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Zum dritten Jahrgang.
Wrnn wir der allgemeinen Sitte Keelmung tragen und unserem

• ,rgan 7.11m eginne״ !1«*« neuen Jahrgangs ein ( ieleitwort raitgchen,
י •! würden wii am liebsten da * wiederholen , was wir m der Werde•
'11111111• der ,.Jüdischen Monatshefte " gesagt haben . I)enn in] unMeren
/ .!eleu liat sieh tiidits geändert . Ks all״ ja im vergangenen Jahr,
in der seliweren Autgnlie «ich /.u verstirben , die Synthese 7.11 tinden
•wischen all den Kimlrihhen . die aun ernster ’/ .eit sieh ergahen.
II !1 den Aii ' eliauungen und llnfTniingen . welche als heiligstes
1■ hgut uns eigen sind . Möge es uns hesehieden sein , im kom
III mlen Jahrgang der Bemühung uns 7.n widmen , die inneren Kr-
no .gcnselialten der Kriegszeit mit dem frühen Autalmen des gut !•
g > henkten l 'riedens zu vermählen.

l 'nser ernstestes Bemühen war es , den Burgfrieden zu wahren.
1 klar , dass demzufolge mancher ( danke׳!! nu llt ! um Ausdruck
ich ) werden konute . Aber vielleicht ist es gut so ; vielleicht
uh in dieser Zeit manche Yerstnudigung ergehen , wcltlie

1 eien Kanin gewährt , ein abgeklärtes Bild ttnservr Bestreb • .
:• im kommenden Jahrgang zu gehen und iu geruhsamen Tn-

en׳ ««re Kiisteiizberechtigung zu erweisen.

LLo ״ .\ ECK
INSTITUTE
NEW YORK
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Zur Ostjudenfrage.

יזדגו • Kr •־י■• •T*-r •i* ut ». ׳|,1■;•.11 ;•1 •-ul !•■jז t ״ f:1" ״11 »ich mit •| . ׳ r

11■r,T. II t *' i. י111 ••I.Tr •_ ־•'\;1-1  tili ; . ־-־ :II<■1!!ז<•' !;•Hl lllili I11׳»I 111:111,

I: ..n ;;1n1ik v . rmüii . t - 1■t; n n׳ 1.1. 1 1■r 1>. nlpi .l t .k ; >\ . -nn wir mm

..*ui ■11 ui im.־ !!•tu ict !• -u*!•■». Artikel 1t. S1 ״;!• ••» mn ״ K11 .lulirgunfj :»

111,' in ■ > t, ■11 n _ nk  ־11;!»י1ו1• ־11:111 ' • : ויו!•!1  ii if • 11. ' ״ • tlirt ’t •• ••« tioi ' li gut

uml tiii  liit ••!••*»•■ m -r 11T!i<In•n 11| ' ku " i. .n nein , wenig-
«t . 11- ׳11 •• I ' 1••!»loiiin : .•i1;111ir kI ;t r /n 11mi י•11  r. n■•■ ׳11 . w . .h. ׳ i wir in nller

!>*•><11••!•i •■nii **i1 : י11•~ז-:י■;1-< m ו״•!ו t • n . •!;!" • 111• I •»tin ^ •lor I*r ••! י1 •■int*

mir mi ' li ' ••tu׳ • . !._;• h ••1■•(• 11■ > 111.111111• ui <11 I ׳1111׳ > 11-111• ' 1111 nu-

l..lilM ' M iun »t

Mit ווו•!׳  w lei ׳•*•111 *t . 1• ׳!1•׳11 > ••, ?.• k liiti in .ui »ich in •I1׳r ! ' •■her-

u' t־׳ 1 - ' יין י1׳ ,, t•׳ mit .1. I•*! v' •*! 'Z*1• 11 t••■' • I!.•ft :_ • 1. ••hwi .hl .1.••*•• ruii ׳1 *■
— w . 1 .. . .1 - I• n _ 1 • .ז «i .•■ \ ״יו ■l ! •i  ׳■1._־1 ׳ ' !•■ i ' t . ! )••mi n .r-

•■« . ri . »■ •■ ׳11׳ ! • I . ׳_■•׳•1 ״11•1•■•׳ ■r I; • ׳! ו,11.־  mir • ii .•• .l1׳> ׳11׳ i!;riw

-»*—n -M- ■. m -—*̂ ־71ודד— —r ־'״ •' rl• ׳!.הזיון  rr Trrrrer ■11 ' VföTTw ll'klliij ' •I• '

\\ 11' - • !11' . .• :I | 1••\ ״ ' W •ן i.1 1 ׳־ ••. :.•• ■Ji■I 11/ •• " 1111• 11: ti«*la>'. | ^ t*r

M 1 ' . 11••!. / .111 I,ו . • ■' • t 1.1 r .. _ • ׳'...1 , ' I.:!: ' ׳• . I . ' k .tiui »ich :•1' . •

/! ו•׳•׳יי״ . j . 11 ׳!111•!,.>׳.1.׳11 . •I:. t  ׳-•11:11׳ ;1Mv■■ r ' iii ׳«־ . .r r̂•■ / u ״ r-

' •י.*.; li . ' .et • ■ '' lu . 1 / i I . • .I .l-Il ' ll ] ׳ .' .t t' I1t׳1! V\ .1 ilt •i ;t > \ *,I'-

־..«•■•1•1.■1.1 "1111 ■lii 'M' ii /ui . k :111. ׳ <• eg . ׳11 sät/ •• »cliweigeu
•11.•I ' ׳ Ii \ t1 ׳ .u1*׳U' 111:i11111,r ti 1!•i••u la ?»̂ . ׳11 . \vcl ׳11> fn liit -Rt: Or ״ anis ;1-

n•* י1 •11' י ויי1111  wt r•1»■11־ kiinn I »••im •1:1' 1•*r iiiihcilingt notwendig.

L » um ׳•!• -i .-li ;11!••• duriiiii h !11-1•■!1■ •l. ׳1 ! •iiirti .’i ii. heri -it » In1׳' el11‘11׳ l111׳

U ••1■1u .1; kf .Noii ; :1111» ׳1 t1. .11. 11 Mittel / ווו\••1׳ ■ftigung / u - t •■111 ו״י1•»• «•r

— 1.11•• ' ׳•! llen 711 'clmif .-n welche mi •Ii •• \ •■rt ••i1 nnp lediglich <!••11
M *" ' 1:11t •le » Ii . •Ihrfiii " '!׳• !•' .■ni . > ..huhl »i! 11 ein• irirendw ׳ ie trt*־

1• ׳! • Ite K1' M׳ rl .- t ;iti ;̂ k11׳ t • ruit ' lit . wird •ler re *r • ־>11111  nml ׳ Ii•• un-

••rmn .il .• Im Arheit - kml ! »frti na • n iiiirii der lli ! 1111111tr hew ähren,

•in »» »1•* »ich auch etwniireii neuen . h1»| !er 11n!r . wohnl1 ,u i־'ormen

•I••» Hut •lei « 11n>1 W .111•!ein in ll ;1| . | e :•n hm ׳•< ivirf : «ii •• Ke i11• ׳11  ti er

Kmptn n j; • ti' l • 11 wer .hu »uli licht• ,!!׳ !ii •• K.-i11• ים  der <; eheu .I••1! hi• 11
iii . ' lire 11 ! ••*tin •■» dirl  gerade hei •!••r lieurteiliiiig •ler cbaritativen

Kui ' oru nicht ־׳ :111t»«e1 Acht gclH ' »en werden •lu »» gerude 1111 Osteu.



insbesondere im ״ ccnpierten Weichselland !li «• Hniderli ! hkeit der
idVenen Hand ausserordentlich ^ 111 entwickelt sind.

Zunächst jedoch erscheinen wir . die deutschen .Inden . ul * die
( ״ •henden I •arin li ׳*•■ ! eine ticfahr : leicht \enrrt *ieh der Sin n

'drs ' ttcbeudcn ־ ' . dass er vuin K111| !fnn :; c11dcn emr ( h 'penlcistiinp
heischt . Man heunsprucht Kinllus * ;»nt ‘ ticbietcu . w •■I י•11  e weitab
liefen Vidi der sozialen Flir* ״ rp \ ntl Von der I1e *le » Abslibl

"Teen . - Was immer man in !Vidieren .laliren grossen <trpamsationen.
/ . 1$. der Alliance , .\ orpeworlen hat . pelmrl in diese » K
Selbstverständlich ist \ !>rau **st »t 7.11n *r dieses talftchcn Willens die
Meinung ; , dass man tatsächlich etwas 7.11 bietcu hat Sn nmehte
die Alliance •.danheii . das ' die Auf/winpun " raffinierter we - teiirn
päischer t ’uluir !las ( iliiek der orientalischen •Indenheit bedeute,
!lass es vnr allen llinpon palte , !len Wep über die Krde zu bahuen
nnd um diesen l ’reis alle ..störenden ■‘ Kintlu »se des Himmel * zu
entfernen . K* war sicher ein Vergehen weiter Krei »e . •I An
*türm ״•!« en ili !• Welt des | {elipio *cu mit verschränkten Almen ״ ••
peniiber / 11 stehen . hie ( '07 ן!*<“!!ווןיוו  hat *)eh fühlbar " 1111.11111. als
dieselben K7eise |;־ urT״ st jrt־ ri1c־n snlcln • bTcäTe ihren AnpnlV lichteten,
welch !* der Kr !l!• näher liepen , da sah man mit erschreckender

'Klarheit . wie leicht ein solcher Missbrauch erbdpt , wenn erst • in
mal die Halm betreten ist . Ihr tield Seelen erkaufen / 11 Wullen

hies !•» ernste Mnni ' iitn n1ii*s ' e an ilie Spitze alb ' r !!!•*trid!
unpen der 1le11ts!,ln *n .liiden ״ !•stillt werden . .Man map so
buch denken über !li !• Art und Wims !■, wie wir !las .*npenaunte
<'ulturpinhlciii pelbM haben , !•swiril doch niemainl «apen , !las * 1111
sere l .bsnnp eine einwamlfride ist . Suhln -sslich peiiupt Idos * di !•
I '.rinnerunp an die beiden Weit !• : Tlmra und Sabbat , um auch !lern
Hclanpensteii klar zu iiiuchcn . ila »* es !(••11n. !loi -h noch einen an
deren Wep sehen muss , hu * l ' 1,1ddem hupt r !>, Sind im t »י1!ןן
<11!• Voraussetzungen fiir die *••!! amleren W1•(׳  popehen Hepreift ׳•'
man nnter die *en V<!ru 1is *ct 711npc 11 ״ ro *sere Inm ' rliidikeit «!!•s r ! li-
pi ״ *cn Leb1 ns־ . u111fas*1׳n1l!>res Wis »!•!! in der Timm sowohl na ! 11
der InteiiHität . als auch in Bczup auf di •• !lern Wissen zupefuhrt ! n
Musm 'ii . s.  1 map man petrost !li !•*!• ■Kruse betahfii . \ un ist , wie
inanniplich bekannt . ' Wissen kem Hut . !las ererbt wird ; erkennt
mau als •! die Voraiissetiunp al * rn htip an , h!> muss man eine Mop-
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I1rltk < ׳1 t ' 11c 1*«•11. !| ; ו»»11.1 * «•lt *■n ■I* ־\\ר!*•»»•11  n ;! < I•• ׳1■■1011 >**n

V״ / (•n l.i.i !>•11 erhalten l.leiht , I >.1 kann gar tiidil ult
irt*nnjr I*•rh״־•1 *■Iז w .I>-11•׳!■> dass !• רי ■in »» l ' ahel ist . wenn man Pf•
v\ miiT••!! Mi/mli ' ii Niederirmii ; •> •׳1!!•*!ו • • stjuden in der Vorkriegszeit
»uf -. .:tll/u rtrr «rm ? r ח1ו^ד;>-(י  Ausbildung ״ /oniehtiihrt . Man könnt ••
.1111<i Dt. 1l \ . .in .׳1111/111^ «*l1t>T11<*11. min (ifakti - i heu Stnnd | 1unkt

. an .• )•• . ׳11.1111. ז••11 tia ••* •: rade■׳ di !•»!• A u ' 1• i I•11111<r u mi die •lunli •li ••■
- urffn • cmMijti ■* Srhiirt rtrs ־־•• t . cisT . s •‘im r Ttpnk 't .ar uniriifi ' tigMeif

aim «• r1׳n l .a !: 1• / um Tr >>t/ •• vor \ ••lNt :in11i_ ־־<־111  rnterj ' ang hewahrt
hat . A 11/11 len -111 M -r^ i- nt man . da " man es dort im ( >»tcn nicht
uiit \\ •■ni1r*‘11 Individuen / <1 tun hat . sondern mit breiten Massen,
welch !• auch in jedem !tiiden n Laude nicht >•• ohne weiteren *•ine
soziale lliicti »! Im h ! bilden können . Nimmt man ihnen die Mög-
In hk־ «■1t. ■ihteiiMvi v Thuta ' tiidiuin in , der .lugend sich einet!
nnו ••r ••n llaii / u ״ ••Inn . ' ׳ • • nt - t •■hl • in v Stand ־1••11•<1 mit allen
> • hi ••• ken und > . lia ' ten Lihalt man ihnen al .er •*I!••sי Miiglielikeit,
«•> w irden »i•• Meli w in ••־ hattlieh je naeli lit -gahun .: und tielegen-
heit entw • k . In . aii •י al .er werden ; e . en •in m ״ l'all '-ehen ( letahl 'eii

-liJ -U-rt— — w -u ho—•״ rfr- t— 4 re-— 11111 iile t.eti— abhäng ige r— Men schen
1*e .11 11.011 > !. mt . ' st• ׳ ' .I1 ״ n lein niii ' litenie Iletra* ־11 t 1111_r mit allem
> hw ׳ !* ו:!׳»וו  ht dH' Ie ' 11 el .eii !•r/w 1nn , die ..( 'hediTliildun ^ ■■ in
ihrem Ue - .-n / u eii .ait . n W 1>• : an/ , anders er *t gewinnt dieses
liest !e !, ין,.!ן , I mt .iwenn  man aiiel ! n״ eh da « reliirn .He Moment
in H>11,teiu z letit . | n:nn man m ;1: ■ dn ■ : Welt ׳111/1. dtii 'i hmesseu.
■•111«s wird mi  h ' 1. Mer • 1_ ׳1 l.en : reiches Thi .rawi ' sen i.- f in der
li ! •־_ I mir ׳11 .rt . wo die 1! iimsa • .Inja ml *chnn naeh !ler bisherigen
N| ■llmde des ( Ul . 11' IIII111־  I ii- 11' e t wurde , will .ei Wir gVl 'lll) /.llge-
~11 . ו111• dass die Meliimllk \ 1 ln - l'll ־- M̂Je H Vertragt . Ks spitzt
stell - also •11' 1,11.1•.. ־111/!1  der Krage : \V kann ׳,| man lo -i besserer
<k ״ m ׳m1׳ e . i ••11 ־/.!•1.11 t ' 11 ווז/11 !!_; der . ,' 1ei1r׳ | .aisehen .lugend ein
> • 11111'v in ׳!» : . ־1׳ .•ii, w ׳׳ ich 1*' | l.״ r hildung und I'. rntshij ׳ .inng ver-
e . lil ' \ | ed iit k ' .lilit . 11 II !.g 11 l.e l\ I hl h I III.g eil hier ein geW| 1 | | -
liges \ \ :1 ' ׳ן r■•!-111;1 W' ,r w ׳ r11 :1 desl .aln m näehster / eit in
.! ! ׳•'ןוח  t ' i ^ .n ! 0. II .■d / u .־_ Io n irMirui ii , wie man iu Trans-
h 11ha ni n ־׳ .1 n■s >*r ״,? idcruug gerecht zu werden versucht.

Will  man almr die bisher bestehende Iunerln hkeit des reli-
^ ־1״ s1 n l .eio ns erhalten , so ist «rste liedingung , das « man derselben
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mit srehiihremler Aehtune 1*111̂ ••̂ ntritt■•־ | ):1 i>1 vmineien . da **
mau nainentlieh der .lugend jtcffruii ^ iT sieh ff>*»ן » i;i>n 1n>rl1:tff !*11
Mitlei is ent *ehl :i >: t Kim • .lujifnJ , welche \ ״ n ihren Kltrrn in den

\ ״ r» s .*:; e/ >1;; e11 ist . 11:1»« es \ . .r allem ej | t treu
*einem ( inttc / n *ein . ein !■ .Iiieend . welche j; ! wulmt ist . 111!• \ 11er
4mtne . ־״־־.־.־ « .— r • אאב  nvrmi keine T11״ r :1. 1i,nm kein B1״ t)
mindesten * liiirlt ו!* ein/ 1iM |־1 ;it/en . wie !lie ander .• in \Vr «1cnt >>| 1a
hrliehtere ' " א“,״כ"‘אאב  wenn kein Hr ״ t . dann k .-me Tlmra >.
darf nielit mit 1| er Mc nnnii : n inurt wer .len . d ;>** » !:;■entlteh ■11 re
an/r־.; l'.l'/ielinne eine \erlel1lte *ei , 1| ;1 dlC ' cll .t* *ie iin 11t / um l .e•
11 II eitliehti ^ l 11:11»*. h .'l* wirkt \ erlierrelld • \i1ti » ist vielmehr,
!11" 111:111 :i111!*t Iich 1| ;1r:111lI.! I11 1  ׳׳1. ־1״ *t . *t »■1* !1:1* ״ eme1n *ame I1| e ;! |
zu I״ t1111.*n . in der .I11»etr 1 d ״ rt !las Kcwu *st *e1n / 11 werken \ >.n
!lein nnenillieh ( !n .*M*n . wa * *ie 1111*. was *je .| er <!. •»; •it leistet,
ihr einen Kiiekhalt zu ^ 1*l»*11. mit 1iem «ie in ihrem Iiiuenlei .en
allen ( !1fahren l.reu ^ ni•!. \»e | eln * «ich au « <1<•111 Sturze !ler lihett ״ -
*elirankeli rlcrlieil . I aי 1111 Wrr .lrn 1| | e .Imlen 1| ek ( Men * ill lllieni
enteren ^.11*ainn1enl1anj : u . it \ \ 1steiirupa 1-111\ •>1 k *Ie I ־1 »n hter 11(111I te .iker *ein uinl Idrilien



Berlin.

Wissen״ Si«• denn , dass e» ein Berlin giebt , •‘in einziges,
echte ■, starkes . wuudcrvolle » Berlin ? Ach . keiner kennt es . Es
iat auch nicht leicht . Antiere Städte leihen es besser . Sie sind

T älter und schon ihr Name löst Vorstellungen und Gefühle aus
Koni. Pari », Wien . London . Petersburg : bildhafte Kom plexe , histo -
rische Tatsachen . Berlin — das Neue , Fiibekannte . Man muss
utnlcrneu für diese Stadt . Seine Stimmungen sind einzig , ohne
Beispiel . Es ist auch alt . ja . Die Wenden — aber davon ist
nichts übrig , !)müssen an der llavel da spürt man es noch . Die
vielen Wasserwege , dir Landzungen . Wälder . Hügel . Horizonte,
das ist wendisch , slavisch traurig , östlich schwermutsvoll , gar nichts
von westlicher Seelrnhefreitln it ist da in der Landschalt Aber

Berlin ist ganz neu . Aus dem Boden gestampft , .la . diese l-’as-
saden sind wild , gemein , diese Menschen und ihre Sitten üppig,
ausschweifend . Aber waruuiV »ie sind geil aufgeschossen , aus zu

. raicheia lioxlem der .L'cbertlu .vs Jmr -ht aiUr - die- Jngctui ist zu n11 -
gestiini . Man gehe Berlin dreihundert .lahre Zeit — und es ist
die einzige Stadt Europas . Pari » — herrlich , berauschend , ja!
aber es stirbt ja ah , es hat keine Zukunft . London . Petersburg.
Wien , was sind sie ? fertig , abgeschlossen , stagnierend , nichts treibt
mehr neu . Korn: eine Ruine Aber Berlin : die .lugend , die Zu-
kauft , die Verheissiiug ״. Kurt Münzer . Menschen von gestern , ein
Berliner {Hotnati . 1!)Hi. München und Berlin hei Georg Müller
S . 158 f.)

Wissen Sie nun . was Berlin ist Z Falls Sie 's noch immer
nicht wissen , dann hören Sie weiter : . Bahnhöfe . Kranken-
hiiuser . Fabriken , Theater , Kasernen , Museen . Zuchthaus . Bordelle,
Tan/häiiser . Friedhöfe . Kirchen . Villen , llälen . Kinderspielplätze,
Arbeite rbarncken und <•eiieralstahshaus . Reichstag und Kutscher-
kneipe . Fnd dazwischen die Spree , der Fluss . Nachts die Lichter
im Wasser . Das ist wie Natur . Landschalt mitten in der Stadt.

*
Dieser Gegensatz zerreisst da ■■ Herz vor Wonne Da unten zieh-
cudes Wasser . Pliit ' i liern , gebrochene Sterne , hinten Lokomotiven-
ptilf , eine Keilerei , Betrunkene , Dirnenkreischen . Autohupe . tausend
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liellt Fenster ־ , still . fretiDtllifli , ״ heu ;Ulf dein Bahii 'celeise ein Zn !; ,
und ieli wandle unter Bäumen . . . der Tierirarten duttet . Dort
lieht inan sieh . In den Zelten Musik . Am l ’tergitter einsame,
verschlungene Paare .“ (das . S . 1»!()).

Wenn Sie nueh immer niehf wissen . was Berlin ist . daun ist
Ihnen nielit zu hellen , ״ der Sie müssen sieh der Muhe unterziehen,
entweder seihst nach Berlin zu reisen , um sieh dun bin ;; einmal
aus der Nahe anznsrhaueti . ״ der , was Itilliyer ist , d en Mnn/er »cl1ft1
Itiiinan von Anfang Ins / u linde durchzulesen _̂ _ dcn » nluu Berlin
zu kennen , werden Sie Ihr Fehtag nielit in den Knf eines Men-
selien vmi Bildung und Weithliek konnnen.

Natiirlieh i>t das Berliner Stadtliild . das Berliner Strassen-
leheii nneli nielit Berlin Sie lernen Berlin nielit kennen , wenn
Sic sieh hei Ihrem Studium ld ״ s auf kritisehe Aiistlii •; ■- in das
iillentliehe l .eheu dieser Stadt In schranken . Sie mtissen die Iler-
liner Familien , iusliesnudere die der t •hersehieht . in ihrer . I1:i11«l1che11
und gcNcllschnttlichen llchahrung heiihaehten . 11in zu wissen , was
Berlin ist . F.rsehreekcn Sie nicht , wenn Sie dahei auf ein •■ nn ״ e
ahnte -Fidle wurm sti ch iger Me w ndr^ m -hnTitktm —zttnsarTTr-

| )a ist z . B. Helene , die eine ״ an/ , snnderhare Auflassung
iilier den Bern ( der Frauen hat . Aus Fiche zu ihrem Manm will
'ie keine Kinder . Ihr tiatte . ein Franzose , hegriisHt seine Schwa-
״ erin Anna mit den charakteristischen Worten . ..Also das !*t meine
Belle -Soeiir ? Wie hei ' st es aul deutsch ? Sehwiigerin . Ili h neV
Abscheulich . . ״.

Hier halien Sie eine tretlende Hliiatiatioii des I nierst hieds
zwischen deutschem und frau/üsischem ( leint , zwischen deutscher
und fran/ .üsischer S | 1rache . l ud Sie werdeu verstehen , warum
Berlin Berlin geworden ist , seitdem es den Klirgri / hatte , m
..westlicher Seelcnhcfreitheit “ Paris zu ul1crirnm | d'cn

Anna denkt anders wie ihre Schwester Helene .̂ sj .• ■. ehnt n־■- h
hach der Mutterschaft | ״( eh im tielsten ( Iriinde laut ' auch diese
Sehnsucht auf einen verfeinerten F.g01 »mus hinaus . Sie fnh י 'ich
al “ lialhes , unvollkommenes Wesen . Sie heda f des Kinde ». uei
sich ausznlcheii Ihr reine Ptln I1t |t ׳ 'd ank • . der - 1! 11 a h ׳11 mit
Kinderlosigkeit ab einer .1.• n ■»<rt ^f(!^ lt״ :tI>/11 lir!■I1י ! w! ׳ -s !st !,ן!
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fremd. untl spöttisch nennt ihren Scdenzustanil 11er Berliner F'ach-
ausdruck Peyclxtie der Sterilität.

Die Berliner machen au* dem Schmutz eine Weltanschauung.
Daher die grosgen Worte für die gewöhnlichsten Niedrigkeiten.
״ Der Ruf in׳N Lehen“, .,da* Weltgetühl“ : versuchen Sie einmal
diene hnchklingenden Phrasen in die S<hitlcban-Aruch-Spracbe / u
übersetzen, ob Sie da ein anderes Wort tinden werden als r ' :t!
.,Tugend iet paradox. Wenn sie nnhelohnt hl eiht, !»ringt sie nichts
eitr. l ' nd ihre- einzige würdige Belohnung wäre ihr Fall.“ Da
halten Sie den Fixtrakt der Berliner Philosophie. Sie meinen viel-
leicht. Paris sei noch immer die privilegierte Hochschule des זנית .
Sie irren. Den Kausch des Leirbtsinu* in Paris finden Sie in
Berlin als ein mit deutscher Gründlichkeit ausgearbeitetes System
moderner Lehcnskünst wieder.

In dieses mit wahrhaft genialer Wucht emporgeschossene,
all(* Hauptstädte der Welt mit -seiueu Leistungen auf allen Gebi&en
menschlicher Geisteshetätigung iu den Schatten stellende, und hei
alledem doch so durch und durch sittlich verdorbene und verseuchte
Berlin kracht mit einem Male am 1. August 1!I14 das Weltkriegs!!
gewitler hinein. Die einachlagenden Blitzschläge, mit welchen der
Weltkrieg die Berliner Atmosphäre säubert , wirken in der ersten
/,eit mit der ganzen Furchtbarkeit eines nie erlebten Naturereig-
nisses. Segen des Krieges ! Das l ' nfruclitfiarc starb ah oder
wurde befruchtet l’ehrig blieb die Tätigkeit , das Schöpfetische,
Zeugende. Gesunde. In der verminderten Menschheit würden
dennoch stärkere Kräfte walten. Fis war die Geburtsstunde der
Zukuntt. eine bange und schwere Stunde, voll Schmerzen und
Blutverlust.' Alter «las würde bald verwunden sein, morgen schon
nitdits mehr als ein bitterer Traum : dir neue Himmel würde das

Opfer verklären. Was gebar der Krieg? Sehnsucht nach Lehen,
nach Kwigkeit. Nie itolir wurde eine Frau si«dt gegen das Kind
wehren. Der grosse T«״l ringsum machte nicht leb«nsmiidc. soll-
«fern lebensfrober denn je . Ks galt nur noch einen Stolz : Mutter
werden. Mutt«־r vm und also über «len '1'«ul triumphieren. Der
Mensch, längst weiser als die Natur, weil er imstande war. ihre
Ftdiler, Irrtumer und Strafen /11 verbessern , war auch stärker als
das St |1i«ksal : d«T Krieg war \ erhänguis, aber «ler Mensch
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konnte ihn ausgleichen : er wurde fruchtbarer und ergänzte die
Lücken doppelt *־!

Die BüsserstimmuDg , die der Krieg über die Familien bringt,
ist in dem Münzerschen Roman ganz prachtvoll und , was noch
wertvoller ist , glaubhaft gezeichnet . Und doch , und doch — auf
S. 327 steht ein Satz , der noch viel glaubhafter ist : ״ Der Krieg
muss ein Jahr dauern , ehe er unsere Leichtfertigkeit ausrottet.

־ Tnd wer weis », oh der Kurfürstendamm nicht vielleicht säher ist,
als der Krieg ? . . Ach , ich glaube an die Läuterung des einzel•
neu und an die UnVerbesserlichkeit der Masse ; ich glaube an die

Yergänglickeit der Liebe und an die Ewigkeit der Triebe ; ich
glaube an die Lüge der Freundschaft und die Wahrheit der

Heuchelei “ _
Und nau sagen Sie selbst : glauben nicht auch Sie , dass alle

moralischen Erschütterungen des Weltkrieges sich schliesslich doch
als schwächer erweisen werden als der טידאהריח  von Berlin ?

X
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Zur Lehre von den Zwangshandlungen
und Zwangsvorstellungen.

1. Mit einer Strafe i39 Schlüge oder Hinrichtung ) und einer

Siihne| 1flicht !Opfer ) kann nur Jemand helegt werden , der die
atrafhare Handlung frei von Zwang veriiht hat . Wat* heisst nun
Zwang ? Ausschaltung der Willensfreiheit . Die Macht , die den
Willen ausschaltet , muss jenseits der Willenssphäre desjenigen,
der die fragliche Tat ausführt , liegen . Ist aber die freie Seihst-
hestimmung , wenn auch nur / um Teil , vorhanden , dann kann die
Tat nicht als unter Zwang veriiht angesehen werden Das klas-
Bische Beispiel hierfür ist der ( iegensatz / wischen ביעל  und נבע״ .
Beim ביעי*  kann im allgemeinen von אינב  nicht gesprochen werden.

רדעחאלא'קשישאין , , weil hier das Verbrechen nur unter Zustim-
ntung des W illens veriiht werden kann . Schon im Augenblick-
ihres Entstehung war die Tat ein Verbrechen , denn ohne zustim-

niendcs Wollen des Täters hätte sie überhaupt nicht entstehen
können . War aber die Tat in ihrem l ’rspruiig legal und ist sie
erst in ihrem weiteren Verlauf durch Hinzutritt eines von aussen

kommenden Zwanges illegal geworden , dann kann auch *ler בועל
als אניב  betrachtet werden : נאנבואח״ב־יתרלדעהנעשיהשהקישיישביי

היאנסוראינביראיכקשייועיסדבהייהו (Jehamoth 53 י>ביאהאיבייירכב״ב
1,9 und C‘‘C das .)

2 . Es picht bekanntlich Fälle , wo die 'freue zum Thoragc-
setz — יעביייאלנ■ידי  selbst mit dem Tode hesiegplt werden
muss . Indessen haudelt Jemand , der nicht inärtvrcrbatt geling ver-
aulagt ist . nm sieh lieber todteu zu lassen , als eine Thoravorschrift
zu übertreten , gleichwohl unter dem Drucke eines Zwanges , der
deshalb , weil ihm religionsgesetzlieh  nicht entsprochen werden
darf , nicht auch zugleich als faktisch  aufgehoben gelten kann.
Ueber das religionswidrige Verhal ten eines solchen . Schwächlings
darf daher ; דיביהנדהת nichT~~verhängt werden . Allerdings macht
sich ein דיןתיב • das in solchem Falle die Todesstrafe verhängt,
keines נבש:הויעונש , sondern nur eines אי1״עיניט  schuldig , weil
doch immerhin von der Todesstrafe hier Jemand betroffen wird,
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der nur widerrechtlich noch am Leben ist. ־־דריןו:ב רדב״ב20 , f»
הייר־יבז  das .)

Der Entschluss des Schwächlings, die ihm auf gezwungene
Tat zu vollbringen, ist freiwillig, denn ea lag in seinem Willen,
sich todten zu lasset!. Nachdem er aber es freiwillig vorgezogen
hatte , lieber am Leben zu bleiben und das ihm aufgezwungene Ver-
brechen auszufüliren. so kann deshalb doch der Akt des Ver-
brechens selbst nicht als freiwillig bezeichnet werden. Nur der
Entschluss zur Tat war freiwillig, die Tat selbst geschah
unter Zwang. Mit dieser scharfen Unterscheidung zwischen Tat-
entschluss und Tatvollzug entfallt auch, wie im zum ב״ב0ר
a. a. O. 20,3 ausgerührt wird, der scheinbare Widerspruch, der
zwischer «lern Itter behandelten Falle und dem oben erwähnten
(Grundsatz לדעהא״אלןישייאץ  gefunden werden konnte. Dieser
Orundsatz kennzeichnet ein Verbrechen, hei welchem die Tat selbst
ohne den zustiinmenden Willen des Täters nicht ausführbar wäre,
während liier die Tat seihst vom Anfang bis zum Ende unter
Zwang geschieht . Durch den freiwilligen Entschluss zu einer
Zwangshandlung wird die Handlung selbst noch nicht zu einer frei-
willigen. Der Militärdienst z. B. bleibt deshalb doch eine Kette von
Zwangshandlungen, obwohl man sieb ihm durch •Selbstmord ent
ziehen kann.

3. Die Uebcrtretung der ' יעבייאל ;■^ ,-Pflicht stellt ein חלול
השב  dar . obwohl bei diesem unter Zwang verübten Verbrechen

דיןביהביהה  nicht verhängt werden darf . Natürlich liegt ein השב  S un-
Verbrechen nur dann vor, wenn es unter וההי־אהעדיב  geschieht.
Die Zeugen sprechen ihre Verwarnung etwa folgenderntaBsen aus:
Wir machen dich daraut aufmerksam, dass du die götzendiener-
isclte Handlung, zu der man dich zwingeu will, nicht volltithren
darfst, du bist vielmehr verpflichtet, dich tüdten zu lassen. Darauf
er : ich will lieber am Leben bleiben, selbst wenn ich dadurch zu
einer götzendienerischen Handluug gezwungen werde. Wenn er
nun hingeht und den ע״ז  Akt vollzieht, so geschieht diese Handlung,
obwohl sie auf freiwilliger Missachtung der ההיאה  beruht , gleich-
wohl unter Zwang.

4. Achnlich wie mit den Zwangshandlungen verhält es sich
mit den Zwangsvorstellungen Zwischen einem שיגג  und einem

יטעהב  muss scharf unterschieden werden. Der שיגג !»•findet »ich



in einem helehrbaren. «I**r 7 טע"נ  in einem unbelehrbaren Irrtum.
Da» klassische Itcispiel liierlur bietet diu Mischna Sanliedrin ö(H1:
' .- עכו־ ־־א,ז-פעי רבעל,עצט-הםיע . Der - עי•;בע־  war ein (Jöt/.e,
dem dureli Auswurf der Kxkrcmente gedient wurde. Der עצדי-ע*פ ,
von dem die Mischna spricht, int der Meinung, bei dieser götzen-
dieiieiiHchen Handlung komme es vor allem auf die Absicht an,
mit welcher sie ausgeführt werde. Diese Handlung ist im Sinne
de» «VZ-Kult, פעיי1 ein Ausdruck der Götzenverehrung, sie kann
aber auch, wenn sie nicht in der Absicht eine Kulthandlung geübt
wird, das (Jegenteil, ein Ausdruck der Verachtung sein. Die
Mischna belehrt uns non. dass es hier auf die Absicht nicht an-
kommt, vielmehr auch derjenige , der durch diese Handlung dem
- פעיבעי  seine Verachtung ausdrncken will, sich eines ;“y-Vergehens
schuldig macht, weil עבידוזי־״אד . sein Tun immerhin objektiv die
beim - פעי -y ; -Kult nun einmal übliche Gepflogenheit darstellt . Wie
haben wir uns nun hier die עד״ב.-ההיא  vorzustellen ? Sie sprechen
zu ihm : Wisse , wenn Jemand - פעיבעי״''עצדי  T 'C ist, dann gilt
er in jedem Falle im Sinne der Thora als Götzendiener ! Darauf
er : Will ich denn dem - פעיבעי  dienen ? Ich will ihm meine Ver-
achtnng Lindgehen ; da» kann mir die Thora unmöglich verbieten
wollen ! — Der Unterschied zwischen einem als נ;שי  Irrenden und
einem als דוטעה  Irrenden besteht also in tolgendem : <:er שיגג
wird infolge der von ihm nicht beachteten ארי--־  zum דזיד . denn
er kann  belehrt werden und er ist belehrt worden und wenn er
trotz der Itelehrung die Sünde begeht, geschieht es aus Mutwillen;
er steht nach der א־ז-»ר!ר  nicht mehr unter dem Zwange einer irri-
gen Vorstellung oder genauer : er wird vom Keligionsgeaetz nach
der יאה.-־  nicht mehr als unter dem Zwauge einer irrigen Vor-
Stellung angesehen. Anders der יטעה *; . Das Keligionsgesetz er-
keimt an. !lass er auch naeh der ־היאה  von einer irrigen Zwangs-
Vorstellung befangen ist, die es verhindert , dai»» ihn Zeugen he-
lehren können.  Gleichwohl macht ersieh eine» Vergehens schul-
dig. weil die • Kelehiung tatsächlich stattgefunden hat und seine
Handlung objektiv einen Verfloss gegen das Gesetz darstellt . Wir
sehen hier hei einer Zwangsvorstellung in iihulicher Weise sich wie-
derholen. was uns nheu hei der Zwangshandlung begegnete : wie
dort eine, wenn  auch niclr im Ursprung, »o doch in ihrer Aus-
tiihrung unter Zwang  sich vollziehende Handlung vom Religion»•
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gesetz trotz stattgehabtcr —.~א~ als Zwangshandlung anerkannt
\vini, so vermag auch liier die Tatsache der stattgehabten הה־א־־
tln« Wesen des Verbrechen* als einer zwar «lijektiv strafliaren d.oeh
subjektiv irrtümlichen Handlung niclit zu alteriereu Mit Hecht
fragt darum der ט״ך ~ (s. טענ־ !*- ; /u —',4 ( ־־,דיר*ב״כי'5 .
warum nur der טיטע־  niclit aber der אניד  für todes«! huldig erklärt
wird ; in lieiden Fällen musste ■3 ,•11 die slattgeliahte ידא־ , die
unter gleichen l' tnatäudrn erfolgte, die gleichen Folgen in He/ug
auf die Kestralung haben. I>er טענה®כדי  beantwortet diese Frage,
indem er tcststellt , das« auch der טישעה  nicht todessehuldig, son-
deru nur opfcrptlichtig sei, jedoch im Verlauf seiner Darlegung
zweifelt er die vom "ט״ך aufgestellte I arallele zwischen אניד  nnd
טיטע־  in einer Weise an, die nicht recht verständlich ist. Kr kon-
statiert nämlich, dass die oben dargelegte Möglichkeit eines trotz
א־ ', — als Zwangshandlung auzuerkennenden Delikts einen unliis-
baren Widerspruch involviere. Wir bitten unsere I.eaer, d is bis-
her liesagte sich gründlich durch den Kopf gehen /u lassen und
damit den liaglichen Satz iui. טענה®דד״ /u vergleichen : ידאבידיטי

־ד־׳־־,־:הי־־״דדו“*וההד:דאי״ד
ist, dann muss in unserer Darlegung ein Irrtum stecken Wir
wissen nur nicht wo und wären lür eine VutUärang ' ehr dankbar.

K II
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*"דכירידמרכרחכדהיל״קרי

שלט״אפפד״מ;אבדק״קהגאיןהיב׳־,ארמיכבודדב־יא־ראיהי
ש־יט״אהנאיןאדמי״רכדבייה:םיזגא־זד,יפהר״י::יחיב״י:הגאיןעלשהקשה

ב:קשהדהר,ישיאביאר•:ישב ט״ז,ביהק״עאהע״זחלקב“ד,דיבשיו״ההובא
חובבשטיכפיפמשדהויהשאהלבביפגיבאשהגטלאהרוריהפירושאי

היאצ״וןי1חייההיבפהברברי‘רהפילהפלוהפחדרין'איידו'עי;טפודפיציאין
פפשלהוציאביפןהמהניא״בנפיספיללוההפלוהביןהבפקדבשט״חראה
1יפ:סמיהשטרעלשרניןרקפרעאיהלו־חייבאיעבשיודניןשאיןבייןא־א
יאיילהפלוהשפחזיריןהביפגיןופהניפיחזקאחדשאיןאבידהבשא־הוי

שפיצאדבפובידושהשטרפאחרספוןופיציאזהבשט־המליחניבהשאח״ב
־ימיפצא:שיהשטעלהבפקפפילאפסוןהיציא1,יבילשאבדהשט־בעצמי

כשפחדקיןומפילאהאבידהחזרהע־רקפמיןיצאההע־הבפקואיןלהחזיר
גטגביובןבגיסיהבבילאירשיטבפפיןיפיציאלופחזירין־המלוח

אשהמחזקההיציא1'שהואוא־י’דאירייהאביפניבאיבבימןאשהגטיאהדורי
וזההחזיר1ילמי' הגטנפלמפי שאניידגיןבייןראשה בשפחז־רייא־ש

ייאשהייהחזירוהבימןפהנישפירהגטמיש־רקכללמחזקתולהוציא1י:איעדיין
מעולםאיתואברהא1*ובאילובידהשהגטמאח־זה בגטגיבהשפיריאח״ב

שק1"בזהדפשי־ב.טי־זביפןאה״עהרי״בבחידישייעיין•־•בשט״חבפיהפש
1כג׳־י מחגי■־אדאה איה־ 1י*י *—>*̂k • אי לאט * *^ יך ■*w>איול , W,׳ - ■*̂*••י•**•

ען• פבאברעגהרב יפ״ש יהא «** — •א שליטין הגאו: ד‘׳ א־פידביי Jי*»̂***ץ—* W . . . IH

יש־י כאיחשבינןבולגרש ו־א <tטיבי ה ארגט דביין לצדדישאי־י"אך
דריב בביגיאחי־יןי אהיבפ הקשיהן ישגח־קדאייפי־היפר

חזקה א־באהריב,ר •*• «»**.»* 1 1 א־י_* דפיה ח י¬-.ף מחזק T' י־.עדריבא דהא דכהבי

הגאון ארפו״רבביד ־א איה!ב וא; עדיה ריבא 11 ואפי־ארב שיי* טימאה

1שיח טימאחזקהאן ב;אי:פיה יי•U**י*̂* י✓ן-י שאגי רבשעה ־1ב■־א־ה אי; יהרי״ב

עיר; באדאיןט:־ הירח1' ו*י̂* מייפה ו- מחזקהיציא השיביא יא״ב האדב

באה ־א,הפ־דשי־עצמה:ל ־"* בייאי יך א־א ***ד י**דזךר^י•* שעה בחזקה

•r א*א־טיבי;אי בגטבי • ,..ך , P- ״r׳• באןהחז־־ ילו בא;השביג :טה־1'א־א

דניןי באי¬*הימי־א I* »<*• ^_ 4 •
rא צייר אחיו־עגיין «•** אאשההק פחז׳ ולהוציא

וא־ז פי־גאר¬־ ן**><■•?** ה¬י ישסיי איש האש !הז־חפציא פהח־ה
iעי1. ־;אי־־מ־יהן —•י״ח ****1 - מ:גיא י ־א־א בא ־א י•*ייי•ר 1 r רבשט״ז

סיזייי—*****»*י 1--•>-א-*־!ז היא•ק .«.י• יבא; *%י .U
* ■»

*»*•* יא פיחזקיי P**«• פח־יה

הדי; -*-»****!«1k« •»! - *> ’•דאי גי־! איג* 1׳ן--11 11’ ,. 111 . . הטליה
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הי*ן»■*':איניישבננריבידןהניחןשדפיייהבייןיאיביח:ייבידנ־פבידניב
r*יהינבלדדדנוהיבה־ '~yכ“ערהבבקנבגבידשאייבדעידא דבימניב

הבבקחיבשבינביב;־־ידי־5־יאין—•הבידןשיידעאהייש נב, יא־'2העי־
דד־ןהיצאחבאןאיןא״בבשב־־ב.שב־"כד־ששדיאחידייהעיריש*איי

אידקק•כב—השב־לבעלדדיןחייבשחיאדידה שהייה1,׳‘ישהיידחזקחי
יאה;,זד•דחז־תידדיןהיצאח;בא;יאיאחריד־יהאיזחידייהחייב

הנישא•ר"*ה*ייב
ה׳חירה'ש׳י;הנאידדיח״זהילייאייבבא'ביובבדאבשנעז*יאבה

->ןצ,™***”י

לדיןדרהכהןצביזאב
«w<*•*•י «*•*«"V  ס׳/«»<•11!5,ר

r
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Handschriftliche Bemerkungen RabbinerS. R.
Hirschs ל-זצ  zu seinem Pentateuch-Kommentar.

11*).

עלחז־לשמדרשדלולרמב״ןלךש״יש״למריעלידעתילא‘בי׳בשמוה
בראיותד"לעגהיבחתיבביאירי»»הלדל,ראמפשוטאי׳יצאלבשהזההחדש

ת^דמזיללהטדהיקשהיאפשרדקיאיפשיטאהיאהמדרשדאדרבאכרויים
•חירישילאחירשפירישירקראדרישאהזהדהחדשיוכיח:רד,ראדכיפאהיא

עורישועליהםבביאירישהבאחיהראיותכלכהיפגיעלאזהדקרו־ולעג־ד
חדשים•ראשולאהחרשיםראשלומרהכתיבצ־יךהיהדבייהםפי̂דרהושייז
לפניךהיאכאשרהלבנהחידושתואיוהיאכפולהכינתיהזהדמלתונ־אה
א״ר‘אב*מככנהר־ין איתאכעת•פניך1'שמתחדשהלכנה יחידיש'כאן
מקבלכאילוכימנוהחרשעלהמברךבליוחנןאי־אכיאירחמאביראחא

כמוכיימר,ואנוהואיייזחהתםיכתיבהזההחדשהכאכתיבשכינהפני
באצבעשהראועדמצריםיכאכדיןח:יםכקריעתיאביתיניהשכינהשנגלה
שראינוכמהלפנינוכאןננליתוגדולתוגבירתיאשי־האיכיימר.הזיאמרו

חרישהבזמןבנה̂הבראיתיביההשםשמביךמיכך* יני,1א־בעינינו,היא
פיעלפעולתאלאאיניבזמנולפניוכאןהמתח־שהלבנהשחידישמודההיא

נגליתישכינתיבעתםהשמיםמאוריכמהלךנגלהיכירירוצייייאשיאמת
׳“בתהלוביי•לפגעו־־וברורהתי^־ננשהיא־כמיהטבעלפנינו־־בתהליכייב־ירה

א•כ״טמנחית•אביתינילעינישעשהינפיאיתיכנכיםאדםכנימאייעית
ואיוי כאצבעהקב״הלו -אה שה׳עד למשהלי r*7 היי דניר״י r11 תני

החדש 1דכתיבי״ח!ודה * • 11 ׳>■׳- יזההכתיבנייה מרצים ו׳יר״ה ירה:־: 1י*
ימזית הגהאמתיית,תיכן יהג,הטמאיכם יזה דכתיבם שיצי, בבז״לי
עפיית י‘אפיה־א.מאיד צים ייי*ייייו

»זן•.ח. כדית **»י ציירי- 11י*•n-«ז בל
נשמע דברשמץמהה לככ״איייעטליי י^יי 1- ׳1»- .•־■■•י א־מ־ין פתי:־

P1*•י בא:התבינהכ־־י:ית ותהיו: י-✓•■ר י—]2' יתבינן1 : מייתיו ינבי"
במיתםטמאיןממונה•יק ־ם מיצי•רמב־האה ;"יי־״די ••—י•^«יי Uifc -P f{- TT

יאחד אח¬ככליאפשר •ימי נפיא ־מיוןעב rt״'׳״ ביי
uyייק ע:רמזכקביצם¬ אימי \י־יי כצ״רייני ימבייוחד •י• L»«.יי מיממינה

1יעימימהלהעמיד כדי אפש־; U*»-י 
-*»*-*. י1 • y 1ויי ים־יה ־אדםר k *י»—,!"י ■ * »

העי;מ־איתהכיהב״הייהיאההא־הידיעת

*) Vjfl . .ImJihcli »• MiiiiutHlit ' IU׳ •lalir ^ 1. No . 2,
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Vorstehende Antnerkunpen stützen *ieli :itif !ln ■ Ausführunpen
iui Kommenta !■ ru Kx . 12 . 2 ■ ''2 ' 22 ־־*־־־צ“־  I >;!<«»•1(•>.t heisst
ex : . יציב”“!צ'א ~ kann nicht lo -iszen : da « Haupt . «I h . !1er ernte
der Monate . K> wäre dies einmal völlig tatit <•I<>̂r1*>«• h mit dem In-
halt der zweiten Vcrshiilt 'te , ' י:•!ב:־א";'צ’א ' . und es wiire nicht
ahzusehen , was diese Wiederholung hezwecken *olle . יציב■”צ'א ~.
wo sie Honst noch Vorkommen , heissen auch nie dn • ersten  Mo*
nate , sondern die Monatsa nfänpe . ־'־צ '- kann daher nicht
heissen dieser Monat , sondern : diese Mn 11dcH1׳rnc 11unp . In der
Tat heisst auch ”'צ ” an sich in allererster Bcdeutunp nicht Monat,
sondern .Monatsunfaup , so ' צ'—2צ'—.“"עי•צ'—ב־ל־•."22"צ '“ ”
Usw . l ) ie Bedeutung • Monat ist nur erst eine iihertrapetn • Indem
also Gott auf das neuersc heinende M «׳ und sprach;
'2 צי'ב2 ־ '~ “ i1. so wird damit pesapt . was die rcherlieterunp
in die Worte lasst : ־;־׳“יא־'־־2 (Bo »ch Hasch . 2 ' la ) . Wo■  diese
Krscheinunp sehet fortan und Indlipt euch Monatsantanpe ־ .

Nach dem Nachweis 1 in Kommentar ויו  die lnterprrtatn. 11.
die die mündliche Lehre dem 22 r ־—2־' “ piht . dem Wort *inn
durchaus entsprechend I•ie Anmerkungen liepreiim daher Bas ! hi
und Kamhaii nicht , do ■ liehen dieser , nach ihr! r An - nbl . dein
Text sich nur ai .lehnenden llalaeha . in Heti .lpnnp des Grnndsatzcj
" ביציפ•ירצצא’■א—‘צ"א.־  wi .n־acli der Text zunächst m «einem
einfachen Wnrt ' iiin zu nehmen sei . die I 1 ״ו 'et/unp . Ihe • r Monat
sei euch der erste der .M״ nate am ־ 11 t'ur die erste \ '•*r»l1ält 1** v״ r
ziehen . Für llazchi •"•־ map wohl da » א'־  de « Nachsatzes " '; ־אי
22 ־א ' “ sprechen ' 1. I licse pram . F.rwüpunp i*1 alter , na! 11 des
Verl '. ז״■  Ansicht , nicht hewci .*krattip Man hraiicht nur ־' ־2־' —
das Mosche die am Himmel sichtbare M<>ndc «er 11cuunp weist , zu■
pleicli temporär zu 'hepreifen . um am h da » א *“ de « N'a! hsaize » zu
verstehen : diese Momiesoriieuiinp . die «ich *Iir !•■tzt zeipt . eröffne
<lir in jedem .lahre «li«־ Heilte der zu zähl • nden Monate ׳ :1, Nach

ln < ,111 «st, , ■nt ■I. ib•ח1ו-ו••\«■•I-2 zieht־• ־' sich aut■••!1א*־־

zu »einח •als ..Mon .it ■' zu n• lun־ nach 2 'T

1*•«* אז,*א•־•»——-*••»•ו Sn lt, n wir
אז,־, ־א א•«־*־־־־

ך<112  n«1 aui ' ll | | ;| |t . י*ייי»*י%*%»»***י**»ןןי • %«•«»«•«> • *- •* »

"2 ־“ציעיצ"”א •I •1'11 nur  י1י• sch• uihxr faf K *chi Au*



Kusclii hätte 111:111 aucli statt לידסצ'א~•::"הה־שיאיט  erwarten

nullen
1>1« Anmerkungen ׳ erläutern ferner zwei Aussprüche der Weinen

“,‘T. die das ־*־';•־ה־  in dem vom Kunnnenlar enlwit keilen Sinne

nelniieli.
Wer iilier die sieh ernenernde .Mundessiehel die Beracha

spricht . cmptängt iin Ausehauen (iuttes sich ufTeidiareude llerrlieli-
keit . Hier heisst es : ־1**;ההד׳ . so aucii im Mccreslied : א־״ז־

ו־י:יא • Wie einst Gottes ׳ llcrrlit likeit sieh den Vätern am Meere im

Anldiek überwältigender Wundertaten als ״  ntTcnlmrte , dass sie , aut'

die siehthar ihnen entgegcntretendc ( inttes :1llmael1t hinweisend , •len

gelobenden Nursatz fassten : Gott , der in seiner Allmaeht und

Grüsse sieh ihnen zeigte , soll fortan aueh Gott ihres Lebens sein,

so bekennt jeder , der im Anldiek des sieh erneuenden .Mondes

segnend zu Gott aufsehaut . dass dieser Vorgang am Himmel ihm

l HTen ha rinn ; des . Wirke rs der Wahrheit " sei . dessen nrilnemles

Sehöpforwort in dem gesrtzmüssigen Wandel der Himmelskörper . .

dessen Allmat htsniihe in dem natürliehen l .nut der Dinge sieh

tdieusu otrenliart , wie sie sieh einst am Meere in der wiimlerharen

Lenkung und Gestaltung der Mt-mirhcngosehirkc unserem Auge
euthiillle . —

l )ie Krlässu11g ~iTru1er Hinge sei Mo»ehe so Rvliwer־ getutnlen .-

!lass Gott gleichsam mit !lein Finger hin ilnu gewiesen halte.

CT“ “ t .” צ'”׳ — die Bestimmung der Mundesanfänge halte Gntt

ihm gezeigt . Wer vermochte aueh restlos das Geheimnis astronu-

mischcr Vorgänge enthüllen ?
ירה:־;””•“דעיז־  llie Menura halte Gott Muschi‘ im ein

/.einen gewiesen . Henn gar tief und unergründlich erweist sich

die Sr mhulik der Menura . die sich an ihre Gestalt , an־ ihre Masse

und ihre Verzierungen knüpft . ״ l ' nd seihst der Stauhesliauch

eines l .tisangsversurhs . den !las schwache Auge des \ erfassers in

jhn <n ergibt sielt ihirchaiis nicht , welche I >hcrsctvimg von ih n Weisen * ל',

als . li . . lein natürlichen  Wortniiiu e11ls | 11>eln title angesehen " t1r ׳ I<- l ' . t

Lrkenntnis . »lass ~ ךלל’;,החד  n I! ! 1' t r n •j e 11 atieli als erster Mmi at in th ' r

It’eihe ilttr .1.1l1reN111111t.it«׳ zu nehnn *n •ei . . hat sieh Verf . “ " natürlich ל nicht
I

verschlossen . , ׳

1 Oarattl ti ■<t Veit ־‘לי  In reils . int Kommentar in at ׳ leiem Zusammen-

häng hing * wi ! seit • K . ■111111. K \ S . 11*1.
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seinem Kommentar gewagt , nicht anders denn als schwankende
Vermutung will er sieh gehen “ '). Wer aber möchte Gotte» All-
inachtswi 'rt reit Io« erlassen ? —

טדא " cr ~ יזה  Auch bei der Nennung der acht Kriech-
tiere,  die im Tode ur. ט־דא־7 Folge haben , habe Gott Mosche
״ mit dein Finger •• belehrt . Nach der tiefen Krliiuterung 1m Kom.
gehen die טידאה -Bestimmungen der Thora hinsichtlich —z:  und )'" ?
von דה.“דאיט  aus . ..Wie aber durch דה . •Inreh die mensrhliche
Leiche unmittelbar mit dem .,gestorbenen Leib־• die Vorstellung
von der l ’nfreiheit , somit von der blos physischen Natur des •Men-
sehen überhaupt , inilie ITe’gr. so wird diese Vorstellung au !h durch
jeden dem menschlichen Körper ähnlichen Leib geweckt , der der
Gewalt des Todes erlegen . Ks sind daher nur die dem Menschen
in Körperbiblung nahe stehenden Tiere , zunächst die grösseren
Landsäugetiere jeder Art, deren Leichname , als — נבטדא־ט  sind.
L' n'ter de n kleineren sind es nur acht , SITS vmi ׳ denen
die uns bekannten . Wiesel . Maus. Maulwurf ebenfalls zu den Säuge-
tieren , und gehören sie wohl sämtlich / ■ den Wirbeltieren , deren
Körp̂erbilduug sich nicht allzusehr von der Ähnlichkeit mit dem
menschlichen Körper entfernt '• (Kom. Lev. S. 2301. Itie obigen
Anmerkungen schliessen dahe r mit Kerbt aus der Tatsache , dass
das (Jotteswort gerade diese acht Kriechtiere in ihrem T״ de ד־דא"
weckend sein lässt , aut besondere physiologische Ähnlichkeiten,
die zwischen diesen Tierkörpern und dem Meiischenhörper besteben
müssen , vielleicht jeder einzelne eine besondere , die vereint wun•
derhare Autschlüsse über physiologische F.igentümln hkeiteu des
Mcnsrhenkürpers enthalten mögen. 1»io Kr r̂hlicssung all dieser
Geheimnisse mochten Mosche durch göttlichen Fingerzeig gewor-
den sein.

1 So urteilt der \ *rt ' — über seine genialste Pone -tuiiu־'

J . Br



Kriegsgedanken.

.Kr . der thront über dem Kreise 11er Kult•. sodas.s ihre Mt•-

woliner Heuschrecken gleichen. •1fr wie Luftdünnung •li•־ Himmel
neigt und hie ausspaunt gleich ••i! rin /.fit •• / um Bewohnen : •1er
giebt ntM-11 jetzt Staatenhuker •11-111 Nichts hin. •!•■r hat •11•• Macht-
haberater Ur ilc 1111•(teile gleich geina•ht ! So •lass  sie nicht

gepflanzt. auch nicht gcsäet waren, auch nicht in der Knie ihr
Stumpf wnr/.elt — auch wehte ••r gegen sie und sic vrnioi rten.
der Sturm alter trägt wie Spreu sie hinweg. Wem wellt ihr nun
mich vergleichen. •I:£>•» ich iiitn gliche ? spricht der Heilige Kr-

dicht /nr Höhe eure Augen und seh et;  wer hat diese erschall ••11.

der in bestimmter Zahl ihr Heer I1era 11tr1lbrt V Sie alle rul't Kr

mit Namen. — trotz der Kiillr der Kraft und so übciw;iltigei1d
an Starke , hleiht •loch Keiner aus ! —" (des. ID.

Wir nennen die I!eschichte, die von den Menschen auf der Knie

-gono.ielit w i rd Weltgesch ichte Es slekt \ icI (»rosscnwa 1111_in die-ein
Wort, wenn ihm •las selbstherrliche Treiben der Menschen als das

einzig Ausschlaggebende im Weltgeschehen vorsehweht. Wie klein-
lieh müssen Hott die Bestrebungen der wie . Heuschrecken* au!
der Erde sich tummelnden Menschen Vorkommen, wie winzig muss
Ihm ihr Aufwand an Macht erscheinen. Ihm, der die Himmel wie

einen Schleier ausspaunt ! Uleiohwohl kümmert sich Hott um die
politischen Kreigniss•* aut F.rden. da. der wirkliche Sieg kann
nur von Hott erfochten werden. Kitte Nation kann die andere nur
unschädlich machen, sie . entwurzeln* kann mir Hott. Aus dieser

gewaltigen Holle, die Hott 1111 politischen Lehen spielt, ergeben
sich zwei Konseiiueiizen. Krstens: Ehrfurcht vor seiner l' nver-
gleichliehkeit. Zweitens : Hehorsatn gleich •len himmlischen Wesen,

die das göttliche . Aufgebot" mit ihrer ‘Hestellung״ pünktlich he
folgen.

l>as indische Hc־>e;z mit seinem Blntgcniissverbot (| )eut . ,־_י1
‘J.'l 1V. will die bestialischen Instinkte der menschlichen Brust un-
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terhinden . Selbst 1m Kriege wurde die Heiligkeit dieses liiHials
hncbgehalten . wie aus Sam 1. 14, '.VJ f . erhellt . All' Jechcskel
33 . 2 ->i geht hervor . dam■ trividi ! Kriegslast mit mangelhafter Scheu
vor dem Blute zusammcnbiingt Krst im Lichte dieser Propheten
veno • wird verständliidi . warum die Thora hei ihrem Verhol de !•

Blutgenusses Deut . a . a . 0 . sagt : . las es nicht . damit es dir
und deiuen dir nachfolgenden Kindern gut ergehe : denn !111 thu - t
das . was in «len Augen Gottes das Gerade ist* * l >ie heu>יי. u !r
dem Blute verbürgt das Wohlergehen des Kin/elnen und seiner

- Kinder ; sie vurhilft riehen der Gesamtheit , der Natiou , dem Staate
auch dein Individuum 7.u seinem Keeht ; und ' 1e maeht den Krieg
uniniiglieh . indem sie das Mtarre Bestehen auf eigennützigen Hechts-
stau ' ' en durch das Billigkeit «|1r1117.i |1 des . Guten und Geraden*
verdrängt und damit den gewöhnliehen Ausbruehsheid des Krieges

- ver schüttet, --

*

Wer ein neues Haus gehallt hatte , ohne es eingeweiht zu
haben , wer einen Weinberg gepflanzt hatte , ohne ihn / um Genuss
gebracht zu haben wer eine  h 'rau sieh angetrant  hatte ohne sie
heimgeführt 7.11 haben , wurde nach Iteut . 'Jn. ö IV. heim Ausbruch
eines r "S ~■Krieges für unabkömmlich erklärt . Ibis * ist nicht weiter
verwunderlieh , wenn man hedeukt . dass für Israel das .lakoh

:" א־יצב " I,rin/ip aiu li iui Leben des Maates gelten s״ || t»•.
Das völlige Aufgehen des Lehens im Sehwert T״“1 ח־בךע־ • war
mit diesem Prinzip nicht vereinbar.

*

her Gebrauch voll falschen Massen und Gewichten ist ,,ein
Abscheu Gottes * heut ‘J.i.  h >.« ein Verbrechen , dessen Schwere
seihst . ־'*־, ע,־;:'ע  überwiegt , weil es seiner Natur nach durch ־:״:.־
nur schwer gesühnt werden kann . (S . Komm , das .) Merkantile
Sünden sind ein sc hleichendes (litt , welches über seine urspriing-
liehe (Quelle hinaus das Blut des gesamten wirtschaftlichen Lehens
zersetzt , hie Möglichkeit einer gründlichen — CT fiir ,— ד•״1 "*
ist bei einem die ganze Welt umspannenden Handel vollends un-
terhnnden Sollte am Ende nur deshalb Krieg sein , weil der
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Wollhandel stthiiebediirftig war und es tiir ihn keine andere בשי־ר,

pal» aU Durchschneidung !*einer Adern ׳!

*

Die Sünde wird in unseren heiligen Sehritten. so 1$. Ne־

darin! dUI» im Au«chluss an Knholoth !1. 14, vielfach mit einer

Festung verglichen. Kieses Bild verrät uns das (ieheiinnis. wie

die Sünde zu bezwingen ist : wie eine Festung. Kine Festunp aus-

zuhunporn, zu warten, his die Sünde durch Krankheit. Alt«־r usw

ihr»־ Macht verliert, das ist kehr ttddcnstnck . fter wahre Held. ~

wartet nieht. Ins die Sünde sieh von seihst orgiebt : er nimmt sie

im Sturm.
. »

Wenn im Judentum der Nationalismus seit jeher pehindert

war. chauvinistisch auszuarten, so halten wir dieses der grossen

Math( zu verdanken , weleln• »li»* Idee d»‘r Menschheit auf tiie Ge-

miiter aiisgeühf hat. Nun wäre es alter ein Irrtum zu glauben, !las*

der Krieg — diese grausamste Verhöhnung der Idee der Mensch-

heil — nussidnTeesTicTrder Feherspaunmtg der nationalen Idee ent-

springt . Die llau| 1t<|11elle des Krieges ist vielmehr die [' cherH|1u11-

1!ung eines reinmeust lilitdien Triebes , des Willens zur Macht . Das

zeigt sehr anschaulich eine Midrasi hbetraehtuiig zum Todarhlage

Kajins (Taue1111111:1־  zu Gen. 4. (א : run: “ ־'א,ר!: אחיי1הבי|א־;קיייאבד
 יחי1יניט*:אא״ב; קי1איייאסייר*הב*"א;י:גיפי*ואטי*בבייאניהעילב

r uc:
זהיני*;•'חטיא**הב*•‘אייבנךבישנתקבלבקובחלקי*עק^ח תחיששדה ציין1בי־בי־רי)כתיבילהלןבג־־ב־ייהבי־־ישנא־ביניהב•קטטה

Knjin״ sprach zu seinem Bruder Hewel. Was sprach er zu ihm ׳;

Wir wollen die Welt uuter uns teilen, doch ich als Krstgeltnrener

beanspruche das doppelte Mass. Hewel antwortete : Meinst Du

wirklich V Daran! Kajin: Dann will ich wenigstens den mir gehiili-

reuden Teil um das heilige Fleckchen Krile vergrössern, wo dein

Opfer wohlgefällig aufgenommen wurde (und wo sieh einmal der

heiTige Tempel erholten wird). Hewel erwiderte : Nein, auch das

sollst du niclij bekommen — das war’«, was ihren Streit voran-

lasste. Denn es heisst ; l״ ' nd es war, als sie sieh auf dem Felde

helaiidon“ an und einer anderen Stelle (.firm. 20) heisst es : iou./’״ wird

als Feld gopHiigt“. — Dass Gott Kajins Opfer verschmäht hatte,
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bildete nur den Vorwand des Streites . I»1«- wahre I' rsache war
di« Konkurrenz hei 11«■r Verteilung der Welt . Kajin icrbraint ווויי
Machtgelüst mit angeblich religiösen Motivi-n Zinn״ wird als Acker-
laud gepflügt* :- «1. 11 die liüchsten Itieen werd>-11 niedriger Hab
stiebt in Snlii gegeben U11<I so ist es bei allen Kriegeanl.is »en bis
aut 1U*11 heutigen Tag geblieben. —

Diesen unseligen Willen zur Macht’ wer konnte ihn he/ah•
men? Auch darauf giebt uns der Midrasch Tam biinia eine Antwort

די•:ב"נע.-יניב  bemerkt er zu Den. 4. 1■" ׳.״ !•er Sabbath war 1tim
ein mit sieben Siegeln verschlossenes ttucli־ . worin eine trelVeinle
Itegründiiug der auf Kajins Verzweiflungsruf ertolgten Miblerung
des göttlichen Strafurteils liegt i »«■r einzige Mildcrung' griind tur
Kajins unstillbaren Machthunger war der !' instand, dass ihm der
Sabbath unbekannt war. !lass tiott den Sabbath . der wohl sehnfi
-elT~de111 siebten Schöpfiingstage verkündet war. doch .c iligc stillos,
sen־ hatte liir eine späteren Zeit. in weh her er zu einem da* l.e-
heu bcheirschendeii und gestaltenden tieseiz erhoben wurde Der
Sabbath ist mjt seinem ~ ד״אכ"•:*א  der wirksamste Itündigcr «!*•s
Menst׳‘ ' s auf !las Wcltiiuperiiim. Kim• Welt ohne Sab•

--batb -wartet v-etyjJ+Uvb״ auf den ewigen -Frieden Der Will»• zur
Macht ist ein sabbathlosc» Werkt«g«״elü»t, da* in wilden Kriegen
emporlodcrt. um sieh schliesslich in seinen eigenen Flammen zu
verzehren.

li. IV
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Eine heikle Etikettenfrage.
Das Sicherheiten von den Sitzen als Zeichen der Khrlureht

ist eine Sitte . tlie wohl im allgemeinen als eine gesellschaftliche
Zeremonie angesehen wird . die man ansiihen aller auch unterlassen
kauo , ohne sieh •lainit eines tragisch zu nehmenden Verstosses
gegen die ״)  setze der Moral schuldig zu tnaelien ; im Sinne des
jüdischen Keligionsgesetz .es jedoch wohnt djeser Sitte eine nicht
minder hohe Bc deutim ״  iiine . wj!‘ jeder  anderen Norm , mit der die
Thora das Zusammenlehen der Menschen ^geregelt hat.

״ Man ist verpflichtet , vor seinem Vater auf/.nstehen .“ Mit
diesem Snt/ .e iSehulchan Aruch Jore dea ‘J4n . 7) will das ( leset/,
auch in das Verhalten des Kindes /.um Vater einen Zu ״  steifer

Körmlirhkeit , das I »istanzhew usstsein der Ktikettenregel verpflan-
zen . Nicht kameradschaftlich , wie die vorurteilslose moderne An-
M-hauung es will , soll das Verhältnis /.wischen Kind und Vater
sein . l >as Kind soll nie vergessen , wen es im Vater vor sich hat.
Ks hat seinen guten ( !rund , wenn der יניב"[  im Gegensatz zu Ka-

—»ohi im Verse . er fiel ihm um den Hals “ 1Gen . 4*1. 2t•) nicht Josef
sondern .lakoli als Subjekt erklärt . Wenn Vater und äohn nach
langen Jahren des Kernseins ein unverhofftes Wiedersehen feiern,
dann ge/ .ienit es wohl Jakoh seinem Sohne Josef um den Hals zu
lallen , nicht aller umgekehrt Das Kind soll seinem Vater auch
in einer Stunde der Krregung nicht um den Hals fallen , sondern
durch ehrfürchtigen Handkuss seinen Gefühlen einen förmlichen,
disziplinierten Ausdruck verleihen . Sollte nicht auch der in vielen
jüdischen Kreisen , zumal im Osten heimische Brauch , dass Kinder
ihre Kltern nicht kameradschaftlich mit ״ Du “ sondern etikcttenhalt
mit Sie״ " anreden . weit entfernt , eine lächerliche Steifheit 7.11 sein,
vielmehr »eine gute Begründung in den Kegeln jener jüdischen
Grandezza hahen . wie sie der דב", “ als schon in der Patriarchen-
zeit liestehend annalim V

Nicht spioleriseh sind die jüdischen Sitten , sondern ernst,
erwachsen aut dam Boden einer .vom Gottesgei - t getränkten An-
schauung von Welt und Lehen . Man kann darum auch nicht itn
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eigentlichen Sinne von J. Ktiketteuregeln sprechen. Dem
Hegriff der Ktikette haftet eine erheldiclie Dosis vom Leerem, Kon-
vcntionellem. Ilorniertem, Spielerischem an Sie gehört mehr 7.11
den Verzierungen als zu den Faktoren des Lehens. Das Juden-
tum kennt jn seiner ernsten Schwere keine Lehensornamcntik, soll-
dem nur ein Lebensgesetz. in welchem auch die äusseren f ormen
de» gesellschaftlichen Lehens mit dem ganzen l'athos des jüdischen
Krnstes umkleidet werden. Daher wir uns auch nicht wundern
dürfen, wenn in unseren heiligen Schriften die heikle F.tiketten-
frage, welches Verhalten in llczug auf das Sicherheiten vom Sitze
gehoten ist, wenn der Sohn der Lehrer seines Vaters ist, eiudring-
liehe wissenschaftliche Hehaudlung erlährt.

Ks stehen sieh hier zwei Ansichten gegenüber : die des ש"יא
auf der einen, die des רבב״ב  auf der anderen Seite. Nach dem
י־א׳־ש  sind beide verpflichtet, der eine vor dem andern aufzustehen.
Der Sohn vor seinem Vater aber auch der Vater vor seinem Sohne,
weil er der Schüler seines Sohnes ist. Diese Ansicht des יא׳יש
ist Kidduschii) ddb begründet. Daselbst werden folgende zwei
Fragen behandelt. 1. Ist der Sohn, wenn er der Lehrer seines
Vaters ist, verpflichtet, vor seinem Vater aufzustehen V Antwort:

־דק'ב " war der Lehrer seiues Vater» ! ־,א־,חז‘יב • tJleichwnhl rief
“ א■״ g’ einmal . ״ד*\“.יבר  zu : אביך* ב״ב2יי . erhebe dich vor deinem
Vater ! — Da sich alter die נביא  mit dieser Antwort nicht znfrie-
den giebt, weil די:*א':׳:'ד־"־■־אבדיאבעשיב־בעי“ידז־איב•צאני

דיד־דב*ד,א  einem so ungewöhnlichen Manne wie חזךאי’ב ~ gegen•
über, dem selbst שביא־בי  durch Aufstehcn seine Keverenz-bekun-
ilete, es nicht zu verwumleru ist. wenn auch sein Sohn trotz seiner
Fdgenscliatt als Lehrer seines Vaters hierzu verpflichtet ist. so bleibt
die Frage , die normale Fälle im Auge hat, schliesslich doch uuent
schieden. 2. Ist der Vater, wenn er der Schüler seines Sohnes
ist, verpflichtet, vor seinem Sohne auizustehenV Antwort : ישעדי'ר

יי•;ב  sagte einmal : Wäre mein Sohn nicht mit •b in נשיאביי  vor-
sebwägcrl, dann passte es sich nicht für mich, vor ihm aufzu-
stehen. Da dieser Ausspruch doppelsinnig i«.!. — nur dann,
wenn es gewiss wäre, dass בןישע “* al» Lehrer  seines
Sohnes seinen Ausspruch tat . könnte daraus gefolgert werden, das»
er als Schüler seines Sohnes sich vor ihm erhoben hätte , auch
wenn er nicht mit dem er\ נשיא4בי~ »!hwägert gewesen wäre, nicht
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alter, wenii er als Vater seine• Sohnes sprach — so !!leiht die
Frage, <lie auch hier nominale Fälle betritVt, schliesslich doch um-
entschieden. Daher der יאייש  nach dem allgemeinen fiir ־־א*•::

א.*י—־אי  geltenden (irundsat/. in beiden Fragen erschwerende Knt-
Scheidung trifft.

Anders entscheidet der דב״ב “ : Der Vater ist nicht verpflichtet,
vor seinem .Sohne aufzustellen, obwohl dieser seiu Lehrer ist, wohl
aber ist der Sohn verpflichtet, vor seinem Vater aul/.iistehen. ob-
wohl dieser sein Schüler ist. i ב"״  li . 4 (. Der r ״״•; r ~2 St.
sucht au der Hand des nachzuweisen ־"[ , dass die Kutscln-iduug
des יידבייב  aut dem ■Icrus ehaluii beruht, wo  uns < דיש״”-£פ״1  die
ruhrendt̂ XrTgesehildert wirtl, wie טיפין  seine Mutter ehrte, 1s. das 1

Während in der א"ע'ביעל־יוזחב:•:',־  der Kntscheidiing des
:" רביב !ler Vorzug vor !ler des יאייש  gegeben wird (8 ,ושייך be-
kennt sieb »ler א"ד ~ zur letzteren mit der Kiuschränkuug. dass der
Sohn auf die ihm seitens des Vaters gebührende F.hrerweisuug
freiwillig verzichten kann, vorausgesetzt, dass durch diesen \ erzieht
kein יי* !*” ( Verunglimpfung der Thora durch Antasten der
Klire ihrer Träger ! entsteht . Dieser Möglichkeit wird am besten
dadurch aus dem Weg gegangen, dass Vater und Sohn, die zu
gegenseitiger Khrerbietuug verpflichtet sind, einander möglichst aus
dem Wege gehen, damit sie nicht der Gefahr einer ungebührlichen
Kcbandlung beiderseits sich aussetzen ; wie vom י״ב~די (K . Meir
aus Kothenburg) beru htet wird, der sich aus diesem ('•runde, seit
dem er ein!• Tlmragrösse ward, von seiuem Vater fernhielt und
sich auch den Mesueb seines Vaters verbat. (Vgl. ט״ז  z . St.)

Wir möchten dieser tür uus massgebenden F.utscheidung des
־ד״א  eine aktuelle liemerkuog anfügen. Mit dem Aufstehen vor
dem nimmt ־1 man es nicht in allen Gemeinden genau. Dieses
Lütten de• Sitze• empfinden auch orthodoxe Zeitgenossen als alt-
fräukisehen l’eberHuas. Diese Fuitindung hängt einerseits mit dem
Schwinden der ,יי־“~“כבי • andererseits mit der Verschiebung der
Aufgaben des Kabbinerberules zusammen. Seitdem sich Jedermann
einbildct. er müsse unbedingt eine Weltanschauung haben, er sei
kraft des ihm zustehenden Sclbstbestimmungsrechtes befugt, die
Thora aut ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, seitdem ferner der “כ
nicht autoritativer Träger und Vertreter der Thora , sondern isra
clitiseher Kulturfunktionär mit hoher oder massiger oder geringer
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Besold»n r̂ ist, seitdem ist aus dein jüdischen Vnlksemptiuden jener
C!«■ist des Heiligen, Gemessenen. der (•eist jener respektvollen De•
inut geschwunden. der die gew issenliafle Beobachtung der ,ייד“,ךיד;י .
Ktikette zur Weil!«” einer religiösen Zcremouie erhebt. K. Meir aus
Kothcnhurg und sein Vater Bind sieh aus dem Wt•(׳ gegangen nicht
aus einer Kmpliudung hochtrabenden Stolzes oder kleinlicher l*e-
danterie heraus, sondern weil sie. noch gänzlich unberührt aoii
dein tiiftliaiiche modernen l'ersönlichkeitsdünkcls. auch in die Art,
wie sie die gesellige Beziehunĝ zwischen Vater und Sohn, zwischen
Lehrer und Schüler ein den, die ängstliche Scheu vur der Sünde
hiitetntrngen. und weTTHincn der Widerstreit zwisclieu אבכביד  und
rrvn בביר  als ein schier unlöslicher Konflikt von tragischer Grösse
erschien. Ks ist nicht an dem, dass unsere Altvordern uns hloa
in der Virtuosität übortraten. all ihr tlrosses und Kleines in ein,
wie man spricht, scholastisch ausgeklügeltes System von eisernen
Kegeln zu pressen, oder, wie man vernünftiger spricht, dass sie iiiih
in der Tiefe ihres Lchensernstcs voraus waren: sie hatten auch
mehr Takt , mehr Lebensart, mehr Anstand, mehr Gomütstiefe und
Seelenreichtum. sie waren auch teingeistiger, edelsinniger und —
gebildeter als wir.

K B
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Die drei Weltübel.
hört wn di»■ Bibel anfängt , uns v״ u Jakobs Tod /.11 erzählen:

.Als nun י1יו ■ Tage . Israels dem Kmie sich näherten1 ־׳ . II. M.
47 , 2'.h.  bleibt der Midrasch Tancliuma nachdenklich stehen iiikI
(!!•ulet auf den S. Vers im H.  Kapitel des Buches Koheleth lii1• :
״ N' ielit ist der Mensch Herrseher iiher den (ieist . dass er zu tilgen
vermöchte den (ieist : Keinen Herrscher gielits am Tage des Teiles,
keine Kntlassung gieht ’s vmn Kriege , und es reitet der Frevel
seinen Täter nicht .“ Was liegt diesem Fingerzeig zugrunde y Wir
wolle ■ den Versuch einer zeitgemiisseu Deutung wagen.

m
Drei Weltiihel gieht ’s. An drei Hebeln krankt die Welt.

Der 'Tod . das Bose . der Krieg . Der Tod ist das physische , das
Böse das moralische , der Krieg das politische Weltiihel . Die Zu-
sainmenstellung dieser drei ist nicht zufällig . Sie gehören zusaiu-
men . Sie halten einen innigen Bund geschlossen , bestimmt , den
Menschen zu t|uülen , zu beugen und ihm das Bewusstsein eiuzu-
pHanzen . dass er an der bestehenden Ordnung der Dinge nichts
ändern kann Der Mensch kann weder den Tod abscbatVen . noch
kann er das Böse ahschaft 'en , noch kann er den Krieg ahschatl 'en.

Keinen Herrscher giebt ’8 am Tage des Tode ». So stolz »ich
Tlie Medizin entwickelt hat und noch weiter entwickeln kann , den
Zerfall des Leibes wird sie niemals anfhalten können . Alle Ver-
suche , die (Jesetze der IMiysia autzuheben . werden am Tode und
seinen Vorboten zerschellen . I' nd es rettet der Frevel seinen Täter
nicht . Auch das Böse ist ein ehernes Weltgesutz . Wir können
das Böse beklagen , ebenso wie wir uns über ttnaere Ohnmacht dem
Tode gegenüber grämen können , wir können es aber nicht he-
seitigeo , ebensowenig wie wir den Tod abschalien können . Beides
geht über unsere Kraft.

Bis zu diesem | ,unkte deckt sich dai moderne Bewusstsein
mit dem jüdischen . Beim dritten Weltiihel jedoch trennen sich die
Wege . Die l’azitisten sind hier gläubiger als die jüdische An-
Behauung Die Pazifisten glauben , dass es den Men - cben ans
eigener Kraft gelingen könne , ja gelingen müsse , deu Krieg ahzu-
schaffen . An die Ahsehatiiiug des Todes , an die Ahseh .iffung des
Böseu glauben sie *nicht , doch sie glauben an die Abschaffung des'
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Krieges, Die jüdische Anschauung sagt : K!* keine F.ntlassnng
\om Kriege. Abgesehafl’t wird der Krieg «*r<t wiTden können,
wenn auch der • 'Fod und das Böse von der F.rde sehn mdon . Ihr
drei Weltälicl werden gleielizeitig beseitigt « erden : am F.ndc der
Zeileu.

Ist alter aut 11 der Meuseh nielit also Herrscher ulter den Geist.
da*s er '/.11 tilgen vermöchte den Geist, kann er aueb die Gesetze
der Welt nielit aulbeben uud beseitigen , so kann er doeli, wenn
er will, sie bezähmen und überwinden. Als die Tage Isra! Is *!•■in
Knde sieh näherten , versamnielten sieb die Kinder um sein Lager
und der sterbende Vater gab ihnen ein Heispiel •les Sterbens, das
ebenso strahlend war, wie das Beispiel seines Lebens. Wer so
stirbt. wie Israel starb, wer im Augenblick des Todes von der
Kwigkcit des persönlichen Seins so tief durchdrungen ist. wie Is-
racl in seiner Todesstunde , der hat den Tod. wenn auch nielit als
Weltiibel getilgt . so doch als Schreckgespenst aus seinem persiin-
liehen Bewusstsein vertrieben.

Was gegenüber dem Tode möglich ist. das ist auch gegen•
über den beulen anderen Weltübeln möglich. Gaur, gewiss rettet
der Frevel seinen Täter nicht. Das Böse pieht die  Jiiisen nic-frt-
preis. JedoeJTwenn auch nicht getilgt , so kann doch das Böse
überwunden weiden , wenn das Gute im Menschen sieb von Fall
/u Fall, wenn auch in schweren Kämpfen, sieh als die stärkere
Macht erweist . Gun/, gewiss gicht es keine F.ntlassung vom Kriege.
Fines jenseitigen Fingrilfs wird es .einst bedürfen, um deu Krieg
gleichzeitig mit dem Tode und dem Bösen zu tilgen. Jedoch wenu
auch niclil getilgt , so kann doch der Krieg überwunden werden,
wenn das Friedeii' bedürtnis im Menschen sich von Fall zu Fall,
wenn am 11 nach schweren Kämpfen, alr die stärkere Macht er-
weist. Noll freilich der Krieg bis zur Krscliöpfung der l'arteien
tortgeliihrt werden , dann sind es nicht die Menselien, die den Krieg
führen , dann ist es der Krieg, der die Menselien tiihrt, und es
wird der Krieg /.u einem Weltühel, desseu Unbesiegbarkeit seihst
die des Todes und des Bösen iibertriflt.

K. II
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בזר׳כיצרהשחיטה

י־״יחיט־.'־1יב־ן'־א
יאהדירי

־לבי.דייהא־•ידדא־עזייאדיאיהאע־בא*־י־־בידיהבנדיא.
י«^«< ךייmi«*אהייייאיי^יאה*א*י**,־י־י_יי!**י

עיייי־אדיא־אעי־א־הגע־אהיביא־הד־אה
אד¬•־דשחט;דהדה־—ד־ד־־ישדיא־חזיגהי

יד־דדיהבז־־־־ד־:־ידשחטדהןדה¬
ט!!׳׳,«r_*«»יטטיא"לרבניהחלרבהחא'״*'«*חלח

••u>*•י1י<>••1י«•י»ו̂* • kי*יי•««•«•*•1!««ס***•• יי*V
 ׳•א"־“~י-,צ|א•-,א,אIא.....

־נדר־שגשהבחהעיזיה־דהי־יי־הדדעדיגזיד
־שדעאיה־׳ד־יגהאי׳ז־־׳;חי־ינדד־איתאיהגהדךי־שדלי•ג־א־

י^אד־־־דה־ט־דציהעידצייץישיא־היולעילבדדיישדעא־‘י.ע־,־דאי־׳

האיה א־אדד־ד־
וא'דל'*• דש־א־א’ץ־ יא: כי־יב*שאיגב כ"כ יההא בשר-הב גאדידר־־

האיהדשי דד־ע־־דא ̂‘ן ,"•*‘יער,כייר~עינעץ היי; ק־ב;ב־א שיחט־בה־י
דהביאע ד״בזי-ידא יי* •רהבהיה־ נחייה יר»•■» «Wי יקב^דעידיגאיא

v»*•■«•••ך kV'• וtfkון עבי־הד־אי ט*נ דאייליי׳יעקב יין-*-י בשב י>*. ביידדה.־־
בןגבדדגיהגהי־אה—עדיאיבקרשיבשחיטההלדךד־יוש.;בחיליגב

גי,יאה־עדייהדזה־גיהייצא,ידדבקדש־בגוהגהאביקהיאועבירה•בחי־ין
בהדיא״דד־׳יה"ד1־י-דהידדהשבגב•בחדייןגבגיהגהא־גהאב,־־

א־אדש־יהי־ייאעדויההוהשוד;דחיייילאבקדשיבדעדדדייו־-אב
גדשךדדהדדידיישיא־שהיי;בזדשדיייהיישדיז“לדי•עיי״שגייי;דדה

צייבידהיייקדש־בדגחירהגיה־יחו־יןדייןיי״ע.•עמיהשח־ט־היהה
שחיטהשיבה־ההא1•ישדעאיילי־.עדודהשחיטההיההדייאישחיטה
כהן.ציידהה.—:קרשיבשחיטהלשגיהבכ"א.להבגאביתאיהדבשיבחולין

בזידשייההייעדידוהבלאזהבדיההית־יהגיג־דזדןלאיץידשגדגבי
ההוא;הזד דשך1ב־ה־ידךיקי״ט:,קי‘די־בזדח־בדדדיאיבבדהדהן־אין

לפיבזי־דבילהיההבאדהרבדרדר•דזהבשיהשחיטהלהדיןדקובהיה־א
שבאידעהאך.בזידשייהעבידיהשאיגבידגיג־.דד־לעבירההיההשאז

דבהגיב•י־הייהעבירהשיבוחזיה־ב"קריזשבדדביאיהבדיהיגאדייישי־ה
יי"אייבאהאיהבשייהבהיה־דבא־־ן;כגב;בחיי־גיהגה:אוהשחיטה

דבלוהאיי.עקיבא•דיא־יבא;ב־י־ליגבשחיטההיכיהעליגצטוו..ישדעא־
השחיטה;הדיגהדהיאזי־ק;בחיי־דןגבד־גיהגהעדיההדיה־יהשחיטה
בהרדהריי־ייייבךיידהבישיי־דשבןד־ןלחלקי־עילא;יה.בזיבשיה

ודיי־ק.ידגיי;הקידדידדזגשהגהש־י־;דדשדיחי־שד־א־ששדעעדבהן

פישער..ש



Literarisches.
Ernst Horoeffer, Am Wcbstuhl !Irr Zeit. Alfred Kröncr.

Verlag in Leipzig.
,,Zwei Ideal (‘ haben bisher die geistige Welt «Irr europäische»Kultur bstiimut : Das Ideal der Persönlichkeit und das Ideal der

Gemeinschaft , entsprechend den beiden l’olcn . zwischen denen siehalles geschichtliche Leben der Menschheit bewegt , das eine
körpert in der Persüi .liehkeitskultiir der Antike , das andereherrlieht in dem soziale » (leiste des (' hnsciitums Seitdem sieb
antike Ideal neben dein christlichen ideal in der europäische»düng der Neuzeit Geltung zu verx hallen suchte , ist der Wunsch.aller He-teu und Edelsten darauf gerichtet gewesen , beide Idealein eine höhere Einheit aufzulösen . Aber anstatt sich aufeinander
zuzubewegen , haben diese Ideale sieb anscheinend immer weiter voneinander !•etrennt . bis sie in der l'hilnsophie Nielzsebes , der deuiantike » 1'cr ' oiiliebkeitsideal ei »t die xolle N’aturkraft einzuhauehen
sire 'ie. jn Mjiir.tiÜsLtm .W.i»ierv|*ru»4*e—nn-einand erti aten ind esse 177

xer-
xer-
!las
Itil-

xxenn Gcgcn -ditz.c in der lernst »•» Spannung z.n einander stehen.plb*״t ein l ’insehw ung z.u geschehen , pflegen sie plötzlich oinanderzu suchen , um eine höhere Einheit zu schaffen . Itas scheint mir
die religiöse Aufgabe der Gegenwart zu sein Diesem Gedanke»dient mein Buch.‘'

F. Kühler. Kulturxvege und Erkenntnisse. Leipzig lttlti Ver-lag von Johann Ambrosius Barth.
Eiu Buch, das mehr Belesenheit als Tiefsinn atmet . Es an■

erkennt die religiöse .Sehnsucht unserer Zeit als eine » wertvollen
Kiilturfaktor . möchte aber die sogenannte Kirchenreligion durch dasSurrogat einer mehr innerlich erlebten Keligin» überwunden habenund ist daher von positiv Gläubigen mit Vorsicht z.u gemessen.

L. Braun, Lebenssucher Roman Verlag von Albert Langenin München. — Ein Zeitroman grossen Stil ». L'uuiittelbaru Ver-
t



32

gangenheit ווו> < I Gegenwart verbinden sieh darin , all ihrer wider-
spruehsvollen Gegensätze ungeachtet , zu einem einheitlielien Ganzen.
Die grosse Kätselfrage unserer Zeit : wie konnte ans der anschoi-
nend durchaus dekadenteu Gesellschaft der letzten Jahre das
maehtvollstarke Handeln , das heroische Geschehen entstehen , das
wir in Deutschland mit staunender Rewundcrnng erleben , li 11-
def in L Hrnuns Roman eine künstlerische Antwort . Die literar-

iseheu , sozialen und religiösen , niemals zum Ziel führenden An-
laufe , die ganze irrlichtelierende Sehnsucht der eben erst verllos-
seiten und doch in so ferner Weite uns erscheinenden Zeit , lebt
in bildnerischem Reichtum wieder aut . Die Dissonanzen lösen sich
in die Harmonie eines von aller Schwächlichkeit sich befreienden

Heroismus , als dieser Zeit aus all ihren Irrungen uud Wirrungen
heraus , der Krieg mit seiner erschütternden und erhebenden Tragik
den Weg weist , auf dem sie ihr wahres Wesen tirnlet . So entsteht
in diesem Werk in zahlreichen Gestalten uud im Rahmen einer

spannenden , farbenreichen Handlung die Gegenwart lebendig , und
wir köunen in ihm einen Zeitroman von wirklich innerlicher Grösse
erblicken und willkommen heissen.

t
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Jüdische Monatshefte

unter Xitwickung von Kalihiner l)r . Suloaoo Hreurr . Kranklnrl a M

11e r a u » ge g e he n von lUhkinrr l>r . Kolm ׳1 . \ n>harh.
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Jahrgang J heit 2.

Der Jenseitsglaube im Krieg.

Anderthalb Jahre geht *)»•r Tod um in der europäischen
Welt . Die blühendsten Menscheu ralVt er hin , /,mn Teil »■>! 11ehe-
sie u./־ klarem hewusstsoin ilirer sellist und der Aulgaben . die ilirer
im Leben harren , gelangt sind . D *nn was weiss «■in* aeht/elm-
jähriger junger Mensch , •lern ein Oranatensplitter den l .ehenstaden
diirehreisst . vom Lehen ? .Singend , herauseht . naiv . unhewiisst der
unendlichen Hoheit eines idealen Opfertodes . opfert sjeh unsere
.lugend auf des Vaterlandes Altar , l ' nd während sieh auf den
Kriegsschauplätzen in Ost und West , in Nord und Süd Soldaten•
gräher an Soldatengräber reihen , verharrt daheim die ungezählte
Schar der trauernden llinterhliehenen in bald stillem . Iiald lautem,
hald liailerndctn . Iiald dumpfem . doch immer verzweifelndem.
Iiänderingendem Sehmer/ .. AD oh es kein Jenseits , keim ■ Insterh-
hehkeit der Mensehenseele giihp !

Zwischen der jLiewrsslieil eurer jeuseUigen . Fortdauer des
Ineiiiedigeu Daseins auf erhöhter , von irdischem Anhängsel los
geloster Stute und dem \ er/ .wedelnden Schmerze iihcr den Tod
eines teuren Angehörigen waltet ein schier unlöslicher Wid ! rs
Wenn es wahr ist , dass im (»rahe liehen dem Leihe nicht auch
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'dir* Socio eingcsehaufelt wird, wenn das Bewusstsein vom Jenseit»
nicht Mos als poetische, stimmungsvolle Phrase in unserer Plian
tasie, sondern als stnl/.e, dureli Gottes Autorität gestiizte und ver
bürgte Wahrheit in unserem Iler/en loht, warum sollten wir da
nicht die (iestorhetien heneiden statt sie zu beklagen, warum sollten
wir da den Tod nicht als beglückende Frlösung von irdischer
Mühsal emptinden und feiern dürfen V

Ko-tlos können wir diesen Widerspruch nur lösen, wenn wir
das Lehen vor dem Tode nicht nur als ein Recht, sondern mehr
uocli als Pflicht begreifen. Wir müssen  hierausharren , solange
cs geht . Wir dürfen das Diesseits nicht freiwillig mit dem Jenseits
vertauschen, l ' nd wir müssen nicht Idos lohen, wir müssen auch
gerne lohen. Wir müssen das Lehen liehen. Wir müssen am
Indien hängen. Wir müssen das Zusammenleben mit unseren An-
gehörigen als Glück empfinden und den plüt'/.lichen Ahhruch eines
Lclien-Iaufes als strafenden F.ingritf der göttlichen הדיןד־ה  beklagen.
Welch schönes Jenseits uns auch immer hevorstchen mag, so mtis-
sen wir uns doch auch mit dem minder schönen Diesseits so fest
und innig verwachsen fühlen, dass «■in Aul'hürcn des irdischen
Lehens auf unser Gemüt immer wie eine schmerzliche Katastrophe

stolzeren Triumph. *als in der Tliräne. die wir über den Tod eines im
Tode zu jenseitigem schönerem Lehen erwachten Nehcnmensehen
weinen.

Weinen dürfen und sollen wir. doch niemals verzweifeln.
Denn mehr noch als in Friedenszeiten bietet im Kriege der (Haube
au das Jenseits dem trauernden Gemütc Beruhigung und Trost
Wie sollen wir es aber antangen , mit unserem an moderner Bilduug
gereiften Verstand diesen wundersamen Glauben zu vefeinen >
l' nsere alten Philosophen haben sich redliche Mühe gegeben, die-
sen (Hauben als ein logisches Postulat zu erweisen F.s gioht für
die l 'nsterldichkeit der Mensehenseele einen ontologischen Beweis
einen theologischen Beweis. einen moralischen beweis, (*inen his
torischen Beweis. - Gehen wir sic einmal in raschem Fluge durch

Schon Plato hat in seinem Phiidon die Fusterhliehkeit otito
logisch zu beweisen gesucht. Sterben können nur *tolllicht Ding!
Die Seele aber widerstiebt ihrem uiisterhlichen Wesen nach der
durch den Tod bewirkten Auflösung der Teile . Was sollen wir
mit diesem Beweise snfangen ? Bedarf es eiues Beweises, dass
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eine ul* unstotTlieh d. h. als unsterblich vorausgesetzte Seele un-
sterblich istV ־0111 »* ich einmal zu. dass in mir eine Seele mul »las-
diese Seele unstotTlieh ist. daun ver/.iehte ieli gerne auf »las gutge-
meint»־ apologetische Geschenk. »las sieh mir in dem Nachweis
ihrer l’n«terhlichkeit präsentiert . Wer überhaupt verspürt in Kriee«-
/eiten n<><-h jenen leidigen Drang, religiöse (iewissheiten logisch
unt»־rhau»־n y.u wollen ! Wer im Oranatenungewittcr steht «der als
I*ah»־in1 genug Kinfühlungsvcrmng<n besit/.t, um die ge-
wallten Se11sati»»nen eine* zwischen heben und Toil schwebenden
Frontsoldaten naeh/.uemptinden. wer an »lie grausigen *, ג״־א”שדע -
Kufe »lenkt , unter welchen unsere armen (ilaubeu*gen»»ssen. die als
Väterchens liebe Juden für die Befestigung des Moskowitertnm*
kämpfen müssen, in den Todesschlund der masurischen Seen ver-
sanken, wer sieh das /.ehrende Heimweh, die Todesmnttlieit, die
Sehnsucht nach Kühe und Frieden vergegenwärtigt , die bei allen
Bet»־uerungen mannhaften Durehhnltcns bis / um endgültigen Sieg»־
nicht zum wenigsten in tlen Keilten unserer Feinde herrscht —
wen mit einem Worte in diesen unglaublichen Zeitläuften- der
Menschheit ganzer Jammer erfasst hat. der hat heute wetlcr Sinn
mich Zeit tiir ein grämliches Zweiteln an Dingen, deren Dasein

logischen Kalküls d»t»׳h nie und nimmer aus dem wärmeren (ie-
Iül1lsb1־reiche des menschlichen Herzens v»־rbaunt werden könnt»*,
»ler wird heute tiefer als je überzeugt sein, wie alles F.letid der
»Itesseitigcn Welt nur aus der Zuriickdrängung »les Geistigen, Seel-
isclien. Göttlichen aus dem Streben und Zusammenleben der Men-
' »•heu und Völker stammt und wie all der Jammer , der zur Zeit
»lie Welt ־lu׳>ur11päis׳1 belastet , sicherlich hätte vermieden werden
können, wenn all die jenseitigen Ahnungen. H»»lfnungen und rcli-
giösin Knmtionen. »lie das Wort “Seele״ umfasst, »len Inhalt des•
' •■11. was man unter europäischer Kultur versteht, so wesentlich
bestimmen würden, wie die auf die Krtbrs»liung untl Bezwingung
»les Diesseits gerichteten Ideale einer bei allem idealistischen
•*»‘tue »loch durch uu»l durch materialistisch gesinnten Welt.

I'nter all den jugendlich frohen Menschen, die da seit nun-
mehr ändert halb Jahren aus detu liebevoll umhegten Bereich ihrer
Kindb»its- und Jugendträume in Tod und (»raus liinausgezogen
>1ud unter dem Klange von Soldatenliedern , »lie mit ihren halb
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Molzen , 11.111• wehmiitipcn Melodien einem zum Weinen nahe
pelien : .. In !!er Heimat , in der Heimat , da piehts / in Wieder-
«elien *• — ; da ist keiner unter diesen Jiinplinpen . der das Wieder-
sehen der Heimat nielit als seih sehiitistes Lehensplück empfände.
Sie alle sind sieh ja der Halldieit bewusst . zu der möplicherw eise
die l 'llieht des Heldentodes sie mitsamt ihrem Lehenswerke ver-

urteilt . Noch liept erst ein kleiner Teil ihres Lehens hinter und
der pnisste vor ihnen . Noch sind sie zu voller Lntwicklunp
dessen , was in ihnen liept iijid wozu sie die Vorsehunp vielleielit
heriet . nicht pelaupt . Hat .lemand die stolzen Ifopabunpen . die
Talente , die ( Jenies pezählt , die der Weltkriep in den Soldaten-
präheru verscharrt V Ls muss auch , und damit trösten sieh die
naturwissenschaftlich denkenden Hetrachter des kriepes . Irapmen-
!arische Lebensläufe . unuuspereilte . weil zertretene Lehewesen,
vom Sturmwind entführte und im Atlier sieh auflösende , versehwin-
dende l'tlanzen . Tier - und Mensclieiikeime pehen . Es ums ■• doch
nlrTit jeder Mensch am Lehen hlcihen . Auch die Tiere und l'llan-
zen !•leihen nicht alle am Lehen , l 'nd ' es liiesse doch der

Zcupiinpskraft des menschlichen Lenins misstrauen , wollte man
den Aderlass einer ( !eneration pleicli als hcpiniicndcn Zerfall oder
auch nur als nennenswerte Schwär lump des .Menseheiipeschlechteg_
selber iicklupcn . Dieser kühlen IMrachtunpsweise . die sich als
wissenscli .iftlicli ir«»rit*rl . in Wahrheit aber nichts anders als ein
Symptom einer Vrt moralischer ller/ .verhilkunp . nichts anders als
eine Lrtötunp des natürlichen K1n| dimlens nm peiadezu künstlicher
(iraiisamkeit ist , wird sich ein rclipiös lühlendes Iler/ , niemals he-
freunden können . Was wäre eine Ih-lipioii , die den ewipen Wert
und .■ was ja schliesslich dasselbe ist , das ewipr Lehen der ein-
einen/׳ IV rsönlichkcit nicht höher eins ! hät/ .en würde als die (Je-

samtheit aller vermeintlichen Sepnunpen . die dem wissensehaltliehen
Denken aus der Uepründuni : einer Inpisrh haltbaren und für Je-
dermanu handlichen Weltansehaunnp erwachsen könnten ! Was
wäre das für eine Itclipion , die nicht mitten im Sturm und Wetter
der Zeiten sieh niederheupte zu jedem einzelnen Wesen , das da
am Weprande der We4tprs׳־htchtc 7n vertdutei 'rmid zu "\ cr/ .weTfeln
droht , um ihm in der (Jcwissheit der jcuscjtipcn l’ortdauer den

Tro »tesheehcr zji reichen , der ihm unter dem Donner der Kanonen,
heim ehernen Schritt de ■- alles aulsaupenden und in Sold zwin-
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fTCiulen Staat 8«: edanhen 8 /um Bewusstsein sein« r־ sollet verlnlll' haraut all (‘in . auf dieser «lurcli «las r«׳li<; in*1• Bewusstsein vei-
l*ür ^ t«■״ K \ isten/ .hcr1*cKtif: nuo des Individuums «!«•in Staat,heruht iu «l«*r Zeit «l«' s Weltkrieges fVst«*r noch als in Friedens-
/ ••it«*n «l«־r t «*I «*«11*«g i s «■11«• Beweis für «lie Fnsterlilichkidt «lt*r.Mi' iix 'lifiis ••«.*!«•.

W ir siml von «Irr f !üt«־ und ber« ehti׳ }: keit «lor deutschen Sache
ü!״ r/ <M1̂ t . Wir sin «! von tl »*r !,«•rtiili «• Altiions , «ler ethischen Min-«lerw «•rtiokeit des Zarismus und der verlnoenen Kachsiicht und
Sclhsipdalliirkeit «11 ־1׳  Franzosen so inni «; «iurclidrun ^ ou . dass vvir auder <ieri 'i' litifrkeit «l«־s Welt ' chicksals si«al1<־rli«־l1 irr «• wnnlen , wenn
|1ldt/li« l1־ - was ja freilieli nach uienschlirlior Bereehnun •: so pttwie ׳111. s_1־ s(ddossen ist.. — die Krioirstortiina וווו -schnöde im Stiche
li<—■«-. Wie aller würden und müssten wir im Angesichte einer
solchen Si -liieksalswendunj : unser unfreundliches beschick mit linse
n1־ n ״ Uten ( iewissen vereinen ? Nur durch ein tiefes I turehil ^uiif ' enseinxou «I1־r jenseitigen Fortdauer «les •; iiltlichen Weltgerichts , nur «lureli
ehrliche Vuerkennun ^ , dass alles , was im Ualimcu der irilisehen
Verhältnisse au ( lutem und Bösem den Individuen nml Staaten zu
stiis ' t . wenn atnlers der tter« ,ehti{ ׳ keilshe ״ rifl' kein «1 aitl ^ ehlaseneFur «•«• isf—htnmtMvrist tn ' Vi1mTüfdcTe ' TVe 11. wo «ieli der hienieden
so selnver vermisste ^ «•rechte Ausgleich vollzieht , So müsste im
lahr «• d«־s Weltkrii -ires . aus «•iner | 1hilos0 | d1isehen henionstration׳ um ( ■i|1tel | 111ukt höchster | 10l1ti' hcr׳» Weisheit erhöht , der tnora liseln•«Beweis f 11r di «• l ’nslerldieliker der Mensehetlseide lauten.

I ml nun der historische , hie beschichte / «•i״ t . «lass kein
\ ״ lk je üher die Knie e«,!׳ anc1 ,n ist , das uieht irftoiulw ic «len blauhe an die l nst«־rldiehkeit ah k״ stli« hen־ Schatz ' iner׳» beilanki ' 11
mul befiilile hehiitcl hätte , hie Imler und F.^ \ | 1t«׳r . .«11«• Bahvloher und Assv rer . «li«• brieheu uu «l Uöincr . «11«• Höllenfahrt «ler hlar.
In Avesta ׳ hei den l’ar ' en . di«׳ S ;1p von ׳ der Walhalla . «I«*r Kuh־' «ler Manen — : jeiles Volk hat sieh sein Aulnm liahho in der

in r ^■eistijr « n und ' itt | ieh«־n llidn • cnts | 1reche !1«len Form k״ n-- liert und wen1Lh «.M1te״ üu . l-a ĵer tms«־r*>r Feinde du • Vi-rtreteT
der \ ei'sehiediMisten Kulturstuten und Formen sieh im Hass !■ p•ji ii «In Zentralmiii ׳ lit«• \ •■r«•i1•«11׳ *!« ist die Ahnmio \ ,>n der Kvisti •!!/

IIII ' I' jeliseilioeli Widl  das Iiheht «• Btlldo !_' li <' <l cernde nicht , «las
׳11  uherteinerten Westeurojiiiar auch in «1er Seel «• des ui ' licn i11111



kämpfenden Senegalnegors di«• ersten Spuren eines zwar primitiven
doch immerhin verwandten Meiiselientiitns erldieken lässt Was
immer auch an Kulturgütern von übereifrigen Nationalisten als l-'riU'h-
te. gereift am Baume des Nationalismus, erwiesen wird — die un-
sterbliche Mensehenseele is* kein nationaler Begrilf.

Wir sehen : so iiherlndt durch den Fortschritt des modernen
Denkens die traditionellen Beweine für den Jenscitsglaubon uns
auch in Friedens/.eiten anmuten moehten. der Krieg mit seinem
gewaltsamen Zurückwerfen der Kulturwelt auf die Urformen der
menschlichen Leidenschaften Drin*rt es dennoch fertig, aus jenen
Beweisen (»efühlselemente herauszuholen, die uns im Sturm und
Graus unserer Tage als ewig wertvoll und unverlierbar dünken.

Wahrhaft lehenerzeugend wird freilich das zunächst nur
golülilsmässig F.rkannte erst dann, wenn es zum Bestandteil einer
ausgercilten , unerschütterlichen, weil im Boden tiefer und umfas-
sender Kenntnis des Heligiösen verankerten Ueberzeugung gownr-
den ist. Und so wird auch der Jensoitsglaube . der uns im Kriege
wie ein Gnadengeschenk von rätselhafter Herkunft zutällt , erst daun
zu eiuer wirklichen Lchensmacht werden , wenn wir ihn als tra-
genden Pfeiler eines von uns als absolut  bimle nd und  verpflichtend
hingenominenen religiösen Lehrsvstems erkannt Italien. Was wäre
das Judentum ohne diesen Glauben ! Allerdings die christliche
Theologie kann sieh ein Judentum ohne Unsterblichkeit und Wieder-
auferstehung sehr wohl denken . Aus der bestenfalls einsilbigen
Art. wie sieh «las alte Testament über diese Frage ausspricht , aus
dem Schweigen der Thora über das Wie des Seelenlebens nach
dem Tode und ihrem Verzicht auf ausdrückliche dogmatische Fest-
legung des Gewissens auf den Glauben an «las ewige Leben Ihl-
gert die christliche Theologie seit ja , dass dieser Glaube gar nicht
auf dem Boden des alten, vielmehr nur auf dem des neuen Tos•
tamentes heimisch sei Feber die Unhaltbarkeit dieser theologischen
Lchrmciiiuiig. die übrigens nur der traditionellen Gepflogenheit
der christlichen Theologen entspricht , die köstlichsten Wahrheiten
d s Judentums den christlichen . t 'ebonv•indem ’ desselben zuzti-
schreiben, ist schon inancli (redliches Wort. 11. a . auch von S. K.
Husch in seiner Kamptsehrilt gegen die bremischen l'astoren ge-
sagt worden, wtshalb wir uns an dieser Stelle darauf beschränken
wollen, die interessante Wandlung festzustellen . die sich in neuerer
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Zeit lM־y.ii«rli*״l1 des Vrrhältnisses der christlichen Religion /.um Jen-
>cits״lauhen in hristlicl1-thcnln׳1 ;; is1׳hc11 Kreisen vollzogen
11,•tt . Sn zeijrt 7. B . die von dein Frankfurter l ' tarrcr Zurliellen
veranstaltete l.' ntersiielimif : iiher Jatlms Thcldnpc und die religiöse
Krisis der (!e״enwart, . !lass es eine j׳msse Tiinseliunfr sei , wenn
lietttijie Christen aunehmen , dass ilir tilauhc an ein Wiedersehen
und Weiterlelien narli dem Tmle sieh mit dem he/ .iiplielien ( ilaulien
der alten Christenheit deeke . I tas sei nieht der Fall , nicht einmal
im (inn/cn und (!rossen , wieviel weniger in den Kin/elheiten.
F,s •rieht eine umdern -thetdnpsehe IIvpothese , welche die Quellen
des christlichen Jensei1s״la11hens weder im alten noch im neuen
Testament , sondern in der persischen Keli״inu 711 linden .lauht״

Wir dürfen diese Anschauungen inhiir an uns heraiikoiumcn
lassen , denn wir werden sie ruliij : an uns vniiiher״ehen lassen.
Wir. d . h die im Tln >ra <reis 1e und Thoralehcn verankerten Beken-
m r des alten Testaments , hnhen schlcrhtcrdin״s kein Kmplinden
dafür , warum der .leuseitsolauhc sollte proldematischcr sein als der
(ilaulie an einen persönlichen tiott . Wenn es einen ewigen , f׳e-
re-editen. allmächtigen , allweisen , wahrhaftigen (lolt giedit , dann
wäre es eine denkwidri ^ e Inkonseipien/ , den .lenseitsplanhen ans

^Tem jüdischen Ueli״io11ssvstem als unverdaulichen Fre " " r
■is/.useheiden.

Soll denn der tiotteshejrritV immer nur als eine leer !• I ' hrusc
111 unserem Munde und nicht auch einmal alseine I .clicnsmacht in
unserem Her/ .en lehen .? Wir müssen Frost niaelien mit cliesem
lleirrilf . Wir müssen , wenn Vater und Mutter mit einem innigen
.Behüte dich (intf ihr Kind aut den Kriegsschauplatz entlassen,

ulperzeiifjt sein davon , dass ein ewiirer , cri״ ’iditor . allmächtiger,
allwcdser , wahrhaftiger tiott diesen F.lteinwunseh vernimmt und
■rtüllt , wenn die F.rtiillun״ seiner Weisheit , oder versagt , wenn di ־•
\ ersapiin״ seiner ( ieivrhtifikidt ents | 1riehl. Wir müssen uns davor

' •■11. den ( IntteslioeritT 7.11 einer konventi11״ellri1 Konzession an
>1 uns cin״ed10rcncn 11 au r̂ zur Pietät lierah/nw ur«ii !;eu . t ■<>11 will

1... 4 unsere Fieiüt . ..tiott verlanirt das Herr״ Wir müssen־ In׳ die
I leil■׳. dieses Be_1׳ilVs|IUtc-rla1lehen . dahei aller den It- L' illl nieht
tut• der an Kant oder sonslwem ereilte״ n F.rkennini ' vei mahlen.

■ndern ihn so ne hmen , wie e-r sieh im I{edij1e1n.»״e‘s.e1/e iel״ ׳! . als
1,1•le’lle dieses ( ieSetzes Ullel als (inilol unserer I (jelistlearkeit . mit
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welcher wir uns diesem Gesetze ewig unterworfen tnhl**n. Wir
müssen im« klar n1:1t*h«*n. dass wenn Abigajil 7.11 David sa״ Die״■!:
Seide iiii'ines Herrn wird im Hunde des Indiens bei deinem Gotte
gebunden sein•• Sam. I. 2f>. 2!) wir unser Denken so lange zu er-
zielien und iiinziiformen iialien. Iiis auch wir imstande sind, die
Seele in uns als einen Teil des Gottesgeistes, d. 11. als ewig, als
unsterlilieh zu liegreifen. Wenn es wahr ist, dass unsere Seele von
tiiitt stammt, dann kann sie nielit vergänglich sein. l' nd wenn
es wahr ist. dass (intt gerecht ist. dann kann die HotViiung auf
eine jenseitige Belohnung der guten und einer jenseitigen Be-
stratung der hösen Seele nielit Idos eine schillernde Blase sein, die
vergeht, sobald der Hauch einer nüchternen Krkcnntnis sie he-
streicht. Wir sehen im Weltkriege lieides, das (inte und das Böse,
in unerhörten Dimensionen sieh aiifreeken. Kine unerhörte Liehe
und ein unerhörter Hass ist in diesem Krieg entstanden . Nur ein
wirklicher. IcTiendiger. persönlicher Hott kann hier nach Gebühr
belohnen und hestrafen.

l ud wir müssen uns teruer klar machen, dass zum Begritf
der göttlichen Allmacht auch die Möglichkeit einer sicheren Ver-
geltimg des Bösen gehören muss. ..Bedenke, heisst es in den
Sprüchen der Väter ( IV. 2!•), dass alles im Jenseits nach (iehiihr erwo-
gen wird Lass dich von deinem Triebe nicht mit dem Gedanken
eiiisclilä'fern, dass das Grab eine Zufluchtsstätte für dich sei.‘‘
Nichts demoralisiert die Menschen so. wie die Voraussicht eines
völligen Anthörens alles organischen Seins, wie die Spekulation auf
die alles verwischende und in Vergessenheit tauchende Allgewalt
des Todes . Wer das Lehen als ein früher oder später schrill ah-
brechendes Tonstück empfindet, wird sich in ein ganz anderes und
/war minderwertiges Verhältnis zu ihm setzen wie Jemand, der im
Diesseits nur die Aniangs.accorde erblickt, die sich zu voller Ton-
stärke erst im Jenseits erlichen, denn seines Lehens ganzen Zweck
wird er lediglich darin erkennen , das liieniedige Lehen möglichst
gründlich ans/.uhenten. aus/.ukosteu, in die Kuge seines persönlichen
Seins ein/ufangen Kr wird skrupelloser leben als Jemand, der
an die l'.wigkcit des Lebens glaubt Kr wird weniger Bedenken
haben, auf .fhwege verbrecherisch abzuglciten, als Jemand, der
die 1‘tlii 11t der Verantwortung, die seiner im Jenseits harrt, zum
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beherrschenden Tenor iles Diesseits erhellt, heim im stillen, oline
das■, cs ilmi seihst immer deutlich /.um Hewusstscin käme, wird der
Selbstmord als ultima rat io hei seinen Kiifschliissen und Hand•

luu^eu ihm 1orsehwehen. K- war .m lelirreieh wie turehthar , als
in ih n Tagen . da über Serhieu die Katastrophe hereinhrueh. das
Uerüi ht die Welt durehschw irrte. König !,eter trage sieh mit Seihst•
mordgedankcn. Leichter als einer Koalition ■r (!ross-

machte glauben sieh |mlitisehe und sonstige Verbrecher dem Stritt-
;rerieht iles allmächtigen (iottes eut/.ieheii zu können, indem sie
iltirch fre iwillige Flucht ins (!rah auch dem göttlichen Weltriehter
die Heweisdokumente ihrer Schuld zu entwinden trachten.

Können wir alter auch im Kriege den Jenscttsglaiibcn, nach-
dem wir ihn uns unter dem übermächtigen Kindruek der Kriegscr-
lehnisse gefühlsmiissig näher gebracht halten, nur dann zu einer
wirklichen Lehensmacht erheben. wenn wir ihn auf dem Weite

verstandesmiissiger Zergliederung der Drundlagen unserer Lehre
logisch unterhaut halten, so wollen wir doch hierbei nicht iiher■
selten, dass ein zwingender lleweis. ja auch nur ein halbwegs he-

friedigender Ausgleich mit dem_ modernen Hcwusstscin tiir die
Wa' rheit diese* (ilaulmus niemals wird erhracht werden können,

solange wir in dem verhänguisvollen Wahne befangen sind, wir
müssten den (ilaiihen uns und nicht uns dem (ilauhen naher

bringen. Nicht seine (iläubigen gewinnen will der (ilatthe, er
setzt ihre unbedingte (iciolgschalt voraus. Auch der elfte (•lau-
hensartikel, der ton der jenseitigen Vergeltung. und der dreizehnte,
der von dem Wiederaiitlehen der Teilten handelt , beginnt mit den
vielsagenden Worten : ..Ich glaube mit vollkommener Treue .“

lieligiiiso reberzeiignng ist nichts anderes als iinhedingte Itereit-
schalt zum (ilaulien.

Der (iidiorsam als der eigentliche Träger des (ilaiiheus kann
nicht trefletider illustriert werden, als durch das l'salmwort 2f>, . ־1212

.Wer ist ein Mann, der (lott tiirchtet V Kr lehrt ihn den Weg. den
1 sich trei erwählt. Seine Seele übernachtet 1111 tdin k, und sein

'sann* erht die Krile.׳•
Den Weg. den uns tönt tiilirl. den uns (mtt vorschreiht. aut

den uns (•ott zwingt, frei /.u wählen : das heisst tiott furchten.
Wollend zu uhen. was sonstige Wesen willenlos tihen das heisst
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Gottesfurcht. In ihr linden wir die wahre Freiheit . Sie int nichts
anderes als Losgclöstheit v<!11 ilm Fesseln der Xaturgewalt , die
sieh in den versehiedensten Fermen unserer Seele dienstbar machen
will, als Leidenschaft, als Krankheit, als Ted . (Jett helreit von
diesen Fesseln, indem er nn> auf den Weg zu dieser Freiheit zwingt.
Sn ist der Menseh. wenn er sich auf diesen Weg zwingen lässt, scheu
hieuicdcn unstcrldich. denn (' ustcrldichkcit heisst Freiheit. | )iejen־
seitige l'nsterldichkeit ist als l eberwindung der stärksten Nalurge-
wall iles T des nur eine Imlicrc Form der schon au! Krden zu ge-
winnenden Licdieil. Wie sieh die Seeleschen im !)iesseits aus den
Klanmieiii d־*r irdischen (!walten löst, so vermag sie dieses mit
noch giesserem Krf dg, tiachdem sie ihre Verbindung mit dem
Körper gelöst hat. Sie stirbt nicht, sie ist trei. sie ,״übernachtet״
wie der l’salmist so anschaulich sagt, während der Körper im
Grabe schlummert, im Glück des .lenseits und wartet , Ins der an-
brechende Morgen der Wiederbelebung die Grabesnacht des Leibes
beendet.

Ks giebf aber noch eine andere Form der L' nsterldichkeit.
Sein״ Same erbt die Fade ״ In diesen Worten liegt der tiefsle
Sinn der Fllielit zur Vaterlandsliebe und aller ähnlichen IMlichten.
di!• ein Znriickdrängen der Finzelinteressen (ordern, beschlossen.
Hie seelischen Motivationen, mit welchen der Patriotismus operiert,
laufen letzthin auf die gleichen Antriebe hinaus, die zum Jenseits-
glauben führen liier schauen wir auf die tiefsten Zusammen-
hänge zwischen Jenseitsglaubeu und Krieg. Was uns im Frieden
als billig!■und oft recht abstossende Kricgsveteranenstimmung er-
schien, erhebt sich im Kriege zu einer stolzen, an (!rosse mit
keiner anderen vergleichbaren IMlichl. ja im Sinne der den Krieg
bejahenden und ihn als wichtigsten Kulturfaktor erklärenden Maats
theoric zur wichtigsten Grundlage des Staates als Idee und Wirk-
lielijtcit. Sich als kleinen, winzigen Haustein zu tühlcn. wenn es
gilt, die Grösse des Vaterlandes zu begründen und zu befestigen:
sich selbst für nichts, das Vaterland für alles zu achten ; im Hc-
wusstsein. mit Gesundheit und Leben !las Glück der kommenden
Generation zu sichern, einen herrlichen Trost für das persönliche
Versinken in (!raus ,und Tod zu linden : sich glücklich zu fühlen,
wenn nur der״ Same die Frde erbt“: die Gegenwart preiszugeben,
wenn nur die Zukunft lebt ; das hei»>t Vaterlandsliebe. Ist sie
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etwas anderes als eine politische Form «i«*r rnsterhliclikcitsidee 'J
liedarf es . um ;111(ru htiirt* Vaterlandsliebe / 11 fühlen uml zu beta-

uielit derselben Lns -jelöstheit vmi der Fesself :ewalt der irdi-
selten Heize und dersellien Krall des iriniiherschnuens auf das
Rnmmende . wie heim .Ienseits la11ben׳< V Und ist etwa das Erd-
reich . dem die Vaterlandsliebe enthlülit , niclil dasselbe , dem «ueh
der .leiiseitsplaiibe entstammt : der Claube an Colt , die ( iewisslieit,
das « im politischen so put wie im persönlichen Leiten ein auf Colt
znrück weiseinler  Sinu enthalten ist ?

Wir wären uupliifklich , wenn aller Sinn des (tersöidit hen
Lehens in dem wirren Komplex von Missmut und Kreml «, von
Holl'nuiipen uml Ent1äusch11n<:en heselilossen wäre , ilureli •len wir
uns im lliesseits tortwinden müssen . Wir müssten ver/ .weiteln,
wenn nieht nueh in dem politischen Cetriebe eine ordnende und
versöhnende Hand tätip wäre , die das unter Thräneu säende Ce-
schlecht mit dem unter .lauch/ .eu erntenden innerlich verknüpft.
\ur der Cotteslürchtipe glaubt au eine jonseilifr •• Welt . Nur der
Cotteslürchtipe lieht sein Vaterland.

K. II

Den. einst heimkehrenden Kriegern.
Mit Sehnsucht harren wir Euerer Heimkehr Ihr hrinpt uns

den Frieden : den äusseren . \ ielleicht auch •h u inneren . .Ien׳ n
konnte der kriep uns rauhen . Diesen hah'en wir nie hesess ! :1.
Ihr k ; ' um den äusseren Frieden . Alter nur der innere Krie I *
vermag auch |cnem die Dauer einst zu pcheu . Ihr kämpft am 11
um ihn . Ihr liaht ihn vielleicht euch schon errunpen Dann sind
wir stol/ . auf euch und pnisscu euch als Sieger.

Mehr als uns hat der Kriep Euch herniisporisHen aus dem Ce
eise , in dem Euer Lehen sich his dahin hewepte . Zuerst mochte

es Euch mit sich lörtperissen halten , was der Dranp des Aupeit-
Micks au Forileriinpen euch stellte . Ihr liaht kein ׳• Zeit / ur II•■־
th ktion gefunden . Hallt hetäuht . ertüllt m >ii •lein l n ^ chcucrlichen,
■las für jeden eine sohlte Stunde hedcutet . nähmet Ihr Abschied



44
♦

von •allem . Wan Kuer Leben bis dahin Kuch palt mul fnlptet •lern
Jlut der l ’tlicht.

\11n licpt !•* hinter <•114*11. Knl1t*p:1t1»t-11 sind beschiedcn.
Märhtip tritt c* mm an euch heran . wenn Ihr 1k*m <•<m| :111 k«*n noch
zupänplieh seid . — Ihr !lenkt / !!ruck an di •* Heimat , an die Jahre,
die Ihr mit !len Klieren verleidet . Ihr sehet sie v!!r euch , die
Freunde , die AI1er*pcnn **en . Ihr erschrecket über sic . Wäre cs
möpliili V

__ Wie •»!• ״א1101111 ihre Jahre hinbrinpen in fürchterlicher ( !e-
dankeulnsipkeit . Ilahcn !11c Schule hc *u!׳ht . sich in !las I.eiten
pestiirzt . erlernen nml ervverhen . peniessen und crschlatTcn —
wofür V Japen sich durchs Lehen — \v״ hin Kommen ץ \ r״ lauter
Arbeit und Zerstreuunp nicht / um pedankenvolleu Aufatmen , uml
pezählt siml di• Wcnipen ׳ . •Ii•׳ vor die Frape ihr Lehen pesteilt
halten : was still das alles ? —

Ihr sehet sie vur Kin h. Man kann nicht reden zu־ ihnen.
I>•*1111*ie liahen keine / eit . Keine Krapen kann mau an sie rieh-
ten . Denn • ie bepreifen nicht , was Krapen stillen . Sie wollen
sich verpnüpen Sie wollen satt werden . Sie wollen (■iiter er-
ralVen. Ihr erschauert , we nn Ihr daran denkt , vor innerem (fransen

l ud deshalh leiten W ץ !■*halb leiten denn dann die llunpripcu ץ
Weshalb die rnpliicklicheu . weshalb die K.nlerhten ? sie־ !lenken
nicht , heshallt leiten sie . Ihr alter wisst , sie leiten nicht.

Ihr denkt an die Heimat . An die Jahre des Friedens . Waren
es Friedensjahre ? her Kriep zerstört Werte , her Friede ! oft
nicht minder . Ihr seht <1ie llalhwiuhsipen . die prnssen Kleinen,
die kleinen («rossen . Aut ihrem Wcp liepen Kdclsteine . kostbare
Ferien . ( foniäclilichkcit und rohe ( ;!•dankcnlosipkeit lässt sie über
sie hinweptreten hi !• Ferien sinken zertreten in den Schmutz,
Sie schreiten weiter . Aufschrcit der Schuldlos , zu T de״ pelrnll 'en.
unter ihren Füssen . Sie hören ihn nicht . Wer möchte Kieselsteinen

aus dem W'epe peilen?
Ihnen scheint Tlmra nur liir die _( iliiiihipen ' pepehen . henen

map sic was hcdcutfu . Sic alter siml darilher hinaus . Siml keine
Kitnler mehi , siml der Mutterbr !!st entrückt , der Muttermilch ent
wühnt uml me 1*ken nicht , !lass sie !len rohen Faustschlap einer
*10171-11 \ erpanpenheit in* ( sieht׳!■ versetzen , der Tlmra Lehens,
imtwendipki 'it war . I !« 1 halten kein Kn1| 1tin1l! n tiir !lie bcsclia
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in! Oedankonlnsipkeit יי und unpehildete Ohcrtinrhliehkeit . der
iinjit . einmal im entferntesten 7.um .Bewusstsein kommt . was jüd-
sch !• <i ei st es h ero e 11 aller Zeit pedankcnschwcr׳ und sehn

'ikhtsviill aus dem Th ״ ra1|uell Lehenskraft und Leheiispewisshoit
*■■1lopfen liess.

Sklaven der (>‘e wo Im heit  sind 's . die ihre Tape hindämmern
in unplnuhlirher ( teile — wehe , die ( teile ist ihnen ( iewolmheil :
de sehreekt sie nirht mehr!

Sklaven ihrer (iennsssueht  sind 's . die ihre Jahre im Kausche
\ erleben . aus dem sie nur erwarben , um aufs neue den Herber der
pemeincn ( iier . der nenenzermiirhenden Hctäiihuiip an die tahle
I.ippt* zu setzen im ( irahe werden vielleicht sic erwachen!

Sklaven des (inldes  sind ’s ! Sind aber Mensehen denn auf

Krden . dass sie pellte Haufen sich mehren und türmen , um einst
erschöpft Kinder zu pleiehem Tun zu wecken -׳■

rnd weil die ( ■rwnliiilicit sie führt und die ( ieiiiisssueht sie

Juckt und der Hcsit/ .wahii sie narrt , muss platt sein die Hahn und
eben der Wep . der sulchen Zielen sie nähert 1'ml deshalb hassen
de , was straucheln sie lässt , was den Wep ihnen erschwert , was
die Hürde ihnen liänll und tiihren den prancnvidlen Kampt wider
die Tlmra!

Ihnen ist Strauchelwerk . was halten sie will . Ihnen ist zur
Last , was trapen sie will 1’nd zur Hürde ist ihnen , was aut den
Aiipcnhlick nur harrt , da Wüstemlurst und llunper nach Labsal
jämmerlich schreit.

(t . wciin das Hilder des Friedens sind , dann stürzt Kueh ׳ ins
wildeste Sehlaehtenpetiimmel , denn es hat sein !• Schrecken für Kueh
verloren . Ihr habt praucnvollere Hilder des Friedens peschaut . —

Wohl umhriillt Kueh Kanonendonner und stürmt prausiper
Tod euch an . in Kuren Herzen aber wohnt ih r Friede , und aut

Kuren Lippen leben die Lieder . Ihr schaut in eine Welt , deren
lummer das Herz euch zerwühlt , deren I rostlosipkeit aber den
Frieden euch nicht zu rauhen vermap.

Damals war*s . Als es m!  plötzlich Kueh herausporissen und
mit eiueinmale Kueh alle pczwunpen . mit der Mopln -hki-it
raschen Todes zu rechnen . Dieser Aupenbliek hat Kueh das
Lehen peboren . Was war das Lehen , das hinter euch Inp, was ist
das Leben 1iir das Ihr da banptet ׳•'

f
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־11 x 1 1 » t da » Lehen teuer euch noch nicht in Ledankenlnsig-

knt fc »»elt !•* ־111 cl1. Wer einmal in !In « (J1ah gc »rhaut . \vei «s.
wuliir t'<׳rlan er leid.

I >amal ». ah die l ' rgrunde alle » S ! m « in der Iiät »elhalt1gheit
ihre « Wesen » ul ■!•imächtig «ieh Km h aet ■1 i«* Sinne legten . ul « Ihr

in tlie Leen • grillet naeii !ier Stui/c , in ׳ In « inmkel tapptet nach

<1**111 Lieht , fandet ihr Ihn . mxl e » wurde Lieht v!!r eurem Auge
Ihn »ehaiit ihr t ״ rtnn mxl \ cn hn־ t־ II n in ;!Heu 11n e n<111<-h n ׳• \ \ un-

•lern , mit !lenen »ein S . h״ pfung »wvrk eu !:h / Annetung ־111 lädt . Z11

Ihm hliekt ihr fragend *•in r»•ין . wenn ein !• Men «ehlx -it v״ r enr **n

Augen irrend durch Seine Scln pfung׳ :*we | t »ndi jagt : Hat nie Ilm
gefragt , was Kr auf Knien \ ״11  ihr hiidcrt ? Ist e » Sein Wille,

dt ' ׳1 n «ie in Hingehung *Ii !•nt y —

l ud Ihr vernehmt uranfänglnli• ׳ » S1־h״ pl ung־ »w ״ rt . da » M!*n-
heilen Ziele 1111*1 Schranken zu wein ! n siidi nnsehiekt . ( I, hätten

sie immer di! Weite ׳ tcr1n >m1m n׳ ! Ta11 «!-11d jäh ! igc r .laiumer und

<iegenwart ' imt wäre ־111  r immer ihnen er »| 1art t:1-l1li*.| *t*11. Sie halten
»ie in den Wind g! chlagi*־ n־ . 1)!-n Wahn lie/ .aldeii si !• mit T <!d und

de־!•> . hi » !■inst Ti 'eslht ' iekeii »i!■ packt und . auch ihnen die Le•

I1el1»»tlll1de »chlägt _ _ .—- .- -— ;—
—- •%-T - - | |

Km 11 hat »ie ge »ehlagen . Mächtiger *i!-l1u je timt elleli Sein
Kehei1 »wult . Ihr liahi !1 i!■ Stutze ergrilVeu . !lie Kr elleli reicht : sie

tiilirt rin li / um Leh **u . »ie ein h !len Weg / um I׳'rie1lei1 , 11er

au « ahnendem Verhieben giittlichcn Willen » <*111 ־11!111  i 111
Sem »eid Ihr im l,eheu . sein im T !!d . Kr braiieht Kueli!

Kr rnlt e » eiirh / u . «!! lang Ihr lein t . I '.r hram ht 1*111*11! Kr ruft

!•« ־11111■! /II . wenn m־< »l all » <11 m Kelten Ilgr »eheidet.

Sem! Wege ־ »ind Kure Wege , hi !• weiset Ihr tuit ntisdnit-
erndem Mut . duivh unhcug nu1c»־ Krall einer 1rr! ־11 den , !Ier Trust■

lusigkeit \ erfalh nen־ M1־n »ehhe1t.

Ihr i!l־>» Kampier . Krln r־!» s! nl־ Ihr . Ihr liihret 1l!׳ n Kau1 | tl
lur I!•rי Meii ' ihheit lim . Ihr ringt eiirh !iiireli . um !lie Krall zur

Krh uhg«׳ »h״ tse hall eiieli / u stählen.
Ihr weinet , wenn in !Ie « Aiigenldieke » N!d Ihr <I«*111> ! Iiahhn «»

nur tlliehtirren ( !111»» und 11ieht gcwidmle l .hre / u / ״ llen \ erm ״ get.

Ihr weinet . *»-*•I11!■t Ihr durch unahw ־11 »hare 1'i .rileniiig tler

Notdurft genötigt »ein . für ih n Augenhln k ein ( !choi / urück *u »tej.

len . da » durch N a h r 11ng » w all I zur Heiligung de » l .eheu » eueb rull.
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Und je mehr Ihr euch härmet. wenn vielleicht einmal in
ausserordentlicher Lap • Ihr nicht •ranz so euch pehcn könnt. wie
Sehnsucht und Kiler es euch zimift, desto plücLIieher. desto wonniger
nisst״ Ihr die göttlichen Boten, die mitten im Sturm, mitten in
us' i rer ()eile und trostloser Wirrsal zum Frieden, zur Seligkeit

euch peleiten.
Ihr ehret den Sehahhoss — den heiligen, piitpesandten

Lnpel.
Ihr esset nicht Tretoth — denn Ihr weihet p1ttp *adelteu

sinnlichen Leih
Ihr traget Tefillin — und schmücket Arm und llau |>t euch

mit Tat heiligendem Svmhol und Gedajikcn lürstendem I)indem.
Ihr schauet auf das Kleid, von dem Zizithmahnunpen euch

wallen, und das Lichtfrewand priesterlichcr Hoheit ruft euch zum
Heilipen.

Fnd die Mi Ta — nein , nein , Ihr vergesset es nimmer,
nimmer , auch in heissest er Stunde stürmender Leiden-
schaff nicht , dass (Jott liehemler Zcnpe sein will, wenn Menschen
zuknnftsiiende Kiatt dem reinen inütteM'icheu Schosse vertrauen!
—- Denn Ktier Ohr vernimmt Sinaiuo rL Liter Aupo trdft 1
eher Strahl, und weil Lottes Angesicht in Liter Angesicht peschaiit.
als Lr /.um heilipen, starken Werkzeug euch erkor, deshalb ruht״
Gottes Furcht aut eurem Gesicht, damit Ihr nicht sündigt ‘‘ —

Und Ihr rasiert Luch nicht!
und scheucht nicht Gottesfurcht aus eurem Aiipcsu ht, da«, so lanp•
es auch die keimenden Sprossen seiner Mannbarkeit schranken-
setzendem püttliclicm Gebot unterwirtt und ihnen das Mal potthoriper
Heiligkeit aufpriipt. den reinen. unvcrpüiiplicheu Kuss sichtbar noch
träpt , mit dem einst Sinaipruss zum Lehen Luch weckte !

So lebt p'ittlicher Friede in Luivr Brust, da Ihr in -ntsa׳!
pnnpsvollein Itinpcn auf blutipen Feldcin einer armen Menschheit
den Frieden erkü ' .

Den Frieden in Lurer Brust hrmpet tins heim, und wir werden
Kränze euch winden und hinhorchen auf Lure Botsehatt. die den
irrenden, träumenden Brüdern den Frieden kiiudet. kündet das
Gut, kiiudet die Hilfe, die Zions Gott der Menschheit bereitet.

.1 Br.
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Heine , der Jude.
\ . » I II M 1:.

Hi »»an : . ! יי »tnrti -rii ״11 -irli

Kli• 11 ji -iif » II 111«. « 1 iii -uit *•1:111Im• keimt
|11!rt /.ii-11' man 1*11 mit mi»m׳ii X.'iii »;t-nt ■■n«-11
Au » ti**fe1־ I5rn.1t ln-1vor !1.1» 111! Iler/
I־ml In '! I»ir <111■■ Si-Iilain' ' •lifnr hinein.
Iiorl ch »»1 mm I>ir 151•• itr <1j11«•11. 111-11 uml In-is«.
Aul» arme Ila11| .1 das » nimm• 11111-111• 1•«■in Hirn
Inmndeii kann vom witdcli \Val11i»inu»clnmr/ ..
Iimirn vertauiilil man I•ir >)•-11 alti-n Narnrii.
111•I c !115 l >ir 1-in . n neu' ״ , damit Hein Kncel
Winn er I •ich warnend rult lioim alten Namei .,
\ erceldieli rufe-

F.» cild Itiebtunpn . ilie in liidierem uml * edlerem Sinn

״ ln »tnn »clr Mini , 1111111:111•■ <lit * bessere Iti <!*rr ;«| tl11>-11 <larstell1 *n ;11»

m> maiirlii ■ au « <̂ 11c| | en »(udium uml idiilolnp-
schein Kicnentleis .» / usa111me11״ ekiltete <>!-lelirtt -nurhcit . Man denke

nur an Sha k espeare » K i>n ig ״1 l1.tn1en . Sch iller » Wnlleiisitin . an 1(0 -
inan ! wie . Kckelinrdt *. ( ’. I ’. Mevet » \ <!veilen au » der Zeit !lei

| {enais »ance . oder neuesten Ibitums an Zeit1 ; e111ülde au » >ier Feiler

Kiccaidu Hu ! 11». Mit »nlch kla .»>1»rln u׳ Krwnrtuup ‘11 uml »tren >: e11
NIa»ss-ti וו•»!(«  darf mau allerdine » nullt an Itnri » Wiltner » neuer-

«eliienene » Heim ■ litu ' li* ) herantreten . Snlelie Ansprüche hctiiedipt
es nielit WhIiI i»t aueli e » :11« . Heiiie - Hnman .‘־ wi !■ e » »ieli

1111I ntertitel nennt , >releil . ״!•״ • n jeden AiiyrilV au » dem Lajjer
der / unftipu l!11׳ cra | dn n und Lite, ; linker , p p־ ,11■ jede ver-
gleichende l ' rufuii ;.' an der Hand ! !>11(Quellen - und \ achla »»matcr1al.
liramdit al « linman aueli nur vor ästhetischen \ni111e11 /u bestellen

und künstlerischen Ansprüchen zu ״ enuiren — aber leider ist es iu
«11/11 reichlichem Mas »! . Kmnair . Kine ״!׳ wisse Seichtigkeit de»
(ie »el1tnaek ». Freude an faustdicken k iinllcHc ktcu . die Kreit! ׳ , mit

der H1!el1»ta | 1lerse |11ek»:1le »ieli neben den 11:111| >t 1i^ tiren ,hervor
drängen dürfen , beeintrai 1111̂ en »tnrk die Tiefe und \ aelihaIti r̂k •-it
de » • •e »a111t1־imlru1 k » und la »»en einen reinen tienu »» nielit zu.

* I •in 1» \ \ itlm 1: In • 11• -tt  ׳1111111» ׳111  klein ! 1! I I» cc ein Heine K!•111:111.

Verlag ( iritblem \ in l . t-ipzn:

V
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Trotzdem ist •las iturti nioht ohne wertvoll ׳• Momente , die
es durchaus . lesenswert־ machen . Itrt*i grosse Szenerien aus den!
Lehen Heines rollt es aut mit plastischer Anschaulichkeit he
sehwört es uns das Ilnmh 1(rg Heines mitsamt der nahen Nordsee,
das Lehen und Treiben in l’aris und / ulet ’/.t seine Matrazcngruft
Itas ist mit grossen ! ( ieschick nacherlcbt und iiachgestaltet . 1>ie
liistoriselien Figuren seihst sind mit kraftvoller Lebendigkeit hin
gestellt , bewundernswert zumal die Sicherheit der Vision , mit der
Heine sieh in («razie und l 'ngezogenlieil vor unseren Augen he-
weg ! und ausleht — !a sogar \ or unseren Ohren eigene Worte,
seine gedruckten Sätze spricht Dies wird zum Prüfstein : was
zuerst geschmacklos klang und unverzeihlich schien ( ist das Uhr.
empfindlicher als das Auge ? ) störte nicht mehr , sobald man in
den Hann des ( ieseliauteu geriet dies Hild blickt so sprechend,
dass es nicht mehr frappiert . al - es den Mund öfTnet und wirk lieh
spricht . Dann die Mönche seihst — aus den dürftigen und ' wider-
«pruchsv׳ollen Hericliten der Zeitgenossen , ans der feinen uml ' pne-
tischen ticstalt . wie sie uns aus Heines I!!•dichten und Hriefen und
ihrem e ig ne n Huche o nig cg entriH und ans  der .A hpTrti neriTTr7~f>ts~
!lie sie Meissner hinstellt , wird sie liier mit psychologischer Kraft zu
einem Hilde verwoben , ohne doch den Zauber des Rätselhaften ganz
eiuzuhiisseu . Am gelungensten scheint mir die Figur der Mathilde,
die . ganz Typ des französischen \ olkskimles . sich wirkungsvoll
und glaubhaft ahlieht gegenüber Madame .laubert . der l ’recieuse,
der gramle | )aun • eines geistvollen Pariser Salons . Hier ist mit
viel Kraft und wahrscheinlich - ogar objektiver Richtigkeit di !•
Mitte gehalten zwischen den ('chcrtrcihungen !lerer , die in Heines
Frau uielits als die herzlose Urisetie sahen und denen , !lie aus
ihr di ׳• Idealgestalt einer liebenden tiattin und Hausfrau machen
wollten.

ITid ganz natürlich wachsen aut dein heissen Pariser Roden
der •Ireissiger und vierziger Jahre , diesem Tumniel und Kampf
platz aller Verbannten . !Hier Pioniere des Frcihcitsgedankeus , Rassen
und Vülkerpmhleine und ziehen si ■11 wie durch Heines Leben und
tö stalt auch durch dies Huch , immer wieder aufklmgend . verge
he ns fragend , vergebens sieh selmend uud ungelöst verhallend
Im Zeitalter des europäischen Zerlleis ! huiig - kumplrs . des Hauk-
rotts des Kosmopolitisinus . in deu Tagen der Internierungen aller



.Fremden 1• und . Ausländer Gewinnen ־ »•dehe Motive leicht he■
»andere Kiirl »1mjr. •■h<ן>ti וו <I>*t 111:111 ums ■• stärker •וו1> tr ;1iri־i«־l1t* Ver
worrenheit in 11 <*!!!ו*> nationaler 1 i;111iinir . Fml mit !remisrhten tu *-
tnhlen liest tmtn Worte wie sie . / . |5  in der herühmten A«>rr 01 •■
/tun . Winlermär • hen ־ «•lelieii . heute wieder hört 111:111 in un
»ereu Taireii . du fanatischer I >cut »oh ‘;ul1a»» Sehlajjw ••rte erfand
von ungeahnter Zmrkraft . die der ״ rossen Ma»»e die l ' nversöhn-
liehkeit der HcjrrifT•• ..lteutsehland •■ und ..Freiheit• neh ־ . mir /.u
liher/piifreml ••in1:oprä ״ t haben . einen der unermüdlichsten Vor-
kämpfer der Freiheit Träume spinnen \ >>n rührender Kindliehkoit
..alsdann ird die ״ an/ •• Welt deutsch werden . Von dieser
Sendung und Fni \ er »alherr »chalt I )eiitseldnnd » träume uh •dt
wenn ieh unter Ki• heb w;

|t » v ״ n träumt er . Heine der — .lüde , (Sun■/ ohne Mes »1a»
maj ; er doeli nielit sein , [’ml »ein Mesaia » wird — l>arbaro »*a.
Wohl lelitj ähnliches Sinnen und Träumen in dem ״ un/ .eu feurigen
(leseldeeht seiner Zeit Alier keinem ist der deut »• he F.inheits ^ e-
danke wie mit natürlicher SeihstVerständlichkeit 7.11m MensHjj
J>e rts träum - pewordm , dvötlieTn dns ־־ Weil der Knttäusehuiif ; / um
We It sehnten !.

Fnd solort erhebt »ieh ein - wilder ( '.nmplex tun P' ra ״ e11 und
Krinnerun ^ eH. .\ ur11־/  oft hat er ״ etolii , der leidige Streit der
Meinuntren uhrr . .Heine al » Itiehter " . ,.Heine :11» Menseh " , . Heine
al » I •eutseher •' . ..Heine als Jude ••, mtd wo/ .u sonnt die »!■ !, roten »-
natur \ eranlassunj : !:ah . S > weni ״  ist »elhst heute noeh . Iä »t 1<M1
Jahre »eit F.rs ! heincn sein ••» ersten liuche ». der Streit !:e »chl1rhtct.
das » die \ ertä »»eriu unseres •dien hesprorhenoii Huch ••» \cran-
lassuiit ; nimmt , in ihrer \orrede den Wunsch / 11 äu »»e1n . da»
lteuisi he Volk inoee hereil »ein , »einen I •iehter — unter dein
Zeirhrn de » Ilnr1: frieden » ( ' — im Lieht •• !;eierlitpn \ ’er »1änd11is»cs
/u sehen _ __

Nun wir für un »er Teil werden im Kähmen dieser Hefte
den llur ^ lrieden um Hein ••» willen nielit weiter »tark hemuheu.
In uu »ere tu l .a ^ fr hat man »ich liher •!••n ״ an/en ileinestieit
nie »ehr aul ^ eieL ־1  und jrewis » nielit — \ erlet/t gefühlt I n» tut
keiner • inen persönlichen ( bfallcn , d<־r 1ur Frrn lituntr v״ n Heine-
denkmälern l >r״ pu1״: ndu maeht l ' ie Itefriedicunp darüber uher-
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lassen wir gerne — Andern . 1>i** mögen entrüstet sein über
Treitschke , JSoeduke . 11**bn . .I11li;1n Schmidt 11. a . und neuerdings
1111er Adolf Hartfis : die mögen ilm \m׳i»► /.11 waschen lind *»■in
mir all/ .u sehwaiikt mies <'liiraktci tnld ru .reiten " suchen — ..denn

er war unser !•• riet einst at•ן 111-tis • 11 ein liekannter jüdischer Meine-
for-elier . am Selduss ein ! » Vortrage * — ..Sie »ollen ihn hahen ",
antwortete r* trneken aus dem l’uldikuin

Nein , wir wollen liier nur heiter und / wanglns in losem An-
' (•bliiss an ein neuer »chienenes Heinehueh einige harmlose Heine-
hetrailitiiiigen antiigen . Nicht über Meine als I>1 eht<•r. aa <l1 nielit
iiher Heim als Men11!•־ — beides gehört unseres Erachten * hei

diesem L\ riker von echtestem Sehrot und Korn eug zusammen und ׳
würde uns / u tiet in» rem Literarische hineintuhren . Aber das

Kassenprolilein in Meine , der Kam! 1t <ler Nationalitäten in sei-
nein Kewusstsein . und im besonderen seine Stellung / um .liideiituni
und des Judentums Stellung /11  ihm — da» sind Tragen \ on so |!•hem

Kei/ . solcher Eigenart und doch wieder um durchaus Hpischer
_ liedeiituüg . dass .ca  smh - wohl *e rw  e ilen lohnt. -

Auf den ersten Klick konnte man meinen : welch grosse
Worte um eine unendlich einfache Sache . Meine war eben ein
!:«*tauftfr Jude I Er wai nicht der erste und nicht der letzte und

m״ h da /11 war gerade _*einc Epoche eine /.eit der Masseiitaiifen.
Kein Wunder , das * die Epidemie auch ihn ergriff

Aber so einfach liegt der Fall doch nicht.

Es hat vielleicht keinen gegeben , der verächtlicher über die
Taufe ul» solche w ie auch über sein eigenes ( ic :;111ftsein geda ! ht
hat . als Heim • selber , keinen , der •s!<h dessen so un wahrsten Sinn

des Wortes geschämt hat . Iter ( •edanke der Taufe lag ihm
nahe , wird ihm nahe gelegt , er tuhlt . dass es ao kommen wird

und sperrt , wehrt »ich dagegen , je mehr er es fühlt — wie die
Motte krei »t e711־ m da * Lieht , aut da « alle Finger ihn wen !•n und
dni ihn selber so unw iderstehlich blendet * nzieht . und doch

schreckt — immer enger krei - t er, immer angstvoller Hattert er.
immer schwächer wiederstreht er . halb sinkt >r hm . sali ! fasst ai«

ihn . die versengende l 'latiimc . die trügerische Visum der ( !leieh-
hereehtigung . die Fata Morgaua der glau/enden < arricr . . das \ er-

langen nach eiuein . Kntieehillet / ur europäisehcii Kultur ‘ ('•anz
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ווו ■irr Stillt •, an einsamem Orte kauft er siclis , erzählt vorher

ki -itn in davon . »;tri «)11 naclilier in seinen Briefen langt * in ״11  nur in

schamroten Andeutungen davon . will nur גן  keinen Zweifel darüber

lassen . dass er sieh selher ^ Craebfef und jeden , <ler derselbe getan;

hejrreitt - ••inen gleichfalls getauften Freund I >:«■!> nielit , der sieh

״ tTeiitlii h / um ( ' hri .- tfntum bekennt und — bereits andere zu he-

kehren sucht - . tut er die - e > au - I ' bcrzeugung . m> ist . er ein Narr,

tat er e- aus ( ileisin rei . so ist er ein Lump . . . . Lieber wäre mir

gewesen , wenn ich statt obiger Naehrieht erfahren hätte , ( laus habe

silberne L״ lTel gestohlen . . K- wäre nur sehr leid , wenn mein

eigenes ( o -tauftsein l )1r in einem günstigen Liehtc erscheinen

könnt «•, leb versil bere Dich . wenn die (ieset/ .e das Stehlen sil-

berner Löffel erlaubt hätten . so würde ich inieh nielit getauft ha-

bei ! . . Vorigen Sonnabend war ich im Tempel und habe die

Freude gehabt , eigenhürig an/ .uh ;ren<׳ wie 1*r Saloinon gegen die

getauften .luden loszog uml besonder - Michelle : wie sie . von der

blossen Hoffnung eine Stelle lipsissnu .'i verba zu י bekommen sich

verlocken la -sen . !lern •ilauben ihrer Väter untreu zu werden . Ich

versichere Ihr . die Predigt war gut und ich beabsichtige , den

Mann dieser Tage zu besuchen .( ־1 l ’nd furchtbar bricht sein

(Jrimm an - , der lirnll - einer Seele _ über di f ny ״ “ FHi 'oilrig iing -

gegenüber der herrsehenden Keligion . die ihm dieselbe abgerungen;

.Den Japanern i- t nichts so verhasst wie das kreuz — ich will

ein Japaner werden '־־ •!— gegenüber der eignen Krziehung . der lierr-

sehenden Kultur , die ihm das Kin kgrat gebrochen . und Du bist zu

Kreuz gekrochen , zu dem Kreuz , das Du verachtest , das Du noch

vor wenig Wochen in den Staub zu treten dachtest . O das tut

das viele Lesen !euer Sehn gel , Haller . Ihirke — (iestern nuch ein

Held gewesen , ist man heute schnii ein Schurke ׳•3 .

F.mläch . wie wir sehen , liegt der Fall nielit . Fniso weniger,

al - mau mit Fug die Frage aufwjyfcn muss ; was hedentetc Heine

dieses | 11d1-chc Bekenntnis , von dem sieh losgesagt /.n Italien er

nie verwinden konnte• Werfen ׳ wir einen Blick aut diese Be-

Ziehung seine !».. Le.luns . wie sie - ich aus der Lektüre seiner

S1 liriftsn lind Briefe darstellt.
t

ft *י

I Itrn ft י | Itriefe . *| ״ Eint in Abtrünnigen ‘‘
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Im Hause seiner Kltern bat er . wie man / u sa ״ on (itlcjrt.
.nielit \ iel vor sjeli gesehen “ , hamals waren (lie ״ Scjrnunjrcii “ der
K1nan/ .i | 1:1ti11n von Napoleon * ( Inadcn 1|ber hü ' «e | dor ! Iiereits auf ^ ecnii-
׳1 en . I >er Vater Heine !? — ein nnbejrahter . lieliensw ürdip -r Scliw äch
Imp in seiner .Iuvenil galanter l .eliemann , dem anlässlich «einer
Heirat eliristlielie h״ ch }: oslellte lloiiner die Aiitnalime in die hüx «el
■l״ rfer tiemeind erwirken  niussteu 1) hie Mutter — , aufgeklärt “ ,
>el1iilerin Koiisseaus . streu . e Deistin — mau weiss . was da «, zumal
in den Tagen naeli Mendelssohns 'l’ode . heissen will . Ks selieint.
dass das Khepaar seine ,Kinder zur Beobachtung der | 1idikchcn
l .eboiisregcln anhielt in welchem l ' nib 'inge . steht nicht fest . Aua
Heines 1)ichtungoii geht jedenfalls hervor , dass das Stimmungsvolle
jüdischer ( lehräuche und ( ' erenmnien aus eigenem Krlehuis  1111•
aushisehliehe Kiiidriicke hei ihm ht!r \ orgorufen hat . ln welchem
!leiste  er jedoch unterwiesen wurde , erzählt uus der Sohn seihst:
als es dem Vater einst zu Ohren kam . dass der Knahe . der von
den Kltern in ein tlymuasium gesandt wurde . wo katholische l ' rie «ter
unterrichteten , die ihn früh mit )1hilosu | d1i«eheu l ' nddeiucii hekanut
gemacht liitten . durch religiöse Spöttereien Auitos « errege , hielt
er ihm tollende Rede : . . heiue Mutter lässt hielt . . I’hiloso יו •" «
studieren . l )as ist ihr !: Sache . . hu kannst | *h 11<>k• >ן>h «ein . so-

- viel Du willst , aber ich bitte hieb . «ij .t  nicht dlfeutlich . was hu
denkst , denn hu würdest mir im ( l'oschätt schaden , wenn meine
Kunden erführen , •lass ich einen Sohn habe , der nicht au holt
glaubt : besonders die Juden würden keine Vclvetecus mehr bei
mir kaufen , und sind chiliche I .eilte , zahlen prompt und haben
auch recht , an der lleligion zu halten . . . . hu darfst mir als !!
aufs VV״ rt glauben , wenn ich nur erlaube , hir zu sagen . dass
der Atheismus eine grosse Sunde i' t ׳•'־  Mehr braucht mau kaum
zu wissen . Ks ist sicher , dass Heine beim Verlassen des ■ \ ater
hauses mit Juden und . Judentum keinen inneren Zusammenhang
mehr fühlte . .\ ״ ch wühlend seiner Bonner und ( loitinger Milden-
tenzeit verkehrte er tä *t ausschliesslich mit t 'hri - teu 11110 kam mit

"'Juden . in wenig Berührung . lud in seinen l '. iie ' cn au « | enei
Zeit ortenhnrtr* er ־ eine Unklar ! ח0ד1ד1ו־הז^ו| ו171 \ is !•h'e 'ItTiViifiL-nTti'
ziiiii Katholizismus . Wenn  mau nun 11■» 11 leimr  in « \ uge Ia *»1,

Sn lie l ' roelkH : .. II. Ilciin . , e ן11 111• ..Mcinoii ■11 .
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da hm Heine «lau juristische Studium von vornherein , unter Zustim-
' j

mutif: der ganzen Familie . bereit *־. in der stillen Ynraussetz .tlnn jre-
wählt hatte . das > e » früher oder später zur Taufe werde kommen
!missen , so steht es tesl . dass in Meine selber die Bedenken erst
wälrrend *eines Aufenthalts in Berlin erwachen konnten.

Merlin 1m ersten Viertel des Mt. .lahrhunderts ! Ks ist das
Berlin der Krheu Mendelssohns . Nie vollzog ein ( !!•schlecht ra-
seheres . strengeres ■iml gerechteres Strafgericht an dem l 'riuz.ip,
das es ■rehar . Saturn verselilin ^t seine Kinder und wird selber
vom Kinde verspeist . Mendelssohns Leben und Wirken {;eht auf
als Itraeliensaal , zou״t eherne , neharnischte Männer , die mit Kol-
ben schlafen und Steinen werten auf das ( !cbäudc , das ihm selber
das Allerheilieste noch p .wc *en . l ' nd in blinder Folgerichtigkeit
wendet die Drachenbrut , als sie das historische Werk der Ver-
Itiinjc■»•״ eiihl׳• . Kulhcnschla״ ; und Steinwurf e״ ^en sieh selbst —
keiner rettet sieh aus der allgemeinen Zerstörung auf festen , frm lit-
baren Moden , keiner tindei aus der Wüstenei verneinender Skepsis
in eine fette Düse schwellenden Lohcusnrtiitdcs . Die F.rben Mendels-
sohns sind ein trauriges (!!■schlecht . Ihre p ‘schichtlichc Mission
war wie die der Männer der grossen Svna oj:e׳> . Freilich — Mendel-

störer des dritten Tempels , den sie hätten bauen *mllcn.

Denn neue Möglichkeiten hatten sieh eridl 'net . Mit }rewaltifiem
lii^elraiisehen'־! war eine neue Zeit hereineebroi lieri. Filler dem
Schlag ihrer Fitti ^e wankten die Mauern der ( ilictti , wankten alle
testen Bollwerke der (!ewall und l ’nlerdriiekun (: des Ärmeren
und Schwiieheren . Aber es wankten auch 1|ie ( !rundmauerii der
Autorität , es zitt ! rten Kirelie und Thron , ja . Mott ist tot *, hallte
es frevelnd wieder von menschlicher Lippe , . lasst uns neue Tempel
bauen , eigene töilter schallen !■ I nd die Französische Ivevolution
sinkt nieder vor dei ( !oltin der menschlichen Vernunft und ihrem

new alt inen Krheu huldigt alle Welt leieh,״ einem Heros . Die l’lii-
eht׳״ aut den Spuren Kant *. 10*1 in Ireior \ \ illkiir einzelne

Balken au* *einem *trennen ( !ebämle und baut *ich daraus eigene
llnnmel ' leiiern Das Ich״ “ ist selbstherrlicher Sehüpter des
Weltall *, kündet Fichte — nein , die Natur  ist höchst (‘, ne•
heimni *voll wirkende l 'rkralt und der i! hln vv usste Mensch höchste
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Stale ihrer Kntwieklungen . phantasiert Srhelling . und Tor gestopften
Hiir»:ile11 huldigt Hegel dem staateiihildenden . geschieliteseiciideu
\ dlki '1 Indix idnmn . predigt Sehleiermarhcr ine׳• neue Keliginti des
'olbstgeniigcnden ( ״ •tiilils . der (riiiiiinen Kinptinduug.

Ks sinken die Mauern der ( Jlietti und das jüdische ( ״ •schlecht
\ ״11  damals tlitt in eine Welt der politischen Knreile , des religiösen
Nihilismus , der gedxuklirhen Seihst -Abgötterei . der sittliehen Will-
Kin׳ ohnegleichen und :— ist geblendet . Wie die Wilden hei der
er ' ten Kernhrung mit den Meissen kostbare Keilern und Steine
egen■״ wertloses Spielzeug tauschen , kindisch jubelnd oh des guten
1ie - ehalts . so werten Mendelssohns Krhen ihre alten eigensten und
heiligsten diiter fort gegen sehillernde ( ״ •dankeusplittcr . gegen
/ . wiespalt innen und '/ .erissenheit aussen . Hätten sie die Treue
der \ :iter gewahrt ! Nicht / u urmesseu wäre der Segen . Sie
111 nclicii die Treue — und immerdar noch heute schallt und wirkt
•!er Huch.

Man sehliesst sieh /.usninuien , man herät . Man besitzt einen
l 'iihrer und l’mphctcn — man braucht den toten wehrlosen Men-
lel ' s .ihu ja nur ein klein wenig zurcehtzustiitzen . eine Kleinigkeit

weg/ulasseii .• eine Kleinigkeit heransziigrei lr 11 -ins dem / « »•■mm ‘»» -
Iiatig (er l' ersonliehkeit und der ״ l . ullier des .liidentums• .־ der Ke
(••niiator an Haupt und ( iliedern steht da . In sein ! ui Namen wird
stiiek ihm Stück des alten Hausrats ptcisp 'pdicn . wird ein' ge
einigt ••» .luden (um in iieugegrundeteii Schulen gelehrt , pllan/l sieh

■in■ Sabbathcntw ciliung aus den Häusern in die Tempel , aus den
rempeln in die Häuser . Cnd in <iewissen »no ' w •ndet sieh

-1 hon 17t *U Itavid Kriedländer in einem Sendsetireiben an den

reisinnigen l 'ropst Teller und erbittet sieh dessen Kat . wie es
mein gewissenhaften .luden ermöglicht werden könne , ohne Ab■
egung eine ' heuchlerischen Kckcnutuisscs in die gro »*•■ ( ׳״ mein
-! halt derer einzutreten , die sieh Christen nennen . —

1'11 י1י •» ofliirn sieh die Salons der selmnen geistreichen .1101
nncii . Ks ist eine alte Krtährung : die Krau ist radikaler , im
•Uten wio im Kosen , als der Mann . Hie ( ״ ,schichte de « jüdischen
\ bta I| s beweist es »tot ' . Wo der Mann noch kamptt . / ••gert.
k ••mprotuisse »chlies ' eii inörlit •■. da halten Kranen unentwegt an

er Trailition Ic ' l oder haben längst jede Anwandlung , *olhsi 1h r׳
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| *ietät überwunden. 111 den ltri«*t«*n von Mendelssohns Tochter
I>״ r״ tl111־;  timlet sich nirgends auch nur eine Andeutung; von (Je-
wisscnskämpfcn. Kabel hat nichts als kalten Zorn auf den Makel
ihrer (»eburt und hadert •darüber mit ihrem Schicksal, L’nd in
ihren Salons strömt alles, was irgend Anspruch erhellt aut (!eist
und Kultur, aus allen Kreisen und Schichten zusammen und das
. junp * l’alastma “ tonnt sieh nach deren Hilde, (lasst sich an.
lernt , sattst ihre Weise auf mit der putzen Kriselte und l’nver•
hrauohtheit des Neulings und ist bald — ‘•christlicher״ als der
Christ. I'nd je mehr man sich anpasst , ,.fortsclircitet". je mehr
sieh die innere Assimilation vollendet, desto stärker , schmerzlicher
berührt der Cnntrast /.u der iiusserlieh noch immer reinlieh durch-
pdiihrtcn Scheidunp .1*eit Prozess der Oleichstelluntf vor Staat
und (•esellschati zu fördern. der Ketörm als solcher wissenschalt•
liehe (irundlap ‘11 zu verleihen uml ihre historische und logische
Notwendigkeit zu beweisen, konstituirt sich der ״ Verein für Kul-
dir und Wissenschaft der Juden '' . Hier tiuden wir auch Heine
wieder.

Mehr als 20  Jahre später ' ) besehreibt er selbst die hervor- •
stechen dsten Häupter der Tafe lr unde, besehreibt_sie _ interessant -
pump Man fühlt die Wärme der Krinncrunp die Anhänglichkeit
des Abeetallenen an die Treup 'bliehenen, und wieder , immer
wieder die Verachtuii•' für den. der gleich ihm das sinkende״
Schill'■' verlassen l*1e Zeiten, da Heine dem Vereine anp 'hürte.
wirken wollte für Juden und Judentum — freilieh, wie er es vor-
>tand waren die glücklichsten' seines Lebens. Ls ist immer,
wie wenn er snp 'ii wollte ..seht Ihr. damals war ich noch kein
Lump. " Horen wir ihn selber rückblickend Map 'ii : ..Las wareine
pite Zeit . Ls war damals Winter . . .und  ist dach viel wärmer
gewesen als heute den 2.L April. . . . Wenn ich nicht irre, war
Laus damals noch nicht p 'tuutt und schrieb lanp Vcrcinsrcdcn ׳
und tru!: sieb mit dem Wahlspruch: ..Victrix causa | )1is plucuit,
seil 1mcI.i Catoni Ich יי erinnere mich, der l’salin ..Wir sassen an
den l’lussen Habels״ war damals Leine Kone, und Lu rezitiertest
ihn so si'.ioii, so hon lieh, so ruhrend, dass !eh jetzt noch weinen

NYkr<»!׳>t: •Kit Lu׳lv\ ,^ M.irouv * Kduanl (•am*



57

möchte und nicht bloss über den Psalm . I tu hattest damals auch
einige sehr gute Dedaukeu über Judentum , christliche Nieder-
trächtigkeit der Proselvtenmacherei , Niederträchtigkeit der Juden,
die durch die Taute nicht nur die Absicht haben . Schwierigkeiten
Inrtzuriiumcn . sondern durch die Taute etwas erlangen , etwas er-
schachern wollen und dergleichen gute (iiedauken mehr , die I>11 ge-
Icgentlich mal autschreiben solltest . . . . Du brauchst Dich wegen
meiner gar . nicht zu genieren . Wie Solon sagte , dass man Nie-
mauden vor seinem Tode glücklich nennen könne , so kann man
auch sagen , dass Niemand vor seinem Tode ein braver Mann ge-
nannt werden sollte .“ ' )

Der Zweck des Vereins ist kein anderer , als die ;Vermittlung״
des historischen Judentums mit der modernen Wissenschaft , von
welcher man annahm , dass sie im Laufe der Zeit zur Weltherr-
schaff gelangen würde ‘ uud man begeistert sich tiir das •:rosse
Werk der geistigen untl moralischen Hebung , der bürgerlichen und
politischen Kmauzipation der jüdischen Kasse . Mau veranstaltet
Vortragsabende , man gründet eine Zeitschrift , ja sogar eine Unter-
richtsanstalt (au der Heine selbst eine zeitlang (•eschichtsunterricht
gab ), man trieb Quellenstudien der jüdisch en (iesi hichte . aber alle»
ohne rechten Anklaug zu linden . Man gewann nicht viele Mit-
glietier . (!eldbeitriige flössen spärlich uud selbst aut Wissenschaft-
liehe Anträgen bekam mau oft monatelaug von befreundeten Man-
nern keine Antwort . Was immer die (!ründc des Misslingens sein
mochten — die enttäuschte .lunglingsschar gab die Schuld dem
gräulichen״ Verfall der Juden־ . Und in furchtbaren Prophezei-
uiigen giessen sie ihre Kiittäuschungen aus *) uud der Präsident
lässt sich taufen . — Für Heine aber bracht « der Verein uud
vor allein der persönliche Verkehr mit dem Freundeskreise
eine Fülle mm! neuen Anregungen und ihm bisher völlig
Ircmd geblichenen Kmplindiingen . Kr hatte sich wohl schon,
noch ehe er nach Iteilin kam . in einem״ Drama ..Almuusnr ' \ ou
der ursprünglichen Schwärmerei zu einer objektiveren Auffassung
des Vhrislcntiiiiis bekannt . ja sogar seinem Zorn über Verfolgung
Andersgläubiger . Unterdrückung der Schwächeren zwei ks Zwangs-
bekehrung starken Ausdruck verliehen . Aber •las sind sehr aller

I S . (triefe . (״ Vgl . / uz״ l’riefe an Wolilwill.
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1111-111 pdialtenc Motiv **. Denn lli im •. 1iidin ’»*r«*nt erzogen wie *■r

war . und au » D1i»sel «| orl »tauiun -utl . wo ■It-r Code Napoleon dit-
J111l**11 mit «len t ' lm »l«,n aut last !1«* f»tule stcdte . hatte t-in **

eip -ntlii 'hc reli -: ״1 » c und so/iali - .ludetitrnp - 11<><-h ptr nicht recht
kennen p -lernt.

In Herlin wird «la » sofort atnlers . Da ■r«*r :"it U*־im • zunächst

tu ,f־ wahrhaft Hals iiher und Kopf in j1M1»cln * Stroinun ^ i-n liim -in.
Da wird *-r mit Srliriflw* ׳ rki -n vrrlraut , du - nie A 11»<-l1auun1 : d *-s

Zeitalter » iilirr di «• sozial •* Stelluns ; . I’»v«11**1«»tr !** uml <1«schichte «l«־r
.111«I<•n I11-»timm« n׳ «»«I«•r I1>-stimm« ׳ n soll • n : liier (rillt <-r I .. Zun / 1111<I
.1. M. J ״ .»t und « rwirlit sich seihst weitirchi ' iiil «* K1-nnlm »»«• in «l«-r

jinl . ( !(' schichti ■. die er allcrdinp vülli •״ im Sinn« der ׳ ..Aulklärun •: “

iiihI «Ier Ilepd ' schen ( ie »cl11chtsphilnsophn • intt *r nן ־«״ tier 1: 'hier liest er
antisemitische Schrillen , sowie die ( ieu :«‘nsehriften . die »ie lierxor-

rillen ; hier lernt er in •l<-11 .luden das Volk sehen ...ms jenem

Teip \ woraus mau ( ■«•tter kneti -l •■; hier emllieh wiril auch «li <-

h' rap - «Ier .Indentaule , mit «Ier er bisher nur gespielt , ernsthaft von
allen Seiten erörtert . Hier trill 't er Stammi -sp -nnssen . die ihm.

”•eratli ■als .luden , p *walti «; imponieren , und ihr Heispiel weckte auch
hl -1 illlll «•ill starkes St !111l11le .d .1wv11»»U1nn l «|;|s »ich |t r1nnl « to auf-

iTem־ Hewusstsein der Zup -höri ^ keit /.u einer alten und . wie ihm
sehi -iul . in mancher Hin »ieht s«1; r׳!1 iiherle -renen ( ' 111 ur . \ !«11 diesen

Tap -n her hat Heim me aulpdiort . sieh mit «Ier .liulenfrap - / u
hetassen |a . kur/ .«• Z «-il Kehl sopir als «*«•hier Hem ' irat

ein sta .rker Ha »» uep -n Christentum und -Deutselituin mit seinem
netierwachten p 'nlischcn \ ati «•naI *r«-t1'ihI Hand in Man I. .. Denn

Y r 11׳ liep *n tiefer in «I«■» Mri1 »che11 l >ru *t . als mau

p •wdlinIich jjlauht .' Man wa״״ es nur . «lie alten Hilder wi ««l«-r
ans/n r̂ral •«•11, und iilu -r .\ aeht hliilit ln׳r \ or die alte l .ielu ■ mit ilin -11
Hliimen ' • 1), sehreiht r׳> h .ilil «larauf , 11••• h u 111••r dem t'*i~t-l1«11׳ Km
«Int « k der Herliner Zeit.

Aber

Itcp -istcrun
711  sehain -u־

den . Sein

Heine ist aui ' h der er »t «• von all «len .I1inj; lin !; en . •!«•;^ (•11
j: ihn nicht ' ' ,rl . ktihleu׳ . kriti »ehen llliek » um »i«h

und ' filier «i1־i1 Frlolj : der Hcwepm !: skepti »1| 1 zu w r׳»
l ' rti ' il ist merkwürdig »cliarf uml trifft oft den \ apd

! Norilernrx.



auf den Kopf . Kr beginnt bald , tlir Arbeit der Retnrm als eine
vergebliche anzusehen nml ■«Iio Versöhnung von M' isscnschati mol
Religion . ״ die schon l ' ldlo von Alexandria versuchte ״ . für <110• an-
mögliche Sache zu halten . lud gar die Arbeit d<׳r Prediger . di !•
l.’rform 1Jt*s Tempels . dir Modernisierung und Vorchristliehung drr
Religion ist vielleicht von krinnu so tiliiti r̂ verhöhnt mul ״*
boshaft verspottet worden wir von diesem ״ rngläuhigon •‘. drin
)Hauben drr Väter srlltrr so völlig Kutfremdeteii und gesehwnre-
nrn Feinde jeder positiven Religion . S<< vergleicht er die | *re
diger ״ Friedländer Co ־£> .“ mit Hiihneraugcujiperafcurs . durrh deren
.. rngesrhieklichkcit und Bpinmvehige Randalen Israel vrrlduteu
müsse “ ' ), und kenn/ .eiel1n(‘t das Reform judeutum als eine Mischung
von Religion und (iesehäftsinstinkt . von Philosophie mul Seliaelier.
nennt ,Hamburg : einen widerlichen ,Schlupfwinkel von getautton und
irttgctauften •luden , zieht erbarmungslos iilier den selileehten Stil der
Zeitschrift des Vereins lu׳r. nennt es eine Verblendung , zu denken,
das Herrlichste bestehe in der Ohnmacht״ , in der Kntäusserung aller
Kraft , in einseitiger Negation und idealiseliein Auerhaehtumc “ . nein!
ollen mul klar drückt er es aus : ..Wir Italien nicht mehr die Kratt.
einen Hart zu tragen , zu fasten , zu hassen  mul aus Hass / !! du 1-
den : das ist das Motiv unserer Reformation “■). Rekennt aller-

dings sofort , auch er habe nu llt mehr die Kratt , einen Rart . zu
tragen , sieh ...ludemnauschel “ nachrulen zu lassen , zu lasten und
sich die Zähne an ״ Mazz.es״ auszuhejssen . Aber uichtsdestowcni-
ger fühlt er es tief , !lass Jtuh u sowohl ■in religiöser als nationaler
Hinsicht echte .luden hlcihcu sollten , ja , bezeichnet sich seihst als
Anhänger des .,konsequenten und rigorosen Kalildnertums‘ ,־ das
einem hinkenden Nationalismus , der keine Religion mehr und noch
keim I ׳ *Itilosophie sei . wie all ! n Kompromisslern überhaupt weit
\or/ii/ielien sei ׳1 ) mul noch nach langen .laltreu in eben jenem
Nekrolog :1111 Ludwig Manns , warnt er die Regierungen in ihrem
eigenen und im Interesse der Menschheit , die F.man/ipation der
.luden nicht mehr hiuaus/tischiehcu .,heilächten di•׳ Regierungen,
wie entsetzlich die ( ; rnndpleilcr aller positiven Religionen , die
Idee des licisinus *elhsl voll neuen lloktrincu Io droht 1*1. wie die

fchde / wischen Missen mul ( Hauben überhaupt nicht mehr ein

1 Briete.



60

zahmes Scharmützel , sondern bald »•ine wilde Todessehlacht sein
wird bedächten di *• Regierungen diese verhüllten Nöten , sie
müssten tr״h sein , dass es nneli •Inden ant' der Welt giebt . dass
die Schweizergarde des Deismus , wie der Dichter ( Heine ! sie ge-
nannt hat . nneli aut ' den Reinen steht , dass es noch ein Volk
(»ottes (*ielit . Statt sie von ihrem (Hauben durch gesetzliche He-
schrüukungen abtrünnig zu machen , sollte man sie noch durch
Prämien darin zu stärken suchen , man sollte ihnen aut ' Staats
kosten ihre Synagogen hauen , damit sie nur hineingehen , und das
Volk drausscu sich ciuhildcn mag . cs werde in der Welt noch
etwas geglaubt . Hütet Kueh . die Taute uuter den .luden zu he-
tördern . Das ist eitel Wasser und trocknet leicht . Helördert viel-
mehr die Heschneidung . das ist der tilauhen , «-ingeschnitten ins
Fleisch ; in den lieist lässt er sich nicht mehr cinsehneideu . He-
fordert die Zeremonie der Denkriemcn . womit der (Jlauhe f'estgc-
Ininden wird aut den Arm , der Staat sollte den Juden gratis das
l.eder dazu liefen n. sowie auch das Mehl 7,u .Myz/.ekuchen , woran
das gläubige Israel schon drei Jahrtausende knuspert . Fördert,
beschleunigt die Kiuanzipation , damit sie nicht zu spät komme
mul überhaupt noch Juden in der Welt  antrift 't, die den (Hauben
ihrer Väter dem Heil ihrer Kinder vor/iehen . F.s giebt ein Sprich
wort , ..während der Weise sieh besinnt , besinnt sieh auch der
Narr ־‘.

1' 11*1 Heim - besann sieh in der Tat . F.r ist immer und über-
all , wie wir s! In n. ehrlich ' gegen sieh , hängt nie ein scheinheilig
Mäntehhen um seine Hedanken » ml Handlungen . Kr erkennt
schart und klar , wie ans unseren ( ' itaten hervorgeht : Das Wesen
des Judentums ist unzertrennlich von seiner Religion . Seine (Je-
schichte ist eine (Jeschichte seiner Leiden um diese Religion.
Diese Religion aber ist ihm selber fremd , er ist nie in innerliche
Fühlung mit ihr gebracht worden und er hat He auch jm Laute
seines Lebens nicht gewonnen . Im ( iegenteil — sie erscheint ihm
frühzeitig als das älteste Heispiel jener intoleranten Staats-
religioneii . die er bekämpft in jeTIer Phase seines Lebens . Trotz-
dem etwa wie auch Nietzsche dem gewaltigen Mntiuuicnlnlhnn
der römischen Ivirehe Bewunderung zollt , während er gegen den
liberalen Protestantismus Front ma<11( versagt Heine eine Art
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platonischer Liebe und theoretischen Beifall* dem traditionstreiien
und — un^liieklichen .liideutuin nielit. Alter er 1‘iir Hein Teil fühlt
nicht die Kraft zmu Märtyrer, nicht Charakterstärke genug / um
Helden einer, wenn auch tausendjährigen , Tragödie l’nd das
Refnrmjudcut,u1u als Religion verachtet er. Da macht er nicht
mit, legt stet» Wert auf reinlichen Abstand. Wohl svm. rt
er mit den wissenschaftlichen Bestreitungen der Reform, verdankt
ihr seihst grösst‘ Anregungen. Kr versenkt sich jahrelang in da»
Studium der jüdischen Geschichte, in die Lektüre der alten Clirn-
nisten, namentlich in die liistoria Judaica und zwar nicht nur. um
Anhaltspunkte für seinen Ralthi״ von Bacharaeh" darin zu tindcn,
sondern ebensosehr .,wegen inneren Bedürfnisses“ mul tindet in
diesen tragischen Annalen eine Fülle״ der Belehrung und des
Schmerzes“, l’nd sein Ideal ist, mit seinem Herzblut den Roman
des grossen״ JudenschmerzeR“ zu schreiben.

Aber sein Khrgeiz ist, eine Anstellung im .Ministerium oder
in der ' ‘ e oder ein akademisches Amt zu erhalten I' nd
das Dekret von 1H12 verbot ihm den Zutritt zu den Staatsämtcrn
und neuerdings gar die Verordnung von 1H22 schloss ihn auch von
der ak.ideuiisi hen farntbatm .«in׳. Si•itre~Sfin1ie11 jäTire־ ge he 11 ihrem
Abschluss zu. IS2H schreibt er mit Rücksicht aut seine juristischen
Pläne aus Hamburg ,,wie du denken kannst , kommt hier dieTaufe
zur Sprache. Keiner von meiner Kamille ist dagegen , ausser ich
l’nd dieser Ich ist sehr eigensinniger Natur. Aus meiner Den-
kungsnrt kannst du es dir wohl abstrahieren , dass mir die Taufe
ein gleichgültiger Akt ist. dass ich ihn auch symbolisch nicht
wichtig achte, und dass ich mich der Verfechtung der Rechte
meiner unglücklichen Stammesgenossen nur mehr weiheu würde.
Aber dennoch halte ich es unter meiner Würde und meine Khrc
bedeckend, wenn ich, um ein Amt in Preusscn anzunehmen, mich
taufen Hesse. Im lieben Preussen ! ! ! Ich weiss wirklich nicht,
wie ich mir in meiner schlechten Lage helten soll. Ich werde
noch aus Arger katholisch und hänge mich aut. Wir leben in
einer tranrigen Zeit, Schurken werden zu den Besten und die
Besten müssen Schurkeu werden. Ich verstehe sehr gut die Worte
des l'salmisten : ,.Herr Gott, gib mir mein täglich Brot, dass ich
deinen Namen nicht lästere“ . . K* ist fatal, dass bei mir der
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Uiin/f Mensch •I■11־«׳ I1 da * Hudjrct regiert wird . Aul mein »• ( irnndsätze
11:■t ;I■Itu׳>•> 1111r<*I ״ der I cherlluss nicht den ini 11<1(*»t «*11 Kmlliiss,
desto mehr ;1111 iiirini • Handlungen . 1:1. grosser M״ M׳r , der U.
Heine i-1 «i lir klein ״ . . . Ks scheint . dass Heine sich , wie ( 1:111',
eine Zeitkino mit der Hoffnung tru• ׳ , durch eine Kin ^ alie ;m d :1s
<,ullu ' iiiini ' teiiiiin die Verpünstifjuii }; zu erlauben , aueli ohne vor
I1er1״ en l ' ehertrilj in den Staatsdienst eintreten zu dürfen , tians
erhält keine l’rolessur «dine Iteli ^ imisweeli ' el . Kr lässt sieh laufen
und wird l ' rofcssor . Itahl darauf lässt auch Heine sieh lauten.
Aln -r er erhält tmt/dem nirgends eine Anstellung . Sein l ’ehertritt.
teiiei p -uut ; erkauft durch iiainenlnse Sclbstveraehtiiu ■״ und Ichens-
län ^ liehe Kntzweiuu ^ mit sieh seihst , huf ihm in ih r Tat nie auch
nur den gerilltsten Vorteil , stets nur Nachteile gebracht . Kr fühlt
es hald seihst .,ist es nicht närrisch ? Kaum hin ich getauft , so
weide ich als Jude verschrieen . . . . Ich hin jetzt hei t ' hrist und
Jude verhasst . Ich herein ■ sehr , dass ich mich getauft hah '; ich
sehe noch 1:ar nicht ein . dass es mir seitdem besser erlauf11 ׳■  sei

im . 1 ii -p -nlcil . ich liahe seitdem uiehts als Widerwärtigkeiten
und l ' iiirliiek ” ' ) .

So ist es bis zuletzt peldiehen . Den Jüdi n war Heine stets
der Christ — den Christen stets der Jude . !> Jahre noch irrt er
111 I )eutsehland umher , hald dies , hald jenes rrh־ ! nirgends
eine Stätte ti.ud( lnd . I» bricht die Julirevolution aus . l ud vvirlt
nein • Kla mmen in Hein es auseehranntes ( iemiii . Kr pdit nach
l 'aris , vernaehlässifrt tiir lan ^ e Jahre sein ' י , versehreiht
sieh den Ideen der Kcvolulinn . wird l ’olitiker . wird Sozialist.
Schickt nach I >e ' lau ^ e Aufsätze tiher 11 anzosisehe Zu-
stände und sucht den Kran/oscn deutsche l ‘hiloso | d1ie und Litera-
tu 1 iiäherzuhriiifreu l ud ! )eutsehland hasst ihn als den .. Krau
z.nseii " und Krankreich wird ihm doch nie zur Heimat . Nirgends
kann Heine Wurzel schlafen . Kein Volk und keine Ifelipion ein
!■findet ihn ohne weiteres als zupdiüriiL l ’nil Niemand hat seine
Kntw 11r/e | 11n̂ und IIrimuthxijrheit schärler cmjifunden und hald
schmer/Inh heklairl . bald evui ' eh ^ eiio ' Hen . als Heine selbst . Kr
nennt ' ich den ״ Ileulc1r \ lulilt ' ich als ,.Hellene ' ■ und sti 'irz.t sich
111 ih n Strudel des Lehens , in den Italisch un1: eziit :elten ( ■eniisses

liricfi׳.



63

mul schlägt *•im • 1:111t*• I .;11-11«* :1111' nl > der ,.!liinvii Ir>־u<lI*>•' n־* Heh

liier ■' und !l»*r ..triihcn . • ן11:11•'1ו«-1 ו11\:1/.;1 n *u«T ■■ l '.v״ e ! *1:1'
I ! I in ) hat 1I1M-I1 Mnmcute , 11:1 vergleicht •ן•* sich ■. «•liier mit

•I«■111 Kvvigcn .Imlcti . dessen weis • l  ״11 !;trt ihm kein Harhier :ihr ;*

'ieien kann umi dessen schaurige M;!r <Ii<■ Minier im stillen Wahl•

1:11 «len Kimlern erzählt ' ) ( ml musste in / chniührigem . 11. 1s ן,ן.־ I-

l״ s liirehtliareni Tiidesknmpl liir sein ( . elächtei nml ' «•in Heulen•
tum hnss «.>11.

Wie eine schaurige Mär . wahrlieh ! ist die ( icsrhuhte \ ״11

lleinrieh Meine , Wer sie vcrfidgt um Anlauf : hi .» ✓11 l .mle . dein

kann leieht die l . iist vergehen . ;111' m >eh so gerechtem tirnml • h ׳1 .n־

dem t 'harakterhisen nml vieler Sünde Schuldigen . Steine naeh/u-

wer len י—  er war gcstralt geiHig.

(Sehhiss felgt,I

'1 Itrieh.

Literarisches.
.ludisehe K ri egstrnp h iic 11 v״n .lud ans . I.e1|1/.ig M W.

- — Kautmnirn l*t־eiH O.TH “At~

Wer .liidäus ans »einen ge ' “ ■n . anmutig sinnigen Kr/ali

hingen kennt , kommt auch in dieser dein I mlaüg nach kleinen,

dem Inhalt nach liedeiitungsvidlen Schritt aut sein !■ Kceliniiiig.

AA iy nnuhteii ihr di *• weiteste Verbreitung wünschen . M111:׳

unser * Kämpfer im l׳' elde sie lesen und ;111» ihr die Weisung ' !«•11

Imlen . wie ' Je der Kmngting . .jüdischer kncgsfr״phäcn •• «i«-h

würdig niaehrn kiiiincn Ks lesen sie di •• I •aheimgeh lehenen . denn

mich sie kennen an diesen Krieg . irephäen iln Teil liahen . I ־1•»<
Verfasser versteht di *• / .eichen dei Zeit . sie reichen dem wahren

Judentum und sein «n I.eh * nsfeiderungi n 1111\ erglvu hliehc Trophäen.

All ' Krseheinungeii . die der W eltkrieg iin deutschen Ve | k ׳> gc/eitigt.

Ilic ' svn ihm fa ' l ' pieh ' iid die Vualngien di * .111111 dem .111 Vn die

l'.rlüllutig seiner göttlichen l .clifiispttichten gehieleriseh auferleg ' -n:
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das fleset / t ri ווווון > h 1<*rt über den (5  lniiln -11. nationale Kigenart er

riii ^ t sieh erhöhte liernlitigiiiig . Krlösmigssehusueht / iclit ilurrli

die t !emuter . und die 111 >t1::•111!; ü 111־ eiiirii starken , wahren Frieden

weist miii  M -Ilier jeden ( iedanken vm < sieh . der 1I111 mit Aul-

opli -riiiig heiliger (luter erkaufe n m in liti . \ !■11 der gesteigerten
I!ede11l11ng. die dem religiösen " iili־־ znwetidet . und der

WatVenhrudersrhaft . di !■( ’hrislen , Midiami uaiier und Juden Selnilter

an Seliulter vereiut , eiludTt Verl , ein ; . *׳ >ehwinden des

Judenhasses und einen konfessionellen f rieden , der dem wahren

Judentum 7u ( inte kommen werde . — In ihrer klägliehen F.rhärm-

liehkeit sinken die Schlagwürter und Meinungen eines so }: . ״ Mode'

jiidentums " vor unseren Alicen in sieh zusammen . liir dessen Clia•

raktnrisierung Judiius die (Quellen seines köstlifheu Humors tliesseii

lässt . F.ine herzertrisebende lloIVnungsl 'reiidigkeit weht dureh diese

Sehrift . Wir mussten au Siidermaniis jüngstes lliihuenwerk ..ent-

gbtterle Welf denken , in dem ״ s/enisehe Kilder aus kranker Zeit ־

den sieheren 11' ' m an eine anhrecheiide neue , gesunde Zeit

predigen . Wenn Suderinann die ( lesiindung seines ‘ ״ •n \ olkes
von dem Weltkrieg erludVt . sollte sie Judiius nieht auch fiir das

!udisehe Lehen erwarten diirlen V )111. r
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Jahrgang .1 halt J u . 4 .

Sedernacht.

1 lic lluno -t-rndcn iiiöiren kommen und sich siiMi^ cn . M1 111<>n<-n
darben , mul nur Wenige werden satt . thler sind der Salti •!! noch
/.11 viel auf <lt*r Wolf '׳ Muss die Not noch vvaclisen , das Klend an
Wiudit ' sioli 1 ו>ו01ו  steigern , rin ■ amdi sio den II11 ntr*־r vcrsinircn?

Zum Weinon und / ur klage , dass sir du • Haart ■ sirli raiiton
und in Sack sich hüllen , rutt der Wollengott seine Menschen.
I ).>rt alier herrscht .luhel und Freude , und man tütet Kinder und

schlachtet Schafe , isst Fleisch und trinkt Wein - - . nur essen und

trinken , denn Morgen sterln 11 wir doch !“ (des . 2 - .
(ielit \nriiher an ihrer Tafel , lliehet , von F.ckel gepackt , ihre

Nähe , hört sit 7.t der Tod . Von I ’ntlat und Ausvvnrl starren die
Tische . 1>a ist keine Stelle mehr rem . I nd höret aut . von

tierische  111 Sehmut/ ., von sc h vve 1n 1ge m Schwellen /.u reden.
1>••1111 ihr hallt Menschen gesehen , die es weit besser verstehen.

Fml dann wisst ihr , weshalb der Krlöser noch immer nicht

kommt . Weil so Viele ihn gar nicht brauchen Nichts in der Well,
kaum noch eine F. rscheinung des menseldielieu l .ciieiis , die der

statistischen Horcclnning sieh e !!t/.״ ge . Itenn sie berechnet dem
Tod seine Heute , der Wirtschaft ihre tiutcr . dem Men »ehenlle1 ' s

seine Frrungeiisclintten . Sie berechne einmal den lluugcr aut der
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Welt. l’nd ein grosser Teil 11er Meuschhcit wir«! darben. Oh er
auch darhen wird, wenn ihm der Magen ' ich lullt ?

Ihr Lrlöser wird kommen, er nun‘.' kommen, wenn erst die
Menschen den Hissen Hrol hinunterwürgen, weil sieh ihnen die
Kehle zusammenschnürl vor Weh, vor verzweifeltem Ingrimm.
Wenn die .Menschen erst einmal erwachen und sieh gegenseitig
fragen, oh es denn wahr sein soll, !lass ihres Lehens Inhalt kein
anderer sei, als (liitcr erwerben, um ihren Maxell mit ihnen zu
111111*11. oh Lehen dazu da sei, dass Menschen alles eitiselzen au
(Jeist und Kraft, um des Stück Brot sich zu verdienen, damit der
tyrannische Magen sieh befriedige, Lud Menschen werdt n Bekenner-
imit bekommen: 01! sie noch länger den tollen Tanz nntinachcn
sollen, von Jugend aut sa h schuften und rackern, damit der Magen
des Seine erhalte, um dann nach Ablauf \ on etlichen Jahrzehnten
erschöpft and müde gejagt ins (irah zu sinken. Oh sie noch lort-
fahren sollen, immer wieder in sinnloser l׳'o|ge Oeneration aut
(■encrutioii iiib  l >asem zu setzen, dass sie zu gleichem, sinnlosem
Tun dureh’s Lehen sich ijiiäle, Lud Kinder werden vor ihre
Litern treten mit dei Krage auf den L1|1|1cn : Wer ihnen das Hecht
gegeben habe, ihnen das Lehen 711 schenken, was sie ihnen zu
bieten hätten an Hütern und Werten, die sie ans Lehen zu fesseln
vermochten .—Lud -spri cht dann  > dn  t öriehter Vater ■:—Lieber  S ohn.
ich habe mein (!eschiilt in die Höhe gebracht, habe tausende von
(ioldharrcu mir gehäuft, da sollst du nun zeitig zu arbeiten he•
ginnen, um all das Wissen und all die Tüchtigkeit dir zu erwerben,
die nötig ist. um mein Kesclriitt einst töri/.uführen und die <!nld:
häufen nur weiter zu türmen - dann wird der Sohn in ein gel-
lendes. wahnsinniges Lachen seine Kehle ergicssen, und dem Vater
wird cs grauen vor solchem Lachen, l 'nd Litern werden sich um-
sehen nach Brot, nach Lebensbroi , che sie es wagen werden.
Kindrrn fortan das Dasein zu schenken.

Da habt ihr Israels ewigen Beruf, l ' nd schaut stolz eine
Welt aut die . Kraft ihrer 'Kusse‘ und leuchtet ihr Auge im Anblick
der Schenkeln״ des Mannes־, dann blickt Israel wehmütig stille
auf solches Tun, und das Wort des l'salinisteii lebt auf seinen
Lippen, das ilun zeigt, wie Lr Himmel in Wolken hüllt und der
Knie den Kegen bereitet, dass den Bergen des (fräs entspricssp
und den! Tier das Brot werde und den !ungen Kuben, wonach sic
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iil'i'ti — und whs  denen mühelos in den Selms« liillt, darum Ilten״»
icnsclieii mit Kosseskraft und Mannesschenkcl dir l.chculang

v. ' sieh mühen ? Und das Lehen ? —
l’tid Israel erhellt siidi und wird sieh jubelnd hcwusst. dass

:er Sinn des Lehens sieh ihm ersehhissen.
Und kommt die Nacht des 14. Nissan, dann deckt es den

fisch sich und ruft die Hungernden. dass sie kommen mul sieh
■;i11i<ren — und wartet.

Und kämen sie. die nach Sättigung sieh Sehnenden, Israel
reichte ihnen vom Tisch seines Lehens die Mazza und lächelte
-elig und ewig beglückt.

Sie werden es einmal verstehen. O. dass wenigstens wir es
die verstünden , welches (iliiek, welches Lehen wir in der Ma/.zn
mit Händen greifen !

Das Brot aus Seiner Hand . Brot aus (iottes Hand!
klavenhrot'־־ V .lawolil. (Iottes ' Brot, den Menschen gereicht, die
ds Seine Knechte sieh fühlen ! Und Lehen, freies, fröhliches
Lehen durchstrümt den Menschen, der solche .Mazza zu hreehen
versteht.

Beicht sie euren Kindern, und sie werden fortan wissen,
wofür sie l .elieu —von ciich —empfangen — halten - Beicht mc lline .n.
dass sie es wissen, dass sie die teuerste Lchcnserrungenschuft dar-
'teilt , auf die ihr hinzuschauen vermöchtet, und dass ihr, hettelarm,
im Lehen vcr/.weilelnd, nimmer den Mut gefunden hättet , ihnen
las Dasein zu schenken, wenn ihr nicht die Mazza in Hunden ge-
halten hättet und lür ein solches gottgewolltes, (lott dieuendes
Lehen Kinder zu wecken als eures Lehens köstlichsten Inhalt
hetraehten konntet.

Schickt sie euren Söhnen und Brüdern auf das K '” •Id Inn
aus, aut das hlutgcdüngtc, von .lamtiier zerwühlte, dass sie mit ihr
11 der Hund gestärkt und gelmhcn dem .lummer zu trotzen und

dem lauernden Tod kühn und getrost ins Auge zu schauen ve
mögen und Ins zum letzten Atemzug nicht niiflmrcu. mit imtm
gesteigerter Innigkeit die Worte des Lehens zu sprechen :

קעי-א־יאךייב  die sie Tag für Tag mit segnender
Huldigung zu (iotl aufschaiten
heis'sen.
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כבידי1,שב״אני  der aie in Seinem Dienst, zu Seiner
Klire poschaffcii! Kr wciss wozu,
1)1in dürfen sie voll stolzer De-
xvissheit vertrauen, und weil Kr es
weis*, wissen aueli sie es : seiner
Klire pilt's, der Fördcrunp Seines
Willens auf Krden strömt jeder
Hlutstr ]״1 fen ihres Lehens ;

ב-ה״יעכן״ני*“ב!יר  und dass ihnen in weiter Ferm■ liept.
wa> Torheit und Menseheudünkel
an Lehens Werten /II hieteli sieh er-

, külint, und loekt sie nieht. denn es
weht Todesschauer, und Weltenjam־
liier stöhnt ihnen von dort entpepen;

1~ אכ  r r"־ ני1'ן7ינ״  sie aller wissen es , mit der Ma/ . /. a
hallen sie es hiiipeiionuneii, das Wort.

' das Leheuspewissheit ihnen ersehliessi
und zur Lehenshöhe sie ruft —

נכעעי״ב””י  und |dlau/en ewipes Lehen mit allem
Streiten, mit allein irdischen Mühen,
das dem 'Aulhau pöttlieher. ewiper
Ziele >1*11 weiht —

' יביתי*יי“בבני1 , rrc * לזיא  Iiml hallen nur eine  Sehnsucht : immer
klarer , immer pewisser den Wep zu
schallen, den (!ottes ewipes Wort
allein Menschen zu führen vermap,
und kennen fortan nur eine  Furcht:
die Furcht vor Ihm.  und liepen keine,
höhere Liehe als di■׳ Liehe zu Ihm.
und keine heplückeliderc Allfpahe. als

ב^ שי22^2עב־י1"ייציני,עיבי־־ “ der Krfülllinp Seines heiligen Willens
immer riistiper mit unpeteiltem Sinn
und hinpehender Liehe ZU lelleli,

״־'ניגעא1,;ייכע  denn ihnen praut vor der Leere, und
sie wollen dem Nichtipen sich nicht
mühen,

V :־1■י־יא  ein Lehen laiip Seliein werte  erZelipell,
deren Krkeimtnis eines Taps ' mit
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fassungsloser , jämmerlicher Hesttirziiiig
sic erfüllt . —

l ’nd mi  sättigt die Mazza sie.

Kine Nacht voll l ' iirulie geht der Sedernaelit voran . . Sie liegt
111' 1111 Hinte . Danken wir den Müttern unseres Volkes , dass sie

!lese l ' nruhe uns ״) •reitet . Sie lehrten uns , wie man ( Mioim -z
׳11<•1  r:i11int aus den Häusern , wie man <'Immer. Iianiit aus seinem

Iler/ .en , Sidl die Sedernaelit mit ihren Wonnen und ihrer Seligkeit

III' he ' ohieden sein , dailll *rilt ' s vor Duttes Allge Weggerälimf

liahen . jede Spur der Selbständigkeit , aus dem Herzen getilgt
halien jedes Itewiisstsein eigenen , stolzen Krattgefiilds . Nur dann

1' t “ für das göttliche ( inadengesclieuk , das die Sedernaelit
uns bietet.

l ud mit dem Scheine der Lichter leuchtet hinein in die

d 1111kel ' teli Winkel eurer Häuser und tilget aus •Iein Herzen jede

<' I101nezs| 1ur. Denn wo ( Yhouicz die Hand hält , ist kein l ' lat/
für di! Mazza ׳ . Wer Cliomcz hat . ist nicht hungrig nach Mazza.

Michet ' !■Itier 1111 Licliter ' cliein nach der t ’linniezsjmr und wartet
nicht , bis ( •nt ( in eure Mitte tritt und den ( 'home/stolz eures
ller/ .ens dich Vernichtet . : ־—־־־ -

Sehl i11 r das iinlicMidie Leuchten ׳!11 , das die tinstere Nacht

durchzuckt ׳:'

Hott ist ד־זכר*;
(irausig , wenn ( iott ״ Je rusclinlajim mit Leuchten durchsucht‘

.Zej .l1 I . 1 ־2—־־עצ־'נ״ג־בע־י־‘־*ע״א״צב:־בעי  um einer voll
(•’hoiuezgi ' iiiiiung erliildteu Welt mit den Flammen seine ' Zornes du•

gottlciigiicndfu Denkmäler ihr( ■' Stolzes zu zertrümmern und den
trivoleii 11ot-11ui 111 ihre - von leideiiselialtlirhem Wahn erfüllten Herzens

zu hrcclieis . ( •<>tt i' t ;••: r ־בעי : ! l ' nd er trifft die Menschen , die

.auf ihren Helen ruhig lagern '“ ( da ' nicht ' hat ihre Kuli•■ zu
-töi 'eii vermocht , ' i•׳ wan n - uit mol sehnten - ich nicht nach der

Mazza denn ־ע'־א’'־ביב"א " ,.von iott י kommt nicht ' tiutes
und auch nichts Itii -es ‘•. —

W ehe ih n Men - rhen . " ״א ' " : r die kein Sehnen mehr

kennen , י•;"'-א"~.-א'ינז~בא"'«“א ' denen ( intte * |eben ' | le | |dc | l

di •' Füllhorn nicht ' mehr zu bieten vermag ! Sie werden noch
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in ' verzehrender Sehnsucht nacli !Irr Mazza verlangen , wenn ihr״
Vermögen 11er Plünderung . ihre Häfiscr !ler Verödung verfallen ‘'•.

Ihr alter wollt euch , wollt eyren Kindern ׳114• Seligkeit •ler
Seilernaeht erhalten . I >unn gehet hin mul Mieliet selber nach
riiome/ .. 11 mI wo immer ihr ejjie Spur noch timlet , tilget sie weg,
eh !• !!je Sedernacht naht.

I.enehleiide Kinderaugen . Fragender Kindermund . Wenn
eure alten Augen ihren (Man/, in der Sedernacht nicht mehr he-
sitzen . auf euren welken Lippen die lorschende , sinnende Frage
nicht mehr Ich), dann wundert euch nicht , wenn eure Kinder eines
Tags voll ( !leichmut . in gähnender Langeweile die Mazza würgen,
das Hilterkraut verschmähen und den heiligen Hundgang der Gott
entgegengereichten Mecher mit Wirtshausgleichniut ertragen .”

? זאד,דד . die Frage des uiierschlosseneii . noch törichten
Kindersinnes ? 0 . wer gäbe cs , dass unseren Alten und (•ereilten
wenigstens diese Frage noch aus dem Herzen käme und nicht
beschämende Gedankenlosigkeit ' und hindämmernder , gesättigter
Gleichmut jedes Lehen ertötet hätte!

-f4 em ta nch  i hnen we iss 4-r»t4- 4te- Lippe  z ur Frage  z u Öffne rn-
Weh ihnen , wenn sie erst dann zur stammelnden Frage sieh regt.
Wenn das leidvidle Weh , das grenzenlose Klein ! an sie herantritt,
das iilicr Millionen von Menschen die lurchthare (•egenwart iilier
Nacht gebracht , und der Sinn des Selimerzensschrcis für immer
sich ihnen verschliesst . der aus ungezählten , hingemordeteu Kinder-
herzen zu ihnen dnngt —

Hören wir das Wort der Weisen.

זכיך—"ע—.־כ־“■;אי  Auf die Geluirtsstiiiide eines Menschen-
knidcv nein , auf den F.ntwieklungsgang einer ins hu ' em sich rin-
genden Mensehenkn >spe lenkt das Gotteswoit unseren Hlick . und
die Weisen stehen stille und sprechen mit Ijnli | K. ." יו)'־עאשא

—:צ אדן,7 C” _richte ich auf das Ferne meinen Hlick.
Gerechtigkeit Zolle ich meinem Schöpfer ‘ ייצדי'דידכדי־"א

א-י*•;עיאדד—אביישא - —דידכאאידיאביניאכי־כש־
דידיק־ד־יבאד  Preisen hisst uns Aurnhoni ' Namen , der aus der

Ferne den .Weg einst ging . —



לויקי־בנייחיקיט  r ־ r . ־": ־־1ש־שדי1־;י!דשט־ . Preisen lasst 1
nnh (Suttcs Namen . wir waren 1lim so fern nnil sind 111in nnu
»o nah . — 1

l ' ml ihr wundert euch , wenn ilir !len (•reis sehet , still und i
gefasst den We ״  daliinsehreilen . dien schwersten, , den vielleieht ein
Vater je gegangen , ־'"־,דד״יב-א־זיייא  nach einem Ziele hin,
das ihm so fern , so un׳saghafr ,1so—mihegrritlieh fern dneli erscheinen
musste — Woher die Kraft , woher die Klarheit seines Blickes ?

<>. iiher die Toren , denen das l ' nhegreitliche . ewig l ’iifass•
hare dort erst aufgeht . wo der Weise die Klarheit und Bestimmt-
heit des l ' rteils längst schon hesit/ .t!

Krst wenn ( •ott Akeda ׳7.111 den Menschen ruft , stutzen sie
und fragen : weshalh ?

Krst wenn unschuldige Menschen leiden und hinten , trage ■!
sie das törichte : weshalh ?

I’.rsi wenn das (Tihcgrcillichc . l .' ntasshare sie aufriiltelt , fahreu
>ie empor aus hiiidiimineriider (iedaukenlosigkeit und tragen das
gedankenlose : weshalh ?

Weshalh V
לד־ו״־ר־—ייזזייע'כ;אשד  Wo wäre der Mensche ,׳

der hinein/ .uleuchten wagte in die sich türmenden Kätsel . sich
drängende Wunderwelt , aus der all die Millionen Menschenkinder
ins Dasein sich ringen ! '

-7 דא-ד.ב״ד״־'ד־■ט•ביייד“י״י"* - " I herautworten iinschein-
hären , wesenlosen Samci11ru |1teu ihrem Gott , ירט• דד״־- יהקב"(

ש־״דיהטשיבהיט“נטשי  und das Wunder aller Wunder , der Mensch
in seiner Schönheit und Wimderltille geht au « ihm von ( öitt ge-
worden liervnr . — \\ eslialh * t

Weshalh traut ihr da nicht : weshalb ?
, י־אי־;ד־ע־אילך  H ’*. 1:{!))Huldigen will ich Dir, da -s

uh in solch iiheiwältigend Weise geworden hin,
wundervoll siml Deine Werke דא־.יעי־•*שי-ינכ  dessen י

ist lörtall meine Seele sich heWII»»t!
Fraget doch : weshalh ? Hier , hier fraget , und wenn ihr

daun verstummen , ehrfurchtsvoll schweigen müs «ct 1111 Anschaun
göttlicher rnhegn -ifliehkeit , dann wird ein heiliges Begreifen euch
ertüllen und da » (lelöhnis eurem Her/en - ich entringen : ינחני

עי־טד —Z leite Du mich den Weg der Kwigkeit — und werdet
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Vertrauens »■!11 liir •■in •' unzi -s Lehen pittlicher Fiilirim ■״ euch hin-
irehcn . für »•in Lehen , dass von ihm . von i .eschatYen׳<11111
\ ><n ihm alh -in verstanden . —

l ’nscr «Ier tSehorsain *'— Sein »las Hefrn׳if<*11!
Fraget ihr noch . weshalb Awrohnin nicht zögerte , nicht zwei-

I! Itt-, als !las Lehm zur Akcda ihn riet ? Kr hätte zusammen-
brechen müssen , wi-nn zum ersten Mal in seinem Lehen (lottes
nnliejrreillicher Wunderw ilh - sieh ihm offenbart hätte . "J~ איביא

־—:־  Sem Sinn war alter längst s! Imn hineingetaucht in die
Welt 11er Wunder . — צ’.“א " ”C " und deshalb vcrnuu ’hle er aueii
in di m schwersten Aiip 'iihlick seines Lehens vertrauensvoll seinem
Iiiilt " i ZU Zullen.

!{leihet stille stehen . Im inen daher unsere treuen Lehens-
lehrer . wenn !las ( iotteswort zu ein h !spricht ' זביילדיזע*״זי  T ד*"א

- hier oder nie ist der Augenblick , wo wahre Lchensnnschauuug
zu !:ewiiilieii ist.

liier oder nie ,: יאבעיב—אב־בבי1,ן*ב־*»ד  werdet ihr
י ! u' iieml aufsrliaiieii können zu eurem Stammvater Awrohoni und
werdet befreiten ? woher die Krall ihm kam , als er den Weg an-
trat in die Ferne.

La iure und tief senket der Hl ick in den We ״ , der von ד*א״
ע*־־.־בי  liinliihrt zu T ' und wenn dann hebend eure Lippen

das : אי■׳:־:־־'א  sprechen , dann werdet ihr eurem (Jotte
huldigen י"בגי'“'ב *" “ “ heim je mehr euer Sinn sieh der
\\ eit ih r llätsel ersehliesst . die euch umzieht , desto inniger und
heiliger wird der hedanke (iott  euch erliillen . und werdet euren
seil w.11 hell , olmilläehturen \ erstand seinem ewigen \\ e |s||e |tsplane
willig heueren, mit dem Kr über Mensehenlehen und Menschen-
Schicksal bestimmt : • צ״דן,אי־,"יע£"י —

K« 1r hmsehaiieu lasst uns aut den We .״־ den Awrohnin zur
Akcda einst schritt . " עיב , :r : • Auch wir miissni ihn gehen
und können ihn gehen und miissteii am Lehen \ erzweifein , wenn
wir nicht freudig zu irrheu :!in lernten.

Das יא־, —: fragnnlcr K1111lerl1|1| 1en lebe aut eurem Munde,
d ! von  יי1י selber dem reinen , kindlichen Siun sich erst hliesse.
lind die heilige * Sedernaehl wird י!ן • weihend erzielien liir die
Akcda ihres l.ehens.
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(■liicklich di•׳ Kltern . die ihre Kinder ruliifr v••11 sich scheiden
-allen , als die blutigen Felder der >1lila«In / nr Akeda sie riefe«.
Sie liatte« früh gelernt , in der Sedernacht ihr .“ א*.דד /•!! tragen.
Sie konnten jetzt schweigen.

־־ב"־ד ;• “*‘‘ Lieder : Ahendlieder , Mitternaehtslieder einer hedi•
^en , seligen Nacht . Nicht eine Nacht wie die anderen Niiehte.
Hin sternenhesiiier lliinniel wölbt sieh über sie . I'nd an» •len
Sternen leuchtet und Innkelt es gar seltsam , dass es tagt in der
Seele , in der armen , gehetzten Seele unseres Volkes. I' nd der
Verlassene , ' iiehtige, (■«*knechtete erhellt sich und schaut voll
Seligkeit in das Licht, das ans der Nacht ihm entgegeiistrahlt.
צדיי״ב • stammeln seine hehenden Lippen . Wagt ihr noch da-
ran zu zweifeln 'i

Sieh und einer grossen Welt ruft er es zu : es wacht einer
iiher mir. der die Nacht lierautzielien lässt und mir leuchtet in ihr.
I' nd nachdem ich cs weiss, dass Kr die Nacht mir hrmgt . will ich
sic ruhig durchleben und harren auf Ihn !

Sem Wort lässt dämmern den Abend . Seine Hinsicht ändert,
wechselt die Zeiten und ordnet Sterne als Wachen über den nacht.
liehen Himmel. Jede Nacht גדיי״ד ’ ! I’nd deshalb lässt er
auch Ihinkcl ziiriicklreten vor dem Licht, Kr ist צבא'~. “ ist
mein (iott , braucht von nur nur als mein Hott geschaut zu werden
und ״ד'“ידנ  wäre keine Wahrheit ׳•

Kr ist mein (ioel. mein ׳ Krlöser. mir innig verwandt und trägt
durch Nacht mu h und lässt auch im (Jrahc mein Lehen nicht enden.

Krlösungshotschaft dringt an mein <Mir. und cnpiu kender
Tau frisch knospenden Lehens lallt in den erwachenden Morgen.

Iler Knliiulrc-Nucht stehe die Sedernaeht an heiliger Weih•.‘
nicht nach, meint ein sinniges , altes Wort.

.I IL



Ostjuden״ “.
I in hoher Beamter . welcher die Verhältnisse des oe-

cupi «xlen ׳ <el>1ete > «anz «••nau kennt , •äußerte jün« st die
Besorgnis , es möchte älter <lie Osljiidcnfrä־ «•* * / u viel « ••-
schrielten . zu viel geredet werden . Ks ist ja sicher alles so
«ut «•■meint und trotzdem so vieles verfehlt . Das ma « einer-
seits seinen ( irund darin halten , dass nach La«»• der Din«••
;dies ltlos unter hypothetischen <iesichtspunkten Iteurteill
werden kann , dass Rücksichten auf das Wohl des Vater-
landes jede politische Diskussion aussehliessen . Alter an-
•lererseils will es uns Itedünken . als olt vieles noch
allzusehr von dem Schimmer einer « ••wissen Romantik um-
kleidet sei ; man ••mplindet vieles in die Ostjuden hinein,
was ihnen «ar nicht innewohnt , man spricht ihnen manches
alt. was sie tatsächlich besitzen . I'nd nun «ar. wenn man
so lut , als olt erst d»־r Kri»•« und seine Kre1«nisse uns da
ein •• unbekannt «• Welt erSch 'ossen hatten ; es wäre wirklich
kein ehrendes Z*־u« nis für di•• deutsche Judenheit . wenn sie
wirklich erst jetzt »־•!! innen wollte , sich um das Wohl
und Wehe der ( Istjuden Zll bekümmern .—So  li e « t die Sa «’he
•leim doch nicht und es darf nicht dahin kommen , •lass die
Ostjuden zum Objekt aller möglichen Kxperirnente von wohl-
meinenden Bc «lüekern werden . Darum nur • ini« •• weni ««•
recht nüchterne Worte.

Die wirtschaftlich •• Depression 1• den unser •■ ( ilaultens-
« ••missen des Ostens mit der städtischen Bevülkerun « ohne
I’nlerschied •!«•s ( ilaultens . Ks ist nicht möglich , hier mit
weitaus «r»־ifenden Planen ••in/u «reilen : da kann / unäehst
nur ehariiative Tät 1«keil helfen . Aber für eines muss •lei
Westen sor «en . dass <11•• «••spendeten Hilfsmittel nur nach
dem Massstabe der Not verteilt werden Ks muss «••lin«en.
aus der Mitte der Ostjuden selbst ein unparteiisches ( '•!mit•־
zu « runden Wir,vertreten •lies •■l 'oi derun « mitallem Nachdruck.

Kin zweites , womit wir den Ostjuden hellen können,
ist di•- llehun * ihres «esunkenen Mut• s 'schlimmer als di••
w 11 tsi 'haltlich •■ Not ist diese namenlos «edrückt •• Stimmun «.
Sie ciwächst aus einer doppelten Beluichtun « . die • inen za
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gen für die Zukunft ihres religiösen Slrebens , di «• anderen
für ihre Menschenrechte l ' ür die er »t«-r«־ <;«•«lankenweis♦•
gelang es uns , eine ganze Reihe geängsteter <iemut r־» «Ja-
durch zu beruhigen . «lass wir ihnen bewiesen , wi «• g «-r«cht
selbstlose , objektive Menschen ohne rnter »«hied des ( ; lau-
bens ihr r«־l1Riöses Strcb n־» beurteilen Sie halten da lurch
die für sie namenlos beiuhigend «• r berzeugung־» ge \\ onn ,n־>
dass für ihr ־» Anschauung in jetler Cultur Raum ist . Aber
wir wünschten , dass diese ( ierechtigkeit ( iemi -ingut aller
deutschen Juden würde . Auf «lass arme Kltern nicht mehr
bei jedem Deutschen , welcher di « Grenzen zum occupierlen
(iebiet überschndt .!־» zittern . er käme , um ihnen <111• Seel♦•
ihrer Kinder zu rauben . Wahrhaftig , dazu wäre die Zeit
schlecht gewählt . I ' nd gerade deshalb ist der obenerwähnte
Schimmei der Romantik ein gefährliches Spiel . Daraus könnte
<lie Jugend «les <»stens di «• Meinung schöpfen , als lebte sic
in einem schemenhaften Märch «*nland . aus dem sie mit aller
Knergie «I«•״ Weg zur Wirklichkeit suchen müsst !•. I ' nd «li<*
Alten würden verzweifeln . Darum sagen wir . mehr Khrlurcht.
mehr Khrlurcht vor der Gedankenwelt und *l«*n Idealen der

4m¬
d «>s uns ( Jemeinsohafllichen . Man hat ja hier/uland ׳» schon
ein «• Ahnung von «ler erhitzten Temperatur , in web lu -r sich
zur Zeit das ganze ( ;«•dankenleb n unserer <ilaulx ■nshruder
dort bewegt . Man sollte nur di «■ Zeitungen «I >rt lesen , wie
da aus den kleinsten Dingen ungeheuerlich «• l «dg « rf gezogen
werden , wie es da siedet un «l brotlell von l ’rojekl «n un «l
Träimen : dann würd «• man sich • wirklich scheuni . nun auch
unserers • ils diese krregung zu steigern , ( i' ewiss . wir sind
weit entfernt davon . «11«• Schwäch «•!! «I<•r <Kt |u«l« n . web he
sich ja aus ihrer Vergangenheit mehr als / ur ( ;«•nug «• erklä-
ren lassen , zu v«,rk«,nnen . aber r « in menschlich m «H ht «n wir
zu jedem Sehr flsteller . welcher ober die ( Kt joden schnob ••!!
zu müssen glaubt . jed « n1 «leulschiMi Juden . w «d« bei dorthin
g ht׳» , sogen , es m «»g «■ nicht \ g׳11 «ss « n weiden . «lass es
letzt «•!! Knd «s denn doch h <‘iligcr Mo«b־n ist , «In ■ I ’« hei/eug
ungswi lt von tu ^l zwei Millionen Mensch «•!! Kommt man
aber zu diesen zwei Millionen mit «len ! ehrlichen W oit . «lass



ihr rt ■1i1יii י"י •" Lrbgut als t\vas־1 (lutes . als etwas ( Jrosses.
als etwas ( icninnsamrs von unsgeachtet . getragen . geför-
•Irrt w1r<l. ilann wird <11•- Welt das Wunder erleben , weich
aufrechte Mens ! h<-n da erstehen werden.

Dies aber wird ihnen den Mut geben , der / weilen Kra*
ge viel ruhiger ins Auge zu sehen . Wir können hier un-
möglich Vermutungen über die zukünftige politisch •' ( Je• ,
stallung d! s nrcupierlen Landes aussprechen , auch darüber
nicht , wie nach der jeweiligen l.age nun das Verhältnis der
Ju<len zu den andern Bürgern des Landes ausschen wird.
Allein geben wir ihnen die Stärkung ihres religiösen ( Jrund-
gedankens . dann sind sie lür alle Rillt - gerüstet . Dann sind
sie reit, als wertvolle Vollbürger jedweder ( Jemeinschall
ihren Platz auszulüllen . oder abci . wenn es die Vorsehung
so lügt , dass neue Leidens/eit an die alte sich lugt , dann
werden sie wenigstens dir altes ( lotfverlrauen auch in die
neue Zeit mit hinübernehmen . Nur vor solchen 'I räumen
müssen wir sie schützen , aus denen es nur ein liuchj - ־
bares Krwachen geben könnte Nüchternheit ist hier der
einzige Weg auch dann , wenn diese Nüchternheit uns zum
Schwe igen zwingt -— --

Diese Nüchternheit endlich muss deutsche Juden und
<Istjuden vor einer grossen ( Jelähr bewahren , der nämlich,
dass sie den Boden der realen Verhältnisse verlassen , dass

sie nicht jetzt schon Institutionen schallen wollen , welche
erst in ruhigen , wirtschaftlich anders begründeten , politisch
gefestigten Verhältnissen Kaum beanspruchen können . Jetzt
gilt es nur zwei Aufgaben , den hungrigen Leib vor dem
Sterben zu bewahren und die zagenden Seelen vor Mul-
losigkeit zu schützen . Wer diesen Augenblick benützen
will , um Seelen 711 erkaufen , ist ein Schacherer . Wer hei•
len will , braucht <Jeld, י ■eduld und Liebe . I’nd so hist sich
denn die ganze <istjudenlrage in eine rein menschliche ; und
alle Wahrheit versagt , wenn nicht reine Liebe ihr die Wege
weist.

I׳ . I\ .
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Erziehungsfragen.
Wenn nirlit :1110 Zeichen trügen , wird !Irr Krieg :111011 ;1111

pädagogischem (ioliieto Fniwäl/ .imgon 110rv«>rru 1**11 ." »• Inm 11:11 or
/.»woge gebracht , !lass die Siimniuiig der Schule energischer n״ ch
als in den vergangenen Fricdousiahren sich aut die Liebe / um
Yaterlande und !110 erzieherischen l’ostulate , die auf diese Liehe
ah/ .iolou , eingestellt hat . Audi in den kommenden Friedensjaliron.
nicht hlos itu Sturm der Schlacht,und in der Oplcrbeieitschaft der
Zuhausgebliobenen während des Krieges , wird das Vaterland einer
Gefolgschaft von unbedingter Treue bedürfen . Ilier/ .u ist der Staat
auf die Sehule angewiesen . Höchstwahrscheinlich werden die \ er-
hindungstüden /.wischen Seliule und Kaserne nach dem Kriege noch
lester und dicker gesponnen sein als bisher . Auch die Sehladiten
der Zukunft — wenn nicht vorher der ewige Friede beginnt —
werden vom Schulmeister initgewonnen werden müssen׳ , wenn an-
ders das Vaterland auf eine ihrer lMlicliteu bewusste und nicht Idos
(nach russischem \ orhildj blind gehorchende Streitmacht nicht vor-
/.icliten will . 1)0011 nicht von der Schule als einer Vorhercitiing ' an-
statt t»l den Krieg wol len wir- lii nr ind im - Wir Wollen über -Kr״
zicliungsfragon sprechen , welche die grosse Weltpolitik nur mittel-
bar berühren , von der religiösen F.r/. ehnng der jüdischen ■lugend,
wie sie bisher beschalVen war und wie sie vermutlich nach dein
Kriege unter dem Kjutluss seiner ! iiiwal/nngen ' ich gestalten wird.

Der Krieg hat unseren kritischen Sinn gesehärlt . Ks ist an•
/.uiiehuien , dass nach dem Kriege neben der . politischen am h die
religiöse Kritik mit ungeahnter Wucht hervorbrechen wird Heute
kann und soll aueh noch nicht alles gesagt werden , was aus dem
Herzen über die Drahtverhaue der Zensur nach den Lippen und
zur Feder drängt Demi mag mau über die Zensur denken wie
man will , sie ist ein Segen , insofern sie die Gedanken zwingt , sieh
gründlich ausziireifeu und iii ' olern sie verhindert , das ' eine halb
fertige weil unaiisgereilte Kritik mehr Schaden :11« Nul/en bringt
Nur in vorsichtiger und vorläufiger Aussprache soll ' ich der 'Drang
nach Klarheit entladen.

Wir haben bereits m einem . 11 iihcrcn Artikel über !las —T
; אי־־עב •I,roblein aut die Gelahren aulnierksani gemacht , die
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:111* * ׳וייחדו  w illkürlnli unw i—;«•!!•'»•11:11tIi« ־11.*11  Auflassung , der vmi den
Weisen < ׳111111•<111• ׳11-<11  Vereinigung v11<י  T ״1! r.1 mul 1}■•rorli Krcz t’iir
•la * jiiili■■• In• Hew11" f*ein und dir jiidi *1In -Le he 11*praxi * «' iitstWren
k•• . ו111<*11 wie v•»!־ allem •I 1r Verirrung ah/11wci*en ist , 41 i•• der Thora-
seihst dir Anerkennung drr (Sleiehhcrrchtiguug voll jenseits der
Tlmrasphäre I11׳imi*cln n׳ Anschauungen . I lenkweisen . ( •efühlsarlcn,
wissenschaftlichen Methoden . künstlerischen | {esfrehungrn , kurz:
all ••* dessen suggeriert , was man im allgemeinen unter nniderner
Kultur vrrstelit . Wir glaubten dir Autninuiiie drr Tlmra im Oe-
gcn *al/ . drr וו./ :1I>l1:i11•ri^ ru Strlliin• ■׳ vmi allem was Nicht -Thora ist,
in dir sir hri m1*' »er *tänd )icher Auflassung des jüdischen Hildungs-
)iroldeins nur all/ .ulrieht gerät , utuso schärfer hervorhehen zu sollen,
je tiefer wir überzeugt sind , dass aueli S . K. Hirsch , dein das
offene und latente KiTnrmgeliist liberaler und aueli nicht liberaler
Kreise als den |{rgni11der _t:incr nriinrthodnxrn Bildungsdcvi .se zu
feiern helieht , hri aller Kntsehiedeiiheit , mit welcher er die |>m-
lane.11 Lehrdis ’zipliiicn dem l' rngramm seiner Frankfurter Schule
einreihte , keineswegs einer Anschauung huldigte , die auf eine He■
teroui 'uiir der Thora hinansläuft . Was wir dort kurz skizziert

liahrii . wollen wir heule ausführlicher darlegen.
Theoretisch kann und •lall x1»in .Standpunk t e de s iihorl ieferlen

.liulrnMims aus von einem jüdischen Bildung *pro hl e m iihcrhn11|1t
nicht gesprochen werden . Wie |inl1sche Kinder zu erziehen sind,
dariilier gieht es im Schiilchan Arin li genau so liindende Vorsidirit-
ten , wie .über sonstige Kragen , die sieh auf die Ordnung und (ie•
*taltung des Lehens beziehen . Ls müsste auch seltsam zügelten,
wenn ••in so w• itschichtiges Kompendium um Lel1e11*ma \ i1ne11, wie
es der Schiilchan Aruch ist , in welchem ( irüsstes und Kleinstes

aut der Wage des IIriligiiiuis gewogen und mildem Stempel des
Heiligtum * versehen wird , uns just iiher die Bildungsfragc im
Itunkcl ••der auch nur iin Halbdunkel licsse . Tatsächlich anerkennt

da * lieligioii ' gesetz liehen der Thora keine andei •• Wissenschaft•
liehe hi ' /iplin al* fäliis und würdig zur Aul 11:1hiiu - in eine jiiili-
sehe K1nde**ee |e Wa * immer wir au pädagogischen Krkennl-
in**• n und w1*se11*chat 'tl1chcn Kutdrckungf 11 von jenseits der Tlmra•

*pliärc al * zur »A**111111ati ••!! mit unserem Thorawissen geeignet in
11n*ern indischen Lehrplan hiuiiheituliren mochten , *<• müssen wir
1111* •loch *tet * die grundlegende Wahrheit vor Augen halten : die
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Imra ist kein Faeli neben auileren Fächern . keine Wissenschaft-
he Disziplin neben amlereti I >1ts/ iן•Iin«׳n. ja ihrem Anspruch aal'

vlloinherrschaft £eniip n־ wir nieht einmal <lann . wenn wir ihr die
■telluiijr eines primus inter pares im Lehrpläne / uerkonnon , wir
then vielmehr ihrer absoluten Kiu/i ^ keit erst ilann ent »pmchcir.
enii wir sie als AuspitiKH- 11ml Seldiisspunkt alles Wissen .», al»

in begriff aller wahren Bildung und Zivilisation , als Bohcrrsc ■herin
unseres Lebens und der Liinp • unserer Tage “ begreifen.

Hin theoretisehes Thora - Dorecli Kroz Problem •riebt e»
uht . Nur als eine Frage der Praxis ist dieses l’roblem im

'01110 des Ueligioiisgesetzes denkbar . Wir wollen uns nun in die
wei Denkweisen , die hier in der Hauptsaehe möglich siml . \ er
10)011.

S . K. Uirseli ־•■לצי  war tief überzeugt . dass die sogenannte
heiler Lehr - und Lern -Methodc für die tb 'genwnri nieht pa »»e.

hiss der jüdische Unterricht neben Bibel - und Taliiiudsiudnini auch
tu* * _ Lehrfächer umfassen müsse . Sehmi im lloreh hat er
men entsprechenden Lehrplan aufpstellt . dessen tirundidee in
einer Frankfurter Uealsehule lebendig wurde . Diese Ueloi in des

!udisehen Lehrplans hat er keineswegs als Betoriu empfunden . Ihm
-landen die (»lanr .periodeii der indischen Cesehiehte vor Augen . als
imlassenilste Tliorakenntnis mit universeller moderner Bildung: sieh
paarte , während später unter dem Druck des (bdus die gewaltsame
/.urückdriingung der .luden in die Knge eines kahlen , wirtsehaftlieh
-o unendlich schwer bedrängten Daseins ihnen die Neigung / ur
Kenntnis und /.um Verständnis der Strömungen und Ziele der
rossen•׳. Welt vergällte . Die Wiederkehr solcher <>la 11/ per !<.den hielt
1 tiir möglich , ja im Interesse einer irründliehen Thoracrtorschung
••gar für notwendig , liier ist der l’unkt . wo die Denkweise
lirsehs / u einem Ilöhonllug \ on erstaunlieher Kühnheit aiisludt;
Nieht nur erlaubt ist 's. moderne und alle Sprachen . ( ie »chiehte und
•cographic , Mathematik . Physik und t 'liemie 11»w. / 11 studieren.
» ist im Interesse einer wahrhaft lebendigen Tliorakenntnis sopir
ehoten . Nur Jemand , der auf der Hohe seiner Zeit »teilt , der
ire Kultur nicht Ido» äusserlich sondern als eine Bereicherung
• iner Seele in sieh niifp ' iiommcu hat . wird die überragende llo-
eit ih r Tlmra und die pin/ .e Fülle ihres göttlichen Kcichtums
r»t richtig intensiv / u erleben vermögen Nur wer 11i -יוווןוו1  und
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Kril•־ k< ׳ n 111. wird verstehen . was das lo-isst , im Anfang sei cs

( ״!ח  gewesen , der Himmel und Lrdc ersehn !. Nur wer die (Jeni-

alitäl des Mcnschcngcistcs in seinem unermüdlichen Vorwiirtsdringen
liis / u den tictstcu ( iclieimnissen des Lehens nicht Idos ׳ als IMirase

im Munde fuhrt , sondern im Studium der Versuche dieser (Jclicim-

nisenthüllungcn wissenschaftlich erlebt . wird verstehen , was cs

hei »st . erst durch Kiiihaiieheu seines eigenen , ewigen Lehcnsodem .s

liahe tintt den Menschen /.um Lehen erweckt . Ls gieht keine

doppelte Wahrheit im Oereiehe des ( ieisteslehens . Was gut und

wertvoll ist in den Lrkenninissen aller nnidernen Wissensehatt , das

kann unmöglich der Tlmra / uwiderlaufen , weil sie ja der Jnhegrilf

alles ( luten und Wertvollen ist . Darum nur mutig hincingetaueht
in die Fluten des nmdernen Denkens , die Oewalt ihres Ansturms

schwemmt keinen in den Tml , der sieh der Führung der Tlmra

anvcrtraut . sie Inlli ihm iiher jeden Ansturm hinweg , indem sie

ihn /.um sicheren l ' >׳1׳1  eines einheitlichen Denkens von ungestörter

Harnmnie !reichet . Nur an einen bedingten Sieg der Thora glau-

heu heisst ihre Kwigkeit und göttliche Ahkuuft he/.weifeln.

So dachte Hirsch . So lest war er von der unhedingten Wahr*

heil und alle Zeiten und Meinungen überdauernden Lehenskrall
der Tlmra iihcr/ .cnirl . dass er kein llcdenken trug , eine an sich 1111-

anfechtliare Theorie in die Praxis der .liigeiider/iehmig / u iiher-

tragen Line theoretische Wahrheit war liir ihn auch immer eine

praktische Wahrheit . Im Schulwesen und im (iemcindcvvesen . In

der .liigeiiderziehiing und in der ( iemeindepolitik.
F.s gieht aller auch Meinungen , die anders denken , und es

!rieht auch Stimmen , die anders reden , die . von der Kegel geleitet

כין""-;‘{<י־:־־״ es ist wohJ_ mmiehes wahr , doch mau enlschei
det nicht >o- :1111 dem Meldete der jüdischen .lugender/ .iehung

/.wischen Theorie und Praxis einen hreiien . gefährlichen , nur

'diwTer iiherspi ingharen (■iahen gewahren Sie sagen sieh : je

wcnjger 'die Thora 'ich vor der modernen Kultur/ .u iiirchtcn hat,
desto mehr ha Im wir  ׳11 uns vor ihr zu fürchten . Sie schauen mit

(trauen auf die / er1issem n־ Seelen , die zu keinem Ausgleich zwi-

sehen Tlmra und Derech Krez zu kommen vermögen . Sie hewiin-

dem die Schar der Harmonischen , in deren Seelen Thora und

Derech Krez einander glücklich hetruchteu . und sie hedaiiern die

Leg ״1 n der F.ntw ur/.i'lten . dir hinüber ׳ und herüher schwanken , ohne
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zur Festigkeit ' ״ ul Kinlieilli« hk1Mt׳ im I )«*iik •*!! und Kiililcii / 11

>111111011. 1'nd nie zählen die S< der ־11:11 Kint ‘11 und die 1,«•pi «•n

<-r Andern . und das Krgelmix ihrer Zählung erliillt sie mit Schau-
itern und ( iram . Wer müehte ex ihnen verdenken , wenn sie den

Hirsehs  י1ן"״ו״!>ווווו8 wohl immer bewundern . doch nieumls teilen

werden?

.Sn seltsam es klingt , sn dürfte es d <>eh der Wahrheit nahe

kommen wenn wir l>ehuu | 1ten . dass es 7.11 den ungewollten Vor-
lieusten׳ des Zionismus gehört . in weiten Kreisen der westliehen
i ' rthodoxie das Verständnis für die /.unial im Osten heimisehe

Wlduiigstoindliehkeit geweckt ־ - zu lialien . F.s gab einmal eine
/.eit . wn mau in den Kreisen der westliehen Orthodoxie mit Imeh-

mutigem IHinkel aut den Sl uidpunkt des hildiingstciudlichcu t ' lia•
'sidisntus lieruntersehaiite , weil inan jedes Verständnisses liir die

Sehnsucht , nur aus nltjüdischem Kulturlinden jüdische IVrsonln 11■

keiten zu gewinnen , har war Man wollte es nie !" wahr liahen.
dass es denn doeli einem / weitel an dem Itcichtum der ' l' lmra an

Wldiiugselementcn gleiclikouimt , wenn ihr als Vorbedingung ihrer

Lebensfähigkeit zugemiitet würde , ihr lllut mit dcnf ’Wute fremder

Kulturen zu vermengen . Seitdem der Zionismus auItrat und eine

Autonomie des Judentums | >ro | 1ngirtc . die wohl mit allem , was in
Wahrheit Judentum ist , so sehmll kontrastirte . dass sofort ans allen

Lagern , die das Judentum als Koulessiou hegreifen , lebhafte Pro-
teste erschollen , aber doch , was l .oslösiiug des Judentums aus der
Tvrannis Iremder Kulturen anlielangt , eine selbst über den Stand

}»linkt des 4'liaHsidismus weit hinaiisgehonde Meinung vertrat , konnte
es nicht attsbleiben , dass amdi in den Kreisen der westliehen Or-
tliodoxie das (Sefulil für die assimilatorisehen hlemeute . die in der

Forderung eines frohgemuten Anschlusses au die Welt des hereeli
F.rez stecken , sieh verfeinerte Hierin liegt eines der inneren

Motive jenes erst in unserer Zeit erwachten Verständnisses für

den Os ' en und des Wunsches einer Vereinigung von West und Ost.

wie er in <ler Agudas ,lisroel sieh zu erfüllen strebte.
Mit der Konstatierung der Taisaehe . dass unserem Verständnis

die | 1riuzi | 1ielle Ablehnung alles Fremden aus dem Allerln iligsten
der Thoraerziehung viel näher genickt ist als in jenen Tagen , da

das tiefühl , e111anzi| 1ierter Jude zu sein , auch in orthodoxen Kreisen

|ede ehasxidixehe Hinotioii verdrängte , wollen vvir selbstredend keiu
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endgültiges Votum über die Art und Weise , wie mm tatsächlich
hei uns das Tlmra - Dcrech Frez . I ' röhlem in Zukunft gelöst werden
musste , ahjrehen Wir sind 1ms der liherrnjreuden Weisheit , des
umrewohnlirlieu Tielhlieks . der unwrjrleiclilichcu Intuitionskralt
kur/ ., all der seltenen Kip 'nseliat 'ten , die S . It Hirsch ״‘זצ׳ /.ierten,
nur zu klar bewusst , mu die Zeit 1 Vir gekommen zu erachten,
die mit uiibändi 'rein N'eucruupuiruti ;; und I’fndtinder .snm »her die
Methode , wie er jenes Problem loste , zur Tafrcsordnun ^ üher ^ ehen
dürfte Wir fühlen es tief , ein Mann von der ״׳ב’."א " und

eines S . K. Hirsch wusste , was er s | !rach und tat,
wenn er eine innige Verniiihlunj ; von altjiidischer und neuzeitlicher
tieistes - und Herzensbildung für eine der dringendsten Forderungen
des Tajres erklärte <md praktisch zu propagieren strebte Der
logischen Klarstellung seines Standpunktes , die wir vorhin in Kürze
versuchten , wollen wir nun die psychologische anreihen.

Moderne Hilduu ^ strömt aus Tersi -hiedenen Quellen : 1) aus
der Schule . 2 ) aus eeschrichciici » oder ^ edftnktein Fescstolf , wie
Mücher , Zeitungen usw .. dj aus ib -n Stätten der Kunst und des
Vernniifjetis , ■1) aus den Trägern und t 'entren des Krwerbslebens,
der sozialen und wirtschaftlichen Sphäre , den - ( !esehättshäusern. ׳
Fabriken . Kisenhalmen usw . Fs ist nämlich ein grosser Irrtum,
wenn in :111 vieltach •rla 1t<-t . die (Quellen der nioilerncn llildinif : vor
stopft zu haben , wenn mau die Kinder in der Schule nach cluissi-
dischein I.ehrpl .11: tcontradictio in adjecto ? ) cr/iidieii und unter-
lichten lässt . Hildiin ^ ist die freisti •!•״ At1110>phärc . in der wir
atmen . Von der lallt kann man nicht abgeschlossen werden und
zugleich am Lehe » Illeihen . I* *ic gesamte Atmos | d1äre kann auch
niemals luftleer >: ■macht werden . Verstopft man die eine Itihitin ^ s-
•111< ׳11־< . so iihertluten uns die anderen (Quellen nur mit umso p •-
waltip rem׳ . nicht einzudäiimieiideu Strom , ( ödit es aber nicht an.
1a 1st es vollkommen ausgeschlossen , sich sein •; iin/ .cs |,ehen hin-
durch um jeder HiI•I1111irs/11 tuhr ah/aschnciden . - triimt die Itildun ;; .
oh wir wollen oder nicht , durch . tausend und abertausend Kanäle
und Kanälchen über und in uns hinein , ist / umnl das Hrwcrhslchcn
mit seinen aut die Kntwicklunt : des technischen , wirtschaftlichen
und industriellen Frtindersmiies eingestellten tJesct/cn !•in p -wal׳
tipT Pionier »der modernen Kultur , der auch diep -ni1: en . die sich
von allen sonstigen It1ld11iî s1| 11ellen mit koiiseipienter F.nerpe lern-
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mul lrci/ .u halten wüssten . ohne \ ie | Federlesens /.» 111:t<11> . ׳1ו mitten
da « tielriehe dieser Kultur liineiiiitrün ^ t und hinein/wün ״ t . ״» lern

nur ׳11- von <ler Aiiteilmiliine :1111 Krwerbslcben sich uielit aiis/u
hlics ׳- «cn vermochten — kur/ : wenn die Luft . die wir atmen , von

■׳11  Keimen des Modernismus ni «111 desinfiziert werden kann , dann
leibt elien uielit anders iibrij : . als sieh und seine Kinder jep ' ii
1e schädlichen W irkungen dieser Keime dudureli immun /.11 mnelien.
iss man die nniderne Kultur , /.nrcchljreiuacht für die Zwecke des

idiselien Kr/ .ichun ״ «| dnne «. aus einem Feind der Th ״ ra in einen
Herold der Timm \erwandelt

Zurccl1t ״ emael1t für die Zweeke des jüdischen Kr/ielmnjr «-
l' lanes . Hirsch hat nie ״ ej : ln11hl und nie verkündet , !lass z IV
^chillcr . dessen Andenken er in seiner berühmten Ked •• am Schiller-
ta <: e .! 8 ,r><) feierte in den jüdischen F.r 7ich 11n ״ s | dan ״ line weiteres
sieli einfti ^ en lasse . Kr wnr sjeli des rmstandes durehaiis bewusst,
lass kein zünftiger Literarhistoriker es / u hilli ^ en vermochte . wenn

die küstliehstcu Klemente des Sehillerschen Idealismus kur/erhaiid
der Sehiller unbewussten Aussaat des jüdischen <!eiste « zup•
-eholieu werden . Warum sidlten wir nhcr uielit aueh als .luden
unsere eigenen ( ! ׳׳ danken iiher Sehiller haben dürfen ? Warum
su llt en ׳ w ir Sr h illrT — uielit — für unsere Zwecke / ureehimaehen und
dm unseren Anscliuuuiiecu dienstbar machen dürfen V hall 1111«
nur das . was die Tlinra billi ״ l und a 11eiu| tfi<*l1lf. als rein mul wahr,
als ״ ut und schon ״ eiten , ja . warum ״» Ilten und müssten wir
nieht prade/u iihcr/en ״ t sein , das « alle «, was uns au Sehiller ul«
rein und wahr , al « irnt und schon erscheint , ein F. r/ei1j : ni « !euer
.' rossen Aussaat ist . mit welcher da « .liidentiim die Wellkultur seit
I•' befruchtet hat Ita ׳•.' «« ein deutscher I lichter auch ein jüdisches
Iler/ , / u emei echten hcfrcisierunp entflammen kann das i«t ja
keine Fra ;: e , über du • man streiten kann , ׳» indem eine 'l 'atsaehe.
die man anerkennen muss Wir wri««eu nicht , wer /.ur Zeit der
I.iehliuj : «diehte1 • der l ’ressburpT .leschiha 1«t . KrnIn •r war ׳ •«
Schiller . I las ist eine Tatsache , deren | !«v h•׳ ״!״ psche Itedi -iitunp
auch dann nicht entkräftet würde , wenn der statistische Nachweis
״ elanire . da «s e « durchaus nicht immer die im Talmud \ er «1rte «ten
Kachiirim «ind . die «ich liehen dein Soda liijchiida auch all ih n
' >tr1״| hen de « I > ״11  Karins crimt/eu , •
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Wat* von der deutschen Dichtung gilt . das ^ ilt ebenso von
!len andern (•1*I>i« 1׳1*11 der deutschen Kunst und ebenso auch von
den Trägern und Zentren des Krwerbidehciis , der sozialen und
wirtscliaitliclien Sphäre , den (iesehättshäiisern , Fabriken . hisen
halinen usw.

Zur Kunst gehört auch die Musik . Ks wäre lächerlich . über
die Zulässigkeit der Hegeisterung für eine schöne Melodie im
Schuldem Arudi nachschlagen /.u wollen . Der ästhetische Sinn
ist dein Menschen ebenso angelmrcu wie der ( ieruchs - und (ie-
sdiniacksinn “und wie die amleren Sinne . Ihn ertöten zu wollen
ginge wider du ! Natur . Itu Keiche der Thora war Musik und
(iesang von altersher zuhaus . In der Musik steckt aber ein ge•
wattiges Itilduugsfcrmeiit . l ’inl dieser Bildungs !|11elle kann Nie
inand aus dem Wege gehen . Auch das ist. eine Tatsache , iiher
die sich nicht streiten lässt , die man sehlankweg anerkennen muss.
In allen Synagogen wird die Kunst des (Jcsangs mehr oder min-
der vollkommen geiiht . Im Westen wie im Osten Diese syna-
gogalen Sangweisen konnten sich aber seit je von den Klementen
der ausscrjüdischen Singkunst viel sehwerer freihalten als etwa
das jüdische Denken von der Beeintlnssuug durch die aitsscrjiidi-
sehe l’hdosphie ^ (iar Mancher , de r von Kant upd tliitl »■—ubdü*

«״ ,eins, hehcrhe i g i im  tiemnt .Melodien , die aus der nicht jüdischen
Well via Sulzer oder l.cwandowski an «ein <>hr gedrungen sind
und die hei aller Modelung und Formung für das synagogale Milieu
ihre Abstammung aus nicht jüdischer Künstler |d1autasie nicht ver-
leugnen können . So kann man der Kunst \ iel schwerer aus dem
Wege gehen als der Wissenschaft . Die letztere wartet bis wir zu
ihr kommen , die erster !• wartet nicht , sie verfolgt uns . und wenn
auch nur . etwa aut das Niveau eines (insscnhnucis hcrahgcsunkfn,
in primitivster Form , aut Schritt und Tritt.

Wir werden ferner auch durch !las Medium des F.rwerbsh•
bens mit der modernen Kultur in Kontakt gesetzt , ( länge׳!; es
seihst , der \\ issenschati und Kunst mit Frlölg auf die Dauer aus■
/iiwcichcii . den Kinlliisscn des Krwerhslebcns ist .ledermnnn aus
gesetzt , seitdem ״) >tt Itfzw׳״!11! ' inguiig der Frile״ dem Menschen
als !•me grundlegende Aufgabe zuwics Aus den (;cschättshäiiscrn.
Fabriken . Fiscnhahncn usw . ergies .sl «jcli iiher .leden . 11er ihnen
nahi 'sti 'ht oiler auch mir gelegentlich mit ihnen in lb Ziehung tritt.
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,1 llildunpsstrivm . der viel pdiilirlicher ist . als theoretische t •»*-
i.ken . «Iit * etwa in modernen S 4*l1ul «*11 oder Hüchern / u p winnen־

- 11. I la « .\ ntkommen der Kiscnhalincti hat aut .die Zeitgenossen
i 1 l ’osihutsche wie iinheimliehcr Teiilolsspurk gewirkt . Niehl

ת!,  ul » .Icuiand . ־1׳111  ilii ■ Kiscnhahn hcnutzt . dadurch irpndu 1c in
«. . relipösen Treue erseliiiltert werden müsste , ( ■Ich -hwulil hat

Kiscnhahn mit alle , die ihre Kntstelnmc mul erste Kntwicklun ;;
in •erleliten , mit der nnwiderstehliehen ( !ewalt eines Symbols der
«•■,listheriliehen McuschciiiiitcHip ' Hz gewirkt . Das wichtigste und
. liiluliebste ־ Anpdiindc . das die nmderne Kultur ihren Adepten
wrleiht , ist alfer nielits anderes als der Stolz iiher di«־ unahseh-
liiren Möglichkeiten der Kiittültun ;; des Mcns ! hcnp ' istcs , umi • :׳1
'iml es ehen p radc־ die naeli aussen so ungemein ווו1 | ><•sa 111 wir
keiiden teehniseheii Krriin ^ ensehatten . die als die wirksamsten l ‘h ■-
niere iles Modernismus einen zwar latenten dneli umso pdährliehf rcn
kan1 | d freien alles durch Tradition ( ichcjlipc rühren . Sehr deut■

׳11  zitiert in den Schritten llirsehs . zumal dort . wo sieh , wie im
lesehurun . sein Kmptinduiifrsleheii ungehemmt enthüllte , die Kr-
leeiiiie eines Zeitalters naeli , aut ' dessen Rinder ״ I >ampf und
I.lektrizitfit wie ״ eine <MVcnharun ■: wirkten.

- 1>:1 Ku l tur unte r al len l ’nis lii iuleu e twas t nanswe1el1ln־ l1es ist.
da Hirsch selber sie als üht -rniächtip ‘11 We | lp *ist emptänd und da
r׳י den höchsten Stidz des .ludentums in dessen Sie ;״ ulier jenen
U eltp ' ist ei kannte , musste er die innip * Verniählun ״  nm Thora
inet I )eteeh Krcz als den wichtigsten 1*unkt des jüdischen Kr
1el1un »: »prop1 .־ n1n1s der tiefen wart erklären . Ks wird aher . wie
.s־> ־1״ t . aal licaclitlicher Seile aus ( iriinden der praktischen I •urch-

tiihrharkeit auch anders p -dacht . ■
Kinen dieser praktischen t ! riinde hallen wir heieits ulten er

wähnt . Wir sprachen um den I np ' zäldtcn , welchen die \ ei
1m11״ n ״  von Tlmra und Iterecli Krez zu einem seelischen Vor

liinpiis w urdc und wird . Ks ist sehr schade , das » es keine
»tatistik iles religiösen Lehens peltl . Sie könnte uns iilu r die
I tiirehtuhrharkeit dt ■» Tlmra lieroch Knv 1‘rupamm » wertvolle»
i' i' iehten . \ uii 1111 könnte » wir erfahren . wie viel jüdische > cele»
» p ! ht . die mit gleicher Wärme und innerer Teilnahme einem
’•eth llamnlraseli Seliiur und einer akademischen \ orlosn» ״  tu | . ׳<־ n
ml wie paiss die / .ahl der tipt 'er 1«t . die an dm K 111 ון>1 ■n de«
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1)ereeli Krez gescheitert sind . Sie könnt «• uns aber :•nt-li erzählen
— mul damit k<•111111**11 wir aut den /.weiten jener praktischen
tiründe / u sprechen wie gross die Kinluisse an äusserem l ’m-
fang und innerer Kralt 1»t. welelie die mit I•ereeli Krez gepaarte
Tlmra aueli im Wissen und Leiten ihrer (ietreuen erleidet , welche
Seite hei dieser l’aarung im Vurteil und welehe im Nachteil ist.
•1h Hirsch ' Krziehunghprngrainm die faktischen Möglichkeiten der
Krziehungstechnik aitsreieliend bedenkt oder oh es aut einem —
simplen Keelienleliler beruht . Lines steht lest , eine völlige , rest-
lose Hingabe an das Studium dei Thora war bisher nur verein-
zelten (irössen nmglicu . nachdem sie mit der nichtjüdisehcn Kultur
in ein mehr als oherlliichliehes Verhältnis getreten waren , von der
jüdischen Masse gar nicht zu reden . Wir denken hierbei nicht
einmal zuvörderst an den Zeitverlust , den das profane Studium
kostet . Hedcuklnher als die Kürzung des jüdischen Stundenplanes
ist der Uiss , den die einheitliche Stimmung erleidet , wenn sie in
den verschiedenen Kiiltiirsphären . die das Tlmra -I )ereeli Krez -I ' rn-
grunini umspannen möchte , gleichzeitig heimisch werden will . Ks
ist gar nicht so einfach , von S—il in ( ioethes 'Tusso und von !1 10
in die Vorschriften über das Kleischsul 7.cn sich zu vertiefen . Hierzu
bedarf es einer elastischen Seel e ■lio sieh weder idmr ■In* oiip m-
tirenzen des einen noch über die weilen Perspektiven des anderen
l.ehrgehietrs täiisehen lässt , die weder über das (!rosse des Tussn
sein Kleines noch über das Kleine jener Vorschriften ihr ( •msses
übersieht Ks ist durchaus nicht so leicht , zwischen Tlmra und
Itereeli Krez eine durchgängige Harmonie herzustellen und sieh
weder \ ou der Tlmra die Stimmung für den | )ereeli Krez noch
vom Derceb Krez die Stimmung für die Tlmra verderben zu lassen.
Neben seelischem Schwan׳ : gehört auch ein starker , von innigem
i .lauben erfüllter , die (!öttlichkeit der Tlmra aber auch die ( iött-
luhkeit des schöpferischen Menschengei -tes energisch bejahender
Willi • dazu . Jedoch nur Wenige haheu die Kraft , die Midie dieses
(iipfels / n erklimmen.

I'rot / der Schwere dieser lledeiiken müssen wir uns davor
hutrii nicht olt und energisch genug kann es hetont werden — .
du׳ universale Anschauung Kirschs als eine durch die Wucht der
Tatsachen widerlegte und darum 11nIr 11• litharc Theorie hinstcllen
Knie in ' ich wahre Theorie kann niemals durch praktische t •ründe
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«1 hiittert werden . Letztere kennen **in Anlass sein , jene Theorie
I sieli liernhen nml unverwirklicht / u lassen , sie können aber

;cinals stark freu 11f; sein . jene Tlienrie :11- innerlich nnhalthar / *1
seili ^ en . Ihis l’rohlcm ist sn schwieric . •lass es kein Zt-ucnis

, ,«»•ler inneren Kraft •larstellt , wenn nicht einmal •ler Rrie •: uns
■ >her zu einem cründliehen lhtnhdonken •lieses l ' mhlciiis an/ .ure-
_• 11 vermocht hat . Felior •lie sn/iale Hillsarheit , die jeder von
. .« jet/ .t und später leisten muss , sollten wir unsere ■;••isn ^ en
\nt *r:1heu . sollten wir vor allem die jüdischen Krzichuufrstrnftcu

1. cht verfressen . In ausserjüdischen Kreisen ist man uns darin
v••tan . Sn hat , um nur ein Beispiel herausziifrreiteii . erst in diesen
raten ( inttt 'ried Traul ! in \ n . S der .,Hilfe •־ auch für uns he-

.u hienswertc Leitsätze iilier die Zukuuttscntw ickluiif ; des deutschen
l'mt *stiuitismus veröffentlicht . Wir lesen da u. a . : _I »*•r kirchliche
!' rntestaiitismiis hat aus diesem Kliff ׳ *■ zu lernen : 1 1>ie lehendifre
l i'ömiiiitkeit ist die (juelle der reli <; iöscn Kraft . 2 . I >ie l ״ ’redifrt“
n ihrer uufreheuren Hedentmifr für Willeushildmif : und ( ••■danken

iieeintlnssune ■ hedarl der vertiettesten Allfreiiieinhildiiii (; des IMarrers
lesnnders׳ durch Hihelforschuiifr . tiesehichtskenntnis und 1’lNlnsnphie.
;. I»it• unersetzliche Krall der . Seelsorge “ in rein mensc hlicher.

nicht  i n .imtli i hei tlesiah . erfordert die volle llinyahe des | *farrcrs.
lie nicht dgreh Vereinslieschäftifruiif : zersplittert , sondern durch
i' Vclioloeische . soziale und sexuelle Kenntnisse befördert werilen

oll־ Was ־*. können wir aus diesen drei Leitsätzen in den Hereich
■inserer rclifriiisen Anschauniiften liinnherncliincn l ׳■' )en ••Men
"atz können wir ohne weiteres unters • hreihen . Auch ' tur 1111» ist
lie lehendif ׳ •■ Krömmtftkett die (Quelle ■der relifrioscu Krall , da.
wir können uns . in dieser Hinsicht noch weit iilier du - christlich• ׳
Aiischaiiun •: I1inn11s<.׳ fh < (׳1 d , iiherhaupt keine lichiit• ft ׳ •-11tr1•>11 vor-
stellen , die nicht als erste und ••horste l 'ordcruiii ; das Lehen in
ler Keliftion mul aus der Kelifriou hinstellte Kine h|os (. ׳•*11111.0 ••.
*rklüpelte und erfühlt• Kcli ׳ <; iou . die nie ' t zn;: l**1ch evleht und fje-
eht wird , möchte uns heinahe als ein •• schlechte und üherllussi (: ••
r11iloso | dne erscheinen Was ist aller von •len heulen anderen
Sätzen zu halten' ׳׳ <!ilt •las , wk»  hier vom l ' tarnr 1:csn :; l wird.
•lieh ariulof : l'ur •len Kahhiner ׳■'

Wir elauhen nu llt vom Thema ahzuschvveil ’eu . wenn wir liier
inii .*•• Worte  iilier •len Iferut und die Aufirahen des Kahhiner'



— 88  -

antiigen. has Problem «i«*r jüdisch!•» Krziehnngsfragcn ist zugleich
«las Problem Rabbiners א**|* . heim wer die bisherigen Lösungen
der jüdischen Kr/ichiingsfragen als unzulänglich erkennt , der kann
auch mit den Auffassungen vom Rahbincrheruf, wie sie vielfach
^;1111; nud gäbe sind, nielit / »frieden sein. Itas eine hängt*mit dem
andern zusammen. Rücken wir mir de»! Begriff der Predigt et was
näher, ha ist Wesentliehes von l ’iiwesentlichcni. L’eherlietertes
4 011 lliir/ . iigekiinmienein . Kehtes und Wahres von Kalscheid und
(ileissnerisehem / » unterscheiden Ks ist auch vor allein eine
<icsehniaekstrage. Willenshildung und (>cdanke11heei»Hnssung sind
eine l’insrhreilning für das hebräische Wurf היבחר! , daher Niemand,
dem der Krnst der religiösen l' tlicht der *Zureehtweisnnff״ bekannt
ist. die . ungeheure Bedeutung" der Predigt unterschätzen wird,
wenn ihre Kraft ausreieht. um den Willen der Zuhörer tu bilden
und ihre (iedanken zu beeinflussen. Nun ist aber die Frage, wie
nun wirklich gepredigt werden soll, um dieses Ziel /.u erreichen,
nichts anderes als ein Ausschnitt ans den jüdischen Krzichungs-
tragen, über die es. wie wir gesehen haben, selbst in den Kreisen
der Orthodoxie keine einhellige Meinung giebt. heim war und
ist es auch nicht traglieh, dass der Babbiner, der den Willen und
die (» ednnken  s einer t ienie ii ideni it gl ieder wirksam bilden und  tiroin-
Hussen soll, ein Mann von vertiertester״ Allgemeinbildung•• sein
muss, so׳  dürfte doch über das Wesen dieser vertieftesten Allge-
Ineinbildung bei dem Mangel an Kinmiitigkcit in der Beurteilung
und Lösung jüdischer Krziehungstrageii ein unanfechtbares, weil
alle befriedigendes Votum nicht zu tormulieren sein. Klier dürfte
die Forderung, dass die volle Hingabe des Rabbiners an seinen
Beruf nicht durch Vereinstätigkeit zersplittert Werde, auf allge-
meines Verständnis- rechnen dürfen In dieser Hinsicht gewahren
wir das Problem des Rabbiners zur allgemeinen Bedeutung einer
Zeitfrage sich entfalten. Schon vor dem Kriege hat der heutige
Mensch in seiner Betätigung als Z!>n» pelitikon das wertvollste
Kiemen( •«eines persönliche» Lebens und (ilücksgcliihls erkannt.
Wir lebten schon vor.dem Krieg!• in einem Zeitalter der Vereine
ha « hängt mit der ungeheuren liiössc zusammen, zu der in uns!•
rem Bewusstsein alles Staatlich !•. Nationale, (ieuosscusehattliehe.I
Sozial!• erwuchs. Wir werden nach dem Kriege, v !rausgesetzt, dass
!11!■europäisch!• Menschheit nich( zu Tode ermattet ist und and!׳
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.11 Erdteilen die politische Hegemonie übergehen muss. vielleicht
mich einen grösseren Aufschwung des politischen Interesses und
in Zusammenhang damit des Vereinslehens gewahren , denn was
l’olitik bedeutet, das )iahen Hunderttausende , die vordem nur «*in
«!hmales ludividuallehen gelebt hat ״•״ , erst während des Krieges
und durch den Krieg erfahren. Diese Entwicklung dürfte aber
dann auch insofern auf unser \ erhalten zu den jüdischen Erzieh
inigstrageii einwirken, als noch energischer , als dieses bisher schon
geschah, unsere .lugend sich hcrandrängen wird, um «las Schicksal
des Judentums mithcstiiuuien zu helfen. Aus der jüdischen Er-
/.iehiing wird die |1atriarchalis<he Stimmung, die ihr \ ordern das
(iepräge gab, umso rascher verschwinden, je mehr sich unsere
.lugend als politisches Lebewesen emptinden wird, berufen, an vor-
derster Stelle zu stehen , wann immer Thron und — Altar des
Schutzes und der Mehrung ihrer Macht bedürfen. Noch mehr wird
dann aber auch der Rabbiner Politiker sein wollen und vielleicht
auch müssen, als er es bisher schon war. Diese Zersplitterung des
Kabbinerbecufs durch Vereiustätigkeit ist aber ungefähr das Hedenk-
liebste 1111(1 (ietiihrlichste , was dem Rabbiner und mittelbar den
von ihm vertretenen Interessen erwachsen kann Wieviel Rabbiner
giebt cr־ denn Rch01r jrtzt־־ . die den grössten Teil ihrer Kfatf־־ ־־1 teT
Hauptaufgabe dvs Rabbiners zu״ lernen und zu lehren'‘ widmen
können und wollenV Vielleicht die Meisten in Deutschland beschäl’
tigen sich während des grössten Teiles ihrer Zeit mit Dingen, die
im besten Fall!‘ an der Peripherie, keinesfalls aber וווו  Zentrum
ihrer Aufgabe liegen. Darunter muss ihre theoretisch(“ 'Vervoll-
kommuung leiden. Der heutige Rabbiner hihlt sich mehr als ein
Mann der religiösen Praxis als der religiösen Theorie . Rabbiner,
die jede Stunde beklagen, die sie dem . Lernen” entziehen müssen,
gelten als Einsiedler, um nicht zu sagen Faulenzer, dagegen solche,
die eine ausgedehnte Vereinstätigkeit entfalten , als Männer der Tut.
Wie viel Hohles, Konventionelles, wie viel Zeitverschwendung und
Kraftvergeudung wird aber durch Vereinstätigkeit in den (»Ionen
schein .der lebendigen, trnchtbaren Tat gehoben ! Das purlamcn-
!arische (ietriebe in den Vereinen, dieses ewige Reden und (»e-
genreden , dieses Protokollieren und Abstimmen und zum Schluss
eine glücklich durchgedri'n kte Resolution, die 111 gar vielen
allen ׳1 blos den Schein einer Tat vortäuscht und von der Tat selb«!



90

ft״ nicht weniger weit entfernt ist . als glattes Nichtstun , dieses
ewige Bereden vnnltingen . iilier die nur Vereinzelte eine aehtungs-
werte Meinung zu sagen vermöchten und die Ynrherrseliaft der
Phrase . die es einem geläufigen Mundwerlv‘\ *r1u״glieht . sich sellist
auf Kosten der Wahrheit durchzusetzen : das I ' herwiegen des Ta.
lentes der Sehlagfertigkeit v״r der schwerfälligen .!her ernsten und
gründlichen Saehlirhkeit — kurz : die innere Verlogenheit , an der
so manches Vereinslehen krankt . s«dlte doch , meinen wir , manchen
Kahhiner davor liewahren . sieh um des ülTentlicheu Beitalls willen
die Hauptaufgaben seines Bernte * durch liilrksichtcn der K״n \ en-
ti״n beeinträchtigen zu lassen . Kr hat anderes und bessere * zu tun.

Kine zcrsplilterle Tätigkeit und . was damit Hand in Hand
geht , !•ine zerrissene Seele , geteilte Interessen , die vielseitig
*eheinen , in Wirklichkeit aber nur die Unfähigkeit verraten , sich
ganz und restlos einer grossen Sache hinzugehen : auch darin lag
ein wesentliches Stimmungsmerkmal der verflossenen Friedenszeit.
Fs gab damals auch in den Kreisen der von äusserem und inne-
rem (iliick Begünstigten nur sehr Wenige , die mit sich und ihrer
Lehensleistung zufrieden waren Ks ist ein unleugbarer Kriegs-
gewinn , dass wir lieu ’e für irdische Möglichkeiten , für den Anteil
der—Kni/.elueu atu grossen Werke der Uesamihcit !■men schärferen
Mliek haben Wenn auch vielleicht nicht immer besser in unserer
Lebensführung , so sind wii doch zweifellos reiler und *achlirher
in unserem Urteil über irdische lbnge geworden . Kin kritischer
Zug , ein Hang zum Nachdenken ist zurZeit auch in solchen Seelen
erwacht , die vordem da * Lehen als Schaugepränge , als l'arade und
Maskerade empfanden . Als dergleichen erscheint uns das Lehen
sicherlich nicht mehr . Itiese ernste Falte , die seit Kriegsbeginn
auf der Stirne der europäischen Menschheit erschien , möge sie in
der kommenden Friedenszeit nicht wieder verschwinden

H. B.
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Das Ostjuden -Problem.
Von Bezirksrabhiner I »r . Hermann Klo in in Kisenstadt I ngarni

!Vorbemerkung «!••r Redaktion:

Nicht mit allem , was dieser Aufsatz enthält , sind wir ein•
\ erstanden . So will 11ns der Optimismus dos Verlassen iihor die
l ngefiihrlichkeit der westeuropäischen Kultur nach dom Kriege
recht seltsam anmuten , denn es erscheint uns sehr fraglich . oh
diese Kultur ihre faszinierende Macht über die Oeniüirr deshalb
eingebiissl haben sollte , weil sie den Aushrueh und die sittlich י
bedenklichen Meihoden des Weltkrieges nicht zu hindern \ er-
mochte , und oh eine Welt , die ihre Schäden durchschaut hat . des-
halb gleich unter die Herrschaft des religiösen Uedankens kommen
müsste , l ' nd seihst wenn letzteres geschehen sollte , so ist noch

.keineswegs sicher , oh die hervorhrcchcmle religiöse Welle die Treue
der .luden zum jüdischen Keligionsgesetz wecken oder hefestipen
wird . Die ( ;cschiclite der .ludentuuisretorm in Deutschland lehrt
im ( lepen lc il, das s pe r.id e / 11r / .ei t ;—irt* rs nach den Ihdreiunps
kriepen im reaktionären lleutschland modern wurde , rdipiös / n
»ein , die relipiöse Stimmung jener Tape von den jüdischen Kefof.
inatoren zur Begründung eines neuen .ludentnnis verwertet wurde,
nachdem zur / eit der Hoehtiut des freiheitlichen ( ieilankens der
Abfall von der Thora in Taufe oder Nihilisnin » eingemundet war
<ileichwold gehen wir die Austiilirunpen unseres pesehätzten Mit
arheitcr » gerne Kaum , weil uns sein Artikel liir den Standpunkt
der iiuparisi heii Orthodoxie gegenüber dem Ostjudenprohlcni cha-
rakteristisch erscheint . |

Mit iuniger l ' reiide und lieiniptuunp In» ich den Antsatz
:U’C"־. : ־־  in diesen Blättern , der in würdiger und sachkundiger
Weise auf einige Seiten diese » l ’rohletns hinwies . Ks ist schon
an sich ein Verdienst , wenu man in dir »er Zeit Sinn und Lust
hat , sich mit Problemen ahzugehen . die den Kähmen enger Augen
Idiekshedürtnisse überschreiten . Wir erleben nämlich ein ganz «eit
same » Sehau »pie | . Wählend de !■ Krieg 11n» mit ehernen Zungen,
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mit Kanonendonner mul Mür .-erireliriill 1li<- \ i»-11tiirk«*il des liulivi
duum - | !redij ; t . wahrend wir :ז1_■־ In •I! mul >tiin <lln -l1 erfahren . da - -
der eiiizeliu • Mensch und • - !•m Sehick - al von f.re ^in ״ tu :; i״-- ter Me.
tleut 11114X isi . kümmern sich die cin/clncn Men - ehcn !101-11 um kaum
etwas aii ' leres :1!« dir eigenes ( ; !•schick . Alle Kragen , di «• di! ׳
All |r*‘ntt *in hfit nnoehcii . - taenin -ii. !I:1< ;<111: ! ׳11 t!*in<* •<ii!Ii ן I1*- Lehen
haf zu | 111lsiren aufoch ״ rt . alter ni <-111 etwa au - <I•׳ in t •r.nn !l< •weil
wichtigere l ' ra ^ en <l<nninir <-11 n11!I da - uah/e Inlire —1• ;1hx •1hircn.
sondern weil , wie mau liei im - liier mit einer •; ewi —en Naiw -iat
zu sagen jdlcgt , . !■in jeder mit - i! I! !; ••iinir zu tun liaf . Fml !Inch
sollte !lies «• eisern !• Zeit wenigstens da - !•in !■ zur Folge I1al>en , da—
der kleinliche Fgoi - mus - eliwimle . !lass di !• Men - elien endlich
lernen , !lass !-.- in Wahrheit keine hoher !■ Tugend gieht , als . an
sich sclh .- t als I’i-Tson zu vergessen . mul kein gro - ser ! ׳-\1 -rhrci 'hcu.
als sieh seihst ah !l!-n Ang! ׳ l | 1u11kt !l!-r Well / u hegreilen " . Hat
ja den ganzen \ <>lk>׳ r111•>r!1!-1nl! ׳ n Kri! jr׳ nicht - atulcre - \ crschuldct
ah !ler rtilitarisnius und !h -ssi -n Toehterreligioni -n . — wie Kgois
mu - etc . I ' tiil wi -im es - ich gar um Fragen hamli -lt . die Fragen
1l!׳r Allgemeinheit - itul . da sollt! mau ׳ sich v\ irkIi! ׳11  liuti -11. an - i!‘
mit . •11 egoistischen ( Sedauki -n hernn/ .uiri ' ten . Solche Fra-

gm־ 11iirtU ‘Tl nur nach liolu -ren <;e - nl 1 ז-ן  m 11k r!•11 mul mit ahsoiuti -r
! ’ iieigennützigkeit hehaiulell werden . Ich darl nie mul nimmer den
Notstand eine - Armen ausnut/en . um ihn / n etwas / u I!ewe ״ e11,
was ihm widerstrebt mul mir wenn auch nur ideellen Nutzen al >-
wirft . Fan !•!Iler Mensch wird !11-111 Armen nur mu - einer seihst
willen helfen .. Mit tiefem Ah - eln -u erfüllt 1111- da - Treihen der
Missin11sgescll «eha !ten . die - ich !Ii! ׳!'> ntr !-n !1!-- -n<Iiן • ht -n Fh -iels
aussiii ' hcn . um dort - 1-lni !•d !-n Secieiifaug /.u tn -ihen . hi !• Sehand-
liihki -it dii -ses Treihens wurde auch !In - F.hrlichki -it <l»׳r 11111-n11•>n.
die F.hrlii hkeit der Fcher/ .i-ugung . da — ־1111! .Armen und Kdcnden
durch die Annahme der Taufe der W! ״1  tu den llitttuicl . 11er Pted
zur Seligkeit , di !■ Pforte de - l ’aradie - es geölVuct wird . nicht mil-
!lern . Man darf 111-n Not - taml de - Artin -n am -li !la/ .n nicht au- ־
iiut/en , um ihn wider ' i-iiu -n Willen - !•Ii wi -rili -n zu la —cn l >i!•
Woldtat hört auf Wohltat / u - !•in . wenn - in au derartige I•t-!| in -
gütigen geknü ]dt wird . Wa - \ ii-h -ii \ on an - am -li ׳ Ii! Tätigkeit ׳
d !-r Alliance - !! mi - sliehtg machte , war !a am -li nur . weil di !•
Alliance \ !>n d !-n m !ii  ihr Fiitcr - tut/len in 1!*II!-k111<*11!- mul tiewis - en - ■
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■pter verlanjrtc , « eil auch sje Seclenlaii ‘: triel ». weil sie ilie ( Je-
' :ilirmi ״ »ler 1'nter - tiit/ .iin •; au gewisse Hed1neun ׳.! en km1 | 1fte . « eil

de in tlenvon ihr p ׳ -uriiudctcn 111111 iiiiterlialteneii Selmlen ihre
Lehrer aiistelltc . weil sie aut ilie religiöse Kiirenarl 11er von ihr
I nterstiitzten keine Kiieksit -ht nahm , weil nie di «• von ihr Tuter-
'tiil/ten einer ihnen « i'neiislrennlen Kultur zufiihren wollte , weil

ieh spreche dieses harte Wort nielil gerne ans . aller es ist
meine ehrlieln /relier ׳ .eiigung — zwischen ihr 11111I den uns s . ! tief
verhassten Missionsgescllschaftt ' ii nur ( radunfersehiedi י •. aber keine
Art - und Weseusiintersehiede hestehen.

, Ieh sehieke dies voraus . 11111 ZU sagen . dass teil nieht glauln -ii
kann , dass vuu orthodoxer Seite die ( !»•Währung materieller Hülfe
au das Ostjudeutum jemals au Hciliugungcn geknüpft « erden
kiinnte . die von den Ostjuden als freien ihre religiöse l ’eltcr/ .eug-
1111g■!der auch nur Kniplimlung angesehen würde . Oie Orthodoxie
wird niemals die beengte Situation ihrer Urinier im Osten aus-
Jiiitzen . um ihnen Anschauungen aulziizwingen . die ihnen weseiis•
Irenid sind . Naeli der uiateriellen Seile hin wird es ge « 1' S die
׳; air/e westeuropäische Orthoiloxic als ihre F.hreiiptlicht begreifen.
den ( Is t jmlon mit allen Mitteln . 11.■1i its prmg .. .. dnn .1l ■oe  i . i.-lil ■l .- <
jüdischen Scelcnfäugcru in die Hände lallen , die sehoti ihre Netze
auss | 1anne11 , um unter dem Seheine uneigennütziger Freundsehaft.
unter dein Oeekmaulel inniger llrudcriiehe naeh »ler Art ,.aller,
die nach F.igennuiz streiten , die Seelen der sieh ihnen Vermählen
den zu nehmen " I *io materielle lliilte seitens der Westeuropa ׳
iselien Orthodoxie an !len tt ' ten muss und wird I1e<liugungsl1 »s er-
lolgcn . Das ist tiir 1111' kein 1‘mMein 111><t kann aueh ״ ;tr nieht
den ( ieeensianil ernsten Nachdenkens leiden . Worin denn !»•steht
eigentlich »las | ’rohlem ' Oas l ’roldcm tiir •11<- ernsten judisi -h »n

|x reise , »lenen »las Krhe der \ iiter heilig 1' t . die in »!er Kr 11 a 111111jr
d !-r l’hoia Sinn uml | / . i»׳ l all» '׳ jiidisehen Streitens »■rlilieken . ist
tollen ' *, יי I llsiTe Miudef iIII < •stell . Oie Itis _ hellte Wahrs ' lnin
lieh zu ihrem ig׳1 »‘uen lind zu uiiscrciu Oliieke mit der westeur »•
p .'iisi hen K " ', •' ig ׳״ ler gar keine lleruhrung hallen , « erden
nun dnr »h ' d . »•׳־- altigsi . n aller Kriege , der ja die Landkarte
von Luropa «\ entlieh'־ \ rändern׳( ilurlte . mit dieser Kultur naher
l.ek .inni « erden " " י*'1 ;l *' ייייי׳"'•<1 'n . Iiteit . »Ia *s . wenn diese
Merühriini ■־ nielil י* , ’! " '»‘tilg voibtro1t » 1 x\ :1*1. wenn hei diesem
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Zusammentreffen dieser »o panz wesen »ver *chiedenen Kulturen
nu llt ;uu li eimpe wepekundipe Führer , die bereit .» in sich !1:18
l'lmru Kulturproldem . um •len Ausdruck •les einpanps citierteu Aul-
»atze .» /.n pebraiichen . gelüst liahen , zupcpen sein werden , diese
ltcpcpuuup v״n unheilvollem Kintlu ».» für die panzc spätere pcistipe.
seelische mul rclipiö »•• Kiitw ieklunp des Ost jmleutums werden könnte.
., סי״ ft n<x-ti im l .anle der weeliselvollen jüdischen ( iescliielite das
Judentum mit einer amtereu Kultur unvermutet in Berührung kam.
eine ,*» nu llt •dme pcwaltipe F.rschütterunpen ah . Das erstemal
traf das Judentum als sulche » aut dem Wo ״ (■ seiner Kntwicklunp
mit der ihm «vesensfrcnidcu griechischen Kultur zusammen l ’nd
das Fremde petiel . weil es fremd war . weil ••s hlinkte und plitzerlc.
weil cs plan/te und blendete und l 'nziiblipe tieleu ah und in diesem
Zusammentreffen i»t auch die erste l ’rsache des Zusammenbruches
des jüdischen Staatswesen » zu suchen . Krst in der Fremde verlor
sieh der Wahn , zum pro»»en Teil wohl darum , weil das hcrumir-
reude . unstete jüdische Volk keine Kulturbostrehiinpen haben konnte,
und weil sie ja um den Knltiir ' epnunpon ihrer Wirtsvölker auspe-
schlossen waren . In Spanien traten die Juden wieder mit Iremder
Kultur / usammen und mu h da pinp es nicht ohne Kiimptc mul
ohne hok lnpcnswe it f  Verluste ab . Wir sehen in den grossen Wer-
ken der pressen Deuker der »panisch -jüdischen l’eriode , für dir•
/.linftipen ( !eschicht »»chreiber die ( ilanz .|1eriode jüdischer l’hilnsophie
und jüdischer l'oesie . da » Bestreben , das Thora •Kultur -Problem zu
losen . Theoretisch waren ja vielleicht dies •■ auf uns gekommenen
l .osiineen für die damalige Zeit hefriedipend . ob aber mu h in der
l’raxi » für die grossen Massen •las l’rohlcin pelöst . jrl1ickIu ■11 gelöst
wurde . i»t doch »ehr zu he/ .weileln . Die letzte Bepcpnunp . deren Fo | .
pen wir noch heute spüren , hat nach der und etwas vor der Kmanzi-
patiou der Juden »tattpefunden . Di• Bowepunp ׳ . die mit der Iran-
/osischen Kevolution einset/t mul noch heute nicht / um Abschluss
cckumi 'icii 1»t, / eipt un» wieder , wie peführlieli es ist , wenn das
Judentum |äh . un \ ermittelt und ohne Tcherpanp mit fremden kul-
turen / usammeutritVl . Wir wissen ja, welche Vcrheerunpen dieses
Ziisamentrelfeii in den westlichen I,nndcn 1 anperiehtet hat In
Fvankicirh . Italien und in Deut »cbland drohte diese unmittidbar

t

In rembrechende Kulturwelle da » pan/ .e Judentum wop/ .uspiilen . •■»
waren keine kündigen l,oot «en da . die da » Schiff jüdischen Lehens



eleitet׳_ hätten . Das Fremde gefiel . weil es fremd war mul weil
:11:111 glaubte , sich der politischen Freiheit erst dam » recht würdig
:1 erweisen , wenn man als Dank das Judentum nplerte . Auf den
\ltiiren der Freiheitsgüt/ .en opferten die Juden ihre wahre Freiheit
ml wurden zu •Sklaven einer fremden Kultur , die ui!• ihre eigene

' erden konnte . Und daher ist die Kefiirchtung sehr begründet
ml iles Nachdenkens der berufensten und (■rossten wert , wie wohl

las XuHnmmentrctlen der grossen jüdischen Massen des Ostens mit
!er Kultur des Westens vor »ich gehen wird , welche Folgen es
für sie . liir ihre religiöse und geistige Kntwickliing liahen wird,
sollen wir sie sich «elb »t überlassen oder ihnen mit unserer F.r
lahrung . mit der Lösung . die wir für da » Thora -Kulturprohlem ge-
litnden liahen . zu Hülfe kommen ? Das ist im Wesentlichen das
l'rohletn , das heute einen rossen׳• Teil der denkenden westeur -■׳•
pfuschen Orthodoxie beschäftigt und ich möchte gleich hinziifiigcn.
auch einen grossen Teil der galizisehen Orthodoxie bis ! in die
höchsten Kreise der Ohassidimrahbis , mit denen ich über diesen
1'■egenstand zu sprechen Oelegenhcit hatte und von denen der eine.
•ö r geistig sehr bedeutende und atteh einflussreiche Kabln \ ou
t ' /.ortkow mir einen Auftrag erteilte , den ich in seinem Namen
ler deutschen Orthodoxie übermitteln »oll . was ich auch im Kali

inen dieses Artikels tun werde.
Das l ' robleni verträgt auch eine wesentlich andere Fassung,

aber versuchen wir vorerst , uns mit dem l' robleni in der Fassung
zu beschäftigen , die wir ,ihm gegeben haben und die es ja liir die
Meisten haben dürfte . Ist die Oelahr wirklieh so eminent , die der
rossen•׳! Masse der jüdischen Orthodoxie des Ostens wo! der west-
liehen Civilisation . von der nichtjüdischen Kultur droht , dass es
nun in der Tat heissen muss : ..Alle Manu an Kord" •1 Vergessen
wir nicht , dass in allen Fällen , in denen bisher Juden und Juden
tum mit einer Iremden Kultur zusammentrnfen . im Altertum mit
der griechischen , im Mittelalter mit der arabisch maurischen und in
der Neu/eit mit der tranzosisch -deiilsehcn cs siegreiche , im / .emtli
stehende Kulturen waren , die schon etwas Kcstcchemlcs und Kien
deinle » hatten , dass es erklärlich , wenn auch nicht \ ef/ .e1hlich ist,
•lass sich viele Juden ihnen in die Arme warten War 1:1 die gan/c
Menschheit . wie berauscht von !len riesigen Krhdgcn des .Menschen
geiste » und namentlich in der Zeit !ler Aufklärung erklärte sich die
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M1-11M l1h. it tiir mündig und der mündige Mensch erklärte all.•11 höhe-
r.-u Machten den Kn. ״׳  Nicht nur das jüdisch -religiöse l.eln-ii litt
duruiit .-r. sondern das religiöse Leben überhaupt und das Verhäng-
hiss wollte es , dass das Ghettnjudentuni mit einer direkt antireli-
giösen Kultur Zusammentreffen sollte . Mit gewissen Veränderungen
trifft dies auch aiitr .lic Zeitpunkte zu. in denen das Judentum mit
dem Hellenismus und d.-r spanisch -maurischen Kultur zusanimentraf ..
Kultur . Bildung lii.-ss : Los von Gott . Itie Autonomie des Menschen
die Würde der Persönlichkeit sollte alle Religion ersetzen , l ' nd
dem Ghettojudeiitum getielen die Schlagworte , erstens weil es ja
wirklich Schein von Sein nicht unterscheiden konnte uud zweitens
weil ja den Schhigworten blendend .• Krtölge der tnensehlieheu
Kultur zur Folie dienten . l n׳.( Zusammenbruch dieser ganzen
blendenden Kultur riehen׳. wir nun heute . Ströme \ <>n Illut und
Meere von W. I1 und Jammer schrei . ׳11  gegen diese Kultur zum
Himmel uud als Kehn dieses Schreies wi.lerhallt in jeder Brust
ein Seufzer und von jeder Lippe ein durchdringender Schnierzens-
laut An Stell. der ׳ falschen Propheten sind nun die Jirmijahus
getreten , die mit tränenschweren Augen und schmerzdurehznckten
Herzen nichts als Trümmer sehen . Ist wm dieser in sieh seihst
zusammen gebrochenen Kultur so gar viel fürs Judentum zu"
furchten ??

Wird man und werden gerade die Ostjuden , die die Seg-
iiung. n dieser Kultur in dieser türehterlicheii . mit allen (Qualen
der Hölle erfüllten Zeit bis zur Neige geleert haben , für diese
Kultur ihr Judentum pivisgehen ? Ktwa tiir die Kultur Albions.
das ja sicherlich als das kultivirteste Volk galt , dieses ‘ ־'הנד״תניס

*"'א'יך."'בהי־יב־ן , dieser ungeheueren Seeschlange , die auf ihre
glückliche insulare Lage pochen .I niemanden fürchtete und so zum
דטה  zur Zuchtrute der gaii/eu Menschheit geworden ist ? Oder
für die Kultur Frankreichs , die nichts als Sittenl sigkeit״ und für
das gan/ .e \ olk das Gespenst des Aussterhens hervorgebracht hat '׳
\ «ui einer Kultur , die so kläglich geendet , von einer Bildung , die
es niehteininal terstanden hat . diesen nun schon einmal ausge-
brodle !en Krieg ein wenig zu zähmen , ein wenig menschlicher zu
gestalten , sojlte die Orthodoxie des Ostens so viel zu fürchten liaheti?
I tie Hohlheit dieser Kultur durchschallen auch ihre Augen , die hei
weitem scharfsichtiger sind als wir aiiuehmeii l 'nd zudem wird
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«ich ja die ganze Kulturmenschhcit iihcr ihrr * Ideal *■ und Ziele auf !«
die orientieren müssen . Sind ja die alten Ideale gestürzt . als

Idole erkannt , werden sie וון  mit dem Kriege von dem llorironi
•1er Menschheit tar immer verschwinden . I ’nd wenn nielit alle

/ .eirheu trügen , wird die Neuorieuliufung 11er Menseldieit חזי / .eichen

■les religiösen ״) •danken * vor sieh gehen . Alle S0 | d1ismen ver
mögen iiher die eine Wahrheit nieht hinwegzutausi h«׳ n . dass
Menschenliebe nur danu zu einer wirkenden l*״ ten / in der Welt

wird , wenn sie in <!ottos | iebo ihren l ' rsprung hat . Ist (iott  1111
«er aller Vater , dann sind wir Kruder , sonst  sind wir

Konkurrenten,  stehen einer dem Anderen im Weg .•, nehmen
ihm seinen Klatz an der Sonne , sind wir Feinde  Diesen

fürchterlichsten aller Kriege hat die ( ö ttlosigkeit der Menschen
verschuldet . Dagegen spricht auch nirht die Tatsache , dass dir
Menschen auch im Namen ( Sottes . ja für den ( ilauhen seihst Kriege
geliihrt liahen . Die jüdischen Kriege waren ihrem innersten Wesen
nach Defensivkriege , wenn auch zuweilen die Taktik ein •• י •ITeiisue
war Das Hecht um/׳ Sein , zur nationalen Kxistenz wollte man

den .luden nieht gönnen und wohl als Mandatar einer F.ntcntc
kanaanitischer Könige erschien Amalek gleich nach dem Ans/nge

aus Kgvpten , uni den .luden * nziikündigon . !lass ihnen kein l ’lat/
auf Krden gegönnt werde . Mit allen übrigen sogenannten K0I1
ginnskriegen liahen wir un « hier nicht / 11 hetasseu Dcfennivkriege
'prechen aber nichts gegen die ohige These , denn auch nun
Kruder lässt man sich nicht ohne weiteres erschlagen . Wenn also

die Menschheit zur Kesimiung kommen wird , wird  sie reuig zu
(iott zuriickkehreii und die Menschen werden sich , wenn sie ( iott

wahrhaft im Herzen und nicht nur aut ' !len Lippen tragen werden,
als Kruder liehen und achten lernen Wird ahrr die Lntwickluug

der Mensclieit nach dem Kriege im / .eichen des religiösen (io-
!tankeiis vor sieh gehen , so ist !a nicht so »dir viel tiir unsere

Kriider 1in (tsten  zu flüchten W' ! nu Kcligiou wieder modern wird,
werden vielleicht auch unsere westlichen Kruder zur linken Hund

den Weg zur lieligion / iiriicktinden . s !, hcrlich ist aher dann die
(iefalir für •lit * Massen im Osten nicht s, , eminent , da «» man »1e

nicht einmal tiir kurze / eit ihren Weg allein ״ eben lassen konnte,

dass man schon heute ihnen eine gewiss !• Itcvormundiiug / ut ! 11



werden IitHhon müsste, dass man ihnen schon heute westeuropäischeFührer cinsctzen müsste.
Denn — nud nun kommen wir 7.ur Kehrseite des Fmblems. —

•ind wir denn so sicher, dass wir sie zu tiihreu vermögen? Habenwir für uns das Thora Kulturprohlem restlos gelüst ? Worin In■•
stellt dit'R'F Losung ‘ , Ks liegt tu der Devise איץ־־ך—'.־
oder vielmelir in der l' inpriturifr die dieser Begriff von Rahhiner
.Samson Raphael Hirsch וצי־“  erlahren hat.“ Zugegeben, aber ist
denn dieser Zustaml bereits erreicht ? Ist diese Forderung nichtvielmehr noch immer ein Ideal, ein Ziel, «lern zugestreht werdendiuih ? Ich will nicht bestreiten, dass es in I•eutschland sehr viele

חכדים'״1׳: r picht , die ja diese» Ideal erreicht haben, die liebet!
allgemeiner weltlicher Itildunp auch »in profundes Thorawissen insieh vereinigen, aber sind diese Tnlmide C'haehomiiu nicht Aus-
nahmen ? Hat aber die grosse Masse der westeuropäischen Or-thodoxie das Ziel erreicht ? I'nd darauf kommt es doch in erster
Reihe an, denn das Ziel kann ■doch iiiehtsefn. e ־ i li/fl he McnschTn
sondern die grosse Masse treu zu erhalt■n. sie vor Schaden au
ihrer Seele zu bewahren l 'nd der F.rfolg. der bisher für diegrosse Masse erreicht wurde, ist nicht gerade sehr ermunternd.Ich möchte nicht missve rstmdaii » »nlioi Ich w tl ■■ob » tu■■!1siieir
dass es in I»eutschland sehr viele orhtfmmiiie uud sehr gebildete.lebudim giebt, aber das Ideal, das Rabbiner Hirsch ’צ"“ verwirk-lieht sehen will, hahen sie nicht erreicht. I»enn dazu haben sie zu
wenig ד•',־ , denn auch beim besten Willen lässt sich nicht he-
haupteu. dass Thorakenntiiis in Deutschland allgemein sei. F.s
wäre für die Zukunft des .ludeiituuis verhängnisvoll, wenn dasganze ,liidentnm nicht ander ' wäre als das deutsche. Judentum ohne
intensive uud extensive, bis in die breiteste Masse des Volkes
reichende Thorakeuntni« kann nicht bestehen. Mit einigen ratio-nalistischen (iedanken über den (leist der tleset/e und über den
(ieist de» Judentums lässt sieh kein Judentum erhalten, l 'nd oh
Uatioualismus allein so viel Berechtigung hat ' Rahhiner Hirsch 'צ""
wai sicherlich kein Ralioualist, aeme ganz■׳ symbolische Deutungder דצ*“. . namentlich die der Tenipclgeräte ist vom Hauehe jiidi-•eher Mystik umweh! und »iellcicht ist er der einzige von den
Grossen •Ier xtcstcnropäischcn Orthodoxie der jüngsten Vergangenheit, der den Massen der östlichen Orthodoxie etwas bedeuten



k ■mit•*. Iin Hinblick auf dieses בייחישדב 'C sagte mir der Kabln
וויי('־ /ortknw: . .Krauchen Sie in meineni Namen die deutsche

,rilmdiixie׳1 dass ilie Werke Rabbiner Hirseli's ־*"רצ  in die heilige
>l>racbe übertragen werden, damit wir etwas tiir unsere .lugend
■bähen.—Gef—ist wimlern und eelitjüdineh. ja—s ogar ehne-Mdisc li .“
I׳ I1 glaube 11 irfit. dass der Itahhi von ('/.ortknw ganz, uureelit hat
lud wenn wir schon etwas tun /.u müssen glauben, so kennten
wir ja den Brüdern im Osten Kahbiuer Hirsch * זצ״י־ /.um Führer ge-
l׳en. indem wir ihnen seine Werke zugänglich machten. Alter dass
wir, die Lebenden ihnen viel bieten konnten, dass die Erfolge
unserer Praxis uns ermutigen könnten, den Massen des jüdischen
Ostens zu sagen : Kommt und vertraut euch unserer Führung an.
das möchte ich sehr bezweifeln Wir sind ebenfalls noch Suchen-
•le, wir kenneu das Ideal, aber den siehereu Weg 7.11 ihm haben
wir ebensowenig, wie die im Osten. Vielleicht könnten wir den
Weg finden, wenn wir uns herlieiliessen. etwas vm! den Qstjiiden
/u lernen. Fnd so hat in Wirklichkeit das Ostjudeuproblem
folgende Fassung : Was״ könnten wir von den Ostjuden lernen,
damit wir sie dann führen können ?" und darüber möchte ich in
einem nächste!! Aufsatz, die gütige Krlauhuis der Schriftleitung
voraussetxend, einige Gedanken äussern.
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Der Weltkrieg im Lichte des Judentums
vmi I)r. Wohlgemut !! . 2 . Auflage . Merlin Nr . 24.

Verlag !!es .Icsclmruu 11>1ti.

Mospmchpn von l )r. Isaar Mrcuer.

■ ״ Du* vo rli eg en den zehn Anfwä trr— s ind "דוח־ Lauf i fr*—rrsmr ׳1
Kriegsjahres unter Kindruck der Kreignisse unserer Zeit entstanden
und bereits in der Zeitschrift leschurun.״ . Monatsschrift fiir Lehre

und Lehen im .I11dent 11m u Jahrgang I lieft K 12 und .lahrgang II
lieft 1— H. 5 —ti. 8 ■!I veröffentlicht worden . Sie hchandcln von

verschiedenen ( lesichtspiinkten die Frage : Wie sti llt sieh die Lehre
des .Indentunis zu den Problemen , die der Weltkrieg der Keligiou
aufgieht .“

Mit diesen Worten spricht sieh der Verfasser in einer Vor-
licrnorkung iiher Kntstehung und Inhalt seines Muehes aus Kr legt
alao Wert daran ), wissen zu lassen , dass die ungeheuren Krfahrungcn
der ( iegenwart hei Al ifassimg des Muehes ihn unmittelbar becinfl ussi
lialien . und will auch Mir das Mueli den impressionistischen ( ’ha
rakter gewahrt wissen , den die einzelnen Aufsätze  naturgemäss
an sieh hatten.

_ Allein wenn der Verfasser sieh entschlossen hat , die Aufsätze
zu sammeln und in Muchfonn nochmals erscheinen zu lassen . s>!
wird er sich des Unterschiedes zwischen einzelnen Zeitungsaufsätzen
und einem geschlossenen Mueli sicherlich bewusst gewesen sein
Zeitungen , auch Zeitschriften sind selten so anspruchsvoll Ilauer
wert sich beizulegen Der Tag hat sie gebracht : sic beherrschen
den Tag und verschwinden mit dem Tag . Da ihr Dasein so kurz
ist , gönnt man es ihnen gern , ganz dem Tag zu lehen und legt an
sie nicht den Massstab des Morgen an , der sie nicht mehr nntrifft
In gesteigertem Umfang gilt dies noch in Kriegszeiten . Krst recht
wird mau e «*iht1en da zugute halten , wenn sie alle K\ altatn >nen
der Stunde getreulich v\ iderspiegeln . und wild höchstens von ihnen
verlangen , dass sie nicht bewusst  die Wahrheit falschen , nicht
künstlich die Krrcgung steigern , nicht pluniuüssig di !• öffentliche
Meinung vergiften.

Anders das Milch. Tritt es auch noch *!! bescheiden aut.

will es doch , selnm vermöge seiner Form . Literatur  sein.Hl I
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den Tag überdauern. auch morgen noch in die Hand genommen
\terden , hie Zeitung ist Photographie, das Bu׳h (Jemalde.

Dies alles hat •Irr Verfasser sicher überdacht. Kr hat seine
Aufsätze, diese Kinder des Augenblicks, nochmals geprüft und hat
sie würdig befunden , sich eines längeren Lehens zu freuen . (Je-
wiss nicht aus trunkenem Vaterstolz. sondern ans Pflicht. Denn
auch gegen Kinder hat man Pflichten. —:

Ja . er ist noch weiter gegangen. Offenbar von dem Streben
geleitet , nicht den mindesten Zweifel über den Anspruch z.u las-
sen, den er der (Jesauitheit «ler Aufsätze z.uerkennt, hat er ihnen

. einen Namen beigelegt , der wie eine Fanfare klingt und das
Stimmengewirr derer übertönen soll, die von den Kreignissen sich
tragen lassen, statt sie vom Steuer der Kwigkeitswerte zu meistern.
..her Weltkrieg im Lichte des Judentums “ ! Der Taumel
der (Jegenwart bestrahlt von der Lehre, die zeitlos ist ! Klarer
kann kein Verfasser die Bedeutung nussprechen, die seinen Auf-
sätzen innewohnt, wenn sie gleich unter״ dem Kindruck der Kr-
elgnlsse unserer Zeit“ entstanden sind.

Kriegsanfsiitze braucht man wirklich nicht tragisch /.u nehmen.
Aber der . Weltkrieg im Lichte des Judentums“ will bewusst die
Augen aut sich ziehen, wünscht, fordert Kritik und glaubt vor ihr

T̂ hestchen zu kiiunen.-
Diese Kritik ihm zuteil werden zu , lassen, verlangt aber

nicht nur die Rücksicht auf den Verfasser, sondern mehr noch die
Rücksicht auf das Judentum, dessen Licht dem Verfasser nach
seiner Bekundung geleuchtet hat. Juden sowohl wie Kichtjnden
werden vielfach geneigt sein, aus diesem Buch mit der verlocken-
den l' ebersehritt auf l <r־‘ Seiten mühelos zu erfahren, was die
Mutter der Religionen zu der grössten Mensehheitkatastmphe zu
sagen weiss, die je die Welt gesehen und könnten aus dem Schwei-
gen der Kritik gar zu leicht die Folgerung ziehen, dass sie die
sichere (Jewähr besitzen, das l'rteil des Judentums« in authenti-
scher Form in Händen zu halten. —

Ich wiederhole: Hätte der Titel des Buches gelautet -Jesam)״
Hielte Kriegsanfsiitze von .1 Wohlgemuth־. und hätte ich das Buch
auch alsdann  gelesen , hätte ich mich seines trottln dien Stils
gefreut, das warme Tcmiicrunicnt des Verfassers h •wundert, seine
politische Kcls' cnheit aneikunnt . ' eine Krrogung auf Rechnung der
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Zeit gesetzt . »eine ( ie »innung »tiichtigkcit gepriesen , »eine I'iizii•
längliclikeit zur Kenntnis genommen — mul wäre im iihrigen zur
Tagesordnung •iihergegangen.

Alter der Weltkrieg״ im Lichte de » Judentum »“ verlangt ein
rundem Ja der״ Nein Verlangt hiindige Auskunft dariiln -r, ■•h der
Ve 1*fm׳uof die■■Kruge  rt rh tig  I nmntiv nrtrt 11.1t, die n nie  11 »ell tc i g l11
'teilt hat : ,.Wie .stellt sieh die Lehre des Judentum ' zu den l’r״-
Identen , die der Weltkrieg der llcligion aufgield ?•*

Ja der״ Nein?
Nein !
Zunächst und v״r allem : \ n״’ den Itiö Seilen diese » Buche»

eiithiilt die weitaus grössere Hälfte nicht ' als allgemein politische
Betrachtungen , wie man sie ungezählt oft in den Tage ' rn
hat lesen mii ' sen . Sie sind , ich ge ' tehe es gerne , in ihrer Form
etwas hes ' cf . als manche ändert ‘, halten alter mit dem Lichte des,
Judentums nicht das mindeste zu tun.
_ Man nehme den ersten  Aufsatz , ühcrschriehcn: _ 1>er Welt ־-
krieg . Kt' erstteckl sich von Seite .0 Ins Seite V״n Seite ti hi»
Seite Ls enthält er im wesentlichen nichts als den Nach « eis , dass

der Krieg , den 1teiitschland jet/ .t fuhrt , ein gerechter Krieg ist.
dass dagegen Uitssland ihn aus Verachtung * der Menschenrechte.
Frankreich aus Kachsuehl , Kugkitid aus Neid eutziiudet hrtrt־ Mag
sein . Alter hedarl es des jüdischen Lichtes , um diese Krkcnntni»
zu gewinnen?

her zweit »■ Aufsatz her Krieg und die Moral 1 stellt zu
nächst mit dürren Worten fest , dass die Bihel «len Krieg nicht
verurteile , nimmt alsdann die Verletzung des Völkerrechts , wie sie
die ( iegenwart gezeitigt hat . . .nicht so schwer *•, regt sich alter
dann iiher die !las Muss n״ !we ; diger Veiteidigung ulierschrciicu
den l!״hhfitsdcliktc unserer ( Jcgncr . iiher ihre und der Neutralen
Heuchelei sehr auf . lieht hervor , !lass demgegcnillier hei uns .,!las
Sittengesetz . da » zur leeren Form geworden , wieilei herrschende
Norm im Lehen der einzelnen und der <d׳s ; ■if sei , lindet als
«las charakteristische Merkmal des deutschen \ lhc״ ' seine F.hrlteh

keil 11n<I llcdlichkcil . wie !las aus !lem T \ | 11 |es ..ileutscheii Michel ''
zu erkeiint 'ii sei mol kitiitml schliesslich zu ■lern Kigehni ■». !lass !las
Moralische sorgsamer !*liege hediirlc Sehr schon . Alte ! im Lohte
dt•' l'iotc ' tanti ' iiiii ' konnte m !11 zur Not■ein ( Hei! In•» entdeck ■n



Nu••!• •!•■ ווו-ן »:»rlia-lii'ii Krtrac der heiden «•r t»*n־־ Aufsntze t'iihlt
111:11• «ich von der ( ,t>l1fr<>*l1rit־t de » dritten •.»iijit ' y.ttjr*' u:
Ih r .11111•• uml •l«*r Kri ••^ AI1:1. kommt » ! — Weit !: efelilt!
W..I11״ emuth entdeckt das » der l' atriotismns der .luden ( nh nur
de » deutschen ״ der :iiieli des englischen y ׳■' ) rein , ernst und tief
sei , dass lim ! der Bei » ! •Ics t iol . . , ״»■! ■,. . ■Inr ■t ■>. In  I . ■■■ ilum t .—
dringe , in den ״ c; ׳ c » wiir1ii: e11 ZeifTattften zuirute komme , und dass
dun dn • l nterordnunt ; unter das Stnat» ״ e »etz relijriose l’llicht sei.I •as i>t alles.

.,I >as ״ rosse Hoffen •• !4 . Aufsatz ) ersiielit den Leser , die
Leinde nielit zu liassen : nur wer die A nst i 11 er des Krieges hasst,
diese ., ' ■r und lliieldieladenen Mörder " , hasst jrross.

Der Aufsatz ״ l ' ii' er Kaiser " untersucht an Hand des -pen■״
taten ! hisehen Besctzes " 1 Thora ), ״ welche Ste 111111tr •ler Jude/ .um
K״ ni1;111m an sieh einnimtut uml was !len Jmlen I>!•111sehl ;t11<Is der
Deutsche Kaiser ist ־ . Diese rntcr - iichiiui : hätte fii^ liel ! auch \ !! r
dem Weltkrieg unliM'iioinuieu we rden köniien . Sie ist zinlioii ״!■ •hi-
ti 'ei von Bedenken.

Kine ״ K jr iles ״ öttliehen \a1m ns ־ (t>. Aufsatz .) ist
dieser ' Krie ״ . insofern er den Zusammeiihrurh «ler eliristliehen
Zivilisation liedenlet 1111•I diese mit !lern Namen Duttes verknüpftist . Auch Woliliremuth emnlindet die » schnu r/li ! I!, d e nn— ■.a lle-
L*eli ״ ionen ' in !l solidarisch. Kn ־ ״ land 1r;if: t die Schuld . ״ I >arum
liihrt uns auch unser pidische » Denken zu !ler r 11e 1/! ״1111, n ״ , das»
K11); la11ds jrioss !• Selnild nur mit dem Tode ״ esiihnt werden kann,
dem T ״ d , wie ihn !•iuXolk stirht , das v״ n so unermesslicher Drössc
war . da » »eine \ \ urzeln iiherall so tief in !las Krdreieh ״ efrralieii.
dem Tod des allmählichen Mistcrhcus uml Niederganges. 1■ Also
die ' 11>■I«•111-11111 ntr des Weltkrieges mit dem Lichte d «*s Judentum»
tulirt zur I cl !erzc11t: 1111;: . !lass l '.n^ land «lern Tode verfallen ist.
Dies !• \ er1| U!1kun_ r ! וו״  Ueli ״ ion uml 1‘olitik ist nicht »ehr fern von
Hlusphciuic

K« werden ul »dnnu ״1 Warum liassen “ uns !lie VülkerV 'D in
w! 1111: ״ rt !; im lllor \\ i»e׳> ili «■Druml !• !1! » Deutschenhasses 1i.1r״ e | e ״ t
uml ihr « Vehnln hkeTrinit !len Drümli n !le » Judenhasses lichauptet.Di!־»• Darlegungen sin !l harmlos.

..D ■r lictlit :•• K^otsnins und da » :: nt 1”esc ״ nete \nlk poh ־ ini•
»icrt \vnkun ״ s\ ״ il ״ e| ׳ en Italien uml \111enka . immerhin würde



י ' sich t ‘111] tti ‘l1len . diesen Aufsatz von Amerika lern 711 halten , da
״' !ist leicht unsere ohnedies sehen ״* schwierigen Hc/ichungen / «
'Mikel Sam eine weitere Trübung erfahren könnten.

Kn .ist selhstxerstäuillich , dass !nein (* Inkouisr ' tu׳ Inhaltsangabe
der ersten acht Awfsiit/ .e — /.ehn - ind es im ganzen — nullt die
mllid 'VI'e Vorstellung v״n ilireni stilistischen Wert ■zu geben ver-
mag . Aber schliesslich will doch der Weltkrieg , vom Lichte des
Judentumi • lieleiuditet . nicht /.um ( iegenstand einer Stiliihung
gemacht sein . Die l ’r<ddemc . die der Weltkrieg dem Judentum
ntgegeuhiilt*׳ , siml so hitter ernst sind dermassen schwierig , dass
sie kein Spiel mit Wnrten . kein Sehweiten in (■etiihlen vertragen.
Wenn Wohlgemutli sidi lediglich ־ /.um Vorwurf genommen hätte,
die ( iedanken und ( ■cfiihle des gebildeten deutschen Juden , wie
er sie so heim Kinpfang der einzelnen Kriegsnaehrichten hat , in
ästhetischer Form w iedor/ .ugeben , so hätte sich natürlich dagegen
nichts cinwcndcu lassen . Ahcr den Weltkrieg im lachte des
Judentums zu werten , dazu gehö rt den n—doch etwas mehr als po-
litische — Kannegiessorei , gewürzt mit Zitaten aus dem •penta״
teuchischen (Jeset/ ." und aus den Propheten

Die fnrehtharen Leiden der Kinzelnen stehen nicht einmal
im Kern der Probleme des Weltkrieges . Mit Leiden ist !las Ju•
denln in s tet s leicht Fertig geworden . Ks sieht seine Bekenner seit
mehr als zwei .lalirtausendcu leiden . Das ist ihm ein gewohnter
Anblick.

Aher dieser Krieg rührt , \ielleieht /.um ersten Mal seit der
Zerstörung Jerusaleuis . au die Kxistenz des Jiidenlums Wie wird
sich seine Zukunft gestalten ? Naht die Zeit , da die Lehre in
Vergessenheit gerät ? Wnhlgemuth schweigt.

Wir sehen Staaten einander mit unerhörter Leideiischalt he.
kiimpten . Ks heiligt längst der Zweck jedwedes Mittel . Wie stellt
'ich das Judentum zur politischen Moral ' Steht die ( ieiueinschaft
der Menschen untei anderen <Jesel/e11 als wie der einzelne Mensch?
Ist die Kxistcnz , das Wold de » Staates sein oberstes Sittengesotz?
Woh Igeln llt 11 scliw eigl.

I 11d dann das Problem der Probleme : die |{ce !1tsge1nciuschntt
der Staaten Ist nicht das liecht seinem Hegrille nach ullumfas
send , dergestalt , dass es keine ol >|ckti \ e Beziehung zwischen Mensch
und Mensel ! gehen kann , die nicht der Majestät des liech !' unter
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liegt ; i' t nicht der Staat seihst , seinem bcßritflicheu Ursprung z.11-
hdge . Produkt <le « Kechts . und wie darf es dann sein , dass Staat
/n Staat mich heilte steht wie Wulf zu Wulf . er . der seinen Un-
tertanen als . organisiertes liecht entgegentiitt ? ־־  Wa *. . i>t dem .111•
.l . ntnni 11■•■• Sit -e . 1 « ■■s i . 1 ■I■■■■■ . . . . ׳■11 l.‘ 1111l»1-1 . . J. I. . . ■■I. . . rr

der Staaten V

Hierzu nun schweigt Wohlgemuth nicht . Iler neunte Aiitsat/.
iiherschriehen ״ Mer ewige Friede■״ , will sich anscheinend mit tliescm
Problem auseinanderset/en . Aber gerade ״ e״ rn die hier vorgetra-
genen Anx h;t11u11jzen muss im Interesse des .liidentums schärfste
Verwahi ung eingelegt werden.

Ks ist unendlich hetriihend zu ' eben . wie Wohlgcmutli sieh
im Namen des .liidentums gegen die ״ rossen Vorkiin1|der der
Humanität kehrt und das Ziel ihrer Sehnsucht als Utopie , ihr Ideal
:ils. Schwärmerei denunziert . Nach Wohlgemut !! i' t der Friede
unter .len Völkern —ein  til ück , das mir tintt ihnen ־ tintigen ־ kann.
I »aller kann der ewige Friede im .ludentum auch nicht als religiös-
sittliches Ideal ( icltung heans |1rnchen . Kr ist keim • ״ Forderung
der relifriöseii Ktliik " des .liidentums . Der Cniversalismiis der
Propheten hat mit der Verkündigung des niessianischen Zeitalters
nichts zu tun . - -

Ieh gestehe : Selten ist ein schwieriges Prohlem in kritischer
Zeit mit grösserer thertläehlichkeit י hehandelt worden . Statt griind-
lieber Untersuchung ein Idosses Spiel mit Schlußworten

An das unglückselige Wort von der ״ F.wigkeit " des Friedens
knüpft Wohlgcmutli an . um daraus all seine Thesen ahzutolgcrn.
Als ob es sich darum handelte , die Kwigkeit des Friedens zu ״ a-
ranticren . und nielit vielmehr darum , die Rechtsgenieiii ' chaft der
Staaten zu verwirklichen.

(Jewiss ist der ״ Kwigo Friede " eine blosse Idee , die schwer-
lieh ihre Verwirklichung linden wird . Das Kode der Zeiten wird
ihn uns bringen.

Aber i' t etwa bloss der ״ Kwige Friede ' unter den Staaten
eine Idee und nielit auch der ״ Kwtgc Friede " im Staat' Ist ׳ es
bis heute gelungen , wird es den Mensehen je gelingen , die Mörder,
die Diebe , die Häuber 1olleiids aiiszurotteu ? Hat man aber Me-4
denken getragen , die Keclitsgemeiuschatt des Staates zu begründen.
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weil er ja doch nit-tit den Kwigen״ Frieden “ unter den Staatsnii-
tertanen gewährleisten könne ?

Aus der tatsäehliehen Fniuüglichkeit eines Kwigen״ Friedens"
-die Fnniö ^lielikeit der Hechtsgemcinschaft unter den Staaten her-
;.uh itfii ; ist ein  t ledanh1 ׳11 H[irntfj? sonderbarster ArT. Fs heisst das
Judentum kompromittieren . wenn inan seine Autorität tiir derartige
l 'nzulänglichkciten in Ans |1rueh nimmt.

Der L'niversalismus des Judentums , der alle .Menschen als
(Sott ähnliche Wesen begreift . fordert schon bcgrilflich die Rechts-
gemeinschaft der Staaten . Auf der ( !ottähnlichkeit aller Meusehen
hernlit die Fniversalität des Rechts . Die Gleichheit aller Men
selten !ordert als einzig mögliche Regelung ihrer gesellschaftlichen
Beziehungen die Rcchtsregel . Krst wer es versuchte , den Nach-
weis 7.11 führen , dass dem Judentum der Staat über dem Hecht
stehe , dürfte die Heh 1111| ttnn r̂ wagen , •lass die Verwirklichung der
iiiternatioiialeü KechtspeiiieUiscJinf ! keine Forderung des JndentTmts
sei.

Alter das Gegenteil trillt 711. Nicht milde sind dir Propheten
geworden , den Staat der llerrschalt «les Hechts zu unterordnen,
das Hecht als seine einzige Stiit/e zu feiern . Wohl ist ihnen das
völlige Schwinden des Heehtshruchs . sozial wie politisch , Zukunft»
geschenk Gottes , alter das Streiten nach Wahrung !les Hechts,
nach Verwirklieltunp der Rcchtsidcc in ihrem pren/enlosen 1 111•
versalismns ist ihnen heilipste Forderung 11er Stttmle . Ihnen ist
der Staat nicht souverän , nu llt Selbstzweck . sondern Mittel / ttr
Verwirklieltunp des Hechts . Aut di. Sou ־ \ erännät !les Staate » ist
alter letzten F.ndes das Hecht״ zum Kriep “ zurück/itliilircn Wie
steht denn da » Judentum zur Souveränität des Staate l ־1'« »t da»
nicht eine Frage , die wie keine durch den Weltkrieg I>re11nend
gewordenV Was sagt Wohlgemiith dazuV Kr »ehweigt.

Ks kann meine Aufgabe nicht sein , an dieser Stelle den
I*rnblcmet1 . die der Weltkrieg dem Judentum zur l .ü»11ng entge-
genhält , naeltzugelten . / n verhüten . das d:!s Wolilgemuthselie llmlt
gewissermassen al» I,el1rmei111111g der d(>11t»eheu Orthodoxie er-
scheine , ist allein / ,weck meiner fliiehtigeu Andeutungen.

Das Wohlgemutl1 »el1e I>11111־  mutet heute »clmn veraltet  an.
Da » 1»t vier beste | t1*\\ eis vlatiir. wie »ehr es in Tai.re »1mpre »»10i1e11
•tcckcn geldiehen ist ׳ . Nicht da » l .ielit !les Jmleiitum » hat !larin
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über «len Weltkrieg geleuchtet. sondern der Weltkrieg hat einige
grelle Strahlen auf •las .1mlentum geworfen und hat es verzerrt.

Itoeli ich will mit einem Wort der Anerkennung sehliessen.
Der letzte Aufsatz, überschnellen, . Der Pott der (lorechtigkeit‘
ist nieht nur stilistiseli der sehünste. .sondern enthält •len einzigen
ernst zu nehmenden Versuch. ein Kriegs|1rohlem der Lösung näher
zu bringen. Was hier über das Verhältnis um Liehe und De-
ree htigkeit gesagt wird, verdient gelesen zu werden. Zwar kann
ieh dem Verfasser aueh in diesen Darlegungen nieht heiptliehten,
schon deshalb nicht, weil die grundlegenden Begriffe, mit denen
er operiert, von ihm tu keiner Wei»e geklärt werden. Immerhin
ist dieser Aulsatz ein (iewinu. Ich verweise namentlich auf die
bemerkenswerten Ausführungen über die .Kriegsgebetc•1״ Vielleicht
entschliesst sieh der Verfasser, in der dritten Auflage nur diesen
Aufsatz erscheinen zu lassen. Kr allein wird aueh — nach dem
Weltkrieg TesbaF sein. Und was nieht nie grosse l'rohe bei der
kommenden Abrechnung nach Beendigung des Krieges bestellt,
ist Makulatur!

%
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— - Heine,■der Jude,-
Von H MB.

Schluss. I

Wir fassen zusammen. Wir halten gezeigt nn!l mil ausfuhr
liehen Citaten helegt. wie Heine alt* Jude gehören und •loch nieht
geRinnungstüclitig erzogen, aua der in seinem Milieu herrschenden
Indifferenz gegenüber Juden und Judentum in Kreise und Verbältuiaae
kommt, die ihn tiet in die jüdischen Strömungen der damaligen
Zeit hineinziehen und mit lebendigem und uie erlnachenem Inter-
eaae erfüllen für alle Fragen der jüdiaeben Entwicklung und in ihm
ein nettea und nie erstorbenes Bewusstsein jüdischer Stainmeszuge
hörigkeit waehrufen. l-pfolgedessen sebreekt er vor dem von An
fang an von der Familie und ihm selber ins Auge gefassten Akt
der Taufe zurück. Als er ihn dennoch vernimmt, hat er das Be-
wnsatsein schmählicher Fahnenflucht, des Verrats an einer grossen
Sache. l'nd die Reue und die Schani darob haben ihn nie
verlassen.-

Für uns aber erhebt sich umso mehr die Frage : « er war
Heine, der Jude ? Was war das Judentum, !las er begriff, das er
— verliess ?

Heine, der Jude , int Kiuer von Vielen, ist trotz seiner Be-
snnderheif und individuellen Kigentümlirhkeit nur der Typus eines
.Inden aus der 1. Hälfte des Uh Jahrhunderts , nur ein (Jlied jener
grossen Familie der Zerrissenen und Zwiespältigen, denen •las
Erbe Mendelssohns, so herrlich es ihnen dünkte, zum Fluche ward
Sie priesen es bis zu den Sternen, während sie es durch die
(lassen schleiften und achtlos durch Ffützen zogen, l’nd könnt• !!
nicht verstehen, warum der heilige Jugendmut so s!huell gehiin-
digt. das grosse Streben im Dienste der Menschheit wie vuu
selbst zu ganz gewöhnlichem Strebertum im eignen Dienste zerrann,
und was so erhaben und umfassend begonnen und »n rein ge-
klungen, so klein und eng und mit solch grellem Mission enden
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konnte . .1:1, Me Mini Hin•׳ grosse Familie . die unabsehbare Seliar
der Jünglinge . die das sieh iill'iiende (■hettotor krachend ausspie,
und die mit der hungrigen l,ehensgior im Au״e , den ! hellen , scharfen
Knpf - der heissenden ■Selhstp ersitlaire auf der Lippe and muhte n !eil
>a 11n׳ der Feder , mit dei ungezügelten Sinnlichkeit , t \ | 1ih*l1 tiir an«
strcngentieselzeshauden eiitronneneSklaven —den eigenen Herzens,
und nicht zuletzt mit dem natürlichen Kosmopulitismus de .« .luden
und י hitsiders Kuropa überfluteten und seine Literatur und Politik,
sei . e Philosophie nml .Sozialwissenschaften , seine Musik und The-
ater gleichsam mit Beschlag belegten und mit dem eigenen Wesen
durchsetzten , her verratene Menzel und seihst Treitschke — man
muss sie 711 verstehen suchen , wenn sie in der I ' herschwemmung
Iteutsehlands durch dies »• Familie eine schwere (!etahr tiir das
gutmütige und lehenstrotzende heutsehtum , tiir den gesunden und
tiärenhatteu Teutonen sahen , wenn ihnen die jüdische Kasse iden-
tisch schien mit einem verneinenden dekadenten Prinzip , das an-
steckenden Krankheitskeim in alles trägt , was es berührt . Sie ver-
kennen , welch scharte Yerstandesarbcit von diesen Jünglingen ge-
leistet wird , wie von der Behendigkeit und Treflsicherheit ihres
Witzes und der Klarheit ihrer Polemik so manches wuchernde
I ' nkraiit im Culturwalde Deutschlands ausgerodet wird und fühlen
nicht die wühlende , zukunttsvolle Arbeit ihres über das Kng -Nnti-
oiiale hinausweisenden Weltbürgertums . Was sie spüren und
hassen , ist die blendende und doch kranke Persönlichkeit  dieser
.luden — und der Hass sieht gut . .In, sie sind krank , diese Juden,
und stecken an . was sie berühren , tragen den Keijn der traditions-
losen Zersetzung : der Fluch der Heimatlosen und Kntwurzclten
ruht aut ihnen , und die sittliche F.ntartung der ( icsetzcsverüchter
bezeichnet ihren Weg . Denn damals war ja noch nicht , wie heute,
der Aldall eine von (ieneratimi aut Deneralion vererbte und wi•
ungeprüfte Selbstverständlichkeit ; sondern diese .lun .' lingc hatte,
als sie mich Kinder waren , mit alt |üdischem Singsang die Mutter
in den Schlaf gewiegt , oder wenigstens ragte ihnen gewiss noch
die Destalt eines ehrwürdigen und frommen (irossvaters in die
Knalien/eit hinein , der mit sorgenvollem K0|dsehüttelu und zwei-
lolnder Frage den Namen Mendelssohn aussprach . 1' 1111 dieser
Tonfall des ( inis »vulcrs und das Wiegenlied der Mutter verliess
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11• nicht sie musaten's immer hören. Das war's, ״1 • sie s wuss-
der״11 nicht, was ihnen die Ruhe rauhte hei Tag . dass sie וווו

merdar nach Betäubung lechzten, und was ihnen den Schlummer
er Nacht so hlciern und schwer machte. I’unreif hart*, körper-
ml geistlose lnipiiuderaiiilien der indischen ' t*iT » an 11

in ihr Indien trugen und das weithin sichtbare
S1 huldbewusstlicit aut ihre Stirne drückten.

יי . die den Riss
kamszeichen der

״ Nicht gedacht soll seiner werden" ! _
Aus dem Mund der armen alten

- Kstlier Wulf hört’ ich die Worte.
Die ich treu im Sinn behalten —

•in armes altes .liidenweib murmelt diese Blume״ der \ crwiin-
"hung ן- — auf wen vielleicht ׳• auf’das eigne Kind. •Ins den (Han-
וו•"!  der Viiter verlassen — und der Knabe Heine bürt cs und er-
'idirickt in kindlichem (»rauen und vergisst sie nie, diese furcht•
baren Worte und mich auf seinem Totenbette formt sich ihm eins
'einer Lazaruslieder daraus . , . .

Ks giebt Stillen in des Meiischen-Brust, die noch keine Wissen-
'chafi durchleuchtet hat und die doch oft den Schlüssel seine•■
Wesens in ihren l'alten bergen!

Weit klarer und unkomplizierter als Heines seelische Bezieh•
migeii stellt sieh sein geistiges Verhältnis zum .ludeutiim dar . Hier
muss man vor allem anderen festhalten. was nach unseren bis-
berigen Ausführungen auf’ den ersten Blick klar ist : seine Aus
inaudersetziiiig mit dem .liidcntum bleibt vollkommen aut der

1 tbertlüche hatten , dringt nicht entfernt Ins zum .Wesen und Kern
Icsselben vor : bis zur jüdischen Religion  Auch darin ist er
' piscli für seine (ieneratinn , die in Mendelssohns ...leriisalcni'■nur
iiclir eine Marotte des grossen l’hilpsophcn sab. der das .ludeiitiini
ine־• religiöse, sondern nur noch eine ('ullurfragc war und mit

b-r ganzen (' !!Wissenschaftlichkeit des fanatisch hcgeistertcn ^Neii-
rers mit viel (»esehrei und wenig Logik und ganz ohne ernstliche

' o lipriitung den ganzen ,,(■csctzcskruiu״ und ..Ceremnnienkreinpel•*
1' im 1!t. .lahrhundert unbrauchbar , zum alten Kiscn warf

Aenn man die Anfänge der Reform verfolgt und ihre Wissenschaft׳
!bei ׳ Bestrebungen aut ihren I uitaiig prüft, so erkennt man erst mit
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ganzer I)eutlichkeit, wie da !« Programm der ..neiin/ehn Briefe“, der
Krage einmal wirklieh sachgemüss von innen  und nielil stets nur
von aussen her näherzutretei;, die jüdische Lehre einmal als .Inden,
und nicht als bereits ahgefallene .Inden /.n lesen, den innersten
Kern des 1 ciielstfllilllN gl'IMilVenh.H■— -

Heine hat sieh seihst schlechthin ..den geborenen Feind aller
positiven Heligioiien'־ geiiafint. Kr ist hier ganz Sohn der Aul’־
kliirung und ■ vielleicht ' dies ist eine Vermutung— Sohn seiner
Mutter, der ..strengen Iteistin•• und Schiileiin Koiissenus. her Hin-
Hitss einer Mutter aut die religiösen (Jefiihle des Kindes und sogar
die religiösen (Jcdnnken des Mannes ist gewiss grösser, als sieh
naehweisen lässt ! Sicher ist, dass Heine, in dessen Schriften (Je-
danken und (Jcistesblit/e über positive Keligionen einen gar breiten
Kaum einnehmen, nie ernsthaft und sachlich diese seine Feindschaft
gegenüber einem (Jebiet, das ihn so stark interessiert , begründet
hat södass, wldörepTnch sviill genug, uns de s«■-,V4u1uu>aliit _selbst
mit dem Anspruch eines | )ogmas nutzutreten scheint, das, mit
der Muttermilch kritiklos und gläubig eingesogen. Inventar seiuOs
geistigen F,rbes| wird und stets mit besonderer l' esit/.erfrende her-
vorgekramt und mit allerlei krausem Zierrat behängt wurde —
von philosophischem \Vert oder auch rmr rebgtonsk ritiseh ernsl zu
nehmen sind seine Aeusserungen auf diesem <!ebiete nie. Sie sind
samt und sonders Itlcndcr von oft selbst hei Heine überraschendem
Witz sje sind Kinfälle.  aber keine (Jedanken , geschweige ein
8 \ stem. Ks erübrigt sich daher, im Italimeu dieses Aufsatzes ihre
Ketruchtiiug im Kiiizelnen.

Nein, das .liidentuni ist für Heine einzig und allein eine
Kiilturtrage Wold erkennt er. dass die jüdische IJeligion /.uni
Wesen des .ludctuuis gehört, wenn nicht gar dies Wesen aus•
macht \ud !l spottet er über svnagogale Kelorm und Yerchrisf
lichung des Kit iih.  alter persönlich sieht er doch jeder Form der
l’ebertragiing von religiösen Normen in das persönliche und indi-
\iduellc Leben fremd und gleichgültig gegenüber. Aus seiner lies-
seren F.insicht erblüht ihm kein Leben.

Was Heine am .liidentuni retormieren will, liegt auf rein
sozialem (Jehlet Ibis Interesse, das ihm solche Wünsche und
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oliiifigr«’!• durch mehrere Jahre zu einer Herzensangelegenheit
macht und das immer wieder auch später in ihm hei jeder (ich■

genheit durchbricht , ist rein nationaler  Natur . Ja . erbringt zu-

weilen sogar ein gewisses (iefülil des Nationais t o I /. e s aut , ein

Abkömmling jener Märtyrer zu sein , die״ der Welt , einen <iott lind

eine Moral gegeben 171771 äül am allen ■Vlllill 'ln fi'ldi m k׳111 Go -

dankens gek " und gelitten haben “ . ' )

Aber die liochHiegeiideu Jugendjahre mit ihrem reformator-

ischen Khrgeiz und judenbeglückerhaften Bestrebungen verbrämen

und ertrinken klüglich genug im Wasser der 'raute . Zurück bleibt
der Katzenjammer an sich und der Welt uud das — ästhetische
Interesse an ! Judeutum . Nach wie vor verlieht er das liecht der

nationalen  Besonderheit der Juden . Aber er kann es aus be

greilllichen Gründen nicht mehr in der gewohnten Freiheit und

Kindeutigkeit tun . Nach wie vor ergreift er die Partei der Juden

in de r Frage ihrer sozialen  Stellung gegenüber der herrschenden
Staatsgemeinsehaft — aber - er tufT *s liii Gewände des ■revolutio -

nären Vnlkstribnns , dem nur die Sache der Schwächeren gegen

die Stärkeren , eines jeden Volkes gegen jede Uegieruug am Herzen

liegt . Zurück bleibt in alter Stärke und rnvertiilsehtheit nur das
ästhetische Interesse _ Heines tun Judentum , das Interesse des

Dichters.

Wenn man Heines Beziehungen zum Judentum priitt , dar)
mau nicht nur nie ausser Acht lassen , !lass er als Denker ganz im
Bannkreis der Ideen der französischen Bevolution stand und sclum

daher ihm die Sache eines unterdrückten Volkes am Herzen liegen,

sowie dessen Religion gleichgültig sein konnte — und man darf

ebensowenig vergessen , dass er ein Dichter war und alle Kragen,

die seinen Geist heschättigteu , mit der ganzen Kraft , dem ganzen

Reichtum sciuer Phantasie aufgriff und ausschmückte und mit dem

Gcmiite des Dichters empfand und belebte . Hier liegt der schnei•

dende Gegensatz , zwischen ihm und Börne . Hier liegt die Ursache

seiner grossen Vorliebe Air das Alte״ Testament “; hier der Antrieb
zu seinem .Studium ’ her Chroniken ; daher seine Sehnsucht , dem

grosse״ !! Judenschmerz ‘ , den er zwischen den vergilbten Blättern

,UeiUndis••“.
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der Leidensgeschichte Israels stumm miri <111nipt' verhalten liUilt,den erlösenden Aufschrei des Dichterw ortes /.u schenken. So ent-
steht der gross angelegte l'lan zum . Rabbi vmi Bacharach“. den
er mit . unsäglicher Liehe“ in der Brust trägt , der ein -unsterb״
liches liu«■!»-‘ werden soll, von dem er fühlt, dass nur e r es
sehreihen kann . und dass das Sehreihen desselben eine nützliche
gottgefällige Handlung ist" 1). Kr konnte es nicht austiihreu. Die
Taufe kam dazwischen und riss ihn aus der Stimmung, wie ihm
auch sonst, oft in seinen schönsten (iedichten , die poetische Stirn-
mutig durch die allzu gegensätzliche Wirklichkeit, durch den Riss
und die Spaltung seines eigenen Wesens zerstört wird. Weiter
tindet man Beweise seines feinen Naehemplindens poetischer Mn-
mente des jüdischen Lehens in den Hebräischen״ Melodien", aber

überschätzen darf man die Stärke speziell dieser Eindrücke
nicht — denn der Dichter der Hebräischen״ ,Melodien* ist auch
der Dichter der Wallfahrt״ nach Kcvlaar" jind hegt eine schwär-nierische Bewunderung liir die Poesie in der Symbolik katholischer
"DngifieTi'.'"־Ttefefr ״ iTneifdliclie Süsse, geheimnisvoll selige l*eber-
schwänglii hkeit und schauerliche Todeslust * ihn überwältigt.‘)
Demselben Dichter ist das ( 'hristcntnm zwar nur eine eigenartige
Entwicklung der jüdischen Religion, sein Stifter aber sublimste״
Blüte" der jüdischen Rasse und wird von ihm nicht nur in den
.“N'ordsecbildorn״ sondern auch sonst in zahlreichen Stellen seiner
Prosa verherrlicht - י-״ welche von den vorhandenen Religionen
haben Sie‘ ‘‘׳׳ tragt eine junge Engländerin den Dichter in den
."Reisebildern״ ״ Ich, Mylady־, antwortet er, . ich habe sie alle,
der Dutt meiner Seele steigt in den Himmel und betäubt selbst
die ewigen Ciötter“.

Zeit seinen Lebens hat Heine zwischen Hellas und Judäa,
zwischen Dionysos und dem Manne von (iolgatha. zwischen der
Idee eines politischen Barbarossa) oder eines religiösen Messias
hin und hergeschwankt. Hat begonnen mit dem Weihraiichnehol
mittelalterlicher Kirelihofsromantik. wollte dann mit stolz geblähtem
Segel, an Bord jüdisch nationale Ideale, nach «lern Wunderlande״
1111111111“ aus/ichen . litt kläglich Schilfbriicb und rettete sich auf die

ü !tritt .׳! ilfiUndi »(«.
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l' lanke eines dogmenlose» Rationalismus, krampfhaft in der Haml
schwingend das Scgellctzchen eines Weltverbrnderungsgedanken *.
.1111' den Lippen das hall» trunkene. halb verzerrte Lächeln des
■srhönheitaiibeters und Lebeiisgeniessers. dem doch die Melodie
des düsteren Märtvrerliedes »immer aus Sinn und (ieiniite geht*—

-111. il ninLa mit niimr f/r . iui . . ■■ jr ■11 ו )>.. n \ 11H. . m :1n . lf r » 1 >l/Hilf lull

.di den (jüMd'uuud ( 'ulten, denen er in gesunden Tage» geopfert,
mit einem schauerliehe» Titanen -Zweikampf zwischen (iott und
Menseh im Anpesiehte des Todes röehelt unter den entset/liehen
Qualen seiner Krankheit noeli die wahnwitzigsten Blasphemien,
sehleudert mit unverminderter Kratt des Witzes seine boshaftesten
!,teile — und findet doeli aueli Töne der Bescheidung, der l>e■
mut in Würde und (irösse, wie er sie nie zuvor pet'unde». und
beugt zuletzt das Haupt als Besiegter : . Hin kein göttlicher Hipede
mehr: nicht mehr der treicste״ I»e11tsche naeh (Joethe־ . . ieh hin
nieht mehr der prosse Heide No. II . den man mit dem wcinlauh-
liekriinzten Dionysos verplieh . . . ieh hin  kein lehonstreudiper,
etwas wohlbeleibter Hellene mehr, der auf triihsiimipe Nazarener
heiter herahläeholte — ieh bin jetzt nur tioeli ein armer, fodkraii
ker Jude, ein abgezehrtes Itild des .lammers, ein unplüeMi«her
Mensch!‘ ל l 'nd panz ohne mystische Kxtasc und  autdrmpliehes
Hiissertum sinkt er in seinem letzten Testament aut die Knie und
bekennt es laut : ..Seit 4 Jahren habe ieh allein philosophischem
Stolze entsagt und bin zu relipiüseii Ideen und (•(1fühlen zurück-
pekehrt ; ich sterbe im (Hauben an einen einzigen (iott . den ewi
pen Schöpfer der Welt, dessen Krbarmen ich erllehe für meine
unsterbliche Seele , leb bedaiire. in meinen Schriften zuweilen v״n
heiligen Hingen ohne die ihnen schuldipe Khrfureht gesprochen zu
haben, aber ich wurde mehr durch den tieist meines Zeitalters als
durch meine eigenen Neigungen fortgerissen.“

Man überschätze auch dieses nicht. \ n״ einer ..Hekehrung“
Heines zu irgend eint' r Iteligion auf dem Todenlager . om der oft
gesprochen wird, kann keine (Jede sein. Kr selbst verwahrt sieh
ausdrücklich dagegen . Auch fühlt er keine Liebe zu diesem (iotte.
■len er bekennt und kann sieh keineswegs zum anmr tati. zur Ile.

Itriele.



116

jahung de« Weltprozcsses und zur Krgebuug in das eigene Schick-
shI  durchringen . Was er tief und ganz. empfindet, weil am eigenen
Leihe erfahren  hat , ist die Vergeblichkeit und Lächerlichkeit
der Empörung der kurzlebigen und ohnmächtigen Kreatur gegen
die unendliche Kraft, die sie geschaffen. 1>i »• Kitelkeit alles Atlie-
ismus, aller >el11stvergotterung des Mensclien hat er klar rrkumii.
und giebt es ohne reherschwang und ohne Inischweife zu AI er
er findet weder Trost noch Erleichterung in seinem Bekenntnis.
Notgedrungen muss er's zugehen und furchtbar in seiner (iross-
artigkeit , niederschmetternd in seiner Brausaiukeit und schrceklieh
in seinem Zorn bleibt ihm dieses göttliche Wesen, dessen Dasein
er nicht mehr leugnen, nicht einmal mehr bezweifeln kann —

Die Wirklichkeit schreibt die gewaltigsten Theodiceen
Wir aber, wir haben weder l’rsaehe, aut Heine, den .luden,

stolz zu sein, noch ihn zu schmähen. Fiir tausendfaches Kehlen
ward er tausendfach gezeichnet, l ' nd seine Sünde wider sein
Judentum war nicht,"־wte~ef selbst wähnte 1uT«l TuTTel^tieFfTit hat.
der Taufakt , den er über sieh ergehen liess, sondern die vorher
schon und auch weiterhin empfundene Bleichgültigkeit gegen des
Judentums Wesen und Inhalt . Form und Kern, Lehre und Symbol:
gegen den ganzen Komplex der Besetze und Bestimmungen, deren
Uehertragung in lebendige Tat und an ihnen sich orientierende
Besinnung einzig und allein den Juden ausmacht. Daran ging
Heine achtlos vorbei, obwohl er selbst das Befühl hat. dass hier
das Herz des Judentums schlägt, das mau nicht he-chiidigen kann,
ohne den Bestand des (Janzen in Befahr zu setzen und gewiss nicht
zum Besten einiger .,vagen kosmopolitischen Ideen■־ zu Tode ver-
wunden sollte. (' 11s wundert es nicht, dass ihm die aufrichtigste
nationale Begisterung. so wenig wie das wärmste Xnchemptinden
des grossen Judenschmerzes nicht Halt und Kückenstürke genug
hot, um auf jede Aussicht nul Barriere zu verzichten. Wohl waren
diese Surrogate damals noch nicht mit den tönenden Ansprüchen
auf selbständiges Kigemlasein und als organisierte Sonderheiles•
hotschaft aufgetreten wie heute. Vielleicht hätte sich Heine in
unseren Tagen , die den Bedürfnissen der Verlorenen״ Söhne' rat-
linierter entgegenkommt und sie nicht mehr so einsam zwischen
Himmel und Knie schweben und zwischen Leben und Tod wählen
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liisst . sondern ihnen schwimmende Inselehen 7.um lluhepunkt
bietet , — \ ielleielit hätte er sich heute nicht tauten lassen . Ks ist

eine miissipe Frapc . Seiner Hcstiinmuup als Menseh und Jude
wäre er dadurch allein nicht treuer pehlieben.

Nachwort

Obiper Auf'sat / war langst abpescldosscn , als in den Fenstern
der Uiichlinmllmipen ein neues diinnes Büchlein erschien : , .Heinrich
Heine , der deutsche .lüde״ , von Max Fischer״ , Ks sei in aller

Kiii/e pekenn/ .chhnet als ,auch “ ein Beispiel der typischen Heine-
Beurteiler . ilie sein \crhaltnis /.um Judentum in der Wirkung aut

sein Wesen , seine Lebehspestaltnnp und seine Dichtung wohl hoch

L-onnir cinschäl/cn und deinpeniäss me ist auch prülidlicll pellUp
untei -̂ dien , dieses Verhältnis seihst aber in seiner pnn/en Kipen-
:nt als Selbstverständlichkeit . als vollendete Tatsaelie hinnelmien,
die keiner näheren lYutunp und selhstständipcn kritischen I nter-

•sui-lniiifT liedart ' .. Ihe T rapik des nie  ah 7.11waschende n_ Jude n " ,

Inruinliert Fischer recht plücklich . habe äusserlich wie seelisch
ll ' ines pan/es Lehen bestimmt ; aber das Brohlcm liept tur ihn
du r1liatis nicht / uniiehst in der Frapc . warum Heine sein Juden
(um habe nbwn ' clicn wollen , sondern warum ihm dies nicht pc-

lunpen sei . l ' nd das Beispiel des edelsten״ Juden der deu ' sehen
tieschichte " . nämlich - — Friedrich Julius Stahl wird ihm

nicht ohne Tadel entpepenpehalten . Oas ist die Art , wie ein
(Jenie . den Juden in sieh überwindet " und sieh ..jener Jiidcnnnt

und jenem Judei1 »el1mcr / cnt/ .ii ht . an dem llein *‘ / erbrochen ist״
l ' nd Heim - habe d eh . /. B. in der .,Wallfahrt \ !01 ko \ laar׳ \ so

pilte Ansätze pemaelit und hätte pewiss im Schosse ..wundersamer
(ilänldi ' keit " eine peruli - ame Heimat lind <‘11 können . Statt dessen.

..sein besseres Ich \ crleiipneiid '*. bekämpfte er sjc.

Nein , bei solch cinsci .tipcr I ' robleinsieiluiip kommt man den!
Juden Heine nicht hei Man muss seine Krankheit wie jede an-

Hu״I ! I111•1\••ז Mur I 11x11-\1101.1׳ lleinrn 11 111-111• . <l« r •Iciilachc״
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«11 ־1־••ג•11  der Wurzel lassen und zunächst da untersuchen All ••
Ilciufl1ir1grn | d1cu verlalleii in Heines eigenen Felder und hehandelu
das nicht als lC«*lifrit»n . die ••riistzunehmende Ansprüche
snwiihl an ihr •• Hekeinier wie an ihre Heurteiler erhellen •larl,
deren Vi «■I■11■■■•».•I ■m f- 1! a n lie״ ii lni i rächen !' •• ווזוו ••■ sond0 11n •11••
.. riurlück •. das man entweder ergehen hinnininit ••der mit mehr
••der weniger tJcschick und Hecht |ns/u werden sucht — ••der alier
sie sind Stammcsgeniisseii und weisen nach , dass er trntz Sinai,
tl ״ t / Taute ein ..guter .li nle •• gehlielien Ut^-r- -

hn • Wahrheit liejrf weder hier nnch d״ rt . "

A
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Die exakte Wissenschaft.
Kim ■ unwissenschaftliche Betrachtuii !;

von Hermann Colin . Nürnlicr^

Ks wärt ■ Zeit . ein •• I ' mw »•rlnnj ; vieler \V»*rl1• in der Wissen-

schalt im Nietzs !•ln *’s«*htrn Sinne vorziinehmen . Vor allem mit 111-111

Namen . Wissenschaft ist die kehre von dem . « an wir wirklieh

wiKHen . Her Inhalt der Naturwissenschaften lieKteht aber /.u nenn

Zehnteln ans unbewiesenen Theorien und ( ilaubenssätzen . l ’nd

wie wunderbar sind diese . So ist beispielsweise erst jhn ^ st ein

wichtiger . oder besser der wichtigste ( ׳ lauhenssatz von der Kwi ^ •

keil der Materie und deren Atonieu zusnmmcn £ chrochvn . naehdem

das Kadinm bewiesen hat . dass aneli die elementaren Atome in

Klektronen zerfallen und letztere eigentlich mir konzentrierte

Kraftzentren sind . Bis jetzt bestellt noeli der ( ■lauhenssatz von

der Kwif : keit der blinden Kräfte , welche naeh ewigen , nnver-

änderliehen ( iesetzen den Kosmos . wie er uns erseheint . Lesehallen

haben sollen . Wir wissen oder Llauhcn zu wissen , dass das l ' inver-

חיווי■  seit iinzähliLen ■lahresbilliom n bestellt und anseheinend dineli

die von der Wissenschaft aiiLeiiommenen Kräfte , wie AnzichniiL *•

kraft . Zentrifugalkraft nsw . ;.' 1‘bukt wird . Wenigstens lassen sieh

die meisten l’liäiiomcna de * rnircr *un1s einwandfrei naeh diesen

anLenoinmenen ( Iesetzen erklären . Alter ist damit die Kwi ^ keit

dieser ( lesetzo bewiesen ? I >11rel1n11s nielil . I *ie Wissenschaft , hat

(Iriunl zur Annahme . da *s da * 1'mv 01 *11111 resp . einzelne Teile
desselben tausende Ifillioiien von .lalireu brauchte , um sieh von

einem l ' rnebel zu !•’ivslerneii oder l ’laneten . wie die Knie 1111

jetzigen Zustande zu entwickeln . Setzen wir nun statt tausende
Hi 111<>11eu tausende Trillionen von .lalireu !las wäre weiter zurück

in der VerjraiiLeidieit .11' die kühnste | *hantn *1c Kntw ieklu111: «/e1t

für !las riiiversiim bea11 ' | 1ruehei1 könnte . I 11*1 auch dieser un*

fä " bare Zeitraum wäre .doch nicht mehr al * eine Sekumle :; ep ' n
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«11«■ Kwigkcit. Können wir nun Kräfte, die sieh, wenn unsere
Annahme derselben überhaupt stiiniut. Uir unsere Kilahrpng eine
Kwigkeitssokiimle bewährt häheii, als altsidut ewig betrachten ?
Stellen wir uns vor, dass eine vei stamlhegahte Amöbe, Bakterie
1>1U!r Xül'IIIUcd(die das Meeresleucliten verursacht) sieh in einem
Kisenbalin/iigc befände, der ununterbrochen ä —H Tage fährt, um
von New-York nach San-Francisc״ zu gelangen . Diese mikros-
k<1|1isch einzelligen Lebewesen vermehren sich durch einlä(he
Teilung sh  schnell , dass eine einzige iTT eimgen Tagen tausende
(ieneratiunen hervnrbringt. Wäre es da nicht selbstverständlich,
wenn die hundertste oder tiinlhundertste Generation ihren Aident•
haltsort, den Kisenbahnzug, als eine Welt, die sich ־ewig״ nach
derselben Uichtung in gleichem Tempo weiterbewegt, betrachten
würde? Denn unzählige vorhergegangene Generationen haben diese
Heobaehtung gemacht, mul wahrscheinlich können uneli unzählige
nachlulgeii di• Generationen di ese Hco li nchtungen beslii li gen: Alisst'-r^
dem würden diese Kinzeller an etwa parallellaufenden andern
Kiscnbahn/iigen das ־Gesetz״ der gradlinigen ewigen4 Bewegung״
bestätigt tinden. Diese Analogie zeigt, dass die Hereehnungen
lausender (ienerationen . relativ betrachtet, noch keine ticwähr lür
wirkliche Kwigkeit beobachteter (Jesetze sind* *). I'hcrhaupt ist es so
ein«• eigene Sache mit den blinden Naturkräfteu , auch abgesehen

*I KriiicIricli Nietzsche sagt in seinem Werke : I)er״ Wille zur Macht*
:1 Huch ^ Wnt, in Hczug auf י ausahtat des Wirken * der Naturkridte : . l >ar-
.au *. dass Klw.is regelm ;i*»ig erfolgt und hereelieulcir erfolgt , ergieht sich
.nicht , dass es notwendig erlolgt . ! •ass ein «,•!lautum Kraft sieh in jedem he-
. *(iininlc 'i Kalle auf eine einzige All und Weise I csliinmt und heiiiniint, macht
.es nicht zum . uufieien Willen “. | lie . ineehanisehe Notwendigkeit “ ist kein
. 'l'uthcHtand : » ir erst haben sie in das to -srhehen hinrinwterpretirt . Wir
.haben die hoiniulirbarkeil d״s losebebeiis ausgedeutel als Kolge einer über
.dein toscbelien wallenden NeccHsilat. Abir dar.ms , dass ich etwa ■ He-
.Stiiuiules Ille , lolgt keineswegs . dass ich es gezwungen tue“

I ud Niel/he be koiiiiul zu dem Sebli .sse ; _I>11■ \ o| wendigkeit bei den
.sogenannten Naturgesetzen ist kein Tatbestand , sondern eine Interpretation־.

leb habe diese Selo 111 von Niet/sehe erst lange nach Abfassung meine■
Aula.111• s gelesen , und um erfreut zu tiuden. dass sieb die Ansichten dieses
grossen l 'enkers I ist genau mit der Aull issung v••!! d ■r Niehtewigkeit •b r
sogenannten Natutkiiltc decken
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\< ווי  der Ewigkeit oder Xichtcwigkeit derselben . Blinde Kräfte,
d. h. intelligenzlusc, oder «•dein• idine Bewusstsein, welelie dureh
gcsetz.müssiges Wirken !las ganze l' niversum mit allen darin ent-
haltenen Lebewesen anfgebaul haben sollen und dusselle■ »■■■•»—•-
!!alten , sind tiir den logisch denkenden Verstund zwei sieh gegen-
seitig ausschliessendc Gegensätze. Von welcher Seite man auch
diese Begriffe hetraehtcn möge, man kann nicht darüber hinweg
kommen, dass wenn , blinde Kräfte 11 gesetzmäasiir handeln die.
selb en durch irgend etwas gezwungen sind, muh  Gesetzen zu_
wirken. Um! nicht nur 1 in grossen Weltenunihnii wirken die Kräfte
gesetzmässig. sondern wir können ihr planmässi'ges Wirken auch
im Allerkleinstcn, organischen uud unorganischen, beobachten .'

Kine Schneeflocke z. B.. die nichts anders ist als ein in
testen Zustand übergegangener Kogentropfcn, fällt nicht als form
loses . ' n. sondern_ als wunderbar geformter—sechseckiger-
Stern zur Erde. Wodurch nun werden die ,.blinden Kräfte“ ge-
/wütigen, gesetz- und |danmässige Arbeit zu verrichten ? Wenn
ein kunstvoller Ban, etwa ein Opernhaus, errichtet ist mit seinen
festen Mauern, seiner künstlerischen Ausschmückung, mit der genau
berechneten Akustik : wird da irgend jemand glauben, dass die
personifizierten ״ blind n Kräfte‘• wie Ziegelträger , Maurer. Vor-
golder. Tapezierer nsw. durch zufälliges Zusammenarbeiten das
herrliche Gebäude crr.chtet haben Ist ־1 nicht vielmehr Jeder über-
zeugt, dass in all diesen ..blinden Arbeitskräften“ ein von ausser-
halb derselben kommender Zwang der Befehl des Architekten —
wirkte, welcher die einzelnen iutelligciizlos arbeitenden Kriilte
dazu brachte, ein planvolles (fauz.es hcrzustellcn Ein ־׳.' Arbeiter
schaufelte die Erde tiir das Fundament ans. ein zweiter 1•gte
Ziegel auf Ziegel, ein dritter machte Stuckornann iite — alle diese
arbeiteten, ohne eine Idee zu haben, wie !las Vollendete ausschru
würde, ja wahrscheinlich ohne Idee, was tiir ein Gebäude das
gäbt‘ und was Akustik bedeutet l 'ui nun zu den sogenannten
Vaturkräften zuriiekzukehren. scheint da nicht auch die Frage he-
rechtigt : Woher korrmit der Zwang, dass die ..blinden Kräfte“
planvolle Arbeiten hervorbriugen; mit einem Wort : Was oder wer
i' t die power״ beliind the throne“ '•1 | )iese Frage wäre |a unnötig,
wenn die ..exakte Wissenschaft" und ihre Vertreter sich ent»ehlics»en
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könnten, anstatt «1er an inneren! Widerspruch krankenden Minden״
Kräfte" eine bewusst schaffende Kraft״ “ (Schöpfer) anr.itnehraen.
Alter davor fürchten sich die Vertreter der “Wissenschaft״ wie vor
den! Feuer. Ich denke mit i ' nrecht. An Kräfte, deren' rrspfiiifg sie
nicht erklären können, glauben sie auch. Anstatt nun aber dieser
unbegreiflichen Kraft ,.bewussten Willen“ zur planvollen Gestaltung
des Kosmos ztiznerkennen. schreiben sie lieber die wunderbaren
Gesetze, welche letzter!■ geschaffen und erhält, der unbewussten״
Kraft7 ־'11. . Logisch ist das nicht ; vielleicht aber fürchten sie sich,
die Intelligenz״einer ;,bewussten
zugestehen müssten, •lass es nur
als ihre eigene.

11 eine höhere Intelligenz gibt,

t

4



Ahron Marcus זי‘ .

Kin seltsames Ziisammentreth• ״  wollte es . (lass Ahr ״״  Marcus

l״ sl in <I•■ווו  Augenblicke starb , w ״  Staat mul Volk , jüdische und

mehl jüdische Welt dem sogenannten Ostjudeuprobleiu erhöhte
־ Aufme rk sa mkeit zu widmen beginnen . Wie die tireii/ 7 ir 1 ח^־

scharten sein und w ״  sie liefen werden , die Ost und
West zu scheiden beriden sein dürften , wie man du ■ zehrende

Sehnsucht der ost jüdischen __ nach der westlichen Kultur
vereinigen kann mit ilem ängstlichen Sichauklamnieru des alten

Westen nach dem Osten tragen kann , ״ hin ■ die ewig wertv ״ llen

Kleinente des spezifisch östlichen .ludentuuis zu vernichten
just in dem Augenblick . w ״  die ( leister über die Lösung , dieser
Frage heltiger als je aufeinanderznprallen heginnen , stirht ein
Mann , dem diese Frage niemals eine Frap • war . der v״ u der

Minderwertigkeit des spe/jtisrh westlichen Judentums m> innig
überzeugt war , dass er sehon als junger Mann das nüchterne
Hamburg mit dem romantischen Krakau vertauschte , stirbt ein
Mann , dessen ganzes literarisches Schallen dein Nachweis gewnl-

und war , wie unwissenschaftlich und überheblich der Anspruch
des Neuen auf Fnterjnehiiug des Alten i' t , — stirbt AI1r״ n Marcus.

Mau kann darüber im Zweifel sein , ״ b das Können dieses

Mannes immer gleichen Schritt zu halten wusste mit seinem Wullen.

Seinen Schriften fehlt !las , was grossen literarischen Ih -nkmälern
eigentümlich ist . die werbende Kratt . Sein Ituch über den Clias-
' ״ lismus ist eine trettlicl ׳״  Materialicnsaminlung . die v״ u nuer-

inüdliehcr Fnrschuug und ausgedehntem Wissen zeugt , wer sich
|ed ״ ch aus ihm über das Wesen des ( ' hassidismiis belehren mochte,

wird den Kindruck einer unentwirrbaren Wildnis empfangen , in

der sich tiefe Krk1 nnt׳ 11isse mit phantastischen Träumen mischen.
Vielleicht lag aber auch hierin S \ stein . 1 » ■יו Absage an de ״
Kationalismus involviert \ 1e 1]enht auch den Abbruch mit seinen
wissenschaftlichen Methoden Wer iiher den <' tias - idi - mus aus
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innerer l ’lierzeugung 11ml Erleben schreibt , wird vielleicht
eine andere «Darstellungsform wählen müssen als Jemand , der ihn
auf111 111׳- Se/iertisch ihr westlichen Kultur kritiM‘11 zergliedert.
Iimiierliiii steht es fest . das * es Aliron .Ms•r<•11> nicht gelang , iiher
einen kleinen Kreis von Sachverständigen hinaus sieh eine grössere
(leineunle von Schülern und Nachfolgern 7.11 erwerhen . Das ist
umsomehr 7.11 liedauern . als seine Schriften ihrer Tcndcn/ . und den

Kcsultatrn ihrer Forschung nach durchaus geeignet sind , den
1» g <4stigen Krhgut des Judentums — zn

hefestigen und 7.11 verliefen.
Stand er aber auch in seiner Art einsam da . su ist es doch

das llild der einsamen ( !rosse , in welchem er seinen Zeitgenossen
vnrschwehte und auch weiterhin vnrschwchen wird . Denn Ahmn

Marcus־ gelinr־־ ! ziTtlen wenigen jüdischen Schriftstellern der Neu
zeit , deren Schriften man es anmerkt , dass ihre Verfasser ihr
gutjüdisches Denken nicht erst auf dem Wege umständlicher ״) •-
dankeunperutiou sich erkämpft, , sondern als ursprünglichen Schatz
ihres geistigen Lehens in sich vorgclunden liaheu . Lherall hricht
in seinen Schriften eine warme Welle echter ( iläuhigkcit hei vor.
Ob er sirh mit der modernen Kutwicklungstheorie vom Standpunkt
der jüdischen Wissenschaft auseinandersetzt oder l ’rnhle 'me der
hebräischen und talmiidischen Sprachforschung behandelt , oh er
das Verhältnis zwischen Olaiiheu und Wissen 1111.ludentuni er-
forscht oder die (ieschichte der jüdischen Traditionslehre hcsehrcihi:
immer ist es der vom (leiste des Tlmrawortes erfüllte und nicht

Idos künstlich in die ( ircn/cu des (■lauhens sich cinzwäugendc
Literat , der zu״ Ehren der Thora “ die emsige Feder führt . Alirun
Marcus hat so viel gewusst und geforscht , er war in so vielen
Itezirken des menschlichen Denkens und (iriihelns daheim , dass

er gleich manchen andern Verfechtern der überlieferten Lehre in
seinem literarischen Schal n־‘’! zu manchem Opler des Intellekts sich
hätte heipiemen müssen , hätte er nicht /.u den gründlichsten und
ehrlichsten Kennern und Itekenueru des ( 'hassidismiis gezählt.
Was tür Andere eine Vergewaltigung ihres Intellekts bedeutet
hätte , da - war dem treuen Schüler des ״ Kuhhi aus Kadomsk ein ״
natürliches Posfblat des ( ilauhens.

Wir glauben die (irdssc dieses Mannes nicht zu schmälern,
wenn wir *eiue langjährige Zugehörigkeit zur ziouistucheu ürga-
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nisation als fine Verirrung hezeiehnen . Denn wenn auch «ti #*
Kouiantik des Zionismus sich iiiisserlich mit chassidisrhen Kmo-
tionetr schmückt , so ist doch der innere Zwiespalt *wischen Clias-
'iilismiis und Misracln so pmss . dass nur die demapipsche ( Sc-
walt , die der Zionismus in seiner Prühzeit entfallet hat , es eiklär-
liuli niaelit . dass ein Mann wie Aliron Marcus iiher die politiselien
Harmlosigkeiten dieser Hewepnif ; die mieiidI1 <dien (Jetahren iiher-
-eliaute , mit welchen sie das .ludeutum im Sinne des Chassidismus
lu-drolit . Am Hilde seines •Lehens löste er sieh lejsc vom Zionis-
ums ah , viellcich wdiigePinlolp • einerlheurclischeii Urteils re v isi 011
als einer Enttäuschung iiher die ^ reiflichen Resultate der Kewepnif : .
Pest dagegen und uncrseliiittcrt Ins zuletzt Idieli in ihm der Kern
seines p ‘istip ‘11 und ( ietiihlsleheiis : die Liehe zur Thora und die
Liehe /.ur üstlirlieu .!iidenlieit . Starh er nun im Anf' enhliek , wo
iiher das Schicksal der Tlmra im Osten die Würfel fallen , so kann
nur die Zukunft lehren , oh dieser Tod ihm ' " !; e Preuden vor-
-n ^ t oder kommende Enttäuschungen erspart hat.

K. IL
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Notiz.

.”*ר*רכרכזדכרחפיהי*י״הי־

,:*יצא־ביאי,דבר1־צ־־בר־:יבא־ביאבר־,עבכלאייזענשיטא־טריב
חייי^יא*זיר*י•י“ייייץיייי,-ריייי I•יי*ן^ייזןןיי»•ווי,וון•*»

יש־ייחיר־ירל,.דיראבנביאיאבעייאז־ר׳דט״ארנאיןא־בי״יבביב״בל“־
,'Ni"*"•^ן•',וייו••י***ו•ו•**̂*ו*»»י***»*»■^•ו•יי••יו***»ו

יחיזנירניב״יראירצי־־־בארייאיאניב״ב;ביב ראר״ע1־־דבטינעט
czל״* ״i' א״לc״**y״■!׳!ל!יל*איל״1i**i״א״'*ל״ל *ririי צ׳

זריעי•־־־:ריבטעטייראבעיל,־אדרלישייא־חייטייא־,:1י־יישב1,רחילר
•ו■ו*••-•יוו"»»»••«"ו•••ו»יי•ו«*•••««ו.>•««••••**•ו«ו•»»^
Lו-א . y.~י.׳׳•^*»»ןא-,Wירו>.ו י•

איניט:־בבייי־י־־—איאשי־נט‘־ד־־1־ראבעידעיקי•״;־בביער*בבי
רנטיבשב־ב־רברניראש־;איגטרביאי־יציא־בחזלר"בל,דל־'4ראי
בבעשראישאשררי־ר;•יעיל־שא:־‘־־ביר־־ישיד־«ריב־ביבניטע״י

ן*»ך^וון^»^••1*»«•»»«ק■»••»*»*•»•*•«•«•>"*‘(^*****•וייי!ן^»•

ר־יחניבריבער־ב־יי־;־בבירביירביציאאחייביי־חיליןיבריטביר
U«י״•א*™א*ל^̂*י■י■ו^/*ן ך

יען■־ניב״יעירביאביב־1־*רז־1•אב■־";־:יי־ערטעטבטיבביישבר
•—ארב•אישדאשרבחלל־ביציאבדי־יא־אשי־לר־יייינטטיביט-!

׳יטביריבשיעביי־ירד־ניב־יי־יא־,־ביןאיריאנביאט‘"־*בי

שבטי־,ב־יבפיטביי־ישיט־נטבילבאיילענשטיאיטיב~—יבביבר
ש־יאביד־ריי־אב־־־ירחייבביי־־"יא־־•בא־בבי;שאייאי־־י

א־אביי־באי:יא־אב־‘נירייאבבי־רבחי־ביציאב־־־א1”חייב

«»-

רבני;י־חור־עיליי־יאיעי־בביבייבי׳בטיירשירב־־,־בצא.יערר
ריריאבבי■דאל־ר•״:באיבי־שייייבא—יא־בי־־נב:בר״

בירא־ביא עי־ש׳־־—אח.—אביב־בבי־רי־
וזי־*—־".־־אביר־בייאבי־י—ברדי־;שאי־־־;רדינטזר

יי"■־*יאח־יא■,״•*•,ז•■™איר-י־־צ־א״־•***—י™™יי■—יייי■י—™י™י■י—יי

בחיייראאע״ביייבראיישייאיא—יב־ייח•־נביהריייבביבביב
בזי■בידייאירי-כדאמין



מכבי־שיזנא'“טהרקישיתיישב1־ששמעתידהאציעבזהיבה־יתי
ד¬לע-;ניאבדייארדייאברק״קשהיהשיקבהיישדשהדי״ההנאיזאימי״י

שצע־לאחיךמנייןתני;כי״א‘אבה1־־ טי־ז\שיקיבמיתבי־־ישימייא־תאדה
.■במדיי־במן:.ידש״אב״קובבדעייש״הוכי׳יי^בביביןבנישיבין־־,מחזישאתה

בע־דאלאסמכתאילאדישהדעיקראתיא-בימנין1'שדלהאי:׳,יא-בהשי׳
אחי,־־>יא־;בבידנידחזירין‘אחיךאבירתלבל.ד־חמנאני1,תה1־*:

אשת־מיתרתיעי״זיש'עבבנישוסימןשניתןמי1־מהדריןמדת•דתייני•מצעה
להיציא!א־דאיי־יתאדבידניןמשמלהימובח־•הנ״ליבהייי־נדמיהנשא1־

ירשח״השיי_■א־שאשתמחזקת
פריינרישראל

אע״•־ירנליליתבאברענעןיק״קרב
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Briefkasten der_ Redaktion.
Herrn X. X. Sic schreiben 1111» anonym Das ist nicht schon

von Ihnen . Denn so oder so : haben wir die Liebenswürdigkeiten,
mit welchen Sic uns hedenken , verdient dann linhcn Sic an uns
die religiöse l*Hieht der Zurechtweisung erfüllt und es ist nicht
cin/ .u8el1Hn. warum Sie scheu und verschämt in das Versteck der
Namenlosigkeit flüchten ; haben wir sie nicht verdient , en1|1tinden

—Sie Ihre eigenen Worte ats Unsrede , dann mussten Ste bach“ doch
sagen , dass eine Hüsredc nicht dadurch zu einem geringeren Ver-
gehen wird , wenn man sie durch den Schleier der Anonymität ver-
hüllt . (ilauhen Sie vielleicht , dass בדתיכקן  auch hei *ע1־ן'צ;,י
eine noble (Jesinnung verrät ' Oder ׳׳ gehören Sie vielleicht auch
zu jenen anonymen Jammergestalten , die in jetziger Kriegszeit so
üppig wuchern ? Daun bedauern wir lebhaft , Ihr Schreiben nicht
ungelesen vernichtet zu haben . Denn wer in solch ernster Zeit,
die eine Welt in Klammen sieht , gelaunt ist , seine kleinen (Je-
hässigkeiten weiter zu pflegen * wer hei dem grossen Hassen der
Zeit au seinen kleinen Hass nicht vergisst , der verdient es nicht,
ein njcnnsae - dieser “Zeit zu sein . TTfTeiihär gehören aber aueirSie
zu jener Klasse von Zeitgenossen , die unter Burgfrieden die Fort-
Setzung der alten hasserfüllten politischen Kämpfe mit anderen Mitteln
verstehen . Der Hass ist stiller , dafür aber auch heimtückischer
und raffinierter geworden , und wo er früher mit blanken Waffen
kämpfte , dort sucht er heute in anonymen Nadelstichen seine ' Be-
friedigung . Natürlich gehen wir auf den Inhalf Ihres Schreibens
nicht ein Ks war uns Idos hier darum zu tun , unseren - Lesern
einmal kurz und klar zu sagen , dass .lemand , der namenlose
Schmähhriefe schreibt , damit nichts heroisches , sondern nur eine
— namenlose Schlechtigkeit begeht.
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Jahrgang 3. Ilrlt ä.

Sommerzeit.

Die meisten Z״itgenossen verbringen ihre Zeit . ohne zu
ahnen . welch ein seltsames Ding doch der Begriff der Zeit ist
Wir denken hier weniger an die Bolle , welche die Zeit in der Kr
kenntnisthcorie spielt . als an die ühermiiehtige Stellung , die sic iih
praktischen Alltagsleben einininiiit . Denn kann man auch nicht
verlangen ., dass ein von allerhand Sorgen und Kümmernissen ge-
plagter Dnrchschnittszeitgenossc sieh duriiher den Kopf /.erbricht,
oh die Zeit eine Form des inneren Sinns , wie Augustin , oder eine
Anschauung a priori , wie Kant , oder ein l ' rodukt des Vorstellung *,
meehanisnius ist . wie Merhart meint , so muss doch schon .Icuiand

ein von philosophischen Neigungen völlig entleertes Hirn In sitzen,
wenn er nicht wenigstens einmal darüber naehgedaeht hat , wie
komisch doch das Lehen wäre , wenn die Menschen nicht die eigen•
tiiinliche (Jewolinheit hätten , ihr praktisches Tun und Lassen , ihr
Handeln und Wandeln , ihr Sehlalen und Wachen , dem Szepter der
allgewaltigen Zeit zu iinterordnen . Obgleich״ . wie es scheint , es
nur ilie Zeit , ein äusseres  Musa des Lehens bestimmt , m> ist es

1
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doch aul dies Leheir seihst . !:!it dem . was in ihm geschieht und
iiutcrldciht , von nicht nn 1mmi<■11t1*ndein Finllii **, <>h 11 ml wie di •*
Menschen ihre Zeit zählen . So lange uns da « innere Mas»
unserer Handlungen fehlt . oder <I«*I1 nicht liherall in Anwendung
klar ist . wieviel ״ cm-11ie 111 nicht nach diesem äusseren Maas und
geschähe vielleicht nicht ohne <la **elhe . ״ In solcher Frist sei !las
geschehen " ist <!escl/gch . rs Aussptncli . gleichviel . des 'äusseren
oder des inneren itn •Menschen , des rüstig kräftigen Willens —
mul ׳״ lies ge schehe  • a lle so lch«׳--Frist ei nma l und—kehre mit ihr
wieder !" — Ja , Ichtcn wir wie mit l ’lntrichwerk < ׳11111׳  Weiser , und
/.iihlten unsere Tage nicht , kein Zeitdenkmal mul Zeitstitt wäre
weidlich , *•in Tag wäre dem andern gleich . 1111<1 . wie den I nter-
nchiuuiigcu das äussere Uichtniass fehlte , so fehlte auch die lie-
*1111111111111? der Tau ,־׳ die . Zeitteile , weihend , « her dio iihrigcii lieht,
1111*1 in wiederkehrenden Zoitdonkmiilerii an * der Vergangenheit
noch späteste * / ,nkiiiitt Früchte reiten lässt . KI1en* wcnig״ ist 's
gleichgültig , wie wir unser *• Tage zählen . Wären unsere Jahre
kürzer oder länger , al « sie dien sind , wie manches geschähe in
«10111 einen Falle rascher , häutiger , iin anderen Falk langsamer , sei-
teuer «der gar nicht . Ja , unser gn ny.e s inn eres und äusseres Lehen,
das Zahlen seiht nur äme-erlii I! und willkürlich genommen , wäre,
in einem Fall ras! her 1111 Fmschwung . hesouueu -scldiifriger im
andern !'‘ Tief und treffend hat hier der Horch (4j 250 ) die Wir-
klingen der Zeit aut unser ganzes inneres und änsscrcR Lehen
uuischriehen . | )ic Fhr ist uns eine Hegloiterin <1111*11* L*־i׳en , die
uns ein äiisner *•* Mas* als Frsatz tiir las׳ lehl<־n<le inimr !• reicht
Sie 1*1 das S|1״n 1ende 11n<l ■nalmend « Ag *‘11s . wodurch *las . was
ohne •«ן* ein ma*s |ose * Tun wäre , in eine / we <kv ״ | |e llainlliing
verwandelt wird . die ׳•1111<> Fhr wäre *las Lehen leer und schal,
ein gram * Fincrlei , ״ hin׳ Farbe und Licht . Nur das Zahlen der
Zeit ermöglicht da * 11<•ru 11 sgr«■iton von *■in/clnen Teilen der Zeit,
dip , zu hestlagi 'ii geweiht , auch die iihrigen Tage adeln und er
wärmen . Fiel was ist »;*•schichte ander », als ein sinnvolles Zählen
der Zeit■׳ Wenn mich der spätesten / iiknntt du • Früchte der
Vergangenheit reifen , wenn unser *• .spätesten Fnkel noch von 1111-
seren frühest eit V״ rlahren lerneii werden . *<> wird dieser Zusam-
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mcnhnng zwischen *• ו^ווזג־^ו■11  h<11׳  und Zukunft mir «Inr «-i! ״ wieder
kehrende Zeitdenhmäh -r " - d . 11 durch \ ' t*r ;«11st :111ubefestigt,
du •. « 11■ unsere Fest uml 1 ־':ו>וז:י j; .־• die ( ■cschehnisse rim •! ver
jr:1 Zeil im 1 der Nachwelt erneuern uml Jx -Iflt «•!1
Nehmt dem Juden *«“inen kniender und dir I1;d >1 dun seinen Kn-
techismu » vernichte ־..1:1 . ;uirli nur eine Acmlcriing unseres kn•

lemlers ginge nirht spurl <•h nn unsereni iniieren uml äusseren I, «••
hen vorüber . I >«■110 nicht nur . da * * »ir unsere Tage zählen . auch
wie wir u nsere Tage zahlen int v״ n Belang . l ' nnere .s I .cIh ‘1u>
! , ulssehlng und unseres s T« ׳1 n | m wird durch die l ' hr , durch
die Art und Weise . wie wir !innere Stunden , Tage , Monde und
Jahre zählen , rejrulii -rt . Su ist der Mensch von neiner l ’hr nicht
zu trennen . Auch Pflanzen und Tiere sind organische ( iesel10 | de.
doch nie leben ohne l ' hr . ohne Z1*itbew 11»stnein , ohne Mass und
Ziel

_ Kn peht sicherlich sehr viele Menschen , die erst durch il je
Sommerzeit aut dun Problem ih r Zeit aufmerksam wurden . 1111
Lehen des thoratreiieii Juden liht die Zeit ein viel / u strntVe « und

snendes Bcg ' iuent aus . al « das » ■er je achtlos über sic hinweg-
se hen könnte.  Scholl du • pedantischen Svnagogenzeilen , 11' \ י'*•!
usw ., die noch strenger eingehalten werden , als cs hei den l ’länen
der Kisenhahn möglich ist , unterwerfen uns unentrinnbar dem
kommaiido der Zeit , und nur in den kreisen der ( ' hnssjdim wird

diese kumiiinmlogewalt der ( iehets/eiteii als s \ nagogaler Militaria•
in IIS hekii 1n | dt.

NVie komisch ist doch die Zeit , wie komisch sind aln -r auch
die Menschen , die sich ihr unterwerfen ! Wäre es nicht viel ein•
taclicr . statt den Fhr/eiger eine Stunde \ orzimn kcn , die l ' lir zu
helassen . so wie sie ist und einfach eine Stunde früher aiitzu-
stehen und mit der Tagesarhcit eine Stunde Iriiher aul/ulmren ׳■
hoch nein , nur dann erhehen sieh die Menschen um und nur

daun hören sie aut zu arheiteu um •>. wenn die Fiktion geschaffen
wird , um f> sei es 1• und um ti sei es 7 . Wir lassen ווו - gerne
von unser « r eigenen I lir betrügen . K» kommt uns \ !«•I weniger
aut die hinge seihst als aut die \ or »te | lung an . du wir ׳ uns von
den hingen hihleu . In diesem Selbstbetrug liegt die koiuik der
Sommerzeit.
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1*ie Erfinder der Sommerzeit sind nicht wenig stolz :1ut ihn•
Erfindung Ol » sie ;ihnen , wie wenig originell ihre Erfindung ist V
Von Eingriffen in den n*>rn1;1l»׳n Aldauf ehr / eit er/.iildt uns
schon die Itihcl . Damals״ redete .losua v״ r dem Herrn am Tage,
da der Herr hingegehen den Enmri vor den Kindern Israels ; er
sprach vor den Anteil Israels : Sonne , stehe still in ( iilienn und
Mond im Tale Ajahm ! Und es hatr 'e die Sonne und der Mond
stand still , his sich gerächt das Volk an seinen Feinden . . . \Jml
die Sonne staml stil ( in 11er Mitte des Himmels und eilte nicht / tun
Unterfange wie am vollen Tage . Wie dieser Tag war keiner / •וו
vor und keiner nachher , dass der Herr der Stimme des Menschen
gehorchte , dciiu der Herr stritt für Israel .•• ( .Insna Id . I —׳14!—
Hiskija״ fragt»׳ .lesaia : Welches ist das / .eichen , dass der Herr
mich heilen wird und dass ich am dritten Tage in d 1s Haus dt!s
Herrn hinaufgehen werde ? .lesaia antwortete :. Das sei Dir das
/ «ichen vom Herrn , da ss der Herr da s tun wird . s <n׳ er gos pr »-
chen : soll der Schatten (der Sonnenuhr ) / i hn Stufen vorriieken,
oder soll er zurückgehen zehn Stufen ? lliskija sprach : Fs ist ein
Leichtes , dass der Schatten zehn Stufen falle : nicht doch , der
Schatten kehre rückwärts zehn Stufen . Da rief der Trophet .lesaia
zum Herrn , und er lit-ss umkehren den Schatten an den Stufen,
wo er hiuahgcriickt war an den Stufen des Achas . rückwärts zehn
Stufen .“ (Kim . 20 . H— 11  .

Wie eine stümperhafte Nachahmung ditscr hildischeu Wunder
mutet uns heute die Sommerzeit , au . Was wohl die Menschen
heute unternähmen , wenn sie nicht Idos die Uhr sondern auch die
Sonn e regulieren nihI  korrigieren könnten ? Sicherlich  würde sie
gleich dem freien Meere ein Streijohjckt n :!!er- Amhitioneti
werden . Seien wir darum troli , dass die Sonne ein Jeii '.eitskörper
und nicht ein llestandteii unseres Tlanctcu ist.

li . It.



Zurגגו !.• lire vom Zw»u^o :11« S«׳l1ul<lbcfrfiu 11; 11|crun <1
vor dem Ith ’litercollfgiuni.

Zur Lehre vom Zwänge als Schuldbe-
freiungsgrund vor dem Richtercollegium.

I Aulforderun ־1•»< •; in dem Aiilsat/ .e des Heftes I . .lahrirnng 3
Seite lu tol '̂ enil , .*oll da « l-' oleeiide dnrfrelept werden :

Mainiomde « V. 4 יד'»־־ניד־ * folgert an « «lein Sat/e ~ א;“א'אני
־—:־ •r: דזיעיכ־עדי!ד־,־־י.אי־יהניידההיאנא״די:שההיאבאיש

«teilt dort drei mal im Sinne de .« גיד"תיי״ה , dass eine Kxeeuti-
o !1««trafe dnreli ein Kichtcrcollibcnm . sei es Hit Sehliip • sei er die*
Todesstrafe . nur dann erl 'oloen kann , wenn der Tater , ebenso wie
hei jener Handlung . bei vollem Bewusstsein ist . Wenn ilnn alter
da « Bewns *tsein der Selinld fehlt ׳דינג , wenn er unter Zwan !; handelt
; אני . oiler wenn er im Irrtum hcfuntreii eine Selinld dort nicht
«ich *, wo «ie die Thor a statuiert טעה*ד . dann muss du • Verurteilung
durch das Ikiehtereollecium entfallen . Maimonidcs motiviert dies
wortlieh יההיאהיבער־נכ־ציני־עיני־א־אידדיהץדי־,ץשאץ , er ver-
lan ^ t al « drei Hcdinbiiubcn / 11r ree htsbiltip ' ti Kxccutinn durch
ineiisehliehe KielHerhand : 1. eineu freien Willen . '1 . den Kcwcinit
dnreh Zenjren und B eine Verwarnung . Itiese Verwarnung he.
handelt er ausführlich in XII . J הדי־ץ;די1 — . es 1nn«s dem Täter
die Strafe unmittelhar vor der Tat Vorbehalten werden und der
Täter um «« expressi « verlas /.ugegchcn haheii . da *« er die «und-
halte Tragweite der Tat wohl kennt mul , diese dennoch tut “ , in-
dem er sieh der Todesstrafe dnreli das ( ierieht aulnetet ד.~'הר,י
*r ' r עצדי■יי.—•ני  Wie der teehnisehe Ausdruck laut «•!.

Bei llandliiiibeu . die ufiter Zwanj ; erfolgen , telilen nun nach
Maniionide * nieh * nur eine der ohiben Bediubungeh . «ondern der ! n
/. 1ve ן : inwiefern auch die drille , der Zeiiircnliewei ».*, hier teilen
n1u«*le . da ein Zwanb hei Anwesenheit von fremden l ' ersonen
kaum niobl 'eh wäre , und wenn er dennoch vorhanden war , er
dann ohne jeden Zweifel al * Kx ! ulpicrung dienen m11**te - - das
*oll hier iindit weiter erörtert " erden . Sicher aber fehlt he ! einem
Zwanbe immer der freie Will !• und da/11 die r«׳chl *g1lt1ge Ver•
Warnung • l *a « let/terc wird von !len Komment .n ׳11>  unbeführt :
a . a . <». XX . : זדנני־י.־■ש־א•יראשש־צא  und I' t auch im



ווו / •1r l .i' lir •■ vom Zwinp. ׳ .!Ik Scl1ul1thnfr »i11upfpru111l
\ur <l. ׳1 n I{1(־l1terr <1l|«>1(i11n1.

T1 \׳11 •11—׳'1 :>int <>n 1<11-s ” 1-11:111 cr - it' litlit -l! ; <1 ic* Lnpik hesteht wahr-
•• heinli׳ • 11 < 1:1 rin . !1:1• •« <l<״r • umrene aiirli 111! ht im Stande i- t.
rhu • rerhtspilti ” !‘ V1׳ rt \ arniinp c nlprpi ii/.imclmii ' ii . <1:1 aiirli dieses
1m11׳r Zxxnii ” rl׳1 <>l1rt*11 xvurde : mit dem KiiM-illen 1| ׳> r reehls ” iltipen
\ !■ixvainmi ” iiiiimi  al !er e !> tjisn aueli jede p -riehtliehe Kxeeutmn
”ep -n וויו!!  Täter elittn Ihn

1>«• 1 Iri ־ 'ic Will !• kann nun aut' /.xxeil:1!-|1e Weise p -stiirt wer•
ilcii : | 1I1\ ' 1M-I1 mul | !sx «•Inscli , <11-nn 1l<׳r Iri -it - Will !■ / ur Tat kann
eutxxedei mit . r Zwiiiil ' zur !ן1ו \ • isehen Leistmi ” ” !•stellt werden
uiler p \ si -lijseli kann !11-111 Täter !li !■ Iieie lii -urti -iluii ” iil ״ -r die
U111ral1' 1,l11• Seite seiner Leistmi (; I1enuu1u1! u׳ werden . Krsteres wird
der l all .• ein lu -i אגיד.11 -t/teres lu -i גייטעוז•״ *’» . l ' m :!her !leui
Ia -lzt1r !-11, das ist :1111-11 dem p -ri11” sten Zweitel iilier das Fehlen
der ון>\1  liiselien I elierettistimmmip־ mit der v!>111 Stralrechte xetv
lanpti -11 .\ I1M1-I1I /ii I11-” epnen , ist elu -n !li ! ׳:111 ”etY1l1rle Verxxanmn”
statuiert wurden . der Taler muss . sieh dein Tmle anhii -ti -n“

~ ד'לעצטי׳ las lu-i••! lti«s<-l1׳%1•«( unter Zeup -uliexvei* •teilen , !las.•
er !•ine Sehiildalisieht In-iiii | > ו-”!-1ו!ווי  der lat hatte . Suweit .Mai-
uuniiili -s.

Kahln Mn • !•• Kulieii . der ךידי . hat hier n 1111 eint * andere Aut-
!:!• • וווו ” . Au • den Wnrti -11 !ler MiM-hnali א'־•לפעי״“עצטי "J ' € ~
lilil ! ־־״-דגי.־־*עב <I !■!Ili!•וו•rt I׳r . !lass In-i einer erl !d ” ten \ ׳1 rwar-

niinp . • i' lhsix !-r>1:i 11d 11! ׳11  mit der ” i-set/lieh lu־>t'!>r<l<*rli־1*1 *11 Aeeeji-
tierunp 111-r \ ei -warnuii ” dureli !11-11 Tiiti -r . all Jene !!hen mhi  Mai-
uiüiiiil! •׳ niipt -luhrti ' ii Fxeeuti1 ״ )sau ' sehht -ssu11” s ” m1dt׳1 • eiittulleu :
d ! 1111 eln -n diese Aeee | 1tieni11 t' In l-t ייי  den | 1»v1hi ' 1l11׳n . wie
den | !h \ • ist -heil Klitsehuldipiinp —pinnd ” :111/ mul voll aut '. • !> !lass
dann elii -n !11!« K\ !*!-1111•>11 dureh !1:1• 111!-ht ! 1!-!>11 111111. die .' l'. l
Sehläi : ׳! . ex ent . die Todes • zu ׳!•™! !•rt !>I^ !-11 linln-

| 1.-r ( ■«■(̂ 1■11• a 1/ dit ׳11—  AutVa • • וו ut ' / um Aiispaii ” • , ' ׳׳׳ les
Mann •aide • . !1:1 di !■• !•r d !•eh :1111!•1111-111' l' h !*1a • :!t / In ruht , wird aut'

t1dp -1,d1-, direkt miuli -ru! •׳ I וי•11  k! x  ׳11 *•rau - atiin -u-1!׳ W ei • !• aut ” !•
hühi -n : .lener TI11!ra • :!)/. ha in 11■- nur \ ׳<•11  der h i1111111.• <-tu -11 Tmles-

stral !« dem In i , dieser <•x in 11■1• 1<-11 die x!m M:11nn«111dt— au-
:̂etirhit >11 Momente al ״ r !ii !■ ווו-!!1 t .-ilunp . !•I! du ■• !• M nii -nt !• !: !•-

p -lien • 11 ׳1 !•der nii ht , !• I ui ! hl > a ! In- de • Kiehter ! ollt -puiu • ,
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sondern • in «* Sache liotte ' . ■los Kifhtcrs uml All » 1»>1*rs . und Kr
wird wohl wissen . 1111 diese Klltsel1uldl >; u111; el1' eintrellcli ״ der liiellt
v . 4 ־־\ ר־,כיד•ד־•־אא־דיטע־־יאאבי־ע•־־,ב.־•רריא
Sollte dureli eine nicht }; an/ . entsprechende Vcrw arntiti }: dennoch
das Schuldbewusstsein v״ rlt inden gewesen sein , s ״  wird auch diese
Krsehweruns : • toll und nur Kr zu lieiirteilen wissen Wenn aber

eine reelits ^ ihi ^ e Verwarnung vorhanden ist . w ie das den Menschen

׳ < iesdz es vnrsehreiht . dann hat , ohne jede Hhrksieht^
ualnne aut die nclicnluutcndc eiittliehe liest rat u 11•r 1717 diese nun

dennoch 1’0| ו״״ der nicht das Kielitereolle ^ iiini ein/usehreiten

und tlie entsprechenden Strafen /.11 verhängen , nach dein uieiiseh-
liehen Krinessen.

Nach Vorausschickunt ; !ler oltij : en I )arstclluii }; . die amlct1t1111urs
weise in Vdl , s ; ־־־־:־■:״:״ט  enthalten ist . soll nun den
Austiiliriineeii tles eeuannten Artikels p ׳ folj ; t werilen . uml zwar
nach dessen Kiiiteiluii ^ :

1 Taliutiil . Maiuioitides uml Keiuaidt uml alle 7 11

nehiuen an . •lass die ״ cm llandluii  ׳׳ ;; seitens des Mannes,
des כיע~ . die soeenaunte Kreetion nur freiwilli ״  erfolircii kamt , und

zwar unter voller pltysistdt psychischem Freiheit des U innt -s . Km
;iusserer / . wau ^ , könne niemals eine Kreet1 ״ n liewirhcn , er

könne weder die phy *1*rlu * Kreetion veranlassen , noch psvihtsch
!len Mann / 11 einer Kreetion Itrin .' en . Itieses 111in 11 vor .111»eeset/t,
muss eeset/licli immer der freie Wille als ' •n a111 ״1׳ c >1unn11׳

werden . wenn eine ^ eschleelitliehe Scltuhl auf seilen tles Mannes
vnrlieiM . Ilas winl technisch mit ־, V— א־א"א  bezeichnet !וווו1

ist !•:ne lo 'ri ' ch !;an / sichere Fol ;: •׳ aus <| er .tneenoitinteneu Vor■
a 1lsset/ .UII>r I . !t ־א־:־"כ'א‘1־־ , ilaselt .sl ; Ist alter . 11• Klef
timi e nן 111aI da , auf eine nu llt als Schuld / 11• l.c/eu ■| יוויוווו,ו ■ Weise,
dann lolsjt alles weiter! tlt ׳ *r <iesclib htshandlini ׳־ ^ den In•׳ allen

Taten normierten lietlin ^ mu : en 11. h . tlaun 1«t cm psychisch ■׳ uml
eine physische licciiillussnne der lat möglich , und dies ^ ui dann

auch als K\ eulpicriint : . ד־ד::כ״ ■a . • r ד״ד . •I■r ׳!•׳11
־:־א  erklärt.

'1 . Ihe Institution tles •עבי־יא־נ — i «t ״,ווו /, aul den / . wan !:

tufetdiaut : aber dm <| ״ rt ' ״ n Maiinonitles , ׳11  Itestiuiniun ^ en
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/.11r ladir«» vom Zwange alt Sebuldlntreiungsgrund
vor 11*1n Kirbterrollegium.

gelten auch sonst überall , wo ein Zwang in Itetra ! ht kommt , wie
es Maiiii ' iniiles ausdrücklich anliilirl V, 4 ; דהירה,יסיר dasselbe
ght übrigens an *11 nacli der Ansicht den Kabln Mosch  Koben.

Sun wirft der Kesel Mischnah die Frage aut . warum denn
hei der tles ! hlechtshandluiig des Mannes ry tu״ א־א*קעין*א  die
Kxeeution v •n Maimouidos zugegeben wird , dagegen lieitn Zwang«
des "ZT  ' א':די • vemeiT1f _ wird . Kr erklärt es damit , dass die
volle ganze Handlung , die unter Zwang gesell .!11, elien von Antang
Ins Kiele erzwungen ist . so dass auch nicht das geringste Schuld-
moineiit gegeben ist . während hei der ( ieselileehtshamllung . zu
mindest der Anfang , di «• Kreetion , die ' ישי . nur unter voller ge-
set/lieh , zur Strafe hinreichenden Freiheit des Täters erfolgt sei
XX . d — :! ו״  CT , er also dafür die Kxeeution zu erleiden
hahe . Wenn aber dieser Anfang , die Kreetion , die ' קשי , ohne
Seil 'ihl erfolgi war . dann liegt mehr kein Unterschied zwischen
tie - elde ( htsh «ndlung und anderen Taten vor , und der Zwang
gilt als voller Kxeul |1ierungsgrund . Vgl oben דשנה t ; c ד“אב "
(Ihesc Teilung der Handlung seitens des Kesef Miselmah hat eine
teilweise Kegninduug tu dem zusammenhängenden Texte des Mai-
monides . der a a <1. für die Frau in contrario die (ieschleehts-
handlang in Anfang und Knde teilt um auch sie aut diese
Weise Mir einer Kxeeution zu beschützen ל'צ~ד 'CT ' ד:'באו־,ה'קח־ ',
jedentalls ist dieser Ideengang in unseren Ile «lite vorhanden ).
Itagegen ist in den Worten des CT von einer Teilung zwischen
einer Zwangsvors ' «llung vor der Tat und ein ••!■ Zwangshand-
11111e k■nie Andeutung vorhanden ; die Kri-ction ist auch nicht eine
Folge der vorangehenden  Vorstellung , sondern der gleichzeitig
vorhandenen psv ! bischen Krregung.

d Kin שב-""ה  ist im tiegensatz «• zur Auflassung des Ar-
tikels auch ohne Verwarnung nach der Auflassung des Maimoniiles
gegeben ; die / .engen kommen ״ Ime diese Verwarnung nur wenig
in Ketrach *. denn die Anwesenheit Iremder .luden ist doch he-
grilrtich schon bei einem CCC שק~“'1ח"  gegeben , da die 1*11111i-
eitat durch Anwn׳*cnheit von .luden  bei der Tat ein llestandteil
der ganzen Institution ist.
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Kiue Verwarnum : ist aber !•ei dem Pjtllt * «I« ־■»־*עב■יא־־:י־י

:1111*11 bef : rifl 's1nä »»if; nicht vonnöten . 1 die Verwarniiüs : .»oll
׳ locli nur einwandfrei tc - tst ־11111■» . da » di r Täter du • Ta ! mit vollem

Bewusstsein von der Strafhöhe he <; unp >11 liaf : die «!•» ist aller schon

diireli die l ״1’ stände dieser Institution ׳,) !•erben . denn die Weiircruni;

des Tiiters die Tat zu !»!•!; elieii . wäre eanz . iiborll1i »»i;; . wenn

jlelll Täter _jia 'ü Sol111ldhcvvmMts .»m leiden vviirde . Aach - Ataim ״ nide*

ist dies so selbstverständlich , dass der Kesel Miselmali *aj :1 '“ נ־א
XX . '1 ,־י־—־־־:־.*ב*י.־־א'־;׳*י־אפ־ג־־טא־־־1א;7 • -eiiist-

verständlich wurde hier der Täter nicht verwarnt : wobei dieses

treilich nach der m : ' " sehen .^ tiflässuno im Sinne der obip ‘11

Austührunoen auch nur vvouij ; ;;criclitlicli ma »»ooheud wäre

lhip 'p ‘11 würde eine Verwarnung in der vonre ' ihriebenen

Weise nach der Auflassung des Uuhhi Moses kolu ti hier !•ine j: !••

liehtllcbe Kxeeniloii veianlassen . es müssen also Anrede und ' Aut-

wort , zumindest von diesem Stand | 1nnkte aus . hier erörtert werden.

Itiese würden daun beiläuti :׳ laufen : Wir . Zeugen , tünchen dielt,

Täter , aiilinerhsam . dass die Handlung , zu der du !Hz ( unter

Todesundrohunt : £ «•/.wunden wirst , von unserem ( icsctz .e mit der
Todesstrate belebt ist . und dass du mit «lern Tode vom I ;!•richte

bestraft werden wirst , wiewohl du sie unter / . wantr begehst , da

es deine l’tlirht ist . den Tod zu erleiden und die Tat uielit zu

begehen . Worauf der Täter antworten müsste : loh tue die Tat

dennoch . 1111 vollen Bowi .sstzein des von euch ( !!‘horten . Ihescs

l .etztere . die Acce | 1tier11n^ der anoedrohtcii Todesstrafe seiten » d ! r

Zeugen עצדי—“יא.“־“7־“'7  I .“ " .“ “ i»t di !• Ilaiipt-
Sache bei .*incr Ksecunoii : ve | . 4<M1 - - :: : ,א~"~2  uml Kaschi-

kommentar daselbst.

4 . Nun kommt !In• A11flns»1111{: de » Maimnnidc » in der l 'cor-

»ach «! aus der wie »!•hon tre »a ^ t Kahhi \ | o »rs Koben »eiui ' ii :: e •on:׳

»ätz .licben Stand | 11mkt zu Maimoiiides dcdiieicrt Ma1111״ mde « be
trachtet den Tä ' er in diesem Fall !• al » דיצע־ . unter einem Irrtum !•

band ••lud , und schlicsst deshalb eine j<•<1•* l .'׳ \ e ! utioii durch Knliter

aus . Auch eine Verwarnnii !: würde liier nach Mai1uoni !le » nicht

viel hellen , denn , wie schon beim Zwange hervorjreh ■hon wurde.
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macht «cm Irrtum den Täler auch immun ^e^eu die Verwamun;;
vom pset/lichen Standpunkte aus r er kann die Tragweite ■<ler
Verwarnung nicht erfassen, weil er eben im Irrtumc sich hetindet
— nach der mnimonidischen Auflassung.

Anders nach Kabbi Moses Kohen, naeli ihm ist eine \ erur
teilung in diesem Falle mögiieh. und eigentlich direkt von 11er
Misclmali h ” angeliihrt. F.s muss also auch hier die

seiu, uiul
sie würden heilänlig lauten : Wir. Zeugen, machen dich. Täter , auf-
merksam, dass wenn jemand ־ ,Vc ״עצדי “V 'C. dann macht er sich
der Todesstrafe schuldig, auch wenn er mit der Anbetung die Ah-
sicht verlandet, dem l'eor seine Verachtung durch diese seine
Handlung aus/udrücken . Worauf er antwortet : Ich tue es den-
noch, weil־•ich nrir  d er AlitrelUlig die־ Absicht der Verachtung
verbinde.

I>iese Darstellung; klingt nun ganz anders als im citierteu
Artikel, sie ist aber belegt ilurcli ״הר״־״א .ti4 a רץ”::,־ "crV'

uh »«*• « ■ ייי»ו ■ V 4 * m ■* * *• v• ' ■ יי*י *^
| • - A " - w ^ I ■ . ' י*»■י••*.«-י - » •

VII. א־דיץ :; . Denn würde der Täter seine Tat mit «len״ Worten
Will״ ich denn dem Itaal l’eor dienen V ich will ihm nur meine
Verachtung hundgeben. das kann mir die Thora unmöglich ver-
bieten wollen“ beginnen, daun wäre er auch nach der Auflassung
des Kabln Moses Kohen straffrei, denn daun lie^t gar keine straf•
biire Absicht vor. es ist nichts da, das bestraft werden soll;
einen sulchen דיטע־  exculpbirt auch die Auflassung des Kemach.

Dagegen ist die F.xecutioti nach dem Itemach vor/.unchmen,
wenn die Tat mit Ncrwarnuug in der von uns angegebenen Weise
erfolgt war ; nach Maniumidcs ist der Täter aber auch dann von
der F.\ ecution frei, weil »dien ein sehuldfreies Moment mitläuft und
/.war die nebenlaulende Absicht, die Verachtung dem (iöt/.en aus-
zudrücken. •*. ־'*,ג־דנ•־:־נ־:,:*א:עידנ״כ —I ' —ב׳: sagt der
l.echem Mischmdi von Maiinotiides inbe/ug auf diese Ansicht des
Kemach.

liier von einer Zwangsvorstellung /.u s|1rechcn. geht schon
deshalb nicht an, weil es doch keine ;;■,,teilte Vorstellung gäbe, tlie
Hauptabsicht liegt aber hier m der Anbetung, der Irrtum durch die
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niitlaufcndc \ *fra» l1tmijr־ ist keine so dccidic! 1»■ Vorstelluiur , dass
diese als Zwanj :svnrs1cll11110 der iraii/ .on Tat als Zwan ^ 'diandliiiii;
entf ׳ epenj : estollt werden könnte . \ 1: 1 a . a . O . ‘כ, “ .

Und nun kommen wir / um Selduss , und / war zur F.rkläruni;
des Stelle des Kesol Mischnuh . die mit den Worten באי”דיג׳ '
hepnnt . Mamionides behauptet im Texte naeli seiner Auflassung,
dass liei der Institution des * עביי**,יא;־,.ד • der Tater straflos ans-

jrcht־ . DerRemurh widerlegt dies־ nach ־ st»ft 11r ^An1fas 5in1״ ;rrt :Ts% ־־ tii*r
einer rcchls <; ilti !' c11 Verwarnun !; •lie Todesstrafe liier in F.xeoiitnui
kommt . Nun will der Kesef .Mischnah die Kinwände des Kemacli
entkräften , und er sasjt . dies sei eine .. tradietio in
adjeeto . dann wörtlich : Wc ״ n .n . d e r T ii t.!■r-. d i e . Ve r w a r n 11n n
a e 0 e |>t i e r t_Luit ( 4!- f -weitr1 T s ic h nartr־ der Verw .irmnn ; der
jrerielitlielien Todesstrafe unterworlen hat — wie es oben in der
Anrede und Antwort angeführt wurde dann hepdit er doch die
Tat aus freiem Willen und ohne Zwan !: : uml wejin er sajjt . dass
er dennoeli !len tintzen dienen will , weil man ihn / wiii ״ i (d . i.
nielit direkt seine Absicht kundirieht , die Todesstrafe / n aeeep
tiereil , also Tn dieser neziohiief ׳  keine Sicherheit vorherrscht)
daun ist er doch eben ein unter Zwanf : stehender und kein frei*
williger Täter " .

I )urch den Mangel der Feststellung vles Schuldbewusstseins
in dem letzteren Falle kann daher der Täter hüchsiens zu einem
Opfer als Siihne veranlasst werden ; jranz . konform der maiiuoiii-
dischen Auflassung . die in der l’corsachc höchstens ein <>| »ter des
Täters versieht . III . ö :: ,' עבי.ביר־*־ .

Itas F.rgebnis der Krkl .ärimjr des Kesef Mischnah stellt sich
also fol^ cndermassen dar :

Der physisch vorhandene Zwan !; bei der Institution dos ; י“'
*"עב*1*יא  und der psuhiseh ppdiene Irrtum bei der Pcursachc

•verden von beiden Auflassungen , des Maimoeides und des Kabln
Moses Koben , ;: loieliniässiir heliHiidelt — da sic eben auch von
dein Thorasat/ .e irleiehniässi ;: liehandelt wervlep . l ' nd zwar יא“**

נזיטע־א~ייציננא1*'אניבא1 ".
Nach Maimonides ist eine cerichfliche F. xeeution in beiden

Fällen ausgeschlossen , höchstens int eine Verpflichtung zu einem
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Opfer möglich. «Ih ii ־«״  VII . H ;—1n:r ייא:י:״יי־״ע : nach Haltlti
M״ m׳h Kohfii ist die Todesstrafe als Ktrafexceiitinn yuI;'i!»?-ifr. ebenso
r»01» ;" ־־ד:;"‘יד “ ; nach dein Koset Mischnali in dem .•>0}:. -frag״
liclien Satze “ würde aiieh Maininuides die Kxccutinn der ״'!' des-
strafe hei der Institution des ~' Zl"  “ יאג ““ ' /.Hielten , wenn eine
reclitsgiltigc Verwarnung möglich wäre — wie sie der “ ‘ als
gegeheu anninuut . Vorausgesetzt . dass eine snlelie reehtsgiltigo
Verwarnung möglielr sei , das lieisst . dass dies nacli der aiainumi-
diselien Auflassung von der Vorwarnung zulässig ist . Iiann würde
alter diese Handlung autliönn . dein HejcritV der Institution “ יא,;־דר
יעבוי־  naeh Maiinonides sulisuniiert zu werden , weil er dttcli, wie
ölten angeführt , keine riitorschciduiig zwischen der Kinwörkuiig des
Zwanges oder des Irrtums aut die Verwarnung und jener .auf die
Handlung kennt , und diese dann auch  aut tlie Verwarnung aus-
dehnt , wenn sie nur bei der Tat gegeben sind , im (iegensatzo
/.um Kemaeli. der eben dies !• l ’ntersclieidung liir gesetzlich m<">״־lich
und zulässig erkliirt . _

111. w, r. t.

Oein Kern tles vorstehenden Absatzes , dt m l'.inwandc niim-
lieh, dass unsere harstellung des עעי־די,זד“־עיי-ע“עצדי־,דפיע
der Auflassung von ': T widerspreche . begegnen wir tlureli einen
Auszug aus dem Z'T zu Sanlietlnn a . a . O. :

בז"א״א;־דד־ייא“־ידע;••:איא
יך••*י••

^^*י»••»*^י|»י

ן--מזז״״!מ
יעיד•־.“•:.כיד־’.־"ד־־אי־דא־*־דאי~־א־־

י•1עי>א־ערייד‘י־,־ע
cwcr•אץ-חרא

■V*•
tsווו י

יעודי-ץאכי

דד־כי־־ן:־‘אען:.־
ן^י«|•י*ץ•«»א—א

•»•!יין•»••ן.»•ין^וי^ייי̂•■*«יייי••»•«•ך•*•tsi••*רא

ייעיעד־־.־:עייא־!־.־עלי־א־אע־ע־ד“י.־;ע־י;אי־“־־.אי־,“עזי1־,י-;ע־י
«ki ייk»י••— u•1•••ייי « • kt**וןן•1»»•^יSi•!«■*«••ייוסיי *-י-יי-"I-י•-א*-״״אא*י-»--יןא

אחרגגי״טאפכיב~':ש1*.־,יריד.א\דאפיצייידלאסירחאאחד
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נדעיי*אעדידתיז־־־י־שעייעצדילשיעי"ל־ש־ייש־אל:כןעי
זל־־־רב־יתי■איאיעיכיידביוץלאליא:"ראע.א*.־כן""יכזידככייע

!!■4»4*4 4^ ^ ^ * « 4M « 41■ 4■ 4■ • • « u 4 «b«י••4 יי *י»יי»י!-*׳*—*׳-י-:-,־׳•*-י-ח.,*..».א\♦יד_>
נד־־־־עד־־־"1ילשד:י.יד־יתיידתביין.יי::עצדי*שיעיאיששעי־בעי

עא־.־־,דע־די"•יבדצאכעיב־א•ב־אשבל"1עיד־דיי־יאזי,ר־כיינד
־־ידיי־ע־ב:'*אעדיךדלל׳דעב־י:א־־־היאדעייביאידי־בי.אי־דל,לשין

־־א.עבי־ר\זי־:ינתדייןשאשיייאידא■רדזיתיא־א;נתכייייאלידי.'שליא
יודידדית־:חיייעישלדש־־לא־ניי־יאיעשלשיאדידתייאבוידך
דשת־,י;לעביי־בכייל־יי,תנידילשישתשיי:־ובדיייתא•שננתיעיירכן

לוי־דךי־יד־שליאיי־עיבשהיידשדעיכי׳א־בר,י־יאדעייביאידריב
pp**♦**•»«קא1***ל1*י̂לי£*!*י;ן7'ך***■•״״^י***י“
:r^:דביין zטיהרוחייבעבידתיזהרייי" ירכזוr.arrrz1ע־־בן7 י*r: :r

^»4**♦•***»4»^**»•«*•«“*««•‘♦4• • ^ *•» - . —«* •*» V««^••י••*  י*1׳/׳• ן«■•v—•—>י/»••.!1•^י—«•יי•י•י

איידזיתלכדיישעי־עצדי־שיעיכיצדתיידכזייןדיךעשת'1,־אשי~כדלכ
י™*ס'*•"•יי•»——די->-יייו»«1•..«!,ו-י■יי  *1 -1•א- ־-111—•י-*• א1י---ו-אן■ז

דתני־ןדשישידני■יא.דדייתא־חדזלע־־: דש1־::־דשבת,יד־•שנגתי
דידעל־־אאששיאית.י*ש־,-ן*ייענדדזיד־אי־יחטאתלייד;ייעניכשינג

יא־לדא *I"»1♦••• ייV»*•»4יי*»•••«•»4*••יי•■■44*» I|יא■•y . / M. * f< . y • f» . , . t

יש־יש*•:דלת־שעי־עצדיל־שיע־ל־א•טעד־בדכדל־־־אנ:כשידתניתן
דיירי•רכדזידדא^אעי־א־תעיד־;לנבל־ילן,איו־ד,תני,לאי־־עיידתניתן

לידא־־י־דדז־רוכיישעייעצדילשיעי־לתנינישיל;־דתנית־ידייש•דיל
י־אא־א־אד־ני״ש־ל;ידתניתיא־כש־נגידתניתןדשישד־דינישכתב

־אדי■־כדי־דכיי־זדדא:־אע׳־יתן:דדת—עדשדלאד־
ד־שיע־־::־א־ששך:־ד־ידל־::ש־;דייהי־דד־א;־אי.יעי־

לד־עלייכךע־־יד־ד־י־־א־דז־־־אעד־־־־ב־יי־-דב־־ץי־אישעיי'עצדי
4̂••4יי«א*"*•י*•*^*י •p***4'"י־“א,״א• » • 4414»» ^ ■••1 »• 4• • ■ ” X^

עדי־ליא־־דדי־דכייין־אדלכד־יא־די"־־ד־:דילליעש־־־;׳:,־יא
לצאת•חי־דאדא־::שאבכןאבב־יי.־־אבדית־דל־־ד־אי־כ־ליא
אילידליבדכי•ככדעב־:ד:"ואע.־ד־־יי;לד־י:־;"כ•כ־יבעש־יאי־א
רדד,־ע־בע־א־אלצאתדד־אין;יאי:ידז־יא־־דאא־אדכי־-'־עב־א־

־־דןין:יעילא~יתל;דדתב־־דד־דדאייעי־"די־':ד־בנע־ייאילאי
!■זז.■■ף •1- ועד־ל־"־יאידיכתד־*־־י־כיאבאי־־י ׳<1

ליי:לי:־:דיי־־־.־־דשדעידי־־דןידד־א־־־דד.־ד־־שתאאד־•שננתי
א־זת־::שעי;־ידלדדיאש־זכי־-־־:־־.:־ ש־ז:יד־־.־::ידע־ד׳—א■דדי.־־יד;ד־.די־

:;דשודאי־יי,־•:׳:ד־־דע־ד־אעי־־.־־־־:־דשיב־:־•־־־אאדי־ששד;ע־
ידי־צל'־אדתכ־־ידד~כ־;עאישב: דשrד:דעיי,לדא־:"־׳""י 1*■׳



Zur l.elirt! vom Zwanj׳p :11« .S(-hul<lbefroim1K«1m1n<l
vor ilcm l{ichtprrollp |(i1111r

M*»

צ׳־הי ,r
ד;.באח־

•ייץי>»ז יא•

כדיפי־באיחישהזביייןהחייבכי..רשאי־הידיא^דיהה.חייב.
עבי־־~דיךרדההאב•עי־בחב*.חייב'ובילהעביטשניבךאי

ב־חייבבחבאבא־דיההה״בדהיינוחייב‘יביהדידיב
׳יארי
איא

א*•::

י:דאחבחביבביבעיביאפי־י:א
ייי—*•♦*»**»»• |•• י**יי*|* ״'*1—״א—*

יד״ל•דבבצאדעיבדא

;ההיבפיהללישיתן*בהיי־שפיישני
ד־ב־ישאיניהחבשאני•ליבאפטיר

הבאאבי.בייאחיאיאדביאהבה
«/-•׳•י••*•-׳ן•יי—•ן-•ן-י

Ans dieser l )arle11׳; n•' de« חייבהירה^חרו ! der geehrte Herr
Verfasser unschwer erkennen . dass jene pruhleiuatisehe Tossafoth-
stelle durch die Konstruktion dos HcjrrifVH einer llaujitahaicht und
nehonlaufenden״ Absicht “ durchaus noch nicht geklärt erscheint , .
sodass wir mit unserer I»arstcllunf : des fraglichen Misehnahsatzea - —
nach wie \ ״ r im Hecht zu sein ■;lanhcn.

U . R.
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Eint- Katiliiiierveniuiiimluni ' .

Eine Rabbmerversammlung.
Kinem ausführlichen Kerichte der ״ Deutschen Israelitischen

Zeituii ־״  in H»*̂ t*nsl1urj ; entnehmen wir folgendes :
Iler Kheinische Kahhiucr -Verliand hielt am .,)O, ■lauuar ilie.

ses Jahres eine Kriegstagung ah . Das erste Kefcrat hielt Dr.
Kose  11t h :1 1 ans ( 'öl 11 ülicr jüdische ( ■clungcucnscelsnrge . Nach
1h>r Mittagspause heriehtete ־ Ur Kahl  111■r ״  aus Halle (als ( last
und Vertreter rfrs— Mi tl ehlen t se li en— Kah lnnc r verhnmle s )—al ter —die ־

Verhandlung dieses Verhandes auf den jüngsten Tagungen in
Halle , hii * wichtigsten Krgehnissc waren : 1 Die (•ründung einer
Zeitschrift liir die ralihinisehen Interessen soll mit allen Kräften

-augestrcht werden . 2 ._Jm Zeichen des Kurgfriedens sollen die
deutschen Kahhiner ihre früheren religiösen Streitigkeiten vergessen
und /.u einer dauernden Kiiii r̂iin ^ zu gelangen ' sin heu . Zahlreiche
gemeinsame Kcstrchiiugcn . /.. II. die höhere Sahhnthweilte iin ge-
werblichen Lehen und \ieles andere können die Krücke hilden.

Iler Mitteldeutsche Verhat d glauhi nach den ersten Verhandlungen
mit der Vereinigung gesel/ustreiier Ihihhiner eine weitreichende
Verständigung onvarFcn 711  dürfen . זז.־  Der allgemein {7 Ka־־ hh ine r•
verhand sei anf/ .ulordcrn . baldmöglichst eine Tagung zur Kr-
ledigung dringlicher Angelegenheiten ein/uheruton , auch seineiseits
die \ orarheilt n liir eine Verbesserung des .1 11dcn ■: eso 1/.es
von 1N47  in die 11:1ml zu nehmen . Dem mit lelthaf 'iem Keitäll auf

genommenen Kericht t*<!1•rt eine in die Tide gehende A11- spraehe.
Dr . .laeoh  fuhrt aus:  Der Zusammenschluss soll nicht in dog.
malischer , sondern vorerst in praktischer llinsiehl gesucht werden.
Nachdem durch ' das Zusammenwirken kouscrval -n er und lihcralcr
Kahhiner der Versuch , die Hörigkeit der Kahhiner  in ciuem
neuen Judongeset / / n verewigen , / 11 I all gehrm ht we,dt  u ist,
lialien die Kahhiner die Aufgabe . die Neuregelung der Verhältnisse
der ■luden , hesiinders in l' reusscn,  auf eine neue Ürundlagc zu
stellen . Der Standpunkt der gegenwärtigen VVorilühroi . inshe•
sondere der politischen Kommission des Verhandes der
Deutschen Juden , ist muh ih r mittelalterliche,  der nur eine

ii dische Ke eh t s gcuicmschatt anerkannte . Der uiisrigc muss ■| cn
Charakter ih r Ke I ig io n s ״!׳  mei ml e hervorhohen . und dem Kali
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In 111•r wi  eil it da _s seit «*int* ווו  J a h rh 11 mle rt e n t 7. ״ f׳ en e -M i t-
1 ו1ול־  i m 11111 rt • 1• 111 dir innert *11 Ausgestaltung des reli-
triöscn Indien .־ •; esiM/ . lie 11 z. 11nie k ״  e w i 1111e 11. Dazu ist das
/ . iisammcnw irken aller deutschen l\ aI >I!i11«•r erforderlich und kanu

erreicht werden , wenn die extremen Kleniente reelits und 1 בנו^י * sich

selbst überlassen und leriigelialten werden . ( ■anz dersellien Ansielit
i*t I »r. Samuel Ihe (; rosste Itedrdiim (; des .liidciitiiin .s erldiekte
er / nr l ' riedens/ .eit in der snp ' ii . Treiinunpsorthodoxie . | )ui; c <;cii
steht einer \ crstäudijrtiuj ' /.wiselien konservativen und liberalen
Italdiinern nielil » im \Ve <; c .sobald man sieh lieiderseits der nnend-
11• In • n Kill 11• des De me insu men erinnere , mul wohlerworbene

ahwendifndf reher/en ^ nneen zu d '.ilden und zu ehren bereit sei

Ide dareebntene Hand der Liberalen anziinehnien . mit
kriitti ^ en Worten 7 Ir II a n öT 7• r ;""v״ n liborater Seite ist l ) r. T־ a־w-

rm ׳ i !•in warmer l1,׳ ir * |1rcrhvr der Versidinun ^ mit den kniiserva
tiven Anits ^ eniissen . hinstiniinijr wird tollende Kiitsehliessiinir an-
treiiominen : ״ | )er Kheiniftlie Rabbiner -Verband iiimml mit leb■

lialtcr lienn ^ tu 11n e Kenntnis von den \ ' erl1a111ll1111(; en des Mittel•
denlsibeii Uabbinerverbamles . erklärt sieh im wesen tlichen mit

dessen Uestrehu11j ; e11 zur 11 erlie 1111hrn 11*r des religiösen Kriedens ein•
verstanden , wunselit diesem den besten Krt ’nlf : und wird sie tat-
kriilti^ ׳  unterstützen .‘*

Hierzu bemerken wir:  Ibiss in weiten rabhinisi hen Kreisen

Deuts •bland ' da * Heiliirluis uaeli einer Stärkung der rahbiuisehen

Antifiiai e111| 1t'11nde11 wird , ist weder neu nneli uiibe ^ reillieh Nur
ist >,• 111• zu bezweifeln , ob das in Allssieht p ' immuiene Stärkunes-
mittel , i . rundung einer Zeitschrift , den ( ׳!׳ wünschten Krtolji zciti( ׳ cn
wird . ) teiln die Drüudc , die seit Jahr und Ta ׳.)  zur Scliwiiehun
des rabbiniseheii Ansehens geführt haben , liefen so lief und sind
mit du ullefiiifincn La ^ e des Judentiims in DfUtsehland so lest
eerwur/elt , dass sie wohl kaum mR journalistischem Wep • boseitiel
werden können Hin wirksames Mittel wäre die Kinipinf ; aller
deutsehen Rabbiner . deren Zersplitteruii (; und allseilip -s ( iep11־ -
einaiiderwirketi zu den wi ! Iitiptcn Dründcu des iinautlialtsameii
Sinkens der StMluni : des Rabbiners aut das Niveau der ״ llörijr
keil " / aldt Diese Kimpinc wän aber ׳ wiederum nur möglich,
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wiiiui - ihr eiue Sanierung der allgenHMimn religiösen- Lagt׳׳ », ein Auf-

I1ün*11 de « tiflfi » relij ; 1<»s**11 Zwiespalt ••* inuerlialli der deutschen
Judonhcit vorausgingc . hurcli eine Kahhinerverhamlsrcsolution im
Zeichen des Kurgfriedciis dekretieren  lässt sieh allerdings eine

solche Sanierung nicht , und solange nicht einmal die ersten schwachen

Anzeichen eines ( iesundungsproz «*sses sichtbar werden , kann und
darf uns auch die Kühe des Burgfriedens über die wirkliche Lage
nicht hinwegtäusehen . Itenn wozu es führt , wenn man . die Wirk

liehkeit ignorierend , krampfhaft nach Kcrühruugspunkt «‘n / wischen
orthodoxen und liheraleu Kahliinern fahndet , heweist ״ die höhere

Sahliathweihe im gewerblichen Lehen '’, eine Notlirücke / wischen
orthodoxem und lihcralcm Judentum , über deren Konstruktion und

Tragkratt Herr I >r . Kahlbcrg der OetVentliehkeit noch eine Kr-
-klii rung -sdmhleU -l ) ie_J !ninöglidikgiL ciner ._dn _gm a tis chen \ er-

«,inigung orthodoxer und liberaler Rabbiner ist olVcnhar auch von

Herrn I >r. Jacob in Itortmund empfunden worden , wenn er «len
Zusammenschluss nicht in dogmatischer , sondern ״ vorerst in ־

praktischer Hinsicht cmptahl , ohne sich des näheren darüber zu
verbreiten , in welchem llc/ .irk des pidis «■heil I.chens eine praktische
Zusammenarbeit ohne l ' cherciustimmung in «len theoretischen <irund

lagen möglich ist.

Schon zur Kriedens/ .eit erblickte Herr l >r . Samuel die grösste
Kedrohung des Jmleiitums in «ler sogenannten 'I' reuiiiingsortliodoxie.
Wir können cs ihm nachfuhlen . wenn auch er die Stimmung des

Murgfriedens dazu benutzen möchte , eine Yerstiimligung /.wischen
ortJiodoxen und liberalen Kabhiui ' rn dadurch au/iibahnen . dass auf

beiden Seiten eine tolerante Besinnung und das Hewusslsein von

״ der nnemlliele n I•’nIlt* des tM-im-insnmen " geweckt wird . M«d
diesem I•>I lieben Mestrihen sukumlierl ihm aut konservativ «•r Seile

Herr l >r , llanover . aut liberaler Seite Herr I >r . Tawr ««g1 Wahrend
Herr l >r . Kahlberg von .zahlreichen  gemeinsamen Mestndi-

ungeii " sprach , ist sich Herr l >r . Samuel «ler ״11  n 1111 r  ׳111 11 c 11
Kiillc iles ( ieiueiiisami ' n bewusst ־ . Aus d «r Mesehränkiiug «ler
Zahl  tritt mit «•iiiem .Male du • !•' 1111«• «les ( ;«•ineiii ' ainen in da«

Ircic l 'eld «b ■r I n c n «I I i c h k e 11 heran «. Jedenlall « sehweben

Herrn 1>r . Samuel nclicn ״ «!«•r 1 סו1יויוו«ווי >al >bathwe1h «■ im gewerb-
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1>fl1 *־11‘< ho  unendlich viele Morühriintrspunkte z.wi •*!•Iu*11 Tlmra
mul Ni< )׳1 tthor :1 vor . er Tteber iiuf konkrete Ainraben verzieh-

tot , mit deren Auf/ .älilunj : er ja ilocli niemals weil sic ja 1111■
endlich Mim] — I**rti1r werden könnte.

l ' ns würden jedoch wir gestehen es nfl 'eii - die Restreb•

ungen und Resolutio nen des mittelrlieiniselien Kahbinerverbandes
/iemlicli kalt lassen , wenn im Verlaute dieser RabbinervorHammliinp

nicht ein Tunkt zur Sprache p -kommen wäre , de r für d ie nny !»-
snnden Verhältnisse , die innerhalh des orthodoxen .linlentinns in

Itentschländ herrschen , so recht lie/ .eicliuend ist

״ Der mitteldeutsche Verband glaubt nach den
ersten  Ve r h a u d Inn ■; o n tn i t der  V e r e i n i <; 11n 1: ^ e -
s e t /. e s t r e u e r R a b b i 11c r ei  n e w e i t r e i c h e n d e V e r -

-s-tä ml i f!  11n g_c _r w a rf e n zu dürfen ." __

Ks baln ‘11 also mit der Vereinijruni ; traditionell -•jeset/estreuer
Rabbiner in Merlin Verhandlunf ׳ en statt <: etuudcn . die nichts <:c-

rinderen be/wecklen . als im Sinne der Anschauun •: der Herren Dr.

Kahlborj ; und Samuel im / eichen des Rnrefriedens die Kluft
/.wischen orthodoxen utid liberalen Kabbinern zu sehliossen . Diese

Verhandlnnp n sind nielit ergebnislos \erlauten , dcunjdc lassen
eine . w e i t r e i r h e 11d e V erst  ä n d i £ 11n erwarten.

Wie weit diese Vcratnndif ; un !; reicht , wissen wir nicht . Wohl

aber wissen und tiihlen wir tollendes :

1. Die Zeit der religiösen Kämpfe in der deutsehen .Inden
heit ist durch diesen Weltkrieg nicht begraben werden . Vielleicht

werden diese Kämpfe nach dem Kriege noch mächtiger aullodernT ־
wenn es sieh darum bandeln wird , innerhalb , einer sich neu nrien-
tierenden Welt auch dem .ludentum eine neue Heimstatt zu bereiten.

2■ Diese relipöseu Kämpfe werden endlich zu 'einer frriind-
liehen Klärung des inneren Zwiespaltes führen müssen , an welchem
das orthodoxe .ludentum in Deutschland krankt . Zur Zeit bestehen

zwei orthodoxe Kabbiuerverbäude : der ״ Verband ' orthodoxer Mal•■

bincr Deuts ! hhuids “ 1111!1 die ״ Vcrc1ni ׳״ n11j: traditionell p -set/ .estrciier

Rabbiner " . Der Kra ^ c . ob die Orthodoxie in Deutschland stark

penuj ; ist . um auf die Dauer einen Zwiespalt *11 ertragen , der
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keineswegs rin oberflächlicher ist . א<>1 uU*rn in mehr als einem Falle

sich sclmu als eine furchtbare Zersetzuiifrs ^efahr erwiesen hat . wird
man endlich einmal doch eine betrieditfcnde Antwort suchet ! müssen.

Ilierliei wird man dann amli sieh darüber / n verständigen hahm,
wer von den hehlen orthodoxen Kahhincnerhäudcn ein hesserer

und treuerer Hüter der Interessen des orthodoxen Judentums in

Deutschland ist : der , Verband orthodoxer Kabbiner Deutschland *“

o*ler die ״ Verciui ^ unj; tr ailitioncl l-gesetzesirener Kabbiner “, l >er

Verband״ orthodoxer Kabbiner Deutschland *“ hat in seinen Satz-
linken folgende Vorbemerkung stehen : . Der am 5 . November 1907

eoustituierte Verliand״ orthodoxer Kabbiner Deutschlands * tritt an

die Stelle der bisherigen Kabhiner -Commission der ״ Freien Verei-

nipinf ; für die Interessen des orthodoxen Judentums *. Für das
Wirken des Verbandes sind die Prinzipien der Kabbiner -Commis-

sinn massgebend . Kr sieht ui einer Pntnrsrbät/ .uut:—ode r Ver—

schleierun :̂ der zwischen Orthodoxie und Xeolope bestellende»
Gegensätze eine ernste Oefähr . besonders im Hinhliek auf die

versehiedenen Beniiihunp ‘11 zur llerbeitühruiif ; einer staatliehen

OesamtorKanisatinu der jüdischen ( iemeindeu . Die Grundsätze des
Verbandes muelien es ihm , wie trüber der Kabbiner •( 'ommission,

unmöglich , Mitglieder des Allgemeinen Kabbiner -Verbandes autzu-

nehmen .u Kim • iihnliehe Vorbemerkung steht in den Satzungen

der . Vereinigung ; traditionell gesetzestreucr Kabbiner “ nicht.  Kr
hat es darum Iriehter . mit anderen Kabbinerverbiinden in Verbund-

luiigcn einzutreten , die eine — ,.weitreichende Verständigung •‘
erwarten lassen.

X
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Das ostjüdische Rätsel.
Nichtjüdischen Kreisen «•inen klaren Begriff vmn .111<l«-11tum

/.n verschallen , i*•! eine so dankenswerte alter aneli so schwicrip ־
Aufpihc . dass mir .leinaml . !ler wirklich beides , die Seele des
Nicht judcn und das Wesen de - .Indcntiinis , piindlich kennt und

lilter die nutip • I lars 1cllun [; skralt verlüp , um das jüdische Wesen

in di ■• nifhtjndische Seele hin «,in/ .n | «rnjmrren ; -att der Ltisunp dieser-
Aufgabe sieh \ ersuchen sollte . Stehen sieh ja auch sfuist einander
nahe Mensehen in vielen I >i11p n־ wie Fremde p *p nühcr־ . Auf der
ptn/eii F.r !le fjieht es keim • zwei Menschen , die «ich p p־ <nseili־ ׳
reslhts verstehen . Auch unseren intimsten Freunden p p־ *niiber

halten wir immer etwas zurück . Kicdit einmal Khep -uusscn scdiaueii
sich einander pinz auf den ( Jruiid . Wie viele , die ein jran/ .es

Menselieiialter initeiuander verliiinden waren , entdecken | döt/lich . sie
wissen seihst nicht wie . in der Seele —des .,iiiderrr viiii Geheime ׳

Furche , die ihnen jahrzehutelaiiK versehleieit war überrascht . er-
schreckt scdiaueii sie einander au , und es ist ihnen als uh sie erst
jetzt Bekanntschaft Schlüssen I ־1111<  deutschen Christen ist seihst

der deutsch (• .lüde uuhckaiint . Was sollte er vom | 1<1luisehei1 .luden
wisse ־׳.'11•

Wir deutschen Juden hilden uns ein . «lass unser Wesen , die

Art unseres I •enkens und Fühlen «, unsere • Mentalität unseren nicht

jüdischen Mitbürgern kein tJeheimnis »sei ( Jewiss sind wir in 1111-
sercr Assimilation 'weiter vnrp hrit־u־־ ׳ cu als die Vertreter des jiid-
isehiMi Nationalismus es wahr haben wollen . F.s luesse aber eine h

den F. intluss ihr Bctip11״  auf die Mentalität untersrhäfzen .^ wnllte
man aus der Tatsache •, dass hei der Mehrheit 11er deutschen .luden

eler Wille ־ /.u \ o | | ip m־ I ’n1ci1au1 | ;cn in <lic ni <hlindische Fiuwcll
besteht , die Assimilation ־ als in־• abgeschlossenes Fakliim tollem.
So leicht lässt sieh eli!־ Ih ' lipon nicht todtsehla ^ en Wäre es nicht
p radc־ !In • jüdische Belipon selbst , dir - uns deiiNe ־11111 .lu <le־n zur
1 Ml ht־11 niaehti ־.!:ווו «• I leiitsche • / 11 sein , w an n Thora und I>1111־ sch 111in
unversöhnliche t ־p11־1< 'iit/1 ■, so reichte eler Wille / um I leutschluui noch

laiip ■ nielit aus t um die Koiikurren / der Thora aus/iisehalteii . Was
w issen aber unsere nich 11ü«l1 ־־.•־11•־ n Mitbürger von 1h־r Thora «Wa ־י

können *ie von ihr wissen ' 1>e r־ judi »<he ( iotlesilieiist ist ihnen ein
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KatH<-1. I):1s Anlegen des Tallis, das l 'niwiiiden der Tetillin. das
Aufrufen zur Tliora. da> Lcicncn, das Durheticn. w<! isl der Kirnst-
l!׳r. der nicht jüdischen Kreisen das Itätsel klären könnte.*wamin
im .ludentuni (iehorene und K.rzop -ne mit diesen seltsamen Können
der (iotlesverelirimf׳ so intiip verwaehsen sintl, dass aueli solche
.luden, die sich ihrer Kelipon entfremdet liahen. heim Anhliek
dieser Können pir oft einer stillselipni Kührim!; und schämip ‘11
Kr̂ riffcn hrtl־ *ich nicht er wehren kö nnenV Wenn wir in der -Zeit
\or !,essaeli jedes Krümeln■!! Cliumez aus ilen letzten Winkeln
unserer Häuser hanncn. wenn wir hei nur einmnlipm Vergessen
des Omcrzählons ein last |d1ysisches Knhchnp*n em|1iinden, wenn
wir in der Schcwiioth Nacht ilie ahpdcp *11sten Mischnajoth mit
!■iiier Andacht rezitieren, als oh wirklich jeder Kiuzelne unter uns
auch nur dem hlossen Worlsinn nach verstände, was dieser Auszug
aus der mündlichen Lehre enthält , wenn wir in !len drei Wochen

n 111!11—irm—Küiiseh-Hasi'homdi 1I111׳
einer heiligen OlTcnharniu; lauschen, die

Ttirir ״titB•־־ .iclmciden —iinterlassen und
Klängen des Sclmtars wii
unvergleichliche Würde des Vcrsölmu1d:stap ,s. die hesonderen Stirn-
munden des Suckothfestcs. Chnnuckuh-Lieht und l' iirimrnllc
olauht man wirklich, dass es je pdinp >n könnte, nichtjüdischen
Kreisen einen mehr als ohcrtläehlirhcn Kinldick in unsere durch
Kelipon und Tradition , durch tausendjährigen Hraucli und tiefp •-
wurzelte Sitte so unendlich originell geformte Psyche zu verschallen'<׳

Der naheliegende Kiuwand. dass wir deutschen .luden auch
die Seele des deutsehen Christen nicht restlos verstehen und des
lialh die Kremdheit des Christen unserem religiösen K.rhpit und
den Kintliissen desselhen auf unsere Mentalität p 'Veniiher nichts
weiter erstaunliches sei, ist ehenso naheliegend wie 1111haltl>ar.
l ' eher den Kntersehied zwischen christlicher uml jüdischer Kröm-
mijrkeit kommt kein ehrlicher Denker und l’syrholnp • hinaus. Der
fromme Christ kann — um gleich auf da* hier K.ntseheidende ein
zupdien Chiistentum und Deutschtum ohne /.wan r̂ vermählen,
auch wenn er sieh des Christentums als einer uhcrrapMidi-n l.e•
liensmaeht hewussi ist. Denn so fromm er alieli sein map so ist
er doch innerlich troh. dass der Ans|>rueh der Kelipon aut Allein-
herrschaft im Lehen des Kinzelnen und !les Staates zupiiisicii des
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Weltlichen. «1«••* Staatlichen. »Ich  Nationalen im haute der Zeilen
«וא1ו  bescheiden musste. Wenn wir .luden darum aueli die intim-

steil Ktm>t|nnen und letzten Mot׳\ationen des eliristlielien Aliernl
malils. der Wethnachl̂ Mer usw. aueli niemals restlos verstellen
werden, so kann uns 1n>ch der deutselie Christ nieht d<811:1111 als
ein verschlossene» Huch Vorkommen. weil uns seine Itcligjou fremd
ist. denn »lies!• Kcügion verzehrt sein Innenh-hen nieht ■ranz, !las
deutschen Christen und deutschen Juden Gemeinsame tritt uns aus
der Seel■■ries Christen nieht als etwas mit Anderem Ausgcglirhc-
lies, nieht als Miseh|>r<tdukt, sondern als Origiuiil cnfgegeTf Aiicli
in seitu-r Konfessionsschule lernt <ler Christ seine Konfession nur
als eine Mar hl nehen anderen Machten kennen. In 11»*r jüdischen
Konfessiiinsschule Wird rlie Konfession auf den Thron der Allein-
herrschalt erhöhen, die jede andere Macht in trihutpllichtige Ah-
hangigkeit jocht , vorausgesetzt, dass, cs der Schule möglich ist,
sich mich Massgahe der pädagogischen Normen ihrer Konfession
zu organisieren.

Für den deutschen Christen* ist es so schwer, die Seele des
deutschen Juden zu ergründen, dass man wirklich neugierig sein
kann, wie die hisherigeu Versuche, dem deutschen Christen die
Seele des polnischen Juden iiahezueriiigeii, wohl beschallen sein
mögen. Stehen doch seihst die meisten deutschen Juden dem ■ist-
jüdischen Wesen wie einem Ihitsel gegenüber.

Für״ die einen sind die Ostjuden von Natur aus Kugel, die
durch die russische rnterdriiekung einige unerfreuliche Kigenschaf-
ten angenommen haheu und nur in die richtigen Verhältnisse ge-

* bracht werden müssen, um so zu strahlen, dass alle Nichtjuden in
ihrem Clunze herum laufen können ; für auderc sind sie ein (!egen-
stand des Absehens, den man sich müglieht weit vom Keilte halten
muss . . . Wer aber unbefangen an das Studium der Ostjuden he-
rantritt , dem tut sich eine Welt auf. so eigenartig und seltsam,
wie keim׳ in Kuropa und wenige in anderen Krdteilcu Wir hatten
keim• Ahnung, ■lass es dicht vor unserer Tür so etwas gibt . . . "

In diesen Kinführungsworteii, mit welchen die Kedaktion der
Süddeutschen Monatshefte ihr bekanntes Ostjudenhett herausgah,
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kommt das ganze naive Krstauncn der !lern nstjiidischen Rätsel
gänzlich fernstehenden Kreise / um klaren Ausdruck . Mislier vcr-
stand inan die Ostjuden nicht Idos nicht , man kannte sie nicht
einmal . Man hatte keine Ahnung , dass es dicht vor unserer Tftr
so״ etwas “ pht . . . F> ist aber freilich nicht so leicht , dieses . so
etwas־ , dieses huntc (iemi .seh von heimelig ; anziehendem und schroff
:ihsto .' scndem richtig zu verstehen , und mau kann nicht gerade
11ehau|1ten, dass es dem genannti n OstjudenHoftc durchweg ge
hingen sei , die Krwartiingen . mit welche n man an seine l .ekthre _
herantritt , zu erfüllen . Ja , es ist imeli sehr die Frage , oh dieses _
Heft von der richtigen Seite aus die Lösung des •ist jüdischen Rät-
sels versuchte , oh es die richtigen Männer waren , die ihr nicht-
jüdischen Welt das Ostjndcntiuu zu erschliessen sich unterfingen,
und oh der Schaden , der aus den l ’nzuläiigliehkeiten des Heftes
erwachsen kann , den Nutzen , den das Zulängliche in ihm vielleicht
stiften könnte , nicht ühorwiegt.

_ Sehen wir trleiclL den ersten Aufsa tz • l ) ie—Rcdcntimg der-
Ostjuden tiir Deutschland von Adolf l''riedemaun . Wenn es da heisst:
.״ . Die grosse Menge aber hat sich zu den Heiligtümern des alt-
jüdischen Schrifttums geflüchtet , !las liehen den rein religiösen
Abhandlungen die überlieferte Weisheit langer Reihen von ( je■
schlechtem in sich schloss . So ist eine seltsame Kulturmisehüug
entstanden . Das ( Joliirn des östlichen Juden beherbergt liehen den
| 1hil0so |d1ischen Traktaten des Maimonides , talmudiseh -iuristischeu
Kragen und religiösen Vorschriften ohne Zahl stets deutsch ׳• Kul-
turelenicnte , oft deutsche Klassiker . ma pxistische danken׳••) , ek-
lektisch aufgenomiucne Kulturhrm kt׳n aller Art . Diese aber ver-
mittelt durch das Deutschtum “ glaubt da der Verfasser wirklich,
seinen nicht jüdischen Lesern einen deutliehen Kiuhlick in die
Heiligtümer des alt jüdischen Schrifttums und in •las ( ieliiru des
östlichen .luden \ erschallt zu halten ? Was der Talmud den Ost
Juden ist . wird kein Nichtjude iiials׳•!■ verstehen , wenn er nichts
anderes erfährt , als was m diesem Aufsätze enthalten ist . Schon
die l ’iiterscheidung zwischen rein religiösen Abhandlungen und der
überlieferten Weisheit langer Reihen von ( ieschlechtern giebt ein
falsches Mild, denn in den Heiligtümern des nlt | iidischen Schrift-
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I11111Km ;111 > rein religiös . l ' nd was soll die Buhrizic rung des

jüdischen ( ii-liirniiiliallfs in plii !••><> ון1ו isi'lie Traktate . talinuilisi 'h-

luristisrhc Kra ״ cn . religiöse Vorschriften usw .? Muss »4t*r N’ichtjude.

nicht (; lauIn •n. !lass jeder Ostjude eine — . verschüttete ftsoiiiim-

liii! lis••' ist ? Dass seiner ו ;t*istf >l1il*l1m^ die innere Kinheitlichkeit
fehlt ? D.is - |cnc IlariiiTfi,!»- mii  Wissen , Denken . Kühlen , die aus

dem Krdreielie aller wahren Bildung spriesst . aut altjudischeni
Kulturboden niemals /.u gewinnen ist ? | n dieser liiehelnden , liall!

an klagenden , halb verzeihenden Bewertung !!es alten Tsrtmndjti- ־

410>411  ins—Logt—viel_ <i»‘ri»1<»-sn- i1iity.1111f- und Keindselial 'l. die nir lits

weniger als geeignet ist., uichtjjidische Kreise mit Respekt vor dem
Talmud als Bildner und Kr/ieher zu erfüllen.

Auch der nstjiiilischc Kablnner , den Bazar Abrainsoii der nicht-

jüdischen Welt in dem genannten Helle vorstellt . wird ihr nielit
als das erseht inen , was er wirklieh ist . Sie wird ihn für eine

plinnlnstisflit ■ Mischung von Auskunftsbüro , S
lleehtskitusuleiit und Dorlriehter halten , obwohl odcf V' ielleieht ge-

raile tleshaili , weil sieh der Verfasser alle Mühe nielit . die origi-

nellen Seiten des ost jüdischen Rabbiners seliarl ' liervor/ .iihehen.
Wir timlen . !lass dieser Aufsatz vornehmlieh uns deutsehen .luden

mancherlei Beachtliches sagt . St», wenn es da 11. a . heisst : ״ Kow

kann man nur nach langem , ausserordentlich schwerem Studium wer-

den . Staatlich anerkannte Rabbinerseminare , wie etwa in I)eiitschlanil,

gicht es in Bussland nicht . Die aus privaten jüdischen Mitteln unter-
haltcncn Lehrstätten der talinudischen Wisscnschuttcn , r .leschiwns ‘\

siinI auch keine Seminare oder lloehsehiilen im euro |1äisehen Sinne
und liuhcn gar nicht den /.weck . Rabbiner aus/ .ubildeti . Was die

Jeselnwo von jeder anderen Schule unterscheidet , ist , dass es an

ihr überhaupt keinen Begriff des Absolvierens flieht . Kbcnso wie
es nach der herrschendenTendenz keinen Abschluss der Thora-

und Talinudlörschung triebt , so giebt es auch keinen Abschluss tiir

!las Studium au der .leschiwo ; die einschlägige Literatur nimmt

niemals ein Kndc . denn nach einem Ausspruch des Talmuds ist das

gesamte Schallen eine » jeden echten (!!•lehrten als eine göttliche

Offenbarung / !! betrachten .* Das sind sehr beachtenswerte Sätze.
Nicht zulet/l tur uns deutsche .luden . Das Studium an den Rah
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hinerseniinaren ist weder lang noeli ausserordentlich sehwer . An
ihnen werden Rabbiner uusgol״ !ildet “ . Iler Wert dieser . Ansliil-
«lang “ erhellt aus der Tatsache , dass seit •fahr und Tag . sooft in
einer grössere » orthodoxen ( Gemeinde die Stelle eines Rabbiner»
/u besetzen war , die Rahhinerseniinaristen last regelmässig iilu r-
gangen und ostjiidische Kandidaten hevor/ugt wurden . In ganz
Deiitsehland gieht es nur eine Kuhhiucrhildungsanstnlt , die nicht
als Rahhincrsemiuar auftritt , sondern nach dem Vorbild der ost-
jüdischen Jeschiwos organisiert ist : die Thora -Lehranstalt Jesehihai
in Frankfurt a . M. Fragt mau nach •den (iriindeu . wie es kommt,
dass wir uns in Deutschland in der Art und Weise der Rabbiner-
aushildung vom Osten wesentlich unterscheiden , so wird mau über
die tiefgreifenden׳ Kinlliisse der politischen Lage des Westjuden-
tunis auf die seelische Verfassung der Westjudeii nicht hin-
wegkommen . Ich hatte neulich mit •einem intelligenten Hst-
juden ein ficspräch —über—dienen The ma:— Kl—Ir.TgfP—ffitetn seTF
wann die deutschen Rabbiner im Oegensatz / u den östlichen sich
vornehmlich als Redner betätigen müssen . Ich sagte , hier sei vor
allem eine Wandlung des tieselnnacks ✓11 berücksichtigen , die ihrer-
seits wieder auf eine Veränderung unserer politischen Lage zurück
7.ntfihren sei . Der Rabbiner kann hier nicht so reden , wie er im
Osten redet . Und er mussoft reden , weil das . was er redet , viel-
fach die einzige Thora ist , die seine Zuhörer hören . Zu eigenem
tiefereindringendem Studium fehlen den deutschen .luden Zeit und
Laune . Sie wollen daher , wenn sie in die Synagoge gehen , nicht
Idos beten , sondern auch hören , nicht Ido» andächtig »ein . sondern
auch geistig angeregt werden . I' ml^ c—wollen aus einer l' redigt
immer so etwas wie den Kxtrnkl de .» Judentums , eine ganze Well
aiischauuiig mit nachhause nehmen . Die deutschen Juden streben
alle nach einer Weltanschauung . Die l >»t| 11dcn kennen »o etwa»
gar nicht . Ihre höchste geistige Anregung besteht in der Helri״
digung über eine gute biblische oder talmndi »chc Textinterpretation,
jeder (Jedanke , auch der höchst ׳! und tiefste , «■r>«׳l1<111׳t 1lm!׳n scliaal
und reizlos , wenn er sich nicht al » ..r »chat ־■ verkleidet Der
deutsche Jude dagegen ist froh , wenn er !len cinlachen Wortsinn
einer llibel - oder Tnimml »lolle versteht , au » ihr IVrlcn de » Scharf-
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hi11tih  umständlich I1**rit»1>yul1*»l«*n. •las entspricht weder *einem aut
Itt*<| t1<*1111 it-)1k<‘it 11n<1 Vereinfachuii »; gerichtet »■!! kaut 'mäunischeu Sinn.

_jH11 . il *einem au ausserjiidisclier K11n *j und Wissens » haf 't yohihh - ten

(ieschinnck . 1'eber **in**11<I«•iitK«•I1<■n l' reili ^er mit sein <‘r Sallmn^
11!1<i seinem l‘ath ״ *. mit seinen *<-hmi1lzi<;cn Tirnden mul ;.' -kün׳«
stelten Snitimi 'iitahtätni lächelt r•׳!! Ostjnde . wenn er sieh ntilieo
haehtet weiss 11ml nicht in (iejrcnwart amlerer ilurch l ' nkcuutnis
«len deutschen Wesens ein »n Bildunjrsnianko zu verraten tiirchtet.
has konnte man s»> recht vor vier .1:ihren i!*t es wirklich schon
so lan >: ) in Kattowitz hei der koiistitnire udcn Yer *nmmlun •; der
Armins Jisroel gewahren . I >ie deutschen Herren sprachen damals
wirklich gut . hoch gezündet hahen sie nicht , her lh -itall . den
ihre warmen Worte landen , war konventionell . Ks wäre auch grau•
snm gewesen . sie nach einer vielstiindigen lieise , nach so viel
Strapazen und (ieldopfern nnapnlandiert nach Hans zu schicken.
Wirklich äiis dem Herzen kam der Beifall nicht . F.rst als ein

ostjiidischei Kedner das Wort ergriff . hörte man im l’nldiknin das
charakteristische Wort : ״ her redet wenigstens Wörter ־ . Wörter,
die sie verstanden und die ihnen wie Hcimutglnck» u׳ klangen.
Hüten wir nns . den M1l1<־ugeg<־t1sntz zwischen Ost und West zu
ünternrhätzcn | )er ist so !:ross , dass der Knhhiner noch ge-
hören werden müsste , der dem Westen und Osten gleich warm
und imiitr ans lern׳ Herzen redet . Wie lii-t denn die Heknnntsclinf 't
der Hirsch und Hildesheimer mit dem Osten ahV Sie tnhltcn sich

in Frankfurt und Berlin heitnis ! her als in \ ' ikol *burg mul Kisen-
stadt . —

l ' ehcr »len Chassidismus wird »las l’iihlikum •ler Süddeutschen
Monalshclte durch Aleiamler KliashiTg orientiert . Oh cs ihm ״ c־

hinten ist . »111 rt -11 ein » l .cliensskizze »lis ״ Beseht ־ . durch \11fstel׳
lung von •7  Thesen der chassidis »heil l .clirc . durch eine kurze
Schilderung ; »les l .ehens nn»l Treibens rin!;.‘ um den ( ' 11a ' >1•) 111r:11>1»i
*«,in Ziel zu erreichen Wir ׳■' hczw »•ilclu *»dir . \ »•tu Fhn **idi «muH
wissen auch dt»■ 1l1,11tschen .lmli ‘11 nicht Mel. ohwohl sehr vielen
xon ihnen »ler Inhalt de * Aulsatzes \ on F.lia*hcrg nichts neues ist.
hie Meisten \ ci himli ' ii mit »lern BegrilV »les (' I1n*si<li*mu* recht vii״ !•.
zufällig angctlo ,r»‘11c׳ phantastisch »■\ or*tellu11g»n. »lic si» ׳י■1«•11»־ rIi«■11
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preisp ׳ Ihmi  würilen . f:1lIn sie <hätten.  den Chassidismus
:incli innerlich / 11«•riehen und i1111 nicht Idos ii 11H»t* *rlifl1 /.11 verstehen
sich hesc.heid .elen._Weiui .so viel I.up ist ׳ in der Welt , ״א  hahen
dann ) tiit-hr zuletzt dit* schnell fertigen l *rt»־il«* schuld . ili«• in der
Welt iiuihcrllattcru und .lederniaiiii in den Stand setzen . iiher alle !«
and noch einijre * mehr sein !• wirklich ganz. iinmassjreldiidie Meinung
kuiidzupdicn . Das Sirchcn nach ropiilarisierun ;: des Winsens hat
viel l ' nlieil gestiftet . Wer mir \ m1 «len fertip *n Ifesnltalen irgend
eine •« Wissenszweiges erfährt , läuft <•efalir , ־1111»  dornenvollen Wejt
/n uiitei 'Bchätzen , «ler zu «lies Kesidtaten ״■» führt und sich alter-
hau |1t von ilem Wert und der Tragweite dieser Resultate ein >:anz
falsches Bild zu machen . Was vmi der Helijrinn jrilt . das j; ilt auch
mn «ler Wissenschaft Die Keli^ iitn darf niemals zu ihren lleken-
nern hinuuteisteifen , wenn sie «lie Ziipd in «let ll aml Indi alti n
will , « s müssen  umgekehrt ihre Hekeinier an ihr sieh e111|«>rrank «‘11.
ihr sich a11näh«‘rn . assiniilicren , um schliesslich eins mit ihr zu
wcrtlen . Das müsste am 11 hei der Wissenschaft s«> sein . Auch
si«• sollte warten dürfen . I>is wir uns ihr näher hrinjr «*11, his wir
«len Wej: zu ihr linden , mul nicht immer v«*r | 1Hi«*l1t.*t sein , zu den
\ie 11ernnp *11 unserer Allta ^serki ' iintnisse mul -Weilnrfnisse hcrahzii-
*teip .n־ auch sie sollte ein esoterische * If«*ili r̂tum Ideihen , statt.

sieri und verllaidit . allmählich «ine esoterische Banalität zu
wertlen Was hleiht vom Chassidismus nhrip wenn «*in wohl-
meinender Vermittler zwischen ( (st und West ihn so «larzustellen
sich hemiiht . «lass wir ihn wirklich zu xerstch1 *n clauheu V Statt
'ich zu sap *n. er wird mir «•wie Irennl hleiheii , laiii ״*■ ׳ «• ich ihn
iiiidit wirklitdi erlehe . so lau ;:«• sein «* heisse Te111| 1eratur nicht auch
in 1111‘iiic Ailern iiherstrhiiii . *011  ciii/uliihien . aus liiteiarisclien
'*urr ״ :j.\1c11 ihn erkennen und verstehen u/׳ können , ist schnöder
Selbstbetrug

Sehr instruktiv wei *iS II cinrich l .ocwe in Beilin uher die

lüdischolcutscl .«• S | 1ra«׳l1e der <Ist zu  ׳11>1»111 1ed «‘11 W as uns aher
von jeher an di«׳s«׳n \ ersuch «11 dem nich ' iudisi heu l' uldikuin ׳10•
os | | iidische .Mundart s \ 111| 1athisc |1cr zu* niaclieii dadurch «lass man
nachweist , dass man im Mittelalter auch in n11sscr |11d1*c!1cn Kreisen
SO !: ereilet hat . wie heule dle .lllde .i in ! ,ulen reden . ]•Inldetl 1ati *cll.
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vja zwecklos erschien .. «las ist die iinleugharc Tats ;r«׳he , dass die
Antipathie gegen «lie S |1r:u ׳ l1׳■ der Ostjndeu nicht a f!׳ 111:111jr*־l11 at'r**r
Funsicht in «len historische !« Frsprung des po nisehen Jargi ־11*1.11.
r'uckz11luhr<-u ist , liit -M’ ' ' • wäre nicht ■;Printer , seihst
wenn d«׳r Xuchw •■1» geläng« .׳ di -s auch (ioetlie und Schiller Jargon

■>.11r<x li«■n lialicii . w״ il die \ <■1sp<>ttuii r̂ des Jargon nicht auf ihn
seihst . Mindern lediglich :•ul seinen Sprecher zielt . l >en ,la חיוביו
schläft mau . seine Sprecher meint mau . und das wird nicht anders
werden , auch wenn der lange Kock dpr sehen Juden noch so
modern in der Zeit der .M«׳istcrsTng«׳r war und , ilawvvcncn “ von
d Movere und ״!׳ happen " von capcrc kommt . Volksinstinkte setzen
sieh nicht aus vvi' sensehatlliehen l-' rki nntuissen zusammen Zudem
wild der Jargon von den heutigen .);wgonsprechern nicht aus 1‘ietnt
rnr der Zen der Meistersingerheihrhalten . If[«s«‘s~,Tirdisclid<:11t elf
ist ein mächtiger Schutzwall lur •lie Frhaltung des .lud «ntiims.
Wir wissen sehr wohl , dass es heute eine grosse Jargnnlih ratur
gieht , die an Feindseligkeit gegen Tlmra 11ml Mi/.vvolh gegen ihr«׳
westliche Seliwesterliteraiiir nicht zm ucksteht . Immerhin ist eine
völlige F.ntlremdiing «!«•r hreilen ji'nlischeu Volksuiassen vom alten
.luilenlum nicht zu hefmehten . so lange sie Jargon sprechen . I>i<•
pidisehdeiilscbe Sprache «)cf <Istjudeu ist mit dem al1jti<li*cl1en Lehen
«ler Ostpideii zu innig verwachsen , al ' «lass ein l ’ntergang des
alt «■n Jmlentums dort /. ׳1  hefurchten wäre , wo «ler Jargon den Zu-
samiix ' iihaug der jungen mit der alten <icneration wenigstens
äiisserlich aufrecht erhält . Solange sieh Fitem und Kinder sprach-
lieh verstämiigen können , winl der Ki»s zvvisch«>n ihnen uicuuil*
auf «las tian/ .c gehen . I>!«■ letzten diiuueii Fällen vv1׳rden hleiln n.
I ml so glauheu wir im Jargon mit Hecht eine l!remse zu erkennen,
di«• den ndigiüsi -u Niedergang vor «lern miiiz  in die Tiele . aus «ler
es k«*iu Heraiilkoinunn mehr gieht . zum Stellen hringt . Insofern
nun «lie Kigeunrt «l«‘s 111«1 i>«־h«•11 Stammes im .largoii sich ausprägt,
ii' olern «h׳r Mille «l«׳s pnlischi 'ii Nelke *. seine religiösen r« ,hcrlie-
erungen in all «in Sturm und lhang ih r Zeilen als . | ' rötest des

■wigen ( leisti ' s gegen «len Mahn v«rgängli «h«׳r Menschen diiirh/11
.a1׳1 en . in em«׳r |11d1*el;d11׳ t' ehen Spiaehe ungleich schärfer zum
.ii ' druik kommt , als wenn das Ihdiräisch« di ׳ «■ I ingaiigssp !ach«
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der | ><•I11ix lu-1( .luden wäre . ers ( In int 1•s duirhaus erklärlich . wenn
der \ <>lksi יוו-ו  in kt im Jiidischdeutschcn nicht Nos rin / ulüllit :(-*

l ' rodukt des jüdischen Kiil * erkennt , so, ■dem t;crudc/ .u den .Nie-
dersehlag des jüdischen Volksgeistcs wittert und in ilnn / uglcich
ilir L' ebcrhcblichkeit des . auserwählten \olkes “ verspottet . ( •11

freilich dir Kr/tuguisse der Jargon -Literatur den wahren jüdischen
Volksgoist . wie er sieh uns unter ilem F.itdluss der Tlmra darslelli,

initiier ge treu widerspiegeln . erscheint uns doch sehr fraglich . wenn
wir . unheirrt durch den Schwung der Phantasie und die Tiefe des
( >eu1iits . Kigenschaften . dif ־7 nlm IteiiTwertVollen Krschcinungcn der

jüdischdeutschen Poesie nicht al1s| 1rccheu darf , aut den ( ! rund sehen.
Das (Sedicht . Mein .Imgele *. das aus Morris |{os! ufelds׳ gcsammel-

ten Liedern in das Ostjudenheft hiniiliergctmiumcn ward , ist gewiss

sehr gemütvoll . sehr rührend , sehr tief einjdunden Esiloidetn 'her ׳
doch wie alles , was uns \ on Koscnfeld hekannt ist . an einer , wie

sollen wir sagen . Hy | 1erlr0 |1hie des (!Hühls Das wiikliclic judt-
sehe ־111111*)<)  ist gar nicht so wehleidig , wie uns die .largon |10esie
glauben machen will . Nüchternheit , aufrechte Würde auch im

tiefsten Schmer/ .. Standhaftigkeit des Denkens gegenüber dem An-
sturm und l ' ehersehwang des ( irlühls scheint um ein wichtigeres

Kennzeichen der jüdischen Seele , als ein schwelgerisches Sichvei-
lieren in Thiiinen und Seul/ciii zu sein In dieser Jargnnpnf sie
steckt viel ungewollte Assimilation , sowohl was ihr ulilen ׳1 und
Träumen , als auch was den IC\ י lnu 11s ihres Snigens und Sagen*
hetritlt.

In dem lesenswerten Aut '*at/e , in welchem Franz <•| 1| 1cnheituer
nationale Autonomie für die U ‘ tjudou fordert interessiert ״ uns hier
vornehmlich die Stelle , die einen gcringschützcndcu Seitenblick auf

das orthodoxe .ludcntum in Westeuropa wird . Oppenheimer sucht
nachz .uw eisen . dass die Juden wohl in Polen als eine besondere

Nation an/ .usehen sind , nicht aber in Westeuropa . .111  allen Ländern

Westeuropas , auch in Wcstdstcireich , leben die Juden als winzige

Minderheit , sprechen die Sprache 1b s Landes , unterliegen den Kin-
Hussen seiner bes111׳ dern Kultur , haben die Tracht , die gc «cll *ch ׳1. tt-
liehen (!ewohnheiten , die Sitten und Vnschanuugen ihrer christlichen

l ' mgeliung angenommen Mögen sie auch in einzelnen Fällen
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flii ■ immer M‘llc111T werden noch •1er nllerstrengsien rt li־ *riii «1*11

Ohscrvan/ . angehörcn ; — mul mögen sie in /.tim Teil hcrechtigtci
AuHchnung 11 <l<11׳  Druck . der :1111 ihnen ihre ״ nationale

Kigcnarl mH ־ noch so giesscnTNachdruck heto "neh >i•• ' ind <h ■u׳
noch / !! ווו>׳•>«*11  Teil \ ״111•> . / um kleinen Teil viel weiter mul

tiolörgreiloml ״ n " imilicrt *. ;11' sie es sieh seihst mul ;linieren ge
stehen wnlh ' ii . \ \ ;1- sie / mauinieiihiilt . ist in tler l at ka 11nt nielir

:11' 11:1s Kami der Ucligion . . I ־ »ie nrthmlnxeii .Imlen werden in

Westeuropa immer seltener . Schade !lass es keine Statistik iles

religiösen Lehens gild . vielleicht wiirih ‘11 wir stamien . wie mächtig
•las orthodoxe .111<1<11 u ׳1 111 auch in sulchen Seelen lortwirkt , ■lie sieh

gewaltsam von ihm losgeiissen liahen . Itenn darüber .müssen wir

uns klar sein mul seilte sieh aueli ein so guter Knpt wie Kran/.
I *tme iilieiiner klar sein , !lass die Aufstell ung vmi Kategorien aut

iletn ( !ehiete •ler religiösen Treue zumindest ein sehr gewagtes

I nti iiiehuien i' t , .liulcii vmi strenger slretur ' ter — allorstrengster

t tliservan/ . 't Was sollen wir mit !1 i1*' r־» StalVeliing nnfnngen ?

liniuerhiu steht es fest , !lass das jüdische lleligionsgesetz . welches

sehr wohl nach hcstiimntcn Nonnen die Or n/ .en der jüdischen
Kekenntiiisoeiiieinsehatt ahsteekt , eine ׳11111 Minderheit der west-

europäischen .luden als .Imlen in seinem Sinne anerkennen würde,
hami muss aller doch von jedem ernsthaften Knrseher gründlich

erwogen werden , oh es dem hislorisehen \ \ esen dieser Bekenntnis-

gemeinscafl ent ' prieht . just die Kdigion . von der sieh die Mapi-

ritiit der westeuropäischen .luden losgesagl hat . als das einzig ver-
hi 11de de Moment in die ' t-r .ludenheit zu erklären . Wie nun . wenn

die kntwickluug wedergeht mul die Ireiits * schon seltenen . Kxcmplar .o

der .luden strengster tthservan/ . einmal , was ja nach Oppenheimer
dmchaii ' möglich i' t . völlig aussterhen werden ? Was wird in

dte ' er Ki ' /eit des w e ' leumpaituhen .Judentums die westeuropäischen
.luden noch /.iisamiiieiihaltetiV 0 :1' liberale Judentum ? Die Orgel■ ׳

Der Damenelior ? Die Uiehtlinien ? Liegt es nn ld׳ in der Tendenz

!Ie ' liberalen .liideiitmii ' . die Judcnheit auch als religiöse ( iem (‘in
sch ilt / 11 /.ei ' ci/eu und allinählieh uut/ .ulüseuV Steht es lest , und

wer mochte «s leugnen , d ;1' S auch die w esteuropäisehen Juden , so

weil sie sieh als Juden lithleii . ihre <ö -mcjnschutt als eine weit

uher leere Kirchen/ .ereuionieii hinansgehende emptinden . ist es letzt
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hin (Inch eint * besondere Art des 1>«*11k «*11M, KiiliU•«!־* mul Wollen *,
die auch in Westeuropa das Judesein nusmnvht und ist es darum
auch einfach falseh . wenn Oppenheimer sagt , dass die Melirlieit
aller europäischen .luden nehen der Tracht und den geKell*chnltlivhen
Gewohnheiten ilirer christlichen Umgebung auch deren " itten und
Anschauungen angenommen liahen — denn was Idcilii denn uni
des llinnncls willen von einer rcligiöseji (iemcinsclia ' l übrig . wenn
sie nicht einmal eine hesondere Art der Sitten und Anschauungen
verbürgt — daun müssten Männer׳ wie Oppenheimer von ihrem
Standpunkte , der ein allmähliches Verschwinden der iiherliefcrten
Religion voraussi ‘t/ 1. sich doch etwas ernsthafter mit der zionistischen
Theorie auscinuiidcrsctzcu , die auch für Westeuropa eine (!einem-
schalt der .luden nur aut dem Roden des Nationalismus für möglich
uud erklärlich -hält - ,_ ,_ __ ,_ t

Nicht viel Neues erfahrt man aus dem Aufsatz Nachum * »יי1<1
manns zur I’svchologie derj Ost jaden . Hin interessanter Wider-
Spruch ist uns darin aufgefallen . Da heisst es gleich am Autang:
.,Woher sollte mau in Deutschland Ins jetzt die Möglichkeit liahen.
den Ostjuden zu verstehen ׳׳  Die geistig -seelische Well , in der er
leht . ist von der europäischen ahgrundtiel lersehiedeu : seiue Tra•
ditiou seiue L«heusformen , die tiefsten Wur/ .eln seiner Wesensart
Klammen aus Sphären , die mit dem europäischen - Kulturkreis־ nur
wenig licmciüsiMult liahen 1‘. Ks ist das derselbe Nachum ( Sold-
luann , der in seiner Itrnschüre ..von der weit kulturellen Itedcutnng
und Autgahe des Judentums “ die Theorie verlieht : ״ Die ( irundlage
unserer heutigen Kultur ist viel weniger das antike ( iricrhciitum als.
Idas alte Judentum “ : Man macht •dt ganz niedliche Kntdcchimgen, - '•
wenn man unseren philosophischen und kulturhistorischen .loiirna-
isten etwas genauer aut die Finger sieht . Irgend ein ohcrlläch-
lieber F.indrnek verdichtet sieh da gar leicht und bald zu einem
festen Axiom Dieses ständig• operieren ׳ mit lialhen Wahrheiten,
dieses unbedenkliche VufcinandcrtüniiMi von gewtgien Hypothesen,
dieses behagliche Naehspreehen von tieme .iiplätzeu uud Schlag-
wiirtern ist harmlos , solmge der Zweck der I billig in der I nter-
halt 11ng des Lesers sieh erschöpft , es kann sieh aber zu einer Oe-
fahr auswa ! hsen . wenn daraus Stimmungen entstehen , die liir die
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>: :»11/1• Zukunft eine » Volkes e1(t»clH‘1dend in•«*׳ können . Welcher

Segen kann ׳••111•1*1111 «»I jüdischen •ilanl 'cnsgenosscu daraus . erw acbsen,

wenn iiir' crt•־ iiichtjüdisehcn Mitbürger in I )»*ur ׳**־ l1I:»1ui über daa

Wc »en de » o »tjudeutum » »mi Antoicn belehrt werden . die iilier

»In• Rc/ichungfii (io :ilicn .1iidi -ntmus zur Kultur zwei

mi 11 wulcr ' iirei IicikI (■ Meinungen :1111' Lager halien V

Zum >! lilus - iku Ii eini •re Worte iilier den Artikel des (Ich .•-

.fu>1i/r :1ts .־!«) Lugen Fuchs iilier .,.lüdisclie Organisationen in

|teut »eld :1ud .־ Man wüsste niclit , was dieser Artikel in einem

Hefte zu sin • ui hat . welelies !las ostjüdische Rätsel dem liieht•

jüdischen I >eutscl1l :1111l losen miiehte . wenn sieh der Verfasser hier-

iilier nicht zu Rcginn ' s ine * Aufsatzes deutlich ausgesprochen hätte:

Niemand hat an der Regelung der ostjüdischen Frage ein stär-

keresluteres .se :11» die deutsche .ludeiiheit : und niemand ist daher

heiuTcTier 1111«I heHiglcr . an der Rege lung -d ieser -Fra ge , soweit sie

von Itei1t hland׳1« abhängt . mit/ .uwirkcn als sie . Die deutsche
.111<Ien |1eit ;! her hildet wohl innerlii 11. nieht aber :111 ( 11 in

ihrem äusseren politischen Auftreten  111111 Wirken eine
K1 u heit . In ihrem Namen können  d a r u in nur die

g סין » » e n 111 I 1» e 11e n O r g :111i s :11 i o n e 11 h a n d ein,  und es

i»t »oiiiit liii• all jene , die der Ostjudenfrage Interesse entgegen-

hrmgen . nichtig , einen I bei blick iilier die wichtigsten und liedcu-

tcndc '1 jüdischen Organisationen Deutschland zu liahcn " . Nun

folgt eine ziemlich vollständige Aufzählung der jüdischen Organi-
sationen I >*•111sc 111:111!lk.  und zwar  werden sie in römisch I und II

gegliedert . I liier römisch I werden die Kinz .eIverhände (Deutsch-

1»raelitjscher < •111c 111!I!■In t׳111 . Zentralverein deutscher Staatsbürger

jüdischen tilauhens . Freie Vereinigung für die Interessep des or-

tliodoxeii .ludeiitunis . Agudas .lisroel , Vereinigung tiir das liherale

.ludentum . Freie jüdisch (‘ Vereinigung . Hilfsverein der deutschen

.luden . .Indische Vereinigung lur Deutschland . Freie Organisation

der Alliance Israelit !‘ I niverselle . ( irossloge lur Deutschland ) auf-

gezahlt , unter lönnscli II paradiert in einsam stolzer ( flösse der
— Verband !1! r d nt »chei1 .luden . Herr .lusii/ .rat Fuchs ist 2 .

Vorsitzender de » Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen

Olauhcn » und Mitglied des gcsrhäftstührciideu Ausschusses des Yer
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handes der deutschen Juden. Man muss schon mit di r Geschichte
dieser Organisationen, insbesondere der letzteren , vertraut sei!!, um
die vielsagende Placierung des Verbandes der deutschen Juden
aווt deu Isolierschemel einer eigens (ür ihn geschaffenen lluhrik
richtig zu würdigen. Man muss wissen, wie schmerzhell seit Jahr
und 'Pag in den Kreisen des Herrn Justizrats Fuchs das Fehlen
einer staatlichen Gcsamtorgauisution der deutschen Juden e n
wird, mn diese charakteristische Klassifizierung der jüdischen Ur-
ganisationen und noch manches Andere in dem Fnchs’schen Artikel
zu verstehen. Denn wird da bei der Kennzeicliimg ,'der -Finzel״
verbände“ gesagt, dass im Gegensatz zu den Fvangeliscben. die
in Freussen ihre Landeskirchen und im Könige als sumnius e|!is-
copus eine gemeinsame Spitze halten, und zu deu Katholiken, die
sogar eine zwischenstaatliche Hinheit bilden, die Judeuschalt in
den meisten deutschen Hundesstaaten in selbständige zusammen-
hangtose Gernemden—־zerspli tter t11—rsf;—so—w+rd—di*׳ Fe ststc ll uim
dieser Tatsache nur auf den in die inneren Kämpfender deutschen
Jucfenheit eingeweihten Leser den Findruck eines schmerzlichen
Stossseufzers machen..der diesen Kämpfen fernstehende jedoch wird
an diesem Satze achtlos vorüberlesen. Der uneingeweihte Leser
wird auch nicht wissen, welch ein Widerspruch darin liegt, wenn
vom Deutsch-israelitischcn Gemcindchund aut der einen Seite pe-
sapt wird, dass die Behandlung religiöser Fragen von seiner Koni-
peteuz ausgeschlossen ist, dass er aber auf der anderen־־ Seile
gleichwohl 11 a. die Förderung der Frziehungsangelegenheiten
der jüdischen (iemeinden Deutschlands bezweckt, als ob im Sinne
des überlieferten Judentums die Gründung israelitischer Fürsorge-
erzieh 11ngsa nstalten, wie sie vom Goincindchnnd für Knaben in
Kcpziu und für Mädchen in Köpenick verwaltet werden, nicht eine
eminent religiöse Angelegenheit ist. Der uneingeweihte Leser
wird ferner nicht wissen, dass der Satz, worin Herr Justizrat Fuchs
von der Freien Vereinigung für die luteressen des orthodoxen Ju-
dciitums behauptet, die״ Mitgliedcr/.uh! der Vereinigung ist nicht
bekannt, wohl aber aut unter HMtOl) vertretene Finzelpcrsonen zu
schätzen“, erst dadurch richtig kommentiert und illustriert werden
kann , wenn mau sich erinnert , wie \ or Jahren einmal der Verband
der deutschen Juden einer deutschen Staatsregicrung das orthodoxe
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Judentum in Deutschland als eine ,,»!!gesplitterte Sekte“ zu igno-

rieren empfahl und mit dieser Empfehlung zweifellos Glück gebäht
hätte, wenn sieh’s die Orthodoxie hätte gefallen lassen und nicht

energisch varküudet und nachgewieBen hätte , dass nicht sie, sondern

Herr Fuchs und seine Gesinnungsgenossen als eine von der jüdi.

sehen Mutterreligion ahgesplitterte״ Sekte“ zu begreifen seien. Der
uneingeweihte Leser wird schliesslich nicht wissen, dass der an-

dere Satz in dem Artikel des He rrn Justizrats Fuchs: . In dem

Verband der deutschen Juden ist die Zentralorganisation gesehäfTeu,

die die verschiedenen jüdischen Organisationen zu gemeinsamer

Tätigkeit vereinigt" von der Wahrheit ebenso entfernt ist, wie die

bereits zitierte Meinung des Verfassers, dass die deutsche Juden-
heit innerlich eine Einheit bilde. — — Das alles ist nicht wahr,

so wenig wahr, dass wir dem Verlag der Süddeutschen Monats-

hefte dringend empfohlen hätten , ihren Lesern erst das westjüdi-
n 1;u..n bevor sie an das ostjüdische sich herauwagte.

Denn nicht blos jenseits , sondern auch diesseits der deutschen

Ostgrenze giebt es so״ etwas“, wovon unsere christlichen Mitbürger
keine Ahnung haben.

H. B.
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Das orthodoxe Judentum in
Mitteleuropa.

1.
Dit  gemeinsame Krieg löst gemeinsame Friedensziele aus.

Seitdem Deutschland mul Oesterreich -Ungarn gemeinsam gegen die
Kntentemäehte kiiitipfi‘11. ist der Gedanke einer mitteleuropäischen
Gemeinseliatt wae.h geworden , ein Gedanke , dtvr vielen im Mer/.en
war und auf der Zuuge lag, der alter erst i׳t Friedrieli Naiiinanns
bekanntem Huch ^Mitteleuri *!»•1* seine klassische 'Formulier uug fand.
Oh dieser (iedanke jemals in einem lebensfähigen 11(Je-
bilde sich verkörpern wird , bleibt ab/.uwarten . Ks wird zur Zeit
sorgsam jedes Fnr und Wider erwogen . Oie einen küuncn sich
nicht denken , dass Völker, die gemeinsam gekämpft und geblutet
haben , niebt doch nach dem Kriege einen festeren Itund anstre-
heil werden , als er bisher kraft eines papiernen Vertrages bestand.
Andere sind nachdenklicher und lasben sich durch den Keiz einer
politischen Vision Uber die realen Widerstünde nicht täuschen . Fest
steht nur , «lass , falls ein Mitteleuropa je erstehen , der Weg
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dahin nur von dem Willen der Völker, nielit alter durch prahle-
malische Staateverträge hereitet werden könnte. Krst müssen die
Völker witllcn, erat 11111»̂ aus grossen und kleinei! Kreisen der
Völker Anmiherung und gegenseitiges Sicht erstehenw ollen hinüber
und herüber fasten, bevor <lie Staatsmänner in Berlin und Wien an

die schwierige Aufgabe sieh heranwagen können, Deutschland und
Oesterreich-lngarii zu einem fcsteu mitteleuropäischen Block zu-
sammcnzuschmieden. _

Seit jeher hat die allgemeine Politik aut die Beligionspolitik
abgetiirbt. Ist ja die letztere insnt'ern nur ein Ausschnitt aus der
ersteren, als der Begriff der Staatsaufsicht doch etwas mehr als
eine blosse Kormalität heileutet. Nur ans den politischen Kuiistel-
lutionen heraus können die Schicksale der jüdischen Religion im
Kxil verstamlen werilen. Ks erscheint dan1!u nicht weit hcrgcholt, es
dünkt uns vielmehr nur der Niederschlag eines in der l.utt liegenden
Cleditttkn iM zu sein, wenn  wie uns durch—di« jiolitiuclo■ l .upo der
(•egenwart angeregt fühlen. iiher das orthodoxe Judentum in Mit-
teleuropa zu reden. Wir glauben !nämlich hier ein treffendes
Srlmlheis|1icl r״1 uns zu halten, wie politische Tatsachen seihst in
scheinbar weltentrückte Regionen ihre Ausläufer senden.

Als im August 1!M4 die Itelegiertenvcrsammlung
der Agudas Jisroel infolge des Kriegsausbruchs abgesagt werilen
musste, da mögen sieh nur Wenige gesagt halten, wie segensreieb
es ewcHen׳) wiire, wenn schon damals ein fester •r
Block der Agudas Jisroel hestanden hätte. Wie die Dinge heute
liefen -, wird es wohl noch eine gute Weile Italien, hjs di!׳ Idee
einer Weltorganisation des orthodoxen Judentums von ihrem d■-
maligen Netvenehoek sich erholt halten wird, l ' inso.bedauernswerter
ist's, dass nicht schon vor dem August l*41 -4 sieh wenigstens die-
jenigen Kreise der orthodoxen Judcnheit gefunden halten, die
liehen zahlreichen Berührungspunkten mehr äusserliclier Art, auch
eitle innere (ieiiieinsehat't besitzen, über die wir n״eh einiges zu
sageti halten werden Ks ist heute nicht am Hatz wir wollen
den Burgtrieden nicht stören — die gegenwärtige Leitung der
Agmias Jisroel zu interpellieren, warum sh• in den Jahren l '.M’J—
1U 14 (Kattowitz — Weltkrieg ) immer mehr nach Kusslaiid als mu h
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den mitteleuropäischen IJjndern , vor :tll»*tn Ungarn. schaute, Si!•
wird ihre <irii 11<Ic schallt haben. Wohl aber durlen mul müssen
wir in t*itu*r Zeit, wo der Gedanke Mitteleuropa di!׳ Gemüter tas-
ciniert. dom tiolon Bedauern Ausdruck verleihen. das* es nicht
gelang lind, wie es solioint, anoli in absehbarer Zoit nicht gelingen
wird, eine mitteleuropäische Orthodoxie zu schaffen, die, wir sagen
ch  offen . der natürliche Kristallisationspunkt wäre, dem Hielt in der
kommenden Friedenszeit. wenn oh wieder einmal gestattet »ein
wird. kosmopolitische Träume zu träumen, die übrigen Teile der
Weltorthodoxio :!!)gliedern könnten. In dienern mitteleuropäischen
AuHschnitt der Agedis Jisroel würde, jedenfalls was den (taten
betrifft, nicht Oesterreich oder Mähren, oder Böhmen oder Galizien,
sondern Ungarn den Schwerpunkt darstellen. Denn während in
Mähren und Böhmen das orthodoxe Judentum schon seit Jahr und
Ta aut ״ ein kleines lläutlcin unentwegter Bekenner Jiingewiosen
ist, während Galizien auch in der Strnklnr seiner jüdischen Ortho-
doxie l’olen so iilndich ist, dass selbst gewiegte Kenner der |iidi-
seben Volkspsvche‘ in einer durclieinnndergerüttcltfii Gesellschaft
.von gali/.ischen und polnischen Juden wohl kaum die einen von
den andern unterscheiden werden, gewährt die ungarische Ortho•
doxie das Bild einer schon durch die kompakten Massen ihrer
Olieder gewaltig imponierenden Gemeinschaft, die zudem so viele
originelle Züge aufweist, dass sie den F.ingeweihten seit je als

עצד־בפניבי־יה  bekannt war. schon lan^e bevor aut der Vcrsamm-
luii}; zu Kattowitz Herr Direktor Oabel aus Grosswardcin seine
deutschen Zuhörer durch kaltblütige Kntwicklung seiner ungarischen
(irundsätze gruseln machte. Wer damals die Bede !los Ingam als
schoeking eti1|dand , dart sieb nicht zu den Wissenden zählen

Ks ist nicht leicht, die ungarische Orthodoxie zu verstehen.
Was Naumann in seinem erwähnten Buche über das ungarische
Volk säet , das gilt in gewisser Hinsicht auch von der ungarischen
oder, wie man dort gespreizter sagt, der unguiliindischcn indischen
Orthodoxie: . 11-11 habe oft gerade über dieses merkwürdige Volk
naehgedarht . das weder slawisch noch germanisch in unserer Mitte
sitzt und unsere deutschen Schicksale schon jetzt mitbestimmt. Ks
ist uieht wie die andern , nicht so (ein nervös wie die Westvölker,



r -- -- :-
Ja) י166! • orthodoxe Judentum in MUeleurepa.

^ nicht so tief im I»♦*iiketi wie die I>euts•■heu, niciit verträumt und
'• lässig wie •dt die Slawen , nicht mittelalterlich ehrwürdig wie die.

Türken , sondern aut' alte IPv ölkerwander11nf׳s11ntcrt׳ rund ein merk-
würdig nmdernes Volk. anspruchsvoll. leistuns' sfähi•' . stol/., herrisch
and politisch, vor allem zäh in Keinen nationalen 'Trieben .” Merk-

^ würdig Kind auch die uiiiruriKchen.luden. Weder slawisch noch
Kerniunisch Kind auch Nie. L'nd auch die Schicksale ihrer deutschen

s- (tlauhcnshrüdcr halten am׳, wie wir noch zeigen "werden, mitbc-
, Htimmt. So fein nervös wie die deutsehen .luden sind sic nicht.

Sie xueken nicht gleich hei jedem scharfen Wort / usummen. Sie
liehen das Drastische, Kernige, Offene. auch das Schieiende und
Beleidigende /.uweilcu, iu (iehiirde. Schrift und Wort. Oh sie so
tief im Denken wie die Deutschen sind, könnte erst dann festg:e-
stellt werden, wenn die Ansicht des !indischen Oherrats, dass
unter Deutschlands liberalen Juden mehr Intellî en/. aiiffctroffen

-würde , als den nrtliodoXelt. einmal unwidcrleßlicli entkriittet werdeu
’ könnte. Bis dahin möchten wir die Ansicht Icsthaltcn. •lass in den
y Kreisen der orthodoxen .ludcnheit die Tiefe des Denkens im f׳ e-
i raden Verhältnis /־.11  r Anzahl der starkhesuchten Talmiidschiilen
r

^ (Jeschihothi stellt. Auch die iiiieari-cheii .luden sind nicht ver-
träumt und lässig. Die berühmten raliliinischeii Miirchciiatifjen finden
sich in heträchtlichcr Zahl nur in |{11ss|and und l’olcu vor Auch

[ die übrigen Kigensehafien. die Naumann dein ungarischen Volk
; im allgemeinen uachsagi, sind hei •len untrarischen Juden an/.u-
f trelfcn. Sie sind :111s|trut-l1»\ <•11. Sie bilden sich ein. •lass sie einen
^ weseiihalten Kern inncrlialh der samtjudenheit׳••) aiismacheii. Sic
i sind stol/. aut die besondere Art ihres Judcseins und auch iu her-
' rischem Iteisciteschiehcn von Anschauungen und Tendenzen, die
ihrem ן Wesen / uwidorlanfen. »erstehen sie erkleckliches zu leisten.
[ Denn auch sic sind zäh >11 ihren Trieben . Iiaitcn kra111|1thaft lest
t auch an den rcl1gio11Kpo|1t1*chnn l eberlicferungen ilncr Väter, und
, sie wissen sich mannhatt zu »»ehren, »venn iliiicn / iigcuiutet wird,
[ ’Ijehgcwordi-ne Deuktöiinen allfein 11ngc»»ohntes (>01 eis zu schieben.
Wir ׳ wissen sehr »v«dd. •lass •| !e Völkerpsychologie nicht zu den
k exakten \\ issens!halt•n zählt, (•leicln»ohI glauben »vir, dass nichts
[ eine gegenseitig *̂ Anuaheiimg »on Völkern und \ olkskreisen so
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trefflich a117uhah1u-n vermag , wie ein liebevollen , wenn auch oft
abwegiges Sichverscnken in der Volker Trnehten und Art.

Wir ״» Ilten uns während der Kriegszeit , die uns von Kursland
absperrt . mehr mit Fuguru hefasaen . Wir sollten uus , nachdem
wir vom westlichen und östlichen F.uropa abgeschlossen sind , mehr
mitteleuropäisch betätigen . Wir sollten liebevoller , als dieses hi»■
her immer geschah . tlen zahlreichen Fäden nachgohen . die nur
svsteniatisc ■h verknüpft zu werden hrauchtcn , um das ״ rthoiloxe

״ .ludeutum in Mitteleuropa aus einem Hirngespinst in ein weiten-
hatten (ieliilde zu verwandeln . Denn es bedarf nur eines flüchtigen
F.inhlieks in unsere eigene ficschichte , um 711 erkennen , wie innig
seit je der Konnex 7wischen uns uml der orthodoxen .ludenheit der
österreich -ungarischen Monarehie gewesen ist . Wir wollen nur
ein paar Tatsachen 7usam1nensttd )en . _

- DcrStol y. det iiitg nilschcn Orthodoxie . der (.’liassam Sofer * יצ' ),
war uns 711 einer Zeit bekannt , als wir von den russischen (inissen
kaum mehr als <1**11 Namen wussten . I' iigarn 11g uns näher als
Kussland . Der t ' hassani Sofer selbst fühlte sich sein gan/ .cs (,eben
hindurch mit Frankfurt und Fürth auf das innigste verknüpft . Lebte
er heute , dann würde die gesamte deutsche Orthodoxie eine
Agudas .lis'Mel ohne l ' ngarn als eine unmögliche Kumpf Aguda

■n. Selbst S. K. Hirsch , der vielleicht unter allen seinen
Zeitgenossen das feinste kritische Kmplinden Mir die l ' n/.uläng-
lichkeiten einer Zeit besass , . die mit wohlfeiler Conniven / lauter
־גאידב* . lauter . Fminen/en “ . lauter . grosse Leuchten “, lauter
.Wunder der Zeit ־ , lauter ינ״ש״איב*  lauter un/u״ «1uuncude*
Wissensgiössen schafft “ (Oes . Sehr . IV. .,ffi.'t ). beugte sieh voll Ke
wunderung und F.hrtürchl v״ r der tagenden (irösse des ChusHuin
Sofer . . des («rossten unter allen im 7e1tgenössischen Andenken
lebenden tirösseu , des Mannes mit dem hellen Auge , mit dem
milden Sinn , mit dem scharfen Deist , mit dem umfassendsten
Wissen , mit dem geradesten l ’rteil . des Mannes , vor dessen Namen
. . . alle lebenden Kahbincn tief 11(01 willig ihr Haupt neigen . .
den wahrlich nicht als Floskel die jüdische Welt ; *;  ב1,ע“״•רבן

:’*.ד1 “ , den ,.Lehrer der gan/en .ludenheit ‘• nennt ' (das . S , 1"
Als 711 Beginn des vorigen Jahrhunderts die F.triehtnng des K .• .10
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tcmpels in Hamburg jene berühmte (lUtaclitenHanimlung veranlasst! ,׳
da * »“" ־ביי"דב‘ב . worin die grössten rahhiuischen Autoritäten
tler damaligen Zeit jede liturgische Ketorm als einen Hrtteli mit

ilen (irundlagen der Keligion erklärten , da war es der Chassam
»Sofer, der *ich in seinem («utaehtcn mit besonderer Ausführlichkeit

und mit einer Energie aussjirach , die sieh nur au * der nahen Be-

Ziehung erklärt , die schon damals zwischen der deutschen und

ungarischen Orthodoxie bestand . Wir hatten eben hüben und
drüben ungefähr gleichzeitig die gleichen Erlebnisse . Die Arader
Ketorm de * Aron ( ' borin , den der Chassam Sofer ' אי  nannte —

eint ‘ ironische Bezeichnung , welche die Anfangsbuchstaben des

Namens und die Ähnlichkeit mit Klischa bei ! Ahaja nnliclcgtcn —
war so gut wie die Hamburger ein deutsches (Jewäehs.

- 1>1 c*c—na henHI ezich ungc n—inner ha lb—der—mit te leu ropäis chen י —
Orthodoxie sind auch in tler Folgezeit niemals unterbrochen worden.
Ks war sicherlich kein Zufall , !lass S. K Hirsch von Ennlen nach

Nikolsburg kam . Noch heute dürfte eine ähnliche Berufung in

eine jüdische Ocincindc Kusslamls auf !: rosse Schwierigkeiten stossen.

In Mähren dagegen fühlte man sieh schon damals tler deutschen

Orthodoxie nahe genug , um auf den schwierigen und verantwor-
tuugsvollen rosten tles l .andesrabbiuers eine Persönlichkeit zu he-

rufen , von der mau sich gerade auf (!rund ihrer bisherigen Wirk-

*anikcit in deutschen (iemcindcn die Erfüllung weitgehendster

Zukunl 'tsholl'nungen versprach . Wenn es nun aber auch S . K.
Hirsch nur zum Teil gelang , die grossen Erwartungen , die man in
Mühlen auf ihn setzte , zu verwirklichen , wenn auch heute gesagt
werden mii' s . dass die Ecbensliasis der iii*ehen Orthodoxie

in Niknlshurg so wenig zu finden ist , wie in Oldenburg und Em
den , so dürfen un* doch du ■faktischen Widerstände , weil sie nicht

alle Klntenträuine reifen liessen , nicht dazu verleiten , die sympto-
matisrhe Bedeutung jener Berufung an und für sich zu unter-

schätzen . Es steht eben doch fest , dass die speziellen Vorzüge,
die einen Mann wie S. K Hirsch zierten , auch in Mähren Beachtung
und Yeiständnis fanden , auch wenn es dort gar manche Kreise

gab . die in wehmütiger liiickerinuerung an (iestaltei .1 wie I! Mor

decliai Kanetli 11. a .. die üirs ! 11* Vorgänger auf dem Nikolsburger
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Rahhinatssitz war «‘(». «I4>11 Wandel 4l*־r Zeit 1114*111 li »*t und 'laut pe*
nuj; beklagen könnt «*!!. 1>u*ne Kreise taudeu sich in Hirsch nicht
zurecht . Sir stiessen sich :111 Aus rli*»*־ «hkeitcn und wussten mit
der originellen Art . wie di r »!•in* . .Landrow di ״ !■ Tlmra lernte
11ml lidirtc . nichts rechtes aiizulangcn Sch ! hezeichneiid hierfür int
eint ■ Reminiszenz meines Vaters iilicr den Umdruck , den S . R.

, Hirsch :1111 meinen Irgrossvater *"• maehie , al .« dieser gelegentlich
eines Besuches aut dem *Z“ seines Lehrern K. Mordcchai Raneth
einer ז"“ Predigt Ilirschs an einem יציר"זר,יצב־  z .uhürte . Nach
langen Jahren imeli ptlegte mein l ’rgrossvater . der /11 den hervor•
rasendsten Z*;Z“ l 'nganis zählte . kopfschüttelnd von dieser ררלצ״ז
des Xikulsluirger Landrow zu erzählen , in der vmi nichts anderem
die Rede war als von .,Sara und ״ nochmals ,,Sara und ־ immer

—wiede r ..S a ra ‘ . . . Wir hahen  es heute leicht , iilier solche Lin-
drücke /.n lächeln , wir sollten sie aller niemals ausser Berechnung
set/ .en , wenn wir hei der Srhatliiug des Riesenwerkes einer Welt-
Organisation der urlliodoxcn Jiidenheit a 111 das einzig sichere Kun-
da 'ueni der inneren ( ienicüisehalt nicht verzichten wollen.

Hin ähnlicher Vorgang wie die Ite ! ufung Hirschs nach Nikols-
hurg war die von Israel Hildesheimer na ! h L1.«eu «tadt . nur mit
dem rnteiseliiede , dass im ( iegonsatz x11 Mähten , wo der Ahgrund
zwischen Orthodoxie und Neologie i.1 ••tיu  יי11י<• ן.1111<>11 .verdeckt wer•
den konnte , in l ’iigarn gerade 11! 1111•i!-sh■׳i111c 1> Tagen der seit
Jahrzehnten schon wühlende und rumorende Whlcistreit zwischen
Alt und Neu mit Milknnischer W ucht zum Aii ' hiuclr kam Viel zu
wenig und viel zu schlecht kennen wir unsere eigene ! !eschnhte,
sonst •liirlte s׳1 tli ! wahr nicht \ orkomincii . dass man die hämrschsten
und al1s | 1r1‘1׳hendsteu l rteile uher du •ungarisch ׳ Orthodoxie ׳ von
Leuten I1i׳rl . die den Beginn de ! indischen I ii 'schlchlc Voll dein
Augenblick des Wacliwerden ' ihn -s eigenen Interesse « 1ur das
Jinlf 11( 11111 datieren die immer nur vorwärts doch nicnials rückwärts
schauen und daher auch nicht den 1* 11 ii- t einer Ahnung hahen,
welch •■in weittragendes , in «einer Art einzig dastehen•
de « historisches Kreigui « der .. 11n ga r 1sc h e israelitische
Kongress ״  im Jahre  Ihn '.! war.
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l ’ns liegt eine Broschüre vor : Auxfiirlicher״ Rechenscbafts-

Beru ht der umstehend namhaft gemachten . zu einer Partei geglie-

derlei ! HA Mitglieder den ungarischen israelitischen Congresses.

Heramtgegeben von dem Mitgliede desselben I)r . Israel Hildesheimer.

Erster Theil . I*rap 1M61•. Verlag von Dr . I . Hildesheimer ." Schon

die ersten Sätze iles Vorwortes zeigen deutlich , was es mit diesem

Kongress tiir eine Bewandtnis hatte : Ein״ ftir das jüdische Kultur-

lehen litierhau |>t und das ungarische insbesondere , hochwichtiger , ja

wohl beispielloser Akt hat sieh xdien abgewickelt , ein kulturgeschicht-

liehen Ereignis von der grössten Tragweite , nach unserer gewissen-
haften reber/ .eugung aber vor der verhängnisvollsten Tragweite.

liehe Aufregung hervorgeruten hatte , der . noch im Anzuge begriffen,

die Brüder noch viel mehr zerklüftete , als das schon־ frühere Fak-

toreu gethan hatten , den wohl eine Partei mit einem stürmischen

Hosiana !«•grösste , die andere aber wie eine dunkele , Jewitterwolke

heraufziehen shIi . als cm grosses weites (»rah , in welches die uns

als Menscheu und Beligionsgenossen heiligsten und theuersteu ( Jiiter

eingesargt werden , und . wenn es den ! Hüter Israels gegenüber

möglich wäre , der Verwesung übergeben werden solltcu " “׳‘.
Wir hatten in Iteutschland niemals ein ähnliches Krlelmis.

Bei uns spielten sich die rcligionxpolitisrhcn Kämpfe immer Idos in

engen Bäumen ab Selbst der Austrittskampf Knde der siebziger

Jahre des vorigen .lahrhunders war lokal begrenzt und rührte

nicht im entferntesten die ( iemüter der gesamten deutschen Juden-

heit so von ( »rund aus auf , wie jener Kongress die ungarische
Judeuheit revolutionierte . Fiel wie lang hat es gedauert , bis es

der Freien Vereinigung Air die Interessen des orthodoxen Judentums

gelang , in allen orthodoxen Kreisen di !• ihr gebührende Beachtung

zu linden ! Auch die Kämpfe Air und gegen die verschiedenen
Projekte einer ( iesamtorga .iis .ttiou der deutschen Juden wühlten

keine V' dkstielen aut . ohw'ohl es sich bei diesen Käinplen ohne
l ' ebertr ilmug um Sem und Nichtsein des überlieferten Judentums

handelte . Mag dieser l ' nterschied nun auf eine Verschiedenheit
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des Temperaments •><l«*r •I1*r 1 des religiösen !)enken* und
Fuhlens beruhen. יי•י  steht doc א•» h p-de nfalls Je *(. dass unsere
ungarischen Oosinnnngsgeiiocsen eine viel reichere politische Yer-
gaugenheit hinter sich haben 11ml sich darum auch einer weit
grösseren politischen Keife ortreuen als wir. Oenn wer die Oeschiehte
des ungarisch israelitischen Kongresses kennt , wird wissen. dass alle
indischen Probleme, die erst lange Zeit danach sich uns in deutsch-
land langsam aufdrängten . in Fugnrn schon damals mit erstaunlicher
Sorgsamkeit und Heile ludiaudelt wurden. Organisation»tragen.
Krzichung' tragen. das Problem des Kahhine.s. der 1,obrer. der Je•
•chiliah. des Seminars. Steuerzwang Und (iew1»»en»fre1he1t. du■
Frage der I>nppclknnte*sion unter den Juden . h1n: e. die noch
heute weiten Kreisen der deutlichen Judenhcit ziemlich lefti liegen,

-■ic wurden - auf dem  ungarisch -israelitischen Kongress mit einer
solchen. auch in die Tiefe sehenden . Ausführlichkeit und mit solch
starker l,eiden»rhatl erörtert , dass wir diesen Kongress geradezu
als den llöhe|1unkt in der ״) •schichte der judisi hen K• ligionspolitik
des vorigen Jahrhunderts bezeichnen uioclilcn. Wir können und
wollen hier den Koirgress nielit systematisch darstellcii vielleicht
entsehliesst sich einmal eine der l.andesroprüsentanz der uugari.
sehen Orthodoxie nahestehende l'eder da/u . eine aktouma»»ige
Schilderung zu schreiben nur ein paar Tatsachen wollen wir
verzeichnen, damit unsere uneingc'Vf ilitcn la*ser. und wohl die
meisten dürlteu uneingeweiht sein, von den damaligen Vorgängen
lieh wenigstens den Autln■; einer \ or»'ell1111g hilden können

Oer Kongress war ein Kau1|1f auf zwei Fronten, ein Kumpf
der Orthodoxie gegen d!׳■ Ncologie und cm Kampf innerhalb
der Orthodoxie Schon vor dem Kongresse tiat . wie die erwähnte
Itroschiire eT/ählt. die״ !:rosse, schwerwiegende, und 111 r die ganze
Folge entscheidende Frage an 1111» heran : sollen wir engeren Oe-
sinnungsgenosseii uns streng auf unsere Partei beschranken und
litis nielit nur nac.11 l.inks, sondern nach Hechts ahsoiidrrn und
naeli beiden Htchtuugeu hin Front mai heu. oder sollen wir alle
Schattierungen der orthodoxen Partei zu einem compaktcu Oanz״n
vereinigen y Wir entschlossen uns zu letzterem • (das. S. ti| . F.s
ist nun ungemein lehrreich, sich gerade in einer Z«it. in der wir
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auch innerhalb der deutschen Orthodoxie Zerklüftungen erlebten,
die (Jriinde zu vergegenwärtigen . aus welchen beim Beginn des
Kongresse* ein Zusammengehen der gesamten unparisi hen Orthn;־
dnxie »ich noch als tnöplich und erforderlich eu1|dabl. Hören wir
was Hildesheimer als ersten dieser (jriinde bezeichnet : Einmal״
nämlich mussten wir uns verpepenwiirtipcn, dass doch in der Tat
die orthodoxe Partei, im Ganzen und (Jrosseu betrachtet , eine
einipe ist, die rücksichtlich spezifisch-jüdischer Tendenzen im All-
peineinen dieselbe Zwecke verfolgt, die Krhaltunp des ehrwürdigen
alt jüdischen Lehens, möglichst weiten und tiefen Ausbau der Thora
und Bewahrung des streng religiösen Lebens in der (Je-
meindeorganisation . Und gehen auch die Mittel und Wege
zur Erreichung und Reservierung -di eser hei li gsten Gilt“r —bei »fett
Schattierungen der orthodoxen Partei •dt, ja meist, sehr weit aiis-
einander, so waren wir doch geradezu verpflichtet, in erster Linie
an die Identität des gemeinsamen Zweckes, innerhalb dessen sich
die Hauptfragen des Kongresses bewegen sollten, zu denken , und
der Hoffnung Kaum zu geben, dass eine Vereinbarung der Mittel
bei Gemeinsamkeit des Zweckes, trotz grosser Schwierigkeit der
Verständigung, doch ermöglicht werden—könnte" rh-■־.־־ *—mehr—wir-
beute geneigt sind, Kragen der jüdischen Gemeindepolitik als Kri-
terien für das Wesen der Orthodoxie abzulehnen, desto wichtiger
ist es zu betonen, dass damals zur Zeit des ungarischen Kongresses
gelbst die Orthodoxie, die an die .Möglichkeit einer Verständigung
mit der Neologie glaubt(‘ und aut Grund dieses Glaubens ihr Ver
halten zum und beim Kongress ciurichtete, keineswegs gewillt war.
den Begriff einer jüdischen Gemeinde zu neutralisieren. Auch ihr
galt Bewahrung״ des streng religiösen Lebens in der Gemeinde-
Organisation* als eines der gemeinsamen Zwecke, in deren För-
derung alle  Schattierungen der Orthodoxie sieb zusammenfinden
müssen, wenn sie den Anspruch auf Zugehörigkeit zur Orthodoxie
nicht verlieren wollen. Auch ihr war die lyrhultung״ des ehrwiir-
digen alt jüdischen Lehens“ ohne Bewahruug״  des streng religiösen
Lehen* in der (iemeindeorganisation “ ein unmöglicher Gedanke.

Die Einheit der’Orthodoxie blich nicht lang gewahrt . Bei
der Diskussion über die dem Kongress vorliegenden -Gemeinde״
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((rganisatinns-Klabnrate•* kam es r.um Bruch. Jetzt״ alter kam
ilie Katastrophe. welche ilie Keilten unserer Partei sehr, sehr lichtete
und bis zu Kmle •Ics Kongresses nicht wieder füllte. Herr Kabbiticr
Steinhardt war zum •צלד! dazu herufen. . . . Herr St. . . . hielt
die (iloriticationsrede seines Krzeugnisscs, was man {ihm keineswegs
verdenken kann, wenn er die Verantwortung dafür zu trugen im
Stande ist. Ks heliehte jedoch demselhen nicht, dei der ohjek-
tircn Behandlung stehen zu hleibeu, sondern dem Kitzel der
Selbstgefälligkeit seiner, der Fortschrittspartei dadurch treuudlichst
entgegen zu kommen, dass er sein Mütchen gegen die ganze or-
thodoxe Partei, als welche wir alle an unserer Seile erschienen,
kühlte. Letzterer Ausdruck ist wahrlich noch sehr gelind für fol-
gendeji. Passus seiner Rede, und unter der grössten Aulregung
verltc**en~־dama l8, wie es —umr wbeiiit , einigc Vier/tg !Ien Saal,
und erweiterte sich später die Secession dies! r, die den Saal nie-
mals wieder betraten , auf 58. Wir zitterten wohl alle wie Kspcn-
lauli, die Knie wankten uns, wir mussten uns sagen, dass die Kr
regtheit gegen solch«׳ Blasphemie ihre volle Berechtigung habe,
und auch von uns seihst ging jeder ernst mit sich zu Kate, ob er
C'tC* ידיצא ” sei, hei solcher Niedertracht im Kongress«• 711 hleibeu,
uml ♦lennoch entschlossen wir uns. wohl gebrochenen Herzens und
bezüglich unserer ganzer Tätigkeit lahm gelegt, zu hieiheu. um
noch manches Andere, wenn gleich wenig so herausforderndes, von
einem Rabbiner ! ! ! (iesprochencs, doch so oft die Schamröte ins
(•cRicht Drängendes zu hören, um Märtyrer der PHichlerfüllung zu
sein . . . Dass wir es an Bemühungen nicht fehlen liesscii, unsere
Freund«• zum Wiedereintritt zu bewegen, brauchen wir wohl nicht
erst zu sagen. Dass sie vergeblich waren, ist bekannt wer
weiss . vielleicht waren sie im Rechte.  I ' nser gemeinsames
Mitraten und Mittatcu mit «lens«׳•Iben wurde p ilo!h hierdurch noch
mehr gelockert , da wir unseren Beratungen die Richtung der ini
Kongres«.(• vorliegenden Spezialien gehen mussten, jene aber in
ihrer Weise berieten, was ihnen auf ihrem Standpunkte opportun
erschien So schied sich de facto die ( 'liihverbindung Wir kon-
centricrtcn uns de facto mehr und mehr zu einer Fraktion , ob■
gleich wir de
ehrwürdigen Hä

üninio nicht weniger Sympathien zu den
uptern jener Fraktion haben “.



174 l ' a» 11r1l1<»ln \ f> Jmlriitiim in Miltrieiiropa.

Wenn wir di ! ■eil l ’assii * !! l«l«•»!»•■i1n»*r לוו111 > Kerheiischattsbe•

rieht wörtlich /.iti<׳r«׳n . - ״  leiten uns hierbei . zwei <«rii11de . . j '.Mens.
tliirfje sch1״ ! der heisse Atem , der 11ns noch heute nach haltl ftinf/ig

Jahren aus diesen Siit/cn entgegeiischliigt . aueh diejenigen unter
unseren Lesern , die von dem ungarischen Kongress Idsher nielits wuss.
len , vmi der Kiehtigkeit unseres l ' rteiD über die Kedeutiiug dieses

Kongresses überzeugen . Denn wohl selten hat eine Versammlung
getagt . deren Vorgänge die Oestaltung einer ganzen Folgezeit so
tiefgreifend hceiiiHusst halten , wie der unparisehe Kongress die
Zukunft des unparisehen lind uiitlelhar aueh die Zukunft des deul-
sehen ■ludentums hestiiumte lliese Se/ .e " i״ n der f>3  oitlmdoxeu

Ileputierten f auf ' diesem durch den ungarischen Kultusminister
er ii ffneten  und mit dem gaii/ .eii l 'om p des  ungarische n l 'ar lan ieit-
tarismus geleiteten Kongress war die gesamte ungarische Judeuheit
tlurch gewählte Abgeordnete vertreten ) stellt das erste lleispicl
einer iiher den Kähmen der akademischen Krörterung hinausgehen-
den Ahsage au das irichiiieiidelssohiische liberale ,ludentuin dar

Sie ward / um Ausgangspunkt einer F.ntw icklung . die 7.11 einer iiher
die Judeuheit eines ganzen LanTTes sich erstreckenden Scheidung

zwischen Orthodoxie und Keologie führte . Was hei uns in lleutscli-
laud lokal hegren/t und hallt widerwillig con/ediert e rscheint , das
hat dort in l ' ngarn mit der ganzen elementaren Wucht eines 1111-
abwendbaren Naturereignisses die jüdischen Oemüter eines ganzen
Landes erfasst und sich his aut den heutigen Tag durch alle Sturme

und Kämpfe auch an י •egcnstromiingeii im eigenen orthodoxen
Lager hat es nie gefehlt diirchzusetzen lind zu erhalten veT7
mueht . Wir in Deutschland suchen uns heute zu allen jüdischen

Angelegenheiten in ein kühles . \ erstandesmüssiges \ erhiiltnis zu

setzen . Wir fragen realpolitisch nach Vorteilen , die der Keligimi
erwachsen kdiinen . wenn wir dies und jenes unternehmen oder
unterlassen sollen . Den Meisten unter uns sind die <!cfuhl «werte

der Keligionspolitik längst abhanden gekommen . Denn wir )iahen
niemals einen ungarischen Kongress erlebt . I ns ist die Leiden-
scliaft einer Sezession , die an das ( »rössenmass der rahhanitisch-

karaitisehcu Kümpfe gemahnt , stets fremd gehliehen , und , nur \ er
einzelte schwache Wellen der ungarischen Sturmflut des Jahres
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1"()*.* Iiahen am11־  unsere l ’fer hespiilt Wan z. R ״ , von Frankfurt
mm 1111 “ .lalir/olinf des vorigen und 1111 ersten dieses Jahr•
hunderts an r<-lioionspolitischeu ' innerhalb «lt»r deutsehen
1 trthndoxie sich ereignete . das eilt׳! mit seinen tiefsten Wurzeln auf
•Iti* Krrejjunjjcn <1»*- nni ' urischen Knui ' resses zurück , insofern damals
die wichtigsten Vorkämpfer 11ml H*■k :'tinp (Vr der sogenannten ״ Treu-
!iiinfrsorthodnxie •• in Ih -utsclilnnil dem xieloestaltigen Nührhodcn
di -« ungarischen Judentums entstammten . Wir oll hat man dem
”efri -nwartici ' ii KaMdner der israelitisehen Keligioiisgesellschaft 7.11
Frankfurt a M. die Amhitmn zugesehohen . da * trganisationstatnt י..
Mir die autonome jüdisch -orthodoxe l{nligions £ en0HaPUsrhaft 1'ngarns
und Siehenhiirgpns •• aiif deutschen Hoden ) / u verpflanzen, ' Sollte

.̂ ■ina ln . » in . iiii tlolciirop -iisclier Hloi -L der ApiiMi * Jisroel p-PSrli .-i tl'en
wi -rden können , so wird inan sieh hierbei nicht zuletzt au die Ver-
hindungsfüden erinnern müssen , die nicht erst seit gestern und
vorgestern vielmehr schon seit Jahrzehnten von der ungarischen 7nr
deutschen Orthodoxie hiniiher - und herüherliefen •

_ Noch aus einem anderen ( • runde glaubten wir den ratterten
Passus des llildcsheimerschen Hecheuschatlslierichts unseren l .csern
wdrtfich vorliiliren zu . sollen , l ’usere Leser erinnern sich xielleicht
an den Aufsatz ״ Kine Kriegserklärung “ in No t> des xorigen Jahr■
p11 ׳.| > dieser / .citschritt . Wir kamen da 11 a auf einen sehr he
denklichen Satz zu sprechen , den xxir zu ujisorer ( ' •-herraseliunf ; in
einer sonst sehr sorgsam frisierten ״ Monatsschrift für Lehre und
Lehen im Judentum * tanden und der fo | gcndcrmu *sen lautete:
.Ks handelt sich natürlich dahci nicht um d - n Katnpl gegen die
letzten Kndes Mir !len W1-' teuropäer ungefährlichen Lunatiker וווו
Osten , wenn diese dem Voikämpfer ihrer  Sache in l ' ngarn auch
ilas Lehen schwer genug gemm 11• liahen und L.' iiel llildcslieimcr
in den Hann getan . " Wir erlaiilitcn 1111» damals , diese Lntgh -1*nng
mit einigen Hc mcrkiingcn zu glossieren , und der Herausgeber 11n
serer Zeitschrift erzählte in seinem Nachwort n . a . ״ Ii .inn kam man
.iiif du - widrigen Verhältnisse zu sprr ! heu . welcln - der Ha hin לצי4■
in l ' ngarn dur !■Iiziikiimplen halte , aber x\ er glaubt dass dahei da•
Woi ' l ״ Fanatiker * ־11-1 .illen wäre' Wer  glaubt da *, der je י׳ ■n
Kahhi * ־ע • kannte ׳:' “ Aus unserem / !täte wird auch ׳ h -r l ' ngla .,1 .ge
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erkennen , wie Hihlesheimer iiher seine . fanatischen " (iegner in
Ingarii «lachtewer  weiss . vielleicht waren sie im Reelite“

. «iligleieli wir «I«■ aninio nielit weniger Svn1|1at|1ion zu «1«•!! ehr-
würdigen Ha11|»tern jener Fraktion halten.“

יי1 > nicht — 11m ein bekannte !» Wort des früheren Reich !»-
kanzlcr « Riilow zu variieren — «las orthodoxe Judentum in Deutsch-
land am unverstandenen Hihlesheimer leidet -י! -- -

Wenn si«h noch während des Kongresses innerhalb der un-
. gariseheu <•rtlnnhiiie eine ?Spaltung vollzog, indem «lie Abgeordneten
uin Hildesheimer an «lie Möglichkeit einer Kinigung noch in eiurm
Augeiihlicke glauhteii , als «lie hervorragendsten Aut<1rität«M1 der
(iegenseite zu einer Trennung entschlossen waren und diese bereits
durch Lossagung vom Kongress begonnen hatten , so wäre es ein
*chwerer Irrtum zu glauben , «lass die Orüntle dieser Trennung le-
diglich auf dem tTr-biete — wie—man heu te—so—gerne  s pricht-
,taktischer " Fragen lagen . Auch die . Seminarfrage ־ , die r R>«>r
ganisathm ihr ,*■: '**׳ *. die . wissenschaftliehe Ausbildung der Ha-
cliurnn “ kurz, die Rildungslrag «• war es nicht zuletzt , welche die
(iemutcr heftig bew-egtvv -Seh«!n «lie l 'ersöiiliclrkeit Hildesheimers,
«lesst-n edle Absichten auch von denen anerkannt wurden , «lie r ihm
das L<‘h<,u sauer machten ־ , war ganz «laz.11 getan , um einer neuen
Hildungsdcvisc ein«■ «len jener Zeit unerwünschte (icltuug zu
verschaffen Denn je gebildeter Hildesheimer selber war mul je
wi'-mger unter seiner Hildiing sein«• Friimmigkeit und seine Thora-
künde litt , «lest «! grösser war «li«■ tiefahr . dass «ler Nacbahmuugs■
trieb , d<n ein«■ ungewöhnliche I’«•r-' <tnIi <11 k«-it immer weckt , I1׳»111■.
Solche «,rgriff. «lie an Hildi sheimer nur «las bew uiulerten . wodurch
«•r sich \ «!n den iingarisclu -n z•‘'*־; unterschied . Vergessen wir
nicht was das tiir eine Zeit war . in d«1׳  sich die ungarischen De-

ווון11  rl «■11/ ii- ainmcntänden , um •ta» ungarisch« ׳ .ludentiim /.u . retten ־ .
Auch in D«11׳ tM׳hlan«l waren damals «In■Km.1n/ipat111״ skä1nple kaum
abgeschlossen . Die Krregung • n !le.r men l<‘|ss1Jn »eben Zeit zitterten
iio«־Ii deutlich nach . Man halt «• «lamal « . nicht so wie !!«•Ute . wo

wir au! cr>׳rhten1 Hcsit/ geruhsam eiuzuschlatcii pflegen . noch «las
deutliche , unniit !«■It׳ar•׳ Kmptiud «-11 von dt-n katastro |d1al«׳n Ligen
schatten und Mitkungeii der .,neuen Zeit‘׳. Die Kmigressv«rh.and
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Iminen widerhallten von allerhand Revidutiouatirailen. welche auch die
gewaltige innere Anteilnahme der Orthodoxie an «len! neuen Krleben
nur nll/.udeutlich verrieten Diese!«Neue, Moderne war uicbt immer
' gründlich ״ verdaut wie es die seelische Oesundheit erfordert hätte.
Wenn — um nur einige Kongressstimmen wieifer zum Klingen zu
hringen — «ler Abgeordnete Moritz Diamant sich also vernehmen
U0SS4- ..Sie ,wissen—es—alle־ meine Herren , bis jetzt durchzog ein
ticle• I■ahnen die gesamte ungarisehsiebenhürgisrhe Judenschaft;
sie erwachen aber jetzt , unsere Urinier, sie hören aut zu gähnen,
reihen sich die Augen und tragen : was haben unsere Deputierten,
unsere Ahlegaten für uns geschaffen? Träumen wir, oder träumen
die Herren ? Meine Herren, während wir in ernster und würdiger
Stimmung die dem Kongresse vorliegenden Arbeiten beraten, geht
die Weltgeschichte ihren regelmässigen Dang, mit ihrem eisernen

—Tritt und—S ch ri tt־:-o der- wenn—Herr Wei nhcrger «ier ■Hoffnung
Ausdruck verleiht, dass es ihn! vielleicht doch gelingen werde,
..ex memoria aus dem Paragraphenmecr einige JjS herauszutischen“
— oder Herr Philipp Schlesinger («ler spätere Kahhiucr von Nagv-

- Tapolesanv , \ erfassendes r : ב־  r *T ) die (iegenwart als die Zeitcharakterisiert . ..wo man das Inslehenrufcn einer biblisch karai
tischen Sekte in unserem Vaterlamle anstrebt , wo wir unwillkürlich
ausrnfen müssen: Hannihal ante portas !‘• wenn Herr Rabbiner
Wcisse Worte spricht, ,.die ich mir gestern nicht mit Tinte, sondern
mit dem Blute meines H«׳rzens Hiuhtig aufgezeichnet habe־.‘ —
wenn Herr Moritz Diamant sich später abermals erlicht und in den
Saal 11. a. auch die Worte schmettert : ״ Meine Herren, der Ruf,
der uns hierhergebraeht. lautet : Die ungarischen (iem<-inden sind
krank ! Wir stehen nun als Ohewra Ka«lischa Männer am Kranken
bi'tte . Hüten Sie sich, den ungarischen <Jenu111׳ de!1die Feiler vor
die Nase zu legen. «I«*r vermeintliche Kranke wird mit einem Hauch
Ihre Pnragraphcn wegblasen nun seine l.idienstähigkeit beweisen“ —:
so gewährt uns diese hochtönende , in Bildern und Fremdwörtern
schwelgende, nicht immer geschmackvolle Rhetorik einen tiefen
Hinblick in die Stimmung d«-s Kongresses und in «1 ie seelische
Verfassung seiner Redner, und wir begreifen auch, dass Mäntmr,
die sich innerlieh vor «lein Kinhruch «les Neuen immer sorgsam
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abgeschlossen hatten . ••ich schon am Tone des,Km1j : res ‘scH ' stosse11
■missten , einem Tum *, der in׳! seltsames ( misch׳•! von Kcth - Ilnmid-

Kc׳.1׳ |1-( ; . 1>t1111d 11:11tir <l:< 111<*n Itildiin ^ si lcniciilcn war . l )ie Alikclir

von Hildesheimer war dalicr sicherlich mehr ein Ausdruck des

Misstrauens , welches die , .Fanatiker ־‘ nicht seiner Persönlichkeit.
*V

sondern d • tu Sturm und Drau ^ , der auch die Orthodoxie ergriffen

hatte , ent p׳ >: en brachten.
Wie aher / umeist in einer / eit des Sturmes und Itraiioes liehen

wilden . 11nau.s״erei .!tej1 , csehmacklnsen׳} ( Schilden auch Kwip *s und

Fruchtbares , ja <>11 Fnverf׳leichlirhe 8 und ( icniales gedacht und

P 'schaffen wird , so hietet auch der ungarische Kongress dieses

l )o | 1| 1elldld : nehen unfertigen ( iedanken und Forderungen auch
solche von erstaunlicher ( Jrösse und Keife . Wir lialien es bereits

jresafiti dass die jüdische “ der ( !ejrenwart kaum ein

Proldem anfw eisen diirlte,  das nicht schon auf dem ungarischen

Kongress hehandelt . /.uniindest gestreift worden wäre . Wir wüssten
keine Versaninilun״ . die mit solcher ( !riindlichkeit iiher das Wesen

der jüdischen Fieineinde und die damit / iisninmcnhüiiKcndcii Fragen

sieh Klarheit / u verschaffen gesucht hätte , wie der Kongress es

^etan hat Man muss 7. II die Kcvisionshew •* un̂r״־ in Kavcrn mit-

erlebt lialien , man muss nur dahei •rcwescii sein , mit welch ner-

vöser An ^ - t auch in orthodoxen Kr -iscn Ihiverns dem Kern dieser

Fragen allste wichen wurde , um die pdstiue Keife und sittliche

Khrlichkcil / u licw lindern , mit der man damals in Fn ^ urn iilicr

diese Ihn ;: •• vet handelte Finite treffende Aeusserun ^ cn iiher

jüdische lictneitidcfmircu . die damals ^ etallen sind und die Iiir t!:1 r
weite Kreise ihr deutschen Orthodoxie auch heule noch des he-

lehrenden enue״ enthalten , tnoeeii hier I *lat / linden . Wir״ stehen

an der >chwclle um Keratun ^ en iiher Organisation der Oemeinden
und Schulen . Bevor wo zu dienen Beratun *: eu schreiten . müssen

wir uns einige Fragen s eilen : Was ist !1:1' Wesen einer jüdischen

(Icnieindc . was !st ihre Auleahe und welche l ’iin/1 | uen liefen ihrer
Organisation / u <•runde׳׳ Ks ist utibe - lritleiie Wahrheit , dass das

Wesen einer indischen (Gemeinde ein religiöses ist . I teilII sie ist
nichts anderes als eine lie - ellsehaft . die / usanmieiitritt . um die

j: eecnseili ^ en reheiosen Interessen / 11 lordern . sonach auch ihre
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Autpnhch rein religiös sind . ׳!<•1111  sic hat k«׳incn amleri -n / .weih,
als j <-ue relipiüs n־*» Institutionell , ileren die tlemeimle hei Kriullunp
ihrer relipiösen ־1101111-11*1  In -ilarf . un ׳ l ׳ li <■ ^«ler Kin/eliie nieht an-
■*«•haffen kann , zu ' "־ , zu erhalten und ihren <iluuhcnspeiio .' seu
zupänplii -h zu 111a«dien . Die l ' riii/ .ipteti alter , welche ■lersellten zu-
gründe liefen , meine Herren ; — «las können wir durchaus nicht
shstreiten — sind die Itclipioiispesctze . יח־י־יוונו•|-'11 mlnn11 -11tulpcsetzc,
di «• ii11111־ d | 11111z1| 11« ־11 . aut denen siidi «lie lii -meinde hewepl . Meine
Herren , «lie jüdischen tieim -imicn sind vi«׳lleicht «las älteste Kotutnit-
nalweseti der Welt , ihre Kxistenz . zählt nach Jahrtausenden . Alter
noch älter ist «las | -' m1damentnlpe *«-tz.. aus welchem die ticmcimlrn
hervorpepanpen sind . Ks ist Niemand hi »*r , «ler nicht gestehen
würde , «lass «lie ( it -nn -inde ans «liesein tiesetz . hervorpepanpen um)
nicht umgekehrt , «lass das tiesetz aus «ler ( •emeinde hervnrpc-
anpen̂׳ wäre . Die Orpänisation der | 1i«li .s«ln11 ( lemeitule kann sii -11

also nur inncrhnlh dieses ( ie *«' -tzc8 Itilden . sie hat noch initiier freien
Ituum peiiup ; pepeti «las tiesetz . ddrl 'cn wir nicht wi ' tnssen Kine
(iemcinilc , «lie siili ausehiekt das tiesetz 711 vc1stoss «-u , 11«‘PU.-rt _tü1Jr—
seihst und lmrt auf . ׳1 ine jüdische ( iemeinde zu sein Meine Herren!
•!•וי1 Konpress ist die Vi-rtretunp ull «■r indischen tienn -imicn 111•
pari ! und :Siehoithürpens . der Koi1pr« ss״ ist ans «liestin <i«mii<■!>1«1«  ׳11
ln r״ \ orpepanpen . Man kann also «lein Konpress kein prüsseres
liecht viiulizicreu , als die tiemeimlen seihst halten . I nter «lern■
seihen tiesetz «-. unter welchem die tiemeimlen steh «-n . steht auch
d«׳ r Konpress . sein Wirkunpskrei » hat innerhalh «I«•* tiesetzes zu
sein , sein «• Kompeti -nz dar ! r־> ni«׳ht nhcrsrhr «-it «-n ״ (S . ^ !•1' ). Man
nu -rkt es dem Kedm -r au . dass er «11«• Schritten S K. Ilirs «h 's pe•
iesen hat . He * ' rs der Salz , . «lie iiuliselien 1■t-m «-1u«!<•n »11111
vielleicht «las ä | test «• Koiumiiualwesen «len Welt " i»t «■me otieukun
«lipe llemiuiszenz aus dem Je *rhun1u Wie ciupch «-mi sind aut
dem Kot1pr «-ss «lie Krit «-ri «-n einer tiidist -ht -n tieuii -imh - he1at «-n
wurden ! Man hraii «11t mir «lie \ ers« hie1־ | em -n Amemleim -nts zu «lern
M-rhäiipnisvolli -n ^ - «I «•■ ״ M.1| or1tä1 *«-lahnr 11s" zu stmlieieii . um
den Ki 11<In 1«-k zu pewinm -n. dass die De | M1t1ert«׳n «les Konpresse*
111f der lloln • ihr «■!• Aiitpah «• standen uml «las H«־w 11»st *11n n -n der
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Tragweite ihrer Verhandlungen und Beschlüsse ihnen keinen Aû en-
liliek entschwand.

Wie eine erschütternde Tragödie mutet das Verhalten des
Kongresses zu dem Problem der Kinheit des ' Judentums an. I>ie
Kinheit des ungarischen Judentums sollte durch ein offizielles Be
kenntnis der gesamten ungarischen Judenheit zum Selmlehan-Arueh
aufrecht erhalten werden. Hätte sielt der Kongress auf den Schul-
ehan Aruch festgelegt, dann wäre ês wold nie zu einer durch-
greilenden Trennung gekommen, l ' nd wie Italien die um Hihle.s-
heinter um die Kinheit förmlich gebettelt ! ..Ich will nicht im
Xanten Anderer, denn dazu hin ich nicht berechtigt, aber in meinem
eigenen N'amen die Bitte stellen , in der [’eherzeugung. dass alle
Mitglieder des Kongresses —ich wiederhole es : alle, alle — keine
kurnitisehcn. sondern mosaisch rabbinische Juden sind. Das ist unser
historischer Name. In der [,eherzeugung. dass alle Ihre Herzen
für jüdisches Interesse, für alle jüdischen Brüder warm und liebe-
voll schlagen, stelle ich die innige Bitte, sprechen wir es offen
und unverhohlen aus., dass wir alle Bekenner dieses Judentums
sind , und ferner, wie man es bezeichnet bat. des traditionell-
jüdischen Judentums. Sie sind es. nun so sprechen Sie es in
einem Paragraphen irgendwo aus. sprechen Sie es aus. das fromme
Wort, Brüder und Freunde, es wird dieses Wort kein Wort, sott-
«lern eine rettende Tat sein, ermöglichen Sie es. dass Ihre Brüder,
die fast die Hälfte des Kongresses ausmachen, mit Ihnen trausi-
gieren Meine Herren. Sie sind im Besitze der Macht, Sie sind
gewiss nu Besitze der Intelligenz, treten Sie Ihren Brüdern näher,
machen Sie !las Wirken dieses Kongresses zu einem jetzt und in
der folgenden Zeit vor Hott und Menschen wahrhaft gesegneten
und ci'spric.siJirhrn . das kaut! nur durch ein einheitliches Wirken
geschehen Der Monat Sehewat schliesst heute, das ist der Monat,
der nach der Tradition die Trennung eines .Stammes von einem
andern gebracht bat in der zweiten Hälfte; der Monat Adar he
ginnt heute Abend und da heisst es, dass die Freude grösser werde.
Wolle (iott, das* uns dieser Monat zu einem wirklich' freudigen
werde * Dieser ungarische Kongress ist ein unvergängliches Zeug-
111» für die niicti m I)eiits!bland erlebte Tatsa !he. dass die Kinheit
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des Judentums 'nicht durch einen Munzel an Friedensliebe aufseiten
der Orthodoxie zerstört wurde. Matte die ungarische Neologie den
beweglichen Mitten der orthodoxen Kongressdeputierten sieh nielit
hartnäckig versehlossen — und es gieht heute im neulogen Lager
zahlreiche Stimmen, welche diese Hartnäckigkeit als einen schweren
Fehler hezeielinen und zwar auch vom Standpunkte eines seihst-
bewussten Liberalismus, der elastisch genug wesen■)״ wäre, sieh
wie in die Bibel auch in den Sehulehan-Arneh hineinzuinterpre-
tieren - daun wäre nicht nur die Zerrcissting des unparisehen
Judentums verhindert , zumindest vertagt worden, es wäre auch
nicht geschehen, dass die Orthodoxie mit der agitatorisch so uu-
endlich wirksamen Dornenkrone des .Martyriums aus dem Kongress
hervoegegangen wäre. Allerdings darf man sieh nicht einreden,
dass die Orthodoxie auf dem Kongress bloss geklagt und gebettelt
habe. Ks fiel gar manches muunhuttc Wort, gar ma nche energische
Forderung whid erhoben, die Koiigressatiimsphäre war sogar /umeist
cxplosionsrcit geladen. Ja , es möchte uns beute fast naiv anmuten,
wie man da nicht müde wurde, ausgesprochene Liberale auf den
Schulchan-Aruch festlegen zu wollen. Man konnte sich eben damals
noch nicht vorstellen, dass es einen vernünftigen Menschen gebenkönne, der sich ein Judentum ohne SchulchauAruch zu denken
vermöchte. Einer der Hcdner führte zum Vergleich die pragma-
tische Sanktion als den ,heiligen״ historischen Bcehtsboden der
ungarischen Nation“ an. So müsse auch die . heilige schriftliche
und mündliche Lehre unserer Keligion“ als unsere pragmatische
•Sanktion anerkannt wenden. Denn was bleibt von einer jüdischen
llemeinde, wenn sie den Moden des Schulchan-Aruch verlasst?
In diesen Diskussionen über jüdisches (iemeindewcseu licl auch
manch tretVIichcs Wort über die l 'nmögliehkeit einer Scheidung
von religiösen und administrativen <!etiicindcangelegenbeitcn. . Sowie die Schab' des Eies mit wesentlich ist. wenn das F.i seinem
Zweck entsprechen soll, wie die Kinde des Baumes den Bestand
und das Leben desselben bedingt, so sind auch die äusseren
scheinbar nur administrativen Einrichtungen des Judentums mit
dein inneren Wesen desselben so sehr verwachsen, das. eine: Vor
letzung der ersteicn notwendig den Ituin des Ict/tcren nach sich
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zieht. Auch ־ da « neidoge ! ״, gma von der <; leiehberechtigiing der

| {i<l1t1nur11,׳  ward gründlich zerzaust . Wenn Hildesheimer damals

saute ; .. . . eine Anschauung . die die ganze jüdische Vergangen-

heit , s, -| bst das älteste Institut , das Bundes/eieheii . ahr ״ giert , die

ferner dadurch . da »s sie das . was wir unser '/ .uknnftsideal . ja unsere

Zukunft nennen , verleugnet . die dadurch mit unserer Zukunft ge-

hroehe .u hat ; ein*־ solche Ansehauung , die die Vergangenheit sowohl

wie die Zukunft verleugnet , kann sc I hst ve r st iind I ie ! auch in

der tiegenwart nicht im Jü <T1־utum stehen ״ — daninaten . meinen

wir . atn -h heute iinch , zahlreich »• Abkömmlinge aus Hildesheimers

Schule gut daran , einem rrteilssprnch . der Htldeshein1 ״ r ״ seihst-

verständlich " war . doch etwas nn *hr Verständnis cntgegcnziihringen.

als ihr religions | »<ditisehes Verhalten in (Jemeindeu und Verbänden

*ermuf »‘n lässt . Mil der ganzen Vehemenz der ungarischen Hl»■־

to ri k - ent lud «i ch -■der Z orn d er ( >rthodo\ io auc h- g«‘gen d ie ; rc | dan le

(iesamtorgauisati1 >n *ler ungarischen Judenhcit . Vier Jahrzehnte

vor den diversen ( trg .'inisationsentu lirfen des deutseh -isntelitischi n

(temcittdebunde -* und des Verbandes der deutschen Juden ״ wurde

in ltuda | 1est von orthodoxer Seite gegen die ( iefährdung *ler ( Je-

incindeautonnmie Sturm gelallten . ..Wissen Sie . vor welchen ( Je-

s | 1enstern wir so sehr zurück heben: Vor ׳ dem misstönenden <■•■läute
*ler ] l א ' räsidcnten -tiloi ' kcn , von *lenen ein *‘ auch i ! Ihre Kami

gelangen könnte : wir schrecken zurück vor dein schwarzen Schatten

*ler Tribunale א1 im l .nnde mit den Präsidenten und Schriftführern

an *ler Spitz **, die drei Jahre ihre herrschend •- (Jewalt uns fühlen

lassen worden . Vor jenen Tribunalen , wo die besten Kräfte unseres

Volkes durch die | 1arlameutarisehe Taktik 1111*1 raffiniert angewen

ilctc Hausordnung lahm gelegt werden . Vor jenen Tribunalen , wo

die Klire unserer ergiaiitcn |{chgi0u ' uuvv äl (• in Kot getreten wird,

wo über deren Sem »ler Stab gebrochen wird . \ or jenen Tribu

nalen . wo man unseren tö ,.,:•iiolen ihre Autonomie muhen wird

l >ns sind keine ( icspen *ter , das sind leihliattigc schwarze Gestalten,
die vor unseren Augen anftauehen “ . I )1*■ ״ Klire unserer ergrauten

Kcligioiisutivvälte “ ist keine | 11-r»ö11lu׳hc Angelegenheit der | {ahbinei.

sondern ebenso , *■m indisch •‘' 1 Jcsauitanlicgcn wie die Autonomie

der (iemeindeu . Hierin dail וו1יו *In ■ ungarische 1 irthodoxic vm



ו.'1 • orthodoxe Jmltntum in Mitttlc11r**|>u IR'I

hildlieh sein , Hin•• nur von ״ im jiraktischfii Lehen י*יז*|.יו111.י1״«.וו .
Männern “ hesrhickle rahh111erl״ se V«‘rr>a111t11TI111r̂. wie die ../um
/.wecke einer Aussprache üher,_den Zusammenschluss der •leset/es-
ireiieii aller l.iiuder " eiiilierul 'eue in Frankfurt a . M. am - '.*, • •kto-
Ker UH 1 wäre in l ' n^arn ein l ndin־ r̂. Als der Kongress die
>tcllun ;r des KahhincTs iu seiner Gemeinde hchandelte und daliei
ein Statute11paraf :raph zur Sprache kam . der ״ in und / wischen den
Zeilen nichts als Animosität . Hesrhränkuii “ seiner Maehlvidlknm-
meuheit und seines moralischen F.intfnstes atmete “ , da konnten die
Kahhiner es . unter ihrer Khre “ timlen . _pr<• donn » /.u sprechen ’:,
und sie konnten dem esun׳*.. en Sinn der OetVentlichheil \ ertraiien “ ,
..solche l .iehlosiokeit und Sclhstsehiindunt : richtig beurteilen zu
kdnneir ‘. t >l» auch hei uns eine solche ,.Sclbs 1schändun >: “ mit
dem gleichen Vertrauen dem öffentlichen l’rteil nnhe1mp pd־ >e11
werden könnteV Wir zweifeln sehr , denn wir kennen p -nau den
Zer setznnirsprozess der rahlnnisclieii Auipritüt ! !ן«!■!וו ■■»!! /n .. 1n. .*ןי
11:1 no: mi • dem Schwinden der Tlmrakunde und des Thoraj :ei *tes
111 den tiemeindeii . Schön hat sich Hildesheimer aut dem Kongress
uher den unscliätzhareii Wert ■einer taliniidisclieu Volksbildung aus
iresproclieii : ..Ks ist unser grösster Stolz , wenigstens ich hin da•
rauf so stolz , wie wenij : andere , dass wir *•inen sogenannten l .aien•
' !and hahen . populär gesprochen , *lass wir I{nlhat1m halien , *In•
durch ihr tiefes tulmudischcs Wissen im Stande sind , den Kahhiner
zu kontrollieren . Denn der Kahhuter .hat nicht die Macht- zu hinden
und zu lösen , er hat nur die Macht , vorliei -ende !•' ratreii der Vor
sclirift “emäss zu interpretieren . Tut er dies nicht *ran/ ., so wird
einer der p wissenhalten׳ Balbatim zu ihm !;eliou und ihm sa !:en,
!lass das nicht auf dem rc/ipiertcu Ihiden stehe , und der gewissen-
hatte Kahhiner wird sich dadurch nicht heleidiot tiihlen , wird viel-
melir hocherfreut darüber sein und wird ihm sa ״1׳ n : Ich danke
Ihnen : es ist wahr , Sie hahen Hecht , und ich freue mich , dass
meine (Icmeiude solche Mitglieder hat , die mich kontrollieren können “ .
In der Tat lehrt eine ve1“ lei*׳hende Ketra «lituu ^ der deutschen und
ungarischen • •rtho *| o\ ie. *lass die I chcrhchun ;: des Laienstamles
“e “eniiher ־1111*  Kahhiueru im um^ekidirieu Verhältnis zu seiner
Fälligkeit , sie zu kontrollieren . steht ■Fort ' *■t/uni : f׳>l“t l

K II.
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Vom Schächten ._ _
Ihis Schächten ist <;e |op11־ heitszeren1ni1ie , während /.. II.

Sehofar , Sucka . I.iilaw repdoiässip* *. an »' int ■ licstimmtc / .«•it p •-

k 1n111("t ז•1111<1  mit ihr stets wiederkehrende 11<; t*r1 sind . 'MCineii
Unterschied in der ״ Weiln •“ kennt das llelipnnsp *sctz nieltt.

• *

I>i1* 11nn/i ■>i<-11<ן Vorschrift <les Seliiiehtens ist in ilein ( Jottes-

wmle der sehrittlielieii l .elire a1׳ sp *s | 1rnel1en. I»ie Kinzelhcitcn <les
(iesel/es siikI  Moses am Sinai pjoffenbart worden.

* •
*

hass der Kinzelne ohne ZeiiKenbckräftipiii ‘: he ^ lanhifrt ist,

du - Seheeiiita vorsehrit 'tsmii - si ^ auspniht zu 11.1• eu . während a 111
zivil und kri uiuiilreehtlielieui (ieliiet ein Tatbestand nur durch Zen-

p -nailss aue —erwiesen — wo nie n—kiuni , liornhl :1111' ilion ( Inmdsntyo

dass dort , wo es in der Hand des Ausübenden liep , den Tathe-

stand zu sehat 'len . zu dessen rrehtlieher Anerkennutif ; es keines
weiteren Krweises hedart.

* •
*

hie theoretisehe Ansliildunir des Seliiiehters ist insutern noeli

wichtiger als die praktische , als unter Umständen <lie Selieehita

hei )iraktischer l ' nheholfenheit doch pltij ; sein kann , weil die
theoretisehe Kenntnis eieun etwa pmiacliten Felder wahrzttnehinen

vermag.
* •

•

Wie der lirundsatz ״ die Mehrzahl der sielt mit Schächten

lietässenden ist als des Sehäehteus kundig 7.11 hetraehten “ zu ver-
stehen !st . ist zweifelhaft . Für die l ' raxis hat er insofern keine

tieltun ^•, als m jedem Falle genaue l ’riiluiig der lYrsünliclikeit des

Seliiiehters erforderlich ist . An der > p " zc der Qualiticationslio-
dinpinpn steht ( ■otteslnreht . Das Schächten ist also kein Hand-
werk , sondern eine religiöse Funktion , zu deren Ansiiluiti (' der

Fundierende religiös ipialiliziert sein muss.*י
•

Musikalisch pdiildct hrauelit kein Schächter zu sein . Denn

F. inseiti ^ keit dVr Interessen und Konzentration des ( leiste * ist
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wünschenswert. ja erforderlich /.ur vorschriftsinässitren Ansnbunj;der Schechitu. —
* •

*

her Schächter muss aiirb k<>rןn>rIi< ־11<ן n:111 li/ו«,rt sein . Zn
tcrnde Hände . hohes Alter et*׳, lehren die ItctnrchtuiiK «ler l nluhip־
keit / um Schächten nalie.

* **
Daus Krauen nirlit schachten, kann ipif Hranch aber auch auf

tiesetz Iiernlien. Schon die Alten lehren, dass. dort, wo posse.
Muhe lind intensives Aufmerken ertorderlieh ist . Kranen, wenn es
'ich um eine Thoravorschiift handelt, zu keiner Vcrtraiieuslunktion
/up -lassen werden Ks ist darum klar, dass Kranen, die k•>r|terlit*h
und ;eistif׳} nielit a len Anforderungen öffentlicher Knnktionen
wachsen sind, von der Seheehila. die sowohl an den Körper als auch
an den («eist nicht p »rin|fn Zimmtnnpoosli-tk- !ufsocschhisM ■!' sTmt* •

her (}excusat/, / wisehen גב־א r:  mol r •« דע׳•"— , der in •len
Vorsehriften über das Schächten eine Holle spielt ihei der Krajje,
inwiefern ein נ ע-עיל  Kn/iilän ^lichkeiten des "%דגט / n paralysieren
vermag —) beweist einerseits, dass das Schächten kein meehanisehes
Tun. sondern eine intelektuelle Handlung ist. andererseits wie klar
bewusst die Thora sieh der Aehnliehkeitcn aber auch der (!renz•
linien /.wisehen Mensel! und Arte ist.

* *•
Nach Mancher Ansicht soll .lemandem . der noch nicht | H

.lahre alt ist, keine Sehäehterlaiibnis 7 ל;ק ! !:!•■:eben werden . Krstim Alter von 18 .1:ihren ist die nötip ■^eisture IJeife «oraiis/.usetzen.
• •

*
her trottesdienstliehe Charakter der Sclieehita tritt eklatant in

dein Sep 'iisspruche, der beim Schächten gesprochen wird, hervor.
Hei der Krapv ob einer, der nicht sehäehtet, für einen anderen,
der sehäehtet und den SepMisspriich nicht, sprechen kann weil er
stumm isti einsprinp *n dart . entsteht der Zweifel, ob die
als ן*־,נ;,ד  r: Z־ oder als .— דע.־:־ : oder als - א——,־;•״".־:ב־ /u be-trachten ist.

• •
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\ 11•-ii 11:11m . w <■1111!1.1' 1• It* *i'' l1־> <•111!•'■ ri -iiii• !׳ Tieres nieli .l /.um

Mens ! v rrw endet nideu so | J . m i I•־« tut ן>1••111<-11 . rieht ig zu

M'lcirliii ' ii 11:1' rci : !■ Tier , י i<•" »•n FTeT' ih 711 ilt -ii M«*1Rclr -'1iT»r ״ :T-׳

iii ' mii ' 1l:1rl'. wnd ' ״  in jedem Kall ;111' ׳«••11

T1 ‘1\\ el1 :־111•111 : <• I!■•I><•11 111 !1 • w 1" erm :1" ׳111  als Klile !;es1׳ l1n| 1t

tx ' liii !•<lflt.
*

Her I1ftl ;1u<-n1sv\ :r1i11־1 ist . .111•r Stumm !• mlri • !!!•r Tuulu ׳.!1:1 '
*

I1:111fr1 im ;1Mm!וn !•1n!•11\ !»1! !1»•11l ri -t'iiliI »Wfrlfii ׳11: , !Ii»1 |< lfr>־ Kin/elne

<11*111 liedeu mul llnr ■ukonucii :11' tilhikstäktoren hcile }: t . Fest stellt,

!1:1" S 111111r1111<■11 sowohl :1| s Taiihheit die S !•Ih ' thc I1u 11| >tu 11}: ׳ It' s

M) ׳ iisi ׳ Iii >ii im I l :1M‘in ' k :1m | 1t' und di !• ■ י“,י  seiner Leist•

iinueii wi -' eiitli ! 11 I1eeinlr :'iel111״ t . Allerdiup * wird di! se־ Ueein:

1 r:<!-111 itrim eni *| 1reehend den 1 ״!•>יו11111 •r !■1• grösser uder j: er 111̂ 1*1• sein

t lnl .' ■1 1 ieyt es s ii' herl ii't i itTT' W oson der Sehe t hf ta a ls -etn e r pds tt -

neu . | :1 | >r1esterli1 dien I•' !>11 !!!•̂ rriiinlet . wenn !1:1' Kelipmisp ■-

' !•1/ 1117111 Selnirlirl Stummheit :11' !•inen seliweri ' ren Ma 11” ־<־1  als

Tilniilii ' it liet ' ieit '1 Sn !•mtaili . wie es ' !•hi -iiit . ist es nlidit , iilier

die ( ; runde sieh klar zu wenien . -
* *

*

| 1i!• Selieeliita ist k! in־ mhii ' t !•' MetzpThaud werk . Iteunah■

besehen vmi !1 er rc | i” iö ' en W eihe , mit welelier !las Sel1äeht1 u׳ vom

I{eli1r11n1s<׳ »•' «•!/ . umkl! ׳ i!l! ׳ t winl . stidlt die Teelmik <l!־r Selieeliita

seihst , auili rem konkret !!!■traiditet , an den Sehüehter Anfnrder■

linken , du • den tlei ' t untre ' i' hlurhter Hoheit voll vornherein aus-

si ' liliesseii . So soll sieh der Srhoehet vom ( ieiiuss iridstisrer (Je•

tränk !• inö ^ lii ' list lern halten , damit er .jeder eit/׳ im Stand !• sei . au

seinem Sehiiiditmesser aui li die kleins ׳ !• mol leiii ' te Seharte wahr

/n11ehn ׳1: n . Truiikimhidili • können ' im' ׳ 'iet/ !: er . iloeli niemals }; Ute

Schnelitiiii sein
• *

Im lleli ^ ions !; eset/ . wird rinpdiend !11!• I ' r:1״ e hehaiulelt . wie

sa h !11!• 11:<11' 11.-1111111 tr•׳ n einer ׳ jüdisehen ( •!,nieindi • zu verhalten hahen.

wenn *i!d1 11:u l1tr :i}; l1!,l1 im Kö1u1!,n und W i" n׳1 !!der im | 1ersön-

Iictu -ii Charakter ׳1 !■' Si hoihet ein Ma1m׳el zej ״ t . ltie Weih « s׳!11

'u!11ן Haus  ׳11!11-! !*' I1:’i11}; t wesentlii h von <l<*r jreset/u1üs ' 1|fen l^uali-
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ikiition (Ich Schlichtern ah . Nirgendwo tritt daher das Ahtlaucn
H׳!: relipiüacn ( leistes an krass zntape . wie in der Minderhewertuup

-des Schlichtem ־״ » im Vcrpleich yn anderen Knltuaanpelcpcnheitcn
mer indischen (ieineindc . Sn nhertliiclilich . an iinaaerlich . an falsch
ml verschroben ist das jüdische henken und Fühlen pe « erden,

■lass ihm der Schlicliter \iellach als ein Knltiiaheamtcr niederen
‘•rndes eraeheint . weil er seine heilipe Funktinti nicht im Ornat
ind HiitTehcn vnll/ .icht.

** *
_ *

In seinem auch (Vir Njchthuxcrn sehr lesenswerten Huche ״ Hie
-inatskirchenreelitliche Stellunp der Israeliten in Hävern - spricht
'ich Fref . Ileimherper in Hmin iilVr das Schlichten 11. a . fnlpender•
nassen aus : ״ Ibis Schlichten ist eine Knltualunktinn und Kultus-
nnktinnen dürfen nur von approbierten und aul nriaierten Knltiialie-

- imtcn —vnrpetmilHtfcn werden / ,war kann )!■der hei der Tütunp
eines Tieres penau die liusser (‘u llandlimpen vornehmen , in welchen
las Schächten hcatclit : aber er darf sie nicht als ritualmliaaipe
Iviiltusfuuktinu auspehen , wenn er nicht als kiiltiisheauiter autori

-»lerl ist . Tut er es dennoch . so liepf darin die von J; ■'!1 Kel . Kd.
.euieiute Verlotzunp der liechte und <iesel/ .e der Kirchcnpewalt,
■epen welche der liahhiner den Seuly . der Slaatapewalt anrufeü
:11111.“ Wie sehr diese Au ' führnnp lleimherpers im Sinne des

!ielipionspeact/ea ist , kann nur .leinmd hcurieilen . der die Krör-
' riinpen■׳ kennt , die sich au den Salz des • ; in den ״ PTp • . 1. ״*;1י"11

impfen und insbesondere in den A11spanps | 111nkt dieser Krürter
npen , die harlepnnpen des ** ״־א , sich einmal priindlich vertieft hat.

• *

Hinter dem Schlichten steht immer die l 'ersönliehkcit des
'ehliclitenden . | ter technische :Akt des Sehächteua kann noch so
״ llknmmcn sein , so liept doch niemals ein ntualuiiissjpes .*schachten
׳ •r. wenn das Moment der rel1pn sen׳ Ycrptlichtunp und Veranl-
ortlichkeit auspeachaltet ist . - s •; ; ; ט'״־־  heisst es in der

lischua . Kin Nichtjude kann niemals .*schochet sein , auch wenn
das ׳■ Schächten theoretisch und praktis ! h vollkommen beherrscht,

äre die Sehechila nicht eines der Kriterien des orthodoxen .In-
entums , daun wäre die Ketorm , die sich an den 1, א".“■דע *“ Ktdo-
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raturen nichtjüdischer Sängerinnen ergötzt . sicherlich auch auf di•
Idee ilcr Kinfiihrung nieht |üdischcr Sclioclitiiii verfallen.

_ _ _ • __ י -׳ __
*

I>;»sn  jeder Kinzelne unter tms ;«In ד־־יעיד־נע-די״  der am
Siiiiii beschworenen (iesclzcsfreue sich niemals e kam !.

•las int keim • rhetorische l ’lirasc . s ״1 ulcrn ein lialachiM' licr Hcgrifl.
der auch heim Schächten ine׳! wichtige Kölle spielt . Kin Schnellet
/. IV. der wohl / n Hans , nicht aher an (' Keisen . wo es 11(1hc1|Ucmcr

ist , koscher loht , der also als אנץ\ל־.—1נ":*ני'א  zu betrachten i»!
findet , keinen (ilauben . seihst wenn er den heiligsten Kid schwürt,
dass er mit einem geeigneten Sch :iehtn1e«*er geschlichtet hahe.
Itenn warum sidlte .lemand , der sich über den Sinai Kid hinweg'
setzt . Ifedcnken liaheii . auch sonst falsch zu schwüren ? Der Ah
fa ll cm»׳ de r Itcl igmn zerfrisst ;ntcfrdie Wurzeln der SilllichlTerf‘ -* י

*

a » »M *M• ««

wirft־:ד־'־.־":־־ in־,, ע־~Der Verfasser des ;r Lr
folgende:;ב״יאבביב־“'זב.־;־־:;:”,כא":דאע״א■ Krage auf

־'־.־:י־־':י־ן
rr"בב־־ו:־,אי.־־“אב,ד^״צ־יי ״גי*בב' ס־2

•»»KJ•»»-!»♦«י*יי*יייי״ס■•»,•י‘ *<I I,>"א^ ג«I I, |W ' *r » iא ...I . v( bat
««««•*•■^*•סו■י••*l\«*••<•י•»••••••*
---s.----׳ »,-I - - . I,־1׳-' י •-*-I

«*m^ • Cm «m• iisiii*•*•«•«»«}»»•י*יי«ןן•<»•■^»•>»«■
:־,דבי־*:א:יאב־:כייהיעי־.־ד־ב־־־:"בצ'בא•ב־ב־אב־:׳־

"יןלר»'י-א' •■•»י•«»««ס***•י
«I.ןא•|-—--א - •» - m

,*::יבב־יא' אי,יי־איז־ י*»«,

א.עי־
'■»u•י«•»••'*'Ita ןא•1./גא

א • •««• t•«11»s am« m•׳•̂* ••יי• •X•*• •ismm י•»‘•»•••-י• • •mm •» • m•«•••- ל-א ^ - f - - 1- 1 ־*'-״-•-א—•י•—'-*״*-—-
»ץ  mt >«m • ^ • •^ • » m » ך•»••«•»יי1 •« m«m m« —N»• »m̂ • m• • • • **•

M“v•
^ * 1 • ^ '

I ns will hednnken . dass diese ganze Anseinandersetimg ai
eine Verkennung des l ' nterschiedes hcrnlit . der zwischen dem lt<
griff des Konträren und dem des Kontradiktorischen bestellt ׳1
dürfte wohl nicht dasselbe sein , wenn eine דע—  nicht in der Absicl
- צד“י  oilcr wenn sie in der Absicht צד־'*'א‘“״  erfüllt wird . Wen
.lemand erklärt , dass er nicht die Absicht hatte , den Srhächtsehni
- '*•צד anszniihen . d . h um damit das Tier geniissfäliig zu mache!
es sei ihm vielmehr , etwa au ? Spielerei , Ido• darum zii tun gew!
sen . die | .uff und Spe lire des Tieres zu durchscheiden . ‘
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diirtte ilorti das eine wesentlich andere F.rkläruug darstellen. als
wenn Jemand sagt, dato» er die Almielit hatte. . ק״•;“־־ד“;נ־.־■'ט*לע .

— - das- Tier gar nieltt vnrs«d1riltsmä*sig / u tndten und uur dnreli eine
-cltsame Fügung sei seliliesslieh «loch »•ine richtige •צדיט־ «laraus
geworden. Im ersten Fall wird der Zweck »lea Schlichtens igno-
riert , im zweiten negiert . Liesse sieh der gleiche Fnterselue»!
auch hei , דד;,“'"טב  nachweisen , dann ergaben sieh auch dort die
entsprechenden halaehisehen Konse<|11enzen.

* *

Das Sehiiehten muss eine dnreli Mensehenkratt
gewirkte Handlung sein ( טד־ט־*נאדט  Wann hei einer Sehäeht-
inasehine (,;: ד: ) »lie Mensehenkrart nnmi1t»־lhar oder mittelbar |*r; (:־,
wirkt, darüber linden sieh im Keliginnsgeselz. interessante Fnter•
*urhnngeti, die im Zeitalter «ler Maschine hesnnders lesenswert sind.

* *
*

Nach der bekannten religionsgcsetzlichcn Kntsidieiilung Knhb.
Samson Raphael llirsehs לצל  ist die Frankfurter S\ nagogengenieinde
lsra«ditisehe״ (■emeinde" wie eine לע -<le mcinschutt zu ' ׳11 .
Ks heda 11' dämm sehr »ler Krwagung, ob nicht »In• im Dienste
dieser <!emeinsehat't stehende Ritual Kommission religinusgcsetz-
lieh wie eine unter די־־דןט־••“»•על1'ט־'דט••;•־  zu siibsu
inierende Institution zu begleiten ist.

**—־
*

Fiir eine wichtige leligioiisgeselzlicho Itestiuimiing beim Schach
teil ist die ( ieseliiehte xoii ihr Opferung Isaks vorbildlich geworden
•טו ■דא: «V» ■WVIWM1'-»>«*׳'<«* ■א 111111111 Mia'>צ-'יצ־,,יין;ד
Wer würde in einer F.iziililiiiig aus der bibliseheu Vi.r/eit etwas
vermuten , was noch fm• unsere heutigen Sein cht .ihi massgebend ist!
\ber so ist der Talmud . Für ihn In siebt zwischen der Hohe des
Moria und einem S»lila «litliof , wo 1il11ulmiis*ig gesehiiehtel wird,
auch nicht der mindeste Milieiigegensalz Da * sollten sieh unsere
Lehrer Schochtim merken , die , weil sie biblische <ic *rhlchtc nutet-
1'iehtei . . den Schachtel beruf ul * eine Lrniedi igung zu emptindeii
idlegen.

t Fortsetzung lolgt | I! B.
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Vi.il

Talnriudisches.
Bezirksrnbbiner .1. I•' r f111 n !1 . Sy.s’ifizrA”■••!» ( Ungarn ).

(ielegentlieh eines Meinungsaustausches mit einem namhafter
r ‘r aus Deutschland über ZTCC“ *"C ' ־.ר :*"•; , vorzüglich ül»t*r
dir Verschiedenheit dir Lesarten in dem Salze ד~רצ  daselbst,
wi .rituf bereits " "**r z. וי,*  hinweist , wurde meine Aufmerksamkeit
auf einen Aufsatz gelenkt , der iilier dieses Thema von Herrn I*r.
A . Neuwirth , Mainz , verfasst und im ..Israelit *. Jahrgang M.
N ״ . lf »— 17 , veröffentlicht wurde

Heim Nachlese fand ״ ieli nun . dass während einige der An
regungen . die <ler Aufsatz hietet . in erhöhtem Masse beachtenswert
erseheinen , dessen l’oslnlate und Schlussfolgerungen . zum Teile al'
saehlieli unzutreffend , weil den einsehlägigen (juellenw ,erken.
y n wtiti•rta 11feint;־ eine onTsprfreti Pndo Be rnhtignmr erheisch eii.-

Zur Begründung und besserem Verständnisse dieser meiner
Ansieht iilier die Neuwirth ’schen Ausführungen mochte ieh zuriä«■hst
diese im Wesentlichen hier wiedergehen und meine Bemerkungen
ihnen folgen lassen , wobei versueht werden soll , für manehe . wie
gesagt , überaus l.ereehtigte Fragen des lietrelfenden Artikels di!
־1 .ÖSIIng zu finden . "

l )r. Neuwirth behauptet :
1. ״ In allen  Mischnah -Ausgaben findet mau nur die Fnr

int•| : 2" בדצ':־.־*אבצגנא״י*כ*צ*ג״י.רצה *; und konstatiert die \ er
sehiedenheit dieser l .eseart von derjenigen unserer Hagadah . wo e«
bekanntlieh heisst : ;• ־־חדיי:\ אבי־4״״=בצל,־ *C" א“צ*ריר*ע־צ־ *:
Um der Annahme vor/.uheugen . als oh die Misehnah - Itrueker , wi!
dies hei bekannten Liturgie -Stellen öfters der Brau ••!! sei . nur den
Anfang der Hagadah Stellen zitiert hätten , wird vom Torf , fest
gestellt , dass ,,in der .Mischnah von 1‘e âehim ibid .** die anderen
Stellen der Hagadah ״ vollständig angeführt •• werden —

2 hass »“ יי•  die kurze Formel der - ״“כצ"״ ” hingegen
die längere Variation der הגדל  reeipiert habe.

;1. hass die Verschiedenheit dieser zweier Lesarten auf einer
(ieteiltheit der Auffassungen über den ( . rund des רצה (lehnte»
beruhe ; dass nach ״"2 ' der (!rund fiir's רצה  F.ssen sei .wei״
unsere Väter keine Zeit halten , ihren Teig beim Auszüge  au-
רצ־יב — sauer werden zu lassen •; •־! ••* hinwieder die Begründung
für die רצ־ -! ,flieht in dem Umstande fände . .. dass die רצה  al-

• Nachiü -flend durch Sperrdruck überall von mir hervorgelioben.
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liwer•׳ verdauliches Gericht von den Sklaven genossen" wurde:.!avli **"**' müssten wir demnach darum " essen צט . weil Gott״ uns
davon befreit hat, diese Speise als■Sklaven gemessen zu müssen".

4. Gegen die Formel des יטב״ם , beziehungsweise gegen
!essen hez.eiehnete Vorstellung über die Ursache der כרצלל -I*Hi«־l1t
ornlen voni Verl, folgende Argumente in s Treffen geführt.

a) Gott hat . ״צרטציה  unseren Vätern bereits vor dem Aus•
■uge aus טציים , und zwar sowohl für טצ״בסטח  als auch לי־ייי״
,lefohlen; in der Tat haben unsere Ahnen schon in der Krlüsungs-
nacht טצר  gegessen ; auch die Hagada beginnt mit dem hedeutungs-
vollen Satze ־טצי־ט!אע־אבאטההנאאכיי־יעדאחטא'הא . Mas
“î -Gebnt könne demnach mit einer Erscheinung, die erst wiih-
• 11d des Auszuges aus ט*טצ־  zu Tage trat , nändich mit der Eile,

mit welcher dieser vollzogen ward, nicht motiviert werden. —
h) .Anzunehmen״ dass die Israeliten nur mit Aussicht auf

naldige Erlösung טצה  gegessen , widerspricht den klaren Worten
n־0 עיט־ע״אחטא*־האז•י - ־י' ־־־

c) Mie הייה  befiehlt , das PCC Opfer solle ,ביזרזין in Eile \ er-׳ ehrt werden; nach י״טב״ב  jedoch sollte man erwarten , dass nicht
es , sondern die טצה  in einem solchen Zustande gegessen werde.

d) ,.Und schliesslich der Ausdruck ,: עיחב1 ", was darauf hin-
weist, dass unsere Ahnen als Sklaven dieses Rrot gegessen, passt
~!cht zur obigen Erklärung (des Mainionuidcs) für !las צ־*ט  Gebot" .5. Aus all diesen Gr ii 11 11 r  ׳111 ä uml Ve rf . der
l. esart und der Re g r iin d 11n g des רי״ח  den Vorrang

in ; und füglich bliebe unsere allgemein gültige
Formel in der Ha gada 11 s. v v — unrichtig !!

<>. Ma ט״יי  unbestritten auf die Sklaverei Innwcist. טצה  alter
ach ""ט ” erst beim Auszüge aus dcr*c|hcn Itegriindung findet,

-ci ilie von יטט״ב  gewählte Reihenfolge: ט־צ־  T ארי*"*ט  nrC
hronologisch unanfeclitbar ; merkwürdig sei es aber dass auch

' י*" , der ..den Grund für טצ~  als schon vor der Erlösung an-
äugig־- bezeichnt *!' ‘ (sic ! , ebenfalls die Reihenfolge: טייי  ncc

טצייאח־־כ  hat.
7. ,.Ganz auffallend bleibt aber die Reihenfolge in unsererlagadah, denn nach Maimonitlcs wäre der Grund für טצה  erst

im■׳ Auszüge zu suchen“ ; es sollte tlemnacb nicht heissen : HCC
־־"::“יאח~טצ . sondern : טצ־יא־ז־יטי—ט  rrc . ,,I.euler wurde

liese Reihenfolge von keiner Seite beanstandet" .
Alldem gegenüber kann festgestellt werden ;
Ad. 1. In allen Wilnaer Mischnah•Ausgaben findet sich die׳genannte kurze Formel nicht nur bei טצה . sondern auch bei nccml טייר .
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Ueberall heisst •••* nur tz ע־ילבליבשפנל z 'T ע־.פבל •

• i••• 4« ן^י•*♦1_{**«־־•■ייס  •

ohne /utat •1er entsprechenden So I1rit 't \ erse zu  je-
•lein Sat/e.  In •len \Vjlnacr Talmud -Ausgaben aber wird die

.länger •• Formel ,*׳ also mit Beifügung des jeweiligen Schrift
v! ׳ raea als Motivierung,  überall , au• 11 in Betreff von בצל  ange-

wandt , ganz an. wie nie una in der llagadah voiliegt . —

I)aaa diea voraussichtlich beim überwiegenden Teil aller

Aufgaben der Fall ist , dafür bürgt der Altmeister auf dem Gebiete
der ," א:י•:לי־יפ׳ . der Veif . des ביפ־־בד־די־י , dessen dieatiillige

Äusserung , der besprochenen Miaehnab in den jüngsten Wilnaer
Ausgaben als Randglosse beigefügt , alsn lautet:

ל":,:•לד.־::א.־־־•־::::גבשנללביבאיבאלד־בללפביקיב

...•ד״ב . Irr r .1 . ציא:•יידפיבאל־ד־נדהבלייש״אי“עפביפיבלי
Hcmnucli kann es als iinui lls tüH- lieli ge he n, da ss—die— alten

Misebnali Ausgabeti . da es sieh um landliiulige . allgemein bekannte

Liturgien bandelte , Iilns •len Anfang der betreffenden Stellen an*
geführt batten , •lenu sie taten dies , nicht wie Verl , behauptet , nur
bei בצל . vielmehr auch bei פבח  und ביי־ . I>ie Lesart der Hagadah

ist daher , von einer geringfügigen formellen Unebenheit abgesehen,
auf die wir noch zuriiekkommen , mit derjenigen der Misehnah
restlos identisch , auch wenn wir uns au di •• älteren I•rucke halten,

geschweige denn nach den Talmud -Ausgaben . Immerhin wäre es
nun interessant , zu erfahren , wo Hr Neuwirth gefunden hat , •lass
die ־:ביב  bei בצל  ld s״ di•■ kürzer• ,׳ bei פפל  und " בי  hingegen

die länger• Formel ׳ gebraucht
Ad . '1 ;1 F.s ist , gelinde gesagt vollends nucrtindlich , wie

Verl ., dessen Namen man auch in halachischen Zeitsehritten be

gegnet , die « aus •len Worten des Bit' herausleseu konnte . Abgc
sehen davon , dass , wie ad . 1 narhgewiesen , auch die בשיר:  keine
.kurze Formel “ in diesem  Sinne kenn ' , schreibt ja der י״י־ז  aus

drurklieli wn ■ folgt : אב־:יבנבצייב־: אני־־;יא־::ש׳ביבע־בצל
•• Mt *« ק « ^ m ^ ^ יי•יי » ^ »s * ^ ^ ^ י*ייי׳ ^ ^ ^ w • r k י^%'

% * זכי‘::ו::ירי;י:א
Hass dieser letzte l ' assim , die Begründung für die בצל  mit dem

Schrittverso : ינידר״בצלאליאפי ' in allen ליל ■ Ausgaben zu tiudei
sein wird , •latür liefert einen eklatanten Beweis ־";  zur Stelle

— Ks ist darum von vornherein irrig , wenn behauptet wird , das •■

nach e ~'״ darum בצל  gegessen werde , weil ,.uns Gott davon be

freit hat , •lies • Speise weiter als Sklaven gemessen zu müssen■
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Mit dieser Motivierung stünde der :nicli von יי״ח  herange/ogene■־־ liriftvers . zumal dessen Schlusswort : , לי•א“""''ללילגירעילי
־•;ד־.־'־1 ' , in keinem Zusammenhang! l ׳ >a**t* der* ז“'”1  liest : 1* עדצד

ללי־׳::':־.־'אבצננא־י'ס'־:־ . - die llngadah und ־דב״ד  hinwieder:
• MM •%• <* »! • I« ^ י •M- ׳•—11*!<■*.£>״ # r • ייייי•*-יי»—ן•1 • E *»m Wy ^ *

׳־•::“א:י . dieser unwesentliche tormelle Unterschied , — da
«irldieh beide Lesarten dasselbe besagen : שגכא״יעיד*עי  und

ב*א;י — vermag an der klaren Ausdrueksweise . die . wie wir ge-
ben ׳ , רי״יז  zur Hegriimlung gebraucht . nichts 7.11 trüben und nichts

/ 41 ändern . —
Wahrscheinlich versteht "*'־* ' unter י1אי::צ'בשי*עי  nicht nur.

. :iss . sondern am•1 : wie sie. nämlich in Hast, erlöst wurden;
und spricht init ׳בננא־־יב ": • nur in gedrängter Kürze, dasselbe

׳11 ' . was die Formel der Hagadah auslührlicher kundgiht.
Ad 4. a . Die Fragen können wir getrost mit der Annahme

antworten•׳ , die hier unter b ) — mit einer so leichten (Jeste
׳ '!ce hin־•,wird . — - . : '

-. ״״״י־י״יצב*בהי־צ'יצב־ , der ein ; יב'אי  war . bemerkt
:imlieh zur betreffenden Magadah -Stelle wortwörtlich folgendes:

׳־.־:״:׳.דדידדיטצידד.יד.דע־,אי־ייאד-,ער,לב;דכייש־י־״צי.כך
י'"דיצ־כ: ־1עידבעיבצייד; כ1ע־•דרזיייז . Auch verweise ich aut'

: *־כי־דבי־ . WO rr :• ־צד•ער־,י־אב.כ־ erhärtet wird . — Allerdings_1bt sich צא"דב.רי־:א  zu זידצהביי־ז"־טסבחיד  mit dieser
Deutung nicht zufrieden . aber die Lesart der llngadab lässt

r unangetastet עייע״ד . ’
c) Wie das דדח  Opfer , so wurde ecoipso auch die dazu

. eiiossene דצ~  in Kile gefressen , zumal nach ־ייי1 , der כיי;■
"*יד.צצד  rrc war . Und noch F.ines , Auf die Kile. mit der später

r׳< Auszug bewerkstelligt wurde-, wies die stoffliche  Ife•
-chaffenbeit der הצד  hin . in diesem Sinne heisst es : ־:"ע

-י•״ m ידחזין*“יי*י\י*ייי*י«■יי *•»
Hei פכח  hingegen . das ganz  gebraten werden musste , hatte

:18 ז*םז!ב־  im Verhalten des Menschen während des Ksscn in Kr-
lieinnng zu tieten . Vgl. übrigens ציי " , wie על־א"א  z . Sl ,
1 auch nach ihrer Auslegung die בדיחדין ■!, Hiebt in diesem  Sinne
ur bei nrc , nicht aber bei דצד  angängig ist. —

d ) Zugegeben . dass י:עיחד*־  nur .Sklavenbrot bedeutet , lässt
.11 dieser Ausdruck mit ■lern (»runde , den יצד״ד  für die ־דצד
dicht angiht , sehr wohl in Kinklang  bringen Vgl nämlich צכייגי
St., der austiihrt . ־"דןב “ habe aucli hierin צידד::כדי־  gewaltet,
eil die דציייד  den Israeliten keine Zeit liessen . ihren Teig sauer
erden zu lassen der ם1 Sklaverei . — sie trieben sie immer zur
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Arh **it . wurde auch ihre + > 10*1111(: in Eile und Hast vollzopeir ך
«lat•* sie keine Zeit zur ( iärun :: des Teiles hatten auch heim Aus I
7.11ge a 11 s der Sklaverei.

Ad . ד . Schwerwiegender wird diese Frape . wenn man he
denkt , dass לליל " seihst , di 1 worauf bereits - לילג pZZ auftnerk
sani macht in יי'־  r "C ד“ייר  zuerst rzc . dann ליייי  und דצה

/.ulei/t antin .ri , in seiner רנייירלילן r ־ :rr r יד : , die er den ביה “-
als Nachtrag ln-itiitrt . die iicihcuhdge unser *1 Hapadali . nämlich
" ד־יאח״ל~לצ .“ZC feststellt . Ihr ( frund hierfür dürfte m. K

in der Verschiedenheit der Art zu suchen sein , wie die praktisch!
Iletätieunt : der דצ־ - uud ־ "Z -(ieh *!te einerseits C'*p של־רלו״קבללן .
andererseits wie sie רלד;לזד  vnll/ .opcn wird.

Heut *•, da rzc nicht vorhanden i' t. essen wir z.imächst לצה ■
ilaun ־־־ : . I>ie darauf f*d!;c! 1de ל״יל־  ist hlns דיל-יד■•זכי.11 a

nun hei 1l*׳r praktischen Krfnllunc der <!ehote erst לצר  und dam
"", ' ל  an die Keilie koniint . ist auch die aut sie lic/ .ii^ liehe F ״ rn1!׳l
in dieser  Heihenlid ^e fest ״ e.U»̂ t. Zur Zeit jedoch , da das Heilig-
tum stand , ass man . zumal nach z י״  thid . יירדלה•לצה  und יל■•: -

—”,לצי “ — zugleich . ־:ככי־ ; es konnte also die Keihcnt ’oljre i!
*ler zu s |1reche1tden Formel mit Hinblick auf die Hetäti r̂mijrfol r̂*
die «er (Schote nicht  vor ^eschriehen ■werden , du sie zu jrleichei
Zeit erfüllt wurden . Man wählte darum die lleihenfol ^e , die vom
(Sesichtswinkel der geschichtlichen Zeitfnl ^ e hei ihrem
Kn Ist eben  hercchtict ist ; also zuerst ליי־־ mit Hinweis auf die
Verhitterun1״ h־s Lehens i n , dann לצ~  als Erinnerung an die
später  erloL 'te cilijr*• Krlnsnnjr aus der Sklaverei , rzc wurde
hei heiileti l .e -arten an die Spitze (;cstellt , da die Pflicht , hei Kr
tulliinv' dieser ( iebotc üherhaiipt etwas sprecln -11 zu müssen , uns.
d r ii c k I i c h nur hei rzcopler •reimten w urde . V■:!. , דלצידכילא

ז*יכיי*«א־־•~2  z ”׳ r *cz ' rz z ' ci ' עייא*״ z ~ דייפכודללאיילאי״ל
—•ידיישלחזלח־־,כ:א'!לדיירלע־ד״ז *

1••w•ן 

**»*»•"**«• 1--• י*

־ל-עאעירי־ל:•א
z-רריללירו*ר1ל!!ל!ל-■

•כא^י־־'ל־7צ־־אל^א"יל־
־־«פלריל.לרילל־־צא

WW•*י «•V«••י■M > W«W I- •s- ו1-ן•|✓-ה-• -
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Wie führen Propheten zum Sinai?
Solange ״וו!11  unserem Thorafest »ler Krnst «ler drei Wochen

1111«! TiscliobeaivTraiicr aut den Firns folgt , timt di r Wcliruf schaurig
Inreh׳ die Welt : die Thora vom Sinai erfährt noch immer Krünkuug
״11'  sterblichen Menschen . Sehewiioth -Mahnung ist noch immer nicht
'erstanden . Mensehen gehen noch immer in achtloser tlleiehgiiltig
keif am Sinai vorüber.

Grausiger denn je t«'«nt der Wehrnf durch die Welt . Mehr
leim׳ je lastet Verantwortungssehwere auf jedem einzelnen , der
len Wcliruf vernimmt lind nicht ernst sich gelobt , ihn / um Ver-

-tummen zu bringen.
Mosche steht am Sinai und will uns führen.
Und Mo*che tiihrte sein Volk Hott entgegen ■—
Nach Mosche taten es die Propheten . Sie schrieben ihre

'Vorte nieder , damit sie tiir alle F.wigkeit / u uns sprechen und
1«s heute noch zum Sinai tiihreu . heim Kinder dürfen die Thora
nht allein aus der Hand der Kltern empfangen . F.ltern müssen
ire Kinder zum Sinai führen . Nur dann werden Kinder bereit
,in■׳ die Thora tiir ihr Lehen I1in/uuchm« n׳ . Nur wenn Kltern
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imstande sind, ihren Kindern zu sagen, dass sie .selber die Thora
vom Sinai empfangen hätten, werden Kinder authoichen und sie
nach dem Weg befragen, der zum Sinai führt. Daun aber mögen
Kltern mit den Worten der Propheten zu ihnen sprechen.

Mein״ Kind ist nicht religiös veranlagt *, antwortete mir ein!•
Mutter auf meine Klage über die Gleichgültigkeit ihres Sohnes
Standen nur die religiös Veranlagten vor den! Sinai ? Hat Gott
sein Wort nur den religiös Gesinnten gegeben ?

Haltet die Thora nicht um unsertwegen , nicht der Pietät
halber. Pietät verlangt auch eine Mumie, eine von Altersstauh
bedeckte Säule, eine altersgraue Handschrift. Wehe, wenn Thora
um solche Pietät betteln muss!

Pietät vermag auf Achtung zu appellieren . Was auf Pietät
Anspruch erhebt, ist wohl geschützt vor frivoler Missachtung. Alter
Pieint kann nicht ein ganzes Leben !ordern. Die  Thora aber ver

langt es.
Blättern wir in dgn Büchern der Propheten , l ’berall leuchten

Sinaihlitze und grollt Sinaidonner. Haben wir Augen und ein
.offenes Ohr.

Dein Auge schaut gedankenvoll in die Natur, hattet am
(;rossen und am Kleinen. Und das Kleinste wird dir zum Wunder-

baren, Unbegrcitlichen. Du gehörst nicht zu den Gedankenlosen,
die zu schauen vermögen, ohne dass der Gedanke tieberhalt ar
beitet. Und die Rätsel erdrücken dich. Weshalb das alles ? I>>

kannst nicht atmen, wenn du darauf keine Antwort vernimmst.
Und von wem ? Und wozu? Du schämst dich nicht kindlicher

Fragen . Sie sind dir Lebensfragen. Da entdeckst du Gott. Übern.‘I
schaust du Offenbarung seines Willens und gewahrst göttliche 1
begrciHichkeit. Mit deinem Leben selber bist du Ausfluss göttlich■״
Schöpferwillens, seiend durch ihn, hangend an ihm. Und Prophet 11
hätten nicht recht, wenn sie von dir forderten , recht nahe dc::1

Ohr zu neigen, um göttliches Lebenswort zu vernehmen? ;Neu״ t
euer Ohr, kommet zu mir. höret, es lebe euere Seele —“ (Jes . .
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Nur aus G<»tt erhält «lein Lehen Sinn . Der Verwirklichung
_ •ttlichen Willens dient eine Schöpfung , hat auch dein Lehen 7.11
«heilen. .Nach innigster Hingabe an den göttlichen Willen wirst
•111 streiten , und in dieser Hingabe deine Vereinigung mit Gott
linden . In dieser Vereinigung erhält «lein Lehen seinen Halt . Gott
tuhrt dich . Du hist Gott vermählt Uns . 2). Du vernimmst gött-
In lies Liehes\v״ rt, wenn du Lchenswort von Ihm erwartest . Nur
« •• וווו<111  befähigst wirst , deine Lebensziele mit den göttlichen Ah-
' !• liten zu vereinen , ist eine Kim möglich . .Nimmer aber hist du
imstande , aus dir heraus zu begreifen , welche Ziele Gott mit dei-
n••in Lehen gefördert wissen will . Verstehst <111, was es heisst,
wenn Propheten dich aufl'ordern zu kommen , um ד׳שני“י׳אי “
i .les . 1) göttliche Ziele zu erkennen ? Sie warten , ob <111 gewillt
bi' t. den Lehenshund mit deinem Gott zu begründen . Diesen Kund
1ln׳r kannst du nur auf dem Sinai schliesseii . Wer Gott die Treue
bricht, den nennen Propheten זונה : er hat Gott die Klm gebrochen.

• •
*

Ihr nennt Gott euren Vater . Fühlt ihr euch auch ohne ihn
.verwaist ־ ? Brechet doch mit der elenden Phrase ! Kurcm Vater
\crschlieKst ihr den Mund , sobald er euch auf den richtigen Weg
weisen will , fühlt euch mündig , sobald er Vaterrechtc geltend
machen will . Was kein Kind sich seinem Vater gegenüber erlaubt,
cilaubt ihr euch gegen Gott . Gott ist euch mit seinen Lehens-
t״ rderungen der schlimmste Feind , der ..euch in den Lebensweg
ten‘•׳! könnte Hos . 14 !. Wäre das nicht der Fall, ' der Weg /.um
י  nai wäre nicht so verödet.

• •
*

Hast <111 dich einmal entschlossen . <lein Lehen aus Gott zu
,greifon■״! — und dazu musst du kommen — dann wirst «In kein
1■ hercs Streiten kennen , als immer inniger dein Lehen mit Gott

verknüpfen , !lass es als Ausstrahlung seines Willens sich dar-
- Ile. Das heisst Gott erkennen . Diese Krkenntnis reicht dir nurt •

1 Sinai . Sinai muss  sein . Dein Streben wird sein , <!<•111 Sinai-
. I ■>>ן1 immer näher zu kommen , l ' ud du wirst verstehen , wenn

,1' •phetenwnrt .ler . tt ) dir zur Devise setzt : ״ nicht rühme sich
*I 1 Weise seiner Weisheit " - denn was soll sie־ ihm, , nicht der
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Hel!! seiner Kralt" — denn was soll sie ihm, nicht״ der Hei! I
seines Keichtums" -- denn was soll er ilun, wohl״ alter rlilm
er sieh, wenn er im Streiten, mieh zu erkennen , immer weiter p
Ian!;t" — denn das verleih! seinem Lehen Inhall.

• *
*

Siilunp - Mensehen nicht (>ott sind, werden sie nimmer in.
stände sein, göttliche Ahsiehten aus sieh heraus zu erahn!
Wer nieht (Jutt aus der Schöpfung und aus »einem Lehen streirh׳.
wird früher der״ später mit unabweisbarer Notwendigkeit na!■I,
göttlichem OtYenbarungsworl sieh sehnen müssen. Deshallt begnügen
sich Propheten, Menschen zu cntgötterii und die Ohnmacht mensef
liehen Verstehens und Könnens zu erweisen. Propheten entgöttorii
den Metisehen (.ler. 1 ü> und machen Kaum für (»ott. Sie rauh!
dem Menschen wort_ pittliolicii Charakter und_ maelien Kaum_L!_
(iotteswort . Mamit hahiien sie den Weg zum Sinai. Mer ׳1•!
götterte Mensch muss zum Sinai streiten. .

• *
*

Zu dieser F.ntgöttcrung des Menschengeschlechts reicht ab!ז
Proplieienwort nicht aus. Ks Itedarf dazu einer tränenreichen !י)
seliiehte. denn nur hvIumt  und widerstreitend entseliliessen sieh
Menseh(M1. (iötterrechten zu entsagen . Sidanp ■das nicht der Fall
ist. wird es Sinai Verächter pdicn , wird alter auch der .lummer und
die Ode in der Menschenhrnst nisten. Wer das alles nieht mit
maelien will, wird iiir Propheten wort  Verständnis halten und a!
F.rlährung am cip ,1ien Leihe verzichten.

•
*

Jedes Kind der Schöpfung sehnt sieh naeli dem Lieht. ׳1
zum letzten (irashalm, der dem Lichte sieh zukchrl. Mensch!
allein glauben. das Lieht entbehren zu können,*oder »ind \ c
messen genug, den Versuch nieht als gescheitert anzusehen, י\
dem Lieht leiten zu können, das sie in ihrer eigenen Krust eir
/ü 11<Ie 11. Matiir schaut ihr Klick auf eine Krdc. und da herr»!
Not und Finsternis , und sie selber von Mrangsal ermüdet, hinan
gestosson iii Muukclhcit (.lt׳s. S) ־-־  l ' ml mitten in einer Wo
in Finsternis getaucht . wandelt ein Volk und schaut das Lu
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*־׳•״״״-■־׳---׳״׳ *■-

1.1. « !»! — Sinaitlainmcn leuchten ihm Wer Lust hat, vertausche
.1,. Licht י1■ mit •lern fremden.

« •
*

Wer״ Wiml sät, erntet Sturm“ (Uns. ןא — liavuii weiss <li*•
ו.׳  Im -Iiti- der Menschheit zu erzählen. Nur au» Gottes Hainl sind

.1• '\ 1ajcn zu holen. die. in den Acker des Lehens gestreut . aut
I Tire linITen lassen (das. 10). Prüfet die Saat, die ihr 111 die
I 1 heu der Zeit streut. Ist sie wirklich keimfähig. das» ihr die
> ii ׳ ' amen schnöde von der Hand weisen dürft ?

• •
#

Wer״ hat je den Gottcsgeist ergründet ?* Lies 40 . All! Kr;
• ׳11■ mutigen einer wundererfüllten Schöpfung offen baren ihr ( Litte .»

0 »1. Solange menschlicher Forschergeist auch nicht einer ein-
/,_ n ׳ gesetzlichen Krscheinung auf den Grund gekommen, •»«.lange

׳1  nicht Antwort auf das ״ Warum " auch nur eines einzigen Ge

«׳••■•< gefunden, sind Propheten berechtigt, es als wahnsinnige
T messenheit zu hetrachten, wenn Menschen noch immer nicht.
1 . ״ reu wollen , ihrem eigenen Lehen Gesetzgeber zu sein ! Ihr

I •11  gehört in das Lehen der Schöpfung. Auch nur ein Schritt.
׳1  den Weg verlässt, den ihr Lehen nach göttlicher Absicht zu
« !•lein beruten istv zerstört die Harmonie einer wunderbaren
' pfung.

* *
*

Fm dem Sinai sich zu nähern, bedarfs nicht des gläubigen
,' • mit». Dich hat Natur und Menschenleben ergründende Vor•

ntt  zum Sinai zu führen! ' עב־ל*ב’" י1 " des. 52.
• •

*

Was sollst du mit deinem Lehen? Gibt es für dich ein An-
». als mit jedem Atemzug deines Sems göttlichem Willen zu
prechen? Propheten ruten dich auf. oh du eine andere Losung
Lehenstrage gefunden ! Freilich, wenn du für Lehenstragen

1 Interesse hast , dann kannst du auch leben , ohne nach Ant•

t zu billigem. Diesen II 11111rer setzen Propheten vofaus,
in  er vorhanden ist. reichen sie Itrot dir, auch \\ as»cr, Mein
Milch (des. 551 aus Gottes Hand. Sein Wort allem ver-

. dich zu nähren. Sie warten, nh du was Ho»»eres au seine
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St«II«• /.» sct/eii v«rmaf st . Bi» / nui heutifen 'I'ajr ist es nicht . «•.
luiifen . I’rnplieteii scheinen recht zu hel1Hlt<-n.

* *
«

Siehst «In , wcshaii « Propheten die ( MVenharniif
Wortes nie ( !ofti ' taini «lc » (■laiihciis sein konnte *׳ Sie !!-•rז!<1
«lieh nicht , tlclien l ׳11> « nicht an . <I«t  li sinaiitis «her
(MTenharunf tihuiheiwir schenken־־ ! “Lass «rs hlcihen , wenn d11~üen
Mul lia ' t ! Versuch y.u lehcii . ohne Sinai « ort zu vernehmen ! Wum
«In וןווווו11» ' hinhriitest . wirst du cs k<innen . Wenn «In «las ah |ehn»t
wirst du nach l.chensantwori «lieh sehnen . I>11 wirst dich \ n׳|
leicht lierausclii ‘11. uni lehen zu kennen.

| («r Kails«h ist «lir «In׳ Sinncsl reml «•. I*ml sie zeifen וי !■
dir , wie *ic tauiiiclnd «lurclis l.chcn teilen . 111ns Haar die welk«
Kliinie. an «ler lalilen l.1| «|«e «len -schaumenden Kelch , Sie \\ c1>oi«•
aber auch den Anldii -k «ler Trunkenenin ilin -r Kutvviir*liirut«_• :
«len I ntlai . «len Schmutz . «ler ihren Leheii ' tiscli «leckt (.Ins. צ '.
Set / «liili /.n ihnen , wi-nn es dich felüstcL

her Kausch ist dir der Kc ' itz . I’n/.iihlij:«• ojifcrn ihm ihr
Lehen Sie heten ihn an und verfüttern «lie Mächte , die ihn .
schliesseii . I>r0|1l1ete11 aller meinen , dass Melis«hell sich sclhcr
|1re1sfcfehcn liahen .' sohald sie ( iüt rn׳») von (iohl und >ilher W'cili-'
rauch stri 'iicu.

her Ka 11«ch ist dir «lie L «‘hcnsliife . tiefen sie k:im11*■ן
l’ro |1hete11 an . hu sollst <lu׳h 1«i<111׳  heliifcn . hu hast ein Ke׳ t.
klar und wahr / u si'haiien . I’r<> «ן111־1 *• n riiinin-ii dir die llnel
Hiss«• hinwef , «lie «lir «len Ausblick aut «len Sinai rauhen.

• •
*

In dessen L<‘hcu «lie (ileichfiiltifkeit fefen «las Lottes « 1,
der Lei«litsinn der L«d1e1isaullä" 1111fl«d«t , hat k«-i11 Keclit . Kind ׳
«las hasein / u dien»׳.• (lins . l*j. hie » Keclit will erworben « er «! ««
Lrst wenn du an deiner eifcncn '׳».1 fünf fear ■heilet ! I
«Ihl« zur Lchcii ' klarln it hinduri hfcruiifcn . «larfst du Kindern «*
Lilien schenken . I >enn nur dann kannst «In deinen K11111 » ׳11
Yiliruiif reii ’lu'ii. h«־in Kind hat Anrecht aut' Leheu «l>rot . I ׳'.'׳ ; «t
au •In 11 mit der Frafc herantreten : warum hast du mich fehor ׳
hu hist ihm Antwort s«׳hul«lif . Weh . weun *lieh einst sein »t. '•r
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l-. _w.url tritVt . «las ** du ihm km hfsinni •: •1:1' kostbarste Vätererhe
» ■1111:111«* *11 hast ! Ihr 11ahl euch >t*lh !*r entwurzelt und seid

.Id׳ wenn cur «‘ Kiudrr , dir ihr p -horeti , rlrud \ erkummerii
W• ' !•liiiudiTti • »*> nicht vor solcher l <chcnstra ;̂ ik V

.**■י־׳
*

I *ro | 1l1ctz*n warm sich recht wohl hew usst . dass sie dru Uri
_ar vieler Kreise p -tumlen hätten , wenn sie ״ de m Wein und

. Üaiischlruuk “ 1 Mi . צ  das Wort p s׳ | 1rnehen hätten . Alter
*I- .11 wären sje nicht I.<•I!!■11>tii pwvesen ־1•»111 . Sie pdiörlrn tiielit
׳/• ■i •■11 Männern , die ״ den Frieden künden , sohulil ihre Zähne was
/ issen ״ halten “ ( das . ' ! ). Sie wollen dir «len wahren Frieden'
.1 das wahre Lehen hmijien . Ks tra ■rt sieh nur , ult du !lieh

.־11 .ach sclmst.
* •

* _
l >nH »hete 11 ist die Weh eine <>!le i.les , .| ןוו  sulain -e im!

Mensehen der Find nicht lietreli n wird , der zu ( !ott liilirt.
'1 ■■' fiten küiinen sielt nicht aus eigener Krall das I‘ara <1ics ;!nt'
I. ■•■11 sehallen . l >11 •rlauhst nicht an die Möglichkeit einer Para-

■esseji ^ keit V Wisse : du hast nur die Wahl / wischen l ’nrndics
i llnlle ! ( ödles Wert ' clialVl l’aradies . Menschc11p elz*׳ kann

Helle nicht ׳11  litt plnuhst es nicht . irlnithc deiner
I ׳ hrunp

* *
*

Menschen hraucheu einen Halt , uni leiten zu kennen . 1'rnl ‘c
1. was dir his zum heutigen Ta r̂ ton Menschen pdiotcn wer
k .׳ und es seil mich Wunder nehnien . wenn ii her dich

t ,. llewe| ־ (ö ׳ lYd1l t .ler Itii kniunit . und du nicht ciii ' iclist . dass
selten ׳1' Vergehens sich muhen , ihrem Lehen sclher den Hall

-,eiten.

I tu w illst mit ilciuciii Lehen einem höchsten ( icdaiiken ilictien.
F . ilcinc ׳1 \ e | 111ci 1111lcIICII I .eheli ' llihrer . eh s !e dir diesen ( , <■

ken nennen kennen , eliue da " du l’ra ״ »t ; Weshalh y I ml «••
sie ׳• dir daran / keine Antwort ״ rlieti können . ' | uicltst du mit

l , re | 1heten idas . t : ״ nicht ' I ״ rd ! rml • ' 1»t daran " . I in Leere
•' rt dir ent ^ e ” cn Nur wenn teilt dir Führet ist . dailst du dich
liip ׳ ' ti, wenn du aut ' das We ' hallt aus seinem Munde kein• ׳
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Antwort erhältst . Kr wein* * es. Du  bist aber nicht Gott, brauchst
und kannst es vielleicht gar nicht wissen. Dir genügt, !lass 4>.,tt
cs weiss. Du fragst nicht: weshalb. ~

* *
♦

Vom Sinai gebt tlcr Lcbeiisipicll ans. Mcnsclicn brauchen
b11. Du zweifelst? Sich uni «lieb und erkläre mir, warum ver
stehen bis zum heutigen Tag die Menschen nicht, die "Oede״ ihre-.
Lehens in 4U*ii  Gottesgarten zu wandeln. Warum gleicht ihr heben
dem (Hutboden, der salzigen Steppe, wo kein Leben gedeiht?

Mensehen aber sollen uiit ihrem Leben wurzeln . Den <1:1/11
geeigneten Hoden können sie sieh nieht seihst bereiten, Glaiih-t
du nicht der Logik des Gedankens, dann musst du der zwingenden
Logik der Erfahrung (Hauben schenken. Nur in den Hoden, der
getränkt ist vom ewig״ lebendigen Quell", senk’ die Wurzeln dein!'
Lebrnsbauins, senk ihn tief ein, und mit einem Male wird dem
Leiten—Malt—gew on nen—haben,  dein —Baum—wird grünen. Früchte
tragen — und die dorrende (Hut nieht zu fürchten brauchen, du
bis zum beutigen Tag noch immer dem auf andern Hoden g׳■
pflanzten Haum die Früchte gerauht . Dich wird kein Sturm zu c ז
wurzeln imstande sein. (Jer . 17.) Diese Kraft kommt dir von (hot
Diese Kraft ist sein Wort. Solange Menschen dies (jntteswnrt
sich nicht selber erfinden können, müssen sie es aus Gottes 11:1ml
empfangen.

* *
*

-Alles Fleisch gleichet dem Gras — und es dorret das (:1:!~.
denn der Geist Gottes weht dagegen “ (des. 401. Jede Macht :ml'
Knien muss sich vor allem vergewissern, dass sie mit ihrem Slrel •׳11
dem göttlichen Willen dient . Denn weht der Gottesgeist dawid׳ r.
dann ist, was eben um !1 in Maehttiille prangte , dorrendes Gr «
Dieser göttliche Wille kann nimmer erahnt , erraten werden. I’.r
muss vernommen werden.

Alle״ Liebe gleichet der Feldblume—und es welkt die Hlm •
denn der Geist Gottes webt dagegen " (das.). Die herrlich■׳׳
Hliite menschlicher Kultur ist die Liebe . Sie krönt die men ׳-:1 ■
liehe Tat und haucht menschlichem Sein Leben ein. Aber nimi: 1
können Menschen sich selber beleben. Ks geht nicht an, dass

<
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«so herrlieliste Illumo «lein <»o11 r11* *11 entwenden . sie auf
1 _ ־•*■1 »»*in ItotliMi pHan/.en 11ml sich ihrer Kraft freuen Sie ge-
■••"hl nur auf (Jnttoslinden. Ile in» auch sie welkt, sobald der—
■•••ttesliaiteh dawider weht. Miese Itlumc gedeiht lebenskräftig
11r auf dem Sinai.

« •
♦

Kein MonsohengrilVel kann an Kraft mit den wuchtigen Stri-
-fTt-tt - sich messen , mit denen Propheten dir (Hali . 2 ) die dämonisch !•
!,!ilsse eines Weltcroherers zeichnen — nhcr auch die furcht hure
״ de seines Lehens, die nur 'IT g und Kauseh ihm verdeckt.
I ml duncheu steht das eherne Wort : . Iler (Jerechte aber leht
durch seine Hingabe an (•!dt ־ ! Wen paekte da nicht die Sehn-
' !ich(, das Lehen zu erringen, *las nicht in den Palästen der Könige.
!! ht יו auf den Märkten weltumspannenden Fleisses zu gewinnen ist,
' ndern״ nur in stillem, unverzagtem Streben nach (Jotles ,Niilie dir

111klV Au! solchem \V!■;׳ kannst du den Sinai nicht verleiden. —
• •

*

Ich blättere in !len Propludenhiichern. Vergehens suche ich
ach einen Worte, !las unserem »irreligiös“ entspräche. Dafür

er׳!! kommen aut allen Seilen Worte vor. sie entsprechen unserem•.
•di, ungebildet und g s. leichtsinnig, genusssüchtig,

i'rophcteii halten damit ausgesprochen, was tlie meisten aut ihrem
Lebensweg !lern Sinai entfremdet. Welcher Jude aber möchte mit
ml ungebildet sein Mer ׳•' Irrcügiödtüt go/icben werden verleiht
:!r Kildungsaiistiicli. mul Keligiösität tiilirl noch lange nicht zum

'inai . Fluch solchen Worten!
* *

*

Menschen müssen Schüler״ (Jottes־ (Jes . f!41 werden ! Hist
n davon durchdrungen und es gibt für !lieh keine andere F.r•

'uguug - - daun tiilirt dich der Weg schliesslich doch / um Sinai.
Menn nur dort belehrt (Jolt seine Menschen.

* •*
Von (!otteserhenntnis s|1recht ihr. und wendet der Thora den

'flicken? Vergebens forscht ihr, da־• (Jute  in eurem Leben zu ent-
lecken : ohne Thora ist doch schliesslich (Johl und Silber euer
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(iott Wundert euch nicht. (»oft  reicht euch. was euch gut ist.
ihr alter verschmäht es (Hos. 8.1.

** *_ *
Willst du ein Hihi haiicu für das Unterfangen der Menschen,

sich selber den Kebens<p1cll zu ersebliessen ? Menschen graben
risterneu und schütten Wasser hinein und machen sich weiss, das
wäre nun trisebsprudelndcr . ewiger Quell“ und müssen noch immer
die niederdriukende Krfäl!nmg machen, dass die ('isternen nicht
einmal lest genug gefugt sind, um das Wasser zu halten. V«r
ihren Alleren zertlicsst d!ts Wasser, und der alte hurst hleiht. hu
alter weisst es und hist, nicht gewillt, den tiirichlen Versuch immer
wieder mitzumachen (der. 2).

* *
*

Propheten fordern von dir, dass du die (iiitcr. die du dir
sammelst, nach ihrem (iehaltc bewe rtest. Das ist geboton. wem!
du Al1s|1rnch aut \ ernunfligkeit erhellen willst, hu häufst Silberund (Johl. Weshalb ? Hebst du. um es in dieser Kunst recht
weit zu bringen V Auch das Wissen, das du dir mehrst, kann
!lieh nicht befriedigen, so lange es Selbstzweck ist. Man lebt doch
nicht, umlu lernen. Auch die Hielte, die du iihst. und die (ic
rechtigkeit, die du \crlritlst . kann dir Hebensinhalt nicht bringen.
Du kannst deinem !,eben nicht Inhalt gehen, so lange du das Heben
nicht hegrcilst. (iott allein hegrcilt es. Kr hat es dir gegeben.
Kr braucht es. hu musst von ihm verlangen, dass er dir den Weg
weise, aut' dem dein Heben sieb zu entwickeln bestimmt ist. hu
kannst es nicht selber. Sinai muss sein, so wahr (bitt ist ! . Höret
aul mich, und geniessei das (lute’• .les. .'!) sprechen Propheten
mit unwiderleglicher, zwingender Wahrheit.

* ' ü.
*

..Ks ist unnütz, (iott zu dienen, welchen Nutzen bringt e»
dcnny'* (Mal. H) — da- ist doch letzten Kodes die Kernfrag(“. Sh
entscheidet , ob der Weg zum Sinai dir wirklich eine Hchensan
gelegenheil bedeutet, odet nur dann (!egenstand ernster Krwägung
dir i' t. wenn durch ihn denn• ,,('arricre״ nicht gestört wird. Alle'
hängt daher da\ on ah, oh du zu den Krhännlichcti dich zählen
willst, die nur dann gewillt sind, Hehcnslr.igeii Kaum in ihrem



Wie lubrcn l* *r<>plnM«n zum Sinai ' *6

Leben zu pinnen , wi ' im mit ihnen Map ‘11- mul Lusthcfricdiplut;/ וו ;:r will en ן! ist . •- - — . " “
* ■i■

*
. .Wer mich Kinpliyilim :̂ 11:11 liir !lie Keinhcit liir •iie siltlirheWeihe , zu der da * Leticn der TI1״ ra den .Inden erzielten will,der wird keine Sehnsucht iialien naeli dem ...lamli/en der \ ״ ILer“

II1 ״*.1) . l )amit aber schwindet der Ila11| >trc1/ .; der dieli demSinai zu entfremden dr ״ ht . Sei ,nielit p ‘11u*s»iiehti }: , und der
Krnst in dir wird !lieh befahip '11, dieli zur Wahrheit der Sinailehre
diirehznrin ^ en.

* 4
¥

. .Süttipini : linden sie an ineineni tiiif l.ler . dl ). I' r1>|1hetei1warten , hi .* du liiinirrif ; liist . lud du. .wirst es werden , denn du ..
Ii ndent iiii p ' inls  S/Itllyiiiijf ] I >11 wirst versuchen , nl ! das llr ״ t, das
deine Väter dir aus ( Julies Hand reiehen . dn 'li nicht zu «:itti ״ en
xerina ״ . I '1111 e111| 1tindes1 du dann Sätti r̂iinjr . ״*. Ute dann wirklieh
etwas in der Welt imstande sein . dir .das llr ״ t zu rauhen , damit
du wieder darbestV Ibi wirst ״ über ( Jetreide . M״ *t, <*I und Kinder-
lulle zum ( Jute tliittes streben “ , , .! )eine Seele pleiehet dann einem^elr .'iukten ( Jarlen “ , und ״ du darbst nicht mehr ‘•. Aul ' der ,.liehe
/ . i״ ns “ lindest du diese Sätti ״ un >r und l ' reude . I ״< rt reicht mandir aber Sinaibrei . K* ist all und d ״ eh cwi ■״ frisch.* י

*
.Machen euch nicht siiit/i ״  die imnierwied ! rkehrcnden Werte

der l ' re | 1heten . die ' ״11  der iibermiiehti ^ en Kraft reden , !lie dem
in Zinn niedcrpde ^ teii Sin .nweile iiiiicwehnc : יי!  zermalme Iterp■
und zerstreue lliipd gleich S | !reu Ihr ׳■ seid d ״ eh * ״11*1 \nr *iehti ■: .I’riil 'et d ״ ch p -wissenhatt ihre .Werte , und ihr lindet euch aut dem
Wef ; ziiiii Sinai.

* *
*

(Jett ruft dich aut , seinen Schabbes  auf Krdeii zu wählen.
Kr sei dir die Wenne und •las heili ^ *1e ( Jul I n׳>< 11 ' eine l 'rm 11t1*t die Liebe : du wirst Armen !lein J !r״ t brechen . Na ! klc bekleiden,
deinem Kleiscli dich nicht entziehen und die Seele de * l.lai hcndcii
*nllip '11. (Jett  heisst dich cm Leben der Lieb! leben ׳ . (Jettfuhrt dich und sätti ״ ( mit W״ uue dein Leben ( )ein Leben bat
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Inliiilt. Du forderst deinem (!ntt das von ihm gewollte, von ihn!
hegritlenc Werk. Du brauchst die Ocde (leim׳* Lehens nicht mit
Scheinforderungen zu verhüllen. Dein Leben gleicht einem reich
getränkten (!arten . Dein Wasser versiegt nicht, ״!) ttes Ile!rlich
keil nimmt ■lieh ei 11111:11 auf . Du furt hte»t *len nicht. Im
kennst ihn nicht in deinem Lehen, du kennst ihn niclil im Grab,
ijeu . .ןאיז Nur wenn du LcbclisolVeubarung Gottes besitzest, büren
diene W״rte auf, 1‘hrasen, täuschende 1‘lirasen zu »ein. Sol!he
Worte vernimmst du nur mm Sinai. F.lie du mir •las nicht wider
legen kaniiKt. hewundere ich deinen traurigen .Mut, wenn du den
Vätern nicht zum Sinai tollst.

* *
*

. .. — Hast dm-̂ edte >ln da»Sina iinHtd-zerreissest, auch klar erwoge n—
und tiel durchdacht das l’r״phetenw״rt •Sech. N): Noch werden
Völker kommen und lievvohner vieler Städte und werden spre1'hv־n
einer / um andern , lasst mm gehen, (!<■tt Zebaoth suchen, anllelicn
das Angesicht Gottes ; und werden in ihrer Sehnsucht erlassen die
(Jewamlecken eines jüdischen Mannes und sprechen : wir wollen-
mit emdi, denn wir hnhcii vernommeu, <!<>tt ist mit euch —

Dir selber hi»t du e» schuldig. den gewaltigsten Geistesfiirsicn
, deines Volkes schuldest du es, erst diese Worte zu verstehen,

ehe du deine Wege von den ihren trennest Sie liahen sie v! r
standen , deshalb konnte auch nichts in der Welt sie veranlassen,
dem Sinaivvort die Treue zu hrcehen. Du . aber ziehst dir nicht
einmal Miilie. ihre Worte zu befreiten , l' rteile selber, welch
(!eisteskind du hist, wenn du s״ handelst!

Zum Sinai weist l’rophetenwort und verheisst mir: ״ ich la»
dich das Krim deines Vaters .lakauw gemessen״ Deine Väter
haben t MYe nharungswnrt ״!) ttes in ihrem Leiten vernommen. De*
halb vermochten *ie zu leben. Ftir dieses OlYenhaimigswnrt»in I
sie in den T״d gegangen, denn was hätte ihnen Lehen ohne die* -
l ;111 gegolten. Sie reichen dir dieses Fa lte und weisen •lieh / ׳
Sinai Wenn du das Krim der Väter nicht roh verschmähe ׳
nicht gedankenlos in den Staub zerren  willst , musst du ׳
Leben ii.iuhwVisen, das diesem Leben an Inhal ( gleichkoini
Krst dann  darfst du :sprechen: ich brauch der \äter  Lrhe nid l1׳ ••
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AU .link■gelmreti werden giebt die Verpflichtung. /.um Sinai
/11 pilgern und nicht zu rulirn , hin du Dottcsstimmcn vernimmst,lauer nirhtjütlischeii Welt muss durch grs »hiehlliche Krialirung
.In- Sehnsucht nach göttlicher kiJicnsotlciiharung kommen . Sie
»ml sic einst in Zion vernelitnen. Dir aber reicht tausendjähriges
\atererbe . reicht das kcbcnsvcrmächtnis von Tausenden ge-
waltiger kebensberoen dieses 11111*11 als göttliches ktdicnshiicb —
.111 schaust gedankenvoll in eine Welt voll .laninier und Finsternis
und hast »len Mut vorzugeben, ein besseres kebensbuch dein
ci-en zu nennen als das vom Sinai dir gegeben»*! Solltest du
uelleieht gar ohne kebensbuch zu leben vermögen? Dann will
i.-lt es »lir glauben. Du roher, ungebilde ter  Mensch !_

* *•
Aut״ dem Zionsberg winkt Kettung“ — immer wieder er he-

l»־n l*ro|dteten (Jo . 3. Obad. Jer . ) diesen Warnrult״ Vcrliigt ihr
bereits über solche kebonscrlährung . ist der Jammer 11er Welt so
icbtssagend. dass ihr den .Mut haben kiinntct. diesen treu und

cliilieh gemeinten Kat in den Wind zu schlagen ? Wollt ihr nicht
wenigstens versuchen , ob nicht doch ein Körnchen  Wahrheit.1! diesem Worte ist V

• •
*

Du willst an Offenbarung glauben,  möchtest gern»■glauben
k .inten, dass du mit dem Hindu• in deinen Händen Verkündigung
. •ttliehen Willens, göttlichen Fingerzeig für •lein keben besitzest
I. »•' »len Satz : die״ Armen, die Dürftigen, »Ite muh Wasser suchen,
u l es nicht linden, deren Zunge in Durst vergeht, ich (><»1t
werde sie erhören, der tlott. Israels v»*rlässt auch sie nieljt“ (Jos. 41)1u .1 wenn du diese Worte tief »lundidacht hast, und es dir klar
" 1d, wie arm und diirltig sich Mens»dien ohne kebgusoflenbarnnglen müssen, unil in ladicnsöde nach dem Trunk Wasser vor-
. ns■׳.1 schmachten, der ihre Seide zu »•r»|uicken vermöchte, dann

וי  du uiilit gewillt sein, deinen Keichtum von dir zu werten
die Quelle mutwillig zu verschütten, aus der ketienswassiT »lir

*’ ■nit. Du wirst »lies»• l’rkunde fest halten, weil du ohne sie
k !eiarm wärst und dem Versclnna»litni verfielest, und wirst »leinen
' lern danken, sie ־111« »lir vom Sinai geholt.
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I >1.1 wirst nicht mehr s |1rcchc11 : lehr mich an Offenbarung
glauben , da wirst vielmehr sprechen : lehr midi , wie man leben

kann . ••Im«■ Offenbarung zu besitzen ! —
011 hist sehend , hist frei , in deinem heben tagt cs , weil du

(intteswnrt besitzest , mit ( lottes Auge schaust , und von seinem
Worte dein l .ehen beherrscht sein lassest — Wisse , danach werden

.meerlerne Volker sich einst Behuen “ .
(Jelie hin : ,. öffne blinde Augen , führe Gefesselte aus Kerker

heraus , und aus Getiiugnis die im Finstern Schmachtenden “ (.les . ■l 'Ji
* •

•ft

1*1nphctcn ersehliessen uns den Iflick liir das 'Welttlic-

ater , l ’iiser Ohr vernimmt, _das Welt . ihm vnn _ den F.ndcn der
Krde aufsteigt . I fieses Weh ist historisch beglaubigt . Das Ohr der

Gegenwart vernimmt es . Keine leugnende Lippe vermag es / u

mildern . In der einen Hand hält der Prophet die Frkunde , von

der Heilung ausgeht : Friede und Seligkeit . In der anderen den
Kelch mit ' dem liaiischtrank (der . 2f>1. Noch greifen Völker immer
wieder zum Itausehtrauk . schlurfen ihn in sinnloser Gier und tau

mein und lallen — Die Geschichte wird endlich doch zur Lehr•

mcisterin werden.
» •

*

Nur der Hole , der die Kunde bringt , dass Zions Gott Herr■

scher geworden , dass eine Welt sich danach sehnt , willig das

1tffenharungswort Gott ! zu vernehmen , wird auch Herold sein liir
den Anbruch des Friedens auf F.rden (des . f>2 ), und dass Menschen

das Oute und das Heil getunden . Wer möchte nicht solcher l’>1׳
schalt mit seinem Lehen dienen ?

> *
*

Nacht auf F. rden . Kriog ' msse durchstiirmeii sie . Gott der

,. Kriegstnaiiii “ .(her steht ruhig hei (h u Mvrten in schattiger Me! 1 «
tiefe Fr eifert für Zion mit mächtigem F.ifor (Sech . It — Du avr

willst Zion verlassen und der Itotsehuft jfiirr glauben , dass . •e-

w 1111t di !■ Krde und ruhig sie sei " ? Keinen Fleck Krde au־ -er

Zion lindest •In . -wo Menschen im Frieden zu leben vermögen'
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(>!111%•; Kapitt ' l schildern •j ? n Kumpf der Völker wider .lern ־
• lialaim . | )i<• Tragik dir Weltgeschi • litt * ist !li•■ Tragik י1״י >
Kin/.ellehens . I>i1* Weltgeschichte kannst «In a11•-i11 nit-lit gestalten.
Al r־״ deinen Frieden kannst «In mit Jertischalnim י« lili« «*n . l >cr
.1 immer •I1־r ( •!•schichte \v«*1st dir den Weg , :1111' י1ווויי«1111 Im! (in-
׳!ווי׳  kannst . Willst du / um Sinai gelangen . dann mus ' t du

!•• ׳'!׳ liichte lesen
״. An dieser Stätte verleilie ich Frieden “, sprüht der Prophet

d 'liag . צ ), und heisst uiisern • Hliek in die von grauens dien׳ l'.r
hiitteriingcn י" erfüllte Weltgeschichte sieh senken . Solange die
Menschheit sieh nielit zur Wahrheit ' . ih r das Heiligtum ilient.
wird sie Vergehens na «-l1 Frieden sieh sehnen.

I tas Heiligtum aller fordert t HYcnharung ״; 1 ites im Menschen
4e4n׳n. ■da tiere das d,t -ltetr *fc<־ Mr׳rr«r־t1et11־ n mtt־f־ sei ־ tu l ׳ ii'i'l rste 'V ~nft־
«ndnng erlebe . Wenn du liir dich in einer Ir1edl״ sen Welt ■len
Winkel dir erspähen willst , wi.diin der Friede sieh gelliii -111••(. dann
musst tln friilier oder später zum Sinai kommen . I )eshall > warten
Propheten . Ins die Friedenssehnsucht dir kommt die wahre.
\her nur ••in Teil der .Mensehen , dn • von Frieden »pre ! hen . ווויי
plinden Sehnsui -ht nach Lehcnsfriedcn.

• •
*

l »er Flneli geht aus iihor di !• Krd! . 1>•-11 n eine Ituclindle
!liegt •/.wisehi ' ii lliniinel und Krili■ tSeeh . ;"11 Menschen lesen •sie
'lieht , leer ist sie ihnen . Ihr !• <!r״ "e entspricht 'dem 1111111: 111111'
mass , ihii-h Mi' iisehen hrauehen -kein Il ili ׳ ::t111n. S, ׳1(.11׳: • lasiet der
l liieli auf Knien , Willst du den Segen?

S«1lauge Meiiseheu ( lott mit ihrem l .elien •las I| e1l1: tun1 m. ht
I׳a11e11, gieht es ״ keinen I• 1111 tiir Meiiseheu . keinen l.״ hn lur ihr
Midien, keinen Frieden dein F.ingeh • ndeii . dein Aus/ieln nden . und
Menschen stürmen wider Meiiseheu ' ׳(>•׳•׳11.״1  ka !111' t du di ••'
1‘rophetvnwortcnt kraltcn , nur dann 1r«‘l1« ־1111־111  den Weg / uni '' in.11'

• *
*

Meinst du wirkln h. (!•dt hah• ׳ 'eine Mensehen / um l .elien
ernfen׳ . dass sie sieh ייו״ווו1 • ris ! I! gegenseitig / • ׳1  llei ' 1In n ' Wenn
11 von (intt erfüllt hi ' t . aus t »• ׳11  nur •lein I.• hen / u !•••” reiten
nuagst׳• , musst •tu au den ewigen Frieden  mehl nui glnithcn.
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du musst au H«-«1»er llerheitührting mit aller Kratt arbeiten . Warn!
wird Friede* *ein . wann di !• Schwerter in Sensen sieh wandeln ׳
(J״ tt muss zur־״ Krime . / uni Itiadcui “ werden : Menschen dürfe!
keinen grösseren Stolz kennen , als mit ihrem Lehen ( Sott /.u dienen;
f *litt muss / um ״ (leist des werden und selber /.u ( Seriell!
sitzen “ : ( Sott muss (Jiicljt • jedes Hechts werden , jede Hechts
sprechung von dott ihre Berechtigung sieli Inden ; ( Sott muss ■!.m
Maeiit werden “ des . <• ״11  muss anfh ״ ren eine Phrase 7.11 sein.

(Sott ist Air dich keim - Phrase , und du willst den Frieden —
dann hol du von Ihm dir dein Keeht , von Ihm deine Kraft , mul 1eh
will ahwarten . •d! du um den Sinai heruiukommst . Futweder Sinai
oder blutgetränkte Schlachtfelder , ewige ( Sottesoll 'eiiliariiug oder
immer wiederkehrende Kriegs | 1roklamatioueu —ein drittes giht 's nicht'

* *
*

- —VieleA ’nlker werden ei nst wellen  und werden sprechen : lasM
uns hinaut/ .Lchen / um (Sottesherg , / um Mause des ( Sottes ,lukamvs.
dass er uns lehre von seinen Wegen dass wir wandeln in sei
neu Pfaden ■Ins . *J ). Mit ergreifender Selbstverständlichkeit
wird da ein Ziel verkündet , dem alle ( leschichtsentw ieklum : Tn■
strebt . F.s kann mellt anders sein . Was der -einzelne nicht vei
mag , auch Völker , und wären sie noch so mächtig , vermögen •־•!
nicht . I >cr einzelne muss dnttes l .ebenswnrt vernehmen , wenn ci
leben will , und im Völkcrleben sollte nicht auch dott allein Lehen
s | 1eudend sich erweisen V

(lebet durch die Welt , und sehet euch um , wo Menschen ihr
Was »er in Freuden schöpfen — sie graben vergebens nach dem
Fi ־1 ' l >ie II e u<-11 11 ן•11 springen mir • am Sinai ! (des . l ’Ji.

*
*

Alles״ Fleisch wird einst kommen und sich mir hiuwerlen
l.lcs . 111;1. Itis ■lahm durciiwändert ihi die Zeiten und hauet euren
(loti den Altar und weihet ihm euer Lehen . Sein Woit vveM
euch den Weg . I nd tragt einet aus eurer Mille , was euch dem
veranlasst , dieses Lchciiswort aus Vatcrhund hin/ .uiielmieu . wa*
euch denn Bürge sei . dass dieses Wort dotlc ' unri  sei' llr ׳׳
,sprechet - \ :'iter reichen es uns aus der Vergangenheit . Ihr teil
erstes Vermächtnis ist es . dchlutet . haben sie (in- es . Iteiin su
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. ' ״ llleij .. IrJten . Fnd wollten ca ihrrii F.ukeln vererben .' das * :uniie leben . Hie \ iiter holten et» vom Sin ’ai.
1>11 jrlaub * t cs nielit y Dein \ <>lk bat ( lieh hch (|: fu "llami1 ׳■' es Iie !; ei1 und p 11 ohne es durch ' Leben . Für mis bist <111

verloren , Denn du vermagst nielit xit lidien . —
Nein , nicht so : Nimm es aut ' :111' der Vater Hand , vernimmc ' als ( ■otteswort vom Sinai her . timl dann iifl 'ne dein Au ״ (• und

111 die \ crpiup -uheit blick / nriick und in die tiecenvvart >( hauhinein , und wenn du erschauernd / uriiekbehst v״ r dem Anblick der. - J <ei ! heu “ , die den Ihidcn decken .. — Menschen sind ' s , die leben" ״ Ilten •ohne mein Wort — und du erschüttert / uriickschreck ' t vor
dem Moderhaiieh . der ihrem ! .eben eratrümt . dem . Feuerbrand ־ ,
der ihren hi1n1ncl *tür1ucudcn I.ebensbau noch inimer in Asche p *-le ^ l t .les . das . ! ;— und du vergebens nach dem Führer schaust,
der 11i111׳  dnrch ' s !.eben fulijt . verirebciis nach d**m fjuell <-riilost_dem Lebenswasser entströmt , dann wirst du *eli ;; die Frknudemit ILindi n lassen , und aus ihr Licht und Leben und Frieden dirlesen , und wirst mit ihr im Arme vor denSinai treten und bebend
ilnFAVorte stammeln : Sinai muss sein , wenn ich leben will,
"inai mH " sein , wenn <Litt nicht den Jammer will , Sinai muss
'ein . wenn eine Welt ni ! ht in Asehcnbrand verblühen soll!

Ilaiin war ' dein Lehen der tt ' ״■1 /um Sinai . Hann hast du
den W’ejr / um Sinai dir !•rkii in pl ' t lud I r ׳ (| d1eten irrussen hiebals den Ihren . Du hast ihre Worte verstanden

* •

Kr1׳ reilend wissen dir r den / iisammenstur/
inä ! Idiirer knlinr ' taateii vur/utuhren : in dein • dir drimt das WehjetaU ' chlcr IInlVumi . . der S ! Inner / t ״ (lc ' *chauri :: cr \ n bt1. )k־ ׳ itsei
tahrmr .' . mit der n ״ cl1 immer Menschen " ahn den \ ersuch /.u hu **cu
halte , das ! .(dien auf sieh selber runden־.; / !! wollen In das Weh

liier grossen Welt mischt - 1■11 die träuenvnlle Klap - der tiliederdeine * Volke * : nllt <11-111 Wc •; nach der Heimat sind *ic . auf demW’ei : nach dem Sinai — / i״ n suchen sie ; liessen sieh linken und
!deichen nun einer verirrten Herde , die ihren Hirten ' 111111. Ver
rrten . die nach Heimstätte *ich sehnen ( der . - Wenndie ( ieschiclite der Menschheit ' ich <11r als ״  erschlie *' t , dankst du
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y _ _ ■_ _ _ ..
׳1 •■inen Vätern . <l;»— »ie <li <• I'rku 11< 1• <1ir *-ח.<11 יו־יז1ו* ♦• v׳>r j.immer•
״♦ Ilern Wi -li ■lit ' li ver »•*h״  m*n will.

W a « w .r« ׳<111«••111*1**!ו1 <• edank en«׳td1*׳ . <lein I ״*־1־< l1T«-if111î «*ij
erwidern . wem : r־> - •• ׳111:111-•1 • r Haid wird r♦•i—• י11 wollen'
M.ui \ .rI־• ־*•■'•ז<1 ■••• I ! » ״!.» ♦1 !ur •1 i•* !•' :111111• de » He »ie _' te11 und rettet

►1* I* w »m > <' 11: 11. ♦I .t * > f *1tfflm1 <; h ;.- ••litten . 11 :• t <1i 1• Smaifahiiv ־.<11 •■

*•nr <11 Vätern .1:1111t. ׳1«•!!<1׳ • v״ ran_ cw־ vht . m <-l11 die _-| ;♦1! ן!<1--ז«*ו1

S !r»׳•• rmin ^' ii . t!:•1•••1■ ui !■ ז unter ihrem Zeichen die tr<-\\ n It 1tr»l<-11

k .«1111•t’«-r Krall zu I1*׳r ״ i»eh <m T ״ d • *mut ew־_ ״ 'nnen . 11:11 11i<111׳
ilir J , זי1ו»ין| *•**lull <li <• \ r ׳11: durch all •■ Murine <l<*r Zeiten »1<-I1<׳r
l11111lMrrl1_' <,tr ׳_1. f11 « a • •I״ • h \ cranla »»t euch . <1 i > »er Fahne
I r •• I וי <■■* zu werden . in criiärmlieher I; ״ t1<1׳ t mit Fu »«en »ie / u
treten iiij ' I ׳1:1»»1״ l'/ <• Schill ’ 1111• I wie  ׳1:11 ■1111<11 ein unternehend •■»
W' r a <•k / 11 vrrla ««cr1 ״

_ Halii ’n ’ ׳ leim <li ׳ ■ Fahnen . denen i-lir / !!eilt , t-ii-li I״  rei1 » he-

wahrt' יי . uher ׳1׳  n I.«•1<I11>i n 11. iiher <11•• erl *:ir 1j,11i׳ h•• ״1 d .mken•
l" *ll.' hclt '

11:11 l ׳ r1״| h •te !LW״ rt ! Mi 1 nicht r • <111. wenn • s cm h / urult:
. .' !• ׳1 r<׳n .<11•• a11׳ l<׳ re11 \ ״ lk ׳ r ei ׳1ין•׳!׳ •» ini Na 111••11 »ein ••« ( ״1 tte»
liehen , wir al •»•r w ״ llcn 1111 Namen ״•> tte ». un » ■r••» ( ••ittcv wamh 'ln
In » in <li <• un » ♦crhiillte . al ״ r _ ־<־ w1«»e Zukunft * —

I *11 l' latler »! l ,r ״|׳ h11111> 1׳ • her , nn <l an » jed ! r Zeil •■ ♦‘!•rieht <lir
ihr 11• ili . er Wille . •Iir I !ihrer / n »••jn aul •!<•111 W ••!: / um Sinai.
I ml / n ihnen tmt ׳1:1111!\״ r allem ׳1:1 » llitcli •I ׳•»_״ •i1111•־h• n > :inu «er־

»ein l .elieli ' l ' lli ' h i»t ». III •I.׳ - er hll ׳.eil11׳ e »llll1: en hat jeden lr hen<׳
Si ׳ _r. hineinjew ••ml hat ׳e ן l ■׳ hiiitalli ^ e > ehw he ׳1: . •lie er in »einem

l .el 'i n entileekt hat anl ■lern k :11111>t• 1tlillteii \\ ׳׳.׳ /um Sinai . Wie
er »i Wen  ׳11!׳׳■וו •lahm • 1h :mn ׳ tt . wie er •leni Ziele , immer näher
t: ek ״ nm1• n . •I;n ״ n wi »»>n ».111• l ׳ . ieiler •Iir zu ei/ .ihlen . > 1•■ w ״ llen

•lieh mn ׳ _ mit deiner Th ״ r .1 \ ••1k1ni| .te11׳ > 1e »••II dir 11i«ht al»
lliirde \ ״ n deinen Kltern aut '•■rIe r̂t werden 1>11 ״« ll »t »ie 1 r  ו111 ;1 111•  ׳11
und in ihr .ilh inin ׳ • I.el1en *111 ״_־ l1ehkeit _-ru »»e |1.

An I*r••!•hi ׳ t11 reihen *ich 1.111:11111. Am <>raim . <!•• ״1111111111׳ l
Führer : T 111»ei14 •• ׳י111 i ahermaU T :111»ende — Keim ■ Literatur aul
Krd ' U \erma1 : dir ״« !ehe ( 1e1»te »hel ׳ len an Zahl trh ' ich/ .UMellcli 1
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ha war kein einzipr . der >i*־l! nicht den W !; Sm ׳7.11111 .u erkämpft
liiittc . l >ic Hlättcr deiner tioschichtc wissen \ <m ihnen /.u erzählen,
her \Ve <r /.um •Sinai war niemals leicht . Nicht erst in deiner tie-

. !•»wart fuhrt der Wej ; an Irrunpcir vorüber , durch di ׳! eine fremde
Kultur in tie ^ ensat/ . zum Sinai dich stillt , item Jahrhundert hat

kein einziges l ’roblem aufgeworfen , das nicht zu allen Zeiten die
tiemiiter der Menschen I10»rhafti :: t hätte , hie Lnlirer deines Volkes

-ind nrt'enen Alices den Wej׳ zum Sinai efranjjen״ . Sie konnten
nur am Sinai ichen und halten ihr Lehen von sieh geworfen , wenn
man die Sinaiseide ihnen rauhe » wollte . Denn ohne sie wäre ihr

Lehen doch kein Lehen gewesen.
Ihr teuerstes Vermächtnis hältst du in Händen Sie Lahe»

es dir in deine Wiep * pdep . I >11 w irst es nicht roh von dir

werfen , hu wirst das Lrlte antreten und es | 1riileud zu erkennen
»neliei

Sehewiioth hat dich aufpTiife » . Voiii Sinai tlauimt dir das

Lehen deiner Väter entp *p ‘n . Mosche steht in »<■11 immer auf der
Hohe , in einiger Kntleniuii ;: Ahron . die l ' riester daun , und am
l asse da ' Volk . Au » der ( ieschiehte M-rnimmst du es ;. Wer von

1111en leiten wollte , hat der Höhe z.11:restrelti . hu wellst nicht !: leicln

.iiltij : vorüber . heim !111 willst leiten.
Lin furchtbares Helten erschüttert die W’! 11. Lau ! ertönt Zions

Kla !;e . Aus (iottes .hip •» lliessen Tränen , sie !:eiten dem Leid
eines־. Volkes . heshalh erzittert die Welt iHeraelioth ft'd . An

jiiis isl ' s . ( iottes Tränen zu stillen . I ' tid datür hättest !1» keinen

'sinn >
J . Hr.
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Die Wurzel des Krieges.
Von Dr. inr . Isaae Itrcuer.

Fawl zwei Jahn׳ ist cs mm her . •lass <icr furchtbarste aller
Kriege die Völker Kumpas zertleisclit und Kuropas Krde mit end-
losen Strömen edelsten Hintes hedeekt . Vieles ist- in dieser Zeit

über die 1' rauchen und Veranlassungen der entsetzlichen Katastrophe
geschrieben worden . Aber meines Kruchten * ist die ötl'eritliehe Aul-
merksamkeit viel zu wenig auf ein dem modernen Staat anhaften-
dos Begrilfsmerkmal gelenkt worden , das als die juristische Wurzel
des Krieges überhaupt , als petährlichstes Hindernis für die all-
mähliche Verwirbln Innig des Kriedensideals anzusehen ist : auf das
Beprifl 'smerkmal der Su \ eränität.

Unter Suveränitiit des Staates versteht mau die pünzliclie
rnabbiinpipkeit des Staatswillens von irpeml welchen Faktoren,
die nicht verfassUnpsmiissip zur Bildung des Staatswillens berufen
sind . Der Staatswille soll sehlechterdjngs der höchste sein ; in ihm
soll die Allmacht des Staates ihren reinsten Ausdruck linden . Ks
picht daher kein Merkmal , ülier dessen Intcpritüt der moderne Siaat
mit solcher Kitersucht wacht , wie perade das Merkmal der Suve-
ränität : sic stellt peradezu das Wesen des modernen ( irossstaates dar

Historisch ist ־ der Begriff der Suveränitiit ein !,rötest pepen
den mittelalterlichen Staat . Der mittelalterliche Staat war nicht
suveriin . denn die l ' uahhiinpipkeit des .Staatswillens war sowohl
von inneren wie von äusseren Faktoren bedroht oder peradezu
eingeschränkt . Was die innerstaatliche I •rganisatioii betrifft . so
kennt der snvoräne Staat keinen grösseren Gegensatz . als den
mittelalterlichen Feudalstaat . Das Wesen des Feudulstaat * he-
steht perade in einer lörmlieh privatrechtliehen  Belastung und
dadurch verursachten Kiiisehrankung  des Staatswillens repel-
mässip zu Gunsten von Staatsuntertaucn , die solehermasscn als
gleichberechtigte Hechtssubjekte dem Träger des Staatswillens ge
peniibertraten und seine Suveräniiät aulbobeu . Andrerseits bedroht ׳•
die das ganze Mittelalter beherrschende spekulative Idee des römisch
deutschen Kaisertums  und des römischen W' eltpapstums \on
aussen her die Suveräniiät >lcs mittelalterlichen Staates , da Kaiser
sowohl wie l’apst den Anspruch erhöhen , höchste !lichter der
Christenheit zu sein , denen sich alle Staaten zu fügen hälfen.

Als der Franzose Jean Bodin  den Begriff des Staates einer
neuen , grundlegenden t ntersuchung imtcr/ .ng und für ihn zum ersten
Male bewusst und klar die Suveränitiit \ indizierte , wollte er dadurch
sowohl die internationalen Ansprüche von Kaiser und l 'apst . wie
auch die innerpolifisolieii Kech ' e der Feudalherren zu Gunsten de״
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franzäsischcn Staatsoberhauptes entscheidend zurückwcisen . 1>ie
Snveriinitiit ist solrhermassen als ' ein überaus taugliches Ka111| tfm•
-trmiient in die Welt Betreten , mit dessen Hilfe der moderne Staat
mit aeinor gegen Innen wie gegen Aussen Berirliteten l ' nabhängig-
keit errichtet worden ist . Oie ganze , aus der Siiveränitiit sich
ergehende Machtfülle ist natürlich zunächst «lein Fürsten  zu tiute
gekommen , dessen Person «len Staat repräsentierte . Allenthalben
ist jedoch im eivilisieiten Humpa mittlerweile der Fürst nrgansehaft-
!ich in den Staat ciuhezogcn worden ; diesem und nicht dein Fürsten
-tfht dalu r gegenwärtig die Suvcränitäf zu ! — —

Nicht nur die ( iesehieht !• «ler Natur , somlern auch die Oe-
-(■!lichte der .Menschen zeigt das Vorhandensein von ruilinieutären
l eherresten einstmals überaus wertvoller Organe , die anscheinend
ihre ursprüngliche Funktion längst verloren haben und in ihrem
jetzigen Kcstand dem lebendigen Organismus nur noch zu Ocfalir
und Verderben gereichen . So gtdit es auch mit der Suveränilät.
Sie hat ihre ursprünglich wertvolle Funktion langst ausgeiilit . indem
sie den modernen Staat seiner mittelalterlichen Fesseln ntletligt׳!
hat . Ab er mit Beemligimg ihr e r ld .1t. .ri . . h .1n Minuio n i . 1 Lin 1.1■ t ;r
zugleich vom Schauplatz verschwunden . Sie spielt !♦eilte noch eine
hcdi ' iitsnuie Kolli ‘, wenn auch in sehr verschiedenem Sinn als wie
ehedem . War si <* einstmals ein Vehikel des Fortschritts , so ist sie
gegenwärtig zur gefährlichsten / ulliiehtstätte aller ( ieister gcworilen,
die einer gedeihlichen Weiterentwicklung des modernen Staatshe
gritVes von Herzen gram siml . in «ler Staatsidee «ler Kenaissauee
vielmehr «ler Weisheit letzten Schluss tiir alle '/ .eiten erblicken
möchten K(‘incn gefährlicheren Feind hat di «‘ auf relative Ver
wirklichnng der Welttrieilensgemcinsehaft gcrichtidc Kiilturhestre
loing . als «len verknöcherten SiiveränitätslicgriH '. In diesem ItegrilV
liegt kt ' imartig geradezu «lie Itigische Notwendigkeit des Krieges
liesehlosgen.

Weil <1«t  n10d «‘rn e Staat , so argumentiert man . suverän i- t,
kann er ki ' iuer Keehtsgenieinsehatt höherer Art Unterworten wenlen.
l )ie seiner einzig würdige Art rechtlicher Kindung sei da - ver
tragliehe K«•«•hts\ «*rliii 11 n 1s , «las «he rnahhängigkeit sein «r Keelits.
persönlielikeit gänzlich unberührt lasse ; «lie modernen Staaten
könnten liöehstiMis in Keehtsvt ‘rhält11issen internationaler Art  zu
einaixler .- teilen , nie aber «liirfien sie . ohne ihre eigenartig «• Wunl׳•
/.11 verlieren , unter ein all «• 11mtassend «‘s Kee h I - - 11b je kt - idb - iän
diger Ksisteiiz einbe/ .ogeii werden . Oer - meräne Staat sei ab -o•
l«1t«־r Selbstzweck . Seinem freien Krinessen müsse die Hiit -eheiduiig
wichtiger , au sein Leben greih ' iider Fragen uherlasscu bleiben.
Seihst «lie verpflichtend «• Kraft der Keehtsverhiiltni - se linde bei
dieser Kiitseheiiliing ihre seharte Orenzc.
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Setzt nun aber jeder Staat , gestützt auf Keine Suveriinität,
nirli selbst zum absoluten Selbstzweck und behält Kicli die gänzlich
selbständige. lediglich interesscgcbotcne Kutscheidung seiner Lehens-
fragen vor, so folgt allerdings hieraus mit logischer Notwendigkeit
die Alternative : Entweder l’niversalstaat oder Krieg , !)ein
Universalstaat-mag die Suvcriiuität im absoluten Sinne ruhig zu-
gesprochen werden, denn sic findet keinen mit gleichen Ansprüchen
auftretenden Gegner mehr, an dessen eigener Suveriinität sie sich
reihen könnte. So lange aber der Universalstaat noch nicht ge-
gründet ist. bedeutet die von einer Mehrheit \ on Grossstaaten in
Anspruch genommene Suxeränitiit nichts anderes , als die Statuirung
des rohesten Faust rechts  im internationalen Verkehr als letzte
und endgültige Instanz hei Aufkommen zentraler Lehensfragen
zwischenstaatlicher Natur. So ist die juristisch -logische Konse<|1tenz
der Suveriinität nichts anderes als der Krieg.

Ich sage absichtlich: die juristisch -logische Konse1|uenz!
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass wer das HegritVsmcrk-
mal der Suveriinität als ,,richtig!•*" ReeliU anerkennt , auch den
Kri eg als vjdlkointne ii uo rn mle. ethisch zu—billigende—Erscheinung
mit in den Kauf nehmen muss. Nicht darauf kommt es an, oh
man den Frieden lieht, ihn bis zur iiussersten Möglichkeit wahren
will und nur״ wenn es gar nicht anders geht", zum Krieg als
letztem Mittel greifen möchte, den man im übrigen als furchtbares״
Unglück" beklagt ; auch darauf kommt cs ferner nicht au . ob mau
es für möglich hält, Zustände zu schalfcn, die einen ewigen Frieden
verbürgen oder ob man die menschlichen Verhältnisse für so teil-
lerhuft ansieht , dass sie den Krieg immer wieder von Zeit zu Zeit
entbrennen lassen müssen : All dic-e Erwägungen tretten den
prinzipiellen Kern  des Problems, aut den es mir hier ankommt,
in keiner Weise. Ich sage : juristisch  betrachtet liegt nach der
heute noch herrschenden staatsrechtlichen Lehre von der Suveräni-
tat die “Rechtfertigung״ des Krieges weder in dem Vorliandeuseiu
einer Art von Notrecht (entsprechend etwa der eivilrechtlichcn Lehre
vom Notstand tiutl von •ler Notwehr) noch in der Unzulänglichkeit
der irdischen Dinge überhaupt: Juristisch ist vielmehr der Krieg
die schlagendste Aciisseriingstorm der Suieränitüt , die der moderne
Staat eben nicht nur gegenüber seinen eigenen Untertanen, sondern
auch gegenüber allen übrigen Staaten ständig in Anspruch nimmt; ist
der Krieg, weit entfernt, eine Ausnahmecrs(heinung zu sein, viel-
mehr die denkbar natürlichste Sache, über die sich nur wundern
kann, wer das Wesen der Suveränität niemals mit voller Schärfe
erfasst hat. Wer es grundsätzlich abblint , bei aiitkommenden
Streitigkeiten eilte Instanz anziu rkeunen, die, über den Parteien
stehend, ihue.n ihr Recht tiudet, wer es grundsätzlich ablehnt, in
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Lebern*!™•;׳•» überhaupt je hloast*Partei zu sein, den! bleibt selbst- '
verntii im) Iich letzten Endes nichts uudeiet* übrig, alt* nnt dem
Sehwerte dreinzuschlageu, um mit (iewalt den (iegner von der
Rechtmässigkeit den erhobenen Anspruchs zu , überzeugen“. Oie
Kehrseite der Suveriinität ist das Faustreeht.

Unter Faustreeht verstehe ich ein Recht, das nicht quf (irund
prinzipiell kontradiktorischer Verhandlung; von einer über den
Parteien״ 1* stehenden Instanz ."gefunden״ sondern das der Strei- - י
tende aus dem Schreine seiuer Brust lierausholt und dem (Seiner
zur Anerkennung uuterhreitet . Man halte mir daher nicht vor,
dass ich etwa Recht und Reehtsverwirklichung  mit .einander
verwechselte. Von Reehtsverwirklichung ist hier überhaupt nicht
die Rede. Ein grosser Fehler, den die Friedensfreunde »R he•
gangen haben, besteht gerade in dieser Verwechslung. Welch un-
geheure Schwierigkeiten die Reehtsverwirklichung im internationalen

^Verkehr linden muss, bedarf keiner Begründung. Diese Schwierig•
keiten haben aber mit der Suveriinität als solcher ni ehtH ■m-d iur --
Me ergeben sieh vielmehr vorwiegend daraus, dass man es beiin
internationalem Recht nicht mit Privaten zu tun hat, deren etwaiger
Widerstand leichter zu lireeben wäre, sondern dass cs ungeheure
Maclitzeutren sind, die unter Umstünden dem Zwange des Rechts
erst unterworfen  werden müssten. Mag aber die internationale
Reehtsverwirklichung noch so utopisch erscheinen, so ist dies uoch
lange keiu (■rund, gegen die prinzipielle Einbeziehung des inter•
nationalen Verkehrs unter den Rechts begriff  irgendwie Front zu
machen. Dass aber bis zum heutigen Tag nicht das Recht,
sondern iprinzipiell ) die Willkür  unter den Staaten herrscht,
daran trägt lediglich die Suveriinität der Staaten alleinige 1111*1aus-
schlicssliche Schuld. Ich leugne geradezu, dass die Beziehungen
der suveriineu Staaten zu einander irgendwie Kcchtshezichuugcn
sind. Habe ich oben von einem zwischen ihnen bestehenden vor•
truglichcn  Rechtsverhältnis gesprochen, so ist das nun hier zu
berichtigen. Der Rechts!ertrag setzt das anerkannte Vorhandensein
des Rechts voraus. Der freie Rcchtsvertrag erhebt sich lediglich
aut (iruudlage des Rechts, das tiir ihn Raum gelassen, durch ihn
weiter ausgebaut und den Einzel!ällen !!!!gepasst sein will. Das
Rechtsverhältnis besteht nicht kraft l 'ebcreinstiinmung der Parteien,
sondern bestellt, unter Voraussetzung dieser l ' ebereiustimmung, kraft
Rechtens.  Das Recht in seiner selbstherrlichen Hoheit kann
niemals durch Verträge crstmuls geschahen werden, kann niemals
seine Anerkennung prinzipiell erst von der Zustiiurnung der Dar-
teien abhängig machen Das Recht ist selber suverün  und
duldet keinerlei Suveränität neben sich. Das Recht verleiht auch
niemals Suveränität , behält vielmehr diese ausschliesslich für •ich
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selber \ <>r . Mit Su v<׳ r :i 11«■1• weiss da .« Recht schlechterdings nicht <>
./ווו11:  län ;: c Ks ח keimt nur Ker 11111111e rvv ״ rle 11<•. Wenn suver-
;ine Staaten miteinander Vcrtr :'i״ o • schliessen . s״  lie ״ t in diesen
Verträgen . da eben die ' Slnalcn su \ ei ;in bleiben wollen 111111 ihrer
Fniwandlini ;; in Kcchtmiteiwoilciic י>1 <11  entziehen . lediglich der
Aufdruck !!es Vorhandenseins t :11 sä eli li eher W i 11e n s ii he re i 11-
stimm 1111e Ihre ( Seltuii •; וי )■reihen diese Verträge nielit von einem
.ii h e. r d en >11verauen St aaten ste henden Recht .- sondern -dedi• ׳ lieh
von dieser Willciisiihcrcinstimmmi {: her . Ks maj ; dann unanstä n-
di{ ׳  sein , das { ׳!•{׳ ebene Wort zu hreehen . der Worthrueh m;1{'
ethiseh  vcrwerllich sein : rechts w id r i{׳ ist er nielit . Wir
hal !e 11 his heute kein internationales Keelit . sondern im
nllnrheslen Falle eine internationale Ktliik.  Das Recht
lässt ehen nielit mit sieh spassen . Kein Keelit ohne Keelitnnter•
wcrfim; ׳ . Keine Kcchtmiterwcrfiin •: ohne l,os (: e |i'>!5theit mhii / ii-
stimmenden Willen der Keehtimterworlenen . Der Rcchtunlerwor•
lene ׳} !•horcht nielit deshalh , weil er es so liir richli{ ׳  hält oder
weil er sieh 7111' sein Wort liir ׳.} chundcn eraehtet . sondern er {re
horcht , weil er sieh dem ahsolnten ‘ heisehenden Willen
des Hechts unterwirft , das ihn wie den ( ■epier in gleicher Weise
umfasst und ans hehlen Keehtsiintertanen macht . Für den suver-
;inen Staat {: iebt es kein andeies Keelit . als das \ on , ihm selber
׳} esct/ .tc . Kin ii h e r ihm stehendes, , ihn wie die andern Siiveränc
absolut bindendes Recht erkennt er nicht an.

Ich weiss . dass man mir das sogenannte ״ Völkerrecht * ent-
{rê enhalten wird . Ich weiss , dass man I'ru{׳ ei1 wird , oh ich denn
etwa  das ״ Völkerrecht “ als Keelit deshalb nicht gelten lassen will,
weil es nicht zwangsweise durchführbar sei . Ich kann <11*111 aber
immer wieder mir ent ׳«; e ;jonha !ten . dass es für mich eine Verkennmi ׳.}
des l ' rohlcms bedeutet , wenn man die ״ Schwäche " des ״ Völker-
rechts ‘• lediglich in seiner mnmrelhatlen V c 1u 1r k 11c 111111!; s ״111  c -
liehkeit  erblickt . Ich lehne das jet/ti ^ e Völkerrecht als .. Keelit"
ah . weil es dem He{.׳ rilT des Keehts schlcchtcr !lin {:s nicht xu suh-
sinnieren ist Die Rechtsnorm ist etwas  unendlich Höheres als die
vom T :1{:es/ .ufall diktierte Willeiisüherein - timmunj : * . Rechtsnorm ist
die alisol 111 en ( iehorsa m heischende s 11verii ne  N orm  so/ialcn
Verhallens . Die ׳} ewillkiirte Norm ma •: sich Melfach
mit der Rechtsnorm decken . Aber das F.i{׳ cntl1chc . das Wcseiit-
liehe der Rechtsnorm liej ; t eben {; nr nicht in ihrem Inhalt,  s !!n
«lern in ihrer Form  Die ״ ewillkiirte Norm wird erfunden <}ie
Rechtsnorm ledi {; lich !; efmiilcn o«ler , wenn so sup -n will , ent
deckt.  Von Kwlpkeit / u Fwi }; ke1t lässt das Recht die Subjekte

*I Oder eine allcntballicn vorhanden !• e I 11i s < ׳11 c Fcberzeupin (;
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iles Keelits in synthetische Kinlieil zusammen und gield ihnen die
Normen ihres Verhallens ztr einander . Nur wo Kechtsgemcin-
»«•halt ist , ist das Keeht aueh wirklieh ״ gefunden " .Nur wo die
Kinzeluen (individuelle oder Staatsein/ .elin ׳ ) sieh als Glieder dieser
I;echtgemcin 8chaft begreifen und als Glieder dieser Gemeinschaft
das dieser Gemeinschaft gemässe suveräne Keeht zu finden sieh
bemühen . da können die Resultate dieser Mühe als- Ueehtssatze
gelten , die zwar inhaltlieh nicht immer ״ richtig " zu sein hrauehen
(«leiin Irren ist aueh hier n1eusehlieh !1. die aber formrll den Keelits-
eharakter tragen und der Weihe und Heiligkeit des Keelits teil-
haftig sind *;.

.So weiii ^ wie die Keehtssiitze erfunden werden , so wenig
wird die Kcehlsgenieinsehait geschaffen , konstruirt . kiinstlieh
aufgchaut . Die Kcchtsgcmeinschaft ist da . genau so wie das
Keeht da ist . Nur anerkannt will sie sein , gleichwie !las Keeht
gefunden und heaehtet sein will , l ’eheral l. wo Menschen sind.
lasst die_Vern 1111M—sie—zm—Keehlsgemcinschalt zusammen und
gicht ihnen die iuhaltlieh natürlich nach / eit und l ' instanden -•!ן
weils verschiedenen ) Reehtsgemeiiischattsrrgchi . Ks ist letzten
Kndes lediglieh eine Kultiirlrage , oh das IG•wiisstsejn dieser
Keehtsgeineinsehalt in den jeweiligen Zeitgenossen vorhanden ist
oder nicht . Die Kcchtsgcineiuschatt ist ein veriiunttgehotciier
Kidturwert , genau wie die Znsammentassuiig alles Seienden im
KegritV der Natur , die Zusammeufnssung alles Geschehens im
KegritT Geschichte . l ’nd wie dem kulturell unentwickelten
Menschen «las Seiende nichts ist als eine regellose Anhäufung von
Siniieseindrücken . Krlebrn ihm nicht mehr bedeutet als Würfelspiel
des Minden Zutalls , so mögen ihm auch , seihst wenn er die svn-
thisehe Kinigung der Staatsgcnossen 1in Kinrclstaut bereits
anerkennt , diese Kin/elstaaten selber nun als zusammenhanglose
Monaden , als beziehungslose Substanzen , kurzum als Suveräne
erscheinen . Mit solchem ist schwer zu streiten . Seiner kulturellen
Weiterentwicklung ist mit Geduld entgegenzuharren.

Kein grösserer Widersinn , als die <!! oft gehörte Behauptung,
!lass das ״ Völkerrecht " zwar nicht ״ erschöpfend " die Beziehungen
der Staaten zu einander regele , aber doch eine Reihe von Inter-
essen seiner Ordnung unterworfen habe . I her die ״ I.licken " des
Völkerrechts wusste mau *ich bald zu trösten . Das Völkerrecht
»ei eben noch jungen Datums historisch gewiss talseh' 1 , sei muh
111 Kntwicklung hcgrilTcn , müsse vor - und umsichtig . ausgchuiit"
werden Ja , mit einer gewissen Genugtuung rühmte mau sieh gerade

* I>»s ״ Völkerrecht 1*1 nicht !1.1■ suveräne Keeht einer Kerht *V1׳ >e1n
seliatt , *oiulcru lediglich übertinmnimicnde Willkür von Suvcrknen.
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das » mehr und mehr mich der Krie .tr in•* Völkerrecht
einluvnp n \\ «•ril»*, und "<»I<־ht*r111:1ss**11 M»•tlnun r̂ hestche . die iiher
llüssifren . ui« |׳1 l zweckfrcliotcne ״ Härten " des Krieges allmählich
aus dir Welt zu »! halfen . Di !■ reehtliehe Kefrcluiif : dev
Krieges ! Nie i»l eine grössere Ktitweihuiifrs des Hechts erdacht
nie eine hcirritlswidrigen ■ Gcdaukcnvcrhiiidtiiifr ersonnen wurden.
Die (Quadratur des Kreises ist ein walires Kiuders |1ie| dagegen.
Kassel das Hecht aus dem Spiele . wenn ilir vmn Kriege redet
Nennet die Kriefr *re *rcln meinetliallten An»tnnd ' .e;rclt1׳1 nennt sn ׳
die Sätze eine .» ״ ritterlichen " ( ’!»inme 111s. aller traget nicht «11•
Heiligkeit de » Keelits in ein (■eselielien . das überhaupt nur m1״ :
In 11 ist , weil das Hecht muh keine Stätte liat und vergebens aut
Knien di !• Völkergemeinschaft siu'lil . die es begriltlich fordert ! *1

Die V ö I k c r - K !•<• 111 s g e m !• i n s c 11 a f t ist die In-
grt fl liehe  V <>r a 11s s e t z 1111g 1 ii r das Vorhandensein
von  V ö I k c r - Ke c h t s r e g 1• I n. l ' inl der Keg’rilf des Hechf! v
forde rt—mit Not ivcudigkeil diese uintVasseinle Gemeinschaft . Wi■•
könnte sieh ihr aueh entziehen , wer je da » Wesen des Iteehts mit
Sehärfe erlässt hat . Das Keeht .sollte iin Staat seine (iren/ .e (in
den ? Die ״ Nationalität “ des Hechts »o weit frcdin. dass das Hecht
des ״ Auslands " an der Snveränilät des Staate » scheitern Mailte?
Aber da » Hecht ist älter als der Staat , da » Hecht die sittlich•
Voraussetzung des Staat »! 1 in Hecht fasst die Vernuiitt die Menseln• ׳
durch u11hedin;rte11 (iehorsain heischende Kegeln ihres Verhalten'
zur Kinheit zusammen und (ordert zur tatsächlichen Verwirklichung
dieser Hechtscdnheit den Heehtsstaat . Alter dem Hecht ist •let
Staat nicht die letzte und höchste Kinheit . Die Zusatmueufassuiii ־
der , Menschen einigenden . Hechtsstaaten zur universalen Volker
Hechts -Kinheit ist der ini Hecht z.uni Ausdruck gelangenden Kid
luranschaming unbedingtes und grundlegende » 1‘ostulat . Die Au
schämig : Hecht ist nu llt minder umfassend und lückenlos wie <11•■
Anschauung : Natur . Ks hat einst Kulture |uu׳hen gegeben . da mau
auch der ״ Natur " Grenzen anweisen und dem naluiwidrigci
kausallosen Geschehen ergiebigen Hattiu pinnen mochte Al״ r
längst hat die Natur -Wissenschatt einseln n freiernt , da ." sie in '
der l ' 11i\ ersalitiit des Naturbegrifl 's stehe und lalle , dass es ׳11
die ein• ,׳ einheitliche , alles Seiende t1n1s|1annende und licfrrcifctul ׳
Natur frehe . der sich schlechterdings alle » Setende im ״ l 'ehera
und Immer " cin/uardnen und zu tiifren halte . Nicht anders ah.

וי  War •• das Völkerrecht wahres Hecht einer l!ceht »g! ׳111 ein »chnf1.
kannte cn 111• lacla sich .1111d. ti Krie | f erstrecken , iiii-m.ilf• weit ••*!•• 1.11•■k••ffen lauen . I•11• iithetuclic Kechlacinhfit kennt iiiclit •len Krieg 11'
duldet kcuit l .Uckeii. Ihr /.uiamnutiihaiiir ist un1ta»aend wie der der Natur.
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'teilt es mit drin liot -lit . Sein (,•einet ist p1111d »ätzlich p >n-
/ , nl ״ s wie 1l;1s l!ei ! 11 der \ :mir . hie Stnnnie seines Gebots selmllt.
\ ווויי  einen Knde der Welt /.um anderen Kommune . l ’rovinz und
■s| :mt siml nur Yerjiin1 : 1111p‘11 der einen , einheitlichen , iinaiilheli-

יו:וו־חו  Kechtseinheit . die überall ist . wo sittliche Wesen liehen ein-
uider weilen , hiese Kerhtscinhcit hedarl keiner ( triindinif : : sie
״! ■darf nur der Auflindun ״ . l ud ist sie aufplunden . so will sie

rpinisatnrisch zur tatsächlichen harstellunp hesser : \ ‘« rwirklirlinn^
.ehraelit werden Wie der Ue ^ rifl ' Natur in seiner l ’nendlichkeit
.eeehen ist . lanp ■ bevor die aktm -lle Ki1t- i«׳ht in da •■ Ordiinii '. sce-
«••ty, jedes einzelnen Seienden wirklich erreicht werden kann , der
l :cpitV Natur aber richtun ::pd >ende Yorau »»et/ .1111}; ist für das
»piiren nach diesem Gesetz , als ״  ist die durch keinerlei Staats-
:: renzen hehinderte Kcchtsocnieiuschnft zu ^ leieli mit dem Kultur-
wert : Hecht entdeckt und dieser Kulturwert : Hecht fnrdert , dass
•ler Kiuhcit in der Kiilturansehamiu ^ nun auch die taktische
Klllheit . durch Kew erkstclli 1;Hn :- im l ! pre ehc 1nh ׳1 ^Tfi ״ ^nns ׳7 tm 11■ eilt-

Im Anfuii ;: war auch das Individuum ״ su veriin “ . K ׳ aft-
trotzend lehnte es jede Kiimrduuii •; unter eine über seinen Willen

»ich erhehende Gcu1c1nschutt »cinhf it ah . Man war deshalh jrleieh-
Mild , je nachdem . ritterlich , kannte Treue und ' Anstand , schhiss

_AU -nrätie " und hielt sie vielleicht auch und hatte doch kein
liecht , heim das letzte Wart sprach die Faust . I ' nd pin/
,ewiss hatte auch die Faii ' t ihre . . Hebeln ‘ , und selmn damals

ikiihntc man sich , diese Hebeln der Faust ah Faust — Hecht“
u/usprechen.

Nun denn : die ewip ■ Fnrderuii }; des Hechts ist am Imlivi-
uiiiii zur Wirklichkeit geworden , has 111<I1\ idiium hat sein Sn-
eriinität anfp p׳ ,hen . her Suvcran hat sjeh in einen Heehlunter
■!rlencn unip 'wandclt F.s hat seiner Sinernnilat zugunsten de»

Hechts entsaft , dessen ( ►r :111i»;111 י י11  chcn der Staat i»t . Aber nun
mim ׳ ( der Staat die Sin eriinität liir sich selber in Anspruch , l ud

er Staat 1»! d ״ ch nicht das Hecht ist mir seine <•rp1ni »atio11
ud imcli dazu nicht die letzte , umfassendste — : wann wird !ler

־ 'aat sich zu dem \ cr »*che11 . wa » er dem Individuum siepc :ch ah
. Hinten•׳ hat J —

t ’laiisew it/eiis Wert , da *» der Kticj ׳  nur die Fortführunt : der
■litik »ei , wenn auch mit anderen Mitteln . 1»! prade in umeicn
׳ “eii יי ) reniii : zitiert werten . Man \ ersteht !•» heut !• ״ erni ■ in
m Sinne , dass auch während de » Kriege » der l ' olitiker nicht
»p ,»chaltet sein dürfe . Mclmehr \ •>11 ihm . ih n ihm wir ■! Iiw  eben
n Kri> »׳ »zielen ^ entsprechend , di •■ Art der Kriegtiihruni : 1h •י1

1 ienlier11 n r̂ / u • 111p1:1111 habe  ׳11 . Allein das Wort i»t 1111 uiiip ׳
lirleti ׳ Sinne uueiidlieh wahrer : da »s 11ainIi •11 der Kricp diese
| inztpielle .Negation der umlässcudcn KcchtRp mcinsi liuft , keines-
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wegs iin eigentlii •111'fi fJcgcnsatz zu <11*11 ״ normalen “ Beziehungen
der Staaten untereinander stellt , wie sie die ״!*״ litik " zu lund
haben beruh 'ii ist . I*i«־ *uveränen Staaten •las scheint mir
der Kern des ' erwähnten Wortes zu sein , bei inden sieh im

( • runde ן;!׳  n » ni nirn i in perma riefen Kriegszustand.  Nur
die Mittel sind vers ! lueden , deren sieh die Staalenlenker zur Kr-
reiehung ilirer Ziele im Verlaufe des Kriegszustandes bedienen
Haid sind es . Verträge 1*, bald sind es Vereinbarungen des _V״ I
kerreehts ,‘־ bald sind es Drohungen , bald Sehmeieheleien , bald
Verschwägerungen und bald — Totschlag . In der Tat . eine über
aus grosse Mannigfaltigkeit . Auch die Individuen , als sie um 11
aiiverän waren , haben sich nielit ständig totgcschlagen . Totschlag
schien auch ihnen ein unter Imstande !) weuig gangbarer Weg
Sie waren nicht alle direkt von Mordlust beseelt . Zum mindest ( n

die Besseren unter ihnen haben sicherlich nur totgeschlagcn , wenn '*
— gar nicht anders ging W'as aber d״ ch nicht abhalten konnte
und kann , auch sie als Anhänger des rechtswidrigen Faiistreehts
zu erachten , ltenn darin liegt das Wesen der Sache : dass es nur
ein Kntweder — Oder triebt ; Kntweder !,'austrecht oder Hechtsgc-
uieinschatt . Tertium n״ n datur . Item Hecht muss man sieh gänzlich
und ohne jeden Vorbehalt unterwerfen , hie Hoheit des Hecht*
verträgt keine bedingte l ’nterwertunp . Wer da also s | !richt ; Ich
will mich , solang *es nur Irgeifdwfe geht , dein Hecht wohl unter
werten und will in meinem Nächsten den Hechtsgeiiosseii erblicken
— — bloss , wenn mein vitales Interesse beiührt wird (und wann
dies der Fall ist , darüber habeich selbstverständlich ■ranz allein
zu befinden ), bloss , dann muss ich . traurig zwar , doch von Amte*
wegen den ,,Naturzustand “ wieder in Kraft treten lassen und meine,
selbstverständlich gerechte Sache , dem Schwert zur cndgiiltigeu
Kutschcidung überleben und — bloss tiir ein Weilchen ! — den an
sonst herrschenden Hechtszustaml si*tie 1en - : wer also spricht.
der lästert da * Hecht ! Dem Hecht die Bagatellsachen . der Fa ״ *t
die Lebensfragen : da schüttelt das Hecht sein Haupt und zieht sieh
in seiner Würde aufs schwerste getroffen , grollend zurück . —

Wir alle haben sehenden Alices den furchtbarsten aller Krieg!
hereinbrechen erlebt , !‘!oi/.licli war er da . I' lölzlich alles ( •ereile
womit sich unsere tieneration seit .lahrzchiitcu in Sicherheit ge

wiegt , wie Spreu hinvveggefcgt . !,lötzlieh alle Verträge aussei
Kraft  gesetzt , i ' lbtzlu h alles t ■cnieiiischattshewusstsein erloschen
Die Maske fiel, der Schein verllog und übrig blieb nur , was allen
das Wesenhatte unserer heutigen Staatsstruktur ist : die Suvera
nitiit,  die gänzlich beziehungslose Allmacht , die entsetzliche Isolatim.
wie man sie * mst mir in der Tierwelt mit Schaudern ahnte . In

Staat oder die Stautcugruppc wie in einer Hohle au * der kein
andere Verbindung zur Nachbarhöhle geht , als die Verbindung , d
Tod und Verderben hiniibeispeit — - : und all das so unvermit
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t. lt . so blitzartig , >0 ühcrgangslns , •las » nur «lie eine einzig •■ Ein-
sicht möglich ist . die sidclics Wunder erklären kann : ClnusevvitzcnN
Wort , «lass «l«*r Krieg nur «li «• י- — Fntt «1‘tzm1g «ler Politik . -

Zwis «•In •n Sin cfäneu gieht es keine Rechtsbc/Jiehungen.
Nicht genug kann man «licsc Erkenntnis sich niipiägcn . Wer sie sein
eigen nennt , ist v««r Ucberrasclimigcn gründlich gefeit Ihm kann
«ler Kri«־*r nicht «lie Wunilerhlume sein , «lie gewissermasscn aus
«lern Nichts plötzlich en1| 1«»rs «-hicss1 iinil alles llestehemle iilierschattel.
sondern er kennt «las Kr !reich , in welchem «•r wurzelt , er *mlit
ihn keimen um ! warhsen , und begr «*ifl . «lass es nur ein einziges
Mittel gieht . die ( iiltvviiclicrmig zu s«hciiilicu : mit starker Hand
an «lie Wurzeln rühren , «len Krieg entwurzeln , statt sich zu l«e
gniigen , sein «• Auswüchse zu hpschnciilcu und ihm solchermassen
— beinah wie unter «h in sorg <nden Finger tles ( iiirtners — ein
d«1| 1| 1elt gesichertes Ihtsein zu gewährleisten.

Zwis «d1en Siiveräni n gieht es keine Re«litsheziehmigcii . IHe
Suveriinität im eigentlichen Sinne , wie sie nur «len (Jrossstaaten
ziikoimnt . ist ihrem RegrilVe nach iinteilhar und miverzichthar Nütz-
liehe ״ Verträge •‘ können den Suverän in seinem Verhalten hecin-
tlusseu ; liinden können sic ihn nicht . Oevviss entspricht es dem
hohen Stand 11ns1׳rer Civilisation , wenn «lie Suverän «• in Friedens-
Zeiten ihr «• gegenseitigen iteziehungen mit «lein ( ■ewande «Ich
Rechts umkleiden . Alter «las ist har« .Fiktion ׳

l ’iiil zwar eine gefährliche Fiktion . Sie ist unendli< h׳ ge-
eignet , •lie N'ölker in Sicherheit einzulullcii . Sie iiherhrückt «las
gähnende Nichts , das zw is«heil Suverän und Suverän sh 11 auttiit.
Ja , sie hat es fertig gebracht , «lein \ om Recht erborgten Flitter,
«ler die Sätze des ,.Völkerrechts11 ׳‘ mgi«׳ht , den Schein besonderer
llciligk« it׳ zu verleihen . Und zeigt sich doch gerade «larin als
echte Fiktion . Ks gieht kein ..hesoutlers heiliges “ Recht . Ibis
Recht ist sich seihst genug Sein Zwang nötig mul unsreh ' licml.
Nur weil cIm-ii «las Völk« rrc׳ «11t überhaupt kein Rhc'lit ist . hat die
kluge Fiktion ein übriges getan und ihm einen beinah sakralen
Charakter verliehen . Wie einst Zeus «ler Schützer des r«׳rhtlo ׳11>*
Fremdlings war mul die Verletzung des Frenulliiigs dm um als
.ganz beson lerer * Frevel erschien , so muss lu11׳ te noch «lie (» ״11 •
lii ' it !!erhalten , um den vom Recht nicht getrage1u n׳ Sätzen ■Ics
\ «ilkerrechts Stütze mul Halt zu gewähren . Wo das R1׳rht f«׳hlt.
muss ( iott den Suverän vor «letii Suverän achutz« n׳ Aber tiott 1»t
weit mul «ler Zar ist nah . — — —

l >as \ ülkerrecht ist « in fiktives  Recht l »n H ׳ «zieht ngen
der Suvmräne ׳ zu einamler wcrih ' ii so angesehen , . als ob “ s !«■
Rechtsbezichungen wären So ist es vollkommen erkliirli «11. <la »s
«las Völkerrecht zu einer formlichi ' ii W issenschaft I1erang «‘«l1ehei1
ist l >ic bekannten Mcllnnlcn «les eigentlichen Rerhf * miism 11 her-
halten , um auch das Völkerrecht m «in System zu giessen . Man
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kann da « um Nur hüte sieh jeder davor . aus lauter Freude am

S \ Kt«‘!!■ die Haltlosigkeit de .« ganzen / » verkennen . Ihr Völker-

reeht «| el1rer vrl«-i<׳l1t «lern Mathematiker , der mit den am dreidimen-

sioualeii Uniim ahj ' elan hten׳1» Mitteln eine törndielie ( ieonietrie des

n dinn -nsninali -n Kauuies aufsielli . F.s soll aueli Matlieniatiker ge-

lien , die lei/terem •-!tu - ebeiisohhe IJealität zn «pre1 heu . wie unserem

F.rtähriingsranme . in dem wir uns sn w !dd tiihlrn . I >as Völkerreeht

ist da - Keelii der n dimensionalen Krile . I )enn unsere ei •re ne Mutter

Krde gönnt 1lim imrli keine Stätte . — —
hs wird das , nielit eben beneidenswert . Verdienst Italiens

lileilien . in diesem Kriege mit infernaliseher K11״ 'e (| 11en/ den dieken

Mrielt unter alle l ’rämissen gesetzt zu lialien . die der llejrrill ' der

Suveränität 1)1in an die Hand gab (Juni enini respuhliea ilolo lä-

eere | !o *sit I ׳• tiesen ׳11  Satz aus dem römisehen Heelit
kann man , auf den Staat übertragen . dem Verhalten Italiens zur

1’ehersehrili setzen Her Siiwriin kann kein l ' nreiht tun . Kr ist

freiester Sehöpfer des He ! bis ־ . . rar tele «! 1mn> plaisui ! — . imd

es ziemt dem ( iesel 10 |d gar sehleelit , zum lliehter seines Srliöpfers

sieh aiitzuwerlen . Hn ; Fiktion ist ehe » Italien etwas 11nhe1| 11em

geworden . So lialien seine würdigen Staatsmänner den •ranzen
Hallast mit veriiehtlielier ( teste hei Seite gesrhoben . Hätte ein

privater Kaufmann je »o gehandelt ; die ( i .issenhiihen hätten ihn

Zeit seines l .ehens hohnlaeheiid amrespien . Aber treilieh ! Her

privat !• k i' t i-hen kein Stiverän . — —

Man hat vieltä ! h klaren ' hören . Italien ' Vorgehen liahe uns

um .lahrhunderte zurii ! kg! worten׳ . lud in !l!־r Tat . mau muss

sehon gar weit in Kumpas <•<•><liit -ht •• / ttriirkgreifeu , um ein toll-

kommen würdige « Analogon zu linden . Wie sollen künftighin

noch zwisehenstaatliihe Verträge moglirli sein , naehdem Italien

d! r׳ Welt gezeigt hat . !lass seihst !■in ilundi Zeitahlaut geweihtes

V1׳rhältnis wie !•in Spinngewebe zerrissen werden kann ? ltalii ' ii.

so sagt man . hat di !• zwi «elie11stuatliel1e11 Keziehimgen auf lange

hinaus verdrillet . 1>1 *r Hann sei gehroehen ; was in Jahrhunderten

langsam •r* r׳ ilt . ühi •!■ \ a! ht׳ tenlorn uml ta -rwidit.

Italiens Verhalten «o !l hier keine Hes ! hönigung linden . Seine

verblüflenih l ' iianständigkeit «prirlit ftir sieh . Aber aus Kntrii ' tung

iilier den Skamlal •larl ' die Wurzel des l ' ehels nielit verhornen

hleihi -n . Italien hat eheii von seiner Suteränität ergiebigen ( Je-

hramdi gemneht . Hat in Tat nmge tzt׳1» , was die Zünftigen so 0 (1

mit d! ׳ r Miene nne ‘ r l ' eherlfgenheit uns eingetragen 11:1 In׳u :

dass es nielit ehen Zeielien hesonderer Krleiwhtung sei . mit llieder

niauiis Moral 1‘olitik zu treiben : dass das . Feh ' iinmer Treu und

Kedlieliheif tiiidrt als politisehe Weisheit erai 'htel werden könne:

da " die l ' olitik es h h׳J1gl11׳ mit M:n111׳ l'ra ^ i•11 zu tun liahe ; 11 s . w ..

11 s . w Nielit Jedermann hat sonnt das Zent : und 11:1' Heelit , sieh

über Italien vnllhrüstig zu entrüsten . Hie Zünftigen mögen streiten.
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nh־־ Italicn klug׳odcr unklug gehandelt habe . ha - . Ivecht “ alter
-ollen sic lieber lassen stau.

Wenn «,in Kultarstaat »«•11 Hang Italien - ge - chrichem • \ ' er-
träge im g «‘gebenen Momente als ein wertloses Stück l‘a | der er-
achtet , sh  nin - s etwas faul sein i(11 allen K1tr<>| 1a. / . 11 ilcntlicli tritt
liier der kluH'ende (Jegensat/ . zwischen Individnitin und Staat /.u
Tage . Während die Iiidmiliun im westlichen Knr״ | !a sieh lähmst
/u 1-inem gewaltig hohen (■rad von Kultur aufg ohwuniren-׳» hahen,
während eine ummdlu 'he Füll •• von Organisationen hi- in die lein - ten
Verästelungen sie verhindet und eint , hahen die lle/iehungen der
Staaten kaum einen h'ortsehiitt / u verzeichnen Noch hat die
Itihel Itecht . die tiir die Staaten in ihrem Nebeneinander kein an-
111‘res <ih 'ichnin kennt , als das ( ileiehni - von ih n wilden Tieren.
Iteim auch «lie wilden Tiere sintl suverän

. l >as ist da - furchlliarc, ^tLta...mn‘ 1uüi ch ^uodofUfm kemler das
kaum Krtriiglichc an dn ,sen1 Krieg , »lass er dem Kultntiiien - idien
•lie gan/ .e Barbarei vergangenster / .eiten auf di «• Seele biirdoi . In
vergangenen / .eiten der Völker - tünm • lie - tand / wi - chen der / w i-
schenslaatlich 'e' ii Kultur und der i n ne n - t a a 11 i e h ct1 .J \ 1111 11r
keim ■ lie deutender ins ( ;«•wicht tälleml •• I tiskrepau/ .. Sie waren
einander so yjcnrtirE würdig . Man sündigte inuerhall • und ausser-
halb der Mauer in gleicher Weise . Wie ganz , anders alter heut •■!
Schlägt etwa «ler Kaufmann in der ( ״ ■geiiwari -einen lä - tigen und
gclährlie |1«‘11 Konkurrenten tot ׳■ Brütet etwa «l«־r tie 'oihlet •• von
heut «■ au - Knc lisucht — revam he — .M״rd mul Brand y St ••—1 er
hin (•■rriieks dem l׳' reumle den hol «h ins Herz , vvenu sein Vorteil
es als wünschenswert he/ciclint ‘1? Hahen wir uielit alle läug - l ge
lernt , unsere hrutalen Instinkt «‘ ans Leitseil der Vcriiunlt zu legen,
unsere l .cidcnschntlcn von d r־» Kultur gängeln zu lassen y 11111
luii - scu iiiiii  di ' iiiioeh entsetzten Auges erh -heu . wie die berufenen
Träger «br Kultur , ihre feinsten und r«if- t«׳n Produkte . und das
-iml •loch die Staaten . einander aiitälh n 11ml kaum inen׳• einzigen
I’aragra | d1en unserer Stralge - et/ .hiieher unkon - nmiert la -s! n ! o dos
.■lässlichen .lamnier - ! o der lütteren Krkcniitni - : Kur0 | 1a- z.wi - i heii
staatliche Kultur i- t den alleiarstcu Aulaugen kaum m>«11 «■nt-
wachsen ! her K11lturn1e11s<׳h von heult׳ muss da - Kreuz vergangen■
-tcr Barbarei g«׳d11ldig auf - ich nehmen und darf - ich noch glücklich
-rliätzcu , wenn er sein eigenes Vaterland nicht al - unmittelbaren
Urheber iles Brudermords liezn hiigen mti- s!

Wir sind  so glii ! klte.li und las i- 1 unser einziger Tm »1
Das Wort <le - Kaisers ist wahr Sein ( wi׳•■ - - cu 1- t rem . Kr hat
diesen Krieg nit 'lit gewollt . — —

Im übrigen ze.igt - ich gerade bei einer I nter - uchiing der
Momente . die den Krieg horheigefuhrl hahen . vvchli g«■ring • Bolle
rechtlich •• (Jesuhts |1u11kl«‘ dabei im ( ■runde sjiieleu . Mau ist ge-
wohnt , eine solche Untersuchung nach V״ cnuilawuugen “ und
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״ rrsachcn " / ! ן״ licdcru . Heplinässi ;; tritt aber dabei hervor , dass
p rade־ ilii• Veranlassungen . die tiatiirp ' iiiäss mir um sekundärer

ut 11n r̂ sind , du ! Form eines Keeli tsproccsscs aiiziinehmeii
Im*In •1m*ii , während du • I *r -i:1«־l1«*11 päuzlich ausserhalb des Hechts-

Scheines liefen . Serbische Verschwörer ermorden den liabshurp-
sehen ThmnfolpT . ( )Österreich verlangt entsprechende (!cm 1g-
111tiund  Sii 'lu-rlii 'it . Serbien leimt a 11. Niiinitt sieh das nielit

aus , wie die Ynrp -sehiclite eines langwierigen Prozesses V l ’nd
doch ! | )er Streit , den heute die Nidker ail ' teehteii . hat mit Serbiens

l ' iireelit \veni>׳ p ,nu;r zu tun . Itie lnleressenp ׳.;, ensäl/ .e, die Humpa«
Staaten zc !kliiftcu . sind hei ( iele ^eniieit des serliisehen Konflikts
/.ur Katastru |1i1e geworden . Das ist die letzte Weisheit , die man
וווו  l ■runde über den Auslirueli des Krieges vortrapm kann . Sie
ist dürltn ; ptnup Aher sie ist unendlich lehrreich . Sie zeip die

Wahrheit des Salzes , dass zwischen den Staaten Humpas mich der
Naf 1irz.üsfäliit h'e«U;tTr— ft cmi die Staaten  JC uropas —sind sn voran.
Siivcran wie jedes Naturwesen ., Kin orborpcr Kec htflittcr verdeckt
ihre \ atu1׳l1l>>sse . Nim ist der Flitter verflogen . l ' iid schaudernd
sieht der Kulturmensch in die Abgrundtiefen der Monschheit .an•
füllte . — — — ._

Warum hat ll ;1 ץו;  den Kriefj nielit verhindern können■ ׳
Vielfach hört man es seufzend fragen ; vielfach ist man auch ;re-
nei ^ t, nach den Krlahninp ' n dieser Jahre mit müder Hntsapin ;:
llaa £ in Humpas llaritätonkammer , in der pir Vieles srlilunimert,
eud ^ülti ^ zu verweisen . Zu l’nreeht . Han; hat ׳ p1׳ nz I0rfr<‘11li«־l1e>
geleistet : hat uameutlieh der Vereinheitlielniii ^ der nationalen liechte
wertvolle Förde ! iiuk  pichen ; wird wohl auch nach dem Kriege
hierin mit Hrfolj: fortlahren . Nur dass ehen Ilaap wie die Dinp*
einmal liefen , die Wurzel des Krieges nicht autasten kann . Der
owip״ • Friede “ war das zündende Losungswort , unter dessen
Zeichen d1; r hlutiiro Zar den Antan ^ gemacht hat , ,,Hwip *r Friede “ :
Das war zu \ iel . Alsdann ist llaa •; ine׳• Stätte geworden , die
eine Vorstämlipinjr unter den Nationen hei sorgfältigster Wahrum:
ihrer Su \ eränitäl , unt - r fortwährender Ifetonun ^ ihrer Integrität,
anlialmeii möchte : und das ist — / u wonip Fs ist pur nicht
wünschenswert , wenn Smcränc mehr als 11ul>cdin <; t notwendig zu-
saiiinienkoinmen . Suvcriine tun am liestcn daran . p ‘p -u&citit-r
P ' hiihreiide Distanz zu halten . Fs ist oll'enes ( 'ichfimuis.
dass gerade llaa ^ vielfach Yerstimmiin ״ ;:“ unter den Suu -riincn
erzeugt hat | )r11m halte man hrciizlip • I inpeי besser vom llaa ׳.;

lern . Ilaair laliVo fort , ,.praktische Arbeit •׳ im <»einet des .,Frrcieh
baren " zu leisten . Mit der Wurzel des Kriep -s hat llaa ^ vor der
llaiid nichts zu tim . Ities sieh klar zu inacheu . ist dringend wiiii
sehenswert . Denn es nielit keinen pösseren Hemmschuh «l• ■־־
Fortschritts , als den falschen Schein . —

Die Staaten müssen in Kcchtsgemeiuschaft treten
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Ander « pelit 0« nicht . 1'ml die Itechtspciucinschatt duldet keine
Suveriinitiit der ihrem Keelit Fntcrworleiie ».

Wird e« je da/ .» kimiine » ? Sein •» die Frape ist Siiude an
der Kultur . Hie Kcchtspemcinschuft der Staaten int wesentlicher
Itestaudteil unsere « Kulturhcwusstsei »«. Aut dieses l‘<1«tulat kann
die Vernunft niebt vcr/.ieliten . Sonst wäre (•eschichte sinnlos

Man verwechsle die Kechtspcmeinschult der Staaten nieht mit
lein ewipe״ » Frieden “. Was will man denn eipenflieh immer mit
dem ewipen״ Frieden “ ? Warum wirft mau uns stets diesen Kniip-
|u׳l zu, wenn wif Veriiuiittnntwendipheiten erstreben ? Ilerrseht
etwa im Innern  des Staates der .,ewipe Friede " ? Hat das
inneilst » atlie he  Keelit es bis heute zu Wepe pehraeht . den
lieehtshriieh zu tilpen , den Verhreeher utiszuuicr/ .cn ? Fnd ilneli hat
'ieh iineli kein Vernünftiger pefunden , der die Kerecntipunp der
m/.elstaatlieheii׳• Kcchtspemcinschuft ein/ip aus dem (•runde aupe-
zweifelt hätte , weil sie den, ., ewigen Frieden “ im S taa te Hiebt pe~
wiilirleistcn könne , der ewipe״ Friede״ lielmehr eine Ftopic sei!

Nieht anders steht es mit der zwischenstaatlichen Keclifsge
meinsehaft . (ianz pewiss wird aueli unter ihrer Herrsehaft lür_ alk
-ohhare Zeit der Friede nieht immer pewätirTcTstet sein können.
Aber der Kriep wird aulhören , die blnsse Forttührunp״ der l'olitik“
/11 sein , wird tote eoelu vnin Normalzustand sieh aldiehen , wird
da « sein , was bereits heute der Kriep im Innern ist : ein Keehts-
lirueli . Itie / wisehenstnatliehe Kerhtsgeineinschaft wird von der
"itveränilät der Staaten nur das iihrip lassen , was diesen wirklieh
iikommt : suveriin werden die Staaten noch ' lii neu sein . Ihren

I ntertanen  werden die Staaten als Kinder und Wahrer des
lierhls die höehsten Autoritäten darstellen . Tritt aber der Staat
dein Staat pepeniiher . so wird es nieht ander « «ein , als wie wenn
lleehtspenosse / lllll Ueehtspenosseil Hc/ichungi 'li knüpft . Ibis
Keelit  aber wird suveriin sein.

l ' nser Kulturbewusstsein ist bereits heute so entwickelt . dass
« die Staaten par nieht anders als wie in Kcchlsgeineinsehalt be-
indlieh betraehten kann;  so sehr , dass es die trauripe Wirkliehkeil
ml dem milden Sehhder der Fiktion \erhullt hat . ltiese Fiktion
miss Tatsaehe werden . Hie Orpauisatiou der zwischenstaatlichen
:eehtpeiueinsehalt ist du« hoehste und heilipste Auliepeu der Kill,
irmenselilieit.

Mitten im lurehlharsten aller Kriepe «prerhen wir die ruhipe
uversieht aps , dass dieser Kcchtspemcinschnlt die Zukunft pewiss

-t VielleR'lit brinpt perade dieser Kriep erwunsehle Fürdernnp.
•erade deutscher (ieisl  erseheint beruleu , der Welt di•• Fm■
ersalität des Keehts zu brinpen (iclinpt es lleiitsehlaud , in du׳
111״ Kriepe entscheidend zu siepen , tu! wird es seine dadnreh er
orhenc Vormachtslellunp nieht nach bonapartisehem Vorbild zu

I »iveraalisierung der Macht,  sondern zur Universaliiieruug de
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«Ir* Kn tns \ <»t *t uni «•* •|11 \ \ iriui <•«111**111«U* hr . Al 11*«l M rn*׳ ;:»•1iclitrt Int.
Iianklnl ! .1 M.. ׳*‘. t Mar/

_ _ . _ __hnm « י1\*ז י1י«ייויוו
jii  t* 1 »in l '. rhit / tiM' 111« > t ־ו1י *tri .*iiitnt •s in ויי . «1.1s irii von I »«*1i1n ans .*11 • י'1י ■ /.«!

rirMm nin ׳1 !noM lialo * > ׳ •:; ♦i»)1 n.n 11 ijn ' iiirr U' hkkiintt ־.־ ihn \ \ n n־ uj «!»■

um tu «* וויי!׳  A «tn ' !•r uliri 1• 1«I!־ . «in * \ «»11 «l«*n lil»׳*ra •n um ! k **11* יי*ו \ .»t i\ t*11

IüIhitm «l1 ׳1«1*« m ,1n׳ l«• vom . s ׳ 1n׳ l«־n \ ״1>1.11111׳«  ninl I»■fi1.is « ־11 i .t11!rtjk ״ lh *:., 1nn1
von *Ir ! ^ • H11n!«11 . I *»'#,•• },/nlli t ״ . » ״»י  nn !«*1/ «•TiTnnl 11int .tnss «*V7T«־nr ~v (•11 ! יי׳♦;:
I In  ייח1יי 1111*11 In ׳14׳  kt w .ii . Ih• ׳י*»• ו1ויו  n •Iיי I י1י«1 ז־ו11111־  hat ! זח.׳<111111 . •I יו1  trli

w i« tii - licr • <I1״ n •Ir I ■ וו••.י . •! t ״ it ;«n anrli <i< im •*, • in י >t »ei ו !hl11n .it I*«׳ k1 ti*1«11

vv! ויי | * •ihn • !!• iii•! חי111 «1 « > 4iIm ii  lUiinns / u tulmti . ha * «•ininutij, ׳•־  lakiaxuiL’

111• ihn t »«’Ui• t *»t•<׳ £ i| ׳ l»*l' il .tiIti «lass ח*« * in meinnii Wr ^ ^ .iti. ♦ ׳ in « n un «*1■*«•1/
11*10 11 \ . -rlu1t s« l1111׳  vviirilr 11,1111 1:u1 tut I ' 1 tnkf <111 .1 M sotoirih ׳1111 •In

> .»• 11♦» •I« 1 I mln it •Ich  1l s־11*» • 1 • 11 .Iml « mnnis 1!«*n 11 h«*r «I• n "‘rpatMtioiisl »»•

sti 1 I»11n (̂ «•n » trrltis ח«• um ! link *• hn s 11׳ .»' *•׳ nli mit •: •*Ttli♦*h♦•!׳ Ilill• ׳ «I «1r ••h « in»

tri « I 1• 11*•. חוו״'111111 •1**1  Mil nti ׳•!• I ־ \ • 1' !•Iiiiiu I1k*;11 p *ul »t• hihtialit ־ .j •• laii ^ k• ׳ ;‘

« n * iclif l •יעוזו•״ *«•mit t ״ sirln •!! ♦ln* •*<ku ! nm k :1111| 11«\ •li •• IM1 iiinii in \ \ 1♦»!;.
/u * ilrllos in \ >i»m׳ Ii 1 י*ווזי^י\•!•־ li . I ini 014-111 mir 1111• . >•♦1111• rn amli llim ti.

Il - ti lvm ׳ l* n ! d ׳11 | < ׳1 ׳״1־1/111\•1  waltuti ;̂ «In hrinnnd «». 1* 11 hin k »*in •*

ka111)1tt1.»111r so ::drtn Inn <’tn| 11i1»4ll 1t‘l1«•! . .11- י“י «*im ‘11» /uU ‘»nunt t »l « r Innils m ־1 !
m an/ .i - .lalnrii 11• •»!)• i. t .u h »*r ’ ״*!«׳ lain !' '11 יא• t . Ans aii dirsrii <•11111<i«*n hilf»

ich t»1**«׳ l»• 1!st von nn 111•*! I •• 1<11>1n ^ 11.11*11 Wn *n .«I1/.u - ln׳> ,t1 ׳111*1  n !n־h an ! *h *11.

Hndli • h »*h un *1 I ״ <l «*nt « 11-I1״ . I “ - 1« !1 / u bflass «*p «l«•!! mir •li «• Vur - rlitin ^ an ;: •

m • soi | t ! I ו *11 tuu - s *‘> .» ו1י*(1  n kiii*׳ 11 1mmm11»0 i l1«*n •las » mir •li « ׳>«11

•»«11 vv«•ן !alit M 111- »| 11-i<*t1t \ «*1^ «•Im1־ is \i « i. um / n no .ijrn ׳1 •1\1 !•1**1־ ** I.
\ «•11 a ' l«*1n um <I.ih  Nrni . s * ׳'י•!זי«!••1  hn ht « l  ׳111!1 ,1*uls • AI ח*»!{ !•»׳ «t יו- י1110׳

•Io . 11 Im  1 so In r \ «»r r «j »■n »!»*n I ׳«1>••1111 • k • 1f« ־1 t . » 1 Ihn  ׳1**1 • tt . M• Ir ־1 4 •M«l«n?
nn kt / u II,,, • ist ח \V« | s |n11 וווו •! M«*m»«-In •t1k׳ ntlii ׳ » n * ih * t»**u . > n \\ ן•« »h n׳ • in • !

I »11ck m 111* 111• > «• 1• ^ t׳» «n 1• »!•*■ti . in 1111K .1tunn •! Üi ״ k « i1 •11• \ I«•n י1. ** tm•
1(111■| ! w 1| itri | . | •h |־ « ; «in * (•« *׳1 • nfs um ' Vtiu׳«' •‘ • •'titi * 1' *<li » 4*1 kotlr  יי׳.1111 . >

lut •• n t׳* lx 11int •I ״'!•׳  ki 1•:.•*iii l mv m *(l1^ »*:. Ihr so ^ ! oss . x. . h־ 1• n \ ■•11• s \ •
limi • i ח >* nk ' 11 ilnii I 1*m 11̂ ! • In t« ־111**1 ־1  I ’1.»■ ־»1 .|«•1 »I. > n * v11!l tu ! iiih ' li j*

a •!«* l * hi r 1( | t■• 4 י0 • / n !«1• t* s . 101( 11 Ihr »• l«**. r111»Ift * > 1« ' nn fc-. Ic >* n » ׳1 -'
's 11 ׳!ח,ו > - V( 1*;( ss , n ״‘י,•ן !!*( h \ ז*»«1 \ »*r . ־•—••1 , > i•־ um 11 nnht iraii/ . ^•»11*1•̂ י

^ 1<1( זי1״.וןוןא  no in ‘1. 1 s rin •"• Manm 'v •t«-r in tut♦1 t> ״(\ !tnn " nnd haiiklM*
k «*1f inil lliioij v ♦*?)•00 *14*11 }s » i o .jf 1111 ־«*\וי^♦*!!.י1.!יי » > a *kn rnl

t. l1 ׳«* i Mann tm *1« 11
ln hc*k .1111»t ht ו*» c1m1n־ :'K

hei
Anton Nobel , in p.
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Wir 11.1t•(■!! diesen Briet' in der Iherselirifl e n interessantes schnttstliik
n iiint . Kr verdient in derTat aus !nolirfact1<*n 1•n 111<I■■11. !len « t*i1e»teu Kreut •!!

mit 11• r Bitte um n< fällige Heaehtun !( !icti oemacht / •1 » ׳!•• len . ! ne׳■!•
•; runde »m׳t ilie t• :

1 Ziinaehst estelit־.! . Anton NoIm-I*. •lass er keine Kampt .iatur . ■■.•11.lt•in
emptindlicher ist . ;11• es ilmi znkoiiiilit Kr wmischt ■t.itier .1•11 •lern tnedhrhen
and hetleutenilen I’.•stell belassen zu ״ er .len , tlen ilmi tler Vorstand •lei trank
•titler Keform Gemeinde — nein ! nicht iloclt ! •len ilim •lie Vorselmn an ׳.! .-e-
>■trsen hat.

l >1111kel. ott uneil ' .rschlieh . vtml ilie We '̂ e iter Vor -ehutiL־. Nur » eiligen
1st es lieschifdeu . mir !len tömzKinssen wird es zu teil. >1eh ■■■Ihir lauehz ! titleii
Herzens als ihr immitttdharcs Werkzeug zu !»•■; leiten

(ilileklicher Nnhel . ich heil .•nie l ' ieli'
Ainu ilie eine Kr.l .' e sei mir au •Ile Vors . 11.111!• gestattet '
Sie . ■lie alles \ oraussiehl . warum hat sie ! erade ■len fne .lliehen 11ml ein

pliniilichen Nobel zu ihrem Werkzeug erkoren , in Kt mkfurt •lureli rii. hsirhtelose
1n<l unbaimherziee >eh.1t)im1r eines Kruw mitten in • inet Will \ ••II I l.uiiiin n
■len / ank , ilen Hass , ■len Sireit in !lie Kambien / n (ra ! en 11r!l .11• r. I1»10sen
1■eeensalzt ■ in einer Weise zu \ erseh .11teil uinl / 11 terti ' len wie man ■las vor
f11111.l.uhron . ehe !lies Werkzeu• seine ׳ . liie .lliehe , 1111 Sinne •ler Mihi•׳ uml \ er
solmliehkeil ».•iilue lalifke .l • ho! atm , niemals lur mo ! lich !;.■1. halle ״.111 -

••!ler « ar es 1|e |• Wille 11er Vorsehung :, dass ilir Werkzeug Milde und
Versöh nlichkeit nur nach links  lietatleen . naeh . i ink ’s 1•••• ■••»!••■» «••l.t •» ■t•••»
■lim kein • 1\ am | 1lnat11r zu eij .' en . nach reell 1 s aller ■len cmwaudfreieii Nachweis
. 1 I•rintren liesiimmt war . d iss es emptiiidhrhc r sei . als •4  ihm / ik׳ . immt 't

J  Ainu nicht nur auf die \ ' uscliuui ; herult sieh Anton Noliel . um seine
i.a ! h harten Kan1pfen_ 11nd harlem Hinein _ avic  mau sieht , -trüben in unseren

T.ioceiTlen ZfTiTäTilleii mehl nur an b r-׳ K1 out . sondern auch hm' • 1 •h i lioiit unter
■len Dahen11!׳ ehlicl» ״ r11 halle Kau1| 1fe statt ' erl .d^ ie Ahs me an •len \\ lener
Killt •ist •114t !11.1 zu Iu‘1r1linden . Kihiiiuti •; hat ihm seiue •1• mein le ׳ klait!׳■ . •lass
«1e in seinem W'?Kennt; • inen imerset/ .lichen \ erlust sehen wurde nicht um lur
Hr.iukturl .1 M., Bondern Ihr •lie Sache der ianheit den .liiilmtums gcgi -iuiher
■len Separati ’1nsbfstr1dmnt ;en \ n<׳ rechts und links.

Sicher rr׳1 Uele׳ Nohel vor Itescheideiilieii . als er rij ’fnlnliibi ! diene / eilen
niedersehrieh . Ks will in der Tat \ iel heissen , so was nach l'iml Ishr . n «. hrili
lieh zu bekommen Das ! el:t nieht mit rechten I linken zu. *•tun■ hesondere
ooltlletie Hille ist es ahsolut uiu' iklarlieh Sich da eisl •וויו h in U ich  in
schwere Kample riiizulass ״■• . wo man in l 'raiiktiirt 111behaelicliei ■ I nernelzlieh
keil thron (, ist wirklich eine sonderhare /.amiituiiK . Nein . Herr l 'raniden t , da
mtlssen Sie schon den Nobel vcr ! cs 4cn . c

;1.1 Kiltes aber ist zu schade ' Was frommt es . in Krankfiirt uner
srtzlichen Instrument der Vorselum ! zu sein , wo mm ■loch in Wien wahr und
wahrhaft !!( I!׳ iiil,a11i!f!■r • • 111■1r ah h 1111■r irew ordsn wäre ' ubc 1 ! alihi 0 er
I•r . Allton Noliel ; | !as kirnet so übel noeh lH11! e nieht ' Mut liranrht wirk•
lieh keine In mindere ״ Weisheit und Menschenkenntnis * und kann , selnst ••hnu
ein ״׳  Blick in Nohels Seele !., ׳■וווו  zu hihon . unter solehen l ' inst .inden sehr
» ■׳11 ' !•!•!(reilen wie schwer diese Seele Monate lau !; kamptte und ran !; Ins sie
es ״ her sieh hraelite . auf die lockende llcfnrderime \ erzieht zu leisten

Wer alter moelite den Auso in !( des N״ hels hen ׳ Seeh nkainples eimessen.
wäre dun nieht sein ■• tiemeiude in Verständnis ! ollet \\ tiidieuu ! seines .| ualen .l«n
/ .ilstalides recht zeit i!• zu Hille bekommen l .s war das reinste 1.1 des Koluuihus
Den Titel eines tlliei 1ahluners Ireilu li konnte sie ihm lucht ! ••hen Das hatte
sich w ׳ •hl der Imtsbrudcr Sel1! m mn mehl eefallen lassen . der sehliesslj . I! auch
mir Mensch ist . Aller der .\ 11SW• !; . den man luml . ist Keiadezu ermal Mali
schuf den volli ! 11e11art1! en I ntersclncd *wist heu • • I. e r r a I. h 111a 1 und ! ) her
rat . hi ner'  Noliel hekleidel kunfllielihiti d •• iure d h . nm re ! hta » e! en,
em 1 iherrahhuial ohne tlen Ittel eine « 1•hei 1ahluners tu luluen . Aul seinen
lirit IhoKfii wird nunmehr stehn : .Das • • berrahb1n .it *. Ilm selber wird
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man ' illfnlini. ׳.׳ • !: unz M111|׳tl anredcn iiiuwn : .Herr Kahhiner * . Kr 1111.:■
I'׳ » iescrmass • n ■la - 11h1Tral 1l1i11.it ineonnito Ihieti haltet . wir <•1• fnr schickliei ׳
in an 11111 zu ricI! 1- ז*■1 •11  Anselireih . n ihr Tatsache . dass er ! war nur ■lt׳n I •זו
ein •*'• Hahl .incis MlIn r in Wahrheit j>׳>l<•cli rin 1 llirrraliliinat hekleidet . insiife•
tcehiihiend Unlinun ^ tu tragen . !lass man »ich auf den I'. rief11n1scl1l .u ׳ en Mar
1lt׳r ln 'i rinrin j:cw ■ihn Ualdiimr  ׳10111-11 nhliclnn Formel : . Sr Klirwunlon * In•! ״־
ilt -r «■inen 11•■)■• r• 11 ! • rad mui  Khrt 'ureht lickundemlcn Koriin I : ,S 1 . Ilnrti
w 111 •I e 11* I1rrtris »1"t Knd ilalu '1 ma *r sich dann die liehe Seele herilhitjeii.

1.111• s allcrd1n s־.: ist mir noch Ir:11rIi<•11. und irli hin not / eifrigen ( iruhciiis
Ins i! t/ .t n׳ •r 11 zu keinem rnd ^ ultitirn Ki^rehnis uelantjt • >h nämlich Köln■
»mildem >r • ■11 1•lu -irahhinat 1'1'klrnlrl . nicht in Wirklichkeit doch als so rin■׳
Art ! V וו*• - r -_*e »cl/ter des * a»ar Srlijnnamt / u !■rächten sei . I ' ic Kraue זיז  Von
weitti iL'ciidri Ihdcntuiiu Anscheinend 1• et Nohel keinen Wert mein • darauf
in •h r koiiM r\ atiM '11 Keke seiner Kelnrmci tneinde zu \ erharren , t 'rtenhar er
lauht ihm sein ! . ••wissen die oherrahhinatliclicii Hände M-uncnd uher die j׳c■
samt • tiemeii de nehM ihren Kel 'ormsi naj 'o en,״ , liehst ihrem S ! liirmanu 1:1
spreiten ״111  s . dehermassen seine Knersetzliehkeit lur die Sache der Kinliei ׳
d * s deutschen .l 'ideiitnms • riieut zu unurnf !illi1'em Nnchwem zu hriuueti . W .1 •
wohl d W11 ן■• r z h u r 1r e r K a w • . A . hierzu s a n' ' n ׳ w 11r d e

4 Wir liahen 1111 hiahiTip 'n uen .iu und eingehend diel . runde lielcuehtet
di Nol ׳ l»׳ na11׳  sein • r >i<.׳״ net1 Itckundunu dazu I״ willen liahen , dem von iliie
so lineliK ׳׳  lirie : I,r.isidenten der Wiener tit -meind eine ״ Ahsaj, •!• zu erteilen
Nonmelit ist es an ih r / .eil . zu dfiuirmuc » ( •rund liherziiirehen , der l'nr N'olirls
Ah ׳.|1.« e—IItu'. ki— ־11111111 rne Iti 'dt 'iit וויו!׳ !:ellirtit— 11.11 1111 •T ih n eh sich vieluielir
leiel teil ll ' iz.ens liiliwet ' ’̂esi ' l/t hatte.

Was !st denn d .is . i ̂׳ . ntlieh für riu • *iemeinde . deren Oheriahhiner Nol ״ ■
wenh  n w ״ l te l ־ .s ist natürlich nicht d * sogenannte c יי h i t f s c 11u I. solid • ! n
die W 7 en * r T 4 r o • s ״ . ui • i » 1Ke ! Ks ist die naniliehe ( ׳ enieind ׳ . d • •
einst Haldu > .11nn ״111 " }•it/ • r י . A s . in Amt v ״ r di Kusse ׳ ::eworle » ha ׳ , nach
dem «1• zur l .inliilirunc von Kefortueii ::eseliritteii war . Ks ist die nämliche
(dinciudc luiisn htiieli ihren •mi (;•■ himd • rt Uahhmer . allen Voran d « 1
W 111 / I. u t u e 1 I! a w s s e I e ׳1 1 . die unliedinute Atiwtrittptlit 'lit :1■
Cicel11 ׳•11 .!eiltet liatien . I s ist die 11a 1111 i e h • (. ׳ nie in de . hin'
s i e 111 ' 1 e 11 ■I e r e 11 der  W n r z h u r ״ n  li 1 «• s . A in sei  11 e m s | 1.1
1 e 1 e 11 K a in | 1 t mit Ifa I! I! i 11•• r Dir • e I! s . \ . a 11s d r 11 c k I i 11 •eine
t u r ׳ l 1 • ׳11111׳׳ d i 11c I e A 11s l r i t t I ין I i 1• 11t sie )1 a 11s s | . r e e h e 11d ׳
K n* 1 ' 1 11. 111!1 n t: mit \ :1 •. d ׳1 1 11e k ׳׳1  I r c ׳ 11I erhalt  e 11 11.1 t.

Iiiimt ist der seh !1| ssjj c׳ Nachweis erlnaehl . dass Anton Noliel sieh ׳1 .
die l .iiiseh • . lui 'C des Wur/ .hiiiucr Wnw s . A nln rha 11| 1t nnlit kehrt . \ ielunh
44**111;heh -der V\ ! !!. . le se i ln  s It e i / ei is lo l*: t. -

Vnton N״ Im•' hat das Hecht \ erw irkt . sich ׳11  d • n Wurzloireer Haw s . A
zu klammern

Ir  111.11: sieh nach wie o ׳ r von ihr \ ״ rsehuny nach l ' rankturt heruh ׳
Inhieii . ' ׳״ , Sieh III sein • 111 Ani ’sklfld wannen , das . \ oll aussen zw ar utis 'cInT
l ar׳ um mit ׳1 ihm I '• 1./ des 11h1׳nahh1n :1t' ci ' luttert ist , 111.11: fort ! ihren , ׳1 !•/ • !
links M1.de 111*1 \ er - ' dililielihelt zu ilhen und :; et ; «׳• rechts die Answin h*
sei ; 1 I . ti11•I11.11k< ו111 <1t n ׳ ׳|״ rw liern ׳11 zu hissen 1111 jeden denkenden und ^

hat ״1»-•״ ווי• .lud• ״,׳ hm die I race des Austritts immer noch 11.1' ist . was *
s ״ w •de I n H 1111■mt -r llirsel ! s . A wie auch tut I .’ ilduner I ' ׳.׳1 u1her1: r ׳ s . A «41
nainl h ׳ cm • s . |!w • 1w lec • ״1 le I1a : e der llaho lia . eine I rac 111*1• 11 läitseheid . i:
' ו״  luitt / u \ ei ׳ ■tw st! ׳1111■ . tue einen jeden solchen .luden hat er dauert.
Und cnd1 : u tif sein• ׳ U״ e 1u *_ e *| 11elt

|11 ׳1! I1 .11• ew ip hedaueinsw ei I•• l .n ' seheiduii ^ des W ut zhurfer liaw s .'
1s• eins ' du ■ : 111. וו•וי  ol . > | .atuni : in die Heilien der י •es • ! / ! , treuen *r*. ־11.־11 Zt .
w . iidcn VI1• ■ s d  ׳11 ״11 .iiha s setzt ! Hahliim r llirsel ! s A ׳11. •In ׳ >t1r !1 sein•
I *elik schritt den > !t/: . I '11• \ \ alir heit hesteht , die 1 nwililheit In stellt nicht

I 11' *. In in ! A Hm׳ N*•hei \1111 der \ 'ors • Imn '̂ null  hraiiklurt herul' ־׳
um diesem ד • ' { die •mlliehe l '.esl .iticunc / hriiip ״ 'n . Iwri
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Schofarklänge.
( •oll mit - rin \ 1.1IU I >!•1 > 111:11 > h־׳ <1!. 1r t«>n 1 Inrt un ׳ l

■>1 ־1*י . wrr - mir ^ pr ;1t h ׳׳׳! ״׳11\יז-;ו|ןון1ח!!״  h ! !• Ilu11 ׳ n׳h1־
\ 11 llril W'llllrll 1| r - | \1llull ' , '

א*"א  Kllirlir |. 11 rn< inril >11111  ll .K !1 U י 'I. ׳־ (Ul ^ Urit.
<irrri lii .'ukrit !m inrin > 4-h..»p 1rr / n . » *■ihn.

י>.-1 >1רו * ■hl n -י 11 !!. יו  K ht ־*> mir rlli ׳ -hn.
nirmr > 11111:111 !1* 111> r 11!11;n -:null / u Ihm / u

r | h*־l11'll
I1 א" i1* ־111 ;i 'trh m m־׳ .1n׳l - m■׳ ׳•'־ •imim ׳ ■ im ״> •

rr * lltmk ' 'l! .
miil *Irin l\ * . ׳111 *I* 111 kV * hl 1. 1̂ 1. 111* 111.111*1 ihm

h ׳111: h ׳11.1

1« 11 . ! ! * ׳׳1׳..,יי* *• Ir . _: k * 11 \ < 1n . mni1  ul ־׳  r-
mit m * ׳1:11  mm ׳.׳11׳•111׳11־11׳י־ h ״ l .1r - uh

nii ' 1 hl

‘“ בג־1*1־1111 -imi11 i• ׳ h .tl ״■1׳  h / Ul I 1k ־׳ m1111h h ׳1111
pui 1 hm 1mu . ׳11.

>1 '1 ״111  l 11 ״' ׳1׳  H .1.1 ־1׳.׳ na •y - li 'Z' tf
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zu iott meinen Sinn , seihst wenn Kr fern i- 1
von mir , zu erheben , ־־

denn den Wortausdrurk der Therua lehrte
Kr mich.

al - er seine Thora unter Sehofarton mir ׳{ ab
Der Schofar ruft . Kr ruft zum Sinai . Kin !.eben de^

צדי  fordert er . l ' nd du vernimm «•* de n Ruf  u nd bebst , d enn
es fehlt dir צדי , da - du deinem Gotte bieten könntest —
Und wäre auc h צדי  au - dem Leben geschwunden , tritt hin
vor ( »ott , wenn sein Sc holar ruft , und lobe•«׳,{ • צד־ . und Gott
hört , und ( iott wartet . Denn wäre auch ( iott uns noch so
fern , seit dem Sinaitag wissen wir , dass wir seinen Sc holar
ruf nur zu begreifen brauehen . um aufs neue seiner Näh ׳
teilhaftig zu werden l ’nd ich weiss . wohin der Scholar
mich ruft . '_ _ _ _ _

בי  Wunderlrar die Kraft , die vom Scholar aus
geht . Auch der schwache Arm fühlt neuen
Mut , sich durch »«in Leben־ __dcr 1*dicht seinem
göttlichen Hirten zu nähern
Wohl ruft der Scholar zum göttlichen ( ieriehl.
und bleierne Ang - t sc hlägt meine Glieder
ich aber raffe « mich auf . ich höre den Schofar.
und ( iott hat mich gelehrt , seine n Schofar zu
begreifen : Gott ruft nicht zum Tode . Gott ruli
zum Leben . ״ Heil seinem Volk , wenn es du
Therua begreift — “
Denn der Gottesruf will Wunden heilen,
und sprengt die« Ke —ein der knechtsehal
und führt der Freiheit entgegen:
er reisst den Treulosen aus den Armen d1׳׳
Fremden und weist ihm den Weg , auf den
er verscherzte Reinheit wieder zu linden vei
mag . Denn nic ht umson - t ergeht der Ruf au
gebogenem Schofar —
Der Schofarruf scheucht den Feind hinweg,
wenn er klagend wider uns vor Gottes I hr ׳

נזי־ח MMJ

דחי«

ש:הע-*חבשי

יאב
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erscheint ; denn er hat zur Frhebung uns ge-
1 ulen יפר•״•בחד״חדגי-,דדטיבט  srsnn zu un-

ser «-r !Erneuerung drang der Gottesruf in den
Scholar und schmetterte hinaus in der Ferne

*־• die .Mahnung zur Rückkehr und zur Freiheit und
hat unser Herz gefunden und dem Leben uns

. : zurüekgelührt . Da verliert sich von selbst in
die Ferne was unser Klager klagend vor
Gott in den Scholar zu rulen sich anschickt.

Welches Wunder hat dieser Scholar nicht schon be•
wirkt V

זח  Wahrlich , dieser Scholar , mehr als alle Stimmen,
die an Israels zerstreute Gemeinden ergingen,

_ _ hat ZU starke n GemeinHi .n si» immn i■ w iril er-
emporgeläutert:

der Thekiaruf unseres Schofars.
Kümmerliche ( iemeinden <vgl . I’s . 1<b,2 <) hat er zu starken

t iollesgemeinden «:mporgeläuterl . die den Ruf des Führers
vernahmen und vor dem ( !«•danken «*rzitterten , er könnte
für immer seine Führerstäbe zerbrechen זבדי׳).

ח'  Gott , der Lebendige — der Lebenverleihende
ruft zur Freiheit ! Und hat sein Sinaischo-
l'arrul zum erstenmal zur Freiheit gerufen,
der Rosch llaschanaruf tönt stärker : er hebt
selbst au •« Sünde zur Freiheit empor!

•- : טטבע  Machtvoll begleiten •eine föne die neun He
rochaulh unseres Mussalgebets : von Gottes
Reinheit spendender Gnade und Wunden
heilender Allmacht wissen mit Zuversicht sie
zu künden.

קיט*-טב”י  Wo wäre (las Opler , das einem Rosch lla-
schana gleichkäme , wenn an ihm der Weckrul
zu Fmeuung ergeht • Wem glich «• an strah-
lend«־r Schöne das ll «*rz. das unter Schofarruf
den Lockruf zur wahren Schöne vernimmt ?
Hat ( !olt «•inen herrlicher« n־ lag unt«־r den
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T; 1 ׳'<־ n . «!i<• n m «•einem W altunu *hu<־h ver-
—- ־■־ ~ — /etvImd v - ־י - •*«־י•׳־•-.׳

r Z Aul',׳ hon h• ׳.11 «• Welt , we 11nl *rae | / um Scholar
״ n iU ' 1• - 1>t .1. r S ! holar vom Sinai . der
Scholar , unter «h -m .| ן>י  Knie hehle (K I . 1. 40 .׳
unter dem ' זי־.!:!ז *• in Trümmer *unken Jo *. <»

_ Weh ■h t Weil , u . im »ir auf <lie Dauer
dein Scholar . la * <>11 r \ er e*׳ |1he *- t

I n «l ernehen h « ute ihn • I hekialdin • —
e «; I«er *te | 1| | e | ,.r . | .■.
e * sinken die Studie,
unter «1«•' > . •holar * !o ' . ndem Schall.

״ r I nd die Menu• d ־ <1 I eheltäter . . . ._
-/hutiuI  Um in *n • / mummen.

wenn zur I InTua *ie wecken . “ V .
und iotle י * Stimme w ie mit Scholar * Macht
/tu I luldiuunu rult.

- 1_ •*.*- _ \ \ -rrm- r•־ inr־ ₪Ni־ )1e *n • veTnehmenT
*md \ ou > ehr ! 1ken uelahml die liewohller

1| 1 I l. r1| e.
Nationen weht ! 1 Suiim ־1111 an.

. mit dem > 11111111111N ' ine « Scholar *.
I )11111 de ! Sehoiai \ ■Tinau auch / u hrecheii . und *ein

Sluinu ' iul weht \ olk ' in <n ah ! ' hau ! 11 /u . r ׳1 !nicht <iou
leugnenden I lohn llm h du • ihn In uieile !! ־■;־״־1 , nniehnien
Vateirul צ־נ.־‘־א \\ei !י! la du ׳!!•»* ׳ >e | iukcit . wenn lm | :
unter Scholailul ' ! 111111 Ihmu I •j״ t ־׳ |• .. mit d Vater ־!■•
die Kinder.
7 א־-"-ד־א!ח !• I o !en. dt ״ « m<hl verliehen wollen . w׳a

!■! u !eilend du I ׳וי׳• ■ d ! ־-..י•!)ן■11.11 * ihnen *ap 11
ih n ueliim Inn . km / *!■!mietti indeii Ionen de

1 1 11• 1:1.1 ׳■111'ן u 1 c 111 du l .mue de ! I llekia 1 l\
:’ll - ! 11. der wi ' i ■\ ei1d warnend ־ ! •1 I 11!•111a m

l .ailue Ille I Ulende l lu kta I יי•1111  mit de!
t *eihen Krall . Illlt dc | ( iutteS Scholar llleili I

*clinieHeit,mit 1 auch ן / um Ia hen ! .Sie ah!
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verachten »li*־ Thekia . sie sollen zittern vor
der Iherua.

Denn der Scholar kündet einst den Anliruch «I«t <!ottes-
herrschatt auf Knien . vor 11*1 Yolk« rtrotz־ un »l Menschen•

willkör zitternd v»־rn»־hn
;T ' : l )»*nn er leissl ein »l ni»־der »lie Mauern,

macht m־« Knde <|«*n Krien »‘n,
wenn wu das ־ Meere » Tohen

brüllend Sein Scholar spricht

l ’ml »lanr ^ sinken die Mauern , mit denen vergeblich
M»‘nsch» n־ zu schützen sieh suchten . und <•» »chwiml« n־ «li«■

l\ ri »n »*. di »• nur so lanu «• aul Krdcn \\ üt «m und Men »chea•
ü ־41* rk —rrruichlin . »o lanne M«־n »«Tun k «in Ohr haben tür

den j׳ üttlich» n־ Scholar . Der ab» r־ tönt fort und lort Ks ist
derselbe Scholar , der » inst St ■in \ ’<dk mit »lern ( »otlesbuch

m «ler Hand vom Sinai in die ( ie »chichle t׳ c |t‘ilel «\ Ks ist
derselbe Scholar , d er Semem Volk «• «■inst »l«־n wo n m ufft Tajj
der Krlösunti zu bunycn berub -n i»t.

— ; AI » Sein tieheimnis Kr enthüllte

am Sinai seinen► Volk «■.
beschloss 11 die Yei kundi) ׳ unu seines S « hril 't-

wort»
m ;l St holarrul . !ler »je rntl1e »s.

I n «i wenn das <leheimnis d ! » I 1lo »un 4 »tax»
l-.r seinem \ ’olk «• em »t enthüllt , das um Ihn

sich schart.
Wonne und Jubel
wird S «holarrul dann kumlen.

,a  ‘ עשי  Deshalb unlinii ;; ! er auch Jomkippurim , I«*11י
Zehnten tles Monat » .

v«rdmn ^ t N habbolh . «lejf heiligen Wonn «*lan!
' denn Sunden liIn • 11•u dl <1

mH dein l\ i ■siul »eines St liolai » .

. ־־,עי:  I ml ei 1111:1 « 11«■ Sumlen
uml knu | )lt aul » neue den Dn11 »l.
kni 'i htend « l .a »ten h »st er.
der s«hnutternd «• Scholarrul
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!•'.v ist ders ! Ihr St hotär . der den Helreiunnsrul des | o-
l>eh * -am -Jontktppurim itrs •־ Iun1z1> ׳ sien Jahres hinaussandte,vor dem selbst !1»•«. S ! habboth hfilij ׳ »• Weihe zurücklrat:
denn sein 1•reiheitsru ! d־־■ c•in Kampl ’esrul ' wider die Sünde,
und wenn er he> ׳ r1llen wird . I<»ייl er jede bestehende Knec ht
schalt und knüpll aul 's neu! das ־ cin/ii beglückende ׳ Hundder Dienstbarkeit mit <iott.

־ :c Wann wird der SinaSeholnr erschütternd in die
<iesehiehte וי־  hmeltern . uni Kdoms Herr
sc halt / u vernic hten ׳■'

llcis ^ und innij enlslrömt ׳ clem I 'aiton die Telilla.
;" hin צ Denkmal , ein Wahrzeichen (sieht es uns da ):

dreihumlerllach e inst der Scholar erklang,
und der W’ehschrei Midjans dranj ' hinaus
vereint mit sich mengendem Scholarsehall —

*C’aCä l ' nd es jubelten die <iottesheeie.
י  als die WuncJer sie »ahen.> « • . alי " \ \ under ihr Kels A'otlhrachle

mit lielilichem Schofarrul . —
Aus N’ernannenheii leuchtet ihm ein Denkmal , ein

Wahrzeichen c-nty» nen־ : .aus midjamlisc her Not (Ri . 7 ) hatte
de •'« Seholars Krall einst Kettung ^ ehiacht Sollte sie nicht
w ieder einmal seinem armen Volk ■• heschieden sein >

־7־ Horst (|u du 11t : die Stimme der ־ kraftlos He-
schw ächten.

der zu ! Ilde enlkrallet <iebcunten ״.'
Stimmen ־•11111 - : der \ ater l-.rlte !
Mmillleil , . Ile einsf lintel Si lle)1.11 geneben!

11<•r. o <■ott . <I1< Stimme der ׳ k1a )1lo > <1el11u ^ l<־n . / ui
Knie iedi י 111 kten ' llor - t du die Stimmen dei ׳■ Väter l .rhe

־,־•;.אב־־.־,־•ב.־ ', wahren •sie treu ' llmsl du du
Stimmen Deine ־ Worte sind ' ' -, du em ־ - l unter Scholar ne
neben , denen au10 | dernd< l ־ ' llene סי • \vc1־ hen Du musstsi* erlösen ־ ’

'— , l ’nd zum Scholar nieil 't er . ( iott hat es
ges | 1rcu hen : aul den Scholar des Rösch
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ilaschana Tolnt auch der Schofar ׳ d«Tr Zu-
kunll

“üt * l ’n <l seine I.i| )| »c 11 heben, " und seine Aunen
verzehren in Sehnsucht sieh nach dem Aunen-
Idiek , da aus einem l ' lammenmeer der Ver-
nielUutjit - du ^ Aulerstehunn seines Volkes sich

- vnlfzieht und die Toten erwachen — צ״ד*י
Mahn ' vom Hermon Dir den Wen.
um Kdums Macht zu !)rechen,
und lass ’ inTodesschatlcn es schnecint leuchten
durch ודו üdll4 ; Uise4r«ten S *•ho la H — ־

צעד.־י  l ' nd wie einst in <»de sehreil ' einher.
wie einst , da die Lehre Du uns nahst , die
־ ' zur Wächterin uns ward,
und lass in deiner Stätte vernehmen
die Stimme , deren Kut nlei ! h dem Scholar

ergeht —
(lewaltin tosender Scholar srhlnnt Kdums Welt in

Trümmer und hüllt eine Well in Nacht Aber aus Todes-
schatten leuchtet es sehneeint ( | '> »!» . 151 — sein Volk er-
hehl sich , und wie einst in wüster <»de schreitet Dult ihm
voran lllohel . 4 . M und l'ührt es und mit ihm *•ine ihm
lolnende Welt mit S <holarrul zum Sinai

.1 IU.
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Leber ׳11־11  Y ״ rwml ׳11 •«■ Ilii ' ili Kiiltii ». ׳ I־׳r iinscrn N|״ nats-
hellen »ch ״ n ' fintii :•I \ ״ n einer ' dir׳ I»t*:n -I1tl1«-I1*11־  IVrsönlichkcit
der deutschen <trll1 ״ d ״ \i ־׳^׳ ■iii.n lil wurde . ■; 1:1111 n wir <I•■<11:111•

\ 1 ־׳rl1;1l111־  zu *ein . weil wir n״I1 ׳« 111 nirlir als einem Artikel die I״•-
‘ (leiikllelien I ־'״ l1; eu einer «■i11~1*i11̂ ■m >1111 ־111111^ .ilmie / u Kirschs

t
Werken ׳וווו ! Wirken <lar ״1־ lc ^ t I1al ׳״ n . Kritische I *t־l1crlc «; 11njr
scheint 1111» nämlich ״ an / I׳״ « ' ■r » ״ cjcniitier einer histnrisehen

_ Krschcininnr tun l ' lat/e / 11 sein . ׳ li e n ״ eh viel / 11 lebendi »• in miscrcni

Kreise I'״ rlw1rkt . um nieht v״ m Mrudel der Ta !: eskäu1 | 1te erlasst
irnd v״ r allem in die r ״T׳;dT׳ sen Kut ' 17Treid1111r»kä111| de di r־ liefen-
wart , die u״ eh lan ^ e nieht al ;:׳ eM־hl ״ s »en »ind . uiithineiu ^ e/errt 7.11
werden . Kritik und Verehrung sind aller keine t ; ensät/e:;•׳ . Ja . eine
ehrliche M׳׳ ;;ei »tcn111:: tnr ׳ •me irr ׳««•-•■ • I*er ~•mli<־hk ־׳ it kann in Wirk-

liehkeit nur da » Kryebni » einer kritischen W’iirdi ^ jin ^ und nur die
Antwiiit aut ' tie | eiudr111^pende l־'ra •rest »*111111ir« ־11־•׳ •in . I nd so ^1  a 11hen
unser ׳ ■ Mi' iiatsliette . a 11<I1 wenn ׳ !der gerade weil »1c der (Jel 'alir

einer kritik • und p »e |11naekl ״ »cn \ erhinimelunj ; S . I!. Ilirsehs iui -
liier ״« rf. ׳».־11 u a11' j; ew 1cl ־״ n »ind seiner ra1׳ end n־׳ ־1101(1111111 ^ bisher
noch immer gerecht !; eniirdeii 711 »ein . gerei hter jedenlalls , al»
wenn sie sieh nach lienihiutem Muster ; ״'יי ' durch Aul-
hissiin ^ der Je »eh11111n l laj '̂ e als I 1u\ cr »ulcrhiu de » Hirsch »elien

(ieistc » !•r<•klau! rcn■יו wurden , auch wenn die» ־׳  Kl .i^ ire *rar maiiche

Mannware deckt , die der richtige .lc »ehurun niemals an Mord f: c-
liilirt hätte.

Wenn wir heule /.um >n . tb biirtstui ; d r־׳ 1 i* Mriefe einiges
Über d1e »cs Kl »tlm ^ ' Werk «« :ne » \ e1ta »»er » »a ^ en w ״ llen . ״«  klauben

wir mit dieser Krinner1111au da » nunmehr bald I1undert |ähri ^ e Leben
der l '.t Kriclc einer > 1111111111111; 711 entsprechen . in der wir die
!lenkenden und 1•eiuiitv dien׳ unter 11n»e1n Lesern /.in / . eit durchwe !:
belän |: en •; lauben . NN ir alb werden nämlich durch den Krie :״ s״

stark an di liepnwart ־׳ ^ e 1e »*elt . ׳ la »» ׳ •in Npa/ierenin ; in die
Nerj :a11p nheit־ das em/ifre Mntel scheint , da » wenigsten » liir ein ׳

kur/e NNeile un » vnn dem NN irrwarr unserer Tat: ׳ ■ ablenken könnte.
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harum «teilen - wir jrt/t !In • l ' r .i^ i• : 11 :1111*11 חוו « •lir 1!• Hri »*fe heut «?
imcli «•!was / 11 lt 11' ( ii ' liiirt !in • ><1 im 11111nir . die «ie «■Nullt , !lau
hei ««•■ Lehen . !1:1« in ihnen | 111l«t . !In • und 11•>tl'n 11 ntr•־■■. tlit*
«ie «erkunden : ^ (•I1<nt !1:1« :111!•« / u •I«•n hm1 ; rn . •lir mIioii  vor
l •14  • 1:1« Merkmal de « <Irei «en !11u1« und :111111:11111̂1-11 Stcrhen •• p *•
/rij ; t lialifii und die der : Weltkrieg x״ H1:z \ «,l ־«<׳ tif1111ir>*11 oder durch
»*int * :iiiiii ‘1 ׳•׳  Stinmiiin :. . •Iurrli ׳• in andere « I ״••!••■וו . •liircli andere
•' '•,rp1111־  ml 11<•tln 11111:<-11 «•••Irii 11j; l 11:1t ׳■' • *•I1 ׳ r lוl••ו lM• וו  die l *.t Hri ••t'1*
•*«vij : in ״•:?(ו  rllill 'rll >1•• / II «ll *| | Kl'«• 11•■11Hl IIU ־*־  II •I•־ r | iilli ' ( ln ׳ ll Lite•
ratur . •1 i•• «ich \ ••11 י•••11-«1':ו1וו}1ו/וו<•<-11•׳ r:111••11 in j: l«*1«*l1»-r Kri «che
MMiilieii . «« ••ii in ihnen «•in ־11:111111  jene « . heiligen ( ■cifttc «‘ xvallet,
der da « ISurli tu  ׳1 ־1•1• « l1«*r «••r •!«•111V' Ik «•11 1111•I Sterhcn bewahrt ?
S ind —•in *—U-t44 »tet •—1hh 4 « amidern . •»•i ••r 1:111̂ 1*14 niieli «ir «• hon lei «e
an . iiiiiiiimIi‘ 111 / n ««erden ? \ V«*r1l«*n sie weiter l**l«1*11 •••!••r «nid hu*
:1111 Knil •* «••hon ״ •■«l •י1־ I!••n ־׳.

' si «■ Ii-Im•)! und «u* weiden \\ •■il «*r I«*Im*i•. Sie «*nt 11:1111-11 uncli
ווו■»!! •• eme »••Irin *. Ji'nili ■—A-«»n—AHf«״cnt1 rtr*_׳ niut Trnidcuistidinntreu.
«11• «111*1 n *•••11 I1< ׳11'<׳«״  inni . 1111I all •11*11 Kr :1:: rn . •Ii •* aut ' •l<*r
Ta ^ ••«**1•ln 11n z •I«•« indi «• וו••!!  I .••!••* ו̂•«1 »*ln ■11. «•■rx« ;uh «r11. •la «s man
im iiiit \\ 1 •••I••r an «ir / 11n11׳kdenkr11 1111•I :1111' «1«• / uru «-k :̂ r«*11’*•1»l nins «,
wann 1111111•■! man «1• 11 11 I ׳1■•<1 .«•!:•■nx\ .«rt iiimI /iikiintt •I•■!* .Iiii !i׳ iiIuiiih
t •• ׳1 l :1nk1-u iiiai ' ht . > 1 ׳•«ו1<ו1«••ין  allein •■ine nii -111 11*•• ^ ׳11 ••nu ^ •*in-
/ii «• liät/rii •)•• י^11•■11•••!•■«\«.*1 «l ;111•111i««•■« •1«• r Zeit . in •1«• r sie er-
«• 11 i•■n•■11 «1y•l . I1».׳ «l uar nullt «•• «• lun r . :111« •len Ilt KruTi -n
1111t1-r .11111 Titel . II :11*1•111•■r U11 « ••11 mul «rinr Zeit ״ ••in neu ••*
Hui ' li / n *»«■11:1tl *•n . •la « 11n ^ «•t :•l!r t«•11r«■n*I••n Inln «11 hält •■:

K 1• «* t •• 1• \ 1• s 1• 11 11 i I t K 11I a 1• t 11 11g

I . Ka |11trl Ha « uruiir .eliiite .lalirliumlert
I . M•־n •I••I««*•11n I her Z אי־” .
2 Ma 111•••■1i•I••«. ;•. I lei יו••!«!\<>111\\•׳ »teil
II . her < 11•««ul i«iiiii « • n •! ׳1111/.•׳!• ־11 •I• »׳ Verkehr «.

II K;1111ו•* I Ke «•iluiiiiii
1. In « \ at ••»■hau « t hu ■ .Inueu 'l
2 . Zwei t •euer 11|1 *11en ö . l ־11111̂1. .ridrn.
II. \ er ^ aii ^ enlieil 11. t •••̂ ׳• nwarl . •i. Lektüre.
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7. Umgang . - —- — 1<*. Chriistlirhe' Sehtiltsteller
8. Kr/.iehung . 11 Keformliteratur.
9. Die |1nlu1sche Thora.

III . Kapitel ; tieixtige Kampfe.
1. 4. Kesignation
2. _Kj 111>»t. . _ 5. Die Milah.

Jüdisches Literaten - und Kunsthrelend.
IV. Kapitel ; Ihe Wissenschaft des Judentums.

1. Vorurteile. 4. WisseiiM-halt und Lehre.
2 ■!Di»!•■יו.111- . Wisscnsehult 5• Spit/ .tindigkeit.

dentums ". ״ _ .(L -
.1. Itibdkritik

V. Kapitel : Dax politische Leid.
1. Kxil. . ■ ־־ ■ —r: Kman7i|mtion.
2. Juden als Fremdkörper s. (icistige und materiidle Ju-
3. Nationalismus. dennot.
4. Das jüdische Vjdk. _ li Kinigkeit.
f>. Der jüdische Staat. 1u. Ileliordeli
f>. Staatsbürger jüdischen 11. Autorität.

t ilaulnns.
VI. Kapitel: Suiiale Hürten.

1. Das (ieseliätt. ' f>. Die Ite1|uemliehkeit.
2. Der Sahhath. H. Das (Jehl.
3. Verkehr mit Nielitjiidcn. 7. (ienus >.
4 Auf Krisen. X. Mönchtum.

VII. Kapitel : Ha■ Keforinjudentum
1. Keliirioses Interesse. s. Toleranz.
2. Keligiose» Detiken und 9. .Tausend Schattierungen ".

Handeln Hi. .Seheiinolle Präsentation׳ ‘.
3. Assimilation. 11. .Die Kreisensstunde der
4. Abfall. Dehärerin־.
f». Liberalismus 12. .KxtrnYngun7.cn und lialh.
ti. . (!liiekseli^keit um! \ (dl heiten ".

kommrirtieit " . 13. .Die schwingende Schale״.
7. Kahhiner und Prediger. 14. .Dornen und Schutt *■.
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Z weiter Abschnitt Her Weg cum Heile.

I. Kapitel : Das jQdisrhe Denken.

Die
A (>ot t

reinen״ Lebenst 'ra ;:en “ . 4.
Monotheismus.
Die ״ Allkraft. ״

Der Alleine״
Y4>ntel1H11f;.

B. Die We It.
1. Natur. ti. Stoff und Form.
2. Pantheismus. 7. Harmonie
8. Miimsnius. s. Krhaltunj : .
4. Die "Dotteswelt״ .ס¬ Kiitwicketiini ; .'
r>. Bestimmung. ¬ס! Niehls ist Vergehens.

C Der Menst h.
1. -^1sychupliysik 15. L»as \ er^ 1in}; l1ehe . !las
»> Der ( iottesdiener _ F.wifje.
8. Der״ Mensch " Di. Lehensinhalt.
4. Persönlichkeit. - 17. Der Körper •les Mensche
r». Arbeiten ! IM Der ( !eist.
<>. Mensch und Krile. 10. (ledanke und Wort.
7. Din;: an sich. 20. Das Her/ ..
«. Sympathie. 21. 4411t und Bose
;1. Bewusstsein. 22 Stolz.

10. Freiheit. 28. F.nlariunj : .
11. tiuter״ " : 24. Sunde.
12 Massstiihe. 25. F.den.
18. Der״ (Senilis der Menschen - .׳•2 Die Höheren

hildun ^ " . 27 (ierechti ^ keit und Liehe.
14. Die Vielzuvielen

D. Die ( i esc hi eilte.
1. ״ ( Seseliiehte “. 4. Bereif heruii ): .
2. Leidens ’י r>. Das ( 'hristeutum
8. YerjiinjntiiK. r,. Der Messias.

K Da ' .Indentuiu.
1. Der Begriff״ JissmeT M •.י«• «T **I»
2. 4 ־:.א־
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• _ ־־־־־*.

r, I ' rarls Kein

t ). ■r. ln 1 Mlrnl >an 1!11;

7. | )11■ 1t«*Oej 11 1 !. Dir Tllol 'a

.א¬ | )1r Mi ' Himi 41•' .1111••n 12. St nilioiik

tlllll ' . 1:1. 1irr :r׳ 1l1n 11d v

II Kapitel a 1-1«a ו••*•"*•ןן\\11

! l »n- .111u**U î llli 'jlis. 14. .( ilaillirll und W4HMM1.
»> Seine Klii -in. 1־1 Drr !; esunde Mrii ' rlirli•

:i. Sfill ltlI *lllU1r'' e־;| | le•. irr ' land.

4. Wir llir '111  K. 11>1>111 er w ird . l ' l. Alianlil ' rlir Nri ^ mi ^ rn.

;V llii ' i li aU S ! Iirilt ' telln 17. l *o<*' ir.

*•>. Die \ ••iiii/eliii llrietr“ 1,.י i •:»> lleliriiisrlir.

7 . N' ajilitali ' Antwort. יו.י
X. Moria״ “ . ■' 2t t. ITolllilrtlk
<1 •) 1

•n׳ llirsrl ! aU l ’rlnT ' i-t/ .i r Die Krli״ i־» ui ' ^ esrlDeliall " .

11 .larcon. 24 .

12. !,aflios.־־ -21 Siliiilr.

1:1. A | l0 |or 1‘| | k. •_»; , llir ' 111' ־־די־ —.

t  י111 t e r A ל11 e 11 11i t t A 11s 111 11• k

1. Wo i' 1 dir Walirlirit ׳•' fl Da״ ' Kind in drn Klam

Du • lonnrr.
V Mir ' ! 11' Sorten 4. llir ' 111' 1Di11 n1 und Anrr-

4 Drr״ Keirhrrliriralitr" k <11IIIIII LT.

f) IlirM 'liK liniere״ Stiluliir Kin l '.iii ' anirr.

Dirne ' all » diu I') llrnden v־111-1 • ץי^יו_':ו1ו1 ו׳111־  Iillrli wäre zu-

::Irirli rine i1luT>i1 litlirlir / . ו1';ןןוווווווו1;1"1ו1ו :: »i••r ire' uintru . ' | 1atnrn

Ih« ״»׳ r<*t1*-< ־11־* K und וון\ו kl ו•ו■|ון■ןו \ \ irk ' .iinkni «i!-- » !■r- dir ' rr

Briefe . Deuu H1n*rh 11:1t s | 1:it !T null ! ' l:t«-11 י* I>! ז111 1:1-1;in . « a*

nicht M-Inni 1in K<-1111 in 111-n l ' i liri <•len •-1■tf!;!It• n w .iiv . Sn ■ !,nt•

lialti -n da > I’r->ltr <mm Heine * I,rl1en * I 111 \ 1 ••IT<•i«I!t \%tu •1*• •t iIjih -Ii

die ' rs Binh . \1enn es _: nt und unni ' ilkli ir •*- «■l!r •-11 יי-ו Man . aiu -11

pnpulanT werden , al .* 1-r t;i1nn׳l11-n \>tr 1111' nirlit i .iN .Ii-lilirli

heut •• ist . • K' j âli unter ' einen Z< 1t- 11ml יי ••- i11min ^- en * n

Srl1ritt !»t llrr״ . die norli linitr ln-Jn-ht ••r » ווו•!;11'>׳ r. / . IV l . i-liinaiin.
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dessen Pessaeh - Ilapadah in hnchelepaiiter Ausstattmip AuHape narli
A 11tia*rt* erlebt , obwohl man diesem Werk! nirlit ׳ /.!1 nalit ■ (ritt,

man es als ein liebliches K•!111| u״n<ii 1111̂ \ on mehr ••der weniper
piiten ״ Wörtchen * charakterisiert . Aber Lehmann kannte sein

l ’uhlikitm , 11n<l er wusste ein •• idyllische Feiler /.n tiiliren , wie sie

/n hehaplichen Snhhuthnachmittnpsverdnuu11p »*tm1den | 1a s1־־ In

dieser intimen Bckaniitsrhntt Lehmanns mit den spiessliürperlichen

Neipunpen und Bedürl 'nis .' eii des ernten l ' iihlikitinsdtcpt seine grosse

literarische Bcdeulunp . während Hir »ch in »einen Schritten aut ' das

pemtipe Niveau seiner Leser niemal » liinksh ' lit nahm , und sie da-

her auch von •ritten ״ Il1r »chianern “ immer tnieli mehr pelnht und

irepriesen , als studiert und gelesen werden . hazu kninmt der panz

eigenartige Stil dieser Schrillen . Herr l >r . Wohl r̂eniiith in Berlin

•retällt sieht \ un Zeit zu Zeit darin , in Hirsch » Schritten sprachliche
Inkorrektheiten anlzitweisen Da » ist weder schwer noch neu.

I *etlii währeuiLaumst hei - Schülern . de ren Aul »1ltzhcne ~if1e_ l{nt »tiTr

s | 111ren der ach »o hillipeu Lehreriibcrlepcnheil tragen , das Itc-

wusstsein der stilistischen l11 lii  ־11/. 11̂ Iii-likeit feldt . kann sich der

stilistischpema »»repelte ^ Verfasser der l '.t Briefe auf da » Vorwort

seines .litpendw erke » heruten , all wo e » hei »st : . Was die Briefe

hetrilft , so •: ehe ich sie panz so , wie ich »1e Vorland ; und habe

mir , als an dem W erk eines Anderen . am h nicht erlauht , hie und

da Härten im Stil zu verhessern . um nicht manche Kipeiitünilich-

keit dessclhen mit zu verwischen * , .lene mi  liirchtcrkch ahpeklart.

diirchpebildct und wi »»<*11»• 11 al'f!i<11־  tuende Schreihart . die das reli.

plöse henken und Lehen , koste e » wa * c » wolle , m akademische

Formen | 1re»»t , um mit Breslau konkurrieren zu können , war nicht
Ben l ' siels <ir »chmack . Kr war »uh »tet » hcwu »»t . da »» ilie Not-

Wendigkeit , heilige ( o danken mul ( ״ ■lulile m profaner S | !ra • he wie-

derzilpebeu . ein peiährliches Wapni « hleiht . auch wenn ai1»»crl1ch

kein direkter Ver »los * der pro !.men Foim ^ ״׳!■11ווייס  heiligen In-
halt wahrz .iiiieliineii ist . Wird da », was u h •lenke mul lulile , auch in

gleicher If• it • ׳11111 vom Leser nachpcdnehl und naeheiiiptiindcii werden '׳

Fnd peniipt e », wenn die I ' hertrapiiup ohne Ansatz nm Freindkor

pern von statten pclieii »••II. die üldichen I .eiHinpsilrahti • der pewohn•

liehen Sehrittspraehe zu benutzen Ist ׳:' e » nicht nel w 1»»ci1schattl1cl1rr,
eigentümliche (»••danken inuKicliihl • auch in einem cipcutumliclien Stile
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wiederz .Ufjeben ? I' ihI  erweckt ni <ht Jnui .iud . der Jüdisch •‘!« in
einem rieeklusen Akademtkejstil niisspricht . viel eher •len Anschein,
•lass •lie Thora nur eine unter andern Iiei »tesn1üchten ist . als de-
inand , •lei;, nm die ewi״ originelle Thora auch ents | >rechend ••rijri-
nell in •leiitse er S | »raeh •■ dar/ .iistellen . hierbei auf einen eigenen
Jargon verfällt ' Solch ängstlichen <;0wi »»ei1sfrat : en entstammen
Ben l ' siel * . Härten im Stil־.

Hie l'oimlariiärrter t ;i Briefe litt alter vor allemTFiTTer dem Ein•
drnek der Strenge und Härte , der wm ihnen atts ^ inc . «Hie neunzehn
Briete 11her .Indentnm “ von Heu l ' - iel . einem .Innrer Bernays'
• l Hdfi ). waren die ersten l .aute eines kräftigen Widerspruch « fjejreh
die Verllachtini : de » .Indcntnms zu einer Allta ^ sreli ^ ion , die in
I' redijrt , deutschen Oesätijre״ und <'oiitirmation bestehen sollte , die,
mit einem Worte , die !•’•;Ile seine » Wesens in die . vier Wände der
Synapip • cin/n »rhrnnken eilachle׳! K* war die Kröfl'nnn ^ eines
Kampfes /.wi *el1en zwei verschiedenen ( iriitidansehaiiim ^ en . der noch
lantre nicht a usp׳t ra :; ••11 ist " (tiriitz !. Itn -ser W1ders |1rnch war
nicht Id•»» kräfti״ . er war auch *tmrp ■tmd־ hart . Itieser Wider-
Spruch war sich von vornherein hewu »st . dass mit tiedanken und
Aiischaiiun ^ en . wie sie in •len l !t Brieten vorsri -tra ^ en wurden,
sich keine Massen gewinnen lassen und kein literarischer Lor-
heer | dltickcn lässt . Itieser Widers | 1r11ch war von vornherein aul
•len Verzicht auf •dVentliche Anerkenntiiifr einjrestellt . Auf Ajrita-
ti •>11 und Keklame . auf die tausend Künste . KuilVe und Schliche,
die man kennen und hehcrrsclieu muss , um helieht״ " zu werden,
verstand sich Ben (“siel nie . Ihm war .»ein •:utizes Lehen hindurch
ein völlige » rnhckiiumiertscin um den Erfolg »einer .Mühen ei ^ eu.
und die״ Wahrheit wächst aus der Erde " war das Leitmotiv seines
Wirkens . Verzichten können dünkte ihm das Wesen der ( •rtlmdoxie
zu sein (' eher das . was einmal der Herausgeber dieser Blätter
den In1| 1erialistnu » der Orthodoxie nannte , hätte Ben l ’siel heute
wie vor Htl Jahren die Schale seines prophetischen Zornes geleert.

Hann aber litt und leidet die Belieldieit der l !l Briefe auch
unter den grossen Ansprii • heu . die sie au da « I )enkvermü,1 : cn und
an den Bildungsgrad ihrer Leser stellen . Man kann sie nicht so
^latt hiuunterlciern , wie mau etwa einen Zeitungsartikel oder ein
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( ' llstcinhuch in »ich auttiimmt . Man iniis » »ich schon du * Muli«*

sic /.u studieren oder »ich «■rklärcn / n la »»en ( iar man•

i licr unter uns ist /.iifrieden in11 ■letn allgemeinen heiligen Kimlriiek,

den /.. B. ein Kapitel <ler | ’salm «*n hervorriill . ;Hielt wenn er fast

kein einziges Wurl ilarin richtig verstellt . leider ist «ter Spult

nuserer lilieralen Stammcsgciiossen iilier ilie lieiliu :«• Amlaelit , mit

11er s!> viele m!ler _ uns ta ^ lii ^ lieli 111r דןד־ר^-—;אי - fadobrocheti . nrrr

wohl verdient , aueli wenn die Folgerungen , «In ■das lilierale .liidentum

aus dieser l ’nzulüngludikoit der religiösen Amlaelit / !eilt , dureliaiis

unberechtigt sind Hs wird in unsern Kreisen nicht wel , gelernt • ,

aber aueli nicht viel gelesen . Mit der sogenannten Bildung hapert

es in unseren Kreisen »tärkcr als man glaubt . Ahgc »t,h«.‘n von

1111seren'». l1i'd1erei1 Töchtern . die in .Jlisen und Strindberg uiaeheii.

einptinden nur die Wenigsten unter uns ein wirklich inneres Ite.

diir fnis nach ■•iner  ntyflrundeten Welt - mtd I,rboiisailM 'll.TtTung.

Nur die W »*nigsten veitiigen iilier die nötige ticduld . um ein ernst•

lialtes Buch gründlich «lurehzulesen . 1>:11 unter litt und leidet die

Verbreitung der l !> Briefe . Wie viele gieht ’s. «lie verstehen , was

das heisst , teilt rief der Hiittdüiiuuug / u . werde Himmel der

Krde ' V . . . . Jegliches״ tragend das All und das All tragend ein

pdes ” . . . . Mit ״ Ideen " beschweren wir unser l .cbensgepäck

nicht gern . Frisch und frei wollen wir durchs Heben wandern.

Krstaunlieh viel Oberliäeldiehkeit herrscht in ,indischen Kreisen,

und gar mancher wäre frömmer , wenn er nur etwas gebildeter

wäre . Die heutigen Benjamins denken und reden anders als der

Benjamin der Briefe י!1 . Der war ein ernster . ua<־luleuklieher

Mensch , der das Judentum als l’roblem empfand , mit dem sieh der

Jude doch etwas anders auseinanderset/ .en muss , als durch ober•

tlächliclieii Spott und Hohn Wie tief um ) !reifend ist z . B. »eine

Motivierung de » (Jnluselends . «lass Israel , obwohl ״ bis auts letzte

aller Volkstümlichkeit beraiihr *, dennoch als Volk betrachtet werde.

Ks muss damals viel gedacht und viel innerlich gekiimptt worden

»ein in jüdischen Kreisen
Bei einem Kuckblick am |ei1c / .eit können wir nn » heute

nach SM Jahren einer stillen Se | h»themitleid11ng nicht erwehren.

Bei all «lern Sturm und Drang , den sie durehmaehen 11111»»(cn,
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waren im- erc ( imssväter •loch glii »klichcr :1Ik  wir . Zwar hat man
zu allen Zeiten auf K״ -ten <1er ( iegeiiwart die Wrgaiigenheit ge-
rühmt , uns «liinkt aber , tnemajs mit grosserem IJeehle als in ttn - ercr
Zeit . >S<1 erbarmungslos " 1e unsere heutige <iein -ratiou vmn S»׳hieksal
gezwmkt und zerzaii ' t . verwundet und erschlagen wird — ; das ist
unseren ( »ro ' - vätern »loch erspart geblieben . Auch - ie hallen ihre
K;' . ihre Sorgen , ihre Wunden , es - jiielte sii -b aber alles noeli
in den geruhsamen Formen eines Leh ens al >. von dessen Art wir
einen Hauch ' 11. wenn wir die 1'.• I•riet »■ lesen und 1111'

.dabei aus dem . was zwi - ihen den Zeilen - teilt und an .- dem gan-
/.en 1>r111n und l >ran ein l!ihl jener Zeit /.usnmmenliigeu . . Ich
musste Ihnen die rn/ .ulunglichk» it׳ der - ellieii eingeslelien . hat um
Ihre Itelehrung , — da rief »ler l 'ostillon . — und Sie konnten mir
beim Lebewohl — nur da ' Würtehen . - ehritilielr noch /.urnten ־
— Man fuhr damul - noeli mit dem l 'o- tillon und schrieb lange
Hritde . In/ .wi - elien hahcH ^ lie  F .eiindniigrii nml allerhand K' -rlsehriHo
auf allerhand ( !elneten zu einer inneren Aiil 'withlung der .Mensehen
und Völker geführt ; ־ die sif h in ihrer ganzen riete erst in dem
iius widerlegt♦ Welfkriege ״»* rtitlndm sollte , Iteiin nur in einer
Zeit , die mit den geruhsamen Formen der Zeit der 11• Mrnle
längst gehroehen hatte , war dieser Weltkrieg möglich , der all ' der
Weltkultur so folgerichtig wie die Siin »)tlut aus dem Siindenlall
entstand \ iel können wir noch heute , viel werden auch unsere
N יי  aus den 1!• Mrielon lernen . Auch ihnen werden die
11• Hriel 'e eine Zeit und ein Geschlecht vor das ( iemiit zaubern , <| i»>
hei aller Iloriz .ontenge des iius -eren Mlick ' an inneren liesiehten
reicher waren als wir.

Als der Verfasser »ler llriefe י.*1 sein '*, •י Lidieiisjahr erreichte,
neigt »• sieh sein Lehen dem Linie zu . hie l '. i !!riefe werden ihr
HO. Lebensjahr überdauern

I; I!
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Das Ostjuden -Problem.
\ <>11 IVe׳zirksrnl1l1im r־ l >r ) I<-r111ווו:  n Klein - ( ! ' !!:: arn

II

״ב—ב,־.ע*•א*•־־א-א־־ע־וויו״■1 | >:iteren c | ! | !■«■| (tr
irI ei « n•י11 111e 111 < 11*11 t ' rii 11 e > ־»•11 . IVei •len t' rn u•>־!•>■1 war <li <*
r 11ur :< da « Ke st > n •> ן<•11 >| <• ihr  ח1111 !• Arlirit !las 7.11l ;i 11 ip <*

111111 *>i <■ 11ra < ei  ׳111!•11 in )>«*i n ׳>1> /. 11 etwa ■». l><*j <I< spateren  י11
i ' t ilirc Arlieit <las 1'e >1 ■ ־1<•111 *11<1 <• und ihre Tlmra dm / . 11-
l .illi ^ i• 111111 weder eine 11111-11 !las ander (■ 1- 1 imi Krtnlfr
1•e *r Ieitel ".,

U! <11*•m1׳ i Wnrtcn - inuVrer Weiien linde ii-h an ! !•ri‘tJ11n11lv‘‘T1»n
•Iנו־י  K1 >111r:1*it / wiselien l l' t- 11ml We > ' ntiiiu׳ <■k 11111/ 1■11•11n1■t,
wenn  ain -li dm י >M1 11<I<*1! nicht  י11111 im ln ^an / im t ; 1~f!• «Icr IrnliiTen

<•esrlllerllli -r |_1•ht . !•Vif <| j<* TivUen .1111 l י ' le .m ZU- ■den
<'liassidini 11tl<•111./־  i 111 ־1־11י • *tru •111 ־11,•!•• *\ | i■* ■׳1 tz lim , jre!1üre11 war es
liis Mir einigen 1•c ■111111•11 ar'׳. kein ■׳ l 'ra^,i .־־ wn • ■*n• eigene ׳1111 *■

ווי|ו*ן ■ das II »«•n Ki ׳111111 11•I«>1־ m ' iulten •><>1111*11. I’.in Mt1־/ <-limi-
pnddeni unli ei . da ־111:1111■<<111 <t nnlil . K• war Mir | ! 1l>׳n ן li 111- ־In11׳<
Vater  eine Sc | l1*. iM1 ־1־*> :in >llicl1kc1t . !1.1" ' ווויי kiml ־111־1111111111 "e
has \ \ url 11>■r l .clire - בני“ב.~צנג ” laut וו cur kein• ־ ain I<־re
I nt11־!< ne /:! Jיn  ן11 1111•' !•' \Vn1׳t w ar 1111• I .!>' 11ni : aller Kr/1el11 .nc *l’ra f11;׳
uml aller Kr/ .iel1n11̂ " <>r ^ en . Mil .smler !' .laln .eii w -rlic *•' r•יIי
Knall !• da ' liniere t ' licdcr . um in da •■ linliere / 11 lrel1 n־ . w >> 1'
wirkheli lernte . Mn ■S mler ! י.1:111  r•■!! Iie ^ ann ei ־א ” ; zu leim n
umi dir Knalie lernie immer weiter . I!1' er / um .lim ^ lin ^ lieran■
wueln und der .liin ^ linj : lernte er re ! In In - er in di «* .Inlire kam,
wn1 er daran denken nn1 " te . mler rielnie ׳׳ r . « ״  du I ׳ '. l1»*rn daran
denken niusKleti . dun ■in 11 :111- zu irnimlen . ilenn am li ~ ' “ א*א""""י
el1nr1_׳ naeli der M1' •■1111:11! / um l ' tlieliti -nkrei - d <■' Vater » - l ud

"alireiid der '̂ 111/111 7.< n di •' l .erm ii' truhte n 1>mal ' die Snrjfe
uni den ' | 1ater <*n l .elnu ' lietiil du ׳ >eclcnrul1e der Taln1ml | 11n̂ er
der■•!־ , •lei ' ־11111 ■ •luprend m •h ■n .leieln wutli \ «•r Iי■ I •t liat . wird ei
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nur hestätiocMi , das ■■ nirgends !•in «■ ieiclie״ A 11n< ■»־I1;i1 •ן der Sorp-
I(d1i>׳ kt 1t licrrs . 111 wie in diesen Thorastätlen Klei 11f: läuhi 1: 0 nn
Sinne unserer Weisen , denen die Snrj ׳ e um den Morgen das Haar
hleichen wurde , !: !eht es da ühcrhauitl nicht . Ks war tür die \ iiler
keine l ' raL׳ !•. was sie mit ihren Kindern anfam : en *!dien . ;, ־־\־
־,נע  test stand es tür sie . das » die Sühne ־.  weiden müssen,
die —K4t1der sollten etiensn lernen wie sie yel iTnt liahen . Ks Tehte
in den jüdischen Vätern des ( tstens und zu diesem <•sten ): ehürt
auch I nearn — etwas vmi <lem frewalti ^ en lieiste eines Ahrnham.
der sein Kind idme weiteres zur * ע־ד , liilirt , weil es sein ( !. .tt
zehnten . Kr liiss ! •»jcli dureli nichts aldialten , maj : Satan als hilf-
loser (»reis oder als kraltstr .it/ender .I1in!: li11): oder als ein f׳ ewi 1lti «: er
Strom ihm erseheinen , er sieht all die Hindernisse rrar nielit , denn
das Ziel am Murija hat sein Aup • p -hannt , er muss es erreich en.
Auch die Väter des Ostens waren vmi diesem ( !eiste heseelt . ■rar
viele hätten der Sühne zur eigenen Stiit/e hedurtt . ״ ar viele wussten,
dass man auf den ,lesehihoth alles erlernen künne . nur nicht die
Kunst , wie .man £•11111 verdient . uud jrar vielen war - die kärjrkehe
rnterstiitz .im ^ , die sie ihren Sühnen in den .)eschiwoth anpnleihcu
lassen imissteii . ein tust .unerschwingliches ( t | d 'er . das mau nur
limip -ii konnte , wenn mau es sich im Iniclistähliehen Sinne des
Wortes vom Munde ei -sparte , aber weder die Sor ^e um das eigene
Alter , das ohne Stütze tdieli . noch die viel hrcnneiiderc Sorjie um
die Itedürliiisse , um das materielle Wohl des .1iin ^ li 11<rs . um seinen
r.ukiinlti ^ f 11 Lehensherut ' liess die \ ater von dem Akedahvve ): uh-
irren . Mori !ah ist das Ziel und dieses Ziel muss erreicht werdenI
Was aus dem .10111: 1111): werden soll ? , wovon er lehen soll wie
er sn h und seine Familie erhalten soll : Ks wird ' ich schon etwas
linden ! Man muss keinen testen Itcruf liahen ! Sein Vater halte

auch keinen testen Iterul , sein ( •rossvater ch .aisovveni ): und , es !: inj:
doch . * א־עכ.~יד־אנ  lh r־ lleruf hin ): vom Zu fall ah . Man ver•
suchte sich als Wirtshäuser , Ökonom . I !euiischtvvarenhändler und
wenn alle Stricke rissen , so wurde mau Schächter oder Melamed.
I ’nd es ein :׳ wirkluh . Nur diesem ller !:e versetzenden ’ י“נט . von
dem du ■ udן 1sc hc !4 \ ater des l istens hese . lt waren , verdanken wir

es , dass die Thora 1111<*steil noch immer eine Heimstätte hat.



| ):1» «latjuilrn Problem M.׳.

Wir It* Im■1» »«ich immer v«1» «10» Krosatncu «lies !•»« בטחין  Dieses
(inttvertrauen verlieh den Vätern die Sicherheit , wie hic  ihre » Weg
gehen - olle » . Durch die - e Sicherheit lernte » die Kinder , durch
dieses 1» - ich sichere Vertrauen schritten die Jünglinge in der
Vollkraft ihrer .!;ihre zur Ft 1: und «•r/ .n ״ e11 ihn • Kinder
genau in di -m .- cllic » (Jeist «• wie sie \ on ihren Kltern erzöge » wurden.
So will es ׳ his v«»r einigen Jahrzehnten. ״  Fs ist hei uns ein wenig
anders geworden . Die . socialen Verhältnisse habe » sieh geändert.
I ml wenn man früher wirklich sich - agen k ״ nnl !•, dass man sieh
um den Lehensberuf nicht allzusehr zu kiiiiiuiern hraiieht . denn es
wird - «•hon irgendwie gehen , so hat «lies durch «In • Wandlung , die
einerseits das sociale Lehen der . sehen Welt erfahren,
anderseits durch verschiedene gesetzesgeherisehe Massnahmen eine
wesentliche Kitisehrüiikiiug erfahren . Verschiedene Kernte , «lie
fmher - g* » * in jüdrsehe » Händen waren und «In • inan über Nacht
erlernen konnte , sind in die Häntle von Nicht juil !•» gerate » . Der
t \ piscln - jüdische I »nrtw irtshauser verschwindet nach uudjiacirganz.
Das coninicr/iellc Leben , das bis vor ganz kurzer Zeit bei uns sich

"tfT ' ganz primitiven Formen bewegte , stellt lieute schon viel höben■
Ansprüche an <!!■11 Kaiiliiianu . Ind es 1- 1 ja unv erkennbar׳ , !lass
״ ine Wandlung sich vollzogen hat , aber im grossen und gan/cu gilt
auch noch heilte bei den wahrhaft Frommen die Maxime Z .— ר.,

א־דב.אכר-:יבע ~• «Ia- S das Kirnt hauptsächlich lernen miis - e , .der
weitaus grösser «• Teil des Tages muss dem iu 1cu «i\ en Thornstiidium
gewidmet - ein und nur ein Kruchteil des Tages - !dl einem pro-
lauen I nterrieht gewidmet sein , der <11*11 lieranwachscndcn .liingling
hetähigen soll , den veränderten Zeitverliälluisscn e »t - | )rcheu «l si«־h
irgendeinem Kernte zu widmen , einem Keruf • . he ! dein man weiter
lernen kann und di r einem «las Lehen als Jehudi ermöglicht Das
l’rohlem i- t noch nicht ganz gelöst , aber «In • Losung kann mau
sieh bei uns gar nicht ander - denken al - in dic - cni ( leiste Nach
wie vor geht alle - Streben der wahrhatten איב “ " dahin . <10• .leschi-
woth zu erhallen , denn in ihnen erblickt man nicht nur du - Holl
werke der Thornkcnutni - . «omlcrii du « .ludcutum schlechthin.
Werden !111• .le - chiw olli der Jugend und die Jugend den Je - chiwnth
erhalten , - o hat das Judentum • ine Ziikunlt , wenn aller nicht , «o



1•.1 » " Minden I'r*•• ׳!•*111

i*t weht nur !1:1' TI1״ ra »tudi11׳ n . »i.ndern «in * ״ an/ •• ( ״ ■»et/estreue
1m׳ l mit 1l!r da « ׳. an/ ׳•,י ' in F ra י״•!״ •»teilt . ha » \ V״ rt
Kabhiner > .11u»״ n I!: ׳|׳ l1ae | 11 1r»׳ h » " ‘ •צ . •la *» inann in ו111»<-1־ «*n Taiieti
da * \V״ rt der Wei ' i-n • ' : ־‘־א־׳ Z" K"  in ein - :,“ ־א Z 'J H~
erweitern mii »»••. ׳ la »• lieiite ׳ m L nw i*»1nder ׳! ar kein treuer .lehndi
»ein k ׳׳ nn •• w1r ׳ l liier lie ! un » in «einer eau/en Tief1 ׳■ m ׳ l Heilen (•
«iiinkeit .’••wiir .li .' t '1 זו ■lei / . nkimlt ׳ ler Th ״ ra i«t ׳ lie Xukiintt

de » Judentum « um : verhuü| ׳ tt nn ׳ i unter 4 dwra ver »te | 1t man in-
tetisile kenntni « \ <>n C l' Z'. “ “T W'״ her die inten »ivere l ’l| e ״ e
der nilindllelien Lehre | III inten «tatnlllt ' U al 1r«el 1eitll |eh weil 1111
U »te11 da » ־•״ — «tet » mit dem !!, \ rl->־ >indut11r »tand . weil
י1111 >»t .*1! da » TI1 ״ ra »t nduitn »tet » mit der l ' raxi «, mit der Hetäti ״ un ׳_;
de » ( ״  lernten Hand in Hand in־. !; , weil 1m <>»tei1 die — T nietnal»
tute \ \ | »«el1*1halt , ״» nder «tet » I.eilte de « I.elietl ». Lehre
Ihr da » l .ehen . mit einem \ \ ״1׳ te | ״1״יח11”1 • Th ״ ra war . und | a he-
katititlieh di ׳ • ejeeiitlielien I .eI •t*t! j» 11<>111 tim  ־111«• alt ׳ « d ׳׳ r miindliehvn
Lehre / n ew־_ innen «ind . daher «laitiiiil die weitall » 1niei1 »ivere
He .hatt1׳1» ׳ nn ^ mit ־'יצבע —al»  mit Lud imtf:
man am h m : e «' 1»»en kreisen ITLer den ' ” *כ, au » dem U »t#n . der
einen Hi he | \ er » .111» Ti .ihtal Sahhath ״ der <•it in eitiert . eerinjr-
»eliät/i ״  dn \ eh» In ׳ / neken . e « wäre un Lii - lnek tur » Judentum,
wenn du •« ׳■א.־"־*־א־א־״״;ע  und ". Z— Z" ־״  wie man
di ׳■»׳•»|׳ ee |e » ״1 •! im » wii/i ״  he/eieluiet . ״ an / \cr »ehwinden würden.
Sie »ind eeht • .11111- •■! ler ״1111 r^ ani «ie'rten .lesehiw ״, tli . deren Stärke
und t »r״ »»•■. deren na <hh .ilti ;: ׳׳  W ' irkinn ' \ i׳׳ | | cirl1l / um •rr ׳׳ »»ten
'l ' ed ■׳ aut ihr ■׳ In . . / ii/iiek/utuhreu i»t . Ui «■ ■leseliiwnth
war ׳■!!111׳  r» iiiden ׳ . «1!• ״« Ilten und w ״ llt ׳׳ n keine Knhluuer
anshildeii . - יו • waren k ־ ••i1׳׳ - Seminare mit w ״ l1l̂ e ״ rdnetett Stunden-
111;11: ׳•11  und t !1«1rte •. W 1»»en »!a h ׳ rn ׳ . ״« n h׳ rn TI1 ״ ra «tnttcn . w ״ TI1״ ra
e-elehr ' und e־_ | eM,t wurde I11״ ra t'11r « Lel ״ n in dem Sinne , d .I' S
nullt .die ־11111111.  I I ״ .ih ׳_־ t111 ׳■.׳11>• /u lernen L » kam nie daran!
an . w ׳״  in ׳ i ׳׳ n I,' ״. duu11 »! lullen !m . ׳!׳«ן׳ . I‘e11«um / u erlernen.
de »»en I‘. י■!:■11 »< I !n 1 ׳_!11׳,  rl ;1»»li In ׳ ■ V״ rhed1np1nt : / nr lir ?an ^ 1111:
de » L ild ' iiii rd1 | ״|1 n■» 1«t , »•ueleiu Hauptiew 1eht wurde daraul jfe-
! ׳■!ו־ . du »» ׳11׳  Haehuiiin »nh einen rieht ׳ jr1־n - י״י——ף  nneiirnen,
der »1e hetahi. ׳!■»״ Ilt ׳•א.;־ - א!*א־א.־.~צדע'"':יא . all « der



I >an Otnjinlen ■Prolili ' in. *3

״'1 ntr ״ ver *e dir rii litiL' ״‘•  Knl {; er11ni : ei1 ti 'ir di !• Praxis , zu ziehen.

_diu .Jesvhiw ״ leiter hetrarhtete «1 e * al ' Hlir •• A 11| »Tant*tral >t* -, ינ—לד־ "
da * ,, !*«•riifii " zu leinen , wie du •* der elirwiirdiee I it■•״ «-r d<׳r ein-
/isren Je *rhiw ״ h na • h ii*tlirhein Mii ' ter 1in Westen . der ' 3 ״  der

.,TI1״ rnlehrnnstnlt in l ' iaiikt 'nrt a . M “ au */.udriirken | 1t| e ״ t . Die
.I1־*rln \\ nt in ihrer I *r - | >ri '111irli1l1k«־it ' /11 erhalten 1*t die einzige
״< r ‘: e der ״ stjüdisehen Kreise . I ' iir das Furth n im l .ehen,
tiir den ״* eialen Beruf ״* II man dur • h | >r1valen Fnterrieht s ״ rp •!!.
aber naeli wie v״ r herrseht die AutVassiini ; אדני"אב~־כ־  vor . dass,
will man nielit die — ־. \ernaehlä " i1rei1. man an keine •feste Be-
ruf *wähl denken darf . Der ״* eiale Hern ! ״* II naeli wie v״ r etwas
.,/n !älli ^ es ״ *ein . Man kann *ieh auf keinen liestimmten Beruf
fe *th ‘een . Der Beruf de * .Inden i*t Jude / u *ein . und daher ist
es nlierste Pili ! 11t . das Judentum /.:1 kennen , denn /.um .luden hat

unser Sehii | 1ler uns hernlen . Wir ״* llen uns den Beruf erwählen,
/n dem wir Berat tiildeu I ’iir den ״* eialen Beruf ״ enii ״ ! eine

Bildun ״ , die sieJ ! nielit aufs Sjieeielle erstrei kt , s ״ ndern ״ an/ , all•
jeuiein Jd/uhtr - Keuutni * der l,ande **praehe iin ^ n1*»en und :: un/ .eu.

י1ו«*,״ rille’ des ׳ Beehuen * und 1 —2 Jahre Tätigkeit in
einem • ״ ■*chatte ״ der -  ' י.''׳  tnr das F. rlerneii ein• *׳ Handwerk *,
na * ״* II tiir־ die Wahl eine * Beruf• ׳*״ enii ^ en . Da ** liie/u alter
\ ״ r allen Dingen da * alte " ״  i *t . wer m ״ ehte es he■
he/ .weit 'eln . Alter !liese * fel *enle *te \ ertrauen lehi n ״ eh in den

Vätern de * <1*ten * ־.:11•1 *liililt !len Mut der J11n r̂li 111r•*. die n ״ eh
immer in helle .n Seharen die altehrw ur «l1״ en Tlmrasiätten a11f*m ,hen־
11•11 / n lernen und deren Sehlat tlie Sur ״•׳  um ihren / 11k11nfti״ eu
l .eliensheriif n״ eh immer nielit *t ״ rt.

Da * nael1mei1del *' ״ hni *ehf Judentum de * \ \ ••*teil * hat die
umgekehrte Deuse auf seine Kahn •• ״ e *• hriehen Z.— ','Z~ ZTZH ^ 'Z
א־ע• . Di •• ldiettniiiauerii waren ^ elalleii und •len in die (•' rei-
heit ziehendeii S " ׳11  der • <•In I!״ * standen alle Bernte lind all !•
B1ld11n^ *' t ;itten ״ llen Mit einem wahren Ile1 *«h111:^ ׳׳ r *tur/ten «ieh
Kinder ־•*»11• de * Kletid * aut di •• Berat • , die ihnen Malier «er
*ehhissen waren l ud nach dem Mit ' ler 11111 ׳•׳*\\ rt *v ״ lkes w ״ llte11
*1e etwa * <irundln lie * erlernen . 1'nd der . ml• Berat ׳ ward di ••

IIa11| 1t*aehe In *einem Beruh ••* zu etwa * hrinp ' n. in *eitlem



£A 1*1» • 1»tjuden -l>roh !eu1.

Berufe «■twa * Tuchtip -* lei - teu . pilt alt* Lebensziel und Lehen *-
/.werk . Lud ■!•*•!*-r llt•׳* •■. 1n11" ie ••inen Berat haben . der
•■in »• ,»*111t ■י Ar/t •Irr :111*1• r•• Advokat . *I»r dritte kautniaiin 1111(1
•Irr viert •■ Apotheker ־יוו vv. werden . I n<l־ •Irr Beruf wurde *chon
an •Irr W' np • 1•• *timnit . V״ n •Irr Wirr ••• l»i•* / um liral ••• lelite
mau nun diesem B• rut •■. l ud « •■m • in •irr ••Mm Zeit der — v
11••••11 al * " ~ א ••iii I•••' ■licidene * l' lat/ .rhen im Kr/1ehun ;.' *| 11a11c und
•*jiätrr im l .rlirii p ;p .*u!1t w 11rd v׳ wenn aurh |edrr 11••*-!• etwas
lernte , •••weit rs ••!•••11 da * I' eruf **tudiun1 ׳.; c *tattcte . י •• wurde aber
•Irr Bertit immer *rliwirriger . •11•■ W' i**en *1hatten ditfereii/ierteii
*h 11 und *•• ward da * Studium , da * Br ״ t*t1alin1n immer • ' /irter
und lur die — \“ Idiel • immer wenip -r Znl . Iii* am 11 sie / um B••-
rufsstmliiim liinabp -sunken war •I. 11 da ** die — T uur niieh von
denen ׳.: •■lernt wurde , die au * •Inn Studium der l .eltr •• ••inen • Br ״ t-
erwerl • marliten . um •len Baliliinern und Theolnpen . Aus den
.le *elnwntli tluli die ־—.־  in die Semiiiarien oder richtiger in das
Seminar / 11 Breslau . S!.n *t erstreckt •• *ich das Tlinraetudiuni aut
riiiir .• II••11 1••1•s*111•t•I«•11. in denen man ••* lu"n1 |׳1* e ns 7.11 einer Fer-
lirkrit ״ז'•1 rid >ra 1sel 1[e .*rn und notdürftiger Kenntnis d ••* Inhaltes
der Biliel lirarlitr , l >1•• Thor ;• *rlued au * dein Lehen . « Mein Kind
soll ja kein Baliliinrr werden ־ , war di •• «tereotx pe Antwort der
Vater . wenn mau ••• si• I! einfallm lirss . *ie aiif/nfordern ihre
Kinder etwa * ' ־.  lernru zu la *sm . l ud weil die Thora Ido*
I >••iiiiiin * •Irr Bcrul *tl1eo |op n׳ Idiel !. so wurde *ie von diesen erst
reelit \ •■rna • ;•!־■*1:1•1 t . 1»i •■*•• schulen sieh ••r*t recht eine neue ־ “T.
Ks war סן  n 1• 111•11•I da . der *ie • n konnte ., Nie hätte di •■
Ii••1•• 1111־  in Iteiitseldane *•dehe \ '’erheernnfreii anrieliteii können , wenn
im \ ״ lkr di •• krniitiii * der Thora nieht ta *t verseliwiinden
war •■■ L* *i11*1 |a 1111U *tcn auch l*cfn1maloren aufp ‘treten . sie
lialieu am li \11ha11j; gefunden , aber die grosse Masse des \nlkr *.
*••Il׳*t •11•• au * l .i ii hi ' iini ••der anderen ( Iriinden ihnen folpn , 1*1
*ich de * 1| l1| lldi *r |1rl1 י 'hal 'akter * •I1e*er I£•׳f••r 111l>1*!*tre 1111 TIjTt*l■ vollauf
I1ew11s*1. Mit llolineeläi hier wei »eu *ie e * /.urii • k . wenn man ihnen
di • *••* iel•!*־ al * Krn *t hinstellen will . AI* Komödie , als l’ikanteri•
la *sen *ie •■* *!eh !a gefallen , aber sie wis *en aueli w•• das richtige,
da * ern *ie 1*t In Stunden , wo der Krn *t de * l .eheii*
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;111 sie litTantritt , werden die «*11 \ e!dn|;en Wep
/um <>rtl1111l1tx1‘11_ Kalihüicr iiiuix u . - AM im Westen kam 11 י■11  l *re
■Iifrt*rn des neuen. 111<11 - ״1 ■111יווו die rnwi ' senhcit der Massen / ii' tattcn.
Sic liattcu keim Kontrolle ׳ 1»i •■ Ma-« ־••11  hätten mit ilircm Hernie
ceniif: tun וו./ 11ml tiilillcn sich melit I»••rulfii . m thco |o:; r' chen Fragen
mitxiircdeii . I >ic Tlmra ward herrenloses (int . cm jeder konnte
'( halten׳ und walten mit ihr . wie c- ilun jjeradc l»׳liel >1. ׳;׳;•א
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V~«(מ׳ K

Fud al* dem .liidentuin de * Wcsicii ' . al* der im
Westend die ב"א'נ  erstanden . al* liahlnner San1' ״ n Kaphael
Hirseh ־‘לצי  und die anderen ;; ressen judi ' fhcu Manie r aut dem
l’laiie erschienen , um die Tlmra lur das .ludeiiluni de ' Wesici !'
und das Judentum des Westens liir de ■'l' heia wieder 7ü p ,winnen׳
sn miissteu sie damit rcclim n. dass dieser ( iedanke . dass jeder
Mensch seinen sicheren socialen Meinl hahen 11111" !•. dem der weit-
aus grössere Teil der Krall und der Zeit !1!•' Meii' elmii gehöre,
/um eisernen Mestand des ׳ Charakter ' d!׳r Westjuden Gehöre , das»
sie hei der |»raJijj ,;|..lje11—Laasumr— derer— Ai d^ itkc— dem— Her 111s.
Studium einen weitaus !; ros ' eren liaiiiu pniucu nni" 1en . al* c* ihm
nach ihren ausgesprochenen I’r1n/i |1ien / 1iL' ekoinm n ׳ wäre ; ע—

.—א -heisst ja er *1 —V . dann wieder — ־.  und ei ' t dann —ך
',,א' . aber in der l ' ra \ 1' ward es !loch lernt und le rnt und dann

erst ־,*— . Aller dies allein war ja ' ilmn ein l!iesenlo11 ' chrin.
hie — T ward wieder heimi ' eh auch in l.an nkrei׳ ' en . man lernte
wieder und die l.ösun ^ der weiteren Aul^al ״ • k!!nujcn die 1lro*sen
dem der —innewohnenden  Lichte uhcrla " cn . ha " •la ' l’rm/ip
<le' - ן,א־ עב \ !>n Lihhincr Mir' ! h ־צ ' i/an/ . und ar׳; 1111
>inne unserer Allen anr ^ elä " l wurde , heduil lur d n ׳ k 1111<i 1 !•11
keines weiteren Wort (•' Niehl nnide wird ויי . die Cenirrfl ' lellime.
die der ,— Lehen  ־־1111,■ de * .Ichiidi !־! I! 11hrt / u I ״1 i111en . mit ein.
drinelieher Krall mahnt er . in d! ׳ r Kenutni ' •1«■r — ־.  unseren
Lelieii ' heriit zu erkennen , nicht eilahmt er in d<׳r ו.ו1"!|עחוו  der

;an / und ; ar iinjndischcn .\ 11lla" 11n^ der al * I h ׳׳ ol ״_׳ n ■. al*
Wi ' selisehali . keiner hat Lrat 'tl :: ere illld wahrere Tone . ׳.: !Tunden.

lim die "T als Lelieu re ^ elmle ' . I'al ei liei ' cln ml ! . Ins ! (/ , al*
die wahre ב “ ” r " .- /u verkünden . \ ״ u ihm ' 1au 11u> ׳11  l ׳ *L׳ end 1



I': יוי »Jtjinl■• 1-l'r״ l>l<111׳ .

\V1>rt <■. ilir v i1-11•1׳ <-I11 :um \vir _ er _ <li1־N1־«
-l *rin/1 | 1 \ oT' tamleh . _ VTier ׳ In M ־ <«1rli*־l1k«*1t‘ <lu !Möglichkeit ־ ־

, l ii' or ׳ • K1n <h r־ liahc .1 «io \h l־ uml ״« viele ■־ / » lernen ' Wir lehen
nicht mehr in •I•־n il י »*-11>1 «■n Frei «•!. ׳■••וו  wir 1111».
inii ' li freier wer <h n־ »ich ו!!ו»<ח־ • Kimler iin Weltverkehre hewe <r<־n
uiul וו1ו<־1<ו11־יו1ו״••»1 «■ t !r«•rt »iml •*Iiי Ahtorilcruiifjen , ■Ii •י <la * 1.1111 ־11:11 !
־1111>  L' rl »11<l<־t<־n _M<mM־l11־n maekLn ^ Wj-üe -i41״ -*Jef -Kf/tr lrun־ ;r nn <t rtcml ' 11l<־r1־i< ־111־«  kt1־ n< ־11:11111111  für <h n־ . 11t־l>r :'iis »ln1־ t I111 ־ ־1> ri <l1t nach all! r־
Vätcrwei »e lassen > ־1111111  un re־>« Kimler ־111111>  L rc1r<־n <I1<־ lihritren
Zcit :: on ־11>«.«1>  an Kcnnim » uml Mihlmi ;: / urin k ' ־׳1 h< ־11'׳־.>׳ <ll<11־ »i <•
־11111111  nicht ־״l11־> hiirti ^ I*•i<■11 »lehen im  kenutnt » <l<־r S ) acht׳11 n־
11ml l!eali< n־ ' Sollen י1 <• . tut <ie1 »t<־ <len h<־»<liränkten ( M־»icht ' krc1«
<ler ־111111;  tihatti n<«־l1 twrthcw .ihren' Sollen ׳׳ »ie auf alle !In ■m1־ 'tip n־
Vitr/ii ^ i• 1l<־r S ־11> /.e11 \ r/n־1 1111 ־11'•־׳  t >a «■ ' ״ llen ' i ־■111׳  ht M1i ־»«1־< n
י’■11<»  tr i־• 11< )־1 . hliehi nn ־ » in <ler Tat keine an ׳ l<׳ re Alt< -r־
naiivc , al » n ־> fw < ־<1<־  r 11n r ■>־־ K ־• 111 <1<• r 11n w 1 י«< ־11<11/1  la « ־111*
in allen K n־> n f n 1" ׳׳  n . <111 ־י  I<■1! I i ־• I! t i < al  ־11 » .111■I n ־• ( ! <•-
|1«»r «•11«• 11 ;1 ii J1־1 cj -aJ— g e i st  i g—/ -U-ih- - J h <1•ut ma < heu itrhrr TiuT
in a n <11« 11 Schal / <l<־r ■neuen H1 1<1 n 11tr ׳1111 »i ׳■\’<־ r/ich 't /. 11
leisten . jähe s־> nur <li < ־»<־<־  i n <■ A 11<• rna t i \ e . wir ' tiiuileu
k<־ i 11 י•11  Aujenhliik an / u erklären : I • 11rl 't <•u wir nur <1:1»
eine <*<1<■ 1 ־ <la » amtere w ä lilen . wir niii - ' len als .1 n u ־> 1> auch
aut ' gi1׳ »t1ge Vor/uj ׳ e \ r/ich־> ! n־> . » ״  wir sic nur aui
Kosten <1< ־%ן u 111» <■111■n ! • eiste » erhallten k111׳  nl < ־11 . I ' n »c1׳ e
N’ :i t r ־> 111n ־־-1<•11  liir ihr .111d <•1 in  ׳111 noch ״ an / an <lere 1) 111;; •
o | <tern . I ml :1-41• 11• I ii uns ׳1 hi • » » •• • י : l . r » t .111<1<• 11111111. <I ;11111
liil ' luiij ; ‘ " א־,  TN ־‘:*־נע.־ ln1־ "t <1ii•" mit ;linieren Worten.
Kn  unterlu• ״ ! keinem Zweitel , !lass •■« in <ier K <>11s< ־<(114*11 /. «ein• »׳
gan/cn I •<nkeii » ̂־>11 rt. <| r־> <l<־n l ’umai / :! .«iclieru . S<־in ״ au/< ׳ >
l .iheii uml ־><111;׳ an/e « > trehcu war • in/ij uml allein ־111>1>  Ver
»in lie jeweilit . !las א־־,־ Z'J " ־נ״.“״־ h r <la » TI1״ raKnltnr•
l ’rohhin /.u l ״»<־ .n 111*1 wie wenn r־> j <tnn lcu׳ liiiiti .־ <la »» ein־»
\ er - uch im ht !Ii !■ richtigen l־'ru< ■>l1t־ e-< /־<־1 t1_' t . •la ** ln i־ «einer I.i1»ung.
*I<*« אי*,' -/u \ tel uml <i<׳ r — /u w<m1 ״«<• . <la «« <11! Sorg!
um h׳ n׳ Ihruf <li<־ h <■»teil Kräfte <l< ־1.\|1111 in r־ ; ן1ו»׳יו״ I111־r< ־.׳ las » <la«
Herul »«tu <l1um kaum / . יו־!  la »»• r  ׳111 ein tluchtip «־ | )unhhlätteru <h t־



i »a * <Nt j11. | r111 ’n1l1l» 111.

1

ב.-ב"'.דיך " , ■las »_ alirr , l «ir intensive * Kmdrin {; e11 in ד״ע*ור1ח1
I ־־3 'C kriii (■ Kraft mul Keine Zeit <la «ei , da »* wieder »•im•

\ erlluchun •: dem Jiidcutiim dr< ht׳ . weil es nicht {; ekannt w rו !I. wenn

er sehen wiirde . dass die ." ־*<«1־ ^ *■ ihm den Iterul ;nu ll das jüdische

1.t *l>**n der l 'raxis nachteili {; heeinllii " !. da " z. Ih im Westen der
~ כרא;ב*נע . der ׳} reise J1iu :; li11{.׳  nielii zu den Seltenheiten ״ e-

ln »ru er wurde »lieht :itistetien zu erklären : Ktst Judentum , erst

Timm , dann Ih rul und dann Ihldiiii {: '. Kr würde den Juden
des Westens zürnten : Kelift hin und lernt \ ״ n euren liriidern im

• ,'teil , !lass ־בע—־־,־  sein müsse , lernet \ ••11 ihnen etwas ' יע־ :
und wenn sie vielleieht etwas zu sur ״!״ ' in den Ta ״  htneinlehen

und dadureh sneial ״ e <: en ihre Mnhür *: er zurückhlcihcn , hellet ihnen
und heh hret sie . Wenn ihr alu r ihn Kehrer ׳ werden . w ״ llel und

ihr kiijme ( ihnen ja sicher vieles hieten . dann müsset ihr erst hei
ihnen in die S ! hule ״ dien . auch euch muss ! ויובע ~ — *.* werden,
dann werden eiieli eure Itnider 1111t 1»len in iter llelehrun ״  des

' <ן״ע1ב**אב“ינ  ein w1lli ״ e * <>I11 leihen Inr rechte .Meister lernt am
_1i1c1t!tcn . t un se in en Se liiiler m- - - -



Ir Iti-irrill3 V\ ־•11־ 111nlrra im .liiilriilnm.

Der Begriff d^s Wunders im .Judentum־
\ ווי•  I •r . .I* *na • r  ־15 •■11••r

I l >.1* ulml׳1. 11in 1*t kein \ \ »1rr* li־  1r111״  l »er 1>11:11i>11111~
/Ut ' elieli : ״ !l: ׳ r « llk ' • !11 Uli•! 11; !1111 ־1(1(■1•-(111*111*  i >t lillll null• •־
kalilit . 11!111 i*t •1:1' 11; ' 1 raolieii- ־1> keine Ai' lll fMltl ;Uj־ l*)»el/
I■ •1••sl <- mul 11nI111 1111' •ז~ Xv\ .»Hi: - ;1!•!(•li :»*. < ־111*.1 ul k ׳!•« ; tcihIci
Kr ' el1eim1ni : en , וווי Ii»* <•••11 r*t־• / ••rn ו.ו־ lווו en •l u 11•I \ <•ri 1i••111••11•1 «*in
Iri lrii 11ni' *t•־. um «ln ■ .'^| >(1r>11־ *ein ••* | );1.*ei11* / 11 ,/irlien ; \ i«*ln1<*111־
i*t 1I1111•I:!•• .\ aturi : 0 ' el / Iticr־•* iiielit *' aniler • ־*;11 *1־111 •• <)iVoiiliariiui
j:׳ •t 11n׳l1en NN illen *, 1*1 111111 lifili - • ־*<;••!!•־*;:•־«•ו־ / iiniit iitimler wie
•In11 I•-n• ־:• ■ ( •1>tt «*x11t'lf11l1;1r11n̂ . w !•• •| ;1* an t| a * ןוו•1  i> ־«־  ln.* \ •>lk >: 1•
rielitetc ( •ult •*• !; /t־»x־» . Nnlit lil •»** im \ \ 111111• ־!׳ , *••iiileni :1111*11 im
11:1flirli • 11• AI' ־11 •1:1111 )11 ־1׳  hnii ja ־.■•* ■: • ־ו־:»•!• ־111  ilim ••r *t rm ht־ . rkt־• ' inii
•l. ־1*.111 ■I•*11111in •1:1* NVa| t1־n '1•ulte *.

1 Itarau * 1*>>tM mit S !• Iietlieit . •la ** •la * NV»*m*ii •ie * NYmnler*
iin .)1ni • ht־i1 ׳1111111111 in •l*־r il>׳־_ 11!• ־111*11  I *• v ־1 i r k 11n * •lc * wiiih1v Km!■••11־1*
U4M;1: a11tfx - rMn׳< -kt Aver4t —n־ kamt . ♦; ••It- -41e-w4rk1־ —ntrlit trtir 11:1'
\V11n1l1־r . * rn I״ «irk1 all • ־*.•1;1 * in •l!־r Natur ee *el1iol1l . ־11(1
I:i r̂li1־l1•• NYi־c | im־| v .»11 I . i!-111 וווו •! l1־' n *ferni * 1*1 ••Im־ii*•• 111•in i)(•■il>:1r!*1׳
A 11*11n** ^ i1ttl1) |׳11־1 ■ Will,• ״ * u u ־ •lii ■ S | >alt1111;r •Ir * 1••t• n־ N| ־11 *r•־*
I 11in 111• r  ־111:1 • A  ־1 11*1!n »s ; I <1• I£•־!r•־Iin ;i**1frk ••1> •1••s \ \ • ־•11 s•־!* i*t
NN ׳1*1111••* 111111• ׳!׳:111־•!׳  NN וןןןו|ן־ו•1>•■1111*!••1־1׳*•'111*1111 • lein nin> ׳11>!•111.
־111;111111 * I■111•I11n 1r••t111••!••־n NY rllen *, • •• «וו1«* וו־ו״\ n Sfiinilt • 7.11
> 11111•!•• in Voller r,|'1*!l1rit £ • *־1־11:1111  n . I וי•־  an •!• ־11  tii ^ 11•*1 1•*11 N\ ’1*rl1s l־1
•ler / • ־111־ n u<׳knn | 1U1־n ־״!■•;> t •* •!• ־*.1  ml ••111um * !•ן< •-••Im*ii •1 i•־** in
lierrlnlier kl ;11 ־1!•■1 f an *. •111•! In ׳111:1 n •in ־*•־  K1k1 n11tni־ * /.um lieiiicin
jrut •I1־r Natum.

K* 1•>11:1 ;1!••■r au • 11 v\ • ־111־1  linruii *. •1.1** 1ia * NN' •!־•*•• •I•־*
NNn 11•I•-r * nn lit in •!• ווו־/וו*;ו1ןןןן0וו־1ו:ו1ו1׳  erlilukt \\ kann ונ■•!••!•• , n
•I•־ III '־• *I*־ t* / III .Xi1111)-11• II I־. I'/i ••11II111: Voll NI•■11*1 lull *teilt . NVl־|lll
Ni ־111• ! *1• 11 zu 1(11111 ׳\\.•11111־11.«•־11•!•־ r M / n rk־ ״ ni1 •la * .linlen
\1>lk nnlit au * •I• ! kn• •׳ lit ' iliatt ntla־1 **t . ׳* • •lart •I•־! I in *1a 11•!. •la **
liier ׳• in Nu t11r>.re n־l1el11־1* •I* I ׳־11*•־•־ in• *־ *iftlieln -n M!s*\ rlialten־• ־
in 1.1*11 ־111*11111111 ׳  ritt ni • * ־111;11 etwa* \I• *•• 1 ••I•־r11• t•• ־11•**1 •1;1< ־111 \\ t*r«l • t<  ׳1
•I• •<••■ ׳1•111 iiihI •I1 ׳11• ׳1•111■■ *ti *••11•-n A11*! Iiailnni «le * .liuleiitiinis 1.*'



Ih -r ll»־(; rirt ' »Ins WiimltTH חוו  Jmliu tum

Iirsrr X 11";11111tu*11lt;1ii r̂ rint • 11:11 ־!׳  S «■Ih - iv «■rsl :imHit il־l1k1־ Ihn t ;»»tt
l»׳r Natur ist ja / u^ lfifli . !Irr ( i ״ tt »Irs SiMf1tL f1/t',>׳׳ ‘' Wi *• kminli•

!•' ilalttT a11»l»׳rs sejii . al ' »la ." all »•' , « a » »li »•■ Natur !: «•wri | 1rt . al*
I. >׳1111»״ Irr Auljral •»•. all »•» was sic \ rr ' a1״ . ah Mral '»• »•»Irl l’riilim ״

jit ’as ' t \vir »l . ' »»»las * <11•111S | ltrn1 .m.1u4/ - -y *44*4t */u ׳ !»•r Primarvni ווו•«!«
Nalur ^ csft / /.ucrkauut ist . ha * tairtji ^juji ׳ ■> rhrma ( ״ •In•! mit • »•nirr

an »las sittlich» ׳ \V :t*rl1a11<■11i־\111•< !■11n «Ii  ־11>11■>1!11 1̂ 111v1rl1r1 " 1111̂ | !ri1^ 1
lii 'Si• \V■1111-111-11 srlmii •I<■111 )iiillsilirli Killil »• rill

Wrilrr in •I<•r <•>»111i<-11 k•-11 srinrr irkunu ' וו»»»1ו  in srinrr
I>1-11t-u1 1111 liir »lir Sit1 | irhk» ׳ it kann *•■mit »11»■ Ki ״»׳11:1 rt »I« * Wuuilrr*
וווו .liiili 'iitinn lirjrrii . W ״ rin aln -r »Irnn ־1

II . I >i»• hi in ־»11.11  li »• Aiitl ’assiini : liai »Irl׳ l >1111 lilirn »• 11s

llirnrir lirinärllti ^ l . Irli vcr ' trh »• ilarillltrr »lir l .rlll ■»•. »lass !las
W' inn liT rniL•״ vjju (ijitL l!rv\ irktr . I>11r«*l1l>r«׳t-l111n̂r־ »Irr lir ^-, ln1:1s.M״ •.
ki -it »Irs N;11111:1lilanl 's <1:1 r»l •-Il<-. »Inrrli •In - i.׳»•/.»-!:; ! wriil »•. !lass

anrli 1111■' »* Il< ^׳1׳ l111a" i!; k1׳it 1n»׳ht ' :11111•-r«•- sri . aU |;.1;: ••luii ' ״ »>lt
llrlirn \ \ lllrns I>•■1111 w »-r 1111- t*r rl-׳  L uim  i -I Mr-hln rtrr

IJ*•1r»*l. ״ hurcli rin um <•••ft an ^rkiiinli ^ lr ' mul \ »•lllnai 'litrs

W ninliT springt »li »• t nliclik׳«! ' ii »l»׳r natiirli » In n ttnlnmi ^ !Irr liin ^r
n »li »• Aiiirrn ; !•> / i^1׳<  sirli »l.i " 111r natntlirlir Onlnnii ;: ׳ !»•r

hin ^r nirlit nur ••i1n-11 I rin her hat , 11u-ltt nur mit ilirrin Knt
'trlirn . suiiilrrn au »!1 mit ihinn IS•- - 1•■lit‘11 in ״> »t1 wur/rlt . iiiclit
lirstrlit , wril sn - •*in 111:11 »lur »h ו<••> t •:> wunlrn . ״•: luhrn . weil 11ml
' »•laiifrr ( »ult ihr I־'••r11!«•»t!*I!••h will . . Ihr l •■•ttlir |1k» ׳1 t !Irr natiir
lirlim <>r•!11iiii t̂ *I<*t י I •>inir י / ■1 l<-11 r<-n. 1»1 »hr Wuinlrr / werk ."

Il al ilnn ri H 1r»»h - »*—A i m < ״' mnn ma l /um —iTVTutti' ji ן.1 
1. I )irsr Tlirnrir tut »Irin ׳1> nt .1t11»•11 .sinn ( irniijr mul trn-1.1

Inn / n weiterer I' iul '» kr .1m-n \11lus * \ \ <•r al *•! \ ״ n mriiirn l .rsi -rn

-ii li liis 11■I/ 1_<hi 11cI 11 וי״וו1ו1”  hat . Ie »r»■ Inrl aut / ll lr *rl .1 I >•■1111 irli
will kriur K• wann ■• י111 ni 'rlini . ' ׳ tinlrrn <11•- warm  w nrilrm 'ii
uiihlrn . -

2 . I׳.' ' i11•I / wt1 ׳1\| • hmah •. ■11 I•!•1 »I! 1 hurchhrueh ' (h»׳»»r1c
irrvni 'lrrtrn niiil •m ••h **n*I••r ri•«״.■! rtin :; • ׳»■111 •'' • n l . inmal »lir
Vnkn 1111 i 1r11n^ »Irr l»r \ • 11■•1- * י1 mhui I hin lihii •»h1׳ n_׳ timl •lann »h ׳ r ih■
.1111 »Irr I>1 ״ ׳̂׳ rl1na " 1̂■knt »1» ' Natu 'i '•«״־ »,hrhrii ' " ״ »lei 111 natiir ׳1״

irlirn <►r<In 1111 ״־ »l» ׳ r I hup I ־ »h l»»- 1j; m ■ mit Irt/Irri in

I



I *••r !■.• .rrilT !11" Wuners  1111 .I111l1׳nt111nJ1 .11

;1 in dem Ni lii ' ii u N ־1•11 :1chr1n :1nder . wir wir י•• it
־ln11־•! . • •riliiim, ־ ■••hr I;r1׳ e !111:i" i1׳ keit •>hw :1 •Ir :i 1ti: T ^i<11 1ms
:111**11 ulirii■1 wi ' iii -1. s ;!ul l >n • \ | ״1 'lirhkei1 krtnhruni zu ■s:•111111*»ln

IutiiIi ! ):1 \ •>11k••111111•-n :1111 ihr \ nr weil 1111.1 «•••w »•1t unter •rleielien
I 111- f;111•I• n idnriirs ־0111  vvirdrrh ‘dt . k *mneh - wtr utt - / lirerht tilllleli.
|t |e AII11:111II1•- •Irr <ieset/lllii <si !; ke1t ile » tir ' i' liehell ' | st Vnl 'Ulls.

srt/unjj Mir !lir Zwe ! hm :i" i1*keit iiii ' rrr * Ihindelii'
Allein unsere K ••11nf 111~ wn il .-r • •rdniiui * !Irr I >1111*1• i>t ihich

nur eine I1rs< |׳1 r ;1nktr > i<• ' iehert uh •« nirlit \ ••r rrhemi ' rhiintfen.
K< k :1n 11 • in •• lii ' lieinnni׳■ ' ••lir w !.hl in !Irr n:1tiirlirlien <>r<11111111:

•ler וווי11 *•• liei ' eii . ׳1 .11  in ihrer hmisalen tirsr1/m :i" i1׳ kei ! >11iit«׳r-
hin n :1el11׳ ewiesen werden . <•11111- ihi ' s !lies !• . . t/m ;i" i1׳ ke1t ileni

kl 'lehflldeli hei Zut ;l1*etretf | l •lei Kl ־ selieililllll * üher !1;111| 1t irgendwie
khir w ir •I Mini 11:11 •!It 11:11:1111 I1in1 ׳ ew 1e<en . !I:1S' die ' ' ׳11

- Krr *׳11111 IISI h :1ll e n 11!t Tei -hink 1er !_*:1111enen <i «-!»*■111*■•* tf l «*111_v dir sie

I' h ' l/Jlell s !•| | f | | Wlinlen . ••1111•■ •11•• Wl<se | l' eh :lMliehe KillW ii kllllll ׳
1nH1*en1 :1e| | t / u Il:lhe11, ••lilie Zweitel ;11' w :1lil'e Wlinder \ •>1'k ••111111• י11

mn ^ ' ien . •11• ;11!" ••11ifiTti <I••r ii .itiirliehen 1>r1lnn111' •terDi u ;; e Itej ׳1< n.
Ist :!In•!■ ' ••mit iiii ' ere Kenntni ' \ ״ n •irr ־11:1111111 •*heu Ordniiui

ih r I •iure ••in •• ' tri « in Kntw irkluni * err1lVei1e׳1 , ' •• I'••I!rt •l;1r:111' .
11:1" :nieh 11:1s Ynrli .'imlfii ' eiii einer Duivhhrerhuni dieser Onlnmi!

IIi•■111:11' mit Meheihi ' it \ *•11 IIII' lestyc ' tellt werden k :1It 11 Denn
IIIII •Ile t •eW I" he1t / 11 I1:ll1en . 11.1" wirkhell eine Snlelie Dltreli•

lirerhimi ih ׳ r 11:11urli • hm י> r*lnnn r̂ \ ••111•■1: t . 11111" (!■ 111:111 1111;ihsuluten
lie ' ii / •ler Kenntni ' •11••' rdnuiii«>■׳•• ' ••in . m1i" te 111:111 •lietiewi " ■

11••11 11:1111-11. 11:1" es ;mell s | 1:ilelell t ■esi hleehterii mit elitw lekelterel
N.itiirkenntiii ' niein ;1l' ׳! elmeeii k <111111<• !1;(s . v\ ;!s uns ;11' I >11r• h

hr1111111•׳ • er ' iluint . re ' tl ■•' •ler n :111rr,liehen <>r<l11u111* ;1111<•11111*1 er
W e 11e 1'I ••r I . rk • ־11111 III ' III i11• ׳ | elll/llt erlelhell.

h K* lieht Malieli• ׳ . •lie ' leh iliesrm Arninunt hellten mul
't .itt •ler ;11•' ••I111•■n nur mieh •ler rel .itu eii I Min hhr1iel1sthe ׳ >rie

)1111•!i r̂**n . Km •■ •■11*entliehe . I •iirchhreehiini ־־  der 11;1t1irl1ehen >>rd
iiiu 'ii*. s :11*en ' ׳11 . hr :1nehe heim Wunder t :1t*:iehli • 11 1*;1r 111• 11t \ ״ r-
/ (lllel ' en . IS !•elllll •־ vielmehr \ ■•IIk ••IIIIII••II. wenn die Wund • rh .ll •

Kr ' • heinuni ’ •Uu Zeit ! • m en"׳ .11' I •niehhieehuni ׳ •ler 11:< •r11  ז11 Int
<>rdnun1 * •1• <11:111• \ m k1״ nmen mii " ••. weil •In ■ Mittel ihrer Natur



I »cr ntf״••!! ilrs Wumlrri im .I11<h׳ntun1 -V,l

rkentitni* * weder zur llew irkun ;; die *er Kr *chfiuun :; ihm 11 zu ihrer
k :»•i" :«l*־n Krkliiruiit : :1 :<•litfii . I »!■r l ' 111*t :1ud . d :1«* <1 i<• wunder•
hure Kr *eheinnn1 ; zu einer Zeit zu T ;1:; e trete . !in • zu ihrer 11;1t11r;1le11

- «■I1l»*1־l1t1*r*linir ־*; ו11"»ו•!־  Stande m*l !:euiure - v-״ llk <»mmenr
׳111 • *ie 711111 Wunder zu ^ י־י.:ן111־«11 . *elh *t wenn !•* 11:11m Späteren

.:elin :: en ״* Ute . *ie imiiz  11 :11111111' in ihrer 11:1111r:11< etzlichkeit*• ׳111״

.iiitz .iidecken.

IlifM • I.eilte ■liinken *teil mit dieser r •-I:<ti \ eit I ►11r«l11>rn ־<11•«

thenrie miirenii ' in klu ^ Sn ■ ״ I;t11hen :!!len .\ nteeht11u :: eu e 11
zu sein . Sie wurden ״ ar iiieln * darin limleii . wenn e * eine * ווייוו״ו1■•*
Ta ״ e * ireliiieeu wiirile . Mittel zu entdeeken . wie 111:111 die rillten
!Ie * Meere «, zwingen kunii . sieh wie eine Mauer reiht * uinl link*
zu *teilen , !1:1** 111:11! trockenen l11־* " ••* I11n1l111׳eh *ehreitet . *n | :1n^ e
nur fe *t *teht , da *s !edentall * •tu Z ׳ .eit :. on ״ s *cn M״ *i* d1e *c Mittel
n icht kiinnten . I >e ! lilee ״ :ich  nni ״1** *i ׳ h1— ׳■■■111׳ iih n »ie. ן■ו|ויי =
Wunder Im׳ i 11:1111■!<■In■1111er 1111r •rk ׳ * ־111!1111*11*11״ ei kliireii lassen,
um ! \ernmtlieh limlen nneli ihnen Winni e!1 heutznt .i^ e nur ■Ie *h .1ll1  _
u-iclrt —!»tntt wrTl ־,־ •־־7 * hei unserer iiinlnssenden N :11urI*<• * wirklich

L1־; r zu *chwer wäre Ihn ;: • zu r<><lnzieren<ן . ״111 •!■ !In • nicht *nf ״ rl
unsere ( ielehrteii mit I >i" er1 :1t1״ nei1 I1erl ':1llen wnrilen

Ich iniis * L' c ' tehen . i| :1** ich !In • rel .iine I hin hin uchsihenrie
vmii  L ' er ;nlez11 :1h*t11**en1 | er Il :i" lichkeil liiete . \ \ 11n•I<1׳ *iml he

* . eine l ' elierzellLrUU }: ZU lllieriuittelti Wer ׳1:1 * W-un .ler er-
lelit . ״ Iniilu :in ilie I hirehhi ! elmn ״ •lei \ :•111r<•t •11111r!- 1111•I ;: lauht
1| e *h :1lh :iinli1 :־  n •I יו•(!״ itliehkeit 1lic *er .\ ;1t11r״ r1lnun >: *elher

: mul 11un^ U:ÜLj »ieh :int ’ einmal h*‘r :111*. •1:1** er •1:1* י'>ן1 •■! ein ••*
troiiiinen lielrii ״»״ ew ״ r ׳׳ en . !1:!** •lei Ihwnker •Ie * Winnler * •lie
Nat11r ״ rdn11n ;: .״11  nicht ״ e *t1״ t . \ ׳>1 Imehr um :ml tiruml *emei
uherlejieiien Saturhenntni * •lie <irdtiiini : •lei l <m ״ e m l .nul ״ e *etzt
11:11' l'riin • r^ hitivx-׳ I »urclihrechiin ״ •lei thdiiiiii i ״ *t ehen uher
h;111| 1t keine I tlirchhrechun WV1 ״ :mch nur 1in 1’rin/ ון • zii ^ ieht,
ein ** ׳1:1 Wunder *ich . Iruher der״ *11:'tt••r. k:111*:1l eikliiren I1»*se.

leugnet d :1s Wirnder ii her h:1111>t
I •er immer wieder erneute \ er *1nl1. du * Wunder •lei ka (1*:1len

I .rkliirunj : z !u : :i11jl1ch zu nuielieu . bildet eim *־ der nhel *ten K :1| nte|
iiht ׳  innerlich h:1111״ *•■n A| nd ״״ et1k . du nn hi elmr ruhen zu durlen
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clmilit . In* *11■ !l;1* :: :11.1/1• .1 tiilfiitum in ■las I*r >>krusi «■sl ><•t s- ו111

M:1r |1*t1׳u .\ leh *1h ׳׳ n \ er *tand • * _' 1‘*| 1:1h11t 11:11. 1>;1 will 1*s uns iilier-
an * I1cdc11t*nu1 er *• !■•-i11•׳n . !la ** lierciis ln *i 111-111 »•1 *̂ 11-11 nttr «*f• ווי

L. •l 'T Wund •••• ilL Ai■: ־)|1 t«*l1 *ich \ ■•l ^ iin ^ r al1,;es | 11elt liaheii , die . wie
111• ht * :tii ' li ' ri ■*. ü Ti*»■י : t•י11 siml . der IJ•■1:11 i\־i t ät ■*1 In••«ri !• 1U*11 I>«•11«■11 zu
ent/iehen.

► _ V11:11■•n 1\ :1rl » ו•ו n n•ו Stal • v״ r l ' liura •• uml v!!r *eine I
F •1:1 ward er / 11 ••ilh -r > cldniu : « .

[ , l ’hurn1 ׳•: !••■r riet ' an ! 11 di •• Weisen und die Zauberer ; aiicli sie,
die י > eln1t '1k1111di- e11 M1/ra uns ן , taten mit iliren ■lileudwerken als !!.

ן .K * warf jeder seinen Stal ! liin , und sie wurden zu Scl1ln11p *n.
Aliarnii ז * Stal ! aller \ ••!■ ו־י•111 a 111r ihr •* Stiilie. • ־
1 •
* K* selieiiit . da ** die \N' i**••11*••11:1t’l der nii/riselieii Weisen und

_ /aiiliefer 11er» it * ׳* • weit ■■•.•.Iieln -n war , dass *je die wunderliare

l > ln ׳* der ׳11111111• St :1! ׳11 m \\ aiidlun ^ aiteli kausal liewirken konnten,
t \ :1*11 •1< j Kela tu ita t *t In׳•■ri «• müsst •- 111:1n .*nmil znpdien , dass ( intl
■ die M.i ' iii keiii .iiii * der Mi/ivr *tark 1111Jer*«-l1:it /1  und ein überall'

i ' 1'hleehtc * lo1 ׳1|* iel 111r den Naeliwei * *einer Natiirlielierrseliiine j»re-
, wählt 11:11

, An *, dem in der 11•■il itffii Sehrilt ^ esehilderten H1׳r an-״ ;t vor

i_ riiar .i o erhellt mit S»i1-l1erln -1t . da * * da*  W ••* eil des wunderharen
Kr ••ie !11**!•» 111• ht in dem •li .■ ״••■11  kann , wa * (: srliudit׳• , sondern
em/1 ״  und allein in •lein , w ie e * ״ !•*ehieht / .wischen dein W under
und dein ..11:11n rl 1• ׳)!< ׳11 ) • • *eheheti uni ־ ** mit anderen Worten ein

• a  ן11 111 a 11\ e r . und nicht Id••** ein 1| 11ant1lat1 w -r rutersehied In•-
*teilen . 11.1* Wunder _••■*• hnhi a 111 •lein We: ׳ e der I iiirelihreeh-

L 1111 ir der Vitui . wahrend d •■! iialurliehe Vor ;: un ״ . wenn er n«•111־
, *•• a11" ero1d • ׳!1111111 *l . *eineiu l$e ״ rilTe naeli nn Natiir/ilsaniuieii

, haue lerMeiht

ז \nh wie \ ,1t Ideilit aller , nach Aldehniiiij der lielativitüts
r . . . •In ■ > • liw !•■fiirk • 1t zu lösen , w ie denn das Vorhandensein

liier■׳ ״ I tun lilirei Inine " der iiaturliehen Ordnuii ״  hei unserer stets
■ .

in Kntw n klun ^ • lie ^ i' iHeiieii Kenntnis dieser • •nlniiii ״  mit Sicher
heit te *| e • *teilt werden kann
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e Hier wäre nun a 111 < 1:0 !•Ni Merkmal ׳ <ier I turehbrnrh * •

thenrie ein/ugehen . 11ä1nli<׳l1 auf das Merkmal <I<t  1r <*t 11i«-ben An-

k ii 11«1 iu 11 fr des Wunders.

Man konnte Magen : I •11- Ankiindiiruiifr des Wunder - ist »« •ine

Legitimation als Wunder . I >11r«׳l1 <110 Ankündigung wird e - aus

<10111 kausnl/iisniiimeiihntig hinniogehohfii mul <r n•>ו1->< ul ז1 - um-

mittelbare Folge ■ göttliehen ( « •heisses.

Allein man wirtl sieh aueli lnerliei 11i<ht beruhigen können.

Kh  ist /.unäehst niclit eiiiziisehen . inwielern die Ankündigung

»•liier Krseheiniiiig , יוו־ח>1>  Charakter als I hiiehbrerhtifig -natiir ־101>

liolii '11 Ordnung l<«*i unserer stet •־ in KnlwiokIutifr begrilVenen K •*1111t^

nis dieser Ordnung Ül»erl1a11| »1 nielit teststellt . <111r<11 <ln -se Au-
kündiguug mit einem Male in ilirer Ungeusüt/ .liehkeit zur natiir

liehen Ordnung ausser jedem Zweitel gesetzt sein soll . Thules

von Mil et ll!l1 seinen— erstaun ten Zeitgenossen du-  F . intreten der

iliesen völlig uneiklärlielieii Mondliusteriiis \ oruusgesugt : Ist <leuu

den Zeitgenossen d »-s Thaies ,1atl nreJ1_ du ‘. -M״ ndlinsterno ־ ytt ettrem־

Wunder geworden ? Fnd wenn sie <•> diesen geworden ist , ist st <•
es denn aueli uns noch?

Vor allem aber bedarf ja auch die !,ersönliohkoit <| oh An-

kündigenden mich der Legitimation . ( lew iss , wenn mau wüsste,
dass er im Aufträge Lottes ein Wunder an kündigt - n war !• es

nielit sehw1 r׳ . in der ungekündigtcti inul eilige trotli -ueu Krsvhfiniiug
ein Wunder /.u erk< nnen׳ . \ \ '< ו|ן<-ין  aber du - Sieherln it . da — er

wirklieh im \amen Lottes sprüht , !lass er nielit Anhänger <1 or
relativen I liirrlibruchstlioorie i- t und . ein / weiter Thaies . anftiiund

überlegener Nalurkeuntnis blosse Nntiirtntsuchcn \ orausbestimmt?

Kndln l! aber ist es 11b<-rh :111pl mellt richtig , !1:0 ' <1:0  Wunder
dureh <li <• vorherig !• nk 1111•!iiriinfr legitimiert w1־ r<l. vi<־l1md1r w !r <l

1:1 (<:1n/. im tio <r<-ntuil der Anküudigi -ude in seiner Kijr <*ns <-I1;1tt als

Vollstrecker göttlicher Aufträge . <1 11 in seiner F. igeiochafl als

I,r<»pln t־ . ir<-rade durch <1:0 KintrclVcu <les von ihm \ oraii - gesagten

11a< ׳11  gesetzlicher Vor »<|11ilt Iteiiteroiiomium 1h , l'1  11 erwiesen.

I nuiofrlii'h können sieh h׳><>|> I‘r<»phot und Wunder fr (T•־ n i•••׳ K י1
legitimieren ! Wie man sieht , ist hier kein Wi iti -rkomnien . — —
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III . Prophet und Wunder stehen in enger Beziehung. 'Nicht
als ob de« Propheten eigentliche Aufgabe im Wirken von Wundern
gipfelte. Der Prophet im Judeutum ist ganz allgemein Vollstrecker
göttlicher Aufträge. Diese Aufträge sind mir ausnahmsweise gegen-
Rtändliche Wunder. Aber das Innewcrden göttlicher Auttriige, di.•
Gewissheit, die der Prophet haben muss, dass wirklich Gott zu
ihm geredet , ist wahrlich nicht der Wunder kleinstes. In der na
tiirlichen Ordnung «1er Dinge, da jede Krseheinung durch eine
andere kausiert ist und eine Kette ohne F.nde alles Seiende vor-
knüpft, ist kein Raun! für göttliche Mitteilung. Wer die Wunder
auf . natürliche Weise“ erklärt , darf auch vor der Prophetie nicht
Halt machen und muss sie notwendig leugnen, da hier nicht einmal
die relative Durchbruchstheorie ausreicht.

IV. Die Schwierigkeit , die «lern Begriffe des Wunders im
Wege steht, ist aber noch keineswegs erschö pft, wenn man ledig-
lieh auf unsere mangelhafte Kenntnis der . natürlichen Ordnung“
hinweisst. Weit bedeutender fällt ins Gewicht, was die Krkcnnt-
ivtsthe 1>t ir dagegen Tnrzttrrageir hat.

1. Die natürliche Ordnung der Dinge gilt dem Philosophen
nicht als einfach vorhanden , sodass sie nur wahrgenotnmen zu
werden brauchte. Hirn• Kritik unserer Krkenntnismittel crgicht,
dass diese zur Krfassuiig unabhängig von uns bestehender Dinge
nicht geeignet sind, dass Ric sich vielmehr aut Sichtung und Ord-
nung von uns Gegebenem, aber nicht unabhängig von uns Be-
stehendem, beschränken müssen. Das Krgebnis dieser Sichtung
und Ordnung ist eben das , was man den natürlichen״ Lauf der
Dinge" zu nennen beliebt. Weil und insofern die Dinge gesichtet
und geordnet sind, können wir sie erkennen . Hin Hauptsiebt,
ungsmittel ist gerade der Kausalitätsbegriff. Ohne ihn ist uns Kr-
kenntnis des Seienden unmöglich.

2. Hieraus folgt erkenntniskritiscb, dass ein Wunder, falls
es sich vollzöge, tür uns, mit unseren Krkenntnismitteln, als solches
überhaupt nicht erkennbar wäre. Die . Durchbrechung" der Kau-
salität ist zugleich die Durchbrechung unserer Krkcnntnisfühigkeit.
da wir nur mittels des Kausalitätsbegriffs einer Krseheinung be-
wn»st zu werden \ ern>ögen und sie als zu bestimmter Stunde und
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an hestininiter Stell !• erfnl1 ׳ t zu identilizierpn iווו  Stand! sind ׳ . Kitt-
wciler ein Wunder ist niiwalirnelnnliar mler es In'irt auf . !•in Wiunler
zu sei » , im Moment , !la es von »ns wahrircmmtmcn ist.

3 . Nielit als <11! wir stets »ml sofort Kinsielit in «lie Vernr
saclmii •; alli -r Krselieinnn ^ en hätte », !lie wir als solche wahr-
nehmen . Ks f11r !lie .\ nturw isscuseliatt immer noch Itälsel
L׳ !‘n »e , an ileren Lösung sie sj r |1 | ,js jetzt Vergehens ^ eimilit hat.
Allein mit lleiht leimen wir es ah . Krs! h!‘in׳ »n^ n׳1 . in ileren \ er
»rsaelmn ^ ssvstein wir noeh keim • Kinsielit pmimut «׳»« halten , des-
hall ! als Wunder a »7.us | 1rc<׳hcn . I >ie Tatsache , !lass »wir !liese Kr-
schi ' innn ^ en mit unseren Kt kcnntnisniittel » iih!׳rhau |1t wahrnehmen.
ist uns hinlängliche Gewähr !1:1für , !lass sie irgendwie hausiert
sind , dass sie sieh auf irgend eine noch zu ermittelnd! Weise ׳
«lei» Ganzen der Krsrhcinuujreu ׳! inoriluen lassen , !las wir Siatnr
nenne n. Sie siml —tuis . A111tra l!e »- —d+e—rhrrr Lös »»;: ent fielen-
harren , ' ie gelten »ns als noch nicht hiulän ^ lii h unlir - eiioininen,

'l 'a^ ps Krsiliei ׳«in־! 1111111r wahrnähtneii . di! unserer ׳ hisheri ^ ett Kr-
lähm » •: u»f: e »1ei» widerstn -itet.

Vom Wasser jriIt heis | 1ielsweisc der Satz , !lass es !las Me-
streiten zeiut . den ihm zur \ !•rf »^ » »o gestellten Manin resthis ans
z.utiillen . Würden wir 111111 mit einem Male erh -hen , dass au einer
hestinimten Stelle sich Wasseriiien ^ en in die Höh !• strettheu und
rechts » ml links zur Mauer erstarren , so wäre dieser erstaunliche
Vorgang höchstens ;; ceijrnet . unsere hishcritre Krlnhru »;: »her !lie
Kip ' iischalte » des W;1<M׳r> unizustüsscn »ml würde leiiniitle h eine
wahre Siutlliii von I )oktordissertationen in I nilanf setzen.
Niemaml alter würde daran denken , den Vorbau }: al » Wun !l<׳r zu
erai 'hten und etwa !l!׳ r Nntiirwisscnsi hall / ii/immteii . sich ווו1:1> it zu
hcriiliifren ltie Auiialnne eines Wunders wäre hier im Griiml! ׳
nichts als ein Asvl <ler — Faulheit

llaraus ersieht sich , !lass das W1-se » des Wumlers lieht in
der Krstaimln likeit des ohjekttveu Ucroaup * licken kann . wenig
das Wesen der I' r0 | 1lietie in der Güte , !l!׳ r Vortrclllnhkeit mler
der Originalität dessi• ״ / » linden ist . was !1! 1 I' r!!| tln t sagt . Ne hl
was der Krnidict sagt . macht ihn zum 170 ון1ו!וי<ווי , sondern dusu
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er es im Namen (»ottes, ii: göttlichem Auftrag zu sagen in <l<־r
Lage '*' • *li•־ Herkunft  also seiner Botschaft. nicht ihr Inhalt
lieht nie iiher all das hinaus, was Mciischengeisl und Menschenherz
ersinnen, und verleiht ihr Zeiten überdauernde und bezwingende
<ieltmijr (Ienau so aber verhall es sieh auch, nach allem Bis-
herigen, mit dem Wunder. Der erstaunlichste und wunderbarste
Vorgang ist noch lange ke in Wunder. s<< lange er im allgemeinen
Naturzusammenhang verbleibt. l’nd ainlererseits kann  das schlichteste
und bescheidenste Kreignis zum Wunder sieh gestalten , wenn eben

| (Jott es ist, der in ihm hat tätig werden müssen. Das ungeheure
Drama der Piirimgeschiclite ist kein eigentliches Wunder: aber das
unscheinbare Channkacreignis ist allerdings ein Wunder. —

Wie aber ist je (lewissheit zu haben, dass wirklich ein
Wunder vorlicgt und nicht bloss unsere Kenntnis des natürlichen
Verlaufs der Dinge zu mangelhaft ist? l ' nd  wie ist das Wunder,
wenn es wirklich in seiner den .\ at11rzusamm11<׳l1ang sprengenden
Originalität vorliegt, von uns wuhrzuiieliuieu, _jnhue !lass seine
Originalität gänzlich verloren .geht?

(ienau die gleichen Fragen sind, wie bereits erwähnt, auch
hei der Prophetie zu stellen.

V. Als charakteristisehes Merkmal des Wunders sowohl wie
der Prophetie hat sieh uns im Bisherigen ihr!׳, die allem Seienden
gegenüber lediglich auf die F.rlassung der Zusumnicuhünge ahge-
stellten meiise blichen F.rkennttiisniiltcl übersteigende zusammen-
hanglose l' rsprünglichkctt  ergehen . Das führt die luter-
surhung aut einen dritten Orundpteilcr des .Indcnlunis, für den
genau !las (ilei.che gilt wie für das Wunder und die Prophetie:
nämlich auf die Tatsache der Schöpfung.

I. Im  Anfang war das Wunder. Denn aus Nichts hat (intt
«len llimmel 1111<1 die Krdc geschallen Völlig fassungslos stellen
unsere Krkcnniuisuuucl dem ersten Satz der Heiligen Schrift gegen-
über. I ns hat die Zeit keinen Anfang, der Kaum  keine (Ircn/.c
und das Nichts keine Wirkung, l 'nd !loch wird Alles drei zugleich
in dein kurzen Lapidar-at/ ausgesprochen. Da schwinden die
Sinne, und des (•eist des Herrn allem scjpwcht, wie am ersten
Tug.־ so heute noch über dem (leheimnis des rrgrundes der Ifinge.
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2 . 1>s1k (leheimnis der Schöpfung ist silier im Prinzip genau
das (lleiehe , wie dap (teheimnis der Prophetie und das (icheimuis
des Wunders. Ks liegt liier wie dort nielit in der üherwiiltigcnden
t!rosse des (!egenstandes . sondern in der alisnluten <*ri^iimlitiät
der Herkunft. liegt in der gänzlichen Ziisanimcnhnuglnsigkcit,
der zu Folge heute etwas ist,  was gestern nielit nur mieli nielit
war, sondern was gestern sieh tiieht einmal in Knlwieklung hefand:
int Verhältnis zum Kausalsy,stein: ein Kt was aus dem Nichts, wobei
es gar nicht darauf ankommt, was nun dieses Ktwas ist. wenu
nur festsieht, dass lediglich das Nichts ihm vnrausgegangen ist.

8. Die Mittel der menschlichen Krkcnntnis sind nichts als
Mittel zni Aultiiidung von Zusammenhängen. Da Wunder. Pro-
plietie und Schöpfung ihrem Wesen nach elien in der Zusammen-
hanglosigkeil wurzeln, sind sie den Mitteln unserer Krkcnntnis ein
für allemal entrückt.

Ks stünde um die (Jlaulienstreue unserer iiidjs cheii Zeit-
[>1‘11umut1.—mvmctvffirh־ sofern sie die nltniTcniischoti llorsülc füllen,
um ein Krkleckliches liesser, wenn sie sich entschliessen könnten,
ohige Sätze dem Schatze ihre kritischen Kinsicht dauernd einzu-
terleilnn.

Zwischen dem Schöptungslierieht der Heiligen Schrift und
den Krgchuisscn unserer Naturerkenntuis kann e\ detinitiniic nie-
muls ein Widerspruch hostehen. Vielmehr gelten heule stets voll-
kommen zu liecht.

Sache unserer Krkcnutnismittcl ist es. im Seienden lücken-
lose Zusammenhänge nufzuliuden und lesl/.tisti Heu. Das <!0scl1nlTeno
muss sieh notwendig unseren Krkenntuismitteln als lückenloser
Zusammenhang darslellen . wed das tieschalfene nur als ! in solcher
Zusammenhang von unseren Krkenntnismitteln überhaupt in unser
Hewusstsein gehalten werden kann.

Nie und nimmer werden wir alter auf (!rund unserer Krkennt-
nismittel uns zur Aulstelluug der Itchauptuiig lorirctsscu lassen
dürfen, !lass das Seiende, weil es von uns als lückenloser Zn-
sammenhane erkannt  wird , nun auch als lückenloser Zusammen-
hang- erse 11 a I fe 11 sei. Denn filier das Was und Wie der Schöpf-
ung vermögen unsere Krkenntuismit|el eheusowenig auszusagcu,
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als etwa der l 'dinilpchnreur von Karhen . S <-I1ü| 1tu1>{; und Zusammen-
baiipl ’osi 'rkcit Mint rdeirtiselre HefrrilVe. Wer nirht ^ als־Z1rRtvnnnen-
liiint ;(‘ sucht . hat tmi der Xusnmmciihntipln .sipkf it zu — schweij ;on.

Welch klntrliclic Kr it ik 1••>itrk<׳it . den lu*iIi*r»•ti Sch״ |dunps-
herieht mit der Naiurttissenschatt in Kinklaii ^ /.11 hriii 'ren ! Der
Nahmt is »e11»ehalt zuzumiitcu . Schö | di1n<; stntsacl1cu dem System ilirer

cp »• e411/ut -t14deU1en! (ödankenloMj ; -
keit . da » Seehslajietterk diesem System etwa dadurch sehmack-
hnl'tcr zu machen , dass man jedem Tag die Ininpe eines Jahr-
tausends andichtet ! Als I״ » der Hlindpehorene die Karhen besser
heprcilt . tvenn er *ie — lietastet . Werden de >111 die Söhne unseres
\ olkes niemals t erstehen , dass der heilipe Schü | d'u11pshcricht nicht
unseren l '.rkeniilnisnntteln zur pctiillipeu Nach | 1riit'unp . sondern
ledi ^ lic (! iinsi ' iem Handeln zu ;;cInIlL ' cr Dannchachtun •; pereicht
ist . und dass den Schn | d‘unpsher1ehl /.11 rationalisieren ein penati
so ttalmsinni ^ es I ' utcrtjilipcn darstellt wie etwa der Versuch der
tjuadramr des Kreises ! — — - -

VI . Da * l ’rohlei •• des Wunders hat uns iiher das Prohlem

der I ’r0 | d1etie וי  lilic ' slich /.um rroldem der Scl1ü | dunp pefiihrt.
Die Vcrhinduup dieser drei 1‘mhleme und /.iipleich den Nachweis
ihicr inneren Zu ' umnienpehöripheil , ja Kinhcit linden tvir hei der
(iruiidfutsnehc . mit der das :ranze .ludcntum steht und lallt : nämlich

Io i der <•t IV n h a ru 11p am Her •; »• Sinai.

I l ’runpetiil in den .Mtriadcn iles lloilipluni ' hält Israels ( !»dt
sei neu Inn/aii : aut laden : Das ist das Wunder der Wunder.

Ilalleji ») dringt sein Wott \ !>11 Sinais Hohn :ins llhr . iler,
\ olk ' ecmeine . Da ttir »l panz Israel 1*» יי־>ן d1<‘t.

Aus seiner l ! ei ,1iti n־ reicht Kr ihr ( ; »•set / : ׳1׳ u ״ nl11 ׳ ns Keller.

Das i*1 du • / weite Scho | 1lun1 ׳  aus Nichts . Israels licset/.

Drum : tt» ׳ r da » Wunder rationalisiert , tter die I *r0 | d1elie ver
in ••11»chl1fht, ■tt er du • Sch0 | »!11ntr an Mass >.t,;iben des Knltt i»־k 111 njr h
/t !s ; ‘ an ; : s misst , ih r lenpnet ilie ( MVenhnrunp und damit die

Drumlin !; (‘ des .ludenlunis überhaupt.

,J . ntVcnharun ^ ist »i» r / ,en 1ralhe ״ ritV. der iiher di «• KepritV•

d »■* W unders , der I ’r״ |d1et1e und »ler Sidioplitnp lacht verbreitet
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Offenbarung gebt nicht auf !len Gegenstand , sondern auf die
l’ersou. die ihrer gewürdigt wird: Sie verlangt Hinsicht in das umnittel-
bare Tätigwerden Gottes und damit die selbstsichere Gewissheit,
dass der Gegenstand der Offenbarung unmittelbar von Gott herrührt.

Was auf dem Wege der Offenbarung erlebt wird, kann nicht
in den Kausalzusammenhang menschlicher Erkenntnis eingereiht
werden, weil es nicht mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis
erkannt ist.

"Scliamor״ und “Saclmr״ hat die Sinaigemeinde zu gleicher
Zeit aussprcclien gehört : liier tritt das Offeubarungserlebuis in
klaren Gegensatz zu allem durch menschliche Begriffserkenntnis
vermittelten Erleben. Was menschlichen Erkenntnismitteln schlechter-
dings unzugänglich ist, ermöglicht die Offenbarung durch Verleihung
neuartiger , intuitiver Erkenntuismittel.

B. Nur auf dem Wege der Offenbarung könnte die Welt-
Schöpfung begriffen werden . Aber nur die Tatsache der Welt•
Schöpfung ward uns mitgeteilt ; sie selber bleibt Gottes Geheimnis:

-We he dein, der ilaian  r ütn׳t. —־~=-־־
Jedes erlebte Wunder ist aber erlebte Teil Schöpfung

Gottes. Denn nicht in dem Gegenstand des Wunders, sondern iu
der Art, wie es erlebt und wahrgeiioinmen wird, besteht nach allem
Bislierigen, das"■Wesen des Wutiders. Wer ein Wunder erlebt,
wird durch dies Erlebnis zum Propheten. Denn er bat in diesem
Augenblick einen, nicht durch menschliche Erkeuutni'smittel, sondern
durch unmittelbares Schauen gewährten Einblick iu das Tätig-
werden Gottes erlangt , das sich jeder Einreibung in deu Kausal-
Zusammenhang des begrifflich erkannten Seienden entzieht . Mensch-
liebe Krkcniituismittel können Wunder als solche nicht erkennen,
da sie nur dadurch erkennen, dass sie in Siiin/.iisamiuenbang ein-
reiben. Jedes Wunder ist eine Offenbarung. Was aber offenbart
wird, wird eben nicht erkannt.

Bileams Eselin siebt״ " deu Engel des Herrn, während das
aut die Kalisalz e gerichtete Auge de* Neunmal weisen
blind ist. Erst als Gott ihm das Auge enthüllt״ ", ihm die Erkennt-
nismittel verleiht, steigt er vom Tier und sinkt verehrend zu Boden. —

Nicht [die Störung der normalen Erkcnutnisuiittcl , der aom-
nambule Zustand der Verzückung etwa, erscheint im Judentum als
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Voraussetzung des Wunders sowohl, wie* der Prophetie. Vielmehr
״! •ruhen ule•״! auf der Verleihung höchster Krketmtniskrall, die.,
nielil mehr mühsam וווו:  Leitfaden / usammengernlfter Begriffe den
(iegciistund des Krkennens schematisch ;tut'haut. Mindern ihn un-
mittelbar in *;i»11li» !־1 fr Klarheit schauend erkennt und erkennend
Hchuiit: l >ic Legitimation des Wunders ist das Wunder seihst.

I nendlieh lehrreich ist liier die <Hlenbarung ״!) ttes un Moses
um Dornbusch. ~ ~~~ ~ ~ ' "

.Moses aher hatte 111/\vischen die Schafe seines Schwieger-
vaters Jitliro. des Priesters von M' djan , geweidet. Kr führte die
Schafe der Trift nach und kam / um (iottesberge , / um t 'horeh.

I»a״ ward ihm ein Kugel (iotles sichtbar im llcr/cn eines
Feuers aus der Mitte des Dornbusches,. Kr sah. und siehe , der
horiihusch brennt in dem Feuer und der Dornbusch wird nicht
verxchrt!

״ Ich will doch hingehu. sprach M״ses( und diese grosse Kr-

AD״ t״!> ! sah. dass er hinging, um zu sehen, riet (iott ihm
aus der Milte des Dornbusches / n und sprach : Moses. Moses! Kr
sprach : Hier hin ich! . . . .

Moses ist kein w״ underglaiibiger־ Wii' tenoinsiedlcr. kein
phantasieliegahtcr״ Hirt", der hei jeder aiiltalleudeu Tatsache gleich
geneigt ist. ••ine Durchbrechung״ des natürlichen Kaufes der Dinge־
aii/uiiehmen. kein \ erziiekter Schwärmer, der 111 Kasten und Kastei-
1111g sich selber durch Verwirrung seiner Sinne auf das heiss er-
sehnte Wunder . präpariert ־ Moses denkt olfenhar an gar kein
Wunder und steht aut der sturmgcsiclierten Hohe der Vernunft-
kritik . Moses erblickt das Keller Itl der Milte des Dornlmschcs,
aber noch sieht er nur mit iiieiischlischeu l'.rkemitni' initteln und
kann , daher \ orlüutig nur mit Staunen eine grosse״ Krseheinnng•‘'
teslstcllen . Welt entfernt . \ 01 eilig all ein Wlinder zu gl״ :1libeli'•, fühlt
er sich durch die ..grosse Krsclieinuiig•• mir zu dem augeregt , wie
auch der gew iegtc' te und nüchternste Naturforscher an seiner Stelle
getan hatli Ich will doch hingehu. um iiach/iischu!“ Demi noch
ist er geneigt, «len ■Vorgang in de״ allgemeinen Siiin/.iisammonhaiig
des Seienden ein/itreihen und fragt dahermit Hecht: ..Warum verbrennt
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nicht «ier Dornbusch ?“ Krst al> (!011 sieh ihm .,offenbart ״,<1:1 ,.ver-
birgt Muses sein Angesicht , denn er scheut sieh hiuzuschaucu zu (iott .‘‘

"Wird ein Dornbusch irgendwo vom Feuer nicht verzehrt , da mag
man ruhig hingehen . um thil den Augen zu schalten Wo ;!!•er (iottes
Walten in die Krscheinitng tritt ,da schaut mau nicht init des Le dies Augen,
du birgt man sein Angesicht 'und lileibl des Kufe» des Herrn gewärtig.

VII . Nicht eine Durchbrechung der natürlichen Ordnung der
Dinge ist das Wunder , sodass erst gefragt werden müsste , woran
denn und wie denn das Vorhandensein einer solchen Duri librech
nng lestgeslellt werden könnte : Sondern die Verleihung schauender
Krkenntnis göttlichen Schaffens istydas Wunder , und gerade in der
Verleihung dieser Krkenntnis besteht sein eigentliches Wesen . Als
ein Scl1ö|1fungsnkt stellt sich uns das Wunder dar . aber die Mittel
menschlicher Krkenntnis reichen nicht aus . um eine Schöpfung zu
erkennen . Klar und deutlich bezeichnet mich Moses da» Wunder
der Vernichtung des Korach als eine solche Schöpfung : Wenn״
aber eine neue Schöpfung (■ntt schaffen wird , und es öffnet der
Krdhodcn seinen Mund ifnd \ ersehlingt sie und alles Ihrige - fuiTl
sie so lebend ins (irah sinken : so werdet Ihr wissen , dass diese
Leute Dutt gehöhnt, " \ ielleichl war ’s nur ein ganz gewöhnliches
Krdbeben , mag mancher ..Moderne" denken und sich dabei ganz
ungewöhnlich schlau dünken . Kr mag »ich beruhigen Wenn
Moses eine ,.nein• Schöpfung ׳' ankiindigte . so haben alle den Iler
gang auch wirklich als ,.Schöpfung״ erlebt und dadun h erst den
sonst bloss erstaunlichen \org .1ng als Wunder begriffen Schopf-
iingen aber lassen sich mit unseren ..ahlcitenden׳ ‘' Vor' landesniitie 'ln
nicht erkennen . Denn unabgeleitet rühren sie aus Doties Hand . — !

VIII . Schöpfung flottes ist auch das jüdische Oc-ctz in seiner
Totalität . Aber, wie e» beinahe scheint , nicht nur seiner Knt' tehung
nach . Krwiigt man . welch' absti .ssenden l ' ii' im. un hl |11d1»che Kieise
an der Hand der allgemeinen \ er- talob '■mittel nnliT »cllPn alt» dem
jüdischen (iotlesgeselz heraiislesen . so 1«1 mau geneigt an/unehinen,
dass nur wessen Seele am Sinai gestunden und das W under »einet
1*tfenliarung erlebt hat . »einen sinn und / iisuiuuicnlian :: liegreden kann
Ks genügt nicht da » Iieselz ZU»c 11 e II, lllll »eine Wunder zu ei kennen.

Drum betet David , der 1‘suliuist : ..Knt hu II!• meine Augen,
dass ich schaue Wunder aus Deiner Lehre ״ - ~ -
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Vom Schächten.
I Fiirt ' etzuli •: . )

Itas S <•I1;i»■111«*11 i' t »•!in ■ wci -tschaHende ( ;, “r ) mul /.ujileieh
werl/ .er ' tcrende Tätickeit i “** ־—׳1 .1  ns .>('<•in das Schachten Tier-
llciscli in ilcn / iMand •l<-r ( ; euu " lähi ;: kcit versetzt 111111 seihst im
Kal 11■11:1« Tier ' 1111:11' tref .1erw ci ' t . immcrliin 11:1' *1— ; דאב־ \ erhol
(erträumt . 1' L es : . ciuc ueri ' chalfende Tättpkeit : in ««»tPTli es jedoeli
die w ii'tsi ' linlilielieii l «1•v\ inn «* \ ernielitei . «In • lu -iui Iclieinlen Tiere
zu cr/ic |en ' iml Tiercclnirten . Milch . Fier 11' iv . i i' l es eine wert•
zerstörende Tätigkeit.

Naeli !lein " darf : ווו<|ן in der <ie ־״ entvart :111 der Ställe
der r ." !V ilnrt . Mn eiii ' l im 11«•ilitrlntn zu .h ׳1יוו:ו1ו ■m nur Opter ״ e•
M' lilaclilei \M1rdci1 . Im den l ‘ndän ״ cnuss nnlii •; escliäehtet werden,
denn die lleili ^ tiiins ' tätte l!;1t naeli der Aii ' ielii des Kamham ihre
heilige Weilte Ins :1111 den lieiiiiireu Tatr sich bewahrt . I >as ist
eine der zahlreh Iieti relij ; in11' !: e *ct/liel1c11 Ue ' l11nm11n1: en . du reh
deren Mehcr/iirun ■: ' der / . וו;» _ iilmnir׳ mil nn ' erer n :den \ ' pr . .
<r:111ec1d1c11 w1rk «:11ncr aiilieihi erhallen wird , als durch allerhand
Tiraden y >ו111 ’alii ' tinalielie und 1*al: i>ti־ 11:1' «*liii ' ix -lit , wie sie der
/ . iniiisimi ' sahmtuhii : 1re111:c In ן!.,(

* *
*

In allen / eilen war es viell 'aeh Hrniich , dass der Schächter
1in Monat Teiles und Scliwai eine *;:111' mir dann ' chächlete,
.wenn ihm ein -Teil der ' clhen / um llenuss iiherln ' sen wurde . Fs

nämlich die l «*Im* 11־ i••I* ny  ׳1־11 . •1:1**> in den benannten Monaten
eine Stunde ' ei . in welcher der Schächter sein I .elien aufs Spiel
sel/ .l . wenn er eine 4•an •' schlichtet . «dme sich an ihrem («eiiusse
/.11 heteilicen . [111 Ucliirniu ' uesei / wird dieser Itrauch als Aber
elaiihe hc/eicliiici und zuriiekjjcw ie ' cn . Imnierliin sieht es lest,
dass !ein ׳ /eil . die 11:1' > chächleu 11111 mv ' lischeii Vm Stellungen
lind / uweilen auch mit :d1er _d :iuhi - cn Fniplinduuceu durchsetzte,
der Weihe di •' Schaclileii ' iiinerlicli näher war . :11' die ( ie «; en-
wart , die da ' Schaclileii ' !! ׳.: eine zu einem priisaiselien Handwerk
ermedert . Aher ^ lauhe ist tigernder lilauhe . I n^ la 1111*.* ist er-stnrhener ( ilauhe.

* *
*

In tulniudisfher / .eil hatte das liherule .liidentum eine /.eit
pemä ' se lietnrm des Schächten * eiugetuhrt . Ihe/diikm ; und Minim
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T

-ficssen ■ heim Schächten d :!s l ! lut 111 t‘1m■ :111 litt ! ׳:111 sp* *l1iililU* Yer-
Meiling des Krdhodcns tlirssen . In der Mischlin wird uns nn ) den
Worten *,“ ע‘ “I ״גידאן*א  der !*rötest ״:»»̂;••11  diosi ‘ reformierte
Schüchtweise ( jedenlalls rrrTZ ' l noch heule zur l ’tlicht frcmacht

* *
*

Drill Sinn des Schm litens kommen wir mit rationalistischen
Krw־a <; 1u1£ rn nielit naher W »uTti wir immerfort mhi  einer Absicht
der Veredeln ״!!  des an und t'iir sirli tierischen lieniessens vmi
Fleisch ' und Fett reden . > e ״114,11 11 wir damit noch lan r̂«• nielit den
tiefsten ( irnnd des Schlichtens erlasst . Fiselie und Heuschrecken
brauchen nicht ״ esrhiiehtet / n werden . Oh es jjestatlet ist . sie
lebend 7.11 verschlingen , das hiin ״ t theoretisch von der AiilTassiin »:
des Tlmss1 .dtasaty .es (Thermimi ;1 : ZT נ‘ ”Z " חי;׳ Z Z ' ZT ' Z ' T “ 2' א
ah . ist aller praktisch t'iir 1111s keine Frn ״ e . weil die rezipierte lla
laclü 'i den ( ienuss miii  Fischen und lleiisehii ekeii , solnnp • imeh
Lehen in ihnen ist , als I ebertretuiifr des *ä ' *- ’." “Z * Verbotes he-
trachtet . Demnach kann der ( ■enuss \ ״11  nielit (; e «ehachteten
Fischen und lleuselireeken keine unedle ” ^  sein ; die \ er
edelunt : liesteht hier im Ahwarten des völlnren \ orendms dieser
Tiere ; und es muss daher auch das Schachten dort , wo e * ״ e•
boten ist , in eine iilierr ; Well ׳ I1i11e1nra״ eu . die wir in 1r \ er-
nüuftip -u Feberlcj ; u11aen wohl liehen lernen , doch niemals irsllos
begreifen werden.

•
*

! ' eher den Hejrrifl ' . ,Trefo •־ schwirren Meinungen ׳
in der Welt umher . Nicht alle wissen , dass man diesen lle ״ riH‘
nicht irenau erlasst , wenn man einfach «at ׳ l , . ein Tier , das trrlo
ist . darf deshalb nicht genossen werden , weil es nicht Ichciislnhii;
ist . Das stimmt nicht {: :111/0 Auch Fische und lleuselireeken sind
oft nicht Icbensfähif ׳ , ohne deshalb 'treio / u sein Der llrp ill Trelo
kann nur 1111/ usaniiueiihan ״  mit dein Merrill ' des S , limhtcns richtig
erlasst werden . Nur solche Tiere , hei welchen das Selon Ilten \ or
״ esehriehen ist . können trefo sein , doch niemals solche . die / um
(ienuss erlaubt sind , auch wenn ' 1c von seihst \ eienden . Man
kann es auch so formulieren : Fm Tier ist trefo . wenn es sich uat h
dem Seliiiehten als längst zur ...Newelo ׳־ |nade ' 1m1e1 1 erweist ; em
Tier , das niemals , .Newelo ׳ ' werden konnte , kann au ! h niemals
Irelo sein.

* • '

F.in Iehei1s | iihi ״ es ־ z ־׳ z Z־ muss mit linck ' n ht aut T ' H' Z
' עי jjesi ' häehtet werden . Wo die Kiieksicht Wegfällen kann . / . It
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!»Ti n Kiir | M־rl11l.!:: ,11r**11. rf **s keiner Scln -eliitu . (leim
es « ■!■ יין!1:1 ,leder . da ** 0111 aluminier !•' all vurlioirt 1111•! !•im • miss-
\erständlnli •• I •■>M*rtr :1irmi :̂ auf imrmal •• Fäll •■ i- t nielit / ווווסווו־וזויווסיו .
Ks verrät nun • m uncemeiu ti ••!«*■» Verständnis nir 11:1' Wesen ilor
_<•11•-1111i 11<■11 Mi iniini: ׳ •. wenn im Tnlimi ■! 1lari1l ״ -r stritten•••׳.■ wird;
<»l» ••in ••tlfiifln h־ •••« Missverständnis * selmn •I11r<' l1 . אד.־ •»«!••r
erst ; .dnreh r *r .‘*7r "T verhindert werden kann 1' וז־«*,(ז1  W eisen
Wus ' ten ״ •-null . w e | e | | ' ein wainiel 11:1r••' . - eliwer f;l" l1nr••*. Ulli•••־
reelienliares I »injr die •■tlViitliclir Meinun •; 1' t

r •1:1' Verhüt •les Tragens׳Was wir in nnserein A11l*at / 1iln
iiher •li •• K••••r •! in :11i•>11 aller l!e-ו !;*"..am Saliliutli f.lalirt ; ■ I s

■; nltlicli verwandten Tätisjkeiten " 1:esa ;; t lialien , 11:1' tritt 1111' aueli
ie11set/11u!־••וו%צא*יד*אנז*בדעעיב־ <r1)■11׳!ei •ler—׳־."׳י:׳,־*דin •len

־אב.צ־—בדאב־־" אmit־־■־ע;•־־צא*ד•־־׳ביב*יד— בידundביד־

Auelון|■ו !— hrer en t kl e idet-ut :̂■■ n.,•“־״'־ן*דד,'צא*ד*ב—*־יד:•':
i'eculentiellen Heiwerke * 11 ml Ka 1111T unserem:•-■•!•-•ןHalaelia !lie I »iniro

Klirk 111*11 \ \ e : /11  ilireni \ Vesen *kern . Wer liier \ «>n Herl !ei/iel 1en
-•ler hin ^ e mit •1111 Haaren _- | »ri «*l1t . •1:111' *i! 11 nielit zu den Ver

stehenden / älilen.

*

1>;1S Sehai litv erli ' il liel Kilelileltl . di •• II•>1 11 kein •• Fliijrel
Italien . Iiei ' iilit aut dein n ; " n■•וl•ו Widerwillen , •ler •len <!••
miss von ll' ieli lii • llt ails ^ ereilteu I .elieWi -seu lillidert . Allerdings
ist der :isthetiseln • Sinn , der *nli :111• 11 lieim Ks *en nielit verleuj ; -
net . etw1׳: ' dnreli .ius ji••! ־*>•»־11111־11•*-1111 •] vnriuhl •-*. In talniudiselier
Zeit waren •li •• !:<ן I:<**ti 111*11■*1*•e )!!•n .luden im F.ssen •ן1 •111  l>lor als die
hahv loniselien ( K ••111•1 1<<>tI ! »{•J . Saltitat 11 14 .’•).

\ \ iiHst•• man ireiiau . •d ! ein neu ^ elinreii ••' Tier die l ’eriude
•ler .Üeile (!1 Monate I!•-i ilr< ׳ ' *vie |1 fi Mmiate lu i׳ kleinv lein willig
/uni • k -̂eleet liat . 'dann •liirtt •• ••» **••(<■rt n :u 11•leriieluirt seliäelitet••■״
werden . Wenn damit 1111 Sinne •I••' I{el11rh111*1resct/ »׳■• l!i' / um S.
Taire gewartet werden 11111" . *•• tritt in •lie ' er \ ••1*• Inift •ler Mangel
au W iS' eii zutage , der I•1*1 allen Fiut ' eliritleii und Krr1111i׳ e11-
*• halten der \ \ 1" ei1sel1 :1ft da * iM-licimni * •I• ׳*•■1־1 ::■ui »eln ■n Werden*
der (ueii ' elilielifn Krkeunlnis imeli lieute s •• liartnäekik'
.Ial1rtau *e111leu verlmllt.

t
_ _ • • _

wie vor



Vinn Sehlrhten

I>as Srliärliten <Inr11<־ srlnm deslialli die I11m1:1nst > n ׳1'<י111 r̂**;1rt
-ein . weil dir Tlmra Vorschrift ״ Kind . Orlise ״. Irr rin Srlial . «"
11ml ׳»«* ו11 .limp *» «•dlt i11r 11h 11t an adnriii Tap * ' ililarliten ' l .rv
'J2 . '2 '' . nur tiir 's S .•Iiärlitrn gilt / \ \ är 's nullt imsinui; ׳,״ dein
Tirrkind um seiner MuMrr wimnT der Tienuutter um des K1mlr>
willen riurn Ta :; /.u schenken und damit dir Idrr drr Humanität
in dein MoiiiriiViihs / u w -rgege nwärti1 :eu . in welchem wir rin Tirr
/ur Assimilirriinu mit ׳ unserem \\ esen hrs’timmen " ( K״ mm das . !
wrun dir ״ Idrr «Irr Humanität " durch das Schächten seihst am
/rausanisirn virlct/t wiirdr y

• I
*

Denken wir uns /.wri Tirrr . rinr Tirrniniter und rm Tirr
kind , von ilmrn «las rinr um ti 4’’ nachmittags geschachtet wird•
dann darf «In * andcir eine Viertel Stund «■ später gesehä ! Iitel
werden . wenn um 7 Ihr Nacht ist . weil dann ״! ■idr nicht au rinrm
Tape gcschäelitct wrrdrn . Igmirnutrii . dir sich t rויו Skrplikrr
dnrltm , werden tragen . rrh drun «In ■ ,. ווו)׳*׳  drr 11 11111:11111:«t‘־ durch
drn ( ■Inckensrhlng rin ■ 11ml ausgeläulet werde , ilrnn sir wissen
nullt , dass rtliisrln Lehren ׳ , «In * / u Irlirndigen Taten wrrdrn
sollen . nur durrli kiuliti/irmnr und l, ;1t;1|״,n1 | ‘l11‘T |11‘^ —prakt is ch
hräinhhar werde 11.

* •
*

Hariiihnzigkcit als Instiiiktcmptiinliin :; ist auch liri den Tieren
zu Haus . Ist nicht genau lirkannt . ■•I! Tirniiuttrr und Tierkind
wirklich / a-־•! 1111nt ■11i:<■11••r«•11. dann I״  w <-is | ilm - n/rrtr־1 <*11uli«׳ l1k«11׳
nirlit 1111!•«*«linirt . «In »' dieses kiml wirklich dieser Mutter äuge•
Inirt . und wer sie lieidr au einem Tai **׳ schachtet , wird ni « 111 durrli
: ' : ד  Wrstratt , ' 7 א־־'־  Z : : ־־״:—־א  lh ch׳ ״ r««th 21 :1 . «leim
virlleielit ist es ein l'nmides Ti« rk1ml־ . drin dieses Tier «■in miittrr
lirlies Krliarmen uwamlte/׳ . Nur Kar nihcr/ighe it als Iren ! 1‘tlirht.
tat ist ein KfitciiiTiu feinen Menschentums.

* *
*

I III drill ". Z .“ יא'.“,א \ erliet ails/iiwnelien . kann es ult um
Ihdang ' ••111. test/uslellen . «111 1111 <1 an wrlrlu in Tage dir Tn -rinulter
««der da ' Tierkim ! geschachtet wunle . Ls gi . l.i nun Mer Tage,
au denen vorausgesetzt werden muss , dass . וווי  Tier >«>1«> ו111  ae 11
«lern kairt geschäeht « 1 wird . Am ~ZZ Z~'J. .“ 'V ' IZ ' . Z~'J■ 7 ־איג־'"

ד:•”־1 I11«I r ' Z' Z m'S " “” א “ Z ' * weil au diesen I agen glosse
\ orhcii itungcu / 11111I׳'e ' tmal1l )■ ' tattlinden , nielil al1׳״  am kusllagc
zu den vnnlerrii Tap n־ Suck ׳ «tl1. weil liier du Krschnftigiiug mit
«Irr : ־'־ • “ Z'C "i ד  die / . nnislii nzen / um I «slmalil «• e in/uselii an ken
pflegt . Wir HimlTTeTT die wir 1• Irisch und Kettknapphcit als
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. «•lt 1111t1-rc :1tur < ׳111|1 ti1״ i<11־ . können 1111* * vielfach ein Suk•
k״ th Ke*t nline Suckoh niel K11l״ «v viel leichter verstellen al * ein
Suckolh -l׳'c *t ohne <•eh *en niel KaM1t| ei *eh . Auch unsere Alten
a **en am ציבצ"•׳ ern . a h־»11 *!e w11׳ **ten : ,,Zur KestcstreHde ״ eliört
Klc1*ch1:enu ״** . man hraueht aller nur !len Klier /. וו kennen , mit
welchem *elh *t in m׳* *t iran/ . . .roln : ni*en • Kreisen auch in liiinl-
liehen rioinciniien ן!1 !* ..Sueko *e**en ohne Siiekolr vorhereitel
wiril . um / 11\\ 1" 011. wie sehr ־1111*■  heiit/nia ^ e !1 r צ".~צצד ' HeirrilV
/ וו einem | 1rolunct1 Ma ^ enverenii ^ en verjjröhcrt hat . ! ' eher reli ^ i>'» eu
Materiali ' inil* I1e**e sieh ein ״ an / hiihsehes Küchlein sehreihen.

* •
*

״ <>h sieh 11a * ,: ב.“יא*.*"א  Verbot uehen •Ier Tiermniler aiieh
auf •len Tier «ater he/icht , 1*t /.«veilelhatl . «leim es lä *st sieh hei
Tieren !lie Vater *ehalt mehl sicher leslstellen . weil ilie Tierehe
mehl n10i101M1i11*eh ist . I tiese Hula ■ ha sollten *ieh unsere neuen
Klinker merken , fiir ־»11• .,lieie Kiel ״ • • schwärmen . ohne /.u merken,
wie *ie mit ihrer *e \ ue | |en Aufgeklärtheit nur «11«.* ( iren/ .eii ' /Vvisehen

~Tn r■ mn׳ t Mcn *c|1c 11rcud 1 vcnv ind icn ■- — _ _
“ * *

*

״ Trelo - i*1 kein pli «*lolojri ' chcr somlern ein reli: ׳ ionsoese | /-
liehet Be ׳ ^rill . Ila * WvrfT rtaFI «trif' iifn ineTiTäl ' init ,,krank" iiher ־ r
*ei/t werden . Wie ein kianke * Tier . ״־־'״  I reli«׳ i״ n*1:e *c1/.lich
zu hehamleln 1*1. !lariiher eicht es in «ler llalaehali hesomlere
\ or *ehrilten . au * ««eichen klar erhelll . wo <(1•■ (Sren/e / «vischen
krank uml ireto licet . Kr 1*1 vielleicht mehl weit her ;: elio| 1. wenn
wir lo | eemle I’r0 | 10rti0n anl ' tellen : Wie *ieh auf <l<-111( !ehiete 11er
Sahhatl1ee *et/_ :elm111־ !ler IleefilT ..Werk " / uin Ile ^ rilV..Arbeit• ■ ver•
hall , *o «erhält sieh auf •leui ( ieluele •ler S | 1ei*c <: e*ct/ ;; chun1 : 11er
lle ^ rill . .treloh " / um lieeiitT ״ krank " . Auf heiilen Seiten i*t eine
Viisilehmine n1uH ;;u/*־״ leicl1 Kinschräiiknii ■; walii/iinehnien . Niehl
pale ..Arheil1״ *t am Sahhaili als ..Werk " «erholen , wn •anderer ׳
*eil * der Uee . itr . .Werk " I•1■ l;i11•:1111̂•*11 der men *ehliehen Int «•11lir•‘«!/
nmfa ' st . die «••IIi r̂ au *se1ha | l• des l>e :: rills der ״ Arheit .stehen ״
Aelnilieli wird auch der Ue^ rill . ,krank durch ״ den Ke- rill . .Trete•
«■rweitert und ci11p chrnnkt*׳ . Nicht jede * Tier , da * ״» in Schächter
als tielo he/eiehnet wird . 1*1 im Sinne de * Tierarztes krank,
und ein «nm Tierar/t al * krank erklärtes Tier uni ** nicht in |ede1n
Kalle vom Schächter al * trefo hc/eulmct ««erden , liier wie dort
können Ue^ rillsverweelisliiii ^ en / u schweren Irrtiiinern tiihren.

* *
*

Auf dein ‘ Selia ! htme *.*er darf , wenn es /.11m Schächten tau ״
lieh *ein *oll , auch mehl die kleinste Scharte sein . I he ; Tauglich
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keit wird durch n*r mit ווויו1>  Fin ;:crna }rrl lest :;esto | lt . «ier< h■ ו1<1111 p -nii •״ ist , eine !<•<11■ l ' iicbenlicit am Messer uahr/ .unehmen . Während 111:111 in talmudischer Zeit 11ml I1־1<>11 zur Z<‘it
iles Kanihnin ilir Uiitersm ' lnni( des■׳ Sel1iie |111n«-Hst>rs •>>o vorp -noiuincnzu hatten scheint . dass man das Messer am Kfiiiri-rny ^ !*1 oiillan t'1'111 rte:״ was auch der Ausdrtickswoise יאטיפיאאב״גי״א,פדי־ד
1 niehl א-יבטיפבכ״ט־־א ) nml <ler Achnhchkeit von ; פכי“.""■'ב mit־־; ,nr rrz '2 דציאיעי;־פכי::״־ entspricht — fordert der In-ntebei 1ms massgebende Brauch . dass 11 ■k ׳■11  rt drr Kin r̂eriiatrel amMesser entlang pdiihrt werde . Map nun dies !• Wandlung der
Priitunfrsniethode wirklich , wie der ; יה•““ע־יך vermutet , aut eineVerschiedenheit der klimatischen Verhältnisse der Lander , in welchendie Weisen des Talmuds und der Bamham Ichtcn . einerseits unddenen in unseren ( ;elenden andererseits insofern zuriirkzutühretisein , als die hei uns Timniip״ ’re Winterkälte aut die
keit unserer Fin( ׳ ernäf ׳ el nicht ohne Kinlluss !st , so <r«>ht !loch!••dentVills aus diesen genauen l ' eberli ' pintren der llalaeha uher:We —fHteh—seh ei nha r p -rinyfnpgs te—KiliZelheil <tes > el1ael1takteshervor , welch ' ein (Jepmstand aiKrelepuitlichster Sorgfalt im.Indentnm das Schächten ist und — wie die schon seit .laltrett

_Projektionen Sch äc h ter sclmlr n längst p itriimlet ־ wären , wenn unsere TütVentliche Meinunjr nicht immerfort au allerhatul [: rossen thswhts
punkten “ lahorieren möchte , her . .weitblickende ' ■ Bel1p11״ sp1d1-tiker läutl ( iefaltr . iiher <lie grossen Wunden , die ..am indischen
Volkskörper klalVen‘ .־ die kleim -u פ״יר. /.u tiberselien.

• •
*

Zuweilen kommt es vor . dass ein ! kleine Scharte um Schacht-
niesscr erst nach zwei - oder dreimaliger I ' uti -isiiehiiuir entdecktwird , hns Tnstcrinüp ' ii maeht 's ehen nicht allein , es muss sichmit פ*ה.־:■פי  und “ ד״עייציב . mit Andacht und Aufmerksamkeit
paaren , wenn - ihm seihst die w ' 11/i;; kleinen r " l ' ZC nifht entpheiisollen . In dieser Aldianppkcit des Tasleruiüpns vijii  ih r ueistipseelischen Verlassun ;: des Tastenden lic ״ t ein wciuolles Stuck
halacluscher l ’sjchoph ' sik . dnren Frforschunp ein dankbares 11h )cktliir Fachleute wäre . Auch die l ' eherle ^ uii ^ cn der llalaeha . worindas grössere Tust \ ermüp -u 1101: 1. 1111 Finper11a1 : el oder im FtncerHeisch , verdienen von Ps \ olmplivsikeru criisthatt erwop -n zu werden.

* *
*

״ Häutig hat leidender Fall in der Praxis / u Zweiteln und
Schwierigkeiten Veranlassung uopdien ׳ : In einem Bahhmatsbe/irkwerden Sehächtunp *n \ ״ n einem Schächter \ erp -nmum • 11. der
liherhaupt keine Approhation besitzt oder /war !■ine solche von
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anderen Kabbinern . /.. IS vom Kahhiucr des benachbarten Kahhinats-
hczirks . alter 11 i• vom  ־111 Kabhiner des Distrikt ' , in welchem er
schnelltet . Dieser Kabhiner ••rsiielit tlie Distriktspnliz .cihehnrde.
dem Schlichter das Schächten im Knhhinat .she %irk zu verbieten nml
die H«* *f!•Iirn1)jr de » Verlmts durch Strafandrohung und eventuell
Strafverhängung ( Art . ׳121*01 . Str ti .- lt erzwingen  ן7:1 . Die He•
liiirde 11111' .•• diesem Ki ' iiehcii naclikinmuen . Nach jüdischem Keli-
gionsgesctz . darf niemand Schächten . der nicht die Autorisation des
zuständigen Knhhmcrs besitzt . Ks ist eine ״ Verletzung der Hechte
und ( ieset/e der K 11 ehengew alt “ . wenn jemand ohne diese Auto-
risatioii schächtet Dass er die Approbation anderer Kabhiner
besitzt , ändert nichts an der Sache . Der durch die Approhatioii
fremder Kabhiner nachgew ies « ne Kesitz . der Fähigkeit zu Schächten
berechtigt noch nicht zur Ausübung dieser Fähigkeit , hiezu ist die
Autorisation 110' zuständigen Kuhhiucrs nötig . Fehlt es an dieser,
so kann der zuständige Kabhiner dein unbefugten Schächter die
Ausübung seiner Tätigkeit verbieten und gegebenen Falles den
Schulz der Staatsgewalt aurufeu , der ihm nach § fil Kcl .-Kd.
״ von den — königlichen — einschlägigen f;n11de ' St ״ ll0n nicht ־ “versagt
werden darl ־ , da er mit seinem Verbot ״ die ( ! renz .cn seines eigen (■
liehen Wirkung skreis es nicht überschreitet ‘• til Kel .- F.d .t Die
weltlich (‘ tiewalt leiht dein KütfhlneT ttTn *n Arm . hüteni STe rftlT
Ausühiing der Schächlerlähigkeil durch den nicht autorisierten oder
nicht einmal approbierten Schächter untersagt und ihrem Verbot
durch Strafandrohung nach Art 21 1*01 -Str . ( ! . K. Nachdruck vor-
leiht •• ( lleinihergcr . di! ׳ ' (untskiivhcnrechtlichc Stellung der ls-
raelit .cn in Kavcrn S . יי271 | Wer in den einschlägigen religinns-
ge ' i-t/lichen ( Quellen (<' 11111in l .\ Sehulehau Aruch .lore Dea 1* 1
/nliaii ' i ' t . wei " , d .i ' s di •,•' (• Darlegung Heinibergers nur einer
altbekannt< n׳ religiösen Vorschrilt staatskirelieiireehtlichen Aus-
druck verleiht

*•״
*

Was f.ingen dn • Vegetarier niirder ט־*ח2הי !r : ' : an ? ״ ( !e-
segnet ' (‘i' t Du . o ( iott . der 1111' mit seinen ( ! (•holen geheiligt und
1111' auf da » Schächten verpflichtet hat " . Dies •• Verpflichtung auf
da ' Schachten ist so zu verstehen . dass Flcischgftiiiss im Sinne
der Thora zu den angeborenen Kigeiisrhaltcn der meiischlicheu
tiattung zählt und daher da ' Schächten geradezu in der Form
eines Upodlktl ' l hell 11 ehol0 ' sowohl im Kihcltcxt ( ,“ •"2 יא  als
in dem erwähuien > ege 11M' | 1r 11ch aiiftreten kann , obwohl ׳ lie Thora
Niemanden zw ingt Flei ' ch zu essen und nur im Fall .leinand Fleisch
essen will , ilitu das Schächten zur 1*1110111 macht , weshalb der
ScgeiiKsprin h dem genauen Sinn der Vorttijiril ( entsprechend eigeni
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li»l! liatt » lauf <mi mii «s »n : <. »■•»»•̂ ־1111 .«»m ) >11 . <• ( i»tt 11. s « der
uns verluden 11:11 ב־־־ה : ■ und *r. / ־,־כאב־ » »*«>■» und » ns
das Scliiii liieii »rlauld hat . »Imliili •l«־r ״ב״"א  di » , »in/if : inihr »r l-'orm . melir !las Verlnd d »r 1'! /ו.»וו1ו1  als !1:1' <;»lm1 !l»r KI1»
11ut»1׳>tr»irl1t : , א־•;־־,״■יביה"א-.~א״נייאב־ r " ~ ~״ע־ב״י~א

,'יבי.־'יביא:־ . Was ;d !»r um d »s llinnn »ls willen sai.־»» di » \ »p■tari »r da/ .ti ץ

*

Xwim׳l1»n d»m Sf ״ »nss |1ru»l1 idter !1» ' S . liärlit11•י  und d »m
Sc 11 ii1•h11*11 darl 111»l1ts | *r«d;1m׳> f.r»s | 1r111׳l1»n werden . r !1i:»sti '1rt־muss * ן»|ן  d »r Sum des S »l1;ivl1teud »u im A111r»n >•1 i«' k d »s Siliaeli-
t»»s mit d »r H»ili ^ k »it und Weilt » «eines Tn »-; »rt'1ill» n. N1»11t
׳ dt jremijr kann ».« I1»l1mt werde » Mas Scliiichtcn ist k >in II .md-
werk , smidern «*iin * !r1dtesdie11 «tl11׳lie .־!11:1111111111 di » in ;; leielieml!a »j; e st »ht wie di » nl !ri (; »n Ynrseliritteu d »s ll »li^ i״ ns ! .s»t/rs׳!

# *.

Wie ^ »s»11:i111t»t werde » «!dl . darulier tindei dir in der lliliel
11i»l1t&, \ ich ! inmal׳( di » St »ll» <I«•> Ti1׳rkiir | t»r>. ״*!  da « M»ss »ra »;re «et/ .t \v»rd » n muss , wnd in tl. r־ jijl iel a iufe tfeVn . Mas In rnlil

"wie :dl !• snns (ij;»n hin/ellieite » 1l»s S1׳l1ärl11>:esrt/es aut ’ sinai
liselier Ti 'ailiti )!» . Mcnkt eneli »iinual in !Ii» Seele des |eni ׳.; en
liincin . )I»r *in» er *■!<*n Mal ׳( in Tier / um Zw k׳1< d »r l ' li isi I1;:e\vinn »n>: / » lide -n m>׳Ii v »rmass . Ktilweder t>) ׳•>)<׳11  c 11 11m ׳11»״ raii-
«amen ׳111111<«> >■ » iu»s an Idut 11ml’I'>>>I>-sr >•>*11>*In ! ׳!׳ wcdinicii Knliliii ‘; .«)11l)׳ r s׳1 erfüllt ilm ״י )las «1)>| /.e !!)■wiisstsi ' iii >| »s auch am Tiere s m׳
Herre »re <Id aiisidiende » Herrn >l)*r l׳'.r*i)•. Im Tl »>ra ;. ׳1 «et * seht dir,wi » die - r!•Iitri<«sc Srli »! ׳'^ ו1׳!11 !■u !1 an ICccht 1| s׳1 Herrn
auch !Ii» 1*11 iclit d1*s Kn1׳»ld1׳s In t<■uו : aus >I!■m wird ־!0111111)1 ׳! in
!*riest .־1*1 der , imdir deimdi! als ־ si d/ .. n1<׳ln׳ K11 echt :11« Herr , als
f tr ^an d »s •t11!<•h1*n Willims s>> mul «!> and nicht aitili ' r« !ln•
liluli ^ i• llaixllinier vidlzield.

[c .: ־ ינ

K . It
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Rosch-Haschanah-Brief
von l >r . Sa 111ho  11 llrrucr im KYlilt . )

/.um drittenmal ■•. -.*•it der Weltkrieg die Knie entvölkert , verhüllt sich
der Mund für den Tau unseres Kerle », die Zeit unserer Kreude , 7mn drillen■
male naht der Tau . an ■lern naeli unabänderlichem iiereUe Jakobs fJott fierirlit
hält ulier Volker und Menschen . hcM immung iritl 'l für Jahresfrist über Frieden
und Wellenbäder , über l .eid und Freud ', Tod und l .eben ■lerer , die ibn kennen
und die noeb nicbt ibn erkannt . Ni■׳ denken - ie 8■■ voll Sehnsucht einander,
die dureh weite Fernen noch initiier uetrennl sind , als 711 dieser Frist des
wandslndsn Jahre », uh aber dabrini sie wohl verstehe .11. was ihre Sohne und
Brüder itti Felde lernt••■״ und was sie empfinden in den kuniiuenden ernsten
und heiteren , hier ■Irausaen aber ach so schweren Tauen .' So seltsam es
klingen mau , es uibt keinen Tag . dessen Bedeutung hier ■lrau ־11<««  wir tiefer
wilrdiuen . dessen Kehren wir besser versieben als die des א77 “i " V • ' " n
einer Zeit , die in Kr Wartung des Taue », da tiotl der bräutlichen Liehe wieder
uedenken werde , mit der Israel ihm in die Wusle gefolgt . der Braut den
Schmuck der Krone nahm , vor einer Zeit , die in fassungslosem Schmerze über
pv ; s ; ־ט״־  de » llenusse » von fr'lciseh und Wein sich dauernd enthalten 7«
müssen glaubte . fuhrt bald zweitaiiaeiidjähriue Knlw iekhiii7 der  ״11. unseren , der
die neun Heischlosen Taue ■■ft zu schwer sind , der das Huch א*־“"״ ft mit
•ieben Siegeln verschlossen •tunkt l >enn in zweitausend Jahren haben wir
vergessen , was wir verloren , was einst wir gehabt . Ks war eine Zeit , die
noch nicht lange entsrhwunden . da des 7* ־ ; Itruck ungleich härter war . siewar dennoch reicher an innerem ( ililek . für dessen liiite sie mehr Verständnis
hatte als die unsere . I>a war noch kein leeres Wort geworden , was wir tag
lieh sprechen • י**■־*־־"יא *;**r da hemass man den Wert ih r Tage
des Lehens noch nach ihrem liehalt an 7 ** צ7*“*־7 . da wusste man noch,
dass das Leben des Juden in der fSolah ohne א־ץ7  r *” “\ T ! • ־"»7  doch nur
ein halbe » sei , da war der 277 א777־  noch nicbt der lau . w״  es etwa am
l’latze war , die Svnagoge mit TrauerHor zu behängen , es war ganz einfach
der Tag . •1a ־־ב>י7,-:א;—׳ ;r : ־:7*—יד־,ע:‘יד:״’;״׳.לב־־ •da der Jade ganz besonders sieh bewusst wurde , welche Schatze durch eigenes
Verschulden einst uns entrissen wurden , (iauz aber sch » and ■lies Bewusst-
sein nie , und seihst an ■lein ; "7 7 ••. desgleichen auch in Zeiten des höchsten
(ilückes Israel nur noch einen kannte , selbst am 2 *~ י7£27 ■■ brach detSchmerz ; tim das Verloren ■ durch . Kein Wunder auch ! Wusste man doch
noch , was der *־777 •• •inst gewesen,  als wir noch nicht sprachen

עי7י7777־ ~r 77 “77 . sl » der ; " 77 noch »eines Amtes waltete , 11s ■ine
Fülle moi  7 " צ7  noch der 7 "** brachte , was Wunder , dass im Ledenkcn des
Verlorenen der •7 **7 spricht *7,7.7 ; " א”",א;״7־77“א—־■*א־7א”״"”־7א’ '
Wenn aber manchem . vielleicht das tlffuhl lür solchen schmerz gemangelt,
wem das Verständnis für dir Iraner uni ־"״  abhanden gekommen,
in diesem Kriege hier draussen konnte er es wiedrrtindeii . hat sicherlich so
mancher es wledcrgcfundeii Wer einmal am ־״־  den r־־ ' •; hei ׳ sich trug,
ohne doch seine Stimme / u hören , wer einmal am 7 *7 *7 ■Tic Stadt , in der er
gestern grade ־7*7  und 7 *77 ' ־  gefunden , verlassen musste , wird Zeit seines
!,ehens wissen , warum wir hei allen zeitlich gebundenen 7 ** צ7  die ־777
' ; " 7 ־7־  spreeh ! n. Fnrndlirh vieles hat ■•in Jeder verloren , der hier draussen
weilt ' Wenn der •£ **r klagend vergangene und gegenwärtige Zeiten ver-
gleicht , dann spricht er in wehmutsvoller und doch • o stolzer Freude die
Worte 7 • ־יא7*־77[ל*■‘־«,ן•■*א ' Fast kofineu auch dies wir hier draussen
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nicht sprechen . Was in zureitausendjalmgeui י־ ' ; nit -ht gewesen . min iitt ' s fastgeworden . Wer hat hier drausseti !len ׳־־־, " immer zu hüten , *•^ ־־ ראיכיריא " ••; ' xlets peinlich »! an wahr ••!! gewusst . aiicli nur In «• <1n■I tia einmal "*“ פהש
, בדג*1,■'״י  können ! ! :!!>( scheint es . als 111• ווי  viele itesrhwuuilen ans

ilem l .elien der .linlen im Kehle . v . .n ieneu ,"" דציי • •I*•• sie ■taheiin noch he-wahrt , gleich jenen ilie wir alle verloren , seit • י•״  i <-1>t .«rt Messiasschutuchlzieht iliirrh <110 Welt . lies ewigen Morden • minie , sehnt 111** Menschheit ilsn
Mann herhei . 11er ilte Schwerter zu Sicheln stu1u | >(e . Wer .!her vermochte tu-Sagen . oll Ile der -Tat- ja ne Z ei t schon nahe . Kille l ulle nemu Aufgallon uud! 'dichten wird sie (lein Juden hringeu , wenn einst sic kommt , und wer weis * .
o :> seihst der in der ך *, , hewanrte Teil des jüdischen Volkes in der ;“.*' siehנאי hewahren wird , dar mancher seln .11 hat lange gelragt , wie einst nach
Friedensschluss Israels Sohne ;( " ; ' [( ־ ~y *; כנעד* “ " i־׳der ziirtirkfmdenwerden , in Israels altgewohnten l ' lliehtei .kieis . I ׳<<.< h wenn auch die tiewohn-heit eine getülirliehe Me hl l .cMt/t , am h m wnd keinen und wenn er nochso lange dem Zwange hat 11ii ligehen müssen dem ( •esetze entfremden . I ' nd
kehrt zum diittenmale der j•■־• •- wieder , und wird der C ' * wiederum
so maiii ■hem mir ץ*־;ן  sein weiss doch keiner hier druussen , woer morgen isl so wird die Krinm rung an den initiier neuen Schmerz auchdie Kmkkelir gewährleisten in den Kiels ih r l ' tlichteii die , nicht zeitlich ge-hundeil . 1111s stets hcgleitcn . So wird die Ihimkef ' r aus dem Fehle , die Kilek-
kehr dev Friedens . wenn nicht die גאי״יד, seihst , so doch der erste Schritt zureit .gfigen , ד“*נא nein . Fitnlen sie alle den Weg / unick ins Vaterhaus , das si«
einst verlassen , um in das härteste “ ;■־* zu ziehen , das je Jakoh getröden,kehrt mancher vielleicht auch dorthin zuniek . der votdein nicht dort geweilt,dann wird auch einst Israels tlesamtheit den Weg 111s Vaterhaus zururittinden,das vor zwei Jahrtausenden sie verlassen , daun ist im tiefsten Sinne die Zeit
des Weltkriegs דדיצ״חא,-'"עי

ז
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I . 1t1*rarisches.•2m;

.. Literarisches,
D»s Itui -Ii tun deu |>olniorli •■ti .luden tu ■r «*11> !♦•n von S . .1. Af; 11n1:

mul At !1••n KI1a ' lu>r *r . .ludi ' clici \ erla ;; .
I *•■' v ■•rl nmn ■*Im «•11 ttill ■Ij•• 11.111111*11 יוון.  ihrer ;;!׳! eiieii

Kultur I11*raus \ ^?••!•>•■1 mul liehen lehren . Kultur ׳11*1 eines Volkes 111111(■! iltriui
w irsleti .Ninlci ' i liiaf ; in ' (■1111*11 ti (*n»t 1” •*11 Sehoplun1 ; e11. in Reiner
Itielituni ; . seinen Maielen , seint -ii l .e ^ eml •11. ' einen Sprichwörtern , ' einem Witz,
armen KerhtHsat/nnt ' eti mul Verlinken . Aiis tlicscm eigenen , toll der Aiirh (*ii
weil 11nlH׳f111tl11" tc11 mul liir sie auch metii !•••!>( ititti len Schallen . aus dem 11 ■
1| 11e| l !| er Vidkiseele , lialieii die IleiaU ' i' eliei • /.u schilpten j; e ' ucl1l und . ׳! laulicn
ein I!uel1 / ii ' laudc •.•elnacht / u lialieii . das die polnischen .luden in ilirer 1111
;; eliroelieiien Ki^ enarl / • it ' t■

Marlin liulier . Die .luilisclie l!e \te ״1111״  ees .iiiiiuelle Autsatze und Ate
s | !riclieii Ilt ' Ki I !1| ־1, . .Iiidiselit .Verlair ׳1

Maltin llnlier י  Werk heschinnhi sieh niclil auf Keine lii 'kaiinteii liiielier.
Audi in / alilicirhcii Aulsht/ .in mul ee |1>ee1 | tlicl1en Ansprachen liat er ' eit inelir
11' indertlialli .Ial1r/111׳ ten ' eine liedankrii \ erkundet . Itiese \ erstreiilcn und

niclil inelir erreieliJiateii \ rl11*ilen der Vercessenheil / u • entrei »»en , 1>t der
/ . werk der t orlicocnden Summlmi ;; .

. \ rhn1l -llnn111 Vin Sel1ei1lctte ״ e , zweitei Hand , aus dem llel . iaiselien ton
tun I *r II irrt loie/ .t 1u׳ r . .ludiselier Verlag■

I *er tnrlieijeiule Htiui liildet de » Miselilii " der deutschen Ail ' ^ alie tmi
Wirken Ailiail II laui ' , dieses . lietsteu I *• 11k י1■1  der •licn \ \ 1 edi ■!-̂ :**11 u 11" ,
wie 1I111.M.iflin lluher 111 seiner . .Iiidis ! In n He » ׳.׳111 n; ׳ ‘ lie/eielmet . Sehr le ' ens
weil in diesem Huclif sind die Aii ' liihrmia ' eu . welche die l ' ntereiuharkeit des
Zuitii ' iiiii ' mit dem Standpunkte einer ein liehen mul kunst '1| 11entc11 Orthodoxie11׳  rt 1111.

I '11r,die I lauer der Aliwesctilnit des Ileia11 ' el1er׳) ' dieser ’/ .eilseliritt
111 W' irseh .iti *' 11111 alle !01 ■In Hed .iktuni liestniniiten Sendm1j : en au den

'lellvei t1ete1nl 11׳* l .' ediktem׳ llertn I!ahhi11er I »r . K re 11er in Aschatrenliurj ; .
/11 richten
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Jahrgang 3. Heft IO

Geschäfts - und Staatsmoral.
Ueber die Moral des Staate • ist im Verlauf dieses Kriege»

schon *so viel gedacht , geredet und geschrieben worden , dass man
im Zweifel sein könnte , ob es noch möglich ist , über dieses Thema
etwas Neues zu sagen . Und doch glauben wir , dass in einer Be-
ziebung wenig oder gar nichts aut den (!rund gehendes gcäussert
wurde , nämlich über die Beziehung zwischen (ieschäfts - und Staate-
moral . Bei der Betrachtung diese ■ Krieges , seiner 'Wurzeln und
Aeusaerungsformen , war man sich uuaeres bescheidenen Kruchtens
bisher immer viel zu wenig des Umstandes bewusst , dass die Staats-
moral nur eine unter den verschiedenen Formen der öffentlichen
Moral darstellt . Man hat wohl auch bin und wieder vom Krieg
als einem Geschäftsunternehmen des Staates gesprochen , ist sieh
aber dabei nicht deutlich bewusst gewesen , dass ja auch in Frie-
denszeiten das ganze geschäftliche Lehen , so wie es sieb uns immer
in seiner ganzen Blosse darstellte , von moralischen Anschauungen
getragen war , die den Grundsätzen der Privatmoral schnuratraeks
zuwiderliefen , und daher dieser Gegeasatz zwischen Geschäfts und
Pnvatmoral mindestens einen solch krassen Widerspruch zu deu
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-Fordc rnngerr~rmer durchgängigen IlarnHmisferuiig di s persönlichen
und öffentlichen darstello. wie der (iegeu«atz. der /.wiselieit
Privat- und Staatsmoral besteht.

Au( die Anpassungsfähigkeit unserer moralischen Anschau-
linken an bestehende nnd unaliänderlielie Tatsachen ist es 7.11-
rüek/.iit iiliren. wenn wir  im allgemeinen die Formen des geschäft-
liehen Lebens als moralisch einwandt'rei ein. ‘en und nur in In׳•
sonders krassen Fällen uns von der (icschäftsuinral degnutiert ab-
wenden. Ks müssen sclmn die Zeitungen in s gen Artikeln
von geschäftlichen Retiiigcreien beriebten. wenn die Kritik er-
wachen soll, die sieh mit den (!rundlagen nnd den inneren (Jesetzen
des geschäftlichen Lebens belässt. I>as normale (lesiebt der kaut-
niiinni-1ben Welt ist nicht-aufreizend genug, um Kritik auszulösen.
Mit den kaufmännischen l.' sancen der Rücksichtslosigkeit, des ab;
soluten Kgoismus, des energischen, bedeiikenfreien, skr11|1ellosen
Draufgängertums, der schreienden Reklame, des Kampfes gegen
die Kon klirren/, auf Lehen und Tod. der blinden, fanatischen Ziel-
Streitigkeit. die auch den Weg über Leichen nicht scheut
damit hat sich das ölVentliche l’rteil so gründlich ahgefunden,
dass .lemand als ein sonderbarer Schwärmer gilt, der so naiv ist,
diese Frsclieiniingen vom Standpunkte seiner privaten Ribcl- und
Fibelmoral zu werten.

Nichf aKes aber, womit die öffentliche Meinung sich abge-
I inden hat. kann vor dt n Massstähen׳• der objektiven Moral he•

_slehe!1. Auch ilort, wo die ..öllö ntlii hg K.ritik !stumpf geworden ist.
müssen wir !las Feingefühl des moralischen KhrbegrilVs gegen die
!!elahr einer iinmerklicli !loch sicher 11111I unaliweudliar sich vor-
bereitenden Vergröberung schiit/en. Sonst laufen wir <Sefalir, unsere
heiligxten HegritTe aul tler Arena des F.rwerhsb bens durch die
Rosshufe der llahsm hl ' und des heiligen Kgoismus zerstampft
worden / 11 sehen.

Ks ist ^ nächst ein Irrtum, wenn mau glaubt, !lass die <!e-
schüttxuioral seit p■dieselben Züge aufgewiesen habe wie heute
zur Zeit tles Kapitalismus und der l!rossimlustrie Das ist keines-
wegs der Fall. Ks gab einst Zeilen, wo !las kaufmännische Leben
in stilleren, geruhsameren Formen sieh abw!ekelte als heute. Man
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braucht nur in Sombart * Huch Die״ Juden und das Wirtschaft *-
leben “ das Kapitel über die Herausbildung einer kapitalistischen
WirtschaftRgesiiiiiung nuchziilcsen , um klar 7.11 sehen , welch tiefe
Kluft auch im Wirtschaftsleben die Gegenwart von der Vertan-
genheit scheidet . Im Mittelalter dachte man über Goschaf tsmoral
anders als heute . Immer״ schwebte die bäuerliche Nahrung als
Idealgebilde vor : wie der Hauer sollte auch der ] gewerbliche
i’rodu/ .ent und der Händler *einenxumfriedrten He/.irk haben , ־111
nerhalh dessen sie ihres Amtes walten konnten . Was für den
Hauern s'ein Landlos , das war fiir den Städter die Kundschaft :
sie , die Abnelimerin seiner Krzeugnissc . war gleich wie die Scholle
fiir den Hauern die (Quelle seines l ' iiterli .ill *. Sie musste eine
hestiminte Grösse haben , damit *41» Geschäft in tradit ione llen!  Um-
fang von dem Absatz an sie bestehen konnte . Sic sollte dem
einzelnen Wirtschattssubjekte gesichert bleihen , damit er stets sein
Auskommen habe : auf dieses Ziel sind eine Menge wirtschafts.
politische Massregeln gerichtet ; dieses Ziel »erfolgt vor allem auch,
die kaufmännische Moral . Hecht und Sitte während dieser ganzen
Zeit , noch ebenso wie iin Mittelalter , verfolgen gleichermasson den
Zweck , den einzelnen l’rnduzciitcu oder Händler gegen l ’ebcrgrifT
seines Nachbarn in seinem Tätigkeitskreis , also in seiner Kund•
schalt zu sichern " (das . S . 14Hf.| . Ks ist nun bekannt , wie Soin-
hart mit einem ungeheuren Aufwaud von historischem und statisti-
schem Material nachzuw eisen sucht , dass in die mittelalterliche
Wirtschaftsgesinnung die tiefst !■ und nachhaltigste Hresche zu
schlagen den Juden Vorbehalten geblichen sei . I)1c Juden seien
es , die als die eigentlichen Väter der modernen Wirtx haltsgesinnung
angesehen werden müssen , weil sie die ersten waren , du • mit allen
Schranken des Krwerbsstrcben * aufgeräumt haben . Freie Knnkur-
rcuz . Warenhaus . I'.infuhrliandel . Ib klame . Katenzahlnng . billige
Lieferung , kurz , all die Züge des Wirtschaftslebens , die man als
modern bezeichnen kann , gehen auf den F.influ** der Juden auf
das Wirtschaftsleben zurück . Sie haben die Geschättsgcbahriing
les׳ Mittelalters schon zu einer Zeit durchbrochen , in der mau für
die Neuheit ihrer Geschättsumral noch nicht das richtige Verständnis
hatte , und alle Verfolgungen , welche die ,lud .cn zu erleiden hatten,
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«in»! mir als Reaktion eine» für die modern *■ Wirtschnftsgcsinnimg
in•»•11 iiieht reiten (}eschlcchts /.n verstehen . Was damals im Mil•
telalter ein jüdisches Spezitikum war . ist heute / am (ieiiicingut
der Wirtschntisgesinniing der ganxcii modernen Welt geworden.
Wie *las alles im Somhartschen Buche ausführlich nachgelesen
werden kann.

Nun ist es hier nicht unsere Sache , xu prüfen , «I״ diese
Theorie von dem überwiegenden Finlluss der .luden auf ilie Iler•
auslnjdung einer kapitalistischen Wirtschaltsgcsinnung richtig ist oder
nicht. Mag sich dieses wie immer verhalten , das eine steht test :
das Judentum , die jüdische Religion . die Thora weiss nichts von einer
Wirtsehattsgesinnung . die mit skriippellnscr . Kncrgie den Krwerh
als Selhstxweek begreift und lietreilit . ja, unsere heiligen l ' rkunden
reihen die moderne tiescl1ältsn10fäL,jmb*r die Schar jener mnniiig-
fälligen Ausartungen von Moral und Sine ein . «lie auch auf an•
deren (iehieten vorhanden sind und auch dort als Begleiter-
»eheimingen einer fern von dem Kintluss des göttlichen Sittcngc-
setze* sich !»•tätigenden Selhstherrlichkeit des .Menschen xu he-
trachten sind.

:איץ VIIU ־- ש*:אישי נשיי:קשיא1*
יישקקרך;ק:א־־יך'קאישי . Nicht sollst du verrücken die Drcn/ .e

deines Nächsten , die vergangene (!*■schlechtei gezogen ׳ liahen in
deinem Krhe, das dir xu teil wird in dem l.nude . *las (ioii . dein
(Jott , dir als Besitztum reicht (f>. B. M. IP. 11 .

Mast du . lietier Leser , dich einmal in *lie Ft tiefen dieses
liihlischen Verses versenkt *׳ Ist dir hekannt . wie unsere alten
Weisen diesen Satz, verstanden und erläutert halten ?

Wenn Jemand hingcht und *lie (irenxe /.wischen seinem
uml seines Nächsten Felde zu seinem Vorteil weiter hiuausriiekt.
so ist das »■in Verbrechen , vor welchem nicht erst in einem In■•
solideren Tlmrasatx gewarnt zu werden hrauchte . nachdem es in
der Tlmra ausdrücklich Inisst : *In sollst nicht rauhen . Die Auf-
Stellung eines hesonderen Verbotes (iir das Verbrechen der (irenx
vrrrückung hc^wcekt alter nichts anders , als im heiligen Laude
י:*‘) -n :r —: , אשנק־יקך  dieses Verbn •*hen mit »!«•r Schwere eines
doppelten Verbrechens xu belasten • יאיין׳:שיש'עיש'א'״ששאיין
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“ הגזיא":'•",כא״א־:״■*"א־,,ייב־ז . Wer ausserhalb (len heiligen
Landes die Grenz• seine ׳ .» Naeliliarn verrückt , ist ein Käuhcr , der
das Verbot ״ du sollst nicht rauhen “ Übertritt . Wer das gleiche
Verbrechen iin heiligen Lande begeht . iihertritt Indien dem Verbot
des !{anheiis auch da » \ »*11 der Thora für das heilige Land he■
xuiders hcrviirgchnhciic Verhol des Verriiekeiis der naeliharli (dien
Grenze * Mit dieser im Sifri erwähnten und auch von Itaschi
eitierten Klarlegung des Rätsels . warum die heilige Schritt es für
nötig hält , ein Verbrechen , das doch nur eine hcsnmlcrc Form
eines von der Thora bereits unter Verbot und Strafe gestellten
Verbrechens darstellt , /.um Gegenstand einer besonderen Ituhrik
im ( Jeset/ .e zu erheben , ist uns hlos eine Andeutung gegeben
wurden , wie wir das Verbot der Grenzverrückung verstehen sollen,

weiteren Deutungen xerwerteil , können wir hoffen , auf den Crgrund
dieses biblischen Verses zu schauen.

Hierbei werden wir daun auf eine doppelte Absicht des Ge-
si •tzgebers stossen Wenn llirs ! 11s Kommentar z . St . auf die Tat-
»aclie hinweist , ״ dass die Itodenvertidlung nach llesitziinlim •• des
Landes nicht mir nach Stämmen , sondern sofort bis zum Hinweis

jedes Hinzelneii in seinen Hesitz vollzogen wurde . . . . dass
jede Hodcnvcniickung durch Verkauf oder Schenkung , ja nach
einer \ 11tlässung sogar eine jede Krbtcilung mit Mint nt t des .lobel•
j .ahres rückgängig wurde " und daher wohl die Annahme nicht irrig
.»ein . dürfte . ״ dass unter Herrschaft des Gesetze, » im grossen Ganzen
die erste Gren/repiilieriing selbst der einzelnen Acker dauernd zu
bleiben halte “ , so werden wir in Krgän/ung dieser Annahme noch
ein weitere » hiuxuliigcn dürfen , wenn wir da » ; ,rr א ' Verbot in
seinem weiteren u11•I weitesten Si'lvjie begreifen werden

Der / ,cutrulbcgrilf »eheiiit uns hier der llegritf der l ' ietät zu
sein Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von l’ietät reden,so schwebt uns hierbei immer etwa » I ' 11be»t1u1u1te». \erschwoin ־
meiies , \ages \or . äliulieh wie bei dem Wort !• / ,erciuonie Hbenso
wie .leuiaud , der gegen ein Zeremonie II׳ \ er »tos »t . damit noch nicht
gegen die Grundlagen der Moral ver »t״ »»t . wie eine Zeremonie
mehr oder weniger dem subjektiven ■Ucliebcn ' | c b׳ ■» Hin/ .elnen über■
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lassen ist und daher der Begriff Zcremonialgesetz zwei sieh wider-
sprechende Begriffe, das starre, verbindliche Gesetz, die naeli-
giehige. iinverhindliehe Zeremonie in eins umfasst (vgl. die treff-
liehen Auslührungen in den (Jes. Sehr, über die Zeremonialgesetze),
ebenso wird ein pietätloser Mensch im schlimmsten Falle gegen
den Anstand verstossen, niemals aber eine Grundlage der- Moral
erschüttern. In der jüdischen Gedankenwelt erscheint dieser Be-
griff zu einer absolut verbindlichen moralischen Forderupg \ er-
härtet . NT ד־ריזאא:־:דדדבאן::':ראשיכלו:•אשי . Deine Vorfahren
haben die Aecker aut dem Felde abgegrenzt. Hier ist es ansgo-
sprachen, dass auch der Minliag, der Brauch, die überlieferte •Sitte
so grosH. so bedeutsam, so heilig und verbindlich ist wie ein grund-
legendes Gesetz. Dir »teilt es nicht zu, einen Minliag, der sieh
Generationen hindurch von Vater auf Sohn vererbt hat, willkürlich
umziistossen. Du hast im Minliag die Vergangenheit und ihre
l 'eberlieferung zu ehren Seltsam! Wir ,luden gelten als die ge-
borenen Revolutionäre und Sozialdemokraten. Wir. die wir an
unseren Minhagim so fest und so starr wie an den Grundlagen der
Religion festhalten, die wir das von der Vergangenheit und vom
Alter Geweihte zur Bedeutsamkeit eines vom Gottesworte selbst
gelegten Fundaments erheben, ('ns ist Pietät nicht Austandslorm,
sondern Lebcusodcm. Kann man sieh einen höheren Grad von
Pietät denken , als die Khrturcht vor den Grenzsteinen. '~Zl אשר
.~U'N':*כ die ein trüberes Geschlecht gelegt hat ? Du sollst nicht
meinen, du seiest klüger und sachverständiger als deine Altvordern
waren. ד'א!־.דכי־הן:יי',,אי:חד:כי'שדיא'"א־אשיניכ1י^ב:דאי

שהיוא־א:־רקיע*יישבדא^ ע,כי'י*אכ;דא״יןיישביהחורישיעירבני
!*'אש״ב־שיב־כקיאיב.״ Was lieisst das : welche ־die’Grenzen״ die

Früheren gezogen haben ?" R Samuel b. Na! Iininni antwortet im
Namen \ on R. Jonathan : Ks steht geschrieheu : Dies״ sind die
Söhne Si'irs, !les (' lioriten. die Kihwohner dt“s Landes". Wohnen
d«‘11n die iihrigeu Menschen im Himmel? F.s soll aber damit nur
gesagt werden, dass sie kundig waren der Besiedlung des Landes"
(Sabbatb s,1:1׳ ). Denn• Altvordern, die aut Gottes Geheiss das
jüdische Land so und so und nicht anders eingeteilt Italien, stehen
dir alt die massgebenden Führer und Wegweiser da, auch wenn
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*iu auf Griiinl deiner liniti ^i n KinsiiJit noeli s.« triftig «■ Gründe
hättest . (*im־ amlm * l .andverteilun ;; vorzmudimen . Mit autlern
Wort «•!. : die Wirtschalts ^esinuun }: , dir int iiiilisehen St aal muss.
Sehend sein sollte , war ein durt li mul dürr 11 unn (»eist ־» drr l’irtiit
fretrsinkt »• und liess ־im־« vmi drr rin für allr Mal als hrili r̂ und
miantastliaranrrkanntrn wirtsehatt .s| 10litis«hen Tradition alnvci «henile
Norm von \ornt1rrcin nitht aidkoniinrn . Im jüdin -lirn Staat herrschteaurli aulWirtsrlialtlirlirm (irliirtr in׳» konservativ er Geist von snhdi
1iLr״rosrr Sirrn״ ••*. dass all dir uuistiirzlrrisehrii Itrwrrim ^rn . die
zur llrranslnliliin «; rinrr kapitalislis «hen Wirtsrhafts ^esinnmi ;: (»V-fühlt lialirn . viel lei « hl auf den Kinfluss drr d«-m Geiste ilirrs
Stanimlamlrs entfremdeten , weil ans ihrer Sehnde entwurzelten
•I ml en , niemals aller auf den Kinfluss des immer n«׳eh mit den!
alten Testament idrntisrliPii Judentums zurüekpdührt werden kam ».

I’ietätvtdles Festhalten au den dirüuehen der Vergangenheit.
Ahweismif ; je«lcr Nemrunpvsmht , wenn si«■nieht in» Kriioionsp 'sot/.
Itejrründet ist und mit dem <»eist «►der Vergangenheit harimmiert,
r »»teror «lnm »̂ »les Werdenden unter das ( leworilene . der kmiser-
vative ( irmid/n ^ des jüdisi hen (ieistes soll sieh auf wirtsehattlieheui
tlehiete nieht verlei1״nen Der lieriihmte jüdische l 'amilieiisinn,
das »‘wijre Sirliveilimideiit 'iihlen mit längst p -storhenen Ahnen , wie
es mit solidi wir müehten sn <:e11 — fanatiseher Innigkeit nur iu
jüdischen Familien vorhamlen sein dürfte , i-1 «duntalls nielits an
deres als־ «•ine !•'orm _«l«*r im jiidisi heu Sinm׳ als teste l .«d«e11siM1rm
}:eltenden Pietät . In alten / «■iten waren /.. II. Paiuiln -u^ rühiT ein «•
widlver/widjrte Kiniii litini ^ iu jüdischen Krei »eu . An diesen «!ralien»
’lin;: )«•«les I'an11lie11}: lied mit «ler }cau/.ei» Krat 't «l«-r jüdischen Pie-
tat . ( !in;: aln r Jemand hin und riss durch Verkauf sein ( irali ans
«ler Ver i11i}:»111̂׳» mit «len amieren Faimlienernhcrn Io», dann mir
die Familie natd » seinem Tode hereeliti״ •(, ihn }>l(-11d1»v<dd . ohne aut
den F.ins |1rn«h «les Kiiuteis / 11. aidilrn , in «lein verhaul 'lcn (!raln•hci/ .11set/.1׳n (lieelioriitli Demi wie kam er da/11, wa» In•
reclitij »te ihn , sieh der Ihdiiriditmi }: eines elwaip׳n " C'J'C ~;r 7II
litlmiiicn׳) ? Nieinaud hat das Ueelit . sieh als Individuum aiifzu
lassen und zu lietätmen . Nur im /.11»au1m1־nha1mr mit dem Dun/eu
mul der l ' rzidle «ler Gesamtheit . !ler Familie , erstellt Jeder zu dem,
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was er ist. Wer aas diesem Zwangsverhältnis willkürlich heraus-
tritt , \ ergeht sich gegen das Verbot der Grenzverrückung. לדבירמניין

: יער1"ב rer r לא;״ בל״השעבראביודי■קבי ■
Schon aus diesem einen Beispiele könnten wir klar entnehmen,

wie unter dem Kegimc des Verbotes der Grenzverrückung eine
Geschäftsmoral, die moralische Bindungen des Erwerbstriebes ver-
wirft, unmöglich ist. Jenes Verbot umfasst aber noch viel mehr
als die Kinschränkung im Kauf und Verkauf liegender Güter. Wir
begegnen hier 11. a. einer gesetzlichen Bestimmung, die uns sehr
geeignet scheint.׳ der selbstbewussten Theorie von der Kulturhöhe
moderner Kechtsanscliauungen einen Dämpfer aufzusetzen. Unser
heutiges Hechtsbewusstsein tut sich sehr viel darauf zu~gut, dass
unter der Herrschaft des modernen Hechts das geistige Eigentum
ebenso geschützt werde, wie das materielle Gut. Nun zeigt aber
da« yzr  01 יא-\’6^ . das« der Grundgedanke des Urheberrechts —
das bekanntlich erst im vorigen Jahrhundert in Deutschland sich
einbiirgerte — unseren Talmudwciscn eine selbstverständliche Kon-
sc1|11en/. des biblischen Verbotes der Grenzverrückung war : בניין

יי;''יא•■«רי-בו־יהישע‘רירבי״יהישע'‘רברבריאליעזר*רדברי'לבחלייי
יעךנביי:הבייאה״יבל״העיברשהיאטהור טבא1,עיטבאטהורעל •

.Wo steht geschrieben, dass man durch Vertauschen der Aussprüche
des H. Kliener und H. Josiia ein göttliches Verbot Übertritt ? Ant-
wort: Es heisst, !111 sollst die Grenze deines Nächsten nicht ver-
rücken.“ (Vgl. den Versuch des r "p zur Stelle , den Sifri mit dem
Jcriischalnii aiisztigleichen.i

Wenn aber die Grenzverrückung selbst in ihrer sublimsten
Form, nämlich als Nichtachtung des geistigen Eigentums, von un-
seren Talmud weisen als ein Verstoss gegen göttliche Anordnung
verurteilt wird, was bedürfte es ds noch weitläuflger Beweise, um
dar/iitnn , wie die verächtlichen Seiten der heutigen Geschäftsmoral,
jenes rücksichtslose, draufgängerische Uoberspringcn der Grenzen
zwischen Mensch und Mensch, jenes räuberische Einfallen in die
kaulmännischcn Interessensphären Anderer. \ on unseren Talmud-
weisen, diesen einzig berufenen Interpreten und Sachwaltern des
jüdischen Geistes, l ingeschiitzt werden mögen. In der Tat lehrt
schon ein flüchtiger Blick in die einschlägigen Partien des Keligi-



(ioeohafu - und Staatsmoral. !>!♦;»

0 nRgewt 7.es (vgl . die vom r “ P / .. St . citierten Stellen aus dein
ח״דצ״ע •), wie das. was wir heute unter geschäftlicher Konkurrenz

verstehen, mit gleich ernster Kntschiedenheit und l nerhittli! Iikeit
religionsge8et/.liclnrr Regelung. Riudung und F.insehränkung unter,
würfen wird, wie jede ander•■Sphäre des alltäglichen Lehens, wo
wir dem wegweisenden Anspruch und Kinspriich der Thora auf
Schritt und Trilt׳ zu hegegnen gewohnt sind. Leider erscheint so
Vielen unter uns das Judentum immer nur in der Vorstellung eines
kirehlieh-synagogalen (iehildes . Was ist über das umfassende
Wesen der jüdischen Religion nicht alles schon-geschriehen und
gepredigt worden! Und doch erscheint so Vielen unter 1111« die
Thora immer noch im Bilde einer Met- und Fastcureligiou. Das
Wort im achtzehnten der Neunzehn Rriefe: Allmählich״ kam in
die Hände des Volkes ein Teil eines Werkes, das. ursprünglich
nur für Repititiou der (iclchrtcn hestimmt, die letzten Resultate
der talmudisclicu Wissenschatt rein für di•• äu>ser•■l 'raxis darstellt;
vorzugsweise mir amlersgeordnetcr Auszug aus dj*m systematischen
Werke des Ranihams, wodurch dieser uns gerade als der grosse
Krhalter des praktischen Judentums in den /,eiten des iihergrossen
(!olusdruckes erscheint. Ahcr unglücklicher Weise kam fast nur
ein Teil dieses Werkes in die Hände der Leute, der nur die
Abschnitte Fdauss und Awaudoh enthält , des (iottesdienstes und
der Festtage ; die übrigen !,dichten werden in den anderen Teilen
entwickelt und zwar auch seinem /.wecke gemäss für <!«•lehrte,
nicht fürs Volk. ׳ Da erzeugte sich nach und nach die unglückliche
Ansicht hie und da. als oh das Ligcntündiehe des Judentums nichts
sei als beten und Festtage leiern, aber das Lehen blieb unerkannt ״
— —; dieses Wort ist noch heute so aktuell wie zur /,eit, da es
geschrieben ward. Sehen wir uns doch einmal um in unseren
Kreisen. Wie Viele unter unseren .iesinnunnsgenossen י die täglich
morgens und nheud' Schulen gehen, täglich Tnlli' und Tctillin.
legen, ohne Hroclio nicht essen und trinken wurden, ihre Sabbailu׳
und Fest- und Fasttage halten und demgemäß' der otVcntlichcn
Meinung als fromme, orthodoxe Juden gellen — wie «ich• \ n״
ihnen wissen oder ahnen am h nur, dass der Tahuinl am Anlaiig
des dritten !!,erek ton Knlusihin das - rosse Wort spricht : ' ע:



< ״•!•11:11 (» UD'l Stv1t «(1)!>titl..,,.Mi

;: ־־־א;,‘ד;-■_־:־־“איבא - ב”“•ב־ב  wer einem :innen
K!111k11rr1M1t! 11 ?«•*11n־n Nt-r <l 1 wegnimmt , wird | wicht-)*•־•<' genannt,
wi ll . « 11• lla - !■In lו!•tוn •rkt , •— — >•* ״ן״  mit | {n11l>licr | 1l'!>t! n׳
l ׳!11! '. \ i' ten / •I••' \ :i!־l1>t !•n / !■rtrill 1m!l !1:!■«>• es i111 Sehul ! 11:111
Arinli־ י'11!י-!־1ו<*וו  M1 ' ! )1| 1ut !•in ״ :in/ !•*. K :11ntt*l gielit 1- * וביב.«״
ilie ׳! in/1111111׳  M1 ״!!: l11:i ; ! n !11! ' י■!  K !•nk וי rr *l»r־1•«>/11•! ״»-1 »••n ~ I!es | 11!n׳l1cn
«t •r!I!•11. ein K a j«11!•1. !1:1» .1«•!1!• n 1 / 1!1n Studium ! I < י1 ו1ן < .i ׳111י! ו1>!׳ mit
d !" cu < I!!> וי111 \״1׳! !•in !• - ki 11 ון]!יו11״ ' !• <•!•sel1ii11" 111>!ral " ieii \ erträgt,
mli ' r ׳111! <ien traurigen Mut hesii/ 1. na ! 11 !lein \ !>11!11!I!■ tninlemer
. . . . . •r . die lleruti ' liildung einer ״ e « i' »enl !!sei1 . !Inreli
nn !r :1li" In ׳ ׳ ■"! Iiranken nielil eingeengten H' i11׳ "cl1 :1tt ' g ! " in11t1ng :1111'
ll ;1s Knlit •• llli ' eriT heiligen ־1־11:1111>!11 /II »et/en!

Alle 1lie »e \ •!T' clintten aller . IIIiי Well lli ' ll 1| a ." Keligiiillsgesel/.
au ! 11 <1•*11 | 1i1| i" l1en׳! kuiitiuunn au sein • Z igelnirigkeit / um ״ Iteieli
ihr l ’rn -' t ׳׳ r uml heiligen V״ Ike " gemahnt . « nr/1111 in !lein liilili-
*elien \11I1 .111* ־ע־ "ZI ;" ב.“א'.<<׳ rriieke nicht !in • t !reu/e <l!•in «־.»
N;1• I1«l ! n . I * !•" !•" \ erlmt erhellt " ich ׳!* lehei 111:1"*en au * !I•■r laiga•
sein !•* 11r" | !1nn ״ li<׳ln n׳ Sinnes zur H ״ he ein !•" ׳1111 ( '•!•*■ Iiiilis - 11n׳ l —
Slaat ' iii ' iial י־1■■ ln !■11■(••11 11!■!; 1•■in !■nt*־. lAcmi die Mural de * Staate*
ist im ■ 1l! r M״ ral ׳1 !•' tie *rh :’itl ■* nielit / n trennen . Stellt enr !•
t ■•■*<•11:1tt *in !•r :<I aal !•in !■ nein ■ li ;t*i» und ilir lialit !1:1* gnisstc Hin■
dernt * / ur <; es n:.׳ ׳ lung d !•* Staat *11n1rnl :111' !lein MC1 ״״!•1111111:  Seit
Italien * und Kuiniinien * Treitlirin li scheint uns die gnn/ .e A1111••
*| d1:ire ׳1!•'׳ .11 ׳  l .elnti " ״> n der <iill *t ״ lVen des I .ugens
11ml Ih ' rugiii ' •Iur»־l1~••1/ 1 / n *ein . Zur llfiiiigung !lie *er .\ t1n!1s| d1:ire
kann .ledcriuuun hcitrageu . !1er in *eurem Ihru 'fVIclien v!!r die ver•
h :'ingni *<•dl •• Mahl / « iselien l '.rw erl m>*׳ teil und ( ■e \vi **en *| dlicl1t

״!׳ "teilt « 1r׳ i und . « enn :1ueh ua • ' ׳11 !•I1 « ere1n K :ttn .'I•ן s !• wäldl.
«ie !•' !1:1« <!!•11111 der Achtung eigener und tieinder M<׳n *cl1cu-
ivurde ׳11  i ' i lil.

Man keintnt *1! 11 leider rcvlit einfältig ׳> !r, wenn man in eine )'
Zeit , in der “!1:1" <er■liängei *<•'•Ile MCrt ,,Ii ■:111><•Iitik " / u einer I 11er-
*eli « i ' iinming •I! 1 Knie mit k ״״ thnr *tci 11 Mens !•111*11111111 gitiihrt hat
und l'uhrt . mit Mural / n k ״ n 11n! ׳11 *i ! 11 getraut l *t al !er die ewige
Moral nullt •In ct ׳ ' le mul « 1!• 1111 g*t•• <•rundhcdingaiiig de• 4 ewigen
l ’ried !•11' ״ * II II.



/um ifl'lisi'lr n Klierei'bi. ,.*5T

Zum jüdischen Eherecht .* *)
V״״  I »r. A Xeuwirtli !Mainz.

111 111'U Irt/tni .);ilitvn kamen .M11 <1 lor-

|1r״ /f .- se /.um Austraj ; . l ' iiter *1* 11 Aii ^oklu ^ii-n und Yrrurteilini
lidande n sieh :nifli inrliri -1-1- .1 n«l*•>1 aus ( lali/irn mul Kii' -daiid.

Wejjoii tlirses Suel1\ rrlialts 11:1111-11 wirderli •*!( dir Anti *-rt1111rn du-

.ludeiilieit drs Miidt-lieiiliaiulrls an ^(*kla ^l . Mir kru*f.1׳ -ri»1-|1e11

Krriffiiissi * im Ostrn , dir !11-11 I•ijr! Iniiarsi li liiiiiilerttaiist -ndrr di -ut-
v -lirr S <!lilateil !luri -11(iali/irn mul Ku<si ' ( l1-I'.dcn veranlasst ' liali . -n

!liesrr Anklage mx’lirin !■testen - l11־ l!,rlayr r->rl1aflV,11-̂׳  Mir Si -Idarhten

spielen יווי1ו  uiiiiilirli au Strllrii :111. wo du • jüdische Itevnlkcruu ;:

>rl1r / al1lrt׳i׳׳ l1 \ertrel1 -n i_st : worunter ninli manrh ' /.w oi | elha | tr
l 'rrsnii . die sit -11 für grlinnden Lolin |1rri*giht , m!-Ii heiindrt

l '.s ist Iriilrr rin !• srlir traurig • Tatsache . da - » in !Irn unti -rrn

ludisihen Kreisen !Irr russisch |1<dnivl11 n׳ (!ettn »tadtc . wir aurli

amlerswii in gr11s*stüdt1schrn l’ndi tarien iertcln . <ti•■ Sittlirliki 'it

virlrs / u wünschen !ihn ;; l;i»st . Trotzdem ist rinr V1-rda !-l1li^un^

!Irr riissisrlirn .111<1<-11 11<■it oder ;rar der jüdischen <!esamtlirii <111 d !-s

Mädchenhandels durrliaiis m11r*1־'«-*;l1t(1‘rt1̂ rt Wir wollru auf !in-

näheren l 'rsjn וו•!!! !lirsrr tra 11rî ־11»  Kr ' i ln-imin ^ iin-lit weiter rin

!»elien . drim si!• lir '̂ru ar,״ / n klar und oft»•11 v»>r jedem unlir

fantrenen 14c*nrt<-il«*r !Irr jüdischen Verhältnisse im Osten . Nur aut'
zwei Moinrntr mnehtrti wir liinwi -isrn . Zunächst klinjt r> wir

riin - Ironie , wmii zur seihen Zeit , wo du ■*!• I4«»s»־hul<li 1r1111ir <-rln>l»t•!!.

dir Itrrirlite aus ilmi itstrn sirli nirlin -n, dir mit klagender Stimme

verkünden . !lass vi»־l!■' | i'1111̂«-11e M;id ! In-n sji-h lirln -r frriwdli ^ in

* A n in e r k 11n c <1 r K * ׳11  k I io 11: In! d ׳ ! 1 jud lim n >l| .

/irlil sich 1111»t1n11 |: 11:11-11 Kn -Iitsfoniirii . •I!« 111*11. K .infakt mi .ilrp »111*1. — ' ־

" “ r •• ך־•••"7 !“ ' “ . wir auch •Ij«*• ll .ila *11:1 uni * r *r ״ •*; “ I * \ .J,״  Ih , du • lh-
trau I11*f»rt*1( l . I laus alirr <1111111 in hiuiior W יו■! «■di -r sitl '.i- 111*1! " *•rlunu * *l>*r iu ׳ l1»t-h »-n

Kln * und *Irr NrlluiiK d * 1 judini -lirii Krau Kuibu »' •* .•es1h1* hl׳ . dir *■ \ \ linlittunt ; und

In -ili !; •■. C׳ i' t/ ׳ 'w11llt1 - Aut ^ a !•*• wclim -hr ווו: .-« ran/ . :111-1 , ׳11-1 Voi iumc/uhh•  n 111-rau»
l11׳l׳ r1lT* 11 worden ums », ist In -reit » ••rs * I1<>ן •f«*ti*| in 11• l .-ru11׳ ll1 ׳׳ t1e11 At •tiaii- 1’.1111!' <■11
nachui ■« icsen worden Y ;rl • lialili . Ili1 »1-I1. •las judisilii - W 1-11• 1 ! . es .' rlir

ltd . 4 . sowie Isaac Hruir -r . !tu - 1••*hN | d1it ׳ *•■(.hi »1-1n11׳  liiuii -llai .' *n -I! - iudi »• h*-11
und di *( iiioili rin -ii 11**1*111» *. •IhIii  lnn -11 d*׳r 111■I In I ies1 *ll» l ׳ >11t. 11*1.

In« fnlc«oti1־n Ii.iilei.-tilu.'eri |11 >״111<*» enn grgru  Juimigf » 1«ten»<ha fl
liebe AulT«l (u0|r du* du I1׳ »h»upt1*t du* altjud »ehe Krau winde wie 1-i■• • in



Vom jildmdien Ki1«-1־t*cl11

<1 י-וו  T .« l «tiir/ten . sieh in <i <-11 Fln *« warten . <«| er \ \ ' < ו«-1«וי,ךוו1.־1111ז •■ins: <-1n.1n<-j:1—liJiivn , ;tU ->nl1 .-vnn <1111 KoMULkni -en ’eliren - /.H—Kis se n.
W .1 1l<,1;t11i1׳ <■ lli -lilentalen liir <li <• !«’•■in *-r 11.-111 uiiir <l<־r Siltlirlikeit
Vi>lll1rn<׳l1< wi -nlen . 1nn־>» <li <- K<•11- ־11>  In■1r 11<><h («•>t In1nli< ri׳ :><•:11
l >i<• t ntei ' 11rl111n1: sknm1ni «' ion <l<׳r F.ntente . »Ii<■ unter anderen
;111111<Ii <* :ui ^ i-l' lii ln-n V<•! ־_;<•\\;111 i!:11r.1r<*1t <l<-r I<<-I׳r1̂ <-I1<*11 nn <l t־r;111
/dsisrln -n Fram -n mnl M;«<I<-)!<*11*eilen .« deiitsehi -r Soldaten 1<■̂t -»I<■Il»*n
\y<•111<•. Iial ״-\\<>111 . in <-rI <>jr<-11<*1־ \ )A> <-. >11un1l ' <ivu -l <-~ \ <•r •r<■v\ altij : -
nn ^ n־> <i<-r \ \ ’<-lt \ erkundet Aln -r k <-in <-n einzij . en l-’aII . w << »•in
Miiilrln -n <><l>׳r eine krau ilirt - F. lire mit •Irin T <>!l . rrkanlt hätte.
Seihst von \on 1n -n mnl Seliw esti -rn wurde nur heriehtet . da *s sie
— Mütter in -w <>r<l<*11. nii -lit aln -r . das .« sie iri -iwillir sieh <1:1* l .<-ln -n
*;eiennnieii I1iitt >-n.

I ' n<I <li<״><•» Verhalten <l<-r ן><>1><!•><-11 - jii< 11»1-ln-n .Müdehcu mnl
Frain -n I>11<I<•1 k <-in <- Ahm ;1 111n<-. I »11• (!r «<-hirhte de « ji'nli - rlicn
\ *•lk <--' wet «l vielmehr n<-l«-n unzähligen Märu n -rinnen des ( 'dantien*
atn -li <-in <- *tatiln -li•■ Zahl \ ״ n solchen / n Kliren <l<*r Sittln i1׳>l1k׳
an !. K* - hit -r y.n weit . m<- 1111 Kin/clmn :111 I!I<-11: wir
1eru <-i«en <lal1<-|• aiit ' M. Kniscrliii }: * Jüdische״ Fran ־ . wo nusluhrlieh
ilaxoii 1-r/iiiilt ׳ w inl . <vl׳ I. S . 1>;l ft.

Wi -nii cs ili -ninai -11 11n ״ i-ri -i-lit (<•rti ^-t ist . <1 i<- rn - '-ix -li-1<••1 t1is<-|1<‘11
.linli -n in iliri -r <m-muhiIh -i! <l <• Miiilrln -nlianilcN mnl <I<*r K11| <| «-I1׳i
an/uhlnp -11. um so 11n \ <-ra 111\\ ••rtIit -lic-r erscheint <■«. <li <- ili -ntsrln-
.linlcnhcit wi -ocn der Fehler ihrer nstlielien ( ilauhen *;: c11״ ssen zu
\1 -nlnrl1 .lif: <*11, <« l<-r ״ ar «i<- ilaliir vi-rantwörtlich zu marlicn . l-’nl-
o<-inl1-r I ni ' iainl mii ««te s<-ll <»1 <l <-n Antisemiten \ <<r einem <l<-r
aitii ' i-n \ orgelten ziirin k *t l1n1׳ -k1-n . F * 1«l wohl kaum nm -li vor ״ !•■
koninii -n . da «« man •-ini ‘11 <i>■111»! !־1<•11 .luden !los M:1<ii-Iicmi  11:1ml <-l>
0111-11 r-> ׳1 K11| 1| ׳» l<‘i am : ■klairi 11:111<•. Fln -iiso darl es wolil zu <I!•n
Seltenheiten ^ i-reelme ! werden . wenn man einen <len !s<-ln -n .Inden

lasli •• AV .tr >■ \ erauricrt . 11n I demrufn ;ן « •Hudi al » sefiutz und rer itlo ' iM
Sii ' oeki 1.1»f>•u111m des Mann• *׳ wir , l »ie «e \ 11sein . .cl»rs1t1111.׳ t11<׳  sind mcs ׳ >
i>trreM ma -r al « *n- 1• nerseiln du I ״ 11l1;1l| l>a1 ki -11 mnl <11■I 1nr<n ׳)11> Weit ilerarlit1 ׳<׳
mKs >-11H<d ;:1(1:1rl1>r r .1l1a11| 1t11npn klar narh » im׳> .ii׳  I <:11111 atn -r .nn -11 <lie traurige
l .1»rl «-1->11<- o stsldlsn ׳1 . d .1-1» sc !l>«t p ׳11>, /.r «l ׳ c11< K rcisi • sieh von !Irr liiln -lKritik , uiiliew -.»■>! l׳<-ei1.Mus»<n las » 11 S <11*111 der erste Anl - alz . zeicl . 1! .e>* ein
>in ’.irli• «־ Kennen de « ind1 «rl1 sillli ! l.en l .elion « i-ine derart p - ll \ | 10tln ■M׳ liiidil/.eiligen könnt• .׳ *



/.um jfhliurlirn KI1t*roeht.

als Besitzer jener 11n/ .iiI1li^ t*11 11<>r<I«■IN*. <1 io auch aut deutschem
Hoden wie 1' ' rn . tindcb tml damit bildet der deutsche
.)11111• kidn «• Sonderstellung : auch der französische , enirlischc und
amerikanische .111*11• *ril *t sich mit solchen kulturschiinderisehen Oe*
weihen nicht ah . Dabei ist zu bedenken , dass derartige Oeschäftc
den l ' ntcrnchnicrn den Verdienst in leichter und reichlicher Weise
/.uiiihrcn und der .lud !• von seinen Ocgncrn immerfort als Main-
mnukuecht verschrieen wird.

Lbenso zeigen die polizeilichen Krliohungon . dass unter den
Insassinnen verdächtiger Häuser in den w cstlichcu Kultiiriändcrn
eine deutsclie , französische . englische ״ der auierikanische freie
Bürgerin jüdischen ( ilauhens eine Seltenheit hildet . Sowohl die
indischen Prostituierten wie auch die jüdischen Mädclienliändler
stammen samt und sonders aus Ihisshiud und Polen . I las - min
der diesbezügliche klar zu Tage tretende l ’ntcrsehied zwischen den
Ost - und Westjuden aut keinem Messen ’/ .utall beruht , vielmehr
durch verschiedene innere Oriinde motiviert wird , ergibt sieh schon
aus einer Betrachtung der einzelnen Lander des mächtigen Habs•
bnrgerreielies . ! In allen Teilen der Monarchie , wo die .luden 1111•
behelligt undv ungestört ' ich eine I '. \ isteu/ .mügl1chkeit sichern
können , linde ) man einen jüdischen k11| 1| der oder eine indische
Prostituierte sehr selten . In Oalizieu und der Hukowina dagegen,
w׳o die .luden !lern Antisemitismus aiisgcseizt sind , sieht man der-
artige . ׳11  nicht selten.

Oie angeführten zwei Momente haben uns die rngerechtig-
keit und die l ’nwahrheit der erw ähnlen Beschuldigung klar und
deutlich Zeigt .־ aut eine nähere Feststellung der lieteren luiinde
des sehmaehvollen .Mädcheidiainlels im <l*tcn !Vollen wir hier nicht
oingchen . 1);1" 1 ןי:וויו  möchten wir ein <‘11 andren Punkt , der mit
lenem in engem / .usnmmenhungc steht , naher untersuchen . NS 0•
nämlich in den letzten .lahrzehnten , w ״  die vergleichende Alter-
tuni ' Wisseiisehalt zur Itlute bekommen . seh ״ n wiederholt au ' serheh
gleich scheinende Handlungen miteinander identitizicM wurden , so
hat man neuerdings zwei \ ״ rg .änge , die • u li auf die Alt der Lin
gehutig einer Lhe itn alten Israel und im alten Hahvbtnicu he.
ziehen , mit einander gbiehgesetzt , Im allen Babtlonien geschah



/um ju <Ii»<׳hen Kberecbt.3!KJ

•יו1> KIk•  durch Kau ) des Mud! liens . I >i** Fr :u1 war als »las Kigen-
tum des Mannes Im trachtet Wenn ilemtiai 11 die Frau sich (;inen
Khehrnch zu schulden k' iintucn liess , . hing ״* cs vnii dein Willen
des Mannes ah . nh sic hestratt werden snll . (ins Wasser stürzen ),
״ der nicht , t ׳״ schall diese l ’ntreue nach der Verlobung d . 11. nach
der Krlcgung des Kaut 'geldes . s״  unterblieb eine jedwede Stratc.

Hin jeder Keiiln -r des .liidciitums weiss . dass nach jüdischem
Hecht 1111 Falle der I nzueht . die Hrant gesteinigt . die Frau da-
^ep n׳ gewürgt wurde . Schon dieser l ’mstand allein besagt klar
und deutlich , dass im alten Israel eine Kantehe nicht stattfand.
Denn hei einer Kaiitche besitzt der Mann das Hecht , der Frau ihr
Vergehen zu verzeihen , was !loch ini .ludcntuni ' nicht der Fall war.
Tr - tz. dieses Sachverhalts versucht mau aus verschiedenen Stellen
der Hihcl den Nachweis zu führen , dass im alten .ludcntiim die
lleimliihrung der Frau durch Kauf geschah , l ’nd so lest tundiert.
scheint vielen diese Uv ,inthese zu sein , dass sie ihr in vielen hih
lischen .\ chä׳1 ״ l״ -icn und theologischen Knz.v ’ ' “ 11 Aufmihme
verschallt haben . Kine kritische Feststellung über diesen 1‘unkt
darl heute mehr denn je von Interesse sein . Dies umsomehr , als
neuerdings diese Hvpothcsc auch v״ n jüdischen ’Autoren als ge-
'chichtlirhe Tatsache betrachtet wird und dies seihst v11ntiesct7 .es•
treuen , ״ hne sich der ■Tragweite der Sache bewusst zu sein.

Hev״ r wir noch zur l ’utersuchung übergehen , möchten wir
ein |1unr Wortführer dieser Ansicht hier unführen . So ineiiieti
z. B. Kerniger (hebräisch . Archüol .) und I. Freund (zur ( leschichte
des Kheeiitcrrcchts hei den Semiten 1. Du׳ Stellungnahme der Frau
im .ludchtniu wird dadurch gekennzeichnet , dass sie ein Kigentimi
ist . erst ihren Klteiu . die «ie verkanten . daun das ihres Mannes,
ihr sjc mit (Jehl erwirbt Der Kaufpreis wurde Mohär genannt
und betrug in ältester Zeit זי. <> Schckalim . War der Mohär vom
Bräutigam bezahlt , s״ war das Mädchen verlobt . Die jüdische F.lie
behält rel .igiousgcschichthch den Charakter einer Kaulehe und tim h
zur Zeit des Talmuds blich dir dieser Kantcharakter .“

Wir werden weiter ih n Beweis zu erbringen suchen , dass
diese llv |10thc' c unlialtour s,i ; hier mdclitcii wir vorerst noch die
Meinung eine .' fugcudliijicii jüdischen Autors anfuhren . Wir können
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daraus erkennen . welche r̂iflifr<* Krachte die llihelkritik seihst in
«resetzestrciien Jvreiseii Lalicn Lu .laJirhudi der Jüdisch.
Literarischen (iesellschatt IX Jahr :; . S . lpi tl .) sehreiht I. p׳>l!l
l־’im־l!«*r mit souveräner Sicherheit : 1v«*r I' rspruiiir der Verschrei !!•mif׳ (der Kelhuha geht mdil aul den in der hihlisclieii Zeit dem
Vater gegebene Kaufpreis/ .imick In alter Zeit zahlte der Hrüiitigamdem Vater des Ma!11 ־11<*11 - einen naeli dem Staude der hotrclV 011d n,־
!,ers .men verschiedenen Knutpreis (Den . 31 . Tä ; 34 . 12 : Ev 22.1; ־>—1*1...ידיד־ ‘ an dessen Stelle ahci atieli eine dein Kaufpreise
angemessene Dienstleistung treten konnte ((Jen . 2!*. IT» 2!•: I. Sam.IS . 2!•: II . Sam . 3. 11 ). Mit den veränderten ZeiDerhältnissen undder holieren reelitliehon Stellung der Krau \ erhandelte sieh - dieser
Kaufpreis in die Verschreibung . die nun uielil mehr dein Vaterdes Mädchens sondern der Krau als eine -Schuld des Mannes /u-
kommt , welche erst hei der Auflösung der Ehe . sei cs durch T״ doder Scheidung . zu bezahlet ! ist. -• In der Anmerkung meint
Kisclier . der Kaufpreis war eine auch he ! den orientalischen Völkern
eingethhrte Sitte , !.ebenso is | di !■ (, iiiwandlung des Kaufpreises in
die Verschreibung eine gemein semitisch -orientalische.

Nach Kisclier billigt die |1e1ltale 1|chische Desct/ .gchuilg dcllKauf der Krau . Dies hält aller Ki*<lu r nicht ah . in derselben An-
inerkung zu sagen : Sogar schon zu ' s Zeit •r;!l» es Klien
ohne Krauenpreis , ja nach Kurz war die Kauteln schon ׳ zu 11ainiiiraliis Zeit eine Idosse Zeremonie Audi die Tochter l.ahaiis he
klaren sich , dass ihr Vater sie verkauft hahe und ihr tlcld ver-
zehrt halie ; es wird somit vorausgesetzt . dass der Kaiilpieis 111< 11tmehr dein Vater gezahlt wurde . Da 111111. Kisclier als Ih-weis für
den Kaufpreis K.xndus 22. Ifi Di sowie I Sannielis | s2 ’• antuhri.
also |1entalei 1chischc und t!a<1111׳ !-nt 11•- !h1s ו1<׳ ׳!11 I!<■I*•t:st,■J), !, anfuhtl.so scheint llauiinurahi und die Tochter l .ahans einen höheren sitt
liehen Standpunkt eingenommen zu ־ hahen , als die pentaleiiclnsi heI ;esotzgchiing ' ie kennt " Kisclier ist hier , ohne vielleicht es / !!
wollen , den liadikalen gefolgt.

Zunächst ulöchteu wir nun die Kouseipienz dieser Ans! hauiing
leststellen . Die grosse Masse !Ics ( )~l!-11s |cht und weht in den
Anschauungen m>ii llibel und I'.1111111d־ . Alle hihlischen Handlungen,
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soweit sie von der Bibel selbst nicht als ungesetzlich bezeichnet
werden, gelten ilir \ <>rt>il<iIiv 11 Nicht mir ilie religiösen und kul-
turellm Bestimmungen. sondern auch die Jurisdiktion . alle Streitig-
keilen werden nach len׳ Kiitscheidungen v״n Bibel und Talmud
geschlichtet. Beruhte nun die erwähnte Behauptung auf Wahrheit,
so dürlle eine gewisse Schuld des Judentums an den traurigen
Zuständen i׳n Osten nicht ganz ahzuerkennen sein. Denn wenn
auch der ungchliclH׳ FrniienvcrkauT in der biblischen Zeit״ nicht wie
dies heute der Fall, zu unsittlichen Zwecken geschah, vielmehr
soll nur die Kingehnng der F.he auf einem Kaufvertrag beruht
haben, so würde doidi das Faktum als solches, dass die Frau durch
Kauf erworben, einen sittlich nachteiligen Kindruck bewirken.

Kim■ weitere Konse1|uenz des Frauenverkaufes würde die
niedrige Stellung der Frau innerhalb der Khe sein. Ifenn wo der
Frauenkauf tatsächlich eingefiihrt war, da war die Behandlung der
(!attin eine minderwertige. Sie wurde eben als Kigentum des
Mannes betrachtet und demzufolge auch ihm schutzlos preisgegehen.
In der -Tut suchen diese Forscher verschiedene Besetze und Maas-
nahmen im Judentum fcsiz.ustellcu. die die Frau sehr benacli-
teiliircn sollen: wie wir weiter -eben werden, wurde der Sinn der
hcirertenden Besetze von diesen Wissenschaftlern unrichtig erfasst
und nur dein äusseren Anscheine nach beurteilt.

Wir werden weiter in einem besonderen Kapitel die an-
scheinend die Frau benachteiligenden Benetze und Massnahmen
des Judentum! niilnr besprechen Zunächst möchten wir hier die
Argumente, die für den Kaut der Frau in der biblischen Zeit an-
geiiihrt werden, genau prüfen.

Dies eine darf jetzt schon als feststehend betrachtet werden:
dass wenn dem wirklich so wäre, dass es einen Frauenkauf und
vi r-ehiedtie zurü!ksetzemle ( ׳setz״׳ im lüldisch-talmudisehen Juden-
tum gegeben hätten, die Frau sowohl wie atirh die jüdischê FamiliÖ
demoralisiert worden wären. Wie über alle Massen erhaben aber
der sittliche Stand Israels in der hiblisch-talmudischen Periode
war. dafür gibt das diesbezügliche l’rteil eines christliehcn Belehrten
beredtes Zeugnis Hans Wagner meint : bas״ jüdische Volk hat
seitn• ScxualitütMahrtausende laug gesuud erhalten, einen Familien
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sinn ausgeprägt und •■in Zuaammongehöripkeitshevvusstsein . wie es
kein auderes Volk der F.rde auf/.nweisen lia.L J)Le jüdische Kadtur
beruht auf der Familie , di!• Familie auf der Sexualität und die
Sexualität int da Keligion. Kn wäre fiir kein Volk Schade , wenn
es sich von dieser Art jüdischer Sexualität innerlich etwas ancignen
möchte, (!riechen und Kölner sind an Verirrungen der Sexualität
untergegange n. Israel allein hat sich von allen alten Völkern er-
halten “. ( Das״ nächste fieschlecht “ S. 31 f.).

In einem Kreis , wo die Sexualität auf eiuer geheiligten Hohe
steht , kann eine Benachteiligung der Frau nicht statttinden Denn
die Frau bildet «las !ran/.** Kiiekgrat «ler Familie . Wir dürfen
daher «las obige l ' rt«׳il als einen indirekten Ile« ei* gegen •len
angeblichen Kauf und andere Zurücksetzungen der Frau betrachten.
Nur dem Scheint• nach enthalt«׳n manche Massnahmen des .luden-
tiirns eine Benachteiligung der Frau : wir müssen eben sic \ ••n
historischem , religionsphilosophischcm und psychologischen Stand-
punkte ans / u erfassen suchen.

Fiir eine rindcutung oder richtiger • ine tiefere Krfässung
aller Bestimmungen , ■die die Stellung der Frau ungünstig zu he-
cinflussen scheinen , sprechen noch andere Momente Zunächst die
verherrlichenden Aussprüche von Itihel und Talmud iiher die Frau
und tlie Mutter. Bekanntlich wissen di• I’ropheten für '«־,1• innige,
vertrauensvolle un«l «beseligend •■ Verhältni * zwischen Israel und
(lott kein andres Bild^zu zeichnen als da * tu t e ' ne Inein-
anderaufgeheti von Mann und Weib. Iler Spruchiln hier■׳ lobt und
pre ist die Glückseligkeit ntnl Freude , durch die die Frau !las Heim
tles Mannes fordert und schmückt Von den zahllosen Au*
des Talmuds , worin ilit■Frau verherrlicht wird, seien hier nur ein
paar angeführt . ,.I'.im Mann ohn•׳ Flau verdient den Khrennameii
..Mensch‘ nicht ׳ , «!••un erst nach •ler Frschallüng der F.va wurde
der er ' le Mmn א־כ ,.Mensch •׳ genannt | 1er Mann 1*t verpflichtet,
seine Frau mehr al* *ich s,.| l1*t zu ehr• 11. und sie wie *ich selbst
zu lieben “ .,Stets s•■! der Mann bedacht auf die ehrenvolle .׳•!1
handlang seiner Frau , denn ihr verdankt das Hau» seinen Segen .“
Wenn «lein Manne «10■Frau »tirbt , so i»t c», al* ob ihm da* Heilig-
tum zerstört worden wäre . Jeder Mensch • *יי0  und trinke weniger,
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aln me••׳־ Vcrmö ^ensverhnltnisse erlauben ; 11:101! seinen Verhält
iiiasen hleiile er sieh , aber sein Weih ehre er mehr , als seine Ver-
hnltnissc erlauben . derarti ״’VS־־ •!•״ ( irundsätzc heiiniseh sind , da
kann «lie Krau keine untergeordnete Stelle eiunehtnen.

I he Weisen des Talmuds haben sieh mit den verherrliehenden
A 11s >prüchen i1lM׳r die Frau nielil lie ^nii^t ; »ie haben dieser An-
soha .iun}: ! nts| 1reeheml , auch die Forderungen und Ansprüche der
Krau jrerepdt . Man spricht heutigen Taj !s soviel von 11er Frei,
heit und Si -Ihstämlirkeit *ler Krau, aller die Ansprüche , «lie eine
moderne Kran von ..Ke !• 11t swe ^ en •־ an ihren (!alten stellen kann,
bleiben weit hinter der talmudi '*e| 1en Krau zurück . Wir wollen
zunächst zwei Strafbestimmungen der 'I'liora hier antührcu I)ie
Thora urptliehtct den \ erliihrer eines Mädchens dasselbe zu hei.
raten l nd wenn sonst dein Mann •• treistcht . »ich von seiner Kran

si 1 e : len zu lassen , in diesem Kalle ist es ihm untersagt ( Deut . ״'_• :/ .NI. )'
Wenn der Mann die Sittlichkeit ' iner׳! juni : \ erheiiateteii Krau

' 1 eliti ^l und es' ,eh uai hlrä ^lieli als unbegründet herans ^estidlt.
» ׳׳ •' iird•• der Manu entlieh(!■׳ mit Stockhieben ^••z.iiehtiirt . ihren
l' itern mu»ste er hundert Schekalin als l!e ' ehiimuu 1'soeld zahlen
und י01!׳ einer Krau darl er ' ich niemals scheiden lassen lilml.
V 1:5tT׳.

Kerner muss sieh jeder Manu gleich bei der Heirat ver-
pllichteii ; und zwar schriftlich , dass : . א*“■־•א'־־•:אא:״א

h  ב־״״צא1׳ werde dir dienen , dich ehren , .ernähren und unter-
halten , nach der Art der israelitischen Männer , die ihicu Krauen

dienen , sie ehren , !1mähren und unterhalten iTTautriehti^ster 'Weise .■*
Ibese Heiratsurkunde musste um zwei / .ciiiren unterschrieben
werden . Kbciiso musste die Krau dieselbe wahrend des ganzen
Zusammenlebens aulhewahren : ist sie durch Zulall \erh .ren ״!׳ .

yanjjen , סי  ist der Mann verptliehtet . eine andre aiis/uste | |en.
M as diese N'erptliehtun ^eu <les Mannes bedeuten , können w ir

' erst bei einer näheren Betrachtung all der Bestimmungen , *lie im
St huiehan Araeh Khan Iceser als kodilizierte Beeilte der Krau aut-

gezählt sind . beurteilen . Iianaeli i' l !lie Krau \ erplliehtct den
Hausstand zu tuliren , .daliir erhält sie «len ganzen I nterhalt v״ u1
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Miitiii**. V1-rziclitef nun die Krau auf «len Knterhalt . hraucht «ie_
für Tlen Manu uicht oiiuual di «• ullerin .tvv1־u<l1̂ >t« u V«rri <htun ״ cn
aiiszuführcn . 1>age ;:e11 hat der Mann nicht das IJccht / u sairi -ii:
ich verzichte auf* deine Arheit . ich will •lir den (*ntrhatt nicht p •■
währen ( Khen h«>c .«er ♦>'.*. 41. hie ' «■' (.Jesetz repräsentiert ciiic d«׳r
neucutiii Krrun «:enseha 1'ten auf den ! l!ccht ' ^ l<1ctc־* der Kran : die
üüterteilum : . Ut nun *■ine «iorirtiir «• V<*r<‘itd »ar1tu ״ /wischen Mann
und Krau nicht ctr־_: ׳ dYcn. - ■> hat der .Mann doch die Verptliihtun ;; '
das von der Krau in di *■ K.ln• init - chrnchte Yermo ;:<-11 in ein r ׳
solch ge wisscnhat 'tcn mul *«•rantw **rtutiü ~\ ‘■Ih n Weise / !! . *er■
walten wie e - da - nioderiist« Kraiieiire ׳ «ht nicht k «mit . I ' ehcr die
Hüter , die die .Krau in die Hin - phi 'mlit hat . hat der Mann kein
direktes \ Vrlii1 ; u11:; srecht ; er hat in !len meisten K.illen eine Voll ־
macht von ■ler eigentlichen Besit/i -rin / 11 erwirken lilml . I’ar . s.r> .
Ilies gcsi hielit allerdings auch heute . Aber eine Klausel der |ud.
Heiratsurkunde ׳_ eht darüber weit hinan «. * harin viTpIlii 'htet sj, -h
der Mann : . ־נ־־־־א־־־א":'־:־אא::־,׳:':,:י.־־'—״א
r' ״ r * ״.•א•”״*!**״ zrz *", א״ *c • י״ r ״א***א  r *' *y ,*y

׳־•'--.—ד־'. - א•־־י.־•א■א•:־•:־אנא•־־גאד־א •: • ■hie
Bürgschaft ' tiir all «■ in di «■ Kin• gehrachteii f»iiti -r üliernehnu ■ i«‘h
hiermit ; diese Kürirschalt iiin -r^ vh *• auch aut mein « Krhen Mail
snlle gepduMienlalls , v«>n den 1>••st «■n ( ■iit*;m . «lie uh !««■reits he-
sitze und von denen , die i«h « ventiiell noch kauten « «•nie . «len
Wert der eingehrai -hteu Hüter «■* ; v«m meinen Imiunliilien
und Mobilien ׳‘.

hau heutige Beeilt sichert die Krün 1111 Kall « einer
Sehenlutig nur soweit , «lass , wenn Vermögen v«>rhaml< n׳
ist , sie uicht pa 11/ leer hiiiausgcht . B«' it/t «l«r Mann hei «ler
Schei ' lung nur sidelie Uüt «r, «lie «r von sein «n Yerwan «lten geerht
״» ler anderweitig an « «lpien Mitteln erworhen hat , so hat «iu _:cp ‘n
«lie Hcsehietlcne nur das \ n<׳hseh ׳11» . Nach d«׳m h«‘11־»~ii«11 ן K.lie-
vertrag wir «l «l«׳r Frau da « Keelit / !!gesprochen . v««n all «u ,Intern י
■«lie im Besitz «• des Mann «■* sind , ihr «■ M1t_rift ׳> inzuk « " i1׳ren.

h «r Mann ist fi rner verptl 1«ht <■f tiir «len l ' nterhalt s,in «r
Krau zu sorgen . Ist nun «Ii«■ Krau au ! ׳״««,■ח  Ko «t un «l Kmiitort

als «ler Mann gewöhnt , ' <« !st er gehalten , ihr alle ' so 7.11 ge-
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w ;ifiri‘11. wir »ir \ •>n llati ' r an .» jrrwi 'dint i>1 ( iliiil . To . 1 I '. ). her
Mann mii " sich eventuell ah Arbeiter vermieten . nin ilir Klan an-
Miindij : •■mähren /.11 können . tihid . :•11. . S 1-| 11>1 (Irr weniger Br-
mitfrltr hat dir l ’lliclit . ■•s 7n crniüirlirhcn . da •*»■ •*eine Frau sirli
s״ kleiden könne . wir es am Wohnort üblich 1- t . l’llr ^t mail /. li.
rinnt מח1 fanpr ‘ir Sr1jtfdcr־ / n וו 7TomT; ־^7̂ r 7 uU' >—rr—nnm/MTciTläTIeTimr
kaufen ( iliid . 73 , l ). | ta *«*e | he irilt von dem Inmlcsiihlichrn
Srlimtirk . wir v״ n den kommetiM -hrn Mutrln l iliid . 73 . 3 ) F. in \ rr-
iiinp -oder Mann kann dazu L׳r/ .wunp n׳ werden , -*.einer Frau >einem
Vermögen <•nts11i־crI !<■n !I<• klriduni : und Schmuck / u gewähren:
vvidri1:entulh kann die Frau aut ’ Srhriditn :: diäneen ( iliid •l l.

Wie nun der Mann liiti ' ii liiln li de » I i!TerIi.i11- der Frau unter
allen I ווו-ו : i ו.111■וו  verpllieliiet i- t, den landi -' iiMiclien ( tewolmlieileii
naeli/iikoniiie ii . ►o d . :1ndci 'ri ' ei 1' 1| er Frn ׳1  in Fiihrun :; und
llaltunir ' ••weit י.-1 i•~tn -.h -nיI dr ׳; i׳l׳ i׳ ii  die ״ utr Sitte nielit v!-r
't ״ 'ht ״111 • rlri lir ' ihränkuiiern aut ׳ r|e ^e1!. wodurch die ■)*־ in
di r t •i ' eii ' idiatt an A e I!11111!r und 1're ur1י I- ha ־1 ft verlöre . So hat der
Mann kein liriht / 1l ' alten , ' rhiniicke und kleide !lieh !lieht mit
dir - rlu ■•der jenem tihid , 71 , I l'.l ■hilf ihr nicht Verhieteii . _ e,
rtl ' M■ Sachen / II Vrrhor rh׳.{ . Wnlllleli ' 1•• in den liul 111' ( iei/t ■'
käme ! iliid :! .׳ I'.r darf ihr nicht xerwehieii . ihn Freundinnen ׳
oder ar־_■ ihr ■• \ erwamlten / 11 heMiehen nhiit . :11. I'.r hat kein
liecht ihr ( •ratiilatioti ' - ■■der kondolrn/hr ' iirh'c / u verbieten . wenn
dadurch ihr Aii ' cbcn herahoe ' et/t ״! ler ihr !• Freiind ' chaft in die
Bruch •• pdien könnte ( i)>i■I. וד, . I )ie l 'raii kann den Mann / vvinoeu.
'eine \ ei w .Indien , ja K»״ nr ' einen Vater oder ■.rin• Miitter ׳ aii'
1h .. Halt ' (• zu entfernen , wenn ihr Aufenthalt in der Familie zu
ir . et .dweh heii l ' nzuträj .dielikeiteii fuhrt tihid . 121  Will der Mann
ihr nielit . nurlu .'chru . >•■ kann »ie auf Scheidung dräuten , l ' ml
Kel1l1e" l1eh wird der I ran auch da ' liecht zu ^ e ' tamleii . •len • זיוי
der iT ' teu Nieih '1 la " 111|0 leim Finiridii 11 der Flie ah le - ti -n <1:111
ernden Aufenthalt zu • iwahlm . Wie 1111!.'eme1n hedeiit ' am •11•■*••
Be ' timiniino ht p eniib;;׳ • r einem ; ׳1׳ w1" en unruhmen und unhe-
rcrlitiirten W .11i־dert .1ictie , ■Irr einer Anzahl \ ״ n Männern zu allen
Zeiten eij.־••(! *e ! \\ i ' en 1' !, i- t h ielit zu n kennen.
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In einer ( ! enfriii ' rhatt . .־■! «Irr »*ine Frau all •lic aut1 : ezäl1lfen
H< ־<־ I11«• i' t' iiirssi . kann sie unm ״ ;rlirh eine n 1■1*•rtr «•«>r*l11*■ז «• Stellun :׳

• ׳111  nt -l11n<' 11. ׳.■ i ' - cliw ••i•; •• 111*1111. <!:!>> sie wir »■1111■ ! 1*k :111 11>••• In *-
trai -litct werden k <>1111t1*. I »iese Kfclit •• <lurt «*n aln *r ;111111 al ** in-
direkte lii wfi *•(* L' i' i' fii !Ii !• .\ nn :1l1nn*. iin Judentum jresehah dir
llriinliihriui ; der Frau tUmir Knul aupeluhrt werdmi — \ Y״ -du >*
Mädrhrn ' <111 re 11 Knut t*1־\v <>rl1«*11. <1:1 i .- t •■' Ilijjfnl 11in <l<*> Mannes
uini i>t . rirhlii ; !; eimniiiien . ilmi nnlcrtiinic.

r/.u׳1 111 kiunuit 11• 11 rin hesuudrres Muimnl . <•<1111111 < ׳111
\\־1•> :i11•1 Ti-11 1J<•1*11!י* in vollem F111ln11"r / 11r יי <•Ifuiiir k••ווו in•■1■ k •>n11ז<*n.
U' n ilit * Frau <l<*s Wrs »e11' uiul !Irr Mildunj : liar .ז־יו da nutzen
all « 111*1liti * di ׳!• \Y1 *lt ni *•11». •I■ • ׳1 ■11'11 versteht 1l ׳״ n nn -hi •»!<■ / ur
tiidtuni : zu hriniren . 1111 .1 nd11111 in hat ■*1111 du • Flau /.u irderzrit
einer rrw i" cn llildunir <•1l'r«■ut . I >;11n•r ti 11<1 י•ז  man raiifti'־! ' in irr •ss <r
Anzahl . di<׳ t ' iiu • liilinndi * Slidlun ^ ■•111n <11 in<•11 In dir lnldi ' rlii ‘11
Zeit \var <*11 <•' I>r<>| 1l1<-tinu< u׳ . <li <• d<׳m Volk ! verstanden . in d >r
taliiiudinclit ' ii waren !• י;_'י<*1־<1־וו1 <• l ' ra 11<.*n . dii * iml di -11 Mäuin -ri in ׳
d! r׳ '1'i mil-iti׳ <>11>I<■11r<* w etteil 'e rte n . und tin ׳1  war !■• <•>
I >iel1teri11m *n , deren lr ״ hln In■ und ernste Weisen drm11׳  der Männer
wellig nai’ 11' 1 imlrn . Iin Talmud lind !•( man nirlit ' !•111 n l ' rum n׳
יוון:  den unteren 11ml minieren Ständen , die ihre Männer wr :: r11
Yermieliläs ' .iirun .ir ״ der Yrrletz .iini : irgend einer l ' llnlit !»•im ״ llent
liehen t ;ern 'l1t׳ h ״ t verklagten ״ der aller ihre Khi !■•• <•»r einen an•
erkannten I !!,lehrten \ ״ rtrut ' eii . I >irs (• an / uhll ״ 'en Stellen des
Talmml ' hrzrun ' te Tal >;1e|1e l:i*' t <1:1 ra 111 'ehlie ' sen . d :1" dl ! | II
in der talmudi ' rheu / .••!t ' i>h ihre liechte \\ ••hl zu >n In rn « i' - ' i ii;
iihnlieh ^ 1 ' iatielen יווי1ו  die Yerhaltni " •■ aueli *« .r -> ן1ו;ז

tiefen die ' ■• \ 11' 1*•hl winde , ״ ai !/ hr ' nndrr ' in !teurer / eil
die liekannte Mi ' ehnah v״ n> , .1a . die ein \ erhut d >•' ' l ’ti*■ra - iiiius  י11<1
für die Frauen / u enthalten srhrmt . an. , 1luh11 1 י.י ■ Mi ' ehnah
lautet : ־־•;י-א:*—,־*־■;־':׳־:־־:־•:א־־א־יע־  Wenn
einer ' ein ׳ • I ״ ! hier I h « ra lehrt . ' ״_׳ h u lit ». al ' uh • 1 ' • 1 n-
>i 111 Iftvk • 11 Ir h 11 e “ I . I I >| f Ml ' < tll ־111.־ ' I lieitil demiiarh ihr An
sieht zu ' ein . du " <11' ^ ' !niiiim ••<*i >h ■1. Flauen 1!:11 , !e s
keil I••e k •' I e . \ller !111' l '. elUt .la*' \ 11' l< .: Ulli . ־>|1 | ' ' t , il • :«! ' 1| ין ' | |
daher unnehtiL ' we . i dn Ti1 >>1a aU' ׳ lmekl1ei1 lein 11h. ■ • l .ehre
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nu׳. ll den l־'r: 111t»n hcizubringen; ״ Versammle das ganze Volk.
Männer und Frauen. Hamit sie all!■ (aueli die Frauen) die Lldire
verneliineii und damit sie lernen flott zu fiireliten und alle die
Worte der Tlmra /.u beachten.״ ( !teilt . 31, 12). Neuerdings
wurde daher die Warnung l>. FJiesers nur aut ein bestimmtes
I,ehrgebiet, wodurch die Freu über »eMielle Verfehlungen zuviel
aufgeklärt werden würde, und dcmnneh bei ihr gewisse Begriffe
geloekert würden, bezogen.

Ibesc Auslegung scheint richtig zu sein, denn die .Miselmah
selbst verordnet das Thorastudium tiir <lie Frauen. So lesen wir
cNedar. 4. 3»; דקיאוי  r י:ב.יא־בניי*“אדיש־דחבייי,הנארהדיז־י
״ Wer sieh die Nut/niesgend des -Andem durch ein Beliibde versagt
darf seine Söhnt und Töchter in derTlmra unterriehten " Ferner heisst
es (Kid. 4. 13 : Z'T 'Z אשהר״ל״דא-״ Fine Frau darf sieh nicht
als Schullehrerin nushildcir‘. Wcun aber die Frau nicht lernen darf,
wie sollte sielehren können? Im Talmud tinden wir verschiedene
gelehrte Auss|1niehe \ !mi Fraueu. Am bekanntesten sind die Arznei-
Verordnungen von der Ftleginuttcr der Abaji. F.benso auch die
Aussjiruehe der Jaltha . die über das Verbot von Milch und Fleisch
in eine gross,•Auseinandersetzung mit ihrem Manu gerät (t 'lnill. P >yb 1.
Hort wird au!h der Salz. angeführt: »r ־״א'נשא דבי7"דידד־עאי“אי
אב־א " .,Wenii er diese gesetzliche Bestimmung von seiner Frau
nicht geholt hatte, so hätte er nicht so entschieden iibid. 1luai.
In der ד.די t־־*c דא“בבא.בייבא7יבפ .~ wird in einer schweren Frage

־—:יש“שיניא  ilie Ansicht der Tochter des I!. ('Iianina hon Trudjon
aiigenihrt. I►i»־>e sieht hier mich einer Lesart mit ihrem Urinier,
muh einer andren mit ihrem \ ater in Kontroverse, lud schlicss-
Inh mochten wir nur nni die bekannt■• und gelehrte Magd von
Kabln verweisen.

Fiisre b1sheri1r1‘u Ausführungen haben klar und deutlich be■
wiesen, dass du■jüdische Frau in der Lhr eine m jeder Weise
achtele■■־.: Stellung emuinimt. v״ n der Behandlung einer (Seknuftcu
ist keine S|tur zu. Iiemerken. Iteiracliten wir nun die Besetze, in
denen mau ewisse׳.: Wort■• a!» Hinweise auf den Fraiu-nkaut im
alten Israel deuten konnte, etwa* näher. Wir glauben luweisen
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zu können , das » dir ״ an/ •■ .Vmialmi «■ auf ein «‘ talsehe K.rklärun ״
:;owissor Ausdrücke beruht.

In der Ribel wird di•‘ Hoimtühruns der Kran dureli das Ver ;
Imin ״־ח , da - cwöhulich״ . kauten liedriitet ־ . l»e/eiclmefT Noch die
Mi.-chnah ;:••braucht den Ausdruck ;״״,־א,~א  was / nnäelist
mit Kauten einer Krau iiliersetzt werden muss Kerner hatte nach
biblischem Hecht der Vater die Krlauhnis , seine Tochter als Sklavin
zu verkanten . Khens wird ״ an veischiedenen Stellen das "” ' יב

was angeblich der K a 11l"| 1r e i s •I e r .1 11 iVg flau“
heissen soll , erwähnt . Itann berielitet uns die Ribcl . dass der
KneehtJ Ahrahanis zur Werbunj ; der Rehekka alle Kostharkeiten
seines Herrn mit sieh ■i'Hcues . 24 , 1(1): ״:א־  Z 't: ייך *.
.Kr jciuir und nahm alle Kostharkeiten seines Herrn uiit sich “),
l ud schlics - lich wird von dem Stammvater Jakob erzählt , dass er
11m die zwei Töchter Kahans vierzehn Jahre gedient hat . (ihid.
111. 41 : ך\“בי2‘.־•:,כג־2'.ר-עשבע~א  Aus diesen Stellen
w ird der Kraue ' im alten .liideiitiim tiew lesen.

Relrachten wir nun diese Argumente etwas näher . So he-
deutet P״ " wohl ״ kaufen ", wird aller in der (ranzen Itihel aiteh
fiir nehmen״ “ braucht■!״ . IMeson Yerhuni kommt 111r beide Re-
deu11111 oe 11 in gleicher Au/ahl vor . Sun saj;c11 wir auch im Itonischen
eine ..Krau nehmen ,'־ ohne im Kntteriisten an einen Kruueiikauf
zu denken . Wir können demnach das r״ ״־־  auch im gleichen.
Sinne fassen . I>10s - cheint um so richtiger zu sein , als an keiner
einziuen Stelle , wo diese - Verbum hei der Heiiiitiihrun der ״ Krau
erwähnt ist . um einem 1‘rei - , Held oder Heide - wort eesjiroeheu
wird , was aber der Kall - in׳• uni—I••. wenn hier \ ווי!  einem Kaut
die Rede wäre 1 .

Hie in >1111 I t !11111•Iiü• ־11•'11  Schritt , 11 sehr <>!t w 1>•Im kehrend , I •< <׳1>1  k

tioll : ־״"•־ r ” ;— uo  V ,,II euiein K ml, ,;׳ | I !> leite ist . - >11  ׳111
״ (•;; eil uii - ere \ 11- I11l,r1u1.׳ zu ■| >rcel11>n .1! >1,1111 I ׳0<< >•-rs 1 l>,1 , 11• , Irr ~

“ “ א.:111י-־־־ן111 r - - - • ן-1!״׳'...—-/ןןן -
Stelle . I leiunjeh ist die \ >>n —•- • - k • in ״־א-אי ■
Auch der ־־:״ : .- 'T zu l ' ent -, I I !•• ineikt . d - s » de I •eduktein ״1 e
“TV “ nur ein , ׳ •*- eine . . Ainlriituiie und eaie ־ריא“־״א*אבב  ei , r ein
titclic Anlelunm!{ sei, wie.,*je.,oll in* Jahtru4 v»*rk«tnmt י״1 . «Ia»rlt1str.--H nrtatftr
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Al»1*r davon abgesehen. kann das לקח״"״ kauten “ an den
betreffenden Stellen gar nicht bedeuten. Denn lesen wir ja auch:Lev. 20. 17: אחיהו"אקח*אכיראיש ' . Kann dies heissen : so je-niand seine Schwester ״ kauft “ ':' Oder wenn wir lesen : אש״״כ'א

אחיואשח~אקח •“, kann dies hedeuten : ,,Wenn jemand die Frauseines Bruders kauft■׳ Wenn die Frau im alte» Judentum durch
Kaut erworben worden, wäre ferner unbegreiflich, weshalb konnteder Kbegatte ein sittliches Vergehen der (•attin . nach dem bih-lisehen Hecht, nicht verzeihen; weshalh wurde sie mit dem Tod
hestralt , wo sie doch das Kigenluin des liannes war Ihr ׳■' k' iwtev
Haminurahi kennt •leu Frauenkaut , er sieht aber auch die Be-
Stimmung vor. dass*der Mann seiner (Jattin ein sittliches Vergehenverzeihen kann. Die erwähnten Momente beweisen, «lass das Ver-
bum קח״1 *“ hei der Schilderung von der lleimführnng der Fraunicht ..kaufen ‘' bedeuten könne. So begreifen wir, dass die
älteste l ' chersctznng der Tlmra, der aramäische Onkelos, das Wort
קח" '”' an den betreffenden Stellen mit ״נ״.. ..nehmen “, dagegenwo wirklich von Kaut die Keile ist. mit ..kaufen“ wiedergibt.

Wenn nun das biblische קח״ "‘' bezüglich der lleiiiitülirungder Frau nicht kauten bedeutet, so wird wohl auch das misch-
nische .. ־־:׳ " ' oder " ״נה'נ “, das doch nichts andres als eine dem
biblischen Sjirachgebrauch entlehnte Kedcwcndung ist, nicht kau-fei״ !'' bedeuten. Dies ergibt sich aber auch aus einer näheren Be-
trachtung <ler Mischnah selbst. Denn ersten « lesen wir an der
Stelle , wo das ״קח  bei der Frau erwähnt wird, auch .., wasעצראחהקינה•׳ doch unmöglich heissen kann, und die Frau kann sieh seihst
,.kanten“ d. h sie kann sich ihre l’nahhängigkeit erkaufen , weil
nach den Bestimmungen der Misclmah die Frau ihre Fnabhiingig-keit nur durch eine Scheidung, also durch Mittel, die nicht in
ihren Händen liegen, «ich erwerben kann.

Das F.ntsrhfidi 'udc für die Anwendung des Verbum.« ׳קינה.. ‘in der Mischnah sind aber folgende zwei Momente. Die .Mischnah
gebraut ht heim Manne diese« Wort in passiver Form .. "אישנקניחאכה- **“, die Frau wird erworben für den Mann und nicht איכ ~
die die, ז־"*יכ "- riugcfiilirt bähen, werden wir weiter /u • rgriin-dtu tikhfii. I tu die Frau zu . kauf • »‘' gewiss nicht.
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ראשהקינה  der Mann kann nieh eine Frau erwerben , womit aller-
dings der Frauenkalif wenigstens angedeutet wäre . Bereits der
Talmud weist aut diesen femgevvähltcn Sprachgebrauch der •Misch-
nab bin und meiut ebenfalls , der Mann kann sieb , nach jüdischem
Kocht , keine Frau erwerben , nur die Frau kann sich freiwillig dem
Manue zueigne » lassen (11. Kidd . 2 b : ברחהבעלת':״:האשה;אי ),
l ' nd dann bemerkt die Misehiiah , wodurch findet diese Aneignung
der Frau an den Manu statt ? ,. יבשצרבבב־ז‘־׳ lureli einen l’fenmg,
— wie die llilleliten es erklären — und durch eine l ' rkiinde , worin

-4ie^ Wort e : ,,sei du mir gehei ligt ate ״ hen . Beim zweiten Mittel ist
es klar , dass von keinem (leid oder ( icldwort , als Kaufpreis für
die Frau gesprochen wird , denn die Heiliguugsworte dürfen ja auch
auf jedwede wertlose bewegliche Sache geschrieben werden Aber
auch heim ersten kann von einem Kaufpreis keine Hole sein , da
die Misehnah nur einen Plcnnig ungiht , was doch unmöglich als

^Kaufpreis betrachtet werden kann . Set/t doch die Bibel den Preis
des niedrigsten heidnischen Sklaven auf 30 Sehekalim fest . Kbenso
bestimmt die Thora für den Vergewaltiger eines Mädchens eine
Strafe von Sehekalim י>5 ; wie sollte nun eine Frau einen Pfennig
kosten V

l ' nd schliesslich sei noch auf Folgendes hingewiesen . Wüh-
rend an der Stelle , wo das Verbum in der Misehnah ango-
wandt , wird , wie bereits erwähnt , nur die passive Form נקני״ה*’א ~
angeführt , steht hei dem Verbum ברש ..heiligen " die aktive Form
" דקדש׳האיש •• der Mann heiligt die Frau ; erwerben ihirch (leid
kann er sich keine Frau , wohl aber heiligen durch Worte Nach
alledem kann man weder aus dem pe »tafeurhis< hrn׳ noeli an * dem
mischniseben Sprachgebrauch des ein Frau ! iikaHl 1111 alten
Judentum erweisen.

Was bedeute : nun die Angabi • des Misehnah , dass קניה;~אש
בכבר' , dass eine Frau durchreit sich dem Manne amigueu lassen
kann ? Welche Bedeutung liegt diesem Aneigneu / u •iremle?
Viele erklären es als ein Svmbol (so Saals !■Imt/., Mosaisches fiecht
2 . Aull . S . 70fi und Kaiserlmg ilml . ) Demnach i' 1 der Kau | der
Frau nieht ganz aufgehoben , sondern nur idealisieil In d 1••s.t-111
Sinne hat man die Perma der Misehna mit der rhimachen r < oemtio ‘•
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nlentifmert . die 1•)><•11f;1!I> nur ••in Symbol !los Kaufes uns-
ilrütken sollte.

I >ie «e Auiiabme i«t aber aus fo | ;: fnde11 <>riinii «*>1 milialtbar . Zn-
niielist — wir tble -en liiiTin I‘. Iliieblml/ . | ) i<■ Familie S . -H — Imtii lif
<li•׳ ( ,ix ' iutii ) aut dein ( ! niiid ' ät/eii de > Kaufes und das Cliarakle-
ristisehe derselben ist die 1nanei | 1ati^1, >lie s - lbst siel ! aut der
polestas tles Vaters oder des Tut ' .rs ^ runden . has As wird diesen
überleben und die Krau \ »>n ilenselben in die inanus des Mannes
tradiert . ha sind nun drei der niosaiseb - tabnudiselien Leb re
fremde HejjrilV «* : 1nanei | 1ati ״ , )»atria )mtestas und inanus : die l ’e-ml » wird der Krau selbst und /.war als volles Cesebenk olme
Iledn1 {: 1111x und jeden \ orliehait tibereebeu . so dass aueb . wenn
ilas \ erbduiis aulyebisi wird , das Kidusehiup ' lit . so lioeli es sieb
aueli belaufen 111:1;’, der Krau \ erbleibt ( \ " l. II , llatlna 14 ’»a.
Maiiuonid . Seebia f», IM und Kiddusehin li bi.

Kerner | 1tle" t ein S \ mied tiviert / u sein , wie das As bei der
(a1emtin r"be1 dem Verlöbnis diirrli Ileid aber kann dasselbe je
nneb dem lleliebeu des Ilr ;i11ti| ; a1us jede belebip • Midie ersteigen
und die l ’eruta ist nur als Minimalsat / lesl ^ estellt . I ’nd endlieb
kann aueli ( !eideswert oder eine I )ieustleistnn !; die Stell «• der
l ’eruta \ ertreten . ja in einem gewissen Kalle das Verlöbnis da-
diireli ( inltiekeit erlaii ^ iMi. da «' die Krau dem Manne ( !eld oder
( !eideswert iiherreielit ( r ^ l . Kidd . 7 a , Kben llaeser 27 . t »), was
durli bei einem Sxmbole wolil niebt an ^ iiu ^ i״  wäre.

Item niisebniseben . ( !lundsat/ . .“ ' ; נק“*”א  sebeint viel-
mehr lidirende Aull 'a ««1111;r zu ( !runde zu liefen . Xaeli mosai ' ili-
ta 111111■I1sc bi *111 l!1׳ebte kann eine jede \ V1l|ensä11s «erun ;: nur dureli
eine sie bekundende l'ai nebtliebe Kolcen liaben 1 . hie 11a וון >t
beding וווו !' zur ( ! iilli ^ kiit !le « \ «•rlobnisse «. der ( Unsen «, ist dureli
das blo «se Ja wort niebt yenii ^ end au «;redriiokt , sondern muss
du leb ein■ Tat ׳ bekr .illi ״ ( werden.

V»:l א'־*״•־ ; li . Untliri I.'. א״־צ־א”•'*ד  IS . Me•
7,i.I tt , \ !; t. 1 Il.lt /. St . tcii ' iT —- ־ ~ - —- - —• ,y ~ ' - - ' - —' — (
Knill .'.'>11. I.ine /V'isli 'dnile bililet nur •In• (( illt usausseriinc eines Sterben »-
kraulu 'u, die rt ׳01- mit dem l ״ d׳ ilemellien loilti ^ keii orluigi (li . Ituilua l 'ili .
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Mas Kntscheidende für den Brauch der Misclmalr des״ Ver-
Imius ״קנרד•  ist alter folgendes . Die Uehergahe einer Peruta an
die Fra « genügt nämlieh nicht . Vielmehr iims.s der Mann , damit
der animus maritalis unzweifelhaft zu Tape tritt , bei der Übergabe
der Peruta eine mündliche Bekräftigung verlautharen . Diese lautet:
.Du seist mir angeheiligt nach dem Gesetze Moses und Israels“
Ketub . 3a . Gittin 33at . Der Mann hat diese Formel in einer der

Frau verständlichen Sprache auszusprechen , denn ihre Aussage,
sie hatte dieselbe nicht verstanden , macht das Verlöbnis ungültig.
Demnach ist diese Heiligenstormel die Hauptsache. _

Auch steht das Verbum קנה*‘ ., seihst hei abstrakten Dingen
/.. B. Aboth 2, s : הבאהעלבח״דיקנההייהדבייייקנהטיבשטהנה .
Ähnlich bei einer Person : ■ הבילךקנה . Hier kann es gewiss nicht
kaufen bedeuten . Und schliesslich ersieht man . wie fremd der
biblischen Auffassung jedweder Frauenkauf ist , aus folgendem
Vers : *‘ טיצבלהא־בה‘יטהאביהנהיה;והיביה.,״ Haus und Hut kann
dem Menschen als Vätererbe zufallen ; eine verständige Frau da*
gegen nur von Gott *• (Spr . 1!), 14). Nicht der Mensch erwirbt
oder kauft sich eine Frau , sondern Gott bestimmt sie einem.

Betrachten wir nun die pcntntcuchischc Bestimmung , wonach
der Vater das Hecht hat . seine Tochter zu verkaufen . Das Gesetz
lautet folgendcrmassen : ..Und wenn jemand seine Tochter zur
Magd verkauft , so soll sie nicht ausgehen , wie die Knechte * aus-
gehen . Wenn sie missfällig ist in den Augen ihres Herrn , so
dass er sie nicht für sich bestimmt , so soll er ihr zum l.oskaufen
verhelfen ; au Fremde hat er nicht die Macht sic zu verkaufen,
da er treulos gegen sie war . Wenn er alter sic seinem Sohne he-
stimmt , so s!dl er nach dem Hechte der Tin hier ihr tun . Wenn
er ihm (dem Sohne ) eine Andre nimmt , so soll er ihre !der Magdi
Kost , ihre Kleidung hidl ilfre Wohnung nicht vermindern . Tut er
ihr diese drei Dinge nicht , so soll sic umsonst , ohne Gehl , aus*
gehen . Kxod . 21 , 7— ID.

Dieses Gesetz bezieht sich — sh  viel ist auch dem Wortlaut
zu entnehmen — auf den Verkauf eines Mädchens . Fest steht
alter auch , dass cs sich hier nicht um einen einfachen Verkant
handeln kann . 7.11 näherer Krklärung auch dieser Sache , wollen
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wir «Ich  hebräischen Text liier aufiihren : •. ב־»“א*"א'׳דכי'2 '
•%י»• יייי*• צא.~א

1MM

.  א־ר1א■•;*־־;*א-־,־:ע־'־.־־־:כ—־א:־'־—.-אחיכא־־״־•■ע
T״ 2 אץזנב*צא־"*■:יעיא ' . Zunächst wird liier von einer Fn-
Iren !• gesprochen . die der Herr damit begangen . dm■»■ er die lie-
kaufte nu llt geehclicht iiat ; wird stillschweigend hier somit vofaus-
geset/t , dass der Käufer das Mädchen heiraten muss - "Ferner ' wird
hetunt . dass in der Khe , die (!ekatilte in keiner Weise benich-
teiligt , sie vielmehr wie eine rechtmässige Flau betrachtet werden
intiss . Dies muss auch ■dann geschehen . wenn der Herr liehen
dieser • !ekaiitfen linrtr eine selhsr *tuiidi gc־ Frau geheiratet •■hah —

Hie Schrift verludet auch die ״> •kaufte weiter zu verkaufen.
Nun wird hier gesagt . dass er sie an ״*כ־;עב " an Fremde nicht
\erka11len darf . Aus dieser IJedewendung sehliesst der Talmud,
dass seihst der Vater »ie nur einem Manne verkaufen darf , der
sie naehträttlieh auch heiraten durfte ; an nahe Verwandte oder sonst
wo ein Klieverhnt bestellt , darf der Verkauf nicht stattlinden ivgl.
Kidd . US h. '־2'"א . Ferner wird gesagt der
Herr soll ihr rum Uoskauteii verhelfen . Dies wird in Kidd . iliid . a
dahin erklärt , dass , wenn der Herr sie nicht heiraten will , so muss
er ihr wenigstens erlauben , dass das bereits Abgcdiente von dem
zurück zu erstattenden ( iolde abgezogen werde F.henso ist der
Vater . wenn er unterdessen zu Mitteln gekommen , oder wenn nicht,
die Verwandten , dazu voijdlteiltet , die Verkaufte losz.nlnsen.

Der Ausdruck , . ע־*״  wird bezüglich <ter F.helichung sowohl
bei dem Herrn selbst , wie auch bei dessen Sohne angewandt.
Dieses Verhum bezeichnet , sieh gegenseitig zu einer Vereinigung
oder Ziiviii .iiui 'kiintt zu bestimmen . Damit will !lie Schrift die
Kheliehiiu ^ der Verkauften nicht nur von seinem sondern urteil voll
ihrem FinverMändnis abhäug .ig machen ugl . kidd l '.' a א“א־•ע*•'א

׳ד־ע־» . Fud sehli<־s«l1ch schreibt die Schritt \ or . dass wenn
der Herr oder sein "Sohn du ■ ״• •kaufte nicht geeheltehl und sie
auch ■von ihren Verwandten nullt a 11sir••I. t wurde . sj t• unis .ui- t
und ohne jeglicltes Faitgelt frei werde Im Talmud wird die ein-
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getretene Pubertät als die Zeit angegehen , «n sn* ohne jegliches
Kmfrei  hiuausgolrl . _ _

1111 Talmud und Meeliilta werden für den Verkauf noch ״11 -
gemlo Keilingnngen vorgesehen . Der Vater ist verpflichtet , bevor
er seine Tochter verkaufen will , Haus und Huf und sein letztes
Hemd zu veriiussern ; als letztes Mittel darf er zum Verkant seiner
Tochter und zwar , wie bereits erwähnt , nur mit der Keilmguug
einer Heirat seitens des Herrn , pfeifen . ( Kühl . LH) äT Ebenso
darf nur der Vater , der seiner Tochter einen Schutz gewähren
kann , nicht aber die Mutter , ihre Tochter ' erkaufen 1Snt . L'd h .
Noch weniger darf die TochtPr _si <J 1__EulliHt- veiäussem ; dtt- Jm- Thnnr ־
völlig schnt/lfür dastehen־ wurde (iliid . . l 'm die Wurde : der Vor-
kauften in jeder Weise zu schützen , ist den • Herrn verholen , sich
zwei Sklavinnen als Frauen zu erwerben ( Meeliilta / . St . ), l ud
schliesslich dauert die Erlaubnis des Vaters , seine Tochter zu u r׳
kaufen nur während der / .eit \ •'•IIî rcr Fnmüinligkeit . Ms zum Ein-
tritt der Pubertät , mit welcher das Mädchen eine .,: ע־־:׳ • wird , in
der Kegel bi- zum zuriickgelegtcn zwölften Jahre ( Krcchiu Lf'.i h. ).

Fassen wir nun all «lie Kedingungcn , die heim Verkauf einer
hebräischen Sklavin nach Hibel ' und Talmud le - fj}.•setzt , auf ein «•
Formel zusammen , so lautet sie t<dgc 11dcr 1uasaen : Km völlig -er י
uimtcr Vater hat •las Kocht , seine noch nicht niünilige Tuchler an
einen Israeliten als Dienerin zu \erkaufen , jedoch nur mit der Ile-
diuguiig . «lass der Herr sic später als Frau ehelicht . Wenn «lic
letzt •■Koilingung uicht erfüllt wurde , so ging sie Iroi heraus . In p'dctn
Fall , wenn sie grussjährig w .anl . war sie frei oder voihciratet.

( !egen die obige Ausführung scheint Deuteronomium 1f». l ’J
zu sprechen . M ir h׳sen da - clhst : — Z','~ אי'רעב־

••י •*•»»»
"~א »*•י

“**!»«י*•™ Menn sich
«lir «lein Kruder . <l«*r Hebräer oder die 11■-bräriii \erkauft . sechs
.laliri ■ soll er dienen , am siebten soll er frei von dir hiuausuclicu .“
Hier wird somit von einem selbständigen Verbaut einer bebrais «dien
Mag «l gesprot ־1011 . Alicr nach 11erTra «l1tion spricht am h dieserN erkauf
von einem Verkauf , den der ׳ Valor an seiner unmümliiren To«־bt1׳r. also
ähnlich wie der eben behandelte Verkauf . orgenominen י .l־^\1 Kasch!
/ . St . . Dass diese Krkläurung keine willkürliche ist . ciiribt sich aus
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einer näheren lietrarhtun ;; der Stellt • int Exodus . Wo es «ich nänilieh
um einen einfachen Verkauf eines Sklaven , auch eine « Hebräers,
handelt , da wird *resa״t r ..* עב־עב־ ~ '. ~r ."ב* Wenn du einen
hebräischen Knecht kaufst " Dafrepeii von !lein Verkauf einer Ma״d
wird jre*aj:t : .. אבד'*.ב־.א־2א״בב־**־״ב.״ Wenn ein Mann seine

— Tochter als Sklavin verkauft .*• Währeud im ersten Fall vom Er•
werben gesprochen , handelt der / weite vom Verkaufen . Ebenso
wird zuerst von einem allgemeinen Verkauf gesprochen , dann von
einein V'erkauf , den ein Vater vomimmt . Dabei folgen die beiden
Vorschriften unmittelbar aufeinander . Eine derart auffallende Ab-
weichun kann ״ 1ikhi - iux£- blu»sem Znfi tti—beruhe n:— Ste witr •vieT־
mehr besagen , !lass ein Mädchen nur durch !len Vater nicht alter
sich selbständig verkaufen darf. Nun wird auch itn Dcuteroiuiuni
von דב־., “ ..verkaufen •• und nicht von .. ״;־ק ‘ vm! ,.kaufen " ״!׳ •
sprochen . Die beiden Stellen -cheinen tleniuach auf derselben
(irundlairc zu ruhen. Iin Deuteronomium wird der Verkauf einer
hebräischen Sklavin nur daher erwähnt , um. wie es Uaschi erwähnt,
darauf hinzuweisen , dass auch die Sklavin im siebten Jahre ihrer
Dienstzeit , auch bevor sie ihre l 'ubertät erlaubt , frei hcraus^eht.

l ortset/unp folfft.)

%



Das orthodoxe Judentum in Mitteleuropa. :117

Das orthodoxe Judentum in Mitteleuropa.
ui.

Wir I1:1ln111111׳  vorigen Abschnitt den Lesern n» ״ efahren
Hinblick in •Ii !■ Vnrjräup • de .« 1111tr;trist •11 israelitischen Kongresses
verschafft . Wir halte » ihm *» pezci ״ t . wie die ״ »uze jüdische Ne» ־
zeit wohl kam » ei » / weites Krenruis atitweist , «las 1» ״ leicher
Stärkt * nntl Tiefe <lie jüdische » Fragen , die uns »■!eh heute Ite-
schüft ijre » , aufwart und sie zu l״ *rn snrtite . I » kei » e »1 anderen
Laude halte » sielt unsere ( :esi11nun ״ s ״ e110sse » mit diesen hinten
jemals sn intensiv l>eschüfti ״ f . wie ilatnals in Fmnrn vur iiiiintielir
4udd ־ eittt *tjt־Tnrllpen Ja 111,hundert . Fis >i» !־11  wirklieh Iteinalie סי  aus.
als •111 der Be ״ rill Mitteleuropa im <1tthnd1 >\ en .Imlentum sehen / u
einer Zeit lieimiseli war . als «Iraussen in der grossen Politik die
Kreignisse «tes Jahres ISO •; . diese » BejrvitV für immer 7.» \ernnhte»
schienen.

Wir wollen heute unsere Austührunijeii durch einen Wirk in
da » hereits erwähnte ״ Or ״ anis » tionsstatut liir die autonome jüdisch-
iirtlmdiixe llelifrions ״ eno «« » sehaft Lupinis » ml Mohenhurp •»«“
erp -inzoii.

| )ie un ״ »ri «eho Orthodoxie tiildte «ich •iur • h den Kongress
verkault » ml \ errate » . I >ie N' eo |o ״ ie halte es ״ »r tretllieh »er•
standen , den Kongress auf !las Fahrwasser ihrer l •rtmdsütve 11ml
ihres \laehtwillens zu leiten : Feltt -r das ״ o «»mmtc »» ״ arische Ju-
ilentiim sollte die Zwanjrsjacke einer staatlieh anerkannte » <>1p »-
»isation geworfen werden . Ite׳ ihrer ״ an/en Struktur nach liestimml
war . diesem uupirischen Judentum . dem in jener Zeit iioeli eine
Fülle von Lehciiskraft iiim -wohntc — eine liherwälticeiule Majori ׳
tat stund ja damals noch lest aut de !» Kode » der Traditio » —
allmählich das gesunde Lehen ali/iisehiiüreu . Ita !; alt es denn zu
handeln , ehe es zu s | 1üt war . I ' nd man liamltdte . Am :<1. August
1m70  erliess , .die I )urchtühru» ״ «kommissiou der autonomen וון  lisch
orthodoxen Keli ״ io11s״ euossensehatt Fnjiarns » nd Siehenhürp •» »••
einen Au fr ul Z - ' .“ ' ״'״;;־ >•; *—; “ ZZ יד'  ZZ ' ” "' Z' א“’ —” * ' : Z ' : , דאה
<ler als »nvcrpiu ״ liches liokmnent des ladienswillens einer auf
sieh seihst gestellten und sieh seihst ״ enüpeudon Orthodoxie noch
heute lesenswert ist . auch wen » der seltsame Titel der Kommission
dem stilistischen ( iesehmaek der deutschen Orthodoxie ehen «ow <*ni1;
wie die Adresse de « Aufruts de » hehräisehen Kenntnisse » des
״ rossen Fiihlikums hierzulande ents | 1rn hl . Wir ״ laiihea auf das
Interesse unserer Le «er rechnen zu können , wenn wir den hi ' lor-
iscli hcdcutsumstcD Teil dies !■« Aufruts hier wörtlich /.um Abdruck
hrimren.
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,,Teuere Glaubens - und Gesinnungsgenossen !
- -C- Ki 04*- IröUli-.-lit* mul erfreitHclie Kunde!

Hie Knnstituirung der orthodoxen Juden I «garns und Siebenbürgens
xu einer autonomen UeligiGüsgennssruschaft ist nuniuebr eine vollendete
Tatsache !

Teuere (Hauben■׳ und (iesiiinungsgennsten ! 1 ►ie herban Leiden und
Sehinerxan , w-.-Yhe den orthodoxen Juden l 'iigarns und Siebenbürgen * von
Seiten der Kntigrsssp irtei bloss aus dein (irnnde zugelügt wurden , weil »i»
die untijudisehen Konirressstatuten mit eiserner Konse<|ue11x zu ruckge wiesen—
siud Ihnen allen wohl bekannt . Sie haben die wuchtigen , niederschmetternden
Hiebe mitempfunden , die seit ca . einem Triennium gegen die gesetxestreuen
Israeliten geführt wurden ; Sie haben tiel und lange geseuftt unter dem
druckenden , jä -erdrückonden Joche , welche» allen jenen aufgezwängt wurdo,
die an ihrem altererhten •Hauben mit unerschütterlicher , ungebrochener Kraft
feaihielten . I!ie Anstrengungen , die von Seiten der gesetzestreuen Israeliten
xur Wahrung ihrer religiösen l ’eberseugung geuneht wurilen sie sind Ihnen
nicht bloss bekannt , sondern haben Sic alle an denselben t.itigen und lebhaften
Anteil genommen. Sie wissen es wohl, dass nic ht einmal und nicht zweimal,
sondern hundert ■ und alur hundertmal unsere unermüdlichen Anstrengungen
leider als resultat - und erfolglos sieh et wiesen haben.

Koch der wahrhatte Jchndi verliert den Mut dorl nieht.  wo es »ich
um Wahrung und Krh.iltitng der heilige Tliauro handelt : er verliert den Mut
nicht , weil die mehrtau -ondiahrige schichte•׳■) Israels cs xur (SenUge dsrgetan.
das » Mott sein Volk nie verlasst!

I’ n d Holt Lat an » nicht verlassen!
Aus allen P1!nxt ׳׳ , l 'ngsrns und Siebenbürgens petitionirten ilie gi-setzes-

treue Israeliten ׳ bei dem 11. Kricbstage um •ndliebe Befreiung von den
drückenden Kesseln,  in welche sie. mit Hintansetzung de» Selbst bp-
י  t i ra :11u n r  ׳ן11 1 r h t e ü •1er •iemcindo und des Individuums — von der
KongrsssDartei geschlagen wurden.

Aul der Hohe der europäischen Bildung und Kesittung stehend , hat siel
die l'etitionskommission in der am IV Marz I. Jahres »tattgehahten flffentl
KeichstagSHitinng über diese hochwichtige Angelegenheit folgendermassen
ansgesprochea

.111 Anbetracht , dass der Bofrhstag clie Keligi״ns und (iewissensfreilieit
prinzipiell angenommen und •Isis der diesbezügliche 1■esetzentwurt vom Minister
bereits »erlasst und verolTir.tücht wurde und in kurzer Zeit vor die I^׳gis-
lative zur Verliandlung gelangen werde : in Anbetracht ferner , dass es mit den
(irundssfzati der lleligions - und ficwiiacnsfreiheit schnurstracks kollidieren
wttrcle, •o die Mitglieder der Konfession gezwungen waren zur Annahme einer
von der Majorität des Kongresses geschallenen Organisation , die ihren Kunda-
mental■(Haubcnslehren snw iderlliult : in Anbetracht endlich, dass den Ausein-
anderset/ungen der l 'etsnten gemäss ׳1.1׳  Beschlüsse des i-r. Kongresses mit
den (•rundlehren !Icr iud. (I'auhensgcset/ .e und konsPc|ucn!erweise mit der
durch diese fcstgestellten Knndai'iont.il-Organisstion kollidieren und somit die
sul (Hundläge der K .ngn »»besctnUsse »ich, organisierende K״nfes1i011 sine
von der in 1' u g a r n bisher best 111d e n e n . 1n I <1 e r Basis d r ״
j ü d . • t r .1d i 11o n r . 1 e n •I . s 11b s 11s I e h r e beruhenden Knute«
t i 1111w e »e 11t I i c' h verschiedene  K ö r p e r s c 11 a f t bildet , als dtren
Mitglied in 1 letna*«heit der Kr igions und (■• Wissensfreiheit jedermanu —uur
durch freiwilligen  Kilts ! hluss . nicht ahei mittels Zwanges , betrachtet werden
kaau erachtet die I'ctitionakommitsion . vermöge erwähnter Prinzipien , di!
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tiesuche der Petenten ale I! r r 11<• k ■ r ז 11 t 1 g 11n g 1> w •• r t . um deren Ite-
— Schweden —ph «wtFTtR~ A fftrt tTe ziTfWstcn , weshalb ihr fiutachten dahingeht :

Ihiss diese Petitionen dem Kultus und l 'nterruhtsniinis er mit der
Weisurg übergehen werden , das » (•r aueh bis zum Zcitpunltc , wo die l .eg ' is-
lalive hierüber eingehender verfilmen werde , bei Anwendung ton itwaigcni
staatshohördliohcn Schutz « 01 d llilt • zur liurchlülirung der Kongre ' sstatuten
im Sinne obiger  I ’ r i n z i | >i e n verfahre , und die betretls dieser An-
Gelegenheit bereits getroffenen Vertilgungen , ilie erwähnten Prinzipien etwa
»uwiderlaiden . sofort »istieren  möge ."

Nach Iteendigung obiger Ueneblerstnltmig erhob lieb de ! g ! leierteite
Patriot des Vaterlandes , Kran ./־ I » eak.  und sprach : ״ Ps sehe .nt , dass die
Kehliger des mosaischen lilaubin * aueh hier in I n g a r 11 in zwei
v e r s e 11 i e d e n e K 'o n f e s s i o 11e 11 sieh teilen;  die ei ne iriteischeidet
kleb von der andern , ihrer eigenen ltebaiiplung naeb , aueh in wirkliehen dog
matisi l.en Kragen . Sie haben diesbezüglich meines Wissens aueh zahlreiche
rahhiuische Koripliäcu des Aus .indes betrag ' ! und geht aueh du Meinung dieser
dahin , dass zw isehen den neiden Konfessionen ein 11 r 11a Her d o g׳ in :1
t i s e )1 e I ׳1 ’ II len e h i 1• d v o r 119 11den.

Wenn wir nun die Keligionslreiheit tatsaeh ich w tinselieii . weim wir
diese im Prinzip !• bereits aueh :111* gesprochen . wenn wir die ehe1 ׳ u ghehste׳
\ orlage de * iPesliil igen ( irsetzentwuilr * seimiehst uiilisehei •, in dem die Aas-
Übung der Keligionslreiheit in umfassender Weis■  aiueuiandergrset/t und in
welcheni wahrscheinlich aueh der ( • ruudsatz ausgesproehen sein wird dass
die  K o n f e s s i o 11 a 111 ■I יווו  W e g e de  r V e r n  י1 1 g 1111g /. 11 e in er b « •
sonderen K 6  r p e r s e h a f t sieh  k o n s t 1 I 111 1 e 11 m !>g e 1 1a ! 1111• ich
es nieht bloss als ungereebt und schädlich . sondern geradezu a 's 1 e ■ b ts ■
widrig,  so zwei derartige Konfessionen , die aueh betretls i ' rer l> ״ ga !ea
von einander sieh unterseheiden . in eine Kirche,  in me K ׳ <rpc1 sehalt ge-
zwangt würde ״ . Allgeu,einer Heitall . Ibis uatur iche Kesultat der tilaiiben*
Ireiheit besieht darin , dass diejenig ! n , die mhi  e n .iiub i betietls s ••» I ,ognien
sieh unterscheiden , zu besonderen Kontessiouen sieb kouslituiren können.
(Allgemeiner lteifall . 1 Ks können wohl Kragen Vorkommen in Ketrelf von
K o 11d s und sonstigen Angelegenheiten der Konfessionen ; diese mögen sie
jedoch unter sieh , aut dem Wege der Vereinbarung  regeln , sollten sie
se | h *t eine Vereinbarung nieht erzielen können , dann dürfen sie jene .Methode
befolgen , welche die altgläubigen Koni ! • sinnen zweier Nationalitäten beobaehteu.
indem sie nämlieh dureb r i e b t e r I i e b e 11 Anssprneb  jene Kragen ent-
seheiib -n lassen ; aueh hiegegun hatten wir selbst die kleinste l . inwendung nicht;
allein betretls ihrer Petition , dass sie nicht genötigt worden ; dies ist . so glaahs
ich . vollkommen gerecht.  Ich nehme an die Ansicht der Prlition * k ״ m1nis•
sion .“ lAllgem . lieifalki

l >er Keiehstag marlite sieh den lleri ' lit der Petitionskommission und die
aut Kerbt und ( ■rrrrhtigkcit leisirten Aiiseiuaudersetzutigtm 1• e .1 k s einstim
fing zu eigen , wonach : e 1 s t » n s . di aut ״ ( irundlsgc •lei Kot giessbe-
Schlüsse  sieb organisierende Koutession eine \ 1>n dei in I ligain bisher
bestandenen , aut der Itasis der jnd t raditioiielb 11 ( • laulieiislehte bei uliemlen
Konfession wrsentlieh \ ersebieden • Korpersrhatt bildet , zweitens:  dis*
jede Konfession aut dem Wege der \ ' e1 e1nigu ״ g zu einer besonderen Koiper-
scliaft *ich kouslituiren un >ge.

Auf ( • rundlage dieses 1 insiimmigeu J.'oirht igsbesehlii ' si s haben sieh Oie
Ireiwidig gewählten Vertrauensmänner der orthodoxen . luden I ngarns und
.Siebenbürgens am !1. I. Monats in der vuterlandisrhen Metropole versammelt,
um ••in K ״ ustit11iru11gswerh im erb ' judis ! Io n linste und Suue zu »• hallen
das wir Ihnen t leunt heloil * !unwilliger Annahme zu ubeimitt ' ln die Khre
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babea . lhireb 111• ■puDlane Annahme dieses Organisations -Statuts haben die
einzeln•n Gemeinden ihren Anschluss an die autonom •• jtid . orthodoxe Keli-
gionsgrnossensehutt I nfame und Siebenbürgens bewerkstelligt . Sie halten
biedureb die Kechtsbasis okkupiert , die ihnen von Seiten der hoben Legislative
am 1*. Mar/, einstimmig / □gestunden wurde , und haben vollkommen Anspruch
au! jenen S<׳hutz. den der Staat einer türmgcrecht konstituirten Keliginnsge-
nossenschalt zu gewährleisten vrrjiliichtet ist.

leuuie Glauben.«• und Gesinnungsgenossen ! Vorn (•eiste der Gewis•
senslreiheit  und des wahren I. i 1• r r a 1 i s in u s geleitet , wurde es zum
obersten Grundsatz •■ erhoben . •i»«• selbst jene (demrintlerr. die in der k .usti-
tuirendcii Versammlung durch ihre nelhstgewählten Vertraueiisuiknner vertreten
waren , zur Annahme dieses Organisations -Statuts in keiner Weise gezwun-
gen werden.

L»1e konsntutrsnde Vers .mu iilii ng. dis sieh bloss zoitae Ulig vertagt, - bat
aus ihrer Mitte eine aus den l 'nterzoirhncten bestehende Iי u r e 11 f li 11 r u u g s •
k m ס in i s s i o n vorzüglich und in erster lieihe zu dem Helmte gewählt : die
Anerkennung dieses Organisations -Statuts von Seiten der hohen Legislative und
der li•gi. riiiig . wis dessen I n a r t i k 11I i •• r 111) g und I*u b I i z i •• r 11n g ehe-
möglichst zu erwirken . Nun kann aber di•׳ IturchfUlirungskoroiiiission ihre
diesbezügliche Tätigkeit selbstverständlich insolange niebt mit F.rlolg beginnen,
bevor sie aut eine beträchtliche Anzahl von Gemeinden hin weisen kann , die
ihren cndgiltigen Ln' sebluas kundgegehrn : a 11I G r 1111d I a g • •I e s s u e 11 e 11
g e « e h a f t n ׳• 0 n 11 r g a s  ח1 a t i <• n s s t a t 11t s sieh k o 11s t i t u i r e 11 zu
wollen.  Aus diesem Grunde sind die It e i t r it t s e r k I :»r 1111g e n vonSeilen der einzelnen Gemeinden die iinerlässlieh • Vorbedingung der von der
Durehfuhrungskoiainissioii ■dnzuleilendfii hoch« iebtigen Aktion.

lenere Glaubens und ׳ Gesinnungsgenossen ! Hinsichtlich der vollkotu-
menen Koirektheit dieses Organisationsstatuts von jtid.-religiösem Standpunkte
dlirtrn Sie sich um so eher beruhigen , als 1ed•׳ nn/clne Lcstiiiiliiuug desselben
erst nach cingcholtir Hegutachtung von Seiten der hier versammelt gewesenen

יפ:אי : zutu cndgiltigen It1׳sel1lusse erhoben wurde . Hetreil's des liberalen
Geistes , von dem diese Arbeit in all' ihren l eilen durchweht ist , wäre unseres
Erachtens jedes Wort QherHussig Im ganzen Statute ist die Freiheit der
Minorität , das Sclhstl>eMj1m111mg9re״l1t des Individuums mit jener Aengstliehkeil
gewahrt und garantiert , di•• von einer Versammlung mit Kecht getnrdert wer•
deu kann , die eben dem l’rinzipe der unuuiselirauktcn Gcwissenslreiheit itir
l 'asein, ihre Ltistcnzberechiigung verdankt .‘'

!V.
Wir gehen nun •1:1/.u nh!-r . 1111* mit einigen llemerknngen

über -da ■« erwähnte ( »rg .innutionsstatiit zu verbreiten . her erste
Aliselmitt 11:111(11■lt vmi •!. r ..KeligioiiKg’ennssensi 'liaft ״ . K* wird
darin gleich 1111 ersten l’aragraiilien ausgesprochen , dass ,.die seit
jelirr aut l irnmllagi • der im Si lnilelian Arneh kodiliziertrn Helighms-
geset/e stehenden orthodoxen .luden l iigarns und Siehenhiirgens

Asehkenasim und Si-furdiin — m«!1 zu einer selbständigen autu-
iionien UeligionsgenossenseliaM konstituieren " . Was dem Kongresse
nicht ahgerungeti werden konnte , die Anerkennung des S<hulchan-
Arneh al « des ersten und obersten ■Gemeindeliildniigs - und Krlial-
tu11g.' |1r1nz1ps, ,wird hier staiutariseh als ״ (irumllage " des Hegrifl 's
Orthodoxie erklärt . Also nicht .ludentum , aueli nielit gesetzestn ues
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Judentum . sondern St hulchan-Aruch. Damit wird einer jeden Zwei-
deutigkeit vorgebeugt, denn unter allen KegrilVen. !lie das Weiten
tler Orthodoxie wieder/ugeben versuchen, hat Meli ihr Kegrift'
Schulchan Arueli iininer noch am reinsten . eindeutigsten zu erhalten
gewu-st. aneli wenn ler״! vielleicht gerade weil er das gesetimiissige
Wesen tler Orthodoxie noeh deutlicher unterKtreieht als das Wort
Orthodoxie selber, worin die dogmatische Seite zu schart hervor-
tritt . Wenn in £ - tlieses Abschnittes die unverbriiehliehe tieltung
der ..im Schulchan Arueli kotliti/.ierlen Kcligionsgeset/e und He-
Stimmungen hei gleicher Kerechtigung tler איצבגז"נ - " und ' ;” ; יב

־״ד-בכ  für alle rtdigiösen. kultuellen und rituellen Angelegenheiten
der Keligionsgenossensehaft und der (ienieinden“ äu sgc^jirothetr
wir!l. so liegt tlarin nielit etwa eine Kinschränkung aut eiu/elne
Ciehiete tles (iemciudclehcns, sondern es tritt ”i!i1_<Jegenteil in dieser
hegritVIieh nielit ahgegrenzten Dreiheit von religiös, kultuell und
rituell nur tlie Tendenz einer möglichst \\ ciigclienden Austlehnung
des (ieltungshereit 11s tles St Imlchan-Aruch hertor : unter welchem
Sclilagwort sich immer eine (ienioiudcangelegeiiheit anmclden mag,
sie wird sieh tler Kompetenz, tles Schulchan Arm h niemals ent-
ziehen können. An st•in ein .Massstab muss und wird alles ge-
messen werden. Nur was sieh mit dem Selmlchan Arueli vertrügt,
ist .ludfiitum Mine Oleit•hbereehtigung von .ludeiitiim und Nicht-
Judentum gieht es nicht. Die Asehkenasim und Scfardim sind
gleichberechtigte Kichtungen innerhalb iIck  einen und desselben
dem Sehulehaii Arueli gemas-cn .Imlentums. Was hier im eisten
Abschnitt des ungarischen OrganiHatioiis.' tatuts konstatiert wirtl. ist
zwar eine S!■Ibstver' tändlichkeit liir tlen. ih r über diese Dinge
jemals nachgedat 11t hat, wer sieh aber an die ha\ !•rischen Ih visi-
onskümple vor ilem Ausbruch tles Weltkrieges erinnert und noch
weiss, wie damals in einem unter tler Aegide ih r I1a\ irischen
Orthmloxie erschienenen Outaehteu der (Segcnsat/ /.wischen Ortlm-
doxie iintl Neologie in l’arallele gesetzt wurde zu dein tiegensatz
zwischen Asehkenasim und Sephartlim, wird / iigeben, ilaKS tlie
haverisehen Kevisioust'reunde gut daran täten , wenn sie die Kulie
tles Hurglrietleiis dazu benützen würden, um sich durch eilig!■hen-
tles Studium tles ungarischen Organisation-Statuts für tlie nach
Feie iIlmikscIiIuss vielleicht wieder heginueinlen Kampfe um tlie Ke-
\ismn tles haverisehen .Imleuetlikts würdig vor/.ubcreiten.

Kine Weincinde. tlie -i<h zum Orfrani-atinus-tutut bekennt,
ist Mitglietl der Keligioiisgenossensehaft. <•h die (iemeinile wirklich
in allen ihren l.ehensäusserungen den im Sehulehan Arueli kodili
zierten Keligionsgesetz.en ents ‘ , tlauat ׳11  kann und braucht tlie
KeligiotiHgenossensehaftnicht zu tragen. Ihr kaun und mu— es

wm■1 י
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jjci,u1 : ch . . .woiiu .* ich «Ijt • ! ! emcinde /.n ihren tü rundsät zen ,kennt■»•)־
um ' 1•• ■־11: Mitclied ’ ׳11 . Hier ist 1ier l ’tinkt , wn die
Ill11: ar1 *cle • <l| ׳1 | | m | <1\ 1e :1111 wrw lllidhnrslcn 1' t 111111 :111111 seit ,1:1 lir
ittiil Tn .; den «! I1:irt >ten Anj : r1fVcn a11' 1: esct/t ist . Man spricht reu
einer | »>11t )sel 1en <■rll1*>d ״ \ie , \ !>n 1 inet Art ־ jiidi ' chen / ! ntrnins und
stellt e » i- \\ 1<I <•r11 i  י11 ! r̂ 11111. d :1' s ein t'oiinali s Hekenntnis zu einem
<trL־an1 ' -,1t1׳ ,t1" tat1i1 iiln -r den rcli ״ i״ sen Charakter einer ( ieiiicinde
ent ' eketden ״* H. .Man verrisst hei dieser Klitik . die nfi - recht
teimlseli ^ e ’ n und hämisch Mir ^ eira ^ en wild . !len Wi e an-
/n ^ elieu . den 11:1■11 Meinung de ' Kritikers die 1111̂:11i' i lie <>rthe1 |<s\ ic
im .I.ilire | ' 7•• hätte einselda ^ en ' !dien , um narh den Krtalii iinfjen

:1 tide 1en \ \ e !r, ;11' den ' !e einsi Id11e. :: :111 !•' nicht , ihr kam es
\ ״ r ailem da 1;1111 an . Vnr' ״ rj : c / 11 trellin . dass jedenfalls die
יי>  ineindee . die ' ich aut ' der «■rund 1:11: •* des hiilehnn Arueh er-
halten « eilten , um der ehense riihritren wie rücksichtslosen
Xeidicn • nicht \ er ' i' lduniren wurden . \ \ eleh and ! reu We ״  hätte
'ie nun eiiiM 'lilauen ' ״ Ih -n . :11' in ^ ihres Statuts die I *: mit*
:111' /11_*••1 ten • Iler Aii ' i hlii " der ein/elneii *ietneiiiden an die
selh ' t ' laniiiiTe allteiieme jitdl ' ch nrthed ״ \e I| cli :; lens1 : 111cs' en *cllalt
I n - .1rti « und siehe11 .hur »e11s wird durch die Annahme ' dieses 11 r-
i;nu1 ' :1t1e11" l :1tut ' liew erk ' telliet . Iler Aii ' elduss mn ciu/clucii
I ' laeliten ״ der <ir11| 1| 1ei1, die sieh nicht / u einer *e Hi' iändincn l >e-
/.irk ' .’eiueitide k ״ nstit 11neu . ׳״ ■' ehielii durch limverleihiui ״  in eine
indisch ״ rih ״ d ״ \e l •1iiieiude . re ' p . 111 cm orthodoxes liuhhinu ( ־
Wer er׳11 \ ״ n der SchalVunj : eines imlisehen Zentrums spricht , soll
zeiiren , wie er 's I1c" er machen kann . Iieiin was an der linear-
isc h e11l1e1l״ \en Killjien ' ^ en ״ "en ' chalt a1is ״ e ' et/t wird , das kann
mau mH dciii ' cllien ! ' ״11  und liecht auch an den ein/elnen Ile-
meimlen :111" 0t/en Sind denn alle Mit1: | 1eder aller als Imuiiii und
erth ״ de \ ;: cltcudcii 1 M' iiieiiiden -Zudihim '' l ud wird deshalli .lemand.
weil dir ■' !•' ״ de ! jene * Mitglied einer aut It .i ' is des Schulelian
Ariich keii ' tituierten tiemeiml• in ׳ IlesinnuiiL - und Tat jrefren den
Sehiilchan Ariich \ cr ' t ״ "t . den orthodoxen Charakter der <iemeiude
seilet nn/wciidii * Wann <11•• / .n ״ e | |ei !!•keit zu einer jüdischen
f iellieindc auteluatl ' cli erli ' i' hl , «lal llher Hlht C' 111 jedem t •euteimle-
Statut le ' timniunHeii . die wohl nur daun 1:eset/ 111;'i" i1: sind , wenn
sil * dein ( n iste des liell ;: loll ' .:0 ' 0t/e * ent ' prei •hell , die aller tllirell-
:111' nein selten auch Krw ;'iiriiniren !Icr rt•><ן«> 11n it ii t ihre A iit'stelliiii ‘:
verdanken . Was alter hei einer ein/elnen <Gemeinde recht ist . wird
wehl aieh I . ןי  in r ׳ it .an/1 11 Iic | iui ״ ns :; c110' se11sc |1nt’t nU hilliir n ' dten
diirten

׳ I‘■•rt ' i-t/une ■ hdirt . 1 I ; . Ii.
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Von Rechtsanwalt I*r. ׳ !treuer.

Nur wenige Tage 11:011 tl«*r Proklamation de « pnlnisi hen Kd•
uigreichs hat der deuts ! In• ( ;cneralgoiiverneur die l' roklamalion drr
.luden des ( ieneralgouveriiements Warst hau zu einer Kelipionsge-
sellsrliatt des öffentlichen Rechts erlassen . Beide Kreignisse gehören
zusaiunu 'u, denn beiden kommt eine pan/ , ähnliche Bedeutung 7.11

Noch ist 1*011*11 lediglich okkupiertes (!eluot . drssnn endgültige
I.osst hnüritug vom russis ! hon Kiosonloih nur tluroh Völkern׳ «htlh ho
Anerkennung vollzogener Tatsachen erfolgen kann I >er Froherer
hat nur !las Kocht !los Besitzes,  dessen rmläng und Dauer von
tier Macht /uni Besitz pan / und par allhängt Aus dem Bost)/-
rei ht sintl heide Proklamationon entllossen . und sie enthalten tnso
fern keine eipene (iewahr ihres Bestamlos

Alter tliose völkerrechtliche Selbstverständlichkeit tut der
realen Folgenschwere hohler Proklamationen keinen Abbruch : In
ihnen hat der Froherer !len Staaten der Welt seinen endgültigen,
unahäuderlichen Huts ! Iilus« kundpetan , alle ihm heute und späterhin

*I Wir gehen zunächst tlicier uilgcnieinen !:«*• prefhung Kaum und lasien
ifiDoachut eine Abhandlung über die einzelnen Bestitmiiungrn de ■ .Statut■

folgen . Die Reduktion .1
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-zur Vertue IThg ntr*T1«-*1i*ic1» •Machtmittel dafür einzusefzen . «Ins » ■du*

völkerrechtliche An •■rk '-nminir derjenigen ( ö -staliung d r׳» hinge zu
Teil werde , die 'den iidinlt der Pr <*kI :1111h ti«*n«*11 bildet . Sie sind

nielit unreine feierliche Hekan 111 i>*• ilciitsiher Frictleivs +iedingungen,

sondern sie sind sellier »rlmn mitten im Kricgi • vorweggenntnrnfiic.

«lern Kriege ahgerungene «!••titsche Friedensarheih , In den uner;
h<irten Fluten kostbaren M1-11st׳h1׳uhlt1tes. das die Knie derkt und

die hüelisten Midien «ler Kultur verhüllt , sind sie da » teure <telhlatt.

das au entschwundene klm k ' /eiten mahnt . da > an kommende

(Iliii ksmöolii hkeiten erinnert . Während «lie <!egn «*r aut Konterenzen
sieh־ tieinuhen , die crtonlerlietien Massnahmen heute srlimi zu er■

greifen , dass ni <ht die Flammen des Nass !•», die gegenwärtig z.wi *! hen

«len Völkern lodern , mich Iteemlignng «les Krieges all/ .utnili unter

der Asche tausendfältiger Mens «hentriitnnn r eMii -ken . trägt lteiitsch-

l ind Sorge , «lass der Strahl «ler Freiheit , den seine siegreichen
Waffen in «li ־• Na «ht der Verfolgten unter «len Nationen getragen,

nicht wieder vcilöscln •, sondern «las Morgenrot sei , des sich zum

Tage «•iitwi «k«de.
Wie immer «li׳ • l )inge kotnm n׳» mögen : die Spuren dieser

heulen 1‘roklamationcii wenlen sn 11 11 i«־ht mehr tilgen lassen . Nie

wieder wird Kongres »|>o |cn zu einem einta «hen / .artiim In-rabge-

«irin kt , nie werden Kollere " . olens׳! .Imleii zu Väterchens Kanunep-
km ׳• hten znrii «k \ «rwainlelt werd «n k«'>nn .11׳» Man kann Völker all-

mäldii 11 versklateti . ah «•!■ man kann «li׳ ■ Irei gewor >l< 11־«‘11 nicht über
Xa l1t׳» unti -r «In ■ alten Ketten zwing ! 11. Mögen «li«■ l ' roklaniationen

zunächst nur «li !• binibn . «li!• sn׳ erlassen haben : nach d n׳1» allge-

waltigi -n <ie tz׳»» «b׳r historis «In n Kntwi ! klung k •>n 1n-11 sich ihrem
Kintlii ‘■» au ! 11 di ׳» <!eg11«׳r tu «ht !•nt/ .i! In n . Historisch ׳» Tatsachen

beihirten . wenn sn ni «111«!«•n Keim d s׳» Todes in sich s«׳|ln r tragen,
keiner w «iti reii Am rki nn 1111g Sn • wirken . weil sie da sind und

lassen si ! h 111«hl mehr um:•״» heben machen Mat «•» den Bourbonen

gennt/t , da ״•* sie Napoh 'ous Kaisertum nicht a 11«■rk ׳11>111111: v Als «ür
selber längst vernnhtet war und «li«■Füll «■ «1«•r Ma«׳ht in den Man-

«1«•n •l«־r l .ilienkonig !• ruht !•, erwie - rn s!ch s!׳iin ■ S «I1öptuug n׳» , so-
wi -it sn׳ I.eben in sich trug .n־» weit stärker »I» allp Massiialmnn

«I! r L«׳g1t11nhät und bra «bt ! 11 «lies «• zu Falb׳ --
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Mögen ferner die (Jenner immerhin betonen, das« der Krohe-
rer hei all Keinen Handlungen im okkupierten (Jel>iet nichts andere*
als seinen eigenen Vorteil im Auge liahe. und die Befreiung der
l' ntertlrüekten ihm nie und nimmer Selbstzweck sei. Sie scheinen
nicht zu ahnen, wieviel Schmeichelhaftes sic damit über deutsch•
lands Sache sagen. Heim diese Sache kann doch keine gar so
schlechte sein, wenn ihr Vorteil es erheischt, die Ketten der Skia•
ven zu lösen und den Parias unter den Menschen den (ienuss des
Hechts zu gewähren.

Unendlicher Kintluss kommt heulen Proklamationen aut die
7m:—Polens Juden werden das

Schicksal der .luden Kumiiniens nicht teilen. Nicht״ mehr am Schlüsse
endloser Verhandlungen, wie weiland auf dem Berliner Kongress,
wird man, mich kurz, vor dem Abschied, eine belanglose Kund-
gebuiig zu Dunsten der Juden entwerfen : Heute schon sind die
Juden Polens unter die freien Menschen eingereiht und der kirnt-
tipe Konprcss findet fertipe Arbeit vor.

Denn dies und nichts weniger bedeutet der erste Satz des
Judenerlasses , der die Juden zu einer Kelipionspesidlschaft des öt-
fentlichcn Hechts proklamiert : er reiht die Juden als einen inte-
priereuden Bestandteil in den neu pepriindeten Staat ein und macht
die jüdische Hclipiou zu einem (Jepoustaml öffentlicher Ptiepe dieses
Staates . Korporationen des öffentlichen Hechts dienen dem Staat
zur unmittelbaren Krrcichung seiner Zwecke. Die jüdische Hclipiou,
weit entfernt , ihren Bekennern staatliche Nachteile zu brinpen, er-
scheint vielmehr von nun an dem polnischen Staat liehen den an-
deren Helipinnen als taugliches Mittel zur Krziehunp und Porthil-
düng seiner Bürger. ^

Hin vorgeschobenes Bollwerk westlicher (Jcsittung soll nach
Meinung seiner <»runder das neue Königreich werden. Drum musste
der Tagwder Polens Staatcntuni brachte‘, den Juden die ■Freiheit
künden. Nie wird Polen den Zusammenhang vergessen dürfen,
der zwischen beiden Proklamationen tief innerlich bestellt. In
diesem Zusammenhang liegt der geheime Sinn des juiigeu Hciches
beschlossen.
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11.
Der Blick schweift in tlie Vergangenheit, und dem ersten .luliel

üh׳ r die königliche Tat folgt die hange Sorge aut dem Fusse.
Tranertöne . wohlbekannte. schallen ans Ohr der deutschen

Orthodoxie und wecken die Erinnerung an Niedergang und Tod.
Olterster״ Kat der Juden 11( ()!»erraff , ״ Verwaltungsrat der

Kreisgemeinde“, . jüdische Orossgeuieinde". iemcindczwang)״ und
Kultuszcrein": da sind sie ja . die guten Bekannten aus unserer
Leidensgeschichte, da sind sie ja. die Denkmäler tles guten Willens
einer arglosen Regierung, des Fanatismus der sie missbrauchenden
Reform, die Kalten sind’a. die_ sich an—der—Laiche des in eine
wohlgezimmerte Verwaltung eingesargten badischen und wiirttem-
hergischen und elsässischeu Judentums mästeten, und ist nun die
Zeit gar gekommen, da sie das h henstrot/.ende, thoragesättigte
Judentum Kongresspolens umkrächzen, ein gleiches Schicksal auch
ihm weissagend ־׳.'

l 'us, der deutschen Orthodoxie, waren l’olens Juden stet»
eine geheime Wir wiegten uns in dem schönen (Je-
danken , dasa unsere Väter vielleicht nicht umsonst gelitten , dass,
wenn auch wir nicht mehr in dem Masse zu retten waren, wie es
die (!rösse ihrer Kämpfe, wie cs der Aufwand jau (jeist , den sic
daran gesetzt, wohl zerdient hätte, so doch wenigstens den Juden
l'olens der Erfahrungsschatz zugute kommen werde, den sie 1ms
!unterlassen, die Juden l'olens dcrmalein-t ihre Erbschaft antreten
könnten, die wir ihnen bis zur Zeit /.u hüten gewillt waren, da
auch ihnen die Srbicksalsstunde schlagen sollte.

Nun denn, diese Sc׳hieksalsstnnde hat ’geschlagen !
Nie seit den Tagen Moses Mendelssohns hnt die europäische

Judenheit folgenschwereres erlebt, als wir in diesem Augenblick
Die ' en Juden , eben noch im tiefsten (ihetto schmachtend
und von der Teilnahme au der europäischen Judcngeschichtc fnst
ausgeschlossen, werden plötzlich von dem rasenden Strudel der
Ereignisse ergriffen und werden über Nacht der ordnenden Hand
westlicher Staatsaiiffassung unterworfen.

Soll sich das alte Spiel wiederholen? Soll, wie einst bei uns.
im Namen der Ordnung Erstarrung, im Namen der Bildung religi-
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(ise Unwissenheit im letzten , im grössten Reservoir europäischer
(Jesetzestreue Platz greifen ? (Jar nianehe Spuren führen in die
Höhle des Olierrats . Aber keine Spuren fuhren aus ihr *hinaus.

l >ie grossen (Jesctzeslehrer Polens , die neben ihnen wirkenden
Männer hinreissender Frömmigkeit , sie alle , deren Autorität bis
jetzt in dem ihrer Persönlichkeit־־freiwillig getollten Tribut wurzelte,
wie werden sie , bis jetzt ein jeder eine Welt für sich , zu diesen
(Jebilden moderner Verwaltungsteehnik sieh verhalten ? Wird iu
diesen (Jehilden , deren Masse naeh dem Durchschnitt genommen
sind , Platz für sie sein , dass sie nicht , wie einst bei uns , refor-

—nmtischen Sch wätzern weichen müssen '?-
Und vor allem : die religiöse Wahrheit , die jeden (Jegensatz

als Lüge begreifen und bekämpfen muss , wird sie nicht genötigt
sein , unter dem gemeinsamen Dache der Zwaugsorganisation mit
hierarchischer Spitze die Lüg ׳• neheu sieh zu dulden und damit
sieh selbst zu gefährden ? Müssen nicht wir vor allem , denen Rah-
binor Hirsch s. A. gezeigt hat , dass eine jüdische Organisation
mir gesetzestreu oder gesetzlos , niemals aber beides zugleich sein
könne , müssen nicht wir die Krrichtung der Zwangaorgauisation
in Polen als ein ungeheures Unglück begreifen , angesichts dessen
ihre politischen  Vorteile gar nicht in lletraeht kommen können,
ja müssen wir nicht sogar befurchten , dass die polnische Zwangs-
Organisation auch in l ' reussen zum Muster und Vorbild werde und
den Rest des Lebens ersticke , das kümmerlich 1genug sich Lei uns
noch erhalten hat?

So folgt dem ersten ,lubel die bange Sorge auf dem Fasse.
III.

I"ober .lubel und Sorge muss die Klarheit der Distinktion zur
Krkcniitiii ' der Aufgabe  füllten.

Der d! ut ' i ׳10 (M׳nrr:1l”״n \ 1;1lo iir fand sich m Polen einem
überaus si h\\ ierigen Problem gegenubergesiellt . Russischer Herr
sclicl U1etl1<׳de hatte  cs ciitsproi licli, die polnische und die jud 1-<he
Rasse gegen einander a1|s/ 11spielen . In völliger t ietrenntlieit voll
zog sich das pulische und das polnische Kulturleben , und • s gab
keinen Mendelssohn , der eine \ et hindung und \ eisohtiung beider
F.lementc erstrebt hätte  Die russische I' reu1dl1err>chal 't gestattete
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der polnischen Kultur nii-Iit, frei ihre Schwingen zu entfalten und
»ich, gleich der deutschen, zu einer übernationalen, zu einer uni*
verseilen hedeutung zu erlichen, die den Anspruch hätte hegen
können, dass sieh das .Imleutum mit ihr auseinandersetze und ihren
Kwigkeitswerten Anerkennung zolle. Kin Prozess des Ausgleichs
zwischen Judentum und Polentum. wie er etwa zwischen Judentum
mul Deutschtum vor mehr als einem Jahrhundert hegounen, war
solchermassen noch nicht einmal im Kntstehen hegrilTen.

Nun sollte der l'olenstaat gegründet werden. Dass es ein
polnischer Nationalstaat werden musste, stand von vornherein fest.
Die Krfiillu mr* polnischer Sehnsucht־ nach staiitlichem Eigenleben
sollte er ja hringen und sollte der lang«• geknechteten polnischen
Nation «lic Möglichkeit allseitigen Sichauslehens gewährleisten . Die
polnische Nation, his jetzt seihst in Dolen nur ein unterdrückter
Yolkstcil neben «lern anderen , wird Herrin iiu Hause und schickt
sieh an zu regieren.

Was aber soll mit dem anderen Volksteil, was aber soll mit den
Juden geschehnV 8011*11 sie nur den Despoten wechseln und die
russisch!׳ Knute mit dem begreiflichen Uniforniierungsfanatisinus
einer zu neuem Leben erwachten Heirsclurnatinn vertauschen•׳

rnmögliih ! Di! ־־׳ , «larl nicht ohne di!׳ .luden-
Proklamation in die Welt gehen, soll nicht das K!•!bt gekiiinkt sein!

Aber wie soll sie lauten ?
Drei Weg!׳ stehen olTcn. Kinen vierten gieht es nicht.
Di!■Jiiileuproklamation könnt! ׳!׳ ine rein politisch !• sein: Si!׳

konnte sieh darauf beschränken, aus den geknechteten Juden von
gestern israelitische Polen \ ln וו!! zu ׳!ut׳ machen und ihnen das
volle Muss staatsbürgerlicher |{eeht!■ sicher zu stellen. Von der
indischen Kcligioti hätte sie. alsdann völlig schweigen dürfen. Es
hätten, etwa nach preussischem Muster, etli« ׳•־ «■ Normativbestim-
mungeii für die israelitischen (ietneind!׳n genügt, und neben !lern
etwaigen (ii'ineindezwang hätte eine Austrittsklausel allenfalls nicht
zu fehlen brauchen. Im übrigen wären die israelitischen Hohn,
etwa nach prcussisiln ni Muster, ins gewesen
— und dann - : (Jute Macht , polnisches Judentum!

Ich wag! es ollen an*zuspr«׳chen: Dieser W<׳g hätte nur den
!
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Assimiluntcn \ il׳>rt<>.־ p ׳׳ hra! ht׳ . di !• jmlni >i־l1t* .1 I10 «l«*xit*
;1111 r .)äliliiiirs pciimrdct . Kr hätte ih 1lelipiüscs Lt‘l!rn . das mrpends
umfassender ui !• pcrad !- dort / u einem echten |11d1s!׳b! 11 Kultur

soweit ch  in der hiaspora und unter niminerw ährender
Kncchtunp tnopliih . sich ausp! wcit׳ !•! hatte , 11er ut1peh1׳uercn Ge-
fahr völliper 1’oloiii' ierunp auspesetzt . !1er es umso !•her unti -rlepen
wäre , je weiliper irpciut wetche Vnrliedtnptmpeu zu einem pe*
wissinhalten Ausplcieli zwischen .)udiiituni nml l'<•I!•nt um liereit*
vorliamleti wan n und je !Irinpemler der junpe polnische Staut den
Wims ! 11 In peii musst !-. !li!׳ polnisch !• Kultur aut schnellstem Wopc
zur Alli inlierrselierin aut ' ' sei. in Hoden zu machen . Nur als

!!rpanisiorte KiTdieit kann das pTrlrrische Jnde titrim—iletu Ansturm
iles l’iileiitiiuis pepeniiher sein Itasein ' ‘ n . l >ie t •rpamsatinn
iiiiiss jene andere Kinlieit ersetzen , die unter 11er Uiissenlierrsehalt
die pnlitis !dien Knridititnpspesetz !■ p! schatTen hatten , lten Juden
die pnlitiseh !■Kreiheit zu pelien mul damit die hisheripe Knechtuiips-
einlii 'il aul '/uhcbeii , im iiliripi -11 aber di•■ iiuninidir isolierten .luden•
penudnileti !lein Ansturm des mit der Maelit des Staates umkleideten
l' identums ausziisetzen ; !las hiess nielits anderes , als das ,liideutum

der " ‘sehen Kreiheit zum Opl! r׳ zu Grinp!“11. Nur Assimilan-
ten kmintea !lies wünschen.

Aber die .liidcnpriiUumatinii konnte auch eine rem nationale
sein . Sie könnt !• die als n׳>tw1-n!lip erkannte lli istellunp einer
iirpanisiertcn Kinlieit des .ludcutums aut ' nationaler Grundlage \ !!r-
iielimen und !In- .tuilcn / u einem \ on !11-11l’olen zu achtenden 11111
in seiner nationalen KL' enart zu t'or!le1u1l1׳n Volks «tamm liemler
Herkunft gestalten . \ !!11 !ler |ü1ii' 1dn־n I!!d1ui״ n hätte au ! 11 diese
l ’roklamatioi ! schweifen ki'!1n1 u־׳ m.d liätt !■ statt dessen !11!■Itildune

jüdischer Wnhlktmcn l'!1r alle p<•iI' fseh•■11 Wdalilen «ihm!• das S\ stein
der politisch •n Verhältniswahl :i11rI!•1- t«•n müssen . In l,״ lcn
hätte K׳1 alsilanu aiudi .luden !diu!• pnli ' idi!‘ Ilidipioii ir !1•<• 11 können
-nml ilann . Gute Na! hl. pol  u 1sein s ׳ .1 ud !•111 u m'

Wieder spieehe uh es n׳!11!! aus . I»1e*er \N!• nur •» ״11:111 den
Zionisten \ urteil oel !ra!׳ht . !las .Iud!•11111111 in al r־״ ruiniert.

Statt der polnischen Propaganda w.in • !las polnisch !• .Iiidi' iituui !I•׳u1
im Grunde weit pelährlieliereii zionistischen Ansturm a!1sp!-s! 1zt
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gewesen, gefährlicher deshalb. weil er aus dem eigenen Schos8e
hervorgcgaogcn wäre und in der gesetzlichen Anerkennung eine
ungeheure Stütze gefunden hätte . Die eigenartige Kultur de»
polnischen Judentums , bisher mit vollendeter Ausschliesslichkeit in
der Religion wurzelnd, hätte nach sattsam bekanntem Muster eine
durehgängige rein nationale l’mdcutung erfahren und innerhalb
der auf nationaler Rasis ruhenden Kinheit wäre alsbald ein Kultur-
kämpf ohnegleichen entbrannt . Mit allen Mitteln der Ieiden8ehatt-
liehen zionistiseheti Agitation auf den Schauplatz politischer Be-
tätigung gerissen, wäre die Jugend gar bald dazu gebracht worden,
(icist und Herz fiir nationale Scheingüter zu verschwenden, denen,
am Massstab des Judentums gemessen, jedwede Kigcnhedeutung
abgeht . Kine vollendete l’mwcrtung aller jüdischen Werte hätte
sich umso schneller vollzogen, je verlockender die völlig neuartige
Betätigung erscheinen musste und je mehr man es verstanden hätte,
sie als höchste “Khrensache״ jedes treuen״ “ Juden zu deklarieren.
Krtahruiigsgemäss hätte zudem eine rein nationale Organisation
nicht einmal einen genügenden Schutz vor der polnischen Kultur-
Propaganda gewährt, da infolge der zionistischen Aushöhlung des
jüdisch religiösen Knlturinhalts polnische Kulturwert(‘ von selber in
den leeren Raum gedrungen wären. Zionismus ist Assimilation
unter nationaler Flagge . — —

So blieb denn nur dir dritte Weg übrig : Die Judenpmkla-
mation musste eine religiöse sein, (ietreu der geschichtlichen
Tradition musst«‘ di•• jüdische Religion zur alleinigen Grundlage
und zum Wesensinhalt <l«׳r organisierten Judcneinheit werden, selbst
auf di«• Gefahr hin. dass innerhalb dieser Kinheit schwere religiöse
K" ■aushrei In n könnten.

|eh gestehe : nur du■funhtbare Lage, in der sich das aus
Kne«htsehaftsi inlu it plötzlich entlassene Judentum in
seim r ZiTstiickelung gegenüber dem mit Naturnotwendigkeit nicht
nur na«h politischer, sondern auch 11a<11 kult11rell«׳r Allein- um! All-
herrs«liaft strebenden l'olciitum befunden hätte, kann ailch in
unseri'ti Augen «lies«׳ hierarchische Organisation, «lie wir in Rüden
und Württemberg als schwerstes l 'nglüek beklagen und vor der
uns m I,rei1ssf‘11 «ler gütige Gott bewahren möge, rechtfertigen.
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l nn׳>( ehe da« Judentum in Polen der Tummelplatz, haltloser A*«i-
milanten werden, ehe e« zionistisrli verkommen 8011: lieber möge
es durch (Errichtung einer religiösen Organisation vor die schwere
Aufgabe gestellt werden, die frei geborene, am Ideal entzündete
Begeisterung und Hingabe in eineu ihr inuerlich fremdartigen
Verwaltungsapparat hineinzuretten und gegen die Willkür des l’n-
glauben« und des Abfalls zu verteidigen. Hin von Kämpfen um
Gottes einzige Wahrheit erfülltes Judentum ziehen wir einem Ju-
denturn unbedingt vor, das für einen Sitz im Parlament wie für
ein heiliges Palladium streitet , während die Lehre verachtet zur
Äeke -stehtr

Neben der Polenproklamation musste eine Judeuproklaination
kommen. Das reiche, umfassende religiös-nationale Lehen des pol•
nischen Judentums konnte der deutsche Generulgouvcrneur nicht
einfach ignorieren und damit dem l’olentimi wehrlos ausliefern.
Dass diese Proklamation die Religion als alleiuige Grundlage der
selbständigen polnisch-jüdischen Kultur anerkennt , ist ohne Zweitel
ein bedeutender Krfolg der Orthodoxie. Mau darf nicht vergessen,
dass die neue jüdische Organisation ja nicht nach dem deutschen
Muster im wesentlichen nur den svnagogalen Gottesdienst und den
Religionsunterricht zutu Gegenstand hat. Nach § ist Aufgabe
der jüdischen Gemeinde neben der Pflege des religiösen Lebens
die gesamte (Erziehung der Jugend , die Armenptlege wie überhaupt
die gesamte soziale Fürsorge, liier sieht man deutlich den Zweck
der Organisation : die kulturelle Kigenart des polnischen Judentums
zu erhalten , zu pflegen und zu fordern. Wenn aber diese umfas-
sende kulturelle (Eigenart, deren staatliche Anerkennung den Assi•
milanten ins Gesicht schlügt, statt national ausschliesslich religiös
radiziert wird, so hat die <>rthodo\ ie am wenigsten Grund, sich
über diese von ibr stets als richtig veitretcne . zutreffende F.rlässuug
des Wesens des Jiidcutniu« sonderlich zu beklagen.

Dazu koiniut aber noch folgende«: Sind w r richti׳ ״■•״■ •»ntiert,
so gieht es /.war auch in Polen dem jüdischen t ״ •sei/. 1,01.1 mdetc.
aber es g.ebt kein System des Abfalls, keim Geiger und l’lnlipp
söhn, die. als Nachfolger der In״ listen jüdischen Ge«et/e «würden-
träger siidi dankend , das Recht zu losen und zu binden als ihnen
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I •*tri ווו11  ziisteheud arrojrierten . Ks tnlilt in Molen •It-’m Ahtäll das
l ' atlio «, mit d <-1n er sieh weiland in Ociitsehland zu 11mki< i>11■11׳

wusste, "Ts ־ fnldi llniT der ldenTlcndc ( >1:111/., den «Tie vor ׳!<•11  Wajren
der deutschen Ketorni •; espniintc dentsrlie Kultur ilim in I )e11tsel1-
land verlieh , N' oeli ist die Kinlieit des religiösen Bekenntnisses in

Molen nicht wesentlich •; etährdet , und di !• Kinlieit der religiösen
t •r ^ anisation lej : 1 ' ich nicht schmerzend nm zentrilupile ( Mieder.

lud endlich : wahrend in Oeutschlatid die grossen liahhint n
mit s ״ it !len Tagen des Kiheiischütz .' schcu Streites und seit den

Tagen des Mendelssohnstreites vollirr gebrochener Autorität in den

-K nmpf m it d >r Itetö rm vier -m *tttnr ־ Zrrl —rTngnTgrn . ist nnnoeli die
Autorität der polnischen liahhincn völlig unversehrt und wird seihst
von drn Söhnen des Abfalls nicht augetastet . An ihnen , den ge-
horeneii mul erkorenen Führern ihres Volkes witd es liefen , mit

frischem Mut und in !roher Zuversicht au ! göttliche Hilfe sich aut
den Hoden der Organisation zu stellen und so manche llandhahen
wirksam zu gebrauchen , die ihnen das uuverkciiiiharc Wohlwollen
des Statutes hietet.

Auf deutschem Boden sind die Zwaugsorganisntinncu g e-
richtet.  Aber in Molen fängt gewisseriuassen die ( ieschieht *•,

wie man zu sagen pflegt , erst von vorne an . סי.  grundverschieden
die ' ׳11  Verhältnisse , die aut einem massiven jüdischen

Volkstum heruhen , von <h 11 deutschen Verhältnissen sind , so grund-

verschieden können vielleicht die Krfahrungen . die die polnische
Orthodoxie mit der Zwnngsorganisntion macht , \ on den unsrigen

sein . Oer <; ist•י ist alles , der . Muchstahe nichts . Oie heldische
Veilassung , last wortwörtlich nach l ’reiissen übertragen . hat gleich-
wohl in l ’reiissen !•ine ganz andere Mraxi - erzeugt als wie in Mel-

gien In Belgien hat sie ein nicht wnr/elständiges , künstlich ein•

gepllanzte «. Königtum in völlige Abhängigkeit vom 1‘arlameut (re-
hraclit , alter in Mrcussen hat sie die historische Stellung des nati-

onalen Königtums nicht grundsätzlich zu erschüttern vermocht \ iel
leicht kommt es in Molen ebenso . Oie Oeschichte kennt keine

(; etreuen Wiederholungen.
I ' eher .luliel mul Serge tiilirt die Hinsicht in die Notwendig-

keil dieser Org ‘anisation zur Krkeiintuis der gewaltigen Aufgabe,
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vor die sie *lie (Jeset/.eslehrer des polnischen Judentums stellt
An ihnen wird es sein, die Krlahr1mge11._dic- njiMirc Väter , auf
deutschem Moden erworben. sieh an/ueignon uud nutzbar / u marlien.
Die grösste liefahr dr״ht um dem Mechanismus der Verwaltung,
der gerade in religiösen Dingen so gerne ein Selieinlelien an
Stelle des frisch pulsierenden, wenn aueli der Kegeluug wider-
strehenden Lehens set/t . Die / weite (Jefahr droht um den Söhnen
des Abtalls, die, wenn vielleicht einmal zu grundsätzlicher Klärung
gelangt , im liahmen der Organisation gleiehsetzende Anerkennung
heiseh en lind damit die jüdische Wa hrheit entstellen könnten. 4*e—
lingt es. die erste (Jefahr zu venneiden,־ so wird auch die zweite
!lieht zu fürchten sein. Das Verhängnis des deutschen Judentums
hestand keineswegs darin , dass ihm zu spät oder zum Teil cur
nicht die Möglichkeit des . Austritts■* geschaffen worden ist : lange,
ehe die Austrittsmüglichkeit hestand, blühte in Frankfurt . von ge-
nialeni (»eist geweckt, neues jüdisches Lehen empor. Das Vor•
hängnis lag vielmehr in der allmählich eintreteiiden Versandung,
hervnrgcrufcii durch rnkeuutnis des (5esetz.es. die wiederum auf
einem falschen Krziehungssvsteni beruhte

Vor dieser Versandung schütze (iott das sehe Judentum.
Dann wird es sich, was den Austritt״ " anlo-irilVt. schon selber zu
helfen wissen.

Mitten i111 grossen Krieg bricht solchermasscn für das pol-
nische .ludentnm eine neue / eit au. Die / eichen der Schmach
füllen von ihm ah. von den Schlacken ilcr Knechtschaft wird es
sich reinigen. Wunderbar ist die Stimme lindes . Ihr Schall mit
/u Verwüstung uud (irans und zu unerhörtem Morden. Aber der
nämliche Schall weckt aus Verw üstung und (5  raus neue», junges Lehen.

(iott stähle Seinem Volke die Kralt uud segne Sein Volk
mit dem Frieden
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Darf ein Deuterojesaja gelehrt werden?
Was versteht <li !• ..Wissenschaft ‘■ unter Deuterojesaja ? Das

ist halt ! ׳) esa ^ t . Nicht indische Inter | 1ret1׳n des " " ' s
lassen Jesaja mir liis /.um 4Dten Kapitel die Autorschaft Vom
40te11 Kapitel alt und weiter spräche ein anderer Verfasser , der , da
sein Name nielit liekannt . von ihnen I)cutcrojesa ja genannt wird.
Das ist nun weiter kein ( iej ׳ enstand der Aiifrepinp . Seitdem
unser (iotteslmeh auch in unjüdischeii Händen ruht und uiit an-
jü dischem Aiipc _uwl _ ini.jüdischer (resinnuny - yelesen —wird , uni **-
es sieh { ׳•׳ fallen lassen , als Spielhall einer vorgefassten ..Vorurteils-
freien " Forsehiinii zu dienen , unter deren Hand , narli subjektivem
Belieben mehr oder weniger zerzaust , es von vorne herein fest-

stehende Theorien zu stützen hat . ״ der , ׳.} riindlich präpariert,
keiner auf anderem Boden erwachsenen ״ wissenschaftlichen ״  Hy*
pothese sieh hindernd mehr in den W•׳{; stellt . Ks darf uns daher
auch nicht Wunder nehmen , dass , nachdem einmal die Wissenschaft
liehen Jesaja ׳• inen andern , freilich namenlosen Verfasser entdeckt

hatte , der wissenschaftliche Fortschritt in {.' rundlicher Krt ״ rschu1 {r
des l ’rophctcnhuehes nicht stehen Illeihen konnte . Ks stellte sich
denn liald heraus , dass es nunmehr auch unm <i{.׳ lich sei . Je*
saja den ersten Teil seines Buches his Kap . 40 zu gönnen . Kr
durfte höchstens his Kap . 12 ׳} esprorhon haben . Kap . ׳—1323
hat ׳} Icichtülls einen selhständiiren Verfasser . Kap . 24 —3f> ״ ar
mehrere , Kap . 30 — 30 sind überhaupt nur zufalli! .hineiiifreraten ׳
und auch Deuterojesaja blieb nur kurze Zeit in unbestrittenem
Besitz seiner Kap . 40 - Hlum  bald erfahren zu müssen , dass die
Wissenschaft ihm zu viel zutretraut . er höchstens bis Kap . f>f) und auch
nicht durchweg das Wort Italien dürfe , da die ..Kwcd ” Lieder einem
selbständigen Ncilasscr / ll/llspte , 11••1■ seien . Illld •1:1111r erblickte zu
׳.} liier l .it/t noch cm ..Ti itoj ! >a ן:1' ־11:1 » Licht «lei Well ! Aber auch
diese >cheid11n _ t' ׳1 11:1111111• 11 noch viel / u weniir vv1" ! 11' challlieh'

Der versieh ! nichts von . יו•׳1111,1 r Kiiiik " . ihr nicht hei ^ cnaiiein
Zusehen melkt , da «s die Worte dieser Jcs .1|a >ch1 iltsieller incinan-
der p w׳ urteil das 1' t näuilich • ine merkwürdig ' •‘ Ki r̂i' iis••|!:tt"t
,,alitestauieiitlicher Schriften sodass modernere Jesaja Ausgaben
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wir nennen nur beispielsweise die von H. I>1111111) den l>rueker
bitten mussten, ihnen mindestens־ acht verschiedene Sehrilttyjien (!)
für den Text des l’rophetenw ortes zur Vcrtiipuiig zu stellen, damit
sn dem Leser deutlich und iibersielitlich der "percinipte״ Text
vorpelcpt werden könne. So erst nähert sieh die biblische Wissen-
schuft den unerlässlichen Anfordernnpeii kritischer Akribie.

Solches Verfa hren mag jüdisch es Kmptinden verletzen, und
.esundes״ vorurteilsfreies, wissenschaftliches Denken allmählich em
piiren. Denn wer die l’nterlapcn prüft, die den (ielehrten das
Kcchf 7m—sulchen Verstümmelungen pehen. wird uns zustimmen,
dass wir jederzeit bereit sind, mit penau so viel Keclit den Nach-
weis zu erbringen,* dass auch die Schrillen Schillers und
(ioethes unmöglich etwas anderes als eine Samnilunp
einer panz .cn Reibe von Schriftstellern sein können !! l 'nser
Trost aber map jeucs alte Weisheitswort (Midrasch Rabba Kx.
Absclin 47  sein , das das alles vorauspeschaut, und deshalb von
uns desto mehr erwartet , dass weuipstens wir uns rein erhalten
v״ n nnjüdischer Auschauunp und das schriftliche, so bliitip / erfel/.te
lieibpe W1111 der Rihel weuipstens in unserer Mitte , pesebützt
durch das (Jetäss mundlicber l 'cberln-feriiii:; . eine \ or Verun-
.liuiptnup pc-dclicrtc lleimstätte linde

De»t1׳ sebniei /lieber mii' S' es m.s I>etn ו•׳11 n. wenn auch in
un-erer MiMe jüdische Denker nicht zurückschrcckcn. .•111' . wissen-
si'batllicben׳‘ üriinden Malmen zu betreten, die. was sie sicherlich
nicht wollen, den Ruin unserer jüdischen llciliptüiucr zur Pulpe
haben müssen. Darf ein Deuternjesaja pclehrt werden V Diese
Prape richten wir, so betrübend es ist, an unsere Kreise. Denn
cs ist traurip, dass eine solche Prape überhaupt pestellt werden
ilart. Denn wer den Denterojcsaja zupieht . wer die Autor-
schaft der Kap. 40 •>tt unserem Jesaja aberkennt , hat auch kein
Recht , sich pepen die wei l c re Zer s t iick e In np des Mit dies
zu sträuben und muss ruliip mit ansidien. wie unser herrliches
l'rophetenbiicb Stück aut Stück unter dem hlutipcn Seziermesser
der Wissenschaft sein edles Leben verhaucht

Pnsere lieilipen reberlieterunpcii wissen aber nichts von
einem Denterojcsaja, haben vielmehr klar und deutlich
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die in i 1 Kap . י)4 «■ i n s e t z. «• n «I «•n ״ T r s ״ e ז י  w n r *׳*11 dein
J r s a ja (11• x ויזין  e n Teil  s z u'j:T• י  <T11 r i <*b «• 11.

:11 Mal•» liatlira l 'tb frappier ! «•in«• bekannte M״ raill1a unsere
I*r11|»l1e11-nl1iiel1er — im (>ej;cnxntz. zu !Irr iililielien Keilientnl ^e der
Massnra 11a<11 innerlichen ( !runden und da stellt r ״•”••
״ I1|: le1rli. wie d!׳rt liemerkt , ־ ' *•”" Zeitgenosse von ד״־  Z ' —' "*ע *“
gewesen , n :>011 א־-ז — z . ־■"׳;י•■־א־•;־'יי״־־כיד•:...גכיאידי•”;כייי .
Pie Mê rüiiduii !: lautet : den Künifrxbiichern . die mit dem l ' nter-
ftang des Staates enden , schliesnt »ieli das Buch an . das י.ווד1 /.
im Zon-Iien «l e s—IUtep ^miys steht , ihm hdfjt ' ה״א•-די , das ׳ציה*״

הדהא;ה,-.:':'בגא " “ zu Metriim den L' nterfraiifr seliaut . aber dann
den Mliek in die tröstliche Zttit der ( iötila erkeht . dem sieh dünn
innerlnh הצע— ■z anschliesst : הדהא:,—״,כ—צע '*! — Sn sehr war
ihnen das jran/e Mmli  ein Trustes« ״ rt , dass seihst die Teile , in
denen der Prophet den Verfall seiner Zeit geschaut und das (}!••
lutli ^esehiek seines Volkes in ersehiitternden Worten frezeichnet,
ihnen nur als dunkler Hintergrund ersehien . von dem die fjliinzniden.
I>eseli !:ende11 \ erlieissim ^en einer grossen , von (iott verhriefteii
Zukunlt desto leueliteiider sieh abhoben.

h! Midrsseli Kelia (Kap 1 zieht eine Parallele zwisehen Je-
saja um) .Iirmeja und kommt zu «lern Kr^elmis .“ ' נביא־ ZZ' צא*דאהה

־פא•'עי־:־בי - ׳־א־:׳ע״-־־דיצגהגנא • r ״:•־ . dass flir alle
schweren Verkündigungen , die .Iirmeja gesprochen , .lesaja schon
nu Voran « die endliche Hedunp verheissen , und da werden fast
ausschliesslich Verse aus Kap 41) tjt! horamreznirfn ..die .lesaja
vor .Iirmeja gesprochen hahe ! Der ' saja alter hat erst
lallte nach .Iirn1c |n «.,eicht!

< In mehreren Stellen der l> *Hikta (s . zu הדי : » werden
Worte aus •lein ersten und zweiten Teil «les 1‘rophetenhuches aus-
«Ir ü c k I i c 11 einem  u n «I «1 e m s e I I! e 11 Propheten in «len Mund
gelegt «s. auch .lalkut zu Kap ft ־ CT .“ אד'.”■'“:•ע *Z * .

di .lehantoth l !(b herichti -t «•ine hekannte talinmlische l ' eber-
lieferung v««n «ler Krm״ r«lun1•■.lesaja » «lürcli Menasche . K» werden
Menasclie Worte «ler Anklage in «len ' lund gelegt . «li«• er |;e; en
«len l’.nplietcn erhoben Menarche habe zum l' roph«׳ten gesprochen:
..!»«•in Lehr «r Mouche meinte ' ־*א־ד~':א—א “ ' Z, wie k«111ntes| du
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s* ״ en : יניצא  Z ~ בבא “V ייבב*“יאביא־אב (K . toV Hein Lehrer Mosche
meint •• *■“ אי:ד,־אבב־ א־יביני-בד.*ב  I •» alter sprichst ; ב־ניצא־ד■":י־־
1K. 4 ב!ו " Armer l,r**j%lu*t ! I •tt hättest •loch zu Lei .«•uh-
rcttun !: ;««f die / weite Anklage cntf :e(: nen können ; V«>« Kap . ah י41 !!in i!■h r «« nicht . das war ein Amlerer —

Naelidein tiir 1ms erwiesen ist . !lass unsere talmndische
l ! el *erliet 'ernn ״  nur einen Jesap » kennt , dem ' ie beide Teile
«les Huches / uselireild . müsste es sieh tiir uns erübri ;r«‘n . imeli
weitere Momente ״ eltend / n maelien . die es uns 1erl1i«׳t<11׳ . von
eiimnT tleitferojesaja / u sprechen.

Wir könnten Fr . I >elit/sel1 zitieren , der in liesonnenei , man
elien jiidiselien Forscher hescliäinender Keserve auch aut ' die grossen
Bedenken hincewiesen . di «• der Annahme eines I >cittcro |csnjn

״••״ cntiborstehen . Für ilm ist das Hmli noch von einem ( ״ •ist
״ etrafren . für ihn tragen nneli sämtliche Ku |1i(el jc ' uiani ' ches ( ie-
.•rsifjri«ן für ihn hat das (;aii/ .e Hindi noch einheitlichen , wnndcrharcn
Aufbau . wonach־ der erste Teil innerlich und hewusst ajiiii zweiten
Teil hiniibcrl ührt . F,r kann die Assur Kapitel . des eisten Teils
nicht lesen , ohne die Kmptindiiii (: zu liahcn . in ihnen nur den
l literhall zu den die Hahel Katastrophe schauenden Weissanun ״ en
zu hcsitz .cn . Mir ihn enthalten Kap I I . Ul oder .">.' 1 ״ randiose ' An•
si haiiun ^ eii . die «•rst durch die umcr ״ lei «d1l1chen Worte des zweiten
Teils ihren vollendeten Abschluss erhalten . I nd wenn er auch die
l־׳ ra ״ e eines I )eutcrojesa ja nicht uhh lint . so war sie ihm doch «•in
nicht mit Hestimmtlicit lösbares l ’roblcm . uhcr •las auch lerner
..iindur ( I1siehti ״ er . dichter Schleier •־ lieee und noch war he
lilzseli nicht / u der frivol «.11 Kühnheit modernster Jcsajafor-
scher lortfreschntl • 11. 1111 die es der ..(:an/ci Kritik - und Verstand-
nislosifjkeit “■ •lei .• izi «n ■lalnIn ndeite vor iinsem '/ ! itrcchniui (;
hcdurfte . den I »eiiterojoaja . den ״״ rossten Idealisten unter den
l’ro | d1eten " 111r eine l 'erson mit dem . (: rossen ״! ,alisteii des achten
Jahrhunderts * zu halten!

lta liahen wir die berühmten Sehla ״ wiirter . her Jesaja des
ersten Teils lehte im V Jahrh .'. • r war religiöser ״ l’olitiker*
sehreiht , für die Politik des Taces •‘. war Realist  her heuter ״
je '-aja des h . Jalirh . mit seiner ״ hewecli •dien Phantasie und crosscr
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Refiihlswärme ”, seinem höchst״ sanguinischen , lebhaften und ge-
rsiiiHctivollen Temperament ” I Ii h_I _v ״ n_ reinstem . Warner . Nun
leistet mell 1l<׳r Realist freilich auch im ersten Teil die bekannten
inen s 1 an ische 11 Verheissnitgen und die Ausblicke in die Zeit den
ewigen Friedens , und arnli die Auferstehung der Toten
ist ihm eine herrliche ( iewissheit da ist aber eine Wissenschaft-
liehe Kritik nicht verlegen . Der Realist kann natürlieh solche
ideologische Phantastereien nicht gesprochen halten . Sie werden
ilmt eiirtach entzogen , ein anderer Autor ist gehören , und der Re-
alisl i*t gerettet — und Iteuternjosaja mag ruhig weiter den Vor-
zng licsit/ .en , im (iegensatz /.um Realisten des ersten Teils der
Idealist unter den Propheten zu sein !! Das nennt sieh Wissen-
schalt ! —

Da lohe ich mir doch noch besonnene Forscher , denen es
angesichts der vielen .lesaiase , die »o unter der Hand der ,,inneren
Kritik entstehen ־ müssen , denn doch etwas schwül zu Mute wird.
Ihnen erscheint es wenigstens noch seltsam , !lass ,.der ( ieschirhts-
Schreibung alles Wisset ! um diese jesajanische I'ro| »hetenrcihe ab-
banden gekommen •*, rätselhaft , dass der״ Name׳ des grossen Kxils-
propheten Deutcrojesa ja .׳ welcher der Rückkehr aus dem Kxil
ungleich näher *tand als K/cchiel , der Vergessenheit verfallen ist ”,
mehr mich , ila ŝ dem Sammler״ ” dieses Ruches alleNameu unbe-
kann ! waiei :. obgleich - 0• ihm doch zeitlich näher standen als der
alte .lesaja.

Dass man aber auch gar keine A n z e i c h e n hat , wer
wenigstens dieser Deuterojesaia . der bedeutcnilste !von den Dutzend
anderen nicht zu reden !!, gewesen , oder wenigstens wo er gelebt.
Doch halt ! Man ist ja nicht umsonst Wissenschaftler . Der Deutern-
jesaja verrät Kenntnis df'r babylonischen Weltstadt 1K. •171 kennt
babylonische Ströme -14.27 ) und Itahvlons Schiffahrt (4Ö, 14 ) — er
lebte  demnach in Rahvlon ! Rrossartig . Wo überall müssen wohl
die " י׳ n gelebt hüben , die in ihren welthistorischen Ver-
kündigiiugeu eingehendste Charakteristik von Land und Leuten der
Staaten bieten , über die sie im Namen Rottes den Wehruf er-
heben Doch nein , sagt die neueste Forschung : er lebte wahr-
scheinlich im nördlichen I’höni/ .ien . Man lese nur K 49 . 12 . א״ץ
כ־נ־כ  sei , so vermutet sie . l 'hönizien . Der Prophet lieht aller dieses



D_83ס *rt «4 « Jieiiterojrtjaj » gelrlnl * erdenT

Land wohl• nur deshalb hervor, weil erjlort gelebt ! Wirklieh,
streng wissenschaftlich. —

Nun hat freilieh 4iie innere״ Kritik‘• aneli Momente geltend
gemacht, die für die Kinheit lieh heit den Huchen sprechen.
Heide Teile verhalten sieh in gleicher Weise zu anderen hihlischen
Sehrilten : sie entlialten beide Keminiszenzcn an Ijolt, ihr Verhalten
zu Micha und Xachum sei genau das gleiche 11*elitzsch1. und alles

spreche daliir, dass .1irmo):1 ') Kenntnis von beiden Teilen des
Jesajalniehes gehabt habe Caspari ). Dagegen werden aber auch
stilistische Verschiedenheiten vennerkt und Worterscheinungon
rrrzetrhnrt , iu dfTleirdle Iteiden Teile dcsTluches auseinandergellen.
Es erübrigt sieh für uns. auf das Haltlose solcher Argumente hin•
zuweiscn, da man aufgrund solcher Entdeckungen mit demselben
Hecht jederzeit imstande ist, einem Schriftsteller seine feststehenden
literarischen Erzeugnisse abzuspreehen. Ich hin jeden Augenblick
bereit, mit derselben wissenschaftlichen Methode zu beweisen, dass
aufgrund stilistischer und grammatischer Verschiedenheiten Schiller
unmöglich der Verfasser der Kaliber und zugleich der Hraul \ on
Messina sein könne! Wer aber auch nur einigermassen den
frivolen Missbrauch kennt, der mit dieser wissenschaftlichen Me-

tliodc getrieben wird, wird als gewissenhafter .Ichudi sich
scheuen , au Jesaja eine Methode nuzulcgen  und aus ihr
Schlüsse zu ziehen, die mit demselben  Hecht auch zur /.er-

stiickelung unserer Thora führt und geführt hat!  Was dort
recht ist, ist auch hier billig. —

Wer die über Denternjesaja״ “ entstandene Literatur auch nur
oberflächlich prüft, wird aber zur Erkenntnis kommen, dass weder
stilistische noch grammatische Erwägungen den Ausschlag gegeben
haben, als es galt. Jesaja die Autorschatt von Kap. 40 ab zu nehmen.
Folgendes stand aber im Weg. Jesaja lebte im 8. Jahrli .. und er
sollte das damals noch unbeachtete Habel in seiner weltgebietendcn
Herrscherstellung, sein armes jüdisches Volk jedoch in Habels
Mitte itn Elend geschaut halten, er sollte Jahrhunderte voraus
in die Mitte seines (iolnthvolkes getreten sein, um mit Worten des
Trostes die Fntrüstli!■hon aufzurichten. Jahrhunderte voraus

ihnen Göula, Krlösung zu verkünden, Jahrhunderte voraus  ihnen

'> Wir behalten un* vor , aut dieeen Punkt gelegentlich ■älter eiuxugeltetn
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den N;iiiK‘1i (len Herrscher * zu nennen . ■len Bott vom Norden pe-
-werkt , mid tter vniii S״ nn<‘11itntj: :1M̂ in Bottes Kamm den habyhn
nischen Sikat / *■rtrninim •!1! und dem rknrohteten׳.} Volke Krlösuti {:
hri on׳}11 sollte Jesaja loht im a 0 11 ton .lahrli . und soll das alles
schaut-!׳} , voraus verkündet , voraus erlebt und Cyrus mit
Namen benannt Italien V

Das maelit eine Wissenschaft nicht .mit Der Verfasser von
Kap 40 ah lebt natiirlioli im sooli ' ten .lahrli . - und mit ׳} enialer
Kintaohheil ist man von der unhc) 1a{:licl 1e11. unheimliohen Beschichte
befreit . I)or Ifeutorojosaja hat ihr die Krlösuti {; ׳} cbraelit ! l ' nserer
Wissenschaft ist oben niohts unmöclioh

Man versuche aber treilieh <t«*n anonymen Bnliithproplicteii.
den Zeitgenossen !los Cyrus . nunmehr zn lesen.

Zu einer ׳} rossen . ' sehen Welt ׳.} !•wandt , spricht er:
..Bringt euren Streit hei . wird einst Bott sprechen —
״ sie mü{:e11 uns doch einmal darlcp -n und satren . was sieh

he *j 1eht . Sprechet auoli nur einmal die bereits ßcscliclicncn Kr-
eijjnisse also aus , !lass wir unseren Sinn darauf richten und ihre
einstigen Ausirärure erkennen können : oder hisset uns hören , was
im niichstoii Augenblick {;!■schiebt — 1K. 41 . 21— 22

״ leb habe ans dem Norden M' vrusi ׳■ !•weckt , um) er kam.
vom SonnonaiitKaiii’ ruli ׳ er in meinem Namen , und er kommt über
Fürsten und «jo werden ilmi wo■ 'l'oii ״ Wer hat ■las von An-
faii {: an verkündet , s■■ dass wir es wti-sten , von liiiifrst her.
das » wir nun sauen , er ist {:«■1«•!•btl 'erti r̂t ? Niemand iiziililt , niemand
verkündet — ( V. 2*1—2t>!

Ki. dor tut doeli so, al » ■d! !■r von 1' rantaii {: ■las verkündet
— und er lebt doeli zur Zeit des t 'vru »! Seltsam.

Weiter.
.,Alle Völker sind versammelt . Staaten mö{׳ en sich ziisam-

tu•-nt 1111. wer unter ihnen kann da vorkumh ״ -n — 43 . !•)
״ leb bin s, der das Wort sein ■•» J)1•-n ••es verwirklicht ־~*
״ Itm's. der zum Cvriis sprioln : sei mein Hirt •■ (44 . 20 . א2 )
,,So hat (Jott zu seinem (:!■salbten , zu C y r 11 s gesprochen (4.‘1,1)
.. wer hat da - von Antnii {; an hören lassen , von jeher

!lies verkündel '־ leb . tiott V. 21)
־,כ—ד ■•“rf * די  I r■•י Ih-dnor »elieint Sich zu irren ist

•10cj1=Zeit{ ׳ euüss !■ des Cyrus!
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I' nd par : ich verkiimlipte sie (dir Krl <i>11n •r au « Piabel!
dir länpst voran .«. bevor s־> eintrat . liess uh es di <l! hören,
damit »hi nicht *apest . mein toi 1/e hat sie pestaltet | 4 >Lf» u*w . )

Anpcsicht * s»d»־her Wort ».* bleibt tttrlita andere « uhrip . ul « \ <m
der ..poetischen und relipiösen Naivität •‘ des | )t11־ tcrojt aju'־ zu reilen
־* ..jeder belichipe A11d»־rspla11bipc würde ihn widerlegt . « ״׳  mrlit
par verlacht liahen - er hat uieiit das kleinste Körnchen Seihst
kritik '־ ( Duhm ). poch pennp . Mehr als ״ emi ״ . Krst rauhen sie
•lein alten Jesaja das halbe W ״ rt . »las heilige , pottliclie Wort , »las
in seinem Mumie / um si»׳phult< u־ Denkmal göttlicher tieM -hii 'h ts -_
lenkunp liir alle / .eiten Geworden , au »lessen Kraft wir uns an !,
richten und Trost und lel «enfeste Z 11\ersieht schöpten . .um es einem
späten Anonvnms in den Muml zu legen . »len al ׳״ r »•in»■ I1öln׳re
Kritik alsbald — entlarvt , und seine Worte , »lie »r ein paar Jahr
hundert• zuriickilatiort ־ wissen vvidlte . in die / .eit I11n»־inrückt . in die
.sie vernünftiger Weise gehören , mag auch dariiher 11er Prophet —
mau verzeihe — zum Schwindler werden !!

Zn uns aher .*spreche ein Mann , der freilich sonst in Keinem
wissenschaftlichen Denken um ! den Krgehnissen *«•iner l ־\»1«»־ h!111g
uns durchaus nicht imnier 11>n' Kgt־hcnd sein kann .* und •lein wir
nicht immer heiziiptliehtcn in d»־rLage sind : S D. Lu/zatto.
dessen Ausführungen zur Krage «les - D111־ terojesa1a ( Kerem chenied
Hd . 7 ) wir in der l.' eberKet/ung f<dgen »l»־s entnehmen : ,.Wo ein» ־
Knthciligung des göttlichen Namens KZT~ *' *rl droht,
,erweist man auch dein Lehrer nicht Klirc . Ks konnte aber p־mund
fragen : was lür ein• ־ Kntvvei  lump des göttlichen Namens
liegt denn darin,  wenn wir den Teil des Prophfienhiichcs Jesaja
nehmen und ihn eniein anderen Propheten /.!!sprechen Aus ׳:
den Worten  d» s־ Propheten erpicht si»־h klar , »lass sic mit »Icr
Absicht peschriehen sind , der Leser niöpe plaiihen . sie seien lange
/ .eit , bevor sie in Krtiillunp gegangen . g»־»chrn hetr־ ־ ..Wenn wir
überzeugt siml . dass ( toll mit Menschen gesprochen . so k •11111
es uns nicht aulTalleml sein , dass !)er Prophet die Zukunft lange
Zeit \ orauspeschaiit . vor seinem Aupe ein ■( icschlecht erstellt , das
noch nicht vorhanden , und die Welt so sicht , wie sie in der Zeit.
»lie er prophetisch verkündet , lu schatfen war , und weilte Israel ׳ in_
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Keinen Taßen noch auf heimatlichen Hoden, und waren die Chal*
diier damals noeli ein verächtliches Volk, so schaut er dennoch
Israel im K\ il und Bahel als Kürntin der Länder״ — Und Lu/./.att«
erinnert an den Seßen Jakauws . an die göttliche Voraii' verkün*
dißuiiß des nii/rischen 4i-Juth und seines Rndes . an den ßöttlichen.
die Jahrtausende voraussehauendeu Sanß Mosches, an die pro-
ph etische Vcrkündißiiiiß iu Jos . ti und Kdu. I. 1H ivßl . auch Luz-
■/alt« in seiner Uinleitunß 7.11 seinem Jesaja -Commentar .

Alier kann man denn einer ßauzen Wissenschaft / um Trotz
den Iteiiteioiesaja ahlehnen . ohne (ielalir zu laufen, seinen ..wis-
senschaftlichen " Ruf in !Ter Welt zü gefährden v

Hören wir wieder Luzzatto : ..Zur Mir•■ des Himmels kann
ich nicht schweißen ־' Der Ueiiterojesaja werde in allen Hör*
sülen der Universitäten gelehrt , wer könne da an der BerechtißUiiß
noch zweifelnV Wird״ denn das allein in den Stätten der Wissen*
' halt׳» ofTentlieh ׳) !•lehrtV Zahlreiche , angesehene und horhliedeut-
same (Jelehrte Ileutsehlanijs lehren doch, dass niemals (Jott mit
Menschi n ßcsprochen . und dass Propheteu alle nur Kinßebunßen
ihres Herzens verkündet ßewaltißc Philosophen leußiicn das
Dasein (Jottes überhaupt und briiißcn alle für ihre Worte ihrer
Ansicht nach -tarke Heweise. und ein•• Ju end׳> . der die Außen
nicht ßeölfnet , schlürft mit Durst ihre Worte — liest die Darhiet*
mißen in ßofiillißer Sprache . der Schreiber hat einen berühmten
Namen, da priilt *ie denn auch nicht , ob sein•• Wort•• auch ernster
Prüfung stand halten . 0 . wären . i•• vernüultiß . sie würden bald
erkennen , wi•• weniß beweiskrättiß . wie haltlos solche Theorien
sind und sie zum Teil iu sieh selber schon zusaniiiienstürzeii —
N i c h t alle s. was ß c d r 11c kt und in 11•>r s ä Ie n ß ••I e h r t
wird , ist wahr . Der eine I•• h r t ie־ s e s , der andere
ן e 11•• s . Was hier als voll e n •I •• t e W a 11r h ••i t ß e lehr t,
wird dort als \ •>11e n d c t •• Liißc verlacht , was
•I1 e s !• r ׳•1) n e r a 11•>!1 noch Wahrheit  ist , ist der fol-
ß e n •I e n I, n ß .׳• —"

Wir aber wiederholen , und die Schamrote steißt uns ins (Je•
nicht, dass •lies•■ Kraß•• noch ßcstellt werden muss darf nach all
dem von uns ein  De uteroiesaia gelehrt werd en•1_ J . Ur.
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Zum jüdischen Eherecht.
Von l »r . A . N e 11\v i r l 11 (Mainz ).

(Fortst -tzmi {; .)

Wir möchten hier « ״»•11  zwei biblische Berichte anUihren . in
denen von hebräischen Sklavinnen die Keile ist . So I>eru ׳ l1tet Je
remnt von einem Vorfall seiner Zeit . I >as ranze}׳ Volk hat nämlich
beschlossen , ׳ ler Vorschrift <l«*r Thora {;einäss , tlie Sklaven im
sechsten .fahrt • Tn enllassinr . t »uTE4 ;Fntnrner Bereuten es aber hahl
nn <l zwangen tlie Sklaven znr Arbeit . שד־.~א

־*״• אייייי*rm,איייא״ן אי,שיא
־." ',rcu •' ־'ב-־עכ"־ ■Jer - J 4 . 1« ) ״ Ihr kehrtet zurück 11ml
entweihtet meinen Namen , ihr brachtet zurück •ein je{; l1cher ■einen
Sklaven und seine Sklavin , die ihr bereits Irei entlassen habt ;
ihr zwanget sie euch als Sklaven und Mä{; de zu dienen “ Kinen
ähnlichen Vornan !; berichtet uns Ntdieinja Vor seiner Ankuull in
.lerusiilem {; eriet das Volk , durch verschiedene traurige Krei {; nisse
veranlasst , in {; rosse Bedrängnis , so !lass sie ihre eigenen Kinder
verptiiiitlt -ii mussten . Nun kla ^ l das Volk über diese Zustände.

ו:".ב.א־כ־בש־ני־־נ:א :ש*
" יב־׳י:*־*־א־;*א'.־'כנש:י:\־';דנייש־עב־־נ*:\י־:נ.יא־״ l'ml
nun wie der Leib unsrer Bruder ist unser Leib und man z\vi11{rt
unsre Söbiie und unsre Tochter zu Sklaven : manche unsrer
Töchter sind zu Sklaven ^ ezwu11{;en und wir haben keine Macht
dagegen “ •Neb . 5 . •*>>. Beitle Berichte b, schätt1׳ {;e11 sich mit der
Sklaverei !ler Frauen.

Hieraus nun einen Bewijs / n ei In i11{.ren . ilii' S 1111 alten Ju-
dentiim tlie Fraiiensklavcrei {;eduldet war,  ist unznlüssi {; . Iieiin
beide Vor {; än {;e bezeichnet tlie Bibel selbst als UÛ eS'-tzlicbe
llantlln11 {; sVTeise uml sic verurteilt d .1- Verhalteu der Besitzer Wir
sehen sopir . !lass der Bericht in Nehemja !lic l ' nt <-r |>1chu 11{; der
Frau viel .»! brotV! r al » ׳10 • Sklaven -i tlcr Männer Terurteilt . In
der oben zitierten Stelle aus Ne |1c111|a bemerkt man 1011111011, dass
zuerst die l lilcljoclillll ׳.} Voll den S ' 11 und To , litt III {.' •'Ulf Ill' UIII
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pschildert und damr ־ noch einmal dir Sklaverri der Mädchen־ he•־
besonders !••■titiit wird Ir "l 'ZZl יד*י ).

Wir haltrii naeh/uweisen versucht . dass der Ausdruck " P"*‘״
Im-1 der lieimliihruii ;: nielit den Kauf bezeichnet ; versuchen wir
nun das ” די־־. . das ebenfalls hei der Brautwerliun •; !dt
erwähnt wird , / u erklären . Vielfach wird dieses Wort als Kauf•

preis der •lun ^ fraiieu hc/ .eiehuet . Ilauiiuuralii schreilit tatsiiehlieh
verschiedene Besetze iiher Kaufpreis der Jungfrau vor . Wir wollen
hier die Bestiuiuiiin ^ en , die sieh mit dem Kaufpreis im Kalle einer
Aulheliun ^ der Verlobun ;: besehiitti 'ren . antiihreri . Wenn ein Mann,
d er in das  Hans seines Schwiegervaters Präsente yeliracht . und
!len Kaufpreis pv .ahit hat . nach einem andren Weihe Idickt . und
/11 ' einem Schwiegervater spricht : . Ich heirate deine Tochtei
iiieht “ . so heliült der \ ater des Mädchens , alles was er ihm 7.11p !-
tiihrt hat * 1:'»*.♦ >. , Wenn , nachdem ein Mann in das Haus seines

Schwiegervaters Präsente gebracht und den Kaufpreis pzalilt hat.
der Vater des Mädchens sa ^ t : .. Ich ;:ehe dir meine Tochter nielit*

so zahle er ihm . was der Manu pdirarht und verdopple es “ 1$; ltiOi.
hie Bcstimniiiiip ' ii hekuiiden klar und deutlieh , dass im alten
Buhv Ion ein Kaufpreis der Frau allp -uicih oder wenigstens viel-
fach ciupdiihrt war . haher wird darüber verhandelt ^ was eipnt-
lieh mit diesem Kaufpreis •:ciohelioii soll , wenn die Verlobung
uiitüchoheu wird . Auch macht das habv Ionische Beeilt einen Unter-

schied / wischen dem Kall , wenn der Vater nur den Kaufpreis er-
hallen und einer wirklich Verheirateten : nur hei einer Verheirateten
wird ein K.hehruch p -ahndet.

Ihe ' c hamtnurahisclieii Besetze iiher den Kaufpreis der Braut
hahen mit die Veranlassung ppehen das — די  der Bibel
ebenfalls als Kaufpreis der .l.un^ fraiien / u dt*11t1' 11. hii se Bedeutung
maj : auch das ־״■“*ד ., in dem Kall der hma hahen . Und zwar

O
dies all ' zwei ( ininden . I '.f ' teii ' wird da liehen "— די ., noch ";PC ״
erwahui . Nun kennt das hum inirahische Kecht tatsächlich einen

״ tirliat וו",■',־'ד .■ und eine ״ niidunü" ";.* ״ד , einen Kauf-
preis II 11.| eine M״.rp ״l1a׳ bc Ks Ist somit nn/ .lllichllicn . dass diese

״־* * das ' i' lhe wo - hei llaunulir .uhi ' -l.edeiiten Auch sehen

wir in dem fall  der hma , da " da » י״די  eine sehr differierende
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Somme ist ": sie w־ar je nrjidi cfrri VernioeensverhÄlniis &cn . Balier
heisst " איי",אכ.־-:•א:,־:א־,''יל; דא־'"',י״דיכי״ Ver-
mehret nur ";. ־“יד—"כ ■ und irli will es {:eben . wir• ihr s| 1rechcuwerdet " (4»«■11. 84 . .י?11 Beide waren demnach keine bestimmt
übermüdete Summe , Tatsächlich war die Summe von ״ tirhatu"
und ״1111  du n ־11 " in Hal>\׳ l«>11ieu ganz unliest i in int und richtete Melinaeli den Vermöoensverhältnissen.

Aller in dt,•!״ l all der Bina handelt . ei sich um die Aus-
druoksweise und AutVassun^ eines kununäischcii Fürsten . Nun
stellt heute dureli die Tel Ainarna Briefe fest , dass um die / eit
der Pat riarchen —in—Pa läst ina—das Italu Ionische Ueeht eiu ^eltihrtwar . I*ie kananaiseheii Herren Sch ehern und ( ' liamor leben tat-
sächlich der Aiisehauu ^ . Krauen kann mau durch Kaut ' erwerben
Wir lialien liier einen Beweis tiir die Authentie der bihlischen Kr•
/ählun ^en . I>en 11 die Bibel kennt einen haliyloiiiseheu Brauch , der
.lahrhundertc vor der sinaitisehen tieset/ .gehunt : in l’aliistina Kin-
pui {; {:etiinden hat.

Wie t'remd aber dem Jakoli und seiner Kamilie ein Frauen-
verkant war , dies ersieht mau aus dem Nachspiel , das das Vor-
{;eilen von Scheitern hatte . Item ■lakoh und seinen Söhnen wer-
den tiir die Itina die ;:rossten Summen a!1{;eboten . ..Vermehret
nur Mohär und Matau , ich will euch {:eben , wie ihr sjireehet 1hid)‘־ . 34 . l ’J . Aber damit konnte man die Kntrustun •; und Km■
| 10 ruu ^ -der Bruder der Knttuhrten wciii{׳ I 1csiintti ”cn Itn • Bruder
Jtlauen eiiien Anschlai ; . wobei sie selbst ihr !.eben aufs Spiel sei/ .eu.
Sie erschlugen alle Kinwohner von Seh 'ehem . Seitist der Zorn
und die Furcht des alten \ aters konnte die höhne von diesem
Vorhaben nicht abbnn ^en . Kaltbluti :: wiesen sie jede Befahr mitdem Hinweis ab : ",:, ־'א־.א־־”'עיי•־:״:־ ., sollen wir d? nn unsre
Schwester wie eine Buhlerin machen lassen ilnd ׳ . \ . Bl 1 F .s ist
sehr charakteri - tisi h, da.ss du • Sohne .lakobs in ihrer Bedingungenan Scheln ' in keine Silbe von tleld mul Beschenken erwähnen
Bas Aujeb 'tl von Mohär und Matau timmieren sie vollkommen.
Statt dessen erwalnieii s!e die t Iruiidliedin ^ unz . " 1c Sch ’eheiii und
Clianmr •luden werden können : die Milo. Nicht Held , solidem die
livli {: i1>n entscheidet über die Wahl der Klie.
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Aber da« ,.•דיירזי'" «la> im |M11־ t:»te11cbis« >־10 n Gesetz erwähnt, wie
«las , ־,!־א׳  • u ד:ד־£\".נזר ml er ". ־"יל.־'"';״־קל •"' r C2" kann aus
hdgenden Grün«len ״ Kaufpreis"  nicht bedeuten. I»e״n wie wir
«dien bemer kt halien. hesass ein .Matlehen in Babylonien aueli nach-
«lein der Vater «len Kaufpreis empfanden, «len Charakter einer
Krau nicht. Nun gesihah «lie I bergabc des Kaufpreises daselbst,
wie aus den «dien angliiiirten (!«,setzen ersichtlich, zur Zeit der
Verlobung. Alle Ausdrücke in der Bibel, die man neuerdings als
Krauenkauf deutet , kinnincn ebenfalls bei «!»•r Verlobung vor (vgl.
z. St. אד1״"־־ : oder איטהי■•לח'לש'יא ). Die Ver-
hdmng ist aber im .liidentnui der Heirat völlig gleichgestellt.
Nach pentatcin-hischein (!!•setz wird die Kntreue einer Verbditen
mit «lein Totle bestraft : die Art des Strafvollzuges ist bei einer
Vcrhdilcn(Steinigung) nocli strenger als bei einer Khefrau(Wiirgnng).
Uosctzt, «lass im alten Judentum es üblich war, bei «lerJVerlobung
einen Kaufpreis zu geben, so muss ihm jedenfalls ein«* hohe Hei-
ligung /.!!gesprochen worilcn, denn sonst wäre «liese Strafe uner-
klärlieh. Mit Beeilt bemerkt D. H. Müller: Die״ Verhdmng ist im
mosai«el1«׳n setz־»!) in rechtlicher Beziehung vollkommen der Khe
gleichgestellt, dagegen stellt sie im Gesetze Humnuirnhis •/.um Teil
noch auf «ler Stufe des (iesehleel1t«rerhts . Dieser l 'mstainl erklärt
auch, dass im mosaischen Gesetz «lie Begelung des Kaufpreises im
Kall «ler Aufhebung der Verlobung fehlt : Verhdmng und Khe ist
völlig gleichgestellt" (Die llamimirnhichcn Gesetze S. .׳132 Wir
möchten noch ein«־n Schritt weiter als Müller gehen und behaupten:
gerade weil «lit1 Thanm rin«׳ jedweile Regelung über den Kanlpreis
eines Mädchens unterlässt , folglich kennt «lie Tliniiro keinen im
Volke gebräuchlichen Kaufpreis.

Ziiiii selben Resultat tiihrt auch hdgeinle Krwägung . An
keiner der \ielen Stellen wo " ־־•״ד v!>ן kommt . wird ein «• festge-
sel/te . . rwälmt. Nur die Ausilrueksweise in K\ . 22. Iß
. ־־'־'.כ־ד־:־'"־,י  weist aut eine Stelle bin, w«! die Summe
von ' ליד  genau festgesetzt i' t. Dies Moment veranlasst auch den
Talmii' l «lies«■ — .כ* «las hier als Strafe tiir «len Verführer
bestimmt !st. mit einer ähnlichen Strathestinmiung in Deuteronomium
in Zusammenhang zu billigen und «lemztifolge auch «las Strafmass
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von hier näher zu bestimmen . Wenn jemand ein Mädchen zwingt
JHid niiLjlir Unzucht tr eibt . ״א  wird hestiipint חשיבב“"־א;ידה ..

" r ZZ  “ , הדש,הנעילאבי“עדה״ So ehe׳■ «!er Mann , der hei ihr
schläft , fünfzig Sillmrstiicke “ Item . 22,29 ). Der Talmud bestimmt
demnarh das "rf ' .T ־י':״  mit fünfzig; Silberstürken (Ket 29b ).
Diese Feststellung , !lass "" ,1”“ הב״דיה־  tiint ’/.if: Silberstücke he-
trä *rt . bekundet uns klar und deutlich , dass es sich hierbei nicht
um einen Kaufpreis handeln kann . Denn an einer anderer Stelle
des Pentateuchs wird der Höchstwert eines Mannes und Höchstwert
einer Frau liir den Fall festgesetzt , dass sie ihren ganzen ' Wert
dem Heiligtum gespendet haben . Nun wird gesagt . der Mann habe
nur 50 , die Frau nur 30 Schekaliiu zu bezahlen 1l,ev . 27 . 3 4 .
Wenn aller das Mnhar , den Kautprcis der .)unglraucu bedeuten
solle , so kanu es unmöglich :>0 Schekalim sein.

Man wäre nun geneigt . das ",' , ־'־:,ודיהו־ " als ";, קדישש־י;״
das der Vater erhalten , zu fassen , also nicht Kautprcis . sondern
lleiligungsgcld Sr» wäre es dann erklärlich , dass die Untreue
nach her Verlobung so hart hestralt worden . Aber diese Annahme
ist aus verschiedenen («runden unhaltbar . Denn zunächst bestimmt
doch die Thauro . dass wenn der Vater sich weijrert dem Verführer
seiner Tochter sein Kind als Frau zu {: (dien . ־.“.,בד*״די

“,“,הב־* . Fs ist null wohl nicht anzunelimen . dass im Fall der
orschreibenץdem Vater zu •:ebenקדיש ב״,;einTrennung die .'

sollte . Dann bemerkten wir bereits oben , dass nach dem ידב״ב
in דא״צ״ז ה״באך - ein jegliches ;, ״•י“,־כב־  ni 'ir ;: דד־ב ist und
demnaeli kanu es die Thauro hier nicht \ orgesi Imehen haben.
Und schliesslich ist es mehr als unwahrscheinlich . dass die הירד,

,ohne Finschrankiing \orsehreihen würde " “איד־"“דל*“,״דה
womit sie יש,; — r ZZ gemeint haben soll , da nach allen Ansichten
;* לשידבביאהאי־״הא “*; : und an allen stellen , wo יד"דה
vorkommt eine ביא־ \orhanden war Wenn aber zu dieser ביאה
der Vater narliliägln h seine Finw illicung gibt , sind יש״ “~ e- n
gew iss nicht notwendig \ gl Kethuhoth 39a ־בש״ציא־ : VN.

I’m den I»(■{rrilV und den Inhalt eines Wortes g.-nan teststellen
ZU können , hat die sjiiaj ^ schc Tradition uns die bekannten 13 Ke}:ein
zur Hand }:«,};eben . Fine von diesen lautet : « »<
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Ans Irin׳ Z11 י>:ווווווו1111:111̂־ . w ״11:1 s Wort verkommt , kann dessen
H<-<I!•1111111ir lestßestellt werden . 111 diesem Sinm • ßlauhen wir ilii•
Krdrutunß v1*11 ־־ ' •: i*r(ass !*n zu k<>1111• , ׳11 Zwei K*\ mnloßiett dieses
Wsirte» scheinen 1111s grosse Wahrscheinlichkeit für sjc |1 / 11 halifii.
Heide AV••■׳T1‘rk rti־1:1 11 ;iiudi eine Stütz »• in d!*r tnlniiidischcn
Krt'assim ^ der Stelle . Die eine I1ri11”־t cs mit '," ״כ, ,,vertu 11-
Hellen " , die andere mit ,'” , ״כ״ sieh lieeilen " / iisainnien.

Kurhhnjz ineint , dass zum Verständnis dieses Wortes des
דיר־  der !"instand !»rächtet werden muss , dass ־,:־'ד״111־  an solchen
Stellen des l’rntatcuchs v , wo von einer virßinitas ere |1ta
die Keile ist vßl . <!en . .‘{4. 11? ; Kx. 'J'J.  If >— l !i Ks sclnint da•
her mit der uiißcliräiichliehcr Kadix " ־,״ד  welche nur im lli |»hii
viirkiiiumt uinleann ״ vertu iiseheu " ״ wechseln " und "ersetzen״
hedeulet , verwandt zu sein und ״ Krsatz " zu hedeuten und zwar
״ r. rsutz “ liir die irerauhte .luiißfernschaft . In der hekannten
Stelle von der l )inn erhietet sieh Seh 'chcm soviel Krsatz ״ eben zu
wollen , als sie ihm immer auterleßen wollen . Das Doset/ . bestim nt
als normalen Krsatz ;')() Schekel , ßcwahrle sie aber nur dem Vater
der Vertnhrten Der Verführer hatle entweder ־י,ידררנד־,דה

־,:•־א״ er heiratete zum Krsatz die Verliihrte oder ־ צקי־ •' ’' ZZ
er״ musste Silber wiieen . wie der Krsatz der .11111

l’raiieir ״. naiTdieh der keiisehen .11111^l"raneu . die nicht der Leiter-
reduiiß , »•»ndern der Dewalt unterlaßen (ihul . S . 411. Im Talmud
tiudet diese Krklaruiiß insolern einen Anhalt als allgemein
mit " ד:־ ., erlasst wird (v״;l. z. I». Ketli .4. 4 und 4. 1 .

Kertsetzmiß l'nlßi . )
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Stimmen aus dem Jenseits.
I Miroh den _ Krieg werden die Menschen >0 verroht , dass es

nicht überflüssig ist . sie an die (Jrundtatsaohen der Moral / 11 er-
iiinern . Für uns .Inden sind diese inoralischcn l 'oslulati • Logen-
stände der göttlichen OlVenbarung . Wir wollen uns daher einmal
im lieligionsgesetz . Hinsehen , wie wir unser Verhalten /.um Lehenund zur Losuiidheit und zur Würde unseres Nehenmonsrhon einz .11•
lichten haheu . In einer von lianch und Blut erfüllten Welt werden
uns Zitate aus den *“ ' בחגדזונל.׳*לני ." wie .Stimmen aus den ! Jen-
seits anmuten.

* *
*

1>11 darfst deinen Neheninenschen nicht schlag ׳11 . und wenn
du es doch tust , dann iih«*rtrittst du ein göttliches Verbot . | »ie
Thora verlangt , dass gewisse Vergehen durch Verabreichung von
Bit Schlägen gesühnt werden , Bi• und nicht mehr , ! •er 4tt . Schlag
wäre ein Verbrechen am Verbrecher , der trotz , seines Verbrechens
nicht nuthürt . Mensch zu sein . Wenn also nicht einmal der Vcr-
hrecher mutwillig geschlagen werden dart . um wieviel weniger
der 1’nschuldige.

* «
•

Schon das blosse Aufheben der Hand , die Lebnrdo des Schla-
gens ist sundhalt ״ Wer die Hand aulhebt gegen seinen Nächsten,
auch ohne ihn zu schlagen , wird Hösewicht genannt ."

4 *
•

Nur aus Notwehr darfst du !leinen Nel !nm ״ !usch׳ u׳ schlagen.
Wenn licuben «len Simon schlägt , darf sich Simon retten , indem
er den Kcuhcii schlägt : aber auch Lcwi darf , um Simon zu retten,
den Keulien schlagen , vorausgesetzt , dass eine lieltung aut anderem
Wege nicht möglich ist . l ' nsere heilig !• Tlioia will unter ihren
Bekennen ) keim • mensiirtüchligen liautboble haben . Ihr gelten
I>u<*lls )>11rcn aut dem nach Lottes Khcnhild geformten Menschen
antlitz nicht als Khrenmale.

* *•
Auch in unserer grossen Zeit , in der - ich .ledermnnu mm

Leist der Weltgeschichte ungeweht Inlilen mii - ste , giebt es Frauen,
die von ilui ' ii Männern ' ge | 111i״ !dt werden Naeb indischem liidigi-
onsge .-ctz ist der Mann \ e11׳| H1chto1. sein !• Frau zu 111*1•• ■ז \\ •!■ siidi
selbst , sie zu achten mehr al - sich selbst . L- 1- 1 ilnlic ! 1. .!r , !lass
ein Mann , der seine Frau - oblägt , noch ein schlimmerer Hösewicht
ist als .11‘iiiHiid . di r sich an - einem Xehenmensehon icrgrcitt . I lie
Frau sidl dem Mumm mein - ein ul - Nidieiiineii - eh . <>h und wann
auch hier Notwehr möglich ist und Scheidung der Klm erz.wungen
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werden kann , darüber linden sich im Keligionsgesetz reberlegungen,
die vim <■elühlsdtiselei und Akteiistaub gleich weil entfernt sind.

•

Kine Verordnung ans l ’rväterzeit םיי:*קדד  j ' pr * bestimmt . dass
Jemand , der seinen NehonmenRchen schlägt , aus der ( ■cmcinschuft
Israels ausgeschlossen werden müsse , dass es verluden sei , ihn zu
Minjap /.u zahlen , einen von ihm gesprochenen Spgenssprtieh mit
Amen zu bekräftigen 11sw und erst eine durch aufrichtigen (iesin■
nungs und ( 'harakterwandel erwiesene Heue ;־■,» •VT» seinen Wie-
deransehluss an die jüdische IhkenntnisgcnTeinschafl crmogTielic.
Wenn sieh die heutige rahhinisehe l’raxis zu einem solchen Hann ׳
edikt nicht atifzuschwingcii pflegt . so kann daraus noch nicht aut
eine höhere Kultur der heutigen (leneration geschlossen werden,
in der etwa weniger Schlägereien verkamen , als ehedem , sondern,
wie der jrStrr ע־־־  wehmütig meint . ■: ־,־,ל״קיש־;״,ד•איןעלנד־״ינו::;אד

•:־נ־דד.דיל־אין•.ר,־דדנדד•:פניעד — — die Kühlinge sind nicht
weniger , nur die Autorität der jüdischen Kcligionshehürdcn ist ge ׳
ringer geworden

* *
•

Im Keligionsgesetz wird eingehend nachgewiesen , warum der
.Satz . Auge für Auge , Zahn für Zahn usw .•' nicht wörtlich , sondern
in übertragenem Sinne zu verstehen ist : dass JAnand , der seinem
Nächsten ein Auge ausschliigt . hicrtiir nicht durch den Verlust
seines eigenen Auges hestralt , sondern zum Krsat/ . des Wertes des
vernichteten Auges verurteilt wird . ( icwiss wäre cs näher gelegen,
wenn dies schon in der llibel deutlich gesagt worden wäre , wenn
es statt עין  r ־ r עין  geheissen hätte עין rrr עין*דד . Kiumal geht
aher die vorliegende Fassung aut die stilistischen Methoden der
schriftlichen Lehre zurück , die sich mit Vorliebe vieldeutig nuszti-
drucken pllegt , damit ihre L' nklai heit die Notwendigkeit der miind-
liehen Lehre ei weise , ferner sollte vielleicht durch die drakonische
Komi des l ' rteils die Schwere des Itelikts pathetisch herausgestellt
werden . So gewiss jedes Wort der Thora auf die Wagschalc ge-
legt werden muss und wird so ist sie deshalh doch kein trockener
Keehtskodev . der auch schwele Kohheitsdelikte ohne ein Zeichen
des Affekts nüchtern paragraphiercn müsste . Iler *■rundton der
Thora i*t pathetiseh , auch dort , wo s*hj_ ilne ewigen Wahrheiten in
den Mantel juristischer Können hüllt.

*
* *

Körpersehaden , Schmerz . Arbeitsunfähigkeit . Iieil11ng«kosten.
Kcm  hamiing : nach füllt Kiehtiingen hin müssen die l 'olgen einer
gewaltsam vel lll Richten lb ::ellädlgllllg des Nehenmelischeu erwogen
werden , f ür die Abschätzung des verursachten Schadens und der
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aus !len Folgen sich ergebenden F.rsatzpfliehten stellt das Keligi-
onsgesetz teste Nonnen aut’. Aiu schwierigsten -ist—»UT-tirad ■der
Reschämuiig festzustellen. l )eun hier hängt alles von der lYrsön-
lichkeit des Reschädigten ah. wie i1tt<*osiv er die ihm angetane
Sehrnaeh zu empfinden vermag. Hier ist’s eben die geistige !,er■
sönlichkeit des Mensehen, die durch den Schlag getroffen wurde,
während die vier anderen Kategorien der KrsatzpHicht den •e״
schädigten Menschen mehr als eine in ihrem Räderwerk gestörte
Arheitsmasehine im Auge hnhen. — Oh hei der Kritschiidigung um
serer Kriegsinvaliden. hei ihrer Zuführung zu neuen Arbeitsgebieten
usw. auch- immer mit der wünschenswerten Sorgfalt auf die R••-
diirfnisse ihrer geistigen Persönlichkeit geachtet werden kann und
wird V Itenn sind es auch Klirenwumlen. die sie ans dem Felde
mit hcimhringcu und eine Kntschä«liguug für verursachte Scham
daher dem Staate nicht obliegt, so ist doch die !Yrsünlichkcit des
Menschen ein viel zu kompliziertes (Schilde, um eine schematische
Rehandlung zu vertragen , und es sollten darum die berufenen
Stellen die Verhältnisse jedes einzelnen Falles so gewissenhaft er-
künden, als gälte es hei der Fürsorge für die Krieger nicht Idos
um eine wirts!-hnltjichc Versorgung, sondern um eine Khrenroitiing
unserer Invaliden.

*
* •

Ks ist bekannt, dass es kaum eine Sünde gicbt. die in den
alten Mussarschriflen so oft und so scharf verurteilt wird, wie die
Rösrede ( ״דען*צ*ול . Im Religionsgesetz, erscheint diese Sünde in
einer Linie mit den körperlichen Schädigungen Auch die Zunge
ist ein Schwert, das \erwu11den und lödten kann. Wir erleben cs
ja in diesem Kriege Tag für Tag. wie die Rösrede vielleicht die
wirksamste Munition in der Hand unserer Feinde ist. Als ein
Mittel gegen die Leidensehatt der Rösrede wird im Religionsgesetz
das Studium der Thora bezeichnet. ■עץ : ■■r עץעץ•‘'ד־פאדנריב
r—ל־ ־א ‘•” s״ ’ . Wer sieh mit Thora beschäftigt, dessen Zunge wird
gemildert und gezähmt. l )as Lernen der Timm verleiht erne inner«■
Würde, die sieh auch im Affekt nicht verliert, geschweige zur
Verunglimpfung des Nächsten sieh verführen lässt Rösrede ist
die Waffe des Feigen. Fm ein Schwert zu ergreiten und /.u
schwingen, dazu gehört immerhin F.ntsehlossenheit und körperliche
Kraft und seelischer Mut. Zur Verleumdung aus dem Hinterhalt
bedarf es dagegen nur eines üblen Charakters , dem aber auch auf
dem Wege der Selbstüberwindung. der geistig sittlichen Lrin uerUng
erhdgrcich hcizukoinmcn ist.
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In II. Kama 271 ! findet ihr eine Skala vmi Strafen , «Ii1> von
•!!•r Tlmra fiir !las Verbrechen des Schlagens lu*>tiinint würden.
Kin Fusstritt wird mit fünf SeTaim bestraft , ein Kllciibogcnstons
mit drei Stdaim . !•in Faustschlag mit dreizehn Seiaim nsw . Die
Staffelung der Strafen entspricht der ( Jriisse der verursachten Khr-
Verletzung . Kim• eingehende Betrachtung dieser gesetzlichen \ -r״
men im Vergleich mit den Anschauungen moderner Strafgesetze
würde eine lielehrende Kinsieht in die etwaigen Wandlungen und
Versc hie den heiten des Elirbegrtlfs inncrhalh und ausserhalh der
ThoraSphäre ergehen.

* *
*

Wenn der Krieg aus ist . wird zweifellos ein moralischer
Katzenjammer iiher die europäische Menschheit kommen . Die
\ ” Ikcr werden sieh betroffen gegenseitig auseheu , wie .Mensehen,
die ans einem von wüsten Träumen erfüllten Schlaf erwachen,
l ’iid auch unsere jüdischen Feldgrauen werden gut daran tun . wenn
die Fricdcnsglocken läuten , die ’, ־■•נ־ינבל*דו r ': hr  zu repetieren.

K B.

Zur Charakteristik der Breslauer Schule.
Non Hahhiner 1M1. Fischer in Särosputak . I'ngaru.

Herr Kcktor Schwarz in Wien hat vor einigen Jahren eine
Schrift unter dem Titel : ״ Die Controverscn der Sehammaiten und

llillel 'teu " herausgcgclien . Der Verlasser nennt in diesem , ührigens
grosse talmudische Belesenheit verratenden . Buche mit vielem Beeilte
den verstorbenen Breslauer Seminardirektor Z. Frankel seinen

״ Kehrer und .Meister ' ‘, weil darin ganz und gar der von S . B. Hirsch
so markig charakterisierte Frankersehe ( leist einer — gelinde
gesagt ,,l 'mdeiitung '* des Begriffes der ( löttliehkeit der mündlichen
Tradition herrscht.

Doch nicht hierüber wollen wir gegenwärtig mit dem Verfasser
rechten . Sondern folgender l ’mstand ist es , den wir hier zur Sprache
bringen möchten . Herr Kcktor Schwarz schreibt Seite .'(*> Note , 1
obigen Buches folgendes : ,,Ks ist ein gewaltiger Irrtum , wenn man
meint . Ilitlcl *ei der eigentliche I rheber der Schewah Middoth
gewesen . . Auclv machen die hermeiiciitischen Deduktionen , mittelst
welcher Hillel die Norm rx ־־•־.־ rc begründen will , auf die
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U' iic  Rathrav durchaus nicht den Kindrnck einer neuen Kntd «‘ckung;
die H י! . kennen vielmehr den 5rp \- und die —r —ccnau >0
wie !len K 11 Vocli iiiumr 11 n l wi 1| <‘rlegen alle drei etc .“

Xun aber arbeitet der Verl .. Herr Rektor Schwär/ , liir ge-
wohnlich mit einem iiusserst grossen gelehrten Apparate . was ich
übrigens nur rühmenswert Hude . Seine Noten wimmeln sozusagen
von Hunderten von Zitaten . Orthodoxe und Reformer , Riirher und
Zeitschriften , alles wir «l von ihm zitiert . Nur in erwähnter Kuss-
note fehlt irgend ein Zitat . Knd doch hätte der gelehrte Verf.
auch hierorts diesem Mangel so leicht aldielfen können , ! icnnwas
der Verf hier schreibt , das hat bereits einige .lahr/ehnte
triilier S . R. Hirsch in seiner berühmten niederschmetternden
Kritik gegen seinen tieiilos gewordenen Schüler ( !raetz . der doch
auch zu den Lehrern des Herrn Rektor Schwarz , zählte , geschrieben.

Der Herr Rektor Schwarz beliebe einmal den Jeschiirun . von
S . R. Hirsch . II . .Iltrg . S . 15(5—| 7 (i, besonders aber S . 11«f> ( »cs.
Schritten V, S . :kr»l —.‘57lj naeh/ .ulesen . wo Hirsch inbezug auf
( !raetz ' («eschi «•htswerk ausdrücklich schreibt : ..Nicht wie der Vcr-
tasser vorgieht : ״ sind die Intorpretationsregeln . die später als voll-
gütige Norm anerkannt wurden , hier zum erst Mal ״‘) «• aus llillels
Munde als etwas Neues und l ' nbekauutes  autgetaucht ׳ ' . xiel
mehr sehen wir hegreitlichcr Weis «• die Sy nhcdrialhüuptcr mit dem
U*p' r , dem ״ודרקל  und der דטי * an sich ganz ein «erstanden,
sie weisen nur nach , «lass die \ «<n llilbd gebildet «■ Analogie und
Schlussfolgerung mangelhatt sei und der Wortanalogie «lie trailit
onelle liedingung leide , durch widche wesentlich deren Zulässigkeit
bedingt sei “ .

Das steht nun einmal f«‘st ftir uns . dass Herr Rektor Schwarz
diesen Aufsatz Hirsch s seiner Zeit gelesen haben muss Denn «lie
Kritik Hirsch 's gegen tiraetz erregt «■ zu viel Aufsehen , als dass
jemand . der mit der zeitgemiissen jihlischeii W’issinsehalt im ( '««11•
takte hätte bleiben wollen , dieselbe nicht gelesen haben sollte.
Kmsomchr Interesse hatte ienc Kritik Hirsch ' s ' liir die Schüler d<־s
Rreslaucr Seminars , «la sic ja tli «*se L«׳hrans1alt in 111r<-n Knnila-
menten ersehiitteru musste Kml wi«׳ bereit ' erwähnt war
doch a ׳11»11  Herr Rektor Schwarz ein gelehriger Schüler !euer Au-
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stalt . Demzufolge halte ich es für ausgeschlossen, dass. ..derselbe
keine Kenntnis von Hirseh's Ausführungen gehabt hätte.

l)a .talieht aber die Krage auf, warum werden sie v״ n Rektor
Sehwar/, nieht erwähnt ?

Nun. da ieh es bei einem (ielehrten vom Raupe Schwarz’
für unmöglich halte, dass derselbe sieh einfach mit Ircmdcn Keilern
schmucken wollte, so halte ieh hierfür nnr eine, wenn auch höchst
bezeichnende Krklärung. Herrn Rektor Schwarz verleitete eine
jedeulalls eigentümliche l' ietät seinen gewesenen Lehrern Frankel
und (!raetz gegenüber dazu, die Ideen eines Mannes, der seine eben
erwähnten Meister so pewaltip und siegreich befehdete, sieh wohl
anzueipneii. die Quell1• aber, woraus er geschöpft, zu verschweigen,
da eben dort sein ehemaliger Lehrer (!raetz eine seiner grössten
literarischen Niederlagen erlitten hatte.

Abei vielsagend bleibt es allenfalls, dass eine jener Aus-
führtingen Hirseh's, wegen deren ihn die Breslauer Schule zu einem
,,unwissenschaftlichen Sidiirlamden“ degradierte und der ehemalige
Schüler zu einem ..kctzcrricchcnden Klausner" hrandmatkte , nun-
mehr zu einer selbstverständlichen Voraussetzung für einen der ״
hervorragendsten (!eiehrten der Breslauer Richtung geworden ist.
Wie lautet doch das Losungswort Hirseh's : • יאלאזקדא?קאיקדצטא
Wahrlmit besteht, Lüge vergeht.*)

* Vgl . u einen Aufsatz : ,.Kin Anhänger Krunkels Uber den ilirscb-
FrunkeUclicu Streit etc . im Israelit , IMOM, No. •Hi.
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Die kritische. im Beth-Hamidrasch.
Ol ! man berechtigt ist , im Kctli llnmi «lrnsrh dir kritische

Methode anziiwcnden , Schwierigkeiten . dir ŝirh tu■iin Tnlmiidstudium
ergehen . mit n| 1t*rativn 1 KiiijrrTfrcn den Kotstiftes aus der Welt zu
schalten — : für «lies «• Frag «• ist s«41r lehrreich ein Aufsatz im 7.
Jahrbuch der Jüdisch .litcruriM -hcn liesells «liafl : ״ Kritische Keiner-
klingen zur tnl 1nudisch« u׳ LiteraturWir  registrieren rin paar
Tatsachen.

I.

״ Mitunter wurde nach der דסקנא״ der der halachiselien Knt-
schcidunir des lialdi die LA . in der Misehna geändert Wir n eisen
zuvörderst au (' eine ‘ Stelle ׳ hin . In Chullin :'14a luess es
ursprünglich : ט־־א * Sr ד;ד\־  " ,rrr יננדטלר ; wie die Ausfallen
\nn Neapel , ( ' aiubriilg« und ׳ Alias ! haI -1■ (vgl . du * \ ' arianten in
«len neuen Wilnaer ודיצנ*.’*. . Nur nach dieser L \ . versteht mau «lie
Frage d«׳s Talmuds ( l 'ta : ־ ;vr :־1 ־יי"...־אד־ •. In t ' huliu
4 <ia ist anstatt . . . ן;.־־ " zu lesen : , ־•::...א■;;־ • Indessen
wurde , weil im Talmud 4 :>a die llalaclia . ׳־;:'11  wild»
diese LA . in ilie Misehna lunciucnrrigicrt . S <> hat es hen ׳1 ts Kasein
und T«1sa (««t Vorgelegen , weslmlli diese du : Frairc «les Talmuds t .'ta
nur mit Zwang erklären können " («las . S . 304 «.
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Wir wollen iimial׳• die Frape pan/ auf sich beruhen lassen.
1111 die vorliegende Lesart wirklich nur aut (!rund der lialaeliiseheu
F.nts! heidmig in die Miselm:• hinein!orripiert wurde utnl lediplich
prüfen, 01» die Frape !les Talmuds 43 a nur nneh der urspriinp-
liehen Lesart zu verstehen sei um! 01• Kasrhi und Tnsafoth !liese
Frape nur deshalb mit״ Zwanp erklären können“, weil ihnen he-
retts die spätere Lesart vnrpelepcn habe. Hei einer aufmerksamen
Prüfung der h«*tr. Talmudstellc sti llt sieh nun aber folgendes He-
sultat heraus. Des Verfassers Hcntcrkuup, die Frape ־119!  Talmuds
43a sei nur zu verstehen, wenn in der Miselma statt נד־,  die ur-
sprünplichc Lesart •טריא Sr stehe, wäre richtip. wenn sieh !liese
Frape wirklieli aut jene Misehna heziipe . Das ist aber doch
ki'ineswips ihr Fall. Die betr Talmudstelle lautet doch tnlpen-
ilermassen : . נדראיד■,נדבררלנרהגן*'ראד־«־:׳.׳ברב־צדילן•ר׳ואדר

ר:צ*ד  er ־ : r:S- ן;.״־.'ר׳אד־ד;חב־נר־ברראד־•־:ד!ן;זד.׳־׳,אדרודי
נד־"".־א*דיגאע־־:׳:־־,־־־.־:ראנלינר;ריד,״־*־.דולארננד,־1־די;ותנן .

Die Frape des Talmuds bezieht sieh also keinesweps aut die
Misehna f»4a, sondern aut die Miseliuu 42a, aus welcher etwas p!>-
folp!־rt winl , womit der Ausspruch des K .Im hanan. דר*א.ד*נדבר..ד,לנד
נדי; 'nicht harmoniert: Aus der Misehna 42 a pcht nämlich hervor,
!lass ::־־, nicht erlorilerliel! ist uml schon זזרואנל  peniipt . Natürlich
müssen sieh Haseln und Tosafoth mit der nalieliependen Frape
befassen, mit welchem !!!■!•bti• ilie (jcmara sich auf die Misehna
42a beruft, na! Iidein !loch der Ausspruch , ׳־::־איד־'־:נדדילנר  in
der Misehna 54a !•ine Stütz!• hat; und weun sie neu diese Frape
damit biprünilen. דא.נ־דר־אד.־נרןאילד־רדדא׳ , so ist das keines-
w'eps ein .“Zwanp״ wie der Verl, meint, sondern die einz.ip möp-
lieh!׳ Art , wie diese Talmudstellc erklärt werden kann, solanpe
nicht erwiesen ist, !lass dem Talmud in der Misehna 54a die Lesart

טריא•נל  talsäi 'hlich vorpelepen hat. Dass 1|i!׳s nu llt 11er Fall ist,
!»!‘weist ja am schlapeiidsteu ilie erwähnt!• Talmutlstelle selbst , die
sieh zur Kntkrätlunp !les Satzes . נד־־איד־נדבר׳דלנר  aut die
Misehna 42a !»!•ruft, [lütt!׳ dem Talmuil in der Misehna 54a ilie
Lesart ־״א• ־״1ני  vorpelepen , warum beruft er sieh nicht auf diese
Misehna, wo doch nusdriickiirli pesapt ist, was aus der Misehna
42a erst indirekt pefolpert worden mus8? Zitiert man freilich die
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Frage der ( tcmara nur hallt : דשג־ם.ננ־לנד•י־־...*־אד ‘, «lanu
lileiht cs natürlich nll'cu . auf weicht * Mischna !iic lo -mara hin-
deutet : inan kann diese Frage aut die Misihna äla !><■/ i*■h<■11. in
welcher ijcr ( •cmarn !Iic Lesart ש־־יא‘ני Vorgelegen hat und cs
lileiht notgedrungen nichts anderes iihrig . als in tlcr Melle lt >a :
. נזיר.";דייד*•־.ניני־‘ננד-•ט*;גן.י״,״ (wo sich e inem !lie st örende
Krkcnutni .s uufdrangl , lass dein Talmud in der Misehua f>-l a
ofTenhar tlocli die Lesart ר. •:; Vorgelegen Italien muss ! das Wort

תגןדדי  Hngs mit דתג־א • zu vertauschen . Allein dieser ״ /wam ׳ "
seheint uns •l״ eh inintlestetis so •; ross zu sein , wie jener andere,
mit welchem nach des Verfassers Meinung Kitschi und Tos - afoth
tlie Frage •les Talmuds 43 a erklären.

H.

״ In Ketulmt 18 h lehrt eine Itaraita : *: די•נ.נ־שאד־י:,*•־ע •
*,1 לסלניאדגים:איןרייינו־.״•עדסנילי־:•־.־יןצג־םדייג־ אגינים,אניז־־יא

•צרזיז־ד( rer דזאשאנד .■yrr | אדגים;איד־יםידנד־םדאי־'•״:־ . I >ie
eingcklammerten Worte werden im Talmud nitdit / i11<rl Mau muss
alier diesellieii zur F. rgnn/ung liin/ .nt iigen . und /.war die ersten aus
der Mjätdiua auf derselhen Seite , tlie Ict/ten Worte setzt 11er Tal
mild iiiimittclhar tlarauf in seiner liiskussion voraus : ׳:ן;;־אד"שנ
שריתי•  rer רלאשאם־ש־ס־י—טעד . Nun untersiieht der Talmud
weiter , was wohl der ( Jrund für tlie Kntsclieidiing lialdu Meirs
sein mag , mit lolgender l hskussion : Kit■11ti<r ist (seine kutschcidung)
im Falle von ״דלת'סנלל , da der (! laubiger seihst von vorne herein
genau daran ! achtet (dass die aut dein Schuldschein unterschriebe
neu Zeugen z.cugnislähig seien ); auch hei dem Falle von ״צגים (ist

seine . Kntscheiduii ^ richtig ), wie IL Simon hen l .akiseh gesagt hat,
deun lleseli l .akiseh sagt : F.s ist z11 reu , !lass Zeugen
keine l ' rkunde untersehreihen , wenn der Akt ( tlen die I rkunde
bestätigt ( nicht von einem li ■o»sj.:i!.rigen vollzogen wnrtleu ist . usw ־*. ..

liier lileiht jeder Verständige stille stellen mul tragl 11 Wa
rum sieht der Talmud hei קצגים  nicht denselben (! rund an wie hei
. ערליסנילי (vgl . tlie gezwungenen Krhliirnngoii in Tossalot und
." דלןלבצ.שיצר•21  Wie passt r־11> Ausspruch des l{cs <11 l .akiseh zu
dem Falle , der 11amit begründet wird ? liasehi meint : ..Sowie die
Zeugen keim • kaufurkunde untersehreihen . wenn nicht du • tlen
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Akt vollziehenden Pfcrsonen, Käufer »ml Verkäufer, Urossjahrige
Mini, ebenso lässt der Käufer keim׳ minderjährigen Zeugen Heine
Urkunde unterzeichnen.“ — Diese Logik ist mir unhegreitlieh. liier
wird das vorausgesetzt, was ja erst dureli die Urkunde liewiesen
werden soll, dass er in der Tat der Käufer des hetrelfenden
(irundstückes ist. was doch, wenn die Zeugen minderjährig waren,
niebt bewTesenist. Ausserdem ist die ganze Folgerung eine fälsTtie.
Denn wenn wir von ehrlichen Zeugen präsumieren, dass sie kein
lalsum hegeheti und einen Akt von Minderjährigen dureli ihre U11-
tersehrift hestätigen , so lässt sieh doch nicht eine gleiche Klirlieli-
keit res|1. Korrektheit von jedem Kauter oder (ieldverloilier vor-
aussetzen.

Verständlich und klar wird uns die talmudiseha Diskussion
erst dann, wenn wir in den der Baraita in Paranthese vorange-
stellten Satz vr ־ט;קט  anstatt ד״ד־ט;יןט  setzen , vr״ . sie, die den
Akt vollziehenden Personen, waren minderjährig“, sagen die Zeugen.
Demnach ist auch in der Baraita eine riehtige (iradatiun vorhan-
den. Im ersten Falle !*; ״“יאנו־יט  sagen die Zeugen, der ganze
Akt sei ein Falsum; im zweiten Fall ivr c*;gp» ist der Akt wohl
wahr, aber wegen der Minderjährigkeit der Personen ungiltig : im
dritten Falle endlich rvr , ־,עד:•!ט־זי • ist der Akt auch giltig, aber
die Zeugen waren untähig, ihn zu hestätigen . Nach der uns vor
liegenden LA, in der Misehtia ist יט;קט  dasselbe wie עדות*1טטוי

In der Tat fehlen auch in der alten Neapeler Misehtia-
Ausgabe die Worte : ״נ.”ט':קט . Der Talmud muss aber wohl auch
in der Misehtia ט':קט  gehabt haben, weil er sonst in der Baraita

die ׳ oben eingeklammerten Worte׳ nicht hätte weglassen dürfen.
Wohl aber ist es nach der Diskussion des Talmuds höchst wahr•
scheinlich. dass ihm nicht •: ־׳׳קטניט  sondern vr קט״ט  Vorgelegen
hat.“ (das. S. 3u9 ff.

Fan Frklärung von Tosatbt und נצת*|דרשיט־  als ..gezwungen“,
Kaschis Logik als ‘‘unhegreitlieh״ und eine Folgerung Hasehis
kurzerhand als eine ״ falsche “ zu bezeichnen, dazu bedarf es einer
mutigen Uchcrzcugung. die sieh selber für unwiderleglich hält. Die
Ausdrücke unserer Altvordern: ; ל\־לטע,עצ ' usw. klingen etwas
bescheidener »und — wissenschaftlicher. Die Neigung zum Abur-
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teileu war niemals »•in Kenn/ .ci«־hcn _flek wahren wissenschaftlichen
Sinnes . Doch s<hauen wie einmal zu , was es mit der ״ falschen ‘•
Logik Kaschis im vorliegenden Falle fiir eine Itewundtnis hat.

Warum . soll Kaschis Folgerung falsch sein ? ,.Denn wenn wir
von elirliehen Zeugen | 1räs11n1icren , dass sie kein Falsnm Ingelion
find «•inen Akt v״ n Mimhriahrig «•»» dnreh ihr «• l -nt «*rs «hritt heMii-
tigen . st* lässt sieh doch »lieht eine gleielie K.hrliehkeit resp . Knr-
rektlieit von jedem Kanter ״ der ( leid Verleiher voraussetzen .‘•
Warum nicht V Welchen Vorzug hat ein Zeuge vor dein Käufer
oder ( Jehl Verleiher ? Dass er ein lieh ist ? Wer verbürgt uns aber,
dass er ehrlich istV Nur die ־זקר , die wir | >riisumieren . Warum
s״ ll aber die gleiche לק־, “ nicht auch gegenüber dem Käufer ״ der
(«cldverleiher präsumiert werden können ? Im ( Jegenteil : Der
Käufer ״ der ( JeldVerleiher hat <l״ rh an der Keehtsgiiltigkeit des
שטר  ein viel grösseres Interesse als der Zeuge , dem es doch ziem
lieh ghdchgültig sein kann , ״ b die v״ n ihm Unterzeichnete Crkundc
korrekt ist oder nicht . Allein selbst zugegeben , des Verfassers
Kinwand gegen Kasein ^ Folgerung wäre haltbar , wie erklärt sich ' s
der Vetlasser , wenn es unmittelbar zuvor in der ( Jeinara heisst:

לדהתסדייקדק•!"דע־ק־א,־־ c *: ־־. St , עד־־•ל•::.נשייד־  I Die ( Je-
mara selbst ist es ja , welche die Uiehtigkeit von Kaseliis
Folgerung verbürgt.  Wenn Kaschi sagt :) : :•־ז־,־ rp 't.־ ־אץדזלקד

:•;קט■נ . S״  hat Kaschi hier v״ m ד־*ל  nichts anderes priisumiert , als
was unmittelbar zuvor die (Jeinara selbst  vom . ־•דיי|1 räsumierte.
Damit hört aber auch zugleich di «■ F.rkliirung \ ״ n T ״ ssaf ״ th auf,
eine ״ gezwungene •• zu sein . Denn wenn : ,־•־ unint: ר־־ש־• צעדאל

ד״קדידק—דרל:*רש•נר.־,נירלקיש , s״  hat : ־,־  damit nichts anderes
sagen w׳«dlen , als «lass die ־,לקד  dem ל־ק־,  gegeidiber auf der gh -ichen
logischen Voraussetzung beruht , wie die ־,לק־  dem ־,*■ר  geg« .niiber־
Ist «lemnaeh Kaseliis  Logik falsch , dann ist muh «lie l .ogik «ler
(ientara  falsch.

So schaut das wissenschaftliche Fundament aus . auf w i lrln ni
die Korrektur der Mischlin wort« ׳ל;••־:•;קט  in •• ־:•;קט  beruht!

Sehen wir uns nun «lie Korrektur selbst etwas  gimauer an.
Schon rein äusserlich t>«■tr :1«111«•t . ist es <h»׳h höchst iinwahrse hciulie h.
dass neben •; •• ־:•:•;א  und •; •• - - •• •‘••;c es mit einem Male
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I11,i*s» n soll : — קצניב . zumal das Subjekt dieses vr nirgendwo
— genannt ־1»1 iiimI  nur mit Zuhilfenahme <lcr l ’liaiitasic sulistituiert

werden k :11111. Wir möchten ׳» iumal sehen . idi . im Kalb • die Misclma

tats :ir 1111<I1 dir Lesart ־••  aut wies «*, nicht srlnm dos harmonischen

tilei «hklaiigs w1 ; n׳1 !In k ״ n |oktural | d1anlas10 der iiiodoriion Talmud-

kritik 711 «lor n *•ti«1 Korrektur «les " ־.  in ־:”.ד  sirli angeregt
fühlte . I / um Zweck dieser Korrektur Kaschis ,.falsch «•■• Logik
mrlii mit oinouimalo als eine dureliaus ciiih -uchtendc erkennen

wiirih •! | )a/u kommen aber muh noch inner «‘ ( iründi ‘, die tiir die

Lesart ־;־״  sprecluii . I ns «Iunkt nämlich , die (irailation in der

Mi' ilma i*l viel klarer , wenn man die drei Zeugenaussagen siel!

tuLiiidormassen ate -lul 'en lässt : 11 * ״נ.״  g ' g' : ,N. Hier liegt das Mo-

ment , welches die I ngiilligkeit des gg־״ • l1erl1eitV1l1r« ׳11  soll . iclit  ׳11 in

«ter l ‘e r סי  n 11eli ke 11 der Zeugen sellist . es hattet ihrem Charakter
nielit imvervviseliliar an . trat vielmehr von aussen au sie heran.

•», . . . . . | | j,. r i ״|!׳ > Helion eine persiinIiche Kigensehatt der

Zeugen , die sieh der Ih -urtoilmig des *gg • dnrhictet . Allerdings

Ipittet diese Kigensehatt ihrer IVrsünliehkeit niidit alsein dauerndes,

ihr Wese !! ehnrnkterisierendfs an . Ks ist nicht richtig , wenn «1er

\ «•rla ' ser meint , *; ־••  g ‘;gj: sei dasselhe wie •: ״.־.—ע־•־ל;ת . Nur

im iineigeiitliehen Sinne könnt «‘ ein Jgj־ . der noch nicht /.eugnis-

lalugj ist . unter ע־—.  • s, rc hegrilVen werden . Uns iiegative  Moment
der Abwesenheit  einer Kigensehatt . worin ja die Minderjährigkeit

hesfeht . ist keineswegs identisch mit den .positiv n־1  Merkmalen,
welche :11 : •:■ ־ • oder בלע־א  g• ־־ '." ': / u עד—. •*rge machen.

Ausserdem scheint sieh uns ilie Lesart auch noch aus

lo | gei1d< m׳ Lnmdc / u verbieten . I >as Thema der Mischna ist doch

die Krage , oh und Uhler welchen l !edingnngen Zeugen , «li «* sich
seihst mol damit dem von ihnen uulei/ •■ichneteii “gg * einen Makel

anhel 'teii . glaiibhalt siml . Ihircli die nachträglich «‘ Itekundnug
. . . . . - - •; v; •—gr 11«-t’t «■n sie sich selber  einen Makel

au . K' ci ' i'heinl uns ab «r k «‘1nesv\ egs so ausg «mach ' . «»11 die Tat-

saelie . dass in einem bestimmten Kall «11«■ L';‘ דין .“ ' ” g*—\“ אין
—-״״״;אא -gg •- versagt hat . von «ler M sclina als ein •lie

(ilaubw 1ir>l gki it der Ze11g«׳n selbst  ib -rarl tangM ' rendes Moment

beg •r 11V«‘11 woideii vväre . um sie auf dieselbe Linie / n stellen wie
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nrul די״נו2*לס;א *: ד״.-עד•*7־ rc . I K*11!1 :111 den <!r:1d des l.eiehtsinns.
dessen es ״! •da1(. um eineh Akt ;!|s 3•—; א~ןו*דד.“דדל  naTiirlii 'li»
״1 I׳T .- עד*’ל3ם mit seinen ^Zeugnis z.11 hekrältigeu . reielit dneh die
Sorglosigkeit , die es unterliisst , sieh / u vergewissern . ״11—«.”דע*ני
2 י1דרי:ב“.טט*ד geseliioht . keineswegs heran.

III.
..Wir iliirt'en ^ juarli׳ ״ line Anstand zur Iteseitiguug um

Seliwierigkeiten . die sieh l ei der F.rkliiruug maneher Tnlininlstellen
erhellen , annehinen . es liahe dein Tnluind eine andere I.A. in der
Misehna Vorgelegen , res | 1. es liahe in der Misehna des Talmuds
ein l*:׳ssus ״ el'ehlt , der naehtraglieh liiiiztigekoiuiuen . ist . Wir wollen
hierzu einige l$eis |>iele hringen . In Sahha ' 7sa lindel es T ״ saf ״ t
v. i'rC'V ntiflallig , dass der Talmud sein»׳ Frage gegen die llaraita
und niehl gegen die Misehna 7•*. !1 riehlet . I)!e Seliwierigkeit lost
sieh am einfäehsten dureli die Annahme , die Worte “ rcT “ ל;־

.•”",ברב  seien erst später uns der liaraita in die Misehna gekommen
und !iahen dem Talmud in der Misehna nieht Vorgelegen . .das ׳
S . :$17 1 )

Oiese Losung der von 3*,” seihst anders gelösten Seliw terig
keil wäre in der Tat die ,,eintaehste• .־ wenn - ie der lat ' äehliehen
Wahrheit erniöehte« ץ'11 . was !edneli nieht  der Fall ist.
| )enn was längt der Vertässe !• mit der Tnlmudstelle \asir .'$Sa an.
wo aut die Misehna Sahlial 7' >h mit tölgenden Worten lleztig ge•
noinmeii wird : r y י ־ב*נ:־ :c ״:־׳>3•,—נ־נ־עץ—. ־דר1,כ'א—'ן;.ד־
ivgl . רב־.“,ודנד ! Hier zeigt siehs doeh unvviderleglieh . dass dir
uns vorliegende Lesart in der Misehna aueh dein Talmud  vorge
legen hat und daher / 11r Lösung jener Sehwierigkeit nielits anderes
iihrig lileiht , als reumütig in die Arme von Tosalöih zuriiekzii-
kehren , zumal hier eine Korrektur des -,;ן — in א•;.־־ ' ( vgl . Ah.
xelmilt I ) mit I!üeks1eht aut ' den \ ersehiedeneu Wortlaut v״ n
Mi selina mul liaraita s!eh von se Il1s| veihielel . K II.
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Zur Methodik des biblischen
Geschichtsunterrichts.

I nsere jüdischen Lehrer sind im allgemeinen von dein ernsten
Itesirehen ertiiilt . den Keligionsunterricht so fruchtbringend wie
möglich 7.11 gestalten . Allen Hindernissen zum Trutz , die ihnen
Tori religiöser ( icgnerseTiaTt ״ der Indolenz der Kltern hereitet zu
werden pflegen , ״ elien sie — es gieltt natürlich auch unrühmliche
Ausnahmen iinheirrt ihren Weg und heiuühen sieh , wenn auch
nieht immer mit Krlidg . di«׳ Saaten jüdischen Wissens und jiidi-
seher tinttestiiieht in die Herzen der ihrer Lehre Anvertrauten zu
säen . 1 11d doch glauhen wir . dass der ganze heutige Keligions-
selinlhetriel » an einer inneren Halhheit , TnwiBsensehaitliehkeit , ja
l ' uaufrichtigkeit krankt Ks wird viel zu viel naeli nieht jüdischem
Muster unterriehtet . In den Hirnen unserer Lehrer maeht sieh
alles mögliche — Methodik , Systematik , Pädagogik , Didaktik —
Itreil und nur das im ( !runde wiehtigste fehlt : die Gestaltung
des religiösen LehrstotVes nach den in nnsern heiligen Hekenntnis-
schritten niedergeh gten Direktiven.

Dass in unseren lieligiousscliulen im Gegensatz . zu den üst-
liehen ( 'lu d.irnn der Talmud •lie Holle des Asehenhröilels sjiielt,
damit linhen wir uns in Deiitsehlnnd längst mit der Itegriindung
aligelundeii . dass es an der nötigen / eit fehlt , um die Sehiiler
liehen <' hiimeseh • und Tctilloiihcrsct 7.cn , höllischer ( !esehiehte und
UeligionsIHrTe auch nnelr mit den harten Nüssen des taliuudisehen
Lehrfaches vertraut zu machen . Neben dem Zeitmangel spielt aber
auch die »11111• I eher/eiignng von der relativen Nebensächlichkeit
des Talmuds mil , wenn in unseren Keligionsschulen die in liand-
liehen Leitfäden kodifizierten Lehrfächer den in schweren rolianten
einhertrahenden Talmud verdrängen . Wo/11 soll eigentlich der
Talmud ''' Das wichtigste in ihm sieht auch in Sterns Vorschriften
der Thora , vom Ki/zur Seluilehaii Arucli gar nicht zu reden , l ' n-
sere Kinder hraiiehen |a keine spitzfindigen I1׳ l|111l1sten zu werden,
die ihr ohnehin genug hela - tetes (ieliirn mit \Z"" Z ' י'';'"ביעד
l ' rohlemen überlisten.
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V״n weleh hanrstrnuhend״r l ’n wiss | . |1sehatlliehkeit diese —
weit ! r al « man glauhl in l .ehieikrei ' en xrrhreitede Menkweise
ist . !las soll heute nielit Imr des näheren darcele״ ( werden Man
muss im l'almud seh11״ ■*«•Iln -r rtwas heimiseli «.ein . um /11 »iss «•» ,
Mit * diese I )eukw eise <l<•n un/en״ I.ehensnen *!«•> indischen | krns׳111(
nml Lehens \ <•rnitli 1*■ t  Wir wollen heute nur an /.wei ltcis | »ielen
y.ei״en . wir niiiit mir die Iü ‘li ^ i<<u - It׳l1rt׳ im engeren Sinn «*, die
Kenntnis des Ixeligionsgeset/es , 7T11T einer Keimt nTs des ' Talmuds
hrr .iht . k<>11!1<• r11 auch die liililiselie tiesehiehte , wenn sn • 1111 Sinne
»ies iilierliel 'erten ■Imleutums untemelitel werden soll . nur im Zu-
summetihuu״ iuit dem Talmud umi nur auf ( irundluge des Talmuds
verstanden und erzähl • werden muss , Insere l .elirer ahnen nielit,
w 1’leli unendliche liercieheriin״ und Vertiefung ihre eigene Kenntnis
der hihlischeii tiesehiehte eiiiihre , wenn sie . statt immeiToil \lethn•
dik . SvsUmetik . l ‘ädag״״ik uml Itidaktik nus/nstriimen . datiir etwas
vertrauter mit der Art uml Weise wären , wie unser !• alten Talmud-
Weisen hihliseheJiesehiehte triehen.

I.

Wer״? kennt nielit die ( ieseliielite \ t!n Nahntlis W .-mhcr

r Aiiknupfungs.׳Miese ■ tiesehiehte ist eine l ' uml ^ ruli !• 111!1raliseh1
|11mkte K.s muss s !dmn .1<• 111a 11<1 !•in sehr siinnperhalter l .elirer
sein , wenn er den Seliat / elhiseher !.ehren , den diese <ieseliielite
hirgl . nielit liehen kann . I ’nd doch würden unsere l .elirer diese

durchdringen und verliefen kiinnen,״ eisti״an/ , anders״•(ieseliielite

:wäre״ eliiuli״wenn ihnen folgend • Taluiu !stelle

נאדי־ירדאיריר־י־•אדיידד*'"'!־,״".״,ד־:־;־י• ־1־א'איד
kJ•סווי•י•«•*• «)« . ) ••S « •SO ««•ktllsL•»•«»•—»1ייי
יי■יי"*-אי-אן-|-א»-—•י•אי*--—-—-•י

א:־אאבי•:טנא•;־י••;ב.א־••.־•א—־אני־־י—כ•;:ר;—א1־••.היד
א"•»:•:•:,כ,יצא־"אי'־,:•:בא•—בנן"איד

־אדא־•:'א*א׳־ך:•א־ק־בד־־כ.:־
—•v«*יי

'א:
:הא "”'׳אח א־־א א־י־ד ••«•••«***»»•יי—%

I--־ * I
.<ע״בנדיח••־די::הא.־ :׳',אפי“*נד"כא

I )!•r l .elirer , der mit dieser Talmudstelle veilraut ist . kennt
v<!r allen Miugen die Kamilienverhältnisse Salmlhs hesser , als wenn
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er êitie Kenntnisse lediglich nun Bunich Stern» hihlischer (ie-
schichte schöpft. Kr weis*. dass Nahoth ein Icihlicber Vetter des
Königs Aclms war und nicht bloss einen schönen Weinberg, sondern
auch zahlreiche Kinder hcsas»• Zwar wird ihm Nahoths Kinder-
reiebtum nicht ganz fremd sein, da er von Bariirh Stern weis«,
«Um nach der Tötung Jorutns durch Jehu dieser /.um Obersten
Hidkar sagte : Wirf״ ihn aufs Feld Nahoths ; denn so hat Gott
geaprwhcu l  Auf diesem Felde will ich das Blut Nahoths und
das Blut seiner Sühne rächen “, er dürfte aber doch in !»ein-
liehe Verlegenheit kommen, wenn ein findiger Schüler ilin fragt;
Aber, Herr Lehrer, Sie haben uns doch in der Geschichte von
Nahetim Weinberg gar nicht erzählt, dass auch Nahoths א ‘"
getötet! wurden! Falls nun der Lehrer aus pädagogischen Gründen
seinem neugierigen Schüler nicht antworten will : Was Buruch
Stern nicht erzählt, brauche ich au<h nicht zu wissen — so wird
ihm nichts anderes übrig Ideihen, als Isd unserer Ta stelle Hat
ein/.uholen, die ihm auch die nötige Aiiskunll geben wird. Kr
wird da erfahren, dass /.wischen . ודד.־!'־ . und den רננן  ein Streitist, wie das Wort Jehus /.n verstehen ist. Nach ־ד־דדד  ist es
wörtlich zu ▼erstehen: Arliab hat nicht hlos N'alioth, sondern auch
N'ahnths Sühne tüdtcii lassen. Nach den רבנן  bezieht sieh Jehus
Wort auf Nahoths ungrliorciic Sühne, die mit \ubnth vernichtet
wurden, noch ehe sie ins Dasein traten . Wer einen Menschen
tüdtet , tödtct zugleich alle Kinder, die von ihm noch hätten ge-
zeugt werden könne□. Oder ist’s am Kude unpiidagogisch, in der
Kcligionssclnilc von Zeugung und Gehurt zu reden? — Wollige-
merkt; strittig ist hlos die Frage, ob ausser Nahoth auch seine
vorhandenen Söhne gctüdtct wurden. Dass er Sühne hesass, he-
streiten auch die ן;ונ  nicht , wie. die talimnlist he Diskussion he-
weist. Allerdings ist nicht klar, aus welchem Bilulvers die דבנן
den Kinderreiehtuin Nahotlm erfahren, wenn sie das Wort Jehus in
uneigentliehem Sinne verstehen. 1Vgl. Hasehi zu Sanhedrin a. a. .(י :
•cS' א:\רדא;זד•א*יי •

Kin findiger Schüler könnte aber noch weiter fragen. Offen-
har war doch König Arhah bestrebt, sein Vorgehen gegen Nahoth
äaaaerlirh in dureliaus rrcbtln he Formen zu kleiden. Zu diesem
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Zwecke liess ja Isebel durch zwei falsche Zeugen Nahoth der
tiflttcA. und Königslästernng überführen. Musste- nun der König
nicht mit der Möglichkeit rechnen, dass sein verbrecherische* Ziel
vom Volke durchschaut werden würde, wenn er ■aal! Kahotha
Hinrichtung sich in den Besitz von Nahoths Weinberg setzte ?
Krst unsere Talniudstelle rückt diese ganze Geschichte in klares
Licht. Wir haben nach jüdischem Religionsgesetz zwischen החני
,שייכות t״de.«schuldigen Verbrechern, die sieh gegen die Majestät
des jüdischen Königs durch Ungehorsam und dgl. vergehen, nnd

ב״ר':הרי , todesschuldigen Verbrechern, die sich gegen die Maje-
st.it des jüdischen Ut׳ligi11״ sgeHet7.es vergeben, zu unterscheiden.
Der Unterschied ist ein zweilacher : in Bezug auf die nach der
Hinrichtung eiuzuhaltenden Truuervorschriften, die wohl liei המגי

nicht aber (ausser אנינות ) bei ב״דהרוגי  angchen (vgl. Kam-
baut אבל‘ ה1,9 ), dann hinsichtlich des Besitzrecbtes am Vermögen
des Hingerichteten. Bezüglich dieses zweiten Unterschiedes dif-
ferieren in unserer Talmudstelle die רבנן  uutl יהודה‘ר . Nach den
ייבנן  verfällt die Hinterlassenscbatt der שלבותהריני  dem König, die
der ב״דהריני  deren Krben. Nach יהורה'ר  geht auch die Hinter-
lasscnschalt der ש״ביתהריני  in den Besitz ihrer Krbcu über. Wir
werden t.un das Vorgehen des Königs Acliab viel besser verstehen
und zwar je nachdem wir uns aut den Standpunkt der רכגן  oder
den des יהירה‘ר  versetzen Ist Nahet als einer von den הרוני

ביה1 ": getödtet worden, dann war es durchaus nicht aulTnlh-nd,
dass nach seiner Hinrichtung sein Weinberg in den Besitz des
Königs überging, denn König Acliab hatte ein Anrecht auf die
Hintcrlassenschatt aller ד״יביה':הרי . Allerdings nur nach der re-
zipierten Ansicht der .רבנן Nach יהירה‘ר  trat König Acliab als
erbberechtigter Vetter Nuhoths in den Besitz des Weinbergs, da
ja nach יהירה‘י  auch Nahoths Sölme° gßtödtet wurden und Achah
daher einziger Krbe war.

Auf (■rund unserer Talmmlstelle wird uns auch klar, warum
Isebels falsche Zeugen Nahotli sowohl der (Sottea. als auch der
Königslästerung beschuldigten. Nach der Auffassung der בנןר  hätte
eine blosse Anklage auf Königslästerung, nach der Aullassung des

יהירהר־  eine solche auf Gotteslästerung genügt, wenn eben Aebab
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im lit tlurrli eine ;1!!' ;; estielit krasse und raltinirrlr .\ i11 ו1י-<׳1111111 n^
<‘*•! 1 wahren / . werk . den . !•r mit seiner Airk -Laj ' e —-verlidjrle . hätte

\ rr *rhlrirrn « ״ II»• 1.

Im / . iisummcnhnn :: mit 11n*ern I >;1rl1- - u11״ f11 וווי><1111*11  wir nocli
toidciide » Ipcmi rki ' ii . I '■.•In •!.*. K)*f<*l1l 1:1111• t . _ l!11tcl t*i11<*11 l•' : ŝtt :l ‘r ׳

יוון: • n' ml *et/et N:1l״ >tl1 an dir S | >tl/e <l<> \ •>lk <*9*. bann *teilet 111in
zwei 1m hh >*e Männer ^■*•^ •• וווו1<<*־ו . di «• •*!!l Ir•!! wid «*f ihn / eiijjen * nsw.

TTTe *er .**atz kann m d! r־ l !eli !; ini .S' rl111lr 111•>r :11î ־111  nielit besser

;11l> r̂*•!m•111<■t weiden . ab dir * S : ' צ'.וי,ו  sees :
“•»יי•*•%•••*«■ *n *̂ 1•**»״ .< אד

. Wenn man l»«־i einer ( irrirhlsve ' •:  dir Zeugen /.nr
\N ;1111 ־1111 ז1  k ••11 1 rmal1ntr׳ ) >:11' tr man ilinrn . da *s lügenhafte Zeugen
aurli ! וו״  denen . in drrrn Sold si >• .' ttdirn , verarhtrt wrrdrn . drnn
r * | 1r1" t <11**1 l ' idirl ) : | ):11111 strllrt ihm zwei rurhln * e Männer

; ׳!̂׳1׳ •r * 11*w . Dir xiin Iseliel aiilgestelli ••n l .ügrn/ .eugrn wrrdrn
\ «*11 l ' rhcl M' lli ' l ״ rnrldiiM • Männer " ernannt . 1 11' rrr allen Tal-
mildwr 1' rn wan n auch in der Iiildi ' !•lim besehiehtr /.11 Hau *, und
'111 ׳\ T *t .1ndrn es gar 1nm*t rlialt . ailrll in scheinbar nrl1en *:irhl1rhel1

binnen drn innigen / ii' ainniriihan ^ / wi ' idirn Kibel und Talmud,
/wi ' ihrii bililisetier t ir ' ilnrlil •‘ lind halarlil ' rhi ‘111 Stiali 'rrlit /II
rrw ri ' r n.

II.

״ Wahrend drr Kegierun :; d ••* K<">n1 r̂s .Ina * erkrankte der

1' וןיןיו1וו1  Kl 1s:1. .Ina * lir ' in htr 111.!. weinte w !r *rinrni Angesichte
und *| 1rarl1 : . Mein Vater ! Mein \ atr! ׳ ! Wagen Israels und !*ein «•
Keiler ־ . Sterliend w ! 1" a ^ tr ihm Kli *a S eg׳ liher die Sxrer . —

Als ' jiiitcr wieder s \ r1*cln • Strcilsch .urcn in * Land liebn wnlltrn
I .eilte gerade einen Mann begraben ; da erldiekteii *ii* idm • Streit
sehar 1\ nd warten die l .eiehe in da * tliab Kli *us Als *te die

t icliriiif I .l1*a * liernhrte . winde der Mann wieder lebendig ־

Sn 1>t In •1 K 1r II h Stern / 11 lesen Ile Sti eit ' idiaren . die

übrigen » nnlit ' \ r1*ehe , ' niideiu 11n1al*it1*ehe waren 1*. K״ n . II lii . ‘J• 1!

interessieren uns tun nnii ' . wnlil aber erregt die m \ *teriiise
Le ' elie . die da in I1.׳ *a * יי  r 11! gewillten wurde , unsere l ' hnntasie.



Zur Methodik <lc» liililiscticn < sctiicliUiititemdiU״׳ •t1;7

Weiss einer der Herren I .ehrer . wer dieser Wann p ׳ wi m׳ ׳ ii ist,
*lt*r da- m >h-  w nnde  rltnreî - WvNn zu ni'Ui'in l .cheii erwachte?

, .Wäre es nirlit jjanz interessant . s׳1 heim Inlilisrlirn <m schit hts-.*»•
unterricht <I11׳י  aiitliniehendeii Schillern zu verraten Man ׳•' hraiicht

lilos <1•' 11 'l' ;1111111<I (S ; ’ 17  a ) zu kennen . um di •• ״ an/ .e (7«*-
schichte «Ii *•>» ־1־  I *••i«■In•n •n־l••I ir  י1111 111 •*iin -111 m *11 יוו*וו. nI !nten  l . ieht
zu schauen.
• tat י• •» a • »• יי*>»יייייי•»•י • *“»•w» «••»•• 1»• • %• »•»»««^ יץ----יי••ג  y ». - אן•ן ..
«(««•«• v\ • »»» ««M« »*•»n — ״ »»» Wl' •' *■!« • • • • •M»l»• • n «• י«י||י | • «• «• • V»/ • א • •Ay <• • א/•«^»יי . « • O 1 P . v «< t f» M

zr'  TH
.Wo isi ili !■ tjuclle 11er -Yor ' t' lirift , !lass mau einen Frevler

nu llt ni ' lien t' ini ‘11 liereeliten I1e״ rnhe11 <1:1 rt ' V K* heisst : . Sie

waren Trade״ mit der I5eerdi ״ unt eines Maniies lieschältij ; (. da
sahen sie die Stiett ' char . da warfen sie den Mann in das (iral!

l ’. lisas . und als der Mann die ( ielu -ine F. INas I><■r 1111r 1<■, wurde er

lehenditr und erhol ! sieh aut seine F1i*se . -
Hierzu licmerki nun Kaschi z . St ;

• »• »*1 • 1̂ • יי*•••♦י̂•^»",י “ X' " • *“ ■**»*■ ן̂»•»•••»•.י“^ןי
א••••«1 •• « v ״י■»*«•»»•י*י•**•»,,יייייויי•ס • »• *»••^• « • . O » י_ ,» / ^ . »" t » t k

%• »»«• • » »• ן״^••■•»**'•»•*»••״ y • ו*ו«י • y ■« t«1l!«׳By

״ |l |e ־1111  r . I ,e | 1111■ War die eines Lii ״ e11| 1r0| 1l1etell es war
das ■lersellie 1’ 1 <> ן!11 <■t , der Iddo z וו1 in k׳ ־111111  le zum Kssen und
Trinken in lletli l '. l. Seine Selmld war ' s . dass Mdn liestratt und
vom l .öwen zeirisseii wurde AN er nun naeli Jahr und Ta ״

starli . I!e ״ rul1 man ihn nelien Klisa liott aller liillurte es nicht,

dass er nehen ihm ״1 •^ iahen wurde und s ״  winde er wieder
lehendi ״ ."

Wir wissen nun . was da » 11tr eine l .eiehe war und warum
sie wieder lehelidi wurde ״ . | ).1s \ \ linder hat einen lleleii ethischen
Sinn I »er ( ie ״ ensatz zw !sehen ( int und ll ״ *c . zwischen Wahrheit
und l .ii ״ e nun 11' au h ׳ vor dt in tir .ihe nu hl hall . W .1» l:i*s | sieh

hier alles ankl1ii )1 1 11! Welch pielle St 1e 111 n In r Inl ' cii \ ••11 tlieser
1■esehii 'ht• aut ׳ ili •• 1eil ״ ioiisp • 111|s , In n kamtile 11er In L׳־  nwart !
W as ist 1| :<s aher l'iir ••me ( iesclnehte . di •• hier l !a *t hi erzählt ?

Wa » war das Ihr ein 1.11 ׳״•ן •r•• t• ן1*1י . w• ׳ ! war Iddo Nun ׳•' , | d !lo
koti . int aii ' li in der Sternsehen Tlil e 1 11 ״ . ui im •׳! auch nicht mit
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Namen genannt winl , Ilue *« ,der (■nttcsmnnn ans dem Lande
Juda ־ , !vgl . Haseln /.u Kön . I IS . 1 : עידורזיה. לד2 אלקי,״“■א?והגר )
der , als Jeroheam einst auf dein (jiit/enallare zu Bethel opferte,
auf ( iottes Befehl vor ihn trat und rief : . Altar , Altar ! Ks wird
aus dem Hause liavids ein Sohn gehören werden , Josija wird er
heissen , der soll aut dir die Priester der Höhen schlachten und
Meiischengehoine \crhrennen “ . <Ygl . hei Stern : Jeroheam״ und
der (j .ottesuianu ’V Schade nur, dass Stern die Krzahlung ahhrieht
und uns <las Interessanteste verschweigt . Die ( ■esehichte geht
nämlich weiter , und wer sie im biblischen Urtext weiter liest
(Kön . I l .'l , 7 fl‘. 1, wird Baschis Bemerkung za Sanhedrin a . a . O.
verstehen . Jeroheam hatte Iddo zum K«scn eilige ' . dieser
alter weigerte sich die Kinladnng anziinehmen : ״ Wenn <111 mir
auch •lie Hüllte deines Hauses gäbest , so gehe ich nicht mit dir
hinein und esse kein Brot und trinke kein Wasser an diesem Ort*
.Alter ein aller Prophet wohnte in Bcth -Kl“ . . . . der Lügen-
prnphet , von dem Kasehi spricht . Der ging «lein (iottesmanne nach
und sprach zu ihm : ״ Auch ich hin ein Prophet wie 1111; ein Kugel
hat mir eben im Namen ( iottes befohlen : Bringe ihn zurück in
dein Haus , !lass er Brot esse und Wasser trinke . Kr log ihm
vor •’. Der ( iottesmann liess sich überreden und kehrte zurück und
als er Bctlu l wieder verlassen halle , wurde er auMiottes ( ieheiss
tiir seinen leichlghiuuigeii Ungehorsam In strall : ״ Kr ging fort, da
traf ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn . . . ־־.

Damit ist aber «lie (Seschichte immer noch nicht ganz geklärt.
Aus dein weiteren Verlauf r׳•!., Krzählung in Kiin a. a . O. erhellt,
!lass der Liigcnprophet liehen — Itldo begraben wurde . Als der
Liigcnprophct gehört halte , dass Iddo von einem Löwen zerrissen
ward , ging er hin , holt״ den Lei ! Imam des ( iottesniniincs auf . lud
ihn auf den Ksel mal tiihrte ihn zurück : er kam in die Stadl des
alten Propheten ; um ihn zu betrauern mul zu begraben . Kr legte
seinen Leichnam in sein Orah und stimmte die Klage au : o . mein
Brixlei ! Nachdem er ihn dort begruben hatte , befahl er seinen
Söhnen : Wenn ich gestorben bin , so *begrabet mich in dem (trabe,
worin der ( iottesmann begraben ist , neben seine ( icheine leget
meine ( Scheine , d^nn gewiss wird das eintrelbn . was er im \ a-
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1nt‘11 des Herrn verkündet hat ״ cp -n den Altar v״ n Hetli Kl und
p jren־ alle Häuser der Höhen , die in den Städten Sainarias “. Her
Wunsei . des l,üpn |1rn|1heten, neben ldd <> hepaben /.u « erden,
wurde von seinen Söhnen erliillt , wie aus Kini . II , 2B, 1TI’. hervor-
freht . Daselhst wird von Jesias Frömmigkeit erzählt und wie er
den Götzendienst ahschall 'tc . Aueli hier hrieht die Stern 'sehe Hihel
mittendrin ab . Sterti erzählt hlos die IliilHe : ״ Ha sich Jösijäs^
Herrschaft auch über das Land der zehn Stämme erstreckte , /.er-
störte er auch den Altar des pddcucn Kalbes zu Hetli Kl, den
Jernhcam erbaut hatte und verbrannte Me 11schcnp ,beine darauf,
um ihn zu verunreinigen , wie einst der ( iottesinaun verkündet
hatte ." Hie ( lesehiehte jreht aber weiter , ,losija Irajrte : . Was 111r
ein Mal ist jenes , das ich sehe ? Itie Stadtleute antworteten ihm:
Das ist das Grab des ( iottesmanues . der p ' kommcn war aus Juda
und diese Dinp • verkündigt hatte , die du plan , über den Altar
in Belli Kl. Da helal .l (der Koni ;; : Lasset ihn liefen , keiner rühre
seine Gebeine an ! 1' >וו1  so retteten seine Gebeine aurh die
Gebeine des l ' ro | 1heten , der vonSainaria ׳.) ekiuiinien war ."
Der Droidiet aus Samaria aber war nieuiand anders als der läi-
genprnphet . wie Haseln zu Kön . I 1:1. 11  bemerkt . Seine Deiche•
laj; in demselben Grabe , in welchem die Iddos lap und so kam es,
dass , als .losija das Grab Iddos \erschonte , auch die Gebeine des
Lüp -u|1r0| 1hetou vor dem Verhrauntwerden auf dem Altar des pd-
denen Kalbes zu Hetli Kl p rellet wurden.

.Wenn aber der Küp *11|1rn|1het neben Iddo begraben wurde , wie
vereinigt sieh damit die olh -nhar auf einem Midrasch lusscudc Au-
gäbe Hasehis zu Sanhedrin a . a . O.. dass er neben Klisa brfrrahon
wurde ? Der Widers )1ruch löst sich , wenn wir bedenken , dass der
LüpM1pr0|1het. der zweimal gestorben ist , auch zweimal begraben
werden musste . Das erste Mal wurde er neben Klisa begraben.
Da wurde er wieder lebendig , l ud zwar nur tiir kurze '/,eit . Denn
wie in Sanhedrin weiter auf Grund einer Horaitha fcslpstellt wird,

הלךלאולביודעשדרנל־ועל . er erhob sieh Wohl wieder aut seine
Fiisso , doch kam er nicht wieder nach Haus . Nach »einem cnd•
piltipn Tod wurde er dann , seinem Wunsche gemäss , in Iddos
Grab beip 'setzt.
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Wer liilili ») 111 ׳(••■><•1 !jpliti * ;111 «l**r Il :111tl des ' l' ;11 ווווו <Is
lernt zw •derlei . Kr ^t r̂rnn !IIn •I!t*- I *11r*l1<I<■1!L<-11 uml 11n1t:1Nst*11tl«׳s
X 11<:111»tu••11- יו11:1וו<•וו !Irr srhcinhar k I<״in• י11 und Im*11׳>I>«>11s:i4-|11i■>וו

i«»11 der Itihel '/ . weitons Ucspckt vor den hihlisehcn Wunder-
t*rz ;il1lunir* M־ die mit edeiclii -iii Kruste mul •: leirli S« ־11 :i ־11 **
erl 'asst sein wnllm , vn ir irgend t*in anderes Stück ilcs h<‘iIiur«‘t!
Buches , mit wWrheni sicli unsere . Vernunft " rascher ahzuli11 (!cn
|dle <rt , als mit W11ndcr ;: csrhichtcn . ilic ans auch <lic Welt des
Mystischen n וו•)י'ווי  als Wtrkliclikcit vor A 11̂ 1*11 liihren.

In. B.

De,r Aufstieg zur Kedu5chah.
Null ll .'lhlmil ' l' S . I,ÖVV V,  11 .111111111•̂ ׳ .

Mosche t ' liajim l .uzalto * sein  לעי1'״4ווו;1ו1 )11■ k a 11111<■s Wirk:
Z" r ־••«’ k"ZZ mit tiil ^ ciiilcn Worten : .. Kieses Werk Italic ich nicht
^ «•M' lirichi ' ii . nin etwas Neues 7.11 lehren , sondern um etwas all ^ e-
mein lt ׳ K ׳1 nntes in Krinncrun <: / n hriii ^ en " . I )iese Worte seien
auch <ler t<!I ->1 mI• A  ׳11 11>1;111 ׳11 u11 tr voraiis/eschickt . I ns allen ist ja
hekaun *. welche Aiil 'i' ulic •In * Thora 1111- stellt , vmi צידא־  uns

zur - - llnil voll dieser Iltis zur ־,:••ק־  durchzill ili ^ eu.
*; א*“•־“•:••־,־־ . Heilig sollt Ihr sein , denn heilig Inn

Ich ‘•, so lautet der kategorische I111| 1craliv , den die uns mit
atll den l .chciiswcjr iriht . Mas höchste Ideal , weh lies der Jude er.
ringen koin und welches zu erreichen er sein soll , i '1  die
Kedusi hah l ud wenn er vor den Schöpfer Inutritl , uni Ilm zu
| 1rcisei 1. sjiriehl er die Worte , in welche die hinitidiseheii Heer
scharen eiiisiimuien ." \ צכארצ"לק*"’ל"*«.",יל !

Koch was ist ■רל״ט־1  Kic Antwort daraul kann uns nur ant I
niihrend gesehen werden , wie til»1*rl1:t11pt die Fra ״ e eigentlich richtiger
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-an

«<» laut ('« kann : Welche Anforderung an unsere l ehonslührung״
stellt das Streben zur Kediiseliali ? Schön und zu Herzen ge-
liend beantwortet uns diese Krage der Siporno טו'״קיא):

״ Naclideui der Heilige , gelobt sei Kr , seine tiottcshcrrlichkcit
aut Sinai Israel olTenhart hatte , als Kr zu ihnen sprach : ״ Seid
ein Volk von ^ ,riestern und eine heilige Nation ‘• und .,Ich habe
euch enipnrgeliihrt ans Mizrnjim , um euch zum ( iotl zu sein und
so seid heilig “ . da entlernte er sie um der rnreinheit gewisser
Speisen und von der rnreinheit der Nidda und dervN ' ognini , die
daraus erstehen , von der rnreinheit des Klusscs . \\ iWüberhaupt
von jeder Sünde , wie es heisst : ,,Von allen Sünden werdet rein
vor tlott “ . — — — ״ l ’nd nun ״ , spricht die Thora , ״ das Ziel
aller dieser Ki11schrü(1kungc11 ist ׳} egoheu in den Worten : .,.Seid
heilig ״ , d . 11 strebet , so weit als möglich . !•',11 rem tiott zu
gleichen , denn dies ist ja das Ziel der Mensehensehöpfung.
bei welcher es heisst : ״ Nach seinem Kbenbilde schuf Kr den
Menschen .“

lu diesen Worten hat der Siporno gleichzeitig das hohe
Ideal der Sittliohkeitsorziclmng des Menschen durch die Ausübung
der דצלר.  angedoutot . .lode דצ״ד . jede von tbitt befohlene ( !ultat
soll , wenn wir sie ausüben , nicht mit ihrer Austühruug liir uns
abgeschlossen sein , sondern sie wirke weiter in uns Ibrt . heilige
( ■eist und Tal und botähige ihn dadurch , tiotl nah !■ zu kommen,
rnreinheit zu überwinden . ־־־. : zu erlangen und nach קד,“—
zu stieben.

Itenn nur durch restloses Aufgehen i1,u Thoraideal ist es dem
.luden möglich , wirklich Jude zu sein . Nichts anderes scheint ja
צ־דאד  zu sein , als l ' ulrcihcit des Menschen und die aus dieser
phjsisclieu ( ichuudcuhcit sich ergehenden Kürpereigeuschaften.
(Siehe Hirsch zu ע-:.־•:צד־ •).

\Urausges ( liickt sei jedoch , dass wir uns immer vor Augen
halten müssen , dass folgende und andere Krklärungcn mir Versuche
bleiben 1111(1 mit der Verbindlichkeit der Thorngcsct/c nichts zu
tun haben . Kiese t'icsctzc sind und bleiben für uns im ׳
liier bindend , ob wir eine Kr k Inrung zu finden meinen
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U1»Htrtritîr ist wissenschaftlich schon nachgewieson, dass di»*
Nahrung, welche jedes Lelmwesen. insbosomlere der Mensch, auf-
nimmt, Kinfluss auf seinen seelischen Zustand hat. Das klarste
lieispi)-l hiefiir bildet wohl der Alk»dndgenuss ' ). Kine gewisse
Kichtung der Heilkunde verbietet / . H. den Genuss von Schweine-
flh'iseh bei Kpilcpsie, als»» bei ein»*r spezifischen Nie rren krank heit;
Bei v<dlstä 11digem F Iden der Schilddrüse wird der beginnende
Kretinismus durch das Kssen — also durch die körperlich») Auf-
nähme — von Schihldrüscnstofl' b«־seitigt. — Interessant smd di<*
Zusammenhänge zwischen Nahrung 11101 Nervensystem im. jetzigen
Kriege nuchg«־wiescn worden. Hei Granat Verletzungen lindet man
im Hlute Abbauprodukte »1er Nebenniere, woraus auf eine S»׳hä<li-
guug derselben geschlossen wertlen kann. Dieser Na»hwois kann
aber erst nach zwöllstiimliger Nahrungsenthaltung geführt werden.
11a von der Nahrung typische nicht ganz zerlegte Substanzen ins
Hlut übergehen. Di»* Nebennier»• hängt mit dem Nonensystom
auf engste zusammen .(״ Stoffe, welche ans der Nebenniere stain-
men, tinden siili auch im Hlute bei durch Granatsehock hervorge
rufenen Störungen »les seelischen Glei<,l1gewi»־hts. bei Denk , Go-
dächtnis- und Sprachstörungen. Starker Fleisch■ und W’nsscrgenuss
rutt olt Verkalkung »ler Arterien 11ml Gicht herv»!r; erster»• Krank-
heit ist «dt Ursache seelischer Störungen.

Ans all diesem ist zu ersehen, welch wichtigen F.influss die
Nahrung auf »las Seelenleben hat. Nicht um kürpcrliclihygienis»he
Massrcgcln willen verbietet die Thora נבילה  und .טרישה sondern um
»len jüdischen (»eist und die jüilische Seele freizuhaltcn von allem
was hindernd wirkt, die höchste seelische und sittliche Stufe der
קדושה  zu erreichen. תיעבהבלתאכלולא״ Kssct nicht, wasverabscheu-
ungswimlig ist״ erklärt »lei Talmud (('hulin 114) לךשתעבתיבל
,Alles״ was Ich »l»r Schöpfer des Alls als ungeeignet  zu »!einer
Thoraaufgabe bezeichnet habe. Vielleicht könnte mau auch die

' ) Die tolgcnihiQ raciliziniaclien und nnturwlaiieoarliaftlii 'hen Feststellungen
verdanke ich ineiiipiu freunde Herrn Dr. .1111. Mdllar-Altonn.

י ) Dieiar Zusammenhang twiachen Niere und dem Nervensystem , also
dem Sine •«eliarlntriltet .ftigung . erkülrt vielleicht den jtidiaehen ltegrilt ' von

תייעציחוהי1.בי

־*־>
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viclziticrte Krklärung Har-Kapporan נדמועדענד\ר  so an (T:(SM<-n :
" נדרע־ ."* Irrtum in deinem Streben zur Kediiscliah entstellt dadurch.

Aehnlich wird ja versuelit דד."שונא  zu erklären , her Kin-
ilritek . welchen der seelennlae Menschcnkürper auf uns macht , iat
sn nicdcrdriickcnd . dass unser freudiges !Streben zur Keduscltah
ATdiriuh erleiden könnte r). I •er tote Körper , also das rein
Kürpcrliehe . ohne seelischen Antrieb zum (inten und Kdlen , int
שדא . denn wo Seele , mithin Streben ist , dort ist שדרד . Vielleicht
könnte man die Kinteilung der Tutunhzustümle , welche die Thora
uns lehrt , tolgendermasscn erklären , allerdings wären dazu tiefer*
geltende Studien , welche nicht im Kähmen dieser kurzen Aldiand-
lung vetMicht werden können , notwendig.

1. מ״שודאד  entsteht durch den seelenlosen Körper den
dahingesehiodeiien Mensehen . Der Mensch , der שדא  wird , ist es
nicht durch eigene Schuld geworden , daher hat er nicht nötig,
ein קרנן . eilt Opfer , welches mach ״דנן  Kinleitung zu ויקרא ) die
neue Weihe des Menschen zum werktätigen Leben lehrt , zu
bringen.

2 . דצורע זנד(זנש־דאד.דצורע  entsteht nach Krkläruug
unserer Weisen sächlich infolge der Hösrcde 1 y— לדזין *)

Siel »• llirich 's Krklärung 111 , ־,חיק »nd י“«ן*׳
•1 Anschliessend will ich eins schone Krkllrutig mene « hochverehrten

l .eli er » ־דט " £ ‘"/Z" ל"הרב'ייבדירי . Ha * der Schiffsehul in
Wa ll , anfubrun : l *1e Sprache ist 11.in vorzüglichste I 'utcracheidiiDgsmorkmal
des Me..sch ח׳ \oiu Tiere , wie 1," חן  vmu Menseheii als ־!;ניר״ Sprachbegabten*
par «xcidlcnec sprechen . Solange nun der Mensch die •«') Vorzug zum tiutan
und Kdlen anwendet , ist er denen würdig , verwendet er all r di •׳ Sprich « 1 <r
Itosrede und /.u souatigeu Nichtigkeiten , so sinkter zum Tiar ■, da er den Vortag,
welch «» er vor diesem hat , misibraucht . אץנדדה“דןד_דא1""ידי •d >Br
Vorzug ile « Menschen wir dem Tiere die Sprache hört imf ו|^1
wen dieser zum Nichtig n ;uigrw endet wird “ . So hat «ich der דצי״ץ  durch
liüarcde versündigt . I ' iese entstellt durch Scllmtubrrliehung . Itcscheideue

Menschen , welr .ho sieh selbst strenge prülen , *preehrn flieht ד־־צןין*•1 ' ■ Nur
Selbstübelbebiing und Verachtung des Menu lirn I׳ri gen zur Itunrcde . Soll
du * .Mozora rein werden , «o muss ea ihm zutn Itawiiastarin gelöscht werden,

da « gerade er de « Nebenmrnsehen benötigt , ja von ihm , wenn ' dieser ein כר,ן
ist , abhängig ist . um vollwertiges Mitglied der t •?Seilschaft zu werden , haher

טד־דןדייבהדצי״עתי״ח"הדיואה•.!,י*••וי •• !.ehre •w» Aussätzig•»■: 1>a
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durrli die Vorherrschaft unedler Triebe . Der Mensel ! ist ge-
»unken , es ergeben sieli Veränderungen au seinem Körpern !-
Stande. Zur Wiedererlangung der lieinheit ist tätige Selbstvcr-
besserung , also ein ק״בן , nötig.

3 . . לידר:*."ט״דא . Ibi die Menschwerdung rein kör| 1erlieb war,
lehrt ancb liier die Thora , das rein Körperliche ist סדא . Die Kltern
and hauptsächlich die Mutter als vorzüglichste Kr/.ieherin des jungen
Menschen , müssen tätig sein , um das junge Kind 7.11 einem sitt-

lieben Menschen zu erziehen , daher ist ein קרבן  nötig.
4 . . נדדטלדאה  ist ciu passiver körperlicher Zustand , daher

ist kein ק־בן  nötig.
5 . r,־•[ ." ט־דא  erfolgt (ähnlich wie heim דר, ) durch Itcrührung

der kleinsten und beweglichen Tiere im toten Zustande . (Hirsch

7.. St . ). Diese טידאה  ist passiv , daher ist kein בן*ק  nötig.
<5. ’”.p " דא*ט  kann , wie schon . der Name sagt , durch Zutall

oder durch L' eheraustrengung eintrelen tSchahos 127 b ), daher ist

kein קרבן  nötig.
Die טבילה , das völlige l ' ntertaurlien des Kör |»ers im Wasser

lehrt uhs vielleicht , dass *wir unsere seelische lieinheit wieder er-
langen können , wenn der .Mensch sieh ganz der Thora , diesem

C' T דיסדקי־ . diesem t ^uell lebend igen Wassers liingiebl ( siehe
Dr . HolTiiiaim-l .evilirns . lind wie das Wasser der דקי־  nicht durch
Menschenhand geschöpft sein darf , so soll auch des Menschen
seelische Neugehurt aus der Thora seihst , nicht aus durch Men•
sehenwitz und Mmsrhendünkel verfälschten I.ehren erfolgen .’

l ’nd deshalb ist es auch unrichtig , von טהרה  schlechterdings
als von Hygiene zu sprechen . Nicht Hygiene ist טד־ד  wenn
jene auch eine sclhsherstiindlicfie Folge dieser ist und mit
Nichten ersetzt die Hadestuhe , wäre sie auch die komfortabelste
und eleganteste , die Mikwah ! Das Heil der zukiiultigcu ( Scncra■
tiouen . die .Sittenreinheit der jüdischen Familie ist abhängig von

דקלה  und טלרה  I
Klar , nüchtern , unablässig verfolge der Jude seinen Weg.

welcher ihn zur Höhe führt . Nicht Angst , nicht Verzückung

er rein werden will, (lihle er, das• er allein nicht» ist. das» er muh -ן ; ah
hängig i»l ; בה~“אלייבא ' er werde zum ר,הן  gebracht " .
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und nicht Schwärmerei leite ihn auf’diesen Weg . Vielleicht könute
man auch folgemle dunkle Stelle im Kusari II ti'J , von dienen!
siehtspiinkle׳»!) aus erklären.

Dort heisst es nämlich heim (!«•spräche über Unreinheit : An״
Krauen und Kindern sieht mau oft, wenn sie nachts ausgeheii, in-
folge ihrer geistigen Schwäch«• ant Körper schwarz«■und ge Ilm
Stellen. Sie schreiben dies jedoch den Dämonen /.u. Ks ist nun mög-
glich, dass daraus, und auch durch <len Anblick von Toten und
Hrschlagcuen schwere Krankheiten des Kür|1ers und «ler Seele
entstehen .“

Diese rNg'.g-Zeiehen der Flecken am Körper lassen sich viel-
leicht durch Sellistsuggestion hysterischer l’erstmen erklären . Durch
die Angst vor Dämonen und (!eislern wird die klare l’elierlcgung
getrübt, im Schrecken und in «ler Fundit wähnen sich nervenschwache,
abergläubische Frauen und Kinder nachts von jenen verfolgt und
meiueii auch die Mcrührung der verfolgenden, ihnen iiuchjugcudeu
Heister am Körper zu verspüren (Krlkötiig׳. Ihr fortwährend
bohn'iide (!«•«lanke daran erzeugt daun durch Suggestion die er-
wähnten Flecke.

So siml ja ain li die lleiligeiistigmate, welche die katholische
Kirche kennt, und welche an einigen׳ weiblichen l'crsoiicn uaclige-
wiesen sein sollen «•rkliirt wor«lcn. Währeml jedoch die Kirche diese
Stigmati• als Zeichen besonderer Heiligkeit autfasstc. ist •lieser
Zustand nach jüdisch«•!• Ansicht ein ,- ט־דא  Zustand , «la mir klarer,
ruhiger Verstand, 11nb«,ci11tiusstes, logisches D1‘11k«׳n, welches sich
von je «Icr Schwärmerei und* von jeder Keluuhung feruhält, zur
Scelenreinlieil und zum Seelenadel lühreii kann . Deshalb ist ja
jedem טרא «las Hetreteu «les Heiligtums untersagt Denn nicht
durch F.iuwirkung äusserer Sinnesiinflüsse. Verzückungen und l' lian-
tasien, rziele׳» «!«■r .lüde seine und ט-*-, seine . ־,דד״ט . Selbsttätig
arbeit«• er an sich, klar zum Thorazicl.• strebe er, daun erst ist er

ד*טד . «lann erst darf er «las Heiligtum betreten.
Kbenso ist «lie Sittenreinheit untl «lie Vermeidung von Ver•

hindiingen gewisser Verwandschaftsgrade Vorbedingung tiii Keilu-
schab, ja eine der wichtigsten und hauptsäehlichstcu Stuten 7.11 ihr,
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wie לזזיי*  wiederholt betonen : ,- אתתערי״ת;דד־:ד־ע־א,-צאת•דקיטכל
קדרתוהוציא-״ Wh Sitteurcinheit erstrebt wird , dort ist Heiligkeit

zu tinden.“
Aron Marens ל • schreibt in seinem Karsilai I, p. | ;i5 : ״ Es

ist «las Geheimnis der Arojaus. der - verbotenen Verbindungen
7-wisehen Klutsverw'andte 1, deren naturgesotzliche Kerechtigiiug in
Uehereiiistimmung mit der Tlmra von allen höheren Kassen in-
*tinktiv gefühlt und angenommen' wurde, bevor die neueste Wissen“
sehaft nachgewiesen hat. dass ganze Völkerstämme dureli Nieht-
headituug derselben dpr vollständigen Degeneration und dem
Crctinismus vertallen sind.

Unerlässlich für .- ־-ט  ist נקיות  d . i. körperliche und seelische
Keinheit und Makellosigkeit ׳1 ; dann erst gelangt inan zur .טדידד,
Jedoch nach ד-טד  folgt erst dass heisst Verzieht ant
erlaubte Genüsse. wenn dadurch etwa eine Ablenkung von der
grossen Aufgalie der (■otteserkenntnis zu befürchten wäre Dies
erst führt daun zur .קדייטר, d. h. zur Unterlassung jeder Handlung
und jeder Ketätigung , welche nicht direkt •/ .tun .lisrnols/icle
führt. Nieht nur dann unterlässt der קד־יט  eine Tat , wenn die
Möglichkeit eines Irrtums auch nur fcrneliegt, dies wäre bloss
rW '“C, sondern er ׳׳ entsagt allem, das nicht veredelnd, jüdisch,
thoragemiiss einwirkt auf des Menschen l'svche. auch ohne die
angcdeutclcu möglichen schädlichen Kintiü■««. Also ist קדייטד,  das
immerwährende, in jedem Juden lebendig *ein sollende Hinstrehen
zur sittlichen Höhe.

So ergibt sich die Krklärung von ט־דאד  als seelische l 'n-
freiheit als Folge phvsischer Gebundenheit. .- ־.-ט  ist Gleichgewicht
zwischen höheren seelischen und niedrigen körperlichen Knergien,
wobei der Mciimb au sich ai beitet, dass da* Hohe überwiegt ; und
eudlieh - טי-ק  ist das kamptlose stetige l ' eberw iegen  des . .
lischcn Streitens nach Keinheit. nach den unverlierbaren -Kwigkcits׳
werten 11er reinen Seele.

Die Möglichkeit, diese höchste Stute zu erreichen, verbürgt
uni die Thora, indem sie s|1richt ; Seid״ heilig, denn heilig bin
Ich, Kuer Gott“.

1 ' !jr•״ ! י»כ׳ע״ז  bemirki בא־ןקי;נרךיה .
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■־־־־־׳ Eine rätselhafte Ohrfeige.

שבינהא■בדרשייאשבינהאעשרהבי~באדריתי;"ר1'כיסיילידיאדר _
דביפרבביהיהשמשאעל אדאי1,"א!באפהקאביהדחאשדעיה1*קרייהאיכא

שדשירביאפי̂א*אלימןרחדשדשאידהיהא:עלדא'1אביישדשאא״ל
1 עיהואבריךדקידשאשבינהא־עלדאאביייניחאהיאדריךבידשאדקדי

^!.(ע״א'טי1י;בנהדרי)יבדהבדהאחה
״ Ein Gottesleugner sprach zu K. ( iamliel : Naeh eurer Lehrt*

ist , wenn zehn he ' n sind , die Herrlichkeit Gottes anwesend.
Da es alter viel Gottesherrlichkeiten gelten ? — K. Gainliel
lies * den Diener des Gottesleugners kommen , gab ihm eine ( Ihr-
teige und sprach zu ihm : Warum geht die Kanne über dem Hause
des Gottesleugners auf ? Er antwortete : Die Sonne bestrahlt die
ganze . Welt . — Wenn nun die Sonne , die doch nur einer unter
deu tausend und abertausend Dienern des Allmächtigen ist , die
ganze Welt bestrahlt , um wievielmehr der Allmächtige • elbst !“

Zu welchem Zwtck liess K. G " I den Diener des Gottes
leugners kommen mul was soll insbesondere die rätselhatte Ohr-
feige , die er ihm applizierte U ׳!' . A .w. g . V.

|Wir empfehlen unserem verehrten Mitarbeiter , im יעקב]עי
nachzulescii : dort wird sich ihm das Itütsel klären . — Ited . j
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Henlsrh, Polnisch »der Jiddisch ? Hclrapb' iingen 11114111k>1114111) zur 4»nt-

judrnfrnge von . GermanoJ <1 ׳11 »*. Preis 1 Mark. V*rl:1fc r . A. Schwctsctikeoml Sohn. rlin׳114 W. :"17.
.Wir hatten keine Ahnung. das * es ■li!-ht vor unserer Tür so Uwas

gibt *. Ilirse Worte ilea •ts׳ju <l<׳nheftes !ler Süddeutschen Monatshefte 1Februar
ÜM»ö gelten auch (Ür die Sehtllfrnge der <»stjuden . Wer etwa * nähere » darüber
erfahren wil' , der !(reite zu der Hroschüre von Gertuaiio-Jiidacus , die in ver-
Stindlleher und in ni«’ht :1117.11 einseitiger Weise Aufklärung über diese Frage
gibt . Aut die Auszüge mul auf die l 'ebersetzungen aus »ler jiddischen Presse
sei besonders hingowieseu Am End!• fimlen »ich auch einige Proben aus dein
Jiddischen im 1uö!rlichslen Anschluss an das Original.

Im Ranzen kann man die Hrusehure fast als ein kleines Vademecuai Ittr
ilie Ostjudcnfrage hezeiehnen.

bded da» lisch des Frieden«. \ «n l»r M. Vst-her. Neuchatel . 1
1111 Seihst vertag.

I»en kurzen bildischeu Bericht im 2. Iluch der i 'hronilt . Kap. 2>. wie
der Prophet <»ded es lertig braebte , das hrie!(erische mul siegreiche Israel
deui Geist des Friedens zu unterwerfen , zu einem gnzen Iluch de» Friedens
auszuhaaen . war eine !rute und glücklich # Idee, die der Verfasser auch trefllieh
auszufuhren wusste . . Eine tirosstat war geschehen : man verzichtet freiwillig
aut das . was jedem Sieger zusteht I>as siegreicl e Meer gibt nicht nur die
Gefangenen zurück , sondern auch die gemachte Heute. Noch von dem Eigenen
nimmt mau wohl uud kleidet die Nackten und speist die Hungrigen und salbtdie Schmachtenden und lasst die Schwachen aut Eseln reiten . Schon vor den
Toren Sehunirons angekotr .tiien. leitet man die tiefangenen zu ihren Hriidern
nach Jericho zurück ■nd das siegreiche Meer zieht mit leeren Händen in »eine

itadl Schoturon ein . Aus dem llintcrgrand traupger Ze'tcn leuchtet dieses
Ereignis was ein gewaltige » Eicht. Nicht mehr tun leer!• Worlo handelt es
sich, sondern um Opfer , uui eine l at . die an moralischem Wert weit hftlier zu
heiucssrn ist als gar ma .1ch4- modernen Schied»! ertrüge . Man hatte erkannt,
dass alle Menncln-ii Kinder de seihen Vaters , also Kruder sind uud »ich auf
ewig freue geschworen , ln diesem Siegeszuge war der König derGeiührte uud
das l.' anze Volk der Führer . Der Ktif . Frieden״ erschallte (Hier die Menge,
die Massen, die Städte , und es war. als oh er auch uher die Grenzen der
Linder und der Meere erschalle und die Well erfülle . Es war ein l »urchhruch
des lieluhls der Zusammengehörigkeit aller Menschen. Israel und Juda halten
weiter nicht « gemeinsam , als dass c.n Hott ihr aller !•ott war . I»ieses einzige
Gemeinsame war genügend , sie zu Freunden zu machen Keim•Gotleshuldigung
liest sich herrlicher ausdrückcn , als da » Erwachen der mcn»ehli<׳hcn Seele in
bsideu bisher feindlichen Stimmen . Sollte ■ler Gedanke , der die datua 's alle
einte , der Gedankt an den gemeinsamen Vater der Wr' licht׳ noch heute
gelingst!, alle Menschen in Ost und West in Süd uud Nord zu Hrüdern zu
machen ? Wie sebdn wird das Lehen bei «lern Gedanken . Frieden auf Erden *.
- Salem. Salem, KrUderstiiunien eines mächtigen Klang» im Einverneluusu.

vertiefte , unhemmbare . brausende , jauchzend !■ Hrtidcrttiimuen , erklingt auch
hsute . weiter und erlöset eine tieltraunge Welt '*
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