentum - sieh
gestaltet . Kill l ’riililem kmiinil / ur S| 1r.1eh• .׳ •las unseres Wissens
lii ' ln r mit sulch rücksichtsloser <1lVculn;it hi ' lier nicht erörtert wurde

.loci ( ״ •rn uheih ,̂ t . ••11 ••1 iiahhiner werden soll , und da * Kr^ehnis
sein• '׳ Nachdenkens h_ l־ ■ ׳1׳  in cimui linel an Lea Ih'reenthal

nieder , w ••1.1 li* nur einige Sat/ •• citiert / u werden hraiiclien . damit
klar w elde . mit w eich Ull_־ew ״ lilltpr Schärfe dieser Ihuiian lielievoll
verschleierten Zuständen /11 Leihe rückt. ‘׳

.. Ich kann nullt liahhincr werden Sichst I >11 •lies ewip■
Wandern \n 111 l .^ nd zur > 1adt . \ u1n <»st י•11•  der Städte nach ihrem
W •■' teil , cs Ist | a wehl eine Fertsct/uiii .' •I«■' F.\ il ' . ein •• Ircip•

wählte , cs l' t .1l״ r inehr . • ' ist auch •las Zeichen der iiyielell l ' ll

f
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rulii •. . Da int ja alles im Flu »« , was wir •! ■><•11.>11<!<•111k ••11 וווווו<■ •I!■1■
! •«■schlechte *•ine Autorität »e.in . tm <lwi <• wird ein Mensch I111׳« -hut-

(<■11 sein müssen , der sie jr»*ni *-sst ׳■' . K » i*t / u \ ie | Krh ״ r ;; lc » in
mir . . . leli sein -, es wird ’ zu viel \ nn d<׳m Ihnilvcriu ־1111 .■ an den
i.-li daelitc . — nein , nielit /.u viel , »•■mlcrii zu . . m M 1»«1u

uml Wullen . ׳1  ml di *■ Welt k denen / u wcuitr ent ^ e ^ <,n,
an ilie sie sulche Ansprüche - teilt . Ila11- w11r- l will n h nielit sein
Das Ausinass !!es jüdischen W' is - eiis . wie <•- dein , wie י•!  mein

Vater hesil/t . kann ich nicht erreichen . Ilalu * mir / 11 we ! eilmr ^ t
vnti anderen ( iehii -ten . Fluch der llalhhcit ; ilie k־•_111111 <■11 <I «■1 Treue,

die dein , die mein Vater als <ii | del )<unkt innerer <>ln<k - 11m;: l11 likcit
auf Krden erklommen . ist uns . iilinp •!!» aueli Ihr . aMiamlen ׳1 e
kniniueii . 1111 Osten , aber weiter n״ rh al - l!ei l '.uch .: da leht «n •. . .“

Joel Oern will nielit Hanswurst sein W .1- ■r unter eiueiu
rahhinisehen Hanswurst \er - teh !. ist klar . | )a - i-1  em Mimim-Ii, <l <r

ein | 1aac Jahre aut iri ' eml im׳> r׳ liahlijiicrschulc ral >l>1u1- eh<׳ Fächer
jrclmrt hat , hicfaut ' sein l(ahhincrc \ umcu macht . Ineraut ' in irgend
einer ( ieim ' inde aut (iruml einer »\ m | >u ( i«<׳hcu • I ' 1<>lH | 1r1<ti1׳ t .11-
lialihiner an ״1׳ stellt wiril . hierant ' <la - ! die lh - trel n ״ / ->׳> ; . einer ׳ ’

seits durch w nldstilisierte Kanzel uml ihm jew <>nL , en tiiuiutshe^
dürl 'nis an ;;c | u1««te Ka ' ilal lieden . andererseits am lj 1111 ai1- ׳׳» rumt
liehen Verhalten duri -li lieheu - w lirdip ■'1 111|: anu ' ' t<>rmeu «!• h <11•• / n
neii ' iin •: »einer Oemeimle / u erw <•! 1« ,ןן nach 2 .’> J .itir• !!׳ unter leh-
liafter Ti ' ilnahme <ler Oenieindc - ein A1111-111><1laum t<1׳ <rt . um dann
schliesslich nach Jahr uml Tai ' al - mier - et/liehe Zte 'rd • de » Juden

tuins *las / .<‘itli1׳he zu se1׳ nen . Kimr »••leli hreuwertcii׳! 1| ,er » ״11 ■
lichkeit den Mnrenu Titel zu nel mוו ■n uml ihr •lat 'nr die Ihzc uhniini ־

Hanswurst au den K״ |d ’ zu werten . <la - 1»t eine \ e1hal !11| 1me \ ״ n
hi< hrutaler Härte , das - sclnm daran allein zu ei111c- - en 1«t . wie

schwer unser Jncl innerlich rek״ .ä ווון  rt’t hahen uni - - . In » er - !•ijier
nach Wahrheit und Klarheit diir - tenden > •/ • I! d <n l .nt - 1hin - - al!
rano , einen Herul zu ■riTeiten -. wn man »<•111 l .el n ״ laue • h1t«1d׳ r
sein muss , uni kein Hanswurst zu »• in . .h |״1 ; . rn wird I!.11!In im׳r.
weil er I ) keinen andern l!<rul kennt , in ih -in • 1 uct - • י111 r .•anz ! n
1 teil k־ und ( iet 'iihl - w ei »! restln » autj ; ••In n könnt ׳ . w <1l <r 21  1111
Stillen hofft . durch «e | h«1lu»e 11 1111ra1>< all • 11 r!•11• n h׳ n W nh r»tand•

zu liesiepn und weil • r "! 1 ihn »1111111*1• n / 11kunl ' »t1a11m - • a! ׳ r
KIteru nicht z• r - ti reir׳ innclite . Kr In irat • t M' ldi .i , und in ׳» Tun
als lialihiner 1- t .••in ״w1׳1 e » Wr -rln n um h ׳1.1 . und \ ׳ rt1 .1 ••1 . ••

Sn mündet sein WerdejMii ;: in K• • ׳11 nat1 ״ u l .m 11• ,«»• » lim !•• n



mit der Gegenwart , «in Uittcr»•* Zweifeln an der Zukunft , ein traun» •verlorene » Denken an «ln• Vergangenheit : da» 1»t von nun alt dasLeiten Joel Gern» Wat» aufreelit וו111 tiiilr. das ist der Glauhc an
den Geist »einer Heimat, die wohl sterilen , alter nii-ht verschwinden
kann , solange ihr Geist nicht stirlit . . . Denn auch Kllcrdingfii
rüstet steh tum Sterhen — und״ da» letzte Minjan Klhrdingens,an dem Chann Hern teilnahtn , war in seinem Sterbezitniiier .••- -

Ja . alter um des Himmels willen , I1öre־i1׳h den erstaunten Leserfragen , was hat da» alles mit Samson liaphael Hirsch zu tun ?Warum ist Joel Gern a 11c h ein Hirsch-Hotnan ? Da» ist mit kurzen
Worten gesagt.

Grosse Männer erleiden oft das tragische Geschick, dass ihr
ehrliches Wollen und Wirken von manchem ihrer Anhänger sogründlich missverstanden wird, dass man ott im Zweifel ist. wo
die Quelle dieses Missversteh! liegt  ׳118 : in •einem Mangel an Klar-heit auf •Seiten des Verehrten oder in ejnem L'ehertliiss an Dumm-
heit auf der Seite der Verehrer . Zu diesen Männern gehört auch /
Samson Kaphacl Hirsch. Wie schwer ist z. II. sein herühintes Bil-
dung»|>nnci ]1 missdeutet worden . Weil Hirsch seihst ein gutesDeutsch sprach und »clirieh, weil er d!׳r Gründer einer Realschulewar, an der auch profane Fächer gelehrt werden weil er in Frankturt geg .,nüher dem ästhetischen Dusel »einer Gegner einen modern
ahgetönten Gottesdienst , ohne mit dem דץ  in Kontlikt zu kommen,ein/.iirichtcn für gut hefaud . weil er nicht müde wurde, immer
wieder zu tonen ״! , wie gerade ein tiefes Kindringen in das Wesen
nichtjüdiseher Geistesschätze zuiu Krgehui« führe , nur »las Jüdischedarin sei ׳ das einzig Wahre und Gute dann : aus diesen und ähuliehen Gründen wollen manche unter seinen Verehrern zwischen
ihm und den Altvordern »1111■Scheidewand aufrichten . die mit seinem
Auftreten den Beginn einer neuen !,»■rinde in der Kntwicklung»-geschieht »• d>׳r Orthodoxie markiert , (»egen diese Art von Ver-
herrlichung . »In- in Wahrheit eine Verunglimpfung Hirschs hedeutet.kann nicht scharf genug Protest erhöhen werden a Dünn , wenn
auch Hirsch persönlich ihr l 'erzciigung war. »lass nur eine innige
Vermählung von .” und ־7" ;,“ אדיך  zum Ih ile führt, so war er sichdoch all»• Zeit der gr״s-en Schwierigkeiten und Gefahren deutlich
bewusst , du• sich einer praktische Verwirklichung ״ »lieser Forderung
»,ntgegeiitürmi 11. w »̂• er and »■rerseits sehr wohl wusste , »lass du•Vieldeutigkeit des איץייך ■Begriffs »•ine Full׳■ von Interjektion !»-
nüighchkcitcn zulasst Neu an Hirsch war bloss der Mut. mit
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welchem er für rtfiti•‘!! Kreis m׳1 Prnhiem IV>Ht׳•;! hat , י<•111  dem er
seihst von v1>rn 11<•r«•111 ührrzoup war . dass es nach « n• vor l'mldmi׳111> I1|<■ilit n̂ werde . auch wenn <10• Miseren des Tap -s /.u
dessen - in<-r!e1׳> wie p >artct׳ n־ — Losung dränpen . Wo • <|or-
io iivoII dieses Prnhiem aucli ■1:11*11 und trotz Hirsch ist . da « zrigt,uns <l<׳ut)icl1 .,Joel tirrn “ Während d<-r Hirsch -Kniiian, d<׳n wir
in der vnrtpMi Nummer hrs |)ruehrn , <•110• pitp 'inrinto , al r־״ — weilauf K<<st1׳n des östlichen Chassidismus durehpduhrt — ungerechte
Apotheose Kirschs <iarHt<-llt . Iiiilt ■»11*11J !<el (lern von der Kmseitipkeit dieses l ’eherhirsehismus fern , indem <-r uns ! חיסוו  tn ׳f<11׳  Kin-
hl ick in dir sefdischen Ahgründe p -wiihrt . 110• <l! r Werdegang <■1108
nach Wahrheit und Klarheit ringenden jüdischen Mannes üherklet-
t*־rn muss , uni in־> harmonisches Verhältnis zur Vergangenheit und(!ogenwart zu fr<־\vinm *n.• liier ist nicht der Urt . uu < /וווי.יו1ו0ווי  zu
zeigen . dass do ׳ .in Jo<׳l (i<rn latent !• Kritik des von llirncli vor-
trotonon Bildungsprinzips von ' i no r Verurteilung  Hirich 's ehens«
writ entfernt int. wir von äugenverdrehender Anbetung Min »•(
Wesens . Hot  mag ! 8 genügen . wenn wir auf ־1111>  Artikel ..Dir
süddeutsche Orthodoxie •• in drr H1r8rl1-Nurmn!־r <lrs »origen Jahr-
gangs dirsrr Zeitschrift mit drm Bemerken verweisen . dass Jod(lern eine treuliche Illustration <lo -s<s Artikels ist

Zu den Kinseitigkeiten des [YherliirHchismuN gehört aurli וווי!
mangelhaftes Vrrstätiduis für do • vorbildlichen Züge in» Wesen drr
ländlichen Orthodoxie . Ks pi<•I<t Hirschinner , <10• nicht zugeben
wolh ' ii. dass man aucli in Klierdingen selig werden kann . So • !•nt-
srtzm sieh angesichts <l! r Zumutung !•t»»us von Kllerdingens »er-
träumtiT Sittrnscliliclitlo ' it in das grossstädtische Salonju <l<11׳ tum zuvrr |1tlauzr11. Si<■siikI dos seltsamen (Jlaubens , welch <1n herrliches

צב*“יש " ' »las *<•1. wonn •jüdische |11ng< l.<nt!•. 110• )!•dm Tug
Thetillin legen . und ihren Tnlmudsclnur ahsit/rn . sich mit gleicher
Begeisterung an <1011 rauschenden Vergnügungen <l!׳r (•mssstni t̂beteiligen Do■ Krauen , für <10• so ■ schwärmen , dünken sich wuii-drr wo • hoch erhallen ührr <10• ländliche Kinlält von Joels Mutter
und Braut . Welch ein Oiegensatz zwischen Hilda in den ״ l .uft-
mi nsdo n" und l, <a 11101 Melitt <1 Ml «*•loi 'l •( lern •‘!* Knd 11er Art,
wie ( ich Hilda vorloht und derjenigen . me sich Joel und Melitta
tinden ! ( !an / gegen sein Wollen uiol Streben wird H1r*ch als der
Schöpfer einer Art Iturgcuis -Orthodnxie gefeiert , die den Heichtumder Kllenlinpi -r י״אה und אנדינהוווו besten Falle hochnäsig als —
Keservoir gelten lässt , »on der Vorsehung zu nichts anderem I»• -
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stimmt . . ו1י>1״.  tr :ij | 111l»1erenden Adern des ( irnssstadtindentiini*
mit tri - fli « in I11 l• ו11 111 / u »| 1ei»en . 1 ►:»1r**e «‘n jrerade w «*!!«!•■t sich
, -<••••I <! ith • In 14!111 triM Kllcrdineen ;1Is Selhst/week aut '. Man
hruiicht nur iי .»• •»eene zu le »en . wo Jui 'l mein*«־• \atcr mn dem

irrimtufii Heimweh fil1lt/־1*• . da - «■! \ m*I«• Leute in den Kressen Mimi-

er ׳.! rcilt 11n<l v״ n den 1>»*str« U11ntreu־ . ־111! ••men inneren Zusammen-
hau :.' / wiM' lirn ׳>!• n Vheewanderten 11n<l X11r1i1*k .±r*.*l׳l>fI -**' ■■•‘» herzu-
»teilen וי־»■11!••■׳1111 Ik*ii \\ ■•r;<11t ( ' 11:11111 du • rührende Satre ,mihi

־111 ‘/**n11•■11. Hnl/e er/äldt : da wird inan rken׳»111 . dass du '• Lieh ••
/um l .andi * nicht <Ia• 11<<• wie Iän <ll1<׳ lu • H ••h11';11!rtsp 11•• ist und
<I1<• S .ir ̂׳ •• unserer I'»!••«t n־1 nnlit lauten müsste : Wie erliiilt inan da*
Lind :n »Hier naiven Kn - elie . ~<n1d *-rn : Wa » ist 7,u tun . um aneli
du • Stadt mit tn־>[1 l ieiste ' dündlu -her Linl 'acldn -it lind S1ttt *1|r1-i1111••It
zu erfüllen.

M• r1111 runir •«;■1111kt •• mit d*־r Smiderstellun{ ׳ . die H1r»eh 1in
I >entk1׳n der rtI► י m•1i<•\ 1!■ «•111111m 1111. halien auch die iiliri :̂«•11 l ’rnh-
l' in •׳ in ...Iin -I ( ierji ״  Sn die l-' rufre der nnMliTin -ii Kalihiner - und
I .eliii -raii ' liiMuii ^ . <1 יו•ן.ו:111  K -crii mit dein I>tl<111n r̂- priti/ri <ן Hirsch»
/u »um1ucnhüu -_' t und nicht / ulet/t - d !-r Leser erschrecke nicht —
In׳ • Vn.' triti . jr air ׳-.|1 <nn a nch die letzter • wird in ..JnöJ Item“
׳_ e »t1v1tt . vi .n lh rtrenthal׳ , <| er / 11•»einen Schülern '»!•rieht : .. . . Zeiten
werden k•■in 111c 11. in denen scl1n ״׳ lcr Ha »s der Nidker 11n»ere Km-
der zu •-mandi -r / winef mul wie jäh Krweckt !• werden sie sich
tr :1ü » n , wa » »1. t im t , was »1e Imcli einet . 1>a wird es
׳1>« n . / u cn hcidrn׳1«) . wie weil inan ••111•-n Ituiiil mit Aiidersdenkeii-
1I--11■»!׳hin ■»'»••n kann 11n •I wann •11•- Stunde treknmiueii , trotz lockenden
t ׳׳י w 11111» »ich v. . ״1111111•-11/. וו1יי»-י1ו " Man muss die ( i1-»cl11eht<׳
d • » \ 11»tr1tt »kam | 1l'• s 111!<I »einer I>e :; leiter »che1nu111: en . ״«  weit »1e
a !» Kol _' t• d ■■1 .1n11»»•in 111»t-h••11 l 'o -w• •: 11111: in ihri -iu / .n»a1umenh .-11mr
mit !1• m Lin 11••1 ז»»-••11  n.■n •1• r •1•11 1»•-In-11 .Inden / u \ er »tehen »iml,
k um ׳ n . m.in uni »» ferner wachen . ־־»1  n «־•11 das F 1n »ku d ••» IJielit■
hui • r!k .1 ווון • t • » ••rieht lialn 11. um •In - Ih -rji -utlialsch• I ׳ ’r11|d 4ette m
ilnei j -an/ali l ' l•■t"• / erla ןן »*en _

v\ • v • I \ ulla 1r•-n . ..Ini -I tii -rn " • riehen wird , wissen wir
nicht \ 11r ׳,11 kleiner I.•■»• rkt 1׳' » •lurl 't . tur di •■ ..nie k »tiiudti ; cn"
\n »! liainin _•• n •11••»*̂» Ituch «׳• lut׳re »se halten Auch von irutiudi-

»eh • 11 lieinatieu jjd ' da » w ׳11111 tt1 11r•• AA■•rt •las .11.1-1 I • ׳ 111■• zu seiner
t . iitin »| ,a111׳1 al * »-•• ihm • iniiial mit »:111111-111 Verwart ' •11•• Frap-
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' ••I1l<■••111 tur <h11׳ SoIiii  von * ' 11:11111 «b rn ; ' teil
. Weil >, liier 1111 :sihrmik in, zei , di ׳! < llliiu ' i lle
\ ;itl ■;•' יי\> iivit ' ! • Trniini  ו1 und '1 •me Wjimu *.
Stolz. Wenn nli eit\\••ווו•! « •l' Stl . die du •' !•

111 di •• « 1ird ׳• teil llln :lll ' trete | | v.! :11«er l;IS' 1111'
'tili irentig ' ;1111 Id eilien״ . _ _ *

1 ;  Notiz!

ln det̂ Regensburger Deutschen״ Israelitischen Zeitung“war am 21. Januar d J folgendes zu lesen : —
.ObeiTrtrieniinfsiHl «■11'lai S»*1| «*r.

ln Münchener Blättern schreibt Herr K א 111 München:1
״111  dem Verklärten, der bei Comines den Heldent od gefund en,

betrauert nicht nur da' bayer . Kultusministerium einen seiner 11er■
vorragendsten und schaffenfreudigsten Mitarbeiter, betrauert nicht
mir die protestantische Landeskirche einen ihrer kenntnisreichsten
Laienführer, sondern beklagen auch die israelitischen Kultus-
gemeinden Bayerns den Dezernenten für die vielgestaltigen
Aulgabcn des israelitischen Kultusreferats . Aus der Presse und
aus den einschlägigen l’arlamentsverhandlungen ist bekannt , dali
ich die bayerische Staatsregierung derzeit 1?) mit einer Neu•

ordnung der staatskirchenrechtlichen Verhältnisse der Israeliten
in Bayern beschäftigt und dali der Verklärte es war. der dieses
schwierige Gesetzgebungsproblem vor/ubereiten und zu diesem
/ «ecke eine Mittellinie 7.« el1en־1 11 m An!11111*.ein 1),r 1ei-vrkieile-
n•״ (e|jgjii>en AiiM'luiiuiisei, / !! linden berufen war Und für
diesen Apsgleieli der !■eeensat/.e gab es keine idealere Person
I ' likeit als Gustav Seiler, der durch seine Mitarbeit bei der Kir•
In'ngemeindtordnung alle Fragen d,׳s bayerischen Kirchetirec htes
undlich beherrschte und 1111t dieser Kenntnis die weitgehendste
leranz in allen religiösen Fragen sowie ein temtuliliges Ver-

' tndriis für die altüberlieferten Satzungen der mosaischen Lehr!■
:band Die gesamte bayerische Judentum ohne Unterschied der
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religiösen  Anschauungen -wird dem auf dem Felde der Ehre ge-
-fallenen Helden eine unvergängliche , dankbare Erinnerung be-
wahren .“

Herr Oberregierungsrat Gustav Seiler , dessen Tod wohl höchst-
wahrscheinlich ist. wenn er auch noch nicht so zweifellos fest-
steht , daß nicht noch ein schwacher Schimmer von Hoffnung
bleiben könnte , sah seine Aufgabe keineswegs darin , eine Mittel-
linie , also ein KompniBixs zwischen Orthodoxie und Reform des
Judentums herbeizutühren . Er war vielmehr eifrig bestrebt , Alles,
was jüdisches Religionsgesetz ist. zu erhalten und zu stärken , auch
den Rabbinern die Befugnisse , die für sie unentbehrlich sind , um
ihren schweren Beruf auszuüben , die ihnen nach Verfassung und
Edikt sowie nach den verschiedenen Min.-Entschl (namentlich
Ziff. 4 und 5 d. M.-E. vom 29. VI. 1863) zukommen , aufrecht
zu erhalten

Er war ein idealer Referent . Der Gedanke , daß er wirklich
gefallen sein sollte , erfüllt uns mit tiefem Schmerze Wir sind
ihm dankbar für alle Zeit.

Wer aber sagt , er habe eine Mittellinie , ein Kompro-
miß  erstrebt , der hat ihn nicht gekannt . Wenn das übrigens
das Ziel der Revision sein soll , so ist sie tot . Eine Revi-
sion des Judenediktes , die die Religion zum Korn-
p r 0 m i ß ge ge n s t a n d machen will , giebt es nicht.
Die d e m 0 k ra  t isc h- p01  i t isc he  Methode , daß religiöse
Grundsätze und Institutionen zum Gegenstand der Abstimmung
und des Kompromisses gemacht werden , kann bei dieser heiligen
Sache nicht zur Anwendung kommen.

Im Uebrigen ist es nicht richtig, daß die bayerische Staats-
regierung derzeit  mit der Revision beschäftigt sei . Derzeit
hat man an anderes zu denken “

Wir kommen auf diese Angelegenheit noch zurück
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Purim 1915.
Wie ein Alp liegt es auf unser aller Brust . Wie wird" im

Jahre des Weltkrieges unsere Purimlaune sein ? Viel mutet der
heurige 14• Adar so mancher jüdischen Familie zu . Für die
Dauer eines ganzen Tages mochte er den Gedanken an den Krieg
und die Wunden , die er schlug , verdrängen , umllorte Gemüter
erhellen und so manches schwer sinnende !udische Herz , das
Tag und Nacht um ein Soldatenschicksal weint , mit der Bot•
schalt erwärmen : Es ist l ’uriin heute , auch in diesem Jahre gilt
es , am 14 . Adar froh und heiter zu sein'

Heuer wird es sich zeigen , was uns Purim ist : oh eine
gequälte Uebersetzung der Fastnachtslaune ins Jüdische , oder
!•ine originale Einrichtung unseres religiösen Lehens . Sein dies•
lahriges Geschick hängt an dieser Alternative . Von Karnevals-
truhel war in diesem \lahre nichts zu merken . Jener ausgelassene
rohsinn־1 , der sonst um diese Zeit zu dominieren pflegte , hätte
auch gar zu schlecht zu !eneni stummen Firns! gepasst , mit
welchem wir seit Wochen und Monden Geschichte atmen Ist
mm die Purimlaune uns nichts anderes als eine !udische Fast•
lachtslaune . dann hat auch sie in diesem Jahre nichts hei uns
1 suchen Ist sie aber etwas mehr , hangt an ihrem Dasein ein

g' tes Stuck unseres religiösen Lehens , bedeutet sie uns ein heiliges
rniachtnis׳» unserer Ahnen , als deren Eukel wir uns nur dann he-



greife dürfen ״ , wenn wir neben ihrem Weinen auch ihr Lachen,
neben dem Schlauch ihrer Thränen auch den Reichtum ihres
Frohsinns / u erben verstehen : ist uns der Purim ein Tag . denwir nicht missen können. weit ׳ sein׳■ ""׳ Fehlen ' eine schmerzliche
Lucke in unseren Kalender und in unser Leben reissen würde,$* ' Sdann kann und darf es nijit taktlos sein , auch in diesem Jahre
der Purimlaune Her / und (ieniut / u ״ !Inen 7

In die, richtige Purimstimmung / u kommen , war niemals
leicht Ich weil! nicht , ob die Bemerkung neu ist . dall der Mensch
das Luchen viel schwerer und spater lernt als das Weinen Seine
Thränen bringt der Mensch mit auf die Welt Schon als Säug-
Img kann er weinen . Ks ist aber schon ein Zeichen seiner lort-
geschrittenen Keile , wenn / um ersten Mal ein Lächeln die Züge
des Säuglings verklärt . Auch beim erwachsenen Menschen be-
darl es immer eines viel stärkeren Reizes , um ihn heiter zut
stimmen , als erlorderlich ist . damit er ernst bleibe . Ja . bei den
meisten Menschen bedarl es zum Krnstsein überhaupt keines
Reizes Ihre normale Stimmung ist ernst , ihre Heiterkeit dagegen
wartet , bis man sie rult und lockt . Vielleicht hat daran auch
der Psalmist gedacht , wenn er den strahlenden Aulgang der
Morgejisonne mit dem Hervortreten des ..Bräutigams " aus seiner
Hülle vergleicht Wenn wir Menschen uns treuen sollen , so be-dart es hierzu immer eines stimulierenden Anlasses Nur wenn
aulierordentliche Ereignisse trendiger Art das graue Einerlei
unseres Alltags durchbrechen , verstehen wir zu !ubeln Die ge-
wohnliche Tag ^ urbeit lallt unsere Pulse nicht hoher schlagen.Anders die ' Sonne Sie strahlt an jedem Morgen so hell , so froh,
so warm als ob !eden lag Hochzeit wäre . . .

Weil es viel schwerer ist. heiter zu sein , als ernst zu sein,
war es niemals“ leicht m die richtige Purimstimmung zu kommenDazu kommt daIt es mit der Rolle , die der Purim in unserem
Dasein spielt , eine eigene Bewandtnis!־ hat-

Weil ein Wnngelage der mittelbare Aulall zum Beginn des
Purmuirnmas : zu Waschtis Sturz und Esthers Erhebung war , und
weil ein Wemgclage zu llamans Sturz und Mordechais Erhebung
also zum glücklichen Ahschlull des Purimdramas führte , hat rab
hmischc Anordnung bestimmt . '" I *: ׳־, ; , sich am Purim durch
Wem zu berauschen . Nur . körperlich Schwache und im Wein
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rausch zu Ausschreitungen Neigende sind von dieser !*flicht befreit.
Immerhin kann sich das Religionsgesetz eine richtige Purimlaune
ohne Wein nicht denken Ja. wir werden um derselben Stelle
die unser gesamtes religiöses Leben geordnet hat , im Namen der
Religion verpflichtet , am Puum im Weingenuss ein Uebriges zu

'tun und selbst eine einschläfernde Umnebelung des Bewusstseins
mellt zu scheuen Es giebt wenige Stellen im Rehgionsgesctz.
wo so leicht Friktionen mit dem Modernismus entstehen , wie hier.
Die religiöse !'flicht der l'uriintrunkenheit will den landläufigen
Vorstellungen von religiöser Wurde und Erhabenheit nicht recht
behagen . Man denke : die biblische Tatsache , dall eine Wein-
laun • Achaschweroschs das Schauspiel der Estherrolle schürzte
und entwirrte , vermag das Judentum nicht anders zu verewigen,
als indem es allen Generationen des jüdischen Volkes Trunken•
heit am 14. Adar zur religiösen Pflicht erhebt ' Wie weit die
shockmg-Empfindung für den Purimrausch als religiöse Pflicht
auch in konservativen Kreisen verbreitet ist , beweisen die un-
glaublichen Estherhypothesen , zu welchen sich vor einigen Jahren
ein sonst konservativer Altertumsforscher verstieg . der inzwischen
auch in diesen Blättern demaskiert werden mulite . Wir sollten z
aber niemals vergessen , dal! dieses degoutierte Sichabwenden von י
dem Purimrausch nur ein Produkt lener leidigen Sucht des Um•
trisierens ist. dem sich die Thora seit Jahr und Tag unterziehen
muH. um unseren ästhetischen griffen־}!! gefälliger zu werden.
Es geht nun einmal nicht an . aus der jüdischen Religion ein
sublimes Gewebe philosophischer Gedanken zu machen Dagegen
bäumt sich die allzu konkrete Handgreiflichkeit ihrer Forder-
ungen auf . die nicht einmal davor zuruckscluecken . die Sensati
nen״ der Weinlaune in den Dienst der religiösen Erziehung zu
stellen

Zu einer richtigen Puriinstiinmung gehören aber neben er
höhten rafelfreuden noch drei andere Dinge : eine offene Hand,
ein freundliches Herz und ein freier Kopf.

Zuvorderst eine offene Hand Wir sollen am l ’urim an die
\r !ncn denken Ja. wir sind verpflichtet . ־ב:":־א.־•;.־•:ב.־•ב  .
unsere Hand am Purim mich weiter zu offnen , als sonst im Jahre
l nd unser Herz soll am l'unm deutlicher als sonst empfinden.
V' ie arm wir ohne Freunde waren Daher reiht sich den Armen•
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spenden auch die Pflicht ליייעיבדנית•דלוח1 , an , durch Präsente der
Freundschaft der Freunde zu gedenken . Zum dritten soll unsere
geschäftliche Tätigkeit ruhen, דעיעזה•,ידבפיייס.ד״אדרגעית,1יאץ

ב-ע־ביד־;כידאב־'דדאי־־,ייארי:'אד־אכהכי.״ Man unterlasse
das Arbeiten am Purim, die Arbeit an diesem Tage bringt keinen
Segen.“ Nur Arbeiten “ גדלעייןצ"שא , die den Kopf nicht mit
Beschlag belegen, sind erlaubt.

V

Will man zusammenfassend das Wesen der Purimstimmung
kennzeichnen, so wird man sagen können, sie ist ebenso entfernt
von ausgelassener Fastnachtslaune wie von der Schwere jenes
düsteren Ernstes, der keine Heiterkeit kennt, weil er jede frohe
Seelenstimmung mit dem Gedanken ihrer Vergänglichkeit betastet
und ihrer darum niemals so recht4 froh zu werden vermag. Es
giebt Menschen, die Tag und Nacht an ihr Geschäft denken.
Wenn sie aufstehen und wenn sie sich niederlegen, ist ihr erster und
letzterGcdankedasGeschäft . Sie werden niemals richtige Purimstim•
mung haben. Denn Pu rimlau ne setzt einen freien Kufrf voraus.
Dann gieT>TeF w1eder־ Menschen, die sich wohl die Zeit gönnen,
um fern von Geschäften auch einmal einen Tajf des Frohsinns zu
verleben, allein sie wollen an solchen Tagen nur sich selbst ge-
hören und nicht gestört sein durch grämliche Gedanken , die sie
Bitten in ihrer Freude an den Ernst des Lebens mahnen. Auch
sie werden niemals richtige Purimstimmung haben. Denn Purim-
laune setzt ein freundliches Herz für die Freunde und eine offene
Hand für die Armen voraus. Man muß schon so sein und so
tun, wie der Schulchan Aruch es will, um jene aus trunkener
Laune und ernster Würde gemischte Stimmungfzu erleben , die
man Purimlaune nennt.

Sollte dieser Purim wirklich nicht in das Jahr des Welt-
krieges passen ? Ich meine, er kommt uns gerade 1915 wie ge-
rufen. Denn^gerade wir Zuhausgebliebenen , die wir so manchen
unter uns^haben. der wohl keinen Tornister, dafür aber ein min-
destens ebenso schweres Sorgenbündel schleppt, der wohl nicht
mit der Waffe, dafür aber mit dem Leben kämpft, der wie ein
Kämpfer blutet, ohne je als Held zu sterben — bedürfen in
diesem Jahre lines lieben Freundes, der uns unter Lachen und
Weinen ernst und heiter stimmt. Eine ungemischte Heiterkeit
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ist auf die Da uer so une rtr äglich wie ein UBgcimschter Ernst,
ln jedem Jahre , anno 1915 ganz besonders Mehr als )e be-dürfen wir in diesem Jahre eines Freundes , der uns lehrt , wie
man sich das Leben versüßt, ohne es zu verträumen , wie man
sich das Leben vertieft, ohne sich's zu vergällen■ Der Purim istein solcher Freund ־*. Er sei uns willkommen

R. B .



Zukunftsmusik

I' ehcr Möglichkeiten einer künftigen Bcstaltnng der jüdischen
Verhältnisse imeh dein Kriege wird sieh ein nüchtern wagender
Sinn keinen vorzeitigen und unfruchtbaren Illusionen liingeben.
Ik ׳1א  Kine wissen wir : es wird jahrzehntelanger Arbeit bedürfen,
um ilie furchtbaren Wunden zu heilen, die der Krieg dem jüdi-
selten (ierneindeleben m: Osten schlug . Kinst blühende (Jemeiuden
luilieii aufgehört zu sein, und über ihren Trümmern schwebt die
Kruge, <d» es in Zukunft überhaupt wird miiglich sein , über ihren
Wiederaufbau hinaus den Wunsch nach Besserung und Ausgc-
stallung . wie er sclmn vor dem Kriege bestand , in seiner ehe-
maligen Kratt . durch die allein seine Verwirklichung möglich schien,
wil der unlieben zu lassen. Ks können aber auch noch Wunder
geschehen . So nüchtern darf unser Silin nicht wägen , nni die
Möglichkeit ausserordentlicher Waltungen von der Hand zu weisen.
Der wichtigste, politische Faktor blriltf immer noch unser altertiott.

I’ohtische Wetterprophetie war von jeher eine Lietdingshe-
Hchajtigimg des Zinnisums. Kr kann diesen billigen Sport auch
in der Kriegszeit nicht lassen , daher vor kurzem im Verlag von
A. Marens ^ K. Weher in 1501111 eine Broschüre von Wlad. W. Kaplan-
Kogan _l >or Krieg, eine Schieksalsstunde des jüdischen Volkes“
erschien Oer (irundgedauke dieser Schrift lässt sich kurz wie
lolgt formulieren:

Deutschland siegt. Kine neue Zeit für die .Indcnmagsen des
<Mens bricht an Während das 19. .lahrhundert die .luden des
Westens als Mcnsdi eii emanzipierte , wird das 20..lalirhundert für die
.luden 1m Zeichen der Kmanzipation des jüdischen Volkes stehen.

.Ks unterliegt keinem Zweifel, dass der Krieg 1914 eine
gründliche Aenderniig in den Kcchtsv׳erhältnisseu , die das Zttsain-
nicnleheii der Nationen regulieren , zur Folge haben wird. Der
deutsche‘ Sieg und die- Deutschen müssen siegen , und sie werden
siegen , weil es die grosse deutsche Sache erfordert und weil es
für die Kultur Kuropn« eine Notwendigkeit ist —י der deutsche
Sieg , sage ich, 4w1rd eine Befreiung der .luden und anderer Völker
in den <irenzgebicten Russlands herhoifiihren. Die .luden , die in
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kompakten Massen als in־« Volk zusaninienwohnen . wort «־»! einen!
modernen freiheitlichen Staat » 11̂r»*(rli «*«i**rt , *it *r di !• ( Sleichhereehti•
:; וווו•׳  der Juden als Menschen  schon längst anerkannt hat . K«
wird  sich alKn nnnnichr nicht darum handeln , den .Inden als Men
sehen p ' wissr Kochte 7.11 Kcwalircn . nein , es plt nun , tlen .Inden
als einem V o I k völkische  KoiMite ciu/ .uräumen . I >enn es wird
nicht mehr ;; enüfron . das gleiche Recht allen 711 verleihen , sondern
verschiedene Rechte verschiedener .Vationen durch ein oberstes
l»eichsp >80tz . das über den Nationen steht , zu bestimmen. ־ |S . tit'. i

l »as ist der ( >rundp ‘danke . um den sich alles andere in der
>־0 hri1t als aiisführendes und begründendes Iteivverk •rruppiert.

Kine Kritik der politischen Ausführbarkeit dieser Idee fällt
nicht in den Bereich uns «rer Aufgabe . Wir beschränken uns da
rum auf die Krap ׳ : Ist der Verfasser fest überzentrt . dass die
.Mt 11' chenoru | 1|1e, die er , jüdisches Volk * tituliert , sieh auch selber
in des Verfassers Sinn als jüdisches Vidi : begreifty Kinen wesent-
liehen Unterschied /.wischen der Kmnir/ipntinn der .luden als

Air •nKe 11 eil und der TmTnii/ipatTon !Tor Juden־ als \ olk scheint
der Vorf . völlig übersehen zu haben . Itass die .luden Menschen
sind , haben die .luden selber nie bezweifelt , ob sie aber ein Volk
1in zionistischen Sinne des Wortes sind , das bildet , wie dem Verf.
bekannt sein dürfte , seit .lalir und Tai ; einen ( iepnistand heftiger
I »iskiissionen im Kreise dcA jüdischen Volkes selbst . So •: an/,
c ' nlach dürfte demnach das 1‘rojekt des \ erfassers sich nicht re.
ilisicren lassen , solange wenigstens die melodischen tirnudweisen

seiner Zukunftsmusik nur bei einem kleinen Bruchteil des indischen
Volke « Verständnis und Beifall linden . .1.1. wir pdien so ״ ar noch
weiter und meinen in unserer Kintält . dass seihst dann ־ , wenn
heute im Osten nur die K1uau/ .i| 1atiou der ■luden als Menschen  —
licsser ist ’s zu saoen : als Bürger  in Krap • stünde , die . I .ösiin ^■
dieser l ' rap “ im Kreise des jüdischen Volkes selbst / u Itiskussjonen
tiihren würde , die uns westlichen •luden ebenso 11111: lut1blich wie
inIich‘»<ן wären . Wir brauchen uns nämlich nur in der lieschicbte
inserer eigenen Kmnn/ .ipatiou ein vveni! um/iischaiicn ׳ . um / 11

wissen , •lass der Widerstand , den der Ku 1nn 7iputi ״ u »hs1!np ! 1111l '.i
bihrhunderl besii p *n musste , im jüdischen Kreise seifst wichtige
früher und Nährer hesas «. Wir verweisen aut - den 11'!. der . Neun
hu*׳ Briefe über .)udenluiu “ . wo Ben l ' siel seine Ansicht •larlep
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ülier du* Frage , . di«* jetzt so vielfach die Gemüter bewegt , über
.Knianzipation “ ; ״ I! ich im <i«־is*«• de« Judentums sie tür möglich,
für Ptlieht dabin zu Mr<־bt*u. für wünschenswert sie achte “ und
auf einen höchst instruktiven . . Die Antiemanzipationsversuche «les
!,resshurger Rahhiuuts * ühcrschri <*hcnen Artikel , «l«*r cor 70  Jahren
in der Allgemeinen״ Zeitung «les Judentums “ erschien und den wir.
weil er als kulturliistorisches Dokument eine kurze Auferstehung
verdient , hier wörtlich zum Abdruck bringen :

,Wohl seit langer Zeit ward die allgemeine Stimmung nicht
so aufgeregt , wie durch die Nachricht , dass das Rahhinat in Ĵ ress-
bürg dii* F,manzi|1ati011 der ungarischen Israeliten geradezu zu
verhindern strebt . Man ist aller Orten empört . Also die Ketten,
«iie au unseren Armen klirren , die gelben Läppchen , die an unse•
rem Brustlatz kleben , sollen im Namen der Religion verewigt
werden ? Während alle europäischen Glaubensgenossen mit aller
'Ansfrengifhg «Ile bürgerliche Gleichstellung ,erstreben ־־ wägen ־ es ־־
einige Dunkelmänner in Presshurg , ihnen allen , der Stimme der
Zivilisation , «ler Gesittung , der Stimme der gedrückfen ^ Ienschhoit,
der Stimme der Religion entgegen , die Knechtschatt als einen
wünschenswerten , als einen beizubehaltenden Zustaud zu erstreben,
zu bezeichnen Welch ׳׳ ein Hohn und welche Frechheit ! So hätten
wir alle vor, das Judentum zu vernichten , nur Ihr nicht , vor-
knöcherte Seelen , vermoderte Geister ? So wäre das Judentum
eine Religion, die nur bestehen kann unter der Zuchtrute «les
Drängers , unter den Fesseln «ler Drücker , hinter Gefängnisriegeln,
in der Kerk«rna«,ht ? Welch eine Schmach ! Hiefiir gieht es kein
Wort re<*hter und vidlstiindiger Bezeichnung .' Daran ist aber auch
ein jeiles Wort vergeude♦״ Ihr seid wahrlich nicht des Blutes
eurer Väter uml «les Scliweisses eurer Briiiler wert — Ihr seid
alu*r auch gerichtet — Ihr seid <lt*r Verachtung heimgefallen ! - —
Aber nicht allein bei uns. auch bei euren ungarischen Brüdern , die
erst vor kurzem durch ihre Deputation eine Petition hei «len hohen
Reichsständen eingegeben .“

Was sagt Herr Wlad . W. Kaplun-Kogan dazu?

} X.



Präventivkriege.י!.

An der Orenzseheide v״ n Völk<*rr <*«'ht mul Völkerinoral ni- irt
die Frage , «I» Präventivkriege sittlich .*iml oder nicht . I»ie Ile
antwortung dieser Frage hängt davon ah. oh trau es aldehnt . in
das Viilkerleheu Kiwäguiigen der Jmliv idualcthik hineins| 1ielen zu
lassen und es vorzieht , die letztere , wenn es sich um das Heil der
Staaten handelt , durch eine Art Kollektiv ntoral zu ersetzen , der״
״11  man die sogenannte Philisternioral nicht liir unwert achtet,

auch iiu Völkerrate gehört zu werden . Wer Idos mit tiedankeu
der Staatsnotwendigkeit operiert und jedem Kinlluss sentimentaler
lletlexionen über Kinzclgliick auf die äussere Politik des Staates
schroff entgegentritt , wird den sittlichen Charakter des Präventiv-

' -kriege » ohne weifefes" krmze«ncieii7 weil iiii Sinne der -ahsöTiftehT
ihren eigenen (iesetzen folgenden Staatsraison auch ein Präventiv-
krieg , der einer künftigen (•efährdung des Staates vorheugen will,
eine Staatsmdwemligkeit sein kann . Anders wird jemand urteilen,
der den Krieg als notwendiges Fehel . als eine im unabweisbaren
Interesse des Staates der Imlividualethik ahgetrotzte Konzession
hegreift . Wer so nnmacchiavrllistisch denkt , dass er die politische
Sphäre mit Ueminiseetizen aus der Kindertihel durchsetzt , wird das
lolgeriehtige Itcatrchcn zeigen , das Fehel des Krieges auf das
notwendige Mas» zu beschränken nmi jedes Fchcrsrhreiten dieses

.Masse », wenn es nicht der Notwendigkeit des Augenblick * ent
*prioht. auch dann , wenn es kiinltigem Schaden vorheugen will,
als unsittlich verwerfen.

Hekanntlieh hat »ich Hismarck einmal als (iegner von l’rii
ventivkriegen bekannt . -So eisern war der eiserne Kanzler nicht,
um den Krieg auch als Vorheiigtingsinnn-regel zu wünschen , wenn
r־> sich davon irgendwelchen politischen Vorteil versprach . Fm*״
iihcrriscliendcr wird cs manchem sein 711 hören , dass im |1idi*chen
Staate , den man sich gerne al* lu*el der Seligen vor/ustcllen
pflegt, Präventivkriege keineswegs als unsittlich galten.

Das Keligionsgesetz. unterscheidet דציד  .- zr “■: und ודה—'נ
.-־:״ ■ .Vgl. Sota 44h und " ' ; ד־‘  ZZ ~Z״ •'>, 1). Fnter " * ״ד״דצ“ד

-.*»s»*יי•יי
* • w I « ud:־•לינזבאצי־דידא־~ז:"יעויה־־• 1

Z~ das .) also die von der Thora ungeordneten Offensiv uud׳"ZZ
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Defensivkriege zu verstehen . ישיתיחד־̂ד  sind sonstige Kriege,
die den Zweck lialicn, "; ישד'.־־“בנדי^יי־י־בי־א־': יי1־,כ;:־!־!־.יו־׳ das .l
das (Schiet des jiidi-'clien Staates y.11 erweitern ״ der seine <! rosse
und seinen Hilf zu erhöhen . Was mit jfiesen Schlussworten ־
gemeint ist, wird itn ־.:,דיג  z . St . erläutert : ,: דדאי“””־:"להב

ע־י״ליי:"־־אעד״יד ־דעיד־,*:,יה" ע־,יבאודא : Wenn der Itamhnm
unter ד־־ד־*  auch solche Kriege versteht , die den Zweck
haben. ,:, ישד'.■י''־:!.־,יה־ד . Solist diese Bezeichnung unreine Tin-

f» Schreibung dessen , was in der (Scumm unter , ־,יש.דיחד־  verstanden
wird : Kriepe, die den Feind rechtzeitig schwächen sollen, um1einem
künftigen Angrill ״־\ rzubeugen. als״ — Präventivkriege.

F.ine ״ herlläcfdiehe Denkweise könnte nun allerdings daraus,
dass Präventivkriege im jüdischen Altirtum nur als רידי־  und nicht
als דצי־  galten , den Schluss folgern, ab»״ h auch im Sinne der Tlmra
Präventivkriegen im Verpleichz .it Pllicht- und Notkriepen ein Makel
moralischer Minderwcrlipkeit auhalte . Das ist aber nun durchaus nicht
der Fall , wie schon'ein tüirhtiger Blick in die hnlnoh is chcn Normeu-
zeipl . die den Fnterschied zwischen ~' דצ»דיחד־  und רשי־סלחדה
im ein/.idnen l'e-tstellen und wie aus einer peuauen L' eherlepunp
erhellt . Worin im allgemeinen der Fnterschied zwischen דציה  und
. ־,יש  hesteht . Die Proklamation einer דצי־“דיחד  konnte der Könip
aus eipener Machtvollkommenheit erlassen , ohne die Zustihihituip
des דץ.־,ד  einlmlen zu müsset!. Bei einer ־,רש,חד־^ד״  war das
Kinverstämlnis des Sanhedrin erforderlich . Ks wird aber doch
wohl niemand behaupten wollen, dass ein l’räventivkriep . der mit
Zustimmung des Sanhedrin unternommen werden konnte , b|<is des-
halb, weil hierbei di!׳ Machtbefupnisse des Könips eingeschränkt
waren , im Sinne der Tlmra als moralisch minderwertig gelte.
Kheuso unsinnig wäre es. einen . ־^•'־ Krieg Idos deshalb , weil ihn
die Tlmra nicht als דצי־ \orschreiht . moralisch niedriger zu he-
werten als einen דציל, •Krieg. Denn auch sonst, w״ immer im (ie_-

_ setz . ־”;’־  und דציל,  sich seheiiien , steht das Krlaubte und freiwillig ׳
als דצי־  I eberimmineiie eben darum , weil es letzthin doch als ל'דצ
peulit wird, an innerem moralischem Dewicht hinter dem als דציל,
\ orpcscliricbcnen nicht zurück.

Die Tat »adu ; bleibt bestehen , dass im jüdischen Staate auch
Präventivkriege möglich und siltllich waren . Das eine folgt aus
dem andern : weil sie möglich waren , daher waren sie auch sittlich.

i
■r ־
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001111 unter einem pinz anderen tiesichtsjiunkte sind die Kri «*t;o.
v. ifi \vt‘l(׳ lM‘n. das lieliponsp -setz spricht , / I וו »»•11rtי■iI«•n, aN solche.
>11•* an •* ' . ’ schon Moti\ n*»־ 11101l<׳r11| » >li )i*a' h>‘ Zielt * \ erlolp *n.
In unserer l >0nk (;ewohnheit . du * alles Kelipnse aTseldcift und es
/uni Tiefstand (datier Alh :‘i•rli >-11 k<*it nivelliert , ist es hepiimlot,
wenn uns l{e ״ ritVe wie ~ ' צ2  r2r “2 und r2 r ~2 nielit in ihrer
11rsprÜM״ lichen Seliiirfe p *p -nwärti sind ״ . wir \ielmehr p -neip sind,

■wie so manelies andere itii l ;c | i;: in11sp *sot / aueli diese He!;rilfo
durch die alles erdrückende W 11/e des Auspeiclts von l, >hre und
I.el >en vertlaelien zu lassen . \ \ ir sollten aller doch )»■denken,
!lass Kriege , zu deren Fhnrakterisfik das Kelii : i» nsp set׳ ’/ solch
lieili «re Hepalfc wie .~ צי2וווו •) r ־'2'  auwendet , mit «*i11<*tn ״ an/,
anderen Massstalie p *11iessen werden müssen , uls m >»l> ׳1'11 e Kriep >,
1»ie Kriep • des Kelipnnsp *set/ .es waren lieilip weil der Staat , der
sie fühl te , selber lieili w ״ ar . I )alter kann aueli «ler ( !esirl 1l ' | 111nkl.
unter welehem wir heute einen ‘ ■rnon 1‘räventivkrie m ״1 >ralisel 1
he wertet !, nielit  aueli dort massirohc nd sein . w >> das Sch wer t p ■-
״./ gen  ward . עי״היי.־"'־ ד־א2י״2ע*דעיט *■. um •las ( •••t/ «•ntum in
seinen Träjrern ' vnrheup *nd zu seliwäehen . um das heilige l .aml
v״ r einer Feborsohweminnn !: •lureh !las l 'nheilige zu sichern . —

Wie 11öti#r es ist . sieh p *rade in unseren kriepTisc hon Zeit-
läurten die 111 k<>111 nie 11s ןן rahiIit ;it jüdischer uml ’ ■rncr r *2 r “2
stets (iriisent zu halten , heweisen !:!*wisse Vorkommnisse des 1: 1p *s,
die ebenso hetriihlieh wie erheiternd wirken . Kam da jii1n:st ein
hesorjrter l‘'amilienvat «‘r, der sieh für einen Talmudisten hält uml
einen Sohn im Felde hat , uml verwies aut t 'huliu 17a uml 2 "22'
1. a . I ) . S . I . woraus d !» *h klar I1cm >rp *hc . dass Felds . >ldat ! n ohne
weiteres הזי״“2'2י  r C~2־ ' r2־־ : ii' W. essen dürfen uml frape . warum
•lenn zur Zeit nur aus 24 ג\א- ; runden kon/ .cdicrt werde , was doeli
reli !: ious! 1eset/ .lieh ptr nielit verboten sei . leb hätte ja aut * ידב '
verweisen können , «ler die Ansjeht des 2 "22 ' veiwirft . doch ich
beschränkte mich aut die Antwort : Mev. n die 22 ־2־2.־" — auf den
europäischen Krie anp ״ *w endet werden können , muss erst teste *.,
stellt werden , oh er als ־'צ2  r2 “ ־2  oder . '־־2־',*2־“11/2  betrachten
'ei ; bis aber •diese Feststellun •: ״ elinp . wird der ׳1110> | >ä 1sche Krie !:
sicherlich schon zu l'.nde sein.

II . I!



44

^Die noachidischen Gesetze.
v«*11 I)r. A . ! )ehrt ' .

Fortitetzunp .

Heute , da ich im 12 . Ilct 'te .1:111r *r . I der ״ Jüdischen
Monat sliefte meinen ־ voll sinnentstellenden Druckfehlern lind

stilw idri '̂ i' ii Dulettrn wiin 11t<-1tu ׳111»1 ) Aufsatz , nochmals iiherlliefre,
Idciht mein A 111: 1■ :in der Hriiierktm •: von den l .ehranstalten der
vormosaischen '/.< it haften . יי1 > wolil der »■in «• oder andere von
drn t'1 t-untllft *l1t‘11. invist wohl mit der Aufmerksamkeit eines Kul-
(nrmcn <1chcn darüber hinhusehcndf 11 l .escrn «■s versucht hat . sieli
ton dem l .elien an diesen Z ' Z'— TI ׳נ ein Bild zu machen ? Inter-

■■ssant wäre es icdenlälU ■r 'ewescn . wcnn1 ; lcicl1 das lielin ^ en eines
solchen Versuches ziemlich / wcitelhalt sein 111:1; ' .

Wie weit ilie ( irümlunir - dieser Schulen / urücköirTit y

• <M*« » »•♦*** ** ץ

אב ■*"♦•«'*v/ייס*« ו.>»'.»

IMt

ייי••!

***יי «יייי0 א
*■^י 1י«

liier mir ili •■ notigsten Kunckiuren :

s . ■I '.’s Zeile 111. muss »•* heissen : Sahen wir :liier auch von den spezi-
eilen Iteeliiss .iuen 111, so liliehe immer noch die Krajre , ol < •las Verhol von

»•* “ ••; * ; א . da » Verhol der . der Iiattiiiighimsrliiing . denn auch
א״ב~ב  li ^ uiierl , * onuglcich nicht ulitoi !len ,“ * צ2'ןסל  d ׳ u h im ( iesotzkodex

der p ; *; 2  unter den I ’ 1 1 n z 1 p 1e 11 ein « N ל .iturrechls mit uiitgelülirt werden
konnte 1 Ur 2 ' ~א2  tt ■r>t w ohl jeder die l' 111uoe | iel 1keit /.updieu . Wird doch etc.

S 4 'J: m ׳ dem griisseii ' n 1 it at aus 2 '•; •; ■־ i' t statt ' 2' י״2ק*י  statt
, י■; ־,דבג ~ 'j ~ ~ r r~׳1 ~ כיבד7״•  lesen.

s l ;to Amn .. statt S . > . I S . S . t j '1 Anni . ;1. Statt ■; r■■־• 2 ~׳ ' r
s | t | ■M itt Mehlopfer Mahlopfer . wobei die Klammer hinter Ktledeltsopler
zu itelien h !t . |
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U. Chamah Sohn (' liaiiinali sagtet Seit den Tapen der Väter
schwand das I êhrtiaiis nicht mehr aus der llehräer Mitte . Sie
waren iu Aegypten , die Jeschihah war Iwi iluieii , denn an lieisnt

liehe und sammle mir die Weisen ' Waels ; *ie waren in der
Wii-te , die .leschiha war hei ihnen , denn .s׳> heisst es : Sammle
nur 70  von den Weiaen Is .aels־ ; Ahiaham war ein Weiser und
saas im Kehrhaus , denn es ist freaa^ t ; . Her NNeise Ahraham war
alt geworden “ ; unser Vater laah war ein Weiscjuind aass im
I,ehrhaus . denn es ist fresa ^t : , Und es war , als | «ak ein Weiser
־ewnrdcn־_ ; Jaknh war ein Weiser und sasa im l,ehrhaus . denn es
1' t fjesanl : Und״ die Auiren !“1aeN waren triih \ <•tu Studium ‘*:
Klieaer , der Knecht Ahrahams , war ein Weiser und sass im l.elu-
haus , denn es ist !;eaafrt ; Alnaham sjiraeh 7.u seinem l >iener , dem
Weisen seines Hauswesens , der da schaltete iiher all das Seini ^e־,
der amh naeli der Aiisieht unserer Alten , seines Herrn l .elire
\ erhreitete.

Kitt wundervolles Wort liir die Kanzel , ieh weiss es . Aber
wir wollen üher der l’iedi ^ t aueli das Faktum  nicht \ ermessen:
Vow Ahraliam Aus zur-SuuutUTenharun ;; tand die Kehre immer einen
<trl, von dem aus sie weit ins Volk hineinklan ^ ln Aegypten war
es s1!o־ar ein ga nzer Stamm , der d:m Kehrprivihö - imi ehatle -i-

י»י^ז«»•

יי••v*״*■ -yאי.
»**• אע־,ב*י:א"־ב״אעבי״ב־ביה

וווי»• s«««יו•י

I »" » ן^י^»*'%■,י״*•׳•י••*•י •'

>e !hst ein I'harao hatte Uespoct vor dieser Aulpahe der Söhne l .owis.
אב* • i « «•»• ««**■> • tM ««*« ••! » " « «» * » O־•'י-י-•■—׳-יא«.

,י־א־־רי: ■»זיזי■••«••ייי•»

Sie waren voll jeder Kastarheit hefrcil . Im Tore iles Kamera lehrten
und richteten sie . Ilorthm wandte sich Moses mit seinem Hute:
,Wer  es mit (Init hält , komme zu mir 1■, / u Füssen eines Ahra-
ham sassen im Kaufe eines langen K'ehens gewiss viele 'l ausende
wm :sehülern . . Schüler , die ihn w!n llaran nach l ’anaan htxleitoien,

צ״ט;י—;בג־*־"עיביאב־ביבג-.יא״  und ihm ' ״ !:ar Krie ״ s(»110־ |o.
»ehatt leisjeten . ' " א—"אד־בי"ב"נ־:ביי*:".א־ " '*

איי »« kl -• »***•»»* «>» ,«,. • א  b / » • . « S. נ • ־•:::::'א״א*:•::ע >1«•ויי א־ע־אאבי־

1 l !!er ר־■ »lebe: אא־ -אי איד
I׳'־ אבי
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-Ihören wir schon wir den T .apcn dieses ratriarchcn
v111 ״11!11*  Lehrli .iii- eines ׳עב־׳ביב . Ibirlhin 111:111 nicht Idos zum

.Studium . sondern aiirl ! um <Litt 711 crtraj :cu . (~ יב״*"”•־ב״ב“" ב1איב״~~ב )
I*■וווו׳  ilic bedeutendsten jener S1-|1ull1ä11|1tcr waren I*r< 11 Schon
m dic -tr l ' r/cit linden wir ein Vorbild der s| 1ätercn Pmtdictcn-
schuhn Nun >1*111 und dessen Vater Noaeli war aueli Abraham
in die j״׳ ttii <lu• Lelm * cin 'reführt worden , er . der starke Henker,
der in ■:bi/.ondicnerischer l tiifreliun״■die Haltlosigkeit des Fetisch-
dietistrs fin e>i1*be11-״ und durch mutiges Fintrctcii fiir seine Feber-
/eutrun / sieh eine Anklage wi*״ i*ii tSottlosijrkeit / ugezn <;en hatte.
\ or Nimrods \ er |d | - 11no tmr er /.!,le rst in eine Höhle und dann in
die ■Je«ehiba \ nn Noaeli 1111d Sem ^ elliielitet . ; רב',ד."אאנ״לב"־ע

־ו"::׳כ •: " r: י—־":א׳:',רבריבי־ך"ב•:־ - Voll Noaeli führt
daun die Kette der Tradition über T״־ ', אני״בך*ג~ביהייביי־ז  zu ב~א

]”:•־־א."׳בי:־ע־'בכסייז;־אד,ד'ייבי־רב•־•בביי"ועי  ob wir
in diesen (;!•schlechtem vor Noaeli sehou ״ב-—יב*~ב  haben , oder
ob es nur einzelne Häuser ;;ab . in denen die Lehre von Vater
auf Sohn oder Knkel übermittelt ward , lässt sieh wohl nicht fest-
stellen.

I.anp * .Iahte hat das Studium damals heansurucht . ביבליבי’יעקב
t••י«••י•׳ •mAW*»<■אד־

•lakob war als Sc hüler l (> ■laljre hcL . AJira haut,—h<4 -Sem ÖS. Sem ־
l!̂ i Methusalem !).s . Jakob war nach dieser Tradition als vier-
jährijror Knabe zu Abraham gekommen . aU l '.1jahri >:er *liinelin ״  zu
Sem . der wohl in 'JZ'C'  ' בא *) sein Lehrhaus hatte . (\ f׳ l. י״ז:בני־־ביהי״י״א
I ויוסי hielt er sieh att'eh vor 11er Kaclie Lsaus von seinem liM, bis
zu seinem 77 . .lalire verborgen ( \ •rl . auch ביב״ר,"'איב~ביי,־׳ב*  —
ein wahrer אה־יב׳ביב ' *• Iי.iss die Febermitllnn ^ der Lehre mit der
au unseren heutigen Hoehsehiileii nicht zu vergleichen , ist klar.
Im engsten \ erkelir mit dem Lehrer erlernte man bald aus dessen
|1raktisehen \ erhalten , bald aus dessen pdooentliehon Ifcmerkitnjren
oder zii' aitiitienhümreudcn Aus1ührnn ;;on oott <>ow ollte Lebensliihrun ;;.
höchste Likeniitnis über Hott und Natur wohl ;;ar auch teeh-
nisclie F.rfahruinrcii Kin >tunden |da11 ist uns aus jener Zeit leider
nicht überkommen Aber mochte auch der Fnterrieht ' mehr ein

׳!ווי ■ Iraduioti , die Malkizcdck mit Sem identifiziert . versetzt tut■ jaam 11 nach l’.slamni .t :11■ die Suite ■einer Wirksamkeit.



4t

irclefrentIi «-l1er s»*in, so musste er doch ein riesiges Wissensgebiet

.f  umfassen , wenn s !> lange Jalire der Srlyilung erforderlich waren,
heim den Typus des lienmosteu Hauptes halten wir unter !enen
Studenten mit keiner Spur gefunden.

_A nj;»:sicJ1t*-jltCWi'i .JUaucrsIudiums » untlcrf man sieh über den
Kanihatn . der ilie Vorschriften für die r : י;ב in etwa Abschnitten צ
seiner לכיב"־,־ב.־ , /.usarnmcnstellt und einen dicken Strich darunter
macht mit seiner Ifomerkung:

kt • IM»■» 
4 ^ » ± mןt • • CC {S {X

rzעב־אב'נ״;•י־אייבי־־א
•-יייא»י•*אן*-א ^o>“**•»■סיייייי•»^«ס

*%•••«««»• ב:אץ
ךי•-יייייי

.־"א ד:דב־־־ב:־־*אאי

meint st1garj _ X î !Z Ti.
י • V» יי**"יי«*«««יי

I ן א  I - - אוי-י׳יי

ט.ד־•בי־־נ:':א־אב־י־ע־
Wir lassen es nicht / u. .dass sie das tieset / erneuern und sich-
nach eigenem Krmcsscn (Selmte gelten Knlwcder snllen sie / um
Judentum . übertreten und• alle ( iehote anuchmcu . ״ der sie sollen hei
ihrer Lehre lileihen , nichts hinzufügen mich vermindern . Wenn sie
Thora lernen oder einen Kuhctag halten oder sollst was Neues
einführen , so züchtigt und straft man sie und macht sje daraut
aufmerksam , dass darauf Todesstrafe stehe ! alter wir Inhen dieses
göttliche l ' rteil nicht zu vollstrecken.

Her Verfasser von ביב־.־ר *

l )as Studium ihrer 7 ( iehote ist geringfügig und leicht , daher hat
der vorsinai 'tische Nichtjude , wenn er sich heschättigen will , nur
ilie Möglichkeit praktischer Arbeit.

Hesonders diese letztere Ansicht scheint mit , ־,ביב* ” der r : י;ב
und langjährigem licsuch derselben gar nicht zu rechnen Wohin
gegen nach ־בב״ב seihst wenn mau anuehmcu wollte , dass er
mit seinen צ־־,יב !: die göttliche Lehre der 1 ג־בני Mir• erschöpft
hielt - ein intensives Studium der ־נצבעב־,־י  der NatuFw issen-
schäften (eine Art Krkcuntuiss (inttes aus der Natur ) einen längeren
Aufenthalt au den Hochschulen immerhin noch erklärlich linden
lässt . Zudem dürfte wohl auch der Kamham / ugeheu . dn*s / . 1(
das Verbot des (iötzeudieiistes , ווי  wie er es im - - -י — autVuhrt.
eher Kapitelüberschriften zu diesem !•»•setze als eine erschoplende
Heliandlung dieser Materie dar *1cllt. I 111 zu wissen , was ־ ; —;
ist — denn nur auf eine den betrell 'eiiden (ioi/en speziell zukom
inende Verehrung stand die Totlesstrafe — musste mau eine ge.



48

naue Kenntnis <10r dam .tlipen tlntzenkulte besitzen . deren auaführ-
liehe . Krürtcrunp hei der K«׳l1.t11 llunp diese « (lehnte « nicht zu um-
pehen war . Nicht utusniist herichtet die marah־11> ; ד“יע״ז  von einer
:" עבבכה  Ahraham !» <1 i•* die unsere an tirösse etwa 1 Ot>Mal über-
t re Ile n miiclite ' i. Ks wurde demnach auch |{a1nha1n annclmien.
1la«-s <lie anderen imachidiscben (lehnte in ihren Kinzelhestinimunpen
widter anspidiaut waren , •als es uns unsere rehcrliel 'erunp an die
llaml rieht , da «« die vnrainaiti «cl1eu Kicliter und Führer im Sinne
und / um Sehiit/ .e dieser (lesetze auch Vemr .lnunpen erlassen
dnrld n . ohne das uhen erwähnt» iramhumsche ־ ) Verhüt י־־ז-יילא

ע־עא1 " zu ühertreten.
Ilas Kapitel »Icr iiher »las zwischen Hainham uml Kam-

hau »ine Meinungsverschiedenheit hesteht , wiirtle . falls der letztere
m Hechte wäre , den ein  נח,ב; weites Studienteld eröffnen . Nach

Kantj ^ m pchictet »lies !• I'nrdcrunp 11er Keihtsptlepe nur ilie Kin-set/unp von ( leriehtsböfen . »lie auf (Iriiml der (5 anderen ( lehnte
puitlicliem Willen auf Knien (Icltiinp verschaffen sollten . Kamhan
vertiidit »tapepen die ' Ansicht : dass unter ZT ” fast alle ( lesetze der
,l' lmra mit einhezopen wären , »lie »lie Keziehunpen der M»־nschen
untereinander repeln . Für Kamhan spricht »ler <le »lankenpanp
un r־»r־1* ( leninrah : ' “ נבנדדיין • wie »lies der ביבנהלחב  zu רדכיה

־"*־ פ״ט1';“״ : mit leiiclrtcniler Klarheit nachweist:
D׳»rt führt man nämlich pepen »lie von Kalihi Joehanan inter-

)iretierte lloraithn . welche ב*נ*ר  unter »len 7 iniachulischen ( leimten
nicht mit aufzählt , eine andere Hnraitha an . nach der erst in Marali
für das Volk Israel zu den noachiilischen ( !»*setzen die (lehnte des
Sahhath . »ler Klfernverehrunp und »ler ניב'ל  hinzuzefiipt wurden
I >ics1-11 1;e e11satr:־ will I;. Aclia har Jaknh durch »lie Krkläruup
auspleiehen , dass / war selmn für die בדני!  ein (.' ivilreeht hestand.
neu aher sei der Ih lehl gewesen . Orpanc zur Handhaluinp »li«־ses
Kei lits / 11 schaffen , Diese Antwort linilet aher keinen Anklanp,
da ein ׳ • II. Hnraitha festsicllt . dass atti 'li »lie נחבד  verpflichtet seien
in jeder l ’rnvin / und in jeder Stadt tieriehtsliö ' e einzusetzen . Die!
Ili ' inarali hemmt dann / um Schluss , dass die zweite Hnraitha . die
I1el1a11|1tet. dass ב•:*־  erst in Marali neu li' ii/.ukamen . die Meiuunp
» יוינידב־'ב"הנא  vertrete , d r־׳ aus d»־n בציה ‘t in der Tat דיניב

־־פבאנז•'־
:־א־
יצי־ ע־'ע״פירקי
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ausscbaltet . dessen Ansicht aber in der הלכה  nicht rccipiert ward «.
K.s ergieht sich also, dass unsere Gemarah unter ים:די  sowohl das
(Jehot der Rechtspflege als auch bestimmte Gesetze , die mit deu
li anderen noacbidisctien Geboten nicht identisch sind, miteiuhegreift.

Dip ,Ifbenrie des Kamlmti teilt , wie der ה:רשיחם  dort he-
hemerkt . auch Kasclii. und zwar verweist der היבית1עלריך1■'רעש

־נע:׳צז"־הבכייהה'ב  auf שידיי ;*£■>: . Dort erklärt Kasclii die He-
Stimmung: dass״ alle von nichtjüdiachcu (ierichtshöfen ausgefer-
tigteu rrknn ^en, < ית:ירתהי־איהישטייעבדיםישחיייישים:רניטיהיין
seihst wenn die Unterfertigten Nichtjuden sind , Gültigkeit haben “,
damit , dass die Nichtjudeu ja an Uivilgesctze gebunden scieu.
Diese Meinung Kascbis würde auch dadurch nicht hinliillig, dass
wir als הלכה  pCC gegen Haschi annähmen : לאיסדאי״ייתא:כרים

עדיתי:כ . Kbenso wie für Mose und Aaron alle Gesetze der
Thora .gültig sind , und trotzdem die Aussagen ,des einen über den
andern , ohne dass wir an deren Glaubwürdigkeit zweifeln, vor dem
jüdischen ד‘ב  keine Gültigkeit haben , ist es mit der Aussage eines

י~כ : . i Gewiss, könnten wir sagen , gelteu fiir die ח;י:ב  alle jene
Gesetze , die Kauf. Verkauf Darlehen u. dgl . auch tiir uns regeln,
gewiss zweifeln wir nicht an der Wahrheit ihrer Worte ; aber ihr
orensischer Wert ist durch die oben bczeielmete Grenze einge-
schränkt הכתיבגזיתיירטעם •

Auch die Tradition , die vonte צ;היחייי:י;ברציתשישיב  spricht , is.
leichter mit der Ansicht eines ן“ירב,  als mit der des ירכיים  in Ein-
klang zu bringen . Wie freilich dieser Kähmen der Gesetze nach
' ירכי  auszulullen wäre , lässt sich auf Grund der Daten unserer
Tradition wohl kaum feststellen . Der' תדירתייד  zu ט״י‘כ.כי־אשיי
meint zwar:

אביתיאיכעיםעשריםחייאר׳תנא:די,בב״דר״שע״שיי־לררב״ןדעת*יי
ה־רכ״ןשחשיבהאייבריית: ררי,־בלי::•הזיקית שיט־1כישםיחשיב;:דקי

יאיכעיעשייםיםי:ידרציתכד1••י:י:דשהחשיביתרציתשירילזשיבצאילש״ז
רצית_׳כישיםהייים:דיאהת.־,“1כ־ברצי־׳ת״יהבישיצייתרצית

יא:ייישע־יד עא ר־ז

ארתרעשהדהעיכאיתע״ידאתביר;כיייכלירהרכישטיכרישטייתכשאי
אשי׳ק־יכיםכריע־ית‘־לשכיייםהיאזה׳־כ:יקרכיאייייהרשקייא1"!

כיי:עליתאיקייביםעריםע״ייתיציא;יכיייב־׳ד;שאיי:יהיייא־־יירשה

*כיי:אידיייבששייייםעדיםע״שהיציא1'ד‘בב
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Sehen wir aber jene ; דקי:«“אבי  nach und finden unter den-
selben auch ידדדעדטדא  anfgezählt . als״ Schädigungen , die nur
unter der Voraussetzung , dass Air die נחי:ב  die Vorschriften über
צידאה  gelten , möglich sind , so werden wir rasch erkennen , dass
mit dieser Lösung nicht viel getan ist1 c. Wir werden also punkto

רציתשיב^צ ’ auf die bescheidene N’otiz Ifaschis ziiriickkommen miis-
aen : '••‘•• דקאהיאידהבאהבטדי:־א

Hegniigen wir uns mit dem Nachweis , dass der ידב";  mit
gutem (■rund den ח:י:ב  ein Sachen und ׳ FVrsoneiirccht / !!erkennt,
dessen einzelne Ka|1itel : ד״ב":’רי:די“,יבב"יבב“’:עייא,־:*אעד::

ידדב־ד־־זי:*ייליהבדוהידיניבחביייהיב־;קי•;:.־,יא:ידכהה::•אי
יבייצא  schon ein einziger Klick in Talmud und Decisorcn als pro-
blcm- und umfangreich erweist _

Freilich bleibt nach Kambam schwer \er8tiindlich . warum
לדיבייצפיביתד : , beides Gesetze , die wir ohne weiteres mit den so-

eben aufgezählten unter den GesamtbegritT : •:' unterbringen ־ wiir-
den , bei den ,“ דציז  gesondert aufgvführt sind . Der “יי,ה
stellt die Frage seltsamerweise nur bezüglich ל : • Wäre er damit

' ) Der Vollständigkeit halber sei hier auch die Erklärung der דאדליה“״בל ’
angeführt , umsomehr da dieses Werk wohl nicht jedem zur Hand sein dürfte:

ית*טפי:יאליליבעבודתה:אש~:הןיא־יביב•־*:•;ביט•בדריית,יציר:שבע

א“דייש•:ידעיאיבחבידויביידכש־זחש:ד;:דעיקוכבבאידדעבייאליה
עשיהדיעליידיזהלה;;בשל:•;לאדיי'כידאדיייב־•ב־בהדהיב

יאכילעיצהבדציהיב«“ציויבי«אהיכייאייהטפל:י*“עליי"ני*ל’:יצבציה

עייןיצבעהיי;אייוהיבבהיהביליבבהד־•יביאבבהיבההדי•׳••אבהזבוי

P*m •%tar m ' L  t t-

ילין טפלה ־אייש . •* > ' «*«••«ץ רדיבה בבדי
י:ש בהייה יעביל. י" אליה טפיה »1\יי ה־ביבה.ר י",--

:ישלא.:זי הדי־ציה t V־ » ה-וי !:;בבה היא־י ה:בהעיבק ה׳:ח
y׳ - tatst•4T• 1>•••^ ««* v -.ן-♦יי*■» ’■ י*0 .:•ה »•» *«• m* 11* י*»י•*יי •» •t .* 1 t.L*. • יא. בולש*

:רב אייה ינטפמז ןי»ךו*י-«-סי■ייויי^י*» יחין--א*<> שהיד הייאליה; טפייד
דצי ייביו c שדט*4 אע ■יייי™ ••»«*•ן •ז••י א־בע כ,"*-פס הדיהדת ובש־

ן-א • b. t •r ז** ^יי•׳ «*•»• r.r* VIיי •!•*■ •׳ויו*יי *“•« היבדבכי י:*אי
החי יאחה *■י̂יו*« C h. . v . איח:י ,ב:יה י-י-«»•-»> Wm«>י•**»«

« L אא . t o» א•»^יין » k • 1 ןי<׳.י>»* א*1ן•»׳ג»'
>*•י*•*•«*«"«»««

י • * »• W • ^ rc * I 4 ! ' I - » *— ן•■׳ר • s «/t 1 . I IW/
ב־יטיכהיב'יי t .. בי:יא־בא יויי״ין■ן^וייי

דיהיה'בדבפיה4ה“בדביייעלאדעייהשדההבי־:יאכיקי•ההיאאשילדש
הוחלה':יו:•האדבבישאדיו
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im Recht, «0 könnte inan die Schwierigkeit vielleicht am heaten
beantworten , dass נזל  ans dem Collektivhegriff heranstrat.

um mich hören zu lassen , !lass die •Todesstrafe wie sut Diebstahl,
se auch auf jede einzelne der unter דינים , subsumierten Rechtsve!־-
leTzoiigen stehe . יצא עצבו5*עללטדלאחכ״לדןייצא“בכישהיהדכי־*כי

צא*כילילכללעללדד1,א*א־
| )enn der הייץ des הדיבה,הירד:כ:׳ד״ך*דנדביחידנזלנלטלכן

דיהדבהיי־החייבטעיכק•דנכריריחניבדבר  dürfte schon deswegen nicht
passen , weil hei Diebstahl am geistigen Kigcntum Israels die Todes•
strafe nicht executiert wird . Aber schliesslich helfen beide היריציט
nichts , denn den יחיד  von דדיביצפיכה  erklären sie keinesfalls . Mag
man ■sieh jedoch mit dieser Krage noch so sehr ahmUben, man
muss unbedingt aniichuien . dass Hainham diesen auf der Hand
liegenden Kinwand nicht übersehen hat . Wenn er trotzdem bei
seiner Meinung verblieb , so beweist das . dass seine These durch
diese Schwierigkeit nicht erschüttert wird.

1
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Adardaten.
her Freudenmonat ! Enter diesem But wird 1l«־r Monat Atlar

in «len Bereich unserer religiösen Empfindungen ein>r**fül1rt. Ohne
Weiteres leuchtet ein, das״ «liese (•cftible cciitripctal «ler Mitte
dieses Monats zustrehen . all den Erinnerung .in und llufl'nungen.
welche sieh uir. die Namen Mortloehai und Esther gruppieren.
I>ie Freude hat ihren Ergründ in dein Bewusstsein, •lass einerseits
«ler Allmächtig«• sein V«dh nicht verlässt , «lass das (inte stets siegt,
dass andererseits Israel in Busse und tiehef stets wieder «lei.
Weg /.um Quell seines ltaseius geliiiidcn hat. Da* Fasten Esthers,
die Tatsache , «lass die grosse jüdische Bevölkerung einer so ge•
wattigen Sta«lt, wie Susa , ausnahmslos «lern Wunsche Esthers
F«dge_ leistet «• und «las religionswidrige S 'hwelgen an Ahasveros
Talei durch dreitägige Entbehrung auszugleichen versuchte , lässt
uns im edlen Stolz aut unsere Ahnen Idieki n und spielt in der
Keihe der Adar Erinnerungen eine gewaltig «• Bolle. So wird mit
Sicherheit vermieden , «lass die Freude «les 1‘urimtages ein Abklatsch ׳
der Saturnalien wird.

Allein hei allem Schwergewicht der l’mimtage «larf ni«-ht
vergessen werden, «lass Adar noch eine Beiln* von freudigen und
ernsten Bildern in sieh birgt , welche es verdienen , «ler Vergessen-
heit entrissen zu werden . Allüberall <la. wo «las religiöse Iahen
uacli Minliag l’olen «•ingestelll ist. ist dem 7, A«lar ein«• eigen-
artige Stellung «•i11g«־rüun1t. Moses' (ielmrtstag — Moses' T«ulcstag.
Dass von einer steihliehen jüdischen Mutter ein solches Kiml ge-
hören werden könnt«*, ein Mensch, «ler «lurcli Selbstlosigkeit zum■
!]«"•«•listen berufen war. das zwingt die S«׳ele / um .luhelgesang mit
herausehemlen Aceorileu; dass dieser Mann Moses starb , sterben
musste , ist nur «ler Schltisspunkt der tieduukenreihe , «less es eben
ein Mensch war. welcher dieser Vollendung g«wiir«ligt wurde.
Ein! so hat sich denn diu Sitte eingebürgert , an diesem 7. Adar
aller edlen Seelen zu gedenken , welche im Laute des Jahres —
von! 7. Ailar zum 7. A«lar den Weg zur Ewigkeit laiulen.
Es ist grosse , heilige Fremle «larin . «lass diesen Menschen im
frommen Bedenken «ler Epigonen j eine Fortsetzung , eine neue
Statte «les Leheiib bereitet wird. Dass in diesen! Jahre die er
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!»(•butternd gewaltige Reihe der jungen Daseinshliiten an un» v«r-
liberzieht, welche todifsmutig fiirdie Ideale des Vaterlandes kämpften
und als ein Keim kommenden Friedens in das tiral ! gesenkt wurden«

“wurdet um das Haupt der Helden das Ilindem der Mensehheit.
Mensehen werden geboren . Menschen werden begraben . Mensrhen
knüpfen in der Freude des Dankes und in der sieghaften Kratt
des Höffens vergangener tJeschlechter an die Träume der Zukunft.

So verspüren wir im Adar den Hauch des Weltgeschehens;
dass in diesem Weltgeschehen der Wille des Allmächtigen die Wege
bahnt , !las sollte uns die Kingangspforte dieses Kr! udennmnats
schon lehren konncu, der 1. Adar. Da gab ■es einst ein miieh-
tiges Weltreich , Acgvpten . sein Herrscher war der 1‘harao Cliopra.
F,in rngetiim unter den Völkern war dieses Reich, wollte nicht
leiden, dass anderswo klares Wasser die Flussbeete Innabrinnc,
wühlte wie ein Seeimgeheuer trüben Schlamm auf. alles zitterte
\or ihm. jedes Leben war erstarrt Da verkündet am 1. Adar
der l’ropliet Kzeehiel. dass (Jott diesen Koloss zertrümmern würde
und ein furchtbares Strafgericht im himmclverduukelndcti Völker-
ringen die F.rde befreien würde . Und dann folgt 15 Tage später
die nervenersehütternde Aufzeichnung der unabsehbaren Reihe
all der Reiche, die einst durch Zwinglierrn der Welt zu werden
gedachten und nun in der Imhlcn Hohucsstimme des (irahes dem
gedetnütigten t 'hophra und sein*m Lande den eisigen Willkommens,
gross düsterer (!ross entbieten , tlewalt und Schrecken war ihr
Dasein , Nichtigkeit ihr Streben . Und wenn uns i’urim die sor-
gemle Liebe der Vorsehung in dem kleinen Rahmen der jüdischen
(!eschichte zeigt , so kündet diese Weissagung , die mit (lern 1 Adar
einsetzte und am l '>. ihren Höhepunkt erreichte , die Wahrheit des
Weltgerichtes . Aber nicht dann erst , als die todbringenden Waffen
ziisammeuklirrten , nein, damals schon, als alles noch auf stolzer
Höhe verharrte , versuchte es F.zechiel auf (Jeheiss des Allmiiehti-
gen, die Katastrophe dadurch abziiwcndcn . «lass er aut «len weit-
gerichtlichen Charakter der Weltgeschichte hinwies . Wenn je ein
.lüde Weltgeschichte schreibt , er sollte daher Kapitel !12 von Kze-
ehiel als Leitmotiv nehmen.

Von ganz anderer Artung, aber doch xielsagend für Israels
י iemcinschatt ist nämlich ein anderer Tag des A'lar . ijer neunte.
Wir lesen im Anhang zu Megillas Taauis , dass an dif-sem Tage



in Hinsicht auf di«* zwischen den Schulen Schammais und HillcN
eingetretenen wissenschaftlichen Differenzen ein Fasttag angeord-
net worden _sei. Andere (Quellen führen diese Differenzen auf
Schammui und IHllel seihst zurück , wieder andere fügen erklärend
hinzu, der Fasttag halte sein Motiv in den Empfindlingen , welehe
diese Differenzen iu der (iesamtheit Israels auslösten . Diese Er-
innerunpen pehen zu denken . Es ist ein himmelweiter l' ntersehied,
oli der firund des Fasttapes die Differenzen selhsl waren , oder
der Widerhall , den sie hei dem Volke fanden . (Füglich müssten
wir da auf die Klippe zu sprechen kommen, an der nach unserer
Auffassunp ein put Teil der jüdischen Literatur -Geschichtsschreibung
scheiterte ; so pewiinne dieser Fasttap schwerwiegende Tragik.
Kundige Leser möchten wir auf Eruhin 13h, ('liagiga 3B. Mahar-
selia zur letzteren Stelle . Kasehi zu Kethuhoth f)9a , endlich aut
Schein, Einleitung zu tnldns odom, S. 23 a und h mit den dort
edierten Autoritäten verweisen . Denn schliesslich muss es ja
einmal gesagt sein , und vielleicht gieht die Adarstimmung den
richtigen Hintergrund ah, uamentlich . da das Thema in der war-
men Besprechung , welche Dr. Boudi unter dem Stichwort Talma
und Amora dem Geschichtswerk von Dr. Kottek זיל  im Israelit
angedeihen licss. bereits berührt wurde . Die Geschichtsschreibung,
soweit sie in unseren Quellenschriften berührt ist, steht unter einem
Zeichen , dessen programmatischer Ausdruck lautet : בדי״יה■יא

ד,אחייניה»-,־*דיהרא״״ניב . iu versteckter Forui, כדיאביבהיאיג״דסאס
יצי'אדסי;בבאני  In freier Uehcrtragung bedeutet das . dass es uns

nicht gestattet ist. unseren Massstab an frühere Generationen zu
legen , insbesondere auf Grad sittlicher Vollkommenheit, auf geistige
Kraft , aut die Fähigkeit , das Tlmrawort zu verstehen und zu er-
läutern , endlich in Bezug auf die durch ihre besondere Mission
als Keligionsgcsetzlchrer ihnen durch den Geber der Thora zuge
niesscnen Einsicht , welche die Grenze ' ' er Begabung
streift , (vgl. הריןייצו״  No . 12.1 Man denke auch an die energi-
sehe Art und Weise, mit welcher in der Mischlin selbst deutungs-
versuche an Aussprüchen verstorbener Grössen auf das Ziel bc-
schränkt werden • סכדיב,־ב*כ'לקי (vgl. e. G. N'egaim IX. 3. )

Damit i&t freilich eine Art Depravationstheoric gegeben;
allein es ist trotzdem ausgesprochen , dass bei gleiche? Intensität
selbstlosen Forschem! und ethischer Vollkommenheit auch die Epi-
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Linien dir Höht• der Ahnen erreichen können . wobei freilich *tets
;nah in dieser Hinsicht die Totalität einer ganzen Epoche berück-
Mchtigt werden muss ; דיר*רשנ *”" . Es sei ferner einer getunt•
dorten Darstellung Vorbehalten, inwiefern der au und für sieb uicbt
allgemein gültige Satz 'א' .~" n3u“ in Hozug auf die Feststellung
der iialacba seien die späteren Generationen unringehend ), mit
diesem Geditnkongang zu vereiidiareu sei, wie denn überhaupt die
Feststellung der Iialacba ein Kapitel für sich bildet . Jedenfalls
ist es vom orthodoxen Standpunkt aus nicht gestattet , die Fixierung
des balachischeu Teiles der jüdischen Literatur , als 1’rodukt einer
Entwicklung oder als Niederschlag subjektiver Meinung auf/.ufassen;
demgemäss hat eigentlich die orthodoxe Kritik eines Literaturge-
schichtswelkes sowohl ihre dogmatische , wie ihre wissenschaftliche
Seite.

Von diesem Gesichtspunkte aus muss auch dieser Adarge-
denktag beurteilt werden ; moderne Forscher wollen' diesen Ge-
denktag an einen bestimmten Vorfall '1  kniipten , welcher in Sabbat
17a mit den Worten erzählt wird הנכנשאטייא•ידי״;-יה;;חיינעצו

וכייצאאייהייצאיכנכ

1 Diese Erörterung gewährt >**■0 die (ielegcnhcil eiuer Vermutung Kaum
וו./ gellen . Mekanntlioh stellt der Zeitpunkt der ; י-;ךח“* גזיה1■•,,יו • fest,
tirätz verlegt ihn in die letzten Jalire vor der l'euipel/.erettirung und arguuien
1'iert ( III , S0. r> 1' , dass die durrli die Zeloten angeregte Kanonisieiung de » Mucra-
iiäerliuclieN den Anlass gegeben habe, die Krage nach der Kanonicilät auch
andere !tiielier uufzurollen und sich infolgedessen die Notwendigkeit ergab,
der Kanonieitat des liuelies K/.eeliiel neue Stiit/e zu geben. Daher die Auf
abe׳. des <hanunje bei! Chiskija . tilr den (irätz Klieasar b ( '11. li Cb. sub-
•tituiert . Wenn nun die Voraussetzung richtig ist, dass die ; רי;רךן“ינזי״יו
ן.  ithcli identisch ist mit d<n Erklärungsversuchen am Ituelic Kzeeluel, so liesse
-leb vielleicht folgendes behaupten . K.a !.,isst sieb aus der Abteilung Midnth,
terner aus den licrichten des .losepbus uarbweisen . dass zutn Teil Merodes
ei׳ seinem Tepelbau unter Abweichung von den Massen des dureh Scruhubtd

rbauten ׳ Tempels sieh in vielen Maassverbliltnissen an die letzten Kapitel
l.zeeliiels gehalten bat. Der Itaselh ( nmim ntar zu Kzeebiel weist ausserdem
les öfteren ausdrücklich daran ! bin. Es mag dabei das pswlmlogist In• Motiv
abgespielt haben, dass Merodes dadurch im Volk den (b'danken anregen wollte,
i.s seien nun die l'rophe/eiungen K/.eebiels der Krtullung nabe. Wenn nun
. ar noch \ ersucht wurde, auch 1111 ttplerritual die Weisungen Kzecbiets zur
Norm zu luaelieii. dann war die Notwendigkeit der llarmonisierungsversucb«
geben׳!. und als Zeitpunkt derselben die IVriode des berodianiseben Tetnpelbau»
u lixieren. Nimmt man ausserdem als Inhalt der ; ד;•ח “' mclit bloss mit
ratz׳ die ״ lieidcnlcindhchcn“ Itestiminungen an. sondern ziiblt dieselben insgesamt
diglich als eine Nummer und nimmt als l'licuia der ; —; די״ח die - שלי

כא*יט  Vorscbrilten , so ist ine•׳ zeitliche ( 'otvidenz mit der Metiaissance de»
•nipeldienstes sehr einleuchtend



_ _ Dir Richtigstellung —der—Hedcntung —dieser— sch ei nb ar tnninl-—
tarinrl1*■11 Scene findet sich ausführlich in der Kritik dos (>ratzschen
(iescbiehtswerkes , Jesehurun . Jahrg . II . S. 42<>ff. Man lese dort
nach und ergänze die dortigen Ausführungen durch die Vernin-
tungen . dann das Aufstecken eines Schwerte » im EehrhauSe ein
iilters angewandter symbolischer Akt dafür war , dass die Diskus-
sinn einer Materie zum Abschluss gebracht werden müsse , so eine
Art l'crmaucnzcrkliirung der Sitzung , welche auf (Jeheiss des
Präsidenten erfolgte . Aber net dein wie ihm wedle; mag das liier
Erzählte identisch sein mit dem im Talmud .leruschalmi von dem
Tag der (ä>nstitlution der דבייםח "' Erzählte oder nicht .'), wir
glauben nicht, dass der Adargedenktag an diese Thatsache ankniipft.
sondern an irgend eine Tatsache , bei welcher die Differenz nach-
haltigen Eindruck nach ihrer inneren (Konstruktion machte . Denn
wir hraurhen 1111s nicht zu denken , dass draussen dem Volke die
Ih-deutung des ודיםאייים* דכי־,יא“אלו  nicht genügend klar war,
dass man sowohl an der objektiven als auch au der subjektiven
Wahrheit der Anschauung bei den Streitenden zweifelte , dann wäre
es in der Tat ein nationales Unglück schwerwiegender Hedeutung
gewesen . 111s aber legt der !>. Adar die Krage vor . ob deuu wir
in unserer Auflassung , in unserer (leschiehtsschreibung diesem Satze
gerecht werden . Dass er Schwierigkeiten in sich birgt , das ein-
|1landcn schon die Altvordern . Dass es bei solchen Parteien , אעי

נן“צ“כשדיציא “. Welche Traditionell vergangener Zeiten nicht heach-
teten . nicht in dem an der Hauptstelle genannten Umfang zutrifft,
ist gleichfalls zugestandeii . Itescliränken wir uns deshalb auf den

\ 'unz konkreten Kall, bei dem er im Talmud steht . Eruhin . l .'Jb.
Dort wird erzählt ; Drei Jahre stritten die Schulen Sehauimai » und
Hillels ; jeder Teil sagte : die Halacha ist, wie wir lehren ; bis
endlich eine Stimme vom Himmel kam und erklärte : licides sind
Worte vom (juell des lebendigen (•ottos , die Halacha aber ijd wie
die Schule Hillels. Darauf fragt der Talmud selbst : nachdem beide
Aussagen gleichen Wert haben , warum hatte die Schule Hillels
das <!|iick normgebend zu sein ? , .Daraul die Antwort , weil sie

1 K8 wurde zu weit tiiliren im Kähmen dieeer Darsti lliiiig die l 'ontm-
\rr »e (liier die דבריםי׳ח  zu ertchoptcn und da » non liipiet , welches »icli au•
der Krkliruug von יבביי״יייא״י.ד״דתיבנית:י״דעבת  orgiebt , zum Almi bluts
zu hriugan.
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-anft und duldend waren und der Sehule SrhainmaiH alle Ehre
erwiesen . | Ma11 könnte annehme.n. das* der (»egenstand der •מסל)
irover*e keinen Spexialtall lietraf , sondern dann ex *ich uin die
|1rin/.i|1ielle Krage handelte , nl! die Normgehung *ich nach der
Seite riehte , welche ul« der grössere geistige Kaktor gelte דחדדי•
••יטב . oiler nach der Seite , welche die Majorität in sieh vereinige.
Iieinnaeh wäre das Majoritäxprinzip Ihm dahin • nicht von legiida-
tiver Bedeutung geweseu . Tatsächlich hat ja קולבה  ala Motiv auch

-nieli רב  angegehcnT ~Wenn Ins dahin tataächlich kaum ein Kall
vorgekommeu war , (man vergleiche die l>i* dahin unentschiedene
Differenz iiher םיבביןיאין"וסיבב  in welcher eine Majorität nicht
Idos im aktuellen Kall zu entscheiden hatte etwa זבאיחייב , son-
dem prinzipiell (”1 ־דיהאסיר ) nnrmg diend zu sein Gelegenheit hatte,
so versteht mau ihre Diskussion und ihre Ausdehnung ]. Was
heisst nun חייםאלקיםדבריי^ואי"א  V Die Schwierigkeit wächst noch,
wenn man die Talmudstelle in Chagiga 3 h dazu nimmt, welche
lautet : Das sind die Weisen, welche gruppenweise sich beraten
und sich mit der Thora beschäftigen , jene erklären für rein , diese ©
tür unrein etc., da musste jemand kommen und sageu . wie soll
ich da Thora lernen ; darum heisst es : das alles ist von eiueiu
Hirten gegeben , ein (iott hat es gegeben , ein Kührer hat es gesagt
im Namen des Herrn aller Dinge, geloht sei er . Kitba teilt mit,
dass die Kabbiner Krank/eietis die Schwierigkeit durch folgenden
(iedaukeugang zu liehen versuchten . Als der Allmächtige Moses
die Thora gab . zeigte er ihm. dass der menschliche Verstand nach
dieser oder jener Seite deuten könne . Kr wollte es dem Verstände
der normgehenden (ieneratiou Vorbehalten, die für sterbliche Men•
sehen verpflichtende Deutung zu gehen . Kitba selbst tindet diese
Lösung unbefriedigend und deutet an . dass es eine andere Lösung
gäbe . Kaseliba in הקיריבעבירה  gibt eine Lösung, zu deren Verständnis
tieferes Eindringen in die Lehre der Kabbalali nötig wäre , als sie
uns zur Verfügung stellt . Etwa !!  Iiesse sich sein (ö-danken•
gang folgendermassen wiedergeben . Jeder (iedanke trägt in sich
den Keim der Entwicklung nach der positiven und nach der ne-
gativen Seite . Im Krsprungspunkte (wir  bitten den Leser , dieser
Uebertragung aus dem mathematischen Gebiet Nachsicht zu ge•
währen ), treffen sich die beulen Seiten zur Einheit . Das ist das

■ (׳ Man vergleich* קבי״לחאח“.־.רשיינ״זכתיביה
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noch nicht iliflcrcnziert ••. »las ־;אי • welches in »1er Kabalah ein »• so
grosse Kölle sp ielt . Ks siml also ilii - ili ametra l entgcg i ng ! !0 t/ .ten -
Anschauungen lediglich , wie »1er Math »‘matik r׳1 sagen würde . Kiele
tungsdilVerenzcii »ler Axe . aut ’ welcher »lie !!eweguiig gedacht ist.
KchI! von ׳ den <»egn» rn׳ »•iiigeiinniinoiie l ’nnkte siml reale l 'nukte.
I>i»• Halacha stillt dann lediglich fest , welche Am•  diejenige ist,
auf welcher nach dem Willen »les Tiioragebers״ für »lie auf Krilen
lehenilcn Menschen der Punkt /11  fixieren ist . Nach einem vom

־■"״ •” gehrachten Cilat hc - simmt »Icr Z—C »lie Axen etwa so . dass
»ler positiv »■ Zweig העד . der negative , ־;־'נבו  ist : aus ohen ange-
liihrter Aufgabe der llalacha ergieht sich , »lass 11er Ilalachapiinkt
zuweilen aul •hr Ax •• zu . .fixieren ist . In einem Anschluss
an *•me w underliar tiefe Stelle zu einem Mnliasch in .letlim 1! »•r-

gän/t dann r .*־*' seihst »!!»•sc Anschauung in einigen l 'unkten.
| )i»׳ Krfüllung jedes göttlichen ( !»,liotes führt <114• menschliche Seele
der (Quelle ihres Daseins zu . .1»• mehr sich di »• Krfüllung dem muh
Thorageber geschaffenen Itleal nähert , desto grösser ist ilie An-
niilii 'rung an ( •<»II. Id »• Krfullung »ler ( iesamtheit der ( »eliote im
Kähmen dieses Ideals stellt »lie höchste \ »dlkoiiimcnhcit dar,

welch •- »lern sterblichen Menschen gegönnt ist . .1»■ nach der Inten-

sitiit der Krftil nngן ist »lie Annäherung ein »■grössere oder geringere.
Nun handelt es sich hei allen Diflerenzen zw ischen »len alten

Weisen , um »li •- Art »h r l 'rlüllung »ler . ־'צ '; . Kehle Seiten gehen
solche ו.ו -itnngshnhn •■n an von relnti \ »-r Intensität , hci »l •׳ l . cifiiugs

■n bewegen sieh dem I»1»■:11•• ' zu . »hr Allmächtige ülierliess es
der llalachatixierung . gewissei 'inassen nach »Icr von der Tlmra

gfgchnicn Norm Z'I ~ א־־־ ; »li»• l .eitungshahn zu hestimmen.
aut welcher »ler Weg nach ohen hegonui - n werden soll , also »las
Minimum , " "2 *' עלא'!!“"יהדחד . Kühlt aber in sich jemand »lie

Kraft , opferfreudig dem Ideal «* nach/ .ukommen , so ist »•s ihm ge-
stattet weiter emporzuklimmeirt . Die ב*ב ~ aber zeigen lediglich

ק־ל•יטדעלד־יטדייטר."1טע־•טע־•;רנינא V“V י♦׳••“ ■P'י|■m

c;.עיטר*יטיייטט.־ריבט־ cד־*אאליעז־איד־'־־cלד;ע•ט\יטי.־־
ט:•".־.יא־־(־־ט־־.:c׳:‘;׳־:״־־ט:”'";־עט•:־.ד•רקב־:;•־•ט־•;אד־־.־:ט־.־
»»4'*•»«*'*»*»^י « ««*yk • ■«M»* M ^ S * * ^ *J»^» 

;־c‘'אד־־:־טידט•r:־־cא־ד־־:;־1,א
יא־־טט־'־־־־ד־״צ־ךצא־ט־־

M«kl«• י1
c c: ׳־ ;c s -. ־•;־

ו¬'׳
אר¬עי"*־,־ד׳.־,אט־־ט־:אריע

dem .1h!1| 1rcrh1 ndcliוו /h׳Y11lers|1r1n\ווווI •:»« nicht »liirehau ■ nicht* 
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«Im flrad der Erkenntnis * an, in welchem wich die nornigeliciido
«ieneraiinu gepenuher dem Ideal hefand . als Mindestmass der an
Israel 7.11 stellenden Anforderungen . Man ersieht jedenfalls aus
dieser podränpten Darstellunp , dass die Aiisehaiuitij; der einen
Seite und die (ieponaiischauutip uirlit etwa relative Wahrheiten
•larstellen , sondern die (irciizcit des Erkennen * der aus jeder דצילל
sieh ergehenden Mczichtinp zum Thorapcher.

- Man kaun leielit ermessen , welelie Tiefe der religiösen *■rund-
lape dazu gehört , den Ditlerenzen in den Eehrliäuscrn Israels diese
Auffassung entpepenzuhrinpen . Da mochte die Einrichtunp eines
allpenteinen Fasttages wohl am Platze sein , um das Volk zu jenem
sittliohen Krnst zu erziehen , weicher hierfür unerlässliche Voraus-
setznn ^ ist. l ' nd noch eine hesrhfidone Frapc : Hätte unsere Zeit
tur einen solchen Fasttag Verständnis ? Wäre er vonnöten 0 Was
wären seine Früchte ?

I' rteil iilior denjenigen , welcher die חידרוק  von ׳ביעאיביה  und die von היב
*•י - auf sich uiuiint . hu I•egenteil , mau konnte daraus einen llne 11 für <ii>-

Theorie de » לייה ” ' schöpfen , .!«■de von hfideu Seiten hatte ja eine Miuiiute׳«!
Hohe des Verhältnisses zum Thorapeher und ist ־ " du Suinuie ׳ ihrer Au-
schaumigen ein einheitliches tiefiige . . Hs mag und muss von unserer Seile
unentschieden hlcihen , welches die grossere Hohe war . Jedenlalls hatte die
in deui ’ohen erwähnten stigmatisierenden Ausspruch \erurteilte lluppclseitigkeit
die Ki ־ ' gestoit und !las sollte vrnuieilcn werden . In den Aeeeptionen von
> א:•:׳ה*ב  l :,K ia klare Stellungnahme . Vielleicht hahen wir spater אי״דליי »>-
logenlieit diesen (•edunkengang in grosserer Austuhrliihkcit zu hehaudeln . ent•

weder in liegug auf die Anschauung d»s יצחק  dass יי“”יא"■,בילידי “
nur fiir ־צנעא ’Iaiigkeit gilt.
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Die deutsche Orthodoxie im Jahre des
Weltkrieges.
Von I)r. Isaac  Breuer.

Mit der volleu Wucht einer ungeheuren Katastrophe ist der
Weltkrieg mitten im Sommer unseres Vergnügen« über una ge-
kommen. Aber der Schnelligkeit dea Ausbruchs entspricht nicht
der Kythmus des Fortgangs . Mond auf Mond hat gewechselt , und
noch ist da« Ende nicht abzusehen . Unsere Seele , anfangs betäubt

' und erstarrt , dann voll gespanntester Augenhlickserwartung , hat sich
allmählich anf die uiaasloae Grösse des täglichen Erlebens einzu-
stellen gelernt : wunderbare Kraft der menschlichen Seele , die
dem Kleinsten wie dem Gewaltigsten restlos Kaum zu gewähren
versteht . Ohne Zweifel : Wir, die verwöhnten Kinder eines Zeit-
alters voll verfeinertesten Lebensgenusses , deren überzarte Nerven
kaum dem Anprall einer verregneten Sommerfrische gewachsen
schienen, wir beginnen ! 1bns langsam an neue Daseinsformen zu
gewöhnen , deren eiserne ' Härte von keinem Abschnitt der ver-
gangenen Menschheitsgeschichte übertroffen wird. Wir alle sind
nicht mehr, die wir gestern waren . Allzumal sind wir Söhne des
Weltkrieges geworden.

Was aber für jeden einzelnen gilt , findet auch auf die Ver-
bandspersönlichkeiten gebührende Anwendung . Politische Parteien,
wie religiöse Gemeinschaften hat der Weltkrieg nicht nur vor neu-
artige Aufgaben gestellt , sondern hat auch ihr«‘ seelische Verfassung
eiuer entscheidenden Umwandlung unterzogen.

Unter solchen Umständen mag es sich lohnen, einiges über
die Beziehungen der deutschen Orthodoxie zum Weltkrieg zu sagen.
Ich habe es stets beklagt , dass wir so unendlich wenig davon
wissen, auf welche Weise unsere Vorfahren die erschütternden
Ereignisse ihrer Zeit seelisch übenlauert haben . Unsere Nachfahren
solleu es besser haben . —

Eines tritt sofort mit grosser Deutlichkeit vor unser Auge:
Die üblichen Betätigungsfonneu , die man innerhalb der deutschen
Orthodoxie sonst wahr/.unehmen gewohnt war, haben durch den
Krieg eine plötzliche Stockung erfahren . Man braucht nur auf
den mehr nnd mehr zusammeusebrumpfenden Umfang der Organe
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der Orthodoxie hinzuweisen , um eine einwandfreie Bestätigung der
obigen Behauptung zu finden. Das gieht ungemein zu denken.
Man kann ea ohne weiteres verstehen , wenn politische Parteien
unter den kräftigen Zügeln des Burgfriedens Stillstand eintreten
lassen . Die deutsche Orthodoxie ist aber doch keine politische
Gemeinschaft , sollte zur Politik nur sehr mittelbare Beziehungen
hegen . Woher die auffallende Tätigkeitsentsagung ? Müsste man
nicht glauben , dass die Trost und Lebensmut spendenden Insti-
tutionen des Judentums , deren Verwirklichung die deutsche Ortho-
doxie doch zu dienen hat , gerade in den furchtbaren Tagen der
Gegenwart doppelte Pflege, doppelt tätige Hingabe finden müssten?
Ist nicht die jetzige Zeit wie geschaffen , geradezu der Prüfstein
für die innere Gesundheit und Lebensberechtigung der deutschen
Orthodoxie zu sein ? Viel Morsches und Haltloses , viel Schein und
Unwahrheit hat der Krieg wie Spreu von dannen gefegt . Muss
die deutsche Orthodoxie nicht heute erst recht mit cinatimrocn,
wo nur das Grosse und Echte , das Markige und Wahre befugt ist,
das Wort zu ergreifen ?

Hier gilt es, rüchsichtslos und offen den Finger auf die Wunde
zu legen , die der Weltkrieg , dieser gewaltig !■Wardein , jedem , der
sehen will, blossgestellt hat : Der deutschen Orthodoxie ist im letzt-
verflossenen Jahrzehnt die rein organisatorische Tätigkeit
zu förmlichem Selbstzweck geworden ! Die deutsche Orthodoxie
hat es vor lauter Bäumen verlernt , den Wald zu sehen ! Die deutsche
Orthodoxie ist in dem organisierten oder zu organisierenden Verein■•
und Verhandsleben förmlich erstickt . Di• Organisationsfreudigkeit
hat die Idee überwuchert.

Wie viele gieht es unter uns, die gegenwärtig , da der Krieg
die Vereins - und Verbandstätigkeit hemmt, eine förmliche Leere
verspüren und sich vergebens fragen , auf welche Weise sie jetzt
noch für das Judentum wirken״ “ könnten . O dieses Wirken״ “ ,
das ist ehen das verhängnisvolle Idol , das für so Viele au Stelle
des Ideals getreten ist ! Wie Ihr fürs Judentum wirken״ “ könnt?
Jetzt mehr als je ! Indem Ihr die Zeit , die Ihr sonst der jiidi-
sehen Politik״ * in reichem Uebermass zu widmen pflegtet , die Zeit,
die Ihr zur Gründung von Welt-, Land und Stadtvcrhanden mehr
oder minder wertvoll verwandtet,indem Ihr diese Zeit nun endlich
einmal nutzbringend einer Beschättigung zur Verfügung stellt , di c־
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Kner aller oberste . ln -ilurnt *•, durch nichts ersetzbare ] ' flicht int;
Indem ilir nach K rk < s ׳11111 ח1 11*■- nt■י1!111. 11um  strebt , indem Dir
•1 י*ווווו ■̂••r ■̂nfn -tVii I •i' oi-t/ '.i-siiiliHir tles Judentums zu erfassen Huch
111*11111111, kurzum : 111<I•׳in Ihr lernt “ ! ״ Lernen “ •rt*!1t vor . Wir-
keil ־ ! . Wirken “ kann ״ Lernen ** nicht ersetzen , vielmehr nni ^ e-
kehrt ; . Lernen ist ־ ilie beste , vornehmste Art iles ..Wirkens !‘׳

Ist es nielit traurig , dass es alljremaeli eine bitter ^ N' ntwen-
dijrkeit geworden i«t , sidelierlei Selbstverständlichkeiten liier vor-
tragen zu müssen ׳  N ' oeli klingt mir das Ohr . denk ich daran,
wie mir .lemaud mitten im Taumel organisatorischer Vielfreschsif
ti| ׳ keit , der \ <!r Krie ^ saiishrueli tilier die deutsche Orthodoxie fre-
kommen schien , über einen hervorragenden ( !esetzeslehrer Deutsch-
lands das böse Wort z.uricl״ : . .Was nützt er uns denn ? Kr tut
nichts als den Käuzen . Ta !; lernen !•• Wirklich ein böses Wort.
Ks spricht Hände . — —

Die bn \ rische Mundart Kennt den He.<rrifl ' des ..<5schaftelhuhors ״ .
Dieser Herrin ' lässt sich nicht weiter dcliiiieren : er will erlebt
sein . Vor Kricpiuushruch war ein solches Krlelmis in der deut-
sehen Orthodoxie bare AIItii ^-liflikeit . —

Au die Jugend denke ich natürlich hier in erster Liuie . l ud
au die üherwältiircnd grosse Zahl derer , deren Zeit durch ihren
Heruf so sehr in Anspruch p -nonnnen ist . dass für das .. Lernen *•
kaum ein notdürftiger liest iibri ״  hleit . Kür sie hatte der Or ^ ani-
salioiistanmel nachgerade sich zu einer förmlichen ( iefalir ausKewach
sen . Ihnen war Ia11£ sum das Verständnis dafür abhanden Kckniuuieu,
dass sie dem deutschen Judentum *;ar keinen besseren , wertvol-
leren Dienst leisten können , als indem sie — .,lernen *•. purz.
schlicht und bescheiden .,lernen ״ . Das klingt zwar weuip ,.{; יו"***־
*üpK ״ . i*»t aber nii htsdestoweuiKer eine p *rade 7u ununistÖHsliche
Wahrheit Nicht am Ma11p *l von Organisationen (wir haben solcher
wnklich überKCtiiiK ). sondern am MatiKel von Oesetz .eskunde krankt
die deutsche Orthodoxie . Würde jeder Kinzelne unter uns . der
sich ! ich w ! iss nicht warum ? ) verpflichtet fühlt , auf andere zu
..wirken ״ , zunächst einmal «ich verpflichtet fühlen auf sich selbst
cin/ .uwirken . umj zwar in der Dirlititm .■• einer VertietuiiK einer־•
olt recht dürltieen ITest tzoskunde . so würden wir dem Ziel , das
der deiit - chcn Orthodoxie verschwelten muss , läufst einen bedeut-
sauien Schritt näher pkommen sein . Mit welchem Ht'cht diirlte
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denn noch jeder Kinzolne unter uns •1er ihn ! unbedingt obliegen-
tlen l’llicht , sich sellist /.11 vervollkommnen . sein Wissen mit In••
hurrlieher Kra.lt 7.11 mehren , entraten 711 kennen glauben ? Ktwa
mit Kucksieht .aut־ *Ii•■ ..( iosamiheit41 ״, ie seiner mehr oder miinier

unbedingt bedarf ? Israels ( !esamtlieit erwartet und verlangt v״n
ihm in erster und meist aneli in letzter Keiln nichts anderes , als
!lass er sieh selber Israels (Jeset/ , in möglichst weitem Atismassc
zu eigen mache . Weil es unserer Kitelkeil schmeichelte , darum

ha heu wir uns viel z.11 \ iel der ( iesanitheit , .geopfert " .
Niemals hätte der Weltkrieg die deutsche Orthodoxie in ihrer

ins Auge fallenden Betätigung so sehr zu hemmen vermocht , hätte
diese Betätigung nicht Formen angenommen , di !• vom Zweck keines-
wegs geboten waren . In alten Zeiten hätte selbst der Weltkrieg

keine Kpoclie gemacht . Man ,. lernte - im Frieden und verdoppelte
die Inbrunst des .. Lernens •‘ im Kriege . Wir aber haben vielfach in
Friedens/eiten uns durch eine erstickende Fülle organisatorischer

Viclgcsehältigkcit den Schein pulsierenden Lebens \orgetiiuscht , und
stehen nun . da diese ( !eschäftigkeit stocken muss , still und betroflen . —

Aber hierbei darf es nicht sein Bewenden haben . Wir müssen

alle in. diesem Weltkrieg , der ein Mahnzeielien ״> >ttes ist ohne-
gleichen , auf unsere Läuterung bedacht sein . Nicht umsonst 1-rb'hT
man solche Zeiten . I>.1־ s sind Zeiten des־ .. Lernens״ . Die Welt ist

aus den Fugen . Die Kulturgemeinsehatt aufgelöst Ib-nken wir
wenigstens uns selber wieder ein : Aut den testen Buden־ des
ewigen ( iesetzes müssen wir uns tliichten . Von dorther winkt uns
Trost und Seelenfriede . Viel zuviel hatten wir bislang über !las
Judentum gesprochen , statt das Judentum zu uns reden zu lassen.
Nicht Volksversammlungen und nicht Vereinsreden und nicht die
künstliche Häufung von Organisationen , sondern ein/ 1g und allein
die stilb • Arbeit des ..Lernens״ kann die deutsche Orthodoxie vor•

vviirts bringen . | >as ist die turchthar eindringliche Sprache des
Weltkrieges au die deutsche Orthodoxie . Wir wollen hiugehen und
danach handeln . Wir wollen der schlichten und einfachen Weise
unserer Väter uns wieder nähern , denen der > chein nichts und

das Wesen alles bedeutete . I •eilen rührig *!!* Üeschnfligkeit und
höchster ( '■lanz der Aufmachung nichts galt , wenn dabei nicht
nachweisbar der Verbreitung der <iesut/eskmnle uumittclburcr <!e-

vvinn erwuchs . Dem Schein  vor allem wollen vv ir- entsagen , wie
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er durch 4»* *tcteOrganisieren nur . allzulei cht geweckt wird .

Nur hu können wir einer Verdachung aus dem Wege gehn . deren

Anzeichen hei Kriegsausbruch unleugbar vorhanden waren.
Gottes Stimuie schallt heute von einem Knde der Welt his

zum anderen . Sie hat ciiteni jeden Kreise hesof1dereH zu künden;

I ns ruft sie zu : Die Zeit des ,.Lernens״ ist gekommen!
Möge die deutsche Orthodoxie diesen Ruf verstehen!

Notizen.
Die Petrushlätter berichteten jüngst , die osinanische Regierung

habe »neben eine Zusatzbestiinmung zum Artikel litt des Strafge-
setihiiches durch Iradeh bestätigen las »en, derzufolge die Anhänger
aller vom Staate anerkannte » Religionen , die die Vorschriften ihrer
Religion vernachlässigen , von Stfalen betroffen werden , die von
den Gerichtshöfen bestimmt !wnd. Die Türkei steht offenbar auf

iloni Standpunkt , dass religiöse Frömmigkeit nicht hin» ein an-
mutiges Beiwerk zum Leben , sondern ein wichtiges Fundament der
Staatswohltahrt ist . Ob freilich ein Staatsdekret , das den religi-
osen Leichtsinn mit gerichtlichen Strafen belegt , ein taugliches
Mittel zur Krhaltung und Förderung eines wahrhaftigen , inneren
religiösen Sinnes ist , darüber lässt sich sehr lange und sehr heftig
streiten . Indessen sollten gerade wir .luden nicht vergessen , dass
in den zehn Geboten neben Du״ sollst nicht morden “ auch ,.Ge-
denke des Sabbattages ihn zu heiligen •‘ steht , dass einst auch im
indischen Staate religiöse Vergehen als Staatsverbrei hen geahndet
wurden und dass demzufolge gerade wir .luden allen Anlass haben,
jedes überlegene Roläoheln des unserem Vaterlnnde verbündeten
Staatswesens zu vermeiden , wenn auch dessen Kampfansage an
den religiösen Abfall wie eine Kriegserklärung an den europäi-
»dien Modernismus wirkt.

Zu unserem Bedauern konnten es sich unverantwortliche Men-
sehen nicht versagen , in unverantwortlicher Weise geschmacklose
Witz •■ im jüdischen Idiom über die Zeitlnge zirkulieren zu lassen.
Dies ist eine doppelte Sünde gegen die heilige Saehe und gegen
die heilige Sprache Wir erklären , dass jeder ernste Jude diese
F.iitgleisung vernhselieut und verurteilt . Des wirklichen Juden
Pflicht ist es, «dem Krn»t der Zeit mit jedem Wort Rechnung zu
tragen.
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Die vier Parteien.

Vier Parteien-standen am Meere. Sie sind nicht ausgestorben,
sie leben noch heute fort, wir müssen uns bloß Mühe geben,
sie im Kreise unserer Glaubensgenossen herauszufinden. Wahr-
haft erstaunlich ist die konstante Art. mit der sich seit den Tagen
l' haraos die Charakternuancen in Israel bis auf die Gegenwart
jierabgeerbt haben . Schauen wir nur zu, ob es nicht alte Bekannte
sind, von denen uns die Mechilta zu 2 B. M. !4. 11 ft. erzählt.

I. .. .

Die erste der vier Parteien sprach : Laßt uns ins Meer
stürzen ! Zu ihr sprach Moses: Stehet fest und sehet die Hilfe
des Herrn!

Das sind die Schwachen, die im Augenblick der Gefahr an
Selbstmord denken. Sie haben weder Selbst- noch Gottvertrauen.
Sie glauben weder an Gott noch an ihre und ihres Volkes Zu-
kunft . Ihnen ist Israel eine seltsame Grille der Weltgeschichte,
zu nichts anderem bestimmt, als eine Weile, sich selbst und den
Andern zum Mißvergnügen, zu dauern , um dann beim ersten
feindlichen Zusammenstoß mit einem übermächtigen Pharao sofort
und für immer zu verschwinden. Der Selbstmord, den sie be-
gehen, ist ihnen nur die Beschleunigung eines unabwendbaren
Geschicks. Den Mut, den Andere zeigen, und die energische
Kraft, die sie aufwenden um Israel über Katastrophen , die ihm
drohen , hinwegzuhelfen, erscheint ihnen als Frevel, als unnützes
Tun , als künstliche Verlängerung eines qualvollen Lebens Sie'
verachten und verspotten die Mittel, durch die Israel, allen Pha-
raonen! zum Trotz , sich selbst erhalten , sich selbst beleben, sich
selbst^verewigen möchte. Nur vom Tode, nur vom raschen und
baldigen Sterben erhoffen sie das Heil■ Zu ihnen spricht noch
heute MoseS: Stehet fest und sehet die Hilfe des Herrn!
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- II.

Die zweite der vier Parteien sprach : Lallt uns nach Miz
rajim zuückkehren ! Zu ihr sprach Moses : Denn so wie ihr heule
die Aegypter sehet, werdet ihr sie fortan nicht wieder sehen bis
in Ewigkeit!

Das sind die Kleinmütigen, die an Geist Beschränkten , die
Jen Tod so sehr fürchten und am Leben so sehr hängen, dali
sie lieber in Mizrajim leben, statt in der Wüste sterben wollen.
Sie zweifeln an einer gerechten Waltung Gottes in Israels Ge-
schichte Sie halten es für möglich, daß Gott, nachdem er in
Mizra!im die grössten Wundertaten an und für Israel vollbracht,
sein auserwähltes Volk zu nichts anderem befreit habe, als cs in
der Wüste sterben zu lassen Beim Anblick der pharaonischen
Uebermacht ubermannt sie die Sehnsucht nach dem ägyptischen
Kerker, dem sic kaum entronnen sind• Kein freies, nur ein ge-
knechtetes Israel halten sie für lebensfähig. Der Auszug aus
Aegypten erscheint ihnen angesichts der drohenden Gefahr wie
ein phantastisches Unternehmen eines in den Wolken lebenden
Utopisten, und aus den Tiefen ihres nüchternen , real denkenden
Sinnes quillt das ironische Wort: ob es denn in Mizrajim nicht
genug ( •räber gäbe, daß ein Zug in die Wüste nötig wäre, um zu
sterben. . . Sie bedauern lebhatt , nicht rechtzeitig mit den gege-
benen Tatsachen gerechnet zu haben. Nun haben sie die Be-
scherung Das hätten sie sich sparen können Sie hätten nullt
hören sollen auf Moses und auf Go!t Sie hätten sich mit ihrer
früheren Lage abfinden sollen Sie hätten sich in Mizrajim immer
fester einwurzeln sollen, ohne Moses und Gott, nur aul die Be-
dingungen ihrer augenblicklichen Lebenserhaltung bedach '. Was
nützen unfruchtbare Träume , die aut Kosten der Gegenwart eine
ungewisse Zukunft verheißen ! Immer nur hübsch das liegebene,
das 1Feste, das Erreichbare , das Reale berechnen ! Ein in die
Ferne, ins Freie, ins Blaue schweifender idt logischer״ Sinn ist
stets von Uebel Schauernd erleben sie’s jetzt Aus lauter Gott-
vertrauen haben sie die Aegypter unterschätzt Nun haben sie
die Uebermächtigen aul den Fersen und mochten, von der Not:
Wendigkeit der Fortdauer ihres Sklavengeschicks durchdrungen,
in die Nacht des ägyptischen Kerkers zurück Zu ihnen spricht
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noch heute Moses: Denn so wie ihr heute die Aegypter sehet,
werdet ihr sie fortan nicht wieder sehen bis in Ewigkeit!

III.

Die dritte der vier Parteien sprach : Auf zum Kampfe gegen
Mizrajim! Zu ihr sprach Mosess Gott wird für euch kämpfen!

Das sind die Mutigen, von Tatendurst Erfüllten , die nicht
müßig stehen können, wenn Israels Zukunft gefährdet ist• Ihr
nationaler Größenwahn verdunkelt ihnen den Blick für den lä•
cherlichen Mangel an Proportion, den Israel offenbaren würde,
wenn es den Ehrgeiz haben dürfte , nach anderer Völker Art,
unabhängig von Moses und Gott, mit dem Schwerte in der Hand
sein nationales Dasein zu behaupten . Nur dann halten sie Israel
für lebensfähig, wenn es mit den Bausteinen der Andern das
Gebäude seines Staates baut . Ihre feigen und engherzigen Brü-
der . die entweder sterben und ,verschwinden oder mit Pharao
paktieren und so mit Dreingabe ihres nationalen Selbstgefühls
ihr armseliges Leben erkaufen wollen, strafen sie mit Verachtung.
Sie halten sich für die Elite der Nation, die nicht von sträflichem
Selbstmord und praktischer , den Wirtsvölkern sich anbiedernder
Lebensklugbeit, aber auch nicht von Weissagungen und Wundern,
sondern lediglich von Israels nationaler Selbstbesinnung das
Heil der Zukunft erwarten Sie leben im Wahne, daß nur dann,
wenn Israel sich aus eigener Kraft einen Platz an der Sonne er-
wirbt. Israels Religion und Israels Gott bestehen werde. Den
Gedanken, daß in Wahrheit seit je nicht Israel für Gott, sondern
Gott für Israel kämpfte, verweisen sie in das Reich der Fabel
Zu ihnen spricht noch heute Moses: Gott wird für euch kämpfen!

IV.

Die vierte ‘der vier Parteien sprach : Wir wollen ein Ge-
schrei erheben ! Zu ihnen sprach Moses: Schweigt!

Das sind die lärmenden Wichtigtuer, die wohl weder feige
noch würdelos sind, auch keinen nationalen Größenwahn haben,
d&für aber in dem wundersamen Glauben leben, um Israel zu
retten , genüge cs, recht viel Geschrei und Bewegung zu erzeugen.



Innerlich stehen sie der dritten der vier Parteien ziemlich nahe-
Sie haben viel von ihr gelernt . Aach sie bauen recht viel auf
ihre eigene Kraft . Auch sie schauen mit unsäglicher Verachtung
auf die müßigen Eckensteher herab , die mit scheuem Zweifel ihrem
Geschrei und ihrer Bewegung folgen. Nur greifen sie nicht , wie
jene , zum Schwert . Sie sind vollkommen zufrieden , wenn ihr Ge•
schrei gehört wird und ihre Bewegung sich ausbreitet ■ Welches
Ergebnis ihr Geschrei und ihre Bewegung erzielen wird , das wissen
sie selber nicht ; es sei denn , sie glauben im Ernst , daß sie mit
derlei Mitteln Israel retten können . Zu ihnen spricht noch heute
Moses : Schweigt ! R. B.
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- - Ghad Gadja.- —
Als Schlussglied einer Kette von alltäglichen Ereignissen

figuriert im ( ’had lia «l |a l.icil das denkbar uiiliniialste Eridgnis . ein
unerhörter Vorgang : das Alithören des Todes . l )ass Jemand ein
Lämmchen kauft , dass eine Kal/ •• das Lämmelien frisst , dass ein
Hand die Katze lieisst , ein Stnt > den Hund schlägt . eine Flamme
den Stal » verzehrt , Wasser die Flamme lischt , ein Ochs «las Wasser
trinkt , ein Schächter den Ochsen schachtet , der Todesengel den
Schächter holt — : das sind Vorgäng «•, die ., jeder für sich he-
trachtet , sich tätlich wiederholen , seitdem eine helehte und unhe-
lehte Natur existiert , seitdem es Menschen . Tiere , l ’Hanzen , Wasser
und Feuer giebt . und seitdem sie alle — Schächter . Lämmchen
usw . dem Zwang des Sterbens , dem Todescngid unterließen.
Dass aber der allmächtige (intt aulsteht und den Todesengel
ttrhüc ht ct , das  war bisher tinch nicht . An das Endr der Zeiten
verlebt |1ro|1hetische Verkümlung das Aufhören des Todes.

Ilahen wir Menschen eine Ahnung , wo und wie der All-
mächtige die Scherben seines Willens timtet V Wie und zu welchem
Zŵeck Kr «lie Ereignisse verknüpft ? Wir reden von Zufall , wo
in Wahrheit ein göttliches (leset/ . regiert . Auch «las Kleinste , Ha-
ualste kann ein wichtiger Komponcnt 1iucs göttlichen (ledankens
sein . Mit der lud Historikern so beliebten rein dynamischen He-
trachtiingsw eise , die alles (ieschehen als einen Erguss blinder Klo-
meiitarmächte begreift , rerträgt ‘ ich diese Kinoi «lnüng aller , auch
alltäglic •her , Ereignisse in einen jenseitigen Zusammenhang freilich
nicht . Sie lässt die (ieschchni " «■, ohne sie zu werten , an sich
voiüherziehen und begnügt sich , zu verstehen , was ist . und v«־r-
meidet die Frage , zu welchem Zweck es sei . Sie glaubt auch
nicht an eine jenseitige Vergeltung . Wenn der Hund «lie Kat/ .«■
heisst , dann geschieht es im .'dune der d \ nautischen Historie niidit
«leshalb , weil vorher di«■ Kat/ ׳». «las Lämmelien t'rass und sie nuu
gemäss־ einer geheimen Fügung » trnle erleidet , sondern weil «ler
Hund , einem ו11:1 lirl 1ch«*11 Instinkt «■ lolg <M1d. «b in I»ränge seiner
überlegenen Macht unterliegt und sich selbst aiifgi -bcu würde , wenn
er . statt Mnchtpolilik zu treiben , in eine solche «ler schwächlichen
Nachgiebigkeit verlieb׳ . _

Noch ist «lie schichte׳»») des ׳» ’ Krieges uiclit gf-
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schrieben. Noch kann sie nicht geschrieben werden . Wir wissen
nicht, wir können nicht winden, wo die treibenden Kräfte diene*
Kriege* liefen . Niemand tragt auch jetzt danach . Da* Vaterland
will und rnus* siegen Mehr darf und will der Patriot nicht wi**en.
Jedoch schon da* Wenige , was uns von den Strömungen und
!'riehen , die diesen furchtbarsten a' ler Kriege erzeugt hahen. he-
kannt ist, dien Wenige schon genügt . um uns von der L' nhulthar-
keit einer Betrachtungsweise zu überzeugen . die ein rein d\ na-
niisches Auswirken vorhandener politischer Tendenzen sieht , wo
die religiöse Anschauung das Walten des . alles zum Kreissen
bringenden . Thoren und Verbrecher besoldenden Weltenmeisters*
ahnt.

\ 011 dem Augenblicke ah, wo im Juni de* vergangenen Jahres
der Pistolenschuss in Serajewo das .Signal zum Beginn eines all-
j remein ern—V ölkcrnm rdens gatr, dicht e1n<TKette von Ereignissen an,
die sich, wie einer Naturnotwendigkeit gehorchend , entwickeln und
einander ergänzeu . Den Serben ist der noch immer nicht radikal
genug erschütterte künstliche Bau der österreichisch -ungarischen
Monarchie ein Dorn im Auge. Sie bedrohen ihn nnt Verschwörung
und Mord. Die gefährdete Monarchie muss aut ihre ' Kzistenz he-
dacht sein und *teilt ihre Forderungen an Serbien , di•* dort und in
Russland den Eindruck einer kriegerischen Herausforderung machen.
Xu lange hat Kussland seine slavisch -orieutalischen Träume ge-
träumt , um in solch günstigem Augenblick nicht zum Schwert zu
greifen . Nun werden wie auf ein verabredetes Zeichen alle Bund-
niswichsel zum Einlösen präsentiert , und der Weltkrieg ist da.

Wir glauben die Ereignisse zu sehen , dabei sind sie m tiefes
Dunkel gehüllt . Nur was sich auf der Ohertläche kräuselt , nicht
aber was aut dem (•runde schlummert zeigt sich dem forschenden
Blick. Die wahre innere Verknüptung aller historischen (iescheh
nisse wird uns ein ewiges Rätsel bleiben . Klar schaut hier nur
liott . dessen ewige Rechte den Verhindungsfaden zwischen dem
Tod eines Lämmchens und dem Sterben des Tode -engcls *
Nur («ott könnte uns verraten , wohin die Wege tiihren, die seit
acht Monaten die europäische Menschheit wandelt . Der l ' iiüher-
'chaiibarkeit der durch den Weltkrieg inaugurierten Möglichkeiten
'iud sich heute die luauguriereuden selber bewusst . Es hat sich *
Jeder anders \orgestellt , sowohl wa* den l’iiifang des Kreises aller
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m Mitleidenschaft Gezogenen als auch was die historische Trat•
weite der nntcxoommenen Schrittebetrifft . Dieser Kri. g ist von
einer Seliallstiirke , die noch späten Generationen in die Ohren
gellen wird. Das int eiu schauriges Bewusstsein , ini׳ welchem sieli
kein dynatniscbes Betrachten verträgt.

Wetter und Winde sind fiir die Zerstörung , die sie anrieliten,
nicht verantwortlieh . Da ließt in der Tat 'ein elementarer Ansltriieli
vor, der nicht bewertet , nur hiugenommen werden kann Der Krieg
aber ist ein von Menseben inscenierte » Gewitter , für dessen Verlauf
sie sieh geg! nseitig verantwortlieb machen. Die heftige , leiden•
sclmftliche Art, wie ira Kriege die eine Macht der anderen die Ver*
antwort 'ing /.iisehiebt. tobt sieh gewiss nicht selten in Lügen und
Verleumdungen aus — zu keiner Zeit , hat Bismarek einmal gesagt,
wird so viel gelogen , wie im Krieg — und doch ist. wenn man
vom .Standpunkte der internationalen Moral־־den־ Krieg betrachtet,
gerade dieses flammende Pathos , mit welchem die Staaten einander
zurufen : Du bist schuld, du hast angefangen , der bündigste Beweis,
dass der Krieg kein dynamisches Müssen ist. sondern , wie die
Kriegführenden selber es am deutlichsten empfinden, in die Sphäre
des sittlichen Wollen* gehört . Auch im Kriege , der so manche
Sitte lockert , können sieh die Menschen von dem Glauben an eine
Vergeltung nicht befreien . Noch immer — und das mag uns wie
ein freundlicher Lichtblick mit dem furchtbaren f'haos der («egen•
wart versöhnen - ‘ n es die Menschen als einen Akt aus-
gleichender Gerechtigkeit , wenn die Katze , die das Lämmchen
fräs», dem Angrift des Hundes erliegt.

Der Tod sühnt , einerlei ob er Tiere . Pflanzen oder Menschen
trifft. Ohne Tod können wir uns eine richtig •• Strafe , eine richtige
Vergeltung nicht denken . I’nd doch muss ein Zustand möglich
sein aut der Krde. wo Gott des Todes nicht bedarf , um Orduung
und Buhe z.u halten . Denn so wie der Zustand heute ist. sühnt
der Tod nielit Idos, sondern macht er die S" ‘ ,׳ das Verderben,
Vernichten , des Kämpfen und Morden eist möglich, l' nd so steht
der Tod selber sehuldbelastet da . bis Gott aufsieht , um den Todes-
cugel 7.u töten.

X
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Ein Feldhirtenbrief,
. . /.um Pesachfeste f>»»7f>.

Mein ־׳ lieber Freund ! מ"אי ^

Eh  int mir ein Herzensbedürfnis , Ihnen angesichts den nahen-
den Peaaehfestes eineu Gruss 7.u Menden und mieb mit Ihnen zu
unterhalten . Sie wissen |:1. dann ich stets an Sie denke und dann
nach meiner Anordnung für jeden einzelnen von Ihnen in den Sy
nagogen Ihren Heimatsortes gebetet wird und daaa ich alltäglich
im heisHen (lebet zum Allmächtigen Ihrer gedenke . Ea (reut mich
innig, ateta zu hören, daaa ea Ihnen mit de* Allmächtigen Hilfe gut
geht . Ich möchte nun mit Ihnen einigg üed ank en  ans tauschcn,־
welche J.ns das heilige l’eaachfeat im Verhältnia zu der jetzigen
Zeitlage bringt.

Sie erinnern aich doch noch, welche Freude wir alle am
Eref Pesach hatten , wenn die Stunde kam. da wir im achnell
zuaammengerichteten Feuer daa t 'homez verbrannten . Vielleicht
wisaen Sie ea drauaaen im Felde gar nicht, wieviel Herzenahärte,
wieviel Häaalichea jetzt in dieaen Zeiten hier in der Heimat achon
verbrannt und getilgt worden iat. In dem Gedanken daran , wie
selbstlos, wie mutvoll, wie auadauerud . wie freudig Sie alle Ihr
Heatea tür unser geliebtes Vaterland geben, schwindet alles Klein-
liehe. Wir sind stolz darauf , daaa Sie uns gezeigt haben und
täglich zeigen , wie gross der Mensch sein kann. Es mag Sie mit
hoher Genugtuung erfüllen, dass Sie durch Ihre Tapferkeit , durch
Ihre soldatische Tüchtigkeit ao Gutes bewirken ; wenn die Menschen
besser , ernster , genügsamer , zutriedeuer geworden sind, es iat auch
Ihr Verdienst.

Sie wissen auch, mein lieber Freund , •lass uns daa Pcsach-
fest an ilie wunderbare Art und Weise erinnert , durch die der
Allmächtige unsere Almen aus dem Laude Egypten befreit hat.
Diese Erinnerung gewinnt in diesem Jahre ganz besondere He-
deutung . Sie zeigt uns. dass die Geschichte d<r Völker uud der
Einzelnen ganz in der Hand des Allgütigen liegen Egypten war
eiliat ein grosses , stolzes, mächtiges Weltreich ; der Ewige hat es
vernichtet , als das Maas* seiner Schuld voll war. So etwas ahn-



108

liches empfinden wir alle bei dem jetzigen grossen Weltkrieg . Viele
der Feinde Deutschlands hatten Schuld auf Schuld gehäuft . teils in
Lieblosigkeit , teils in Abkehr von dem Willen d׳־s Allmächtigen,
teils in̂ L' nsittlielikeit . Sie wissen ja . welch gross׳ *Sünde bcispiels-
weise die Bewohner Frankieiehs dadurch begingen , dass sie nicht
mehr, wie früher , »folz darauf waren , wenn eine Familie durch den
Ewigen mit vielen Kindern gesegnet waren , sondern im Gegenteil
fast keine Kinder wollten ; unsere Feinde im Osten hab- n ilie Men-
sehen und Volker bedrückt , im Westen gab es wieder andere Siin-
den . Ja . Gottes Mühlen mahlen langsam , aber sicher Da nun der
allgütige Seliiipfer diesen Krieg sandte , dürfen wir hoffen, dass es
eine Tat der Vergeltung sein wird und Sie, Sie alle und Ihre Ka-
meraden , sind Boten Gottes.

Vor unser Auge tr itt in diesen  Tuge n der leuchtende Blick
der Eltern , die strahlenden Augen von Frau und Kind am Seder-
abeud . Erinnern Sie sieh noch, wie wir da vom Brot der Be-
scheidenheit beten , wie wir bitteres Kraut gemessen ; und da möchte
ich Ihnen sagen , wie wir alle gerne und treudig alle die Entbehrun-
gen . welche die ernste Zeit uns auferlegt . gerne und willig auf uns
nehmen und sie namenlos gering schätzen im Verhältnis zu der
bewundernswerten Leistung , welche unsere unvergleichlichen Sol-
daten au den Tag legen , Fad wenn wir nach heiliger Vorschrift
die 4 Becher Weines leeren , so erfüllt uns heilige Freude in der
Hoffnung, dass der gute Vater im Himmel unserer guten Sache
»len Sieg verleihen wird So gross ist Gott , so gut ist Gott Nicht
wahr, da »lenken Sie auch daran , wie wir an diesen Sederabenden
in »lunklcr Nacht weit die Türen unserer Zimmer und Hauser öffnen,
um damit sinnenfallig zu zeigen , dass wir uns vor gar nichts fürch-
ten ; fällt Ihnen <la nicht »las grosse , fromme Wort ein : Wir Deut-
sehe fürchten G»»tt, sonst aber nichts aut »ler Welt. Diese Furcht-
losigkeit ist »ler Stolz unserer Fahnen . Sehen Sie. mein lieber
Freund , wenn Sie auch in diesem Jahre am PesachfcHte fern von.

den Ihrigen weilen , so werden Sie in kommenden Jahren uny so
freudiger , mn so heiliger an diesen Abenden sein , linil w»*nt1 es
Ihnen »ler Dienst erlaubt , dann Icsimi Sie an den Sederabenden —
sie sind in diesem Jahre Montag Abend zwischen ‘2‘.*. um! 30. März
und Dteustag *Abend zwischen 30. und 31. März. — iliesc wenigen
Zeilen, welche ich Ihnen als schlichten Gruss der Heimat sende;



lehren ilocli unsere alten Weinen, dann der Allgütigc in »olehcn
Munden den guten Willen betrachtet , :11* wäre eine fromme Tat
geschehen . dann er in »einer Gnade un»ere Gedanken wie ein Opfer
Immiinuit,_

I»t dann er»t der /.weite Sederahend gekommen . dann l>e
ginnen wir, wie Sie wi»Ben, die Tage zu zählen und zahlen und
zählen Hielten Wochen lang , bis da »» un» der Kwige da» Fest der
Offenbarung erleben lä»»t. Welche wuuderbare Bedeutung hat
auch diene» Zählen gerade in diesem Jahre . Mit Ihnen zählen
wir die Stuuden und Tage , bi» da»» wir un» froh und gesund
Wiedersehen , bi» da»» Sie heiinkehrcu und dem lieben Vaterlaude
den Frieden und da» Glück mithrhigcu . Da» wird wie eine neue
Offenbarung heilige Freude »ein, da werden wir jubeln und danken.
Sie  ab er hohen mitgeJmlfoo ;jene Zeit־ hcrbeizüfubren , in denen
Oott »ich auf» Neue der .\ le 118chheit offenbaren wird , um ihr die
Vollendung 7.11 bringen . Auch den lieben Freunden , welche auf
Befehl in der Heimat einen Ponten aunfiillen. herzlichsten Orun».
Auch Sie, de»»en bin ich sicher , erfüllen ihre Ptiicht nach Iw.•ton
Kräften , auch Sie haben Anteil an dem gewaltigen Werke.

Der Allmächtige »ehütze Sie und Ihre Kameraden ; er gebt*
Ihnen allen guteti Gelingen ; er führe Sie getreulich und »ende
Ihnen zur Seite »eine Hagel.

Gute , »elige Feier/ .eit wünscht Ihnen vou Herten ~
. Ihr . . . .
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Jüdische Geschichte.
Wir warten auf dir Feder , die jüdische Geschichte uns schreibt.

jDenn wohl wusste die Reform, was sie tat , als sie die Helfershelfer sich
bestellte , die ihr die Spuren ihres Verbrechens verscharren sollten.
Kine Geschichte von Jahrtausenden hätte sich erhöhen und hätte
mit wuchtiger Faust das Gebäude zertrümmert , das sie in Leicht,
sinn und in frivoler Schändung ewiger Heiligtümer einem Gescblecbte
zu errichten sich erkühnte , das dabintaumelte in rnerfahrenheit.
in Gedankenlosigkeit u,nd in Genusssucht . Sie.wäre herangetreten
zu ihnen allen , die das Licht fremder Kulturen geblendet , denen
der Widerstreit fremder Lebensziele die Sinne verwirit und hätte
ihnen den Blick nur zu öffnen gebraucht für vergangene Zeiten.
und sie hätten gesch aut , dass die Forderungen des Tages nicht
neu. «lie Heilesverkündigungen der Gegenwart nicht zum ersten
Male ihr Ohr getroffen. Sie hätte ihnen mit eindringlichen Worten
erzählt , dass es auch in der Vergangenheit . Kulturen gegeben , die
den menschlichen Siun ebenso schmeichelnd zu locken verstanden
hätten , wie scheinbar nur moderne״ Erkenntnis “ sich zu rühmen
vermag, dass die Probleme einer sog. neuesten Natur - und Welt-
erkenntnis so alt wie die Geschichte menschlicher Kultur überhaupt,
und dass das Judentum und seine Träger nicht im 19. Jahrhun-
dort zum ersten Mal sich auseinander zu setzen berufen seien mit
Anschauungen und Forderungen , die fremde Kulturen gezeitigt,
l ' ud die jüdische Geschichte hätte sich ihnen von ihrem Aiilieginn
darg !stellt als die Geschichte eines Volkes, dessen Itaseinsberech-
tigung in der Verwirklichung seiner von Gott ihm erteilten Lebens-
nufgahe wurzelt : diese Lebensaufgabe niedergelegt in seiner gött-
liehen Wissenschaft , es selber in seiner Gesamtheit zum Träger
dieser Wissenschaft geweiht , der es seine ganze Hingabe entge.
genzubringcu habe, um aus ihr unverwüstliche Lebenskraft zu
schöpfen. Sie hätte ihnen erzählt , wie dieses Volk sich im Wandel
der Zeiten als Gottesvnlk , d. h. als Volk göttlicher Wissenschaft,
göttlicher Lebensforderuugeu bewährt , und der unvergängliche
Glanz seiner Vergangenheit , wo Begeisterung und Opterwilligkeit,
Fesligkeit und Todesbereitschaft , herrlicher Stolz uud heilige
Würde eines *von seiner Bestimmung erfüllten Volkes ein nner-
hörten, unvergleichliches Heldenlied gedichtet , hätte bineingestrahlt
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in die Gegenwart , da** nie an ilini zu gleichem Tun und gleicher
(!rosse sieh erlielic, und wo es einst gefehlt in >chwäche und Un-
erfalirenlieit , in Leichtsinn und Gedankenlosigkeit . da hatte die
ernste Sprache der Geschichte aufgedeckt die Ursachen , gezeigt
die traurigen , unausbleiblichen Felgen solcher Frscheiuuugcti , und.
helehrt und hereiehert durch die Krfalirungen der \ ergangenheit.
wäre die Gegenwart mit fester Kntsehlosseidieit die Wege ge-
rangen , die allein eine heilvollc Zukui ft ihr anzuhahneu imstande
gewesen wären . Penn in einer solchen Geschichte wären auch die
Führer  wieder lebendig geworden , die von Anfang an diesem
Volke gegeben , göttliche Führer , in schier uniihetsehharer , ge-
sehlossener Keilte, und ein einheitlicher Zug hätte sie alle gekettn-
zeichnet : jeder Atemzug ihres Lehens, dieser Wissenschaf t hat er
gegolten -, jeth * Aen»»efuntrHFrer Tatkraft , deiu von dieser Wissen-
sehaft geforderten Lehen war sie geweiht , ein Wille , der sie alle
beseelte : dieser Wissenschaft und diesem Lehen die Glieder ihres
Volkes zu erhalten , eine Sorge, die sie alle erfüllte : fern zu halteu
aljes^ was nur...im -entferntesten die Wissenschaft frühen und den
Lebensweg ihres Volkes gefährden könnte . Göttliche Männer, mit
dem klaren , ofTenen Klick, mit dem grossen , tiefen Verständnis tür
den Pulsschlag aller Zeiten ! Und wo Propheten einst gestanden,
da wären dann die Männer der grossen Synode , die Tuuniin- und
Amorainigeschleeliter , die Gconim und die gefürsteten Gestalten
der (!rossen alle nach ihnen hingetreten , und sie alle hätten ge
sprochi' ti zu den Unerfahrenen unserer Zeit : Lasst F.ncb nicht I«■-
tören von blendendem Schein, von lockendem Schimmer , nicht
irreftihren durch schwankende Meinung, durch wissenschaftlichen
Irrtum ; der Lärm Kurer Tage , er ist auch einst an unser <Mir ge-
drangen mit gleicher Heftigkeit , gleicher Begehrlichkeit ! F.inaii-
zipatimi Ihr ? Auch wir haben sie gekannt . Kultur Ihr ? Auch
wir haben sie geschaut . Spaniens goldene Tage, hellenischer
Weisheit und Schönheit Glanz hat auch uns zu blenden gesucht,
wirre Köpfe. unetle11<-htete Geister hat es zu allen Zeiten gegeben,
aber wir lialieu sie, haben uns selber erleuchtet mit dem weg-
weisenden Wort der Propheten , dem Welten ergründenden , Leben
beherrschenden Wort unserer Timm ! Und hä teil geweckt die
Gedankenlosen und Geidcsucndcti, !lass 00 111 in Gedankenlosigkeit
’sie ein Leiten verscherzten , tür das Jahrtausende gelitten und ge•
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Mutet, dn«» Hie *ich fühlten aln stolze Erben einer stolzen. Brunnen
Vergangenheit . heilig wahrten ein Vermächtnis das aus reinen־
Händen ihnen gereicht , und sich bewusst Heien, das* Jahrtausende
hindurch die edelsten , gereiftesteu , stärksten Glieder einer Nation
ein gottgewolltes Lehen wahrlieh nicht erstrebt und tür es eine
Wissenschaft mit Aufopferung gepflegt hätten , auf dass späte Enkel
in der frivolen Gedankenlosigkeit und der erhärmlichcu (ieniiHssucht
einer tollen Stunde diese ganze Errungenschaft sich und ihren
Nachkommen für immer verscherzten!

Das wäre die Sprache einer jüdischen Geschichte gewesen.
Deshalb wusste eine Reform, was sie lat . als sie tlie Schergen
sich bestellte , dass sie die Spnren solcher Geschichte ihr ver-
wischen, dass die rnerfahrenen , die GedankeMosen der Zeit sie
nicht mehr fanden.  Und was Erbärmlichkeit an verbrecherischem
Hohn, was Fanatismus an fälschender Frivolität vermochte , wurde
aufgehoten . um aus jüdischer Geschichte die Geschichte der jii-
discheu Reform zu fabrizieren . _ _ _

-Unsere Geschichte aber ist nicht tot, lässt sich nicht töten,
ist unsterblich wie die Träger , die sie gelebt , wie die Wissenschaft,
die in ihr geatmet . Und deshalb warten wir auf die Feder , die
jüdisch ׳! Geschichte uns schreibe , mit reinem, ehrlichem Griffel.

Entspricht die uus vorliegende Geschichte״ d^r Juden ‘׳1 den
Erwartungen , die wir an eine jüdische Geschichte zu stellen he•
rechtigt sind?

Wir wollen nicht ansteben , gerne zu bekennen , dass der
ehrliche Wille den Verfasser beseelt hat . mit seinem Ruche die
Lücke aUHZ.ufüllcn. die in dem Mangel eines brauchbaren jüdischen
Gescliichtswerkcs besteht , das mehr sein will als knappe Uebor-
sicht und !loch, ohne sich in unwesentlich ׳! Einzelheiten zu ver-
lieren, die bedeutenden Epochen unserer Geschichte in einer na-
mentlich fiir die Jugend und für weite Kreise angemassenen Dar-
Stellung entwickelt.

Dieses Ruch, das sieht man schon nach tlüchtiger Durchsicht,
ist mit der Absicht geschrieben , aus unserer Geschichte aus/.u-
scheiden , was eine von uns charakterisierte tendenziöse Gcschichts-

' ) II . Koi1t*ck , tlrr .luttou . I runkturt ;1. M. I!M5.

r
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klittcrunp in sic liinoin /utrnpen sich erkühnt־־hat ; Das ist - nein
VerfassclTpFosstenteilM־ pclnnpen . Alter eiten deshalb wollen wir
mit unseren kritischen Heuierkunpen nicht / urüchhalten , wollen
hinweisen auf die vornohmliehen .Mangel , du׳ diesem Ituch nach
unserer Ansicht aidiaften . Vielleicht weiden sie Itei einer /.weiten

Autlapc auspenierzt , und dann hätten wir das ( iesehiehtsliueh . das
wir su sehnlich uns wünschen.

Kine jüdische ( ;cschichte , die zum grössten Teil ( iolutli-
(Jcscliielite ist , hätte nicht versäninen dürfen . ■in einem ersten Ka

pitcl wenigstens in pcdränpter l ’elicrsicht uns einen Kückhlick zu
gewähren in die / .eit des selhständipcn jüdischen Staatenlcliens.
Hier hätten alle Hcdiupunpcn ״ !•kennzeichnet werden müssen . von _
denen das jüdische Volk *' und Rinzelüäseni für immer petrapen sein
sollen . Wullen wir den (lanp jüdischer ( !cschichte im (jalnth beprei-
len , ilntm pilt es , sich die Absichten klar 7.11 verpepenwartipen,
deren Verwirklichnnp <!ntt durch sein Volk von J4nla11p _ju1_ aulu »h1MH»-
w “ | | t1‘ I)1*1111—W illi w׳ötTTrm7t tof־־1 ~>t:1nlliehon Selhställdipkeit Utl״ercft
Volkes nicht erreicht wurde , soll durch !las Calulli verwirklicht

werden . Das Wort , das unsere I, r0 | 1l1elcn ihier Zeit pes| 1rochen,
wollte sie ihre ewipe Aiitpahe bepreifen lehren , wollte ihr tlas
Aupe öffnen für die einz .ip möpliche Anschauuiip , die sie für alle
Kultur - und Kebensfrapen halten sollte Das l’mphetcnwort ist
für alle Zeiten pesjirochen . Ks peleitet uns durch die ( !cschichte
Ks lehrt uns ( !cschichte hepreifen . An ihm hat sich daher tiir alle
Zeiten tlas wüpende l ’rteil zu erlichen , wenn es sich zur liotrneh
tunp unserer Volkspeseliichte ausehickt . Die ( !ruudziipe der durch
unsere 1‘rophctcu entwickelten pöttlichcn ( !cseliichtsauschauunpen
und tler aus ihnen für unser Volk sich erpehenden Korderunpen
hätten uns in einer jiid . ( !cschichte nicht \ orcntlialten werden dürfen.
Au ihnen hätte di !‘ Darstelluup in allen Kpnchcn sich zu orientie-
reu peliaht . Dadurch hätte die Darstelluup !eile (ieschlossenheit
und pleichzeitip erhöhte Vertiefunp pewonuen , tli !• ihr leider pröss-
tcuteils ahpeht . Alle IteprilTe . mit denen eine jiitl . ( Sesehichte
stiimlip zu o| 1erieren und sich auseinander zu setzen hat , wie: !ml
Hcstimmunp . jiid . Wcltaiischauunp . .1ml<-11111 in und Kultur . Kort-
schritt und Kiickschritt , lief . !rin und Orthodoxie , Assimilation und

Nationalismus . ' sow ie die l ’rohlcuie philosophischen Denkens . Ite
prüfe , von denen das oherllächliche l ’rteil oft plauht . da «» sie erst

*10
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_in <len ^*W-־ dm * IW. Jnrhunde r t * ge at ren t *e te n . hätten so in alter
Kür/ •• ihr *• :1111• I, r <*j» 11*-r**11mu 1nl gewonnene Bewertung erfahren,
und •11«• ( iesrhirhtidietrachtuiig aller Folgezeit hätte »ich auf den
«o ;ן *•v\ <>1■r1t*n **11.<>11111<ii :t^ •*11 in gc *rl1h1»*ener Kinheitljrli .l ••it aiitgr
haut . Ihrser Charakter fehlt vorliegender Itarstellung durchan «.

Mit w )׳11|•»  trixrlMMi Zügen liätte niidit gleieh die Krhebung
unsere * ( ialiitlr Volkes iiiiniMen !>:•I<\ I. •"r»1-><ן r•* ־11 Kultur / um ( int-
t*••4 viilk . / um Träger gnttlieher i»K*-n »1-|1:«t־t !: ויו׳ bildert werden
ko 1111•-11' 11 ,■I wenn n *l<*r «pateren Kr/ähiung ah nianrli •■ Kapitel
Iiätti -n kurzer aii - talleii . »n 111:111»Jn *»* TatHai ' lieiimaterial reeht gut
hätte ausgesrhultel werden konnTni — wir liuhen ••* •Inrh nieht
mit einem וח׳ן «» angelegten ( iesehirlitswiok /.n tun die ( ״ •-
*ehiehte , die im ■« da » Purimlest veiewigt , lin ' te nnht  nur i.ieht.
wie en •1er Kall ■st . \ •i I I i g ubergangen werden durfeu . ihr hat ' e
in der Würdigung der Platz , eiugnrüuiut werden mu ««en . der ihr
narb der tiefen An «rhu1111ng unserer grn» «en Knliier . di »• •.jr h _.ee
r ;lde hier :11- herillene Wcgwei »er für 1111«er *•■ t ;e »r ' • erwe1 «e || ,
für alle Folgezeit gebührt

Wan \ u11 dem erwähnten Ahsrlinitt gilt , hat für •In nun hd
senden Zeitraum , der 1111« in die I1rlleui «t1«r |1e Kulture |1nehe hinuher
fuhrt , in erhöhtem Ma *«r Percrhtigiing I >a - ' Iin kennt  ׳11• keinen
Hellenismus . kennt keinen Zii ' aiiiinenstn *« /.wi «ehen Me | | eni« 1nn«
und Judentum . keinen Kulturrahiiien . au « d ׳׳ m heran « die ewig
denkwürdigen Kümpfe ihre unv . rgüngli • ׳11 •• Bedeutung erhalti -n.
dir nie im *• zur I{1n>tka111111er weiden la ««rn . aus der wir für all ••
Folgezeit unsere stärk «!■n Mallen nu « Inden Itie v״ r un * liegende
I >urHt «‘ll 11 iifr halt r « 111r ubei tl1is«1g zu zeigen , von welel .1 naeii•
haltiger epnrhaler Itedrii ' ung die Krnherung Judäa « durrh die
Waffengewalt Alexanders de « <ir ״ ssen sein 1n11««te . da di •• Ual ••■
visrlie Forschung naehgew ie «en liahe . •Ia »s di •• Abtriinnigen den
Namen Hellenisten gar nieht verdienten . . . ! >••1111«i•• / »•igeii «irh
nieht als Hellenen . . , «■indem als Männer d <•« Abfall « vnii der
Ueliginll . I eherhaupt spiel * II di •• re | |gin «e | | Mnu eilte III der gail/eil
Bewegung eine untergeordnete . 11el1en«ärhl ;el1e Kölle , sie waren
nur ••in •• l ' nterstrntiiung . nieht Selh «t/w ••• k . Ita « • igentlieh •• Motiv
war ein rein egni »llsel1e «. e « lag in der He1׳l «eh »Uehl , ill dem
eisernen Willen , unter allen l m «tüud >-u die Staatsgewalt in Händen
ZU halten ' If) . Ita « mag alles riehtig sein , giht aber aueh nieht
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im ciitferiitCHt«•!! Berechtigung , nun über ein«• Auseinandersetzung
zwischen ״ Hellenismus mul Judentum " zur Tagesordnung uherz.u-
gehen . Hoi einer (ieislcshewcgung kommt es nachgerade wenig
darauf an , üiih welchen Motiven und 7.11 welchem / werk ein Kampf
entfesselt wurde , der sich äusecrlieh Uh als ein geistiger
darstellt . l )as !adipöse , kulturelle Moment musste herhallen , um
selbstsüchtige l’lüne zu fördern . Jeder Kenner geistiger Strö
munden weiss, dass sie gar olt Marktpolitiken ! /.ur Verwirklichung
egoistischer Ziele dienen mussten , und dass nichts 80 gefährlich
ist, als die Analyse einer Bewegung aut (•rund au und für sieh
richtiger l ' nterlugen , die ah<‘r mu h lange nicht atisreieh •nd sind,
aut einfache und deslialh einseitige Formeln zu hringeu . Jedem
Kenner moderner (feschlöhfslorsehung ist das eine Solhstverständ-
lichkeit .jj— Das gilt ebenso für den aus der hellcniatisrhen Zeit
organi sch hervorgehon den Kampf zwi sc hen־ SidTluzäeriTTiiid !,hari
siiern, wobei recht wohl den Ahfall ,,nicht wissenschaftliche Krkenut-
uis, sondern das Streben nach Macht und schrankenlosem Lehens-
genoss “ .:»f») geschallen haben mochte, was uns aber nicht hindern
darf , mit der ganzen uns zur Verfügung stehenden historischen
(•cstaltuugskruft Bewegungen zu charakterisieren , die , um cs gleich
hierzu sagen , der jüd . (icschiehte im l'.t. Jahrhundert erst den wahren
Hintergrund verliehen hätten . Denn was wollte mau uns erwidern,
wenn wir auch hier die Behauptung wagten , dass nicht religiöse
Motive, sondern Assiuiihitionssueht und schrankenlose (■cnusssucht
die Beform I1cr\ orgohrarht und ihr die Wege gewiesen hätten.
Hörte sie aber deshalb auf, eine Bewegung zu sein , die ich nur
ans der ganzen Kultur-Sphäre heraus zu begreifen imstande
hin ? Wir hleihen demnach dabei . Trotz aller an und für sich
richtigen Formulierung , die unser Buch für jene Zeit tiudet . wate
es auch für seinen weiteren Authau von grossem Wert gewesen,
wenn der Verfasser ans den zahlreichen Aufsätzen, die Kuldiiucr
Hirsch ",'t der Frage ..Hellenismus und Judentum ' gewidmet . 1111
schätzbare Bereicherung seiner kulturhistorischen Anschauung sich
geholt hätte.

Auch fiir die historische F.rtässung des Augculdicks . da Koni
zum ersten Mal seine Hand nach Judäa ausstreekte , wäre der Auf-
satz .,Judentum und ll1״ n'; . « ;irm zu empfehlen gewesen

¬ ו¬דיי ■ —Iי r
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Auh den gewaltigen Kämpfen dieser Eporhe , die mit dem
abermaligen l ' ntergang seiner staatlichen Selbständigkeit endeten,
ginir unser Volk als das unbesiegte , unsterbliche Volk der Wissen-
sehaft hervor . ! ־ויי  tirund tur seine I ' !!Sterblichkeit , die tiefen
Wurzeln seiner unverwüstlichen kratt (nicht seine . Kcligion *; wir
hätten c ’ ’ ׳11 . etwa * sparsamer mit diesem gänzlich unzurei-
ebenden Wort 111nzugeh‘ n . V•; I. S . lut ! hätten ausführlicher ent-
wickelt werden müssen . Solche da ח111 me n t a le u Erörterungen
dürfen nicht in einer halben Seite uns vorgeführt werden Sie
müssen sich dem Leser tief ciuprägcu . dass er sie noch hei der
Lektüre der (■t-schichtc des l '.t. .lalirliundcrts im Kopf hat l )cnn
dort hat er sie . wie wir noch sehen werden , leider arg nötig.

Item Leser hätte es überzeugend nachgewiesen wcr <l<‘11 müssen,
dass in jener Zeit —sei « Volk -imrncr mehr -zimt—v-V*d k- 4 ee - Wo -sen — 1 -
scliatt '־ heranw uchs . Kr hätte eine Alumne erhalt en n1ii sk..|1 .. M.—

das heisst , jüdische . göttlich! ׳ \\ i " cnschaft . die in ihrer impo - ׳
liierenden (Iriissc sich anschicktc . ( icmciugut eines ^ a11/t*n Volkes
zu werden , l ud wenn sich der Talmud somit ah Lcheu -hcdinguiig'
unseres Volkes darstellt , so hätten diesem timdaiociitnlcu (icdaukeu
nicht l ‘J Zeilen gewidmet S . ; 441. sondern die ■ranze Darstellung
hätte auf diesen einen l  rossen ( !! danken׳ niilgfhniit werden
müssen , und . inan verdenke es uns uiclit . ein paar Auszüge aus
dem genialen Lutwin f Itahhiner Hirsch ' .Aus  dem rnhh Schul-
leben hätten ״ alsbald gezeigt , mit welchen Vorstellungen fortan
unsere .lugend an das Studium des Talmuds heranzutretcu hätte.
Dafür hätten wir dann gerne auch hier auf so uuinehes historisches
Tatsachenmaterial verzichtet

In die Zeit , da das jüdische \ olk seine Wanderung unter die
Volker antrat , fällt die Entstehung des Christentums . Kür ein
reifes Verständnis späterer Kpoehen . naineutlieh liir ein Verstand-
nis der jiid . schichte׳)!) !les Ht . .lalirli . und deren l’rohleiue , wäre
eine kurze , jedoch erschöpfende Würdigung des Christe1 .1tuu1s
nötig .ewescii׳!

In dem Ahsehnitt . der sich mit I!. Saadia liaon befasst , er-

fahren wir plötzlich , dass in ihm auch hilosophic und Sprach
Wissenschaft !;inen glänzt mleii \ ertreter besitze , ha zeigt sieh
wiedei der nun wiederlndt schon berührte - ttrundtehler der har-
Stellung ‘, die es unterlässt , uns dauernd über die Zusammenhä nge
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zu orientieren , die zwiachen Judentum und Weltkultur bestehen.
Daher geht aueli hier jede Ausbeute verloren . Der euer״! aliut
nicht, dass er in einer Welt griechisch -arabischer Kultur fehl.
Finunath Wedeotli sollte״ hnuptsüehlieli dazu dienen , das Volk hei
seiner Religion zu erhalten " (S. 174) — und das soll genügen,
wo eigentlich hätte gezeigt werden sollen, dass die 11♦ Mriefe iles
Dt. Jalirh . in ihrer Stellungnahme zur westeuropäischen Kultur in
diesem Werk den natürlichen Vorgänger besitzt ! Wäre es nicht
dringend nötig gewesen , den Nachweis zu führen , dass die gött-
liehe Forschung unserem Volke zu allen Zeilen Männer vom Schlage
eines Rabbiner , Hirsch hesehieden ?

Wenn es auch der Verfasser uuterlivs «. die tiefen l rsacheu
zu charakterisieren , die. wenn noch nicht der FnsTehüiig. so doch
11er Ausbreitu ng—dow Karäertums !cd •iitälls lor<lcrlich waren , warüm
aber hat er nicht mit allem Nachdruck darauf hingew ieseu mit welchen
Mitteln und mit welcher !Entschiedenheit von den (!rissen
jener Zeit der Kampf gegen diesen . inneren Feind " (S. lfbii ge
führt wurde ? Das hätte er mit solcher Wucht uns m die Seele
schreiheu müssen , dass wir hei seiner I )arstellung der |1id. !le-
schichte in! Ub Jalirh . noch daran hätten denken müssen Denn
dort liahen wir es leider nötig

Das jüdische l !l. Jalirh . hat immer mit Vorliebe aut die spa-
nischc Hlutcpcrindc geschaut , mul die zahlreichen |iid. I.itteratur
vereine liahen in jenem Zeitabschnitt das willkommene Arsenal zu
erblicken geglaubt , um Material für . wisst nschaftliche Abende"
sieh zu holen . Wohl findet unser Ituch echte ller/ .cnstöiie und
warme Mcwiinderiing fiir jene Zeit , aber eine erschöpfende ('ha-
rakteristik . die nicht nur allen liberalen >ohnen unserer <legen•
wart , sondern auch allen Kreisen in unsrer Mitte, die dem Talmud
weniger ilie !,liege zuziiwcndeu belieben , dafür aber desto eitriger
eine _ ' jüdische Wisseuschalt treiben , ein tiir allemal das
liecht genommen hätte , sich Ihr jene Zeit zu ciwarmen , suchen
wir vergebens.

Mir lesen die dunkeln Kläffer mittelalterlichen Martyriums
Wir zollen dem \ erf. Dank für manche ergieifendc und anschau
liehe Schilderung Der Vert. ist. wir brauchen es nicht wieder
hprvnrzuhobeiu-v+m-dem Watten beseelt״ eine 1 .elo . 111. s. l.r..jl.,.n



wie sii • unsere Vergangenheit verdient . Die Geschichte <1. ' .Inden
in !,ulen 2;t,s IT. ) bezeugt es uns.

Wir lesen die Geschichte des IN. ■lalirh. Man ch treftiiclier

Abschnitt . Doch der Verl ist im Begriff ‘, eine Bewegung einzu-
liiliren . die sieli !len N'iiinen ״ Ueform * zugelcgt 11:1t. Wir kennen
die Schwache des Buches . Kultiirziisammcnhnngc in ihrer 'l'iele zu
••nth .וויו1111 Hier zeigt sie sieh :1111 hedeiiklichsten . Der Verf . zeigt
richtig die nachteiligen Fullen der Mcndelsidinschen Biheliiber-
setznng und hat uns doch nicht , wie wir es wünschten , die Schicksals-

schwere Tragik dieser l, ers <'inlichkeit zu entziffern , verstanden.
״ Kr war von der richtigen Erkenntnis durchdrungen , dkffs die Juden
auf eine den Anforderungen der Zeit entsprechende höhere Kultur-
stufe gebracht werden müssten " (S . Nein , auch nach der
Wnmorku ug -daselbst . d ies er Satz  hätte nie und nimmer geschrieben
werden dürfen , wenn es wahr sein soll , dass ein Volk , dem die
göttliche l .eheiiswissenschall zur !*liege anvertraut worden , niemals
durch Aufnahme fremder Kulturelemente auf eine ״ höhere Kultur-
stille " gehoben werden kann ! Was soll unsere Jugend von der
göttlichen Wissenschaft denkeu . wenn sie diesen Satz in sich auf-
nimmt ! — Mcudelsohns Fehler lag auch nicht vor allem in seinen
übereilten״ , sprunghaften Mitteln ", nicht darin , dass er nicht
natürliche״ , langsame Entwicklung " abgewartet , aber S . A.V.t
•chreiht der Verl . ; Trotz״ seines hohen Ansehens und seines Ver
kelirs mit christlichen Dichtern und Denkern blieh M. stets ein

trnmnicr Jude ". Muss nicht jeder Leser , der gedankenvoll 2fMI
Seiten vorher von Tuuaiin und Anioraitn gelesen und dann von
Saadia , von Spaniens ( irössen Lebcnsanschaung hätte gewinnen
können , sich alsbald sagen , d iss der Verl , unbewusst mit diesem

Trotz״ “ das l ’rtcil über M . gefällt und allen l 'nsegen ausgespro-
rlien hat . der von diesem Manne ausgehen musste , den Begabung
und Ansehen seinem Volke hätten / um Wegweiser bestellen können?
״ Dies ״״ und doch !"“ entschied !“ heisst cs in einer genialen
Schritt . —

Das “Buch schildert d n׳׳ verhängnisvollen Streit , der die
(irössen des IN. Jalirli entzweite . Wir erkennen die Vorsicht an,
mit der Verfasser in diesem Kapitol uns einen Einblick in Vor-
güngc vermittelt , die von imlieUvollen Folgen sein mussten . Die
Aum . S . :lf »N ist troilich etwas merkwürdig Wenn eine Käme*
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anfechtbar ist, kommt es wirklich nicht darauf an, oh sic geöffnet
zu werden pflr r̂t oder nicht . Solche Aesxerungon können leicht
missverstanden werden . Durchaus abletinen aber müssen wir.
wenn die Darstellung , S. '177, Chassidismus und Reform in einem
Atemzug zu nennen für put befindet , l ' nd wenn auch dann nach-
gewiesen wird , dass beide Bewegungen in ihreu Folgen grund-
verschieden waren , es gilt , dem Leser Respekt vor einer Bewc-
gung einzutlössen . in der gerade heute ein nicht zu unterschätzender
Teil unserer Brüder heilige Kraft und lest«• Treue zu unseren 1111-
vergänglichen Lehensgütern findet.

Je mehr wir uns der (leschichte des letzten Jahrhunderts
nähern , desto auffälliger wird die Häufung von sclmiüi-kenden
Kpiteta , mit denen die Darstellung unser* ross« ׳1 en ehrt - Ihiran
st־ zunächst TriPbts־auszusetzen , obgleich hierbei eine immerhin 1111•
kritische Willkür mit unterlaufen muss. Fälle tieschichte , wie die
unsrige . die sich als eine fast unübersehbare Halene ragender
Männer darstellt kann unmöglich allen (•rossen das gebühren le
Charakter und Heisteshdi zollen, (•exchioht es. so ist es jedenfalls
bedenklich , wenn dies auch in der (!oschichto der Tanium und
Amornim der Fall is. Wir sollten doch meinen , dass Träger der

צב״ש’י־״יידז  nicht erst von uns geloht werden müssen ! Mas nur
nebenbei . —

Wir kommen zu den Blättern , die sieb mit der (ieseluchte
des l !l. Jalirh . befassen . War schon die Art und Weise, wie Yerf
diese Zeit mit Mcndeh ohu eintiihrte , nicht glücklich , so zeigen sich
in der weiteren Darstellung Fehler , die früheren Kpochen anhaf-
toten , hier noch empfindlicher . F.ine jnd . (■•‘schichte des 1!1. Jalirh.
lässt sich nun einmal nicht s! hreihen . ohne •lass wir. wenn auch
in aller Kürze, eine Ahnung erhalten , aus welchem Kiilturmilieii
heraus sie zu begreifen ist. ohne dass wir den Wellenschlag lulilcn.
der an der jiid. \ olksscelc mit Macht sich brach 111 diesem Ab
schnitt hätte die (•eschichtsdarstelliiug die reifen Krdchte aus
früheren Kpurhen sich holcu müssen. Sie wären ihr fast \ ou selber
in den Selms« gefalleu Sie hätte fast nur Krgebaisse zu ziehe■
brauchen , und die Werturteile hätten • ich dem Leser >• !! selber
aufdrängen müssen. Denn kein Begriff, keine Forderung , kein
Frohltmi . das nicht frühere Kpochen gekannt , und als teure * \ er
mächtnis späten (■enerationen vermacht haben ' l ’nd das jud . 11#.
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.lahrhundert **זז«;>1 -ich in seinem geschichtlichen Authau im Zn•
»; ו1ווווו<ווי1ו:ווו̂׳  mit den x.iirii!׳kIi«*1r«*11<l•*11 / .••itahsclmit ' eii von selber
•*rlnilM-n. um «I!•r ״« genannten Koformbewogiing jeden Boden . jedes
wisseiis ! haf ' liclie . historische Anrecht *11 nehmen ! Kine solche
Oar .»tcllung i*.| <14*111 Verlä »»r*r nicht geglückt ; nie entliiilt vielmehr
licilanerlielie Kntgleisiiugeu . «ii*• den Charakter de « •ranzen Huches
zu gctührdcn •Indien . Wir beschränken uns aut das Wichtigste.

Kn1an/i)1atinn! Kein neuer Begrifl . WahYlich nicht . Wir siml
uns längst 1111 klaren , ob und wie sie möglich , nh und wie sie
wünschenswert . I ' nd sie wäre gekommen . früher ״ der später . Oh
ihre Krkäinpfung unumgänglich ? l ’nd v״ r allem ilurch wen?
Wahrlieh , wir liahen nicht viel iilirig ftir unsere ahgelalleiien Brü-
der . dass sie uns Kmanr.iputiou erkämpften . Knianzipationskampf
durch Kahnontliiclitjge ! Was wohl Tanaini , was wohl ein _Saa <jja
M•n Oabrirl Riesser gehalten hätte ־?־ Ob sic rtim־ anrtr Oatrk -go־
sagt hätten dafür , dass ..trotzdem er ftir seine 1‘erson sieh von den
(Jeset/ .en des •ludeiitums losgelöst hatte , er doch vidi und »ganz,
dafür eintrat , dass der .ludenheit ihr Recht werde . . . • ! S. H 4 )
(th sie auch \ iel Aufsehens gemacht hätten von Männern , tlie im
Kampf für die (ileiehberochligung und für die um ihre Religion
Leidenden  sieh noch s״  viel erübrigt hatten , dass sie . . wenn sie
auch ihrem alten (Jlauhei : sich entfremdeten und sich über Vor-
Schriften des Keligionsgesetzcs hinwegsctzten . in den Werken der
Menschenliebe sich mit den der Thora treu (lehliehenen vereinig-
ten ־ ? iS . 4 '>t)

l ’nd nun !las Kap . . Oie jiid . Wissenschaft ‘• (S f.T >1. Wir
lesen die l ' eherschritt und vermuten , dass dem Leser die Leis-
tiihgen vorgeführt werden sollen , die wir im l '.t .lahrli . zur Ih*-
reicheiung unserer  Wissenschalt unseren TImragrösscn zu ver-
danken haben , und tindeu . dass unter dieser Ucherschrift aurh der
Yerf . einen Wissenszweig begreift , den er dann freilich selber nur
als einen Teil der jiid . Wissenschaft darstellt , der aber , wie wohl
bekannt , von einer frivolen Richtung als die jiid . Wissenschaft
hingestcllt zu worden die Klire hat . Wahrlich , wenn ein ganzes
Buch dem Nachweis dienen sollte , wie unser Volk im Laufe der
(iesrhichte als "Volk der Wissenschaft , als Volk seiner  Wissen-
schatt sieh hegrillen hat . so hätten wir alles andere eher erwartet,
als dass nun , da es gilt , festzuhalteu . was jiid . Wissenschaft uns



121

tiir alle Zeiten ist, eine irretührende . unbegreifliche reherschrift
alles über den Haufen zu werfen droht , was in dem Bewusstsein
des Lesers \ielleirl 1t bereits heiiniseli geworden war. Wir leugnen
nicht die Verdienste "«*i'Hcs Zun/., alter ’S. Zun/., der bedeutendste״
l' ladlinder der jiid. Wissenschaft 7u jener Zeit“ — nun wir wären
in der Lage gewesen , dem •Verf. ganz andere ״ l’lädtiuder * je-
ner Zeit zu nennen !

I>a hetindet sieh •ranz, zuletzt , an letzter Stelle , eine Wiir
digung , Samsun Raphael Hirsehs׳•. her Verf. hat alle ratenden
Kiihrer der deutschen Judenheit des 11) .lahrh hereits Revue pas
sieren lassen , (ianz zuletzt ruht auch sein Blick auf Ruhhiuer
Hirsch ז״י  Kr hat lür seine (irü*se warme Bewunderung , ehrliche
Begeisterung . hoch ist die !•arlegung weit davon entfernt dass
aus ihr auch nur annähernd den! Leser " 1 ' ״ ahjj_

icschic1ne_־auT'׳cTü\ Wie wäre es sonst niöglieh ire-
wesen, dass Verf. die tiescbiclite des II). Jahrh . ganz zu Knde
fuhren konnte und sieh erst zuletzt raseL noch besann , dass auch
Rabl». Hirsch ..einer der eifrigsten Streiter gewesen ." Wir fühlen es
wieder , wie sehr dem Buche die Kignung für genetische tJeschichts-
darstellung abgeht . Was niitzeu dein Leser billige Lnbesspendeu,
wenn er erfährt , das * Rabbiner Hirsch ,.auch wisseusehaftlieh nicht
ruhte", seine Werke .,lichtvoll'•. ..gehaltvoll ' , und !lass noch
späte tieschleehter Kraft״ und Liebe für Thora * aus ihnen schöpfen
weiden . Her Veif. hätte denn doch wenigstens den Versuch
machen müssen, der wissenschaftlichen Bedeutung - dieses bahn-
brechenden Thorafursteu tierechngkeit / u / ollen, ln dem Kap
.liid.״ Wissenschaft ' ' spielt Rabb. Hirsch keine Rolle, die Leber-
schrift versagt ihm (ob zufällig? ׳( den Khrciititel . der ihn unter die
anderen Thorafursteu eingereiht hätte . Alphabet und Alter allein
hätten ihm schon — wenn Ihr den Historiker derartige Krwägiingen
überhaupt vorhanden sein dürfen — eine andere Stelle in dem
Buche anwci*eu n1ü*.*en — sollte am Knde jener geistreiche
Jüngling dennl nicht doch etwas Recht behalten mit *einer Meinung,
dass Rabb. Hirsehs eigentliche Bedeutung vor dein l'oriim der tie-
schichte ilaiin / u suchen sei . dass er begehrlichen Wmischen , der
Orthodoxie schmackhafte * " r״ -Kleiseh und appetitliche t 'oiiditor-
waren zugänglich gemacht hat?
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Kines war«• immerhin noeb
<Ut  Darstellung <11-11 I bergang ahgeben sollte / u dem letzten Kap.
des licschich 'swcrks l״ >ie Verbände ". Kine l»ittere Ir«<nie, die
den Les«*r von <l«-r K1innerm1£ an Kal>l>. 11 irwcli  unmittelbar hin-
überleitet /.u diesem . wir müssen cs sagen , heilaiierliehcn Abschnitt
in dieser an schönen Stellen reichen Hcschichtsdarstellmig . Was
Kr von ihm wohl gedacht hätte ? Wir «lenken an Kahl«. Hirsch,
von dein ■Verl', gemeint , dass (der streng I««•risch denkende Mann
mit <11-1 eisernen <'ouse«|11enz 1111 Handeln es «Iriickentl cmpläml,
«lass seine (iennimlc durch Kntrichtiing von Steuern als Mitglieder
der Keformgeniciiide gelten ". Nein, nicht «iie Logik seines I>en-
kens, nicht drück nde׳» Kmptiudmig allein , sondern , uml warum sagt
es uns nicht der Verl'. : heilige (tewisse !1süborz«*11g1111g. gereift an
dem Hamm* jiid . Krkenntnis , stolze und grosse Anschauung von
Bedeutung und Würde seines göttlichen .ludentnms liessen Hin nicht
ruhen, bis zu in let/t «*n Atemzug׳ seines unvergleic hlichen Lebens es
als teuerstes Vermächtnis seiner /,eit ziizuriifen. dass si<- hinstelle
ihr Juilentuin in seiner hehren , unantastbaren Selbständigkeit und
Sorg•׳ trage , dass es in seiner Keinlieit und ungeschmälerten Heilig-
heit späten (ieneratioiieu vererbt werde ! Deshalb forderte erden
Austritt aus Kefnrmgcmidndeii, deshalb etablierte er si-iu Judi -utum
in seiner alten , historischen Autonomie ! Kr hatte nicht umsonst
geblättert in der grossen tleschiehte seines Volkes! — L’nd nun
dieses Kap. über die Verbände״ ". Wir möchten «lein Verf.. der leider
nicht mehr unter ׳11>1> Lebemleii weilt, nicht /.u nahe treten und doch,
«ler ,lehudi . der Historiker hätte «lieseu Abschnitt nimmer schreibe !!
«liirfen! Kr spricht von der Alliance״ " . Viel״ Segen hat sie seit
ihrem Hestehen gestiftet . . . . Nur jn einer Beziehung war das
Vorgehen «ler A. sehinllieh für «las 37Tdentum . . . dadurch , dass
sic die religiösen fühle׳»•) «ler |üd. Bevölkerung nicht schonte , dass
sic Kehrer in die Schulen entsandt «*, die mehr oder weniger mit
dem Jmlentmn gehrochen hatten . . Wir vergessen , «lass einmal
«ler \ erf. uns von «ler Lehensseele unseres Volkes gesprochen,
dass sein ganzes Werk zeigen wollte, wie unser Volk gelebt uml
gelitten , um diese Lchcn «sct:le sieh zu retten in ihrer Keinheit und
(' nantastbarkeil uml nun : Vi<*l״ Segen nur in einer Be
Ziehung!" Kin Meuchelmörder reicht seinem Opler ••in Stück
Brot, um es dann meiler zu strecken ; Brot in der einen llaml,
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Revolver—in der andern — er״ hat Segen gestiftet , nur in einer
Beziehung"— !!

Wan « dien vyir mit einem Satz anfangen . der die Tätigkeitdes Hillsvereins״ <f*M. Juden * damit charakterisiert . dann aurh״ er
die Gründung von Sehulen . . . berücksichtigt aber mehr als die
Alliance die religiösen Gefühle *' . Was sollen wir uns «larunterdenken ? Seit wann gibt es hei «ler Beurteilung eines jüd luter
uehmens, dessen Kxistenzhereehtiguug tiir uns doch nur dann er-
wiesen , wenn es e iuvvanilsfrei die Förderung unserer heiligsten
Lebensziele erstrebt , ein mehr oder weniger' ׳1 Hat nicht der Leserein Hecht zu wissen , was er vom llillsverein zu halten hat?

Aber das alles will noch gar nielits heissen gegenüber dem
bedauerliehen Abschnitt , in dem Verfasser seine Leser mit dem
Zionismus vertraut macht. Niehl hakeu wir es hier nötig , darauf
bm/uweilcn , dass die Dursiclkiug die F.utstehuugsgesehiehtc des
Ziollis ma» in ihrem Wesen ni. lit richtig  l ooirteill ■ wni itdl Uos ■l.t. h
Vert. erst naeh Linfnhrung des Zionismus, dass es eine Bewegung,gehe , genannt Antisemitismus״ " , und nicht crlahren wir die tiefen
Zusammenhänge , die den Zionismus mit der (■esehichte der lieform
verknüpft , nichts von Kulturlragen . die in dieser Bewegung sieh
verkörpern . Derb das ist uns jetzt wahrlieh Nebensache . Aber
wie konnte es eine Ihirstellung vor Gott umi Geschichte verant-
Worten, einer Belehrung suchenden Jugend — und sagen wir es
uns doch gleich , unser«‘ Jugend wird, bevor sie sieh über «las Wesender Metibta״ " und über Kulfnd״ ::rhcs(im1nim׳> “ ori«׳u1iert . zu «lein
Buch vor allem greifen , um aus ihm Stellungnahme zu Gegenwarls-
fragen zu schöpfen, wiril. wenn sie in der Geschichte des l!1. J .ihrli
blättert , vor allem begierig sein zu erfahren , wa» es denn mit dem.Zionismus für eine Bewandtnis habe — wie konnte nun. so
fragen wir. diese Darstellung es vor Gott un«l Geschichte verant
Worten, eiiwr׳’ unerfahrenen Jugend von Zionismus zu erzählen:
Zionismus wolle ein Lund erwerben für !' iiglückliche . ־Judenstaat״
grün«l«׳n, Herz) sei der Vater «!«■s Gedankens , ein Mann von״ edler
Gesinnung und feiner Bildung", sein l’r««|ekt habe berechtigtes
Aufsehen gemachte , t 'ongrcs -e hätten sieh mit «ler \ ervv irkln hung
des !,laues befasst, viele Tausen «!«• sich der Bewegung nngc-
schlossen, reiche Mittel seien von gr«1ssen umt kleinen Spemlen
zusanimengctlossen , ein schwerer Schlag , da*s der Begiimdcr der



124

— ilcwe .guii ‘.’■ tinreh_ trüben _ Tod ihr entrissen — und dann in «»in
tü 111i «•h •• •» ■> י«•11  w «*i «*11 sich zu hüllen ! ! Kennen wir cs unserer

.lugend vera r ׳״•״ . wenn sic iihcIi  Lektüre einer solchen l ) !rlcpin ;: .
hei der nur ein Werturteil unterläuft . tiass nämlich ilcrzl ein Mann

Von cdh 'i Ci<•■>im 1111n r̂ mnl (einer Hilduup gewesen , mit ra »ch ent-
tlainnitcr Iteecistcrun ;: hineilt , um ihren Schekel in die Kasse
dieser verhängnisvollsten . .) iideutum untergrabenden Itcwcpiu (; im-
serer Zeit 711 lejren ? Meinen wir wirklich , dass sic dem Verl ',

mich ( ielidjjsehaft leisten wird in die Zeit der ״ Menbta “ . ( um von
dort sich hflfhi 'en 7.11 lassm . was Tanaim und Anmraim . ( ieonun
und all die ! ;r issen Ins /.um Let/ .ten ihr sicherlich ule *r ihm Zknds •-

ums ^csa !: t hätten , wenn \ cri ’. selber vergesst !! ' hat . wnt 'itr er
S .'{st sieh einst hep -istert : s ! ine Hewmidemn :: lur die -ruck״
sichtslnsc Sc härfe ", mit der unsere ( irnsscll y ..lymcen Wenn sic
״ ( ■etalir liir dis teuerste ! int Israels " witterten?

-Ls _ Inl tfe u_ dann nacheinander kurze Hinweise auf weitere
Verbände , wi >* den . Verein zur Abwehr des \ ntisciiiiti ' iiius ",

. ( ’entralverein ־ . . Verband d deutsche 1 .luden tianz ־ spät tindet
daun \ ert . Wnrte zu fidpMidnn schwächlichem Wcr ' urtcil : . Hin-
/.eine dieser Verbände erstrebten neben ihren nächsten Z 'eleii audi
eine Vertrctun :׳ rclitriuser Interessen Auf diesem ! ;!•biete knunteu sie

imles nicht ers | 1ri1׳ss | i!׳h wirken , denn ihre l .citun ■׳.; setzt !• sich aus
Auhäiieei 11 d ! r versidiieileneu l 'art! ׳ ien /.usniiiuien . d1*ren relijriüse
Ansi liainiu ^cii unhberbriickbare ( ;!•(rensät/ .!• bild) ."u׳ Knscre .lu >: end
hat nun die Wahl . Ne wird sich sicherlich , und wer kiinnte cs
ihr verdenken , entsidiliesscn . diese Kemerkun ;: aut !len . Verein zur
Abwehr !1. Antisemitismus ־ / !! beziehen und !lein Zionismus mit
IlicKendeii Kalmen zueilen.

Itcr Verf . p -denkt auch <l!*r . Kreien Vorvini :: 11nf: t. d . Inter,
essen d . orthodoxen ,liidciitmns " und ;rescllt ihr in brüderlicher

Neheuciiianderstclluiij ; !!!• וו״ llcutsch 1-111• 1111 s!•111• n ( ;cmcindcbiind“
hinzu l »ie alte״ " l-'reie Vereiniouiifr wir nehmen an auch die
.erw eiterte hätte ־ sieh diese Versidiw Ist !•! Iiue ernstlich veibc-

teil . Ihr !■ Tätigkeit hätte wahilicti nicht !■in !■ . .beschränkte •■ ״ ••-
uannt werden dürfen .. Krcilich hätten wir dann erfahren müssen,
dass sie als ihr !• heiligste Plln lit cs aiisali . iineriini Hielt mul mit
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aufopferndem Wagemut einer Welt 7.11 verkünden . das Aithamrer

1ie8 tröttlichen Judentums 1111<1 der Kethrm nicht .. I ,;trli i.-ir ׳ |S . I ' itii

darstellen . and dass eilte \ erlrctnn 'r ri ' ltjrihser Interessen •I111<11

diese * Verliände nicht nur keine ״ erspriessliche ■* Wirksamkeit er ׳

iiiiifrliclie , sondern die nicht a 11» ׳111 •■ t •ct 'ahr einer Central-

Or ^ nnisatinh der deutschen .ludeulieit her lurruhosc 'twüren drohe.
l ' nter der Zahl der Verbünde vermissen wir noeli inaneli

teures tilied . So uaineutlieli die , .Uahhiucrvcrh mde ״  und tu erster

Keilte den ״ Allgemeinen KaMiioerverliaiid " . Ibis Kapitel ,,Kal .In-

naf S . d '.tih ItäVl ‘‘ «ladiireh wesentliche und ‘für den Ihstotiker־י•%
unseliiit/liare Kereicherun ■; ertahreii.

Wir breche 11 alt . Wir konnten nieht 11111hi11—1n it a lle r Off e n--

heit unsere Ansicht Über das uns vorliegende ( Jcacliiclitswcrk aus-

/.usprechen . Wir glaubten sie dem Küche schuldig 711 s ! in und

seinem Verfasser . Wir Italien uns immer wieder peinigt , der Vor.
fasser די  war von ehrlichem Wollen beseelt , und sein Huch ent-

halt wertvolle l ’artien . Warum sollten wir da nicht den hcrcch-

tigten Wunsch liefen dürfen , aus diesem Küche die von uns s loi-

licliKt erwartete ,jüdische ( ieschichte •• erstehen zu sehen ? Ks wird

die verdienstvolle Aufgabe der Judisch - Literarischeii tiesellsch alt

sein , bei einer zweiten \ utla '̂ c durcl ! I ' niarbeittiiifr ״<  mancher

Kapitel der I )arstclhuig tlen Charakter 711 verleihen , der von jedem
gefordert werden muss , der mit uns den Wunsch nach einem ge-

diegenen (Jeschichtswerk teilt.

1 >r . Joseph Kretter
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Litterarisches.
l.1t*rariHrh «*r Katjj**t>*־r lM*r:1ns ״«׳ tr«*l»en «lurcli IVrd. A\ ma1׳ius

vom Dttret-band.
Georg D. Callway. München 1914

״ Lall dich warnen, mein Sohn. Des vielen Büchermachens
isl kein Ende und das Lesen eines jeden Schmökers ist er*
müdend und zwecklos“. Es ist nicht zu verwundern, wenn intel-
ligente Männer wie F Avenarius auf die Idee kommen nach so
und so .viel Jahrhunderten , aus diesem Gedanken Koheleths für
die Wissenschaft praktische Konsequenzen zu ziehen. Freilich,
wenn ich der Wahrheit die Ehre geben will, muß ich darauf
hinweisen, daß auch schon das Judentum das Lesen der כשרים

ים;צי!י  verboten — ein Verbot, das ja beinahe für die deutschen
Juden zur לכ״גיי״אריככא  geworden zu sein scheint, da sich eine ein*
heiUicbe JInterpretation dieses Verdikts wohHttmnr erzielen lasseir
dürfte muß hinweisen auf die katholische Kirche, die ihren
Gläubigen im Index ein Verzeichnis all der ׳־ verbotenen weil
schädlichen Bücher bietet. Neu ist an diesem Literarischen Rat-
geber «incl. Kunstwart ) nur das umgekehrte Verfahren. Er be-
faßt sich nicht mit dem Schlechten , um es abzulehnen und dieses
Urteil zu begründen. Er empfiehlt das Gute, will auf״ dem weiten
Gebiete des Schrifttums dem Unbewanderten Wege weisen zu
Angabe von Büchern, welche er mit Gewinn lesen kann, will
zeigen, wie man sich einem Felde nähern und auf ihm heimisch
machen kann.“ Dieser Weg empfiehlt sich schon dadurch daß
er der kürzere ist, da das ־א־דעיכיריב־שכיי־  das Ungenießbare
an Quantität das Genießbare weit überwiegt. Zudem erspart er
dem Ratgeber die unangenehme Aufgabe des Aburteilens. Die
Lektüre verschiedener Abschnitte, gab mir die Ueberzeugung,
daß man für die meisten behandelten Gebiete in dem neuen Buch
einen trefflichen Führer finden wird, von dessen Meinung man
zwar in Einzelheiten abweichen kann, dem man aber im Großen
und Ganzen zu seinem Nutz und Frommen folgen darf und soll.

Unter den Zusammenstellungen des Literarischen Ratgebers
ist, wie schon der Herausgeber selbst bemerkt, die über das Ju-
dentum die einzige ihrer Art : ich meine freilich, sie ist unter den
verschiedenen Berichten bedauerlicherweise insofern einzig, als
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sie absolut ungeeignet ist, dem Unbewanderten zu zeigen, wie er
sich dem Felde des Judentums nähern und sich auf ihm heimisch
machen kann. Das Judentum ist־ =-oder sagen wir meinet*•׳ gen
gibt sich für — eine Offenbarungsreligion und ist als solche ent•
weder in ihrer Gesamtheit zu acceptieren oder zu verwerfen.
Nimmt man auch nur an, daß zu dem göttlichen Gesetz fremde
Bestandteile hinzugekommen sind, die kritisch ausgesondert wer-
den können, so ist ihm die Tradition die ja nach ihm mehr
oder weniger gefährdet ist ' ״ -kein Bürge mehr für die Göttlichkeit
irgend eines"Teiles unserer Lehre. Bleibt ihm als Kriterium also
nur der eigene Verstand, den der Prophet Jesajah als Maßstab
für das Gotteswort mit dem unvergesslichen, wenn auch, viel־-
fach vergessenen Satze abwies : Denn״ meine Gedanken sind
nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege
spricht der Herr “ Es ist nun klar, daß derjenige ĵler atl^die-
Thora in ihrer Gesamtheit als inspiriertes Gotteswort herantritt,
das Judentum ganz anders erfassen wird als derjenige, der sie
als Menschenwerk betrachtet . Der erstere wird in ihren Worten
die tiefsten Gedanken suchen und finden, in ihren Vorschriften
die höchste Weisheit, der andere wird unter dem Gerümpel der
Vergangenheit, aus vielen längst abgetanen Irrtümern einige, mei*
nethalben sogar viel gute Ideen hervorheben . Ich muß bei diesen
zwei verschiedenen Betrachtern an Heines1) Worte denken : Eben״
wie ein großer Dichter weiß die Natur auch mit den wenigsten
Mitteln die größten Erfolge hervorzubringen Da sind nur eine
Sonne■Bäume, Blumen. Wasser und Liebe. Freilich fehlt letztere
im Herzen des Beschauers , so mag das Ganze wohl einen schlichten
Anblick gewähren, und die Sonne hat so und so viel Meilen im
Durchmesser , und die Bäume sind gut zum Einheizen, und die
Blumen werden nach den Staubfäden klassifiziert und das Wasser
ist naß.“ Wer in dem Felde des Judentums heimisch werden
will, der wird es zunächst nicht unter dem Seziermesser der
Wissenschaft kennen lernen müssen, sondern zum mindeste ו aus
den Werken von Männern, in deren Herz das Judentum lebt
Welche besseren Werke könnte man heute einem Nichtjuden, den
man nicht an die hebräischen Quellen heranführen kann, ein-

* liit -HPr liii 'hler »chrilil mir in tiiixrri 'iri K.iltfln 'i •vicIi mt- Imr/ . n>■
kuiummi zu nein . .י
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pfehlcn■ als die Sa mson—fr—Hirsch's■ ־־׳ Der '׳ Verfasser unserer-
Artikel erwähnt sie nicht. S. K. Hirsch ist nicht wissenschaftlich
genug? Vielleicht• Wir müllten uns da zunächst über den Be-
griff . wissenschaftlich“ einigen Aber das ist vorerst ja gar nicht
nötig Der Unbewanderte will und soll ja zunächst das Juden-
tum keimen lernen , nicht das. was Wissenschaft darüber denkt.
Oder ist es vielleicht wissenschaftlich, dali man tausend wissen-
schaftliche Bücher über ein Werk liest, bevor man mit dem Werk
selbst Bekanntschaft gemacht hat. Der Verfasser hätte seinen
Artikel vielleicht am besten n zwei Teile geteilt : Einen über
Judentum, den anderen über Judenheit In dem ersten hätte er
seinen Leser zu Werken führen müssen, aus denen er hätte er-
sehen können, wie sich dieses in den Köpfen und Herzen seiner
strenggläubigen Bekenner spiegelt, dann zu solchen, die ihm ge-
zeigt hätten, was bei den liberalen Juden vom Judentum übrig
bleibt Er hätte viell eicht selbst mit einigen Worten auf die
riesige unüberbrückbare Kluft zwischen altjüdischer und neologer
Betrachtung hinweisen müssen. Freilich, wer nach dem Rieht-
linienkampfe noch die Naivität hinzuschreiben wagt: . Die starken
Veränderungen, welche sich im Innern der jüdischen Volksge-
meinschaft im verflossenen Jahrhundert vollziehen, finden einen
gewissen, wenn auch nicht sehr tief reichenden Reflex in den
Gegensätzen der . orthodoxen " und . reformierten " religiösen
Richtungen, welche mehr aus den äusseren Anpassungen des
Lebens und dem Zerfalle alter Lebensgewohnheiten, als aus selbst-
ständigen Impulsen entspringen", der ist keinesfalls berufen, Führer
auf dem Wê e zur Erkenntnis des Judentums zu werden. Müssen
wir so notgedrungen diesem einzigartigen Artikel unseren Beifall
versagen, so ist cs umsomehr unsere Pflicht, das Buch als Ganzes
auf's Wärmste zu empfehlen.

A D
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Der 15. Jjar.

" F*;i l<׳ m״ cT11«• e ■ venve (!•)•״ erM -heinen im ' lurmi ' ehen liewu ■•■״

*i*•1־ .let/ .t/eit mif einen ( l**nktsiir>־»• liih/ .iiw• -i׳ 1-11. 1t<׳ r 11nt> !lt*r

l'rieiiliehsten umt — «•:»■: ־111  wir e « Lulm wnlil aueh «l «*r clueklieli

־1111'  Aujrenldirke .Israel * \ nr Au1r»*11 tiiliri I■'.* 1' t <!»•r lf > .l | ar . der

Tag . :111 welchem / um eiMen Mal !1:1' Manna li!־l. liewi «.■ »ind «In-

Tatsachen dieser w 11111i1־rl1ar <*11 Krnnlining eine * <rnu/e11 \ ״ Ike*

Icdcin ja !edein gebildeten Menschen I•<־ka 11111. > 1e hier /ai

wiederholen . wäre **im Heleidigun ־ :: 111r 1111' n׳« • l .eser . Allem es

1*1 !1:1 manche * /.u sagen . wa * nielit w! ■;ati / au der dmrllaclie י

lie « t . Znuäeli ' l der so «dt mi " de11tete .'' ;11/ א־א—'.־־:.נ־'א

";'־ <- wiii 'tlieli ..die Tlmra wurde 1n1|, denen gegeben , die *ich

a <>111 Mauna niilirien " Man ver *u<־ht damit die innere Abhängig

keil de '*־ Thuralerncu * und Tlinralehen •* \ «>n wirNe elien Ver

liältuiN ' eji / u begründen . dn Abkehn ׳ ' ,, n der Tlmra mit > ״|יי1ןן־ח

<ied :1nkeng :ingcn zu beschönigen Man ■**•111•i י׳ lal ׳״ i m die *ellie

kerlie . wie ■11 namenlos viele , welelie geiade in den | l1ngsten

•lahr/ebnten *o viel ( intes / er ' t ״ rlen unter dem ■ijrahgcsang '* אאב

—T אץקדה (wiirtlieb . wenn kein Meid , daun keim Thora . Nun
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ו
zeugt e* geradezu von einer verblüflenden Unkenntnis der Ge■
schichte , wenn man Kli1־t<* der Tln>ra in Israel , reiche Kntf'allung
religio - en I.elien« al« von wirachaftlielier Hochkonjunktur liedingt
liinHtnllen möchte . Gerade da« (!egenteil dürfte der Wahrheit
nahe kommen. I)ie Sache gewinnt freilich sofort ein andere«
(Jesiclit. wimiii man erfährt , da«« jene« Citat gar nielit so lautet,
wie 0« gewöhnlieh angeführt wird, «ondern ישדרל,הירדנחנהלא

'הדן1אייא״איכי ( Meeh . zu 11. 17) da« heisst , die Fähigkeit , die Thora
zn erforschen ist denen Vorbehalten, welche «ich vom Manna er-
nähren . Her weise Autor diese« Satze « kann dahei nicht gemeint
haben , das « die Sorgenfreiheit die Wiege erfolgreichen Thora-
Studiums «ei. Denn das « wirtschaftliche Unabhängigkeit nur all-
zuleicht religiöse Innerlichkeit erstickt , sagt Gottes Wort selbst oK
und eindringlich . Nein , wir glauben die Vorbedingungen bei den!
vom Manna genährten Volke״ waren anders geartet . Zum ersten:
.lene (!eneiation bedurfte nicht erst des Kriege«, um zur Massig
keil erzogen z.ll werden ; ihr war auch das ..Friedenshrot “ z.ugc-
messen, mit ca. 4 Liter pro Tag , wobei zu bedenken war , das«
die« die ganze Nabrung war . Weit wesentlicher jedoch war die

י
eindringliche Lehre , dass alles L'apitalisiercn , alles über den wirk-
liehen Medarf hinausgehende Sammeln von Vorräten vom (!eher
de« Manna nicht gewünscht war . Das war es auch, was jener
alte Vcr« sagen wollte. Wirkliche geistige Tätigkeit erlahmt , weun
da« Denken von Sorgen absorbiert wird , welche lediglich in eapi-
talistischen Momenten ihren Urgrund haben . In ihrem <|uälcnden
Nagen, in ihrem stetigem Anreiz zur Mehrung, in ilitem vergiftenden
F.inttiis« auf das anspruchslose (!cnicsscn des Lebens siud sie
schlimmer al« die Sorge um da« tägliche lind . Der 15. l.jar
ist und hleiht ein Protest gegen <1**11 Kapitalismus !das vergas«
Werner Sombarti , predigt so eindringlich , *lass wirkliches (Jlück
der Menschheit, ewiger Friede der Krdcnkinder auf dieser Haliu
nicht zu erreichen ist. predigt vor allen Dingen Abrahams Knkeln,
dass ihr heiligstes Krhc /.u Verlust kommt, wenn sic alles und alles
am Masstabe wirtschaftlicher Krwägungen messen. Doch allen
Lrnstcs wie lässt sich tatsächlich diese Lehre des 15. | jar mit dem
bereits wälmt^u Satz in Kinklang bring*• ״.?קדחאץחייהאץאב
Da möei wir ganz kur/, aut die wm Toslös .lomtof recipierte fein
sinnige i. lärmig des 1■ שדיאץ*רך^\;ן.ן̂\-ו*|«ווץ , welcher bemerk^ abuo.-
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inner רדו; (Mohli . wederkapitalistisch !;.. Anliänfnn :: ׳1  Hab mul
־־ Hut, noch jenseits derCrenze von wirklicher Armut nend <- <>k״

noniische Verfassung gemeint ist . Fast erscheint e- wie Sarka ».
״! ns. wenn man daran ! aufmerksam macht , dass ocrade !cne so/i-
alen Fürsorger , welche »o ‘rin■•■׳! dieses ד“',“”א“ב“"אאב  im
Munde tithrten , der anderen doch mindestens glcichhcrechtiotcn
Seite der Alternative — ־־ג"א־י','"אאב <»lim • Tlmra kein Segen
im Mehl) mit bewundernswerter Beharrlichkeit torga »»en . , Ach
treilieh . es klingt ja, heinahe an di!• .,glücklich •‘ !V*Vן über » tindene
Mystik an , wenn man mit gebührender Itemiit / n bemerken wagt,
dass unsere Krkläref ־ darin den anders » ■■ 11<><-11 deutlicher gepre
digten Satz verstehen בעדבב־ה'*•ביב—בד”:—*.—■~א*;»־•*ד : —•
daHft «tie TtmTiT die \ ernaclilässigtc . nnt . rein rituelle ‘׳ Fragen
liesehränkte Tlmra sich bitter rächt ,— —.

Allein der lf >. Ijnr ist tmcli mehr , ist cm Hohelied ant die-
leiiipp Figcnseliatt— we lche meh l den n alle langatmigen Itarlegungcn
das Wesen des .ludent -eiiis charakterisiert . I ' ii' ere Alten nannten
diese Fägenschaft בבדי; : <!ntt \ ertrauen !st dafür eine willkommen
unzulängliche rehersetzung . I' ml wenn Kabln Liioser llamamloi satt,
dass derjenige . welcher für den heutigen Tag Nahrung hat und sich
diese Nahrung verfällt , indem er sagt , \\ ns werde ich morgen
essen , zu den Kleingläubigen zählt , s ! wollt !• dieser Lehrer damit
durehaits nicht in leifljtlertigfiu Mussiggaiur da » Ideal de * Lebens
iiblickcn . Vergessen wir doch nicht , dass :uii Vortag ilc« IN.
Ijar , als der AIl111:i«-hti r̂e ; י“בב  v ״ n seinen Kindern torlangte , er
dies ausdrücklich an das l'ostulat kn11|1lte. ־אאב ' .—TZ ־ — . das
Itasein strikt an die Vorschriften der Tlmra / u knüpfen Ihe
Thora verlangt Kulturarbeit , aber sie weist !In ( in ■uzen, tiren/ ! n
in der Ausnützung d׳•!• /,eit (Sabbat , Feiertage . genügenden Spiel-
raum tiir Tlmrastudium und ( lebet ), tiren/en auch in dci Indienst
Stellung tler Krälte der Natur נטלי•  mm bei" ! der (Haube , das
Mekenntnis . dass in diesem Kabinen der Mensch da » tolle Au»
muss des (iliiekes erreichen kann , welch • » •ler F.wige ihm / uweist.
־־'״'בטחי  ist oben und nuten an den (ieset/en der Tlmia zu nn,s»en;
בטחי•  verlangt dabei freilich ton den Itekenuern . da *s »io gern• ׳
auf v.ieles verzichten , tvas sonst die Mensclieu Lockende » und (■lau
z.endes geschallen haben Ha» . Mas», de » ב ב1 »t nr ledern Men

-scht 'll tdn zuverlässiger genauer Massstab fiir die Stärk ! seines



ז i 1:1iitM-11'i ;111 die \ 1ir»• ׳!■וו ntr . ! ׳1,< ->»i <-l! nirlits 1! ׳111  mul nichts
klili ' trln . .Irdr \ rnssrrnn ;r des w Ir t - *>It-וI1;1111 i ׳1 Stirlirii  ו1 ' , \\ eiche
ir !. ־■»■11 «)\vi »* mit «•im •!• Sat/un■ der ׳ Thora in k ״ nllikt ״ rr :it , st >i es :1111
< ( •rliirtc  des Sahhat , im litTcirli des Zitis \"rrl «01s «ui «•r ־1׳111  Inter-
srl1l ;1j11111׳ : tim. ־1111!  AriiM' 11 ir«־l>1iI1r<*1■•) וויו  Teils unserer i 1:1 Im• ist srlderht-
111n »*in •• !-«•urrnimir der Vorsrhnnjr I >• n vom Krnälnii n
liiess ilj •• ( ir111׳ /t ־ : .li iifi • !’:! יי■:1 |s :1h;rr »! hlossrnr | ’••ri !><j•> der \ ;1I1-
rm1i> liirsor !: e , iVtv 1111' ist 1ii«‘*>»• Periode zeitlich weiter , aller elrirli-
falls von ^ eiiau ::c■״ rhr11en .\ or1n11־־  dlll 'eliset/t . ( lass jede liejrnnjr
iles \ ei !| s auf .hrsser Situierte ” eine Todsimde !retren ץ~בט ist.
Iieilarl rar־ nielit 1| r־1 l '. rwähninirr ( ' ml wieder k••mint .tm ׳ l1 Iiierliei
die welilie ^ liiekende I .eliensanllassim ■: unserer Alten t-' lan/end / um r
11111 ׳« •1111  in —Im׳• VVeim , - s4> meinen ־■יו ■. der Allmacht •:.-•• •r ״ rnd einem —
I1 ״•■!״' ■ sein W et ile ✓nru 11. st ! ״ ielit er 'iInn aneli die I>«*<Ii 111r!111 , ו1
iimerlialli derer es sieli entlalten kann . I >a » ist der Sinn des im
t isteii sn liaiiti■ •׳ fi!־ו ' n Wertes : ~; טיי :' T* “ H ! —־•א ” . . .w (‘r d äS
l .elien (rieht . (rieht aneli die Nalmin ״•־ • K- ist der starke , dmrli
Nichts /.n erselnitiernde ( 11:111111• an di !• Iledeutnntr des l .eheus . an
die Mission jedes Menschen , an den klar cesel/ .ten Zweck seines
Itaseins . Iter ^ estalt i*t die l ' redijrt des 1 ). Ijar.

Allein wir wollen 1111» eines nielit verhehlen ; alle Krinner-
nn ^ sl'eicrn . iimli solche , welche die •rcwaltia ' ts' n Krcijrnisse / um
Inhalt hahen . teilen das gleiche Schicksal ; am Ta •re seihst ^ e-
wattige H1־m i*ten1n־ ;r . innige lüihinn ^ . manelr stilles ( ietolniis . viel
tonende Worte und la 'ir« daranl der Alltair . dt •* Lrinichteriin ^ .
das \ er_ ׳ es «en . Sollte es iiein I ö . Ijar nicht hesser hescliieden
sein Y > etwa ׳ mochten unsere Allen denken ־11111<1  da peht es
in 11n sei cm (iehetlnich so ein• Art ׳ uiieit 'orsehten ( iolnotes , es ist
1111 den alten Australien die stille , vertraninfe ( ie ^ eml / wischen
, : " ע יו11 •I ־;;י;'כ “ , / wischen dem > 1hl1lss des • Mortr ׳׳ n (rchetrs und
dein Hennin der ( lehetsordnniij : t'11r die IToitac Ahende . I >ie ( Je-
;: eiid Inrirt wundersame Schiit/• ,־ unter anderem am h die lies ! hei
dene Mahlllilitf : es wäre schon , (eden Tutr die ( •esehtehte vom
Manna zu lesen . I »ann !••l r̂t der hetr \ )•«•-111111( ans der Thora
und daran kn11| t̂t sieh ein so hc1/ | ich<׳s t leitet , ein so 1r1'׳ ,sses II•־
kenntnis . eine llsinur des •' .בטיי > | a , es tr1 ־׳ hl schon mieli l .enle,
arin e , treidatrte .Me11se| n1 ־11••• •• I ••• ha lnri srmm iM—Men se hn r wir־



k.'iiintc ״  sie wrlil .c dieses <: <111 יי-ו:  lt:i <rlnb mit heis - er 111l>ru 11Ht

•il■' ' . י***4ויז***יו1  ihren dorm -iivmlen W,. ״  Krw erl .ens . ן; !*. ,

1l11nl1̂ !-i»ti1;e1111 ihr !■ 1 Sunnit ‘ 11!•«. I » J )j, . ״ ;,rt *n

Herren «11•« l .\ I !mi:  Ihr > ;1I.T̂ t war ■dis «, ihr l .elnn w ;, r reieli.

ihr Almosen wr.►, ״ •in . ׳ Art , j ״.■•*>!,|,*,״״ן !, in unsere !•

/ .fit , ufleht * Stand in der Wiener .Mnr ^ fii/eitiiin ; «.• treHlieh :!t*»

־־יצ:,יא'  T « י11:111 htiiMtiriinjr . 11:11h \ r:1ut ־11•« -ti ) keiin/eirlmet.

ilif ' i• unerlfi - eiiten Cehiete yn <lnreln | Ueren , sie Wehren dem tir .iu

tle * .Alltu ;; * im Namen des | | | ;«r.
P. K.
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Haltet״ Euch lauter , Träger göttlichen
~~ Werkzeugs seid Ihr“!

Hin Krieirsthema . I>•■11 n v<>m Kricj : mul dm ( i cki•  111<*chts-

k ra 11 k 11! wissen  ׳111־11 dir Tufreshliitter zu berichten . von der Ge-
1:1lir . di !• drr Tüchtigkeit de ■ llerre durrli diesen l-'eind droht . und

d׳ n Anstalten . die zu seiner energischen Bekämptnn» .geschehen ׳

Kin Fi ird ! nsihrma . Itenn keinen ftirchlerlirherm Feind kennt

die menschliche Kultur mttd dtc־־ ^ soziale CimieiriHrliaft als־ dieses

alle Krältc verzehrende , alle Gesundheit unterjjrahmde Gift •mär-

derisrln -r SrllistVernichtung _ __ _ _

Sotlrn arnli diese Rlattor ihren Wirkruf ergehen lassen an

dir heilige Kraft jüdischer .lugend , für die unser heisses Klelirn
/11 ( !oti dringt , dass sie ihren alten Heldensinn bewähre und nim-

iiirr hrimkrhre morsch und verkohlt von tierischer Gier?

Sollen auch sie ihr Malmwort richten an eine jüdische
.lugend , dir ihrem göttlichen Beruf erstorben ist . sohald sie dahin-

wankt in mrnsrhenumviirdiger Genusssucht ץ

Nield der Arzt darf das Wort hier haben , der den Krank-

hritshrnl erst weist , der durch . unvorsichtigen Verkehr “ entsteht.

Mat unsere •lugend noch ein Ohr für die Sprache des göttlichen
Gesetzes . daun vernehme sie die Worte , die immer noch Lehen

und Tod in ihre Hand ihr ;;eben , aut dass sie Lehm sieh wähle . —

/um / weck der llnuscsgriindung sollen die Geschlechter sich

einen ilieiit . K . ,״' I ). dem gottgewollten , reinen Aufbau des Men-
selieiijre - ehleeht ' seien ihre Kralle geweiht , dem Gotteswillen

immer neue , starke Träger zu siehern , ihre heilige Autgabe aut
Krdm.

,Vieht sollen indisehc t-n -si -hlcetiter tinssi iehelieh sieh linden,

nicht soll Bel ! iediftmm der Lust in Leidenschaft sie einen , und wo

d t« indische Mach Io n ," ׳:א״א—" עצב־ר2 "Z "2 die Sehranken
ih r Sittlich keit mederrejsst . da erblickt da s O-'ttcrW -Tt 11 V HT.y♦ ־־

" — Lntwcihung und beklagt durch זני־, . durch l 'n/ .ncht gcsclüiu



detes Heiligtum ! Weite «lern jüdischen Manne, der das jüdische
Mädchen also entweiht : ,Wisse״ vor Gott findet dieses Verhreehen
dieaelhe Ahndung , wie wenn er in Blutschande an der Mutter
seiner Frau aiclt verfranzen •• בכ״א)  das .), denn ala זדה , als un
züchtige Sinnlichkeit stellen beide Verltreeheu in gleicher Schwere
vor (Jottcs richtendem Auge!

Und mich im letzten Augenblick schaudere zurück der irrende
jüdische Mann, ein1 er dem jüdischen Mädchen leidenschaftlich nullt
vor dem mit P^ -Strafe , mit Androhung himmlischer Vernichtung
begleiteten göttlichen Warnruf הקיבא“צדאההכנדהאידהיא״  l .ev
IS,I !); ! Hat er bedacht , ob nicht auch ihm cs gilt?

Aber die aiiB serekeücheAnnäherung au ein ni el i t j üd iarhes
Mädchen ? ־ ■■-■»■ ~ ’ _

0 . dass es genagt noch wcrdrir milnn־*
Keine eheliche Verbindung gestattet das (leset/ . l>eut . 7.Hl.

denn es fürchtet tiir den liest,*md der aut Kinder zu vererbenden
göttlichen jüdischen Menscbciihestimmung.

Und ausserchelichV
Vor eurem Auge stehe die grausige Szene, da d liidische

Manu der Nlidjuuitin sich näherte Nun». Kap. •Jf>| . g lodtnt vor
aller Welt jüdische Sittlichkeit war. in Tränen wortlosen
Schmelzes aufgelöst des Volkes Führer standen, der״ Würgengel
•laliinratVend Tausende der (ieineinde traf — bis l' iuchas ' priestcr-
liehe Hand die Kettung vollzog, und vou seiner Hand durrhhi .lir(
niedersankon die Frevler!

Iler דכינידיצה**הלכה , dem Mosche am Si 11 a 1 mündlich
überlieferten Worte  hatte er entsprochen , das א״ד־ההביע״

בי;פיגעיקנאין (Sanli . א1 ) dem voll heiligen F.ifer lur (ö.tt . s ge
schändete Sache erlülltcn Manne die augenblickliche Tötung des
Verbrechers gestattet , der בכ״הכי'  in (;egenwart von zehn Men
sehen a u s s e r e h e I i c h einer NichtJüdin  zu nahen so |!
wagt !_

Aber wenn der rächende Arm ihn nicht getrollen V
Und wenn er im (ieheimen mit der Nichtjndin sich \ eigaug • 11 >
Itcs Propheten Maleachi Itammendcs Zornw.irt K. 'J.  11

das der Treulosigkeit״ “ gilt , die Juda begeht , und dem ircucl)״ in



denn entweiht hat .Inda das | {cilißtum״*Israel lind .lfru *ehnlnim.
•r •r . das Kr lichte . denn cs e 11c I i e 11t iotte)*~—”־1

and;*5 יבעPZא “I los״!)c 111c r eines t r <■in den״ d 1 c T
es vernichtet ( .eit einem solchen Manne , der solches tut . jeden

'r ' Z”‘"■א”“•Wachen und Kmpfiiiißlichcu aus den '/ .eiten .lakohs
dieser 1*1uch trillt sie mit vernichtender‘‘עג־'~נ*״נ״'צ'א

'Wacht

־—. hat der | ' ro | d1el iiher solches Tun aus ^ erufen !

I nd dieses ,— ־ . nie int : ZZ״ Z'T das״ ( lott .durch seinen
i ' ro | d1ete1j xeikiinden liess . sei r־ \ - —” — ZZ " Z~ sc huerer als
die in der Thora unter olcirlicm Namen vorkotuniende Strafe “ !
I leim . Iiict ־ " z erklärend hinzu . .— Z der Tlmra hrauche nicht ln-

hier \ erkundete t iottesstral 'e_ auch den - Knte ryang der Kltider TiT - '
solern auss | 1reche . als d! •11 Kindern , die ihm einst hes rh ' odofi sein

ע' . ~ r־Z ' der reine empfnnßlirhe Sinn , liir das zur
tiotteswort ah ^ elien werde . Missratene

moeeii . ,
Sittlichkeit aiifrufend
Kinder *chlimmcr als ear keine Kinder!

Wohl hat freilich das jüdische ( ierichl ■zur / .eit der Makka•
I!:ier (Santi , das . ! jedes Vcrjrchcn mit einer Nicl1 ( | iidin mit כל״קיד« -
Strafe , unter l uiständen M!״ ar mit vierfacher .“ דלקי  Strafe zu
ahnden l1e*chlossen . Kauende ( ieset/eslelirer sprechen aber dahin
sieh au *, dass damit durchaus noch nicht erwiesen sei , dass , wer

im 1•eheime .i mit einer Nichtjiidin *jeh vergeht , der ,— ^ -Stinte des
l ’roidieten mellt unterließe ; vielm • In liuhc das jüdische ( iericlit
sieh w ׳ dd deshalh veranlasst jresehen . mit - « ־»״ .Strafe dieses Vcr-
ceheii zu ahnden , oh ^ leich mit r ~Z hereits verpönt . , 11111 Menschen
\1 >r I in■echt zu hewahren :— ZZZ ב~א “*r - :— די ; , da es Frevler
L-ehe. ־:.־•.־ " z " zz׳z' z'zz “׳ " zz “ . ״'כ —zz z׳ בעצב־  z " z״y גיא*;
־ *Z.n' “ 'Z . dm nicht vor liinimlischer Strafamlmhim ;: zuriiekschrek-
ken . wohl 11 hei irdischen Slratv011/11 •״ seheiien 11 zu Sanli . das . )

\uch ־  Z • sowie ־•:״ — • z ' Z Z א־  meinen r ־ Z* ז־*":רעי״דא־

NV:׳JZ NZZ :־: ' Z” CZ ללא  : ,Z .יאל  das !■ *Iie durch ! len Propheten
ausgesprochene ־, " Siia .le *:•Wohl ihn in der <lelleiillichkeit nl*
auch im l ■cheiitieii voll/oßeneu ße ' clilechtlicheu I iiißnii ;? mit einer
N ii-1111 ml 1 n trelfe

Itoch von ilieseii Krwäoiinp ' ii nhßcschcn.



ו »enü r̂t etwa nicht da * hede11111n1r*schwcrc W.״ n de* Talmud
(Saldi . (las .) ־ TTT ־. TT ,לל~.'בא־־י.־ TT ־ע־בא -r Wer
einer Nichtjiidin p ' sehlcchtlirh *ich 1:aht , :11* ul ! er - fremdem ( • I tu
Iten sich vermählt hätte . ־־;אי rz  TT de־־ n n T־iTTe.־1" ׳״׳ hlcr eines
fremden ( Jnttes hat er 1: cel1 (Tcl1t " ־׳'

Vielleicht nicht ? *••>111i<׳ h< י ו11 K״ rihau ן <i<1i •*• ׳)1 <■n Lehens »ei
deine lieilip • /.(•!!!; ende Kratt ״ (■weiht . und da vergeudest ■׳1* und
spendest Kindern da * l >.a *ein . die . Heine  Kinder nicht . ־.־ Tr ־־'־ .

. alshald hineintreten in Irenidcn Klei *. nin einst n ו•י ■ler/nre ssו ו•ח
das llcilipuni . dem dein ״ an/e * l .el (en dncli ״ e « e !!■ n ״* II!

Hat deslialh I{an1han1 nicht liecht , wenn er w .micnd dir

spricht : .lud  wird aindi mit T ״ d die «e * \ ergehen nicht lc-
straft , niclit leicht sei c « in deinen An ;: en . einen > linden■׳ weist

—es mit . keine p ;*chlechtlirhc Vcrirrun ;; יז•1  Tt dm : ■im  Kind an*
Illutschande pv/eup . Hein  Kind ist »•*. 1*1 tu ׳ h *cl1e ». . K-md - -

_l ind wär e —es —Bastard äTicT17_aher ein Kind . v״ n einer N1«׳h ון ■i<Ii11
dir phnren Hein  Kind 1*1 e * nicht• t — נ  T : ' ־,אי:  ”

l ' nd unseren Stammvater \ wr ׳ d1״ m / eiet der Talmud ( l '.ruh.
l '.li vor des (/idiiniinin * Teren . die Hände nher *eine Kinder / 11
ihrem Schutze hrciteiid . da ** die St rate *ie nicht treffe alle

rettet er : ו:ע r : ;־א:'.“א־'־:ד .den | 11d1* chcn Mann nur
nicht , der mit einer Nifhtjiidin *ich \ cif ; .1np ‘n ! ־

.Sei stark , .liinelinp der du ' die *!•* Iie *e *t . will *! du um

eines Augenblickes Lust deine ;ranze Ziikunlt meid ׳■11■ ׳1111  ein !•*
Aup ' iihlickcs 1.11*t tiiteu . was ( iöttliclies in Ihr 1*1 II ־׳ !*t | )11 da
mich nie ( Jettes hcilicc \ :‘i 11»• pdiihlt . wenn lalle *, wenn 1iie **cs.
w enn lleinmenschlich ^ öttliche * dein Innere * he | el >(e ha *t I *11 da
liech nie Seine stimme wandelnd pdlict 1111l '.di -n deiner inneren
Welt ? Seine lieilip Nahe llieht . We I n/iliht einkchlt ; Seine
Stiniinc such *! Ihi dann verpdieii *. und lindest 1*11 *e . * * ״1*1
die zürnende Stimme des Indciditft ■n \ater * : und . I •11 w !l | *t

die ( !elte *1einp1ll1eil1L ׳ ke1t Itiinc * luuiTii entweihen . mn ein * ׳
Aup ' iihlickcs viehisch '׳ L !l*l ׳־'■׳ ' (t . *CI *t .tik ’ lileiln ■ heilig'
All der Schwelle des ( leliiunaiiui * (| er l u/ .ueht erscheine \ wr <d1׳ >m



m
dir und mahne dich zurück״ !“ Sei stark . Jüngling ! Denke an deine
Bestimmung, denke , dass alle deine Seelen - und Körperkräfte Gott
heilig sind , dass du nie nur in Seinem Dienste , nach Seinem Willen
verwenden darfst . Du sollst Mensch-Jissroel sein, und alles Tierische
«nH־rtich anekeln . Sei 7,u stolzzur  Sünde , und habe nie
Zeit zur Sünde.  Nimmer raste dein Geist , — und will dein
Auge oder deine Phantasie dich verführen , führe sie hin zu deiner
Bestimmung und deiner LebenRlehrc Das Wort deines Gottes
und deiner Väter Wort beschäftige deinen GeiBt; Lehre und Leben
seien deine - Braut , dein Wirken deine Geliebte , und das Er-

'tüchtigen zum Leben und . Wirken , der Weg dahin fülle ganz dich
aus und lasse dir nicht Zeit znr Gemeinheit und zum Sinken.

Heilig seiet , denn heilig bin ich. Haschern, euer Gott ״!
(Choreb § 445).

Dr. Joseph Breuer.
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Aus einem Kommentar zur Mischna.
Beraehoth 1. 1.

Liier die Anzahl der \ «< ־11ז-יי־,'דשדי  herrscht in der הידפהא
eine Meinungsverschiedenheit zwischen יב־  und ה; : die Hera
ehntli 3 h vom Talmud ergründet wird Nach '2' hat die Nacht
vier דשדיית . nach הןנ"י  drei . ן,ני־'־  gründet seine Meinung ant
einen Vers in wo . שיפטיב7 .111 von יפער.■־־.“־"־אשדיאש . dem
Beginn der mittleren Nachtwache die Kedc ist und איא־:״ I ' r א"

ייאחיי־יה:יפש*ש , der Begrill einer mittleren  Nachtwache liisst
nur das Vorhandensein t <!n zwei  anderen Nachtwachen , nämlich
einer vorausgehenden und einer nachfolgenden , zu, während ־ב״

dem die Beweiskraft der angeführten Stelle nicht von unbe-
dingtcr Sicherheit erscheint , da ד:היבי  auch als die ...e tmi den
zwei mittleren  ( שבה״דיניהרהיבינהדןאח־  gefasst werden kann
(was  allerdings נתן"י  aut (!rund des genauen Wortlauts nicht an-
erkennen mag seine Meinung aut zwei  l ’saliustclleu stützt:

צדקךדשפטיעלרךיהיייהאייב.ירד‘*חציה(1 !y . t;2 ! und עיניקדטי
באדרהךשיה1,אשדריה (das . V. 14S1. Aus V. 0‘J erhellt nämlich,

dass David mitternachts aiifstand . und aus V. 14S. dass zur Zeit
'eines Autsteheus אשדלוה . also doch mindestens zwei  Nachtwachen
hevorstanden ; die ganze Nacht muss also \ ier אשד־יה  liahen . Nach
T ; י'  jedoch hraueht David nicht grade zu meinen , dass zur Zeit,
wo er autstand , zwei vollen Nachtwachen seine Augen zuvorkameu,
sondern לךאד־נהן־ ' . wie Unschi in unvergleichlich sclmncr l’ara•
phrase den Talmudtext erläutert . די־אד־"אשד־יה:־יעק־די*־א

שערדהחיהביוב.שעורבשלש־עדי־שרידןקאדידידיבישא־קרדי
שלישיי. • Die zwei אשדיי־. . von denen Daviil spricht , setzeu sich
nicht aus zweimal vier Na e h t wachen zusammen denn daun könnte
cs allerdings nicht Mitternacht gewesen sein , wo er aufstand ,
sondern ilie acht Stunden , die er vor sieh hatte , als er nachts
\ .■in Lager sich erhöh , bestehen aus den sechs Naehtstuuden , die
auf Mitternacht folgen , und aus den ersten zwei  Tagesstunden , du
imlere Könige zu verschlafen pflegen , du • ihn aber bereits munter
Katen . Auch אשי־ב  meint , dass die ." אישד־י  des l'salmverses nicht so
n •dantisch genau zu nehmen seien und selbst für den Fall , dass Da-
ul die zwei ersten Tngcsstuudcu nicht in Berechnung zog , iuj  tSmue



— 140  —
1 •

* von ־.; : ani-li •11t- .׳11■•-•« Stunden n;trl1 Mitternacht allein als
, ־'־"אי . al * 7wei Nachtwachen bezeichnet werden könnten , denn
' ־“־־־ד־:־־נא'דיג׳ד־־

Mit dieser t:•I11 n •» ווו11111<<• A1*11:111<ll 11ns: scheint die Bemerkung
des Kommentars /.11V. I 1H in Widerspruch 7.11 stehen : ..In drei
Abteilungen . ,* ' ־,איג״ד . wir <l die Nacht geteilt . Vor den zwei letzten
Dritteln scheucht er den Schlaf von seinen Augen . um sieh mit
liottes tiesetz zu l••**••־h:ifti ■11 Im Sinn •• der talmudisehen Er-
lüutcruug hat aber auch nach ;. נ־־'י . der ja diejenige Meinung
\erlritt , wonaeh die Sacht in drei Tei |e zcrtiillt . David nicht vor
den zwei letzten Itrilteln den Schlaf von seinen Augen gescheucht,
sondern um Mitternacht , wi .- crja V ti'2 es ausdrücklich betont . In-
de « ruckt die angeführte Bemerkung sofort in klares Licht , wenn man
die‘ ‘Bemerkung Kasein « zu jenem l' snlmvcrse mit ihr zusamtnen•
hält ;- - —■ ־,״־"•:דיג׳׳גי־יגי־איד־י־דד־יאיגדיי־יה׳גה׳ר־,1הי_חצי

- יי■1יחייןו»*»».י••ח—י־זיייי • » « ut « ■ tmiy • ■ ״■■י•«—!«חו1וו « t —uww  —
■ »יי »* ■ * » A' * ^ • w O » •r •S• * » • • ' m *

» ג.*זי.*..*1-»»**׳—!*•-יי-י י1
־־.“'־'—א־יד  Im Sinne der Meinung des ׳.־;'־  hat «ich Ilavid

vom Lager erhöhen bereits vor Mitternacht und zwar vor den
zwei letzten lirittelu der Nacht . Nur war die Art seiner Beschiifti-
gütig ' vor und nach Mitternacht verschieden : vor Mitternacht lernte
er Thora , nach Mitternacht beschäftigte er sieh mit (iesnngen und
Loldicdern l >amjt stimmt auch die Verschiedenheit der gebrauchten
Wendungen : *. אד־־:־׳ג־ד  und יך,־,דדי־  völlig überein . (Schwierig
ist nur der Ausdruck א־יד  in V ti'J , wenn David hereita vor
Mitternacht von seinem Lager sich erhob . Ks kann aber א־יב  auch
im Sinn •• von : ..ich erhob mich , um zu einer audereu Beschädigung
libcrzugehen . ich begann '׳ verstanden werden .) Es kann aber

׳.־:’־  sehr wohl für seine eigene | *crson die beiden Verse so in-
tcrpicliert haben , wie ' it• Kaschi , ־ד'־־'־י-"•:דיג׳צ'־*«איד־“■־ז־דיי
zu verstehen glaubt , und wenn der Talmud für ' , :׳־'־י  eine andere
luter |1rctntioi1 <lcs Ver*e gibt , s<! soll damit weiter nichts gesagt
werden , als ■lass נ־,ן’־ . seihst auf ■lern Standpunkte  von ־די ,
wonach David  unbedingt um Mitternacht sein Lager verliess , noch
immer nicht genötigt wäre , sich zu seines l 'artners Meinung in
Betretl der : יד־י^א  Anzahl / 11 bekcnm ‘11. Baschis AutTassung deckt
sich nun auch vollkommen mit der des Kommentars . Man ver-
gleiche mit *der citiertcn Bemerkung zu V. 1LS <lic (ilosse 711V
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1>'J: ..Tape konnten Menschen mir trüben uml stören . die Nächte
blichen mein , und die Mitternacht fand midi wach vor (><>tt . meinen
(!eist in die Tiele 'î aeiner , unser Lehen nach dem Ideal •»eines
Hechts cstaltcnilcn■״ Ordnun <:en 711 versenken , lind meinem Ilcr7c1i
Itankeslieder tiir diese uns zur Krkenntnis unserer Hestinimiinr:
erhebenden (leselze entströmen 7.11 lassen . • 1in Verse ist um

einem Versenken in (lottes Heehtsordnun ^ cn  nicht die Hede
Versenkt  darein hat sieh llavid bereits vorher , als er vor den
zwei letzten Itrittelu den Schlaf um seinen . .Villen scheuchte , ..um
sieh mit (lottes (leset/ , zu beschäftigen . " ar /11 V . 14s
Allein die (llosse ist j:an .̂ wörtlich zu verstehen , wenn *it * sagt:
,.die Mitternacht tand mich wach vor ( lott,  meinen (leist . . .
zu versenken ." David war bereits wach , als die MitJ criiaehl kam -

_41ml er - ^su4̂-^HH» T1ITmT‘ 11en er sieh sclmn
vorher beschäftigt hatte , seinem Herzen ,.Dankeslieder . . . ent-
strömen zu lassen ."

' יבי'אד־־דה1'א״כ ■ Nach Hartenora und Hasclii bezieht sich

die Kinscliränkunj : חציהע־  nur auf “"’צ und קדיציט.-“‘אל ■ nicht
aber auf יא־ב־יבחיביט“הקט . das hier nur zur Vervollstümlipinf;
dessen erwähnt , wird , wobei דציהן  sich ד:'־עדי־ייע־ה:׳עד  er-
streckt , und . wie ״“לי  näher motiviert . יה:':־׳.“,':•:•הד.־'־־:־'צדן

בהייהצ’י"בבצבהיב'ד־בקוצי . Haschis Hinweis auf Meoillah b ו>2'
wird vom היי׳ט . wie wir glauben , mit I nrecht entkrältet Der
Sc h vve r |»u n k t von Haschis lieweisführung liegt ja nicht im Inter
bleiben jedweder חציהעד  Kiiischränkiing hei א־בי־ב'ביב'"-ט־*־ ,
sondern in der Kchenciiiamlerstelluiig Tun עיד״~קצייה  und

יא־בי־בח״יביט  in der Misclniab Mcgillali u׳_• l>. Lbenso wie -
absolut ביצי  ist für העילי.יצייר tja.  naeli Menaehoib 71 a ist
selbst עדיעבדביציבייט־צי : , siehe היד'  zu Meotliali a .1. <> . SO
ist היייהבי  auch absolut ביצי  für יא־ב־־טביט‘”־־טי . 'Nenn  aber
nun anderseits ־־־בניה•־•: דעי,די'בדי־־־דב־ט  auch bei ־־טי

ואיבייטח־ביט  entscheidet היחצעד . so lä- st sieb di ser ׳ Kntseheid
mit Haschis Auflassung wohl kaum in Lmklang  bringen ; e* er
scheint jedoch sehr zweifelhaft , ob ט ‘**.“ da nit im. lieebtc 1't wenn
er im (!egensatz zum ׳־:*: די!בב״  als (Quelle du •»«•* Kn' *ehe 1d* eine
הי־ש־״א  in ״דנייהפ׳ב  ansieht . Au« der lä»1 wori| lnu׳>1  I boiriii-
Stimmung d«־s Seldu «salze * nn Hainham: אד־י:״ע־1־״:'־7'

היי־־חציהע־א־איא־ב־־ט•—";־א־"ד־צייצאין•ט"::־  mn dem ent
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- *|1rcf hrn riPT] Scl1luKs»t/ innerer Mimhiiali erhellt doch mit Evidenz,
dass Itambam ilie , ר“'“־,־ '■jn -Klausel nur aufgrund einer im Vergleich
/.u Kaseins lind Kartcnora» Meinung jedenfalls viel ungezwunge-
neren Autlu»»11ug unserer Mischnah auf sämtliche daselbst an-
gelahrten Heispicle ausdelint . selbst um den Preis , das , לד’“,ר“ב
in Mcgillah 'Job nur צ־־י; " verstehen zu müssen.

Das. 1. 2

•עד Die drei ersten Tagesstunden sind ein Viertel
des Taftes , wenn Tag und Nacht von gleicher Läng !: sind . זדן
ק״ד  erstreckt sich aber immer,  wie Itartenora auf דב״ם " ^«*stützt
/. St. bemerkt . היידע’רלע־ , ob die Tafte lang oder kurz sind.
Khenso uncigcntlich sei es auch zu verstehen , wenn es weiter in
der Misclmah 14, 11 I1eis«t _̂dans- sieb- dtfediprt vmiF̂ riigri T^CTt־ Ins

— עיה•;׳ ‘T' erstreeke . und so überall . Diese zwiefache Zählung von
, לדדי־.~שץי  und rwtrt שדית , von Stunden ilie je ein Zwolfrol des

r jeweilig דבידביד,צארעדלשחר■."”“דע  reichenden Tages darstellen
und darum וווו  Sommer und Winter verschieden sind , und Stunden,
die je ein Vierundzwanzigstel des weiteren , aus Ta; und ׳ Narht
bestehenden Taghegritl 'e darstellen und darum im Sommer und
Winter immer gleich sind , ergänzt das Prinzip der vom jüdischen
Kalender gelehrten Doppelzählung der Jahre und Tage . (Vgl. Des.
Sehr . I. 2 ff. ׳ ..Der Nacht.Tag . der von Nacht zu Nacht führende
Tag . 1»t der Tag der Krdsehüpfung ; 11:0 11 ihm zählst du in allen
Kiiumcn alle / eiten deiner irdisch u Wallfahrt . Aber im Tempel
deine» toittes . im Mikdaach, im Heiligtum . gilt der Licht-Tag . der
doli \oii Morgen zu Morgen geleitet : alles beginnt dort mit dem
Morgen und alles endet mit dem Morgen •' ( Das.! In der Tota-
litiit  seiner Kr»cheirnmg trägt der Tag ein doppelte » Desicht . In
der Zersplittern ng  einer Stunde aber käme der Charakter des
Licht  Tags nicht zuiu Vorschein, wenn »ich jene Doppelzählung
nicht auch hier Ib1׳t»etzte . Während namlo-h die שעי’’.  keinen
be»t1mmten Charakter zeigen , indem sie in ihrer stets gleich hlei-
henden Minutenlange sowohl 1ti  de » Licht ’l ag», al» auch י , , d «s
Nacht Tag » dar»te | lc 11 können erscheinen die ־”:לד.ידעי־  mit ihrer
Minutenlange imitierdar an da» Lrgchtil» des Kamptes gebunden,
den l ag und Nacht miteinander kämpfen und stellen sieh darum le-
diglieh als schwankende Itruchstuckc des schwankenden Licht-Tag'
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dar. der״ mit dem Morgen anhrieht und /.um Mittag steigt und
mitten dnrcli die Schatten der Nacht duch sicher wieder zuu! M״r-
geu geleitet“._

Das. 1, 5.

. ד:ששבעיבבבן • Wenn י־דב״ב  in «einem ־בשנייהדי־־יש  die
gewöhnliche. auf Berachoth 28 a heruhende Auffassung des ןבב

שנהשבעיב , wonach ‘ עז־יבןא■־  durch wundervolles Eingi חיו. des
Naturheherrschers. obwohl erst achtzehnjährig, das Ausseh 1 eines
siebzigjährigen Greises gewann, dahin modifiziert, dass ‘• עז־בןא"־
durch vieles, intensives Lernen schon in trüber .lugendzeit das
Nahen seines Greisenalters beschleunigte, so bedarf es wohl im An-
gesic hte einer -Persönlichkeit wie die des ־דב־ב (man vergleiche
nur seine Darlegungen zu Ahoth 5. 6 » keines weiteren Nachweises,
dass diese  M odifikation nicht etwa  apologetischer Bedürfn is—ent
stammt, sondern lediglich den Gedanken betonen will, dass der iu
Hemmung oder Beschleunigung des Naturverlauls sich offenbarende
Naturgebieter seine Wunder an kein Unwürdiges verschleudert,
vielmehr die Objekte seiner Waltimg gleichsam zur Mitbeteiligung
an seinem wundervollen ' affen lädt und nur dann, wenn sie dem
Huf ihres Gebieters folgen, sie auf das Eingreifen seines mäebtigen
Armes zählen dürfen. Ausdrücklich fügt !a Maitnonidcs seiner
Krkliirnng den Zusatz bei : ב״ח־־י!בנד־אשנהבאיבדי

II.

Berachoth 2, I.

' וכיבי1־;בייאב . Es ist eine Streittrage, ob בינה.בי־"צ.~'דצ .
oder בינהצייביה;אי , ob bei Ausübung einer Mizwa genaues Aufmerken
erforderlich ist oder nicht. Wer sich für ersteres entscheidet,
übersetzt בי*ביוןאב : Wenn er die Absicht hat, der Mizwapllicht
zu genügen. Wer das Gegenteil vertritt, übersetzt : Wenn er
seinen Sinn darauf richtet, richtig zu lesen. Vgl Bartenora יאנ;

לןקיידא . schlicsst Bartenora. בינהצ־יביהציהד־"בד  Ke/ipicrt ist
die Ansicht, dass die Erfüllung einer Mizwa בינ־  erfordert.

היי״ט  verweist auf Mischnah Sukkali 3. 14. wo er dem Bar■
tenora einen Widerspruch nachweist zwischen seinem Entscheid
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liier /nr > t ! II■-. w ..nnrl1 ,* *— y ־ ,T*  — »e ine r dnilifieu El- ־
Marin .1: / m Mi»■I ic !11. ■11•1111 liiiiiul  ׳1ווז; <1■r llalarliali , dass l!ei
\11- 11t111111׳ einer M1/\\ ;11■ k • •11•■ ־ ; ' I erforderlich i- t . verständlich

»■*i. II- iliiiH ׳ • alnj -dw -h - »ielleteht rin ■■ \ erkennuii «: de ■* Zwecken.
1I1-11 I :11 r •> ז**11 .1 um ' >■1111111k ••in in «■111;1r \ •Ijrt . hcdeiiten , wenn
man d .araii ' . !1.1" !•r •*. wir a a . O -, - die Aulfassnn r̂
11■•' T' a Iin zur י1<11 F.rklarun ;: !irr Mi-elma ritirrl , auch wrnii
■ln■' •■ \ 11th1" 11n̂ nii ' iit >i• 1 ctui :: üllip -u llularhali *■ntsjiricht . rinrii
W i>i1r ? | 1! ׳11 cl1 mit einer ai +deren Stril ■■ licrlritru will , wn Itartcunru
<11••' •• e1,1L' 11ll11: 1 llal .1t 11:111. wir e » in unserer Mi »t*lmah geschieht,
auch er »' •laim ■iwalint.  narlnlrin er il'er .Mönliclikril _einrr Inter-
| >r<-la111>n ■1•■ r Mi' iiniali mich aut ' *. rund !Irr eiitfreirciijresetzteii
Ilalacliali !; :111111- ■•p ' lmi ; ': " C׳: *T~~ צ:אי;*ניצי־־1י־איד

*. n - _ _ _ _ . i'iilirt Mm srineni Solme ־־ד
א■*"-'!•׳ווו • J1׳.  klaruiiL ' ׳1׳ T aiilValleniirn Verschiedenheit an . warum

In■ Miscluali c 1 »I am > 111111»- 1h ״׳ h■I. » ■- ■M ^. It״ | « Mlbf̂ nTT־
l >ie Misrhnah will1» zumu  ininn r nur kurz כ״נ״ב'יא־ ’; ’ l!ci " t

.lainit im l .mklani ; mit פ"'"ד“'',נ'!־"*"ט  amlrutcii . ■laus nur
" א"'!.׳׳  t,1׳׳ uil <-r in־. kurzer I' ־ ”’•liriis » an ^ rliraelit sei , wahrend
~ א“ד״•-נ:־"דפג !li ■׳ *i111" l11׳ n1el lni f«־.I•וו 'יו!•* lauten iniissc : Z" U'

| ״״( (.r ־־■־■־־ \I e^׳ ' l1.,11׳< ilaviiii . das » unter dc111jeui <rcu.
dem >l>r tJrii " " נ;־גיפני  eiitlmtei . wilden dar !', wie l .arteiinra
I rki  ״111׳ . 1e d !• 1. ; > ־”•« ־  - ..א-״ . - - - ■ - - >s. / Mu ״ > tel1en i»t.

die lli ' i 1111:111 1111» die \ er-

ui גפב־א־ב  die ■nt-
ergehen nnis ' ir Viel-

W ■ire . ' d. ׳ . il •ויהי 11t e 1j,׳r 11lQml 1r׳l 1. \ \ f 1.n

' . Ille« halle׳ 1’י '*< 1' v . >rpr hTi־*<*« )*t u -tieti 1 . ׳111

II1 . •I Um 11 11;1 / 11 nu *sehli 1•' » h . -1 א־:

w ! ■in. \Vr >r:u I- »iili daun lll l ’. ezll ׳-

'I ' i' . ' . ' l 11יו.ו|•י \ ויי.י ii ri 11 -tili ' . 11 W . ' 1 ee II

!eil hl - . 11 III >f dei \ ! ן ' ! hu iilnil יין1י-

. 11• \ !*1 m 11 ן.(י •׳*11 !ו¬ der ■*rii" . ! • ' j1 ine lll.

lielt 1 1**1'<י 'U־1 י\\* • 1' 1 . l | 1' ' ( י r : d 1י'1

del.׳ י!.ב־ - * א־צ; undא־בנ־ 1r \1 -n 1"l

I . U1 1 •1. ו»1f.'»י־ יי 1 lirei 11n •11111_• 1. . .׳1 » lei

1 י rih» n ■י U• "1־1 1111111• lii . i ' it an . . I' . ltie

*1* 1. V ••iיו•■)!ווי׳ ו¬.■!, l ' lil " dei 1 1«1 llll . l ' ־11 ■

Z’צ*L I ־'צ*ו 1 1. 1 . 1 111. d ח¬1 wir ;11'

.!<ttז«*1 1. י״  lf r ^ ;11 elillun !111 n \\.ן ;. 1 die

11; r K 111 ■• r 11i ■• t 1111 fr. init
eurU " t wird , an ^ edeutrt werden,

eli \1e | r • »er \ ierter . als ein
1ein Ih -kai enlliieten  ׳111.11. wir

iliatl und K.dle ^ ialitiit ( א■“ ””
I» ulierrajrendi ’ *!riis »•• Imeh-
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ruck haltend , pleiehsam ohne nähere I’rädikatsbestimmunp ilen
(»russ ihrer Verehrung zu entbieten ( ידיציבציאי’׳

Das. 2, 2

' , יסבא5־ייציגיאדה  Hierzu bemerkf צ*''.־:
."אט־נדיראייאה:ייציבכ•הכיאבקיאייהיאיי•יא

-•־  I - I > | ח•׳-־--יי<ג-א---1 ■

א:
א* יציב

ייייא•■י « » % «Hnk י״ר• *•*♦V » ^ v* V» u * ■יי
חיון,^|•..-ו  b . |. • _ . * • | . ^ י !«• * .»Ä א_*».א  h . . N . « 1

‘ *"יצדיעאב 1*** וביביבדייהיהאדרא Ks meint :Uso :: היי■' . dass . nach
»lein in jenen ! Hihelverse (,lirin . .י>1 Ith , auf welelien der Schluss-
Witz des אדר'ו-.£1»*־ו1וו1!110א zuriickpeht und ans welelien ! die Hala-
ehah resultiert , zwischen א־היבב'הי:א  und אדה  keine t ' nterbrechuiip.
eintreten zu lassen , ייציב nirlit erwälmt werde , es erlaubt sei . zwi-

־י^ץ
sehen אדה  und ייציב . wie auch sonst הפייבאדצע . zu unterbrechen,
was auch im Sch.-A. rezipiert sei . l !nd wenn trotzdem die Misch-
nah von ייצידאהה  rpde wo  Ml• i dioi. t!1!■u ci n1rn1Trh-«nTPn~/1lin / weck
der Verdeutlichung übliche |deonastische Uedensart . Ist es nun
auch richtip , dass in jenem Hihelverse ייציב ausdrücklich nicht
erwähnt wird , so dürfte doch die aut ראיצידב  Kutscheid fassende
Itemerkunp des אביהםדנן  zum Sch. A. a. a O. : אדהביןירפצלן"א

ייציב1 , vielleicht weniper aus dem vom ד״א  seihst anptführten
(>runde : אדהליציןב“:היאצייציב•ביין . vielmehr deshalb auf Wahr•
heit beruhen , weil in jenem liihelverse ציבי, . wenn auch nicht aus-
driioklich^p e n a 11111. so aber doch panz mit erkennbar an pedcii-
tet  erscheint )•er hetrcfl'cnde J 1rmc|ah\  eis lautet . , אד־ב'ה“א  T'

עולבידלךחייבאלהיבהיא  Auf den (;csamtmhalt der drei AI•־
schnitte , צדע’.יצדיעאביהיה  und אדי " ..als cm (iotteswort blickt

ב'ייצאדה  hin und spricht es aus . wie dieses Wort au sich  Wahr-
heit und darum aufrecht , fest und unveränderlich bleibend und pc.
rade ist , d. 11. dem wahren Wesen der Dinpe und ihrer Mestim
miinp entspricht . . ." (Komm (iebete S. UM) ציב*י  ist nicht ulen-
tisch  mit אדה . vielmehr eine Folpe davon . Ibis tilciehe meint
der Prophet : ,(»ott ist an sich  wahr . אדה׳ב:—א  T, * und weil  er
an sich  wahr ist, עי־בידי־חייבאיהיבדיא  ist er cm ewip  le-
bendiper (lott , ein unveränderlich bleibender , twip  imabsot/baier
Kbnip ייציב) )• Wenn  darum die llalaclinh bestimmt: ־ ,:c' ־"א

יייציבאדהבין . dass auch zwischen אצה  und דב<ן " <•bcnsowcnip un
terbrochen werde !! dürfe , wie zwischen א־היבב,־.י:א  und אצה •
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ho  widerspricht nicht » der Annahme . dass beide Bestimmungen au«
einer und derselben (Quelle fliessen . ^

' יבידד",דוד*',־'בןידייצע־"א  Beraclmth 14 h erläutert בד״ה'היב
דד1־  dienen Ausspruch . warum es nicht uulVallend «ei, das « יהישע'ר

קיחד  P die Iteihentnlge von צדע ' und יצדיעאבידיה  im (Jebefe
verwunderlieli linde , naelidein dneh dieselbe Reihenfolge auch von
der 'l’lnira eingehalteu werde . Die Frage de « ייחדבןיהייצע“י
gründet sich nänilieli aut ' die Tat «ache . dass der צדע'-.-\1ו8ו4זחוו1  ja
auch der ציציההצ"•ב  voranoehe . die .ja in 11er Thora vor den
beiden anderen ihre Stelle tinde und es demnach wohl sicher sei,
dass im Hinblick aut בהי״דידאיחידילדב;אי 'die Reihenfolge im
(lebet ״ an / ohne Rücksicht auf die Reihenfolge in der ,l' liora he-
stiimnt worden sein müsse . War nhot  für diese Bestimmung die
Reihenfolge in der Tlmra nicht massgebend . so kann der (Jrund
hierfür nur darin bestehen . ' יכיע״״י'"לב*צ'כדי . weil sonst der Ab-
schnitt יצדיעאבידיד  mit Rücksicht auf die Kindringlichkeit . mit
der er sich schon rein tormell . ־ביב1ין•-•'"".־'־!־יד־  nrr .a!- an die־
(lesaintheit aller Volkesglicdcr wendet , den l*lat / an erster Stelle
verdient hätte . יד'הי  fuhrt die Krkliiruug von היד'  aut die /.weife
Hälfte des Ausspruchs des קרחהדןיהיידע'ר  fort : Obwohl auch der
Abschnitt ־,ייאד  in den Stellen אלדיב"בב".י־־דייי־א״דיבב‘אגיד  einen
Hinweis aut ' יבי*עייב״ה " enthält und er es demzufolge verdient
hätte , dem Abschnitte יצדיעאבד*יד . ebenso wie צדע ’, voran/ .ugehen.
pelit doch der Abschnitt יצדיעאבידיד  voran , weil er die sowohl
am Tag als auch in der Nacht angängige !,Hiebt des Thoralernens
enthält , während der Abschnitt ייאד"  die auf (Iruinl des איהיוי־אידב
nur am Ta zur ״ Krfi'illung kommende Zi/isptliclit aiilicliehlt.

An erster  Stelle : צדיב’ד״ביה"עב״ד " ; an /weiter  Stelle:
ד-הוהיידיד , and dritter  Stelle : דציה"עי״בלס • Rin beherzigens-

werter Wink für l’ädagogen und \ olkser/icher . Das ״ I,erneu"
sct/ .l da » Bewusstsein der güttlichcu Weltrcgicriiiig . die Krfiillung
der דציה  da ■« Verlrailtsein mit dem (leiste des göttlichen (leset/es
voraus , (lolt kann ebensowenig erlernt , wie einer דציה  ohne Tho-
rakenntnis (leschmack abgewonnen werden . Nicht in den Büchern
timlct man ( lott . Das .loch seiner Regierung muss auf - und an
genommen werden * lud eine דצי־  bleibt ewig schaal und para-
do \ . nenn  ihr das .1,erneu " nicht voraugeht . עיצהד'—צדביא ',
die theoretische Vorstule der praktischen Krfülluug.
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l >a». 2 . :1.

צא*א “ HeradiDtli 1; ־>;1:׳צדע z "i "z ’Z" — אדטעדאי
דשי־א'דיצ.ר.דא־■ד־־אינךר־טדע . Das <> ,ןז*וו״  h ״ ren . was der

Munil redet . ״ Nicht auf דיער! ’»'. aut - אי ” . auf eigener . von unserer

Käuzen Gesamtheit Gemeinsam Mnnosertahiun ;: ruht•״!

uiiHer Wissen von Gott . " ע;'אב*““א.~א•־־.'־*כ.־־ע־־.“א'—.א־

konnte Moses ( Kap 4 . üf >) zu Keinem Volke spreehen . Dieses

, Hineinselireiten und Sie tareii Gotte » in die irdische tiefen

wart hat Gott aher mir einmal hei {; riindlep -nder SchdpfuiiK seines

Volkes ;;etan . aut dass es \ on tiesehleeht / u Geschlecht . \ un Ge

samtheit all ( icsuiiitlioi ( he/enet mul״ —alwedt - Tfn׳־4 »rtTe1V.־rTii־i^ 1I1»■ uil-

anfechtbare Hasjs Ideihe . huf welcher in alle Kwitrhcit hin !eder

—fsraelgRotrn att~ Seth ITFnkcn und llalMlelii aut/ .uhauen habe . Fort•

an heisst es nicht “ א~צ"־־א־ , sondern ' ־א״עטע *» * ( Komm . Deut.

•>. 41. Wenn min ■relördert wird  . ;י1־!!יא־דעז״יצ  itie ^ das Ohr
hören soll , was der Mund redet , so ist «I!«* Absicht d 1e «er J'or-

derunp . jeden Kin/ .elnen / um Snhjekt und Ohjekt der Tradition/u
erhelieu . Wenn ich etwas leise \ or inieh Ina icde . hin ich nur

Snhjekt des Gesprochenen Wenn ich ancr ווו<וווי «- .*stimme erliehe.
um das . was der Mund redet , aueli meinem 1•lire I1<>ri>;«r / u maehen.

dann erliche ich mich sel 'iei /.um tthjekt de » v.*n mir Gesproehe-

neu , daun uherliefere ich mir selber den Inhalt meint r llede Fan

ähnliches tritt uns heim י »pfer in der ־!*״  ent» e׳ ;;en . Durch

tleu Akt 11er ~Z'ZZ  tritt !ler ד־*ב  al » nationaler Mitvertreter des

Gesetzes jrefjen sieh seihet auf . Kr spricht damit aus . da *» die

in den tIpfcrhandlun ^en /.um Ausdruck kommenden Autorderiiii ^en

iles ttöttlieheu Gesetzes in seinem  Nannn geschehen . F « ist er

seihst , der die Anfoiderunern des llcilictuni ' {; «■}:en »ich / ur

Geltung hrin ^t “ . ( Komm l .ev . 1. 4.  V 1:1 tla * die I>e ;:r11ndendcn

Austiiliruii ^eii dazu.

" ־”.־,א:יי*־א " Iteraehoih 1■'>1• . בא—:׳;:־

דדב־יטעין,■־־י־צי־,־•כ.־די־ך~א - ".■• z. — ״ד *. De ! Ausdtuek ד״ב "

lehrt da » Krfnrdcrni » einer korrekten An *sp1 aeln • Wenn /wci \ \ ״ r-

ter aiileinanderfol ^ en / . It - ZI " ע־ . wie בא ' !las . , u . erklärt

von di ' iien da » eine mit deinselhen Ituchstaben endet . mit weh hem

das andere lieiriunt . so hat / wischen dem \11sspreehen de » ■inen

und dem des andern eine l ' aii ' c ciu/ulrct ■n . damit jede » ein/eiin
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Wort in voller Deutlichkeit ertöne . ..Wir halten bereits zu 3. 1L M.
'J'.V, 40 . S f»3H. bemerkt . wie in der engen Verbindung einer ge-
setzliehen Aufgabe mit dem l'craonalnusdruek der nationalen (ie*
Mamtheit. יי־־דיבב.דד־“*11 . s. w., •!der . wie liier, der verpflichte-
Jen l'crson mit dem !1ie Verpflichtung bildenden Objekt . ילןיצייב .
2r2rr \ die Krwartung ihre Andeutung tindet . dass die Aufgabe
in einer so vollkommenen Weis!• ausgeführt wertle. dass in der
Art der Ausführung die allverniogende Kraft 11er (iesamtheit oder
die volle Hingebung des Individuum * an das Objekt der ]‘!lieht
sieh auss| 1rerhe . !lass somit die Ausführung r ״ r . eine vollkomuiehe,
vollendete,sei. דה»י־,־־“י - - , zr די־".יד'לצ • . (Komm.  Deut , ti.ü)

צא'יאע“דם"ידיייא . Die Itcihe'nfolgc der einzelnen Verse
muss genau eingehnfterr werden־ . Vgl. Kartcnora . Diese Hestim-
mung erselmint auf den ersten Anbliek so selbstverstiindlieh . !lass
die Kr age wohl bere eh tigt ist, was wohl, !las innere, Motiv- nein--
mag. ausdriieklich hervor/ .nheben. da*« ■fommid _1ba^ 1i1׳kw1:i1tn־He>n7

nenn IT—n1ieht nieht genügt hat Itei! Zusammenhang der einzelnen
Verse in der Thora in restloser Klarheit darzustellcn . wird wohl
ein ewiges l’robletn bleiben Der Thoralorselmng ist kein Ziel
gesetzt , l 'nd so mag es sieh wohl ereignen , dass Verse, die in
gerader Üeiheiitblge nur mühsam begriffen werden . ידדיע  iti viel
klareiein Liebte erseheinen Ist ja der Dewinn eines besseren
Verständnisses ein beliebter Ausgangs| 11mkt bibelkritiseher Willkür,
die leiebten Herzens da* oberste zu unterst kehrt , wenn ihr da-
rau» ein Norteil rationeller Interpretation erwächst . Solch striit
liehen! Subjektivismus tritt das (•esetz entgegen , indem es die
überlieferte Lehre nach ihrer Sitzfolge mit einem schlitzenden Wall

,׳_.-״«,א — \'jr|. H;1rtenora und ד'״ \“ . Zum Schluss be-
merkt Ifartenora : ע־*;•דיזי*: א־,ב";:־ע1־־'צדדד'אדי - ,?er : : יאב

־;1די•א'־י;""-ני — Wenn .lemand beim Worte יצדצדב  im Zwei-
fei ist. ob er erst 1111 Abschnitt צדע ' oder schon im Abschnitt ידדה

יצדיעאב . wo ja gleichfalls צהבהב * vork ״1 nmt. sieh betimlet . muss
ei noch einmal beim ב ”I ' des i^ V'-Absehnittes beginnen . Knt-
stellt aber der Zweitel f-r»t. naehdem er ' ב"צעי ~ begonnen hat.
braucht er nicht 711r*angegoheiicn Stelle/urdchziiLohn n. weil nach
Heginn des ייניידעי  an/unehmen ist. dass erst nach Vollendung
des Abschnittes יצדיעאבידי־  mit ־בי'־בען  begonnen wurde . Mit
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dieser Bestimmuns wird «lie Macht der ( iewolmheit 71t einem ha
laehisehcu Moment erhöhen . Wo das Bewußtsein ausser Stamlc
ist . eine Sachlage klar zu stellen . orHiesst die Klarheit , fast wie
ein hiolopsches ( irund *;eset/ .. aus der mechanischen , doch umso
zuverlässigeren KeHexheweirutifr ::ewohnheitsiniissifjen Tuns.

has 2 . 4 . ^

It .'is N'ationalhekeniitnis de « jüdischen Volkes darf auf dem
(ii |del eines Baumes oder hoch !dien aut der Mauer verrichtet wer
den , obwohl doch auch heim Schmu / umindest der Ihvuptvers טבע
א“ "’» ' Andacht , , ר:בי  erfordert : Ai heiter brauchen nicht herah/u•
steifen , Tim an gefahrloser Stelle sich zur Andacht zu samiuelu.
Nur heim Aehtzehn ״ ebet . hei der שרה .■", wird 'für 's ( ianze ;r : ' : erlor-
deft und hierfür Abstieg des Aiheiters verlaust Bei all seiner *ie-
miitstiele war das jüdische Volk seit jeher auch ein nüchieriies zu-

—gleielh — Ks hat jlen WerL s \ 1i1tynhnf etr Hn־ 1n*insctn ־1־ nsj :elül 1ls nie
Verkannt iuul auch liir ästhetische rmrahiiiuns gottesdienstlicher
Handlungen immerdar einen ollenen Sinn ' bekundet Ks hat aber
auch die ( irenzen cesehen und niiehternen Sinus die ( lefuhr ver•
mieden , die andächtiger Kmplimliins der rbersehwans romantischen
1)uscls bereitet . her Arbeiter braucht nicht vom <ü| 1fel eines
Baumes I1erahzustei <;eu'. um Schmu zu lesen Ks hedurt keines

Orpdtons und Kantoren ^esauf ' s . um Israels nationalen Wcihespruch
würdig zu befrleiten . auch wenn sich Schmu mit dem Flüstern der
Bäume , dem Zwitschern der Vosel menst , hört es ( iott und freut
er sich des Treuseliw urs seines Volkes.

I >a*. 2 . f».

C'V - * , שטחהן . .Nicht weil vom Zauber des Moments , viel•
mehr weil vom Kruste einer heiligen l' tlichttat oelänceu , ־ ‘"St

דדציהטי־דא  tTalmud ), ist der jrr trei um der l 'Hicht de«
Kinen . Taumel verzückter Liehe - hätten die Weisen gerade durch
Kinhezichuns auch des Bräutigams in den Kreis des normalen
l ’lliclitlcbens zu bannen !:csuclit . hie . Liebe •‘ jedoch , als hervor
rasendster , heiligster Beitras besrilfen . den das liidividuum zum
Bau des ( ;anzen zu steuern vermas lässt »elbst das Bekenntnis
711111 einen -einzisen ( iott liir eine Weile m den Schatten treten

דעטר.עטרא"אב  Wollte mau in moderner Spruche versuchen,
die keusche hecenz . dieser Wenduns nach/iiahmen , es klänse trotz
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eifrigni Strehcns , bei aller l ' tnsclireihiing recht ungekünstelt zu
reden . doch recht mariniert . Iler Kumpäer ist nur dann nieht
inariniert , wenn er so recht gcradaus . so recht frivol und . natu
ralislisch * da« Natürliche iiih (»eineine verpuhelt . , יר"דע.עיטרא1,אב .
Wie einlach , wie !reifend , wie rein!

' ־־־א::;:ב־טע־טח . Wenn K. (!amlicl sich als die Fällig-
keit zutrautc . trotz ׳־•־״׳א—ט  Sclitna mit der nötigen טינה  zu
lenen, so wird damit di•* im ersten Teil der Mischnah enthaltene
Bestimmung nicht umgcstnsscn . Warum sollte es denn nicht auch
aut dem (!•■hictc des jüdischen !*lichtlehcns ..l ' ehermenschen• ,geben ׳
die auf ihrer ragenden lli 'die des Zwcrgmasscs spotten , nach wel-
ehern die ethische Spannkraft der ..Vi! Izuvielen“ sich hemisst 'i
Vgl übrigen« !las weiter zur x. Mischnah Memerkte. --

Mas. •_ ׳.(>.

':איט-אכטי  Krankheit ist vielleicht die—einzige—Form ftfs
pei'iiiiidii'hrtt 'KfgenTcTiens. dn*im (!(*setze weitestgehende , schonende
Berücksichtigung findet . Die Persönlichkeit seihst , ihr seelisches
Wesen , mag differenziert sein wie immer, mag einen unühersteig-
liehen Wall /.wischen «ich und dem (!«*setze fühlen, das (Jesetz

gieht nicht nach, und alle philosophischen , psychologischen , etlii-
scheu und ästhetischen Kinwiiudc des Individuums schneidet es

mit brüsker l ' nerhittlichkeit ah : Dn musst ! Da gilt kein אטטטט
';א . so hereclitigt auch ein solcher F.inwaud wäre . Nur eine

Störung des physisch  Normalen anerkennt das (!esetz als der
Berücksichtigung wert . Denn hier ist ja die Willensfreiheit aus-
geschaltet , die alle Sittlichkeit und Legalität hediugt.

I>!»«. 7.

Trotz der F.igcnheit dieser Mischnah schweigen sich Bartenora
und י״יי״ט  aus . Doch vgl. B׳*rachoth p ;b: ; עיטדיאץ״טפחי־״עטדיט

א־א־•אב־חיטי:."י־אאב־יטביטחע־י־טאיט־־יטיאיןטיטי־חע״יחט
*MMMI «« IKM Mt « * י •
4 • •r • ו ׳**׳  X 'אד

א איטייט־;ט I-י-י אט־י:טחיט
אטאיטיייטייי׳אי־״ןטטפידייאייייטטחיחעט־יטאידךיא:"־חט־ינך"ך

יטי'טיטא״טחייעייייאיטייטדיאטיט־עב־  Trauer um einen hin-

geschiedenen Menschen ist der Ausdruck eines durch Vernichtung
einer persönlichen  Beziehung entstandenen Verlustgefühls . Nur
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um einen Mimischen, der uns als 1*<■rs «•n1i«■11 k <•i ז״ •all. kann ge-
trauert werden Kim• Arbeitskraft wird nur naeli ihr«in Geldwert
eingescbätzt ״ und ko lauere Sklavenhandel existiert , kann es auch
einen Geldwert eijies Menschen gehen, es kann nach einem solchen
MasHstali der Wert eines Menschen als Arbeitskraft liir Menschen L
ebenso wie der Nutzwert eines andern Gegenstände * beurteilt wer-
den“ (Komm. Lev. 27. 2. Vgl auch meine . Zwischen״
Lehen und Tod ( ־א•אכהייבב : )'* im Israelit l '.Httl. Der Verlust
des Geldwertes eines Menschen löst darum auch ein gleiches
Trauergetühl aus , wie es sich heim Verlust der Arbeitskraft eines
Ochsen und eines Ksels erzeugt . Nur ־יאביב־עב־:א . nur wenn
ein ideeller Wertausdruck vorliegt . ..der Aus druck des ideellen
Wertes , dett ein Mansch für Gott und sein Heiligtum hat•', tritt
auch im Sklaven in leuchtender Hoheit die Menschen per *i>n lieh -
keit hervor.  1l£1im-^ 4+e*er WmsusÜriiek ist ein allgemein fest-
stehender , er sieht völlig ab von |1hy8isrher , geistiger , sittlicher,
sozialer Besonderheit . . . .“ (das. ) und lässt auch in einem hin-
geschiedenen עבד  den Verlust eines יעי:":ה;־:י;אד:* טיב,אי“
beweinen.

Das. 2. 8.

Der Begriff ביהיייאדדזזי . der mit Seheinheiligkeit nicht identisch
ist, Bondern eher mit dem Begriff einer naiven Grossuiannssucht
«ich deckt , stellt sich näherer Betrachtung als ••in notwendiges
Ventil gegen voreiliges und vorzeitiges Antizipieren jenes er-tre-
benswerten Ideals der Zukunft dar . wonach die Gesamtheit Israels
die Aufgabe hat. קדיש*י:יב*:כ־כק^דד . ein I' rii-Sterreich und ein
heilig Volk zu sein . Je weniger !las Judentum !las Attribut der
Heiligkeit einer bestimmten Klasse verpachtet , umso ängstlicher
wacht es darüber , dass sein demokratisches Prinzip sich nicht tu
eine Quelle wilder Anarchie verwandle . Sich im bete״;) immerdar
vor Gott fühlen, das mögen gar viele wollen  Kin solcher Wille
wird naturgemäss als ein reiner , ja heiliger • ' n und im
l' ehersehwang der Kmptindung für wahres Können  gehalten.
Diese unberechtigte Krönuug reinen Wo Ile ns mit dem Schmucke
wahren Könnens  verhindert das Gesetz, indem e- spricht . * ביא
1• יטוהשב אה1יטיי1יהציי־ל־  .

Fortsetznng hdgt. ׳



Die Sprache der Bibel.
Vortiag ■hi Jüdisch -Wisscnschaftlirhon Jngendvercin -Haniburg

v״ n Wnhbiner S . I,ö \vv . Hamburg

Wenn wir über •lie Sprache *der Bibel sprechen und ausfülircii
wollen . wie nachhaltig diese unsere Sprache und unsere Ausdrucka-
weise :ן1  die .*spräche eines grossen 'l'eiles der Kulturiiienschheit.
Ihm  inllusst hat . genügen nicht grosse Bände tiet ’durehdachter Werke,
geschweige denn unsere heutige kurzgetasste Abhandlung . Wir
widlen uns heute Idos damit begnügen . in kurzer , leichtgefasster
Abhandlung zu zeigen , dass in au vielen , scheinbar gleichgültigen
Ausdrucks « eisen dieses Buches der Bücher . Biliel pur exeellence,
liele liednnkeii verborgen sind . Sie bedürfen nu r—des —wiHtgett ־
Forschen *. 11117171 re Indien Hittlir-lM.ii ! ,ehren , lie.m -siete Indrevidtm
-sie—Vs*fsetdn TTettMi zü otlenharen . (ierude in uuserei Zeit tut es

doppelt imt . zu zeigen , wie wichtig es ist . die Thora in ihrem ’ L’r-
texte / u verstehen , denn leider in unseren Iteihen selbst werden

ntt Stimmen laut , welche verkünden , die Spruche der Völker , in
deren Milt • wir leben , sei lur unsere religiöse Forschung . Mir unser
<ieliet erwünscht.

K* bedarf doch keines gründlichen Nachdenkens , um die

Motive der Wortführer dies •r Strömung zu erkennen . Ks ist die

Be1|uemliehkeit . Zu lässig , sich der Mühe zu unterziehen , die
Sprache des Sinaiwortes sieh eigen zu machen , die Sprache , in
welcher ein Ahraham gesprochen , ein Moses geredet , ein David
gesungen , ein Jesajas gepredigt und ein Jirmi .ja geklagt hat , zu
liis - ig . die Worte verstehen lernen zu wollen , in welchen unsere
Väter seit Jahrtausenden zu ( iotl geliebt , wollen sie die von ihnen
gerade am leichtesten verstandene Sprache zur alleinigen Biclit-
schnür ihrer Herzensergüsse <•<>tt gegenüber machen und ein dent•
sehe »., französisches , englisches (ieliethneh . ein deutsches , fran/ .ö-
sisehes . englisches und nur kein indisches  Jndcntum schallen.
Sie ahnen mehl , welche Werte sie aufgeben . um gedankenlose
Flitter einzutaiisehen . Hatten doch auch die Weisen den Tag . an

welchem die Thora durch die Scptuugitita zum ersteumale über-
setzt wurde , zum fast und Trauertag bestimmt , da sie wussten,
wie viel Falles und Schönes durch eine l ’chersetz .uiig zerstört wird.
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גי
So bemerken die Talnindweiscn in ( ' Imliii : Während doch

die Thora sonst immer die Knappheit des Ausdruckes licht . In•■
zeichnet sie das crsiejual die zum tlenus ' e \ erho11 n׳*n׳ Tiere durch

die 1, ttisflireiliutifr : das Tier , welches nielit rein ist :— • ט־א'“׳;,א
statt רצדאוזנזד " “ . !las Unreine T1er* f. uni anzmleuten . dass der
Mensch sich immer einer schonen und vornehmen Ausilrinhswei ' *•

hediene.

Eine jratiz hesomlers wichtig : *‘ Lehre , veredelnd und zum
Adel erziehend , erteilt uns die Thora , wenn sie vom Lehen der

Frommen spricht:
דייה»u•»*יי■•■»•*» 'ic ■"!"*“ הה^*",**א“אה™נ”*הה״.הא״״״״כאה

־■;•:־•.אני־־־,־־דבי־•:•א:־י1■((*'.ד־כ.־ , I >i*• e uml י gewöhn
liehe ( ' ehersctziin •: di*׳s*׳ r Schril 'tstellen lautet : . lUtatioeh wandcltS --

^mrl־ tirnt “ ; —̂ . Xnaeli wandelte mit tintt * . — . Wnndle mit mir

spricht tiott zu Ahraham und werde vollkommen ii' W. " Nun ist

jedoch hei allen diesen Sätzen zu hemerken . *lass das Verl * T“ ־
״, (dien ‘■ nicht in *rewühnlichor Tätickeit ' tdrm im — steht , es

musste sonst heissen : ' ־א."איך:ז־־־ " ***ler ״"וא."־א,א־נ־”,“'י

פדי“\י־:אלד״ני““‘א «*der In i Avrohom im lm | 1erativ "S~ — Merk

wiirdifjerw eis *• ist hei allen *licsen Sätzen das Tätigkeitswort im
i'Cr־* ” rnckhezü ״ lich — ״ chraiicht in sieh ׳• *•heil ein An»

druck , welcher in keiner europäischen Sprache im Zusammenhang
der ohi ^ en Sätze ״ chraucht w *r*len kann . l >ie Thora will uns

durch diese unseheinhare \ Vortt ״ rm jedoch *li*• grosse , cindrin •:

liehe Lehre zu liemiite luhren : Ein W' amleln mit • ״■ n aut si inen

W1 ״׳ en , ist nur durch l'ortwahr* nde׳ Arheit an si*׳h »elhst , 11111*11

rastloses S *dl *st \ erhessern , durch *i*d1 ' ׳* Ihst heol1a1d1t * ׳11 . mit einem

Worte , durch in sich seiht ■rehen m״ ^li *h . I *i*• laut *• ein

drinjrliidic Lehre T. עב.“״כצנע “ ' . . Ziiriich ^ czop 'n • in dir seihst
wandh ‘ mit tiott *.

־111.1  die Stelle in liereschitli 1:’. '," נא־ז־־“־נ " ,.Aut . durch

zieh *• das Lund ' ‘, wie tioltes Ausspruch an : ־*:א  lalltet , ist kein

<io ^ ensatz . zu der auirctuhrtcu Iteileiitun ;; . souiietn hil *l« t ^ eiad *•

ihre It1׳s1älif ; nn ^ : Las i .aiul . welch* ׳ ' Ihr zup a*׳ ^ t ist , wird nicht

durch Wall 'cnjjewalt Inschulzt . nein , «enl würdige Ihciicr tioit *•' .

priilt Euch , denn die « heilig *■ Erl1 ״• »t nur *h n׳ Tlioi 'a . rhen : ׳*׳ p ׳
Inn. .1 •rkt ih r ניבן “ zu d1*׳s*׳r .'stell *•, ו1ו*י»*י
wiill *• Ahraham sa ^ en : Halt ׳* dieses ( •*■«chinh das heilig ׳* Land
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lest ; <וזח1  es festhalten können wir hl ״ » durch Festhalten am
<Scsetze!

Aidiulirli wird ja »eh ״״  vmi nltersher das <rew ״ lmlich mit
״ Meten iihersct/te ־ W ״ rt ־ "C ." erklärt . “S; r ~ ist auch rüekhe-
/übliche l 'oriu \ ״ u " “,*c . richten " . . Hecht sprechen “ .

ב*“*1־•";.■ני'״ Kr ■: ehe nach dem Hechtsspruche die Sühne “ ,
״ der " "של ir c;־ י״נדיד״ l ’inchas stand auf und iihte •las Hecht aus “ .

Also unser landläufiges cp־1“ ״  heisst niclit schlechterdings
״ Meten " , Mindern iiher sich seihst urteilen , sich richten . 0 )1 man
würdig ist . Min 4•ott Kiclitaten / u crtlchen und wo nicht , danach,
nach dieser Würdigkeit strehen . _ \ ״ r <!ott , <l ״ tt ׳{ egcni 'iher lässt
die llcdeututif : mui ““ פ.־.־ ein Hichteramt tiher sieh seihst ausiihen.
ganz hesnnders hervmtrcten “ ( Hirsch zu Sam . 1 !.

Wir sehen als ״ , wie leer und njehtsaeend d ie - beste Ueher-
jidzuu f̂ . den tieteir״ , hcilij ׳ eTr W־ ״ rfeh des !Textes p -^ eniiher ist^

‘ Tndfend henierkt auch ( lüdcmaim in seiner Ap ״ l״ g;etik des
.ludentums , dass wir für da * Wort ”! ־,צ־־  keine entsprechende
l ’eherKet/un ״  linden . ~ ״“צ  üherset/en wir einmal mit ( lercehti •; -
keit : : ־'צי  L ־.*־־,“דג,דד־ך.־*א",::יי ■ sie m ״ f: en hüten ( Jnttcs
Wejr , Hecht und • lerechtigkcit iihen ״ der ת־די־““צ.“צל . der <!c-
rechtigkeit l'״ |ee nach , anderseits mit dem lnndlünli <; cn Ausdrucke:
, ־,'”צי־ך״1 hl wird CS aN Tufjend der Mildtätigkeit an ^ e-
rechnet “ . Wie wir d ״ eh iihcrlinupt im alleeiucincn für das W ״ rt
Mildtat , •ruti • (Jähe 11s\\ . den Ausdruck צד־־־  gebrauchen.

\uu sehlii ' sst aller nach unseren Hegriflen eines das andere
aus . Mildtätig sein , W ״ hltateu tilien . heisst , etwas <lutes tun . was
man eigentlich v״ n licehtswcgen gar nicht tun musste . (Jereeli-
tigkeit alter heisst , das tun , was ■lastleset/ . v״ n einem fnrdert und
nichts weiter . Ist jemand z . M. w ״ hltä ' tig . s ״  lut er mehr , als das
(leset/ . v״ n ihm verlangt.

I.*a » .ludentum die ' l’lmra . kennt jed ״ eh eine sulche Zwei-
tciluiik nicht

l ' ns s״ | | Mildtätigkeit und Wühltätigkeit ehen nichts anders
als strenges Hecht sein . <•dci Hecht und ( lercchtigkeit s ״ ll Milde
und Wehltun sein | >ie TI1״ ra kennt nur den Merrill ״ Zed ״ k ״ “ :
• ■ultat und Milde hist I •11 .lüde nach strengem Hechte ver | 1lliehtet
/ll Üheii : I lein IleeVl sei Milde , ! •eine (luttat (lercchtigkeit . C I ' ml
Wh  gähe es eine Sprache , die in ihrer einfachen Sach-
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hczeichm1U £ »<>1011 hohe , die?־ . sittliche und ethische ! ,ehren ״ iht.
wo eine moderne Sprache . welche dureh einfache Worte den
Menschen so veredelu will ? Tausend I’el1er /et»־ .u11*:e11. hunderte

l ' mschreihunpn können uns nicht annähernd die Lehren vor
mitteln , welche ein einfaches bescheidenes Wörtchen in unserer

heiligen Sj >r :1el1e ausdriiekt.
[., in ! die tiefe Kenntnis der Menselienscele verrät die An

merkuHff unserer Weisen zu dem einfachen Wörtchen ירד־״•יו

wird sein “ und ״,.“.יי  es war ־ . . In Mcplln bemerken׳ ie*־ : W .-ijchi
bedeutet immer eiue Zeit «1er Not צ־ה  N LN ני*א*יי־׳נאד־-ב'־־ : '" z

Welinjo bedeutet immer eine Zeit «ie ־1 !•'reiide , ־"י־־־';צגא' ני־יב1 *Z
ח־יהא־יאאיני \ielleicht mn ■: der < תי1«וו1  folg ender sein _

ך*ריי  es \v :u r —is t e ip in t l ipb **L.ÖTTö re 1110 Yer «; anf :e11heit *hc-
Zeichnung . sondern aus ירי . es wird ' ein , also eine Ziikunflsfonn
dureh das vorausgesetzte Waw gebild «•! . Also Zukunft in Vor
gangenheit verwandelt . Nun ist es eine bekannte Tatsache , dass
der Mensch , sofern er in Nöten ist . gerne die ( ; egenwart . di «• ihn
so schwer bedrückt , mit etifer holliiungsfrohen Zukunft \ erlauschen
möchte und «licse herlieisehnl . I'.s ist das ־,די״ es wird sein •* d«־r
Zukuntt , welches dureh die l '. izählung hiinliirchschimmert . wenn er

von Tagen «ler Not erzählt.

Wenn alter der Mcuseh von \ «•rga nge n «•11 schonen Zeiten

erzählt , so sehimniert selb ' ) ilurcli seine Z.uk11ufts | däue mol Zn.
kunllsliolVnung die ViTgaiuriMihcit . die froh «•, uliickhche durch , er
wünscht , «lass sie immer , auch in ferner Zukunft ihn begleite : •

היו־ו  tliojoi «lie \ ergangenludt . die durch !111' Waw / nr Zu•
kunft gebildet wird . Also 111 dem unsclieiiiliai eil ״ es war und ״

..es wird sein• -, welch tiefe psychologisch «- ( ledankeu . !
Aelinlich könnte man \ielle1cl1t aueli zwei ander« Mellen ׳ der

Tlmra durch ihre grammatikalische Aii ' iialmi« Stellung׳ erklären.
Währeml nämlich nach dem Ile haschaaloh «lein ־ . welches

einer l ' rage vorgeset/t wird und welches di «• 1• ra ״ e lie/eiehuet —

«ler nachlolgcn «!«• Iluchstabc ohne lb gcsch»׳ 1\ «■rstärkiiiie ' pmikte ן
gescliri «hon w ir «l . limlel im׳» • Ausnahme \ ««n dieser Ke ^ id statt bei

ר־,יאכנך  bei «l«־r 1• rage . «Ii«־ Jakobs Sohn «■ au ihren \ ater
richten : .. Ist «lies d «T l!««ck deines Sohnes _••׳■' t'••! ־!■•■1־  b« ־1-י;-•;;-

כדכצ־יככא  und א'־נ־*׳נזנ - , bei «lern Aufträge . «1« n Mosch •■ «len
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\ ••Ik III I«•« w  ״1••11>1:1111-11 ■li' it ־ .

K« m :1:r ׳» •in . •1:1«« •11••«•• I '1:•” ••11. •1:1 «1!• •1■>• ־1 ! ni •-tif 11111••••ii 1int
;11* ־>•111־111 ■ :•ul/11t. ־1'«1־ n «in !. •)• ־•«11:1111•׳'111••\11«11:111:111־ !•illrn I >i•-
l !nnliT .! ׳•«•־ r« w וו««!*י1ו|:1 . •I:•«- 1| i1•« •!••r k־••■!! ihr • ־*11 NL' l11ekli<ln n׳
I. 11<lrr * i־•» mul *trllrii 'I ׳!11• ;־11 :r<• M••*. ihn | | ־וו> וו־\■11•.111/1  fi 11s ■•11• ־!1 .
I־.I>•־n>«<1 w 1r««11• ן:ו  M11«fl1•• \ 11 ׳1<11־1־  Ii >>!I••111!<•~<•11:111•• 1 !!1<■ 1 זי I••« In <i<~.
\\ 111 ־11־111**: ' I ־־.־ : ■ l י•־ / ••|••llll •̂l \\ iI*■ I IIII11 \ ••11 •!••II l■••!••«-tiirt . II
> ח •I1 r־ l !rwiilim -r •1 •■««>••Il»t־n . Kr נ l!• ׳«*•1  i•׳
K1111•I»• «t) ׳11:1 ■r mir / irhrii . lfm־ !•i1n1 ־ n : \ ••1■ ihm mi «>t•111i« n־ \ !•11 :111
ircii •1•••* \ -.11 ki • ־*11:1••11/11■1>••11 . ! •irx •I•■ *•■1 •In • 1' ־•1 11 :t ;111. i11•1• 111־ *ii ־
־• iniT irr :1111111:111 k .111-«•■11••11 Krrrl I••■ i I•'1־;*>r• in ־11•־ •• .\ 11«n: rrnst ־> 111111 :111•_• t

Wir srhrn :11*11.• wie wirhllir innl ln••!••ul ״־1111 «\ ••i I ili •• \ ••II

sl ;in1liL' 1• k*־mitni « ilrr ln־iIitr * 11 > ון1־וו;1ו•־  heim > tmlium •Irr Tl n>r;1
ixt , ihn  ilir «•• h••■־( .iii ••r «l ln־1 ־11 —yit Ivfi11l1f 41n~ <>1111•■ • ln «e_ki lilllni «-

rM־־ ps 1111111••ir11• ־11.•11 •• Tiel •• ilr * • ■t'iliNkAiirrii ' liliiiii « •Irr lirilirrn
Silirill ;111••11 mir I••■ 11:•11li!r ••ri1 ״1« l1rn / 11 kemieN . .\ l!er ;1mle 1*rir 4
ln1־ l :1rl ••* lnrr/11 mrlii :11* hl !» *••* -i•:־In־• 11 l1׳1 S •r•ן •־■ו^••וו.:11 * I1|u*«r
k• nntni׳ » •Irr 1rr:1m 111:11ik ;111«• I1••11 IJ1־ir*־ln . Vriiii lrn in •Irn ( irisl
•Irr ' I*11•• r :1 i*1 \ ••rl •• ־•!111 t: un l ־_■ 'nhlen . wir ••in .111•1•• ־111111111  um * * .
111 ־111111־ •*••II . |1nl1«rl1 . 111••r iir«•m:i«~ •i<•1!K<■1• 11ml n־•11(111 11ml !1:11111
• r*l I1rl1r:ii «r 11 *|1rrr |1«, n I Irmi wimiel 11:11 «I ••• ־11 •lir liilirl •Ir!
Wi ll L׳ r *rl1mkl v•>11 ihr :111« k :111• •1:1« • 1111*1111• llew 11«*t«rin / n •l>־n

\ | rn «rhr | l. I ml wieviele l !r <|rW • ir•-11  ־11•11111 11 ml > | !rirh 1111!I W :ihr
»nrtrr •—iml In■ m • im Krri «r •Irr Mm *• n••, ־1 im 11111:1111'. wrlrlir •I•־r
llihrl n ׳• \\ ••r«I■ n *iml'

\S 1«• ••II 11••r•■ 11 wir / II . *| 1rr<׳hrn . . •1:1** • iiicni !11•  ־11:1:11׳•׳
711  lirr ^ l־ *Irlirll 1■ II11 •1 :11111 ••II nirlll . •hl " •ii !•*••« I’lihi :111« נ**א

•־1:1111111 t , w •• 1111 I . hmiitrl •Irr l־'rt *11ml .11••I•«., lihl .i*. im miri
h׳•1;111 11•r<11 I .r i1!1111ü•* ־111» *1 •ן  i<׳ht : ־'"■־ "ZZZ . ••* «triiiilien *u h
memr 11:1.ir• ׳

• •!Irr 1*1 nirlll •1:1« ilrNNrhr > | 1n! hv\ 1>r1 ״ Mrr I ilirln :imlrm
• in• ׳<•1111••־  in .ilii , 1:1111 «• ׳ |l !«1 hinein ' •in WMitluh ׳ •• I rhrr ' et/ 1111;r
rin • * V••: *••« 1in K:1| 1. 7 lllllllin * ' I Nil I hr | ' «l ! « . - . . . ־“'־  -
. .1.111• iliulir 1rr:'1ht 111;•!•. h״ hlt «ir •11«. nml luiirm 1:1111. !Irr *u•
p m־ ;n ht׳ ״ -.

M«־r A11«1lr11<̂ \ ..\ <•1 ־1•1־1 •■ t'l ■' 11mI 1c1 *n rrll " *i .iiiiiiiI ;111 « .lirmi-
!••hll « 1.1/ 11 h 111II iT lull •Irin K:111Ir •Ir « Krlile * ««■in «•* \ !•I W.Im 11•II.
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mul«־litfוו־י' .uI >!•11 < ihren | 1rt•־ her l ‘redi ;: er in !Irr Wii *te..
Z 'J~  " 2Z' ~-mnl_——11א. ~Z ~ZZ׳nl1rr111>(11((1t11111-.1•—.ון: ו au'

•11111*..'.Mi^ -mriii t•*•k :111111 1 *1. da " !li <• Kedewemlunj.יא”'*~~-_Z
I >1!111*.־־•***“;ב;■““ א1*111• wa ' i-lie -i.e an * Tlnllini-■•־i<■ in I n•11וו ii

l)n■n i' t . .I11_reml ' 1m1le11 «•nt ' | 1reehcn !1• in, rwz “ in Tlnlוn•וn
lim ‘J ">

,auf (•■m -in1*n Kii^- fii ■* ' | 1rerh »M1*■*11«»־ fiiu -nt ..K«»l׳*WVnu wir v
rh .ukad1u 1׳•\-• liedienen wir m !' •■im *' Uild «•' an * dem Traum*׳

(.2(••/ars <| ):«ni
11;^^1rnnjr M' l/rir ' ' lainnil an * l ’l1a*«<\־in <■I 11n<I Kr !lr in lt1111 ווו..

her״v1m *in Jiekannt 1«t •tot■ 11, w־AIL"־־:■״״•:אד':•:"Z*׳.•'׳;,־א־L

_rn 111>>111n!•-11 ist . 1I«•11 ־־. ’r׳ '•Ia * . .S1
■)••1•Aus nra ' 1-lli ' t / il tti—HiI rrTfT•־?- 'cITreieil ■■ ■' “ א״כ-

l י ' iiliv Imii ' fln S ׳ rr w irriiiiir *‘.ZTVYmlTTri 11, K:1i11*/ ~«de1 י11 *11■111■.1•1 T—

,. 1)1*1■ Tan / 11111' ״;! lilem • Kal ' * ׳.,./.11 r Sal/ ' iinli • werden"

11 i•■' •* It1-is | 1i1*l)■ I.U" n׳1 *i!11־  mich in ״!״ 'mt 'Zahl t•n־t' /ז*• !•n.
Man ' irlil | ed ״ ch ' !•111111 aus •lit -' i-n W111׳ i^ 1*n . w n* / 15 i 111•lt*11f»1-11t*11
> | 11acliL׳ ti11׳a11cln*. \ i<•!•• KtI ••\\ • r••!! ׳1!•11111!:«׳11 11111111 ־1«■׳ 'iml.
I ml die *»• Tal ' u־. :ln■ I•t1 ׳•11 •1111׳ . da " 11!•r ׳1 edauken1 ; an ■׳.: der ' c | l״*n
1111111t-' l 1111in 1 111*11 d !■' 11ind1־r11<11־  M1 n־ ' rl11־n . '•l• inr* ׳11111 lirdrw emliini;

״ der !•in S | 1rirl1wnri kann nur dann i: !■1> ־ו: ו11••11 t wird ••!!, wenn wir
' ׳ ■lli' l 1111' di ו•'ו •n tiedinken ׳11 !■iirfii ^ ־••111:1 f |1t 11:11>•  ׳11

I »it,*' tM kii ' iliar !• Sclial/ . In • Tlmra und ihre > |1rache . welchen
wir durch di ׳ • dnhttnii ' ende lifriilit -r r̂t-rfttfl lialn -n . hat 1111' »»•111*1
durch die .lahrtaii ' ciidc w i111 ־: ׳• ׳•1 !11 * llnlii ' . ׳11!;»•1׳׳ tlct . I ml
iiii ' fi »• 1-rsti • und \ uni in  ׳11• * tc l ’tltcht i' t . nicht ' 1!•. du • TI1״ ra

und ilirt ■ S | 1rach •■ anderen a 111/nd 1 1n ^ !■11. ' ״ tidern 1111' ׳* •Ihst 111
1h n -111 liei ' te / 11\ er »••iIk !di  ׳11>111111111> ׳\״ lker und Natinneu werden
den Schal / sclum *!■11!*t linden.

— • ־ב־•:—עא״:,א־־א*־־■:א־״■";1׳־:.־ע־־ד:־
"י IV Z —." : I **ו.« die rnlenhew . ihiicr / ווו  l '. ikcnnlni ' _ ׳»•!.ווו•;•■11 .

da *s t •!!! allein ן , und niei . and a11" cr ihm ir ׳11 וין  liahet ihr / ti
wirken . ha " l .inr II ! 1/ \ ■>11 k •■11. 11 1*1 mit 1i ״ tf AI ' lin ׳• ' lil

Id ״ " , hehrai ' che > ןון  ach •• ' ' ״ n . lern du ׳,ן !r :»! •וי . der Th •• ו.ו " sei

e *. du unsere Sjiracle we ' idc . TI11 ״1;«"• ׳ »t . Th ׳1111■!••  it I•ווי  ci. וו»ווי  wir

1111' an . " •• ־•־־*"”•־ . h ׳׳ i | 1_ ׳1>|11 a1h ׳ ■ werde *i»*. ן■!* *n un *. und
1111' »Mid uns weiter lr,l: ׳ e | 1, weiter leiten 'די " ‘CI ־:־;׳.־א''1

denn Sn wie die Wahrheit rwi ;: i ' t . dauert Ihr dann «‘W| c | 1»d1
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Der Geist vom Westen.

. 1>*••111 1•» war M»1) Westen ••in Deist eingedrtingeii . der lachte
;1111"> 11>•1111 Iווו ' ich freute . 1•« lächerlich z.cig <>n zu können;
nml mit i11 וו■וויו ■ Strehen nach י-. i11111ii -11 k«•iז . das sich . freut« ,׳ s«1
wohlfeilen Kaufs lästiger Seliraiikcn Ins werd «*n zu können ; — sn
riss man <l<׳ nu nieder , ilamit es tlacli und eben werilc . ־

Sm  ist im achtzehnten der Neunzehn llriefe zu lesen . Der
Deist min Westen ist französischer Deist , der die deutsche Kultur mit

seinem liesieehenil • l  ׳1 -' iriiiss überzog ״ und auch das deutsche ( iliettu
mit seinen ^ .' (eissuerisclien Strahlen erfüllt« .־ I bis ■deutsch «• !{«•form■
judeutum i«t in sinnen Allianzen uhne T' rankreicli nielit ilenkhar.

I n»cre Vorfahren lialieu immer gerne deutsch gesprochen,
hjs iiiiiss etwas mi Deutsclieu liefen , das wie ein geheimer Mahnet
a 111 iiiisih * t •eiuiitslehen wirkt . Denn wie Hesse sich  so mit die

_wjindersame Tatsache erklären , dass in keiner Sprache «las De-
moroh ' riien sieh Sn heiiniscli fühlt wie im | )e iilse li en! —K*4u- r icht iger
Talmudjmle kann sich «•in licth -llamidrnsch vnrstidlen , das von
fran/ii ' isclieii uder englischen «*der russischen hauten widerhallt
Uiclitig lernen und disputieren lässt sieh nur in unserem geliehten
Deutsch.

Die deutsch «• Sprache ist erst allmälilii ' li schön geworden , als
das l׳'ranziis | sche den Diplel des Sehiineu längst erklniumeii hatte.
Als h' ratiktidch hereits eine Litcrntur will mnilerueii Keizens und

ent/iickender Kleganz hesass . holperte da ' Deutsche noch wi «* eine
schwerfällige 1‘nstkiitsclie in mittclalterlichsr l ' uliehnlfcuhcit daher.
Was sich im Deutschen an beschwingter Schönheit regle , waren
Ableger des westlichen Deistes Ks dauerte lange , his sich «his
Deutsche auf seine Autniininie besann . I nd einer von den l ’nten,
die sich an der Wiege der nendeiitschen Literatur liegegneten.
war Moses Mendelssohn.

Diese historische Tatsache , dass .Mendelssohn au der kiinst-
Iciischcn Krschliessung des \ eulaud «‘s der deutschen Literatur 111
herwirragcnder WVise sjch hetedigte . dass er nicht Idos Itiheluher•
seizer sondern cm ausgezeichneter Vertreter des neue rw׳nchft1d <‘11
ästhetischen l׳'orme1isiu :1s d«־r Deutschen war , ist auch für die judi
sehe ticschicht «• ton grossem , nicht zu iiuti -rschätzendem Melaug.
weil gerade diese Liiihurgei 1111g des westlichen ( ieistes auf deutschem
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Huden und die begeisterte Teilnahme der dt‘11lM־l1rn .luden daran
der mächtigste Heitel zur Ausgabe jener Famle war, die mit Ver-
laehung alles nicht n u r Schemen im Judentum ,begann und mit
Xiederreissung alles Heiligen — ..damit es llacli und eben  w erde“
— schloss. Ks war kein Zufall, dass gerade in einem Zeitalter , wo
Mendelssohn hei einem Wettbewerb um ein |1bib>so|1hisel1es Freia-
ausschreiben Kant besiegen konnte — ..er hatte von den Hosen
der Fhilosophie die Dornen woggehmohen“ die ersten Keime
der kommenden .Indentumsret 'orm ich regten : auch hier sollte
Formschönheit über Gedankentiefe siegen.

Von dem Herausgeber dieser Hlätter stammt ein Wort, das
mit gedrungener Kraft an die Grundmauern der modernen Welt-
ansehauiing stiisst : Kunst ist " ■זני Wenn auch in solcher Verall-
genieineruug dieses Wort lebhaften Widerspruch auslösen mag. jnid
/.war  a ueh in solchen Kreisen , die sich luF gläubig und heilig halten,
so wollen wir doch nicht vergessen , dass gerade jener Gei st muh
Westen;—der es Irllher al*, iter deutsche \ erstand , aus der Kunst
eine K! ligion zu machen, in seinen Schlusswirkungen auf das Voll*
leben mindestens ebenso viel kunstloses זגיי־״  wie , ״,־” lose Kunst
erzeugte und daher zu Heginn ihrer bürgerlichen Auferstehung
kein schlimmeres Missgeschick den deutschen Juden begegnen
konnte , als die fatale Fügung , die ihnen moderne Kultur itus frnu-
zösischem Fokal kredenzte

Wir reden so viel ton russischem Zarismus und sollten min-
destens so viel von französischem Kevolutionismus reden . Jener
knebelt unsern l.eib, dieser vergiftet unsere Seele . Wenn der Zer-
(all unserer Seele uns weniger sebmer/.t, als die Knechtung unseres
Leibes, so ist diese seelische Anästhesie der bündigste IVeweis,
wie schwer wir seelisch gelitten haben.

Wer weiss. wie sieb das Judentum in Deutschland entwickelt
hätte , wenn es dem deutschen Geiste vergönnt gewesen wäre , sich
unabhängig vom französischen zu entfalten ! Fs bat sicherlich
seinen Grund in der Frverfassung des deutschen Geistes , wenn für
unser Getülil die keusche Reinheit des TI1״ rawortes sieh keiner
Sprache so ungezwungen anschmicgt wie der deutschen . \ lolleicht
ist es das deutsch (‘ Streben nach Verinnerlichung , nach romantischer
Heseelttng auch des Leblosen, der deutsche Hang zum Grübeln und
Hrüteii, der Krnst des deutschen Forschung *' riches , der deutsche
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l ’lciss , !111• deutsche Pedanterie . •In ■ hchugliehc Schlnfmiit/c <11•*
<I••11 ו^<׳ Im- 11 Michel im <• t / / ur .Inkolniicrmüt/ .c «I<-k .

\ 11-11••1<-111 sind cs Idos ilic geschichtlichen Schicksale der deutschen

.11111! n . •Im* sh • mit Im->~•■ m I< ׳1׳• r Innigkeit ;111 diu ja niirli muh Hlute

iliri - 1 AIiiiuii  gedüngte deutsche Krdc knüpfen und zugleich mit
Hi ' imnfsmii I . icIh ■ / ii  deutschem I •eist 11ml NVurl erzeugen : es stellt
nun «•i11111:11 fest . und wir etn |dinden es zur Zeit , wo Dciitsr
um seine K \ i' tcu / kämpft . in gesteigerter Wärme , Welch eine
l ulle vim sittlielieii Werten mit dem Aufhnrcii des deiitselien Welt-

eiulluss, ‘s miterlnmdeii würde und d ;1ss im Augenblick . nls unser
Kaiser das . Zeielien /.um Kriege galt . aueli eine Schicksalsstunde
unseres religioxvu Lehens schlug " A 111*11 um die ' Ziikun .ft des ( leistes
vom Westen wird in diesem Krieg gewürfelt . Ks ist dnrimi aueh

״ an / aus unserer Seele gesprochen , was ein ehristlielier T heologe
zu _ Hegw «—des Kr iege s—sjrgte :־־ . Wir müssen gewinnen , dass wir
uielit sn - ieli will mie möglichst zurückhaltend ausdriicken —
leichtnnitig lind nnhesoigt ;1111' allerlei Fiknnterien nsw . im l .elien

in der Schaustellung und Lektüre und 111 der Mode eingehen ; denn
ehe wir uns versehen , kninmen wir dadtireh in den Schmutz , den
wir dneli uielit wellen Hin ken Sie a 111 unsere Soldaten ! Sie wissen

״ an/ , genau , sie dürfen schon in die Vorpostenkette keinen l-' eiml
hineiulasseii ; denn sind einmal die Vorposten gefallen , so längt
schon die Niederlage an . Klienso müssen wir diese Dinge , au!
die ich nicht näher cingchcu will — Sie wissen alle , um was es
sich handelt hehuiidcln wir einen !•’eind . den wir aueh nicht in
die Ausseuliuic hineiulasseii Wenn er aueh /.uuäclist schwach und

unhedeiitend scheint stärkere Truppen rücken ihm nach , und
hat ei erst Hingang gewonnen so nimmt er huld völlig Hcsitz.
Wenn unser Deutschland \ on diesen schlimmen Dingen erst wieder
helreit wird und wenn wir einen stillen Hund schlicssen Vereine

raucht׳! mau nicht / u gründen - einen stillen Hund , vor allem die
Mutter und \ ;iter , die doch nu | die l '.utw icklung ihrer Kinder in
der 10 ״ cnwart mit Sorge sehen müssen , wenn wir uns geloheu,
wir wollen !las iienieine nicht mehr liuhen , wrr wollen ans guten

und reinen 1 Quellen Anregung , Kralt und l ' reude schöpfen — wenn
wir da » gewinnen , daun wäre es eine Lust / u Ir•Iren !“ X.
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Das Aufbleiben.

Killen anderen N;1in«■11 wciss it-11 nicht t’nr diese Kinriehtnnj : .
die in diesem Jahre besonders :111 Rcdeutun •: e״ « innt . Ks bestem
gewaltiges Stück verdämmernder l'oesie darin : gewiss ist !•* kein
stringentes religiöses liebet , aiier das ;illinahlige A1is*tcrhen stimmt
zu schmerzlicher Wehmut und veranlasst dem Atifldejlien״ * einen
Gedenkstein zu setzen Man missverstehe mich nicht : gewiss
wird in vielen Gemeinden noch aut'gcblirhen . aiier | .00s1tdn*, reiz
los . Ks wird einst hir den Historiker d<s . inneren l.eheiis der
Juden im 19. Jahrhundert eine verlockende Aufgabe «t in nachzu-
weisen , dass das allmählige Alisterlien dieser S1tte *nnt dem Zeit
|1unktc zusammentallt . in welchem mau in unserer Heimat begann
Stellung zu uehiurn gegen die Kinlli »siiahine der Kabbalah aut
das religiöse !.eben . Wenn mau sich nicht cutldodete . Sohar
als ein l .ügeuhiich zu bezeichnen , !lauii muss mau uaturgemass
Front machen treten eine Anisserung des religiösen l .ebeii ' , welche
ihre Quelle lediglich in Sohar hat Hort wird erzählt IC. Mmeon
und jgeine Geführten sasseti diese ganze Nacht und leruteu . lernten
l' hora , I‘r0 |1heten und heilige Schritt , lernten Krklarungeu za den



Worten <ler Bibel mul die (icheimnisse der Tliora . lernten and freuten

sich, da sprach IC. Simeon zu׳ seinen (Jefahrten : Heil Kueli, denn
wenn morgen Israel wie eine Braut unter dem Tranzelt schreitet,
lim sieh auf’s Nene mit (iottes Wort zu vermählen , dann wird
ihre Zierde der Schmuck sein, den Ihr , meine Cietreuen, ihr soeben

ausgerüstet hallt, tiottes Sepen hei Kueli, meine Kinder,
Wieder an einer anderen Kt״lh! erzählt Sohar : Die Krom-

men früherer Zeiten pHepten in dieser N'aelit /.11 lernen und sjiraehen:
Kasst uns das grosse Krhe zweier Welten antreten für uns und
unsere Kinder , wir sind es . die bräutlichen Schmuck tu treu und
sehmieden tiir Israel , dann versenkten sie sieh in süsse (ieheim-

nisse der 'göttlichen Kehre, tauschten Wort und tiedankm . I nd
ihre Seele schwanp sieh empor, sie sahen die Himmel offen,und.
sa hen die tiriisse , deren  sterbliche Mens chen la'lop sind Da sprach  _
IC. rhija , wenn ich auf der Welt weiter - iiichts erlebt hätte , es
wäre pennp

Aus di •sen Anrepuupen heraus wurde namentlich von Ari

die Kinrii'hliilî peiroflen , 1I1£ S man sieh in der ersten Nacht des
Sehewiiaus -Festes versammle . 11m zu lernen . Die Keihenfolpo und

die Auswahl wnrle  von Seliel di teslpesetzt . Ja . es ist ein eipen-
tiimlieher Kanon, den wir da linden . Von jedem Woehenahsehnitt
die ersten drei und letzten drei Verse, von einzelnen Woehenah-

schnitten et » י mehr, so das Kiod am Schilfmecre , die Darstellung
der Dlfenliariin und die Abschnitte , welche die Opfervorschriften
für das Fest ! nthalien . Kheuso von den einzelnen l’ropheten
hiiehern •■•nipe Verse und diejeuipen Kapittd . welche für die Hat-
tarah an den beiden Tapen des Festes bestimmt sind . Sodann
das Buch Kntli, wie uiiinniplich liekanut . pleiehfalls ein Teil der
Kiturpic des Festes sellist. Die (■ründ•* hierfür sind verschieden;

wenn es aueli den enpen ICahmen unseres Themas iiherstcipt,
diirtte es doch anpebracht sein , eine Zusammenstellimp dieser
Motive zu bieten ; ••s dürfte daraus hervorpehen . !lass das Buch
IC111)1 denn doch mehr ist, als eine sauft alipetönte 111\ Ile . Am
nachxtlicpcndcn scheint es ja zu sein, dass liuth deshalb in die
laturpie des Tapes einpcfiipt sei , weil daiin die Bede von der

Krnle ist iinil  das Fest im lieilipcu Kunde llepinn der llnuptrrnte-
zeit ist. Kcid auf Itepinn . tSnade . oplerl'reudipe Kiebe 111 der Knt-

faltunp . sinphaftc (Sewissheit umerwiistheher Dauer als Krönunp
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!Ich (ian/cn , also int der W' erdegang im Huch •* Ruth , also int •ler
Hang •Ich Volkes der Offenbarung durch die Jahrhunderte und
JalirtaUHcndc. Nun bringt dieser li ;1n״ , hald Höhen überwindend,
liald Tiden durchfurchend . häutig Berührung mit Bekennen » an-
deren Olanbemr denn bedeutsam steht die Mitteilung der Offen-
barungstatsache in einem Thornabschnitt . der seinen Naniei! nach
einem Nichtjuden , hat . Ks war und hleiht ein•• vornehme Aufgabe
Israels , solche Begegnungen segensreich für beide Seiten 711 ge-
stalt ! u. Bei Jethro hat cs »ich bewäliEt Ruth zeigt •b-n Ernst
dieser Aufgabe. Die I ntcrhaltung /.wischen N״ emi und Ruth i»t
geradezu ein Schulbeispiel für den gewaltigen sittlichen Ernst . der
an der I'forte wachen soll, durch welche l' roselxten in den He-
reich der Bekenner des jüdischen (ilauben* eiu/.iehen sollen . Ein
Memento fiir unsere Zeiten . n:tmentli«-h fiir die Vorkriegszeit . in
der man oft so namenlos leichtherzig unter der Aegide der Eiwl-
ehe Aufnahmen in das .liidentum vollzog. Mau lese nur im Mid-
rasche wie ängst li ch Noemi darauf bedacht w.t t  ffeFmr Schwieger
tnchter klar zu machen, •lass äussere Ereignisse , auch die Aussicht
auf Ehe und Versorgung als .Momente eines l’ebertrittos unsittlich
dass L’ebertritte mit •lern Hintergedanken , sich den liehoten de*
Judentums / entziehen וו , schlechthin unzulässig sind . I nter diesem
Oesichtspunkte gewinnt die Lektüre de* iichcs׳'! Ruth am Feste
der Offenbarung eine sehr ernste Bedeutung ; «1e zeigt die in
scharfen Einrissen gezeichnete (Jrenze zwischen Wahrheit und Luge
und sollte darüber belehren , dass jeder Eehertritt dann ein \ er-
brechen ist. wenn er ein >piel mit dem Heiligsten darstellt . Nein,
•lie Ensterfdichkeit Judas und seiner Lehre , Judas und »eines
Volkstums liegt nicht im zahlenliasi-hemleii Missionieren beschlos•
sen ; das Huch Ruth eröffnet uns den Au»ld1ch auf die wahren
(Quellen der Ewigkeit . Da i»t zunächst die zarte . \ ou der Thora
gebotene Rücksicht auf (iestorbene . die ängstliche Sorge, da»*
nicht anssterbe der Name der Daliingegaugenen unter seinen Bru-
•lern und 1111 Tore seiner Heimat, zu erhalten den Namen de» t !e.
scliicdciien auf seinem Erbe End ein Volk, da* al*o in >elb»t■
cntäiisserung fiir seine Alinen und in denselben lebt. 1*t ein Volk
zu nennen . Eine Spur dieses Streben » Und• t »ich in der hedigeu
Sitte , Kinder nach Verstorbenen zu beucnn >-11; wenn sich da in
dunkler Nacht beim Aiifldeihcn jfdcrmauu bcstnueu wurde, wem
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er ״ narliheisse und ־ wie Idüde die 1 usitti * der jüngsten .luhr/chntc
1Mt. 11 durch I r̂«*11«*iliNamen  mit moirlichst modernen
7.11 vertauschen . dann wiril ilmi di •* ( ■rosse des Fntschlusscs eines
H ״»־ • m< recht 111k Hewusstscin kommen . Lud das :1llen voll/ .o^
Hii' li in «fi'Mii <r«*tnjr l«.*11׳ 1 f:111111«■!! der alten Sitte ; aueli das All-

7a !: liel1e . auch Kauf und Verkant , der Wechsel des Hesitzes und
das Tauschen m !1i Kechtsanspriichen teilte in alten Formen , welche
nn ( leset/e wur/elnd zum unveriiusserlielien Miiihaf : sich gestaltet
hatten . Kuth ' s 4•liiek ist ein Hohelied aut den Min hu •: . Milihne ist
das unsiehtliare Hand , welches die I,el1011säus »cr1m ;: • n des jüdischen
Volkes durrh alle ( lesehlechter hindurch umschlin t ״ ; mop • mau
dem Aufldeilien eefjeniiher den jeiiiiren l»es |1ekt hewaliren , welchen
ein Minha ^ in Israel I1eans | 1ruel1eu darf F.nillieh rührt Kuli ! .noch
an eine •: pwaltip • Frap *, welche ungelöst ihrer Liisu11£ harrt am

-ImwIc  der Ta ^ e . ITT der \V1eue . aus der den glücklichen F.ltern
Hoas und Hut 1 U \ ed entjrefrenläehelte . la die ■״ nationale Zukunft
Israels . In dem Namen Itavid klingt das Itiicli 1,‘ntli  uns in dem
Na m e n -Fhtt nl licp TI~ ätte nationalen 170 ' p *n Israels hesehlos-
sen . Her Name havid umfriedet die Welt , in welcher nach nn-
seren heiligsten HotVn11n*: en unter der Herrschaft ewigen Friedens
dastilück Israels und der der Menschheit den ( triindtun /.um Siebes-
lied der Thora anstimmen wird . havon träumen wir . wenn
wir heim Aufldeilien das Huch Uuih lesen . F.s ist ein siisser . herr-
lieher Traum . Was schadet es angesichts dieser heiligen Vor-
siiiikenheii . wenn xieileicht das eine oder andere Wort von weniger

Kundigen nicht so !: au/ . korrekt ausgesprochen wiid . | )as eilt
auch dem / weiten Teil der . Aufldeihliturme ha ־ wird von jedem
Teil der Miselmah die erste und die letzte Mischuah gelesen und
die ean/ .e Welt der ׳11  Lehre erschliesst sich wie ein
Zaiiherland unserem Itliek . Mil der l ’llichl des Schnialesens he-
punt es , in Frieden klintrt es aus . Man muss das ehrliche He-
imiheii von .11111}: und Alt p -»chcn liahen . diese Ahschuitte vor/11-
tragen ; gewiss ist nicht hei .ledern volles \ erstehen vorhanden,
aller da » Hew iisstsein ist da . Iieili }: Land hetteleii zu liahen und
die stille Achtum : vor denen , welche die verschlungenen l ’fade
dieses heiligen Landes / n durch1 | 11eren als Lelieusaufeahe sich er-
wählt , als Lclicnswdialt sieh crkäu1 | d ! liahen . So rin ^ t sich all-
mählich di! Seele ׳ vom Irdischen los und \vn (: t den Fluf : in sonst
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verschlossene Welten ; wir begreifen es . wenn wir :uu Schluss der
Liturgie noch ein/eine Abschnitte ;ms Sohar linden , welche in die
fielen Dchcimuissc des ewigen Zu -amincnlinn .;■•- nnseies Wnllens
und Forsche ns mit dem Schauer der F.wiirkoit liineinlencliten . wenn
andererseits die .scheinbar trockene Aut'/nhtnn ^ der tiJA De
h״ te uns lehrt , dass all diese (leheiinnisse tu unserer heiligen
Lehre uns aus Iler/ , ;;elcpl . in die Seele beschrieben sind , Ich
lieh !* huch , also .- !!rieht (Jntt ‘ so klingen die \ ortrajre diese Nachtails . Liebt es Höheres?

lud nun ' fra*׳e ich. w:ire es nicht ein .Iam1111׳r, wenn all
di<.*se Schönheit , die, so leicht zu erringen ist . / 11 Verlust käme?
\ iclleicht war nur die alte Landgemeinde der richtige Loden für
diese l’diitc . Da war es der SfoTz der jüdischen FraueTT. wenTTan
ihrem Heim die ״ Leihe hielt ״ , die Läsle im t'rcundlicl1 _er leuc hteten-
Festtaesninrn freifmffich zu liewirten , da war kein l ' nterschied
/wischen Leich und Arm. es war eine ־'דצ  Freude am
Irdischen im Dienste des Himmlischen -l ’hd •o man ׳ In׳ K11ll1e!ti~

'duiifr . welche das Jahr hindurch l' lat/ . j; efrrilVcn hatte , war ! 11her■
wunileii im n Schein iles l 'estta ^ slichtes . Der erste Todes
sto - s. der dieser schönen Sitte versetzt wurde , wurde damals ״!׳ ■
tiilirt . als m.tn lie^anu . das Aufblciben aus der Häuslichkeit aut
so^cnannteii neutralen Loden , etwa in das I*emeiiole/immer . / u
M'i'lc^en . Khenso war e* ein Vergehen csien׳! die alte Sitte.
man , vielleicht in bester Meinung , in gelehrten Kreisen begann,
»latt der alten Liturgie ein re ״ elr1*chtes Forschen zu setzen Ja.
eine י!« alte jüdische Sitte i' t ein cn1|1tiudl1ch Din ;; .

״ Sie haben es aut - sieh genommen , tiir sjeh und ihre Kimler
lur alle Zeiten also ־ tiilirt L Jesaia llurwit/ . - A. diese Sitte in
seine Zeit ein An das (ian/e schl1e-»t sich ein inniges ( ״ •bet.
um F.inheit und Fälligkeit liebend , für die / cr»|1rcn1;tci1 \to1m*
indischer Seelen , die 1111 Welt !;nn/cn der Krl«•stin 1r harren Dann
t:oht still und andächtig di!■ Leniciude an »eina11der . jeder seinem
Henne en11;e^l“11*1rebe10l. )!•der harrend ile - Mor^ei ». der die In lit
nmllutete t »tlcnbaruiu ' bringt ..Lut Jom tob * klingt <■* ' • 11 r־*l»־•)
l.i| !|n׳. jawohl ti'ot/. der in diesem Lm -se ^■•1101̂111111  T .111to|o״ n■.
ti'ot/dem nach alt • !■ heiliger Sitte Lut״ Jom T .it־ '

V.  K.
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Offenbarung . .
Ich״ hin bereit , 111c Thora als da » Much meines Lehens hin-

/.uiiehnieii , wenn mir die reberzeupm ;; cpdicn׳• werden kann,
dass icli in dir das öttliche״ Ofl'enbarunjrswort besitze “ . Wir kon-
neu glücklich sein , wenn unsere .lugend mit diesen Worten an
uns lierautritt . Denn dann sehnt sie sieh nach Oflcnharuntr.

Wie Viele pht es denn , die niemals dii׳ Sehnsucht en1|1lun-
den hnheu . in einem Huche hlütteru zu dürfen , um aus ihm des
Lehens Rätsel sich /.u lösen.

Wir halten schon weit , wenn wir dem ernsten Willen bep *p
neu . sein Lehen unter das Diktat eines (iesctzea zu stellen . Denn

in den meisten Fällen können Menschen nicht mehr sprechen : . Ich
Inn bereit “ . Längst liahen (iewalten die Herrschaft «Der sie er-
ruupn . denen ste fär—hmner sklavisch ergehen hleihen . Sie wer-
den niemals sprechen : . Ich hin bereit '' . — — —

(tödliches ( )nenharun ^swort . Das heisst : (intt muss mir deu
Wu# wei se n, den ich zu gehen habt :־ Das setzt voraus , dass ich
zur Krkenntnis komme , mit eigenem Verstand nicht weiter zu p •-
lanp ‘11. ( tlfenharun •: r̂iDt, wo der Verstand seine Schranken er-
kennt ( dVenha' rnnf; setzt Verstandesarheit voraus . OflVnharun !:
rechnet aller mit Resipiation.

( •11‘enbaruni : wendet sich an den Verstand . Nimm mich hin.

wenn du mich hrauchat , ist ihre Sprache.
HtVenharun״ wendet sich nicht an den (!tauben . denn sie

Dcttclt nicht um Kinlass.
Der (Haube ist schwankend . Wenn ( >IVcuhnr1m£ aber ein

solch unschätzbare » Lebensmut ist , wenn OlVenliarnn^ mir Lebens•
bedürtnis ist . dann dar ! ihr Mesjtz unmö ^liih von ih r Launenhat-
ti ^ keit meines ( !laubens abhanden . — .— —

Deine Väter lebten des (!lauhcns , mit der Thora , die sie
mit Hingabe ihres Lebens dir zu erhalten sieh gelobten , das kost-
liebste F.rbe dir zu hinterlassen — du aber könntest in unhepeif-
lichem Leichtsinn ungeprüft  einem F.rbe die Annahme versagen,
das dir vielleicht den Jteiiersten Schatz m's Haus zu bringen
vermag ׳1'

.*sprich uni llimmelswilleii nur nicht von . religiösem Siim ‘ !
Von Bildung nur und weniger Roheit I Siehst du nicht , wie die



alten Fahnen sie frriissen , Fetzen v״ r hundert .laliren , und
mehr in heisseii Schlachten tlt-n Vätern zum Sic - , mm Kuliin
einst wehten V —

Weil ', wer mit Füssen sie tritt!
Mast du mich nimmer hcdacht . da «» heu » Wort deiner TtmriiT

heim • Furderutif : deiner Lehre . «In* nicht . \ <>m Blut !!einer Almen
);elieilitrt . vor hunderten , nein . v! r׳ tausenden .lahren >!-h<>n ihnen
vnran ״ ewel | t /.um־ Sief : uml / um Lehen V

1>u aber f:ehst hin und trittst sie mit Fiis «! t1' Wiij;  es doch.

Ituln -it und mangelnde Hilduiif : /.u nennen , was gedankenloser
Sprachgebrauch !:erne ;«)». ״ Irrelifribsität * !lir he/. i!:l111et׳1 !

Wer aber möchte roh , wer unp hildet sein.
Du alter hist nicht mh . willst nicht <1er Bildmi !: har sein

l )ann alter magst !111 hedeiikeu ; Nicht •tu zuerst stellst dir die
Kräfte , uh !las Huch der Tlmra !las Buch göttlicher OtTenharmif : sei.

Dieses Buch stellt siel zu grusse Anforderungen an da » Le-
heil , gibt !lern l .ehen snlcll durchaus eigenes llcpräg i. lin s .eh -
kein Denkender vor dir !las Buch liingenommen hat . !dun • sich
die Frage •gestellt / u halten , uh er denn auch gezwungen sei , !lie»
Buch als ( intteshueli zu erkennen.

Finl wirst dir saften : Schnti vor •lir halten Männer gelebt,
ileren Geisteskraft du soll Bewunderung anstaunst , !lenen Beken-

iiermut !111 nicht ahsprichst . die das Lehen in s! !in־ r־ Tiete erfasst,
und die recht wohl wussten , was da !11!• Tlmta hcdcutct . \ \ a*

hat sie genötigt , zur Tlmra / u greiliu , um ihr als dem ollen
harmiftswnrt ihres Lehens zu lauschen V

Sn lastet eine ( icschicht! aut ׳ dir . !lie nach .lahrtatisinden zahlt

Die Geschichte spricht : Göttlich !
Mit jedem Blatt hc/ .eugt sic !■» : Gnttes oflenharung Iclit

in ihr !
l ' nd die Geschichte hat fteleht
Du alter willst  erst leiten.
Hast !111 sclioii erfahren . !•1r !111 Ichcu kann «! !dm! ־»1»•'■׳

Fiir dich  halten die \ iiter geblutet , als sic mit Autuplcriing
ihres Lehens tiir die F. rtiillung jedes göttlich! u׳ \Nnit !•» ih r l’lmra
sich eiiiset/ .ten . Sie halten geblutet uml irla 111>t•■11 zu Ichen . Du
willst nicht hinten . Bist !111 sicher , !lass !In lebst y

_ Doch nicht \ on der ( ■cschichtf . \umS 1na 1 nimm !lir lie׳ I lc .ra׳
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Jeder jüdische Mensch 11:1t vor den Siuai zu treten , um von
dort die Thora sich zu holen . • ׳

Was die Väter erlebt , muss er selber erleben , nur danu
tiihrt auch sein Weg ■ihn zum Sinai.

(»leieli den Vätern hat er den Weg zuriickzulcgcn von Miz
rann zum Xmirn־

Kr muss ( Iott linden , uiusstiott erlehen . Tausendfältig müssen
sieh die Strahlen ihm Ineehen , die ihm den schauenden Blick zu
(iott hinlenkeu . Kr muss ihn linden ., der aus einer Welt voll
W1111dergosetz.cn zu ihm spricht.

Warum Menschen (iott nicht linden ? Weil sie ihn nicht
linden wollen . Weil die ticnusssucht sie nicht schauen lässt , weil
die Machtgier ihnen die Binde vor die Augen legt . weil sie sieh
nur schauen wollen und <»ott nur schauen müssten , wenn sie (iott

- gefunden hätt en -̂
Heim es ist die eine grosse Krage : Soll der Mensch (iott

sein , oder (iott der Menschen (iott . Will man da si eh wm1d“rn,
_ wenn um׳ w i dei willip der 1 surpator von seinem Thron heruntersteigt?

So kann es denn kommen , dass Menschen durch ihr Kchcn
taumeln , durch ihr Lehen jagen : der (ienuss berauscht sie . der
Marhtlmnper lockt sie , ihr Auge ist blind , und taub bleibt ihr Ohr:
für die Wunder (iottes haben sie kein Auge , kein Ohr tiir die
Sprache seiner Schöpfung.

Lass aber einmal hinter dir . was in seiner Leere , was in
seiner ( iedankenlosigkeit dich ekeln muss . Dann wirst du er-
wachen aus ' dem Bausch und wehmütig schüttelnd das Haupt spre-
ehen : Wo ist . wo linde ich des Oasi -ms Sinn ? . I' nd du blickst
hin aut die Ki'ilI«• von Hab und (!111. und siehst dich mit einmal
so arm , und fühlst dich aut einmal so elend : denn wer erschauerte
nicht in d ־ l iefe der Seele , wenn die Säulen des Lebens ihm
wanken , wenn vor der Krage ersteht : Was soll das alles denn mir'(׳

Biittclc die (teniessenden nur einmal und frag ' sic . warum
sie leben ? I ' nd du wirst erschüttert stehen \ or der (!edankeii-
losigkeit . deren Menschen fähig sein können.

Bünde den lödaukeulosen und frag ' ihn . warum er Ichc
auf Knien , und du wirst erschüttert sichen vor der beschämenden
Tatsache : Noch niemals hat r■׳ daran gedacht ! —

Mein״ Lehen ist Wahnsinn , nicht des Lebens wert , denn ich



begreife .•»einen Sinn nicht“. so müsstest «i11 sprecln 11. wenn Gott
nicht wäre.

.Mein Lehen ist mein!  Was hält mich ah, es v<>11 jnjr /.u
werfen ?" Vater״ , ich mag das Lehen nicht !• Was willst !111 deinem
Kinde sagen?

Pflicht!
Wem? — Weshalb ? —
Der Gemeinschaft lehc !
Das« das Lachen midi nicht fasse liat die Welle rtiichten

denn gegen das Meer? Meines Lehens Schaum durch Zufall ge-
worden , dem Zufall verfallen , eiuporgehohen von der Kwigkcils
woge, untertauchend in unfassbare Leere — und !,flicht? !

Wo kein itiuu .-11a .auch --keitte Pflicht ! —
..Gebt der Jugend Ideale , dass sie lebe und für die *je lebe,!״
Thoren , hegreifen des Lehens ?onn nicht und wollen /i1׳lp~

-ihm Ble chen ! — — —
Dich aber fassen heilige Schauer , denn der Gottheit unend

liehe Strahlen fallen in deinen staunenden Blick.
Denn Gottes ist die Krde und was sie lullt . Heiliger Hoden,

den deiu Fuss betritt.
Doch Verzweitliingsschrci dringt aus deiner Ifrust : Was soll

ich aut Erden ? Wie kann ich bestehen aut Seinem heiligen Herge?
,,Finde selber den Weg ״! Das wagt man dir zu sagen ? Wie״

In's Dasein bin ich gesetzt , weil Gott  es will. Ich lebe, weil
Er es will. Ich begreife Leben nicht, doch Kr bcgreitt 's. Aber
meinen Weg — ich sollte ihn Reiher wissen , mein Ziel ich
sollte es selber mir stecken ?

So wahr es einen Gott giebt — Kr muss  otleuharuug mir
geben ! ,

Ich muss wissen, wo der Weg sich dehnt , den Kr mir weist.
Den gehe ich, wenn ich ihn auch nimmer hegreite Ich

kenne das Ziel nicht, erschaue die Zwecke nicht und sollte um
den Weg mich kehren ? —

Da sprechen die Menschen: Grunde dem Leben aut dich
selber ! Lass dir erst erklären von ihnen, wa» das heisst

Warum lasst ihr eure Kleinen nicht im Strasseugewuhl sich
verlieren , au Abgründen vorüberjageu . oder gar 111 Wildnis sich
verirren ?
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Warum reicht ihr euren Kindern die Hand und zürnet , wenn
vorwitzig »ie »ie euch entziehen ? Und eilen Hie weg von eurh
und gleiten — sprecht ihr da nicht : wie unvernünftig , wie vor-
blendet , wie töricht ! -

Wahrlich , eher finden die Kleinen den Weg im» Elternhaus , ^
alu die (•rönnen den Weg durch da » Leben!

Hat (iott nicht Vaferrechte?

(»ott Hiebt, wie »eine Kinder »ein Wort nicht wollen , »einen
Weg nicht brauchen . Ihre״ Wege »chane ich, ich will »ie heilen“ .
»ie kommen »chon, spricht (»ott in ewiger Milde, und wartet.

Wie die Armen, wie •die Diirttigen , die nach Wa»»er »ich
»ehnen und e» nicht linden , und denen die Zunge in Durst schier
vergeht , - ;,jue -werden nach OlTenharung sie »ich »ehnen.

, ĴVie- der diaum »eine Wurzeln nach den Wasseradern »treeht
um von dort —Leben und Kraft Inch zu holend »o lirauclien die
Menschen deu Quell göttlicher Lebensoffenbarung.

Denn Menschen »ollen wurzeln auf Erden , nicht gleichen der
Spreu , die der Sturm in alle Winde verweht.

Dort sprudelt der Quell und ladet zum Lehen . Menschen
aber entziehen »ich »einer N’iihe. MiissMl da die Blätter nicht
welken , uicht »ich versagen die Früchte und in der (>lut »ie nicht
selber verglühn?

Wie den Atemzug zum Lehen, so brauch ich die Tlmra,
da»» »ie durch » Lelieu mich führe !

Krst lehr ' mich, wie mau lebt ohne l.ult, daun glaub ' ich
dir , wie man lebt ohne OlTenharung.

Olauhst <111 au die Notwendigkeit de» Atem»? Mit mitlei-
digrm Lächeln hörst <111 die Frage . —

(Jlauhst <111 au die Göttlichkeit der OHenbaruiig ? Ich weis»
das » ich atmen muss, wenn ich leben will !

So sprichst du Und gehst zum Sinai und halst dir die
Thora . -

1

J.  Br.
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Notizen.
!

Im Anschluss an die Ausführungen ' in der vorigen Nummer
,Aus einem Kommentar zur Misclma Broeliau* 1. 1 ' אדי"ב";באב

יבי'חציהעדחבביב “ gestatte ich mir zur seihen ״:ביד  dieshezag-
lieh eine Bemerkung zu machen :

Da. wie in dem erwähnten Aatsatz richtig bemerkt wird.
,": יי  und בידני—  das ; בו;אביי־:־;באב  nur auf und~ הבעלןייא־

ב*ל,דש"1,אבי  beziehen , aber uicht auf חי״אט־ — so bleibt die
Frage offen, warum die Reihenfolge der Fälle in der ח;דיד «o
merkwürdig angeordnet ist . und zwar 80. dass dieser ט־“־ -Fall,
der nichts mit ״חילן—בדי  zu tun hat , iti der Alitte zwtsrheii ־קריאה

-ע£ד־ש1זוד1ש*־לךש"אבייה . also den Fällen , für die , ־'"י•—בדי  gilt.
zu1 stehen kommt . Der ־אי:'."״שאי  nimmt dieses weiter nicht
schwer , und erklärt nur den Uruud . warum ‘ להב״י  nicht angängig
ist, und zwar weil diese ה״טי -Mizwo den בלבב  überlassen ist. und
;. ־זייזיב'ב • Dagegen sind שבע."א*"־  und יב:״".־־־:א  beide ' בבי
לבל . E* scheint nun ־“ישע  diese Begründung uicht ganz stich-
haltig zu sein, da ייד״י  zur Stelle ' איב"אבייב:"יכי  auch ״טאה
יאשב  auffuhrt , die doch nur von 'ב :— geges »en werden . ' שי * also
keinen I nterschied macht zwiachen ז״־זין  und anderen . Wie der
' ישיא.השאיל  mit seiner שיטה  das \r. ״ידי * veieinbart . nämlich dass
הימי  nur von ״יייב : . aber ' ־.אב  auch von לטניבב״ניב  betätigt
wird, ist uicht klar , deun da grösste «* לגיטליה  bei ' י‘א  notwen-
dig war, so dürften die נליייב  wohl auch die ' יאבייה  der יב:ט ~
mit grösster Sorgfalt überwacht haben , und selbstverständlich ihr
eigenes זייזיה  auch auf die לטניב  in Bezug aut אבזבי  über
trageu halten. Nebenbei bemerkt seheint ea mir nicht gut deuk
har, dass ,צניב“־ב:־ : allein ohne Beisein der Z" '~: von ללשיב
gegessen haben

Vielleicht durfte uachtolgende Auflassung der Keihentölge der
einzelnen Fälle in der ל:בש  ihre Berechtigung halten Da es sich
in der ל:בש  um ," יייש״בציה  handelt , so durfte wohl für die
Auleinandcrfolge die Qualität  der einzelnen בציה  in Bezug da
rauf , ob sie mehr öder weniger Nacht -Mizwaus stud, massgebend
gewuseu sein :
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1. עיביה '"V שבעקריאה  ist absolut eine :■ציה Air die Naebt
und nur Air die Naelit Sie beginnt frühestens nielit v״ r Kin-
brueh der Dunkelheit und endet höchstens hin zum pänzlichen Rnde
derselben . Deshalb :11■ Prototyp der einwandfreien N ac _h סצירס
steht שך7  an erster- Stelle.

2. יאביייבביט“חהקצי  ist eine כיציר.  die zuniiebst eine
Tapes -Miz .wo ist. aber im Falle der Verspätipunp als Naelit-
Mi7.wn peiibt werdeu kann , und zwar ist ' הקט  eine derartipe Tap-
mul N'aehf Mizwi», die wenn nicht jeden Tap . doch sehr ״ ft und
wir dürfen »apen . fast immer als Nacht-Mizwo im y ־״־-בי  pe-
übt wurde , da d״ rh die Menpe der Privat Opfer כלךה־־העטיטי־יב
das Verdampfen aller יאבי־יטביט^ח  am T a p fast nie uiöplich
machte , -Ferner ist mit̂ dieser Mi/•" " k*»iri persiinlieher (Jeuuss
verbunden , wodurch das Anlachiehcn der טציר vott Tag auf die

- -■Xarfht phtr pH»glieh-ättt—- - 7“ r
Als letzter, Fall ist אחדייט'ט!ירנאכי•יב  anpefiihrt . Diese

קדשיטאבילה  ist zunächst Tap -r ^ C, kann natürlich auch stets zur
Nacht -Mizwo werden ; da aber diese Mizw״ pänzlich in persön-
lichem Oennss  besteht , so ist auf eine öftere und pewohnheits-
pemiisse Hinai^ ziehunp der Pflichterfüllunp nicht so ״ ft zu rechnen,
jedenfalls nicht mit so viel Wahrscheinlichkeit  als bei

חייארקטי־ . Diese טציר  wird daher als die seltenere Nacht-r.̂ O
zuletzt aufpefnhrt.

II.

Am letzten “ TC hatten wir den (lenuss von unserrn דקיק״ב
רדייןטינקשיייט  Sr . Khrwürden Herrn Itabbincr Dr. S. Breuer

einen קי1חיי  in seiner bekannten auspezeichneten Vnrtrapsart zu
hören, und zwar war  das Thema : זיאהלי;דבט־ידצ־ה  ln welch
peistreieher Weise namentlich die anpezopenen Stellen im ייועייטי
und ידב־כ  auspeführt und auspeplichen wurdeu , wird den Hörern
stets im (iedächtnis haften . F,s wur<le da auch unter Anderem

darauf liinpew iesen , dass der ט"״ ” in דדבר n ' C ידצררדץר״ביה
ח''זיי  sehr *chwer verständlich in den einzelnen עדטיה  sei und

dass namentlich alle דפישיט  sieb mit tter .הלב“ betr . ! ביי*ט  bei
■ רזדבלטןבצר  auseiuandersetzen



Zu den vorstehend aufgeführteu הלכיה  dürften vielleicht שעיר1־
tollende Gedankengänge ;11« durchführbar erscheinen , und der
רביב " anch hinsichtlich 1, בטיבי|מצה  begreiflich sein.

Der Kaniham führt die Mizwaux für den Sederahend unter
2 Rubriken auf:

1. המקישביהבזמןזי׳'יהרכה ■ •
2. החורבןבזמן(‘חוחלבה •
Für den Falle 1. scheint der Knniham sich auf den שבי־, /.u

stützen : יאכלוהוימייריטמצוהעל .
Für den Fall 2. auf den שבוק:מציההאבליבעיב .
Zu Kuli 1. ist es auffällig , wenn , wie andere Decisoren an-

nehmen , מריר  und מצה  getrennte selbstständige מציה , weshalb es
dann nicht heisst . מרייימ1ועימצוה*ע Dies .dürfte den Ramhain
veranlasst haben , für הביהזמן  uur 2 Mizwaua tür «len Abend an-
zunehmtui . •und zwar מצה  und דרור  zusammen als eine  Mizwo
und das spätere für sich auszuführeude ששחקרבןאכילה  als zweite
Mizwo. .1

Ausser •len ! angeführten שכיל;  veranlasst vielleicht auch zu
dieser Auflassung , dass während מצה gegessen « erden soll ייהיאכון •
das שכה.קיבן nur verzehrt השובע1עי wird . So wird uns tür זמן
־כיה  ganz verständlich

ש״י:יח;מיאר?1,יחי
בשא־־ח:יציא

כאן!א־ש־יכה
י:חריכה ימס::אחה

)mm r.c עיניer*1̂נאד*"דעזיש
*■ו

יאיכלן.ומיוריםמציהאכיי־ה
אכי־הע־יארב־־"אד'האההכי־יך:יד

אמ״ה‘האההכייךימביך.החלהעשי־איכעהחנינה:־,כ
שכח.שלמנישייאיב־השכחז

Nun,שכיל:אב־י kommen wir zu Fall 2 Durch den
דציה  sieht sich dei ־מכיב  gezwungeu , von der trüberen •I. !1. כזמן

Gleichwertigkeit  הביה—1 der לציה  von מצה  um ! ־"מ  ahzugehen ;
er zieht die Konsequenzen , dass מצה  heutzutage ראי־־האמציה  und
מ־ו־  einc ־־כנןמציה  ist . Da alter , wie im Vorigen ausgetuhrt .,
die ursprüngliche מצה •Mizwo nie für sich existiert hat . sondern mit
" מ־  und טיבי־  zusammen geübt wurde , so lässt der ' nur
ד־י־  austallen , weil dieses muh Mitgennss mit מצה  durch מ‘ T בע־ב
als Nichts ־*־־,.מןמציה  ausgeschlossen wird , also als ־כנן“מצי־
nicht mit אי־י־הא“מצה  zusammen gegessen werden kann Der
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לרב״ש  lernt also זיאתזיןי1םבטימצית  in dem Kalle, wo die רצית
nielit lieidn gleich התירה!רן״ der gleich דיבנן  sind . Dagegen
"יבול , das nirgends im שביל!  als רציה  bezeichnet wird, betrachtet
der Hainham als Begleiterscheinung dieaer Seder- רצית  uud he
stätigt diene L' ebung aowolil הביתבזרן  wie הזהבזרי  aownld hei
כריכה  als hei רצה  allein oder דיור  allein . Vielleicht ist den»רבים ®
der חריבת  als das Süss«! das .Symbol des חייית  das er nie, unter
keinen Veihältnisaen , am ncc -Abend aufgegeben sehen will. Auch
wird fast von allen שיש״יש  aufmerksam gemacht , «las חרישת  immer
nach «lern Kintauchen gründlich ahzuschütteln . Dass der ררבים  aut
den שבויים  diese seine הלכות  zu basiren scheint , dürfte darin seine
Bestätigung . linden , dass er im ersten Kalle בדיעבד  auch רצה  und
רי־ור  getrennt gutheisst und im zweiten '*Kall ausdrücklich bemerkt

שישרישדדברירציהיד •

Zmu Schluss bringt der Hainham die . הזדבזמןבייכה  und
zwar in der ‘n בה*הי »fleh » -

1 עיירכיךחיזי־לחבהריציאשרברךאחיקי־בןשששאיןהזהבזרן
שרייאכילתעיורברךיחיזר.,יאיכיבחרישתרצהורטבל.רצהאכלת
 טערי.1יבטישראבחרישתאיתיישההילא.יאיכלבחרישתדרורירטבל

יאיבייןבחרישתירטביישרודרצהוכורךיחיזי.שיפרישרדירירציהיזו
למקדשזכרברכהבלא .

K.s scheint aus diesem Wortlaut bervorzugeheu . dass nach
ihm ohne vorheriges Sagen ' יכובהלללמקדש'זבד  die כריכה , natür-
lieh auch ohne jegliche ברכה , gegessen werden soll. Ks ist dies
nach den» Vorhcrgesagten verständlich . Auch nach dem לישיש* '
der ausdrücklich hei הלל  die בייכה  aus ודייימצהה CD *" ־'־
stehen lässt . Dass der Ramham הזהבזמן  zusammen יררוררצה
essen lässt geschieht nur zur Erinnerung an das הרקדשבית , weil
zu jener Zeit nur eine בליבה  als רציה  gegessen wurde , da damals
רצה  und מייי  gleichwertig ג־־אויייתא1̂.\\31ו8  waren . Der Hainham
will aber in unserer Zeit die כריכה  im Gegensatz zu 11er L’ebung

הביתבזרן  nicht als Mizwo, sondern nur als הזכייןאית  angesehen
wissen . שיישייליאתניהבאישאחיישילרנייש לדיעריש,יניע:אייא'יה

ארן:לששחישירןהזבחישרןששינאביבעבודתךיששישעייך;בבנישרהיש
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III.

in derהייה בתןvnuאגרתה Hie
הקב־ה,שכפרבלדיחבאביחבאניאבהי

לאייאבביטבה־,ייהבי־ליבאתבבא1להב
לאורייתאייבאכ־ודעאבכאןיעקבביאחאיא־

:hierzuיש־י 

lautetשבת !ieinoro r *c)
י'א׳י.הרבתחתית•יתיצבי
יאסיכגיגיתההיאתעייהב

und bemerktיכיההא שב

תשיבהלהבישעייבבש־בלתבבהיייבתביאבה1'ידץייביגבשאב
י•באיגבשקבייה

E8 18t auffallend, wie im Sinne dieser Stelle nur ein geringer
Unterschied bestellt zwischen ישראל  und den anderen איבית  he-
züglieh הייהבהן . da es doch eiue nicht gewöhnliche Herabsetzung
de« בגילהעב  gegenüber den übrigen Völkern bedeuten würde,
wenn lsroel sich auch nur eiuein Zwang bei הייההכבלת  unter-
wirrfea- büHe:-

Vielleicht dürfte die Stelle auf folgende Weise eine nicht
unbefriedigende Erläuterung erfahren :

Wenn wir das שביתבשי  aufachlagen , so finden wir in der
ersten בדר־  die Sendung בשה '« an das Volk, welches dann die
Verkündung der Befreiung vorn Sklavenjoch ohne Weiteres  bin-
nimmt und zwar durch die Berufuug בשה 's aut die Erzväter resp.
deren Bund mit Gott und dessen Verheissungen. Sehen wir nun
bei den verschiedenen Stellen der Bundessehliesiungen bei ב~אב־

ייעל,ביצחלן  die hez. שבי־יב  all . SO lindeu wir dabei immer nur
Zusicherungen des Besitzes von Kenaan und anderen Ländern.
Von einer in Aussicht zu nehmenden Offenbaruug der Gotteslebre
ist nie die Rede. Wohl wird die l’ehung der göttlichen Gesetze
als selbstständig aus sich selbst heraus ausgefuhrte oder auszu-
führende Aufgaben יעישהבצייהשאיגה  gestreift , wie in den Verben
' הכ״י  und ט*י־ח'ביאשית . Doch eine ausdrückliche Autforderung
zu התירהת^קב  fehlt . Nur eiu Satz, der auf eiueu Gottesdienst
hinweist הזהוזהיעלהיאד;תעב־י  könnte dafür in Anspruch ge-
uonimcn werden, ist aber nicht mit voller Gewissheit tiir . ־־'.יבתל
beweiskräftig, sondern diese Stelle konnte u. K möglicherweise
nur als Dankgottesdienst für die בצייב.נאיי־  gelten , umsomehr
als die erste Forderung »יבשה an 1‘harao nur von Dpferdienst
spricht ( גי.הישבית !.
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Es scheint , da«» die Ereignisae »ich folgendermaisen ahge-
wickelt halten :

בשה  teilt dem Volke mit. dass e» au« Mizrajin! nach Kenaan
aut' flottes Oeheiss durch Moscheh geführt werden »oll : Da» Volk
accepliert <!hne Weitere » diese in Jahrhunderte langer Tradition
erwartete Krlösung mit dem stillschweigenden Vorsatz die eben-
falls auf Grund der Tradition zu erwartende göttliche Gesetzgebung
nach Hin  11ah me von 1 ראיישן•רא  entgegenzuiichmeu und zur
Krtüllung zu hriugen . Ist ja die Erlull1iT?g sehr vieler בצות  üher-

nur an ' א״  oder erst an die Besitznahme de» heiligen
Landes geknüpft.

Da heisst e» nach םצייםיציאה:הבדבירק־העבאח'אייבב ;
es wird nach Oottes Wilien da« jüdische Volk statt direkt nach
I’alÜHtiiia erst zur Wüste getiihrt . Nun ergeht auf einmal die
Auflorderung an Isroel zur Entgegennahme «ler חורה . Bei der
heute noch bekannten und schon damals nachweisbar vorhandene !!
Eigenschaft de» עורחקשהעב  ist es gewiss nicht erata nnlich , dass-

-da» Vollzieh weigert , vor dem versprochenen Einzug und Be-
sitz  im beilgen Laude , das הדציחעיי־  freimütig auf sich zu lieh-
men, die Folge hiervon war, •lass הקב׳ה  in seiner liebevolle !!
Waltung und Voraussicht (wie so ott noch später hei anderen Oe-
legeiiheiten in unserer Oeschichte ) die ההורהת'קב erzwingen
musste : בניניהההי־אהעריהםהקב״הכפה . E » •lürfie hierdurch
klar sein , dass der אינב  der hier zur Stelle tixirt ist. doch betreffs
ש־אי  ein anderer war , als •*» anderen Völkern gegenüber bei der
Eventualität einer Offenbarung an sie gewesen wäre , da der
Zwang ' ישיא  gegenüber nur zeitlich  aber nicht aus prinzipiellen
Orüuden nötig gewesen ist . Es ist dann auch leichter verstand-
lieh, warum gerade ' ישיא  dieses אינב  gewürdigt wurde und nicht
einer der anderen Menschenstämme.

בייביחאי(ה־ידיעיהייהאילעםהייהאי;איייאדיהביחבנאירי־
.;אביהאי^חבייחהליתאי

רני■

I



Schewuoth -SymbOle.

Pessach״ hat seine Mazzoth. Snckotii Hütte und l.ulaw. Komb
llaschanah seinen Schofar, .lom Kippur sein Kasten ; wo hat Sehe-
winttli seine Symbole ?“

Warum״ kein Symbol der Thora V Aus «lemselhcu (!runde,
warum kein Symbol für (Sott.“

Siebe״ da den Keiebtum dieser Symbol-Armut ! Siehe da !las
unerschn Hedeutsame der Zcichenlosigkeit dieses Festes ! l ' nd
siehe da den ersten Geilanken . mit welehem dieses Fest dieb grösst;
Gedenke der Einzigkeit der Thora !“ —

Daher kann nicht von eigentlicher Schcwuoth -Svmbnlik die
Hede sein . Doch fast ungewollt treibt jüdisches (•emüt-debcn llliiten
heiliger , tiefer Knmtindung.

- - WachemPerwärten weite Kreise den .Morgen
Denn wai  inöchtc ô■hl:זfcä̂7~wen^̂ ד m^ ^ ^̂ pspra11cn der Sinai sie
ruft ?” ״' Damals musste Gott wecken sein Volk, dass es hinnchmc
seine Thora “ בדייש) ) — Sie aber scheuchen «len Schlaf von ihren
Li«ler11, denn wache, rüstige Menschen tinde " die Thora.

Was vermöchte nicht eine durchwachte Scheu uoth-Nacht ge-
dankenvollen Menschen zu sein ! —

Dort streuen sie Kinder der grünenden Flur über den Itodcn
des Gotteshauses ( שביב״אי : soll doch בלז־שסייד  itunu 'r von neuem
der im Grün prangende Sinai lebemlig sieh in ihrer Milte erheben.

Fragt sie einmal, ob sie es wisst n. wie «l«‘r jüdische Ge-
ilanke sich's beweist , «lass Offenbarung ine־» Wahrheit ! —

Hier zieren Häume in prangendem Schmuck «lie Gotteshäuser
und das Heim ד׳א) ) Ob sie auch daran denken , «lass am Sehe•
buotb Gott zu Gericht geht , <>b Segen den Ib'inmen «len Früchten
zu verleihen sei ? ( א“ש”“וי

Denn von . der Itegeisterung . mit «ler Jsracl sein l .ehcnswnrt
stets aufs neue vom Sinai sich holt, hängt cs ab. ob Segen erhält
die Natur . Die Nähe Gottes auf Erden verheisst Srhebiioth st«־ts
aufs neue , und da sollte Gott nicht immer von neuem erwägen,
<d> der Augenblick noch nicht gekommen sei, <ia die Kr«I«■ in Pa-
radiesesgewand sich wieder zu hüllen vermöchte ? —

Am Schebmdh geniesse man auch ב*־!־'“דאב .Milchspeisen רס״א) ),
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so will es der Krauch l >»‘nn ־ב!־!1,,־1ד־ ’" •TT : die Thora »ei uns
die nährende Milch. Nmiiurr dürfen ilirtMi Krusten wir uns ent-
ziehen . S״  manche :!her lassen die Milch sich gerne gefallen,
doch wenn du • Thora sie ihnen reicht . •danu sind sie ״ der Milch
längst schon entwöhnt , der Mntterhrnst längst schon entrückt“
(,Ick. 2S. ;1) —

M»n {reniessc Milchs |1eisen im Verein niit Fleischgericht . doch
unter Wahrung der gesetzlichen Kcstii .imnug . Itenn dann müsse ein
llrot für das Milchgericht . ein anderes fiir das Fleischgericht auf den
Tisch ja konnnen und so liegen dann לחם.ר  T '" . Azerethhrodc ״
auf unserem Tisch . Azerethhmdc im Heiligtum einst an den Altar
herangchracht . liegen daun auch aut unserem Tisch , unser Tisch aber
ersetzt den Altar ו»א"ו־ד : Heiliglumserinncrimg . Altarweihe des
häuslichen Tisches — was erwartet nicht alles die empfindende
jüdische Seele von einfachsten Mitteln!

Tiefer noch . Kin Milchgerirht im Verein mit Fleischspeisen
doch unter Wahrung des בלדב־ *“r -Hesetzes .1 Hamit sollte , so
meinten die Alten רזידבובא־ ). aui Tage der (teaetzgehung lebendig
uns weidetr welchem 1 instand wir die Trägerschaft des (oittes-
gesetz.es zu verdanken hätten.

Denn als Mosche zum zweitenmal z.nr Höhe ging , um die
Tafeln des (!esetz.es tiir sein Volk zu empfangen . hörte er . so
meint ein altes Weisheitswort ( ,r wie die Kugel (iottes
hintraten \ or <*ott ; .,Herr der Welt , gestern n״ ch halten sie dein
Wort mit Füssen getreten —“ worauf (iott ; ״ Wollt Ihr denn immer
nur Klage führen über meine Menschen ! Wäret Ihr es doch , als
ihr einst als (iiiste weiltet hei Awrohom . ■da asset Ihr ' ביד ,
denn so heisst es : . und er 11:1hm Kutter und Milch und das

junge Kind1' . Aber hei meinem Volk , seihst das kleinste Kind,
wenn es heinikehrt von der Schule und die Mutter ihm Fleischhrot
und Käse reichen will , erwidert es : nein , heute hat mein Lehrer
mich gelehrt אדיבחייב'-,נביד־.־־א “ und da schwiegen die
Kugel . I*«k war der Augenblick , da ( iott zu Mosche sprach ד־ב

Ja . da schwiegen die Kugel , ltenn Menschen sind die he-
rnfenen Träger des göttlichen Wortes In Freiheit , in sittlicher
Freiheit vermögen *je .allein zu huldigen ihm. Heim auch ihr , )e
miss stellt unter 4 dem /,eichen des heiligenden Sittcngcsetz .es . Was•



Kugel nimmer vermögen , Menschen sind es imstande . Wie him-
«teilt ein Awrohom uieht über soinp Gäste ! יחש5עיעיד־יחיא

Und״ Michael fürchtete und Gabriel litterte —•*
Sie mögen iin Wahne mit Küssen treten da« tiottesgesetz,

nie vermögen aber auch von Gottes liand ' hinnebinen da« Wert,
da« zu ihnen «!!rieht : אדי:1בחיגרי*חבשא1 *. Deshalb hei««t e« in
unmittelbarer  Kolge : ״ l ' nd Gott «jirarli zu Mosche : schreib ’ dir
diese Worte nieder , denn auf ' dieser  Worte habe ich den
Hund mit dir und I«rael errichtet (Kx. 84. W - 'Jl)

Dem בחלב■־בשי(»6^«7 . verdanken wir es , da«« (Jntt un« ge-
würdigt , bat, von neuem sein Gesetz zu cn1|1fangen.

Das sei die Mahnung am Schebuoth , die die Alten mit ihrem
Minhag uns gaben . ,

So hat Schebuoth doch noch seine Svnihnle.
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Das א״ןדרך  zv n̂ T־Prcblem.
I

Seitdem der Krieg den וו./ stjiiidijrt -ii . ׳11  des in״ -
dornen Kiillurleliens gehört . ist der *׳•11:1111) an den mcnscheuhe-
glückenden Gehalt dieses Kirtinrlehens in pessimistisch veranlagten
Gemütern gar lirdenklieh ins Wanken geraten . Sie sagen sieh:
Was ist das tiir eine Kultur , die nicht einmal fällig war , der Welt
eine solch blutige F.rschiittermig und den Menschen solch nnsäg-
liehes Leid zu ersparen ! Was sollen uns alle Krlindungen , alle
technischen Krriingcnschaften . wenn sie gerade es sind , die den
Krieg 7.11 einer unerhört tiirchtharen Katastrophe machen , die alles
Kriegsleid von ehedem in Schatten stellt ! Was soll uns Kiiliur.
wenn sie . in Yölkerrechtshrtichen zum Gelächter wird!

IHeser Kiilturkutzenjammcr ist ebenso hegreillieh wie unge-
recht . Kr ist begreiflich , weil der Krieg in der Tat mit der über-
lieblichen Vorstellung aufgeräumt hat . dass es genüge , den Men-
Rchengeist in, wisseiischattliclien . künstlerischen , technischen , kurz:
kulturellen Fortschritten sich anslehen zu lassen , um die Krde in
pttt I\'1rad 1es zu \ erwandeln . Kr ist aber ungerecht , weil es das
Kind mit dem !lade aussehiitteu heisst , die Knttiiuschiing , die
einem die Inndlautigcu Vorstellungen vom Wesen und Zweck der
Kultur bereiten , kiir/ .erhaml auf die Kultur selber zu übertragen.
Was kann der Krieg dafür , wenn gedankenlose Menschen Kultur
mit Itc1| 11cn1lichkcit . Luxus , Lebensgenuss etc . verwechselt haben V
Ihnen kann es nur forderlich sein , wenn sie sieh im Angesichte
einer von liatich und lllut erfüllten Welt angeregt fühlen , ihre bis-
lierige Lebensanschauuiig auf ihren inneren Gehalt zu priilen.

Auch uns glaubeiis - und — was trotz £ 2 vgl . No. 8 des
vorigen .lahrgangs dieser Zeitschritt ) immer noch dasselbe ist —
gesetzcstreiieii .luden würde es nicht schaden , wenn wir unsere

- Vorstellungen , die wir in langen Friedcusjuhrcn mit unserem
KulturbegrilV verbanden , in dieser ernsten Zeit etwas eingehender
revidieren würden , als dies bislang in unseren Kreisen geschah.
Au innerer Kinkchr war bisher nicht viel bei uns zu merken . Wir

beten und spenden , spenden und beten und glauben das l ' nsrige
getan zu haben , wenn im Kriege unsere ־,־ er und צ־־ך.  reichlicher
strömt als im Frieden . An die Knegspllicht des Stoberns im 111



M'iitar unseres geistige » Lehens habe » wir bisher nicht
Da lasse » wir alles gemütlich auf sich selbst I»1*r11l1«*11. Iml doch
wäre ex gerade jetzt an der Zeit , mit aller (iriiiidlichkeit und
Seliiirfc . wie ״ sie der heiligen Saelie geziemt . mit allen Mmsver-
ständnisseii und l ' ny.utri••rli«*l1keitt ‘11 aiit/uräumen . die sjeli im Laufe
der Zeit gewollt und ungewollt aurli in der Welt unseres Denkens.
Füldeus und Tuns eingenistet habe ». seihst wen » daltei der ge-
tnäehlielte Vorwund de » llnrgfrietlens in die Itriiehe ging «*

Warum sollte man. nicht auch in der Kriegszeit Kritik uhen
und 1lis|1ntieren 1lürte» ' Neulich ׳׳ geriete » zwei Talmmlisten in
Streit wegen Auffassung einer 'ralmudstelh • Sie erhitzten sichdal •«i nt!!! *«•!,rieen mit solcher Kraft , dass Jemand v״ n der Strasse
hcruufkum und sie hat . sie möchten «len Uurgtrieden nicht stören. ׳

Jin lächerlich dies « !litte -war . sn- rTiTsjifäeh sie doch gaüz der
geistigen Verfassung weiter Kreise , die es als \ollkommen dcplacicit
em |däuden . wenn heute «‘in Kauz aut «len Kinlall käme , m
einer .jüdischen Zeitschri ft iiher «li«• Austrittsfrage . die A111׳ J :1» J!s-
roel . das jüdische llilduugsprohlem timt derartige Dinge mehr , dieja schliesslich doch alle mit dem Talmud Zusammenhängen , eineDiskussion zu erölVnen. Wir können diese sensible Sehen vor
Diskussionen in der Kriegszeit nicht teilen , «leim wir glauben in
unserer Linlält , dass wir in «liesen ernsten Tag «•» mehr als je zur
Selbstbesinnung verpflichtet sind

Aus der Fülle von l' rohlemni . 111»*•r die wir noch ins Keine
kommen müssten , ׳{ reifen wir eines heraus das von den Interessen
«los Tages scheinbar weit abgelegen ist . insofern aber «loch mit
ihnen zusammenhängt . als das Krwaclien vom Kulturtauuiel . wenn
irgendwo , so vor allem eine Kricg ' ptliclit unserer  Olaubensg ••
meinsehatt wäre : das א־ץך — Z'J ־"*־  l ’roldem

Wir wollen uns ganz kur / fassen , heute nur das Wichtigste
sagen und - abwarten . wer ans den Kreisen der deutschen
Orthodoxie sieh an der Diskussion beteiligt.

Wer je unter dem Kintlusse des Frankfurter geniu * loci stand,
wird es als banale Sclhslvcistandliclikcit en1|1tiuden, das * der he
kannte Satz unserer \\ eisen , wonach di<• \ erhiudung von Thora
und ; ׳'א*'־ ein erstrebenswerte * Ziel indischer Selbstvcr \ ollkoinm
»1111g darstell )*, ohne Weitere * auch da * liecht , |a die l' llicht / 11r
Aneignung auch aiisseriüdiseher Hildungseleimiitc prokl uni reu wolle.
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Nur ■In* wenigsten unter iiiih  dürften dich einmal an der Quelle
!ungeschaut lialien, oh die Weisen , wenn sie von אייןדרך  sprachen«
daliei wirklicli an das gedacht halten, was wir uns hei diesem

^,*Begriffe denken . Hin |>aar Hinweise werden genügen , um uns
von der I’n/.uliissigkeit jener raschfertigen Manier zu überzeugen.
<lie in den Begriff }• איידרך  auch solche Dinge hinein/usehmnggeln
helieht , die v<!n Haus aus gar nichts darin /.u suchen halten.

Zwei Menschen galt es nach Midrasch Kaltha 7.uni 1. B. M.
Kap. ;«:1. die אייןבדיךנהנו . im אייןדרך  bewandert , den ארץדיך
gepflegt Italien: Abraham und Saul . Denn hei Alirahum heisst
es. als er /.um Berge Mori.jah hinanschritt . dass er zwei Jünglinge
7ur Begleitung mitgenommen halte und etiensn hei Saul , als er die
Tutenlieschwiircrin aufsuchtc Darin also , dass Männer von Würde
und Bang in der Form ihres öffentlichen Auftretens sich nach den
ihrer sozialen Stellung entsprechenden Kegeln der Etikette richten,
erblicken tlie Weisen eine Aeusserung ihres Sinnes liir אייןדיך

Bei der Anfertigung der Mischkan-(Jeräte wurde bekanntlich
Schittim Hol/, verwandt . Damit will uns (Jott nach Midrasch rabha
/um 2. B. M. Kap. :15 '■* איידרך  lehren . Falls nämlich Jemand beim
Hausbau Hol/, von Fruchtbiininen verwenden möchte, möge er sich
an (Jott ein Beispiel nehmen , der , obwohl Herr des Alls, beim
Bau Seiner  Wohnung nur Holz von Bäumen, die keine Fruchte
tragen , / ugelassen habe.

Vierzig Tage und vierzig Nächte weilte Moses bei Hott.
Kann ein Mensch, fragt K Tanclmma a. a. O. Kap. 47. so lange
Zeit ohne Speise und Trank leben V Moses’ Sinn für איץדרך
war aber so ausgeprägt , dass er sich in einer Beginn, in der es
kein Essen und Trinken gieltt , den bestehenden (Jepflogenheiten
angepa «st habe, während umgekehrt die Engel , als sie hei Ahra-
ha in rinkehrten . אייןדיך  genug hesasseii . um den irdischen Brauch -
des Essens und Trinkens , als ob sie Menschen wären , taktvoll
mitzumachen.

Obwohl Israel auf seiner Wanderung durch die Wüste mit
Wasser versehen war . war es doch bereit , beim Diirch/uge durch
Edoin Wasser zu kauten . Es entsprach aber nach Midrasch raltba
zum 4 B. \l. Kap. 1!) den Anforderungen des ׳,,ארדרך , wonach
es sich gehört , in der Fremde Wirten, deren (Sastfrcundarhnft man
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geniesst , (Inrrli He Währung
kenntlich zu erweisen.

Im Midrasch Tanchutna / um ;1 B. M. wird zu dem Ver»e imf>. B. M. 12, 2•• 1« merkt , dass Masshaltung nn K»sen und seineAnpassung an die Vermögenslage ein von f><>tf *relflirlt •- Merkmaldes א־ץ־רך  ist.
Wenn im 1. B. M. :12,7 erzählt wird, da»s .)ae״ h vor seiner

Begegnung mit Ksau seine Beute in zwei Lager auseinander gehenliess, damit , wenn Ksau das !•ine Lager schlägt , das andere nochgerettet werden könne , so liest daran der Midrasch raldia z. St.die ץא־ ^t -Kcgel ah, dass kein vorsorglicher Mensch sein ganzes(ield an einer einzigen Stelle aufhewahmi werde.
_ li .d s-, könnten ntt*—den Qnetten du־ Beispiele noch weitergehäuft werden . Nirgendwo wird uns alter eine Spur da he-gegnen ווי•« . !lass unsere Weisen unter א־ץך — da» hunte Allerlei vor-standen halten, was ein w»*ltl1ungriger und lehensdurstiger Sinn in
dies es harmlose Wort hineinzudmiti 'ti ן ו11  fpt— Auch an derjenige «’"Stelle , aut welche das populäre Schlagwort von !1er empfehlens•werten Verbindung von Thora mit ;" א־־ך  zuriickgeht , halten dieWeisen unter diesem Begriff nichts verstanden , was nicht aurli der״bildnngsteindliolie - Kabln von Bels freudig unterschreiben konnteund würde . Man hrauebt diese Stelle nur mit einer anderen im
Midrasch rablm /.um 4 B. M Kap. 13 / iisaiumi n/.uhalten . wo diePflicht, Thora mit Z'I 'LT דעיג״ב/11  verltindeii . an den Mi' chiia-at/,א"־ Z'J r "r ים־  gelehnt wird , um einznsehen, das- unsere Weisengar nicht so philosophisch waren , um eine Vermählung der Thoramit Kant oder Niet/sehe nicht als eine Vergewaltigung jenes 1111•schuldigen Misehnasatzes / u empfinden

Soll also Hirsch umsonst gelebt halten '׳ Soll seine Frank-furter Schule in ein Flieder verwandelt werden J Sollen wir uns
nicht mehr au den herrlichen Schriften moderner Philosophen undHichter erfreuen dürfen Nicht ץ mehr in's Theater gehen■׳ l ndsogar das Tanzen lassen ' Macht, (ieliehte . was ihr wollt, alterstellt mir nicht alles in die Thora hinein Bewahrt auch ihr das
Hecht, das ihr auch minderheiligen llingen nicht weigern wurdet;das Hecht der autonomen Selbstbestimmung Warum »oll nichtauch die Thora eine eigene Art de» Anschaiioii» von Welt und
Lehen halten dürfen, so gut wie Nietzsche und Kant •' Warum
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null gerade nie fincr A11 leli 1111n*r :111 Fremdes . Widerstrebendes 1111-
terworfcn werden , wenn selbst Mi 11derh**ili *re>* sich eines ungekürzten
higcmlasein » IreutV Diese » willkiirliclie Zusammeukoppeln von
Thora und Nicht -Thora kann unmöglich von Segen sejn l 'nd so
hat 's auch Uirseli nicht gemeint . Von der Gleichwertigkeit eines
a11sser | ii1lischen ״ der gar uujüdisdien א־־ץדדך  mit der von Gott
geoffenbarten Lehn • hat er nie ״ ereilet Darüber gal ! auch er
sich keiner Täuschung hin . dass der Begriff ;• אי־ך — , in dessen
A iigliederung zur Tlmra die Weisen ein schönes Ziel jüdischen
Hildiiugsstrehe ns sehen , seihst wenu man diesen Hegriff über das
in den Duellen vorliegende Muss zum InbegriH ' alles dessen sieh
ausdehii n lässt , was man in umderuer Sprache unter Kultur . Zi-
vilisatiuii etc . versteht , in keinem Kall e etwas besagen will , was

nnrhV ~1ruch v״ n der Tlmra gelehrt . nicht auch von ihr gebilligt ״ der
e . ' 11 würde . Andernfalls würden ja die Weisen mit jenem
Misehnasat/ .e der Thora nichts Geringeres als die Hereitsehaft zur
Selhstentlhron nnir zngeiniitet haben. _

Teberhau | 1t wird bei dein ganzen Geschäft dieser sogenann-
ten Vermählung vmi Bildung und Tlmra ein ganz heilloser Fnfug
getrieben . Wir haben gesehen , was die Weisen unter איץ״ך •“
begreilen : Hegeln des Anstandes , Taktes , der klugen ̂־ tVelfsitte;
Hegeln , die sieh aus dem menschlichen Zusammenlelu 11 und dem
olle neu Blick für seine !reibenden Kräfte von selbst ergeben;
Hegeln , deren Detail nicht erst von Gott geolfenbart werden musste,
die in einer von Thnrageist ertüllten Gemeinschaft den natürlichen
Sauerstoff der gesamten geistigen Atmosphäre bilden . Wer es zu
meisterhafter Beherrschung dieser Hegeln bringen will , wird ein
Doppelte » erstreben müssen : ebenso heimisch . in der Gedanken-
weit der Tlmra wie kundig der Welt der Menschen und Dinge zu
sein . Kr wird also auch nicht weltfremd sein dürfen . Seine
Weltbünde wird aber nicht das Krgelmis einer jenseits der Thora-
Sphäre stattgehabten Orientierung über Welt und eben״! sein , son-
deru lediglich das . was er innerhalb dieser Sphäre der einheit-
liehen , in sieh selb »! geschlossenen Anschauung der Thora an
Lehren über Welt und Lehen ahgelnnseht hat , wird sieh ihm zu
einer urwüchsigen |1id1»chen Weltkunde verdichtet haben . Ks ist
aber ein gan / verh .lngnt - v■•Iler rnfug , sich mit unbewaffneten Augen
in der Welt umz.useliauen und nachträglich das , was einen ! bei
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dieser Kxtratour an F. indriicken und Yorstrlluupcn :̂«•11 ist.

mit der Tlmra mehr ״ der weniper powaltsam aus/uploicheii . | )er

lluml zwischen TI1״ ra und א־ץך — muss eine legitime Khe sein.

l ' nser Bilduupsstrehon muss v״ n dem ( ״ •danken der nnln -׳

dingten Autonomie der TI1״ ra auspeheii Damit ist natürlich nicht

pesapt , dass eine Kenntnis fremder Bildiinp ' elemeiile ohne weiteres
ahxulehnen ist . F.s kommt nur darauf an . was man unter tremdeu

Bildunpsolementen verstellt . Soll darunter nur der von der Thora
vorausgesetzte Wissensstoff verstanden werden : Kenntnis des

orpanischen Baues von Mensch und Tier , soweit sie für einsehlü•

pipe 'Peile des Belipimispesetzes erforderlich ist . die liir Talmud•
künde unumpnnpliehe Kenntnis der ( irundelemeiite der Mathema•

tik etc ., so wird wohl Niemand so lieschränkt sein , um die An

eipnunp eiiier so hemesseiieu Üacliktuule als - nnt- 4 er- Thora m i m• ־
einhar zu erklären . Wer vom Talmud etwas woiss . dem ist es

bekannt , wie man heim ( ioniorolernen last hei jedem schritt־. ( Je

lepenheit hat , den weiten ( Jesichtskreis zu hewnndern . in wideloon _
'elieilepuitpon unserer Talmud weisen bewegen Die Fülle

von Welt - und Leheiiskunde . die in ihren Lehren enthalten ist,
konnten sie nur mit offenem Ansehauen der Welt und des Lehens

pewinnen . Was alle ' aller sie hierbei pewanncn . das wan n keim•
fremden Bildunpsoleinenle . sondern notwemlipe F.rpän/unpen des

auch ihnen uherlieferlen und auch \ » n ihnen plüulop 11111/11101!

inenden und hinpenoinnienen Lehrstoffs wie er im ( Jottesworte liir

alle / .eiten niederp ! Ie ״ t ist . Fremde , d . h Irenniarti ^ e Itildum ; '
demente wiesen sie mit der gleichen , Lntsehiedeuheit / iiruek . wie

der צ״יהי־ז’־ "C '8  dem alleinipen ( iott den ( ' harakter der unhedinplen
Ausschliesslichkeit vindi/iort . Sie wurden daher auch die leicht-

fertipo Art . wie In utzutape das ץ~אד-ע־־ך',-־״־:“.־־•־כ  Mrltaeh

miss - und unipedeutet wird , als einen Linhrneh des יד״־ב ZZ' r ' 7"Z'

אה־יו־בי  in das iJchiet des llildunpsstrehens verurteilen.

Auf das liischen א־ין־ j— . mit welchem ״«  Viele unter 1111'
ihr Manko an Thora verdenken , sind sie nicht wentj ; *slol/ . Ls

hefahipt sie . das .ludentum in der ( ״ •Seilschaft . v״ r lteh ״ rden etc.
wirksamer zu vertreten , als Andere die ״ Id ״'־  Thora pelernt

liahen und die ( iiinpe dieser Welt nur vom ll ״ ren und s ״1; rn

kennen . Kein W under , wenn sie sich heim Anblick der I uh •■
liollcnhcit ihrer östlichen Brüder ns ein K111 •11e\\ 11- - 1111  hinciureden
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und *ich für berufen halten . 7.u reden , wo nie schweigen . zu lehren,
wo Nie lernen , zu tühren . wo nie geführt Werden Nullten. Ihnen
scheint der איץדייך  die Krone der Thora zu Hein, und es ixt doch
in Wirklichkeit grade umgekehrt . . יד־- ך,4א-איץדיך,ךדדדיב׳יידיריה
2•* ( !eNchleehter früher alx die Thora war der ;• אי־דיך  da . דיך
א״ץ  wird durch Thora , nicht aber Tlmra durch ) א״דייך  gekrönt.

Noch wäre mancherlei über allerhand Verheerungen zu Nagen,
die der Luftig . der mit dem איץי־י־ך Z'J r ' T, •Hunde getrieben
wird , aut dem (■eldetc der Jugenderziehung und im gesellschalt-
liehen Leben angerichtet hat . l ’ns war es aber heute IiIon darum
zu tun . einmal mit aller Schärte den (iedanken der Autonomie der
Thora zu betonen . Die Darstellung der Konxe 1|uenzen . die sieb

daraus ergeben , behalten wir uns für ein andermal vor.
K. H.



Hedwig Wangel.
\ \ fiiu einmal in späteren .lahrhundetteu ein L׳ eruh «amer

Forscher 111«• <!eschichle des inneren Lebens «i«*r .luden im XX.
Jahrhundert schreibt . «o wird wohl auch dieser Natur in «einem
Werke erscheinen . weil er den grandiosen Abschluss »•1n«־r M*| t-
saiiien Wrirrimjr bildet . Als vor etwa zwei Jahr/ • Imten — <1*1•
irenauen Ikttums entsinnen wir uns nirlil — Herr Ivabhiner 1»r.
Kschelbacher . damals in Hriicbsal . sieh (lape .' fii sträubte . dass in
der Synajrnpr zu llruch «al ein S \ na ^ opnkonzcrt uhorhalten wcrdu.
fand sein !*roten • l>ei dem ( •!!errat der liadischen .111<1.11 keinen An
klan >r . I >a 1111r war der Ihimm durchbrochen und seitdem sind in-
■.*rosse n ( ,entren die Svnatfmrrnkoiizcrte  Mode wn» ■I» nn
atieb die ( ielietsstiitteu seitdem auch inaiirliesinal für andere / weeke
in Anspruch ■reimmme n wurden -— ־»< ba -ttp auch־ die - indische י •■•
inemde in llerlin ein Knn/erl in einer 111rer Syna^ ״ >ren veranstaltet
mit einem l’rojrramm aus !len uielitsyna ^ o^ alen Werken versehie-
dener nichtjüdischer Komponisten mit Mitgliedern des ץ) ^ | . Opern
liauses als Säuger mul Sängerinnen und endlich mit Hedwig
Wandel als — IliheLorlcscnu . Letztere . ״1 r dem Oraun tiakuu-
deseli stehend , verfass »ich und endete nnt einer llvnine aut den
Stifter der ehristlielien llidi ^ nm . I >a kam es dem l’uhlikum in s
llewusstsein . das » es »ich in einem Kaiime heland . der einmal zur
Synapse eweilit•״ wurden war — schade , die Weihered ! kennen
wir nicht , aber wir wissen sicher , dass dann nichts enthalten war
vnii einer Weihe zu einer Matte ih r . Kunst ־ . erst Tumult,
daun Ueschwiehtij : un ^ s \ ersudie . dann > chma .li «roel an >: e ־1 iinmt
vinii Kanter wiederholt von der tiiinemil■ .׳ daun — 1a richtig : ,
wann ist das nächste Konzert' ־ . K» hi ! s »e den l ' liich der Lacher
lichkelt auf sch ziehen , widlte man mit dein Verstaut ! der judi-
sehen *ietin •ide hl ׳״ r die StelluiüFiiahme diskutieren , welche denn
null eigentlich da « indische Kel1^ | o |1*j1 “setz . der Schulehan Aruch.
zu diesen Veranstaltungen nimmt . Aber das aiize•״ «teilt eine «o
eminent loleerii litip • Lutw nkluni : dar . da «« e * «dh «t in diesen
Hlättcrn . die «oiist den N'or ^ an ^ eii de ' Tatre « nur daun llcachtuu :;
schenken , wenn sic eine > pur e | 10ehaler Ih d «utuni. haben ׳ , er—
wähnt werden mu «« Man _he ־ a11n־ \ >>r etwa  einem .lahrlnmdeM
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die Synapse lur «li *■ .. Kunst ״  zu erobern und bald war die Kunst

die Alleinhinsrherin . Noeh in Urm -hsal waren !•* jüdi *rhe Mein-

dien | iid >•eher l >arhieter . mit welehen man die naeli unserer Aut-

tassun '̂ selmn (: ep -hem ■ Kntw iirdipint ; der Synaptp • zu einer

Stätte des ästhetischen ( lenusses hesehünijrte . Nun ist sie pir zu

einem t'nrnurerecliten Knn/ertsaal worden . l ' ml wenn es uns -er־!

piiiut ist , in der l' syehe ' ״ n lledwij ׳  Wandel / u lesen , s «> mag

selhip * palucht liahen Seit wanu scheuen *ich denn die Juden

in Kiinzertsälen irgend etwas anzuhnreii V l ' 11d wenn sie mieh

aut die Stute stellen , wn aup ' siehts ihrer heiligen Lehre smist ihr

Priester lehrt und predigt . s ״  liahen sie mieh ja seihst zur l êhre
heruien . Warum soll ich da als chrlieher Menseh mehl lehren,

was mir tief im Innern leht ? Man wusste doch . wer ieh hin,

warum rief man mich y Sn — irrte 1 Hedwig Mangel . Was sieh

wohl das l 'uhlihtim heim Sagen ton Sehma .lismel p -dacht hat.

was es w«!111 e den  ו111>11111 liahen mag ? Sielier !las Line . dass eud

lieh einmal die Kn11zert *nnlciget1 *chall einer ( iehetssiätte gründlich

ad ahsurdiim geführt wurde.
Allein für 1>rtlu >d <1\ e Kreis !• liegt darin eine ernste Mahnung.

Aueh hei uns hatte allgemach vor dem Kriege , etwas angekräu-

keltes Aesthelentuui Ins in die Synagoge hinein sieh hreit •re-

maeht und in uherstiomeuiien Wogen der Kunst 111 zarter Uiick-

siehtnahme aut abgetönte Haituoiiieu ete . ging manehe Andaeht.

manehe Aens ' erung der Andaeht unter . l <a * ז:ד:'ב־“׳;־כ  dm Ile

sieh nieht an * Tageslicht wagen . I >ie tli 'cnzcn de * zulässigen

zeigt auch hier einzig und allein der Schulchan Anteil.
I־. K.

Der Muhei aus der Fremde.
Kant da vor Kurzen ! ein fremder Mohel in eine bayerische

Stadt , uni ein jüdisches Knablein mit dem Bundeszeichen Ab-

raltams zu versehen Als ihm der zuständige Rabbiner bezüglich

der im Keligionsgesetz vorgeschriebenen Mezizah Anweisungen

erteilen wollte , weigerte er sich , dieselben zu befolgen , obwohl
ihm der Rabbinet bedeutete , ihm die erforderliche Autorisation
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nur unter der Bedingung erteilen zu können, dass seine Weisun-
gen betolgt würden. Schliesslich wurde der Muhel so rabiat,
dass sich der Rabbiner genötigt sah, bei der Kgl Regierung Be-
schwerde zu führen, worauf der folgende Erlass eintraf:

.Kgl . Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg
Kammer des Innern.

An Herrn . in . . .
Betreff : Vornahme von israelitischen Kultushandlungen.

Würzbun׳ . den 19. April 191S
Der Distriktsrabbiner in Aschaffenburg hat sich in einer

Eingabe an die Regierung darüber beschwert, dall Sie am 16. März
1. J• in Aschaffenburg eine Beschneidung vollzogen hätten , obwohl
er Ihnen die erforderliche Approbation ausdrücklich verweigert
habe. Nach den in- Bayern geltenden gesetzlichen Bestimmungen
darf in einem Rabbinatsbezirke Niemand eine ritualmaflige Kul-
tushandlung . als welche sich auch die Beschneidung darstellt,
vornehmen, wenn er nicht von dem zuständigen Rabbiner . auto-
risiert und approbiert “ ist. Bei Zuwiderhandlung hat der Rab-
biner verfassungsmälfig das Recht, den Schutz der Staatsgewalt
anzurufen , der ihm nicht versagt werden könnte Hierauf werden
Sie zur künftigen Beachtung aufmerksam gemacht.“

tgez.i Dr von Brettreich.
Das hätte der Herr sich ersparen können. Es ist |a auch

ganz unbegreiflich, was ihn zu solch hartnäckiger Behauptung
seines Standpunktes bezüglich der Mezizah veranlagt . Die Me-
zizah-Frage ist längst entschieden und zwar 1m Sinne der!emgen.
die das Verhalten des Herrn seit Jahr und Tag verurteilen. In
seinem Referat über . Die Ausübung der Mezizoh", erstattet in
der Generalversammlung der Rabbiner-Kommission der . Freien
Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums“ am
7 Juni 1906 ist Rabbiner Dr Schiffer in Karlsruhe nach un-
widerleglichen und bisher auch von keiner Seite widerlegten
halachischen Ausführungen zu folgendem Ergebnis gelangt

1. Die Mezizoh ist nicht blos eine prophylaktische Ein
richtung, sondern auch eine religionsgesetzliche Vorschrift und
muH darum nach wie vor sowohl an Werktagen als auch an den
Sabbaten und Festtagen geübt werden.

2. Der Mezizoh-Pflicht kann nur durch Aussaugung der



Beschneidungswunde vermittelst der Lippen, nicht aber durch
Watte-Applikation oder dgl Genüge geschehen.

3. Da jedoch der vom Talmud behaupteten und von
Ärzten früherer und jetziger Zeit zugestandenen Gefährdung des
Kindes bei Unterlassung der Mezizoh die. wenn auch nicht
wahrscheinliche, aber immerhin doch mögliche Gefahr einer An-
steckung des Kindes oder des Beschneiders gegenübersteht , so
darf die .Mezizoh anstatt direkt mit den Lippen, mittelst des jede
Inlektion ausschliellenden . mit dem Munde zu gebrauchenden
Glasröhrchens ausgeführ : werden

—4 Das von einigen Seiten geäußerte gesundheitliche Be-
denken erscheint als unbegründet angesichts der vorerwähnten
Gutachten.^ in welchen die geringe Blutentziehung für׳ völlig un-
schädlich erklärt und dem Gläsrohrchen gegenüber allen anderen
Alaniptrlahonen der Vorrang eil igeräumt wird - ;-

“Diese vier Leitsätze werden in der genannten Schrilt aus-
fuhrlich begründet und auch gegenüber den Scheinargumenten,
die jener Herr immer wieder vorbringt, mit eingehender Moti-
vierung testgehalten Interessenten verweisen wir aul die Schrift
selbst und fügen hier eine bescheidene Nachbemerkung an.

Über halachische Dinge mag Jemand denken wie er will,
er sollte aber doch so viel Pietät besitzen, um aus einer privaten
Meinung, auch wenn sie ihm selbst noch so triftig erscheint , des-
halb noch nicht das Recht einer rabiaten Auflehnung gegen die
zuständige religiöse Behörde abzuleiten . Das demokratische
Prinzip, an welchem leider auch manche orthodoxe Kreise mit
deu starken Fäden einer echten , tiefinnerlichen Sympathie hän-
gen, selbst wenn es in die völlig unjudische Konsequenz einer
Aulhebung aller autoritativen Fesseln auf dem Gebiete des Mei-
nens und Fürwahrhaltens eingemündet׳ ist dieses demokratische
Prinzip hat schlielllich dahin geführt und !nullte schlielllich dahin
fuhren, dall in unsern Kreisen auf religiösem Gebiete Jedermann
und darum Niemand etwas zu sagen hat Jener Mohel wird
sicherlich sehr erstaunt gewesen sein, als die Kgl. bayerische
Regierung ihn zur״ künftigen Beachtung " aufmerksam machte,
dall m einem Rabbinatsbezirke Niemand eine ritualniäliige Kultus-
handlung. als welche sich auch die Beschneidung darstellt , vor
nehmen darf , wenn er nicht von dem zuständigen Rabbiner
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autorisiert und approbiert ist. Die Regierung hat ihm damit nichts
anders gesägt , als was er auf Grund einer besseren Kenntnis und
Befolgung des Religionsgesetzes sich selbst hätte sagen können•
Und so beweist die Notwendigkeit dieses Regierungserlasses , wie
nötig es ist , selbst eine Stätte , die doch als יביפ־״כחבדיבאד^ד"עיי
Weltruf genießt , über die Grenzlinien zwischen Autorität und
Freiheit zu belehren.

Diese Regierungsentschließung ist aber auch noch in einer
anderen Beziehung als ein historisch wertvolles Dokument zu
erachten.

Aus der Geschichte des Mezizah -Röhrchens wird in der
Schrift des ' Herrn Dr . Schiffer u. a. folgendes erzählt:

,So hat sich denn das Röhrchen allmählich in sehr zahl•
t * rei chen Geme inden ohne bebäiilfcheQ oder rabbinischen Wider-

' " spruch eingebürgert . Auch der badische Oberrät der Israeliten
hat im Jahre 18% in dem neuen Entwürfe betreffs Vollziehung
der Beschneidung die Zulassung des Apparates anstandslos ge-
nehmigt S 11 dieses Entwurfes hat folgende Fassung : «Das
Aussaugen der Wunde ist nur mittels Anwendung eines cylin-
derischen oben verengerten Glasröhrchens . . gestattet “ ln der
Begründung zu dieser Verfügung heißt es ! . Auf den Ausweg,
das Aussaugen der Wunde vermittelst eines Glasröhrchens vor*,
zunehmen , ist man erst nach Erlassung der Verordnung von 1883
gekommen . Es liegt kein Anlaß vor, dieses der alten Übung
mehr entsprechende und dabei unschädliche Verhalten zu ver-
bieten ." Doch wie erstaunten die beteiligten Kreise , als sie in
den kaum ein Jahr später vom Großhertoglich Badischen überrat
der Israeliten herausgegebenen . Dienstvorschriften für Mohelim"
einen gänzlichen Widerruf erblickten ! $ 26 lautet daselbst:
.1 ! Nach Beendigung des Beschneidungsaktes kann das in der
Wunde befindliche Blut durch leichtes Betupfen mittels in Wein
getauchter Watte oder Borlints entfernt werden . 21 dagegen ist
jedes Aussäugen der Wunde , insbesondere auch mittels eines
Glasröhrchens verboten “ Zur Rechtfertigung dieses auffälligen,
die so rückhaltlos erteilte Erlaubnis desavouirenden Beschlusses
wurde vom Oberrate in No 18 des Verwaltungsblattes vom Januar
1878 dargelegt , daß durch das Aussaugen dem Kinde unnötiger
weise Blut entzogen werde ; sodann trete beim Auf hören der zu-
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nächst slattiindenden Kompression der Gefälle vermehrte Blut-
ung ein- Diese Nachteile seien bei Einführung des Röhrchens
nicht erwogen und auch von den ärztlichen Autoritäten, welche
dasselbe begutachteten , nicht berücksichtigt worden, da dieselben
ihr Augenmerk lediglich auf das damals im Vordergründe ge-
standene Moment der Infektion gerichtet hätten . — Auf die Un-
richtigkeit dieser Behauptungen werde ich später noch zurück-
kommen Gegen diese unerwartete Untersagung des Röhrchens
und wegen einiger anderer Bestimmungen in den üienstvorschrif-
ten, so namentlich auch wegen des Verbots : die Prioh mit den
Fingernägeln vorzunehmen, richteten im Dezember 18**7 die in
Ottenburg versammelt gewesenen Mohelim des badischen Landes
eine Petition an den Grollherzoglichen Oberrat . aber ohne jeden
Ertolg ! Diejenigen, die aus religiösen oder praktischen Gründen
den neuen Verordnungen sich nicht fügen zu können erklärten,
wurden vom Oberrate als Mohehra nicht mehr anerkannt . Un-
langst geschah sogar das Merkwürdige, dall über einen hoch-
achtbaren Mohel, der bereits an zweitausend .“" ד, im ln- und
Auslande in uneigennützigster und vorzüglichster Weise vollzogen
hat, wegen Gebrauchs des Mezizoh-Röhrchens, im Wege der
Dienstpolizei, die Enthebung vom Amte als Mitglied und Vor-
Steher des Synagogenrates seiner Heimatgemeinde verhängt wurde.
Das besonders Bedauerliche an diesem Vorkommnis ist der
Umstand, dall sich der Grollherzogliche Obei rat hierbei auf einen
bekannten gelehrten und gcsetzestreucn Mohel berufen ‘konnte,
der gleichfalls keine Mezizoh, weder b'Peh noch vermittelst des
Röhrchens, vornimmt."

Dieser . bekannte , gelehrte und gesetzestreuc Mohel" ist
aber niemand anders als unser Mohel aus der Fremde , der am
lh März bezw. 19. April d. J. auf bayerischem Boden in die-
selbe Grube fiel, die er vor Jahr und Tag seinem badischen
Kollegen gegraben hatte Und nun sage noch Einer, es gäbe
keine Gerechtigkeit auf Erden !

X.



Jüdische Monatshefte
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hrrausgrsrlirn \ »n Kshbiner Ür. I’ kiihu, An«barl!
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Bitte und Mahnung,'
Viel l .riii (<rin ״1 !irr Krieg ; das Schmer/hafteste int en ziel

Icirlil . wenn dir i!1 <I• ווו׳  W <!rt <• ״ Vermisst * enthaltene hange l ' n•
gcwmsheit «•im * Faiiiili ! hda ' iei . Wir halten <•» alter angesichts
mancher Vorkommnisse l'iir unsere tifilitr tlnht’ ־1♦ . <111• ון1«11י>01ו **
Welt «):traut ’ aiitim -rk ' iim / 11 machen . dass rin Hecht zu religiösen

( '111t' ־n1<11>־> /.n1 aus irgend «•iiht Nachrieht mhii Felde sehr
ernstlieh erwogen » •in will . dass das Keligimmgesetz ganz hp.
stimmt )■ Normen will . 11a<׳ l1 (!•»וו•(!( das I .eheti eines Mens <-heu als

verloren hetraehtet werden ׳!:•ויו  l <as gilt ־•<■11011  fttr die religiösen
Vorschriften ־111> ■ Trauer/eit Im Interesse »| »*r religiösen Zukuntt

<l«׳ r indischen Kami 1i< ׳11 . richten wir <l<׳ shall1 an :111«* jüdischen Kreme
di <• Mitte . 11arl1tol11״> d <11 Zeilen rrn - te - fe Item htung / o schenken

Ks 1»t l ’tlii lit jeder Familie . alle | )oc11mente w<dch <■ sich auf
<l<11 Verlust eines Angehörig <11 aut dem Felde he/ .ielien . zu «am
mein . «•>I>׳>1. ( ’murrt . aut w<׳ lc | 1em <■111 Vermerk »ich hetiudrt . wie

/.  II . , /muck , gelallm auf <i «*1n Feld «• der Klire " kann von grosser

Bedeutung werden.

Jüdisch «- / . eitutigen werde !) 101 \ » < hdrne»
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Kn ist ! ’flicht , jeden Pall Hitfort dem zuständigen Rabbiner
7.11 melden und in ticuieiusamkeit mit demselben alle Schritte /.n -
weiteren , iin Religionsgesetz genau normierten Kecherehen an/11-
stellen;

Kh  int verhoten . etwa mit der Traner/ .eit y.11 beginnen . bevor
eine religions .:eKet/ .liche Kutscheidung des Rabbiners vorliegt.

Wir «visuell , dass vielen schmer/ .gebeugten F. ltern . vielen he-
kümmerten Frauen , vielen klagenden Kindern das Ahhalten der
Trauer ein Trust ist Allein gerade in sulchen Wendepunkten des
Innenlehens gilt es . das Wort zu bewähren : die Thora über alles,
die Reinheit des Hauses vor ( Sott Mögen es uns unsere schwer
heimgesDehten tilauhensgcuosaeu glauben , dass die Beachtung 1111-
serer Bitte ein wirkliches Kiddusch Haschern ist.

Eine Kriegserklärung.
F.ine .. Monatssehrilt für Lehre und Leben im Judentum *• hat

jiingst einem Teil unserer ( ilaubensgenossen . noch dazu im politi-
sehen Freundesland , den Krieg erklärt . Wir meinten bisher stets
und halten diese Meinung auch stets vertreten , das Programm des
Rabbiner -Seminar * in Merlin bestehe ausschliesslich darin , die .111-
denheit mit Thoratreuen , aut ' der 11<•114* ihres Hernie * stehenden
Hnhhineru /.11 versorgen . Nun erfahren wir plötzlich , !lass über die
Absichten des Seminars nicht vollkommen unterrichtet ist . wer du
meint , !lass diese orthodoxe Mabbinerliildnngsanstalt die Aufrecht-
haltuug und Befestigung des von der Neologie unterwühlten Zu-
samnienhauges zwischen der westlichen und östlieheu Orthodoxie
erstrebe Mit wahrluift erstaunlichem Wagemut wird a a . O . ver-
kündet , dass die Frontstellung des Berliner Rabbiner -Seminars nicht
blos dem Ivcformiudentum , sondern auch dem .ungarischen
('  h a s s i d i s m n s “ gilt :

. Ks handelt sich natürlich dabei nicht um den Kampf gegen



die letzten Knde « für Westeuropäer nnpefährlichen Fanatiker
im Osten . wenn diese d♦״tu  Vorkämjtfer i h r •• r >««•11«* in ln pari!
auch da » Leiten whwrr penm : pemacht halten und K»r1<l Hilde»
hcimer in den Bann pctan .lener Kichtuup palt e» entpepenzu.
treten , die nahe ״« «ie tin» 1111-11»tcht . w״ ••» *ieh um die prakti
sehe elrnnp־) de » Kel1p11!n»pe »et/ .e« handelt . dcun ״ eh 111• inaoeheit
Ansehauunpen ■ihre eipenen . dem t i e » a 11■r peist !1!•» Judentum»
fremden Wepe pelit . !len <>r11ud»at / tur da » pe»etze «treuc Judentum
mit ei »erner Knerpi •׳ zu verfechten , da *» picht nur .11» K<׳mpr ״ m1»«
mit den Bed 1irfni »»en de » Tape ». mdern׳« au » dem 1nn<r»ten Wi• ״״
der Belipinn heraus die Krkenntni*  pefonicrt wird . die Au«e1n•
ander »et/ .unp zwi*chen den ' Wahrheiten de » .ludentum » und den
Ideen der Zeit ־

Inncrhnlh •ler unparisehen 1•rth ״ dnxie pieht e» demnach
Kielitmipen . vmi denen naeh_ deq Au»fuhrunpen de »fitierten Ar
tikels das Kahbifier -Seminar / u Berlin abnickt • !ler unp *n »ehe
Fanatismus tmd «ler 1mpar1»ehe Cha »sidi »mu» tlcpeii den unpa
rischen Kanatisnin « Front / n maeheii . halt also da * Bahtnner

minar nicht der Mühe wert , weil er tur •len Westeuropäer . letzten
Kndes unpeliihrlich ־ i»t Zwar halten diese unpetahrln hen Fanatiker
*elhst die Wirksamkeit eine » Manne » wie K»ric1 Hilde »be1n!er
ei11|1tindlich zu st״ ren \ cr1m׳eht . weil 1ed״ «h eine w.-itere ״• -fahr•
tliiup de » Westei ' nipäenuin » au » dieser tin»teren F.eke . letzten
Ktnles “ nicht mehr zu betiirchtcu 1»t will ».. *apt d• 1 Artikel,
da » Seminar diese u11er<mi*klielie Krinnerunp mit «iem .'*ehwamm
westeuropäischer Menschenliebe au » den ! •teda «htm » l״ »cben
Wi'iiiper plimpdirh mu*» «ler unpan »ohe l 'na »»1d1*mu• Itehand 'dt
werden . l >a» i»t dieienipe Kiehtunp innerhalb der un_־.«n »«' h*r
' •rthndiixie . die . zwischen d«־t1 Wahrheiten d«•» Judentum * ur.d de !.
Ideen »ler Zeit eine ־ andere . Au *etnander »et/uup ־ ••rvtret .! ».«

»ie da * I>r1tpra111m tie» Kabbmer -Seiimiar * cuipm -hl! 1*• 1 -n d»• »
me,׳ prinzipielle  A h I e h n u n p moderner Zeitideen . etzten
Kmle*־ auch  ein «• . Au«e1nan«ier *etzu11p־ /wi *rnen len׳ Wanrtieite!
i«■» Jinlentnm * und «len Ideen der Zeit bedeutet w.rd u: Je ־
matnl 111 Abrede *teilen kennen , der t111l» ruhrt \ •m Oeist «• « e !■

europäischer Toleranz . dem unpan h«n־»« <' ha »«1d1»mu» a » eine ־
mit dein ie)״ *a1ntpei»t de * Judentum» um ־ ereml «are ’ An*cb »uutr

die K\ 1*t«‘11/b«־recht1punp ver»apt und ihr darum wit «ia» *
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a . 0 . peschieht mit »lein , .deutschen Chassidismus “ d . I! der
Oefuhlsrelipinti tles Kefc1rn1| ude11tm11s k<>ordi11i<׳rt .'

I )1••■«•* Nebeneiiianderstellunp von Ket <>rmj11d<׳nt11111 und unpa-
ri*chcm <,I1:1s»itli '>1uu•« scheint 1ms ein wenip tauplirhes Mittel zu
sein , um ein !■ künttipc /Cu•~:t111in<■u;trt»**11 der iiuparisclieu Orthodoxie

mit der deutschen wirksam vorzuhereiten . Im Interesse der Apu
das .Ijsroel ist diese Kr111־ rserk !un111p aufs tiefste zu beklapen,
weil sic den uiiL'arisclien . ( 'Iiassidi ' inus •׳ par zu leicht in das Laper
des unparisi 'lieii ,. Fanatismus •׳ dränpen konnte . w >1 er dann elicn-
talls als < tit ן11:111 «* neplipeahle behandelt werden müsste . X.

S «! « eit unser jvschat/ .lcr Mdarin ■iler : « ir Italien es fnr (jebnten , int

flakmeit 1 iiiei redaktionellen ilcmcrkiin :: rutit ' us zu ergänzen . Wir bedauern

du Se Kriei ' sei klariuit n ־ .iuienlos , allein , wenn sie tlcn Tatiarhen entspräche,
«nrifru » ir selhs ! <I1<> hau ;.■••■ | - 11 ^ e <I«■s <-11i I•••״ •■ unterlassen K - ist uns alter

- C-Sxl ■Hel auf . I ■111■nr i 1111111• !!es l ' . Mii I stiel 11ili tesl .11Ittel - * •a » mul -einer Mm

>111• sl >-! s ׳1׳ >e11.׳ e «>I1.1I/I > 11 ' ' 111 ־11•! ן u 11_ iniir  ־1 •• I1:sl ׳ n st ׳ lie Ic111־ i11isec1 )/.en zu \ er-
eei . ett ־>1,111■1•>1 , t es I 1im 1.1 1ri s ! tu11׳  I • 111inleli !1 1k ei ־ . 111 » rlelieui « ir das

W sei י ! ■11• י•••1 .■s 11 _>.1 ;s . r ' • 1ek ■11 l . s •Ine . I /lieiil ־■ .ul 1/ • Ien ■ ׳111•-11•:>11

111• 11r • 11 ׳..1•,1,1 --•1 •I Kt : . . | . - ne 111 >1 ■- : eimer ־"־צ \ i ■t •11 l. r ilei
'111111 ׳111! ׳11•1 " " I , \ i , • WH . I - I; 1111•: » . 111- 11:1 11 •1111:1••] 11iI SI  ׳11

צ¬¬ ¬ Wir . 1,11' t 1 - ׳ • I ■1 11• r י1 ••! I •••1• •\ i•■ !•■■ >■ 1ii rat ׳11■ H| 1. Welelie in
A 11s , ׳11 'Hl ׳1 .1׳1  I . ' ׳• •ls ’1 I I I, ■- ' ■I. •Hl ־■ ■•■ I . I' le , d 11. : 11 <fi ־111  I .!•

1,1• . - W•■ h , es . ■- . . .1 1 I I'1• \\ / - ,'1 צ'׳ -•• I W I ■ 1 י'1  i Is - s 'l ■las \ \ erb

'"׳ lli III 11- • i, ' | ms  i ‘ ■ ! • '1 ' 1:1 .1; - • ־״--—־־יצ־ \ :I 1-1 III llini . ieli ,11-  ־1111111
׳11•-•11-•1 - \ \ • • k uni . ' . 111 . ׳11. in 11en • 11 M !- • 11.1111111̂•eu . . . - • :111- ei -̂1 neu . ilem

I - lllll •־. I»| e lies . I lldelll II111' IleM .d ' li Weife ׳{ ■'hl . | | , ׳ | eerade « eil Sain • ■>11

II •11ll i • I lins ■ 11 - ־צ־  in den , .. Neunzehn Itrielen " « ir neliten nielit , wir •־11
1,111 en nur e ! een K ׳•11! ihh .da t־ r •ml zu ni .irlien seliien . dc - hall ! « ar immer

III lener . .siidd utselier ׳ 11rll1 ״ d1n1e 1 ine st arke iniierf Abkehr . Allein das

u neu stille l .eule . die mir nielit - um •1• 111 llenif eines OI rne־1• 111er1111119 in sieh

\e1H | 111rte11 / .u diesen I .eilten k ini 11 . lllll Ksriel 11ildeslu inier צ־־־ ; , er kam
.v !• der illseit * erleifi !•• 1 | ״1 r ikriinn . • r k 1in als der V 11111, dessen Absichten

in ihrer laiiicren Intepriiat siel ! sieii . er Win •111*1111;: erlrrutrn . er kam endlieh

v « der 11• »eh •• den •■, j • -1lein /.ui . .׳111 t ' b1l . • jedem  ׳11111 « 11iie diskutierende Mann,

de - si 1. ' • • ־",-אני“  a ׳ • • ■teiiise 'lben ' Ia11d | 111nkt •• s ’ .iiul , « ic bei deujeniL ' en . « eiche

miiii •••>- - - - - • • und « • י--——--•••-|11״  l11׳n > 1. k 1111 er enisl auch z.11 einem

s , hliehien 111 >• ׳11-•1 II mdelsui hui.  Her . um1 • ״ in • n knüllte und der s<׳ h11׳•  Ihr

•ln la - • ׳׳ - • adii 1 l< ^ •!• ׳1111  schul •• des üaldu Ksiiel llildi ' heiuier » לצי « irinlier

iiccs Inleresse I>ekunde1 balle das - ״>;01 ) •mit • ,, , “ | א——~^\“>־ , r • ililein
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iM’lilujt *lamals holt«• W\ »llrn ; in Üa\ rrn * ar man j.1 kann ! an •in• :;r«»r/111:1 ־1 kritjrwolmt um) •lorh war s<11!»n in .j«*m• w«>iff11'1u«lr1i •irm .,«»• samt *;• ist» ־ •los.linlt-nnim * יי • namrul• »׳ i**M K!* ־!־יי »‘ uni ;;«• kn mir \ י»ח •Im \ «rhrnrmtrnWirkungen י1 ••r Hihi*!• mnl Wal.irhakniik 1rr׳ln1n;: rn A11• nun •irr KuM«! • lirMMii»*צ" Mriilirhlrn llaiiil • Ismanri •las >r1nit1ar| 1!’«»(i«‘kt . Mut״» **»rh •im*sw •lir Krianlnnn . •ki11itr•״ )»ui • nkn ! »•!.tu nkrln r< 1 «imf*״n Im 1•«*:/ . nfnl . s|1rarh•l«r Kabhi צ־•* *• 'r *‘ Ibnrn ״‘,* *lnnkb.tr . allein woMrn >11• suirb «•rwjprn wa■*•irr l nt«rsrhi «*«| /.wi*rh »n mrmrr .Irvhiw .111 um) m»iin m >rmi1u1 '‘••in soll)׳ im׳ .)rsrliju ;1)1, an !wnrt «1r !Irr II iiMblMnann. h;«f • ח־יחוו1יו1ו \rlurl !rn « t!*raktrrm» kommt um) «%firt «c mH iln«״m jrwrui1 :rn l .ritrr , «bssrn Vwintw »rtunp * ״)*«־1 •mir Wi•• an •lir (»rrn/• s ־ »iin־s I.rl >»*11•* !>«*111. mn >111nu1r 1)a^t*1!rn nur ז Institiitimi , •lir / war • wip •hn N uimmi  ilirrr tra ; ־\.111 ♦*! nu l . mfr•!••r / ritrn pan/ . : םו•)•־ ««* n nnsrbla ^ni kann . •<1• n •י ,ml <11. •I!. ul ! Iliirnkostbaren Natnrn pepi 'brnr Inrknn » / n \ •■1/achten . Wir tmimn * wi»lerte״»•••!■*'•1 •iw Wählt( צ"“* - Nun • hu so : prw1>s Inn i»11 mir llmrn •Irr Ansrhaunnp . •Ia \8 rin mit Ihorapeist 1111*1 I horaw ;««••11 m•*̂ • ru ״1 rtrr Mann n*«!w«*»ie Wissensrhatt eMetnen kann , mcinetw ••pen *«»pai Philosohln ־•11• e . \ .m jlnirh par ni' hls vristrhe . uml v»»N •Im• 1ln1jnn»f׳r n w•■!. !■■» Jun i; *o» ui•••( uusfir־ I !;«•ra airh erhaliru pluuheu . \mllcuhl m»ch w»h>prr \eutrhen ; aii»an h 4i  irl!tn turrlitr . 1111*I inr׳1 pan/• ans ־ ami11<־n >rimlrn h»־r\ orpepuhprrn • Kabbim r^m•i .ition piebl mir •las Wrrht /.u •In•*•־! Hrtu1<iitu1 p . •las ist . •lass man •irmn »!•lir VV»sHsnsi'imlt ni ir i •)i•1 IIim ! « Tellen ulrTT m«׳*trrnr •lass man du* \ I«•111•*•Irn •Irr \V1%sci1*t׳hat 't auT 11aut'  unneie א ****, aut unarmi «**- • «*.aul unMirti .!!»wenden wir•) nml mit •ln ! s •I *n M.»ss*!al . mi'ssrn hihImit •Imii mist ir .lunpen •lir !turlr • r •In :11111! 1• !1 Volker lieut .enen Iwhrn . 1• )•turrhte (ur “ ’ י^2ל״ *ind >ir mir 11»«•«'Im). • iwi .hifr •1• 1 K.iMm•las ist wenn ; , • יי«,’ " «las jemals •In fall snii sollt ••. *<. wird »siimurr l .rutr pelnu », wrlrl »•• / m Mrdtiun :: »ut *»n : nun m ml immri wiss . r» •i*«st >rtl10dn \ i• ihm) ^ * י**:■“7**'י£ א11 «1 «1 *•»• I «** l »rpr1He *md , •in •! snti «•11Im»*1*•v«rI»iMunrr . •I»־r «Irn *—- •••« kmi .t uu «t \sr !sv. in v»r M11. m N»111:1111 *- K .1«.m*I Kar •» / um t st ״% Ail, wml i•• aurh in <li*spm. ! ,unkt • mrii srlirittunu Wrp • hIiw eirlirn . I»ani1 k •111 man aut •In׳ wnlnp • •• \ • rtiaitnisH»• / !!sprroltrn , wrlrl »»* «Irr U .M ») י־י, י^111  t n**«ווו • I «11•*li/.tjk ןווו»; >f« • l!.4Ur . 11. 1 \u »plaubt . •lass <lal »ri •las Wnrl . l aiiatik • 1 * ! ׳••1 •!!♦ ••< war • W ׳* »r ^ !an t»׳ »i >s j, •♦iן •Irn Kthlii • ' צ‘ • k« mtr׳ * l ml . a » \ • ־:.׳!:•1  I וייז>זן.!ח  ,yaris » !! « י1 i 1» !ssui siun *. ־ \ \ !s !1! ■ • ׳!*,/!»׳י,׳ . •* •. . !• « •l 1ui in« ׳1 an •)• •• U ,sm  1f. ; •t׳l!n׳. u. \ m «..;.־ .•»t, ' j • a . * •1 r ׳ «n -ni••••l .tnlln - si •Im  tali. •־ r •:.
י.!׳•; ־11.1,.•.!•».**■יי-••.;.4•,»!,,,ן!1•
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»ein «■ Korderung null Verinnerlichung 1l!*r ,■ ך-י^ע  dieselbe Mieder mehr ’ iu den

Vorderer ״ nd stellte Aber wei den wirklichen Chassidismus kennt , ja wer
auch nur den "!ד “ “ • kennt , weis ■, dass diese Verinnerlichung auf jede כציד
sich erstreckt und isar anl den *rlilichtcn ( iruiidsut/ . aufhauend , den schon

unsere alten Weinen - " v>t in Spruche der Vater IV . I .'• erörtern ohne viel Sym-
ludik . I reilich leliten jene Heroen in dem naiven ( ■lauheii , mau müsse und
könne sieh eine I .elit ' iisaUM 'liauung lediglich aus der Thora zimmern und diese
sei das Muss der Wahrheit . | ) er ( ,lussiduuius hat nie auf Krkcuntnis ver-

znditet , der 1 liassidisiniis hat ׳1111 M’irkliche Thnragtosse missachtet ^■das Missen
alle , die eine Ahnung davon haben , w ie man in <'hahadkruisen seihst damals

ulier den ( •aon dachte , als die heftigsten Kample lohten . Neiii . wenn der
I ,hassidi ' tnu • eines Mensihen sicher zu sein glaubt . dann hielt er es für seine
l ' tlirht ihn / um Apologeten aus/ .uhilden : wir alter , und das unterscheidet uns

vom .uuo .iris .' hen ( liassidismus " . tragen zu uns und unseren pädagogischen
l'alenten das Vertrauen . dass unsere Schiller seitist ohne die Voraussetzung

ausreichender Thorakenntnisse jedweden Kampf siegreich durehleehten werden.
I ’iisere .. Hambani »•‘ treihen l ' lnlosophie , ehe sie eitr ' li —<•- auf gemacht
hahen . Ks ist füglich gar nicht an dem . dass unser Kuhhuicr -Scuiinar eine

Kampfstellung gegen den <' hassidismus programmatisch einnimuit . Schliesslich
noch ein Wort über den ,,Itann .“ Wenn wir in den Werken nicht thoratreuer

Männer (liier den Hann ■ei es gegen Spinoza , oder gesell Mendelssohn schal les
l ’riell lesen , daun sagen wir , die Keule verstehen das Wesen des f liereiii nicht,
sie vergessen , dass ernste Kreise zwar irren konnten , aber den ( 'herein nur
verhängten , wenn sie es aut ( • rund des Schulchun Arucli tun zu müssen

glaubten Ihis w 111* 11! aueti der Kahlii * " \j • und sprach deshalh nie von Ka-
uatikern , seihst dann nicht , als sein guter Wille hei dem l 'ongress 1 von
früher ( treuen׳!• verkannt wurde ; inan lese seine Kcrichtc üher den Ungar-
Ischen t ״ ng-ress . lhirfte eine Krage gestattet ׳ sein ' Wo ist di !• ( ■lenze !1!•'
h .!n .itisiiius nach unten '.' I )ie ilalacha über den ( herein , hc/ .icliuiigswcisc

uher die Objekte di 'sselbctl , gäbe Tiellei ' -ht Vn' w .rt durauf . Illingens , mau
versuch• es ׳ doch ' einmal , Fanatismus ins klassische Hebräisch zu uhersrtzen.

Heisst es gai etwa wie l ' inchas und l ’.l'jahu ־. \ \ ir in !len lies ! heidenen
( •rcti/ .i' ii unseres Wissens kennen kein Wort dal 11r aus !lein hchraischen Sprach
gut . his rnlirt vielleicht daher , weil !las . zu weit nach rechts liehen * in der
Anschauung uuseri ' r Alten etwas I ntasshares war , sonst liatli 'ti sie nicht !Ins

Wort gi ' pragl "* ; ~ 2 " ~ 'J בא ." "” ,; “ C “ ■ Wir stehen mit !lern Veifasser olieu
stehenden Aittkels umdern 1111 Widetsprui h , als wir die Krage nach der Wir
kung aut K1111gk1׳i' sh! ׳ st11 huug׳ ! ׳11  aussi h .iltsn : ilasvvnrd ! vielleicht ihslliskus
sum vcruiticn \ \ ii milchten nur nicht , dass ulici !111• '1'eiiden/ .en unseres Kali
Inner Seiiiiinii i ein! tatsehe ׳ Anschauung 1nlsti hen konnte selbst nicht in den

Augen der . migffahrln heu Fanatiker 1111tistcu * lled.
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Zur jüdischen Geschichte.
Wir werden um Aufnahme tollenden A« 11*:»1/ •• w aus der

Keiler einer tler Halcv \ sehen korschnni : nahestehenden Persönlich•
keit ersucht:

In der Nummer d . .lalir ^ nii ^ צ , dimer Monatshette wird die
.tiesrliiehte der Juden v ־ ״ u Pr . kottek לצ״~  einer Krilik unter■
/ ״ een , welche siel ) . jrleich einpitfios £än 7. besonders ’' {; ei ' cii die
anoehlirh verkehrte Itarslelliinj ; . die der Autor den Huches von
der sogenannten lielleiiistiselien l ’erinde in Palästina gegeben hat.
'ehr schart nns 8|tri chl . I >er Verlause !■ der Kritik ^Hcrr Ur ~- ■iouefdi-
Hrener . niiiehte diese Periode dureliaii ' als geistige Bewegung
charakterisiert sehen , die den . wahren Hintergrund für ־ das
l !t. Jahrhundert \ erlichen hätte , nährend Kottek . gestutzt aut die
\n . 1i)l1r1111̂. 11 !Lilm . m ־־״־'*צ ‘ tm . I >0ro rh Maris 1•h ' 111iin Trie ־ söge
nannten Hellenisten als |10liti ' ehe Partei kenn/ .eiehnete , deren Ziele
und Bestrphiiugcn m der llau | 1tsaehe | >o| itisehe waren . Aut ' diesen
ersten Teil der Kritik mochten wir etwa « näher emgehen

Kim n doppelten Vorwurl müssen wir gegen den \ erlasner
der Kritik erheheil . Kinnial . das » er , wie au » seinen Aiih )1111 run ;̂ en
'ich ersehen lässt , den ״ Poroth llarischoiiim seihst ־ nicht studiert
hat . Wer aher . wie es Herr Hrener in der Kinleitung seiner He•
sprocliung unternimmt . Ih1vkti \ en für die Behandlung der .indischen
tiesehietite aufstellen will , darf an dem fundamentalen Werte des
.l > II. -* nicht Vorbeigehen . Sonst ״! •gibt er sich völlig des Hecht *,
in dieser Krage mit/iisprechen . I nd nicht allein in dies , ! Krage,
sondern in der (»cachirhle . de * indischen Altertums uherhaiipt

Indes aueli noch aus einem anderen tirunde lag Hrener diel ' tliehl oh . den ., 11. II .•• / 11 studieren . I *a » Buch n !n 1*r . Kottek
לצי־  ist in den l 'artien des Altertums und Mittelalters über widche
die orschlingc ־1 ' i des ״ |t . | | hercits ׳ \nrllcgcn . Idess eine gcdlängte.
111 r die ,**cliiil tilgend herechuete Bearbeitung der llesultate . welche
im ״ II . II. ״  niedergelegt sind San besagt ein ohe1 *les l >ostul ;1t.
dass man ein Huch , weiches eine liestimuite l^m lh zur Interlngeliat . nur dauu kritisieren darf , wenn man sich mit der helrelleiideu
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Quell !■ trrii rul )i<-11 vertraut ortunc -lit 11:«». ( >c <; cii )lies )• Selhstver-
ständlichkeit hat aller Mer Kritiker verstossen . Wie k )11mte es ihm
einfallen , ein s !> ׳ schwieriges l ’rohlem . wie es die indischen Hel-
lenisten in l ' nlüstinn liieten . bloss auf • •rund « etti׳ >rer Zeil )•!! kriti-
aieren 7.11 wollen , die im ' !»)•he von 1>r . Kottek ־־"לצ  darüber ent
halt )-n sind y

Der / weite Vorwurf , den wir Herrn Itreuer mneheii müssen,
ist . )lass er es unterliess . sieh auch mit >1er -aut den .. Itoroth

llnrischouim " •' )-■' rundeten Dissertation . . Ist *,liier Naim • ..jlidiacherw 1
Hellenismus " I1)*r)‘»־hti *rt ״ץ , vom jun ;: fn llxlevv nuseiniinder/u-
setzen , da )lie paar Sät/ .e welche in der Kritik aus Kottek
zitiert werden , nielit . wie Itreuer irrtniolich aiijriht . )lein ״ D . ״.11
entnommen sind , sonilern der ;; cminutcn Diss1 >rtation In dieser

Schrift״ wird nümlieh nehen dem hisrnrisoheu _auch m >i 1r )•in kulfur-
hlst )»risehes Moment etwas scharfer herausj ' earheitet . das uns ver
anlassen muss , !len | »ditischen Charakter )ler Helleiiisten stark
zu hetoneu . - - -

Dass sj) h־ <lie helleuistiselo • Hew )•«r1111*r ' )!m historischen Di •-

siehts | 1unkte aus nieht ^ eisti ״ . somlern nur politisch hewerten lässt,
muss sieh heute , wo der .,D . II . ‘ bereits vי>rli1*jrt . auch liem oher-
tlüchlii -hi -n Leser von si -llist nnfdriini ' en . Herr Itreuer zitiert eini ״ !•
Sätze aus Kottek . wo der politische Charakter der Hellenisten
stark unterstriehen wird , und sa ״ t dann wiirtlieh : Das nia •' alles
richtig ' !•in , gibt aber auch nieht im cuttert sten Itere »hti •. un .•״ um
über eine Auscinaiideraetzun }: zwCehn .. 11! Ileni ' ti 11' und .luden •'
tum " zur Tngesordnunp : überzugcln -u.

Herr Itreuer •jibt sieh somit dem <•tauben hin . wie aus dieser
Wendung leiidit zu erkeuifCn ist . !lass sjeh !lie 111*111•11istisi -h«• Zeit
verschiedentlich int<׳r >ן1־1׳ ti! reu׳ lasse , bald | >o | iti »eh . bahl religiös,
oder wie er es mit Vorliebe nennt , kulturhistorisch . Dein ist aber
durchaus nicht so . Di !• Krcignisse dieser Zeit sind uns nur dun»
recht \ erstündlieh . wenn wir vom Anlanu bs / u Kn de das ] ‘r i11z.ij>
festhalten . !lass di !• Hellenisten keine religiöse . sondern eine rein
politische , auf brutal egoistischen I!1׳str1 ,bunvr<׳n uiilgebnute l 'artei
war , werden uns aber sofort umerstaiidlieb . sobald wir dieses
l’rinzip fallen Jasscn . und uns auf !las geistige Debiet beheben.
Alle Dcschirhtssehreiber . die . wir .losi -ph Itreuer . den jüdischen
Hellenismus als geistige Itewegung kenn/1 ichn1־ n־ , übergehen manch
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mal ganze Phasen dieser Periode , in denen ' sieh die bedeutsamsten

Kreignisse abspielen mit einem einzigen Federstrich . weil ihnen
diese (iesehelinisse von ihrem verfehlten Standpunkte ans als
׳» an/ , unwesentlich erseheinen mussten , die gar nicht registriert
/.n werden hrauchten . Ja . sh - worden in den meisten l׳<ällen auf

diese | {egehenhcite11 nicht einmal aufmerksam

l )as eigentliche Wesen dieser Partei f ist ein durchaus !>••1111-
sclies . Der religiöse Abfall isi trau / zufällig und wäre auch ohne
die ^ hellenistischen Strömungen . welche damals den Orient Ije-

herrschten , oingetreten . Die religiöse und auch sittliche Kutartung
dieser Partei erklärt uns bloss ihre vollendete Kuchlosigkcit und
zynische Rücksichtslosigkeit hei der Wahl ihrer Mittel , die sie / ur

Durchführung ihrer politischen Pläne - zur Anwendung hrachten.
hat a lter mit -■ihren eigeittltefren Tendenzen nichts 7n tnn

Diese ' historische Tatsache allein , welche doch ihr Recht ver

l.mjrt . und sieh nicht vom subjektiven tieschmacke modeln lassen
will , wäre für Kotte ^ srlnin fimnd jfotmg gewesen . von der t ’ha~
rakterisiernng der hellenistischen Partei alles ( ieistige streng fern,
zuhalteu . Indes liehen den historischen I ’r »achen . gibt es auch
wie bereits erwähnt , eine hiiltitrhi '-torische . die es Kottek zur uti-

ahwcishareii ! , flieht gemacht hat . das |10litische tii *prä •r«• dieser
Partei scharf I1era11sz11|1rn | iz.ierc11

Dr J . Mreiier sagt .. Rei einer ( ieistcsbewcguiig kommt es
nachgradc wenig daraitl an . aus welchen Motiven und zu welchem

/weck ein Kampf entfesselt wurde , der tucli äusserlieh jedenfalls
als ein geistiger darsti -llt •*.

Diesen Satz , verstehen wir schon ganz , und gar nicht . Der

Satz beginnt mit den Worten . ,Ibd einer ( Jeistesbewegung kommt . .
und sehliesst mit den sehr bezeichnenden vorsichtigen Ausdrucken

.ein Kampf , der sich !edeiitalls ..äusserlieh " als geistiger dar - tellt ״
H ider ' pricht hier nicht Rreuer in einem Atemzug •• sich selbst v
Kntweder . oder . Kntweder muss die er *te Hälfte des Satzes richtig
' ••in oiler die zweite . War der Hellenismus eine . .( ■cistcshewegiing " .

nun dann , dann konnte •loch nicht der Kampf nur . .äusserlieh • ein
geisligi •!• gewesen sein . I»t es aller so . wie Bleuer selbst zllge

ben muss dass der Kampf nur ,.äusserlieh • ein religiöser war.
'• konnte י doch der Hellenismus keine ..tteistcsbcweguiig " gewesen
ווו•»»  und seine Motive wie Kndziele müssen doch auf einem ganz
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anderen (Jebiet «• gelegen haben . («rade auf «lies «• Motive 11ml
Kndzielc kommt es liier auch so sehr an . Nirgends zeigen sich
in so eklatanter Weise die unterschiedlichen Kolben zwischen
geistigen und politischen Beweggründen . wie gerade hier . Ks
handelt sich nämlich in iinsereui Kalle um die enorm wichtige
Frage , oh die gesamte Bevölkerung Palästinas dem (Jlauhen der
Väter untreu Geworden ist . oder , wie es sich aus den Forschungen
des ..Dorotli llorischonini ‘• im Abschnitte iiher die Hellenisten und
Sadduzäer ' ) ganz von seihst ersieht . Idoss ein kleines Häutllein.
während die weitaus grösste Masse des Volkes der althergebrach-
teil geheiligten Lebensweise unerschütterlich treu blieb . Sämtliche
(!«•Hchichtssehreiber huldigen der Auffassung . dass der jüdische
Helleiiismus . wie er sich nach seinen äusseren Ausdrucksforiuen
zu erkeiiuen gieht . eine (Jeistesbewegung sei . welche das klar nm-
'chriebene Ziel vor Augen gehabt hätte , die enteil Fesseln der
jüdischen Keligmu zu sprengen . Die Voraussetzung tiir, diese Be-
umgung war natürlich , nach Ansteht die ser—(ieach iehl sseli re ihe f.^
die hellenistische Weltanschauung , welch •• damals im Orient tiefe
Wurzel gefasst hatte . (Vgl. I>r . S . Halevv ..Ist der Name .,.Midi-
scher Hellenismus •' berechtigt V im .lalirbuch der Jiid . Lit . (Jes . IX ).
Die Sehliissfolgerung . welche die geiiannien (ieschichtsschreiber
aus ihrer Auffassung ziehen , ist die . dass damals die gesamte He-
völkerung Palästinas dem Judentum den Kücken gekehrt und sieh
dem Hellenismus in die Arme g worlen hätte . Manche werden er-
staunt tragen : woher denn eigentlich die Kcrechtigung liir diese
weitestgehende Schlussfolgerung ':1 | )ie Antwort aber lautet ebenso
einlach , nämlicb : wo den Beweis für das liegenteil hernehinen '}
K» liegt ganz klar auf der Hand , dass eine religiöse Bewegung,
die die Macht besitzt , nicht nur eine Mindeiheit in einem Volke,
sondern auch ein ganzes Volk in ihren Strudel mit fnrtzureissen.
wie wir es heute in Deutsehland unter !len Juden selbst linden,
dass sie / um grössten Teil dem Judentum tremd gegeuiiberstehen.
l’iid wer bürgt uns dalür , •lass sich nicht damals in Palästina der
gleiche , für die Jiidenheit tietbesrhümende l ’m/ess abgespielt hat?
Cnd mit welchen Mitteln wollen wir Orätz . Wellhausen und Kon
sorteu entgegentreten , welche die knust -ipicn / aus ihrer Auffassung

') s . ..1• II. .־־ Il-I. Ic S IVI —gOl II > . Hä* . ־>40 .
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ziehen und ״::111 / k 11)111 und mit einer \\ 1•̂ '■1• וו~<■)1:1  ftIi <•In*11 ( «oste In*
I1nu|df11. dass di«׳ ^ (•Hruiit *■ .)1111**1111t*it . vielleicht mit \ 11- 11 11in«׳
einiger Starrküjde , vom .1n>I• mn ׳111 liinwee mif tl 1••ir!•ml«־n" I ";1)1n•*11
/um lli ' lli ' uismiis hitiiilicreeeilt sei . Macht nun sicli ilm n׳ taUchen
Standpunkt zu fi ^ t' 11, - ״  spricht 111»ritr*־n■־ auch •ler Kindru1k , den
111:111 ;111*« dieser / ,eil cwinnl■״ . zu t«•11•י1111•> ihrer Schluss■
fnlfreriiii }: .

So k:i trt Uriit / : . . V 111*11 וחיו«'•׳  Männer in Israel In•!: •11111*11. 11nt * r
..*I<1׳ n l >1licke des ״ ri1*« )־11'«<*)1‘«11  Kinllusses . :in ihren iilierk • ׳111*11
,. I fl >cr/ .c1(!: u11p ‘11 zu zweitein . «d • »1:1•• :1111■*:, 1v:1» !1:1• Judentum
.,l «*l1rt und vorschreild . auch richti «; mul w :1l!r sei , ״11  du * toitthcit
.. .. . . . ' ich 1iIr**r ׳11:11111 : um ili !• «; ח•**••\\'<׳ I1 de «■ All und du • klein ••
, .W' «*lt des Menschen kiiin 1111*r«•. K!tik n ׳ s 1.1-lin • . . . . I 'aiid in der ent
,.:irteten <.' l1־it‘1d11s1־1 111:1/11d11״ is( lu>n׳ Welt und I1r*״ nder * in den Inilu•
.. reu Kreisen Alex : ' ' ■ns :1m meisten Ankhin : . . V״ n \ I111:\י  d 1ieu
,drntie ■ ihr \ erderldielier Kiutln *• ;111<•11 11:1: 11 Jerusalem _ Min

..twjr liier an zu ״ riihclu und sieh hlier die l .elire des Judentums

..I1in\ve ״ /,ns1!t/en. ״

N *>r 11 - eliiirter und J.ujrleich :ilistussi -nder •Innht sieh Well
luusen :ms , . . Alle Juden " s :1- t er , ..hielten die / .e !1 tiir ״ ek1״ u
.mell , die lästigen un i h.irli .iri - ehen lirnurh 'e der \ :der :ih/iisehnt-
..lein . . . Du * l ' mniineii waren diin li .iu • in <ler Minderheit . ein !■
.,unliedeiitende Sekte ׳ '

Dieser ^ eschichtlieli letal lakehen I><•11:111|>t 11nir k um nur dann
wirksam eiitp 'pMipdrcicn werden , wenn wir uns verirepMiw :irti ^ en.
dass die Hellenisten . !der Sadll/aer , welch «' naeh der neii ^ ewen
neuen Aullassune de • ..Der ״ th ll «>r1M׳ ltnn1nn ' Al>k1״ n1nl1u ^ e der
Hellenisten waren , nieht v״ n ׳׳1 li1: ieseu A11*ch :’n1uu eu:.׳ iIn «*11 .Vu•
a11es׳_ |1unkt . ׳11>11:111111 die sie .' wie wir iineli • elieu werden . in !!•der
Perui . in der hellenisti ^ehen s!> irut . wie in der h<*11׳>•11>111 •«•111* 1
perlmrivs/icrt liahen , *nndern vmi ״1| litisehem Aspiratiniien . •:ן
.H1**rhliess | ieh um se | l1st*1ichf iiren Meinen wie Herrsch . khr und
llali ' inlii . I '.iiu11׳ <>l i h •>■• י1 <- lieweirun ^ uni rein ״e1 ׳» »t1srhen Ite
•trelmueeii kann nathrln hrrw׳ e1*e׳ n 111 •i 1«■!*•iiiir •*!! in ihren Dann
leekeu welche 'direkt ״ !ler indirekt an • i '.' i Nut/en / u / H' lu ' 11 Indien,
nieht .!her dicjeni ״ e 11. aut «| ׳1 ren k ' i' ti -n «li «• W uu le׳1* • der ;111•
die *«•!• Deweetine hener .f: «*n1le n׳n1׳ 1‘artei het 'ricdip werden 1111i**en
Da nun ;!her damals , wie im .. D . II in  ״1 \ l>sehn1ttf uher ־•11»
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Hellenisten nuil Sadduzäer auf Schritt und Tritt nachgew iesen
wird , da » gesamte Volk in Palästina . mit Ausnahme de » kleinen
Häutlein * der Hellenisten . derjenig •• Faktor war . dem die Herrschaft
der Hellenisten untätig » /.um grossen Nachteil und im Verlauf der
Freigut »»*• / um Verderben gereicht hatte , so i»t c » selbstverständlich,
das » da » ganze Volk die Hellenisten samt dein Hellcni »n1UH ver-
daminen und auf » lu ftigste 11 musste , was auch tatsäeh-
lieh geschah.

Diese unhedingte Notwendigkeit , »clum der .lugend , tiir welche
da » <fe »»hieht *huch von Dr . Kottek “ לצ”  hestimint ist . tief ein/ .u-
!»rügen , »las » das חי> »* der jüdischen Bevölkerung Palästina » der
Tlmra und jüdischen Truditiou innig zugetan war und die fremden
Kintliissen strikte von sieh wies , und das » ferner die sogenannten

Ttellenisten nlöfit - »las Volk . soiiilern eine Partei im Volte waren,
ein »■ kleine , politisch zwar sehr inäihltg -e ! ,artei an » hrutalegoisti-
>fhe1 1 M■n iht 11. d ie ii n l ieh e n e in es V*dk »•» ki ' ine aussergewöliiilicnF
Krscheiiiuug »1ml. mit uml ohne Hellenismus , »liese Notwendigkeit
ist ^ e». die Kottek veranlasst hat . den | »oli »chen Charakter der
Hellenisten schart zu hetoueu und auch einige Sätze aus »ler Dis-
sertation . . ist »ler Name .. jüdischer Hellenismus ״  berechtigt ?" zu
/itieren . Nun kommt Herr !treuer und wirlt Kottek in Form einer
»»•harten Anklage v»!r . 1la»s er nicht aus ih -r | mlitischen Itewegnng
eine religiöse gemacht hätte , oiler was beinahe auf dasselhe hin
ausgeht . ohne das » »■» natürlich Hretier heahsichtigt . »lass nicht
Kottek mit Wellhausen gesagt hätte . ..Alle .luden hielten nunmehr
«Iio / .eit für gekommen , »lie . lästigen uml barbarischen Branche der
Väter ahziiscliiitteln . . . die Frommen waren durchaus in »ler
Minderheit , ein «; unbedeutende Sekte' -.

Herr Breuer will ä tont | >ri \ aus »lein Abfall »ler sogenannten
Hellenisten eine kulturhistorische Anneinanderset/ .ung zwischen Ju
deutuui und Hellenentum konstrniren , »lie . na »h »einen eigenen Wort »•!!
. »ler | 1id1schen (>c »chi»׳hte des 1 .lalirhiimlerts erst den wahren
Hintergrund rerli » hen hätte ״  K .s verlohnt sich nun . »lie Männer
etwa » näher an/n »ehcn . die \ ןן<<  Breuer zu Trägern einer kultur
historischen Bewegung erkoren worden »ind . Selhstverständli ! h
folgen wir dabej den epochalen Forschungen des ״ Doroth Hon
schoiiim‘ - um ) in manchen Kin/elheiten der Dissertation de » pingen
Hale \ \ . da ja »lie oben genannten <»esrl11chts *»d1reiber einen Fr
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spruug für di ( Hewegung jr;1 r nicht kennen und demgemäss auch
über den Zusammenhang der Makknhäcrkämple seit 17 יי  voll-
ständig im unklaren » iml . soda » s es uhcrhuupt r ־111 sie . abgesehen
von den allbekannten Tatsachen in den Makkahäerhiichcrn , eine
<}«,schichte dieser / ,eit gar nielit *ril »t

Flavins Josephu » erzählt in seinen Altertümern , da »s die
Wenigen , ״ eiche zur / eit des ־צדעיל*״  und Antigonos aus
Sakko , also in der/ .eit , wo der llcllcuisiniis nnt ' rient die höchsten
'I'rintn | d1e leierte iinil in seiner Hochblüte stand , der Zügellosigkeit
nielit entraten wollten . Jerusalem hätjen verlassen müssen und sich
in ihrer Xot zu d! n׳ Samaritanern llnchteten . d! n׳ Todfeinden der
Juden in der l 'nigi 'lnnig Palästinas Zu diesen Flüchtlingen ge-
hörte atn h׳ . wi! ilie ׳ späteren F.reignisse lehren , ein gewisser Jo■
seph , Sohn !Ich Tohias und Aclle des liuhepriesters Onias I . | t!e
:*»ain nritnncr  er _w:il1hcu oaeli diesen Joseph —ztmr Werk reng und -־
hetzten ihn auf . die Abgabe . welche Palästina alljährlich an Ägypten
zu entrichten hatte , in Komi einer Stein rpaeht auf sieh zu nehmen
und aich damit von seihst zum unumschränkten tiehieter Palästinas
zu gerieren . In .liniäa war nämlich zur Zeit de - zweiten Heiligtum»
der Hohepriester der politische Vertreter des Staate » nach aussen
hin mul :ms seiner Hand empling der ägyptische König !len Tribut
als .Symbol der Ahhängigkeit de » | 11di »cl 1cn l .ande » von Aegypten,
während in allen aiidereii Stiiilteu Syrieu » !ler Tribut in Form
einer Steuerpaehl auf einer olVciitlichen Versteigerung im Iteisein
!!es Königs an Steuerpächter !1.*r einzelnen Städte vergeben wurde
Iliescs System »ollle :•111 Aii ' lilfen der Samaritaner durch J ״ »eph
auch auf Judäa übertragen und damit ron ihm zu gleicher Zeit
die politische Koll «‘ de » lloheprics ’cr » nach aussen Inn lihcriioiu
men werden . lhe grossen <öddmittel . welch• ׳ /ui Ausführung !1!•»
Planes notwendig waren , stellten ihm die Samaritaner reichlich zur
Verfügung . Joseph begnügt •‘ »ich aber durchaus nicht mit •ler
Steiierpa • hl Judäa » allem , sondern cr »trt‘htc auch die Steucrparht
ganz .*syrieu » und »ein \orhahen gelang ihm v>*11k<«m .n■י111 indem
er all •■ sein •• Konkurrenten um eine horrende Siimnie 1110-1hol | ter
König gab ihm »««gar ein• Schar ׳ von 2•Ml Maut• hei . damit er
alle die Städte niederzwingen konnte , welch •• ihm nicht freiwillig
die Steuern Zufuhren wurden . Tat «äehlich ««׳•11 • r in 7 «\ n »chen
>tädten eine grosse An/alil vornehmer Iturger hinrichten weil sie



.«ich «••inen uncrie '.rteu Stcucrl <.rdcru11p “11 mul der «eh .>nu11‘: sl1iHen
Art seiner St1-iii rt iiitr< ,ilni1i ״ t־t) w idcrscty .en vv.dltcn . Se | h «tvcrstiind-
lieh kmiiii •• J (>«eph ein s !> ״ r!״ > ;tnjrcle ״ tcs Steucrircschäti nicht
selh «t hewalli .' en lllxi 1nn ««te eine e :tll/e Mciif : « Heller 1111(1 Hel-

Jer «hell 'er um «ich «;iminclii . !lie in «einem Meiierhetrieh mit « irkten.
I •1e«e SteuerI •«*;•1111<* 11 lelil .•len ׳11  mit ihrem Herrn iiml
Meister J ״ s ״ ph eine f»*«t^׳ e'l 11̂ 1 | ' ;1rtei . welche hiihl . ;; «stärkt illireh
.In «e | 1l1« Kinllu «« Ix*r1n Kiinip ׳.;111 (* wichtigen Staat «än1ler nkkn-
inerten 11111I«ich . ״».  in den Ifcsi ! / der Staatseewnlt «el/ .te . \ V:1«
I«1 r krc ;1t11rcn diese l ' i : ' en -J ״ «cpl1s sein mussten . k ;1nn inan sieh
leicht \ . >r«te | | en . wenn man I1(‘denkt . da «« «ie es doch in der

Hauptsache waren , welche nach dem Ausspruch « de « l-’lavius ״1. -
sepliti « in (Len Aherttiineni . da « Fleisch  der «} rischen Steuerziihler
Ins die ־1111; Knochen alma ^ teii und di e iinerhi .rten <■r;_ n
hei der KintreiItini” der ־ Steuern veruhten.

|tie «e Kreaturen mit .Inseph au der Spitze . der nach den
aiislululiehen Sehilderuuireti des 1‘laviu « .ln «ephu «. am ;1•rv ptischcu
H ״ le die « u«testen ( •rj; ie11 mit Tän/eriueun und Sehauspieleriuneii
feierte . die «(• Kreaturen sind e «. « eiche der Herr Hreiier mit aller
ihm / tielmte וו stehenden I >ar «le | | uneskralt zu \ nrkämplern einer
kiiltuihistnrisehen lk e»׳ !: ״1111 «teinpeln « ill . die ״ der jüdischen ( !e-
schichte im l ;1 Jahrhundert er «t den wahren llm ' erirruud verliehen
hatten " . Wenigsten « hätte lireuer in «einer lilulienden | *hantasie
ein paar I’r1des «nre11 des 1!). Jahrhunderts 111 diese / ,eit vcrpllnnz .cn
sidlcn . Steuerpächter und Steuerhea !!•■•n als Tr :i1׳-er einer kiil ' ur-
I11«l1*r1«el1e11 lle « ee | in ^ kennt die t icschichte hislane nicht l ’.di
tisch «pielte diese Partei , welehe «ich durch die llueli « urdiesten
Mittel di •• llcnschal '( 1in Staate au/uei '̂ iien «lichte , , •me oewaltip•
U״ ile Me erschütterte den pidisehen Sta 1t durch ihre Wühlereien
hi « in die <ir11ndte «1en und t'uhiteu endlich . « ie im . iMr . ith Ha
ri ' cliniiiin " nachte « 1e«en wird , «einen I nlerpiu ;: hei hei . Welcher
au ««ehw eilenden Phantasie maj. ־■!־ « ahei einlallen , sulche Individuell,
deien AulVahe e « « .11. / u | dunder11 und / 11 melden , als Kultur-
kampier 1111« \ <•rlu 111< » ׳11/11 •dien , die «opir den ״ wahren Hinter-
eiuud ' tur . ine *min Jahre daiant ' lideende Ile « epin ;; verliehen
hatten '' Mir erfuhren hald vein Steuerpächter ,Inseph . das « er seine
alteren Sehne a11««ehn kt . um «einen | nn .̂r«ten Sidin . der vuilier
«ein l .nddiiif ; « ar . um/uhri1m <:1. vv.-il er in den \ erdaeht geriet.
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dem Vater die Steiierpaeht oiitrcissen zu wollen . Wir orlahreu ferner
miii  der ;raur.cn Kartei . •lass sie •len י*\יוח*־י1יו■11  Köni ^ >cleukus l\
und den Hohepriester Onias 111■ heseitiiren fii•«*■־•!! . weil di«•»!•
Staatspersonell ihr•׳ diabolischen l' läne zu <Inn /reu־Itk־ ••n rntehteieu
S. 1>r . .1. Ilalevy _l»t dor Naim• .. indischer Hellenismus •• her«>0ht1j:t■•'•׳.

1111.)nhrhuch dor Jüdisch I.. li . IX !. Kbenso horon wir weiter,
dass das spätere Ila11|1t diosor l ’arlei Alkinos »cch/ 1£ odlo ■ludon.
au ihror Spitz «• den Xassy im Syiihcdrium ; ־כר",עז**;כ'3 ' * hin-
riehtnu liess . iS . I> li | t . 10. :!NI ). l ' nd diese Miitriiiisli ^en Männer
will Herr Itreuer ..mit der ganzen 1111' zur Ynrfiijruni: stehenden
historischen tiestaltun ^ skratf • als Vorkämpfer einer kultnrhistori-
sehen Ifewe ^ un^ charakterisiert wissen '•1 Ins deucht , dass nicht nur
•!er hilialT der der Hejrriffo Kultur , Weltanschauung mrd dergleichen.
sond ern selion  di ese nac kten Worte—an und l'm *i ch—. Inn Jo seph, -
seinen Söhnen und Steuerheainlen ein wahrer (ireuel sein mussten

Die Verbrechen . welche diese elenden Subjekt «■ an ihrem
eigenen Volke be£ in״-en. waren so entsetzlicher Art . wie wir sie
in der (iesehiehte unter Sluinmes ^enossen nelleieht £ar nicht wie
dertinden . Sie waren es . welche zweimal den Autinchos hei hei
rieten , 11in durch ein furchtbare * (iemetzel in Judäa das Volk
ihren Wiiuseheu £el'üfr1£ zu iiiaehen . AI» dieses hlutip - Kxempel
uielit hall , erwirkten sie hei Antinch ״ * ein Kdikt . das die Itcoh-
achtun ״  der Thorupdintc unter der Androhung um Tod • »►träte
streng untersagte . Antioehos seihst kümmerte sieh .«her seihst •;anz
wem; um ׳ sein Kdikt , da er s!e|1 in die inneren Au^ele ^ enhetten
l’alästiuas ״ ;a nicht einniischeu wollte Die Hellenisten oder Sud
duz.äor waren •■> w •dcriim . welche , unterstützt von den Soldnern
die Antioehos zu ihrer \ erl'11{;une gestellt hatte , alle / .uw i«l••«hau
deluden mit Keuer und Schwert \ erlo |oten und lausend wehrlos «■
Männer und Krauen , die in einem \ ersteok in dei Wust •• «crhnrtrcu
lap ' ii. uiedermaehteii . (S . D II . Ic S. •j .pi und öTöi Vuch die
otlenen ka1111>Ie זs«•111;1e11־- der .luden mit Antioehos und seinen Nach
tolpTii waren ihr Werk (.,ewnsen . Hatten sie nicht immer wieder
die syrischen Könige durch ho*wdl11:e \ crlcumdun ״ cu zu neuen
Kricosiintcrnchmunp 'n £e״ en .Indiia auljjosiacholt . waren ״* die
Kämple zum mindesten sidion naeli der ersten ״ lucklu In n >ehlacht.
die die Makkabäer •len Syrern p ■liefert hatten , «■rloschen . da di••
'irischen Klimme ״:«*£«•11  da » jüdisch• ׳ \olk ״ un*(1£ ״ ••sinnt und
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sehr jjtMifigl waren . mit ihnen Fri «*«ifn 7.11 schliessen . Wie sehr
jedoch diese ruchlosen Tiitcn n 1(-111 ;1111 rclipöscn .Motiven , sondern
lilotH aus 1|em einen konstanten eisernen Willen entsprangen . ilie'
Staatsgewalt unter allen l ' iiistünden in Iliinilen 7.11 lieltalten . p -ht
selion atteli daraus hervor , dass sie sieh später , als adduzäer-״ . dem
Judentum iiusserlieli nahem , weil es ihr politisches Interesse vonihnen so erheischte . Innerlich hlieheu sie dieselben . dieselben Ah•
Iriinnip -n , dieselben Meitehelinörder . welche den Liehhni ; des
Volkes , den letzten Masmonäerhruder Simeon ermordeten . (S . I ).
II H lc . S . .‘tSi ( l >och iiusserlieli mussten sie sich einen troiiiincu
Anschein •:ehcti . da sie sich sonst nicht hätten hchau | >ten können.
Ja . noch mehr Sic zwangen sopir die umliegenden Völkerschal ’ten.welche von ihnen unterworfen wurden , das Judentum an/unelimen
und sich  hrsclmeitlcn zu lass en. —-- - — --

.l» 1f Hellenisten ,‘׳ heisst es י . ,Doroth llorischonim ‘־ ltd . le.
S . A'.»!l im Abschnitl über die Sadduzäer , befolgten von Anlauf : an
das Systein , . dass alle Völker , welche sich unter das Joch eines
.fremden Staates beugen mussten , auch verpflichtet sind , sich die
.religiösen ( iehräuche des Staates zu eif : en zu machen . l )ic Ke-
״ lipon palt hei ihnen nicht als ( Hanhensprin/ip . sondern als
״ Staatsmaxiine . Solange sich daher die Syrer im Itcsitze der Vor-״ herrsrhalt über Judäa betandeti , waren sie es ■: ewescii . welche
. den Antinchiis Kphiphane * unfTorderten , die Juden zu zwin .n••״־ .dass sie bloss die ״ rieeliischen Kelitrioiistonne n aiisubeu sollten.

und pnp n׳ /11 letzt soweit , dass so * .pH - ein tiötzeuhild aut ’ dem
״ (Jottesaltare errichteten .“

..Nunmehr aber , als sich das Kad wälzte und die Söhne .111
.,däas ihre Herrschaft ׳ über die iimlicp -ndrn \ idkerschatten aus•
..breiteten , wandten sic das !: leiche System p -p -11 die \ i>lkcr
..schatten au und zwanp -n sic , sich beschneiden zu lassen . Aut..ihr Atistdlen inaehtc es Jauchoiioii so mit den Kdomitern und
. Aristolml mit den Kinwohnern von .latus , obgleich die Hellenisten
..doch wohl wussten . dass dn -se 1' א0ו1ו1ווןס11וויו  auch nach der Ile
..sclmeidiiiif : Ile׳ gleichen Heiden bleito -n und keines mn den pidi. .silien (iesetz .cn beobachten wurden.

, . Ihr l .eiiinotu war eben nicht die 1elipü *e l ' eherzciipmp..nicht die Thora und ihre ( iehote , sondern um Staatsrücksichteu.
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. .«1:1** alle l1׳ iirp ‘r de * Staate * ^ leifti *<1ei1. und <l:<s* kein : ו1ו**<ח ?
.. M**rk 111:11 sie \ mt <111:111i*•r unter *ehei <lcu - ׳1■  lt<•.־'

״ Itie Sache 1*t 0.111/ klar ." I1e1*s1 !• י<1:1 > . ; ;titi *11l«-r die
äussere l mkehr der lleliciii ' ien ״ da ** *n • in <!<•1 I' er1 ״ de der
^ *Ansehen llerrscliutt <! riechen / u *ein ►ticlm 11. weil *w  nur durch
..!lie Na <11:1111111111* jrriec111*cher Sitten * ״יו**י • IJ<-u-l1rtun «-r \ 1e| Au
. sehen und <lie Staatsgewalt crl .int ' cn k ■>1111*<*1•.

,.AI - aller «Ii .■י <■r !< ׳<־ h1׳n verlaut und die Juden Ile1r «n in
ihrem ei ^ eiirn l .amli • wurden uml «11•* *ninilnliiu st -nat *oe *<halle

. sodann in ihre ll :ind <• 11hcr<.riup11׳ . wollten die S .ulu/ner •t111t-.lia 11-

.Juden sein.

.. ! •enii ( S . V7יז־נ > in der Hau )1t»arhe waren *ie ,h |<•** eine ון <<:
^ . .litis chi ■ l ' artuh —i h re n— &1+d iinrnnl . *«■r ichtet wa r . d 1e tt* lr 1»■11 1111

. .Lande zu sein uml «ich in !len Hesit / aller Staatsmittel - / u *et/cn,
״ die itelieinii da <: ef: en war hei ihnen hl !■' eine Stant *:1n1:1*looenhe11.
״ datier stellten sie sieh | ct/t aut den linden des Judentum *. naeli
..dein l ' riti/ip . ein jeder schallt sieh *ein ( ; «•*et / *c | l<*t.

״ Ahei ehensn | .'(1i‘.t | wie »ie 111«11t verlier ( •el/endien *! liiehen.
. .weil *ie an die tlet/en «; l.iuhten . sondern wi ll *1< rh<< ׳111 .t01•1 jede
.Ueljeinii und *:im t lieh <- rei1 :r1<׳se11 י וי11 nd *at/ < ׳*<11:111  neoierlcn.

..sn ertVillteu *ie . HUch einen ’I'»■il der indischen Lehre , nicht weil
״ sie all diesen Teil * lauliteli . *ulldelU weil *Ie *ich P ' JCII 11ns
..tlan/ .e w1dcr »et/tcn . 11:111er *!dien " 11 auch . <1:1'*» *n ׳ <•* den IV
.,riiscliim trenaii * leichtaten . *.<11.11■! <•* t in Inten •«*•• <l*-r 1» n 111n•  ׳11
.,elll ^ i' llii ' llllieiieil St i;*ז1:1 111' <•r dt ■rdol '-llc !1 Wal . <1:1** *| e . * den
.l ’erii ' eliiiu irenaii o |eicJ1t11n smltin . . w יו•.1״«י*ון1וח * Alt !■! • Will
L 1 er/ahlt . ..Wahrlieh ״ *a ^ t . . | <I111* ..*■•1<.<I■! <1.•• -'s .1<111/ . ־1>1. ■n
Amt im Staate uticrnchmcu . r1cht <‘n *1 *1<h uot1: dn1n־» :: e11 * ei .uu
nach den iVruschiin . da *!>■ *eiist <1:1* *<olk nicht i. ־*<־111 l<i<t hatte ••

Aus  den 11l1ii; eu AU' tuhrunL ־<־ n erhellt / tr׳  h <1mn <• da ** <•111
\ erbleich / w1*ci1en der s1 ״;:11, anhtch h*■.I<•1<1 *11• י■<■11 <■ n I’<•11־ <«l< m I’.!
I:i*tiua uml der H.־vv<•̂ in r̂ <1■•* I '.' . .1.1111h tn ׳ iert *. •11•• •«■K.111ntI1<-11
uher 1.11■11 religiösen . \ I•f:111 nicht I11na11«;: :n * uml «m •I <* .itli -ini •̂••
/ .lel * teiltet  ׳1> war.  • 11«* .111<1•■ 11 vom  Judentum I«•*/111<•1**,•n . voll ■*
ausgeschlossen i' t Itoch ״ all / ah * e *rh <11 von <il ׳ n *• *<hlchtln licii
rat *:11-hen , <ln • wir hi * |<t/t etwa*  naher heldn t■>ז11 hal '<n . v<■! *t <I1im<
wir ul ״ Mh:1u)>t mellt , wo/u  denn <•1010111111 • in II1111׳ r * run <l 111r •Im*
I '. ' . Jahrhundert imti ^ 1*t Können wir un * den V111.<1: d <» I ' •
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.1:11111111 ־11.<11־  nii -lit <d1nr llinlcr ^ rnnil ork 1:1r«*11' l ׳׳ *t cs rfwus «>.־

Aiiss •r :: rw <"dml1rl1<־' . dass *jr | 1 Männer im .liiden ' uui linden . welrlie
<111■ Sein unkm . <111• ilinen ■יו:1> .liidentum set/t . mit elementarer • י«־ -

walt <111r<•111«r. < w  ־11>-'11 ••I| t-n . um in i11111■•־  I,1d11־n' ״ rnii " e11 m1p mmt־lw־
/n sein . 11111 nicht v« 11 <i w־׳ 1" rnHskr11 | 1eln jr»*<| 11:i 11 /11 werden . Herr
llrruer rutt mit •rrndrr Miene ;111' . ־111111>.  w :1» wollt «*
mutt uns r־1 \\ idrrn . wenn wir aiirli I!i11׳  im l '.< .lalirli . 1 <li<־ l ׳><

I1:t11| !t וווו •r wagten . dass nii -lit cli־1 <: i<"<sr Mntive . ' lindern A i-־־ 111i1:111<>יון•
siii ' lit mul s(' hr ;1t1k111־ l<< ־><־  Oeiiiissiirlit die li<־t־••rin lien <<r <:rn1tt u־ nml

ihr <li1• VN' i ̂־!•■.’•־ wiesen I1:itt< ־11־־׳■<;<־ \viss ist ׳> s *<< . 111 ־1־1־  Hreurr.
\ I1־»> k<1־ tu r־ i- t 1111 ־11.111 <h' iit 11111 1111tr< ־11̂!<־ wonl <•11 .יוון: I. i1־lu ־ /um
ln m־ <l<־u | <l<*:tl . weil r־> ־11:111111  ml 11:11-11 7.nr l\ ‘ ' s <r«־|j111<rt ist,

**hp«־־־ da * י -fremde Id eit Ir den Vur/u dem  ״1•>1־ .hidentmn verdient.
I r־1< iiias ־.1:1־ l1t1־ i<| l1 ־> ־':  kt <!r Tirr <l<־n \ >*!':«11 Ihm ■luden 1 ist rnrni r r um ׳
A ssi iniI :• t’i <1n ssn< mul  ־111 s1־l1rank111־ l<>s1־ <lemi ' Ssiirli ( uml im l !t.
.1:111111m1<l1־rt war < ־■>:1111־11  uiilit anders jrowesen . Ura ־11111111  wir
etwa «,iiicii . .Il111l11 ׳ _rr11ml״  tiir Heine . Irr׳ ־1111>  Il :1111ls<־l1ul1ma<־l11־riu11>11־
naeli •’« ־׳'11  ist , 1 |״1־ r 111r ־1111>  s ;1ul« ־r<11־  S :1l111׳ /irk1 l־ um <li<־ II <•11-

ri<־M1־ ll< /r־ .. <«l<־r l'iir. M<־ml<־ls <1lms S«־lnil»־r l־'ri<־'lnnd< r־ . <l<11־  si< !l־

' 11 ־111*  dir kirrlii vrrl1rt ־ ׳11>  hat . <«l<־r Mir <l< ־11^־<<־1:111  k< cn  ־11:11־111 Huld-

lirim mit s<־it1<11׳  K <<1111<Ii/ <•11. n־> 1> U11<<ra11t<11־  aut ' <I<•1־ Sir ; I1w i־׳־ rr:״
K:1hin 11t־r \ rs־> :1nun !1111!r. her M a ־•><•11:1  lila 11 I i 11I<־t - ־» in «• ׳> enii•
■re mir Krklüruu :־ in dem l'ulsrhrn H i I<11111u ־'׳ l t־a 11irr , <l<־r <1:1111:11-

<Ii<־ < J <•111111<r lirliriTsrlitr . 1)11• Ili hl s־1111̂ | 1:11<>!< ־־עוון־״ \ <<u M<11־ <h־l- <<1111
aus mul 11111" lr damal ' j׳ an/ . starkm U 1<l<■111 ־111111:111<1־׳11.<111:1: <I

<I<־r Kma 11 / 111:111<>11- I־> 111111;1 .1- h־> 1:1<1 . Hall. ׳<1:1111:11 '11«•11<11<־ ■A 11t<<
ritat !Irr <1:1111:111̂ ־111  Tln <1:u ; al11<jr11־w־1 1111•; < ־-<־ I!in :•l<־rt - ' . *־11 <I <■n.
' << waren sic w<d1l in der i .:•« ־<־  p w־ ־11>«■> , <lrr llewe -rune Kinlialt
/.11 reliirtrn . Alter ilirr \ it־1<>111 :11 w ar durrli <lir \ <>r:1n ;rr* ז.־!11«־•*וו«וו־
nml nnrli teilwrisr in dirsrr / ril andauernden y:r<»- - rn Str1 iti־ « k «*iton

in ilirrn eigenen kreisen stark 1111t«‘1\\ tihli w ־111־1111> . her allererüstr
TI11<ra1; ei *t <| !«*- ־1*» /eit ־'*צץ*-':בע**א’.*־:י*'~':«1 rt in srinrm “דזי־,

.־'־,ע־  mit srl1rri ' l1em־> \ttjr dir kommriidr Krri (; ni ' sr nuaii ' uml
llrlit ' •>i11־> liegn • ־( ־1111 ' lirlirmlri Stimm• au ־ . >Str ־111> ititrk־ «*it » ־11

'«׳ In <11 die ' rr tt*111r1<: e11 ! ־'<•1  jr<11־  we :: rn , dir rr tiir miaii ' lileildirli
halt . r11|1t־u / 11 1 a- - <■11

Wir verstehen uhrieni * :1in־h e ;tr nirlit . was t'ur rin Orwinn

dein ־11111111111111.  duruiis erwarlist , wenn es 1111' 1r<•1111̂111־ ' <<llt< ־,<1ווי<
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Narlnvcjs zu <* *rl >ri11" rn . das - !ln * A 1>Irun 111111  Judrntum - ׳>1 I1
■י••111  In -mdru Idi -al Ii.iIicii I•It*11•11*11 la - srn K;11111<־s iiiimt !• A11f

' !•in . ihr !• - rlim 'nlr Tat m  rnt - rhuldurrn ntiil / u HThtf< rt1׳ " rn . i11<i«*1n
wir ilincii - airm : |a v«*r ־l1l1*11*־»^  i - t eure llamiluu " . drn a׳ ilir ltat >l
i' iirli . 1111*a ׳ l111|)| jw1>r\v1‘1«<׳ . vniii 1111| ״1 -a11t<׳n K1111׳  ru k ׳< «!•■s !r1111׳׳ l ׳׳ n
Idrals 11ln׳ r \\ . t; ׳׳ wis » ווו:(<־11«*וו  du •*«• > !•11«a <Iilm ^ t*
nnr |1tr :i" lirh . den \ <tsu< .Ii׳ ihr ! - ־ו1<״ווו1 <• Tat >uj1׳; r \\ 1- ><*11*><-t1:111I1<*I1
/u I1r" nind< u׳ und am h׳ »<>nst / u . I>vs1׳h <<n1’: 1,t1. imlnn »1< - irh aut'
d .is t'rrmd •■ l !l׳׳ al lM*rut 't11־ . I ’ii- ti • I' lliclit ist r - 1n l1t1׳ ׳'<, n Kall •*
iliti ' ii dir Wurf «* !1«s .I1׳ n111׳ i | al1u / 11/111 utrii ־*ע *' ,s " * ־'!;'די-'עד *■
׳• 111 i11 Volk hat - rinrn > t<d/ und - rinr Klir !• t'ur !■in nnlits hn1 (; <•
" <•111*11. Niinmrr k <"<nn « ׳11 • wir <l<«׳h .•1l<rr /•11fr«*l»**n .- da *•* »i<• wirk
lirlnT ׳ «Irr seihst tal - ' hrr׳ Idruli - mti -׳ " eh -Urt ■ hat. ״

Mi•• Mrllmdc des llrrrn l !rru< ׳ r . fur antir «*li ^ i<**־•• ll <w < ' u11<: «7ir
mi .Tiidt -iitiim jrdrsmai i-iiirii kultnrl 11't ״ Fis<׳ l1rn llinirrmund / u
-m -lirn . liiult iihridii ■- . im ^ iwnllt natürlich , amli n ״<׳ h aut nur
l Ir1; 1a <lat1 ״ n de - .ludrnlntn - und Vcrherrlichum : <i <•- ׳•l1׳>11 innin 11-
hinan - 1><•1111 was will <•- - ״ n- t I1r1- - 1M1. wenn wir drn n x«•iliir\־ ••!!
Au - hruch !•׳111■• I »••̂ ••*u*‘r :1Ti<>n 1in .I1nl<׳ ntun1 mit k11lt11rln- (<>r1- rl1<-11
I' ; ' ׳11  in / 11- aiiiuii ‘iiliaii " I1rin " n־1 11ml ini111i11 - !•Ih - t / 11̂ <‘h<׳n.
!lass iiri cinrni / u - a111n11־n- t1׳" !Irr udiן -• ׳11׳•11 mit rinrr trrtmlru
U’rltati ' 1' haiiunü ׳11׳■  Irt/ .irr •• als > i<*,; er1u h<׳ rn1ru ׳ <-h<׳ n uml <la - Ja
ili ' iilinn ׳1• <lru kiir/i ' rn / i•■ln*n nni - - * llrir 11r••!!•־r lu-nilt
-ich • daln ' i mrikw 1ir׳l1" rw׳> <*1- ■• aut Kanlumr Hir - rti ' י • \V<< ז■11
aliri llaliluiii ׳ ' r Hirsch ׳1> m n׳ drraiti " lal - chni י ; •■•i ■1nk ׳׳ n^־an. ־׳ •nt
wickelt ? Kiw i in - einem tirnlirmi K—av . 11•■ 1 i<-tu - tnu - und .1.1
•lfiit um ", wrlrlii 'i׳ in «Irr Kritik I1<־r;1nt;••✓••̂ r••n wirn * Mit \ r.aui׳> <.,
llrir llrrm ׳ r . > ׳11 -rl1t *1n11׳׳  aurli 111r- fli mir • י1 •'»•rll :•«•111n׳h " ׳ •| e »rn
/u luihrn Sonst kii 111<•11> 11• nii ' iit <1.1/ 11. ׳ hni II ihhiucr llir - ch rinrn
- •׳11*111 'H W 'i <1<• r - 1n 11 / u/u - rlirrilirn . <l< ־11<■1־  ni< ht׳ I«׳ah - n׳ht1j ; t liali 'rn
koiinti uml ׳ auch m • 111 hrah - n hl1׳ " t hat Uahhmcr 11 u - . 11 hat.
" .111/ un .'il .haiiL ' i^ v״ n d1׳  Kra " < ׳.״1׳׳-ן • in. 11- 1in .111•I•-n 111m
Mani i' 1 " ah . <11<• ili ’iu Iii ' lh ' iii - mii - " ׳> l111l׳ l1" t hal « 11 • ״1<׳1  nicht . ■In-
l’at - ai hi ׳ /um \nl .1- - "rn ׳׳ u11mn <la *» d ׳׳ r " rn ׳I1<11>׳ 'r<׳umll11׳hr »\
rische K״ n1" An (j <« Im- rin Falikt " <•" <■11 du t־m <4; •i• 1 Tlmi ־•»
«׳11_ ‘t/1 * rhcu"׳1*> lir —. um ••1111• !•1•11 ׳•וון-<׳ In* lt<׳tr .<«htuiii : ahn
Ili ' lh ni - iiiii ' uml .1 int• nt׳ 11111 n11/u - tc !l<11׳ . und <1.111 ו1י<-ו wahrhatt .*<■
niali 11 r- ׳\\< . wir —!<• ihm ׳11 j ׳׳ n 1- t , all drn1c111 " t*(1. <11 ׳-1 <I! ilir1׳ 
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Schw: •״11׳־  schämen mul - uh 1111*1 anderen fin< l«*11**/־ wollen,
das » M«• der / .anher der hellenischen Kulfm ״! •strickt hat . di*׳»e
\ ••rl •**r*•n 11e tl«ז1 •!■ik • ־1  liir e \\ ij; e Zeiten / וו  ent/ .ieheu Wold hei »»t
••» !•ei Ilir - t-11. - ei ׳ der l1c!loms «:hen Kultur die Muid .t verliehen
wurden , die Welt / u m ^ eii 1111*1 /.u heherrsi 'hen . dueh »ei
lut ' d^ e seiner HVnl»;trי• ••11 l uv *dlkomincjihfit hl «<׳ ein Xel *er1:a11f:s-
Stadium tur die Menschheit , da » iil1*-r \v1111*l .‘11 werden niiiss . wie
der 11 « ii -Imt  w ווו ■*!••!! w1 ״,•1*•>  i »' . l *rr emlliidi *• Sie !; >; eh ״ rt
der v״ !lendeten Vollkommenheit , dem .linleiitiim . und wer . so mti »»
mau *lern Sinne de » Ks »av noch seihst hiii/ .iifii ^ en . wer die liöehst *•
Stute . / 11 der *in • M••11■»*•hh »•it naeli nnihseli ^ eii Irrfahrten 1; elanf : e :1
um »», !•*•reit » klommen,•׳ hat . wer also inuerhalh <l**s .liidentnm»
steht und »ich mithin der totalen Vollkommenheit ׳׳ inmal hewiisst

geworden i»t . der kann nicht mehr aus l ' eherle *; unj : in das l ’ro
vi» ״ ri11m *ler Menschheit / nrurkgctallcn »ein , sieh v״ n »einem an-
orhlnl1en . /,auhio ~ 11ia1d'1t1); an ^ c7 oe11*׳ fahlen Irie » scheint uns der
w ahr ׳* f i cda ti k c niru ti i;  * l ׳••׳  Ks sn « r. ti »e in.—W ie dom  al n ׳1 auch se i.
|cdcutall » 1»t dort von -׳11׳111  Il1ut> r׳ ;; r1111d 111r ׳1:1 » P.1 .lahrhiiinlert.
der in der eiiaiiiiten:׳!*« n•׳11*11 1»ttsch ••1■ l ' ׳. no <le l ' 1lü»tinn « ! ׳*•>:1 •
hen sein sollte , kein Spur vorhanden .. Wir hleihen al» ״ *lahei"
Herr Itremr verstrickt »ich nur deswegen in •*«׳*111 Wi *l*T »innijr ־
keilen , weil *•r •11-n .. liornth Il ״ r1»ch ״ nin1 i1l ׳״ r1: a11|: e11 hat Kr
spricht ja au* h׳ von einem ..K :1111pl׳• / vvi»1 ׳|׳׳, n > .1dd11/nern 1111*1
l ' hansaerii und ־ heharrt ileinna h ׳ aut ' *lern :111•-11 Siandpnuktc von
( • rät/ . *Ia »s di• ׳ . I ,harisai r " eine Sekt *• i111.111׳ I11111׳׳  tu ״ ewesen »eien,
anstatt da »» ••1 sich teil׳ lichtvollen 11ml mit eind1111׳ :Ji her ׳ l eher

/eupiiip : / u . ( •emut *■ »)«rechenden Ausf11hruu <; <‘11 llalcvvs
anschlie *»t . *1er hainii ^reillich narh '- cw ie »en hat . da »» die Sadduzäer,
welche nach » ׳׳111׳> r 1n ׳111:*׳ woi1n n׳n1 ׳ Aut1'a »»111n: Ahkhuimlin ff•׳ *ler Mel
leuisteii waren . •Im»  f ׳ e »a1ntc Volk mit ihrem tiiillicheii Ha »»c vor-
foljrt haften Ihr lla »» richtete sieh , wie in , 1» H . " terner nach-
bewiesen wird , mit ilesw •tr׳• !  ׳1 •111 ,an / 1 »י״01ן<!>יחי!וו  Mas »!• o*׳ |: e11
«11♦• l ’cruschiui . *11«■ ••; ; •• ״ der da » > viilicdniim . weil die

•- - ׳׳;;• ־1111׳*1 nkre »<' l1rankte Autorität im l .and ׳ ■ h*׳»a »sen und
v״ u1 \ ׳>1  k*־ al » »eine hcrutciicn Kulin r anerkannt und mit ״ liilicn

*ler Iteocisteruii ^ verehrt wunh ' ii . I *1e alte A11tl:1»»11n r̂ liher *In•
l ’i rusihim 1111*1 SadHn/ .ner here1t* t׳ | a *!*•in .liidentnm . !ran / ahf •*•-
o»ehen־_ v״ u !hier w isHcuschattlichcu l ' uhaltlinrkeit . selir ernsten
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reli> ׳ iösen und niornlischen Schaden , und so ist es selten
deswegen unsere dringende und heiligt ■ Pllieht . mit dieser Auflas
sang / n hreelien und sich dem _ 1»<>r <>th 11 riHt-11«m 1m111/11 ־«■שוו;
schliessen . I r־1< _ | l. II " verhreitet ulier das .liideutuiii Wahrheit
und I<i1׳l1t. ( ietteslieht , und daher ist :111 1111« " in erster
Linie ■ die Malmim ״  des Propheten ' geriehtet

באיייניב־יביע־נ■ביה

Wir könnten uns in Krwideruug auf vorstehende . Ausführungen
darauf liescliränken , die •verelirl . Leser dieser Monatshefte 7.u er
siielien . die hier in Hetraelit kommenden Stellen unseres Aufsatzes
sie )1 noch einmal  ins (ied :ifh (ui » /n rufen . Key.. gelallt sieh _
darin . Vorwürfe / u . ׳11 . / u denen ihm in keiner Weise die Ile
reell ! igniig _zuste -hl .— W4x—Idmen — v+.f— a ll em  I in rn th— Hmisrhaiiliiiil
nielit gelesen und « er ermisst nielit die Presse de « Vergehens 7'
hätten es unterlassen , uns mit dem ..jungen " llalevv auseinander
/usetzen . Wir könuteii mit dem noch schwereren \ nrwurf dienen,'
wmiaeli Ucz . unsere Abhandlung entweder nielit gelesen !!der in•
folge histnriselier l nzuliiuglirlikeit nielit verstanden zu lialien
seheint.

Wir hedauerlen . das » das kottrck «che Itueli keiui ' ii Helle
iiisniu » kenne , keinen / usammeiistoss / wiselien Hellenismus und
.liidentum , keinen killturr ;1liineu , au » dein heraus die rwi ״  denk
würdigen kämpfe ihre unvergängliche Itedeutung erhalte ״  Hie
Ihirstellung halte es Ijir liherllnssig z 11 zeigen . v״ n vveleh naeli
halliger . e | n1eh :1ler Hedeutung die kroherung Judäa « durch di<
W aflengew :tlt Alexanders d . ttro »«en sein musste . 11a du • llalevv
sehe Forschung nnchgcvviesei , hat ׳״ , !las » du Ahtruunigen ׳ den
Namen Hellenisten ;״11׳  nicht verdienten I dann ־1■»< von un»
unter Antuhrung *«tnchen zitierte Satz enthält in gedrängter kiirze
das Ivesnltut lialev v»eher Forschung . ! ,ass kottich d! ׳ n ' >>11 uns
angeführten Satz der I lis »e1 ta 11••n des . jungen ״  llalevv >iituomnieu.
kann uns doch gleichgültig sein Iler .pingc ״  llalevv kennte vmi
uns keine Soiidcrhehandlung envart! n׳ . >la >r »ich doch nur als
Vertreter der vmi uns genannten llalev vsehen Forschung darstcllt.
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Kr/ . entwickelt m j׳ ro «* *er \ 11*tt1hrlichk1 ׳ t •Ii •■ lt :11>-\ \ - !•lit» \ n
■>‘•11.111 in/ . NV1r ihcr ז11** u <•11111••11 11:11*11 w■!.* v >r irr ׳׳!!*וו  ! , intMi auch \ <•11

1111» (' ,‘Kr ׳11: l1t1>11 <•i' iind ^ edniiken . ! »:t - Motiv !euer Männer w .ir ••in
ri -in ••/ I ׳ ״ •* !•* In / in •l!־r 11t*rr - .l1r־l1~‘n־1 in dem * ־•»•*ו  nt n״
Will «■׳ , utit ' -r allen 1 1 ו»~-י «ln * M ;1:11• : !■« ah in ihre H :in le׳ /fr
l<nn ^ ••11 Wir liahrn da * :1111-rk :111 und  ז11 / o | h ׳ n <l»*r II ilrv v *chen

Forsrhnn / hank . da ** >*i•• «li •-- «•- «Motiv ili -r 11 11!•ni - ti >. 1| ן<*ון  l ' ropa-
/anda uiit ' T ' trii li ׳11  W11 hnhen nher einer t •<-- ׳1 liit -l1f- - 1-l1r<׳ il >1111tr
!In • l 'irrrrli ' i/uii / hcstriitru . •1:1r .1nfhin über eine AHH*-in :t11tl*T »*<‘r/11ntr
/w 1*rhr11 llr | | rui *um * 1111<I .l1lוl וו•• t ווווו /nr Tu/o *ordunn :; iiIht/m•

/ ׳ hcn M it in ••111111. eine ti1•111-11i•>ti ׳11>« <- l ’ro | m :: nndn koiini nirlit ׳
i: ••!••ntriifi vM-rili ' n , auch » ■<>1111 *ie »: »•w i»s1‘11l«1s<' 11 Macht | 1<ditikeni
/in \ !■rvv 1rk 111-111111jr •*•rn1s1i *.«-luT Ziele In -r 11:1lt <-n musste F.s war
. .;m11•  11 ־ן «••I>•111:1II- !•1111• <ie1 *tr *hcwr/nni ; Am !In • Motiv !•, an!
<1.1•• Ziele . <1 i•* 11:1!•••i vrrfol/t wurden , koinmt r » wahrlich we nig an-

Nur A'Vrsriindmshi ' T'rirri kann ׳ Iiht  rineh Widcrs | 1r1irh .konstruieren ־
. . ! •ah rrli/idM ■. k ultnri -lI •- Moinrnt . >!! n וו •in! n•ו wir . mus *tr hvrhalteh.
um m«• II1»t »!!•■h t i1r<• l ’hine / 11 l״ rdern ' ha ran ändert nichts . niiili
ivnm וווו - K! ׳/!111 • von II lirtoiitrn v 1*rvviTllf< ׳ l1f11 l rut׳ :1l r/oi *ti-
- ו■|ן <•n KoKtri ' lninocn dic *rr l ’arti •! in Frinuenin / hnu/t Für !<••I!•n
Kenner ^■••istlyri •!■ Slr1״ nu11i.' 0n ist !1:1* eine Tn •I••r tieschirhtr ni1׳nt
וווו / !•" olinlii ' ln • Krscheinun/ . Wir hedauern . !1:1" ׳11־111  Kr/ . Iiirrfnr
11*111•► Verständm * ah/rht . Fiir ihn hesteht Mir jeden IlistorikiT
tr <■11n*11 iinlir/ri ' illn h . ein uiiverciuharcr ( »c1: cn ' :1t/ / wi *rhrn l 'olitik

iimI  gn *t1gcr Stroiniino . Als oh sich 11i<- I ’■•I111k nn ׳ ht grradr
־11/ 't1/1 ׳ r Mr (11n11n/1, n ׳_ ar ntt 11<*111:i<-t1ti {/t . um *i!• in ilnvui 1 וי«*11ז>
וו/  viTvv ••rtrii

Mir anerkannten !las Verdienst des h II .. !111• M«uiv 1• 11mI
•I•■11 <' ha 1akli -r I••rי 11•■I!<•11ist 1!s<-lu *n Führer *tärker .11* bisher hetont
/n 11:1111-11. her Narhwri * | 1‘1| or )1. (las * . .da * l !ro * der ן n 111- < ׳)11 ■n
K1׳ voikcriin / I ’al .istin .1* ׳•1• t Thora 111111/ / 11/et :1n war nml die
fremden Fintl1i **1• *trikte v ״ n «irh ״ !•wiesen ״••<11:11 . i*t in keim ■.(•

M cim•  w i**cn !haftli׳1* h׳ erhiaiht . ha * <»1•̂ r!■n t!■i I i*t nni ' li wie vor
der l all . All * ■I1׳ n <J11<•11!■n cr/1! ׳ ld ►ich klar nml ileiitlich . ■las*

■lic hellenistisch !• l ‘rn | !a/H11d .1 v er *t :1(nlen hat . weit !• Krci *e de*
indischen \ olke * in ■tni Ahlall liiiicin/ulockcn \ r/11mehle wie

|10l111*11׳| c Kewe/11114 können naturlieh nur d1c | cni/en m ilmn
Kann locken , welche direkt ״• In indirekt :111* ihr Nut/eu / 11 / ndieu
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h״ tTeir ' . \ erkennen . dass . je nit' lir e* * *ich hier um *chlaiic . macht
liuiijrri •)•״ l ’nlitikcr handelt , <Ii«׳ um ;11l«*r» in der Welt 1111■ Macht
111 ihr »1 Hand 1■11i<*l*11־  wollten , zu deren / . weck am 11 d !!■ Hellem
siennif : des Volk *‘■« dienen *ollte . *ie desto eifnijcr hestreht p •.
wesen sein werden , sieh mit der aut SiuncnliM und l !rnus *c*frcude
eeriehteten liellenistisclien I ’rejia ^anda kliie und ״« rsiclitie weite
Volkskreise / 11 ködern . Audi das► die Quellen er/ählen . das * die
Verräter ihres \ olke * h111pn;: en und den *irischen Koni ;: um
Krlauhni * hüten , in Jerusalem ein griechische * <1111111:1*111111 ein
/.urteilten , hisst nntiirpnnü .** keinen H1iek*ehlu *s aut die Minorität
der hellenistischen l’artei /.11. die - sich :' e; ׳ en die Majorität der
p et/e*־ *treuen Heiölkeriino durch/ .11kn111|>fcn tje/u unp 'ii war . es
heu eie ! nur , dass sieh die lu.‘llenistische Partei in den Hesil / ko-•־** g . _-c
nijrlicliet ' Mae ' / u set/Vn he *treht war . um auch den
Wide rstand derer ־ nt hreelien . die *ich p -gen Ttire Prd | !i1p111dn aiii
/ulelinen entschlossen waren

_ He/ , ! erstellt nicht . 11o/11 ein Hiiitcrarund t'm da * l !>. ■lalirh
uoti ^ sei . I >as i*t hcurcillicli . Kr hat auch du - er »ten Seiten
unserer Ahliandliin ^ nicht 1er »' anden . Son *t wäre er helehrt

He/, hat uns eine ausführliche Charakteristik der I1elleni *t1
*clien Führer gepdien . die vor keinem noch ׳* • ! et 1! ertlichen Mit
tel /.nriickschfUten , um in den Hesit/ . der 1••n ihnen ersehnieu
Macht / u pdniuron . Weil *le pddpvllg lind ! וויי  Machthunger
crtullt waren , sind die lon ihm henitniiten . Ste1ier | 1:1ehter und > teu•
erheamte nicht ־ mehr naן• 11li/1t*rl . im l >ien *te 1111er Maclittiolitik
I1ellenisti *che Propaganda / u Ireiheii . K1 ilieh}•וו*• 11 1111*. dafür ein
|1:1ar Pmlessoreii an * dem 1'.*. Jahrh . 111 jem • / ,eit / 11 1e11׳| tlau/en.
damit sie den Ilmter r̂r 11nd lur die jud ( losch . de * ! '.1 Jahrh alte ■
heil . He/ hat !! old keine Ahnung . i' elcli hed .iiieriiclie hi ' loll ' clie
I ii/iilänglichkcit *ich hinter d1e»cin ladeii ' olniiiipn Wit / wihirgl

l usere Meinung . da ** eine A11*01na11dcr*e (/11ng / w ■׳1111<*.  Hel
lenisiniis und Judeutum Reimten «ei . auch 11 cnn dn • M״ l1*e . . die
die Führer der I1cllcni *t1*chcn Propaganda hew egten . 1111l >1en*te
de * |10l1ti*chen l׳.goi *nn1s *landen hegi uiideten 111r mit ' dem Ilm
wei * auf die Helorm 1in | ;• Jahrh .Itcnn  11a * wollt !• man 1111»
1111» er !! ledern . nenn «11 auch liier die nehnuptiing n :1: 1rn , !lass
nicht religiös !• Motiie . sondern Assiuiilation und *chraukenlose
t >en11**s1icht die Hetorm heriorgehrach • und ihr du Wege gewie
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sen hätten •• I!׳•/ nnterhricht יחוו  um nn « >11 he | e |1ren . a  י1 s*י tat-
' :iililii ' li A«- 1m1lat1״ n iiii <) ( icnii —sucht •Irr massireheude Faktur
fur den Vldäll ec« e׳ »eu »eien . Wir / !dien Ke/ . für diese Belehr-
״ nir k *‘i11»-11 I »:!nk . !1:1 wir die - e »elh »n •*r«-tämllifht * Anschautiii ‘:
(•••r•*!t •* in <| חיו ••r »11•• - >! it ••!! unsere » Aul »at/e » nicdergelept 11:1111*11,
W . .I1I al ' ir hätten « 11 erwarten diirtcn . !las » Ke / tim " eiiannteni

'/. Hat uniiiittelhar hd ^ euden Sa <4^ nicht unterdrückt hätte in dem
«ir fortfulircii . H •>r t *• sie aller tl <-n 11 a 11• auf , ein •* Bewe ״ u111;
/n Hem . die ii' lt nur :111■* der i.׳ an/en Kultnr »| 1hiire heraus / n In *■
;: reifen ini - tandc 111■1 •־׳■' ha » doch klar und deutlich : Auch
*i• r I{<*t1•־ r ו11 de » | !1. .lalirli wird der ■ern »th: 1fte Historiker nur dann
:.' !•recht . « ciin 1* ן*1 e . « icwidil ihr A*M111ilati<>n und <!cuu »»urht die
W •» י,צ ;, e « 1•■- 1*■1 halien innehleu , als reiitiiise Be « ej: u11;: aus der
: .in/en k 111111r- 1 •*er; י11 heran - / u \ erstehen sieh heiniilit , • ׳ר

_Jiez - .yli >wU1-.- w4f- w.h | I>1׳n—mil ••Tnef ' ITcseliieliifc <T**s jüdischen
l '.i. .lahrli , die « ir äl » lli - tnnker nur •; ciietisch / «1 t'a - seu ' und nur
יוון k 1111 h  וו1 1Ni<>r1«fhfui / . u»an1111enhn11;; y11 wurdiireii iin - 'aiide / 11

»*ein der An - ic l 1 »md.  » *in*■ Kjnt ImUlי♦- i■j >111*r ״  l »*r ■jki  Beel itf i-riigu nr
de - Ald 'all » \ ■•111 Judentum v! rsiielien \ 11** drlien׳« Fliter - telluncen
«| 1ru hl h ,d ־1. uerl1ehiT 1 11\ !•r>. t .i 11.1 und 111an:: cludc Hinsicht tür jede
111- tnrisi ■he Vul ^ alie.

\l1er «eil er . lii - erc Methode laute uiieewnllt •ml ' eine I »e
L' r .id .itien d -•׳ .liideutums und Verherrlichtin :: des Hellenentum-
hinan - , ha - !st eine sehwere Anklage , di •• nur dureh den ׳1111

-! ווו111׳•111:1 daraul hd_ ׳ e11den l' as «u» . denn « a - will es >11- • heissen,
«enn « ir den je « filieen Aushrueli einer 1><*^ e m *ra *i!•11 1111.luden
tum mit kulturlu - tiin - eli 'Hi Fakturen in Zusammenbau •: lirin ^ en und
mithin - elhst / u_' ehe1 .. dass hei einem / usaninieiistn - s 1| ׳׳ r jüdischen
mit einer trcind ' ii Weltan - ehaiiiiu ^ die lei/terc :11- Siegerin her
\urteilen und da - .1 iideiituin immer den kur/eien / lelien 11111- - ־

^ellllhlerLja >1\r/ejh )llh er .- eliemt . da 1| le »er > at / die v״ | | l;:c |11e־i
-I h •• I I1/lll :ine | l1'hkell de - | ,*e/ . darlut \ l- n . « eil « ir | lldl «c |1c
lie - e ' \1 ׳ r - trhen  « ׳ dien , ■*1celialli irehcn wir / 11. dass hei
einem / .u- ammeii - tii - - der | 11d. und fremden \ \ ellaiiseliauilii ^ da-
.111d11 111in den kur/ei 'eii / !eilen וווו! - - *' Wh  in al er Welt hat da-
l!f / hc | nזן - ,: clc - cii * Alle! da ׳ « heste k " ln1ll ! Iinell . Ke / he-
h ;111| 1tet da - » « 11 uiij mit ■lie - er \ lln rnlieii . die r■׳ freiheh uns
er - t 111 die Sehuln zu ־ - clnehen lui ut̂־ tindet , auf llnhh . H1r -rh
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hcrul 'en hatten . um dann nlshnld di«־ i 11<111i>iז .>ri י*<•11־«  Kraj ; •• an uns
zu rirlitrn . wo <)«•1111 lialili . Hirsch »Ii«*s «*n \ \ iili -r - iiin entwickelt haheV
I >i«• zweite U1*I1:111| 1tu11ir ist «Inrch die erste Iiereit ' {' «•richtet . Wan
ims nie in 111-n Sinn ;: eknmincn . können wir aiii ' li nirlil \ n׳> lialili.
Hirsch ׳11 . Aller li ••/.. hat in tivt 'tli<׳ln *n Kks .iv ..llel-
lenismus 111111 . 111111-11111111" {; elilntlent . .welches in der Kritik 111‘ran-
{:•••/.iipeii wird " und kommt zu dfin traurijren Krp <l1m־ : . Mit Yer-
lanli . Herr llrener . Si «• **«■111■i11»־n auch Hirsch nur nhcrllüchlich ee
lesen zu lialnMi . . ." 1»**11 licz . hat da !* verdiente Missgeschick
schnell «•r1־ilt . Wir •«chriehen : . ,cs war« von ׳ •; rossem Wort g <-
wesen . wenn der \ erf . aus •len / uhltcif heu Aulsäl/ .en . dii * Kahl«
Hiisch “ :־ der Kra ••■״ .. Hellenismus und .11t<l« ־11 tmir ׳{.׳ ••widmet . 1111■
sidiät/han * liereiclK -iiUij ; ' •■iuer kulturhistorischen Aiischnuuii {; sich
׳.} rlndt hätte ••. li !•/ , ׳.; luuhtc in seiner ..Olierlläehlirkkcit ״ , wir hätten

^len Aufsatz ..Hellenismus und .111d n ׳111» 111" im Sinn , während wir
«1« ׳«•11  von d 1*11 / allIr <•1<•I1«*n Aufsätzen s | 1rarl1 <‘11, dit * dieses Thema
hchandcln . und {; lauht , nachdem r־> eitrig in di -m ircn :111n1•-n Aut-
saiz L’iddiiiifi 't . zu d ׳111>  weiteren lic ' iiliat zu ;rclnn {; cu . das » lialdi.
Hirsch airli nirlil di •• l׳'ra {: e I י•׳ h :»nd <■!t hahe . ״ oh cs jemals Munnci ׳
im .111<l**n 111in ׳.} «*{:chon . di •■ •!• II•• וווי11 •■11i^ums ^ ••liuldi ^ l hahcn " '

Wir al ׳•< !' wollen li •; /. nicht mit ׳.} leichen . vcr <11entt n׳ Vorwürfen
ho1rc{׳ non . mit •I<' n1‘11 er uns zu ht•«•hr ••!! tue ^ 111 I >«•tu11•1• Wohl  ׳11 alu -r
ist cs am l ' lat/c . dem 111:1!■̂; ••111d<•11 historischen Verständnis des
U»*/ . zur Hill •• zu kommen und ihm lieim Itliittcrn in den Schritten
lialdi . Iliisch s eln ;1* In hiltlirli / u ' 1111 | un׳1( auch nachdem | to
rnth lloi ' i' chaiiniiii eischienen . •Iiirtte >1ch ein Minluiiii der Schrilten
lialdi llii ' cli 's wärmst !•ns • .hI«•11 ׳>111111 lialdi . Ilirsdi wird in . nach
des li •■/.. cip -iicui ( iestnndnis . . .wahrhaft genialer Weise , •wie sie
ihm ••i{.׳ en ist ״  auch ihm hnllcutlich . wie wir in unserem Aufsatz
sehriehen ,. 1111' ••' ' ne Rcroichcrunjj seiner kult historischen׳׳111 Am
Schaltungen hi 1n{.׳ en ׳ '.

Wo hat / uniiclist lialdi llir *eh •len historischen lliiiterarund
111r Krsrheinunoen 1111 llr . .lalirli . )' efunden ■'

lloren wir •<i . > ••111. I 1'. *II. 1:
,.1 m m •• w ׳1 1•■!1•• 1 d 1•• alle lies <•11 1 c h t e Sterin ׳■' n denn

die .jüdischen Toten nie ■ \ ••r_' chet denn •In • iiidisch• ׳ \ er ^ aiijren
heit nimmer V

..Ind nun :״1 r diese <; ••schichteV O . dass sie alt wäre,
mit ihrem Truhen und ihrem Herrlichen nun nach Jahren



alt . *o alt . das * 1111h du * Truhe iinlicfrreiHirli und da * II **rrlirbe
alltä !rlirh »*r *cliieii* ״ !

. . K* hat *ich alter Je *chua heiter Ja - on nennen lassen . wie
..sein juntrati -r Hrnder heule waren nie naeheinander Hohe-
, .priester ! ) tiir den Namen 'י1;ןוו״ו0ו  lieber wollte Monel ;•' !* ״ e•
..nnnnt werden . — - AI* min Menelao * *amt de « T «d1ia * Söhnen

״*״ lolier Oewalt ( 1111 Streit mit dem Urinier um « Hoheprie *tora111t >
״ weiohen mussten . *ind «1e / um Koni !: Aiitio ' -hu - retreten und
״ hahen *ich erhnteu . ihre jiidi *ohen ( iesetze und ( >ewidinheiten
. .ull/umal ah/11werfen , und sieh naeli de * Koni !: * und der ( iriccheii-
..Satzun !: 011 und lifhruucheu / u halten und hatt ' n de *we !: eu um
,.Krlaiilmi *. in der Stadt .lern *alem ein !rrierh1 *che * Ovuiiiasium
.,nul/urichtou . I ’nd naehdeni *ie *nlehe « erlangt . Iiahen *ie *ieh
.A ' irhiiute !:oinnelil . damit _ sie _ane h naekt den ( irieelien _ •; leicli
.,und ähnlich sclnencii . und halten «o alle Sitten ihrer Ahnen fahren
, .lassen and *ieh l'retuder Völker ( icwohnhcitcii hetlissen - יי—
( .ln *e |1hll*. Altert . 1 A.

-- —I* t' s e l ll e al te  ( i ede  h  i e h t-eV *-—~̂* —- -—
,.In jenen Tap *n traten in Israel !: cset/oswidriuo Männer

. .hervor und redeten dem Volke / u und sprachen : l,a t־!»* 1111* j׳ ehe11
, .und mit den Völkern um 1111* Iot  einen Hund maehen : denn , seit-
, .dein wir uns von ihnen gesondert , h ihcn uu * viele Leiden ״ etrotVen.
, .Hiese Kode !;elicl den Aujren der Menge , und einige aus dem
, .Volke waren hcreit und machten sieh aut den Weg zu dem K•”>111̂r.
. . ! •er Koni !: !:ah ihnen die Krlaiihnis . die Sitten der Heiden ein/11-
. . fuhren l >u erhallten *ie in .Icni ' ulcm ein <«\ mnasiiim naeli
, .griechischer Weise , und machten *ieh Vorhäute , und stunden ah
.,von dein heiligen Hunde und xerhanden *ieh ju .it den Völkern"
..und !: alten sieh !ranz prei *. da * Hö «e zu iihen ." ׳1 . Makkahäer
Kapitel I)

Ist ' s eine alte  O e * •• I! i e h t e V
.. - stand Jason . ( hi 1:1k Bruder nach dem Hohenpriester

,.amt . und !; in !: /.um Könige und vers | traeh ihm öiln Talente Silher«
.. und aus anderen Hinkünften noch SO Talente I herdies alter ver-
.,liiess er ihm noch 1/><* Talente , wenn es seiner Maehtvollkoiiiineii
,.heit cingurirumt werden sollte , ein ( Ivmn .i ' iuui und eine Anstalt
..für die gymnastischen * I Innigen zu erriehteu , und Kinwohnern
.,vou Jerusalem da* Bürgerrecht ־ von Autioeliia zu ver
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..leihen I >:1 <ler Künij : solche * hfwillip ' t mul .la *ou !In • Macht
. .erhalten halte , ti 11jr er mi^ leich :111. ■*eine I.andsleirte / nr Annahme
. .der hellenischen Sitieu / u vcrleitcu . entfernte !In • von dcu alten
״ Kliniken ileil .llldell tfeHlattetcu lohlichell Sitten . ahmj ' icrte die
..^ eselzentspreeheuden Weiten und führte ;; esetzwidrice Krauche
..ein , .1:1. er wajrte es unter die Mnr*r ein II: ווו«;.׳ v mnast1 «chcr
.,Spiele hin/ .uli .'iiien und die hegten der .liinelinee / 1: den dortigen
.. rhunjreii ;11.x 1111:*Ilen . 1*ureli die alle * iihersrhreite nde Frevel-
..I1:1fti>׳ keit de !* pittlosen und ke 111c «v*ep * I10honpr1e «tcrl1che11 Ja *on
..ward aller der Sporn / um Ilelleni *mu « und der / . iipini ; fremder
..Sitten sh  stark , dass seihst die l ‘rie «tcr n1* 111 mehr Um die Oienste
.des Altars sieh küininerten . sondern den Tempel veraehteten.
..Opfer veriiuehl .’issij/teu , und hinliefen , um *ich an den unerlauhten
״ AüHuhruu |ie11 m 11er l*a l: H1tanad1 dem -Aufruf der . Wurfscheibe
../u heteilip ‘11. Oie väterliehen Kliren aehfeten sie p -rimre . lieh
.. leiiiselier Keitall dunkle ihnen da * Höchste 01 e | eni |; en al r ״ , um
״ deretwillen sie . ■viel! mit der sclivv ieriirsten \ erhaltni *«en um |ral «•!! .

- ..deren !, r he ii Mi rt sie 1‘ifTiy naelistretiteti . und uherliaupt . denen »le
. .gleich werden wollten , die gerade waren ihre i ' einde und die
.. llächer ihres Ahlalls ; denn •r«■een göttliche t »e *et/e / u treveln . 1*t
..nichts ( «erinjfes . Das ah . r ortVnhart er *t die folgende Zeit
l 'J Makkah -ier Kap 4 !.

Ist * eine alte  t ! «• s c 111e h t e ״
. .Wenn Dich der religiöse \ erlall 1111 | 11d1«ehen kr !•!*.• mit

Sehmer / iiml Trailer erfüllt , wenn 011  an un *erer / .iiknutf ver
zweifeln mochtest . wenn 011 / :n: <11*1 au *ruf »t War* »ele >11 *■• .. r^׳
in Israel ' daun schau auf die *.- <>e «chirh (c h u . he׳.1» «choti < ׳11!
mal vor ; יאו  Jahren ” ster . Männer de * 111!i 1». ׳• 11 r! H .-ilio-
tniiis , Miinner mit dem höchsten rclijms . n Amt « hetraiit . *. Iher'
die ersten \ erräler an Oott und *einem heiligen <•eset/e . die Ouu *t
der koiiip ■ diircli religiösen \ errat erhiililen . \ !■rfiihr* r־ de * 111<11-
*dien \ idke * und seiner J111: eud , wetteifern mit den .W ohlhahen
den und t ; duldeten * ihres \ o | ke * in \ erachtuui ; ״:* ttln heu Oe
setze * und | ndi *chot Mtte . in \ erchruitt ; und | *fle ^ e U11111d 1*el 1er
Weise und nnpidiseher Kildunp *1ehe »ehon einmal vor Jahr
tausenden Uildtuipischitnincr und politischer \ orteil . .. Iturjeireeht■
vou Israels \ ertuhrern nl * Kod .-r / uni Aht .ill von 11.*tt und *einem
heiligen W orte missbraucht . ־
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Hat *ich Kabh . 11id*<‘Ii auch , .♦*in paar l*rntc »«oren bestellt ״
und *ie ״ in blühender l’bantame ‘״ m !ene / .♦■jT w- 1»ety.t. ilannt !•r
<1 e n 111« t n r i » *♦  ׳11♦ n Hintergrund  für sein 1!t. .lalirli.
linde . 1>111*r hat er die rrkniiili -n mir aut •len !.♦••*er wirken la »»en,
wie »UVsIi 'll 11n♦ */.vsu11*c♦•II Vn|l »eitler gaben — ׳'

I ' ihI »o eielit er <1 >ehr . VI . . .die Spitzen ' der jinli-
hetien Staatsge »ell «rhaft dem Hellenismn » geneigt . Waren doch
linii׳•« l ' riester und יחיו *»•■ der Sinne »chmeichcluden grieohi-
«eben Itildung und der Interessen schmeichelnden Aussicht
aut antiorhiscbe « l .urgerrerbt 11ie 111 widerstanden ׳ ' . Deshalb
kniiiite er au • mit  ־11 llinldiek auf *patere Kpocheu und liegen-
wartserseheinungcn II . 42  ruhig hehaupten : _ Mnti «jnhu « Zeiten
Idieheu nielit die einzigen . in vvelelien sehwankende Sühn •* und
Tnrhter Judas in dem hellenischen «leiste huinancrTtitdiing '*ivielit

'einen Verläufer , Mindern eine F.rlosung v״ m ( ie »etz erldiekten.
Sogar der Kampf , den m unseren l agen der erwachte hellenische
Sinn . . . begonnen . . geht uielil idine schmerzliche Heriihrung an

ihm ־ vorüber Lud ־* seine / .eit überschauend sprechen : , .Sagen uns
denn nieht alle Zeielien der Zeit , das » uns ein • neue , wirkliche
Chaiiuka von niiten V . . . I lat nieht wieder antiochäischc ( Ictalir
Tempel und Häuser Israel » ergrilfen . . . hat hellenischer Schwin
del nieht wieder gerade die Kegmuen ergrinen . die als die Lei•
ter und Lehrer der ( Icuieindc die eherne l' halanx Idldeu seilten
um dai • ( Inttesheiligtum 11»w .*• (». aneli V 2 lt .l1׳ | . Sie wollen
vielleieht auch büren . wie Itabh | | ir »ch den histnriselieu Hinter
grunil /.11 dem Abfall »einer Legenwarl zeichnete ? Kr überschaut
den Abfall aller Zeiten und meint : 1>er Abfall . begeistert sieb in
einen Kauatisinus liinein , der nieht nur — einen Jerobcam lehrte.
Häacber über die Landatrassen / 11 verteilen , um die <iesetzestreucn
von ihren llinauf/ .iigeu / um Zion »tcmpel zu hindern , der nieht nur
einen .lasnn , Meneino « erdreistete . .Inda » .luiigliuge dem athenien-
»ischrn Zeus in die Arme / u lüliren . und einem Aelier eingah.
Israels Schuljugend aus den Lehrhäuserii d >s ( Ieset/es zu den
Meistern des Handwerks / u weisen , sondern der es uns selbst er-
leben I1e»s , dass / . H. Lehrer und Schüler des ( Ieset/es auf An•
stiften jüdischer Vorstände mit 1'olizcigcwalt auseinander getrieben
wurden . . . ״.  •

Kr hätte , Sie • erstehen , da « I!*. .lalirli nimmer ohne den
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Zusammenhang mit der grossen Kulturgutwioklung he-
griffen. Denn für ihn war es eine Sclhstverständliehkcit . dass «ein
.ludentuin ..mit seinem *ranzen, vollen . ungeschmälerten geistigen
und pruktiaelien Inhalt  in <lie reichste Striiiiinnp de» europäischen
Kulturlebens ohne aufzugeheu cinzngehen habe•• (II. 4Hti>. l’nd
wenn er aneh . wie kein Zweiter der Reform die l.nrve vom Anpe-
sichte perissen und Assimilation und (ienusssueht als ihre stärksten
treihenden Krätte mit Hamtnenden Worten pepeisselt . so durfte er
trotzdem von dem 111. Jahrh . hebaupten (II, 3t>71. dass in ihm ..die
Deister von dem Ins dahin unliekannten Strahl geblendet wurden,
die Sehkraft für das heimische Lieht, das Verständnis tar die
heimische Wahrheit verloren . Statt europäische Bildung und euro-
päisohes Leben mit jüdischem Auge zu schau en und mit jüdischem
Massstah zu würdigem fingen sie an, mit germanisch chrLstlichcm
Blick jüdische Wissenschatt und jüdisches Lehen zu wardeien ” —
ohne fürchten zu müssen,  wie Rez von uns glaubt , den Abfall
damit porochtfor tigl ode i en tschuldigt zu haben!

Denn er sieht VI, : ,,das ganze Kulturleben d*׳r eur**-
päischen Volker mit seinen , natürlich nicht mit Rücksicht auf *וון1
Lebensptiichtliestimmungen sich gestaltenden Bahnen des Wirkens
und (icniessens dem Juden geöffnet . . das aiize״ י ieisteslchcn der
e11r0|1äischen Völker mit seinen natürlich nicht auf <1<■111 Boden !1111.
I'cher/eiigiing gewonnenen Anschauungen und Lösung uiistrehendeu
l ' rohlcmen umfängt auch den Juden ; inmitten eines solchen prak•
tisch und geistig andersartigen Seins und Strehens hat .er jetzt
seine eigenartige jüdische Bestimmung׳ zu losen . . .“ und da gilt
es für sein historisches Verständnis ..den indisch *■11 Abfall
praktisch in seiner sittlichen Schwäche und theoretisch
in seiner tatsächlichen  1111*1 logischen I 11w a h r he 11, ganz
besonder * aber auch in seiner genetischen Kntsiclninp
zum Bewusstsein zu bringen“ (S . 271*1!

Vielleicht beginnt es nunmehr auch heim R*z. allmählich zu
dämmern , wie wohl Raldi. Hirsch •''•־ indische Deschiilite und die
(•esrlnrlite des jüd. 1!1. Jalirli . geschrieben hätte '

Rez. glaubt zum Schluss , allein aus der Tatsache *las» wir
.von *lein Kampf zwischen Sadduzäern und l’harisäeru ,sprechen ״
herauswitferu zu dürfen , dass wir auch  du der hab-vv»*•11*11F**r
schling nicht gefolgt seien und aut den! alten Maiidpuukt von
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Cir:1*״f^ lu-harrtcn . .da ** die Pharisäer *•im » Sekt •* im .I11(i(‘11tum ge-
wo *eu *eien K ״ * וייו  ganz _t:111nIh-11<יח־י mit welcher Kühnheit 1l<*r
hale \ \ m her Forschung nahestehende I{••/.. - **int• Keha11| >tungeu / 11
*teilen wagt . und mit welch ini -•יווו •* n h;1ft • r Km ili ן 11<t11«hk<׳it er jede
- I1t*i11■י וו1: r•• I 11kt *n 11111i- :1111' halc \ \ *chcui Fn1 *rhu !1gsgchiet zu kmi
-t :1T11*rt*n *ich fit*in 11ht . Aber aiieii 11a i- t |{e / an ■ii «* f':111*1•11t* Ad■
rc **e geraten . W i r \\ 11—ft*n da ** Pharisäer ni! mal * .eine Sekte,
da ** !unter n׳•111!1 !ler treue Kern der !lid . Nation gestanden . Wir
wurden daher uiirlr nie \ >>n den Anhängern de * göttlichen .luden-
tum * im I '. ׳ .lalirli al * einer .. Partei ” *| 1reelnn . 1»a * aher hat die
ilti t >ei *te hale \ > Heller Forschung ge *cl1riehene | 1id, <;!•schichte (S.
I 1! | tertlg gehracht '

l >a * hält 1111* aher nndit ah , uns trot7.1!e1n dem Wunsch des
Ke / v״ n tran/em ller/c +1— att/nseldies *et +—•tas » der | )or״ th l| ״ ri■
*eliaiinim im1m׳r mehr Leser linden und *ich hald verwirklichen
moelite . was Ka hl ׳!11 r*‘-h ״1111׳ d rr״ I •. U ־‘. gel1 'sen zu liahenT
mit der ihm eigenen lu | 1idnrcu Wucht ausgesprochen ( V . 1 IK) : da **
. .I1e| | eni* her׳) und saddn/äei *cher | 1r:iten/iii *er I,eieht *in11•‘ immer
mehr ..dem Makkahiiererii ' t der l 'eruseliim weichen ” möge.

.1 l .r,־
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Dumdum
1111 diesjiihrißeu 1 t I . der lircsiauer indischen .Moiiaisscliriftwar tnlßendee in lesen:
״111  der jüdischen Monalsschrilt . ■ln׳ »nt ilt'iii 11 14 von I‘. Kolm in

Ansbach unter .Mit« irkuiiß viiu >. lirciur in Frkf . .1 ' 1. hcrausßcßebcn wird,liest man S. ]'>•.>: Kiankels Mischnu K1>1־»t*11u11(rt ‘11 lierulien aut eiiii'tu Hrueh mit
einer der wirhtißslen dnßUintierheii (■' rundlapcu de« liberlictcrirn Judentums:
auf der Leuß-imiiß des ßdttlichcn Frspruiiß * der iiiundlielien !.eine . .1.1. es liefen
sehriftliclie Aeiisscrunßcn Frankels vor , du■ aiieli uliei seine Stelhiiiß mrschriftlichen Tliora ein seltsames l .ielit verbreiten ."

,.Wenn nun S. 11 die .lud Monat .slielte sieli die Aolßubr stellen , dein״
l»’clißiousße11eUc und der l .clieusautlitssuiiß !lei Almen die I rene m l!e« alireii ־ ,so ist liiernaeli fostzuaiellrii . dass /.itfer I des ü l .'lr .1.14 der Sehiilrhaii Arueli
Jure l 'ea 411 den relißionsßrset/ .lielnii Itestinnouiißcn ßcliort . denen dir jild
Monatsheft « umi ihre Anhäußer den 1;eTi71rs.uu ver « eißern Fur die Mmderlieitder Leser , die den Schulclian Arueli nipln sofort / ur Hand liahen . Iiemerke 1ehw
dass die hetretfcnde Zitier von der Strafe tur die verleiuiideriselie 1 tdleTdijfun*rverstorbener (•delirier handelt “ .

Zu dieser Notiz ' hemerken » ir : I*1e hei reifende Zitier 1111Sehuleli .m Arueli
spricht mehl von der Kclcidißuiiß mies \ erstorheiien ,)■e lehrt  cn ״ . sondern
von der eines vcratnrhcneii חצב  w 07.11 im ך *•“ /.. st . heinerkt wird: י־יא

כהויהייגעהיייה“*צייאי ' • ! ,«re Frankel ein bedeutender fiele hrt er  war.das wurde von keiner Seile je lies!ritten . Zur liiskussion stand lediglich dieFräße , oh ein (ielehrter , der ßeßettuher der jtidiseheii lioßmatik Frankclachw
Anschuiiuiißcii vertritt , als Sinne  חעכ1111 des Sehuhhan Arueli niißcsehrli wer■den kann . | !ie llresl .111er Monatsschrift bejaht , wir verneinen die« • Fräße'Vir wurden diese Fräße selbst dann verneinen , wenn «•ל sieh bei !len von uns
abßclchnlcn dogmatischen Ausch .iuiinßcii f rankels Idos um seine Stellung zurin 1111d I i e h e n l .ehre handeln wurde . Fs ist daher niehts anders als eine
petitio priueipii . wenn die llieslaiier Monaissehrift /wischen den von unterem
I,roßramm dem Sehulehaii \n1_J. _lejiiblen I rene und iinti rei Aeiisserunßüber Frankel einen Widerspruch koiistruirt " ! 1111aber !he Moii.itsselirif ( sich
nicht Idos mit der Feststelluliß dieses venneintlielien Widerspruchs beßullßt
sondern von .,v e rt e 11111■Ie r 1se In•1 I! c iß  ׳11111 11n ß' spricht so schieben vv irdie Schuld au diesei l .ntßleisum .’ unterer nulßcreßtcn י •cßciiw art zu. die selbstin der I ielehi teiirepiib 'ik Iller .irische liiiuiduiii tiesi hosse crivußt . und be
schränken uns darauf , die .verleumderische Iteleidißiino ■‘ der Mouatstchriftdurch ein sachliches I '11.11 zu entkräften , woraus ruhiße l .eser eisehen könnendass wir nicht .,verleumdet ' , sondern eine wissensehaftliclic I als .e he konstatirt haben

lin ..tirient " vom Jahre l » IJ  No . 7 11 i «t ein tiutaehten Krankels über
den I lamburßtr (iebetbuchstrcit abßetlruekt . in welchem es wörtlich heisst:

.,F.s wurde mit scheinbarem Rechte l 'artei für das neue llehcthuch des
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'1'1 ייןווו>יי1\<יז־-ווו* r1־׳ M>mm111־ ._ w *•il <I<•r An ^ iitT ״ rcpn *Im-hom vom dngm ifisohrn

>1 11nl| 11111kt< ׳;111 ■• . v •oi \ Mr;.'t׳M׳l1r11׳l111׳״ ,n1 ־..< U11n1;« ׳11  und Urteln tr«-» t; ׳!1 11. ili ••

«" ),111 ׳.זו; «toll 111;*n«־J«t■- > ol1wnnhondo in ilinsiT Hinsicht h ilion ; יזו  könnt !•

niolit »linirr lallon , Naoli » oisp /.11 liotorn . d .iss da « t •• I•«■tt >nc (1 «teil An

for l׳ '-r1111|(■'» ir. 1111.••• ja m in wird naoli 111inohoi r׳1 «o|1iu11011P11 llrnxolinrc /.11

»oliliesKon voisiioln . !111■lii il .iktion »■•1 von !(••r I ii .iiilastlinrkuit dimer S ;11x111n11׳1־

1| 111rlnlr1111);1 ׳11^!■'!!״■וו  nml 11.110■ «io so ll /.tir 1• i- lrii Norm l׳■ m '.ii 11( Aber

wii ץ | iijliiui . sowohl von als  ׳1*111111011! •lor r11׳•I׳111: » eile ist in  ׳1 ■111 yr 'i liit . «■

dis « in .III limiii I! ׳11111 st; 1l11׳t1. I111111t 'itinreu •los :inf t ’.1| 1i• uinl ׳1 l ’oro .iu ont ( ■'••

lirielioi■׳» .eii >1011011t•I!■111t nml niolil das im llor/ .on Iiosrluiolioiio lioriloksioli

׳.1 t . Was •11 in 1101111110/.11 soinor Krliolmn. ׳ . / n »einer Aniianitlielikcit ;111 tiott.

zu !lor l .oiilon imil Widorwartiukeiten lieMuirpndon lluioolmii ); inittut , iliosos

ist !las » alirliitt t . oliotoiio , sjiinlii am 11 keine lie) el׳ und koitn Sat/nno da ׳

f11■ l .et/tore sind mehr . wio oinor unserer trulieren Schriftsteller liomorkt , fnr

dis Arintsoro . liir das Wosou dos 1 ; 1:11111011«, liir •lio loitllielieu Kordornnoon in

uns lindoi koino Alioron/ .iiui : dnrrli llnohstalion und Sat/ .iin '̂ statt . .

_ I1111־  siilolios !rill niolit mindor  fur dio rpli1: idsen ! ■ofnhli * : wovon das

•״111111!  siol ! ert ’iillcii lithlt . » .1« ' im Volk !•‘ iTiTroh •losson innij ׳ •• .VnliSnjrliehkelr

■lat in loliondip ist . d is » 0110 ־111111  ja niidit mit di r K .IIUs •los Verstandes nml

mit l '.rrulun ;: . dass niolit ״ •■!: eil Sat/ .utiiren verflossen wnrdo , ilnn » 1-0110111011-

stri '̂ ron . I 'ass • « duroli diosos in ilnn | .!•I><■1111•■ sioli rn ( iott ׳) ! zooeti fnlilt . ist

du IniliL ' sti > 1171111}: . dir ki ii 1• > | 1l1־ n 11. krili l !o ״ el nin/nsl ••« ■eti vitni .i ? . I •ass

»v!r, so » ir du sos I .r !10nd1j ; n in tlimi rlnti n , ilnn molir fauhon als wonn Ir״« ״

os von nnloron toti 11 '' .1t/111100t1 und | {0 |: oln d1«| 1011si110n , ist jedem . dor in

so in״1111 \ ko ״ 1• In und iilior •1• ««• 11 tioliililo donkt und torsolit , klar 111.■I k um

d .dioi inanolii ' i I nwillo nlioi jpiie srhriidiar• ׳ | {pv • nn/ . ו״,״0ון  das Iu tel1011»׳ ׳•'• .

da ' 111 leinten■• ׳11״ < 11.11011 und Naoliwoisiini 'oii nnlil an ^o '̂ 1illoii soin soll,

k ! » nntnrdrili ווו 'kl « ordon

I Ms untor und in uns I.ehende , das uuoli •uler olnio Sat/ .'iii ” / u inoin׳•

kr .ilti. und ׳ tnd < •״1111111011  orwuolis , muss lioriioksiolni .-t Word • 11, wird diusos

11110/11110011 . Iiorull in .in «1011 in dor \ oraufsot/uni : , das « da « < (״11111  niolil

\ \ •in 11ml • ■1 und soin • \ וו«וויוון0יוו|  niolit ditroli \ • ׳1 «t uide« ״״ itnlr voitchli ״ • n

Km , ס•.111  N10 |1tnl10r1roil11111j. dor ׳ Sutfutij : und lios 'ol so •soI ■•-inr • 1110 Vor

kon ״ un ; -■•ן, lioiioitos / u 1;rund■ ׳ /u 11* 1: 011 und ׳!11! t solmn liioiaus ■lio Niolit■

I••■* ilus ' uni : 111•••r וווו-•■•׳  I ״ jnl 1!e /11 ur ?•*11011 und liolorm itiotien v •1 rr1 ו.י•־111 a ״ t■11

־1111  v or "

li .is uns 11111011» oliondo und lidrins ׳11111 ' ondo s ! ׳1  du11/11111<׳ : ; und

» 1« suli ׳•••I ן■ •lit n .11.011 » ird . ■la « kann im <. . ״.■111׳ ■iI. • niolit •1111011 .*>:11/ 1111;:

» •)•־• r auls 'olrisoln uorilon
Wird •las \ok das lioln aisolio li l״ l /tun • k » • :«!•11. wird os « odor in

soinor I ״ rui in •• 1, m • inoin 1111.10 < ׳״1 a ! . n tiudon •I um muss ilnn \nd ׳ n,

and mi 1111 au ' li von •1• 1 triilu sioii Miholitia •In s •■ tioln t■ • n wann.

•_••>*. I.pii »ordon
11• 1 » issoi : solia 1̂ 11 lud \ utruhtiykfM *l»‘1 ut‘ 1: In•י ׳1 ft M» ו1י*

. <* in •• 1• t .ss«M1־ / u 1 r « 4 ^ 1 ׳11<11 > fc.< 1h ו•*\ י11ייחחז1י*וי»<י1ו «• / urtirk

ni 'btu « 11 luuft ." «ni ( r nicht K . H.
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JihrKiDK 2 Mell 7 .

Bethar.

Mio geschichtlichen Tatsachen bekannt ; unter Hen kn-
siba ’s Kiihrung hatte sieh das jüdische \ <•IL 11••1*1■111al>> gegen <11•
rn -.nische Zwmgherrsehatt erhoben und den I ginnen׳!. Hadrians
|n1׳> 1lindlirln • Niederlagen beigebracht . Schlies *l1ch kam cs /.um
erbitterten Kestungskrieg um Bethar ; <111r«׳l■ \ errat fiel liethar am
'. l. Aw , licl in die Hände eines schonuiigsbisf n tlcgners.

llieses geschichtlich !• Kreignis hatte <‘in Vorspiel uml ein
Nachspiel ; lieidcs ist lehrreich.

Heilig uml gewaltig / ielit die Verheissuttg de » \ ln »ch1ach
durch die jüdische ( !!,schichte . Knie l ' erinde . \M־lehc antntn 1tt*che
l '.utwickliing im Weltgeschehen lasst dogmatisch \ erknnd <t . zieht
cs vor , statt vom Moschincli um einem messjaniselien Zeitalter ru
sprechen . Selbstverständlich kennt auch die tra <l1tn >n «trei1e Aut
t'sssung ein 111essinnis !*hes Zeitalter Mer l ' ntersrhied besteht t>ar
in der Skala , auf der man das konkrete llild des \ 1n»eh 1ac^1' >i111׳br
11. den Vordergrund schiclit . Moschiach gew ן*י • r1na *»cu / um Hehel
der l ' niwäl/ung , / um Kmlticl der Menschheitsgeschichte macht,
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oder ilm mt ' lir als Hintergrund , als arcidrntiellc Krschcinun •: der

Meii ' rliheitserlösunf ; durstcllt . Auch üher den ( !rat ! des Wunder-
har «*» , mit !1* 111 sich das F.rscheinen des Mosehiaeh vollzieht . über

den katastrophalen Charakter «■eiuiT Zeit ״ iebt es .\ nschauun ״ s-
ייו!11! *rt•11/.1' 11. 1>o ! l1 in zwei l ’unkten stimmen all! Traditionen ׳

nhsrciu 11ml /.war / um ersten darin , !lass es «, in Mensch von

Fleisch mul Killt sein wird aus dem Hause D.nids , dessen sieh

der Alliiiiii -htip ■ als !!es Werkzeugs hedienen wird , / um

/ « eiten !lärm , dass es !•in in der Kulw irkluii •״ der Mensch-

hi -its ^ esehiehti • nicht begründetes Kreif : nis sein wird , welches das
mcesianisrhc Zeitalter !•inleitet . Den Irrtum , als oh das niessi-

nnische Zeitalter ein ITndukt natürlicher Kntwiekluu ^ sei , leitet

mim aus einem Midraschwort zu .les .aia LX 22  ah . ( לכי ~T 'JZ ' 1 ' 'א

,־:■:"“א  In freier l ' ehei trajrun ;; bedeutet das etwa : Wenn Israel

dnrrh הדיי  Verhallt !«״ es * erdicht , dann werde ich Mosehiaeh triiher

senden . ist dies nicht der Fall, * so wird er zur ׳• eichenen Z!*it er-

scheinen . I >ie Tradition sieht in der ״ jjcfrebenen Zeit “ als ausser-

sic (iren/ .i- das Hude des sechsten .lahrtauscnds . Aber jedenfalls

js * es ein integrierender Kestamlteil !les ( ilauhens . dass Moschiacli

. .iss t-rhalh dor ^ juitiirlichen Fntwii klun ־״  erscheinen und die K.r-
losinm ' Israels iiini ihr Menschheit \ nll/ichen könnt * (t t; 1. Kam•
Imin s Misehnakommentar / u Sanheilriu XI . 1 So war ileuu Kahhi

Akilm im K :liiin -n des Möglichen nml relioions ^ eset/ .licli Zulässigen
m• rhln heu . als ei in Kar « ■» ihn !len Messias erh | ick1*n /.u dürfen

olanhte . \ ^ l Midrasch Kcha 11 11. Imlessen helehrte die lurcht-

harc Kalaslr1 |״ l1e %<•11 Ketliur al > Zeiten , tl .-1' s es in dieser Fra ^ e
keim - Wahrscheinlichkeit sondern nni eine <li -wissln -it •;ehen <1:111.

so wie es " Tu ■d ! n Propheten verkündet - ist . fiewiss wenlcn in

!<•<1•■r Iipoche oe « :1lt|0!*r oi 'schiclitlichei ITuw ־ :i1/11n^<■11 ilie Frn'frcn
nach dem messmmscheu Zeiialter lauter .׳ !lie Scl1ns11chtsem1dind11n ;; cn

starker ' ein l '. in alter Krklärer jedoch sieht in so | cht *n Perioden ilie

Mahnung der \ orsehum : an ilie jüdischen Kinder , ihrerseits —

wenn der Ausdruck ;; !■stattet !st der Vor ' chunj ; !las ל־;”*'אד |zu er-

möglichen . Wii - seinerzeit hei <!«■r F.rhisiin ^ aus Acovpten ein sitt-

lieber \ ul ' eh « unp d ׳ -s Volkes der Hrlösuti ;: \ oran ^ vlien sollte ( v*; l.

Krklarunr zu Kzi -chicl XVI.  t > 7 ). so s !dl auch die letzte wcltuin

lassende F.rldstiu ■; an relijriös. Würdigkeit ־ ״!׳ knüpft sein I >as ist

einzige Wehr umi Walle Israels im letzten Kntschciduufcskampt.
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Tml die ( ; eschichte Methar « •rieht / »in Denke » n :1<11 dieser
tu » {? ׳} enii ^ eiide » Anlas » l ’.s schadet !:•״ r nichts . w•■1 « ו11;1 dein
Krill ll**r1I11*rKtj| dieses htei ;ruis «cs . ו!ין .Im■—•>11•I••11־ • MI 11n«c1cr - tu ־1111
durcliw üiiltcn Zeit , jeder Jude einmal »eim • Stclilinjrunniin ' / um/wollteII ( ilaiilieiisnrtikel klarsleih und siel ! daiiilier lioehei, «. halt
ableel , welehen Ki 11tl 11- s _M׳ .s ( l .!-, ( | !^ \ 'erhe1 »»un1r anl ' sein n -li^ !ose«liuieiilelien ausiilit . — Die selilielito Altfrnat1 \ c : I’,«. I1e- 1 an
dir , «di Mosehiaeli kommt . es liejrt an dir , •>1. er / n^vri . 1»t in ihrer
l .iulaehheit die Zll »au1mcula «sun ;: alle «• de »«en , wa » misere I r .nliti ••11 ülier das mcs »iunischc Zeitalter säet.

Dneli vielleicht ma •: dem einen •!der andern die » alle » »!■ wel-
teiilcrn , so weltenlreind erseheiiieii ; viel konkreter »|1riel1t da«
Nachspiel lietliars / » n »s . Hier olniihcn wir /.war im er» 1en AM wen-
liliek vor einem ltätsel in der Denkart unserer alleji Wei »c » s A

׳׳11 stellen, ...» Zunäch st !1 i«> Tatsache .— {’1rhe*trrttT*t läf en׳ HTü nn ״ e~/a ' lilteiie niizalilluircn I .eielien naeli dein llluthade Ih -thar ». •rctr ••)'.1**11 von de » •; liihciidc » Strahlen sommerlicher *̂ 1•n1 יוו«ו  irlut : d ״ elr
ein Wunder •; cseliali , maelitln « Idieh l' änlni « und \ erwe »nn1; . I nd
am »:> Aw hatte man das ( duck . die Tuten llcthais / n he «ta 1ten;
/um Angedenken hieran ward der lä . Aw / n einem Ta :: •ler l ' iende.
/um ewigen Dedenken hieran tilgten die Wei ־11<»  jener Zeit einen neuen
Sc *rc11sspruch in das täirliche Ti »chj : obe 1. ב "J ׳נ~';״ j * ol . der li 1edes Allmiielitioen jr<T ״,>  die Toten . und 1; e ; ׳1׳11  die l ' chorlel ״ •• i' en.
Seltsam ! Nicht mit denjenjeen tieheten . weleln • in n*״ l iur »ich
den Krnst der Todesstunde und die Verl1ei -»un ^ des Wiedersehen »,
sondern ausschliesslich mit dem ( !ebete welche « «ich an den l .e-
bensjrcnu «« ansehli,es «1. ist die Kriniicritu :: an liethar « Tote un
löslich verknüpft . \ ielleicht ist keine / .eit ־ mehr ;: ecifrnet , du
laismij : dieses ltätsel » / n erjrriiiidrn . wie dn * 11n»rme ' \ enn seh ״ ndie Bcwertuni :■ des ein/ .elnen lehenden Men »chen !111 l'nii kihaieu
Kriewseetiiminel sinkt , was hedentet da noeh,der l,eichnam . Manmuss es aber andererseits erleid haben , wie die Mutter , denen die
Kunde vom Heldentod ihrer Söhne ;; cluacht wurde . m cl1׳ unter !bu
ersten heissen Tränen die hantre | ' 1aj : e tl 11»t! rT■■n׳ : I nd wo . undwie ist mein Kind begraben ! Man um »* es erlebt li.ihen , wie n. r־
letzte Trost der ItetrotT neu darin besteht , da »« e » ihnen ^ ebu ^ en
wurde , nach dem Kriej ; den l .eiehnam de » l■׳ lallencn m heinn«eher Knie zu K« ist •■iife » Tter "t >e1eltT »lei1 Zeu « ni se־

-Nr
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liir den Eliten ״) ■ixt unseres Heeres , dass Kameraden sowie Vor-
gesetzte in ihren Berichten an dit* Anverwandten der auf dem
Felde der Fhre (ieldiehem׳n stets , wenn irgend möglich, auch über
Itegrahen and Grabexxtätte heriehten . l ' m so schmer/.licher ixt ex,
wenn dax Basen dex Kampfes das let/.te Werk der Liebe nicht
gestattet . Dax ist xielleirht die schlimmste Verletzung der Men•
schenwürde , wenigstens nach der Auffassung. welche unsere Pro-
!dielen vertreten (•/gl Jcsaia I.XVI, 24, Jeremia VIII . 2. IX. 22 u. a.)
Wer irgend nur die zarte , keusche Lichentätigkcit kennt , mit wel-
eher indische l.ehensanxehaaung und jüdische Beligionsvorschrift
die Leiche bis /.ur letzten Scholle umkleidet , die den Sarg deckt,
der wird dieses Km|dindcn restlos verstehen , der wird auch bc-
greiten . welch ein Fest ex für die llinterhliehenen Bethars war,
als es ihnen vergönnt wurde, ihre imXampl gebliebenen , von ent- ^
mensehten ivcgtone»-4mx1d1and,dlej1 Toten zu bestatten , in heiliger
Krde za bestatten ; ex war die Befreiungxstun3e~ def ~ gekTÜ1 1k ten-
Menschenwürde. Warum aber die Verbindung mit dem (Jebete dex
Lebensgenusses > Nun, meinen die einen , dax solle ein Memento
sein an die tiewalt . ilie zwischen Lippe und dem Band des Kel-
ein s schwebt Wir glauben das nicht , das wäre nicht die Art
unserer Weisen. Alleiu, da ist noch ein wunderbar tieter Gedanke,
der uns belehrt , wie sorgsam wir den Willen unserer alten Weisen
beobachten sollten ; auch diese wussten , dass letzten Kudcx die
Ernährung des Menschen auf einer Zerlegung , auf einer Zersetzung
der Störte liTubt ; Stoffwechsel ist wohl der allgemeinste Ausdruck
hierfür. Sie wussten auch, dass es sehr enge Grenzen giebt.
ausserhalb derer diese Zersetzung krankheitbildeud zur Fäulnis
wird. An diese wunderbar !• und doch durch geheiuinixvollr Gren-
zen in verschiedene Gebiete , zerlegte Kinheit wollten sie erinnern
und so !len Iteter zu der dcmutxvollcn. dankbaren Krkenntnis
bringen, welch ein Wunder sich alltäglich in der Frnährung voll-
zieht und welch heilig!• Biickxicht auf !las Gefühlsleben des Men-
'! ,heu darin liegt, dass der Zerfall dem Auge entzogen bleiben soll.
F.x ist immer !las l'nddem der religiösen F.rziehuug, dass sie einer
Zeitstroiniing gegenüber , welche das Wunderbare zur Alltäglichkeit
stigmatiticrt , ihrerseits !lax Wunderbare in der Alltäglichkeit her- j
tnrheht und so !|eu ganzen Begriff der Alltäglichkeit tilgt . Nichts
.Alltäglicheres “ wie die F.rnährung und gerade damit soll das
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Hekennen vt*rttu11d«*11 sein, wie gross die Hunde des Allinaelilipen.
welelier der Krone seiner Sehö|»fung über den letzten Atemzug
hinaus seine llnld bewahret . Das sind die Lehren llethar *. l ' nd
nun Irage ieh : Sind die Helden liethars gestorben , sie. an
die j *de jüdisehe Mutter denkt , wenn sie ihr Kind das Tisehgehet
lehrt Sterben ־׳ Helden umsonst, die fallen , auf dass andere Leben
gewinnen ? Und so niisebt sieb denn in die Helliar Krinnerung
dieses .)abres das stille Hebet וווו  letzten Hrus* an unsere beiden
batten Lieben , ,dass , wenn ihnen der Allinäehtige den Kuss der
Kwigknit auf dem Seblaelitlelde sendet , ihnen ein heilig ־7 (»ruh
besehieden sein möge im Namen dessen , der gut ist und Hutes
wirkt
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יד:**לבח*כ»כ.
Niemals , hat Bismarck gesagt , wird soviel gelogen , wie in der

Zeit des Krieges Das sonst Unglaubliche und auch nicht Ge-
glaubte , iui  Kriege wird's ejaubt״ und unbesehen von Mund zu Mund
gegeben . Da ist es denn am Platz , sich und Andere zu erinuern,
dal ! die Wahrheit d 11 die Übereinstimmung der Aussage mit
der Wirklichkeit nur durch emsige Forscherarbeit zu erkunden ist•
Auch bei den gewöhnlichen Vorkommnissen des Tages muß nach
der Wahrheit geforscht werden Sie liegt niemals in der Luft.
Sie ist überall das Krgebfiis tiel eindringenden Gelehrtenfleißes.

Diese häßliche ' Tatsache , dal! jede Aussage, wenn sie als
wahr gelten soll , sich erst als wahr erweisen muH, könnte uns• traure -' stimmen , wußten wir nicht , daß die Lust zum Fabulieren
nun einmal allen Menschen mehr oder weniger angeboren ist, daß
der natürliche , ilkug zuni SpieL am allcr we rngstea^sich dort-  ver-
Teugnen kann , wo die Phantasie • Gelegenheit hat . sich nach außen
hin / u ergehen , d h. im Worte sich zu betätigen ■ Wie viele
Menschen giebts die sonst ganz ehrlich sind, doch unbedenklich
zu lugen anlangen , wenn ihnen der Gesprächsstoff ausgeht Ihnen
die niemals einen Mord oder Diebstahl begehen könnten , ist diel uge eine tiaute Gespielin ihrer Mußestunden Und so wird eswohl für absehbare Zeit ein Unerfüllbarer Zukunftstraum von
l' han asien bleiben, , an eine solch mteiiMve Zunahme der gegen-
seitigm kmpt ’.ndsamkeit der Menschen lur das von ihnen aus-
stimm n.ie gültige Fluidum zu glauben daß es einmal möglichstiu wird. Gedanken zu erraten : wohl lur alle Zei eh durften die
Menst In 11 über geheime Mittel verfugen , ,ihre Innenwelt fremden
Augen zu vcr ^ hließeir und davon m Worte nur soviel / U ent-
sclileiern , als Me e . aus irgend einem p»rsonlichen Interesse für
opportun erachten Daß "c ־:־:׳־;ע*":א,־'א . Niemandeilf. was in der Seel des Andern vo: iht . wird Pcllachim S4 b
zu den sieben Dingi gezahlt , die א־בד.ד׳״ ; ■: '•ich immer
idisihen Au ;: n cr.tz1e..en werdm.

Wann tan Aus .1ge ab JauhwurJ .g a11׳ us,he11 ist. dalur
bietet , wie |t .!es KAclilssyst»111, muh d.1' !udische , die Halacha.
eine Fülle ton Il .indliat en. t\ !r wi llen ein paar Tatsachen zu-samiifeTistelleii.



1. Einer jüdischen Frau wird der Gälte als vermilit ge-
meldet׳ Ein zu religiöser Zeugenschalt nicht Oualifiziertcr sagt
aus, er sei tot. Ist die Aussage glaubwürdig? Und darf aul
Grund dieser Aussage die Frau zur zweiten Ehe Ireigegeben
werden ? Wenn festgestellt wird, dal) bei der Aussage irgend-
welche Absicht vorlag. sei es die Absicht, ein Zeugnis abzule-
gen oder gar die Frau als Witwe zu erklären, dann ist nach Je-
bamoth 121b die Aussage wert'os. denn sie geschah in diesem
Falle nicht “.ידי "C“ בנזב־־ז  in der Form des impulsiven, intere.sse-
und bezuglosen י •edankenergusses

2. Soll eine Aussage als die eines r angesehen נ—" werden,
dann darf sie nicht durch renommierende Nebenabsichten getrübt
sein. בד*־*”•"־בא  Gittin 28 bl. dort, wo Motive der Eitel-
keit, l'rahls*ucht, des Geschäftsinteresse« < ־—45 ,3 :302 .2 +316 , W
u- dgl. zu vermuten sind, kann die Aussage nicht als rein objek-
tiv bezeichnet werden. -

reden muff, um Glauben zu finden. Seine Aussage mult in der
Form einer Klage über den Tod des Mannes oder iu der eines
rein sachlichen Berichtes erfolgen. Vgl. auch אד״ע!7 .14 .

4 Zwei wichtige Momente werden von den ב־יב־־ב  im An-
schlull an behandelt  א־״ע17 ,14 : ob für r :*־ erforderlich ist, dall
die Aussage א־־יבב״ב־״ג־עב  im Zusammcnhangmit ande-
ren AeulJerunge ׳ n erfolge und ob eine vor Gericht erfolgende
Aussage noch als die eines ־. "": angesehen werden könne Jeden-
falls ist eine Aussage, die im Zusammenhang mit anderen Au■-
sagen erfolgt, glaubwürdiger, als wenn sie isoliert vorgebrächt
wird weil sie im letzteren Fall infolge ihrer Isoliertheit dem
Ueberhan •nehmen unsachlicher Nebenabsichten vielmehr ausge
setzt ist, als im ersten Falle , wo sie von anderen Aussagen
gleichsam wie von einem Schutzwall umgeben mehr als Fori
Setzung einer anderen Aussage erscheint und sich daher in ihrer
int*restlosen Sa*hlis hktit besser zu behaupten vermag. "Fine
Aussage ferner, die 11 einen ! unverbindlichen !,iivatgesprach er
folgt, ist der Gelahr der Unsachlichkeit weit weniger augesetzt,
als im Angesichte einer Gerichtsbehörde, wo die Akustik des
Gcnchtssaales auch einem harmlosen Worte *in oft unerwartet
schallkräftiges Echo verleih'



5• ־־־כ:־  is ; nur dann erforderlich , wenn der . ־"ד
seine Mitteilung einem ־.־א - ' macht, nicht aber , wenn די““.  unter-
einander erzählen , der und der ist gestorben, und י־ידיד  hören
es von ungefähr. ב־־ב“;׳*־  soll ja nur die Aussage zu einer
absichtslosen machen, wenn daher die Aussage schon an und für
sich absichtslos ist, bedarf sic keines יב־־ב  um glaubwür-
dig zu sein. Vgl. zu . א־״ע17 .14

6. Was heillt ־־ב:־'י:ץ־״  Genügen formelle Redensarten
oJer müssen die mit der Aussage zusammenhängenden Reden
Bezug aul den Gegenstand der A,ussage haben ? Hierüber siehe
■." w » " » • ״♦י*»•»י •*•

7• Bei einer Aussage über ein Ereignis, das lange Zeit zu-
ruckliegt, wird immer Z' “Z ־,״ג״  vorliegen . Denn wie kommt
man aut einmal dazu , davon zu reden, wenn nicht im Zusam-
nun hang nlit anderen Dingen? Vgl ד,,* ;Z 'Z r "r ~*ד'

8 Wenn R. Aschi B. Kama 114b die Glaubwürdigkeit des
!aul ־כ־ביאיד־.“'ע־  d h. auf solche Fälle beschränkt , in

denen־ es gilt, das gefährd ete SchicksaPeoner i 'rau zû schützen,
so geht daraus hervor, dali dem ד״““  keine absolute Glaub-
Würdigkeit zukommt Glaubwürdigkeit ist eben keine objektiv
beurteilbare Eigenschaft, sondern ein subjektives Accidenz der
Persönlichkeit . Daher kann eine Person, die nicht an und
für sich glaubwürdig ist. normaliter zur Aussage nie zu-
gelassen werden, und die Fälle , in denen dies doch geschieht
<z B bei , נ”*;':יי;:ריביודה " • r ־"בדג־  sind Ausnahmen■

ö. Im z'" Z: עלטי  zu Jebamoth a. a 0 wird betont , dall
ein nur dann glaubwürdig ist, wenn er aus sich selbst her-
aus zu reden beginnt. Hat er aber einmal angefangeo. von selbst
zu reden , dann ist er irrelevant , wenn später das Ausfragen be-
ginnt 1V-3  auch ,* .13׳ ־״'י־;יב'־ב: י14 .

10. Wo eine 111 der persönlichen Beziehung des Aus-
sagenden zu der von der Aussage betrollen 11 Person begründete

besteht , dall d.e Aussage lalsch ist z, B bei den z*r : 'r.
t א־ייע17 ,4׳,י da hillt auch . ־־־ : nicht S. ״בא  das

11, Eine Aussage mag. wenn sie einer den! andern weiter-
giebt. auf dem Wege dieser Fortpflanzung ihre ursprüngliche
Form nur schwer behaupten können, darl aber doch im allge-
meinen als glaubwürdig angesehen werd' ii, wobei Folgendes zu
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beachten ist. Für den Charakter einer Aussage ist die Quelle
maßgebend , aus der sie fließt - Schupft sie ihr Material aus
eigener Wahrnehmung , dann ist der r C-Fall־" gegeben , solange
nicht positive Gegeninstanzen ihn aufheben Geht sie aber auf
eine andere und zwar nicht interesselose Aussage zurück , dann
wird auch ihr Wert beeinträchtigt . Vgl 17. . א־״ע16

12. Darf der ה"“ד  die Materie kennen , auf die sich seine
Aussage bezieht ? Ja. Es darf ihm nur nicht zum Bewußtsein
kommen , daß von seiner Aussage über einen bestimmten Fall
nach der einen oder anderen Richtung hin eine religionsgesetz■
liehe Entscheidung abhängt , weil dann störende Momente des
persönlichen Interesses sich einstellen können ; wohl aber darf
eine allgemeine Kenntnis der Materie und ein allgemeines In-
teresse für dieselbe vorhanden sein. Vgl. vr ־"'בי

13. Wo es aps Gründea der Selbsterbaltung bedenklich
wäre , nicht objektiv zu sein , braucht eine subjektive Trübung
der Aussage nicht besorgt zu werden Auf dieser Erwägung be-
ruht ■die Glaubwürdigkeit eines Sachverständigen , der seine
Sachkunde professionell betätigt , auch wenn er nicht ist ד“"“.
Vgl. ־־'98 •

14• Auf die Aussage eines ד־״־ז  sich zu verlassen , ist im-
mer prekär . Es ist aber doch ein Unterschied hinsichtlich der
Tendenz und des inneren Gewichtes der Aussage Soll durch
einen P"'“2 eine bereits vorhandene ■" - '«■Präsumtion beseitigt
werden , dann ist ihr Ziel viel größer und die Erreichung des-
selben viel schwieriger als dann , wenn sie blos eine deklarator-
ische Tendenz verfolgt : wenn sie nicht einen Wall schleifen,
sondern blos ein Terrain recognoscieren will. Ferner : Wenn der
Gegenstand der Aussage empirisch erkundbar ist. bedarf es für
sie eines geringeren Aufwandes an innerem Gewicht , als dann,
wenn die Aussage den Tatbestand erst aus sich heraus erzeugen
muß . Vgl ־ "r a . a . 0

15. Auch aus 122,11 ists klar , wie schwer die Mala-
cha sich entschließt , einem r "" : zu glauben Hs muß olfensicht-
lieh sein , daß er die Wahrheit spricht , wenn er von den <Geraten,
die er zum Verkauf anbietet , behauptet , sie seien neu , obwohl
doch hier , wie der ־ "'- bornekt , nur ein ,: ב*:'א  zu besorgen ist
\Nach *- ' א“א":׳ : ' und ist ein »" ד" : nicht einmal ב־־בנ׳  glaub-
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würdig S. I'־ ־א־  S1 ן. ■. Ja , nach dem ־ד״א  genügt ד־. *
nicht einmal die Offensichtlichkeit soweit sie aus der Geräten
selbst erhellt , es muH vielmehr die Wahrheit der Aussage auch
aus der Gesamtheit der Nebenumstände evident sein.

16. Wenn auch im alluemeinen einer Präsumtion-*■;־::,“ ge-
genuber der ד־"“.  seine Glaubwürdigkeit verliert , so kann doch
das Moment des א־די־א־•־.א־־  durch das Hinzutreten eines zwei-
tcn Stutzpunktes paralysiert werden , z. B. inTJezug auf כ":“,רביג
durch den beim vorauszusetzenden Sinn für Reinlichkeit•
S. ־ ' zu “ 137. 6.

17. Das Religionsgesetz wurde sich selber millachten , wenn
es bei den zu seiner Befolgung Verpflichteten VerstöHe gegen
seine Vorschriften aus materiellen Rücksichten nicht als Charak-
terdefekt ansehen würde , der sich auch auf dem Gebiete der all-
gemeinen Moral äußert S Raschi zu Mischna Rosch Hascha-
nah 22a. Die reliuionsgesetzliche Glaubwürdigkeit setzt die reli-
gionsgesetzliche Legalität von Gesinnung und Tat voraus , daher
ein ־־:׳־־::׳ : betr . ־דד  rrr •: א׳  nur als .“ ' ־“׳ : Glau-
ben verdient . S ״•;״““׳ב"“12.17:ע"“ א17.3 .

IS Inwieweit Kinderaussagen als Zeugnismaterial verwertet
werden können , ob hierbei . ־"־־ : nötig ist oder nicht , darüber
bietet :,‘17 mit  א־13. den dortigen Glossatoren lehrreiche Hand-
haben . Bemerkenswert ist insbesondere die im ' א' די513  er-
wähnte Lorderung . dal) bei Kindern nur die sofortige .“ "“ -Aus ד
sage, die noch unter dein unmittelbaren Eindruck des Erlebten
steht , geglaubt werden darf Hierin durfte Hirschs “:,:-Etymolo-
gie von abschutteln . dasjenige Lebensalter , in wel-
ehern Eindrücke nicht halten bleiben s. Komm . Gen 8. 21 —
eine interessante halachische Bestätigung erfahren

R. B
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Zion.
Von •; «■)leiiiiiiiMvollfiu Zauber ist das .Wort umwohen . Ilcilipe

Tränen hat cs entlockt . H<Mlipen Mut liat cs peweckt Heiligen
"Zorn hat cs entfacht . Heilige Holfnnnp hat cs prniihrt ttim pilt
noch »las !.allen »Ics Kindes . cs nährt noch »las Feiler der
nml stärkt »lein Manne die Kraft 11ml scnd «*t »las Lieht noch in
»las crlhschenih - Aupe des I !reise *. Denn in ihm lebt die Sehnsucht,
mol aus ihm spricht •lit ■ Vorheissnnp . Aber es hat auch in
manclit * Hru «t . die es in stolzer l !offnunp zu schwellen verstanden.
bittere Knttjiusiduiiip pesenkt . , umI laute Sicposlietl ej hat ca» m
wehmütige Weisen stiller l !esipnatinn pur ott schon gewandelt.
I nd es hat zum Frie »l»׳ n geladen und hat aber den Kampl »loch
cntlesselt , l ’arailiesesseligkeil will es vergeben und hat der Tränen

_b]utioe _S | iuriJj iu . »l i»׳ Hli i t t»‘f—dtiHlcschielit •‘ ge/olctrio ' t Volker"ill »,H in l . itdie vereinen un »l hat doch die * Drachciisant «׳•1•
Hasses in die ller/ .»,11 pestreut . Wie kann \ ןןח »lein *•inen Wort
die l . hdie auspehen 11ml der Hass , die Krlösunp umLder .lummer.
■ler beglückende Frieile und »las tränenvolle l .ciil ' Wie kann »,in
und ilassclh “ Wort so mächtig »li »■ hoffen »!»■ Seel *■ erheben , wenn
s־> Knttäuschung nur bringt uml Verzweiflung!

Das hat der .lebusite ' 1 nimine r ped achl . »lass  seine . Zinns.
h11rg’ i—1T0n- Xanten einst herpehen wortlc liir »la * stolzeste Wort,
das die (■!»*schichte jemals geprägt . Zion nannte er •len hetestiptcn
Hügel , von wo er »lein Ansturm jüdischer Kricper zu trot/en \ er-
meinte . V nren es Ahimclcchs Nachkommen . »lic . uesiiit /1  aut den
von Abraham peleisteten F.i»l , | . ilen Kintritt Israels in ihr ( ••■Inet
wehren zu dürfen glaubten . uml . wie .. Denkmäler ( 2 ' ג"צ " /ur Kr.
haltunp »Ics Amlenkens Verstorbener י ) zu dienen ptlepcn , , .Denk
mäler ‘• an jenen Kid in ihrer Mitte sieh errichteten *I. dass sie die

*
' ) II S. 5, 7. * Kaaebi »11s . •» K.״ n II A | D * I־. •I. It I k »|1 3b.
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Krinnernng :111 jenes Kreignis :tu «: grauer Vergangenheit lortcrhielten ׳■'
( 'ml Israel flirte 11:11■ I h-nkinnl ' ) Doch als diu Stiimle kam . 11:1
kein Kid sie mehr hand -' i H! l .,Zinn '•, / . um ernten Mal tiel Zion
in der ( iesi hichtc . Zion alier ward zur I•a \ idsstadt und dort
stand die Hunde »lade ( Jottes * , Ins Selieloim ■ sie in ilas auf Morias
Höhe ' errrielitete Heiligtum geleitete . Ifoeh nielit Moria wurde
das Zaulierwort der Welt , nieht eutloekt Moria die Traue , nych
werkt Moria die llnllnuu ^ . Propheten und Sänger lialien es
nimmer vergessen . dass in der lieidnisrheu Zioushurg . dass in der
lüdiselien l >av idsstadt — d:1" in Zion Lottes Itundeswort Stätte
gctundcn . l ud deslialli übertrugen sie Zion aut ' Moria , und die
Hügel schmolzen ihnen ineinander . Zion allein vermag fortan zu
sagen , was das Heiligtum-  uns soll , wozu das Heiligtum  uns
ruft , und woraul da » H'vitiglum mich wartet . . ..

V
Was das Heiligtum als Zion uns  ist '.-' ! )eiikmal ist auch

es , ! )eukmal für uns . henknial an die Menschheit י' , der Krhaltung
ewiger  Wahrjieiten . in dem Hcwusatsein der - Monsebo n-4 ist es
erhallt Lott he/ .eugt sieh in Zion . I)enn ( Iottes I )rnkinal S1 ist
Zi ״ n . ( !Ott thronet in Ziuii *!, denn das dort niedergelegte Welt-
ideal und Weltgesetz haut iottes י Thron aufKrdcn . Seine Wohniing ,“t
ist ’s . Ie י n n au da » ( iesetz . ist Seine ( !egen wart geknüpft auf Krden.
da » «eine \ ncrkcnuung fordert von Mensehen . Ilen Zionsherg
lielit Kr " , deiiu Zionslieder sind ( iotteslieder ־' . heshalh hat Kr
ihn erwählt , hat zum Wohnsitz . sieh ihn ersehen יי ). Itenn nur
von Zion wnd «Milt gesegnet " ), mir \ ״ n dort geht Krke
aii' 1'), ( iotteswege weiset seine Lehre , und zur Forderung gütt-
lieher Ziele lädt «ein Mrehen . liross ist ( ;■■tt in Zion! 1' Was
wäre liott ohne Zion ! Wa » wäre  alier aueli die Welt ohne Zion'
'4-11s Zion die W elt , aus Zion das Lehen! ״ Schönheit ,I' ״1 eine
dem sittlichen Ideal entsprechende l ;estaltung der Weltverhäl1ni «se.
Arrniag es allein zu gehen Soll deshalh die Krde für immer
gegründet ' ■■ ווו''ו . soll sie ihrer wahren liestimmung nicht verlustig
gehen , dann muss Zion dm Zukunft «ein' יי . Zions tintt für immer

Ho lit! 1 I . ‘.M. 1 I ! isehi 11!■> • 11. S *•■7. *1 I . K ' 1. *1 II . I In . 1(. 1•
* I‘* Ihr»1׳l1 •' .in■׳ : 1 l *s 4' lins ! 11 1'0111. 1 l ’s . •i.'i. g 1 l ’n. lg
1 1 «׳ f IV 7s . 1,s > I•, 1.;7, | .,. • |v . l .tg . | ;l < (V 1 gl

1■« g. ;! IV '>>. 2 1 IV . ö • Ihr « ■h 1 ׳1111"1  IV 7s , .׳'<* IV 147 . lg
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1i ron־it״ '1 und Zion erwachen und in Stärke sich kleiden * . Schwer

mul cross sind die Forderungen . die Zion ;ms Leiten stellt Wehe,
wenn Zion uns sorglos 1) sein lässt , Zion seine Mrdeutung ein
lui' st . in toter l 'nverständlielikeit :11s Denkmal / uni I( 1111111•*! empor-
ragt und die Wege trauern '1. . die naeli Zion tiihren ! h'urchthar.
;r׳_ ' . wenn die hange Frage uns , ,ist ( iott
nicht mehr in ZionV (י'* w enn da » hehre I •enkinal göttlicher Wahr-
h*־it aut Krden als״ entstellt , also um seine heilige Itcdciituiig ge
!•rächt ist , dass ( iott selber hingeht und Festtag״ ■ uml Sahhatlr*
schwinden lässt aus Zi״n . '') — Verschmäht Gott nicht ein s .dches
/ .ion ״' ‘ ) Widil stürzt Gott sein Denkmal in Trümmer , alter um es
:011' nein in Wahrheit uml Iteinheit / u erhalten , Denn nimmer
schw indet Zion aus der Welt . Zion belialt seine I'oim  her ' ), und
• s kommt *ein Frlüser. ף Demi in Finsternis musste du * Welt
vergehen Finsternis tiir immer die Krde decken uml WulkendüMer
•In׳ Staaten 1"!, wenn nicht Zions Lieht von neuem strahlend die
Nacht durchbrechen sollte . So aber wehklagt Gottes Stimme

wenn / ton in Trümmer sinkt , denn Seine göttliche Sache
leidet , solange Zion in Trümmern liegt , ( ml wenn den Forde
rungeti seines Zionsberge ' nicht Kcchnimg getragen wird , dann
1101" ( !••tt sem Werk in llewegung set/en uml ruht nielit . Ins es
vollendet ist IS : t •••tt di r Mcerseharcn eitert tut Zion " alle

Lrselmtteruug n*׳ der Geschichte dienen seinem Heilt *, und für
/ . .וו••! tiir die W ' ■n. denen es geweiht , fuhrt Gott *elber

•len Streit" 1! Aber nimim -r gibt Gott Z ״1 n preis , verlässt nicht,
'vergisst nicht Zimi . und vergässe die Mutter ihres Säuglings , sieh
'• וווי zu eibarimn 1'! . Gott vergisst Zion nimmer , hat / ion tut
immer aut seine Hand eingegraben . seiner Grosse , seiner Zukunft
.111  Gottes dauernder F. iter . (101  so kehrt Gott einst heim nach

Zion 11' : I ml wenn Gott die Herrsehalt : . und die Lrtle Ihm

huldigt , dann freut sieh Z ־1״ n . ' Itenn ׳ das ist der \ugenbhck,
׳1:1  Z ״1 n / ur Wahrheit geworden , Zion •las Leben beherrscht . Zmii»

••'•ן n das I.ehen »ich erobern . Dann wird Zion / 11 eng
sem von Itewohiieru י').'!•ווו • Grcii/en dehnen «u-h I ml ״ Zions

1 l 's . 14 ••. 7" ‘ .11•' I . וי  Am . ' • I . •| I lir I , t .1• ! ' . I '. '

Ihr ■J. •; 1 .1••! II . 10 ■ der . •to , 17 * des . .'•*• •Jo . '1 .1 • s ••O. 1 :1.

.Irl . 0 1H ,Irs . Io , | g יי >rrl 1 I . II 14 des l' (, gi’1. 1 .!• s׳ 10 . litt

I .)••» O'J.  S . : 1 1’«. 07 . s . • .)«». 40 . 10.
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herg ״  I1e1 «»t <1:1 im die ״ Stadt unsrres ( ; •ittes ־- und  der Zinnsln rg
ist ..11:1* * Strclic/ii l des Norden *” *! jr«*w ■>r<I•- 11. •las Zi ••! . dem •■in
trau/ • * Land willig *ich 11nf •■r<•r<ln «*l . Zinn ist  Jer 11salein . Zinn
da * 11•■ i I i fr<- La n •I. I >ie l ' rarlit uud die ( ; rii **e Jerusalem * dient
dann Zi <m * lir ••" •• und nielirl nur Zinn * Kuhui ' 1. und lallt dann
aut llrrumii •I••r lau. *!! tällt er aut ״ Zinns Helgen •' 11 — iilierall
ist Zi •■!!. denn *1•• wissen ••*. •lass nur .. in Zinn ( inlt Leiten und
”*••> ׳••11  liesli -UPTTaTTur immer ••

1' r:• t׳׳ ■n wir iineli . wn/ . u •las  Heiligtum  als Z i •• 11
un*  mit ' .,Zinn *n | | mein V •dk sein ■■ ' ), lehendige * lienkinal
göttlicher Leliensfnrderungen . die , .der Krde erst die Festigkeit
verleihen und llininie ) aut K.rden zu pflanzen vermögen ” , und sieh
die l ' nsterldiflikeit Imleiir uitt der llilje . -die . (jntt ihm . von Zinn
verleiht *) : denn väTiPdorF segnet ( iotl ihn ! die \ al1run *r , sättigt an
Hrnt 111 in die Annen und liekleidet mit Heil seine l ' riester . dass
dauernd jauchzen , die in Lieh •■ ihm sieh w eihe » —■ל wachs t
aiicli I >av1d das Hnrn . ist die Leuehte geordnet dein (iesalhten " ) •
denn aut ' Zinn , dein Merg göttlichen Heiligtums . 11111** der Kii11ig
fesaltd *ein . wenn ( >ntt ihm die Herrschaft erkämpfen snH' J >. vnii•Inrl kleidet er *eine Feinde in Schande 10, sendet ( intt ihm den
stah der I nwiderstehlichkeit und gewinnt er Herr *cl1att sellist
ulier •las Inner •■, seihst iiher die Her/ .en der Feind •• 1' ), denn in
Zimi ruht ! •aviils Kraft " — ( iliicklich •las N'nlk . da * die Tore
lieht , di •• • inlt lieht ' * 1. die nach Zinn cs fuhren , •las nach Zion
da * l ' aniei •*rlieht , dorthin flüchtet *1. wenn ( ;••fahr ihm droht,
wohl wissend , dass ruhig : sein kann uud nimmer / u furchten
lii 'iiiclit •■in Volk , •las in Zinn wnhiit *) : da *, ist auch knapp sein
Hmt und gar kärglich sein Wasser , wei *s und erfahren hat . dass
(intt ihm *cheukt seine ( tnail •• und 11••rt die Stimme seine * i leliens
und 1in r■•ווו wieder ( intt •■* Hand erleht *chwehend iiher dem Meere
w 1e damals m Mi/raim “ 1

Tochter Zinn * ist daun der *tn | /e Name der jüdischen
Nation al * I lageriu 1!••* ( •••*••1/ ••*, mit dem das Heiligtum *ich

l ’s. »*. ' ilas " I *i•1s . l י 's . 1:13. 3. .Ir *. ־11. , IC. IV ׳ | |
) fs l .;J . t ' llt ■ flis ׳1  l ’s . J . «; ד  l ’s t :t■.׳ . ls . l 's II ״ . J " IX •jo . 3.
•1 l ’s * 7 J . • . Irr . I •i. » . ! •■ s: י3",1 — ■_*•1. ן.1,.*.!11 •Jl
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w״ hl itlentiti/iert י>\\»־11 !•* Ifhcmlii : m *einer Mutt • Icht . wil es
<li<• Maut r־ i*t J | . tli «• allein ilir Sehnt / / u s | 1en׳lcn wi ll
e « !ItT lleril ' iitiirni >i י 1, um !len וי!■;11 - II <■r!l<• *ich la crt־«! . nml Tci
/11r Stärkt • ihr wiril . nml w !•!! sic / um S <•11<•m !■I mhi <i . .t !e * h' ii' - fii
auf Krilcii 1) willig ־1111<  wfilit Ihe Tnrhlcr Zinn - , r•-r! ווו11 > r | >׳11 n
nml llnlifit ' )■ vermählt sich mit keiiicr amlcrcii Mac !.! aut ' Knien,
hlciltl t'iir Tie Nur_ | | e :1liLäN•̂ ..jverLLMidc - W.elt - 41*•- .. »tnt ^ fri»tilu -ht• ־־
nml verachtet !1•>1 h־ nml vcr <| mttft <I!<1-11 nml wate !•* 11>- t !In•
Macht min  Axfliur " ! ! 1' 11!I ihr *eht <11• I *r*tr1t11־  tle » Tmle * Turch
hreiten•׳* nml in tlcn Toren !Icr T ״ chtcr Zm11' -1 tun ״1 .ttes Taten
erzählen.

I ml als Siilinc Zinns f'uhl 'Mt sich tln • ( «lictlcr eines *.Teilen
\ nlkes . I >«•111■ ( intt ist ihr I״!•hrm «‘i>tt *r / nr ITlitTitirt ' 11. ׳•.־111111^.11 *
rtt rein hitttity (tthWn — mr — /n ' 7—in Scihein I »i!*11>t1• verstellen *17•^
auch «las llclileiiscliwert/11 hamllialicn nml eihelien *ich • u•:׳ .
hall iilter ■lawaii * Sühne : nicht Inckt sie —1111| 111| 1-eher  li e i-H— n ich t
mijnilischcs l .chcn . nml st,, | / ist Zinn auf ihre Kimler nml sehmiiekt
'ich mit ihnen wie mit einem Schmuck " ).

Ii .iss  sje |einals 1| cr Mutier 'ich cntlreniileii k1111״ !en'
Mutter Zinn’  Sn halten !lic Weisen 1 ie* ־1 geschaut . !111• Ircml
Mille Mutter vmi Kintlern l:' ) 11ml tlie nun t11־  trudittiar ויי■!  Ter
Kimler 'H-raiiht . vereinsamt , p ' inieTcn . in !111■ l ' reimlc ״1׳ n lesen ' ' ׳
I >1c .. r1׳ elller Italiel ' " Tclil י,‘ / . Inll ' i' l ' ul 1: alt/llell ellttl 'eimlet . nml
lie . .Tuchler Zinn*  I i'.tuen 11!•* 1ml1*chcn \ n | kc <. •In tIn ׳ )11*11~<(>«•>

I,ehe11 ' 1 leai v•111111111i111׳  hew ;ihren ' ״ Illen . in ••}■■-rllm -hliiTii ' i Kitelkcii
nml ( ■euitsssiicht ־11111 •* Iterules \ !•11 ־111■»1  i. ׳־' ׳1  mul !11!• M.inein / . יוו״ו .
'lie sie einst ,̂csellNt/t . *n lallte *Ic ihr Stälkc L־cvM *rn . snllten
Ter iitlremilftcNי! ■r . tchfcr nicht TraiieNliaehe naehw einen I ־ ״« ! h
Ta Zinn tlie llamle rin ^ l mul muimcr ' ich tr ״ *len will ' . 1*1 <•«
•intt . !ler zur I iitrnstlichcn *ich nie ׳ |e1 Ne1t t nml 1111•Tn r, ..Nenalt
•Its Truste * mul Ter 11 י.ו1״*ווו£  in * wnmle 11*1/ ii .intelt ח״יו
wascht t| en sittlichen I nrat !ler ״1 !Titer Z1״ n - nml nm himlei.
Tic »ic nit1׳ |crrei " t*N wnllten . hahei ! m׳ ii tln »n I! »•nt nt י■•1 1

.Ick  I . ' 1 Ihr J. י Mnhi  I - ' I la / I ! .lei •■ J
1 .les . :!7 . JJ . •1 IV '.I. 11 . ־ .l <>. I J •>:, • r * 11 ' .* • I. I ׳• 1

•l ' V III. I ' IYaiU ׳ .1 . "׳ ■ IV ui ■' .11 ׳•'.!•׳..1•‘. . s . ׳1 . I.
'1 . I׳׳ s I: .׳״ *n a | ■ • > e1 | 1. _1. II . ' .1 " :1. | ׳ ih I r!r •  ־111

'17 .Itw I. I 1 . 11•*  ׳117
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Worauf das Heiligtum als Zion nun wartet ? hass wir
vm1 neuem es errichten innl erlösen 1!! hi •• jüdische Nation erlieft
!Irin Schwertstreich ihrer Feinde 11ml jriht verhauchend !•inein neuen
Zi ״ n •las Lehen *). I.eiilen eiuer («ohärenden siud ’s. doeh die
Sehiner/en fiihren / um Lehen ’! und wenn die bestialische l-' rPude
der Feinde über ihr <•hnmiit' liiKrliegeji bereits / u trimn |d1ieren
vermeint . erhebt »ie sieh , geläutert und wunderbar gestärkt . und
eisern i*t ihr Horn , und mi* ihren Hufen von Kr/ zermalmt sie
viele Nidker 1 So wird Zinn nur scheinbir zur Wüste (׳’■ und wird
es wie ein Feld aueli jr«*|»tl 1i<̂t “). so harrt es des Augenblicks nur.
da die Saaten dem tränengelräuktcn Hoden üppig entspricssen.
Sieht niö^en daher seldalV und hidTuungtüos niedersinken ihre
Hämlc 7■. der Zinnsberg bleibt (iegenstand göttlichen (iedenkens.
auch wenn das ILcriigtuiuui Trümmern liegt uud der Angstschrei
eines gcipiälten (■antthvi (lkes empordriugt zu (iott s1. Tieuc I nter-
ptiinder Imreen uns  ilainr . !lass auel i nach -dem sche inba ren  + זוד1ד ^
gangtintt weiter seine dauernde Stätte hat in Zion 1' , und dass (Jott
auf uns nur wartet . 11m Zion von Neuem (iewiihrung zu srhenken:
Zion , die •nie Statte der Heiligtums , werde nur wieder lebendiges,
ratendes Heiligtum in unserer Mitte der Berg (!ottes werde
uns wieder der heilige Berg .׳11 Israel selber , das gehetzte tlaluth-
\olk . werde zum lebendigen Zionsberg '*). zum lebendigen henkmal
göttlielier Walirheitslelire , es tiiule die ״ Aulptade in ־ seinem (iolutli.
die v vorwärts■י sehreiten lassen von Kraft zu K1 alt . bis es seinen
Holt wieder in Zion erbliekt , Wahrzeichen , die es sieh stiftet " ,
iiiiigm dazu luhren , dass Zion lebendig in seiner Mitte erstehe,
und ersehnt es die Zukunft sieh , den S' aat in seiner tirüsso und
Maelitfulle . daun sei Zion der Staat ilnn.- Z-i-on tFrt* Macht ihm
״ (iott unser Hiehler . tiott unser (ieset/geher . ( iott unser König 1‘! 11)
I mi linden sie sieh dann selbst in den dunkelsten Nächten in ihren
(!otteshäiisern zusammen .1' so werden sie selig sieh bewusst , dass
wieder von neuem Segen ihnen von Zinn !pullt . Zions Segen.
Zions Kraft das rüstige Tun des (iottesfnrelitigen begleite ׳'* , der
um Zinnswege . nur (;n11e*wege kennt . I 'ml mitten in seiner Kr•

.Ic » 1. ,' 7 der י . 4, :11. ןי •les . 1;1i. ' *| Mulia I . '.׳ I .l ׳1׳  des . 1i | !'
* der . Jl 'i 1s ; /, . ,ן^;1,|1;«||■,.7|.1 , . , s 4 s p1 ״.11 g der . 17 . lg

sei 11. S .I I , p , S | י der . i | . J ! 1. ' des d .'t . 20 •JJ. , גו  IV | .' ll
״■ I I*» l ׳.- s
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nieiiri ^ uii ^ und nationalen Zerstreunii) ׳  wird so Israel anfs m ne zur
Kewnhneriu Zions ' », und es tmlilockt und .juhcH ־ )* und starrt
aiieli Zion in ( teile . es weis *, (»ntt wandelt in Faradn •* sie ’ ! so-
I>111d die Stunde der lleiuikelir schläft und das köstlichste but ' ) sie
alle wieder zur Zinnshohe lädt , !lass Süttifruu *: »lort linde ihn•
Seele _und aulhöre , länger zu darheu . —

So dient denn einer einzigen grossen Krlahrimg alles Iterhe
Weh , da » Israel auf seinem Kcitlcnswege begegnet . Schwinden
soll die Täuschung , aufhören der ( ilauhe . als ol > es irgend eine
Macht ״ ehe auf Knien , mit der der l ’akt geschlossen werden
könnte , um dem alles wogsrhwenmiendeii Verderhen sicher zu
entgehen . Nur der . ( Jrundsleiu in Zion“ hält ׳ die Früfimg aus,
nur was in Zion seine bnmdlage findet , überdauert die Sturme ג
und uherlchrdie Katastrophen , die die beschichte erschüttern ! •as
lernt Israel in sei11e_ Zejsü1emmy .r Auf diese - Krkentifnis hofft Zion
trotz otler durch seine Zerstreuung . Schauernd soll Israel an Vol
kergräben stehen und sich der göttlichen Milde bewusst werden' 1 ,
die von Zion ihm wird , l ’ inl sieht es Keiche in sich zusammen-
stürzen und ihren gntlverleiigiieiiden Hohn unter ihren eigenen Triim ־
inern begraben . daun sollen sie als die iiherlehenden Flüchtlinge
hineilen nach Zi ״ n und künden , dass bott die rächende Atitrifhtung
»eines .Namens vollzogen und dort erzählen das Werk ihres bottes : 1.
beim von Zion mit ( lott mit Macht , wenn Himmel und Krde er-
liehen '*), beim alle Katastrophen der Weltgeschichte sind bottc»
rufe von Zion !

beim a 111 ein Weiteres wartet noch Zion,  ber Zion *-

A 1is| 1ruch * her ist die ganze Welt ! Wo ,“ צבא־ “ regiert . da er-
bleicht der Mond , und cs schämt sich die Sonne , denn da herrscht
Kr einzig allein! 1(1» bie *e Wahrheit leuchtet von Zi ״ n* ragendem
beiikmal ernst und heilig in die Welt hinaus , l ud w 1*sen mögen
es die .. Fernen und die Nahen • : Auf  Zion lodern hmiuen ׳1 . er
haltende und verzehrende , und nur wer in l ' tlicliltrciic wandelt
mol in bradheit wahr  macht , wofür Zion zeugt auf Krdcii . der

•les lg >;. ׳ /c | ,l, ,,t | | * .lc .« M . .1 * .1, r . :11 11 ' .1. », ׳_ * IC.
• •Irs t>'•, l '-' ll' ' 1 .ler . 710. nl )». • .1 I 1 > .!«>. | * 7 ' .11 •« J t J.'l.
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iiiir wohnt auf Hohen und Kelsenlestcn r*iml »eine llnehhur ׳.! . «!•-in

nur wird da « Krot jre׳rehen und ld«*i••t das Wa **er treu * . Well,
wen die Zionstlnmiiie \ er/e |1reud ergreifen , wer uielit liekennt
und liiildi nd ׳!:! begreift , da - s / ״1 n Mutter afh •* Wallten und (!rossen

aut' Krden . da *» dort alle 'Quellen rulien . die allein das He!; luk-

kende der Welt /II spenden \ *r1ll«*y»*n־» dass MUII ZinH' lierf.׳ Ket•
11111!.' au - eclit 111r alle , die in 1I1111 wnr/eln und aus iluu Lebenskraft
*ieli Inden נן  und den Nannu !!nttes be<;re1feu. der dort ' »•nie Ver-

ktindi ^ un!' lindet 1). In -nn auf dem Zmnsber !; Iialien tioeli alle den
Tnd »ieli m-holt und das Koben '1. t *:!•», hat Kabel erlabren' .(׳ au

dem t intt ׳.: fahndet . was e» wider Zion !;esu11d1!; t, da » hat die

Men;:e 1|er \ idker ' i imeli stets ertahren . die ankampten zu keimen
wähnten !;!■!;en ' /.nui, — denn e* ist der Kampt Zi״ ns ' mit der
Well , der l’urehtliare kampl . den י »*»tt mistra ^t in der (iesehiehto, ..

der־1 rrWr ־ tnit der ־ Kntta' useliun ;: airer Z1nn*ha !»»er endet, , die da

lippif: aufspriesM ' ii / 11 kennen !; lauliteu auf Zien fremdem Itedeu .
und derrend und' welkend ertahren , dass aut Itiieheru nimmer <iras
eedeihen . und uimtiier Sehnitter / u ernten vernieehten . die der Zions•

se!:e11 der Vorübergehenden uielit ׳! russte' J1. l ' nd se / ehren die
I nterdnieker Z111״ ' ihr eigene *• Kleiseh , und herauseheti sieh , als
wäre es Kausehtrank , au ihrem eigenen Klüt1" ). In- nach allen

Kämpfen und nach allein l .eid , das sie duiehkestet , die >ehnsueht
sie fasst naeli Z1״ ns l .ehre . das » sie den ■lummer !•nde und den

Krieden bnn !:o der Krde 11. I ml sie linden den Me naeli ׳.! Zion,

seihst K״ ni!:e heulen ' ״ r Zion zur Krde »ieh und küssen den
Staiih ihrer Kusse 1•), uud Israel selber weist ihnen den We!; und
wird ihnen zum lehemli ^en / .n׳■1. uud Zion huldigen sie . wenn sie

ihm Imldn :ei1.  und Jiott huldigen sie . wenn sie sein ׳! e/.errtesr~

geprüftes Volk auf Armen hetu1tr ׳!1: en als IIuldi ^ un!:s al1ê׳ naeli
Ziou l( 1. Und ״ Kremde *11 erlcauen .lerii ' cliolanns Mauern , und das
Heer der Volker ziehet ein . uud die )״ lottesstadt " ist ihnen da»

,.Zion des lleilioeii Israels• ־ — und !׳• wird abermals des .lebu-
siten Ituro zur lluvidsstudl uud die Itavnlsstadt 7.uni Zion des

Heiligen l«rae |s Darauf aber hat Zi״ n !;!■wartet . '

I.-S :1.1 l .l ^C, ייין'7 ' II K 1:1. .11 * •loet 1 llh . 17
׳).11 •; . M Jt •les . s - | : ; I , S . I 's . | '״• !». - I •l . -h ) :! . L*c.

.les o . .111 Male! “ J . s I . J ;i ' ) Ji -n. I ' . 7 ' • .11•». »io, | o !t.
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So umwehl ;;eheimnisvoller ZsiuImt das Zmnswnrt י!«11 /.
natürlich . (lass sein Zauber mir dem sich crschlicsl . di r sein tic
hfimnis hc ^ reitt ; dass cs daher pir !dt Hc |lmu1 ״ c11 •; euälirt . die
nur Hnttauschuutf •: e/ .eitifrt . dass , xiim , Frieden berufen . es den
Ka111| d !dl entfesselt , und Hass seihst eesiit , \mi es die Liehe j; e-
" <dlt . Wer alier das Heil verspürt , das es der Welt 7u hrin ^ eu
verniajr und es in seiner Wahrheit begreift . den hat Zinn 11<>ch
initiier hejilückt . den hat Zinn uiuuner enttäuscht , der rieh♦ Lehen und
Kraft , Freude und Zuversicht aus diesem Worte . Her allein alter
irelie und weihe / um l’riester sieh und werde Verkünder dieses
Wortes und ersteige die Hochwart des liipfels , \\ n reine Lutte
ihn umwehen und rufe mit Krnl 'tcs hinaus , furchtlos und laut , was
die F.rlüsunj : der Welt bedeut et. ־

J . Kr.
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Das rituelle Kriegskochbuch . . ־־
hie Kraiienv ereiniciinj. der ׳׳ I,'rn11kl ,urt - L״ j:e h :1t unter t!enut/ .11nr

des korhhtlrh * der I.ehellMIllttrl K **i״ n 1| er Stadt l ' l aiikllll ' t il . M.
ein v11״  Ihd 'rat I‘r1dr *s״ r \ ••11 Nennten he ;: uta1htete * וןן! <| mit einer
Kmleitline \ ersehenes krieesknehhllr .h liir die rituelle Kiiehe IlelMUS•
^eeelnMi . \ Vle die Nurhsehl 'iit het111״ . In ' tVen die Ilera 1!*i: eher he-
wiesen zu I1:1l1en. 11:1s * aueli hei ih r rituellen Kiiehe die ll :111>lr :11ien
ihrem «eWnliliten ( ie ' ehlliueh lnljjen lllnl diieh kriee *ln ;1s*i^■kiiehen
kennen ." I tieser Itewei * i*l in der Tut ' reOlieh " eluiiiren . wie sclmii

' - ein lliielili ^ er liliek dureh d :1s Itin lih -in / eiet . d ;1s mit *einen siuiiip ' ti
- — . Ih1׳ l ' 1hl :i|: en / irr Hii *teHutTji \7!n SY.| 1|it n — äT:rh die ^ esel/ ' e

Ih1l111ens11|j1e leldt nielit Flei *r |1s| 1ei*en und Tunken uurh
der \ l :l//enkl "״1׳  Wird / lllll Wüten i: educht eheli *•! - :l | 1| 1etit-
:uire ^ eiid wie krie ^ s >; e1uits * und ritnulmassi :: i*t

Man tut Knehhiiehern I nrecht . wenn 1min i11!•-1־ den Krnst , ~
mit welehem *ie nher *nhh he |;1ni; reirhe Win •: wie ׳• !: etullte « Wei **-
kraut ״ der TumMtenliinke *ieh verbreiten . liirhelt Sn • verdienen
sehiill desludh nielit V״ I1 :; r<׳*sen I ieislern irerill T̂ “ e *eh :it/t / II
werden . weil ;iiieh I ׳1* >••.111- 11r 11! diirlen  ׳11<•11 . :11►I tiikiimente men - rli-
lieher IntelliL ' on / ״ •■ehrt / u werden | t:«* wird nn * *<>ti <1t ein•
leuchten . wenn wir an die Ind ! <; !-1111mr •1• ׳1 ■k ׳11! . dir <1:1* •dient ׳
liehe Werturteil :luderen 1 ו״1יוווו  der un -i. -*•-111ii■h•■11 151•t :iti 11/ .u
weist , die ' ״ n 11:111* an * nicht w1׳m1״  r haual und kleinlieli sind

-wie das t־ ; ' *eT1 mrd Tri 1.k • n . Nicht Ii [«V* \Ten *e |1en . auch Tiere
i n׳ eiiiaiuh ' i׳. Wer I nlT' t *••l .1*•!I he *trht )!)<>* darin : der

Meii ' eli macht au * d*׳m Kriege eim ■ Wi *sensch :tli . und iienut sie
>tratej1 ׳ e Nicht Idn * Menschen . auch Tier !• !•**en und trinken.
Wer l nter *ehted he *te |1t hin * darin ih r \ h n*eh inaelit ans dem
K**en und Trnikeu !•:ne W1««en *rhalt und nennt *u• ( 5:1*1 r<•11<•ini«׳.
Wie Strategie / II hewiindern lllid die a י5 *tl 'l•II!•inIe / II hi ' lui ' helll,
11a» I*I ehi ' ll ' e inken *c1| l| eut Wie linj : '^ eellt.

Wn• Str :1te4»1e allein kann da * \ aterland 111<111 *ehiit/en . iln•
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Küche uni »» tht ווו1 *ltV‘11. hie Id <e de » Vaterland ! » i»! I!>».
wenn -»ie mit den I1;1rt<*1■ Notwendigkeiten «1»•̂ Malens k<>11ו<i1 ו!■> .
1>••111 alten ruhbin1 »chen _( >11111• M»•111 kenn • Tlmni ward ־ m unseren

eine wundersam •■ A11tcr »teliu11f; / t•■iIוו Ni1,ln liir l !n^ el 1»t
Timm ׳,11, he »tinunt . lautet ein andere » Wort <1 .-1• Weisen . mul
• iiics der Din•;»•. die nach Kr11l>in II l< • ע•'.דע־״':•יא־‘;׳עב־־

....-״ - (| as  innere t . lcichf ; ew iclil de » Wen - elu ' ii in seinem henken
1111er sieli selbst und seinen Sel1ö |1l'. /t־ stören . sind ~ " y; — . jene

׳11  N ’al1ru11i: " ״ rt; en . <lie naeli Sanliedrin 1’iih
. ע־־:׳:אד־■:".־':י:•:ע־־־ב,־;־״דיח־א־:■:־־א;־•:!.־־״־"אפי
atieli ilas Fundament unseres ^ eisti ^ en l .eliens . da « Tlm1n »t11dium.
<r ' ihüttern . Wenn alter »elh *t <111* IC!-11̂ i>>11 der Mitlnlle <ler Kuelie
bedarf . wie könnte ihrer da » Vaterland enlraten'

_ Xtiyli iM' s_.gincn1 anderen ( ; runde i»u *ta » Kritt ; »hn *hhncl1 <l>-r
Frankt 'url *I .<*£ *• sehr ernst / u nehmen , hics *•» Itucli will seine
Leser nielit Idos / ur W' ertsehät/imt : der Kuelie mi Kriejr , »nndern
aueh / u ihrer l ntcrurdniin •; unter !len ( !*■danken de » Krieges er-
/.ielieii . Sie »ollen <li >- Kunst des Sjiarens lernen . Sie »ollen <he
l’>etlürlni »se de » Leihe » *len I5ednrli 1issen de » V; ' s unter
ordnen . Fall » die »e F ״ rdcr1111f; willige Her/ .en limlet . kiinii •" ein
neuer ( ödst in da » \ olkslei .en hin « in . !las in langen l ‘rie <len «1ahren
*lie F.rhaltnn ;: und l ‘lle^re d !•» I .eihes gewohnt war für d ׳׳ s I >a »1‘it1»
ohersten Zweck / >halt וו n׳ . /!••ן ! aller »ich luioaiii p -wohnen mit »»,
das Lehen Inr lebenswert / 11 halten , aueh wenn <111■ Mittel / um
Lehen etwa » weniger ri -ii-hlieh lltes »et1 al » son »t .1 e*len uher

tltU ' itreil I . IIMI» will 1111» da » Krie ^ sknellhlteh hekälll |<t<׳n helfen
*1ml lins zur LtnlafIdiett  in Ih1lurl '111»«en u nd An »prt1«־ln -n ■r/ieheii.
Man Ideiht p ‘»1nid . aneli wenn mau taghell nielit ־1111111  al » |ihi
I letseli M-r/ <d1rt Mi 11 th ■i»!•h 1 r•■i*•1 l'ar in *!!•r W oche maelit uns
tioeli nielit 1111̂luekl1 <'h . niid wir tun r ׳1 il ilaran . 11n» iiml unsere
I 111>: ehu11_r zu erinnern . <la »» <11*■ Weisen , wenn »1*• ־ד־  al » Vor-
h. dimriiiiL ' <h r׳ :— ' . kl  ־1 :i11•• 11. »1e r־: « io nielit , ,hin \ h» 1cht \ ,, 1n

־•:־ , dem ,; rohen , im lie ^ n»at־* / / u ־. "Z . deiu •*•inen Mehl , *»| >r :t<׳lt• . ׳11

All denen . !11!- au » materudh n ( ■rn 111l!-11 <1 . 11 > ahhath nt־!
we 1h)111. »ei *las Krii ' ir' koehhinh aueh für <111■ Zeit *h « I rn -deu»
I-III| «I<>hIeII . Sielierlieh konnten »ie alle *lein > ahhalh treu hleihen.
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wenn nie ich•׳ pewühnrn würden . ihr « und ihrer Kinder An-priiehean da « Lehen etwa », niedriger 7.11 schrauben und nicht immer den\Wrt de « Lehm « nach der Fülle seines Clan/es und dem F.rtrap
«einer Fruchte 7.11 bemessen K« i«t |a 11Halalih]i<-h. wie verwöhnt
die heutige <ieneratimi im Ls-en und Trinken ist . Noch im
1« . .lahrhiimiert | 1r<>| 1he/ .eite der liumanist ( imvanni M״ wnu den1 ntcrtranp der Welt , weil die Frauen von ! *iaceiiza für den WinterFruchte einmaehteii . Was •damal « sündhafter Luxus war , i!»t heule
zu einer allpcmeineu haiiswirtsehattliehen (*hunjr geworden.

tiehnrt dieser plan/cmlc Aufstieg der (iastroiiomie 7u1u
notigen Forlsehritt der Kultur ' Ks ׳1 iht Meiuunpcn . die den Luxus
der modernen Ktielie wissenschattlich zn rechtfertipen siielieu •le
kultivierter uud k״ n1|1l1zierter der Mensch , desto anspruchsvollerund dillerenzierter seien die Forderungen *eines Malens Nur
prim itive Me nschen , heirniuam aic4c - 4me primitiver Nahrani ׳ . ^ da.diese Atechselbezichnnp zwischen Kultur uud Maper» sei ein *n|rh~
imuiiistosslielies Axiom , das « p« «mra!• im Mereieh der Möglichkeit
liepc . durch eiue hestimmt aus ^ ewahlte Nahrung den Charakterdes Krnährteu zu bccintiussen . Nun ist ״ rradc vom jüdischen
Standpunkte ohne weiteres / iizup hen , daRS in dieser Kinreihuupde « Kssen « und Trinkens unter die Kuiturtaktoreii sicherlich ein
Körnlein Wahrheit steckt . Audi die Tlmra kennt ein System der
Speisenauswahl . von dessen Nichtheaehtunp sie da « F.intreten von

צ*נפצ״קיץ *. einer Vcruiiglimpiunr der Seele hesorpt . Ist es aberauch wahr , dass " "C: “; אי־'צ־ . der (icreclite hei der Aus
wähl seiner \ahruup nehen dem Leihe auch die Seele hedenkt,
so muss es doch al » ein vorwit/ .ipe « I berpreifen des menschlichen
Fried .« bezeichnet werden , wenn wir uns die Fälligkeit / iitraueu,
liher die Weehselhe/iehunp / wischen Kultur und Mapen eine he-
achtliche Meinung / u liahen . Nur das Stoffliche in dieser IW•
ziehnnp , nur die Kiwci«ss11b«tan/en . die Kohlenhydrate , das Fettund die Sal/r hohrt die Chemie aus Licht Sie kennt aber nicht
die Faden . die von der Spei «e / ur Seele hinüber - und herüherlauten.

Auch in dieser lh1׳/. ehun •״ hat uns der Krieg hescheideuer
gemacht . I>10 Luxustheorien blenden uns nicht mehr . Wir sind
froh , wenn uns !Las Nötigste nicht fehlt , und wir kehren reumütig■
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/ur Kintaehheit unserer Altvordern /.itriieh Daliei ist es rnlm -nd
/n «•elien . wie die wielitipsten Kinsieliten <ler N' alirune ' liveiene
"In •n unseren AlteJTTiekannt waren . I’r ״1  v ״ n Nennten riilinit in
seinem Vorwort «len Wert der t •eniuxenalirunp . Ilierhej ' hatte er
aut Knihiii ■*>:’>11 verweisen können . wo e - he !»st : ל'א־ל  r כץא£•

־:*,די1״'א '"' r “r , in einer Stadt, in der es kein miise•״) «ril>| dar!
ein Tliorajrelelirter nieht widmen . H>£ inui»ehe llatsehlaj :e ״ eilen
aller mehr , wenn sie sjeli als Produkt der allerneuesten l 'orsehuiijr
präsentieren. |{. |{



Eine הה  rz ;:*-Predigt von S. R. Hirsch .־לצל
I :11■•(• ■len iiiirli » ’ ■11 Ta ״ cn , ״) ■•in ■• Krüder . / ählen

wir ■•inen der der Trauererinnerun ;: :111 ■len Kntcrjrati ■״ unseres
| ׳111} ,l1e'i . an di •• K1n.;i>>el1ern11” unserer ( ;«.((•■!»•»t:1dt ״ !•weihet ist , der
Kriiiiieriui (' an jenen Ta ״ !reweiliet ist , wo unter ״1׳ hen liess der
Herr den s(1nni ״ en Tnp . den Kr lnrMir ״ rrufcn . \v•■ Siniistnchter.
die lierrliclie , die t'1ir<-tIi <•11 e. hernuht ihres 11111^ t'r ;i111i•׳lien Schmuckes,
die freien lliinde ״ !■fesselt . in den Stanl ! jrewiirleii wurde und tortan
nur in iränenvolier Hiiekerinneruu ^ ilerrlielikeit und Krude / 11 denken
hat . AV' em \ <>n deinen Söhnen . .lerusalcm , wem wm deinen Knkeln.
Smu . wenn er im ( !■■ist !• deine Aschenstätte hetiill . wenn er da
an Kuin und Seliuttliaiifen strauchelt . wo früher fröhlich !• Städte,
11| 1| !i ״ e Triften und Kluren Iduhtcu , wenn er da Mensrheuwahn
hallscir siehel , w ״  lruh< r׳ <ü .ttesstädt sieli ' erhöh . wenn er »1:1 nur
in uii - ter ( teile Kulenriil und Sehakalheiilen hört . wo einst ״ liick-
liehe MeuseheT11uu ««e wnjfie und aus lestlichcm CI1״ r der uaeli Siiin^
wallenden Menjre llnllclujawurtc tönten ; — wem von deinen Sühnen
und Knkeln , Sinn , tränt nicht das Aup ,׳ liehen da nicht Schmer-
/ensf .e11f/cr die wiip -mle Hrust liher den Vorfall . den Knin und
den ■lammer . aher wem dräujrt da nicht liher Kla1 ; c und Seufzer
die K1a ״ e sich / n : ' .■ ב־"'י-"*בא־.ד.־"־עבבוד-רעי־'~בדכה*-'.איכר

Wie ׳•' — W ״  waren denn deine .lün ;.rlin ״ e , Sinn , dass sic
nicht liiiijrin ^ eu mul hinwarfen <1:1< Kehcii , um das Vaterland zu ־
erhalten V Hattest keine Karaten du . die mit kriegerischem ..Mut
und Arm / uriickschlu ^ eu die frivole Hand , die den Kackclhraml
ins ^ leiti ״ tum wollte schleudern Waren ג deine Tamile von H.dl-
werk und Kestunt : enthlüsst . di •• mit eisernem Wall und Steinhrust-
wehr ‘ •in ( schoss׳■• und Andrang trotzten V Ach ! IVI .ier
deine Kiiineu und Schutthaulcn tont uns die klagende Stimme zur
Antwort : א־ב־־־!•:כ.־;•:־־••אדי־•־ע־.י־דע־״ר,־.1"1ב'־::.־־בבי

m W יי—•י mf m * m » M Cf III I« ' •mm• * —
»•>v» * ווייי«••■1 »»-» • ««swta * «ww« « 0 י•יי  O*-{ יג—ו_£«י׳  I _ * m t - — llls ■• I ltA4 - ft M Jrn.

א'־
-*—

‘»יי•»“- ־יכ:;א יין•%«««•• באי

Ans י ■li 'ih 1. 1n <1h. Iir ו1111<1•■11  N ■■lilass H . l . l . mvi llirsclis ־ *^r 1>1■
sl .iiniiii .ms •Irr JiigciKUcit ■1■•» Verlasscr * .
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a ««(•»<B :*, אrx־
־.־־*־.־,־:־;כ“ע־אטיזחטאצ־

Wohl pah !•« .11i1**rli11”־t*. tapfer mul kiilm , iiiclit fehlten Fürsten
/n führen und / u leiten , nielit Muss war es an Bollwerk 11ml Festunp,
:!her ! ! צי־;■־־גיצג־גי——עי־  n .— ־ה:־;ג*ע׳צ־־־ג"׳חטאהחטא
|tie Stimme den Jainmerlon . ihr kennt ihn . Brüder . es ist Je
remias ' iler/selineidender Jammert ״״ , in dein unterm Kinsturz sein
Iler / sieh erposs . Kr . Zeupe der Zerrüttung , picht uns die Ant-
wort : alier/ .u sehr erpreift ihn der ( iepenwart nainenloses Klend.
er hat ferner nur Worte liirs Fnpliick seihst . Tränen für den tr ״ st
lesen Kinn ; — wir - wellen wir deiitlieher erkennen die l ' rsachen,
die Jeremias uns / uweint , wir sind an der Propheten Sehrilten
gewiesen , die n״ rh pereltet aus jenem l ' ntcrpaiip zu uns späten
Kakeln pelanpten . — Schon lanpe ehe noch das Fnglück einpe-
hrm -hen . als Ins aut wenige Storung lmeli alles üusserlich glätizTe.
Jeliuda n״ eh sein Land , seine Städte und Schätze . ■seine Pürsten.
Priester und Propheten —hatte . tttttf ime li in i Tem pel • Ttrdmir ausser
lieh der (• ״ ttesdieiist lehte . Jalirhiinilerte zuvor schon werkte der
Herr Männer , die den äusseren Schein durchschauten , ahrisseu du-
lleiichlcrniaske , zeigten den hrüchigen Stein in Israels l .ehensge-
häude , straften mit der Bede Wort , mahnten /.ur Kiirkkehr und
warnten vor dem grässlichen Bruch , wenn ihre Mahnung fruchtlos.
- Kinen solchen Mann , und den hedeutendsten mit . Iiahen wir

heute durch sinnvolle Anordnung der Väter im ;vn . des ; גי-ייטעי
י:א  zu hören . Ks ist ein .]' ־!! , ein schauender Si -herhfick durch

die glänzende Hülle der I !egenwart hindurch auf den Wurmfrass.
der hässlich im Innern zehret , ׳ט־־יג'"'יד־־“עחזהאיטי־ . dir er
uher .lehiiiia und Jerusalem in Zeiten schaute , wo es nur noch
/eitip, *r Btickkehr zum Bessern ״! •durfte , uni da » drohende l iipliirk
.ih/ .iiwehren . ' Nicht wahr teure ׳•' Bruder , ihr werdet vielleicht
nicht ungern der Beile Inlgen . die es zu versuchen wagt , dies
lmii/ .c I ' e׳1 | d1etenwoit heii ' e \ ״ r dieser Stätte aus zu deuten ' , wenn
;111111 aut ungewohnt ahw eichende Weis, • unserer sonstigen Versuch !•
tionnt dir mir Irt -midlich tielior . s, ! gehen wn - n• durch die Je-
«.•las Beile imd diei <!e «1cht ' | 11111kte sind ' s \ oriii ' limlich . hei denen
w ir verw 1den :

I . W ie schlich sich denn ein nach und nach die > unde . die
dche׳« Züchtigung herv״rnc | -



eeneseu . •Milch«•נו K 111 n :111/ 11-

~ 2f><י

II . Welche * waren !In• Mittel
n enden ׳■'

III . Was riet ' וווו׳•!» - ••Ich tr: 1111-11\ «»J 1«-.- \ «•rhnnpiih «1l>cr 1*-
r.n •! hervor . das d«-r 11 »rrr über unser !• N’iitcr uii ' brei heu li!•»» uml
■Icnucn > j»11rr 11 :tu ■ ׳1■ ihn • ' |1; ו1 • n Kuh ••! ־11••11 ■ zu t<>!^••11 11111**1■

lud nenn ׳1:1 - ichciitlL ••■ > \\ln-r׳> ״ rt nii 11t 1r:tu / mul u':1r in
me■1!■•- ■וו Mumli • :111 l .chcn uml kraft verliert . wciin uicini 'm tiei *(!•
nahe der Herr — 11:111!• !!er Herr m•-1 n 11! Munle ; werdet ״*
ihr ’' nielit ;:ati / zu hcrctieu hauen . freundlich der | ;e !| !• .:cf .d1:1 /u
•tun . — I n!l "Iaי 1)11 1111' nahe ' !•icst . Herr .' !1:1' wnlh '1 1«n
Amen ' —

I
K* heeinut der Seher.

«•y| l•■»•••«*■»»־•••«•« י*Wlt%--י •Itll

••.אחי....-א־••״

M -hre ehlii her / .ii ' lainl . vv■■ ' ulelie Wurfe — tn »c-n— ■I 1111-1-11־ . ■-ten-
solche Wnrte nur Wahrheit ' !•hihi r ׳ 11: ' chi 'crklich . nein !in |1u-
\xe ״ ecfit11" e >1 !eilen ( ■eiiaiikeu an ־1111■  nllw ult 1mlen . all . titi^ ׳׳ n . all
{: ••rechten Vater — ••der treeh in Nenn " enl eit ihm ;; 1jeinil •!•1tritt *!
uuil in deiner Schwache ihn holinei : / 11 können tiäiuii ' t wohl ׳״
nahr *t 1l:1> :111*1hauend •• Aue ■•. \\ olil ;; • w .this • da - .!1111••1:e ׳■!•!1 (ihr
wohl eewahr ' t die liheinll ״ ••' treekle Hand . — alier . Iilelit *chcnc .' l
da » Aup -, aher nielit »1liene ' l da « • )hr . — aher ' | ״1 lte ' t der all-
fiiaelitieeii Hand ! vrliiecklieh■״ nenn du sie doch {;!•wahrt
bähen musst die uber *ehw a11{; liche Liehe di •' himmlischen Vater *,
{; «•nährt in dem l .ehen . d :1' Kr dir geliehen , in den Freuden . du-
Kr dir erteilt , in den ( •üben der Liehe , die Kr lind liur Kr jeden
Tn ;; . | ede Stunde , !edeii Vnoeiiblick dir zustrenct . in tctlem S ״ n-
neii ' irahl , de !■!lieh weekt . in ווו•»!»•!! (o -nusse . ו|יו"«ןןי  du liieli lreue *t.
in teil •■m l .ult/uee . den du atmest . und dann , nenn Seim • Liebe
ant den ( ii | 1tel 1| e » ( Hin k «■׳ «lieh ״ «*fuhrt in *tid/cm H••1)1111111
de * ( ״ •l1״ ' \ etLM" ׳ 't und ' )•rieli ' t - - .~ א"־־"•••'־'״עיצב
— und nielit mehr Innautniiek ' t / 11 Ihm und ' | 1r1rh ' t . ich hin m ׳ r
'elh ' t ; enii ־.} ' > • Ineekli - 11' — In iiiis ' ier ' tamleuem Freiheit'
träume 11:1*1, du den | 11e. »t des einigen , ein/iireii Herrn :«!•;; oscliut
telt . de * .111 י ־11111111 ••rr 11 über ti | llek' lllld Fn :; llifk . über Freud
und Leid , ül ' i' i* ' •1ei ״ en uml Fullen . — und dafür Sklave p -nordfii



5151

I•iit jeder / 1i״ ellm <cn KeidrmcJutl (, Spiellrall ״ cvvnrden hist jedem
leisen Sch 1eh *nlsvvecl 11»el. vvrun Oennwr • - und Ih -sit/esre !/ dich
lockt imd 1111 verloren hast die x *‘ttIia -ht*St 1i17e im Raaem , die alieli
den kanipt liestehen lässt pepen ''üude und Vcrhr • du n ; wenn
.1.immer . F.lcifd uinl N t״ dich nm ^tdien , 1111 nieli ! hinaut/nliluken
v •-rin:■1r»T 711 111111. der " ‘*■ ע•'-איי"•־•־••;—־ ; • - SchreddudT
l'iir alen F.in/dncn . ~a-hr«M־kIirli nicht minder tiir eim ■ Stadt , ein
Land . !du Volk . von dem Himmel und Krde alie Wahrheit he/eupen
iiiii— en . vva*1111 der Herr spricht ■; ' ' Z פיצעיכ - ’• **• * HJ» ■א.י♦*« אב*

I • •
.•***י

Aber nirgend schrecklicher als -̂ י- wenn in Israel so es aus
-loht . — denn hätte es auch Schätze und Keiditum die Fülle . hätte

s Städte und Mauern — stünde es äu - serlieh alt !' dem ( iiptel
•ler Hihlunp — und hat seinen Hott verlor en . — e s iilu &il■ nuter-

alenn nur Kr hat ’ es / um Volke p -hildef , Kr es erhalten.
I r ihm lieichtuni und Macht freliehen . — Kr nimmt s — vvemi
—eilt e  Horcchlipke i t ■t- < yrl ii r t p t־ ’

Alter wie lud denn plötzlich א־'•;״ . <ia - f;nttrr/n ״ ene Volk,
iititte » so ״•;111 / ver ״ essen .' I’l״ t/I 1eh nicht ! "I : עד״אי*ג־יי

א——לי;׳־א־:׳״—.א־צ־;•;־.א־עלבי ד״־ח־־דב1'—ד־עיבזיע•עי
l'lol/lich nicht יע•;••;•',עחצא . I.eiaditsjnti.׳ Verbrechen , Krcvid

'1101 uherall t| !e Stillen , in ilenen וווו  Innern !las Itüse l'ortschreitet.
I.eicht - inn Inhrl / um \ ci Itreclieii . \ erltrechen / um Frevel , und
1• r Frevel kann das Au ״ e de < \ Ilhr1l1 ״ en nicht ertragen er
t1:iu " t ihn hinaus , Icusnct 1I111 wo ״.!1:1  mit Kr ihn nicht sture in
-einiiii Irev idntleii Wahn *ddiosset sellter tlie Auren / u . 1111<I
w ililit . well er nicht schaue Wlird •• er a1:dl nicht ״ cschallt ' '

צא• “ l .eichtsinn . jener leichte > 11111. jener > 11111" 11! » I .eichten.
•ler nicht ' gehaltvolles , nichts w 1d 1l ״1 os kennet im l .ehcn . der י■!
vermisset , ah/iivv: ׳11’.|1 t seine Wolle ninl Taten , nicht erkeiincnil . ala —
.. eine auch tlie leiseste l at . keine auch ׳־ der leises ! .■ - ehnti . auch
mellt da » sihvvach verhallende Wort I1e 1le 11lun; ׳ sl ״ s isi m ! / iisam-
itcuhan׳ ״  der 1 .••ir  י111 | ede » seine F ••Iir •■n hat . !eile » »! 111! ־1 •• Itr n־•
hat alieli Im ihn ׳ . 111*11 Menschen seihst , der *le uht diese lat.
׳. eht 1111' sen Schrill , spricht ׳ la « Wort; !euer leichte - mn . !11111
las l .ehen leicht wie ein W iirlel ' pn l ist <| er len lithin »pticlit.
"as kann daran In reu . ״1׳  ich . «lei Km/elnc s . . eenau nliwapc
meine Schrille , • ׳11  ich י  hier und dort nn ht pan ? » ״״ dian nehme
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liier und dort auch einmal eine Sehranke überspringe . die der
Herr gezogen , hier und dort •■ininal !•inen Schritt ausser den
rechten wage , — tiott lasst doch !■eine Sonne scheinen , die Welt
geht doch ihren Lang . und ich erhalte doch mein Teil daran ; —
dieser Leichtsinn , — er ist ühcrall die erste Stufe zum Bösen hin.
sie fuhrt zu עי;  und !TZC-  zu Verbrechen und Frevel . — denn ist
dir einmal Hecht oder ITirerht gleichgültig geworden ;—was wird
dich hindern , in vollem Bewusstsein das l ' nrecht zu ühen, wo es
nur ein Verbrechen , eine Sünde , eine Schranke zu überspringen
gilt . um Besitz und (»euu*s und Sinneslreude zu erlangen ; was
dieh hindern zuletzt , umzukehren des Lehens Wahrheit und am h
ohne Vorteil das Böse Idos aus l.ust am Bösen. £“*ע zu ühen ?
und zu höhnen das allachauendc Auge und liinauszuhannen den
Allheiligen ? V Israel wird leichtsinnig . gelangt zur Sünde , >!u1"
Sünde zu Frevel und יא״;״־־דיש.איאצי:.ד.א־עזבי  so " ארזידיי ;!

Aber wenn in * 'א2י ' der Frevel erst soweit gediehen . daun
zeigt sich , wie Lüge der Leichtsinn , wie Menschen das Schicksal
sieb selber schreiben und wenn innen die Keinhcit gewichen —
auch aussen das (ilnck hinschwindet ; — darum kami 's in Israel
so nicht bleiben , darum hriclit l ' ngliiek ein ; ' £ בי'.י"עי*ב*.“ד־*ע

ך^יי«•*י•י»•*•■י—^“

דה̂*שחי״שי״א“יא"*“י*״1-»»*-*ו
זייבדדחסכח“שדד'איחהיד^איבדייבנגדדד^א׳״דחכדבאידשי״ידיח

צבא>'■־'״יי.ציי״:בעייבבקשהה:בבדי'בביבבבבהציין.ביינידי
~^••ןיי™««»ו »!

II.

Aber wie. wenn auch die Sünde noch so gross , der Frevel
noch so schrecklich , in .le»aias Zeiten gab 's doch noch Tempel,
noch l’riester . noch Opter . — konnte der Tempel nicht sühnen
konuten Opfer nicht Vergebung erhalten , konnte der Fete Feier,
feierlicher llallelupt Chor nicht ersetzen , was im Lehen vetschul
det — meint Ihr ' עבי"־*א  r ״'.־י:־עי־ב־יב':הצי  T דב־עי ‘: ‘: •

•*ן^י.י קי^V**י*ן<^••ייך»^י»י

»Mאי^•^ויי•א^***ןק*י*יי“«—א**י*^“ »M• ■• VW•י<—

^•>%»«w ^ «mi • » mv*י»ו• קיייי

בי־יב
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• « יי4ייי^וייייייי**ן^*ך«»«ןי»י j4 ***%

• ^ Sts « *» י•^^ייי

Nein ! Nein ! Nein ! Nein! Wenn das Opfer nur ein Ahkauf
«ein 14011, wenn beim Opfer nicht du auch den eigenen Sinn opfern!,
11:•1» eigene Wesen hingiehst . opferst Leichtsinn und Frevel , opferst
Hoelimut untl Dünkel — und reuig hinhliekst auf» Vergangene
und Entschlüsse der Besserung für die Zukunft fassest, —־ da
sühnt kein Opfer , da ist Opfer fruchtlose Mühe! ! ! Wenn ihr das
Lehen geschieden ist in (inttes Tempel — und deinem Tempel,
in Ootteshaus — und deinem Hanse , und du zu Zeiten nur mit
Füssen betrittst das (iotteshaus , aber (!eis! und Demut nicht mit
hineinhringst , nicht vor sein Antlitz hintrittst , der dich überall utr.
giehf. und (!eist und (!emüt nicht g!i “ ’. geweiht־ , nicht göttlich
gestärkt mtt hinausnimmst ins !,ehe«, tffirdas eigene Haus dir zum
1iottestempel zu schmücken : — wenn du drausseu Sünde apf
Sünde häufest und dann dus (iotteshaus besuchst und sprichst
dann , ד-י-^דצ4 - mm sind wir gerettet — dann lass Zusammenstürzen
Tempel und (iotteshaus , dein Besuch ist unnütz , ist — Frevel
selber ! ! Wenn du ih r (iemeinde des Herrn an festlichen 'Tagen
dich / (!gesellst , aber draussen tm !.eben dich lossagst von ihr und
dem Lehen selber eine Lüge ist gegen den S n̂n der Feste,
da ist Neumond und Sahhath • דקיאקיא “ Versammlung nur . ־א

יעצ;עי'איל . sprieht der Herr ! י ' l ' nd wie Wie ׳;' könnte der.
der die Wahrheit selber ist und Reinheit , gnädig auts (Jchet nieder
blicken , wenn der Mund, der im (!eitet sieb bingiesst , auch zu
l nheiligeui sieb öffnet, wenn das Her/., das jetzt Andacht heuchelt.
Leidenschaft und 1' ichkeit birgt , weun die Hand, die jetzt
himmelan gestrebt , auch 'Taten zu iiheu weiss, die göttliche Seliran-
ken überspringen und Fluch and Verderben säen — neih : nein'

א“"^•יייי■»ייי•^»י4י*י»♦•»^יחיי«»««ייחי

יד״אי:־:־
Das Verderben lirieht ein . unerbittlieh einen Weg giebi 's

noch , das ( »ewitter abzii wehren : ~ *““דעע“׳כי“״חצי דננב!'1
־:׳:'א'!•ייד.־*צשדי•ד־ץ! ־,איד־  trere ״:"דג'־'יד־־־ע״י-ז־■דד

| )e!m *״דעי׳ "z 'z כידנידידאידד"'״אד.דאדי'דחד':י:א*!1י
״'"־'בצדידידיעד־־איאד

Nein, eine Wahl habt ihr nur: דאיץצידד.~דדע“־,אניאד
יד־'־'שד־"אד.־ח־דידייהדתדאנייאד"אד.־
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hier und dort auch einmal eine Schranke überspringe, die der
Herr gezogen , hjer und dort einmal einen Schritt ausser den
rechten wage , — Gott lasst doch seine Sonne scheinen , die Welt
•;eht doch ihren Gaug, und ich erhalte doch mein Teil daran ; —
dieser Leichtsinn . — er ist überall die erste Stufe zum Bösen hin.
sie führt zu עין  und פשע • zu Verbrechen und Frevel . — denn ist
dir einmal Hecht oder Unrecht gleichgültig geworden , was wird
dich hindern, in vollem Bewusstsein das Unrecht zu üben, wo es
nur ein Verbrechen, eine Sünde , eine Sehranke zu überspringen
gilt . um Besitz und Genuss und Sinncstreude zu erlangen ; was
dich hindern zuletzt , umzukehren des Lebens Wahrheit und aurli
ohne Vorteil das Böse Idos aus Lust am Bösen. פשע  zu üben?
und zu höhnen das allschaucndc Auge und liinauszubannen den
Allbeiltgen ?V Israel wird leicbtstfttHg. Belangt zur Sünde , von
Sünde zu Frevel und ישיא־הדיש.אהאצו:'ה.א־עזבי  SO זיייאחיי ;!

Aber weun in ישיאי  der Frevel erst soweit gediehen , dann
zeigt sich. ie׳«i־ Lüge der Leichtsinn , wie Menschen das Schicksal
sich selber aehreiben und wenn innen die Heinbeit gewichen —
auch aussen das Glück hinschwindet ; — darum kann's in Israel
so nicht bleiben , darum briclit Unglück ein : היטיפיעיי*הוטלהעי

יחבייהפצעדחוםביאץיאשעד*1:־ילכי*דייבביכי'יחי.יאילביביח
עריבבשכפהא־־צכבבשפז־יכבהויאחיבשייראזירייא—טילבה

זייטבלהפכהישספחאיחהאיבייםזייםדבב::לאדליהכטבאששייפות
.־"צבא'חיייי.צייר:בעייבמקשהבד,לינהבבדם.בשברצייןבהיר.יר:י

**יי**ך—יך-יי ' " m ך־יי1 ”♦

II.

Aber wie . wenn auch die Sünde noch so gross , der Frevel
noch so schrecklich , in .lesaias / eiten gab 's doch uocli Tempel,
noch Frieater. noch Opter. — konnte der Tempel nicht sühnen
kouuten Opfer nicht Vergebung erhalten , konnte der Feste Feier,
feierlicher HallelujaChor nicht ersetzen , was im Lehen verschul-
det — meint Ihr'! ׳עטי:אלקיהייההעייניטייב*:הציה־יבישמעי

י־טמייאיביחיבאיייםעיייחשבעהיה׳אד־'בחיכב•יביייפהעדייה
לייבביאהבקש•דיפניייאיההביאיביחפצהייאיעהיריטיבשביטפי־יד
שבה*חישייהיאהיעבייקטייהשיאלנחהיביאהיביפייאחציייליט

'«•r ; * נא»*ידיעי״נב,יעצירעין*אעא*דקי״איא ^*
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י•̂****ייתייייי^י •**« c ' ^ **m 2 ^ ***̂ c ^ ' ^ **• י

ילאי:דריםי״יכב
Nein !-.̂ ein ! Nein !- !Nein־ Wenn da* Opfer nar ein Ahkauf

xein soll, wenn beim Opfer nicht du auch den eigenen Sinu opferet,
das eigene Wesen hingiehst , opferst Leichtsinn und F'rev(‘!, opferet
Hochmut und Dünkel — und — reuig hinblicket aufs Vergangene
und Entschlüsse der Besserung für die Zukunft fassest , — da
sühnt kein Opfer, da ist Opfer fruchtlose Mühe! ! ! Wenn dir das
Lehen geschieden ist in Gottes Tempel — und deinem Tempel,
in Gotteshaus — und deinem Hause , und du 7.11 Zeiten nur mit
Füssen betrittst das Gotteshaus , aber Geis! und Gemüt nicht mit
hineinbringst , nicht vor sein Antlitz hintrittst , der dich überall um•
gieht , und Geist und Gemüt nicht göttlich geweiht , nicht göttlich
gestärkt mit hinausnimmst ins Leben , um das eigene Haus dir zum
Guttestempel zu schmücken ; — wenn du draussen Sünde auf
Sünde häufest und dann das Gotteshaus besuchst und sprichst

- dann ״:'1־ IG‘‘-!- nun sind wir gerettet — dann laa* Zusammenstürzen
Tempel und Gotteshaus , dein Besuch ist unnütz, ist - Frevel
selber ! ! Wenn du der Gemeinde des Herrn an festlichen Tagen
dich zugesellst . aber draussen im Lehen dich lossagst von ihr und
dein Lehen selber eine Lüge ist gegen den Sinn der Feste . —
da ist Neumond und Sahhath * דקראקרא “ Versammlung nur. ~א

יעציד;עי  T 'N. spricht der Herr ! ! ! l*nd wie V Wie kiiuute der.
der die Wahrheit selber ist und Heinheit, gnädig aufs Gebet nieder•
blicken, wenn der Mund, der im Gehet sich hingiesst , auch zu
rnheiligem sich öffnet, wenn das Herz, das jetzt Andacht heuchelt,
Leidenschaft und l' nsittliclikeit birgt , wenn die Hand, die jetzt
himmelan gestrebt , auch Taten zu iibeu weise, die göttliche Sehran-
ken überspringen und Finch und Verderben säen — nein : nein!
יריכס  j ״״*;;*א־,ישי•ד־נב רכס,עי:ים^עאבשיכםיכש־׳צכס

ילאי:־־דיס
Das Verderben bricht ein . unerbittlich einen Weg giehl 's

noch, das Gewitter abzuwehren : ־::ריכס^רע־י־ע“הסי״יירזיביי־חצי
’אי־ידנהי־כייתיסצשצי•חריץאיצ״יריצשטר־־שי חיצב,די־1,ד,יעחדליעיני

Denn סיגי“־:כצלכ־צגיסהצאיכסי־,ייאסחיארי־*יגיכחרגאכי1־
''•ידייכצריכתייעיאדיריאס

Nein, eine Wahl habt ihr nur: ', **, האציסייצרעהס סאבי0א
"“דס'רשיכ־תאכ״יחיסיסייהסחסאגייאםחאכלי
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III.

Israel hatte noch die Wahl — es wählte , wir wissen es,
Kruder betrauern y.\ des Keiehes l ' nterpiup — es wählte den
Interpanp : — aber wie ? Das ist ja erstens die Frape . was ist
dieser Interpanp ? Ist’s Idosse Vernichtung , hlinde Vernichtung:
des Frevels und des Schlechten ? Ist kein Zweck, kein Ziel in
diesem Jammer ? Nein ! Nein! Wo (iott l ’nplüek schickt , da,ist ’s
nicht Kachelust, nicht blinde Wut, da ist 's wohltätige , erziehende
Strafe . —

, •»r , י"*י^"1יייי•י ** • k*»•» 1̂ *» — •s « •« « ti (« •»— - • " —1 «e | /״ — -» k « יי—ן «• ^ ,• w _ 1 . £ ׳(,!.!• י_*11̂.

ן׳"^ין^יקי^י־יז״י^ יייי*"ןי *■*- > v »»™• apj ^ *Ap
- יחד:• ! (Jes . 27.  א1.1

(>. erkennet -fine weise Güte auch in Strafen , erkennet st ine
Yatersorpfalt aitel 1 Zürnen und erkennet das eipene (iesehick !
Nur das . was 1• א-ש'־ zur Sünde verleitete , was ihm Leichtsinn
brachte und frevelnde» Trotz, «las wartF thm־ p ^nTinrnTPtr. imi־ so
piebt 's Aussicht auf Kesserunp, auf Lückkehr , tlenn ! ־!»—“",א

,ד־צח־בד.-יע.ב־־ין•צד־ט  er די.ד־א־־:אד:קריה-:־זי
Was war ’s. das Israel den Leichtsinn brachte V Was war 's.

das es den (iott seines Heiles verptssen liess?

א־־חב"יא:•־א־:א־ד:־־־*־שפט־אב\—יב;ש־דד־׳"שחד:אח
Also das war's ! her llositz war’s . das Lantl, der Lcichtum.

die Schätze , der (ilanz. und ilie Macht, die ihnen Gott verliehen,
darauf trotzten sie . das verführte sic, das brachte ihnen Leichtsinn.
Sünde und Frevel , daher verpassen sie den (iott ihres Heiles!
und diiukten sich petiup . sich selber Herren anf7־+ rden!

•: י*דא־:־:יא•דצי:ח;אחויישיא־־־:א-צבאי'־;חאריאב;־בן
••- ,U.
■ » יאליי— רזאצ••ר1•:••ד•יאשעח

Mann, wenn der Leichtsinn des Leichtsinns Folpen kennen
polernt , weun Frevel und Trotz, kennen pelerut , wer Herr auf
Krdcu. wer Hebel aller Kralt ist — wenn durch Druck und Leiden
ש־א־ * cs einpeseheii. wie alles Äussere uichtip und für cs ein
Heil nur piebt — (»olt in der Krfnlliinp seiner Lehre , dies und nur
dies *ciu Schicksal sichert , wenn auch äusserlich arm und ver-
achtet , wenn auch im Staub•׳ kriechend ohne Glanz und Schmuck,
ohne Ueichtum und Macht, dann — ist s pebeilt von seiner Sünde,
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ד־ 1- ”? י•חי » . «, t *s

־:־:א:קי־יה
S»! wird denn , בציד־.י־צכירח־ר.־נדיגישט;**צ.80  wird denn

Lrt׳rade durchs Strafgericht Sion erlöst und ihre Vertrieben »• erlöset
durch Gerechtigkeit!

Die I'ropheteuKcde ist geendet , und wenn in ineiiient Munde
das begeisterte Wort nicht alle Kraft verloren , so seid ihr nicht
ur ^ebens der Hede gefolget . Brüder ! l ' nsere Tragen sind nun
gelöst :

.Wie solch’ Frevel in ' ' sich einschlich Leichtsinn ־?
war’«, er führt 7.11 Verbrechen und Frevel.

.Was den Kuiu abgewendet hafte “׳׳ Besserung und Kuck
kehr 7.11 Gott und seiner Lehre.

.Was nun des jammervollen Schicksals Sinn und Ziel ?»_
Kr/.iehende Strafe /.um Besseren.

Tnd »liese Lehre aus der Vorzeit wollen wir auch mithin-
iilicrnehineii in die eigene (!egenwart unseres heutigen Lebens,
wenn wir atu Tage der Zerstürungstrauer Klagen und .lainuiertöne
ulier »len Verfall und Ituin tönen lassen , — wollen wir auch »ler
I rsachen gedenken , die dies hervorgerufen . wollen auch »ler Auf-
^alien gedenken , »lie »liese Leiden uns sind, — un»l vermeiden
!eilen Kehl, wieder gutmachen . was die Väter verschuldet , und »las
«•rfullen . was die Z»־it »ler Kiv.iehung von uns fordert ; — dann _
wie wir in Jeremias .lainuiertöne mit eingestimmt . mag uns auch•
sein (Jebet von den l.i|1|1en strömen : " V אך^ב ידצב2*"/''ד,אה״

י»*******—י-יזעז vh ~***p ^יצח*י •«
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Jüdisches״ Archiv ". Unter !liebem Titel gibt «las vor
einigen Monaten in Wien gegründete .111«I !sehe Kriegsarchiv
.Mitteilungen־  heraus . Wenn es deren Zweck sein soll, wci*
teren Kreisen einen Begriff davon zu pelien . wie wertvoll das
Material ist. «las in! .Iiidischen Kriepsarcliiv pesamnielt wir«!, so ist
dieser Zweck in «ler vorliegenden ersten .Nummer erreicht . Schon
«li«• übersichtlich geführten Listen jüilischer Ausgezeichneter sind
als dankenswert an/.usehen Dass in einer Anzahl von Fallen die
firüniie der Auszeichnunp in kurzer un«l präziser Fassuup hinzu-
pefiipt sind , wirkt hesonders illustrativ . Vorzugsweise Aufmerk,
samkeit verdienen aber die Beispiele russischer Barbarei und Ilen-
kerei . die die . .Mitteilungen “ fast durchaus nach oripinaleu Be-
richten zu brinpen wissen . Kinipe davon , wie . die Untat von
Staazew (in Russisch-Bolen! und das Schicksal jener bukowiuischeu
Jndenfamilie . von dam «ler Postvermerk auf dem letzten verr.wei-
feiten Briefe  des Fam ilienvaters Knndr ! rit1t. sowie der Tod des
preisen Talmmlisten in Szer/.ep gehören wohl zu den furchtbarsten
der Art. Dabei scheinen alle diese Fakten nicht aufs (ieratcwidil
aus der Fülle der russischen Missetaten herrausgegriffen zu sein,
sondern siud wohl ausgewählt , um einerseits die furchtbarste Be-
gleiterscheiniinp der Oreucl . «lie namenlose Verlassenheit der ihren
Peinigern ausgelieterten Opfer, hervortreten , antlerseits «len l.esci
auch die Beweggriintle . (trundpeilanken und gewisse interessante
llilfsipiellen des russischen (ireuelsysteuis zninimlest ahnen zu lassen.
Namentlich geht aus ihnen ganz deutlich hervor , «lass sich Russland
nicht ohne («rund an die Jmlcn als Haiiptsündenböckc hält. sondern
dass es in «len eigenen heimischen Juden diejenigen treffen will,
die naturgemäß « seiner Begierutigsweis «• am k011Pe«|11et1testen widetv
streben und in den galizisch -hukowinisi hen Juden die jedenfalls
erreichbarsten unter den Trägern eines unheilinpten t testerreicher • '
tums. — Das H1-ft. das auch einige patriotische Kundgebungen
lüilischer autoritativ er Stellen enthält und mit (icschninck ausge
stattet ist. stellt sicherlich einen wertvollen Beitrag zur Zeitge-
schichte dar . den j ler»־» , der sich liir diese ernstlich interessiert,
zur Kenntnis nehmen sollte.

K« ist ini Verläge K. Lowit.  I K1>tentutnstrasse 22  erhältlich.
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JahiRanK 2 Heit 8 u V.

Der Weg des Menschen über die Erde.

Kinst unterhielten sich die Weisen in lsr: 1el iitier die / eilen
des Messias : da sprach einer von ilinen das inhnltschwcre Wort
~*" ד“אא"'*\י״״ er ס״סנזו  kommen . ieli aiicr möchte es nielit eile•
'.וו•"! Vieles ist iilier diesen seltsamen Wunsei ) bereits gesagt und
geschrieben ; iin allgemeinen frilt die Auflassung , dass die l 'erinde
der Menschheitsgeschichte , welelie im Krseheinen des Messias yrij»-
telt . eine Zeit des Leides und der Not ist . Viele Stellen in Miselina.
Midrasch und Talmud bestätigen diese Anschauung Man denkt
unwillkürlich an dieses Wort , je mehr inan sieh dem ' השש̂יא
dem Knde des sechsten Weltjahrtausend nähert , je mehr man.
losgelöst vom wechselnden *Bild der Tape , die aufeinander folgen
und sich nicht gleichen , von der Hu1| >ti11d1111{r heherrscht wird , dass
der Strom der Weltgeschichte sich neue Bahnen sucht . Ks ist eiu
'i hweres Werden , und in der grossen Skala des Leides , welches
lie Menschen im Kin/ .elnen und im (>an7.en umfängt . Ideiht kaum

ine,׳ Saite unberührt . In denkenden Menschen lösen sich all ' diese
geu in die eine bange Krage : Wohin führt des Meuscheu

"eg über die Krde ? Vielleicht ist kein Tag so geeignet , dieser
Krage eine Antwort 7.11 linden , wie unser ; ־;דישאש ' . Ks ist seit-
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Ham, fast in allen Religionslehrbiichcfn int zu lesen , (lass unser
Neujahrsfest nicht in die Reihe der geschichtlichen Erinuerungs-
feste einzulügen ist. sondern seine Bedeutung aut anderem Gebiete,
dem der Sclbsteinkehr , zu suchen hat. Und doch ist gerade die
Einkehr in dieses Gebiet v״n der gewaltigsten geschichtlichen Tat•
sache bedingt , von dem Beginn  des Weges des Menschen über die
Erde. Schlichter , als es das Festgedicht in den Worten : הרתהיום
עילם  darstellt , kann dies nicht zum Ausdruck gebracht werden . So
ist denn der Sinn des denkenden .luden , dessen Geist in diesem
Jahre weit über die Mauern seines (Jotteshauses hinausschweift,
um die Schranken der Zeit zu überwinden , auf die ganze Mensch-
heit gerichtet ; aus ihren Anfängen sucht er das Rätsel ihrer Re-
Stimmung zu lösen . Diese Anfänge aber erschöpfen sich in der
Mahnung האיץיכבשיהאהידלאיירבי שיי1 <Jen. 1. 2S ). Mehret Euch,
erfüllet die Erde und erobert sie.

Das ist seltsam ; seihst die hibclfremden Forscher , welche eine
Einheit des Menschengeschlechts nicht annehmen , greifen sofort
auf das Protnoplasma der Familie zurück, sobald sie auf das Ka-
pitel der Staatenbildung zu sprechen kommen. Nicht nur dem
natürlichen Werden nach beginnt des Menschen Weg unter den
Augen von Vater und Mutter; das Prinzip des jüdischen Familien•
hegritfs ist Selbstlosigkeit , ein dämmender Protest gegen das Hi-
neintragen ökonomischer Erwägungen in die Erfüllung der Aufgabe,
welche mit dem Worte : . Mehret Euch“ dem Menschengeschlecht (■
gesetzt worden ist . (Hier möge eine exegetische Remeike. g Platz
tinden ; die ersten beiden Teile des dreiteiligen Segens linden sich
auch bei der S g der Wassertiere . Auch dort heisst es:
Mehret euch und erfüllet die Gewässer . Nur ist es dort ( 1,22)
mit dem Worte ' י'אכ ‘' eingeleitet . bei dem Segen an die Menschen
dagegen mit הה"ייאדי • Es fehlt also hei dem Segen an die
Fische die direkte Beziehung zwischen dem Redenden und dem
Angeredeten ; die Menschen hingegen haben deu Vorzug, dass sie
sich des Segens hewusst werden *)| So erbebt sich für den Men
»cbcii die Familiengründung weit über den Rahmen einer natiir-
liehen Funktion . Da liegt Glück und Schuld des .Menschenge-

*I Mas vergleiche uhrigeoi Aksdati zu diesem Verse . ,
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schlechtes beschlossen . Es ist !•in Unding vom sittlichen Au(-
*ehwting, vom innerem tiliiok der Staaten 7.11 sprechen , wenn das
Dehnt : Mehret Euch, sein א religiös sitthcheu Charakter * entkleidet
ist. Ka verdient hier wiederum eine alte Sitte Erwähnung , welrhe
ni« ־11108111 a kurzsichtiges Reformieren ausznrotten versuehte . das ist
die sogenanute Mahn.1» Auf talmudisohe Quelle zurückgehend (Be-
rarbnth Ob(־: vgl. מיח*בא'.ד״ד  PTC 'P dort ) hatte sieh der
uralte Oehraueh zur festen Form entwickelt , wie sie דהי,‘,1  achil-
dert (Anfang von nppn כיי■« *“ ). Unter Fackelhegleitung und unter
M1t«ikklängen wurden llräutigam und !traut in den Synagogenhof
geführt , am Iriihen Morgen vor dom Morgengehet des Hoobzeita-
tatres. Dort bestreute sie jedermann mit Weizenkörnern , wobei man
dreimal den Segen iiprach ילבישיו . Wenu man diese Sitte mit
dem Vorwurf der Indeeenz ertötet hat, 80 erscheint die* wie wenig
inmutende Heuchelei , inabesondere wenn man gegenüber den
.Hochzeitgzeitungen '*□nd derartigen literarischen Erzeugnissen einen
merkwürdig weitherzigen Standpunkt einnimmt. Denn die jüdische
Auflassung kennt — im tJegensatz zu MorgAtia*) Entwjcklungareihc

kein allmähliches Aufsteigen der Familie von Verhältnissen,
welche unterhalb der in «ler Tierwelt bestehenden Beziehungen
'tehen . lös zur idealen Höbe, sondern sie stellt diese ideale Höhe
an den Beginn der Menschheitsgeschichte und betrachtet alle an
deren Formen als Entartungen (nicht als Ativismcn ), welche dan
Keim des Todes in sich tragen . Für Eltern ' und Kinder eine
Schule der Selbstlosigkeit Sämtliche Aufgaben, welelie beute der
staut der elterlichen Hewalt entwindet , also insbesondere Sorge
fur Uesundheit und geistige Ausbildung, si nd in» jüdischen flesetz
■len Eltern zugewiesen ; das (iesaintgebiet der Vorbereitung des
Menschen für seinen Weg über die Erde ist der Familie überant-
"ortet Wer möchte leugnen , dass dieser Schule״ “ ein Mittel zu
Dehnte steht , welches allen staatlichen Zwangsformen fehlt. Wir
meinen das gewaltige Vehikel selbstloser Liebe. Seihst ein For-

1 l »ic Ktymologie des »Torts • ist 1111nk«l. Mabaril irbreiht סאן•»®
nem׳■ »ll n״ Miiihaglmclt (Fürtti 5M !t I1cis »t er Maien Motiv dort : 1• drum
<r Minliag , •las • der <ho» 1en nit •oll der Kallob so gar fremd e1n״ ' ' ' | I» 1e

- ■Um■׳ ( »rlbogr .iphie und Motivation h: 1t • ms • )fTrnliaeh ■r Minhairtaimnluag,
fhe!׳1 den ( ielir .iurb der Maien • | >« r. iell von Worin • berichtet.

' ) Vgl . Morgan , Ancieut »ociety S. Ws».
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•eher , wie («rönne.' ) welcher alle Pamilienfreliilde aus wirtseliaftliclieii
Momenten 7.11 erklären versucht , muss zngestchen : Aber״ auf der
anderen Seite darf man auch nich.t übersehen , dass aus der . wenn
uicht rechtlich , so doch tatsächlich fortschreitenden Schwächling
der väterlichen Autorität eine Ocfalir für die (iesellschaft erwächst . . .
Können wir leugnen, dass wir die F*dgen -nnserer־ Tifienilen Fa-
miliennrganiaation bereits 7.11 fühlen beginnen ? — Die erzieherische
Funktion der Vatergewalt ist sehr srhwer , vielleicht iiberhau |)t nicht
zu ersetzen . Man muss deshalb im eigenen Interesse des Staates
entschieden wünschen , dass er die Macht des Vaters über seine
Kinder nicht noch mehr schwächt und beschränke , als er es he-
reits getan hat .* So erscheint es denn vollkommen berechtigt,
wenn der Jude an den Tagen der Selhsleinkehr sich zunächst ein-
mal darüber Uechenschat't ablegt , was ihm eigentlich noch der He- s.
griff der Familie bedeutet . Ks ist das vielleicht ein Oedanke , der
weitab von den landläutigcn Kosch-Iluschounli-Oedniikcn liegt.
Allein da würden viele Schlacken verzehrt werden ; man wurde
erkennen , •lass all die Hüllen, mit welchen man die Menschheits-
geschickte umgeben hat . sehr fadenscheinig sind , dass die Ideale
nicht in wirtschaftlicher Kntwieklung . nicht in technischer Hoch-
kultur . auch nicht im sogenannten Ansleben der I'ersöulichkeit ge-
borgen sind . Man würde erkennen , dass alle Formen der Vergescll-
schaftung der Menschheit nur daun Hestnnd haben , wenn sie sich
engstens an die erste Form derselben , an die Familie , anlehnen
und darselben weitestgehende Hctätiguug gewähren . Messiauische
Zeiten ? Oewiss , und der erste Schritt hierzu auf dem Wege würde
es sein , wenn an Stell *‘ eines Schlagwortcs , mit dem man *las
zwanzigste Jahrhundert zu kennzeichnen versucht hat־־=־־it 1Ts Jahr-
hundert des Kindes - ein auderes träte , und *las müsste lauten:
*las Jahrhundert der Kinder . — — —

Nur darin liegt die tiewähr . *lass aus dem Nebeneinander
der Menschen auf dem weiten Krdeuraum nicht ein Oegeneinander,
sondern ein Miteinander erwächst . Denn auch hier schliesscu all«׳
Träume für *las Zukunftsglück , für einen ewigen Frieden , an den
Beginn. Krfüllet״ die F.rde “. Nach der Krklärung des Naclima
nides liegt darin der " is daran (, *lass der Weg des Menschen

*iroiat׳ . Formen der Familie S. ., II.
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1ilnr die ganze Erile fuhren soll, dass miaUhiiiî' i r̂ von Klima oder
Ertragstülle einzelner Landstriche die Menselie» überall ihreu Wohn-
-11/ sichern und linden !»ollen ; gerade dagegen wollte das (le-
«rldt-elit des Itahyloniselien Turailiaues protestieren . Ks wäreuHamiten mit allein Hesitz einer hochentwickelten technischen Kul-
tttr. mit vorwiegender Hetonuug der materiellen luteressen ; den-
11:111! glaubten sie aueli . dass ihre nationale Zukuuft an einen Hoden
eknii|>ft־_ sei. der ihnen die Hefriedigung dieser Interessen am
'iehersten gewährleistete ; sie suehten und fanden denn Sinn der
Weltgeschichte nur in Sinear . auf dem leichcugedüngteu (jrab ver-
augener״־ Welten . Allein *ler Wille des Allmächtigen war anders;

111 seinem Segen : Erfüllet die Erde war ein Ziel der Mensehheits־
beschichte gegeben , welches uunbhiingig von ökonomischen Vor-
Bedingungen erreicht werden kann , (Sewiss kennt auch die jüdi-
'di e WeltantVass ung nationale Eigen tümlichkeiten ; sie erschöpfen
'ich . wenn wir unsere Weisen recht verstehen , darin , dass jed-
\eder Mensch, jedwedes Vtdk vielmehr diejenigen Bedingungen

'chatVt. unter denen es hei Anpassung an seine Heimat jenem gott-
bewalden Ideale nahekommt . Die Gegensätze der Völker, »lic
Wiege ihrer blutigeu Kriege , heruheu letzten Endes daraut , dass
eigentlich ein Aueiuamlervorheireden bestellt Es sind allezeit
>|!11rei1 humitischen Denkens , welche den Angreifer zu den Waffen
rufen. Noch nie hat jemand geleugnet , dass auf (irund des ge-
lieimnisvollen Wechsels zwischen Werden und Vergehen , des Aus-
Jeiclis . / wischen (iehurts - und SterheziIlern die Erde noch lange
nicht von den Menschen erfüllt ist und dass von l ’ehcrvülkerung
nur gesprochen werden kann im llinhlick auf eng umgrenzte (ie-

_ cte. Würde die Menschheit sieh gegenseitig bewusst ansgleichcn,
in dem Segen : Erfüllet die Erde gerecht zu werden , so wäre dies
llerdings eine in unseren Augen wundersame Kolouialpolitik , aber
in Segen wäre es. Vielleicht beschäftigt sich der eine oder an-
re .lüde am Itoscli Haschonoh auch mit dieser l״ ' topic “ . Da

ml er erkennen , dass bisher last stets der Menschen Weg über die
mle von unnötigen <iegensät/ .en bestimmt , von den Marken des
lasses gekennzeichnet ist. Auch wir glauben au die Möglichkeitnes llinaufwachscns der Menschheit , aber nicht über sich selbst,
ndern lediglich zu ihrem ihr ursprünglich gegebenen Segeus/i •■!.
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Sie hat muh einen weit«•!! Wog bis dahin Doch was vermag der
Kinzeln»*. wenn nationale Leidensch dteu his zur Siedehitze ge-
steigert , den friedlichen Nachbar daran hindern wollen. seinerseits
die Erde zu erfüllen, uud Krieg auf Krieg entfachen ? Viel. Wenn
der Kinzelne aul seinem Lebensweg , wie er es in der Familie gc-
lernt hat , die (jedanken der .Selbstlosigkeit und Liehe walten lässt,
wenn die Einzelnen . die solchem Segen leben , sich Huden, dann
leisten sie der Menschheit Grosses . Man mag das als Sklaven-
moral stigmatisieren ; letzten Endes ist es die Moral unserer Bibel.
Und allezeit noch gal» es ein Zweites in »lern Weg des Menschen
über die Erde , das war uud ißt die Tatsache , dass nach dem De*
setze ‘ הכידיי־וזניכבי״כיםרב (das Herz der Könige und Fürsten ist
in der liaml (Jettes ), ganze Völker zum Vollstrecker der Strafe bis
zur Vernichtung an denen gerufen werden , welche sieh hemmend
der Vollendung des Segens ; Erfüllet die Erd(* eutgegenstellen , sei
es aus wirtschaftlichen Gründen . sei es aus missverstandenen
nationalen Traumen . Des Menschen Irrweg !rtnr—begann—damit,
dass Menschenleben gering gewogeu wurden im Verhältnis zu ir-
diachcm Gut.

So war es nicht gemeint , als der Allmächtige sein drittes
Segenswort an die Menschheit sprach : ״ Und erobert sie Es ״ ist
hier nicht unsere Aufgabe, Kulturgeschichte zu schreiben und den
Weg zu zeigen, aut dem sich <1er Mensch zum Herrn der Erde
gemacht hat uud so allmählich die Lebensfürsnrg • um so sorgloser
gestalten zu können glaubte , je mehr er sieh die Kraft der Erde
erschloss Bekanntlich ein Irrtum , da im gleichen Muss, wie i.ach
einem unheimlichen Vergeltungsgcsetz , die Bedürfnisse steigen und
entfesselte Erdgeister sich bitter am Glück des Menschen rächen.
(Gleichwohl gestehen wir gerne , dass es eine wrlnckcndc . bisher
ungelöste Aufgabe ist. die Kulturgeschichte an der Hand der Bibel
zu schreiben ; freilich fiel*■ dieselbe ganz ausserhalb des bisher he-
liebten Schemas des Nacheinander der Fürsorgerinnen , da bei-
spieluweise Ackerbau . Viehzucht. Städtebau uud Jagd gleichzeitig
auftreten . Diese Beispiele liesson sich mehren und mancher ernste
Vater wird am Bosch llaschono bei einem Biickblick aul die
Anfänge «Irr Menschheitsgeschichte mit Schrecken bemerken , wie
nein Kind dunji die Lehren der Kulturgeschichte in einen Gegen-



ד

— 263  —

salz zur lliliel gebracht wird ). Immerhin ixt ex sicher , dass eine
Bedeutung des Segens יבבשיה,״ erobert sie“, die Indienststellung der
Krdenkräfte zum Gedeihen der Menxehheit ixt. Aber eben nur
!•ine Bedeutung ; sonxt hätte das NV״ rt bei Wiederholung dex Se-
_-rnx an die Menxehheit nach der Sintflut nicht fehlen dürfen.
Denn xielier war ihr doch auch die Aneignung der Krde und Kr-
•lengüter alx Aufgabe gegeben , auch ihr Lehen ixt bedingt von <ien
llilfxmitteln um./־ Daxein, welche die Knie gewährt , l ’nd dax dür-
t'en wir auch hei ernxtexter Selbxteinkehr sagen , daxx die Menschheit
liri ihrem Weg i<her di«‘ Krdc diesen 'I'eil ihrer Bestiunnung atu
(diinzendsten gelöst hatte . So weit uns bis jetzt technische
Kräfte bekannt sind , wir haben sie alle unter das .loch.geswungen,
wir haben gewaltige I’mbleme der Krdbez.winguug aufgextellt und
'ie auch gelöst. Aber wiederum eine seltsame Verkettung ; je
mehr sich uns die Krde willig oder gezwungen erxchliesxt, desto
mehr haltet die Krdensehwcre an unserem Wesen . Schon Hirsch
macht darauf aufmerksam , dass das dritte Segenxwort nur dann
• inen Siun hat, wenn ex sich in den Dienst der ersten zwei Se-
geiisworte stellt . Und wären wir zur zweiten Bedeutung
der -Mahnung : Krohert״ sie" gelaugt , wenn wir sie, deu Spuren alter
Weisen folgend , überführen in die Weisung : Ueberwindct sie. Das
wäre daun das ideale Ziel dex MenschhcitxwcgcK, von dem wir
•dien spracht n. Im Innern sich unahhüngig gestalten von dem
mehr oder minder willigen Kiitgegenkomnien der Krde bei «lein
stetigen Versuche, sich dieselbe ganz zu erschliessen , fest iu der
Krde wurzeln und doch ihr sein Bestes nicht zu opfern , das wäre
so recht der Mittelweg zwischen erdenfremder Askctik und froher
Krlassung des Gedankens , dass eben über die Krde des Menschen
W* *g führet . Unmöglich ist ein solcher Zustand weder für den
Kin/.elnen , noch für die Völker Ks müsste freilich «len Formen
der Vergesellschaftung der .Menxehheit ein etwas anderer Inhalt
gegeben werden, allein es wäre gar nicht eine so grundlegende
Umstürzung, wie mau im ersten Augeiildick wähnen möchte. Kx
müsste nur , wie uns Secharjah schildert , bei allem Bestand der na-
tioualen Ideale ein Gesanitideal tlie Menschheit umfassen. sich zu
hiieken vor dem Kwigcn und das — Suekothfext zu feiern . Dax
Fest, welches aus wnhlgctülllem und wohlhewahrtcm Hause den
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Menschen in die Hütte tiilirt, auf Jans er zeige , »lass er (Jas Ziel
seines Weges iil»er die Krde anderswo sieht , als im Besitz mul
(ieiiuss dieses wohlbewahrten und wohlgefüllten Hauses , l ' nd diese
lliilte wird ein Abglanz himmliseher Sicherheit sein , wenn auch
bewohnt von sterblielien Menschen. Hin Traum dies alles '■1 Ach
nein, denn an jedem Versöhnungstag leben wir ihn. I>a haben
wir die Krdcnsehwere über •'.muten, obgleich nach heiligem tlehoiss
wir am !>. 'I’ischri zu heilig trendigem <m־iiuss uns fanden. Sn nahe
bei einander wnluit Himmel und .Krde. l >a allerdings mögen wir
auch träumen v״n der dritten Bedeutung des Segenswortes : Kr-
idn rt sie . denn eine alte Krkliiruug erblickt darin die Verheissnng
der Auferstehung , von der Stunde der endlichen Knliiherw iiulung.
Von der Krde durch die Krdo zum idealen Wesen , welches in der
ständigen Anbetung des Allmächtigen seine Vollendung, erblickt,
das ist der Weg des Menschen über die Krde.

I»ie Ahnung, von der wir Anfangs sprachen , dass der Strom
-doc-■We lt ge schichte—sich—neue Bahnen su cht, zeigte uns—Luckend
schöne Bilder, (»ewiss mischen sich in die heissen tiebete der
kommenden hohen Feste sehnende Wünsche nach dem Frieden.
Möge aber dieser Wunsch nicht bloss das Aulhören des nugcnhlick-
liehen Kampfes bedeuten , sondern jenen Frieden umfassen , der in
der Krliillung der drei Segensworte beschlossen liegt , l ud dann
wird der Weg des Menschen über die Krde ein sieghalt heiliges
Walten sein.

P K.



26s

איהך.נהם'הכקום
1-lh«*der Weis «• aus drm Haus•■der Irauer sc hied, sprach

da וי! - <Jehel für ganz Isracd . ״ Herr der Welt , mache frei
ind rette , befreie und hilf deinem Volk Israel aus Seuche
und Schwert , ;tus l ’lünderung und Missernte , sowie aus allen
Heimsuchungen , die־ über die Welt kümmern können , Mevor
wir rufen , erhörst Du uns . ( ;«•segnet seist Du. der dem
Sterben Linhall zu gebieten vermag " (Kesub . bbl.

Lau in diesem bet־»«> auch *•in Trost für die* durch den
lod des geliebten Kindes ( iebeuKtcn Sollten ׳:' sie sich trösten
mit dem ( !edanken . dass der Tod eines Kinzelnen , und wäre
er uns auch noch so teuer , nichts bedeutet gegen die schweren
Heimsuchungen. die׳ eine ganze Welt oft -treffen V Was be-
deutet der Tod eines Menschen , wo die Seuche ganze Me-
. ulkerungsschichten wegrafft , das Schwert das Opfer eines
gan zen Vo lke s ford ert , d ie 1‘lünderung di«■ Schwachen und
siechen selbst nicht schont und der Hunger in die Tiefen
der Massen sich wühlt Lin ׳■.' solcher Trüstungsversuch möchte
das Hewusslsein menschlicher Ohnmacht wecken , das durch
die Yei geg «n wärtigung all der mannigfachen Katastrophen , von
denen das menschlich *• Leben heimgesucht zu werden ver*
mag . sich alsbald von selber einslelll . Lin solcher Trüstungs-
*ersuch möchte jene stille Resignation erzeugen , die gewillt
1»l. sich in das I ’nabänderliehe schon deshalb zu lugen , weil
-elbst das härtest * <;!•schick noch mild *• und gnädig erschei-
non mag . angesichts der schauerlichen Schickungen , die
menschliche Phantasie aus/udenken imstande ist Das wäre
doch■׳! «*in Trost , vor dom gerade jüdische Anschauung nicht
genug warnen zu müssen glaubt Denn das käme sehliess-
u h auf den babylonischen Trost hinaus , der sich im ( ״ •fühl
nenschlicher Ohnmacht sagt : ״ Wa » kann man machen “ (M.
\ ÜMa. uml nicht bedenkt , «lass sich in solchen Rclle \ ionen
11 tiefen ( b unde ein «• iotleshühnung>״ " birgt , di«• sich nur

lexhalb g«‘gen <»otl «•s Rügung nicht aulb hnl . wi ll ■וויי sich
mr zu gut der mens «hüchen Sehrankim hewusxt ixt. —
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Aber auch aus anderem («runde täte man gut daran, den
von Leid (ielroffenen mit solchem Trost zu verschonen
Nicht soll das Einzelleid an Tiefe und Berechtigung einbüssen,
auch wenn ihm das überwältigende Weh einer ganzen Welt
gegenübersteht Wollten doch jüdische W’eisen uns gerade
das Bewusstsein der dem Einzelleben innewohnenden Be•
deutsamkeit wecken, wenn sie uns hinhorchen lehren auf
den Schrei, der die Welt von einem Ende zum anderen
durchzitterl in dem Augenblick, da die Seele eines Menschen
aus dem Körper scheidet (B. Rabba K. 6), —denn wer möchte
ermessen, was ein Einzcllehen der Welt bedeutet ! L’nd so
lange es nicht gelungen ist. den Sinn des Lehens restlos,
zu ergründen, so lange vermögen auch Menschen die Be-
deutung nicht zu werten, die das Leben des (i •rechten lur
die We lt besitzt, dessen Tod zu verkünden ' הכעינייקר  selbst
dem Weltenschöpfer so unsagbar schwer fällt. Jüdische
Weisheit gebietet daher, warnend den Zeugen, die sich mit
ihrer Aussage gegen das Leben eines einzelnen wenden,
zu ver gegenwärtigen (Sanh. 37a), «dass—die Vernichtung
auch nur einer jüdischen Seele der Vernichtung einer ganzen
Welt gleichkomme*, und dass jeder einzelne im Hochgefühl
der ihm von («ott erwachsenen Menschenaufgabe Berechtigung
und Verpflichtung besitze zu dem stolzen Wort um״ meinet-
wegen ist die Welt erschaffen worden* — sowie sie in An-
lehnung an das singulare רבטמנוונפל (Ex 19, 21 Mcchilla
das.) in dem Fall eines ,יחיד eines einzelnen, כרכנגרהואהיי

בראשיתכעשה  den l ’ntergang einer ganzen Schöpfungswelt
beklagt!

Jüdischer Trost will weder Resignation erzeugen, noch
geht er darauf aus, die dem Schmerz innewohnende Be-
rechtigung zu schmälern. Jüdische Tröstung erstrebt .נחכה
R. Jochanan b. Sakkai war der Sohn gestorben. Die Schüler
wollten ihn in seinem Schmerze trösten. Hat’ni״ ht auch
Adam sein Kind, nicht Ijob seine Kinder verloren, nicht Aron
seine Söhne, nicht David sein Kind beweint, und sie alle
haben sich getröstet“ <A d. R. N. 14). . Habe ich nicht an
meinem Schmerz genug, wozu mich noch an den Schmerz
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anderer mahnenV " Wie die Schüler , so sprechen gar Viele
unh glauben damit Trost zu wecken . Ihnen allen sagt des
Rabbi Antwort in treffender Kürzt “, wie wenig der Hinweis
aut fremdes Leid geeignet ist . חדד, : zu spenden Doch als
R. Klasar b Asarja zu seinem Lehrer hintrat und von dem
Gut sprach , das einer seinem Nächsten anvertraut , von der
Sorge , die diesen gequält , ob er das Anverlraule auch heil
und unversehrt zurückgeben werde , und dass Kinder teure
Güter seien , die Gott uns übergeben und zu deren Rürkfor-
derung Gott jeder Zeit das Recht zustehe (— dieselben Vor*
Stellungen , mit denen auch die ( »altin R. Meir auf den Tod
der beiden Söhne vorbereiten wollte ; s . Jalkut Mischle 31 —)
d.a hatte der Rabbi als Antwort : א־־בשבניבדרךי:חסה:י:ב

כ'־:ז*;ד״ Du hast mich getröstet , wie Menschen zu trösten
verstehen ״ . Hat R Jochanan diese Tröstung gebilligt , wie
r ׳ die Tröstungsversuche der anderen verworfen V Wir
meinen wohl . Denn es ist schon viel erreicht , und es liegt
viel tröstliches darin , wenn Menschen in den schwerem
Augenblicken herbsten Trennungsschmerzes sich mit dem
Rewusstscin durchdringen , dass es teure Pfänder göttlicher
Liebe sind , an denen unser Herz gehangen , über die Gott
keinen Augenblick das Mestimmungsrecht eingebüsst hat,
und dass es schwerste Versündigung gegen die Gott zukonv
menden Rechte wäre“, ihm das Anrecht auf Sein Gut auch
nur im entferntesten schmälern zu wollen . Solche Krwägung
i' t dann aber auch gewi ' ll. mit Ijob ( K 7) das Leben des
Menschen auf Knien als Heeresdienst zu In greifen צבאא^ח

“*א'ל>אניש ". in dem es gilt alle״ l äge des Heeresdienstes
zu harren , bis von Gott die Ablösung erfolgt " Ijob ,׳14 wo
denn die Klage dann auch nicht mehr am Platze ist ; wes-
halb gerade mich , weshalb jetzt , in dem Augenblick — der
l-uhrer ruft , der Führer gebietet , und mein ist der Gehorsam !.
Reicher Trost quillt aus solcher Lebensaullassmig Ks ist
der einzige Trost , den Menschen  zu spenden vermögen
"*, **‘H **̂ י'"*•*4 %*p **p•

l ’nd doch . חדה : in tiefem Sinne ist es nicht Denn
nullt umsonst lieis ' t rr : Trost und Reue zugleich : beides״
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«•in«• völlig ** Sinnesämh -rung in <I*t bisherigen Ansicht ühcretwas . Man hat bisher etwas tur liecht gehalten , sich vi >1■
leicht gar damit gebrüstet , sicht nun plötzlich , *lass cs l ’n-r«־cht sei , uml man sich dessen zu schämen habe : lieue.So würde wahrer Trost nur ein solcher sein , der *len von
einem schmerzlichen l .eid Betroffenen zu der, l 'berzougungbringt , dass auch di es / um Heile gereiche , nicht wie  der
babylonische Trost spricht : . was kann man dazu tun . manmuss sich in «las I 'nuhänderlichc fügen “, sondern das Be-wusstsein belebt : würde man di«■ Verhältnisse so durch-un *l überschauen , wie <iott sie durchschaut und überschaut,so würde man es nicht ändern , selbst wenn man es ver-möchte “ ( Hirsch , Kom Hen . 5*1, : צ1).—,הדר wäre demnach
ein «* solche Sinnesändemng . «lie das rnbegreitlicbe begreift.
Vermögen Menschen "einen "’solchen Trost zu spenden' ׳

איה,־:ינררדד,יד  lehrt jüdische Weisheit uns zum Trost-suchenden sprechen . Nicht menschlicher Trost , mehl wasMenschen an Trostgr ünden vorzubrimren wissen . ^'̂ ^ XTo+ tf—der ס*עיי u ־«דקידי . *T«‘r Träg* r־ ist alles Seins , in «lern allesSeiende und alles ( »eschehen letzte Begründung lindel.
spende «len Trost Dir , «len K r allein zu g«־b«־n vermag . —<iott tröst «• 1)ich ־ד'■:״'"צייז'1אבי־אי:’עב . Du bist nicht «ler
«•inzig I 'ntröslliche . Auch Zion i*-l untröstlich un «l weigertsich . m«*nschlichen Trost anzunchmen (Jalkut Jes . 40 ). dennwie r«־i<׳ht«• nvnschliche Kinsicht aus , um Zion restlos mit
seinem ihm g«־wordenen schw« ren־ ( i«־schi« k־ auszusöhmn l׳ 'n«l «loch דנחדבבהיאאנדידי:א  tröstet (iott  Zion ! ( iott
braucht Zion nur in«‘n־* Kinblick in di«־ grossen Zusamm «*n-hängt * welthistorischen ( i>׳sch« hens־ zu hlicssen־»rs־1 . «lie aus
gotterleuchtetem l*roph«־lcnwort (Jes . 4011) so machtvoll ihmkommen , aus «l«*nen alsbal «! die Notwendigkeit scin* s־ lei «l-vollen ( !«•schicks und «li<■ grossen Heil«־szielc sich «■rgeben.die ( iott mit seinem s«־h«inbaren Krli«־g«־n unter Völk« r-willkür־ rastlos «•rstr**ht , und alles Leid verliert vor der ( >«■•
wissh« it־ künttiger Krlösung seine tiübe Schwere , und dieTrauer wandelt sich m «l«־r Anschauung dämmernder Welt-
erhebung in treydvnlh * I lolfnung künftiger ( Üückscligkeit -
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Dir •.(•«. טנחטכבחיאכ־:אאנכי  sichert aber .11 Im Trostsuehen-
<I<י1ו  göttlichen Trost . Denn wer •las »inaiti ^«he אנכי  (
Jalkut Jes . öl ) von <*olt hinnimnU und au «» ihm all «*in
' ••in Leben zu begreifen gewillt ist . dem hahnt dasselbe אנכי
• inen immer tiet'er ^ehenden Kinhlick in göttliche Wallung »-
Weisheit und lässt ihn  selbst 11 qj:L _jivü- יוחסו • bliche Me-
' • hränkunj • sonst stehen !»leiht , mit ^oltli • hem Au ^e da-
Sehöplim ^swerk , als ganzes in seiner vollendeten Harmonie
erschauen , die •len Mrueh nicht kennt und auch durch den
Iod anSehüne nichts verliert , und wo mensehlieheVernunlt
' 0 nst das יע . •las Möse schaut , he ^reill er mit Gottes Aun ••
• las טיב . •las גיאדטייב — und gewinnt mit der aus־ <iottes un-
• rj;ründlichem lCrkonntnisquell strömenden Gewissheit den
iröhlich heiteren Mut. / u dem באדטיב  der Sch öpfung mit l\ .
Meir das komniriiliMtmle . ",-',I '! hinzuzulünen ! ( siehe auch
Hirsch . Kom ( ien . I ) ינחשחדקוט  ein solcher  Frost vermag

-aLer nur 7n1s solcher Gotlesanschauun « allein , aus Gott
allein zu kommen . —

Ihn wollte auch der Weise Kesub . Hl»( den Geheulten
erschliessen . als er zu ihnen hintrat und ׳טבחיר::בא.־“דאידא

־‘וד־בש־י  der Mcraeha des Frostes das Seyensworl voraus-
י • hicken liess . •las vor allem zur Anschauung göttlicher
Gross •• und Allmacht ladt : בייביחזק—:אכדיי בייב1"-;הרא־

אי־ע־.־,אי^ינחקיאיןערדיייה:עישח"בכאבב־־ניב.טחיד,:ייאיי
הכיח־ב,דחירבא׳ידבב־־•״ Grosser Gott , in der rolle Seiner

Grösse ist er maehteinzi ^ und stark , in der !•'ülle •lei von
Ihm ausgehenden F'urchtharkeit weckt er di •• 'Föten durch
in־»" Wort;  üht ( irosses uncrforschlich . und wirkt Wunder
zahllos —Denn  in keinem Augenblick i"t es mehr ^e-
holen . ( «olles ( irösso . Stärk •• und Furchtbarkeit in ihrer ^an
/eil unendlichen Krhabcnheit sieh / u Vergegenwärtigen , als
gerade dann , wenn mens • hjiche Aullassuny <iotl •las uher alle
\ oistellunjf •■rhahene Atlrihut der Grösse / u schmälern ver-
u«ht wäre . \ \ 'o hleiht ( iottes Furchtbarkeit . wenn heidni
׳ her Ihermut aul ' I leili ^timisstätte (tr ^ ien  leiert ' so las der

Weisen  Mli «k aus dem jeremianis «hen ' בי:ר■רג־־יי'א-ן Jer
-׳ '. dem das ־א';־־ ' irhlt . wo ( iottes׳ Stärke , wenn sein Volk
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unter (Irr Willkür der Völker leidet , mochte Daniel gedacht
haben , als er ( Joit יהגיראדיי: ר,הא  Dan (<י aber als ביי :
nicht sah , und doch schlichen Männer der ( !rossen Synode
<| oma Mil ) erst recht mit dem tätlichen יהנייאהגבירהגדילהאי
die Mahnung an ( !ottes über״ allen scheinbaren ( Jegensalz
in absoluter ( irösse sich offenbarende Allmacht , an ( !ottes
Menschen / ur huldigenden Anerkennung weckende Furcht-
barkeit uns ins Her/ ! Dieses יהגיראהגביר הגדיי,הא  gilt es-
in seiner ganzen Tiefe / u erfassen , wenn ein Trost uns wer.
den soll , der גחדה  völlige Sinnesänderung anbahnt.

Lasst uns , sprach der Weise , iott) הגדיל,הא in seiner
(irösse begreifen ! Wäre aber ( iott gross , wenn er nicht

ביידעוגאדי  dauernd machteinzig in seiner über allen ( iegensatz
sieghaft sich erweisenden ( irösse dastünde , wenn irgend
etwas auf- F rden—st eh ere ignen könnte־ , wa s- nicht Se inem ־
liefen , unergründlichen Weisheitsplane entsprächeV _ אההגאול

אדי^  r | *s . 7(>, 5 ) im Uchte geschaut muss ( iott machteinzig
sein , und wenn auch menschliche Beschränkung gar oft
Seine über f'od und Krliegen sieghaft hinwegretiende Rechte
vermisst , צבאיההיחזקגיאים  fiott bleibt der starke Krlüser.
auch wenn Menschen unter der Wucht brechender Schik-
kungen erliegen , ( iott ist gross und deshalb auch stark!

יחזקאדירגדליביוב  die Fülle seiner ( irösse sichert uns !las
Bewusstsein seiner machteinzigen Stärke ! Lasst uns um-
lernen ! Wo wir den Zusammenbruch schauen , lasst uns die
(iewissheit gottgewollten Aufbaus ahnen , wo der Jammer
uns ins Herz schneidet , von ( iott gezogene Furchen begreifen,
aus denen I leilessaat un - erblüht , und wo der Tod das Leben
zu vernichten droht , בבאדיידהיבכיהיה  mutig und stark das
(iott huldigend* Lied ־ neuem ewi »en Lebens anstimmen '
Aus יקידיגו גאדי״״ s der Anschauung göttlicher Machteinzig-
keil ströme ההייהגייא  die Tehilla eines ( Iott vertrauenden,
weil ( iott allein fürchtenden Sinnes . Wo aber Mensch ״■*
(iott  fürchten , veiliert der Tod seine Schrecken , hört der
Tod auf Tod zu sein , und ist הרהיב!הודה **ine ( iewissheit:

בדאדיידהיב.זיר•:גייאיהבי־בי (iott ist gros », ist stark , von
uns allein gefürchtet - . unergründlich , wenn Kr ( irosse*



wirkt, zahllos Seine sich uns offenbarenden Wundertaten "—
Mil diesem trat  הקב׳ה1שישבח der Weise an die Leidge-
beugten heran, denn er wollte an eine ( lottcsanschauung
mahnen, aus der die einzig wahre גחמה  ihnen werde.

Und sprach dann zu den Trauernden’: המייגעיםאחינו
יע־עימדתהיאזאתזאיזחאחקור1'ייבבכםתניהזהבאבלהמייבאים

ראשיניבבמשחהישחירביםשתורביםבראשיתימימששתהואנתיב

אב־־־במנחםברוךאתכםינחם גחמות1בעיאחינואחי־וניםמשתהבך
-Brüder, gramgebeugt von dieser Trauer, wendet euren Sinn,
!lies zu begreifen , eine Wahrheit ist’s, die bis ans Ende be-
-teht — seit den Tagen der Schöpfung ist es derselbe Weg:
Viele haben getrunken und werden noch trinken, und wie
der Trunk der Früheren, wird auch der  Trunk der SpJifrrrn-_>ein^^ -Brüder! der Herr der -TrösUmgen tröste Kuchf -̂

Brüder ! Wenn ihr nur Hott in seiner ( Irösse , Starke,
und Furchtbarkeit ahnend ergründen wolltet , Kr müsste euch
uKhald zum Herrn der Tröstungen werden ! Ihr würdet Ihn
m seiner Allmacht aber auch in seiner Allgüte schauen,
würdet den Weg begreifen , den Kr seit Schöpfungsbeginn
Menschen in erziehender Liebe führt, ein Weg ( נתיב—נדב
vgl. Hirsch, Korn ( «en. 41, 6), der von Menschen freilich
mir in freier sittlicher Selbstschulung erkannt und beschritten
wird: Ihr würdet («ott schauen , wie er, seitdem er Menschen
/u erziehen begonnen , ' הבידכוש (l ’s . 75, 9) einen Becher
gegohrenen Weines in der Hand hält, מזהיערמשךמלא
dessen Mischung gesättigt ist, wenn er ausschänkt au>> ihm,
wenn er Menschen schlürfen lässt aus ihm, der jene Mischung
von Freud und Leid enthält , die nach Uoltes Ermessen
einzig und allein seinen Menschen frommt und zuträglich
1't , und würdet euch sagen , dass wahres , restloses Leid
" א רשעי1כיישתיימצושמייהאך  Hefen , denen jeder Wein ab•
eht, nur ( Jesetzlosen . deren Erziehung <•ott aufgegeben,
u teil wird (siehe Kom. auch Jalkul z St ) — Ihr würdet
chauen diesen Weg . würdet ( Jottcs Kelch an die Lippen
(ihren, und »ging auch euer Weg in totumschattetem Tale,
hr würdet nichts Böses fürchten" : עמדיאתהכי  Holl weist



euch den Wt ■̂ . , : : nr , הדד!הירדזי•׳״״,־•״:'ז;הידיד״י^א)צנטךי
(!*'•.צ.ז,•4  Sein erziehender Stab . Seine euren ״ Mlirk und

eure Anschauung klärende Wahrhril ׳::ח :• wandelt *‘ euer
durch MenM lienvoiMellunn ״ etrübles l ' rleil und !)ahnte jene
הדה : , jene völlige Sinnesänderung hei euch an , dass ihr , wo
ihr sonst ־ע  Böses nur empfandet . fortan ירדפינייחדדטיבאך

ח"ירי**כ  das . V. re nur da “ *Jute und *las Liehe schautet,
das <■ott euch alle Lebenslage erweist , und wo Todes-
schatten sonst euch schreckten . ^ in4et ihr den We ״,”צדה״

-*ידא־ך"‘הדדיי , der euch mit heilerer Zuversicht heimlührte
in das Haus eures ( Jottes für alle Zeitendauer . Brüder!
Wollt ihr nicht <■ott also schauen , dass Kr euch zum נע״
נחדיר;  werde > - - ■- ■ _

"זי  tröstete der Weise die rntröstlichen . Kr hat diesen
I rost liir den einzig—wa hren  ucha lU n.— Darauf moch ten -
wohl auch seine Worte sich bezogen haben , die er an die
tionosscn richtete , die gleich ihm Trauernde zu trösten 14e-
willt waren :* 1 ׳צ״נבריהיהדחזיקיבחדריםי^נידי*:דחדד־דנידל״אחינו

הגדי־בעי־אחיגיידיייי:באה,יציראיצידעי1,ידעהיי•ד'יצנאניניאבי־רד
דנדי~דינדדאהדבייךכם^נדיבם“ייצרם״ Brüder , s״  sprach er , die

ihr Liebes erweiset , Söhne seid von Vätern , die Liebestalen
erwiesen , die ihr fesihallet an dem Bunde unseres Vaters
Abraham , von dem es heisst : Ich habe deshalb mein
Augenmerk auf ihn gerichtet , damit er seine Kinder und
sein Haus nach sjch verpflichte , dass sie den Wog Dolles
hüten , Milde und Uecht zu üben . Brüder , der Herr der Vor
geltung vergelte euch , was ihr geübt ". — Hat er ihnen , hat
er nicht damit uns allen bedeutet , dass man erst festhalten
!miss «■ am Bunde unseres Vaters Awrohom,  wenn man
I rauernden Trost spenden möchte , dass es erst gelte . gleich
Awrohom den ' ה־־ך  schauen und immer mehr begreifen,
nul dem allein Menschen ein Leben der l ' fliehltal zu leben
imstande seien , und auf dem allein ihnen immer grösser!
Klarheit lür göttliches Wollen reife , die sje dann das (int*
schauen lässt , wo menschliche Beschränkung sonst da*
Ibise beklagt .‘ uml Lebensgewissheit selig emplinden ־ lehrt
wo menschliche Torheit sonst auf Dräbern irdisc her Hin
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1'allinkeit jammert — ehe sie hintreten, um Trauernden Trost
/u spenden! Denn וכי׳ינחשהניקוש  nur (Jott,  der Zions
Trauernde tröstet, vermag aueh die Träne zu troeknen,
die um das Einzelweh geweint wird. —
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Zweite Feldpredigt
an die Zuhausgebliebenen.

Kin Jahr , wie ihr es alle noch niemals erlebt habt , lieg
hinter euch . Seid ihr besser geworden in diesem Jahre V Wa-
habt ihr getan . nin das schwere Leid zu mildern ., das zu Megim
<les vergangenen Jahres über die Welt gekommen ist ? Logt euch
alle in diesen ernsten Tagen . heim Schall des Schotars , in dei
Zerknirschung der Met• und Fastentage diese Frage vor.

Meint ihr etwa , ihr hättet nichts tun können , um das grausige
(beschick zu lindern , abzuwenden , zu verkürzen ? Weun ein Strom
voll Güte und Milde , voll Nachgiebigkeit und Liehe in diesen
zwölt schaurigen Monsten einmal nur über die Menschen sich er
gos sen hätte , di es er furchtba rst e al ler Kri ege —wäre längst vorbei ׳:

(Je 1 ete und Spenden reichen nicht aus , um ein Weltunheil
7.u bannen . Ha muss schon aus den tiefsten (juellejn deft . inensch
liclieu Natur ein irischer Zug des Kd«Inuits und der Reinheit durch
alle Schleusen des Vorurteils um ) Hasses hrccheu . soll mitten ii
diesem wahnsinnigen Kriegslärui eine Friedensbotschaft sich mit
(Jehör verschaffen können . Her ewige Friede setzt ewige Men
schengüte voraus

Krst im abgelaufeneu Jahre hat sich uns die Natur des 1m>
dernen Menschen offenbart , ln einen Abgrund des Zornes , dei
Halsstarrigkeit , des Kigennutz .es , der (Jrausamkeit liess uns diesei
Weltkrieg schauen , l ' nd ehe nicht durch Lärm und Rauch , durcl
Gier und Rlut der Geist selbstloser Menschenliebe sich zum Lichti
ringt , wird nicht Friede werden . Wer weiss , ob wir nicht eine
angen Periode von einander ablösenden Kriegen entgegengehen

Was haben wir nicht alles in diesem grausigen Jahre erlebt
Hie ersten Monate des Krieges , als das Schreckliche , das inz.wischei
zur täglichen Gewohnheit ward , noch ein junges Krlebnis war , da
Fortziehen der Jugend unter Trommelwirbel und Liedern , die end
losen , laubbekränzten Kisenbahnwugen mit den » einenden Frauei
Müttern uud Kindern davor und daun die ersten Kriegsbericht
und Verlustlisten , dieser ganze wilde Tumult , der jeden Kinz.elm



wie ein rasender Sturmwind . ergriff, um ihn aus ruhigem Behagen
in eine Stimmung voll schauriger Grösse und ängstlichen Zweifels
/u sehleinlern . und dann später die einzelnen Ftappcn im Kriegs-
gesehiek unseres Vaterlandes , eine Kette von herausehenden Siegen
und dämptouden Kiickselilägeu, die Kmherung Belgiens, Nordfrank•
reielis, Polens, der Knckzug an der Marne, der Kusseneinhrueh in
Galizien und ihre Verdrängung daraus , d eses ganze hunte Durch-
einamler von Freud und Leid, von Fahnensehmiiek und Blutgeruch,
von dekorirten Soldatenriieken und zertet/ .ten Soldatenleihern
wir werden dieses entaet/liehe Jahr unser lehenlang nielit ver-
gessen.

.Niemand ist unter uns, der an den hohen Festen nielit für
irgend Jemand zu heton hätte . Mag es der Sohn, der llrüder oder

.gilt sonstiger Verwandter sein , in den Gelitten des jitdisrhen Jahres-
heginns wird sieh in diesem Jahre  tmisondtneh verstär kt das alle-
jüdische Leid um lindernden Trost zum Allerlmrmer wenden . Denn
gerade in den Bezirken, wo die jüdische Bevölkerung am dielitesten
wohnt, hat dieser Krieg am furehtharsten gehaust . Denkt darum,
wenn ihr hetet . nielit Idos an Flieh lind die Kuren, denkt aiieh au
eure galizisehen und pnlnisehen Bruder . Denkt teruer nueli an
das heilige Land. Das Banner einer uns befreundeten Maelit he-
schützt die Stätte , wo die stolzen Krinneriingen unserer Vergangen-
heit begraben liegen . I’ns deutsehen Juden ist das Glück besehie•
den in unserer Palästinaliehe religiöse Andaeht mit patriotiseherTreue zu vereinen

Andiiehtig kann nur der Beseheidene beten . Fs muss aber
sehmi Jemand von krankhaftem Dünkel besessen seiu, wenn er im
vergangenen Jahre nielit bescheiden wurde . Gewiss haben wir
auch Grund stolz zu sein , wenn wir an die Fülle der deutschen
Frfolge in diesem Kriegsjahr denken . Was deutscher Waffcutrotz
deutsche Schöpferkraft , deutscher Ordnungssinn in diesen zwölf
Monaten zuwege brachte , das ist die gewaltigste Frfiillung ׳ססן •«
Bihelwortes . mit welchem Gott die Frde zum WirLenshereieh der
menschlichen Intelligenz, erhöh : l’nd lie/wiuget sie ! Gleichwohl
sind wir uns hierbei der Grenzen menschlicher Kraft mul inenseh-
.liehen Sehvermögens deutlicher als je bewusst geworden . Die
Ordner des Keld/.ugsplanes , die Kegler der Schlachten , die Ge•



276

stalter der Heere überschauen die Schar der Widerstände . welche

drinnen und dräumten den frei schweifenden Trieh ihres Willens

und Könnens heininen. wälirend wir daheim mit ungeduldiger

Spannung ihre Tagesberichte prüfen und als Mangel au Stosskraft
deuten , was ülierinächtiges •lenseitswalten ist . Zum Krieglüliren
gehört netten Tatkraft und Mut auch Licht und lIciT: Licht im

Krkennen , Heil im Vitllhringen L'ntl wenn David sagt ; Der Herr
ist mein Licht und Heil, vor wem soll ich mich fürchten , dann

fragt uur euren llindenhurg . »h nicht auch er zu !len demütigen

Fehlherrngedanken dieses Kllulpsalms mit inhriinstigem Amen sich
bekennt.

Nur der (Jottesfiirchtige ist bescheiden . Zur Furcht vor tiott

gehört vor allem (Jelmraam gegen («oft . Gott gehorsam sein heisst
alter nichts anderes als Gottes  Gesetz erfüllen ־: Geht darttm art־  den

hohen Festen mit euch selbst zurate , wie es mit der Erfüllung

eurer religiösen !,dichten bestellt ist.

Als der Krieg ausbrach , meinten viele Optimisten , dieser
Krieg werde schon in der ; . Zeit unter dem Kindruck
seiner unerhörten Vorgänge zu einer gründlichen Krneuerung des

religiösen Lebens führen . Die Hoffnung trog. Die am Snhhnth
olTenen Läden sind nicht geschlossen worden . Die während des

Jahres unbenutzten Hethauaplätze werden nach wie \ »r nur an den
hohen Festen besetzt . Auch im Kriegsjahre galt es Juden , die
eine Mischehe schlossen und sich taufen liessen . Im Treloessen

wetteifern die Zuhausgehlieheuen mit den ins Feld Geruckten.
Fnd oh die geheimen Sünden aufgegehen wurden , oh die Kheu

reiuer und jüdischer wurden , oh all die Sünden geschwunden sind,

nie begangen werden unwillkürlich oder willkürlich ׳. durch Her-

zensverstockung , aus Fnwissenheit . durch Worte, die den Lippen
entfahren , durch unanständige Worte, durch üble Gedanken , durch

Verletzung der Keuschheit , durch Verunreinigung der Lippen , dürch

Spötterei und Frechheit , im Handel und Wandel , durch Lügen und
Trügen , durch Zinsen und Wucher, durch buhlerisches Auge, durch

stolzes Blicken , mit frecher Stirne , durch Missgunst und Bosheit,

durch Leichtfertigkeit und Hartnäckigkeit , durch Klatscherei und
Meineid, durch .Menschenhass und Her/cnstnumcl :—ל darüber
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müget ihr euch, wen» ihr die ווויי(.  Kippur -Schemone Ksre sagt,
sellier richten.

Mit dem Bewusstsein der Allmaclit (Sutten niöget ihr an den
heiligen Tilgen zu de» Stute » Seinen Thrones trete ». F.s soll keine
l'hrase sein, wenn ihr hetet : 1)11 kennst alle (ielieinmisse der Welt,
di«־ tiefsten Verborgenheiten allen !,eheudige » ; Du durchschaust
alle (Seniäehvr unseres Innern und prüfst Nieren und Herz : kein
Din׳' ist Dir geheim. und nichts Ideiht Deinem Blick verhornen.
Dersell •«* Itlick. «lem »Iie (ieheimnisse einer zu neuem Sein unter
den krampthatteii Weh ׳11  diesen Krieges sich emporläuternden
Welt offenbar sind , der die verborgensten Schliche unserer Diplo-
niate» und Stratege » kennt , schaut amh in die tlemiicher uns«»res
Innern und prüft auch unsere Nieren und unser II«rz V ״1 « «legt-

lind wV der
Finger (iottes die verx -hlungenen Fäden des Weltgeschehens
entwirrt.

Wann dieser Krieg enden wird ? Noch heute , wenn ihr aut
seine Stimme hört. So geht denn hin lasset euch wie voriges und
alle .lahre vom Thoraw״rt und Schotarschall ins neue Jahr geleiten.
F.s gereich«• euch zum Segen und nicht z.uin Fluche, zum l.ebc»
und nicht zum T״ «le, zur Sättigung um! nicht zum Schaden Amen!

K. B.
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Die vier Fasten , eine göttliche Institution.
V11״ A. X e u w i r t b.

Die Feststellun ;:, wci die vier Fasten , also das Fasten des

vierten , tauften , siebten und xeliuten Monats eingesetzt , verdien

nielit nur von kultuellldstoriselieii sondern ' aueli von jiraktisili -reli-

ciiisem Stand |01nkte au - ein besonderes Interesse . Mit der Alt-
haltung die .-er Kasteiungen bewahren wir uns die etlijselie Kon

timntät mit unsren Almen ; wir versetzen uns inHIire T.a ״ e. und

fuldeti . wie sie we^ eii ihrer Sünden bestratt . durch Heue vereint
mit Fasten , die nttliclie׳{ Strafe von sicdi ab <jewandt haben . Dureli

die Feststellung , wer diesen Hraucli zuerst ein ^efiibrt , erfahren
wir . dass \ iele Institutionen , die man fremeinijrlicli als rahhiniselie

Kinrichtunp •!! anzuselicn ptlc£l. tatsiieblieb aut (Sattes ( !eheiss,

dureli* *lie Propheten eingesetzt wonlen sind.

Di•■ vier Fasten «werden zuerst von dem Propheten Seebär ja
erwähnt . Kr kennt sie aber bereits als eine seit siebzig Jahren

heilig behaltene Institution ; trotzdem wird sie früher nirgends »r•

wähnt . Aueb Secharja wurde nur dun 11 eine t ;elepnheit zur Kr-
wäbiiuno dieser Sitte veranlasst . Nachdem niimlieh ih r Kau des

zweite !! Tempels vollendet war , wurde er anpTraat . ob mau noeli
weiter lasten solle , l ’ud doch ergibt sieb bei einer näheren Ke-

traehHim : der seeharjanisehen Stelle , dass die uispriiiiL' liehe Kin-

»etziin, , aut (iottes (ieheiss dureli Propheten Mund, bewirkt wurde.

Wir lesen : - ־:־ ir א־־אד,ד־ :C . א־«ז־יי־*־.■1א־.-'בויש־ח

• « >« «««•«« • v»«̂ w • י*•.,.

-..י  Itetb -Kl sandte um <!ott anziitleheii und bei den l’rie-

steril und !len PropbeteTr_ / (t tragen : soll ieli noeh weiter im
fiinfteu Monat weinen . soll ieh mich eiitlialten . wie ieli dies viele

Jahre !;«• ז:ו ti habe Sech ׳■ 7. 'Je Die Tatsache , dass die (Jola

sieb veranlasst s;t|1. vveoen der Aiitliebuna der Fasten bei den

Priestern und Piophcleu anzulrapn . bezeugt deutlich , dass diese
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•itte tiir göttlich angesehen wurde , denn sonst müsste man ja
ht׳> durch <len Propheten liei (iott anlragen lassen . Krst so lie-
reift man ja aueli. wozu die Krauenden sich an die Priester
amlteu . Der Hohepriester vermochte niimlirli Aufschluss zu ״ eben

»gl. K\ . 21, ♦>; .ler . 2. tS: Hz. 7. 2fi). Auch gehörte nach Je-
neskel zu dem Amte des Priesters , dass er : יאהצד״י”דיעדי״בכי

•*:יקרי־  T .y״IS’ . alle meine Festtage hewaehen . meine Sahhathe
eiligen solle “. Demnach war der Priester dazu bestellt , die Feste
1 überwachen . Nun wird aber auch der Fasttag ein “ יידועי  ge-
innt (vgl. Mos. !», f>; Thretii t , 15 und Taanith 29a ).

Ferner wenden sieh die Fragenden , vor ihrer Anträge an
l'riister 11ml Propheten , mit einem Flehen zu  ( •oft יכנהא  P ,L,rt *V
־ . (iott um (Suade anzuriehcip . Demnach müssen die Frage-
oller der Ansicht gewesen sein, (io tt seihst habe diese Fas ttage

.fohlen•״ Sie riehen nun zu (iott , !lass Kr von seinem Zorn, der
ur Kestrafung des Volkes und infolgedessen zur Kintiihrung der
'asttage , als Zeiehcn der Reue führte , ablasse . Krst danach wandten

•יו- sieh an die Priester und Propheten , um von (iott einen Ile-
■licid zu erhalten Diesem entsprechend , erteilt auch Secharja
iclit selbst eine Antwort , sondern erwartet von (iott eine Vision,
.r«t (Sott musst«; bestimmen , ob weiter gefastet werden soll
■ler nicht.

Noch überzeugender erweist sieh der göttliche l’rsprung der
u־r Fasten aus der Antwort, die der Prophet im Namen (Sottcs

11 Fragenden gibt . 11****&****1א־אדי ב־אד־■יד:הדהיאיהאיץ עב1 כ־

האב¬ידי א; w•«■«••»«•ו • kp«»יוסיtk•«•ווי••«••••*"יויוי■•««
&_k>t•י»•>'•»*וי'•»w A«I I . ^ — y «• ^ <111 / J^ 

הידיה־כיאהבד'“ראיבאהבא—הידהי*יד <ib .) Sprich zum ganzen
olke des Landes , wenn ihr seit siebzig Jahren im liinlteii lind
eilten ( Monat) g«-fnstet habt ; habt ihr denn für mich gelastet?
• • ׳1111  ihr esset und wenn ihr trinket , seid denn nicht ihr die
Ksser und ihr die Trinker ?“ Der Prophet macht somit den Leuten
egen ihrer Anfrage einen schweren Vorwurf 1111 .Namen
iitti ' s־ hält er ihnen vor, oh denn (iott diese Fasl ׳111 \crur•

■eilt: waren sic es nicht seihst V Wenn mau isst und trinkt , hat
■eh nur der tieniesser und nicht etwa der Zureicher oder koch
11 Nutzen da » •mV <»••11 hat ja » or diesem Fasten ganz andre
•rderungen an Israel gestellt . Hin wahres Hecht «■•Ilten «11•
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" richten , hielte und Barmherzigkeit einer an dem andren üben“
Die Erfüllung dieser Forderungen hätten die Landexplage vorhin-
dort und demzufolge auch die Einsetzung der Fasten . Ans dies«ח

Worten gebt klar hervor , dass Gott die Einsetzuug der vier Fasten
den Gottesmännern befehlen hat.

Secharja gibt eine zweite Antwort , aus der das Gleiehe her-
vorgeht, sie lautet : ' דדיציב'ד־,חרישייציבהי״ביעיציבצי'חאדידה

ביביבולדיעדיביזשדחהלששוןחודה•לביחהיה ' . So sprieht der
Herr der lleersehaaren , das Fasten des vierten , tüntteu , siebten
und zehnten Monats wird dem Hause Juda zur Freude , zur Wonne

und zu Festtagen werden* *: Hier wird nun im Namen Gottes
versichert , diese Fasttage werden einst zu Festtagen werden.
Diese göttliche Versicherung ist nur daun recht verständlich , wenn

—nnrl i d i■■ F.in aot atu np■ vo n G ott veranlasst wurde . Dies ist UlllBn

wahrscheinlicher nls der l’rophet im X amen Gottes  die Ab-
lialtung dieser Fasten den Fragenden prophezeiht , bis unter Israel
* יאהבווהשייבהאדת - bis Wahrheit und Frieden einander lieben
werden.
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KOI Nidre.

Die Abendsrhattcn senken "i! 11. Die Narbt !Io grossen
Tages y.idit herauf . Wo nur ;1111 weitem Krileiiruinl jüdische Sofien
:ilmon , ergreift tiefer , heiliger Krnst irden (Jrdankru , und in ;111-
daehtsvoller Weihe sind die (iemeiuden versammelt . Festtags*
Sterbegewäuder liüllou die (ilieder . dass sie mahnen an T »d und
werken —/um Lehen ;— Demi was ־׳־ wäre unser Leben , wenn Jom
1I;1kippuritn iliin fehlte , wenn ui! 11t das Füllhorn göttlicher (»nade
mit diesem Tape Verlieissung und selige (icwissheil in das Her*
lUü_ träufelte . !La.» _ nurir Keinheil —möglich .—wa*—die - Sünde —Wtft~
dunklen Spuren gezogen , dass göttliches Verzeihen und liiiuiuliHehe
Sühne ewig hereit seien hinwegzuräiimcu , was dein Aul'liau neuen,
reinen Lehens sieh hindernd entgegensiellen möchte . Heiss und
übervoll i111  ן11> es aus dem Herzen , dem die Sehnsiteht naeh solehen
Hütern noch nieht erstorben . Welcher Diehtcrmund wäre begnadet
genug , dass er Dolmetsch wäre !Irr erwartungsvollen ( iefiihlu , der
iiherströmenden Empfindungen , mit denen jüdische Herzen Jom
Kippurim empfangen ! Blich es Jehuda Halevis (drtreissendem
Schwung , Kalirs (iefiihlsinnigkeit , B. Sehimemis leichtfliessundcr
poetischer Ader Vorbehalten , •Ii<׳ heilige Stille zu lösen mit den
Harmonien ihres Liedes und dein Fliigrlsehlag ihrer gedankenvollen
ltedeV — Dort stehen die Führer der (•entrinde , aus ihrem Munde
ergeht die l' roklamation des Tages nüchtern und kur/, : r,2"&"2
-sy ; * י«ן • -

In eine strenge deshalb  ׳11101 grosse Zeit lenkt si! h unser
Blick , in eine Zeit , da der ŵ־ -Hcdanke noch allmächtig lebte,
da der einzelne als (>lied der <>euu -ittschaft siel ! fühlte und die
(ieniiinsehafl ihrer (ilieder «ich bewusst war: 0110• Zeit , die mich
kräftig empfand , zu welch grosser , heiliger Aufgabe die K>׳hillu
ihre (ilieder vereinte , Die Hinterlassenschaft einer grossen Ver-
gangenhoit galt es einer noch grösseren Zukunft in Beinheil zu
vererben , auf die Miiirägersehati des einzelnen musste sie zählen.
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aut •I:ih  Bewusstsein Heiner Zugehörigkeit / ur Gotlesgemeinde

musste Hie rechnen l ' inl deshalb verstand sie auch mit der ihr

innen ״ hnenden . von ( int ( ihr verliehenen Mnchttüllc den zur l ’tlielii

zu rufen , der dureli AuHehnung ״ der gar dureli l ,Hichtverl! t׳ nng.׳

«len geheiligten Bestand der Gesamtheit zu hedrehen seinen . Das

Wort der begeisterten Gotteslührerin Rieh , f>, 2 :1) : אפייברולאירי
בנבייים'ד־עזיהי׳רעליהבאייאבי,יי״בביד.איורא־יד־אך‘׳־ ; , das

den l .' nsegen über das Haupt derer aussprach . die iliren Beistand

den Helden im göttlichen Kampf !■ versagten , tönt !■ ihr ins Ohr.

wenn sie s inh erhnh . Hin durch ־בח . um_ durch :רויי «lureli zeit¬

welligen Ausschluss den l’tlichtvergcssencn an seine l’tlicht zu

muhiicit . Wer חבביבדבייעל•אהייהדבייעדעב־ , vcrti !•) dem

נדוי,<11־11  verstand !las צבי־  v ״ n sieh anszuscheiden , bis !•T den

Weg_ zur !*Hiebt zurii ! kgefnnden . » ml verwehrte ihm jede Tc il-^

nahm !• an religiöser und sozialer Gemeinschaft , und צ־שי“אבי־

שב־־ישהדבריבי  lautet! die ׳ streng !• Weisung . Sie schloss ihn

aus nicht aus Kngherzigkeit und Harte , nicht nur aus berechtigter

Sclhsterhaltungspllicht , sondern weil sie sich gegen das alle zur

gegenseitigen Verantwortlichkeit veiptlichtende לזהזה;בירעישראיב־

zu versündigen fürchtete — und wartet !• auf sein !• Rückkehr.

Auf solch! Glieder ׳ li nkt sich der Blick der Gemeinde , wenn

<l! r Abend anbricht , di r di r! grossen Tag uns bringt , ob sie k״ m-

men . oh sie den Weg zur 1’tlichf . Sie müssen und.

sollen kommen . Itenn was wäre der יעני־, , wenn * ש־אי‘בישעי  an

ihm fehlten 1* ישיאבבישעיבישאיןצבי־העניהביחבירא;שבעיא״י
י'בייהיה.העניהאיני ) : wenn er ח! !■ Kernen nn ■hl mehr zu wecken

verstände , wenn die Thanitb -Mahnnng ihr בהבצאי‘דלישי  vergeh-

lieh ergehen liesse 11 ml !las ריבירשע״עליב  kein williges Ohr mehr

fand! ׳ ! ( 'ml gilt dies von p׳deu 1 Tlianitli . wie erst vom .1 >111

llakippnrim mit seinem welterlösenden Weckruf ! העניהני*א  Kr

war !• kein Thanith ! בבניעב־בהיביבנא־יעריח־ח־בנהשהרי

ריט־ה ( !las. denn ׳ wenn du ■hohi prii sterli ! In׳ Hand mit dem לביה  vor

dem ביעדאלי?עדיה , v!!r !lern Ideal jüdischer Kebensheiligung

huldigende Umgäbe gelohte , durfte auch das ätherisch miniletwer-

tig ׳•חיבני  nicht fehlen , damit auch ihm . von weihender priotcr-

lieber Hand !•rgrilleii . im innigen Verein mit den anderen Ingrc-
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n/.i••» jüdischer Leheushuldiguug köstlicher Wolliger !» h׳ ihm 11
'iröiue . uml nicht umsonst wies Ahaj (das .) :1111 das l ' rnphetcnwort

I ' 11t1> hi ׳'() » , !las den durch de » Gottesnumeu geeinten Hmiil
.1 r M«■» sehe » auf Knie » als anziistreheiides Hochziel weist —

I ו! !li -r Ruf sollte an die Feme » nicht ergehe » , wenn auf weitem
h denrund !111• Glieder di -r jüdischen Volksgemeinschaft 11111 ihre»
1. •tt sich !■ine » , und !lie Führer der ( icmciudcn nicht hintn -te » uml

•i/tvche » : העבי־ייניבעבהתנדי‘'בתיייןאנו ,wir gestatte » !lie תפרה ,
. ' latten , !lass wir im Veiein mit Gesetzcsühertreler » / um Gehet
II - einen “ ? — _

Dock nicht zcrHicsst der jüdische Gedanke in Weichheit , nicht

■ ' וו•! die Genien des Juni Haki | 1|1urim , nicht lassen !lie Gedanken
r Versöhuung und der verzeihende » Liehe zuriicklretc » , was !las

.1 dir geschieden uml die Notwendigkeit getrennt , nicht  spricht ilex-
ו !, i' t weichlicher Träneiiseligkeit aus dieser Aufforderung , vielmehr:

דד־שריבישיבהבעלהשרבישיבה — auch um Gottes Thron

- hweigt nicht !las lehi -nilig! Wort ׳ <l!׳s Gesetzes , !las ( !!•setz , !las
f Krden seine Träger hat , tindet au! h־ in Seiner Nähe himmlische

\ rkiimler , uml glücklich di !• mens ! Idi ! lie Seele , ili !■ zu ihnen !■inst
_ zählt Und teilhaftig wird בעלהשלבישיבהיושב (vgl . II . M. Hä kn
¬¬ בעשלבישיבהייישבזיכהתירהחביובןהכלבד)—״ Hs ist der Wille

r !las ( iesetz erforschenden Kreise um Gottes Thron uml hier וון!:

l ulen “ הקהלדעתיעלהבקוב דעת1־ע ,im . . unseres Gottes,
i 1 Sinne !ler Gemeimle u, in ihrem Sinne , in ihrem Auftrag kii»

11 wir ' יכיהתש־־ל1,בתיריןאני . •las Gesetz  will es , Gott  will es,
Gemeinde will es : sic mögen kninmcn uml mit uns heten ! —

l >cr Führer schweigt . Fml •lau » licht cs an : Aut leisen.
\ c | |cn flüsternder S1־I1!‘U nahen !lie Rot ••» , di -s Herrs ! hers Ankunft

■n. uml ihrer Töne schmelzende Innigkeit uml schwellende
k uft entlocken ■lie Träne d! r׳ Reu •■ uml entta ! h!׳u •len Mut in

1 r Itrnst , ilenu immer lauter uml immer ztiversi ! hlig ! r •Iringt
Hots ׳> ! haft zu ו lerz !•n . !lass er nah• ,׳ um !lie Verzweiflung zu
nncii uml di •■ Hoffnung zu weeketi . !lass er anfrichte , !lie an
1 glutihen , •lass ••r heselige , die ihm vertrauen Wfe viele
rhirene Söhne des jüdischen Stammes hahen unter der M ilcht

•*er Töne den Weg gefunden zum Ynterher/ .cu , wie vielen , denen
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;111 Kr:1f1 ! gehrach א . ze-rrissene Fäden von neuem zu knüptt-1.
haheti sie !li!•Sehnsucht geweckt 11:11-11 di r Heimat, der verloren! .׳1
längst eulM hwuudenen ? Ist * stürmisches Pathos einer leid!■11■
s! haftlichen .Sehnsucht , dem diese 'l'iini• dienen , ists herausehei •
der , rhetorischer Klan !: oder weihevoller Krguss dichterischen <0
fühl*. dem die Musik der Töne Zauberkraft verleiht Kein ׳! Diehl!1

spricht . ולו  die !*!■«•ki•• des Jom llaki |1|1uri1n zu iniiihtidass -1•
des lti ! hier.«• Wort verschmäht und aueh der nüchternsten Keil■

ihr ! Iitigen Schwung und fortreisseiide Kraft verleiht ? Itoeli nein.

Wir—ve rnehmen—dm—Kede_ tlüt -_t!rhahene n jüdischen See le, wu

lau.xehon den Worten der ergreifendsten Jom Kippurim-Predigt.

Iji'M‘11 wir. נדריבלי״ (i! loliungeii, dur! 11 die wir (!egotistuml׳
dem Heiligtum, der Mizwa geweiht “ ' יחידיאביי״ Gelohuugen , dun ■11
die unser -Will en gekünde te (Gegen stän de »ollen—uiih אבי־  » ein . a-U-
oh sie קדש  wären ), einerlei oh wir den Gegenständen ־אביי('1:ו1ח ^
ter schlechthin oder gar S^rM'harakter heigelegt , יבנייייל,יננד  oih -r
den Charakter des קידש . aueh wenn hei der Gelohung nieht ־ש*־
He/.eii hnung Mindern קינש״ dun 11 Volkssprache umlauteiide Au»
driieke “ כניייש  gehraueht wurden 1s. Hirseh Com. Nm ״•30 . J ! —

oder .קנישי Verpflichtungen , die wir uns auferlegt,
oder gar , שביעור־(שביעה׳נדר״ Gelnhungen , die wir als Kid

gesprochen dur! h die wir unsere !,ersönliehkeit für die Krtüllun.
unseres Gelübdes eingesizt ),

Gelübde, דנדינא״ du wir ׳ geloht , die wir hesehworen , die zn1>.
Bann wir erhöhen , durch die wir unserem Willen Fesseln gelegt
— das Wort, das liis dahin auf das zurückliegende Jahr gehliek
lirieht plötzlich all — ' יכיזהעתייישכיייש״ Celiilide, die wir geloln .
sollten , von diesem יי״ב  his zum klimmenden, sie alle , wir herein
sie, sie alle seien daher gelöst «P 'g't. aufgegehen | (שביל,ין und fahr! !
gelassen שביתין1 ), seien niehtig (בט־יין und fiir nichtig erkliii
nieht wohne Festigkeit ihnen inne ! ש־־יי־יןוייא . noeh sollen Kestai
sie haheti ( קייליןא1 " ): unsere (!elöhnisse seien keine Gelnhnissi“ 11
sere Kidc * keine Kide !“

Wie ? Sollt!■ es wahr sein. das . da» ' jüdische Volk sein׳ !
grossen l ag וווו  Jahr damit eröffnet, dass es tötet , was heilig s< 1
sollte unter Mensehen, tötet , was das ihm offenbarte (iotlesw ! ׳
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( !ist uiitrr dom Hoben einer ganzen Welt verkündet ? Sollte es
n>■״lieh *ein, dass je solches diesem Volke zugetraut werden
k nute und ilun sein grosser Tag , der von je sein Stolz ihm ge-
«■seit, in ihn Schmutz pozerrt , um seine Herrlichkeit gebracht
« rden durfte ? (), es darf uns nicht wundern , wenn Neid und
I; •slieit das Heiligste ihm antastet und den Stolz seines Hewusst-
' ins ihm zu rauben sieh unterfängt ! Denn Wahrheit bleibt es:
I׳as jüdische Volk hat die Welt die Heiligkeit des Wortes
j: lehrt ! Sein Leben ist aufgebaut aut Heiligkeit des Wortes, sein
Uort ist es  selber!

Sein Wort hat *eiue Geschichte begründet — das ינשדעהנדדה
«ar keine Lüge ! Seinem Worte verdankt es seine Ewigkeit , sein
Wort bat die Kinder ihm erzogen , die Heiligkeit seines Wortes
l'iirgt ihm fiir ‘* 1'P Wahrheit aoiimr Tm «lit i..n _ du —Volk der ־

שבעי:הייה  bricht nicht die Wahrheit ! Sein Wort gründet ihm
•י ine Ehen , die heiligen , gottgewollten , gottgeadelten und כעין

א־:דעאשהדהה■דהיםכניבנדרים *!!rechen seine Urkunden Saldi.
Jl : wer das Wort nicht heiligt, darf nicht Kinder besitzen , denn
׳1  vermag sie nicht Gott zu erziehen , ihm dar! die Uran nicht
Inn. die er durch das gelobende , heiligende Wort sich angetrant

Und diesem Volk, das stolz ist auf sein Wort , wagte man je
» Iclios anzusiniien?

Heilig ist ihm sein Wort, seine Persönlichkeit ruht in ihm.
as׳ bürgt für seine Erfüllung. Und nur das unbedachte , uniiher
te׳_ , sich , die eigene Person verpflichtende Wort unterliegt der

i riiliing und kann , נדריםהתרה . wenn als unüberlegt erkannt , als
lelios bezeichnet, nicht gelöst , nein, erkannt  werdeu ! (s. ('11111.

I irsch Nuni. 30 ).
Was aber unsere דיי:^־ Erklärung will? Sind '* zurückliegende

' ־ : — wofür die Uassung im Eingang auch spricht — : R. Tarn trägt
! denken , 011 solcheGclobungen unter dieserUormnlieriing iiberhaupt

nchtigung ertahren können, und setzt dafür ערזדהבכוייםדיים
יט־עייניהכאיי״הב  und denkt all Gelübde , die im Laute des

iiinienden Jahres dem Munde unbewusst entfahren könnten , um
)1 n vergessen resp . unbeachtet zu bleiben , während Gelobungen,
t Bewusstsein gesprochen , ihre Gültigkeit behalten würden.

I d dreimal , mit immer steigender Kraft setzt Kol Nidre ein, tun
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•las gedankenlos gesprochene Wurf in seinen Kolgen von vor .׳
herein aiifznheheu : ein solches Wort — als sei ex nimmer - ׳

sprechen ! Doch weshalb gerade im Augenblick , da die Abeiel-

xeliatten dex Jom llakippurim sieh senken V

Mange zittern Israels Gemeinden bei *lern Gedanken . <>l> 1111>■

einzige Waffe ihnen nneh unversehrt geblieben . Vor Gott trei ׳

sie : Unsere Väter , wenn sie gesündigt , konnten mit Opfern I►1

nahen , mit Opfern auxspreehen . was ihr Herz bewegt , was ihn׳(!

Willen erfüllt , doeh wir קי־בניההביא*־:י4־איןי;איים:ע  in unxim
Armut stehew wir vor TMr- _ darauf » ntt : חו?,ש:?!דבלדאב":־

דבריםערבב״ Klier Lippenwort ist euch geblieben “. und müsst
Israel auch dem Wurme gleich sieh unter den Kusstritten der Völker

krümmen , sein Gotteswort hat ihm zugeriiten יעקבהדעההי׳איא־ .

und wie der Wurm mit seiner nagenden Waffe aueli die stärkst ׳

Zeder zu Falle bringt . הש״ה א״ה1יראי”'ם:'אבך  so verfügt aueh I' •

rael in seiner השלה  über eine Waffe, mit der esseine stärksten Keim! ־׳

xehliesslieh überwindet (Meehilta 14.MM. Sein Gehet verleiht ihm d׳ n

Sieg ! Sein Gehet , das Gott den ewigen Treiisehwur stets aufs neu
geloht ! — Wie. wenn aber aueh diese Waffe ihm entsinkt , wv.l

es in Leielitsinn sie missbraucht ? Ist denn nielit jede ה^הפ  e n׳

Gelöbnis , !lax den Sinaixehwur erneuert lind sieh seiner Korderung׳

immer von neuem bewusst wird ? Wehe, wenn die. השלה  lapp! ׳

wort bleibt , sie , die ihren Wert nur erhält , wenn der״ Wille in d>r

Hand liegt “ 'ו1'1ו.י1ו1א..בכשישישי:בשיב ). wenn der Wille von Anfang a :

aut die Tat geriehtet ist lind sn• hezweekt (  בשים1א־י:בב“צא’:י
Was ist aller eine השלה  im Munde eines Menschen, dem die l ' nv

hriiehliehkeit des Wortes nielits mehr gilt ? Jedes 1111 er füll'
Gelübde  niaelit den Mund unfähig . tortan zu Gott das  Gel ! t

zu erheben,  jedes Gelübde , das vergeblich aut seine Hrftilliu ׳-
harrt , raulit fortan aueh dem Gebete seine Kraft, rauht ihm sein  ׳11

die Menxelientat Gott weihenden Charakter!

I' uveshrüchlirh sollen .Menschen ihr Wort erfüllen . Ihr W• 1

sei ihnen ein Heiligtum , in ihrem Wort lebe ihre l 'ersünlicbk ׳ >,

mit dessen Tötung ihre Würde , ihre Hoheit für immer begrab-
wäre — דביי“יהא1־  nicht kraftlos , nicht der Kntheiligung verfa ׳

ihr Wort ! Nur Gott - vielleicht das stolzeste Wort, das יי ■



Weisen je zu sprechen gewagt — warte , «lass Menschen «las Wort
ihm lösen , ihn veranlassen , «lass das Wort, das Verni«־htung iiher
sie gesprochen . wirkungslos , kraftlos hleihc ! Und so lange unser
Wort uus ein Heiligtum )»leiht , lässt (Jott sieh bereit tiudcn ( " *י ח*

ייצישלדרי:הקיר,דשה ), seihst über ein bereits beschlossenes Vcr-
häugnis ver/aihcnil hiuwegzusehen — und Israel sollte nicht zittern,
wenn die Abendschatten der Kol Xidre sieh senken‘ ׳׳

הדורלאאשרטיב  spiel nicht mit deinem Wort ! Achtest du
nicht dein Wort Deine ־ Persönlii hkcit . <111 achtest uu<h bald
nicht !!!«•hr den •Eid * deine n (»ott, uinl nichts in der Welt ver•
mag dein Verlireelien_ zu sühnen ;*1WS י1,אץ - und Israel
sollte nicht l>ange zittern , wenn die Ahendsehatti -n «ler Kid .Nidre
'ich senken?

Mit seinem Heiligsten , seinem Wort , mochte es gespielt haben,
alles , woran sein Sehnen heiss sieh klammert , sein tichet , sein
Weih , sein Kind , die teuersten (»iiter stehen ihm auf «lern Spiel,
und Israel sollte hang nicht zittern?

So ist’s heilige (««■wissenhaftigkeit , die aus seiner Kol Nidre-
Kundgebung tliesst Welo *, was Unverstand , was böser Wille aus
dir zu machen sich erkühnt ! Als «dt eine jüdische (iemeinde , ein
••inzcluer in ihr sieh damit Verpachtungen anderen  gegenüber
entziidien widlte und damit — wein־, dass es je ausgesprochen
werden durfte — der Idige. dem Kalscheid den Mantel umzuhiingen
sich getraute ! I>ie heiligste Weihe , der reine , göttlich«•Ham it sittlicher
Hoheit erfüllt «len Augenblick , «la auf weitem Krilenrund «•in
Volk «ler Heiligkeit seines Wortes,  der Unverbrüchlichkeit
'einer l.ippi-niiusserung sieh in seiner ganzen Schwere bewusst
wirtl, und die Dummheit und Ruchlosigkeit dürfte wagen , die
heilige Stille zu entweihen , mit der eine aufhorehende Welt «lie
l’roklamation menschlicher (»rosse in nnhetender Scheu vernimmt ? —

In seiner Armut und Schwa«he steht Israel vor seitn-m (■ott
und vermag nur ein <»11t weihend Ihm zu erheben טיבקח ! Wehe,
wenn auch es befleckt ist —

»י

O, habe Zutrauen zu unserm Wort ! Und sollte unserem tr-
renilen , träumenden Sinn je «in Wort entfahren sein unser selbst
nicht bewusst , lass es !!!!gesprochen sein •! Um! wenu auch die
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llalacha zweifelnd erwägt , in wieweit unserem Kol Kitlra* geselz
licht• Ful^c innewohne, !>)» sie überhaupt <l<11 Bedingungen ent
spreche , denen נד״יב  PT “ unterließt — vor (Jntt treten wir hin.
und ehe unser Mund / um liehet sich ölVnet, sprechen wir es aus.
dass wir ern-t machen wollen mit dem. was fortan unsere Lippe
bewegt. Fnd sind es auch trockene , dürftige Worte, mit denen
ilie Formel unseres Kol Nidie hall! auf Vergangenes (im ersten
Teil *, hall» aul Künftiges ' יביערזהבפיריבדיים • schallend , in immer
steigender Kindringlichkeit den Weckruf von der Heiligkeit
des Wortes in das erschauernde , erhellende Herz des ' ‘ “ hen
Volkes zu singen sieh ansehickt . wer beugte sieh nicht verehrungs-
voll vor der Hoheit des jüdischen (iemüts , dem unter seiner Wucht
die warmen Tränen tliessen ? —. Kol Nidre mit seinen trockenen,
dürftigen Worten ist ה^יתסהשלה  im hehrsten Sinne des Wortes,
und wahrlich, keine packendere Pr edigt , keinener greifenderen Text
hätte der Väter Brauch den Säugern des jüdischen Volkes reichen,
können, dass sie »ingen mögeu von des .10111 llakippnrim Heiligkeit
und Weihe in Tönen hinsehuielzender Sehnsucht und klagender
Innigkeit und doch wachsender und immer mehr schwellender
Kraft. —

Das Itcwusutsein der dem menschlichen Wort innewohnenden
Bedeutungsschwere , die Krkenntnis לשוןבידוחייסדית  Mischlc 18),
dass das Wort zu töten und Lehen zu wecken vermag , tliesst aus
der in dem Kol \idre liegenden heissen Bitte, dass (iolt hinweg-
schauen möge, wenn je irrend und unbewusst wir unser Wort
missbraucht . — Hat aber nicht Gott seine mächtige חהי1<ב  ver-
heissen auch dort , wo das unbedachte Wort Tod um sich rer-
breitet V Der Ausspruch der Führer hat den Bestand des ganzen
Gottesgesetz.es in Frage gestellt : ' יביהשנייבי״ Ihr könntet in den
Irrtum geraten , dass nicht das ganze Gesetz mehr zu beobachten
sei* Num. 1.0. 221V׳ und die Gemeinde folgt dem theoretischen Irr
tum mit der Tat בשננה רעב1כי1'בי' יבי1ישיאיבני עדה1ייביינבלח
.Gott verzeiht der ganzen Gemeinde , verzeiht ihnen allen , denn
durch Fnachtsamkeit kam cs dem ganzen Volke zu“ ונבחרו ! Nicht
soll durch die Folgen eines unbedachten Wortes Israels heilvolle»
Gedeihen . Israel » heilvolle Zukunft in Frage gestellt sein , Gotte►
בייהר  Wird deiti irrenden Menschen zu teil ! —
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Sieghaft tönt das 1, ישיאי:ב.עדי׳כי1׳  r r̂ : ' über die De. .
hin und füllt ihr Iler / mit stiller (!linkst •ligkeit und unendlicher
Stärke , da de« Jom liakippurims wuuderreiche Segensfulle ihr
'ich ersrhliesst . lind lieht sie sonst den Preudenhe ! h•■r. mit Wein
gefüllt . huldigend dem טיבט " entgegen . füllt sieh nieht auch m
diesem Augenblick unser Lehenskelch mit dem köstlichsten tiut
göttlicher (!natle. und unseren Li|1|1eu sollte nicht freudig und ernst,
selig und stolz die ב״בד.  entströmen הזד;ילדעגי*:.־'':״ני"בהחייגל•׳•1

So riisleu sich Israels (!emcindcu , da die Ahendschatten der
Kol Xidre sich senken.

.1. Hr.

Reinlichkeit und Reinheit.
Seitdem wir mit l!ussland im Kriege stehen , sind unsere

polnischen (ilattheusgenosseu ans dem Dunkel, das sie bisher weiten
Kreisen unsichtliar macht •‘, weiter herausgetreten . als manchem
unter unseren deutschen (!laubensgeunssen lieh ist. Man empfindet
es in jüdischen Kreisen vielfach als einen d ludentum.111׳ /.ugcfiigten
AtTront, wenn mau immerfort hört, wie in einem Atemzuge von
Polens unwegsamen Strassen . I'olens Sehmut/ . Polens uge/.ieter־)
und Polens Juden geredet wird. polnische I n*aubc1kcit und
polnisches Judentum lialien sich in »ler Vorstellung gar Vieler zu
einem so uutrcnuhareii MegrilV verbunden , dass schon die Itiicksicht
auf den guten Kuf des Judentums gebieten müsste, einen dicken
Strich 7.11 ziehen zwischen deutschen und polnischen Juden , wenn
diese Scheu vor unseren polnischen <dauhensgenossen nicht eben
auf Vorurteile zurückginge , deren Zerstörung ebenso schwierig wie
notweudig ist.

In unseren heiligen Schrillen kehren oft zwei Ausdrücke
wieder , die nicht immer schart auscinandergehaltcn werdet), jedoch
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im risprung durchaus verschiedene Bedeutung haben : r " ~: «ml
" ־•ג . Wir wollen קייי־« ; ruit Sauberkeit . ־“.ט־  mit Reinheit über
setzen , obwohl sich aueb im Deutschen eine scharfe Abgrenzung
dieser beiden Begriffe nicht immer durchführen lässt . Für Sauber
keil können wir auch |{einlicbkeit sagen . Wer ist nun reinlieb
und wer ist rein ? Reinlich ist Jeinaml . der seinen Körper der von
der Hygiene geforderten Behandlung unterwirft , ihn sauber hält
und auf ein gefälliges Aussehen seines ganzen äusseren Iclis he*
dacht ist . Als rein werden und wollen wir erst Den bezeichnen
der neben dem Körper auch die Seele pHegt , der nicht Idos aut
die Vorschriften der Hygiene und Kosmetik hört , sondern auch für
die Gesunderhaltung seines inneren Ichs . liir ausreichenden Schutz
seiner geistigen Persönlichkeit sorgt.

Keiuliehkeit ist ein schwankender , wandelbarer HcgritT. Ks
giehl eine lieschichte des Badewesens , die uns erzählt , dass die
Gepflogenheit des regelmässigen Badens in alter / eit eine nur bei
Wenigen heimische l .uxusübung war . Auch die Sorge liir frische
l.uft in den Wohnriiimien hängt mit den Frkenntnissen unserer
heutigen Hygiene zusammen . Der Salon der Königin Klisabetli
war so schlecht ventiliert , dass kein moderner Mensch sich darin
hätte aufhalten können , ohne ohnmächtig zu weiden . Auch heim
Waschen der Wäsche war man früher nicht so gründlich wie heute
Daher meint di r Verfasser des ; ח■'»*-עייך  in seinen Bemerkungen
zu .l״ re Den Kap . !90 . dass alle Vorschriften , die sich an den
Nidda ■*»♦»a ausgesprochenen (Jrundsatz lehnen , wonach bei gewöhn
liebem laugelosen Waschen da » Schwinden eines כהי  nicht ׳1117.11:
nehmen sei . heute fortfallen , weil die Art und Weise , wie heute
das gewöhnliche Waschen mit Seife geschieht , weit gründlicher
sei als die von ehedem

Während die Keinlichkeit dem Wandel der Zeit unterworfen
ist , erscheint die Reinheit i״׳ . Sinne des .liidentuins als «‘in fester,
wandelloser Begriff . Sie gehört zu den <Jegenständen der gölt-
liehen Offenbarung . Sie ist eines der Ziele unseres Streben » nach
sittlicher Vervollkommnung Dieses Ziel ist nur durch ein vom
Gottesworte geregeltes Leben zu erreichen F.s lässt uns nun tief
id  das Wesen (fieser Reinheit blicken , wenn wir im Religinnsgc
setze gewahren , wie daselbst einer grundsätzlich verschiedenen
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Bewertung von Reinheit und Kcinlichkeit ein !• ganze Reih •׳ von
eligi׳1 ״ nsgesct/ .lichen Itcsiinnuuugen entstammen . *I יו••»<»ןן«.ז  seltsam
und unbegreiflich wären . tirundeätze wie : " ; ל:::"אא־*יז'־::.:־

־״:;עכי״ב"דייבהב <vgl . ט״ז/ס־“י  io , ו♦ : dass also ״ו •! Haus - ^
geraten , die im Besitz des : ' י:ע  sind , Reinlichkeit v.•rnus/usctzeu
1-t . während bezüglich נדה:ד־:"־:בבהד״ב״ב״ב  wenn . ־■ב־:בבב־
וווו (!egenteil an/ .unchiucn ist .בבב-:א“צי  vgl . — 1! א>.4י'1 . rucken
erst in , ein klares l .ichl . wenn wir den (iegensatz zwis ! hen Reinheit
und Reinlichkeit bsthaltou und h! denken , dass ilie von *ier TI1״ ra
geforderte , Kei 1111 eit der Ehe ebenso טה־ה  wie ״ה “: ist . Ilie ' ־*:

־,:’הא:״ :,T Stellen ein tircn/gebict dar , aut welchem *ich -
ilie beiden Regrifle und — דה  begegnen : «Ier Sinn t'n1 ־,־ ' ,r:
wird liier durch die ״•? ree Ihr ד־—  frcs *hart !. Reinlichkeit ist
am 11 jenseits de r T |10r««pl1;ir■•—zu Ha ler— Sie kütiu durch Th ״ rä
gefördert werden , ist aber nicht durch Thora bedingt - l >as R«I1-
gionsgtveg*t/. kennt am h eine Reinlichkeit aus (icschäftsinterf »' .׳■
Bei Handwerkern kann vorausgesetzt werden , lass׳ sie nur mit
sauberem («erät hantieren . : . ־*״'א'״ C" שיא  weil sie durch

1'□Sauberkeit ihren gescliäftlic .ien Ruf gelnhrdcn wurden ( vgl . ־ "'
122, יא - Was aber auch aus materiellen Rücksichten geschehen
kann , ist noch um Himinelsfci neu׳ \ ״ u !euer sittlichen Hohe ent•
lernt , die דהרה  heisst . l >icse Ihdn kann ׳ nur an der Hand des

tiotteswortes erklommen werden . Wer jenseits des Thorageistes
mit seinem Itenken verwurzelt i*1, wird für die Forderung dieser
טהרה  niemals Verständnis haben . 1>•■111 • er wird sie aut Schiitt
und Tritt mit הייה : verwechseln Er wird nicht einsehen . wa * für

ein Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Rad und einer ד־׳־.
Anlage besteht und warum die Reinheit der jüdischen Küche Muss
nahnien erfordert , die ebenso iiiiiständlich wie absonderlich sind.

l ’nsere östlichen tHauhensgenosscn mögen m ihrem atisscreu
\11ttrelen . ihrer Kleidung , ihrem Wasehhedürfni * nach wes ׳ ,, , h•-n
Reinlichkeitsbegrinen manches zu wünschen übrig lassen . Mieses
uiangelliafle יה'־ : kann , lalls überhaupt dieser Mangel nicht durch
übertreibendes Vorurteil aulgebauscht wird , seinen (■rund in den
schlechten l.ebensbedingiingen haben , unter d11״ e11 / verharren ״
סי ! ein widriges tiesehnk seit Jahr uud lag verurteilt hat . i .anr
gewiss geht es aber nicht auf einen Mangel an Entschiedenheit



2»2  —

/.nrnek . <(•■11 etwa <1:1- .111<1•■ 11 111111 tIIisI in ' inen•׳ \ <■1~<I1ritt <■11 hI  ׳1<•
S ״ rtt <• Im . ־"'נ/׳ ■ii' ii •. וי1 <• p11!־ li - rln ,11 IJ**1111i*־l11י■••i ><•̂ 1111 ־11(<•<(•*
Kenner . Mini die hnlaeht ' elien י ^u «■!I<■n hekannt <li <■ :: e'tade ih n
'I' 11<>ri4״•#*l«l,(1rt<•11 / n ן><■1111 ■r Sanherkrit im Aussehen 11ml in d •■!
Kdeidtth :r v׳*rptltT־htt *n — —trttt ^ rM־h1Md1׳ n •netr v״ h den atl :: e 1netmT ־
Id1 ״"1 •rin . יו:!! « ' ii■ !In • hri 1111« I!•■11■11"< I  ׳11•׳ cher ' ehiif/nnir •h •

K ״ r | MT| 1tl*‘i; p mit K ton*׳ !irr - ־־ •jSur ^ rall tiii « in irr «'<«■«<•!■«■> I n
!: lin k 11:»It <*n . :11' !1:1' i-iii ' ritijft • Streben narli ~ * “ צ״ lim • trl <:i< ־11
•‘ifri ^ i• S ״!■״ •• Mir In <l«*r צ־־־* 'ind 1111' !Ii ״|‘״ l״ n 11her
l) ״ rl :riebt h keine־> l annln n . du • sieh tur 1V••min 11:111••11. ' <•1 li' l

\\ וווו■•  ihr Kranoii dir ridi ^ iiisen 1’lliehten dt •' | 1idi«ehen Khelobens
.. vumm ,hla׳ " ״1 en . . Uri im » ׳ liM:jum.-n »iuil 1U1! h'-amilien . ;: cziiblt , du

dr׳1| ' Abweiehen von 1h׳n <•11<•11••11<•11 Ii! ־1111 n*it^ 1r»־'ftAf 11 : 11' einen
llrnrli mit dein .1 iidi -ntum ןווו•» >limln . darum retren wir 1111' hin ■!
di ' 11 Man ^ i' l : ווו.”'*'נ  liit/i ^ ri1111:׳ ' nl * den ־1•••111 Mangel an ! ־■"*צ  '

\ lolli ' ii lit . Wenn r ״ len an 1 triiNrlilnnd k ״ mmt . werden di !•
\ ״ rurtt de ' i liwinden . die mm A iis ' erlirhkeiten :11' einen lirad
1111‘" 1,r der 1( ״11111111  bejrreit 'en l:1»*en \ ielleielit werden wir ׳1 e
reehler denken lernen nher liln11hen ' :ren ״ *Nen . die mitten in einen!

verkommenen Staate , in einer \ ״ n lirund mit k ״ mm1 | 1ierten <
' !•11' ihren ז11:11■» Sinn tu 1 ־~ט־ . wenn mich niehl immer den
tnr ' 1111 / n hew ;ihren w11" ten Ind vielleielit wird dann :111'
lener diinklen Keke eine warm ׳•1׳ ol1:r1״ 't • Welle aiieli / n 1111« 111
iiliei ' ilda ^ en . du 1111« Meii ' i hen und l *1n״ e in einem ;uideren ah
dem ^ ••widinten I.nlite ' !•ha! יווו . mit einem anderen .11' dein ׳:1
w ״ hiiten M.1" ' tah m1‘" n׳1 und bewerten l:i" l . leh tnrehte nm
1• ־11  Inri ' hle . | em werden m •dir v״ n 1111' als wir v״ n ihnen lerne!

II . Ii.
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Dpt  Moschiach und s ine Zeit.
I

1» 1* r M n 's c 11 1 u c- 11.

.Ir Ihm ■ ,̂, r «I1*r Kri .*1; 1 1:1111■1t. um •>11 tirfi *r J־■rt/t irli»׳ in «len
<il IIliitrn II •i ir S« Iili - l ’rlit 11:11-11 !Irin Kri ־11111•»  tr vT M :1n 1111.1־ lllr 11:1'
Kti . l f \ \ 1'111 ̂׳ *• ! v tn ■ "111 :1lllll 1111 \1 r1111־:. II r» 11111־11 1:III w •i"־ו lil 'rti iliirt ’t .־»
ll | s lll . lll «1:1* 111' Ir rllrlit 1 11■1 M :1m 111' i : Ir itru / u nlln 1 1:111־1 Kiii '1■'

l » |״' 1In */ י ' lllll •: »• II. /II Vll ' ll IlL' l ' ll III 11:1' 1: 1•iili 1ir S 11:11' .•hink rl ' . um
:1111 «{•*IM u rinn Art 1UV ' tl ' ilir l Ur /wiiiiruu 1U׳r / t*il ihr ils'
<; <■11rllltli יין «| t *r /iikiihti . 11</ 111:111"1 1111' II. 1 >1f K ri! I1r ' :1L' rkuii ' t
11:11 «Ul • ־ t. ft l' Uf fitlii In ' 1. <;•1.11ur111־. ■/1 •i ! 1Lrt . um .1 «■v M»M«*׳ . r,•» ^ rnü ^ en
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wenn wir liier auf 0111011 Artikel m «lor «on »t so aufgeklärten
Frankturter Zcitun •; verweisen , \\ «»rin v״ r kurzem j׳ an/ . ohne Ironie
nlior Krie ^ ->| 1ro| 1ln-/.ei1111o0n in alter mul neuer Zeit . iil ״ r Mioliaol
\o »trada1nn ». •Ion K1׳ie ;; »| 1r0| d1elen mn Stade , ja *n ״ ar 1ihfr 1(io_
It1׳r1 ׳1׳ l111111| 0 |-.a gehandelt wurde , die Maflnm . den Kcmpener iCahlu.
aut ' tiriind dos Hin lies | )aniol v<ranlasston , den Itopmi de » Welt-
frieden » tur das .!:ihr l '.tl .'l ״ der 1915  voranszusaoon.

Friodon »sehn »11cht ist Mossiassolinsiiolit . Wir tülilou os mit
«leidender Kraft , da »s eine ( iarautio j:ep *n eine künftige Wieder-
Imlmie dessen , was wir /.11 Itcf ’inu dieses Krieges erleliten — : je-
r*׳11 lilindwiitjoen tiewalt . mit welelior aus kleinlielien Anlässen
tiellie ^ ende ( Se^ ensiitxe / ״  einem die Welt iimlodernden Itrandc
ןווו-■ ><>rtl :1111im ■11 eine ׳11111 jenseitige Ordnung und Siehtung וווו -
»erer irdischen Verh ältnisse / u liieteii vcrin- i p ihh ■—d ie rhaffung*•*.׳ ־
einer Weltlage , die als das Uoielt des Messias v״ n unseren l ' ro-
jdieten geweissagt und von unserem Keligionsgeset / als tilauliens-
dogma verkündet wird . Wie diese messianiselie Weltlage . di }* uns
den ewigen Frieden lieselieren wird , im ein/elneu liesrliafTen sein
wird , d iriiher zu irrii (••■111 ist nielit jüdisch• Art ׳ . Man soll sieh in
diese Frage . iilier die seihst hei den alten Weisen keine einheit-
liehe Anschauung herrscht , nicht so vertiefen , wie es wohl dem
Heiz entsprechen 1104: . mit welchem der Maschinell auf die
l 'hantasie wirkt , davor hat schon der I{a111l>am gewarnt , wenn er
»ich von gründlicher I!0»ehältig11ng mit dem l ’rohlem des ewigen
Fried ■11' weder tür tiottesfurcht noch tiir Wottcsliehe F.rlulg ver-
' !nicht : : •: ••; • יא"|■ב־־יצא:*1א־־:־:•״,ב:'*,־א:.י־:•־־•::א־־־'י־א

( ־־2™׳ Nach-א: ־א ־א־:־:"־אי־
dem aher der Itamhani seihst liir uütig hielt , in seiner — \ “ ~ ; דיד
uns die <irundr .uge jener Weltlage mitzutcilcn . »■■ durtt ■• es wohl
kein 111eta| d1\ ' 1' clier Vorwitz ' !•in . wenn wir an der llatol des
11 . und 1‘J Kapitels der — 1111 lolgcndcn mtsiicIicii
wollen . 1111' uher <F1' \ ! ne . da » uns der M■■»■hiach hringt . so klar
zu werden , das » wir zur \hwehr genistet ' ind . wenn irgend ein
- Ilatioiiali ' t ver ' iiclien solln , »011  etwa unter H+owei » auf den

-  Tiesamlgei *1 des .111d < ׳1>111111 - ■•ine dem l»clig ,on *gc ' <tz wider-
'ti eitende l’riv uttiioinung uher den !udi ' clicii I ,hciIi - iiiU' zu Inldcn.

Vier Autgaln -u »ind ■» vor . allein , du • der M■■»■Ina ! h losen
wird W  ׳1׳ icdeiaiitrichtiine d ■•' davuiischen Königtum ' . J  M n-
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dcrntilhuuuut : !Ir » Tempel* *. : Snmmlunr ׳>1 ; der Vertriebenen Israels.
4 Wicdereintiihrun ■: aller Thorap /et'־ .e . die ur/־ Zeit nirlit erliillt
werden können , wie Opfer . Seliemita . .!(diel,

I •ns Sen ,•׳ waT un * der Ma schinel l bringt . besteht 1t! der
M’iedcicinl 111111111(.* de * Alteii . Has Köniotiitu l )avids e 111s nie ן 111 nielit
einer bestimmten politischen Konstellation ., nieltt ״ in (: es aus einer
bestimmten uiouareliiselieu Auflassiino de * jüdischen Staatsleliens
hervor , es eelnirt mit / 11 den ProoTnmmpunktcii der aut den .Mo-
sehiaeh harrenden reli ^-j.">>!■n le staiiratioii . Khcusnw cnij : sind wir
hereehtiet . die Ore .ini ' uthin der indischen ( iesamtlieit , w ie sie einst
he *tand und / 11r Zeit mit bes ’ rer Wärme ersehnt wird , etwa
;1111' 4• rund unserer hentiircii politischen Kinsieht und unseres heil-
ti ^ en politischen .' Könnens 1111* au */.umnk n־ . Auch die von uns er-
sehn! ׳1  Organisation des u,s ־“״“כ־־  wird nur als eint * lediglich
dureh Mosehi teil * Kraft gewirkte lleoroanisation !los Alten und nur
Hand in Hand mit der \ erw irkliehiinir der übrigen Punkte seiut **
Programms möglich und aut die Hauer lebenslahif ; *ein . Natio-
11a 11*1n 11*. Organisation , religiöse Keuaissanee : solange wir sie als
Schlußworte des jüdiselien Modernismus empfinden , solange sind
wir nielit reif ßeiiuß . um da * M ünder d »* Mosehiaeh /.u erlehen.

Her Mosi liiaeli 1*t ein ( ießenslnnd unseres ( Hauben *. und sein
Koiiiineii ein ( י e ״ e !1' taml unserer Sehnsiieht . Zu heidem sind wir
itu > 1nne des Kelißionsßeset/ .e * \ erplliehtet : an seine Persönlichkeit
zu jlanlien und sein Krselieineti /.11 ersehnen . . Wir müssen einer
*eit * uher/eiii ' t sein , dass einmal .lemand .inltreten w ird , der krall
׳•״«; tilielier senduii (: utiil Heclnubiirun l ׳.: *1acl * \ crßuiißcnhcit / 11
neuem I.elien erweckt und dürfen andererseits mit uii ' eien hciilißcn
Verhältnissen stimmunßcu . M' ollnnßcn nicht al *o verwachsen *ein.
da »* wir die Sehnsiieht nach dem Mosehiaeh al * ein unserem
.modernen Ihwus *t*ei1r gewaltsam niilireptropltes romantische*
Hoeina heseiil/en Mit 11‘oiuantik hat dieser lilauhc und diese
Sehii ' iieht nichts / n tun . Wer hier au Koinantik denkt , leugnet
nicht Ido ** die lu *tor1 *cl1e saeb ;: cmn **hei 1 d! r־ Pro )dn len־ . sondern
-v-er «umftpr —«rrh aiifh an tler Tt־ !0nr iinif Mo*es , deren - A u«*priiche
uher den Moschiach na ht / u 111■\ erlunilln her Poe *ie vei lliichtißt
werden mochten *

Ha * \\ underharste am Mosehiaeh i*t die von M undein 1111
eilten n Sinne livie \ rl . wie er *eine jotlliehe Sendung bcßlau
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igcn wird . Nicht äussere Wunder , wie Todtenhclcbung 11 dgl
aerden es Hein , die ihm den vorgezciclineten Weg babiitn werden,
*.•uderu die gleich Wundern wirkenden überwältigenden Zeichen
*nner nuielitvollen l’erHÖnlichkcit , der das bis dahin Unmögliche

dingen wird , da » Reich tiottcs aut Krden zu begründen . Auch
iten Kosiba Hur׳ Kncliha ). zu dessen tiläuhigcn eine Zeitlang auch

m Mann wie Rabbi Akiha zählte , war kein Wundertäter . Nur
*eine aussergewöhiiliche Persönlichkeit war ’s . der das unerhi >rle
Wunder gelang , sich für eine Weile die ( ielidgschaft eines Teiles
1er damaligen Weisen zu erzwingen . Welche Zeichen sind ! *׳
!!!er . die den wahren Maschinell legitimieren werden ׳;

Kr wird erstens vom Hause Davids ahstammen müssen . Diese
Knrderiing veridlanz .t den Ailel de s - Rl u ti;*—als eine lebenskräftige
i-l»ö• in die messiauische Zeit . Wir sind gewohnt , auf Kosten des
׳ . eilankcns der Vererbung , der uns sehr reaktionär vorkommt , nur
las von schöpferischen , ihre ( Srösse aus sich selbst erzeugenden
l’ersönlichkeiten ( icleistcte als wahrhatt gross und wertvoll zu

ctracliten . Durch das Mnscliiachdogmu werden wir belehrt , dass
nicht bjns physische . sondern .auch geistige IVrsbnlichkcileii in der
!'.•iinifie wurzeln ; dass die Ribel nicht umsonst das ewige Volk als
me׳ ( •ruppe von Kamilien schaut ; dass der Itlutsadel ■■in in der
aiessianischen Zeit zu neuem Leben erwachender Kerugcdankc der
udischeii Anschauung ist.

Zweitens wird der Mosclnach ein Mann sein müssen , der
deich seinem Ahnherrn David in die Tielcn des TI raw״1 ■■rtes sich
11 versenken versteht und ihm auch in der praktischen Krfüllung

׳1 es Keligionsgcsctzcs ejienbiirlig ist . Wir haben über das Verhält
1s des Thorastudiums und der praktisebcii Religiosität zur öllcnt
heu,׳ W irksamkeit xieltäch ganz unhaltbare Vorstellungen Wir
den״ von der stillen , weltfremden ( iclehrtcnstiibe und der Arena
les nlfcntlirhcn Kumpfes , wohin die zarten Itlumen der Theorie

h,׳ nicht verirren können , ohne von • den Rosshufen der lebendigen
Wirklichkeit zertreten zu werden Der Mosehiach wird uns darü*
et- belehren , dass selb *! .lemaiid . der mit dem Anspruch auftritt.
0 • Welt neu zu ordnen , vor allen Dingen thoragdehrt und fromm
in muss ; dass Tliorakunde und Thoratrciic nicht blo « den De-
lirtcn . sondern auch den Reorganisator der Welt charakterisieren:

ml dass eine Arena , in der zart !• 1(111011*11 zertreten werden,
, aber keine Stätte de * geistigen Kampfes ist.

ein
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I ml e * wird dritten * der Mnschia ! I) jr:•11/ Israel zur schritt
liehen und niunillichcn Thora hckehrcn . 1>;1rin lie ״ ! fii -ti  ־111 In-111>

viel Schmer / und Trn *t / iifrleieh . K* stimmt 1111* traiiri •; . w i  ׳1<

:11lfi *. wu * unsererseits 4ur Ih -kehruii ;; Israels •; cschchon k t1111׳ im
mcrdar Stückwerk l>lt-i•»«■11 wird , und erhellt un * / udeieli mit drin

Trust . da ** •■in«־ ' !liehe It«■k •-11 rn 11 d <»! 11 1<• t/ .Tt■n Linie ' nicht 111■

111••}rlicli i*t . Israel kann *»•i11«־r I!fli ^ i1>11 nicht verloren - f; eln n׳
l . honso aln -r w io Israel nur da * int־• * Israel ist . «■1•!■n**<• kann aurl.

Israel * IJclifriiin nur die eine *ein : die •-־ lirittii <l1<- und mündlich ׳

Lehre . Alle inneren Zwistigkeiten \ erseliwiuden Aut ein re | 11: 1

!!*es l ' rii ^rainui : die alte , uuteilliare Tlmra wird ״ an / 1' 1'ael nt

plliehtct . I >a1nit w1r !l der <Grundgedanke des rcli ;: iii*cn .Modcrni*
nn is . d ie—rc li um *•1—Knlw ic-k lnni : mit —al len —NN ur/eln —und—Ae »len :111•

der ! )enkuxdse der Zukunlt ausceschaltet und t’iir »lie <Gop -nwurt

nur die Möglichkeit einer rcli <: iii*cu Zuruekentw ickluni : einjreriiuint
hieser Sief : der Zukunft iilier —di• N ׳ ' erfranfjenlieit wird nielit

kamjitlns / u «■rriiif ' t n sein . Nielit !dine Ka in I !ן tiillt <i! 111.Mnselnai I

die l-' ruehl der sieh erfüllenden Zeit in den Schuss . Kau1 | 1t )111
t Glitt ist das Merle ;׳1111*1,11 ' Wnl t, llllt well hem I I der NVelt eile

neue Ordnun •: ••rin r̂t . L ׳׳ r F1i1*t de * Friedens wird ' ich den l 'ri*

den erst cikampten müssen . Id * Mnsehiaeh knmmt . ehe er da 1' 1

dürfen wir an keinen uuhediujrtefi Frieden frlauhen . NYcnn wn

1111' einhilden . da ** nlme ' iltlicln ■ NYi' ltemein run ;: ein ewiger Fried!

aut dem ~~י•1*1- ■ n NN!•;׳e einer N«*u!•r ie n t i•■11111־  f: der \N<*l ון  n»1111k ! 1

laiiffhar ist . dann tili !•1' ■hui/ .en wir ih n L1111I11** der NVeltpiditik aut
das NVelteesrhick und sehallen 'clh *lherrlich aus unserem Ziikiinli'

kalkiil die Macht der n I1f: i1׳sen NYahrheil aus.
1>iese v 1er Kenii/eiciicn der | Yrsötiliehkeit d s־׳ Mnsehiaeh In

reehti ^ en im * al r ״ nur /.!1 der Mirläuli ^ en Annahme . da " ein•
'iih he 1‘ersiinlii likeit all ! r NNuhr *chcinlichkcit naeli der vmi

verheisseiie und gesandte Krh »' «,r i»t . Zur ( Gewissheit darf 111

diese Yermutuiif : cr *t daun werden . ■wenn es dieser I ' !•r ' <>nIiehk•

peluneen i' t . da ' Heiligtum an seiner angestammten Stätte zu •1
ri ! Illen und l ' ia ! 1' Zerstreut •■ / u sammeln . 111• r i*t otTenhar ׳1 !

I *linkt Wn der Musi Illach . als handelnde I '1•r » ! •tl 111 eit«: ׳11 Hl ׳ '.
I

NNeltjnditik e111f: reift I »1• NYied! rein *! 1/1111!: der 1:an/en Tluira in

die naimnah 1tri :ani *at111״  der ludis ! In n | 1ias | 1n1׳a i' t *h •r *ehw

rifT' le Teil seiner Aulira! ״ ■. deren resthise l . '״1111 f: erst ' eine I'.׳



295» —

Jaiibigung als der wahrhatte Moschiach bedingt . Daran lässt sich
Min leicht ermessen . in welch v«Tk «*l1r11׳n Vorstellungen über !las
unter <1*11 •n Zeitläuften für das .11nl«‘11tum Krlangbarc / a111
reiche Zeitgenossen . dir sirlj als gute liealpolitikcr diinkrn . .In•-
angen׳ sind . An die Bekehrung der gesamten Jndenlieit /.nr
schriftlichen und miiinllii In•״ Lehre würde sieh kein noch so unter-
nehmuiigslustiger Zinnist hcranwngcn . obwohl die alleinige Lösung
dieser Aufgabe 11<>eh nicht einmal /.um v eruiutliehen Moschiach
legitimiert . Die Nationalisierung Israels dagegen . eine Aufgabe,
an der sich der wahrhafte Moschiach bewährt , hat den /.ionis.
ti' chen Wagemut schon zu den überheblichsten Projekten entltainint.

Mit
\nf *•rsteliunjr ist die Bewährung des wahrhaften Moschiach ' erfüllt,
doch . seini • Aufgabe noch nicht erschöpft . Krst die Neuordnung
der ganzen Welt und ihre Vereinigung aut ih r Urundlage einer
gemeinsamen rnterwerfung unter <J״tt . erst die Krfüllung dessen,
was der l’ro| 1het " ' :1 (H. ü • verkündete : ,,Dann werde ich
den Völkern eine lautere Lippe schallen , dass sie alle den Namen
•bittes anrul 'cn und ihm einmütig dienen " , bringt seine Aufgabe
/um Abschluss und verleiht seinem Wirken die Krone.

II.

Seine Zeit.

| >ie Zeit des Mosehineh wird an den bestehenden (■••setzen

uer Well nicht rütteln . Die Schöpfungsgeschichte wird keine nach-
Tägliche Krgän/ung ! der Korrektur erfahren l'.s wird äusserlich
!lies so bleiheu wie es war , nur das innere (ictrichc des gesell-
schattlicheu und . Völkerlehen * wird sieh geändert haben . Ks wird
oine Leindsehatt gegen die .luden mehr geben . Alle Völker
verden sieh zum Leset/ , der W'ahrheit bekennen und aiifhören,
Öauher und Zerstöier zu sein . Nichts anderes meint der l’rnphet,
.venu er die Zeit des Moschinch eine Zeit des Friedens zwischen

•Voll’ und Schaff Leop ard und ltöekh *in nennt . Was frcilieh die
1ophetisehen Ausmalungen dieser / .eit im cin/clticn bedeuten,

\1rd erst dann , wenn siel! diese Zeit erfüllt hat . ntlenbar und rer
indlieli werden.

Wenn aber in der Zeit des Moschiach wedei Natur noch
b !ral neue Tricblcdcrn erhalten werden , dann kann es nur ein

•au desdem
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neuer Willi* * *■•in . «I*־r *lic innere I ווו*  vv;11111 In1■̂ ־ !!«•!• p e*׳ | | sehalt
liehen und YidLerlehen * bewirkt : der nein • Willi •, mit ׳ len alte!
Trielien I1inl״ rt ander * /.11 s<׳Ii:i11<■11 mul / 11 \\ :1Iteu :11* bi ' ln ׳ r . Ym
dieser neue Wille , der di ׳*■.\1 lern <T!*r alten Welt mit liiselni!
Killt erfüllt . gestaltet die / ,eit des M״ *el1iae |1 / II einer / .fit 11!•«
Wunders . I >1*1111 wurden sieh die <ie *et/ .e der W ill erneuern , dam
wäre nie neue Ordnuii ” mir das natnrlielie Kr ״ ehni * einer nein t
Wcll *elm | di 1np Nur dann , wenn dn • alte Well unit ihren ( L־*e1/e1
die uleielic Ideihl . w ird ihre Neiiurdnuntr ein Wunder -ttr־1■'

Wir liahen bereits beinnt . das * eine genaue Kenntnis 1h״
Kin/ .elheiien dieser Neimrdiiitin ; zur / eit nicht iin'i^ lieh 1*t . hu
Worte der I ‘r11|d1e1en enthalten liälsel nher liiit ' el . dei deren
lL -11l11nc seihst die Meinungen der .Weisen sehwanketi . \ieht ein■
mal die liidlienlid ^ e der Kreiirnisse . die / 11 dieser Neimrdniiii.
führen . *teilt lest . Sn i*1 dureliaiis niehl klar , uh da * \ 11111et •■1,
Klijahti *. der als Herold des Mosehiach ihm den W e ״ /n !1• 1,
ller/ .en der F : ' ■n halint . in die Zeit vor dem heili” ׳ •;! Ivrn •-
•rep ' ii ( hi und ״ Masrnir . als «» naeU lle <; iun der Mnsehiaeh/ .eit , tällt.
oder d ׳׳ r Mosehiaelr/ .eit nirauseehl l >a * eine sieht lest : Mir allen
werden e * die I׳'n111ilieu en1 | >linden . dass eine nein Zeit ׳ p -wurdei
ist . und / war muh zwei lüeliliinpn hin 1•'.* wird keim • Lntlrem
dun ”■ mehr *ein / wisehen Litern und Kindern . Ihre ller/en wer
den ineinander *Irmnen > i׳׳  werden kein ( hheimni * m !i׳ einaiuh 1
liahen , und die Kinder werden ihren Kltern nicht mehr uhcr •i<
K11| d' waehsen . Man wird •: ennu wissen , wer in den l׳'amilien d ״
Kr/ .nlieinlen und wer di !■ / 11 Kr/iehenden *ind I ml wn • d1׳׳
Musi hia >h seihst *einen lilutsadel wird erweisen nni " en , ״*  wie
er auch krall des heiligen t '1ei*1e*, der aut ihm ruht , in de * \ l׳■
kes Familien ■ und Stau1111re ” i*ler Lieht und ( >t׳d 111111<r br111” ei.*
Man wird ” enau wi **en . wer K•dien . wer l .ewi , wer .li *sroe1 1*'
denn e * ertullt sieh , wa * der l *r<•jdn t Maleaehi Li . ii verkündet
,Kr wird *ehmel/en und reinigen das Silher . er wird reimten d
Leviten mul sie 1:1 nie rn \>i•• ( Ldd mul Silliej :••, Nur über die \ !
!ährten mul l:inj : s | ver* ludlenen ׳ Attentate a 111 du eheln ׳ In• liett
hell der l' auil l̂eu wild der Mu*1liiai h den Sehleier de * \ er ” e **e1
hreilen.

Ind imeh eilt / weite * ist ' sielier Ihi * .**liehen 11:ich ' 1•
\ \ eltheri sehall wird in der Zelt lies Musehlaell *ein Llule eilen :
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aheii . Nicht <* *i11111MII«racl . 1| cm <| ׳11»«>  in jenen Taj ׳ cn ;11* •!••!11
‘%»>1<•H <11■* \ \ ’<‘ltst *̂ cn * !■im • ' Macht ׳ x.t1*tr «»mt . wird <!<•11
l '.iirireiz <lc * Wclthezw imrer * haben . A 11x111:111̂ •■ wird die Mcn *ch-
!eit tmtei dein l׳'lnch <i<•» natiunal ' ii K\ anr*i<m<ן *<lran ^ )•*cnl '/t
nid irelilutft hahen . um *ich einer Ycrewinunj : <l1c*<•* Itraute * / u

׳1׳ t| ep11. | )ic Zeit de * M״ *chiach » ml auch nicht eine Zeit ihr
\hariti *ch<־n Freuden *ein . !•'. in riijitip •* ( iliick •dine F.**)•!! uml

Irinken können wir um « h«־ut <• !rar nicht \ ״ r*tell <*n . Nicht ein!
ichliesct/tc ־11 Tafel , nicht ir<li *chc ( ieniis *••. Mindern un1: est ״ rtc
Mu**c fiir Tlmr a uml ( ' linchma *idl e !■ wir —um »• >11j e nei / .eit t r ^
warrem Wer hat heute / .e1t ־<׳  l »ir l*ri »atier >. die IVnsmnicrten.
die Au *rai1^ i<־rten . die Kranken , di •• Invaliden , die F.ckensteher der
Mcii ' dilieit All •• Anderen leiden an Zeitmangel . an Arbc 'it *11ber-
liiiutun ^ . der ihren Sinn vcr/ctielt und ihr •• Nerven zermürbt In
h r Zeit de * Mii' diiach werden die Meti ' dien wieder Zeit und ■: •-.

*linde Nerven halten.

1*1111 mich ein drittes i*t cewis * Il11n>:er ' ״11 t . Kric ^, Neid
und Strcit *ud1t werden in der Zeit de * M. 1*chiach aullmren . All-
gemeine * ( iliick und allsrcmcim r l . eichtum werden jene
der MeiiM-hhcit mit ihren Kchiicii  entwurzeln Wird das aber 11i! 11t

im * j; ar lan ^ weilice Welt werden ׳•’ \ \ a* »•dien •11•• Menschen •Irn
ganzen Ta «: tun . wenn *1•• *ich nicht mehr henetden und hekümj •-
l'cn k >'•1111•■11V Ihre einzige und ihre Zeit a11*t11lhndc I'.c *chatt1t ' 11n.־
wird die F.rkcnntiiis ( ״■ ttes sein , hamit wird allcrdiiiu * in da*
111*serlh h *ich | a irle 1!•Id>11•iI>eud <* Weltuetricbc ein neuer tic1 *t und
!•in neu• *׳ Tciu | m• kommen . Wenn die F.rkcnntni * י«ח״ ••* zur Ta
׳_ c *l1csch :ilti ^ ll11i,r de * einfachen ISiirtrer » wird , dann nili »* auch 11a-
'iirtrcmii ** die Intelligenz de * Mcii ' cln n einen ungeahnten Auf
*cliwun ^ ••riehen . Nicht Id ״ * die Fnc . ׳11 . am !1 die ווווווווויו-וו
\cr *c!1wimlcn . lnsbe* ״ nderc Israel wird •■in V״ |k von pr ״ »*en \ Ve1 *en
*ein . die in da * ( iehcimui * \ crlt ״ r ^ ner־» Ihn ״ •' eittzudrin ^ en \ er
*lelieii und jede •| er mcii ' i hin heu Ve ! *tandeskrnft nur irjcndwi!

1la11f; l1ar •• F. iusicht in da * Wesen de * 1'cln r*111nl1chcu gewinnen.

Ilei **t es •l״ ch (.le *. 1 ] . : • . : | l icnn \ ״ ll wird die F.rdc der F.rkcunt-
ai * tlutle *. wie \ \ a **er die j.Mecrestiet• hede ׳ ! ken'

K H

I
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1

Rückblick und Ausblick.
V״n Landsturmmann Isaac Bretter.

Das .lalir :'>•17') wird fiin -11 ewig denkwürdigen Mv*rk>l«־i 11 in
der ISest'liii'lile der Menschheit bilden . Wie v»11 11er Völker׳
Wanderung, wie von der grossen Kevoltilion wird man von diesem
Jalir ein neues Zeitalter ausgehen lassen , l itt« hat das Loos ge-
irofTen, den nur alle paar .lalirhunderte aiiftrctendon Wendepunkt
mitzuerlehen , >la unter unsäglichen Schmerzen dem .Mensehheilschos'
Irische* I.eben sieh entwindet . Noch stehen wir in diesen !Schmerzen
mitteii drin. Wie wird das neue Lehen aussehen ? — — —

Wir wissen nichts darüber zu sagen . I’t11lurehdrin״-Iieh i' t
der Sehleier , der uns die Zukunft verhüllt . Die Leiden der׳ Mniseh-
heit werden nicht gemildert durch die grosse Ahnung kommen-
der Herrlichkeit . Nacht liegt über der Zukunft . Nacht ist die
Gegenwart

Mit z.usammcngepressten Lippen kämpf( das deutsche Volk
nun schon iiher .lahresfrist den Kumpf um sein Dasein und den
Kamp! um sein So — sein. Die S>hieksalslas des Schweigens ist
iiher Deutschlands Vuik gekommen . Kein Sänger hat ihm di!
Zunge gelöst (ganz, gewiss nicht Lissuucr mit seinem entsetzlichen
Kaehegesaug ,׳! kein Seher weist ihm die Zukunft . Ks hat da>
Schicksal auf sieh genommen , es leidet , kämpft und —- schweigt

Die Sehieksalslast des Schweigens ist vielleicht in noch er■
hülitem Ansuiass auf die Schultern des jüdischen Volkes gelegt
Das Leiden des deutschen Volkes ist ein aktives Leiden . Da*
Leiden des indischen 'Volkes ein passives Leiden . Das deutsch׳
Volk leidet nicht nur um sein D a-sein . sondern auch um sein So-
sein , vielleicht sogar schon um sein Besser -sein . Das Leiden de*
indischen Volkes ist nur ein Leiden um sein Da -sein. Sein S״
sein*- lohnt nicht das Leiden . Sein Besser -sein , - wo ist eit
Lichtstrahl ':1 - ! —

Sünde wäre es, in diesen Tagen der Rückschau es sieh liieh־
einzugesteheu : Nie. seil den Zeiten , da Nehukade/ar . da Titu־
unser Volk in die Verhnnuuug geführt , ist so viel jüdisches Ble
geflossen , wie iu dem nun zu Kude gehenden Jahre Kostharste



iiilisclics lilut . I )*■1111 da .* Kcrnlaml der <>rtI hhIox i•■ ist da * Korn

m<i des eigentlichen Weltkampfes . l ' ml niolit nur ;t111 den S ! lila ! ht-
:•:liii rn . Llml ui *Ut- mir «Itirt-h Feindes lliind . Messer 1ur1 n׳ die
daran . <11e tliin -h da * Sollwert •.’«•fallen ' ind . :11» die l I ־ ! .

di!׳ misshandelt und ׳• es ! händet . erstümmelt ץ und jrehän ^t. jjlei ! h
l'teren in | dnrnbierten Yichwaircn verladen , als IMit/nhlciter den
Machthabern dienen mussten . denen wir dem In ^riimn ihre * hctr «•-
^enen Volke * anf ׳ *t und bu11f׳ e geworden Nie vielleioht 11:1114*11
' ״ viel .luden :1111' einmal die entsetzlich *!!• ( Jiduswanderselinft an-

treten müssen , als heute , aut ' russischem Bwlen . 1'tnb Spinicii*
Wandernde waren !hielt wenigsten « ihrer haK*!:rliillten Herrscher
h-dip Aber die .luden l!ussland * wandern — und Väti -n hei '
Knute wandert mit ihnen — —

In dem .lamtner , ihr über die Menschheit pk ״ n1mcn . i' t
h״- hermassen der .luden jammc .r ih r :irrste , / .ahll ״ ' (• ltli >ke ' ! hauen

aeh nhen : Wächter der Zeiten , wa > ist der Sinn dieser >len »! 11•
l-eitnai hl V Wii «hier der Zeiten , « :1» der Sinn di ! *er .luden-
ht■!ו:! V — • Aber ־ !ler Zeiten « ii! hier ' ! I!w ! i״ t . | )! 11n l '.r hat

läiijjst sres |1r11e|1en. ( !espr !!! heu hat l '.r : , K ״ 'kiuuni ! !ler M״ r-
_en — zuvor aher !Ii !• Na ! 111. * — —

W ..I1I denen , die׳ selh ' t in «!d! her Na ! ht da * ( ■rauen 1h•'

Murrens /.u wittern v!-׳ mii ^111; denen !In- \ a! ht in ! ht' ~ 1*t, al'
I 1her an״ zum ״ M!!rp -u : die in ih r ganzen M1־n' 1hh *-1t1:!-' i hi1-ht<•

iiii-hls ' :dien als !las Kommen dieses M״ r״ ci1' . hi «• 1’ !ן״ו1ו0101ו
hahen es un * verbrieft Haben 1u1' die Nach ! !1n1: ekun1l1p . wt «■

uns ׳ den Mm-p n verhei **en hahen . hie Na ! ht ist <!!■währ !10*
'd״ rp ns־ 111-il ih n Harrenden . . . .

Wäre !111• )»rojihi -ti' i ln Zusap • in! ht . wir mh ' sten am .luden
hioksal verzweifeln lehrr das ht/te i-uropani In ׳ - lh «llwerk der

׳׳ i-' et/estieui • ist Rnt ׳111! :1htr0| 1l1c h reinuehrni heu . 1>1 • kühnste
anta .' ie vermag e * sieh ni ! ht aus/umalen wie !•* den Armen zu

'lute sein mus *. di «* v״ n r״ her liewalt tu Stund« ׳ •frist ihres | | >1

itshmlens herauht wunlen sind uml , ihrer Hain * 11111111•" (. «len
Heu Aus *! hrcitunp u der *n- ״ ehdienden Soldateska ' teil au» ״ !
zt sehi 'tii Jahrhunderte all !■ <■! mcindcii sind »o |chcnnn **en mi

1n!111 !ווו1  rt*In 11 •/er *prcn1;t worden . l 'ml du - Zum «kp )!lieheneu

«11• wiril ihre ( !esetze ' trenc de !!׳ katastrophalen Ansturm west
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lieber Kultur standhalten können ? Spricht nicht «Ins Vorbild di r

deutschen .Inden eine beredte Sprache ? Und den deutschen .luden

ist doch die deutsche Kultur nicht über N'aeht gekommen ? Sj!

hätten iiuuierhiu Zeit gehabt . seelisch sich einzutiigen dem \eticn.

All/ .nneuen bewusst die angestammte Kigenart enlgegenzuhalteii'

Aber du • .luden l 'nlens sehen sich pI ••t/ . Ii«׳ h von russischer Knecht

schalt befreit , sehen sich plötzlich westlicher Kultur Aug in Aug

gegenüber - — und ihre ( iemeindcverfasMing wankt — ihre an

gestammten Führer sind vielfach zersprengt — — : wie wird c>

nach Jahr und Tag um Polens ( ■eset/ .estreue bestellt sein |? Bricht
auch um d ie hehre Nacht herein ? Ist es der Anfang jenes Kn-

des unsäglich trauriger Verheissung . wonach die hehre hr !sr .Ti+

vergessen wird ? — —

Um eine teure HotVnnng sind wir ärmer . Auch dem Zentrum

der europäischen (! esotzestreuo ist es nicht vergönnt , ohne Kala

strophe m die westliche Kultur hineinzugleiteu . Und wir fürchten

— — wir fürchten — : dass die Katastrophe Polens alles hinter
sich lass wird ״•! , was unsere Väter trauernden Auges im Westen
erlebt ' haben , («oft schütze l 'olens ( iesctzeslehrcr . Kr erhalte sn■

den Ihren und uns . Krhalte sie und ihre Frauen und ihre Kind ׳׳

lind ihre Schüler und die Schüler ihrer Schüler , überall da . wo sic

weilen . — — Kr gebe ihnen zur Hinsicht , die so überreich In•
diesen Begnadeten vorhanden , auch den Mut der Kntschl ״ ssenhei1

die Fülle der Tatkraft , die Märke des in der hehre wurzelnden

Selbstgefühls , aut dass - ie gleich einem unerschütterlichen Ihuntn

der Zeitenflut sieh entgegenstemmon und um die Falme der Treu ׳

alle ( leister scharen , denen politische Freiheit nicht der ( lütte
höchstes , Judentum kein ( legenstand des Schachers ist . Sie , nur

sic allein , getragen vom Vertrauen der Volksgenossen , könnten in.
Stande sein , Polens ( lemcinden in die neuste Zeit hinübcr/ .ulcit ׳

K׳ iu Ausscnstehender vermag es . So gewiss es unabweisba! ׳׳
I ’tlicht der deutschen Orthodoxie ist . in einem Augen 1 lick . c. ׳
I )cutschlamls «Feldherr als oberster Befehlshaber in Polen steh,

mit allen Mitteln die Fühlung mit Polens Juden zu erstreben , ihm n
nahe /.u sein in der Stunde ihrer Not , ihnen Teilnahme zu zeig ח

in einem Augenblick voll unermesslicher Schicksalsschwere , uud ' r
allen ! als natürlicher Vermittler zwischen ihnen um ! der deutsch
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Behörde anf/ .utreten : sn ״ nvi « ist doch א■• :111111. dass die dciitsi Im

Orthodoxie s«־l11t־t־l1*«•r»lin *rs ausser > 1:111110 i' l . <1:» ־>/11  leisten . wa*

allein und ausschliesslich den gclmrenen mtd erkorenen Führern

des politischen Judentums \ <1rl 10l1alt n׳1 hleihcn muss ; an ihnen i»t

o- , zu retten , was zu retten , au ihnen , Wege /.11 weinen , / .iel !• zu

setzen . Vermittlungen zu schlicssen : der Oenlit ' ilrs -jüdisch ■•«

Volkes seliant aut l ־ ’olens Kaldiincn : (Soll sei mit ihnen ! —

Kein Zweifel : hie > c hie ksa Isst 11n de de » ןוו  d i •11 א<1■ יי

Volkes ist gekommen ! Itieser Krieg , mit seinen , in die Feine

wirkenden Kvolutiiiien , wird darüber entscheiden , welcher ( !eMail

das Judentum ist . das der inessinnisehen Zeit entgcgengeht . Oh

a hor atn ti—oder t lt ornonilremdet :—die nä chs te Ziikun tt—wird 's~ end

gültig kliiten . l '. in zweites | *olen iiaheu wir nicht zu verlieren.

In einer solchen Stunde muss das ganze Sinnen tttul Traeliten

der deutschen Orthodoxie nach dem Osten gehen . Auch das

Schicksal der deutschen Orthodoxie wird im Osten he-

siegelt . Oer Zusammenhang ledarf keiner Naehweisung.
Mit schwerem Herzen treten wir solchermassen ins uetie .lslir.

Weh ist uns um der Leiden icr polnischen Itriider . Mange Sorge
״! ■schleicht uns um die Zukunft der Lehre . Vielleicht Italien ihre

Leiden hereits den Höhepunkt 1il ׳״ r« liritten . Vielleicht veillcirht!

— bringt der Friede , der doch wohl einmal kommen mii ' s , | ״ di

tische und soziale Metreiung . Noch lässt sieh ja die Zukunft l ’o-

lens nicht im entferntesten att ' inalen \ l״ r uiiergniiidlieher noch,

als die politische und soziale , i' t die religiöse Zukunft de * Ostens

Heute schon hat ein Wettstreit um die Seide des polit s ! 10 ״׳ .luden

tums eingesetzt . Schon melden sieh Vormünder an . die ein fertiges

Kulturrezept — zionistisch oder lihcral — in der Ta -ehe halten,

(in ' i sehirme l’olen vor ihnen . Kämen sie zu Macht und \ 11-ehe 11

so wäre l ' olen verloren . —

l ' ttd dennoch hat es vielleicht niemals eju !• Zeit •»« ־.׳ eben,

die ein blühendes . thora ' reites .ludentnm so Inner notig hätte , wie

gerade die Oegcnwart und die nächste Zukunft . Oie Menschheit

hat SchitThriich erlitten In unerhörtem Hass sind die Menschheit ׳

״\ lker auseinander gestohen . Oie Idee der Menschheit,  diese

111 eigenste Idee des Judeutunis . und die daiaus - 1«•11 ergehende I ■•r•

deriing der Staalenxerbrudcriing , gilt es von Neuem aiil/urichteu
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11ml . hIIi-iii 11•>1111 und Spott ״./ in Trotz , mit .Macht und Ansolm ווו: »,
zustatten . Wor liätlo nicht in diesen Tagen die unendliche l'.rden
ferne göttlicher Herrlichkeit tief und lioiss empfunden ! Wer den
Silin des sehmuekloson Debets nlcbt erfasst , diiss _<iott das Haus
unseres hebons errichte und Seine Herrlichkeit in unsere Milt«
/.11rtickt'ii hre . gar ha Id, in unseren Tagen “ ! Wer die F.rlösungshc
diirlligkeit der Menschen nicht oingeaehen , dass die . ׳} Uten. Heil
und Trost bringenden Hotsehaften gehört und verkündet würden "! -

In jenem gewaltigen Kapitel vom ״ Lude der Zeiten ", da die
Volker der Krde zu dem Ih rge krönenden , hiigelgetnigclien Hergj•
des (iutteshauses wallen׳ , um von Zinn die hehre und das Wort
(iottes von Jerusalem zu empfangen , da hisst Jesaja , der 1’rophet.
die für den ewigen״ l 'nedeu “ I1erangereilti n־ Nationen gegen unsT
den Vorwnrl erheben : ״ I hast  י11 Dein Volk im Stich gelassen.
Haus Jakobs " ! — — ,.Dein Volk•‘ — : die ganze Mensch•
heit ״ unser Volk“ ..der Menschheit Würde in unsere Hand ge-
gehen ‘‘— mit uns sank sie , mit uns ward ihr Stolz, erniedrigt
durch uns und mit uns soll sie sich liehen ! Der tiete Zusammen-
hang der Mciischcnschirksalc und der Schicksale des jüdischen
Volkes liegt bis heute klar zu Tage , hoher die ganze Menschheit

'sind wir zerstreut : Druui !rillt uns ihr Leiden am meisten , hoher
ilie ganze Menschheit sind wir zerstreut ; Drum könnte unsere gott-
getragene und gottgewirkte Kiuigkcit zur Menschheitseinigung am
wirksamsten beilragen . Die Nacht , die heute über der Menschheit
lagen , wir selber haben sie herauffiihren geholfen ׳‘! ..Haus Jakobs,
du hast dein Volk im Stich gelassen !“ —

hnd darin liegt unsere Holfnung . Die Menschheit kann des
jüdischen Volkes nicht entrateu . In all dem Jammer , der über sic
gekommen , bedarf sie mehr als je des Volkes , dem das Nahen
der Nacht wie das *«rauen des Morgens verheisscu worden Dt
Hei dcu komme nden hiiedeiisveihan dlniig i n* wird zwa r aller Vor-
anssicht nach !las jüdische Volk fellXt»׳ \wenn Ma\ Nordaus Vor-
schlag , dass niy-er \ olk liir die jüdische hriedensgesandtschalt
Kepräsentalionskosten in Midie on.׳ Nt>0 (1011 Mk. aufbringen solle,
durchging• ׳ ! nicht vertreten sein Aber nach Lrriohtung dieses
Friedens wird ׳ ine  grössere , wichtigere Aufgabe sich ergeben.
Die Krrichtuug des Weltfriedens! An  diese !■ Aulgabe mit/ 11•



arbeiten . ist unser Volk - in allerer «*1‘r I. ווו i•■ J»־*rufAn ,. | {eprä
scntatioiiskosten •׳ lut unser Volk einzig und allein !las Km «■ aut
/ubringoiH Thoratreite ! - — Wird unser Volk <11•• Kratt «la/u
haben V Wird der Osten v״ f allem im Stande sein , da « lilierale
und zionistische ( !eschwütz vmi siel ! fern zu halten I ׳- »1•■ na ! liste
Zukunft wird es lehren ~ל - —-

.. l ’nd somit gieb Meine Furcht . ( iolt unser liott , über all Meine
tiehihie . und Meinen Schrecken uher alles , was Mn ^ scliatl■׳ 'en , dass
all Meine Ochihl «■ Mich fürchten und alle ( icschatVcpen vor M. . sieh
nieiierwcrfen . und sie alle z!1 einem Ituudc sich g1-«tn )ten . M« ־111 cn
Willen mit gau/ .« ׳11  Herzen zu ert 'ii 11••n . . ־.״ ..Fml ״» mit » erden
t •«,recht «* seilen mul sieh lr .111.11. ( ;■•«■;o b*— weiden !uliclll . m Klein•
t {«*weihte tretuliglaul janeli/ .en und t • •wnlttätigki -it wird ihren
Mund schliesseii und alle tSese */ | o«jgk « ׳1 t’׳ ganz wie Kaiicli vergehen,wenn M11 die Herrsch •l't der Willkür vmi der Knie entfernst.

Mer Sic «; des Hechtes auf Knien — — der Sieg der 1, 1« heaut Krdon : schwer , gar schwer ist es . heute daran festzuhalten.
Nie . seihst in den tollsten Zeiten der \ •■Ikerwamhoung nicht , hat
die Krde soviel Illut g«־trnnken wie heute Niemals hat sohdi
wahnwitziger Ha *p die Volk r ׳ / «•rtii -iseht . I ' ml <l״ «h und
doch — ,.fiewalttiitipkeit wird ihren Mund «. hli «-»' <,u ■' —
Mesetzhvsigkeit pan/ , wie ll .-iu «h vergehen -* —

I ns dünkt , ein Xolk . das so |«he tiehete in «I«*1ו I1eherr *chenden
Mittelpunkt seiner .lahresweinleliturgie «teilt . 11 n «h -r Men «<hheitnoch manches zu sagen , — —

Nacht ist aut Krdcu wie nie zuvor . Zahll ״ ' die Weherute . •Mo
sich na«׳h ״ heu ringen : . .W :i«hier »i«־r Zeiten , ua » ויוי  mit «ler
\a« ?ht־ ״  Mn «h der Wächter hat längst gespi •.««hen .. I .« kommt
«ler Morgen gradwie «Iic Nach *.*• — . Wenn Ihr nur wollt' ״ — —



Jüdische Wählerkurien.

Mit dem siegreichen Vordringen <l*-r I>** וו»י<<-1יו ■n in l'olen
eine Fülle vom l'mlilenicn in eiiicn jüdischen Kreis verpflanzt \v!,r
den , der vor Ausbruch den Weltkrieges gewohnt war . »icti als !•inen
von der europäischen Kultur vergessenen Winkel zu tiilden . Kn-
sere urnien . von tausendfältigem Leid bin und her geworfenen
(ilauhc usgetmsscn in l*olen buben die Schrecken des Krieges nn
Leib und Seele zu ertragen . Nicht genug damit , dass sie unend-
liebe Opfer an Out und Blut entriebten . sie fühlen es von Tay zu
Tag den Ui ehe r; Ttäss äüetrtü ihr gets figes Dasein־ , in ibr religiöses
Denken und Kühlen in ibr ( Hauben und Hollen wie versprengte Ora-
natsplitter die aufwühlende Oewalt einer neuen Denk - und Octnhls-
art einzudringe n beginnt und — wenn Oott nicht ein Wunder sehiekt
— die polnisebe .Indenseele , die uns immer als Keservojr des un-
berührten Tborageistes galt , von (!rund auf uinzustiilpen drobt . In
der Hauptsaebe sind es zwei l' robleme , die innerbalb des polni
seben .Indentunis der Losung barren : das jüdische K.rziebungs■
wesen und der jüdische Nationalismus Beide l’mhlcme kreuzen
sieb in der Krage , ob jüdische Wählerkuricn möglich und ein-
ptehlenswert sind oder nicht.

Was sind jüdische Wühlcrkurien ? Darunter ist die Km-
richtung zu versieben , dass die •luden als ein selbständiges Volk
mit eigenen nationalen Interessen berechtigt sein sollen , eine ihrer
Bevidkernngszitler entsprechende Zahl von jüdischen Allgeordneten
in das l’arlament der Stadt und des Staates zu entsenden . Als
vor kurzem in einer polnischen Stadt der dortige Stadtrat eine
indische Wiihlerkurie schallen wollte , war der Tag gekommen,
wo man sieb auch in Bolen _üher eine | ״1:1', e erhitzen konnte , die
bekanntlich im österreichischen Nationalitätenstaate schon seit
langer Zeit die jüdischen Oemiiter auf/ .iircgen pllegt.

Was ist nun von diesen jüdischen Wählerkuricn / 11 halten '
Darüber wird es in absehbarer Zeit in jüdischen Kreisen zu ciriei
einhelligen Anschauung nicht kommen . |cdct1falls so lange nicht,
als der zur Krfülluiig de » Tliorawoites verpflichtete Kreis im



allgemeinen Judenheit genannt — in <Ir «*i *ii <h tli **h**n «le K
/.erlällt : 1 1 Jiidifteher Liberalismus . '*) |iidi «ehcr \ :t11<•11aIit>111 וו•>.
(}נ jüdische <•rtliodoxie

I >er jüdisch !• Liberalismus will von einer lüdischen Wähler
knrii * nichts wissen Ihm זיו !ede | {etnnung einer nationalen Son•

derart der .luden ein I ><>rn im Auge . In politischer H 1n- 1cht Hollen
die Juden als <>1 k- itniiv1 !l 11» Iit nieht ז«; kenntlich «ein • Ja . noch

mehr , ein jüdisches Volk gäbt !■« überhaupt nuht . !•» giebt nur
eine jüdische Konfession . Gewi »s mitten aueli dn konfessionellen ׳
Interessen der .luden e > wünschenswert crscheimn lassen . ihnen

die Mügliehkeit 711 teilen , in parlamentarischen Gremien al * .ludeu
liir ihre Konfession 711 xvirkeu . allein die *er gewis « xvnn «ehen «•
werte Vneh ' lntekT —m+t— wel c he m— jüdische ATigeVirdnete in ilirer
Kigenschaft al « Vertreter der jüdischen Nation tur die rchg10 »cn
Angt legenheitcn der Judenbeit ein/ntreten verniörhten . wird reich-
lieh aiifgewogen dureli die aut ’ der anderen Seite drohende Gelähr.
die sieh aus der Nationalisierung des Judentums insofern ergicht.
als dadureh die Kiiiati/ipatiou ' der Juden in ihren ! Fundamente
ersehutierl werden kidinte Sieht als Glieder einer | 1yl 14eh • n
Nation , als Glieder der indischen Glaubensgemeinschaft wurden

die Juden emanzipiert . I >ie Hechte der <; lauhen »gemeinsehatt
knr/erliaml aueli auf die Nation 711 übert .ageii . das wäre eiu ge
lahrliehes Nomiiii.  mit welchem sieh die Maaten erst ah/utindeu
hätten . I •aller geht der indische l . ilieralisiiiU ' der | ud 1«<hen

Wählerknrie mit der \ ng ' tlichkeit !•nies seine « Anspruch « nicht
ganz • icheren Krbcn aus dein Wege . der pedantisch genau 1ed <n
Formfehler xernieidet . um nicht den Verlust seiner F. rb «chaft 711
riskieren.

Ander « \ erhält «!eh der indische Nationalismus Kimr »einer

\ ertreter . Jii ' ti/rat I »r Ifodenl eimer . hat «!eh über die jinli «! he
Wählerkurie in der . I •e11t«chen | ״. d/er / eitnng ' w e׳ t .dgt ge
;u»ss **r4~;- - —

״ Alle nationalen Minderheiten haben da « gro »»te luvrc ״!».»
an der l '.mriehtung «ob ln r W ahlkii ' ien Nur ■tiireh «.■b he Kurien
können sie dagegen g ! sclmt/t werden , das » »ie in den Wilden
1nu|or1s1ert werden 11ml ohne eigene Nertieier bleiben l >11reb de
Kinriehtnng der Kurien kennen die Minorität ! n \ erdeter ihrer



Bielitnng ווו  den Stailtrat ״ (Irr in <1:1* | ’arlnment wähl ! Wenn ם
׳11>11»:  Im -i Kinrielitnng der Km !»• di! Iietrrlteuile ׳ 11:11i<>11:11•■ Minorität
im 1*:1 rl :11111-nl !!der St :1<ltr :1l mir mit einer M111<>r1t:it v<m Aliireord
nrtfii vertreten i*t . *<! kömieu ־111111>  diese ihre Stimmen einlieitlieli

mit Nai -Iiilrmk geltend mai -heii 1111<1 in vielen Fragen <l<11־  A «*-
l1l:*tr־>« grhrn . wo <li <■ verschn ' ilenen l ’arteien si*־h *rt*>r»*1111l»orHl <*11•11.
l )i<• Minorität hat !1:11111 < in־ !■( ; !■« :ilir dafür , das * ihre Vertreter ihre

nat11 !nal <‘11 111t<־r < ־**<־11 •*n «*r(rix l1־ v«*rtr< .t<*11־ weil *i<• il1r!־n \ V:il 11<*r 11
K1 ־<׳ ln l1att׳>*n׳ :111l«‘<r**11 ־1111111**11111 <I itn <* Wiederwahl gefühnlrt i*t.
\v< ׳1111*11 ■ <li < atiu11Hl ־11 ! ־11  I11trr * ־**<־11  inm -rlialli r־11> ( i<־*amtln ir־ ve• -־

11a< |־1 l:i»><Li' t liahen . K* I1<־<larl kejner hesondereii AustViliru 11jr. - <la *s

<** i' im ־M111 ־ _r< ־\״ n | M1li1i*<׳ l1<11־  Fragen gibt . hei denen die jüdi *<-l1en
| וו1ו־<<־**וו־ו  k< ‘>i11־ at1 ־r111־l1׳ *ind . als diejenigen <l<־r imlnisrhen All-
tr!-111*■ i 111!<•it . K* hedarf anrli keiner hr >omliT <‘11 H«־r%<>r11eI>1111 . <la **
«In׳ J1 n־11>. I , >י11*11 •* um <1111 ־11*1־1111־ |n11itis< l1011־ n־al1־>111 für die <!<■-

*amtln -il • ־11־1111 (81 ml . ui !■ <ias | 1nlni l1e׳>* Volk . 1>( ־1111 n< ־11  jri< l»t־ <•*
I11 *׳111111־< r!• jiidi .« •he I11tere **en , ilii * <l<־r religiösen und uati « nal< n־

F. igenart <l<־* j11d1s<׳h<11־  Volke * entspringen . wir *i<• sirli I1ist <<ri ־11>*
nt *.־ •k ־>%1\ lat  ־11 Niemand \\ ir »l verkennen oder leugnen . !lass in

<l<־r *tinltisi 'lieu \ \\r־> :111imjr die .lmten eine besondere liflrksiihtnahni ■׳
aul ihre Sabhatheiliguug und ungestörte Feier ihrer r - ligiösen
Feste verlangen dttrfeu . Auch bei Hrriclitung besonderer jüdische ■׳
Volk * und Fortbildungsschulen . Hinrichtung von Mirkteu und
Messen *ind die Interessen der jüdischen Bevölkerung besonders
/u berücksichtigen . Nur jüdische Vertreter , die mit der Kigrnart
der jüdischen Bevölkerung vertrant , siud in der l.age , dieses in
angemessener Weise ru tun . Auch die soziale Fürsorge und die
ölt ntlieheu Hinrichtungen für Arutenpllege *ind von diesem Be
siehtspnukt besuoilers ru betrachten . Wir wollen gar nicht davon
reden . da *s im I *a rla 111< muh  ־1111:111־11 anileri politische ־ Kei 'hti ־ <l< r׳
Minoritäten in ׳ו״גזי־ו  kommen.

Au * all<־n 1li! *־1־ n <>rüml< ׳11]11010־11  du • 11at10nal<־n Minoritäten
in I ainii rn . mit g1׳mi *rht iiatooial . r Bevölkerung . wie / II in
rrei1־>t«־111 ,l1־ mit Nachdruck nationalen ׳«11! Kurii ' ii verlauft und in
Mahren 11ml in !lei Bukowina :111. 11 d11ndur< ־*־׳ trt In der Bukowina

hatten •ln • .luden ••hcufill * eine pidi *v־l1e Kinn • verlangt und ־1׳111
l . aml ' ag die 1.11n litiing < ־1111־1*1 dr | u׳>1 1« ־*<־1ו1!)**ו,וו . I >1< I | : ווו*<וון1וו־ו<11 •*
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l’nlenkluh « linken I«>!■11>■!ן <Ii■- I >ur<׳ l1l 11lirnn r̂ der uן <l 1- rh» n־ Kuri111•׳
Wien I1i111**rtri »*l»f11. s ״ da *>> dm Juden !••t/t ;: e/wunpeii sind . in <i <r
deuUehen Kurie /.u wühlen . deren luteressen mit <lrn 1|1rt*11׳
:ms nieht i«11■nti »<■11 sind . Wenn ' !dein • Kurien in £ ei11i«rbt na ' i•»
nali ' ii Ite/irkeu nielil erhelltet werden , dridit den Minoritäten dm

Assimilation mit allen ihren *<hadlii ln n F ״ l>reer »rl1e111u11t: en . Nur
dm Kitirielitnn ״  der Knri !■ gewährt die M1״ ;I1• likeii einer Gesunden.
\%irtsi liattlielien und politischen Kntvs i• kl 1111̂ der nationalen Mino
ritiiten . l )ie » müssen »ml ! die .Inden Ii11««1«■h - l’״ len «• v״ r Aupn
halten , wenn jei/ .t die Miioli • hkeit hesiehen ״« Ille , eine Neuordnung

-der siieliiselien e»tlt *r | ndrtise | 1en Vertretungen an/nhälinen .■ «
Hieser Standpunkt im  eindeutig und klar -Um —;tttrfnmtar

Waldkitrie i«1 da «. 1va> dei -in11 ן • In N ' *11111■• im 1i״ lns er•
rei ! hen kann . n ״ eh eh! ׳ *ein / iikiintlstraiim v ״1 n | i!•)1*• In n Maat
Meh nerwiikln lit hat . Hin Stti • k • In n Traum . da * zur Wahrt !• 11

wurd1n _ wird eine | {evn ״11 n >; mit nein 111 lmpiil « • rfntlt -n . ■In ihn
Anliiin !; er nur dun 11 da - I. ״ ■knnttel \ nl \ •■rliei ««• mbr Traum • *: •••
wann I »aliej i- r ■•« nun am I! I״ i ■lie «er 0 • !•■*; «•11ln -11 «ehr I״  lehrend
/11 «ehen . wie iiiei ׳•1* rlial 't de « / . i<•111 « 11111« •■« \ ! r «teh 1. den in f «tei,

Sinn «eine « Wollen « mit reli ״1״ «em Aut | 1111/. zu «• hmin keti und « a«
au « rein nationalen Kr « ii ^ un -. eii In -i .m « ihm • ! «11• l״ n ■« • 1t • r
«eln int . im lnteres *e ■hr K>•ligiun / u (ordern . Klingt • « nn ht I1.׳ •
nahe «n . al * ■di ■In judi ׳ ' iln W .ihlerkuri • •h in / . loni ' iiiu « nur •1• j•
hall ! ■ine dringende Forderung •I••« Ta •. ׳■«1«1,«••11  nur «n !•im
I lellllp • _Snhhulhei | i>; l1ng II11■I 1111je ' torl • Feier oler r • llj ; l״ «e F ׳ ■«»• *
zu \ ei 'hiir '̂ eii eeruia •: Wh ׳׳' Irouiui da « kl uct ' Uer | 1nl1«• In
Natiouali ' inii « legitimiert «n h al « l ' ionier •Irr iinli «■In 1. Keligion
und will nirhi rin «ehen . wie all ■ \ orteil • , ■In ■in • nnli «■In
Wählerkurn dem ׳ "Suldinth . den Fr «trn . dm 111-ti «• In n > ■huh n lind
■lein | 1nli «<heu U 11t «el1alt »lehen \ 1e | le1 < ht jewahr • n kann , ur!י h י

den « i ■ 11e r ■•11 > ■haden parül \ «1e( t wird , dir ■lein rr | 1g1״ «en 11■
w11" 1«ein an « dem zu einer fr« 1en . •lauernden pol 1r «■hen F.mrn huin *:
jrwordenen | 1nl1«• heil Nat 1••na 11' iiiu « eiw .oli «■! uni «« I •■• lau« he ׳
mau «i! h ■Io ■11 nn lu 111■■r du tiro ««e ׳ In «• r 15•• .•ht . / .n / .«  ־11;«׳
der / .(■•lll ' lllll « lllellt « and • 1■■« al « ■ine 1. 1kr .11■kirnj dl « Iinu« •In ׳ ׳
henken «, die wohl wiite kn i - e dri .liidinlnit eijritl ■ ■ h ז■ . n

■I<■• h Holz !.ihr/ ■I1ntelanj ; r1 mhri ^ ' ter Vjitation r' ׳11 ei :;• ! 11111• h
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teil 1l<•' jiiili ' 1licn Volk »■' / u inli/ .i<* *ren verimi «hto . Witnlcu aber
~ jinli ' i' lit‘ \ \ ;1111<■rk 11ri «■n /.11 1' inrr <1:1u<׳r 11•11*11 Hi 11ri •-11111 werden.

•I» 1111w :ir •• •1 t*r Zhnii ' inn ' keine Kntnrtuiifr 1m*l1r. >Ia 11n würde rr
'i <11 /u t*i11••111 I •■1>•• n >t:111 i•rt■11 !•' :1 k1«!r •I«*> Iifi>••11י•11 א■11  H <*l!••11> kmi-
' •iliilii riMi. 1l:nm rrliiili• rr ׳ ' i׳ b ;11' >1:1:111i•*(!e Kinrii litim ^ / n einer
«la» 1rr' ;1n11r ( irliimlr !11•' jiiili ' i' lMMi l .ebcn .' 111*l1*' rr ' he־» 11•I♦•n Midie,
vim r־I1י :111' i11111!•' irrlllirl ! •r**l:i11״ ••. sein m ׳ .. •s ( ii 11 •| 11r«׳h
:1111• ! ,nrni !11•' jii! 11' 1-lii^n l .cbeii ' ' i! kern zu lassen.

Srliuii •Ii••»*«• rin «• Tatsache , «lass ilie S hatVunjr־1 jüdischer
Wählcrkurien ein «• Stiirkuii " d <s jüdischen Nationalismus lirilrutrii
wiirilr . wäre liir •1 i•■ י >rtI111 «l<1xi•■ Veranlassuii ;: •: ״וווו•» , dir Wähler-
kiirie rundwi ■׳.:• ahzulehnen Wer >l«' 11 Zionismus !1Ik  ein «■ viel

y:r׳ i" rrr <>••fii 11 riln 11<r des Tlinrnjudentums als dir l{pf«>nn durrli-
schaut . wer •reradr 111 jenem | 1ietiitv11llr11 Sit -hanlelineu an das { ׳(*-
liirlitlirli••א 1ir \\ <1rdrnt *. wiidun li sich «irr Zionismus vmi der reform-
ndiן ><•11«•11 Nrnlorir niitrrsrliridet . nirlit ' amlrrrs als rinrn Missbrauch
«Irr uri 11•!«1••\ 1•11 I•' la ̂״־ re «•rkrniit , kann eine Kinnchtunj : nicht wiin-
*clirii . «ln • «Irin Zionismus i' inrn ungeahnten Aufschwung : verliiir *rt.
All«• | »>!i!ist .l1en׳ wirtschaftlichen . ja selbst alle praktisch -religiösen
\Hitfil »•. dir den orthodoxen Massen in H«■I••11 aus jitdis« hcn׳ Wiih-
lerkuririi «rbliibcu könnten , würden gründlich :iiil 'grhobrn diirth
die Vergiftung des jüdischen Hewusstseins . die eine Slarknng des
|11<lisrl1t ׳ n Nationalismus verspricht.

I >;1/.11 kninint aber noch ein /.weites , nicht minder schweres

Ib .lenke11>׳ Soll «las Judentum als snlrlies in «las n>Iitisן •■11<• (Je-
trn be him -ingr/ogen werdet ! — utnl wenn es jmlisrh «• Wählt -rku
neu gicht , s !« wird damit •las Jiiilentuin als «■in sta :1ts | 111litiseher
l 'aktnr «•tailliert — so müsste v״ r allen hin ^ rn ( Jaruntie geschallen
werib n. «la ' S sich in diesem politischen ( ietrirbe nicht als Juilen-
tum geri« rt׳ . was in Wirklichkeit kein .linlentuiii ist Wenn selbst

in liidisrhen <ir0Hsg1׳n11־i11deu •Ii•* riligio ' «• Natur dieser Körper
srbalten nicht miiner a 11- r<*ieh 1. um «lir Wahl einer idigiüs ein•
wamllri ' ii-n <irnu imlevertr «tun !: zu gewährleisten . wer bürgt uns
dann dafür . «1:1" * in «miiit  pnli ' ilmn Wahlerkurie , «In ■ mit der jii
«li' i hi ' ti I ••I11ri<•n nur mittelbar / ii' nnimciihniigt . In•! Aufstellung ־1*1»
der iiiilisibrn Abgeordneten «lir lluck ' irlit aut die religiös «• (juali
likatnui ' tets \orwnlten wird ' > in «i sch «u1 «In • r«•Ii1 «"«s«•11 Anl 'unler
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in;;«•״ . «lie an «ien ( irineiniie -Parncs pestellt werden . elastisch p«■-
!np. welchen ( irad der Klaatizität uiopen er !>t die Massstähc er-
eichen . ״1 it welchen di•׳ Kipuimp /.um jüdis< hfn׳ Inhalier •■ine ■«

>taatn ״(| litisch «*n Mandats pemessen würde ! Die jüdische Wälder
.urie setzt , wenn sie nicht mehr schaden als niitr.cn soll . eiuen

M'lipiiisen ldeal/ustand vorauf«, der h«*Il!Ht in dem vom Thorageist
. «■wiss reeltt tief durchtränkten Polen iu unseren armen Zeitläuften
nicht vorausposet/ .t werden dart K1» ist daher ni«־htt« andere !« als
me phantastische lileolopie , wenn der .,Israelit neulich ־ hei Heiner

r.csprechunp «les I’rohleins der ji 'uliHchen Wählerkurie meinte.
״ Kine interne  jüdische Aufpa he .würd «■.cs sein,  dafiir - v^

— ■rpon . dass d ie jlli lisrlicn Ahgeoriltieten ihrer ( !csinnunp und Per-
« ■nlichkeit nach die idealen und wirtschaftlichen Interessen der
indischen Bevülkciunp auch in der Tat zu vertreten imstande
*!•ien . Schwere Irrungen und Kämpfe wären in dieser Hinsicht
i ei der politischen un «l kulturellen l ' ngeühtheit der jüdischen Massen
1!n Osten . insheson1l «‘re 11er thorntreuen  Kreise , unvermeidlich,
!ind leicht wiirile cs nicht sein . Vertreter zu tindeu . die als wahr-

1ft  e Vertreter ihrer Wähler und nicht als volksfremde Berufs-
litiker■״! gelten dürfen . Aber die Möglichkeit . ja Wahrscheinlich•
keit des Misslirauclis scheint uns kein Orimd zu *«>!11. um eine an
» ch verniinftipe orpanisatorische Massnahme ah/ulelmen . / nmal
*i1es «•| he 11 Oefahren — vielleicht in erlnihtcm Masse auch dann
' stehen , wenn  die jüdischen Wähler ohne Wahlknrien als Ktn/ol
! sonenו in der Masse des Wahlkürpers aiifgehen . Hier erliel ״■״

^ 11 1 licn für di «• thoratreuen Kreise gross «1 volkserzieherische
>1 p ditisehe Aufgaben ." 1ler«׳n Kr״ rcil'en durch die Kinliihriinp
lischer Wahlknrien hei den städtischen Wahlen in Polen am
iksamsten erzwungen würde. ־

Am wirksamsten erzwungen wurde’  H 1er ist d«־r Punkt,
sich das Proldeni des indischen Nationali ' imi' mit dem l ‘r«dd «‘U1

jüdischen י Krz.ichiingsw esens kreuzt . Die jüdische Wahlkurie
י־ו1ו ■ die Itithodoxie Polens vor die Kraue stellfti . was hesser sei.

hisheript ■ Methode d«־r Volkserzichun •; so zu helassen wie *n•
und wie sit’ seit Oe iieiationen für !11«• Krhaltunp «1er Thoratreue

I Thorakundc sich pliiiizcnd hewahrt hat und dafür die (»«•fahr
riskieren , im städtischen oder par staatlichen Parlament durch
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«*inen juiliKrluMi Avertreten /u werden . der mit ״ין1ו

lisi -her ׳״1 wandtheite1n ׳} «•rüttelte !« Mas » von r«-li ;; ii1se111 Nihilismu»
vereint , ״ der alter n :u11־  deutscher M:1ni«׳ r 111«• l ' ar «1le : keine '1' 1 ו<•1 :!

1.lim • Hildiiuir , kein! Itildmi ׳ {; ״ Inn • Tlmra zur lir ״ fTnun ׳,;  n ׳>11-> !

Ha Inn ;11 im Kr/iehunf : »w «■sen a11s/.U{: f hen , «iamit Ireilieh du • • י>

taliren «ler Walilkurie /.n verringern , «lafiir alter «lie innere Kialt

ilei * jresamten relitriosen !.eiten » dem reli‘ ׳ iii »en 1*11lnsclilair dei
w «•k111«■11«•11 a11/ual1111׳l11. Wer liätie liier ■len Mut . 11n.

d ! r iiiiiclielifn Vorteil« willen ׳ , <11•• au » <וון1!■־«•!!*•וו Walilkmi «•n !1«r

|1nllli »el |ell ( trtlliid ' iXlf elV. aell ' eli kolllltell . i111' da » He »el1reilell eint-

Wep ■» an/ .liratell , «llirell «teil :ilt «'ll in l*(1| e | l Zll ' lail ' le , Wie »ie 1'

1 lellt ' t lila 11«I aut relitrin »em (ielilete »eit Jnlir/flllltfii l|err »el1ell Ille:

von Allen , di •■ j1i« ׳111  Ido »» eine iiU' M-rlieli ״ Inn/endc . r<• r:i»*■111:1 ן1  ז1

iiii ' tlilii ^ e . »tiiitlern 11u■11 innerln 11 ׳׳} ■»und ׳ • niel | elten »kräl11 ^ e tirih ״

d «t\ ie vv 11111»! . ־111•11 auf » 1 i«-l »־1 t־ In -klagi w er »I«•n .am wirk »am

»«!• r/w- וו1 untren w iir Ti׳1> “ ! ' ׳
hie tleUI ' t 111• Ort IliidoMe leidel all eilielll KlilelieW ll»»t»ell ,

krall de »»en »1«■ ihn • unhutrhuren \ ’<tr/.iiee in einem / nr Stärke d « י

den Krdliall he »lralllelltlel 1 Snnnellli ■Ille » em | |0r״ e »t lll'anliten (ili. ־

riell »! Iieilie ' h'lll 1. 11<I ihre elteli ' il arell Mängel al » lliedlii 11• .

Ilttt 11 Wtllll / U kurierelltle , , I 11Ver »1 I1Wimlelltle Sehdllheil ' l'ellh I

ISolinelllle ' ket eilt »ellllhl if׳ t . Iler Flecke »iinl alter mehr al » !1• •

I. i«hl ». I l|e Nietlerlauell lllterwieeen •lie Siet ••, II11•1 eilt • «Ii<• <•1

Illlltliixie l ’tllen » 'lie Vor/ .Il}׳ f unsere » Kl'/iellUlie ' Wesen » anerkennt .*
wir «l »ie mit einem dur ! I« !lie Krlahruneen ein1 ׳•». ;!hrh 11 n<l«•rt» u׳

»ehiirtieii Hin k na ! h dein Aus {; nn{:»| 1unkt und י1וויי  inneren lo e«׳ 1/<

jener Kiitwieklunj ; l«tr»׳ hen . ׳ lie nur Idinde F. ijrenliehe al » Au •׳

»t hwuntr , ehrli ' he Hc »| nnllll {r jed ' ii 11 al » Nicdercnlli : hezelellli■
wird.

Hüten wir un ». in ׳•11• den ihornin ■mn Krei »en •I••» ׳1«<>

llerr »• hentle Sflietl . ״ |Cr״ >' e Volk »er/ .| e liel ' i»t Ile llll ' l 11' 11111»ehe Al ׳ .

ITa he II / II ertcrellen “ . Illll 111111■11 e 11/. llll ' l Triieheil / II M-rWeeh ' il

In L’iifrarn , wo di ׳ • ( >riho ׳|״ \i ׳ ■ m ׳ ■in׳ untderiu K11l111ra1mn ׳ »| 1l1a

hl ׳111 \ i׳ | »fiaii -r hincinirc/ .crrt wurde , al » in I h ut» Idand ׳ . •rieht

Illll 11 heule kein | iidi »e |1e» I.e | | |'er »e 111iIIa r . hie e ha »»id i»e 111■ n Kr!

»apn »iih : K» i»1 I1 ׳ »»er , wenn nn »••r•• Kinder hei hr1 ׳ »lli l ׳

l י״ •hrern 11r״ li1n ׳ •» Wi" ׳׳ n lernen , al » I• ׳׳ j judi ' ihcn . hei vve| ׳ l



31fi

| .-r M:111(X•■I :111 r1׳li(f1i» 1111 VN#■>•■1! 11n׳l NNi-> ■י11 • I i•- rrlijthi ' r Kr/n l!
ih r̂ <| <׳1 H:111' 111 ׳>/. \ itiih 11 ו«*ו ■ ilrolit . \ \ a > v\ 11111*11 wir u11M*r111׳

•l.ui Im•11־>< ( י11•!«1:1111« l» rn *I1■r11 * ־111^*־̂}11• ־11 . \m*iiii *ir •l;1- 1 י.1 n:1<•r !•-
• 11•*11k. 1l!׳r jüiÜm  111*11 Walilkurn :111' h 11111 i<-In-111 ( •ru 11<I•- :1l>l<■11n•■1■
1ml ;111' A11£ >t \ 1!r 111iî ln l11-11׳ י> <-t;1hr •-11 in !!■ ווין rl :1iii<׳j 11;1 ri י <In-n
<■li iiiii -ii i-iiii -ii 11i <-11 ljinli ' 1Inn AI!{: • 1! <in <-111 11n jinlisi In n
Mii/.ii-lii-ii iniii liti -n ! hiirli -n wir •Ii«- Ani ^ ' tli • 11k!•il «l«-r <irtliinliixi • .
m-iiii  Mn - «•in Au ' tlu " n -l1̂ri««>»-r Sorp i>1. Iii-kämpl 'i-ii ? lli -ilarl • י

־11ון-ווו-ווו  In -lirr/ii -ii Sn lilnni -iii ' iiir/ .i-n in ״!:וייווז • nilk ' iT/ .iilirri ' ■In
u11«I pnliii ' 1In- A111 jj:ibfiini< l1t־ 1-m »-r Art l spt׳1< 'ra1l11׳ tin11111111K, *li ׳׳
Til!•' liskii -n -n k ;1nn, w 1•iI >i!• imlil .' nn -lir /.11 vi-rln -n -n 11:11?

\ \ ii- ilii - 1l1:1" i«li ' rl11-n Krri *!• l ’nli -ii.' iiln -r !li !■jü <I)>• In- Wahl.
Ktirii- ili ’iiki -n . wi " 1-n wir nnlil . Wir ■liirli -n aln r׳ /.11 ihr«׳in <1 nrt-lt

riinrakmnii ׳״ !•>! I1iirlt<*t1 mul <1 ur<11 Th11rainjn ^_ru}fuUt'rtT' tr t־ iTTT:n _
:1 r יו\ :־״111׳ -u—Liln n. '-־1111 . wTTiTT ilit -M- Fra} ׳ ••• an ' ir In i'aiilri ii ' ii

viril . ' ■•יו i-im Knl ' rln -iiliiii }; iri -lli -n wi -nlrn , 1ii1- wn -111-r 1inn1 .1l •li•׳
i .1111-1 ilm -r r |mli1i ' 1In-n mul kiiliun -lli n l ' np ülitln it " 7.11 'inrl.
I nn ׳>( י•!״ unp -iihr in ׳ | ml ii i' <-In-11 11ml kiilturi ׳1 h-n l >iup -n, w־h - wir ' '
יוון!  p -rni * eiiiri -ili ' ii. ' iml יי1111 •r*- ! ha " •!«Ii' «•In•n 1•• • I :•111i111!; ;!r ni ! 11t.
I ».1' lialicn wir ויו••  im M!rip -n .lalir• nnlil ׳ iiliTn- ' • I!;1111i^ '־1 Kr-
r ״11׳ n peim -rkl , ; ו1י 'in 1111' mit ilin -ui tn -l'lln In-ii St ;1T111•11 \\ ׳1■• ׳1 m f
nir Iiי •י At: 1nl:1' .li ' r<n-l 1il1«־rr :1' «-liti -n.

li l<
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Kie wHtp'ilitisrlif Iteilpiituu•; Galizien« Von Dr. Stephan
Tomaschiwskyj , Privatdozent an der Universität Lemberg
München. F Bruckmann A -G. Preis 75 Pfennig.

Das Wiener Institut für Kulturforschung gibt im Verein mit
I) r Ernst Jäky in Berlin unter dem Titel .,Weltkultur und Welt
Politik" eine Folge von Schriften heraus , die. von Fachgelehrtelt
bearbeitet , die auftauchenden grossen Kultur • und Staatsfragen
der Gegenwart sachkundig erörtern Als bedeutsamer und viel
versprechender Anfang der österreichischen Reihe erschien soeben
ein Heft über Galizien, in dem ein genaue! Kenner der politi
sehen Verhältnisse die ses  L andes , der ukrainische Dozent für
TTeschichte an der Universität Lemberg, ein Gebiet behandelt,
dessen Kenntnis gerade jetzt von grösster Wichtigkeit ist. Der
Verfasser weist nach , dass der Weltkrieg Galiziens wegen entfacht
wurde, mit dessen politischem Schicksal das Ergebnis des Krieges
eng Verbünden is' • Galizien, das historische Tor zwischen Ost
und Mitteleuropa, war das Hauptziel Russlands in diesem Kriege,
die Notwendigkeit der Vernichtung des Ukraincrtums das Haup*-
motiv. Das politische Prestige Russlands ist mit dem Besitz-
Galiziens so eng verknüpft , dass seine Wiedereroberung durch du
Verbündeten einer in ihren Folgen noch unübersehbaren polit
sehen Katastrophe gleichkommt. Durch Tomaschiwskyjs Au^
führungen. zu denen eine gedrängte aber sehr klare Darstellur
der bewegten , beschichte Galiziens gehört, werden neue Gesicht-
punkte aufgedeckt , die für jeden der den inneren Ursachen dt
Weltbrandes nachgehen möchte, von höchstem Interesse sind

Die Meinung, dass Russland sich hervorragend tolerant gegt
alle Konfessionen zeige , Seite 351 können wir nicht teilen Dü
Darstellung des Aufschwunges der ukrainischen Bewegung ist b•
sonders interessant , lesenswert lur |eden . der sich mit dem Miln
irgend einer nationalen Bewegung zu befassen hat.
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Hilfskomitee für die notleidenden Brüder im Auslande , Frankfurt a. M.
111*eres \ ntViif « i' inKi -11 liir den O ' ten fnljjrnde Spendrii 1'in:U !d1 Selipinaiin l .evy .Y5n Alsfeld lledi Flnrslieiui Vltena • *l>erral >l*•Ferner 20 . Alzenaii . Salnniuii llainkurEer 22 . 1 l<«- 20 Auskarhri -11 Herrn Kez linld * l ' r . I ' . Knkn an » de ».», ׳11  li *liliinat * Ite/irk Lf7•■*.• r»01l>0 /. ׳1111  I ' . *־1:«>זי in :1tatr•־ .' >•«» Arnstein l י «*r Siegel 5 Asphalten•ur, durch ׳ H«1־  rn Ihstriktsralil *. ! •r . Ua |>hncl Krem r AkehallriiliniE . Y Y YNi.-kfl ■> '>1111 )111 Vn( ׳ «•! I11. " ' AHmn * V<n׳cl lti ■lultus Feil Y Wי  I11**wint:»*r .v • <> Y N. N :1. : ׳1 t rmnd .'i . I .i| >| >111annI rrutid 2 . I[•ik Vnjrel י•1 I" . N . Y I < arl Krl .niErr N ׳'. Y 5 I.>•<>!• .■»trridiriinrr ’>.•rlli Adlers ^*. Il«»111ln1rjf»»r .1 S״ l!n*■ .׳"• M. .1 <'** 11• יי .Mimt .v Sldinr f*n l .,■, , Kat/eiisirin ;1. N Y ln . .larnl * Sahncer ״*,5 ■kruder Trier f> 1 irma i •11>>t .1x llnat T, S . N, 1. FenpoM ilau1t *ur |(crl 'asid Fiinnettrlt ' H. S . I ■ntdsetiiuidl Y .1, Mai ••r \ njrel• Hut ״׳  Vnj ׳ elstein 5 . N . N. Y 1• Sie *>1*l f» l .nnin lad * :1. N . N. 2\ \ . 2 . Ilt *r7. I' eldtii .cnn 2•'. 1• \ \ ■ 2••. • 1. I *. 2••. M .irlin liiisentlialMaier Vn ״ el 1•• Mmii/ . Vnj »r | I►r. 1.1ml 1iujdsriiinidt 1••.zu 1!. Han1l1ur1.׳ cr 5 . Nathan Maier 50 . Ja *ut l ־** .nel * H Mc1-.es Wurm*Fenjiotd Worin * I*. .Ins Knsrtilli .11 ln . | , Fniiiifrieh •'I. IO Nuss1111׳  n . S . Srli .it'hrimer I . Haiid Kat/ensteht Y— l ־ ».1\ »>t F ׳ d >5 S l .a>- 1 S . Kill !) Y K11| 1| 1r1111״ m Mner Vn ( rl II ־20 . K Frl .mtrer 25'1 Vnj ; td 20 . A . ' Iinse11ll1.il Y liatit ׳ • Io . Ureuer 10 Mose * Maier Y.imeiiii ald •'1. Selling Y Fiekaianii I r .-nnd .' I. Ma \ Freund ■'I. > . ( inld1.1111d10ו . I .־וי F . ( inld - rlmmlt 10 I lim linldselmiidi Y .1 Marx א* ז111:111*.  Mayer ">n |... Kar/ .rnntein 2"> ! • nid Siegel ln . Ilii '̂ n > \ <»| ׳ elI ■ l .iedliecmer 10. U . Findheiin *r I*• N.ctlian Mayer *\ > nhne Inn• >׳1־1 Siejrel In . Salnumu I.irlmiaim |n Herr. Frldm .nm lon . Sninni׳Et’l "10. •Insel Stern 20 . knltnsE ' ineinde k I• In-111•arli  ׳111 Hl • iiiiieinde. ■Ill1:1elt ״•2 . ! •iossllie 22 . • iriiieindr Firliin I.eliniann , l .s . kau r ׳5 11, 11111*• ln 1MI..1rl 1 20 . l .rlirrr Frlrha ' lier . linldliaelt 10 tieinrinde•'. rllt,׳ s , lienieinde Seknllkl 'i| >| 1el1 12. St״ Iie 1nei 1.de illttrlsilin 27 . 10 1n 'llirttldr׳׳ ■liettlirrli s .'.MI ( iettieindr Untsteili *12 ! ■etneindr I Ir ״ »- " »tlii nn 15 ineinde ׳•*2. Klein Wallstadl •>;’> ( iemeiiidr toli 7n . *irttteinde Mdtenhern .' !,.*.in•atliatl Maler . Asrliall 'elikni Kinnen  ״500 Aurirh A. lall I *1 k 2n lotreliII-»§•1 Im■11 II . IlerEeameii I ran II llertr . I ״ . Ilrrefli l.*iner llrinriti .innllerlin / alinar/ • Srlirairi ' idieiiii | n Max Frankel 2 . Sainuel *i*׳s .,11El'.diiniiid l .issa In . | ! 1. M-hwarz 2. I .isrtnann !<<>. Ilerrendurl N V.Bemlurf l .ekr l ׳•* .mnklmrst I Krilel . Kauf tu in .־ \ Iler / in lliller1*1•י  I *:u i*l Keielier 2. !t)dzat111*wU Ida Auress . 11 llrasn - kai li . N Nn *•11 l .elin r «ilM-rrxliirl ')*■ ־.'10  llreiaeu I ». I ele/a r 5 . I )erteil ״•(11 .»lnneldV fir ״ l1׳d)a111n ."1 Brrin . liirile l '.el r .Inarliim I״  llrellrnlcarli .\'1 ■landi 5 llmlau 1*1 II l .irliiensiein 5 . Frau Jnl .aim 1 Falk '1U ilti , 11 Mai Knlcrr Y1. Itrurlisal llcinr kalm In liesrlm KaluiBriiss -m N N 112 .1*• liiuk Flau • I ira Knut H Brnnilierf . I 1 m'er 10 lliiittlr . .1 I ’l1ili11| 1s״ n BnsMibsrr . I '.*1n׳d1kt Kaltina וווו  in,rfliursi . N. \ . In llnlleiiiiaiiaen . l,r ״ |m |d Man •i ( alrar . A > |< s%*"s | . Aliraliam Adler ln . lidii a Ii11. Xr ••1 l ’.arr .' ei ״1. |>nni 1 11• '1׳!2111 l .en Miilik .' !'.•*> I..nns linlk -a1 ־1,1•■ .In ( *iriieliiuunstrr I . eS' kw kmit11 In . l ' riuul 'elilMax Mein n . 1 rolle . > al .1 ( nlm . 1 llaruislaill א  N.I .en )>. Haas dnre M .1. Mrlel 2•'. Il» llfrmle I •Ina 10 * 1111». 12.' au״ M. Kar Y l' ucleUtiei !» ihn *k Feiner S II *»■* 1211 | )1n 1i' eu he״ 1m, .*■t' lpi 2n . Kiissidilurt .1! > .*.<1111*111 2 ' •. \ N 12 F.irbsletlen >yna••nrai ei.׳ •' HmiI Fm » I. Fen| 1nl 1l 2 F \ in .1 M . I. | n Furlmeh . iletm 2 Fnrilun .1**...' ll .iinlinrE• •׳ n Irankliirla M Mi-ndel A| *elt . N. S .I 1*kerinaiiii Wwr. \ N . je 2. K. • *iidniki . l .en > | 11r*1, I skrer II < perlt,' linai l .t' vi , l .rkrer lien 11. Iran 1*111111* Kulbsekiltl II . I .. • •ppeulieiuier.



Ann Maier . I ». Siehel , Frau יי . Kothsehild Wwo .. A . .1. II<1f111;1nn . I .!<1
IlirHi -li . > . Meirenit/ . je d Kr .111M. Kir »! J  ׳111>.'«11111 .f>o l ’loni hei l ' loni 1
Kiau Itosenthal 11. Krl l»;n . Midi . Neuherger je 1 Mai • lettinger . A "
Ksthwege . .log .1uli . li. hai id S! hlesinger . Koiai .iid Sillierm .inn , Kest . ( irim•
!•:11111■. I.flt! ־<־ r llirst 'hiierg . Krank , .In ». Ho•״ uliamn . N. Y . Lehrer Kösteriil■
I.••hr Tinea ־■«• ». M. Kh>r »hein1 , t 'h . Kumpler . Nissfiihaum , Krau M. Stern / 1.■
Jahr/ .eil ihre » grl Manne ». N N. Allurt Herpe . M. We1s »kopf , Ailoll Sleii!
II \ 1• lleiiuaim . K h .iinl . I iau I.. .1 Strtn »s . Krau I •r . Moses , A. <>r»d1•• .
A llerkewit/ ., II . K , Atioli ( Jan ». 1. . W .. Jul . Markus , • ;■■■,diu . Markus . N Y
.lue . Oppenheimer . N. Y . A . tiriinhlatt . Sal . Mivr , Jaroii K' tlinger . L . !<••»••11-
t )1:11. .I.ieoh Kosenthal . N. N.. II . Weinberg je fr Krau A. Saehs ׳) eh . Kink
.1. Uend 'x. je •i. - 1» Stein . Klau .lustizr .it I »!-. Ilirseh . Joseph Sünder . Kr.
1.111.1 Kegeiishei g . \ V dur .-li Rektor Kalk , Kniariuel Kaufmann . S . Kisrh.
Ilol/iii .n n K. K . K. Nieilerhotlieiiii , l .eup . >peyer . I, . Strassiiiann . 1 arl Klirlieti.
Klau 1» linsenl • mim - J4 . liulieii . Krau M l .eivin , l .evi ! ' laut . >irg1u . Kleid
heiiner , A. Trepp , .los . Lewin . Krl . I. . Seekhach . \V. J , .lulii » Krie »lt)r.der
Krau Ludwig K.ier . Ker !l. KJirmann . Y II .. Krm S . Dreitii », Joseph Kriunii;
M 1\ Leiser . Krnst . Ju »eph u. Leo Lehmann . Krau L. Khrlieh , h . •I . Nehen/al
ie 111 l ’liilipp Wolff , .1. S .. / ,eil je 1.' . 1»r . A . Stern , | l. .1 Weil . ,1 A
A. Maas . I.eop . Keiher , W1ll ־1*1 \ Weil , je lf >.— Krau Sophie Kurth . N N
ilureh 1*. tiinslierger . Krau llessddrfer , Krl . Kegenrdierg . 1! L . Kothsdiiid
)1 .111 Mo»e» Krankel , h .miel 1ippenheinier . Samuel Jaeolu , Julius Fühl . Allo I
>t /l1war׳ .sd1il1l , N N. ilureh Isr . I 'aiiiilienhlatt . Jaeoh Luiaimel . I r llerin . Op
pe heiiner . Krau Kolin - kx . I.oui » ( irehenan . Isidor Kahn je Jo . Lmil Stern
Kran A M. Sehw urzsehild . Samson llir »eh . Siegfried Salonion . .Lud Sehatiir ״
Leo > eh .1piro , K. II L. je J :Y Ldiiard ) eiat . Hein .■111.um Kirnhautn je tu־.
Maren » Ilirseh . Kugen Weil , je 40 L . Wormser . N. Y . Nathan Steri
*iegin >ehw 1h, Krau Fanny Sdiw .ih . Jakoli 11 \rthur Wivhaler . L. Naehmann
Oahriel llothsehihl . llerin . t rainer . I *r. <!. Stiehel . .1. Marx . L . /.UHU. N N
Kr.1'1 Mathilde Mainzer . Albert Mayer . Krau oettinger . Mori ' z l .ehniann . J
ויי ■h.ipir ..!. nlierlehrer Jo » Kaiitm 11111. Nattali l .oeh , je fio . Michael Sehwi
Lädier , Krm Sophie l 'olm , Kriath llalhora -Verein . I»:»ar Wölfl , Nathan Stein
Ailoll Kahn . Theodor <■uggeiiheim , Allier ■ •luggenheim , llerin . I .evi . .losepl.
Wolillartli , Kiau ltosi lliilken . Iiireklion der I, falzisd1e11 Dank . Adolf Stet,
je lim , Mieh ud Kiscmann , Siegfried l .owenstein . Mose » l .owen »tein . Kuife
K.tllinger , je '.,!» K ו . K JTh•. Naflali Seliwabaoher . K. M. je .(1*1. M
Kulp . 1*r Alhert Sondheimer je f>oo . Frechen . J \dler f> u . ■*>. ••ein
liaaaen . .1. S Kpstein 40 . HeMnrf . llerin . ( r .itiier f>. tielsenkirrhen . Kr . .
I •r . Meier Jo hr . Meier Jo hr . jur . Ldni . Meyer י4 • <ien »ingen . 11
S Selig •i. tierollhofen . A Selig :> (lleiwitz . Kmaniiel Kogenthal ״1 .
liolha Alhert Seliiflui .iim ■'> (ihtlingcu . Nathan Low enstein J ."> litnatul
Adolf Iler / I Kratz Johanna >aher »ky 1• (irenssenheiin N. K.ppste
10. !■ros » Krut/. וויו hurt II. I .ohenhrrg •') N S 40 . Hagen . Sela ! »sen ö
Halle a . S .1. Ilalherst .idt 10. Ualleaherg li . ste »»mann I . Hamburg J
h .iii/li lle »»e ü . Spiro fr N. N. 100 . Hameln , tbdir Kal/eiistein I.’•"
Ilarilheim Israel . MAnnerverein :4. Hehlen Alex Kadi ir fr lleilbrnnti
Jo ». Malle loo , llellimer . Moritz Sclmah, ^ 1. Heringen Y N I llirs ! 11
berg haiiil l»rae | ,' 1. 11. Hirzfliaeli Israel , ( ieme .nde .(0 Hofheim
K.d . Ken »• ITfiO . Ilul/haiisen . Krau L 11:0 henheiiner f> IliiringhaiiHen I ! ■1
Menko l .ouinstem fi.Jo Huttenheim .1 Frendiuthal :1 Janonil / Kran I

יי<•11111  uI io Kohllin Louis Neugtadt J . Kütiigsherg i . Tr M. Kpdejn '■
l.nhiaa Kantor M. Kospnlierg :t Lailenhorg . llelir . Kautinami l ' »1 l.aml t
K. ) eilielmum Jo . I.ahgen i. II Israel , liemeinde I . d . Israel , ! ,ietatsveo
I ' • To Liialenhur : K M J la-oilersliaiisen Lehrer II \ \ o | f :;.fio N. N
Leipzig . Na יי M׳ 1!»' Lessen M ,1. Moses io . Limburg tiehr Simon I1׳
Mannheim Thekla hiewald :1 Marbnrg . I ran I. Soimelioru Wwr ׳1
Mattersilorl l .a/ .ar llomgiherg I" Mehongen . Krau Abt Wwo . M. M!׳ u
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nnrni lsreel . Oemoinde faai Mergenlhei■ . Krau Hanna Adler \V» p. r>
Hersrh. M Hermann ><1. Miiarkariilh. ■S. Schulmann J5 Krl. S< MayrMülheiai a liukr Krau S. Cohn ■v Sohin • Jim. Mäarhea Jeanette
.,!ihscliilil •Jt». - Mansler Frau S. Stolzlier! . ׳5 \ a»s»u. Amu Stein 1<>

'anheim K. Kosenzwei!: 1. Nr« lork . Krau .10)1.«iniu Sex , ׳111  rc 11 Krau Hella
\ . r, Marhurc 1•( Len W!■jl. aul. seiner Horh/cit J" Niedenstein. \

• Nirtli-rbarhlieini Karl llluni ln . Nirdrmhmfa N. .Y ■Nirhei י'.,.
K. •kelien ItansehoiV :>. Niirtlliaase » 1,. .1. Wulmr •̂ :?•,?.ltl Sardrarh Yer

dter I.ori ' li ln . Nürnberg .Moritz Mayr u. tte »el1w1»»er צ»«י . Moritz Mayr»eine im Krlile »teilenden :1 Sohne 50 Ohurnik Frau F. Zwirn 11. Srhwes
■r ft. •lakoh Wreschner 17. Pukasrh II. Seeliu ■'ז• Pfuujjstadl . .1

'1 linier ti.fi*• 1’olilriius . Frau Herrn . Meier' !‘.׳.: P**ea . N. N .5 M. Urork 5.—
I'reailaa . I>. Kosenberi : 5 Kehharg . .1111. Lowonberi ; Kehdea II . Woll

KegeDshnr ' . Anne .laroh 5. Ke\ in: en Woll Zirndorfcr ln . — salomon
' :ra »»bur *r*־r 171m Riaharh (liiatax Wciehse ! fi Kurasea Fanny Jastrnw

Simmern Ludwig Och* .'I. »kalrairmze . Ilrrlha Ulaser .'L Suburn.
I.iuauucl Löwenthal 5 Spatisrahrrg . Sya ;r ״1 ;p| 1|;eu 11 inde J '.' .fiO l .rhrer

aitiirnkrohn ׳.׳.'(סס  Max Lex isohn ln Sprenlligen l .ehrn • Wehnuanii
K iiifmami J . »rhlttsse | har £ . ,1. Hilileaheiinrr l11 Schunstadl Aron Metz-
. !•r 5.— Scliopfiaeh . M.Kosen fehl . K111tusx׳nr »t . 4•!. Neluxir* II. Srliuflon 5.
'terbfrilz . lii -iueinilrKannnluni : <1. Kehrer S Neuhaus :tn. Stellin N S l<m
'Iri 1n1|1ell1r 11nn. I»rae ). lieiiicinde . 150. -- Talheim . I.iartte llir »chteld ■'LI.fn-Omirl S. Kuh •J.50 I Irirbsteia . A. Hei» \ ' . .1. \aeha . A. ■v .1. Katrin
\. 111en<lhr Krau S. l .oeh 15. Vegesark .lahoh Wohl ' 14 Veldaai M!>*e»
Mixer .'i . Verden H. Sctiragenliritii ln Maidshat . I.cti  Hlo h 5 . Mall
d.!rf N. N. ’.־ M’allerfaasen J . | 1. 15. Mavunherr Jaeoh Hertz In.
Marburg F . Hosenthal ln . Werken M. Sehlexx inskx in . Merl Jndiseher
I rauenxerein 5n. Wiesbaden . Soldat Itertli . Kahn •J . durrh Haldi . I»r.
Kahn : N. N. ä. N. N. ln . Klebe . 11• rslehl . in . Ad 1•pp ! nln -imer ln.

• ׳•ן !. Ackermann in . aus Zedokohhiieh *• l .fi" M'iikexxo Max Herne
"uli 'hagen . dureh Ahr . Kat/a iistein .,fl ..50 Mongroxx ilz . Salonmn .1imb •1
" lir/.burg . dureh Kaldi . ltauih • 1|!er 15. l ' uiemtL M. Ilellmann ZeillufsV י' ix Heieh ln . -

Matnas -Jad -Spenden.
Irankliirt a. M M l ohn , V Ha \ ersdnrf je ׳׳•’.  I 'l . A Kaplan . M. Floteheim.' !aier . N. N Julius Nelken je i . Frau Kahn . Krau Wapuhawskc Kelix
.. .hinstein , Frau lieutseh . Ad . Mose». M. Schanker . I.eop llirseh ( h. I.an^ .
'1. Ilirtihherc . ,1. Sihitlet . Toni ,leide !. H. tiirdiakx . Kran H 1< \ X .1 St-

״ n je 1*. Kran Hunhnox»ilz , S. Krank . Mh h. t 'h. Hin•; . Mich Neuhi rger.
: ׳ au Hahette Kulp . K. Fe»».nhm »itz . Krau \ \ rt־! ,־11.111 Kmannel Kaufinann.

■Inil1 ,r<•x111 ss  ׳1 Carl llodenheiini 1. < 11 Ilut 11| 1ler , I! 1ippenheini . I rau K.lia»I. ilunstein , S N.. Arnold llirseh . l ’rof . I»r . Kink . tt . Mannheimer . Ja! 1 I.
ייו  mann . K. Nai hinai .n . Heim , lanslalter , II . M olll . .1 Stern Wne .. II 1.

|>j11׳nl1«:i1ne 1. .1. .lulieh , •lae . X1| >|11'11hui 111er . I. I »ess ״11 . Adellt . Mav. r , Itertli.
14 ui , Moses Spever . • arl l ’ossel , Haid ! S II . Selmler . S Adler . Mendel
-ei . lila Weil , I ran C launenhert ; . 1' sehaelitei , Jeniilla Jeidel . I,ehrer
Isehtnidl׳ . ■laroh Wei hsler . .1. Ileidint ' sfeld . Krau Miehielis . N. N. I»r N H
u Johanna xan Hurt; ie '1 Huehse der Klaus Sx natfooe .'i .'di ttehrnder
I ׳1 Jos Hosenhmm . M Sehnerh . I.ehrer Heu h. Lehrer 1‘tne .t». Jo »,
-er , S . .1. Weil . Kahl !. 1*r . S l’reuer , l.ouis lto| 1ls1׳lnuidt 11 Krau , 1*t
km um . hr tu Me er MiX' lneher . K Hosenheiui Nathan Itau 1l1er 1:er . Krau
Ion Liseimiaiui . Isidor IteiijHinin . Louis Itaei . 1*. W 1>nn» Aithnr K Mose».

' • Meisak ' ipt Julius Lew in. llirseh . Uuhinxtein . Julius Marens , Krau A
■nnann Mixe. Albert Kohlt , •Ioh .iiin 1 u Hosalu Mareus M Weitskopi.

» Lew x. Le ipold heibei , Willi leis ׳1 • hui 1UII. Jaeoh Loweaher !; . Jaeoh
1f, Jaeoh Frank . Mix t 'rnn ״ r, Max lirehetiaii . Krau Keiat Joseph . Lrtis
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Sel1 » nrz »rhild . Krau S . Alexander . Simon t' ׳ d1n , M. ( Inn , N . N .. Frau l ' ere ־7

I '<»*••11. H S .iliimou . I ’rnt . I ־.« . tarn . Krau M. I .ewin , M N' u »»l׳ a11m. s . Neid » ■

eer , Si *£tn . Scliat/matin . Fr .m llcrtn . Marens . Krau S . ItotliM 'liild el׳.; .׳ Nu. י

11.min . H. l( ״ snnl >* 11111. S ,1. lur ein lie »rh ־1> .k . II Meint 'i-rc , M t. i»enkrae1n ••

M tiutmnnn . A . <>r »el1el. I .enp . 11**!•linL: t. I .eti 11:111t . I »r . Jo ». Hrein1
Kran M. K״ »ent1.xu111. J Hir »et1 S imtiielliiietise M !rtlia u . Till » ttppenlieimer
•lust . 1ippenlieimor . Max Mater . Krau Ma \ Hier . Knnl <»!>1 l .elirer llir » ׳

licrf . siiin Stern . A . Kttlin1 :er . Jueoli Stein , S V . je :> l ' lnfii Almen
.1, Heudix je *>. Maren » Hirseli , W . I11n׳k je 7 . Krau A . Moll s . I ...
onh M ei »*, V Y . Karl • II . Haer . Freu Mi ■11. schwarzsetritd . A«l«»lf S1dne-.H1•-
«fluid . Krau tiottsrlialk Knir ' lliert , ! »irektnr I »r . I .a110״ . Herrn . ( •oldsetiuiidr

Krau Meute». Krau Seeklearli . K. II . I ... It .etiiel <>| e| ee11leei1ner. S. Neuiueani.

Martin l .et iirard . J ״ sep )1 Analeae -h ■r , N. N . .lutea 11p| 1Pnl1eimer . Kaeianuel » !
tiermann . H״ nni N11»»l׳au111 A. Herkewitz . Krau ■Aron Selijfinann . I ' r . Sfliiil •■•

Mavitnilian Mirliel aus t een !{••ll11tr1׳( il<l St na1״ e1,׳ r11 Minjan . .Siegln . Si litt arzsel i ׳ :
I .enije. l/owenlleal . Iletui . I ). Steril , •I . • UKenliaelier . S. J .icnlet . Kamelie t •| !■■וןו
Iieimer . •larieli I; ״ »pnt1ein1, I. Stra »»tna11n. Kuiren Weil . Sali Kurtli . Kra1׳  Krai

zi»k 1 t »r!ineleauru , Natjiau Henk , l .ituia (»ret enau׳ . Jul . Krieslander . K11. I ז• I
»e liilel . N. N , N. N . Herrn A. Kotliscliild . Areen Mainzer . I .. Aliraliain «. ti .1t׳

liel 1*laut . JoaeliitD Sorte !■. Manfred K.din . l <eop . Merzliaeli . S - I»e1tltt111:et -
Natt 11. kler . lilumentlial . Keluaril Her1: el . .1. Scliaalmann . A . I,11i..*e !!marl111.
Krau Iti ' inharel Kenn , /.alinar/ .t S . Straus » Knleert Ainu . M.1\ Kutl1»e |nld . א

Sehlilei . Mix <lettincer . Milli . Seliames , A Kriealätnler . Irtierlidirer Je .»׳ K in'

manu . Max H imptlieiiufr je 1" . ti11»tav M״ sl1:11׳l1er. I ' etil  I. ״ I1 je II.
Yitliun A' ller 14  Krau Viktoria W ״ lt' 11 Kinder . 1 iejclnvi »' er Selmal aelee1׳

1.11!Iw i(̂ Strau «». Krau Helene Hriukinaun je 15. Itaviel Soliiriiiann , tii 'lerul ׳

KmIiw e!!e . Jo »eph Sal11m׳ u1 je 1» Krau L Ii1״ le11l11-i11nr . Joseph i .ewin
!•'reu K’annt S| .| 1Wat1, \ ) y Krau Al !r . Kurtli Wtte .. Zulin irrt 1,1‘liuianii . I ״!. ■

Ilau !I>11!*»<׳ ! . Kord . Klirminn . Simim Altmann . .1. H »״1־ nl1eim , H״ sette Selii ' inan ־

J Marx . Mathilde tin !d hu׳1« >idf . I 'eretz MmJiacher , Tlieml . 1 iujryeiiheim , ׳1

n :e «l . .1 Sehmult . \ ! ׳ •ritz Ha »», Joseph II u . I »at i׳ l tirieeln imer , Kulien l .an^ ׳

Julius Straus », Adult Stein . M. Knlit1 *kt Wtte , Mnrit/ . ti11lel»el1mi1| t , l >r . 1 .

1■nldsehiiiidt . S . lelienliauser . Komm . Hat l .eu Ktlini ' ei . / ae| 1. Mainzer . ־־

!.״ ttentli 11. I »r . Sieutriod Oppenheimer . A . Irepp je . 11. Islae Molt . M• ׳1
Kiseiiiiiiii jr .. Krau Jul Jeidel . Krau Is .uae Uothsehild 11. Kil •lur , U' illt Mat • •

N. N., Kiil -pii Kitlintrer . Mel ! 11. Str .. uss M Vonei , l .enp . Ilaa » je J■׳
l .t ״1  Hodenliei » er . M. Itiatelliurner . •laeol ! Strau »». Kelix Strau »». Jaeol ! M
liurirer . M . Tnunenliuum . t ilierlehrer Max Haer , I ran K1״ ra SehtvnrzNfhi ׳

K.duard Kei»t , l >r . Salty Uosenliauiii , Isaak 11: • rdieimer je Jl >. Jakol ! Mat ׳
I. Zimt ׳ , Sauitatsr .it I •r . I.’o »! nliamn je 4*'. Alfred Seit » arzsehlld . Natt :•

Srlmaliaelier . Krau Ida Oppenheimer . I ' r . Ilertn . t *ppenlieimer . N. Y . Kril/
Selma Sondlii imer . Marlin 11. Sie >:m . MoSes . ' 111. tio !1| »el1midt . • all Klirln

lialiriel Itoihsrhild . Herrn . Kahn , Adult ' Stern . Mieli . Happ . Friedr Ad. ׳
I liroilor Kurtli . Moritz l .eliuiann . Moses Aumann j! . •־11 . Mieliael Selitt ׳

•eliild •ui . M ׳ \ M Kulp , Krau l>1i' ken , I» It . K1״ h»eluld , ־1.11011.  lle »tln.
Sdl t ( ioldhi Innidt . Hermann < rainer , M M. je 1<H> Hr . Alliert Sondl. ׳
m׳׳ r l '><) M1el 1*el Kiseinann J <«• Julius Sf Hier J !»11. Morn/ . Kol»•

»1• in J | H Iterlin 111. M i!lt llotiuauii Ui llamliurj : Max Keilier .' ׳
Hiebnr ; . Kim ( iutia l. ״ el > :t. Miuilen . N N. K. I••. 1•ttrm »U 11l . A . I1׳
J l ' iillt . \ r״ n H ier fit•.

Mlen tnll Spendern danken wir nauien » der Notleidenden lier/ .lieli und l !it

drmi ' end um » eitere Spenden . 1>1 •• S ״ t ist ״ ros » '

Kult •• 1l׳״ n Inpen wir an ׳1 n»eren 1' issier 11111 ־11  Klimt II l .elunauii . 11 .1
lurt .1. M . l ’o »!»rl 1. ckk .into No . 7!eJ | Krankfurt 1 M. 1: ׳ ' .a11.־en zu lass • 1
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Jüdische Monatshefte
*»ater Mitwirkaa ; \ 01 (Ubbiavr Dr. Saluiaua Breuer . Praakfurt a . M

bf r » u» je tf bf d von Kabbiner Dr P Kuba . Ausbarh.

)ג׳

Jahrfant * halt IO.

Klare Front im Burgfrieden.
Viel wird «iaräber iliskiitiert . oh «1er Krieg «1er Keligi «»11 l״r-

derlieli ist oder nicht Mau spricht von dem religiösen Aufschwung
zu Beginn der schweren / .eit und !•«,dauert «las AhHam n. Wie
ft״ , s״ war auch hier vii-lleirht «in־ Fragestellung lalseh . erstens
im Hinblick aul «lie Sul »jekte , zum /weit «•!! in «l«־r Erfassung «le»
!!«•grillcs Ki-Iigion . Man musste schart scheiden 7.wis1-h1*n «lenen,
•lie in der Heimat zurückgeblieben . ohne irgendwie persönlich vom
Kriejr betmfleii %u sein , / wischen denen , die / war fern vorn Kampf
scliaoplatz in Sicherheit Weili ii. «10«11 hangin für Angi -hörig ׳• un«l
endlich zwischen «lenen , welche unmittelbar am Kampfe b«׳teil 1gt
sind . l )ass diese rnterschi -idung gemacht wt-rib n uiui - nn«l sich
«lein «inigermasRen autm rksamen־» Beobachter aufzwingt , ist depn
mierend um! ein klares Verdikt «lahm , «lass «in allg «meiner reli-
dieser Anfachwung nicht vorhantlen ist . I>ie materialistische Welt-
anschauung . welche in «ler Vorkriegszeit alles 1lurrb «ctzt hatte , i- t
nicht überwunden bas starke nleale Gut . w eh hes in der seihst

losen Hingabe von Hab und Blut zu Tag«■ tritt , vermochte nicht
«inen allgemeinen Siegi s/ng <l«׳s Idealismus zn zeitigen . I >aln r
kommt «•s zunächst , «lass in weiten Schichten da « Bewusstsein nirlit

durchgedruugcii ist . wie weit <l«׳r Kampf eig «nilicb am id«ab
Endziel «■ gi bt ; in der Ans «bauung vieler vermag י ine ( 'ungru nz׳»
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zwischen Weg und Zweck nirht zu erstehen . I»ies!• Halbheit ist auch
die Signatur den religiösen Lebens und zwar last bei all den drei
Gruppen, die wir !dien gekennzeichnet haben. Wir Möchten als
einzigeu Gewinn die Krscheinung buchen, !lass in weiten Kreisen
die Abhängigkeit des Geschickes des Kin/.clnen und der Volker
von einem höheren Wesen empfunden und anerkannt wird. Das
wäre !a eigentlich eine ganz solide Grundlage, auf der vieles auf-
gebaut weiden könnte. Der Weiterbau wäre dann möglich, wenn
sich aus dieser Kinptindung. die wirkliche Anerkenntnis, die wirk-
liehe Demut, die ־ ,:V entwickeln wurde. Wir verstehen unter
dieser Demut, welche nach K. !'juchas 11. Jair die Vorstufe der
Furcht v״ r der Sünde ist. das Aufgeben des Individualismus.
Gewiss dürfte es gerade den Gliedern eines siegenden Volkes
schwer werden, zu dieser Demut sich zu erheben ; wenn es ge-
länge, wäre cs der grösste Sieg, den die Menschheit errungen,
so wie schon Jakob sprach דיב3ח ~ An dieser Schwelle
könnte die Sanierung des Judentums einset/.eu. dessen ganzer
Krankheitsprozess eiue stete Wiederholung des ' ־״ב;י־״־וי •••; ist.
Da könnte, wohlverstanden, könnte, die Kriegszeit ▼iel leisten.
Daus sie es nicht leistet , muss jetzt klar ,ausgesprochen׳ deutlich
registriert werden. Fehlerquellen aufdecken ? Da müsste man
tiir die dritte Gruppe die Tagebücher der Feldrabbiner über die
Soldaten , und die Tagebücher der Soldaten über die Fddrahhincr
kennen. Das wäre etwas für das jüdische Archiv. Ob die Ortlm-
dojie bei der Hinrichtung der Feldrabbiner der Höhe der dank-
baren Aufgabe gewachsen war. darüber wird man später ausgiebig
7.u sprechen haben. Man müsste zunächst genauer Kenner des
Schulchan Arueh sein, um diese an und fit•• <i*־h so gute Institu-
tion glanzvoll in die Wirklichkeit treten zu lassen. Doch ancli
darüber wpä' cr.

Kür d anderen Gruppen ergehen sieh andere Gesichtspunkte.
B> fehlt dir irtässuug, dass der Krieg ein ,— ״’"•ב  ist : genau, wie
mnn etwa h Kpölcmicn nur an lmptungen und an Antisepsis
denkt , genau henso gut misst inan alles au Waflc und Tcrhnik.
Da könnte das Vorbild Hindenhurgs viel Nutzen hringen Hei
diesem Mann ist die stetige innere Beziehung zu dem Lenker der
Schlachten eine Tlrsc heinung, die auch in der Kriegsgesc hichte
höchstens noch an Gustav Adolf ein Seitenstück hat. Wohl
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kanni ein !• Svnagoge giebt e - , in 1lt־r nicht Krieg - gchetc ertönen ,
inan soll das Bewusstsein liahcn , da " ein solche - tieh -t ein hei-

liges Hekenntni ' ist und mindesten - ebenso Jen Ausdruck der Kr-

gehting . wie die Bitte um Sie״ dar - tellen müsste . Au - solchen
ticbetcn musste alle - att - gemerz .t werden wa - irgendwie \erlctzcnd
wirkt . I )ie — sagen wir da - hässliche Wort Fabrikation - o | .

-eher Gebete ist auch ein Kapitel , über das nach dem Krieg wahr-
-cheinlich zu sprechen sein wird , Hort ist viele - gut gemeint,
nur - chlecht gesagt.

Wie steht es aber mit der Bewertung de - Ücliginn - gcseiz .e ' .

sobald e - zur Tat werden soll , aus dem Bereich der Kuiptindungcn
und liedunken in die Welt des Werden - tritt ׳■' Ach da wäre

_Vieles zu sagen , .letzt können wir e - nur unkundigen . Inter arinn
-ilent.

I *. K.

Wo liegt das Paradies?
Wo liegt da - I' aradie - y Kine Fuusthreite entlernt vom ( ö

hinoiu . Kine Mauer nur trennt es von ihm . nach d׳ r Meinung
eines anderen Weisen l ' aradies und ( iehinom liegen nebeneinander,

damit die Menschen von einem in - andere - cliauen . So e n dritter

Km grn —es Sehnen geht durch die Welt , die Sehnsucht nach
dem Frieden , nach der Buhe , nach dem stillen W mkcl aut der
Knie , wohin der lbmucr der ( *esehiitze nicht dringt und da - Weh
brechender .Meiischenlierzen seine Schauer nicht sendet

O . diese zehnmal Weisen , die zu lächeln wagten , wenn \ om

l ' aradies aut Krdcn - ie sprechen horten ! Im Anblick der Wu - ten.
im Aublick de .- grausigen l ’ltao - in da - die Welt - ich gewandelt,
mii - ste Kindheitserinnerung ihnen wieder kommen , da ' ie vom l ’.na
die .- nicht cur geträumt , da sie an das l ’aradies aut ' Krdcn geglaubt.
Sie wagten zu lächeln , wenn \ m״ l ’aradie .- die . Bede t  Toren dt **
nicht wussten , da - - jede - bcschcidcn - tc Ültick wonach Menschen
-ich seltnen , nur möglich , aut die I lauer nur denkbar , wenn sie
da - l ’aradies wollen aut Krdcn Nur die Welt , die das ( •an Kdctt

kennt , hat auch da - ( iluck , hat auch den Frieden.
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W ir ah >r vvi»«en e «. wissen ••« selmii Inn ״••’־.־־.־'־!,א”“'
־':“,ד"א‘יד־׳1:1 ' « da« t<>1■11 \v>1\vn|111!1.■r Krde •lr«>ht.

» •> . ־,ידע*י  ll >Tr» l1:11t ׳ 1>e«itzt . ! ויווןיד—ציד־דעיד׳־׳"אאי־*ד*י
111x1•la -s m 1:1« lacht . \ ״ n '־ידצ־״ ••«treiu . di ׳•«׳•«!,זח«׳ tz.lich •■
Cha ״ « in >11•■ ■rrlii ' lif . dueklichc״ Welt / 11 mnn :!1x1>- 111 vermag , nach
der 11i>■ Sehnsucht u !!« zieht.

( ■liirkhilic . herrliche . Welt ! Sie werden noch hescheiden
werden , di !• an ' | 1n1chsv . .| | en . v>>n Kultur iiher .sättiirten und doch •<א
v«Tld »*nd »*t **11 Me11»chen . | );1« liltick rfr־> :’i ׳1 Mit i1■r verworrener Sinn .,
dem tiluck ja ״ t rnlielo « ilir l ' u«« nach . duri ' limik ' t da « A11״ e der
Welten l ern ••. ••rralVt der Arm der Krden fülle , da »« ihre ( Jenuss-
«nelit •*ndi «ätti ״ e und ihr Machthu11 ״ er «ieh «tille . hoch nimmer
erhascht die l ; 11ho|n«1״ ke1t •I* ' k-<־111•> . heim ( ; link i«t die lluhe.
(ilnek 1*t der frieden . I nd ׳» > hat :ineli der j.׳ r >>««e Alexander das
Cfluek nu llt entdi kt . ;11» -er d >11 Krdl .all mit - seinen Heeren siel»
unterwarf , Ind wie er . «•> stehen »1•• alle nach ihm vor den l ' furteti
des l ’aradiese « und linden »ie \ er «chl ״ s«e11. l ’nd lnn ״ t ihr Arm
hinein . dn «s aueh ihnen etwa « von «einer Seligkeit werde , dann
hat das l ’aradies für sie nur den Schädel , der unersättlich in
(Her «ich verzehrt , und des «en Hunger alle « t׳l>dd und Sillier der
Krde nicht zu «tdl> n׳ vermair iTamid .'1 ןד—

ilnek י v ־“׳:ד  der Sehrei nach der l .' uhe ׳_ eht dur ! h di ••
Welt , nach dem köstlichste !! ( !111. da «« der Kanonendonner sie dir
ferner nicht rauhe und der Aurenldick «ie nicht vernichte!

— , : ד ■ Sehnet nach dem l ‘ar :1dn ׳ 't • euch , denn nur dort i ' t
«1•■ zu linden !

— , דג'•׳ liei ' sen •len Sc | ״1 | >fer der — , : ד  au « dem Menschen-
herzen und wundern «ich . da «« di ׳•—:ד  nicht zu linden i«l auf
Krden'

" ׳■::־ד״ד־:־ • Seinen Wen« lien ׳ w־i>llt >• Kr di •• _— : ד  irehen.
und «je hahen >1e in ihr •!■׳ W1 l.lendiiii ״  v erschmälil '

' ע־;בגי—״ג in « Kden setzte Kr den Menschen nein,
nicineii die W ei «, u . ־ע־:•:־־:":׳:'::׳:׳.׳צ־־:־־'.־:!!••וו.״־ '
!: :!1• 1. . .1 ז׳)••ווו  Men «• heu und hat ihm damit da « Kden erschlossen!
ltenn sollten״ Menschen tu־ Knti ׳•־  auf Krden weilen -- nn׳rdHs-
hei «st •Inch ' ־ “ : " musste ( ; ז<. t ihnen •Icd .11 . ידד־״•׳11 . heim
nur der - ־. ztt hnhpi ־ ־“׳:ד  nur der Sahliath re1 ««t dein Meii *'• heil
nicht uur die Sor » •• und da « W . li au « dem Herzen , «oiidern I»••
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reit allein ihn v !!n der An ;; «t . da «* der :»miere liher ilm licrfalle)
11 LeLen *aten1 111m1<■111!11־ ilm nmrili • wie !*in elend ! « Tier 11ml

11״t .1־« ־1-י!t!11־! "T 1111« l!rin1!11־m nur tmil . !Irr>־i>:*•יוווו"̂^••וווו
He!וווו1 *tie :111« des Menschen Her / 1m!l lü*«t ilm in Würde

!11«*l1»־lliilieil ••r>»t
.11. !11!■ wir Zen1•!11111!« ־t will un « k־l ' inl ilie ahnende 1•pwi ««ln

11 lei nen werden , » n1־!•r <;e_,e11uart . da «« sie •■> n־׳r־!»ind 11n»ג׳!־1ו
111 Mens ! heil winkt , 11114 wie 111:111 die Krdc in ein־!־־*:•:!11־ili

.:;Kilen / u wandeln lerma
r1!־k/ukehr)־n nur / un1!־h11׳ dir Me11s1׳-|•;,11:1111־ y---•«״•»•—

nicht .111!len . !lie•׳!11 ־l!ens1־.iittlirhcu l״,■r älte «tenוו./
11 4 rh ausehickt . !Iiuntdi«־Lehen * 11111:111 zu 11!- 11t1»!1־111־11!1־»Men

;t!111•1־1111!1:1«—עב'. . I•11 י ilineu11־!• seine I*t‘1»rt1111־»!in:*!־l ’aradi
1!cn :11« 1.11 u 1111n r̂!׳rr da » L״kündet - uueli dem snnn :r*11 Wer «he1f«1v

11 Men-111 •1־:״111/1־i1:1«־־:;’,־~*ד*.“‘יציב•־!r l ' iiiileiiine , ilie!־i11־
sahhathruhe־.־il11:1׳haurhl !11!» In"*בד—«! heimelt *teilt , nml 11:1s

*1:1!l der dtiri -h1111׳, auch uher ihr Tun"11־«.יגיב־”2”.~אידי־!

ahhnth<־111|1־l11־lie Welt ein/i1־! ״עב111׳ritTen11״«!! l1e:

nicht׳׳n1ן>:1 hrineeii , !leren w !!1mi^ er llutnli d־***:• נihr !lie!־ sitlll
1nt J״n ent «tr!־r1־»cl1en Se!־»r :1!li

Mauer nur!1 ־u־!.ite•־l>rזיווa.'־Knie l!!־Wie eintai ' li , wie nah

*1:1!W ! h . in־ !».!sil.׳»Jammer 11n <I !1.1- 1r1:11ו.ו<״1ו\וי11 וו־ו jrr11־!nnt!־lr
1««en!־h !1:1« Lehen einlmllt . 1011 !ler pineki !•rh!׳iehinnins I ' l1i)»!1־!
h die11•!1־ d1 ־h־!•»t , wenn M•-n!׳n sieh •>lVn■זi.׳um l/־lii!,־den 1’11'lti

e ^ n ili n «ich11!׳/.lädt>1 ־i“־——עבj•“־-n/!־hatl . !1 i!־ts״Leh1n ' l1
n « Nahe \chen>1־n in ( •an K<l״h1n1־t <n!־n ! Hart l:11r!־hi ! kt׳ans1

h1׳«n!־n■I!-1: M111־!־r־׳I11־!׳!.n > endhnten־ln!׳ttli11׳!^״!lehen»־!1־ i11.*111<I־•
u liernlen sind i !« I ’aradie «. I »e11n!־is1־uriirk/uu/״heit den We

k ־!1י,!«ו1יוו:.— !*n •I־»■!imi lieiden !•rireht !11!■ I

1s«t!־h*עב*“r1־!l\.!11!111־ der1111־;rillt־":־־׳ב— ־עבhenn / n
tt•!•)1׳ di׳׳lh1«•׳ in dir*1”־:Iher . lei !!• !111 «!•Ih !■r . 1 r111׳«!־!ihm : diene

i und erv *1rI !«t •In . n«־•!* !In !1:1« knie nur I!! ul׳!heit , mr deren Thr
r1h!-I1«1 !111 dir.  nml!־I1111,«! ׳!h«t־!•rwirlist !111 dir.  herr «t

II Halt1י«״-t1irי«ן• ׳nווו«ו■־!’|r eigenen׳nur 11:1h 1•!•«!• t/ . !1:1« !L11n
l־!_-!־11 a 1:l1:.־!־ Zu!־Hliei «.!nlirhru Ma1hthn11j11־1(1־!ihr / muten und

ih !1«1־nd׳!11 « !•ui •;: klוו I!•eh <111• I I«“-11111־11.ב־".־*;־ב־ב
Men *■h1 ־!11• ־r״l!. •tr11••!111 ׳!.l 'ialiu11 ׳!::liauri׳ *ht1,n־rleu11־» Srhiverte

11!1! I !««’ In11• ־iu >•111« • 11!I••••*!1־■m l ' lnlii׳1׳r in■•!»11111׳־t iuiiui!־I1
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leuchten ein- (“ FlammOi ׳111 r !Irin (Jehiniiin und nicht :uirli dom (>!111
Kdcn. Weisen ־1 die כ*';אני*פג־  die Leichen der F.rschlagenen , dir
rin <>| !frr sind de » l;1Ucl1r11, ־!ד־׳צ — “ “^ "“-Kufes . weint der Moder
einer . wurmvcrfnllciidcn " Völkergcschichte . weinen die rnnelienden
Triiimner der Il;1mn1e11ver/t“l1rtrn Völkerhauten nicht in iihcrwäl-
tig ! mler Kindringliclikcii die Schauer de « jesaianischen ן*דךא (de «. 001,
iihcr die eine helchrte Menschheit n|1iit alter gewiss den Weg
tiinlet /.um (!an Ltlen V

Penn nicht in Trostlosigkeit lässt der göttliche Schöpfrr die
Mcnschciigeschichte enden . <!ott will es , dass der Weg der de-
schichte zuriiektiihre ins Paradies . Lasst sie nur folgen (1 ein

IV '-Kuf. der unter den ! Schutz des llammeudcn Schwertes
das Lehen verheisst ; ans dehinotiu ‘ 11 wird eiust ihr Schrei em-

■pordringen nach Krlüsung . und ihr <dir die Hutschalt vernehmen.
die ~ zi1m Paradies sie rillt , das in greifbarer Nähe ihnen winkt.
Penn der — צד'“י“־יעבד -Kul , der zum drhinom geführt , führt auch
zum dau Kdcn.

Freilich די־'“1"עבדה1 , aus Cheruhimli |1|1cn! Fnter deren
läuternden Mahnung das עבד־ “ zum Lehensgotlosdionst ruft , uol
da » י־יצד־ד den Sahhath als des Lehens köstlichsten Hüter he
stellt . Fnd sichtbar schreiten seine ( ' heruhim durch die (Jescliichte
und weisen den Weg zum dau Kdcn : Träger göttlicher Herrlich-
keil sind s" | , Träger göttlichen Willens , die das alte :— ד*-"י.עב־־ “
hegrillen und deren aiithorcliendes Ohr göttliches Lchciiswnrt am Sinai
vernommen , und die seitdem Ausziehen , den Weg durch die Wild-
111- zu halmcn . den aufwiirtutührendcn l’lad . \\ der ׳< llimimd die
Krile küsst . un i׳ göttliche Waltuugsniihe irdisclie tiliickseligkcit hringt.
Penn ־.' will nichts als !•' rfüllung des grossen ל!ד*צב'"י,־עב־ר -

1 Piene AnlVisMing 11:1 l. ltiner lliro li’s לצי־* • die in rheruhim auch das
. .Mi d ׳ !Irr ( ioaiiiliiienschtii 'it : ו1י  Trüger der llerrlichkcit ( initcs• ,crldickl ־
il . ckl sich 11t1»> ׳1׳ ck Krachleiis t . dikoinmcn mit der Anselniung der Weisen
“' צ ‘■ Kcdiisi -hin 7(1 gilu uns den w illkinnnicncii ן :!•» eis . I )er dort z.itierle
Vers ttos Neli 7 in'nni die l.:d . \ ״1 n 1M׳l.en 1Irlschallcn . ins׳. denen l 'ainilien he
r.iufingcn . die sich nl .er die lltdnheil Ihrer 1;.•.schlechter nicht .nisweiseii
k . innlcn ב'ע־צא"'־““—ד“.כ׳־—צ~עי—א " Pie tlrtshc/ .cirhiiungen
dienen den H cs n /.nr Anknüpfung von charakierislischen Bemerkungen . Zu

ב-ב  fug•■. . hiu/u כ־ב 'r  r . * יפנ^אי■׳; ״*היי"”,אגאני
צ'‘צ'“בכ  du. jesrhlrchtlirhe ׳ Kein heil t.al .cn sic nicht gewahrt und sollten

doch vor mir . hcruhiinirleirh das ״  tu n.



Gedankens . und allen unerlrnrhteteu Söhnen unseres Volke », ,denen
das Verständnis liir die menseldieiterlöscndc Sendung ihre » Israel•
berufe » noch fehlt , weiss das »innige WcisheitHwort die ernste
Maliimn r̂ an » Her/ , zu legen : n, wüsstet ihr . was das “■ דדי*"*”עבד1 ,
bedeutet , Ihr hegrillet den Kut, der mit ' ־ח '",j חא״ליבאהתעבדין
"i ” Zinn Sinai euch lädt ! —

So liilireii die Flammen des Gehinomachwertcs und die Che-
rubini vom Sinai zurück ins Paradies.

Hin grosses Sehnen geht dureli die Welt * Ibis genügt nicht.
Krsehauern denn auch die Menschen im Anblick ihrer Tierheit?
Denn erst dann schlägt die grosse Stunde.

Des Menschen Leichtsinn hatte einst das Kdcn von der Krde
gescheucht . Dorn und Distel sollte sie tortun ihm reichen und
das Kraul des Feldes er gemessen . Da perlte der Schwei ««־ ihm
vom Angesicht : . wie . werde ich an die Krippe gebunden dem
Tier gleich ?“ eil" רחב1האביאפיך.בזע״ der Schweins dir geronnen,
sollst du Brot essen , denn du hast gebebt vor dem Gedanken , dem
Tier gleich zu sein . —

חיאיבינחבק־־היעיבר־חיחאברי:־׳,אח:יי•יי'אד  Kesser , da»
erste Strafwort חיצרחעיצבאחהב־יא  wäre gehlieben ! Die Kritik
aller .Mensehenkultur birgt diese » eine Wort.

/ .uriieklnbte der Mensch beim Gedanken , in Gemeinschaft
mit dem Tier vom Gras des Feldes zu leben Denn welcher
Mensch möchte Tier sein und an die Kripp «* gebunden werden
neben sein Tier ? Da schenkte Gott ihm das Bro l ' nd seitdem
erarbeitet , erkämptt der Mensel ! sich »ein Brot I suchte inan
naeli eiuein Wort , das alle Kulturerrungenschalt in s . 1 birgt , dem
alle Sorge und alle Wissenschaft gilt , alle Technik 1 1d jeder er
linderische Gedanke dient : חב “ heisst dieses llerrsehwort!

l ' nd seitdem perlt ihm nicht mehr der Augstschweiss von
der Stirn , neben dem Tier das tlras des Fehles gemessen zu
müssen —

D. die Toren ! Lehren cs nicht die Blätter der Geschichte
und die Schmier unserer Gegenwart , dass der Mensch mit dem
Kiilturbiot in der ilaud oft hündischer und tierischer sein kann
als das erbärmlichste Tier ? Lud ist es .nicht gerade diesem ״ Brot"
/.n verdanken , dass die Sr h e 111h ii 11 e der Kultur  dem Menschen
um das Bewusstsein seiner Tierhlösse . seiner Tierseele , «einer
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tierischen Gemeinheit entzieht ? " הי־!א־ : Wäre es nielit doch
vielleicht besser rwewn׳) , Menschen wurden dauernd das Gras des
Kehlen mit dem Tiere verzehren ? Würden sie nicht eher , nicht
rascher dahitistreben , sich über das Tier zu erheben und lernen,
!lass nicht durch das . was mau isst , man vom Tier sich scheitle,
sondern wie man es isst , oh mit lauteren , redlichen Händen er-
worhen . gehoben in Keinheit und Heiligkeit ! —

.Noch wissen wir nicht , ob wir nabe sind dem Augenblick,
da Menschen ihre Scheinbiille abntreifen . uni ans tlotles Hand das
menschenwürdige Kleid sich zu holen . Aber eine Sehnsucht geht
durch die Welt . Ist diese Sehnsucht nichts Gilt ׳!' sie nicht der
Krage : wo liegt das l 'aradies?

Der Oolnth -Senfzer der Tisclm heav -Naeht כד!כל*:'ידחדש
gestaltet sich unter dar tiefen Deutung der Weisen zum Sehnsnehts-
schrei nach dem l 'aradie « ~ י״ןחאדכ,־,איע־ש‘:ש;,אש'־ובאדב

עד;;לג  Z דק ד1 . I’nd wahrlich , viel ist schon gewonnen , wenn in
der Menschenbrust die Sehnsucht wach wird , wenn Menschen sich
wieder vertrieb ! fühlen aus dem Paradies und sie iin Osten des
(San Kdcu siet ern und des Augenblicks harren , da seine l'for-
len sich ilinuu » irder ülVncn.

Die Sehnsucht |ely t Die Klammen ties Gehinninsrhu ortes
leuchten grell in die Nacht hinein . 1'ragen wir Sorge , dass der
Menschheit die Cherubim nicht tehleu . die ihr den Weg nach der
Heimat weisen.

.1. Br.

Der Krieg und die Frauenfrage.
Das ungewohnte Bild der Trambahnst hufTncniiuen und sonstiger

Berufe mit zur Zeit weiblichen Inhabern Verfehlt nicht , bei nach-I
denkliehen Betrachtern uii ' erer Zeitläufte die Krage aus/uloscn.
ob es möglich und wünschenswert seil, dass der Kinbruch weilt-
lieber Kiafte in bisher männliche Berutkarten . augenblicklich eint'
bittere Krifg - nntwuiligkeit , küultighin doch / u einer gründlichen
l iiiwandlung der Ansichten liihren wertltl׳. die seit !!* dem Anspruch
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der Frau auf 4]11rt*ljir/*nirijre ( ilcirlihereclitiguug hi10l«׳rlit »l׳ gewesen
ind . Wir halten dies !••« weder fiir 1n• י>r11 י1 f1 no«־h für wnns< nx־»h׳
wert . 1:1:111Im־n und I1nfli־n \ n-lnii lir . «| ,a«s der Krieg g«־rn «le |eneu
snniilerncn r'־1 ;«11<-11r«*1־ht **tdi !• in der vrrll «>ss, -n«־n Friedens/eit
so viel ungesunden Staub aulgewirbelt balien . wenn an ! 11 niebt
den ( «araiis uuclu11־ . aber «1«««11 eine lohli «h<־ Bes «hränkung aut da'
von l ' eberlieferung und Natur gebotene Ma*> bringen wird . W1r
erleben cs heute mit einer unwiderleglichen , alle Srhlagworte der
Frauenbewegung zerxehinetternden Wucht , da «' narbst ( iott niebt
Frauen , sondern Männ r da » Steuer 11er Weltgpx «hi «hte handhaben
Männer sind ’s . die den ><hlurl1t )da11 ■■rxinuen und \ erw irkln ben.
als Helden stürmen und lallen . Verträge ' ( bliessen und breelo •n.
während die Frau «n daheim in <l«־n l .azaretten die Vorw nnd<־t«־n
|1Hegen . Strümpfe stri «k«־n uml zur Not die I.ürkeu «ler maun li«•h«־n
Friedensarbeit *«hliessen . Männer bluten und sterben . Frauen
weinen und verzweifeln . Sollty «li«se > ers «butternde Kncgshild
nicht aueli ein wenig auf die k«1mmen «le Friedens/i it aldärben -

Wer sieb in seinen - Anschauungen an di «• .N<1rm«׳n «I«' | U<li-
selten Keligi011' g1׳xe1/1s gebumlen fühlt , konnte uii ' imiN >1101 wird
niemals der Meinung sein . «lass eine Versetzung «ler Frau au « «ler
Stille ihres häuslichen Wirkens in den l״ irm d ^̂ ffentli «10 ü 1 .0•
ln' iis auch dort , w«! sie unter «lein übermächtig ,.w .ang ' «zialer
mol wirts ! baftlieber Notwendigkeiten ^ 110-11.1 zu 1 ־11111•■,,  is t etwas
aioleres als eine traurige Verzerrung natiirli «In 1 \ ■•rbältnis ' .• Io•-
deuten kann . F.s «lürfte unsere l .eser int «r«-" ieren . נס • d «-r weit-
schichtigen rahhinis «I1«־n l .iteratiir ein | «aar Tatsachen zu b«>r«׳n.
welche deutlieber als die ublii -beti I»e1lensa1 t׳ n-׳ üto -r «In - Stellung
«ler Frau im .Imb -ntum «lit ! Meinung unserer Weisrn über «10 ־סי -
genannte Frauenlrage illustrieren.

I . Itie (Jriiinle , die in «ler Misebna Sota 3 . I II F.I1es«-r un «l
I; . ־1111. «i' i liua bestimmen , die Frau \ om Thnrastr .dium aii ' zii ' «bin '־
s«־n ( איד״ידע•־'*יב  r ־־ r ״ד•כאי־—•. ־,כ־־.׳־:־דכ־איד־״א

,",:":י"כ—־דע.ד־־.־'•:.־כ־כא־ד־צ־")11 ewe n־1<1 meisoit־» «. «1.-«"
es bei aller B1 leutsamk»־ «*it . «Ii<- «lein Tbora ' tudiiim al » «l «-r <■rund-
lag «• uml Voraussi- 1/ung «lcs gesamten )u«li ' <hen l .ebens innewolmt.
einer F. iiiführung «ler Flau in «li«• Hallen jü «l1s<׳b)־r \V1" 1-n »«halt
niebt bedarf , um ihr «liu Mogli ׳ «likeit der F.rfullung ihr «•' haM -ii«' •
Zweckes zu gewül 1rl< »ist־ ׳ n , und auderer ' i its . da " In -i «I« r natiirli
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ein•״ Veranlagung *I»*r Frau /.u dem, was <1i•• Mischna rrc .“ ״••״ nt
uinl « us mau am besten wohl mit Leichtsinn oder Vergnügung*-sucht der״ Flatterhaftigkeit iihcrsetr.en wird — der Itamham ••r-klari dieses Wort mit ־כאי*ייב־  wie im ־:דש  w“ zu ־ .’rYT 1, 13
festgestellt wird — ilir der notige wissenschaftliche Krnst fehlt,
de״ das Tliorastudium voranssetzt. ja , dass ein Eindringeu iu die'Tiefen der 'l'lmra ihre״ Hang zum פליה “ nu-ht nur nieht ausmerzt,
sonder״ nach der Ansieht von B Klieser im Gegenteil nnrh he•
festigen dürfte. Naelulem uns unsere Weisen als die uiiantastliaren
Siegelheuahrer des göttlichen Wortes dastehen , Italien wir kein
Keelit ihnen etwa mangelhatte Kenntnis der Frauenjisxehe vnrzu-uerfen . hass diese Aussehliessiiug der Frau von “רדידי nieht
am li zugleieli ihre Aiissehliessung von —' . ־זבייז  bedeute (, geht aus
den in der genannten Mischna erwälmten Bestimmungen des Sntn-
Gesetze* hervor, mit welehem die Verbannung der Frau ans den
Hallen der jüdischen Wissenschaft auch innerlich zusammenhängt.Ihr ־־"־  rot besteht darin, dass sie ihre Kinder zur Tlmra führtoder ihrem Manne erlaubt , sie behufs Thorastudium zu verlassen.Ja . nach י. *a 21a ist dieser indirekte הי־־ “TT höher noch als
direkter : זכי■  zu hewerton. Immerhin beweist die Annahme,
dass die Fi mehr zu r '“C»־ neigt als der Mann, dass vor einer
durchgängige !, Einbeziehung der Frau in das Berufslehen des
Mannes erst einmal das l’rohlcm der geschlechtlich differenzierten
Moral geklärt werden müsste

2. Itie Weisen des Talmuds kennen auch einen geschlechtlich
differenziert«•״ Intellekt . Allerdings gehen hier die Meinungen sehr
auseinander . Wahrem! in t 'hagiga 13a die interessante Parallele
zwischen עכי״ב  und איד־  sufgcstellt wird, wonach mau mit dem
עכי״ב  wohl keine Tlmra lernen, aller seine auf die Thora bezüglichen
Fragen beantworten darf, im Gegensatz. zur Frau, der mau, wiedie Geschichte von der Matrom• beweist, nicht einmal Fragen In■•
autwnrteujlarf . und zwar aus dem Grunde, weil es sich beim umעכייב איד־ . bei der Frau dagegen um . דע־כ־יה  handelt , wird in Ne-dariui :!5b ohne weiteres gefordert : בנוידי.א־’יי:!.א־יא~ד־“ד'אב
.דר,־א dass auch die Töchter in das Verständnis der Schrift ein-
geführt werden müssen, hie Lesart steht freilich nicht fest. Kauebam und Pur lesen nicht •*“ ,: כ.“יא  und zwar im Hinblick auf
den r ־־ C.־ Streit in der Mischua Sota .5, d Vgl ט״ “'C "V. zu
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Nedarim 4 . .‘1. Iwrihlii •In* . ־ע־;"*■־  dürfte « ••hl mehr als ••in
intellektueller •Irnii :11>> sittlicher Mu11j; rl / 11 verstehen ' !•in I *«■!■11
wie m Iioii  im K ••nun . / » ltcut 11 . 11' <liiert wild : " , בע־אד־.~'בנ

i►! <li »* « eihlirhe <' 11:1r :1k ?»•! ־;«1»11 ^ *• / um l11׳- trrrirhtrt « erden
insofern !•!•►ser als dir 111:4111111• 11«*. als liri Mail • 10-11 rin •■ mutwillige
Kiitleriiunr vom 1' ntcrri • In nicht / u lietur • liieu ist . \\ «*̂ 11:111• .111111
heim Thoramiterricht «l«־r Mail ! 111*11 eine Kezuhluu •; «l«*s Lehre! *׳ liir

lleaufsirhtijjmi ;; « ;(‘!׳ lullt . A 114-11 Hum hi •■ H111w!*i> :1nt ב־־.  — 'ZZ ~Z
- ׳נ׳:•!נדך  zeij ; t . 11:!' ► <l! r׳ *iMli . hr Miidrhrurharukter 1m s<׳hul | dli <ht-
igrn Alter <li <• l-' ran / um Thorastudium olm •• wriicic * uן• :11<11/ i«׳r• n׳
würde . wenn rhru uirlil iiai -li i111•*ll«*k111«*lI!׳r Hi! Iitiiiu ; mit ״ע־.  —
/.11 rrrlmrii « :irr . Wrini im Komm . u . u <>. auf <14*11 " אי ■ m
wirsen wird . so ist danintrr •!<- ►«‘11 ' " " ' C / ur א " " da *. :1? u / 11
vcr .*tcheu ; " " •" hat auch <1.< זיא״ד ' dir Lesart , T * ״;*א'1 t 14-111. 1

Dass r דעקלות  intrllekturll zu verstehen i*t . y.<*i^ t*11<li !> Amolriii •kr
im liutnhaiu Illid  ה״ה1,111:ה;כזביי;•דע־;'א ;, דע־עדיה • Wenn au <11
dir Lesart im Hainham . dr **rn S :it/4 * im ב״־ז  im \nsrhl1iss an da*
“ ( «!■hol 1»••irrii ו1ו|<-ו \vrrd ״ n . nii -lit I‘••14(- 1<■111. *<• ist dorh !Irr ; ׳111/1;
Trimr M-im -r > iit/r rin «14*1.1 l׳Taurn *1ndimn feindlicher Sr | l1*1 / um
I ' nli -rrirlit in — ־,*  wil l *ic h (Irr Hamlmm m <111— vo n n' »m —
lirrrin verstehen Nur !■in vcrlinltnismassicri t’iir rinr Flau

\ ~ ; ־:־ •; • « ird /.1u:<1; rhr11 . Allerdiii ;; * 104**1 e ־*ניג״ב-כ * ' « !>
rin <lir Möglichkeit «•1 ti•ן■>./ <•11«•11 ׳*1־״ ri «ti ״ rr H<^ ah11n >; ejiicri .iiimt
►rin dürlte . Von di rn*.־ A11̂ 11:1h111«-n wird im zum " V - צ*‘
-Ui •; chundclt ). | )ir Sätze drs Hamham *iud in drn ־'יציע  l ' i.' i
iihcrj ; ej ; n11‘; cu Im א'־:־־"א*כ  zur Stelle «•ird auf I! Kam a .'1> י;ו
Verw ’irsrn . wonach rin ' “ : ; • !Irr «i«h mit Thora l»rfa *sl . rinrm T נ
^Irii hziiarhlrii ist . Wenn lirim Thnm *tndi11m - «•II1«*1 d <r ni<׳ht | 11d-
ischc Mann <| ir ii'nlix In - l ' raii verdrnnet . m> kann <Ih׳m־ !■nrr ^ isihr
lirtonunr de► •; rsriilcrhtlieh «litl ’«■r«:nzi «*rl «-n 1111•*ll«׳k ו s nnlii mrhr
ulxrhot< n׳ werden . Wir vrifini ^ l ►ich nun mit *« Irhcn \ n ha׳>** 11
linken . !In • rinrm strikten Verbot drs |-' r .-111ri1stu<ii11ms <; | e11׳l1kon1
1114*11. die hci 'ahrrrrlitr 1‘rnM ' . dir rineii l 1,Irr *, lin d macht / « i' i lirn
״ wissenschaftlicher ( iesrt/rKkunde “ , «1i«׳ dem Manne ■n

,wird , einerseits mol rinrm . Verständnis desj1id1 *rlo n Schi ״*111111111
mol rinri - ,,keiiiitiii * de► lirsri/rs ־.!10׳  zur ( iotteslunht mol
l ’tlichlrrtiillmir In irrn und auch ..zur tinstc *- mol ׳•11 r/ «-n ~l>1l<111114;
unserer Tochter p höre11׳ * * Komm a a . < andererseits I ׳■' »a



332

rüber findet sieh im זהבי""ט'/.ווייד  a . a. <). eine trefflieh«• Dar-
|egung. Daselbst wird die rezipierte Lesart im Bamham gerecht-
fertigt und die Bestimmung, dass Krauen דכהח״ה » nicht einmal

יבב'’-»"'{׳ eiehrt werden darf, mit dem היד,1 -Kapitel d̂er TI1״ra. wo-
raus doch scheinbar das t enteil׳}*!! erhellt, durch die Unterscheidung
/.wischen הדבי־יש'ששיט  und ־ד*ו־,ידב־ייש —c in Kinklang gebracht.
Wohl nur im Sinne dieser Darlegung ist die Halacha חא ש״ע47.14
zu \ erstehen , dass Krauen, obwohl “ 1,rrz 1■ nicht einmal zu '’«שייבש
zugplassen. gleichwohl zur —? ־,■בי־שי  ver pH Solltet sind, und der דנן
אביהם  den Brauch, dass auch Krauen im Tischgebet היי־שךועל
ש״ד־חני  sagen . zu rechtfertigen wusste. Allerdinps wird auch das
“Hören״ der ־.,1 ?”-Veranstaltung als ein pehöripes . Lernen" ver-
standen . Vpl. “ישי Sota 21h. Daselbst heisst es aber ausdrücklich:
* י*ןייי r £ י* ק*יך'^י״“״’*'״,־*ייי^~צי*לי‘,לי*  Wo*
mit die erwähnte l' nterscheidunp durchaus iihcrcinstimmt. Beim
־ל ?? Gebote handelt es sich im Wesentlichen, worauf ja schon der
Inhalt des vorzulesenden Textes hinweist, um die Anrepimp der
Gesamtheit / um Lernen , und wenn hierbei die Krauen nicht tehlcn
durften, so kann hieraus auf eine Gleichberechtigung der Krau zum
Thitrastudium ebensowenip peschlossen werden, wie etwa der Ans-
spruch im Jeruschalmi Sota 3.Ml: נשים1*ד״י*1יא*ש־ו?שישי *
das Gepenteil , die völlige Vebannung der Krau von allen! und
jedem Thorawissen . bezweckt.

3. Neben den Gründen, die im Hinblick aut den weiblichen
(,harakter die völlige Gleichberechtigung der Krau oder besser ihre
(«leiclnerpHiclitunp nicht zulassen, kommen noch andere Motive in
Betracht, die einerseits auf di׳• Beziehungen der Kran zum Kr-
ziehungsgesfliaft und andererseits auf iliie Bestimmung als . Mutter
alles Lebendigen“ zuriiekgehen. Nach drei Kiehtungcn wird die
Kran Kidnschin 2!) b vom Thorastudiiim ausgeschlossen : vom
Lehren. Lernen und Belehrtwerden. Sie ist uicht verptliehtet zu
lehren, weil sie nicht zu lernen braucht, und sie ist nicht ver-
pHichtct zu lernen, weil sie nicht belehrt zu werden braucht. Wenn
au1!h hier die Niclitverptlichtuug der Krau zum Lehren aus ihrer
Nichtverptlichtnng zum Lernen folgend ausgesprochen ist. so hängt
doch diese Zusammenstellung von Lehren und Lernen gleichwohl
mit der Stellung ‘der Krau im Kr/.iehuugsgesehäft zusammen, wie
schon die Stelle das. 2l*a nahelegt , wo die Tatsache, dass Krauen
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zur Melehrung ihrer Sühn«• nicht verpflichtet sind , in ••r Tatsache,
dass sic auch von der l’tlicht zu !»«•schneiden, ;•iinzu <en etc. he-
freit sind, in eine Linie gestellt wird. So gewiss d« zukünftige
Charakter des Mannes durch den Einfluss der Mutter anf das Kind
bedingt ist. so liegt doch in erster Linie dein Vater die Erfüllung
all der liesonderen l’lliehten 011, die das Keligiousgesetz bezüglich
des Kindes auhctiehlt. Thoralehren ist eine Familienptlirht wie
Meschneiden und Auslösen, die an und -für sich noch nicht den
Erziebungserfölg garantiert , nichtsdestoweniger «•ine unuingäugliche
Erziehungshandlung ist. I>as Kind so zu liildeu und zu formen,
dass es liir die Thoralehre empfänglich wird, den (!eist des Hauses
so z11 gestalten , dass die Thoralehre ihm nichts wesenfreindes ist,
das gehört zu den Aulgalten der Krau mindestens so wie 7.u den-
jenigeu des Mannes. In der jüdischen Erziehung sind eiten kon
knie  Rrzichungshandluugen von abstrakten Erzieliungscinfliissen
zu unterscheiden, und es kann das Keligiousgesetz gewiss keine
gering«• Meinung von der erziehlichen Kraft der Mutter halten, wenn
es die Kinder in eiueiii von ihr geleiteten und lieeinHussteu Haus-
wesen lierauwachscn lasst, obwohl es sie von der wichtigsten Kr-
/iehuugshuiidluiig des Thoruuutcrrichts fernhält. (Ihne (!«*lehrsam
keit ist kein guter Erzieher, wohl aber eine gute Erzieherin nög׳
lieh. I>ie Mutter kann ebenso des Segens des gelehrten Wissens
entratcn . wie sie eben durch diese Aussc(!Messung von der (»eiehr-
sanikeit vor den (»(‘fahren dersellten geschützt ist. Feber die (»«•-
fahren des Wissens waren sich die Weisen sehr im Klaren Wir
brauchen uns nur in den Ausspruch: ,  נכנסד2בא"“ד”;"כ

״״,  womit der oben erwähnte rVTYi-Sat/. Sota Jl b be
gründet wird. / u vertiefe!), um zu gewahren , mit welch wahrhaft
(Tstaiiiiljcbem Freimut in der Selbstkritik die Weisen über ihre
eigene Weisheit dachten . Wir halten im heutschen kein ent-
sprechendes Wort für da-, den Fluch der Aufklärung tielfend diu
rakterisierendQ. Wort Es ע~- ist aber so gut wie eine Feber-
setzung. wenn in den ״,־'־;־  zu Sota a. a. (t. auf da- er-tc.
durch die Schlange veranlasst«•, weibliche ־־"•־״ y der Eva verwiesen
wird. Frei von allen störenden Einflüssen, die vom gelehrten
\N issen aut die urwüchsige lleinheit des (iemütes aiis/iigeheii
pflegen, -oll sich die .Mutter am Er/iehiing-ge-t'häft beteiligen Nur
so wird ihr Anteil am Kau des Heiligtums in wahrer Iic1711׳׳ *we1s
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heil \ <>lIl !r:1«‘11t ; .1  1nl :1111* Frauen . deren Herz , sie in Weisheit er-
hohen . ־•11:11111111  ili !• (‘J . H M. 3 f».'Jti . S . K <■iniit . das.
und .hunn r*(i I». t Sn •; ewiss aber auch liier , liei !ler Stcllun• ׳  uer
I־'r :111 im Er/it -h1111;r«£ esc | 1ntf . die n •Ii״ i*111s<rt *se1 / 1iclio 1 Fnoleichheit
ihrer ISehandliini : / 11tu Albdruck kommt . so wenif : will diese 1111-
gleiche \ erteilimjf der .~ ' דצ  aut ' Mann und Frau eine I )e^ radierun^
der Frau herhoilühreu . wie am klarsten aus der Tatsache erhellt,
dass die l ’tliehl / ur Fhe . hei der doch die Frau als - . Mutter alles
I,el1emli (: e11־ sieh ! rlieh keine iiehnnsüehliche Ihdle sjiielt . nur dem
Manne ohlie ^ i . I >ie mit der KI11׳ | »llirht xusuinmenhaiieendeii Fragen.
Ilevidkerun ^ s | 1rolden1 . ( !eliurtenriiek ^ an ^ 11s\\ ., werden nach diesem
männeriiiordendeii Kriege in den Krem1 | 111nkt des inner | nditischen
lulere - ' es treten , weshall ! wir 1111' schon heute f׳ ele <: entliel1 dieser
Aldiundltiii !; einige Heiiierkuu ^ en liieriiher erlauheu . .

1 Kur/ , und / usammeut 'aKseiid lassen sieli die niiist.
isi  heu <iedauken ^ äu ^ e unserer Politiker als Ausfluss jenes materi-
ali ' tiseheu Itcnkeii ' kenn/eielineu . der die £ csamte politische Wis-
seiisehati eharakterisiert . Vor 111 in Kriege hat man in I tcutsclilnnd 1
vielfach nher Men - eheniiherlluss ;rck 'laiti und mit der ruhigen Saeh-
li ! likeit eines ( ! rosssehl .aeh ' eis . der seinen Viehbestand reduziert,
den kri ׳••■  als einen heilsanien Aderlass geuriesen . Seitdem unser
Weltkrieg huuderltausende moi  blühenden jungen Menschen unter
die Fide hrin ^ t . i' t die Kln ■!■״ über Menseheniiherlluss \ erst 11in in t
und au ihre stelle der Sehrei nach mehr Kindern , als dem wich-
I1;; ste11 naiioiiale i Maehttaktor , getreten . I >11• u ' liehteten Iteiheu
des uati ••na 11*11 Mcnscheiibeiitandes müssen wieder aul 'e-etiillt werden,
und ein jeder \ orsehla ״ , der Aussicht Idciet . ■len ( •churtcnriick-
^ :iiil ' . der in 1•cui ' ehlaud sehan mitte der sichziirer .lahre eilige•
treten i' t . wirksam /.u bekämpfen . wird mit Freuden heeriisst . Was
sind das nun lur I ' eherl1 ‘^ 11n̂ en . die in den ( ie1 | :1nkeue :in ^ e11
11ii' er ! r So/1 ; r immer wiederkehren '׳' Sie bewegen sieh
alle in den j >.uhneu des nialerialistisehen Itenkeiis : Verhüt des
Vernichs aller Mittel , die der \ ׳1 rniehlun ^ des keimenden Kehens
dienen . \ erh .1t oder Miii ' i-hi .*iijLunir des Vertriebs von Antikon/i | 1i-
entii n iisw . \ 11l d ! rarti ^ e l 'iirderiin ^ en heseliriiiikl siel ! auch der
hekannte Antrag ׳ , den nicht lnp ״ e . vor dem Kriege deutsehe lieiehs-
la ^ sale. e׳ .11dne1e 1»in ״ ehr :n 111 haben . V״ n ihrer I >urehti1hrbarkeit
Uinl / .w e . km !" likeit llaheli wir hier liii ht ZU reden . F.s eicht
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gewichtige Stimmen, di•• sieh von einer Verwirklichung dieser
Forderungen nur sozialen i’nscgeu versprechen. Wohl alter wollen
und müssen wir betonen. •lass vom Standpunkte des jüdischen He-
ligiousgesot7.es auch die Anwendung der schönsten Heilmittel nur
eine halhe Arbeit ist. solange sieh die Sozialpolitik nicht im eng■
sten Zusammenhänge mit der sittlichen und religiösen Volkser-
riehim r̂ betätigt Sie darf der Heligion nicht jene reborlegonheit
ontgegeiihringen. mit der sich *:ereilte Menschen den Idealen der
Kindertihel outwaehsen fühlen. Sie dar! niemals vorg«ssen, dass
dort, wo der Wille massgebend ist. die Macht der Heligion schon
deshalb nicht atisgeschaltet werden kann, weil sie auf die Leitung
des Willens ein durch .lahrtansende verbriefte־•, zur Zeit wohl he-
strittenes . doch nimmer zu erschütterndes Anrecht besitzt. Wir
wollen nun versuchen, mit ein paar Streiflichtern aus unseren hei
ligen Büchern den St and|>n11kt des Judentums in diesen l>ingcnzu skizzieren.

■'>. Während unsere Sozialpolitiker damit zufrieden wüten,
wenn die Khe von allen Staatsbürgern als eine soziale Angelegen-
heit betrachtet und behandelt würde, wird in unserem Heligions-
geset/. die Khe zu einem (iegenstaud des religiösen (Jewissens er-
holmn. Wohl ist auch Mas Motiv der jüdischen Khepflicht im Hin-blick auf ציה'ישבה"ביאההו יא1 Jes . 4r>> in der sozialen Kr
wägung verankert , dass ohne Khepftich( Z' "J~ Z"i'" Z" ~ nicht
möglich wäre. Schou darin aber, dass nicht die Krhaltung des
Staates , sondern die Bevölkerung der Welt dem Heligiftusge•setz vorschwebt, wenn es die Khe als eine vor und nach der״
Sii ndfiiit verkündete , an jeden Kinzelnen gerichtete עשהי."דצי  dar-
stellt, liegt ein idealistisches Moment, dessen Höhe der nationale
Kgoismus niemals erklimmen wird. Iin (Jegensat/ ziiui Schrei des
Staates geht der Schrei der Welt nach mehr Knaben und Mädchen
nicht aus dem Verlangen nach mehr Soldaten und Soldateumiitlern
hervor. Iler Staat macht seine Menschen zu Bürgern, die Welt
macht ihre Bürger zu Menschen. I*ie Interessen de« Staates vertritt der Staat selbst, die Interessen der Welt werden von (Jott
als ihrem Schöpfer und Kegicrer vertreten. Nur (Jett alter kann
einen Khe- und *Jehärzwang verkünden, l ud mit ,'eich eiserner
Konsequenz wird er in (Jettes kehre \ erkundet ' •!׳ Khepllirlit
beginnt >• ׳11  neuem , wann die Kinder gestorben ׳,׳ . weil mit



(.62tmlteu Kindern 11er Zweck der Khe nicht erfüllt ist (.lehamnth
l'oil im'«1111(111ם־ kranken t 'liiskijah kündigt der Prophet .lesaijah

s1-it- und .lenscit ' an . weil !•r die l’tlieht der Kln• nicht erfüllt׳'I »n

4<ihen ist nach .lehamnth t<׳liahe iMeracliotli 1(1). Das Led (^ld
I“״-*~בא“׳,בבי עיב־,■דא־ג*דc211*2”״: dreifach verwerflich
.,־ב",־•ב:.א־•־;,•^,~,cz״,־דבא־ב:־א־דב־c”,אד־:’-

l )er soziale InditVeYentisinus der Khelosipkeii ist mit der sozialen
Anarchie.2).,-ד““ ״עט,בא“;יב des Vcrhrei-herlutn- verwandt

ד.~יא א:::
llieser /.weite Satz , wendet sieh te £ en die materialistisehc Tendenz
der l' evolkerunt ' lehre , die den Hauptzweck zahlreicher ( iehurten
in einer starken , wirtschaftlich und militärisch tüchtigen Hevol-
kernne sieht Nein : der <;eburienrückfranp bedeutet zugleich
ein• Hernbniinderunt ׳ der tausend Möglichkeiten , in welchen sich
<»ult in llnii elienhildlieiien Wesen zu offenbaren und wer weiss
wie herrlich aus/uwirken vermöchte . Wer die ■n durch
materialistische Krwätuuccu lördern möchte , darf sich nicht
wundern , wenn man sie aus m a t e r i :11i s t i sc he 11 Motiven he
schränkt . : ־.):,־“־א,־“,—י“,טנא:•ד״טיאי“־.ב־.־־;׳
Vt« • «( • י ■ “ kV « «»«ft« **kl « « «*•* V ««• «»• • »• « kJ • »*« ***• • »« »• • «• ■ivv ■»»!« »« »- , * .» א,'א - - » c * ׳! אח1 X 1 י

',׳ב ‘ “ “ 'JT . I»1e Anwesenheit der Schechiuah ist durch das Vor-
handeiiseiifeiiierdie Zukunft Israels verhärtenden Mac ‘ '
liedmtt ! ,er riiverheiratete triif ׳ t durch seine ( i |cirl1 £ iiltipkcit
eeeniilier־. der Khcplli . ht /.um Seilwinden der Schechina aus Israel

ei Nehenliei zerstört er sein eigenes Kchenstlück . Menu alles,
wonach ' ich ' eiu Herz sehnt , lindet der Mensch in der l '.he : seine
Freude , seinen Se«׳ e11. sein *lleil . seinen Frieden usw . : ״ ■y ־  T
, ב'ב■“■:׳ב־א:־,טב־אביב־ביא־!■־:,י:ב־א"־ט־.:־,אב־א  Da erst
Mann und Frau zusammen den Menschen ansmaeheii : זד־אש־:’-

ב־אבב־ “ : ' • ist der Khclosc nur ein lialher Mensch . Im ledigen
Stande ist sittliche lieiiilu -il nur schwer erreichbar , erst die Ehe
befreit von עב - denn es heisst ( Spr IS : Wer ein Weil!
p n ׳ . hat ein ( int tefunden U' w . usw.

'1. Wa « sji -h aus den Thcoiicn des indischen llclitiniiH-
•: eset/es iiber di !• *flicht der l'.he erpicht , laust sieh in einen Salz
/ii ' aninieiilä ' sei 11 sinne des .ludcntums ist die Kla ^e über
Mi ׳11 ' <hei .nbcitb » hemm unsittlich wie der Kuf nach künstlicher
\ י ז11,1  r1׳I>11111 der \ n !ks/ahl : .i1 e von inoilerneti Theoretikern cm-



337

pfohleneu Zwangsmassregcln , wodurch die materialistische Auflas•
sung der Hin• dur*■h materialistische t״gc  ninittel bekämpft werden
soll . ergehen si ! 11 ;ui der Peripherie dt ! Frage . treffen nicht ihren
zentralen Kern . Nur eine 41ur«•htrüti^i^e Vergeistigung des l,ehens.
wie sie lediglich die Keligion /.u bewirken vermag . kann jenen
idealistischen Sinn erzeugeu , di r auch in dem (»ersöuliebsten An
liefen der Khe überpersünlic heu Antrieben Hnuui gieht . indem er
(iesauitlieitsinteressen liedenkt . wo die Natur scheinbar die Kerbte
des Individuums energischer als seine Pflichten betont . Wenn nun
das Keligionsgrsetz die Pflicht /.ur Khe dem .Manne und nicht der
Frau überträgt , so will es damit den Mann als den cigentlirhcn Tra-
ger und verantwortlichen (Jcstalter des Weltbildes begriffen haben.
F.ine Zurücksetzung der Krau ist darin nicht aus gesprochen , weil
die N' ichtübertragung einer Verantwortung auch auf anderen ( »ehieten
nicht gleich eine Minderbewertung bedeuten muss . Wir müssen
uns überhaupt ahgewiihnen . alles an dem Massstabe des gesell-
schädlichen Khrbegrifl 's zu messen . Wenn das Keligionsgeset/.
seine Ke! Ine uipl IMIieliteu verteilt , so will es damit kenn • Titel
und Dekorationen verleihen . So andäebtig wie wjr das S ! halten
und Walten der Natur lietrachten . müssen wir auch die Normen
des Keligiousgesetacs zu verstehen suchen Und uicht gleicITaufge•
regt sein , wenn die Anschauungen der Thora iilier das Soll und
Haben der Frau dem abnormen Kriegshild der Tranihabnsi hall-
nerinnen widerstreiten . Die Frau gebiirt ins Haus Au diesem
d 11 rr 11 Natur und Keligion geheiligten pntriurehnliselien ( ■rundgeset/.
des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen l .eheu ' soll und wird
auch unser Weltkrieg nichts ändern.

K. 1$

r׳

Irrtümer in der Verlustliste.
Wir haben bereits in einer früheren Nummer darauf liiuge-

wiesen , mit welcher Vorsjeht im Sinne unseres Kcligioiisgc set/e*
Todesnachrieliten au » dem Felde zu behandeln sind . Da »» die
aintlirhen \ erlii ' nisien am 11 IritiimiT *•11 ז11:111*1.11 't ans den | ׳>.
ruhtig 'enden Naehtiägen , *in • tä ' 1 zu jeder Nummer erscheinen,
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ersichtlich . Sehr instruktiv i<t eiu Artik «*l m N' o . 3 f> der Berliner
Zeitschrift . Allgemeiner Wegweiser * , der sieh mit der Frap • In••
lasst , w i e diese Irrtümer m der Verlustlisten entstellen . Wir
lesen d :1sell »- t :

Als ( iruiidlairc für die Verlustlisten dient die ״ Filiste ־ . die
1»n jedem Tr11 | >| 1enteil ״ cfiihrt wird In dieser l ’rliste ist jeder
Mann der Armee , be/ .w de » betretVeuden Truppenteils , ver/eielmet.
sobald ihm irp -nd etwas znstösst . und / war wird dm 't vermerkt:
<trt und Ta ״  des einp -tretenen Verlustes , der iticnstjfrud . der
Truppenteil , Vor - und Fainilieni .atuen , tiehnrtsta ״ . und ״• rt . ferner
die Art des Verlustes , d h . ob !1er Mann pdullcn . verwundet oder
erkrankt ist . oder vermisst wird Bei Verwundeten ist in diesen
l riisten soweit wie mö ״ lich p nau׳ die Art der Yerlet/unir . welcher

Körperteil verwundet ist und durch welche Art Warte , verzeichnet.
Kbetiso ,st . wenn mo ״ |ich . das l .a/arett anpipdicn . wohin der
Verwundete gebracht wird.

Indessen , wer sich Iinי Kric ״ swirren recht vorstellen kann,
wird von vornherein einsehen . dass alles dies nur in der Airnrd-
untif ; besteht , in Wirklichkeit nicht in jedem Falle durchführbar
ist . Itenn das Zustandekommen solcher Verluste hän ״ t von untre«
heuer viel Zufälligkeiten ab . und wenn auch die ״ rössfe Sorgfalt
auf ihre Herstellung an ^ ewendet wird , so sind die Verhältnisse
doch ר.ד־1  stärker “ats alle Oi ' /iplin iiml alle ״ Uten Kinrirhtnnjren.

Zunächst , wie kommen diese Frlisten /.ilsamtneii ׳׳ .ledir
Soldat der deutschen Armee erhält beim Aus/up - an die Front
eine blecherne Krkennun ״ sinarke . die mit der Nummer versehen
ist . unter welcher er bei dein Truppenteil ״ etulirt wird , und /.war
nicht nur die Nummer der Kriegsstammrolle . Hondern auch die de'

Kecimeuts und der Kompagnie.
Itiese Kinriehtunt : ist / um ersten . Male beim Aus/11 ״  in den

1 teut ' ch Fran/ö ' iselien Km• cinpdührt ״ worden . Man er/ählt sieb,
dass ein gemeiner Soldat , der den Kriet : vom .lahre lStifi mittre•
macht , dabei die Scbwjeri ״ ke ׳ t milerlebt batte , welche sich durch
die F. rmittlun ״  der Toten und Verwundeten erjrab , die Heercsleitunt;
auf den ( ״! danken brachte , diese F. rkeunun !: smurkcn cin/utiihren.

Hat nun • in <o techt־ stattecfundeii . so hält der buebtührende

Feldwebel oder l ' nterofti/ier mit seiner k <vmpa ״ nie einen Appel
ab : jeder anwesende Soldat meldet sieb mit einem . Hier' ־ , und

I
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der Verbleib der tihrigf ' ehliehcncu Ah(fän <; i:: en wird festjrestellt.
1>i **j «*1»i«reu Manns ! haften . xxelch « »li» 1 tffrdi ^unp zu hesorfren

halit ' 11. sind verpflichtet . jedem •!etällen n die Hlerlimarkr . die je-
der Soldat vorschriftsmässij ; am Halse au einer Schnur tragen s»dl.
uli/uncbmcn mul an die bctretl 'ciulcn Tru | 1| 1euleilc abziilicfern.

Nun kommt »•s zuweilen x»»r — auch in diesem Kriege sind
Mil ! lu * Fälle mehrfach gemeldet wurden »lass heitlc l ' arleien
»las ( Jefeehtsf »Id räumen müssen , die Feiuile alter einen Waffen
-tiilsrand zur Heer »li^ un ^ der Toten aldehnen Hann wri *s mau
heim Tru |1| 1enteil nicht , ״ h »li »• Ab !;ä11f: i};en ״ «•fallen «!!ler gelangen,
xieileicht verwundet in !li»■ Hantle der Feinde ״ erafen sind Sie
können dann aber nur als vermisst in die Verlustliste , ^ elaupen.
obwohl die grösste Wahrscheinlichkeit v״ rlie <:t . »lass sie jretallen sind.

' In/wisi lien oelan ^ eu dann auch von »len Lazaretten die He-
richte au die Truppenteile ; man hat den Verwundeten . die xer-
nehmm1 ״ s11nfähif: sind , »lie Krkcnnmiffsmarkc abcenomnien und ihre
Namen uml !lie Art ihrer \ !■rxvunilunp au »lie Truppenteile pMinddet.

Alles das ist der normal !■ \ !!r^ anc . Nun bat man alter da-
mit zu rechnen , !lass eben nicht naidi jedem ( !et 'echt ein Appell
stattlinden kan . . F.s linden . bald »dt nach einem <iefechl Truppen•
verschieh1111(:e11 statt , die Truppen , »lie sehr ermüdet sind , bedürfen
der l!uhe . es kommen —sonslip • H»d1i1nleruu ^ n׳! dazwischen Mau
*teile *ich v!!r. xmi w elchen/ .ntällcn ofF »laheim in einem rul11<:c11,
״ !•ordneten lic *ehiift *xxescn derartige Arbeiten nbhan ״ e11. mul wird
es be ״ r! ׳1 llich tinilen . !lass im Fehle die / .nliille ' ich noch häufen
können . Fs fehlt an Schreibmaterial . Schreibj :ele ;:enl11׳ it , ja nicht
selten *« ״ ar au liclciirhtuuu . um !lie .1  rliste “ aufznst . Ilen lud
e * kann xorkoinmen . xxa* ja ״ ar nicht so xxidt ab von !11*1 Moj;-
In hkeit ist , 1la*s «ler buclifiihreiule Vorgesetzte mit !11111 Material,
!las er 111r die lasten hei *ich trii .)■״ selbst nb ;:änp1 ; ist.

Werden all !• diese Schw ieri׳ ״ ke1ten dank »ler m1litär1 «eh »-n
<>r!ln1111*r und I >i*z1plin na ! h M»i״ li»I1k<׳i! überxx umlen , daun kommen
,)•■ne / ulalle noch . dur »h die manclinial Irrtiflner ' in ” di -n lasten
eutstelii ' n.

/um lleispud — xxir erwähnen hier mir !•in paar Fälle , »in*
wirklich sich crei ״ uet hahenTTIn • aber , »la *» muss immer wieder

׳״•••:״יו  t xxorden , zu !I n S !dt ! nlieit ! n ״ !■hören bei in׳! in ׳ tictal
!!•11»11 »x1r!l !10• la kriiniiioiiiarki !rt11u1l ׳1111־111״ ׳11>11 •1 «l ihm ווי■«



ilem י <!ranntsplitor mit fortgerissen wurden . Zwei
Soldaten erkeunen in dem (iefallenen den Mnsk ticr׳» X. vom xt n־»
liegimcnt Ilire Angabe wird um so weniger auge/ .weifelt . als der
);«‘nannte Musketier beim Appell abgangii : war . Ks liegt al ' o kein
(!rund Mir , ihn nicht aN ( iefallenen in «lie Verlustliste aufzunehmcu.

Spater lindet sieh dieser Musketier munter und tidel ein . Ks lag
eine l ' ersiinenverwei li ' lune vor : «lie Kameraden hatten sieh in dem

(iefallenen geirrt , die Verwumliing , «lie ihn schwer kenntlich ge•
macht , hatte sie getäuscht . Irgend ein Moment lie ' * sie den ( ;«•-
lalleiien für «len Muskejier X . halten , aber dies Krkcuniingsmonieiit
traf eben auf verschieden !• zu.

Das ist ein tvpischer Fall für Irrtiimer . wie sie wohl öiiers
Vorkommen mögen , wobei zu bemerken ist , dass mmi der Yorsi -hrifl.
dass der Soldat die Krkennungsmarke au einer um «len Hai ' ge
bängten Scliaur tragen soll , wohl «dtmals abgeganiren wird I >0■
Schnur kann aul dem Marsch reis ' i-n . und ih r Soldat steckt , um
di «• Krkciinnngsmarke ni«׳ht zu verlieren und in «b r Absieht , sie
am Ziel des Marsches wieder vnrschriftsmä ' sig umzuliäugcn . Marke
und Schnur in die Tasche , wo mau ' ic später nicht lindet

Kr verliert die Marke , ein anderer steckt sie zu sich , um sie

später uhzuliefern Dieser andere fällt , und di «• von tlnu gefundene
un «l eingesteckt «• Mark !• wir il als die seine angesehen , während
man tUK'li seiner Marke gar nicht mehr fahndet . So kann der
falsche Naim׳ in die \ «•rlu ' tlistc kommen , während dpr liesitzer
der gefundenen Marke wohl un «l munter ist.

Kiu Schwerverwuuileter sinkt auf dem Schlachtfcbl nieder.
In seinem Schmerz möchte er all <> von sich werfen ; er reisst ' ich

die l ' niform ah . reisst ' ich die Schnur mit der Krkenntingsmarke
Nom Halse und wirft «iiese von sich . Sanitäter der Feind «‘ suchen

das Schlachtfeld ab und tragen den Scliw ! rverw umleten ins I.a/a
reit , wo er . so ' «■hwer \erwu1nlei . in ( !efaugeu ' chatt gerät . I )i!■
Krkenuungsinaikc aber wird von unseren llestattnngstrnppeii . die
«lie ( ietalb ueu aufnehmen und in «•in Sammelgrah legen , autgeli 'sen
Si «‘ nehmen natürlich an . «lass die Marke von einem ih r <ielalleiicn,
die dicht gesät das ( ietccht ' leld bedecken , h *iriihrt . So kommt
ein Scliwer \ erwundeter , der vielleicht in de ׳! ( ietangeii ' Chati dem
!.eben wiedergegeben wird , als Detalli ' iier in die Verlustliste.

Wie imnief wieder gesagt >cin muss , «iud da ' Fäll ••, die
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ausserordentlich selten vorkomm «n . seltener ei ״ «ntlh 11. ;11* nach
den Verhältnissen . <111* iin Kriege eben stets at1<1r1n;11 sind , ange•
nonnnea ^ werde u kann , denn es wird eben , um keine 0uiiüt/ **n
HotTnu ״״ cn 7.11 erwecken . mit grösster Vorsicht ין  arbeite !. weit vor-
sichtiger in diesem Kriege als 1* 70 . als das Wesen der Krkeunungs•
marke - inn h vielen l'n -nitl war uml **(Trr ala | «*t/ .t IimI itrln 11 na ! 11
den Anhalten der Kameraden die Verlustlisten aufgestellt wurden.
I •iese •Kameraden aber können sieh täuschen . Ks kam * TU w ie■
derholt viel־, !lass Leute ihre Kameraden m -ben «u h niedersinken
salien . sie für gefallen hielten und - 1e als tut Inr die Verlustliste
meldeten , während die BetretVenden nur verwundet oder gar nur
betäubt waren und sieb in Lazaretten aulliielteii . manchmal aucli
7u anderen Tru |1| >enteileu verschlagen wurden und sieb na ! h
einigen Talent w ieder emfauden.

Von deutscher Zukunft.
1 Stück . !»eutsshlum und Jiideutnm von Hermann ( ölten.

\erla ״ von Allred Tüpclmann in (1ics «en . t ’Alä
Besprochen von l ) r Isaae Bretter.

In diesen aufgeregten / eiten , da die Tat alle - uml di r lie-
danke uiehts zu heib utcn scheint . ist es eine wahre Frholung . sieh
der Führung eines erprobten Itenkers anzu vertrauen . 11er • י »ieb
nielit neliuien lässt selbst den dröhnenden Schritt der Milli-
״ neiiheeri ■ sinnig zu begleiten . und der ייי  fertig bringt . da « Inrelit-
bare Schicksal , das sieh in unseren Tagen vollzieht , zum ( iegen-
stand ih r Theorie , da « I1ei«*1 der wissenschaftlichen Aiim  hauung
111 niVlifu.

Wenn ein l ’hilosoph vom Lange Cohens da « Wort ergreift,
um Deutschtum und .linleiitum mit Kurk ' icht auf ileiitsehe / ukuult
in vergleichende F.rvvägung zu ziehen , so darf man - von Anbeginn
getrost versichert sein , keiner politischen Kanne ״ iesserei zu begeg-
neu . keim - geistreichelnde | !a " entv pistik ' anzuiretTeu oder gar wur-
delose apologetische Anpreisiinp n hinnehiin -n zu müssen , die ledig•
lieh von der Sor ״ e orientiert sind , wa » w ״ ld die Anti »!■reiten dazu
sagen werden . Wer Hermann Cohen kennt , wviss du - unbedingte
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NV;• lirhuft !vrk*־it zu schätzen . di !• ihn ausschliesslich li־il <•!. so oft

er «ilVcntlich uhcr >111• Beziehungen von ■linlcntnin mitl ( ' lirist )-ntuin

spricht , fn -ut *ich des hohen Stolz• ׳ *. den er l» ׳ \viihrt Ahkömmlini;
eines Volk ••* zu sein , dem die Menschheit rnerniessliclies zu dünken

)1:11. mul wird nicht ohne ‘ liührung ׳ sein emsiges Bemühen
iוn>■rk יו nn .n■ו 11ns nicht geringe licwiciit » •iner wissenschaftlichen
Ant <•ril :it zu ( iunstcu *eines ewig M׳rkauntf u Volkes in nie Wag-
schule zu werfen.

Was hat wohl ( ’ollen wranla **t . gerade jetzt die Beziehungen
von l )cutschtmn uml .ludcntum iilVcnllich zu erörtern V Die Antwort

ist leicht zu ;; ehen . ln den Schieksalsslunden des deutschen Volkes,

da alle aufs ״ Spiel gesetzt schien , du unerhörte Opicr zum Kinsatz
gefordert wurdi -n. hat cs wohl kaum einen denkenden .luden in

Deutschland gegeben , der sich nicht veranlasst ■;eschen hätte,

seiner I )oppclsttdlutnr als Jude und Deutscher nachznsinncn . sich
endlich eininal mler wieder (-intnal klar zu machen , was ihm sein

.Indentuni . was ihm sein Deutschtum , wa » ihm die Kinhcit heider
hedeutc . öl ! cs ilie dürftigen Früchte vom Baume saft - und mark-

loser Staatsangehörigkeit seien , die er pflichtschuldigst auf !lern

Altäre uiedcrlege . oiler oh es sein hostes , sein persönlichstes sei.
du * er fr >-udijr oplere . weil er im A !!;; lick•!וו■» höchster ( Sidähr sein

verankert tiilile . dessen Fridlieit . dessen liecht , dess !*n Kunst,

dessen Wiseenschatt , dessen ganzes Sein urplötzlich von tausend-
fälligen Feimlete bedroht war . Wohlgemerkt : Nie war uns deut
sch •n .Imlen zweilelhatt , dass wir , müsste es sein , unserer IMlicht

voll und ganz genügen würden . Allein nur zu oft war uns vom

gebildeten mul vom ungebildeten l' öhel unsere , Fremdheit ' ׳ vor }:e-

Worten worden . Nichts wird mau leichter , als wotiir man gehalten

wird . Darum wird uns allen der Moment ewig uu \ ergesslich
bleiben , da cs wenn auch nur lur Blitzes Weile . — schien,

als konnten Väterchens Kosaken deutsches Wesen , deutsche Kultur

zerstampfen , dieser Moment , der uns , alle schwächliche ( danken׳•;
blä *s»• scheuchend , das Blut des Zorns ins (■••sieht trich . das Herz

uns erlieheu machte und plötzlich uns fühlen liess . dass das Baud.
1’as uns mit dem dt utsehen Volke verkniiptt . nicht das lose

licchtshand gemeinsamer .'Staatsangehörigkeit . sondern das unzer
reisshart • Baud tausendjähriger (•eschichte . tausendjähriger Kultur
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Wechselwirkung sei. das" nicht um Menschenhand gi■knüpft ist,sondern aus Fäden bestellt, wie sic nur die Geschichte selber zu
spinnen weiss.

Diese■ Fäden sind es .iiun.’ denen Cohen naehtreht. \ i!hl mit• < •« *
der Kälte des unbeteiligten Forschers. Sein eigenstes Wesen ent-
hüllt er vor' uns. F.r sellier. deutsrher ^PInlnsnph ' und•pliilosophi
seher Jude , gieht uns Keelienschaft von der Art, wie er Judentum
und Deutschtum hei sieh /.u neuartiger Hin heit verwohen weiss.Wie einst Mendelssohn der rücksichtslos forschenden Mitwelt
kund tat . wieso und warum sein Judentum vor seiner “Aufklärung״
bestehen könne, so stellt sieh Cohen—!rtrs freien Stücken vor die
weit schwierigere Frage , in welcher Beziehung der gesa 11|te Kill-
turknmplex des Judentums / um Kulturkomplex des Iteutsehtuinssich betinde. Fud während Mendelssohn nur widerwillig. der Not
nur gehorchend. an seine Aufgabe gebt, und. Wo er nur kann, mit
kluger Vorsicht und weiser Znrnrkhaltnng Probleme nnisc hilft, statt
hei ihnen vor Anker 7.1t jrt*Im. da erfüllt unseren Philosophen
höchste Bekennerfreudigkeit . da weiss er sieh einzig von dem
Streben geleitet . seine persönlichstes Deutschtum und sein persön-liohstes Judentum , wie er e* reicht׳ hat und lebt, mit voller Auf
riehtigkeit !»reis zu frühen. _ __ _
-Jhtrttm gerade kömmt dieser Schrift eine hohe kultiirlnsto.
rische Bedeutung zu. Wie immer man über Cohen als Philosophen
uud als Juden ‘denken map : die Kompetenz wird ihm niemand
streitig machen können, über den Kulturwert des Judentums so-
wohl wie des Deutschtums Beachtliches zu sagen, weil hei ihm,
im (iepensatz. zu zahlloscu Fnherutenen . •lie wichtigste Voraus-
setznng allerdings zutritTt: Kr weiss wovon er spric ht Nauieiit-
lieh was das Judentum anlungt . so gehört Cohen noch der .,guten
alten / eit“ an. in der man sich für verpflichtet hielt, zu lernen.Cohen hat. das merkt man seinen Schriften über las׳ Judentum
sofort an. ..einmal lernen können ' Oh er es heute noch kann,
entzieht sich meiner Kenntnis. Dies zu beurteilen , bieten seine•
Darlegungen zu wenig Handhaben Immerhin ragt er turmhoch
über den Durchschnitt der heutigen Kichtlinienrabhincr hervor, die*
Israels (Jesetz kaum mehr aus Primärcjuelle kennen. So stellt sich
uns in Cohen ine■׳ F.rsc heinunp dar . wie sie seit Meudel.ssohn uicht
mehr gewesen : Hin Philosoph von europäischem Uul spricht *ich
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nun eigener .Sachkunde über !Ins Judentum aus, als dessen He-
kcmier er sich selber begreift. _

Keine Kechtlcrtignng des Judentums ist es. was ('oben
nnteruinmit, so wenig er daran d-*nkt. etwa das Deutschtum gegen
die unglaublichen Schmähungen des Auslandes in Schutz zu nehmen.
Als Träger |iidisch-deutsc!!er Kultur steigt er in die geheimsten
Tiefen des deutschen und des jüdischen ,,Volksgeistcs“ und weist
in Kcligion, Kunst und Philosophie. Gebieten. in denen die nati-
<>nale Kigenart a׳n deutlichsten zum Ausdruck kommt. ungesuehte
und ungekünstelte Analogien in weiten! Umfang nach. Als das
Wesen deutscher Philosophie, deutscher Kunst und deutscher He-
Marion erscheint ihm der Idealismus , und eben diesen Idealismus
findet er iti den theoretischen Grundlagen des Judentums als |{e-
ligionslehre, in der Poesie der Psalmen wie im jüdischen,Gesang
wieder. Die l’saliuen insbesondere bilden ihm die eigentliche
Krücke, die das jüdische Gemüt mit dem deutschen Gemüt ver-
bindet. Ks ist eine anziehende und originelle Behauptung. wenn
rohen die Tiefe, die Keinlieit und Keuschheit der klassischen
deutschen Lyrik, mit Luthers Uebersetzung der l’salmen in 7.11•
sammenhang setzt, Überaus schön sind die Anmerkungen, die er
an den s\ nagogalen Gesang Hnkiidptt : Kein Zweitel : dieser
Philosoph. _aut der Höhe deutscher Kultur, nennt echtes, ,jüdisches
Gefühl sein eigen. —

Kin bemerkenswerter Unterschied waltet zwischen Mendelssohn
und ('oben ob. Mendelssohn w’eiss mit der jüdischen Le 11 re als
ofl'cnhnrimgsinhult nichts anznfungen. Dem Aufklärer ist jede Sit-
tcnlehre Ver unם 11 gebot und keiner OtVeubaruug bedürftig noch
fähig. So verlegt er das Wesen des Judentums in.» Gesetz , das
ihm. als von der jüdischen Nation sanktionierte praktische Lehens-
norm, unabänderlich erscheint Ganz im Gegensatz zu Mendelssohn
legt Cohen den Schwerpunkt auf die Lehre des Judentums : Gott.
Seele, Versöhnung und Messianismus sind ihm die Grundpfeiler
seiner Kclighm. und in diesen vier Momenten tindet • r völlige
riiereinstimmung mit den Stützen der Kthik Kants und —Cohen'
Das Gesetz erscheint ihm doch wohl mehr zeitgeborenes Beiwerk,
wenn er auch weit genug davon entfernt ist. den sittlichen Grund-
zug dieses Gesetzes und seine pädagogische Bedeutung gering zu
veranschlagen. *Ohne Zweitel stellt Cohen damit viel weiter vom
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überlieferten Judentum entfernt als Mendelssohn . Aber das ^t׳n:1a!
Verhältnis von Kehre und besetz ini Juden !tim halten sie schliesslich
beide nicht erkannt . Killen Versuch , dieses Verhältnis vom Stand
punkt der K’herlieferung darzulcgen und damit zugleich die Art zu
charakterisieren , wie die an Kant geschulte moderne Klltik das
Wesen des sogenannten gesctzesircuen .ludentums zu erlassen ver-
mag . halte ich vor Jahren in meiner Schrift : . hehre , besetz und
Nation * unternommen . An dieser Stelle kann ich uur daran ! ver
weisen . Wie sehr im übrigen hei ( 'oben auch die hehre des Ju-
dentums iu ihrer Ze ntralstellung wesenhafte 1’ יווו1ו11  tun g erfährt,
darauf halte ich in einer vor Jahren iu der Zeitschrift . Der Is-
raelit u erschienenen Artikelserie : . Was lässt Cohen vom Judentum
ührig * eingehend aufmerksam gemacht . Kitte nochmalige I tarh -gung
erscheint überflüssig , würde zudem den Kähmen dieser Besprechung
sprengen . — —

Der Idealismus ist der gemeinsame (irundzug -des Judentums
wie des Deutschtums . Diesem Krgehnis einer Kritik  beider Kill
turkomplexe lässt Cohen nun einen historischen  Teil folgen , in
welchem er ihre nachweitdiaren Wechselwirkungen zu beleuchten
versucht . Mit vollem Hecht lieht er zunächst hervor , dass seit
den Kümerzeiteu Juden iu Deutschland wohnen , und . im bcgeii ' atz
zu Spanien . Frankreich . -KngJand , niemals gänzlich ausgewiesen
worden sind . Sehr früh müssen sie die deutsche Sprache ange
nommen Italien . Dadurch wird der Kontakt eiu innerlicher.
Deutscher Minnesang Cnaclt ( 'ölten auch deutsche Mvstik !1 findet
im jüdischen Kager deutlichen Widerhall , die mittelalterlichen
poetischen Stoffe , wie Arlussage . Schmied W ieland , Tristan und
Is I I■־ werden auch von Juden bearbeitet . Die Reformation freilich
)»leiht ohne Rückwirkung auf die Juden , da sie hei ihnen nichts
Ähnliches vortritlt , wogegen sie ihrem Wesen nach sich wenden
könnte . (Wenn übrigen * (.’ohen Maimonides als . das Wahrzeichen
des Protestantismus int mittelalterlichen Judentum bezeichnen ־ zu
müssen glaubt , so ist dies nur ein seltsames Kuftgebilde . das vor
der . starken Hand “ unseres Kehrers 111 Nichts ' zersticht .) Immerhin
bedeutet die Kehre vom allgemeinen Priestertum mit den daraus
'ich ergehenden Folgerungen , wie allgemeiner Schulzwang , Staats
s >/ialism11s. eine bedeutsame Anntiiieiiing an da ' .111•I<-111nin . und
Nollrtlds di (‘ gesehichtltclieii Motive  der Kctormall <•II. die später-
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hin im Humanismus und in der deutschen Philosnphie zur Reil !•
kommen . 11:11x11 nach Cohen auf das deutsche Judentum einen
gewaltigen F.inHuss ausgeübt.

I >enn nun in! Mendelssohns / ■■it •kamm !•n. •Sie trilft das
Judentum . immer nach Cohen , in keiner günstigen Verfassung.
Das ( ilietto und die beständige Furcht vor Verfolgung hatte all-
gemach !len Blick der deutschen Juden verengt״ und verdunkelt *.
Ihr״ eigenster Me>*ias war ihnen als Weltmessias ahhanden ge-
kot 11111«*n“ . . Jetzt alu r erstand ihnen der Messias iin dent-
sehen ( leiste wieder *, t >:•* niendclssohiisclie IVntateurhuher-
set/ .ung tiihrt • ie in di ! deutsch ׳! Sjirarhe und in di !• Weft des
deutschen ( lei ' ies und ( Icfühles ein . die Idee der Menschheit , diese
vmi Haus aus jüdische Idee , die Kaut / nr ( Irundlage seiner Ktliik
und damit zur (Irundlage deutscher Belig’insität gemacht , wird dem
Judentum wiedergewonnen und erstmals m ,•s ■wahrscheinlich״
Abraham (leiger , der von Neuem das Judentum  als Weltreli
ginn in deutscher Predigt \erkundigt.

Damit ist das deutsehe Judentum . von zentralem Fintluss
geworden und geblieben auf das Judentum aller I.änder׳ . Die
.Wissenschaft des Judeutums ‘' wird in Deutschland geschatfen und
von hier aus in die ganze Welt geling .■׳! Das Deutschtum hat
somit , da es di «• Krneuerung des Judentums herheigetiilnt hat.
einen״ RueJ 1.tÄunjc }erurh auf die Juden aller Völker " , und
die Juden di •' F.rdenrundes siud stdvhennassen Berufen , die Aner-
kennung !:er deutschen Wellherrschalt in allen ( irundlagcu des
(leistes , und des Seelenleben * vorzuhereiten.

Denn diese Weltherrschaft wird kommen , muss kommen.
Dem deutschen Idealismus , der deutschen Idee der Menschheit,
gehört du - Zukunft , l ' nd diese geistige ; Weltherrschaft erst wird
der Welt den Frieden hringen . Vielleicht ist es der Zweck dieses
Krieges , dass dadurch das Deutschtum zum Mittelpunkt״ eines
Staatenhundes werde , der den Frieden der Welt begründen und
in ihm die wahrhafte Begründung einer Kulturwelt stiften wird"

Die Idee der Menschheit ist die Grundlage des Staates wie
d ! s Stnatenbiindes . Schon ' einem Begrith ■ nach !ordert also der
Staat den Staatenluiud . Nicht der internationale Sozialismus in
•einer ( tegnerschall zum Staat , sondern der Staat selber , das i' t
eine י' ' • . die dieser Krieg gebracht hat . kann , wird
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und muss, in Feberwindung dos Egoismus der innerstaatlichen
Wirtschaft,  deu Staatenhund lierbeitühren. dessen er selln r not-
wendig zu seiner Ergänzung lu-darf, dar ihn nielit atifheht, ihn
nicht seiner Eigenart beraubt, sondern in dem er sieh ganz im
t•egenteil erst vollends ausleben kann.

So ist das Deutschtum mit seiner Idee der Menschheit, die
es allein nicht als Phrase im Munde tiibrt, sondern in seiner Ethik
wissenschaftlich radiziert hat, der Vorkämpfer jenes am Ende der
Tage winkenden Zieles der (•eschichte. das die Propheten des Ju
dentums mit ihrem Flammenwort verkündet , das die Märtyrer des
Judentums mit ihrem Herzblut beglaubigt haben. Was das Ju-
dentum glaubt und Imtft . das beweist das Deutschtum und
führt es durch die Tat herbei. — —

Dies ist in gedrängtester Kürze, unter Ausseraebtlassung
mancher recht interessanter Abschweifungen, der (iedankengaug
des zweiten Teiles der Cohenschen Schrift.

Was ist davon zu halten?
Da will es mir nun scheinen, dass sieh viel Wahres und viel

Falsches in seltsamem (iemenge vnrtindet. Die persönlichen (Iren-
zen des Juden Cohen treten gar störend hervor, w;ährcmk sein.—
echtes jüdisches (ictiih I ihn immer wieder !las Richtige trellen lässt.

Zunächst und vor allem: Welch geradezu komisch an-
mutende Feherschützung der  jüd +schen Keformheweg
ung!  1 . 11 gestehe offen, dass ich gerade bei Cohen hiervon aufs
peinlichste überrascht bin. Wie? Abraham (Seiger Erneuerer und
Mehrer des Judentums ? l ’nd die ..moderne Wissenschaft־‘ des
Judentums mit ihrer faden Philologie und ihrer langweiligen De-
sebiehtsklitterung . sie. die es glücklich tertig gebracht hat, das
lebendige und Leben spendende Wort des Herrn als toten Buch,
staben in ihre Netze einzufangen, die gerade soll einen dem Deutsch-
tum zu dankenden unermesslichen Fortschritt bedeuten ? Aber ist
denn ('.dien, der immer nur von deutschem Judcnt 11m spricht,
vollends blind gegen den Stand der heutigen, au der Reform ori-
entierten deutschen Judenli e i t ? Blind gegen deren offensichtlichen
Zerfall, blind gegen ihre geistige Armut, gegen die Dekadenz ihrer
Führer, die völlige Indifferenz ihrer Gemeinden, den Kulturskandal
der Richtlinien, die Würdelosigkeit ihres -A' siuiiluuteutuuiv blind
auch gegen die geschichtliche Stellung (ieigers , der ein \ erschien-
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derer und Zerstörer jüdischer Werte \v;1r, wie ihn Israel seit den
Taf׳en Jeroheams , des Sohnes Nehat, nicht melir erlebt hat und
hoffentlich nie wieder erleben wird ? Wie konnte es denn Cohen
entgehen, dass die Verkündung des .ludentums als •Weltreligioir״
wie sie die Reform anhob, nur auf Kosten der völlige» Kntnati-
onalisierung des Judentums  von Statten ging, ja dass diese
Kntnationalisierung recht eigentlich Zweck und Ziel der ganze»
Bewegung war. die Mendelssohn vorausgeahnt und durch energi-
sehe Betonung der ewigen Verbindlichkeit des nationale» (!eset7.es
in letzter Stunde noch zu hemmen versucht hat ? Und sagt nicht
doch Cohen selber, dass die Idee der Menschheit kein satt - und
farbloses Weltbürgertum erfordere , vielmehr ganz im (iegcnteil die
Buntheit der Individuen und Nationen zur gegenseitigen Förderung
und Werlsteigerung gebieterisch voraussetze ? Stimmt mir Cohen
denn nicht hei, wetin ich behaupte, dass ich der deutschen Nation
gar keinen grösseren Dienst erweisen kann, als wie, wenn ich
mich ganz als (Jlied der jüdischen Nation liihle und begreife und
eben dadurch mir der unendlichen Segensfülle bewusst werde, die
meine Nation von der deutschen erfahren, die der deutschen Na-
tiou von der meinen zuteil geworden , und ist nicht just in dieser
Beziehung der jüdischen und der deutschen Nation ein echtes und
eigentliohes Vorbild jenes Völkerfriedens zu erblicken, als dessen
Vorkämpfer Coheu mit Hecht ileu deutschen ״) •ist begreift ? Hat
aber nicht gerade die Reform darin am schwersten gesündigt , das»
sie. vielfach in bewusster Rücksichtnahme aut die bevorstehende
und zum Teil schon im mg״) hctimlliche Fmanzipatin» voll teigen
Verrats jüdisches Kigenwesen nutzlos geopfert und vollends die.
Nation erhaltende , stärkende und !ordernde , prophetische Idee der
Menschheit, wie sie lebensvoll und kraftstrotzend in der Schritt
verbrieft ist. zu einem faden, alltäglichen , banausischen (ilauben
an den Fortschritt der Menschen verwässert hat ? Wahrlieh, nicht
eine einzige der von (’ölten mit Recht so hoch gehaltenen Ideen
des Judentums gieht es. die die Retorm nicht mit ihrer I.:tilge
übergossen hätte ! Sie hat das absolute Sein des F.inzigen ״) •lies
angetastet , sie hat die Seelenlehre ausgepresst , bis kaum etwas
davon übrig blieb, sie hat die Idee der Versühnung ' cntimcutnli׳
siert . und den Messias, den hätten sie am liebsten vollends ge-
strichen ! Nein, und nochmals nein ! Nicht dem Deut sch tum
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der jüdischen Pietätlosigkeit . der jüdischen Haltlosigkeit,
dem jüdischen Materialismus , während das DentBchtum auf die
Anbiederungsversuche der Keform reagiert hat durch den — An-
tisemitismuä.

l ' nd dennoch hat Cohen recht, wenu er den innigen Zitsam-
menhang zwischen Judentum und Deutschtum betont. Kein symp-
malisch״! tritt dieser Zusammenhang schon in der Vorherrschaft
zu tage, die der deutschen •Spruche im Judentum zu Teil gewor-
den ist. Die deutsche Sprache ist ״8 recht eigentlich erst
tnals durcl ! die Juden zu einer Weltsprache geworden.
Sie ist für uns beinah mit einem religiösen Schimmer umkleidet.
Sie ist die Spruche, in der wir seit Jahrhunderten ..lernen“.
Welch unendliche Anpassungsfähigkeit hat sie doch gerade hei
diesem talmudischeu (•ehraucb bewährt ! Kaut unmöglich will es
vielen scheinen, den Tnlmud etwa in französischer oder in eng-
lisrher Sprache zu traktieren . So etwas kann aber niemals bloss
zufällig sein, sondern lässt einen sicheren Schluss auf tiefore Be-
Ziehungen zu.

Daun die Persönlichkeit Mendelssohns. Kein anderes von
Juden bewohntes !.and hat gleich Deutschland eine solche Kr-
scheinnng gezeitigt. So verfehlt, ja .verhängnisvoll die Mendels-
Kölnische Theorie betreffend das Verhältnis zwischen Deutschtum
und Judentum auch ist, so unausgeglichen in dieser Theorie auch

ן beide Kutturkomplexe, ohne jedwede innere Beziehung, nebenei-
!!ander lagern, so harmonisch ist der Kindruik der lebendigen
Persönlichkeit dieses Mannes, so vollkommen einheitlich sind
seine l.ebensäusserungen, so unzerlegbar, so elementar mutet die
Praxis dieses deutschen Juden , dieses jüdischen Deutschen au.
Wenn nach Jahrhunderte langer Ahschliessung — und gerade in
den letzten Zeiten vor Mendelssohn hatte das deutsche t 'diettn
seinen sozialen Höheounkt erreicht ! — mit einem Male eine Per-
sönlichkeit wie Mendelssohn ersteht , der — daran kann kein
Zweifel sein ! — sich selber voll und ganz 1m historischen, im ge-
setzestreneu Judentum wurzeln fühlt und gleichzeitig, wie nur
wenige neben ihm, !las Wesen deutscher Kultur begreift und sieh
zu den geistigen Führern seiner Kpoche aufschwingt. so kann dies■׳
unerhörte Tatsache ihn* Erklärung nur in der Verwandtschaft deut-
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sehen und jüdischen (leistes, nur in der priistahilierten Harmonie
lifider Eigenarten linden, deren erstmalige Aktualisierung elieu
Mendelssohn uubewusst vollzieht.

Alter mehr noch! Deutschtum und Judentum in ihrer {' egen-
»eiligen Beziehung halten, nicht lange nach Mendelssohn. eine Per-
sönlichkcit heranreifen lassen. der nun in der Tat . vermöge der
vorbildlichen Art. wie sie nicht nur in der Praxis der Lebensfiib-
rung. sondern gerade durch theoretische Erfassung und Hegrundung,
in literarischen Denkmälern von Ewigkeitswert, die synthetische
Kiuheit vollzieht, überragende Bedeutung für das Judentum des
ganzen Erdenrundes zukouimt: Rabbiner S. K. Hirsch . Was
('olien zu rurecht der Reform und (feiger vindiziert, das kommt
allerdings mit Fug dieser Persönlichkeit zu. Nur deutschem Boden
konnte , sie cnthliihen. Nur hier fand sie eine Kultur vor, der ge-
genühcr das von ihr als alleiniger und souveräner Richter aner-
kannte Judentum nicht das Votum völliger Verwertung oder um-
fassender Ablehnung auszus|1recheu brauchte, sondern deren kern-
haften Wert es trendig anerkennen , deren dem Judentum verwandte
Elemente mit unsäglichem Nutzen zur vertieften Erfassung des
Judentums selber es heranziehen konnte. Denn nur Deutschland
hat seinen Kant und nur Deutschland hat seinen Schiller . Und
wenn Cohen die artige Vermutung wagt, es hätten Israels Psalmen
in ihrer lutherischen l’ebersetzung die Brücke zwischen deutschem
und jüdischem (ierniit geschlagen, so möchte ich wiederum die
Behauptung aufstcllen, dass andererseits Deutschlands Schiller
die Verbindung zwischen Deutschtum uud Judentum wieder herge-
stellt habe.

Judentum und Deutschtum haben jenen grossen Zug zum Uni-
versalismus . der letzten Endes in der jüdischen Lehre vom End-
ziel der (jeschichte , in der deutschen Idee der Menschheit seine
(irundlagen findet. Was immer Menschen Wahres. Schönes und
(!utes ersinnen, so wirkt in ihnen der (lott Israels, der von seiner
Weisheit ihnen hat Anteil werden lassen. Und was immer Men-
stlicn Wahres. Schönes und (!Utes ersinnen, das hat noch stets
tler deutsche (■eist, ohne sich an nationale Schranken zu binden,
in sich mitgenommen, sich zu eigen gemacht.

Wenn andere Völker in mehr oder minder weitgehender Ah-
sonderung ihrer Eigenart leben, scheint dem Judentum und dem
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Deutschtum allein jene synthetis»he Kraft zu eigen. die in höchstem
Universalismus sieh selber 4104*11 nieht verliert uml fremde Werte
•Iurt'li originelle Verarbeitung itmwertet.

So mögen wir uns gerne der HnlTnuug liingeben, dass das
Deutschtum, wenn es in »liesem Kriege, sich nun anschickt. zu
einer Machtstellung ohnegleichen em| 10 rzusteigen, von seiner
Macht einen solchen <■ebrauch׳ machen wird, wie ihn die Geschichte
bisher nicht gekannt hat : dass dieser Krieg der Ausgangspunkt
werde jenes friedlichen Siegesschrittes deutschen (leistes über den
ganzen Krdkreis, zur Verbreitung der Idee der Menschheit, zur
Versöhnung der Völker, zum Hunde der Staaten . Deutscher Geist,
der also wirkt, hat die Zukunft für sich. Denn es ist die Zukunft,
deren Bürge — das Judentum ist.

Selbst heute, in diesen Zeiten ensetzlichster (iemiitsverwir•
rungen, kann ich es mir nicht denken, dass es auf weitem Krdrund
einen Juden gelten sollte , der das Deutschtum so recht von Herzen
hassen könnte. Gewiss, Frankreichs und Knglnnds Juden nicht
minder wie die Juden Russlands erteilen ihre gottgeboteue Pflicht
111141 kiimplcu für das Kami, dessen Bürg«*r sie nun einmal sind.
Aber au den Paroxystnen des Hasses können sie. di»“ Hand aufs
Herz, sieh nieht beteiligen. Zu fest sind die Fäden, die Judentum
und Deutschtum historisch verknüpfen. Gewiss. Blut ist nicht
4li»ker als Wasser. Aber Liebe ist stärker als Hass. Wes Kiniles-
obren deutsche .Mutterlaute vernommen, wes Kinilestj-üume von den
Weisen »les ‘Mummeloschen״ umwoben, der müsste gegen *ich
selber sieb kehren, wollte er Deutschtum hassen. —

Und welcher Jude könnte endlich vergessen, »lass vielleicht!
— in diesem Augenblick deutsche Wallen die Befreiung jener
Ärmsten »ler Armen !■»»*bereiten, »lie für Vät'e.rch»*n nur sterben,
aber nicht — leben dürfen.

Irre ich nicht., so steht ein»‘ neue, gewaltigere Auseinander-
setzung zwischen Judentum und Deutschtum bevor. Polens Juileu
schicken sich au. Kant und Schiller Aug in Aug gegenüber zu
tret»“11. Der Gott Israels verschone sie vor einem Geiger ! Der
Gott lsrn«ds senile ilm4an den Mann, »ler ihnen die Kulturwerte
»les Deutschtums aufweist un»l sie zt1gb‘i1׳h zur Stärkung und Festi-
gung des Judentums nutzbar macht. Nieht nur die Interessen des
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Judentums tonlern .אס sondern auch. letzten Ktides, die Interessen!101• Itcutschtunis selber.
(’!imöglich kann es der Sache des Deutschtums türdcrlieh

Mein. wenn dir Masse dos | 10 lniscl n׳>1 Judentums , national entwur-7.01t, /.wische״ zwei Kulturen hin und her taumelt und schliesslich
ih r Würdelosigkeit der Assiinilantcntunis anheimtällt.

Vor der rein geistigen Auseinandersetzung zwischen Deutsch-
tum uud Judentum in Pulen ist mir nicht hange Ich fürchte die
Storung und Beeinträ! htigung dieses Prozesses durch politische uudwirtschattliche “ nte. Denn, sie sind es in erster I.iuie, die dem
deutschen Judentum zum Verhängnis geworden sind.

Knie ehrliche  Auseinandersetzung kann unendlichen .Segenhriugen Kommt sie zu Stande , so wird darin das Deutschtum in
ganz anderer Weise als bisher seine Verwandtschaft zum Judentum
erweisen und wird dadurch erneut seine hohe Befähigung dartun.
einer der grossen Herolde zu sein, die (Jott zur (ienesung der
Menschheit gesandt hat.
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W’oltl das verantwortungsvollste ' Recht , welches nach iles
Allmächtigen Willen in ilie Hände sterblicher Menschen ttnil •l<־r
Gebilde ihrer Vergesellschaftung gelegt ist . ist das Hecht über das
Leben eines anderen . Es ist leieht begreiilicb . wenn in altjiidi
scheu Zeiten , in !lenen das Hecht unmittelbar im Namen Gottes
gesprochen wurde , das Forum , welches zur Ausübung dieser Hechts
pflicht berufen war , mit besonders heiligem Ernst seiner Aufgabe
sich entledigte , wobei mau nicht übersehen darf , dass nach heili-
ger . grundlegender Anschauung die Vollstreckung des Verdikts als.
reines Sühnewerk dem Betroffenen den Weg zum בא ~ Z~"J etwa
ewige Seligkeit ) eröffnet wurde Nun hat der jüdische Volksgeist
den Hegriff von נפשייזדעי  bedeutend erweitert und in analoger
Entwicklung des Grundgedankens ihn auch dort zur Anwendung
gebracht , wo es sieh um bestimmenden Einfluss auf das Svclenle-
Leu eines anderen handelt ; jedwedes Erziehungswerk gehört in
diese Rubrik und heansprneht denselben Ernst , dasselbe Voran !-
wortungsbewusstsein.

Dieser ganze Gedankengang beherrscht uns unwillkürlich,
wenn wir vom Standpunkte der Orthodoxie aus das sogenannte

°) KochUspruch Uber Lsbon und Tod.
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Problem des Ostjudentums betrachten ; wir schreiben diese Dar
Stellung keinem zu Leide und keinem /.u Liebe, allein ex will uns
bedünken, als ob nicht allenthalben die Empfindung wach wäre
wie es «ich hier tatsächlich um נפשיתדיני  handelt . Schon rein
menschlich gesprochen ist es ein sehr heikles Ding, wenn man
an hungernde Menschen die Forderung einer Aenderung des Seelen
Ichena heran bringt ; fügt mau nun gar in diese Kette rein menscb
lieber Empfindungen das Glied religiöser Erwägung, so wird die
Sache verzweifelt ernst . Es ist lediglich das Produkt des Versuches,
in uns selbst zur Klarheit zu kommen, welches wir in der folgen-
den Darbietung der öffentlichen Diskussion unterbreiten , (!reifen
wir das Resultat heraus und setzen es an die Spitze,, so müssen
wir uns gestehen , es wäre uns sehr begreiflich, wenn ernste Men-
sehen vor der (Irösse der Aufgabe zurücksehr ckten und von der
ganzen Tragik ergriffen würden, welche im Vollzug von נפשותדיני
steckt . Sich mit noch'' so gut gemeinten Vorschlägen den Brüdern
im Osten aufdrängen , nimmermehr. :hrc politisch beengte Situation
zum Aufzwängen unserer Anselm :.:1g ansnutzen oder gar sie als
Truppen irgendwelcher religiösen Politik ausnützen, das wäre etwas
sehr leichtherzig: kommen und raten , wenn sie uux ruten, da-
wärt* die einzige Möglichkeit, aber auch nur in all der Vorsicht
zu ergreifen, welche נפשיתדיני  beanspruchen.

Da erhebt sich mit 1111heimlicher Wucht die erste Grundfrage,
ob wir denn überhaupt das Seelenleben des Ostjudentums, als
Seelenleben seiner Väter und Mütter, seiner Söhne und Töchter
begreilen. Gewiss, in der Vorkriegszeit da ging durch Deutsch
lamis Gaue der selig•‘, einschläfernde Glauben, dort, jenseits der
Leitha, jenseits der Weichsel, dort ist das Reservoir des Thora
wissen» und Thoralebens . Es war so etwas wie ein Märchenland,
und heute, da werden Befürchtungen laut, als ob auch diese Mär
chen den gewöhnlichen Beginn tragen würden: Es״ war einmal.1■
Heute spricht^ man schon von Entwicklungen, die man nicht auf
halten kann, heute schweigt alles von dem Einfluss, den man sieh
von dem Siegeszug der Ostthora auf den Westen träumte, und
mau beginnt schon 7.11 analysieren , wie wir unsere Lösung de-
Thora-Kultur Problems in möglichst kräftiger Dosierung dem Osten
bringen kann. %Hier ist die Grenze klar gezeichnet, an welcher
.“ נפשידיני  beginnen . Man sagt eben, legen wir die Hände in dci.
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Schoos*. dann wird es ohne uns und über uns hinweg geschehen.
Da aind viele Berufene, deu Auserlesenen aber raten wir erat
lernet den Osten kennen. Soweit politische Verhältnisse in Frage
kommen, ist weder jetzt die geeignete Zeit tiir eine Diakussion,
noch aind diese Hefte das geeignete Organ. Allein einen Weg-
weiser zum Verständnis des Innenlebens mag man füglich auch
jetzt schon aufstellen.

Seien wir offen: ein gut Teil der deutschen Judenbeit sieht
in den Ostjuden schlechthin das Objekt, an dem sie ihr!‘ knltur-
bringend(‘ Tätigkeit bewähren können. Hier ist die erste Fehler-
1|uellc . Die zweite lieasc sieh etwa so darstellen , dass seit mehr

als ]00 Jahren ein inucrer Zusammenhang nur in sehr wenigen
Subjekten sieh verkörperte , dass vielmehr gegenseitig eine
Kritik Platz greilt, welehe nicht gerade immer an einem Ober-
fiusa an Verständnis getragen war. Da ist zunächst das für die
meisten Westeuropäer zunächst so dunkle, unheimliche (Jebiet de«
Chassidismus, das man teils mit romantischeu Schimmer entstellend
umkleidete, teils mit dem Stigma desZaddikismus und Wunderrahhi '1
hehaltete . Nainentlichmit dem letzteren Worte werden gespensterhafte
Wirkungen im Westen erzeugt . Nun leugnen wir natürlich nicht,
dass auch der Chassidismus, wie jede von Menschen getragene Insti-
tntion.Fehler anfweist nnd manchem Missbrauch zum Opfer gefalten
ist. Allein jeder unbefangene Orthodoxe möge, bevor er zu der
Ausübung von נפשיתדיני  schreitet , genau erwägen, ob denn wirk-
lieh die beiden Grundlehren des Chassidismus dem (!eiste des .111
dentums widersprechen oder kulturwidrig sind. Wir bezeichnen da
die beiden Grundlehren : ) ) den Glaubeu an tiie Immanenz Gottes.
Dem Chassidismus ist es nämlich mit dem (Hauben an die Allge-
genwart deN Schöpfers merkwürdig ernst , ebenso mit der volikout
menen Durchdringung des Begritles Vorsehung, welche sieb auf
das Einzelnste erstreckt . Sie haben da im Osten eine Theorie
von den Zusammenhängen alles Geschehens aufgestellt, welche
einer ganz besonderen Auseinandersetzung würdig wäre, welehe

1 Denjenigen westeuropäischen Herren , welche mit so souver änem
Achselzucken über das yuittelwesen״ " »!!urteilen , obwohl sie unsere west,
europäischen Kasualien selbstverständlich finden, legen wir die !litte vor , une
folgende Hihelstollen zureichend zu erklären : Saum«! I. !!, 7 —t», König•׳ I 14. •'I,
Könige II. 5, -42.



Schuld und Sühn•׳, Vergeltung nnd Gnade mit plastischer Dem
lirhkcit im I,«*111*11 jedes Einzelnen unentwegt anselianlieli zur Dar
Stellung, bringt. Zum Zweiten alter — und liier ist der Kern
punkt — lehrt der Chassidismus, dass, als wären es Beste alter
l'rnphetcnzrit , einzelnen Menschen die Fähigkeit gegeben ist. dies!
Zusammenhänge klar zu erkennen . Voraussetzung dieser Fähigkeit
ist makellos es Lehen__jn_ den von der Thora vorgm 'hriehciicn
Hahnen. Den Träger eint‘» solchen Lehens nennen sie Zaddik . «len
Meister des (iehetes. Hier müssen wir einen Augenblick länger
verweilen, denn für den ohertliiehliehen Beobachter erscheint die Art
und Weise-des Gebetes als ein HauptdifTercnzpunkt zwischen Ost und
West, liier die scharf abgetönte , ängstlich an die Hegeln einer sub
Bien Ästhetik gehundeue Form, dort — so erscheint es äusserlich —
eine ungebundene, allen Hegeln spottende Gchahrung. Allein die
Differenz liegt tiefer. Ursprünglich liegt im Chassidismus gar nicht
*n. wie man meinen sollte, der Wert auf dem Bittgebet. Im («egen
teil, ihm ist das Gebet der Weg / •׳•! reinen Objektivation, zur voll
kommenen Entäusseruug der IV..־. nlichkeit ; man glaubt, dass in
einem derartigen Schweigen des Selbst ein tieferer Einblick in das
Universum, ein tieferes Erkennen des göttlichen Wesens sieh voll■
liebt . Hier beginnt das eigentlich Mystische im Chassidismus, die
Gemeinmdiaft mit Gott. - Kenner werden zugestehen, dass darin
dtts A und O }»*der Mystik beschlossen ist. Die erreichte Gemein
schaft — wenn der Ausdruck gestattet ist — löst einen nicht ge-
ahnten Grad des Enthusiasmus aus. während andererseits das
Sichhiucinleben in eine enthusiastische Grundatimmung das einzige
Vehikel zu jener oben geschilderten Objektivation bildet. Man
!«;■greift leicht, dass diese Anschauung himmelweit entfernt ist von
der hei uns so beliebten rationalisierenden Erklärung des Gebetes,
welche sich, abhold jedes transeendentalen Einschlags, in rein ethi
sehen Momenten erschöpft. Von dem Zaddik aber glauhen sein•
Getreuen, dass er die Gemeinschaft über die Stätten des Gebetes
hiuaus das ganze Leben hindurch aufrecht erhält , ihn! eignet des
halb ein vollkommener Einblick in das Geschehen und es ist klar
da«s *,in derartiger Mensch auf Grund der Erkenntnis aller Zusam
inenhänge auch in den Dingen dieser Erde erspricsslichcn Hat er
teilen kann ; so, vermählt sich Irdisches und Himmlisches. Di•
wirklichen Chassidim erwarten von ihrem Zaddik Fiihruug zur
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geistigen und xittliehen Vervollkommnung. eine Schar von Mitläu•
lern von den Cliassidim selbst verglichen mit dem Mischvol-
kern, welche sich hei den! Auszug ans Aegypten, hei dem Weg
/.um Sinai an die Kerseu Mosis haltet !• — verlangt (liiter der
Erde. Das etwa ist der Schlüssel zum Verständnis des ('hassidis•
mus; alles andere findet Platz in diesen! Kähmen, denn nur die
(irundanschauunge :1 können hier zur Erörterung gelangen, Einzel-
hoiten müssen einer gesundeten Darstellung Vorbehalten hleihcu
Man kann tiiglich sagen , !lass gut die Hälfte der zunächst in Krage
kommenden Ostjuden dieser Anschauung huldigt, denn, wie die Vit•
hiiltniseo heute liegen, hahen auch »lie Epigonen der früheren Mia
nagilim ')  den Weg um./־ Chassidismus gesucht. Den («rund werden
wir später erkeuneu ; zunächst sei gesagt , !lass wir diesen Ausdruck
absichtlich gewählt hahen, da das eigentliche -Hisnagdus * schon
seit etwa 1"> Jahren allmählich verschwand. Soweit es in from-
men Kreisen heute noch Opposition gegen !len Chassidismus gield,
sind es nicht mehr die alten Misnagdim Deren Widerstund galt
in erster Keilte der Tatsache , dass in der ersten Zeit die Inten•
sität des Thorastudiums gelitten hatte, dann aber rein theoreti-
> ׳11־.  Erwägungen , welche sich um das !,roblcm der Theodicee
gruppieren . Heute hingegen, und das ist für das Vcrstäudnis des
Ostens sesr wichtig, heüt!r erblicken selbst die Misnagdim in !lein
Chassidismus ein festes Hollwerk gegen den Anatom destruktiver
Tendcuzeu Ein grosser Teil dieser Kreis!־ kann atudi die Art
und Weis!־, wie der Westen ein« Synthese zwischen Thorawisscn
und Zeitgeist vollzog, nicht als Lösung anerkennen . Das rührt
daher , !lass der Osten all!‘ Kulturwerti־ aus der Thora selbst
-cliöptt und in dieser Kultur, welche dvui Herzen und dem (leiste
.nindestciis ebenso grosse Nahrung bietet, wi ״!11 ! abendländische,
volles (ieniige getunden . Es sind also nicht bloss religiös!־ Mo-
mente, welche dem Osten seine Tlmrakultur s׳> lieb und wert
machen. Das darf nicht ausser acht gelassen werden . Dazu kommt,
dass man dort um dies!־ Tlmrakul ' iir seit fast einem .)ahrhiindcrt

;־111־11  heissen Kampf geführt hat Wofür mau so viel gelitten,
wird einem duppelt lieh. Jene Ostjuden haben rl ׳!־ n noch nicht
־1111( • bittere Erfahrung vergessen , w! lebe ihnen der Kamp) mit 1l! 1

'1 Misnsgilim Opponenten gegen ■len ( l1:1Nsidi!m111H
, I llisn .1gdus OppuMlioii
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Haskalali ' ) brachte. Aus jenen Zeiten entstammt jene ausgespro-
ehen.1 Intransigent , in welcher die westeuropäische Orthodoxie einen
Hoffnungsanker für die stetige Regeneration erblickte . Kralt dieser
Eigenschaft hat die osteuropäische Judeuheit ja dem Ansturm wi-
derstanden , und nun erhebt sieh die Frage , die heisse, brennende
Frage , wie wird die Auseinandersetzung sieb abspielen , welche den
Ostjuden jetzt bevorstellt. Wenn alle die Schranken gefallen sein
werden , welche bisher die jüdische .lugend von den sogenannten
Bildungsmöglichkeiten fern gehalten hat, wenn die Jugend selbst
ihre Eltern und Lehrer bestürmen oder gar verlachen wird, wie
wird es dann sein? Denn es ist jeden! Einsichtigen klar , dass
schon allein die ausschliessliche Bewertung des nationalen Momentes,
zu welcher in den jüngaten Jahren die Jugend geleitet wurde,
das Religiöse zerstören musste. 80 hat sich denn tatsächlich eine
breite Schicht rein national denkender jüdischer Kreise gebildet;
io Abwehr gegen diese Schicht hat sich einerseits die innere Ver-
einiguug der Misuagdim und der Chassidim vollzogen, entstand
andererseits das unnatürlich(‘ Bündnis zwischen den Chassidim uud
den religiös zum mindesten indifferenten Assimilauten. der söge-
nannten ' ‘ renden Schicht. Man mag nun über dieses Wahl-
himdnis denken, wie man will, eines hat es jedenfalls gezeigt:
Jene Trömmen Ostjidenkretse sind gar nicht jene Quietisten, welche
mit verschränkt(‘» Armen Zusehen, wie man ihre heiligsten (Jäter
zerstört ; sie wollen auch nicht ausschliesslich Objekt unserer Ex-
perimente sein. Das ist sehr verhcissungsvol). Wir vertraten ja
immer die Meinung, dass wir in dem Kampf um das Erbgut un-
serer Religion, wie er dort im Osten bevorzustebcn scheint, hoch-
stens als Hiltstruppen in Frage kommen. Die Führung muss den
bisherigen Führern des Ostens überlassen bleiben. Wir können nnsere
Bereitschaft erklären , müssen uns aber sehr hüten, etwa aut (!rund
der allgemeinen politischen Konstellation uns aufzudrängen . Denn
nie darf vergessen werden , dass es sieh da um , נפיצי־־*נ'ד  bandelt.
Es würde eine unbegreifliche l’eberscliät/.ung unserer religiösen Er-

') Man vereteht darunter die Bewegung , welche etwa gleichzeitig mit
der Meinlelss'dinsclicn Zrit die Religion der Wi»*cnsch *f't und der Kultur des
ls 19  . 1:1hili 11>lorth 11nler<>r1l11ele. in dar .,Lernen “ der alten /.eil die Methode
zu liiingen veriuehte . welche sie Hlr wisseiinehaltliche Kritik hielt , <1:1 h religi ׳
ose Lohen uuter l’rtasgiilie vieler Nnruien mit den Anforderungen des Augen-
blicks iu LinM&ug zu hringeu versuchte.
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rungenschaiten bedeuten, wenn wir das hei uns Gefeiert»• s«» ohue
weiteres auf das Ostland übertragen wollten. wenn wir die jetzt
fast wehrlosen Fahrer ־ zu rein dekorativen Vollstr»־ckern unseres
Willens niaehen wollten. Denn wir dürfen uieht verschweigt !,
dass es »lort im Osten bereits xieniiicl! viel falsche Freunde des
Chassidismus *riebt, die auf da■ Signal warten, ihre bisherigen
Führer zu entthronen. Das sind unheimliche Bundesgenossen.
Füglich nnd )atzten Endes kann nicht genug hervorgehoben wer-
den, dass es hei »lein Ganzen auch " נששי*דע  tür uns sind Denn
die Erhaltung der Thorastätteu , der Thor alehrer steht aut »!»■in
Spiele. Wir können nur hoffen, dass im beissersehnteu endlichen
Frieden auch die alte Heimstätte der Thora and des Thoralebeas
in alten , wohlerprohten u ihre Wirksamkeit entfalten wird

1*. K
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Versuch eines logischen Beweises für die
Existenz eines Schöpfers des Weltalls.

V״n Hrrniiiun Colin,  Nürnberg.

Ausnahmslos nehmen alle Vertreter der exakten Wissenschaft
eine Höherentwicklung aller Lebewesen an und zwar ebenso
Darwin wie Hiiekel und Ostwald. 1 Fast alle Gelehrten ausser
Ibirwiff. der seinen diesbezüglichen Standpunkt nicht klargestellt
bat. stehen auf dem materialistischen resp. atheistischen Standpunkte
und nehmen daher an. dass die unorganische Materie vom Moment
der L'mwaudluug in belebte Materie in eiue Phase der uuunter-
hroeheiien Höherentwicklung tritt . Sicher ist. dass die tote , an-
organische Materie keine Tendenz zur Höherentwicklung hat, soll-
dern !lass letztere erst einsetzt, wenn die tote Materie durch Hin-
zukommen irgend einer Kralt, die von den bisher bekannten,
messbaren Kräften verschieden ist. organisch, das heisst belebt
wird. Oa nun die Materie erst nach Zugeselluug einer Kralt und
nach l' mgestallung durch letztere zu belebt er Materie eine Tend enz
zur Höherentwicklung zeigt, so haben wir wohl diese '!'enden/,
nicht in dar Materie an sich, sondern logischerweise in der hin-
rutretcmlen Kraft allein zu suchen. Mit anderen Worten : ltie
Kraft, welche die Materie belebt, muss in sich ^die Tendenz
zur Höherem wieklung besitzen. Wold weiss ich, dass vielfach an-
geuommeu wird, dass alle Materie untrennbar mit Kräften verbau-
den sei ; doch ist das erstens eine unbewiesene Theorie , und dann,
vorausgesetzt, dass überhaupt die durch unsere Sinne wahrnehm-
ligre Materie als Ding an sich existiert und nicht nur eine Fiktion
ist, zeigen die der toten Materie nssocierten Kräfte niemals eine

0 Tendenz zu? Höherentwicklung ihrer Materie. Diese Tendenz ist
der belebten Materie allein Vorbehalten. Wilhelm Ostwald , der
die Kxisleuz einer Materie an sieh überhaupt leugnet und dieselbe
nur als konzentrierte Kraftzeotreii. die nur aut niiscrs Sinne den
Kindrack einer Materie hervorruten. erklärt , müsste demnach, da
auch er eine HöhtTentwickluiig der Lebewesen annimmt, auch au
eine fortschreitende Höherentwicklung der Kraft glauben, da nach
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ihm alle Materii• nur scheinbar und in Wirklichkeit blosse Krall
ist ! Lassen wir uun Ostwalds Theorie heiseite.

Angenommen, die Materie sei real, so erfolgt also die Um-
Wandlung derselben in Lebewesen, sei es auch nur in undilTeren-
/.iertes l’r isma, durch die Zngeselliing einer Kratt . Ahstra-
liieren wir diese Kraft von der Materie, so wurde letztere ewig—
tot bleiben wie nebeneinaiidcrlicgende Kader und Zapfen einer
Uhr, bevor sie der Uhrmacher zusanimciisetzt und aufzielit. Auf
den etwaigen Einwand. dass eine besondere Kraft, welche unter
gewissen Umständen und Kombinationen anorganische Materie in
organische — belebte — Materie verwandle, in aller anorganischen
Materie latent enthalten sein könne, erwidere ich, dass diese
Hypothese identisch mit der von allen wissenschattlichen Autor!•
täten fallen gelassenen Hypothese von der spontanen (zufälligen)
Schöpfung wäre, indem dann letztere unter gewissen Umständen
entstehen müsste. Diese Theorie von der zufälligen, von selbst
entstandenen l’rschöpfung ist aber, als allen Krfahrungen wider-
sprechend, wie schon bemerkt, von allen Autoritäten beiseite gelegt,
und es hat wieder der Grundsatz der alten Naturlorscbung : *Omni״
vivum e vivo“, alles Leben stammt wieder vom Leben ab, seine
volle Gettmig behalten . Kur Hackel hält an der Theorie der zu-
fälligen Entstehung des irdischen Lebens krampfhaft fest ; jedoch
ist Häckcl, so gross auch seine Verdienste auf naturw issenschaft-
liehen! Gebiete sind, als Naturphilosoph nicht ernst zu nehmen
und wird auch als solcher von niemand mehr ernst genommen.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass alles Leben, alle organische
Materie, nur wieder von etwas Lebendem und von anderer orga-
nischer Materie abstainnien könne. Man kann also mit grosser
Wahrscheinlichkeit annehmen. dass *lie Kraft, welche die Materie
organisch macht, nicht in der anorganischen euhalten ist. sondern
sich, von ausserhalb der Materie kommend, derselben zugesellt.
Ebenso scheint es einleuchtend , dass die Kraft durch die Arbeits-
leistung. die sie an der Materie vollzieht, an Intensität verliert.
Wenn sie trotzdem die Materie bis zun! selbstbewussten Menschen
höhercntwickelt . so muss die, nicht durch materielle Verbindung
beschwerte, freie Urkraft , welche nach Ansicht aller schon ewig
existiert , auf der höchsten denkbaren Stufe des Selbstbewusstseins
und aller Vollkommenheit sieh schon von Ewigkeit her betiuden.
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I*Le Urkraft , welrhe allen belebt und all •‘* gesetzinässig
leitet . muss also bewusst *•■in und int iS»•11ö «ן ter de * Alls

Diese Urkraft muss aber auch frei״ ' sein, denn : Auch au!-
den sogenannten Naturgesetzen, über deren Niehtewigkeit ich achun
trüher geschrieben habe. geht , wie mir scheint , die Existent einer
bewussten, allmächtigen. schöpferischen Urkraft hrrvor ״. Die־ De-
tinitiou eine* sogenannten Naturgesetzes ist : Etwas geschieht unter
gewissen Umständen, soweit unsere Erfahrung reicht, immer in der
gleichen Weise, das heisst gezetzmässig. Nun gibt es für dies ge-
setzmässige (Jesehehen zwei Möglichkeiten: Entweder ist das Ge•
*•■liehen zufällig regelmässig, dann scheidet dasselbe aus dem Be
griff , Naturgesetz“ aus; oder aber das Geschehen erfolgt notwendig,
unter einem Zwange stehend. Nun kann meines Erachtens keine
menschliche Intelligenz ein gesetzmässigea. unter Zwang stehendes
Geschehen ohne eine Ursache für den Zwang sich ausdenken,
wohl aber eine Ursache, die vermöge ihrer unendlichen Macht
und Vollkommenheit den Zwang ausübt uud logischerweise
diesen Zwang frei ausiil ’. da diese Urkraft anderenfalls
wieder auf die Stufe eines unter Zwang stehenden Naturgesetzes
herabsinken würde. Wie wir uns auch wenden und drehen mögen,
so scheint mir, dass wir durch logischen Zwang immer zur An-
nähme einer freien , von nichts abhängigen Urkraft
kommen.

Wir hätten hiermit die letzte Ursache alles Seins, den Schöpfer
des Alls, gefunden. Manche werden sagen, man könne aber wieder
fragen : Und woher kommt diese Urkraft ? Aber nachdem man
die letzte Ursache alles Existierenden gefunden bat, ist diese Frage
unberechtigt und beruht auf einem falschen Gedankengang . Prof.
l)r. Max Verworn, Göttingen, schreibt hierüber in seinem grand-
legenden Werke : , Allgemeine Physiologie“. Jena 1911, Kapitel 1.
Seite :<־3 . . . . Gesetzt nämlich den Fall, es wäre nn* gelungen,
die ganze Fülle der Erscheinungen zurürkzuführen auf das eine
Wirkliche, das in •len verschiedenen philosopiscben Systemen unter
den verschiedenen Namen erscheint als Gott, als Ding an sieh, als
Unbewusstes usw., so entsteht die Frage , ob daun unser Kausali
tütstrieb befriedigt wäre, ob er uns nicht vielmehr noch weiter zu
der Frage veranlasst•■: was ist schliesslich dasjenige , was ist, was
existiert , was wirkcich ist, das Unbewusste, das Ding an sieh,
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Gott oder wie wir es nennen wollen 'J F11d liier wäre d ;u1n wie•
der eine ( Jrenze des Krkennens Alter marlieu wir lins das klar
diese Grenze wäre ein logischer Felder , ein faUeher Selilns*von uns.

Zwai ; ist es sehr wohl luiiglieh . daa * unser •KnimtiTänrtTe-
diirfnis , d .tR im Laute der Kntwiekluiig durch fortwährendes 7.11■
riiekführen von Wirkung auf Frsaelie entstand 1111•! sieh befestigte,
gewissermassen dem Trägheitsgesetze folgend , noeb eine Weile
forttahreu würde , uns die Frage vorzulegen : warnm Vw. aber es
liegt auf der Hand , dass wir uns dann eines ! )enkfeblers schuld ic
machten ; denn wären alle Krseheiminpen auf das znruckgeluhrt,
waa allein existiert , so wäre es ein vollendeter Wiedera | 1rurl1,dies Kxistierende noch erkennen zu wollen dureli etwas w a s
nicht existiert.  Wir würden also durch das l .cliarrungsver-
mögen unseres Kaimulitätstriebes nach einer Form des Trägheit *.
gesetz .es nur eine Streke weit über unser Ziel , die Krkeuutnis der
Welt , hinau egehen wollen .̂ olni׳ ■ es zu  merken , wurden aber im
Moment , wo wir cs einselieu , stehen bleiben und uns beruhigen.
Der Kinwand , dass wir liier aut eine Grenze pestossen wären . 1- t
also nur ein se hiuharer 11ml wiul die absurde Forderung enthalten,
dass wir nach v o 11  k o in in e u e r Krkenntnis der Welt die Welt
noch weiter  erkennen wollen “ .
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Ghanukahbrief.
Von l)r . Samson Breuer; /.. Zt . im Felde.

. . . . l ' ml nun naht ( 'hanukah . Zum / weitenmale — ach.
wer uns Gewissheit gäbe , um./־ letztenmale — in diesem furchtbaren
Kriege leuchten aut weitem Krdenrunde , m ! immer nur Juden
wohnen , die kleinen Lichte aut , um in tätlich wachsende ! Zahl der
.Menschenwelt , die nur von der Zahl und den Besetzen der Körper-
weit heherrseht sich glaubt , 7.1t künden , dass Wahn ihr Glaube , zu
künden , dass ein Volk auf Erden weilt , ein Volk den Kampfes-
und Leidensweg über die Erde wandelt , dessen Bestimmung , schon
bevor es geboren , war . von keiner Zahl beherrscht , überhaupt
nie gezählt , nie nach der Zahl seiner Häupter gewertet zu werden,
l ’ml in dem furchtharaten Bingen , dass die Welt je gesehen seit
den Tagen , in welchen den widerstreitenden Kräften der unbelebten
Welt getrennte Wirkungsbereiche zugewiesen und so der ewige
Frieden gestiftet wurde in seinen Höhen von dem , hei dem Herr-
Schaft und Ehrfurcht wohnen , von dem allein wir täglich auch für
uns den Frieden erbitten , in diesem entsetzlichen Morden , von sei-
neu l.’rhchcru in dem Walmglauhcu begonnen , dass der Mehrzahl
L’ebermaoht auch den Sieg verleihen müsse , künden L' hanukah 's
Lichter der Welt , die Augen und Ohren der Wahrheit verschliesst,
•ie nicht zu erkennen , von neuem und immer wieder das Wunder
aus den Kümpfen der Vorzeit , das Helden in die Hand Schwacher
gab , die Vielen deu an Zahl Beringen unterlegen sein liess , weil
es l ' nreine waren , die Beinen in die Hand fielen , Gesetzeslose von
Gerechten und Frevler von Kennern der Lehre bekämpft wurden.
Sie leuchten allüberall , wo Juden unter den Millionen Streitern
weilen , im l ' nterstand vor des Feindes Auge geschützt , der viel-
leicht in gleicher Weise seine Menorah verbirgt , und weiter hinten
bei der Etappe , im Massen !|uartier , von den Kameraden verwundert
betrachtet und auf der einsamen , von der Stationslaterne nur spür
lieh erleuchteten Station des Feldtelegralistcn . Sic leucbTen
Vielleicht zum erstenmal ׳! - auf Alpenhöhcu und rufen dem Lande
unter ihnen zu :* Auch du !, sie leuchten im Westen - am seihen
Ort vielleicht wie im Vorjahr — und sprechen : Noch־־ immer ? Sie
leuchten im Osten , hüben wie drüben , und unsere Gluuhenahrüdcr
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im <>8ten werden die hüben cntziiniletcn Lichter ata ein sichere!»
/,eichen dessen schauen, »lass auch hei uns »1er Väter !,ehre nach
nicht vergessen . Doch ach, mit Verwunderung werden gar
viele v<m ihnen dies Zeichen schauen. Denn »lass ich es nur ge-
stelle, nicht gar zu gut »lenkt man hier im Osten von »len lirüderu
in Deutschlaml. Man hat vor »lern Kriege gar oft und viel »lavon
gesprochen, »lass Ost 11n»i West »“inander kenn<‘11 lernen sollen Oh
das wohl immer so nötig noch ist : — urteilen sie selber , verehrte
Reduktion! Karabiner auf Schulter, »len Tschako auf dem Haupte,
etliche Sehweissperlen auf »ler Stirn , mit wallendem Kriegshart,
nicht viel grösser als der der Kameraden, »las Seitengewehr um-
geschnallt, über der Schulter »len Hrotheutel - »lern inan es s»liliess-
lieh von aussen nicht ansehen konnte, »lass seih Inhalt in der
Hauptsache unter Aufsicht des Kahhiuats der Syuagogeugenieinde
.Israelitische Heligionsgesellschalt“ hergestelll war —tehlgran von
Kopf bis zu l-'uss. also zog ich ein in »lie Sta»lt , die mit He»ht
das litauisch«‘ Jerusalem sieh nennt. Kaum aber war i»h zum
zweiten Hause gelangt, wo cs Bonbons zu kauten gal» und so
furchtbar teure Chokolade. da trat ein schwarzlockiger östlicher
Brmli-r hervor aus den Reihen »ler (»!•spielen.— zehu Jabm umritte

er zählen — und mit erhobenem Ringer und ausgestrccktem Arm
auf mich weisend, gleich als oh er gegen »lie Regimentsmusik pro-
testieren wollte, mit »l»*ren Klängen auch ich urbi et orhi versicherte,
«lass ein | ,re11sse ich sei. sprach er zu jenen freinlestrahlen»l <J>
»ler gefundenen K.rkenntnis : (tt ist a ,lid ! — —

l’inl dennoch ! L’ikI »lennoch brachte es am עצ““. ein
Jude , »ler mir ausserhalb »ler Stadt begegnete uml mir schon da-
durch unangenehm aufticl. »lass er offenbar von sehr, weit herkam,
fertig. mi»h. unter »len vielen königl. preussis»Inm Soldaten ausge*
rechnet mich zu fragen, »d» n li ihm nicht . . . . einige Cigaretten
verkaufen wolle. Verehrliche Hedaktioii! Ich habe u<nh garmcht
gewusst, wie grob uh werden kann bis zu jenem Tage , und auch
uiclit, wie schmdl man sich ausser Schussweite bringen kann.
Denn s»d»r schnell verschwand p*11cf Jinle. offenbar und »las war
für mich »las Traurigste — »dVenhar aber viel weniger ober die
Cigarett*-11 entrüstet , dir er nicht bekam, ul« über die religiös»■
Belehrung, »lit• ihm um eiiuni dent «ehen .luilrn zu Teil wunle.
Denn Richtiges mit l nrichtigem. Wahres mit «ellsam Kal«ch»׳u1



vermengt ist. wa» man hicr «ft hört über Deutschland und deutsch*•
.Inden. Wold denkt (rar mancher. vielleicht di!• meisten, in gen-
graphischer Beziehung sehr klein von Iteutschlaud Fragte doch
tatr-nc hlich ein polms*her .lüde , der horte. ich sei ans Franktort a M.,in einen! Atemzuge hei mir naeh »einen Brüdern . . . . in linstnck.
Munster und Stra ' sburg i. ĥ rdie mir doch walirsehemlicb allebekannt seien. Wohl kennt man andererseits auch liier Frankfurt
als wiedererstandene ZK'  Frankfurts und ל“,1” uaineot-
lieh Frankfurts Aber man ist trotz alledem nicht geneigt,
deren F.influss auf Iteutsehlainls •Indenheit überhaupt allzu hocheinziiM-hat/en Min ich doch nicht all/uselten und in den ver-
si hiedensten l’ruvinzen Musslands allen Kruste» gefragt worden, ohinan denn hei uns in I)!׳utscbland noch שיש“  blase und die נ*כ
hse . I’nd das günstigste l’rteil, das ich hier hörte, fällte jener
Ureis, der zu »einer l nigehung gleichsam beschwichtigend sagte:״Ja7 sie lernen »ogar in Deutschland 1111 Allgemeinen. Aber waslernen sie■׳ Tbnach . Dikduk . . . . Ka ' Getnomh lernen sie nicht !“
. . . . War da» l' rteil so talscb J ! . . . So glaube ich tagen zu
können, das unsere östlichen Brüder in vielem angenehm enttäuscht
»*•in werd en, wenn sie uns nun in ver änderten politischen Ver-
hältnisseu kennen lernen, l 'nd da» ist kein Kigenlnh! —

l’nt nun doch auch etwas von !ler Kehrseite zu reden , »0
kann und -tun»» ich sagen, mit Freuden sagen, !lass ich hier im
<Me11 wahrlich oft genug Gediegenheit hatte , die Wahrheit des
alten Wortes לרישניישיאי'כעסך'יכ  bestätigt - / sehen וו . Wahr-
lieh, der mir zu Gebote stehende Kaum wurde nicht reichen,
wollte ich alles schildern, was iru liier zu bewundern (ielegenheitbatte Wohl sind auch hier die .luden keine .“ יש״"אכי“*כ . wohl
tritTt man auch liier l’rnben des religiösen Leichtsinnes, wie ich
oben eine schilderte Wohl gibt es aiicb hier so uianrhen,dem nach hcrulmitfm Muster Wort!• wie איגש  und 'i'Cl ח*“*ש  zum
I)eckinantel dienen miissrn für , צב־־•יי — . Aber ungezählt undbei weitem utierw iegeml sind di*• Falle. 111 denen — oft unter
Anwendung grösster־־ Klugheit mul Krtindungsgabc die י־י־יל
hier unter drn gau/ unglaublichen Schwierigkeiten, di !1 ie  ׳<
augenblicklich*n \ ■■rliäl'.m-s י bieten. >*liw lerigkciten, von deren
M»»s uiul \ rt öm \ussc !!stellend*׳ keim • Ahnung hat. *••> den-
»• •h fertig hruigen. dun rZT /u retten . Die Felierliufcrung
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erzählt uns von dem grossen Anteil der |ü«iinrhen Frau an der
Erlösung anlässlich des ד:י:ח CI. Wenn wenigstens unsere Bruder
im Outen jetzt vielleicht doeli eine Milderung de« "־« ' : •Drucke«,
*■int• teilweise ־־,אי : , erleben: *0 wird die« uicht zuiu mindecten
wi**derun1 • צדד,!■* Z'V'. .• י:ז : geschehen. Wie oft bin ich hier der
echten כייישדהאשד  begegnet Wie oft habe ich gesehen dass
solche Frauen. ihre Männer an Wissen oft überragend sie hatten
nicht daa Glück gehallt, . einen Lerner zu nehmen* — dienen zur
Stütze wurden und sic anteinrten und bestärkten in den schweren
Aufgaben, die ihnen hier gestellt werden. Gassen Sie von einein
mich noch sprechen. V״n der Art. wie hier ש*יח'א PCIC־ geübt
wurde in dieser Zeit. Ich meine jetzt nicht etwa gerade mir ge-
geniiher. (Obwohl ich auch hiervon sprechen könnte. Von den
zahlloeen Einladungen, die mir zuteil wurden, von deu zahllosen
lleriugen . die ich hei diesen angehoten bekam und gar nicht alle
bewältigen konnte etc.) Ich meine die liebevolle Aufnahme, die
jenen Flüchtlingen zu Teil wurde, die auf Befehl eiuer barbari-
«eben Regierung von Haus und Hof getrieben wurden und in je
ner Stadt zusanimenströmtsn, von der ich obeu schon sagte, dass
sie mit Hecht den Ehrennamen דליטאייישייש  trägt Phantastisch,
unglaublich fast klingt die Zahl der Obdachlosen, die dorthin
kamen. Was aber einst in א'::\~עד״לןשליש'־ " die wunderwir-
kendc Allmacht Gottes schuf, das vollbrachte hier das חש־ .■"' ,Ci
der Ärmsten der Armen. Sie alle haben Obdach gefunden, und
wenn drei Familien und mehr an einer Stätte wohnen mussten

יןדיש—ב־־“זא:•דד״יב'1יצייי:!־-אישאשיירא . Von so manchem
hätte ich noch zu sprechen, so manches Ihnen noch zu erzählen.
Ich wüsste nichts Schöneres nnd nichts Herrlichere•• womit ich
schliessen könnte. : ' ־:•.־ " 'CI :ל ' : ' . — — —
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Brief aus Nowo-Georgiewsk.
V ״11  Rechtsanwalt l »r . Kdmund Meyer.

Am Vorabend von “ ,IC I V kamen wir wohlbehalten hier an
l ' nd fanden alles anders , als wir es uns vorstellten . Nowo -Geor-
giewsk ist niimlieli nur Festung — eine Kiesenknserne . im Kechteek
gebaut , über dem N’arew . von einer Ausdehnung , wie wir sie in
Deutschland überhaupt nicht kennen — man stelle sich doch nur
vor . dass hier ca . <Sf>tH)0 Mann Gefangene gefunden wurden . Ich
schätze die längeren Flügel aut mindestens * km . lang , wenn
nicht länger . In den entsprechend dimensionierten Höfen liegen
kolossale Kxenicrplätzc . Für Zivilpersonen ist hier kein Kaum.
Diese Festung aber — und das ist eigentlich da « Grausige — ist
eine grosse Kuine . Keine Dächer mehr , (oder vielmehr Dach,
denn das (Janze ist ja ein Gebäude ). Keine Fenster , auch keine
Hoden — nur ,die Grundmauern des 4 - (jstückigeu Hanes stehen
noch . Hin Teil allerdings ist noch wohnlich und den hat mau tur
uns eingerichtet , sowreit das hier im Kriege und in Feindesland '
möglich ist . Was uns tehlte , haben wir uns ans drin hier überall
herumliegrndcn Hausrat , besorgt ‘ .

Meine erste Sorge war natürlich , mich in der Gegend 111117.11-
sehen , gleich am nächsten Morgen , um wegen des nahenden יי״ט
Fühlung zu nehmen mit vielleicht in der Nähe wohnenden (Hau-
hensgenossen . Stunde von der Festung ah gelangte ich auch
wirklich in einen Ort , der sofort heim Kintritt das Hild — einer
jüdischen Stadt hot . Mindestens s,4־ der Kcvülkerung ist jüdisch.
Ich komme zum Kaw — timle ihn von ! ״.ו־!!י>י1  umgeben , und
Frauen mit Gänsemägen , seine religiöse Kntscheidung heischend,
gehen aus und ein . Der Kaw־ lädt mich sofort über ganz י״ט * zu
sich ein — er wollte eigentlich nach Warschau über ט“י * und bleibt
da . um mich bewirten zu können , obwohl ich ihm versicherte , ich
wüsste nicht , ob ich überhaupt und wann ich kommen könnte . Kin
echt russischer , grosser , schmaler Mann mit braunem Samtkaftan
und spitzer Samtmütze . Spielt auch für die deutsche Kehörde eine
Rolle , da er u. a . <10• Kescheinigungen tiir die l 'assiorschcine der
jüdischen Kcxülkcruug auszustellcn hat und gilt in Vielem selbst
guuz als Hehördc.
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Da* Strassenbild ist eigenartig und lässt siel ) <lur «h die liestf
Beschreibung , wie ich seihst sie schon gelesen , nicht plastisch ge•
nug darstellen . Oer Ort besteht aus lauter niedrigen Hidzhiitten,
nur die Synagoge ist ein grosser , steinerner und architektonisch־־
sogar höchst annehtnharcr Hau . Auf Schritt und Tritt stürmten
die ersten Tage snviele neue F.iinlrncke auf einen ein . dass man
gar nicht zur Besinnung seiner Lage k;nn ( ' ml das war gewissgut so . Man hatte sich eben nach besten Kräften ein/ .urichten —
hier in Wallensteins Lager!

Aber es ging ganz. gut . Oer ט "" kam und ich konnte
gleich abends in Schul gelten . Oie wirklich grandiose steinerne
Schul , die mich am Morgen beim Kintritt ins Dorf fasziniert hatte,war , wie ich jetzt sah . leider erst im Itohhau und durch den Krieg
nicht vollendet worden . Ks ist übrigens ta &t der einzige steinerne
Hau und nur durch die guten Beziehungen des Itaws zum («encral
Hobyr , dem weiland russischen Festungskommandanteu . genehmigt
worden , da sonst aus militärischen (!runden in der (!egend umdie Festung herum nicht militärischen Zwecken «lienende (Je-
büudo nur aus Holz erbaut wurden dürfen . Also —jler (»«Utes. .
«ttniisi war polnisch unruhig . Nicht geliel mir . dass die Leute die
brennenden l ' igarctten mit in Schul brachten . Oie religiös Besseren
taten es alh ' nlings nicht . Hernach wurde ich mit עג״ ■ bedacht undals . dem K:tw in־»8 Aurach zu ־ «hms «dhen geführt , «ler niilit in
Sehn ! war . Wir gingen in die TT . die infolge der Bussen - und
l ׳1»( (tscl1cniuvn8ion . wie alle in «liesem Jahre , nur sehr primitiv ist.da die Bewohner alle nach Warschau geflüchtet waren 11ml erst
nach יד. — aiigcfangcii haben zuriiekzukehreu — so primitiv , «lasssie nur zum l’.ssen aufgesneht wird . Das Kssen nun «las erste
aus polnischer Küche war nicht schlecht und ich habe mu h
inzwischen mit <iuum! n׳ und Magen schon sehr eingebürgert . Aber,aber das Tischtuch am ersten ::",' -Abend ! und «ier schre «kliche
Mangel an Bestecken ! uml nur F.in ™ י—־ ■-Becher hir alle * F.s
passte alles in den Bahmen einer solchen Kriegs -TT und eines so
kriegerischen Milieus w««hl ganz vortrefflich hinein und man tuthier am besten . si<-|1 zu der Ansicht zu bekehren , •lass e« über
haiipt einen Kingrilf in göttliche ׳»11» Yorstdiung !««•deute . Messeruml (iahe ! zu vcrwemlcii - wo man «loch «In־ Hämlr hat ! Oie
hiesige Bevölkerung hat sich auch wirklüh diesen Verhältnissen
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grossartig aogepasst — und ״ ft gehört die ganze Liebe dazu , mit

der ich von vornherein unseren armen gedruckten polnischen Brüdern

und Schwestern gegcnüherzutreteu - entschlossen war , n!an muss

zwei  Augen zudriicken , um alles zu verzeihen , wenn inan so
manches andere Schöne sieht I Z B. mit mir war ein Ka merad.

Nach Schul sagt ein ביהבעי . dem man die einfachsten , iirmlichsten
Verhältnisse ansah . mit der selbstverständlichsten Miene von der

Welt , fast in Kommairdoton zu ihm ״ Se gain mit mir “! Das hört

man hei uns nicht alle Tage . Schliesslich sind wir zu allem an-

dern doch auch noch Eindringlinge . Natw44*JList der Schuldige

hier einzig die Regierung,  denn man kann es ^ *n armen .luden
wahrlich nicht verargen , wenn auch sie ihre Kinder in diesem
russischen Stall (s. v. v. nicht rein halten könuen . l ’nd schliesslich —

was hiieb mir übrig ? Habe auch ich mich schon ganz gut . ein-

gelebt •' — nnd werde alle Muhe haben , mich au den Gebrauch

von Messer nnd Gnlicl wieder zn gewöhnen , wenn ich demnächst

glücklich heimkehre !
Nur eine  Kategorie meiner Glaubensgenossen ist mir höchst

unsympathisch : die sog . Ascbkenes Die gehen ..kurz ׳ , rasieren

sich , die Trauen setzen Scheitel ah nnd spielen sich , wenn man

sie~*pricht . als die ,.Kultivierten “ auf . Sind noch  schlimmer als

unsre westlichen סישעיב , die wenigsten « האייציב Z'J  sind , während

jene , praktisch allerdings viel frömmer (für unsere  Verhältnisse

sogar fromm !) ״ naehweisen “, dass sie gar kein  l ' nrecht tun : sie
essen בשי  und entweihen den שבה  nicht ! Darin besteht ihre

westliche Kultur Aber bei Tisch z. B. sind sie Osteuropäer und

benehmen sich wie diese heim Essen und woran sieh mein Auge

hei den ,,l .augröcken ‘‘ gewöhnt hat . sodass es mich nicht mehr

stört , stösst mich hei den ..Aschkenasiar glatt ׳ ah und widert mich

an Da war so ein ״ Gebildeter “ auch mit iu der בכה  heim Raw.

Er ist so 'ne Art  Rechtsanwalt , aber sog . I ! .̂ Kategorie , eine Art
besserer , staatlich konzessionierter Rechtskonsulent , stelle ich mir

vor . Dem hab ' ich manch kräftiges W' ort gesagt und die ״ Lang-

rocke “ hatten an den "Disputen mit ihm ihre helle Freude . Letz

teren geht übrigens , scheint mir , an mir auch ein anderes Licht

vom viestliehen Judentum auf . benu schliesslich gehe ich nicht cur

״ Kurz “, sondern Di 11 sogar horribile dietn — Dr . jaris . was.

“scheint mir , tir hiesige Begriffe direkt vor dem Schmadden kommt.
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lt -h höre wenigstens aus Gesprächen !iett Z~  mit anderen , soweit
ich sie verstehe , die Verwunderung heraus und wie er da l’aral-
lelhn zieht 7u ihren Asrhkenes

In den nächsten Tagen wurden wir auf die umliegenden
Kurts verteilt . Mer [>1enst , wenn  man nicht  Wasbc . hat , Ueatebt
hier vornehmlich 111 der Aufsuchung vou Beutestücken . Man macht
sich keine Vorstellung , was hier an Munition . Ausrüstung und über-

Heeresbedarf nur so :tut Strassen und Feldern liegt . Alles
kommt zur Beutesammelstelle . Oheu aul der Festung wars noch
toller : was dort auch au bürgerlichem Hausrat , der 7.ur Kinriehtung
der Offiziers und .Mannschaftswulinuiigen gebraucht worden , aber
leider jetzt nur größtenteils Trümmer war . herumlag . ist nicht zu
beschreiben . An einer Stelle türmten sich die kupferneu Samowars
nur so übereinander . Unlieben fand sich in den Magazinen auch
intakte Heute , riesige Konserven und Munitionslager , die rollstäudig
unversehrt sind . I' berhaupt wenn man die Festung mit ihrem
Sta <hclkran/ .e von Forts sieht , greift man sieb au den Kopf , dass so
etwas in drei Wochen lallen konnte . Mit l ’roviant und Munition
war mau auf viele viele Monate verseheu . Ich hatte Gelegenheit
eines der Forts näher zu hesuhtigeo . huhh  kommt nur dienstlich
hinein ) dasjenige , !las . an einem Weichselknie gelegen und an
diese am weitesten lierangeschohen . eigcntlic den l ' ehergaug zu
schützen angelegt i' t Man muss die Befestigung und die /,er-
Störung , gesehen liiilcn mit] / weile !! soll man den Geist , der
das aufgehaut . oder den Geist , der das zerstören konnte , mehr
hcwuidcrn IM! Futerstänile und Bastionen mit Mecken und
Wäudei * von 2 *> m Stärke . Beton , mit F.isen armiert , unter der
Wucht der schweren Artillerie , die liineingefuukt , zerbrochen , zer-
splittert wie Glas der I bergang an *chei 11end dort heller Wahn•
sinn , denn das einige Km lassende Fort ist von eisernen
Barrikaden . Itratverh .iuen und Wasser umgehen , liegt mimittelhar
au der Weichsel und ist und konnte auch nur artilleristisch nieder-
gezwungen werden l ud d’cs ist nur Kittes der einige 20 Forts
von N'owo Geotgiewsk Hier sicht man wirklich er »t . besser und
anders als au< '/.e.itungslicnchtcn . was deutsches Genie geleistet hat.

Ich komme viel / um 1' und erlebe immer allerhand . Ks ist
stet « bunt , kaleidoskopartig . |ed <• Minute ein andere « Bild in der
Kawstiibe ! .Neulich war grosser 111111 bei dun Ihr deutsche
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Kommandant hatte ein grössere * Quantum Krot. Hirse und Huch-
weizen znr Vertilgung gestellt für die Armen , und der Kaw st .*Ute
die Keschriniguugen aus , die zum Km|da ״ t: berechtigen . Da hat
man sehen können , was es liier für Armut giebt . Man sagt mir,
dass die Leute vor dem Kriejr alle Arheit gehabt liiitten . Hand-
werker uml Tagelöhner w aren ._ Ks waren auch viele Frauen da,
deren Mann , wie die Krage ergab . in Amerika ist leh liahe |1er-
sönlieh die Auffassung , dass die Arheit nrfranisiert werden müsste.
Denn es giebt hier Arbeit über Narew und Weiehsel werden,
da die alten zerstört sind , neue , rosse׳} Krücken gebaut und ständig
Hilfsarbeiter gesucht . Aber ein festes Urteil kann ich mir darin
iineli nielit leisten , leh erlebte aueli einen ירה.־;די , der mieli als
Jurist sehr interesiierte , da ieh unser deutsches Kccht darin wie.
derfuulen konnte . Mau lernt in und aus dem Leben dne 11 niu li

ganz anders!
Von diesen | 11dnisehen Juden und ilirem Ubassidismiis liessc

sieh endlos erzählen . Kür Vieles haben wir Westeuropäer kein Ver-
stäuduis . Liegt das nun an uns oder au ihnen ? Haben wir reelit
oder sie ? Das trage ieh mirli unauthörlich leh habe zuweilen
für den Kaw etwas zu sehreiben , bin noch zu jeder Tageszeit
hingekoiiinifn und habe ihn dncli erst einmal lernend angetrofTeu.
Ieh kam einmal um 12 Uhr hin — er war , wie immer , von lauter
□ בהי'1בעי  umgeben und batte ausser שבע!־ריאה  noch nicht geort!
So oft und wann man kommt , sitzt , .man ‘׳ dort , stundenlang , es
ist ein Kommen und Uelien und man schmusst״ .‘־ So Vieles hier
ist tiir unsere  Vorstellung stark verlottert und vom Werte der
Zeit und von Zeit überhaupt hat man schon gar keine Vorstellung.
Wenn noch gelernt würde — der Kaw selbst allerdings holt ge-
wiss Nachts nach , was er tags versäumt , aber was ein grosser
Teil der hiesigen □ בהיי'בע  treibt , ist tiir meine Kegrifle nichts aL
ein richtiges Herumlungern . Kür deutsche Kcgrith - ist das doch
überhaupt nicht .,jüdisches Leben “ — nichts lernen und nichts tun
überhaupt nicht sich betätigen ! Und doch ist es das , muss cs das
sein — und sogar intensiver , viel naiver , viel stärker als bei uns.
Ks ist nur furchtbar schwer tiir unscrcincn , sich hineinzuversetzen.

Sie haben dieselbe ( !rundlage wie wir und doch ganz andere De.
dankengäuge uml Resultate . Der Kaw wohl , man siebt ilm nicht
oder doch mir selten lernen . Aber er hat gelernt ! l ud als Kaw
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hat er nun keine Zeit mehr. Kr muss den ■ranzen Tag jetzt für
die Menschen da sein, von früh Ins spät flirte tür die Herde sein,
die in jeder Lage, mit allen, alter auch allen Nöten und Kragen
zu ihm kommen. Mit einer Sprechstunde״ ‘* ist 'h  da eln-n nicht
getan . Seine Aufgabe ist jetzt, der grosse .Men schenken ner und_
"Menschenlierater sein. Kr hat alles zu entscheiden — hier fällt
alles in die Kategorie einer זא־״ה:׳ . So hat das Nichtstun, das
ständig heim Haw Herumsitzen auch eine grossartige Seite!

An den geschäftlichen Bräuchen hier ist im Besonderen auch
noch viel auf das schlechte Verhältnis zwischen den .luden und
der polnischen Bevölkerung zurückzuführen. Das ישעיה  der letz
tcren ist grandios und hat manchen ״ Nothchell‘‘. der sich mit der
Zeit zur stehenden Manier entwickelt hat. hervorgerufen. Alter ich
halte das (iefiihl — peccatur extra et intra muros. Wie dem auch
sei — die steifende Situation , die an jeder Strassenecke fast sich
ständig wicdeiholt , ist die : .lüde und Pole im heftigsten Streit , ott
handgreiflich, in furchtbarer Prügelei verwickelt — und wir Kehl-
grauen dazwischen fahrend ! Wir ״ repräsentieren 1’ ! Dazu sind
wir hier.

Der hiesige Chassidismus bat noch in vielem auderen seine
eigene Note. Man sieht hier viel Gegensätzliches . In der He
stauration z. B. ist der Herd an שבה  volltstündig kalt — darin
also strenger als bei uns. Grund und Ursache so mancher Ver-
fehlung hier ist. so scheint mir, der allzugrosse Kespckt vor un-
serer westeuropäiscii<,n s״g. Kultur, au dem die .luden hier fast
alle vor allem kranken . (Man sagt mir übrigens, das sei nur liier
in Polen, in Hussland lange nicht so schlimm.) Sie getrauen sich
nicht recht, das ist wenigstens mein Kindrack — wenn sie dadurch
mit einem Westeuropäer auch nur in den kleinsten Konflikt koin-
men, die kleinste Schwierigkeit haben, diesem gegenüber ihren
Standpunkt einzunehmen, weil sie dessen “überlegenes״ Kücheln
ob ihrer ״ .gkeit fürchten ״ . Ks fehlt ihnen ('haraktcr und
Kiickgrat, das Individuelle ihrer jüdischen Kultur zu betonen. Aller-
dinga — die Zeiten sind nicht danach angetan , irgend ein sicheres
Urteil bilden zu können. Man kann  hier nicht genug auf die
schreckliche Vergangenheit und die unsichere tiegenwart zurück-
beziehen. Woher soll auch so ein armer .lüde, der recta via von
״ russischer Gedankenfreiheit “ kommt, plötzlich angesichts deutscher



374

Soldaten. deutscher Siege !»«*wn-Mfs׳*in mul Bckennermut aut•
bringen ! »X־ kann e* aber 11:tnn wohl kommen. da** die noch
Würde- und Charakterloseren . die <1■11 Weit des eigenen Besitzes
Mehlig zu sehätzen überhaupt ve' lemt halt! 11 und nur den Talmi 'des
Fremden sehen, diesen, ■las l(üt1sp׳T11 und Spucken, uns abgn ־׳ kcn
und d ieses  ge gen Alles , was sie hü ben. il.iliingebcii. S.1 ents lobl
" •dd der ..Asehkenas •. Der hat •lann selnui gar nielits melir.
Mat das ..Schmacken־• der P״ len und das אפיקורב־־.  der Deutschen
und ist wirklich der Krbär1nliehs*e.

Tätlich erlebt man irgend ein kleines der״ grösseres Vor-
s. das deutlich erhellt, wie in der deutschen Verwaltung

Polens, die doch mit einem gewaltigen Contingent .Inden zu rechnen
hat und rechnen will,  ein Kleiueut, das Verständnis tur \ rt und
Wesen und Bedürfnisse derselhen hat. noch völlig fehlt. Da kamen
vergangene Woche ca, 40  Manu zum ßiiickenbau aus Wmschau
hierher nach Segrze (mein Standort hat inzwischen wieder ge•

■wechselt) Die alte Brücke ist auch hier gesprengt und nur eine
Molzhrücke, v״ n l' ionieren erliaut, vorläutig vorhanden. De 40
Leute sind sämtlich Judeu , seit Monaten heschättigungslos das
Elend dort muss entsetzlich sein — darunter noch ;
bessere Demente , mit langen Bärten. Die haben nun hier an der
Brücke Arbeit genommeu. 3 M pr״ Tag und freie Verpflegung
— natürlich trefnli. lTnd ׳צבה  wird auch gearbeitet . sonst
hätte man uns nicht genommen". Ich sagte darauf ״ wenn Mir
nun gesagt hättet . Ihr wollt täglich 2 Stunden - länger arbeiten *־?
— Für Licht konnte gesorgt werden, das wären keine unüher-
windliehen Schwierigkeiten l' nd wenn für die Leute, was dei der
Menge doch ginge, besonders gekocht würde! Das ist hier  doch
auch keine Schwierigkeit . Sie sahen sieh ziemlich betroffen an —
daran hatten sie nicht gedacht . Natürlich können sie seihst, sie
sind zu gedrückt und durch die generationenlange Bearbeitung
der russischen Knute jeder eigenen Initiative liinunelfern, das
nicht machen, aber warum sollte hier nicht organisiert werden
können, was hei uns in Westfalen im Bergbau zu machen ist. Ke
fehlt an der Organisation und Initiative von Seiten der deutschen
Orthodoxie — und wenn die nicht bald kommt, wird der Krieg
hier noch viel furchtbarere Verheerungen anrichten, als es ohne-
die■ der Fall 1at.
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Wie viel liier bei zielbewusstem Vorgehen Ton oben zu Prrei-
eben wäre und wie bereitwillig die deutsch(׳ Verwaltung angc-mes-
nenen Vorstellungen entgegcnznkomtiien ptlcgt, dafür uar ein ekla-
tantes Beispiel. Es ereignete sieb, da•• in einem Ort, wo an שכה
Honst alle Geschäfte geschlossen waren, einer plötzlich •eineu Laden
offen hielt. Der Kaw •teilte ihn tnr Rede nnd er behaoptete , der
Gmivernetr habe es •0 angeordnet Als der Raw dieoerhalh dort
anfragte und der Schwindel zutage kam. ninsate jener auf Anord-
nung des Kommandanten und Anregung des Raw eine Woehe
laug glatt schliessen. Daa hatte mir damals gewaltig imponiert.
Es k( mmt wohl vor, dass Soldaten , .wenn sie gerade etwas benö-
tigen, an einen Laden klopfen ״ ’• ist Krieg, das gibt'• jetzt nicht.

שבח!־ * Und dashalten diese verängstigten , verschüc hterten Seelen
dann gleich für einen Kegierungsbefehl.

Doch all dies sind natürlich nnr Kindrücke und beruhen
lediglich auf der Kenntois eine« kleinen Kreises. Urteile. Verur-
teilongen sollen 's nicht sein — noch nioht. Die Lorbeeren des
Tacitus lassen mich schlalcu.
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- Ein Ghanukalied.
Dichter <lc11n je hüllt Zion die Nacht . Den Mutigsten

will der Mut last schwinden * und wo noch Hoffnung die
Brust erfüllt , droht verzagte Resignation ihren lähmenden
Kinlluss geltend zu machen . Wir sollten Herrscher sein und
halten uns selber nicht zu beherrschen vermocht , wir sollten
Siege feiern und haben doch «len Sieg über uns selber nicht
u.׳ erringen verstanden . Wir sollten mit dem Uchte der
(lotteswahrheit hineinleuchten in die dunkle Nacht , die auf
einer grossen Welt lagert , und müssen es uns zu unserei
Beschämung sagen , dass wir das Licht getrübt und dem Er*
löschen nah «* gebracht , das von Zion in «lie Ferne strahl «*n
sollt«־.

Wrmag ( 'hanuka - llolfnung all «‘ trübe Schwere zu neh-
m«־n und ein «■ Sieg «‘sgewissheit uns zu bringen , die all«‘n
Jammer überwindet un«l alle Schmach niederkämpft , mit <l<־r
«li«‘ .Trostlosigkeit einer Gegenwart uns zu erfüllen diohtV
Chanuka rzählt־» von dem Sieg . <l«־n die Menora üb«*r das
Schwert errung «*n, denn sie überwindet di«‘ Rohheit und hat
die rücke nicht zu für«־ht«*n. Chanuka bringt aber auch die
Gewissheit , «lass die Menora für alle Zeiten ihr«• !*lieg «• lin-
den wer im ־»!» jüdischen Volke und sich über alle Entlrem-
düng und Verirrung ihr«* Wächter und Träg <‘r zu sichern
verstehe . l Tn«l wenn es wahr ist . dass Chanuka uns«־re Bul-
s«“ hüh«־r schlagen und uns «l«־n Sieg und die Erhebung ahnernl
mplinden־» lässt . s«»llt<*diese frohe ( !«,wissheit nicht stark ge-
nug sein . s«-lbst den Ernst des zehnt «‘n Teweth zu überdauern ׳:‘

Spaniens grosser Dichter hat uns das Hoffnungslied g<■-
sungen . das Sehnsuchtslied sein «‘r jüdischen Ideale , das «len
Morgen leiert , der über Zion strahlen «! einst tagt , und den
Si«־g v«־rkündet , den die Menora üb «*r uns un«l die W«־ll noch
davonträgt.

Vom Sieg der Menora singt r־> uns . War s־> aber nicht
Secharja . «!«■1 ihn seinem Volke gekündet ? ' בבבחי״א“בחיא1■

בייחיאב  Mein ( ■eist , «ler ( iotl «*sge1st . der ‘ הריח  siegt , so hatte
er g«‘sproch« n־ und hatte «labei auf «lie Menara gewiesen : und
halt «• damit dem ( leist , d«־r im Heiligtum seine Fliege und
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gelangte , den über alle Schwierigkeiten un«l Hindernisse tri-
umuhierenden Sieg für immer verheissen.

Im Heiligtum brannte der Leuchter b. Dem jüdischen
(ieistesleben diente er / um hehren Symbol und wies ihm
die Stellung auf heiligem Moden. Der ( leist < יח*ו , dem Kr-
kenntnis entquillt und der als Wille zur Tat hindr/ingl,
fand im Uchte erschöpfenden symbolischen Ausdiuck :
denn auch *las Licht leuchtet nicht nur . es weckt auch
Lehen . Jüdisches ( Ieistesleben soll auf Heiliglumsbodcn
zur vollen , gesunden Knttallung gelangen Denn dort nur
allein vermag es in Wahrheit zu leuchten , dort allein
Leben zu ĝewinnen In sieben Lampen leuchtet es env
por : es ist nicht einseitig beschränkt , es umfasst »lie vol-
lendete Fülle geistiger Erkenntnis und zur Tat führenden
Wiilens . Das ( ieistesleben der Menora ist aber zugleich von
harmonischer Einheit getragen : Aus dem Mittellicht gehen
sechs Lampen auf besonderen Armen hervor , suchen aber
ihre Basis in ihm und entfernen nur scheinbar sich nac h
entgegengesetzten Seiten , um alsbald dem Miltcllichl wieder
zu/ustreben und in ihm harmonische Vereinigung zu linden.
Ks ist der Mund der sechs mit der sieben : »ler Hund des
Sinnlichen mit !lern ( !öttlichen . Denn auf dem Hoden des
Heiligtums ist das ( ieistesleben wohl ( Iott zugewandt in Kr-
kenntnis und Wille : als ( ■olteserkenntnis und ( !ott«־s«lienst,
aber auch der :sinnenweit gelten die geistigen Bestrebungen
der Erkenntnis und des Willens : auch Wellerkenntnis und
Wellbeherrschung linden dort ihr*• berechtigte !,liege . Aber
alle Wellorkenntnis und Wellbeherrschung , alle WissenschaU
und alles Tatenleben hat sein «• (juell «• in dem Stammleuchter
des Millellichles . der ד״נידר, ,;r [.yx 25, .'t7 , und so entgegen-
gesetzt sie auch nach beiden Seiten auseinanderstreben , im
Miltcllichl suchen sie all *• wieder ihr«• Vereinigung : der .־ילז
«ler (iott zugewandte ( ieisl der ( !olteserkenntnis und des
(iottesdienstes , dem *las in der Richtung zumDesel / leuch-
lende Milteilicht dient , ist (Quelle; ist die Wurzel all *•! Er
kenntnis und jedes Wullens , ;«Iler Wissenschalt und jeder

■l__Vgl . *um loltroiHle״ Kabli . IlirscliH Kumm, au Kx ־2:1 , Sprtiaria 1
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Tal, und Wissens»haft und Tat str«*lx*n «lern ‘ הריח  wieder
zu. »I«*ssen Kraft nur zu mehren, als dessen Manifestation
sieh zu lx*gr«*if«*n ihr»־ Aufgabe ist : si»־ wollen nichts' an*
deres sein als d»*r in »lie W«*lt hinausgetrag «*n<* ' הריח!

יאיייהדנירהפנידיל‘א־ •
l 'nd dieser Menora und einem solchen («eisteslcben

halte «ler Prophet den sichersten Si«*g verkündet . Sie wer-
<l«*n sieben . Der der Welt zugewandle (!«•ist der Krkennl*
nis w«*r«le einst in (>olt seine einzige, wahr«• Quelle erhlicKen
und mit j«‘der neu«*n Weiterkennlnis nur Beitrag zu «•in«־r
immer tiefer«*n (»otteserkenntnis erstrelx *n. während «ler die
Welt in seinen Dienst j«)ch*־n«le (leist wellb׳.*h«*rrs<*hen«l«*r
Tat in <l«־r Körderung «les heilig**n (>ott«*swillens s«־in einzi-
ges, wahrhaft beglückendes Ziel sich setzt Di«■Menora werde
sieg«*n. Denn die zu ihrer !,liege berufen sind, di«• ihr«*Kor-
d«*rung«*n im Lelx*n zu verwirklichen haben, erkämpfen ihr
den Sieg : «las wahre Priestertum , das wahre Königtum.
Heide nichts als Diener «ler M«‘nora, Diener <l<*s ‘ חריח . des
(»ottesgeistes , «ler in wahrer Erkenntnis und in sittlichem
Wollen sich offenbart. Sucht daher jüdisches Priestertum °
sein«■vornehmste Aufgabe in der Pll«‘ge wahrer Erkennt-
nis (Mal. 2 דעהישדריבהןשפחיכי ), so fordert «las jü«lis«he Kö-
niglum von seinem Träger, sich als erst«‘r Dien«־r «les gött-
liehen Will «*ns zu begreifen. Das ist ihr Beruf, darin liegt
ihre W«*ihe. Deshalb halt«* Secharja (K. 4t neben der Me-
nora ihr zur R«*chten un«l ihr zur Linken auch זיהיבידני . zwei
()eibäume g«־schaut — und es waren doch nur zwei Oel-
baumzweig «*, «len«*n «lie selbständigen Wurzeln fehlten, dit*
«lalür von der Menora. durch gol«l«*ne Röhren gehalten , die
Kraft sich holten v«>n ihr un«l dafür «len ()«*Ireichtum ihr zu-
führten : wahres Priest«*rtum im Dienste jüdischer Erkenntnis,
wahres Königtum im Dienste göttlich«*n Will«*ns, st«*h«*n n«*-
b «*n der Menora un«l wurzeln doch nur in ihr. sind יצר,יבנישני
Kin«l«*r, Produkt«* «les Oels, di«■ nur l«*lx*n durch die Kraft,

'di ** sie von «ler Menora ziehen. «I«*■־ ihr ganzes Streiten gilt,
«ler di«• Röhr«*n wie«l«*r Zuströmen, was an Kraft ihren Krüch-
l«*n «■nllliesst : ידידא־־קז־  meint das lieb* Weisheitswort und
hall«• damit dem jüdischen Pri«*ster- und Königtum di«• Stelle
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neben der Mfnora !»«■wirse n . sichend nrlu n dem Herrn Aar
ganzen Erde " Sech׳ . 4,14 ). -

Wahres !,riestertum . wahres Königtum verfällt der Me-
nora zum Sie •' . Aber wo l 'ricstertum und Königtum Liegt ׳:'
in dieser Krane nicht die ganze Trostlosigkeit . die der zehnte
Teweth herauf ’beschworen ?

Da setzt der Dichter ein.
נבידםדודם*:ש  Zwei Oelbaume . jetzt freilich entwurzelt.

צדירו'נעולבנן  In heilig verschlossenem ( !arten werden
sie ihr Del einst spenden.

יאפלהיםקדתיםי־אש  Km das Haupt der ITiester . der Könige
יבהירועע־־יתשתי  Wenlen zwei Kronen sie winden —
־מהילד"הביניריעל  l ’nd auf »lern Leuchter , dem reinen,
יזודי־י־וה1 :,בם  Werden gleich Lichtem sie glänzen.
בבזחנרידן  Denn stehen sie auch in Volkesmilte,

אירי’,־.־,דני " *:c דילא־  In der Richtung zum Leuchter werden
beide sie leuchten

Kr schaut die zwei Oelbäume entwurzelt , gefällt , aber
er weiss es , einst werden sie wieder ihr Oel hervorbringen,
werden wieder der Menora ihre Kraft zuwenden . Wann?
Wenn erst der Hoden bereitet ist . auf dem allein sie gedci-
hen können . Erst muss Israel durchs ( iolulh zum נעירנן ,
zum verschlossenen ( !arten wieder geworden sein , erst muss
der von jeder l 'nremheii und I’nkcuschheit bewahrte jüdische
Hoden wieder erstehen (Hohel . 4 עי־:ן:.בע״ר־דדיאי

בעיייהבייצוה;שאי  M R. das .), e .n Hoden , dem . vom ( leist der
Menoralehre getränkt , die zwei Uelbäume wieder entwachsen,
die keine eigenen Wurzeln haben und doch gedeihen , weil
sie alle ihre Krall aus einem Hoden ziehen , der von dem
Oele der Menora seine K1 uchtbarkeit erhält Dann ersteht
Priestertum und Königtum wieder zur neuen Blüte , und um
ihr Haupt winden die beiden Oelbaumzweige di** Krön*־: denn
sie kennen lörtan keine andere Krone , kennen keinen anderen
Stolz , als der 1*liege der Menora ihr*• heiligsten Kräfte zu w*־i-
hen . l ’nd brennt dann der reine Leuchter des Heiligtums in
Lichtcriülle . dann leuchten sie , *lies «• Oelbaume , glänzend als
Lichter auf ihm : denn di*• Lichter »1er Menoia . rechts und
links vom Mittellichte , buchten nur durch sie . ihr Licht
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ist ’s, das dann auf der Mrnora strahlend brennt . Priestertum
und Königtum wetteifern , dem der Welt zugewandten Deist
der !Crkennlnis und des Willens in dem חיייח  die einzig
wahre Quelle / u ersehliessen und alle gewonnene Krkennl-
nis und jeden zur Tat hindrängenden W illen der ( iotteser-
kenntnis und dem <iottesdienst des Lebens fruchtbar zu
machen . Und ~: ככח;ח , stehen sie auch in־Mitten des Volkes,
vollzieht sieh auch ihr Ueistesleben im Kreise ihres Volkes,
so leuchten doch beide in der Richtung des Leuchters und
linden beide ihre harmonische Vereinigung in dem ( Jon ׳. u-
gewandten . Ihn erkennenden und Ihm dienenden רריח
Die Lehre der Menora ist dann zur Wahrheit geworden.

Ist 's möglich , dass das alles kein phantastischer Traum,
sondern zur seligen Hoffnung berechtigt , einst . Wirklichkut
zu werden V

כיח:ציץאפיחיכן  I ’nd ist auch dem Davidsenkel das
Diadem geraubt.

ניכיכציץחיחצי*א  Das zurwelken Hlüte ihm gt wor-
den war,

כשח"יכן  Dem Sohne Ahrons auch , dem
(1esalbten.

‘* חיב'1כיאניחכדיחישח—”א  Der niedergebeugl , dem führerlosen
Schilfe nun gleicht.

יאחאיצי"כיאזעיר  Du gedenkst der Krscheinung . die
einst geschaut

ככיכעיייי—זכי  Secharjahu in Habels Stadt.
יחישע״בזכיחכככי  Und wie Du ihrer gedacht und

ihnen als Krlöser erschienst
זייככיידעיאזי  Damals durch Scrubahels Kraft

יהישיעכזיעסזכיי  So gedenkst auch der Kinder Du
und stehest ihnen bei

1 ייכייצנחייא»"כ:י  l ’nd kündest auch ihnen das Jahr.
das heim sie bringt —

אכיהכיכ!כלכ."איישיב  Und Setzest sie hm wo einst die
Väter geweilt.

1 כ־.־בכיבייצייבה — Dass Herren der Welt sj, • s<׳i״
צידאי־צד•יכעי  Und von Lsaus Hand , dem Manne

verschlagener Tücke.
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־י'־טטטעהב  Lösen (Jen Rin n dann sie . der ihnen
gebührt . —

טחנה::הן  Denn mitten im Volkesleben,
r; ' :: ־ ' ;c ד־־א־  Dem Leuchter zugewandt,

," •א Strahlet ihr Lieht.
Wohl ist das Diadem dem Lnkel Davids geraubt . es

musste meinem Haupt entrissen werden , denn zur we 'ken
lilüle war ihm die Krone entartet Jes . 2», I). I ’nd was ist
aus Ahrons Söhnen , den ( iesalblen . geworden ‘' In Staub
gebeugt , dem führerlosen Schilfe gleich , ein Spiel von Sturmund Wogen —Aber die ( iewissheit erfüllt ihn . was Sechar-
jas geistiges Auge geschaut , für all*• Zukunft war es ge-
schaut , l ' nd wie in Serubabels Tagen die Menoralehre ihren
ersten Sieg geleiert . ( Jott seines Volkes gedacht und ihm als
Krlöser sich erwiesen , so stehe Kr für alle Folge seinen
Kindern bei , und es kommt der Tag , das Jahr , «las heim >0•
ruft nach der Heimat ■ Dann setzt Kr sie ein und pflanzt sieein , wo einst die Väter geweilt , und sie werden wieder zu
Herrschern der Welt und lösen den Ring von Ksaus Hand
(liaggai 2. 22—2.'b , der so lange in verschlagener Diplomatie
die Welt beherrscht und aus ihr den <lollesged .anken ge-
scheucht — denn nun haben sie es gelernt , haben es in
langer ( iolulhzeit gelernt . בטחנההן  wie ein ganzes Volkes-
leben , dem Idealbild göttlichen ( leiste - lebens  zuge-
wandt,  sich zu gestalten habe.

Denn nicht umsonst soll sein Volk die ganze Härlelurchtbarer ( »oluthleiden erfahren haben —
טטיטבהטטרטה  Ihre Herrschaft , lange in Schmutz gezerrt,

ה־טיכנהין'צי'"1 ■ Nach der Zionsstadt bringst Du sie heim
עטיהניבטטי־היבה  ln ihrer Herrlichkeit prangend , in ihrer

Habe Fülle
־:הביאאטה.־־כיה  Bringst Du ins Mutterhaus sie heim.

י‘""־ ' I ’nd ( iott . Du Herrin der Magd.
יהצפייה  l ’nd ( iott . Du herrlichste Diadem.

טידני•.־־דיהביאיט  Aul Davids Haupt senkst als Krone Du Dich.
טיג־־פהיטצנפה  Fud den Kolphund , der sich ihm umwindet,

יזייטנה;־,אהנ־א־ט  Aul Ahrons Haupt richtest Du ihn empor -
העטיראדיההטיד t ' nd  das ständige Opfer kehret wieder.



רריבניח־:::י  Und das Min(ha. dom Du selber das Ge-
- —- denkte il enthebst ,_ ___

יחבי־ח  Auch das Salböl, von Wohlgeruch dureh-
setzt.

לקחאשי  Das uns geraubt,
. ־־.;־עדיאיי״־יירא  So lange meinen Augen entschwunden war.

בדנייייי»“יחניי  l ' nd die Lichter auf dem Leuchter
׳בעייו;'-אבני  Kntzün .fen Ahrons Söhne wieder —
בכיחנ־ז;ה  Und in Volkesmitte.
הדניי־חפנידיל*“א  Dem Leuchter zugewandt,

*אידי Leuchten sie nun
Lange war seines Volkes Herrschaft in Schmutz ne-

zerrt, fjes . IM,2 יבייטכיבושך*ני ) Nun bringt Kr sie heim nach
der Zionsstadt. Sie ist wieder zur Tochter geworden, prangend
in wahre! Herrlichkeit : ins Mutterhaus bringt Kr sie hin. in
der Rille ihrer Habe — die sie auf langer Wanderung und
nach langer Irrung von neuem sich erworben. Und König-
und Priestertum leben neu wieder auf. Die K*rone schmückt
des Königs Haupt ; die alte, die welke V An״ jenem Tage
wird Gott zur Krone der Sc hönheit, zum Diadem (צפייד! d. r
Herrlichkeit“ lies 2H.5) und die״ Augen der Magd schauen
zur Herrin עניי“1  empor ' il 's. 122. 2) : Gott  in seiner Herr-
schaftsgrösse und Herrlichkeit senkt sich als Krone auf des
Königs Haupt ! Und auch Ahrons Knkel greift nach der
wahren Krone : Der reine Kopfbund, das Diadem reiner
Sittlichkeit und priesterlicher Weihe windet um sein Haupt
sich empor. Das Heiligtum hat seine wahren Diener wieder
gefunden Dann ersteht auch das Tamid von neuem, und
Gott selber hebt das seine segnende N.'ihe und beglückende
Gegenwart zusichernde אזביח (Lev . 2, ‘b aus dem Mincha
heraus, und auch das Salböl durchsetzt von den Stoffen des
Wohlgeruchs ביקח׳ , das zur Hingabe an das Höchst(‘ uns
ruft, ist wieder da. Ahrons Söhne aber entzünden die Lieh-
ter der Menora, und sic leuchten im Lager, leuchten in Mitte
des Volkes und streben in ihrer Strahlenfülle in harmonischem
Vereine dem ייח  doch zu. —

Der Augenblick kommt, da die Sehnsucht nach Gott,
die Sehnsucht nach seinem ' zum Leben weckenden Wort
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ליל:־לךהסיראשי
*•די"י•'"

חב־שדידנקי־א
בשבלגןיהבניבב

הבלילבד,ידווזפהב

יהדליכביהיליבב

.U.. ציין

sein Volk in (Irr Kntfrcmdung erpreift . ( Jott wartet nur auf
diesen Augenblick . Sein Bote ist bereit , die Braut dem har-
renden (»atten wieder zuzuführen.

יהצדאדבאד:ד  Die ängstlich Verzagte , nach dir Min•
schmachtende,

Die zu Dir klagend stets lieht —
(), stütze ihre Hand durch den Sohn ihres

(»eliehten.
Dessen Namen frische Lebenskraft entströmt.
Und geleite •n den ( !arten sie , von dem Dal-

samhauch ihr entgegenweht,
l ’nd die bräutliche Hülle in vollendeter !*rächt

schmücke Du ihr.
Und geleite sie dann und lass herrschen

sie dann
Auf Zions Berg und dem um ihn sich deh-

nenden Umkreis,
Und das in seiner («eradheil erkannte ( lesetz,
Zum Lied geworden , tönt hinaus es dann
Unter Röten - und Harfensehall.
Und ein Volk , voll hingehender Liehe für

Deinen Namen,
Kür immer sich kehrend vom Worte der

Lüge,
Vom Nichtigen und Ungöttlichen , —
Kin Volk , durch brechende Leiden geläutert,
Vom Segen der Welt wird dann es getragen,
Denn alle sehen es . alle erkennen es:
Mitten im Volkesleben,
Dem Leuchter zugewandl,
Leuchtet ihr Licht . —

Siehst Du nicht , o ( •oll , wie sie sieh sehnt , die ängstlich
Verzagte , nach Dir Hinschmachtende , zu Dir hinauf klagend
stets lieht‘׳ ( ). stütze sie , richte emjiorsie durch den Sohn
ihres ( ;eliehten , von dem ihr frische , heitere Lebenskraft zu-
strömt חבלי־,)  vgl . ( »en . 4*).12». ( >, geleite in den ( «arten sie
( הדקדשביח ), von dem belebender Hauch ihr entgegen weht
und schmücke die Hülle ihr dort in vollendeter !*rächt , unter

ח־יילוגב
'ישר אזי

על*
אייעב

שקרחזין*יעוזב

1"1ואיישיא
פי־יביביאב
כריכיםידי

כידי*ייאידם^כ
,־.;ברח;,־
דדנירדפנידיל"א

יא־"
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der sie ihrem Hott dm Mund fürs Lehen erncul (Deut . 33, 12
כאודיםעליי«חיש־ - l 'nd dann geleitest Du sie und lassest

sie herrschen au f dem Zionsherg umLde m um  i hn  si r h -dtdr ;—nenden Cmkreis :ליל) ' : denn wo der Menorageist das Lehen
heiligend erfüllt , da dehnt es sich als ק־יצך!חצי־יי  in ' weiteml ' mkreis um das Heiligtum , und hinaustönt unter Harfen-und l׳'lötensehall das / um Lied gewordene (Ms. 119,54 זפירוה

חל,יךי1־ו־יי , in seiner ( ieradheil erkannte ציי •' ) ( iesetz ! Dennes ist ein \ ’olk geworden , voll liebender Hingabe an seines(ioltes Namen , das für immer sieh wendet vom Worte der
Lüge , vom Nichtigen , vom Ungöttlichen , ein Volk , durch
brechende Leiden geläutert ,(שדיכים) lange verlästert , nunaber gesegnet , vom Segen der Welt getragen ! Denn , wasnimmer möglich schien , nun sehen sie es , rfü'n erkennen sie
es : ! ברחנוחן  di aussen im Leben ist die Fülle ihrer geistigen
Bestrebungen geweiht und getragen von den heiligenden
Forderungen des vom הטנירדיי:פ  ihnen entgegenstrahlenden‘ הריח  —

Das ist das stolze Lied der Hoffnung des spanischen
Sängers , ein Chanukalied . das den grossen Hoffnungen , mitdenen Chanuka auch uns erfüllt , über alle Nöte einer finster
traurigen ( iegenwart hinaus die sichere ( »(1währ gewissester
Krfüllung bringt.

J .- Br.

4
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Vielleicht nicht in allen־ (•:men Deutschland*. aber (Inch in
vielen (•ernennten ixt ilie Sitte eingeführt, da** man an den aafct
Donnerstagen von der Woche ה*־ש  bis tnr W״che ־צ*~  iut Schalt-
jalire fastet und liennndere Bussgehete verrichtet ; namentlich das
Siidmainland ist die Stätte , an der diese Sitte mit hingehender
Pietät heachtct wird. Allerdings hat דשהדצה  in 5; K>23 um» die
Mitteilung erhalten , dass in manchen Gemeinden dies•• (•eptiogpn-
heit auf drei Wochen ausgedehnt wird: indessen rielitet sieh •lie
grössere Zahl der (!emeinden nach der Mitteilung de* ש־״ה  Ah-
schnitt שבבהב.היי־־ s . 21g 1t.i

Leberall ist jedenfalls die An»(hantln■: verbreitet , da**.,da*
,l ’eberjahr “ (das hat der Volksnmnd aus עדי־  Jahr gestaltet ! eine
besonders ernste Zeit ist. l>ic um einen Monat verlängerte !)alter
/wischen Festes/.eiten. welche der Krhrhung von Gei«t und 11er7.
bestimmt sind, zeugt IIinnei^un^ za trübem Denken : 11er längere
Winter , denn !las ist ja »ler eigentliche Grund des Schaltjahres,
zwar weniger frostig in der Krgel. doch reich an geauuilheitH•
schädlichen Niederschlägen, schwächt die Gesundheit : (•eist und
Kör|1cr selten mit geringerer Widerstandskraft das !diene G ab.
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So etwa würile moderner |{ati!.nnlisnius dem alten ״ Volksglauben“eine Begründung geben Ini , ־‘שלי  inte aIl<*r<lin jtk  an ders zu lenen.
-A tiein gehen—wir van der (jucllc dieses Braue lies alter 7.u
seiner inneren Begründung Was lehren uns im grossen (lesamt-Bilde diese acht WochenalmehnitteV

Es giebt einen Weg der Busse, der sehlinim und dornenvollist, eine Welt von Beiden, harte Zwingherren. grausame Frohnde,— ein Mild des Kxils in Aegypten. Mensehenreehte eine leerePhrase, oder doeh nur Mir die Herrschenden vorhanden. Men-
schenlehcn ein (Jegenstand des Spieles, oder in die luteresseu mühe-losen Erwerbs der Besitzenden gezwungen. I)a kann es sein, dass
die (Geknechteten, die Enterbten stumm werden, stumm und dumpf;es kann aber auch sein, dass selbst in diesen zeripiälten Seelen
das Beid erhebend wirkt und dass aus all diesen dumpfen Arcor-
den eine rauschende, woltcrschntternde Symphonie sieh gestaltet,also wie es war iu jener Stunde, da ein ganzes Volk aus harter
Arbeit heraus zum Ewigen ri׳ (*.

Ein solches Volk kann nicht untergehen . Ein solches Volk
mag Stauden haben, wo es selbst göttlichem Trost unzugänglichzu •ein scheint. Aber das Nichthü'reu auf die von Moses an Israel
gebrachte Botschaft hatte — wir folgen dabei einer tiefen Deutung־*•TneiT alten Weisen noch einen andern (Jrund. Pas Volk war
auf dem Wege zur Selbsterkenntnis ; es sagte sieb, wir haben die
Erlösung noch nicht verdient, wir wollen weiter leiden, weiter
dulden, bis dass wir uns der Erlösung würdig fühlen. Moderne
Beglücker würden das (Bdus-Stimmung nennen. Und doch liegtin diesem Warten-wollen, in diesem Warten-können die Blüte der
Umkehr, die Bebenskraft Israels. Besonders iu katastrophalenZeiten, wie sie zu erleben der Allmächtige uns bestimmt hat , muss
es sich erproben, oh nicht in einer verzweifelten Anstrengung der
Ungeduld alles, was Jahrtausende erduldet nud erkämpft haben,als wertloses Gut einem Augenblickserfolg preisgegeben wird.

Unsere Ahnen in Egypten verstanden die Kunst des Wartens;als sie dann vom Tode des Volkes zum Beben desselben herufeu
wurden, da trat an sie die gewaltig!• Frage , ob sie dieselbe Kraftdes Wollens auch in den Dienst freudiger Bejahung stellen wollten.Und so zeigt , uus denn בא  in einer Fülle von (Je- und Verboten
das grosse weite Feld, auf dem das Bebeu sieh betätigen , das
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Recht zum eiten״! erworben wonlen sollte . Der Gottcs «lienst  ohne _
r in Wort  ! 1! 11 Gr ln-Ic- 1l;1r nur die F r-te !ler Dienst , welcher
die entschwundenen Generationen im Lehen •ler Komniemien 1111-
sterblich gestalten , dt !■ als «•in Gmulengeschenk erhaltene l-' reiheit
zu einem wohlerworbenen I!׳ cht nintorinen soll . l )ru!1L_ wfim _i1u
Schaltjahr bangt : Ahnung des Sterbens «len Menschen umklammert,
möge •ler Jude an der Bedeutung seines Dienstes den Wert seines
Lebens inessen Vielleicht gelingt ihm daun «las Höchste , sich und
seiner geängsteten Seele ini befendeu Lied treibeschwingtes Dasein
zu erringen . Denn «las ist «lie Blüte des Gebetes , ungeteiltes Be-
kenntnis zum xhöpfer . klarer Kinblick in die l ' nznlänglichkeit
aller von Menschenkunst und Menschenwitz ersonnener Pläne , klarer
Ausdruck «!es Glaubens an «len endlichen , sterblichen Menschen
durch überirdische Gnade •/uertcilten Sieg , an den Sieg des Goten
und Wahren im Menschen Die Truppen zu diesem Sieg sind ge-
rüstet , «lie Wallen geschmt • det . Am Sinai lagern sie . Denn wenn
übersättigt von rauschender Kul ' iir der Mensch am Wert seines
Lebens verzweifelt und in manch siechem Herzen «lie Frage des
״ Wozu ?“, in manch erlöschend «r Seele die noch bangere Krage
des ״ Wohin ? * sich hörbar macht , dann wollte man füglich «laran
«lenken; ־ zii  welch st<־dzcr Höhe einst Menschen beritten waren,
stetig berufen sind . Ist solches Dasein nicht lebenswert ? Nicht
umsonst nennt Prophctenmund die Thora den Baum des Lebens,
eiu süsses Geheimnis , das Raum unil Zeit überwind «•!.

Doch vielleicht magst Du sage1*̂׳ ”solch st«dze Höhe ist nicht ••
Mir den Alltag , nichts für das Bedürfnis armer Mensrhenkinder.
nichts tiir «lie stolzen Kiilwicklnngsmüglichkeiten iles Menschen-
geschlechtes K.s ist ein zu «•ng«׳s Band mul so wähnst Du —
(Jebilde späterer Zeiten müssten es als Fessel ciuptinden und
sprengen . Nun wohlan , sage einer irgend «•ine F״ rm der luetisch-
liehen Vergesellschaftung , für die in Z’rcS 'C nicht feste Norm
egoticn•״ wäre , und zwar  eine Norm , welche alle Güter «| cr F.rdc
zwischen ווי*»1>  Arbeitenden und d«!n (Jcnicssenden gere«-ht verteilt,
eine ■N«1rm. «lie «len Anspruch des Menschen an «len Mcnachen nn«l
seine Befrieiligung klarstellt . ein •• Norm , welch «• «ler F.nttaltung
alles Guten weiten Raum gewährt Fridlich wer mochte das

1 _
leugnen — es haben s e|! Gebilde aufgetan . «vplehcii «lies «• Norm •n



388

zu enge waren, welche uneingeschränkt erobernden Schritte« die
Erde du rc hnicssen, aber es sind  eben Getulde des Sterbens.

Denn es Iriiit ihnen eiin•», die aus Gerechtigkeitsgefühl ge־
borene Liehe. nieht ein unklares Gefühl etw:1. das heut•■ giebt.
morgen tötet . sondern die Lieh«, welc he •ich צדקה  nennen darf.
Solche Liehe bewährt «ich zuerst in der Erkenntnis, dass alles Gm
der Erde, in freiwilliger Hingabe gespendet , zu einem Heiligtum
umgeslaltet werden kann, da«« im schwanken Zelt, von Menschen■
haad gefAgt, im frohen Schmuck von Mensc henhand gewcaht. Gott
wohnen kann . Wahre Liehe adelt irdisches Gut. wahre Liehe
löst ein Recht anf's Leben aus. Ist es aber einmal stattet»״ , dass
die Kinder sterblic her Mutter mit freiwilliger Spende .ein Heiligtum
errichten, so ersieht sich ihnen der richtige Standpunkt zu ihrem
Besitz. Sie beleben ihn und dadnn b auch sich

So gewann Israel das Höchste•; es war >tol/ daran (. Gewän-
der wehen zu dttrten. welche Priester umhüllen sollten. Das war
ein demütige« Bekennen zu <1 Tatsache , dass dem Menschen mich
Gottes Fügung eine Autoritä, gesetzt sei iu Menschen, gleich den
anderen von uterhlichen Müttern geboren, gleich den anderen wir-
kead im •ugbegrenr.ten Kaum zwischen Wiege• und Sarg . Durch
dieser Prieste r Hand_ ging der  höchste Ausdruck der Liebe des
Volke•, das Opfer. Darin auch liegt da« Glück der Menschheit he-
sehlasscn. I' nd glcicbaam. ;11• wollte der Allmächtige diesem ge•
waltigen Auftakt hingehender Liebe einen Widerhall geben, hat
Kr gestattet , dass der Priester einmal im Jahre zur Sühne de.«
Volkes in• Innerste de•• Heiligtums gehen durfte. Sühne aber über-
windet den Tod. Sühne heisst Leben.

In diese■ schlic hten Gedankengang «lichten die Alten in trü-
ben Zeiten an den Fast - und Mu8«tagcn der r “r : , ״בבי " sich der
trüben Ahnungen de» langsamen Sterbens zu erwehren . So harr-
ten sie den Grü««en des Frühlings entgegen ; er wird kommen.

P. K.
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Die Welt des Islam.

Friedrich 1*«*lit/x -11 11.1t j 1intr>t ein •• Schrift über •In• Welt י1«*י »
Islam vi-riifTfiitliclit . Wir entnehmen dies r,Schrift״ einige Tatsaehen
iiimI  kniiplen ein_ paar lh :merkMU}:e11-daran .- -

W ir haben h*-ut*■ all <-n Grund . uns Air !111■ Wi ll !1!•« Ulnni
zu interessieren I•er Muselmann ist unser scher Verbündeter,
uml vs mutet uns heute wie eine Pr״ phe ie־ 1u11}r au , wenn Kaiser
Wilhelm 11. im Jahre lS '.ls naeli ilein Besuch von Saladin * Grab
in Itumnskus !las Gelöbnis ab |e «;te . !lass . dem Sultan und allen in
Khrfmeht zu ihm als ihrem Khaliteu einperbliekcnden '!■lumme-
dauern der deutsehe Kaiser / u allen Zeiten ein treuer Freund sein
Werde .“ llie Weltmissioli des deutsehen Keiehes sieht sieb heute
eindringlicher und Imffnu 11}:sv <dhr als je auf den " ep nach dem
ttrient verwiesen | )a sind es ;!her gerade wir deutschen Juden,
die mit besonderer Spannnti }; das wundersame Schauspiel verlid-
}:en . wie zwischen unserem Vaterlande und der Welt des Islam
die pelitisehen Fäden ' hinüber - und herüherlaufen . Seit l ’r/i iten
her zieht uns die religiöse Sehnsucht mich !lern <taten . Nach dem
t tsien ist - HHset ■— B li ck  im — tlrhete j ׳ ewTfmTr < (Nt wärt * heilen wir
unsere l .eiehen in der Muttererd «■ Selms *. Auf Frdsrlmllen aus
dem Osten ruht in den Särgen unserer müden Krdi-nwaller Haupt
Kein Wunder , wenn die Naehkouniieii Ahrnliams . die noch 11• ■(«■.
wo immer sie weilen , (!.«eh dem l .ande der nuffrehfnd • n Sonne . in
Ahrahams Oehmtsland . sich hi z1>};en,»׳.{11 fühlen . \ «111 tielcr F.r^riflen - .
heit z.iischaiien . wie di*■ ewaln״ ^ste Militärmaeht F.urupns den lialti-
versehmaehleten Ismael -Maat zu 11eu«־m Lehen erweckt , als <>l>
das an linear richtete■»׳.{ Wort : . Stehe aut . nimm auf «len Knaheu
und lasse ihn mit deiner Hand , denn zu einem rossen׳.{ Volke
werde ieh ihn maehen . ־11 B. M *Jl . l * t an s !!■ gerichtet wäre

Was ist uns Isinacl . w as 1*t uns «11«■ W«-| t des | »lam > I >1e
mulmmniedanisclie י dautieiisleltre . Sitte und Keeht de * Mu*elma 1 n *.
die muhamedanisel !«■ Wi *se 11schatt uml *eh tte״ LfternTttr. Vie" e 1Tr ־־
halten all«׳ mancherlei Goldkoiuer . die 1111* wie dem 111<i 1>«'1 ו«*וו
Lrl>}.׳ut entlehnt und «lamm recht vertraut uml verwandt anmuten
Wie sclmn 1*1 di «■berühmte K<<ran*telle . wo sieh .Miihamtned in das
Gemüt Abrahams versenkt : .. I*a, als die Naeht ilm hedeekl «■, sab
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—<»r h b»» Stern ; sagt !■: . Das  i st me in He rr !11 A ls er aber 1111 !erging,—
sagte r׳> : , Ich liehe nicht die uutcrgchcndcn "Als er nun den Mond
glanzend aul'gchcu sali, *agte er : , Das ist incin Herr." Als er alter
unterging. sagte er : , Fürwahr, wenn inieli mein Herr nicht recht-
leitet, werde ich zu den Leuten, die in die Irre gehen. gehören.“
Als er nun den Sonnenbail glänzend aufgehen sah. sagte er : . Das
ist mein Herr, der ist gar gross !“ Als aber nie Sonne untergiug,
sprach er : ()״ mein Volk. ich halte nichts zu tun mit eurer Viel-
götterei. Sielte, ich richte mein Antlitz reehtgliiuhig auf den. der
Himmel und Krde geschaffen. und gehöre nicht zu denen, die ihm
etwas beigesellcn.“ ln dieser Narhemplindung des Krwacltens Alt-
raltams zum Kewusstsein des einen (Jottes erscheint echte Poesie mit
einer im (!runde doch recht |1hautustisehcn Verzierung des jüdischen
Gnttgcliihls verbunden. Wer hei diesen Sätzen au die schmuck-
lose Art denkt , wie in unserer heiligen Schrift die Krwälilung
und Auferstehung Abraham.־■ aus der Tiefe seiner polytheistischen
Vorzeit gezeichnet wird, mag, sich von dieser Koranstelle wie von
einem mnhammedauischen Midrasch zur jüdischen Uihcl angeweht
fühlen, er wird sich alter zugleich sagen. dass hier latent dieselbe
Phantastik vorwaltet, die schliesslich zu dem Kekcnntnis tiihrte.
das in neun Meter langen guldeuoü - Üuehslaheu auf der Kuppel ~
der gewaltigsten Moschee Konstantinopcls, der Aja Sotia, prangt:
״ Allah ist !las Licht des Himmels und der Krde.■* I*ml was von
der Kinlieit (lottes gilt, das gilt ׳u<11ן:  Aon Lottes übrigen Ligen-
schallen. Auch der mohammedanische Goit ist allmächtig. allge-
genw artig. allwissend. Wer •len jüdischen Ausspruch von den
Schlüsseln kennt, die sieh Gott M>rbehalten hat. wird sich von
jener Koranstelle sehr angeheimelt liihleu. die da sagt : ״ Fünf
Dinge sinds, die (iottes Kat zu wissen sieh Vorbehalten hat. Kr
weiss, wann er wird Kegen schicken, um eure Saaten zu er1|ui-
chcn. Kr weiss. wann er am jüngsten Tag wird wecken, wer in
(iräbern lag. Wer weiss. was Muttersehoss verborgen ? und wer.
was dich wird (reifen morgen? I’nd niemand weiss als Gott allein,
in welchem Lande dein (Jrah wird sein.“ Aber wie in eine an-
der••Welt fühlt mau sich \ ersetzt , wenn man ein paar Kapitel vor-
her die Worte liest : . Gott ist das Lieht des Himmels und der Krde.
Sein Licht vergleicht sich einer Lampe in einer Nische. Die Lampe
18t in einem Glas, einem Glas gleich einem funkelnden Stern. Sie
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.— wird entzündet von ei nem—giScgiiPTt-n Baum. einem OeIhaum. der
nicht im Osten gewachsen ist noch im Westen, !lensen (.lei fast
ohne Berührung von Feuer schon hrennt — Lieht 1111er Licht und
״!> tt leitet zu seinem Lichte, wen Kr will.* Das hdrt sich nicht,
mehr wie ein»“ reine Entlehnung aus der Welt den jüdischen (Jeintes
sondern wie eine Erinnerung an den jü «lisclien Lichthaum. untermischt mit Fdementen einer Art mobammedauisclier Kahbalah an
L' nd der heilige״ Throuvers“ des Koran, der auf Amuletten aus
Oold. Silber und Etlelgestein graviert zu werden pflegt: , Gott —
cs ist kein Gott als Kr, der Leheudige, der Beständige. Nichterfasst ihn Schlal noch Schlummer. Sein ist. was in den Himmeln
und was aut der Erde ist * Bis hierher hört siehs -an, wie ein
paar Splitter aus dein jüdiacben Nachtgehet, in die Welt des la-
lam versprengt . Was soll man alter dazu sagen, wenu der nächste
Satz lautet : .,Wer ist denn, der Füraprache einlege hei Ihm. ausser
mit seiner Zulassung?־‘ Das ist !schon im Tont ein SeitenaprnngIsmacls. lialbahrahamitisch ist auch Muhamnieds Verhalten zum
christlichen Dogma von der (iottesHohnschaft. Wohl wird der
innere Widerspruch dieses Dogmas energisch bekämpft : ..Der
Schöpfer des Himmels und der Erde, wie sollte er einen Sohn
halten,  da er !loch keine Ehegenpasm hat ?'. ״ Sie sagen. d>׳r AU-
harmherzige hat einen Sohn gezeugt - etwas Schweres bringt
ihr du vor. Es fehlt nicht viel, so spalten sich davor die Himmel
und zerreisst die Erde 11101' stürzen die Berge nieder mit Gekrach.
»lass sie dem Allbarmherzigen einen Sohn fingieren. Der Allbarm•
herzige braucht keinen Sohn zu zeugen — alle Wesen tut Himmelund auf Erden nahen sich ihm nur als Knecht.־• Es läntt aber
doch schliesslich auf einen Abfall von Abrahams reinem Gotteiu-
hfitsliegift' hinaus wenn Muhauitned •lic übernatürliche, in ihrer
Bedeutung der Schöpfung Adams gleichkomincudc. lielnirt d׳ >
Stüters der christlichen Religion eiiiräumt Jüdisch ist au»h der
Glaube des Muslims au das Walten einer göttlichen \ !!rselning im
Menschenleben. Wie wir ־'־'א  sagen , so sagt der Muslim in s<ha-llali. ..wenn Gott will.׳• Schön weiss Dclit/sch aut S. seiner<«־.׳
Schrift von diesem unersTTmt(erlichen Glauben des Muslims au d»11
Willen Gottes zu erzählen : .,Es trat mii 1111 Noveiuhcr bei
der Rückkehr aus dem Orient ergreifmid vor die. Seele, ■Ein cot-
zückender, friedlicher llerhstaheud auf dem Tigri». Der Ihn hg»•
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baut (■ englische I »;unpfer um seinem ilicbt neben ihm ungekoppelten
Frachtschiff glitt sanft «Icm Schatt -el Aral » /.u — da auf einmal
ein gelleniler , horzzerrcissender Srhrei : die einzige Tochter einer
Witwe , im Hegriff , die Reste ihter Mahlzeit armen Mitreisenden
aut »lein Frachtschiff 7.11 bringen , war ausgeglittcn und zwischen
beiden Schiflen hinduri h in den reissenilcn , auch wegen seiner
Haitisch »‘ berüchtigten Tigris gestürzt . Die Passagiere drängten
zum Hintertleck . die Mutter schreit hämleringeiul um Hilfe , die
Minute , his das Schiff zum Stehen gebracht ist , will wie eine
Kwigkeit scheinen , die nervigen Arme der Matrosen rudern zur L' n-
glücksHtiitte zurück — kein »‘ Spur mehr zu fimien , »las blühende
Menschenlehen wohl längst ein Opfer »ler Haitische geworden . Der
Schmerz der Mutter , an »lie sieh schluchzend ihre zwei Söhnchen
klammerten , ward zur Verzweiflung . Als nun aber gar der Dam•
pfer sich von neuem in Bewegung setzte und »lie .Mutter dort zu
bleiben wünschte , wo ihr Kind geblieben , entspann sich ein Kampf
auf l .ebeu und Tod . Da ergriff «in Matrose mitleidsvoll und doch
zugleich fest die Hand der Mutter und sagte zu ihr nichts als die
Worte : , Gottes Wille !" unii wie mit Wunderkraft begabt glätteten
diese Worte langsam , aber merkbar die aufgepeitsehten Wogen
»les MutterlnTzcns ." So jüdisch uns aber aueli »lit* Wuinh ' rinaclit
dieses in-scha Mali aumuten mag , so erscheint »loch , wenn wir auf
«lie zu tiusterer K»‘signation versteinerten Züge ilcs n»<>11;»111111»-<Iani
sehen Kadar - oder Kismet -Glaubens schauen , der heilere jüdische
Glaub »• an Gottes השגחה  in Muhameils Lehre von der Prädesti-
uation fatalistisch verzerrt . Das kann uns nicht bindern un '/.ner-
kennen , welch gewaltige religiösen Impulse der Welt des Islam
innewohnen . Unter allen kriegführenden Völkern der Gegenwart
führen nur di»* Muslims einen ״ heiligen Krieg ." Leber ihn linden
wir in »ler genannten Schrift auf S. ÖJS ff. tolgemle hochinteressante
Auslassung : ,.Der von Muhamm1‘d im Koran vorgeschriebene
״ Kampf auf »lern Wege Gottes ״ ( »I . 11. tiir die Religion Allahs ),
«ler Dschihad , war ausschliesslich gegen die Mekkaner und »lie sie
antcrNtiit/. 4*n<le 11 arabischen Nomadeiistiimme gerichtet . Seitdem gilt
jetler Kri «;g . »len »lie Muslims in ihrer Gesamtheit , sei es offensiv zur
Ausbreitung des Islam , sei es »leli -nsiv zur Abwehr von AngrilVen
auf »len Islam kihrtcu , als Dschiha »! »»«ler ..Heiliger Krieg ." Wenn
in unseren Tagen der Khalit , der Naehlolgcr des Propheten auf
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Krden . :11« Beherrscher f durch !len Mוו ml de * ״.. her-
*len re11 msי -̂er*«-t/l 1111t*n ( iiitachter * aller Muslims ", de * Schetch-
ul-Islam , den Heiligen - Krieg proklamierte lind damit alle Muham-
tueilaner aller Länder nnfforderte . Kiel! um die Fahrn • den Projdie-teil / u scharen . sn gern )1:1)1 dfes in der richtigen Krkennlnis . da - *mit der Zertrümmerung de .- Osmanenreiches . dessen Herrscher al*der legitime Inhalier den Khalitats anerkannt ist . auch das Khali-
fat und fliendamit der Islam den Todesst »** erhalten wurde . In
nicht minder klarer Krkenntnis liess der Fetwa des .Scheich *ul-
Islam von Anfang an keinen Zweitel darüber , dass dieser Krieg
kein Krieg sei gegen die Niclittnuhaiumcdaner überhaupt , sondern
nur gegen die Angreifer , die jahmdintelangen Dränger und erbit
terten Feinde der Türkei In der Tat erinnert die Sachlage von
heute unwillkürlich an jene Zeit , da der Prophet /.um ersten Male
die Seinen / um Dschihad aufrief , und jene Worte des Projdietvn
umschrieben die Grenzen und das Ziel solch heiligen Krieges mit so
hoher sittlicher Miissigung und s'aatsmnnnischer Weisheit dass - i*•
auch seitens der jet/t leheuden Muslim - wie NichtMuslims unein-
geschränkte Zustimmung verdienen . Wir ~|escn in der r.weiteu Sure
Vers I8B 189 : ״ Beksimplct ai t' dem Wege Gottes die , welche
Kndi . liekämptuB , -abeniberscbreTtet mrht ttinrsei ■: selif nicht die
Angreifer ) . . Und tötet sie , wo ihr sie trefft , und verjagt sie , wo-raus sie Kueh verjagt haben , da die Unruhe schlimmer ist als das
l’öteu .(oder Getütetwerden ). . Und bekämpfet sie . Ins da «s keine
Unruhe mehr ist und die Keligiou Gott nicht den Giit/en ) /.uge.höre . Wenn sie aber abstehen alle Feindschaft richtet - ich nur
gegen die Ungerechten .* F.s ist mir . als müssten diese Worte des
Propheten auf alle Menschen , die sich u״cb eine Spur sittlichen
Rechtsgeffihls bewahrt haben , durch ihren sittlichen Krnst tiefsten
Kindruck machen . Das Volk der Dsmum -u. das - ich je und ן«־ ,
wenn es uuangegriff 'en blieb , al - friedliebemies , jedermann gern
entgegenkommendes Volk bewährt hat . - ielit Heinen 11 ud seine-
Staates Bestand seit einem Jahrhundert nnablä ' - 1g bedroht , offen
und versteckt , durch unablässige - l .osreisscu von Gehiet - teileu und
heimtückisches Unterminieren mittels Aufreizung der cin/clnen
Völkerschaften , bald der Kurden , bald der Armenier bald der
Araber :- mit russischem und englischem Gold gegen 'ihr recht-
massiges Herrsch erbau - . Mit nichts hat die Türkei die Fein !schall
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jener drei Völker hcrausgelurder », die sich seit Jahrzehnten an-
masseu. die allein konzessionierten Baumeister der Welr zu sein
und den n Diplomatie wesentlich darin bestellt. F.inbriiehe in freni-
den, dureh Jahrhunderte sanktionierten Besitzstand vorzubereiten,
Verschwörungen, wie den letzten Ualkanhund, anzuzetteln und Oie
Welt unter sieh zu verteilen. Während Russland offen erklärt,
dass es sieh in den Besitz Konstantinopels setzen müsse uud werde,
lie ŝ sieh F.nglaud jeden aus egoistischen Zwecken gewährten
zeitweisen Schutz der Türkei mit kostbarem türkischen Landerhe-
sitz, wie Zypern, bezahlen, riss es Aegypten uud Kuweit von der
Türkei los, schenkte Marokko au Frankreich , das bereits Algier
lind Tunis den Osinanen genommen, und teilte in Persien sich mit
Russland in einander ebenbürtiger , grenzenloser, gewissenloser Län-
dergier . So sah sich die Türkei an allen Orten und Knden fort-
dauernd beunruhigt , und hat der Prophet nicht recht : l״ ' nnihe ist
schlimmer als Töten‘• (bzw. (ietötetwerden , ehrenvoller ITitergang
besser als Zustände , die jed ruhige kulturelle F.iitwieklung zur
l ' nmöglichkeit machenV W,j immer noch an Oereehtigkeit im
Himmel uud aut Knien glaubt , kann nur wünschen, dass die Tiir-
kei, für die es sieh wie für ihre Rundesgenossen um Sein oder

siegreich hervorgehe, dass das türkische Wahrzeichen : der zuneli-
tuende Mond, gepaart mit dem grossen (!liicksstern des Jupiter,
unter Allahs, des Allmächtigen und Rnrmherzigcu, Beistand die
Türkei von der ihr zugedaehten Zerschmetterung bewahren und
mittels tatkräftiger Kntlnltung ihrer reichen Kräfte und im ver-
trauensvollen Zusammenwirken mit den deutsehen Kameraden das
oHiii&uischc Heer und mit ihm den osmanischen Staat einer neuen
glorreichen Aera entgegenführe . Fnd wo immer die Derwische
im Sudan oder Irak oder an! Sinai den türkischen Heeren als
(ilaubensstreiter voraiisehreiten. mit hocherhobenen Händen Oottes
Hunde, Allahs Schlitz und Sieg her׳uhzutlchen. werden sie es tun
in der gewissen Zuversicht, dass Allah nichts verhasster ist als
Bruch der Versprechen und Verträge, uud dabei all der Treu-
briiehe gedenken , die F.nglaml mit den türkischen Kriegsschiffen,
mit Aegypten, , mit dem Völkerrecht nicht nur selbst begangen,
sondern tu denen es sogar durch Bestechung türkische *Walt׳ zu
\erle1ten gedachte all dies zur Schändung des Christentums.“
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Wir "halien als .luden keinen Grund. es 1ien türkischen Ver-
hündetcn unseres Vaterlandes zu verilenken. wenn sie an ilu• Zn-
kuult ihres Volkes glauben und mit dem Schwert in der Hand
sieh einen geachteten Platz in der Keihe der Nationen sichern
wollen. Warum seilte die entfliehe Verheissung an Ungar umder Macht und Grösse Ismncls (Jen. Id. 12; 17, 2G! in unseren
Tagen nicht zum zweiten Male in Krfiilluug gehenV Ihn*erste Mal
ertiillte sie sieh in den 'Pagen Muhammeds. auf dessen Kommen im
Sinne der muhammedanischen Theologie die genannten Thnrastollen
hinweisen sollen. Und können wir auch nicht zugehen, dass die
Stellt* Deut. IN 28. wonach Gott einen Propheten wie Moses er-wecken werde unter seinen |{riidern. sich auf Muhainmed. den
Propheten des Israel stammverwandten Ismael-Volke* bezieht (dieStelle ist nach jüdischer Auflassung allgemein zn verstehen, odernach C'N'Z; ילקיט!119  auf .lirmejah zu hezicheui. so können wir
tloch ohne weiteres zugehen, dass die wunderbare Kraft, mit derMuhatmncd es verstand , zunächst die Araber und dann durch sie
3tX> Millionen Menschen von China bis Marokko zu fanatischen
Anhängern und lickenncrn des Islam zu machen, eine glänzende
Krtiillung des göttlichen Wortes אלד״נדיר*י:"'1  darstellt . I nd- noch  i n einer a11 tlt‘H11r־Bt‘Ziel11TT1T scheint luöF "Tn und ilurcli Mu-
hammed die hildischc Ismael-G,•schichte bewahrheitet zu haben.
״ Denn nicht wird der Sohn dieser Magd mit meinem Sohuc, mit
Jizcltak erben“, hat Sara zn ihrem Gatten gesaut . Ks war einsteine Zeit, als Ismael sich anschickte , gemeinsam mit ls.uk dasKrhe Abrahams zu verwalten : als Miihammcd. begeistert vom .111
dcntiim, dessen erhabenste Uehetliefetttngeti Schulter :in Schultermit Israel zum Gemeingut der heidnischen Welt erheben wollte.Da war es Israel , welches, getreu seinem allem missionari' dien
Treiben abholden Keliui״ nsgesetz, die von Ismuels Nachkommen
ihm dargehotene Hand zurückwtes und sich dun b diese Weigerung,
Helfer des Islams zu «ein, Mtihunimed /um ingrimmigen Feinde
machte, {sollte sich in dieser reinlichen Scheidung, die *ich gleichin der ersten Zeit der Islam-Geschichte zwischen Israel und Ismael
vollzog, nicht das biblische Wort עט *;Z עט."לא—־אד :z ," ־”־א  T
*צחק bewahrheftet haben ? Und sollte das für Israels Geschichte
geltende Wort Z*;Z ־דל*ט.־ *ZN“ דע,»' ..die Krlebnis«e der \ aterwiederholen sich in den Schicksalen ihrer Kinder״ nicht auch cm
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Wegweiser 7.um Verständnis der Geschichte des Linael-Volkes
*" •ein? — —

Noch vielerlei anderes enthält die Geschichte und ebenso’das

System der religiösen Pflichten, die Sitte und das Recht, die Wis•
sensehaft nud schöne Literatur des Islams, was unserer jüdischen
Anschauung so heimlich nah und doch wiederum so seltsam fern
und Iremd anmuten will: das Rlut Abrahams aut der einen, die
fortweisende Drohgcbärde Saras auf der anderen Seite. Es wäre
ciD lohnendes Bemühen, diese Doppelnatur des Islams an der Ge-
samtbeit ■seiner Lebeosäusserungen naehzuweisen. Heute freilich
tritt das wissenschaftliche Interesse am Islam hinter dem politischen
zurück, und es entspricht durchaus der gegenwärtigen Zeitstimmung,
die auch die Gelehrtenstuben mit politischer Atmosphäre erfüllt,
wenn Delitzsch seine Gedanken über die Welt des Islam mit <01-

gendem Aufruf beschliesst : ,Grün—  sahen wir — sind die Klei-
der der Seligen im Paradiese , grün  ist die Fahne des Propheten,
grün  die Turbane der Nacht״mmen Mubammeds, grün  die Para-
dehandschuhe der türkischen Soldaten — grün die Lichlingsfarhe,
weil in der Wüste das Auge und Herz erfrischende Grün der Oase
als ein Abglans erscheint des himmlischen Paradieses . Grün  ist
eben jetzt ln besonderem Masse aivctr jedes I>entschcn -brcbHngs־
larbe, die Farbe der Hoffnung, dass uns und unseren Verbündeten
dereinst selam zuteil werde, ein ehren-, ein ruhmvoller und lang-
dauernder Friede — so Gott will ! inschallab !"

R. R.
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Ein moderner Roman
von H. M.-B.

Kriegszoiteu sind lärmende, rohe Zeiten. Für die Miterle-
!»enden ist« *eilende. blutrünstig# Wirklichkeit . Keine Brücke führt
da hinüber in* Reich des Schönen. In der Vorstellung der nach
uns Kommenden mag das Bild vielleicht au Grausigen! emhüssen,
sich sogar mählich verklären, »!»schleifen und verdichten zu einem
,‘Motiv״ das dem dichterischeu Naeheniptinden und Ausgcstalteu
ins künstlerisch Schöne recht wohl entgegenkmnmt. Dem Zeitge-
nossen würde solch Unterfangen nie gelingen. Allznlaut dröhnt
der Donner der Geschütze, zu nah ist ungern»Ohr und Herzen das
Todesröcheln Ahertausender. Auch die Geschieht»‘ lehrt »>h:  grosse
Kunst braucht den Frieden . Und die Kunst, die wir in unsern
Tagen erleben, bringt keinen Gegenbeweis.

Dies soll und darf keiu Vorwurf sein. Die Kräfte, die das
gross»• Kunstwerk schaffen, liegen niemals in der Seele »leg Schaf-
lenden allein. Gar vieles von iunen und aussen muss zusammen-

-wirk«4»- HH—wnnderbaf yd ici mniH voHen Spiel der Kräfte, nm aus
dem Geiste des Berufenen die grosse Tat des Auserwählten zu
erlösen und zu krönen. Man hört und liest gerade hente sehr viel
von einer neuen, grossen Kunst, die wenn schon nicht als Be-
gleit- so doch ganz gewiss als Folgeerscheinung tles Krieges uns
geschenkt werden wird. Unsere Gebildeten verlangen ungestüm
danach. s»»weit sie sieh beute überhaupt äussern . Ein grosser T»>il
ist still und stumm. Ist im Felde . Ich weiss nicht, ob grosse
Kunst heute die rechte Räsonanz fände.

Vor mir liegt ein Buch, das ganz gewiss nicht in dem Le-
senden »las ahnungsvolle Gefühl erweckt , dass eine perikleische
Zeit in »len Wuheu liege dem aber auch nichts ferner liegt als
ein solches Streben. Darin steckt gerade ein gut Teil seiner Kraft.
Das Buch hat unendlich viel uns zu sagen . Aber es fühlt et-
aas von dem Misstrauen Kants gê en die allnschöne Form, hinter
der di»• stiviigc. ganze Wahrheit selten sich verbirgt . Dies Bu»־h
hat streng»־, ganze Wahrheit zu geben . F.s verschmäht »li»> Form
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Nicht «11s Schwäche.

Aim Stärk!•. Kml cs ist ein Buch, (ins heute  gelesen werden
muss, heute  gelesen wertien will.  Vielleicht , ja hnti'cntlich brau-
ehen  die da nach uns kommen das Buch nicht zu lesen, (!rosse

Kunst will Kwigkeit. Diese* Huch will die Gegenwart . Die nher
hat solche Bücher lütter nötig. Jeder Daheimgehliebene״ *, jeder
Soldat . Kaiser. König, Präsidenten . Diplomaten und Politiker, Keieh
wie Arm. Christ wie Jude haben es nötig. Ks heisst Das״ Ge■
wissen der Welt״  von Otto Pietsch.1)

Kiu Knabe wird von einer weit liergewandcrten , in der Ge-
geud völlig fremden Krau an der Schwelle eines Gärtnerhauses
geboren. Die Mutter stirbt in der Geburt, oliue zu Bewusstsein
gekommen zu sein. Niemand kennt sie, niemand weiss den Vater
des Kindes zu nennen Der Gärtner behält den Knaben bei sieh,
gibt ihm seinen Namen und ersetzt ihm den Vater. Seine tiefsten
Jugendeindrücke empfängt Theodor .Merten von ihm und dem Kehrer
der Schule, die dem ostpreitssischen Herrengut. wo der VateJ Brot
und Arbeit hat. niiehstgolegcn ist. Der alte Gärtner , ein frommes,
kindliches Gemüt, dem Aullchnung gegen bestehende (irdnnng und
Sitte , selbst gegen die gewalttätigsten Kebergriffe der . Herren",
glcirhhodfntel mit Aurtehnnng gegen Gott. -- der Kehrer, dem die
revolutionären Ideen der 4*cr Jahre das höchste Gut der Scale sind,
von dem er zwar  heimlich nur. aber mit umso eindrucksvollerer

Glut  ih n empfänglicheren unter den ihm Anvcrtrnuton milteilen
darf der Amerikaaismus, die Kumpamüdigkcit jener Zeit lei t
auch in ihm — Amerika, das dem Idcal-taafc. wie er's in seinen
liirnen -törk■11 \ or sich sieht und schwärmend mitgeniesst, am
ehesten ualickommt ..nur wer arbeitet , dar! bei ihnen leben״ , Arne-
rika wml das Kami der Sehnsucht uni Vcrhcissiing auch tiir den
Knaben Je älter er wird, desto schwächer wird de׳• Kinlluss der

frommen Kinlält. des demütigen (Quietisten auf ihn - er fühlt nicht
in der Picselieidmig das Körnlein Grösse — er liililt nur, dass es
verächtlich ist. len׳ Schlägen der Herren auch noch die andere
Backe zu reichen und das■« der llcrrcnsohii kein Beeilt hat. Scliniul׳
ke . den Juden, zu höhnen, zu schädigen und mit Steinen z.n wer-
fen. Der lleiaiiwaeh -emle wird Ptcrdcjunge aut dem (ölte. Kr
liebt die •.tiiiiim•« Kreatur und tut seinen Dienst gern. Kr bekommt

')  l >a > liewissoii der Will von Otto Pietsch . ( 'olta ' sclier Verlag.
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Vrfei le . Sidmll crn  u nd »oln iig(‘—Muskeln dn hci und wird doch nahm
wie oin Lamm mul rot wie ein Mädchen . wenn er der liehlirlten
gütigen Herrin den Bügel halten darf . Aus der Froschperspektive
lietet er sie au und verteilt er das Lehen der Herrsehatt Das
ist stürmisch genug . Der (»utsherr hat keinen Leilicserben . Sein
NelVe wächst hei ihm ant . Der war als hi naht • schon hnflärtig und
grausam . Der Manu ist nicht hesser . Nur kurze Zeit sänftigt ihn
der Kintluss der jungen zarten Krau , hält sie seinen wilden Lehens-
drang und seine Verschwendungssucht im Zaum . Der Oheim stirbt.
Sein Testament ersieht , dass nicht der NelVe. sondern dessen klei-
lies Sidinlrin der Krhe ist . Furchtbar die Wut des Knterhten . über
und über Verschuldeten . Der Drum um die unge/ .ähmte Bösartig-
keit des ( iatten tötet die seit des Sohnes Heburt kränkelnde Kran.
Zwischen dem Knterhten und dem grossen Vermögen »lebt nur
noch - der schwache Lehensatem eines unbesehiitzten Kindes,
Fürs erste geht das l’rasserlehcn lustig weiter . Kr heiratet wieder,
diesmal eine (ileichgesinnte aus der Halbwelt . Fest reiht sich au
Fest — Baden -Baden an .Monte Carlo . Bis die (!laubiger Witid
bekommen , !lass ihr Schuldner nicht , wie sie gedacht . Herr eines
grossen Vermögens ist , sondern nur Vater des Herrn . Da drängen
sig_jj nd wollen ltiiilil rnelir stunden, — Mann tmd +'rao—sitz en an t
dem Dut , zwischen ihnen !las Kind , Das lacht ahnungslos vom
Kiuen zum Andern . Aller sein liebster Fieuud ist doch Theodor
Merten , bei dem und seinen Pferden weilt es am liebsten . Fud
der hat die ganze schwärmende Verehrung , die er für die Mutter
aus der Ferne gehegt , auf ihr schutzloses Kind gesammelt und
sieht , liililt mit dem Auge der Liehe die Blicke des Hasses , die
der eigen .• Vater , dem Kinde wirft . Auf Schritt und Tritt ist er
ihm nah . Tag und Nacht schleicht er ihm nach . Kommt zwei-
mal schon im rechten Moment , um einen ״ zulälligcu beim ־1111:111
Bildern oder Baden zu verhindern , hurchthar ist der Mann an/11־
schauen . Die Monier zittern vor ihrem eigenen Knecht . Vlier
noch grösser , zu gross ist ihre ( iier nach ( leid , nach einem Leben
der Fülle , l ' löt/ .lich I׳־<>11 die erschreckte Dieuerschar ״ Uudi hat
sieh erhängt .“ Sie sehen !las tote Kind sie hören den Herrn
erklären , wie das so kam und aut ' einmal schwindet |cde
Schranke י und einer \ ou ihnen wirft den Herrn zu Boden und sich
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über ihn und umklammert ilnn mit blossen Händen den Hain —
Kr wird zurüekgerisscn . Kr erhält ■’» Jahre Zuchthaus . Denn der
Herr war an den Folgen der »tattgehabten Umklammerung ge•
storlien.

Das ist die Vorgeschichte . Theodor Mertens .lugend ist vor-
hei . Kr verlässt das Zuchthaus . ein dreißigjähriger Mann , mit
hartem Ml ick und Willen und eisernem Zielbewusstsein . Vergiss״
Gott 1111111*, sagt ihm der alte Mann , der seine .lugend behütet
hat . Aber noch will der Junge nichts wissen von Gott . Mit dem
nächsten x -bifT. das die alte Wel * verlässt , schifft er sieh ein nach
der neuen . Die nächste Arbeit , die sich ihm bietet , ergreift er.
I,rachtvolle Schilderungen folgen . Wie er -schon auf dem Schill
erste Hinblicke tut in das Getriebe einer Maschine und fasziniert
ist davon . Wie er sich dann als Streckenarbeiter verdingt bei der
grossen WesthalmgeselUrhaft , die als erste ihren Schienenstrang
von Ozean bis O/eun dnrchgcfiihrt hatte , und nach St . Louis kommt.
W1״ er seine schwere Tagesarbeit peinlich gewissenhalt tut und
überall seine Augen weit offen hält , lernen , lernen , alles lernen will,
was er sieht und vou Grund ans verstehen . Wie er von der ge-
wohnlichsten Handlangerarbeit bald /.11 r mehr lutclligcu / erlordern-
den I?riirkcuarhet "T>efürderl wird Wie er dort , den man nie lachen,
1 1e scherzen und nie miissig sieht , einen Gleichgesinnten tri 111, der
ihm näher kommt . Wie sie beide dann mit vielen anderen plütz
lieb telegrafisch an eine ganz bestimmte KalnMcIlc gerufen wurden,
wo vieles auf (fern Spiel steht Dort droht einer Knicke Kinsturz-
ge 'altr Nach eingehender l ' ruluug drahtet der Ingenieur dem
Direkt״ ! ^der Gesellschaft . s Tuge nnnd 'Men - müsse die Stiecke
gesperrt werden , bis zur Sicherung der ticke׳11 Gerade in diesen
Tagen hatte aber eine andere grosse Gesellschaft auch ihren
Schienenstrang bis zum־ i'azilischcu O/ean dnrchgcfiihrt und ihre
Kahn sollte neu eröffnet werden . Ks kam dem •Direktor der West-
hahngcsellHchaft daher sehr darauf an . geiade jetzt keine Verkehrs-
Störung melden zu müssen ;{() (KH) Dollars bietet er seinem In-
genieur . wenn er ihm dazu verhüt '!. Der Ingenieur lässt muh
eine Kahn durch . Sogar noch eine zweit ־• Kalm . Lässt lieberhaft
zwischendurch arbeiten . Muss aber doch nochmals telegrafieren
Letzter״ Zug nahezu verunglückt " ,. 1(10(100 Dollars für Sie , wenn
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die Strecke offen bleibt“. Kr versucht ein_Letzte *.— Hält di e-
meuternden, empörten Arbeiter noch einmal im Hann den (■chorsanis.
Findet noch eine Möglichkeit und lässt den ganzen Tag und die
ganze Nacht in M-hirhte» ununterbrochen arbeiten. Am Morgeninuna der nächste Zug kommen. Theodor, den die Sache keine
Sekunde ruhen lies«, hat genau geprüft und erkannt , da*.«• der
nächsten Anspannung die llrhekc unmöglich wird stand halten
können Kr und der Freund melden es׳ dem Ingenieur. Der lässt
trotzdem auch den nächsten Zug durch. Die Brücke stürzt ein.
Der Zug mit ihr in die Schlucht. Vieic Menschen getötet , viele
lürs Lehen verstümmelt. Mit knapper Not entgeht der Ingeuieur
der Lynchjustiz. Theodor, hei der Kettung der Verunglückten in
der Schlucht heschiiltigt, stösst auf eiue Leiehenhyäne. Kr schiesst
sie nieder. Der Berichterstatter einer Zeitung tritt auf ihn zu.
Wie alles zugegangen sei? Theodor erzählt . Der Maun hört ihm
gespannt zu. Wie Flammen der Kmpörung schlägt es von •einen
Kippen Sehreihen״ Sie es so nieder, wie Sie es eben erzählten !“Das Blatt druckt es ah. Dreihunderttausend Menschen leseu das
nun ! sagt sich Theodor. ln ״$0 <M)<>0 Seelen kaun mau mit ein
paar Nät/en Aiitlehnung und Kmpörung werfen gegen Habgier und— Oowissenlosi gkcit !—Mtt —enrer״ unpehenrer Kraft dringt’ "iiT seineSeele eine Ahnung von der Macht der Zeitung.

.lene Cnnkurrenzgescllsehaft -ruft ihn in ihre Werkstätte . Krlernt die innere Struktur einer Lokomotive kennen. Lernt vor
stehen, wie das Kisen aus eigener Kraft auf vorgezeic Inieter
Bahn zu wandern vermag. Kr ist überall der gewissenhafteste
und scliliesslieh geschickteste Arbeiter. In seinen freien Stunden
sitzt er unablässig über Büchern. Mit klopfendem Herzen liesst er
von der (iesehichte der Menschheit, ihrer ( ivilisation. ihren pnliti-sehen (jliodertingeti und ihrem Haushalt. In die englische Sprache lebter sich schwer und mühsam, doch mit zäher Knergie ein. Kr liest
über die physikalische Beschaffenheit der Welt und des Menschen.Kr erlebt die Kntwiekluug der Mensehlieit, während er sie \ er-
folgt. Kr macht dal» i alle Stationen des Wcrkstntthetriebs durch,
wird Heizer, dann Führer einer Lokomotive. Ks gelingt ihm סתדיו
kleine Verbesserung an der Maschine. Kr wird erster Werkmeisterder (Vntralvvcrkstätte Da bricht ein Streik aus. Die l' instande
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sind derart , da»!* die Gesellschaft sich verspekuliert hat und den
Schaden rfur»h Zeitweilige Kidinherabsetzung der Arbeiter einhringen
will. Theodor ist keiu Arlieiter mehr. Trotzdem stellt er sieh an
der Spitze des Streiks . Man nietet ihm unter der Hand Gehalts-
erhöhuug, falls er zurückträte . Zum Drittenmal, als der Vater
sein Kind tötete, als die Brücke halten sollte , einerlei, oh Men-
schenleben auf »lern Spiele standen und jetzt wieder, scheint
ihm das Geld der schlimmste Feind der Menschheit.

Der Streik nimmt einen aufregenden Verlaut. Kr erstreckt
sich über die gesamte Bahnarheiterschaft der Vereinigten Staaten.
Er kostet Menschenleben und legt niedrige Triebe der Menschen-
seele bloss. Theodor ist einer der Führer - er erlebt alles. Beeilt
und Unrecht auf beiden Seiten, mit zehnfacher Gewalt. Sein Blick,
der Blick des inzwischen vnllgcreitten und hochentw ickelten Mannes,
dringt ius Innere des Getriebes — hier wie bei der Maschine.
Der Zeitungsrcdakteur . der zu ihm kommt und ihm die Spalten
seines Blattes öffnet, findet einen fertigen, harten und wuchtigen
Stvl. Das Formen der Berichte wird ihm zu einer Erlösung von
übermächtigem Druck. Den Antrnhr. der in ihm tobt, schleudert
er in die Seele des Unsers, Dutzende von Brieten bringt ilnu jede
Dost; Ean- ung eh en res Kehn״ werken seine Artikel Wieder dringF
mit ungeheurer Kraft in seine Seele die Erkenntnis von der Macht
»ler Zeitung . ,.Er empfand die Schlagkraft »les Wortes, das in
derselben Minute zehntausend Gegner traf, zehntausend Freunde
aufriet, zehntausnol Gleichgültige entzündete . Er empfand mit er-
behender Seele, !lass es einen breiten Weg gab . aul dem
Wahrheit . Becht und Gerechtigkeit schreiten .konnten
gegen Lüge . Unrecht und Unterdrückung .־•

Er bleibt bei der Zeitung. Gewaltig hat sich ihm das Welt-
biltl geformt, seit die enge Tür des Zuchthauses sich hinter ihm
gcschhpsen . Ans »lern Bäderwerk der Maschine, ans dem Stinlium
»ler Geschichte, und nun aus dem Mechanismus der grossen Zeitung,
die ihn mitten hineinfnhrt in das Gewaltigste aller Getriebe, das
Getriebe »ler Well, vidlcudet sich ihm langsam die grosse Er-
kenntnis : im Herzen !ler Welt steht »li<* Kraft Gottes. Gott״ bat
den Mechanismust der Welt, »usgestattet mit Kraft, hiugestellt für

^jtllc Zeit. Er brauchte nicht, sichtbar und leibhaftig, auf den
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Strassen der Erde zu 'wandeln. Per Weg der .Menachlieit war der
Weg Gotte«!. Civilisation war sein Name. Am Rande dieses Wege*
wuchsen die Völkerkulturen, Sein Ziel lag über die Blicke der
Schreitenden hinaus im Licht der Gottesnähe ! Weh denen, deren
Vernunft stumpf und deren Gewissen taub war ! Sie waren die
Verderber am Werke Gottes !“

Hier liegt der Angelpunkt des Buches. Was nun folgt, die
grossartige Tätigkeit , die Theodor entlaltet , das Geheimnis seiner
beispiellosen Erfolge, die Wur/.eln seiner Kraft liegen in dieser
lebendigen Erkenntnis der Gottesnähe im Getriebe der Welt, in
der Geschichte der Menschheit —und in der aus dieser Erkenntnis
tliessenden ungeheuren Kraft seines Hasses gegen all die -Ver״
derber am Werke Gottes”. Ihrer Verfolgung ist fortan sein Leben
geweiht. Gegen sie allein, gegen sie ausschliesslich, in welcher
Gestalt immer sie ihm entgegentraten , richtete er die furchtbare
Waffe, die ihm 7.u Gebote steht : seine Zeitung  Keiner Partei
gehört sie an, die Volksverführer aller Parteien bekämpft sic.
Sie״ soll immer und vor allem unabhängig sein und sieh niemals
fürchten, das Unrecht an?.ugreifen. gleichgültig, ob es aus dem.
Machthunger der wenigen Reirhen oder !lern Machthunger der
vielen Armen ftiesst”. Ein Programm, wert der Nachahmung!

Theodor Merten bleibt ihm treu. Nicht Parteien , nichr— —
Klassen, nicht Männer bekämpft er. Gegen die Verderber am
Werke Gottes streitet er. Auf jede schwärende Wunde am Leibe
der Menschheit legt er seinen Finger, unerbittlich ob des Wulgc-
beuls der Betroffenen. Kein Ansehen der Person hält ihn zurück.
Er sieht nicht rechts, nicht links — unbeirrt , sein Ziel vor Augen,
geht er seinen Weg. Jeder Verbrecher kennt seinen Namen, alter
am h die Häupter der Ordnung fürchten seinen Biirk . Denn un
bestechlich ist sein Urteil, hüben wie drüben. Er ist eine gesell-
schaftliche Macht gew<rden.

Die nächste politische Krise macht ihn zu einer politischen
Macht. Wie selbstverständlich legt er an die Handlungen der
Völker den gleichen Massstal) wie an die Handlungen des Einzel-
neu. Doppelte MoralV Die Frage kommt ihm gar nicht. Es ge-
lingt ilnn durch die eiserne Konsequenz, mit der er in jede dun•
kelste Ecke und leiseate Triebteder der politischen Verwicklung
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hin oinleuchtot. einen drohend en—Krieg- in—der eigenen Fla mme 7.11
ersticken mit Hilfe de!» Sehiedsrichtertums, für das er eiugetreten
war. Dann spricht er die goldenen Sätze : , Ich sage nicht, dass
die Zivilisation Krieg immer und überall ausschliesst . Nicht jeder
Fall ist den Schiedsrichtern zugänglich. Krieg gegen Despotismus
und Sklaverei ist nicht nur gerecht , sondern sogar unvermeidlich.
Ks gibt aber eine Form der kriegerischen Gesinnung, (jie- wir
Jingoismus nennen Jingoismus ist irregeleiteter Patriotismus. Kr
ist nicht beschränkt auf ein einzelnes Land. Wir finden ihn über-
all. Er ist ein Aufruf 7.u nationaler Eitelkeit , nationalen Vorurteilen
and nationalen Empfindlichkeiten. Es ist die Pflicht einer
Presse , die sich ihrer Verantworlichkeit bewusst ist , diese
Kegungen zu bekämpfen . Denn die  Presse vot allem er-
zeugt und befestigt den Geist , den wir die öffent-
liehe Meinung nennen , mit dem in U e b e r e i ns t i m -
mung zu sein jeder Regierung erst ihre !Stärke gibt.
Ks ist die Pflicht der Presse , das Recht klarzulegen und das Un-
recht beim Namen zu nennen. Moral zu lehren, der Wahrheit bei-
zustehen und den Irrtum zu bekämpfen , standhaft , gewissenhaft
und ohne Fnrcht .“ -

Alles Weitere ist trotz seiner Universalität . Aktualität und
packendenden Schilderungen im Einzelnen für uns nicht mehr we-
sentlich. Mehr und mehr wächst Theodor Merten über sich seihst
und die engen Grenzen seines Persönlichen hinaus. Mehr und
mehr erstarrt er . menschlich gesprochen, zum Symbol. Er wird das
Gewissen der Welt. Wenn schon nicht er selrfkt. Männer seines
Geistes sind überall da . wo die Wogen der llrandung hoch gehen.
Die Affäre Dreyfuss, der Rurenkrieg , der russisch japanische Krieg,
Judenpogrome, der Untergang der Titanic , die diplomatischen He-
Ziehungen der Völker Europas — überall ist Theodor Merten ge-
genwiirtig, nimmt er Stellung, pocht das Gewiseen der Welt an die
Seele der Welt, mahnend, zürnend, aufpeitschend Als er den
Weltkrieg nahen sieht und all sein Streiten und Kämpfen ihn nicht
aufzuhalteu vermag, verzweifelt er zum ersten Male an seiner Aut-
gäbe — ist der Weg Gottes wirklich auch der Weg der Mensch-
heit? — und stirbt.

Ich sagte : er wird zum Symbol des Weltgewissens . Ich hätte
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auch sagen können: er wird zum Symbol der Zeitung Der Zeit•
.ung, wie e r si e a uflä sst. wie—e r w ie leitet und ihre Aulgabe •r׳1 .kennt־

Eine dämonische Macht hat die Zeitung. Unter allen,Mach־ten vergleichbar an Dämonie nur der Macht de» Oeldes Ala
Scheidemünze gehen beide von Hand zu Hand. Wie die Büchse
der Pandora tragen beide in gleiaaender Form daa Lehel, in gol-

dienern Becher den Schierling. Unbegrenzt sind ihre Möglichkeiten— Nutzen wie Schaden, Gutes wie Böses Grosses und Kleines,
Hohes und Niedriges fällt gleicherweise in ihren Bereich. Unmerklich oit nur wirken sie und doch stark und unentrinnbar.
Das Geld als die innerste Triebfeder der Handlungen — und die
Zeitung als die eigentliche Quelle der Meinungen — wer möchte
bezweifeln, dass darin eine stark allgemeine Wahrheit liegt ! Wer
namentlich in unseren Tagen ! Darin liegt eines der aktuellstenMomente dieses daran sehr reichen Buches, dass es sich nicht be-
gnügt , die Kraft uud die Macht der Zeitung nur als solche hervor-
zuheben, was moderne Autoren auch sonst schon getan , sondern
dass es gerade auf Grund dieser ihr innewohnenden unbegrenzten
Machtinöglichkeiten ihre Aufgabe lest umschreibt und die äusserst
geluugene. und einfach schlichte Form dafür findet : In der Psycheder Welt hat die Zeitung die Aufgabe des Gewissens.

Solche Bücher sind selten in unseren Tagen .‘ Menschen mit
einer , idealen Forderung “ sind seit den Tagen Brands nur noch
zerschellt an dem über das Menschliche}hiuausgehenden Maas des
Streben », oder seit Gregor Werle mehr oder weniger von dem Pest-
hauch der Lächerlichkeit umgeben, angetan mit dem mehr oder
minder bunten Kleid des Narren. Nicht der leiseste Zug davon
rührt an die Person des Helden unserer Erzählung. Der ist mit
heiligem Ernst vor uns hingestellt , er lächelt nicht nnd macht uns
auch nicht läeheln. Gebieterisch heisst er uns ihm folgen. Er
führt uns nicht in strahlenden Sonnenschein, wo Schmetterlinge
gaukeln und bacchantische Eintagsfliegen das , Heute" bis zur
Neige leeren : denn morgen״ sind wir tot !“ Aber auch nicht üff-
net er uns die Hallen der ewigen zeitlose■ Kunst, wo Japhets
Kinder auf ihre Weise den Weg zum Lichte suchen und ihn nur
allzuoft nicht finden. Sondern er geht mit uns die dunkeln Schach-te der Erinnerung . Selbsterlebt ( s lässt er uns uocbmals erleben.
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Groii* und gewaltig hallt *ein Schritt wieder, erzen ist die Einheit•
lichkcit des H kt*. Weh denen, deren Vernunft stumpf und
deren Gewinnen tauh war!

Furchtbar ist die Verantwortung, die nie auf sieh nehmen —
furchtbar alter auch die Verantwortung derer, die ihnen nicht ent
gegeutreten . Jeder einzelne ist
das W e 11g e h e h e h e n!

Dieser Mann hat von unseren alten Propheten gelernt , f̂ e-
schichte zu sehen. Ob mit Bewusstsein oder nicht, ist gleichgültig/

Es ist selten, dass man in jüdischen Blättern das Buch eines
Nichtjuden ohne Vorbehalt empfehlen kann.

I
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Aus einem Kommentar zur Mischna.
(Fortsetzung .)

B e r ;1 e 11o 111.

III

1. דיכד . Nicht in genauem Wortsinu , sonilern im Sinne
des linmergegenwärtigseins im (ieuiüte zu nehmen . Vgl . Komm.
(Jen . 23 , 3 : . er trennt sieh nur von seinen ! Toten , um in dessen
Angelegenheit zu verhandeln ; daher die Lehre der Weisen : Dan

.e Verhältnis zu dem hingestorbenen Toten bedingt , da ««,
so lange der Tote daliegt , der Verwandte an gar nichts denken
soll , als den ! Toten gerecht z.11 werden . Dieser soll ihm so lange
immer gegenwärtig sein , wie es im tolgenden Vers heisst : יאיביה

':•:דל : Vgl . Berachoth 18a.

' י:יכ־״ש־ "SC . Nach dem Vorhilde der Thora , die . dem
- Auneng olüld.  td - - dem- una״ bw ei sba ren S cl1m er7.Tm»tmnte e iner rör־ ־־

/.einen , durch Absterben Verletzten , Baum gibt ־4 , erkannten auch
die Weisen , . dass nicht Ertötung dieses Schmerzgefühls Aufgabe
sei . sondern gerade Hingebung an dasselbe lind eben dadurch es
mild aufzulösen , und gaben daher den Annen ganz hin der Für-
sorge tiir den Toten , .vom Augenblick des Todes bis zur vollendeten
Trennung , sprachen ihn an Tagen , an deneu er für Bestattung des
Toten wirksam sein muss , frei von Krfüllung jeder audern Ptiichl
. . . . r ( Horeb i; 313 ). Wenn die Mischnah nur von ' וביק״ש  und
nicht auch von andern ציה : spricht , so sollen letztere damit nicht
ausgeschlossen , vielmehr soll ’ ' nur betont werden , dass selbst
die Bedeutsamkeit eines programmatischen Nationalbekenntnisse«
hiuter der Pflicht der rge zurückzutreten halte . יה״ד.

עיללכלתבהןשישהביהיתשהן*■■ארתנאא״את-בצי"שאי*,סבדסטיר
שכייבכלבית״ט'הי.

;”*•:יתלי . Es ist so die Art , bemerkt Harteuora , dass die
Träger der Bahre einander ablöscn . denn Jedermann will einen
\nteil au der Mi/.wa haben Nichts selbstloseres giebt cs , als
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einem T ״ dten die sopenannte letzte Ehre zu erweisen . Kim • Liebe,
die ohne A aut unmittelbaren Hank um ihrer selbst willen
sich betätigt . Ist nnn da » Trapen der Mahr •■ nielit auch ein Sun-
h״ l V K•>11»<f-n nielit Arbeiter den Sarp befördern ? Koch einmal
rinpt aber da » wund :: e »chlape11e Brudenrefiihl nach einer äus »e1׳en
Form . in der es »ich selbst in seiner münzen iinsnjrhchen \V>I111111I
711111 Ib -wusstsein kommt.

2 . ־י*ז\־*א " Kann der erste Abschnitt des Saluna nielit

vollende ( werden , bevor man zur — "if  jrala dtinn tritt ש“־
hinter d !T I ,!lieht von : * אב־*ד*“:.־  zurück , >lie . als zu r ״ ; po-
hörip , א.־*'“'ד־א  ist . צ—.־  verweist aut Kx . ! א . *Jt > und den he-

ziiplichen Auss | 1rueh der Weisen : P *’ ־—־א־ Z'— Vgl.
Komm , du » . . . . . Sieh seiest überlassen , sieht der 111.erleuchtete
Menseli als Ziel seines . seines irdischen Wandels , nur den

eigenen Vorteil und das cijje11c_ Woh l ■“” , ־ <• v>>n dir .«!JiljJ«•*
kliirt . wiid er sein Itaseiu und seine F.rhaltung auf Knien nur tur
das Wohl anderer befreiten , wird er den tiir ד *' *r niu ב*~, im

' ־ :r . ־*־*נד  suchen . . . .*•

;*2**r ב*:*צ'־־ *. l >ie_A11ssenstehenden einer I >n | »| 1elraihe sind,
weil sie ih n אב־  nicht selnu , zum Lesen verpflichtet . ' , שד־די
" : C** ט־*ד  Ul war mellt wörtlich zu nehmen (vgl . das das . Be-
merkte ). I )as blosse Vorhandensein des Todtcn im (ieiniitc des
l ' hc r lc ben den —genüirtr ih« al les Andere zu verd iii np e n.—I )e nt אבי*
gegenüber kommt zunächst nur da » Moment von בבי־  in
Betracht . 11ml es bedarl darum , um eins mit seiner Trauer zu
werden , des konkreten Vorhandenseins und des wirklichen An-
blicks seiner Persönlichkeit.

:1 שיט : , obwohl ש־  zu !len א*:־:*שיזלדעש־דצי־ . zu den
an eine bestimmte Zeit ״,יי (iehoten zählt , von denen

Frauen in der Befrei befreit sind vgl . Komm . Lex . 2-'L4d . irlaubt
die Mischnah dennorh ausdrücklich hervorhehen zu sollen , !lass
Frauen frei von der Pflicht des Sehmalesens sind , weil die Be■

deutsuinkeit dieses Natioiialbekcniilnisses die \ erjdlii litiina : auch
der Frau hätte naheleiren können . . ־':,דב־.~'א'־'א'־דא\ד־י

¬בי¬ט*שד (Bcraejmth 211111 I nter den נ־דא;ד*ש־עש־.דצי־
sind es nur Sabbsth und l ’essach . ..die beiden grössten der חסיי
Zeit zu Zeit wiederkehreiiden , da » Judentum koiistituirenden
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Institution*׳» des göttlichen Gesetzes .״ zu «lerer! Begehung Frauen
in vollem Masse verpflichtet sind, ebenso wie sie zur״ positiven
Mitbeteiligung an den drei }:rossen nationalen Festvereinigungen
durch צדחה'די“צ ' (siehe ,, CZ'r Kiduschin 3411) und zu der };rossen
Nationalversammlung jedes siehteu Jahres, הקה* . die Verpflichtung
hahen-• iKoinnr das. .. Kl ens<» hätte ein Vergleich von ״1״ Ei' und
;•זיזה die Verpflichtung der Frau zu Er**״ nahelegen können : דהו
I, “ ׳;קדזיזה**',־"־,יא**'היאא:־ד (Beraelmth a. a ס . ), wie ja ein
solcher היקש  anderweitig zugelassen wird : ז*אבידץבהיבהדה

בידי;קשייה (Menachoth 37 a). • יביבבהיבהי־טניבקשייה שי־צני1כי
(Gittiu 45 h).

יעבדיב !. chagiga 4a : בהחייבעבדבהחייבהשהאיצהדציה*ב
דאשהרהלהינדיבהחייבהעבדאיןבהחייבה־א־צה׳צאיןדציה*ב .

Aus יה (Deut . 24. 1) und יה (Lev . 19. 20 ) wird Gleichstellung von
אש־  und עבד «in Buz.ug aut דציה•חייב  gefolgert . Warum trotz
moderner Freiheitsbegrifle. Hecht der Persönlichkeit , Frauenemau-
zipatiou u. s. w. in gewissen religionsgesetzlichen Beziehungen
.Blödsinnige , L’nmüudige. Frauen, Sklaven , Tauhe. Stumme, Lalinn׳.
Blinde. Kranke, Greise, Verzärtelte־‘ auf einer  Stufe stehen , dar•
über siehe Komm. 23. 17.

ייטניב . Kleine Kinder sind uieht verpflichtet, Sehma zu lesen,
II. h. der Vater ist nicht verpflichtet, seihst einen ־;חיני1־שהניעקטן ,
seihst ein״ Kind, das he.1cits fortgeschritten genug ist . um in «las
Pflichtlehen eingeführt zu werden, zu ק״־צ  anzuhalten , weil tun
einem Kinde flicht zu erwarten ist, dass es sich immer zur rechten
Zeit des Schmalesens heim Vater eintinde . Das Gesetz will  dem
Schlaf des Kindes nicht stören, seihst wann er über ש"*עינה
sich ausdehnen sollte. Möge es schlafen und in kindlich süssem
Schlummertraum Kratt für die kommenden Jahre de* Wirkens
sammeln. Khenso braucht es nicht ־«E‘“״  zu legen , דבהטכ־יציב

בה;יב־חשיאהפי־יןשדי־*יידעאיני ;s ־ . weil die Seihstverständ-
lichkeit , mit der ein Kind wie  ein konveutionfreies Naturw«seit
die Schranken de* Wohlanstandes durchbricht __ wie umstand-
lieh muss man in| nicht hebräischen Sprachen sein, um durch Wie-
dergäbc eines  Wortes , mit welchem die heilige  Snrache kurz
und fein das Inferno  hezcichnet , ein . ästhetisches Ohr ־ nicht zu
verletzen ! — der ehrfurchtsvollen Weihe, die ;***C,“ דציה  erfordert,
zuwiederläutt.
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ביזפלד;יח״בי.פרה " ist rahbinischen Ursprungs und ward
Von den Uahhinen ausNcr den □' קט: , die nicht triili genug zum
״ Beten“ ungehalten werden können, auch aut die Frauen allste•
dc-hnt. Kein Wunder ! Krauen sind es ja , . von denen wir hoffen
und harren, Gott .schauen un<i heten lernen sollen״ ((!es.
Sehr. II . 1), und wird ja daselbst Beten ,,uijt dem Gemüt« und
Geint« Gott nahe .sein, im Gemiite und Geist« sieh zu Gott erheben,
mit reinem Gemüt« und Geiste* von Gott wünschen und von Gott
empfangen‘‘• geradeau —ein sehr tiefsinniges Wort! — die״ weih
liehe Seite unserer Lcbeus-Entfaltung genannt.

יבסזיזה ■ Insofern סזוזה  eine גי־דאהזסןאצל•,־,:,עסציה  ist
verstände es sich von seihst, dass Frauen hierzu verpflichtet sind.
Ks liegt aber ein היקש  zu ייייהדיר1־.־־  vor . wobei Frauen nitsge•
schlossen sind, den clic* .Mischnah entkräften will (vgl. ט‘"*.־ ). K-
erschiene wohl auch recht paradox, wenn von סזיזהסצי־ . die das
Haus weihen will, gerade diejenigen ausgeschlossen sein sollten,
die Trügerinuen der Häuslichkeit sind.

; הסזיובברכה • Ks ist eine unentschiedene Frage , oh הסדןליבה
als ני־סאהזסן א1 "r עשהסציה  für Frauen סרא״־״הא  oder im Hin-
blick auf יךהן:אשרהטיבההאיץ , was sieh <loe׳h nur an die vom
Land Besitz ergreifenden .Männer wendet, nur ס־יב;;  geboten ist.

4. Oh die Tatsache , dass diese auf Ksra xuriiekgehend«
Halacha keine Ausbreitung fand und schliesslich aufgehoheu wurde,
als «•in Zeichen sittlichen Kiickschritts gedeutet werden kann oder
bloss halachisch•wissenschaftlichen Bedenken entsprang wer
möchte* es entscheiden ! Sicher ist, dass Ksras Vemrduung. שיא

בהירה קרי1בעייקרא , damit diejenigen , deren Lchenselement die
Thora , sich 7.ur Höhe des ״פיישיה  die ja eine Vorstufe der קדיש־
ist, erziehen, בחי־נגיייסשי־דהן:1אצי;סציייהבסיסי־דסידייהיישיא • ein
sitlich virtuoses Geschleeht bedingt, das ebenso fern von natur-
widrigem Mönchtum, wie von schrankenloser Ausschweifung ist.
Zwischen Mönch und יי::־>ה  giebt es noch eine ,.sexuelle Zwischen-
etufe“, die auch unserer degenerierten Zeit die so heiss ersehnte
Krlüsnng aus der Fesselgewalt eines immer dämonischer sich ge-
bürdenden Kros brjichte.

f>. Welch sonderbare Mischnah! Basel! aus den! Bad steigen,
sich bedecken und Schmu lesen, bevor die Sonne hervorstrahlt!
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Vier Kllcn aus »ler Nähe von Kot und די  di »• nach - * ״דע*ד
zu ergänzen sind fliehen, nm Schmu 7.11 lesen ! Wie weil halten
wir uns v״ n »lein I•eiste »irr Mischnuh entternt . »lass so v1*de unter
uns. viellei»׳l1t melir, als wir ahnen . »1»11 gesctzgeheri -chen Krnst,
mit welehem Iferartigcs  hier ^er»*fr**it wir»l. geradezu lachhaft
finden._ - - - -

<i. Wenn eine Frau im Niddahzustamle sich zur .” er״־
rüstet und ist ז־ע rZZZ'  dann hat sie sich wie ein ל,־־בעל
anzuseheu.

"J 'C r ־•־'•:־ ' ■ Während «ler ק■'.־  seihst für '” ־“ע־־אלב . ob-
wohl doch ein solcher durch blosse צד־ר,  nicht rein wird , die n ?r
עזיא  aufrecht liiilt, vertritt U. Jehuda »len entgegengesetzten Stand-
punkt . !lass dieser ~1~~ als einer »las Können einer I•urchs»hnitts-
natur ühersteigemlen Verordnung . ב־ ~' Z'~ ־־ן';־צבי־ " Z" ל*טא \
eine praktische lte»lent untr nicht zukomme .

K. 11.

Fortsetzung f
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."רביר־ירפרכריהיהפ*לידזר
איני:הרי הני1עיש־יטא־פפד״ד;*הנאב־אדי״רה*־er־ב־

!,1**'׳:רד־ ב־י־דנא1דיי.;פד*דה־״י־זהני",הניב.־־ “:yחוסר

שלוי״רבכיה־•‘*־יידדה:•י־יעיהבד־׳־::דצאהיבזהבייצא.־
דידחבר;*הנאביהבשב-.ביי**"ב*בנ*ה*י־א־,ב־'ה־איה‘ד־

בל;יהעשהיכהדשד־ה;:־•י־ב־הא־קושייהבלבאדה׳־ק״ד
דליישטרי אב¬:אבהיאאהדאבירה I י

דדיןחזקהבא*אדיייהיבשט־ידב־יבשט־יבב־דנ־בר־הזי־—ה
אףדהנידבידניבחזינןבבידניבר־חדי,הי־,־אד־האפי׳־•־דאא

אחיךדדיישיהא—דאבידניב;י־פיניאב•קדאד־איחדה;דדי
נ״בשטייסהיאאחיך אבירה1יבב־יאחי־אבירהב־ע־בני־איא

צריכהדא־“ז־דחב־;הנאיבדחב״היבאדה-•־"עב־;ינביבהי־
דביאר'יביבידניב־־איפ־ניאד״הבסירצ״י;חיליבהיבפיהי

ד־שיניבניאהנ״יהנאין־"באדיאב־—•יעיי״שדיחזק״ד1־ביג־ט־
אה'איט:האההדיצאשדחזי־־בשעה•ביבבהרקיש־הי.דלהדד־

פיציאיןאזהדיהפן*פט*ביבשניבין־איפהאהבגטבהזפד־יפץ
י״ליע״ז-•־נטדאבירהי־פינןשפי־יא״בבזה;שאייעב״פ
דחזיריןאבבנד־אהאבעיא־עיק־בב־יהיידי־יחהני*‘•ניבנאיניב

וניחישבד״הבהיבפיהבד״השביבפנינבשהע־היבדי.־ש
p*•■*,*.*^*ך*̂%ך.*(יי■-«•■•••«>*'k־^ **»* -> p *. !■*»•*̂ p^

בדיציאיהיהדירההד־;עדייהבאד־אש־בחי־־;־*:־־נט
p*«»««»»-**פאיי^ « . p .^ **“«•» p■ץ^

שאד־ההאש-נטב־אדא־
נאדנהאינה

היאיבאדה-
בהגר״איבפיט

י•*ןי^»י»*

I ly «-
יי• פיידה*הבעאץ־“•בה"'פ,4בבבהיבפיהבפביא־

י״י•«*k*•»«״•*
•׳*1 ־I-י- ־עאהע•‘ביפוכפביא־

פריינדטראל•־

א■

מ > » . •><( jy «*y */ ). I —
I



Literarisches.

J . Stet.  Die talnuidische Pädagogik . lireslau . Selbstverlag
des Verfassers . 11*15.

Kin Buch , das sieb /.«r Aufgabe stellt , die talmudische Pä-
dagogik in ihrer Schule uiuMlaus heherrsehenden Tragweite dar-
zustellen , darf in allen Kreisen , in denen noch der Talmnd als
Lebciisliihrer gilt , einer dankbaren Aufnahme gewärtig sein . Der
Tal '.mnl birgt eine Fundgrube pädagogischer Weisheit . Das hat
uns der Verl , durch Sichtung eines gewaltigen Materials , das er
mit Sachkenntnis uud Geschick zu bearbeiten wusste , überzeugend
naehgewiesen . Das Much geht aber auch darauf aus , die talmu-
disch -pädagngischen Forderungen in ihrem Zusammenhang mit den
in der pädagogischen Literatur vor allein vertretenen !Meinungen
zu entwickeln . Das verleiht der ganzen Darstellung eine frische
Lebendigkeit und sichert ihr die gebührende Aufmerksamkeit dca
Lesers.

Hei dem ungeheureu Material , das zu bewältigen war , lieas
es sich nicht vermeiden , dass einzelne Abschnitte nicht so gründ-
lieh behandelt wurden , wie sic es sonst verdient hätten . Wir
denken z. M. an das Kapitel , das die Auseinandersetzung mit Kr-
ziehungszieleu ausserhalb des Judentums zmu Gegenstand hat . so-
wie am h au Kapitel 4 . in den ! das Wesen des jüdischen Gebetes
gegen r ' ״ Mische Bedenken gerechtfertigt werden soll . — Wir
gestatten uns einige Bemerkungen , die sich uns bei der Lektüre
aufgedrängt haben . Dass Männer der טבע״ש’1רה\־י  ihrer Zeit in
kultureller Hinsicht voraus waren , ist für uns nicht ,,verblüffend“
(0 ). und so gewaltig auch der Mut erscheint , mit dem sie pbysio-
logische Grundsätze verkünden , so hätte doch •S . H dabei bemerkt
werden müssen , dass solche Grundsätze ,: ' ; ד“*,לד.דילבר  als Kle-
mente einer göttlichen  Wissenschaft sich darstellen . Die S. 10
gegebene Deutung der siebenarmigen Menora , nach der die sieben
Lampen eine symbolische Darstellung der sicbeu treieu Künste
seien .,iiu Altertum der zusammentassende Begriff aller Wissen-
schäften ‘•, kann als Auslegung eiuer göttlichen Forderung schon
deshalb nicht gelten , da nur dann zeitlich bedingte Anschauungen
zur Krklärung heraugezogen werden dürfen , wenn sie im heiligen
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Schrifttum selber ihn• Begründung linden. — Der S. 1:V.I streifte•«״
Zusammenhang der Speisegeset/ .c und der Snbhntiustituti *11 mit tiv-
gienischcn Vorschriften hätte vorsichtiger I1ch;111dclt wcriieii müssen.
Die Alisclmitte iilier Krziehungsmittel sowie filier körperliche und
geistige Krziehung zählen zu den besten des Buches. Dagegen
lässt d:»s 4. Kap. des siebenten Abschnittes manches zu wünschen
übrig Da hätte einzelnes eine geschmackvollere Behandlung־ ver-
dient . So wenig die sexuelle Frage in einem pädagogischen Werke
fehlen darl . so müssen gerade in solchen Ka|1iteln Ausdrücke und
Wendungen vermieden wcrilen. «lie gegen berechtigte Forderungen
den Meschmarks verstossen . — Zu dem Abschnitte über die (Je-

fühle bemerken wir !zu S. L'JI ). dass in den gegenwäitigen Zeiten,
in denen ..unsere Kinder in vielfachem Wirrsal der Meinungen
und Megensstzc aufwachsen“, die Mefnlir weniger darin besteht,
dass in den ,.Merzen der .lugend der fanatische Meist des (Sinn-
lieusbasscs g •weckt wird“, als dass vielmehr leicht der Meist der
Halbheit und Obertlächlichkeil grnssgezogen wird Die Forderung
der ..Toleranz“ hätte daher , bei aller Berechtigung. die diesem
arg misshandelten Wort iunewohnt, besser formuliert werden
müssen Der Abschnitt Didaktik bietet recht schönes, doch
glauben w7i\ dass der 7. didaktische Mrnndsatz ,.nicht viel, aber
tätlich “ idfili nicht der zitierten talmudischen Sentenz, entspricht . —
ln dem Abschnitt ..taliuudische Methodik‘• will Vcrf. eine moderne
Methodik Mir Talmudunterricht eben״ und ..neue !,fade betreten ־־
!11 Wirklichkeit enthalten seine Vorschläge n. K. kein einziges
Moment, das nicht jedem vernünftigen Talmudlehrer iin Anfangs-
unterricht gegenwärtig wäre. Dass der Bibelunterriclit auf den
Talmud vorbereiten, insofern sich die Notwendigkeit der פ"יצבע,־ד”־־״
den Kindern bei der Lektüre der Bibel von selber aufdrängen
muss, braucht nicht, wie der Verl, es tut, noch lange entwickelt
7.11 werden . Das ist selbstverständlich. Seine methodische Be-
handlang der Mischlin nach Herbart -Ziller Heinischen Fnrmalsiufrn
entspricht in ihrer freien  Form , in der allein sie von jedem ver
nünftigen Lehrer gehandhalu werden , unseres Kruchtens der all-
gemein üblichen l' raxis. Ks wird noch jeder Lehrer, wenn er die
erste Mischna von Jferachoth lehrt, in der .,Vorbereitung" von der
!,flieht des Schema ausgehen , wird daun die ,.Darbietung“ folgen
lassen , und auch die “Zusammenfassung״ wird nicht lehlen, wenn
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der *erniinftige Lehrer sich vcrgt-wissern will, oft die Mischna auch
allseits *erstanden werden ist. Wozu also der grossen Worte!
Auel! dje Forderung , dass tiir den Anfangsunterricht im Talmud
Stoffe herausg«*griffen werden mögen, die das Interesse wecken,
der geistigen Regsamkeit Nahrung geben und auch der Fassung«•
kraft des Schülers entsprechen , stellt sich als ein*■selhstverstand-
liehe dar. Fs muss deshalb nicht gerade ein Sammelwerk zur
l 'nterlage dienen, wie wir es im .,llatnadrich ׳‘ besitzen. Verfasser
wünscht geeignete Auswahl agadischer und ethischer Stellen, die
die sittlichen Kräfte der Schüler stählcu und allmählich halachische
Stoffe mit besonderer Berücksichtigung solcher Abschnitte, die sich
auf das praktische Lehen beziehen. Das ist alles richtig Doch
bedauern wir, *lass Verf. manch hartes Wort für die sog. “alte״
Methode gefunden hat, die sich hei näherem Zusehen durchaus
nicht als veraltet erweist . B. Mezia wird immer noch nach einiger
Zeit herange/.ogen werden können, ohne gleich .,mit Stock und
Knüppel mundgerecht״ gemacht werden zu müssen. Kinder sehnen
sieb, wie die Frfahrung lehrt, nach etwas stärkerer Nahrung, zu-
mal sich ihr Deist schon in trübem Alter durch Beschäftigung mit
anderen Lehrstoffen, wie z. B. der ^5&2tbcmatik. an abstrakt «‘«
Denken gewöhnt Wir wollen zudem auch nicht vergessen, «lass
die (»rossen unserer G«*schiehte aus «ler .,alten “ Schul«• hervorge*
gangen sind. Bei dem ihm sonst eigenen klaren Urteil hätte
V«‘rt. sieh hüten sollen. Krs«heinuugeu zu verallgemeinern , die nur
als Auswüchse verurteilt werden dürfen. So hätten wir denn den
5. Abschnitt der Methodik gerne ganz ve!misst. Audi «lie Be-
merkung S. über talmndischc Däinomdogie hätte in dieser Form
nicht geschrieben werden dürfen. — Schliesslich möchten wir noch
hem«־rken, dass das Buch l«‘ider durch zahlreiche Druckfehler ent-
stellt , auch manche schiefe Ausdrücke enthält , die j«‘doch im all•
gemeinen die Lektüre nicht stören.

Mit dem Gesagten wollen wir jedoch den Wert tles Buch«‘«
durchaus nicht schmälern. Das Buch ist von sachkundiger Feder
geschrieben und hehaudelt Themata , die «las Interess «■ aller jü«li-
silier Kreise beanspruchen dürfen Wir wünschen daher dem
Werke weitest«• Verbreitung.

ph. r.
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Notiz
Al* eifriger Lener der Jüdisehen״ Monatshefte*‘ gestatte ich

mir zu den Ausführungen in Heft Jahrg ד. . 2: ההיבהחהיתייהיצבי
שאם:ישי־מ״י•וייהקבייהשכסהמד^מחםאביחמאביאבהיא״י  -

<rrc ישבהבאינבשקנייההשיבה־הםש•ביי•;ידייזמינם  einige Be-
merkungen zu inaelien, woraus sich ergehen durfte, dass .lisruel
doch damals uii-lit lediglich 11er Not gehorchend , sondern dem cige-
neu Triebe folgte. Das ההרעריהםיבשה  bezieht sieh nach ששיי

1 רן4י-חבשים  überhaupt nicht auf שבכתב!הירד , sondern auf .השבע״ש
בניניהההרעדיהןשבשיימהשבבהב ההורה1ע־הייני‘יבונעשהשאסרדמה

שבע״ש הייה1יקב־בדי .
Nach Malbira ergibt sieh Israels freiwillige Hundesvcrpflichtung.

Diese Stelle.ישנואשיואה‘יניהקיםלמען-נצביםיאהב:aus
indem er zeigt, dass diese,אייהייהerläutert Malbim in seinem

bindende Kraft und Bedeutungשיני היrückwirkend auf**יצוןביעה
für:שניהשעבששבעוייצי— alle Zeiten und Generationen habe

In ähnlichem Sinne kommentiert Malbim.ינוהטיב;יביצימעצמי*—
inיהמציהההירה:וניושמעהמכהוהכהניםמשה.וידבר

kurz vor seinem Tode das Volk Israel zu denמימה Als
versammelte und ermahnte , brachte dasselbeיעיבל נרדםBergen

seine einmütige, freiwillige Willfährigkeit zum Ausdruck.ים בקיל
Fernerיהרו מזרחיsowieוגורההירהיביש ist zu verweisen auf

wonach gleichfalls riick-.אחשיישבימייקביייקימיbetreffendאייה 
argumentirt wird.שיני מהיwirkende Kratf

.Vgl:יךזכרהיניי-בי׳שביק'בהנרשיניירמיהייקיט- ferner
יאמרודלעהידדע״זשייקגמיאעש״ייי־ל—יבי איבליך1ב•יני־נעוריךחסד

טעםבהבשבחים.ביייהריץיהנה'קיימיה׳־היכןההייה שקבלו1ישיאיהאימיה
עיהא־קיםאה;העברי־ישיא־נאמרבמצריםביהיאייםחמשיבהספירה

אימהיייםייםמצשיםוהיייים‘נאחיההירהיקביישיאלשעהידין•‘יניההי
אחייבאך.טיב;ביצישקביימזהמיבחבא״•התירהיבייההעהייבאיניע

חברלךזביהי:ז״א*י<ח“שדיזבשבחההיב׳יכמ״שבהם*חזיהיעשמ־יב
—טיב;ביציהיה־א״ב•יוםיוםבשייתר״י,ונרבמדבי*אחריבתךנעיייך

1ב*בןעל.בניניההרהםי1עיבמיני|יעיבשיהבליםאיה״עשיהטענה‘איאיר
הששיק:;יוביעד״ז. ההייה,1קב•שלאעיעליהםהבאירעהיאימדיאיכייי

ייםייםהיחלניאימי»ימיםאיהן מבח1,י“.יני׳לנייעמיסיוםייםה׳בריך
זביהיניישישיעהיניבזהימצוההייהלנייעמבאשרסישריםיהייני

.(תולרוחסב־)התורהבקבלת
Ein.  Wertheimer , Lehrer.Hardheim , Baden״
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