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V1•••* ־*•I»ח*•Idal1וי!»* יי

"’ K״ r fן׳ r die Vm k»>Hrum *«*e ln, •iw •* «Vit* K וחודי!»ןי «V •• ו!«•1ז1׳ין*י*ודי  V •■! ־
v־ »rlmlu -n 4 ' fiadit .on wa ! m• יי«'!*ווו1,ח;ןןו.»■’!•זיןו׳1».1 • ul » •!1.1!! \! r1iV1*1

br* it־ •. ׳?»•וו»י1 *••Kr  xe .t»htwe >tu'di ! י11 de *$ | nii .v hon *יי Intftt «nn11,111•י  su » וין
all *Mt I iru׳1 lr״ ‘“ h »uni _ _ _ _ _״. :-

!11r •■»»* **t*1»f• mrh t»i;det •I •• judis » ־!*»*1 •«•m t »*in«• wt -rim .lr
hrod♦ • 1' י.*1י1י  f 1r Ire י; (*!•in«ujüi ImImIuIm ח Um  Ynl *»r i»T1m_ 1 ־11.«11«*!ח.׳,:•י

/«יי t ■>«•♦/ ״•׳»ןי »»̂ ^ *•M»־lh weiden ;m »! י1דןיי*זז»1 W^ וו«ז ». *> Sou•
i.in .l *״ SJ I .11 יו*»?» \« l « |׳1 ti£ **f• Q Tcllril fl;«? .*.■j «I!^«•I ז•*־ < i ««>**1 Z«11 Mti'iitlM'h;
rt«י1> * » 1v|1:_;«1■» tnlr »W1l1J—A ,1 t,>1■ —an !g1 npr »o I «,II d■•ויי ין*■ •
n •»«l1־׳« ־.י.ן־11;!4»:י  ruhe . VnMei M־h«tw , l mni »e 1»|»lh ^ , I . " >**!»Im•-

. M*ha • ׳ •!. * w I>» 11 ־11 »1יוז » ju יו%0ין|*חיי»ווד • indrl *d»«*11 ו»»!••1 «!■ mmiiii ׳•.!׳•«1 »•
liehe d ן1•«•» ודיי־\1 .« יי-ןןן*זיוו»ח־  der * י»*1*• ז11 ».•I «i 1 יז;1 * ei :..> >i1»׳ | . K«> *>יחי•••
חזו*1011»! «»»/ .»•U» 1»»* ן.«,/ןו4 ; ^ nut na • !» •i«*1« Noriiun «1**1 r«־liema «n Voim  l*»»1{«•n
<•111w »ok • v**.

I *»!• \4 «•«•h *•*• u irkun ־:/'«*יייו1ו0וייח*:?«ח/»י0ן»11!!•1יי׳1.♦׳•!!\!*»11\1׳  ri • .י«
|l .n«l« 1. . ווו ]«•m *►?»J *^ ־'יחוו ! Milmkt d« ־%\\*•י:!•?ווו.-!1».*־>־יז!|.ווו1׳ ;«u «t<
\ <*r : * ויי•וו־יוי  km •!»• n , ;«- י־י• יי1111 :■: I iitM.Urlt ’i \ ווויי  judm )!«*• ו>*.וו  d | .»” 1kW'
* er״;•«!•* \\ i«•11M* זייי•ה \m*I I *n pr .iWt1**«1 • ח •* /i .i‘#•!» I '.rlolir «• חי••.•וחיזיייו

\\י • h 1 r.<* '1 •/ v \ ;<!» a ן * vvfi .n »io mir ־!׳ •• I.**? • 1u »j * ׳!«•>•«*•׳ tu» ״(••■!>־.1>:4•1.1״
wird ־׳ in •1 *>- ! s '*tu '-k ’ •’1:111l« rtl k«|1T׳1*>« m. ־י|ין•י.|זחז >?«•!, / .«•i :1.1»1| !11• !!••*יי
v«•r .Ui' l •ru n11׳  l n י «*r kl1׳ U' l u1׳ lt: .n .i' Mrl.en /.um Vmhtef * *S r י««

heit ־ ah **•״׳ , »»in . 1 *«Iי•r » וי*^י •*!«*I».«!?*•f. In • I ;• ״.*•'**1 \luil♦11 s ׳*.!* - וין-
♦•י».»1 • r 111-o , 1a.•*» Kfy.M'lnii ;ן1ו!11»י»1ו  lt *rt •• anu k«*»n«• Mrh \ «r .«1■«.«*r •*•j**n / • !1*

o l׳ *׳1  I . ו.י׳*'1חו*!י■׳,־».׳>•11 . (u •inu KUi' S‘1 < ־*ז»וי4ח׳יז »I וי־ח.;,,1יייגיו^יי!וןי>יו!.ז •*
^H־r«• . ,•uv * | 1 י*ז / mul ^ uto * 1 i<־i.| für !111• l־j f’nllmij : ׳1**1 ««ucialen PtheliNrr.

Mit •1 וו*י0ןו  ijp ' i K’irr ^ itin k »ti1*t•י uuendii 11 viel * י *(•hohen un »l im .»11011
nm -udlhh \ u*l wurden.

knlto und Illing • 1\ <•«*1»urt «1u«l ! •*•I. kranklioii und \ eianimi atellton ־"«
in ׳1די *•hett »/.e1t •l**r II .Tf*«!•»•rHif« 111!t׳h «Iie einl »<!h«11 <!11rrl1»1irhlijr »*n Wr-
hAUm*s«•, m י1די»<»ו » *uh «laa l,eh! n־ ahapirlt •*, • inlacli «) A11l̂ ah »>t1. Ih *» I חעו־

י1ד«  K* ׳־ lm Hi/tii , *irr Ki’inurr/iii h Ii«*tr «*1f«*11t*n srlliHt r̂al » ^ lf10(1 <üm Kirlmin !: ,
na «l1 «!♦•r ׳11**11111׳ !: «•hraoht vwrü« n־ korintr . AIIom  lajf nn hli1*h־»»0* »uran׳4 ־״
lirlift %!• י  Kr*' h Wmn♦• . K <tU•־

Im hi1iMriH*t1*n Kort ^ an ^ hp l«*ut׳ «*t״  ahor an h nt h**n׳ »len p^r ^^ it' ifhen
un «l Km/♦ •tI«*imV«111!:fti «hin kht *tfh «‘11 w>n Stift11n^ «tn und dir <«rtind11n *r v . .n
V«‘n *u»t*n keil «• Krneiirr .uni ; »l*r I m *«>r1r*' ?orhn1k «»«Irr j: ar rino *Km ■»r«ltnmtr

^,«l«*r»*»lt»e .» 11 notwmidif «v*»r*kn <|»* neu * allcPmrin «• N»»nm *n.
! »1• er ^t un ־ »l ••111/1*0 h*׳ omj1«1»• Ahup lUnnir . »h** Mt*h in »h*r jlhliM•l וו•̂•

Arbeit 4*tt(* !rko| 1t». ^ ar . »Ia «a •lio tinl« 1a 11f 0lrj (et1boit n*־ der Verein »• un «l Stiftun•
K• " u-' i^t M3nt rh־* uher f ra *jen wurden , »Ionen eie •lurrh ihren Herut o <ler durch
perediiln ' hc I fhun ^ terhniach cl־^ .iuti *{ waren , un »J die *urh dae nötiir *‘ V»•!■*
traten trtr «lieeoe \ m? Kemtfien , Atuleros Varatandm * wnr le׳ eeltm \ erhu »1rt.



Dm  schlateade Gewissen S

, ^ Dm erklärt den dominirendcn Kinfluss von Bankleute • and Advokaten
in Stiftungen und Vereinen neben den tonet nur in ertter Linie religiös b*-
«trebteo wohlmeinenden Stiltern , Gönnern und !*tiegern auf dem Gebiete der
Wohltätigkeit.

I)u1 eine religiöse Wohltat eine soziale Missetat werden kann , wenn
man gewisse Versteinerungen und WillkUrliehkeiten, die sich gebildet haben,
und die dM Licht des Geistes , der die Guttat verlangt , verdunkeln , wenn man
sie nicht aut dem Wege räumt , ist vielen Wohlmeinenden bis beute noch nicht
ausreichend zum Bewusstsein gekommen.

Dm  erklärt innerhalb des jüdischen Gemeinschaftslebens an manchen
Stellen das Vorhandensein grosser Opfer, d . h. Geldgebebereitscbaft und su-
gleich die gutherzige , kur !tichtige״Kegellnsigkeit und l 'nditziplinittheit , an
denen der gröute Teil der modernen jüdisch-sozialen Arbeit leidet.

Hier ist das deutsche jüd'sche Gemeindelehen an einem deutlich erkeun-
baren Punkte stehen geblieben : dort , wo für die Majorität der doutschen
Juden der religiöse Gedanke nicht mehr stark genug ist , BekenntniswiUe und
Lebenswille zugleich zu sein.

Die l 'ebertragung der Guttat (als Zwillingsgedanke dee religiösen Ge-
botes der Miswah) aut das Geleise der disziplinirten sozialen Handlung , dieser
Weg, der in eine groMe, schönerbelebte jüdische Welt hinautftthren könnte,
ist von den deutschen Juden nicht rechtzeitig erkannt und vertolgt worden.

Der grosse , fortreissende Zug sozial -politischer (Entwicklung־,־ ticr sich
in den deutschen , politischen Kommunen aufbaucnd bemerkbar macht , hat dM
jüdische Gemeinde- untl Voreinsleben nicht, erlasst . Zwar sind Juden und be-
sonders Jüdinnen an allen Aeusserungen dieser Zeitbestrebungen lebbalt öe-
teiligt : aber diese Beteiligung bedeutet für das jüdische Gemeinscbattslebea
mehr einen Abtlass und Verlust an Kräften An verhältnismässig nur wenigen
Stellen jüdischen Gemeinde- und Veroinslebens zeigt sich de' Wunsch und dM
Verständnis , die (Erkenntnisse und Methoden der sogenannten unkontrssionolIeD
oder interkonfessionellen sozialen Arbeit auch zur hrbaltung und zur Stärkung
des jüdischen Geuieinsohaftsgedankens anzuwenden.

Hier liegt der Keim der Schwäche , des ltückgatigcs , vielleicht aueh
einer bevorstehenden Auflösung des Judentums , wobei natürlich niebt mit
Jahrzehnten , aber docli, wenn keine Besinnung eintritt , mit wenigen Menschen-
altern zu rechnen sein wird.

Das Versickern der jüdischen Volkskratt wird aber noch derrh einen
anderen Umstand im höchsten Grade gefördert und beschleunigt . Die furcht-
bare Zerrissenheit in der Judonshsft selbst , dar Klbogenkampf , der vom
Agudah -Mitglied bis zum Ueforra-Jud״n im Sonntagstsuipel in Gemeinden, '
Vereinen und Vcbäuden , um Wert , Bedeutung . Herrsebslt und Vorherrschaft
geführt wird , macht die Judenschaft innerlich verbluten . Das Kehlen vos
Solidarität und edelem Selbsbewusstsein in Momenten, wo nur die hOchsta
Anspannung von GcmeiascbaltagefUbl l êbenswillcu and Abwobrkralt den



4 Das schlafende Gewissen

KpindeV jr^ifenlttit -r gibt . scbwScIi♦ die .holen beit nach alissen undlisit einen
weisen Nathan  herbeisehnen . der uns nbor unaern Wert und unsere Würde
ala Träger unserer ethischen Mission unter den Völkern neu belehrte und vur
allein auch einen Uiiik  wünschen , der vur Gott und den Menschen angs-
nahm nachte.

Wenn wir nicht aut . einen interesssnten liest e ner einai ethisch , intel-
lectuel und wirtschaftlich ;bedeutsamen Keligionsgemeinschatt * zusammen-
schmelzen wollen , dann müssen w׳i! uns aufratTen . uns prinzipiell und organi-
Salons ׳ !! eineu neuen testeu Zusammenschluss au sichern . Itieser wfc׳-e »af
die tragkriftige . soziale  Seite der indischen Gesetzgebung aufzuhauen ln-
dividuelles . Trennendes ist bewusst zu übergehen , das Gemeinsame umso
besser höraiis/ .iiarheiten , ein ! Programm autzustedeii , in dem jeder Jude und
jede .liidin . aueli wenn sie von ihrer Volkszugehbr gkeit wenig mefir als ihre
Abstammung keimen , ein interessantes , wichtiges . s| 111pnthisehes Arbeitsfeldlinden kann.

Als eines der wichtigsten , geistigen Kettenglieder Itir den Zusammen
Schluss der Jadensehaft ist die Mitarbeit der Krau an allen verant-
wiirtlu hen ׳ Stellet!  d •s jüdischen Gemeinschaftsleben zu nennen . Von
ihrem Verständnis , vu1 ihrem Willen und ihrer I rene hangt der Ge:st a ' \ der
im 11 1us111׳׳ . I in der Gemeinde herrscht : sie kam dein sozialen Leben Har-
inonie mul gute Gesinnung geben , ebenso wie sie aueh Misston und Charakter-
losigkrit verbreiten kann , wenn sie planlos ihre näehsten Interessen entzogen
dahingelit

| 1er praktischen Arbeit bietet ein solcher Z11s a tu m e 11s r b 1 u s 8 als
ein Verband t 11r i 11d 1s e h soziale Arbeit  ein unendlich umfassen
des l ’rogrimm . v■•11 dem hi״ ■ _nur die . hervorragendsten Punkte anzudeuten
sind l >a gilt e» vor allem , »irh in der jüdischen Wohlf1׳ hrts | 1riege aut die
wirksamste Handhabung der ArmenpHcge nach bestimmten allgemeinen Normen
tu verein 'n in einer Zentralisation des Armen w esens  unter prak-
tisrher und finanzieller Mitwirkung und Mitverantwortung der Gemeinden.

1111 deren Wirksamkeit zu erholten , ist die h. i 111>e z i e 1111n g der
Vereine Anstalten und Stillungen  als ein P ü r s o r g e r a t des
A r tu e n w s ״ e n s l.csmid . rs für die grossen urd mittleren Gemeinden notig.

1 tu die Aus ' » ' eu , Krankenhäuser u . s w . untereinander zu verbinden,
ebenso aus <•runden der l .rsparms und der Sicherstellung für den Veihraurh
tlur Webw nen , Lebensmittel , Milcb, Prtt . Kisch. KarinlTelii . Kohlen , Seife u
s w eniptiidilt so h d i G ׳• r 11 n d u n g e i n e r g r s ״ s o n Konsum und
L 1 n k a 11f s g e n o » s •■n s c h a f t der  j 11d 1s h ־> e n g e m e i 11n ii t z i -
gen \ n s t a I t e n ; wo es irgend angeht , wäre landwirtschaftlicher ftetrieb
I.' lir Und Arbeitsgelegenheit eiti/.ufuliren

lt • k a in p f u 11g der 1 > h r I a s s 1g 1• 11W o h 11k t 1g k e 11 und (;• ■
Währung von I iiterst &tiungen nach v o I k • e r 2 i e 11 e r 1 s e h e 11 Grund-
salzen *



Das schlaferde Gewusen f»

He k h p ווו f 1111g d s W a ״׳1  e ז  h •~t t e 1 s u 11 <1 d c * H a 11s 1e r -
11.1n d e I 1 unter den Juden , besonders l>ei Frauen und Jugendlichen.

f' urilorun g von Me r u f s I! e r n t u 11g e ■ und A r h c i t s n a c h *

weisen  für männliche und weibliche Lehrlinge , bidirre Herule . männlich•
und weibliche Arbeitsuchende.

W o •>!1 u n g 8 f 11r s ״  r g e u n d W o h n u 11£ s n a c h w e i s

Hinrichtun g v «ui j'idicsher S a in in e 1 v ■. r mit n d • c h a f t Jur alle | u

disehco Gemeinden Deutschlands.
lh -rcitstellimg von Mitteln für K r s i e h 1111g s b e i t r י.  g e filr jedes

schutzlose und von !1er Kamille getrennt erziehungshedUrttigr indische Kind,

c ' dich » iler unehelich.

Forderung aller rnteruehuiungen der indischen .1 u g e n d p ( I e g e.

H e k h in p f 1111g der 1' u h e r k 11I o s e unter den .luden
Kinberulung von Konferenzen  über fragen ans den Gebieten der

Armenpflege . derKrzjeliiing . der Sittllic 11 keilstrag • •
I; r ׳• 11I s und  H i 1 d 11n g s f r a g c n . H e \ 1i I k e r 11n g 8 p r o h I e m u.

s . w ., I*r e i a a 11s s c h r e i h e 11 lür besondere Arbeiten oder für praktisch•
Studien auf diesen Gebieten.

Förderung der  F r ti 11 e 11 e und aller darauf hin zielenden ( nter

iiehinungeii . u . 8. w\ , 11 s . » , u . s w , 11 » w.
Dies natürlich mir in grossen l ’mrissen der wesentliche Inhalt des Ver-

bandsgedankens . <1rganisat ״ risch hfitte er unter Führung einer Koininission

des Ileiitsrli -lsraelitisrlren ( ■emeindebiindes und engster Mitarbeit der grossen

hestehenden Organisationen al e Gemeinden dem l 'rogramine nach zusammen-

/ !Hassen und vor allem dafür zu sorgen , dass an Stellen , wo zur Zeit gut

hexaiger Dilettantismus waltet . Sachkunde und Disziplin eint ritt.
'l 'tlchtige Kerutsbeainte müssen dorthin herulen werden, , wo es die

'Seligkeit der Arbeit verlangt . Dabei kann und dar ! niemals und nirgends

auf den Fintluss und !las MitschalVen der freiwilligen Hilfskräfte \ erzieht • !

׳ erden , tun mellt der pipierenen Seele des Hureaukrat ' smiis / um Selbstzwecke
zu verhelfen iber die freiwilligen Arbeiter müssen solche M.iuner und Frauen

sein , die noch in engster Fühlung mi * dem Leben stehen , die ■je )! / .eit nrtiiiien

niilssen und Wullen , in klugem treuen Walten tiue wichtige Stalle auazuluUen,

meid Veteranen de » Lehens , dir noch /,eit haben.

I ' ml 111r Narliwue s in den Aeinlerii muss freimütig gesorgt werden

denn von der t,»ualitat dieser Arbeit liiingt die Kraft und das Gedeihen und
damit die Zukunft des denls ' lien Judeiituiii .« ab

Webe dem , dessen Gewissen schlaft*

Wir bringen diesen Aufsatz zur Kenntnis unserer l .eser , weil

er uns t \ | 1mrl1 erscheint fur die gegenwärtige <ii ' iniitsverlassiing

weiter Kreise der deittselien .)udenheit All !• inoi ' liten helfen , die
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neuen sozial ethischen Impulse . lio׳ das furchtbare Krlebnis des
Weltkriepes in etilen llerzeu at}s״ ej*»st hat , auch dein׳• Judentum

/•
,nutzbar /.u machen . doch nur dir w••nin'sten sind sich klar darüber,

das * nirpcndwo vielleicht Neuurientii r.inpsversuche aut' eine solche
Fülle v<»n Widerständen siossen , wie pcrade im denisrhen .Juileiitum
Frl . " ’ 1111 spricht eine Sprache , die wir nicht verstehen.
Sie mochte wie Tausend And ! re !•ine neue indis cuc Welt anthauen,
iu der alle drtitsrhrn Juden vom orthodoxen Apmlisten bis 7.11m
retormjüili ' elien S״ nntas :s1:01»e1«1li011sthcsucl1cr steh 'heimisch fühlen,
und dass eine solche Traumwelt nicht einmal in ihren tlrundrissen
realisierbar scheint , diese schwere schuld״. schiebt ־ sie unserem
schlatt -ndm liewissen zu. Mir werden uns nie versiehe !!, und es
wäre darum ;juch \ •'*11i!r zwcchl ■s tיi>1•־ * weitüiutii : über •len Inhalt
tles vorstehenden Aufsatzes / !! dehat ’iej'eii. wenn es nicht doeh

von /' eit zu / eit recht wertvoll wäre iinsern Lesern zu zcipen,
welche liefe Klitfi 1111 Ilenken und Fühlen du* deutsche Judenheit

auch dort durchzieh (, wo scheinbar die Möglichkeit eines pepen-
Heiligen Sichverstidiens pepebeil Ist. Was sollen Wir 1111711 sapcil,
dass unseren (irosMiiiittern und l ' rprossmüttern • unter dem uiipe-
brochetien <ihettorepinie des jüdischen II! lipioiispesetzes eine -Teil״
nah 111>1■•s ן_״ k .•il tür jüdische Interessen " aner/otjeii״ " wurde , die sieh
heute 1e>ch in der ״ Interesselosigkeit " ihrer F.nkelinnen an״ der
indischen <■csatntheit bittet rächt " ! Wir meinen , die jüdischen
Frauen der alten / eit l.aj/f׳n tur iiidische hiiipe ein Interesse an ׳
den Ta :t ־.! iepl‘׳ , um welche » die jüdischen !■'tauen der neuen Zeit
sie :111• h dann noch beneiden diirtteti . selbst wenn jc -nials ihr (ie•
w1»sen ans s,'nre1n Winters ! !7 ז«ו • zu einem neuen , starken Lehen *•
trühlino erwachen sollt •. Was k1׳ nn Hin • iuITMmêT 'rau für die
ludische <iesanitheit <•r״ »»eres leisten , als cm reines indisches Hans
zu Mihren und ihre Kinder am״ d׳׳n Knien der ' i hora und (iottes-
furcht " zu cr/tclirii ' Wenn unser !• heiitipi ii jüdischen Fr ;men für
die jüdische (ivsamdicit vn llai 11 ein »ob li perinpe : inteiv »so lialien.
da »s sie den >| !ott ihrer Freundinnen furchten , wenn so • einem

dritten Km . las Leben schenken — : 1>11. lieber liinunel.
wa » können un -ere t !ro»»u1uttc1 und l ' r ros״׳ ' 1n1itt!-r dazu ! I »1e
hatten Inilnli  uietnals !len Llirj !•!/ . ״ an aiien rantwortliehen■••׳
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Stellen des jüdischen ( ! enieinsohattslehens " Meli hervnrzutuit . weil

ilinen «I -t - ד־•::־“ד.נ־  ein Lehciisprtnzip 11111I melit liln .»
eine r1״ nt t ;*! in • K ׳•1•-11 ■ k»־l war . deshalb war ' s aller doch im letzten

(iniinle 1l! r , Vn . ! n dms " ninl ihr ״ Wille " 111111 ihre ״ Treue " ,

die den ' •ei - t I•• ל.!1  nunt <•11. ״ der im Mause und in der ( icnicinde

herrscht ״*• — ttrrF *10  würden sieh uueli heute noch schönstens liir

die Klire bedanken , statt in ; Maus und in der Familie ihrer Ite-

stiinniiitig , zu leheu . aut ülli -ntlieheii Tribunen des jüdischen ( ■e-

nieinsehatrslehens als die ״ wichtigsten geistigen Kettenglieder 111r

den Z11sau1me11srhlu *s der .ludensehatt " zu paradieren . Zn einer

stdehen l ' arade hedart ' es eines Wagemutes . «lt r־ dein Tempera,

mente unserer <imssmüttcr und rrgrn *smiittor abging . Ihnen war

jenes stille weibliche I,esensideal , das sich hinter dem uniiberset/ .•

luiren Wort .“ ” ״;צ  verbirgt . ein Juwel , dessen ( tlanz . alle ״ Ketten■
glieder " iilierstralilt.

Wer die jüdischen Frauen der alten Zeit und die altmndisehen

der neuen Zeit Mir rückständig hält , wird natiirgemäss aneh die

:( 1111:1 niater des jiidisehen Lehens , die Thora . Mir eine zwar ehr-

würdige . an weisen ( ! danken׳• ! wie Mntiersehutz . Fleisehhes ! hau

etc . ) nicht arme , in manchen llc/iehungeii aber doch recht ruck-

ständige Matrone halten . F. r wird auf der einen Seite zugehen,

welch ein ethisch weitvolhr Hcgrill die ״ Mizvvah " ist , wird alter

doch aut ' der andern > eile . unter dem F. inlluss des ״ grossen . M>rt•

reisscndeii Zuges sn/1al politischer Fntw ieklung " steheiol . teststellen
niii ' seti . dass die .1111 «las Konto !Ms ItegntVs der Mi/wah — als

einer ;1111' ( »rund , eines l !nttc *wurtc * uiidiin Vertrauen :1ul ( ״• tt zu

ilheinlen llainlluiiir zu setzende Ausschaltung ״ eines grossen

Stückes Verantwortlichkeit lür die olt in den ZcitläuMcn ‘ 0 11 1er

■n Folgen einer Handlung " der liesamtheit ״ naMirlich zum

Nachteil gereicht " . Welch ein Spiel mit dem IlegritT der ״ Mi/vvah " '

(iieht ו-111 1.  a ti •I zu . das * wir im indischen Ilel1gi ״ nsgesetz ein S \ *lein

\ ״ I1 Lehensregeln Vor Iltis hüben . Welches heute lloell so gut wie

' ״ r Jahrtausenden uns ׳ ma **geheud sein kann und muss , welcher

I herhchitng macht er *ich dann *ehuldig . wenn er * ich *e | h »t oder

dem so/1al po | | ( i ' fIn n ( ! eiste dem er gleicht und . den er Megreilt,
eine I1e**ere I heisehau uln -r die Folgen seiner llaiulluiig / ״ traut,
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als jenem Keligionsgosctz, da» er wohl nicht beseitigen, aber ge-
rade dort in seinen Ansprüchen beschneiden möchte, wo sein reli-
giöscs. überirdisches Wesen sich herausstellt. Wären wir bereeh-
tigt , das jüdische Beligionsgesetz beiseite 7.11 schieben, wann immer
es sieh erkühnen sollte, dem ,grossen״ lortreissenden Zuge der
sozialpolitischen F.ntwickiiing" sieh hindernd in den Weg ם.7
stellen, warum sollten wir nicht , immer unsere eigene Vorsehung
spi elen dürfen : w07.11 bedürfte es, bei einer Idos relativen (ieltung
der Thora, einer alle / eiten überdauernden !,flicht. sie zu heiligen!
Das Judentum winl ein l ' ngliick, ein überflüssiger Ballast, wenn
es aut hört, die absolute Lesensregel für jüdische Menschen7.11 sein.

l’tis müssen Thora und Mizwoth absolut massgebend sein,
auch dort, wo ihre strikte Befolgung uns die l’llicht auferlegt , den
«fortreissenden Zug der sozial politischen Kntwicklung“ ein klein
wenig zu bremsen Aber wie. wenn ganz unverkennbar eine -re״
ligiöse Wohltat" sich als eine soziale״ Missetat“ erwies? Nun. wir
bestreiten ganz entschieden , !lass ein Kall möglich ist, wo eine
Wohltat, die wirklich von Beligionswegen geschehen musste , sozi-
alen l' iisegen verbreitet Wir haben in den צדקדדילנות  des Schul-
chan Aruch ein Beispiel vor uns, dass das jüdische Beligionsgesetz
nicht Idos in Sachen Fleischbeschau und Mutterschutz, sondern auch
aut dem (Sehietc der Philantrnpic mustergültiges schon zu einer
Zeit gedacht und gefordert hat. wo die sozial״ politische Lntwiek-
hing“ noch sehr wenig "fortrejsseiides״ an sich liuitc Im Sinne
dieser 7 צדקלכ.ד  ist eine Wohltat, die sozialen Fluch verbreitet,
auch von Beligiotisw,egen als l ' nsegen zu betrachten. Allerdings
erlaubt sich das Beligionsgesetz über den BegritV der sozialen״
Missetat' Anschauungen /.u haben, die vielleicht nicht ‘fortreissend״
sind, dafür aber dem ethischen (!esamtgeiste des Judentums sich
harmonischer einfiigen. als etwa die moderne sozial-politische Bigorn-
sitiit, die «diszipliniert‘׳ genug ist, einem ״ Wanderarinen■־ dicThiir vor
der Nase /.u/.uschlag('׳n, lalls er nicht schwarz auf weiss nachweisen
kann, dass er nicht aus angeborener Lust am Wandein zum Wunder-
armen wurde. Die . ־”צ.־':־יי  wir werden sie demnächst an dieser
Stelle ausführlich dur/ii ' ti llen 1 ersuchen — enthalten eine Fülle von
Bichtlinien, die dem gesetzesFreiien Juden zeigen, wo und wann
das j1idi*chc lief/, seine Menschenliebe frei ausstroinen lassen darf
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und wann die*»• Eiehe mit der Bremst• der Vernunft zu disziplinieren
und zu regulieren ist . Wäre es nicht ein Wumler . wenn geradeauf sozialem Gebiete dasselhe Keligionsgesetz in “Willkürliclikciten״
schwelgen würde , welches aut anderen Gebieten; ־ /.. B . in gesell-
schuftlichen Fragen Traueretikette׳ eie .), wo der moderne Menseh
sich rein gelühlsmiissig zu gehen pflegt , das frei schweifende Ge-
fühl in eiserne Fesseln schlügt?

I>ie geehrte Verfasserin oltigen Aufsatzes sieht den ״ Kennder Schwäche , des Rückganges , vielleicht auch einer hevorstehen-
den Auflösung des Judentums “ in der von ihr mit beweglichen
Worten Beklagten Tatsache , «lass an verhältnismässig nur wenigen
Stellen jüdischen Gemeinde - und Vereinslebcns sich der Wunsch
offenbart die״ Erkenntnisse und Methoden der sogenannten unkon-
tessionellen oder interkonfessionellen sozialen Arbeit auch zur Kr-
haltung und Stärkung des jüdischen (Senieinscliaftsgcdnnkens anzu-
wenden ". Nuu, es mag schon sein , dass das jüdische tiemein-
scliaftslehen bisher nicht fällig oder gewillt gewesen ist , die sozialen
Errungenschaften der Neuzeit sich zu nutze zu machen . Das wäre
umso erstaunlicher , als in der spezifisch religiösen Sphäre das
jüdische (iemejtidelehcu gerade in der Neuzeit als ein durchaus
forthildungsfähiger Organismus mit allezeit offenen und für alles
.Nicht- und l ’njüdische ungemein empfänglichen l ’oren sich erwies
Vielleicht drückt sich ul er in dieser aiillälligen ' Besen icilieit gc-
geniiher dem sozialen .Modernismus die instinktixe Angst aus, die
es. solange cs nur irgendwie geht , vermeiden möchte nachdem
ר״״ד"  und עברדד. »lem Moloch der Neuzeit längst zum Opfer livlen —nun auch c'tC“ r *.S‘5:, diese dritte und letzte Domäne des alten
Judentums , jenem Dützen preiszugebcn . Denn so cinfa «11 wie sich
die Verfasserin die Hiniibcrlcitung des jüdischen '/.dokohwesensaus seiner überlieferten Form in die modernen Formen sozialer
Betätigung senkt , wird sie sich schon deshalb nicht bewerkstelligen
lassen , weil hierbei eine ganze Kcihc \ on religiösen Vorträgen
erledigt werden müssen , soll der mögliche Schaden nicht grosserals der wirkliche Nutzen sein . Wir müssen uns nämlich sehr da
vor hüten , die furchtbare״ Zerrissenheit in der Judcnschelt ' ׳11  ihrer
Wirkung auf das soziale !.eben zu unters ! Idü/en Scho״ cm M1r/*׳r
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Blick auf das Programm «Ich ״ Verbandet » für jüdisch -Roziale Arheit“
lehrt , wie eiu solcher Verband ,jene ״ lurchtbare Zerrissenheit“
nicht heilen , sondern gerade im Gegenteil die jüdische Kulturfrage
oder sagen wir doch einfach , die Frage der religiösen Zusammen-
gehörigkeit der deutschen Juden selbst auf solchen Gebieten auf-
rollen würde , wo man ihr bisher mehr iinpstlich als konsequent aus
dem Wope pinp . I>**r Verband soll . nach volkser/icherischen
Grun <lsät7.cn “ Unterstützungen gewähren . Fr soll landwirtschatt-
liehen Betriebe mit Lehr und Arbeitsgelegenheit einführen . Wird
ein gewissenhaftes ״ Apudah -Mitglied, “ welches ja nach Bertha
Pappcnhcinis Projekt in diesem V' erband sich so heimisch fühlen
soll wie der ״ Keformjude im Sonntagstempel umhin ״‘‘ können , sich
nach dem Geiste dieser ״ volkscrzieherischen Grundsätze ‘‘ und nach
der Stellung des Sabbaths in den zu schallenden Lehr - und Ar-
beitsgelegenbeiten eingehend zu erkundigen ? Und wird er nicht
im Sinn »* seiner religiösen Anschauung verpflichtet sein , sich , bevor
er seine Mitarbeit im Verbände zusagt , genau zu orientieren. oh ־
auch die geplante ״ Bekämpfung des Wanderhettels und Hausier-
handeis “ mit den rcligimisgesctzlichcn Bestimmungen über העובדעני

וקום:*ים*רדל  harmoniert ? Würde nicht gerade ein solcher Verband,
statt die furchtbare Zerriss • nheil innerhalb dnr Judenhcit zu heilen,
sie umgekehrt in ihrer ganzen Tiefe und Breite erst rech deutlich
offenbaren ? Und die Siltlichkeitsfrage . die Bildungsfragn , die
Jugendpflege ! ״ Weh dem , dessen Gewissen schläft !“ Gewiss
tut der Anblick des schlafenden sozialen Gewissens der deutschen
Judciisehaft bitter weh . F.s gielit aber auch ein religiöses Gewissen,
Frl . Pnppenhcim , und cs liicssc das Kind mit dem Bade aus-
schütten , wollte mau das sozial •‘ Gewissen wecken , indem man
das religiöse /.u ewigem Schlafe betäubt.

Die Zerrissenheit der deutschen Judeuschaft ist keine mut
willige oder in Kurzsichtigkeit und Unverstand begründete , sondern
ein •‘ historische l-'.rsclieinung , di ! aus der jüdischen Geschieht (‘ des
IM. und l '.t Jnhihiindcrts nur zu sehr verständlich ist Kein weiser״
Nathan " wird hier mitsamt seinem Hinge jemals etwas ausrichten
können , solange seine ganze Weisheit darin bestellt , die Juden»
Schaft über ihre ethische״ Mission unter den Völkern “ zu belehren
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und^ sie . vor Gott und den Menschen angenehm* zn machen,
l’ebcr ethisches Saloniudcntiim ixt denn doch auch die deutsche
Judenscbuft in ihrer ülierwiegenden Mehrheit allmählich hinanxge-
wachsen. Audi in den Keihen der liberalen Judenschalt dämmert

langsam die Ueberzeugung, dass ex xieh um de* bischen Kthik
willen, ,die aus cliristIiehem Fokal xieh ebenxo behaglich sehlürfen
liexxe wie aus jüdischem, nieht verlohnt, das Martyriam de« jüdi•
sehen Namens auf Kind nnd Kindexkinder zu vererben Nur tür

ein religiöses oder nationales ideal , das Wärme und Kraft ver-
breitet, verlohnt ex sieh zu leben und 7.11 sterben. Und dass ein
Zusammenschareu der Judensobatt um einen . weisen Nathan* und
seinen Ring sie vor den Mensehen, zu denen ja audi die Anti-
semiten gehören, . angenehm• machen wird, diirtte aueh Kri.

Fappeiilieim nieht unbedingt behaupten wollen, wenn sie das anti-
semitische Dogma von der Solidarität der Juden bedenkt Auch
möchten wir stark bezweifeln, ob ein wirklich weiser Nathan zn allen

Frograminpunkten des . Verbandes tiir " ih-uoziale Arbeit* sieh so
ohne weiteres bekennen würde. So dürfte er wohl über das. was

man heute disziplinierte״ Wohltätigkeit" nennt, seine ejgenen (le-
danken haben. Denn wie heisst es doch so schön in Leasings
Nathan :

.״ . . Kr gab so unhold, wenn er gab;
Krkandigte so ungestüm sieh erst
Nach dem Kmptiiiiger; nie zufrieden, dass
Kr nur den Mangel kenne, wollt’ er auch
Des Mangels l ' rxuch wissen, um die Gabe
Nach dieser L’rxach tilzig ahzuwägen.*

R. H.



^ Shylock.
Von | *rof . | )r. Josef <’aro ( Frankfurt a. M ).

In jüngster Zeit sind von zwei anerkannten G«־!»•lirtfii , Pro-
fessor Crci/ .enacb 111111 Professor Schröer . Aufsätze iiher Slivlock
erschienen , die wieder einmal die Aufmerksamkeit auf diese -ro״■׳
teske Figur * lenken Crei/eu .iih wendet sich in ►einen Beob-
achtungen über den Kaiif mann von Venedig (Shakespeare
Jahrbuch , Bd . fil . lfiOfl. i dagegen , da .►« manche״ Kommentatoren
und mauelie Schauspieler den 1111/weifelbatten Kinn des Dramas durch
Hineintragen modern -liberaler Teuden/en tälseliten und dem hart-
herzigen Wucherer menschlich rührende Züge aiidichteten “. Schröer
sucht in seiner Ahhaudlung Zur Beurteilung des Slivlock
(Englische Studien , Bd . Ml, nlff . i, Creizenach zu widerlegen.

Wie Sehröer nach den statistischen Angaben des Shakespeare
Jahrbuches mitteilt , ist der Kaiilmann von Venedig dasjenige
Stück Shakespeares , das am hantigsten aut unseren Bühnen er-
scheint , lbHH mal in den 10 Jahren 1y0f >— 1914 , die anderen
folgen erst in einem weiten Abstand . Für diene merkwürdig
Tatsache muss es doch einen (!rund gelten Wer einmal einer
ThcateraiitVuhrung des Stückes heigewnhnt hat , hat entweder ein
(ieluhl der Erschütterung oder des Missbehagens empfunden . nur
sehr wenige niedrig denkende , sagen wir geradezu , antisemitisch
gesinnte Menschen werden frohlockend das Theater verlassen und
Shakespeare tiir ihre . völkischen '‘ Zweck ׳! ausheuten . Kin iistheti־
sclics <ii 'tühl erweckt !las Stück nicht , von eim -V Katharsis Im Sinne
des Aristoteles kann keine Keile sein . Mau wende nicht ein . dass

es sich hier nicht um eine Tragödie handle . Freilich , nicht dem
Xnn7.cn Inhalte nach ; aber Slnlock . die Hauptperson , ist eine
tragische ( icstalt ; Antonio , nach dem das Stück heisst , ist mir
.der Mittelpunkt , um den die anderen Charaktere gruppiert sind ",
wie der treftliche Shakespearelörsciier liawden sich ausdrückt . — Ich
tindr lenen ( !rund darin , dass das Stück , eins der mei kwürdigsten d! s
grossen Briten , schon wegen seiner 7w icspalligcn Handlung r der
Zusammenhang der Kästrhcngeschiclite , der Werbung Kassanios um
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l’orzia , mit Shylneh -.Vntonio ist sehr 1•>cker — •■in stark« *־ lnt«־resse,
Neugierde efregt ; man will erfahren . oh tl«־r .Imle wirklich Ins
zum Aussersten gehen , s1*in Ziel «•rn ,i«־l1t•□ \vinl . Fnd für das
\ ' »*rjr 11ii*r**11. liie Befriedigung des Alices imd des Ohres ist durch
das Beiwerk , die krischen Kiulagen , da «_ Duett LnreuzoJessi< a־
genügend Sorge getragen.

Fast alle einschlägigen Fragen sind hemt * v«»r tätigerer 1£0T!
v״ n linriiguiann (*' her ־11111  Charakter «l«־s Shyiork ,Shake•
speare .lahrhueh . Bd . 17. 2<H 11'. t erörtert wurden . Honiginaun
will aber zuviel beweisen , und sieht alles zu sehön . das ist ein
Fehler . Mir kommt es nur darauf an . zu beweisen , dass t ,reize-
nach irrt , dass er . wie wir sehen .werden , befangen ist . Wir wollen
rein objektiv , wissenschaftlich Vorteilen . Wir brauchen garmeht
•las Ziel zu verfolgen , Shyiork weiss zu Waschen , als ob wir in
ihm unseren Vertreter sehen , als oh wir uns verteidigen müssen.
I ns .luden braucht Porzia -nicht zu sagen , das « man (inade üben soll.

״ Hie Art der ( Inade weiss von keinem Zwang,
Sie träufelt , wie des Himmels milder Regen.
Zur Krde unter ihr ; zwiefach gesegnet:
Sie segnet den . der gieht . und den . der nimmt;
Am 111:" n in Mächtigen , zieret sie
Den Fürsten auf dem Thron mehr als die Krone

Das Zepter zeigt «lie weltlich «* (i«־walt,
Das Attribut der WürcP und Majestät.
Worin die Furcht und Scheu der Könige sitzt.
Doch (innd ' ist über ilieacr Zeptermacht;
Sie thron«־) in den Her/en der Monarchen.
Sie ist ein Attribut der (inttheit selbst,
l ud ird 'sche Macht kommt göttlicher am nächsten.
Wenn (inade bei d«־m Recht steht ; darum , Jude,
Suchst du um Recht an , erwäge du .s־
Dass nach dem Rauf des Rechtes unser keiner
Zum Meile käm ' ; wir beten all ' um (inade.
I’ml dies Debet muss uns der ( inade Taten
Auch üben lehren, " •IV , 1).
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Kill prosser Teil unserer Debet«׳ ist von dieser Anschäuimp
erfüllt. Wir können s״par panz ruhig Shvlock preisgeheu. Ks
fragt «ich alter, •d» •lies im Sinne׳ de* Dichters ist , •las, nur du»•
ist •las KntHcbeidcnde.

Hei der Beurteilung eine» Sliakespearcschen Dramas darf
man nicht. was so •»ft geschieht. ausser acht lassen, •lass der
Dirbter in der Kabel nie originell ist. dass sie nie von ilnu er
fundeii ist, unfl •■» ist so ziemlich sicher. dass er tust immer ältere
Stucke bearbeitet••, 11 ud so kann, muss man srhl1es»en. •lass aueli
für unser Stiiek eine Vorlage vorhanden war. dass Shakespeare
den Stoff nicht einer italieniseben \ovellensani 1nlunp direkt oder
einer englischen Mallade entnahm, lu der /.weiten Hälfte des lf>.
Jahrhunderts pah e> ein Stiiek Her״ Jude “, das erwähnt wird.
Hut  dürften die beiden Handlunpcn bereits / usaiiimenpes•hwefsst
gewesen sein, und Shakespeares Verdienst besteht eben in der
penialen Khcrarbeitung seiner Vorlape ; nicht der Stotf an und tiir
sieh, sondern wie er ihn darbictet , •lurehdrinpt. ist seine l.eistunp.
Km•׳ ähnliche Meohaehtuup hat man hei l.essinga Dramen pemaeht,
und dessen dramatisch•׳ Kntwiirfe sind ein weiterer Bolep «latiir.
Mit Hecht «apt llonigmann a. a O S. 2!<21: ..Jepliehen Stoff
aber, den Shakespeare behandelte, sei er aus der schichte׳•■> oder
dem phantastischen Märchenrcnli•■ geschöpft. wusste er sittlich
und psychologisch zu vertiefen'

Ob nun Shakespeare durch 'den Juden \ nn Malta,  diese
blutdürstig•■Sehöpfunp seines älteren / eitpenossen Marlowe. oder
durch •las eben anpeluhrte Drama Der Jude  oder durch einen
anderen äusserliohcn (■rund zu seinem Drama veranlasst wurde,
ist unsicher, am h nicht von Belang. Wir durlcn nur voraussetzen,
•lass der Hakt mit dem Stiiek Kleiseh bereits pepehen war. Ks
ist aueli ganz pleichpiiltip. ob Shakespeare Juden persönlich kannte,
eine sehr strittipe Krape. die 1'iei/eiiaeh und Sehl•"■er in be jahen-
dein Sinne beantworten mochtcu. um daraus pewi' se Schlüsse zu
ziehen. Diese und noch viel•׳ andere wichtipe 1‘roldeiue sind,
troir.dem die Shakespearekritik bereits so alt ist. noch ininier ins
Dunkel pehullt und dürften uii anfpekläit werden. Sellist die
neuesten , dokumentarisch hclcpten . Korsehuupen des Amerikaners
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Wallart • )ialn -11 im (!runde Air !len äusseren Lebenslauf !1»** Dichters
mir diirftipe Erpelmisse pezeitipt . So interessant es .»ein map.
iümt  den Dichter selbst und dir Knt ' tohnnp seiner Wrrke etwas
oder viel zu wissen , so hat dieses Wissen mit drin Verständnis
-rinrr I >irhtunpen lit-11 nichts zu tun , am wenipsten l׳ri einem
Drama . •Irr objektivsten Dichtunpsarl ; lurr haben wir 1111* an das
zu lialtri ). was seiue - PrrM *nru *apeti und w־a»־sirh vor 1iu» ahspielt.
l ’iid wer möchte rs wapen . dir IVrsmi zu bestimmen . der der
Dirlitcr seine Absicht in dm Mund lept?

Der Leser kennt das Stück . Shylock ist pur kein Wucherer
und halt *ich aueli mit Reelit nicht tiir einen solchen.

.Kr schilt seihst da . wo alle Kautinann .schaft / iisammenhoinnit.
Mich , mein ( lescbäft utnl reehtliehen ( icwinn.
Den er nur Wucher nennt •■ ( 1. 3 ).

l ud Shylnek cm | >timlet zuplrich tict ’ die Schmach , die man seinem
Stamme antut : ,,Kr hasst mein heilip Volk “ (elula : ..Kr hat mein
Volk peschmäht •• ! III . 1) Wir erinnern wieder lind immer wieder
an jene ins Mark drinpenden Worte , in denen sich die ijual und
Pein , alter auch der Zorn und die Kntriistiinp eines Jahrhunderte
lanp pedriickteii und peschnlteiien und ־ verachteten Volkes aus-
sprechen : ..Lud welchen ( irund hat er ׳-. Ich hm ein Jude . Hat
nicht ein Jude AnpcnV Hat nicht ein Jude Hände , tilicdmasscn.
Werk/eupe Sinne . Neipunpeii . L<•ideiist hat 'teii V mit dersellten
Speise pemihrt , mit denselheu WutVeu verletzt , denselben Krank-
heilen unterworfen , mit deiis ! Ilten Mitteln peheilt . pewärmt . pc
killtet von eiten tlemselheti Summer und Winter wie ein Christ?
Wenn ihr uns siecht , hinten wir nicht > Wenn ' ihr uns kitzelt , lachen
wir nicht ? Wenn ihr uns vorpillct . sterhen wir nicht "׳•' elula
Natürlich w ill Shakespeare keine \ erherrlichunp der .linlcn ; aus״
einer bekannten  ticschiehle macht er nicht ein !• panz andere ••
( >1hroe11 . und da die Vorlaut • die Ih strat ’unu .des Juden autwies,
übernahm sie Shakespeare . Aber du • angeführten Mellen peiiupcn,
um |e1| em klar zu ma !dien , dass der Dichter dein Juden zum

esten Mildernnpspruudc zuhdlipi , tlcnn welch ' and ! reu Zweck
hätten sj, . - 1»:!** pepen Klnle der <ierichtsszelie thl ' liecht pehellpt
wird . das . > h\ |oek l ’nrcelit pes ! hiebt , wie der grosse Jun »t Hu
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dolph von Ihi -rinj : hcrvorhcht . sieht aucli ( .’rei/enarh , Llmi petällt
ja der letzte Teil . 1|rr _ \ ' t r̂| !a 1111ln 11̂ auch nicht . Selbstverständlich
w1r<l_ <Ta•‘ auch , wie er amiiimnt , in dem älteren llrama ״א  vor
sich pcpaiipcii sein . Al>er wenn ein Shakespeare es nicht änderte,
nicht ändern durfte , um ■d *n Moh sich austohen / 11 lassen , um

eilen Kffekt zu er/ .ielen . er war ja Schauspieler und Theaterdi-
rektor . סי  ist damit noch nicht bewiesen , dass er den !!echtshriich

nicht cwptaud . I !►er«In• ״ hi ״ e>1 Worte kommt man nicht hinwep,
es kann sie keiner wej »dcuteln Iter !)ieliter will eheii Shvl ״ ck

eine gewisse Sympathie sichern . Hierhin peliört auch das Ver-
haltnis Je «sjeas / u ihrem Vater . Slivlm k pelit nicht nur als armer
Mann aus dem <lerichtssaale — dass !!er prossmütipe Antouio
ihm die Zinsen seines halhen Kapitals lassen will , muss seinen
Stolz kränken —. sondern er kehrt in ein ödes Haus zurück , seiu
emziires Kind hat ihn verraten und verlassen . Map mau es dem
.luden pönnen , dass sein Held in christliche Hände kommt , map
mau hoh11is ׳׳ h triumphieren , dass seine Tochter von einem ( ’hristen
entfuhrt wird : wer wird tiir diese Tochter seihst etwas iihriir Italien,
die ihren Vater herauht und sich dem <'hristen an den Hals wirft?

So har alles Helühls dürfte selten ein Kind pefum .len werden.
Ilasa .lessica nicht der Tvpus einer jüdischen Tochter ist , hedart
eigentlich nicht der F.rwahnunp . l >as erkennen auch pelüldete
( ’linsten . ״ Sie kann nicht als Muster einer jüdischen Tochter ' an-
pesohen werden , denn 'unter keinem Volke werden die Familien-
hande so heili !: gehalten wie unter den llehräertr ‘. sact Thomas

Campbell Kemarks js ^ s und >ch1־öcr a . a O . in einem anderen
Ziisnmmenhnnpr : ..Schon duii ' r! seine Faimlie .ntraditioii oderseinen
traditionellen Familiensinn i' t der Jude / u lein organisiert " . All-
/usehl mm wird  es Jessica hei ihrem Vater nicht erpanpen sein,
l ' ml hat denn dieser nicht outen Hriind . «ler Tochter die Hut des

Hauses dnupeiid zu empfehlen . w ie die Foljre z.eipt
. . Was ׳ picht es Masken '׳ Jessica lior ' an.
Verschliesse die Tur . und wenn du trommeln hörst.

I ml das 4 י■׳•111:1  k der 1| tn׳ri' chalstcn Pleite,
So klettr •■ nnr nicht an den Fenstern auf.

Steck nn ht dq11 Kopf hinaus m offene Strasse.
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Nach (’hristeimarren mit beiiialteiii Antlit/.
Zu gaffen : *tupfe meines Hause •» Olireu,
1)i1• Fenster mein' ich. zu. nml lass »len Seliall
Her alten Geekerei nielit »Irinnen in
Mein elirliar Haus .•‘ 11. 5 .

Shakespeare will liier . durchaus nicht , wie ( 'rcizenach fatsch
aii' lcgt . .,die Ahiieigung des verkümmerten und Irctidlosen .luden
vor dem ..Goj " und seinem ..Stuss •• zu charakteristischem Aus•
driiek bringen ••. Verneige seiner liiluitinii sali »1er Ifnhter . der
wenige oder gar keine .luden kannte , richtiger als der nuiderne
Literarhistoriker , der perade die iistlielien .luden aus der Nähe sah
Wenn Shvlnek seine Tochter warnte , so war d«־r Grund inehr als
Stuss , um dieses liebliche Wort zu wiederholen.

I>arin stimmen wir mit Crei/.enarh völlig iilierein, ״ dass Gra•
itauo gewiss den Heitäll der '/usehauer fand, wenn er »lein ahpe•
hehdeii Shvlock naehrutt , er habe eigentlich den Galgen verdient' 1
Woher weiifs t 'reizenaeh aber , dass Hurhape , der erste .shyloek•
!larsteller . ״ ohne Zweitel '׳ die lei/len W»»rte Shyloeks : ״ Ich
Inn', eilaulit mir, weg von hier zu geint Ich hin nielit wohl" mit
lächerlich grotesker Gestikulation begleitet hat Wir ׳■. erfahren aus
•!•סוסו Klegie auf »len Tod dieses Schauspielers nur, dass er eine
rote IVrriieke trug , über seine Aufführung 11er Kollc rein uiidita
Kbensowenig »iiirlte Creizenuch beweisen können , dass die Worte
>hy loeks :

.,Wär ' jedes Stück von »len sechstausend Uukaten
'Sechsfach geteilt , und jed1:s Teil ‘11 Dukat,
leb sie nn ht. ieh wollte meinen .Sehein '• (IV. I)

iliinhaus in »lein »liara kterist isehen Tun eines Handels,
.luden gehalten sintl. »lass sieh in seiner Sprachw cisc
indische Anklänge linden.  leb fürchte sehr , »lass Sehlegels
I berset/ .ung diese AulTassunp. »li»• ja nicht neu ist, und wonach
manch»- Schauspieler »in• U»-ll»■ geben , teilxvi-is»• verschuhb -t hat.
Geben wir meinetwi -geii zu. was M. ,1 W»dff IS ha k»•s ון  ea r»•. der
lüihter  und sein Werk . I, behauptet : .,| 11e vielen biblisehen
Wendungen . »110 häutige Gebrauch »ler rl»et»>ri*che 11 Frage , die
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Vorliebe für allgemein•* Sentenzen, die Wiederholung de» schon
Gesagten zeugen fiir «einen echt jüdischen Ursprung“. Aber der
englische Zuschauer hat da« schwerlich herausgetüblf, und Shake-
speare konnte und wollte Shxiock durch den Tonfall ' und die
Aussprache nicht lächerlich machen. 111 Deutschland ist das leider
eher möglich, wenn man die Schlcgelsche Übersetzung (später i«t
tlet-Satzbau richtig gestellt vernimmt : Versteht mich , dass er
ist vermögend (1,3): Gut , du wirst sehn mit deiucn eignen
Augen des alten Shylocks Abstand von Bassanio (II, ■ft);
Ein Bettler , der immer so schmuck ist gekommen auf den
Markt (111, 1) ; l' nd was hat er gehabt für Grund ? (ebda.)
Hast du gefunden meine Tochter ? (ebde.). Diese Worte sind
es. die aut unseren Bühnen h. cs Gelächter bervorrufcn, und
«ie haben mit dem von Wolff Berührten nichts zu tuu ; der Kn״•
Länder hört hier nichts spezifisch Jüdisches heraus. Ich wüsste
auch nicht, wc Shakespeare «einen Slivlock mauschele oder
im Jargon sprechen lassen sollte, (’reizcnach will heutige ost-
europäische Zustände auf das England des Ifi. Jahrhunderts über-
tragen. Die Juden , die Shakespeare möglicherweise gekannt hat.
waren doch Portugiesen oder Spaniolen, und nehmen wir den Fall
an, dass er. wie manche Forscher glauben, in Italien gewesen ist
und sogar in Venedig anf den! Hialto Jnden gesehen hat, so
sprechen sie auch spaniolisch oder reines Spanisch oder italienisch.
Und wenn er Jnden in England hörte, so war es die reine Sprache,
ein Jiddisch oder Jargon gab es damals nicht, und so hat der
Übersetzer, so hat der Schauspieler, so hat der Interpret kein
Hecht, dein 'Dichter etwas unterzuschieben, was er nicht lieabsich-
tigt hat.

Em  int also unzweifelhaft, das« zu Gunsten Shylocks, der aut
seiucm Schein besteht und den Pakt aiiszutiiliren entschlossen ist,
manches . dass er von »lern Dichter nicht als der hartge-
sottene, natürliche Bö«ewi1ht schlechthin gezeichuet ist. Ist dem
aber so. dann hat der Schauspieler geradezu die Pfiieht, hier dem
Dichter zu folgen. Ganz unerfindlich ist es mir, weshalb ( 'reize-
ua<11 es missbilligt, das» die״ modernen Shylockdarstellcr weniger
durch die Worte deJ Dichters als durch die Betonung und das
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begleitende l»*»r<lden־*«>  Charakter Shylncks als einen tragi-
sehen , unser tiefstes Mitgefühl erregenden darstellen ״ .

Die modernen Schauspieler können sieh auf keinen (ierm-
geren als den genialen Irving berufen , der lest davon tiher/eiigt
war , dass Shakespeares Sympathien auf Seiten des Judeft waren,
nnd den Shyloek demgemäss spielte , im (iegnnsat/ . zu einer seit
dem Sehauspieler Maeklin üblichen Auffassung.

Wenn man auch nicht so weit wie Honigmunn gehen darf,
denn es entspräche nicht dem ( ■eiste des l (i. Jahrhunderts und
Shakespeares , so sind doch nicht wcg/ .ulcugnendc Momente in dem
Charakter vorhanden, , die gegen die abstossetide Art sprechen , 'wie
Creizenaeh ihn dargestcllt sehen möchte־. Das Italien hedc-utende
englische - Kritiker längst empfunden , und einige dieser massge.
Iienden Äusserungen mögen hier kurz erwähnt werden.

Nach Swinhurne , dem starken lyrischen Dichter der Viktoria-
nischeti / eit . tlösst Shakespeares Jude im (!egensatz /n dem Mar
towes , Schrecken und Mitleid* (termr and pit \ ein.

Hazlitt !in seiner Charakteren  1 .SI71 : , Shyloek wird fast
ein Diehling  ca halt -favourite ) I1c־i dem )diilosophischcn Teil ■1**1
Zuschauer , der der Ansicht huldigt , dass jüdische Kaelie mindestens
so gut wie• christliches l ' nreeht ist “, l ' nd der wegen seines Iden-
elenden Stils herühmtc Sehritlsteller lügt hinzu : A man 110 less
sinned against tlian sinning (etwa : Mau  sündigt gegen ihn nicht
weniger , als er seihst sich vergeht ). (

,1. W. Males versehliesst sieh nicht der ullgcnieiiicn 'Auffassiing,
die in Shyloek ein l ' ngehc־Uc־r sieht und ihn hasst und ausziacht.
Aber ein schärferes Auge beobachte , dass das l ' ugeheiier erklärt
werde , und der grosse Dichter anatomicre  Shyloek . Der Christ,
der aut sein Werk blicke , habe zn di  I .neben und hmhlocken keinen
(•ritml . wohl aber zur Scham und zur Traurigkeit.

! »••r bereits erwähnte Campbell ; .,Wir scheiden von dem
Juden mit mehr I.iebc als .Shakespeare eiuzutlösseu gewagt  hat*
Itlian Shakespeare has v'entured tu insinuate .

Ward ((■!■schichte der englischen dramatischen Lite-
ratur  1 <“>־י7 glaubt auch nicht , dass der Dichter Sympathie tur
len Juden ericgcu wollte , meint aber , wenn trotzdem >ympall 11c
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erregt werde, so sei sie das zuliillige Krgelmis des unbewussten
Takte s. mit dein di r Ilichter den Charakter vermenschlichte (tlie
advcntitiniis resiilt of tIn* iincnnscinus t.ict will! wliicli flu* poot
liiiniuni/cd 1110 character ).

Auf diesen 1111l»ewussten Takt , auf dieses wagen möchte
ieli nucli eingehen und dara uf hinwtdse». dass man sich, wenn
man nur dem Text keinen Zwang antut . liebevoll in den Dichter
versenken, so uel wie möglich aus ihm hcruusschüpfcn muss, ans
dem genialen. gottbegnadeten Kiinstler. wie es Shakespeare war!
Wie Crei/.cnaeh Shylock möchte. wäre er ein l' ngeheuer gleich
Itnrahns. ohne menschliche Züge, also unnatürlich, unwahr. Wenn
Marlowes Jude von Malta  heute nur literarisch interessant, der
grossen Menge alter iinhekaunt ist, Shakespeares Kaufmann von
Venedig  alter noch heute wie vor .'I(K) Jahren lebt, so hat eben
Shakespeare der llauptgestalt seinen (ieist aufgedrückt, sie so ge-
formt, dass sie natürlich ist, und dazu gehört, dass sie kein Zerr-
Itild ist, sondern auch sympathische Züge aufweist. Shakespeare״
war ein Kind  seiner Zeit, betont Schröer, alter doch auch seiner
Zeit voraus, was in seinen Werken unwillkürlich und unbeahsich-
tigt . notwendigerweise von selbst /.um Aiisdiuek kam“.
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Zur Proselytenfrage.
Von Kahhiner I »r . I >a 11i •-1 Fink in Herl in.

/um Verständnisse der (1nchtö |p >ndcu Ausljihrunp n׳ *ei das
Folpudc !»« merkt : In der liier erscheinenden / .citsehrift . .leschurnn“
war eine Arlieil des Herrn Kalili . I *r . Wrcschner ■Snmler /.um Ali•
driiek pdiracht worden , in welcher 11. a . die Ansicht verfochten
wurde , dass aiieli <i:1י- orthodoxe ,liideutum seinen bisher vertretenen
ablehnenden Standpunkt !repmüher der Mischehe aufp -lien und in
allen Fällen , in welehcn es dem in Mischehe leheuden Mann darum
/.u tun ist . die religiöse Harmonie in seinem Familienlehen wieder
her/ustelleii , der Frau den F.inlritt in !las .1 udeiitum bewähren
müsse . Ich war über diese Stcllunpiahme nicht wellig überrascht,
hielt dem cntp p־ ‘11, «lass ich von dem F.rn *t der in Hetracht p• ■
/o ^ eneii Motive schon um deswillen nicht glauben könne , weil im-
liier nur von dem in .Mi«chchc leheuden jiid Manne dii ‘ Keile ist.
an dessen Kindern das .liideiitum pir nicht lnteressieit ist . weil
sie nach dessen unhestrittener Lehre Nicht judcn sind , her ent-
p “p np־ ‘solztc Fall — jüdische Frau und 11icht| 1idi*ehcr Mann —
wird wohl deswegen pir nicht in Hetracht p/ .op n׳ . weil er in
Wirklichkeit so pil wie pir nicht vorkotiiml . weil hier ehen der
Kintritt <tpter heischt , «lie man chcn nicht aut ' sich nehmen map
hiese Tatsache allein zeip . wie ernst die ins Treffen p -tiihrtrn
Motive zu nehmen sind , ticrade in diesem letzteren Falle ist das
.liideiitum an der F.lie interessiert , w-eil die Kinder nach pidischer
Autlässmio ,luden sind . Davon nhp ' schcn . / *•ipt die liipln -h«- Krtäh-
runjr deutlich pump welchen Verlauf derartige hinterher lepilisierlc
Klien tiir das ,liideutum nehmen . Wir hätten pir keine l ' rsache , aut
diesem ( iehiete den Wetthewerh mit neo |np n־ Haldniiern auf/ .uneh-
men , welche nach der Kichtun ;.r hin ein! ■ sehr rep * Tätigkeit zur
Kuttalti .ii r̂ hrinp -n . Ich verweise aut die hdcl .- t lehrreichen Aus-
1i1hrunp ‘n des ט״ז*ר"*'־־א־'ב איד־־־,:“־,כ״נ * —c ידב״ב  du * ich,
weil sie so pir pell unsere Situation lielciichten , hier wörtlich
lolp ‘11 lasse : ־־־:־•:“׳צ'אצ־א־'*.א״״יציע:־;״צ־:יצ־צ־ע־־~ע ל־1־א

.*י*י*

ו***•! יין

*•I« איאצ ׳**♦

»—*י »*•ויי

ייי*«••*»»*•« <*•••

mm»•*«,י

ו«י
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אזי׳נאד.:׳;א:דריאכאי־יידדרד"1ע*.והעירדדית^יחיכני;•שירעבי״ב

Maimouitles und *.*111 ־11*0עייךחן**״ " entscheiden ausdrücklich,
(Ihn*  l )1-i jeder Rcwerhung um die Aufnahme in da* .liidentnm. imvnrliiiiein der Kail auf etwaig•■ \ chonnn׳tive / u nntersindiCn ist.
seltiHl daun 11m 11, wenn keinerlei direkte A11halts|111nkte hierturgesellen Kind, Wie der liier in lietraelit gezogene Kall zu lie-Imiidelii sei, kann schon um deswillen keinem Zweifel unterliegen,da hier die niisserlinlli der Saelie liegenden, treilieuden Motive ohneweiteres klar sind. I»r. Wresehner verfocht unter Hinweis auf den
bekannten Satz. ~Z"i 'r ~ ' :cz  ' יצעידדדיי־אץ  und unter Hinweisaut die Haltung eines bekannten Rabbiner* in dieser Krage uuehwie vor seinen Standpunkt.

Die Krage betreflend die aus Miselielien hcnorgcgaiigeneii!,roscDtcn hat in unseren 'lagen einen so brennenden Charakterangenommen, »lass sie meines Krachten* nicht so leicht von derTagesordnung verschwinden sollte. Aus diesem (!runde erachte
ich cs Mir angezeigt, die Krörterung über die von Herrn Dr. Wreschnerangeschnittene Krage weiter fortz.iispiiincn. Trotz der gegen michaufs neue von dessen Seite autgeslellteu Argumente vermag i»*hmich dessen Standpunkt nicht aiizuschlicssen. Wenn Herr Dr. Wdie in Mischehe lebenden jüdischen Khe111änu1*r unter gewissen
Voraussetzungen tiir die Kategorie der rz 'M'r נעלי  reklamiert , somöchte ich zuuächst au klar umschriebenen Merkmalen in Krfahrungbringen, wo diese Kategorie anfaugt. wo sic autliört. Denn cs gehtdoch ■lieht an. dass ein Rabbiner oder eigentlich Rahhiuerknllcgiumin sulchen Dingen einfach nach tluldiinkcn und Willkür verfahre,dem 'einen gewähr, was es dem andern vertagt . Daraul läuft »lochschliesslich die von Dr. W. in \ orschlag gebrachte Massrcgel hinaus.Ich kann bei dieser (ielegcnheit nicht umhin, an ine׳« Anekdotezu erinnern, »lie man sich von Rabbi Hirm' l*•I Rerliner י“צ ' erzählt.Als er s Z.t den Knt*chlu*s fasste, seine Rabbinerstelb* in Kondon

aiitzugcben. um diejenige der <icm»׳imlc llalbcrstailt zu iihernehmeu.hielten ihm seine Anhänger \ ojh)׳ sie könnten einen *»»Ichi'ii Knt-schluss nicht begreifen. In l.iuiibni. das schon damals jm Mittelpunkte des Weltverkehres staml. hätte er »loch scln»n an »lurchn isenden (!ästen Z'Z'C" Z" Z"; nnhr  als in Halberstadl an c‘.~; בעל*  VWoraul er tro»ken zur Antwort gab : Was die עיני־ד  bet rillt, so mages damit seine Richtigkeit haben, was die ד*יצנ  anlangt , so wären
ihm solche -überhanjit noch nicht zu <!!*sichte g»*komme.n. Doch*Seher/ beiseitcl Bevor wir den in Mischehe lebenden ju1l1*cbcu Kbe-
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maniijala . דט״בד'נעל  reklamieren . müssen wir'zunächst einmal darüber
/11r Klarheit zu pelancen suchen, wie (leim dessen bisheripes Ver
halten vorn Standpunkte de« Judentums aus <|ualitizicrt wird. Da
eine förmliche Kheschlicssuup unter Beohachtunp der \ om Staate
anerkannten Formen vnrliept. so kann cs keinem Zweifel unter•
liefen , dass liier das Merkmal פ״־ש־א  vorhanden ist. Ks ist daher
der Satz : : בן*:עיפקנאין."*א־ר  ' ,r; ־בל  anz.iiwendeiu Vpl. ausserdem

אעב  C .שנרלדרץ Wie das Judentum •olche Kxzcsse beurteilt , das
braucht überhaupt nieht des Näheren erörtert zu werden. Ks »re-
uiipt der Idosse Hinweis aut טיס*"“*רע״  und auf die in der ״'*.,״
»ranz einzip dastehende , mit einem l'ehersehwanp peradezu pctcierte
Tat des .שערש der nupcsichts solcher Anssehreitunpeii riieksiehtslos
in die Bresche trat . Ausserdem kommt noeh die Verori.nnnp des

ש*רלנא*ש״*צלן*ד.“*נ in Betracht die hier die Vergehen res ;“*:ל |1,
צנא *; sti|111licrcu( עבללעז . Die hlosse Tatsache , dass das ן*ד,״*ב

ש*א:*ד*“.דטל • pepen diese Aussehreitimpeii mit (\or panzen Schärte
des tiesetz.es \ orz.upchen sieh veranlasst sahen, wwcist . !lass man

ש*נא*צדיידטל • pepen diese Aussehreitimpeii mit (\or panzen Schärte
des tiesetz.es vorzupehcn sieh veranlasst sahen, wwcist . !lass man
in deiiselhen die letzte l ’rsaehe des damals in die Krsehemunp
petrelenen Zcrsetzuiipsproz.esses im Judeiituiue erhliekt hat. Den

pleicheti:ע:■•־:־עיט־טדע״•‘•ט•דין.“*ב Stand |1unkt hat das
T* vertreten und dementspreehend (iepenmassrepelii erprifl'en.

Nun mutet uns der von Herrn Dr. W. auspchende Vorschhtp
eintaeh zu. über all diese pravierenden Tatsachen hmwepz11*ehen
und Nachsicht walten zu lassen auf tlrund des Kel1rsatz.es • ייאין

“:•ט".“'נעלבשני■ע־ד־רב־ • Sehen wir uns den Tatbestand , wie er
nun einmal vnrliept, daraufhin etwas näher an ! Als ־:ד,״בעיי
kann der Mann doch hier nur allein in Frape kommen! .Nach dem
Vnrscblape des Herrn Dr. W. aber sollen wir den Schwerpunkt
der Frape auf einmal nach einer panz anderen Seite hin verlepen
und zu der viillip unmotivierten Konse1|11enz. pelanpen . die Frau
in Anbetracht dessen oder mit Kiieksicht darauf ins Judentum aut-
zunehmen. Das könnte doch nur als eine Art l'riimie erseheineu.
So weit ich sehe, hat das Judentum hierzu nicht die mindeste
Neipnnp. Seit wann hat ein ־;לטיבעל  aut Bräunen AnspruchV
Das Judentum verordnet in solchen Fällen harte und strciipe
Hiissiihunpcu (Vpl. hierzu die Stelle im פא־*ט״יד **”' . auf welche
noch später zuriickzukoiumen sinn wirdi. Ist es einem solchen
Kheniaun wirklich darum zu tun. einen Wep zur ב־*צ *.“ austindip
zu machen. סי  muss der ihm zu erteilende Kat peuaii in die ent-
!/epenpesetzte Kichtunp weisen mit Kiieksicht aut den (irimdsat/:

Ks scheint daher kaum anpezeipt, hier mit eiucui
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BecrBTe zu «tpiTM -ri -n . 1I1T in seiner 1r:1n/en Bedeut ״וווו  und Trat : -
weite unserer ( •••1.>-r :11li> 11 :11111a 1xi111׳-  trekoiume .u. ־'•׳ heint *)

imeli
I >:is Kreelmis . / weleliem וו l )r . W . kommt . wird sieh aber
viel tnelir :1N enl1 :1ltl1nr erweisen , wenn wir !len von 1Inn

<irnndsat/ •ja * ■m • ««« ■ ■ an derלביי־ אד*erfochtenen
(Quelle i וווא “t ־ sc ד־1־־.:•■־־  hefrairen . I *ort werden näinlicli die
Sünden mit Biirksicht auf die W irksanikeit der Busse in selche
ei11<׳ ctcilt . denen (; epeniilier eine ltns •»«* l' lat/ . ereilen kann und
selche , dcticir ־■״ ■rjjerinher eine sidche üherhau | d nicht mehr in
Betracht kommt Wie . ע־״־"1י::1111:111^1 . se ist es fraglich , öl»
dieselhe unter •: e wissen VoraU ' sct/un >: en nicht in den Bereich
der h -t/tereu Kategorie (allen . Zn deinselhen Krirehnis liilirt die
an die Stelle der . ־־•דע־־•אא־ד־.־•:;דבןצ•־:עבט׳.־:־:ד.־:ט•־:

*:צא־ • nnknii | dende Verhand•
verweise inshcsendere noch
. ־נד־־ט־־־טי.־  und ביט־׳ב.־

ml die \ mi l *r . W.
2  einzupdicn . Zunächst sei hier

־נא
Ich

erahn •: ( nunmehr i.erh

IHv נאד

llllif : der liahv Ionischen ( ieniari.
auf ב־צג־־אנ־ע / . St . .

צ־לגד.־א-לדעב־  F
illlfre/ .iicelie Stelle 1111 ־בלטי־בז '
daraul I1in1; cw1cscn . dass sie den Wortlaut hat : ־:־ V ללד־ל

־בל־:ע־.־א־־ 'C und ־1 nicht — : ־•:•ע . Daraus ist /.u entnehmen,
•lass di !•sc. Anjfoleirenheilcu sclmn an sich der Kntscheiduu ^ des
eiu/elneu Bahluners enl/ .oeen sind . Doch dii s nur nehenhei l uter
allen Finständcn hcdarl ' cs , um eine soh in ■ Fra '.' e im hejahenden
Sinn / u entscheiden , durchschlagender ( iriindc . I׳)* ist mir alter an-
p *sichts iles ohwaltenden . Hi1m׳ an ״ s •rckcnn/eichnden 'l 'athestandes
liechst /.wcifelhalt , oh man diesclhen liir die hier in Fra ;rc koai-
inenden Fälle als ׳• eirehen ansehen darl . In dieser AulVassuiifr
linde ich mich noch hcstjjrkt . wenn ich auf die tjuelleii /.urnck ^ ehe,
auf welche ־ב  verweist Ks handelt sich um die Stelle .“ ־בדיטי\"

בעלב  und בעטן *, m welchen auf die לא.־;ע • und לדליד;ד  erwähn•
teil Krcieni ' se verwiesen wird. ־’!טי *." seihst zieht :111' diesen Stellen
keineswegs die vom ־ ב־ ee/o <: ont‘ 1| K oll sei 111ti 1/ 1•11. heha1l | 1tet viel-
mehr , da " in heulen Beispielen exceplionellc Fälle > :׳111 / eigener
Art Vorlagen n 11>l als solche auch zu hehamleln waren . Was den
Fall in . ־־־:ד  hetrilft . so ist derselbe von • צ•־ / . St . als s<1|chen
hereils hmrcicheml charakterisiert . Was den in יצב־.  nnirelührter
Fall hetrilVt . so War !ler von <lem •In ■ Autnalime in das .hnlentum

,I / ti einem Miicli viel nnschin i.letnlemi Krcehnmst • K« lant ; t אצב״”־
־" ־'•—א־ציב־.־־"ו  nie 111 an ilojen l alle

Merk « nullte ist .■׳! •lass 11er ד״אכיל״יצא /u vrsterer Stelle •liegelhe
Kr » t:e l.eli .iinlclt , nluie 111• בי',־ /ti . ־'־בכי  zu •, rw .iliuen uinl in einem Krt : el1-
ni »«e trelan ^ l . •las in 11 •len K1>nse . | Ue11zen . •In • ”" ב  uinl - י ;* (Cc/ . itren , vitllit ; 1111■
vereuihar ist *
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iiachsiichetiden Heiden pdtend ^ • וו־>:־יי1ו t»* Vorbehalt einfach Am *-
tluss seiner l ’nvv issenheit . Verjehlich aber **erden wir K  ־1ון «"rr<l*,1i—
Kälten nach Kcdcnken s<> schwerwiegender Natur suchen . wir >11■
ilier vnrlicoen . M*•in Hinweis aut das t־niir ! ־(:«-11 tf* ־»«״1 /t •*
Verhalten . w «*lcln •** unsere mussjebendcn Autoritäten in anulojcu
Fällen «len Kariircru :: •■•; ennher beohnchtet haben . halle ich daher
na11׳  wie v״ r als* frererhtl ’ertijrt . Herr I »r . W meint . ■In Kariier
hätten ihre Klien nicht ‘ ״אי.״״־•""ד.“כל  p -schl ״ sson , dem p -penuh er
möchte ich  die Fra « *• antworten , ob •ftes etwa d1c ׳_n1־1( en tun,
welche in Mi- dielie leben '׳ Wer indessen ■la > nusfiilirlichc *•nt-
achten in נב־דן•::;,"" א1א'1נצ'  über diese Fra ;: »• dar hj ׳ <ht.
der wird tinden . das •• die Argumente , welche d ״ rl !: ojon Kln -n
iiiitKaräern geltend gemacht werden , in mich weit verstärkterem
Masse die Mischehen tretVcn . Wenn Pr . W sich n 111' den > at/
des ־בד■;•ע.־■־א *c ‘• ״בלב׳  he/1eht . s■■ kennen wir he ! dem
I1c(1tip n׳ Munde der Pin !: »• die Frajo :1r>111<• h׳>11 zur F.nt *che1dunj
hrin ^ cn . ״ hne ihr •׳ Kink Wirkung aut ’ die l .ap • de * •; ׳ •»amten
deutschen .ludentums in lhtJ a־ ht ׳ zu ziehen und ■•hne aal ihren
geschichtlichen Verlaut ' cili/iTjclien Weit dav ■■!! entfernt , verein-
/.eite lteis | 1iclc zu lulden . Iiahen Mischehen den ( haraktiT einer
Maasencrs ־׳  heinung anjcnoininen . So hahen *ich 1m Jahre l '.ild inKerlin allein

evangelische Männer mit .liidinnen :td .ä
katludische .. ' ׳* '■
evangelische Krauen mit .Inden 4 ־ s
katImlisclle .. .. l ' t-l verheiratet.

Summa l ' fjö
Mischehen in einem Jahre tiir Iterlin K* wäre ein • *■dir danken *-
werte Aufgabe . die i'n Ketrn <|1t kommenden I taten t' nr ja 11/ I ►••11t*1־h-
lafid /.iisamnienzustelleii . Inzwischen kam mir eine *tat1 *ti *rhe Zu-
>1111111cn*tcll11ne der .,1 ' rankt ' / . tj •' v111״  N ״ v . l '.tlti / u tb »nhte
Itieselhe z.eip . das .* die Vci I1ältni »»c 1111 uhrijen I te11t*chla11 i nn -ht
anders liejen . Seihst di •■ l ' rkt Ztj , jewi «* cm unv ׳ •rdachtijer
Zeuje . . rechnet in Anheim hi ׳ •te **cn . mit einem l uterjanje
de * deutschen Judentum * in absehbarer / •■!t Wie alltreniein I•«••
kannt . lauten die Paten Mir ! !•14 und J .V ke1n ׳ *wej * jnn *tijer
Nun will es mir doch als sehr jewatrt er *• h<1ncn . dte *cr > a<hlaj• ־
jejjentiher *ich auf ’ den An *»pr11ch des r ~ ' ־־. : zu berufon . M11**tenicht angesichts ■le «sen die alle Pämmc e1nreis «en ׳ l •• Tendenz zur
Mischehe , au * einem Verhalten , wie ׳ ■* pr W . • m )<ti<hlt . neueNalirunj ziehen und auch In i •leuienijcu >• hv*anketiden F. lonionton
all ■׳ Kcdenhon aus dem Wej ׳ • räumen , •li ! !•!*hei mit Kmk *1• ht
ntt di •■ iinaiiswcichlichcti Kolben vor ein ! m sulchen > • hntte / u-
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rüekschrccken V Muhr vielleicht noch als all •• formuliert **!! ( !esetz .es-
l*eMfim11111n^־**n lerlete unsere grossen A111<>rita !•■11 ihr sicherer jitdi-
scher Instinkt . :tls sie sich in allen s>*l«־hen Füllen entschieden ah ■
lehnend verhielten Ihnen schwellte hei ihrer Stellungnahme vor
allein das - קאםא-על  gekennzeichnete Verhalten Ksras vnr.
her Prozentsatz . der Mischehen . der dort in Betracht kam , 11111««
als versehn indem ! geringfügig erscheinen gegenüber demjenigen
unserer Tap .׳ Welchen Ausbrüchen der Verzweiflung hat sieh aber
F «ra trotzdem angesichts dessen hingegeben ! Wäre die l ’eherfiihr-
uug «« !eher K.hen und ihrer \ achkommen <chatt in da « Judentum
ettie s »> emfaehe Sache , als welche l >r . W . sie attsgirb ♦, sn wären
weder diese mich die getroffenen durchgreifend strengen Mas .«-
nahmen begreiflich . Wir gesetzestreiien Kahhiner . die ihren Spuren
folgen , können angesichts der beklagenswerten Zustände , welche
das heutige Jiidentiitu in ein« ■ Krisis hineingerissen liahen . die
seinen Bestand au der Wur/ .el zernagt . erhohetien Hauptes dastehen
und vor tont , der Welt und I ;■■schichte sagen : wir liahen diesen
Jammer nicht verschuldet ! Mögen die ihn verantworten , die es an-
echt Wie konnte es Hher dahin kommen , wohin es leider gekirnt-
m <u ist * Bis gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts waren in
I teiitsi hland wenigsten « indisch• Mischehen ׳ galt/ , verein/ .eit ••hrschcin-
tingen hics schon aus dem ( ■runde , weil solche Hlieii durch die
staatliche ( d «ft/gelmng ausgeschlossen waren . Da trat nun die
Synode von Brauusch weit : im Jahre IHM auf lind legte Bresche
auch an dieses Fundament des Judentum .«, indem sie die Mischehe
unter gewissen Voraussetzungen für statthaft erklärte . Für die
(ictncinde Brautischweig seihst ist dieser Beschluss geradezu zu
einem Verhängnis geworden Mischehe hildet ihren hervorstechend-
stell ( ' huruktcr/ug seit der Zeit hei der überwiegenden Mehrheit
ihrer Mitglieder . Das sollte an « zntn warnenden Beispiele gereichen,
um von sulch verhängnisvollem Beginnen die Hände zu lassen!
Von da aus datiert diese immer weiter um sich greifende Tendenz
zur Mischehe Mir ganz Deutschland , die in unseren Tagen zu einer
solch bedrohlichen (Scstalt sich ausgewachsen hat . In richtiger
Frkcnntni « der Tragweite der Braunschweiger Beschlüsse haben
unsere Autoritäten es für ange/eigt erachtet , mit einem tianimrnden
!, röteste gegen dieselben anf/ .ntreten , wie ans dem Inhalt der ( int-
achtensammlug ,“ קנאי.“דנ־  sich crgicht . Was will es demgegenüber
besagen , wenn Herr Dr . W auf die Haltung einiger Bahhiner iu
dieser Frage hmweist ׳ (lutachtliche Äusserungen liegen von deren
>d11־ e nicht vor , als da «« ich 111 der l .age wäre , zu deren Stand-
punkte Stellung zu nehmen l h ׳ muss es demgegenüber hei der
Bemerkung bewenden lassen : •: .  ־■־:•;־ן; ד,,.•*״*ק״;:״־ב'יי־לזל־נאייא
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Zum jüdischen Eherecht . ■— ־־
Von Dr. A. N0 u w i r 111(Mainz)

(Fortsetzung.)

ידב״ן zu Ex. 22. 10 meint: ור־:זר;:שין'ה-שיהיה  p :Vl-
ידכדיד-דדחר־החהזדי;'יא•:•:!דהי:ה;,•;•היאשהיא׳יהרביסי1־חישה

ההיאהדנחהלפניישליח'חד־יביה'.1 *as Wort ist wohl mit דהרי, "
sieh lieeilen in Zusammenhang־ zu bringen. Der Bräutigam heeilt
sieh nämlieh (loschenko an ilie Orant zu senden. Ahnlieh erklärt
der רשב״ש:הא*שאיריביןבידיעחהלהשדקד־ם;דדי־יא־דדיהר.1וי״י

דיהר"■׳־יי•:ייהכימ;בשחינשאבבהיבההכוהב (Halm Hathra s . 145
Sclilg. " הדרי"״דיה . Kr lässt demnach das דיהר ebenfalls mit
sieh״ hecilen ". nur dass der ישב״ש daiunter die בחיבה und
nicht (lesehenke versteht. Wie der ידב״ן hat neuerdings Saalschutz.
Mosaische Keclit. zweite Aull. S. 75(3 erklärt . Oleicli dem ישב״ב
deutet S. K. Hirsch das Wort דוהר mit כחיבה . Kr meint nämlich:
als״ Wurzel von —eilen,  zugleich verwandt mit דחי■ . wovon
' דחי : das Krwcrhmittel, das Tauschmittcl, scheint דה,* im Kal. ein
Ziel eifrig anzustrehen hedcnten, und / war die engste Aneignung
einer Person, die eheliche Verbindung erstreben . Daher ד־ר , das.
was nach dem jüdischen Khcrrcchtc der Mann seiner zukünftigen
Krau aussetzte : die בחיבה , das Khcgut“ (K\ .' z. St.). Kino Stütze
liir diese Auflassung des דירי erblicken wir in dem Ausspruch der
' ,־בלי dass בחיבהאיא-דיר;אי Knter דיה,* begreift mau nur die
בחיב־ (jer. Ketli. 5, 5 !.

(iegen diese Auslegung des ״דיה,*" — die Etymologie der
Wurzel ״דהר"  als solche glauben wir ist richtig — ist folgendes
cin/.iiwcndcn. Oh die בחיבה  von der חייה  oder nur ״יבנן  ist , ist
im Talmud eine .\1oim1ngs\ crschicd0nhcit (vgl. Ketli. lOa;  110;
|er .Inhani. VII,  5 ). Die überwiegende Mehrheit der ב*~פיב  ent
schenlet sich tiir ריבנןבחיבה . Nach K. Isak h.״ Sehest In tli ש"ב"י
li (i A. Nr. 155 hat die grosse Synode die בחיבה  oingcluhrt.
\ndere bringen sie mit Ksra in Verhiddung ' gl. יאדייאיבב*א:חביי

,י  untl , חי־":־  her Kap ב'עיידיח  I . יח  eil Sihermann) Wenn
1t
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aber ־:־.־ : mir ; נ; ד־1 -t so kam ! “— ״ד״  e !> ipsa בר\“ל  niclit 110-
deuten . ' io 11 •״11  oiiio spätere Kinrir htuif f . _ ... ._

Dio ohife talmudisfhc Krkläruiif wäro " איא—;*א
demnach nur . wie •la - ״ fl im Talmiul verkommt . eine א.אדדד־ .
«•ine f an omon liililisi -ln-n Sehriltwnrt , Wir müssten
demnach oiiit • m-iio Krkläruiif für !las Wort ׳ " ' ד:״  suchen , Alter
dio I) 1'ku " i*(11 mIi  dio •■in«• biblische mlcr oiuo raliliiui .' oho

M. dfedt +̂ -tfh l;t-׳111 ■liratm ^ wi m i dio K etf int .n tUii. rl iii up i -
enMandcn . ' (•iiilorii wann ' io 1111 Judentum oim • (Jeset/ .eskraft er-
lauft 11:11 I tic Kotliul ((( als solche maf schon .lalirliundorte vor der
siiiaitisclien tio ' et/ .fehuiif I־״ ka 11nl und im lirauch feweson sein :
schon aus der '/ .eil des Manimurahi sind uns viele Küchentrakte
überliefert . K.s traft sich alter V(d1 welcher Zoll au sie im .11111011-
tum aN eint • iincrlü .' sliclic l ' lliclil des Mannes hotrachtol wurde :
von der sinaiti' 1-hen ( tc ' ct/ .feluiiifeii an (der erst später . Wir
dürfen doiunacli " ־־*ד " des l ’ontatcuch ' . der talmiidischen Kr-
kläruiiffi 'inä " . al ' , ב־\ד־  fassen Mies mehr als die hili-

“ « —^*■s ~ —* —> ^ ^lisclic Ilaupt ' tcllc von
AntVas' iiiifen dio Ketlml
deutet (\ tri Tosaplioth in Sota 27 a . Sclilfw

א..—דאדד־־־

" דד"•בד־  nach allen
nicht etwa verschreibt , sondern nur an-

27 a. Sthlfw ״,א־"••:׳צד״ג’־־אסי־י
אא־אדאי־׳דדיג־*יאא.—א■איד־.ד־*דד־אדי !

ln diesem Sinne mein ( auch Hirsch (/.. St .) : , Seihst nach
der lihcrwrcfciid rezipierten Ansicht , da »s בד —l בד*.ד־ . scheint das,
wa * ' pater allfc meine Kc chtsordnunf . Z״~ * נא»־ , feworden , ur-
'pruiiflich Mttc fewo ' on. / u sein , die nur später zur allfemein
’oindi nden Ucchl ' clmld erhoben wurde . In lieidon ' Fällen , hier
und Ment . 22 . I * , wird die nach dem ד־י  zu hpiiioRsene piin
an die Stell !• einer eifeiitlichrii ein/ .ufeilenden Khevorbinduiif auf-
erleft . und lie ' teht die l ‘on nur darin , dass , was sonst . sei es nach
Hrnu oder  ׳11 liecht , hei Aullo - inif einer Klio (luridi Tod oder Sehei-
düng ■ler I ran zu leisten wäre , hier staat Kiiifeliinif der Khe 7.11
leisten ist.

Sehr schwierif an dio ' ov Krkliirnnf i' t nur , dass nicht nur
im Weiferuiifstall des \ ater » ' ־,ד  erwähnt wird , vielmehr erwähnt
die ־.’  da ' * ד:«11 «h 111 dem Kall , wenn der Vater die Ver-
führte dem \ erluhror gehen will . 1.0 ' eii wir doch •“ ' א',־•:'*יד
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, ־’"־אי■*—"־•*דל-ס~טי  y'ivy ' יאאאיד־  i~ r*־ : . flies« ׳.«"יד;כר
-"-יד  i »r <lcutet <kissejj je׳ :!1s ״“־_״ . Mi1 Ke«111 bemerkt der ;": רד

וו/ «ler Amuiiiuie דך־ : wär •• ־:־,־::־:דא"א־,־.־■:דיד־אד־״»איני
,נד"“;"־,נאיני.1 >i »*f *r verlauft :1 l»*-r immer «•in “ דד־, . ( !egen

«iie Amiitliim ׳ •lt *> ;\ דב ' . «lass ד  nur ( ■e «el 1enke t•«-•!*■1111•!. int
zunäehst zu hetncrken \ •1cm 11:14 11 — ד׳!וווי  zu_ v:1;?1׳ r Kcp riff _,
Ware ; I•«  « ך1ו- < j « •in . .t■ 1. . « j. . . . r.11 ■■ . .111 *11111*

wären wie kann deuiunih gesagt sein : " די־־:־•»־ •“* r - - Auch ״
«!»•r ד־ב״ד•י־דציה—־־״־  hemerkt gegen «!«• ו■;״:יד,וי:!׳■**•ודדי־

•«•••«׳ י\י*י

יניה » »• »»* י*וייי•» ר'.די,־
יייי

Trnlz . der wähntin ו■» Schwierigkeit ^ c r̂cu !In - I!•l/ .Iי• Krklarung
des דו־~  glauh« n׳ wir 1lo«׳h, «lies «* Auslegung «i«■«• Wort «*« ד״ד־
hciziihchnlte n . Wir müssen uns nämlich \ *«r Augen halten , <Ia «4h
es sich hierhei um eine N’crt 11I1 rlc und KnI «■I1 r!•■ I1and «*ll l >n • . ־־,,״ר

«*111]>ticlilt nun dem Verhihrer ein״» Opfer zu liciraten . Si !■ zwingt
doii Verführer nicht , wir lud , ר:*:א  di «s der l ' all ist , alter sie legt
es dem Verführer nahe , aus freien Stinken die ־.־'•:ד  zu ein •liehe»
virl Kethuhoth "T ־ r ד־:א“'*,־;׳”*:..1 . Man konnte naudieh meinen,

wenn der Verliilin -r sein Opfer aus eignem Willen heiratet , so sei
er meht gehalten d«׳r . Sitte und ־ «len . liraurh l ־ ’olgc zu leisten,
tl«׳r Verführten die ־:*,־ : «uler na ! 11 ,,,: ד “ die uldich <‘U Ocschenke

zu gelien . dalo r weist die r hesonders daraut hin . dass in je-
dem Kall איד־“*“־:”׳־:'“,ד“.*•>11  der \ ••r hr••r  ״11 die ־:'.־ : oder
<!«■schenke seiner Verführten gehen

Aiitl 'allend i«t nur . dass naeli 1 Sam . In  lidtV .. II >atn . d . 14

sowie ( ieii . J '.t 1f! ‘J '.l den Mohär der Vater niptang׳» (. In den
l’apvri I׳' und O von Assuan werden sogar di «■Siimiiien ganz genau
angeluhrt . die d«*r Vahr  als Mohär liir sein, • Toiliter empfangen
hat . It !e«er l ' nistand hat in der Tal vorn ‘׳» «len Anlass dazu

»י^»•יי
:'א״ר:חע*«י

«t»*ייt * f

יי•»'

'א*

¬ג
;

,..א*־א.."• א
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gegeben , den Mohär mit !lern hahvlnnisehen Kaufpreis zw idontiti•
ziert‘ 11. 1>em ist aber nicht so . I »a* 'Empfangen des .Mohärs seitens
des Vaters ist vielmehr auf den früheren !{rauch zurürkzuliihren.
dass der Vater die kethuho tür seine Töchter ti<ןm׳1 .■״11 Kim• alte
Hereitha herielitet uns noch die gan/ .e diesbezügliche ges ! hichtliche
Entwickelung . " . ־!י־;דב:דנ“'־אדא־״־ב-."-'ב'\27 'z

יעדיין.־;*אב.בבי־־־.א־־
■איחדח־-:דש־־־י־עי1; -ג»יז

יי••*•**»*•«יי•י■*.*«■י»דדו1וד
i׳•- - i־•1- מ 

עישיסי\ךעדיה יייי׳ אי
>w*t•• »•« י»■»י «<■«• ■» w »*»v» ■••• •« *»*««•<«* «««« וני! ן»«.71-_.אי••»יי»»•ייי»**»זי»»»*י ■■ + \m* • ן ^ w .* י«.-•^./*א

»*U»■*» «• • • U•» «• ••••»י* »• *■» p%*u1 •» •«•••»••• w»»••« • ••
» ווי«**^•|חי•א—-»-»-י-א «s ון•»י•-•״ן—1׳יי-•״א-*״׳ »

(Keth . Ml*h) ״ Zuerst pflegte mau einer Jungfrau zweihundert , einer
Witwe nur hundert Su » zu verschreiben lohne eine Itiirgs .diatt liir
diese Summe Geldes zu steilem . Da wollten die Mädchen lieher
alt werden als ohne Hiirgsi halt׳ tnr ihr Wjttuui zu heitaten . Man
traf daher die Kiiirichtung . man soll •• ihr Wittum ihrem Vater aus•
händigen . Auch dies zeigte sich erfolglos , itis endlich Simeon
hen Schctach iln • Veronlnung getroflen . da » jeder Mann sein ganzes
Halt und <•ut für das Wittum der Frau als ltiiig -chaft stelle “.

Diesem Bericht vermögen wir zwei sehr wichtige Tatsachen
zu entnehmen . Zunächst ersieht man daraus die Selbständigkeit
der jüdischen Mädchen in alter Zeit , was doch an und fווו  sich
schon gegen jedweden Kant des Mädchens spricht . Findet man
doch hier zuerst in der gnn/cn (ic -chichte <| cs menschlichen De.
schlechts einen Streik der Frauen gegen die Heirat . Dann aber
besagt uns dieser Hericht , dass zu einer bestimmten Zeit der Vater
das Wittum seiner Tochter gleich hei der Verlobung von dem
Bräutigam empfangen hatte.

Mit dieser ehemals . bestandenen Einrichtung, . da *s der Vater
das Wittum seiner Tochter in Kmplüng genommen , darf eine andere
Einrichtung der Weisen , die da bestimmt "\ z־״ "i "— ב*זבא־אב .,
der Vater erhält !las Hehl der Ehelichiing seiner Tochter (Keth . 4*>Iו t
nicht nientitizicr ( werden . .1. X. F.| t>tciu (Jahrbuch der Jüdisch.
Literarischen ( iescllschaM VI S. .'{•'>.“»* will nämlich gerade au»
dieser Stelle s»hTiesseti, das * in früherer Zeit die Ketlmbo dem
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Vater r.nfiel. Eptsein übersieht nun. dass die elicn angeführte Ein-
richfuhg- niemals eine Armierung erfuhr. An dieser Stelle wird
überhaupt nielit von derKethubo gesprochen, sondern nur von dem
Oelde. womit das Mädchen dem Manne angeheiligt wird. Ein Be-
weis, dass im Laufe der / eit der Besitzer der Ketimin» gewechselt
hat. ist vielmehr aus der oben angeführten Breitlia zu ersehen.

Nachdem wir die gesetzlichen Teile und all diejenigen Stellen
der Bibel le» tr “ 11,1,11" י1“»"■■■■“'1 ‘•ne׳■ n,1t1 »,“nHt 'nli*•!! bisher den
Fraenkauf beweisen wollte, geben wir zur Untersuchung zweier
Episoden über, die uns die diesbezügliche Anschauung des .)udeiituma
näher beleuchten. Es handelt sich um das Verhalten Eicasars des
Knechtes von Abraham bei der Heimtiihrung der Kebekka und
das Vorgehen Jakobs bei der Heirat seiner zwei Haiiptfrauen.
Zunächst möchten wir bemerken, »lass von den Vorgängen, die sieh
vor 11er sinaitischen (iesetzgebung abgespielt haben, ein Schluss
auf die allgemeine Auffassung des Judentums .£7.11 ziehen uicht an-
gängig ist. So konnte sich Jakob nur vor der (!esetzgebniig zwei
Schwestern nehmen ; später verbietet es die Thora . Aber da die
Thora eine 1iesetzesänderung bezüglich der Aneignung der Krau
nicht getrotfen hat. so darf auch dies Verhalten der l'atriarchen als
vorbildlich angesehen werden.

Nach (•eu. 1M. 10 nimmt Elieser. der Knecht Abrahams, alle
Kostbarkeiten seines Herrn und lädt siejmf Kamel«. um mit ihnen
auf die Brautwerbung tiir Isaak zu geben < ב'~נד—עשיהעבר״ייקח
I ״ • «■■« « «»( ^ «I« «WMיי >

Man pflegt diesen Vorgang als einen Brantkauf zu lassen. Dies ist
aber aus folgenden Oründcn unhaltbar. Zunächst galt das Mit-
führen der vielen Kostbarkeiten nicht der Brautwerbung als solcher,
denn in diesem lall  wäre die ungeheure Aufmachung (vgl עשייה
נד־יד ). mit der der Diener seine Mission unternommen hat, uner-
khirlicli. sondern nur. um dem Mädchen zu zeigen, wie reich der
Mann i-t. den sie bekommt Dann erhalt nur Itchckka nicht alter
ihn• Eltern von Elieser (ieschenhe . Dleielr nachdem Elieser au
Brunnen draus-en \\’as*er von dem Iremden Math heu bekommen,

. • *• י•<»«»•ייי o «**m v^ ->**♦*•* *»m« w«

די- "t עשיה.״ L' nd der Mann nahm einen goldenen Nasen-
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rin>r. ••in war sein (!••wicht, und zwei Ar 111t*ä1uJc*r und le״ t••
sic auf ihn• Hand, zehn (Johlslücke war ihr (!••wicht". 11i«*r hat
nur Kehekka i11(ieschenke׳•111; erhalten Aueli nachdem die Litern
ihr•• Kinwillî nn^ zu der Heirat mit Isaak frejreben, wo inan doch,
wenn ••in Kaufpreis in jüdischem Kreis•• lickannt jrewesen wäre,
die riirr - al״ eines sulchen erwartet hätte, wird nur die Kehekka
nnlit alter die Litern heselienkt. . א־:־"אעב־דע’:־־’”בא

r ~;
««« • *̂ 1 •m '+ m ' 1 .

ן.ר’’ב-יבנהב
י־אדח"’אח־־

־עבדיצא
,Als der Diener ihre

Worte hörte, bückt.» er sieh vor <!ott zur Lrdt\ Der Diener nahm
silberne und Idcne••״ (leriile und (:all sie der Kehekka. und Lecker-
hiMsen״alt • r ihrem Hruder und ihrer Mutter" (iliid. 24, 54 ׳

Die Vormnnder der Kibka erhalten nur Leckerbissen,, nicht
alter (Jold und Silber. Diese Speisen werden ausschliesslich, wie
die Thora es ja ausdrücklich berichtet (v״ l. V. 54 היאהי*:״׳'"”א
ד־אדנדס /um \bschiedslest verwendet. Diese Zurückhaltung des
Kaufpreises ist umso aullälleiider als di•• Tlmra־ die <•eldĵ ier
Labans, ilir̂ s Kruders, besonders betont (vgl. ; ב~אדב־ה'יי

י־צדידיד.יא־לב:־.א־ ”*אי’־ ""א- א־;יב ז
"' . אדירידיע־  ilnd 27 t >. Lud״ die Kcbekki batte einen Urinier,
dessen Name Laban war. und Laban lief zu dem Manne hinaus,
zur Quelle — als nämlieli er den Nasenring und die Armbänder
bei seiner Schwester sehen••״ batte"

Jeder Kuufgcdaukc ist aber liier auch daher ausgeschlossen,
weil die Litern' sich ״ •*nötigt ״ ••sehen batten, vor ihrem Versprechen
die Lmwilligun״ der Kehekka ein/. .holen וו ־א־ד:י:יע־ד:־־,יא:אדרי''״

."א־ךידאד־—־:••ראעב*דה־בא־לדאד־”־־בעד־,־אי”־ידאד
Sie״ spra••heu • wir wollen •las Mädchen rufen und ihren Mund
fragen. Si■• mfeit •In־ Kehekka und sprachen zu ihr : willst du
mit dicsniii Manne (reiten ? sie sprach : ja " (iliid. 21, '17  1'. .׳ Lnd
dann berichtet ja die Tliauro selbst, dass erst nachdem Kibka in
das Hans Abrahams .ekonnnen״ sie da von Isaak zur Kran ge-
nominell wurde. " • ד.־•'־ב־־.א־יי־דאדי־'־:'רא־־־,צח־’־ביאר'״

"■;א־"־’:,א “. Lud Isaak brachte sic in das Zelt der Sarah
seiner Mutter:  er nahm sic und' sj!• wurde ihm zur Lrau und er
ielitc sie 1iliid 24t •>7). Diese Worte besagen, nach dem Sprach•
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gebrauch der Hiliel, dass Isaak sie erst jetzt 7nr Krau genommen,
was aber unverständlich wiire. wenn Kleasar die Kibka bereits
gekauft hätte.

Viel schwieriger als das Verhalten Isaaks ist das Jakobs
den beiden Töchtern Labans gegenüber, zu erklären. Wiederbolt
wird nämlich uns berichtet. da«s Jakob um seine zwei Krauen
vierzehn Jalire gedient hatte. ביזך  Hi ־■!שנ־טשבעאעביך״אדי־••

הקטנה".״ Lud er sprach : ich will dir sieben Jalire um !leine
jüngste Tochter Kahd—dienen " !Gett. צ!■.1*יי" ט־הי2","יעבר•"

שניט"שבע.״ l ’ud' Jakob (li'-nte um Huliel sieben .l.ihre“ ■ibid
V. 201. ־;,בנהשהי:שנהעשיהאיבעעביהיךבבי־־שניעש־יט־'״ז־

בצאנך"שניטישש.״ Zwanzig Jahre bin ich in deinem Hause .
\iorzchn Jahre diente ich um deine zwei Töchter, sechs Jahre um
dein Kleinvieh“ fibid, V. 411. K.benso meint der Prophet Hosea
Hosen 12. l .‘L: י״:שיבאשהבאשה“ישיאי־עב־ב~א S״—•

!Jakoi״ floh nach dem (lefllde Aram, um eine Krau dient * Israel,
um eine Krau hütete er" Hier verrät der ganze Vorgang einen
Frauenkauf.

Aber hierbei muss festgestellt werden, oh dieses \ erhalten
Jakobs die diesbezüglichen Praktiken in der abrahanutisehen Kamille
wiederspiegelt , oder aber sieb ein Glied dieses Hauses dem habe-
Ionischem Brauche, dem Gesetze Hammurabis. notgedrungen unter
würfen hat Bereits oben erwähnten wir. dass Laban *len Kreier
seiner Schwester Kleasar, um Gehl angegangen ist l»1*׳s ist ihm
aber nicht geglückt . Kr erhielt ausser Leckerbis»en nichts. \\ a»
ihm atier hei der Schwcs 'er nicht gelungen , -dies könnt•׳ er mit
Le. bei dem Kliichtling Jukauh. der ohnedies nur auf ihn
angewiesen war, und bei seinen Töchter erreichen 1 י0י  scheint
auch aus folgendem Grunde wahrscheinlich. Zunächst ׳״! sagt die
Tatsache als solche, dass t'haran die Stadt Labans, in einem Ge•
biete lag, wo das hammurahische Gesetz in voller Gültigkeit stand,
dass wollt auch Laban danach gehandelt hat I>ie (öddgier Labans
lässt dies als sicher annehmen Hat doch Laban den Jak״b um
d׳׳n heilig versprochenen Lohn und um die K.ln• seiner Tochter
wiederholt betrogen, und dieser sollte auf den vom LainH'sgesi .tz
vorgesehenen Kaufpreis der Braut verzichtet haben' ’ lictnnach'
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dürfen wir behaupten. dass wenn auch die Bibel von diesem
Kaufpreis nicht berichtet hätte das Vorhandensein eines solchen
ohne weiteres angenommen wordeu wäre.

Im Folgenden wollen wir noch ein besonderes Moment, das
den ganzen Vorgang in ein andres Licht rückt . feststellen zu
suchen. Hieran anschliessend, wollen wir dann auch die Stellung
Jakobs zu dieser Sache anführen Denn für ans ist nicht der
Vorgang als solcher, sondern das Urteil Jakobs massgebend. Die
תירה  berichtet uns, dass Jakob aus dem Hause Labans geflohen,
ttnd seine Frauen -un d seine Kinder geheim, ohne Einwilligung
seines Schwiegervaters , mitgenommen hatte. Als ihn Laban des-
wegen Vorhaltungen gemacht, da meint er אההגזלסןאסרהי״כי

מעמי"בניהיך.״ Ich dachte : vielleicht kennst du deine Töchter von
mir rauben“ (Den. 31, 31). Ferner meint Laban: בניתיאה״יתנהג

חרב“כשביית״ Du führst meine Töchter wie Gefangene des Krieges*
(ibid. V. 20» und dann :  אשר1וכיצאניוהצאןבניוהבניםבניתי״הבנות

ילדי“אשילבניהןאוהיוםאלה1'אעשהסהילבניתיהיאלירואתאחה
,die Töchter sind meine Töchter, die Söhne sind meine Söhne, das
Kleinvieh ist mein Kleinvieh; alles, was du siehst gehört mir: was
soll ich diesen meinen Töchtern denn heute machen, oder ihren
Kindern, die sie geboren? 44(ibid . V. 43). und schliesslich beschwört
Laban den Jakob : (ibid. V. 50): נשיםתליהואםבניתיאתתענה״אם

ובינך"ביניעד‘אראהעדניאישאיןבניתיעי ,dass du meine Töchter
nicht <|11älcn, dass du keine andren Frauen zu meinen Töchtern
nehmen : keiner ist mit nns : sieh Gott ist Zeuge zwischen mir
und dir*. All diese Aussprüche und Vorgänge beweisen klar und
deutlich, dass Laban seine Töchter nicht als die Frauen Jakobs
sondern als noch immer seine Töchter betrachtet hntte. Dieser
Umstand wurde bisher nicht genügend beachtet. Laban hat näm•
lieh in dem Jakob nicht seinen Schwiegersohn 0!blickt, sondern
seinen Sklaven , dem er seine Töchter gegeben hatte . Daher die
Aufregung, wegen des geheimen Weggehens. Laban betrachtet
das geheime Wegnehmen seiner Töchter als Diebstahl ; sie waren
ehen noch immer seine Töchter und nicht die Frauen Jakobs.

Nun erscheint auch die Dienstleistung Jakobs in einetn an•
dern Lichte. Jakos diente als Sklave. Hbenso gab Laban dem



/tim iililixfhcn Klnrerlit :i.r!

.1:1 kot • seine Tiiehter mir in d T׳ llinsieht . • vvN‘, . 1li1s !ruhe . in Bähe
|1<ni ׳11>  war ; der Herr b<Ii<-uk < sein !■ 1' ״ ! hur seinem sklav « n . 1i;nnn

kind .T cr/rnfTt werden . Mies aber bleibt ki ^ ni11m׳> וי•־«־ Herrn.
I! reits llniniiiiirabi *ieht »It•n l all vm . •Inj■- «I*•r rr•י11 seinem
Sklaven l'rrir Mädehen /.n Frauen cibt : Frauen und kmd . r l.leih . n

ak ! ׳«ו;'׳1 ' ki ^ iMitmn dem Herrn Nur bei den l ’ahi ' t und .um <n-
>lifl ' >klavt ‘11. ili •׳ ilir T .".rl .1er_ ■•jin •» <r . ׳1<1 n M i imr^ —hr 1raTr 7rr 1Tr 1.nl
llalnnim :TTn- eine Ausnahme . > !> laute ! ג!1711 : . Wenn . na ! 11•l<nt <1n
l ’ala ' l ' klavt “ •!■Ifr rin Annriisiiitssklavr «11«* T! ״ -I11«׳r eines itiriini
Mannes !: (■heiratet hat ir•־ 111111 Kinder !relmrcn . s .. «la ־11 «t «■r li •׳

sin/cr— de s . S |jluv  t*t!— ״ rim rttT Kinder 1| r * Freien <| rn A 1r>| >rnr |1
:1111' Sklavensri .att nirlit rrl111*־ r11‘■. Fan ähnliche ' , lir - rt/ . k nnl ״
amli dir Thora . Wir l<scn nämlich : " — ," ' . ־"•א•־  r * ־';א־יאכ

,'•צרבצא'י־־א־';אד'ד-.-־־־־־':׳:־א,-'.ג'א!';ב .Wenn der
llrrt dun ! וווי!׳  Frau r̂i 1>1 .iirsc !; rbi .Tt ihm Sohne •■der I’•״  liirr,

'11 urhni '. n Flau mal Kind dm ׳!•• llmn und rl ;. . ׳ lit alh -in hm
aii ' " . .lak ' th . «Ir um ' nie׳) Flauen !:«•dient . wollt ! «ir . a n 11 al*
>klau ׳ . mitiirhmi 11 und dal. l» ׳1׳ «*r Ari ^ ri l .aban ' . | 1|. ׳ ' . r wollt. ׳

11. 11111 11 den Jak !•11 tr . 1l/ sein . ׳.'\1 rr/r | ) ll | ähn '̂ rn ! • lili ' l . s IIIII ' . ׳1111׳

r ״ . •Illrr . wir r | IIr 11 < iiil 'arhrll Sklaven all ' . ' heil

In di . וווי■«  Sinn •• 111:1■» ״‘«וו־  wir anrli «11•• S\14.rtr . | . ׳1  l ( :1h< ׳|1111.1

■1■1 l . ra m hinrii .— : : די־־יא*:•;א.ד־־;•—•;־־*ע.־..

:־ •: rr .~ א'׳:א  r ; ~ : א"':־ rr " ״ Haben wir d>׳ nn tu .■h rinrn

\ntril und f -in Krln • im vä ' crlirhen Hause . sind wir d . .rh wir

Fremd .• !; rächtet . . Imn rr hat um • v« 1kauft , und dann au. ׳11  n <>r )1

iiu - rr ( «old vcr/rhrl “ . I *ns •«. .II lirissrii : iin - rr \ atrr hat k •-in11-•־

\ntnl aii uns . wir dir - sonn in drm Verhältnis / wk . hrn rinnn

HJav . n und einem freien Mädchen !Irr l-' all / u m ׳ iii |1lle !rt . Hat
<l>.i׳ l1 iinsrr Vatrr uns verkant ) und da/11 imrli unser \ rrm . .u, »‘11.

da ' d . i. li drr Vater ״ !•wi • •. autli . walirm sollte . rinlarli ver/ehrt.

! , . r׳ Anteil des Vaterhauses au den Tiiehtern ist damit ׳1 rl >.sehen

Mir sind wir !; an / Fremde , dir von dem Hesil/ .er verkauft wurden,

und nullt etwa wie Mädchen , die einem Sklaven zur Fr/1 u׳ !; 11111;

' ״ li kiudern uher ^ ehrn werden , zu hetraeliten . ltiesr Werte l .e

-a '̂ rn klar und drittln h , dass der Kaut ' einer Frau in d «“r Jaknl .s-

taimlie verpönt war und nur hei Sklavinnen vor/ukomnirn !diente.
1Fertset/ .iin ״  fnl !; l . |



Null«.:Mi

Notiz.

Aiih  dem Kchiit/.engrahen״ " wird 11118 geschrieben :

Im AiiKcbliiH» an di•• Ausführungen de* Aufsatzes Darf״ ein
n>jc8nja־Drttf1־ gelehrt—werden “ verweise ich auch anf folgende
Talniiidstclle :

ישעיהבאהנדל•;שששלא׳ד׳דרשבשאשרעאד•:דףשנותבשש־
והעדיקהדר-ז  n !Kap . 3 3) ונויצדקותהולד:,רבתשלשעל;והעשיד

Kap,׳. . f> •i !)  , צדקד־ ,irr ששששששרו•היאשר.ד:שנאם־שתיםעל
Wir hcsitzeii in dieser Formulierung { ein weitere « ununistn««-

liebes Argument dafür , da«« unsere Weisen דל  nichts von einem
Deuterojesaja ahnten.

S. Ehr mann.
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. Haarverhüllung.

Sie haben Ihr Wort gegeben . Ihre Hand einem wackeren
Manne zu reichen , um mit ihm gemeinsam ein jüdisches
Haus zu errichten . Der Entschluss war nicht .plötzlich in
Ihnen gereift . Ihre zurückliegenden Jugendjahre waren
Jahre der Ertüchtigung und geistigen Erstarkung für Ihren
kündigen Eebensberuf . In der Ehe winkt Ihnen Lebenser-
fullung und die Befriedigung , die aus der Hingabe an gött-

I lieh••' Wollen lliesst . Sie sind gewillt . Ihre ganze Kraft .Jn __—
den Dienst  des - heiligsten ( »edankens zlPstellen und den
Posten nach Möglichkeit auszufüllen , auf den die göttliche
Vorsehung Sic gewiesen.

Sic treten nicht unvorbereitet in die Ehe - Denn Sie wollen
nicht *mit Ihrem Leben spielen . Der Erfüllung göttlichen
Willens gilt Ihr Leben . Diesen Willen zu vernehmen , war
von früh an Ihr heiligstes " Sehnen . Sie wollen den Weg im•
nter klarer schauen , auf den ( lottes Willen Sie führt . Sie
kennen Sein Lebensgesetz und geloben sich , unverbrüchlichen
horsarn•׳■* ihm zu leisten Ware es denn noch göttliches
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Lebensgesetz , wenn Sie nach Laune es befolgten , nach
Willkür es beschnitten ? Dann gehorchten Sie nicht (»ott,
dann hätten Sie kein ( iottesgeseiz mehr , dann vernähmen
Sie nicht mehr sein Wort , dann stünden Sie ratlos in Seiner
grossen Welt und wüssten nicht , wozu Sie lebten . Sie aber
wollen leben , wollen wissen , wozu Sie leben , deshalb brau■
chen Sir Sein tretet / und schwören ihm treueste 'I'reue
Seinem ( iesetz errichten Sie im V’erein mit Ihrem ( Jatten
einst das Haus , Seinem ( iesetz bleibt es geweiht , Seinem
(Iesetz erziehen Sie Kinder und wandeln Ihr Heim in ein
Heiligtum , in dem ( iottes segnende , liebende Nähe weilt.

Werden Sie als verheiratete Frau Ihr Haar verhüllen?
K1 staunt blicken Sie auf . Ich weiss nicht , ob Ihre Verwun-
derung der in dieser Frage liegenden Forderung oder der
Frage an sich gilt . Doch die Forderung kann Ihnen keine
unbekannte sein . Sie brauchen nur um sich zu schauen und
sehen jüdische Frauen , die mit Fintritt in die Khe ihr Haar
sich verhüllen , ( lall aber Ihre Verwunderung der Frage,
dann habe ich mich in Ihnen nicht geiirt , und — Sie ver•
zeihen die Frage.

Wir* aber , wenn die llaarhülle Sie entstellt , sie Ihren
Kopf bedrückt ? — Sie lächeln , und auch daran erkenne ich
Sie wieder . Sollen wirklich solche Argumente massgebend
sein , wo es sich viellei ( ht um die Defolgung einer heiligen
jüdischen Sitte oder gar'Vines göttlichen <icsetz .es han-
delt ? Danach  werde ich (ragen , und ist es der Fall , dann
weide ich wissen , was meine Pflicht . Ich müsste mich ja
vor mir selber schämen . Das Leben fordert so grosse ( )!der.
fordert von dem gewissenhaften Menschen oft Preisgabe
liobgewonnoncr Anrechte , teuerer ( iüter . und er bedenkt siel
keinen Augenblick , sobald er weiss . dass (»olles Wille e־
ihm gebietet , und ich sollte anstehen , das Opfer der Kitel
keil oder He(|ucmbchke1t zu bringen , wo es gilt , idealen For
derungen zu entsprechen ? — Das jüdische Leben erwarte
von der Frau , da -s sie dem (iutlen liebevolle , Verständnis
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innig «* Genossin , den Kindern weise [.ebensführerin werde
— wahrlich , in־» schlecht «*s Zeugnis stellte sich die künftige
Krau aus . die aus solchen Motiv n־» der Haarverhüllung
widerstrebte . Was will si<* ihren Kindern einst erwidern,
wenn sie zum Kasierm «*sser greifen , um ihr«*r Eitelkeit zu
g «*nügen . den Sabbath als Last empfind «*n, weil er ihrer Be-
«juemliehkeit sieh widersetzt V

K«*nnen Sie das Kapitel im Gottesbuch , (Num . 5), das
von den Massnahmen hand«־ll, die «las göttliche Gesetz ge*
gen eine Krau vorgesehen , die die Wege reiner Siltliehk« it־
und ehrbarer .. einwan «lfr«‘i**r Züchtigkeit verlassen , von «l«*ren
Haupt das Diadem gesunken , das !,rophetenwort (Mi. 6, H)
mit .- ; ״:צ  be/« hnet־»i־ . und das den , still besch« idencn־ Wandel
mit Gott * als der jüdischen Krauen , höchst «* Zi«*r betrachtet! ׳
Vor tiottes prüfendes Auge hat si«* sich zu stellen , vor den
l 'riester <l«*s Heiligtums hinzulreten , und dieser nimmt ihr
die Krone vom Haupte : er״ entblösst «las Haupt der Krau“

..Das will «lieh l«*hr«*n“, «*rliiutern die W «*isen (Kethu-
both 12 , .,jüdisch »* Krauen enthlössen nimm «*r ihr Haar “ !
«hier, wie Sifri (das .) die Korilerung formuliert , <li«• aus dieser
Handlung sich «•rgibt : das״ will dich lehren , jüdische Krauen
verhüllen ihr Haupt “. — Gott erwartet , «lass jüdis«־h«* Krauen
das Haupt nicht enthlössen , und indem die Haarhülle der
l'll1chtvergessen n־׳ genommen wird , wird ihr «las Recht
entzogen . dies«־s Zeichen l«*rn»*r zu tragen . Jüdische Krauen
werd«*n mit Stolz «*s tragen . <*s ist ein Orden , mit dem
Gott sie geschmückt . Kr 7Wrt sie , auch wenn er sie nicht
klenlet . Oder wird jemand d«*n Orden des Hos «*nhan <l«*s. mit
dem «l«*s Königs Gna «le ihn schmückt , abl«,hn«*n, weil er
seinem Geschmack nii ht entspricht V Ist es nicht stets die
.־»■*1*1 «lie auch dem lJns«־heinharslen Würile un«l Schön «*

rl«*1hl — und !,mphidenwort hat «loch gesprochen : ni«ht
■׳11 Gewänder schmücken «lie Braut , die Braut ist 's , die

1! n ׳ Gewändern Anmut v« rl־ «*iht “ ( J «*s . 6t , 1( )J.
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Die jüdisch«־ Frau, die ihr Haar verhüllt, und dieses von
Gott erwartete Abzeichen sich anlegt, erklärt sich bereit,
den Forderungen zu entsprechen , die das göttliche Gesetz an
eine jüdische Frau stellt. Dieses Zeichen ist uralt, so alt
wie das Gottesgesetz . Die Mütter unseres Volkes haben
es getragen , die hehren Frauen, die unser Stolz sind, die
ihren Lebensberuf begriffen, und auf deren aufopferungsvolle
Hingabe und heilige IMlichterfüllung die Zukunft unserer
göttlichen Volksbestimmung vertrauensvoll rechnen konnte
— welche jüdische Frau, die ihren Lebensberuf erkannt,
fühlte ihr Herz nicht höher schlagen bei dem Gedanken, einst
zu denen gezählt zu werden, die einsichtsvoll und gewissen-
haft die Hinterlassenschaft aufgenommen haben, die sie
ihren Töchtern vermacht ? Die jüdisch(‘ Frau, die ihr Haar
verhüllt, trägt sichtbar das Zeichen, das ihre Stammesmütler
durch die Weihe sittlicher Hoheit und heiliger Berufsireue
geadelt — sie wird des Zeichens nicht unwürdig sein.

Ist freilich nur ein äusseres Zeichen, und es kann ge-
tragen werden, ohne dass die Trägerin wahr macht, wozu
es sie ruft. Fnd Sie kennen Frauen, deren Leben ein Hohn
ist auf dieses Zeichen, und kennen Frauen, die ihr Haar
nicht verhüllen und doch in ihrer sonstigen Lebensführung
keiner gewissenhaften Frau an Würdigkeit nachstehen. Das
mag alles sein. Haben aber nicht auch andere heilige Gottes-
gelmtc das gleiche Schicksal? Ist nicht auch die Mila nur
rin üusserliches Zeichen, das den jüdischen Knaben aufruft,
als Mann einst ganzer, sittlich vollkommener Mensch zu
werden, und ist nicht auch die Mila am Leib des sittlich
Kntarteten grässlicher Hohn ? Welcher Vater wollte aber
deshalb die Mila unterlassen ?

Aberl iaarverhüllung ist ja gar keine spezifisch jüdische
Sitte, scheint ja orientalisches Gemeingut zu sein und er
innert somit unwillkürlich an die Stellung der orientalischen
Frau oder gar an Fntwurdigungen, die der Harem verbirgt
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— Ich weiss cs , das Wort kommt Ihnen nimmer über die
Lippen . Dazu lel>L_viel zu gewaltig das Bewusstsein der der
jüdischen Frau innewohnenden Würde , der ihr zukommenden
Stellung , die Erkenntnis der Heiligkeit und Hoheit des jüdi-
sehen Ehegedankens in Ihrem Herzen , dazu haben Sie viel zu
tief hineingeschaut in Ihre göttlichen Urkunden , dazu hat viel
zu gewaltig das Wort der Propheten an Ihr Ohr getönt , und
nimmer würden Sie zur Ehe schreiten , wenn Sie so kl.'iglich
auf Ihren künftigen Lebensberuf sich vorbereitet hatten !
Und wenn auch — Können nicht zwei dasselbe tun , ohne
dass es das gleiche ist V Betet nicht auch der Orientale,
opfert er nicht auch , kennt er nicht Heiligtum , Priester und
Propheten , — und Sie wären so oberllächlich und scheuten
vor dem Verbrechen nicht zurück , in frivolem Leichtsinn
Erscheinungen und Begriffe zu identifizieren , die durch den
(leist , der ihnen innewohnl himmelweit von einander ge-
schieden sind?

Das verhüllte Haar sei das äusserlich sichtbare / eichen,
ob eine jüdische Frau gewillt ist , wahr zu machen , wozu
jüdische Lebensideale sie rufen So will es jüdisches ( Je-
setz . Die Frau , die ihr Haar entblösst ״ setzt sich über jü-
disches ( lesetz hinweg‘ ׳!הודית•דת  Sy עוברתנקיאת  Kethuboth 72
Sch .-A. ע\אד  Kap . 115». Sie mag in ihrer Lebensführung und
Lebensaulfassung noch so makellos sein , dieser Vorwurf
bleibt ihr nicht erspart , l ’nd es mag einem wehe tun . eine
Frau , der man verehrende Wertschätzung nic ht versagen
kann , und der man , in dankbarer Würdigung all der hohen
Verdienste , auf dit^ ihr!־ Lebensarbeit hinzuweisen imstande
ist , gerne rückhaltlos die־ Palme zuerkennen möchte•, nach-
sagen zu müssen , dass sie in diesem Punkte die konse-
<|uenzen nicht gezogen hat , zu der die klare Erkenntnis und
ruhige Deberlegung sie hätte führen müssen . Und hat sie
das ( ilück , Kinder heran wachsen zu sehen , die den gleichen
Idealen ihr Leben weihen , denen auch ihr Herz zuschlägt,
dann mag sie Oott auf den Knieen danken , dass an die ser
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Inkonsequenz nicht ihr ganzes Erziehungsgeschäft gescheitert
ist I)enn was hatte sie ihren Kindern erwidern wollen,
wenn sie fragend aufschauend den Finger auf die Gesetzes*
stelle gelegt hatten, die der jüdischen Frau zur Pflicht
macht, ihr Maar zu verhüll«n ?

Doch halt — die Jüdin, die Mutter, wie sie mir vor-
schwebt, mit ihrem reinen Herzen, mit ihrem ernsten Sinn
und tief begreifenden Verständnis, hätte sie diese Gesetzes-
stelle gesehen , keinen Augenblick hätte sie gezögert
und hätte willig und stolz ihr Haupt dem jüdischen Gesetze
gebeugt ! Denn L’nkenntnis und Beispiel hat gerade
dieser heiligen Forderung leider so manches Haus entfremdet,
und die Geschichte müsste noch geschrieben werden, die
den Nachweis zu führen hätte, wie oft vielleicht ein Bei-
spiel einer jüdischen Frau von Namen die Veranlassung ge-
geben hat. !lass die Haarverhüllung im Laufe der Zeit aus
ganzen Gemeinden schwinden konnte ! — Das aber wird
jüdische Frauen mit starkem jüdischen Bewusstsein erst
recht anfeuern, Beispiel gebend voranzugehen und das heilige
Zeichen wieder aufzugreifen, mit dem das jüdische Gesetz
sie geadelt. Sie wollen den Müttern über die Jahrhunderte
und Jahrtausende zurück die Hand reichen, die ihnen das
Vorbild Gott dienender Lebensführung sind, dass sie sie als
die ihren grüssen.

l ’nd haben auch ihre eigenen Mütter ihr Haar nicht
verhüllt, sie wissen, sie sind ihrer segnenden Zustimmung
sicher. Gibt es denn für Eltern ein seligeres Glücksgefühl,
als sich sagen zu können, unspre Kinder sind über uns noch
hinausgegangen, haben wahr gemacht, was wir unterlassen,
sind weiter fortgeschritten, wo wir stehen geblieben und
haben uns in rüstiger Selbsterziehung \\jenn möglich noch
überflügelt! Wir waren nicht fehlerlos, so sprächen sie aus
der Ewigkeit zu ihnen : werdet besser, tüchtiger als wir,
ergreift das Gute, das ihr aus unserem Streben entnehmen
könnt, und lasst euch nicht irre machen, wo euch unsere
Mangel begegnen — wir waren nicht vollkommen. Aber

I
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l ' ietät; Wer ׳ möchte so gedankenlos sein , in diesem Zu-
sammenhang dieses so misshandelte , der Bequemlichkeit
und Selbsttäuschung oft dienende Wort zu gebrauchen !
Bleibt ihr auch im materiellen Streben dort stehen , wo
eure Kltern euch verlassen , sucht ihr nicht auch da über sie
wenn möglich hinaus zu kommen , und aul sittlichem (Je-
biete sollte missverstandene I' ietätserwägung euer Leben
und die Zukunft eurer Kinder in Krage stellen dürfen V —

Sie sind entschlossen . Ihr Haar zu verhüllen , denn Sie
wissen , Sie gehorchen damit jüdischem (iesetz und möchten,
dass alles , \vas *jüdische Lebensforderung gebietet , in Ihrem
Heim einst Stätte linde . Da soll man auch dieses Zeichen
an Ihnen nicht missen . Je mehr Sie aber gewillt sind , in
der Haarverhüllung das Symbol zu ehren , das Sie auch
äus *erli <h in die Zahl jüdischer Krauen reiht , auf deren
Kraft Holt die Zukunlt seines Volkes gegründet , desto mehr
drängt es Sie . auch in die Motive einzudringen , die wohl
den göttlichen (Jesetzgeber veranlasst haben machten , von
seinen Krauen gerade Haarverhüllung zu erwarten.

Der Weisen Wort knmmt Ihnen zur Hilfe , es weist
Ihnen den Weg 7um Verständnis . Ks begreift das Haar der
Krau als Krwoh (Brochauth ' צ4.־!*עד,.אש״צער •), als ״ Blö*se “,
deren Verhüllung das־ (iesetz gebietet . Damit aber führt
Sie der ( Gedanke zu den Anfängen der Mensehengeschichte
zurück , wo ( i ׳1 tt dem .Menschenpaare das Kleid reichte , da-
mit es seine Blosse sich decke . Sinnliche Beize  hatten
den Menschen um sein Köstlichstes gebracht , göttliches
Lebensworl hatte den Kinllüslerungen sinnlicher Krwägungen
weichen müssen , der Körper triumphierte über die göttliche
Seele , und die Seele schämte sich des Körpers Traurig die
Bolle , die da die erste Krau  gespielt ! Vergessen ihr Be-
ruf.  der sie als eser kenegdo dem Manne einst zugeluhrl.
dass sie in gleichwertiger ( Gemeinschaft mit ihm göttlichen
Lebenszielen zustrebe , um durch gemeinsame Hingabe an
einen grossen göttlichen Lebensgedanken zu verwirklichen,
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was Einzelkraft für immer übersteigt, für immer versagt
bleibt; zerrissen das Ehebänd , das nur so lange ihr Leben
geadelt und ihnen Würde verliehen, so lange ihre Gemein-
schaft der Verwirklichung göttlicher Lebensforderungen
diente ; getrübt das Lebenslicht , dessen Pflege ihr heilig-
stes Anliegen halte sollen sein, zum Tier erniedrigt Reize
des Körpers , die, solange sie dienendes Werkzeug der
göttlichen Seele waren, Schmuck und Stolz ihr gewesen . —
Und sie schiimten sich ihres Körpers. Und Gott reichte
ihnen in erziehender Milde das Gewand. Es sollte fortan
sie mahnen, das Körperliche zurücktreten zu lassen , dass es
dem Göttlichen die Herrschaft nicht raube. Wo daher fortan
«las göttliche Wort das Leben nicht bestimmt, wo Menschen
unter der Lockung der Sinne erliegen, da ruft das Gottes-
wort .,erwoh“ aus — es sieht Menschen in ihrer ,.Blosse“,
die von sich geworfen haben das Kleid, das zur Höhe
Menschen adelnder L«d)enserfüllung sie ruft- Wehe, wo die
Ehe zwischen Mann und Frau dem Auge Gottes als —
erwoh erscheint (Lev. 18)! Trauernd stehet ihr vor dem
Grabe versch«־rzt«*r Menschenwürde.

Und die Frau !)«•griff die Mahnung. Ihre Eh«• soll
fortan eine göttlich«• sein. Hatte sie «■inst ihr«־m Mann«• «las
Licht d«*r Sc«•!«• getrübt, so ist si<• fortan «•ntschloss«m, als
«•s «t kenegdo das Licht ihm zu m hren־» und vereint mit ihm
dem gem«insam«n von Gott gesteckten Zi*-Ie das Leb«־n der
Ehe zu l«*ben. Und sic 1,'isst sich’s nicht nehm«־n: die Sab-
bathlichter rntzümlet sie ihm — «•r soll es wissen, dass sie
gewillt ist. «lern !sahbath . «lern L« ‘ben, «l«*m Gott gewollten
Leben das Haus zu erbauen. Ihr Haar aber trögt die Hülle
— trauert si«•, «lass einst Körperreize die Herrschaft über sie
davongetragen und ihr den güttlich«־n Ehegedanken zu rau-
b«*n imstande waren ? (Pirke «I. R. E 14). Zurücktritt an ihr,
was Kör|»«־rreize dem Aug«•, d«־n Sinn«־n empfiehlt, nicht da-
rin rrblukl sie ihr«n Stolz, «las \ «*rhüllt sie bescheiden. Ein
sp'«M־hen«les»Symbol. Will man si«• achten , will man sie
werten, so möge man di«• Gattin  in ihr grüs*en. die ihr«־m
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Manne den Lebensweg erhellt, die Mutter ehren, die ihren
Kindern Führerin ist. Hab׳*n Weisen nicht recht, wenn sie
erwoh vermuten, wo eine jüdische Frau es verschmäht, zu
dem Zeichen zu greifen, das unter solchen Voraussetzungen
ihr sich empfiehlt?

Jüdische Frauen, wollt ihr euch ehren , wollt ihr haben,
dass man auf den ersten Blick es wisse, als was allein ihr
geehrt wollt werden, ihr werdet !lies jüdische Symbol nicht
von euch weisen! Fnsere (Jeschichte ist stolz auf ihre Frauen.
Ihr Volk haben sie einst erlöst, die Krlösung der Zukunft
ruht in ihren Münden. Hin heilig stilles (Jelöbnis stammeln
die Lippen der jüdischen Frau, die mit dem Hintrilt in die
Ehe bewusst und stolz ihr Haar sich verhüllt und mit tiefem
Begreifen den Weg vor sich sieht, auf den göttliche Pflicht
sie ruft. —

-י

Sie haben mich verstanden. Ein heiliges Zeichen ist
Ihnen diese Hülle. Sie werden wahr machen, was sie von
Ihnen verlangt. Sie werden verstehen, wie die glückliche,
stolze Mutier, die ihre Söhne hohepriesterliche Würden be-
kleiden sah. aul die Frage, welche Verdienste sie namhaft
machen könne, denen solche Erfolge der Erziehung zuzu-
schreiben seien, schlicht und doch gross die Antwort gab:
.nicht sahen die Wände meines Hauses die Haare meines
Hauptes־ ijoma 471. —Sie werden aber auch begreiten, wie
recht die Weisen hatten, als sie wehmütig und sinnig sich
sagen mussten : . viele taten das gleiche, ohne dass solches
ihnen gelungen wäre“ (das.) — Denn nicht alle Frauen ver-
standen zu allen Zeiten die Sprache der Hülle und ihr«* For-
derungen, nicht alle, die sie verstanden , halten die Kraft,
sie in ihrer Ehe zu verwirklichen. — Möge (Jott Ihnen dazu
seinen segnenden Beistand gewähren.

J. Br
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Halachisches zu Purim.
.Von Bezirksrabbiner J . Freund , Szäszregen

יהיבדאדהלהידיעיצייךחבייי1•בהדההדיבר בשנהcסירייבאיבעה
עיב חניurהאחייןטיביידעיב:הןיאלי.ישחיטדברהידחה.לשחיט

.!בדשנה.ס״ג.חילץ1השנהראשיערבעצי־חעיב,סבחשלהיאשיןטיבייב
Viermal in! Jahre mum der Verkäufer eines Viehes, wenn er die
Mutter oder das Junge des hetr. Tieres an demselben Tape *)
schon verkauft hatte , dies dem Käufer bekannt machen. Und
dies sind : der Vorabend des letzten Festtapes von  בידיה1ני*שד

עציה1 • der Vorabend des ersten Festtapes von •שבח der Vorabend
von שביעיה  und der Vorabend von השנהראש . — Zweck dieser
Bestimmung ist, der Übertretung das בנייאה-יה^־ Verbotes, die
sonst mit grösster Wahrscheinlichkeit erfolgen würde, vorzubeugen.
Ks werden nämlich an diesen vier Zeitpunkten — lührt ' יש"  z.
St . aus — mehrere und bessere Festessen bereitet ; in dem Masse,
dass anzunehmen ist, dass wer zu dieser Zeit ein Vieh kauft, es
auch plcich schlachten lässt. Damit nun es״ und sein Junges“
nicht aniseiben Tage geschlachtet werden. n*uss der zweite Käufer
aufmerksam gemacht werden, dass die Mutter, oder das Junge
des von ilnu jetzt erstandenen Viehes heute verkauft wurde. —
Der auffallende Umstand, dass diese Bestimmung der דשנה  Idos
auf diese vier  Festtage sich erstreckt und שלהיאשץטיבייבעיב
חג , wie auch in  סבה,ש־שביעיעיב ihren Geltungsbereich nicht
mit einbezieht, wird bereits von דסישיב“,1,ני'  zum Gegenstände
eingehender Krörterung gemacht. Denn das die דשנה  diese vier
mit der Tendenz, andere auszuschliessen. hervorhebt und von הני
ישייר  hier keine Rede ■ein kann, beweist die sonst völlig über-
flüssige — י1־ידהדניינא — Zahlenangabe : סיל,יבבאיבע־*׳ . Das
Fehlen genannter zweier יב^רנ  lässt zunächst feststellen, — das
ist der Ausgangspunkt und der Grundgedanke der ־דסישיב'1,נרי
— dass das Motiv der besseren und reicheren Verköstigung an
diesen vier Festtagen, mit welcher ja die in Frage stehende An-

%
' s■ י״אב״יט״זבידזיי״ד.סי״ח

'*>י'באיה־:ידשיע־״אהיבסיה .
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ordnung der ה;טש  ursächlich Zusammenhängen •oll. keineswegs die
am ט“”7.11  betätigende rrCT -l'flicht allein sei. Denn diese, wie
die damit in Beziehung stehende Sentenz : בישי־א״יאשדחה
siud doch angängig und haben Verpflicbtungskraft auch in Bezug
auf den ersten der סיבית - und den siebenten der nrc -Tage . Ks
müsse daher den vier, in der דשנה  aufgezählteu Festtageu eine
besondere, erhöhte Bedeutung innewohnen, die sie von jenen
zweien formel, «der wesentlich, jedenfalls charakteristisch unter-
scheidet — Was nun betrifft  פפח,ר?שביעי , so unterscheiden sich
die vier Festtage von ihm zu ihrem Vorteile nach der Auffassung
aller דפישיט  dadurch , dass sie — עציה 'l 'ZV  mit inbegriffen —
im Gegensätze zu ihm ; צד"כפניט*י;י , selbständige, zu keinem
ihnen vorangehenden Feste im Abhängigkeitsverhältnisse stehende
sind. Ks wird daher angenommen, dass als  שפח1ש*שביעי nicht-
selbstständiges Fest einer solchen Beliebtheit wie jene vier sich
nicht erfreue, dass an ihm der שטרד -!,flieht nicht in dem Masse
und in dem l' mfange Genüge geleistet werde, wie es bei jenen
der Fall ist. Ks liegt demnach kein zwingender Grund vor, der
Befürchtung Kaum zu geben, dass wer »in Büsttage des 1 שישביעי
ספח  ein Vieh kauft, es gleich schlachten liesse und eventuell das
אי״פ -Verbot verlet/.t würde. — t 'umplizierter sind die Meinungen
über das Fehlen des חגשיריאשיןפ'טייט  aus der ־;דש . da er ja
ebenfalls עצדיבפגירנד  und den vier, daselbst besprochenen יי״ט
ebenbürtig ist. —

1. היפפייז /.. st ., ' יפיי״ייפלפיי ל,פי' . wie auch 7ü ̂־,,דדייע״ז
עלבפלייהפ‘יע  sind der Ansicht, der nach י׳איהט",דצל ה״ב1אשפי־  Hi;

auch לש׳יי  zu ז"ע  beipflichtet , dass man am Büsttage des ersten
r ^ C-Tages mit der Fertigstellung der Laubhütte und des Fest-
strausses zu sehr in Anspruch genommen sei. als dass man auch
Zeit hätte, für die Fest Mahlzeiten umfangreichere Vorbereitungen
zu treflen. ־היפיהשנאיילט:יאיילי״בבטיפהטייר׳עידאלכיייטשיט

בטעי־יה.לליביהפנאיילטיאין:1,ז“יפע״ז.פךכלבשחיטה•'״״י
schlachtet darum meistens Geflügel,*dessen Zubereitung, weil weniger
umstiiudlicb, weniger Zeit erheischt. Vgl. ;" פיצ״טי.לזי״ד.טד״ע .
Die Krklärung des ' אייבי  z . St., dass auch am פיפיהפ'ע  das

gekaufte Vieh unbedingt für ט '" geschlachtet und nur angenou!-
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men wird, das» ein Kiiafer es heute, der andere es morgen tan
werde, ist mir unbegreiflich ״ד:על ; denn dann müsste der zweite
p in der ־:דש:בע״בהטבחאהדשחיטין . der in! קצ״טחיי׳ד  codi-
ticiert wird, aueh für ביכיהערב  gelten , יצע״ג ].

21 תיסשיח  zu ע״ז  namens der י״ד  und , nach 1 אשדו־חל :, auch
'" רש  zu ;' חי,1  meinen , da88 die vier Feste nicht nur שסחשלשביעי ,
sondern auch ביכיהשל;היאשיטיביום  gegenüber besonders aus•
gezeichnet seien und tuglieb auch grössere Wertschätzung ge-
nössen, also, dass das, was hinsichtlich des ersteren gesagt wurde,
auch auf das letztere angewandt werde. עצרהי:שדי , da an ihm,
im (Jegensatze zu den ihm vorangegangenen P^ 'C-Tagen, nicht
דעבו״ם  sondern lediglich לישראל  die Opfer gebracht wurden ');

שבחשלה־אשיןטיביים , da er der Tag der Erlösung aus der
Kncrht' chsift ist ; שביעיה , weil an ihm nicht wie an den anderen
Festen Meinungsverschiedenheiten zu konstatieren sind, sondern alle
ühercinsimnien, dass auch der leibliche (Jennss geboten wurde
— יבבדי:;:יבעידיריםהבל *) — und schliesslich ה:השראש . weil
au ihm ישרדן,ב1י  für das neue Jahr üppigere Speisen aufgetragen
werden’). [Grosse Schwierigkeit bietet 1 האשבייבשי  zur angezogenen
Stelle, da es für ה:השראש  mit der unter 2) angegebenen He-
gründuiig sich abtindet, tiir die anderen drei טיביםידים  hingegen
die von יש״י  zu ע״ז  gebrachte Erklärung annimmt und in Bezug
auf ביביהעיב — demnach ühortlüssiger Weise — die unter 1)
vermerkte Antwort gibt. אשבילח־ : meint, es reci|»iere ^רש״י
Ansicht zu ע״ז  gänzlich , aber רש״י  bemerkt daselbst hinsichtlich
ר״ח hios: בשר;,1יאיכיהיאטיביום  und muss darum ביביהערב
deshalb ausgeschaltet werden : ט־ו־ץשרם־שי ; nicht so ראשביל‘ב ,
das tiir ה"ר  den Gruud des י״דבשםהיבשיה  angibt . :"!, צזים:י

רשעע״ד].
ביש־ח־ם  zu ץ^חי  wirft nun eine ehenso treffende, wie

originelle Frage aut Er fragt : warum fehlt in der ה:דש
_^י^י£ץ

l ' nd fliese Frage ist m. E. stichhaltig nicht nur nach dem
unter 1) gesagten, denn dass שי־יב  in diesem  belange gleichfalls

/ * ' 0 בי:.’)נ״חשבחים.*>י״ב.הירייה
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עצ״יבפנירגל  ist , bedarf keiner Betonung, sondern aneh mit Hin-
blick auf die Auseinandersetzung unter 2). Denn gleich עציח  gilt
auch lür שירים  der Satz : לכםנכירבעינןסיריםהכל  tn “c ששחים '.
Übrigens dürfte שירים  auch שכח  gleich gestellt werden, ja es sogar
übertreffen, da auch hier der קי״ח  angewendat werden dürfte:

כ״שאללחייםכמיתה-,נאילה*יכשעבידהשתא').חת״ס  gibt
eine Antwort, die würdig ist des בקיאית  eines — חתי׳ם , deren
Quelle aber er selbst für rätselhaft bezeirbnet. Kr beruft sich
auf eine תיסשתא  zu ש״אה^כני , die tu ע״בע״ח  r <! בב״ס  zitiert
wird und also lautet : אבלבדבריאין׳סדקדקין'יכושירים1,שיריםכנבת

צדקה.שללכיסיסילוהכותרתםאיאיכלין ושוחטיןהעגליםאתיןחקלו
Was ausgehobeu wird, um es den Armen am שירים  auszuteilen,
muss verabreicht werden am שירים ; man nimmt es nicht genau,
man kauft Kälber  in Menge für das ganz Geld, schlachtet und
verzehrt sie, und was am Purim uicbt aufgezebrt werden konnte,
wird nach I’uriui verkauft und der Krlüs fällt der Almuaen-Casse
zu (vgl. רש״י  z . St.) Aus dieser תיסשתא  ist nun ersichtlich, dass
man für שירים meistens Kälber zu bereiten pflegte , dem-
nach ist die Anordnung der כשגה für שירים gegenstands-
los , da der חשש  von בגוואתאיתו hinfällig erscheint . —
Warum  aber für שורים  vornehmlich Kälber geschlachtet wurden,
ist unbekannt. C״rn schliesst: ירעגאיא.יטעסא

דל[חת״שדברילילא dürfte  vielleicht folgende Hypothese am
Platze sein : ושתי  hat die Aufforderung des Königs, beim Fest-
gelage zu erscheinen, mit der Bemerkung abgclehnt, selbst der
Stallknecht ihres Ahns Xehukadnezar habe im Trinken grössere
Festigkeit an den Tag gelegt als er . Das empörte den König
uud galt zur späteren glücklichen Kntwickelung der Purimgeschichte
die erste  Veranlassung 1/; und im יכהכריש  zu ט״ו.ב״ר'שך1*"ל,
wird נב־ב־נצי  als עגלה  bezeichnet . Wahrscheinlicher, weil unge-
zwungener, dünkt  mich folgender l.ösungsversuch. Der Brauch:

ייריברעגייםי״יגין diirlte hinweisen auf die grosse und entscheidende
Bolle, die in der Megillah in hervorragendem Masse deu Frauen
zugefallen ist, da diese im .Schrifttum auch mH עגיה  bezeichnet
werden. Vgl. ד״רפ״השכהירישידי:ביציעהיצאה•יאב״עשישיתי
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ימיין.הייתאשתידחיצי״האידיא״ר:פרקיןשלהיובנביא-קרניהשבין
יכל.עכ״ל-חידתיבצאתבא1יבענלתיחרשתםלילא,עגלהקרוישאשתו

דטכין[בראירייתאברבשיןפטסיטין .
Auf die Frage des חת״ט  zurückgreifend , muss zunächst be-

darbt werden, dass die Anordnung der משנה  aus einer Deutung
eines Schriftverses erlliesst uud täglich סירים  als rabbiniselie
Institution aus der בשנה  mit Hecht ausgeselialtet wurde. Zu חולין

ע״בס״נ  lehrt uändich רבי:מכאן—כיוזטעיןהמיוחדייםאחדיום
-להיריעוצריךלהכירובהמההמוכרבשנהסרלדםכארבעהחכמיםאמרו

שםברש״ייעיין .
Jedoch bemerkt ייסיזראש  schon , dass dies sicherlich nur

אבמכחא  sei . Nicht so scheint es hervorzugeben aus dem סיריש
הראב׳יד  zu ‘ חאמיר'פבפרא (Kd . Wien, 18f>2), der hier zwischen
רבי  und חכמים  eine פלינתא  konstruiert , wonach רבי  blos den ersten
Teil des בפרא  gesprochen hätte, dass כרוזיטעיןהמיוחדייםאחדיום
— und nach ihm die Anordnung tiir שיבתברע  gelten , während die
חכמים  behaupten , dass sie sich nur auf בשנהפ־קיםארבעה  bezöge.
Aber zugegeben, was unwahrscheinlich sein dürfte und auch aus

הי־אב״דפייייש  nicht mit Kvidenz gefolgert werden kann, dass hier
keine אבמבתא  vorliegt , dürfte und müsste die Anordnung der
משנה  auch auf פירים , und zwar התורה^מז . sich erstrecken, da
ihre (Jrundluge und Ursache, die Vermehrung der Mahlzeiten, wenn
auch מ־רבנן , aber immerhin auch an ihm l’Hichtgebot ist ').

Di!■ Frage ist demnach jedenfalls berechtigt und zu ihrer
Brutwortung könnte darum noch Folgendes zu erwägen sein. —

An den vier 'Festtagen muss — gemäss der l*Hiclil-^דמחה
und dem damit zusammenhängenden Lehrsätze : ' בביציא^אצמחה’אין
— Fleisch bereitet werden sowohl zum Festessen am Abend ihres
Küsttages, wie zu den Tagesrnahlzeiten. Ks bestellt eine Contro-
verse, ob dies , התירה;מ ; aber מדיבנן  sicherlich *). Auch soll und
pflegt mau an den vier Festtagen bei Tag überhaupt keine בהמה

l|■ץ

יייייי•»»י*-*•*vH'»ן״ז
 •*’•»«״*״•I•■־-׳‘«ר

נמישיתזייב־נח־.בבב־א
’)ב׳־חביטןארי׳שאנת"ת

בייבעישהע״א
שאיניביב־קי־י

בי:עיין
ביי״ט

יי*»♦
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zu schlachten '). K8 ist daher zweifellos, dass wer an ihren
Vorabenden ein Vieh kault , es sieherlieh ,an demselben Tuge
schlachtet. Zn Purim hingegen gibt es  viele , die am Abend
seines Rüsttagrs absichtlich kein  Fleisch gemessen, damit mau
nicht annehme, dass die Haupt-Festmahlzeit Nachts abgebulten
weiden müsse *j, auch darf man Purim auch am Tage das Vielt
schlachten. Fs ist darum sehr fraglich, ob derjenige, der am

אבחרתענית  ein Vieh kauft, es sogleich für den Abendgebrauch,
oder erst des Morgens zu Purim zunt Zwecke der Tagesmahlzcit
schlachtet. Hs besteht somit diesbezüglich zwischen פורים  und den

פרקיםארבעה  ein wesentlicher Unterschied לדינא , der das Kehlen
des ersteren aus der משנה  rechtfertigt . Vgl. ' ארילב•יי״טתיססית
und חייםתורת  z . St ., aus deren Ausführungen hervorgeht, dass in
einem solchen Falle, wie er nach dein Gesagten in Bezug auf
פורים  festzustellen ist, der חשש  von אי״ב  wegfällt.

'» ט״זס״ק.תצ״חסימן.מנ״א
’>‘יבמי*וכוביילהבשראיבדיןשאיןויש:.בס״ק.'תיצ״ה'סימנ״א

-יעייש׳ה-ט־יוס״ק.תרצ״ו ,

Nachschrift
Nach Kinscndung dieses Artikels fand ich zu ע״א 'j r ! ; שקיי • ,lass

aui tlhitzei 'nten Adar , wenn es im l״sufc des zur Xvige gehenden ) .lahrcs
verabsäumt wurde — u A. »ucli העניה rC " '* • •das («eiiickbrc len des
Kaiiies * zu 1>es1» t(r11 war . (S. יבסייישא"מפ״אים^שק.ב״א'קשישטיס‘פ

שם.להרמב״םוהמשניות-יי״א  u *u>*t *• »u ^ היייש־׳מיטה־ ■®artriTrkiicti:
עיזציי*בשבי־א^אבאהעריפהעניהאין ■ das » . das <i1׳ nck11rc1h1׳u des

Kalties ' nur mlolge einsichtsloser hnghcrzigkeit vorgtinnim ח wurde So
mussten denn au b bei Vollziehung des Aktes die Itel ii'rden bezeugen : sie
l ittten nieuianuen , dt r dessen bedurfte , ohne l .ebsnsmittel fortgehen lassen,
!lass er dadurch sieh genötigt gesehen haben konnte , Stritssenraub zu litten
nuti dadurch , somit durch ihre in lerekts Schu 'd , unigekouiuicn sein konnte
«tc .* Ilir -ch , das ). — Ks liegt daher auf der Hand , dass der Mraurb , a >u
vierzehnten cd fünfzehnten Adar durch die durch die He*Orden zu willziei ei.de
Verteil !!! g von Klilhern an Anne die uneingeschränkteste Freigebigkeit zu
bekiiinlen , mit grösster Wahrscheinlichkeit auf בש״יהעניהעייפת *uruchiu-
fuhren sei . Kin« Analogie zu iliesero Ideengang bietet ' “ יש*״חקהזאת
התירה • wi . ; רע״.תיי״ט,׳ «n*t 1, ישיאתפאית■,,י ' un> *‘r היביםציני,י״׳
tiegensatz zu , . יר״צלעהעניהפת*עי  tio 'ld unfzAhlrn S. aurli ■ ״,״;י"־יא ;
zu den ueuvn משנייתיצע״ק . Bedenkt man dminach, !lass הענידעייישת
ht ute auch “ יי״־־א)*'בא  nicht statttiodel , ist es such bergt itfich, dass von
jenem Hraurh heute keine Ht de mehr ist . — ( אייצמירתצח*לבית“•״רמב״ט

י־-ה״א,פ״ייהנפש ■



62 Naaenttsrn.

Nasenstern.
1.

Wer kennt nicht Nasenstern? Wer, der einmal Heinea Kabbi ^
von Harhnrarli gelesen. erinnert sich nicht an diese gelungene
Figur, an eine der gelungensten, die Heines spottlustiger Muse
gelangen ? Nasenstern ist ein Kind des alten Frankfurter Ghettos,
der gemeinsam mit Jäkel , dem Narren, das Tor des Judempiar-
tiers vnn innen bewachen muss, während es von aussen von Stadt-
Soldaten bewacht wird. Das Frankfurter Juden1|11artier hatte näni-
lieh zwei״ Tore, die au katholischen Feiertagen von aussen, an
jüdischen Feiertagen von innen geschlossen wurden, und vor jedem
Tor befand sich ein Wachthaus mit Stadtsoldaten ". Diese jüdi-
sehen und christlichen Ghettowächter stellten in der Art und Weise,
wie sie ihre Aufgabe erfüllten, einen vollendeten Gegensatz dar.
Der Trommelschläger Hans war ein lustiger, mutiger Geselle, »eine
schwere, dicke Gestalt*, der sich vor Niemandem fürchtete, am
allerwenigsten aber vor den Juden. Ja , er liebte cs, die jüdischen
Wächter zu ärgern, indem er die Melodie des Liedes trommelte,
.das einst die Geissler hei der Judenschlacht gesungen, und mit
seinem Tauben Hiertone gurgelte er die Worte; 1,’nsre liehe Franc,
die ging im Morgenthaue, kvrie eleison !“ Ganz aufgeregt wurde
der Nasenstern, wenn er diese Melodie hört(*. r llans , das ist eine
schlechte Melodie“ — rief eine Stimme hinter dem verschlossenen
Tore des Juden<|uartiers — ,Hans״ auch ein schlecht Lied, passt
nicht für die Trommel, pass! gär nicht und hei Leihe nicht in der
Messe und am Ostermorgen, schlecht Lied, gefährlich Lied, Han«,
Hänschen, klein Tromiuelhänschen, ich hin ein einzelner Mensch,
und wenn du mich lieh hast, wenn du den Stern lieh hast, den
langen Stern, den langen Nasenstern, so hör auf" !

Man sieht ihn leibhaftig vor sich, diesen N’ssenstern , der
wegen seiner langen jüdischen Nase diesen seltsamen Namen trug.
Mau sieht ihn sich entliirhen, im Augenblick, wo die Töne dieses
schaurigen Liedes an sein Ohr klingen und auch seine flehentlichen
Angstrufc sind so echt und wahr empfunden, sind selber so schaurig
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wie die ? rtne, über die nie sich entsetzen , teils״ angstvoll hastig,
teils aufseaf/.eml langsam hervorgestossen, in einem Tone, worin
das ziehend Weiche und das heiser Harte schmtf ahweehselie. wie
man ihn hei Schwindsüchtigen findet“. Aber Hans, , der Trommel•
Schläger hlieh unbewegt, und in der vorigen Melodie lorttrommclnd,
sang er weiten T̂ a kam ein kleiner Junge , sein Hart war ihm
entsprungen, Halleluja“ ! . Hans“ — rief wieder die Stimme des
obenerwähuten Sprechers — . Hans, ich bin ein einzelner Mensch,
und es ist ein gefährlich Lied, und ich hör‘ es nicht gern, und ich
hah’ meine (iriinde, und wenn du mich lieb hast, singst du was,
anders . . . .“

So war Nasenstern. Schon bei einer gefährlichen Melodie
zuckte er ängstlich zusammen, geschweige, wenn Jemand am Tor
des Judenquartiers Kinlass begehrte, l ud so musste denn auch
der Kabln von Hacharach, der mit sciuer üattin . Saw_ ru- einer
Fessachnacht vor einer zu seiner Zeit nicht ganz ungewöhnlichen
Fessachjudenverfolgung nach Frankfurt geflohen war, gar lange
warten, bis sich Nasenstern entschloss, ihm das Tor zu offnen.

Das״ Tor auf ?“ — schrie der Nasenstern, und die Stimme
versagte ihm fast. . Das gehl nicht so schnell, lieber Hans, man
kann nicht wissen, man kann gar nicht wissen, und ich bin ein
einzelner Mensch“.

Jäkel Narr spricht ihm Mut zu und fordert ihn auf. die Leute
vor dem Tore nicht so lange warten zu lassen. •

Die״ Leute V“ — schrie ängstlich die Stimme des Mannes,
den man den Nasenstern nannte — . ich glaubte, cs wäre nur
einer, und ich bitte dich, Narr, lieber Jäkel Narr, guck mal her-
aus, wer da ist“.

Jäkel Narr schaut mit juaueiu-,drollig verschnörkelten Lii' tig-
machergesicht* und seiner . gelben, zweihornigen Mutze־ durch das
.kleine , wohlvergittcrtc Foiistorlein" im Tor, und kaum halte sie
sich geöffnet, schloss sich wieder die Kcnstrrlukc. ..und ärgerlich
schnarrte cs : .,Mach auf, mach auf, draussen ist nur ein Mann
und ein Weih" .

Hin״ Mann und ein Weib V‘ ächzte der Nascii'dern. —
Lud׳. wenn das Tor aiifgemacht wird, wirlt das Weib den K״ek
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ab, und es ist aueli ein Mann, und es sind daun zwei Männer,
und wir sunt nur unser drei !“

.,Sei kein Hase״ — erwiderte Jäkel der Narr — und״ sei
lier/.liatt und zeige Kourage !“

,.Kourage!״ — rief der N’asenstern und lachte mit verdriess-
liclies Ititierkeit— ״ Hase! Hase ist ein schlechter Vergleich, Hase
ist ein unreines Tier . Kourage! Man hat mich nicht der Kourage
wegen hierhergestellt , sondern der Vorsicht hallier. Wenn zu viele
kommen, soll ich schreien. Aber ich seihst kann sie nicht zurück•
halten. Mein Arm ist schwach, ich trage eine Fontanelle , und ich
hin ein einzelner Mensch Wenn mau auf mich schiesst, hin ich
todt. Dann sitzt der reiche Mendel Keiss am Sahhath hei Tische,
und wischt sich vom Maul die Jh'Kiueusauce, und streichelt sich
den Hauch, und sagt vielleicht : Das lange Xaseusternchen war
doch ein hraves Kerlchen, wäre es nicht gewesen, 80 hätten sie
das Tor gesprcTlgt; es hat sich doch tür uns fotsehies êu lassen,
es war ein hraves Kerlchen, schade dass es tot ist.“ —

״ Die Stimme wurde hier allmählich weich und weinerlich, aber
|1löt/lich schlug sie über in einen hastigen, fast erhitterten Ton:
Knnragc״ ! l’nd damit der reiche Mendel Heiss sich die Kusinen-
saure vom Maul abwischen und sich den Hauch streicheln und mich
hraves Kerlchen nennen möge, soll ich mich totschiessen lassen ?
Kourage! Herzhaft ! Der kleine Strauss war herzhaftig, und hat
gestern äuf dem Hörner dem Stechen zugesehen, und hat geglaubt,
mau kenne ihn nicht, weil er einen violetten Hock trug von Sam-
met, drei liulden die Kilo, mit Fiiclisschwänzchen, ganz gohlgc-
stickt, ganz prächtig — und sie haheu ihm den violetten Hock so
lange gekloppt, bis er uldärhto und auch sein Hucken violett ge-
worden ist und niclit mehr menschenähnlich sieht. Kourage! lief
krumme Leser war holzhaltig. nannte unseren lijnip'geii Scliultheiss
einen Kump, und sie haben ihn an den Füssen aufgehängt zwischen
zwei IIlinden, und der Trommelhaus trommelte Kourage ! Sei kein
Hase nler' י1 den vielen Hunden ist der llase verloren, ich hin
ein einzelner Mensch, und habe wirklich Furcht !“

Schwor״ ntal !“ — rief Jäkel der Narr.
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Ich״ habe wirklich Furcht !“ — wiederholte seufzend der
Nasenstern — ich״ weiss die Furcht liegt im (ieldiit , und ich
habe es von meiner seligen Mutter , —“

Ja״ . ja !*‘ — unterbrach ihn Jäkel der Narr — ״ und deine
Mutter hatte cs von ihrem Vater , und der batte es wieder von
dem Heinigen , und 80  hatien es deine Voreltern einer vom andern,
bis auf deinen Stammvater , welcher unter König Saul gegen
die Philister zu Felde zog und der erste war , welcher Rcixsatis
nahm . —“

— — — .,Sieh , schöne Sara “ , — sagte der |{uld>i von Ha•
cltarach seufzend zu seiner Frau , als sie endlich doch in die Juden•
gasse hereingelassen worden waren , — wie״ schlecht geschützt
ist Israel ! Falsche Freunde hüten seine Tore von aussen , und
drinnen sind seine Hüter Narrheit und Furcht !'*

II.

Als der Krieg vor zweiundeinhalb Jahren ausbrach , da eilten
auch viele Tausende von deutschen Juden zu den Fahnen . Sie
alle fühlten , das * es um die Kxistenz des deutschen Reiches ging.
Sie fühlten sich mit ihrer Heimat so innig verwachsen , «lass ihnen
eine Niederlage I־ teutschlands ein entsetzlicher , unmöglicher (Je-
danke schien . Und viel kostbares jüdisches Hlut ist seit dem
August 11)14 vergossen worden . Und viel eiserne Kreuze sind in
dieser Zeit an jüdische Krieger verteilt worden . Und viel gegen-
seitiges besseres Verstehen und Dulden ist seitdem aus dem ge-
meinsamen Leiden und Durchhalten erblüht . Da platzte vor kur•
zem der Gedanke der Judenzählung wie eine feindliche llontbe
in die Judenschaft hinein . Die Juden drücken sich , hiess es auf
einmal , und die Gerechtigkeit verlangt , statistisch zu erkunden,
wie viel tapfere Davids und wie viel furchtsame Nasensterris die
deutsche Armee nmscldiesse . Da wurden jüdische Rricfe von der
Front geschnellt 11, die zu Thriinen rühren konnten , wie der Ab•
geordnete Haas im deutschen Reichstag sagte . Und ein amlerer
Parlamentarier meint «‘, man solle sich doch nicht wundern . wenn
nicht alle Juden körperlich pommcrHchen Grena «11crcn glichen,
tausend Jahre Ghetto köuntcn nicht spurlos an Menschen vorüber-
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gehen , Hierbei hat dieser Herr sicherlich an Nasenstern gedacht,
an dieses npische Vorbild jener furchtsamen , zu Tod verängstigten
MeiisHienweseu . die Jahrhunderte hindurch die Judeuga88e füllten.
Wer will es .dem Nasenstern verarmen , wenn er beim besten
Willen nicht so mutig sein kann , wie der Trommelschläger Hans!

In so nebelhatte Ferne ist uns deutschen .luden des 20 . Jahr-
hunderts die seelische Verfassung der ( ihettobewnhner — zu denen
ja noch unsere (»rossväter vielfach zählten — gerückt , dass wir
uns heute gar nicht mehr recht in die Stimmungen der Judengasse
hincinversetzcn können , dass uns Figuren wie Nasenstern schon
halb verschollen Vorkommen . Und doch brauchen wir uns nur
selbst mit unserer Fhantasie hundert Jahre zurückzuschrauben , und
dieser Nasenstern wird uns nicht Idos zum Lachen , sondern auch
zum Weinen bringen . F.r war ein Kind seiner Zeit , er war das,
wozu ihn das tihetto gemacht hat . F.r wusste es ja selbst , er hat
sich ja seihst am besteu gekannt . Nicht lächerlich , nein , grauen-
halt ist ' ,.־ was er vom kleinen Strauss und vom krummen Leser
erzählt . Wenn damals ein Frankfurter Jude zur Förderung seines
militärischen Sinns , wie ein Christ gekleidet , um nicht erkannt zu
werden , auf dem Kölner dem Stechen zusehauen wollte , dann wurde
ihm von seinen christlichen .Mitmenschen der violette״ Kock so
lange gckloptt , bis er aldärhtc und auch sein Kücken violett ge-
worden ist und nicht mehr menschenähnlich sieht “. Denn was
gingen den Juden die Kitterspiele auf dem Kötner an ?

F.r ist sicherlich ein lächerlicher Mensch , dieser Nasenstern,
mit seiner krankhalten Furchtsamkeit , und w ie Jäkel der Narr sich
über ihn lustig machte , so gab es auch damals schon beherzte
Naturen in der geknechteten Judeiisehnlt in Fülle , die nicht gleich
hei der geringsten tiefahr ängstlich ziisammenlnhren . Auch die
jüdische ( hettogeschichteי erzählt von jüdischen Heldentaten , die
beweisen , dass die Tapferkeit aus Judas llchlenzeit auch in den
Judeiurassen noch anzutrctVcii war . Immerhin gab es auch Figuren
wie Nasenstern , die , je mehr sie uns heute um/׳ Lachen reizen,
als eine umso schaurigere Anklage des tausendfältigen l ' iircelites
wirken sollten , unter weh lern unsere Vorfahren , wahrlich nicht
durch eigene >chuld , ( icneralioneu hindurch zu ■leiden hatten.



N'aa «-D*trrn. 67

Mit der wunderbaren Genialität eines begnadeten Dichters bat
Heine es verstanden , uns die ganze Atm<1s |d1äre vor das Gemüt
zu 7ant>ern , in der Kaseiisterns Glaubens - und Zeitgenossen geatmet
lialien . Yiellcielit das Wertvollste an seinen Zeitschildcrungen im
Kaldii von Kurharach ist die unvergleichliche Kunst , mit welelier
uns die Selten und die rrenidheit vor Alicen gelahrt wird , die
daa Verhalten der .luden 711 ihrer ttivhtjüdwehon Fmgcbnng dainalR
kenu7eiehnete . Wie da der Kaldii mit seiner Frau Sara die Herr-
lielikeiten der Frankfurter Messe besieht , wie sie all diese fremd-
artigen Kindriieke auf sie |1 wirken lassen , wie sie bei allem neu-
gierigen Interesse sieb doeb recht unbebaglich !üblen , das alles
ist so echt ge8ehen und e 111|dünden , wie nur ein Dichter es ver-
mochte , in dessen Adern wohl auch noch daun und wann «las Blut

80  ängstlich gepocht haben mag — als Nacbseliwingung überwun-

dener Aiigstcmptindiingcii der Ahnen — wie in dem Herzen der
schönen Sara , als sie beim Anblick der Frankfurter Messherrlich-
kcitcii überlegte , . was sie nach Kacbaraeli mithriugen wolle , wel-
clieui von ihren beiden Häschen , dem kleinen Blümchen oder dem

kleinen Vögelchen , der hlauseidene Gürtel am besten gefallen
würde , ob auch die grünen lldachcu dem kl- inen Gotts ! balk (lassen
möge !! — doch plüt/ .lich sagte sie / n sieb selber : Ach Gott ! Die
sind ja unterdessen grossgewaehsen und gestern iimgebraehl wor-
den ! Sie schrak licttig zusammen , und die Bilder der Nacht wollten
schon mit all ihrem F.ntsetzen wieder in ihr aufs 'eigon *‘. — —

Diese Scheu , diese Fremdheit,׳ diese Angst , wäre ■es zu ver-
wundern , wenn es einer ebenso langen Zeit bedürfte , um sie zu
tilgen , wie es einst liedurttc , nm sie 711 erzeugen ? Stellen wir
uns das Kintreteu der deutschen .luden in die bürgerliche Gleich-
heit nicht ho einfach und selbstverständlich vor . Im Kausch der

FmanzipiUion wurde man sieb der Schwierigkeiten des . I’bergaugs
nur sehr unklar bewusst . Die politische Gleichheit war vor der
gesellschaftlichen da . Wäre sie als Krönung der gesellschaftlichen
Kman/ .iput.ion gekommen , dann brauchten wir heute nicht die mau-
nigfuchcu I berrestc au feindseligen Stimmungen und Strebungen
aus der Zeit vor der Kinanzipation so beweglich zu beklagen . Aber
so wurde tlie Gleichberechtigung der .luden durch einen Maats.
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rechtlichen Akt _pmklamiert . der zunächst nur eine Anweisung : warf
uni auch gesellschaftlich das /.u vollenden , was von rechtiwegen
begonnen war . Das gesellschaftliche Lehen trägt aber die Gesetze
seiner Hutwicklung in sich selbst und spottet jedem Versuche , es
gewaltsam auf einen parallelen Weg mit dem “ ' ‘ en 7.u zwingen.
Es wäre demnach wahrlich kein Wunder , wenn die wenigen Jahr-
zehnte , die seit der Urnklamicrung der Judeneman/ .ipation ver-
strichen sind , nicht ausgereicht hätten , um die Juden ihren Christ-
liehen Mitbürgern auch innerlich näherzubringen , sie ihnen nicht
blos politisch gleichziistellen . sondern auch gesellschaftlich und
psychisch anzuähnelu . Tatsächlich ist aber doch die Lage so, dass
diese Jahrzehnte in Deutsc mit der alten Ghettozeit . soweit
sie das Innenleben der deutschen Juden beherrschte , so gut wie
völlig aufgeräumt haben . Die Mehrzahl der deutschen Juden hat
mit dem alten Judentum seit Jahr und Tag so gut wie gebrochen.
Und nicht Idos äusserlich , sondern auch innerlich . In den meisten
jüdischen Gemeinden herrscht eine Unkenntnis des jüdischen Lebens,
der besonderen Art der jüdischen Frömmigkeit und der jüdischen
Iteligiou , gegen die auch der beste IJeligionsunterricht vergebens
ankiiuiptt . weil eben eine völlige Verschiebung des gesamten jii
dischen Innenlebens s ״ hat Nur die wenigsten werden
sieh an den lächerlichen jüdischen Schnitzern stoss n׳! . die seihst
Meine , der doch noch während der " ‘ itionskiimpfe starb , in
seinem Itahhi von Bacharach unteiliefen . Wenn er da z. B. bei
der Schilderung des Gottesdienstes in der Frankfurter Synagoge
u. a . erzählt : . . . . . und aus der geöffneten l’ergamentrolle , in
jenem singenden Tone , der am l' aschafeste noch gar besonders
moduliert wird , las der Vorsänger die erbauliche Geschichte von
der Versuchung Abrahams “ — so werden nur die orthodoxen Juden
in Deutschland wissen , dass hier Heine eine zwiefache Unkenntnis
der jüdischen 1‘aschaliturgie verrät , während die Mehrheit der
deutschen Juden nichts darin linden wird , dass Meine statt am
Neujahrsfeste am l’aschal 'este 1 ! den Ton hei der Thoravorlesung
gar besonders nnalulicrt sein und 2 ) die Gcse ׳ von der Ver-
Buchung Ahrahams vorlesen lässt . Dem Nicht Juden wird es seit-
sam Vorkommen , wenn wir aus einer Unkenntnis liturgischer Ein-
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zelheiten auf eine tiefgreifende innere Entfremdung *chlicssen.
Wem aber die Imponderabilien de« jüdischen Lebens vertraut sind,
der wird diesen Schluss nicht als einen voreiligen betrachten.

Und nun erleben es all die vielen, vielen Tausende von
deutschen Juden mit einem Male, dass sie, die seit Jahr und Taft
sich dem deutschen (•eiste unzertrennbar verbunden luldten, die
kein anderes Streben kannten , als gute ‘ ' e zu sein , und die
in ihrer Liebe 7. ו1וון  Deutschtum so weit gegangen waren, !lass sie
alle Brücken zur alten (ihettnzcit hinter sich abgebrochen hatten, ja,
dass sie um des Deutschtums willen das alte so ־ lange
zurechlschnitten und zurechtstutzten. bis man seinen (icdaiikcngchalt
und seine religiösen Forderungen kaum von denen des Protcstan•
tismus unterscheiden konnte — und nun erleben sie's mit einem
Male, dass sie, die an vaterländischer Pflichttreue, an militärischem
Eifer. au soldatischer Tapferkeit ihr bestes gaben und geben, auf
ihre Ähnlichkeit mit — Nasenstern untersucht werden sollen.
Sicherlich war die Absicht des Kriegsministers eine gute. Es galt
antisemitischen Wühlereien rechtzeitig die Spitze ah/uhrcchen ״
Allein die Notwendigkeit einer solchen Vorarbeit ist zum Weiueu
traurig. Hans , das ist eine schlechte Melodie, würde Nasen-
stern sagen. K B.

Lodz״ , das gelobte Land .“
In p r Sprache hat W. St. Itevmont einen Itomnn

erscheinen lassen, den er zu einer Darstellung der zeitgenössischen
Verhältnisse dieser grössten Industriestadt Osteuropas aus/ubaueii
strebte ; in deutscher Sprache ist dieser dann nunmehr schon in
vierter Aullage erschienen d״11 zwar übersetzt durch den Dar
steiler und Verteidiger des l'olciitums A. von (iuttrv • 1

Schon die Person des l 'hersetrers zeigt, dass dieser Boman
eine Tendenz besitzt, die tur das Polentiim wichtig ist dieses

*) München 191k, verlegt bei Georg MUller.
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kommt auch in ilen A11 kiii!(!itrnn^■<‘11 dienen Romans 7.t1r Geltung:
.Aber nicht mir um Geld -allein geht dort fin dienern Konianj dft ־
Kan1|)f. zwei Rannen stehen sich gegenüber : Arier und Semiten,drei Völker : ־01111*1 . .luden , l >eutsehe “. Bedenkt inan noch, dass
en sich liier um eine Stadt den Ostens Kuropas handelt ; dass hier1|U:1*i ein Berufener , ein Pole , das Wort ergreift ; dass die nicht-
jüdische , speziell aber die jüdische Welt jetzt , wenn nicht hei derl.önung, so doch zumindest hei dein Studium des sog. Ostjnden-
Problems sich Tietuidcf. so hegreift man das Interesse , das .luden
und Judentum an diesem Romane liahen, und das ihm schon vierAuflage gebracht hat . Sie greifen eben nach diesem Buche, weil
sie dort Krfuhrungcn auf diesem jetzt modern gewordenen Gebiete
suchen , weil ihnen sonst nur wenige Quellen darüber zur Verfügung
stehen . Ih־r literarische Gehalt dieses Buches reicht übrigens nichtviel über das Mittclmuss hinaus ; nur in kurzen , kleinen Bildern , in
Momentaufnahmen , entwickelt Keyniont sein dichterisches Könneu.Allein diene Quelle zum Verständnis der sozialen Verhältnisse
der Ostjuden ist leider wie so viele andere nicht ganz rein ; 8i licet
con1|1arare, wenn Paralellen mit anderen Arbeiten gezogen werdensollen , dann müsste man hier die Rassenwissenschatt des Chamber-
Ini 11. die Wirtschafllehre Soinharts . zum Vergleiche mit der sozialen
lhirstclhiiig Reymonts hcran/icheii . weil hei allen , wenn schonnicht direkt eine Löse Absicht, so doch zumindest indirekt derselbe
Ktfekt zur W11 kung gelangt : diese Herren sind in einem Milieu er-
zogen und antgcwach -en . welches ihnen die Meinung snggerirt , dass
Alles was jüdisch ist, schlecht und niediig sein muss. Knd diese
Quellen sind es leider , die nicht nur die .Nichtjuden , sondern was
noch bedauerlicher ist . auch die meisten .luden , speziell die West jaden,zum Stillen ihres iMiMes nach einem Missen über .luden und Juden
tum benützen ; sie bedenken nicht , dass es für den Trinkenden gleich-
giltig ist, ob er ein Gilt absichtlich oder unabsichtlich in seinen
Organ1' ־1 n11־> ciutiihrt : die Kolgen sind doch immer dieselben . Seele
und Körper erkranken glcichmässig , wenn falsche schädliche Be-

Bei Keymont ist subjektiv noch ein Kntschuldigungsnioment
an/utuhren . er will sein Volk, die Polen verteidigen , verschönern,
verherrlichen , er glaubt sie vorteilhafter zu zeichnen , wenn er deren
Widerpart , die .Inden jener Gegend , umso schwärzer und dunkler
darstellt ; in der Malerei wird solches als kuusttechuik gefeiert , im
sozialen Leben aber Ideibt dein dunkel getiiibt«־n Volke immer
aus einer solchen Zeichnung etwas hängen , auch wenn solches
nur subjektiv vur״ Verschönerung des allgemeinen Bildes - vomMeister angewendet - war.

Urei Simliengenosscn einer russischen Hochschule treffen in
Lodz zusammen , beziehen eine gemeinsame Wohnung, und heul!•
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Roman ; am Anfänge de« zweiten Buche« funktioniert schon ein
Teil dieser—Fttlirtk und - die־־ VoHendung scheint~־dersclben־ imhe
zu «ein ; am Ende dt*« Romane« ist die nur teiweise in Betrieh
gewesene Fabrik abgebrannt , wobei der Pole hei der Firma
und dem Re«te der Ruinen verblieben i«t. K« wird angedeutet,
das« dieser, der “Edelmann״ Bomwiecki, die Fabrik in Betiieb
setzen wollte, mit Geld, nicht durch Tüchtigkeit und Fleins er-
worben, sondern durch Verkauf des Adel« und des Junggesellen-
leben« an eine “beschränkte״ Deutsche, die mit ihren Millionen
den Helden und -die Geschichte des Romane« rettet.

Wäre nicht der eine des Gründer-Kleeblattes — der Ver-
fasser zeigt ' ein grosse« Vorliebe für die Konstruktion
der dreifachen Parallelen — ein Jude , so müsste man
sagen, die ganze Beschreibung der Juden sei hier an den Haaren
herbeigezogen ; allein Moritz Welt ist Jude, und nun muss das
gesamte jüdische Milieu heran und dargestellt werden — und
auch dieses, und nur dieses allein, soll die Aufgabe der folgenden
Ausführungen sein : damit mau es sehe und wisse, wie die söge-
nannten tüchtigsten und besten Kenner, wenn sie aus nichtjudi-
sehen Kreisen stanimeu, über Juden und Judentum fabulieren.

Moritz verkehrt in der gemeinsamen Widmung direkt freund-
schaftlicb mit Horowiecki, mehr als kollegial ; was aber den letz-
tcren nicht hindert, selbst bei liartnlosen Auseinandersetzungen zu

Ich״ bin Arier, und du Semit. Das ist die Krklärung“
(Seite ti'J) ; wobei nach Rcymonts Auffassung das edlere Denken
und bessere Tun vorausset/.ungsloses Vorrecht des Polen gegen•
über dem Juden ist.

Horowiecki meint iS. 7u) : Ich״ will Geld machen, aber für
mich hört die Welt nicht mal bei den Millionen auf, und du siehst

wegen und kommst zu ihm durch Rücksichtslosigkeit, ohfie" die
um die Mittel zu scheren*'.

Weil״ jedes gut ist, das dazu verhütt" (meint Moritz im
Sinne der״ berüchtigten 1.0117er Grundsätze und seines Freunde«
Horowiecki, der zu seiner reichen Frau über seine fmhere polni-
sehe Braut gelangt , nachdem er der letzteren, die noch obendrein
eine Cousine von ihm war, die Mitgift genommen und in seine
Fabrik hineingesteckt hatte ).

,,Das ist eben semitische PI 11lnsn|d1ie" repliziert Horowiecki,
wahrscheinlich itu Sinne der Auffassung !!es Autor» und des grössten
Teiles der Leser, für die dieses Huch bestimmt ist. Dabei lallt es
aber weder dem Autor und noch weniger dein Leser ein, dass
dieselbe Hemeikung zehn, zwanzig, ja hundertmal zu den ver-
scliiedensteu in diesem Huche selbst angeführten Handlungen vuu
Polen und Deu tschen_ in jede.u*Beziehung passt, wiewohl diese
Handlungsweise 4»ls eine jüdische ipialitizicrt wird.
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Moritz merkt gar nicht den Stachel in all dienen Bemerkungen.
und. Worten ; woher soll auch ein Jude ein Kmpliuden liir solcfe
. . . Kleinigkeiten, nach der ni!htjüdischen Auflassung, hernehmen!
Wulilgcmerkt, Moritz, ist Ahsolvent einer lloehselnde, selbständiger
Kaufmann, den reichste!« Kreisen in Lodz verwandt — alter
für diese ni!htjiidische Auflassung kommt das Alles nicht inhe*
traelit ; wold die !teste Ald'uhr, die die Nichtjuden den jüdischen
Assiinilanten gelten können, dass sie ihnen trotz intimsten Ver*
kehre« und Aufgehens im nielitjudisehen Lehen dennoch kein
Khrgetüld 7.11gestehcn wollen.

Die Fahriksgründimg wird abgeschlossen; nebenbei wird aber
noch etn (iesehält durehgefiihrt, und zwar ein Verdienst infolge
Preissteigerung, deren Kenntnis.« sieh Itnrnwiecki durch .Missbrauch
einer Nachlässigkeit des Mannes seiner jüdischen (■clicbtcu sieh
verschalt hatte.

Der Pole bi»•t• t diese Kenntnis dem Juden 7.11m Ausnützeu
an ; Wold deshalb, weil er sieh ausser Munde fühlt, es seihst
dinh/utuhren (S. 74 ; was aber den Autor nicht hindert, dieses als
Heldentat seines lhil'oXMCi'kl lllli/.ustfDen. 9

Moritz, dem au« dem (iesehält der gleiche Verdienst wie
dem llorowieeki gesichert ist. kommt aber nach diesem ganz, uu-
verhohlen und unverdienten («dicke dein Ltnmw1eeki mit der Frage:

,,Was bewilligt Ihr mir tur die 1)irsnitiihrung des (icschäHes,!,*י
,./.unaehst die gewöhnliehe Provision tur den -Kinkaul'. Später

können wir uns ja einigen".
,.Zahlt mir gleich was an. Ich werd' F.ucli eine genaue

Keehiiiing. des Verlustes vorlegen., den ich infolge meines Autent-
halte« in Hamburg erleide, des Verlustes in meiner Agentur, die
ich eben während dn-scr it׳!./ nicht tulircn kann.'‘

,.Schwein.■‘ sagte Ma\ der Deutsche und Mitglied des Klee-
blatte« zum drittenmal . . . . . .

..Komm Moiitz. ich geh' Dir einen Kuss zum Abschied. Na
also,' leb' wohl. Kerl, mul best Imiiiggl■ 1111« nicht .‘•

Als״ ob dich jemand bescmuggeln könnte‘‘ brummte Moritz
mit einer gewesen Trauer.

H1«t״ ein guter Kerl, Moritz, aber auf eine Meile sieht man
dir «len Sclnndieier all."

Selbst\ e1«tändlieh( nach der Tendenz dieses Huches, geht
Moritz «(dort daran, die ihm von liorowieeki zuteil gewordene
Sache, allein, oder zumindt׳ st anderweitig und ohne liorowieeki
aiis/iiiiut/en ; aber nach genauer ! iiisicht m seinem jüdischen He.
kanntenkrei««■ k!>y«latiert er. dass er uicmnndcm seine Kenntnis
der Preissteigerung mitteileu kann : sie wurden alle, ebenso wie
er, und gegen 11m. d. h ohne 11m, daun die Sache uusnützen.
Km»■ eigenartige Charakteristik jüdischen (icschättsgehuhrcn* —
wie sie sieh m iiiehtjudist'heni Spiegel ausuimmt.
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Killen Bekannten sucht Moritz־ deinroch zu diesem Zwecke
auf; er gerät in eine grosse Familienversaniiiiluiig. ..Was ist itenn
das für ein Fest hier" fingt er. leiten'!׳Gross-Familien״ Fest“
wird ihm geantwortet (S. 107).

Moritz tührt nach Haniuurg. verdient viel Geld und wird
noch, dank der Indiskretion Hnruwieckis, in der allgemeinen
Meinung zum Fachmanne in diesen Sachen : der .lüde Grossglueh-
gibt ihm ohne ,̂Hrherurig 30.000 Ruhel. um Halbpart hei einem
nochmaligen Ankäufe zu sein, selbstverständlich unter Ausschluss
einer Beteiligung Horowieckis. Ohne weiteres geht .Moritz auf die
Verdächtigungen Grossgliieks gegen Bnrowiecki und deren ge-
nieinsame Fabrik , ein ; sofort, hei den ersten Worten der Kin-
Musterung: Das״ ist kein Gesehätt für mich. Die fressen ihn ja
auf“, und liegiont sofort Mittel und Wege aus/ulieeken. wie er
vom Geschäfte zuriiektreten konnte. Das soll wohl einen |üdt-
scheu Dank illustrieren.

Kr suchte nach einem anständigen Vorwand, weil er lint
Bnrowiecki nicht definitiv hrechen wollte (S ‘.WJ1 Der Jude ist
ebeu zu feig, um öffentlich und ehrlich aol'ziitrcten.

Der Bau der Fabrik stbsst auf Schwierigkeiten : es fehlt
Geld. Moritz hietet solches au, er hat es ja , nämlich Gross-
gliieks HU.tHXt Huhel.

Leihst״ du es mir V“
,Nein״ ich werde meine Beteiligung erhöhen. F.s lohnt sich

nicht für mich, dir zu leihen ; und auch Mir dich wird's so hc-
quemer sein Die Zahlungstermine werden dich nicht drucken. Da•
gegen kann ihr 1111 Verhältnis zur Hohe meiner Beteiligung teilweise
auch die Leitung der Fabrik ubenn Innen. Wozu sollst du dich
überarbeiten•‘ (S. 420). Das soll wohl daislellen . wie der Jude
den l'olen von dessen Gcm  hätten hinteilistig überall hiiiausdiängt

Zu gut kannte er (Bnrowiecki׳) Moritz, als dass er ihm hatte
Vertrauen schenken können (S. 4Jt>1 (allein küssen mochte er
ihn doch).

Kr (Bnrowiecki natürlich) war einfach organisch unfähig.
Taten zu hegeheu, die Moritz mit kaltem Blute und der grössten
Buhe ausgetuhrt hätte (S. 4J7 1. meint der Autor in einer allgemein
liingeworteiien Bemerkung. ohne trotz der ganzen Bicbtung dieses
Buches diese möglichen Taten des Juden im Kmzelnen auch an-
ziitühren; versagte hier die Feder oder bewirkte dies das 111en*ch-
liehe Gewissen?

Ich״ sch’ doch wie ein anständiger Mensch aus ; nicht wahr
Karl?“ Vorname des Borowiecki) fragte Moritz.

Kr besah sieh snrglält g 1111 Spiegel und wr -uchte. seinen
scharfen, lauernden Zügen einen gutm'iitigen Ausdruck /11 gehen
(S. 4JH). Denn er ging Inn. um zwei Geschalte, feine Gochattr.
durebzutuhren, und wollte eine entsprechende Miene aulsctzeu.
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| )em - Gro!1Hglück erklärt »■ er einfach , die 30 .000 Hubel habe»■r. Moritz, sieh unbefristet geliehen— war jener doch ho diiiiimf
gewesen , einem Juden Geld ohne Sicherstellung hcrnuszngeheD.
Grossglüek bricht in eine Kerserkerwut an « ; dndit mit Kriminal;
lieht im Namen der Freuinlschalt ; jammert und — {•leicht . Hielt
clirii mit dem ■Inden als Jude aus , sobald er hört . dass sie beide
zusammen den l'iden Korowireki verderben und anmii tz.en könne n._

Moritz sprach rTTIii■r ( immer ist der Jmle ruhig !) und he•
kräftigte seine Ausführungen »lureh eine Uethe von Zidern , und
versehieilene tückische l’läne . Schurkereien und Ketriigereien , mit
denen er Horowiecki vernichten wollte <S. 4H7).

I ml ein solches Gespräch endet nach »ler Tendenz diesesKuches:
1״)11 gefällst mir sehr Moritz , du gefällst mir so , dass dir

mein »• Marrv geben würde , wenn sie erwachsen wäre , uud sie hatzweihundert tausend .“
Zu״ wenig ."
Zweihundertvierzig״ wiird ' ich gehen , warten Sie ein Jahr .“
Kann״ nicht , in einem Jahre dreihundert , billiger kann ichnicht warfen . ’
,.Is ' schon gut ; kommen Sie Sonntags zu mir , zum Mittag-essen " S. •Id '.l).
Moiitz spricht , das Alles , und ,geht schnurstracks von dort

zur Werbung um eine andere Kraut . I nd nun hören wir , wie
der Jude ein «■ Kraul bekommt.

Von der Heiratsvermittlerin , die im Stillen seine Sache bei
der Familie Grünspan vertrat , batte er den Kruch mit Wysocki
(»lern polnischen Geliebten seiner zukiintiigen Kraut erfahren (43 '.*).

Warten״ Sie . bis die Sache mit Grossmnnn (Schwiegersohn,
von Grünspan und wegen Kiandlegung in Fiitei .siirhiiiig ) erledigt ist ."

Jetzt״ werden" wh•  gerade schneller einig " , sagte Moritz. (43K'.
Auf dem Wege zur Kraut Werbung gebt er 1 ocli mit K»‘ssler,

um zu einer Orgie den Missbrauch von Fabrikarbeiterinnen vorz. 11•bereiten
Atier Moritz s! heint ein Stümper auf diesem Gebiete zu sein,

denn solches ist kein jüdischer Sport , uud er fragt ganz erstaunt:
Sind״ die denn sogleich / um Appell bereit . . . ?" 441 .
Schliesslich kommt er ins Maus seiner Zukünftigen.
Ich״ mochte noch mehr zu F.ucli geboren " , sagt er.
W״ am in nicht , das Geschult kann mau machen״ , sprach derAlte kühl I
.,Zu diesem *Zwecke hin ich hergekommen ."
Kannst״ / n Mein gehen und dieh mit ihr ausspreehcii ."

״1111 muss erst mit Ihnen sprechen
Mas״ geben Sie Mela tragt Moii•/״
״ \Nas haben Sie ?"
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. Meine Krziehunp . mein freundschaltlichea Verhältniszu allen !*!!dzer Millionären , meine Klirliehkeit — keinmal 'halt׳
ieli Pleite poinaeht — das ist sehr wichtip

Weil״ es sieh für Sie wohl nicht verlohnt hätte ‘, wirtt ein
zukiinftiper Sohwaper ein.

Also״ Alles in Allein . plns -tninns . hin ich mindestens zwei-hunderttausend Hohe ! wert . Ich hinein־ bescheidener Mensch , ich
iiherhehe mich nicht . Was pehcn Sie Mola

.,Sie hat panze zehn Jahre auf einer sehr teuren Pension
pelernt . Sie war im Ausland , sie hatte spezielle Privat Lehrer liir
verschiedene Sprachen . Sie hat mich viel Barpeld pekostet ."

Das״ ist persönliche ■ unhewepli «lies Verinüpen , von dem ichkeine Prozente kriepen werde .“
Mein״ Kind ist der reinste Brillant !“
In״ welcher Summe lassen Sie ihn fassen ״?
Weuip״ “ . meint Moritz , Fräulein״ Mela ist ein Brillant , ist

eine schöne Frau ist khu׳ wie ein Knpel , wie ein panzer Knpel— aber liinf/iptausend ist zu wonip .“
Moritz hcpinnt zu munniii ereu : . 111 einem Jahre

peliört die Fabrik I Borowiecki 's mir . . ."
So״ wollen wir dann weiter warten ." י
, .Dann können Sie mit wem anders reden , tirosspliick wollte

mir heute zweihunderttausend pehen und seine Marry dazu . . . .und . . . . sie hat keinen Vater und keinen Schwapor , die in
Brandpesehichten verwickelt sind ."

.. In Lodz , weis ■ mau , ,was ich wert hin “' , erwidert ( iriin-
span ruhip.

Wer״ weiss es ? die Polizei ?“ sprach Moritz, als Brnuthe-werhör !!) hissip . F.s verlohnt sich nicht tnr mich , mich liir
tiinfziptanseud zu verkanten . . . . . Sie lepen Ihre Tochter mit
hundert Prozent an . . . . pehen Sie also fiinf/iptnii ' cnd in Bar
und noch einmal soviel nach zwei Jahren ?“ sapt Moritz in Kxtase.

Im״ Prinzip pelie ich darauf ' ein . alter nach Ahznp der Trau-
unpskosten . der Ausstattimp und der Krrichungskostcn .' *

Das״ ist,,pine Schweinerei ‘■, schrie Moritz - I iiim|  umso mehr
noch i' t es dies , diese panze S/ene , die in p dem M orte unmöp-
lieh und aii ' pe ' clilosse״ ist mul um 1111( ichirne eines n.icl1t | 11di-sehen Autors entstehen konnte . . . )

Nun kommt die Keilte au die Braut seihet.
Kr spricht nicht von Liehe , nicht von l .ehen - glück . nicht von

den Aufwallungen des nach Liehe \ erhinpendcn Herzens
Moritz spricht ruhip (wieder ruhip . . ); e « werde ihnen put

pehen . er werde eine Faluik priinden : er spricht von Kapitalien,
von Milpilt , von <Jeschätien . die er plant ; er sapt , da »* sie . nie
wird etwas enthehren nmssen , dass sie Pferde und Kipupapenhalten wird . Ja das ist Moritz , Moritz.
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.,Liehst du mich Mtut hc  11 tdas int der ( icliclitc !)
. . . M••ritz

.. I >:1>* kann teil dir ;; icht sagen . Mela ! . . . . Du hist 80
sclnm und iinscn -ii Krauen so uniihnliclt ( sic ! ), dass ich schon

1 an dielt gedacht Italic . Also sag ' Mcla . willst du meine
Kr au werden - - - -

Sic sc ' ׳ ihn an und schwieg . Kndlich hesann sie sich,
stand auf und sagte rasch , ohne Kcherlegnng :

,.Mut , ich werde dielt heiraten . Ite ^prich alles mit Vater .. ״ ‘*
Kr wollte ihr die Hand küssen , sie zog sie alter sanlt zu-

rück ( l.r»'J ). l ’nd so etwas wird nicht nur dein .luden Moritz
znp *scl1riehcn . sondern auch jt *ne1n jüdischen Mädchen , •las sein
/an׳.) .i' s l .chcn in | 10lnischen Kreisen und " zugchiacht
hat und \ on welclieiu seihst die eingefleischte Polin Frau Wy-
socka sagt :

.. . .' . sie ( Mcla ) verabschiedet sich von ihm (dem ( ielichten)
so zärtlich , !las » uh .herzlich geweint hätte , hätte ich nicht gewusst,
dass eine .ludm den llricf schnell . . . .** /f4 + i»-^ M1t diesen Worten
hat fr ! dich der Autor als | *o | e . wo | !| auch scinvTttdl abgegeben
11n•I 1111er die .luden (I«11׳ Stall gehrochen . . . oh die •In •len - dieses
jüngste Kngliick werden versclitner/ .eii können ? ! . . .

Noch einmal erscheint Moritz , und /.war am Kode des Ko-
maus , als Horowiciki aus lierlin . von seiner jüdischen ( ielichten,
nach Hause , zur Itrand - tätte der Kahrik herangeeilt kommt.

Mit weinerlicher Stimme klagte er Moritz ) weiter , simulierte
Ycr/weilluiig und grossen Schmer/ , und heohaelitcte unmerklich
mit seinen scharfen Augen Karl.

Itoiow iceki horte lange zu . lös er schliesslich , durch die lange
Krzählung gelaugweilt . ^1c 11 sich zu Moritz heugte und ihm leise
111' <Mir !lästerte :
" .. Klunker nicht ! K (_ju ,!•*ln Weik !,,- iTiD )— fil 1 ),

Moritz kommt dennoch wieder zu ihm . verlangte seinen An-
teil aus der Kahrik heraus : . du tust mir so lei -1“ sagt
Moritz zu Itorow ■ecki . . .dass 1eh dir irgendw ie hellen möchte , dass
ich dir sogar , obwohl ich nichts davon hätte , den l ' latz , wo die
Kahrik gestanden . 11׳ möchte . Du wcissl ja . was mein Herz.
Krcundi .' ii gegenüber fühlt . Har wurd ' ich ' s dir zahlen , was leihen
wurd ’ uh dir , du hättest womit auziilängeii " .

Kntrustei ! !! 1111er diesen Vorschlag öffnete Karl die Tür
vor ihm.

Seher״ ' dseh raus , oder ich lass dich herausschmeissen " , rief
Karl heilig und klingelte nach Matthias idem Dienen (öl 2 ).

Das l' t eine Schluss - ceue , wie sje seit jeher in l ‘n | cn
zwischen Holen und .luden auf der T igesordnimg zu sein pflegte,
und die der \ erta ' *er auch für die / . iikunft des / .usammeulehens
tler heulen Völker weiter liebevoll aulhewahrt wissen mochte , zu-
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mindest in dem polnischen Lodz . Denn in Moritz wird der Typus,
nielit des gewesenen polnist lien Juden , sondern der Jude der Zu-
kunft dem Leser vorgetnhrt , der gebildete und voll und ganz ttssi-
milierte Jud «*, der sogar 100 IM0 Kübel in Kar . und ’tOIMMl Kübel
in Schulden statt in Kar . opfert , um nur eine brau zu bekommen,
die in polnischen Kreisen erzogen ist und »unseren Krauen so nn-
ähnlich ist " . Nichts kann nach nichtjüdischcr , speciell nach pol-
nischer Auflassung dem Juden helfen ; er muss und wird immer
der Zyd bleiben . . . .

Wie wenig , wie aber eigentlich gar nicht , die Aussenwelt den
polnischen Juden kennt , wie sogar der Pole , der hier als Kadi-
manu und Sachverständiger niifirilt , ein jedes Wort , eine jede
Scene , eine jede Linie lalsch und ganz unrichtig gezeichnet hat.
das kann nur der ermessen und verstehen , der dieses Milieu aus
eigener jüdischer K.rlahrung kennt . Wem aber dieses nicht gege-
heil ist , der möge die jüdischen Milieukcuntnissc des Herrn Autors
ans den folgenden Darlegungen ersehen : In der Mille des Zimmers
sasa Schaajä Meiiih lsolin ider jüdische l׳'abrik »k<>nig . 111 rituelle
(iewiinder gebullt , den linken Arm entblö - st und mit Kiemen um-
wickelt Kr betete halblaut und verneigte sich ernst.

In zwei Fenstern standen zwei alle . weis *bärtige Synagogen-
Sänger . . . und verneigten sich fortwährend , in dem letzten rosigen
Schein der Abenddämmerung verlieft , und sangen eine wundersam
leidenschaftliche und wundersam traurige !1snlumdic.

Die Stimmen schwollen an in Klagen und Schmerz und tönten
wie die Stimmen kupterner Posaunen in sch . eiender Wehmut , d.mn
hcul ' en sie in dumpter N'erzwcillnng und brachen in hoflnungsloses
Stöhnen aus . und . . . es ergoss sich eine lange si1**e Melodie . Ks
klang wie der Sang von l' löien in der grossen Mille blühender
(!iirleu ; ill einem Voll ekstatischen Llebesträuuicu erfüllten Halb-
schlaf . - nml Seit Ver und Sehn- icdi» er>״ nl“ 11 nn<‘lt d “11 1’ ־.(1ווו0ן|^וו10ו|
Jerusalems , nach den traurigen , unendlichen \\ U' 11-11. 11:0 11 den
seng '-ndcii Sounengliitcn , nach dem verlorenen und so gi lichten
Vaterland KV,).

Der Oesang hielt an . bis es völlig Nacht wurde.
״ . . dtl haltest keine reihte Lust heute , du simuliertest das

Singen . Wolltest du mu h und ׳״> tt betrugen > 1■J7j sprach S! Iiaja
zu einem der Sänger.

Wie gros *art1g schön 1»t diese Darstellung , aber wie noch
grossarliger lalsch ! Der Kadndicisuius i' l hur dem Autor durch■
gegangen , und er wollte mit diesem das WCs. des ח Judentums
zeichnen , dem diessr doch so fremd und lern 1«t ' Wer bat denn
dem Autor den Karen autgehunden . dass יוסוו!" ‘ .lud ■n zu einem
richtigen indischen liebele liollg seien ; Und das .Singen , da « schone
melodische Singen , eilt Kc«t.ilnltcll dl ' indischen Itclcns l«l . wo
hat er gesehen , dass Juden in der Abenddämmerung Kiemen , d . 1.
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Tepliillin anlcgen ; wo hat er Juden getroffen , die bis in die Nacht
hinein . schwarz , weiss gestreifte Umhüllungen “ d. i. Taletbim tra-
jren . . . ? l ' nd Leute , die nicht das AB( ' des jüdischen Milieus
kennen , wollen die hcrufenen Darsteller desselben sein , sich sogar
/.n Bichtern desselben aufwerfen!

Oder etwa Folgendes:
..Ich mag . ihn den Prote stantismus ) nicht , und würde nie zu

dieser Konfession übertreten . Ich hin ein Mensch , der Rchöne
Sachen braucht und lieht . Wenn ich mich die ganze Woche lang
uhschinde . dann brauch ' ich Kulte an ! Sehahhes oder an! Sonntag,
dann huaucli ' ich einen schönen Saal mit schönen Bildern , schönen
Sciilpturcn und schöner Architektur , dann brauch ' ich schöne Ce-
rcmmiicn und ein schönes Konzert . . . . Aber was hat ) ich in der
protestantischen Kirche . . . Vier nackte W’ände und eine solche
Leere , als ob das ganze (ieschiitt ein bischen in l״i1|uidution treten
sollte . . . . Und ausserdem liebe ich. es zu wissen , mit wem ich es
zu tun habe . . . was ist das fiir eine Firma , der Protestantismus?
. . . der Papst , das ist ein Firma ־׳ “. (H921. Ist wirklich dem jüdi-
selten ( leiste Schönheit , Hfiilpturen und Architektonik unbedingte
Krfordernis einer religiösen Stimmntn : ; verlangt der •lüde in seiner
Religion wirklich immer nur nach einer positiv greifbaren Firma?
Nur in einem nichtjüdischen (leiste konnte eine solche Anpassung
entstehen.

Und gar noch dieses:
.die Plötze frisst ein (Iriiiidling auf . den (Iriindling ein

Barsch , den B tsrcli ein liecht , und den Hecht ? Den Hecht ver-
schlingt der Mensch . Und den Menschen verschlingen andere
Menschen . Bankerotte verschlingen ihn , Krankheiten , Sorgen , bis
ihn endlich der Tod verschlingt . Das ist alles sehr in der Ord-
nung und auch sehr schön , das macht den Betrieb in der Welt .“

..Das ist Talmud Philosophie , Herr Halpern , meint Boro-
wieiTit 12.07 ). •,

Nur wer den Talmud nicht kennt , auf eine Weise nicht kennt,
dass er niemals in seinem l.ehen auch nur ordentlich über ihn
schwat/en horte , kann solche Thesen als Tnlmiidphiinsophie he-
zeichnen ; die nichtjiidi ' chen Leser werden freilich auch diese dem
Autor auf sein Wort und ' ••ine F.rfahriing f? > hin glauben.

Selb «( die jüdischen Frauen , von welchen die Herren Polen
so oft schwärmen und deren Schönheit und Anmut bewundern,
kommen in diesem Komatic schlecht weg . Mein, das polonisi ■rte
indische Mädchen , wurde liier bereits hervorgehoben ; eine andere
jüdische Frau , Ijicie mit Namen , die frühere vornehme und lei-
denschattln he (■dichte !(•■rowieckis . wird unmittelbar darauf als
einfache , ordinäre , kleinstädtische ן! .ludin bezeichnet , wörtlich he-
zeichnet . Die ן•.,(.,!-) / 11künftig *‘ Mutterschaft hatte sie so verwandelt
. . . mit Kkel küsste er das uiifgeduusciic , mit gelben Flecken he-
deckte ( lesiclit.
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I )ass dir M11t1er*chatt «rera «le «In • .I1i<lin ini ' lit wr *«h«<n«Tt.
dass sit * hei (len •hi «Iiun «•k ״ ar ll•»•״ »«• 1•' I••*•k >■11 1111t ;«•»n lit «• ft/« .u/t־
das sind doch rnsscntfclinisch nuf ' «-henerr11 ׳,:;«, <| o K111יI«•<־k 111« 11:
sclonle , dass ( ' liamberlem du •«!• nicht früher von 1 l*־rrn ltfV1t1«>n«l
׳» (■hört hat und in seiner Wi - snischatt l v l zu \e1werton imterln -ss'

Kinos freilich ontfinjrt sieh dem Verfasser . wenn auch nnr
unwillkürlich:

Kr wusste , l-’rau Z. iiekrr hatte keinen ( ;«•lieht «11. ! •enn ^ sie
war eine ,liidin . . . I>־J1 Hie weiteren .\ «וו1וו1«ץוווויוו,וו*1 ml trau / 1111
,««jliseh mit diesen Yorilersätzen verbunden ; das cin/i :; •• l .oh . «las
.iir .Juden in «liesem lim ho verk ««nnnr . I n «l auch «liest • Kinn wird
dann zu der bereits erwähnten l .mic . «leerailiert.

Nicht einmal «las jiiilis «hc Kamiiienl ׳׳ hen . nicht ׳» inni 'il «In■
jüdische Kindesliebe lindet er . auf «!«■n י•11  irir•־.Irn<׳kt ••■1 Seiten.
I’latz zu lohen ; zum l<d/tcren uiinint er einen kl<־m«־u . Anlauf . al «er
in einer Scene , die *jeher «1:1/11 in «hl an ^ ei/־» «; 1 ist . nämlich 10 «i «t
S ituation des hctr «>1:cncn j1i«iis «-lr«־u Khe !: att u‘׳ . «1er «1••11|ndl «i*«hi n
Kdelmann . «I<mi ( ; «•liehten seiner Krau , aiit ’s t ' ru/ili \ schwelen la **t
dass das zu erwartende Kind «ein ei n•»״־ i»t . 1 1701

Wie hatte es doch / .«da verstanden . <l1c *0 | hen Moment (• kuii ' t
lerisch au */nnnt ?.on und zu verwerten , und / war im l .' Ar/enr wo
er die Kiiidesliehe «ler .luden und Mlmucht ׳»11» de * n«11ן dien
Kn1׳senküni/s schil «l «•11. eheii* »׳ di «• Wohltli iti/heit ; at «er «t״ !t 1*t
es ehen eine vnrnu «*ct/un !; s |o *c Kunst und liieV sind die .111«I••n ־׳וויו
als Mittel ei 'schihlert . als dunkler Hintcr/ruml / um •: lan/ .end *ein
sollenden llau | 1thil «le «h s׳ l ’olentums.

Iler Verfasser s ! heint übri/cns auch sonst schon sehart• .־ fa *1
brutale , Aeusserun ^ eu über sei ne ״ (diehtin l ’olen ;.,eliort 711 haben

, .Weiler eine noch zehn euerer | 1nln1*«hen ) Kahriken werden
euch eine Industrie si ' liallVn K. i ' t 11111" ! l ׳111 ' olen ) ein 11 711111*10•
reu . ihr müsst euch eine gewisse iii ' lus ' ri ' dle Kultur *«•hallen . d .«nn
erst wer «let1 «•uere ISemnhun ^ eii nicht l.a« luTln li wirken . Ich k«־.nn «■
euch ja so trat ! . . . Ihr *«•01  be/aht , / 1«>sse , wriiohm «• Herren
warum fahret ihr nicht nach Mona« ״ ‘' I »a wnr let׳ ihr > t .111nen
erwecken , mul ihr lieht doch ״» . «la • * mau euch l>« w !111<I••rt ׳•
Kuere Arbeit , euer K' lelmut die Kuii ' t «Ii «• l .iteralur . «las l .iheji
— | s־t hlo * l ’hrase . I«1r eiuh •>■-111«■! Ihr wart *eh ״ n h;n krat,
bevor ihr etwas •:rh .iht habt . Ihr flirtet eben 'mit Mleui . Kiioler
seid ihr . die Kl wachsen «• spielen nn hten ״ ' ' 14* 11«.

Kr hriii (: ( «lies« Acus ׳ *crum ; n׳» . \ ««ll ! • ׳11  K111 | nirun :.\ mul liijri
sein M««" I cli ' ti s he ׳ , um ih n p״ lms1 | 11 11 l .c »er «Ia >IוIr «)1 noeli mehl
auf/ .uhet/en und aufzusta« l1eln־ : / an / ebenso , wie «■r es mit «I••r
.• ווו"«׳'׳11  Alnirteilnn / des | ' rotc *tjnt1 *mus tut . inhe/uir auf «11«■

׳11.׳ Ii«■ >I••11 ilelitsi hen I .« »׳1׳ r / ur K111| «orun / I11t1rc1*«ch - •>11.
Ks i*t wohl l{a «;he . «11«• / e1a «l«• «len It1denl1/ ׳׳ r «ler 1’••I ••1•.

Kessler , zum M1' sbr .1u«h«׳r «ler Arbeiterinnen *t«1u| ׳1 dt ; «11« <•« ׳
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/1:1I ־׳  Kr - ' ln -mmiL ' . «11•* * •iurrli <••11 Wrrk •. 11 •nml tuii ' rml •■
v״ n t ;■•nr |1t*\ ••rI1;11t- 11••1t'j ’i-ii ! ׳••ו:•׳ !•• m :tii - i' li ׳111 ' :iI •riK.•»/• n״ ז r«•11. in
<‘mt ׳ r Srlia11 •11*r <•1r»׳i: •■J1*I11•י \V •••' ••, n1rln ׳1׳ u h m' Ii \\ 11r»t••..

I׳.> wunl •• *•rliuii tM iin rkt , •1:1" *••| l ׳>•ו I«*r \ • "t:1׳1 rr sulrhrs
111 ווון|ן»ו  lim Krri ' cn ;11' mrli5׳ an ׳^■1׳ l1r:i111׳ l1lirl1 k ־11< n/ **ii*l111• ־!;11 ml
<lu׳s 11• 1" t v ml in ־ ••iiii in Hiii li••. 11-—*.*•11 \ u1t ';1" 111 ׳1׳: ' > f1v1t1׳r •I•׳*
111111111••!' ! ־••!•••וז•1:1 ' Vf1»rl111-1| 11 ־11; r1i1׳f IJ:»u!׳tr '׳׳111׳ l••! in lunl / in׳• !'•
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Unsere Bitte um Tau.

Am ersten l'a( essach, ׳1 heisst uns der Brauch unserer
Väter di♦* Hill♦• um l au im Mussaphgehct sprechen Der
gewaltigste Paiton hat dieser Forderung sein♦• gcdankcn-
'fhwerrn Betrachtungen geweiht. Zum Schluss reicht er uns
las׳ Gehet um Tau. sein Gebet. wie er es gesprochen halt •n
möchte. Da gill's die Begrifle zu sammeln, aus denen allein,
unserem Dafürhalten nach, dies♦־ schlichten Weisen sich uns
erschlossen.

Mil dem ersten PessaclHag lehrt uns die llalacha
aulzuhören, die Kegenbitte in unsere Schemone Fssre «in•
/uschallen . Den Winter hindurch bildete sie einen Destand-
teil unserer täglichen.Gebete : “ ט;יהב*רג׳ידייידל־יחצשיי

לכרכרוצמר . Denn wenn der Winter unsere liegenden in
Schnee und Fis hüllt, erwartet unser heiliges I ân«l seine
liegenzeil. Und sind wir auch in alle Fnden der Welt / er-
streut, unsere heissesten (iefühle wallen unserer Heimat zu
und sammeln die zersprengten (!Mieder unseres Volkes um
ihren geistigen Kinigungspunkt.

(iib Kegen Deiner Frde. gib Kegen Deinem Fand♦■!
כ\ר!הככהודה£כי*גינביריתד־כי״ץ . Wo der Auferstehung der

Toten gedacht wird, hat auch die Erwähnung der Allmacht
göttlicher Kegenspende ihre Stelle- (Beracli. dd״'. Lasst sie
nur ruhig in der Kegenbildung natürliche atmosphärische
Vorgänge in der Natur erblicken, uns hat Prophetenwort
(Sech. 10) für immer zugerufen; כמידדי '"ttv — ' spendet ד
Kegen nach Frziehungshcdürfnis seiner Menschen und  hat
sich den «Kegen»♦hlüssel  für immer Vorbehalten(vgl ־1  lirsch
G. Sehr. I, 17). Und wie bei Schöpfungsbeginn der Kegen
auf den Menschen wartete, so fällt nach wie vor dem Men-
sehen von der ד‘ Kegen vgl. Com. Den. 1. !

Das Wunder aller Wunder ist dem jüdischen Sinn der
zur Frde fallende Kegentropfen. Wonnige Gewissheit kunl-
tiger Auferstehung erfüllt sein Gemüt; seht ihr nicht erstor
t>ene Flur zum ladien erstehen unter dem Wunderhauch des
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fallen «l«-n Regentropfens V הד״דב  r " rrr ־1שקיי  Kuch ist Aufer-
st. hung־ des Menschen kein fernes Wunder mehr!

( !«•«lankenvoll schau •lern fallenden Regen nach , den
Spuren göttlicher, täglich ־ sich erneuernder Schöpfungsall-
macht folgest du : gross״ ist der Regentag , dem Tag . da
Himmel und Krd«• ins Hasein traten , kommt er gleich Tanith 7 !

liegen füllt der Krde nur . weil Menschen noch auf ihr
leben , die Holt hingehende Treue entgegenbringen ," בשב

:־:אדי',בעי das . H . die ( Jott die Korterhaltung seiner Schöpfung
wert erscheinen lassen , denn dauernd  hängt die Sehöp-
lungsweit an den Lippen göttlichen Schöpfungswortes!

I ’nd wie der Sinaitag einst schwankender , trostloser
Krdentwieklung aus drohendei Verödung erneute Festigung
verlieh s. Sabbat fld , so strömt jeder Regentag der jüdischen
Hoffnung fröhliche Sicherheit zu : ewige Huldigung findet
der Sinaischwur , denn nimmer tränkt «• sonst (iott seine lech■
/ende Krd«• — jeder״ Regentag ist so gross wie der l ag , an
dem di!■Thora gegeben ward “ das . 7 .

I ' nd  versagt sich der Regen der Krde , dann klag «• der
jüdische Sinn über Vernachlässigung der Thora , dass Men-
sehen demütige Mes«h<•idenheit abg ״ legt und ihre sozialen
I,!lichten nicht kennen das .) — er juble , wenn dann wieder
der ers«־hnle Regen fällt : Hott \erzeihl «len Sünden seines
Volkes Israel das .), lautet die selige Himmelsbotschaft , di«•
«lie ri«־selnden Tropfen ihm bringen ! Sie !)«•fruchten die
Heileshollnungen , in denen s«־ine Sehnsucht sich v«־rzehrt
das . . und «len l ag , da (!«>tt sein «■/ «•rstreuten sammelt das . H .
an dem •las Sonn enlicht taus «‘n«lfäl tig seine Strahl «•« bricht,

- / aub «‘lt jeder regn« ־1 ische Morgen ihm vor die S«•«•!«• —
Von trostlosem R«־genwetter spricht «lie alltägliche

Obertlüchlichkcil . si«• mag von «h־r l*ocsie jüdisclvr <!««lan-
k«nti«־le lieteicherung si«h holen.

l ’ml Israel sollte nicht heiss und innig seinen R«־gen
erllehen ׳1

( !«•schärft ist «Jas Aug «• des jüdischen Volkes lür di«•
Vorgänge der Natur . Fnd ( !ott  ist 's — der «len Reg«־n spen-
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dct und ihn .versagt״ Die ־ Fülfe seiner ganzen Lebensan•
schauung birgt dieser eine Satz . Die Hac he t»edankenlosig-
keil mag allmählich zu ihrer Wahrheit sich bekennen.

Sein Auge*aber schaut tiefer.
ln stillen Sommernächten lagert der l au sich auf die

Flur. Und selbst wo Kegen nicht fällt, Tau bleibt nicht aus.
Sollen wir auch Tau von (»otl erlichen v

Nicht haben es die Weisen zur I*llichl gemacht יד"א״דטי
כריה{בזביי  auch unverdient lallt der Tau und spendet Leben,

selbst wo Kegen sich versagt . Wohl geht in der winterlichen
Regenbitte die Bitte um Tau dem ( ;«•bete voraus בטי־'טייהן
יביבה , doch wenn zur Sommerzeit der Tau fällt, braucht die
Bitte um den lau nicht gesprochen zu werden . Der
fällt auch ohne unsere Bitte . Blieb doch selbst in Klijahus
Tagen der Tau nicht aus . Halte er aber mehl auch Tau
seiner entarteten Zeit verschworen ? Sprach er nicht יהיהאט

ידטיטיהאלהלשדם",•!׳  Kön . I. n und hatte• später doc h nur
erneut•־ Regenspend •• in ( Jottes Namen dem Menschenlm-
den zu verheissen *das . in האדטהסדע־דט־.“.:־יאט!׳  Wohl
liel lau . aber nicht Tanith  ביכה1״ג•טי .,I). nicht der Tau
des Se gens , und an ihn dachte Flijahu. als er im Fiele seiner
erwähnte — den aber vermisste nicht seine Zeit, und da
hält•• er sein •• Wiederkehr ankündigen sollen War ׳! denn
nicht die ganze Zeit Tau gefallen , hätten die Toren gesagt!
Der 'Tau fallt, und er sollte nicht ■ כיב־1 " sein ? So dac hten •he
Toren jener Zeit, so •lenken sie bis in unser•• Tage —

Israel aber weiss es besser , se in Auge sieht s«härter
Der l au bleibt nicht_au s •das . רטי;עציי;יןוא- - £7■ןןן T.’l'ü
bleibt nicht aus , •Fr lau . •len Awrohoms Kinder brauchen,
den <■oll dem Ahn zugeschworen r״c r :׳ ' : , •lasser
für immer Leben seinen Kindern spenden soll.

Lj. -s. | .s | | U Dein ist der Tau der lugend , die
aus Deinen Händen ewig •• Lehensspende ••!halt, hat <•ott
Awrohom zuges «hworen -

ריהך1"טייך S. Com•das •I<1 v׳nlisch • auspendc  ׳1 lä«heit
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für  immer Morgenfrische einpr Jugend zu , die von »einem
(»eiste sieh nährt —

Und hatte Jizrhok mit המסיםפטללךדחן  abrahr .mitischen
Segen Jakauws Kindern vermacht , so sprach die Zuversicht
aus !»einen Worten — השפיבשטל:צייןוג■«תורדוז — dass Israel
für immer wissen wird , dass der Tau ihm nur dann ייברכח
/um Segen fallen wird , wenn es sich den Himmelslau für
ewig zu sichern versteht , der von Zion allein für eine ganze
Welt sich ergiessl הביכהאת‘הצו־שש  ! ,s . 133 dort hat Hott
den ״ lau des Segens verwahrt ״ ; wer nach Segen verlangt,
mag ihn von dort sich holen.

l 'nd noch der sterbende Führer hat es für alle Zeiten
ausgesprochen , *, ט*יעי־ש" שרחא  Com . Deut . 33,281 dass seine
Himmel Israel den Tau träufeln müssen , wenn er ihm zum
Segen werden soll . Israel braucht seinen Tau , den nur
seine Himmel ihm zu spenden vermögen . Und erlleht es
um die Regenzeit den Kegen , dann geht der Regenbitte die
Bitte um l au voraus לברכהיסטרטריותן , um den l au , der
allein den Regen verdient ! Soll der Regen der Frdr werden,
dann muss auch erlleht  ביב־1ש"ט־ werden , und bleibt dei
lau auch mmmei aus . der lau des Segens , ohne den die
Krdr trotz Tau und Regen zur Ode erstarrte , muss von Men-
sehen ersehnt werden . — l ' nd auch er wird nie von der
Frde schwinden , Holt hat es den Vätern zugeschworen : ab-
rahamilischer Heist , davidische Weisen werden für immer
leeh/enden Menschenlioden mit göttlichem lau erquicken.

Dieser lau verleiht Israel unverwüstliche Lebenskraft
Nach ihm sehnt sich seine Seele wahrend der Nacht , ihm
gilt sein Jubel , wann dei Moigen aus Urahesnacht ihm däm-
liie rt. Seme Fe inde sieht es kruft los dah insinken יחיו*בפתיב
(Jes . 20. .׳11 weil sie den Tau nicht kennen , der Leben ge-
wahrt Seine Abg «stör,heilen aber weiden auferstehen,
seine loten >rwachen , sobald der Thora Weckruf in ihre
( ;ruhet dringt • W״ ichd auf und jaueh/et ihr Slauhesschlüfer!

צי־ת*'יא־•__••-,ן ,. I1״ l .uhtlau ist dein Tau . upd die Frde gibt
ihie Dahingesehi ( denen wiedei " das . t‘>
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(iottes Wort verscheucht den Tod und giesst neu ••;'
Lehen in morsches Uebein : . wer sich des Taus «Irr Thora
bedient , den belebt der Tau der Thora ", sprechen die
Weisen —

Und zieht der Frühling bei uns ein und weckt ■»in־*
Natur im Tauglanz zum Leberrr dann l;i- st IVssach auch
unseren Frühling uns leiern . Um den Tau drnussen braucht
Israel nicht zu liehen der bleibt nicht aus . Aber wen die
Sehnsucht nach Leben erfüllt , wer nach dem Tau verlangt,
den wir brauchen , den unser armes Land braucht , der ihm
nicht füllt, ohne dass wir es wollen , der lolge der Väter
Mahnung und vernehme aus göttlichem Dichlermund innige
und doch schlichte Weisen : gib uns Tau , unseren  Tau . lass
uns , unser Land mit uns , durch uns zum Leben erstehen : —

;r נד <»it » Tau
איצךרציה1 ' uml schenk ' wied<־r Wohlwollen Deinem

Lande —
בייצך ברכה,:»ציר • lass uns zum Segen werden in Dem «•«

Freude
בוזשייצך־״ג'*»ירדנןיב  lass übersirömen des Uclrcides uml des

Mostes Menge
חפצךבר.*עיי־־,ידב  und richte auf du* Stadt nach dei Dem

Streben geht —
בט-  durch Tau !

Dein armes Land dürstet nach lau wir allein \ וו
mögen ihn ihm zu spenden ! Lass uns zu Knkcln Awrnhnni»
werd<־n dessen ביבר׳ריר,ביבר — habe wn dn Freude
an uns . und Zion eistehl . und unser Land blüht wieder aut
in alter Schöne . (*il> uns unseren lau!

, Deinen  צוו1ם־ Tau beiiehl . —
יבעטירטיב־בנר • dass das Jahr «in gesegnetes . gekröntes

werde.
. ־"יירפא;אי:־ראייןפיי  der Lrde Frucht zur Hoheit ) und Wurde

uns gereiche —
יריר:בבברעיי  und die Stadl , die einst als Nutte vei

lassen war,
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עטיהבי־ךש־ב־ה  las* * sie wieder zur Krön•־ werden in
Deiner Haml

בטי  durch (solchen Tau !
Nach Deinem lau sehnen wir uns , in Deiner Nähe

linden wir ihn , las * uns eingehen in Deine heilige Stätte,
glücklich 7 הצ״הל,יבישכין*הטלזיאשיי  l *s . (>5.5 . wer Deine Nähe
geniessl : . Sättigung linden wir nur an dem ( Juten Deines
Hauses * ,ך-־:ב'״"*״ע ‘: das . . gib uns so Ich ein gutes Jahr,
, !las gekrönt ist ׳ durch Deine Hüte “ ־;טיבהשנהעטיה  das . ,
gih uns Dein <!ut. Deinen Tau gil» uns . dass der Frde Fülle
uns . zur Hoheit und Würde gereiche ,־ uns nicht mehr ent-
nervt und Deinem ( !ule entfremdet * - hilf uns Zion crhauen,
das wir in Verblendung einst verlassen , aus unserer Hand
nimm o* als Krone Dir hin . <!il> uns Deinen Tau!

טי  Deinen lau.
בייבהאיין'עיניפ־י  wende dem Lande ihn / u, dem Segen he-

schieden . —
ביכהשכ״טשבענידטני  von der Himmelsfrucht lass uns <le> Se-

gens satt werden
־ :r דלן"א " und leucht ' aus Finsternis heraus (Deinem

Volke״.
כשיכהא״זייך■כנה  das Du / um ( !rundhau Dir bestimmt , und

das Dir naehlolgl
בטי  durch Tau !

Las * unser Land wieder / um gesegneten werden בבייבי)
צי“'אד )’ Wir scheuchen den Fluch von ihm , den wir über

es gebracht : Sättigung \ ermag uns nur die 'Himmelsfruchl״
lortan / u gehen . ־שכיבט־  ist uns I hora ! ( iib uns . den l au
des Segens “ ביב־ש־ט־  s . (1. 1. dass er /.um ״ Lichttau * uns
wvrdt • und «In■l in' lerms uns hanne Wir fühlen uns wieder
כנה . als . den ( !rundhau . den Dein•־ Uechle gelegt " ( l 's. JHi. to,
auf den Du Dem•■ lloilnung gesetzt , dass er eine verirrte,
betörte Menschheit lehre , den l au . der der Lrde sich nimmer

*) In iliescin Sinne hurte ich meinen V.iler י";השניסכיכה ,*er
•צ"” mte1|1ret1eten ־;־טכישכעני■ישיב־הזאההשינהאהעייניביך

* • ^ 1— . ש--»«׳ * , —



versagt . als l au des Segens von <iutt erlichen Dein \ ’*»lk
sind wir : ( iib uns Deinen lau!

*K Dein Tau
חייטציחיעביב  lasse Berge in Kruehtsall übcrstr «*men —
דיבחריבבדאידיךטעב  lass die von Dir Krwahllen von Deinem

(lut gemessen.
דדבכי־טחיץך*:חני  befreie die dureh Dich Begnadeten aus

finsteiem Kerker
י־יב:"ק=עי::זדי־  in lieblichen Liedern wollen uihelnd wir

die Stimme Dir erheben
בט*5  für (solchen Tau !

Den Tau lass uns erleben , den Prophctenauge Joel
4. (א! geschaut an״ dem die Derne von !,'ruchlsaU Kimmen
und die Hügel lliessen von Milch — an !lern aber auch

צא''הדבית;ידעי״ ein (,»uell vom Hause ( iotles ausgehf das
— Nicht nach dem !•'ruchtsalt der Bern »• sehnt sich Dem
Volk , aus Deinem <t>uell wollen Deine Lrwahlten trinken,
dass die Kerkerlessein ihnen lallen , jubelnd wollen sn • lur
den Tau Dir danken : ( iib uns Deinen Tau !

Deinen ט~ Tau gib.
י:די3אא^דישבע  und füll' mit Sättigung unsere Kammern
י:*ירחחיש.הבער  willst Du wie diese Kruhlings/eit nicht

auch unsere Tage erneuern '
שדיניהעדרדיד׳בעיבך  Beliebter ! Dir gleich - *teil ' ,unseren Na

men hin.
שי״יי״י־ /um reichgetränkten Harten mach uns

בט־  durch Deinen lau!
Dein Hut gib uns . dass Sättigung linde unsere Seel !•

(Jer . dl . Kt! ישבעוטוביאחועדיי — Sollen wir. wo eine Natur,
von Deinem Tau / um Leben geweckt , ihr!־ Auferstehung
feiert , nicht auch uns ere Auferstehung ׳ , uns !■ ן־דידב.־,־יי־־
unseren Krühling erleben ? Hott י* ' Durch Deinen Pro•
pheten jes *io hast Du es uns / ugesrhu men כ*־:־שבאש־ב־

ד'נאיבפני1,עד־־בעישחאניאשי־־ייש־;,י־א־:י : — wie du
Verjungung und •paradiesische Lrneuung dr־r Natur \ \ !-1U
Dein«־r ewigen Kürsorge ist . : ״נידבז־־עבדיעדי־בי  werde aui h
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linder Namen , aurh unser »• VolkshfMimmung »•wag vor Dir
bestehen — ! ' " ש״העני־נע־נ־  Mit Deinem Namen ist für
immer unser Name verknüpft דך*נ״־,־”.:*ד':*,:'”י , Träger
Deines Namens . Verkünd *«. Deiner Wahrheit־ wollen wirsein!
Lass uns !len Tod uberdauern - Dir gleich ! ״ Mach uns/um

׳ reiehgetränkP ' n Harten " Jes . .SJt. II היי׳;נ.־”יהכזבי*א''איני
ilas . 1 ״ dessen Wasser nie versiegen “ — Lass uns vom

I od erstehen , aus innerer Verödung : <iib uns Deinen l au!
, ט־  Mil solchem l au

; זי•:הב־ךני  segne uns di *• Speis *•
• ה•א־ »lass unter unseren Leisten nicht Lnlkräf-

tung sej,
אידה  Deinem Volk , »las gefürchtet »lann dasieht,

' נצא.הנע־ו־*»א  das Du als Deine Heul »• »lann / !*•hi n
lassest,

; יצי־ er . א:א  o . lass uherriirh ihm Wohlwollen lliessen
בט־,  durch Deinen lau!

Deinen lau gil », der uns unsere Speis •• segnet , »lass
unsere !•'»•isten . unser »• ( «esätligten nicht inmitten »ler
Fülle kraftlos erliegen — <>, es gilit *•ine Speise : Fettigkeit.
Sättigung . Lehen und Rettung hirgl sie für uns ' In t ' hiski
jahus l agen war 's . I ntkraltet waren die Leist* n־ durch <iotl
» ntlrenulelen Roden - Schwer lastet *• Aschurs Joch auf »l» m
Volk »•. das ־•;•א־  gelur » hlet sollt !• seia . Da״ ward Liüükijahu-
<l* r Ri tter Mit llimmelstau düngt »• er von neuem »len Do
den und mehle seinem Volke »he Speise , un <l <li <• l .ntkräl-
t»T»-n ■«•rlmben sieh und schüttelten dir Fesseln vom L»׳ ihe:
.\ sehu1 s Last wuh von seiner Schulter , sein Joch von
seiner Schulter ׳ Jes . t<1. י_*7וציא־ךדע־־י””יצנדךדע־נינ־י"־נ

- - -*״‘-‘דדע־־־נ־ —das ! ״ gesprengt ward das (och durch
di*׳ inner »• ( ■esundung■ ־ ..durch das 1»| . das ( hiskiiahu iri
den l ׳ .ehrhausein wieder / u entllammen verstand ־־|י:ידד':דד

״״״_.. -- צ•־—-ן!׳  sprechen die Weisen
— Dein ! Herd •• wolhm jauch wir sein . Sättigung . Krall

ף.י111  Lehen von Dir emplangen . spend ' uns üherrenh di »•( !ah» deines ־ Wohlw oll־ «*ns : H 1L> uns Dein »•■ Tau!
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אלקיניהואשאהה  Du hist unser ( jolt <hh uns den lau,
ה^ייקלי־יאביבה “ der uns / um Segen und nicht / um Klm In־

wird : er war /ur uns ־. yewcMden , als
- der Tau uns lloss , aber der l au nu hl . !Ion

wir brauchen —

;,P “ י״אישבע»!«•וו  l au yih . der allein uns / u sättigen
vermag und \ <>1 Kntkräliung uns hrwahi t —

ידוהי״אח״״ב1 * dem Tod hat uns der Tau einst nah »• g »■-

bracht . als wir »len lau entbehren / u
können vermnnt »*n . d« ־1  allein uns »las

Lehen ׳! ••wahrt —
דהיב,יהחייראהה;ינאד  wir sehnen lins nach Leben . gib uns

Lehen !

Auferstehung atm« t־ «in • Natur . Aulerst »■hung unsere
S«־ele . Tau fällt in unser »• Nacht צ־־,־"*א צ־,ב — der Aul
erslehung gehen »lie ׳ Toten »■mp •gen , ״:'־־*.בי־*־'.צ־
seihst die Ahgeschi »*«lcnen . in denen kein I .! h» n mehr | 1u|st,
l 'essarh w«־ckl Sehnsucht nach l hen־«. itinen . Sehnsucht
nach göttlichem Lehenslau ertüllt sie und lasst sie gierig
ihn sehlürlen

עציי::"״»ה־״  Aul ' ihr Siauhess , hla1e1 . ־ 'er יבא־בא־ץ
nicht umsonst «•rli <‘ge eine Well m lamm »•! un «l 1.011' Aw•
rohoms Taulehre weck ' euch / um ! .»•hon . DaxnN Motten
linier locken euch / um I .e hen' - l i otle » Ta m- ed—rw 4 t- L ׳1׳ u 1s<r ־
» r lallt euch / um Seyen '

־א־ב':ב ": 'Wedle heisst sinnige ! !uilisi In r itiam 11 uhei
das צ־-י »chel hielten . Sullteii nicht auch uns !■1»• ller/enlui

soll hi • Stunmunysiieie em | dangln 11 sein ״
.'־״ I. Ih.
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Der kuriose Mah״ ’rscha “.

״ I ' ml der erzw ungene Abschluss von *len Quellen der Bildung
11;•t in der IVrinilc des spezifischen I' ilpuls oft den Sinn tür die

philosophische Krl 'a .ssung de ** Glaubens geschwächt oder gar ge-
tdillet . 1>;• kommt es denn zu solchen Kuriosa , wie *lass Mah ’rsclia.

*lies Muster eines k 1:1rt -11 1111*1 nüchternen Kopfes die Meinung ver-
lieht . d: 1s K- seri <les l, <. ialhan in der künftigen Mahlzeit der
l ' rommcn war *• durchaus 11110hntählich zu nehmen , und eine Ver-

lengnung wichtiger religiöser Prin/ .i| 1ien in der rationalistischen
Auflassung sicht . . . "

So schreibt Dr . Wohlgemutli im Berliner Jeschurun , 4 . Jahr-

gang . I . Ilelt . Herr l >r . Wohlgemut !! ist auch Dozent am Berliner
Kahhinersemmar . Zwar wissen wir nicht , welche Stellung im Lehr-

!■lau iles Kahbinerseminars «ler kuriose ״ Mah ’rseha‘ einnimmt ׳ , wir
glauben jedoch ganz im Sinne des unvergesslichen Begründers
dieser Anstalt , H. Ksriel Hildesheimer לצי* , zu denken , wenn wir
der Meinung sind , dass die Art und Weise , wie Herr Dr . Wohl-

gciimth hier eine Ansicht des sr ־ : mit *ler grossurtigen Gebärde
eine ■■ Hesserwisscnden ahlehiit , durchaus unangchraeht ist . Dem
oriloidoxen Jiuleiituio ist d »r שא *• : *leim doch etwas mehr als

*las ״ Muster eines klaren und nüchternen Kopfes " . Dem ortho-
-4*tve *e oLe U-ntum  ist der א«*•.דד so innig mit *ler תירי־.  verwachsen.
daN«, e- eine — wenn auch noch so milde — Ironisierung •Ich

־־שא : als Blasphemie , als Verletzung *ler Tlmraheiligkeit emplin*
*let Wenn der א•“״ , der seit Jahrhunderten mit allen Merkmalen

Io•! h*ter und hehrster קד״ט־  in *ler Seele von ט־אל " S1־: lebt , über
das Ksseii des l .eviathan ein *• Meinung vertritt , die rationalisti-
schein Denken widerstrebt , so im Niemand , und am allerwenigsten
der Do/ent einer orthodoxen Kahhincrhildungs .-instnlt . belügt , diese
Meinung aN ein /11  behobelndes Kuriosum zu bezeichnen Zur

Bildung ortfi ״ do \ cr Rabbiner gehört m erster Linie ehrfürchtige
S . heu vor allem , was die linste blichen׳) ( !rossen *ler | üdisehen
\ crgangciiheit gedacht und geschrieben haben . W enn kiintlig*

I 11«•ti 111111 1lt »rt 111*1111
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ili!• Bemerkung ; tiu«l**n :  בסשטן,הא״הדיבי״ס]אד*״ני1״״שכ״ידע
הדבי־יב אץ2שיעייץביינהם 'Ck רזה ~i — ב׳:•א־■ש־דפיש״ביא־י

ב־משדען"ייצא , dann müssen die jungen Herren daraufJiingevviesen

werden . wie diese Stelle zeigt , !lass dem r א ■: di «• rationalisic-

rendon Deutungen des Leviathan Mahles sehr wohl bekannt waren

und wenn er trotzdem die wörtliche Auffassung fordert , darin keine

Folge seines ״ Abschlusses von •len Quellen der Bildung " , sondern

der Niederschlag seiner überragenden und liir uns alle unereieh•
hären Kenntnis des Geistes der talmiidi - rhen Lehre / u erldieken

ist . Vermöchte Herr l »r. Wohlgemutli diese Stelle im ד־־־שא  not

mehr andächtigem als ״ wissonsehaltlichem " Sinn /.u lesen , dann

erschiene sie ihm nicht als kuriose Schrulle eines sonst ״ klaren

und nüchternen Kopfes “ , vielmehr wurde ihn sicherlich die Mühe

nicht verdriessen , sich einmal de » Näheren im Talmud timziis • hauen,

oh denn nicht gerade vom Standpunkte wissenschaftlicher Klarheit

und Nüchternheit die wörtliche Auflassung der Lev iaihnii -Agada

sich empfehle . Ist denn Herrn Dr . Wohlgemut !! die F.r/ .alilutig
im .lernschahni Megilla I , II von Kaliln und Antoiiiinis nicht he
könnt , wo das Leviathan -Mahl in eine höchst nüchterne Parallele

gesetzt wird mit dem höchst eindeutigen IVsaach Mahle J

Auch •Iss Wort von der ״ l ' ermde des spezifischen l’ilpul »“
wäre liesser unterhliehcn . Zwar wissen wir nicht , ■Welche Bolle

im Lehrplan des Berliner Bahhinerseminars der ״ spe/ilisch •• I'11*

pul “ spielt , wir möchten uns aber doch ganz ergebenst erlauben.

ן jerrn I >r. Wolilgemiith zu raten , derartige Redewendungen kunttig-
hin seinen Kollegen von der andern Fakultät zu ul1erla »»cn . welche

die Milch ihrer pidischcu Ifonkungsart an den Brüsten der י■1 :•t / 1

sehen Historie zu saugen pflegen . Da » Wort l ’ilpul hat , zumal

wenn es in ״ spezifischem " Sinne gemeint i»t . »cd ( !ratz •• ןוויו

höhnischen Beigeschmack , und |e weiter wir davon enltcrul sind,
die Stätte der Wirksamkeit eins K. Ksriel H1hh r׳sl1ei1m׳ "•*יי mit

derjenigen !•nies Zacharias Franko ! m \nalogi *׳ zu »ct/en . desto
seltsauo 'r will un » das Kurio »um iliiuken . wenn a 11•■1■ urth ״ d1׳ \e

Bahhinerhildner in die Sprechweise ihrer lihcralcn ״ ihr mittel

parteilichen Stiefbruder verfallen.
X.
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Der gute Ton.

Jeitcles ס••"! . I'mictsm - der Keal »cl 1ul«> in Arad (Ungarn , schrieb

וווו .ialire 1*6 ein ־י !■ Broschüre : ״ Die K111an7.1)1̂ t]*n de «' jüdischen
(Julius , ein dringender Mahnruf an die israelitischen Kultuuge-

nieindeii l 'iigarns “. 1111 gleichen Jahre erschien eine Beleuchtung
dieser Iln 1»cl1iire vmi Dr. .1. Hildesheimer , Rabbiner ztr Kisenstadt.

Jene Broschüre i«t längst den Weg aller Broschüren gegangen , sie

ist \ erschollen und dar !!■ auch von genauen Kennern der jüdischen

Literatur kaum dem Namen nach gekannt sein . Sie zählt , wie

schon ihr Name verrät , zu jener literarischen Sturmflut , die zur

Zeit , da die Kmanzipation der Juden ein frisches Krlehnis war,

über die jüdischen ( iemcimlen Mitteleuropas sich ergoss . Und auch
«: 1« sie inhaltlich den jüdischen ( iemeinden zu sagen hatte , das

erhöh sich in keiner Hinsicht über das Niveau der gewöhnlichen

revolutionären Literatur , die damals in refornijüdisch gesinnten

Kreise !! der mitte ' hen Judenheit gang und gäbe war.
Vu<h sie «ah in den überlieferten Können des jüdischen Kultus

einen schädlichen Anachronismus , mit welchem die —e ma nzipierte.
Judenheit . ׳ aiifräumeii müsse , wenn sie ihrer politischen Befreiung

sich würdig erweisen wolle , und in kräftigen Tönen , durchsetzt

mit belehrten Zitaten aus Bibel und Talmud , liess sie ihren drin-

gciidcn Mahnruf an die israelitischen Kultusgememden Ungarns

ergehen , die bürgerliche Kmunripation durch die Knianzipation
des jiidisi hen Kultus zu krönen.

Wir würden diese Broschüre des l ' rolessurs Leo .leiteles aus

ihrer ( ; rabcMiiho nicht aiifschcuchcti . hätte sie nicht eine ״ Bclcuch-

tuiig “ aus der Keiler eines Mannes erlahren . der heule noch so

lebendig nr unserer Milte weilt , wie damals , als er / u den feurig-

«•en Vorkämpfern des orthodoxen Judentum » zählt . 711 dem wir alle

in Nord und > ml in Ncrchiuug aufsehaiien . mag auch noch immer

in ,,t .iktisi hi n " Kragen , wie man spricht , ein ( >cgcn *utz unsere
Bedien kliitien au « der h eiler Israel Hildesheimer « w •לצ

Hildesheimer ist jetzt bald L׳<) Jahre todl , und der Kreis

•leier , die ihn pcrsoidi ! h kannten , wird immer kleiner , laue Kali-
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hinergeBeration wächst auf . die ihre Ausbildung einer Anstalt »er-
dankt , die wohl noch der Nann * Israel Hildesheimer !«■strahlt , die
aber doch schon seit Jahr und Tug der unmittelbaren Nähe und
Wärme seiner l’eruönlichkeit entbehrt Hie Befürchtung liegt nahe,
dass dieser Mangel 11er persönlichen Fühlung im Laufe der Jahre
/.u einer Trübung des Hildes liihrcn wird , in welchem allein llil
desheimer würdig ist . gleich den C’S*T; der Vergangenheit , tür alle
Zeiten unsterblich zu sein , dass nachgehnreuc tieschlechtcr von
Hildesheimer eine Vorstellung haben werden , die wesentlich anders
ist , als die heute noch in uns lebendige , die aus unmittelbarer
Kenntnis seines Wesens und Wirkens erstand.

Ich hatte neulich eine I nterredung mit einem Herrn . dessen
Religiosität im Krdreich der norddeutschen Orthodoxie \\ 11r/« ׳11
l ' nser tiespriieh entwickelte sich iingelähr so:

Kr liüg an : Ich bin überzeugt , dass die scburfmuchcri ' cbc
Orthodoxie abgewirtschaltet hat . Filter den F.inwirktiugrti des
Krieges geht auch das orthodoxe Judentum einer Zeit derToleian/
und des besseren Verständnisses auch tiir das , was nicht orthodox
und separatistisch ist , entgegen. - -- -

Sie hollen also auf eine Art Neuorientierung der l trlhodoxie.
Jawohl . Auch wir müssen uns iiciiorieulicreii . wenn wir mit

unseren Idealen nicht untruchtluir in einem engen Winkel ver-
harren wollen . Hie alten Streitigkeiten mnsscii aull1״ ren , es muss
fruchtbare Arbeit geleistet werden . Ich verspreche mir viel von
der Agudas Jisrocl.

Wenn ich .sie recht verstehe , wünschen Sie , dass in der
kommenden Friedens/ .! 11 in der Orthodoxie sich vor allem ein
neuer T ״ n eiiilnirgere . סין ■ ei hollen !•me Abrüstung des Tempo-
rauieiits.

linnz richtig l ' iul wenn ich ganz ■dien sein darf , so mochte
ich w uns ! hen , dass hiinttigliin Frankturt mehr von Rcrlm als
Ri Hin von Frankluit lernen sn | |

Sie wollen !dien sein Warum sind >n 's nn bt wirklich '׳
Sie sprechen in Rätseln

Nun meinetwegen , leb will Ihnen ganz ollen sagen , vva• ich
meine . Her gut !■ Ton !st m I raiiklurt nicht so heimisch wie m
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Merlin. Dan ruhige. bedächtige, rein sachliche Kintretei) für das
orthodoxe Judentum scheint mir ein Vorzug der norddeutschen vor
der süddeutschen Orthodoxie zu sein. Die Zukunft der deutschen

Thora liegt im Norden.
Sollte die bedächtige Hube, die Sie dem Norden nachrühmen,

niclit ein Zeichen religiöser Erkaltung und Verkalkung sein?
Diese Verdächtigung weise ich unter Hinweis auf Israel

Hildesheimer mit Kntriistnng zurück.
Wie aber, wenn ich Ihnen nachweise. dass der ..gute Ton‘•,

den Sie im Süden vermissen, auch Hildesheimer so fremd gewesen
.st. wie Samson acl Hirsch? Ja , Hildesheimer hat in seinem

1Kamitfe gegen die Neologie ein religiöses Temperament geoffen-
hart , dessen Flammen seihst den Eifer eines S. K. Hirsch in
Schatten stellen.

Hier machte mein (iesinnungsgennsse aus dem Norden ein
verdutztes tiesicht , das in ein verlegenes Kopfschütteln überging,
als ich ihm die Hioschiirc Hildesheimers g<gen !len Professor Leo
Jeiteles gegolten und er darin ein paar Seiten gelesen hatte.

Hohles״ (lefasel“. brudermörderisches״ (toistesprodukt“, •hoch״
miitiger l’hrasondroschoi“. verräterischer״ Verhöhner“, frecher An-
greifer", hohles״ tietlunkel“. lammfrommer״ Sireiiengesang“, •Nach״
äflüng fremder. Sitten“, schnöder״ Verrat“, diese״ Schlingpflanzen
uuserer ,Konfession“, die״ Frcehhfitoii unserer inneren tiegner “,
Uder״ seht sie euch au die (Icneration der jüdischen Dandys, die
jüdischen an Venorie dahiusiechenden Selbstmörder, die jüdischen
Stammgäste" dcr Freudenhäuser, und wagt es noch, von dem Ein-
llusse geläuterter״ Keligionsanscliaiiniig•‘ zu sprechen. Da greill
mau gierig verkommene Kreaturen wie die Kadomski, ihre eben-
Inirtige Landsmännin und ähnliche Taugenichtse aut, um auf den
sittlichen Zustand von lluuderttausendcn 711 schmähen , die der״

religiösen Kntvvickelung" den״ Hemmschuh aulcgcu“ und allerdings
von der Faeon geläuterter״ Koligioiisvorohrung“, wie sie die markt-
ncliroieriHclie| 'rofessorenwei*het an die Stelle des alten kernigen
Judentums siihstituireu und dadurch letzteres proslituiren will,
nichts wissen mag.“
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Der gute Ton. Er ist nicht immer ein guten Zeichen, dieser
gute Ton. Seitdem er sieh eingebürgert hat in unseren Kreisen,
ist uns die Toleranz in religiösen Dingen zur zweiten Natur ge•
worden Seitdem ist auch die Orthodoxie 7.u einer Geschmacks-
frage geworden. Dieser gute Ton hat gar manches verschuldet.
Wer hat Schuld an der scharfen Oegnerschattrdte ^ tfTvIr hei seifieTif
Entstehen der Austrittsgedanke fand ? Der gute Ton. Wer hat
ilic Entstehung des Misrachi, die universellen Aspirationen der
Gemeindehundskreise erst möglich .gemacht? Der gute Ton.

Mein ohiger Gesprächspartner ist sonst ein ganz braver, ge-
wissenhatter, frommer Mann. Er heiligt den Sahhath, legt sich auf
Reisen die schwersten Entbehrungen auf und kann überhaupt |iu
seiner praktischen Mizwabetätigung als ein durchaus einwandfreier
Jelmdi angesehen werden. Nur hat er sich einmal in den Kopf
gesetzt, dass kühle Vornehmheit als die wichtigste Staffel der
ethischen Stufenleiter des Piuehas ben Jair angetiigt werden müsse.
Weil sonst das Judentum zugrunde gehe. Nur keinen unhelehr-
baren Zelotisnms. Er möchte alles verstehen uud alles verzeihen.
Er nimmt !las (ölte, woher immer es kommt. Kr möchte politisch
ernst genommen sein. Er laboriert am guten Ton.

\
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Die"״״*•איי־ ׳^־י

Von Itnzirksruhhiner J . Freund , Szäs/ .rcßeii , l .’nparn.

vier !Weher Wein zu leeren.
linden wir im 'l'aln !tu! :in vier Stellen . — 1. In der ! ־: דש7.11

׳••צ"צסבחיב  heism e»; ; ייל 1שי".ביביעביאדי",י"סחייא
her Alniosenverwalter dar ! den Armen von den vier Beeliern

Wem nichts verringern . — 2. hie ביייתא  daselbst ע״ב■ל״ח  er-

ölVnci neue (»esichts | 11mkte. indem sie lehrt : באיבע; חייב״1״הב
: קי:דיאחד׳סיס:ואחיאניטיסאחד-חי־י»ביבי־ . Alle sind

xer |1tl1rhtet, vier Becher zu trinken : Männer . Frauen und Kinder.
3. ־ייבן•הישע■ד . daselbst ' אעדיד . der א»—יי : also voll! דברי

יט״ס.ד  voran< ׳ estelll . seheint im wesentliehen nielits Neue » zu lehren:
ei bemerkt nur ה::אי־,י שא־ז»־

Frauen sind ver | 1tliehtel vier Heelier zu trinken , weil das Wunder
der Frlbsur1£ au » epv |1ti»eher Sklaverei vornehmlieh ihren Vcr
dieusten zu verdanken , oder , naeli der heutimt ; de » * ד^י־יש . weil
es aueh ihnen — in einer / wen elhalten und j' cthhrv ollen l״a^ e —
zur Kettunt : !;cwnrdcn ist . \ ’*rl. י״ט״י  und rt : ' .' z. St . 1. " ריב"
halte deti .naeli von der ,א"”ב״  keine .\ otiz tretiomnien . Belriedi-

panier , weil wahrscheinlicher . ist es |edoch *nziiiiclmieii . dass er
ihren  A11»»|1ruel1 ree :11>i11111ereinI . he ^ riindeiid erläutert und hier ׳
dttreli sa eh lieh  erpiii/t . her Ansdriieksweise und der Wort-

Stellung der א.־'י*ב  e11l»|1reehend könnte man iiämlieh mit Hecht

heha11|1ten, das » die Frau an sieh,  unverheiratet und aueh ohne
in ä n111 i e h e Fiirsorp •. von der ," ביביא״בע  l ’tlieht — gleich allen
anderen דעיטחז״נ  helreit und in dieser Ite/ii -hune den רדני״ית , den

•l’iis es al »u Idos» ihrem (•atteii . oderpleiellp 'stellt »ei.
ihrem in ' eben Versorger ״ b| 1e1;0. jene , wie diese , an der דציח

Anteil iielmieii zu lassen . F.ine hitireiehende Analogie zu dieser
Annahme hol •• die " ־1̂'־ l’Hiehl am יב2ס *' , hei welcher ja he-
kaimtlieh der l.ehrsat / lautet : דיטבח־בע״חאיט־ • dass die Frau

sie nur aut ' \ eranlassiiiit ; de » Manne », itues hatten , oder ihre»
matmliehen Beistände », zu betätigen habe 1 . ( וווי  nun dieser

1N
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irrigen Auslegung der ",א " ; einen Hiebei vurzusrhiebeii. betont
■ ־"ב " mit Nachdruck !len (•rund ihr»•« Ausspruches: תיי  p חשא

הנבבאיתי . •lass die Frau nicht den Kiinleru. sondern den Männern
ebenbürtig. nach י־ש"•  gar iibrr *te 7n stellen ist.

So •”" ״•יי /.. Stelle ; und er diirlte diene geistreiche harlcgung
in. K. erhärtet gefunden haben dureh יצא;יידי•בד״ח"יבבי.־ , die,
allerdings in ihrem Thema I1\ pothetiseh. aber zu unserem 1‘ndilem
entscheidend genug. die Ansicht vertreten, dass die דת־ *» Tllieht
am פבחש״ביבייב  mit der der כיביתאי״כע  in engster Itczichung
stehe, dass jener nur dureh die einwandfreie Krtii)Iim̂r dieser
e ' n werden könne. .עייש״ת Xirhsdcstowenigcr glaube
ieh, dass es unnötig ist, in die Ferne zu schweifen; der Naehweis
der Ihrechtigung des Auss|1ruehes von ריכ״י5  dürfte aneli ohne
(ieltendmnchung der genannten Analogie aus ;, דיש•,ל  erbracht wer-
den können. Ks genügt hierzu ein einfacher Hinweis auf תיבשית

שתתי*יאדייתע״בצ״טשבחיב , woraus hervorgeht dass die כי״יתא  auch
die Iteutnng zulässt, •lass Idos •ler Mann כיביתכערא  trinken 1\uuo«,
Frauen und Kinder hingegen aussliesslieh nur zur Anhörung der
von ihm über sie zu sprechenden ברכית  verptllichteii seien. F.s
kann daher ohne weiteres angenommen werdon. dass ־,י־—י  dieser
— wie auch . ־!,תיבש  letzen Kndes zugehen V falschen Interpre-

(!••rillig der כ״י־א  entgegentreten w!dlte.

I>er •!riind.c. warum liir den Abend \ icr Iteeher vorge-
sehneheii sind, sind — ein merkwürdiger *Zufall1״ gleich-
falls vier.

a ! Ibe vier sprachlich und begreillieh versehiedenen Wort-
erseheiniingen. di•• , die vier Seiten, in welchen sieh da_s Krlüsungs-
werk darstellt ־ , veranschaulichen. Ks heisst nämlich : •־יצא־,,

כי־יעאתכב־.נא־־•דעכידתבאתכב*י־צ־ת.ב*דצ־.־׳־::.די־״ת־אתכב
יעבייכב.א־•.־ת־‘־•ב*־•־:יכששטיבשייל :. . Ich werde euch von

dem Krlicgcn unter Mirrujims Kastens hi'iaiistühren, werde euch
von ihrer Kneehtsehalt retten, werde euch mit gestrecktem Arme
und mit grossen Straigeriehten erlösen und werde "euch mir
zum Volke nehmen* '• ‘ י:'•.שדיר !. Welche nun die vier
Seiten des Krlösungswerkes sind und wie sie dureh diese
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Tier verschiedenen Ausdrucksarten gekennzeichnet werden . darüber

begegnen wir in den einschlägigen Werken mannigfachen Ausein - ,
andersetz imgen S. die . als nicht streng zu dieser Abhandlung ge- '־
hörend , zumal deren Wiedergabe 7.11 weit tiiliren würde , über-
gangen werden «!dien.

1'nverkiirzt muss jedoch der דדיש zitiert werden , der liir
jene Auseinandersetzungen — ausser dem א“.ד,פ״יבבחיטירושייב״

die einzige Basis abgiht und aueb über diese letztere Frage,
welelie die vier Krlösungsniomente «eien , unzweideutig Aufseliluss
erteilt . Der דריש , zu ' ד,אי־'י'פיא־א . lautet wie folgt : , ־"1אי־:'ד

זר;שהייזינ‘דד;:יכ•.ולקחי־.*,־1ינאי■יהציהי•יהיצאהי-כאןיש
־ייב1•-פבח־־'ב.ביבי־'רחבדיםתקנוילנ:כויעהפן'ה1יע

אקיא'חיבשבאשאישיעיהביב-שנאנ־זד:.״ Hier sind vier  Kr-
lösungsarlen verzeichnet : leb tiilirc eueli hinaus , ieb rette , erlöse
und nehme zum Volke eueli . Dies mit Hinhliek auf die vier

1111 heil vul len Kdikte , die פרעה gegen sie — das jüdische

Volk erlassen [hatte,  l 'nd dementsprechend  bestimmten
die Weisen für nie Nacht vier Becher , auf dass verwirklicht
werde , was geschrieben steht : Ich erhebe den Kelch des Heils

jiiiiI  rufe im Namen (Sottes“ ( יט״זתדירים ). Diese vier Kdikte ver-
fügten und veranlassten : die Verbitterung des Lebens durch harte
Arbeit, das Töten der männlichen Kinder durch die Hebammen,

späterhin das Hineinwerfen der Kinder in's Wasser und das Knt•
ziehen des Sindimaterialw Die Krage des הביטדהורה , aut die
noch zurückgcerill 'en werden soll , man hätte mit Rücksicht da-

rauf, dass au der angezogenen Schriltstelle fünf  Ausdrücke ge-
braucht werden *), tiinf  Becher bestimmen müssen , ist daher von

vorneherem unberechtigt , da ,ja hei der Bestimmung der Zahl der
Becher die vier נזייית ausschlaggebend waren . Kn muss daher fest-
gestellt werden , dass der in Bede stehende tiiutte Ausdruck eben
kein Ausdruck für diese נאייה ist , da man die vier נזיריה losge-

wurden war . noch ehe mau m s Land einzog . Nicht so verhält

•1 Vgi. . ההיידע־'":יד'באיה.ב״איסבהיבפ״י.*•ישיאתפארה
־ר,^ההירדי,ילר•ד:.בסידני•בעה״ט.דנ״יי_£ל  un !1 besonders : Hirsch

das , הי־ב , S. tŴ u. lies . Sehr. B 4., S. 87 u .n. וי'אי“־ 'r בש״יח'די
י'ראיץ-אאהבט,והבאתיח׳:פ־,'יואיא .
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es wich aber mit dem Ausdrucke: ich״ nehme euch 7.11m Volke“, der
ehe» beäugen wollte, das« die Ahwicht Pharao*, durch das Tötender männlichen Nachkommen schalt die Yolkskraft  7 .11 ruinieren,
zu Schanden werden würde 1. Dass P"P auf den די^ייייש  Bezug
nimmt, wo der Pasus ? נזיריה'דד::ב nicht vorkommt, ist noch
immer nicht hinreichend, seine Frage 7.11 rechtertigen . Denn ein
Vergleich der tf^ ^ -Stelleii, daselbst und 7.11' ה."איי .n "C ,C ZV" 'C L
zeigt־ , dass die אדיראיב des ירישלדי und die des דיי״ב •liewel-
hen sind .(־

Auch ein anderes Moment in der Fragestellung des p"p er-
scheint mir |1rohlematisch. Die Behauptung nämlich, dass der
vierte Ausdruck : ״ Ich nehme euch Mir zum Volke״, mit der
eigentlichen Krlösung ebensowenig in /.usammcnhaiig stehe wie
der tiintte : und״ ich bringe euch in das Land". — Dem diirlte
aber entgegengehalten werden, dass der vierte Ausdruck — eben
nach P״P — die ריחדהאילה :, die geistige Krlösung verkündete
und dies!‘, wie sattsam bekannt , da» Alpha und das Omega, Ziel
und Zweck des ganzen Bcfroiiingswerketi war. So sprach ja
(iott  zu דיצה:״ Wenn Du dieses Volk aus דצייב  herausgetiihrt
haben wirst, werdet ihr an diesem Iterge (iott  dienen " שדיה
י״ב :'C — Sehr beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die
(iedankengiinge des \ crf. des .:יב״י der in seinem Werke חי,1צי*דרויב

א"'ד״חידררב  diese in homiletischen Abhandlungen so oft ange-
wandte These von körperlicher״ und geistiger Krlösung“, :אייה

יהנפיצז>י;;ד , in der ihm eigenen Art mit zwingender Logik aus
der דיא : begründet. Zu ב׳י׳יבהשנהיאיב  sagt die בי־ייהא  —
das ist der Kern seiner Feststellungen dass die עבירה , die
körperliche Knechtung bereits am העגה•"יא  aufgehürt hatte . Ks
ist demnach klar, dass die Hast und Kile, mit welcher die Krlösung
im 'בן : vollzogen ward , mir die möglichst rasche Befreiung aus
geistiger und sittlicher Verworfenheit, also הנדיבנאי״ה , hc/.wek*e . י•
Ks ist tiiglich m. K. lucht verwunderlich, dass wohl tiir הנביבאייה :,
nicht aber auch für )• ־א־ביאה  ein ביב  bestimmt wurde. —

') היאירידבידהי״זדיייש.בהינהדהניה:יבבא~יא'ד.ד״י
*)'?יי1•ק״חח-דבחיד ש״ב1עי:כהדי־א־הנהיה . * Vgi. meinen \ uts ״ i/. Ldmudisthcs *, Jahrg . :1, Heit o dieser Z<itschrili



rj•יו"■ביב־לאיבע

11) Der ! ' instand . dass hei •1er Krzählung des Traumen des

l11־' r'*| n־1 !Irr Schenke und bei dessen Itrutim '.׳ ilnreli ”Z־5 das

Wort : Z' Z.  Becher . vi »•r ווו :»I \ ״rk»׳ mmt . א ■'' : 'C ־'טלטב ' ) Die

innere Bewandtnis dieses Traumes mul seiner Deutung mit der

Krlnsungsgeschichte und hierdurch mittelbar mit den vier Bechern

am ב— -Abende wird u. A. vom י “' ' “I z. St . überzeugend nach-

gewiesen .‘1 , ־••.־  und ט״ל״ב; 'Z'" 'C /u m ט’~~ט  au ungezogener Ste ^e

werten die Krage aut‘, warum nicht auch der tiintle Becher , der

daseihst im ,s 'T "TC genannt wird , in Betracht gezogen wurde?

Ihre Antwort 1-t . dass nur der Traum mit seiner Auslegung , nicht

aber die in Wirklichkeit geschehene Tatsache : . und er gal ! den

Becher in . I' haraos Hand " hier /.u berücksichtigen sei . — Merk-

würdig !st !•». das - im בב־־*  zu ע״א'ט.ביטל  und ע״אצ״בחירין  in

einer anderen Beziehung nur die drei  im Traume enthaltenen

. ־'ביב . der in deren Deutung vnrkommeiide vierte aber ב*5 nicht
beachtet wird.

c ! •■ ־'־־  meint di •■ Mer Becher seien bestimmt wurden ד;;ב

ט״כ׳יזד . ents |1rechend den Mer Weltreichen . und schliesslich
d ) oder nach •“ “ ״"•־־ , meinen , sic■ seien testgedegt wor-

den mit Hinblick aut die Dilthecher . die am Kudc der /,eiten den

(ioitesleiignern und die Heilesbecher , die ' יא ™' werden gereicht

werden ;"•_* ־.*"ט•א"':״ T • יא':־־" ב,,יט ' . Daher rührt nac h ר״ן  der

Brauch , zu ־.־ט־יטב־,־  den Becher zu leeren‘ .׳ — Drusse , /.wie-

taclie Sehw ierigkeit bietet nun ' יש’, . Während er nämlich ad . 1)

den (irund unter ul unverkürzt angiebt . zitiert er ad ) B den unter

b); und auch diesen nicht vorbehaltlich , in seiner originellen K״ rm,

>ondern hdgeiidcrmassc ״:א־בע  Stw . : ־:בגנרל :: L:

ן'•־ :“ r z ' z • ;": י־-•:'עפ־עדיטיבבלבבבי־טנאטלי’.״ Vier
Becher Drei mit Be/iehung aut die drei Becher , die in dem

Verse : ״1  nd der Becher I' haraos " verzeichnet sind ; der vierte

/,Ulli Tischgebet“  Die erlesensten Deister der ז״ל־ב:'אל־ט*דיר :

gaben sich die Muhe 11. / wie wir sehen werden , überaus erfolg-

und lehrreich / um \ erstiindni - se dieser scheinbar sich widerspre-

eilenden Krklärungen lia - i his bei/ .utragen . — לליטאיי  zu " riC' ל2,"

,"v iiut'h 1'  , י"*'.*־*"*“״̂™^יי*יי—**י̂י*,ן‘״“
™•*«•^*»»ן*י
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vertritt die Ansicht, d» w die zwei vavn י"»י »npetifhrtoii Motive
«ich pejeiiBeitip erpänz.cn mÄ**en , da du« eine ohne da « *adert ׳
lückenhaft und in Anoehnnp de« behandelten Prohlem* •nxitreicheiid
*ei. — Nach I!) ist e* wohl fraglos . da** vier Hocker Weine*
anznordnen waren , »her daru »« i*t nicht zu Mpern , da ** nra« sie
für den Abend■ב״־ר bestimmen müsse Itie * *eipt im׳* a) der
Hinwci* ;int die vier Ansdrnrksformen der ErV*Mn1g*b«t*fhaft an.
Nach ui hingegen konnten aiich z. K vier Hrade *nr Erinnerung
genommen werden , daher aneh der (inind irater h).' V Unlietioben
bleibt. jedoch die Frage . warnm ( רעז״י17.11 gcrai♦• ») und an H
ansgesueht b — nnd aneh b nicht miverkhrzt wiedergild — K
J . S. Nathnnsnn ז״ל  in *einen ! Werke הע״ב.אי״ח***ביישיעחיח . meint,
das * durch da* Motiv at speziell Frauen nicht vî dlwhnrt werden
konnten , da die ״ vier Ausdrueksformeir “ iwtnerlm• »nt die fünfte
hinweisen , d. h., da** *ie die Hesitomahme des !,and «•* r* An**1cht
*teilen, nnd Frauen aber an dem latude keinen Anteil balfcn .Sn
sagt ja eben יערי  zn ע׳ב'כ  n ' TC . da*k Frauen um»  Hiiekawht a*1t
diesen Umstand , da* Tisehpehet הררי,י,ד; ד11  ie 111 sprechen ■»»*eii,
da dessen zweite ביכה  die Ihiuksagung lui da* Land liHrint l »a-
her k«11Mtc und durtte zu di nur b) Anfuhren, wahrend zu 1 ,
wo \ on Männern die Kede ist, (S. r 'CC'־  da *.> der Hauptgrund,
der unter ai . zitiert werden musste.

Tiefeebärlend und auch '*':א vom (»citieliUpiiuki ihr peak
tischen Halaebn , von Hedeutunp sind die Ausführung «* de* K»(’haiin
Hcrtin der a | in llizug aut Frauen darum  nicht polten länrt,
weil die vier Aiisdrueksurtru der Erlöuungsimimshatt die vier v«mi
שרעה  erlassenen Edikte im  Aupje hatten.  und vou/,weien der ׳
»ellien , di* die Tütnng der männlichen Kinder durch lieUaumcn
mid dann deren Hineinwerten in* Wasser anUelahlcii, Frauen uwht
getroffen wurden . I־־,* hlielie demnaeli hiusulilJhh der Frauen aur
b 10 Ueltiiupskrati Nach •1 בבי/.ווביטר  und ”' הי :»her wierdaii
bloss drei im Tianme cntluillenen ביביה  de * hetretiemU'ii Sulirifl׳
verse« berticksielitigt . darum bemerkl יש״י/וו .'I mit lUfchl, drei״
Keeher mit Hezielutnp auf die dr«׳i lleeher . die 1111V. ״ Und  der
Herber l' hara îs etc .' vrr/rirhnet sind , der viert•• zum T1»e|1pehet "

' ■Vgi. ־בי'•:י׳•ביבהיס־ניבי .



i‘M<1»•כיסוחרבע«•

Vim der Almosencasse wird alter der Becher / um Tischgebet nie-
iiihU  verabreicht . F.s ist dahi -r feststehender ידץ  dass Frauen für,;
rzc Mo« drei, .Männer hingegen , da bei ihnen a> angängig int.
vier  itecher trinken müssen . — | Die von פחתי'לאד״הצ״טע״ביזיכפיח
\ ielbeNproeheue Krage,' warum in der ציצנה  nur vom Manne die Rede
int. durfte hierdurch beantwortet nein, da Frauen vier Itecher nicht
beanspruchen können , jeden miinulichen Kindes alter mit dem Aun-
drucke י“יפחחיא * sehr wohl gedacht wird [. Indettnen dürfte en
ausser Zweitel stehen , dass diese Auseinandersetzung und vornehm־
lieh die daraus abgeleitete Folgerung K. t '11. Berliner selbst iiur
nach יש"'  gelten lassen will, da nach הי׳ב  C C״ חי׳יצס‘ה.־־דכ״ם
uml so auch nach ר"יבי״ג <Z yp״ אי״ח”"שי  testgestellt werden kann,
!lass Frauen den Männern diesbezüglich ausnahmslos in jeder Be-
Ziehung ebenbürtig »iud. ( ויאיה  CTCC1 v‘c י“ח . I )emnach ist es
einleuchtend , dass die vier angegebenen (■riiude für die Anordnung
von vier Bechern bloss אבצכתיח , Anhaltspunkte sind, und sie in
Wirklichkeit auch ohne Anlehnung an einen der genannten (irüiidc
bestehen bleibt 1).

ת״ח  beantwortet seine ad . Ai besprochene Frage in BetrelV
tles ״ tiinften Ausdruckes " ilamit , dass dieser darum nicht in Betracht
gezogen wurde , weil dessen Zusage ; ״ Und ich bringe euch in
das Land"  mich nicht endgültig in Krfüllung gegangen ist. Bis
dahin habe man daher ' יד“ א1צי ’ C' I bestimmt , den tüntteu Bet her

den Manen des l’ropheten geweiht , der die Verwirklichung jener
Zusage , die endgültige Besitznahme des Landes . wie wir liotVen.
als iiumittelhar bevorstehend anzeigen wird .('־

Wie teinsinuig auch diese Itfiii«*rkiing sein mag, den Anfor-
deruugeii einer halachischeu Itenkuugsart dürfte sie kaum  genügen.
I>enn nach dieser Auffassung über "‘*‘ א"צ'כיס  müsste , wie dies

beim פצח Opler der Fall ist * , in  irgend einem פיצל,  unzweideutig
coililiziert sein, !lass , wenn die Besitznahme des Landes erfolgen
wird, also ם"'צביהכי״י’;בזד . zu den vier Bechern ein tiinfter hinzu-
kommt , und zwar an Vollwertigkeit jenen gleichgestellt , also, !lass
auch über ihn.  eine besondere ביבה  werde gesprochen werden.

׳1  er חצי׳ציה . ’ s • ' דקי״ט‘צציא־•י:צעי'י•פ”הכייעקב.חק
׳>ה״ד.י״ח.*י“לןו הלי2צב״י .



Dieבידיתאיבע•■ י•,ג׳

Treffender dünkt mieli darum die Aunle ^ un r̂. die ieli ' in meiner
Kindheit gehört ״ der irgendwo geleiten habe . Zu ע״אח“י|לסדחיב  —
so besagt eine Auslegung — wird in der א'"י : gelehrt : רביעי
■,Sin " אעליי•"גידי  über den \ierlen Kerber spricht m:1n das 1 ־1הי -
(iehet . So naeh einer  Lesart Andere hingegen lialien <lie Des-

_art : - לל.דהאעליי נידרחדיש*״ IVber den fünften  Iteeher wird
das 1, )-לה iehet gesprochen . (Vgl . .■ יביאידי־רביעיבדיהע״בק״ב‘היב

שדיבהנר״אב״אהפ״א‘דיאי־יחישי״עשדידרדבי'*"יי•רא״ש  ■
Da nun eine Meinungsversehiedenheit ohwaltet . ״ h vier mler

fünt Iteeher 7.11 hestimnien seien , musste entschieden werden , «lass
der iiinf 'te wohl genommen werden kann , aber ohne  eine hesou^
dere ביכה  dafür , da ‘ הלי‘־ביביהדפק . Die tolle , endgiltige Knt-
seheidung aneli in dieser Frage , wie auf vielen anderen r.weitel•
hatten (iehieten , wird sr Zt . הנביא'אייה  treffen , dem יהרץ*השב
לו״ו . — Darum nun wurde der tiinlte Iteeher naeh seinem  Namen
benannt , da es ihm Vorbehalten gehliehen ist , über dessen Sein
״ der Nichtsein das letzte Wort zu spreehen . Selbstredend konnte
demnaeh vom tiinften Iteeher fiir die Zeit T.'St 's, liei den Cotli-
liealoren keine Keile sein , da dessen Fntseheidung ev . im vemei-
nenden Sinne ansfallen kann . Wer der Autor dieser Auslegung
ist . habe ieh vergessen . Vielleicht kennt und nennt ihn einer der
Leser . ־עייד1־כאילהא*דבאידריבשבדביהאידייבי  und wir wüss-
teil dann ב“ב  auch über den tiinften Iteeher Kescheid.

Chronik.
Die Freie Vereinigung,  aber auch andere gesinnungsver

wandte \ erblinde , z. It . der orthodoxe Kahbinerverhand , haben sieh
bemüht , im ( «esetz . über den vaterländi - cheu Hilfsdienst eine Ite-
riii ksichtigung des Sahhnths tiir die dem Sabbath treuen .luden
zu erwirken . Diesem F.rsiichen wird mögliehst stattgegeben weiden,
wie aus Nummer 2 der ״ Amtlichen Mitteilungen und Nachrichten
des Kriegsamtc * vom 2d . Dezember l 'JDi hervorgeht . Auch piinzi-
pielle Oegncr der Freien Vereinigung werden zugeben mii - sen,
dass sie in der Kriegszeit grossartiges geleistet hat . Ist nicht auch



*lic Zentrale für Mazzosveniorguug . die Möglichkeit ritueller Ver-

köstignag unserer Feldsiddnleu und »vas sonst noch alles / um Au«-
gleiidi unserer Interessen mit unseren vaterländischen
Ptluhteii erwirkt 11011 geschaffen wurde , du « Werk der Freien Ver-

ciaigmtg s׳ Ehre wem Ehre gebührt.
Aurh während de « Kriege « riilicn die Hcstrehungeii zur Schaffung

einer Or״ani «atinn der deutschen Juden  uiebt . wie Herr Stadt-

rat Kirhclhanm beweist , der ein jüdisches OrganiKatinusgeaetz .•Mit’

der Basis de * staatlichen Zwanges tnr D81| >reusscn als Grundlage eine«

jidui lien Organisatiimagecetzes liir die ganze Monarchie zustande
liringe » moclilc . Wahreelieiulieli wird uns auch die Organisation

der )ndnischeu .luden noch \ 1el / u schaffen mai lten . Man wird

110* cutgfgeulmlteii : Was tiir ! , len״ recht ist . da « ist für Deutsch-

Innd hittig . Das « e« sich in Polet » um ganz inkommeusuralile Zu-

*täad «- handelt , werden unsere lihcraleu Keligi״ns )sdiliker um so
imergiscber bestreiten , je weiter sie in Hunstigcn Beziehungen von

ihren dn׳1| 1«rheu SutmiueugeuoHseu ahzuriieken !)tiefen.
Die nwrhürU • Lebcnsm i t telt oueru ng  erschwert auch den

KnltushcnnitfJi . wie allen Kesthesoldeteii . da « Diireldiälteii unge־

mein . Manche , doch nicht alle jüdischen Oemeiudeu haben ihren
Beamte • Gehaltserhöhungen gewährt Der Vorstand des Verbandes

der jndisrhen Lehrer »ereine im deutschen Reiche wendet sieh mit
einem Aufruf an die gesamte Judenlieit Deutsehlauds , uui sie 7.u

S| 1enden lür die jüdische I.ehrcr -Kricgsliirsorge anzuregeii . Ks soll
uu « treuen , wenn dieser Aufruf  erfolgreich ist . Damit wurde die

vieltach gehegte .Meinung entkräftet werden , dass man , um heute
Mitleid /.u linden , in Palästina oder doch mindestens in Polen

wob neu muss
Atu ti . Januar 1!M7 erlebte der Oeheime Justizrat l )r. Bert-

Imhl Geiger in Franklurt a . M. sciucu siebzigsten Geburtstag . Aus
diesem Anlass erschien in der Allgemeinen Zeituug des Judentums
!■in Featartikel , in weleheiu uns tollende ei׳««./ Bemerkungen iuter-

essierrn : Mochte״ !! auch die eigenartigen Verhältnisse in der
Frankfurter GtHaeimU • es leider nicht ermöglichen , einer in grund-

satilwhcn Fragen tedes Kon 1|1romisses ablehnenden , scharf aus ge-

prägte • Persönluhkeit wie liert hold Geiger einen Platz iunerbalh
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der (icmeindeverwaltung zu verschilften. so l!:t1 er hielt 11101! |ut-
vorragende Verdienste um die Entwicklung !!!•r 1 mmuciiiiIi-, um die
liberale Sache in putz Deutschland und um <lie 1r«-1u•ttt-:»nien Au-
gelegenliciten des deutschen Judentums erworben. ,, . . !venu jetzt
in dem wundervollen (.iottc8hause tut der Königsteiuerstrasa!• ein
Gottesdienst gehalten wird, der einen erheblichen Fortschritt über
Reformen Abraham Geigers hinaus bedeutet und der als der
liberalste Gottesdienst in einer Gemeindesvnagoge Deutschlands
gelten kann, so darf Bertlmhl Geiger sich ein hervorragendes Vor-
dienst an dieser neuen Schöpfung zuschreilien." Wer diesen l״nh*
Spruch richtig verstellen will, muss wissen, dass du• Eigenart der
Frankfurter (Jemeindevcrhültnisse in der Kxisienz der sogenannten
Gemeind eort hndox ie besteht, die seit 4" Jahren für die Kr-
haltung oder Neubelebung iles orthodoxen Geistes in der licnicinde
Ahraham Geigers wirkt. Diese 40jährige Wirksamkeit hat als ihr
wichtigstes Kesultat eine Gegenströmung hervorgerufen . du• — 't־

דאגח:םהבןנח — Von Aliraham zu Merthold tieiper führt!■.
lleir 1>r. Jucohnwitz in Bamlcpp ist 1l!־r Scliiipter einer prtn-

zipientesten Gemeind eort hmlo x i e. Denn er hat . wie !las Main
hurper Familienhlatt am ‘Jf>. Januar berjrhlete , die Wahl zum
Kahhiner der orthodoxen tiemeind!• in Königshorg nur unter der
Bedingung angenommen, dass di!• orthodoxe Separatgemeinde mit
41er Huuptpcineinde in allen Verwaltungsangclegenhoilon sich \ er-
einipe. Ein״ erfreulicher Krtolp der Kinipiinpshestridiunpeti im
ileutsehen Judentum ". Iiipt !las Familienhlatt etwas vorlaut hinzu.

Vor einiper Zeit fand in Berlin !■ine Sitzung des Zentral*
"Aiisseliusses«fes allgemeinen kabhinervorbandes  statt . Nach
lanpem Hin und Her wurde folpender Anttap anpenomnien: ״ Der
Kahliinerverliand hält nach wie vor daran fest, !lass der Kahhiner der
gepöbene Vertreter der religiösen Angelegenheiten der Juden auch
den Behörden gegenüber ist. Fnter diesem prinzipiellen Vorbehalt,
auf den er nicht Verzicht leisten kann, erklärt sich !Irr Ausschuss
bereit, mit dem Verband der deutschen Juden zusanimen/uarbcitcn.
Er ist damit einverstanden, «lass zur Grundlage dazu <111• Arbeit
der zu bildenden gemischten Kommission genommen werde". Man
wird wohl nicht fehl gehen, wenn man am!iiiinit. dass überall, wo



Notizen.•Ml

<l**r Selmlcban Arucli .-״,•:*. spricht . er in «•roter Li nie an die
Kaliliiner denkt , אומנתם  er“ ־.־ (? , deren Lebensaufgabe im Lernen und
Lehren der Tbnra besteht . ״1י'•י  ist aber eine Sünde , Thoragelelirte
zu verachten oder sie zu hassen , und - jeder , der die Weisen ver-
acbt >t, hat keinen Anteil an der künftigen Welt , und auf ihn ist
anzuwenden der Satz : Das Wort Gottes bat er verachtet “. Es
steht aber noch ein anderer Satz im Kchulchau Arucli : ״ Ein Thora-
gelehrter , der es leicht nimmt mit den Mizwoth und keine Gottes-
furcht hat . ist wie ein gewöhnlicher Laie zu betrachten “. Welcher
von beiden Sätzen auf deu allgemeinen Kabliinerverband anwendbar
ist . geben wir der״ zu bildenden gemischten Kommission " unter
die 11. s . auch Nobel -Frankfurt gemischt ist zur Erwägung anheim.

Notizen.
Dir . konservative Grmeinderabbiner *, richtiger : der konservative

Rabbiner ih r Keformgeineinde in Frankfurt .1. M., hot den Genuss der
I lulsi nfrtichtc .in den Feiertagen erlaubt Fs ist dies derselbe Rabbiner,
der Frankfurt über den Kopf der Religionsgescllschatt mit einem Fruw
hegluvkf bat.

Ili ! 1/u ist folgendes zu sagen :
Ibis Vernalten des konservativen ( iemeinderabbiners wachst sich

mehr und mehr zu einer religmsi -n Gefahr aus . Statt seine Krall daran
711 setzen , den Reformen innerhalb seiner Gemeinde entgegrnzutreten und
die Liberalen für seine Anschauung zu gewinnen , wendet er sieh mehr
und mehr denen zu . die ihn nicht notig haben , und sucht ihnen die He-
re ! htigung seines Daseins durch religiöse Krleichtrrungen darz .utun , die
von dem Tührcr der orthodoxen Gemeinde nicht zu haben sind.

Die Rrligionsgesellsi haft , als berufene Trägerin der religiösen
Wahrheit , ist demgegenüber *vüürlich vollkommen konkurrenzunfähig . So
si hmer/lu 11 es ihr sein muss , wenn sic die allenthalben vorhandene Lau-
hettr - T nwtsst -nhnt . tTerpirmtrchkcit . Magmfrnide dureh den konservativen
• ii nieinderaliluni r gestützt sieht , und so unangenehm sie Von dem Mangel
an lakt berührt wird , dem sieh ihr Haupt seitens des als talmudisehe
Autorität in der I »iaspora bis zur Stunde noch umntdeckten konservativen
(iemeinderabbiners misgesi izt weis » : so darf sie sieh dennoch der zu-
versichtli ! hen I loffnung hingeben , dass ihrc ’Mitglieder mehr und mehr die
völlige I nlialtbarkeit einer gleichzeitigen Zugehörigkeit zur Reformge-
mrinde einsehen werden , deren konservativer Rabbiner sei , solange er
no <h der Ihre ist , unausgesetzt vor die übelsten religiösen Konlhkte stellt
Nmhdem der konservative Grmeinderabbiner sieh offenbar als י. •rts-
rabbincr * blutig ernst nimmt , bleibt eben niehts übrig als nuszuwandern.
Ist diese Auswanderung erst einmal ganz vollzogen , werden seine reli-
glosen I ntscheidungen ihre wahre Adressaten ereilen : ^n.imlieh all die,
so am h ohne Frsjw trugen und all die . so auch ohne FXauhnis Hülsen•
frm hte n>««•׳
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Zwanzig Jahre Zionismus.
I> - iml j<־t/.f J :thr1* her , !1:1» llerz .l seinen ״ Juden ;.

Maat " l1i,im־»s־1■* ,11 li!׳>> l ’ns ' allen . di !■ wir !1:1111:110 !1 io / ionistisehe
mit !l!־r ira 11/.*•n Irisrhen Srhwunuhrall s׳*I1rו ersten Klans

:ml’ uns wirken Messen . stellt nnrh deutliih !li*• las/miercndr Ge-
walt \ ״ r Allein , mit wrlehrr *Irr Zionismus auch weit !• Kreis !• der
Orthodoxie in seiiim Kann zu zwingen wusste . Ks lau damals viel
Messianiselies , Saliliathai Zwi -Müssi ^ es in *ler l .utt . lnsl !eH1!n !lere
di !• .Iiuri 'nil mit ihrem !lein Lorkrul ' alles Neuen , l ' msturzlerisebeu
stets !•tVenen, unfnaliniehclritt -n Sinn , sie war 's v!!r allein , die mit
letirlitenilen Anteil und uhihenilen Wanken «las M\ »teriuu1 der
neuen liewe ^ uni : " ׳11 !■in süsse *. heraus ! heiules ( iitt in su h׳ hin-
emsehluille . Ah ! r au! h׳ r!•1t!־r•• Mensrhen k1׳ unt! ׳ n dem / auher
iles | unt ; n׳! / 1<111isn1u> nu llt " iderslehen . Wir erinnern hlns an
den liruristrrlrn Artikel , den zur Zeit des ersten Z1•>111htenk n•׳
pre *M־s H1-rr liahhiniT Itr . ( '!>1111 in lla »el tiher !len Zionismus 1in
״ Israelit " verolVrnthrht• ׳ . Ks hat damals nullt viel gelehlt . uud es
waren in da * /.loni ' tisi 'h!• Lauer, • von dem verluhrerisrhen ( ilanze

der r.ionistisehen Idee . " 11■ di *• Mueken ' ״11  I . teilte , anf ;e/o ^ eu.
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Tausende hmuheriretrete .n ;meli aus dm Kr1׳ -c der <>rth ״ d ״ \en

. wenn die- •׳ nii ' in <(•>«-11 in ihrer 11t׳״ rw ie _' enden M<•1■rln -if

der ( iew i- ens - timme der I lierle ^ uiii : sehlie —li h ׳ d>׳n \ orran ^ ein

^eriimnl hätte v״ r !len Uei/en eine - /.war lierauselii -nd seh ״ n ״ u

aller r׳•11111 I1־>11 d ״ eh - ehr w i<I•■r?■j•r 11«•I1>«\ ollen und darum lel/ten

Knde » lialtle - eu nn )ud1 - e !1• 11 I’r״ ;; ramn1s.

In / naii/iu ' Jahren kann - ehr viel |ia - >ierri >. I ):1 kairtr ein!

Sehw unirkralt lahm , kimnen leurhiende Alicen - tmn | d . _d1il .end>

W' .iniren kali werden 1m l lieirei - tert ׳ • Israelit Artikel :1.11' da - Niveau

ihres — / r Zeit allerdings uieht ;: un/ . 11nh1׳t1äehtli( ,l1en — 1‘a ior»ן

werte - - ink . n . In / vvan/i ^ .lalireu k1״ me ן-11׳ h Mterserseheinmi ^ en

aiinnddeii . du - aiieh dem eheinal - Inselie - ten Or :rn11t- mus !la - lim •:

-um .■׳ aher - irliere Nahen - eine - allmahliehen W elkens und Ster

lif-n - - iirnali - ieren.
Leid • ( ain h der Xi ״ ui .«mt 1- - elnm in l | er/ .verkalkiuiL ' f IU -1

nahe kennte mau - . irluuheu , wenn man 1in .,.ludi - ehen Natnuial-

kalender aut da - Jahr . ׳'*177'. י1<•-1 U17 ) 'J . .1 •lirnane . heran - :; •׳

trehen M!| | • >tt «• Ahele - llllil LlldwiL liate ׳ . Wien 1 *1•'•. Verlag

.. .llldl - ehe Zelllin ■: “ hlälli ' lt K - l- t immer wieder da —el ' ie . Hin

Itild ״ lleimath •- " mit iin - iLInli traurigen J11deu _re - iehtern . hei

deren Anhin k man u .1ver/ .1i_׳ lieh da - Ha - eler l ' r1׳ _: r mini ;.eec -| 1tieren

um - - , !•in llild . da - man in die - ei ! / wai ./i ;: .l .ihren ״8  hiiuliir iiml

in s . i / ahlreielien Variationen ׳/11 -ehen hekam da - - man d n her/

htseii An - - | 1r1n h ri - kiereu m ״ rhte . der Znuii - miis kekeitn re 1••rinIi «-l1

mit dem ewigen , 11ua11- - eh ״ |dl1 iiu-m ,linleuleid Ikiun der 11••r l./־

kllltll - , dle - e - seliW al 'llM' li - rhe Suhl el '.- enken 111 die I lei /.]|1 -_V1 he

in - ein •׳ \ erw andlune aus einem W iener eiiilletonisten ׳1 in einer

\ ״ Ik - tiihrer und \ elk - hetreier . 1- t !las nielit alle - - hon ׳ ein wem .:

altha «keil III d aliL' esehmai kt . / Illnal in einer Zeit , die e .ili/e Welt

ren lie d Uli lielliallderw i111׳ |t und den IU1' k de « Zeltlietraeliter - a

ungeahnte I >1111••11- 1••in -ti _cw ״ hnt ' I ta_- Kleine 1- t heute vn l klein ׳

und kleinlicher ׳: ew .ird .' ii al - ehedem , wo ein Zi . .ni - te11k1״ u: re - «

sieh - ״  w leliti^ ׳■1״ r k1״ nmen kennte , da - - er taktisch die l ' v ruinul1 . ׳

aut - n li heriinti r- hallen ׳ - all . ׳11:11 •n du Herren ׳ ihren Tiauu.

n ״ eh immer •nieht :1U' j ׳׳ tr :i11mt v V ״ r dem Aupi - t l '.M 1 sah am 11

die judi - elie M.1—e die We | !| 1,.| it1k ander - als h11׳׳ te an . I la
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mals könnt •■ !11111 sieh noch in die Lebensfähigkeit eines 11:1•■11
enrnpäisi hem M11fl »*r geschaffenen dndenstaates liincmträumen
W’ai• ist \ ׳ »n diesen 1*11:1 ז!ז  isiiMi heute übrig gehliehciiV Was w ;ir *•
das tiir (■111•* armselige lächerliche Kölle , die einem .ItidenMaat
innerliall » 1l«*r ז11•«11 i!r<■n \ \ ’elt | »<»litik / 11 - pielen vorl »eh :«lten wäre ?
Ul da - Vni 'liild Serbiens , Montenegros . Kuinäniens und ( ! rierlicn•
lands m>_ \ erloekend . um ihn• n׳ ein neues staatliches Zwerggebilde
an/iireilieny Tr ״ •/ aller phantastischen Ausmalungen einer Verwirk
Ihhuug der /.i«»nis ; isch <‘11 Idee — die hei allem Abbau . der an ihr
in diesen zwanzig Jahren progressiv vollzogen wurde , doch naeli
wie v״ r unter »ler Suggestion des Jiidcnstuatsgcdankcns stellt !—
wäreder Judeiistaat , so wie ihn 11•■r/ .l sah . sp | | »st iin glücklichsten
l ' ille nichts anders als eine I herset/ung der Kalkangesrliiclite ins
Hebräische . | ) enu sieht man Israel , s !» wie es heilte ist mul tu»
wie es einmal war . aus modernem Auge , »I. h . losgelöst von allem
religiösen , prophetischen und messianisrhen Zubehör , so umss es
imii' Ii  gestaltet sein , •las kommende Israel in gleichem Lichte / n
sehanen und zu werten . Lehnt mau die besondere , prnvidcntielle,
in Uott ruhende und aus ( iott zu \ erstehende Holle ah . die nach
den heiligen I ' rkiinden das gewesene Israel spielte , dann geht
es auch nicht an . das kommende Israel in die ( ielühlsglut pro-
phetiselier Verzuckungen zu tauchen und rmi einer besonderen
Mission des pidiseheu Zwlilfmillionctnolkes !innerhalb des grossen,
11 libei 'sehbareu Vdlkcrinccrcs der Welt zu schwärmen . sSielierlieh
wohnt dem jüdischen Stamme eine ungeheure Leheuskrntt inne.
Sein Keitrag zur Weltkultur springt zu deutlich in die Augen , als
dass er geleugnet werden könnte . Ist aber damit m lion gesagt,
»lass _ v»»m Standpunkte • er profanen Miatnnc gesehen — ein
selbständiges Israel das gleiche sein und leisten würde V Kin
tüchtiger Kommis , der im ( »etiilil seiner Tüchtigkeit nach Seihst-
Mündigkeit strebt , erweist sieh *päter nicht immer auch als ein
tüchtiger Prinzipal

Kin Klick in den erwähnten Mutmnulkalcndcr belehrt uns,
dass namhafte Vertreter »les zionistischen <!edankens auch im
Zeitalter des Weltkrieges frohgemut , die alten ausgefallenen fie
leise weitcrsehroiteD I »er Weltkrieg mt ziemlich spurlos an die



1m ZwanziK Jahr »• Zionismus

neu Herren \ orhei1 ׳ rtran ::<*n . .1:1. eine iraiu lieiraelitlielip Zahl unter
ihum rfirint*!־ sn ::ar mit !!er Kntw iehltinj 111- Zioni ' imi« •an * 11er

Zeit Heiner nt1״| isehe11 Antiiti ^e hi - in ׳ lie t !,•̂ enwarl . wo er sieh
viel kiihler mal reehm11׳ srh • 1 «rieht als in !len Tairen Iler/ .eN s,,
wellig / Iltrieili -n / II Sem . 1| ;1" «ie einer el1e1׳:rise ||en ZliniekentWIi 'k
lllllir / lllll Iler/I *ehe |1 IIm hllilL-e 11:1' Wort reclen Sn erhellt im
Natmiialkalemler Na ־ו1111111  I •••I•IInaU11 _''«' l ;o | e/ll 1| en Hill ״ Zliriiek
/.11 ller/l !" . 1111<I !lieser Hut i«1 sh  untre . in eharakteii ' lisch liir !len
■•rrjreitw :irlieen Slaii ' l des Zionismus nadi Ahsehlii " :i•י יו •r / \\ :111/.11r ־
!:ihrigen Kntw ieklimtr . dass wir es uns mehf ver «a :ro11 k1111״ en . auf

,(Imsen II11I einmal etwas trenaucr h >n/11hor <-I1<-11.

Am Sehlnss des I I<ddl11:1l1llsehe11 Aufsatzes wenleii seine (»e
danken kur / re rt :

.| 1;is Wesen des / innisiniis , » je ihn ller/l SisehiillVn 11:11. wird lureh׳
drei 1 iedankeli liesliniint : sein Ziel ist du - l .osunt : der .Inii •-1111 Mitte  ׳1ייווו
d :1/.11 die h.iiTune .einer jiid si heii 11 ויוון! .v •׳1 in l ' .iläsiimt , s. :n • »1(ran : die
ןיין | t »eli■■ / i >mst 1(1•le • 1 tr :rvn ' i’ion .1 ׳•׳ (■•r •lies ••! drei 1i ׳׳ d1nk n-׳ <n ׳ I!.111 |1rin
/l | lle | | e ( in ll/set / IIIIHfll : ;111' dein elslell ereil ' l sieh di '■ AM • llllllllir des Aell .td
II • 1 s  ו111 '111 י1 ;1| s des Versin hs zur | ווווי״. '̂ d1׳׳  kulturellen , tteisti •: ״••.11  id111 ׳1111■  s
fr וסן • jes ' en ll׳ r ״ der / iimisti eh ״ ll 1. וווי״1ן ; ■l״ r k ״ nkr ׳ le11 .111■I• ׳11 '1,1 •jr,  « ״ wie
ein• Al ׳ 'leliiiune der \ ׳1  suehe ■/ur l. ״ s ׳,111  der indiv וו1׳וו1וויי| •lud •׳ dr 1j׳ e im
tialulli v״ r ׳1 • lieiiieeii ׳1׳  r kollektiven in 1' Ihs ' uia . ' יו!  dem / weilen «:riiinl
!;ed .tiikeii f״ l| ׳ t die \ > 1n ׳׳ nun .' 1ll״ r I ״ rd riine ׳ . ןןויון,׳״׳ eistiu •■11. kulturellen
und rel1. ׳1״ *e11 \\ i ׳•׳ t•■rtr•׳I" 1rt d ׳׳ s jiidisehen Vnlkts ין״<•.<!1 ■111  vor seiner | ״ d 1
t iwli ki ' iikreii '11 liriiHueiuii ^ 111l ' ilisiiui I ׳׳ |e1 weit •ihn •In1 ׳ וין111/1| lelle Ah
leluiuiiK •I י׳  t | 1e/11isel1 1• 11 ui I! .11r•11' ' ׳11••11.•11 hui  di• I ׳ ־.<•<!>׳•1111111 r und den
Wert eines " 111r1״ Mts l״ l> kam  ׳11 I *• 1 drille I •1imdg • dank •: endiuli I״ stimm'
den ״•1 litiseh • 11 < Imr .ikler 1111' ••1••r l '.ewe ^ iihj •anl find • ’״ die AI .we'lir - iller
I’1es1r.dn1111: '׳11,״וי  zu •■hier t:•■•' ' ו.:•11 . W • !1 1Us ׳׳ h.׳<m1111׳ und ' l .i'hensfulin. אוו  ihrer
Anhi ' i.' ei re ״ u !i rendeii ■sek zu ׳•! n1:1ehen . All •• Miereii/nnjeli . de d1״ s•• drei
kniisiiluin • חי<•••1.11111 • n d . s Z ״ rin ums •■nlhallen , haheii wir in ■len lel/leti
.lahren nie i י • Iti ' lien und •I.null •In■ 1(1 ׳11111 ■1 t und Wiseiis .irl dei liew :iruin׳•
!; ••tahrd • l \ •lu‘si '11 \ \ ••s .-nsi 1111• 1u/• u׳ des w ihren / nuus *1s1׳h ׳׳ n 1011:11̂ 111'
e . Ceniilier t : I I• ׳״•'•׳•|.׳ r Hui ; . Zur K ׳!1 zu ll ' tz.l ' *. als der diuciiiihli lehen
dm׳en \ ■rk ״ r | 1erun1: •I•■' w i'laen . reiin ii und .tl :• ■׳11  mn .’liehen Zi״ n1smus *

AN’1•■ all• ׳|1״ I111' 1Imii Kew ••: 1 ןוו:יו1ן  in >-1!• aiieh ih r Zionismus
Ton A11 In-̂ i11n sein יי |las111 ׳.׳ s ;1111 eine h.<11•111 •׳h•- / iltrhlaltitre Kol'
mel seines W«| |en » mul 'siivhens In •la ! hl ' ein . hiese Koinu l l'ami

דד־ —rrrTter l .osimj: - der .Imlenlia ^ e l ' nt ־!■• .Imleiilraue halmn wir



/wun/ig J .ilir !• Zionismus. tot

iln -r 1>:1<11 (iiilili ^ianii nur •In * konkrete . 1naterielU < Not »Ich  jiidi
■.!•111• Seliieksils . nur !li ■• Not «!•*> .Iinlenvolkc ' . nielit j *-tlo« ־11  du•
Not d1״> .ludi iituins . der jiidi ' elien Kuliur / 11 \ erstellen . Düse
_ !•i■»!iir*• \ ->t kmiimt erM in / weiter Linie / . 11 allerer ' t muss tnr

iii'ssen * materielle ha ' oiii ' lieilinpunpen ge ' iirgt werden , mit " di «•

Anormalität und Trairik " d «•' jüdischen Schicksal ' '•*יוו «•!!ijri werden,
denn - sn | .!11 1̂• «l:rs Vntk mehr־־ tr ! i lelieii und sieli mit .dien kann,

kann !•s aueli nielit sein !• Kultur frei und iiiipclu ' iumt seliaffen"
Naher lietrielili -t und trei ״ enia ! 11t v!.n allem ' tili ' ti ' ilien hruni
und I >r :<11 1't da » !•i^ entlieli niehts / hini ' ti ' chcs , Mindern ein ur

aller | ud1 ' 1 I1׳׳ r <i ' danke , den unsere alten | 11di' che11 \ \ eisen in die

Milk ' liimlieln • l ' nrin ueluaeht 11:1 l!e 11; - ־׳•“איןלד״ז’,א:א.״ Im «•
M!dd kein Tliera . 1 :י1'\«•11  jndi ' elie «iaran i' t ld ״ s die Aii *m eitun :;

!1•' ״ Me !1l" Ile ^ rilVs und die All ' lndililli :. d ! ' Tlmra lie ^ ull ' . Mit
idiis ' eiu ,,Meid lie ־ ^ nl 'ut Mell der Zliilil .' llill ' nicht . hlircli Ile•
'iliallune v״ n Mi ld tiir !1:1' jüdische . \ ״ lk wiire dueli nielit die
A11••r tו:>111111 und Tragik ' eines Selueksal ' lieseiii ^ i . 1*•• וווו  aueli
dann , wenn Jeder in l *ia ! I ' eine aii ' reieliendi ׳.־ ; ;*c hatte , waren

ן: ו11׳ ,e 11 die I ״ Ia ' -׳1 n ' l11diue |1neen " nielit geliL ' t . ״ die llli ' ere freie
Kniw i! klune ;11' V״ lk |״1111111111 el1 maelien “ Wir 11ni" C11 1111' וווו

t-1 «׳11״וו t al ' ,, V,״ Ik " ..kiui ' t 1t 1111 reu . und ' idaiiL ' !• *1:1' nielit gelingt,
diirlen wir 1111' lieht :; lucklicli lulilen . Ks ' leckt ul ו Materiali'
11111' 111 dieser / iiiiii ' Ii ' elien I tonkweise . indem sie di !• uatimiale

11 •׳111'11.*1111 ו1  m” . if י11*■-!׳ 111111■1•-rl .laliren lilier Kur *! ן*:«11!■_־ t, d .i/u
lieuut/t . um .uh 11 in jüdischen Krei ' i n die uatimiale Itee ! | !| In likeit
/u ivi/eii l ' aliei merkt er nullt einmal , wie er mit dif ' cr Natu !•

nali ' 1• ruuj di •' iiutT ' i lieii I ». 1tk!;11' lie 111' jiruiitrln In• WY' eii ' art d ••'
'ellien / e 1't ״11  I ><•1111 es 1n11" l !• doch w1״| l ׳1> 't ein 111d naeli ^ e

wicM '11 weiden . ״11  d< nn׳ di ■•' «• pan/ !• ( 111e ו-זי e 111111 null des per•
mUiIii  In n Lidieti ' 11111■1 den alle ' lieln ir ' i liend ! 11 • n d .inkeii ׳11 '

N :11 innatisn . ii' ' uli mit d ׳ r in1 i'-eli ן !•n t iedankenw eit «eit ' äpt . Inter•
selieideu wir 1111' in der :; aii/cn Xruktur iiii ' en •* henken ' und

Klilili 11' * ״11  der I mwelt lind gerade ■I ׳;/,:״ iil ' iiiii ' - w 11d dm 11
zu alleiei ' i nu llt umliili k ״ l11nn . i111 | 1nl1' <ln ii \ ״ Ik ' 1ha 1 aktm du•
Itntersi lieideleleli Merkmale I1e' ״11 del * Seliaii I1e| .n1' /U ' te | ,e | 1
warum ' <•111• <1.1- .111d ••111111n nullt , wie ' -•»e1  ״\1 .inden . am I! die
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centralp Stclhnig des Nationalismus als unvereinbar mit •Len Grund-

der ון״1י115 !-h .*11 Kultur " nldchucn «lurft ' it V Hier hilft sich

nun <l<׳r Zioiiisniu !• kurzerhand damit , dass er sich einen neuen,

zionistischen der jüdischen Kultur konstruiert . Mit Heiner

jniliHchcn Kultur freilich I1;«rnn *11i«*rt jrar trefllich •ler von ihm {re-

schalTene lif r̂rilF י*!1>  jüdischen \ ;1tn1n:tl1sm11H. Heide •• Intt er ja

•ler l ' nuvelt abgelauscht . von der er sich gleichwohl als ein selb-

ständige * Gebilde loslüsen mochte . Fnd wie es in der grossen

Welt keine eigentümliche Vnlkskultur giebt ohne das konkrete

Fundament einer nationalen F.xistciiz . ho kann auch 1in jüdischen

Volke eine ״ geistige jüdische Kulturfrage " nur eine Folge der

״ konkreten .ludenlrage " sein . Zwanzig Jahre Zioni - niiiH halten

lucht genügt , uni den Zionismus von der erdrückenden Fälle asM•

milatorischer F.lemente , die ihm nicht weniger als dein jüdischen

Liberalismus anhaften , zu befreien . Noch heute sind seine grnnd•

legenden Gedanken Assimilation in schönster Reiiikultlir

Gibt mau zu , dass vor allem die materielle Judenlrage gelüst

sein muss , bevor man sieh an die geistige heranwagen kann , so

tolgt daraus die Ablehnung des Acliad llaamisiniis . ״ llcnn aN

praktischer Versuch zum Aul bau der jüdischen Zukuult ״ eben um!

gegen den Zionismus gesetzt , bedeutet der Achad -Ilaumisnni ' nichts

anderes als die Hchuuptung . ausser der konkreten Judenlrage gebe

es eine gesonderte geistige .1 udeni rage ; iliese sei die weitaus

wichtigere , ihre Losung dm dringlichere und allein iimgli • bei ;

darum niclit konkrete , national -politische Heimstätte , sondern gei l־

iges Zentrum in Faläslina. , ־

Wir gestehen , dieser abgelehnte Achail Haamisinus seht der

geistigen Art des alten Judentums viel näher als der oflii !eile Zio-

lllHinUs I »leses eiierglsi he Ketonen des geistigen Moments selbst

aut Kosten der materiellen Interessen , ist relativ viel jüdisi her.

als die einseitige Heiailsstleii Illing der politischen Tendenzen der

Zionist !sehen Kewogung . Achail liaam will vor allen hingen eine

innere Kmciierung des indischen \ olkes . > 10111 man davon ab.

was er sich inner diese ! I;enai »sance vor ' ttdlt . so kann mau dieser

Forderung auch vom Standpunkte des uheiInlerten Judentums

durihail ' bciptlichten I l | e Methode.  die er Verschlägt , ist jüdisch
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:1.11' rieht i!r. aiicli wenn der 11■ 11:1)t seiner Förderin !.: \ 1!n den Urnnd■
I i_׳ e11 der Thora sich eheii ' oweit m ■׳ !l«-r oiiit ' iidle Zionismus »■nt-
••rut Ai '.liail 11 ;t :t ווו  i ' t um den Verstiegenheiten der / i••11i>t ו^<-1ו«ווי

i ‘••111ik mul •1•■11 l n Wahrheiten der zioni ' lisi ■heu ( ieduukenw eit 111

' Schriften וו■•!!!•• !rar schalt in >> t ;!■rieht ir1, a11̂-״ 111, mul / war srlnm
11 einer / eit . als <lie zionistische S1rt ׳ t1<׳ mn11' 1k t1״ eh neu mul auf

—Mute - KieW weil—!■e rmise liem lfr - Wirk -utty wrtr ;— S ch on ihr ei s t en
/ ״1. nist1 nk׳ ״ n :: sse׳1'1 mussten eine scharfe Kritik Aehaii -llaain « 1111er

»uh ergehen lassen . uinl \ielleicht vmi keiner Seite 1*t jemals die

nnli .'iltliare . weil innerlich wider - | 1ruelis \ !die Stelluni : des NJ1- r ;n l1i
Miiierliall d ״ zionistischen ׳!■• <•r ;: :u1isati ״ n so trelleiid . helein litet
wurden , wie von A! I1:nl־ llaatii . l ’elier die seltsamen Amh1ti ״ m n׳

׳!ו  lle !do \ er / . iniiisten . innerliall ! der zioii ' stischen <•r1־anisat1 ״ n das
alte , idu riiefert •• .1 ud ■-111um . TI1״ ra und Mi/woth / um alles Kelierr-

selienden MIttel | 111nkt zu niaeln n . hat >1 Ae  ׳11 )1ad llaatii schon iui

.lallte l '.tu 'J mit solch / windender Scharte und ׳ן r ;1<■111v«dIer Offen ״
IIe 11 au *.1: e >| 1Mel1•. 11. !1:1" wir den wichtigsten Teil seines damaligen
\ ״ tiini ' 1111\ \ oftlaut liierheiset/en nioehten . In eiiieih \ ortrajre.
d ׳ n er damals !!! einer \ ■׳1 • :iiiiiiiIiiil'  der russisehen / i1״ nsten iiher

die ' ׳״״ •n innte Kiiltinfra ^ e hielt und !ler 1in '_־ llande der Sam

m l ׳ ' chl '1!t . \ m S1 healew •a.re " all ) S . 111,all ah ^ edrm kl ist , » | >r:*«־l1
" •ן sjeh iiher die ״ rthod ״ \e11 Zionisten mit ״! !:: enden \ V ״1 ten aus:

.Mai kann ׳ , nicht /.w •-i״ n 11 ! n ■:1 !Ii.-n0״  Sti ln■״  Ihn • n !1111 rvnse׳•T! ׳1 11
״1 1111  tl .ii 'iiivcn l '.ir ' i■. 11:111'• 1 .11• •i allgemeine י! iution .1'•■ Zn ! •1.11111» ;111 ■ n*
für sn ■ lalsiiini ■1• vnla :: ' ׳ •!. •I••!1 f! ׳11 l<11k. M1l<11׳. / . I .iiis ' i n •1l׳/u »chl1e »scn.
un * •lies •In ■ .1n. | er .‘11 • !rlln ״ l״ \e • I׳ וווו  Int •»•■ lelrteren halten •I1 • ••tfie fnr steh.

•lass sie in aacn . ihi • n laten \ ״ n ״111.111•  Ins / n l .iel• ׳ . . t . sten loninl
sit/e t ״ !^ en . ••hi ■•׳ K u1*H' ki ״ n . 1• int r ״1111 •• \ Vnler .s | 1r.n In Ve »••ti ' ii in al .cn
Ainleisileakenil • 11 AI .11 inniue ■. int • ml •l .irinn 111.1• 1 keinen I um *.111tlt׳n / u In ׳

ue .' en . 1111' •lies , n \ . 11aleni jri 'liieins Ittn > ae !1e / n in .n ln n . Ihr hal .i Inrhl
•las Io• hl ׳ . lau Ulis un hau •t» s ll . iiitliiii י init/im lie .t . n ' ־ ' luuin i u n In

rufen s e s ׳11 11 1s 7n . » :!> uns • r ! \ at * 1 •len . hennlen .1111. «• / :!r Antu .11 v׳״
Inn . 111.t •lein I ui • rs ! l.i! ׳•11 ■ I t , •lass unser• Ahinn ׳ . •11 • ׳1111 I • 1u !•- v •■1! sn 11
sliesseti , se | ts | ll 'in •! IIIs Werk !• " ׳!•,ו . s .c ahel 11. •iss •he llauile III •tun
Sein •ss let ' eu 1111•t uillis . h•״ , ■lj “s liel .ei c .u naht ■h .o .1 w i eie . .1 » 11 iss Uie
K >t/ .1r •len l '> ״1  e • hier . An » •lies ! i •hur An» t  ׳1•״111׳ : I n ms !»1 . » l, (
S’ r • illich 111>■t • 1f■■: •1•■1' .t1־>1 •! 1«s sh■ 111 ■ • ler K r atl . ״1•:,.׳..׳ • n ׳ ! ■ Mio heit

•ler f lei ׳ !• n 1:1-111 ׳<!•׳  au : 1. .11••! a I  ״11 r 7 el1111.:: »u ei k k 1111| >lf n , .111• h u ei n »!> 1111 hl
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ihre Kreide | »1»r1*n nnd 'uuL ihrer ArUut imr «1;** eine / *»•! verfolgen , judischeip
111 •he u «•>•1» 1 ו.וו־י > » hulen / «־ Ua1 ; n־* •101.»n d es .-r jeU * \ ö teh t . Ist

e « jenen I ai .a 1L•*rn ».1 I e » r l י * ־»יי  de *•«־ muii  hop • ״*.11 i ־•^*״,״0 ,•n ti . ed r*
vetdo1 «11 und jeden / ׳!י • n inei t a !•■ it. ׳11 •1• 11! \ h « •יי u- ז \ . t ■«•! >•» . um dun
Auf s»־.h T׳ . t»v .! ודי״  I ‘. » ״».וי ■ n . h * len \ •1 i d1־ / 1 s ** ח .»U •1. ייי•:ו  n. uer־ tieiM,
rm . h .« h » a .Iud **n ' m1. a יי • tie 1 he *i ». w ן.*|♦«;״יו«*־  tu * !hin K «• ,»* ! Mohinie
u 11«t •I »Mur • i» ihnen !1 e V *•k»׳•* 1 ״•־■•׳׳1 ••.» k ' • per 11; i i .. riu ( *»•!■» ז.».11 \er
te uoh f^ t- :- . A ! •I • • יי1 ! Wo \ «;1 m  ווו u !•1 ^ • ־1 .* m»־ w ־ !d aus ilrer
<»imi >i .1ii «• h •u :in( ׳ l.ervr I ' • « ׳.ו i .« •I«. \ . n ah » t im / <•! >; !•■*־; » t! | * _ »•! ; «ln•
keu ווי•  AiiM ׳ >s« da ! 4n n uiו•* »« m tu u «t* rI * li חז  I .»•i ' eii / U' ויו.ו1ו'״1ו/ו<ז  i ׳״.־ • »! •Ii •»
in ihien n . !; um ii־ An *»• !).«nun •; * n ii ' . ' l• ו»וי  Ans >ht s n •( k׳ ehen ji •! •mit
t״ e »h ' tni ׳• ll »*n / da וו - s ju ' h s . .. ו »• U r ii. ׳ r / n in! י•יועז  Vo ke ^ • h״ i . u und
ihre Aibeit «| ו«̂»«*י  n «jw vh ו im ־ •I m »u Nu / •mi יי־••׳ . \ i ;d i .inn !eii ♦ן ne י>1 !fti*••
d ׳ »MI | die I .*•t er ht וי!!!׳  einer יי* • heu nat .« . .!!et » l ' utei in •I* r Ii» ׳ «j1־ in » .iri
ein . wie w «»!> u sie »Ins »• Hei • eMi ^ unjj hu «he / . ukwntt ו1י׳..ויי.ווי . m .t .uidei •11
Wollen , wie k ** . :.♦♦11 sie «1« 11 Nil/• «־ und •lu * א «»?wem !. der  1m »d • rm *n

nationalen l . r/ .i« huni. he ״ »tr * 1ten . 0 * 1« 11 / . .•-. es isi . ein jieues ticsehieeht im
nationalen um ! in «» leinen ! M inie •1 יו*יי»ד  l \ 1r « j: r «• «*/.u/iehen :111 Stelle «1* 1
Ireimi « 11 l ’>Idutitr . <lte lusher «1 e Kr/1 /l»1111*׳ m den Srliulen !»eherr - h־1 !e und d <-
Heuen der Sohne 11n״ e | . 1n \ «*!ke :1hw« mii1r־ maehte ? '*•»!ehe orthodox !» / !«•
niHteu ״י  können wir nun 1111 Stile des {; * nannten KaMiiiier » s ;1l ׳־•״־  sind
fllehhfall • Zionisten , aber mehl . lo ^ ieeli •*• / !onisfeii . I i d diese I .o ^ ik muss
111H11ihuuii hetln n .^ en . nieht durch allocineine -*eh « I ,hr .ts .u1, sondern
mit kl »ren , deutl cheti W ollen , •יו•! sie sieh ihrer / w lugenden l »ew * 1- kratt unter
w eit *•f1 und wdd oder uhel du voll ־ ••‘ »; !••leMier * !Kfi ־ ur״ ין!■ !•• ide ! | ' ar ׳ e :en :111
Werk ׳ ‘ •!■r 11.it . •n 1' e •! Kr/ndiun ^ :1nerK M1n«,n׳ . ied « *״1 u ווויי!  Kr .*•*׳•« der 1!1r -!?010i (*
nahes ' eht um ! 1111 ihteu hu .tiuvs e1u | 1!an ^ d1l . Nur ׳<•« וווי•  tod » (»es «. tt •י•**!•• muh
uu/wei 'h ' UtiL’efc I heremkonnmti 1• der י*111«1«» I •e - 11!t's \ erw rrunj ׳  in d » 1 Kultur•

fr .»* ״••־׳ m l .mle heiei ’eu , das Art *■. ־«*.׳ » Inet j *• 1 • ו|*.»יזו ו1 l»k, r11־׳ /en dnd •!.1du1 » h
Me . eulil .nu ll di• I ־ uhrer *u d - . I .rkeiintiii - !•ringen , dass י־•  ihre l1״ !u ht ist.
•1♦•i !• - t dies « Ai ! ׳»•!ן  uh • rall imt Ihn ks t. htn .ilm . u !f •he lewfiii ^ en iok j!־•!!
! »• «hn ^ uu ^ en / u 1»«•.4u f>1«•!111̂ •n . an >Mft dies * in . ^ *•t ihr in !!• ־1 »" Theuia a ; cst | u11־
aus «!• 11» W •«״!«« / u L״*‘hen und • s \ e ! • eliieileinii zur nhinna • 11t \ erurteilien
komn11 *sl1 .m j1־ a n t /.u I»1M•!«*11 *

S !< 11t 111:111 von ׳!••וווווו v «*rmt *nlli . -lifn S «*it •■11111. •I111 ״•111:11.! •

liier Aeliail 11:1am ■len ., !■ ״ו1י'  lien " י׳1:11|1|1 li/int . » . ! wiril

tu .in » <•111 kaum lr < ff < n <l< r<׳ \ \ •<rt <■ ׳!111111 ■ min ־11■ • I nu .1111lialii ^ keil

ti 1■11«-11 k ••1111. -11, : ווו\\י ■I< 11• r (iirlit (•!. >«• <l< r M1« ra < In . «1>111| ern alle

mit 111111 vith :111■11• וויי ir ^ ani ' aiiinien • 1<•1■I < 1<. mul - ( iielil / 1de | /t lnr

walir ׳11 ׳׳“•■»_•••11•*11  nt <• 1 >«■ ווו.* ו11 •l « <<rt 11•>11• •k  1«•" in >•• 111:111• lien 111•11

«eben • • • 1111■111■Ie 11 I Ie11 | >el1l .1111i' \ N 11 » 1" en w —Irl . 11:1" • »1r 1i11-
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molit sehr beliebt mache71r wchti־ wir in «ler gegenwärtigen Zeit,
wo Zentnerlasten von Sorg«* und Kümmernis auf allen indischen
Familien rulion. auf !110  bekannten Ladenhüter der jüdischen Kcli
nonapnlitik immer wieder ziiriickkommrn Sioherlieh haken wir
heute andere Sorten als anno IsTtj. Und etwas muss dneli aueh
in dritten Krieg»|ahre vom Murgtriedcn ii hrip, hleihctu l i100 41  wohl

glauben wir im K111 im-ri der Saelilielikeit zu \ erldeiheii. wenn wir
hei einem Kiiekhliek aut die zwanzigjährige (ieschichtc des Zioms
ums nielit 1111111111 können. einen Seitenldiek auch aut die unter dem
Samen (leineindeortliodoxie hekuuute orthodoxe (ieistesriehtnng zu
werten. I>as eine hängt mit dem andern zusammen. Wie sieh
der Misraehi zum Zionismus verhält, ״א  verhält sieh die (Jenieinde-
■■rihodoxie zum liheralen .ludentimi. Wie der Misraehi dureh sein
Verbleiben in der zionistischen Organisation hekundet. dass aueh
die Arbeit von Männern, die״ in ihren religiösen Anschauungen
anderer Ansicht sind“, erwünscht״ und von Nutzen sei" und daher

wie Aeliad Haani so treffend darlegt - wohl״ oder uhel die
volle (ileiehhereehtigiiiig heider !,arteien" anerkennen muss, wie
der Misraehi sieh nicht vergewaltigt fühlen darf, wenn ihm der
Zionismus nicht״ durch allgemeine diplomatische IMirasen, sondern
mit klaren, dentlichcn Worten" die ״ Logik" "heibrinpt״ und zwar
so energisch. Ins er ich״ ihrer zwingenden Beweiskraft unterwirft
und es anlgiebt , seine Anschauung zu der allcinhcrrschcndcn
machen z.11 wollen, so ist auch die Situation der (Jemeindeortho
do\ 1e innerhalb einer liberalen (Jomcindeorganisation eine ganz
ähnliche, so darf auch sie sieh nicht beschweren, wenn das |!be
rale Judentum aus ihrem Verhalten zu ihm mul ihrem Verbleiben
in ihm die logischen Folgerungen zieht. Noch sind unseres Kr
achtens diese Konsequenzen in ihrer ganzen Schärfe und logisch
zwingenden Folgerichtigkeit nicht gezogen werden Wenn aber
nicht alle Zeichen trügen, so wird man nach dem Kriege auch auf
dem Oebiete der |1idi-ehen Kel1gn111sp״ l1t1k gar manche Nenorirn
lieriiugen erleben, die auch denjenigen unter uns sehr wenig er■
wünscht sein werden, die sie dureh ihre mangelhafte Logik vor
bereitet und ermöglicht haben. Mehr als einurd ist auch 1in ,.Is
nclit " von dem nach dem Kriege zu erwartenden Kampf um und
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־••-־׳־11^  ili •׳ seit Jnhr und Ta ;r ;r»• !ן1:1  nt«■ t irpinisntion der יוון1  i'ii-l!••!.
t •>- ווו• ׳111 ■ I• ווי  die llede ircwc «on . Hei diesen Ka ««; ’ ■11 wird
aller III ־111».•11 't lllilop ' eher W eise p -wöhlilich die i'lillM■־'. derieJli ^i: ■
unter un « ul11-rM־l1e11. du ■ diireli 1l;.r rel1:; h1ns| ״ dit1«ehes Veiliali !•;
di! ■ •ielalir je 11er <;>•~a 111r•u־i:.111i- n11011 er «l zu filier wahrhaft I״•
ilt! 1111uJu 41—tfüÄuUtüu .• Heiin wa *̂ -kötttt+en « ir ־ ttnin rtor lirjfelT
«eite erwidern , wenn «ie etwa lullenden ll״ (( spräche : Wir
\er »tehel1 elleh nicht 111r werdet d ״ eh wulll »ellier llielit pit I׳׳
«treiten - h״ nnen , da «« i111 Zeitalter der trptiiisntnin י . das « in einer
Zeit , wo da « 1' idirte 11ei1t«1hland nur dank «einer Mrptnisati ״ t.
«leh de « Aiistiirm « «einer l 'einde erwehren konnte , kein ( iehild. ■
de « *itfentIleheii lleeht « 1•• ln ■11«t;i11 i■r «ein kann , wenn e « Seme <Irpc
111«1rharke1t nieht env ! 1«t. Nur im Zii ' tande der ״1•> anisirtlieit.
nur dann . w »;nn da « dei 1t«ehe J ud •*nt in וי ;:leieh den andern Kon
te ««ionen eine ve ' ^«lähli -e Kmheit i«t. wird r « die ihm p
Iillhlende Io -aeht II11;; Und lieruekslc 111 iiTIHilT 1111 Maate linden , l iier
eine innerln h ent/weite . zersplitterte .liideiisehalt wird I1e11tsehla1 .il
mutier zur Ta c־_: «o !duun1 ; ulwrirehen . Nur dann , wenn sieh di ■
deut «ehei1 .luden / u einer p ,sehh >«*enen . uhp *r(111dctc11. *n1־ rani >i/־t*•r.
( ■eineiu «ehaft k••11>>1111 ir<*11 werden , können sie IndTen, da «s die
nac h dein Kriege zu erwartende Nt uorientierui z aueh tiir sie n
einem tvtue | | dt •« Seeeii « werde . Au « reli _' i1i«en ( iriindeii seid ihr
10 ׳_- ner der • irjanisatioii '■ a« ׳1 « !: laulit ihr doeh «o)h«t mehl . Wa>
in den indischen ! ״ •ineinden rec ht und lulli ^ i«t,“ da « kann doch
auch in einer <>1_-ani «;!t1• tun  ׳11 ( ieiueiirdeii nieht • zu ■verdamini 'ui sei !!.
W ie nehmet ihr eneli in .\ e |1t. die re | ic1״ *e Integrität der «o ^eiiami•
teil I lellllMlideiiltll 'idiixie nicht il 11Z111 a«te 11! Mit 1|ie «er Allel kelinune
der t iemei111teorth ׳׳ d1 ׳1\ e als re 11i.r1 ״«׳׳  Vo )11ud e n j_f »■ I>t ihr doeh «!■liier
zu . da «« \ ווויי >t nndpukte der jtldl ' t In n l !eln ; ion e « v 1.
e |en Imultiir ist . wie «ich .1• mainl rt-1iirion «. ״ין11 ti «e |! verhiilt 111!1
hetatip . huldet ihr den Ma11d | 111nkt d ! r t leim imleorthiidiiT 1•
dann mu ««et ihr a !T! h da « ,Mreheu nach einer ( ie «a1ntor auisa״׳ ' 1■ 1;
t-deriereii.

Wir keimten auf eine derartige rpi׳>1111 -lla 11•>n wohl kam !)
etwa « «in hhaltioe « antworten , wir 11111»«t1n welnu hr aulriehtij : z
p n ״!• . da «« in der l at nieht i llizU ' i hen 1«t, wo im !!ereieli d ־■
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religiösen Denken * die (Jrcnzen zwischen Toleranz und Selbst-

enthäu | 1* 1np Ii**̂ **n. Wir kehren nach «lioscr kurzen Ahsrhwe1tun£
zu unserem Thema zurück.

Neben der Ahlehniin •: des Achad Haaulismus (zionistische

Wortbildungen sind mehr gevvapt als ge scl nna«•kvoll ) rrp ioJitmah
au « d״m <iriindgcdaiiken des Xionisuius nach (toldmann noch eine

andere Konse1| 11en/. : Khcnsn״ wie wir soeben diese Krage pegen
die geistige Jiidcntunisfrage abpren/ .ten , so müssen wir nun die

(iren/ .e gegen die individuelle seelische Judenfrape ziehen . Der
Zionismus will die kollektive nationale Judenfrape lösen , nicht das

persönliche jüdische Individualitätsproblem '' . Man kann diese
pressen , ' chwertiillipeu Wortinünzen auch in handliches Kleinpcld
ze . legen . Man braucht weder von individuell und kollektiv noch von
I roblem und Individualität /.u roden . !Vor Jahren annoncirte ein-
mal ein Kahhmcr : Für die rituelle Hraiiehbarkoil dieses Artikels

verlnirpe ich mich mit meiner Individualitiit . Was sollen die prossen
Worte ?) Man kann auch einlach so sapen : die Juden !üblen sich
iui (iolus nicht sehr behaplich . Auch dort , wo es ihnen äiisserlich

pul peht . sind sie innerlich nicht so plücklich , wie es wohl scheinen
map . Das kommt daher , lehrt der Zionismus , weil / II. die deut-

scheu Juden sich zupleich als Juden und als Deutsche tiihlcu und
liihlen müssen . Sic müssen in sich nationale Verschiedenheiten

aiispleicheu , und dieser mehr oder wenipor pewaltsaine Auspleich

verursacht seelische Verdaiiunpsbeschwerden . Was wir hier etwas

robust aber «loch , wie wir platiben . hiirlängliih klar *eiliSclm
Verilauunpsbesi hwerilen n«׳nnen . dafür hat (ioldmann eine ganze
Schaar der hoiJitrahendstcii Worte aul’ Kager . Neben Individuali-

tiitsproblein spricht er auch von der Dualität״ des ( icdusilaseiu *‘‘,
von der l,ebenszweihoit״ " 11. «Ipl . K* läuft aber alles wirklich
auf dasselbe hinaus Kino Krlüsunp von dieser leidipen Kebetis-
zwriheit und «lieser unerträplu hen ( iobisilualität ist lur den Hin-
In׳ 71 •-11 im ( iolus mehl denkbar , iZer Zionismus will und kann

den Kiuzidnen nicht von diesem inneren Zwiespalt erlösen Im
(icpentcil . Zionist״ « erden heisst das jüdisch «■ Indiviiluabtätspro.
IiIciii in seiner panzen Schärfe und Tiefe erkennen , heisst sich

seine « indischen Wesensel menic־‘ « panz bewusst zu werden , ohne
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_üjcIi  doch *־•11> ;tn*i*־r*־r» — europäischen . rntäu »«crn _ z1i kamncn.
lind lic ' lciitct •<« ••im • Yerschärtiiiig ' <וווו1  Vertiefung des ! , rohlem »" .
Ufr »ich :11•*■» (•inhiMcl . ׳1:1 »» ihn der Zionismus . wenn er Zionist
wird , vnb M inen lte »« hwo״rd »*t1- hc <rci0T1 " ' ־׳ nie der kann was »ch ״ ncs
(•riehen , die iie \hv׳1« erden werden n ״ ch grösser . Krst dann , wenn
der / . ((•111»1n11» <1 i■■ nationale , oder , wie man / nr Abw echslung auc h
Hagen kann , du • kollektive Judcnfrage gelöst li .ihen wird . rst־1 dann,
wenn er da » ge *an1te jiiilisehe \ ' olk ״ aus dein ISaliith durch radikale
Wandlu ' i» »einer I >.1»ei11shed1ng11ngen " crlö »t h ilicn wird . erst

dann wird !•r »ich damit auch •zugleich :11» da » ei »ehnte geistige
t • laiiheisal/ . erweisen , welches den Kin/clnen in Israel von seinen
see | i»chen \ erd :1II11llg ' lie »(•hW erdeII befreit.

Vie h der Zionismus hat . wie wir sehen , im Weltkrieg nicht»
felernt und nicht » vergessen . Hartnäckig hält er nach wie vor
an dein ( icdnnkcn t'e »t , ■las » nur die radikale l ’tu \v:iI/ .ung der l *a•
Re1n»he *ingungen de » | iid isclieu Volkes d ••n Hin/ .einen von seinem■
<>ul11th - la ־1׳ l hetreien kann , her Zionismus |׳11 criert hier wieder1 n:.׳
mit uralten \ or »tellungen . die er mit einem neuen Inhalt erliillt
hat . Ileides i»t wahr das ׳ V! ' n»ein׳ eine » ( Jaliithleide » snwolil
ah auch die I ׳>k  ־11111•111-11 it einer anderen hösui ' g der .lii ' lent ’rage
al » aut dein radikalen Wege einer völligen rmge »taltung des | üdi-
»1 heu V1dk »| ehc11s . Ks tVagt sich nur auch hier was unter heidem.
.•eil .e ht wird Wir heslrcitcn entschieden , da - » das jildl »( he 111•
dI \ idll .allt 1t»| 1| olden1 des modernen Zi ••r1i»111IIs 1d (‘111i»1׳h i»t mit dem
h 1»t(>11»ch (■n <•.«liitli l .eid de » che« ן11*11 ?1 \ ״ Ike ». hie »e » hi »ton »ehe
l .enl war niemals wehleidig . K» hatte mit dem ( iellihl eines | 1cr-
»milii hea Knlicli icdigtsein » n •cht > / 11 tun . K» war ein kollektives
l .eid Ule ander » waren die \ orsehrilten des | H1l1»chen lleligiotis■
ge »et/1 » ul r ״ du ■ Trailer um Zions Kall /.« verstehen . Sich per
״« tiln h iinhcli igln 11 und uiiglin klieh zu liilih ii . das hram ht nicht
cr »t ausdrücklich anhelohlen zu werden . Wehl aller muss der Kin■
/eine gewarnt weiden , niemals an den fragmentarischen Zustand
des I .(•Io n » der Gesamtheit ־ •zu vergesset ! hie religiösen \ or
»chrit,tc11 1111er da » Verhalten an den <iedenktagen der nationalen
Kata »ir ״ phc ׳1 !; » indischen V. Ike » und 1111er da » Vcrpllan/en der
Midi»( heu Nation .dtrauer in ■lie Mimniungi n des ganzen Jahres und
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inshesomlere »las W .aciihalteii der KrHUternni : an die ״ Trauernden
Zinns iniii .lerusal • ins " hei I1t*iffr •■!! und iranri r̂rn Anlässen des
|iidi «rhen I׳'amilie nlchen « : »las alles wäre ja vollkoiunien «innln «,
wenn »las tji | 1| i «.elus . Heli ^ i״ n *ir<*' et / nn -hf rnr. ־1 n «' e1zeu wurde . »lass
»•initial Zeiten 1m»l Menschen knimneu werden , !iie unter Ilu *»-111*•
I1e,liuj ; u11je11 lehen werden . »Iie »len persönli chen  Selnner / lilier

-das  A 11)l1‘iren rter־־ jtuti >»«•11»•!1 Nationalität zu tilgen verniorliten . mul
»Iie »lalier . um sie \ ״ r »lern I *nt «•rfr »■11«•1» 1m tie ;; enwar 1«lchen /.u
hewnhren . im Ziis .immeiihaii (; mit »ler Vergangenheit 1111•I Zukunft
ilires Volkes erhalten werilen müssen . \ V:ir• im ׳ ( !alutli »Iie Assi-
milatioii icelit ein durchaus natürlicher mul lie ^ reitlielmr Vuijrnn ;; ,
»laiui liediirfte es keiner <ieilenkteier am !♦. Ali . um 11a ' noeli im-
morwährende l ' ortliesleli • n des ( !alutli zu »erkunden . Wir siml
•lariim ului/eiifri . !lass die ( ! rossen »ler indiselieii ( 1r «elnchte lur
diese o ;»11/e moitei ' iie / innisti «ehc ( !»‘tünl .«»vei «c nullt das mindeste
\ t«׳1•• ; ' s hätten , »I . 11. niemals !•»•;; reifen würden , mit weli ln ni
I! •eli ' e das _̂/j,onisliselie 111•11v id um 111:11s •r<>111!ן ־1וו aN •las j,' 0»clnel11l1el10
( !:iliith -Lcid des judisi In n \ o .kes ןןי|ן  ausp -lien kann W ill mau
uns wirklich ejnredeu . dass / wisilien »ter Art , wi• M ׳ .iimonides,
Alfasi . .11-111111:1 llalevv da ' ( ! alutli empfunden und •Icrjeni ;; »■11, wie
ller/ .l das iiidiselie 11»*livtilu ;11itätsj !r «<I»l«-m in sieli » ntde »kte . am 11
nur die mindeste Almlielikeit ״« rli .indcn ist ? | 1ie ; se׳! ' ׳11
( !alutli jinlen landen sieli mit dem ( !alutli in ihrem pc1 « ••n 11»•11en
I’. ' eslehen viel r ״ ah . als uns dei Zioui ' iniis weis,
maelieii will , lui ( !11( 110 wai und 1' t mehr ( !link , als die lihetto-
^esehiehteii ahnen lassen , l ' iul man kann , ja 1111.,sinn» ׳ »h r - וון11
s»׳hen lleiioion soll mau sieh ״״־■ ;ir a11" ei halh׳ des ( ! hettus .■!M
klil .stlieln s <!lietto sehalVeii . in wi h hes der moderne 1!aI> 11h 111<1
all sein .1 ud 1sehes liiio inliau ' eii kann , um es oe ^ i n Kinhrm 11 und
Zerstörutii ' zu hchnten

I ud w 1< daslialuth Leid in der / ioiii ' tisehen l ' arLiint : and » rs
all " ! haut , als m 'einer !: ׳יי hielitli • In n l ’afLe . «•> • 1e| | t «1• h uns
auch dl •' /.iouisti - ehe Methode /Ul llf lluno di ! se 's Leide « 11.ha 11■I׳ h
an ier « dar . ul « •In ■ •iur ! h 1i | il ׳ io - i ,!' tadi ' ion \ e1 |;e1««׳ n • ( •an/
gewiss wird n :.1 ־•ווי •• r .1 likal •■1 111w.il/11n ״ aller I >n« ׳1< n «hf »l111: n••־..111
111' judisi 11( II \ "Ikes die .1 Ilde 1111.!je all « de ! Welt  « 111.0011  ♦ . • ׳1111.0
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Ks kommt nur trau / darauf an . wjk  man sich unter dieser Cm-
wälzung vorstellt . Wir können «len Ocgenz .atz . in welchen sich
d«*r Zionismus liier zur überliefert en Anschauung .,«teilt , nicht _
besser wiedergeben als mit «len Worten, die wir in anderem Zu•
Huniincnhnug. in unserem Aufsatz ״ I>er Moschiach und seine Zeit",
־■׳״2 . Jahrgang א■21 tt) f ) ansgosjimchcn haben : ״ . . . . Kbensowenig —

sind wir berechtigt , die Organisation der jüdischen (iesamtheit . wie
sie «•in*•t liestaud und zur Zeit init liesonderer Wärme ersehnt

wird , etwa auf (!rund unser<׳r heutigen politischen Kinsicht und
unseres heutigen politischen Könnens uns auszuuiulen . Auch die
von uns ersehnte Organisation des \ \t*  ‘ כלי  wird nur als eine
lediglich durch Mosehiaehs Kratt gewirkte Reorganisation des Alten
und nur Hand in Hand mit der Verwirklichung der übrigen Punkte
seines Programms möglich und auf die I)aller lebeiistähig sein.
Nationalismus . Organisation , religiöse Renaissance ; solange wir sie
als S«hlagworte des jüdischen Modernismus empfinden , solange
sind wir nicht reif genug , uni das Wunder des Moschiach zu er•
lehen . . . . Hie Wiedereinsetzung der ganzen Thora und die
nationale Organisation der jüdischen Diaspora ist der schwierigste
Teil seiner Aufgabe , deren restlose l,ö J>n1g־ erst seine Beglaubigung
als der wahrhafte Moschiach bedingt . Daran lässt sich nun leicht
ermessen , in wchdi verkehrten Vorstellungen über «las unter den
heutigen Zeitläuften lür das Judentum Krlanghare zahlreiche Zeit-
genossen , die sich als gut«׳ Realpohtik« r׳ dünken , befangen sind.
An «In• Bck «hrung «ler gesamten Jndcnheit zur schriftlichen und
muiolli «heil Lehre würde sich kein noch so uiitciündiinungsluRtigcr
Zionist heranwagen , obwohl «11«• alleinige Lösung dieser  Aufgabe
um b nn lit einmal zum vermutlichen  Moschiach !•■gitimiert . Die
Nationalisierung Israels dagegen , eine Aufgabe , au der sieh ilcr
wahrhafte  Moschiach liemüht . hat den z.i«nistisch n׳1 Wagemut
schon zu «len uhi-rlnddichsten Projekten entllanimt " .

S > gross aut der einen Seite der zionistische Wagemut i»t,
so gross 1*1 auf «ler ancern .**eile «lie zionistische Keighcit . Denn
was ist cs ander • als !•Viglicii . jede Mogln hk« ׳1 t einer ״ geistig-
kul1111•*I )•-n Lrnepernng des Volkes im tialuth " zu verneinen' ׳״ Der
Palastiiiagetlanki «les Zioiiisinus , konscipient zu Knde gedacht,
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'! rirfit׳ dir rr - tlos !• »ml l ״41 lin :; u»;rs |1>se (ialnthvrriirinunr ; לני« : rr
t1 ׳•־■. '̂ t , dass wir .111111*11 im (ialutli nirmals uIh  Volk wrrdrn tr»*i
aal natiirlirh Irhrn . nirmals unsrrr K1111 tir tr *■i »ml unphrnimt
»i -rtivn Inrimi wirkoln küuiim . Kr •u ־1  rai-htct .somit !111■ Krrirlitun •;

׳!>׳1׳  k11״ krrtru . >ן1>1  i11-1111■11 11 t*iihm tii 111■ 111 l’alii -tina :11- dir um r-
״ i' - liilu ‘ V11ra11s' <*t/.u11i: alirr kiilturrllrii , »ml rrli ^ insrn
Wirdrr ^ rlnirt drs \ idkr *." Wir sidlrn also 11:1' <>:1111111\ rrm 41mn.
I-Viji »ml klrinmiili sollni ׳4.: wir jrdr llutTmiii•; :iiit r̂i-lien . 11:1" wir
im <>:1111111 1rtr*-1ul i ׳1 w׳h>: (irsrhridtrs : ׳11  könnm . l ’n-cri•
I liifrd Kind im <■:iliiTli lahm . M1׳rkt der Zionismus iiirhi , wir rr
mit r׳im־> »idrlirii N1׳j:ali1111 drs (diluth / 11f: lrirh dir piu/r I11shrrif: r
•laliitli ^i'M'hiiliti • mit all den n»\ crj;än ^ lirlu ‘11 (Irosstatrn misrrrr
(ialutli ( !rÜKsi ii urrjrrt ? 1>t nirlit drr _Talmud »rllist im p 4w1ssrn
'111111• rim llliitc ״ des <■:1111111.111!11■11111111- Sind ־׳. nirlit frrradr au.-
drr N׳!t di ialutli•►׳ die wuiulrrhari •» Kriilti • d!־s jiidi -rlirn ( iristrs
heiv11| rtd1r111׳ln׳nV Krrilii 'li wrrdrn wir mit <i<>1!)inann rint * ״ Wir-
diM'jridiuri d1׳K M׳l1n|1t11׳  iM'lirn ri'li^ inM'ii (irnius un- -■r1׳1 \olkrs “ im
(•alutli nirlit erwartru . ahrr nur dcshalh nirlit . wnl wir dirsr
l' lirasr als rinr . \ ״יו:ו1״ו1ו " drr wirliti ^strn <; 1uudla ^ r drs .ludrn•
*ums. drr •iiitlliilikrit Irr׳ Tlinra , c ווון >liud•׳n, w״ l!l alirr wrrdrn
wir 11:1' ( ialutli insid’rrn - trt - I1r|:1l1rn iliirlrn , als uns iinsric lirili '̂ r
l'linra mit ilirnn unvrrwrlklirlim . א־•ב:!א־ • am 11 liir dir /.nt drn
(ialutli drn ^uttlirhrn llristaml vrrl1«ru׳ t — »ml drr llri ' tand
(iuttr 's im ( ialutli Millkiimuirn sinnlos war! ,׳ wmii !1:1- I.rlirn im
(ialutli 11i! 111s andrrrs als rin 1‘rn/rs » unaulliall -aniri >r | l1stvrr-
II irlit 11n r̂ wärt 11!■1•11 wa \ i • ! drm Zi ״ ni >m 11s <i !!11 V

r l >1r andrrr K!111-1-11>1!•11/ au .' Imn׳ —r inn  ist1*1111*11 l>nl:i*tina tf«*-
dankrn und ' iurr׳! 1rrda11klicl1<411 <irundla ^ r . drr ' linltitliiirirntmu,
1' t du • ■ן1׳ i11/ i ון1>■11 ■■ !: alirr p -p - pn ( ialiitlikiiltur,
' ״ weit ' ir in ilii'rm Wr ' !•11 drn Strinjirl dt4' f «alu 411 trap . al ' i! in
rr ' trr Kr ihr drr 'id>11 ן 1■h»•11>|1rnrln• und l .itrratur ’ l’iaktl ' rli tritt
drr Zmni ' inU' in drn K:i1111>tr 11 d!■' • •-1)11•I• ■׳1111  m> allridin ;.4' tur
!111' .liddi' 111 ׳׳  rin . wnl in drr W 11kln hkrit 1)!•' Alltai '־ rin >urio.
pü lirs »(■!■ 1' t :11' . nirlit ' . w !•iI In somlri ' im n : ' n l .rhri . drs
(1:11111h111d«4 ו■ י11111 - di !• iin istcn srmrr vnlk ' 11 haltrmirn I aktnn n
s(dr |1r Surr• .י4י atr sind , wril kill / .p '׳ »p , .Inidi ' ih 1ud1' ׳׳ hr1 ist
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als Russisch oder l ' oluiach . Alter aus diesem rein praktischen (5e-

Niehtspiiiikte die Konse <| 11enz ziehen — wie es von zionistiselier

Seile jungst gesehen ist —. da « Jnldiselie sei dem llebräiselien

glcichzusetr .cn — zwei Zweige desselben nationalen Organismus

heisst praktischen Kompromissen zulitbe die Reinheit unserer The-

orie trüben , heisst autizionistisehe tiedaiikengänge in deu Zionismus

hineintragen .'■ Wir haben . bereit « an anderer ^ Stelle , in unserem

Aulsatz über ״ das llebriiische " uaehgewiesen . dass die zionistisehe

Intuleranz gegen das N' ichthebräische durebau » uielit dem (! einte

des jüdischen Religionsgesetzes entspricht . Man kann im Sinne

der Thora ein Volljude sein , auch wenn man nicht den ganzen

Tag hebräisch spricht und mau verliert da « Recht der Zugehörigkeit

zur jüdischen Rekenntnisgeiiieinschalt , auch wenn man seine rr .’C:

und «ein r *c־ 'P 'CK in noch so klassischem Hebräisch zum Ausdruck

bringt . Dieser zionistisehe Fanatismus fürs Hebräische gehört mit zu

den Symptomen der zionistischen Assimilation . Auf der ganzen Linie

«o | | die Nationalisierung Israels nach europäischem Vorbilde durch-

gelührt werden . Zum jüdischen Land , zur indischen Kultur gehört

naturgemiiss die  jüdische .Sprache , und da das Jid ' liseh nun einmal
im ( «aluth erwachsen ist , darf es nicht in das Land der zionistn ־

sehen Zukunftsträume verptlan/ .t werden Haben aber die Zionisten

eiuinul ernstlich bedacht , wie gerade dieses Jiddisch ihr Dogina

von der Ouluihncgutioii eigentlich über den Haufen wirlt ? Dieses

Jiddisch wäre doch liirwahr mit dem ganzen Zauber ' einer mittel-

hochdeutsch -jüdischen Romantik nicht möglich geworden , wenn das

indische Volk nicht aut eine ganz natürliche Weise mit seiner

deutschen 1'mwelt ziisammcngewacesen wäre . Wer gibt dem Zio-

nisiniis di«' Recht , heute dieses Ziisamuieiiwaelisen al ~ einen 1111•

natürlichen Vorgang zu kennzeichnen ? Wäre es l ' nnatiir , dann

וווו1"1וויו  wir ' * doch \ nr allen Dingen selber al ' l nnatur emptimlen,
was al ״ -r doch wirklich keineswegs der Fall M . Wir luiilcn uns

1tu Deutschen nun einmal \ ie1 heimischer » 1' 1111 Hebräischen . Das

liegt nicht daran , weil wir da » Deutsche besser beherrschen a .s
da » llchrai ' clo ׳ . Nein , am h wer ein klassisches llchrai ' ch schreibt

und ' !nicht . ird wenn er auch deu ' sch reden und sehreihcn kann,

als gläubiger Jmlc sieh im ] ׳!( titschen iicl iiugezwungeiicr Inhlcu



Zwanzif; Jahn • Zionismus. 113

als im llebraisehrn . Ih *r <irmtd ist . w «*il »in - das llehfiuschc imun -r

noch ,,TT דק"ליט , die lit' ili r̂c Sprache i - t . Man mus - selmn selber
lieili - sein , um eine •lurrhjriinjritrt • Hebrai ' icruni ; *1!• •י tfedankens
mul Wortes nicht als eine !, roiaiiisuTiiiiu zu empfinden . K *wifn ־־
wirklich besser , die Zionisten r>'0»licntcti »ich l' ur ihre <irilankcu■
j: än »e eines iliesen auch innerlich entsprechenden Idioms , denn cs
ist wuhrhatti <? eine Ynr - piejreluiiir falscher Tafsaelien . eine un-
heilige ( ledankenwelt in das ( iewnnd einer heiligen Sprache zu
kleiden.

Dieser zionistische llchraismiis ist aber nicht Idos aus for-
inelcn tiriinden tiir das Judentiiui ein Verhängnis . Wir liahen in
unserer heiligen Schrift ein bcoreiiztrs Spiachpit \ or uns . Dieser
ulierliet ’erte Schatz von hehräischeu Wörtern und Ite r̂ritVen ist für
uns der Niederschlag des iröitlichcn lieistes , 11er in den heiligen
Schritten weht . Wir können ohne weiteres annelimeu . dass (Je-

danken uud Anscliaiiunaen . die sich diesem Sprach ;. ut nicht zwaii{ ׳ -
los unpassen lassen , nicht jüdisch ? nicht •: ottlicli sind Nun kommt
der Zionismus und annektiert die (tanze europäische <irdankcu und
(ietiililswelt im Namen der jüdischen Nation l'ur das llehräische.
Muss sich da nicht der verhängnisvolle Wahn erzciicon , däss lfaeh

deiir Verbilde der ' der liehräischeu Sprache auch der
hchräischc ticist bclu ׳.| t ist . die europäische Kultur wahllos in sich
einzusaujten ? Man muss schon sehr ' k 11r/sichtif ; sein , um du • in-
loloe einer durehf ; ä11(: i(: e11 Hebraisieruii (: des jüdischen Volkes dem
.ludeu 111in drohende Intiltration - eelalir zu unterschätzen Nicht Idos

aus praktischen , sondern mehr noch aus prinzipiellen tiriinden
Ino ״ !• dein jiidischen \ olkc sein Jiddisch erhalten Ideihen.

״ Der dritte tirund ^ edanke endlich bestimmt den pohtis ! hen
Charakter unserer Itewceon ^ und fordert die Abwehr aller He-
strelnin ^ en , sie zu einer peistip -n . Weltunsohaiiun ;; und Lehens-
liihrun ;; ihrer Anhänger rexulieieuden Sekte zu maehen " . Ls ist
nicht uherllii ' siAr. den rem politischen , 11n̂ e1s | 1- on Charakter der
zionistischen llcw ! ׳■:וווו :; nach zwanzig Jahicii ein1 ׳1|;1«  h zu betonen.
Denn weh über die l '.ni .irtunp ' in !len letzten .1.ihren kam
ein liaitikahsmiis aut , . der dem einzelnen Z11111׳ «ten seine esainte־.)
Weltanschauung und Lebens ^ estaltunp ■ \ ci si hre ן Im׳ n will Dap ״ 'p ' ii
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Holl mm Kr*>nt ;;eniacht werden . Kill Zionist kann piTsönlich
Meinungen und - .Tti' Vlininnr ^ rn —httheac., - $km/ ._ wie sie _ jhm passen
uud fallen•»׳.) . Ihe i ויו  Anerk «•nnnn ;; «lcs lt :1■»<•lor I*r<•-

grnmms . All •■« andere 1- 1 l’rn atsaehe . Noch ״ enau so \\ i«* v״ r
zwanzig Jahren . Int v * wirkftrh׳ ״!1 »i״ . heute muh einmal auf 11i<•
tief »■ Kluft hin/ .uwt i' fii . di •• das überliefert• Jiidi ׳ -iitmn \ om /.io-

nistisrhen ti *■11111? Muss wirklich immer \vi1*«lt-r von neuem erwiesen ^
werden , «lass «•in «• Organisation von .Tu«Tt7i1 fiir jüdische Zwecke,

di «• ihr l ' ro r̂rainm mit derp \ 11s«chnlt11n ;: der jüdischen l!cli <; ion auf-
«teilt und zu verwirklichen sucht , sich damit ausserhall « de ' .luden-

tuius stellt Wir ׳■.' türchtcu , wir fürchten . was immer wir heute

nach zwanzig Jahren zionistischer t ■«•Schicht »■ auch sagen würden,
wir würden damit ebensowenig wie damals «len Kern | 1unkl der
zionistischen Kntartung IrclVen und vernichten kennen , heim wie,
au « weh heu Motiven wird ein thoratreuer Jude Zionist Ktwa ׳•.

de «l1all>, weil er das Wesen «les Zionismus gepriill uud ihn als
eine segensreiche Hewcgung erkannt hat V Wirklich nicht . Mit
Prüfungen und Krkenutnissen gieht er sich nicht viel ah . Kr
wird Zionist , weil er den zionistischen Schlagwörlern /.um Opfer
tiel . weil der Zionismii ' aus der Judennot erwachsen ist und

von «ler Heiligkeit und Weihe des jüdischen Mitlcidcns ein
Schimmer auch aut ihn metallen ist . Kr wird Zionist , weil

er sich in irgend einer Komi nach Vereinigung um der grossen
Schar ih r Knltremdeten sehnt , die er nicht ahgestnssen !iahen will,

«olungc er sich noch «1111■h letzte , leise t ■emeinsehnftstüden mit
ihnen vorhanden tulilt . Kr wird Zionist au - Oodnnkenlosigkeil.
( «utniütigkcit , Sentimentalität . ! tägigen liis ' t sich nur schwer an-

kämpfen . Heilte noch w ie vor zwan/ig Jahren . - —
Wird ' ich «ler Zioui ' inus nach dem Weltkrieg neuorientieren?

Wir «l er sieh \ nr allem zu den Korilcrungeu ' ■!■»ווו■» orthodoxen
(ilicdcr und werden diese si <h zu ihm in ein neue ' Vcihiildii-

Hetz«M1 s ׳־11.1 wird ,̂ anz von ih r Kntwicklung ' gesehichtc der Aginlas
Jisroel nach dem Kriege ahhangen . Ihe Aginhi ' .li ' roel hat sieh

vor dein Kriege in ihren ן>■•1111><׳ hv*11 Methoden al « eine ' !■hr g «•-
lehrige Schülerin •h ׳ ' Z1111״ 'mus erwiesen . Ainh «ie war heiuuht.

ihr■׳ Anhänger auf״ dem Iholcu eine - Minimalprogramms und יי
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nicht״ wie geistig kulturelle Strömungen aut dem ein•■' Maximal•
Programms" 7.11 einigen, Gelingt cs ihr nach dem Kreide. !Ihm 11
Aufstellung eines eindeutigen Programms sich 111' die
lierufene Organisation des ״ט־אלל*״ ; zu legitimieren, dann muss
und wird sie durcli die /.windende Gewalt der Wahrheit ihre'
geistige» Prinzips den konkurrierenden Anspruch der zionistischen
Organisation aus dein Felde schlugen Wird aber auch nach dem
Kriege die Agudah-Taktik Spuren /.luiusii.' clnr Herkunft verraten,
daun muss und wild aus der Angreifbarkeit der Agudas .li' rocl
nur der Zionismus profitieren.

I: B.



11 (. kinmal ist keinmal.

Einmal ist keinmal.

Dieses ר-וון  in hwor ! ist ^ ir nidit so dumm wie m .iniüi ־

andere , die eine hailie I.ur «• für eine nan . e W'ahihei ! aus-
^eReo_ limnal ist in de ! Tat keinma l■■ Zwar neuii ^l. wenn
z . II . rin Mensch den andern mit einem ein/icen Revolver-
schliss niederstreckt oder ein sonstiges Verbrechen begeht,
(laVTTTi« hl erst wiederholt zt » werden braucht . um eine ׳! rau-
sij ^e l ' ntat / u sein , / war £*enü1 ׳ t . meinen wir . in solchen
!■' allen die einmalige lat und ist hierbei e .nmal nmchaus
nicht keinmal , sondern t׳ e11u« und mehr als p r.un׳ ■ *ileich-
wohl dürfen wir dieses Spruchwort uns « rem jüdischen ( Je
dankenschatze einverleihen . weil wir darin ni ! hls ander ! s
wieder/ueikennen Klauben . als was schon in den l ’berleK
unurn unserer Talmudweisen eine Roll ! spielt , wenn sie mit
der 1• ra ^ r sich belassen , oh . ־•* רז,ד: ” oder לזלקד■:דד  rSr,
ult !In • ( ii -wisslieit , !lass ein Vorgarn : ׳ ,m 1e| ׳ elmassiK wied •1-
kehrender ist , durch ein zweimaliges oder eis ! d !eimal1 | ; es
Sichereinnen begründet werde , wobei jedenfalls !laruber kein
Zw ! ilel hcrrsihl . !lass cm einmaliges Krei/nis / u einer
Iterechnun ^ seiner wahrscheinlichen W’ieilerkehr k !•inen
triftigen Anlass l*i«־tr t . !1.1 ein Vorkommnis , das sich nur
einmal ereignet , m Ih/uu auf die Wahrschemlichkeiislu-
rechnuiiK !־׳ er Uunltiuen W iede ! holun ^ s !> betrachtet wml,
als ob es sich überbau !)’, nicht ereignet hülle da einmal
keinmal ist.

W ir wollen aus de ! I ulle \ .»11 Rei ' pielen , !lie wir ih r
Reih !■ nach behandeln muss (!•!!, um auch um eine einiger-
massen erschoplemle Ihuslrllui uuse .res l ,roblems zu bieten
_ - ״■״-־•־ ; ■. - s - 1 א־ן••״ •; us \\ . — e lies heraus ^ reileii.
womit so ll 1l11111.1111111111׳  I 1 >klal S .mhedrin dll > belasst.
■ « » י*»*«■'י*• י1̂1«»<■^»•י •« IM יייי•«»•••■•יי

אא
י•*••
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W er in die Tiefen du »er Talmudstelle vollends ein
dr+ngen kann . weis ?,. wie d <■r Talmud über den Begntt des
Gewohnheitsverbrechers denkt Wann wird ein Yeibrecher
/um Gewohnheitsverbrecher '.' W ie oft muss er die »tralltar« ׳

Handlung begangen haben , um vor «lern Komm der Thora
als unverbesserlich / u gelten V

Kinmal ist keinmal , l-.ntwi ■der durch Zwei - oder durch

Breimaligkeit wird ein Vorgang zu einem regelmässigen und־
mit ( iewisslieit zu erwartenden . So ist aut anderen ( io-

bieten des Lehens , Gilt diese Berechnung auch lur •las
(lehiet des Strafrechtes ׳;

Dort , wo wir einem natürlichen Vorgang . einer Natur-
tatsae .he gegenüberstehen . wird man ohne weil * res die Be-
rechligung einer W’ahrsehemlichk* ilsl,ereohnung־ einer stetigen
Wiederkehr / uveben müssen Man wird es ohne weiteres
verstehen , wenn einer Krau , der in zwei he/w . dreimaliger
I'lhe zwei he/w . drei Männer starben , von ־:־  he/w . : צב•־־
\ erb •teil wird , zum dritten he/w vierten Male zu heiraten,

denn hier wird aus der mangelhaften Kenntnis , {die uns
Menschen in biologischen Binnen möglich M . nur eine Kon-

setjiicnz ge/ogen . die auch die Regel ד.*— ebenso wie ili*־
regelmas - ige Aufeinanderfolge von Blitz und Bonner als
ein vom Naturschöpfer gesetztes Naturges ! 1/ lo -grciit Jetloch
hei Vorgängen . •lie sich auf d ׳׳ m Gebiete des Ircien Men
sehen willens , der freien Menschenhandlung ahspieb n : s ״ | | te
hier !lie I ,rok ' amierung der ־לד״ ■Reitel nicht die Abdankung
der menschlichen Willensfreiheit bedeuten -' Wie vertragt

sich überhaupt du • Yeihangung einer Tod ! sstrah mit dem
Gedanken , dass |<• in Mensch so tu •! sinken kann , •lass er

jede Möglichkeit einer sittlichen Renaissance \ e1loie>
W ir mochten uns nicht in dei Kul -Ie der hu r auttau

1' hend ׳ח  l ' robleme verheren . sondern aut eine l ' nklarheit

hinwcisen . ühei du wir heim Stiulmm obiger I nlminUtelle
nicht hinauskamen Rasoh 'i ?.  St le inerkl - א"״־*ד *

K ***
 יי,*



I mm. 1l ist krinmal.1llt

Wahrend der ״. ״11י■וז\י <1  In ••eher nach (Irfimalij ' i r Aus-

ubufm t<•sי Verbrechens lur unveibesserlich erklärt t. ״*“•;;•

.־,יד־״ק־  kann 11;n h " שאיאנא • ist nach dreimalineni Krleiden

«I« r . ־'דיל־ ■Miab - l ' ov • 1bessn !!ekbeit ann <n <*1nnn n־ werden

ד־ז־קלזדד־יקדר ). Bl de -nT Veibrecher / um dritten Mate dir ." דלקי
Slral •• verabreicht vvoid • o . dann t Hl solort di •• ל*יז"!׳ in , di «•

11n~> I>׳ n1 litiut•  din lur unverbesserlich zu hallen . Demne-

waie das ( bucht I1elut ׳ l . einen solchen Verbrechet

sidoit m die - e :־ em/us |1erren lind damit nicht erst his nir

v ierten Wi «derholnn ^ des Verbrechens / u warten , wenn die

Vcrhanuunn d <1 I >0 ןון ■■I- tiale von ." ד׳לק  und ״ C׳: gesetzlich
zulässig wäre . Soweit Kos • hi - Dem hall mm ."*erb " lullendes

entließen • c אע־:״:דשאין*;י״.־*דלליק.""דדלק;נ  rt s ילקלנם־על
■■»«•»י  l »k »MM י • » s *» •tlMMp ’ « »* ^«י« »M

W * * י-■*׳ *f m //« ״״ *' fe » • / •m * -ן •

Selbst wenn die Verhatmmm der Doppelstraie von ." , דלק
und ־ er gesetzlich zulä " m wäre , wäre •las ( iericht keines-

weijs lieliml , den Verbrecher soiort einznsperren . ohne • ine

etwaige vierte Wiederholung des \ ’erl »r • ch ns ׳ nb/uwarten.

Denn der <IrumBat / ." , דלדק."דלקד  besaut doch im tiegensatz

zu •lern ( ■rundsatz ." ' דלדק."ו—עב  tollendes : Krst nach drei-

maliger Verabreichung der pSt*׳־. -Stral •■ und nicht schon

nach •Iteimalikem Me ״ rh< n־ der Sünde — tritt die ללק־  ein.
wonach •1.1' ( iericht •he l ' nv erbessrrhchknt des Verbrechers

annehmen dark talls auch •he dritte דלק״ן ■Strafe nichts nützen
sollte ( d > dieser Kall inlrcten־• wird oder nicht , mit anderen

Worten : ob der Verbrecher sein Verbrechen zum vierten

Male ausüben wird , tmi ' s almewartet werden . -Die sofort

nach •b r •lullen ״. *p^t -Stial •■eintretende . זק״■״  besteht lediglich
dann , •ki ' s schon jetzt •las ( rieht־•! die ( iewi " heit hat . •lass,

wenn  der \ erblicher zum vierten Male sundmen sollte,

ein • ' viert •■ r ־'‘״ : Stinte nicht mehr verhängt werden wird,

sondern ״ er " ,. ״,א’כינני."ב״ביע׳ .

lhe ' er von ׳נ ." n men׳ Kaschis Bemerkung erhoben •■

l .mvvand scheint 1111' so richtig und unwiderleglich und dabei

' •• mtindhrneni 'l lur •las \ erstandnis des <irundsat/es .’" ד״ק•
״/  sein . d .'t ' S wir nicht verstehen , einmal , warum נ\׳י
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di »sen F.inuand in s ()  mihler Form *: * ~~~ z: ~ ‘ *עי »rhebt und ״
dann . was <1111  denn Unschi unter dem ( itumNal / .", ־־:ד־־.״■דייק־
*•in »•ntlich »; »•dacht hat . W as bedeuten U.vchis WUrt *•: ; אע

־יצעא;׳.“־א־־דז־ ■ > W as führt diese -לרך. herb *•! Die  Drei•
malittkeirrtrs Vefbre »h 11 Ts7  TTaTTn“ üar •• <lo» h־ »I*•rTIrun »Tsät/
, דק־־.ד־.—דייק־  idenbsch mit »lern ( irundsat / . ־־—:ד־.“'־•עב ' Du•
Dn imaliukeit der Strafe-דייר;•“. > Die dntt «• . ־,־ “Z-Strat » an und
lür sich (d . 11. wenn dabei von der Krklaruiu ! von rr . wo-
nach erst die cr/ieherische Wirkung dei dritten Strale ab-
gewartet werden muss . al >k' seh׳ <n wir »ll kann »loch unmo» ׳ •
lieh die l ' nverbesverlichkeit des Verbrechers bck >i>nd »*n!
Denn es er .' iibe sich doch dann hierbei das paradoxe Ke-
sultat . «lass der Verbrecher nicht durch »las dritte Verbrechen
sondern durch die diitte Strub • unverbesserlich wird ' Dieses
kann unmöuhch Unschis Meinun» ׳»׳ »•wesen sein . Was aber
kann Uaschi wohl ׳« »*meint haben-

\i  B.

Laz^rettgedanken.
Die I iüi 1( htun .u »Icr | stael1tis <h ! n l .a/an tt S »e |s t>r::*• ts 1

eignet■«׳« , die z ־, 'z ־. 'Z irr Vep» ׳»׳ ssenh » ־1 t zu brinuen.
Krankenbesuch hört•«׳« nicht zu »len U»־ er \ atr »» ht » n 1sra»־li-
t 1s ! her Seelsorger . s () nd11־ n ist eine »ler Allgemeinheit <d >-
!i»̂־ emle l ' lliclit . »ler sich 1»»ler Finzeln •• in Isra »•! zu unter ■
ziehen hat . / ur א־  muss man ל■'.־־  haben , / um B» su <h
von Kranken bednrl »•s k1׳ n»-r rablnnis »h» n Autorisation
Die spe/1 | |s ( h rabhims . h»־ I .n/atett ?seelsnine besteht leih» ׳ -
lieh darin , nul • »rund der Z'“' 1“ ~" ‘Z ־, 'Z ‘־!11 »• Normen aul/u-
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stellen . 1111• um indischen Di ' iichern her l .a/erettin-

וא(וויוייי /u I)••(*Im ! t י1 *-n sind . Denn nach in dieser Sach «•

nimni ! das jüdische K !■ inen• י1<1•־>^<•'■>•1/׳ besonderen Slaml-

punkt חדי

IL i I•■n ht־ **r**n l-. ikiankunu • lirjjl ח ' »*> in ! Interesse der

lleilnnL ’. dass tr <nnle l*׳Ts <men erst n .ifh <h־<i Tauen ihrer

Hrs .ich - pllirht h <mui ^ « ii.  damit mehl ein uti/eiuuer Heberla1r

des Kranken יחדי • Vers <hl 1mm< runu־ seines Zustandes her-

beiltihr ׳ •. Wir dürfen diese Voi schrill nicht durch medi/i-

nis ! 11 psu holouisch ׳ • Lrwauunuen rationalisieren . der wahr» ־

( ;rund ist vielmehr "־׳ - ;r ע־־י״,,־ג'דדי־  rr ־־ר־אהיכי•ב .

es kannte für *1 ׳ח  Heilunuspro/ess dadurch eine unuünstiue

K <nis1e ׳ lata1n ־׳ mlreten . dass der Krkrankt ׳ • nunmehr in

weiter ׳ •» Kreis ׳ח  als Kinnker , ; ilt • Hs heut hin • ollenhar

etwas .1hnl1ch s־׳ wie hei dem mystischen ה־ע־עץ ( ilaulien

v ״1 . m ili ssrn ( ieheimms eberdalls nm ein ine Jenseit -spha

re-n hnmis • ״1 • Intelliuenl ein/udrinsen ׳ u -imöchle.
4 •

•

Das W ort / e1tu» n־ ״ sse könnt ־׳  man hebräisch mit ' “' ג!כ

wie ׳(! !uelten . w ! חח «las d ׳ ,ntsche Wort im alltäglichen ( יי*־

brauch nicht g .!r / u banal gewm h n־ und das h d־ >: a1sche

nn ht 1' ini ‘s der ׳11 •Ist ••11 und trautesten wäre . die i ־׳  in irdi-

sch ! 1 > p1a«־i\e erklangen lau l ’alient u rli : rl ׳ •in Sechzigstel

von sein ׳ •!• Krankheit , wenn ein Mensch irr seine Nahe kommt.

׳1 ׳1111  gleicher Stund ׳ ■ wie er das Lieht de ! \ V lt ׳ »•rhlifkte.

I )er ,Z <dauh ־׳  sct/t ein1 ׳■ lopp <-lte l ' mwal/ung ׳ l s״׳ [>rn-

tanen | )enk11׳ s uuaus . Kmmal du • reber/eugung ׳ lass

Krankh ' i un ׳ ׳ l \ \ olilhelinili -11 / u <l־׳n seltsamsten Nalurwun-

d *׳1:1  uehören . zweitens . dass in die He/iehungen / wisch ׳ •»

.M׳ •im h ׳1111 I Mensch \ ״ n nein Sc ' ' r des Himmels und

der Inie lleillaktor11 verweb  ׳ ; wurden , um deren Dasein und

Art unser ׳ • Malis .1r/t <• keine Ahnunu halten.
• •

•

Kiank ׳ • sitfd viel ׳ •mplin ׳ ll 1ch ׳׳ r 111r alles , was geeignet

ist . seelisch weh / u tun . ais tiesund ■*׳ In gesundem Zustand
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kann un <l soll m ;1n "ich heherrschen Aul dem Krank • nh • tt
ist Sr |bsth (‘h« rrs1־hunu Hin * schwere Kunst . Der Ki .mk ••
li<־--t in «len Mienen seiner llesueh • 1 An «l*-1 Art und Weise
u i•• s | ,• ■im nnM 'hutirn uml / u ihm 1• <i<n. eik • mit ! 1 •!der
fflaulit !,r die Mriiiunji / u erkennen . du ■sie uI>e*r ויחו •■Kiank
k *■11 lialx n . Zwei  M n׳״ - • Iו»*n . ׳•11• 'ich \ ♦-rl« imlrt haben . sollen
sieh als Kiankr • nirht I>••~~n• In n . damit •Irr • in •• nn 111 meint.
•ki ' s (11'•! iiml ! r • iil •• 1 " ••111 .M1ss ״*׳ scluek sich 11 •י11 »*. Dem
Kranken sind Anlass •• / u innerem Missbehagen m !•■•I»■r
Korm / u • 1s | 1aren.

*

l .in rührender <•••danke | s ['s . dass am K «1| dende des
Krankenlietles di• Sein ־ • lima . •In • jAdlheh• I ׳ len In hkeit 111111.
und am 1•U' seiide •1• r M.daeh I lam >!\\ • s . d1׳  I •»•!••senuel s | 1/'t.
Wie weil !*iS denn aueh \ . ,n .< r Kiaukln 1t in •11• ׳|׳ ,u i^ keil ׳■.'
\ ’ei ^ 1ss nie . wenn du Kiank• besuchst ׳ . •lass !1 , aul heiligen
Huden , in •In • Nah •• •l1־׳  S • heehma . trittst

* **
Heim We ^ ^ elun vmn Krank • n | 1l|ei ;en wir ihm eine

״ Hut •• Messerunn “ / u wünschen . Ware • s nicht selmnei . wenn
wir uns wieder •len a .len jüdischen Wunsch anuewuhnen
mochten ׳ “TI ״־;׳“—:,ד■׳  Diesel Wunsch
klingt ähnlich wie •h ■׳ liosionm• hei ׳־ I rauernden . Wu - dml
•l׳ r I1au1 ׳׳ mle net •I in <■•*da k ׳ -n •lei <•esamtheitstiatu r . so
wml hier •lei I •■1•I. n •I«• mit dem <■• danken •l<׳s ( •••samtlieits
leid» ns׳ lieiiilnul und uetiustet . In w; halt׳1111 indisch11׳  Ivn isen
sollten sjeh auch du yesellsehalllu ׳ hen hoi men an den Ma"
stahen der Thora orientieren.

*

Auch uher •las . was man unter taktvollem Henehnu n
m ■lei Krankenstuhe \eisteht . •ilauht sieh •lei <■• si t/u • ׳11 r .
des jüdischen l .< lii 'Ms • ine eigene Meinung au hahei ). ,1 1
Viiht H ס•■!• • su ■ln in das Ueehl . den Ki .mk • n an 1• • ht/eitn ; ••
h י •Inunu s ! 1n<1 iidiseh n ׳ Anm 1• ^ ••1111111. n / u mahn •■11• Nu llt
all • s p was uns als I '11\ atsa <In mit ־ . wild 1ms \ um  l \’■aiiioiis
^eset / / u ״ liest Imull • In ‘ unleisam Im Nnm •1•■1 I tuua niht
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i S nur hr־>< \V-<*ni1>«• l >ri vat» a <-h' >n ! ׳< r Kim * i' t lur dm An•

d1־rn vrranlwortli • 11. Mit d11׳! < ii -dankm <l»-1 ( J»*nv inlüirt ; -

' ! halt mai ht <11•■ I hora I1lu'.11׳<*n I .rn ^t. Allridin ״ ' \vinl •dcli

4| i«j»uir liMankr nur in aucr \ un .T .h1»r<Jü ׳ ,i' l erfüll n ׳ !;<■■' ־11■•

schaltlii n־*t1׳ Atmo ' i ' liaii • \ r ׳ v1rliclimי la" ׳ n . ohn <• da " • au ■»

nnrr k (<n v '׳1 |u ׳׳ n m d<־r ur1״ -n^1־it1̂ rn \ V ׳ an.

wiirtiimj ' iurii ' ljt dl !* 'vr־ hwrr^ tru 1 i'i kliii iu n e n t »ic lien . di * inlr

(i1 *m <1nl1u1^ •M hait 11u1' <1r1' rh marli ' ii
♦ ¥

Krank <n . d ׳ nm da > S | >rrcl1m ' iwcr!׳! l.'dlt . •sind Hrsiirhi•

/1 1T' | 1ar1■׳ .. Man I1׳ 'ct11a1 ׳ lv׳' ' ich da . au •-.' rhulli d ׳׳ > Kran-

k n/imm1 ׳ ׳1׳ ' *ich nach dem H»Iu.<1«■n drs l 'aiimim zu • r

kundiu< ,11 und *•in■י«1111 < ■״11׳ sun .. / u :•!• ויו!.1)1׳•!■.1111111111 ^

r־1|1 כ*"־"־'-ב1’11ו <ht i' l nanilu h krini ' Ur _' duich ־•11>

p -ichm י•»־ " !»r;i• 11»• 111*11111^ 1. ׳11׳ * an krankmh11 ׳•!! ׳  fianu und

j׳ .'il)1* sind * **

In «Im um <rn ׳׳ "l 1eh ׳1 ! Auti 11^tta <׳׳:1 d »•«• Jahr4 ׳*!■•1*>1 .

aK nn lärmlii -luT Murin ׳־!•■!1’><י'1׳1  unii all ׳׳ / ! il ^ 1» יי-י>י -n

t rurill . dran | >lm ' ich am li / ahln ichr I >am <n /ui I »t■t. •tit; 11n "

manm ^ la « 11 -׳1  pati 1 ׳ tisrlu r l ’lln lit Au <11 an d <n I ,« ■Um \ ׳ ■r-

wund ' trr mldavn • i ' cli יוו  du ■liuldr W ׳111  ichkril 111 j ׳1•■«"»**1

/ « hl . .' ־'! ו1 t ׳ -\v1>' du •' ••- 1»allu !' ! <־־11׳ • l ’tlu litgrlulil ad ■• Anri•

k ' IHHIll ^ M idi ' 111. so Ulli " du ■11 im ■ Iriehtirrtiui • \ fl . Illll

weh her du ׳ w ־11> !In ־11 »• I ; ׳11> d Vi»*- Ia ׳׳ h da «• !%rl1r ׳ •r ••t■י11 ׳׳> ■

schall d r־׳ KlauU «•!lpt ;i׳•1 ■ • •׳1  n «m . amu - anl • 11 ןיי>ו״1  und

Hirt rrm ׳ <Irrl . rn ׳ - tlieh \ rru : df ׳1 ünd / ururk »;r \virs ׳ 'n \v1.*rdrn.

Ill ' lirMindrl r '111111111U<11- ' In1 ׳| IU ׳ • M.ldclim nullt my ' .- rn,

da " 1111 J11d1- rh «*n K iiiii1^ ׳11 ־־^׳' ׳1 ־1׳' • N11׳. n11׳  und S ! Inan-

k » n a 'iudi Uir I ‘(! ׳•^׳■ו iniu -n inaiiiidrli1 kranken  ׳ nutm ' ' tHlt

Mild , di1111•׳  Kiank • 11/1111111• ; wnh / u *ht־»!;•*•! n־ hal1» n־ . uns

imli ' i fu r Ausland und indisch • Sitt !• lirli • hll
* •

0

Wir lialiru I>rp ׳ i1s I1 ״1« f11. d. 1" Krank nl ׳ ״1 'U <h und

l\1 ank • 111111' U•' knnrsw ^ s / u dni '- יין/יו|1יח  Aulualim •I•■r

lalilnni ' i l)׳ n Srrl ' tir ^ rialr ^ k ' it ׳11■ »rl Kiank ׳ • / u lif ' in 11<•n
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und / u ptlr « en . dazu Dt Jedermann in Israel verpachtet.
1•̂ gibt aber doch ml־. dem t ״ •biete . !er Kraukenptle « e eure
Met .' ili ^ uniistnrm . die a !> speziell r .!I>1• nis ! h betrachtet werden
kann ; wt*nn ־.־5 ir1r- 'nämlich ein Kranker 11 lielahr Im linde .(,
dann werden die Angehörigen « ul daran tun . den כד־« ־2 r ־־
״ Sladtrabhiner ' ) zu hillen . sieh mit sei ne m  ■ .!!■herlieh v iel

wirksameren ( iehe .e um ( ienesun « an ( »oll zu wenden . Ih r
(ilauhe nämlich an die besondere Krall eines (irbetes . das
von einem Menschen verrichtet wild , der berulsmassj « in
göttlichen Din ^ e !! lehl .und weht , 1s! durchaus keine Kriin
dun « d s־׳ ( hassjdismus . sondern zahlt , wie so vieles andere
«an / unberechtigt abgrb '.assie . zu den Krbanschauungm und
rrvorslelLun « n־! der jüdischen ״1 •!!ankcnwelt.

* *

zu deutsch , in der heiligen ( ״ ■meindc Itcrlin
I« stand von aitersher der lolgende ruhrend schöne lirauch.
Krkrankte Jemand , dann kam . auch wenn •he Krankheit noch
so leicht war . am dritten läge nach srmei Krkiankung die
( hewra zu ihm und sprach : . Du weiset , dass wir nach aller
<iepllu ^ enhcit zu allen Kranken k ־11 . Du hrau ! hst da
rum nicht zu erschrecken . Mache dem le - tament und ordne
dem ׳ • irdisch 11 Angelegenheiten liekenne ( •ott deine > un
den . denn nur dann , wenn lei Mensch s ! me Yrt tehUmgen
<11n׳ eslehl . kann er aul V’erz • ihung hollen '‘ — l .s wurde
uns interessieren zu eil 'ahren . ol > dieser Diauch nm 11 heule
besteht in der . Juubgen ( unm -mde Iterlm - - -

K M
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Aber <J;u Itm -h iM <!m׳h für 1l«־n I ►••utsrlirn bestimmt : nur inii ' Stt * <i1e*11׳ n
wenirn . 11a *«־ i| ;is .In nn •l«־r 1 *׳1י r :*t>* ln*n Vokalitution mrlit ul ! r
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׳1111^ :iss dom ,Wörterliin ■In• »invirleilil . >lav .» ll >e ».' dt l» ׳ i 111 111■ » » uml  י2
mul !len amliTi ' ii Sull "1\ n׳1 . I »i.• I ,iiiM-liruili ' inwn 111" . > lu » is »l!» n in 11. 11 K » d•
sonanton orl .aulil >i!11־ <l !-r » »» lirt » Vi -rtusser . » i11 «׳1)> l ׳ I.m' Ii d1 » se . 1.011«. . » i»
din \ ukaliiation in 111-111.Imli !>0l1en 11* 1 v1 ׳ r " ' l111׳.l . ׳1 u ׳111י0(.י׳יוו|.וו  sl . tk larii . rt
allem am li liior musst » 11:1011 1ln S0m׳ .stein ו■* ׳ <li » *'1 !»;inallorin hm »:es t/t ׳ » ! 1•
1ion Luit ilur Alisiolit , ׳10111  l .oser das » oit . ru /. 1 11l.erl » ' son , d . nn » יג  im N ur
haltmss » /.um llehraim ' lien >110 Vokal !« iti .m , ist im \ 01 iialiiiiss » nun S ' .i » m״ ln ,u׳
/.um I' 1>lrr «» l1 ׳11  uml Itu siscli ׳•״׳11 • k1 »׳11| !i/iert « K . in• ׳ .n 1 r- \»u ׳ stein.

Won ״.|.ןי • Verl issor M! 11 ein » 1.1» ׳11111:11>■ l!t 1(; k • 1t in ׳1. t/l >1• 1 r .. /1 :!l111n-׳
׳. rl .iuJit , so sollt » or sioli . liosos . ׳11111011  lii ' /ii *: mf •In • V1׳ k 1lis .1ti .1n l. i ' tiii,
. !• s וווו׳11.1 liucli s ••II .11.011 m i' i'sloi I» !In) l 'oiou Inn 11. ks10ht1t ; .’11. 1. ׳11  dorl !» ׳>׳11

\.׳ rliailniss . ' ii K . 11111111!. . ׳11׳».■11 uml s  ״».11111 I.t . nn■ ׳11 .111011 »:hi . / »11011 ׳׳*»111*
111011 min/. ״וו'.1111111״ • A י11 - p Mel » 11.■1 In ׳ t .1:s , 1» 11 \ \ 1 ׳. ׳\\.1.11-11ו|ו0ו» •

V kalr״ ■‘.. ׳.ווי  all/ .uoü 111 ׳1.0 > . In iu *4ji  . ויו .» .l u׳ . 1■ ׳1׳ ! i . iniu . l s . | ״  l tiisol .ioibmi );
rs1׳1 t/t . :nisiiat 111s| . . s 1lu ׳ r . . ׳ I! ׳ :f In I! ׳.׳1111 ' an . flI ׳ !• זי»1».!.׳ ! il .mn r ׳1> dus
llil .raisrli .' ii »11. 111 Kund .dios ׳1:1 W ׳ . .11 ״ |i ׳ m ׳ ii » ■>:. . ׳ u , » 1■■ ■oll ihm diesoN
Woi 't .' il . ii. ' li in dieser 1>. ׳1.1 ׳1 t1111»! Hille 11 iston ־

Kiln /An ׳ ..11. ■1!s »t . •׳11,111011  an tl>n 1>. t .u .n dos . .11011.111In s e 111.1• n \ mu
Ko/ .oiis nioii ׳ di 111 \ . 11 sso י diiokt ן 11I.. 1i. ittoll : 1s « uro «. 111 1 1» Uli וי־111 , uonn
di ' iii Ilm Io • ImI .I 1 in ll . ft mit lir ^M11/,n11»o . lol !•״ n in ״ . | ,t,

Strack L . Hermann D Dr . Geh Konsistorialrat . Jüdische Teile . Lesebuch
zur fmluhrjrg in Denken . Leben und Sprache der osteuropäischen Juden;
I ,« iJ1/ I ~H 1—H l ׳ . s ‘s<V 11:11 I . .. .0 II.׳1,1 » .  דיין1

N * ■11 d >111 ludis .' li. ״.\\י.ין torliiii ' li .• " 11a ! dir in !1• r judi «! In11׳  Welt Hflir
»Hs . liat/ ' o \ ' 1■rlas ». : au .' li .1 idisoln • I'. ׳ \t !■ tothiT.  nt .iolii , und .1* 11111»i. l! 1..—m t!l׳
»in u ׳׳ s . I1! ׳.»-.׳ m s l . an/o » dl r W • ■l 11 וסיוון׳!  Was HU \ \ . .11. 11. n I! nur m
la | 1id.111׳ r 1\ 11/ ׳».-!».!•!•וו \v ׳1 d n ׳ kiini . lo , nainlioli ein l . inhli . k in das In n . 11
und in das I ..-l.. n׳ d . 1 ,lud 11. d . s \ . 1111. .0I1I« . r nun dur . .)1 lau » ׳.1 /n > iinni .' ii
l׳ an ^ ndo׳. L' r . ' ssoi . A !, » .in. ׳1.1 aus ־ / < .י1ו!!ו!:0ו!  und l*o. | . 111111*101. !!. imli0 ׳»11»;
di )1' . jndisoh  וו־111.•1 » ••s11׳| r11׳ l.1׳m l 'oiilioin !; י'׳ / k .ai ׳11 ,d deiit ' i. 11 doiul .esor
M1r/ .ulul110n . 1 n .l >l. ׳ r »: ••» lirt » Verf1 «M1 ׳1/<!־ ;t . in . In s ■n lu\ ׳ eu *» in ייי/חויס
(fro »s. k M11». IuId׳ mit .11*11 so ' .» iani 11. 1ns » ׳. rt. ׳ u uml / ׳1111(1•■■ ־1■111.1 ilr ! « .1.1■11
Uii' i'S Ilm1׳|  Iii .m .-I uifoiidll .' li dl׳• » ! 1.11I l.' iutulilipoli ,Iud . l1 s | u tu ״׳ /ei »; • 11. i oll
den lö A' " hot1 :ne11 Aus/11 » on . das ' . und •11• 7 . ■»tuok die . 1tk1׳ u >l» n auf der
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»hin l'k Mit ׳ ■■ I >**. nd1/ .«*m• Nr» ׳!111 }1•»f!«* il.jvr »׳•<

l 1- ►ח־י >| *r .* ־1111 ■11*1*ז׳1 »1  Verfa -s r s(*1׳o* .tu f ־*11» \Y «*i*« /.u
*•! ׳יי'•('1 i׳ ht . •I יי! •r י-יי•11.יחג ! ri | !׳111  nnt «rn .ilini. «I1«< \ 1r.»♦ «lirrki \ »#llst ;4n•
•I ־̂׳ * /.,*ru k I**1!fax u!.^ 1 '*•11m.i I«•!! •!.»•n I•11<! :זייו17•«•1י;׳•יי׳ l»V־!♦*litfTt* |“*T

tr \ ! •TlllO ^ !:• 11• חויל('*»:1!.• י1 s | , (’Hl .<1.4 11 \ « 1/ 11̂ 11« 11 *. *JiHpll . Nlll

י•1ו*וו*זו1י  r *«•!.r ^ יי■!!*»•1 !«rr \ יז1;»> יי1וייו־י • >»in!• !••1/1»» Auf ^aU • \ i*l וו./
friu *t p* ז1י •Tum * ־1/וו  lialxii : u .r w*1sh»ht-n •- 1!« so *onau dürr 1;: fidu י Ir Irmv
*1 ן!•יו * n !•«*1 *i י K  ן1 »‘i!s1hn11• ,!ן w• ן1י *»•r :ru • • Im* nnr ^ rii■•׳•» AI!* m hut £׳
imutri srM «ur« d«־1 ! *• Musst• / •י ti״•!•!! k.ii.Mr , ui •• r.. H . da * ייייח̂״  Knfdr <ku £
«Ir► luMii חיי!)»  l » •11• sti.inpiti in •i!n K k••11ritf י*11 י*11 . du״ sich % וו1יי17.1  als ein fohl• !

11,11: . י  I . . י.״  r! t1| . »| *j»1«•. t .drr «lv \ יו*!!־  nk ;u !< . *ii * »Irr K «»n :;r Ar joch von Kla ־»-

יו  t :n >* ul *. 1 •In * klfitn 1 /ei ^ | Mi1iM von י?1חו*'“1ו .la) 11't: 111s* ־11 drn liinnli «•! rtMrhtr,

und diuu I. as >\ r o )o^׳ i׳»vn«‘/» i *d * Jkr !1k r*׳ 1a ,j׳ ׳ e / ■■if du * vollf Jiliir >uu «*r

kcnniinu ' 'r! w ••! •»!»• • s י•! . ח ! t *11-r 1»rilio ^ r 11• י1 «!•■r | . י־י!:1וזיוו *<*}»

m «Iit jmh 4 riHiii . 1 י׳;ויח1ו  nu ll h .iiirn . \ \ !* . ן1ו<ן־*1 •»rt in « iner it׳»► .1 aurf .1tin••11»i••11t
t*• r יו11>|1 .u l1• Mi .i.nii In r. i’lnitrt mul I rinmlrl 1M, •las ווז:יןו  l ׳״ i •>im r׳

<!• ׳11  iiml wm Mt-lir•״  M1i ;. ״11 m ' i , !!m In n :; ••. | 1rMrl,rnrn S | 1r.n l1•• l ׳111 -l am l*l:4f/<׳.
1111 1111•• . !* ״.■״ ;: ’ii 11<1111•• 111t: .. in׳• . Nimt iimmi ist •las •• issrnoclialilu ' li

IC11 ־11 '1  i:* .111• 11 •las Inr •l*׳n \ ו11*':1־ו.יוי • ••■lirain li mt »| 1r1׳rln ml׳ :
• .״ «v,1111 ׳•■/11«•.וז«י1ו■ . •I i. •• ■l•-! Ii^•*.M'liat ־11•••׳ / V ־•! • rfassrr . •Irr uns srlnni mi
vn ii• l '.i » .ו•• , . ••in. r la - l 1111• 11111:1l׳rn i .irli •• Inr annrii ׳•11• Hstjmlrii ifrlirf • rl
11a! . au .ili i.m 11 in !*!••. • ׳1  I linn■ו./■• •״ sein * I.' ׳1 »tn11i!m auf •Inn \ 11ldisr n׳11| ( •••

I•1•-1•• ׳1.111׳  yri vnlUianili !.' .׳• •lass • r •las V! 1*la : •litis !.ml .•Im י ••*I ■r:t11 11•Irr
\ 111*1 si ln'11 ' iii-.irii •• »in li t' .inillirli 1 mul Irn n . r nueli •• Wir 1:1111••! •Incli
i»111׳s \ ״ n 111111 srllist am Kn s ׳1' .-incs T!׳x1l.m 11*s ׳! rlii u litr jmlisclir Sprirli-
•«••11: nn׳n «• ••r׳ ml Iriln -r ״ ••int . Iiis mm Imt sirl ! •r ׳_׳ rl11׳ l1l: ;111,11•11• hnrsrlirr

aal n׳*s׳•11• ■• irl*• ״•11 «1• n׳• un׳l s•• k״ tnpli/ .:r1 twi lirliirlrn •Irr imlisrlirn 1*1 :1-
Irkt• in ׳ 1. . i n / 11•*rl an viinmi All • iim rli י »inn ili1 ׳׳  nml .,.•»nlirillim ,׳ In« «i••

vulls .'imln • all •• I. nlirils׳•:! i rrl .1». ׳׳ j1 nml ..irrnit' wrr1 ־ .׳ n, 11ai •la« wissrnsrliatt.
lirli 1 •'I1!i •̂ 1 i. lii.irnr aurli v••Iks11111.11•111׳ • i! M vrrsiamllirli nml Im• ht lasslicli
•laisiilnn zu k•>■111• n. I>1•1 ״••׳111;••\1׳1 fa«srr , •Irr sicli at» Krsl ׳׳1׳  s, . mirmllirln ׳
Mil li•■ inn :ln-ti- r .***Phn tHi ' . M *11rtr 1l(‘־f׳ l .r rul'nnsii. ' tii' Ir tirTir •Irr *111» t .rtHnny.'
$■•*׳•111 m'iii'sl . n C״ r׳ l1srl1r״ K11•>t• s. ׳1 nntri !•••him n kann nml in srmrii
11:1•' !,st • n All iim ״ »nrli iliirrntiilirm •• 1r!l in. w r. 1

Talmudischeb.
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::א־א"*־■:.׳־::,ב;—r::־־ג־יאיג״ב־־ב־־.א־־

Notizen.
\ ווו!  lli -irn י•.11;111ו|״ r I ! ווו  li <>11«■r<I;1 ווו”י-1יו'יי״,י'1״1̂<יווי1׳י

N יי II/ •■11 / II :

• • • 1 * ו>|•1••■>(■>>>■•••«««■וון • <•■ « a »»MM . y •• י

» ■y • «• • • «• • «! וווו b ■u ^ hitttiM «• »•*•»« ■ t ^ h•! ■ B y * • 1h• • yu י * h י•יי  u

I 1 ׳1»,׳ lr 1rl » I י■•!י1יי/•!1  rr/alrit in k♦* n **m Yuilia ;:«• : , 111» <t•־» « in

Mi/ • 11 I *1r •יי•« s. s־ * ^ ! uU . arf ! !• .י' IJ
Y . «u 1! *)•vl ״ n ; ח!. י1 u.i 1}it»D wir י•!יווו •\l *s nl׳ *•1 n. ״  I » I’.ira , •trm Mark♦ ־

Ta !: ♦ n ־1-«>»1 *■■»,! i^ 11 mui K >in |♦!:!, i iin - hn 'nmi - tftMr U V l«־i M.ihv Umip r h» r / .it׳«

W ir !!aff•n / tnis ! / ••in ;n*f̂ ix f, !ap !1 \ ״ u
.tr**J  י1 11 uilirt .•! 11: - •■־«•■ All1 ׳••;•־!*!•|!*"•;־י11ו.1ו־ו1••/.!•*!••!. ^ »a ut »•n 1.\ UI«. ״ I .

•I I». II »:» ־»•11 . •• I :tu - 1nr | 1r1׳- »*n |m .iiu« -r L' r1: n־׳ «*in uni • r p ' l / ח*•!!*♦
״1111•-ז\•תי1ותוו>1*<ו»«*ויי־*׳  liiit 'i «•!•» ־.1 j1i4i*‘l: 1. ul ״ *r u ••! 11•• *י liiitmAft **r1 / ••lirriht

w . .*I«•1 י■ w 1 «11•• !•in11 ׳•• V«11 ׳•'־‘••;ז •• int 1. 1*1♦ ־״ •irr \ \ nMr111>t1 .1ur !1rr11 au*

trWill ( w ן! ■I _

l»׳ r . N« •f»*r.ainl - t־!,«• M i .tf - < •hii ’.w  \ ״ n > !״1ו1:1״(*יח1 , J1> Au r̂usf J*\rni.

h« |׳־11 t1• !
.1 »,♦ ־! וויי1•יזו-ו!!יו■'»■וו«•!וזיו l ’.n ׳ l liiit \ «m llnr » l 'iar ■•. m  י1•־

״י11וייי\«ו ’ | I Ultk I• i(־l1 ־11  V• -׳ - I ז־••! ! •tV •־• •I •׳11! .. !!•*rliniinkirhili/wi Na ! I1

!«•! - *111411b**' 1. וווז  ♦I »• ׳!ח••»\חיי׳1 «1  Ir ! ,׳/׳-.-•׳11 ••n l .V/i • r ״ n / 11. ׳11׳*-■•ווז  tur 11»»•

) ׳11 •1יי1׳.<.»־8 Nt( h ׳•׳!י•1 !t. »<m<,;« ד־י‘»ז»•)»»־ .v 1nr 1;rf *״י Aus *יי־יוי Hn♦*(»• ; יז״1ו1

1 ו־יו\ו״ •!an - »•1 all *•i im* in (ul n .*r ׳ • • Ii׳m1 1'nnk‘ ׳ • •In r *11 • •♦ווי־ l*1l1׳ isr | 1• l ♦•l ׳1״ i

h**l*tu 11 u \« «ti I1111»׳1|1־  All • r c«־i1«1־ n•., זיי • u .tי ;/• ♦hun־ •» M ׳»--11 : nuuiJnh

in י v •11 M . n l ־״ •• |». ח:י1 ••»! «mlj * w !«11« h־׳r ,tr»*1י•11 •I*•r - י•!■•יו‘■׳ r *rhi un hti ^ •

I « »!• - 1. . י■! .!- -yu •flu n \ t« rtjmn - 4*1•1h 111• n tu * י•11 • ir I '1:1411 ־4*•1111( * j«•

*I ״»»•‘.».׳  m «J n n rnnr n•׳ » ■״1 ! »ln - •• > !»• )♦ .11• <11•• ‘1 י*ן*1,יןיח1זיו«וו

.(••11.1• ץ1  im «t au - «ln א•נחיי * n וי י!••\4י י41**1 kui . / «•!! l »rv ״ ;k« וח»־ / a !h rin

uiMhi *•! v  ו111 ii׳• 1■ 11 u 11  i 1 Mtnai 'tn ( ״•)«(!•*י *• r * ־״1'«1י:!ו1י«'»11-•«־.או*ת

׳ !• rik« an «1 • *־ n 1'1«» ין■■■1 «n ״•־11  ant •*un * an ■!••! •* W• ־•״ ■ l«•I ו**1יו1«1 l» 1!t«,n

u »r־l ln \ ««r. / «*r - r| 1r« 11•» •1  lu » «11» > 1.1*11 M״ s?״ »l ‘Im I a *rr

/ •J uM••! י1*,י1«1.1 , n »jj »*n 1 1• u «l«ni tk׳ !:•■feien / ur lainnrhjnr וכ»י  ili• r ־ -nui •׳

I 4 t»111ו  k: u •■1 \ ׳11י •n «I«•n I '1•■ ן»1!^ז4 *j1 «len l '.rw ״ linrrn n ״ h N i י. n 4 h *ייי1ו'«־1ו •/(

uur «l• ־!זייייחי ^m t>r חי״ח  uir ■( ru«*r if•־■» ׳111־ l«*nk !ihh » r / ♦* t ׳.׳*־ UM ; iiimI al*

Nti*'• »•/« ״ -'• k inu 4 14 ־11\י*ז -vי I !**: ! «I:•- - « :1 •• tan/ »* ־“י •It ialulnh »■nr 11»*r

111• יי־■!1  I it - m Inn י|זי  l ׳1 l» i- « I!**11 <«• *-* »h1 ־ • ־14 !« !•■rn I! f׳**r» l1t׳ Amli «tir um-

hAn1»־«l.mj ״ (brn Kmuohner li -u rn •110- «*« I «st an <l« 1ünib« n־ 1 wir «ii«

t Uriati U ' .
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Die Neuorientierung des deutschen
Judentums.

Von l )r Isaac Kren er

I

Gott hat peiiprorhen '
Wer wurde nicht Prophet?

Amu* .'1, 8

Wir stehen im letzten, itn entscheidenden Abschnitt de« Welt-
krieg«. Nach Monaten unerhörten Morden«׳ und unermesslicher
Gütervernichtung, Monaten der tiefsten Verborgenheit de« göttlichen
Lenkers unserer Geschicke, heginut da« t 'liaos langsam Formen
anztinehmcn, und die Ahnung eine« neuen, eine« glücklicheren
Europa knüpft «ich mit schnell erwachter HoiVnung au den Anblick
der Eilande, die hie und da au« den Meeren teuren Blute« ent-
portauchen.

Der Krieg ist werteerzeugend geworden. Diesen Werten aber
scheint eine solche Bedeutung innezuwohnen, das« wir vor tlem
ungeheuren Gedanken nicht zuriicksehrecken, als könnten vielleicht
Einsatz und Erlolg, auf göttlicher Wage gewogen, einander nicht
ungleich sein.

Noch umwogt uns ja die brandende Flut der Ereignisse. Jede
Woche, jeder Tag beinahe, ändert das Gesamtbild und straft das
fertige Urteil mit harter Tatsachen Widerlegung.



1d> Die Neuorientierung des deutschen Judentums.

Noch Hrhnier/eii ja aucli die Wunden Leibes und der Seele.
and neuer Wunden ist initiier noch kein Knd e.

Alter es ist <1.in (iiittlielie in ' uns . •las ti rliaft*׳«!*• naeli dem
( ■•ittlielien in all .!lein Hrans s | 1aht und nielit eher ruhen kann,
als his es seine Spuren gefunden.

.Sieht im Verderhen iM Hott . Hie freie Selbstheschrnnkun ״
Hottc .s hat da « Verderlten nur ./׳ tt gcl u sscn . alter Seiner Hände
Werk ist das Verderben nimmer . I. iehl und Friedete gestalten
Seine Hände . Naehl alter und Hrneli wueln -rn aus dem Nichts ein■

opnr , w ״ (inltes Freiheit nicht mtdir weilen wnllte . I .iehl 11.11*1
Frieden sind Se1t1sf ״ rn1ungen Hottcs . in ihnen stdlier ist Hott Aber
Naeht und Hrneli sind 1111l1e׳:reill1el1e Srh ״ pfungsw linder göttlicher
Seihst Itese lirii n kling.

I »a » II״ ' •• in der Welt ist I lenkmal göttlicher Freiheit , Hott
ist nichts wie Hute , alter diese Hule Mellt sieh •las Ihise in Frei-
heit gegenüber und meistert das Möse / וו ' /,wecken.

Ist cs - dcnn mit uns Menschen , mit unserer göttlichen Seele
anders' ׳  Miese Seele . ' 11 göttlich sie ist . erzeugt sieh das Ih'ise und
wird sieh im Lösen ihrer göttlichen Freiheit überhaupt erst bewusst.

_ Wie cnNet/lieh frei sind dneh wir ■Menschen , die diescj !J \ xutff-
halten bringen können ! W1•• iintnsshur frei die Hüte ( inltes , die
ihn hat /.ulasse .t können !

Hott hat •lein Lösen Ifa 11 ׳11״ ■••währt in seiner Welt . Wir
aber Italien •las Lös •• zur tun ■h (lmrcn ' lacht werden lassen , und
als ״  kam der Krieg.

Aber das Löse / um ( '. ulen / 11 wenden . >: • ־111  über unsere krall.
F.s ist mis w eseiistienid , 1111*1 Wolltet ! wir 11ns seiner hewusst In •-
dienen , vcisirichten wir uns nur ums ״  tiefer in seine \ •■rtlerldiehen
Net/ ••.

Mrum als !las II. .se zur Allherrsehalt gediehen war . als das
presse Siethen aiihiilt nn <l Hass und Hcwnlt die Viilkerhande z.cr-
sehnilt . •la erhellte unser *• Seel ,•׳ und in starrer Yer/ .wcillung sah
sie keinen Weg aus den ! Iugliiek

| )en Kri •• r:1111Mrin•• ״11 !:«•(1. das können wir Menschen . Sn frei
si !יו! wir . Alter •len kri• ״׳  dem ( inten zu Unechten , das kann
nur (• ״ tt . .

Auf ihn warteten wir drum mit zitternder Inbrunst , warteten
M. .11.I auf Mund * und warteten vergebens.
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Nur imiuiT leiser \v:m ! das Kose mul immer mächtiger.
Wo Mich <der  Schöpfer des HüsenV — —
ha endlich , da kaui ’s . das Wunderbare , das unvergleit Idich

Herrliche!
Noch standen die Heere au den Fronten 1m<) spieen !len T״d

einander zu. noch griff der .lummer auf einen neuen Krdteil iiher .
und wuchs ins Grenz, :1110-0 : ha״ lüste ein Stein sieh l״s nicht
von Menschenhand - und schlnsr dem HHd aut dir Fiisse von
Kisen und Ton und zertrümmerte sic — da stiir/te das Gan/e
zusammen Kisen . Tun , Kupfer . Silber , (Sold •1er Wind ent-
führt sie wie Spreu - und sind verschwunden —

Gott hat — endlich ! zu sprechen begonnen im Krieg'
her Zar i- t verschwunden ! Hu- slaml frei!
Kitt hörbare - Seufzen geht durch die verödete Welt : Als״

doch nicht nur Vernichtung , nur Leid und nur Klend — : der
Krieg wird produktiv ! liott ist in der Menschheit Geschichte wieder
cingezogen . Der Triumph des Guten beginnt.

Friihlingsluft weht vom Osten , Välkerfriihling . Mitten 1111
atcmhekleiumeuden Ansturm gegen die Westfront , im Angesicht der

-drohenden Welthnngor smtt .—hält Volk—fm—Volk KmkeliT bei sich
selbst und sucht sich über das Löse , das / um Krieg geführt , ernste
Kechenschalt zu gelten , damit cs dem Guten nicht Hemmnis bereite,
das Gott dem Hö- en entkeimen lässt . Aus der überschweren Ge-
genwart hebt sich unsere Seele sieghaft .empor und wiegt sich in
,jugendlichem Hollen , in tatenfrohen Zuknnft - pläncn . Neuorien
tierung  heisst die Losung . hem kommenden Guten Stätte berei
ten : das ist ihr tiefster Sinn.

So wie bisher , geht - nicht weiter , heim das , was war , hat
/.um Krieg geführt ha - histon -eh Gewordene mus - - ich er

nent rechtfertigen und die Vermutung spricht dagegen.
ha .-s mfV der kommende Friede uns nicht als die Alten wie

derlinde ! hass wir ihn anders besser als ehedem betreuen!
Hlutmeere trennen uns von der Vergangenheit , und vor uns

winkt Neuland . - -
II

Politiker !nehmen ihr Programm zur Hand und le -en es sorg-
fähig durch , Seite um Seite , Punkt für Punkt , aut «lass nicht an-
Fnachtsamkeit darin stehen bleibe , was die Probe des Krieges
nicht ausgeh &lteii hat.
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Per Köni ^ von Preussen richtet ;111 nein Volk <1ie frohe Rot-
Hi'liatt . «Iie ans dem Kriege heute bereit - die Fuljyriin zieht ״ und
den Staat . neue ־1111; , ;1111' volkstümliche ( !ruiidln ^en stellt.

Pie Partei strengster \ h;;cschlosscnheit verlässt den Roden
des ( !rolls und der Verneinnii ;: und - teilt an der Spitzt * derer , die
das Neue , das mich nicht Pairewesenr licrhcifiihrcn helfen.

Pie Zeit des Säen - ■ist du . — —
Nicht auch für 11ns?

Nicht auch für Pent - ciila nds jüdische <>r t h od ox i cV
Hatten wir nichts /.u lernen im Kric ^ y Wa r hei uns wir  dem

dem Kriege alles so köstlich hestellt , dass wir nur du wieder fort-
/.!!fahren hruucliten , wo uns der . Welte (isturni ״ estört?

Oiler hatten nicht Melmehr auch wir ein gerütteltes Mass von
Schuld aut un - geladen ,־ dass die Macht de .- Rosen in •lt *r Welt so
atischwfHeu konnte , hi - kein Widerstand mein jrejren sie aiifkamy

Wie - teilt es mit unserer Neuoriciiiieruiu : .' - —

Nicht freilich 1111- •*r i 'ro^ iamm hätten wir zu ändern l ’nser
Rroeramm ist das göttliche Oesct/ , da < den Wechsel der Zeiten
llhenlaiiert . Wir aller , wir Juden von heute , waren und sind der
Zeit unterworfen ׳ , und unser Veihältni - 711111( !ottcsjre - et / i.- t '- . das
der N’eiiorientieiun !: bedarf.

Wollen wir uns \ on den Politikern heschäuien lasseny Oder
wollen wir uns voll llochmiii daraul iieschränken . uns in die Seele
unserer lu ' - i- cheii Rruder h וווו•ו n/.uverscl/ .n■ו die ihrer Refreiun^
entee ^eiieeheii . um un - flir sie zu orientiereny Oihl 's nur ein Ost-

in und kein I*1<d1 lein des deutschen Judentums ׳׳

Oiler - ollten wir am Kode päp - tliclifr als der Papst —
davor / iiruek - cheiieii . den Rurfrfriedcii zu verlet/ .en y Sollten
tiirchtcii müssen , da - s cm Zurückirrcileii auf unseren Stand hei
Krieft - heemn . Kmplini " 11 reizen und alter Wund ( 11 schmerz-
liehe lieliilde wecken könnte ׳■.'

Krank . Ins in - 1 in erste Mark sterbenskrank wäre die deutsche
tieset/estreue , hätten - olche Rcdeuken auch nur den leisesten
Schein der lferecht 1:.' UN̂ . Zur Mumie mii - ste sie vertrocknet sein,
im Starrkrampf den krie ■״ uherdauert htihen . gehörten seihst heute
11ir sie du * Pniire hei KrieL'- he ״1 un nicht fei m r Vergangenheit an.

Noch kann , noch dar ! man ’.- nicht Hauben . Retriildiche Kin-»
/.elerschcir .nn ^cn , die wie verklungene liemiiiisecnsen au längst
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entschwundene Zeiten ״ emalinen . lassen noch 1:*11»re den Schluss
nicht zu . dass das rtiireheucrlichc Krrijrnis werden könnte : dass,
nämlich alles jin Weltkrieg sieli geändert , und mir die jüdisch-
deutselie Orthodoxie ' dieselbe geblieben.

Aber freilich . dem Zufall , dein Idinden ( ’ngelahr dart :s nielit
1 ־ו1ו<*1'1יו:*ו><-וו  werden . So . wie wir in diesem Krieu geworden ׳ sind,
oh wir ihn draitssen oder drinnen , im Waflenroek oder lliirgerklcid
erlebt . 80 müssen wir . mit den Augen von heute , an die Zustände
unseres Judentums hei Kriegsheginn herantreten , das Judentum,
wie wir es in diesem Krieg von neuem erworben und in llesit/ . ge-
wandelt , müssen wir an fliese Zustände als Mu' .**tuh legen und
danach bestimmen , was wert i*t. erhalten , was überreif ist . tortge-
räumt , was unbedingte l’llirht ist . geschallen /.u werden.

Kin solcher Versuch soll hier iinternoinmeu werden . .
I'.s ist der Versuch eines Kin/ .clncn , der nielit weiss . ob er

tileiehiresinnten in beträchtlicher Zahl aus der Seele sprechen wird.
Oer aber seinen Zweck erreicht hat . wenn »ein Versuch die Kr•
örterung unserer Neuorientierung endlich in Oang bringt . !

_ Nicht um Polemik ist es ihm hier 711 tim . I ' eberbainit nicht
um Personen . Aber die Zus " bei ׳ kriegsbeginn wird er seliil-
dem . wie er sie heule <■ ווון > ti n .t ׳>)< und die ־ Zustände nach ■ Kriegs•
ende wird er schildern , wie er sie heute herbeiselmt.

Im seine l .cgitimatiou hicr/ .u macht er sieh keine ( ledankeu.
Sie >tiit/t sieh aut das Wort , da * am Kingang dieser Zeilen steht:

״ Oott hat gesprochen ! Wir würde nicht I’r0 | 1het !“
III

Ks liillt uns heute last schwer , uns in die Zeiten ziiriiekzu;
versetzen , in denen kein krieg war . Wie etwas unsagbar Schönes
und Herrliches schweben sie uns vor . die Zeiten , in denen es all-
gemeines K1(setzen horvorrief , wenn cm Mensch eines unnatürlichen
Todes Marli , die Zeilen . 111 denen es eine Seltenheit war . dass
ein blühende * Oaseiu |döt/lich abluaih . Ocnkcn wir daran , so will
es uns scheinen , als habe damal * die göttliche ( Inadensonne in un\
erhörter !,rächt die Mensehenerde best >a 110 . al * 11111*se e* damals
eine unerhörte 1‘reude und Wonne gewesen s<•1i1. zu leben und zu
wirken Kaum - behelligt vom staatlichen Zwang . in Neigung und

Herut nur wenig gehemmt : wie glücklich smd ^ wir doch abzuinal
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Schon ulier heschleicht uns ein ( iefiihl tiefster HcKchnmung.
Wir wussten ja j!:1r nielit , wie glücklich wir waren , und verstanden
darum mit unserem (iliiek nichts nii/ulangcn.

Ilerrlieli dimken 1:ns die !•Mistigen Zeiten nur naeli ihrer gren-
/enloscn Hetätigungsmöglirhkeit . Alier was wir in ihnen wirklich
jieiüiiirt . ist uns klein und gering.

Klein und gering unser Kiii/el tu n . Klein und gering aber
aueli die öll'entliehe Leistung der jüdisch deutschen ( trtlmdoxie.

Wie 111-AI |>dr 11t׳k legt es sieh uns um die I5ru »t . denken wir an
den wahrere Angeljomkf Mtest *r ganzen öffentftehen Leistung in den

.lahi/ehiiteii v״ r Kriegsheginn : an die unglückselige A !!strittst rage.
I>11* Völker der Knie sehen wir heute in Jammer und Klein!

gestürzt . 1•1e Krlö »1111gshedürl'tigkcit des Menschentums , das iui
Staate seine Inn liste Vollendung erstreht . ist lins niemals offenbarer

geworden . als in der Katastrophe dieses Krieges.
Wir aber , denen das Heil zur ׳! liege anveriraut ist , dem die

Völker der Krde einst /.iistrehen werden , die das kostbare (int ihr

eigen nennen , an dem die Völker der Krde die Nichtigkeit ihrer
^t-Hit־ r c rh cnn ״ n ■‘•«)!»• n . «* l י■■ ocUen- so-m Kr i“ r׳ ■1 ״ “ ühorrnscliio ■f;»«-sji-u

als wir gerade im HegrilVe waren , au der Austrittstrage uns end-
gültig / u ruinieren.

״ Im ^Mieh gelassen hast du dein Meiisehheilsvolk , Hans Junkuh! ־
Ileim die Austrittstrage ist keine Krage . die in den Mittel-

|111nkt der jüdischen Ideenwelt t'ulirt . Sie ist nicht Kernfrage,
sondei n Vorfrage . Sie betrifft nicht den köstlichen Inhalt des
Judentums , sondern nur des ( iefiiss , das es iimschliesscn soll . Sie

ist die fireiissisi he Wuhlrceiitslrugc der deutsch jüdischen <•rlhodo \ ie.
I >1e l ' mgcstaltniig des | 1re11ss|sehen Wahlrechts hedeutet nicht'

sdtist schon Itomokralisierung l ’reiissens . Sie ist nur die Voraus-

set/ung da/11 . I>cd1ngung ihrer Möglichkeit.
W ie drum heute durch ganz I leutschlaml die Losung geht:

Iblrciuug Min der prcu .»si »rhcn W ahlreeht »lrage — llefreiung , also
IvuuiiiM'huffung / positiver ״ Leistung ! - . also ertiillt auch uns die
liete Mchusuchl nach llctrciung \ ou der Au י•1  ri 11sfr j«*r**, damit wir
im - endlich mit voller Krall und ungeteilter Aufmerksamkeit vom
( !ela -•־ / um Inhalt , von der Verfrage zur Kernfrage wenden können.

I 'a »1 vier Jahrzehnte waren hei Kriegsausbruch vergangen,

dass wir unah |n»»ig am Aii ' ti .tl laluirierten . Kr lieherrschle das
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öffentliche Interesse An ihm schieden sich Freund mxl Feind . Kr

zcrsplitt rte uns in lantiT kleine (! rappen : di »• entschiedenen An-
!länger . die enlscliiedenen ( Seiner , die theoretischen Anhänger , aber

praktisch Tolerierenden , die theore tischen Heiner , alter pra ktisch
Ventilierenden , die ( !egner in der ( !eiiieimle , alter Anhänger in
der freien Organisation , die Anhänger in der ( !emeimle alter Heiner

in der freien Ör111!״istli1 >n . dann n״ch die Skeptizistcn . denen die
Krage unlösbar . und endlieli die ImlilVerentistcn . denen sie gleich-

gültig . l >ie lei/ .ie ( iruppp war die kleinste . — —
Wie konnte solch nnemiessliehe ״Kriifteverpendnn־ Kreipnh»

werden V
Wolter der furchtbare Mangel an ( iesiindheit hei uns . da ««

nicht schon längst von Innen heraus , mit einer Art Naturnotwen•

digkeit . Klärung und Krledignng erfolgt ist '■
Wie war die Künstelei der sogenannten Kcnrgniiisatioii des

.laltres möglieli . die in den (!cineimlcn alles Iteiui Alten liess,

in der ( iesamtlieit alter eine Art \ on Blockpolitik erstrebte , die
alle (iegensjitze verkleistern , alter nicht auflielten konnte?

_ Wie ilnrtte seliliesslieli . iilter ( ieinein den und ileutselie ( Je•

saintlieit hinweg , aut . soleli seliwaukeuden ( iriimllagcn , zur Welt-

<lias | tnr .1 ültergegrill 'eu und damit einer Katastrophe entgegengeeilt
werden , von der uns nur der Weltkiieg bewahrt hat?

Vorfrage . nicht Kernfrage ist der Austritt . Solange wir ihn
nicht geklait halten , mit ilnn auf irgend eine Weise fertig gewor-
den sind , stecken wir i.oelt in den allerersten Anfängen . ,>

Vier Friedcnsjahr/chiitf halten nicht ausgereicht , uns wesent-

lieh weiter zu hriugeti
Wie lässt sieh all das lullte . 1iickldiekcnd . begreifen :1 — —

IV

( !rossen/,eiten gehen wir entgegen . I>cr Krieg hat 1l1e ( !rund-

lagen der Menschheit angelastet und zwingt die Nidker , den Auf-
hau der Wcitkullur von muh zu beginnen.

| )a wird das .ludeutum nicht imissig zur Seite stellen duil ’cn.

Nor allem das deutsch •jüdische hicmcnt nicht . das mitten im Welt-
Zusammenhang weilt und der lohci llcferung die Tune gewählt hat.

Ks galt schon einmal snlcln • / .eiten.
has war . als die Völker Kuropas !len Kiesen ahge »! Iiiil ' clt

hatten , der in seinem Weltreich die .Mannigfaltigkeit der Kulturen
bedrohte.
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Damals galt es , was die grosse Revolution katastrophal fort•
geschwemmt hatte , mm aueh iunerlieh zu überwinden , was sie mit
hastiger Hand an die »Stelle des Alten gesetzt , evolutionistiseh
in F.igenart zu erwerben . ^ _ _

Zeiten voll geistiger Unruhe , aber aueh Zeiten voll frucht-
barer Ideen.

Iin deutschen Judentum begann , nachdem * praktisch bereits
allenthalben die (Jeset/estreue geschwunden war oder sieh wesent-
lieh verflüchtigt hatte , begann damals erst die geistige Auseinan•
der *et/ung zwischen Orthodoxie und Hefnrm.

Noch lohnte sich eine solche Auseinandersetzung . (5esetz.es,
künde fehlte auf beiden Seiten lucht , und damit war immerhin
ein gemeinsamer Roden vorhanden , durch den die Krörtenmg Sinn
und liedeiitung gewann.

Das waren die Zeiten , in denen sich Orthodoxie und Reform
Aug ' in Auge gcgeuiihcrstundcu und um den heiligsten Kern des
.ludenlimis , sein wahres und echtes Wesen , kümplton . Um Ideen
handelt ׳! es sich damals , um nichts als Ideen . Wenu man von dem
traurige !! Versuch gewisser Kreise der \eologie , das Zünglein der
Wage mit Hille der Staatsgewalt zu ihren (iiinsten zu hoeinHussen.
ahsicht . war es ein Kainpt . nicht unwürdig der grossen Vergäll-
genheit iles deutschen .l.mlentuius . weder nach l 'orm noch nach
(iegen - tand.

I.ii'st man die neunzehn Rriefc . so spürt mau deutlich den
Hauch jener Tage.

Rci allem Kummer iil״r !len I hcrhnnd nehmenden Abfall
doch auch eine unverhohlene Freude über das treie Spiel der sich
messenden Kräfte , eine liefe und klare Krkcniitnis der historischen
Notwendigkeit der im Fluss ■befindlichen Auseinandersetzung und
ihres F.wigkeitwerts . ein / tu ersichtlicher Optimismus , dass der Aus-
gang di■* Kampfes die Wahrheit der verfochtenen Sache erweisen
werde.

F.ine Stimmung , wie etwa au * der Lessingschen Kiugfahel,
ist nicht zu verkennen : mathematische beweise sind hüben wie
drüben nicht müglii h. Also entwickle jeder 'feil in Klarheit seine
Lehre und «tul/e sich auf ihr !• W'erbekralt . An iliicn Fruchten sollt
ihr du ■ rechte Lehre erkennen.

Wäre es ‘nach diesen Männern gegangen , so hätten Ortho-
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«lose wie N’etdogc sieh in völliger Freiheit, jeder tiir sich, zuaam-
mengetan und hätten, mit einander wetteifernd, gelehrt und ge•
wirkt, ' erzogen und vererbt : die Geschichte hätte gezeigt, auf

JudeJier Seite Israels Gott. — — —
Es sollte anders kommen.
Als die deutschen Staaten die Juden emanzipierten, glaubten

sie sieh auch um die jüdische Religion kümmern zu stillen. In übel
geleitetem Wohlwollen verliehen sie «len vorhandenen jüdischen
Gemeinden lokale Zwangsbefugnisse.

Uer sTä־a11icbe Gemeindezwang hat den reinen
Kumpf «ler Ideen im deutschen Judentum vergiftet.

Der (iemeindezwang gestattete «ler jeweiligen Majorität der
Uemeinilemitglieder, ja seihst dem jeweiligen Gcmeiudevorstand,
die eigene Anschauung vom Judentum der Minorität auf/uzwingen
und ihr jedwed!׳ eigene Retiitigungsmoglickkeit mit Hilfe des
Staates zu rauhen. י

Xün war es kein Kamp) der Geister mehr. Die Neologie
verzichtete mehr und nudir auf die Mittel [der freien l’herzeugung
um) gritl' zu dem politischen Machtmittel des Zwangs. Di«• Ortho-
«loxie sah sich genötigt, zu ihrer Selhsterhaltnng den sehen ־־
Kampf aufzunehmen.

Das’Ergebnis diescsKamptes , der mit dem Wesen des Juden-
tums niclps mehr zu tun hatte , sondern ein " scher Kampf ge-
gen Gewissensvergewaltigung war. ist bekannt. Die Orthodoxie
errang sich in Treussen und Hessen das Austrittsgesctz . Kein
ungetrübter Sieg der Gewissensfreiheit.. Der Gemeind«׳z\\ ang blieb.
Aber die ' Wirkung ward ihm genomtueu. Der
Orthodoxie eine 'für zur Rettung aufgetan.

Immerhin, «'•s wat ein ־ Sieg. Und «ler Grosse, der ihn er•
foehteu, mag sich sehr Wohl in «ler Hoflnung gewiegt haben, die
Träume seiner Jugend wurden sich nun, am Ende seiner 'Tage,
endlich verw irklichen, dass Orthodoxie und Neologie jetzt, da *|ede
künstlich•*Reibungstliiche verschwunden, in Freiheit nebeneinander
den etilen Kampt um «lie Talmi׳ des Gottes l.-racls wieder auf-
nehmen und bis zur geschichtlichen Klärung durchführen würden. —

Die niederschlagende Würzburger Entscheidung hat diese
Hotlnung aufs grausamste enttäuscht . — - —

Als die Neologie den beilingungsloseu Zwaî g ihren Händen
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entgleiten nah , v*•IInie  einen Schritt , der deutlich bekundete,
dann nie Helhcr nicht mehr die ( ,chcr/ .cnpiu (; von der eindeutigen
Wahrheit ihre !■ jiid sehen Lehre hejtle : Sie neutralisierte gewisser
!nassen die Oc111ein«le” tihd stellte liehen die ne du|!en׳ eine Keilie
iirthndiixer Institutionen hin.

Die Orthodoxie alter spaltete sich . Teile von• ihr verblichen
mit der א«*0|0ד,י <• freiwillig im alten Ocn1ei11d«׳vrrba11d. wählend
«lei Uest auf tirund <les Austritt ^eset/ .es «lie Trenntin ;; vnll/.o״ .

1>1 m11 war zunächst die erusse >*eh4i״ e AtHeinan«hTs«-tzm1t׳
/.wischen Orthodoxie und Nenlnfrie auf unbestimmte /,eit vertagt.
1111 neutralisierten Ocmrindeverband herrschte lluhe . Spürte man
hie und da einen Man«11. so war es 41er unendlich sautte Wind,
der /.um Kompromiss leitete Die (ietrennten aber hatten sich dn ׳
ihnen durch den neutralisierten Oemcindcvcrbaiul erwachsenen
Hcharlen Konkurren/ . mit Mühe zu envehrcu und sahen sieh zudem
als Fanatiker verschrien , / wischen ihnen und der Xeolngtie stau-
«len «lie ״ Konservativen “ als wahre 1’utVer und linken 'die Stusse
auf , die einst der Ntmhijnc ztikanien.

Das Ireiw illip * Verbleiben «ler Konservativen in der allen
Kicbtunt ;c11 ererbten׳} (iemeinde pah aber weit «*rhin «lei- Neoloyie

rrst״ —«len Mut; sieh ' jener Ih' taiipini zn/mvenden ׳ , «ler sie . nach
völligen Ahtlauen des riTipüseu Interesse , allein noch Xeijrun!׳
eutjr «‘penbrachte : der ortrnnisatorisrhen Scheina \ bcil.

Die 11eol0{׳ cn Organisationen , die durchweg ; «las Neutralitats-
stipna der 11eulop*n Oe1nc1n«l«• trugen , riefen ( ■ejrcunrirauisutioncu
hervor ; diese wieder Organisationen p *111assi{; tcr Linie.

Das Kr^olinis war eine viillip Verflachung ׳ des nfl'cnllii 'lirn
Lebens im deutschen .ludeutiim

Di«• ״ Freie \ «,rcinigung " leistete L' nschiit/ .bares in der —
Abwehr.

Sie wehrt «* vor allem die immer wieder niiltnuchcnde Orga-
iiisatiniisgrtahr in Preu -sen ab , und opferte dieser Leistung den
besten Teil ihrer Kratt.

Sie wehrte den Allgemeinen liabluiirivrrbnnd ab.
Sie wehrte «l«*n Deutsch -lsraelitiseh ׳1» n Oemeiudebuud ab.
Sie wehrte den Verbaml «ler D«*11tscl1ei1.Inden ab.
Sn * wehrte den Zionismus ab.
Sie wehrte *«las \ olkssehul - l utcrhaltungsp 'sctz ab.
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Sit* welirte 1x11*11 Hunderterlei ab, wovon hier nicht zu reden int.
Alter es war doch eiten nur Abwehr. Nur Kampf um Kaum.

Nur eine stete Bemühung, die Vorbedingungen zu schaffen. dass
sieh gesundes jüdisches Lehen entwickeln könne. Kampf uni die
Einzigartigkeit der jüdischen Wahrheit im Ganzen, Kampf um die
Sicherstellung ihrer unverfälschten Forttragung . Den Kaum, aus
dessen Umkreis der Feind verscheucht war, wohnlicher auszuge-
stalten, dazu ist sie nur wenig gekommen.

Alles in allem hatte tlas Antlitz der Freien״ Vereinigung" die
Züge eines älteren , vielgcplagten Mannes, der sich das Lehen
recht sauer hat werden lassen und froh ist, wenn er sein sterh-
lieh Teil in Sicherheit hat bringen können. — — —

Die jüdisch deutsche Orthodoxie, von ihrem genialen (Jriinder
schier aus dem Boden gestampft, schien iu der Tat schnell ge-
altert . Der Austrittkampf hatte ihre Flügel gebrochen. Aus der
Welt der Idecu, in die sie in kühnem Flug sich geschwungen und
mit frischer Begeisterung sich cingelebt, war sie plötzlich zur Erde
gestürzt und musste nun mühsam sich auf dem mit einem wahren
Netz von Organisatonen bedeckten Boden fortbewegen. •Sie konnte
sich nicht mehr erholen. — — -

Es war ein schweres Wort, das der Würzburger Entscheidung
zu Grunde lag : Die Xcologie, die für orthodoxe Institutionen
Mittel in Bereitschaft stelle, zeige hierdurch, wiewohl sie ihre
ueologcu Institutionen \iillig unverändert fortbestehen lasse, zeige
durch die nackte pekuniäre Leistung einen erheblich geminderten
Grad von Abtall, sodass die religiöse Gemeinschaft mit ihr unter
gewissen Kauteleu fürder nicht zu meiden sei.

Die rcligüis׳׳ethische Bereinigung einer neologisehen Gemein-
schuft durch die nackte Geldlcistung, wobei nicht einmal nach der
Gesinnung zu forschen ist, aus der die Leistung gcllossen : welch
schweres, welch dunkles, welch rätselhaftes Wort ! Wie kommt
das Geld auf einmal in den hohen Knmpf der Ideen ? Was bat
das (Jehl da zu suchen, wo typische Weltanschauungen mit einan-
der ringen und in Gemeinschaften sich auszuwirken streben V

Wie konnte solch ein Wort Wurzel fassen und um sieh
greifen ? — — —

Der es gesprochen, war ein Sohn alter Zeit. Sein Geguer
war weit . moderner־‘.
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* Steigert dies das Rätsel der״ löst es das Rätsel V
Ks löst »las Rätsel. - — —
Die alte -Zeit sali in der Refnrnibowegnng׳ des- !!♦. .1 Jilirlum-

derts nielit« als den sündhaften Aldall vom göttlichen (!».*setz.
Mit den! Aldall als soleheiu aber picht es keine Auseinandersetzung.
Die europäische (iidsteshewvgung. deren vereinzidter Ausfluss die
deutseli-jüdis »Iie Reform ja nur war. kannte »iie alte Zeit nicht
oder wollte sie nicht kennen. Kin System, ein Prinzip des Abfalls
war somit tiir sie nicht voihanilen. Ks gal» mir Ahgefallen»‘, nur
l״ ’osehim". wie der Ausdruck so unendlich bezeichnend lautet»•, mit
dem »Iie alte Zeit »In• Anhänger »ler lielormhewegnng helegte. Von
ihr zu diesen “Poschim״ gal» es schleehterilings kein»■ geistige
Brücke.

Wenn alter fiir »Iie alte Z1*it ein Systein, eine Weltansehau•
img, eine iiaclnlenkbarc Theorie des Abfalls nicht voihainleii war
und sie minier nur Kin/.elue leiiler (iottes Ahgefallen»• sah. tlic
toi ! ihr gidstig gänzlich beziehungslos getrennt waren , so konnte
sie diesen einzelnen Abgefallenen gegenüber im (■runde nur »ine
einzige Portierung erbebendie  Kopierung nämlich, von ihnen in
Kulie gelassen, in ihrem eig<‘11e11 gottgefällige״ Waiid••! und Tim
nicht gestört  zu wertlc-ii.- - -

Das war’s. So paradox es klingt , so wahr  ist es : Die ganz•
liehe geistige, kulturelle He/.ieluiiigslosigkeit der' alten Zeit gegen-
über der Reform, »Iie innere. Trennung . »Iie sie von »ler ersten
Stunde vollzogen hatte , bildet <li<• psyelmlogisehe Krklürmig des
Würzburger Rätsels. _

Nur so, nur psychologisch, nicht logisch, geschweige ,denn
religiniisgesctzlieli,' ist »lics»*s Rätsel zu lösen

Dröliiienil zersidiliigeii »11»■Krauktorter Axthitdie »las religions*
gesetzliche (■»•riist, »las ilic Würzburger Kntselicitlung tragen sollte

Aber dem selimer/.liehenileii. aus wiimlem Herzen konmienden
Hiltruf aus Frankfurt : I>11 anerkennst mit Deitieiii Sprm-I1 »Iie
(ileieliliiTeehtigimg des Abfalls, Du stützest den Abfall mit Di ineni
Spriteb —. diesem Ruf konnte Wiirzlnirg nur ein trübes I,ä»l1eln
entgegenhalten : Ich״  soll »len Abfall als gleiehhereilitigt aner-
kennen '.( leb soll ihn stützen V Aber das sintl ja Poschim . . ."

Hierbei isl '8  geblieben.
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(icrade l»ei den .“Altjüdischen״ den Unmodernen, die dem
Kampf der Ideen lern -Stauden, da für sie die Kelorinbewogung in
ihrer in der Moderne wnrzelnden Kigeuart nielit einmal naehdenk-
har -•war, hat der Austritt den meisten Widerspruch gefunden.-

Alter iihcr diese Wenitren, die —leicht erklärbar !—nicht nur
zu der Ifeform, sondern auch zu ihrem grossen Bekümpfer kein
rechtes Verhältnis hatten , wären die letzten vierzig Jahren längst
hinweggeschritten, wenn nicht noch andere, weit bedenklichere
Umstände hinzugetreten wären, den vorhandenen (Jegensatz zu
vertiefen und zu verewigen.

Die Zeit nach dem deutsch-französischen Krieg war Ideen
nicht gijnstig. Bismarcksehcr Wirklichkeitssinn griff' über die
Politik hinaus auf das ganze geistige Lehen über. Kino Ideen-
miiiligkeit wuchs jMiipor, rin starkes Misstrauen gegen die Autarkie
der Ideen, verbunden mit dem Verlangen, in der Welt der Tat-
Sachen schnell, möglichst schnell Krbdgo zu sehen und zu Macht
und Kilifluss zu gelangen . Durch Klugheit hoffte man mehr zu
erreichen, als durch den fruchtlosen Kampt der Ideen, durch
schonende Verhüllung vorhandener Disharmonien weiter zu kom-_
men, als durch ihre schonungslose Krörterung. Fin de siede . —

Das Würzburger Wort von der Ilereinigung durchL praktische
Leistung' schlug׳ in diese Atmosphäre — dem Urheber ganz unlie-
wusst - wie ein befreiender Blitz ein. Da fand man ja . was
man wollte. Hier war der Wog geebnet, der aus Tausend nn-
fruchtbaren ideologischen Bedenken zur befreienden Tat fiibren
konnte.. Hier war die Möglichkeit gegeben, statt ängstlicher Flucht
in den Winkel mit der Neologie zu paktieren und sie zu
nützlicher Tätigkeit unter konservativer Führung zu bewegen.

Zu den Unmoderneil' fratcTi“ so itte Übermodernen. tne־
Männer von gestern erhielten Verstärkung durch die Männer von
morgen. — •■ —

Die Ideenmüdigkeit führte aber nicht nur zur bedenkenlosen,
in mehr oder weniger neutralen Organisationen sich aiisleben-
den Tat.

In dem steten Streben , das (ieniemsame, !las Verbindende
vorzukehren, und das Trennende , das Tatenstorondc vorsichtig zu
verschleiern, in der zur steten tiewohnheit werdenden Duldung
des religiös (iebrandmarkten gelangte man langsam und unincrk-
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lieh, getragen von der ideenmiiden Zcitstimmuug, zu einem gewissen
religiösen Subjektivismus, der hie und d:1 seihst in religiösen
Skeptizismus ausartete . Nicht als ti״ man an der eigenen reljgi-
öseu Überzeugung irre geworden wäre. Iteileihe nicht ! Aber «las
flammende, hinreissende Bewusstsein, Träger göttlicher Wahrheit
zu sein, die keinen t 'hergang kennt zur Unwarheit, das Pathos
religiös-sittlicher Verwerfung des Aldnlls, dem seihst reines Men-
*chentum. in seiner Vollendung. nur am Bainne des (Jottesgeset/es
erblüht, diene kostbaren (Jitter der ,,alten Zeit" gingen vielfach
verloren und machten einer philosophisch abgeklärten Denkungs-
weise l' latz, die, bei aller Wahrung des eigenen Standpunktes״ “,
doch auch dem gegnerischen Standpunkt״ “ vollauf gerecht Wurde
und von vornherein darauf verzichtete, ihn als (Jegensatz zu gött-
licher Wahrheit, also als l.iige, zu bekämpfen und ihn als (Jegen
satz zum göttlichen Ideal menschlicher Sittlichkeit , also als sittlich
unvollkommen, zu verwerfen. Kin de sieele. — — —

Nicht zwar an den Unmodernen, au die es gerichtet war,
wohl aber an den I' cbcrmudernvn, die bemach erst kamen, ist
Holcherma ssen ■des |{»f ans Frankfu rt >nn der :ins der Anslrlttgeg-
nerschaft drohenden Anerkennung der Ncnlngie als gleichbercch-
tigter Kichtung innerhalb des Judentums buchstäblich in Krfiillnng
gegangen.

V.
Hin Teil der Orthodoxie des jüdischen Deutschland 1m Kanne

religiös-neutraler Organisationen örtlicher und umfassenderer Natur
— die (Jefahren dieser Organisationen von der sogenannten (Je-
Samtvertretung der Orthodoxie unter Opferung ihrer besten Kräfte
bekämpft und »!!gewehrt — die Idee des Judentums iin’er ejnem

Dirkirht־ orgünisatnrischer (Jescliiittigkeit verborgen — nervös und
abgespannt durch die antreibenden (Jegensätze unter begritTlich
Zusammengehörigen —: das war das wahrhaft erschreckende Bild
der jüdisch deutschen Orthodoxie am Vorabend des Weltkrieges.

Denken wir heute, durch das ungeheure Krlehnis des Weltkriegs
zu steter Sclhsteinkehi angeregt und wie um Jahrzehnte von ihr
getrennt , an diese Zeit zurück, so glauben wir doch manches besser
zu verstehen, den lieferen Zusammenhang deutlicher zu begreifen.

Ks war ja im (Jrnnde gar nicht der Austritt, der während der vier
Jahrzehnte die Wurzel des l 'ebels bildete.



143Die Neuorientierung des deutschen Judentums.

Ist es nielit ungemein bezeichnend , von geradezu in die Augen
*!!ringender Beweiskraft . !lass niemals von den ( Gegnern des Aus-
Iritis , am wenigsten von ihrem ersten Führer , dem Klügsten und
Klarsten , auch nur ein Versuch nflentlich unternommen worden ist,

die religionsgeset/ .lichen Argumente für den Austritt , wie sie in
der zweiten Frankfurter Schrift , die von Würzburg unbeantwortet
blieb — einer der gewaltigsten Streitschriften der deutschen Lite,
ratur *- dargelegt sind , einer religionsgesetzliclien Widerlegung
zu unterziehen ?

Ks war wirklich nicht an dem . !lass die deutsch jüdische
Orthodoxie vier .luhrzchntc daran gegriihclt hätte , oh man aus■
treten müsse oder nicht.

Ihre Stellung zum Austritt war vielmehr nur ••in Svuiptom,
in !lern die Strömungen der Zeit sichtbar wurden.

Sonderbar , wie sehr !loch die geistige Struktur der .luden in

der l )ias | !ora von der geistigen Struktur ihrer Wirtsvölker , selbst
bis in die geheimsten seelischen Kegnngen hinein , bedingt und
beeinflusst wird.

Wie etiNirtum Ilhcrh !u 1(n sol che S tr ömungen '* W ie vcdnc ite ii.
wie übertragen sie sich V Welches ist ihre (1e«ctzmii *sigkeit ? Rätsel
der Soziologie.

Ja . es war eine dekadente Zeit , die Zeit vor dem Krieg.
fJewiss , sie war ideenmüd . Aber sie war auch wiederum ideen-

hungrig . Beides zugleich Aber die ursprüngliche , unrctlckticrte
Krall der restlosen Hingabe , die (Einseitigkeit der IVrsönlichkeit
war ihr abhanden gekommen.

Bei uns deutschen Juden trat noch di•* besondere Schwierig-
keit hinzu , von frühester Jugend an sich mit zwei Kulturen 7.u-
rcchtzutinden und dennoch ganz zu bleiben.

Dann noch die unendliche Steigerung de * Wirtschaftsleben «,
!lie den Beruf , den \ahrungszweig , zu einer trüber wie geahnten
Bedeutung erhob und schon ׳4114 einfache Ökonomie 41er Zeit zu
einem !,rüsten Problem gestaltete . —

(Sewiss , wir waren orthodox ^ Aber war uns !las Judentum
wirklich !las , was es zu gelten beansprucht V War es die Lehre,
in der wir «uuncu Tag und Nacht , war e* das unbedingt licrr
sehende Prinzip unseres Lebens ? — —

Wir waren nicht anders als unsere deutschen Staatsgenoss ■n.
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Die verwirrende Fäll«* «1«*h Lehens kam über 11118, und wir wusst«>n
sie nicht zu meistern. Von Lehen sahen wir uns ständig :ingeregt.
Alter da« («rosse "In das Leiten hiiieinzulegen, «las ging iilter un-
sere Krall.

So wurde unser Lehen eine Inrtlalifcnile Kette von Kninpro-
missen. Die heterogensten Lleinente liessen wir in uns lagern
und kamen leidln  11 il altei aus.

Wo alter so vieles in uns sieh mit einander vertragen musste,
warum sollte «la schliesslich nicht auch liir den seltsamen Wider-
streit Platz sein, der in der freiwilligen Zugehörigkeit zur neologen
(iemeinschaft nun e ‘ beschlossen liegt ? — — —

Als ein Bekenntnis war der Austritt aus der neologen Ge-
meinschalt von seinem Urheber gedacht . Als ein Vorsatz restloser
Hingabe aus (iottesgesetz . Hingabe unserer ganzen Persönlichkeit
und alles dessen, was ihr geworden, bis zum letzten Groschen
ihrer Halte, bis zum verschwindenden Schatten , den sie wirlt . Dem
Urheber des Austritts war «las Gottesgesetz das verzehrende Feuer,
un«l unsere Persönlichkeit das nährende Brot dieses Feuers. Mit
welchem Teil־ svii iei in  der ueisseti Glitt des Gottesfeuers lodernden
Persönlichkeit hätte er !reiwillig Mitglied einer - neutral -jüdischen
Gemeinschaft seiir können ? — — —

Ihm war «ler Austritt die selbstverständliche Konseipienz
seiner gramtnen Persönlichkeit.

Uns wurde der Austritt Gegenstand unendlich kleinen Zanks.
Tn iTio.' cin Abstand liegt die Kntwicklung der letzten vierzig

Jahre beschlossen.
Fin de siede . — — -
Oh für oder gegen den Austritt : Im Grunde hielten wir uns

meist die Wage. Geburtsort. Familie. Heirat. Amt: «las waren in
«ler Kegel «lie imponierenden Umstände, die unsere Stellung zum
Austritt entschieden. Da lässt sieh eben nur zanken. — — —

Und Zank gah's genug. F,r rieb unsere Nerven so auf, «lass
sie liberemplindlieh wurden. Mir nahmen jede Kritik persönlich
und lühlten uns verletzt. Di«■ ötTentliehe Besprechung unserer
Schäden « ‘ n wir als Knheatörung. Und wir verschwieg«•!!
sie zumeist. — — —

Doch wäre das Bibi unvollkommen, geilächti‘11 wir nicht des
t Linenי unserer Führer, der «len Austritt wirklich lebte . I nab-
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lässig. )111«-1)t\vt‘̂rt 11:1t er iIm gelehrt , nachdem •■r die Kahne er
griffen, die der Hand des Frhehers des Austritts entsunken war
Kr hat ihn so gelehrt , wie er ihn eleld,״ hat : Als Postulat einer
Persönlichkeit. der nieht nur dieses, der jedes Kompromiss auch
das mit der WIsseiisTlisiTTT־- fremd ist, als lelnuidiger Mahner
einer verklungenen / eit . der die Idee alles und die Krdensehwere

wunderrs uns, !lass dieser Eine unserer
Führer ein Einsamer Idioh?

Begonnen hatte die KrschlatTung der religiösen Energie hei der
Xeologie. Das Würzburger Kompromiss schuf ihr In-lia•rli»he Tage.
Aber die Krschlalfung hatte sieh auch iiher uns verhreitet . Ein
deutig hestinmite und doch aut der Höhe der / eit stehende religi-
iise Persönlichkeiten zählten aueli hoi uns mehr und mehr zu den
Seltenheiten . Religion ist keine Wissenschaft Mit der kühlen
Ruhe stillen Fnrsohertums ist es hei ihr nicht getan . Denn wenn
auch des Priesters läppen Erkenntnis  hüten , so fordert man sie
nicht als solche von ihm. Als Strom mächtig forlreissender Lehre
entquill!׳ sie seinem Munde. Denn ein Hammen ler Engel* Lottes
sei- er- -- -

Das Flammenwort des Austritts : , Wer Lottes ist. her zu mir!a
trat ein müdes Lesehlei ht. Es konnte mit diesem W״rt nicht
mehr zu Teelit kommen.

Ein Symptom nur war der vierzigjährige Austrittsstn it.
VI

Denkt ihr noch au die Richtlinien“V״
Der Weltkrieg hat sie fast in Vergessenheit gebracht . Der

Fluch der Lächerlichkeit deckt sie und ihre Frheher . Wie 1101•
ratsiirkunden atu Standesamt hängen ihre Thesen an der Schloss■
kirehe der Ncologie; Niemand liest sie.

l ' iid dennoch lohnte cs sich vielleicht, ihre flauen nochmals
zu heschvvören.

Was ging denn damals vor ,f
Neologe Leistli !he litten unter dem Tiefstand des religiösen

Lehens. Es auf/.npeitschen, den Kampf der Ideen neu / u hclehen,
griffen sie zu dem Mittel der Verzweiflung und legten Hand an
die Lrundvesten des historischen .ludentums

Luther Thesen waren dagegen ein leeres Kinderspiel. —
Alter vier Luther des ‘20. Jahrhunderts wurde zum Don Quixote.
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Was erfolgte ?
I des :

K.« lehnten dir Xculngen getreu drn ( irundsützen des ׳ pnliti-
sehen Liberalismus diu Bindung selbst mir an dir ״ Kiclitlinivii **
;rls iHrhrm | - n־h. : —— . _ -

K* benutzten dir Führer drr konservativen Nirhtausgetretenen
die ״ Kirhtlimen “ zur F.rlnngiing \ ״ n in ilirrn Augen wertvollen
Konzessionen des ucologen (»•■meimievnrstands.

Ks ergingen Kiklarungcii der liridmi orthodoxen Rabbiner-
verbände , Im• i deren Zustamlrkoiii 'iiiitn hürlist hrachtliehf Filter-
s• liirdc ׳11  l äge traten : seihst gegenüber ׳ len ״ Richtlinien " also
keine unbcdingtr F. iiihclligkeil.

Dami 1. . etliche Zeitungsartikel , darunter trcfl liehe wissen-
srhaftlich •• Widerlegungen des Systems der ״ Richtlinien " .

Dami ii'M'li, naineiitlieli iin Rheinland . etliche Volksvcrsamm-
hingen . Im Klieinland auch kleine Ansätze / 11 Neubildungen.

I nd dann ward 's still.

Iinili halt ! Irgendwo , an einer Stelle , schienen di •* r Kichtli-

■0^ 0 •^ « jrk l.- l. -Q|1..r..1. 1.1•■̂ ״.. hallen Aul der Kiio/ol de s !*mellt-
iiaus in der |•' r edlו êrg •ו•• Anlage zu Frankfurt lösten sie wirklich

!!■:in staune ! so etwas wie eine ( iiht u-Stiniinung aus . Fnab•
lässig kiiiiptte sieh dort an sie . auch in den Weltkrieg hinein , die

Mahnung zum Ku (u | d' für die ( !otteswahrlieit , zur Selieiieliung jedes
Kompromisse !!.

War der Austritt 11i! ht wirklich nur ein Symptom?
\ II

Kulielos ilur • liseliweiti nii ' ere F.rinn •■rung die duieli den
Weltkrieg zum Ahseliluss gekoiniiiene Kporlic •h r vierzig Friedens•
iahte , aber was ihr auch innucr begegnet , bestätigt mir unser l rteil.

F.in zuverlässiger <■radmesser liir die Knergie des jüdisch-
religiösen Lehens i»t di •• Stellung , das Ansehen des Rabbiners

Dieser 1*11 nkt hruueht liier , heikel wie er nun einmal ist , nur
gestreilt zu werden Wir wissen ja alle , was es damit für ein
Bewenden hatte.

Fasere KaMiiner waren in ihrem Verhältnis zu den tlemcinde-

gliedern mehr und mehr den | >rotrstuntis1 hrn׳ I!eistliehen nahe ge-
nickt : In den gcliohcncn Momenten des -Lehens versah man sieh
von ihnen , •lass sieh das Wort zur rechten Zeit wohl einstelle.
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Zentralsonnen. die unser geistiges und seelisches Kehen helierr
sehen Bullten, waren sie uns nicht. —

Irgend ein Vorwurf kann ihnen hieraus wohl kaum erwuchsen.
Die Zeit war ihnen nicht günstig.
Wir Hessen sie zuni ' ist ihre Ausbildung an einer Stelle emp-

fangen, in der schon seit Dessin!!*' Tagen scharfe Vorstundcshift
weht. Sie wurden dort im he*t־׳n Kalle zu ehrlichen Wissenschaft
lern. Kiir tlamuiende Kugel war das Klima zu kalt.

Mit deutsch jüdischer Ehrlichkeit liahen sie sich dann vielfach
mit zuweilen doch wohl von uns ein wenig unterschätztem Krlolg

- hemiiht, Talmudisten älteren Schlages zu werden. Al׳er wir
waren ja in diesem Betracht gar anspruchslos . Und so hatten
wir schliesslich die Kahhiuer. die wir verdienten.

Wir hatten fromme K.-tMdncr. Wir hatten ehrliehe, gebildete,
wir hatten wohl auch kundige Itahhiiicr.

Aber hatte nicht — die Hand aufs Herz -י- Gerhard Haupt-
mann uns mehr z.u sagen ? - —

Zuweilen sind uns unsere Kahhiner nneli hif rip gefolgt un d-
suchten uns hei Gerhard lla11)H1t1.1nü z־ü־~tassen. Aber der Umweg
war \vohl z.u gross.

Uns wirkliche Führer zu sein, haben viele nicht einmal mehr
den Anspruch erhoben.

Aber hätten sie sieh am h vorn hmgestellt : wären wir ihnen
denn gefolgt V —

VIII.
Ks hat an Versuchen nicht gefehlt. Wandel zu schaffen Die

Ueorganisation״ " der freien Vereinigung im Jahre 1VMM*
stellt solch einen Versuch dar.

Dieses Unternehmen hatte es in erster IJcihc mit dem («0-
gensatz zwischen Frankfurt und Berlin, daneben freilich auch,
weniger laut ausgesprochen, mit dem (iegeusatz. zwischen Frankfurt
und — Frankfurt zu tun.

Was war denn das tür ein Gegensatz zwischen Frankfurt
und Berlin ?

Das ist nicht ganz leicht zu sagen.
Der Austritt als solcher war es nicht. (Wieder ein Beweis,

■lass er nur Symptom!) Man war ja hüben und drüben . dafür “.
Der sachliche Kern des (•egensutzo , wie er sich 1m Kaufe
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«Irr Jahr •■ entwickelt hatte , lac w -dil zunächst in der l ' nifre der
Kabhinernu ' bilduni : . Man war in Merlin . wissenschaftlich “ . In
Frankfurt war man cs 1■ielit . Mau «I «>/iertr in ־ Merlin . den

Talmud und lernt (* ihn in Frankfurt . In l ei<׳ lin war man Hxef ׳ et
und tri «• 11 in Frankfurt '1' 1( . ־11>1:

Ihr Iterlmrr Wi !" 'eH־ cl1aftlicl1k־ ־1» T «•rsfrrrktr sich ahrr dann

weiter so /.irmlicli aut all «• akuten Fragen des deutschen Judentum *.
Waren den Alten dir Ne «d» ;rcn rintaeh . Poschiii )■, so werte

in der ei ' len Pdiitc/cit der / u neuem l .chc 'n erwachten Orthodoxie

/,wischen ihr und «Irr Ne «»l«*trie der he .is -e VV(dtansehauu11 }:skam | d . ־

der Kam | «l um die Seele , der nur mit vollem F. insatz der l ,ers (">11•
I1. hk . it e-eluhrt werden kann und sich am /.« rma ׳ I men •1 s t eil

ccra de !: «•(. , (* וו sulche kehrt , die als Vermittler dazwischen
treten wollen oder durch ihr V •• r h a 11 e n d e n A n sch ei 11 er•

wecken, al*  r :il1e es einen I rherfrnnsr zwischen ( iottes
lauterer Wahrheit und «lein kläglichen Machwerk der

Menschen. Am /eiinalmemlsieu \ Fnd zufrleich am erbittertsten!
l »1e steifende F.rkenntnis der uns •j!r1 i«•hen tictrcnsiilzlichkeit der

׳) (•samten Weltanschauung ׳.) (■(.,enüber der Neolojrie schallt ein Fa•
tlios dcrl >i » tan/. «las die Personen völlig hinter der von .ihnen

Vertretenen , mit höchster l,cideuschaltliehkeit hek :'im | d'ten ehre״!
vers 'ehw indcii macht . Dieses Fatli ״ ' der llistan / fehlt alier

durchaus !: e !; •• n u he r den '1>a / w i » • h e n t re t e 11d e 11. Die Da-
/w | s «hentreteudeu \ ersäiimen nicht , laut und feierlich /.u hckundcii,

das ' ihnen ( iottes Wahrheit nicht miinler teuer sei als jenen ; sie

/ejo n•)־ die » auch , mehr oder weniger , in ihrer imlividuelleu la •-
lieiistuhriino . Je mehr <je aber ihrer ■ranzeu Herkunft nach ein*

deutle und ocschlosson aal Seiten derer stehen müssten , die sich.

׳.) ctraL ' en vom Feuer der rtiioioscn Idee , zusumiiif iijrcschlnsscu ha•
hen . um ihr mit ihrem ;: anzen Sein Krdreich und \ \ aclistum zu
erstreiten , nur umso hrciiiiender müssen diese ihren orjranisatori-
sehen I hcrtiiM ms | . 1:; er der Feinde als llemiuiin ^ und Meein

tr ;ichti (: 1M1̂ d«׳ r ideellen Ausoinande rsetzun ׳.; . als förmlichen

Verrat an «ler ;: •• 111e i 11*a in e 11 ( ! o 11  e s s a c h c em | 1tinden
liier 1 ictrt die NN 11r/cF liir das so uel \ erliisteite , s «> viel he

klacte Verhalten des Frhehcrs «les Austritts und seines Naehtnip -rs

zu den Fiihrerij der ״ Konservativen " .
Ks war wahrlieh kein •• cip -iisinnip • und hcscliriinkle Hecht-
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haberein hinsii •litlirh einer mm einmal strittig pewordeneu relipions•
ppsctzlirhen Kn tscheid 11u :: .

Alirr sir hatten — sie last allrin die Kutwiekluup der
letzten virrz -tp ■ .fn 41rr ־'־ nictrt nitTpeüiarht " Sie " waren da stehlt pp•
IdieWeii . wo wir einst , in ipiserer ersten Hliitezcit . alle pehaltcn
hatten . Sie fühlten sieh , solunpc es n ״ rh eine Netdnpie pah im
dentselien .111<le11111111. in ihrem teuersten Besitztum p tiihrdet , fühlten
sieh als ( iottesstreiler aid ’ heiligem Hoden , hel ’npt umi »or ihrem
(«? wissen \ <T | dliehtet . ei nem j eden um uns du |H1 ׳ l׳e «lin te;׳ Klarheit
heiseheml ׳ • Frape vnr/nlepcn , tlie einst .lnsna seihst an den Ihden
(Suttes richtete : ״ pchürst du zu uns oder pelmi ' t <111 zu unseren
— Feinden "׳•'

Wir aber waren über sie . langsam mul nnmerklieli . eintaeh
liinwcppcsclirittcn . Man k um es rnhip heilte attss | 1reel1en : wir
ha ' fen uns mit der K. xistenz <ler Neohrpic innerlie !1 einlaeh ahpc
lumlen . Unter Anerkenniinp des Besitzstandes hatten wir still-
s<׳ ' ' Frieilen ppschlossen.

- Sn wurde 11er  l 'ninktor l er (l nt i c sstrci lcr meh r mu l mein  zt m r
Anachronismus — -

Merlin alier hatte sielt von der müden Zeit nieht üherholeti
lassen . Wenn die Kinrpio rolipiiiser Tatkralt erst- ־111:1111 . wird Me-
lipimi zur Wissenschaft.

Der schreiende .( ie ^ eiisatz der l ' e rsiin I jeh kei 1011 ward zum
wissensehattliehen Hepensatz der Methode  ahpetiint . In etnsiper.
der Hewiimleruiip nieht ״ n \v. ׳ r r׳1; Forseherarlieit hamilialite mau die
eipenc ■Methode mul nnlerztip tlie wissenschaftlichen F.rpeluiisse
der pepnerist lieti Methode einer auch hei f ' hristen , die man mit
klarer Konsetjuenz - aller ht eh׳ '1  hezetehnenil ! in die ( Jepner■
schalt einheznp . liel heaehteten Kritik.

A lieh den Austritt handhabte man w i> t-11- <■11!Itlieh . Ihn re-
lipumspesetzliehen Dri 'intlen tles Austritts hat man sn 11 in Merlin
niemals ent/ .opeu \ h. r׳ Iretlieh : mit dem nihipeu Aupe tles wis
sensehaltliehen Forsch !•^ he | 1ael1 , et . musste tlie iudiv 1!111!■11e pe.
setze - tri 'U׳* l .eliensliihrunp der in nr1d tpist׳ h1׳r <ieineinsi h .ilt ver-
harreutleu konsenatiicn Wor ' Vthrcr eit .d Widilpctullcii eirepen und
ZU tletn wissenseh lltlleh jederzeit nat ' liw eisliart ' ll Krpel 'Uls tuhreli.
!lass , hei aller hedauern >w erten Instimmipkeit in det einen 1! li
pjitiispeset/lieheu Frape . im ubripen Me ' h‘ .le>׳ Ft1r «t liunpsetpehtiis
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mul •I:t11:1el1 eingerichtetes Sielivcrlialten einen irgendwie tiefer ge-

hemien Oegeusatz nicht erkennen lasse, die Unstimmigkeit dnlier

der grundsätzlichen (jesinnnngsgenosscnschnft keinen Kintrag tun
könne. In der Wissenschaft sn| | man nicht reelitliaheriseh seih. —

In der Beurteilung des Vehältnisses / wischen Frankfurt und
Frankfurt kam solchermaßen das Verhältnis /.wischen Frankfurt
und Berlin zu klarstem Ausdruck. — — —

Fis war das Verhältnis zwei grundverschiedener Zeiten. -
• ־•־ X-ttr- HU'ht ■w rtc il en■! Nur nicht verurteile« !

Nicht beklagen und nicht belächeln.
Verstehen ist alles . — -
Kann es uns wundern, dass die "Keorganisation״ des Jahres

IWOti nicht das ersehnte Krgelmis zeitigen konnte ?
Man kam zusammen. Man sprach mit einander . Alter die

hcwuNstcj Zeugen dieses ersten Zusammenkommens sein durften,
werdet?*die tiefe Krgrifl'cnhoit niemals vergessen, die sie damals
durchsehüttelte . - Wie da der eine Mann, auf den letzlieh alles

unj. in  tiirelit lmrstom seelischem Kampf bis an die iiusserste

(Jrenze seiner l’ersönliehkeit schritt — und wie da der Tag,
der ihm der schwerste seine׳« Lehens wurde, uns, die wir eine

neue F.poche erträumten , mit eitel Freude und Begeisterung er-
lullte — mit Freude darüber, dass die Fernen sieh getroffen —

begeistert im Wahn, dass nur ein l'hanlom sie getrennt wie

wir, an der Spitze der hingehende Organisator , von Ortschaft zu
Ortschaft zogen, die Kunde, die frohe Botschaft von der neuen
Kiliheil. dem nein 11 Lehen der Orthodxic his in <ie entlegensten

Weiler zu tragen bis dann, nicht durch besonderes Kr-

eignis. sondern einfach durch mechanischen Zeitahlaiif. die lähmende
F.ikcnntnis sich Bahn brach, dass hei all!m organisatorischen Krfolg,

hei aller Mehrung politischer Stosskralt . hei aller Stärkung ninte-
rieller Zufuhr nur unendlich•s diplomatische» Beschick den Beiten
um •die auscinanderstrehendci ) (ilieder halten könne, dass aber

im neuen Mails im Oriindc weder Frankfurt noch Berlin jemals
recht heimisch werde : wie ist uns doch heute all das so

klar , so verständlich, so einhucht ml in seiner Notwendigkeit —
so hcr/zerrcisscnd in seinem Jammer

l'.s war uuuiÖL' lieh. Ihirih Organisation , und war sie noch

80 genial erdacht und genial gehandhaht . liess sich das (irundge
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hresten der Friedeiisjahre nirlit heilen . .1:1, es lag in dieser Or-
ganisatiuii eher die ( iefahr . dass sie das ( irumlgehresten hinter
äusseren Erfolgen versehleierte und die Heilung vollends uninög-lieh luaehte.

Wir arheiteten Uir di »• Organisation und arbeiteten nieht an uns.
I *eii Krneli unserer Seele , die nieht im Feuer des ( iottesge-

set/ .es /.u unbedingter Kinheit z.nsammensehniolz , verheindiehten
wir uns durch Teilnahme an unzähligen Sitzungen . Versammlungen,
Festlichkeit *r-, Scht <ustüekeH nud hlichcu di *■ Altem

| )ie inmier wieder zu Tage tretenden (!egensätzeu suchten
wir uns — <‘eht ti 11 de siech • — durch p ' .\ eliologisehe Zersetzung
von 1’ersoiM' ii erklärlich zu machen , hatten keinen Sinn tiir die
schwere und dunkle Tragödie der Zeit und setzten an ihre Stell *‘
die seltsamen Launen *les Zulalls — und blichen die Alten . -

IX.
Aber vielleicht lag es nur daran , *lass unser Sinn im engen

Kaum sich verengert hatte ? Vielleicht hatten wir , unabgelenkt
durch wahrhaft grosse Aulgaheu , uns zu viel mit uns selber , mit
unseren kleinen Wünschen und Fehlern beschäftigt und schliesslich
de !» richtigen Massstab tiir ihre sachliche Itedeutung verloren?

Waren nicht im ( !runde die ( iegensätze innerhalb des Zio-
iiisinus weit wesentlicher , und war es nicht gleichwohl gelungen
eine gross **, wcl (11(11s| >n11nc11df <trganisatiou zu schallen , die eine
Tribüne besa .ss . auf <l<*r all *■ ( *••gensätze zu rii *klialtlosein , «dleu-
s ' em Austrag kaiuln . die aber auch ein AktionsLoiinte besass . das
über alle (»cgeiisät/e hinweg die geschlossen ׳* Kinheit verkörperte
und über all *• Theorien hinaus die sieghafte Tat verwirklichte?

Waren nicht zudem längst schon alle internationalen Ideen in in-
ternatiotialen Organisationen zum Ausdruck gelangt . 110*1 war nicht
das .liidentum seinen Volksgliedern nach die älteste aller Interuati-
«malen , seiner Idee nach die \ crhricttcstc aller l ' ni »ersalisinen V —

Wäre unser jüdische » l .ohcn wenigstens in »t׳mnn Kern ge•
suml gewesen , hält *• die jüdischeldee *li **Kinheit uns״resWescns ausge.
macht , und uns nicht »lie \ i*dg « staltigkt׳it tnseter Inteiessen Ians1־nd•
lach zersplittert . w :ir *n wir wirklich gewohnt • ״ *■wesen , unser
jüdisch •‘» Tun und Lassen stets und iiuiuci uniuitt* |׳1 *;tr \ <*u der
unserem geistigen Auge vollkommen gegenwärtigen gottli *lieti
Wahrheit hestiuimen zu lassen ; an der (>r**ss * und Ktliah *nlicil des
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Gedankens der jüdischen Weltpcmeinsrhaft wären all unsere

7.11tiilli r̂ete Fehler wie Schlacken abpcfallen , hätten wir die !ranze

Fülle der in uiis verhnrpeneii religiösen Kraft wieder pewinnen

und im ei!rentliel 1<‘n Sinne des Worts über lins selber liinauswaeh•

sen müssen !
F.h ist anders , panz anders pckoiiinricii.

Nie ist die Itekadenz unseres jüdischon Wesens grauenhafter

zu Tape getreten ! als in dem mörderischen Kan 1|d , der um Agudas

Jisroel schon vnr ihrer Geburt in unseren Keilten aushraeh.

S״  träumt ein Sterbenskranker von Lehen , Glück und Ge-

sumlbeit : /.ur Vermehrung seines Leidens , zm Krliühung seiner

IJiml . - — —
Vor unserem Auge stand Gottes heilige Nation , die sein Kid

aus Kneehtsi butt befreit , sein Wille zur Kinlieit gestaltet hatte.

Ihre Goluseinhcit wiederherzustellen : so träumte uns.

Krgrilf uns nielit ein Schauer tiei solch göttlichem Tun ?

Liiutt rten wir uns nicht siebenfach , ehe wir uns anscliickteii in

.-;■lili. 10-11 Itubimo 711 wandeln V_ —_ _ _
Gottes Klall steht in Frage : wer wagt 's hcr .iuz.utreten?

Jeder wagte es !
Wir waren von ״ Mystik “ gar frei ror dem Krieg ! - —

Als palte es , eine Aklieiipescllschalt zu gründen , so drängle

sich alles heran . Wohl »erstanden : nicht , um nicht aiispeschlossen

zu sein uiihG |£ !cs  heiliperGemciuschatt , sondern um vornan zu stehen,

um Macht und Liiilluss zu geninnen . Sitz und Stimme zu haben!

Niemand besann sich , niemand hielt Kinkehr . Keiner lepte

.ich di e Frage vor,  oh denn all das , was bei uns in den schweren

Jahren der Kelorm geworden , wert sei , in Gottes Gemeinschaft

übernommen , in Gottes Gciuciu »rlu1lt verewip ! zu werden , — —

Selbst hei der Idee aller Ideen , lud dem irdischen Abbild

pöttlieher Hcrtliehkeil , seihst bei Klall .lissiocl sah unser Aupc

nur die 1*rpanisation.
Sn 11**1 waren wir pesunken , ־ ■ —

Mas' . Neid , Inl . ipuc . Vcrlümmliing , F.n1|1tindlicbkeit , Verletzt-

heil , Verlotterung : der , ganze Schlamm unserer Seele <|1ndl vor

Klall Ji '-sroid ״<|11111 r und s! huf eine Luft zum l '.rstickcu.
\ oi den Toren \ וויי  Kiall .1i-sr «•••! / eislol ! •Ii»• Sclicincinhcit

des Jahres l '.HXi in tauseml Trümmer:
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Gebieterisch heischten die konservativen Führer der neutral-
jüdinben Gemeinden Kinlass und Anerkennung: —

, Mit rückhaltlosem Kinsatz der bis ins Innerste getroffenen
Persönlichkeit deckte Frankfurt die Tore. -

Berlin wahrte wissenschaftliche Buhe. - -
l>ic .Sünden der vierzig Frieilensjahre kamen über unser Haupt.
Das Mas8 war voll.

_D a hraeli der Weltkrieg ans — - -
X.

Aiu Nachmittag des .neunten Ah, um die Stund*‘ etwa, da
einst unser Tetu| 1el in Flammeii staml, rief der deutsche Kaiser
*las Volk zu den Waffen. Wieder sank ein Tempel, der Tempel
des Völkerlriedens, in Trümmer.

Aber heute, im dritten Kriegsjahre, wissen wir's : Wie einst
der Tempel, den Babylon uns entriss, wie einst der Tempel, den
Titus zerstörte, nur Hemmschuh unseres Fortschritts , nur Zeuge
unseres Niedergangs gewesen, so hat auch im Tempel uunrea
Friedens längst schon Gott ni cht mehr geweilt, stickiger Bauch ihn
erfüllt, laug ehe seine Quadern sanken.

Nicht den Fall unserer Tempel betrauern wir Tnlenklagc
wiir’s, unschicklich, die Zeiten zu überdauern.

Aber dass unsere Tempel lallen mussten , dass nur ihr Fall
uns Bettung bringen konnte, dem allein gilt unsere 'l' rauer.

Männlich ist solch«* '!'rauer. Nicht weichliche Wehmut will
•sie *ins bringen. Zu Taten ruft sie uns aut, zu miinnlicheii 'laten,
die uns wieder bringen sollen, was wir zu besitzen nicht *eidhnt
batten.

.)!.chanans Geist, der Geist des grossen hcn~ js!ikkai . wiifkt
über Jahrhunderte uns zu und bittet und beschwort uns, tu «1er
Katastrophe, die uns er«׳ilt und die au Schwere • er seinen kaum
naebstebt, mit unseren Kräften, mit unseren Mitteln und Guheu
zu ihm hin zu streben, !(«■ttiing zu suchen, wo er sie gesucht, Mut
lind Stärke /.u Inden, wo er sie gi-tuuden.

.lo«׳banan sei unser Führer ! Denn seine Zeit ist unsere Zeit!
Fand uns der Brand d«*s Tempels nicht buuderitach zerklüftet?
Hat uns der F<*ind nicht überrascht, wie wir nach dem schwan-

keii Bohr der Fremde abgelauschter Organisationen griffen, uns
Bettung zu Inden, wo nur Fines retten konnte ?
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Sehlug nicht da* Tcmpelteuer in die schwülste Luft des
Bruderhasses, i’cr Krijujkung der Thoraträger?

Und - v״r allem ! — hatten wir nicht verlernt, vornan die
Thora zu segnen '(

Und ־ und - ־ decken nicht heute wie damals die
Leichen Tausender unserer Brüder die Felder des Entsetzens?
Sind nicht im Ost. heute wie damals, viele Tausende unserer
Teueren in Not und Elend verschleppt V Liegt nicht die Hand
des Krieges in doppelter Schwere auf dem heiligen Boden der
Heimat ? I)ie Stätten der Lehre, sind sie nicht verödet ? Die
Zentren unserer Kraft nicht tätlich getroffen ? —

Drum auf, Brüder ! Lasset uns nicht zaudern!
Jochanan sei unser Führer!
Keine Wehleidigkeit ! Keine träge Verzagtheit!
Kennt ihr die Stimmung der Nachmittagsstunde des neunten Aw?
Schon geht der Tag zur Neige, der Tag des Seufzens und

Wgnens , der Tag erschütterndster Klage - — : doch wenn die
Stunde naht, in der der Tempel sank, da richten wir uns empor,
da enttlort sich—unser Auge—und  s chaut—in dem Feue r—des Ham■
inenden Tempels das nämliche Feuer, das ihn einst wieder erbaut,
und unsere hebende Lippe segnet Israels (Jott, der in freier Düte
das Böse erst hallt. . um »las (!ute ' zu bilden. — —

Der Nachmittag des neunten Aw ist gekommen!
Lasset uns das F.ndc des Knisetzens nicht abwarten 1
Lasset uns zusamincntreten und lasset uns— gleich Jochanan

mitten im Knisetzen den Mul der befreiender Tat tinden. -
XI

Als Trauernde des ueuulep Aw treten wir denn zusammen !
Was uns einst alles war, ist in weite Ferne gerückt!
Speise und Trank sind ulisercr Willkür entzogen. Der Staat

verwaltet sie und misst sie uns nnrh eigenem Zweck in seinen
Massen zu. Dentiss. in dem wir sonst schwelgten, ist uns ver-
gällt und deucht uns schal und abgestanden . Das Spiel der Aes-
thetik . «las uns nur zu oft «In• Leere dt‘< Seins verhüllte, ist vor
«lern Schicksalsiirama verstummt Die Orimdhedingungcu unserer
nackten Existenz, ehedem nie angez.wcitelte Voraussetzung, der
Boden, auf dem*wir sorglos hauten, in hüehsem Sinne in Frage
gestellt, wankend unter unseren Füssen. Beruf, dem wir den
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besten Teil unseres Selbst , dem wir unsere Seele opferten, klein,
gering, bis zur Bedeutungslosigkeit gering, ein lächerlieber Kgoismus.

Alles hat der Staat von uns genommen. Alles das durfte
er nehmen. Denu auf der Stufenleiter der Zwecke steht er höher,als was et uns nahm. Wir hatten es nur durch ihn. Kr hat uns
nichts genommen, was er uns nicht zuvor tausendmal schon ge-
geben hätte . Er hatte es uns gegeben und hatte es uns geschützt.
Nun geben wir es ihm wieder und schützen ihn. — —

Als Trauernde des neunten Aw — weggelegt die (Hiter derErde — treten wir also /.usammeu.
Was wir für Selbstzweck gehalten , wichtigen, belaugvollen

Kern unseres Lehens, ist in seiner Nichtigkeit entlarvt . Dieses
Leben selber jeden Eigenwertes beraubt, millionenfach vernichtet.
Wahrlich, auch das menschliche Lehen bedeutet nichts mehr. —

Nun gilt‘8 zu suchen, was wir wirklich sind ), da wir nichtmehr das sind, was wir einstmals — — hatten. — —
Brüder, habt ihr gesucht, was ihr seid, und habt ihr euch

gefunden ? ״ _ _ _
Habt ttir nach Sklavcnarf nur widerwillig hingegeben, was

ihr einst hattet , und heult nun — nach Sklavenart dem \ er-
lorenen nach, dass es euch endlich wiederkomme ?

Dann wäret ihr nicht die Männer des neunten Aw ! Dann
luitlet ihr euch — jetzt erst Air immer endgültig verloren !

Nein ! Nicht also seid ihr dem Tage cntgegengcrcilt !
Von dem, was ihr verloren, habt ihr euch abgeschieden, eben

weil ilir's verlieren konntet,  und habt euch in dem gefunden,was euch niemand zu rauben vermochte !
Was wir . hatten,  das - ging uns verloren, l 'nd was unsblieb, das sind wir!
Zum neunten Aw ward irtis der Weltkrieg !
Verödet sind wir! Aber in uns — — unser Erbe!
Befallen ist der Flitter von der Lade. Der organisa 'orisehc

l’ruiik, mit dem wir sie sonst behängt , ist zerrissen nml tortgefegl.
Dem («ottesgesetz stellen wir Aug in Auge gegenüber!

l ’nd siehe —auet! dort ein Trauernder . Hilfe suchend streckt
uns das («ottesgesetz die nackten Arme entgegen . Heimatlos istes — aHeli es heimatlos aut Erden ! Heimatlos heut•• wie vor
zweitausend Jahren ! Unter den Kus-tritten •ler Bcwalt ei dröhnt
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die Krde, und di•■ Idee findet keine Stätte aut ihr. Nur in der
Seele weilt die Idee — nie selber ein Fremdling wie sie. — —

Männer der Idee sind wir. wir Trauernde des neunten Aw,
Die Idee unser Beruf, die Idee unser Besitz. die Idee unser eins
und alles!

Wir liahen dich lange verkannt, du armes Gottesgcsetz Du
trauerst selnm länger als wir. Als wir noch glaubten Dem zu
»ein, waren wir längst nieht mehr Dein !

Gewiss, wir haben dieh geliebt, al« unser ehelieh Weil! ge-
lieht. Aber die .lahre schwanden dahin und das Feuer der Liehe
enttloh. Du weiltest in unserem Heim und hattest dein trautes
Zimmer. Aber wir hatten daneben aueli unsere Zimmer tiir uns.
Du hegleitete»t uns bei unseren Gängen. Aber deinen Anspruch,
stets mit dabei zu sein, empfanden wir schon al» lästig . Wir hatten
gar wenig Zeit für Dich und zahllose andere Interessen. — -

Du grämtest dieh, denn du warst e» anders gewöhnt. Schau-
test voll Sehnsucht zum Grab unserer Väter, deren einziges Gut
du gewesen _ _

.Nun stehen wir da. wo unsere Väter gestanden.
Nun haben wir dich endlich, nun hast du uns endlich wieder.
Dein sind wir geworden, ganz dein.
Du und wir wir gehören zusammen.
Haben ja nichts auf Knien als Dich — hast ja nichts auf

Krden als uns. _
Nichts als Dich >
Wie reich, wie überreich sind wir doch mit Dir ! t) Wonne

des Besitzes, o namenloses Glück der Beratung!
Die Völker׳herzen sind iimgeptlügt und harren durstig der Saat.
Kine neue Zeit, eine hohe Zeit bricht an !
Lasst, Brüder, uns die Hände / nsammenknoten und feierlich

uns gehtben ■
Wie wir in diesem Weltkrieg uns erkannt . »0 wollen wir für

immer bleiben ! Fort die Halbheit, fort der Bruch ! Ganze Men-
sehen ! Ganze Juden ! Ganz Männer der Idee ! Ganz Träger
göttlicher Wahrheit ! Kommt bald die Zeit, da der Staat uns wie-
dergiht , was er uns heute genommen, so wollen wir nie vergessen,
dass, was der Syrat nur in der Stunde* der Gefahr verlangt, die
Idee tagtäglich beansprucht : Solange das Gottesgesetz keine Heimat
hat auf Krdcu, ist seine K\ i»tenz. immerfort bedroht, ist restlose
Hingab•• Ptlicht.
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Der Staatenkrieg geht zu Ende. Der Krieg der Ideen beginnt.
Am Feuer, (1118 den Tempel dos Fried«ns zerstört, entzündetsieh das Feuer der Ideen.
l’ngeheures steht vor uns zu leisten : Am Wiederaufbau zer-

trümmerter Mensehheit als Träger giittlieher Wahrheit Hand auzu-
legen . gö'tliehen Ideen Herzen und Deist er zu öffnen._Siehe, der Funke des göttliohon Feuers, der int Zionismus
unter Schutt und (ieröll glimmt, setzt jetzt «Iie (iemiiter dort aufsNeue in Flammen.

Fnd wir. in deren lirust das ganze Feuer lodert, wollen vonihnen uns — hcschünu‘11 lassen ?
Eine neue Zeit bricht an. (Jliieklieh wer sie als Neuer erlebt.

XII.
Dies aber ist die heiligste Aufgabe der Stunde : Der neuenZeit die Stätte bereiten ! In Flammen ging die Vergangenheiauf. Lasst uns. still und entschlossen, ihre rauchenden Trümmerbei Seite sehalTen.

._ lVn fangen wir au?-
Da, wo der Niodergang nnting!
Wir haben die Vergangenheit durehnicHseu und halten, als die

Wurzel ihres l’ebels, das Schwinden der religiösen Energie, das
Erlahmen der rastlosen Kampfbereitschaft für die religiöse Idee,die Abst hwächung des Feuers der Idee zum sanften Licht der
Wissenschaft, «Iie Herabsetzung der Allmacht der Idee zu einem
hl issen religiös-politischen l' arteiprogramm erfasst und erkannt.

Die ideenfoindliohe, am missverstandenen llismarek ankniip-
fende Zeil. tin de siede , hatte auch uns ergriffen.

Wir hatten  die Fälligkeit verloren, grnrz diT 1!t<̂ zu leben
und, sie tragend , von ihr allein getragen zu werden:

So ist der Austritlsjämnier älter uns gekommen. - — —Eine Entscheidung, dunkel und schwer, wie dunkleres und
schwereres gar nicht erdacht werden kann , eine Entscheidung, dienur p»\ dialogisch notdürltig nai-lifiililDar ist, eine solche Entsehei•düng hat Macht über uns gewonnen und uns aus ihrem llaiitikreiHnicht mehr entlassen.

I'olitisdie l’arteicn gehen auseinander , weil die Korn/.ollfragesie entzweit. י,0
Wjr aber, obgleich uns tlottes Wahrheit abgrundtit■f schied,wir hlicheu zusammen.
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Nielit die Autorität des Urhebers der Kntscheidung hat ilir
zu Einfluss verholten.

Alter dass sic «11•r Schwäche der /.eit 80 wuiolersain «•tilge•
geiikani, das allein hat sie verewigt.

Der Kan1|d der Ideen verstummte. Das Prunkkleid der Or-
ganisatiou i'ihc -zog und verhüllte die Idee . In unserem öffentlichen
drehen hörte man nieht me hr viel von 11er Idee.—Mau war organT"
siert und wirkte für seine 'Organisation. . Was dahei für die Idee
herauskatue, üherlioss man der Organisation. — —

Hier ist der Punkt, wo wir eiusctzcn müssen. Hier trennen
sieh die Zeiten. - -

Fort mit dem Schutt der neutral-jüdischen Gemeinde, die' C8
Denkmals unserer llalhheit ! Fort mit dem Schutt jeder neutral•
jüdischen Organisation, dieses Feindes des Geistes ! Hoch entfalten
wir wieder das Panier der Gotteswahrheit und lassen von neuem
den alten Huf erschallen : Wer Gottes ist. hierher ! Die Gottes-
Wahrheit hat unser Wesen entflammt, uns endlich zur Kinheit ge-
läutert : si e wo llen wir heimis ch—mache» auf Erden,—für sie, 1111-
mittelbar und ausschliesslich für sie, !len Gotteskampf zu Ende
führen. An die hesten Zeiten der zu jungem Lehen erwachten
Orthodoxie knüpfen wir wieder an ! Ncologie und Zionismus, und
wie sie alle heissen mögen, die Gottes Wahrheit verfälscht und
Gottes Nationalgesetz entthront : wieder, wie einst, !ordern wir sie
heraus, die Wahlstatt der Ideen zu betreten, den herrlichen, Irucht-
hären Kampf der Ideen zu führen — wir geeint — sie geeint-
wir hier — sie dort — und Israels Gott über uns — mit uns י
Wunderbare Zeiten nahen ! Nieht mehr der lähmende Kurtolfclkrieg
um Lieht und Luft in der Organisation — nieht mehr der ncr-
venzerrüttendc Streit der Personen — : «Ier hrustw«־itende, der
befreiende Kampf •1er Ideen steht uns bevor, der uns in die Höhe
lieht, der auch der Neologie, auch dem Zionismus Impulse leiht,
Freunde wie Feinde zu Männern «ler Idee wandelt und Gott die
F.ntftcheidung anheimstellt.

Wir wissen es : nieht heute und nieht morgen schwindet der
Schutt von vierzig laugen Jahren

Aber wir wissen, wir fühlen e8 auch : in dem kommenden
Kampf «ler Ideen, der die Völker der F.rde, nach diesem Kampf
der Materie, mit jugendlicher Kraft durchbrauseu wird, muss die
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deutseh-jüdische Orthodoxie, muss das ganze deutsche Judentumwie elende Spreu zerstieben, wenn sie nicht jauchzend in den Chorder Kämpfer sieh mischen und Idee mit Idee erwiedern kann.l ' nsere Sehicksalsstunde Ist da . /,um letzten Male wird
uns ' der Becher gemischt. Hat uns nicht einmal der Weltkrieg
emporgeriittelf. hlieh alles hei uns heim Alten — und brächteuns etwa 11!tH Knde des Bingens nichts als den Beginn — — des
widerlich gcist- und ideelosen Streites mul Zanks um die preussi-sehe Zwangsorganisation mit übersuttsam bekannter Frontstellung(die grossen Verbände,dafür, Freie Vereinigung dagegen , die neu-traten (Jemeinden dafür , ihre konservativen Führer dafür und
dagegen zugleich): am Kkel unserer Besten gingen wir zu Orundeund hohnlachend wirrte uns die neue (icneratioii da« fade und
blutarme Surrogat, das wir au die Stelle der tlammenden (!ottes-idee gesetzt, endgültig zu unseren Füssen.

Drum wenn auch die Krhschalt der vierzig Jahre nicht im
Handumdrehen zu liquidieren ist, so müssen wir dennoch heutescholl iin ver/ i'qrlieh,1!0 י»0ף- tragen dass ilnr■l .ilst lliis mein 111derneuen Zeit erstickt und die neue Kntwirklung verhindert.

Die neutral-jüdische Ciemeinde mag erst allmählich, mag erst
im kommenden Kampf der Ideen z11s.׳unn1eustiir/cn und vetschwimlen.Heute alter schon müssen wir. für immer, ihre lähmende
Wirkling tilgen.

Was wir in vierzig Jahren nicht vermocht, das zu vollbringenlinden wir heute die Kraft In uns die neue Zeit!
Wir treten vor die konservativen Führer der neutral jüdischenDemeinden und sprechen also zu ihnen :
Vierzig״ Jahre sind cs her, dass Ihr unser laigcr vcrliessetund F.nrc (iesetzcstrciie ins Lager der (iesetzlosigkeit trugt.Seitdem ist das deutsche Judentum ein Feld geworden, auf demnur ein Stratege sieh aiiskeiint. Ihr durttet F.m h auf eine F.nt

Scheidung stützen Aber seihst wenn Ihr diese Kntseheidiing, seihstwenn Ihr die Kntseheidiing dieses Mannes nicht gehabt hättet . Ihrhättet gleiclivvol nicht anders gehandelt , als wie Ihr handeln musstet.Denn in Kneh wirkte die Zeit, die Alleshe/w ingerin. Km11 wardas deutsche Judentum nicht mehr in zwei Heere geteilt , die umden dreimal heiligen <!ott Israels stritten . Nie wäre es Kueh sonst
heigckoimnen, daN Lager zu verlassen, das heilig ist, weil Hott
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nelbst in ilim weilt Euch schien die / eit des Ideenkumpts vorbei,
lind die Zeit friedlichen Wirkens iin Inneren. geschlossenen, ein-
heitliehen Auftretens nach Aussen gekommen Nicht Kure Schuld,
sondern die Schuld der Zeit war'»,' dass Ihr also dachtet . — —u

Aber״ seht, 111111411^1̂ eine neue Zejt^ dje nicht inr, die nicht
wir, die keiner voraussehn konnte. Der Weltkrieg bringt sie her-
auf und niemand hindert ihren (!an•.' . Ihre Impulse gilt'* der
göttlichen Wahrheit, die ja auch die Kure ist, dienstbar 7.11 machen.
Sonst schreitet sie über uns hinweg, und das deutsche Judentum,
das Euch teuer, ist gewesen .“

Verzeiht,wmin״ wir es Euch offen sagen , su hart es klingen
mag ; wir wollen Euch nicht verletzen, alter das Herz treibt uns
dazu : So wie Ihr in den vergangenen vierzig Jahren Kuch ver-
halten habt, mag es zwar " sch klug und menschlich verstand-
lieh gewesen sein. Aber von nun an und weiter wird’s zur furcht-
barsten (Jefalir ! Ihr habt Kuch zu viel um uns gekümmert. Ihr
habt um uns geworben, habt uns zu Kuch hinüber zu ziehen Euch
bemüht_ Ihr habt Euch nicht dabei beruhigt, vor Eurem eigenen
(lewisscn Kuren I־hertritt ins Kager der Neologic rechtfertigen zu
können, Ihr habt vielmehr immer wieder und immer wieder auch von
uns, von unseren Führern verlangt, dass auch deren (Jcwiasen Kuch
rechtfertige, auch deren l’herzengung die l' nanfec htbarkeit Eures
Schrittes hestütige . Nicht als einfache Soldaten wolltet Ihr mittuu,
wo fiesetzestreue in Selbständigkeit sich zusammenfanden : in Füll-
rerstellen wolltet Ihr kommen, um Euer gleiches Recht zu erstreiten " .

Seht״ , das geht zu weit, das könnt Ihr nicht verlangen. Heute
weniger als je Der Kampf der Ideen bricht aus. Ihm allein gilt
fürderhin unser Bund. Da brauchen wir Männer zu Führern, deren
letztes Wesensteilelien in göttlichem Feuer glüht, deren Antlitz
Schwingen decken, dass sie keine Rücksicht kennen, deren Füsse
Schwingen decken, dass keine Kette an ihnen klirrt , und die uns
frei zur Höhe tühren.“ •

Ihr״ aber, Ihr seid - verzeiht es nicht frei. Das neu-
tral-jüdisehe Hand, das Kuch iimschlicsnt. verpflichte( Euch dienst-
lieh zu einem Verhalten, bei dem das Band nicht zerreisst. Das
Baud hindert Euch, ganz so zu sein, wie Ihr es vielleicht gerne
»ein möchtet. Ihr wisset seihst am besten, warum Ihr !lies Band

Euch auferlegt . Vielleicht erschien es Kuch eines solchen <•pfers
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wert , die unmittelbare Fühlung mit der Neologie nicht 7.11 verlieren.
Nun, so wendet Hueh denn an diene. Versuchet, so weit es geht,
seihst im neutral-jüdischen Huml. in der kommenden /.eit die Neu-
logie für Gottes lautere Wahrheit zu begeistern. Freut Kmh mit
jedem, der Flieh, entzündet von Huerem Feuer, schliesslich verlässt
und zu uns heriiherkouimt. Wir werden es Flieh zu Hank wissen,
auch wenn uns Fuer Opter 7.11 gross erscheint . •\ her von uns, die
wir ja nicht erst gewonnen zu werden hrainhen , aber von uns
lasst ah."

Wir״ wissen, wir muten Fueh da nichts leichtes zu. Aber
kann Flieh dies <•pter so schtverjsein, da Ihr das ungleich schwerere
habt bringen können, freiwillig dem ncntral -jiidisclien Hunde Zeit
Fures Hebens dienstbar zu bleiben ?"

Und״ cs muss sein. Nicht leichtsinnig verlangen wir's von
Flieh. 1111 Namen Gottes verlangen wir es, der von uns den Auf-
hau seiner verödeten Welt erwartet . Fs muss sein. Nicht anders

verschwindet״ der lähmende Zank, der nervenzersetzende Hader."
Und״ ist es denn wirklich zu schwer? I>ie Flieh die Führer-

schaff weigern, tun es ja nicht aus Hass gegen Huch, nicht alis־
Geringschätzung, nicht ans Verachtung. Ihre sturmerprobte , auf
Gott sich berufende Ueherzeugung ist’s, dass iriclit sein darf, was
Ihr auf Flieh nehmt. Ihnen wär’s Gewissenszwang, Flieh als
Führer an ihre Seite zu nehmen. Flieh wär’s nur — Selbstiiber-
Windung, auf die Führerschaft zu verzichten."

.Uns״ und ganz gewiss auch Flieh, hat der Krieg das Auge
geöffnet über das Wesen des Judentums. Zitternd sahen wir Is-
raels Gott in Kühe thronend , indess sinttlutlii her Jammer die
Mensehenerde füllte. Furchtbar ist Israels Gott. Furchtbar drum
auch die Verantwortung, die auf Israels Führern lastet . Fs gieht
kein Hecht aut Führerschaft in Israel. Schwere !,Hiebt ist's, die
in Augst und Zagheit übernommen wird, wenn keiner sonst״ sie
erfüllt. Keine l’artei sind wir mehr, in der es, nach Art Her po-
litiftchen Faiteien , um Murht und Finlluss geht . In Furem Ge-
memdeverhand , da mögt Ihr ängstlich bedacht sein, dass Kuren
Hechten keine Hintrag geschehe, Kure Stellung sicher bleibe. Alter
sündhaft wiir's, unter denen. Hie sieh mit Iriseher Begeisterung um
die Gottesfahne scharen , einen Kampf um die Führers(halt von
neuem zu cutturheu und nichts ;!Is Zank zu erregen . Ihr hal>t
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wahrlich nn Verantwortung schon genug /.u tragen . Drum iui
Namen der Gotteswahrheit , für die wir arbeiten wollen: Verzichtet!"

Also wollen wir zu ihnen sprechen, und wenn wir nur selber
fest sind, werden sie sich utiserni Wort nicht entziehen.

Den Rest vertraueu wir der Zeit. — — — —
Dann noch der Schütt der preussischen Organisationshe-

«trehnniren
Sie. die uns ehedem «len besten Teil unserer Kraft geraubt,

sie hören auf (»etahr zu sein, wenn uns der Krieg wirklich zu
Vnlljuileu hat werden Insacn. Das kommende !,mmsen wird uiih
nur organisieren, wenn wir die Organisation — — verdienen
Versäumt es ' die Neologie. zudem, im kommenden Frieden sich
«ler Idee  zuzu wenilen. verbleibt ihr auch nach dem Krieg das
Judentum nichts als «lie hob«‘ Schule der — Vcrwnltungskumd, so
geht sie rettuugalos zu Oruude und wird, wenn wir nur sind, was
wir sein sollen, nicht einmal die Kralt mehr tindeii. fiir die Or-
ganisatioti zu kämpLui. Lebt aber auch in ihr «lie Jdcc wieder
mit un d ו01><>חת1101  d a nn  11 er  K ampf «l er  lil nen , so ge deiht seitist
der Gedanke au Organisation zu hellem Wahnsinn. — — —

Wenn wir so durch restlose Hingabe unseres ganzen Weseus
an «lie göttliche Wahrheit das bedeutet ja das Austrittsbekennt-
nis — ileu uns zermürbenden Oegensatz der vierzig Jahre innerlich
überwindi' ii und ' das Kraukheitssyinptom : Austritt endgültig
verscheuchen, wenn wir der Organisationsgelähr das neu erwachte
Bewusstsein unseres Kiimpf«‘rt11n1s für die göttliche Wahrheit in
(ielassenheit entgcgenhalten , liann endlich gewinnen wir Zeit uud
Kraft, uns dem einzigen Gi'geristand ziizuweuileu, der allein würdig
ist, unser öffentliches Leben ganz zu ertiilleu : «ler Hebung des
Thorastudiums.  —

Ist der Gedanke unlit furchtbar, dass die Gesainint Vertretung
der deutmh-jüdisclien Ortho«lox4e dieser Krage aller Kragen sich
kaum je widmen konnte V f

spricht diese eine 'l'atsache nicht mehr, als alles, was früher
über die vierzig Jahre gesagt worden ist ?

l’etter «hm Austritt debattieren , «las verstanden wir alle.
Kin״ Blatt Gemori* leinen* die wenigsten.
Ist es ijiclit unendlich bezeichnend, «lass gerade die Stätte
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des Austrittbekenntnisses die einzige Stätte wurde und blieb, dieeine Jeschiwah besann?
Während wir über Frankfurt uns ärgerten , iu Frankfurt den

Hemmschuh unserer am Aussern des Judentums haften gebliebenen
Plan?) und Wünsche erblickten, während wir so gerne ülier die
ganze nichts wie , negierende ‘• Frankfurter Wirksamkeit der letsten
25 Jahre zeterten , hat Frankfurt das Fine vollbracht, das von fast
allen unseren Taten allein verdient, den Weltkrieg zu überdauern:
Zum ersten Maie seit langen Jahren hat Frankfurt auf deutschem
Boden deutsche , llale Battiui" ausgestellt , die lernen können.

Hätte Frankfurt sonst nichts getan —es könnte zufrieden »ein.—
Aber gerade in diesem Punkt mehren sich die Anzeichen

unserer glückverbeissenden Wiedergeburt.
Ist es ein Zufall, dass mitten im Krieg neue Thoraschulen

entstehen V Kin Zufall dass mitten im Krieg das wissenschaftliche
Berlin sich aut Angliederung einer Jeschiwali besinnt V

_ Wir werden nach dem Krieg uns ganz diesem misoren schwer.
sten , im tiefsten Gründe einzigen Problem zuwemleu. Was besagtdenn die Idee des Judentums ohne die Stütze des Lernensץ Wer
ohne gelernt zu haben und ohne ständig zu lernen in die Höhen•
luft der Idee sich emporzuhehen wagt, der gleicht dem Unglück-
liehen Flieger, der im luftleeren Kaum zu fliegen versucht : ret-
tungslos stürzt er ub. — — —

Die sytematisclie Hebung des Lernens in Deutschland sei die
erste Friedensaufgabe der Freien Vereinigung. Wenn wir erst
einmal die Zeit erleben, dass dieser Punkt einzigen Gegenstand
der Beratungen ihres Ausschusses bildet, von Session zu Session
immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt : dann wird sieb uns
die Brust voll Freude liehen und wir werden wissen : Gott sei
Dank, wir sind genesen. — -

XIII.
' Sind’s Träume, die hier v<rzeichnct sind? Wird'• Wirklichkeit?

Ich weiss es nicht. י
Doch Fines weiss ich . nur wenn der Weltkrieg Fporhe macht

im Lehen der deutsch jüdischen Orthodoxie, nur wenn er so Fpoehe
macht, wie es hier schwach unzudeuten unternommen worden ist,wird sie an! Lehen bleiben.
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Uw das Judentum ist mir nicht hang. Eh  ist göttlich, also
ewig.

Wir aber sind nicht ewig, und um uns ist mir hang.
Drum schrieb ich nieder, was ich auf dem Herzen hatte.
E> ist Programm"oder 'Testament.
(iott segne Sein Volk mit dem Frieden.
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Von der Frankfurter Jeschiwah.
t

-- Wir wollen heute einiges übe r ilii• F rankfurter Jeschiwah
sagen . Zwar steht unsere Zeitschrift dem Keiler der Frank-
ftirler Jeschiwah näher , als manchem lieh ist — hat sich
doch vor nicht langer Zeit einmal in öffentlicher Sitzung
ein bekannter , aufgeregter Herr aus Sihldeutsi hland gar
furchtbar darüber echauffiert , dass der Vorsitzende der Freien
Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums es
mit seiner Stellung vereinbar lindet , an unserer Zeitschrift
mitzuwirken — nichtsdestoweniger glauben wir s<! viel Ob-
jektivrt .'il noch aufbringen zu können , um über die Frank-
furter Jeschiwah ein sachliches l 'rleil abzugeben . Was uns
zu unserer Aussprache veranlasst - Nun , ein Artikel im
Herliner Jeschurun IV . Jhrg . Heft .t I , . Frziehungsfrag «n in
Ost und West “, worin der Verfasser «• Ihn Dr. Wohlgemuth,
auf S. I 17 ,einige Vorschläge zur Wiederbelebung des Tho-
rastudiums in Deutschland־ macht und hierbei die firündung
von Jcschiholh nach dein Muster der f rankfurter Anstalt
als den wichtigsten l’unkt des nach Friedensschluss neu
aufzustellenden 1.1Ziehungsprogramms des gesetzestreuen
Judentums in Deutschland bezeichnet.
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Wir wollen zunächst feststellen ׳1 dass es den Leiter
der Frankfurter Jesehiwah mitjGenugtuung erfüllen darf,
wenn jetzt auch weitere Kreise die l 'herzeugung erlangt
haben, dass die Gründung von Jeschiwoth für die deutsehe
Orthodoxie eine unabweisbare Lebensnotwendigkeit ist: 2 wie
sehmerzlieh die Krfahru.ng ist, dass erst die Krsehütterungen
des Weltkrieges hereinbrechen mussten , um das langsame
Keimen dieser Überzeugung zu bewir ken.- - -

Soll nun für die beabsichtigte Gründung von Jesehiboth
in Deutschland Frankfurt a. M. nicht blos honoris causa,
sondern faktisch, nicht blos dem Namen nach, sondern in
Wirklichkeit das Muster sein , dann ist es nötig, dass man
vor allen Dingen in den Geist der Frankfurter Jeschiwoh
hineinleuchtet , dass man sich die prinzipiellen Gesichtspunkte
klar macht, die von Anbeginn für die Jeschiwoh massgebend
waren. Ferner wird es nötig sein, die gegenwärtige Lage
des Th or astudiums  in —De utschland—mit aller Offenheit zu
charakterisieren , die Gründe anzugeben , die zu (len beste-
henden Verhältnissen geführt haben und schliesslich die
Frage zu beantworten , was zu tun ist, um das von allen er-
sehnte Programm der Neuorientierung theoretisch aulzu-
stellen und piaktisch auszuführen..

Uber die zentrale Stellung des sogenannten -Lernens“
im jüdischen Lebensprogramm braucht(‘ man nicht viel Worte
zu verlieren, wenn hier in allen Kreisen die Praxis der
Theorie entspräche. So aber ist es nicht überflüssig, wenn
wir betonen, dass jüdisches Denken, jüdisches Fühlen, jüdi-
sches Wollen nur als Resultat einer intensiven Beschäftig-
ung mit Bibel und Talmud möglich ist. Wir sind unter der
Suggestion des national-zionistischen Gedankens sehr leicht
geneigt anzunehmen, dass jüdisches Wesen etwas Gegebenes,
Überkommenes. Naturnotwendiges sei : Das Gegenteil ist di(‘
Wahrheit ; Jüdisches Wesen muss von jeder Generation neu
erworben werden. Unser Denken kann nur dann jüdisch



werden, wenn wir von Kindheit an gewöhnt werden, bib-
lisch-talm udisch zu denken, wenn wir—so -früh wie möglich
mit dem («eiste unseres religiösen Schrifttums vertraut wer-
den. Was heisst aber biblisch-talmudisches Denken? Wühlen
wir ein beliebiges ■Beispiel. Das Wesen (lotles und die
(Sittlichkeit der Thora. Der Schreiber dieses Aufsatzes war
jahrelang Hörer der Frankfurter Jesehiwoh. war jahrelang
bei den־ . Haupt*־ und Neben“-Schiurim״ anwesend , er kann
sich aber nicht erinnernT^ mals eine Vorlesung über das
Wesen Gottes oder die Göttlichkeit der Thora gehört zu
haben. Liegt das an einen! Mangel des Lehrplans der Frank-
furter Anstalt oder kommt in dieser stiefmütterlichen Behänd-
lung religionsphilosophischer Probleme ein Prinzip der Je-
sehiwoh zum Ausdruck? Wir haben es bei dieser entschie-
denen Bevorzugung der spezifisch talmudischen Disziplin
mit einer grundsützlichen Finseitigkeit zu tun. die vor allem
darin begründet ist, dass schon aus Mangel an Zeit eine
Zersplitterung der wissenschaftlichen Interessen möglichst zu
vermeiden ist. Die jüdisch!• Wissenschaft ist so gross und
so tief, dass ein allseitig ■s Iicimischwcrden auf allen ihren
Gebieten über die Kraft einzelner sterblicher Menschen geht.
Denn nicht blos darin liegt ein wahrhaft tragisches Frzieh-
ungsproblem, 01) es angüngig ist. jüdische Wissenschaft mit
nichtjüdischer zu vereinen, sondern auch das ist eine Frag!•,
ob nicht die Interessen der Thora unter einer auf umfassen-
de Kenntnis der gesammten jüdischen Wissenschaft hin-
drängenden Neigung notwendig Jeiilen müssen. Freilich
kommt es hier darauf an. was man unter Lernen״ “ versieht.
Lernen und'Lernen ist nicht dasselbe. Zum Lernen im über-
lieferten Sinne —• es muss ja nicht gerade zur Kategorie
des spezifischen״ Pilpuls" gehören — muss man sich vor
allen Dingen Zeit nehmen. In der Gemara, in den Tossa-
l'oth, im »Ma'harscha u gibt es Stellen, die. um mit Wohlge-
muth zu sprechen, so “kurios״ sind, dass man Stunden, zu-
weilen auch tagelang darüber sitzen kann , um sie wirklich
und richtig zu versieben . Sitzen kann , nicht sitzen muss.
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Denn nicht jeder nimmt sich die Zeit , nicht jeder hat die
^tsd au er und vor a llem die nö ti ge-•Li  e h ! /um !.eine n, um
aus " dem ohnehin so kurzen Menschenleben eine Reihe von
kostbaren Tagen für die Krgründung eine *. . kuriosen Ma'-
harscha “ zu opfern.

Verfügt «* alx 'r selbst «•in Jeschiwajünger über «benötige
Zeit , um sich mit glei «h«‘r Hing «‘l>ung in «•in religi «msphil <>-
sophi ->ch «‘s !,rohlem wie in einen schweren Ma'harscha zu
vertiefen , so liefe «•r «l«««־h hei «liesen philosophischen .Wigun-
gen leicht Gelähr , sich allmählich «lern ( leiste «les biblisch-
talmudisch «‘n I)«־nkens zu entfremd ■n. D«־nn nicht lau!' und
oft genug kann es betont werden , «lass im Sinne von Bibel
und Talmud die Beschäftigung mit den höchsten und letzten
Dingen d«־r \ \ '«*lt ein Vorrecht auserlesener Geister ist,
während zum Gemeingut aller  als Juden ( ieborenen die

־נא'"דאבדיות ■*, eben jene  l 'artieen unseres heiligen Schrift-
tums werden sollen , zu deren Bi'herrschunu «ler Schöpfer
«lesMens «'hen auch Durchschnittsint< lligenz־ «'n mit dem nötigen
geistigen Rüstzeug v«Tsah . Wenn ־ ich Max und Moritz über
das Wesen Gottes und die Göttlichkeit der Thora allerhand
unmassg «‘bhche Gedanken machen , so ist das eine Anma -s־
ung , <li«• sich ein re«hter בד*״צ  u\s■־, der nicht doziert״ “, sondern
.lernt ", «ler kein *' . Vorlesungen ", somlern Schiurim״ “ hält,
als einen überheblichen Kingrilf in das Recht «ler geistigen
Aristokratie Israels ernstlich verbitten wird . Wie kommt so
ein naseweiser junger Mann , der nicht einmal alle Abkür-
Zungen im *ט־ך und זט  richtig entziffern kann , dazu . Gott und
die göttliche Lehre vor den wackligen Richterstuhl «ler Kri-
tik seiner unreinen Vernunft zu zerren '.■'

I ’nd erst die Bib«־lkritik ! ln seinem ber «‘its erwähnten
Aufsatz schreibt H«־rr Dr. Wohlgemuth am Schluss , dass die
Kuratoren d*־s B«־rlin <«r Rabbin «*rseminars die Absicht haben,
das Talmudstudium dort auf eine viel weitere Basis zu stel-
len , es zu einer Jeschiwah aus/uhauen . die mit «'iner Kr-
Weiterung des Lehrkörpers verbunden sein soll . Man hofft
aus dem Zuströmen der Schüb -r, die dur «h den Kintritt in
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das~SemmaF־ mcht «len Anspruch auf «,ine Rabbinatsprüfung
erw <rb«n, eben den Gewinn für die künftig «• Entwicklung,
der oben geschildert wurde . I ' nd glaubt «loch , dass der
leitende Gedanke des verewigten Gründers der Anstalt , der
thoralrcuen .jüdischen Wissenschaft ein «' Statte zu schaffen,
w<> die Auseinandi rsetzung mit destruktiven Theorien der
profanen erfolgen s«>IJ, auch bei der l ’mgestaltung bewahrt
werden könne.

So hegrüssenswert und originell der Gedanke einer
Jeschiwahgründung in Berlin — man «lenke : eine Jeschiwa
in Merlin ! — aurli sein mag , so mögen sich doch «lie für
«•ine solche Gründung Verantwortlichen nicht verhehlen,
dass «ler Name  einer jeschiwa noch nicht genügt , um das-
jenige Gebilde ins’I.eben zu rühm , das man sich seit je unter
diesem Worte gedacht hat : dass ein «■Jeschiwa im überlie-
fert en Sinnn. des Wor tes vor a llem be i d«1 Au י seinandersetz-
ung mit «!«•struktiven Theorien “ eine ganz amlere Metho «le
verfolgt , als sie auf dem :Rabbinerseminar üblich ist . Im
selben Heft , worin ll «rr  Dr . Wohlgemuth «•in«• Jeschiwa in
Merlin ankündigt , verültentlicht «l«־r Rektor «les Rabbinerse•
minars . Herr Dr. Hollmann , «•inen Aufsatz , Probleme der !,«•n-
taleuchexege ^e־•. Die Arbeiten Hollmanns auf «lern Gebiete
der IVntateu «hexegese werden in weiten Kreisen «ler d«־ut-
sehen ( )rtluuloxi «• als sehr wertvolle Wallen im Kampf «• gegen
die Bibelkritik im Sinn «■ «l«.־s אפיקיייב1 • rrrr כיהדע  geschützt.
Wir haben durchaus nicht «li«• Absicht , Gesinnungsgenossen,
die sich erst weillüufig überzeugen lassen müssen , auf welch
unwisscnschfallichen Irrgangen «lie bibelkrilische Xerreissung
ton T ;־ r sich bew «-gt , jen«־ innere Befriedigung zu.
vergäll «•!!, die «ine geschickte Apologetik in empfünglich« n׳
Herzen zu erzeugen v«־rmag . Nur muss <•.. uns verstauet
sein , auch «1«• n Kmplindung« n׳ Ausdruck zu verlnhen . «11«•
zu Hollmanns Arbeiten in «■mein anderen innerni Verhüll-
nis ' stehen , als j*•n«•r tilauln • an ׳11 «• Göttlichkeit unserer
heiligen l.ehre , <I«•r zum sjnaitischen l ' rsprung der Thora auf
l ’mwegen — über «In• ' Quellen E. J und I* - gilangt
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Wer je einer Jeschiwo — rs muss ja nicht gerade die
Frankfurter sein — innerlieh nah !• war , den wird und muss
es wie ein eiskalter 1!auch aus den lernen und fremden Re-

gionen unjüdischen Denkens berühren , wenn er in apologe-
tischen Schriften , die in wohlmeinendster Absicht dem jüdi-
sehen Denken einen Dienst zu erweisen glauben , Kaschi
und Kamban in einem Atemzug mit Kittel und Wellhausen
genannt werden sieht . Ks ist das .keine Aeusserlichkeit , die
sich mit unbedingtem Respekt vor den ( irossen unserer
jüdischen Vergangenheit vertrüge , in dieser Zusammenstel-
lung von Jüdischem und l 'njüdischem , unserer alten יכ-"כ־ס
mit modernen christlichen Theologen , tritt uns ein Charak*
ter/ug des jüdischen Modernismus entgegen , der so bedenk-
lieh , so hässlich , so gefährlich ist , dass orthodoxe Literaten
ihn peinliehst vermeiden müssen , schon des blossen An-

Scheines־ wegen״ , als wund erten sie uuf der Heerstra s se , die
in den Abgrund der liberalen Hibel - und Talmudexegese
führt . Was ist denn das Kriterium des liberal -jüdischen
Denkens ? Die Zerstörung des Heiligenscheines , der das
Haupt üei Ramban , Kaschi usw . bestrahlt,

(Tortsetzung folgt ).



171Der kuriose .Mah 'rscha un <i der gute Ton.

Der kuriose Mah'rscha und der gute Ton.
I.

Der״ kuriose Mah’rscha ."
In den . Jüdischen Monatsheften “ Jahrgang 4 Heit 3 wird ein Sau au*

dein Artikel . Krzielungsfragen in Ost und West * in Wohlgeuiuths Jesrhurun
Jahrgang 1 Heft 1 citiori and aus ihm eine Ironisierung de * Mah’rscha her-
ausgelesen.

Ucr Satz wird nur zur Hälfte dt im Pas Citat lautet : s I)a kommt ei
denn zu solelien Kuriosa , wie dass Mab’raeha . dies Muster eine * klaren und
nüchternen Kopfes , die Meinung verlieht , das Käsen des !.eriathan in der
künftigen Mahlzeit der 1 rouimen wäre durehaus buchstäblich zo nehmen und
eiue Vcrleuguug wichtiger religiöser Prinzipien in der rationalistischen Auf-
fassitng sieht . . .*

Hier bricht das ( 'itat ab , die Schlussworte lauten aber : . während der
Sohar , dieser Inhegrill ' aller Mystik , aufs enlschiedeuete die gegenteilige An-sicht vertritt “.

_ Der Mnn He» t 'ifits »ir .i . .. Hni . lmi■ »ro nic m-— Als Kuriosum wird jsT
nii 'ht die Anschauung des Mah 'rscha hingestellt , solidem der l 'mstand , dass
der Sohar hier die rationalistische , der Mah'rsc ha die mystische Anschauungvertritt.

l 'tn so uuhcgrviHirher erseheint es , dass dieser Satz zum Gegenstand
eines Angriil 'e» gemacht werden konnte um) von dem Autor behauptet wird,
er habe von einem kuriosen Mah’rscha gesprochen , als bald daraut (a. a O.
Seite 10) bemerkt wird : . Wir wollen nicht missverstunden werden . Wir wollen
keinem das liecht ahspreehen , diese und ähnliche Agadas wörtlich zu nehmen.
Kein geringerer als K. Salomo heu Adereth hat in einer ganz ausgezeichneten
philosophischen Krörterung ausziifiihren versucht , inwiefern die wörtliche Auf-
fuHSung nicht in Widerspruch steht zu einer hohen Anschauung von der Artdes Lohnes im Jc-nseits* - -- - -

Damit entfallen alle in dem erwähnten Artikel gemachten AngrifTo.
Was die beanstandet » Wendung von der . Periode dos spezifischen Pil-

pul “ betrifft , so \ erweisen wir auf die Autsatze des Kahhiner • Weinberg ' . die
Jesehiwoth in Russland * (Jeschurun IV >eite fff}—f!!1, 107 l :}1!1 in denen von
einem russischen Kaw altem Miles über die verschiedenen Arten des Pilpul
eingehend gehandelt wird.

II.

I»er gute Ton.
Von Dr. I'. nianuel t ' arlejbaeh , z. Zt . Warschau.

.C־C 7־ץא*ר c־׳:

.Jeder , der !ii » Weisen \ erachtet . hat keinen Auteil au der künftigen
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Welt um) auf ihn ist auzuwenden 11er Salz : das Wort («ottea hat er ver.

achtet ‘ , / u iliesem Aussprüche der l’׳-hcrlicferung . der auf Seite !, der יי
letzten Nummer der . .Indischen Monatshefte * vviedergegehen ist. tjig* ich noch
das Wort der1clh>-n Weisen hinzu : . Wer »einen Menschenbruder difentlich

beschämt , gilt ■lern Mörder gleich *.
I11־ (• r dieser Losung war ich im He grill ', uiit einigen zionistischen und

nationalistischen Federhelden die klingen *u kreuzen , die einen der bedeu-

tendsten Führer de» polnisi hen .ludentums in schamloser und verlogener Weise
verächtlich zu machen suchten , Lhe ich mich aber an die Adresse meiner

ostjudiachen , dem allan .luilcntunj völlig entlromdeten Brüder zu wenden ver.
mochte , kaos mir lieft der . .Indischen Monatshefte* zu (Sesicht. und ich
mnstto mich schweren Herzens entschliessen , unter •letn glcirhen Motto vor

aller Oetfeiitlichkeit zunächst mit denjenigen ein kräftiges Wort zu reden , mit
denen ich mich sonst in l.״hre und Lehen eins weis* und für die unserer

Weisen Worte nicht nur geistvolle tied .iiikensplilter sind, sondern richtung-
gehend für ihr Tun und l.afssn.

In einigen formschönen und inhalllieh ausseiordentlieh bedeutungsvollen
-Artikeln . bedeutungsvoll—1i11rc.l1—die—ihnen innewohnende Kraft der Wahrheit
und deu Heist grosser Thoraliehe , der aus jeder Keile spricht , heliandeli Herr

Dr . Wolilgelniilli. ftozent am liahliiiierseniinar in lierlin,■in seiner vorzüglichen
Monatsschrift . Joaohiirun * das Thema . Krzichungafragcn in •>st und West “.

Nicht die hohe Wertschätzung und die wohlverdiente Verehrung , die dem ge-
leinten Verfasser alle Kreise der Orthodoxie entgegenhringen , liahen allein liir
dies« Artikelserie dis Interesse der weitesten indischen oell'eiitlichkeit in Ost

und West erregt , vielmehr der überzeugend “ (iedatikengang . die reife, klare
Heurtriluiig aller einschlägigen Verhältnisse und das glühende Streiten , am

Atifhuu und an der (••■sundiiug •■iner von jedem jüdisch tühh-uden Herzen mit
Inbrunst ersehnten Interni 'lds- und Kr/.iehungsstälte drüben wie I üben mit-

zuarheiten . niitmarboiten r,; ״”• ** ,- ," J ” ' “ !“ r .*‘ ,lei Krone der Thora die alte
Schönheit wiederzugehen , kurz die geschichtlich und wissensehattlieh begrün-

dete . in wahrhaft jüdischen orisi gehaltene IhirRtl'llüIlg halten rticsin Artikeln
die gespannteste Aufmerksamkeit gesichert , allseitig•‘ Kiistitnmung und oft he-
geisterte Anerkennung eingeti .igeii . Hass dabei ein einzelner danke׳•■> . oder
irgend eine in den Anlsätzen ausgesprochene Ansicht Widerspruch liervorrulen,
oder Anl iss zu einer Kiitgcgnung , seihst in einer gleichgesinnten Keils׳ lirift.

gehen konnte , ist trotzdem nicht ausgeschlossen Aber der Ton . in deui •-in
Herr \ in ■Ich erwähnten . .Indischen M■■nnlsl:••!t• n* sieh aus Anlass einer

Solchen, \ on ihm aogefo ■hteiieii Itemcrkiing au Herrn Dr Wohlgeiinith heran-

wagt , iiiii  ihn selber und die Anstalt , an •Dr er wirkt , in den Augen der Welt
verächtlich zu machen , und hvrahzusi t/tn , muss jeden anständig und jüdisch
■lenkenden Mai1׳ *lief verletzen und • ti ugis hon■׳ l’rotest gegen solch ' groben

Vcrstoss gegen den - herausloiihm . der . w's aus obigem Ausspruch
de ! Weisen berv orgelit . s! In eu pliudl : h in S.ieln n des guten l ones ist.
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Schon in der IVtirreohnft , die- er seiner Kiit^ eynmi ״  irilit , zeict »ich
!111• Absicht ilni anonv inen Verfassers . auch mit Kosten der unbedingten Wahr-
haftigkeit , indem er anl gewiss nicht harmlose Weise Herrn 1>r. Wohlgcwuth
das Wurt int .Mund liernuidrelit . den lieiat , in dein dieser s.-ine . Urtiehunits-
fragen “ behandelt , /.n verfälschen und zu vordächtigrn . *'der hat nicht der
Ausdruck ״ Kuriosum " eine \ iel harmlosere und von einem geringschätzigen
Sinn freiere Bedeutung ais das Kpitheten .,Kuiios " , das Herr X in seiner
IVbcrsclirift ,,1*er kuriose Uali ' rscha “ dem Heim 1<r . Wohlgemutli aU dessenKritik «11 dem iicrubuiten unterschiebt ^ - - -

Soviel sieh aueli gegen die äussere Komi des Angriffs noch sagen
liessc . ieli will zunächst darüber Sehweiten , um mich erst einmal Sachlich mit
dem Herrn Anonymus auscinauderzusct/en . Was hat denn \ \ ohlgcmuth
llimmcisturmemics und -stürzendes ges ! !:riehen . dass es auch nur eine kleine
Kntsohuldigung sein konnte fiir die bissige Kriegung . die aus dem Angriff
gegen ihn spricht '׳.' Auch ich ptlirhtr der Wohlgciniithsrhen Kritik nicht hei
und meine , dass nicht infolge des Atischlusses von !len ijuellcn der Kildung
solche Auffassung nur iiii'i r̂licti war : vielmehr hätte א"•״ - “ ‘; im Vollbesit*
der Bil dung  g oiuer / il■׳ «ein und a lle ; " ך2,”’“ mlH  philo ״ |»n1Ml1, gedanklicherfassen und doeb die Ansiclit vertreten können , dass das hsset ! des l .eviatban
in der künftigen Mabl/eit der l 'rommeii dun bans buchstäblich zu nehmen sei.
Aber bestellt das Verbrechen des so Icidruichattlich Angegriffenen darin , !lata
er überhaupt ,ttn א"•;1•־ : •; !•ine Kriti « sieb erlaubt , daun frage ieh : Ist etwa
Samsou Haphael llirsili ־"צ *, unser unsterbliche •. Vorbild , davor zuriickge
selneekt , in noeli schärferer Weise gegen die Auffassung eitles aul 7.11■
treten und dessen Ansicht Uber die licgiamduug der Upter mit Herht und all•
gemeiner /.iietiiimiiiiig einen WahuMandpunkt / u nenmnV Oder macht mall 's
ihm /.um Vorwurf , dass er die wörtliche Auffassung der betreffenden A!:adah

’nicht gelten lassen " jll — hat lucht wiederum Nniisoii K.«!!11.1«•I Hirsch זצ״ל
die gleiche Taliuudstellc ein !• midr״ .ixchixrhe Sphinx “ geuuimt und sogar bei
Krdrtcrun g des l .evi .'ithan Sat/ .es in —•yy.״  da !g*41Ht, ■,♦ft**» hier tmmöglieli von(lern loten eines Tieres im konkreten Sintu die IJed« sein kann “ oder ״.' nimmt
Herr X etwa alt , dass Hirsch den . kuriosen .Mahrsclia “ nicht  gckauiilhaben sollte V1

Oauz unlasslicb ist mir aber die zwar v!«•flt-ii-ht reichlich . andächtige *,
dafür aber um so wenig .•!• . vvisseiisch .illlirlie “ All . wie llert X die l .rzäldung
von Itahbi und Antoninus im .leriisehalmi . Mcgi lln I. II aull '.isi Uo in aller
Welt kann je »;• nid Ine ! !•:11-n sicheren le weis d.itur erbln keil , d.i' s der '1aliinid
selbst 110• "•,ן ' * T ~", 'Z ״ "l 'tlicli aufgefasst haben will ' Oer ~" 'J~ •~~“ zur*Stelle meint jedenfalls : * יל-—אב*ד'״״!א"־ב”'־'.”"'־ C * ג““אב•“-אב

לבאב־עי־־־”־־ב׳ב*־עי־באיכייב.1>ו״  wi -uu Herr 0r . Wohlgemut !!nacb dem in so gönnerhaftem Ton )11in rtei׳1 !ten Kat sich auMiahiii ' w! i-e ein ׳
mal ■unter dm! I aliionlcrklarein iiihm  hauen wollt . dann wind , u vicl'a i>Id
auch aut י-״־־"י—י•••אי•—־ב-־ ' *C י*־־,־״ א*2'1 ~ C22 ״*א"־יא - ••*
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צ״ל1  rvn ר״י״נ., stos«en und liier unil in den zur Stelle angeliihrten ב'נ'צ'א ~
imd ביגח־יא1 ■ne kräft ige -Uo.siatigjing der .llirs cheschen Auffassung von der
symbolischen Bedeutung gerade dieser IVberlieferung linden.

Weiin ich nun den Boden der sachlichen Krwiderung verlasse , die mir
bei erneutem Uürchletten der gittigeu und beleidigenden Schlusssätze des Ar-
(Zeichens fast als zu viel Khre für den so wenig sachlichen anonymen Ver-
lasser erscheint , s» will ich nur noch kom-tatieren , dass , ich 's wobt verstehe
wenn man solche Krgüsse nicht mit seinem eigenen Namen zu decken wagt
Mir will's scheinen , als oh der . kuriose Mah'rscha * des Herrn X ein Schul-
Beispiel daftir Sein sollt*, wie sieh Herr Y, der nach ihm das Wort ergreift,
die Ausschaltung des guten Tones aus dem jüdischen Geistesleben denkt.

Auch mit diesem Anonymus muss ich mich noch kurz auseinandersetzeu.
Kr ruft Ksiiel Hildesheimer ־*"צ : als Kronzeugen für sich und sein Bedürfnis,
den guten Ton ausscracht zu lassen , auf Kr bedenkt aber nicht , dass ein im
gerechten Zorn, im Kampf gegen Yerliihrung und Neologie, wie sie damals die
ganze orthodoxe .ludenheit herausfordernd auftrat , geschehener hcltiger Aus-
fall nichts datür beweist , dass man mit ruhigen massvolleti Worteu , wie sic
Hildesheimer wohl zumeist zu gebrauchen pliegte , nichts erreichen kdniite.
Von Samson liaphael Hirsch aber hehauplen zu wollen , ihm sei der gute Ton
fremd gewesen , beweist eine Fremdheit gegenüber seiner Person und seinen
Schrillen , die Herrn das ץ Beeilt nimmt, sich auf ihn zu berufen . Will Herr V
auch nur eine einzige Stelle in den gesamten von vornehmem Geist getragenen,
polemischen Schriften llirsch ’s nachweisen , die seinem Ideal vom schlechten
Ton . das otfenhar auch das des Herrn X ist. auch nur annähernd entspräche?

Nein, lieber Herr Y, im Norden und iiu Süden giebt es Orthodoxe , die
vom Hirscheschen Geist erfüllt sind und damit auch den Wert des Taktes und
des guten Tones zu schätzen wissen und deren echt jüdisches F.mptinden es
ihnen unmöglich macht , unter Ausseraclitlassung des guten Tones ihre Nahen-
menxohen zu beschämen.

Ich hätte nicht so viel Worte über Selbstverständlichkeiten verloren
und es dabei bewenden lassen, die unvornehmen Angriffe auf eiueu Mann zu-
rürk/uwe :son, den ich als einen ' צדי  und חבבב״ד^ה■•י'***חיי • der wenigen
tilhrenden Persönlichkeiten verehre , die wir besitzen . Aber di!■Gefahr , die ich
darin erblicke , dass in einem gesmniingsverwandten l'd Ute als jüdische Kor-
iteriing und ■1• I.<henselixier de: Orthodoxie dir Notwendigkeit dargetait wird,
den guten Ion fallen zu lassen und deu schlechten aut den Schild zu erheben,
zwingt mich zur Abwehr l 'en Herren Anonymi aber rufe ich zu : deckt
künftig laue Geistesproduk ' e mit Tairem Namen, und Ihr werdet vorsichtiger,
taktvoller , vornehmer sein in dem. was Ihr schreibt.
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X.uhbenierkuiip der Kedaktinn.
- Bit• Kni.rt is tunß de»• Herrn Pr ( arleba־ ch_über dir Ar-_
tikel unser er Mitarbeiter X und Y beruht auf Missverstand-
nissen , die wir richtißstellen müssen . Wir lassen es . dahin-
gestellt , oh der wahre Kern , den diese Artikel unzweifelhaft
enthalten , nicht -  überzeußcnder hervoißetrcten wäre , wenn
unsere Mitarbeiter in den Ausstellungen am Aulsat/e des
Ih^frn Dr Wohlß e muth und im Nachweis der ma nni gfachen
Schädlichkeiten des sogenannten . ßulen Tone »“ eine verhin <l-
lichere und liebenswürdigere !•'orm gewählt hätten . I’nter
allen l ’mständen hallen wir aber die Aufnahme dieser Ar-
tikel verweigert , wenn sie . was durchaus nicht der Kall ist,
etwas enthielten , was nur entfernt als persönliche Beiei•
digung irgend einer l 'ersönlichkeit mit Kecht aufgefasst
WiTden_ könnte. _ Zwischen Schärte in der Form_ und straf-_
barer Injurie ist doch wohl ein l ’nterschied . Wenn X. seinen
Artikel mit den Worten . Der kuriose Mah'rscha ‘ überschrieb,
so wollte er damit keineswegs Herrn Dr Wohlgemut !! ..das
Wort im Munde herumdrehen “, um den ,.Heist , in dem die-
ser seine Krziehungsfragen behandelt , zu verfälschen und
zu verdächtigen “. diese Wortumstellung hatte vielmehr ledig-
lieh den Zweck , der Indignationsemplindung . die eine
Stelle  im Aufsatze Wohlgemutss bei Herrn X. ausgelöst
hatte , einen möglichst präzisen Ausdruck zu verleihen . Dass
diese eine Stelle in der Tat geeignet ist , l 'nwillen hervorzu-
rillen , wird Niemand bestreiten können , der die Tendenz •les
liberalen Judentums kennt , die ( iedankenwelt eines Mah'r-
scha und der anderen Dropsen der jüdischen Vergangenheit
als rückstandiß . weil mit der soß . ..Bildung " unvereinbar , zu
diskreditieren . Ausdrücklich wird ja <las Kuriosum , dass
bezüßlich des Leviathans der Sohn ׳! die rationalistische , der
Mah'rscha die m.wische Anschauunß vertritt , von Wohl-
ßcmutli auf den Abschluss des Mah ' rscha von den
״ <j u e 11e n der Bilduiiß“  z u rück ße | ü h 11. und wenn nun
Herr X. in bererhtißtem l 'nwillen darüber , dass hier eine Der-
sünlichki il \ oni Bange des Mah'rscha d! 1 seit Jalu h inderten,
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wir X . so ir <■!| י•114  sayt . ״ mit allen Merkmalen höchster und
luhrster ־ r p־־ m <h r־ Sn !:• von i\s‘“r • לל : lebt “ — Mangel an
Milnunjz nachm -sa ^ t wir d , so war . meinen w+f . -tntser Mitar-
b*-it« r mindestens so berechtigt • sirli an llrrrn ! )r . Wollig «•*
mulli ..heranzuwamn " • wir Herr Dr . W'olil ^ rmutli an den
Mah 'rscha sic 11 ״ heranzuwauen ” sich !{«•traut «•. Drnn Mali 'r-
sclia wird ja s«־h !i*-ssiic h־ nicht blos von llrrrn Dr . Car !«*-
bacli , snndrrn von ־אל*.־״לל : als — " צד־ק  und c: ” ר״לד־ד ‘*
v«-r«-hrt. _ _ _ _Wenn auch sicherlich I | ! rr l )r. \ Voh !^ muth־» hei seinem
Urteil über «I»־m ..uni ׳ cbildelen ‘\ ,.unphilosophischen‘ o ־ <l<־r,
um mit X. zu reden . ״ kuriosen “ Mah ’rscha subjektiv einerI Vberhrhuii ” sich nicht bewusst wesen■»׳! ist — konstatiert
«•r doch in ri11«־r Anmerkung zu seinem Aufsätze , dass er
keincswe! ׳ s dem .Mah ' rscha ..«las Recht al >sprechen ‘• will , di «•
Leviathan -Attada wörtlich zu nehmen , denn kein perinpererals R . Salom ״  hen Aib -roth hab «' auszuführen versucht , ..in-
widern die wörtliche Auflassung nicht in Widerspruch - leht
zu einer hohen Anschauung von der .Art di s Lohnes im
Jenseits “ wobei uns allerdings Herr Dr . Wohlipamith noch
im־» • Krklarun !' des Kuriosums schuldig dass man,
von dm tjucHen der Ihltluu ;• ab !{«■schloss «•!), wohl zu einer
hohen , nicht aber zu einer philosophischen Anschauung
von der Art «1 י•י - Lohnes im Jenseits / n kommen vermag)
— so muss doch , objektiv betrachtet , die Tend« nz־ . aus
welcher die \ \ Oliljji inuthschi Charakteristik des Mah ’rscha
«•rllo ^s . j׳ |!■ichw <>111 als eine überheblich «• bezeichnet werden.
Uml zwar aus , fol .uendem ( iruiule . Am Schluss der ׳! e-nannten Anmerkung hmssl es : ״ Was | est ” est «dlt \\ «•r«l*•n
muss , i^t 11u 1 das : Hat de ! Mah 'rscha für den <«esaml !4«‘is1
<l«*s nesetzestreuen Judentums di• dogmatisch ׳ !• |• u rd e ׳! u n
auszuspieclien : ..Wisse , dass w n׳ all •• du se Din ;-;(• nach
dem «•infachen Woitsnni / u ^ laulu n haben .‘‘ Was unter

; »■samt ^ eist des ^ esclzestreucti Judentums zu ־ verstehenist es ist das eine I .1eh | 1n׳.{«w׳eudiniu des llerni Di Wohl-
pemutli macht man sicti wohl an besten klar , wenn man
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an den Satz der Mechanik vom Parallelogramm der Kräfte
denkt . Es wäre in der l at sehr , wünschenswert , dass es
möglich wäre , aus dem Widerstreit der dogmatischen An-
schaumigen die für den (»»■samtgcist des ^eset/estreuen Ju-
dentums bezeichnende Resultante zu gewinnen . Die Sehn•
sucht nach dieser Resultante darf alter niemals zu einem
voreiligen Erteil über eine Anschauung des Mah’rscha ver•
leiten , solang »' nicht »■inmal di»■ grun <ll»g»n»l<■ Vorfrage er-
ledigt ist , ob nicht schon am Ende darin »•in arger V»r- toss_
gegen drn jrsanUg1־t־־ T1sV׳nii‘*s- g»7setz1,str »‘U«*n Ju »l»nlums liegt,
in / eiten allg»־m»׳in»r religiöser Wrirrung und Verwirrung
«len Ruf nach »lieser Resultant» zu ־ ben־«rh־> . Solang »■'<l»־r
Prophet Elijahu . »hm ja <li•׳ Lösung aller talmmlischen
Kuriosa vorh»־halt»־n ist . mit s»־inem Komnn n noch zögert,
scheint es uns dem ( iesamtg »ist des gesctzeslrcuen Ju »l»‘n-
tums entsprechemler ztcsei 1L_dass urthoduxe -KabbineflHbfnef-
im Ö1 teil über eine Anschauung־ »les Mah 'rscha sich zumin-
»lest einer ehrfürchtigen Reserve belleissen , statt sie mit
ilcr so mod»־rnistiseh anrnutemli 'n Hypothese eines Mangels
an Bildung zu begründen.

Nicht di Tatsache*׳ , dass Herr I>r. Wohlgemuth an einer
Ansicht des Mah 'rscha sich eine Kritik erlaubte , nein , die
so modernistisch anmuten »le Begründung dieser
Kritik —:  sie war ’s, »lurch »lie Herr X. sich indigniert fühlte-
und zu einer enlsprcch« nd־ scharfen Abwehr sich veranlasst
sah . l)<־shalb fällt auch »ler Hinweis Dr . < arb 'bachs auf das
Urteil Samson Ra |)hael Hirsehs לזע  üb «*r den More Nebuchim
des Rambam in sich selbst zusammen . Der schwer «■ Miss•
brauch , der no»h ute־«11 in »len Kreisen des liberalen Ju »len-
tums mit »lern More Nebuchim getrieb« n־ wiril . ist eine un-
wi«b־rlegliche Bestätigung dafür , wie berechtigt di»• schweren
Bedenken waren , <l«־n«*n dieses Werk schon zur / eit «.einer
Entstehung begegnet» .־ Und w»־nn S • R. Hirsch gelegentlich
eines historischen Rückblicks in den-T »Bnelen auf den Ent-
wicklungsgang »ler durch «l«*n More Nebuchim ausg»־|o«,t»-n
Impulse auch darauf zu reden kam , wie die modernd I n-
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treue gegen das überlieferte ( Jesetz historisch in diesem
Missbrauch des More Xebuchim verankert ist und dabei in
gerechter Entrüstung über diesen Missbrauch den — guten״
Ton' r "so־schr ()fl beiseite lirss , dass er kein Bedenken trug,
von Wahnstandpunkl״ " zu sprechen , so ist dieses tempera-
mentvolle Sichbekennen zu der grossen und stolzen Schar
der ( Jegner der maimunischen Philosophie nur 11er Tendenz
der energisrhen Abwehr jeder liberalen Verunglimpfung un-
seres geheiligten Erbgutes entsprungen , der gleichen Ten-
denz , die es Herrn Dr• Wohlgemuth hätte verbieten müssen,
bei seiner Kritik des Mah'rscha in den Jargon des liberalen
Bildungsdünkels zu verfallen.

Vollends unbegreiflich ist uns aber , was Herr Dr. Car-
lebach zur Rechtfertigung Wohlgeinuths getan zu haben
glaubt , indem er auf die midraschische״ Sphinx " hinweist,
als welche S. R. Hirsch die Talmudstelle über den Leviathan
crschiei und auf die Darl egung S. R. Il ir sehs , dass  i m I.evi -—
athan -Satze des Jesaia unmöglich״ von dem Toten eines
Tieres im konkreten Sinne die Rede sein kann “. Nicht die
Aullassung des Leviathan Midraschs steht in Krage . Hätte
Wohlgemuth nach dem Vorbilde S . R. Ilirsehs irgend eine
symbolische Ausdeutung dieses Midraschs vorgelragen . und
hätte er selbst dabei — was Hirsch nicht getan — aus-
drücklich konstatiert , dass dir Ansicht des Mah’rscha aus
inneren , sachlichen ( Jründen im höchsten ( bade anfechtbar
ist, so wäre er damit durchaus im Rahmen der traditionellen
Freiheit der Meinungsäusserung geblieben , die in jüdischen
Kreisen niemals verkümmert war . solange sie sich innerhalb
des jüdischen Denkbereiches bewegte und nicht an fremden
Masssläben sich orientierte Kür so raullustig wird auch
Herr Dr. ( arlebaeh unsern Mitarbeiter X nicht hallen , um
ihm zu/utrauen . dass er 's Herrn Dr. Wohlgemuth verübelt
hätte , wenn dieser sich auf dir Krststellung beschränkt hätte,
die Anschauung des Soliar über den Leviathan sei einleueh-
tender als die des Mah'rscha . Was den Herrn X. zum An-
grill reizte , war ja blos die ungehörige Art . wie Herr Dr.
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Wohlgemuth dem Mah’rsrha wohl nicht las»״ Hecht ah-
sprach ", über den Leviathan eine eigene Meinung zu hahen,
sich aller dafür selber das Hecht vindizierte , dem Mah'rscha
in Bildung״ " und Philosophie״ " eine schlechte Zensur z.u er*
teilen . Dafür  wird Herr Dr. Carlebach in den Schriften
S. R. Hirschs vergebens nach einem analogen Beispiel,
suchen !

F.benso unbegreiflich ist uns der Ausruf Dr. Carlebachs.
wo in aller Welt Jemand im Jeruschalmi Megiüa U Leinen ־
sicheren Beweis dafür erblicken könne , dass der Talmud
selbst das Leviathan -Mahl wörtlich aufgefasst haben will.
Wo in aller Welt hat denn X. behauptet , dass für die wört-
liehe Auffassung an dieser Stell «' ein sicherer״ " Beweis
vorliegt ! Nur zur Krwägung  stellte X. anlwim . ob denn
dies «• Stelle , wo das Leviathan -Mahl in ein«• höchst nüchLrne
Parallel«• g«*setzt wird mit dem höchst eindeutigen Pessach-
mahle , nicht den ( ■edanken nahel «*ge . ob denn nicht g«־rad«•
vom Standpunkte wissenschaftlirh« r־ Klarh«־it und Nüchtern-
heit «lie wörtliche Auffassung <l׳*r Levialhan -Agada sich «•mp-
fehl«־. Selbst zugegeben , «ler . דעדדירנן  zur St«,lle wolle mit
dem Satze ר;•,בלידר einer bildlichen Auffassung des Leviathan-
Mahles «las Wort reden — was übrig«*ns sehr zw«‘if«־lhaft ist,
da die Annahme viel näher liegt , dass mit dies«־m :ליד־ blos
di«* Voraussetzung angedeut «*t werden sollte , urter welcher
«lie ; אידויםידי!ר  zum Leviathan -Mahle zugelassen wer«l«־n : nur
dann werden sie am Mahle teilnehmen . w«־nn si«• zur künftigen
Welt zug«lassen wenlen — so hat «loch X. nie bestritten,
«lass zahlreiche Ti ‘ ' rer diese Agada bildlich ver-
stehen . H«־isvt es «loch im Mah'rscha s«‘llM : שדדם־ש־ם•אף

דדידדעןיוצאיןרבדים-אין״ם-וונ : 'Ci' , רזינד־־שו:-א .- , und beilarf es
wahrlich nicht er- t d«־s g«d«־hrten Hinweises auf . דאגר־־דב־א
,.':ד um darzutun. dass «lie vom Mah'rscha selbst erwähnte
Tatsa«־he auf Wahrheit beruht. Herr X. wollte «loch lediglich
Herrn l)r. Wohlgemuth nah«־l<׳gen , ob man denn wirklich so
gar unphilosophisch״ 4, so gar -ungebildet “ sein muss , um
«lie Leviathan -Agada wörtlich aufzufass*־n, ob denn die
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Zu' ammen - tellung de ^ L״viathan -Mahles mit dt*m F’essach-
Mahlt*, klar nud nüchtern ange - ehaut gerade vom Stand-
punkte *•iner wissenschaftlichen Textkritik , die !Loch sonst
immer für den möglichst einfachen Wortsinn sieh entscheidet,
sich nicht als eine Rechtfertigung der Anschauung des
Mah rs»ha »larhiete . Der Mah'rscha ist doch nicht an »len

עדר.־קינן  Kommentar gebunden . selbst wenn was wir. wie
gesagt , noch als sehr zweifelhaft dahingestellt sein lassen
dieser Kommentar die bildliche Auffassung verträte , der
Mah 'rscha kann doch aiKTem saTddTcherr(Tninden wissen-
schaftlicher Talmudinterpretation zu seiner Anschauung ge-
kommen sein , wahrend der S .har«׳ der ja last j»‘des Wort
der schriftlichen Lehre in übertragenem Sinn nimmt , ohne
deshalb den wörtlichen Sinn zu bestreiten , nur seiner Methode
treu bleibt , wenn er auch »lie Levialhan -Agada bildlich ver-
steht . Nicht , wie Herr Dr < arlehach meint , unter den Talmud-
erklarern empfahl Herr X. sich umzuschauen , sondern im
Talmud selbst , wo durch Vergleichung der Talmudstellen,
die vom Leviathan reden , ein Standpunkt zu gewinnen ist,
von dem aus »|je wörtliche Auflassung ־ »les Mah'rscha ni»־ht
als eine intellektuell minderwertig »•, somlern als eine mit
»l»‘r bildlichen zumindest gleichberechtigte Methode »ler Tal-
mu»lexegese erscheint • <M> der ..Ton ,״ in welchem X. seinen
Kat erteilte , ehrfürchtig »><ler, wie Herr I)r. <'arlehach meint,
;gönnerhaft “ g»‘wesen ist , »las ist hierbei ganz nebensäch-
lieh , das ist ein »• musikalische ( ieschmackssache , über »li<*

wir nicht streiten wollen ^ _ _ _
So wenig wie Herr Dr ( 'arlehach den Artikel •les

Herrn X., so wenig hat er den iles Herrn V verstanden.
Herr Dr. ( 'arlehach stellt »len <>1 undgedanken dieses zweiten
Artik *ds so dar. aD ob V ..als jüdisch! I ׳ 'orderung un»l als
Lebenselixier <l!־r ( h'lhodoxie die Notwendigkeit dargelan“
hatte . ..»len gut! n־ l »m fallen zu lassen und •len schlechten
auf den Schild zu erheben “ Das ist . mit Verlaub , »•ine un-
gebührliche Verdrehung »1»■r Tatsachen . Nicht au ! » in»־
Schild !•rhebung * des schlechten Tones , sondern aul ine־!
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Warnung vor dem grossen Missbrauch , der mit <lcm söge-
nannten Ruten Ton getrieben wird , läuft der Artikel des
Herrn ׳ץ , hinaus . Vielleicht erscheint es Herrn i )r. ( ' arlebach
nicht ״ als zu viel Khre “ für Herrn V.. ich'־ noch einmal in
dessen Ausführungen zu vertiefen , dann möchten wir ihm
empfehlen , mit besonderer Andacht die Schlusssätze dieses
״ Artikelchens “ zu studieren . ״ Wer hat Schuld an der scharten
(Jegnerschafl , die gleich bei seinem Kntstehen der Austritts-
Redanke fand ? Der gute Tön . AVer h at die KnlstehunR
des Misrachi ־ , ‘die universellen Aspirationen der Gemeinde•
bundskreise erst möRlich gemacht ? Der Rute I on .“ Wer
diese Sätze richtiR verstehen will , der wird sie auch ver-
stehen . So Rut wie es Auswüchse des schlechten Tones
Riebt , so Rut Riebt es auch Auswüchse des Ruten Tones.
Wer aus iinRstlicher Scheu , den Heger irRondwie persönlich
zu verletzen , die Sache preisgi ^bt . wer lieber suaviler in re
als fortiter in modo ist , der ist ein Fanatiker des Ruten Tones,
weil er um den Preis sachlicher Konzessionen die Vornehm'
heit in der Form zum Leitmotiv seines Denkens und Han-
delns erhebt . Man kann darüber streiten , ob nur der sorc-
nannte Rute Ton die Hegnerschaft gegen •len Austritt , die
KnlstehunR des .Misrachi usw .. wie ,’ץ meint , verschuldet hat•
Dass aber die Scheu , die Kreise des liberalen Judentums
dadurch persönlich zu verletzen , dass man dem liberalen
Judentum die religiöse ( iemejnschaft und ( ileichberechtigung
aufsagt . dass die Angst , durch Hekämpfung des Misrachismus
die Misrachisten zu verletzen usw ., sehr viel zur Zersplitterung
der Orlhodöxu 7 heigetragen hat und noch heute zur Lahm-
legung aller Versuche . eine orthodoxe Kinheitsfront zu
schaffen , beiträgt , das wird von jedem Kenner der einschlä-
gigen Verhältnisse ohne weiteres / !!gestunden werden , Hiebt
man aber die Notwendigkeit einer entschiedenen Vertretung
des orthodoxen Standpunktes im Interesse der Keinerhaltung
des jüdischen Denkens und Fühlens zu , wird es im ortho-
doxen Judentum ein Polemik geben müssen , solange wir auf
allen Seiten eine gefährliche Übermacht abzuweisen haben,
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dann wird es naturgemäss !)*•i diesen Kämpfen nicht immer '
so zart und lieblich hergehen können . wie es die Fanatiker
des tfgute11Jl!u1u•.'!-vvun-1)e i!, d •♦׳ p*d--s v׳ui hej «ser <iottes | jebe'
eiiulle lein 1 ׳1;1 m־׳i־u\ ו«'1י • ',\ m׳, .i.ugre .ien . in.׳ anl •len In*-
(|uemen Wen •• persönlicher Hoykniiierung - mit״ einem
solchen deiner kämpfen wir nicht " — sich die etwas un-
hn |uemere \ dwendigk !•it sachlicher Auseinandersetzung zu
ersparen . _ _ _

Gewiss kann man , mit ruhigen und massvoU״ +m Worten,
wie sie Hildesheimer wohl zumeist !*wohl zumeist “ dt gut
zu gebrauchen pflegte “. etwas . erreichen “. Das hat aber
doch V. niemals in Abrede bestellt . Sein Artikelchen״ “ pole-
misiert ja hlos gegen jene nervöse Angst , die es auf reli-
giösem Gebiet um alles in der Welt vermeiden möchte,
Empfindungen der Entrüstung über ein gegen die Heiligkeit
der Thora verübtes Attentat ' einen adäquaten Ausdruck zu
verleihen , die lieber den <legner schont , um nur ja nicht in
den Huf eines gelehrigen Schülers des Jesain zu gelangen,
der die Hegeln des . guten Tones * so schlecht beherrschte,
dass er seine eigenen ( ilaubensgenossi n mit den . giftigen
und beleidigenden' Worten ־ haranguierle : ״ Von der Kuss־
sohle bis zum Haupte ist nichts Heiles an euch , sondern
nur Wunden und Heulen und eiterndes Geschwür — —“
Will uns Herr I>r. Carlebach wirklich (‘inreden , dass Hildes-
heimers heftiger״ Ausfall “ nur ״ damals “ und nicht auch
heute noch am IMatze war (‘, wo das . was damals noch
vereinzelte Erscheinung war — das niehtorlhodoxe Judentum
— sich immer systematis ! her und i ווו ן1  e ria IistisTher "gebärd (T
pnd im Zeichen der kommenden Neuorientierung״ " wer weiss
zu welch ungeahnter ( •cluhr für " T und "אד sieh noch aus-
wachsen kann ? Glaubt Herr Dr. Carlebach wirklich , dass
das gefährliche religioiispnlitisehe Dogma von der Gleiciibc-
rechtigung aller Kühlungen im Judentum in unsern eigenen
Heihen so viel Verdunkelung der religiösen Klarheit und
Wahrheit hätte anstifleii können , wenn nicht in unsern
eigenen Hritu u die Kanaliker des guten Tones aufgestanden
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\v«in*n und allenthalben verkündet h.ttt♦*!!. Hild<‘sh<‘im«‘rs
Wort von »Ion Schlingpflanzen״ uns«־rer Konfession" sri
wohl damals״ “ hegr«'iflich und entschuldbar gewesen, doch
heute nicht mehr wörtlich zu nehmen! Niemals ׳ würden
weit«“ Kreise Her deutschen Orthodoxie die (Ileichber«*ch-
tigung d«‘s liberalen Judentunis wie etwas selhstvrrständ-
liches konzedieren, wenn «,s der — gute״ Ton" nicht erfor•
derte, statt von C’iTgt und cvrts von ..unsern andersdenk«־n-
den Brü«lern" zu red«“n. tiefen «len guten ,Fon־ der die
Toleranz in religiösen Dingen, der die Anerk«‘nnung der
itvcr als ein«־r h«“imatbcrechtigten Zweigahteilung der תורד.
bei uns eing«“bürgert hat. wendet sich d«'r Artikel unser«־s
Mitaibeiters. den man nur richtig versteh« ־11  zu woll «“11
braucht, um ihn nicht gröblichsl misszu\׳ersteh«'n.

וו1“>(1  Mangel an Wrständnis entspri«־ht der Mangel an
Sachkunde, den Herr Dr. CarlebaolColh'nbart. wenn er aus-
ruft: Will״ ll«‘rr V. au«־h nur eine einzige Stell«• in den ge-
samten von vornehmem H«“ist getrag«*n«*n. polemischen
Schrillen Hirsch's nachweisen, «li«־ seinem bleal vom schl«־ch-
t«־n Ton. das offenbar auch «las des Herrn .\ . ist, auch nur
annähernd entspräche "׳■ Der Heist, von welchem die pole-
mischen Schriften Hirsch's getragen sind, ist gewiss «■in
vornehmer, doch nicht vormhm״ “ im Sinne des Herrn Dr■
Carlehach, son«l«־rn "vorm'hm״ im Sinn«■ unserer Mitarbei-
ter X. und V. Denn wenn Samson Rapha«׳l Hirsch die An-
sicht ein«“s seiner zahlreichen Oegner als ine,»״ g«‘<lank «“n-
lose B«'־tise " 1(1es. Sehr l\ ’ H17 charakterisiert und einen
andern seiner zählreielmn (iegnT•? für־ ein wahrfwit/iges
altes Weib " ((!es. S«־hr \ ' I 101) «rklärt. -o wird auch
Herr Dr. Carlehach zugeb«־n. dass «lies«• Stellen «lern "Ideal״
der Herren X. und V. vom schle«hten״ Ton" nicht nur an-
näh«“rn«l entsprechen, sondern dasselbe sogar noch bei wei-
tem übertreiben. W«־nn «,s galt, ein«‘n Angriff auf ת־  und
יראי.  abzuwähren , dann konnte auch S. R. Hirsch eine über-
aus scharf«■ Klinge führen, dann war ihm kein Woit zu
scharf, selbst w«nn es gcg«*n di«■R«־geln d«־s sogenannten
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jaulen Tone " verstiess . [ )*•" halb wärt־ es aber doch **ine
böswillig «• Beleidi ^ un; llirsch ׳ ’s . von ihm behaupten / u wol-
len . *•r habe ״ !len Wort <hs Taktes und des t»־n Tones“
nicht / u schäl/* n־ wusst•*׳,{ un «l es habe ihm «las ״ echt jüdi-
sehe Kmplinden " fehlt•»׳{ , da " *•s den ״ vom I lir »cheschen
( «eisp ׳ «rlülltin <trlhodoxen im Norden und Süden ״ unmöj ־׳
lieh maclil . unter Ausserachtlassun; ׳ «le < ״ uten ■Tones ihre
Nrhimmensrhen T׳ ü ^ »7scliämen 'r ״ iebt eben zwei Arten
des ׳!׳ Uten Tnnev -r rinen־־ sotrhi ־ -TT. der - selbst auf Kostender
Sache *lie Komi . uml einen amlern . der selbst auf Kosten
der !•'orm die Sache schützt.

Ob unsere Mitarbeiter X . und Y . di «* AulTorderun} des ׳
Herrn Dr <' arlebat 11, künftighin ihre . ( ieistesprodukte " mit
ihrem Namen - /u d«־cken . befolgen \v«־rden , *las müssen wir
ihnen ülierlassen . W ir zweileln aber sehr , ob die Krwartun} ׳ ,
*11«• Herr Dr . < arh hach an diese 1) m .skierunj knüpft ׳ . *,in-
*•«■** ", •«' ' * ייי•יי י1••|) ־׳*1 eb .iit ' am -k h ' nsse
<■<■11' 1 . ־;־1.•11  I > I 11• I ■■I ' o •C 1 A lk •|s wie «•f
selber / un «'slet1l . ״ «len H «den d« ׳!־  sachlich* n׳ Lrwiderun} ׳
verlasst ", so beweist j.i dies «•" / ' u1 ׳«־ sla11dn ;s . !lass eine
Nanu nsdeckjnn v«m ״ <i ■i tcsproduklen '' eine sachlich* ־
Polemik keineswegs verbürgt.
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Das jüdische Kriegs recht und die Frau.
Y״ n lir. A.  Xetiwirth . Xai ./..

Kin talmmliseher Auss| 1rmh I«*l1rt uns : עי.'"״א״ Der
Charakter und «las Wesen (ies Menschen i»t an seinem Verhalte !!

in «Ier Autrejrunf; und im Zorn erkennbar ־ (Kruli . twbi . Uieser

Satz w]r<T von *I«■r thjrtä'rlichen Krfahrmif; hest :itij;t Wir bemerken
oft im lieben , dass Menselien . van deren Imliem Bildungsgrad und

tiefem Wissen ein jeder l ’rteiMiiliijre iiberzeujrt ist . im Zorn «lie
niedrigsten Instinkte niebt belierrselien kimmn umt den mip -m

blieklii 'lten und• zufälligen Kinfrebnnj.ren sowie Aufwallungen allste-
set/ .t sind . Kin d«־rartip ■» Verhallen verratet , «lass in einem ver-

b״ rf:en Winkel «las Herzens imeli wenn aneli v• י111  tr mdiewusst

viele r«>he Triebe vegetieren , di «■ «las Wissen und die Ibblung der
Bet redenden imeli niebt kultiviert und verfeinert haben.

Wie bei dem ludividuum kann mau die Wahrheit dieser

Weisenwortc am 11 im Wdkerleben bestätifrt limlen . Hin \ «dk der״

ein «“ Nation kommt dureh freudige völkische der״ natioualejKrei )' -

nisse , n״eh mehr aber «lureli schicksalsschwere 1'riilunden . die «lie
;ranze Kxisten/ . in Krajre stellen uml •In׳ Zuknutt ‘verdüstern , in

Autre^ 11n r̂ und Aufwallung . Kein l '.roipiis vermac aber «len Zorn
eines V«dkes so zu hellen l 'lammcn anznlachcn . wie ein knep ■-

risches Vorgehen . Ihe verhurjrensti n Instinkte und die bis nun
schlummernden Leidensehalten kommen !«t/.t zum Vorschein Uns

Yefnh ’hten , Verderben uml «las Massenm r«len״ ist ;:üiizlifh inner-

ineiillicb , denn darauf beruht uml dies he/wei kt 1a «•in km •;; ; «lie
merkliebe Kraft und Macht «Ies ( ieirners n1•>•: Ii«■11-1  zu schwächen

und zu vcim miiTii . Ab «r «lern Nndericis ' en und «lein \ «•r«1«• rf •«■11

j1reisp ,ben «ier teuersten Kultmweite «Ies l ' rieilei s liaf « 11 die Zi-

vilisatimi und ili •׳ Kultur gewisse tirenzeu ^ e *eizt . > 1 lir .ink n ׳ . die

niebt iibersebrit ' en werden dii len U «■ 11«1\ ׳•111■! z ' i>•11!•n I •■n •!■ ■. ml׳

\ •■• 111 n.i1 i . ׳ ■ ■

l iihrau . koinmi ' .ie w !«• I 1,1m 11. is. >..>1■1 , . . .. . ״.•.1 • . .

W ie weitrei « lieml um . n r־ >chmz lur die am km■ ״ .■ I n > ׳••<• ׳1-111-«11

ist und in web hem .M0 ' - e dieser Schlitz lalsa «blich am h zur An•
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wendung kommt, sind zwei Momente, die uns klar und deutlieh
zeigen, wie weit *1in Volk sieh die Kultur und Menschlichkeit zu
eigen gemacht hat, wie weit hei ihm die tierischen Instinkte kul-
tiviert worden sind.

Gerade der grosse Krieg zeigte uns, wie richtig unsere
Weisen geurteilt halten, indem sie «las Verhalten im Zorn als Mass-
stalt für den Kulturstand des Individuums sowie eines Volkes und

!einer Nation gesetzt haben. Wie halten wir unsere Auffassung und
unser L'rtcil gewissen Völkern gegenüber im Laufe des grossen
Krieges geiiudert ! England und Frankreich halten sieh bis zum
Kriege, wegen ihrer holten Kultur und Zivilisutimr der Achtung und
der Verehrung der ganzen Welt erfreut. Aber ihr unmenschliches.
Vorgehen auch gegen Schutz- und Wehrlose liess uns erkennen,
dass die Kultur und die Kildung das Herz und das Innere dieser
Völker noeh nicht ganz ergriffen, noch nicht ganz durchtränkt haben.

Die göttliche Gesetzgebuifj Mer Thauro hat auch den Kriegs-
fall in ihren Kähmen gezogen. Sic bat verschiedene Gesetze für
ein kriegerisches Fnternelnneu , für Eroberungen und L’nterwert-
uugeu feindlicher Völker vorgesehen. Eine Feststellung , welchen
Schutz und welche Rücksicht die Thauro auf Wehrlose, aut Frauen
und Kinder nimmt, ist für die ethische Auffassung der Thutiro
sehr wichtig .—

Die ethisch-humane Höhe der biblischen Gesetze mit dem
MassStab der biblischen Kriegsgesetze feststellen zu wollen, scheint
vorerst sehr gewagt . Denn die hauptsächlichsten Kriege, die der

-gü ttlirhr־־ Gesetzgeber bei׳ der Verordnung׳״׳des' Kriegsgescfzes~vor
Augen hatte , waren gegen Heiden geführt, die aut der denkbar
niedrigsten Stute der Sittlichkeit standen . Gegen tierartige Völker
können keine huuiunc Gesetze erlassen werden, ebensowenig, wie
irgendwo gegen die Franktireurs riiek*irhts \ nll vorgegangen wird.
Leute, die jegliches .Menschenrecht mit Füssen treten , dürfen aut
menschliche Itehandlung keinen Anspruch erheben. Eben daher muss
jode ' scheinende .Massnahme des biblischen Kriegsgesctz.es
mit Rücksicht auf die \ Iker״ , gegen die sie sielt wendet , beurteilt
werden , liei jedwedem Anlass weist die Thauro auf die sittlich!
und moralische Verkommenheit der kntiauäischcn Stämme hin.
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Aber jedes Volk rekrutiert sieh aus Kombattanten nml Nicht-
kuiuhattanteii : die letzteren verdienen eine mildere Behandlung.
Im folgenden widlen wir gerade dii • ( iesetze der ' l'hauru , die sieh
aut' die heidnischen wehrlosen Nichtkäiuplcr beziehen , näher he-
trachten . l >em Charakter des T 11aurogcsoty .es entsprechend . kom-
men hierbei rein religiöse , ethische und humane Motive in Be-
tr .u l t . Sie alle bilden das Fundament , worauf der Schutz und
die Rücksicht auf Wehrlose aufgebaut ist.

Wir meinen , dass die Niehtkombaltanten des heidnischen
Yolkes von der Tliauro nur dann und nur so weit geschützt und

berücksichtigt werden , alss sie selbst die Sittlichkeit der jüdischen
Krieger nicht gefährden . hagegen vertallcn auch die Krauen und
Kinder schonungslos dcmselhen Kriegsgesotz wie die Heiden , wenn
Israels Sittlichkeit in Krage kommt.

Nehen der Feststellung , wie sieh das biblische Kieset/. zu den
Wehrlosen der heidnischen und ' feindlichen Nidker stellt , wollen
wir auch sehen , wie es die Walfennnfühigen des eigenen Volkes
in Kriegsze iten zu behandeln beliehll . Jedoch bevor wir die ein-
/.einen Bestimmungen iietrach ' eu . müssen wir auf Tinen wichtigen
Punkt hinweisen . der ton besonderer Wichtigkeit ist.

Ks ist mimlieh die Krage : welche (iewiihr bietet die Bibel
datiir . dass die Schutzmassnahnien , zugunsten der Krau praktisch
auch durchgelührt werden . . ( icrade der grosse Krieg hat
uns einerseits durch die unzähligen Vergewaltigungen der russi-
sehen Soldaten in <!nli/ .ien , der Bukowina und in 1•stpreussen.
a nde rse its -d ur ch die vielen vo i koni inenden Fällen  tun (!!■schlechtst

krankheiten gezeigt , dass auf sexuellen Cebiete sowohl nationale
wie auch internationale Bestimmungen leichten Herzens unhcrück-
sichtig ! gelassen werden , heim sowohl ןןיו״יו״  die Schändung von
Krauen seitens feindlicher Mannsehaften . wie auch gegen die
(icselileehtskrankheiti 'u 1111 eignen Heere sind strenge Massregeln
getroffen worden ; ihre Wirkung war aller sehr beschränkt . I ' nsre
Weisen halten den pst chologis ! 11 sehr lieten Satz gesprochen;
Cliulin 11 b , ־־’•־;־  r ' C" 'J 'CN " א״ hegen sittliche tielahren gibt

es keinen Norinund " . hies -oll bedeuten ; wenn der ethisch rcli•

giüse Hut im Innern den Menschen tor sittlichen Verirrungen
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nicht 7.11 bewahren vermag, dann kann dien fremde Ueberwaehung
norli weniger tun Wie wurden denn die diesbezüglichen biblischen
Vorschriften eingehaltcnV Halien wir irgendwelche Anhaltspunkte
dass diene Bestimmungen besser als dies in dem grossen Kriege
der Kall war, her. gt worden ?

Wir glauben bestimmte Beweise dafür anführen /.u
können, dass diese (iescs/.e nicht auf dem Kupier gebliehen, wie
dies gegenwärtig bei unseren Feinden bemerkt werden kann, dass
sie die vielen internationalen Vereinbarungen robust ausser acht
lassen. Im Judentum und in jüdischen Kriegen kamen die
biblischen Vorschriften wirklich zur Anwendung. Datiir bürgte die
Tatsache , dass in jedem Kriege die göttliche Bundesladc mit hin-
ausgenommen, dass lerner der König, der Führer und Befehlshabereine Sefer Thora mit sieh aut das Feld nehmen musste. Wie aus
den biblischen Berichten zu ersehen ist, hat diese Handlung eine
ungeheure Wirkung hei den Kriegern ausgelöst. So wird uns
z. B. berichtet, dass in einem Kumpfe gegen die Philister Israel
geschlagen wurde. Hierbei fanden die zwei Söhne des Hohen-
pricsters Kli den Tod, ebenso wurde die Bundeslade den Israeliten
weggenommen. Die Trauerbotschaft verbreitete sich bald in der
Stadt . Bei »Ier Nachricht von der Niederlage und dem Tode der»,
beiden Söhne Elis verhielt sich noch alles ruhig. Als mau ah*»r
hörte auch die Bundeslade sei von den Philistern genommen wor-
den, da entstand ein ungeheures |Lürmcn und Schreien; der Hohe-
priester ist vor Schreck gestorben. Die. bildete ׳ für
IsraeF ein Nationalhciligtum. über dem Uott selbst ruhte, und vor
der der Fanzeine sowohl wie auch das ganze Volk eine tiefe reli-
giöae Scheu emplundcn hat. Die Kämpfer erwarteten von deren
Anwesenheit oder Abwesenheit Sieg beziehungsweise Niederlage.
(I. Sam 4, 17 tf.. vgl. lhid. V. 3 : ,:, זדייאבדוה:הבה~אהעבייבא

בריחארין.אראיינוקחה:פלשחיבפני1־ודובדיי:נפ:אדי''ישיא
.ו:כיאוו:ייישיעי;:״;ייבא'ד

Noeh mehr kam hierfür der l' mstaud, dass vor jedem
Kampf der direkt liir dieses I nternehmen gesalbte Hohepriester,
der בשיח״בהן * zweimal tvgi- Sota 42a * בבפיאחחבעב־בדברב־עכייב

בד־יחב־יאחה !, vor allen Versammelten ausrufen musste : האישבי
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הירא  zur Geltung. Wer ist der Mann, der fürchtet und verzapfen
Herzens ist . er soll nach Hause gehen (Deut. 20, H). Narb der
mündlichen Lehre war dies eine generelle Auffordernug an die
Mannschaft, jeder , «1er sich einer Sünde bewusst - ist. von der
Schlachtordnung zurückzutreten (Sota 44 a). Wo man soviel auf
Sündenreinheit gesehen hatte, da war cs auch wahrscheinlich, dass
auch die Bestimmungen für den Krieg beobachtet wurden.

Man scheint den Kämpfern eiugeschärft zu haben, dass das
Uehertreten von Gesetzen nicht nur den eignen Tod verursacht,
sondern auch eine Niederlage des ganzen Volkes bewirken kann.
Charakteristisch für diese Auffassung in Lsrael ist folgender hildi•
scher Bericht. Vor Ai wurde Israel schwer geschlagen . Als (!rund
für diesen Misserfolg sah man allgemein die Verletzung eiues reli-
giösen Kriegsgesetzes an. Nach der Bestrafung des Schuldigen
ging man noch aintnal zum Kampf uud man siegte . Da nun diese
Auffassung das ganze Volk beherrschte, so ist wohl anzunehmen,
dass alle Schutzmassnahmen für die Frauen und gegen die Ge*
schlechtskrankheiten auch beobachtet wurden (vgl. Josua 7, f> uud

11:אירםצויחיאשיבריחיאתעזבוונםישראלחעא.
In der Tut drang die Kunde von der humanen Behandlung,

die die jüdisch-israelitischen Könige selbst gegen die nicdngstcu
Heiden im Kriege anwandten, bis in die fernsten Länder. So
sagen die Diener von Ben Hadad zu ihrem geschlagenen und
völlig besiegten Herrn: Siehe doch ! wir hörten, dass die Könige
des Hauses Israel liebevolle Könige sind ; wir wollen daher den
Achab um Schonung unlieben. Als dies geschah, riet Achab zu
Ben Hadad : Mein״ Bruder hist du !" 1. Kim. 20, .'111.

Nach dieser K>ulcitung wollen wir nun im Folgenden den
hihlischen Standpunkt in drei Blinkten, die in letzter / eit auch
mehrfach besprochen wurden, näher kennzeichnen. Sie betreffen
»len Kriegsdienst der Frau, die Schutzmassnahmeu gttgeu Ge-
schb'chtskrankhciten und di<- Schutzgesetze tiir die Frauen in
Kriegszeiten.

Die allgemeine Wehrpflicht hat gegenwärtig einen grossen Teil
»ler männlichen Kraft an die Front gerufen, uni das Vaterland gegen
räuberische I'herfälle zu »erteidigeu. Die dadurch !»•er gewordenen
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Stollen wurden durch Frauen und Mädeln־» ausgetiillt. •letzt erst
erHeldeii di»• ungeheure Leistungslahigkcit der Frau auf allen In••
lüften , die »las neunzehnte und /.wanzig»te .lalirlmndert besonderscharakterisieren : der Industrie , des Handels. 11er'l'eelmik und des
Weltverkehrs in giihstigs; •n Lichte. Diese nnhestreithare Tatsaelie
pah versrhiedentlich zu der Frage Veranlassung : nh es nielitzweckmässig und dienlich wäre, am 11 di»; Arlieitskralt der Frauin den Dienst des Staates und de» Heere» zu stellen. Zwar ent-
hehrt auch gegenwärtig selntn die Wehrmacht der Arbeitsleistungen
der Frau nicht. Denn fast unberechenbar gross j»t die Zahl der
Gegenständen. die durch Frauenhände Mir die Soldaten angelertigtwerden. Aber man wollte, dass die Arbeit und die Dienstleistung
der Frau der Wehrpllieht «1er männlichen Staatsbürger gleich, eine
von Gesetzcswegen geforderte . auferlegte und gleichmüssig ge-
regelte l'tlieht sein solle.

Die Krörterung dieses Problems konnte und musste auch »len
biblischen Gesetzgeber beschäftigen. Denn die allgemein•• Wehr-
jdlicht, die die Voraussetzung Mir eine derartige Frage ist. kennt
auch das biblische Israel. Nach biblischem (!••setz war ein jeder
Mann von —יי250  Jahr militärpflichtig. Zwar war die Zusammen-
Hctzung des Heerosj in Friedenszeit eine andere als die jetzt beiipis übliche; die Mannschaft des stehenden Heeres rekrutierte sichnicht aus alle Teilen des Landes, vielmehr wechselten die einzelnen
Stämme in der Aufstellung des nötigen Men.-cheumateiial monatlich.Dies ersehen wir \ on der Hoibaltuug des Königs Salomos, von
der •s heisst : ־,דךאה׳!':1יב”ע־יא־'־:“ע?צבי:עד״יריגי־דה

יברכלהאחדעייה־החידהזב־ה־ יאה11 . Kön. 4, 7 \ gl, 5, \JS־
Nur im Kriege wurde strengstes darauf gesehen , dass die ganze
männliche Wehrkraft zugegen sei. Line IL'frciung vom Militärdienst hat nur in besonderen Aiisnahmctällcn. \ on denen wir noch
sprechen werden, stattgefunden . Anderseits waren aber die Frauen
in jenem grauen Altertum vor den (ireiieln des Krieges viel wenigerals dies jetzt der Fall ist, gescliut/t . Dieser Tatbestand musste
folgerichtig zu der Frage fuhren : in welchem Masse könnten die
Frauen zur \ eitcidigung des Vaterlandes herangezogvu werden.

Hei Losung dieser Frage musste ehemals wie heute — und
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damit kommen wir zu dem zweiten olien erwiiimten Punkte —
ein Punkt besonders berücksichtigt werden . Kine allgemeine Hin-
Stellung der Krauen Jn den Kriegsdienst könnte neben sehr vor-
teilhalten auch missliche Folgen zeitigen, Wir hemerkon bereits
heute, wo die Krauen von den eigentlichen Mannschaften des
Heeres fern gehalten werden, eine unerfreuliche Erscheinung. Die
unerlässlichen Pausen und kampflosen Tage , die die Soldaten zur
Erhaltung ihrer (Gesundheit notwendig hatten , haben durch den
dadurch möglichen Geschlechtsverkehr mit Frauen bei einem an7
sehnlichen Teil der Mannschaft Geschlechtskrankheiten verursacht.
Noch \ iel viel schlimmer stünde die Sache, wenn Krauen und
Männer gemeinsam an der Krönt zu kämpfen hätten . Der Kriegs-
dienst der Krauen musste daher im biblischen Altertum, sowie in
aller Zukunft hei genauer Erwägung dieses Monn uts geregelt
werden.

Diese beiden Punkte : die Heranziehung der Krau zum Kriegs•
dienst, sowie die Furcht vor Geschlechtskrankheiten hatten für Is-
rael noch eine besondere Seite. Wir kommen damit zur Betrachtung
des dritten von uns !dien angeführten Punktes . Die um Pnliistinn
wohnenden Völker hatten den Brauch, die Frauen mit in den
Kampf zuführen. Der Zweck dieses Vorgehens war aber nicht
die Verteidigung des Vaterlandes durch Wartengewalt, sondern,
wie aus mehreren Stellen der Bibel klar hervorgeht , um die (Gegner
zur Unzucht zu verleitenund auf diese Weise die Opfer entweder
gefangen zu nehmen oder ihren Wünschen gefügig zu machen.
Blättermeldungen nach soll in Mailand ein ähnliches Schauspiel
vor Ausbruch des österreichisch-italienischen Krieges eine gewisse
Bolle gespielt haben. Ein ganzes Dirnenheer wurde mmi  der
Entente hierher losgelassen, damit es sein Unwesen treibe. Bei
der Anordnung der Schnlz.massnahmen für die Krauen 'und gegen
die (Geschlechtskrankheiten mu-' te der biblische (Gesetzgeber auf
das erwähnte heidnische Vorgehen besonders sein Augenmerk
richten. Denn mehr noch als dies heute schon der Kall ist, hieng
von der weisen Kegelung dieser Sache das Wohl und Wehe des
Volkes und des Laudcs ab.

Wie wir weiter uachweisen werden, schreibt die biblische
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Gesetzgebung einerseits ein unbeugsames hartes Vorgehen feil}•׳;}
ein derartig «׳ Preisgehen der Franenelire vor. amler.seits eine
rücksichtsvolle Behandlung fielen alle wehrlosen Frauen mul Miid-
chen. soweit diese die sittliehen Schranken nicht eingerissen liahen.
Sowohl dranssen wie daheim konnten sich auch die Heidinnen,
die in israelitische Gewalt oder Gefangenschaft geraten, !!es besten
Schutzes erfreuen.

Nach dieser Auseinandersetzung wollen wir den hihlisehCn
Standpunkt z.u den erwähnten drei Fragen des Näheren festzu-
stellen suchen. Betrachten wir zuerst die biblische Autlässung
über den Kriegsdienst der Frau. Sehr Vielen׳ wird der Satz ganz,
fremd klingen, dass die Bihel und der Talmud die Frau zu einem
bestimmten }lilitärdicnsf verpflichtet. Das alte Israel unterschieil
nämlich zweierlei Kriege : einen Pflicht- und einen freiwilligen
Krieg, l 'm uns modern auszudrücken, wollen wir den ersleren
mit Kxistenz■! den zweiten dagegen mit Präventiv krieg bezeichnen.
Zur Klasse der gebotenen Kriege gehören die Kämpfe, die Israel
um die Krnberuug des Landes führen musste ; al» Präventivkriege
werden in der Bihel solche genannt, die um die Macht und das
Prestige des Staates unternommen wurden 1 vgl. Sota 41a.

Kntspreehend der ungleichen Wichtigkeit der beiden Kriegs-
arten, war auch die militärische Dienstpflicht eine vcrsehicdcntliche.
In dem ״ ' ' wurde ein jeder Mann ohne Ausnahme
herangezogen. Hier musste auch die Frau helfend eiugreifen . Bei״
einem Kxistcn/kumpf muss der Bräutigam sein Kliegemach und
die Braut ihr Trautz.elt verlassen, um mitzuhelfen bis die (iefahr
abgewandt ist" (vgl. Sota 41b י*אפי־;*ייצא־״;ניצי־»ייד־ח״י־

כיחשההיי־־'נדזד־ין.חי־ .
Was die Frau hierbei leisten musste wir!I nirgends näher

angegeben . Ks wird uns zwar berichtet, !lass durch die Tapfer-
keit einer Frau gelegentlich einer Belagerung der Festung Tebez. •
Stadt und Land gerettet winden vgl liieh. 1•. .'iö : ebenso zog die

Debora mit Barak in den Kumpf ihid. י.*4 Aber es
lässt sich mit Bestimmtheit aus verschiedenen Nachrichten M'hliessen,
dass einerseits !Ier Dienst der Frau auch im Kxiste ' nur
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ohne Wallen geleistet wurde dann dass die Frau nicht an die
Front geschickt wurde .('״ Ks liegt daher die sehr begründete
Wahrscheinlichkeit nahe , dass die Frau hloss Sainaritcrdienste —
etwa nach Art der modernen Vereine von ! Koten Kreuz oder
llalliinond — zu leisten hatte oder es oblag ihr vielleicht für die
Verproviantierung und Kiptipierung des Heeres Sorge zu tragen.
In diesem Sinne lassen auch die Kommentare *u Sota 44 h die
stelle auf : J ״'־ריבירי־,־־יא: רצ,אניד1־דדן־::י.־,צא"אידה .

Die Fernlialtung der Frau von der Schlachtordnung der
Miinner sowie das Verlud von WalVentragen seitens _ der Frauen-
hat viel dazu heigetragen , dass Israels Sittlichkeit rein erhalten
blich . Neben diesen vorbeugenden Mitteln gegen die (' !!Sittlichkeit
linden wir auch direkte Kestimmungen zu ihrer Bekämpfung.

Die Fürsorge der Tlinuro liir die strenge Sittsamkeit im
Kriegslager , wo die Banden des Alltags gelockert , \icle Begriffe

*' Das Wall 'entrugen ist titr die Frauen nach Ansicht mancher Koditira-
toren vcibot . n. Naeli Uablu ' Flliesci ■ l»en .lakoh soll diu Vorschrift : , י־יך״לא

איד־"ע־ גבל,נ" .Nicht sei Mannesgerät an einem Weihe ־ (Deut . ‘J'2,  5 )>
dem Weihe verbieten , dass es : " ח״ד*ד'ן•”,כד־לדיאצא“ש־א " nieht
watIVngerüstet in den Krirg ziehe ( Nadir Crlta!, vgl . Um . Msra z . St . : צא!־אד
«Vt ' • י•■י•»דיס «tt ■ *MV) »r ״׳1>,«,א-!•1.^*•א׳  w > וו«א>ו •

*) Eine belagerte Festung dürfen wir gewiss nicht mit einer Schlacht-
ordnung verwechseln . Denn in einer Festung war und ist alles eingeschlossen.
ln der l at sehen wir . dass seihst die l 'rophetin Dehorah , diu auf Duttes B• -
fehl den ltsrak zum Kriege gegen Sisera anspornt , von dem Kriege fernhlei-
ben will . First das Verhalten l'.araks zwang sie dazu , mit in die >chlarbt zu
ziehen . Ms war dies eine Ausnahme , wie sie in der biblischen / eit und auch
spdter . solange das jüdische lieich bestand . • l .egentmnen hat das jildiseha
Keich zwei aufzuweisen . . nicht wieder vorkam , ,denn seitist die Kcg<׳nlinnen
hielten sich von der Führung de » Kriegsheere *, wie die ■ hei den männlichen
Herrschern der Brauch war . zurück.

*) Fis wäre vielleicht nicht hypsrkritisch ״» zunehmen , dass die Worts
ד־לידהדיכייד  überhaupt nicht ursprünglich seien . Sie scheinen aus .1001 2 , lrt

wo die Wendung r1,' c >r ״  r: Lr ' " T : ח־,ןיצא 'urkominl , in die Mischnab
hineingekomtnen zu sein . Tat -äclilich haben uisucbe Manuskripte die Worte
nicht ׳ vgl . י־;הא>:"ידני  ‘ n •ler neuen Wilnaer Mischnab .msgahe ). Dies
scheint umso eher der Fall zu sein , als weder in der .Mischnab vorher noch
im Talmud von diesen Worten gesprochen wird Auch die ernten Mischnah*
kommsntare erwähnen sie nicht : ein Beweis , dass sie sie nicht hatten.
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»«•!wirrt , ersieht man am hinten ans einer andiTen Bestimmung:.
Demnach ist inelit nur jedwede Unzucht im Lager verboten , snn*
«lern ein j <*<lwe«lcr Verkehr fnit Krauen, woilureli nach «ler Vor-
Schrift «ler Tliaun « eine Unreinheit entstehen konnte , strengstem«
untersagt . Di«■ Verordnung laute t: - - ״״•;יטיך* א1עיכיהנהצא"בי.׳

י״ע""דב"דב״ s «1 du ausz+dit ins Lager wider deine Feinde , so
hüte dich \ «>r jedem schlechten Ding" . א“ א״יי,”'אכךדיי*״ב
"r,:r: ־ודךדאיבא«א1"הנה•:־־כיחיץ*איצאלי״הר־רהטהיי־יהיה
״ Ist hei «Iir «•in Mann, «ler nicht rein ist . . gehe er ausser-
hall« des Lagers , komme nieh| in das Innere de« Lagers " (Deut.
23, l <t I. . Bcmts Muinmniiies hemerkt , dass dies («eset/ . der in
einem Kriegslager gewöhnlich * einreissenden Unkeiisehheit und
Unreinlichkeit \ urbeugen wolle , um so «len Kriegern «len (!?danken
,inr.utlÖNHen׳• «lass «las Kriegslager nicht «len! «ler Heiden , nur /.um
Unheil um! Verderben !»«•stimmt , sondern ein ," צבאי‘הדילג״  einem
Tempel (Jottes «!«•r Herrsehareu gleiche More N’el»., 3. 431. Auch
Nachmanitles ייככ״ן)  zur Stelle lasst diesen Vers in diesem Sinne
aut . Kr hemerkt nämlich : ״ Mir scheint das Motiv drnser Be-
Stimmung folgend «•« zu sein : In «len Kriegslagen ! pflegt «dt (Srau-
samkeit , Unkeuschheit uml Sittenlosigkeit an der Tagesordnung zu
sein . Seihst heim Uechtsschalfe.nsten pflegen «li«• Zügel sich zu
lockern , «lalmr warnt «li«• Tliauro vor allen Dingen , ,die «len Men-
sch«‘t1 ent würdigen könnten ". Damit ist eine strenge uml starke
Schrank «• auch gegen jetlwcdc Ausschreitung gegen Wehrlose auf-
gerichtet.

Aus dem Angeführten geht klar hervor , dass jedwede Ver-
grcifiing au «ler Frauenehre in jiid. Kriege strengstens untersagt
war . Dies Verbot erstreckte sich sowohl auf Jüdinnen , wie auch
auf Heidinnen . Die Tliauro schreibt \ ornehmlich daher verscliie-
«lene (!?setze gegen die Unzucht uml Unsitlichkeit vor, «lie im
Lag«׳r der Hei«len gegen die Israel Krieg fuhren musste , getrieben
und gewuchert hat . So hat Israel , auf indirektem Wege , auf die
Sittlichkeit der umwohnenden Völker eingewirkt ‘1.

'1 Krst vor kurzen » hat in fin <‘1u viel geli scnm» Blatt ein• hochgestellte
Per»0nlicbkeit dia Militärbehörde aufgetönlert . der ganzen Mannschaft jedweden
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Aus diesen Mcsiimmuugcn ergibt sieh zunächst mir ein Verbot
gegen den ( Jesehlechtsverkehr innerhalb des Kriegslagen ■. Aus dem
Verhalten des Obersten I ria ersieht man alter , •lass die Krieger
auch ausserhalb des Lagers während der Ilauer des Krieges sieh
strengstens de.sytJesrhlechtsvrrkelirs enthalten halten . Mavid lässt
ja den Fria vom Felde nachhause Inden , und !ordert ihn auf zu.
husc zu sehlaleti , lim auf diese Weise die Folgen seines Khcliruchs
zu beseitigen . ״ Aber Fria legte sich in der ' Tiir des Königshauses
*ti «len Dienern tles Königs und “ging nicht nachhause . Iler König
tadeltr die ?r ASThatfcn . kommst doch vom Wege : warum
suchst du dein Haus nicht auf ?“ Aber l 'ria sprach : ״ Hie Lade,
Isratd und Juda lagern hciSukoth ; mein Herr .loab und die Diener
meines Herrn liegen au! dem Fehle : und ich soll nachhause ge•
hen . um essen und zu trinken .' mul Indien der Frau schlafen , hei
deinem Leiten und dem Lehen deiner Seele , oh ich dies tue!
Fud selbst als David ihn berauscht , vergisst Fria seine Pflicht
nicht ; er ging nicht nachhause !vgl . II Sam 11 . 4 — Id ).

Durch diese Massnahmen wurde Israel vor venerisch !‘ Krank-
heilen bewahrt . Ls ist interessant , dass die Historiker der Medi/in
in den alten Schriften die Syphilis mehrt; ׳11»1  testgestellt haben ;
in der Ilibcl und in dem Talmud werden verschiedenste Krank-
beiten erwähnt , eine Des ! hleehtskranklieil ist aber nirgends zwei
(elslrei uuehgowisen . Man wollte zwar in der bekannten Kpisode,
wo berichtet wird , dass das Volk nach dem Verkehr mit den

׳11  Frauen und Mädchen von einer Lpidemie befallen
worden , mit Syphilis deuten : diese Lrklärung ist aber aus ver-
sehiedctien ( !runden unzulässig.

Nachdem wir derart die Schut/ .uiussmihmcn gegen die (Je-
M'hlcchtskrunkhcitcn im Kriege betrachtet haben , wollen wir die
Verordnungen feststellen , die zum Wolde und Frommen der Frauen
in Kriegszeilen von der )übel erlassen worden sind . Ls liegt
hier in dem Wesen der Sache , dass ein Fntersehied zwischen

י

Verkehr mit I rauen unter Strafe zu verbieten , um il .iitureti «ehr nachteilig«
I !rseheitu1ti1re11 zu beseitigen . I ' nbcvv ii.- st wollte matt dadurch 1in ( i * l״ >t der
lliauro zin Anwenduiit ׳. bringen.
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jüdischen und feindliclien heidnischen' Frauen gemacht wird.
Betrachten wir zunächst die (ieset/.e, die. die jüdischen Frauen
betrctTen. **

Die Schutzgesetze für die Frau lassen sich in 'zwei Klassen
teilen : ungeschriebene nichtdestoweniger alter allgemein gültige
und geschriebene Bestimmungen, die in der Bibel fc!*t formuliert
sind. Die ertere Klasse - sind uns in Berichten erhalten , die. uns
die Motive für gewisse Kriege angeben . Wenn nun auch diese
Beweggründe nirgends als feststehende Normen aufgestellt sind,
so dürfen wir sie doch, dem gesetzg eberischen Charahtec des Juden--
timis entsprecheTiif. siTŝgülrige Desetze ansehen. Denn zu jedem
kriegerischen Vorgehen musste die Zustimmung des Svnhcdriums,
der obersten Behörde, eingeholt werden (Sanhedrin 1, 1). Nun
werden in der Bibel zwei Berichte angeführt , die uns von zwei
Vernichtungskriegen, die Israel Wegen Verletzung der Frauenehre
unternommen hat, erzählt . Dabei handelt es sich nur um die
Schändung zwei einzelner Frauen ; ein Beweis wie heilig dem
ganzen Volke die Khre einer jeden einzelnen Frau war : sie v
wurde allgemein als eine Kxisten/.lrage der Nation aufgefasst.

(Fortsetzung folgt.)
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Schilos Untergang.

Schmerzliche Klage tönt aus Assafs Leier. Dem Jam-
mer der Menschengeschichte gilt sie. Und deshalb hat sie

־ kein Knde. Denn auch des Jammers ist kein Ende. Nur
Gottes Nähe kann ihn von der Erde scheuchen. Die Men-
sehen aber wollen nicht Gottes Nähe. Deshalb wohnt iif
ihrem Leben der Jammer und pflanzt sich fort von Geschlecht
zu Geschlecht . Schüchtern pocht von Zeit zu Zeit Gottes
Sehechina an die Pforte der Menschheit, ob sie des Jammers
genug erlebt und sich sehne nach göttlicher Paradieses-
nähe. Das sind dann Augenblicke, in denen der Genius
der Menschheit, stille aufhorcht und trauernd sein Haupt
verhüllt, wenn eine törichte Menschheit den anwehenden
Hauch beseligender Gottesnähe nicht empfindet und unter
dem erstickenden yualm des llöllenpluhls ihr Leben weiter
ohnmächtig verdämmert.

Die Wüste schenkte der Menschheit •las erste Heilig-
tum. Nicht unfruchtbar ist uns fortan die Wüste. Das köst-
lichste Gut vermochte sie allein zu gebären. Denn nur wenn
Menschen ihr Leben zur Wüste verödet sehen, spenden sie
willig und gern ihr Letztes, damit das Heiligtum erstehe,
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das Lebensmöglichkeit ihnen ‘gebe . Wo es einst dauernde
Stätte gewinnt , wandelt die Natur sich in Paradiesesherr-
lichkeit und trägt glückliche , unter Gottes Schutz sicher ge-
borgene Menschen . Und es geleitete als Wanderzelt sie
durch Wüsten und harrte sehnlich der Ruhe.

Die Ruhe kam . Da schickte sich auch Israels Gemeinde
an , dem Wanderzelt Ruhe zu bereiten . In Schiio war es.

סועדוהל«אתשםוישכינו (Jos . 18, 1). Dort erhielt das Zelt der
Wüste bleibende Stätte . Damals empling Schiio seine Weihe.
An seinen Namen knüpft sich die Geschichte des ersten
ruhenden  Heiligtums . Der Augenblick war heilig und
gross , als Israels Gemeinde einen steinernen Grundbau auf-
richtete , damit auf ihm das Wüstenzelt sich erhebe (Seba-
chim 112), das nicht mehr wandern , sondern der Zeit und
entgegenharren sollte , da der Grundbau sich zum ewigen
Mikdasch fortentwickelte.

Damals ward Schiio heiliger Mittelpunkt . Aus seiner
heiligen Nähe empfing jeder Stamm sein Erbe , jeder Volks-
genösse seinen Anteil am Lande (das . 18), und das Land
wandelte sich in heiligen Boden , denn Schilos Heiligtum
hatte ihn geweiht . Weithin ragte Schilos Heiligtum.

Von Schiio trennten sich die Stämme , die im Osten
des Jardens ihre Heimat gefunden . In Schiio (das . 22) ver*
nahmen sie die Abschiedsworte des geliebten Führers und
empfingen seinen heissen Segen . Er hatte zur Treue gegen
Schiio sie verpflichtet , dass sie auch in der Ferne Schiio nicht
vergässen . Und w׳ar $n weggezogen . Doch ehe sie den
Jarden überschritten , errichteten sie in wuchtiger Grösse den
Altar , der die Augen auf sich zog . Die Kunde drang zu
Israels Söhnen . Lag schon Treubruch gegen Schiio vor?
Geschlossen , als eine Gemeinde scharten sie alle um Schiio
sich . Kampf für Schiio war die Losung . Die Welt sollte
nicht um ihr Heiligtum trauern , nachdem cs kaum sich er-
hoben . Pinchas war ihr Führer . Sein heiliger Eifer erfüllte
ein ganzes Volk . Heilig ein Volk , in dessen Seele Pinchas-
eifer glüht . Schiio erlebte seinen stolzen Morgen.
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Ihr Eifer war zum Glück umsonst. Sie hätten ihre
Brüder verkannt. Schweren Herzens waren sie von Schilo
geschieden. Die Sorge nagte in ihrer Brust, es könnte

' einst der Jarden in späten Jahren ihnen den Weg nach
Schilo erschweren. Nimmer, auch in alle Zeitenferne nicht,
sollte je ihre Zugehörigkeit zu Schilo in Zweifel gezogen
worden. Schilo errichteten sie daher das Denkmal, laut
sollte es zeugen,  dass auch ihr Lebensblut für immer dem
Altäre zuwalle, der in Schilo vor״ Gottes Mischkan“ sich
erhob. Mächtig loderte damals Schilos Altarfeuer in die
Ferne. Konnte ein solches Feuer je erlöschen V

Noch einmal vor seinem Tode sammelte der sterbende
Führer die Gottesgemeinde, dass sie aus seinem Munde sein
Vermächtnis vernehme, zu dessen treuer Erfüllung er sic
verpflichtete. Mit der Bundeslade aus Schilo war er aufge•
brachen und hatte sein Volk nach Scheehem (Jos . 24) gela-
den, damit es im Geiste den Weg sich vergegenwärtige, den
die Stätte suchend(* Gottesnähe zurückgelegt, seit sie in
Scheehem (len. 12. 6) zum erstenmal dem ältesten Ahn
sichtbar geworden und ihn inmitten einer der Entartung und
dem Jammer verfallenen Welt zum Träger der göttlichen
Schechina und zum Erlöser einer Menschheit geweiht, ln
Scheehem war einst der Grundstein zum Heiligtumsbau der
Menschheit gelegt worden, ln Sehechem jubelte nunmehr ein
ganzes Volk ergriffen dem Führer zu. fortan ,Gott״ unserem
Gott, zu dienen und auf seine Stimme zu hören“. Enter
diesem jubelnden Treuschwur aberwuchs das auf steinerner
Grundlage errichtete Wüstenzelt in Schilo mehr und mehr
zum .vVבזקדש 261 empor —

Eine fast vierhundertjährige Geschichte hat Schilo, sie
ist die Geschichte seines traurigen Untergangs : in seinem
Zeichen stehen die Blätter des Richterbuehes. Der versteht
sie nicht zu lesen, der nicht aus der Trostlosigkeit und dem
Jammer, von denen jede Zeile uns berichtet, die erschüt-
ternde, todestraurige Frage heraushört : wo ist Schilo , ist
Schilo verschwunden ? Mit blutigerem Griffel konnte die
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Geschichte von Schilos Untergang nicht geschrieben werden.Schilo lud das Gotlesvolk zur Rückkehr ins Paradies . Is-
racl aber zog das Leben der Wüste vor, wies Paradieses-
Seligkeit von sich , nachdem eine verirrte Menschheit mit
verschlossenen Augen an den Pforten des Paradieses vor-
beitaumelte. Ihr folgte Israel. Seine Augen waren geöffnet,doch nur für kurze Zeit. Dann schlossen auch sie sich und
tauchten in Nacht und Kleml. Das warnende Testament,
mit dem der Erbauer des Schiloheiligtums sein Werk seinem
Volke sterbend anvertraut , ging nur zu bald in Erfüllung.
Deshalb gehört Josuas Tod ins Buch der Richter K. .׳2

Nur in reiner Umgebung konnte Schilo gedeihen . Es
konnte sich nicht auf einem Boden erheben , der durch Ent-
artung seiner Bewohner der Tumoh verfallen war. Deshalb
forderte Schilo ihre Entfernung. Wehe, dass dafür der un-
beugsame Wille, die feste Entschlossenheit mangelte ! Der
Gottesbote hatte für Schilo geeifert. Da waren die Tränen
des Volkes geflossen (K. 2). Was aber fruchteten Tränen ?
Sie konnten höchstens Schilos Untergang beweinen. An
solchen Tränen mochte es auch in der Folge nicht gefehlt
haben. Denn unnatürlich wäre es, wenn Schilo nicht einmal
Tränen mehr gefunden hätte. Solange, es Menschen gibt,
die nach dem Paradies sich sehnen , sterben die Anhänger
Schilos nicht. — Wer prägte sich nicht die Züge tief in die
Seele, die noch während der letzten Jahre Schilos der An-
blick Elkanas und seiner ' Familie gewähren ? Dem Auge
der Weisen entgehen sie nimmer. Alljährlich zieht er von
seiner Stadt hinauf, um in Schilo sich niederzuwerfen und
Gott der Ileerscharen zu opfern. Bricht mit Frauen, Kindern
und Verwandten auf und nachtet unterwegs auf dem Markt-
platz der Stadt- Die Bewohner befragen ihn nach dem Ziel
seiner Wanderung. Wohin geht ihr? Nach Schilo, unserem
Gotteshaus, von wo die Thora und Mizwoth uns werden,
und Ihr, warum kommt ihr nicht mit, dass wir gemeinsam
ziehen? Da fliessen ihre Augen in Tränen , und sie schliessen
ihm sich an. Das nächste Jahr sind’s schon fünf"Häuser,
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das Jahr danach schon zehn, und von Jahr zu Jahr wachst
die Zahl. Elkana aber zieht immer neue Wege und lädt
immer neue Brüder / um *Aufbruch. Diesem Verdienst ver-
dankt Elkana seinen Sohn Schemuel Midrasch». Schilo kann
Elkana nicht mehr retten, aber das Kind der Welt schenken,
das seinem Volke von neuem dcnWtg zum 1ieiligtuni wies.

-Tränen hat Schilo wohl während der ganzen Richterzeit
gefunden, und nie waren völlig verödet die Wege, die nach
Schilo führten, auch währe nd der wildesten Kichterzeit nicht.
Dass sie aber Israel in seiner Gesamtheit den vülkerge*
schichtlichcn Jammer nicht erspart , hat den Untergang
Schilos verschuldet. Und so musste Assaf , da er die Blätter
des Richterbuches las, bitterlich klagen über sein Volk , das
Gott die Treue brach wie die Väter, ihn mit ihren Opfer-
höhen erzürnten, mit ihren Götterbildern in seine Rechte ein-
griffen und damit den Zorn und den Widerwillen Gottes
erregten , so dass er die Wohnung zu Schilo verliess, das
Zelt, das er zur Stätte seiner Gegenwart in der Menschheit
gestiftet —“ (l’s. 78, 57—0()!. _

Daher schweigt das Richterbuch von Schilo, auch in
Augenblicken, wo Schilo sicherlich di(*Gott huldigenden Dan-
keslicder eines aus Gelähr und Not erretteten Volkes ver-
nommen, oder wo für die kurze Zeit stets wiederkehrender
Erhebung und Rückkehr zu (!ott und seinem Gesetz auch
seine Wege sich belebten und Schilo die Herzen des Gottes-
Volkes zuwallten. Oder drang Deboras Siegeslied, das Lied
der Mutter״ Israels ", das Lied des zu dem Tore hinauszie-
henden Gotlesvolkes״ '' vielleicht nicht in die Räume Schilos?
Aber wozu Schilos Erhebung verzeichnen , wo der von
Schmerz bebende Griffel des göttlichen ('hronisten, nach-
dem das Gotteslied kaum verklungen war, die beschämenden
Worte niederschreiben musste, dass das״ Land nur vierzig
Jahre Ruhe hatte und dann Israels Söhne von neuem das
Böse in Gottes Auge taten " .Riי o ? —Indem er das Richter-
buch schreibt, schreibt er die Geschichte von Schilos Un-
tergang.
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Was war der Kampf Gideons  gegen den Baalsaltarander» als der verzweifelte Versuch, den Untergang Schilosaufzuhalten ! Den Baalsaltar zertrümmert er und errichtetGott den Altar; indem er aber Gott dort  mit heiligem, reinemOpfer huldigt >Ri. 6 , während es doch nach Gottes Willenursprünglich beschlossen war, Schilo den Charakter einesfesten, dauernden  Heiligtums zu verleihen, wonach aber,wie später in Zion, Opfer ausserhalb Schilos für immer ver-boten gewesen wären Meg. Kap. I, vgl. Jeruschalmi das.\sehen wir den festen Grundbau,  auf dem inJosuasTagenSchilo sich erhob, allmählich sich abbrückeln:  Schilowird immer mehr wieder Wanderzelt , um schliesslich inwildem Kriegsgetümmel zu verschwinden.Auch Schimschons Riesenkraft hat Schilos Grundbaunicht festigen yermocht. Stadttore aus den Angeln heben,ist oft leichter, als einer betörten Menschheit die Tore zumGan Eden zu erschlossen . — .
Flüchtig nur, hin und wieder gedenkt das RirhterbuehSchilos. Wem die Motive noch nicht genügen , der lese dieletzten Kapitel, mit denen das Richterbuch sehliessl. Dahat am Ende des Buches das Kapitel von Fessel Micha(17—lü) und von Filegesch Begibea (19—20 seine Stellegefunden. Nicht als ob diese Vorgänge zeitlich dorthin ge-hörten. Aber wer das Richterhuch verstehen will, muss mitdem Eindruck von ihm scheiden, den die Lektüre dieserKapitel bei jedem Nachdenklichen hinterlassen.
Man wundere sieh nicht, dass Fessel Micha  möglichwar. Wäre nicht zu allen Zeiten Boden für die Errichtungeines Heiligtums neben dem von Gott gewollten vorhandengewesen, die Menschheit hätte nie das von Gott gewollteFaradies sich verscherzt , der weltgeschichtliche {ammerwäre ihr, wäre Israel erspart geblichen . So aber hat IsraelFessel Micha schon aus Mizraim mit hinaulgnommen, FesselMicha zog selbst durchs Meer Sanh 10:5). Fessel Michahat unser Heiligtum zerstört, Fessel Micha verlängert unserGolus und so bestand Fessel Micha und sein Heiligtum
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alle״ Tage, da Gottes Haus in Schilo sich befand" (K. 18).
Man unterstreiche diesen Satz , diesen Satz, der für das
ganze Richterbuch gilt, und frage nicht mehr, warum Schilos
Heiligtum nur llüchtige Erwähnung im Richterbuch [findet.
Das Richterbuch erzählt den Jammer , den Fessel Micha
herauf beschworen. Es wäre ungeschrieben- geblieben, hätte
Schilo Fessel Micha zu überwunden vermocht. —

Doch unmittelbar danach verewigt das Richterbuch das
Drama von Filegesch Begibea — auch es ist zeitlich nicht
genau fixiert, auch es gehört in die Blätter des Richterbuches,
in die Geschichte von Schilos Hntergang. \Ver~von Fessel
Micha spricht, erwähne niemals Israels Schmach, ohne Is-
raels Stolz zu gedenken. Sind es nicht Augenblicke, die
an Josuas Glanzzeit, an Josuas Abschiedsstunde gemahnen!?
Israel als״ Gemeinde versammelt, w׳ie ein Mann" (20, 1),
wie״ ein Mann, innig verbunden" !11', als״ Gemeinde des
Volkes Gottes" 2 J— in seiner Brust lodert Gottesfeuer,
heiliges Väterwort lebt auf seinen Lippen, das nicht gewillt
ist Schandtat״ in Israel" (0 zu dulden, das Schwert vertei-
digt geschändetes Heiligtum, das Falladium jüdischer Sitten-
reinheit für alle Zukunft vor jedem Versuch frevelnder
Trübung, der jüdischen Sittlichkeit lliesst das Blut [eines
ganzen Stammes. —

Das Heiligtum der Ehe ist gerettet — da sucht unser
Auge das andere Heiligtum : Schilo. Ist's ein Zufall, dass
die Bundeslade Gottes nicht in Schilo weilt (20, 27) ? Aus
den verwaisten Räumen Schilos aber dringt Gottes zürnende
Klage : die Kraft, die so heldenhaft sich für Israels Sitten-
reinheit einzusetzen vermochte, w׳arum bewährt sie sich
nicht im Kampf gegen| Fessel Micha F. R. E.) ? Schnürt
es einem nicht das Herz zusammen : warum beginnt mit
dem Triumphtag von Filegesch Begibea nicht gleichzeitig
der Aufbau Schilos zum ewigen HeiligtumV

Suchet Schilo auf in den Tagen des jüdischen Triumphes
—das Kapitel von Filegesch Begibea weist euch den Weg:
Schilo liegt ,,nördlich von Bethel, östlich der Strasse , die



204 Schilos l ’ntergang.

von Bethel nach Srhcchem führt, im Süden des Libanon“(2t, 19;! Hört ihr nicht den jammervollen Vorwurf heraus:in den Tagen von I’ilegesch Begibea ist Schilo vergessen,muss seine Lage geographisch entdeckt werden ! Unüber-trefflich, aber auch erschütternd vermag der Gottesgriffel desChronisten zu zeichnen. -
Eldtich"“halle es sich ein jeder jüdische Vater versagt,nach der I’ilegeschtat dem binjamitischen Stamm, der es ge-wagt, jüdische Sittlichkeit zu schünden, aus freien Stückenseine Tochter zur Frau zu geben. Die Heiligkeit des Eidesdurfte nicht verletzt werden. Einem Teil des Stammeskonnte geholfen werden, doch nicht allen. Da bot sich ein,Ausweg.
Unser Herz hebt sich in Freude. Wir haben Schilogefunden. Stimmt'ngewoge־ dringt an unser Ohr. Schilo istnicht verlassen. Schilos Töchter begehen das״ Gottesfestin Schilo von Jahr zu Jahr ", ihr Reigentanz״ führt sie zuden Weinbergen hinaus“ V. 19—21). — Ist der Gedanke zukühn, in diesem Bericht den Vorgang wiederzulinden, dendie MisChna’ (Tanith K. 4) so unvergleichlich schön unsschildert, da am Jom KippurimJ Jeruschalaims Töchter imReigentanz in die Weinberge zogen, an dem Tage, da sieGott von neuem gefunden, von dem einen Gedanken er-glüht, Gott ihr Leben zu weihen, Gott Häuser zu luiuen unddeshalb das Sehnsuchtslied sangen nach dem Jüngling, dernicht nach Schönheit verlangt, sondern nach dem goltes-fürchtigen Weib, mit dem vereint das gottgewollte Haus zuerstehen vermöchte? Dann hätten Schilos Töchter in Schilo— wie später in Jeruschalaim — in «lern Fest״ Gottes״ JomKippurim, der von keinem anderen Festtag übertrolfen wurde(Tanith das.) begangen, und Mer Augenblick, da sie in denWeinbergen Schilos ihr Lied nach •lern jüdischen Jünglingsangen , war der geeignetste Augenblick, wo binjamitischeMänner, ohne erst die Eltern, denen durch Eid der Wille

gebunden war, zu fragen, in den Besitz von wackeren jü-dischen Frauen gelangen konnten. — - --
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Von diesen jüdischen Frauen, die in Schilo das Heilig•
tum ihres Lehens sahen , und von «lern (Jedanken erglühten,
Häuser im Geiste Sehilos zu erbauen, hätte das Richterbuch
— wenn es gewollt hätte — noch mehr uns zu singen ver-
mocht. Assaf aber hat sie jpicht vergess en. Und da seine
Leier den Untergaag Schilos beweint, zittert die Klage:

הולליאלובחולותיו-שילולשכן#ויטו׳״ Schilo sank in Trümmer
und seine Jungfrauen wurden nicht mehr gefreit״. —

Jüdische Frauen seheinen Schilos Heiligtum begriffen
zu haben . Nicht vereinzelt blieb, dass ein Deborageist an
seiner Menorah sich entflammte. Ghana wurde in seinen
Räumen zur Mutter des Gebetes und hat ewige Worte des
Dankes ûnd prophetischen Fernblick in seiner Nähe gefun-
den. — Und als das unabwendbar Traurige Ereignis gewor-
den, Schilo in Trümmer sank, da blieb es einer jüdischen
Mutter Vorbehalten, von Schilos Heiligtum ergreifenden
Lebensabschied zu nehmen. e

ln das Kriegslager hatten Elis Söhne die Bundeslade
getragen , um des Sieges sicher zu sein. Als ob nicht, wenn
Schilo das Heiligtum (Jottes, das Lebensheiligtum des jüdi-
sehen Volkes geblieben wäre, nimmer Philisterschwert sich
feindlich gegen Israels Land erhoben hätte ! Wäre Schilo
das geworden, wozu es bestimmt war, so hätte Israel, nach-
dem es ‘das heilige Land der Entartung der Völker entrissen,
für immer das Schwert in der Scheide ruhen lassen können.
Schilos Heiligtum aber war dem Untergang geweiht, und
da sollte Gottes Bundeslade den Sieg sichern ?

ln ängstlicher Sorge hatte der greise Priester dem
Schicksal der Bundcslade entgegengebangt (S. I. 4\ j Da
triftt ihn die Kunde. Dass die Söhne gefallen, erschüttert,
ihn nicht, sie waren ihm längst schon entfremdet, dass aber
die heilige Lade Gottes verloren, bricht ihm das Herz. —

Ihrer .jammervollen * Niederkunft (V. 1 י>ללחהיה ) geht
eine arme Mutter entgegen . Hat Gatten und Schwiegervater
auf einmal verloren. Die Kunde dass״ die Gotteslade ge•
nommen, ihr Schwiegervater tot, tot ihr Mann" dringt aut
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sie ein — übermächtig packt sie das Weh, sie bricht zu-
saramcn und schenkt sterbend ihiem Kind das Leben . Der
Tod umflort schon ihren Bück , tröstend versucht ihre Um-
gebung auf die Unglückliche einzusprechen , sie aber ant-
wortet nicht und wendet den Worten ihren Sinn nicht zu
(20) — hat alter noch Kraft, ihrem Kind den Namen zu ge-
ben : »die Ehre dahin“, geschwunden״ ist Israels Ehre“ und
denkt dabei »der geschwundenen Bundeslade , ihres Schwie-
gervaters , ihres Mannes " (21). — Doch nein . Sterbend stam-
melt sie : Geschwunden״ ist Israels Ehre, denn genommen ist
die Lade Gottes “ 22 ■. Ihre letzte Klage , ihr letzter Seufzer
galt nicht dem Vater , nicht dem Mann, galt dem zusammen-
gebrochenen Heiligtum in Schilo . —

So starb eine grosse , starke jüdische Mutter, die Sehilos
Heiligtum begriffen . Assaf aber greift zur Leier und hat in
seinem Klagelied diese Szene verewigt : Sein״ l 'nüberwind-
liclies gab Gott der Gefangenschaft preis und seine Herr-
lichkeit der Gewalt der Feinde — seine Priester  fielen
durch• Schwert , und seine Witwen weinen nicht" 1Ps.
das•), denn die Träne 'der Witwe galt nicht dem Mannn כי

קים1איאריןקח ": der* Untergang ihres Lebensheiligtums war
ihr letzter , grösster Schmerz.

Doch nicht לקחה:אלקיסוארון  y , 17 weiblich !), wie die ־
Kunde zu Elis Ohr gedrungen , sondern אלקיםארוןלקח:כי
(V. 22 männlich !) : um da^ Schicksal der Gotteslade war
ihr nicht bange , עיזישבי4ייהן  Ps . das ., u I) auch in Feindes-
hand erwies sie sieh in ihrer Unüberwindlichkeit , aber dass
sie den Aufenthalt beim Feinde Schilo vorgezogen , war ihr
letzter Seufzer : auch tn Israels Mitte war die Gotteslade in
Feindesmitte . — Israel hatte Schilo nicht verstanden . Die
Bundeslade trat wieder ihre Wanderschaft an  und
harrte des Augenblicks , da Israel von neuem Sehnsucht nach
seinem verlorenen Paradies empfand . —

Wer aber begreift nicht den Schmerz , der Jirmejahus
Brust zerwühlen musste , als er Jerusehalaims Heiligtum,
das dem Heiligtum Sehilos als das ewige hätte folgen sollen,
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unter den gleichen Krscheinungen in Trümmer sinken sah!
Kr hat während seines ganzen Lebens das Bild des unter-
gegangenen Schilo -Heiligtums in seinem Herzen getragen
(Jer. 7, 12). Sein . Volk aber hatte Schilos  vergessen . Des-
hall) musste es auf den Trümmern Zions  klagen . —

J Br.

Von unserer Jugend

Im diesjährigen Majheft unserer Zeitschrift veröffentlichte
unser geschätzt«r Mitarbeiter Herr I)r. Isaac Breuer einen Artikel:
Die״ Neuorientierung des deutschen Judentums “. Der die ganze
Nummer ausfallende Aulsatz ging mit erfreulicher Offenheit und
einer dem Verständnis für die treibenden Kräfte des öffentlichen
jüdischen Lehens nur förderlichen Ausführlichkeit mit der gegen-
wärtigen Lage des orthodoxen Judentums in Deutschland zu (Jerieht
und lief mit seinem Grundgedanken auf die Forderung hinaus:
So. wie es ist, darf es nicht bleiben, auch wir müssen uns neu-
orientieren, soll die Flut der noch bevorstehenden , alles Ahge-
standene , Feberlmlte und Verkalkte förtsehwemmemlen Kreignisse
in der deutsch-jüdischen Orthodoxie ein der [Schonung und der
Hinüberpllanzung in «las kommende neue Deutschland würdiges
Gebild«‘ vorlinden.

Wenn wir heute auf diesen Aufsatz /urückkommen, so möch-
ten wir, an ihn ankniipbmd, seinen Grundgedunkt n weiterdenken
und seine Forderung noch einmal tiir ein spezielles Gubiut nach-
drü«1(0ichst erheb«■!), damit uns wenigstens später «■inmal der Vor-
wurf erspart bleiben möge, wir batten in eiimr Zeit, «lie auf allen



906 \*<>n unterer Jugend.

Gebieten mit Xeuordnungspläncn trächtig geht , nicht oft und ener-
gisch genug den Kreis unserer Gesinnungsgenossen zur Xeuorien-
tieruug oder , wie unsere Alten ziel schöner tilgten , zu jenem

כמעשיםמשמיש , zu jener Durchleuchtung und Absuchung ihres Tuns
und Lassens angeregt , die im Sinne der jüdischen Lebensweisheit
geboten ist , עליו.כאץשיכיריןאדשריאהאם , wann immer der keusch
das Nahen einer lcidvollcn Epoche gewahrt.

Mit Hecht führt Herr Dr . Isaac Breuer die unerquicklichen
Verhältnisse des orthodoxen Judentums in Deutschland aut eine
Ideenmüdigkeit zurück , die im Gegensatz zu der heute als ideo-
logisch versebrieuen Orthodoxie vqr 40 Jahren das gegenwärtige
Geschlecht erfasst habe . Neben dieser auf rasche , praktische Er-
folge hindrängenden Tendenz der Gegenwart kommt aber unseres
Erachtens auch die schwer wiegende Tatsache in Betracht , dass in
weiten Kreisen unserer Gesinnungsgenossen in den letzten Jahr-
zehnten der unbedingte Glaube an die Werbekraft und Zukunft
des überlieferten Judentums gar bedenklich ins Wanken geriet.
Wir wisseu , dass wir mit dieser Uchauptuug eine schwere Be-
scbuldigung erheben , glauben alter auch imstand zn sein , den
Nachweis fürjhre Richtigkeit zu erbringen.

Könnten wir zahlenmiissig nachweisen , in wie viel Fällen
Kinder religionstreuer Eltern in den letzten Jahrzehnten dem alten
Judentum den Rücken gekehrt haben , so würde Jedermann auf
Grund dieser Zahl die Überzeugung gewinnen ; dass es wunderbar
sugeben müsste , wenn wir angesichts der ungeheuren Schwierig-
keit , die Jugend bei der Fahne zu halten , nicht doch allmählich
zu einem sehr trüben Urteil über die Möglichkeit einer dauernden
Vererbung der Thora von Vater auf Kind gelangt wären . Eine
genaue statistische Feststellung dürfte sich aber deshalb erübrigen,
weil es wohl in der gesamten deutschen Orthodoxie kaum eine
Familie geben mag , die von sich behaupten könnte : uns haben
die tausend Lockrufe des Abfalls nicht geschadet , wir haben kein
einziges Kind an den Moloch der Neuzeit verloren — weil mit
einem Worte die unserem Kreise Entlaufenen eine so grosse Schar
bilden , dass man sie gar nicht übersehen kann , dass man sie. gar
nicht erst zu zählen braucht , um den sich jedem uutdriiugenden
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Pessimismus über die Aussichten der Orthodoxie in der Zukunft
statistisch zu begründen.

Was war der Grund oder besser : was waren die Gründe
dieses reissenden Niederganges , dieses nach vielen Tausenden
zählenden Abfalls unserer jüdischen Jugend ? Wir pflegten jahr*
aus jahrein die Tatsache dieser Entfremdung zu beklagen , gaben
uns aber selten die Mühe, auch einmal die seelischen Grundlagen
dieser betrüblichen Erscheinung mit aller Schärfe nnd Kücksichts-
losigkeit zu entschleiern.

Bei der Mehrheit unserer Jugend war vor allem ein er•
schreckender Mangel an einer wahrhaft lebendigen inneren Beziehung
zu Thora und Mizwoth zu gewahren. Dieser Mangel ging auf
eine beschämende Unkenntnis der Thora, diese Unkenntnis wie•
derum wurzelte keineswegs in bösem Willen oder angeborener
Faulheit , sondern in einer Vielseitigkeit der geistigen Interessen,
die in einseitigem Bibel- und Talmudstudium kein Genüge fanden.
Welch einen wichtigen Platz im geistigen Leben unserer Jugend
nahm allein schon die Zeitung ein ! Gewiss, nicht alles was in
der Zeitung stand , wurde mit Andacht gelesen und zu einem un•
verlierbaren geistigen Besitztum erhoben. Man las die Zeitung
rasch, mit halber Aufmerksamkeit ihre Spalten überfliegend und
nur hier und da. wenn von besonderen Diugen, hochpolitischen
011er hochpiknüten, die Bede war, verweilte der Sinu des Leser•
zu beschaulicher Aufnahme des Gelesenen in Geist und Phantasie.
War aber diese fast nie unterbrochene Regelmässigkeit der Bear•
beitung, der Beeintlussung von Merz und Verstand durch die zu
täglicher Leheusgcwohnheit gleich dem Essen und Trinken ge-
wordene Zeitungslektüre nicht eiue erzieherische Grossmacht, gegen
welche das Thoralcrnen mit den erzieherischen Einflüssen, die man
sich von ihm erwartete , nur sehr schwer ankämpfen konnte ? Wie
kam cs denn, dass in den Unterhaltungen, die zumeist in den
Salons auch orthodoxer Kreise an Sahhuthcn und Festtagen ge-
pflogen wurden, von allem möglichen geredet und geschwatzt ward,
von der polit ischen Lage, vom ne uesten Mordprozess oder Theater•
stück, doch niemals fast über ein Thema aus der hihliscb-talmu-
diseben Literatur V Das hatte keineswegs Idos seinen Grund in
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einem Mangel an Kenntnis dieser Literatur , denn unter den Glan•
bensgenossen. die sich da im gesellschaftlichen Kreise zn versam-
mein pflegten, war Mancher, der in dieser Literatur wohl bewandert
war, .nur scheute er sich, in einem Salon über Dinge zu reden,
die ihm zu hoch, zu schwer, zu ernst erschienen im Vergleich zu
den auf niedrigstem Niveau sich bewegenden geistigen Interessen
des Alltags seiner jüdischen Umgebung. Die Forderung , dass wir
ganze Juden sein sollen, war eben eine Forderung geblieben, der
die Wenigsten auch nur halbwegs entsprächen. Die Meisteu fluch-
teteu sich mit ihrem Judentum in die stillen WfifkeT des Lebens,
ihr Hauptinteresse wnrde durch die allgemeinen geistigen Kinwir-
kungen ihrer l’mwelt völlig absorbiert.

Hierzu kamen dann die Tausend Schwierigkeiten und Dis-
harmoniert, die sich als Folge der wirtschaftlichen Verhältnisse
einstellten. Der Kampf ums Brot, die schweren Hindernisse, die
sich der frühen Gründung eines selbständigen Hausstandes ent-
gegeustellten, das spätere Heiraten mit seinen im höchsten Grade
nachteiligen Folgen für den sittlichen Zustand unserer Jugend —:
das alles sollten wir uns noch einmal genau vergegenwärtigen,
um zu wissen, wie unsere Jugend vor dem Kriege war, und daran
zu ermessen, welch gründlicher Umgestaltung aller Verhältnisse
es bedarf, sollen die äusseren Lebensitedingungen nicht auch nach
dem Kriege zu einem so verhängnisvollen Fallstrick liir unsere
Jugend werden, wie sie es vor dem Kriege waren.

Wenn im Sinne des jüdischen Kcligionsgeset7.es das 18.
Lebensjahr der natürliche Zeitpunkt (iir die Gründung eines eigenen
Hansstandes ist, so hat es doch in den Kreisen unserer orthodoxen
Jugend sehr wenige gegeben, die dieser altjinliseben Anschauung
den nötigen verständnisvollen F.rnst entgegenbraehten . Schon zu
18 Jahren heiraten ? Unsere jungen Herren lachten darüber . Statt
die Unmöglichkeit rechtzeitiger Kheschliessung als eine schwere
Kalamität , als einen dem modernen Wirtschaftsleben darge-
brachten traurigen Tribut zu beklagen, fühlten sieh unsere jungen
Herren in ihrer Junggesellenfrcihcit recht wohl, ja . sie empfanden,
wenn sie über Jahr־ ünd־Tag zum Heiraten sich entschlossen, diesen
ernsten Schritt als einen mit weltschmerziicher Wehmut beseiilzten
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Abschied von der Jugend , die für ihr Gefühl mit all ihren Farben
und Reizen am Hochzeitstag in die graue Einöde einer unsäglich
langweiligen Philisterhaftigkeit versank. Hier zeigte sich eine
klaffende Lücke in der jüdischen Anschauung unserer Jugend von
Welt und Lehen. Ihr nvur der Junggeselle kein minderwertiges
Geschöpf, dem es nach dem alten Frankfurter Minhag sogar ver-
wehrt ist. sich im Gotteshause mit dem Tallis zu bekleiden, sondem
der normale Tvp aller zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr sich
Jumnielnden und amüsierenden Menschheit. Ihr war die Ehe nicht
Anfang, sondern Ende, nicht Erfüllung, sondern Verzicht. Ist es
ein Wunder, wenn junge Leute, die oft jahrzehntenlang in den
modernen, sattsam bekannten Junggesellenanschauungen und •ge-
wohnheiten leben und weben, untauglich für eine wahrhaft jüdi-
sehe Ehe wurden, die in reichem Kiuderscgen den Zweck ihrer
Gründung sieht ? Zu den Kassandrarufen des Herrn Dr. Theilhaber,
der den Untergang des deutschen Judentums nur als eine Frage
der Zeit betrachtet , lieferten auch orthodoxe junge Herren aller-
hand statistisches Material.

Was tale .1 nun aber unsere massgebenden Kreise, um die
Jugend , die ihnen, unter der Hand zu entgleiten drohte, an das
orthodoxe Judentum zu fesseln ? Sie gingen bei den Zionisten in
die Schule und machten aus der alten , der Jugend langweilig ge*
wordenen Thora ■ein politisches Programm. Sie kamen dem -He״
tätigungsdrang ", wie man Grossmaunssucht euphemistisch zu um•
schreiben pliegte, der Jugend durch Schaffung relig' er
Arbeitsgelegenheiten entgegen , damit unsere jungen Herren, die
sich nunmehr im Dienste der Gesamtheit betätigen konnten, auf
keine schlechten Gedanken kommen. Alles was da zwischen dem
18. und 40. Lcliensjahrtj kreuehte und fleuehtc und eine schwarze
Aktenmappe besann, konnte und durfte tiir die Agndas Jisroel ar-
beiten. Nicht die Resten und Reifsten, nicht die* Harmonischen,
nicht die längst mit sich und der Thora ins Reine־ Gekommenen. ’
sondern gerade " . die• erst au der Aguelas Jisroel
zti einem barm genesen sollten oder wollten,
drängten sieh heran. Sie galt als das grosse Lchensrlixir für
Schwankende und Kranke;, als das Rindcmitted. womit ilie• halb
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oder ganz entfremdete Jugend an die Orthodoxie gefesselt wer-
den sollte.

Kann aber nun die Politisierung der Jugend als ein taug-
liches Mittel für die Erreichung des ersehnten Zweckes bezeichnet
werden ? Nein. Denn es muss der Gegensatz zwischen der alten
patriarchalischen und der neuen*demokratischen Erziehungsmethode
auch in •unsern Kreisen Reibungen erzeugen, die man wohl ver-
decken, aber nicht aus der Welt schaffen kann . Die altjüdische
Erziehungsmethode war patriarchalisch . Sie gewöhnte die Jugend,
mit heiligem Respekt zur Thora und ihren Trägem aufzuschauen.
Was man heute unter Individualismus versteht, das bezeiehnete
die Pädagogik unserer Alten mit dem sehr klaren, das Wesen der
Sache durchaus treffenden Worte : פניםעזית . Nicht Jedermann
hat das Recht, eine eigene Meinung zu haben. Du Grünschnabel
willst ישראלכלל  vor dem Untergang retten ? Du willst die Ost-
judenfrage lösen ? Hast du . schon einmal bedacht , welch ein
schweres, verantwortungsvolles Tun das Arbeiten für ישראלכלל
ist ? Dass man doch eigentlich hierfür vor allen Dingen erst von
und vor ישראלכלל  selber legitimiert sein müsste ? Dass nur der
grösste חכם , der grösste למק , der grösste שמיםירא  als Führer
der jüdischen Gesamtheit in Frage käme und falte ein solcher
Mann heute vorhanden wäre , er höchstwahrscheinlich — wie einst

רבינומשה - zu bescheiden , zu wenig selbstbewusst wäre, um
ohne ausdrücklichen Gotteshefehl an Israels Spitze zu treten ?

War die altjüdische Erziehungsmethode patriarchalisch , so ist
die neujüdische demokratisch . Denn sie ist beim Zionismus in
die Lehre gegangen . Gestalten wie Ilerzl haben weite Kreise
der jüdischen Gesamtheit an die Tatsache gewöhnt, dass man ein
erfolgreicher jüdischer Volksführer sein kann, ohne in der Thora
eine Zeile mit Verständnis lesen zu können, dass der grösste עם
הארץ , wenn er Märcheuaugcn und einen langen Hart hat und
Feuilleton-Redakteur der Neuenj Freien Presse ist, sich zum Erlöser
Israels aufschwingen kann, den! eine Abordnung der Wilnacr Ju-
denschatt mit der תירהכמר  im Arm huldigt und auch sonst aller-
hand Ehrbezeugungen von solcher Ueberschwänglichkeit erwiesen
werden, wie sie llünner vom .Schlage des Maimonides niemals
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genossen haben. Diese Herzlgestaltcn bal>en auch in der Ortho-
doxie Schule gemacht, ohne dass es ihr bis jetzt deutlich zum
Bewusstsein gekommen wäre,' wie unaufhaltsam die Demokratie
sierung der orthodoxen KeligionBpolitik auf eine Verfälschung der
orthodoxen Gedankenwelt, ja auf eine Kevolntionierung alles dessen
hinausläuft, was seit je im Gemeinschaftsleben der Orthodoxie mit
Fug und Recht gang und gäbe war. Demokratische Orthodoxie
ist Hegemonie des הארץםע . -

Wir werden uns nach dem Kriege schon nach andern taug-
lieberen Mitteln umsehen müssen, um unsere Jugend an die Thora
zu fesseln. Ho gar schwer kann es uns nicht fallen, den richtigen
Weg zu finden. Der Betätigungsdrang״ " unserer Jugend hat,
seitdem sie unter den Waffen steht , eine radikale Ablenkung er-
fahren. Ruhebedürftiger und nachdenklicher , als sie ging, wird
sie beimkehren.
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Eine Entgleisung״ “ des Gerrer Rebbe?
In dem bekannten Brief des Gerrer Rebbe, worin er sieh

über daH Warschauer Jüdische״ Wort" ausspricht, heisst es u. a. :
Da״ nun jetzt unter dem Namen Jüdisches״ Wort" eine Zeitung
erscheint, deren Herausgeber den Gott und seiner Thora treuen
Kreisen angehört, so bitte ich Euch,  diese Zeitung, soweit wie nur
irgend möglich, zu unterstützen, sie sowohl selbst zu abonnieren,
als auch in Bekanntenkreisen dazu anzuregen, ihr authentische
Nachrichten zukomrnen zu lassen und Anzeigen zu übergeben, da-
mit sie nicht etwa gezwungen sei, Konzessionen zu machen und
Anzeigen von Theatern aufzunehmen, von denen man (mit dem
Spruchilichter) sagen kann : Mit״ Untreuen gib' dich nicht ab".

Der״ Israelit, ein Zentralorgan für das orthodoxe Judentum"
bemerkt hierzu in No. 19 : Zu״ beanstanden scheint uns an die-
sem Schriftstück lediglich die hypothetische Wendung, die eine
Rückenstärkung des empfohlenen Blattes gegen die Versuchung
zur Aufnahme anstössiger Anzeigen als ' notwendig voraussetzt.
Der Rabbi musste eigentlich wissen, dass das Jüdische״ Wort"
kein Erwcrbsuntemehmcn, sondern ein unter grossen Geldopfern
uneigennütziger Gesinnungsgenossen gegründetes Wohlfahrts-Unter-
nehmen ist, das seine Prinzipien nicht verkauft, sondern entweder
unter Wahrung dieser Prinzipien gedeihen oder überhaupt nicht
existieren wird. Allein abgesehen von dieser Entgleisung usw."

Wir sind nicht der Ansicht, dass der Gerrer Rebbe . ent-
gleist" ist, glauben vielmehr, dass die Befürchtung des Gerrer
Rebbe, das Jüdische״ Wort" werde Anzeigen von Theatern auf-
nehmen, von denen man mit dem .Spruchdichter sagen kann : Mit״
Untreuen gib’ dich nicht ab", auf eine Kenntnis des Rabbi vom
Inhalte des Inseratenteils des - r ״Israelit " zurückzuführen ist.
Denn wenn die Eeser des Israelit״ " fast allwöchentlich mit An-
kündigungen von Attraktionen wie: Die״ Czardasfiirstin" — Jung״
muss man sein" — Der״ Soldat der Marie" — Prima״ Ballerina"
— Das״ süsse Mädel" — Ein״ Walzertraum" und dgl. erfreut
werden, dann liegt der Analogieschluss sehr nah)‘, )lass auch das
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orthodoxe Jüdische״ Wort“ nach dem Vorbilde des nicht minder
orthodoxen Israelit״ * das Spruchdichterwort Mit״ Untreuen gib'
dich nicht ah" etwas weitherziger interpretieren werde, als der
Rabbi von Ger. Der Israelit״ “ musste״ eigentlich wissen“, dass
Männer vom Schlage des Gcrrer Rebbe für deutsch-orthodoxe
Weitherzigkeiten im Kunstgenüsse nicht das mindeste Verständnis
haben und daher auch das Auftauchen von Figuren vom Schlage
des süssen Mädels und des Soldaten der Marie im Anzeigenteil
eines orthodoxen Blattes als ,"Entgleisung״ vielleicht sogar als
doppelte Redaktionsmoral empfinden müssen. Wir sind darum
überzeugt, dass in Polen selbst den citierten Passus in dem
Schreiben des Gerrer Rebbe Niemand als Entgleisung״ ", sondern
im Gegenteil Jeder lediglich als Ausdruck einer nur allzu berech-
tigten Vorsorge aufgefasst haben wird. Jedoch selbst wen* die
Befürchtung des Rabbi gänzlich unbegründet wäre, würde ihr in
den Kreisen seiner Getreuen die schuldige Achtung nicht versagt
werden. Dort, wo die ות״חרביכבירהלכות  nicht blos auf dem
Papiere stehen, lehnt man ,"Rückenstärkungen״ zumal wenu sie
von einem Rabbi ausgeheu, nicht so empfindlich ab wie bei uns.
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Einmal״ ist keinmal“
1.

Die Ausführungen unter diesem Titel im Ijar -Heft der -Jü״
disehen Monatshefte* erinnerten mich an einen vor langen Jahren
über das nämliche Sprichwort gelesenen Aufsatz von J . Hebel in•einem trefflichen Kheinischen״ Schatzkästlein *. Hebel wendet
mit Recht gegen dieses Sprichtwort ein, dass es — wörtlich ge-
nommen —überhaupt jede Tat negirt , da sich auch mehrere Hand-
lungen dann nicht addiren lassen wenn die einzelnen "keiumal״
stattgefunden haben. Auch die talmudische Divergenz, ob :י0זיחרי
oder חזקהזימגית^ת  setzt voraus, dass die erste Handlung nicht
ignorirt werde, dass sie vielmehr als erste von zwei oder drei
Handlungen gewertet wird. Es erscheint daher mindestens zwei-
felhaft, ob das im Titel genannte Sprichwort mit Recht dein jü*disehen״ Gedankenschatz einverleibt * werden kann.

Unabhängig von dieser Frage bleibt die Schwierigkeit der
vom Verf. erwähnten ,"an in ע״בס״אבנהררין  bestehen , und das
ermunternde Fragezeichen am Schlüsse des Artikels veranlasst
mich, trotz dem Mangel an בסריב  in hiesiger Gegend: (nordwestlich
ron Verdun) da ich erfreulicherweise eine בנהרריןמבבת  zur Hand
habe, den verehrten Lesern folgenden Lösungsversuch zu unter-breiten.

Zum Verständnis 'der vom Verf. angeführten י“שר  dürfte der
Wortlaut einer früheren ,"an daselbst מחדקיתעבריהבד״ה  beitragen.
Hier sagt רש״י:

הילכומלקוחולאיבההדאההיארשע בחזקה,איהמחזיקיהעברית
עברותבשלשליהאתחדקרהאכיפה1יאיתיכינמץבשליש־ .

Das Charakteristische der Ansicht מחדקיחעברית  ist demnach
die Annahme, dass durch die dreimalige התראה , welche ja zum
Bewusstsein des Täters gekommen sein muss, um als ההראה  zu
gelten , bereits die חזקה  der Unverbesserlichkeit des Verbrechers
gegeben ist. Natürlich kann die Annahme der התראה  nicht be-
•traft werden, sie ist nur Voraussetzung der Strafe nach began-
gener Sünde, aber die Vcrbrechernatur des Täters hat sich bereits
in dem Moment «*wiesen, da er התראהמקבל  war . Die התראה  hat
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jn ganz eigentlich «len Zweck, den Zufalls-Sünder vom Verbrecher
mit Absicht zu scheiden : לסדרעינגביןלהבחיןכדי . Wie aus der
talmudischen Diskussion, die sich dieser Stelle sofort anschliesst,
hervorgeht , ist ein weiterer Differenzpunkt zwischen ח״ק  und אבא
שאיל  auch die Fra£e, ob כיסה  eine התראה  für sich notig hat oder
ob sie schon in der התראה  für מלקית  mit eingeschlossen ist. Der

קמאתנא , welcher den Grundsatz מחדקיתעברית  aufstellt , meint
auch folgerichtig, dass die dreimalige nutzlose התראה  für מלקות
schon die UnVerbesserlichkeit des Verbrechers derart beweist, dass
es einer eigenen התראה  für כיסה  nichtjbedarf . Anders שאולאבא ,
welcher den Grundsatz סחזיקיתמלקיות  aufstellt . Nicht die קבלת
התראה  ist für ihn das Entscheidende , sondern die Ausübung der
Tat selbst, da aber die התראה  für diese Tat noch für מלקות  war,
so muss zunächst die א־מלקות »^ vollzogen werden, obwohl durch
die Tat sich schon die Verbesserlichkeit des Verbrechers erwiesen
und er faktisch schon die ncO -Strafe verdient hätte . Diese kann
aber nicht eintreten , da dann ein Doppelstrafe verhängt würde
und כיסה  ohne ת*-מלק81^6  ist nicht angängig , weil die התראה  auf
מלקות  lautete und nach שאילאבא  ja in der Tat כיסה  eine eigene
התראה  bedürfte , die aber erst dein Gewohnheitsverbrecher gegen-
über ausgesprochen werden konnte , also erst nach der dritten
Tat. In  diesem Sinne lässt sieh die רש״י  z . St. in dem ausge-
führten Sinne verstehen : רשעהשתאדאיתחזיקנ"אע  d . h. obgleich
die Dreimaligkeit des Verbrechens offenkundig den Verbrecher
schon beim Regehen der dritten Tat als Gewohnheitsverbrecher
darstellte לכיסהאיתוכונסיןאין  weil ליהדייניןלאדיניןבתרי , und für
כיסה  allein vor dem Begehen der dritten Tat keine התראה  erfol-
gen konnte. Der Grundsatz מחזיקותעברות  aber besagt , dass
schon durch התראהקיבול , welche ja den Beginn der juridisch zu
erfassenden עביה  darstellt , die dreimalige Wiederholung gegeben ist.

Wir sind uns wohl des Anfechtbaren dieser Erklärung be-
wusst, nämlich der Vorwegnahme der späteren Diskussion ob כיסה
eine התראה  bedarf , aber jegliche Beantwortung dieser רש״י  muss
ja noch dem “milden״ Einwand von רחקחנםועל:תומי  Kaum lassen.

Zahnarzt Ehrmann (z. Zt. im Felde ).
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II.
רש״י  erkennt anscheinend die BesserungBtheorie »der Unver-

hesserlieiikeit. die Sie ja auch anfectrten, nicht an. (Vielleicht die
Abschreckung — ויראי׳שפעי*לפען ). Die חזקה .bedeutet nun nach

רש״י  hier nicht “Voraussetzung״ dass er es noch ötter tun wird),
wie bei וכתות.)נשיאי  u . a., sondern Festigung״ “. Durch dreimaligesWiederholen hat er sich das Prädikat רשע  fest und unlöslich er-
worben (wie וקרקעהבתיםחזקת .. Wer רשעהוחזק  ist , für den gilt
die Strafe  ; לכיסיאיתיכונבין . — Nadi dein einen פ״ד  genügt es
nun, wenn ' der Tatbestand der עבירה  durch dreimalige Wieder-
holung testgestellt ist, so dass nach der dritten Feststellung schon
die Verurteilung לכיסה  erfolgen kann. Xach den! anderen ט״ד  ge-
niigt die Feststellung des Tatbestandes  noch nicht, da ja das
כ״ד nach  dieser noch die ganze Sachlage prüfen muss, ob er
n^ D-scbuldig ist. Dieses muss nach dem zweiten פ״ד  auch hier
geschehen , da er ja erst zweimal  verurteilt wurde. Er hat die
חזקת  erst erlangt , wenn die עבירה  dreimal zu einer Verurteilung
zu פלקות  geführt hat. Dem ב״ד  liegt also die Frage vor : Ist er

-םלקית8 <̂ ^% ? Das Urteil muss der Fragestellung  gemäss
auf מלקית  lauten . Xun ist er wohl רשעוחזק.־ , aber selbst verstand-
lieh muss zunächst das ausgesprochene Urteil vollzogen werden
und die zweite Strafe לכיסהכינסין  kann wegen ' ובודיניבתרי  nicht
eintreten . וד׳־ל-!להאריךייש .

III.
Das engere Gerichtsverfahren besteht aus Beweisverfahren

'und Urteil. Sachlich  ist in den! geklärten Schulderweise das
Urteil bereits enthalten. Der Angeklagte ist nach diesem בכח
bereits verurteilt, wenn auch nicht .בסועל Hecht lieh  aber gilt
er so lange als nichtschuldig, bis nicht das Urteil vom Gerichtverkündet wird. Für den einen פ״ד—!,פחזי־יתעבירות  ist nun•
der sachliche Standpunkt hinsichtlich der חזקה  massgebend,
nach dem anderen , der rechtliche, פחזיקיתפלקיית  soll nach meinen
Ausführungen daher nicht  erst die erfolgte Strafe  bedeuten,
sondern schon die Verurteilung zn derselben. Deu Wortlaut in ר״שי

סעכיס' נשילקהעדהוחזקלאיפ״כ  habe ich hierbei keineswegs
übersehen und ihh mir so erklärt . Da die Verurteilung uubedingt
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die Strafe nach sich zieht, i*t der Gedankensprnng von Verurteilung
/11r Strafe in diesem Zusammenhang nur unwesentlich und רש״י
macht ihn unb edenklich, uiu daran das דייני:;  tC דיניחריב  leichter
und zwangloser auzukniipfen.

Dr. Nathan Friedniaun ((iclftcnkirchcu!.

Chronik.
Kür den Israelit״ " Artikel zu schnulien , ist heutzutage nicht ganz un-

lu-ttenklicli , wie das l des Herrn Hubliiu, r I >r. Eicticriuuun beweist.
Derselbe hat im Jahre 1J#< in  einem Uraelit״ “-Artikel das liberal « Judentum
angegriffen . Warum auoli nicht ? I>atnals konnte norh kein Mensch wissen,
dass acht Jahre spater Herr Dr. I.ieherunnu Gelegenheit Iahen würde , um den

. Koste 11 eines konservativen ltalddners in der Berliner jüdischen Gemeinde sich
7u bewcrheii ." Hätte Herr Dr. I.iebcriuanii im Jahre 1ISKJ in die Zukunft schauen
■kennen, dsmi hätte er iiörhstwaiirschemli Ir es uuterlusscu , sieb der Berliner
jildisehen (lemeinde gi gcnUh. r durch orthodoxe Israclit״ ' -Artikel zu komuro-
uiittieren und es wäre ihm heilte erspart gt Micl.i u, das Folgende nette Liebes-
hriefehen an die Krpräspiitanenvers .immlung der Berliner ' (Semeinde
zu' sclireilien:

,,Wie ich vernommen hake , stellt auf der Tagesordnung der morgigen
Kepräscntanteuversaiuiuiung unter andeiem die Wahl der vorn Gemeinde-
Vorstand omptohlcuen Rabbiner . Mit Kiieksielit iiierauf gestatt « ich mir, Euar
Horhwohlgebnrpn initzuteileti . dass ich vor einig» •Zeit dem Gemcindevoralaml
sine Erklärung bezüglich meines viel besprochenen Artikels im "U1;M)!il״ Jahr-
gang 1!H)U ahgegeh . 11 habe . Kür den Kall, dass jitier Anikel in der uiorgigen
"Mtzung zur Sprache gebracht werden sollte , wäre es wir erwünscht , wann
auch zugleich die bezügliche Kiklärung zur Kenntnis des Ucprhseiitautenkol-
Icgiuuis gelangte . Ich bitte Eier H״cbw olilgeboreu ergebenst , von diesem
meinem Wunsche (reundlichst Notiz in Innen zu wollen. In hochaeli ' ungsvoller
Ergebenheit Dr. I. i e 111r in a ll 11."

Nachdem d eses iiiipnm i 1haiekteri '-tisc 11•■Sehieib ' ii in drr Bepräs «u-
taritenver .-ammlung \1rh .-c11 winde , galt' dazu Kmbshoi Dr. 111 11s c 11k e lol-
gende Erklärung al> ..Eh hin durch den Itri! f des Herrn Huhhiucr Dr.
f. i 0 b e r 111a 11n a11־-s11 mdeiitlh h eiln ut und zwar 1nuptsäf.hll( h aus twei
tiriuideu . Einmal zeigt uns !1:1mt Biiet Heim Dr l.irbcrmsnu als einen
ebenso aiifirelilen . wie olVrmn und elulie.lin Manu ; zweiteu» «I er , meine
Herren, liin ich rifreut , weil irr I«Ute St! in. an (!■in man etwa Austoas
'hu1t׳11 n konnte , durch diesen Briet aus dem Wege geräumt ist . Das Schrsibc B
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de■ Herrn Dr. Liebarraann an den Gemeindevorstand zerfällt nämlich in zwei
Teile : in deui einen wahrt er seinen theologischen und religiösen Standpunkt,
wie man es von ciucm Uberzeugungstreuen Mann nur erwarten kann ; er steht
anl einem streng konsenrativ -urthoaoxon Standpunkt ; diesen Standpunkt wahrt
der Herr mit aller Energie , die ■ms Achtung eintiössen muss. Aber aut der
anderen Seite hat Herr Dr. Lieberraann durch diesen ■einen Standpunkt vor
läng••rer Zeit sich hinreissen lassen , gegen den Liberalismus im
Judentum heftige Angriffe  im Israelit״ “ zu richten . Diese Angriffe
sind damals — das bekeunt Herr Dr . Liebermann in dem Schreiben an den
Gemeindevorstaud — in seiner Aulregung bettiger geworden , als er sie bei
ruhiger TJebeilegung hätte machen wollen und wie er sie heute nicht billigt.
Meine Herren , ich mache Sie darauf aufmerksam , dass diese beiden Erklärungen
des Herrn Dr. Liebermann unsere Achtung in unbeschränktem Masse hervor-
rülen müsseo, Das , meine Herren , wollte ich in dieser öffentlichen Sitzung
konstatieren ׳“

Angesichts dieses interessanten Vorkommnisses mochten wir nicht unter-
lassen , Kabbinatsksndidsteu , die auf streng״ konservativ -orthodoxem “ Stand-
punkt stehen , dringend zu ermahnen , bei der Abfassung von streng״ konscr-
vativ -ortbodoxen “ Israelit -Artikeln eine gewisse Vorsicht walten zu lassen,
denn maa kann nie wisseu-

Seit 1. Februar erscheint in Warschau ein orthodoxes Tagesblatt im
Jargon . Lebensfähigkeit und Wirkungskraft d eses Organs werden nicht zu-
letzt davon abhängen , ob es gelingt , aus den polnischen Judenmassen journa-
listische Talente bcruuszukolen , die betähigt und gewillt sind , ihre Federn in
den Dienst unserer alten Thora zu stellen.

Der vor kurzem stattgehäbte Delegiertentag der zionistischen Vereini-
gung hat nicht viel Bemerkenswertes zutage gelördert , ausgenommen vielleicht
eine Kcdi‘ Hubers , der es treltlicb versteht , das unjUdiscbe Wesen des zio-
iiistischeii Denkens mit dem Schleier einer wirklich glänzenden Diktion zu ver-
hüllen. Vom Misrachi hat man schon lange uicbts mehr gehört . Lebt er noch
oder schläft er nur ׳1

Von einer zionistiseben Legion, die am Gallipoliteldzug auf englischer
Seite teilgeuommeu haben, wussten neulich die Zeitungen zu erzählen . Mail
muss es dem Zion suius lassen : auf die Nachahmung tremder Bräuche versteht
er sieb meisterhaft . _ _ _ _ _

Wie״ wir erfahren , wird mit Beginn des neuen Schuljahres durch die
Verwaltung der israelitischen Gemeinde am l’hi.lantropin ein bedeutend ver-
stärkter und verlietter l’aralleluutenicht in Keligion und alleu hebräischen
Disciplinen für Söhne konservativ ^ Eltern eingerichtet . Diese Zweigabteilung
wird der Beaufsichtigung des konservativen Gemeinderabbiners unterstehen
. Mit der Einführung dieses L'uterriclits wird ein seit langen Jahren
gehegtes Verlangen der konservativen Kreise unserer Gemeinde erfüllt . Möge
der Gesamtgemeinde daraus Segen erwachsen und der l ' nterricht zur Kr.'ilti-
gung des Einlieitsgedaukens in Ihr lühren .“ (Franklurter Fsmilienhlatt No. &).
Dar Ausdruck Zweigabteilung״ “ ist gilt gewählt . Ist ja im Sinne der ,,kon-
ssrvativen Kreise“ der Frankfurter Gemeinde unsere alte , heilige Thora nur
eine Zweigabteilung״ “ dos Gesaintjudeutums . Sehr unklar dagegen ist das
Wort KinheitsgManke״ “. Dieses Wort besticht durch den Hauch der Ver-
•öhnlichkeit , der von ihm ausströmt (denn wer möchte nicht versöhnlich
sein ,<׳» und es täussht dooh in Wirklichkeit uur darüber hinweg , dass kein
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F.inheitagedanks der Welt faktisch bestellende Zweiheiten jemals aufzulöacn
״ der «ach nur zu ׳ verdecken vermag Und doch : mundaa vult decipi , zu
deutsch : die Welt will getäuscht ■ein.

Innerhalb der sogenannten jüdischen Gemeinde in Frankfurt a. M. girbt
es seit Jahr und Tag zwei Vereine , von denen der eine Zentralverein israeli-
!isolier Gemeindeglieder und der andere Freisinniger Verein tür jüdisches Ge-
meindeleben heisst . Ks Ist sehr belehrend , zu heboachten , wie aieh diese beiden
Vereine, von denen der erstere das orthodoxe Judentum und der zwoite das
iihcrale Judentum vertritt , miteinander vertragen . Darüber giebt der in No. 1 ׳2
der von Cäsar Seligmann herausgegebenen Zeitschrift ״ Liberales Judentum*
erschienene Bericht über die am 13. Januar d. J . abgihaltene Generalversamm-
lung des Freisinnigen Vereins interessanten Aufschluss . Danach kflnnen sich
die beiden Vereine nicht darüber einigen, welche Stellung das geplant « neue
Gemeindestatut dem orthodoxe !* Gemeinderabbiner zuweisen solle und wie bei
der Kinführung des hebräischen Unterrichts in den Frankfurter Schulen die
Frage der Kopfbedeckung der Lehrer und Schüler zu regeln sei. Der Zentral-
\erein verlangt , dass״ alle religiösen oder rituellen Fragen , die sich auf ortho-
doxe oder gemeinsame Institutionen beziehen , vom Gemeindevorstand dem mit
Beaufsichtigung der rituellen Anstalten betrauten orthodoxen GemeinderabViner
zur Begutachtung vorgelegt nnd gemäss dessen schriftlichen Gutachtens ent-
schieden werden müssten“ . Diese Forderung betrachtet der Freisinnig) Verein ׳
als eine״ vollkommene Knebelung der liberalen Richtung 1‘. Und mit Recht.
Denn wie dar ! sich die Geincindforthodoxic für befugt halten , bei den gemein•
schaftlichcn Institutionen der Gemeinde die liberalen Rabbiner einfach ausiu-
schalten V Entweder oder : Stellt die Gemeindeorthodoxie die Gleichberechti-
guug aller Richtungen in der Gemeinde in Abrede , dann ist ihres Bleibens
innerhalb der Gemeinde nicht . Bleibt sie inncrbalh di r Gemeinde, dann muss
-ie auch der liberalen Richtung Existeazraum und Wirkungsaöglichkfit ge-
währen . Ebenso ist der Freisinnige Verein völlig im Hecht , wenn er von der
( ׳״ meindeortlio loxie verlangt , dass aie zugebe , dass die Kinder des liberalen
Teiles der Gemeinde dem hebräischen Unterricht ohne Kopfbedeckung an-
wohnen . Audi dies ist eine Forderung , die nur als logische ('onseqiienz aas
dem auch von der Gemeindeorthodoxi! arerkannten ׳ Grundprinzip dea gegen-
«eiligen Gebens und Nfhmens fliesst , mit dessen Anerkennung di•■Existenz-
herechtigung der Gemeindeorthodoxi) steht ׳ und fällt . Ob freilich alle diese
Kämpf)• in verhältnismässig glimpflichen Formen verliefen , wenn es in Frank-
turt kein )• Religionsgeaellscbaft gäbe , ist eine andere Frag) .׳
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t Talmudisches.
:/'נםלאהל״תמיה

1

מ״בדייברכיהתושביה1,הגליוןעלסש״באעתיקישן;רחידש'כשתברח

דינומביתחדעשטיבארשקיל־יטייכאןכצל״חעיין"—'וביימאביייזבד״ה

א״ה^ביהלא.לזרכתיש׳היציבורלבהדלג״ביעקבבי״ההגדולר,רכהגדול

העירידיאיא-יפיכעיגי-כיליישלכהנאהאשיררטבללאכשניאליתןאשור

דטבלכןששפירשודכאנוהאכשניאיאהבד״הע״בי״כדיזעוייכיןמתוששיח

נטורטבלנשהגאיהדכשארכיליישלבהנאהכיונתשוע״כבהנאהאשור

ולשי.בש״דבצוהחניךובטנחהי״דהליהריבית'מהלכם״כםל״מועייןמותר

פירשודכאן-לזהזהמתאימיםההיכפוהדדבייל“יכאןבצל״חשהעלהמה

גדילההרימהממגישהופרשאייבטבלדאסייילהורותחיבפריעהמטעם

-ענישלכממוניחיכידפייעדאשירוקמ״ל—ענימעשיולאמעשרוהרימה

ירצהאש«דאידאשמע־גן-כליישלבהנאהדאבירבטעםפירשוובעיריכין

רעק״א'בהיכפמש״כ־שיי״לועור-אשיריהאשכוה־ימהדמילכהןם^לשי

כטבל כהן1שיבמביניחיכילש־יעראשירדהאכ״ד_איהבמלאדדמאיבפ״ג

לדעתניחאכך-יאשי־יב״שפליגיואפי״־דשי־י־"וקבראשייש״רובדמאי

יהן11בדמאיחדלדהקנה(ררמאימ״אפ״אבהיי״טהיבאי)הפנשקיםלדעה

-כהן1'לבכיהדרשאייהשיביישדאילו—לולבכיהולאלכהןהתרומה

כבמיגוחיכידפויעל״שבדמאיהאאכסניאבאכיליןדאיןי׳כ״שש״לאמאי

1ש״יבעייוכיןדההישפיחי״לכןואש—בכהןדמים’יטי־1'ךרשאיכייןכהןשל

."כילוישלהנאהאישירמטעשתייצייע״בלכהןבכרה1,דרשאיפישקיםכהנך

כשירוששבעיריכין,אדיילכחרידלבהצ״עועדיין—הנלייןעלכהכהיכן—

ו״ל:ניאאבשכרייהע״כל״היכפשחים-האחרבשייוששבברכותודיוקאשם

יאיהייהליש.כלוםשירשודלאבידיייאוהו-נכריםבירושלמימפרש

-שםבדמאילהגי״אאליהולשניההחדשיםבמשניותהנספחהאיייבפירוש

ראבסניאבירישייבידאיהאימאי:1דז״י.יהד‘תוששלהפירושיםשגישהרכיב

בדמאי•חיבילפרועראשיידאע״גלאשבעינןאתאבנכייםסיירי

גזריייאלכךשלישדרכיבשנירקלגבייליהגוחייבשאינוש״דלנכריאבל

עכ״ל.-ע״שעירוכין'הושש.להגותדאשיררשאיאיניבוודאיאבל

לענ״ד.יצעייגפלאביודאיירא
עזיה״ה.- שכח1שיא״ח

סר״נר"טראל
יעייא.יהגייליחכאשרעגעןק"דד,רב
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II.

ואתד״הבתוספותע״בי״בףדעירוביןעלאדמו״רלתסיהתשניגעכסה
בהנאהשאסודספניסבללאכסניאלהאכילשאסורטעםשניתניםדסאיאכסניא

המוצאוסאכיליןד״הע״בם״בדףברכותהתוספותשלבתירוצםוססאנים
כהן.שלכממונוחובופורעשהואמפניהירושלמימרבת

משוםהטעםחרשודלמהאיפכאמקשהט״בדףבברכותהצל״חהנה
הישראלאםשייךלאונםנופאבכהןשייךשאינוכהןלשמממונוחובירפורע
בילויהנאתאיסורמשוםהטעםאמרולאולמההתרומהדמילהכהןמשלם
איסורככללנכללשאינוענילמעשרהטבולטבל משוםpשאמתשםותירץ
הואמדבריוהיוצאעניבמשרגםששייך'הטעםחדשולפיכךבילוילשהנאה

שלכהנאהר״ל-בהנאהאסורשטבלמפניהטעםהתוספותנתנושהיטב
מתרימותבב״בלפלךהמשנהשהעלהמהולפינסוראיסורשהיא—בילוי
מהטעםמוחלטיותרהואהזהוהטעםהתורהמןאסורבטבלכילדהנאת
הצל״חשללשונואבל.כהןהפסדמשוםאלאשאינובברכותהתוספותשנתנו

חובשפורעמשום התוספותחדשוולכןדבריובסוףשםשכתבתמוההוא
מרבתאותוהוציאואלאהזההטעםחדשולאהתוססותהלאכהןשלסממון

בקושיתו.אדמו״רשמביאכמוהירושלמי
/(סווילסר״אלהנאוןזרעיםסררעלאליהושנותבספרראיתיוהנה

ומאיוז״לדבריובתוךשםשכתבודמאים״נלמ״אשלוהארוךבפירוש
לפרועדאסורדאע״גלאשמעינןאתאבנכריסיירידאכסגיאבירושלמיראיתא

דרכימשוםאלאלנכריליתנוחייבשאינודמישפירלנכריאבלמדמאיחוב
ע״שעירוביןתוססותלהנותדאסוררשאיאינובוודאיאבלנזרולאלכךשלום
כהןשלמממונוחובושפורעהטעםשייךלארבנכרימדבריונראה.עכ״ל

לומרניכלזהולפישלוםדרכימשוםאלאחובהוילאלנכתדהנתינהסשום
התוססותנםשהביאוהירושלמילשבתירוץכעירוביןהתוספותמיאנוזהרמסני

לאכןכמומדמאיחובדסירעהטעםבנכרישייךרלארכסומשוםבברכות
דהיינובכולהורשייךהטעםאמרוכןועלמטבלחובדפורעהטעםבושייך

כילוי.לשהנאהאיסור

סראנקלפסחק׳-י
האלבערשטארט.ק״קפהדקלויזרב
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MM • MmM* >rit asari ashet ZaWsnquedrsteo. Vra Dr, W.
Aar «■■ ■ Kart och, Berlin, Louis Lsmm, ln <L

ul « kfirao' lesbar«, 4b«f floch r«oht gründlich« Abhandlung kann brtef:
«tMMed fttrr «BnpfOIIeh watdM . W« m tteh etnig« Brmerkungan, di« Vert.
Ober dia Ksbbalah «indiesssa Hast, aar alt Vorsisht su geniesten . sind, so
vardient andererseits d«r wiederholte Undrtagltehs Hinweis auf dt« ölen
tVOftll genügend britioät « TMHeb« besonder« Beachtung, da ■ fiJeht • IM
jldiaehan  Uraprnnga iat, waa aiah mit hebriUaeheo Federn achmlekt

i.
ÖW Berit Jadaa, Legend«• , Hlrefcen and fcrsdbfuogen, geaaanmflt toi

M. J . hin Oerion.  Bee ha  Blade . Brater Baad : Voa Liebe and Treue.
LeipaJg, im Insel-Verlag.

Dein naaeefhalb M Jadshtnab Stehenden eröffnet fdiseo Sta&mlang
Bnm ungeahnten Einblick in «10« lfter*ftaehe Welt, dl« an innerer lebendiger
Kraft and an künstlerischem Wert den Vergleich mit keiner andern sa aohcnen
bAhcht Joden dagegen, die gewohnt sind, die Uebeflieferangen ihrer VItef
dbedSO wl« dis Urkunden ihres heilig«• Schrifttnma mit der Wahrheit eine•
persönliche■ Erlebnissee sa empfinden, werden gut daran tan, neben .den Ein-
drück«• der Ueberrischtng , die auch sie angesichts der eretavnHehen Fülle
dar roll bin Gorion gesammelten Poesie überkommen wtrd, ihren kritischen
Sinn wachsahalten, der sie beflhisen wird, jüdisebe Litsraturersenghisse, die
dea Begriff des MIrehens and der Legende in nnser Schrifttum einiflhren, mit
dsr dogmatisch gebotenen Vorsicht tn genicsMh.

Notiz.

Zain״ jüdischen Eherecht ."
to  den Ausführungen Neawlrths  über jüdische• Ehsrecht(dlSS« Zelt-

sebrift 1118. 997 ff.) mnss ich — unbesebsdst meiner grandsltzlicben Stellang-
2ihm«and anderer Einwinde—beaaerken,dass dssien Besagnäbm«(8.809

,. 1) auf ה״בם״אאישותחלמתרמכ״ם  dafür , dass כסףי*היךר  erst ▼0»
denfRabbinsn gesch allen seien, jeglicher Grundlage entbehrt. Denn gsmlss
dsr uahesu ▼on allen Erkllrarn rezipierten Ansicht (vgl. u. a. Kcisef MlsChnS,
Sbwie die klassisch« Kontroverse zwischen Uaimonidea nnd Nsehmaaides מסר

כ'שיישהסצוה , weiterer Beleg« bedarf es wohl nicht) bedeutet bekanntlisn
סוסריםמדברי  nach dem Sprachgebrauch« des ltambmn nicht  Schon etwa,

dass die betreffende Bestimmung erat kraft rabbinischer Satan»( ▼erbindlich
sei ררבין) )• Vielmehr bezeichnet Bambsm jede Norm, die nicht ohne weiteres
aus asm einfachen Wortlaut der Schrift hervorgeht, sondern mittels einer der
18 Interpretationsregeln des R. Ismael abgeleitet wird בי״והנלמדךבר)כל

מרית(*1•מד״ם . wp il die Handhabung dieser Regeln aen Sotrim, Senriitge-
lehrten, ttbsrlsssen ist , obwohl das dabei gewonneae inhaltliche Ergebnis
sonst in aller Hinsieht als מדאורייתא  gilt • Damit entfallen auch die an daa
Gegenteil geknüpften Rolgsrungso 8. 317 ff.

Jakob Nenbauer.



-=■לעסוטיבדרש

JUEDjSCH E
mONATSHCFTE

heraus ^ ege  I! eo  von (talibiner Dr. 1' Kulm, Ansharb,
unter Mihvirkung \ 11n(Uhbinrr Hr s .loiuuii (treuer , Frankfurt u. M

Jahr״an4״ Heft H

עורםהרההיים
Heute geht eine Welt ihrer Gehurt entgegen!
Heute stellt Kr vor seinen Kichtersprueh alle
Geschöpfe seiner Welten , ob als Söhne , ob als

1 Diener sie vor Ihm bestehen —
Wenn als Söhne - o, so erbarmst Du dich
unser , wie der Vater sich der Kinder erbarmt,
Wenn als Diener , so harren unsere Augen
Dir entgegen , bis ( «*(•Währung Du uns spendest
und dem Uchte gleich emporführst unser liecht,
Du Furchtbarer , Heiliger!

Kino Welt geht heute vor Gottes Auge ihrer Geburt
e -.tgegen הרה) . Denn die Welt der Schöpfung , ins Dasein
gerufen — ראשיתשנקרא תירה1בשבי־-קים̂אביאביאש־יז - dass
sie der Verwirklichung göttlicher Ziele durch freie Menschen-
tat diene , erscheint in ihrem Bestehen und Vergehen be-
dingt durch die freie , sittliche Kntsehliessung der Menschen
Dir Menschenwürde erhält die Welt , der Menschen !.eicht-
sinn dioht in Trümmer sie / u stürzen . Muss nicht mit je-
dem Tag die Welt für ihren Bestand zittern V

בשמיםנצבדברך‘דלעילם  singt aber der Bsalm 119 Com .),
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Gottes unendliche, ewige Liebe giebt auch seinem Schöpf-ungswort im Himmel die Dauer. אמונתךודורלדור  Weil für
alle Geschlechter seine Treue den Menschen umfängt̂ ותעסורארץבוננת  darum steht äücb die Erde Test, die er gegründet,steht fest, היוםעמדולכשפטיך  auch wenn sie mit jedem TagSeinem Richterspruch entgegenharrt , עבדיךהכלכי  das ganzeAll, in dem Alles Gottes Diener ist.

Und nun gar am Rosch Hasehana ! Muss sie nichtmit bangem Zittern dem Tag entgegengehn , der über ihreigenes Geschick entscheiden mag — ist es nicht der Tag,an dem ein ganzes All seiner Geburt aufs neue ent-gegenharrt V
יעמידהיום  sie alle, die Geschöpfe seiner Welten, harrenseines Richterspruchs — ob als Kinder, ob als Diener:Ein All harrt Seines Richterspruchs als עבדים:הכלכי

עבדיך  sind sie doch alle Seine״ Diener, Vollstrecker SeinesWortes“ und dienen in huldigender Hingebung Ihm!Menschen allein stehen auch als בנים  vor Gott. Siesind חיאלי:ב■למקיםבניםשנקראיחביבין , darin liegt ihr Vor-zug : freie Söhne Gottes, in denen der Funke, losgeschla-gen von göttlicher Freiheit, lebt! Sind nicht als ‘ העבדי  ge-boren , heil, wenn sie in Freiheit zu Gottes Dienern sicherheben , ויעבדוניבניאתשלח  wenn sie als למקוםבנים  SeineDiener werden I
Und schaut Gott auf seine Welt als auf seine ,עברים soschaut er auf uns als seine und בנים zugleich als seineעבדים : als בנים  und als עבדים  ladt der Thekiaruf uns heutevor Gottes Thron.

רחמנוכבניםאם  fallt Sein Auge auf uns als seine Söhne,o, dann strömt Erbarmen uns zu, denn es quillt aus demVaterherzen , das in uns wesensverwandte Kinder schaut-
בעבדיםיאם  aber selbst wenn Gott prüfend erwägt , wiewir als ה׳עבדי  Ihm gedient, wie עבדיךהבלכיהיוםעמדילמשסטיך

wir im Chor seiner Dienerschar unsere Aufgabe gelöst, auchdann הילעולם ‘erfüllt uns selige Gewissheit , dass Gott auchdann nicht vergisst, dass wir למקיםבנים : und שתחננועד  immer
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neue Spende beglückender Kraft geistiger und sittlicher Be-
gabung ( ינה:ח ' ist seinen mit Freiheit und Sündenfähigkeit
begabten Menschen sicher.

כאורוחוציא  Nicht in Nacht und Untergang lässt Er uns
enden, Gott führt uns dem Licht entgegen , auch als איים
קדיש  auch wenn in furchtbarer Heiligkeit er uns erscheint.

ארשת  Ist doch das sehnende Streben unserer Lippen
angepehm vor Dir, Gott, auch wenn hoch und
erhaben I)u bist ! Du meikst auf und neigst
Dein Ohr, schaust hin und horchest hin auf die
Stimme unserer Therua und nimmst in Erbar-
men und mit Wohlgefallen entgegen , was wir
in סלכיוח  vor Dir geordnet.

Denn so hoch und erhaben Er auch sein mag, aus der
Ferne merkt Er aufr neigt sein Ohr, schaut hin, horcht hin :
immer näher und näher ! נוראעליון—'הבי (Com . Ps. 47)
Denn auch als עליון  bleibt Er und ה‘ בקול'הבחרועהקים̂אעלה
שישי : begreifen wir seine Therua , so lädt uns der Vaterruf
Seiner Thekia in seine Nähe ! So furchtbar und heilig Er
auch sein mag, er harrt auf das . sehnende Streben “ un-
seres Lippenworts , und wenn aus ihm Sehnsucht nach
Seiner Nähe, Gelöbnis erneuten huldigenden Gehorsams
( תרועחיניקול ) spricht, dann eilt Er in willigem Erbarmen
seinen Kindern entgegen , und was סלכיית  ihnen verheissen,bleibt sicher kein Traum. —

J. Br.
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Taschllch.

Da» Verständnis für jüdische Bräuche ge־ht Hanef in
Hand niif dem Verständnis , das die Gesamtinstitution de>
Judentums bei seinen Trägern findet . Sie t •ihm ihr Schick-
sal . Je inniger dir Aufnahme der göttlichen Wahrheiten sich
vollzogen hat , die das Lehen derer zu gestalten berufen sind,
die Sehnsucht nach Erkenntnis und Lebensgewissheit in die
Näh ־» Gottes führt , desto empfänglicher wird der Boden auch
für die Erfassung aller Erscheinungen jüdischer Gepflogen-
heiten sich erweisen . Sie sind ja letzten Endes der reife
Niederschlag einer von jüdischen Anschauungen gesättigter
Atmosphäre . Es ist daher vergebliche Mühe , bei Fernste-
henden für solche , Übungen “ mehr als achtungsvolles Kopf-
schütteln zu erreichen . Sie rechnen auch nicht mit ihrer
Zustimmung . Traurig , wenn sie gegen mangelndes Yer-
sländnis der eigenen Kreise anzukämplen haben . Dann
aber genügt es nicht , sie losgelöst von dem Boden , auf dem
sie gedeihen , und der Eingebung , der sie ihre Krall vei-
danken , der pietätvollen Berücksichtigung zu empfehlen.

Erst muss uns die Sehnsucht nach dem göttlichen
Führerarm erfüllen , die uns das Offembarungswort aus der
Hand unseres Gottes hinnehmen heisst : wir brauchen es.
wenn wir nicht an unserem Leben verzweifeln sollen , es
soll uns durch die Schattengünge unseres Daseins geleiten,
die Sonne sein , die die Nacht unlösbarer Rätsel uns durch
bricht Es ist uns Lebensnotwendigkeit , keinen Augenblick
könnten wir ohne seine Weisung bestehen . Bei jedem Sc hrill,
den wir in das Leben ^setzen , schauem wir uns um, ob es
ihn billigt , denn wir wollen Gewissheit , dass wir vorwärts,
dem Gott allein bekanntem Ziele uns nähern , und nicht in
trostloser Ode* uns verirren . Wir werdem nicht seufzen , das־'
der Gotle'sböten 7.0 zahlreiche * se*ien . die uns nuf dem Le-
be*nswe־g freundlich winkend grüssen , wir vermisste n sie
gäbe es e*ine , wenn auch kurze Wegstrec ke•, die*wir führerlo-
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/urückzulegen genötigt wären . Wir blieben ängstlich stehen
umKschauten uns um, wo sie denn bleiben . Er״ aber be*
nehlk Dir seine ' Bolen , Dich auf allen Deinen Wegen / u
(«schätzen , dass sie auf Händen dich tragen , damit nicht
dein Rjss an den Steinen sich stosse “. Denn uns soll
nichts l) ös/s begegnen , die Angst der Nacht uns nichtM-hreckeffT im Dunkel schleichender Tod uns nicht hinweg■raffen. Weil wir schauen die Tausende der Fallenden
links und die Zehnlausende rechts , ist uns Gott Präger
unseres Sems , lassen wir uns von seinem Fitlig decken und
suchen unter seinen allmächtigen Flügeln Schulz - O’s . 91).
Wir unseren •Augen muss sich erst eine lichtdurchtlutele
Weite dehnen , stolz sich unsere geadelte Brust heben , rüstig
unser Fuss durch die , Länge der Tage “ dahinschreilen,
und unserer Kehle das jubelnde Lied eines Gott dienenden
Lebens sich entringen

Nur wem Judentum so zu immer erneutem Erlebnis
sich gestaltet , der allein trägt die Voraussetzung zu seinem
Verständnis in sich . Nur wer den jüdischen Lebensbaum
mit seinen Wurzeln in sein Inneres gepflanzt und mit meinem
Wachstum selber gewachsen , mit seinen Blüten selber an
Blüten gewonnen und in seinen Früchten die einzigen wall-
ren Früchte erblickt , auf die sein eigenes Leben hin/uschauen
\ermng , braucht nur auf die Atemzüge seiner eigenen Brust
/u lauschen und muss nur die BuFschläge seines eigenen
Herzens zahlen , um die Vertrautheit mit allen seinen Er-
scheinungen zu gewinnen . Wir müssen jüdisch atmen , jü-
disch denken , jüdisch fühlen , wenn wir Judentum begleiten
■.vollen . Nur das jüdische Ohr trifft der Scholar  am Kusch
liaschana , nur das jüdische Herz empfindet die Seligkeit
des Jom Kippur,  und nur die jüdische Freude findet in der
Sukku  ihren dauernd. ׳11 Nahtbuden.

Es gehört keine grosse l 'herwindung dazu, den jüdi.
sehen Brauch , am Nachmittag des Kosch Hasehana gegen
Sonnenuntergang am Flusse stehend l'rophetenwort «• des Mi-
ha zu sprechen , mitzumachen . Wir tun alter gut daran und
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sind es unserer Selbstachtung schuldig, wenn wir nicht erst
aus nichtjüdischem Munde den Gesang״ der Geister überd<־n Wassern* vernehmen. Hs gehört unseres Erachtens viel
weniger einfühlendes Naturverständnis dazu, dem Donner
des majestätischen Wasserfalls das Ohr zu neigen, die Spra-
che des schäumenden Hcrgquells zu vernehmen, den unauf-haltsani sich wälzenden Stromwellen träumerisch nachz.u-
sinnen, oder sein Auge in den ruhig spiegelnden See Seelen-
voll zu tauchen, als bei jedem Schluck Wasser zu dem ge-
dankenvoll aufzuschauen durch״ dessen Wort alles ward“.
Uns aber hat der sterbende Führer .zugerufen: , Höre Israel,
heute durchziehst du den Jarden “, und die Weisen verslan-den mit einemmal מיםשיהוו*מישראלאיההלבה,,וכיישראלשמע

ביבריהיה:שהכלברוךאיומיצמאי1 ' weshalb es in Israel gesetz-
liehe Vorschrift sei, bei jedem Schluck Wasser der wunder
tätigen, mit ihrem Schöpferwort die Weit beherrschenden
Allmacht Gottes zu gedenken . ,Sieh״ alle Wunder, die (Joll
Israel erwiesen, vollzogen sich durchs Wasser *. Trink keinen
Tropfen Wasser, ohne den Jarden zu durchschreiten. Mit
jedem Tag durchziehst du den Jarden . Und das Alltägliche.Natürlichste wird dir zum unfassbaren Wunder. Dir hat di»•
fürsorgende (iotleswaltung, die jedem menschlichen Iicdürt-nis nahe ist, als ein grösseres Wunder dazustehen , als der
Augenblick, da die Wogen des Meeres sich teilten DieStimmt״ Gottes schwebt über derr Wassern.

Wir zogen durchs Meer, zogen durch den Jordan , und
die Wogen des Meeres teilten sich uns, und die hochgehen-den Fluten des Jordans traten ־ -vor uns zurück. Das habendie anderen nicht erlebt. Deshalb sind uns Meere und Flüsse
viel inniger vertraut, und wir fürchten ihre l iefen nicht. End
hätten uns auch die״ Wasser bis ans Leben umfangen“,
hätte die״ Erde ihre Eiegel für immer uns vorgeschoben“,
schattige״ Me<,‘restiefen“ schleudern uns empor und gebenuns dem Leben wieder Jon . ü).

Das Meer hörte unsere Lieder. Diese Lieder leben
fortan auf unserem Munde So wollte es Mosche. Deshalb
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sang er der Zukunft ( ישיראז ) sein Lied. l ’nd Propheten
ziehen uns sinkend voran. Seitdem sehrecken Meereswogenuns nicht. Denn״ ziehst du durchs Wasser , mit dir bin
ich. und Strömt', sie schwemmen dich nicht weg* ijes . ,׳43
und wo 'Völkerwillkür die pharaonische Geissei über uns
schwingt, weisen sie uns den Gottesstab , der in alle Zu-
kunlt . über die Meere gestreckt ist“ •das. 10). Den von
Ihm Krlösten bahnt er durch Meere den Weg 51 —, und
deshalb ציהביביעבר  zieht unser historischer Jammer durchs
Meer ׳־׳ Sech. 10). Das verleiht uns die Kraft, Gott täglichdas Lied vom Meere zu singen. .

Dieses Meereslied schwebte auch dem Propheten , wie
mit Recht bemerkt wird (\ i. Hirsch, zwölf Pr.), vor Augen,
als er Gott sein Meereslied sang, dessen Worte von uns
am Kosch Haschana Nachmittag am Flusse stehend nach-
empfunden werden sollen. כריךאלסי .Wer ist , Allmüch-
tiger , wie Du ! der Schuld hinweghebt, über Verbrechen
hinwegschreitet dem 1'Iberrest seines Frbes ! Nicht für immer
hält er seinen Zern, denn an Liebe hat er seine Freude.
So wendet er sich erbarmungsvoll uns zu und zwingt nie-
der unsere Sünden — C' ברצייהותשליך  in Meerestiefen
wirfst Du alle ihr»' Verirrungen“. Die . Erlösung*, die das
Gottesvolk am Meere erlebte, als״ seine Verfolger in Meeres-
tiefen wie Stein versanken “, lindet ihre ewige Wiederholung
in dem Gottesbeistand , der jedem zugesiclierl ist, der im
Kampf mit seinem inneren Feind nach Krlüsung sich sehnt.
Luser freilich ist der entschiedene Schritt vorwärts , der
Mut und die feste Entschlossenheit , die den Kampf nicht
scheut, und die widerstrebenden Wogen im eigenen Inneren
mit gewaltiger Kraft zu bändigen weiss und sie zurückzu-
treten heisst vöF dem allmächtigen, sieghaft sich durch-
setzenden Golleswort . Dann schlagen Gottes Wogen gnädig
über unserem “Verfolger״ zusammen, Gottes בשיר  versenkt
ihn in Meerestiefen, un I im jungen Morgen liegt vor uns
der Weg reinen, Gott dienenden Vollbringen'-■

Das ist das Werk der ,“Akeda״ zu deren Hohe der
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Scholar des Kosch Haschana uns ruft. Er fordert von uns
Fesselung und Überwindung alles dessen , was sich hem-
mend unserem Emporstreben entgegenstellt , damit (*ott uns
würdig erachte , sein Meereswunder zu erleben•̂ Denn auch
Awrohom, so spricht das sinnige Weisheitswort, hatte sich
auf dem Weg zur Akeda der rm.'ichtige Strom“ in den Weg
gelegt — Er aber rpaltete seine Fluten, denn er »spaltete*
das Holz zur Akeda. Das war die Stunde , in der (»ott seine
Enkel zum Volke des Meeresliedes weihte.

Deshalb !s. Darke Mosche Srh . A. C). Ch. ■5M3) verweilt
der jüdische Sinn nachdenklich am Wasser , wenn am Nach-
mittag des Kosch Haschana die Klangwellen des Schofar ihn
noch umschweben. Das Wasser hat auch für ihn geheimnis-
volle Macht. Seine Fluten locken. Hier winkt Dir Reinheit,
hier ewige Jugend (□ בריטרייה ). Das Meereslied der (ieula
lebt anf seinen Lippen. Es verheisst auch ihm Gottes Kr-
lüsung. In die Tiefen des Meeres^ versinkt sein Feind,
wenn er zur Akeda bereit sich tindet. Ob er den Mut be-
sitzt, sich dem Wasser anzuvertrauen V—

ln den Tiefen tummeln sich die Fische ■Darke Mosche
das.' . Das Wasser ist ihr Element. Das Wasser wird au«h
uns zur . Mauer“ (M. K ). Der ewige Quell lebendigen
Wassers will auch uns umspülen. Dort allein können wir
leben, dort allein gesunden , dort allein sind wir geborgen .—

Der Gang zum Wasser ist gar Vielen eine gedanken-
lo - e Übung geworden - Danach fragt nicht der jüdische
Drauch. Für wie Viele ist denn das ,;!gliche .Meereslied,
ist die Wundei beracha beim Trunk Wns-cr mehr als ein !«•eres
Wort ? Das jüdische Leben tut das seine. Es wartet auf
die Erwachenden.

Für nicht Wenige verzerrt si׳ h der ( i' .ing zun Wasser
in abergb'lubisches Gebühren. Hu r freilich müsste der jü
disehe Mraucli*bedenklich innehailen. Denn Heiliges, Gott-
gebotenes steht aut dem Spiel. Gottes Volk !-oll frei bleiben
\ om W;dme ,(;*היש) sich rein erhalten in seiner ungeteilten
Zugehörigkeit (הרי□) zu Gott , ml seinem Gesetz. Gibt es
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aber auch nur eine Pflichtübung, die, sobald Erkenntnis und
Zusammenhang mit der Wissenschaft geschwunden , sich
nicht schliesslich in das hässliche Gewand abergläubischer
Gesinnung kleidetV Deshalb braucht auch das uns nicht
7.u schrecken . היאשילתאשיסנאחיכריחיח . Wir dürfen ruhig
unser Leben mit Symbolen schmücken, die uns mit starken,
aufweckenden Gedanken erfüllen, ohne Sorge zu tragen, dass
sie in versumpften Gefühlen zu Giftpflanzen emporwuchern
(s. Meharscha י״בהיריות ).

So will daher auch jüdische Pflicht, dass Israels Könige
an einer (Quelle die Weihe durchs Salböl erhalten (‘ הכריתות  .

Und der Weise ruft seinen Jüngern zu: wenn ihr lernt,
lernet am Ufer des Wassers das.).

Denn das Wasser murmelt eine geheimnisvolle Sprache.
Gottes Wort, der Propheten Lehre hat sie uns gedeutet.

J. Br.

Nachbemerkung der Redaktion.

V,. ״  S . K Ilii-M'li 1 ־“צ • v. irtl ir/ .iihlt . da »* er am Kuuseh Ikuehomih mit
׳״■•11.׳ linger l .euiigtinmg vom ! uister seiner hui Main gelegenen Wohnung

in der . Sr !. Au :-».eht “ zu :1-11 ׳'.,111,11| tleg ׳׳ , w i«> <Ih am l ' ter de » Muini die
,••■־. l/.i ' treu •׳ .hi ' li11 t * ״-• i  ז1',.1111,!11 .e! .1 ,| ין/.״ .Uhr « h8*nder׳11: Zahl
hi׳ . um Tis״ •lilicli zu nucln 11“. In *11**! י0וו :tlljührLcIu -n l'am iillch-
\ liingvn  י1:1111 um M:1i1׳  m1111 ׳>1111 •  gro »*.!• Krw ! • her de » jiidiurlieu Ileint • » in
I ״11 h :11rl ein S\ j ״ ■!1>:.! tu 1 ־.1••י  Wifilt -tI >״1־!i111־1. l1w»-r«lf11 jener alten,
11». ■!■ ווי  l .i-1' i11 ־:•,11•  wegieii ־1)101 ,.e ein ■ • rk .iniit Indien , ilie aueli in snlrbeii
1. ;■i!. ! 11 l ,וו••■•,1.. die \w ... 1 in. I ;1;n;11׳l um |1 ,11 den S liriften der Iruhen• ״
l > ׳ i' iiien M-' nilei sh d, » iuIiiii  1ul Mii.uag•t tierlirl־ • ring ruhen ׳11 , kein Ab-
u n lieli \ 1111 11■1, einiii .,' als 11■11iif iiud, 1111111iihi• :11 iiliei k miiiriien und ilher ׳
11' Umieiiin Kege .n iles jud '1! l  ־1!.11 .' lnns k! 111,1. lanles hatte der
.T :im  I, -I■ ״:-ן \ . i . . . in der |tt> n1 . :-.elieii l ' reM,u geraunt wurde,
nid Miner I ׳■ ! J , J 1 •n| d1.e do .li S. lniln geiu ela . und wir kbtitu -it !•* ihm
II ׳,1111 . nt .• 1.!, h '״1 ■. . 'av  1 .׳1111 l,111l.1׳r • i11 s .11• liehe und zugleic h וסין  nun-
liehe (lenuglnun :: ■•:1| 1I.

11,1 I '•' liell •11'• liii .'lt . 11,il u . | .•!!•■, 1II ll .lllk ' llll | sei hst redend auch
.!hsserliK 11 I ■r ■' M ־,■11 1 I, .1■r des I יין:  I1;i, lim 1el1e:1. jahraus i direin geübt
wild , i:. iind ׳11 1,1 ,11'!. 1.1•  1 ,.1.11,1 I,! k ! ui.11.in •l׳׳ r dem T:ibi-| i) ie)1 zu

111 •eg . inli I ׳.< 1,1;, 1■ ,ן11  i•• nnlgi  l .:11,t In' , uh nielil um ihm ׳1.11111 wirklich•
Motiv j• in 1 l eh,׳111.: li . ,1 ,n\ ׳11•>110) .111mlii . g ׳111,11  M ,111!,ml um Ule in. an der
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Onnau unil י1־ו־»  Weichsel icliginuspsyeliolugtsch ganz ’anderswo *11 suchen ist,als in den Kors. hungsergi Imissen S. K. Hirsch*, !1ie ja niemals religiöses!.eben Mcl1:ttf•-■! « ollen, sondern dieses l.ehen voruussetzim und seine Kleiuente
als Hausteine / u einem gedanklichen System ziisanummlügen, ob mit einem Worteder populäre Gcinittsivert des Tusehlichuiucla -us nieht in der Praxis *einen ge-
danklieheu Inlialt ilherwicgt dis « ill uns bei allem Kesp' kt vor tiefgründigenreligions [d1iloso| 1lusel1ettl{aisonu>-men(s doeli rocli sehr erwägenswert erscheinen ׳

Küelier und Miuhngim haben ihre Schieksale . Wie es lliieher git'ht , die,
von tüehtigim Autoren verlasst , unbeachtet und nur wenig oder gar !lieht ge-kauft , heim l'mchliandler lagen ! und modern, während ander !•, minderwertige,doch unter einem glücklicheren Stern geboren , sich ;1111• ller ..eu erobern , so giehtes auch Minhagim, 1. 0 . !las Abschlagen <ler Weiilen am lloschano Hahho,die, mit ihrcmUrsprungJn .die. Zeit. der Propheten J zuritckieiebend , gleichwohl in׳ manchen livmeindeu eine ganze Leidensgeschichte dureluuacheu mussten , um

•ich als fester !{rauch ilurchzinjctzen , wahrend andere , z. H, das Tas dilichmachvn,die erst vom כז־י־י"* ■ V(,m ״רי^ייצ v," ״בייט1 ' erwähnt werden , ilie Gemüterjin Kluge gewannen . Wie lod liiiclicrn hängt das Schicksal eines Minhag auchvon seim-r ganzen Aufmachung ah . Nicht auf sein Alter , nicht auf die Art
und Weise seine* l ’rsprungs , vielmehr dnraiit kommt es an, ob du1 oft sehrdachen Neigungen der jüdischen Volksseele , so wie sie wirklich ist , mit ihm
sympathisieren oder nicht . Wer möchte leugnen , dass eine licilie von glück-liehen äusseren l 'iiiständen , die mit dem Wesen dieses .Minhag- gar nichts zutun haben , / usaminenwirken , um !las Taseldichmaeheii an einem von strahlen-
dsr Herbstsonne beschienenen Kausch llaschonoh -Nachmittag aus einer ercstei!
religiösen Handlung beinahe in ein harmloses Vergnügen zu verwandelnNach dem lungeii ViirmittagsgottesilienM im weisscu Sterhekleid ein Nach-
mittngs*|1aziergang zu ihm l 'fern des Mains — wir wären keine Menschen mit
irdischen Ul.un 11•!»<•■Trieben , wenn wir den Stimmungswechsel , der sich hierbei
unwillkürlich vollzieht , nicht als eine höchst willkommene lierejclierung unseres
gottesdienstlichen Neujahrslcstprugramnis inpländen׳! . Viel trägt zur Popularitätdes Taseldielmiaehons uueli die Kürze der hierbei zu verrichtenden \ndaeh 1
hei. Ks gehört mit zu !len Kigentumliehkeiten der indischen Orthodoxie , !lasssie hei aller Strenge , mit welcher sie an l 'orni und Inhalt der überlieferten
Gebete festhält , mit inniger l 'remle es hcgriis -l, wenn !lax lieliginnsgesrt / eine
Abkürzung !1er (iehets .indaeht erlaubt . Wer hätte je einem ןקי־,ן  gezürnt,
wenn er durrh seine Anwesenheit im Gotteshausc da* Ausfallen von | י;ןד;ר  undlang 3 יחיא'־ר  ermöglichte!

I’nser !• christlichen Mithürg !'r tragen au einem ihrer hohen Feiertageihre Andacht auf dfc Strasse hinaus , ruter - illockengeläut , und lautsi 'liallemlen
Gesängen bewegt sich di« Prozession durch die Strassen . Wir halten im
Collis nichts , was sich damit vergleichen liesse. Has Taschlieluraehen wird
als Prix atandarlit geübt I nter ihm heutigen Verhältnissen , die uns eine
ständige Küeksb'htuahiuc auf die Meinungen und Gefühle der l 'mwell li'irm•
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lieh anerziehen , verlöre das Tagchliehinurhen sicherlich viel von seiner Beliebt•
heit , wenn der ( lohrauch es geböte , in־ Heile und (ilied gr 8rhlns -,en öffentlich
aul 'zutreten und weithin vernehmlich in lautem (icuieiudechor die Taschlich-
verse zu sprechen . Da wurde doch mancher seinen Bekcnnennut verlieren,
der sich schon hei לכנדזדיש *” ängstlich utuschaut , oh nicht ein allzu laut
geratener ליכש".^־שליב,,|י״ •' die Schar der Neugierigen , die sich da anzusain-
mein pflegt , zu spöttischen Bemerkungen reizt . Als l 'rivataudaeht , die es je-
dem Einzelnen erlaubt , sich am Flussufcr eine lauschige Stelle au ,rusuchcn״
um dort , nur von ihm und (Jntt gehört , sein ד* zu  sprechen , hat
sich das Taschlielnnacheu auch ängstliche tiolusgcmttter erobert , die es uicht
gern in alle Welt ;11 möchten , wieviel Kegistertonuen עביי״וי;  sie zuverseukeii haben . . . .
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Soziale Ethik.

Alle Versuche, die Besitzenden an die Wohltätigkeit als eine
sittliche, patriotische ׳! !licht zu gewöhnen, das moralische Getiihl
zur Quelle werktätiger Selbstlosigkeit zu erheben, laufen auf das
Bestreben hinaus, den jüdischen Begriff Zdukoli in der europäischen
Kulturgeuieinschalt heinii-ih zu machen. Falls nach dem Kriege
dieser Begriff den Völkern so fremd bleiben wird, wie er ihnen
vor dein Kriege war, dann werden die Wunden die dieser Krieg
schlug, niemals geheilt werden können. In die Tiefen dieses Be
griffes wolleu wir uns hier versenken.

I.

Von der Pflicht d*1  Geben «.

§ 1•__
Zdoknb zii gehen ist eine עשה!בציר , eine göttliche Änfor-

derung, die unsere sittliche Energie zur Verwandlung des altruisti-
sehen Gefühls in altruistische Tat anreizen möchte Mit Getiihlcn
allein giebt sieh die Thora nicht zufrieden. W.is heisst das an
Gott glauben, wenn dieser Glaube eine tatlose fseelc:.Stimmung,
eine unfruchtbare Nervvnschwingung bleibt ! Was heisst das Mi!
leid haben heim Anblick von Krüppeln, Blinden. Lahmen, wenn
dieses Mitleid nur zu 8eufz.cn aber nicht zu handeln versteht ! Es
giebt wenig Sc’ Wörter in der Bibel, jedoeh für Leute, die il r
Auge und Herz vor der flicht׳! des Zdokohgchens veischliesscn.
hat das Religionsgesetz das Sohmähwort בליעל  geprägt . Man wird
dieses Wort am besten mit Taugenichts oder Drückeberger über
setzen, Niclitswürdigcr ist zu zart. Der בלייעל  ist so nichtswürdig
wie ein Götzendiener. Kr kann auch leicht zum Mörder werden,
wie die Geschichte von Nachuni Iscli Ganisu in Thaanith 21a he-
weist, der ein■*• durch säumige Erfüllung der Bitte eines Armen
dessen Tod verschuldete und darüber so in Aulregung geriet,
«lass er sich selbst alles Böse wünschte und auch die Verwirk-
lichnng seines Wunsches erleben sollte.

8צ
Vom (inten kommt nichts Schlechtes. Durch Zdok 11 ist noch
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nie Jemand ann geworden . Durch Zdokoh ist noch me etwas
Schlimmes angerichtet worden in der Welt . Wir Heutfgen sind
zwar geneigt , von einer Zerfahrenheit des seit je üblichen Zdokoh-
gebens zu reden . Auch das Zdokohgehen müsse organisiert wer-
den und was dergleichen Wichtigkeiten mehr sind . Du ärgerst
dich , lieber Leser , wenn du einem Annen ein paar Pfennige giebst
uud er sich für deine Spende ein paar Zigaretten kauft . Da ist
aber kein Grund zur Aufregung . Denn 1) pflegst ,auch du Ziga-retten zu rauchen , wahnn willst du diesen Genuss deinem armen
Kruder missgönnen ; 2 würde ׳ es doch eine ganz schmähliche Ke-
raubung eines frei geborenen Menschenwesens um das wichtige
Hecht der Selbstbestimmung bedeuten , wenn du den Annen , nach-
dem er dich verlassen hat , gegen seinen Willen in seinen Dis-
Positionen bevormunden wolltest . Oder meinst <111 vielleicht , er
habe dir für die paar Pf ennige , die du ihm gabst , -■eine Freiheitverkauft ־׳

§ 3 •
Beim Beten stehen wir alle als Bettler vor den Ptorten des

Himmelreiches . Wie würden wir 's auf nehmen , wenn Gott mit uns
so verfahren wollte , wie wir’s so häutig mit den Armen tun ! Wasdu nicht willst — usw. Hierbei ist aber nicht hlos an das
Gehet zu denken . Hascher als mancher glauht | kann er am eigeuenLeib erfahren , was Armut ist . Ein Kad I reist in der Welt . Der
Eine kommt hinauf , der Andere hinunter . Z11 keiner Zeit aber
kreist dieses Kad so hastig , so unberechenbar wie in der Zeit
des Krieges.

8 4.
Auch der Arme muss Zdokoh geben , auch dann , wenn er

selbst auf Zdokoh angewiesen ist Auch ihn, den so leicht das
Abhängigkeitsgefühl des Nehmenden entwürdigt , soll das stolze
Bewusstsein des Gebenden erfüllen.

8 ß.
Das moderne Denken hat den Beirriff der Pflicht , wie so

vieles , verwässert . Wir unterscheiden gesetzliche von moralischer
Pflicht. Zur gesetzlichen Pflicht zwingt der Staat , zur moralischen
das Gewissen . Diesen Unterschied kennt auch die Thora , nur



liegen <1i«* von ihr gestockten Grenzen zwischen Müssen und Sollen
ganz anderswo als die der profanen Moral genehmen. So ist z. B.
Zdnkohgeben nicht moralische, sondern Gesetzespllicht, über deren
Kiiilialtung die staatlichen Behörden zu wachen Italien. Dass die-
*es /.wangsniiissige Wesen der Zdokoli ihre sittliche Hoheit nicht
beeinträchtige , dafür sorgt schon der Gesamtgeist eines im Sinne
der Thora sich vollendenden Lehens, der unter der Parole כיםין

אג*ריצה־,שיארעדאיהי  die Flüchten des Sollen* und Müssen* zur
höheren Kinheit des freien Wullens verknüpft.

§ 6 .
Bei Spenden tiir wohltätige oder religiöse synagogale ׳ ) Zwecke

ist das Beste gerade gut genug. ' להחלבבל . Alles Fette״ " in
unserer Halte sollen wir für Gott reservieren.

s ל ■
Waisenkinder haben zur Pflicht des Zd okoligeheiis ein he-

- solideres Verhältnis. Alis den Kiuzelheiten der gesetzlichen Ke•
ge' .’ng dieses Verhältnisses spricht sowohl Mit? innige Mitleid des
Gt . tzgehers־. mit der Verlassenheit eines elternlosen Kindes, als
auch eine tiefe Seelenkunde, die liehen den Interessen ihrer
Lebenshaltung auch die Khre der Waisen und die ihrer Todten
bedenkt.

S 8•
Arme Leute, die früher vermögend waren, können im Sinne

des jüdischen Kcligionsgeselzes nur schwer die Grenze ihres he-
rcchligten Anspruchs überschreiten, denn sio haben Anspruch auf
alles, was sie durch den Verlust ihres Vermögens verloren haben:
Kleidung, Nahrung, Hausgerät , usw. War ein Armer gewohnt zu
reiten, darf er uns nicht als frecher״ Armer" gelten , wenn er ein
Pferd verlangt , war er gewohnt, Dienerschaft zu halten, darf er

^Dienerschaft beanspruchen. Auch halten wir kein Hecht, ihm das
Heiraten zu verhieten, müssen ihm vielmehr und seiner Frau die
nötige Ausstattung besorgen. Kitie Angst vor Prolctarierzuwaeh*
kennt !las Keligionsgesctz nicht, weil unter dem Kegime seiner
sozialen Vorschriften ein Proletariat nicht möglich ist.

§ S*
Liegt'* am eigentümlichen Schmelz der hehräischon Sprache
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oder an der leuchtenden Humanität de* hebräischen Geistes , das»
שיזחיב"עלהדרזזיייבענייב  viel feiner , edler , rührender klingt , als

- Hausbettel ? Wenn du Bettler sagst , dann !lenkst du vor alleman den schäbigen Anzug, den Bettler tragen , wenn <111 von ענייב
הפהוזיבעלהכזחזריב  sprichst , dann denkst <111 an Freitag -Abend*Gäste , die als Menschen , als Freunde , als Brüder in !len Licht״

schein deiner Sabbathlampe treten.
§ 10 .

Was hei uns in Deutschland dem Ausländer stark in di!־ Augen
sticht , das ist der Mangel an הידרהכביד,׳1 er bei uns herrscht.Di!* Thora seihst wird wohl in weiten Kreisen auch hei uns ge-ehrt , doch nicht die Menschen , die sich ihrem Studium weihen und
jener Aristokratie des jüdischen Geistes augehören , die auch inden Vorschriften über das Zdokohwesen bevorzugt wird . Keine
grössere Mizwo giebts , als einen Tboragelchrten in_ seinen . ge -_
srhäftlichen Unternehmungen ' zu־'fordern : זיבדל״״חאי1ד" הכטיל1,כ

בעלהשלבישיבהייישב . Ja , viele sonst recht fromme Glaubensge-
nossen , die nicht zum Orden der nT zählen, rmptinden sogar
eine stille Genugtuung darüber , wenn sie bei Tboragelchrten ge-sehättliche Unbeholfenheit und wirtschaftliches Zurückbleiben ge•
wahren . Hättest dn nicht in deiner Jugend den ganzen Tag hinterder Gemoro gesessen ! So denken sic, ohne zu ahnen , wie sehrihre Denkweise den Ruin der Thora bedeutet.

* 11 .
Zu den jüdischen Sorgen der vergangenen Friedenszeit ge-

hörte auch die tiefgründige Überlegung , wie man am besten dem
״ Unfug" des sogenannten Wanderbettels zu steuern vermöchte.Die Bestimmungen im Schulchan Aruch über die dem ' העיבעני

לכקיםכזביים (zu Deutsch : Wanderhettlerv an Werk - und Sahhath-
tagen zustehenden I’ortiouen an Nahrungsmitteln galten damals alsveraltet . Inzwischen habe (( sich andere Sorgen angemeldet , die
uns jene alten ans der Friedenszeit erst in ihrer ganzen Klein-
lichkeit zeigen , und der Wanderarmen sind so viele geworden,
dass es des ganzen Aufwandes der in Kuropa noch vorhandenenMenschenliebe wird bedürfen , um auch nur einer Teil der Arbeit
zu leisten , die man in der Friedenszeit durch kaltherzige Organi-
sationsversuche zu bewältigen dachte.
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§ 12 •.
I)i«* Vorschriften über Zdokoh machen mit dein religiösen

Charakter des Zdokohwesei 8 bitter Ernst. Verfehlungen gegen
das Relrgionsgesetz können unter Umständen die Ausschliessung
de« Annen von dem Rechte des Zdokohan^pruchs zur Folge bähen.
Zdokohuelnnen ist ein Gemcinschaftsreeht. welche« hei jüdischen
Armen mit der Zugehörigkeit zur jüdischen Bekenntnisgeincinschaft
steht und fällt. Orthodoxen Logenbrüdern empfehlen wir, sich in
einer freien Stunde, die ihnen Müsse zu nachdenklicher Hinkehr
gönnt, in שבימ״זדש״ך'בסעיףי־נ״אסידןיי״ר  zu vertiefen.

§ 13 •
Die Abgabe des zehnten Teiles der Einnahmen für wobl-

tätige Zwecke ist sicherlich ein anzuerkennendes Zeichen von Edel-
mut und Selbstlosigkeit. Wir sind mit Recht stolz darauf, dass
Maassergeben seit je zu den Gepflogenheiten des jüdischen Pflicht-
leben« zählte. Unsere reichen Leute sollten aber nicht vergessen,
dass im Religiousgesetz das Maassergebeu bei reichen Leuten nur
als ביניניחדרה . als eine sittliche Tat von nur mittclmässiger Grösse
bezeichnet wird. Nur wer ein Fünftel seiner Einnahmen im Wohl-
tun verausgabt, darf sein edles Haupt mit dem Lorbeer sittlichen
Heldentums bekränzen יפה׳יעץ . Über ein Fünftel hinauszugehen,
grenzt an Leichtsinn, weil es den Gehenden mit der Gefahr eigener
Verarmung bedrohen könnte . Bei ungewöhnlichem Reichtum עשיר)
ידיפלג darf auch über ein Fünftel gegeben werden. Das sollten
sich die Herren Kriegslicferauten merken.

§ 14 .

Wie fern dem Religionsgesetz eine Denkweise ist, die den
Armen durch den Empfang einer wohltätigen Spende entwürdigt
glaubt, geht auch daraus hervor, dass uuter gewissen Voranssetz-
ungen Maassergeld auch zur Förderung anderer idealer Zwecke
verwendet werden darf, so z. B. zur Anschaffung religiöser Schriften,
zur Ernährung erwachsener Kinder, deren Unterhalt den! Vater
gesetzlich nicht mehr obliegt n. dgl. mehr. Werden Kinder, die
unter den vom Religiousgesetz aufgestellten Bedingungen durch
Maassergeld unterhalten werden, durch dieses väterliche Almosen
sich entwürdigt fühlen ?
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§J5.
Die Grenzen, die das Gesetz der Wohltätigkeit nach obensteckt, lallen mit dem Tode des Besitzenden fort. Bei der Ver-

fiigung, was mit dem Vermögen nach dem Tode seines Besitzers
geschehen soll, sind die Interessen der Erben mit denen der (Je-
samtheit auszugleichen. Auch darüber gibt es im Schulchan Aruch
bedeutsame Winke, die von Besitzenden, die ihr Testament machen,beachtet werden sollten.

§ 16 •
Beim Zdokohgebcn mach ein freundliches Gesicht, sei heiter

und herzlich dabei . Zeige dem Annen, dass du seine Armut mit-
lühlst. Mit Worten des Trostes bahne dir einen Weg zu seinem
Herzen. Machst du beim Geben ein griesgrämiges Gesicht, dann
entwertest du nicht Idos deine Spende, du übertrittst auch das
Thoraverbot לבבךירעולא  dabei . Bist du selbst nicht vermögend
genug, um eines Armen Bitte 7.u erfüllen , dann schrei ihn wenig-
stens nicht an, dann sprich ihm freundlich zu, damit er wenigstens
deinen guten Willeu merke. Gar mancher hält sich für einen
Wohltäter, obwohl einmal auf seinem Grabstein die Worte aus
Hessings Nathan stehen müssten: Er״ gab so unhold, wenn ergab;
erkundigte so ungestüm sich erst nach dem Empfänger ; nie zufrie-
den, dass er nur deu Mangel kenne, wollt’ er auch des Mangels
Ursach wissen, um die Gabe nach dieser Ursach filzig abzuwägen".

§ 17.
Wer andere zum Geben veranlasst , erwirbt sich damit ein

doppeltes Verdienst. Sein Verdienst ist’s, daBs der Gebende gibt,
sein Verdienst, dass der Empfangende empfängt . Nebenbei pflegt
er auch bei unholden, filzig abwägenden Gebern der Blitzableiter
zu sein, der für den Armen die ungestümen Erkundigungen nach

des—״ Mangels Ursach aufTängt.
§ 18.

Beim Zdokohgeben unterscheiden die Weisen acht Stufen, die
vom höchsten Grad des sittlichen Wohltnns bis zum niedrigsten
hinabführen, wo Zdokoh noch gerade Wohltpn ist:

1. Wenn du einen wirtschaftlich Sinkenden vor dem Fall
bewahrst, indem «lu ihn durch ein Darlehen, durch Arbeitsnachweis
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u. dgl. über Wasser bältnt, dann übst du eine Zdokohtat , dereusittliche Grösse nicht übertroffen werden kann. Hei solchem Tun
stehst du aut der höchsten Stufe der Zdokohpflicht.

2. An !weiter Stelle schon Rteht Unterstützung eines bereitsarm Gewordenen. Doch ist diese Stufe immer noch die zweit-
höchste, wenn weder der Gebende weiss, wem er gibt, noch der
Empfangende weiss, von wem er empfängt. Auch das geheimeSpenden in die Armenbüchse steht noch auf dieser zweiten Stufe.

3. Weiss der Gebende , wem er gibt, wenn auch der Eropfan-
gende nicht, von wem er empfängt, dann sinkt die Hoheit desWohltuns schon eine Stufe tiefer hinab.

4. Noch tiefer sinkt sie, wenn der Arme weiss, wem er dieihm gewordene Spende verdankt.
5. Dem niedrigsten Grad nähert sichs schon leise, wenn dudem Armen, wohl unaufgefordert , doch immerhin von Angesicht zu

Angesicht, deine Spende in die Hand drückst.
ß. Auf drittletzter Stufe Bteht, wer den Armen wohl aus-

reichend doch erst nach Aufforderung beschenkt.
7. Auf die vorletzte Stufe sinkt der filzig Abwägendc, auchwenn er mit freundlicher Miene gibt.
8. Zu unterst steht , wer beim Geben geheim die Wohltuns-

pfiieht !»•seufzt, wer ungern gibt, auch wenn er dem Armen durch
keine SJmno soin Missvergnügen verrät . — Für einen, der offenmit saurer Miene gibt, haben die Weisen auMhrer Skala keine
Stufe reserviert : seine  Spende hat mit Zdokoli nichts gemein.

. ־־§19
in תקש״א‘סירשב״א‘תשו  wird weitläufig erwogen, ob cs statt-hart ist, sich auf einem Gegenstand , der einem Zdokohzwcck ge-weiht ist, durch Anbringung seines Namens zu verewigen : es isterlaubt , vorausgesetzt , dass nicht Kuhmsucbt die Triebfeder dieser

Selbstvcrewignng ist. Denn strafwürdig ist's, sich der Erfüllungder Zdokohpflicht zu rühmen.
. ׳§20

An den Fsalmvers 117, lft סניךאחזהבצדקאני  wird die ein-
pfehlenswerte Übung gelehnt , vor jedem Gebete Zdukoh zu gehen.Auch hier tritt uns die Identität von צדק  und ,צדקה von Hechtund Almosen entgegen.
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§ 21.
נ־חךבניענייםיהיו . lautet ein Satz der Weisen, verriegele den

Armen nicht dein Ham», lass sie wie Familienangehörige in deinen
Wohnrauui treten . 011 weiland die Richtliuien, wenn sie daklamier-
ten, dass durch״ den Eintritt der Juden in die geistige Kultur und
die soziale Lebensgemeinschaft einer Zeit, die durch neugewonnene
Erkenntnisse ihren geistigen Gesichtskreis erweitert und eine Um•
wälzung aui allen Gebieten des Lehens* erfährt , viele״ überlieferte
Vorstellungen. Einrichtungen und Bräuche aus dem Bewusstsein
und aus dem Lehen* schwinde״ , oh sie dabei blos an Ziziss, Te-
tillin u. dgl. oder auch an die altjiidischeu *Zeremonien״ des
Wnkltuns dachten, die leider auch in jüdischen Kreisen vielfach
neugewonnenen״ Erkenntnissen “ weichen mussten, die in vielen
jüdischen Gemeinden zu einem strikt durchgeführten -Bettel״ und
Hausier"vcrhot geführt halten ? Ist es nicht auffallend, dass Juden,
wenn sie von Ziziss und TetiHin sich lossagen, sich auch von dem
Satze ך.בירבניענייםיהיי  emanzipieren ?

II.
V01 der Rangordnung beim Reben

§ 1•
Für das Zdokogeben hat das Gesetz eine Rangordnung auf•

gestellt . Sie geht von dem Grundsatz aus, dass Jeder sich seihst
der nächste ist. (Dieser Grundsatz gilt freilich nicht in dem all-
gemeinen Sinne, in welchem ihn die deutsche Anschauung denkt ).
Bei der Lebenserhaltung muss Jeder zuerst an sich seihst denken.
Aus dem Selbsterhaltungstrieb wird ein Selhsterhaltungsgesetz . In
Ziffern ausgedrückt stellt sich die Rangordnung heim Gehen so
dar : 1. Vater und Mutter. (Hier gilt die wichtige Einschränkung,

-dass zur Unterstützung armer Eltern MaasBergeld nur dann ver-
wendet werden darf, wenn die eigenen Mittel nicht reichen.)
2. Kinder unter G Jahren . (Sie stehen im Rang den Eltern nach.
Nannte doch schon Jehudah 1. B. M. 43, 8), als es die Ernährung
des Jakobshauses galt , zuerst den Vater und erst in zweiter Linie
die Kinder . Ä. Kinder über 6 Jahre , wenn sie der Vater zum
Zweck ihrer religiös-sittlicheu Erzichuug von der Erwcrhspflicbt
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dispensieren möchte. (Selbstredend kann der Vater auch zur Un-terstützung eines volljährigen Kindes mehr wie jeder andere nnge-halten werden ). 4. Geschwister . (Brüder , die nur einen genicinsa-men Vater haben , stehen Brüdern , die nur eine gemeinsame Mutterhaben , im Raug voran .) 5. Sonstige Verwandte . 6 . Nahestehende
Arme. 7. Ortsarme . 8. Arme des heiligen Landes . 9. SonstigeArme. — Hierbei sind noch eine Reibe von Ausführungshestim-mungen zu beachten.

§ 2 .
Cs ist kein Zeichen sittlichen Hockstandes , sich beim Gehen

durch persönliche Sympathien oder Antipathien leiten 7.11 lassenund aus solch vagen Gefühlen heraus unter den zum EmpfangenBerechtigten eine Auswahl zu treffen , bei der etwa blps einer .be-dacht wird , während die andern leer ausgehen.
* 3.

Die Frau gebt dem Manne voran und zwar sowohl iu ihrem
Anspruch auf Ernährung als auch Bekleidung . Es wäre gut , wennek keine Frauen gäbe , die von Thür zu Thür wandern , um Zdokohzu erhalten . Das entspricht nicht der Stellung der jüdischen Frauinnerhalb der jüdischen Gemeinschaft . Hier tritt die soziale Trag-weite , der soziale Segen jener so übel belenmuudcten Ungleichheitvon Mann und Frau hervor , die man dem jüdischen Religiousgesetzals einen seiner unmodernsten Makel anzuhängen pflegt . Gewisserkenut die Thora der Frau nicht dieselbe Gleichheit zu, die ihrnach moderner Anschauung gebührt . Ja , die Thora wagt es sogar,den Wert eines Frauenlebens gegenüber demjenigen eines Mannes-lehens abzugrenzen und im Zweifelsfalle , wenn ein Fraueulehcunur auf Kosten eines Manneslebens gerettet werden könnte , den!Manne einen Vorzug einzuräumen , der in seiner Pflicht zum Tho•
ralernen und seiner hieraus folgenden Bestimmung , Träger des
Thorageistes zu sein , begründet ist . Dieser nüchterne Blick fürdie Realitäten des Lebens ist aber auch gleichzeitig milde genug,um die^Frau in der ihr eigenen Hoheit und Würde zu schauen und•hr gerade dort , wo doch sonst alles auf der Gleichheit von Rechtund Pflicht beruht , eine Vorzugsstellung einzuräumen . Daher auchein Waisenmädchen eher als ein Knabe ein Anrecht hat , verheiratet
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zu werden . Die Frau , die uicht zur Ehe kommt , leidet mehr als
der zur Ehelosigkeit verurteilte Mann. Diese Sachlage darf keinJude übersehen , der praktische soziale Ethik treibt.

§־4.
Wer ist bedauernswerter ; der Hungrige oder der, Kackte?Der Hungrige . Erst ist der Hungrige und dann in zweiter Linieder Nackte zu versorgen . Der Hungrige hat auch den Vorzug, dis»

er bedingungslos und ohne Aufschub gespeist werden muss, undNiemand i<t berechtigt , erst festzustellen , ob er auch des Brotes
würdig ist . das ihm gereicht wird . Der Hungrige muss ohne An•sehen der Person versorgt werden . Nur bei dem Werke der
Nacktenbekleidung erlaubt das Gesetz , sich zu vergewissern , obdas Kleid auch die Blosse eines Würdigen decken wird.

§ 5 .

Die Rangordnung Kohen-Lewi-Jissroel gilt auch für Zdokoh ;wenn es nicht möglich ist, in einer Schar von Armen alle zu ver•sorgen , dann geht der Koheu dem Lewi , der Lewi dem Jissroel
Vor. Ein האיץעבבהן stellt einem חכםהיימירסמור nach . Stelltman vor der Wahl , einen הכםתלמיד zu bekleiden oder einen עם
הארץ zu speisen, dann gebt, obwohl es im allgemeinen umgekehrt
ist . die Pflicht der Bekleidung der der Speisung voran , vorausge-
setzt , dass dem האיץעם durch diese Zurücksetzung nicht die Ge-fahr des Verhungerns droht ; vor Lebensgefahr tritt , wie überallim Gesetz , jede andere Rücksiebt zurück . Wie mau sich zu ver-
halten hat , wenn der Anspruch eines חכם  TC ur mit dem eines
Verwandten oder Nahestehenden kollidiert , das ist ein ebenso in-
teressantes , wie schwieriges religionsgesetzliches Problem , zu dessen
Klärung ein Vergleich mit ‘ כעיקע״ה‘כימ"ח erforderlich ist.

Im Anschluss an diesen Paragraphen liegt cs ualic, die Frage
zu prüfen , ob die soziale Ethik auch wirklich ein uctitrales Gebietist , auf welchem sich Orthodoxie und Liberalismus gemeinsam und
friedlich betätigen können . Hier sei Idos die Tatsache unterstrichen,dass denn .doch angesichts der Entsch iedenheit , mit welcher das
Gcset7. das Banner der Thora auch in der sozialen Ethik aufptlanzt,das Verhalten der sozialen Ethik des Judentums zu den religions
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politischen Kämpfen der Judenheit zumindest als eine Art -bewaff״
neter Neutralität " bezeichnet werdeu muss.

§ 6.
Viel zu wenig gekannt und beherzigt ist der auch für die

Rangordnung der Zdokoh inassgehende Satz כחברחבראשח , die
Frau eines Thoragelehrten steht imselben Rang wie er selbst.
Dieser Satz verleiht Rechte und Pflichten. Das sollten sich manche
Rabbinerinnen merken.

§ 7.
, Aus der Rangordnung für Zdokoh darf nicht gefolgert werden,

dass uuter allen Umständen die nächsten Angehörigen den Vorzug
vor allen anderen Armen haben. Hat Jemand ausdrücklich eine
Somme für allgemeine Armenunterstützung bestimmt, dann dürfen
arme Verwandte nicht einseitig bevorzugt werden. Es ist ein
Streit im Gesetz, auf welchen Teil in solchem Falle Verwandte
Anspruch haben. Bindend jedoch ist jene Rangordnung, wenn über
die Verwendung der Zdokoh nichts näheres bestimmt ward and
anzunehmen ist ,(אוכידנא) dass stillschweigend die Rangordnung der
Thora als massgebend zu gelten habe.

8 8.
Wenn ein nachahmenswerter Brauch in jüdischen Gemeinden

bestimmt, dass bei Anschaffung von Kleidern durch Abgaben für
ערומיםמלביש  und כלהסה:חכ  der soziale Gemeinsinn geptlegt werde,

dann beruht diese Art Zdokoh nicht auf einem freiwilligen Ent•
Schluss des Gebenden, sondern auf הקהלתלזנח , und es kann daher
für sie nicht die Rangordnung für Zdokoh massgebend sein, wonach
Verwandte zu bevorzugen sind, weil hier eben jedes persönliche
Moment der Rücksicht auf das durch die Gemeinde vertn lcnc
Allgemeininteresse weicht.

§ ^
So wichtig Zdokohgeben auch ist, so ängstlich wacht das

Gesetz darüber , dass im Gefühl des Mitleids nicht höhere Gemein-
schaltsintercsseu beeinträchtigt worden. Als unbedingt vordring-
lieh gilt die PHjcht der Armcnunterstiitzung nur dann , wenn Le
beusgefahr abzuweisen ist, bei krank 1■! Vrmen , bei Hungrigen in
Zeiten der Lebensmitteinot 11 dgl Ist jedoch unmittelbare Lehens-



Soziale Ethik. 947

getahr nicht zu befürchten , dann kann unter Umstünden der Bau
einer Synagoge und ganz gewiss der eines Lehrhauses und die
Ur/terstiitzung von thoralernendeu Jünglingen wichtiger sein al8
Armenpflege. Denn was würde aus der sozialen Ethik des Juden-
1111118, wenn man den religiösen Geist, den Synagoge und Schule ־
pflegen, verkümmern Messe? Die soziale Ethik des Judentums ist
nur eine unter den Früchten am LebenBbaum der Thora . Wird
der Baum nicht gepflegt, dann gehen auch die Früchte zugrunde.

Die grossen sozialeu Pflichten, die uns nach den! Kriege he-
vorstehen, dürfen den Sinn für die jüdischen Kulturaufgaben nicht
schmälern. Das ist die wichtige Mahnung, die sich aus diesem
Paragraphen für die Gegenwart ergibt. Schon vor dem Kriege
war man in weiten Kreisen geneigt, die Gründung und Erhaltung
von Bet- und Lehrhäuseru im Vergleich zur Armenpflege als Luxus
zu betrachten. Diese Kreise sollten sich durch das jüdische Reli•
gionsgesetz belehren lassen, das ein הכנסתכיח  und ein המדרשבית
mindestens so wie das tägliche Brot zum Existenzminimum des
jüdischen Menschen zählen.

§ 10.
Als Luxus, sogar als sträflicher Luxus, wird vielfach in mo-

dernen Kreisen auch die Verheiratung armer Mädchen betrachtet,
selbst dann, wenn cs arme Waisenmädchen sind. Diesen Moder-
nisten, die sich auch in orthodoxen Kreisen Anden, sollte man hei-
bringen, dass die Angst vor depi Anwachsen des Proletariats dem
Gottesgesetze ebenso fremd ist, wie das Zweikindersystem, das
auf einer ähnlichen Angst beruht. Die Verheiratung armer Mäd-
eben ist eiue מציה . die an Heiligkeit alle andern Sorten Armenpflege,
ja (nach קנ״ג ‘TC «כיהרי״ק selbst den Bau einer Synagoge übertrifft.
Ist's nicht eine zum Weinen schmerzliche Ironie, dass unsere
heutige Generation, auf die Tag lür Tag ein Kegen von ei' crncn
Kreuzen und Tapfcrkeitsmedaillen niedergeht , sich vor den kleinen
Kindern fürchtet? Etwas mehr ,“Zivilcourage״ meine Herren!
Nicht blos Todesmnt , auch Lebensmut gehört zuiu wahren Heldcutum.

§ 11 ■

I Die grosse Steuerbelastung , die uns der Krieg beschert, weckt
missmutige Empfindungen, die vornehmlich in der Überzeugung
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wurzeln, dass diene unabsehbaren Opfer, die schon gebracht wurden
uud weiterhin gebracht werden sollen, einer mehr gewollten, von
politischer Leidenschaft und .Masnlosigkeit uns auferlegten als einer
historisch begründeten , innerlich vernünftigen Notwendigkeit ent-
sprechen. Wie dein aber auch sei, wir Juden sollten bei deu
Steuern , die auch wir zahlen müssen, an frühere Zeiten nicht ver-
gessen , wo uns die Staaten mit besonderer Liebe in steuerliche
Fürsorge nahmen. Ks gab einst eine Zeit, die besondere Juden-
steuern kannte, mit welchen sich ;unsere Vorfahren ihr nacktes
Lebensrecht erkaufen mussten. Da gab es gar manche, die zu
arm waren, um diese Judensteuer / u entrichten. Diese Armut
war lebensgefährlich, . und sie zu bannen highste so/.ialethischc
PtiichL__deren Vordringlichkeit selbst סירה "P ^ D-Zwecke überwog
Wir kennen die Gefühle nicht mehr, die unsere ׳ Verfahren beseelten,
wenn sie diese Judensteuern zahlten . Das ist deshalb zu bedauern,
weil sich erst an diesen Gefühlen die Grösse des moralischen
Hochgefühls ermessen Hesse, das sich im Bewusstsein der Gleichheit
der Stenerpflicht für alle Staatsbürger erzeugt.

§ 12 .
Auch die Gefühle, die das Wort שבייםיסדיון״ Auslösung von

Gefangenen * erweckt , sind uns Bürgern eines Rechtsstaates , der
Menschenraub .unmöglich macht, allmählich fremd geworden . jv־f
שביים  war Befreiung aus unmittelbarer Lebensgefahr, eine vordring-
liehe Pflicht des Kinzelnen und der Gesamtheit, die jede andere
Zdokohptlicbt beiseite schob.

§ 13 •
Armut ist ein relativer Begriff, der sieb mit den Wirtschaft

lieben Verhältnissen ändert . Ks hat wirtschäftsgeschichtliches In-
tercsse . dass ein Besitzer von ז־זיבים'־  in talmndisrhov Zeit als
fähig zu selbständiger Leheushultung and der Zd<>koh nicht he-
dürftig angesehen wurde.

§ M.
Schon oben ist betont worden, dass Zdokuh ihrem Wesen

nach, als einer von Gott gebotenen Pflicht, nicht entwürdigen kann.
Wer Zdokoli ifimint, wer Zdokoh nelunen muss, verliert nichts von
seiner Menscheuwürde. Ks gibt eine falsche Scham, die den
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Hunger und alles Elend vorzieht und uni keinen Preis Zdokoli
nehmen möchte . Diese Schum ist uusittlich , weil sie den uiateri-
eilen Besitz zum beherrschenden Träger des Ehrgefühls erlicht.
Das Geld macht den Meuscheu nicht aus . Diese Grundwahrheit
der sozialen Ethik wird von dem geleugnet , der sich aus Scham
weigert , Zdokob zu nehmen . Einem solchen Armen , den die
Scham in doppelte Armut stürzt , muss auf dem "Wege der List,
durch unauffällige Unterstützung in der Form eines Geschenks,
eines Darlehens u. dgl . geholten weiden . Möge er doch hedenkeu,
dass selbst ein reicher Mann, der momentan , etwa aut Reisen , in
Geldverlegenheit ist , sich als temporär verarmt .betrachten und
Zdokoli nehmen dart . Sollte nicht jede Armut im Hinblick aut
die Vergänglichkeit und Nebensächlichkeit aller irdischeu Verhält-
uisse, im Hinblick auf den Gegensatz zwischen dieser und jener'
Welt nur als ein zeitweiliger , vorübergehender Zustand gelten
dürfen ?

• ־■־ § lü.
Von Zeit zu Zeit wisseu die Tagesblätter zu berichten , dass

irgendwo in einen ! eugeu , verlassenen Dachstübchen eiu reicher
Sonderling an Entkräftung starb , weil er zu geizig war , um sich
kräftig zu ernähien . Einer solchen gewollten Armut gegenüber
gilt der Satz : בייח״ן:ש£"אעצבי־דיעיבייעש  um einen Reichen,
der freiwillig hungert , braucht sich Niemand zu kümmern.

8 Di.
Wer sich der nicht immer dankbaren Aufgabe unterzieht,

durch Sammlung vou Geldern einem Verschuldeten aufzuhelfen,
kennt den Einwand der Gebenden : Wir möchten dem Hctre 'lenden
recht gerne beiten , wir fürchten aber , ■lass unser Geld in die
Hände der Gläubiger kommt . Ja . es soll zuweilen vorkommcu,
dass die Gläubiger selbst für ihre Schuldner snmmclu und die er•
zielte Summe befriedigt einsteeken . Man sollte sich in solchen
Fällen im Religionsgesetz moschen , wo man Richtlinien linden
wird , ob und wann der Gläubiger berechtigt ist, sich an Zdokoli-
g!•Id. das für seinen Schuldner bestimmt ist , bezahlt zu matdien.
Im allgemeinen hat er kein lucht dazu , nur dann ist er dazu he-
iccbtigt , wenn die Gewährung der Zdokoli ausdrücklich die Re-
tnedignng des Gläubigers im Äugt‘ balle.
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* 17.
Einen Tlmragelehrton iu seine« geschäftlichen•Unternehmungen

zu fordern, bedeutet keineswegs — wie mancher real *lenkende
Geschäftsmann glauben mag — eine seltsame Verquickung von
Geschält und Religion. solidem ist religiöse Pflicht, die mit dem
Gedanken einer Aristokratie des Geistes Emst macht. Geschäft
ist Geschält ? Nein, meine Herren, Ihre Frömmigkeit ist keinen
Ptilferling wert, wenn Sie aus Ihren Geschältsräuiuen die soziale
Ethik verbannen, und Ihr Judentum steht auf thönernen Fiissen,
wenn Sie den הורידי  die Kangstellung versagen, die ihnen
auch im geschäftlichen Leben im Sinne der Thora gebührt.

£ 1*.
Denken wir uns den Fall , ein .Mann und eine Frau betinden

sieh in Gefangensehalt, und die Räuber gehen sie nur gegen Löse
geld frei. Das Lüsegeld, welches aufgebracht werden konnte, reicht
al>er nicht für beide. Wer muss znriiektreten, der Mann oder die
Frau ? Das moderne Bewusstsein wird alsbald eine Entscheidung
bereit haben; Natürlich der Manu, einer Dame gehört der Vortritt.
Zu den charakteristischen Merkmalen des jüdischen Bewusstseins
gehört es aber, *lass es nicht durch Kemiuiszenzen an di** Zeit der
Minnesänger beschwert ist, sondern, wie alles im Lehen, auch Fragen
des Vorrangs ■/.wischen Mann und Frau *len ewigen Massstäben der
Thora unterwirft. In unserem !'alle ist *lie erste Frage des Ge
setzen: Ist *las Lehen des Mannes, ist die Sittlichkeit der Frau
geliihrdet. Ist das Lehen des Mannes in Gelahr, dann muss die
Frau zurücktreten , ist die Sittlichkeit der Frau bedroht, dann muss
der Manu zurücktreten. In einem solchen Dilemma darf nicht gc-
Iragt werden, welchen Verlust erleidet eine Familie, die Mensch-
heit et»־., sondern die Frag*• kann lediglich objektiv gefasst werden:
Welchen Verlust erleidet *lie Tlmra, wenn entweder der Mann oder
die Frau geopfert wird. Und «lie Antwort kann nicht anders lauten
als : *lurclj den Tod eines Mannes, dessen jüdischer JMliehtenkieis
grösser ist als der *ler Frau, erleidet die Tlmra eineu Verlust,
dessen Grosse nur iibertrofYen werden kann , wenn eine Frau das*
Diadem ihrer sittlichen Kciuheit verliert. R, R

Fortsetzung folgt. )
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Das jüdische Kriegsrecht und die Frau.
Vop Rabbiner Or. A . Neuwirth , Main/ ..

Fortsetzung.

Der erste zu dem erwähnten Zweck unternommene Krieg

war zu einer Zeit geführt , wo Israel uoch ' kein Volk war und noch
Kein selbständiges Land besä *». Jedoch wurde , - wie dies im Mid-

rasch beim Verkauf des Josef ausdrücklich erwähnt wird — jed-
wedos grösseres Unternehmen vom Rat des Lehrhaus von Sem und

Klier abhängig gemacht . Als Fremder weilte Jakoh in der kana-
nüiscben Stadt Sichern . Seine Tochter Dina wurde von dem Sohne

!!es Stadtfürsten vergewaltigt . Die Brüder der Vergewaltigten
waren 01» dieser Schandtat so aufgebracht , dass sie selbst die

M-hwersten Sühnemittel , die nicht nur den l ’ebcltäter selbst , son-

dern alle Stadtleute den Beleidigten darlmten , verachteten . Simon
und Levi ticlen über die Stadtleute , zu einer Zeit , wo ein Knt-

1 innen uicht gut möglich war, her , und erschlugen alle Männlichen.
Selbst Jakob billigt das Motiv und die Art des Vorgehens seiner
xühue und nur die Befürchtung , alle Bewohner Kenaans könnten

-.irli .snsammentun und an seiner an Zahl noch genügen Familie für
׳ ie Sichernder Rache nehmen , nötigt ihm einen Vorwurf gegen
das ( ieschoheue ah . Die Annahme des Vaters war ^ richtig ; die
Familie verliess die ( !egend . Aber nur der״ Schrecken flottes

auf den Bergen ringsum bewirkte , dass mau den Fliehenden nicht
iiaeligejagt ist " (( len . 81 . 1 Öf>, ü). So hüben die Söhne Jakobs

dire ganze Kxistenz aufs Spiel gesetzt , um mir die Klire ihrer
>chwester /.u retten.

Ks ist fiir die jüdische AulVäk- uug von dem Selm (/., den man
ן iner wehrlosen Frau zur Reinerhaltung ihrer Klire zu ge währen

hat, charakteristisch , dass ein •'stralgerich '. wie das eben erwähnte,
iiicht nur . wenn sitt ! nlose Heiden sich au der Klire eines jüdischen

;;idehens vergriffen , \ollfiihrt wird , solidem muh , und zwar in noch

rengcicm!־• Masse , wenn es sieh um einen Israeliten , der dem ( Ie-
M-t/.e ( Jottes untersteht , handelt . Wie in dem erwähnten Fall

l'iua . werden auch hierbei nicht nur 11 ie I hellater selbst , sondern
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weit darüber hinaus seihst* di.» nur miMolinir «i.ünildig*«—bestraft
und zwar werden sie alle mit den schwersten Strafen belegt,
als Warnnugszeichen für .die Zukunft.

Wir meinen das Verbrechen von Gibea. Ein treuloses und
ehebrecherisches Kebsweib wird von den Stadtleuten von Gibea
geschändet , wobei das hilflos«* Weib den Tod rindet. Als das
Verbrechen bekannt wird Da״ geschah es. dass ein jeder , der es
sah, sprach : Solches ist weder geschehen, uooh gesehen wordeu
seit dem Tag als Israel aus Aegypten gezogen, bis auf diesen
Tag ! Nehmet es zu Herzen, ratet und sprechet !“ (Hiebt. 19, 3üj.
Da״ zogen aus alle Söhne Israel und es versammelte sich die
Gemeinde wie ein Mann von Dan bis Heer-Scheba und das Land
Gilead vor dem Ewigen in Mizpa" (ibd. 20, 1). Ganz Israel for*
dert die Beujamiten auf : gebet doch die ruchlosen Menschen her׳•
aus, dass wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Da
dies verweigert wurde, zog das ganze Volk gegen Benjamin, und
trotzdem es zweimal geschlagen wird, ruht es nicht, sondern er-
ueuert den Kampf gegen die Übeltäter. Zuletzt werden alle Ben-
jamiteu , selbst Frauen und Kinder, vernichtet ; die ganze Gemeinde
schwört dann noch, den wenigen Entronennen. keim* Frauen zu
geben . Die Tatsache , dass ganz Israel sich gegen den ;Stamm
Benjamin erhebt, ihm selbst Frauen und Kinder tötet und sogar
den l 'eberlebendcu Frauen zu geben verweigert , beweist znr Ge-
uüge, wie heilig und et haben dem ganzen Volke der Schutz der
wehrlosen Frau war; wer diese verletzte, war des Todes schuldig.

Diese zwei Episoden zeigen uns wie Israel mit Feuer uud
Schwert für die Ehre der Frau eingetreten ist. Wir wollen jetzt
die Massnahmen betrachten , die zum Schutze und Wolde der Frau
jn solchen Kriegen getroffen, in denen nur untergeordnete Streitig-
keiten zum Austrag kamen. Auch sie zeigen, wie die bereits er-
wähnten , die umfassende uud humane Rücksicht, die die Thaur״
auf die Wehriinfähigen nimmt. Noch schöner und erhabener ist
aber die Heiligkeit, mit der die Tliauro tlas ueugeschlossene Baud
zw ischen Manu und Frau versieht und selbst für Kriegszeiten seine
l.’nwandelbarkeit dem Volke gegenüber teststellt.

Nach J. Gesetz ist ein jeder Zwanzigjährige militiir
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■pflicht ig— Nun befreit die Thairro einen jeden Neuvermählten wie־״א einen jeden Verlobten vom Heeresdienst . Wer״ ist. der siehmit einem Weibe verlobt und es noch nicht heimgeführt ? Kr;:cli« und kehre zurück nach seinem Hause, dass er nicht im Kriege' »erbe und ein anderer Mann es hoimfiihre" (Deut. 20, 7 . DieseWorte musste der Priester vor dem Kriege an die ganze Mann•x haft richten. Nach Sota, 44a, war ein jeder Verlobte, ob er nunein Mädchen oder eine Witwe heiraten wollte, vom Militärdienst
befreit. Selbstredend musste sich jeder Bräutigam ausweison, dassdie Verlobung zu einer Zeit geschah, wo vom Kriege noch nicht dieHede war. (Vgl. Jeruschalmi Sota K, 9 : ראידהביא1'צריכץבניןכל
.(לרברי־ N’ur zu Hause, wo sein Leben nicht gefährdet war, warder Bräutigam verpflichtet, die Kriegszwecke durch Lieferung vonNahrungsmitteln und sonstigen Leistnngen, die den öffentlichenZweckeu dienten , zu unterstützen. (Vgl. Sota ibid.) Nur in deml all, dass das Vaterland unmittelbar bedroht war, musste auchder Verlobte in den Krieg ziehen.

Noch eine grössere Vergünstigung lässt die Thaitro dem Neu-vermählten zuteil werden. Hierbei war nicht die Furcht , er könne
auf der Walstatt sterben , massgebend , um ihn vom Militärdienstzu befreien. Der Neuvermählte hatte noch eine höhere Pflicht;
die Frau glücklich zu macheu. Man״ darf die Frau, die man mitdem Wörtchen sich ״לי" aneignet , in den Erwartungen nicht täu-sehen, unter welchen sie die Seinige geworden, mau muss es alsseine höchste Aufgabe in der Ehe erkennen , das Weil! glücklichzu machen, welches sein Weilt geworden" (S. H. Hirsch zu Deut.'23, 7). So sieht es mit der ott geschmähten Zurücksetzung derFrau im Judentum aus ! Wir lesen : »Wenn jemand sich eineneue Frau aneignet , so soll er nicht ins Heer einrücken , und nichtssoll über ihn ergehen iu irgend einer Beziehung, frei soll er !■iuJahr seinem Hause bleiben und die erfreuen, die er sich angc-eignet" .Deut 23, 7). Nach jüdischem (iesetz war der Neuvcr-mahlte von jedweder Leistung zum Kriegszwecke entbunden . Dem
Neuvermählten werden auch sonstige Vergünstigungen zuteil : jed•wede Steuer war ihm entlassen . Dem Ehemann wurde es somit
rur Pflicht gemacht , die Erwählte seines Herzens glücklich zu



254 I).1s jüdische Kriegsrecht und die Frau.

machen und zu diesem Zwecke wurde er vom Militärdienst he-
freit S״ta iliid. .

Van muss bemerken, dass eine derartige Yerorilnnng in der
heutigen Zeit wohl schwer durchführbar wäre. Für die Anhänger
und Bekenner der Bibel kam aber ein besonderes Moment in Be-
traeht. Zwischen den Auffassungen und Ucberzeugungen über
Siege un<l Niederlage in einen! blutigen Bingen, wie sie beut!
verbreitet sind, und wie «ie einst den geistigen Führern der Bibel
Torschwebton. weht «•ine unüberbrückbare Kluft. Kein moderner
Staat hat in Fricdens/eit ••!) daran gedacht und auch in der Praxis
durchgeführt, «lass Gott auch mit einem kleinen Heere die Feind«
uictler/u/.wingen vermag. Bei aller Gläubigkeit hörten die Riis t-
•untren um! V«irbereitungen” züm Kriege*nicht auf. Ganz anders in
dem alten theokratisehon Staate Israels , wo der Gedanke an Gott
und seiner Allmacht unter den frommen Königen den Ausgangs-
paukt liir jedes [' nternehmeu bildete. Ihre Devise war : Nicht
durch Kraft und nicht durch Macht, nur durch meinen Geist,
spricht Gott“. Diese Ucber/.eugung. «lass Gott allein der Ketter
und Krhalter «les Vaterlandes ist. kam jetles Jahr dreimal zum
sichtbarsten Ausdruck. Zu den drei Wallfahrtsfcsten musste aus
den entferntesten -Kokon «les Bandes jeder Jüngling von dreizehn
Jahren sowie ein jeder Mann nach Jerusalem wandern, sodass das
Land an allen F.nden von wehrfähigen Mannschaften cntblösst
wurde. Mit dieser Ueberzeugung zog man auch in den Krieg.

Nur ein auf derartigen l«leen anfgebauter Staat konnte dem
Kheglück des Kinzelnen eine solch entscheidende Wichtigkeit nicht
nur tiir das Kinzelheil. sondern für die Gesamtwohlfahrt heimessen,
«lass es den Mann «•in ganzes Jahr nach «ler Kheliehung eine-
Weibes von allen öffentlichen Lasten und Leistungen freigesprochen,
ja dessen Heianziehung geradezu verbietet , damit er ganz seiner
Häuslichkeit leben und sich «ler Begründung des Glückes seine-
Weihes hingehen könne.

Sehen wir nun. welche Fürsorge die Bibel für die Hinter
bliehenen det im Kriege Gefallenen, für die Witwen und Waisen
vorgesehen hat. Hierbei lassen sich zweierlei Gesetze untersehei
den : die . Unterstützung von der gemachten Beute uud dann die
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\ielen für •len theokratischen Staat vorgesehenen Witwen - und
Waisengesetze . Was zunächst den ersten Punkt betrifft , so war
folgende Einrichtung für die Verteilung der Beute vorgesehen . Die
ganze Beute wurde -zwischen den Kriegern , die gekämpft und den
Daheimgebliebcnen in gleicher Wei »e geteilt . ״ Und du sollst die
gemachte Beute , die du erbeutet hast , zwischen den Kriegsband ־

habern , die zum Heere auszogen und der ganzen Gemeinde teilen.

iXum . 31,27 ). So sehen wir z. B. bei der ursprünglichen Km-
herung des Lundes , dass die Frauen und Kinder im Ostjordanlnnd
zurückgeblieben waren , während die waffenfähige Mannschaft des
Ostjordans gemeinsam mit den anderen Stämmen den Jordan über-
schritten hatten . Nach der Eroberung des West jordanlande * er^
hielten die Zurüekgehliehenen einen gleichen Anteil wie die Krieger.
״ Unsere Kinder , Frauen , Kleinvieh und unsere ganze Herde Ideihe
im Lande Gilead , wir aber ziehen gerüstet in den Krieg .* Nuiii.

02,26 ) ״ Und Josua sprach zu ihnen : mit grossem Vermögen kehret
ihr in euere Zelte zurück : mit äusserst grossem Viehbestand , mit
Silber Gold , Kupfer und Eisen und mit vieler Kleidung ; teilet die
Beute euerer Feinde mit euren Brüdern .“ (Jos . 22,8)

Wenn nun merkwürdigerweise dieser göttliche Befehl , die

Beute , die mau im mi&piuitischcn Kriege macht , zwischen Kriegern
und Dahciingeblieboncn zu teilen , von keinem der De/ .isoren als
eine gültige Norm für die Zukunft aufgefasst wurde , so haben
doch die frommen Heerführer immer danach gehandelt . Auch

David lässt die Beute gleich unter die . welche aus Ermattung zu•
riickgoblieben , und , die , welche in den Kampf gezogen teilen.
(I . Sam . 110. 25 ). Die letztere Stelle ist sehr merkwürdig . Sie

lautet : הזההייבעד^שראי'יילדשפט!יהדדה*ש'יידעלהההיאדהייכייהי
Aus diesem Wortlaut geht hervor , dass erst David die Einrichtung
getroffen , während sie doch tatsächlich schon im Pentateuch er-

wähnt ist .' (Vgl Kasclii z. St .)
Bei dieser Teilung erhielten auch die Frauen und Kinder

ihren 'Peil . So wuide bereits den Töchtern Zelafchats von Mansche

ein Erbstück in! heiligen Lande zugcsicherl . trotzdem , dass das

Land erst erobert werden musste und sie als Frauenspersonen den
F.roherungskricg nicht mitmacheii konnten , (Vgl . Mum. 27 , 1 11 uml
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ili. 3f(, 1 fT.). Kbenso wir»l uns von den Makkabäerkämpfern mit-
geteilt, dass. Nachdem״ sie den Saidtat gefeiert , teilten sie denen,
•lie Misshandlungen erlitten liatten, und den Witwen und Waisen
v»»n »1er Iteute mit" 2 Mak. 8, 2H.

I>ie l ' nterstüt/.ung der Armen und Witwen der gefallenen
Krieger aus der Iteute. die in! Feindesland gemacht, war selbst-
redend nur von untergeordneter Bedeutung, denn darauf konnte
nii-lit immer gerechnet werden und wenn dies ja schon der Fall
war, reichte es nur selten für eine längere Zeit. Die ltiltel hat
daher ihm 11 aut anderer Weise Fürsorge für die Witwen und Waisen
getroffen. S»! werden, »lern vornehmlich agrarischen Charakter des
jüdischen Lan des ent sprechend , verschiedenste PHieli'ahgaben von
»len Bodeuerzeügnissen an »len Witwcu und Waisen vorgeschriebe!!.
Reichte auch diese Hülfe nicht aus. so konnte ein jeder Bedürftige
einen rechtlichen Anspruch auf eine l' nterstütziing der Gemeinde
bc/.w. des Staates erheben.

(Fortsetzung folgt.)
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Heldentum.

Bei unseren Helden weilen unsere Gedanken . Längst
haben wir ihnen die Siegespalme gereicht. Denn während
ihre Brust dem Feinde sich entgegenstemmt und der grause
Tod wider sie stürmt, wohnt in ihren Herzen der Friede, und
leben auf ihren Lippen die Lieder. Mit stiller Heiterkeit vet-
mögen sie in eine Welt hineinzuschauen, deren Jammer wohl
ihr Herz zerwühlt, deren Trostlosigkeit aber ihren Frieden
nicht zu rauben vermag. Sie haben gelernt, Schüler Gottes
zu sein נניך  c ^ r ,ורב da erschloss sich ihnen ein Friedens-
quell, der ihnen nimmer versiegt.

Sie haben den Schabbos mit hinausgenommen , der
Schabbos grüsst auch dort sie mit Friedensgruss und breitet
sein Friedenszelt auch dort über sie und deckt ihnen den
Tisch mit allem Köstlichen des Lebens.

Dem Schabbos singen sie ihre Lieder, deshalb trotzen
sie dem Jammer und trotzen dem Tod. In ihrer Hand ruht
die Waffe, in ihrem Herzen wohnt der Friede. Denn wo
der Schabbos wohnt, weilt Gottes segnende Nähe und ver-
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scheucht den Hass und erstickt die Flammen verzehrenden
Neides.

Sie grüssen den Schabbos inmitten aller Weih ••-
losigkeit , deshalb schaut ihr Auge in das Chaos hinein
und erblickt über eine der Entseelung verfallende Welt
Gottes Friedensbogen gespannt ־ , kündend den Frieden uml
den Anbruch glücklicher Zeiten. —

Dem Eriedensbrot hungert die Welt entgegen. Sie hat
es niemals gekannt . Denn das Kriegsbrot hat den Krieg
entzündet . Denn der Schabboshauch hat es niemals uni•
weht. Fluchbeladen wird es so lange die Erde in Jammer
ersticken , bis eine Menschheit sich rüsten wird, ihm den
reinen, goldenen Tisch auf lieiligtumsboden zu errichten.
Dann werden Priester es holen, und die Genien der״ Liebe
und Drüderlichkeit, des Friedens und der Freundschaft“
Berachot 121 werden es umschweben.

Unseren Helden reichen wir die Palme, denn sie bre-
che״ das Brot, das sic am Gottestisch geniessen.

Stilles, grosses Heldentum !
עירלובי  Dem Städteeroberer , wir wollen ihm das Hel-

dentum nicht schmälern , aber עירמלוכדכרוחומושל—טוב  wer
seinen Willen beherrscht , ist grösser als der Stüdtebe-
zwinger, lautet die Wahrheit jüdischer Königsweisheit. Denn

יצרו.אייהכובשנבוראיזהו  wahres Heldentum, wo der Mensch
über seine Leidenschaft triumphiert!

Unser(‘ Huldigung den Helden, denen der Schabbos
die Kraft verleiht , über gemeine Sinnlichkeit und
menschenunwürdige Genusssucht  stolz und rein sich
zu erheben ! Die Weisen unseres Volkes ergreifen ihr«*
Rechte und führen sie Josef zu, um dessen Haupt das Gott(•'
wort den Strahlenkranz göttlicher Weihe und sieghaft r
Grösse gewoben, da er in den heissesten Jahren sein׳ '
Lebens sirji losriss von der Sünde.

Und kommt auch ihnen der Tag הזהכהיוםויהי (Gen . 3'h
— mit Flammenschrift , steht das Wort ihnen vor der See :׳

מלאכתולעשות.הביתיויבא  das den Augenblick festhält, da *Jo cf
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ins Haus kam, um sein Werk zu verrichten*. Kin Schabhos
war es, meint ilas Weisheitswort, heisst es »loch auch vom
Schabhos : רלאנתורבלשנתבוכי (»ott hielt inne mit seinem
Werk —

Zum Helden weiht <*uch der Schabhos. Mit »lern Ein*
tritt jeder Schabhosstunde , in der ihr der Herrschaft entsaft
und eurem Hotte huldigt, ringt ihr nie»ler »lie Stimmen der
Selbstsucht und »ler Machtgier. In solcher Stunde wird d»*r
M»*nsch zu seinem Herrscher. Kr wird zum Schöpfer seines
Schabhos . . Wer den Schabhos hütet באילוהשבתאתהרשמיבל

השנתאתעשה  macht selber den Schabhos, unter dessen Hiin-
den ersteht der Schabhos. Fordert doch (*ott * ישראלבניושרדו

לשבתאתלעשיתלשבתאת  Israel hüte den Schabhos, damit] der
Schabhos durch s־> zur Wahrheit werde.

<9
Draussen in der Schöpfung herrscht Schabhos בובי

רלאבהיל:רשבת : den hat Hott bewirkt, seit»h׳m er den fort*
zi ugenden, Welten schaffenden Kräften Stillstand geboten.
Der Schabhos der Natur ist fiottes Werk.

Aber Jm Menschenleben wogt es noch unfertig. Da
gilt’s. dass der Mensch selber das (!otteswerk .vollende und
mit dem Schabhos . zu »!»•nt er in freier Selbstbestimmung
sich bekennt , di»* Schöpfung Holtes kröne. Wer es vermag,
steht triumphierend da als Schöpfer seines Schabhos לעשות

לשבתאת !
Ihr bekennt euch zum Schabhos, wollt d»־n Schabhos

hüten, w<־il ihr ti»‘f und wahr es begriffen, dass , wenn  j» ,־
ihr draussen seiner bedürft,  um nicht in trostlosem
Jammer und grauenvoller (»de zu vergehen — denkt da-
ran , wenn die Stunde naht:  ihr könnt den grössten
Schabhos eures Lebens erleben oder für immer den Schab-
bos »uch  verscherzen!

(ieht ihr mit Josef ins Haus רלאבתולעשות — dann hat
die r.ntscheidungsstunde auch für euch geschlagen, ob ihr
zu dem . Werk* euch anschickt, mit d»*ss»n Verrichtung
ihr für immer das köstlichste Hut eur»־s Lebens, den Schab-
bos, »•uch v»‘rnicht»־t : ihr lasst eu»־h locken, ertötet die
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Scham, gebet preis die Selbstachtung, löschtet aus jede Kr-
innerung an Kltemhaus und Lebensweihe, wilde, entfesselte
(«ier hat die Herrschaft über euch, und der Sch: ‘ s klagt
vor Gottes Thron, dass er um einen Träger ärmer ge-
worden —

Lebt aber jüdischer Heldensinn in euerer Seele, hat
für den Schabbos jemals euer Herz geglüht, in der Stunde
rüstet still sich eure Kratt ו.י:רלא r .vyb : ihr schafft euer
Werk, das herrlichste, das Hott euch anvertraut : ihr ringet
nieder, was hässlich und gemein sich in euch regt und habt
mit dem Sieg, den ihr davon getragen , dem Schabbos ewige,
reine Statt«“ in eurem Leben bereitet. Die Stunde liess euch
einen Schabbos erleben, auf den ihr für euer Leben lang
stolz sein dürft. —

Solche Helden brauchen wir . Die zertrümmerte
Welt bauen sie una auf. l ’rnl übergeht auch «Ier llüchligt
Grilfel chronistischer Beschränktheit achtlos ihre Talen, wit
kennen eine <liromk, in deren ewigen Blättern ihr Helden-
tum golden strahlt.

J . Br.

, f-
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Das Bachweidenblättchen.

Als ich da neulich auf meinem Synagogenplatz zum
Moden niederschaute , entdeckte ich ein kleines , gelbes,
welkes , verhutzeltes Blättchen . wie es schüchtern und ver-
schämt unter dem Teppich hervorlugte , offenbar vergessen
und liegen gelassen von den lieinigungsarbeiterinnen . die
immer nach den Feiertagen ihres Amtes walten , um das
durch starken ( lebrauch verstaubte Bethaus wieder in Ord-
nung zu bringen . ICs war ein Bachweidenblättchen , das
-vermutlich am I loschanorabbo -Tage vörTdb'm LuIowgew־Tn»le
abgelallen und unbeachtet liegen geblieben war . Da lag es
nun . verdorben und gestorben , und wer weiss . wie lang es
noch ln gen geblieben wäre , hätte es mein zufällig zu Boden
blickendes Auge nicht entdeckt . Wie ein stilles Mitleid mit
armseligen Menschenschicksalen , die in ein ähnliches Ster-
ben an unbeachtetem Wegrande münden , überkommt es
einen , wenn man nach den Hrrbstfeiertagen auf seinem
Synagogenplatz so ein verschollenes Bnchweidenhlättrhen
entdeckt • Vielleicht gehörte es zu den Weiden , die sich
während des Festes _zu den drei andern !,llanzenarten des
Feststrausses gesellen dürfen , vielleicht aber auch zu jenem
besonderen Weidenbündel , mit welchem übereifrige Ar »»■
wausklopler so heftig auf den I*ult zu schlagen pllegen,
dass einem Hören und Sehen vergehen , ln letzterem Falle
kann man ohne weiteres annehmen , »lass so ein liegen ge*
bliebenes Bachweidenblättchen sich unter der Masse der
abgelällenen Blättchen verlor und »hm Augen der Auf-
räumungsarheiterinnen leicht entgehen könnt •• Aehnli «hes
' (»II ja auch hie und da auf dichtbesäten l.eichenleldern sich
ereignen , wie überhaupt was ja schon angedeulet wurde
— so ein Bachweid • nblältchenschii ksal gewissen Menschen-
Schicksalen auffallend ähnlich ist.

Ks gieht Menschen , die nur erster Klasse lahren . an-
lei •• sind weniger vornehm und fahren zweiter Klass♦ . an•
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dere wie«|pr sind gar nicht vornehm und begnügen sich mit
der dritten Klasse, während die ganz gewöhnlichen Menschen
oft mit einem Stehplatz in der vierten Klasse vorbei) neh-
men müssen. Das sind die plebejischen Hachweidenmen-sehen, die vom Schicksal so rücksichtslos zerzausst zu wer-
den pflegen, wie jene armen Arowaus . am Iloschanorabbo,
an welchen Radaulustige, seitdem das Ilamanklopfen am
Purim infolge neuzeitlicher Ordnungsliebe über schüchterne
Auftakte nicht mehr hinauskommt, umso gründlicher ihr
Mütchen kühlen, während der Esrog, dieser dicke, ver-
wohnte, verweichlichte Esrog in einer silbernen Büchse ein
bequemes Dasein führt und auch dann, wenn er beim Lu-
lowschütteln mit den Andern von der zweiten, dritten und
vierten Klasse zusammentrifft, nicht vergisst, was er an
Distanzwahrung seinem Adel schuldig ist, indem er eine
ganze Hand — wie der Reiche seine eigene Villa — für
sich beansprucht, mögen sich die drei anderen in der zweiten
Hand noch so dicht im engen Raum — wie die Armen in
der Mietskaserne — zusammenpressen müssen.

Diese Unterschiede zwischen reichen und armen Men-
sehen werden wohl niemals verschwinden, solange es auf
der einen Seite Menschen geben wird, die vom Schicksal
begünstigt und auf der anderen Seit«' Menschen, die vom
Schicksal benachteiligt־ werden. Auch in der Pflanzenwelt
sind diese Unterschiede da, nur hat man nie gehört , dass da
auf dem Wege blutiger Gewalt natürliche Höhen zu senkenund natürlich«־ Tiefen zu heben v«*rsueht ' worden wan n.
Diese gleichmacherischen Bestrebungen sind eine Kigentüm-
lichkeit der Menschen, die den Eingebungen ihrer sogenannten
Vernunft sklavischer folgen, als den Lehren d«‘r (!«,schichte
und Rtdigion. Wie viele Illusionen blieben den Menschen
erspart , w«־nn sie in ihren Anschauungen und Drteihm weni-
ger auf die Vernunft und m«‘hr auf geschichtliche un«I reli-
giöse Lehren *hören möchten ! Da würden si<* gar oft «lie
Dinge ruhiger und klarer s«־hen, statt sieh von allerhand
Spiegelungen «1er Phantasie täuschen und narren zu lassen
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Sie würden vor allem dem Schicksal ruhig in die Augen
sehen, statt sich in massloser Ueberschätzung ihrer Macht
als die Herren und Gestalter ihres Schicksals zu_fühlen. Ist
tler Mensch Herr über sein Geschick ? Er war es nie und
wird es niemals sein. Mit bestimmten Anlagen, Fähigkeiten,
Neigungen, die er wohl ausbilden und regeln, doch niemals
umstossen oder neu erzeugen kann, kommt er auf die Welt.
Mit dem, was er in sich und um sich vorfindet, muss er
sich durchs Leben schlagen . Wohl gelingt es ihm zuweilen,
aus kleinem Grosses zu schaffen. Aber dieses Gelingen
selbst ist kein Erwerb, sondern Geschenk . Es hätte ihm
auch nicht zu gelingen brauchen, seine Versuche und An-
strengungen hätten auch fehlschlagen können, wenn er kein
“Glück״ gehabt hätte . Der grösste Atheist scheut sich
nicht von “Glück״ zu reden, obwohl dieser Hegriff nicht
eine Spur durchsichtiger ist, als der Begriff ,“Gott״ den er
ablehnt.

Da ist nichts zu ändern : mit Schicksal״ “ und *Glück״
müssen wir uns ablindcn, weil, das von Gott gewollte Natur-
latsachen sind. Ist uns aber nichts in die Hand gegeben,
um das .Leben aus den ihm von Gott geschmiedeten Kesseln
—wenn auch nicht zu befreien, das kann und wird uns nie
gelingen — aber doch trotz dieser Einkerkerung in ewige
Notwendigkeiten zu einem schönen, wirklich lebenswerten
Leben erstehen zu lassen ? Zwei״ der vier Lulowpflanzen
tragen Früchte, zwei sind unfruchtbar, die fruchtragenden
sollen sich mit den unfruchtbaren, die unfruchtbaren mit
den fruchtbaren verbinden, und die Pflicht wird nur erfüllt,
wenn sie all% in einem Hunde sind : so kann auch Israel
das göttliche Wohlgefallen nur in einem Hund vereinigt er-
streben. Heisst es doch also : im Himmel haut Er seine
Stufen, aber auf Erden hat Er seinen Hund gegründet “ (Me-
nachoth 27a). Hier ist es ausgesprochen , was Menschen tun
müssen, um die Erde zu einer erträglichen Wohnstätte für
glückshungrige Menschen zu machen. Sie müssen vorhin-
dem, dass die natürliche 1’ngleiehheit zwischen Reich und
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Arm nicht noch durch menschliche Bosheit und mensch-
liehen Unverstand künstlich gesteigert werde, und sie können
es hindern, wenn sie sich Zusammenschlüssen, . wenn sie
alle in einem Bunde sind“.

An diesem Sicheinsfühlen mit anderen Menschen fehlt
es, daher auch im vierten Kriegsjahr die Erbitterung in
weiten Kreisen so gross ist. Jeder denkt nur an sich, an
seinen Vorteil und an die Möglichkeit der besten Art, wie
er aus dieser Schreckenszeit heil und satt in die zukünftig«‘
Friedenszeit sich hinüberretten könne. Jeder möchte wie
ein Esrog in einer silbernen Büchse seine Jahre verbringen,
und so wenige giebts . ach so wenige, die einen Blick

- haben für die vielen, vielen Bachweidenblättchen, die welk
und lebensmüd zu Boden ,fallen ,und unbeachtet liegen blci-
ben, bis sie von einem zufällig sie streifende!) Auge wahr-
g«־nommen werden. Nur wer Geld und Glück hat zählt mit.
Der Esrog wird bewundert und verhätschelt. Das Bach-
weidenblättchen fällt, noch ehe das Fest aus ist, zu Boden
und stirbt. Und doch, und doch — im Himmel baut Er
seine Stufen, aber auf Erden hat Er seinen Bund gegründet.

X.
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Zum 11. Jahrbuch der Jüdisch-
Literarischen Gesellschaft.

Im ilicsjiibrigen Jahrbuch der J1»Ii?ch -Iiiterarischc11 (}csellschatt
set /1  Herr Rabbiner Hr. Khreutreu iu München seine Aulsatz -Serie
״ Sprachliches uud Sachliches aus den ! Talmud 14 fort und kommt
dahei auch aui S . aut eine Kritik zu Sprechern die wir im
ersten Jahrgang unserer /.eitsehriH an eiuer von seinen iui  vorigen
Jahrbuch veiiill 'ciitlichten talmmlbu •hon l ’ntenuelMingen geübt halten.
Herr Ifr . 'Khreutreu sucht unsere Kritik zu entkräften ; dieser Knt-
kriiltun ^sver ' iich isi alter seihst wieder so angreifbar , ja , er he-
weis t seihe ! s»  schlagend di !:. -Berechtigung unserer Kritik , dass
wir nicht umhin können , die ganze Kontroverse hier wieder in
aller gehoteuen . weil zur Klarheit erforderlichen Ausführlichkeit
aufzurollen und Herrn Dt . .Khreutreu . wie wir hoffen , endgültig zu
beweisen , dass seine Aulfassung der fraglichen Talmudstellc auf
einem ofl'cnsiehtlichcn Irrtum beruht.

I

Ifer geehrte Herr Verfasser .schreibt :
.In den ״ .lii ' lisehen Monatsheften * .lahrgung 1. Ilelt 3 , S . 11(1, lind ■ icli

uuler dem Titel ״ Kri1i »ch • Streilziig ••‘ eine Itesprrrhung 111• im » Artikels itn
.lahrlmeh \ S yiäil '.. li' n-r di ׳ !' ;lliieel ׳.- • i e׳ nu׳1. .-t sfla Her Verfasser K . B.
I1e/.eirl111<t 111• in• AulVassuu .r als . iixla • tubhaltig * und will־ di •■ alt • von
Itnschi g ! L' eliei .1 lak ' ai .m :. leclut • rtig . n Has ist • in sein lohliches und

dankensut rt • k 1’•• st ׳ e>• 11. d • • 11 das ב'גי»''אי',י«צםיינןטייבה  kann niemand
ש•111׳  aueik '-niu n als ich.

Ohne •ii״ H wollt •■ ich auf d <n Gegenstand noch einmal /.uriickkoinmen,
weit ieh den hetrelVend • n Artikel noetr vor ih r I >1ucklegting we »• ntlicb um
gearbeitet und erweitert hatte Nur ■lureh • in Vers • hen ist or in der lltern
Fassung zumAhdiuck gelaigi . So bient sich mir de erwünscht •• ( !«1• genheit.

nebenbei־ auf •In Kinwand der . Kriiiicheii Nreitziige * • ru iedeni zu kAhimi.
Au obiger Stelle sagt Kali : . !•> •wÄre ein ־"־׳  k . Up wenn ich Itfini

kl! tzg !4  l ' leisi 'h ‘ k ■uiferi und t.11-111 gleich bezahlen wurde *. Kasrhi erblickt
den Z 't ' ~ * ,*1T 1*1 ׳11, , •lies •bi Mct/g r ׳ dm in Verdarbt haben w ־׳ rd • . • r wolle
sieb •.rin ••1 Verptheh ׳ ■mg entziehen . 11*11 luhrlr eine Kan liistelle aus Khulin 44 b
an . aiiftirii .d deren ieh zu •hrMiinung k’un . der ; ״■ך  k . sp beziehe sich aill
di• Zusi ׳ hau r ׳ . ■1•• gl : ..l en k nn.׳■ n׳ Kii ! w ׳ rd ׳׳  vi .u dem Metzger liegtknstigt

I tei Knt .In 1 meint 1101• de folgeie .ieii Worten des Aldi .iji j! 1*
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לאדתבעיבאהראאבלתבעידלאבאחרא  Widersprechen meiner Auffassung
uad bekräftigen Kaschis Erklärung ; dennAbbaji sagt , der Verdacht kann nur
dort Platz greifen , wo es üblich ist, sofort beim Einkauf Barzahlung zu leisten,
nicht aber dort , wo der Metzger erst später kommt, um den Betrag der
Fleiscbrechnung einzufordem . . Wäre es Rab “, so schreibt Herr R. B., . wie
der Verfasser meint . . . . bei seiner sofortigen Bezahlung darum zu tun ge-
wesen, den Verdacht zu vermeiden , als ob er für seine erleichternde Ent-
Scheidung von dem Metzger begünstigt würde , warum sollte dieser Verdacht

דתבעיבאתרא  Wegfällen ? Der Verdacht freilich, von dem Kaschi spricht,
נולןשאניאיסרהואלפרועמאחרכשאני ■bei säumiger Bezahlung tür einen

מל[  gehalten zu werden, , fällt רתכעיכאתרא  naturgemäss fort ‘ . Allein der
Verdacht , vpn dem ChuJin 44a die Rede ist . . . fällt nur dann fort , wenn die
im Laden befindlichen Mitkäufer mit eigenen Augen wahrnehmen , dass der חבס
für sein Fleisch denselben Preis bezahlt wie jeder andere . Um diesem Ver-
dacht vorzubeugen , muss das Geld überall , einerlei ob דתבעיכאתרא  oder

תבעילא ■»®fort bezahlt werden ‘ . So meint der Kritiker.
Ich bin darin ganz gegenteiliger Meinung. Gerade die Worte Abbajis spre-

eben für meine Auffassung . Rab sagt , es wäre ein השםחלול ■ wenn er Fleisch
vom Metzger nehmen und nicht gleich לאלתר— — bezahlen würde . Was heisst
לאלתר ? Jeder , der ltaschis Erklärung zustimmt , muss doch annebmen , dass
dieses לאלתר •ich nur a״ • den Moment der ortsüblichen Bezahlungsweise be-
zieht. Ist die sofortige Bezahlung beim Fleischeinkaut üblich, so ist unter
לאלתר  dieser Moment zu verstehen ; zahlt man dagegen gewöhnlich bei Vor-
läge der Fleischrechnung , dann ist mit לאלתר  cbon dieser Zeitpunkt gemeint;
denn derselbe Verdacht , der תבעידלאבאתרא aB> Sonntag beim Fleischern-
kauf besteht , der entsteht doch יתבעוכאתרא am  Montag , wenn die Fleisch-
rechnung vorgelegt wird . Wie kann also Abbuji da einen Untorschied machen
und sagen , dass יתבעיבאחרא  kein Verdacht angeht?

Meint er wieder , dass יתכעיבאתרא  nur beim[Fleischeinkauf kein Ver-
dacht entstehen kann , wohl aber bei Vorlage dor Rechnung , dann hätte or sieh
einerseits sehr ' ungenau ausgedrückt , denn חסרעיקר ■ die Hauptsache , dass
auch רתכעיבאתרא  bei Vorlage der Rechnung Verdacht entstehen kann , fehlt
in seinen Worten , anderseits ist das , was er sagt — das דתבעיבאתרא  beim
Fleischeinkauf kein Verdacht angeht — etwas so Selbstverständliches , dass
es gar nicht gesagt zu werdon braucht Wie soll jemand auf den Gedanken
kommen, dass Rah verpflichtet sein soll , רתבעיבאתרא ■ w0  jedermann cr »t
nach Vorlage der Rechnung seine Schuld begleicht , im Gegensatz zur orts-
üblichen Einrichtung , sogleich Bezahlung zu leiston ? Wie soll da der Metzger
auf den Gedanken kommen , den Rab zu verdächtigen , dass er sich seinor
Verpflichtung eiftziehen will, weil er nicht gleich beim Einkauf Bezahlung leistet,
wenn es so ortsüblich ist and seine anderon Kunden es ebenso halten ? Das
ist doch unbegreiflich.

Nach meiner Auffassung , wie ich sie im Jahrbuch a. :1. (). dargclegt
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1iiibc — ich werde weiterhin nacliweisen , da«• die frühesten Kiachonini hdchs-
wahrscheinlieh dieser Meinung waren — ist die Unterscheidung , die Abbaji
macht, klar und einleuchtend . Nur תבעיללאבאתלא ! w״  gleich beim Einkauf
bezahlt wird, uierken die Mitkäufcr , dass Itab vor der ortsüblichen Bezahlung *-
weise abweicht , und 08  kdnntc bei ibuen der V’erdacht entstehen , dass er in
unzulässiger Weiso vom Metzger begünstigt wird . Dagegen דחבעיבאתרא >wo die Hezahlung erst nachträglich und nicht corarn publicn erfolgt , da kann
ein ‘, רחלול  nicht entstehen , selbst wenn Rab die ihtn vorgelegte Rechnung
nicht sogleich honoriert , weil dies ein lnternum -zwischen detu Metzger und
seinem Kundon bleibt und nicht in die Öffentlichkeit dringt.

Der Kritiker meint, nach meiner Auflassung bleibe auch da der Ver-
*lacht bestehen , Die Leute werden immerhin sagen , Hab wird von dem
Metzger begünstigt . , Um diesem Verdacht vorzubeugen , muss das Geld Uber-all . . . sofort bezahlt werden * s. o.

Dieser Eiuwand ist ganz und gar unberechtigt , und es wundert mich
nur, dass mein Herr Kritiker das nicht eingesehen hat . Der Ausspruch Abbajis
richtet sieb, von meinem Standpunkt aus, gerade gegen ilm, um seine Meinuug
auszusclitiessen . Du sollst nicht meiueu, sagt Abbaji , dass die sofortige Re-
/.ablting unter allen Umständen notwendig sei. Nein, nur wenn der חכם  ■ n1
Gegensatz zum ortsüblichen Brauch nicht solort den Kaufpreis erlegt , dann
würde er durch diese Abweichung von der lokalen Norm dem Verdacht
Nahrung gehen ; und das muss er vermeiden. Wenn er aber לתבעובאתלא
wohnt, wo alle auderen erst nachträglich bezahlen , dann liogt kein Anlass zum
Vordacht vor , wenn er es ebenfalls so mar hl. Das ist doch so klar und ein-
lach, dass es im Ernste nicht bestritten werden kann.

Dabei will ich noch auf einen auderen Umstand aufmerksam machen.
Abbaji beginnt seinen Satz mit den Worten ן;ןןילא״ Das ist nicht gelernt
worden*. Dieser Ausdruck , wird nur in Bezug auf ein*■ ברייתא***1**»־ einen
bestimmt formulierten דין gebraucht . Hier aber stellt dergleichen nicht . Rabbat nur gesagt : Wenn״ ich das und das tun würde , so usw.* Darauf passt
kein ן;^•א1 ' , hdebsteus י^יןיי*;י־ד . In der Tat lesen auch so einige Handschriften
hei Kahhinowicz . Meine Erklärung kann auch hei סילווהיי bestehen , aber
>ic rechtlcrtigt auch und begründet unsere l.cscart . Habs Worte sind im Hin-
blick auf die בלייחא in  uhuiiu •14b : תכיעירמןהרחקחכמיםאסרואבל  K«־sprochen . Daran ( passen dann die Worte Abbajis :. לא  die *« Worte der

בי״ייתא*׳ «d nur gesprochen תבעירייאבאתרא “•
ZiuiiieliKt lind vor allein : Was berechtigt den Vertaner , die

KinHchriinknng Abbajis schon in Kaw liineinzulcrnen ? Warum soll
l!a\v, wenn er לאלת,־  sagt , hierbei an den ,,Moment der ortsüblichen
R11:.־/ hhmgs \veise * gedacht Italien V Die riiterschcidnng zwischen

תנע"נא־״א  und , תנעדלאבאת״א  ist ja das Neue , womit Abbaji den
\11ss|1n1ch liinvs berichtigt oder ergänzt . Nichts berechtigt aber
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•len Verfasser, das Wort לאלתר  im Mumie Kaws anders als in
seinem gewöhnlichen Sinne, als ,־sofort״ d. 11. unmiltelliar naeh
dein I’leischeinkaul, zu verstehen, statt durch Verquickung der
lieiden Aussprüche von Kaw und Ahhnji eine Schwierigkeit zu kon•
strmeren. fiir die der Gemaratext auch nicht die kleinste Handhabe
bietet, .ledoi h abgesehen \ on dieser ganz willkürlichen und un-
begreifliche!) liiterpretationsvorschiebung fällt ja Herr 1>r. Khrentreu
bei seiner Krhläruug des Ausspruches von Abhaji mit einem Male
ganz aus der Holle. Worauf läuft denn die Krkliirung. ^die der
Verf. im Gegensatz. zu Haseln bietet , im wesentlichen hinaus?
Auf eine rchertragnng des Verdachtes, von dem C'hulin 44b die
Hede ist. aut .lorna Mia. Die Talmudsteile in t 'lmlin handelt von
dem Verdacht, «lass ein Tür eine erlcicHternde Kntsclieidung
ronr ' Metzger mit I,reiser 111nssigung belohnt wird. Wir sind nun
der Meinung, dass dieser Verdacht auf Jmna H<ia nicht übertragen
werden kann, weil dann di!• I'nterscheidung /.wischen דתנע־א־דא :
und הבע, ns uiclit angängig ist, denn um diesem Verdacht vor
zubeugen. muss das Geld überall sofort bezahlt werden Nun
kommt Herr l )r. Khrentreu und will nachträglich erklären , warum
nach seiner Auflassung unserer Talmudstelle Joma Ntia ilic Luter-
des ״cheidun'־ Abhaji klar״ und einleuchtend " ist : Nur א*דלבאתרא
.ר,נע> wo gleich beim Kinkaut bezahlt wird, merken die Mitkäufer,
dass Kaw von der ortsüblichen Be/ohlun ״ fl weise ah•
weicht,  dagegen ע־:דת־א:א : , wo die Bezahlung erst nac hlrägliuh
und Mich coram puldico erfolgt, da könne ein Verdacht nicht ent
stehen, selb־•! wenn Kaw die ihm vorgelegte Keclmung nicht so-
gleich honoruTi. weil dies ein Iiitcrnum zwischen dem Metzger
und seinem Kunden bleibe und nicht in die t tITentlichkeit dringe
— da. hat denn der geehrte Herr Verfasser urplötzlich vergessen,
dass es sich in t liiilin nicht  um den Vt rdaelit einer Abweichung
Aon der ortsüblichen Hczahlungswcise. sondern lediglich um
den einer Gewährung von  I ’rc isormässigung  handelt ? I ml
merkt denn der Herr Verfasser nicht, dass er mit dieser uns ganz.
1111\crstämlli (dien Ignnrirung des Kernpunktes seiner Hypothese den

\ erda! 111 erweckt dass er selbst einen Ausgleich der l’cber
tragiing de» Verdachtes von t 'lmlin aut .loma mit dem Ausspruch
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deN Ahhaji für unmöglich cinsioht und wenn er uns jetzt mit
einem Male mil einen! neiieu Venlaelit der Abweichung von 11er
ortsüblichen Bez.ahlungsweise kommt, dieses No\ um, stall unseren
Kinwajid zu entkriilteu. das \ erKtäudnisniir noch weiter koinjili/iert?

Nicht die Bczaldungsweise, sondern die Möglichkeit einer
rrcisermässigung nährt nach Chulin 44h den Verdacht einer un-
gesetzlich erleichternden Entscheidung. Wie nun die Möglichkeit
dieses Verdachtes mit dem Ausspruch des Ahhaji vereinhart wer-
den knnu. darüber ist uns Herr I)r. Ehrentrni eine Erklärung nach
wie vor schuldig gehliehen. . Das ist doch so klar und einfach,
dass es im Ernste nicht bestritte« werden kann.“

Die urplötzliche Ignorierung von Chulin 44h ist umso imlie-
greiflichcr, als Herr l)r. Ehrentreu in seiner nachträglichen Kocht-
fertigung seines von Kaschi abweichenden Standpunktes ein neues

allerdings unseres Erachtens durchaus unzulängliches Beweis-
moment entdeckt zu haben glaubt. Aus den Worten יטנולא , mit
welchen Ahhaji seinen Satz beginnt, will nämlich der Verl, schlie.
-scn, dass Kalis Worte im Hinblick aut die "*.א '*: in Chulin 44h
gesprochen seien, weil der Ausdruck יטנוא1 , nur in Bezug auf eine

ברייתא״ der einen bestimmt formulierten רץ  gebraucht werde —
hier״ in .loma stehe aber dergleichen nicht “.

So Herr ׳׳ I)r. Ehrentreu hat es offenbar verabsäumt, den
Ausspruch Knws im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden zu
lesen, denn sonst wäre es ihm sicherlich nicht entgangen , dass
auch in Junta dergleichen״ stellt“ Wenn die (iemaru fragt תיב׳

חיטטחילולרדי  und Kah darauf antwortet יכלאנאנץ : , so ist diese
Frage und Antwort in engstem Zusammenhang 11114 einer  vor¬
hergehenden את"'ב  z.n verstehen, die als״ lautet .  דתיא“4,•טא

ט:•בדודי-'עז־בןאלעזרד׳אתחריטבן
אין־ד־ב :V ־“וי*ייחט•יט • Auf diesen

חילולט"ט• ד־4אבי  bezieht sich nun die Frage
und du• Antwort Kaw» וביאנאנון :

אבי״.:׳ :c־ חלוק•א־בע
יעו לתלות-בתיטו*עחלי

Satz-^\״״s.
des-ים”.־חילול־די Talmuds

«M•«%י«

1111*1 wenn nun Ahhaji mit den Worten ׳:׳טני•א4 ' sich eine Ein-
schränkung erlaubt , so ist gar kein Gflmd vorhanden, in <lic Fern••
z.u Sehweiten, wo das Hule  so nahe ist. die Worte ובו ‘:T לא  im
Hinblick auf eine ״׳תא■ב in ' Chulin  gesprochen zu )lenken, wo »ie
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doch viel einfacher und ungezwungener auf eine Kr"*: an Ort 111111
Stelle sich beziehen.

II.
Hören wir den Herrn Verfasser weiter:
.Nun kommt -aber der Kritiker mit einem :inderen Kinwand. Las , was

ich angebe , dass ein Q2n v״״  einem Stück , das durch seine Entscheidung
כשר  wurde , kein Flriaeh kaufen soll , das sei kein tu sondercs הירוק ?, das aei
ein einfacher דין , dazu braucht man nicht Hab 7u sein, um sich davon fern
zu halten , denn es steht dort in t 'hulin 44b ' בוהביעיידןהרחק ■ Mit diesemEinwand geht eg mir eigenartig : er kommt mir 80  gelegen , wie nur möglich.
Jeder , der meinen Aufsatz gelesen hat , musste sich doch sagen , durch die
Erklärung , dass Rah nur dann seine Vorsicht der sofortigen Bezahlung ge-
braucht hat , wenn er das betreffende Stück Vieh für בעיי  erklärt hatte , habeich mir die Sache erschwert ; denn von diesem Vorbehalt steht nichts in den
Worten Kalis. Ich hätte doch einfacher sagen können , dass Rah bei jedem
Einkauf - von Fleisch su riguros verfahren ist , auch wenn er nicht darüber
gepasskeut״ * hatte . I)as ist ganz richtig ; aber ich hatte im Moment des Nie-
dersebroihens Bedenken zu sagen , dass auch in einem- solchen Fall ‘  ה1"הל
angshen soll, weil die ברייקא  t 'hulin 41b nur von הדיןאקדן spricht . DiesesBedenken habe ich in der vorhin erwähnten Neubearbeitung fallen gelassen

Nun kommt mein Kritiker und ruft aus : . Lud eines solchen Min-
destmasses an Hut vor ‘ החלול  hätte sieh רב  als eines Beispieles von beson-
derer Achtsamkeit ruh uen ^ MenV“ Kür די  verlangt er sublimere״ חשך
Möglichkeit m“. l 'mso hesser | sage ich Ich halte ja nur behanpt.en wollen,
dass in solchen Fällen der Tatoestand des ' קחלל  gegeben wäre . I in aber
jeder Missdeutung aus dem Wege zu gehen , — da die I.eute docli nicht wissen
konnten , ob Rah tu die Lage gekommen war , über das bet redende Stück eins
Entscheidung zu fällen oder nicht - hat er als דאהראירא . «hissen Ent-
Scheidung vorkommendenfalls angerufun wird, sich überhaupt zur Regel ge-
macht , ein tür allemal beim Fleischeinkauf Barzahlung zu leisten . Damit er
weit mehr getan als , was in Chulin 44 h gefordert wird, und er hat dadurch
sine sublimere״ Auffassung * über ‘ החלול  bekundet

Eine Stütze tür meine Auffassung , dass der Verdacht von Seiten an-
dorer Leute und nicht von 8cite 11 d . s Metzgers zu befürchten sei, fand ich
nachträglich im Kommentar des ^ נא;ה'ר  in der Wilnaer Talmudsusgabe . Er
schreibt zu unserer stelle : א^ב בשיא1רשקיילידחדהיחאנאלדימידאהי
דט' • L >i<׳ Leute werdeu sagen ; ich sah, wie Rah Fleisch ohne Bezahlung ge-
Dommsn hat “. Auch in den ניאקהרי״ץכית^ח «d . Hamburger S. ב״ן  lautetdie Erklärung ähnlich . Mit Rascbis Erklärung lassen sich diese Worte nicht
in Einklang bringen . Zu der von mir vorgesrhlugcncn passen sie ganz gut .*

Der geehrte Herr Verfasser gehört 7.1t den bedeutendsten
Talniudkeuuern *des deutschen Judentums, daher müssen tvir ihn
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schon vorher am Verzeihung bitten, wenn wir behaupten, dass uns
selten ein solche« Beispiel von unentwegter Versteifung in einen
falschen Gedankengang vorkam, wie es uns diese ganze Ausein-
andersetzung bietet. Eb ist doch ganz offensichtlich, und Herr Dr.
Ehrentreu giebt doch selbst diese Prämisse in vorstehender Dar•
legung zu, dass Raw, der ganz allgemein von seinem Verhalten
beim Fleischeinkauf spricht, hierbei nicht blos an Fälle , die ihm
zur Entscheidung Vorlagen, dachte, sondern bei jedem Fleisch-
einkauf sich vor השםחלול hütete. Die Frage ist nun, was für eine
Art von השםחלדל Raw hierbei im Auge hatte . Herr Dr. Ebrentreu
verweist im Gegensatz zu Raschi auf Chulin 44b. Herr Dr. Ehren-
treu pflichtet uns, wenn auch nicht ausdrüklich, bei, dass zwischen
dem זהירות in Chulin und der Hut vor השם  VlSn in Joma ein Un•
terschied besteht, kann sich aber nicht dazu verstehen , Raschis
Auffassung als die auf Grund dieses Unterschieds einzig mögliche
zu acceptieren, sondern es muss, koste es, was es wolle, der Ge-
dankengang in Chulin auch in die Stelle in Joma hineingedeutet
werden.

Und was iBt nun das Resultat ? Worin besteht die -subli״
mere Auffassung" von השםחלול , die Raw bei jedem Fleischern-
kauf bekundet haben soll ? Er hat sich als דאתראפרא  zur Regel
gemacht, ein für allemal beim Fleischeinkauf — Barzahlung zu
leisten!  Ja , wie oft sollen wir denn den Herrn Verfasser erin-
nern, dasB es sich in Chu lin um den Verdacht der״ Preiser-
mässigung  handelt ! Dieser  Verdacht wird aber nur beseitigt,
wenn die Mitkäufer merken, dass der חכם  den regulären Preis be-
zahlt. Es erhebt sich darum von selbst wieder unser früherer
Einwand, dass mit einer Boirhen Auffassung des Ausspruches Raws
Abbajis Einschränkung sich unmöglich verträgt , weil nicht] einzu-
sehen ist, warum Raw ותבעיבאתרא  die Hut vor השםחלול  für über-
flüssig halten soll. Retrachteu wir aber seihst den Ausspruch Raws
ausser Zusammenhang mit dem Satz Abbajis, so ist durchaus nicht
cinzusehen, warum Raw sich als ראתראפרא  eiue Erschwerung auf-
erlegt haben soll, die in Chulin 44b nicht die mindeste Begründung
hat. Uns will bedünken, als ob Herr Dr. Ehrentreu nicht recht ver-
staDden hat, was wir mit dem Ausdruck , sublimere wn -Moglicb-
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keifen“, sagen wollten Raw will die Frage <>.■»Talmuds, was unter
S*ur /.u verstehen m־i.  beantworten Ifaw \ erweis' nun ׳1111. ' eine

sublimere״ ־***•־ -Möglichkeit' . voi <l<r sich wohl ein ; : ־ . nicht aber
gewöhnliche Menschen m acht nehmen !missen F.s gieht Situationen
itn Lehen, die wohl • inen ־:־ , nicht :»l.er gewöhnliche Menschen in
ein verdächtige»■Licht setzen. t*ml /.war wird 1! solchen Situationen
der c: leichter ־ in den Verdacht einer unedlen Handlung kommen,
weil er ölten al< ם:ד  einer schärleren Kritik als gewöhnliche Men-
sehen ansgesef/.t ist Raw kann darum in .loma unmöglich an eine
\rt den Verdachtes gedacht haben, vor dem sich in analogen
Fallen auch gewöhnliche Mcuschen / n hüten hahei). Wenn der ד־א
“א־,־א bei seinem Fleischeinkaut sich v׳n dem ■1. ״.־  einer ungesetz-
lieh erleichternden l'.ntscheidung hütet und wenn er hierbei seihst
so weit gidH,”1Iäss er iuimct au<I: 'iu solchen Füllen, die seiner
Kntseheidiing nicht Vorlagen, sein \ erhalten s■• einrichtet, das kein

, Verdacht autkommt, so geht er hierbei nur einem ־1־;  aus dem
Wege, der in analogen Fällen auch gewöhnliche Menschen, die
nicht paskenen״ “, bedrohen könnte Warum verschweigt denn
Herr l)r. F.hrentreu die wichtige Stelle in ('11111111. die wir seiner-
zeit in nusercni Artikel wörtlich citiert haben : שדא•־דשש־ '^ pCT*

t— '

יאבלקח•לא־ן1-■ולן:וד•עצ־ • c ־רע־;:*ן—.אל  p דתניא
ד־נאלא•:ו:ילו.רולי־.־•ודןעי־•:־דןק.־*־  c ־ד:.־ו־דא

י:יצ־ס־״אש־א . F.s ist also Iller, wie wir damals ausiührten , kei-
neawegs von den besonderen . sublimere ״^.־ :-Möglichkeiten die
Rede, die nur hei ׳! rossen , hervorragenden Männern zu הליל
השם  tiihrcn köunen, sondern von solchen Möglic hkeiten der Ver-
dächtiguug, denen .ledermann . לן‘:*־*ש־ע:־ע־׳יען . ohne [’nter-
schied des Stande« und Ranges in gleichem Misse ausgesetzt sind.
Wenn demnach Raw in Joma der sofortigen lie/.ahlung des Metzger«
als einer besonderen II 1d Tor ־שםלי1לי  sich rühmt. 80  kauu er
dabei unmöglich an die Vermeidung eine' simplen לשה  gedacht
haben, wie einem solchen Jedermann a11sge«et/t ist . vielmehr
111UH8 und kann sein Au - spruch nur so verstanden werden , wie
ihn Rase hi erklärt . Kann steh Herr I>r Khrentreu nicht einen
analogen Fall , wo .lemaud, der nicht ,,paskcnl ", der kein

ם:ל  ist , einer *̂ rt-Möglichkeil mit derselben ängstlichen tö -wiss! n-
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liaftigkeit ausweichon müsste, *li*־ — nach des Verfassers Meinung
— •Raw• in Junta . betätigt Italien 8011? Der ,היעד tler den ד־א

א-דאר  in Clmlin . 110*1rollt, kann in älinlielter Weine jeden andern
auelt ht‘1ir<d1en. שהעידוהעדיםדכן , wenn irgend ein Zeuge ülier
irgend einen Gegenstand eiu Zeugnis alilegt. so warnen ihn die
Weisen, diesen Gegenstand in !einen Besitz. 7.11 hringcn, weil böse
Menschen sein Zeugnis au(‘ persönliche Interessirthcit am Gegen-
stand der Aussage zurückführen könnten. Wir müssen also in Clmlin
an eine Art des Verdachtes denken , die vollkommen ahsieht von
der Persönlichkeit des dem Verdachte Ausgesetzten, die Jeder-
mann, er mag ein הנם  oder ein gewöhnlicher Mensch sein, Iso-
drohen kann. Natürlich wird sic!! ein דאד״ראאר־  vor dem היצר*1 er
Interessirthcit vor allem auf dem Gebiete *1er ד״י־אד,  hüten müssen,
und wenn er dabei noch so weif geht und mich so sehr דהדיר  ist,
so handelt es sich hierbei uieht um diejenige Hut vor השם*וי*הל ,
die Raw im Auge hat. denn *1er Verdacht der persönlichen Inter-
essirlheit ist etwas, was dem דאהדאם־א  nicht als הנם  anhaftet,
wovor er sich selbst dann zu hüten hätte , wenn es möglich wäre,
dass Jemand ראר״ראד־א  sein kann, ohne zugleich ein הנם  zu seiu.
Raw denkt an ^ ^ Möglichkeiten. die sich — הנם Str גדי1.' •cS ,הנל*
wie der Kambam sagt — je nach der Grösse des betreuenden חנם
verschieden abstufen, die den הנס  allein und nur ihn bedrohen
können. Der ,היעד von dem in Clmlin die Rede ist, muss darum
in Joma vollkommen Ausscheiden, weil die Art des in Clmlin he-
handelten Verdachtes von der persönlichen Qualität der grösseren
oder kleineren Grösse absieht und ganz objektiv die Ilnndlungs-
weise des Menschen daraufhin besieht, ob sie zum השד  Anlass
gicht oder nicht. Ks bleibt in der Tut nichts anders übrig, als
Raschis Krklärung zu acccptieren, auf die wir noch im weiteren
Verlauf dieser Auseinandersetzung zurückkommen werden.

Unhaltbar scheint uns auch eine Nebcubemerknng zu sein,
die sich in einer Uussnote des Artikels des Herrn Dr. Khrentreu
findet : Nebenbei״ will ich meinem Gegner folgendes entgegen-
halten : Dass dieses ־*הניעדןה־ה־ kein einfacher דין  sei , ergiebt
sich schon daraus , dass die c'pcc diesen דין  gar nicht erwähnen,
was schon R. Jesaja Berlin im דיענהד איד־9 d befremdlich findet.
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Diese Nichterwähnung «diuiut darauf hinzuweisen, das» cs kein
p , sondern mir דט־ד־ם.־;דש sei. Hs heisst doch dort ausdrücklich

'קד1 » [WC• ־־נזלן״ Sic alle -ind bcrcchti 'gt . davon zu kanfeu“.
Wenn mm Kuh von dieser llerechtignng keinen Geliraueh
maelite und »ich die טידיט.ר  r :rt zu Norm nahm, so ist das im•
Hierhin etwas . . ."

Sn tietremdlich es ist, dass die c'pc' t die Forderung קדדהק
דכיעוד  nicht erwähnen, obwohl sich dieser Satz mehr als einmal
im Talmud vortindet, so ן.־;"ד־." אב־2 .2,זוטאא־ין ד־ך1  und 2.
so ist es doch unseres Kruchtens ein voreiliger Schluss, aus dieser
Nichterwähnung zu folgern, das.» diese Forderung kein ,דין sondern
nur לס־ד־ם.":דיט  sei . Ks wiiie das nicht der einzige Fall, dass et
was als דין  gälte , obwohl es im Selnilvhau Aritch nicht erwähnt
wird. Ha.» Verbot, einen Fruchihaiim umzuhauen, wird nicht vom
- : , und ־ד nicht vom א־ד , sondern vom זט  erwähnt . Das ist auch
hetrcmdlich, und doch werden wir uns hüten müssen, aut Grund
dieser tormalen Seltsamkeit den p -Gharukter jenes Verbotes zu
bezweifeln. Ganz unhaltbar is es aber nun. wenn Herr Dr. Khren-
treu ans den Worten ! ליקר־שאץלן*נ  den Schluss zieht, dass wir
es bei der Forderung ־";•;־דןדדדוק  nicht mit einer allgemein•
gültigen Norm , sondern nur mit einer זזט־דיטריטנת  zu tun haben.
Hier hat den Verfasser — mit Verlaub — die ruhige riierlegnn ״
gänzlich nu Stich gelassen. ליקח־שאיןלן ' : heisst doch nichts an-
der» als : Gesetzlich kann ’s nicht als נזילד,  bezeichnet werden,
wenn Jemand unter NiciitaFhtniig des ״־;':״דןד־דק  einen Gegen-
stand erwirbt, über den er gepaskent oder ein Zeugnis abgelegt
bat Jedoch vom Standpunkt der jüdischen Kthik. in deren Krd-
reich die Forderung — ע•:״;ד־־דק  wurzelt , ist es ein sittliches
Gebot , auch den Schein einer unedlen Handlung zu vermeiden.
Dieses sittliche Gebot der jüdischen Kthik. dessen Reinigung wohl
nicht polizeilich er/ \vu״gon werden kann, jedoch dem moralischen
Hewusstsein und Willen überantwortet ward, wendet sich nicht an
einzelne, erlesene, ethiseb hochstehende Personen, sondern an je-
den Kiuzeliien in Israel . : עיי-ש:,־עדנן \ da» in seiner Gesamtheit
zur sorgsamen Hut vor den! Kosen und vor allem, was dazu tiihren
kann, autgeruten wird Sehr instruktiv ist hier ein Studium der
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bereits filierten Stelle in נרןד״ת
* m •
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Sind etwa nach Herru Dr. Ehrmfreu dir ' göttlichen
לא.ט־דאת־דז:נטד*אואל  und •: pr־ לא•*•״״:א־«•ל:4אי

nicht als .דין sondern nur als rר׳סידים :5.Mr gedacht ׳׳'
Was nun die verineinilicho Stütze bctrillt. die der Verlasset

im Kommentar des אל;;ז•־ getänden zu haben glanbi. s!> konnten
wir trotz eifrige«- I5emübe«s—uni .detu. besten WillenL nicht timleti.
das« אל;;,דר — was doch die Hauptsache wäre — zum Kern
der Erklärung des Herrn I)r. Ehrentreu sich bekennt. Nicht dann
liegt der (Jegensatz des Verfassers zu Kasein, .dass nach ersterein
der Verdacht auf Seiten anderer Leute, nach Kascbi von Seiten
des Metzgers zu befürchten ist. sondern im (!egenstand des
Verdachtes weicht der Verf von Kasein ab Herr )►r. Ehrentreu
überträgt den Verdacht der l’reisermässigung von ('hulin auf .loma.
während Kasein von einer Art des Verdachtes spricht, die uur
beim c: angeht ־ . Hierin stimmt אל;:,ד־  mit Kaselii völlig über-
ein. Auch nach אל;;,ד־ gehl der Verdacht aut .:זילד־ Wenn '

אל;;ד z.iiiii Träger des Verdachtes nicht wie Kaschi den Metzger,
sondern das l'uldikiim niucht. so ist das ein ganz nebensächlicher
l’nterschied, der neben der Tatsache , dass אל:;,־־וווו <!egenstand
iles Verdachtes — und darauf kommt es in der Hauptsache an.
mit Kaschi \iillig eines Sinnes ist , überhaupt nicht ins Ce-
wicht lallt. - —

Nebenbei wollen wir noch auf einen wichtigen 1*111■kt hin
weisen, der tiir den rntcrschicd zwischen dem Verdacht in ( hui in
und den! in Joma sehr belangreich scheint Zu dem Worte יל‘'־
ד״יט  in der א.״־ *: , auf das i<11. wie wir oben bemerkten, die
Krage des Talmuds .: ,: ־ רזליל,דד  bezieht , bemerkt Kaschi

אדז־יטד־,טיא•־־טא . Auch hierin scheint aus ein wesentlicher I uler
schied zwischen dem דזיט־  m Chuiin und dem ־יטט‘י•''־  in .lotn -1
zu liegen. Wo ein r,:•־ zu beturehten ist. da hat man Idos au
seine eigene Krinheii zu denken. Kci ; ׳:־‘־,־־‘  le niiui :imh di.־
Wirkung auf Andere m Krage, und je grosser d• i  ׳1::־ ' t . desto
ängstlicher muss ei die Wirkung seiner Handlungsweise aut An
dere brreehn.cn.
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III.
Ht*rr l)r. Klireufr*11m lireild :
.Mil der Auü .tMuuj vun Kasclij » Krklänin .• seitens !1!•» Herrn Kritikers

bin ieb ebenfalls 11i<-.hl ImU/  einverstanden . Kr sebreibt : . Wa « 531:1 Ka*c| ti
. דני־•־••;ידאאיד־־יא  rr דא־־כיצאני
.Wenn b׳׳1 *auu11>׳ bin 111*i•-r l !ezaldunj ; . t <1 wird er »a*:en . ■1.189 ieb ein I:auber
«ei. und er wird inieli zum \ nrbild־ nehmen . um i-leicl .l.il .i in leichttcrtb :••»
Weite l ' nredlictihrit zu litten*. 11.11111( ruel . t Mal.» Ausspruch int rtchtc
Liebt . Wenn ein gewohnln -tier Mensch ע•"“־דא״י  • st - '!•41111 wird er »tun
Met7 i:er niobt ^teTetr tur einen ׳־' ; erkart werden . l »a wird «ler .MeUirer
«*!;en . e» b.it inieli /.eit . wenn der Käufer 1‘ini r̂e Stunden später ״ der :1111 Inl-
■lenden 1 3<e l!.1r/. ihliin !: leiste !, w •rum muss er den l ’rei» für seinen Kinkaiit
' • • א • »iilurl erleben : l ’nd selnst wenn der Metzger über die »auiniire Zahlu !!*:
L־ew <d1uliel1«r Schuldner den K״ pt sehüttelt . >u wird er desti .ill• aus ihrer s.ia-
miiren Zililui :!׳ n״ cb niobt die Herecbti1: «n>: brrleiten , ־•;דדל־ל־יייי »•
l ' . ». w.*_

!»er Kritiker hat sieb hier nicht deutli ! 11 sonne au« ״ cdniekt Kr will
d״ eh sii'heriich nicht ׳!!:« en . dass der Meiiser den Kah für einen :icb ׳1 8i1111iseru.
Meiisehen « hielt al» seine uhriireu Kunden , !lass •r bei den and rn ׳ . wenn
sie nicht gleich zahlten , «ich damit vertröstet •■. das » sie später zahlen werden,
während er tn •lie»er Hinstcb : v״ n Hat serinjj ׳ ' fbä ’ziser ■1:1 hte : denn d «
wäre eh■׳1■ unlogisch in höchstem tirade Warum s״ l! ein ' ’erfahren bei l!»h
ein•■ ־־•;'׳ •in und bei andern nicht .' Kr will offenbar » i.-en . da - Yirweiseru
•ler . iufortiseii liezahin !..• ist 3:1 sieb eine ־■ •; bei Kalt ״9 w״ hl אי  auch bei
andern , aber au gewidinli ■he Mensehen leirt man hcmci . s״  strengen Ma»s»tut)
an un i nitniiit sie auch nicht nun Yorhiid . wali .-ud bei Kal . beide » berech .)ו !
erscheint.

l ' eninacb erklärt er die Worte Kaschi » : • ־•;ןי ;,st' ” ד־*אא*־ ~:>nz
burhstaldieh : Seitist wenn ieb spater meine Selm | | .. .*1• j, he . so wird r•׳ mich
d.-nn ■eh .! » ;•“ן l>ez• iebnen : die Tatsache . d .»» ich t!i<ht « foit He/abluni:
geleistet h3t !e. 1*1 u .icm »chon in seinen Augen eine ־ —; .

tiu . en diese Auff1s »11ng hat !e nh cru« ILdemtir ׳ . Ich tezw eitle 91 ■׳1,
ob nun einen säumigen / !hier א־ד*בג ■ it1 n־ ״••;1:-!1 t1t. wenn er •in•
Zahlungsfrut nicht gar / u lange . weit 11t•• r :11• ■. 1" ••׳. Ze.t h t!at.s« hiebt.
Meiner Meinung na. b h.v Itas ! t.1 d• 11Y! rda ■i/ ׳״1■־׳דד  nders auf•
gefasst . I '••r l ' mitand . ■I1«» ■euiind tii«t ' st׳*• ee b he . !‘: • ,iivo ' viert noch
nirjit I וו••!■ itt » stand «in• r 1' • » ■<t. • דע.“א“־־א.~דא  utili . h
war . ״« .*ei«h zu (•r/abl • !:. so *r».t ״ ••r •. td, •••. ״>:י1 !:<I.: t .,t . * •• n niizu
v.-rlass ״■••׳  Kali le 1>. r Metzger 8 • gt .־ t. l- r V •nn k .ult He :»• h. •hn••
die rOtig . n Mitte , in t•• » , /• n׳ . wer w •;«» » .,tu . • ־. »• jr, .- » liu'd wird 11■. .• i
eben körnen , bi» •lahm k •nu • r .d •rn - verg • »»• n I. t•• f . •tat. k ׳ !nn 1•■' • 71»
«eie n wie ich zu irfinctn »•ei le kuii me ׳1•1 . m 1■a .« me:nt nun Kas <tii
mit den Wuittn . 1' ;״׳ ;Hf *'.!, אל‘1*?*“““דאכידאג׳ .Wenn uT u.en. n ׳
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'יין'*
Verpflichtungen niclit »opleicli u.1ehk«nm1• macht er »ich ' «•rtffn nnJ
«lenk' , ich »ei «•in ן־ן ; . «l.-r kein «: Mitlol 11.1!. um z.th !«-11 zu k»nn«׳n*. י «btfleirh
er nach ein ״ der zwei I n ׳ en, wenn «iie lic/ .alilun y erhdirt ■ di«■ Gn .ndlu «1uk. 1t
»«ui«■» Venhici .ic» «■i!1»׳׳h>11׳  wird . »•• wird doch dci z«1־ n e׳.il1j׳»* V! rdw bt ■<ine
• haillicln • \ \ irkuiig geltend iiijchru . »11d.u1.« um 11«r cs m.t »einen \ 'c
U«׳n !•acht nehmen winl.

ha »> »ebeint auch dir Aii '-icl ! «le » Nieiri t' «‘wr »a1j zu »ein , denn er »chn -iht
zu unserer Melle ; —. —־2״־•־»•*••־־־»•—י — "Z '£"  K ' ZO ” p " p " י

־ע.~•ש־א" ב7יכ-כיעצכיי־•"יעי ~z י־י׳;־שאיןבדייב . hm »• letzteren
Wurte - ^ -y ; «•»yv ז1 “ «;■■ » ..nr.en dm •!■ 11.. 1.1 _m pu »;:n . .-m Stnne tiut im t.ug r
werden . «1;•»% «r »irl . wirkiirh . \ er »:1»»«n niat’lit . weil er ni ! ht zahlen will *,
denn da » i»! nicht mir luini “ " ־ \ erw . rrii ! b : wer iniiner e» tut . iat •du •“ ;ן
und wir «l y11111 ״•“>.׳••:«:« . hu • Wer !«• »itul vielmehr im Mnne «1«■» Mrtzper » c «■
»prnihen ; dieser denkt _d «-_r_K ;iuk r׳ inacLt - üch -vw *̂ •־ »*•« «in»! will !:ir nicht
bezahlen.

h i» w ir mein« .״ Kra ! hten » die .1p»irht Usm Iii». her hhrcimrhihl de»
, ף"־ »!dl ויי  hlai .k un i r>m !>e:u r t 1.»» #r w• mt 4en«-!t״ mtf v«7rüb er ^ 1dimiJ . liirh t
durch den Schatten e ne » Verdacht ׳•»*.׳ etruhi wer h׳ n dar !.*

• Viel \ V״ rtt • um nicht » Wa » Imt der \ ׳ •rf -־•!: »■r V«*—» ־11  meine
AiilVa ' Winie eiuzttweiiiieii Kr ׳•. lie/ .tv !■ifelt ••» »ehr . ״ I! mau einet!

»iiumipen Zahler : א־׳;:•••.*״,נ • inen ירן ; nennt . G«־w1*» nielit.
Hu r a ' ier i»t <l«««-t1 11!11 «1er I״ -undei «» s«harten Kritik 1!i«• Keile,
der - ie | 1 m »einem ״ fTcntlielien \ erhalten ein Mann wie ־נ;ו1ו«;יו׳ •
setzt tuhlen um » IhrVcrt . hält «■ Idu » «11«• hetr Stelle iri un »rretn
Artikel .■iitMiihrlii her eitleren 1uii».־ r*11. dann halt «• «•r Mich »eine

!ranze Itarlcjrun !; •r» | 1art .le lednT . ״«  führten wir damal » au », die
ethieehen A111■•r«le,11 n1 ע־«• ! »ind . deneii !•u , Mat ,h  wie ; * aul allen

tiehleten dl •« l .elnli « ZU ent «| 1re1 1,1 11 hat . de «tn eher wild er aut ' ll
dort in den \ « rdaeht la \ er A11>e | 1:<uu111’>-u raten•»׳« , wn ״ i wuliii•
li ! he Meii »! hen v««r ••!ne ’ii « ״!«•!«״1 . \ «•nim 11t!• hut•»»•׳־׳̂. /1 »ind Wau
im Verhalten »•cwuhnli «hei M<t!« Inn !•im hartnl ׳ •»« l n !rn1au1pkeit
i»t . da « kann "auf da » • ii -iniit d .«■» Mit/ .' -r ». wenn ein Mann wie
־ב »i «h die «!• I*n *r«■1«:«ttik «-it / u « 'nnlden k ״ n .me11 l;i*»t , «len Km

j drutk einer — : m «eh «•:. <, . wi «< 1 »t »n I! !I. r Met/per hewu «at,
la »l« nhjektiv  I !• ft .. ־ו|ז־יד,  ailel . I•«1 «■;!!«•In Mulme Wie ; * eine »all-

iiuye I»«■/ ;ihlniiip »wei »«• tinhi a !» — : 111 /־1 *i 1•h 1. ׳•1  werden kann Z~
| .;,t r•!׳:»; iiHareht « t . .:a »* u <r .Met/p « r »«11. \ « riialt «n tiieht !.!. !ן kti » .
»’1n׳l«-M1 »uhp -ktlV lew• I*■fl W׳ «.',e . ■ja»»־ ■’ I Mi </ ;•■•« 1•111\ er httltiui^ —

andern !1:1 h 1ml ׳1 • tandi • bei eitlem M inneer hei ן*••,«וו ■
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wie ב־ - gleich הקני" , der bekanntlich mit seiuen Krummen מדקדק
ist ,• ידך'חיב ; — zu einer gr !sseu Sünde, zu einer . ד*זר ; aufhati-
sehen und als willkommenen Anlass a !!greifen werde, um sieh
in seinen eigenen Geschäffsustueen das Verhalten eines grossen״
Mannes“ zum Vorbild zu nehmen: Wenn ein Mann wie ״ב  in Geld-
saelien lässig ist. dann wird es doch Niemand einem Metzger ver-
iibeln. wenn auch er es nicht so genau nimmt und dergl mehr.
״ I>uh  ist doch so klar und einfach, dass es im Kruste nicht hc•
stritten werde» kann ".

Wohl aber kann es bestritten werden, ob die Auflassung, die
Herr Dr. Klireutreu vmi Kaschi hut, wirklich Kaschis Meinung ent-
spricht. Ks scheint uns beinahe, als ob Herrn l)r. Klireutreu hier
ein Widerspruch mit seinen eigenen Ausführungen unterlaufen ist.
Zu Beginn seiner Aunltihrur.gr n sucht der Verf. unsere Auffassung
Kaschis־, die ihm~nicbt deutlich genug formuliert erscheint, dent-"
lieber darzmde.llen : Der״ Kritikei* bat sieb liier nicht deutlieb ge-
uug ausgudriiekt. Kr will doch sicherlich nicht sagen, dass der
Metzger den Kali tür einen leichtsinnigeren Menschen ־ו  hielt als
seine übrigen Kundon. dass er bei den Anderen, wenn sie nicht
glr.ick zahlten, sieh damit yirtröstete . -dass sie später zahle■! wer-
den, während er in dieser Hinsicht um Kah geringschätziger dachte:
deuli das wäre doch unlogisch iu höchstem Grade u. s. w " Was
hier der Verfasser hypothetisch von unserer Auflassung sagt, das
uiürhton wir attirmativ von der scinigeu behaupten, dass sie niim-
lieh uulogisch ist iu höchstem Grade. Nach Herrn I)r. Klireutreu
denkt sich der Metzger im Sinne der Befürchtung Kaws, der״
Mann kauft Kleisch. ohne di(״ nötigen Mittel zu besitzen“. Kh
wird alHo liier nach des Verfassers Meinung nicht blos subjektiv
eine sonst harmlose l.'ngeuuuigkrit zu einem Verbrechen aufgc•
luitischt, sondern der Metzger meint wirklich,  dass Kaw ein 1111•
zuverlässiger Kunde ist und nur deshalb nicht sofort bezahlt, weil
er nicht über die notigen Mittel verfügt. Der Metzger deukt also
objektiv  geringschätziger von Kaw al- von jedem andern seiner
Kunden. Denn während er sich bei jedem andern 1111t der Aus-
sieht auf später^ Bezahlung vertrösten wird erscheint ihm Kaw
jrt* ein wirklicher ן^כדי . dessen unlautere Moral er sich in sei



Zum 11. Jahrbuch der Jüdisch l.iterarischrn ( iewrilschnit 'J7*'

nem eigenen Verhalten ./um Vorhihl nehmen wird, lut da« nicht
unlogisch״ in hüchuteni Clrade“ V Warum״ 8011 ein Verfahren in•!
Rab eine זד*נדל  sein und hei auiivrn nirht V“ Mit dem Auasprucbe
des Meiri hat iiusere Kontrovers!־ bezüglich <ier Auffausuiig Kat*»•hin
nichts zu tun. Selbstredend muss ein rrr dort, wo es nicht üblich
ist. auf Ihtrg zu kaufen, in suinen Einkäufen mehr als ein ge•
wohnlicher Mensch den Ortsbranch peinlich«( benbaehten. lliese
Forderung hat aber mit Rasehi nichts zu tun. Ha gilt es zu ver-
stehen , wann und warum der Metzger aus den! Verhalten eines
Mannes wie ; für ־ seine eigenen l’sancen leichter allerhand un-
moralische SchlÜMe und Handhaben entnehmen wird, als aus dem
eines gewöhnlichen Menschen.’ und da scheint uns nun allerdings
die Auffassung, die ein objektiv harmloses Verhalten Raws sub-
jelctiv zu einem Verbrechen aulbauschen lässt, logischer und der
Meinung Raschis entsprechender zu sein, als die Meinung des
Herrn Verfassers , der einen Mann wie Kaw in den Augen des
Metzgers, wenn auch mir zeitweilig, zu einem wirklichen  Ver-
hrcclicr herabsinken lässt.

IV.
Hören wir den Verfasser weiter:
,.Zu der im Vorigen basprocbeiien Sti lle Jom » Mi» schreibt Kamhatn II.

Jesodc Thora . ־>.11:״ Ks girht noch andere Dinge . <11• den T itle st imf <>inea
ל*חל  ausin .ieheii . wenn si<׳ cor einem Manne יצסילצב“ בחרל1נד״

nilsgehen . Dinge , die nicht direkt sündhaft sind . aber von .den Menschen he-

krittelt w! ו״•!!.“צאו^:י.י1,שישי־יא־.־־1'א־לניקחדדיניחןיאינישלקהכגון
דלךשןיא“יחיבעייכיכייב - •>z . IT • r macht Kinkaul '«• und erlegt den Kanf-

prrda nullt sogleich ; aber nur dann , wann er Uurmittel heiit/ .t , sodas » die
Vcikaafir !!«Zahlung verlangen und er ihnen schuldig bleibt "

für Hainham heateht de !)nach diese Verpflichtung nicht Ido« heun Kin
kauf von Fleisch , sondern auch hei anderen Waren . In ineiiieni Artikel Jahr•
huch X hahe ich hereits hctu ! rkt , dass er unsere Stelle iui Sinne Kaseins aut
geiusst und daher folgerichtig diese Verpflichtung \ erallgenten .ert bat Damit
ist wollt K.inihaln gcrurbtrrtigl , al ״ .| et tullsste sieb doch seihst die Flage
vorlegen , warum hat Kah niJit ehenlalls »einen Ausspruch allgemein gefasst,
warum hehl er gerade den Kinkaul ' von Fleisch hervor.

Ausserdem ist 7u bemerken dass Ksmh .uu die Worte : י1•*;׳'שיא “'
.mir nenn er Karmittcl besitzt * hinzutligt , die im Teste der ( •caiara keure
l 'nterlage und keine Stiitze haben

Folgende Krw agung durfte uns darüber Klarheit »crurhuthn . ( huhu ,*,וי*
seldresst sich Kat ! der M«itmtig des U. Kh asar h Assrjah an . hass׳ !ter FtMsefi

t
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genoss aufs AusseiMe «•inxiircltr :■tik■•!■ יי •'!. Nur » er über r«׳ichvrc Mittel vor■
lugt . •> ״11  Fleisch gemessen . 1!. .1 ״!׳ ha11.n1 wemb -t da . egon t-ai. dass l n̂b zu
11er בייאיב “rCT "Z / , ״ lern tieiiehleriiti • •ler KrÄt'tiK»-n uml <>csundo(1 gehurte;
für «las spatere , sijiw in nerr t ״ •vhterht kann dies •• Kiiischränkiuig uiclit mehr
gi 'liirderl wertlcii . Unh Nachnuti g• 11t n״ rh weiter mul sagt : ייץ»י;און̂*

יאיכ״״ן.>״11)11 • Sei!» ach'.iiigi wi.■ wir. . ״110:1  sogar auf Kredit iielimen*. um
eich gesuml und kräftig zu «rlallen Na1׳׳|  l >tl ) jedoch dies ergibt eich
»lli -nsiclitlieh am dieser Stelle — war «lies In m! Bezug vim Fleisch nicht (je-
stuftet , atu allerwenigsten einem \V«r koinc Barmittel besitzt , soll keiu
l 'loisch kauten '. F' le1»«h war nach seiner Meinung ein ontln lirliches (odiussiuittul
uml kein iiotuendige . N.ibrungsu .i' tcl , •1.111er dies •• F.insclirankuDg . Kur andere
Nahrungsmittel , «li« zu den n״ tueml11 ׳׳׳ n gehören , kann eine soklie Forilerung
nicht geltend gemacht wordtn . I’x int K.inkauf von Brot kann mann selbst vom
rigoroseste !! Standpunkt ans rii Ll \ «rlangen . dass m.111auf Kre«lit nicht kaufen soll.

118 wäre sogar Mimlhat so zu tun. «len im :ihnliidien Falle, wenn «•liier
aut Almosen ang «•» !«•*••11;st . heisst cs : זה - •;*יאי־!;'־* עציין"2
פך— *‘- .l ’eah ** ' jer י . . I ׳.ו  gilt vielmehr das in au «ler tn־׳ / usamtuenbangc

jj1̂ s1«r<1eh>׳ue Wort : ״ -r ■* א'*2ערילוי .l .eihit euch aus im Ver-
trauen 1uf mich , ich werde es bezahlen * Bezah löhn Natürlich gilt das nur
für «len , der nicht in ih r l .age ist sol1״ t zu bezahl «n uml «Irr. Kredit in An-
Spruch nehmen ums » W«r di« Mittel liut bar zu zahlen . <l«׳r soll ki-ine Schul-
«len maeh>׳u. gl<>iehviel ob es sad « um Fink .«ul von 1;«.■niissmitieln oder Nah-
ruugsmitteln handelt

Pcshalb hat l ' .d nar wmi Fleiseln -inkaut gesprochen . Pa konnte er
-sein«■ Sentenz . in ab »o!nt1׳r f ״ rm anlstellen : ' • ע•עיעיאא^׳צי״״אי.»'«.,חח
ich Heisch kaute uml nicht . ״ gl«ich bezahle *; «lenn <lu kann man talmudisch
gi-spro «len , ־ |yr ; - •; •; sagen : Wer kein ״1 •l«l hat . soll kein Fleisch kauten,
»er tield hat . s«1ll es bar bc/ .1t,h-n. Für andere , notwendig «' Bedürfnisse gilt
diese Altein .fiw nicht , da In-.s« cs nur . w«־r m der günstige i.ag «• ist , e» zu
tun . «ler soll bar hrrah ' en uml k. ine hublen׳»•* ma! 11«11.

l ' te Anschauung Kalis über F!cis «h11«lirung hat jedoch hei den späteren
Amoraiin keine Zustiuitinm. gel ׳ 'nudcn,. Sie sag ’en . lur uns gehört auch das
Fh i»rh׳ zu ihn notwendigen Nahrungsmitteln . Pie l ' nterseheidung . di ■׳ Uab
machen wollte , lallt also weg Von s' itiem Ausspruch lileiht nur soviel übrig,
dass em ” ' "£ •; ׳■»•־ ; niemals auf Borg Hinkaute machen soll , wenn et
in der I.ag1״ -t , b »r he/a ’hlen ׳ u können Dadurch wird die Sentenz Habs
«■tnerseits erweitert und auf all•• l .mkaufc ausg ׳׳ dehnt . andererseits wilder auf
«len l all des Besitz •■ von Barmitte 'n s1l.rankt׳<ing׳1 . Pamit stimmen .nun diu
Borte d«■• Bambuin liberein . Fr kodiliciert \ . !n den Worten Babs nur das.
At ' von ilmun h.itaihiMti gültig 1»: ; ■ איילי■•ק״•;-,י״•יל;י;יאיקל•'"!ין;ל
•י » « f• «♦« *

licror \\ ir ‘ uttl !len \ •tsi !"« 11 !!es Verfasser ■* «•mgeheii , «lit*
;.' «■(; <•11 d «11 ll .iiiiliain «•rlioliotn n Fjnwän .lt• z.n beseitig «.*!! , wollen wir
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feststellen, oh denn diese Einwände wirklich so schwer sind, dass
sie eine ho umständliche Klarstellung, wie sie der Yerf. hictet,
rechtfertigen. Der Verl , fragt, warum Kaw nicht gleich dem Kam-
ham seinen Ausspruch allgemein gefasst hahe, warum er gerade
den Einkauf von Fleisch lierv«riiehe. Dieser Frage tilgt der Yert.
in einer Fussnotc folgende B111׳- crkung an : Herr״ K. 1$. in den
Monatsheften a. a. 0 . meint : רב"  hat seinen Metzger gekannt usw.
Er betrachtet die ganze Sentenz aut die Persönlichkeit des betrel-
fenden. Metzgers zugeschnitten, so dass wenn״ ein anderer נתלאדם
glaubt, diese Vorsicht seinem Schneider gegenüber walteu lassen
zu müssen, dann ist er natürlich ebenso dazu verpflichtet.“ Diese
Auffassung ist ganz und gar unzulässig. Sie trägt in den Text
etwas ganz Fremdes hinein. Ich lege wenig Wert aut den Ein-
wand, dass es uach dieser Erklärung בישבהאי״ von meinem Muts•
ger heissen müsste ; wohl aber sage ich mit aller Bestimmtheit,
dass der KMRM dann noch weniger berechtigt gewesen wäre, die
Sentenz des Kah zu verallgemeinern, wenn sie nur auf individuelle
Fälle Geltung haben sollte“.

So weit Herr Dr. Ehrentreu. Es int sehr bedauerlich, dass
der Vertassor unsere Darlegungen zum Kambam offenbar nur sehr
ungenau- gelesen und dementsprechend in seiuem Aufsatz ganz uu-
genau wiedergibt. Wir haben in unserem Artikel genau dargelegt,
warum  der Hamham Kalis Yorsichtsmassregcl für alle Fälle ver-
allgemeinere . Ausdrücklich heisst es doch daselbst : כדבריםוביוצא

לשניםויעשהעצביועלשידקדקצריךחכםשלנדלדלשיהכלהאלו
הדיןכשורת . Mit anderen Worten : Dort, wo die sublimsten ethischen

Anforderungen persönlicher Selbstzucht in Frage stehen, lassen
sich keine festen, allgeincingiltigen Normen aufstellen. Hier hat
immer in jedem Einzeltall die betreffende Persönlichkeit über ihr
Verhalten zu entscheiden. Zu den an dieser Kamhamstellc auf-
gezählten Fällen gehört auch der folgende; כאכילהאוכשחיקשירכהאו

־ביניהןדאריןעדיאצל-ושהי  ein durch Tlmragelchrsamkeit und Frörn-
migkoit ausgezeichneter Mann muss in seinem gesellschaftlichen
Verhalten , in der Unterhaltung, in •Speise und Trank , die erfor
derliche Distanz zu wahren wissen, um keinen Anlass zu השםחילול
zu geben. Wie gross  die in jedem Einzeltall zu wahrende Dis-
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tanz «ein und wen ! gegenüber sie in dieser »der jener Grösse ge-
wahrt werden soll, darüber lassen sich keine stabilen Vorschriften
aufstellen, das zu bestimmen, muss in jedem Kinzelfall der חנדר,
des betreffenden רול:א־־ם  überlassen werdet). Was aber für das
Verhalten des 1 דור:2אר8ז1  den Stätten des geselligen Lebens gilt,
das gilt ebenso für sein Verhalten an deu Stätten des geschält-
liehen Lebens. Auch hier muss es in jedem Fanzellall ihm allein
überlassen werden, wie er sein Verhalten zu regulieren habe.
Wenn רב  nun von sieh selbst erzählt : ונובי־צראטקילנא•'אא;אעגון
ich ))liege im Verkehr mit meinem Metzger niemals zu vergessen,
mit wem ich es zu tun habe, so hat *נ keineswegs mit diesem
Ausspruch eine allgemein gütige , für jeden Sn; אדש  massgebende
Forderung au.s»|1rechcn wollen, vielmehr nur etwas rein persön-
liebes , individuelles damit berichten wollen : ich pflege diese
Vorsicht meinem Metzger gegenüber walten zu lassen, glaubt ein
amlerer Sn: אדש  diese Vorsicht seinem Schneider gegenüber
walten lassen zu müssen, dann ist er natürlich ebenso dazu ver-
pflichtet. FIh  ist daher ohne weiteres klar , dass Maimonides,
dessen Aufgabe es ist, aus den Sätzen des Talmuds die allgemei-
neu halachischen Normen zu abstrahieren , das spezielle Beispiel
von iu ־: die allgemeine F'assuug umgiessen musste : ,,;• א•.לקד«•ון:ב

•.־־‘אי‘'דדקררדין ,-*; .
Nun kommt Herr l )r. FIhrentrcu und meint, dass״ der Bamham

dann noch weniger berechtigt gewesen wäre, die Sentenz des Hab
zu verallgemeinern, wenn sie nur aut individuelle F’älle Geltung
lialien sollte*‘. Ja . sieht denn der Herr Verfasser nu lttT dass zw ischen
\ eiallgemeinern und Verallgemeinern ein l 'nterschied ist ? Fis
giebt zwei Möglichkeiten der Verallgemeinerung. Man kann eine
Lebensregel, die jemand tiir sich selbst tiir einen bestimmten !•,all
aufgestellt hat, aĴ jtijt ׳.׳  im gleichen F’all lür Jedermann bindende
und verpflichtende erklären . Ibis ist die eine Möglichkeit. Die andere
wird dann verwirklicht, wenn aus einer individuellen Lobensiegel,
die ursprünglich Ihr einen besonderen Fall autgesiellt war. eine
tiir alle bindende und verpflichtende Norm abgeleitet  wird.
IheM• zweite Möglichkeit hat der Ibtmham realisirt, als er aus
Hab s—A11s«pr1n11—r+tte allgeimdngültige Norm abstrahierte . Der
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Kamham hat nirgendwo die Kegel anfgestcllt . dass jeder דיל:אדש
seinem Metzger gegenüber die von Kaw. ceiibtc Vorsicht walten
lassen müsse . Liegt der Fall so , dass die von Kaw gehegte Ile-
liirehtung , die das Motiv seines vorsichtigen Verhaltens war, von
einem andern גדולאדם  seinem Metzger gegenüber nicht gehegt
zu werde !! braucht, so handelt nach dem Kamham dieser an-
dere , גדולאדש  ganz im Sinne Kaws, wenn er die Vorsichtsmassregel
Kaws für überflüssig hält. Nicht das individuelle Verhalten Kaws
in dem Spezialfall des Metzgers hat der Kamham generalisiert , son-
dern •len Lruudgedankcii der Sentenz Kaws, der jedem אדש

דלו;לפידול : als Richtschnur zu dienen hat. , ״עיט־.*עצרעליטידקדק
ד,דיןטיטולשג־ש .

Auch der zweite Kinwand des Verfassers , warum «Irr Kamham
die Worte iS יטייטודוא  hinzutügt . die״ im Texte der Ueinara kein
Unterlage untF koiTie Stütze haben ", scheint uns einer umstand-
liehen Klarstellung keineswegs bedürftig zu sein . Wir halten es
uämlich nicht für ausgeschlossen , dass diese Worte im Zusammen-
hang mit den folgenden טקישן,יא—עין:*."::־־,־דינטצאו  zu verstehen

C: z. St . lag dem Kamham im liegensatzsind . Nach dem ־;טיט>־ ::
zu Kasehi eine andere Lesart in der Lemara vor, nämlich : יטנולא

.ד:לןל־יז־,נע־דלאדא.נא־ל:א•ע:.ד״־א.בא־א־״א . Vielleicht hat nun
der Kamham durch die Morte •; ־לייט־יטא'־ ' andeutvn wollen,
dass zwischen beiden Lesarten ein lialm Ilischer Unterschied nicht
besteht . Hat ein דיל::"א  beim Linkaul Leid , dann : •• : : ־וגדצאו
תינעין . dann ist der Aus| 1ruch des Verkäufers aut sofortige Kezahluiig
eine st ן Usch weisende  Folge der Ta tsfii ho d ivs לי  eeui dutoc
ist der Käufe! zur sofortigen Kezahluiig verpflichtet , auch wenn er
hierzu nicht ausdrücklich aufgetnrdert wird  Keim דיל:א־ש  er-
gicht  sich der Anspruch des Verkäufer » aut sofortige Kezahluiig
aus der Tatsache , dass es dem " י•־;:אד  möglich ist , sofort zu be-
zahlen : ין•;:־.־:•־:״טיוגטצאילייט־יט־־יא .

Wie dem aber auch »ei - unsere Kiklärung will  Idos als
unverbindliche llvp  ithese gelten so scheint uns doch jedenfalls
die umständliche I»arlegung des \ 'erfasset », der wir 1111» nun zu-
wenden , ni<hts weniger al» richtiir zu »ein. :ן1 . sie stellt !•ine so*
kra»»e Abucich mii: von  111.1 Wahrheit dar. das», warn mis Korr-
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Ür . KlireiltrCU ni «*llt nix נד,־ל ZZn l **hn holtiiniit wir Lein Kedonltrni—
trügen /.u ' ' , den! Verf. sei hier ein geradezu schülerhafter
שבוש  unterlaufen . Der Verf. sucht die Tatsache , dass Rah uur
vom Flcisehcinkauf spricht, wahrend der Kamhani die Scuten/.
EUhs zu einer lür alle Kinkäufe ^iItî <•n Norm verallgemeinert, mit
dem Hinweis auf die .Melle in Chulin S4a zu erklären , und er
geht hierbei zuuiichst von der Voraussetzung aus, dass aus dieser
Stelle sieh *'offensichtlich״ im l'rteil über das Maas‘,der Zulässig-
keit vou Fleischgenuss ein Gegensatz zwischen Raw auf der einen,
R. Joclianuu und R. Nachmau auf der anderen Seite sich ergiebt.
Wir gestatten uns zunächst der Meinung zu sein, dass die« kei-
ueswegs so ‘*offensichtlich״ ist, wie der Verl, glaubt . Die drei
Aussprüche von Rab, R. Jochanan und R. Nachman widerstreiten
einander nicht, sie ergänzen einander und zwar wollen sic - wie
sich das aus den Ausdrücken אנו  und אנוכנדן״ offensichtlich“ er-
giebt für den Fleisehgenuss eine je nach der physischen Kou-
stitutiou. dem Gesundheitszustand der betreffenden Generation sieh
verschieden abstufeude Regel aufstellen, dereu prinzipieller Grund-
gedanke, . dass der Fleisehgenuss aufs änsserste einzuschränken sei,
von R. JochnuaL und R Nachman ebeuso anerkannt wird wie von
Raw. Allein, zugegeben, es besteht ein Gegensatz zwischen den
drei Amoraim in Rezug auf den Fleischgenuss — was hat denn
uui des Himmels willen die Sentenz Raws in Joma 80 a mit dem
Thema in Chulin H4a zu tun ? Die Sentenz Raws in Joma will
ein Beispiel autxtellen, wie ein Fall von שם.דדדלול  bei einem אדם
גדול  und ntrr bei einem soleheu möglich ist. Gilt aber der Satz
in Chulin זקן*דבר‘’לדושאנוצ־־נ־ן:ראדר  nur für den גדולאדם  ?
Gilt er nicht für alle Zeitgenossen Raws ? Was berechtigt deu
Verfasser, die Stelle in Joma mit der in Chulin so gewaltsam zu
veripiicken. dass er nicht einmal davor zurückscheut, selbst den
Rambam an dieser \ ' er1|uickuug partizipieren zu lassen und uns
eine Krklärung des Rauihann zu bieten, die, schlägt man i!u Rani-
bam selber lisch, wie ein Schlag ins Gesicht der Wahrheit wirkt?
Deshalb soll der Rambam in II. Jesodc Thora von Kinkäiifcn im
allgemeinen und nicht wie Raw vom Fleischeiukauf insbesondere

-rodoii. weil  er— von den Wu rtm Raws—nur das—kodifiziert,—,was-
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von ihnen halachiseh gültig int ?“ Weil_ dje Anschauung _ Kawa-
iitier Pleischialirung hei״ den P})ätere 11 Amnrain » keine Zustimmung
gefunden “ ? Wie nun . wenn wir den Naebweis erbringen,
du rh  gerade das, was ׳ nach der Meinung den Verfassers
aa den Worten Kaws halachiseh nicht gültig ist , an einer
anderen Stelle im Hainham als kodifizierte llalurha auf•
tritt ? Uih ) dasH daher dem Rainhain in Jesode Thora un •*
möglich die Talmudstelle Chulin 84a vorsehwebeln konnte?

Wir bitten den Herrn Verfasser , עות*ד הלנות5 ,10  itu Kam*
harn auizuschlageu und dort z<1 lesen :

כישנאסרלתיאבוןאלאנשראדםיאכלאשיי  pK בדרךחכריםצוו
ואםשבתלערבשבתמערבבשרלאכוללבריאדיובשדלאכולנפשך.תאור

אוכליוםבכלנשרלאכולכד־עשירהיה .
Und in סשנהכסף  zur Stelle :

וחזקבריאשמזנולמימילידהניהתםואמרינןפיריוחוליןהרםכסויסדק
יחלהשלאמנעולהעמדתהצריךבפיואוכל.לודכןשאינומיאכל .

Und im משנהלחם  zur Stelle :
שנתלערבשבתמערבאימתואינךאסרינןם־דידףחולין•דדם•כסובפרק
לוויןאנוכנוןוכראנואבלוכויבריאים.רסשפחראבאיוחנן•ראסרשםואמרו

בגמראכדאמר־נןבריאיםאנואיןהזהשבזמן  c אעלבריאיבינוכתבכןומפניוכר
טובהרילעמודשיכולבריאאדםישאםם־מ .

Hier also — und nicht in Jesode Thora , wie der Verfasser
meint, — ist die Stelle , wo der Hainham den Ausspruch Kawa in
Chulin 84 a coditicicrt . Aus den Hemerkungen des משנתכסף  und

משנהלחם  ist aber mehr als offensichtlich״ “, da«8 1} Kaws Aus•
sprach von K. Jochanan uud H. Nachman nicht ahgelehnt , son-
dern , wie wir oben bereits betonten , ergänzt wird — ausdrück-
lieh heisst es im משנהכסף  z . St . : וכרלי’מדהניהתםואמרינן —,
dass 2 auch הזהבזמן , auch heute noch, wie der משנהלחם  aus-
drürklich betont , die Sentenz Haws vollinhaltlich balachiseh gültig
ist, wenn die Voraussetzung vorhanden ist, unter der allein schon
zur Zeit Haws sein Ausspruch lialaehisebe Geltung besass : ם־מ

טובהרילעמודשיכולב־יאארםישאם .
Sollte dem Herrn Verfasser diese Hambumstelle noch nicht

genügen , um ihn von der l ' nhaltbarkeit seiner Ausführungen zu
iibcg/.cugen , sollte es noch eines Heweisen H■•«!ürl..n1—dass de r
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- Rambam,  we nn er in Jewode Tbora־ den Satz anfsteflt : הקון־־תזלננ"
לאלתרדמקה,רכזידתןואינו unmöglich  die Talmudstelle Chulin 84a

iiu Sinne gehabt haben kann , 80  ersuchen wir den Herrn Yer-
fasser , in דיעותהלנות  a . a. 0 . weder /.u lesen , er wird dann dort
zu seiner Überraschung in ־נ.יהלנה  dem Satz begegnen : ומתנומשאו

דם•ונותןודיהןהןועללאולאועלאור־ובאמונהתבארהנםתלמידיצל
לאלתרקח.דה .

Ks werden hier also die zwei Sätze , die vom Verfasser , um
den Ramham in Jesode 1 liora zu interpretieren , mit einander ver-
*luickt werden , in einem und demselben Abschnitt der ריעותהלנות
von» Rambam selbst  in zwei von einander völlig getrennten
llalacboth codilizicrt , die mit ihrem talmudischen Ursprung auf
zwei von • inander gänzlich unabhängige Gemarastellen zurückgehen.

Was bleibt demnach in den Ausführungen Dr. Khrentreus
übrig, was״ von ihnen halaehiseh gültig ist" ? — Nichts.
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Jahrgang 4 Haft 10.

Zwei Feinde.
v »Wenn die Lade aufbrach, sprach Moses: Erhebe «lieh,

o (*ott, dass deine Feinde zerstieben, dass deine Hasser
fliehen vor dir! — Und wenn sie zur Ruhe kam, sprach er:
Kehre ein, o Hott, bei den Myriaden der lausende Israels !“(4. B. M. 10. 35—36).

I.

Zwei Feinde hat Israel, die gegen seine Existenz an•
rennen, einen clusseren und einen inneren Feind. Der üusserr
regt sieh, wenn die Lade wandert, der innere, wenn dieLade ruht

Wenn die Lade wandert, wenn sie von Ort zu Ort ihre
Ruhestatt wechselt, dann kommt auch über Israel eine Zeit
der Unruhe und Bewegung. Sein Schicksal ist von dem «1er
Thora nicht zu trennen• Das mit seiner Thora im Arm von
Ort zu Ort, von Land zu Land wnndermle Israel muss sich
in unausgesetztem Kampf um seine Existenz gegen seine
Feinde und Hasser erwehren. Doch nicht »eine Feind«‘.
nicht sein ־» Hasser sind 's in Wahrheit, gegen die Israel
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auf seiner Wanderung sich verteidigen muss Deine Feinde
und deine Hasser sind ’s, 0 Gott !’ ,Gott״ lass dir kein!
Ruhe, schweige nicht und raste nicht, o Gott ! Denn dein»
Feinde sind ’s, die toben, deine Haskn , die ihr Haupt er•
heben. Gegen dein Volk hallen sie listigen Rat, sic ral
schlagen gegen deine Schützlinge. Sie sprechen : Aul.
lasst uns sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, das:-
nicht mehr gedacht werde Israels Namen“ I's. »3, auf den
Raschi a. a. (). verweist).

An Israels Erhaltung als Volk hat Gott mindestens s!>
viel Interesse wie Israel selbst. Wenn sich die Feinde und
Hasser gegen Israel als Israel wenden, d. h wenn nicht
wirklich tadelnswerte Eigenschaften und Lebensäusserungen
jüdischer Menschen es sind, die Hass und Feindschaft her
ausfordern, sondern Israel als Träger der Thora gehasst und
angeleindet wird, dann ist es in Wahrheit der ITheber der
I'hora, der sich zu verteidigen hat. Ihm überlässt Moses,
wenn die Lude aufbricht, den Kampf gegen die Feinde und
Hasser, um deren Zersplitterung und Verscheuchjng er lieht

II.
Wenn die Lade ruht, dann regt sich der innere Feind.

Auch er sucht gleich dem äusseren d!.• Existenz Israels zu
erschüttern, zu vernichten. Doch nicht wie der äussere geht
er offen auf sein Ziel los, heimtückisch sprengt er wie eine
verborgene Minenstolle von innen heraus das Objekt seines
Angriffs in die Luft.

Wenn die Lade ruht, dann ruht auch das Volk. Das
ruhende, friedliche, glückliche Israel hat den äusseren Feind
nicht zu fürchten. Dagegen erzeugt sich aus den erschlal
lenden Wirkungen der Ruhe eine andere Gefahr, die nicht
minder schwer als äussere Feinde und Hasser die Existen/
des Volkes bedroht : die Gefahr, aus der Nähe der Schechina
verbannt zu w»*rden.

שירד.דשבינדשאץ טייטר1־ישיא*אישרבנית*רשיבד־,יאט.שנחר
 ■ישנייטשא^■ש:1•שרא ׳וי/ש׳,ר־.טישיאלי־בביחי;ישא״טיטי:טששדיתע־

שתבי־דר,־:שבי1־גייסזדטצא:ורביד.—!נש,עשרשייאיזדאחרחטר'בנית
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טישראי  ijehamoth 64a. Vgl. הטיסההירה  zu 4. B. M. a. a. O.
Zum Verständnis der Zahl 22 0011 hätte ח״ה  auf den H״*nnc
zu ע״אקט״זשכה  verweisen müssen, wo diese Zahl er-
klärt wird׳.

Das viele Kinderbekomnirn ist. wie mönniglich bekannt,
nicht Jedermanns Sache. Das war schon vor dem Kriege
so und ist jetzt auch im Kriege nicht viel anders geworden.
Und auch nach dem Kriege werden di*• schönen Projekte,
vermittelst deren die auf eine grosse Bevölkerungszahl er-
!lichten Staaten di*• furchtbaren Lücken, die das europäische
Völkermorden in die Familien riss, ausslopfen möchten, an
dem Widerstand der sehr egoistisch veranlagten Kultur-
menschen scheitern, die sich wohl kaum so radikal neuori-
entieren werden, um sich von dem imposanten Rechen-
excmpel: Viele Kinder viele Sorgen, wenige Kinder wenige
Sorgen, kein*־ Kinder keine Sorgen, loszusagen.

Unsere alten Weisen in Jebamoth haben von Mitteln
und Mittelchen wie .Mutterschaftsprämien, Steuerermässigung
u. dgl. nichts gehalten. Sie appellierten an das Bedürfnis
des Volkes nach der Näh*• der Sehechina und sprachen das
grosse Wort gelassen aus : Wer mutwillig die natürliche
Volkszahl auch nur um ein Kind -vermindert, wer dureh
sein Verhalten zur und in der Khe Schuld trägt, dass nur
ein Kind weniger auf die Welt kommt, als es dem gött-
liehen Weltplan entspricht, der veranlasst die Flucht der
Seheehina aus Israels Kreis. Mit einem Israel, dessen Volks-
zahl nicht die natürliche Höhe erreicht, weil ein leichtsmni-
ger Mensch oder ein schmutziges Paar künstlich diese Zahl
auch nur um ein Kind vermindert, will die Seheehina nichts
zu tun haben

Darum — wenn die Lade ruht — betet Moses zu (Jott,
dass es immer Myriaden der lausende Israels seien, die
auf den Kinzug der Seheehina warten.

III.

- Wem! du׳ Lade wa111le1t״ un1l־ wenn  die Lad*• ruhi. im-
mer steht Israels Kxistenz in !•'rage ; und Moses steht d«
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und betet für sein Volk. So wichtig und grundlegend ist ’s,
was Moses betet, wenn die Lade wandert und wenn die
Lade ruht, dass aus den beiden Versenrdie *uns seine Ge-
betsworte überliefern, durch Einklammerung mit einem נ,
הפיכה  auf beiden Seiten ein besonderes Huch der Thora ־
wurde : טעמאכאיולמטהסלכעלהסימניןהקב״הלהעשהזופרשה

הואעצמוכפניחשובשספרמפנירביאמר (Sabbath 11<>a).

Eine Trauungsrede.

Bis auf den letzten Platz war die Synagoge besetzt.
Die Neugierde hatte alles, Männlein und Weiblein, herbei-
getrieben , obwohl man ganz gut wusste, dass gewöhnlich
eine Trauung der andern so ähnelt wie ein Ei dem andern.
Die beiden Familien des Brautpaars gehörten aber den
oberen Zehntausend an, und man versprach sich darum von
dem voraussichtlich zur Entfaltung kommenden Pruntre eine
aparte Augenweide. Man wollte halt dabei sein.

Des Chorgesanges letzter Ton war verklungen , da
räusperte sich der Rabbiner und begann und sprach:

,Geehrtes Brautpaar ! Ich möchte so zu euch sprechen,
wie wenn ihr vor mir in meiner Stube ständet . Was ver-
schlägt ’s, wenn ’s auch die andern da unten hören ! Sie
dürfen 's hören und sie sollen ’s hören.

Mein Herz ist so voll, als wenn ihr meine Kinder wäret.
Denq ich habe noch eure Grosseltern gekannt , die zu den
Gründern unserer Gemeinde zählten. Es waren brave, ein-
fache, fromme Leute. So recht vom alten Schlag. Hätte
man die Gros^zügigkcit ihres Wohltuns nicht gekannt , dann



Eine Tnuiuaftrede. 991

hiitte Niemand gewusst, wie reich sie waren Sie genossen
ihr Leben auf eigene Art und verstanden es, glücklich zu
sein in jener stillen, anspruchslosen Weise, die heute das
Lächeln des BesserwissencH»n erregt. Euch hat das Leben
in ein prunkhafteres Milieu versetzt. Ihr stellt andere An*
spräche an’s Leben, als eure Grosseltern gestellt haben.
Nun wohl, das wäre noch nicht schlimm. Auch der Luxus
hat seine Mission auf Erden ; und ihr seid die Pioniere , die
ihm die Erfüllung seiner Mission erleichtern. Man ist aber
noch sehr wenig von einem guten Menschen, wenn man
nichts anderes kann und will, als dem Leben seine offenen
und versteckten Reize abzulauschen. Müget ihr euch das
euer ganzes Leben vor Augen halten. Der Genuss allein
garantirt dem Glück nicht seine Dauer.

Und noch eines, geehrtes Brautpaar I Ihr braucht die
Augen nicht vor Scham zu schliessen, wenn ich offen mit
euch rede. Prüderie ist die widerlichste Heuchelei, weil sie
die Verlogenheit gerade dort zu etablieren sucht, wo nur
das aufrichtige, reine Empfinden den Menschen vom Tiere
scheidet. Hört darum nur kUhl und ruhig an, was ich euch

4sagen werde.
Ihr wollet doch beide ein jüdisches Ehepaar sein. Man

ist es aber noch nicht, wenn das jüdische Leben eines Ehe-
paars im Synagogenbesuch u. dgl. sich erschöpft. Es ist ge-
wiss recht schön, wenn Mann und Frau Arm in Arm zum
Gotteshause wandeln ; wenn sie sich, umgeben von einer
blühenden Kinderschaar, an den gemütlichen Freilag Abend-
Tisch setzen oder leuchtenden Auges den sabbathlicheo
Schalet tilgen und am Pessach ihre Mazzos knuspern . Dazu
gehört aber doch noch etwas ungemein wichtiges : die Hei-
ligung des Ehelebens selbst . Was nützt der Freitag Abend
was nützen die Mazzos u. dgl., wenn das eheliche Leben
in den Formen animalischer Roheit sich bewegt und das
göttliche Gesetz gerade dort missachtet wu־df־wo~lfim die
Entstehung der künftigen Generation vor Augen schwebt.
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Mit der ganzen Innigkeit, deren mein Wort fähig ist.
beschwöre ich euch darum : Seid jüdische -- Ehegatten !
Hleihet dem Geiste eurer Erziehung treu. Vergesset nie-
mals. dass ein in Unreinheit gezeugtes und empfangenes
Kind in die Ehe einen Makel bringt, der unauslöschlich ist
und den auch die spaten Thränen einer künftigen Reue
nicht zu tilgen vermögen. /

So schliesset dehn euren Herzensbut d̂. Es segne der
Allmächtige eure Liebe und Er gewähre euch Kraft, auch
dort Jehudim zu sein, wo der Leichtsinn nur geringe Mühe
hat, die Stimme des Gewissens zu übertünen Seid würdige
Glieder eures Volkes, dann wird eure Ehe eine glückliche
sein. Amen !" - - -

Flui, wie taktlos. Ilüstcrte l'rau Mayer, die auf den
Rabbiner ohnedies nicht gut zu sprechen war, ihrer Nach-
barin in’s Ohr.

Ein betretenes Schweigen folgte auf diese Rede. So
andächtig hatte die Gemeinde noch niemals gelauscht. Aber
das Geschimpfe, das sich draussen auf der Stiasse , nach-
dem sich das Gotteshaus entleert hatte , gegen den Rab.'aner
erhob — das hättet ihr hören sollen.

Sei ruhig, lieber Leser, dieser taktlose Rabbiner  hat
niemals existiert und seine Trauungsrede ist niemals gelial-
ten worden. Denn wärs nicht in Wirklichkeit taktlos, so zu
sprechen V ln breiter Oeffentliehkeil V Vor Krethi und
IMethiV Das erwarteten auch die Weisen niejit Das wider-
spräche auch dem schämigen Sinn. m׳l welchem sie über
Sexüalia dachten und sprachen . Das Geschlechtsleben mit
kecker Hand seines Schleiers zu entkleiden, mit web hem
die Natur die empfindsamste Sphäre des menschlichen Ge-
mütslebens unserem Schau- und Tastvermrtgen entzog, das
überliesscn sie den hyperästhelischen Snobs. die־־ jeden Stra-
ssenkot auf seine Eignung zu literarischem Düngstoff be-
schnüffeln
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Aber fürwahr — gesund wäre es für gar manches
Brautpaar , in der heiligsten Stund •• seines Lebens an das
heiligste Anliegen seines Lebens gemahnt zu werden!

I Die heilige Zahl.

7 ist eine heilige Zahl . Man braucht nur an den Sab-
bath zu denken , den grossen , heiligen siebenten Tag , der im
Centrum des jüdischen l' flichtlebens steht ; und an die sieben
Wochen zwischen IVssach und Schewuos ; und an die sieben
Tage , die zwischen Gebjrt und Beschneidung liegen , die den
Weg bezeichnen , der aufwärts führt aus der Tiefe physischer
Kntstehung zur Höhe des priesterlichen Berufs.

Wie das alles in den Schriften Samson Raphael llirschs
mit Andacht nachzulesen ist.

Auch im Efieleben spielt־ die' fieiUgF Zähl T eine grnssr—
Rolle ; zuweilen auch eine traurige : z. B. in dem des Herrn
und der Krau Levy•

Der Sabbalh ist vom Ehepaar Levy mit Bewusstsein
und Absicht noch niemals entweiht worden . F’ünktlich eine
halbe Stunde vor Sabbalhanfang verlässt Herr Levy alle
Freitag sein Bureau , um noch rechtzeitig im Gotteshaus den
Sabbalh empfangen zu können . Im .Sturmschritt eilt er vom
Geschäft n ,!eh Haus , wo seine Gattin bereits alles vorbereitet
hat . wessen Hctt - Levy- zur sabbalh lie hen Verzierung seines
angenehmen Aussern bedarf . I ' nd im selben Augenblick,
wo Heir Lew unter hastigem Gut״ Schabbes״ -Wunsch aus
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der Wohnung verschwindet, tritt Frau Levy mit Andacht
vor ihre Schabbos -Lampe hin, um ihr jüdisches Heim im
vorgeschriebenen Lichterglanz erstrahlen zu lassen. Das
hat sie noch niemals versäumt. Sie wäre tief unglücklich,
wenn sie 's auch nur einmal ▼ergösse. Den Sabbath am 6•
•der 5. Tag zu feiern oder ihn, was praktischer wäre, auf den
geschäftsfreien Sonntag zu verlegen, ist den Beiden noch
niemals eingefallen. Das fänden sie höchst lächerlich. Sab-
bath ist eben am siebenten und an keinem andern Tag. Sie
haben Respekt vor der 7-Zahl und empfänden ihre Ent-
thronung als unverzeihliches Sacrileg.

Herr Levy ist sogar sehr orthodox. Zwischen Pes-
sach und Schewuos "aumert״ er mit grosser Pünktlichkeit.
Trotz grosser geschäftlicher Inanspruchnahme sucht er es
in den 7 Wochen zwischen Pessach und Schewuos einzu-
richten, jeden Abend bei Maariw״ bismano" anwesend zu
sein. Er legt Wert darauf, mit “Minjan״ zu aumcrn. Und
niemals geht er in den 7 Wochen zwischen Pessach und
Schewuos zu Bett, ohne seiner Frau auf den Zahn zu fühlen,
ob sie auch richtig geaumert habe. Und weh(* ihr, wenn
sie schlecht gezählt. Mit dem frohen Bewusstsein pünktlich
erfüllter Pflicht gehen so Herr und Frau Levy dem heran
nahenden Schewuos-Feste entgegen . Sie gehören beide zu
den grössten Käskuchen-Konsumenten der Gemeinde. Das
gan ze lahr über. Insbesondem aber am Schewuosfeste, wo
sie sich mit der gleichen Pünktlichkeit, wie sie geaumert,
alljährlich den Magen zu verderben pflegen. Noch in keinem
Jahre ist es ihnen eingefallen, schon am Ende der 6. oder
5. Woche das Aumcrn zu beschliessen, obwohl sie doch bei
dieser Zählmethode früher zu ihrem Schewuos-Käskuchen
kämen Das fänden sie höchst lächerlich. Schewuos ist eben
am Ende der siebenten und keiner andern Woche. Sie haben
Respekt vor der 7-Zahl und empfänden ihre Entthronung als
unverzeihliches Sacrileg.

-Nach - iangem lahren haben Herr und Frau Le vy ihr
erstes Hübleint bekommen. Bis dahin waren es lauter Mäd-
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eben. Du lieber Himmel! Man hat ja alle seine Kinder lieb.
Aber ein Bub bleibt halt doch ein Bub. Trotz Fraueneman-
zipation Und nun war er da, der so lang ersehnte Bub.
War das eine Freud im Hause des Herrn Levy!

Statt Karten !
Die glückliche Geburt eines strammen Burschen zei-

gen hoch erfreut an . . . .
Alles lacht überden , strammen Burschen" ; indessen

verzeiht man dem glücklichen Vater die geschmacklose
Wendung. Herr Levy ist ganz aus dem Häuschen. Obwohl
er die Zeitungsannonce ausdrücklich statt״ Karten" einrücken
liess, teilt er dennoch das glückliche Ereignis allen Freun-
den und Bekannten schriftlich oder mündlich mit. Jeder
soll ’s wissen. Und nun bestellt er den Konditor und Mohel
Den Konditor für den , Socher ", den Mohel für die , Bris
Miloh". Zum *Socher״ wird die ganze Gemeinde geladen.
Und man kommt. In hellen Scharen . Es giebt in jeder Ge-
meinde Spezialisten״Socher״ : die genau wissen, wann sie
kommen, jedoch keine Ahnung haben, wann sie Weggehen
sollen. Herr Levy springt von einem zum andern. Jeden
muntert er auf, zuzugreifen. Er ist wirklich hochbeglückt.
Von Zeit zu Zeit verschwindet er, um nach Frau und Kind
zu schauen . Wie ahnungslos der Bub in seinem Bettchen
liegt. Er weiss nicht, was ihm bevorsteht . Sein Papa hat
Mitleid mit ihm. Und wenn sie ihn dann hineintragen zu
seinem ersten schweren heiligen Gang , zur Miloh, da wird
Mama weinen. Er ist ja doch noch so klein und zart. Und
es muss doch schon geschehen , das Schwere, das Heilige,
das Schmerzliche. Genau wenn 7 Tage vorbei sind, am 8.
Tage. Keinem füllt es ein, die Miloh auf später zu ver-
schieben. So ein strammer״ Bursche'" braucht für die Miloh

. nur 8 Tage alt zu sein. Und mit keiner Wimper zucken
Herr und Frau Levy, als die 7 Tage vorbei sind und für
ihren Bub der Tag der Miloh kommt. (»Hassen nehmen sie
die Pedanterie des Gesetzgebers hin. Ja , ein heiliges Feuer
schlägt aus der Stimme d!s Herrn Levy, als er nach voll-
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zogener Mi loh <!»•11 Segensspruch d«־s Vaters spricht ; und
im Neben/imm «•! weint Frau Levy und gelobt . ihren Jungen
für alles ( Jute / u erziehen . Hätte es nicht aller doch später

geschehen können , wenn derjenige älter und klüftiger ist?

Hört nur ein klägliches Wimmern . . . . Nein . Sie haben
Respekt vor der 7-Zahl und empfänden ihre Entthronung
als unverzeihliches Saerileg.

Es״ müssen sieben ununterbrochen aufeinander folgende

reine Tage gezählt , die Zählung aber liühestens erst am
fünften Tage begonnen werden .“

Sollte man gTaüT7«*n7^ as ?rFräu Levy . als sie diesen ־
Satz in ihrer Drautzcit zum ersten Male las , überlegen
lächelte und seine Forderung als übertrieben , a :s / uweitge-
hend verwart Dass ׳:' dieses Lächeln und diese Meinung sie
während ihrer ganzen Ehe niemals verliess I ־׳.' ’nd das>
Herr Lew niemals «len Versuch machte . Sein׳• ( Jattin von

dieser empörenden Inkonsequenz zu befreien '? W« ־1 l er
selb «•! auch nicht anders «lacht «• ?

V.
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Der schöne Arthur.
Der schönt‘ Arthur, «ier einen nicht uncrhehlichcn Teil

'eines Lehens vor !lein Spiegel vcrhrachtc, ging jetzt stark auf
Freierslüsscn. Dar zu gerne hätte er ein Mädchen aus Jen nlieren
-uzialen Keginncu der Gemeinde hcimgclührt. Dies jedoch gelang
1lim nicht : entweder weil sein Einkommen zu gering war, oder
weil er die siegende kralt seiner tadellosen Frisur, seines per•
maiicnt reinen Kragens usw. doch ulierschiitzt hatte. Er sali sich
darum genötigt, seine liehe beträchtlich herabzuschrauben und
die \ erzchrenden Wirkungen seiner glühenden Augen, die berückende׳
:suggestion seines parlumicrten Wesens an deu Jungfrauen der
'ozialen Mittelschiidit zu erproben. Als Folge dieser ungewollten
Selbstbescheiduug kam eine frische Note : etwas unsagbar König-
iiches. majestätisch Gewahrendes, sich leutselig Herablassendes in
sein Benehmen zu den Damen der Gemeinde. Die es merkten,
lachten ihn aus. und die es nicht merkten, fühlten sich geschmei-
dielt . Hei den letzteren galt er als eiue hervorragend gute Partie.

Er hatte nämlich auch geistige Interessen . Im jüdischen
י eremslcbcn der Gemeinde spielte er eine grosse Kölle. Referate
aber Kelerate entquollen der .’Schatzkammer seines Intellekts . Was
׳ r sprach, war gar nicht übel; und so war er bald im verehrlicheu
Publikum als ein wirksamer Pionier des Judentums verschrieen.
Demgemäss keimte er nicht umhin, auch in seiner ganzen Lehens•
liihrii ng möglichst den indischen Welt weisen zu markie ren _Ala—
)!erstes Leitmotiv seines Handelns galt ihm der Grundsatz; Jupbe״
ilmud tlmra 1111 derech crez".

Diesem löblichen Grundsatz gab er eine seltsame luterpreta-
lon. Er bedeutete lur ihn nichts mehr mul nichts weniger als

׳ me völlige Koordination alles ' und uichtjudischeu, was
iicli in seiner Lcliciislühriing deutlich genug zum Ausdruck kam.

'o kam nicht sciicn vor. dass er vom Vcrcinsuhend, nachdem
r soeben in zündenden \\ orten über ein jüdisches Thema geredet
itte. direkt zu irgend einem T.in/vergnugcti sich begab, wobei

d 11 Stimmuiigswech'.el. den dieser I bergang mit sich brachte,
- eine ideale Ausstrahlu ng des jüdischen Geiste•« empfand.



Der •chüne Arthur.•m

Für die , Talmudjuden“ der Gemeinde hatte er nur über-
legenen Spott. In gewissem Sinn betrachtete er sie als llalbjuden.
Dass sie geistig minderwertig waren, ging ja schon aus dem Um-
Stande hervor, dass sie niemals bei seinen Referaten anwesend
waren. Dafür rächte er sich, iudcm er bei sämtlichen ‘Schiurim״
der , Schass Chewra“ durch hartnäckige Abwesenheit glänzte.

Ueberhaupt der Talmud! Der schöne Arthur hatte seine be-
sonderen Ansicht über den Talmud. Man kann nicht gerade sagen,
dass er ein grosser Talmudkcnner war. Das sagte, obwohl er
sonst recht eingebildet war, nicht einmal er Der Mangel an tal-
inudischem Wissen hinderte ihn nicht, dem Talmud bei der Me-
griindnng einer jüdischen Welt- und Lebensanschauung, auf die
er (nicht der Talmud, sondern Arthur) einen grossen Wert legte,
eine ziemlich untergeordnete Rolle zuzuweisen. Der Talmud aei
eben nur Gesetzbuch, enthalte aber nur so nebenbei die Klemente,
aus welchen sich die besondere Art des jüdischen Denkens und
Fuhlens erbaue. Man brauche ja nur auf die osteuropäischen Ju-
den hinzuwoiseu, die wohl im Talmud sehr versiert seien, jedoch
einer tieferen Hinsicht in das Wesen des Judentums entbehrten

Demnach betrachtete sich der schöne Arthur als ein auscr-
lescnes Kxemplar- von einem Juden . Niemals kan! ihm der Ge
danke, wie doch der Geist einer ganz haarsträubenden Inkonse-
qucnz übers einem Gehahren schwebte. Kr hatte keine Ahuung,
wie lächerlich er oft war.

Zum llcispiel, wenn Fastnacht kam. Kinc überzeugte An-
teilnahme am Karneval betrachtete Arthur als die Pflicht jedes
jungen Menschen von schäumender Lebenslust ; und da er ein
Jüngling war, der auch nicht im entferntesten daran dachte, klöstcr
liehen Verzicht aut die Freuden dieser Welt zu üben, vielmehr
schon als Schuljunge damit begonnen hatte, zum flotten Täuzer
sich auszubilden, war es für ihn so gut wie selbstverständlich, bei
allen Maskenbällen der besseren und zuweilen auch der minder
guten Gesellschaft mit Verve seinen Mann zu stellen. Kr tanzte
bis tief in die Nacht hinein, und einmal war cs ihm sogar pas-
siert, nach Tagesanbruch erst das Ralllokal verlassen zu haben
und dabei einem ironisch lächelnden Vereinsgenossen begegnet zu
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Hein, der gerade mit seinem Tefillinbeutel unterm Arm nach dem
Gotteshause wallte.

Das Stilwidrige in diesen Vergnügungen vermochte er night
4» wittern . Im Gegenteil : Wenn er . vom Tanze recht erhitzt , eine
kleine Erfrischung genehmigte and dabei den Arm um aein Hinter-
liaupt legte, um bedeckten Hauptes die vorgeaehriebene Henedik-
tion zu sprechen, 80 empfand er diene plötzliche Verwandlung den
Halllokals in ein GotteshauH als ein wahren Kidusch״ llani'liem*.

Weit entfernt, dem schönen Arthur in seinen Heiratsaus-
sichten zu schaden, erwiesen sich ihm vielmer diese Hotten Allüren
recht förderlich darin. Er galt , wie gesagt , als eine gute Partie.
Ein gebildeter Mensch, ein tüchtiger Geschäftsmann, ein Pionier
des Judentums und dabei1. durchaus kein : "Eckmuater״ auch—in
gesellschaftlicher Beziehung — Herz, was willst du mehr!

Lang suchte und wählte er. Am Ende verlobte er sich doch.
Es war ein schönes, frommes, intelligentes Mädchen. Wie ge-
schaffen passte sie zu ihm. Die Hochzeit sollte nicht zu weit hin-
ausgeschoben werden. Es galt darum, recht bald alle nötigen
Vorbereitungen zu treffen. An den Vereinsabenden nahm der
schöne Arthur um diese Zeit nicht teil. Dafür liess er sich an
einigen Abenden der Woche von einem Mitgliede der -Schass״
Chewra" wichtige Abschnitte aus dem jüdischen Ehegesetz zum
Vortrag bringen. Mit einer Cigarre sasa er dabei und prüfte das
Vorgetragene mit dem Feiugeschmack des Inhabers einer jüdischen
Welt- und Lebeusanschauung. Nein, dieser Talmud — fahr es
ihm mehrmal durch den Kopf l' nd als beim Herannahsn des
Hochzeitstages die Vorträge ihr Eude nahmen, da war er von der
Inferiorität der talmudischcn Geisteswelt, Hie so herzlich schlecht
zu deirf seinigeu passte, so fest überzeugt, wie noch nie . . . .
Und als er bei der Trauung mit dem Stolze eines Siegers zum
Baldachin schritt , da war im Gedanken das gesamte Publikum
einig darin, welch ein idealer Menscli der schöne Arthur sei.

Z
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Soziale Ethik.
Fortsetzung.

III . Von d !* *r !*Hiebt den Nehmen*

S 1•
Auch •1h*  Nehmen kann fine ״*  heilige l ’flicht *ein wie •1:1-

<■eiten Wer /.n alt •״1 er zu krank i*t . um *ieli von *einer Hünile
Arbeit 7.11 ernähren , wer *eine Tochter ' nielit verheiraten kann . ist

verpflichtet . Zdokoh zu nelmien . Weigert er *ieli au * falseher
Seliain , frennle Hilfe nn/une htiicn . dann i.-111 er naeh jüdischer An

*i-hauung als כידד"עי . als ein leichtsinniger .Men h׳1* . •1er mit

«einem Lehen und mit dem *einer Kinder Ireventinh *juelt.

.8 2•
l )1e !*flieht de * Nehmen * hat alter aueli ihre ( !renzen Sn

1*t mir daun eine !*flieht .- wenn *le in 11na!1*weieh !ehern Zwang

begründet i*t. Au* Faulheit , au « Uegehriichkeit tnni älinlichen
Motiven Zdokub nehmen 1*1 Sünde . Iie8 *e1 1*1 '*. *ieli eiuz.u

schränken , al * 011110 dringende Not irennle Hille in An «|1rue| 1 zu
nehmen . Denn ein köstlich !•* Gut 1*t die Selbständigkeit . Itrauch!

er *t gesagt zu werden da ** Jemand, \ der *ieli unter der Maske
eine * Hediirttigen , dureh Lu •: und Trug da * Mitleid *einer Neben■

menschen erlistet , mit soleliein Frevel *eine Menselienwiirde |1reis-
giehtV ״ Kr wird nicht sterben . ohne den bitteren .Kelch wirklicher
liedürftigkeit gekostet zu I1:i !ten " .

8 3.
Jedes Schulkind weis «, !las * Thora . Aboda und Gmilu*

Cliassndim die drei Säulen einer indischen Gemeinde .*uni Doch

*ehr wenig Erwachsene werden einmal gründlich durchdacht haben

wh * da * bedeutet , da «* im !üdisehen KeligmiiHgesetz auch die so

zialen Aulgalten zu rein kniifcssinnellen Angelegenheiten gestempelt
werden So innig 1*f die soziale Ethik de * Judentum * mit det

religiösen Natur de « | i1d1*eh»׳n tieme1n *ehaft «hd1en * verwachsen , «

*ehr 1«t Zdokohgeben und Z1l1tk1>hnehmen nur ein \ !1*.«cbn1tt au-

dem religiösen 1‘tlu hteiikrei « des Juden , •las » e .« einem liidiseliet
*al « ZV ~‘■ "" angereehnet לי wird , wenn •■r die piAflnetr geraile/u
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disrbe Hilfsbereitschaft in Verruf bringt . indem er :111« nichtjiidi-
scher Hand Zdokoh anniuutil ; nur wenn tlie jüdische Zdokoli nicht
ausreicht , ist es ihm gestattet , niehtjüdiselic 7.11 nehmen Dagegen
darf aus der Hand eines nichtjüdisehen Königs oder Fürsten Zdokoli
bedingungslos genommen werden , weil hier eine Zurückweisung als
Verletzung der einem Staatsoherhaupte gebührenden -Ehrfurcht ein-
pfunden werden könnte.

Kurzsichtige Modernisten werden geneigt sein, diesen Pan*
Graphen als ein (Jewiiehs aus der (Jhetto/.eit zu belächeln . Niel-
leicht mögen sie gar in dieser Konlcssionnlisierung des Zdokoh•
wesens nur eines der Mittel sehen , deren sich das jüdische Kcli-
giousgesetz bedient 11m jede Möglichkeit einer Assimilation zwischen
Juden und Xichtjuden zu .verhlndenT Sie mögen sich jedoch he-
'lehren lassen , dass dieselbe Thora , welche die Pflicht des Zodkoh-
gebens und Zdokohnehmena zu einem rein konfessionell • u Anliegen
der jüdischen (jlaubensgemeinschatt macht , in einer ähnlichen , doch
prinzipiell anders fundierten Iteziehung die weitestgehende Toleranz
übt . Wenn ein Nichtjude für ein jüdisches Hottesliaus ״ lielobungen
und Weihungen “ * רביד;•כ'”ינ־  spendet , so werden sie mit der
gleichen Toleranz entgegengenommeu . mit der einst der jüdische
Tempel nichtjiidisclien Opfern offen stand . F.s i*t das ein•• Toleranz,
deren sich wohl der Nicht jude , (hieb nicht der voi!1 (»ottesgesetz
abgetallcne Jude erlreut . (Im ”*"ך wird diese An»«• I1lies-.11ng des
ablriinuigen Juden allerdings nur aut das Tempclopb -r beschränkt 1.

IV. Von den Können des Gehens,
S 1

In talmudischer Zeit hatten sich für das Zdokohgcbcn ge-
wisse Formen eingebürgert , die heute wohl etwa « altmodisch an-
lullten , die tibcr gleichwohl auch heute noch als mustergültig gelten
können , wann immer cs gilt in ki* ־111••ווו . leicht übersehbarem Kren
::n armen hungrigen Menschen ••rgani - terte Wohltätigkeit zu üben.
Von Woche zu Woche wurden חסי jedem einzelnen (ieiueindeglied
t 'icldabgaben eingetordert . und zwar in bestimmter , der tSebetähig-
kert־ jeder F.lTlZetncii ang 1n >a f־Te*-׳ SiimtiiClihöhe Ita * äül diese
Weise zu«a111mengekn111me11e<ield wurde allfreitäglieh an die Armen
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derart verteilt, iIuk  jeder Bedürftige davon »einen Wochenbedarf
decken konnte. Diese wöchentliche Zdokohstener hiess קיפה . Sie
war eine in allen jüdischen Gemeinden heimische obligatorische
Form den Zdokohgebens. Daneben war es in manchen Gemeinden
Brauch, Gabaim 1 Sammler) aufzustellen, die Tag für Tag in allen

»Haushaltungen vorspraehen, um freiwillige Abgaben an Lebenamit-
teln oder Geld entgegenzunebmen. Am Abend wurde das Ergebnis
der Sammlung an die Armen zur Deckung ihres Tagesbedarfes
verteilt. Diese Form des Zdokobgebens wurde חכחיי (Schüssel)
genannt. Sie beweist, dass der Gedanke der modernen Volks-
küchen in jüdischen Kreisen schon in talmudischer Zeit lebendig war.

§ 2.
Für das Erbeben der Kuppoh-Steiier sind mindestens zwei

Männer erforderlich, die Verteilung besorgt ein Kollegium von drei
Männern. Zwei Männer müssen es zumindest sein, welche die

f
Steuer erheben, weil eine behördliche Funktion niemals in der
Hand einer einzelnen Person liegen kann. Drei Männer müssen
mit der Verteilung des Geldes betraut werden, weil die Festsetzung
der jedem Armen zustehenden Summe wie ein Kecbtsurteil zu he-
trachten ist, das nur von einem mindestens aus drei Männern he-
stehenden Kollegium gesprochen werden kann. Bei der Einsamm-
lung der Tamcbuj-Spenden werden nicht, wie bei der Kuppob,
feste, sondern von Fall zu Fall erst festznsetzende Abgaben erho-
ben, weshalb es hier nicht nur bei der Verteilung, sondern auch
schon bei der Erhebung eines zu rechtskräftigen Beschlüssen kom-
potenten Dreimännerkollegiums bedarf.

§ 3 .
Die Tamchuj-Abgaben werden jeden Tag, die Kuppoh-Steuer

wird von Freitag zu Freitag erhoben. Jene kommen allen Armen,
diese kommt blos den Ortsarmen zugute. Die Gemeinden sind bc-
fugt, diese Kegel durch Ausnahmen zu durchbrechen. Auch ist ein
, נרויחכס , wenn da» Zdokohwescn unter seiner Aufsicht und nach
seineu Direktiven goha ndb abt wird, he fngt , nach eigenem. Er-
messen die Verwaltung der Ku|>pob- und Tarochuj-Spenden zu ge-
staltcn. Nur uiuks man sich hüten, * etwa  נדיי2חכ mit Annen-
ptiegschaftsr.it zu übersetzen.
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§ 4 . -
Sind »ach in nnserer gegenwärtigen Zeit die Einrichtungen

der Knp|>oh und Tamchuj nicht mehr in ihren überlieferten Formen
auzutreffen . so dürfen deshalb dnch die Grundsätze , die bei diesen
ehrwürdigen Institutionen massgebend waren , nicht als veraltet
gelten . Noch heute müssen iahaim)״ " von jeder Gemeinde aut■
gestellt werden , und noch heute müssen die mit der Verwaltung
der Zdokoh Betrauten den Anforderungen des jüdischen Beligions-
gesetr.es entsprechen . Und sie müssen Kenner des Lehens und
der Menschen sein . " Die Wünsche der Nehmenden und die Ab-
sichten der Gebenden müssen bei den Gahaim gut aufgehoben sein.
Sie müssen sich auf die Bedürfnisse und die Cliaraktereigentiim-
lichkeiten besitzloser Menschen verstehen , vorsichtig sein , ohne
ihre Vorsicht zu grämlichem , menschenveracbtenden Misstrauen aus•
arten zn lassen . Gewiss giebt es auch unter den Armen Betrüger.
Ist denn Betrügen ein Privilegium der HeichenV Und Pflicht jii-
disclier Gahaim ist ’s, darüber zu wachen , dass die ihnen auver-
trauten Gelder nicht unnütz und zweckwidrig verschleudert werden.
Gilt es aber . Hungrige zu speisen , dann ist kein Gabai befugt,
erst umständlich nach ihrer Würdigkeit zu forschen . Werden nicht
auch die Schwerverbrecher in den Gefängnissen auf Staatskosten
gespeist V

Gahaim, die ihr Amt unjüdisch verwalten , sei es, dass es
ihnen am Willen oder am Verständnis fehlt , müssen abgesetzt
werden . Kleben sie so fest an ihrem Amt, dass ihre Kntferuung
unmöglich ist, dann ist es verboten , ihnen Zdokohgeld anzuver-
trauen . Denn also haben die Weisen gesprochen : ״ Keinen Pfennig
einer Armenbüchse , deren Verwalter nicht K Chananja b. Tradjon
gleicht V Ist auch dieses Ideal heute unerfüllbar , sind auch in
den heutigen Zeitläuften die Tboragelehrten so diinu gesät , dass
manche Armenkasse ohne Verwalter wäre , wenn jede auf einen
K. Chananja h Tradjon warten müsste , so verlangt doch das
Mindestmass der Anforderungen , die man an einen jüdischen Ar
menplleger zu stellen verpflichtet ist , dass er wenigstens ein u' f<
כשי  sei . Allerdings geht der jüdische Begriff des braven״ Mannes"
über , die (Qualitäten der polizeilichen Unbescholtenheit weit hiuaus.
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Man muss auch in religiöser Hinsicht unbescholten sein , um den
Ehrentitel eine» כשראיב  zu verdienen.

§ ft-
Gabaini , die gemeinschaftlich Zdokohgeld sammeln , sollen stets

zusammenhliebeii . um jeden Verdacht einer Veruntreuung des ein
gesammelten Oeldes zu verhindern . Denn es gieht misstrauische
Menschen genug , die eine Einzelperson , die lür wohltätige Zwecke
sammelt , im stillen des Eigennutzes verdächtigen . Aus geliehen!
Grunde soll der Gahai , wenn er Geld auf der Strasse findet , den
Fund nicht in seiner eigenen , sondern in der Zdokohkasse bergen
und erst zuhause das gefundene Geld an sich nehmen . Das gleiche
Verfahren ist auch für den Fall vorgeschriehen , »lass ein persiin
|i<־her Schuldner des Gabai seine Schuld auf otTener Strasse l»e-

gleicht . Und dergleichen mehr Auch tiir die Rechnungsahgahe
über die Verwaltung der Zdokohgelder stellt das Gesetz Bestim-
mungeu auf, die in dem Satze wurzeln : , Rein sollt ihr dastehen
vor Gott und Israel !“ Sich über jeden Verdacht eftiaheu fühlen,
das ist kein jüdisches Gefühl.

8 ß
Ein Gabai , der Schmähungen eines ״ frechen Armen “ kalt

blutig hinnimmt , erwirbt sich nach jüdischer Anschauung ein mo
ralisches Verdienst , das umso grösser ist , je unverschämter sich
der Arme geberdet.

§ 7 •
Hat eiu Armer reiche Verwandte , dann ist , die öffentliche

Armenpflege nur dann verpflichtet , sich seiner anzunehmen , wenn
diese Verwandten sich weigern , für ihren Angehörigen zu sorgen,
utni keine Möglichkeit besteht , sie durch eine jüdische Behörde
dazu zwingen zu lassen.

8 8•
Der Gabai ist nicht berechtigt , bei der Verteilung des Zdoknli

geldes einen armen Verwandten andern Armen vorzuziehen . Nur
wer aus eigenen Mitteln Zdokoh übt, »larf und soll seine Ver

wandten in erster Linie bedenken
7- - § 9•
Zdokohgcld , das sich in der Hantl des Gabai betindet , יין
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וווו  allgemeinen unantastbar , <1. b. es darf nicht einmal zeitweilig;
unter Vorbehalt einen alsbaldigen Ersatz«« fiir andere Zwecke
w-ransgaht werden . Wann und wie eine Änderung des Zweckes
und der Verwaltung zulässig ist, das muss voi! Fall zu Fall an
der Hand des Rcligionsgeset7.es erkundet werden.

g 10.
Es bedarf sehr dör Erwägung. ob die allgemein übliche

S' pellosigkeit beim Empfang von Zdok«d1gchl dem Geiste des
KeligiousgcHet7.es entspricht. Das non ölet Prinzip wird von der
Thora nicht anerkannt , wie da«־Gebot der Vorsicht zeigt, die zu
beachten ist, wenn Frauen und Kinder kommen, um dem Guhai
Geld fiir Zdokoh zu überbringen, wobei er sich zu vergewissern
hat, ob das Geld nicht geraubt oder gestohlen ist. Im Reiche
«!er Thora heiligt der Zweck die Mittel nicht.

$ 11 ■

Taktlose Menschen werden niemals gute Gabaim sein. Gur
manche Wohltäter gieht ’s, die aus falschem Ehrgefühl über ihre
Verhältnisse geben . In solchen Fallen das Interesse «ler Armen-
pflege mit der Rücksicht auf die " . eines Wohltäters.
dessen Wille grösser ist als sein Können, ' ‘ zu vereinen,
«las erfordert Takt . Ein Gahai, der durch taktloses Fragen und
Fordern einen Wohltäter beschämt, wird sich darüber vor Gottes
Kichterstuhl zu verantworten haben.

8 12.
Viel zu wenig ist gewürdigt der Ordnungssinn, «len das jii-

«lische Religionsgesetz mit «einen bis ins Kleinste und Einzelnste
sehenden Bestimmungen ptlegt. So ist «Reorganisation des jüdischen
Gcuieindelehens. wenn es auf d«־r Itasis des Schnlchan Arueh folge-
richtig auf- und ausgebaut wird, in ihrer wahrhaft lückenb«sen
GcHchloRsenheit nicht zu ühcrtrefTen. Wie haben sich Eandbewohncr
zu verhalten, wenn sie am Rösch Hnscli ‘ und Jom-Kippur in
die Stadt zum Gottesdienst kommet) uml dort anlässlich der Seelen-
feier עדיה:דזזכיח ) eine Zd«>k<d1spende geloben: müssen sie dieses
Geld «ler Stadtgenudmlc ajdiefcru odi r clürfeu sie '« au ihre Orts-
innen verteilen V Diese und ähnliche Fragen stammen aus einer
/.eit, die im Gegensatz zur Gegenwart in «ier Synagogeuoriiuuug
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nur einen Ausschnitt ans der grossen jüdischen Lebensonl
nung sah.

8 13.
Der Gehende int befugt, im RahmenitoR gesetzlich Zuliis-

sigen die Verwendung seiner Spenden nach eigeuein Ermessen 7.11
regeln In diesem Falle wird die von ihm gespendete Summe als

% ־>
תינעץלושאץסבץ  angesehen , als Geld, Welches den An• und Ein-

Sprüchen der öffentlichen Armenpflege entzöge!! ist. Ist auch
Zdokoh insofern als היבעץלישישכוכיין  zu betrachten, als das Gesetz
eine freiwillige Entschliessung zum Geben nicht kennt, so geht
doch die Sozialisierung der Ethik nicht so weit, auch in den For-
men des Gebens den persönlichen Willen durchweg auszuschalten.

§ 14 •
Wie ängstlich wacht das Gesetz darüber, dass Waisenkinder

zu ihrem Recht kommen ! In jüdischen Gemeinden war ’s einst
Brauch, einen Waisenvater ( יחיסיםאבי ) auf/.ustelleu. dem die Kon-
trolle über »las Gehahren der Waisenvormünder zustand. Wie eng
und klein erscheint gegenüber diesen umfassenden Aufgaben, zu
deren Lösung einst jüdische Gemeinden vor Gott und Gesetz sich
berufen fühlten, das, was min heute vielfach unter don Obliegen-
heiten einer jüdischen Kultusgemeinde versteht. S. R. Hirsch
hatte wahrlich Recht, wenn er nebeu so vielen andern Ausdrücken,
die sich als unjüdische Konterbande in den jüdischen Kreis ein-
genistet haben, auch !las Wort “Kultus״ als verhängnisvolles
Schmuggel wort verwarf.

8 lft.
Der so modern anmutende Gedanke einer Zentralisierung des

Zdokohwescns ist dem jüdischen Keligimisgesetze nicht fremd
״ט:ר;ביבב״י  citiert eine רשב״אהשיבה , die sich mit der Frag!

beschäftigt, ob und wann !■ine Zersplitterung der Armenpflege vor
den Gemeindebehörden geduldet werden darf.

§ 16 .

Hat Jemand Geld für öffentliche Armenpflege bestimmt, s■
verliert er dawRecht persönlicher Verfügung darüber, selbst wenn in
*wi-chen seine eigene Familie verarmt und unterstützungsbedürft!'
geworden sein sollte. Die Loslösung des Geldes von seinem B>
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•dtzer ist ein psychischer Akt. der «ich umso leichter und hem-
munglnser vollzieht, je weniger dem Besitzer sein Besitztum, noch
1-lie er sieh davon lossagt, als ein untrennbares Stück seiner Her-
sünliclikeit erscheint^

* 17 •

Zdokoh ist eine Form des “Gelobens״ .(נדר) Während jedorh
heim (it'liihde die verpflichtende Kraft durch das Aussprechen he-
dingt ist, genügt hei Zdokoh schon der stille Vorsatz, um die Pflirht
alsbaldiger Erfüllung תאחסבל ) zu begründen. Auch diese Einreih•
ung der Armenpflege in die Katgeorie der נדרים - (die bekannt-
lief){ das Thema des Auftaktes unserer alljährlichen Versöhnungs-
teier ( נדרידל ) bilden) — beweist, wie ernst es dem Judentum mit
seiner Knnfcssionalisierung der sozialen Ethik ist.

§ 18 .
Di(*Formen des Gebens sind auch durch die Motive des Gehens

bestimmt. Für di(‘ sittliche Höhe einer Zdokohtat ist es nicht
gleichgültig, aus welchen Beweggründen heraus die Tat geiiht
wird. Gleichwohl kommt es dem Gesetz weniger auf das Motiv
der Tat als darauf an, dass sie überhaupt geschieht. Der Glaube
an einen Lohn im Jenseits beruht ja aut der Anerkennung des
Anspruchs anf persönliches Wohlbefinden als Entgelt für eine vor-
geschriebene oder freiwillige Gnttat. Es ist darum kein Akt reli-
giöser N’aivcti it. wenn Jemand eine bestimmte Summe für Zdokoh
geloht für den Fall, dass ihn Gott aus einer Gefahr erretten werde.
Im Keligionsgesctz finden sich Bestimmungen darüber , ob eine
solche Form des Gehens den religinnsgesetzliehen Anforderungen
iitspricht und rechtskräftig ist. Diese Form des Gehens ist statt

halt, und die sonst gültige Norm קניאלאאסרכחא , wonach im all-
gemeinen eine auf unbestimmter Spekulation beruhende Selhstver-
dlichtung als nicht hindend zu betrachten ist, wird hier nicht an-
: (•wendet. Wer also für. den Fall, dass er z. B heil vom Schlacht-
elde beim kehrt, sich zu einer Zdokchahgahe verpflichtet, macht
ich keines Versuches einer Bestechung Gottes schuldig. Denn
in IIinhlick auf das Dogma von der jenseitigen Belohnung eines
ein vollbrachten irdischen Lehens könnte mit demselben Kerbte
as ganze jüdische Lehen als ein Knmplex von Bcstcchungsvcr-
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suchen bezeichnet werden , und peläuterter als־ unser Stammvater

.lakidi relipiüs empland , als er die Worte sprach : »Wenn flott
mit mir sein wird und mich behütet aut diesem Wcpe , den ich

!; ehe , und picht mir Brot zu esa en und e in Kle id an xtrzictien , und
ich kehre zurück in Frieden in das lluus meines Vaters : so soll

der Herr mein flott sein , und dieser Stein , den ich atifpericbtet

zur Säule , soll sein ein (»ottesbaus . und alles , was du mir pichst,
will ich dir verzehnten * — hraucht auch im Jahrhundert des

Weltkriepes kein Jude zu empfinden.
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Das jüdische Kriegsrecht und die Frau.
Von Kuhbiner l)r. Â _ Nenwirtb,  Mainz.

Fortsetzung.

Besondere Gesetze sind ferner für den Kall vorgesehen . dass
Frauen und Kinder in die Gefangenschaft geraten sind . Wenn
wehrlose Angehörige «ies Judäereiches in die Gewalt der Krieger
v׳״ u israelitischen Lande gefallen , so wurden sie nach der F.in
bringiing sofort wieder freigelasscn . So wird uns B. von einem
sraelitisclien Feldzüge gegen .ludiia heriehtet . [>ie Israeliten siegten
und machten «lahei eiue aiiascrgcwühnlich grosse Beute , ״ l ' nd di «■
Israeliten nahmen von ihren Brüdern 200000 Frauen , Jünglinge uud
Töchter gefangen , sie machten auch eine grosse Beute und sie
liraehteu alles nach Samaria " . Da stand ein Gottesmann auf und-
unterrichtete die Krieg«־r wie sie sieh den Gefangenen gegenüber
/.u verhalten haben . ״ Dünkt euch etwa die Landesleute von Juda
und Jerusalem als Sklaven uml Mägde zurü «kz.uhehalteu ? ; damit
würdet ihr eine grosse Siimle begehen . 0 , höret doch aut mich
und führet die Gefangenen , die ihr von euren Rrmlern gemacht,
wieder zurück , denn sonst begeht ihr eine grosse Sünde , l ’nd
es standen «lie vornehmsten Leute aut und unterstützten die Ge-
fangenen ; denen es an Kleidern fehlte , bekleidet man aus der Beute
gab ihnen Sehiihc . daun zn essen und zu trinken und salbte sie ;
alle Schwachen wurden auf Hseln gesetzt und brachte si«- nach
Jericho " ( II . ( ’Iiron . 2H. 7— lf>

Die Bibel berichtet uns von einem ähnlich hun <an! n׳ Vorgehen
auch Hohlen gegenüber 1 . Diese Behandlung der Gelanget en zeugt
von einem Grussmut dem Feinde gi 'geniibcr . und von einem Ver
trauen , das man selbst dem (iegner schenkte , wie sie heute in die
••cm Masse nicht bemerkbar sind . Denn nach der Freilassung «icr
<iefangenen hoffte man . werden die Gegner sich tur besiegt er
klären uml eine F.ntsehiidigung zahlen . '

') Vgl . I. K׳>n. Jo . ;tj Iliebes t>11 man .■ Milg . fa 'il mit *t. n־ «l •»!» ng n••n*«־
vfrliMt ••!«• am 11 S ;mt 7.11 111•! I.rk .tunten SiuhIiv  111s * «-1 ■1 « ׳11  J «rf .mg >-M-n A . ;•
lies וו■"!•■ « 11 Sam . 15 . Mt 1
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Andere Einrichtungen sind für Frauen für den Fall vorge-
seilen, dass Hie in die Gefangensc halt fremder Völker geratet!
sind . Kh wird da einem jedeu zur Pflicht gemacht , mit allen Mitteln
dafür 7.u sorgen , dann die Getangeueu wieder ihre Freiheit erlanget ).
Der talmudische Ausspruch , der dieses Lieheswerk eiuschärtt , lautet:
.Mit der Auslösung der (iefangeneu erfüllt der Mensch ein Grund■
gebot der Religion, denn Gefangenschaft ist schwerer als Tod und
Hungersnot : in ihr treffen beides zusammen “ Haha h. Hb). Au
einer andren Stelle heisst es : ״ Es gibt keiu grösseres Gebot als
die Auslösung der Gefangenen , denn der Gefangene  gehört 7.u den
Hungrigeu , Durstenden , Nackten und Lebensgefährlichen " (Jure
Dea Cap . 252 . Und schliesslich lesen wir an einer dritten Stelle:
״ Die Auslösung der (iefangeneu geht der Ernährung und Heklei-
düng der Armen vor ; man darf hierzu Geld und Sachen , die
selbst für andre Wobltätigkeitszwecke bestimmt Bind, verwenden"
(Jore Dea ibid.j.

Bisher haben wir von den Einrichtungen , die die Bibel / uin
Schutze und Wohle der jüdischen Frauen und Kinder " getroffen,
gesprochen : betrachteten wir nun die Bestimmungen , die ' für die
Wehrlosen heidnischen Glaubens vorgesehen sind.

Wir bemerkten bereits , dass die Thaura Heiden vor Augen
hat , die auf einer denkbar niedrigen Kulturstufe standen . Im Kriegs-
lalle Bcheuten sich die Frauen nieht . Tnrtnforr feindlichen Mann

schatten preiszugeben . Für derart gesittete Völker vermögen wir
gan7. humane Gesesze nicht zu erwarten . Nichtuestowenigr er-
warten wir. dass die Thauro im ״ Prinzip"  7 .wischen Kämpfern
und wehrlosen Nichtkombattanten ein Unterschied machen werde.
Eiuc derartige Unterscheidung ist tatsächlich in der Bibel zugunsten
der wehrlosen Frauen und Kinder vorgesehen . Zunächst wird he-
stimmt, dass Frauen und Kinder eines I»• siegten heidnischen Volkes
auch dann verschont bleiben sollen , wenn die Männer kriegsrecht ׳
lieh /.um Tode verurteilt werden.

Nach der Thauro ist es gestattet , wenn die Umstände es er•

-g־, förde rn. die  w yrhaften Männ er des Feinde s zu töten ; Frauen ujid
Kinder mussten dagegen unter allen l 'mständeu \ ersclioiiTTdeiben
Deut 20 שיי־בעייי־־־־י:•*יבי־כדבר'•י־ט־הגשיביק
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לךתביז״ Nur dit* Frauen und Kinder und da« Vieh und alle*,
was in der Stadt *ein wird, all ihre Beute }»hindere tür diel»“.
Der SifTre züDeür . TJQ, I, begrüiHlefdiese Verschonung der Frauen
und Kinder mit den Worten : : לרז:אתהאייביךכנגד״ Du darffst
nur gegen deine Feinde kämpfen", nieht gegen Wehrlose 1 .

Auf die Frauen und die Kinder eine* heidnischen Volke*,
das niit Israel im Krieg stand, nimmt die Thanro auch sonst die
*ehonendste Rücksicht — *ofern die erstem sich nicht der Un-
/.ucht preisgegeben haben.

Aus dem Vorgehen des moabitisehen Volkes in Schittim (vgl.
N' uiii . 2r», 1 H.1, erseKFif wir , dass im Altertum bei manchen orien-
talischen Völkern der Kriegsbrauch bestand , Frauen uud junge
Mädchen mit in den Krieg /.u nehmen, und sie der Unzucht preis-
zugeben, um auf diese Weise die Feinde zu bezwingen. Kiner der-
artigen Versuchung ist ja bekanntlich auch Israel, als es in der
Nähe Moalt lagerte, erlegen *). Was die .Moabiter nicht durch Waffen-
gewalt, nicht durch Zauherspriiche Bilams erringen konnten, dies
halten sie durch Preisgebung ihrer Töchter an Israel erreicht. Da*
Volk, das eben noch Moab feindlich gesinnt war, schickte sich
an. Bundesgenosse desselben zu werden . סעירלבעלשייאי'רצבר
״ Israel schloss sich eng dem Baal Peor an" (ibid.) * .

1 Eiue Ausnahme bilden nur die Krauen und Kind«~ von den kanaani-
tisrben Völkern die Israel erobern sollte . Wenn einer von den 7 Völkern, die
Palästina vor derjitiraelitisthen Einwanderung hewohnteu , mit Israel aut di« Ite-
dingung bin nicht «inan Friadenahund srliliesscn wollt«, den (■ötzendieaat au
beseitigen 11111 Israel unlerthanig zu sein, so wurden Mann und Frau ver-
niehtet (vgl . Deut. 20, IG). Dies« IIKrte hat di« הייה  aber nur mit KUckaicht
auf die lfrinerhaltiinj den .liubntums angeordnet (vgl . ibid. ״לבדילאאשרלבען

עשיאשיהיעביהםבבלעשית1־:אהב».
(י Da• tiefere Motiv filr das uazBebtige Verhalten Itraala wurda laidor

bis nun nicht recht «r'>annt Es bandelt sich, wie" dies bei alten Völkern der
Brauch war , uin «ine Kriegslist . Die Tbauro seihst betont dies Moment : ~י
2 יכי1“::אשריהכ^בנב:ב1*רבציריים .Denn sie befeindeten auch durch
ihre Arglist , mit de.r • I*׳ e 1:ch beliaten * ibid.).

*) ln Nlfre wird auadrücklirh auf diesen •ittenlosen Brauch der Beiden
lungew lesen י>0  leaen wir zu Deut . 21. 11: הב בני״ירם3י:ע:רכ

יהזניה'בשביבביחדר ."The RanTüiiterinnen zogen gearlnnitckt , aulgejiutzt
in den Kiieg , uni sieh der l ' n/.ucht preiazugehen *. Nach der Ansicht des Si-
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Al« Israel die Sünde erkannte , wurde es aufgetordert , Mid-

^jnn. 4 »*—v<*r 4er mnam-‘n Macht Isr aels erbebte und nur durch dje
Unzucht und Sittenlosigkcit des Volke« Herr zu werden suchte,
zu bekriegen I*en Intentionen des ganzen Unternehmen« en«-
sprechend, wichen hierbei die Sieger von der sonstigen, von der
Thaur״ vorgesehenen Massnahme tiir \\ ehrlo«o Frauenspersonen
(vgl Dem 2u. 14 : י,־ניז.־־יה“»'־:י...י̂־י  c r־ :r, יק״ die
Krauen und die Kinder sollst du dir zur Heule machen" ab und
töteten alle Krauen und Mädchen ihid. 31, 17 .

_Wie nun die krirgsgetangenen Heidinnen draussm im Kriegs-
lager vor jeder Belästigung seitens eines Kricgeis durch das jil-
dische (Jesetz, geschützt waren, «o durften sie auch vcrtauensvoll
in die Zukunft schauen. Denn auch nach dein Kriege waren die
(iefangencii in jeder Weise geschützt. Die Unzucht mit derartigen
Personen war in jeder Weise verboten. Wenn einem Krieger eine

(Jelangene besonders gctiel. so durfte er sie ehelichen, ohne Khe-
liehung war sie ilim verboten.

Alier gerade dieser Khelichuiig mussten «oviele Vorbereitungen
vorangelien, das« wir an diesem einen (Jesetz die ganze Krhaben-
heit und (Jottlichkcit der biblischen (Jesetze erkennen kiiunen.
Wir tnochtcu die Bestimmungen, wie sie in d׳ r Bibel niifgezählt
sind, der Keilic nach, untühren 1. Kr durfte nur eine einzige
(Jelangene sieh ul« Krau iichincn, um ihr genügend Achtung zu
zollen ; die Vielweiberei als solche verursacht' schon die Kcspekt-
Innigkeit, geschweige denn bei Kriegsgetangenen. Der SitTre zur
Stelle verbietet die Heimtührung einer zweiten (Jelangenen selbst
für den eigenen Vater oder den Bruder, denn auch in dieser Hand-
lungsweise liegt eine gewisse Krniederung 'J.  Kr musste die
(Jetangeiie nach Hause hriugün ; draussen im Kriege durtt»* er sie
unter keinen Umständen zur Krau nehmen. Nach dem SiflTrc
durfte er sic nur in das eigene, nicht aber in das Hann des
Nächsten fuhren, denn auch dies wäre eine (leringschätzuiig.

־-'עג;-קדש־׳ . . *. J< .

אי“»1 ','2 C ע“ י-יד*.י1׳י ' Uli Anschluss an die M.issindiiuen lilr ■Iss Kriegs

l»g«r er • sliiit . rhenlall » gegen den hil' enlosen Krh gslirauoli di r Heide •ge ״
richel «ein It .uiarli ״» ll«n sogar Minner der t tüncht־ (ireitgegcheti wurden *ein.
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3. Das übliche Haarschceren um! Xagelabscbuoiden bei den Ge-
fangencn ( צשרכיהאהיעשההאש־ז"אהיג־חה vgl Kamhnn /.. St.)
wäre narb J . Harth (Jeschurun Jahrgang , 1 2H 7)  ein ,Zeichen der
rnterwiirligkeit . Gegen diese Erkläung spricht aber die Tatsache,
dass die Thaurn das AbHehueideii nicht dem Sieger wie dies
in die Parallelstellen von Hart geschieht, sondern der Gefangenen
verschreibt. Es scheint vielmehr, dass das Haar und die Nägel
/.um symbolischen Zeichen des freiwilligen Eingehens aut das
Hiindnis mit dem Mann verwendet wurde (vgl. Bartli a. a. •St.).
So versteht man dann auch die Fortsetzung des Verses :

שעליהשכיהשכלהאהוהסירה . Dieser Akt wurde demnach
nur zur Erhebung der Getangenen vorgennmmen. 4. Er

,muss ihr uoch vor der Ehelirbuug eine Zeit gewähren , in
der sie ihre Eltern , die sie verlassen, betrauern kann Nach der
Thauro soll dies einen Monat dauern . Nach Jebamoth 4HJh sollte
ווו (licJtJSir Zeit auch die Entsagung der heidnischen Gewöhnungen
im Elternhause bewirkt werden, um sie nachträglieh in jeder Hin-
sieht als jüdische Frau zu betrachten , und sie auch in dieser Ab-
siebt zu ehelichen .r>. Sie sollte das Gewand ihrer Gefangen-
schalt uhlegen, das sie nur als Hörige oder gar als Sklavin chn-
rakterisieren könnte. !Vgl. Gcnesius 41, 14. , שסליהייתחל*ויינלח
2. Könige 25, 29, כלאיככדיאהא:יש und Jcr . f»2, 29). 6. Erst
nach allen diesen Vorbereitungen durfte er sie, durch eine jiidi-
sehe Trauung geheiligt, zur Frau nehmen Mit dieser Trauung
übernahm er alle Ptliehten, die ein Jude gegen eine geborene
Jüdin zu erfüllen batte Sifl're zur St .1. Auch tür den Fall, dass
sie ihm später nicht gefallen sollte, ist ihr zugunsten dieselbe
Vorsichtsmassregel gegen eine leichtfertige .Scheidung getroffen
(die Kotliubo. in Ehekontrakt wie bei einer geborenen Jüdin (vgl.
Main• . Jlilehoth Mclnchim f>, Ü). 7 Ihre Kinder waren nicht nur
erbberechtigt, sondern ihr erstgeborener Sohn durfte auch, wie
dies bei Kindern jüdischer Eltern der Fall ist. auf zweifachen
Anteil Anspruch erbeben (Kidd. 22 a, vgl ihid t»t>b . Dies ge-
’*chah auch dann, wenn Kindr von einer andern einer׳ Jüdin •, die
aber erst später geboren waren, da waren. 6. Dem Manne ist
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verboten, mit dieser Gefangenen irgendeine Arbeit verrichten 7.11
lassen, die man mit einer hen Frau nicht tun liesse.

Für eine ganz einlache Heidin, die auf der niedrigsten Kul-
turstufe »teilt, schreibt die Thaur» derartig humane Gesetze vor,
für den Fall, das» wie in den jüdischen Kreis gelangt . Alter auch
wenn die (iefangeuen nicht alte Mitglieder in die Gemeind(‘ Israels
aufgennmnten, Inr die Sieger nicht als Frauen iu Betracht kamen,
war den Gefangenen eine sehr humane Behandlung zuteil gewor*
den. Dies war schou dadurch gesichert , dass alle Gefangenen,
soweit sie überhaupt im jüdischen Laude verbliehen, das Judentum
beziehungsweise, die ח:בניבציהשבע , aunehmeii mussten und
dann unter wahrhaft humanen Gesetzen standen. Welche Ruck-
sicht auf die heidnisen Gefangenen im jüdischen Lande geuommen
wurde, ersioht man aus den Vorgehen der Gihhoiiiter, die als (>c-
fangenc behandelt wurden. Zur Zeit von David kam eine Hun-
geraunt , die auf die schlechte Behandlung der ( iihhonitcr seitens

Sauls zuriiekgeführt wurde. Sieben Sohne von Saul verfielen da-
her dem Tode (II Sam. ‘J1, 1—10).
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Retter de^ Judentums.

Ein brennender Wunsch , zu leisten , zu wirken , nieht umsonst
gelebt za buben, »einesteils beigetragcn zu halten zur llinühcrrettitug
der Thora in die kommende Zeit , dazu der tlammeude Ehrgeiz,
mitgezählt zu werden , wenn man die Führer Israels zählt : das un-
gelähr ist die seelisehe Stimmung , welche die Besten unter uns
erfüllt.

Schon die Jugend meldet sieb zum Wort . Sie hat vergessen,
was Bescheidenheit ist. Statt zu lernen lehrt sie , statt zu hören
redet sie. Und glaubt mit all dem das Judentum zu retten.

Wenn das so weiter geht , dass unser \Ville zum Judentum
inj Erzeugung enthusiastischer Wärme sieh erschöpft : wenn die
blosse Bewegung , die Yiclgcschäftigkeit , Beden und Diskutieren,
l 'ose und Applaus unsere einzigen Mittel zur Bettung des Juden-
tum» sein und bleiben werden , dann behüte uns Gott.

Was uns fehlt , ist ein Doppeltes : Viel (leist und viel (leid.
Unser Wissen, unser Können , die Schwungkraft unseres

Geistes , die Ergiebigkeit unseres Könnens ist gering . Ein Blick
auf den jüdischen Büchermarkt genügt , um zu erkennen , auf wel-
ehern Niveau unsere geistige Poteuz schon seit Jahr 'und Tag vor•
harrt . Jahre vergehen , bis unsere Intelligenz ein Buch von Ewig
keitswert in den Handel bringt.

Diese armselige Erscheinung hat schon Manche an der ziin-
denden , befruchtenden Kraft der Thora irre gemacht , weil sie die
wahre Ursache dieser geistigen Impotenz verkannt haben . Nicht
die Thora ist schuld , wenn ihre ohnmächtigen Jünger für ihre
süssesten Geheimnisse kein fOhr und kein Auge haben.

Es ist unglaublich , wie trüg diese Jünger sind ; wie äugst
lieb sie jede Anstrengung meiden , die ihnen das spielerische Er
gehen in den Hallen der Thora erschwert , wie sie lesen die
Thora statt sie zu lernen — als uh r T־ ." TsS ein geistiges Aus-
spannungsmittel und nicht ein opfermutiges Martyrium wäre.

Vermehret (!<•11 Geist in unseren Bedien, sorgt daliir , dass
התורה Y.cS aus einem originellen Sport in einen ewigen , keine



I

310 Retter des Judentums.

Mühe und kein Opfer scheuenden Ritterdienst ~*tcb־ verwund ete.
dann habt ihr was für die Kettung •lex Judentums getan.

Auch unser Geld ist gering. Die dringlichsten Aufgaben
werden zurückgcstellt. weil kein Geld da ist. Wenn alle unter
uns, die keine Zeit zum Lernen haben, wenigstens Geld zu ver-
dienen und — was noch wichtiger ist — auszugehen hätten, wir
könnten frohgemuter in die Zukunft schauen. Unsere Lehranstalten
fiir|Thorukunde müsstn um ihre Kxistenz vielfach schwer kämpfen.
Und Niemand empfindet niesen Missstand als eiue Schmach.
Wir haben uns damit, wie mit so vielem, allmählich abgefunden
und bestreben uns unter grossem Geräusch, die billigeu Kräfte un-

screr Kultur- und Finanzpolitik itn Rahmen der Gesamtheit zu er-
proben Das kann gut werden.

Wenn wir uns hlos die Pose der Judentumsretter abgewühnen
könnten ! Wenn wir schlicht und grad unsere Wege gingen und

ohne Khrgeiz nach Applaus ,nur einfach täten, was uns die Pflicht
gebietet : wenn wir uns entschliessen könnten, den Teil unserer
Zeit uud unseres Vermögens, auf ,den wir im Sinne der Thora
gar keinen Anspruch haben, der Thora zu weihen, wenn wir unser
Geld zu Spenden und Stiftungen verwendeten, statt es zu verspielen
und zu verjubeln, uns aufs Lernen verlegten, statt nach Amüsement
zu jagen — : vielleicht hätten wir damit das Judentum, sicherlich
aber uns selbst gerettet.

I

ד
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literarische

Jüdische» Jjihrborh fir die Schweiz 11*17—IM. Verlag *״1> .Indischen
Jahrbuchs Luzern -Leipzig.

Mit seinem reichhaltige » StolT reibt Mich dieaas Jahrbuch seinem .Vor-
ganger würdig an. Wenn <1as jüdische heben der Schweiz* ebenso reichhaltig
ist, wie der Kalender , der dieses heben » icderapiegeln soll , dann ist d e Schweiz
nicht uur ihrer Neutralität , sondern auch ihres Judentums » er « zu beneiden

/Kuriosa

I.

Ach, os ist nicht !fiit zu sagen,
Denn wer sagt , versagt.
Könnten wir den Seit wall ertragen.
War er Baum, der ragt «

Alle Wesen Xugenabend -
Komtnen wie die llirsrlikuli trabend,
hehnen / an das innig Seltene
Ibras Haupts an unsre Atemtreue

Aber wir , ein schwarzer Samen,
hiigner , die zu Worte kamen,
Tatlos Täuscher , Taer , Täter,
Weltzemonner , Wald Verräter,
Morden (iott und uns mit Namen Namen.

(Aus . Der Gerichtstag , Gedichte \ on Kranz Werte !' , abgedrockt ui lieft I 2
des 2. Jahrgangs der Hubenu-han Monatsschrift . der Jude*
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- - —n:- -
(!*,liebt«

Mit Stolz und berechtigtem Hochgefühl erliillo Kucb, Geliebte , das
Kewupstsein . . . .

Wohlan . . . . meine geliebte Gemeinde, di•■ I>11 liier erschienen
bist , uni Zeugin zu sein dieses weihevollen (iottesdieiiatos . . . .

Aber , Geliebte , ehe das Wort der Offenbarung . . . .
So , Geliebte, sei es in diesen beilitten Kampfe . . . .
Durum, Geliebte , seiet stark im Glauben.
Geliebte , tu hat Seelo stets zu Seele nur gesprochen.
Geliebte , dieses Wort des edlen Diehters sei uns Geleite in dieser

ernsten Stunde.
l?nd doch , Geliebte , wie unfriinim und undeutscb wiire es ' . . . .
Ja , Geliebte־ , lasset , uns verstehen in dieser festlichen gegürteten

Stunde . . . . .
Daruin , Geliebte , weist ieb in dieser Stunde kein beschwingteres und

tiefer dringendes Wort . . . .
Zuletzt , aber nicht zuletzt , Geliebte , lasset uns noch die frommen

zitternden Licht lein grossen . . . .
Also, Geliebte , lastet sie leuchten , die Liehtlein der ( 'hanukka.

(Aus . Kriegsprediglcn , gehalten in der Gemeinde-Synagoge am llbrneplatz \ on
Itabbiner I►r. N. A. Nobel, Seelsorger der Garnison Krankturt a. M.“)
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Die Sehnsucht nach dem Ende.

Auch Pharao sehnte sich nach dein Hilde. Mit ihm ersehnen
es die Genusssüchtigen. denen der Weltcnjaminer den Genuss rer-
giillt; sie können das Ende nicht erwarten, 11111 wieder ungestört
von! Taumel sich ergreifen zu lassen. Mit ihm ersehnen es die
(!edankenlosen, die das Getöse einer berstende״ Welt um den
Schlaf gebracht ; unwillig, verärgert warten sie auf den Augen-
blick, da Kühe wieder eingetreten und der Schlaf sie wieder um•
längt. Mit Pharao warten sie. bis Erleichterung״ eingetreteu“
tHx. S, 11) — So sind sie, sprechen traurig die Weisen, unter der
Wucht der Leiden, im Gefühl ohnmächtiger Schwäche beugen sie
sich, es braucht aber das Unwetter sich nur /u verziehen, und es
ist, als hätteu sie nichts gelernt.

Hie Sehnsucht nach dem Ende ist ein Hecht , das erst er-
worben werden muss.

Im Gefängnis schmachtete er verlassen uud vergesset!. Über
ihn hinweg gingen die Ereignisse, erloschen sein Andenken, in
Nacht getaucht seine /.ukunft - י-'יישבחהו
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Um! aucli sein Volk .,^t*|»lü 11<lert und beraubt, 8ie alle der
-Anha uch—«W- Hnln»n -. bergen in Gelängn issen sich, werden zur
Heute, und keiuer reff«t, zur Plünderung, und niemand spricht :
gib wieder" — Jes. -12

Und- auch Zinn klagt : Verlassen hat mich Gott, mein Herr
hat mein vergessen — Jes . 4!*

בייץיידייייצבחדי  Kr setzt das Knde, Kr allein weis« es.
יחיעזךעבד,ץ  Kr setzt «ler Finsternis das Knde Jioh 2B). Er

setzt auch unserer Finsternis das Ziel.
Ihr ei sehnet das l'.nde. (ilauht ihr an ein Ende, an ein

Ziel ? Dann sicht ihr mit dem Propheten aut der Warte und
starrt hinaus in die linsten* Nacht historischer Unbegreiflichkeiten,
und, umwogt von utciuheruiilicnden Nchelschwaden, flüstert ihr
euch בועד1"חזץ"עיבי (Hall . 2) die Botschaft zu toiii  anhreclien-
den Morgen, der euch eine Gewissheit ist. so lange für euch die
(ieschiclite der Menschheit nicht aufgehört hat, das Werk einer schaf-
lenden ISottheit zu sein, dessen einzelne Phasen euch treilich ebenso
rätselhaft sind wie der Werdegang jedes ans Licht sich ringenden
organisch! 11 Geschöpft . Ihr kennt das ביעד , das Ziel gottgewollter
Weltentwickhing; aus giaiienhafter Kiitiremduiig soll eine törichte,
betrogene .Menschheit ihren Schöpfer wiedertinden. nachdeni sie
!11*11 erhiiriulic■hen Wahn, sich 1selber Lehenswege zu bahnen und
Li hens/.ii■11• zu setzen, mit nicht ciidciiwnlliiidem Leid gehasst. Ihr
kennt dies ביעי , von Paradies.•swonnen begleitet, gxiisst es euch
am Beginn der Weltgeschichte, von Pmphetonwort verbrieft, strahlt
es lieh׳! durch alle Nacht nicderbcugcndcr Trostlosigkeiten zu
knnltBgewiss entgegen. Und deshalb ־־־׳יייפח  haucht es euch
heran, leise, ganz leise !lein Endo entgegen — יביבא " nichts kann
euch die Gewissheit rauhen, und zögert es. ihr harret sein, es
kommt, es koinmt. keinen Augenblick später — als Kr es will.

Nur nicht' wrz.agen. nur nicht irre werden ! Fluch, wer in
törichten, uutzlo' cn Bcrei-hniiugen sich zu ergehen wagte (San-
heilrin 117. *

דיש־1־יצביץ  Kr ■*!•t/t der Finsternis das Knde. Wann ?
Wenn die Mcnora Juber da* Schwert gesiegt, überwunden hat die
Roheit und Gewalt Wann ■'  יציביד1איפיבעי־ב־־עשיצי; זד1ב■
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בעויב  Wumlert nicht  ׳11111*1 iilter die finstere Nacht , die schaurigen
Todesschatten — noch lelif das Böse

Es  l elit in der Anbetung der Macht , in der Vergötterung
des Menschen, wenn Menschen Ihn nicht schauen , der allem Lehen
das %'u•] und die Wo״ •• dahin zu künden bereit ist, es leht in der

liedankcnlo &igkcit und dem beschämenden , erniedrigenden
Leichtsinn , mit dem der '(■enusssürlitigc um den Kausch des

Augenblicks sein Lehen verspielt — und die Erde sollte nicht in
Nacht und Tod sich hüllen ?

Macht erst der Herrschatt des הרעיצר  ein Ende , we nn ihr
das Ende wollt. Er set/t der Finsternis ein Ende , ihr aber könnt

es beschleunigen . Folget dem Licht der Chunuku . es leuchtet
euch in die Nacht und, von ihm geführt , erlebt ihr das״ grosse
Licht", während ihr im Finstern wandelt , und strahlt euch ein
Leuchten in Todes *(■hatten hinein .les . U .

Es bricht einst (Litt, nach dem Worte der Weisen (Snkka 5- 1,
die Macht des Bösen. Den (lerechten erscheint dann rückblickend

das Böse in ragender Bergesgrösse , und es llicssen ihre Tränen :
wie konnten wir diesen hohen Berg bezwingen ' Doch den
Frevlern steht es da wie ein Faden so schwach , und es tliessen

ihre Trauen : wie vermochten wir nicht diesen Faden zu bewältigen!
Wenn einst eine träneuvolle schichte׳)») das Ende der Nacht

erleben wird , langsam und allmählich die Schatten . zu weichen

beginnen , grausige Erfahrung und bittere Enttäuschung dem Men•
schengesehlccht die Binde von den Augen nehmen , schal gewor-
den die Freude und der (Jenuss , in ihrer Kläglichkeit erkannt

Macht- und !Selhstvergöttcrung . von seinem (»ötterthron nicdersteigt
der Mensch, für immer entsagend dem widersinnigsten , grässlich-
sten Wahn : selbst sich seinen (Litt /.u machen und ist doch selber

nicht (Litt ijer . D>) und ihm in ihrer Selbstverständlichkeit
die Erkenntnis aulgeht , dass Menschen erst die (Litthcit gebären
müssten , ehe sie imstande wären , sich selber ihr Lehen zu deuten
und zu stützen und dann die Tränen der Bene ihnen tliessen,
und sie vor dem unfussbbren Bälsel nur stehen werden , das« ! in

solch erbärmlich schwacher״ Faden " jemals sie zu fcsse 'u rer
mochte, aie sich ihrer Schwäche schämen werden , die sic dieses
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“setiwacheD Fadens״ nicht Herr hat werden lassen und mit Jahr-
tausende langem Jammer sie Missen liess — glücklich, wenn ihr
dann zu jenen euch zählen dürft, die lange, lange vorher scheu
die Wahrheit begriffen, in einer Zeit, da hergeshocb die Schwierig-
keilen, vermessen schien der Mut, es wagten , allein dazusfehen und
zur Menora griffen, während eine Welt mit dem Schwerte stürmte,
vor euch .,der Berg 80 hoch“ (Sech. 4), in eurer Brust aber unbe
siegbare Kraft, in eurem Auge ewiges, siegesfrohes Leuchten,
glücklich, wenn einst int Gedanken daran die Tränen stolzer
Freude und stiller Uührung eueh fliessen.

Führet den Kampf um das Ende, damit ihr das Hecht habt,
das Ende zu ersehnen.

J . Br.
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Willkürliche Meinungen , die ilus Wesen des Juden tums_
tur zu trüben geeignet sind , müssen unbedingt von der Hand

gewiesen werden . Diese Forderung gilt auch für die Beant-
wortung der Frage , worin der Kinlluss des ludentums auf
die Weltkullur besteht . Dieser Kinlluss wird gewöhnlich sehr
inseitig׳־ erfasst . Man lässt sich hierbei in der Regel von

sehr materialistischen Krwägungen leiten , indem man sich
auf die Prüfung der,Frage beschränkt , worin der Kinlluss der
Juden auf die materielle Kultur der Menschen besteht So
beobachtet man z. B. den jüdischen Kaufmann und schreibt
nach berühmtem Vorbild ein dickes Buc h über den Kinlluss
der Juden auf das Wirtschaftsleben . Man zählt die jüdischen
Künstler und Politiker und bemisst danach den Kinlluss der
Juden auf Kunst und Politik . Man erfährt , »lass ein Jude es
war , der zu Beginn des Krieges Deutschlands Rohstoffver-
sorgung sicher stellte und zieht daraus den Schluss , welch
»*inen Faktor »ler Landesverteidigung die jüdische Intelligenz
darstellt . Man konstatiert , dass von 14 »b utschen Träg »rn
des Nobelpreises die Hälfte Juden sind , dass »lie W -ltmeis־«
lerschalt im Schachspiel in der letzten Zeit dreimal von einem
Jutlen errungen wurde und man schliesst daraus , »lass <li<־
W»־ltkultur verarmen müsse , wenn ihr der jüdisch »• Kinschlag
fehlen würd»•. S<» gewiss aber auch »liese statistischen Fest•
stellung «‘n ebenso interessant wi<• bezeichnend für d»־n Kin-
lluss »l«־r Juden  auf die Weltkultur sind , so müssen wir uns
»loch hüt»‘n, Jutlen und Judentum ohne weiteres zu identili-
zieren . Das Judentum als sol «‘hes hat unmittelbar weder mit *
»lern Rohstoff no»h mit dem Schachspiel et was /.u tun . Wenn
wir »len Kinlluss des Judentums auf die Weltkultur festslei•
len wollen , so haben wir nicht »lanach zu fragen , was »•in-
/eine hochbegabte Menschen , di»• zufällig als Juden geboren
-ind . zur För»lerung »ler Kultur beigetrag »ri halten , wir halten
dabei vielmi hr »las Judentum in seiner historischen Kr-
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scheinung . als geistige Macht . als religiös• Potenz ־ ins Auge
zu fassen und uns danach umzusehen . was dir Weltkul-

_tur drr jüdiHr-krfl - Krligion zu verd anken hat . Zu!
Beantwortung dieser Frage müssen wir dir ( »' egenwart ver
lassrn und uns drr Vrrgangrnhrit zuwrndrn.

I.

Fs war vor ungefähr 1‘XX»Jahren , zur Zeit der rörni
sehen Herrschaft über Palästina , oder wie man besser sagt.
Judäa , denn damals gehörte ja das Land noch der jüdischen
Nation , die Idos unter römischer Oberhoheit stand . L)er rö-
mische Kaiser lirss das Land durch Statthalter verwalten , die
sogenannten Landplleger ._ Das römische Joch wurde nalui
gemäss von den Juden recht schwer und hart empfunden
Man würde aber doch den Römern Fnrecht tun . wollte man
nichf zugeben , dass die ersten Landplleger , die nach Judäa
kamen , bemüht gewesen sind , den Juden die Fremdherrschaft
möglichst erträglich zu machen . Das brachten sie aber nur
fertig , indem sie sich vor allen Dingen davor hüteten , die 1c
ligiÖNen ( '»•■fühle der Juden zu verletzen . Wenn römische
Truppen in Jerusalem ein/ogen . dann hatten sie Befehl , von
ihren Fahnen die göttlich verehrten Kaiscrbildur abzunehmen,
weil den römischen Machthabern du jüdische Anschauung
bekannt war . die in dem Bibel wort niedergelegt ist : Du
sollst dir kein Bild machen , kein Abbild dessen , was im
llinunc ! droben und was auf Krdrn unten Hx. 2< ,י4 . Ja,
וווו  jüdischen Lande durften nicht einmal die römischen
Münzen mit den Köpfen der römischen Kaiser Augustus und
Tiberius geprägt werden . So weit ging die Rücksichtnahm•
Roifis auf die religiöse Kmplindlh likrit seiner jüdischen l 'n
tertanen.

Diese dank der römischen Toleranz noch ••inigermassen
erträglichen Verhältnisse horten nun mit einem Schlage aul
erträglich zu sein , als im Jahr « 2<>die Stelle des Landplleger
neu best tzt wurde . Der n<u<׳ Mann lulirte d• 11 später so
b<iiibmt gewordenen Nam»׳n ' Pontius Paulus . Um- Hntsen
düng dieses Mannes hangt mit Vorgängen in Rom zusanimen

1
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die- tmsr -h ier weniger interessieren , Wicht ig -fib ^ -4
war 's und wichtig sollt ־• es späterhin tür •las Schicksal der
ganzen Weltkultur werden , dass dieser Hilatus im Kinver-
ständnSc irttt fern em Vo rgesetzten . de m römischen  Minister
Sejan , mit ganz neuen Verwaltungsmaximen nach Jerusalem
kam , dass er mit den duldsamen l berlieferungen seiner ' Vor-
gänger brach und in Jerusalem einen förmlichen Kultur-
kampf zu entfesseln wusste ln der I luupl ' achc waren es
zwei Vorgänge . die unter den Juden .masslose Krbilterung
und Krregung erzeugten , ja sogar zu hitzigen vollen־»}! und
blutig ausgehenden Strassenlumulten tührten : die öffentliche
Aufstellung der Kaiserbilder in Jerusalem , die Beschlagnah-
me des Tempelschatzes , um daraus die Küsten einer Wasr_
serleitung zu bestreiten , die Jerusalem mit einer :k> Kilometer
entfernten (Quelle verbinden sollte Man muss schon wissen,
wie liefsitzend in jüdischen ( lemütern die Scheu vor abgöt-
tischen Bildnissen ist — eine Scheu , die ja noch heut •• aus
den jüdischen ( iotteshäusern jede Abbildung verdrängt —
man muss schon die Weihe und Heiligkeit aller Kirrichlungen
kennen , die mit dem jüdischen Tempeldienst zusumm • nhängen,
um die furchtbaren Wirkungen dieser behördlichen Muss-
nahmen ermessen zu können ■ ׳

Di•■wilde Hrregung . welche die Anordnungen des l' j.
latus erzeugten , sie hat welthistorische Bedeutung , denn sie
wurde der Ausgangspunkt einer religiösen Sektenbildung,
di•• weiterhin wie wir noch sehen werden —für die ganze
Wellkultur von weittragendster Bedeutung werden sollte.
Wir müssen uns / um Verständnis dieser Kniwicklung in die
Seele des jüdischen Volkes jener Zeit hinein versetzen Wir
dürfen nicht vergessen , dass die Juden damals nicht wie h׳ ute,
wo sie sich zumeist bloss als konfessionelle ( iememschafl
emplinden . noch unbestritten eine Nation mit allen Anspru-
eben aul national •• Selbständigkeit , auf nationales l .igenlelnn
waren . Je grosser der römische Druck wurde , j •• meisterhaller
es 1‘ilatus verstand ', di•• Ucmlulion in | ndaa mit allen Mitteln

rrntT Sr hr e«*kensf
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lirher musste im Innern des Volkes die Sehnsucht nach einer
besseren Zukunft erwachen , desto heisser musste das Volk
die Verwirklichung all jener prophetischen Weissagungen
herbeiwünschen,־ wonach einmal der Tag kommen werde,
da Israel unter dem Szepter des davidischen Königshauses
ein Leben der Freiheit und Selbständigkeit leben werde.
Die Tyrannei des Pilatus führte zu ein er unerhörten
Steigerung d’.er messianisehen Sehnsucht . Je dunkler
die tiegenwart war . desto heller war die Zukunft , von der
man träumte , desto inbrünstiger wurde das baldige Kommen
des Messias erhebt.

Schwer ist es für trockene , nüchterne Menschen des
20. Jahrhunderts , sich in die messianische Stimmung jener
Zeit zurückzufühlen . Ks ist schwer , doch nicht unmöglich.
Denn etwas ähnliches hat sich ja später nicht Mos im 17.
Jahrhundert wiederholt , als ebenfalls unter dem Kindruck
von allerhand politischen Drangsalen messianische Träume
die Köpfe benebelten , etwas ähnliches — allerdings ip etwas
modernisierter Form — erleben wir ja auch in unsern Tagen
Haben denn nicht auch die furchtbaren Leiden des .Welt-
krieges messianische Stimmungen erzeugt ? Ist denn der ewige
Frieden,den ganz vernünftige Leute als Resultat des Welt-
krieges erwarten , ist denn der Schrei nach Abmachung und
Verständigung , von dem der Reichskanzler sprach , etwas
anders als eine Modern »• Verkleidung jener uralten jüdischen
Idee von dem Kommen des Moscbiuch . von der Verbrüder-
ung aller Völker , von der Verwandlung der Schwerter und
Lanzen in Pflugscharen und Sensen ? Noch immer hat poli-
tisches Leid die Sehnsucht nach dem Moschiach geweckt.
So war 's zu allen Zeilen . I ’nd so war 's auch , nur noch in-
tensiver und hitziger , auf dt m heiligen Boden Judäas im 2.
Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts.

Das allgemeine flefühl der Krlösungsbedürftigkeil wur-
zelte jedoch nicht blos in den traurigen politischen Verhält-
nissen Judäas . Auch die inneien religiösen Zustände waren
verworrener al* j»*. Ks gab damals :Irei Parteien unter den
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Juden : die Pharisäer , Sadduzäer und Essäer. Die. Pharisäer:
das waren die Anhänger des alten Judentums , die ihre Lebens-
weise genau naeh (lesetz und Überlieferung einrichtrten . Es
war der weitaus grössere Teil der Nation, der unentwegt an
an der überlieferten Religion festhiell. Die Sadduzäer, die
blos einen kleinen, aber durch Reichtum und soziale Stellung
sehr einflussreichen Bruchteil der Nation bildeten, emanzi-
pierten sich von einem Teil des jüdischen Religionsgesetzes
und zwar hauptsächlich von denjenigen Elementen der
Thora, dH׳ ihrem Streben nach politischem Einfluss und un-
beschränktem Lebensgenuss hinderlich waren. Die Essäer
waren eine Zweigabteilung der pharisäischen Partei. Sie
bildeten innerhalb der pharisäischen Partei einen religiösen
Orden mit besonders strengen Regeln, unter welchen beson-
ders hervorgehoben seien : Oütergemeinschalt , Ehelosigkeit,
(ileichheit und primitive Einfachheit in Kleidung, Nahrung
und allen Lebensbedürfnissen. So waren sie blos mit einem
langen weissen Rock bekleidet, der an den Hüften durch
einen («urt zusammengehalten war.

Die Zwistigkeiten zwischen Pharisäern und Sadduzäern
— auf die wir in diesem Zusammenhang nicht näher finge-
hen können — waren nicht blos ein Verhängnis für den in-
nercn religiösen Erieden, sie haben auch die politische Moral
im höchsten (Jrade ungünstig beeinflusst. Es kam so weit,
dass die römischen Landplleger. nicht genug damit, dass sie
sieh das Recht anmasslen , den jüdischen Hohepriester ein-
und abzuselzen, gewohnheitsmässig die Hol1epricsterwürde_(
an den Meistbietenden verkaültcn und. was noch viel schlim-
mer, dass sich unter den Sadduzäern auch Leute fanden, die
sich auf dieses noble Kaufgeschäft eingelassen haben.
Auch zur Zeit des Pontius Pilatus war ’s ein Sadduzäer,
namens Joseph Ka׳phas, der das Amt des llohepriesters
bekleidete.

Diese trauiigen religiösen Verhältnisse trugen neben den
pulitischenZuständen wesentlich dazu bei, um in weiten Kreisen
der jüdischen Nation einen brennendenWunsch nach Besserung
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und  Gesundung , ‘‘ine krampfhafte Sehnsucht nach dem Mes-
sias / u erzeugen. T'and sich nun ein Mann, der, ausge-
stattet mit allen Kigenschaften eines Volksführers. getrauen
von der messkmTschen Stimmung der üriu  die Gunst des
Augenblicks / u nützen wüsste und es verstand, das er-
lösende Wort zu sprec hen und die erlösende Tal. wenn auch
nicht zu vollbringen, aber doch phantastisch und bildkrilftig
an die* Wand zu malen, so musste* er ein leichtes Spiel
haben, wenigstens einen kleinen Kreis von Schwärmern
und (!laubigen um sich zu sammeln und sich selbst als den
providentiellen Messias, als den von Gott selbst gesandten
Krlöser und Befreier eines nach Krlösung und Befreiung
schmachtenden Volkes zu proklamieren. Kin solcher Mann
fand sich in der Tat in einem kleinen Städtchen  in Nieder-
galiläa. südlich von Sepphoris —: es war Jeschua aus Na-
zar<'t, der Stifter des Christentums.

11. ׳ . f_

Wir Juden dürfen uns nicht berufen fühlen, die rätsel-
haften Vorgänge jener Zeit im einzelnen darzustellen oder
gar darüber ein kritisches l ’rtcil ab/ugehen . Wir dürfen nie-
mals vergessen , dass diese* Vorgänge unseren christlichen
Mitbürgern *•in unantastbares Heiligtum bedeuten. ;Schon
aus (!runden des Taktes müssen wir darum hier du• grösste
Vorsicht wallen lassen. Die gleich•• Toleranz, die wir von
unsern christlichen Mitbürgern für unsern (!tauben verlan-
gen, müssen wir auch dem ihrigen ••ntgegenbringen. Natur-
lieh braucht uns dieser Takt nicht zu hindern, der Wahl heit,
wie wir sie verstehen, du*Klire zu geben und ohne weiteres
zu behaupten, dass im Sinne unseres (!laubens die weit-
geschichtliche Mission des Christentums darin besteht, *ln•
Weltkullur mit jüdischem Geiste, mit jüdischen Gedanken
zu durchdringen. Cm diese Behauptung 7u rechtfertigen,
dazu genügt «•» vollkommen, wenn wir uns au^ der Ge-
schicht•■ der Knlsiehung des Christentums nur die wichtig-
sten , grundlegenden Tatsachen vergegenwärtigen.
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Wir hahe n hipr  zwe i Dinge scharf auseinanderzuh a Itcn:
das ',Vollen und Wirken des Stifters der christlichen Religion
auf der einen , das Wollen  und Wirken seiner Nachfolge ! auf
der andern Seite . Die Lebensarbeit des ersteren galt aus*
schliesslich der jüdischen Nation , die der letzteren der gan-
zen Welt . Ks ist im ( «runde genommen nicht richtig , wenn
manjeschua ausNazar t als den Stifter einer neuen Religion
bezeichnet . Seine Absicht war keineswegs , eine neue Keli-
gion zn begründen — soll er doch persönlich die jüdischen
Ceremonialgesetze . wie Sabbath , Speisegesetze ,etc . streng
befolgt haben — sondern im («egenteil die aUe jüdische Re-
ligion im Volke zu befestigen und Judäa vom römischen
Joche zu befreien . Hätte er es unterlassen , sich selbst als
den von den Propheten angekündigten und von ( iott ge-
sandten Messias zu bezeichnen und sein «• Sendung durch
Wundertaten beglaubigen zu wollen , so hätte «l«־r ( ierichts-
behörde in Jerusalem . <l«־m Sanhediin , j«־d«r Rechtsgrund g«•-
fehlt, ihn unter dem Vorsitz s׳>!> Hohepriesters Kniphns zum
Tod ׳» zu verurleil «*n. Denn abgesehe n von seinen messia-
nisehen Ansprüchen lief sein ׳» Lehre im grossen und ganzen
auf ein essäisches Judentum hinaus . Dics«׳n Zusamnn nhang
mit dem Judentum hat das Christentum bis auf !len heutigen
Tag nicht zu lösen wrmochl . Weltfeindlichkeil . Verachtung
des Reichtums . Khelosigkeit , <Uil«־rgem«׳inschaft , Verwischung
der (Irenzen zwischen ( daub «u und Aberglauben : nian muss
schon sehr kurzsichtig <><l«׳r «,igensinnig sein , um hi«•r «li••
Wrwnmltschafl des Christentums mit dem jüdischen Kssä«׳r-
tum zu verkennen.

Ist aber auch «las Christentum zur Zeit s«־ines Stifters
׳»in־» intern ׳» jü«lisch«• Slreitsach ־» g«־\v«•s«•11, di•׳ vor «l«׳m Ko-
rum d«׳s Sanh lrin»׳» erledigt wet «l«׳n musst ,־» so hat es doch
<|i<* Tragik <l*׳s jü«Iî i׳» <11 Volkes g«׳fügt , dass «li<׳s«׳s jüdisch ׳»
Tfiilesurteil zu Israels schm׳׳r/lichst m־» und blutigstem V«׳r
hängnis werden sollt .׳» Man v«׳rgass im Lauf•׳ «l«־r Z«׳it. «lass

'<li«׳ses Tiulesurti il ni«׳ht blo»» m׳> Akt r׳»1» jü«lisch«׳n R«׳ligi-
onsbehönl ,׳• soiuli 'in auch *in* Mas»na hm«• «I«r römisch׳׳n
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Staatsbehörde war . Jeschua aus Nazaret musst «*aus doppelten
Gründen , aus r«-lij״ios«11־ und politischen , verurteilt wenlen.
Er musste slerlien , weil er 1 mit seinen messianischen An-
Sprüchen in +*inen verhängnisvoll en Gegensatz  - zur jüdischen
Religion geriet uml weil er / ׳ mit seinen politischen Tenden-
zen zur Befreiung Judäas aus römischem Joche der römisch «*n
Regierung als rex Judaorcum . als König der Juden , als
Staatsv ■errüler galt . Nicht bloss das jüdische Sanhedrin , auch
der römische Landplleger Bilatus hat ihn zum Tod verurteilt.
Ja , di«• ganze \̂ rt und Weise , wie er hingerichtet wurde —
die Geisselung vor dem Tode , die Kreuzigung , die Dornen-
kröne — dem jüdischen Kriminalrecht ist sie fremd — das
war alles !,dolus * Werk , l ’nd wenn in «len kommenden
Jahrhunderten die aufreizende Vorstellung dieses grausigen
Todes zur Überschwemmung der Knie mit einem Meer von
jüdischem Blut und jüdischen Thränen führte , wahrend Rom
frei ausging , so beweist dieses Unrecht nur , dass Israel , wie
so oft, so auch hier , für die Sünden anderer bluten , für die
Schuld seines eigenen Erbfeindes büssen musste.

m.

Es ist ein uralter jüdischer Gedanke , dass es keinen
Menschen gibt , der imstande wäre , den Wert seines eigenen
Lehens und dessen Bedeutung für die Eolge/eit zu beurteilen.
Wir alle , die ( !nisten und dir* Kleinsten , sind Werkzeuge in
( !altes llaml . Vielleicht die wunderbarste Bestätigung dieses
Gedankens bietet uns die Ent ' tehung -Ngeschichte des Chris-
tenlum '• Hat sein Stiller bis zu seinem Tod «* nur die Be-
freiung und Erlösung Judäas im Auge gehabt — von den
Heiden wollte er nichts wissen , denn man darl di«* IVrlen,
wie er sagte , dies Wort stammt von ihm nicht vor die Säur
werten — von der weltkulturellen Bedeutung seiner Lehre
ahnte er nichts — so haben seine Nachfolger dafür gesorgt,
dass die IVrlen <lesJudentums auch vor die heidnischen Säue
geworfen wurden , dass die jüdischen Ideen , die ihr
Meister vetkündelc . die ganze Weltkullur auf eine
neue  Basi ». stellten . Es kann  nicht unsere Aufgabe sein,
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hier im einzelnen zu schildern, wie sie das fertig gebracht
haben■; ,Bios die wichtigste Tatsache sei hervorgehoben,
«la ss der alte jüdische Glaube in der Hand  der Apo st el, ins-
besondere des genialsten unter ihnen, Paulus, eine tiefgrei-
fende Umgestaltung, Abschleifung und Anähnelung an das
Heidentum erfahren musste, ehe er seinen Si«־geszug durch
Lcimler und Völker antrelen konnte. Wohl war es nicht
mehr «las alte Judentum mit dem ganzen K«־ichtum sein«*s
unbegriffenen Inhalts, das hiei gelehrt wurde, immerhin, auch
die vereinzelten Blüten vom Baum«‘ des Judentums genügten,um die morsche, lebensmüde heidnische Welt vor <!<‘m vül-
ligen Untergang zu retti'n, um verzweifelnde Gemüt<־r noch
einmal mit dem Glauben an den Anbruch eines Weltfrühlingszu erfüllen. Wir müßten es verstehen , uns in di«־ Zustände
und Stimmungen der damaligen römischen Well völlig ein-
zufühh'n, um ermessen zu können. wi<*revolutionären«! <*s auf
die Menschen jener Zeit gewirkt hab<־n muss, als si<* ge-
wahrten, wie da in langsamem aber sicherem Prozess «lie
Weltkultur mit jüdischem G«־iste sich durchsetzte, als sie den
(!eist des ludentums über die Brücke des Chrislnitums wie
einen Kroberer auf si«־h zukomirurn sahen . Man muss den
Gegensatz zwischen antiker und christlicher  Welt-
anschaung  v!ersteh «■n, um den Kin fl uss des Judentums
auf die Weltkultur zu .rmessen־»  Ist s־» nötig, diesen
Kinfluss im einzelnen nachzuweisen?

So gar manches tragen «lie Menschen s«*it vielen Jahr-
hunderten in und mit sich herum, ohne zu wissen, wie schwer
ihr Lebensgepäck mit jüdischen ICilelsteinen beladen ist. So
ist z. B. der Begriff <l«־r Menschheit in־» jüdisches Patent.
Die alten Völker kannten keine Menschheit, si«־ kannten nur
sich, nur ihren igenen־» Stamm, nur ihr»* eigen«׳ Nation, alle
anderen galten ihn<־n als Barbaren״ “. Da kam «las Juden-
tum und predigte die Zusammengehörigkeit aller  Menschen:Alle Menschen sind Kinder d«*s einen und «less*־lben Gottes.
D«־r Begriff «ler einen Menschheit hängt mit «lern B<griff des
einen G«>tt«־s zusammen. Nur dann , wenn alle Menschen'
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einen ( Jott haben . es etwas , was sie innerlich zusam-
menhält und sie aus einem Rudel wilder Tiere in eine Fa•
milie von gesitteten Menschen verwandelt . Hüten wir uns,
den hmfluss dieser grossen jüdischen tder aat die Welt*
kultur zu unterschätzen ■ Man pflegt die Antike im Hinblick
aui die Zeit der Renaissance als die Wiege «l»־r modernen
Weltkultur zu bezeichnen . Ks ist nicht wahr . Wir könnten
uns die moderne Weltkultur viel leichter ohne ( Griechentum

als ohne Judentum «lenken . Das künstlerisch bewegte und
orienli rle־» ( iriechentum hat die Schönheit des menschlichen
la ibes entdeckt , das religiös bewegte und orientierte Juden-
tum hat die Schönheit der menschlichen Seele entdeckt.
Was wäre aber die Weltkultur , wenn ihr gerade die Eie-
mente fehlten , die dir aus der Schönheit der menschlichen
Seele erblühten i ber die I 'nverlierbarkeit dieser Seelenschön-
heit dürfen wir uns kein ־!•» Täuschung huigeben . Selbst in
dem blutigen ( iraus der ( iegenwarl verleugnet die Seel ־» ihre
Schönheit nicht . Denn so furchtbar dieser Krieg ist , so ge-
wiss er auch den Anschein des Bankcotls der Wdtkullur er*
weckt , und so g**wiss unsere heutige fieneration ( ielahr läuft,
durch I berspannung des nationalen <lefühles den Begriff der
Menschheit wieder zu v«־rlieron und damit wieder in di«־
Marbarei des Altertum *, zurückzulallen , so wird doch Jeder-
mann zugeben , dass z 11. all die reinmenschlichen ( iross-
laten , die ;!ul dem <iebicte der sozialen Kiirsorge geschehen
und noch geschehen werden , ••benso viele Beweise für die
l 'n/erslörbarkeit der sozialen Ethik im Kreise der Men-
seie n sind . Ks giebt aber keim׳ soziale Ethik , die . wenn
sie diesen Namen wirklich verdient , nicht im Judentum ver
wurzelt wäre . Ist es denn ein Zufall , dass di«* jüdische
Wohltätigkeit • inen ( ilanz ausstrahlt , der selbst das Auge
unserer ( iegner blendet V Die christliche Kirche ist mit
Recht stolz auf die Wohltätigkeit , auf «lie caritas . die sie seit
den l agen ihres Stifters übt . Wo hat sie diese caritas ge•
lernt ' 1111 ludeMum . Ks war kein Zufall , dass in urchrist-
lieber Zeit du׳ christliche ( icmcindckussc den hebräischen
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Namen "Corbona״ •Opfer trug • Und wenn in den aposto-
lisehen Konstitutionen die Christen verpflichtet wurden, von
ihrer Habe die Krutlinge und •den Zehnten zu »[)enden, so
haben sie auch dieses nicht aus den Fingern gesogen, so
haben sie auch dieses dem Judentum entnommen. Der Un•
terschied zwischen jüdischer und christlicher caritas besteht
bloss darin, dass die “■•apostolisch״ Forderung “Maaser״ zu
[;eben, ,in jüdischen Kreisen immer noch strenger einge-
halten wird als in christlichen, was leicht zu beweisen wäre,
wenn sich die Statistik nur einmal entschliessen wollte, nicht
bloss die Juden, sondern auch das von Juden Geleistet•• Ztr
zählen.

IV.
Der Gegensatz zwischen antiker und christlicher 'Welt-

anschauung: darin haben wir iit erster Linie den Kiulluß des
Judentums auf die Weltkultur zu sehen. Ks war׳ aber eine
ungeschichtliche Vorstellung, wenn wir den Kinlluß des Ju
dentums auf die Weltkultur nur in dieser Herausarbeitung
eines Gegensatzes Zwischen antiker und christlicher Weltan
schauung erblicken wollten. Denn das weltgeschichtliche
Verdienst des Christentums besteht nicht bloß darin, die ver-
•leiblichen Klemmte der antiken Kultur überwunden, sondern
auch ihr• guten Klemmte in die Neuzeit hinübergerettet zu
haben. Als zur Zeit der Völkerwanderung das damals noch
wirklich barbarische, weil rohe und rauh•■Germanentum mit
seiner urwüchsigen Kraft das römische Weltreich berannte,
da waren auch die wertvollen [Bestandteile der allen Kultur
in Gefahr, für alle Zeiten vernichtet zu werden Ihr Kelter
war und zu ihrem Beschützer wurde •Ins Christentum, welches
die unkultivierten Germanen in sein! I ehre nahm, um si<׳
durch religiöse Unterweisung für hoher•• Dinge empfänglich
zu machen. Aus sich selbst heraus hätten die Deutschen
niemals zur Hohe ihrer heutigen Kultur sich entwickeln
können, wenn sie nicht das ganze Mittelalter hindurch beim
Christentum in di«• Schule gegangen wären. Welche Mittel
waren es aber, mit welchen das Christentum dje barbarischen
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( !ermanen kuliivi<*rt hat ? Nun. wir brauchen uns nicht zu ge-
nieren, etwas zu behaupten. was die Hebihleten unter unsm1׳)
christlichen Mitbürgern ohne weiteres zügelten werden Die
jüdische Kibel w;1r d;!s erste Buch . in welchem die
Deutschen luichstahieren lernten , unsere alte , heili-
ge Thora wnr 's. aus <l«r das deutsche Volk die An-
fangsgründe seiner Kultur  empfing . Lange bevor das
Judentum daran dachte, sich dem Deutschtum zu assimilieren,
hatte sich das Deutschtum dem Judentum assimiliert. Ist
das nicht eine historische Tatsache, auf die wir Juden stolz
sein dürfen 't Haben wirs schon einmal gründlich durch-
«lacht, was das heißt, daß unsere alte jüdische Bibel es ist,
welch«• die Weltkultur auf eine neue Basis stellte, was das
bedeutet, wenn s«־it vielen Jahrhunderten unsere jüdischen
Psalmen es sind, «lie in allen christlichen Kirchen des Erd-
balls rezitiert und gesung«־n werden ? Ja . an den Worten
eines jüdischen Sängers erheben und erbauen sich noch
heute unsere christlichen Mitbürger in Freud und Leid, im
Hochgefühl ihrer Freude un«l in den Stumlen ihrer Bedräng-
nis. Denn so wie David hat es niemand verstanden, dem
Auf und Nieder der menschlichen Seele zu folgen, so wie.
er hat es niemand fertig gebracht, religiösen («*•mütern ein
treuer Begleiter zu sein von der Wiege bis zum («rabe. —

Wie eifrig man darum auch in w«־iten Kreisen bemüht
s«־in mag. «len Einfluß «les Judentums auf die Weltkultur zu
bestreiten, oder, was im <!runde noch viel schlimmer ist,
diesen Einfluß an mehr o«l«r weniger materiellen Dingen, an
der Zahl der jüdischen (!«•schäfte. an der Teilnahme der
Juden an Wissenschaft, Kunst, Politik usw. abzulesen —:
wir wollen die Einschätzung unseres Wertes uns selber vor-
behalten. Wir wollen «lie (!«•schichte befragen. un«l nur das,
was sie uns über den Einfluß «les Judentums auf die Welt-
kultur verrät, s<•II und darf uns maßgebend sein.

V.
So interessant es wär«■. den historischen Einfluß d«־s Ju-

«!«■ntums au! <li«• Weltkultur in weiteren Einzelheiten zu ver-
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folgen und insbesondere mit der Frage uns zu beschäftigen,
was sich vom Standpunkte des Judentums über die weitere
Entwicklung des Christentums bis aus die Gege-nwart- sag« »— —
lässt, so wollen wir uns doch in die inneren dogmatischen
Nöte des heutigen Christentums nicht einmischen. Nur eines
wollen wir noch zum Schlüsse betonen. Es ist bekannt , das*
die Kirche in der Gegenwart lange nicht mehr den Einfluss
besitzt, den sie in früherer Zeit gehabt hat. Schuld an diesem
Schwinden ihres Einflusses ist vor allem der uralte (»egen-
salz zwischen Glauben und Wissen , zwischen Religion und
Kultur, ein Gegensatz, der eben in der Neuzeit viel schärfer
geworden ist, als er in früherer Zeit war. Es ist] nun er-
schütternd zu sehen , wie gerade die unjüdischen Elemente
des Christentums es sind, die in ihrer Unverträglichkeit mit
der Wellkultur bei hervorragenden Christen — ich erinnere
nur an Naumann —einen'Zerfall mit ihrer Religion herbeifüh-
ren. Wohl sind innere Nöte auch uns nicht fremd. Sie dür-
fen und werden aber niemals so stark sein, um den uns allen
gemeinsamen Stolz auf unser«* grosse jüdische Vergangen-
heit zu erschüttern . Denn nicht Selbstüberhebung ist’s, son-
«lern ein Gebot geschichtlicher Wahrhaftigkeit, wenn wirju-
däa als die Wiege der Weltkultur bt*lracht(*n.

K . B.
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Über die Grundideen des Buches Hiob.
Vmi ttl .orrabbinfT l )r . Itcriiinnn Kb׳inKi «marh7n FJisenstäTfh

Von jüdi »! her und . si lier Seite ist »o viel über diese«
I’»11׳d1 geschrieben worden , dass e » nls Kühnheit erselieinen dürfte,
etwa » Neues »:!•; eii / !! wollen . Zweck der folgenden Ausführungen
i«r :meli nicht etwas Originelle !, zu bieten , wie sie anch 11 it Id den
Anspruch erheben , überall neu zu sein . Sie sollen bin »■ m müg■
liebster Kiir/e das Krgehnis niemer Untersuchungen ״■■11011 , die
ausführlich im /.weiten Hände meines Buches ״ Choclimoh im
Naehloh “ in hebräischer Sprni he dargelogt werden sollen.

Oie ( le - talt de » llird ! hat Oenker Künstler und Oichter schon
vielfach beschäftigt . Oie düstere und doch erhabene Oestalt hat
e ' was rascinierendes , dass »ie den Betrachtenden förmlich in ihren
Bannkreis zwingt ; mau wird den müden , ver/weif l ׳ cn Blick des
Leidenden , das vor Schmor / erstarrte Antlitz , nicht so bald los.
l .-nser Oeist und unsere l ’hantasie sind beide ergriffen und es ist
daher kein Wunder , wenn dieses Buch die Kommentatoren so leb-
halt andere ;: » und beschäftigt hat . K« kommt dann noch hinzu,
dass !a kein Mensch von Leid Irei ist , (lass jeder sich oft als
lliob dlinkt und wie sollte da ein Buch , in dem das Leiden , der

Schmer / im Mittelpunkte stehen , in dem das Weh de « .Meuscli • !!
das l ' roblem ist . um da « »ich alh » dreht , nicht das lebhafteste
Interesse des Menschen erregen . Wir »age 11. da -s das Leiden und
das Weh de - Menschen im Mittelpunkte des Buche » stehen . Wir
haben damit schon unseren Standpunkt in !: rossen liurisseti ge-
kennzeichnet . Allgemein wurde :ingeiiouiuieu . da ».« das Buch das
l ’i■ddein der Theodicee zum ( b ‘gcn »taude hat . wm anderen wieder.

' » c» unseren • ״”־,ק־  fa »t nie darum zu tun ist.

.צר־ל warum esdas » 1 s di ! malte rage'׳! de»
■lei (1 ■rechten ׳ dt »ei I י ht und dem Bbsew acht , ׳11 ' ergeht , beunt-
Worten will , aber wir glauben . das » auch dn «e«׳ Buch , wie die

mci »ten heiligen Schritten . 1111« nicht Aushilfen über Bott נ׳־  vor
mitteln will , »oinlii 11 die An «ichtep (rott !•» Über den .Venschcn.
K» 1»' dfes eihi •«' wii I1lig »ten Kor » tTuug»r1 snltate ־ |{a btnne r־ ־
I! . I » I 11 s s w
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uns Ansichten üher unseren Schöpfer , sondern last immer darum,
uns die Ansichten unseres Gesetzgebe rs über den Menschen zu
vermitteln . Ks konimt auch wenig darauf an, wie und was wir
alter Gott denken , und alles darauf , was Gott von und üher uns
denkt . So ist auch in diesem Huche nicht Gott , sondern der
Mensch im Mittelpunkte dps Priddems . Wie wirkt das Leid auf
den guten , sittlichen Menschen ? Wird das Leid ihn besser !!,
läutern oder ihn abtrünnig machen ? Das ist die eine Frage . Die
zweite wieder : Wird er durch das Leiden an sich seihst irre
werden , wird er seinen Freunden Glauben schenken , dass er um■
ralisch wertlos , «lass überhaupt kein Mensch auf moralische und
sittliche Integrität Anspruch erheben darf , «lass jeder Mensch sün-
«ligen müsse . Hat er dieses zugegeben , so hat Satan gewonnenes
Spiel , denn in diesem Falle hat der Mensch sich selbst verloren,
«In es ja für den Menschen eine Unmöglichkeit ist, sittlich lauter
zu sein , wozu also nach sittlicher Vollkommenheit *streben V He-
hauptet er aber , dass er rein und mükcllos «lastehe , dass er nie
gefehlt , «lass er «lie moralisch«* Integrität erreicht , so wird sein
Leiden 7.11 einem Unrecht Gottes, d. h. wenn er eben das Wesen
des Leidens als נס־ון  als eine von Gott gewollte sittliche Krliöhung
durch Versuchung nicht begreift - und dann hat der Mensch seinen
Gott verloren . (Vgl. üher'׳^VM Hirsch , Kommentar zu , ־,נס  C 'pSurv,
אברהם  TM. In Kürze, der Mensch «larf den Glauben an seine ihm
innewohnend «* Fähigkeit zur Krlangung der höchsten Stufen der
Sittlichkeit nicht verlieren , da er sonst ein Diener Satans wird ; er
darf aber auch «lurcb das Lciilcn nicht «len Glaubeu an die Gcrechtig-
keit Gottes verlieren , da er auch «laiin aufhört , ein Diener ( Jottcs
su s«*in. In beiden Fällen bat Satan den Sieg «lavon getragen . Ks
muss eben eine andere Lösung gefunden werden und diese wird
in der Krklärung des Wesens «les Leidens gefunden und in der
Krkenntnis , dass der Mensch sich weder alle Rätsel in der Natur
noch «lie im menschlichen Lch«*n löaeu kann , weil er nur Mensch ist•

Ks ist selbstredend , dass auch andere l'roblenie im Verlaufe
«ler Dialoge !berührt werdeu , so namentlich da .» Problem «les ק*צד

’.ל._גכדג. רתזע1 !l Externer das Problem von Determinismus und Wd:
Icusfreiheit , wie unsere Weisen in ; טבתראנבאדטכת bimerkeu.
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עולםשלרבעו"לטניואפרהדיןפןכולותעילשכלאתלפטוראיוב:־קש
ביאתעדןנןביאתקלוטותטרשותיוחפורביאתסדקיתטיסותיושורבראת

עליתןפעכבפיצדיקיםניאתרשעיםביאהידגש :. »lass Hiob di»* Willens,
freiheit in Abrede stellte, vgl ,ישבים z. St. und. אגדותחידושיאפתרש
da er ja irgendeine Erklärung für die Tatsache seines Leidens
suchte, ohne das Bewusstsein seiner Keinheit und moralischen In-
taktheit auf geben zu müssen und so verfiel er auf den Gedanken,
dass es überhaupt kein Verdienst sei gut und sittlich zu sein, dass
sowohl im Universum als auch im Menschen blinde Notwendigkeit
herrsche, da er sich sonst seine Schmerzen nicht erklären könne,
da er sich keines Unrechts bewusst sei. worauf ihm nach dem Worte
der Weisen seine Genossen sehr richtig bemerkt halten : אתתאף

אללטנישיחתותגרעי־את -er . wenn du die menschliche Freiheit
leugnest, so kannst du ruhig dein Pochen auf deine moralische
und sittliche Reinheit autgeben, oder noch richtiger, du hast es ja
damit schon preisgegeben, denn mit der Preisgabe der menseh-
liehen Freiheit hast״ du jede Gottesfurcht im Grunde zerstört und
den Wert des Wandeins vor Gott sehr herahgestiiumt“ בשרתלשוח
von .(שיחת Dies liegt in der Natur der Sache, da ja Hiob nach
einer Erklärung ringt und auch seine Freunde ihm seine Qualen
deuten wollen, so müssen ja alle diese Grenzprobleme berührt
werden, aber sie werden eben nur flüchtig berührt, sie bilden nicht
den Kern des Buches. Die Fragen, um die es sich hauptsächlich
dreht, sind die von mir angedeuteten . Wird Hiob den Glauben
an sich selbst, an seine Fähigkeit zur Sittlichkeit, oder an Gott
verlieren, dann hat .Satan gesiegt, oder aber er ringt sich zur Klar
heit and Wahrheit durch, er erkennt das Wesen des Leidens, es

crschliesst sich ihm der Begriff des ,נסיון der mit dem Glauben an
תטתיםתחית  engverwaebsen ist und der Mensch hat gesiegt, Gott

bat seint'u treuen Diener behalten Hiob konnte von selbst auf

den Gedanken des נסיין  nicht kommen, da er, wie unsere Weisen
in * טבתיאבבא  meinen , den Gedanken von תפתיםתחית  nicht kannte

פתים"בתתיתבטיאייב  heisst es daselbst und da konnte er aut den

Gedanken de* נש־,ין  nicht kommen, dass das Leid den Menschen
erhöhe, du er ja sich immer fragen musste, wie er denn dafür, dass
er doch* gelitten , »lass er durch sein ganzes Ineniedigcs Lclien
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Schmerz getragen halte, entschädigt werde. Die sittliche Erhöhung
und Vertiefung der ganzen Persönlichkeit durch das Leid erschien
ihm als eine nicht ganz genügende“Kecompensation für das Leid
und es ist auch keines, wenn der Sinn des ganzen Lebens da«
diesseitige Lehen ist , wenn es keine Fortdauer der Persönlichkeit
nach dem irdischen Tode gieht. Die Erkenntnis über da« Wesen
des Schmerzes und dem Gedanken von den ewigen Sein des Men-
sehen dämmert : langsam א',' auf; Ausdruck verleiht diesen Oedan-
ken die einzige jüdisch sprechende Persou im ganzen Huche, Elibu,
und Hiob erblickt Gott und ist gerettet.

Versuchen wir nun in grossen Zügen uns den (Jang der
Handlung zu vergegenwärtigen und betrachten wir die Dialoge, so
werden wir sehen, dass es sich in diesem Huche hauptsächlich um
diese Fragen dreht , wenn auch, wie gesagt , aut alle Grenzproble-
me hie und da Streiflichter fallen.

Hiob war ein reicher und glücklicher Maun und dieser Mann
war דרעיסד Q'sSh יירא,וייצרתם  fromm , gerade, gottesfürchtig und
mied das Böse. Ob die letzte Eigenschaft nicht eine Eiuschräu-
kung bedeutet, bildet den Gegenstand einer Kontroverse Wir
haben den Eindruck, als ob die Frömmigkeit des Hiob mehr ne-
gativer Art ist, keine aktive , lebendige Frömmigkeit. Nach den
Gelagen seiner Söhne bringt Hiob Opfer dar, , denn vielleicht haben
meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott gelästert .*
Aktive Frömmigkeit hätte, anstatt hinter dem Kücken der Kinder
Opfer darzubringen, die Kinder von Angesicht zu Angesicht über
ihr Tun und Lasäcu zur “Rede gestellt. Aber Hiob ist kein Freund
der Autrcgung. Er bringt Opfer tiir seine Kinder dar und hat_ SF-damit sein Gewissen beruhigt. Fnd vielleicht sollte das ! Leid ihn
aus dieser mehr negativen Frömmigkeit aulrütteln Gott sitzt auf
seinem Trune und die himmlischen Scharen versammeln sich uui
Ihn. Auch Satan erscheint unter den himmlischen Scharen. Da
tragt (iott den Satan : Hast du deinen Sinn, aut meinen Knecht
Hiob gerichtet, denn es gieht nicht seinesgleichen aut Erden fromm,
gerade, gottesfürchtig, das Böse meidend. Satan beanstandet den
sittlichen Wert Hiobs und sagt : Fürchtet denn Hiob dnh um
sonst'!׳ Du beschützest ihn ja und die Scimgen, seiner I lande
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Werk hast du gesegnet und sein Besitztum breitet sich aus im
Lande . Doch strecke einmal deine Hand aus und greife sein Eigen
tum an , oh er dich nicht ins Antlitz lästern wmf ? ! Nun folgt
Schlag auf Schlag . Die Hiohshoten kommen und verkünden Un
glück , seine Kinder werden hinweggeraift , seine Habe wird ge
plündert , alles geht zugrunde , aber Hiob spricht demutsvoll : . Gott
hat gegeben , Gott hat ge nommen . der Name Gottes sei gepriesen “.
Doch die Prüfung wird fortgesetzt . Hiob wird von einem Itösar-
tigert Aussatz heimgesucht . Er sitzt in Asche und Teile der nek-
rotisierten Haut löseu sich vou seiuem Leibe . Hiob duldet sehwei-

gend , weist das Ansinnen seines Weibes , Gott zu lästern , mit der

grössten Heftigkeit zurück : נקבלחשובאת גם,תדברהנבלותאחת:דבר
איובחטאלאזאתבכלנקבללאהרעואתדאלהיםדאת״ Wie eine der nichts-

würdigen Frauen würdest du auch dann sprechen , wenn wir das
Gute vou Gott erhielten , da wir das Unglück nicht annehmen
sollen *. Wer beim Unglück Gott zu lästern imstande ist , der wird
auch für das Gute Gott nicht dankbar sein . (Diese Erklärung will
die Schwierigkeit des נם  im Satze lösen . Hiob weist also den
Geduuken einer Gotteslästerung weit von sich . Es kommt ihm gar
nicht in den Sinn , Gott zu fluchen oder zu murren . Er will ge•
duldig sein hartes Geschick ertragen . Erst die Zumutung seiner
Freunde , in dem Unglück die wohlverdiente Strafe Gottes für sein!
sittliche Minderwertigkeit zu erblicken , lässt ihn Worte hervor - ,
stossen , die bereits nahe an Gotteslästerung streifen . Seine drei
Freunde . Eliphas , llildad und Zofar besuchen ihn , um ihn zu trösen.
Sieben 'l äge und sieben Nächte sitzen sie stumm und in dieser
bleiernen Stille bereitet sich ein fürchterlicher Ausbruch Hiobs vor

Hiob verflucht sein Leben , den Tag seiner Geburt und wünsch
sich Ichhutt deu Tod , der für ihn das Ende ist : Warum dem Miih-

seligen Licht geben, dem ׳ Verbitterten Leben Die ׳!' harren doch
auf den Tod , der nicht kommen will , die graben nach ihm mehr

denn nach Schätzen . קב־'ידצא־:ייציתזונ־ל *St היצדחים , tlic nur di•
eine  Freude haben und mit Her Aussiebt aut den .lubcl froh
locken , den sic anstimmeu werden , wenn  sic das Grab gefundci
haben . Er verflucht sein Geschick , aber weder lästert er Gott noch

murrt er gegen ihn.
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Da - he <: ;nnt Kliplias und teilt ihm ein ( lesieht mit . das ihm
geworden ״ in nächtlichen Krsc !1einun ׳.; en , da tiefer Seid ;•( die Men-
sein •!! iihcrliilll . da stahl sieh zu nur leis ein Wert , mein Ohr ver-
nahm nur eiiien Teil davon , will der Mensch von seinem Gott als
perccht . !las Geschopt von seinem Schöpfer rein jresproohen wer-
den ? Siehe . -traut ei׳ !loch seinen Dienern nielit , ja seine Knpd
seihst sind nielit makellos , um wie viel weniger die in Lehmhütten
Wohn ■nden . deren י •rumlsioll ' Stauh ist r > c:׳ s ׳דנאיש . Lehm und
Stauli priidestiniren sie ja . Krass d ׳׳ r Würmer zu werden . דבל*

־,*:•לערב . Vom Murren his zmn Allein ) werden sj !• bedrückt ־'דבי
ד׳צים . wenn sie sieh dies nicht zu Herzen nehmen und bekennen,
dass dies sie . mit Recht wejren ihrer Sünden betroffen יאבדולנצר .
nind sie für ewi «: verloren . : C ב ־.־'נבעא1־"־  Dann ist ja luu-
geschwunden , was den '' Inn׳) rzer , als Vorzug innewohnt und die
vom L• id Rotmfl '.'nen sterben aus Manirel au Weislieit . Darum
poche nur nicht au !' deine l ' nsehuld . es ist peuzetduse l ' herhehun r̂.
wenn der Mensch ^ lauht . makellos vor Gott da zu stehen Nimm
deine Leiden als Strafe für deine Sünden hin . denn ״ Heil dem
Menschen , den Gott z.üehtifrt . \ ersehnihhe nicht die strafende Zu-
reohtwoisunj : des Alimiiehti ״ en .“ Dreimal wiederholt Lliphas diesen
Gedanken und die heiden anderen Kreuude wissen auch nicht viel
Kesseres zu s:t״ en . Sie hieten lljidi weiii■׳ Trost , * 1 in ver-
wunden ihn lief schmerzlich , denn Hioh will nicht das Ihwii ' stsein
seiner rnsehula aiifcchi u . will es nicht !.dniihcn , dass der Mensch
unfähig ist . di sittliche ־׳ Reinheit zu erreichen , du ja son *t alles
Streiten nach Sittlichkeit־ keinen Sinn hätte , da ja das Ziel für den
Menschen um rteichhar i~*. D ich s<hundert er am h vor der an-
deren koiisiopiefvz zurück , e* ausspr -vhen zu iniisscu , dass t .oit
dun rnreeh ! zutage . .1• wiirde doch mein Verlanp -u erfüllt

י־דללאבדיליאבלדי•זדיז־•;עירידי־׳:׳בצע*די•׳־,־אני:״־-*, א1־״א

קלדנן'*אד'.-ברדלאנ׳״ o mochte doch Gott sieh entschlossen , mich
oanz zu /.eriiialmeii . niöire er doch deiner Hand tr •-1<■n Laut 1.1**01!,
auf mich z •rstor . ml linder / usaiisen und ich ha ' ie d*׳n einen T ״ >m
in di ' -.seni ern nni unrsloseu Weh , !lass ich die Worv de * II ! i’ijen
nicht Vi-rh imm t " ־, t n  ׳1־1״ inoeh ' e <r rem . J.ev ״1׳ ! r - i׳ n ״.•״>׳11
Gott v>1׳*umi1״,l Nun v\ i-inli t ! 1 si >11^ >jz n ׳ s . io ! I ' r! uioi > I.n ■he

\
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erwartet der Leidende von seinen Freunden und ihr kommt mir
mit frommen Redensarten . יעזב*ר*׳ויראתחסדם,״ער,ולמס•״ Ihr seid
mir untreu geworden wie ein Wästenbarh auf durehglühter Steppe,
auf den die lechzende Karawane wartet . lui Winter von Schuec
geschwängert , ffiesset er dahin , im Sommer aber , wo man Labsal von
ihm erwartet , ist er verschollen . וידיאוחתתתיאולארדיתםעתהכי .
Wäret ihr noch das , was ihF wäret , ihr würdet gar nicht den
Schrecken sehen und euch fürchten mir beizusteben oder nach dem
* קר:לוהייתםעתהכי  nun seid ihr ganz sein, gauz Gottes , da ihr das
Schreckliche sehet , fürchtet ihr euch, mir noch Freund zu sein.
Was verlange ich denn von euch ? Halte ich denn gesagt , dass
ihr von eurer Kraft Tür mieh verschwendet , erlöset mich von Fein-
des Haud und errettet mirh aus der Gewalt des Unterdrückers?
Belehret mich und ich will schweigen und worin ich geirrt,
lasset mich begreifen נואשאסייולרוחתחשבומלים.ר,להוכיח . Sind
denn Worte schon Unterweisung und haltet ihr für (Jeist Worte
der Verzweiflung ? Was ihr mir ratet ist Resignation , Verzicht
auf meine Menschenwürde , בהערקי  um meine Gerechtigkeit handelt
es sich und ich kann sie nicht preiageben . Ich weiss ja , dass
Heeresdienst hat der Mensch auf Erden und wie Tage des Miet-
lings sind seine Tage . Wäre er dem Knechte gleich . צלישאף ,
würde er nach demSchatten , sich auszuruhen , lechzen, סעלו!יקודוכשכיר
aber als Mietling harrt er seiner Arbeit , da ja nur die Arbeit sein
!,eben fristet . So arbeitete ich durch Monde und Jahre und nun
als I.ohn ist mein Fleisch in Wurm und Stauheskrnste gekleidet.
<> wäre ich doch tot ; der Wolke gleich , die sich auflöst und ver-
schwindet , so ist der , der ' in die Gruft hinabsteigt , er kommt nicht
wieder Uud der sterbliche Mensch, warum ist er so gross auf
einmal , dass du deinen Rinn auf ihn richtest . Und wenn ich gar,
wie mein!‘ Freunde behaupten , gesündigt hätte , was tat ich Dir
Menschcnbildncr . warum hast Du mich zur Zielscheibe ausersehen,
dass ich mir zur Last geworden bin, warum vcrgichst Du meine
Schuld nicht mir, dem sterblichen Menschen, der sich in den Staub
legt und nicht mehr da ist ?“ — —

Doch ich habe gar nicht gesündigt mul nun spricht er es
aus ; י־עקשניאניםתי״שעני־ c אציקאס״ Wenn ich geiecht bin und
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es ausspreehe, so verdammt mich mein Mund, da ich damit Gott
in Unrecht netze, wenn ich unschuldig hin, so verstrickt mich die«

חייאסאסנשזזיאתלאאני er ..Hill idi *cbuMue, so begreife ich
meine Seele nicht, begreife nicht, warum mir meiu Lchcu 7.ur l,nst
ist ? , לד:םהואורשעתשאדרתין:עלהיאאחת  Es i«t ja ganz, einerlei,
dämm spreche ich es ans, den Frommen wie den Bösewicht ver-
uichtet er. Es ist für mich einerlei, ob ich den Glauben an die
Gerechtigkeit Gottes autgebe. dann hat alles sittliche Streben kein
Ziel, dann herrscht ja Willkür. שתאוםימיתשוםאם  Da tötet die
Geissei blindlings רשעבידנתנהארין  und die Erde ist in Tvraunen-
band, oder aber muss ich unbedingt Bösewicht sein אישעאנכי

אינעהבלזהלדה  wozu mühe ich mich dann vergebens ? Wenn ich
mich in Schnee bade und meine Hände mit Lauge reinige, dann
tauchst Du mich in die Plütze, dass meine Kleider sich ekeln vor
mir“. Das ist die fürchterliche Tragik, die Kollision, von der er
keinen Ausweg findet. Kür sein ferneres moralisches Lehen ist
es für ihn einerlei, ob er ausspriebt דבלההואורשעתם  oder אנכי
א־־שע  beide Alternativen sind gleich schrecklich ; darf er Gott des
Unrechts .zeihen, darf er an seiner Fähigkeit zur Sittlichkeit ver
zweifeln?־ Er wandelt zwischen Abgründen und es ist kein Wun
der, wenn er ausruft : בה״נשש־נקשה  Meinen Geist ekelt meiu Le•
hen an ! Nun wendet er sieh mit inniger Bitte an Gott, dass er
ihm doch seine Sünden bekanntgebe. ‘ er sich doch bessern
könne, denn das Leid kann Strafe sein, wenn der vom Leid Be•
troflene sein Vergehen kennt. הודיעני•והשאתששעיוהשאותעונות*לנסה
wenn er aber sein Vergehen gar nicht kennt , so sieht da« Leid
nicht nach Strafe,  sondern nach Bache  aus und warum hc-
trachtest Du mich als Feind לךלאייבותחשבני , und an wem willst
Du Dich rächen תרדףיבשקשיאהתערץנד־זיעלה״ ein !liebend Blatt
willst Du in Schrecken setzen und diirres Stroh verfolgen?‘* O
töte mich «loch איחללאיקשלניהן  ich erwarte ja nichts besseres, oder

איחללו  ich hofl'e nur noch daran(. Siehe «Ier Mensch ist ja Deiner
Beachtung gar nicht wert. ״ Der Mensch weibgeboren, lehensarm
um! kuiumerreieh ! Wie eine Blume «chicsst er aut und welkt,
llüchtig wi«• der Schatten 1M«•1. «l«׳r nicht bleibt. Und auf diesen
richtetest Du Deinen Blick nml mich bringst | )u in Gericht vor Dir?
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אחדא1•דטדא—טן.—ד־ (liebt ••s •loch keine ») cinzipcn Keinen
vuiii I iireimiL Wenn par tlcissip sein •• Ta je . su ist dir Zahl «einer
Munde bei I »ir . 1•11 11:1*it 1 Inn «eint * ( Iren/en gesetzt , die er nicht
überschreiten kann TbirTiTnT:iss doch :117 Ti Ti Ttnii . da «•« er zu fei-
•!<•11 :inlliiire und er wird wie der Mietling >ein Tacevvcrk voll-
bringen . Ihinn i«t i:1 •dineliin die \ :1eld für ihn da . ein •• N’arht.
der kein Morpen (•dpt ״ l) ׳ nn der Kaum hat 1Inll'num : . wird er
pctallt , so hl er ז1111 aut « Neue auf . «eine Xährkratt veisiept nielit.
Wenn int Ibulen «ein •• Wur/ .el altert und 1 in Staub «ein St am in

erstirbt , vom Ihill des Wasser « prunt er wilder mul hrtnpt Krnte,
als wäre neu ••r pep | | an/ .t . I) ״ el 1. der Mann «tirbt . da er sehwaeh
pew ' und verseheidet der Mann , wu ist ••r dann ? ( iewässer
seliwinden aus dem Meere und d r ׳ Strom »ersieht und vertioeknet.
Her Men «( 11 selilätt und stellt nielit wieder aut und Kind die Hirn
iml nielit mehr , nichts weckt sie aus ihrem Schlaf ! — —

• n • <• « *• « « • • *S ■ »»»»• « » l» יי »H ■ «• ! •« «•knk « • o ••• •• >n > «m
b |4 4 ■• •* I' ׳•׳ » to 4 ^ * ■0 4 * W « 44 Nto _ !• • m-.

TC 'Sr ־א:ע־איחלצבא־•ד•ל:דדדיח*נ:.-ד•יי , Wenn es dm 11 an
•lers wiire . wenn der צא־ל • nicht da « Kndc wäre , wenn ! ווי  mich

nur da hcrpen würdest , bis !)ein / ,nrn sieh freiest , dann aber mir
Zeit bestimmen würdest , da l »u wieder mein ׳• denkst . — mit an-

dem Worten — ״ wenn der Mann stürbe und er dann wieder auf-
leben wurde , still wurde ich dann während meiner lleeres/ .eit liHrren.

bis di •• Ab |0« ׳1 np kommt " , oder bis dann im-in •׳ Vcrivcehslnnp
k , denn dann wäre ja der Tod nielit « ■ anderes , .!a . wenn
es ein .lenseils . ein Leben nach dem Tode piibc . da wären meine
Rätsel p löst . Hoch vergeblich sind ja diese I Inlhiunp u ׳ . . .

לך"”.";צ1*'־ t ־;.־  aut ••wip ralVst du ihn -liinwcp , da er von binnen
pelit 'itaruin * אני."*, על,,״ c ;' ; א:•ר*על'ניצ־א־  wenn «ein Körper
ihn srbmer/t , so trauert seine N eie um ihn

Klipbas weis « nun wieder ihm nichts ander ••« / n sapen : דח
אחז־ -S * צ־־ק•כ'יזנח•כ״צ:א  Was ist denn der Menseh . da «« • r rein
sieh dunke , wie kann der Wcihpehorone selmldlos *••mV Trant
doch flott Keinen lleilipcn nicht , ju selbst •li■• I !immel sind nielit
rein in seinen A111:cn . um wieviel mehr der Hetleekte . der Vor-
derbTe . Tter MeiüyTT der w ie Wa «M-'r "Tn feefit trink ' 1 t.T meint
Ili ״ b mit bitterer Ironie : Auch uh könnt • reden " ihr ׳1 . wenn ihr
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an meiner Stelle wäret, würde genau solch schöne Wortgctiige
linden, genau so mein Ila 11|1t über euch schüUeJn. Ihr 11:111t doch
kein Zeugnis wider imcb. *1* »lass Gott mich  gestmtt ! «1,- ‘}efjpm־
•ענד. •:c: כד.,»• ■: cp ״..־י.־  Dan « du mieh verdorren liessest, ward /,um
Zeugen und erhebt sich wider muh , meiue Abtrünnigkeit wird mit
meinem Aussehen bezeugt. Kein anderer Beweis liegt für meine
Abtrünnigkeit vor, als mein Weh und doch rrt *rSer : ש־:בלדשלא  Sy
klebt nichts Unrechte.- an meiner Hand und reiu ist mein Flehen,
darum Erde verdeck • nicht mein Blut, oder auch — mein stilles
Leid — und kein Baum begrenze meine Klage. Siehe im Himmel
ist mein Zeuge und innii Beistand in den llhheu . Und habe irh
mieh in meinen Freunden getäuscht עינידלפד־•אל Sn  • so  ־ע,דל״!
sind meine Fürsprecher und meine Freunde, was zu Gott aus
meinen Augen hinauftränt Diese Tränen *nid meine Fürsprecher
und Freunde und diese Träne • ליעדאלדגן* אל״ד2ע*נ:לל״נרז  wird
für den Menschen mit Gott reebteii., wie etwa der Menschennohn
für seinen Nächsten. Diese reine Träne bleibt mein Fürsprecher
auch dann, wenn meine Zeit um ist und' ich den Weg gehe, von
dem es keine Wiederkehr gicht. Im Himmel sind diese hlanken
Tränen meine Zeugen und sie werden mein Beistand sein in den
Höhen.

Seim• Schmerzen steigern sich, er sieht wie alles sich von
ihm wendet und tiehentlieh bittet er seine Freunde , o erbarmet,
erbarmet eiicli mein, waiiini verfolgt ihr mich wie (intt und kiin-
net euch von meinem Fleische nicht sättigen . 0 würden doch
meine Worte uulge/.cichnel, eingegraben m ein Buch mit eisernem
GrilTel und mit Blei, ja lur die Ewigkeit in Fel- gehauen und ich
weiss •■ ד•לאל :, dass mir ein Erlöser erstünde, der die Schmach von
mir m-limc und wäre er auch der letzte Sterbliche, er würde für
mich sich erlichen Und endlich wird er seinen Freunden vor,
dass es ja den Bosen d! r!haus nicht so schlecht ergehe ייןזע־שדליע
S*r * .* גער2:•עדי*•־ Wanim leben Frevler, werden alt und kräftig,
ihre Häuser sind sicher und Gotte- (Jeissel kommt nicht ül r׳״ »ie,
verbringen im (Hück- tbre Tag!• nnd fahren mr N1V ins Schatten ׳
reich, stellten ganz schmerzlos. >1e wollen v<>11 Gott nicht- wissen,
nun ist euei Trost nicht eitel, sind t un Widerlegungen nicht tal-eli?
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Damm, 80  schliesst er תשתי'אשיילאאנועעדאתבשאצדיקאש*לחלילת
סים*לבבייח״ףלא.א״שד ילא,,׳,החזקבצדקתימשני  Darum lern sei es

yon nur, euch  Recht zu geben, bi» ich verscheide, lasse ieb—mir
meine Tugend niclit rauben. Au meiner Gerechtigkeit halte ich
fest mul laaHo nie uielit los, mei Her/, schmäht nicht einen ein-
zigen meiner Tage . Und nun kommt der grosse Kid Hiobs, mit
dem er alles grässliche Unglück auf sich herabwünscht, wenn er
je etwas Unrechtes begangen, ja wenn er nur je seine Sünde
verleugnet. 0 lande sich doch jemand , der seine Vergehen nie-
derschriebe. auf seinen Schultern sollte er das Huch tragen, als
Hauptsclimuck es sich umhinden und den Verfasser gleich einem
Fürsten ehren, denn er wünscht ja nichts anders, als belehrt /.u
werden, als seines Unrechtes überführt 7.n werden, damit er aus
den! fürchterlichen Dilemma herauskäme, entweder an sich oder an
Gott verzweifeln 7.u müssen. Kr fühlt sich schuldlos und er fühlt
auch, *lass Gott nicht ungerecht. Er sucht nach einem Ausweg,
den ihn! aber die Freunde nicht /eigen kminteu. Hiob lästert
Gott nicht, seine Kcdeu schliesscu alle mit Fragezeichen. Kr sieht
Rätsel, die er nicht zu losen vermag und mit dem Fragezeichen

איוגדנדיהסו  euden die Worte Hiohs.
Die Freunde wissen Hiob nichts mehr zu antworten. ד״יאצדיקבי

בעיניו  denn sie konnten seinen Glauben au sich selbst, an seine
Tugendhaftigkeit nicht erschüttern. Da eiithranntc der Zorn Klilius
gegen Hiob סאלקיםנששוצדקועל  weil er nahe daran war^ sich ge-
rechter als Gott zu dünken und gegen die drei Freunde entbrannte
*ein Zorn איובאתוי״שיעושענהשצאולאאש״על  weil sie keine andere
Autwort landen, als Ifiob zu verdammen, ihn als Hiisewicht hinzu•
stellen . Wie wir geseheu haben, hat ja Hiob nicht Gott gelästert , hat
sich auch itu grössten Schmerze nicht von ( iott losgesagt, sondern
nur Helehrung, Aiifkliiruug verlangt und diese Helehrung soll ihm
uun durch Klihu werden. Hiob hat stets gewünscht Gott gegen-
iüier/ustehen, mit Gott Controverse zu pflegen, damit entweder er
Gott von seiner Unschuld überzeuge oder durch (jott seiner Schuld
überlührt werde. ני,י6ל,ד;יר;אתבונתועדאביאואשצאתוידעתייר״ןשי

לייאשרס־ואבינה*עני•שלישאדעהתוכחותא*אש״•וםשששט״ o . wenn
ich ihn doch zu linden wüsste, ich würde bis in sein inneres

i .
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Wesen Vordringen, darstellen würde ich mein.Jtecbt vor ibm-und-
mein Mund mit Beweisen füllen, ieh weiss er würde mir antworten
und ieh würde verständig durch das . was er mir sagen würde" ,
oder an anderer Stelle זוהשיבניאדבראו,אענדואנכיוקרא.80  ruledoch nnd ich will Dir antworten, oder ieh will reden nnd Du ent-
gegne mir". Nun meint Kühn: אניגםקרצתימחמרלאלנסיךאנידן
Nun״ bin ich deinem Wunsche gemnsR hier, für ( Jott ein7.ustehen,
jedoch dem Tone hin auch ich entstammt, meine Furchtbarkeit
kann dich nicht schrecken, meine Macht nicht auf dir laaten. mir
kannst du Rede stehen : השיבנימליןישאס  ich will die WacheGottes vor dir als Mensch vertreten, mit dem du dich in aller
Ruhe auseinanderset/.en kannst. Siehe du hist nicht gerecht, dass
(Sott auf all die Worte des Menschen nicht antworte. דני״ס  he-
zieht sich auf אנותז).-.ענד•לאדבריו  S : •: (von dem im früheren
Satze die Rede ist מאנושאלוהירבהכי ), denn (Sott spricht auf zwei-
erlei Weiae zum Menschen; entweder im Traume, wenn Schlummer
auf Menschen fällt, da öffnet er das Menschen Ohr יחתוםובססדיו
und vollendet seine Krzielmng, die, wenn wir den folgenden un•
endlich schwierigen Satz, der last von keinem der Cominentatoren
restlos erklärt wird, richtig verstehen, darin besteht. , סעשראדםלהשיר

יבסהמגברונוה  dass der Mensch jede solche Tat meide, die den
Manneastolz. für immer bedecken würde, dass jede Tat gemieden
werde, die mit der Menschenwürde unvereinbar ist, daas der
Mensch zu gut. zu stolz zur Sünde sei ; oder aber (Sott spricht auf
die/ ?.weit« Art. ישורנהלאובשתים  wo man ihn nicht unmittelbar
sieht und diese zweite Art ist : איתןעצמיו־ב“*.משכבועלבמכאובוהוכח
daas der Mensch durch Schmerz erzogen wird , durch den
heftigen Kampf seiner Glieder,  bis das Brot ihn anekelt und
seine Seele sich dein Verderben nähert und sein Leheu deu
Tötenden Findet sich nun ein Kugel, ein Dolmetsch aus Tauaen-
den, die den! Menschen kündet, יש־יו  die Gerechtigkeit und Ge-
nid heit Gottes, ,שליין ein Dolmetsch, der dem Menschen den Sinn
seiner Leiden, die das unausgesprochene Wort Gottes an
ihn sind,  kündet , כים־מצאתי.שהרמרדתםדעהוויאמרויחננו  und so
gnadenreich ist und dem Menschen sagt erlöse doch ihn, «len
Menschen vom l'ntergang, so hat das Leid gewirkt, wie es wirken



.Uä

M *- - . -

( ' brr die Orundidren des Ruches lliob.

sollte und (iott hat das Leid als Lösegeld angenommen Es vor-
|ühgr *iTh sein Fleisch vnn nottom ryrjg er  ״'יםנוירא -hat Gotte» An-
flitz in der Erschütterung gesehen צדקתוזת*;לא ZV", und das giebt
dem Menschen seine Unschuld zurück. Das Leid soll den Menschen
erhöhen, erziehen, ihn verinnerlichen und vertiefen, oder, wie Elihu
es so schön sagt , אונםבלהץ Sr: בעדוענייזזלץ  rüsten liirs Lehen
will er den Armen durch sein Leid, öffnen will er ihr Ohr durch
ihre Drangsal, öffnen ihr Ohr, damit sie auch über sich hinaushören,
damit sie endlich begreifen, dass der Mensel! gar nicht Mittelpunkt
der Welt ist. dass es ausser dem Uoachohen in dem und um den
Menschen es noch eine ganze Welt picht, die der Mensch zu er-
fassen hestreht sein soll. Auch Mahnung ist zuweilen das Leid
vom Unrecht ahzulnsscn, לדםוינדבוזבלי״ענילנדון•נזקיםאסוריםואם

ראו;;טיבו•••:ו־אר־*לד־םאונםוינל״גברו—נים—וסיטעסעלם״ wenn sie
in Ketten gefesselt , mit Randen des Elends gefangen werden, so
will er ihnen nur ihr Werk künden, dass ihre Frevel lim sich
greifen, ihr Ohr will er öffnen der Zucht, er sagt ihnen Idos, !lass
sie sich von Frevel abwenden mögen“. Nur״ hüte dich, dich dem
Unrechten zuzuwenden, das !111 aus Elend und durch das Elend
erwähltest , denn so gewaltig auch (!ottes Kraft, er gebraucht sie
nur, um Menschen zu erziehen, versuche sein Werk zu begreifen,
wie wohl dies für den Menschen kaum möglich ist“. Ist das Lei-
den aber Idos ein Erziehungsmittel, hat es diese Wirkung, so ist cs
gar keine Strafe mehr, sondern נ־יון  Erhöhung durch l' rüfuug, Er-
höliung durch Rewahrung. Und auch für dieses -Leid wird ihm
(leniigtuung ד-־נאלום^טי*•א־םעל*ם•נרעולויטריע**ררלאל.חלילד
gere . יעירא1־ויטדיטיע—ייא  Sv ם:אםא־יידציאנו**-א״ Fern sei von
(iott das Unrecht, vom Allmächtigen der Frevel, denn das Werk
des Menschen vergilt er ihm und uach dem Wandel des Mannes
lässt er ihn linden. Aber (iott will nicht ungerecht sein und der
Allmächtige nicht das Recht krümmen". Eine sofortige Vergeltung
hinieden wurde Rechtüben zu keiner Tugend werden lassen. Doch
wer trug ihm auf א־צד,0 » hier auf Erden zu tun. wo er doch Herr
der ganzen  Welf ist Wenn der Mensch sein Herz aufrichtig Ihm
ziiwemict, so wird er sehen ־אם־יזאיליווניטנוד״ו:,־ Tr. dass Er seinen
( ■eiet und seine Seele /.u sich hinnimmt, ידדניט־בלינוע  wo alles
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Fleisch vcrpcht und der Mensch /.um Staube zurüekkehrt . Nur
das Fleisch verteilt , aber Geist Ttml Seele sind bei flott . r : 'Z CK'
. אד;צדע־ • und willst du Belehrung , so höre dies ! So viel über
dein l*uui/ n־ . Du sehntest <1 ich nach einem Jenseits , dieses Jen-
seit * existiert ; ja , יציב • “ty *:y יאדב  der Menseli kehrt üDer den
Staub hinwep zurück . — Dass es noch trotz allem Kütsel piebt.
wer wollte es leupnen ! Wenn 1111 Hiob erst die panzc Welt mit
allen ihren Wundern und Kütsclu bepriflcti. werden ״ sich dir auch
deine Rätsel lösen , Und es ist viel lehrreicher , aut !las pan/e
Universum zu sehen , als seinen Bliek stets in sieh zu versenken.
Im Vergleich zu dt tu prossen 1111<1 pewaltipeu All ist der Mensch
so winzip klein , dass es töricht ist , wepen seines ( leschickes , den
Himmel stürmen , ( iott !len Schöpfer und wunderbaren Denker
dieses Alls enttronen zu widlen . Dein Schmer/ , soll dich doch
erhöben . 4• א,-א*נבידרב־נן*.ד*ד>״ erhebe dich und betrachte die
Wtinderta ' en ( «ottc *. Weisst und bepreifst du wie ( iott seiue
Wolken blitzen lässt . kannst du dich zu den Welken cm-
| >or >chwinpcn , kannst !111 mit iluu die Himmel betreten , die
stark sind wie pepossencr Spiepcl V Wir können den All•
miiibtipen nicht erpriuidcn . Kr i ' t pross an Kralt und Recht,
an ( iiiailenfiiilc und er unterdrückt nicht . Darum לאאנלז־שאידו*'

לב'דבד*בר.־*א*'״ sollen Ihn lic׳ .Menschen ehrtürcliteu . Ihn , den
auch der Weiseste nicht sehen kann ״ !

Die Worte des Klihu verfehlen ihr !• Wirkunp nicht . Hiob
erblickt ( ! itt und panz bescheiden bekennt er zum Schlüsse דן

ל״\*קי 'für vah ■ ich bin zu leicht befunden worden ; אבץא*־יי.ד״:ד
r !K ־לא•;דדנשלאיד  doch Ich habe nur peredet , w ־111  ich nicht be-
ijrill ', 1s. war mir zu erhaben , !lass ich es nicht fassen konnte und
da bat ich in meiner Ver/ .weiflunp in dem l.uhvriuth der Gefühle
und Bcprille י;ע*,ור-יאיצאי״־־:א־אנב־■א;;,ד«*0  hör ! •nicli . ich will
reden , frapcn will ich ׳ lieh liur , damit du miidi belehrest " . Meine
Bitte ward erfüllt ־א־,־•;•ע■־.־>*דע־,־־!."אזן"ידע4 , ich hörte mit meinem
Ohre von dir durch di •• Worte Klihns und ich bin auch »ehend
peworden und mein Aupe sieht dich nun . ־ cy 4 עי•.רדי;•אדאב;;*עי
־אש־  Darin ! verwerte ich was ich Iriilier peilacht , und Inn nun pc
tröstet über den . d r ׳ Staub und Asche ist und bepreife , dass die•
scr auch zu resipmeren verstehen muss , dass ihm wohl ein Anblick
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( Jnttf8 gegönnt int . !!• !er das !» dieser Anblick bescbrüukt bleiben
musa, weil der Menacb eben doch nur Memw׳b ist.- - -

Hi״ ba Leiden hüben zur Bewährung geführt , er bat Got*
nicht gelästert und bat auch den Glauben an sieb selbst nicht ver-
loren Stand er ;iiitanga vor einem unlösbareu Dilemma, entweder
au sieb oder an Gott zu verzweifeln , so wird er langsam der
Wahrheit inne , dass das Leid fVDJ Erhöhung ist , dass der gute
Mensch durch das Leid erhöbt wird , dass er erweitert wird , wie
der Psalmist sagt , הרחיבולבביצרות • dass Leiden des Menschen Herz
nicht verengen , sondern Jweiten , und es erschliesst sich ihm die
Wahrheit der Unsterblichkeit der menschlichen Seele , eine Wahr-
beit , die die notwendige , Ergänzung des p'CJ-Gedstnkena ist . Das
Leiden leitet ihn zu der Höhe empor , wo er Gott erblickt — und
der Mensch bat seinen Gott und durch seinen Gott sich gefunden
und Gott hat über Satan gesiegt : der Mensch Hiob bleibt איובעבדי
der treue Diener Gottes . —

Literarisches.
0•• deutsches Volk• « Will« ! um Leben. lievülkeninKsinditlache und volks•

pädagogische Abhandlungen Ulicr Krhaltuug und Förderung duutscher Volk»-
kraft . Ilerausgegehcn von Martin Kasshender . Freiburg i. R llerdurscbe Ver-
lagshandlnng.

Hin hoehbedeutsamea und instraktivM Sammelwerk , in welchem den JU-disrben !,• !er insbesondere das Kapitel Uber Geburtenrückgang und Konfession
interessieren wird. Danach ist der Verlauf der Geburtenbewegung bei dar
katholischen Itevölkerung ein verhältnismässig günstiger , während der G«bur-
tanrüekgang bei den rein evangelischen Khen grösser und am grössten bei den
rein jfldisehen and gemischtes F.hen ist. Die״ (;»bürten aus rein Jüdischen
Khen sind seit 1891 um 1,07 d. 11. utn beinahe ein Drittel ihres damaligen
Standes surttckgegatigeu . In den Jahren 1891—1895 kamen noch mehr als
drei Kiudcr durchschnittlich auf joite jüdische Kheschliessung. Jetzt sind •snicht viel über zwei in! Durchschnitt . Die Juden sind also in l' reusaen schon
vollständig hei dem Zweikindersystem angelangt . Die absolute Zahl der Ge-hurten ans rein jüdischen Khen hat ■ich von 867.r> im Jahr « 1891 auf 78110 im
Jahm 190t und 5*>61 im Jahre 1913 vermindert , während die Zahl der rein
jüdische״ Kheschliessungen in den Jahrsn 1891 und 1913 ungefähr gleich war.
!248* bezw. 24*32). Da hei einer Durchschnittszahl von ■zwei Kindern auf eine
Klm eine HeVolkeruugSgruppe sich «rflhrnnga ■ !»«!̂ in ihrem niahl
erhalten kann, müssten die deutschen Juden allinihlieh aussterhen , wenn sie
sich nicht darrh Zusug von Stammesgsnossen aus den! Ausland ergänzen .“
iS. 2101.) Wenn diese Zahlen neblig sind, dann wäre es unverantwortlich , wi«
wenig unsere jüdischen Organisationen mit jüdischer Hcvölkernngspolitik und
Volkspädagogik sish Imfassen. Dies ist übrigens nicht die einzige Disziplin, inder wir manches von den Katholiken lernen könnten.
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Ohne Mehl keine Thoral

Am Ende des 8. Abschnitte von Therumoth im Jeru-
schalmi wird von R. Jochanan erzählt, dass er einmal von
Räubern sein Geld abgenommen bekommen habe und dar-
Über so aufgeregt war, dass er ausserstande war, eine hala-
chische Frage zu beantworten! die R Simon br Lakisch an
ihn richtete. Zweimal richtete R. Simon die Frage an ihn

•und zweimal lies» R. Jochanan die Frage unbeantwortet.
Da sprach der Fragesteller : Warum antwortest du nicht?
Was ist der Grund deines Missmuts und deiner Verwirrung?
R jochanan antwortete : pSn  נניס,חלונ̂.דונלג חדנרים  S9 . alle
Dinge hängen vom Herzen ab, das Herz aber hängt vom
Geldbeutel ab“.

R.Jochanan war sicherlich genug idealistisch veranlagt,
um den Wert des Geldes nicht zu überschätzen. Gleichwohl

'war er über den Verlust seines Geldbeutels so betrübt, dass
die zur Beantwortung einer halachischen Frage nötige gei-
stige Sammlung ihn verliess und er, ganz ausser Fassung
gekommen, zweimal schwieg, als R. Simon ihn zweimal et•
was fragte. Und als er endlich da» Schweigen der Ver•
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wirrung brach .Wies er in sarkastischen Worten dem Geld-
beut «•! eine selbst • das Centralorgan des Herzens beherr-
sehende Stellung im !.eben zu. Was ist der Mensch ohne
Herz , was ist das Herz ohne Geld?

Man muss schon ein Mensch wie R Jochanan sein,
um die (jual der Armut in ihrer ganzen Listigkeit zu cm■
!»finden . Wenn ein gewöhnlicher Kaufmann Geldsorgen hat,
dann leidet sein Geschäft , wenn ein Mann wie R. Jochanan
Geldsorgen hat , dann leidet die Thora . Wenn R Jochanan
immerfort an seinen verlorenen Geldbeutel denken muss,
dann kann er nicht lernen nnd lehren , dann hüllt er sich in
ein missmutiges und verwirrtes Schweigen , das er nur mit
einer spöttischen IMrachtung über die durch das Geld re-
gierte Welt unterbricht.

Männer wie R. Jochanan waren schon vor tausend
Jahren rar . Damit wollen wir von vornherein dem Kinwand
begegnen , dass eine l ' bertragung von Dingen , die uns von
R. Jochanan erzählt werden , auf Thoraweisen unserer Zeit
nicht angängig sei . Sicherlich ist nicht jeder Rabbiner ein
verkappter R. Jochanan Aber di«* l ’nmöglichkeit . wenn
Geldsorgen da's Gemüt bedrücken , mit der nötigen Klarheit
und Heiterkeit des Geistes in den Hallen der Thora sich
zu bewegen , darin unterscheiden sich unsere heutigen Rah-
binen von den Weisen des Talmuds nicht im geringsten.
Auch heut «• mus ' die Thora im Sinne des bekannten Aus-
spruchs in den Sprüchen der Väter ein Bündnis mit dem
Mehl״ «•" schliessen . w«־nn sie si<h in di«־s«*r vom Gelde b«•-
herrschten W«־lt als eine Gmssmarhl behaupten will . Ja , in
unsern lagen , wo ein Hundertmarkschein so viel wert ist.
wie !zwanzig Mark in der Friedenszeit . würde R. Jochanan
nicht blos zei twe il ig se inen Knpt vr rtir rni T 7t  käme sich her
dieser von Tag zu lag zunehmenden T<*uerung aller zum
l.«־b«־n notwendigen Ding«• vor , wie wenn ihn jeden Tag
eine Schar von Räubern überfirle .• um־ihm von׳ seinen־ sauer
ersparten Groschen d«־n ein «n nach dem andern zu ent
reissen . Di«‘s«‘s langsam «• wirtschaftliche Sinken «!«•r Fest•
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besoldeten ist viel schlimmer als in־»' einmaliges Ausgeraubt-
werden durch *«in־» Rauherschar . Den Räub«‘rn, die R. Jo-
chanan ausgeraubt haben, ist, wie der Jerusehalmi erzählt,
R Simon b. Lakiseh itaehgeeill, um ihn«*n das geraubte'
(ield altzunehmen un«l es R. Jochannn zurückzugeben. Wer
flieht aber unsern heutigen Thoraweisen das ( leid wieder,
«las ihnen der Weltkrieg geraubt hat ׳!'

Unter den Beamten aller Kategori«־n herrscht zur Zeit
eine grosse Erbitterung, weil ihr«־ (lehaltsverhültnisse , auch
wenn sie durch Teuerungszulagen verbessert werden. «I«־r
wirtschaftlichen Lage nicht entsprechen . Die verschiedenen
Beamtenverbände , insbesondere die der Lehrer, treten an
die zuständigen Behörden heran, um sie zu eingreifenden
Massnahmen zu veranlassen . Nur von den Rabbinen hat
man bisher nichts gehört, dass sie sich zusammengetan
hätten , um bei ihren (Jemeinden «■ine zeitgemäßst*Erhöhung
ihrer Besoldung durchzusetzen. Diese Zurückhaltung der
Rabbinen in finanziellen Dingen, die nur noch durch die
Zurückhaltung der (Jemeinden übertroffen wird, ist in der
historisch gegebenen Stellung begründet, die «ler Rabbiner
in seiner (Jemeinde einnimmt oder, sagen wir besser und
richtiger, einnehmen sollte. Historisch betrachtet kann «ler
Rabbiner keiner der bestehenden Beamlenkategorien be-
grifflich eingeordnel werden, weil bei der geschichtlich ge-
wordenen Sbdlung des Rabbiners Anschauung«‘!] massgebend
waren, die sich bei der (Jenesis keines anderen B«־rufes
nachweisen lassen.

Das, was der Rabbiner im Hauptamt lut, war Ursprung-
lieh kein«* Stan«l<־ssäche. Das L«־rnen un«l Kenn«־n «ler
Thora in mögli«*hst ausgedehntem Masse ist eine religiös«־
Pflicht, «lie Jedermann in lsra«‘l zu rrlülhm hat. Thornweis-
heit ist kein rnbbinisehes Standesprivileg. Di«*B«־schältigung
mit «l«־r Thora i-l ferner ein«• Aufgabe, di«• sich dur«־h ihre
Erfüll ung um! nur dadurch—belohnt »1a«hen s«dl. Auch wenn
«las L«׳rnen und Lehren <f«־r Thora ein rentables (!«•sehäft
wäre, so war«* es doch verboten , die Thora als ein Mittel zur



354 Ohne Mehl keine Thora!

Gewinnung finanziellen Reichtums zu missbrauchen . Ein
bequemes , behagliches . vergnügungssüchtiges von 1,-usw und
Komfort geschmücktes Leben ist nicht der geeignete Rah ־
men für das Bild einer wirklich lebensfähigen Thora . Die
jüdische Geschichte kennt wohl bis auf den heutigen Tag
Persönlichkeiten , die אחדבמקוםונתלהתודח  vereinigen , die Thora
mit Reichtum verbinden , sie sind aber immer Ausnahmen ge-
wesen , die nur die Regel bestätigen , dass , נםמתקיימיםתורהדבריאץ

בדיאלאושתייהאכילהומתוךעידוןמתוךבלומדיםולאעליהםעצמושסתרסה
לעסעסיו.ותנומהלעיניושנהיהןולאתם־דנשוומצערעליהעצמושמסית

Lässigkeit . Wohlleben , Pissen und Trinken , langes und süsses
Schlafen : die Männer , denen Israel es zu verdanken hat.
dass םתקיימיסהתורהדב־י , dass die Thora bis auf den heutigen
Tag wie ein sturmerprobter PVls allen Angriffen durchreiten
und Menschen trotzt , die kannten und kennen keine Lässig-
keil und kein Wohlleben , sie waren und sind gewohnt , daw,
was die lalmudische Sprache mit הזמןתענוגי״ Vergnügungen der
Zeit ‘ bezeichnet , als wesensfremde Störung ihrer Lebens-
harmonie von sich fern zu halten , sie waren und sind der
Meinung , dass Thoraweise , die sich ein schönes Leben ma-
chen wollen , besser daran täten , statt sich mit der Thora zu
beschäftigen , unter die Kriegslieferantcn zu gehen , die an
Teuerungszulagen keinen Mangel haben.

Wovon soll aber der Thoraweise leben , wenn er den
Tanz um das goldene Kalb nicht mitmachen soll oder will?
Es läge nahe , an «len Ausweg zu denken , den die idealen
Formen «!«•s jü«lis«־hcn Wohltuns bieten . Der Thoraweise
könnte auf dem Wege der Wohltätigkeit zu "einem Unterhalt
kommen . Die jüdische Zdokoh ist ja . wenn sie im Sinn«־
der I hora geübt wird , k«־in Almosen , das seinen Empfänger
entwürdigt Gleichwohl wird es als השםחלול  und תורחבזוי
brzeichnet ; wenn ein Thnragclehrter die Armenpflege in
Anspruch nimmt , um der Notwendigkeit enthoben zu s«־in,
sich neben seinem Thorastudium ein«־m praktischen Berufe
zu widmen «vgl . Nedarim (»2a.  Praktisches , produktives
Schallen "0  wird man ja wohl am besten das hehräische



<)hne Mehl keine Thora ! .»55

Wort שלאכה  wiedergeben — ist njchl nur »lern Thorageist
nichts  widerstreitendes , sondern im (iegenteil : שאיןר,זרד:ל

עוןגוררתמלאגרעסה . cs nicht keine idealere Ergänzung des
th«,orclischcn Studiums der Thora als die praktische Be-
Währung des Thorageisles im wirklichen Lehen , wahrend die
hlosse Theorie ohne diese Bewährung nur allzuleicht zu.Kin-
seitigkeilen und Konlliklen führt . *Wer neben «lern l'hora-
lernen nicht auch eine ernährende Arbeit pflegt , läuft <!•*fahr,
aus Mangel das Lernen einstellen zu müssen und sich aus
Not und .Klend zu ׳ rnreehtem verleiten zu lassen " (Komm,
(«ebete S. 4,'k ) . Diese Verbindung von Thora und Arbeit,
tlie bekanntlich in talmudischer Zeit selbst in den Kreisen
der Träger und Repräsentanten des Thorageistes keine un-
gewöhnliche Erscheinung war , setzt neben grossem Kleiss

- vor allem ungeschwächte körperliche ( iesundheil voraus.
Ist es schon schwer , in dem grossen Reiche des theoreti-
sehen Wissens zu einer umfassenden Beherrschung der zu
wirklicher — nicht Mos dillctantischcr — Thoiakenntnis er-
forderlichen Wissensgebiete zu kommen , wie schwer muss es►
erst sein , diesem Reiche der Theorie auch das Reich der
Praxis anzugliedern , neben dem Thorasludium auch nur einen
Augenblick Zeit für praktische Arbeit zu linden ! Die Weisen
der Halacha sind darum selber nicht einig in ilcr Krage , ob
es denn wirklich nicht angängig und zulässig ist . dass | r-
mand , der im Studium und in der Verbreitung der I hora
seine Lebensarbeit lindet , aus dieser Lebensarbeit ein lohnen-
des («eschäft macht . Ideal und Wirklichkeit stimmen hier
zu wenig überein , als dass der ( !•‘danke eines selbstlosen
Lebens und Webens in 'l'hora und Aboda zu einer al 'gemein
verpflichtenden Kopierung erhoben werden könnte . In der
Tat ist es seit unvordenklichen Zeiten Brauch in Israel . dass
die in den jüdischen <b meinden zum Lernen und Lehren
offiziell Berufenen , vulgo Rabbiner genannt , aus der <b -
meindekasse einen festen ( halt׳•• beziehen , und zwar Jauch
dann , wenn sie in der Lage wären , sich den nötigen Lebens-
unterhalt durch praktische Arbeit zu erwerben . Diesel Bi îuch
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isl so allg«־mein und wird üt>«*rall als so selbstverständlich
empfunden, dass ein Rabbiner, der sich einfallen licssc.
neben seiner rabbinischen Wirksamkeit irgend ein Geschäft
/u betreiben, eine lächerliche, unmögliche Figur wäre. Unter
den Grössen der llahicha sind es insbesondere der , דתזנדכשף

תורד.תלמודדיונותש־נ  und der ט׳שידןמרשותאלושיקדהדמיל  siehe
רדיושידןודתלכות-ע׳ך ). die, zumal der erstere. die ausrei-

eilende Mesoldung des Rabbiners als eine im Inter-
esst “ der Erhaltung des Judentums den Gemeinden
obliegende Ehrenpflicht verkündet haben.

Nun wäre es aber ein schwerer Irrtum von unseren
Gemeindeverwaltungen, wenn sie etwa der Meinung wären,
dass sie im Sinne des Religionsgesetzes das Lebensinteresse
der Thora genügend wahren, wenn sie ihren Rabbinern eine
Mesoldung gewähren, die ihnen gerade ein ärmliches Aus-
kommen zur N’ot sichert. Diese Meinung ist ja bei unseren
l’arnossim ziemlich weit verbreitet Als vor einigen Jahren
in einer jüdischen Gemeindeverwaltungssitzung, aut deren
Tagesordnung der Gehalt des 7.u wählenden Rabbiners stand,
einer der Vorsteher eine Gehaltshöhe vorschlug, die über
«las in jener übrig«־ns ortho«lo.\ (n־» Gemeinde übliche Mass
etwas hinausging, erhob sich ein Koll«‘g<׳ von ihm und rief
mit komisch«־r Emphase : . So ein Rabbiner hat doch ganz
aixlere Bedürfnisse als unsereins . M«־inen Sie «lenn, ein
Rabbiner muss ess«־n jed n 'l ag Kalblleisch V“

I)ies«*r ebenso e«lle wie gemütstiefe Z«1־lg«‘nosse, der
«l<׳n Rabbinern schon in Kri«,densz«*iten «las . Durchhalten'‘
empfahl, hatte es offenbar verabsäumt, bevor r־» seine M«־i-
nung kundgab. sich «•in wenig im italischen Religi011»gesetz
nach der Meinung umzuschauen, die unser«■Alt«11 von «l«־r
Höhe «I«" <l«׳m Rabbin«! zu g1׳währ<n«len Gehalt«•«, g«ha',t
haben Bei diesem Ausllug m die \ i«־l gepiies' iu n ab«׳r so
wenig gekannten Gelilde <l«׳r Ilala«ha hätle «li<»«׳r ehren-
wert «• | | «>rr zu »einer IYl »■rra »! Innig «•rfahmi . dass im
Sinn «• der Tlmra ein «* m.111 ge 111afl «• B<׳»oMung <l«r
Rabbin «r wie ein •• der Thora selbst abgetan «■
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Schmach zu bewerten ist . Sätze wie die im rfcyp a.
נאסר־םאלובסרקלה*וריית•••אהמשלגדלהוראחיוהכדול׳הכהןדאדרינן.ירא

מנותלושיתנו•כדל־ישאדיו?דרא5א■;»:«•יר!<יי  vrv >w ךיייייאר׳«••־
יו

וכוירבנותחוקדרךחיינו-רשכדפירשויעשרוהו , sm beweisen . dass im
Sinne des jüdischen Religionsgesetz »‘s eine jüdische ( Je-
meinde ihrem Rabbiner gegenüber erst dann ihr»־ l ' llicht er-
füllt hat . wenn sie ihn ;nit seinem ( Jehalte so stellt , dass er
auch in finanzieller Hinsicht über die Masse seiner ( lemeinde
milglieder hervorragl . Ja . der ב־ח vertritt sogar die Ansicht.

הבריותננדנשמעיבדבריושיהיולהתעשרמתגיתליקח•שרדדלאב . dass die
Autorität des Rabbiners umso grösser ist , je r«*ichlichrr seine
Kinnahmen !Hessen und er es daher als nicht unter seiner
Würde zu betrachten braucht , durch Nebeneinkünl 'le sein «•
wirtschaftliche Lage zu vetbessern . Wenn aber schon in
den Tagen des בה  die Menschen so materialistisch gesinnt
waren , dass ein Rabbiner , der Thoraw« isheit־ mit ( Jeldreich-
tum vereinigte , ihnen m«‘hr imponierte , als einer , dessen Tho-
rawissen sein einziger Reichtum war . so wird man in unserer
Zeit , di«• noch vi«־l i&tschiedener geistige Ding «• nach ihrem

•*münzbaren Werte misst , «li«• oft ganz empörend niedrige
Besoldung unserer Rabbiner nur als Symptom di r ( !«•ring-
Schätzung verstehen müssen mit der man l«*ider auch in
orthodoxen Kreisen di«• liberalen Rabbiner sind die bestbe
zahlten über den Rabbiner und die Bedeutung seines be-
rufiiehen Wirk «‘ns denkt.

Wir glauben die Würde unserer Rabbiner nicht verlet/t
zu haben , wenn wir an dieser Stelle auch einmal über die-
s«־s heikle Thema zu red n ׳ für nötig fanden Die hisloiisch
begreifliche Scheu , mit der die Rabbiner selbst der י »elient-
lichkeit gegenüber über ihre bilanziellen Verhältnisse / u
schweigen pflegen darf die ( lemeindeverwallungen zumal in
jetziger Zeit nicht zurückhalten , ihre bisherig« Praxis ׳ in de!
Krage der Rabbinerbesoldung «•inmal gründlich zu levnliereii.
Die Zurückhaltung der Rabbiner darl \ <!n den ( •entetml «*̂
Vorständen mrhl וווו«./  Nachteil der R.abluner au ^genut/l wer
den . Als einst ein .zudringlit lu r l 'etnil sein Bittgesuch bei
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Mayer Amschel v. Rothschild mit den Worten einleitete:,Herr Baron, Sie sind ein solch grosser *Onow״ (so be*scheiden׳ * — unterbrach ihn der Baron :—, Wenn ich  ein־
Gnow bin, so dürfarSie deshalb noch nicht ungezogensein“ ! — Das ist’s, was wir meinen.

Zur Palästinafrage.

Zur Zeit ist sehr viel von Palästina die Rede. Seitdem
die englische Regierung ihr prinzipielles Kinverstiindnis mitdem Programm des Zionismus erklärte , glaubt mau in weilenjüdischen Kreisen an das allmähliche !lereinbrechen desTages , der die Verwirklichung unserer tausendjährigen Zions-Sehnsucht bescheinen wird. Ks wäre in der Tal schön, wennder Moschiach bald käme. Üb ihn uns freilich die Zionisten
bringen werden, ist eine andere Frage.

Von Anbeginn haben die Zionisten die Orthodoxie anden Punkten zu packen gesucht, wo sich scheinbar der mo-!lerne Zionismus mit dem überlieferten berührt. Der Misra-
cjiismus beweist, dass diese zionistischen Versuche, den sehr
wertvollen Wind der Thora in die Segel des Baseler Pro-gramms einzufangen, nicht ergebnislos verliefen. Die Stirn*men kommen nicht zur Ruh**, welch»* die orthod >\ e (»egner-schaft zum Zionismus als einen unverantwortlichen Fehlerbezeichnen, mit welchem sich di*• Orthodoxie nur in das
eigene Fleisch schneide. Immerfort 11*isst es. ob denn daswas der Zionismus4 wirf , dein (ieist der Thora widerstreite;
ausdrücklich habe doch ־דנן auf (!rund des cc־* di*■liesied.
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lung Palästinas , ישראלן-אשוב ', als (*in«• heilig(‘ religiöse
Pflicht erklärt._ _ __ _ _ _

Wir wissen nicht, oh in der ziemlich weitschichtigen
zionistischen Literatur schon einmal mit Nachdruck auf den
interessanten Tmstand hingewirsen wurde, dass unsere ulten
Deztsoren in der Frage, oh die סצוה  von ישראלאדןישוב  auch
in der (!egenwart angängig ist, durchaus nicht so einig
waren, wie man aus der fanatischen Einseitigkeit, mit der
man zur Zeit aus der Palästinafrage ein zentrales Lehens-
interesse des Judentums macht, wohl entnehmen könnte.
So hat u. a. חייםרבינו , dem das heilige Land mindestens so
innig ans Herz gewachsen war wie unsern heutigen Zionisten
und Misrachislen, das grosse Wort gelassen ausgesprochen :

עונשיןוכשהבאדןהתלויותסצות.בסדש•כיבא־ילדור,מצודאינודעכשיו
עליהםולעסודבהםליזהריבוליןאנודאין ,In der (legenwart ist es

keine Mizwa, in Palästina zu wohnen, denn die (lefahr, den
zahlreichen Verpflichtungen, die das Wohnen im Lande auf-
erlegt, nicht richtig nachzukommen zu können , ist zu gross,
um das Risiko einer Uchersicdlung zu rechtfertigen“ (siehe

הואבדיהביקייבתובותתום־ ). Wenn a״n רבינו  heule lehen würde,
dann müsste er sich wohl den Vorwurf des mangelhaften
Weitblicks oder gar versteckten Assimilantentums gefallen
lassen. Nun ist freilich die Ansicht des חייםרבינו  nicht die
von der für uns gültigen Halacha rezipierte, ja , von einer
Seile לכתובותובחייכיחםייבתשרהדיש  siehe דעיואה־עתשובהפתחי )
wird sogar bezweifelt. oi> seine vori תום׳  zitierte Äusserung
authentisch ist, immerhin beweist die Diskussion über diese
Frage, die mit ihren zahlreichen Kontroversen u. a. uueh
vom בנה־נ  behandelt wird, welch empörende l ’naufrichtigkeit
und Spiegelfechtei ei es ist. wenn Palästinaschwärmer , die
von einer konsequenten Anerkennung der Halacha nichts
wissen wollen, ihre politischen Luftschlösser halachisch zu
lundamenlieren suchen. Wie cs heule mit Palästina zu
hallen ist. das war einmal sehr fraglich. Dass man den
Sabhath heiligen muss mid -,ich nicht rasieren darf, das war
niemals kontrovers
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Die mährische LandrabbinerwaKI
vor 70 Jahren.

Ein Beitrag tar Biogra»hie Rabbiner Hirschs .זצ־ל

I.
Am 8. Tewes f>804 (1843) wandten »sieb die Vertreter der

israelitischen Gemeinde in Nikolsburg in Mähren mit einem langen,

/.um Teil in deutscher zum Teil hebräischer Sprache abgetansten
Schreiben, in welchem aber auch die zumeist in dem spezifisch
österreichisch-deutschen Idiom gebalteneu Abschnitte hebräisches

Schrittgewand tragen , an den Laudrabbiner Samson Kaphacl
Hirsch in Emden, um aut dem Wege schriftlicher Verhandlung,
von der damals Niemand ahnte, dass sie erst nach Jahren zu dem

gewünschten Ergebnis tühren werde, die Bedingungen (est/ustellen,
uuter welchen der Emdeuer־ Rabbiner geneigt wäre, auf dem Ni-

kolshurger Rabbinatesitz die Nachfolge der H. Nachum Trehitseh.
R. Mordechai Bauet und all der rabhinisehen Grössen zu übcrmdi-

men, die vordem diesen für״ die ganze mährische Judensehatt ein-

llussrcicheii l*osteu“ innegehabt hatten. Bevor dieses Schreiben

abging, batten die Häupter״ und Führer" der Gemeinde Nikolsburg
durch den Prediger Mannheimer in Wien bei Hirsch antragen lassen,

ob er prinzipiell geneigt wäre, einer Berufung nach Mähren Folge
zu leisten, und erst nachdem die Kückäusserung Hirschs eilige-
trofTen war, dass er nicht״ abgeneigt wäre, das mährische Land
rahhinat auziinehmen, wenn ihm dasselbe angetragen würde", liess

der Nikolsburger Gemeindevorstaud seinen offiziellen Antrag nach

Emden abgehen. In überschwänglichen Worten hatte Mannheimer
die Eignung Hirschs zur L' ehernahnie des Laudruhhinats der Ge

meiude Nikolsburg geschildert , und ihje Verwaltung war otTenlier/.ig

genug, in ihrem offiziellen Antrag es Hirsch deutlich merken zu
lassen , wie glücklich die mährische Judensehait sich schützen
würde, wenn etc ihr gelänge, die ciugclciteteii Verhandlungen zu
dem ersehnten Abschluss zu bringen. Der imposanten Überschritt:

יעודד rvzr הא״דהואדדיה•בץן(,ל'עוזדרוך•םה:זר-ד- נד1עיד־אל•••הצג
א-י»ד-דלהדוז־ללהיסוקדבדדע״כהי“*,׳ה״בית״דלקורסלדעוז

1
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־סאל;:rerבדויהו-א*קוהוציאתבלסדעלוהדרואל-מ•נרהבוללחכם
ע־א•עמדעןנק־קטיאל"אבןעד-ד,קודתזדמדרתדמדרתועלבעתהחונה

.entsprach der Ton des ganzen Schreibens, das schon in seinen
einleitenden Worten die״— öffentliche AtrcTkennungV welche Ihren
zu tage getretenen Werken in der literarischen Welt zuteil ne-
worden, und der wohlverdiente ungeteilte Beifall, welcher vou deu
Gelehrten aller Klassen Ihrem gedeihlichen Rahhiuatswirken zuer-
kannt wird, ist aus der weiten Ferne in unser Miihrenland ge-
drangen “ — in Ausdrücken einer last schwärmerischen Verehrung
sich erging. '

Man erwartete sieh damals in Mähren viel von dieser Be-
rufung. Iler״ geistige religiöse Zustand unserer Gemeinde bildet
ein fruchthares Feld, das hei zweckmässiger Bearbeitung und Kul-
tivierung die edelsten Früchte verspricht Durch die bereits ge-
troffeueii zweckmässigen Schuleinrichtungen — die erste in der
österreichischen Monarchie höchsten Ortes sanktionierte deutsch-
hebräische Hauptschule — ist vorläufig der Same hierzu ausge-
streuet worden“. In wahrhaft klassischen Worten umschrieb der
Nikolsburger Gemeindevorstand die Grundzüge der Wirksamkeit
des zu wählenden Landrahbiners, als er Hirsch die Krwartuugcn
üuscinundcrsetztc, die muh in deu Kreisen der mährischen Juden
heit hegte, für den Fall dass Hirsch bereit wäre, dem fruchtbaren״
Felde" ein "zweckmässiger״ Bearbeiter und Kultivierer zu sein.
Noch heute lassen sich die Aufgaben eines Rabbiners nicht besser
formulieren, als mit den folgenden Worten aus dem Nikolshurge'r
Schreiben vom H. Tebetli f)t5<)4 Diese Stelle des Briefes ist in
hebräischer Sprache abgetanst, vermutlich weil die Absender die
Wirkung ihrer Worte durch I 'hertrogung in eine profane Spruche
nicht abschwächen wollten. Diese Worte lauten :

־דרךלהורותםהערהלםניעמוד■אמרהאיש
I"■־■;־בד״יסםדבריולבלבלויודעוחדחעים בלתזוגינונםלתזונות*בצחבדיתז״ר׳להוכיח

־א׳.׳הם
ל־״־ר«'־

קהלת־ימבי
•<-יו

ביודאחר א־צינוrtvאתזבנזבלתזוןנםקדומה.־
"תו

רבוע׳על

ל««•

ד.איי••*דג.•אשיר

נהל"ה׳דבריעואלי
- - - s.

דבקשיםבאח
בת":ידיםל

חד-בחיעם—תריה־כ״ןבחע־חי־נלנואתור:•רי־אח
־־־א־•תור־■־׳;א־על־ד־ים־ים-אנד-•רב־ו״צד־עמביע

א־ז-
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vtnrr'2־האמקי־םיסהמקמקוללנכרימסולאתלהעלהדתלהעמידהאריה
למרחוקילך•■־שמעו•בשמעניומאשרז־להנמיםנדריולהדוםסדיןלמרוץ

רשעיםשנילהקהות•‘חורבבסמרו^ברגיםשש־מקדשאשרובמעולותיובמעשיוי
התודהמלגותלהמיץחסץלבולואלהאשרלאישנ־גמונהנלמלתעותםולשנר
אנחנוואזלמעלההנזנריםעניניםולמלאותה׳דג־לשמועהתאביםץצמאולרות
ולמנהל.לייעדלנולהיותבראשלהושיבונננדוושמחיםנישים•להיותמקוים

האושר.במתיעלהמדריכנו
An diesen Worten int vor allem die Entschiedenheit be-

merkenswert , mit der nie die Ausübung •den rabbinischen Berufes
in der überlieferten Wei se, dureb Lernen und Lehren der Thora.
uIh ernte und wichtigste Vorbedingung der Wahl zuui Luudrabhincr
aussprechen. Ausdrücklich ward Hirsch zur Bedingung gemacht,

שבועבכלימיםאמהחמדבחוריםעתורהלהרביץ , . einige Tage in der
Woche mit Jünglingen Thora za lernen‘ init andern Worten, eine
sogenannte . Jeschiwah * eiuzurichten. Dieser Forderung ist später-
hin Hirsch auch wirklich naehgekommen. Dann aber legen diese
Worte einen besonderen Nachdruck aul die Wichtigkeit einer mann,
hatten Vertretung des überlielerten Judentums gegenüber den zer-
setzenden Einflüssen der אםיקורשים  des liberalen Judentums, wie mau
heute lieber sagt , und rcrlangon im Hinblick aut diese religiösen
Gegensätze von dein kündigen Führer, dass er mit ausgebreiteten
Wissen auf speziell jüdischem Gebiete und hebriiisehcr Sprachkunde
auch Kenntnis mul Beherrschung dsr deutschen Sprache verbinde.
Ja , es musste ein Maun sein, der die״ Philosophie ordentlich ab-
solviert batte *, wie es an einer andern Stelle des Schreibens heisst.
.Und dass es an solchen, welche die Philosophie ordentlich ab-
solviert haben, wenigstens un solchen durchaus mangelt, die damit
echte Religiosität und all die guten Eigenschaften verbinden, die
eine so einflussreiche Steile erheischt, miisson wir zu uuserem
grössten Leidwesen gestehen *.

Wenn die Verhandlungen mit Hirsch erst nach Jahren zum
Abschluss kamen, so war daran vor allem die eigentümliche Ver-
fassung des mährischen Landrahhinats and das umständliche Wahl-
vertahren schuld. . Was ferner den Wirkungskreis des hierländigeu
Landesrahhinats belrill't, diirtte Ihnen bereits duich Herrn Prediger
Munnhciincr die Widrigkeit des Einflusses aut Religion, Synagogen
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und Schulwesen, welcher demselben amtlich zustebt, bekannt wnr-
den «ein, wobei wir nur noch bemerken müwten. dass ansere höchst
weise und humane Regierung eben damit beschäftigt ist, dem
Landrahbinute eine ausgedehntere und zweckmässigen■ Richtung
dadurch zu gehen, dass ihm aus den verschiedenen Kreisen noch
6 Kreisrahhiner untergeordnet werden, welchen in weiterer Ah-
Rtutuug die I ôkalrahhiner untergeordnet sein sollen, damit der
Landrabbiner *einem ausgedehten Wirkungskreise entsprechender
obliegen könne. Nach den vora asgcschicktcn Daten kommt nun
die Form, Art und Weise zu erörtern , wie nach unserer Landes-
Verfassung die Kabbinate besetzt werden, um Sie mit dem Gange
vertraut zu machen, wie die Gemeinde Ihre Beförderung zum Lokal-
und dann zum Laudrabhiner zn erzielen beabsichtigt. Die Wahl
eines Lokalrabbiner* hängt zwar einzig und allein von der Ge-
meindc ab, jedoch ist diese hlos auf solche Individuen beschränkt,
welche mit Fähigkeitszeugnissen voinJLandrabbiner nnd, mich einer
neuen Verordnung, mit !»ädagogischen und womöglich auch mit
philosophischen Zeugnissen versehen sind. Das !,aadrabbinat aber
ist kein Wahlakt , weicher den (■emeinden nilein zukommt, sondern
es wird seinerzeit von der mähriacnen Landesbebördc der Konkurs
zur Besetzung desselben ausgeschrieben, woran( nur Inländer und
nach einer jüngst ertiossenen Kegienmgsvrrordnung nur solche
וכנים  kompetier «#! können, welche die Philosophie ordentlich ab-
solviert haben, und nur in F.rmangctuug solcher Individuen — wie
dieses der Fall sein könnte — dürfen auch Andere, Nichtpbilo-
sophen, zur Kompetenz zugelaHseu werden. Das Mährenlund ist
in (5 KreiHc und diese wieder in verschiedene Gemeinden geteilt,
von denen jede einen Kahhincr zu unterhalten verpflichtet ist.
Von jedem der ti Kreise wird ein וג  als Wahlmann gewählt,
welche sich insgesamt an einem von der hohen Landesregierung
zu bestimmenden Tage in der Hauptstadt Brünn zum Wahlakte
heim löblichen Kfeisamt eiazutinden haben. Diese lialirn zwischen
den verschiedenen Kompetenten den vorzüglichsten als Ijuidrab•
hiner zu wählen, welcher sodann von der höchsten Hofkanzlei he-
*tätiget und in Aktivität gesetzt wird. Dass die Wahlmänner dabei
an die gesetzliche Bestimmung gebunden sind und demjenigen den
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Voizug einräumen müssen. welcher den Anforderungen der Behörden
entspricht. versteht sieh Tun seihst . . . . Wir sind als»! nicht nu^
Ihf Samen tntwerer ticmi-indc. sondern auch im Kamen »ler ganzen
zahlreiehen' mäliriHchen Juilcnschaft lieruten und aufgefonlert, einen
Mann wie ,, נ׳ :der  die l.iieke, die ein ־ב  unserer Zeit iitterhaupt
und insbesondere eine so umfangreich»• Stelle würdig aussutültcn
v*rmag. vorläufig als ב״-ר^קל  zu wählen, dem dann mit freudiger
Zuvorkommenheit, durch llinzutun aller Widilgesinnten. von Seiten
der hohen Landesregierung das Lnndesrahbinat ohne Zweitel zu-
gewendet werden wird; wobei wir nicht unhemerkt lassen können,
das» hoehdieHelhe mit der Konkurs-Ausschreibung vorsätzlich
sistiert , weil seit undenklichen Zeiten das ],andruhhinat dem hie- •
sigen l.okalrahhinate nngekniiptt war, uud weil sie sieh durch die
Umsicht, die wir hei der jetzigen Wahl hewiihren, im Vertrauen
bestärkt sieht, in dem von uns gewählten Kahhiuer einen voll-
kommen geeigneten Kompetenten zum Landesrabbinate zu linden.
Soll daher Ihre Krnennung 711m hiesigen Lokalrabbiner. sowie Ihre
weitere Beförderung zum Landrahhincr nach dem Wunsche unserer
ganzen (Semeinde wirklich realisiert werden, so kann es nur da-
durch geschehen, dass wir mit Beibringung Ihrer Zeugnisse, welche
hoffentlich in jeder Beziehung entsprechend sein werden, im Wege
»ler höchstem Hotkanzlei hei Seiner Majestät den Dispens erwirken,
Sie ausnahmsweise in Berücksichtigung aller obwaltenden Umstände
als Ausländer anstelle(! zu dürfen. Diese höchste (ienehmigung
ist schon der Stadt Wien tür Herrn Preiliger Mannheimer, der
Stadt Prag tür Herrn Dr. Sachs zuteil worden und nach den he-
reits hierzu vorbereiteten Schritten und des von den grössten uud
einflussreichsten Männern Wiens uns hierzu zugesngten Beistandes,
können wir der allerhöchsten (ienehmigung mit Vertrauen ent-
gegensehen".

T Das mährisch»• l.andrahhinnt war, wie aus vorstehemlem er-
sichtlich ist, ein wohlorganisiertes (iehilde von über- und unter-
geordneten Behörden, eine pidische Zentralorganisatioii. geg»•!! <ler»*n
rdicrtragiing . auf deutschen Boden freilich das orthodoxe .liidcntum
in Deutschland: »seit Jahr und Tag mit grosser Kntschiedenheit
protestiert Demi was dort in Mähren vor 70 Jahren in einem
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Kreise, der iii' überwiegender Majorität aus Thoratreuen bestand —
ויעלםיםיראיםהםתיט* קהר,יוישברונוני  hiess es eben in dem hebräischen

Ci tat - —ein Segen war,—das—wurde—und—müsste—sieh irr Fluch
verwandeln, wenn man es auf einen Kreis übertrüge, den der
Sturm der jüdischen Kulturkämpfe des vorigen Jahrhunderts aus
dem Zusammenhang mit dem Geist der Thora riss. Immerhin
wäre unseres Kraclitens in der abwärts führenden Entwicklung des
jüdischen Geistes in gar mancher jüdischen Gemeinde Deutsch-
lands and — Mährens manches anders gekommen und geworden,
wenn das gesunde Prinzip der mährischen Verfassung, wonach
jede Gemeinde ihren Lokalrahhiner, jeder Kreis seinen Kreisrab-
Diner und das ganze Land seinen Landesrahbiner haben musste,
auch in Deutschland heimisch gewesen wäre und in Mähren ge-
genüber dem zersetzenden Einfluss der nach Hirschs Fortgang immer
gewaltiger hereinhrechenden Neologie sich hätte behaupten können.
In Deutschland liegen die Verhältnisse seit Jahrzehnten so, dass
auch grössere fromme Landgemeinden nach einem eigenen :זורה
הוראה  nicht das mindeste Rcdiirfnis haben und sieh mit ihrem
Lehrer-Kantur Schochet durchaus zufrieden fühlen. Zum Nieder-
gang des Thorageistes , Thorawissens und Thoralehens in Deutsch
land hat nicht zum wenigsten das Fehlen der religiösen Autorität
in den einzelnen Gemeinden heigetragen , das Fehlen eines Mannes,
der als fähiger und würdiger Repräsentant der Thora über die
Erhaltung des jüdischen Geistes hätte wachen können. Die peri-
odischen Besuche der Provinzial-, Distrikts - und Hezirksrabbiner in
den Landgemeinden sind mehr oder weniger Formsache, die wohl
eine Kotrolle dessen, was geschieht und nicht geschieht, ermög-
heben, jedoch zur Hebung des jüdischen (leistes und Lehens in
den Gemeinden nur wenig oder gar nichts beitragen können.
Was den jüdischen Landgemeinden in Deutschland fehlt, das ist
nicht zum wenigsten eine ständige Bearbeitung und Beeinllussuug
vonseiten einer als religiöse Autorität auftretenden Persönlichkeit,
die über das nötige Thorawisseu und Lehrgeschick verfügt, um in
die Herzen der ihrer Seelsorge Anhetohlenen Liehe und Willen zur
Thora cinzuptianzen.

Die Hclmng des Thorageistes in «len Gemeinden ist eine
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Personen und, was schliesslich auf das gleiche hinausläuft, eine
Geldfrage . Könnten sich unsere Kultusgeiiieindcn entschliessen,
in i hren Kn ltnaanfgaWo-^twaa mehr als ein traditionellen Zubehör
zum Lehen, zu sehen, mit dem man sich so wohlfeil wie möglich
ahziitiiiden sucht, es stände anders mit dem Judentum. Denn nicht
hl״■ innerer Drang, sondern die Wertschätzung, die der Kahhincr-
heruf in der OtTentlichkeit fände, würde gar manche jüdischen
Talente diesem Berufe Zufuhren, wenn sich die jüdischen Gemein
den schämen würden, ihre religiösen Führer mit Taglöhnergehältern
ah/.uspeisen. Was man vor 70 Jahren dem künftigen mährischen
Landrabhiner hot, war für damalige und dortige Verhältnisse nicht
wenig und übersteigt an relativem Wert gar manches heutige
Kahhmerhonorar seihst in orthodoxen Grossgeiueinden, auch wenn
die mit Ach und Weh gewährten Teuerungszulagen״ 41 wobei die
Teuerung um ein vielfaches die Zulage übersteigt mit hinzuge-
rechnet werden. Was״ endlich die äusseren Bcdingnisse betrifft,
so ist tür das Lokalrahhinat ein jährlicher Gehalt von <10(1 fl. aus
der Gemeimlekasse zu beziehen. Die dem Lokalrabhiuate zuge-
wiesenen Knmlumente dürften sich ca. auf 300 fl. erstrecken . Mit

dem !«andrabhinate ist ein jährlicher Gehalt aus dem K. K. Mali-
rischen Landesmassafonds mit 6<HJ fl verbunden. Die demselben

zukonimenden Emolumente betragen eben mindestens 3(X) fl.. Sind
schon diese Beträge an und für sich vollkommen hinreichend, ein
unabhängiges und anständiges Auskommen für den künftigen Land-
rahbiner zu sichern, so ist doch die hohe Landesregierung soeben
mit dem Flaue beschäftigt, den auf tXX) fl. bemessenen Landrab
binergv'halt noch bedeutend zu erhöhen und jedem der 6 Krcisrab-
hinate — wovon eines jedenfalls unserem Lokalrabhiner zugewie-
seit würde, wenn wider alles Vermuten die Landrabhinerwahl ihn

nicht träfe — einen jährlichen Gehalt von 300 fl. aus dem oben
erwähnten Massafonds znzuwenden. Zwar hat נחוםמוח׳חדנוחאבוז

זצללר־ד.ם־יניט׳ןו , welcher wie jeder seiner Vorgänger nach der oben
bczeichucten Norm zuerst das Lokalrahhinat antreten und dann

erst um das Landruhbinat kompetieren musste, auch bis zur Zeit
seiner Beförderung /.um Laudrabbiuer aus der Geineiudrkasse b|os
den stipulicrten Gehalt mit 600 fl. bezogen und nnt Einschluss der
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hczeichneten Emolumente einen Anständigen Unterhalt gesichert
gesehen. Allein um für ״:הכפ  die vorläufige Annahme des lat•
kalrabhi'int* annehmh.tr 7.11 maehen und Ihnen seihst tür diese
Zwischenzeit einen־ vollständig unständigen  Unterhalt zu sichern,

wurde * קדזי.דנאסישת  hesehlosaen : !lass vorzugsweise lür נ״כנדה  und
zwar blos his zum wirklichen Antritt des in Aussicht gestellten
Land• oder mindestes Kreisrahhinats der aut fiOO tl. stipalicrte
(ielialt auf die Summe von 1(K)0 tl. erhöht werde, wobei es sich
von seihst versteht, dass dieser nach erlangter Kreis- oder Land-
rahhinerstelle, verhältnismässig, jedoch nur bis zu den Ursprung•
liehen 000 tl. verringert würde. In dieser Art ist der gelertigte
Vorstand - נ !rc : עש  zu kontrahieren und zur Erwirkung der aller-
höchsten tJenehmiguug bereits ermächtigt ."

So ehrenvoll diese äusseren״ Bedingnisse" waren, so war
doch die angedeutete Möglichkeit, dass Hirsch, zum Lokalrahhiuer
von N' ikolshurg ernannt , wider״ alles Vermuten" nicht zum Land-
rahtiiner gewählt werden künutc, nicht ganz unbedenklich und ein
gewichtiger ,rundי) die eingelciteten Verhandlungen nicht von heute
aut morgen zum Abschluss gelangen zu lassen.

1 Fortsetzung folgt . )

K. B.
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Man darf wohl hei den Lesern dieser Zeitschrift voraussetzen,

«lass ihnen der SleTnüngssTreil־־ . der hinsichtttrh der in der U#l»er-
schritt hezeichneten Talmudstelle zwischen den Herren Dr . Ehren-
treu und R. B. ohwaltet , aus dem 9 . Heft des 4 . Jahrgangs der
.Jüdischen Monatshefte " genugsam hekanut sei . Ich erlaube miT
darum , mit Vermeidung von unnötigen Wiederholungen , ohne Um•
schweife in medias res einzutreten und zunächst im allgemeinen
zu bemerken , dass ,- חדדעלדםריזותזדדםר,ורחם  rrr :- j לעג־ד  und !la-
durch beiderseits gewisse Behauptungen aulgestellt wurden , die
meinem bescheidenen Dafürhalten nach berichtigt werden sollen.

1.
S . 266 konstruiert Herr Dr, Ehrentreu aus den Worteu אביי ’«.

die Herr K. B. seiner  Auflassung entgegenbiclt , eineu ( iegenau-
griff gegen *v•־ , indem er schreibt : Dorade״ die Worte Ahbajis
sprechen tiir meine Auffassung . Bah sagt , es wäre ein התזםחלול .
wenn er Fleisch vom Metzger nehmen und nicht gleich — לאלתר  —
bezahlen würde Was heisst dieses לאלת* ? Jeder , der Haschis
Erklärung zustinmit , muss doch annehmen , dass dieses לאלתר  sich
nur auf den Moment der ortsüblichen Bezahluugsweisc bezieht.
Ist die sofortige Bezahlung beim Fleischeinkauf üblich , so ist unter
לאלת־  diosrr Moment / u verstehen ; zahlt man dagegen gewöhnlich
bei Vorlage der Fleischrecbnitng , daun ist mit לאלתר  eben dieser
Zeitpunkt gemeint ; !lenn derselbe Verdacht, der א*נאת,

תנע׳א^ד  am Sonntag beim Flcischeinka nt besteht , der
entsteht doch • דתבענאת־א  am Montag , wenn die Fleisch-
leehnung vorgelegt wird.  Wie kann also Ahhaji da einen
Unterschied 'machen und sagen , dass דתנעינאתרא  kein Verdacht
angelit ? Meint er wieder , dass , דתבע.באת־א  nur b! im Fleischeinkauf
kein Verdacht entstehen kann , w״ hl aber bei Vorlage der Hoch-
iiung , dann ‘ . . . , ist  das, - was er sagt , so Selbstverständli-
clies , dass e - gar nicht gesagt zu werden braucht.  Wie

״י11^  iciiiaud auf den Dedankcn kommen , dass Rah verpflichtet sein
יי11.תנע־"באת־א , *Wo jedermann erst nach Vorlage der Rechnung
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«eine Schuld begleicht , im tiegensatz zur ortsüblichen Einlichtung,
sogleich Bezahlung zu leisten ? " '

Soweit Herr l)r . Ehrentreu ; und <111 er dient ‘ Ein wände ge-
gen יי8*ר  uuhehoben lässt und sie auch durch Herrn K. B. S . 2tlN
nicht hinreic hend - widerlegt werdeu - denn zugegeben , dass *ב
den Ausspruch אבי* « nicht im Auge hatte , so hatte doelij im-
Hierhin אב״  den Ausspruch אירב vollinhaltlich akzeptiert 1';
und die Fragen richteten sich dann gegen •* בא —, da nun , wie
gesagt , diese Fragen in ihrem Wesensketn allenfalls unangetastet
Idieben , da !f. wenn -irgendwo , so liier das Wort gelten : רבאנב״א

קאסינאלא.יתוסדאסן,קחדנאלאתיובהא,קחדנא . —
Zunächst  kann nämlich sehr wohl angenommen werden,

dass auch דתבעיבאחרא  nur beim Fleischeinka ul kein Verdacht
entstellen kann . Man könnte jedoch der Meinung Baum geben,
dass der Metzger einem רב  gegenüber eine gewisse Scheu emptiu
det und ihn auch דיעעינאוזרא  nicht so leicht und nicht so bald 0
zur Zahlung auffordert , also , »lass die Eigentümlichkeit des אר־א
דתבע•  bei eitlem נדולאדם  völlig illusorisch wäre ; darum musste
' אבי  betonen , tlass dem nicht so sei und ד״בעיבאתדא  auch ein "
keinem Verdacht ausgesetzt wird , wenn er nicht gleich beim Fleisch-
einkauf bezahlt , da דתבעיבאתרא keiner  beim Einkaut bezahlt
und später — im (legensat/ . zu der auch bei uns üblichen -וו!’1
gangsweise — jeder,  aurli «ler Vornehmste zur Zahlung aufgefor-
lert״ wird , her Ausspruch אירב  ist also nicht etwas Selbstverstiind-
liches , auch wenn die Prämissen , von welchen Herr hr . Khrenireu
ausging , unanfechtbar wären.

In Wirklichkeit können wir uns dieser heiitungsweise getrost
entschlagen , da cs ja uns unzweitelhaft erscheint , dass der Ver-
dacht , der , תבעדלאבאתרא  entstehen kann und entstellen
iiiuas . דתבעיבאיזרא  nicht im geringsten angängig ist , auch
wenn man bei Vorlage der Fleischrecbnung nicht - ייאל״,

') Vgi. סר^הדעייכה ש״ב׳1*1כיי״בחלק,חדדדה•״:״»<•11  seinen a !!»
tülirungen ist es jedenfalls evident , iluss einer  der iwei ש'~איאד‘*,״‘  " r

S|>runglicl1e11 דין  mit ׳111>[<  l ' ntersehiede , den י*•*׳א - inaclit , unvci kur/t weil
zii  eigen uiarlit Nueli dem dort S . HO gesagten ist 11 im*11 die Kontrovers ׳ • V
'2117 mul 2t»!t der ״ Mon: 1t !d 1efte " in ttezng aut V” 1 א*י  gegenstandslos

\
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bezahlt . Wir müssen nur die Dinge nehmen, wie sie sind. Es
ist doch ohne weiteres klar, dass, wenn sich jemand trifft, der

ועעיילאנאר״רא  zufälligerweise einmal von der ortsüblichen \V •ise
ahweieht und heim Fleischcinkauf nicht sofort bezahlt, er doch
noch nicht sogleich als נזיין  verdächtigt wird, geschweige denn,
wenn dieser jemand״ , ein לב  ist . Nur, wie ', wohlweislich■שי her-
vorhebt, ייפרועראחרונשאני , wenn er mit der Bezahlung aus Ver-
gcsidichkeit oder Mittellosigkeit — säumt , dann, aber nur dann
wird beim Metzger der Verdacht erweckt, dass Betreffender ein
נזיין  sei , da er sich folgendes sagt : Der Käufer bildete eine Aus-
nähme; er kaufte — entgegen der Ortsgewohnheit — Fleich auf
Borg; nun sind Tage »verstrichen und er bezahlt nicht, wiewohl er
weiss |, dass hier ע2 ת8* S ־1אתוא  ist und ich ihn zur Zahlung
nicht sobald auffordern werde . Gewiss denkt der Käufer,
entweder dass das ganze Anliegen im Laufe der Zeit in
Vergessenheit geraten werde , oder aber meint er, dass, wenn
ich ihn endlich gerichtlich belangen werde, er mir den ganzen
Kauf ableugnen oder behaupten könnte, dass er inzwischen schon
bezahlt hätte . —

All diese Verdachtgründe fallen דתבעינאתדא  selbstredend weg,
da die Schuld niemals vetgessen werden kann , da es ja
dem Metzger freisteht, wenn der Käufer bei Vorlage der Kechnuug
am Montag nicht bezahlt, diese am Dienstag und am Mittwoch
wietlcr vorzulegen. Nach der Auffassung ' tr' .’s also ist der Aus•
sprnch *’אביי ohne jedwede Zwangsdentunfr restlos klar.

Nicht dasselbe lässt sich von der Khrentreu'schen Auslegung
sagen.

Den Ein wand allerdings, den sein Kritiker, i208.«־ . geltend
macht, dass an der Stelle zu רדחוייין  von Prciaermässigung,
hier zu יומא  aber von einer Abweichung von der üblichen Zablungs-
weise die Bede ist, vermag ich nicht zu unterschreiben, da dieser
Vorwurf(Vielleicht die unprücise Wiedergabe, nicht aber das Wesent-
liebe des 'Khrentreu'schen Oeilaukcnganges trifft. Die תוספתא  zu
,חוריין worin gesagt wird : ליו־,רימת•ומןיניעו״מןירתק . dürfte mim-
lieb מניש . in gesteigertem Masse angewendet werden, wenn jemand
an dem ortsüblichen Zahlungsmodus für seine l'crsou etwas ändert und
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liiordurch, wie wir gesehen liahen. sieh sogar dem Verdacht, ein
ן*נזל /.u sein, aussetzt . Nur bei den אמוראים  daselbst , hei ברבר.רבר

חנד,  und .רב״, die. wie gewöhnlieh, das .gekautte Kleiseh sogleich
hezahlten, konnte nur von dem Verdacht der !,reiserinässigiing ge-
sprachen werden, dem aher dnreh dieTatsHrhc . dass rnr—nach
Gewicht kauften und den normalen Preis erlegten, Vorgehcugt
wurde.

Jedenfalls aber könnte die höchst originelle Auffassung des
Herrn Dr. Ehrentreu, reit׳! wenn der Einwand des Heim B H.
besteht, ihre Verwertung linden nach רי־ף  und ראש . die den Aus-
sprach »‘אביי nicht coditieieren, also zwischen diesem und ,רב wie
es scheint, eine םלונתא  erblicken .’

Meinerseits habe ich gegen die Ansicht des Herrn l)r. Ehren-
treu folgende Bedenken. Nehmen wir Menschen und Dinge wieder
einmal, wie sie sind. Es ist dann fraglos, dass wenn jemand , zumal
ein רב.תבעיא S דבאיזרא . wo jedermann seine Fleisch Kcchnung so-
gleich heim Einkäufe bezahlt, die ortsübliche Zahlungsweise ein-
mal umgehen und auffallender Weise Fleisch auf Borg nehmen
muss, er dies sicherlich nicht wortlos tut . Gewiss wird er
sich dann heim Metzger mit einigen Worten entschuldigen, dass
er momentan kein Geld bei sieh habe um! dergleichen mehr, dass
er die Schuld ehestens begleichen werde Es kann demnach nur
der Verdacht angenommen werden, der, wie י*רש  ausfiihrt und wie
oben des Näheren dargelegt wurde, späterhin heim Metzger
entstehen kann. Der Verdacht hingegen, dass der חכם  für sein
״ !,asskenen " Fleisch״ unentgeltlich erhält ", wird ja Lügen gestraft
durch die Entsehuldiguugsworte, die er als ,חנם der doch factiseli
ebenso bezahlt wie andere , und der als ד*רנויאתרואת  besonders
vorsichtig ist, gewiss hörbar für jedermann sprechen wird.

Nur zu TC ין*חוי . wo von dem Verdacht einer Preisermiiw-
sigung  die Bede ist, - da. wie bereits gesagt , gewöhnlich sofort
bezahlt wird. sagt רש־י  sehr richtig, !lass wenn man nicht so.
gleich die Schuld tilgt, der Verdacht der I,reiserm:i8sigung noch
immer besteht, da man sich sagen wird, der חנם  nimmt wohl «las
Fleisch' nach Gewicht mol er wird wohl, wie er eben sich ent
schuldigt, bezahlen, aber wenig« r־ als wir. ln *c דא*י  kann

e
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jodoob , wie Herr K. H treffend bemerkte , von dem Verdacht einer
Preise rtnä8*iguhg nicht gesprochen werden , da der Unterschied
zwischen • תבעדלאואתן־א•יתבעאתרא  dem widerspricht. _

iin Übrigen — העיקרוהוא — iat ea ktar , daaa ••*r , r.11 חולק
nur die Tataarhe konstatiert , daaa סידהסעותונותן , da dien von
vornekerein nicht anders vorausgesetzt wurde und anrh die נסרא
diesen Punkt stillschweigend für bekannt angenommen hatte.
Somit , meint fallen,,,יתד• die חתודים  gewiss weg ; möglich  iat ea
aber , daaa wenn der הנס  dem Metzger erklärt , dass er späterhin
nach Gewicht deu normalen  Preis erlegen werde , der כיעור  von

ד*םחולק  ebenfalls ganz behoben iat uud nur jener ' bleibt , der zu
יוסא  nach ושי•  erwähnt wird und folgerichtig : דלאבאתדא•ל*סוהד

לא.דהבעיבאתראאבל—תבעי
Daaa לאדתבעיבאתרא , ist aber auch nach dieser Erklärung,

die רש״  bietet , kein סשיטא , nicht etwas SellxtverMtändlichea , da

ja רסב־ם  nach סאנהכסף  in der Tat umgekehrt die דיסא hat: וה־ס
לאתבעידלאאבל,דתבעי . Was nun nach יסב־ס  aftirinativ einleuchtend

ist , würde !man nach ושי* , so אב•'  seinen Spruch <nicht getan hätte,
hypothetisch , irrtümlicherweise , בסיד , suhr wohl Aiigonoinmen haben;
darum,  um die דרסא  des רסבש  auazuschalteu , sagt ' אבי  mit Nach-
druck לא•ויתבעבאתראאבל . —

II.

8 . 27Ä—80 liesprieht Herr Dr . Ehrentreu die dieatällige Ent-
aobeidung dea היאהתורהיסודיסח׳,סידרסבים , die die Sentenz ״11
Gefenaatze zu ’רב8  Aussprüche , der sie nur beim Fleisebeiukaufe.
hier aber bedingungslos gelten lässt , einerseits״ erweitert und auf
alle Einkäufe ausgedehnt , andereracita wieder auf den Fall dea
Bemttera von Barmitteln eingeschränkt " coditiciert.

Diese — scheinbare — Abweichung des רסכיס  von unserer
Quellenstelle erklärt Herr Dr. Ehrentreu durch eiueu Hinweis aut

נדרףדחולין , wo רב  den Genuss von Fleisch auls Auasersste ein-
sohränkt and ihn nach Heliehen nur demjenigen gestattet , der
über reiche Mittel verfügt . Diese Ansicht dea רב  liege nun auch
seinem Aussprüche su יומא  zu Grunde , weshalb er die Sentenz nur
beim Fleischeinkaufe , da aber in absoluter Form aufstellte ; ״ denn
da kann  man . talmudiseb gesprochen , סשך:ססה  sagen : Wer kein
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Geld hat,״ soll kein Fleiach kaufen, wer Geld hat, «oll es har he•
hezahien. hingegen*רסנים codifieiert״ [tnon den Worten רב ’«
nur da », waa von ihnen halacliiscb gültig ist "; und da »die
Anschauung ’רנ8  aber Fleisehnahrnng bei den späteren
Amoraira keine Zustimmung gefund |en " — tue״ sagten, ihr
uns gehört auch das Fleisch zu den notwendigen Nahrungsmitteln“
— darum formuliert דפנים  die הלנה  in der uns vorliegenden Fas-
sang : לושישרהואלאלתרדפיהפקחנותןואינושלקח;כנו . —

Demgegenüber behauptet Herr R. B. S. 283, dass״ ׳ diese Worte
— לושישוהוא — im Zusammenhang mit den folgenden : ונגמאו

פקיפןוהואתובעיןהפוכדיש  zu verstehen sind“. Hat״ ein נתלאדם  beim
Einkauf Geld, dann תובעיןהפונדיםונפצאו , dann ist der Anspruch
des Verkäufers auf sofortige Bezahlung eine stillschweigende
Folge der Tatsache , dass לושיש , dann ist der Käufer zur ׳ ««fort-
igeu Bezahlung verpflichtet, auch wenn er hierzu nicht aaadrückhch
aufgefordert wird."

Gegen den Gedankengang, womit Herr Dr. Khrcntren den רסנים
interpretiert , erhebt sein Kritiker die folgenden Einwände : 1. S . -84.
״ Die Sentenz Rawa in Joma will ein Beispiel aufatellen, wie ein Fall
von דשםחלול  bei einem נתלאים  und nur bei einem solchen miig-
lieh ist. Gilt aber der Sau in Chnlin: לדברילחושאנוצריביןרבאסר
הזקן  nnr für den נתלאדם? ״2 . S . 285. dass gerade״ das, was nach•
der Meinung des Verfassers an den Worten Kaws balachisrh ■icht
gültig ist, an einer anderen Stelle im Kamhnm als roditizierte Ha-
Im■h« anftritt “. zu 6,10 ריעותהלבות , wo e« heisst : לאבולדיו־לנתא

אובליוםבבלבשרלאבולבדיעשירהי־ואםשבתלערבשנתפערבנשר.3 . S. 286.
Es״ werden hier - ידיעותה׳ - die zwei Sätze, die vom Verfasser,
um den Bamham in Jesode Thora zu interpretieren , mit einander
verquickt werden“, der zu חולין  und der za niimfsrh■יויזא — in״
einem und demselben Abschnitte der ריעותה־  vom Kambanr selbst
in zwei von einander völlig getrennten Halachnth coditisiert, die mit
ihrem talmudisehen Ursprung aaf zwei von einander gänzlich un•
abhängige Gemarastellen zuriekgehen .“

Ich ־* hiu nun in der angenehmen Lage, die erlreulirho Mit•
teilung zu macheu, dass in gewisser Beziehung ^ לבזוגושניחם
,גדול dass die Anschauungen!beider Parteien teilweise von einem
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Vorlauter vertreten sind , der kein geringerer ist als באשקאוויטיןולאלףר׳
.זציל •*in Sohn des השקלמחצית*בעי , der weltberühmte Verfasser

-d es משנה־של .—Da . wie ersichtlich , das שש*  nicht j edem zur Ver-
füguog steht , lasse ich v״ n seinen Ausführungemdasclhst ד*ידף7
die zu uiiHereui l’rnldetnc einschneidenden Bemerkungen wörtlich
folgen:

אל.־
שתיבל—וכניללבו׳פן•נזל,לא.ליתובעיןהמוכריםונמצאווכויויותר.בדיד

ר־״דבע־להמלברישבאד־ל•ד.יי.►־־"לבדור־״דאךהואלכאורה“נמצאו;"
המלכריש*הנעל ירא* כיואשוכלידב־נואשרהדברהלאאברוכוימהישן

אי!.הקוניהיאנשוהיאוכויהנקנההדבר
r r
עבודמידאותו

וכמובביתומעותלוישב־א:דההיאהואוידוענלויהדברשהריוכלילהתנצל
זילרנינושביארו,•

Hier ist also die Grundidee , an die K. B. seine Deutuugsart
versuchsweise ankniipft , in positiver Form verzeichnet.

Die Ausführungen de« המשנהשדר . die zum Teile die Ehren-
trcu ’sche Auslegung enthalten , lauteu wie folgt :

מלישנאזהכלהב־יהזילדרבינוכשידאני-אלמרזלאףוכוי"ומלבד
לא•משבהאבש־אשקילנאאיאנאכגלן־כאמרוזילששדאמרינןהנילדנמרא
זילל־כינוליהקשיא,שניתלזאתוכלילכו׳הנמ־אעכילוכלילאלתרדמייהיבנא

וייןהנחתישקשתנקטללא,דטבהאבשיאדלקאבלשונורבנקטלמה
אנאבניןלהוא,שתמאבלשונולמנקטלרבלוהיינאותויותר,וכדומההחנונימן
,,-.-שימהיהיההדברישל:בזהכוללשהיהדמייהיבנאולא•מידשקילנאאי
הזה•התנאלהתנותלויצאמהיכןלענידקשיאלז־בינובדבריגש

כללבנד־אנזב־לאשלכאורה,לעילוכאמורוכוילושישוהואודלשהתנה

לא•בהקשהליקהאשלינמידמיםל־אין ביeאדילמאכןלאש,הזה•מהתנא
כלילסנישאיאהדבזהשנתעלררל.ראיתי

כללויצאוומזהכדדרבא-מימלהךלש־שזיל־בינוראהכךומשלש
תיר וזילבנמראאמיינןיא ע־cד־ז דבהוליןוהלאשהב שכת וסברותיודבריו
אד־ «• « >«• « הזקן לחושאנו צריכין־באמ־וכוינבולךאתה׳ ירחקכי

ל'ז לוין אנובנין נחמןבר
WW«hSW mm■ i ■ b אש־לו דתאה 'S*א*!ט'ל אשיכללכשריקנה לא,־ מניהמשישלשהות

אלא ■»Ha ■■ st U■ . imü . יאבא*ש־עז־ידבןאלעז־כ־סיב־ הלא שרב,חול הבימות
דלא באת־א ■ »■ למאיבשושעהרבהמעותלי; כשיהירדהיינו לתיאבון

אש; כןאש•,־ הבש׳ •יי
>•יי*'* • M«• צריך הלוקההיי ש׳תבעי

אתה אי;זי לד" ־*שיאי 1̂■י■ ־•.־,מהטבהבדרשההבש־לוקה היה־ב
ללוט־כננרלהתנצל*־לל;י־בה—ללאולאלתרמידהבש־מחירדמיעמךמביא
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לול•שהרי,בכיתומעותעכשיולושאיןממניסידהמעותהביאא*יכך*שי
לתיאבוןקדהבשראתאוכלשהואעדבביתומעותגדולכשומעאךל־בשהיה

שאינםבריאיםממשפחתהיההוארבשהרי,כללבש־לקונהאוכלהיהלא

מאמור"הקאןאב,׳לי/׳אםבשד״בי-,אוכלץ-י_
שאניוכר־אנאכגוןרבאמרההואבלשונורבהיטיבהדקדייקו׳מעתה

איבןואםהטובהברבותלתיאבוןאלאבשראוכלשאיניבריאיםממשמחת
מחמתשהואהבשרמחירהמעותעמי•לקחתשלאמהעלאותילחתנצלאמשר
אואנאוא־כאוכלהייתישלא,היהכישאודעין•שהכל,עכשיו*בביתלישאין

שק־לנאאייתברךדשםחלולעוןבזהישבריאיםממשםחתכמונישהואמי
בריאכמונישהואזהשלכוונתואיןשבודאי,לאלתרדמייהיכנאולאבשרא

שאינואחרבאדםאבל-הבשרדמימלמרועולהשתמטהטבחאתלנזולאלא

אסילו,בביתומעותלואיןסילו»בשראוכלשזהבריאיםממששחתכמוני
תלמידהואהזההלוקחונםבהקמהלמכורהטבחדרךשאיןתבעידלאא-באת
יתנצלשהמבח,השםחלולבושאיןבהקמהבשרליקחלומות־הביאמילו,חכם
ישאםידועזהאיןשהריבביתומעותלוואיןהואילבהקמהנושלשלכךאותו

סמשמחת.שאינוזהבביתומעותלושאיןאלא,בביתוממוןהלוקחלזהלו
בשיאדוקאבלשונורבנקששעמאמהאיינם-יוםבבלבש־אוכלהיאבריאים

ובנרלאכולולחםבמתהיאהדיןכןדלא—וכדומהושמןוייןמתנקשולא
שדב־יםבהקמהלקנותםלרבנםאמשרשהללווהנוףהביתצ־כיישא־ללבוש

בשעתאזבביתוכללמעותלוהיהלאאםאףלקנותןרנילהיה־באחאלו
אותןקונההואאלאדוקאלתיאבוןאותןקוניםאיןהללושדבריםכיון,קגייתן

להםצריךוהואבביתו,מעותלואין.אםיעשהמה,ולאלתרמידלהןלבשצריך
רבשארדזהשדבר,בהקמהלקנותםצריךבטובתושלאכיחובעלה־ימיד

הכרחידבראינושהיאבשרבאכילתאלאנאמרלאהןד,ן*לדברלחושאנוצ־יב־ן
דם4ה»*לחיהכרחיםדבריםשהםדבריםבשארכןדאכר־א,־כשהואהאדם•לחי

יוצאיםמהזילרבינודבריכלכןואם—מעולםיבאמרולאזהשעל
וכמידלהראשוניםגדוליוכלדשיגירסתוכמילתגדיומארסוניארן

ונושחתינו.ניבשתינו
Ks ergibt Mich 11craun, dass der leitende (!(‘danke , der da«

Rückgrat der Khrentreu ’scben Autdegnng bildet , die Verknüpfung
der Stelle zu יומא  mit der zu חולין , an Mich unanfechtbar ist.
Wenn die« einerseits testgestellt wird , mo  muss andererseits finge•
räumt werden , dass talrnudisch ge»|1roe!1cn, die Ausliilirung je-
ncm leitenden (• ed an keim , vorne hm lieb aber die Art «mm-
11er Anwendung zur KntMcbeid ung de« ם’־סב  von •ואלתר

לזבאסקאיוישץ wohlweislich darum nach der oben darge-
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legtcu Methode , nicht aber nach der Khrentreu ’schen
bewerkstelligt und gebraucht wi'rd , damit dcu sehr be-
rerht1 !?teB erst en twei Kiuwän de 11, die Herr K. B. gegeu
diene letzte erbebt , vorgebTiijrT ^veriJey -

Narb ששנהסיר  wird der Ausdruck אנאכנדן  folgerichtig nicht
nur 111 der üblichen Weise , sondern , wie oben durch Sperrdruck
hervorgehobcn , auch in dem Sinne gedeutet , dass ״ wer so gesund
ist , wie ich" etc ., und hierdurch , aber nur hierdurch wird der
Einwan I ad. 1 hinfällig.

זני־^יכסדר  erörtert die Art der Anwendung seines tiedankeu-
ganges zur Beleuchtung der Entscheidung des םרשב  des Näheren
nicht . Es ist demnach klar , dass er den חרוש , den Herr l )r.
Elirentreii uns gebracht , dass nämlich zwischen רב  und den nnde-
reu אשויאיש  zu חולץ  eine שלוגתא  bestehe und רשב־ם  die dieslällige
הלנה  im (iegensatze zu ,רב nach duu ihn hekämptenden אשוראיס
entscheide , uhlehnt . Denn würde ששנהסדר  an diesen חידוש  gedacht
haben , so hätte er ihu, als jodentalls kein דששיטאשלתא , als kein
״ etwas .Selbstverständliches ", sicherlich mit Nachdruck hervorge-
hoben uud begründet . Die Durchführung der •Grundidee des סדר
ששנה  mit Hinblick aut diu Entscheidung des רשניס  erscheint daher
als ohne weiteres gegolten ; und zwar עדנואליבא , in i ' bercinstim-
mutig mit sämtlichen אסו־אים  zu חולץ . Mau braucht uur einfach
•len Faden weiterzupinneu : רב  zu יושא  hat von Ausnahuiefälleu , von

בייאיםשששחת  gesprochen ; רשנס  hingegen spricht von der Allgemein-
heit , der auch Fleisch als unentbehrliches Nahrungsmittel gilt und
dessen Kauf, so man kein Bargeld hat , gestattet ist . Wie es sich
mit Einkauf \ on Fleisch speziell für בריאיםשששחת  verhält , die Ah-
leitung dieses pVs durfte רשניס  stillschweigend vorausgesetzt haben
— eben aus jener הלבה , die er יההשדעותהלבות  codiliziert , dass

אובליוסנבלנשרלאברלבדיעשירהיואםשלעששענשרלאבוללבריא'דיו , —
Diesen Fall , der חזהמשן  eine Ausnahme , eine , שבידדלאשלתא

ist , •litt sweise י von ףרי  und שא *, überall systematisch über-
gangen wird , konnte רשביש  umsomehr unerwähnt lassen , da er , wie
dargelegt , in den הלבות /.u דיעותה und ' zu התורהיסודיהי implicitc
enthaltun ist.

Der Vorwurf des Herrn H. B. ad . 2 ist nach dieser Klar-
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Stellung ebenfalls gegenstandslos , da , wie .nach דשנהסדר  angenom-

men werden muss, die הלנית  zu דיעיתהי  und יםה־תד  nicht nur »ich

nicht  widersprechen , sondern vielmehr »ich gegenseitig ergänzen.

_ Der Vorwurf ad «; 3) scheint mir von vornehcrein unbc-

rechtigt , da nur von einer Verquickung <ler zwei g־!;>Stcllcn die

Rede war . c רדב  codificicrt hingegen da «, wa« au beiden Stellen

הלכהשיעל  für jedermann hc7.w. Air jeden (Je«undon aktuell und

bindend i«1. So spricht er in דיעותה  vom השםחילול , zu ת*יםהה־

vorerst vom Fleischgunnss . dann vom geschäftlichen (iehahren eine»
חכםתלדיר,כעולםשלוםד־ביסהכדיםלדידי."שנאם־דהיייח4.’

III.
1־•־

Zur Behebung der auch vom הדשנהסדי  vermerkten Schwie-

rigkeit , dass ־נ »peziell vom Fleischeinkauf spricht , c ־דב  hingegen

den tieltungsbereicb der Sentenz auf alle Kinkäufe er »trekt . möchte

ich meiner «eitH folgenden I.osungsversueh empfehlen In שכיע־ה

א'דשנה'אסדק  wird gelehrt , da «« die Ausstände eine» l .udenhe

sitzers . also eine» Lebeiismittelbändler », auch in einem Krla«»jahre

aufrecht bleiben uud nicht  lahrengela «sen werden müssen. יקשת
דשדצתאינהחנות . — Demgegenüber wird ב׳דשנה  daselbst gelehrt,

dass die Aiisatände eines Metzgers gleich anderen Schulden be

wertet werden und in einem Erlassjabre wegfallen . Au» der Fülle'

der KrklärungHwcisen, die diesen scheinbaren Widerspruch zwi-

, »eben אדשנה  und בדשנה  zu elimiuieren trachten , sei hier di••

Auffassung den יוסףבית  augeführt , die unser l' rohlem m F be

friedigend löst*
ינ  zu יישסידןזססידןםהו  schreibt:

' האדנההיאחנותוהקשתהדשנהכשי־־ש־־דנםישי־שכ־*חנות.״־קם־
וכשיקבץשצריךדהכלעליושיוציאהחנויות•1ובעיאדםבניביןידדב־ודקה

שאינוניםדהשביעיתנשנהנשדשיהיהלאץ:נק-וליש־ע־י•דדוןס־ דעשלונזכר אבלחובשיהיהםעהחנותבעללודכיולאחיב־ע
לההיאשסקהרדב־ם—וכויוכוילעבדסונולויויתןיכלשנתקכיןעדדעש

החנותוהקשתוכדהם־האתדהשוחששסקינםסשדשאינה־חנות—קשת
דרךואיןחובונושלוכסותושנתיסשנהלהקיתשד־י'שאגי

איןהשוסקיםדלרובהשביעיתאה־.עדהלוהוכאילוהדלשנןיון:־ננשו‘'
אחרלש־־עלדן•1יקבעילאלהכירוחשין־דוכיאיל—דשדשתשביעית והיינודשדשתושביעיתו ההל•כאילווילהלושדכ־ם־דהשביעית
־חדשהידאסה:ב,־וחלקה ה־ם־אתשח•ש-ר־־היאשעדא

".דשדשדעיכר
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Es ergibt Mich demnach. dass der Kaulmodus beim Fleisch
vou dem, der bei den meinten Lebensmitteln üblich war, im Zeit-
alter der תנא־ס  sieh wesentlich  unterschied —

Wenn״ man andere Lebensmittel irtme sofortige Bezahlung
kaufte, so wurde dies nicht als Kreditgewährung betrach-
tet,  d :1 man (iir sie gewöhnlich erst nach 1—2 Jahreu . nachdem
mau schon ein grösseres Quantum genommen hatte , zu zahlen
pflegte. Itar . m heisst es אבדשנה:דשדטתאינהחנותהקשת . Fleisch
hingegen bildete, so mau dafür  nicht gleich bezahlte, das typi-
sehe Beispiel tür den Kaut aut Borg auch bei einem (Je-
nussartikel,  J 2 man cs wie andere (Gegenstände, wie Kleidungs-
stücke ond dgl., verhandelte und wenn man dessen Kaufpreis nicht
sogleich erlegte, dies als Kreditanspruch  angenommen wurde.
— Mit Beeilt sagt darum בדשנה . dass בדהוחלקההשרהאתהשוחט

דשדט־:דע־החדשה־האש . — °
Mווו  darf nnu ohne weiteres voraussetzen dass die Kaufs-

!Modalitäten, die zu Zeiten der סשנה  in (Jeltung waren, im Ze' r ־
־2 's noch bestanden , zumal היאתנארב.—רב  batte darum mit Ab-
siebt von Fleischeinkauf gesprochen, um den הדוש  darzutun , dass
es auch beim Einkäufe von Lehensmitteln einen .Fall gibt, wo der
: דשהליל  entstehen kann . ־םב־ם  hingegen rezipiert ' eine הלבד,  nach
ihrer (Srundidcc, nach ihrem Wcsensgehalt, dass sie geltend ge-
macht werden könne — immerdar, im Anschluss an die jeweiligen
Sitten und (Gebräuche einet jeden  Zeit . — Su sehen wir Beispiels-
weise heute, dass der Unterschied zwischen Fleisch und anderen
Nahrungsmitteln, der zu Zeiten der דשנה  bestand , bei uns und tür
uns nicht zu berücksichtigen, da er einfach nicht mehr zu kon-
Mutieren ist. c 2C־. stellte daher die allgemeine Hegel auf: בנון

ת־בע־ןדד־ברישינדצא־לוש־שוהואלאלתרהדקחדם־נותןואינושלקח
שן ידק,והוא׳ lass in jeder  Zeit und in einem e«1eן 11 Falle , wo

ein Kreditansprucli  testgestellt werden kann,  dieser von einem
c: r תלטיד  unterlassen werde.

Liese Leiitungsart durfte  besonders zutreffend seiu. wenn
man sich au דשנהסף : hält, der bekanntlich nach רמביס  die Lesart
hat : י:ידתנעי־,־אאבוה־ם . wonach der השםחלול  in der unnötigen
Inanspruchnahme des Kredits wurzelt. Vgl. hierzu : הדשנה,סר־

:יעל:,ש־אל*תשא־ת,תוי־ט  daselbst und ושס־קס־זנסי׳תודיס .
Szüszregen.  Habb . •I. Freund.
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