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Die Mobilmachung des Judentums.

1111 iHrn herrscht \V:111<-11 ■<1111^1.111<l 11n <1 wird di r <*11<1̂ 11Iti r̂c
Friede v<11hereitet I )i1* ' nsni ICt-il <>11 1I» ־1־  w 1• י-11 u l!*•r! Staute
iiianncr . di »■ / !Ir / .!■it dir ( •<■\\ :11f nucli 11111«-11:1Im*11, ki ' iiiH ' ii ulirr
du • Müdigkeit ilirrr Volker nicht 11111 t;111*.»-tu •11. Vielleicht um h
1•i111■ ict/te Kral 'tniistrni ^ unf ; — und da ■» hlutcude F.urn | 1a dcrkt
dir Kittel der Liehe mit schirm Fittich . .

I >uiiii  srt/ .t dir I >rm1d1ilmu< :;l11m׳ ein . Itir Milliuucnhcrri■
kehlen ■in du • Heimat / nriu k , dir ( iren/rn der Nationen , | ct/ .t
11•M11׳  duri ' li Staclirlilralit und Minrulcld t; ekrnn1eu ׳ l1nrt . iifTucn sirl!
•Inn (1«■11*11 Vrrkrlir . und •Irr Irirdlirlu ■ Wctthcwcrli hciriiitit.

Alirr •Irr niilitari - rlirn Itcuudiilniarhuni ; wird dir Mobil
nia 1 unj  ׳11 ; ' der Ideen aut dem Fussr (••!•; וו••  Ist erst der Strich
unter all dir uiireliriirrlirhrn Km ^ uiHsr dr ! Kr1e !; s | al1r1• j; cy ״ j; cn,
hi • wird Knr1 ״|!.  Soll mul Nahen seiner Kultur » • ׳11  neuem aufurhiiirn,
um tc - t/ustcllrn . welch »• Werte •Irr Krie^ zerstört ׳ . welche Werte
er Hell ^ ' •srliallrli . wrlrhe XlisrhalUllie er hrs | üt | j; t lllul Wehl . .
Lilien !; estralt hat



Di•• MoMlm ;u hunj <lrs Judentum

Hei d1e «er alL ’eniejncn .Mnhilmarhiiiii : ■Irr Ideen wird ••ifli
da •* .Indentmii v ״ r ׳.■ ewaMi ;; •׳ Aufirahcn י1 .«■•hen

Noch lii ««t « ich nicht im ■•iiifernie «!■■1 er (11e«׳«fn . in ־1
Mtllichni lllld relleh et1«׳ \ rr la ».«nnf :—dir— V —i ndl -rhe ti—l'־l*>11T
kän1 | >tcr rin/ichrn wcrdrn . K<׳hr1,n «ie .11« > ie! eF־ wieder ;« Hat
da « Inrehthar * Walten de « ( •ntte * ■Ir « Kriege « *je / *1 r '' «•11>1•t | *rtitu 11
geladen , und hahen «i■• im T ׳1  der Zer «ti1r11nj: den »icherrn
Standort der l *lee «!■•11 •.■■Hur / u erringen , »ich »•■Hier 711 wahren
verbundenV • *der hat *ler Tantnel »n ■ «■| t er •■rerilVen . ■iiirehi littelt
und \ * rni ■htet . und «1t1d e « leidende I .ei ! Imatne , di «• dem l ' riedrn
eiitpepuwanken V

l ’nd wir «elher . die da « «deine W irt al « llyiinutkünipler I•«•-
zeichnet : Wir haln -ii lur 11n«e1<• Kr n :ihrnntr ׳! ! kainpli , thahru . jeder
an «einer Stelle . *In • Kr1e ^ »lu >■htitrkrit de « I.Vu In■» mehren p ' lndlen:

War «In « Krlehni « die «e »• Kriege » uns det ו־.• ■■««■• Malnmit un «ere«
( •litten , «ler nim ' nach Viiterwei ,־»» die Hand ■■ mit ilette « l .ehre nur
n !11!M1 fester knöpfen lie ««. d ! r de Kriimii .e M-1«ehenel1te . ■len
l . riehtHinn verwi !■» 111!■1 un « II׳■» eia ! an־! / in Hantier und Flauen
der Idee iiniwundrltr > 1>der hahen wir v! n׳ dir In. heri «ehen Japl
naeh Keiehlutn in !« mit 11>rtrei «»en la *«en , und 1«t 1111« der Krietr
wie «■■ vielen , naeli I herwindiin !; der ■•r«trn Slni/mkeit . 711 nieh *»
Anderem ^ ■•wurden . al « / in einer t*»rv/ iir י1«. ur •■1!. unv ■•rnMeielilnhen
— K <■111 nn k t n r . ■lie 111:11■ naeh Kräften an «! eilten ' um «« V —

Wir VM««e1| e « niellt vvnlleli Itli ' ll nieriller 111■ht reden J e.
des N\ ״ rt war a1 viel ׳7■ und käme / n «pat Wei ■li ■• Dünner-
«praelie ■I■•» Kriege « mehl \ eru1 mm1׳ ' 11 1«t 1111 I1te !ar1 «d1f « De-
«äu «e | n' ewi «» tanh.

Vher vnii ■len K. in/f Inen winden wir 1111« / tu <i ׳ •» a in 111■ . ׳11
Ilir . mehl ■■len F.in/elrien , 1«t da » tnur׳1**11111. ✓11r Ifut ' " m1\ ertraiit,
nml du • ׳1 !ihrer ■1■•! <ie «a !n1he1 ! «iml in ••1- 1!■! I;■■!}!•׳ *tir ■la « kimt-
lln' e Sehiek «al de « .Inden ' mn «. «.■weil ■•« v!.11 N11׳n« ׳ he | l he «tll | 11ul
wird , ver .mtw ■rlluh Die •pnl1 »eln • <; ■■».. 11:11 e !t wnd dnreti ■len
Krie! v ־ ״ r eine ■1■ru1a ««ei « \ ! rändert ■׳ L :«_•■ iillt.■•■•״ da «« nur du■
klarste Krfa ««U11tr der • ■rninlp ■danken ^ ■1■■« .IteleMiiiu « wir »le m
der ■■iTeiitlieheii llainlhahun ! ׳|11 di «e | 1et Aii . rlrj ' idnitrii / um \ u«
druek k ' iinnn n «.■111*11. ■hr recht■׳! wiidrii kann



Dir Mobilmachung ■lr •« Judentums . .1

In dir**■(־, sowie in den folgenden Nummern unserer Zeit-
sehrift. wollen wir fortlaufend einige dieser Brundgcdanken in ihrer
Beziehung /.ur («egenwart lieh uide.ln und hoffen damit eine unseren
Lesern nicht unwillkommene Vorarbeit zur kommenden ideellen
Mohilmaelmng des Judentums zu leisten

I.

Judentum uud Politik
Der Krieg hat hei uns in Deusehland eine der grössten gei•

stigen Bewegungen der Politik in •die Arme getrieben. Die deut-
sehe Sozialdemokratie hatte bis Kriegsheginn der Politik grund-
sätzlieh ablehnend gegenübergestanden . Sie halte die heutige (Je-
sellselmftBordming in Bauseh und Bogen verurteilt, die herrschen■
den Klassen bekämpft und im übrigen sieh ini wesentlichen
begnügt, die Arbeiterschaft für den von ihr mit Bestimmtheit vor-
ausgesagten Zusammenbruch de• Kapitalismus vorzubereiten. .Kück-
haltlos hatte sie eine Idee, die Idee des Marxismus, vertreten, und
hatte es. wenigstens in ihrem bis Kriegsheginn herrschenden Flügel,
beharrlich verweigert, für die !Erfordernisse der Stunde der Hein-
heit der Zukunttmdee Abbruch zu tun.

Das ist nun andere geworden und wird vielleicht noch Weit
mehr anders werden. Bei aller Wahrung ihrer (Jrundsätze hat
die deutsche Sozialdemokratie den Boden der Wirklichkeit und
damit den Boden der Politik betreten uud hat sich bereit gefim-,
den, unter Zurückstellung theoretischer Bedenken selbst da mitzu-
arbeiten, wo nicht alles nach den Forderungen des Marxismus sich
ordnen lässt. Das aber heisst gerade Politik, unter verschiedenen
vorhandenen Möglichkeiten mit sicherem Blick gerade du׳ zu er-
kennen und zur Verwirklichung zu bringen, die zwar nicht das die
Idee verkörpernde Ideal darstellt, wohl aber ihm verhältnismässig
am nächsten kommt.

Die Versuchung lie- t überaus nahe, eine gleiche Kntwicklung
auch dem Judentum anzuwünschen. Wenn es die Befahr des
Vaterlandes war, die die deutsche Sozialdemokratie politisiert hat.
so ilarl man sieh nicht verhehlen, dass eine ähnlich•׳ (ietahr auch
dem .liidcutmn droht. Die l ihettoschranken ■les Ostens sind ge■
(allen, uud der Or.nud״toek des eiiropäisehen, ja des Weltjudeiitums
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hi Hit nie 11 plötzlich dem ganzen Anprall ^westlicher Kultur , der
vollen Stosskraft zionistischen Walm» ausgesetzt . Ks kann gar
leicht kommen , das * auch da* Schicksal des deutschen Judentums
nicht m Dcmsrhlftliil , dem״» in — Polen entschieden wird.

liier tut , werden viele denken , vor allem Einigkeit , und
nichts als Einigkeit not . Unter vorläufiger Zurückstellung aller
bisherigen Bedenken dürfen wir uns nicht mehr den Luxus erlau-
ben, stets und immer nach dem Ideal zu schauen und jede Ali•
weichung von ihm zu hekärapten , ja zum Beweggrund unsere«
Verhaltens werden zu lassen : jetzt gilt es vielmehr , vor dem Ideal
die Wirklichkeit nicht zu vergessen , die Not der Zeit zu erkennen
und nicht aus der Idee allein , sondern aus den Tatsachen , ja aus
ihnen vorwiegend die Desetzc unseres llaudclus zu entnehmen.

Der Leser weiss , welchen Standpunkt unsere Zeitschrift vor
Kriegsheginn gegenüber den schon damals nicht fehlenden Ycr•
suchen zur Politisierung des Judentums eingenommen bat . Hin«'
nochmalige Prüfung dieses Standpunkts ergibt seine unWdingte
Berechtigung , seine unerlässliche Notwendigkeit auch für die De-
genwart sowie für alle Zukunft.

Uns ist das Judentum göttliche Stiftung , nach göttlicher Zu-
Sicherung berufen , den Wechsel der Zeiten zu überdauern . Die
Sorge für den Bestand des Judentums stellen wir tiott anheim
Was uns obliegt , ist allein der tiehorsam gegen ( iottes Willen.
Auf (iottes Befehl ist unser Stammvater bereit , in seinen!
einzigen Sohne seine ganze Znkunttshofl'nnng iHiizuopfern. Sein
Unterfangen war politischer Selbstmord (iott aber hat seine De-
horsamsmeisterscliatt zur Quelle reichsten Segens für alle Folge
werden lassen.

Nicht mehr spricht (iottes Wort uiiniittclhar von Fall zu Fall
/u uns. Aus dem (Jesetz haben wir (iottes Willen zu entnehmen
und ohne Zündern , ״ !nie jedes politische Bedenken schlechter-
ding* zu verwirklichen.

Einzige Norm für das öffentliche Verhallen der jüdischen
(lesamtheit wie der jüdischen Verbände ist somit das (iesetz (iottes.
F.s bildet den (•bersat/ . unter den wir die Verhältnisse der Degen-
wart / u subsumieren haben , um solchermasseti / u einem Urteil zu
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gclangun . <la * uns unser Tim uml Lassen bestimmt . Nicht aber
diirten wir . gleich dom ״,! liliker , die '1' :» ז*:««־ lieii / um Obersatz . und

-dio —lttoe —/t un Unt ei »a t z i ietttiicn mul aus holden oiiicu Schluss ge•
wiimen , der uns unter allen . 11 aktioustahig utaehen soll.

Nur soweit das ( setz׳«• Ootti ■* verschioilciie Wr ״ r otr «*n lässt,
mag die Politik eiitseheiden . welcher von ihnen / u heschroiton ist

Nicht der !,»ditiker . sondern der t lesel/e - lehror hat «las ent-
scheidende Wort im »dVeiitliclieti Lehen des Judentums.

Dem l’oltiker steht die Hxisten/ . des Staates ob »S1an
Die K\ isten 7. des Ju <l<-ntums ist finites Sache,
Unsere Sache aber ist vor allem die Wahruni : der tinver-

liilsehten Kciuheit der l »l»׳ e des .ludentuuis . Wo sie in Frage
steht , darf es keine Kiick ' leisten gehen , die / u nehmen wären , darf
keine lielahr vorhanden sein , die nicht in Kaut genommen werden
müsste . Denn sie ist die ( ״ •fahr aller ( ielahren.

״ Heil dem Menschen , der ständig fürchtet " : dieses Hihelwort
gilt so recht eigentlich tiir unsere Mc/.1ehungen / ur Idee des .luden
ttiuis . Nur so lauge wir sie in ihrer Lauterkeit in uns liegen,
ist unser in der Desehiehle beispielloser Anspruch aut Sonder•
dascin gerechtfertigt . Anderseits könne וו  wir . leht sie in im-
serer Mitte , des göttlichen Schutzes in aller Schwei »• »ler / ,eiten
sicher sein . Der Schwere »ler Zeiten gegenüber gilt »las andere
Hihelwort : ״ Nur Sünder türchten in Zion"

Unendlich wichtig wird es sein , in den komm »•nden Tagen
sich dieses stets in vidlster Klarheit vor Augen zu halten : »lass
das Judentum eine lileentrage utnl keine Pc r so nc n I rag e ist:
da ** die Wahrheit »les Judentums in ihrer K. in/igartigkeit der Hund•
nislähigkeit ermangelt , uml da - s somit ihre Träger so lange den
isolierten Oang <1 ur »h die ( »esehiehte gehen müssen , als nicht sie
selber tiemeingiit der Nationen geworilen . Krst rei ht aber isoliert
g ״ ge11iiber »len eigenen Itriidern , »In • die Wahrheit vetleiiguen oder
verfäDilien . Hier kann Politik 111»11t* nutzen I Wahrheit ׳>1< will
bekannt sein und will vor Verkennung geschützt sein.

״ Denn wer di »■ Wahrheit kennet uml saget »i»• nubt.
Der !st liirwabr ein erbärmlicher Wicht ."
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Aus den Geheimnissen göttlicher
Geschichtszahlen.

( ; «•heimnisvidl starren <li«• Zahl «-11 «kn ! historischen Kor-

m Ik t] «lUgegen . Kr ;11»t *r schickt '•ich an . ihnen Leben ein-
/uhauchm . Zu dem Zweck knüpft er mit emsigem Fkiss
an sie die Erdriick« >ndc .M<-11ge historischer ( leschchnisse . Le-
heu denn die ( ieschehnisse . dass durch sj *• die Zahlen / um
Leben erstehen könnten '/ Oder heisst es nicht , Rätsel nur
durch neue Rätsel lösen wollen , sodass letzten Kndes di «•

von historischen Rätseln getränkten Zahlen nur desto rät-
selhafter •ihrer ferneren Krschlkssung harren > Khe es «!«•r
historisch «•!! Forschung nicht gelingt , das Rätsel «kr Menschen-
brüst zu ••rgrüntlen un «l di «• <!«•setz «• aufzuspür« n־ , nach «lenen
M׳ nscl1 «:nkb« n־ und Vdlkerschicksal sich gestalten , Itesch «■!-
«I•• si «• sich in «kn « iigen ( Jr«,nzen . die m«־nschliche He
s«hräiiktlmit gera «le ihr für immer g«־st«׳ckt , und vermei «!«•
••s , sich und amkr «• «lurch Wort* ׳ /u berauschen . .«1«r« n «lie

göttlichen Rät* ׳ -I d ׳׳ r ( schichte־»; nur s1»otlen

Der ( iott «kr Natur si tzt auch «!«•r ( !«•schichte ihr «• ( !' ׳»

setz «•. In «kr Natur hat freilich ( iott sein Schöpfungswerk
vollemli l Da mag Nh n̂schensiiin imAnblitk der Schöplungs
wunder staunen uml ( iott« s־ Schöpfungswort aus ihren ׳׳■>
si -t/im vernehmen . I ’ml di «• ( ;«•schichte ist nicht mimlrr

<.ottes >ch1ipfung ' -w«rk Aber unfertig wogt noch <las ( ' haos.
(iottes Will «■ hat sein «• N' ollendung an «len irr «*nden . hin-
billigen un «l *Io«I! «kr l ' beihehung und seihst wahnsinnig «!
/ «•istorung fällig « !! M׳ ns «h« 1!willrn g ' knupft . Das vtdkndele
(iot1 «sw «1k v <rniag M«־nschengeist nur stümperhaft zu ksen,
v!n«l nun w agt «• «r gar das Chaos , u « nt/illernDas ( 10tt«־s
w «1! 1 wciss , weshalb «s malmt «len <■oll« si׳ !amen . «I«1 über

«lei ,( i«s«In«ht «• s«hw« bl־ ד . nui mit I!«In ml «1. s«■|1w,eigender
S «In u zu «•rahnen und still d« r Zeit entg «gen/uharr « n . da
mit \ olleinlung «h ■s ( ■ott «sw <rUs .an h «kr <lollesname aus
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\us ■l> In »■ ח1 imniM . lu ״4«111 ».l׳ r « •«!•»י hu hK/ .thl« n׳ . 7

«h r Geschieht «• l<‘u<ht <n«l strahlt . Dann •■ ין1  wnlen • י1יו Zah-
I«•11 leiten . S !« w ־11■«111•1 ■In • Wui1 «I׳t  tinttlu 'hiT ! .■•nkmiK un «l
1 •* "l« 4Itim 14 \ * rlv un »lt11־ .

Hat ali ■•! nicht Gut .; ' «•11!« 1 aut gniilich « in וי> illel jn vin-
- ׳1>  I .<• I»( n ^l!lii 'li •Im I.ul « i«■Uunitsyäny »• «l«־s Menschheit mul
ווי!  Ai >amm״ nl1atv4־ mit ihi <11! Geschieht « des t iolU - vi » lu •'
4 <v1׳ ch1ml r l 'ml w «! Gott ׳!«•11  Grill «•! fuhrt , «lu •י11 »<• n «li «•
<i« ' ch « hni ' - f un i wm1cn־>4 1.»*!»«■ir «Im Zahl« n׳ ’ l 'ml vor
m *< li ״׳»;;•»  ain '11 «tu • ''t 'rli1111.t«־n1 m «!«■ ״«•וו  vmi <ioll« s־ !4eist
«•1111 111« Mann « 1 •׳11» <■• schiebt «• unsetes Volk • ' j4«■<« hri «•1> ייוו .
Sn • 11 נ;ו!.וי ןן  i tt >;«•■*1 haut . «|<•» 1!.! I« v« rm •« ht n ׳ - 1«• Geschuhte
/u ' «•| :r« 11t« 11■ W'uln !« ' • 11 wu «lu *• Goiiesbu « h . mul «I״ • Hu
«In 1 «I«■1 <■ntli *mail1׳״  In,uni 4 ׳ «dln « l vor uns . Alur wir
selb « ! mu - vii -u ( , . ;;t *« h.iu « n , uml Gott « •* Waltun ^ s/mle m
«I«■! < יי•**׳  lin 'lit «• In11 ־14י־ו• • n w « nn w-11 «11«■ <in1lr *l)1n lur nicht
um I« * יוו , miii, )<i u uu « h 1« ■*tlo ^ \ ו־י "l ' -hi ii wollten . Dann
«•1 •1 w11r«I«■n «In■• / u**,1m1n« nhaiu ;« «l1׳׳ <•<s,h ׳ l111tss<■ uns
kl 11 «11«• Wu -inici . «11« in «I«•n lirsolinnun ^i 11 «l«-s Naturlebens
mit i<«I«•1ו» S « liritt uns ן«■•,*!(!1  w winden sin auch in »I«•r
< ' «Im 11t« «li -s « 111/e!11 ׳ ׳11  M ' iischeiil« I!*•11s־ un «l nn Vdlk ׳ r-
'clucksa mit Gut : tiir*ht *•n«l«r S « heu \ <r«־lu<־n ( m t nnis ׳»)*
auch uns wi «• «In Weis « »» ״«•»1 tief . ao *Kr s | 1ruch« .n׳ 4b ich
«l1׳ n ei י1י  n NI« ״־ ' • In n au ! lloli ׳11> «• «l« ׳1  Wall «• rlu ׳ Inn . um
•I1•־ ; aus wu ■*«11«; !«!«•ilte «I«•1־ s !el1 «Ira 11 I«-11 י11י M«ns « hen4 «•
s h״ «•i'htei / u n i1t׳rse |1au11,׳ \'^rn ו•^־ו l)l«•n . 11111••'! halb «1«•1«•1 s |« 11
uns «In \ \ u.i «linm i; «I« 1 1.1n^«■11> ׳•1  s,,1111<hk « 11• 11 v ««n seih « ן

•׳1.,'1 be . Dam . « 1- l ward « uns «| .ts Hu « h «1• s Menst hin 1t / um
י• ווו11 ׳•11  h«h «•11 : א־.־־'׳.־־ er . Di «• \ \ un «I« r um ל•*א • r rr־ . ׳'■־'־•.'־

täinli n w 11 in : אי■ - u .־ n «l« 1.
\ \ ׳'«׳141 «11«•1 ז1:111\«111 « , I«[« 1/ s,, | , | |, Wmulern ן! 11a« It/u-

situr «• ״.*«״11 >st w 11 «11« K1.!li I« hi ; ' au ׳1 «h um annah « 1n«l
»~ וזו1111 ׳1<»1.*■י /n *«li .un n, w ab י» 1 «11«• Ahiimu : 1,11' nullt

V' I l;| s *.1 11 Ulli . V111 «I« I \ >IS<hliis ' i 1:( I) | ■|1!1 I« }4<1111:• 11« I Ge
h « minist / lt *u | . . ״ ׳11 ׳1 !! . !!. | , ! ! ., « k ■■1111• * sei ! \ 1« I
' « ־1 « lll ; • «II « ! 1’. G ׳ « •1. h ׳,1111 ' « 1111■«114; I ׳ 1« ־'ן •Jt ■ 1t | • n ! | e | [ 111. 114 ' !e
׳׳111 «I« 1/ u 11141 11. \ \ «> •i1< 1 >• !, !In !)« sieht , «lu " י !« m ^ | n 11«•' «•
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si « h verlieren . ( ihnklilh . wn d«־r l ' iilir • rurm «l*־r W« isen־

דל <irh uns henimbrnswert war «• unser 1.0 ' , wnin su*

uns nu ht־ nur W ink e . s !m 4 eHt -rrtxdt fortlaufenden Kdmm <u-

lar hintcrlassen halt «-n.

Vi «*rzig I ag «• — vi «-rzig Jahr *•.
Si «• lasen «l«־n <iott« sbt־ rirht von «!«•r v ierzigtiigigen

Knls« lung»־ . in der « in «•ntarl « les M*,n.sch« ,r1geschi « clU sein« n־

lJnl <-rgung taixl — >1«• aber mussten an die vierzig Tage

denk « 11. in denen ( Jott «In • Schlüpfung j«־<l׳ *r M«־nschem \ nosp «■

anliahnl c" ד - : •cS ev לד r :r ;v ־־־■  r ." א*קלקלם.ל . in <lrn «*n
«Irr w «T 11«-n 11»• M*,n ' »nk־»h־1 im־ allmählich <b -staltung annimmt,

und «In * über s «Mn«־n «•insl1g «*n Charakter «•nts< xl׳»h־ «‘n (cv ד

Hrrai hoth Mi - : זט־״לד•א״״״זו על1דרדליאלםהוללצ־רת•קורם ) . War
ihnen «las ( ieheimnis «l«*r Zahl vxTzig enthüllt , wussten sie,

weshalb ( iolt g «‘ra «l<• «•ine vx1־ zigtägig «• Lnts «-elung über seine'

Mensehlndt verhängt «• : dass «•s ( iolt darum / u tun war für
all« Zeiten ־ mit «l«־r דבול ■Tatsache «I« n ( !«•danken «ler An-

hahnung neu «*n L « bens zu v«־rl »in «!«•11, s«־h !'»| »fl **n sie aus.

l ' ropheteng « ist . d«־r uns geruil «• in Krinn « rung an דבול  für

immer !«•hrte , selbst in der scheinbar grässlichsten Vernichtung

die in «•wiger l . ielx • an <l« m Aufbau v « 1jüngten Lebens

schal !«‘1xl«• <iolt « swaltung zu erkennen ‘ לני1',•"דיצה• נ־אה,::־א

(Jes 54 ) V —
Vierzig läge weilte Mosch «• uui dein Sinai — in «li«־sen

vierzig lag« n־ stattet «• ( iolt Moselx ■ dun h I ' «•bergab «̂ «les

göttlichen ( ies« /l־ « s milden Kräften aus , «len « ח «Ix • ImI x -biiiig
Israels zum ( Jottesv «1lk g «‘ling« n־ »ollle . Was !11«• rsteii־»

vierzig Inge liir «11«• ( ieburt «■in «•' Menschen be «leut« .n׳

das waren «lies «• \ x rzig Sinaila !. «■ für Nra« ls־ Volk ' ge

hurt sic entschn 'den ulx -r l ' 1a «‘ls Leben , über l ' ra «•!' ( ha•

rakter Wai «ler befru « litel « l\ « ־1 m wiiklu h lebeii ' fahig '•

Israel utnlan/l «• «las golden «• Kall «. I > »« h ( iott «•' uneixlliclx•
( !nadenfülle Ix •" «he 1!«»tliiunc in « hl lahr ׳ n י •«nt zerstört «■

nicht •hi ' W« rk־ «ler vierzig l äge 1)1«• m 1111x11 ang «*' am-

nx ,H«־n Krall «■ weben un .iufhu t «..1m an l ' ra «■!' ei11' lig« r׳ ( !«•■

burl als 1 t s־»lf־ ( 10U«V \ ulU



Aus «len (»rhcuunissrn ^«■ittit h•- יי !rs «hu his/, 111]! n.
N־׳

So lange es nicht gelingt . !Iirsr Krall• Israel ־ zu rauhen,
isl Israel unsterblich Das m orhtr i<m r un geschla « 111» Ries «•
nicht geahnt halten . der sich kühn mlieisieie . m rohem
l ' heimut «Ire . Scharen des I« !!endigen Dolles “ | S . 17. U>)
höhnen () herauszulbrdei n . Vierzig I an •• liess ( !olt der
( ««•schichte ihn sein Volk verhöhnen ( V . I<») — <ntsjirechend
der vierzig Tage , in denen die Thora gegeben ward , meinen
liel begreifend di •■ Weisem und dann schlaft ihn der Dollerfüllte Knali «• nieder , der ihm וווו  Kamen l iotti ' s . des . <öittes
der Heerscharen “ entge 'gentral : die Sinaikratl iiherwindet
norh immer seihst di ! gewaltigste Koi | 1erkraft.

-Die vierzig Sinaitage «l«־r PriiTiinK kehrten wieder . Vier.
zig l au« liess ׳ ( iott der l ieschichte Israels Volksvertreter
tm heiligen l .and erkundend verweilen War Israel reif , seiner
D' ehurt als ( iottesvolk auf dem von ( iott erwäh len Moden
**nlg «*g«,nzugeh« n׳ Diese ׳:' vierzig Tage mussten «•ntscheid «*n,
oh | sra« l־ gewillt war . seinem göttlichen I .ehensschöpler zu
vertrau« n־ . Der K « ijn erwies sieh als noch nicht genu
gend hetruchlet Du ■ vierzig läge losten v׳ i*־r zig Jahr ••ah . Israel erlebte sein erstes דניל . Doch wo ( iott ' Vrt v er
hängt , da sind es nur erneute Lehensgcstoltungcii . •In * sieh
unter solch leidv «dien l .rschemungen nnh ;rhn« n׳ . Das Wüsten
v «rlk sank ins ( irah . um einem verjüngten ( iottesvolk zutrr l־ .elien zu verhelfen.

I ’inl deshalh ging wohl Israels Sanhedrin v ierzig  I dne
vor der Xerstürung des zweiten Heiligtums ms . | \ xd “ ( A
S . ira thיי 1. indem es Ireiwillig «In I empelstatte verlies * und
damit den ersten Schritt zur / .<rstörung des seihständigen
Volkslebens unternahm : erneut « s •" : zog ד uh • ! das t . oiies
Volk heran !, so mochte es denn kommen , da inn *(> seine
■Nellgehml sich Wleihr allhahlleil konnte . I ’msonst hatte ■
l\ / adok V1er Zrg J .dlie gelastet | ( i11 V .a ) : das “' : des ד •; ־־  'h« 's sich mehl aufhalten.

I nd kommt einmal di «• / ! 1t der Irlosung . da vv«׳rden
« s na « h «■ine ! Ansu hl ־ ;v א־נע־ב.־ד־־ (Sanh ' ,׳ 'al wie-
«hi vierzig  Jahn • sfin . in denen <s sich ents ! h « 1d« n wird,



סו Aus >1 hi  וויי1•1 -imnisNi n miili • her 1irschi • blsz .ihlin

nt » Inli  < Menschheit ־•11 reit i»t fiir ihr •• \ Yu» ׳ rl> jri׳ , ihrer
l .rlii -' un^

,י> wenn I ■I !11 ׳ויי ■ virr/i ’n Jahn * !Irr Wust •• ui •• v<־r
Hi—' i n hatte , ui <1• nr *n jToTt mit seinem Volk •• hadrrit.
musst ••. 1l;1' . v ■•r ו11 t וו■•  l | rr/rn . sein •■ Wer ••• mehl • 1k ׳ ,m11׳n

wollt •• ־<1 י',*.ר.1'י—\\יו • viel Jammer " ,war111•׳ m nicht er-
l»iirt־־, ^ i' lili ' lx -n . wir uan / anders h .iltr s elf in■!•־ I. I»r11»\vrn■׳
H«׳slallrl !

Si kehrten ׳ wieder . \vi*־«l• 1ln »!1 wir <| rr . ( ioti !••Ir n ls
ra ! K ( irs ! 111<hlr . I ) 1!■Za h Ir n in N1a ׳׳ h Ih -m  linliii ׳ ^ i ml

irlir mir / ׳• U ׳ן׳ח  V11II <iottrs  W ’.i IUl n ^ s סןן , | Den |< ןן!■״
sollt •■ Israel -fortan nirlit kennen . narlxl • m rs - rim I•' . in ׳ lr.
!lir I•' • ־11111 «* des <1i1Ursl >1». | r ״ v iil ! rwunden - ( I\ i d . 11■ *a י- 1 I־
all •■! wollt •• 1 > anders I traurig ־1•»< « . beschäm ••! ׳11׳ ;mm ! r
winlrrUrlin ' iul U ׳ « iian m seinem Kichterbu • h . Israels י .,ihn!
taten da •־ Itii - r in •Im Au ^ rn ( ■oll ••*, si «• . v! ״0'>ןןיי <■<>tt.
ihr » זו • iotr l>•/ru ״ t rs Alsbald . und auch s | 1äler immri
wirdri . musste «•s stets du Krl ׳ 'ahnmn machrii , d .1 > i!!m
‘ ־,דנ  von <l«m \ V<rU/ru ^ rn unttlirher Slral '̂ T ••• hti ^ k ' it drohe.
I )(•( 11 lllimrr Wirdrl lettet <iott sritl V ׳ dl\ . Kirhlei weiden
/II srinrll Ketten ) bestellt . <llhllirl Wird sein Retter : .vier

/in Jahre h: 111» Kult • das l .and ' das . f. II . und |־1 ätrr
llrhnnr : . \ ’TT־ rz1 r; Jahn ’ hatt Kuh ׳ • •tos |; ; ! וח1־יז:":י(1ז . rnirt ־
dann <ridrnn : ״ vier/ly  Jahr • hatte Kuh ׳ • das l .and ' 1M, l l'׳
— Spürt ihr das Wehen •Irs ( intlrs ^ eistes in Israels ( ie
schichte I ׳־' toll meikt | 1ri1lend auf . ol > sein Volk in diesen
Jahren ein Kuh •• di •■ Wüstennl 'ahruny für immer / u l>• her
/ij ; n 1 i ' t Israrl ahn . fahrt fort , das linse in den
Au ^ en ( ioltes / u un Da ־ habt ihr du I ׳ la ^ ik der ( ie
schichte dieses Volkes . ( •litt schreibt sein ••' ' I !••schichte
l ’nd drshallr - lehen ihre Zahlen

Si •■ leben , wenn <•Olt dir 1*h 111ste ן viel/in  Jahn • I l. ■
\ \ ustemden •I und \ \ ustentod über Israel \ e1׳ ha 1u ;rn ■ hisst.
Nicht vermag I .־11  s \ ler/iuinhriu ׳ • K1<ht ׳ r/1׳ t 11 > I I!t1
s • 111• in \ olk *• initiier w iedeikehreiid • Srlima • h / u • 1s | 1at,r11.



Au • den <a hnmniMx n ut >t1l11.h«׳r ( Ifst hu ht»/al >!! n. II

auch Sehouls Königtum nicht . I 'nd vergeblich rinnt der vier
/injälirine Isch -boscheth . Schouls Sohn . ( II. S . 2. 1<M. mit »lern
von ( «ott zum I raner des Königtums Berufenen : Nicht״ er»

TTavid , der mit dem ( JoUesruf den f’hilislei überwunden . war
vierzig Jahre Israels Könii׳ (.S. 4 ). seinem Sohne Schelomn
waren gleichfalls vierzig Be ^ierun Ksiuhre !«•schieden !1
K. II , 42 ) —- ( ielinnl ihnen Israels dauernde Krstarkunn zum
(iottesvolk ? Vierzig Jahre hat <»ott sic herrschen lassen.
Israel kannte Itald zuiUeniine diese vierzig Jahr !■ aus seiner
( !cschichte . Traten sie in ihrem Krnst ihnen vor Au ^en . als
si 1> an der Bahre ihrer zwei erstem grossen jüdischen Könine
standen ? Diese vierzig Uef׳ierun sjahre׳1 leuchten auch später
noch aus der Nacht nässlicher Entartung der jüdischen
Staatenneschichte : in der ( Jeschichte der vierzigjährigen
U«־nierunnszeit Jehoaschs II K. 12. 2 ), die nach ulanzendem
Beginn nicht das r׳ehallen , wozu die llollnunn berechtiulr.
Warum «liese vierzig Jahre nicht noch hauliner uns
benennen ? • iott allein , <ler die <ieschichte seines \ 'olkes
lenkt , man Aufschluss über seinen heiligen Willen neben

Wo sie aber als Jahre oder l’ane wiedeikehren , <la
s| 1rechen sie eine eindringlich׳ • Sprache Das hat Eli ja hu
erlebt , als er , verzweifeltes Weh im Herzen , in trostlose!
Niederneschla 'nrnheit über die I nmöglichkeit . sein \ olk zum
(iottesvolk zu erla ben , sein dien״! sich verwünschte und
lern von seinen ! Volke , in unwirtlicher Wüste den Tod er
sehnte . Da liess ihn ( iottAler ( ieschichte in vier/in lan ' ii
von neuem erleben , was seinem Volke einst in vier/rn Jab
ren beschieden war : ( iottes Brot und Duttes Wasser n.'ihrte
und stärkte auch ihn • noch lebt der alle <■ott di r W 11s |e
— und dann stund er nach Ablauf von vierzig I aj׳en am
Kusse der Sinai und waid göttlicher <Mlcnbarunn newurdirtt.
die ihm die ( iewissh ! it ^ab . dass aus allen Sturmen und Kr
schütterun ^••n d׳ r <ieschichte . aus allen l 'has ! n sehemhat • r
\ 'ern 1chtuny die Neuueburt einer de ! ( lot 'esliultliKun ^ reilen
Mensehh ' it sieh anb .dm • . de 1 eu Wer׳ , nachdem sie immer



1

צ1 Atu <lrn י*> hnninisM n ^ nttlu hiT -Gt si hiihtsz îhU'n.

wieder voi dir !•' ran •׳ - ich teilt*‘•׳; sah . zwischen Vernich-
tun ^stod und hrhaltunu - wunder d!־r Wüst !• zu wählen,
schliesslich am Kusse des Sinai endet.

Zwischen דב־י*  oder Neuuehurl halle daher XTnTve nT

wählen , als der I*r•ןנ »h*■l <lie I lauplslädl mil der Hotschaft
durchschritt : . n«1ch vierzig Tau ••. und Ninive ist zerstört *
(Jona d. 0 — und es entschied sich fürs Lehen . Denn nicht
nur Israel , alle Völker ••r/iehl ( loltes !•wij •!׳ Liehe über
Wüslentnd zum Lehe n. Das ■adlte schliesslich auch Miz-

raim !■riehen . Vierzigjährige Wüstenerfahrunn sollte auch
ihm erneut !• Herechliujnu /.u, wenn auch bescheidener Le-
hensfristunK . verleihen | eeh . 2•*, 11 Id . Oh di #• Lrinrenmu
an !lie vier/intäni ׳|| e דביל  nicht auch in der <!epllogenheit
der Auypler nachleht !•, !lurcli vierziutiiuij ׳ •* Kinhalsami !•-
runn (( iim . *o , 3 der . Aullösunjt * 11er Kör !*«•r (VkI <!on . 7. H
enlne ^ nzuarhi -ilen

Wann wird !li ׳׳  Menschheit r!*jf für !las Verständnis der

( !nltess |»rachr in 1l!-r <;♦■srhifht «•V K.rst muss !•s Israid wer-
den . Zu ihm aber spricht nicht nur die ( Jeschichte , zu ihm
spricht auch sein ( ! !•setz . Ks redet dieselbe Sprache . Oder
li!־nt es j׳anz fern von jeder Wahrheitsmöulichkeit , in 1li!־sem

Zusammenhang auch das r: v לאז;:*ארבעים  d! r־ mpSs -Slrafe zu
brf reitrn׳ > Hart vor !lern vierzigsten Schlag , mit - dem
n!‘unund 1lreissi> s׳ 1n 1 soll das jüdisch !■ ( !!•rieht inm -halten.
nic ht soll !•s / um vier/ 1j׳sten Schlau komm !■!!, ארבעיםבדבסר

ייא־־בעיבסדי־יאיעידנץ  Maknlh 22 : mit allem Krnst mau deTn
N’ejhricher unter הי :•.- ■Worten die Wahrheit verue ^enwär-
tiU't werden , dass seine frivole Aullehnunj ״׳  U ־׳ yrn ( !ott! s־
(leset / ihn auf den Wej führ ׳ !■, auf dem ihm ״ Kntseelunu “ !les
Wüstc -ntiuls drohe , vor dem er sieh aber bewahren könne,
wenn er ; ׳!׳ bessert . als würdiger ״ Mruiler *־ sic h wi! der־ erhebe.

Diese Itesserunu aber will דלק—.  erreich !*n : .- דלק  will nicht ׳
toten , sondern will vcrjünules l ben־!. ersc hbes -.en

( >h nic ht das- Verständnis der Mise hna (Sahh . 7, '1 . in



Au » <Ion ( i<׳heimnis *en gottln־h «T Grschirhlfzahlen. 1.» -

drr die neununddreissig Katcgori« n־ der am Sal >l>at verböte-
nen Werkverrichlungen in «ler eigimlümliehen Zusammen-
lässung אחשלאיבדם  rv :»Sc תאבו  beliamlelt werden , nieht aueh
auf unserem fiedank <-ngcbiet zu suchen wär Ks ׳'•» mo «h(•׳
den Weisen darum /.u tun ( ׳«־ wesen sein , se־»11» neunuml-
droissig Werkkalcgorien mit der der jütlisehen Anschauung
geläufigen Vorstellung der vi« rz־ 1g zu verknüpfen : denn
!.eben und Tod ist mit «ler gewissenhaften Krfüllung ud«־r
erbiirmliehen Wrkennung «ler Snbbat -For «l<rungen in unser «•
Hand gegeben . Nehmen wir den Sabbat hin , dann stehen
wir aufs neue vor «f«־m Sinai , und all «• Lebenskeim «• «•in«־r
vierzigtägigen ( ieselzgebung senken sieh in unser «• Brust,
un «l was der vierzigjährig «• Aufenthalt in der Wüst «: mit
seinem täglieh« n־ Mannawunder von Isra «*l erreiehen wollte,
liinlet bei uns durch l«־eu «• Hinnahme des Sabbats huldigen-
d<• An«־rkennung : wir sind entschlnwscn , unser !.eben aus
Rottes Hand zu empfangen und «•s seinem he 1bg«־n \ \ *ill«*nzu unterordnen.

l ’nd wenn wrE־■ -Näh «■ «»«ler .*•Kttc-Kinwirkung «len 1udi-
s«־h«־n Sinn um sein ( iölll 1«hs s־»1 . «las Bewusstsein s«,iner
silllieh «n Kruft zu bring «n droht , gebietet das ( iesetz , «lass
sein ganze s Wesen eingehe in םקרד־י'ד . um mit Abstreifung
aller .1Ktrc-Kin«lrürk «• seine ,,N«־ugeburt " zu «•lieben . Denn
«Ins will j«־de זר*ייש: erreiehen (vgl . Toni . 1.1v . 11 Das
Wasser muss den ganzen Körper auf einmal bedecken ם*ם

עולי.דנו  die Weisen לז  haben das Muss , «las j«־«le
Mikweh haben muss . באיאיכע־םניקוי•יניבד־ש *Ttr *. U 'hag 11) *
auf vierzig שאי  festgesetzt . Soll nicht schon das Ma^s «l«-r
ertor «l«*rlichen Wassermeng «• aussprechen , «lass Neugeburt,
Anbahnung neuen Lebens . Aufgab «• «ler שבילי  sei ? ( Im Zu-
sammenhang damit «lürllen auch <li«■ im salomonischen Hei-
liglum vorkommen 1l«־n .Masse d« 1 Waschbecken <1 K. 7 , <H1
si«־h erklären . Vierzig  war auch auf dir Nord und Sü «t-
seile di«• Zahl der aus d«׳r •11•• <!«•samllieit fiir ( •ottes  Heilig
tum weih« n«len־ S<־hekelsp« n«le־ hergeslellten r«־in 1,n-si |b«,rnen
1' üss* ,־ aut «leneri «las Heiligtum •ler Wüst »■ sich erhob )



יי  Aus «len <,rhrimnisscn göttlicher ( .chichts/ahlrn,״»;

'Jedenfalls war <l**n Weis »*n S ; die Zahl vierzig keine
Zahl Du * Vorstellungen . di»* si »* mit ihr

verband »■!! . schöpften si «■ aus der ( !«**chichte und aus dem
( »es »tz Wenn ihn «*n von «len vierzig “KP »l»־r Mikweh drr
I «»,ist der Reinheit ausging . so wussten si «*, weshalb sie . als
sie »las OesanUmass »ler aut den Häuptern der Erschlagenen
vop Kethar gefun »len »*n T»*fillinkapseln angaben . aueh hier
vierzig “KC wiederfanden Hitin 5da : in diesen zahllosen
Lei »h»־n war in־« köstliches , uners» lzliches־ , von reinem Te-
lillingeist (\;gl . Sab . 40 a * ק:*נ־־צר־דן  jpSer ) g »*sättigtes Leben
verhaucht.

tlott verhandle über s«*in»* Well un »l sein Volk gar zu
olt vierzigtägige Krziehungsprüfung . als »lass die Weisen sieh
nicht zu d!־m Ausspruch berechtigt g »*fühll _ hätten : שעברו b:

וביישי״ין  sS : יישיביו*עי (Arach . Itp wem vierzig  Tage vflllig
ungetrübten Lebensglücks besrhieden , darf die ( iuwissheit
künftiger l .ebensruh »* liinnehmen . Wo ab»־r wäre d»*r
Mensch , den ( •olt r»־il hit 'lle . Wüst» nerfahru־ 11g in seinem
L»־b»־n » nlbehren zu können V

Erst nachdem vierzigmal die Wüst» m.*rfahrungen־ im
wechselvollen Wand» l־ eines Jahres zu Israel gesprochen,
glaubt »• ( iott der ( ieschiclUe , »lass diese Krlelmissc fortan un-
auslöschlicb in <l»*r Erinn»־rung seines Volkes fortl»־ben würden:
erst durch v i »*rzigmalig »*Wi »*d»*rholung wird daher den Wei Bcn
eine Erkenntnis zum dauernden geistigen Eignitum lierach . 'ib
u a m .׳ — In übertragenem Sinn »• ist vierzig ihnen daher
auch die Zahl zur Bezeichnung d»*r Fülle ( Sanh . •Mb R. H. 21b)
und reichen Spende ! !'herum . I, 3 ).

Vierzig  J .ihre waren erforderlich , um einem n»׳uen
<>»*s ( hl»־cht nach »len Wort» n׳ Mosches Deut . 2ü, 3 ! das Herz
»ler Erkenntnis , »he Aug* n־ «lern Sehen , »li»־ Ohren dem Hö
r»־n zu ers »hlies ên , vierzig  Jahr » musste Jizchak  alt wer•
»len. * 11»• er in »•1g*־n»־r Hausesgrümlung »las abrahamilische
Vermacbtni' übernahm ־ . un»l war e* ־»־ in Zufall , »lass Kaleb
vier/ig  Jahre alt war (Jos . 14, 7), als »r, ausser «lern in



Au» n־11> (it hnmnissi n jjuUlnher 1'.cm  hu hls/ .ihtrn 1s

Mosches Nähe n ׳ ‘C‘iflen Joschua . der einzige war . 1l׳ r die
liefe Hinsicht ln*s ;»" S. sich von «Irr . unseligen Verblendung
der übrige n Volkslührer lernzuhalten V .1r2S  e ’p; - n p t !. r
zig Jahr « öTi zur Hinsicht Ahoth יי.  ist daher «In I ׳ ' «■ln r־
/eugung der Weisen . (Was in vierzig Jahren nicht ein icht.
man billig aulgeg,ehen werden . vgl . damit auch H. H. ז1י »| > —

Hist wenn es uns gelänge . mit Sicherheit die Spuren
göttlicher Wallung in der ( irschicht » nicht nur / u erkennen,
s ' iudern auch zu begreifen . wären wir auch befähigt . gütl-
liehe ( ie - chichtsurkundeii in ihrer Tiefe zu erlassen . Solange
aller Medien uns auch göttliche <!' eschiclilszahlen ein ( Je
heimnis . l Tnd da messen Menschen sich an , <ieschichle zu
sehreihen.

.1 Hi

<3



Mi| >lon1ntie

Diplomatie
Jakob war gestorben Welches \ erliälinis war nun zwischen

J osef mu l meinen Kr II Id 'n zu erwarten ? Sie mn ׳ hten sich darüber

gr i.- se Sorgen . Solange der Vater lebte , war es die gemeinsame
I<iehe /.11 ihm . die alle noch etwa vorhandene Missstimmung
und Feindseligkeit au * ihren Merzen hannte . Nim war er t״ dt.

war zu lieliirchtfii . das .- die l .rinnerung an alte tiegensatze
mit Wucht hervnrhrechen werde Mas vermittelnde Walten , der

sanitigende l .mtlus ■, des Vaters war ja nun au -geschaltet . Die
Kruder senden eine Kotschalt an Josef . Sie lassen ihm sagen , dass
ihres Vaters letzter Wille eine dauernde Versöhnung der Kruder
gefordert habe Sie kleiden ihre Kotschalt in die Form der di-
rckten Hede , tianz genau formulieren sie die Wort «. die ihr Vater,
bevor er starb , ihnen , aufgetragen habe . Josef zu ülfbrbringcn . ״ ()
vcrgich doch die Missetat deiner Kriider und ihre Schuld , denu
lloses halien sie dir zugefügt !" Die Botschaft verfehlt ihre Wir-
kung nicht . ״ Da weinte Josef , als man so zu ihm redete ."

Die Kriider wollten einen dauernden Frieden mit Josef . Da-

her -cheuleii sie sieh nicht , zu einer l .üge zu greif ! n . um auch
ganz , bestimmt ihr Ziel zu erreichen . Fs war ja gar nicht wahr,
was sie da in Jakobs Auftrag Josef iiherbringen liessen . Jakob
war es niemals im Traume eingefallen , J ״ sef im Verdacht zu ha-
licn . dass er nach dem .Tode - seines Vaters für die .,inst erlittene

Fnliill . die er וון  selbst als eine göttliche Fügung bezeichnet hatte,
zu ra ! hen • ־;ע־:«■:־•א̂י«״ן;;ק;״->צאל •; : •sg •- ־;דשביבר ” 'V
tK .is . ln1 F111 des liehen Friedens willen wichen sie von der
Wahrheit aH.

Kaseins Kcmerkuug gebt aul Jebamotli tifi h zurück . Mort
wiid das Vorgehen der llrüder Josefs zu dem ( ■rumlsatz vorall-
geuo incrt . dass es erlaiflit . ja nach einer Meinung sogar geboten
ist . \ on der Wahrheit ab/uwciehen , wenn mit einer Füge der
Friedens/ .ust .nid zwi -ehen entzweiten Menschen wieder hergestellt

meiden kann . So gro -s. und heilig ist der Friede , dass um scincl-
willen die » •n*t s, , unerbittliche Tlmra eine zeitweilige \usser-
kurssetziing 11er Wahrheit Im zulässig erklärt . Wie gross muss
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erst die Mi/.wa sein zu lügen. wenn damit der Friede z.wiiu-lien
ganzen Völkern, die Hielt im Kriegszustand befinden, gefördert
werden kann ! —

Wir halten 110* unter dem l indnick der entsetzlichen l’.rleb-
11isttc der letzten Jahre vieltarh daran gewöhnt, die Diplomatie für
den Ausbund alles .Sehlechten, für die Quelle alles politiachen
Weltüliels, für die llauptursarhc des gegenwärtigen Weltunglücks
zu halten. Schafft die Diplomatie aus der Welt, und ihr ballt
damit zugleich die Quelle aller Zwistigkeiten zwischen Staaten
und Völkern verstopft! So leicht läast «ich aber die Diplomatie
nicht au« der Welt schaffen und zwar einfach darum, weil aie die
Menschen auch in ihren! Privatverkehr gar nicht entbehren könnten.
Wo kämen wifr hin, was würde aus dem geselligen Zusammen•
leiten der Menschen, wenn sich dieses Zusammenleben auf der
Grundlage einer jeder Diplomatie ultlmlden und sie völlig aua
schaltenden Verkehrslärm ahspielen müsste ! Hin friedliches Zu
stniniiensein. der Menschen wäre vollkommen ausgeschlossen, wenn
sie das Prinzip einer konse1|uenten Khrliebkeit und Offenheit in
ihrem gegenseitigen Verkehr anerkennen und betätigen würden.
Wenn Jeder dem andern sagen wollte, wie er älter ihn denkt,
wenn die Formen der llöllichkcit nicht wären, die ja nichts ande-
res als die traditionellen Kegeln einer diplomatisch hinterhältigen
Verkehrssitte sind, dann hätte die Desellsehaft einen ewfgenInneren
Krieg, den *ie gerade durch Abschaffung der Diplomatie vcrschnl-
det hätte. Wer mit seinen Nebenmensohen ul- וזכריותעםמעורב
friedlich Zusammenleben will, wird gut daran tun, die konventin-
uellen Lügen der Kulturineiischheit genau einzuhalten und aurh
solchen Menschen gegenüber, die er im Stillen verachtet , eine -hoeh״
achtungsvolle" Unterfartiguug der hrietlichen Korrespondenz nicht
als Heuchelei, sondern als unausweichliche Konzession an den
eist׳• der Diplomatie empfinden, der ein wichtiger Tiigcr und Kr-
lialter des Friedens ist.

Mag sein, dass nur die Diplomatie den Weltkrieg verschuldet
hat. sicher ist, dass nur die Diplomatie uns den Weltfrieden bringen
wird Hei den Friedensverhamllungen ist sie unentbehrlich. Wenn
es gilt, zwischen entzweiten Völkern deu Frieden wiederherzustel-



1» Diplomatie

len, dann können dieWermittler uud Anbahner den Friedeu» noch
viel weniger mit offenen Karten spielen, als wenn ea gälte , zwi-
*eben einzelnen Monodien, die verfeindet sind, einen modus vivendi
zu linden. Unbeirrbare tlradheit und Offenheit wäre hier eine da.»
beschick eine« Krdteils aal» Spiel «etzeude sträfliche Naivctät.
Auch den «rüdem Jose [.» mag es nicht leicht gefallen «ein, den
Weg einer erdichteten liotschaft zu wählen, um rascher au da«
Ziel ihrer WüuHcbe zu kommen. Ihnen schwellte aber der Friede
vor, da schwanden ihre lledenken. So ist auch noch niemals zwi-

f sehen Völkern ein Friede geschaffen worden, ohne dass von den
Unterhändlern und Itereitern des Friedens eine . re Chronik
erzählte : F.s waren treffliche Diplomaten, die hier am Werke waren.
ciSm ישני:ברנד  vr.

K. th

i
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Die Pflichten und die Rechte der
jüdischen Frau.

Von Kaüüincr Dr A. Ncuwirtb (Mainz ).

Im ersten Kapitel unsrer Allhandlung haben wir nachzuwcixen
gesucht, dass die Khe im alten Judentum nicht durch Kaut ge-
schlossen wurde. Im zweiten Kapitel unsrer Abhandlung sprachen
wir von der-Hehandlung der Frau im Kriege. Wir wiesen da uach,
dass das Judentum tür die Frau eine feste Stellung in Zeiten un-
sicherer Verhältnisse sichert. Das Judentum als eine Keligion der
l'fliebterfiillnng bewertet eiue jede Person naeh dem Maas ihrer
PHicliten. Je grösser und je schwerer die religiösen PHichten, dio
eine Person ausübt , umso höher erscheint dem Judentum -̂ die hc-
treffende Person. Wie cs diesbezüglich im Judentum mit der Frau
bestellt ist, wollen wir im dritten Kapitel besprechen.

Naeh jüdischer Bestimmung ist die Frau von vielen Vor-
schritten befreit. Als Regel gilt da ים*נגרסא jenr . ־!*,עמנותנרי
.סשורות Jede religiöse Pflicht, die an eine Zeit gebunden ist, ist
die Frau davon befreit (Kidd. 20a). In diesem Sinne ist ja auch
die schon so oft von Juden und Nichtjuden angegriffene Bcnedik-
tion unsrer Gehctordnung zu verstehen : "nvn  * נ«*ע kSt"  Gelobt
sei der Ewige . der mich nicht als Frau geschaff«‘n. Weil
der Mann viel mehr Pflichten als die Frau zu erfüllen hat, lobt
er daüir seinen Schöpfer. (Dwse Auffassung der Stelle ergieht
sich aus den! ganzen Zusammenhang, wo diese Benediktion im
Talmud angeführt wird (vgl. Menach. 43b und Kidd. 35a ).

Aber gerade die Tatsache, dass die Frau im Judentum weniger
Pflichten als 11er Mann auszuiihen braucht, wurde oft missveraUn-
den. Denn wo !' flüchten vorhanden, da sind auch Rechte. Tat-
,-ächlich bemerken wir, dass im Judentum die Frau in manchen
Dipgen dem Manne nicht gleichgestellt ist. So sind der Frau
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verschiedene religiöse uml rechtliche Handlungen ausznüben vcr-
boten. Die Frau kann vor dem (ieriihl kein Zeugnis aldegen,
kein Rtchtrr» oder ein sonstiges öfTentlirlii•« Amt bekleiden. Dürfte
man die erwähnten Bestimmungen“mir als eine Ungleichheit, die
das Judentum Mann und Frau uerteilt/׳ , anaehen, erscheint ״8 das
a11sschlie8s|icl1e Recht des Manne8 auf Scheidung beantragen zu
können als ein direktes Unrecht. Fried. Delitzsch, <111 liekunntc
Bibel-Balml-Forscher, eruiert au4 dieser Bestimmung, !lass der Ba•
Itvlouisinus höher als «laA Jmlentum stehe Kruste Fragen S. 7).
Und wenn auch seit Kuhhenu tJerscliom Mcor liaggnlah der Mittin
nicht mehr wider den Willen der Frau sich scheiden lassen kann,
so verldiel! liis / um heutigen Tape dem Manne das Hecht auf
Scheidung beantragen zu können. Und schliesslich ist nach Bihcl
und Talmud die Vielweiberei gestattet . auch eine Benachtcilunp
<lcr Frau.

Untersuchen wir dies!■Punkte einzeln, und scheu wir, ״1 •V.
hierin wirklich eine Beschränkunp der Hechte der Frau besteht,
oder aber sind die angeführten .Momente nur auf bestimmte pcistipe
und |1h\ sische Kigentiimli«׳hkeiten des weiblichen (iesehlechts zur
nickzuführen. Wig plaubcn. !lass tatsächlich das letztere der
Fall ist.

Wer auch nur als Kaie (ielepenlndt hatte die Jurisdiktionen,
die die verschiedenen (•«,richte pctiillt halten und welche in den
Tageszeitungen veröffentlicht wurden, genau zu betrachten, der
konnte die Feststellung machen, !lass die Frau sehr oft auch we•
gen der schwersten Verbrechen nur milde bestraft oder gar ganz
frei gesprochen wurde. \ l* («rund Mir diese mild«‘ Behandlung
«ler Frau wurde immer augegehen, «las» die Deli«|iicntin zur Zeit
<lcs Vergehens durch Schwangerstdiaft ״! ler dur«h «lie Fruuenperi-
o«le körperlii-h sehr schwach oder aufgeregt war. woilurch «lie Ur-
teilskraft in Mitleidenschaft gezogen wurde, (!egen diesen Richter-
tcrspruch wnr«le von keiner Seite Faltwand erhöhen Im fiegeuteil

, wird dieser Schwiicln zustaml der Frau 111*111•• wie früher als Mil■
1b -runpsprut 1<l wn lerholt»־ angeliihit . Die riidmge Folg !• wäre nun.
■las» bei eitler Zeugenaussage ■nler eines .H1chtcr.»pru<׳hs *citcns der
Frau derselbe Umstand in Betüncht gezogen wurde D1«׳s war bis
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mm niemals der Fall. Hierin liegt offenbar eine lnkonBcipitmz der
bürgerlichen .1urixliktion vor.

Wenn dorrmneh Han Jndrntrnn die FTan rnirZeugFnaussage
oder von eincî lichtcrauit ausschliesst, so mag der (!rund in dem
erwähnten !' instand liefen . Nun allerdings erkennt das. Judentum
den weihlicheiiVSchwüche/.iistand nicht als Milderiiiigsgruud tnr ein
\ ergehen an. Aber dies geschieht nur daher, weil eine Strafe
nach jüdischer Jurisdiktion nur erfolgen kann, wenn eine vorherige
Wrwarnung. die ”״,ראי’, des | )eli<|ucntcn oder der Dclnpicntin er-
bdgt ist. Krst wenn der Ve!warnte die Folgen seines Vergehens
'ich bewusst wird״ und diese Kenntnis der Sache den Zeugen ge-
gcuiilier, die die Verwarnung ausgesprochen, ausdrücklich hetuut,
kann nach jüdischem Hecht eine llestratiing cmtreteii. Diese*
geiiclitliche Verfahren 111:0111 die Kiitsclnildigiing von dem Schwii-
clo'/.iistand hinfällig (vgl. Sanlied. 11:1 : עצד”,ש־ר.עד,ם״.".לסר ’.
I‘•!יi Zeugenaussagen oder beim Hichteramt kann selbstredend eine
\crwnrnnng dev• Zeugen oder Kleiner nicht stattlinden . Nur bei
di Todesstrafe ׳1 wurden die Zeugen ■auf die schweren Folgen ihrer
Aii' sage aufmerksam gemacht. Die AusM׳hlic*s11ng der Frau von
Zeugenaussage und von Hichteramt darf demnach nicht als ein
Hiickstaud des jüdischen Hechtes angesehen werden. Das Juden•
tum hat mit dieser \ן11 sschliessung nur eine Inkonseducn/. vermci-
den wollen, zugleich alter auch einer gewissenhaften und gerechten
I rlcilssprechung Vorschub geleistet.

Dass diese llcgrüuduiig von der \ 11sschliesst1ng der Frau
Mm Zeugenaussage riehtig ist, ergibt sich aus der Tatsache , dass
die Frau 11:011 jüdischem Hecht in dem Fall Zeugnis ablegeu dar),
wo die Folgen datoii sehr ' diwere sind und an/.unehmen ist. das'
die davon llelroH'enen die Zeugenaussage der Frau genau prüfen
werden Daher darf eine Frau für die andere /.engen, dass dir
Mann gestoiben sei , denn ” S”," ; ״•*עי•ל'״,ק “C ' M y ״ידית
Jebam. Keine ׳11:1 Kraii wird aieli leichten Sinnes wieder \ er

heiraten , denn sieweiss . daraus könnten schw re׳! Folgen entstehen
Das .liidentuiu erkennt diesen Scliw iichc/ustund dir

flau an  und uiotnirt damit tlie I>elie 1ung vmi gew1"eu
l’tlichlen. wie auch den׳ llegritl !!es l’mermögens Hereils \ n״
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Laban berichtet die Tbauro, das« er auf den Scbwächezustand
seiner angeblich menstrairendeu Tochter Kahel Rücksicht genommen
hat und nie bei seinem 1)urcliaucben aller Behältnisse daa Jakob
sitzen liess (Gen. Sl , 85 vgl. den דמבין  zur Stelle כייך;םםאקוםלא

לינשיםדרך ). V
Au« einem ähnlichen Grunde map auch die Frau von allen

hihlisch-tnimudischcn V'or«chriffcn befreit «ein, die an eine he«ti1u111te
Zeit geknüpft sind. Alle Gebote und alle Vorschriften soll und
muss der Jchudi mit vollem Bewusstsein und mit Zuhülfeuahme
aller seiner Geisteskräfte ausüben Wo dies nicht der Fall sein
kann, wie z. li. bei einein Kranken, hört die Verpflichtung der
Vorschriften auf. Weil nun die Frau nicht zu jeder Zeit in der
l«agc ist , sich mit allen ihren Sinnen der Ausübung einer
מצוד.  hinzugebeu , vielmehr naturgeniäss״ zu ״ bestimmten Zeiten
daran verhindert ist , daher mögen sie Bibel und׳ Talmud von der
Ausübung aller Vorschriften befreit, die an eine bestimmte Zeit
gebunden sind. Unsere Weisen bezeichnen wiederholt einen
Sehwäehecustand, wodurch etwas aus Unvermögen der Kraft un-
tcrhleibt, als den weiblichen Sebwächcsustand. So meint־ det ",tc
zu Deut. 32, 18 : אתםאתכםלהטיבמבקששאניזמןכל"תשיילדך״צור

".מקברמעלהשלכחמתישים . An einer anderen Stelle wird daa l’n-
vermögen unseres Lehrers משה  mit dem weiblichen Schwüche/ustnnd
verglichen (vgl. Num.,11, lö ליעשה"״אתככהואם  ebenso Ileut. f>, 24

אליניתדבר"ואח " und מיומיז יבמותיוים V cc'.r, und Berach. 32 n>,
Hierzu kommt noch, dass die Krau bestimmte Haus- und Kr-

ziehungsptllicbten zu erfüll ׳11  hat , die sie sieh nicht erst selbst
auferlegt, sondern die ihr die göttliche Natur zugedacht hat. Die
gewissenhafte Krfiillung der Haus- und Krzichungsptfichten hindern
nun das Weib solche Vorschriften auszuüheu, die an eine bestimmte
Zeit gebunden sind. Der göttliche Gesetzg«her hat mit der He-
freiung der Krau von allen אדרגשהזמןעשהמצות  das weibliche (Jeschlecht nicht zurücksetzen wollen, sondern ihm statt dieser Pflich
ten andere Pflichten auferlegt. Ka ist dir einen liberalen ,luden
oder Christen, die die auffallende Verteilung der religiösen Pflichten
als eine Zurückse zotig der Knu betrachten schwer ver •tändlich
wie zahlreich die  reli giöse PtM cht»n 1 in1T~t1i1lisrhen KTinr"im־־ Hause
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mwI.  Auf Schritt und Tritt hat die Frau religiöse Bestimmungen
im Hanse zu beobachten. Die Bi Del und der Talmud erblicken
daher den Hauptptlichtcnkreis der Frau iui Hause איצד.)  S«• "דינה

־"'!*צא " rvnS איהו  Sr י.דרנ•.ד?':נתיךבת**יולהיות  Bcr. Kabba P.19,1.
F.benso nemit sie der Psalmist eine fruchtrciebe״ Weinrebe au
<1111 Seiten des Hauses" (128, .'D. Die Sprüche rühmen, dass die
Weisheit der Frau das Haus hauet und Torheit iu ihren Händen
zertrümmert •s (Pr<>v. 14. 1). Tnd sehliesslieli sieht der Talmud
da* Weil ! als den Inbegriff des ganzen Hauses an Junta 2b ״נייד
‘"rrs .(:־ Tatsächlich liegen tlie rituellen Küchenptiichten in der
Hand der Flau . Die vielen religiösen HauspHichten der Frau habeu
es notwendig gemacht, !lass die Frau von andren religiösen Ptiich•
ten befreit werde, l’nd so liegreifen wir, dass die Fran nach
l<1<li»t-h< ׳111  Kcelit von fielen Gesetzen entbunden ist.

Die Frau steht demnach zu den " גרסאוהזק?קצה.״מציר  im
' ! Iben Verhältnis wie der Mann zu den * באדןהחניית״פצית . Wie
der göttliche Geset/beber jeden Jebudi in der Diaspora von allen
Gi boten befreit bat, die an den Boden Palästinas gebunuvn, ao ist
die Frau von allen PHiehtcn entbunden, die an eine Ifeatiminle
׳1>./ t geknüpft sind. Aber sowohl dem Manne wie auch der Frau
«ind für diese Befreiung von Geboten andre Pflichten aufcrlegt
werden.

Betrachten wir nun das V<rhältnis von Manu und Frau be
zuglieh der Fheseheidutig. Nach jüdischem Recht hat nur der
Manu und igfrlit die Frau die Möglichkeit sich scheiden zu lassen.
Von den ,wenigen Ausnahmen, wo auch die Frau die Scheidung
herbeitühren̂ kann. wollen wir hier ahsehen. Diese Bevorzugung
des Mannes vor der Frau wurde und wird noch beute dem Juden-
tum sehr übel vermerkt Noch mehr wendet man sieh gegen di«
r׳ zipn rti׳ Halaeha , dass, der Mann wegen jedes Vergehens dir Frau
nt■י In*,sei! darf. Scheint doch demnach <11•• Fran der Willkür des
Mannes nusgesetzt zu sein.

Be! genauer l ' iiti rsuehung sehen wir, dass הדיפה"ן *••,», das»
di ׳|,1  Im• Gottes .auch diesbezüglich keiner Korrektur der neueu
Zeit bedarf : sie war und ist vollkommen. Zuniiclnit muss der_
Frhlei oder !las Vergehen , ווו!!  derentwillen der Mann ilie Frau <
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entla«sen will, durch Zeugen bewahrheitet werden. Dein Mann«׳
•teilt da« Rieht nicht 7.0 willkürlich vor dem Ocrieht Fehler di r
Frau aufznznhlen. Er muss dir« mit Zeugen bekräftigen ((!ilt. fH•:׳

עדיםנב׳אן:אףעדיםבבידלן1?מה ).
Fenn -r liegt in d!׳m Recht de« Manne«, die Frau wegen je

de« Vergehen« rntluRHrn zu können, auch eine Berücksichtigung
der Zuknnft aller geschiedenen Frauen. Wenn nämlich eine Frau
nur wegen eine« schweren Vergehens geschieden werden könnte,
m> wäre die Möglichkeit sich wieder /.u verheiraten «ehr gering.
Da« Odium de« Vergehens würde der geschiedenen Frau die
Zukuntt rauhen. Diese Härte wollt■׳ da « Judentum der geschi•׳
denen Frau • rftparen (vgl. תרימהתורה  zur Stelle ».

Ferner nius« berücksichtigt werden, dass eine Ehescheidung
nach jüdischem Recht dem Manne viel Oeld kostet. Auch das
ärmsten Mädchen, das| kcinen Pfennig in die Ehe gebracht, muss
hei der Scheidung die sogenannte Ketuho erhalten. Diese beträgt
als minimalste Summe 200 Denare. Der begüterten Frau, die Vcr-
mögen dem Manne gebracht, muss ihr ganzes Vermögen riieker-
stattet werden, und dann noch di•׳ Ketuho , die in den meisten
Fällen mehr al« 200 Denare beträgt . Nach jüdischem liecht hat-
der Mann kein unbeschränkte« Verfügungsrecht über die vmi der
Frau in die Ehe gebrachten Hüter. Der Mann ha! von dem Vcr-
mögen der Frau nur die Nutzniessung. Dafür muss der Mann mit
Hab und Out für da« Kapital der Frau einstehen (vgl. über ;כסי

מלוג•ינכשבתלאן * Eben hneser 85 . Dieser l 'mstand wird den
Mann zurii! khalten, «uh leichtfertig beiden׳!* zu Iuhscii.

Hierzu kofumt dann noch ein ps\ !hologisehcs Moment, da«
bei einer Ehescheidung in« wicht׳!;> tiel Die gei«tigen Führer
aller Zeiten haben zwar von Rechtswegen die Scheidung gestattet,
aber immer missbilligt, l ’nd diese missbilligende Meinung über
die Ehescheidung haben die ge1«t1ge 11 Führer auch bei . jeder Oe-
legenheil öffentlich ausgesprochen. Beginnen wir mit der Thaurn:
\l«Soheidungsgriind wird da angeführt : בעינייהןתרצאא‘’אם״והיה

דבלע־יתבדרזוא  I ml es Wird ge«cliehen, wenn sie in seinen
Vagen keine Ounst tindet, weil an ihr ein׳■ l!|ös»e gefunden wor׳

11«*■■ Di ״ . g il ׳ » t**, יי■זזיי  da ' Verlieren der Zuneigung des
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Mannes einen t1fH011(l«*r»‘11 <•riin•! an " דברעליתבלדצא*נ “. Wie
hereits erwähnt, lehrt «lie Tradition . das lieilipe Schriftwort wolle
liier aa^en : dass das Verlieren der / unei^un^ des Mannes nirlit
ausreicht, sich von der Frau s«liciden 7.11 lassen, sondern der Mann
muss zwei Zenpen vors Gericht hrinjrep, die־ «las Vergehen der Frau
hcz1־uj׳en. Daranl weise der Ausdruck .“דצא“ der eine liekriilti^
110(; ilureli Zeugen licsa^t, Inn. Dies beweist, dass die 'l'liauro
eine willkürliche Khcscheiduii(; beseitigen will. Aus diesem -Ge״
sirhtspunkte verliiet«■( die Tliaurn die Schcidun£ gänzlich in einem
Kalle, wo sie wahrscheinlich leielilen Herzens vorgenoinmen werden
würde: hei einer א״סל" “. hei einer Geschwächten Ment. 22. 29,
vgl, 22. lft).

Was in der Thanro, Ihrem kurzen und präzisen Sprachge-
hraiieh ents|1reebend, nur atigmleudct ist. «ler Widirwill«■ gegen
eine Khesclieidmig findet sieh hei den Propheten und Talmudiaten
ausdrücklich. So sprieht Jesaja : Wo ist der Seheidehrief eurer
Mutter . . . um eurer Vergehungen willen ist eure Mutter entlassen
worden י>,151 >. Diese Vergehungen sind l’ntreue und Klnbruch
Denmaeh werile die Frau nur wegen schwerer Vergeilungen ent
lassen. Hei llosea heisst es ; Hadert mit eur«׳r Mutter, hadert , denn
sie ist nicht mein Weih und ich hin nicht ihr Manu — eine Art
Seheidungslnrniel vgl. die Kommentare — his sie weggeschalt ihre
Hiililerei«■!! von ihrem Angesicht und ihre Khehrecherei von zwischen
ihren Rrnatcri ־׳־ Z, 4). Auch hier wird «lie Scheidung nur \\ egen
schweren Vergehens erwähnt AuehJeremia maint in dieaeui Sinne
.,Da sah die Treulose, ihre Schwester Juda , und ohwulil sie sah,
d.1*s ich ehen deshalh, weil «lie Abtrünnige. Drael, Khehrueh 4;«•-
triehen. sie entlassen und ihr den Selieidungshrief (;«*.,eben hab ■“
3. 71  l ' nd Malea«hi. tler letzte l'rophet, eifert gegen diejenigen,

die leichten Heizen ihre Frauen entlassen : ״ Ihr fragt noch : War
•1iny Darum, weil Gott-Zeuge war hei dem Kingchi-u des Hun-
des zwischen <111 und dem Weihe deiner Judcud , der du nun
die Treue gebrochen hast. <J>schon sie damc Getährtin 1111<l deine
durch toierhehe (ieluhde mit «lir verhundene Gattin war . . . mol dem
Weihe deiner Jug end werde m»• di«■Tr1•*“1 hcui . lh '1111 mb-־
Ii.-isho  Scheidung , sprieht ■ler Kwige, der tiott Israels . . . . darum
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hättet euch wnlil in eurem Sinne und brechet niemals die Treue“
12. 14 ff 1. Wie schwer es den jüdischen Männern tiillt, sieh vnu
der Knu /.u irenueu, ersehen wir aus dem Vergeh׳•!! Ksras und
Neliemias. Was alles musste Ksra und Nehemja unternehmen, um

׳ die jüdischen Aliiuuer *»» veranlassen , dass sie ihre heidnisehen
Frauen entlassen . Hs schient als könnten sieh di•״ Männer von
ihren Krauen itherhan|1t nicht trcnueu.jDenn sie Italien immer wie
der die entlassenen Krauen /,urüekgeuommcn (Ksra 1. ]2 ; Id.
2. 10,■17; Neh. •». 2 ; 10 31 ; 13, 3).

Aus alledem sehen wir, dass die geistigen Kiihrer der liih.
liseheu Zeit die Scheidung als anlelte wohl /.uliessen, jedoch nur
in dem Kalle vorgenouimen Italien wollten, wenn Ton Kcchtsw egen
die Krau weggesehickt werden musste׳ : hei schweren Vergehen.
In seihen Sinne urteilt auch Siraeh : , Hast du eine Krau, so lass
diel! von ihr nicht scheiden, und wenn sie dir verhasst i»1, so
schenke ihr kein Vertrauen" 0, 2ti Die״ Verleumdung Irteh
wackere Krauen ans dem Hause lorf (Scheidung und heraiihl sie
ihrer mühsamen Arbeit" 12S, 15 . Hier ist es ' wieder die Vor-
Ictimditng — vgl. Deut. 22, 14 צט•״•עלו״׳ציאדני־ט,על־לוילדטצ•".
"ע — die die Scheidung bewirkt.

Der Talmud vertritt denselben Standdnnkt . Wir lesen : • ״
"!צלד•:'.דלק ,;cS א'״יא־;»אדרן;.דד״ Kabhi,lochanan meint: Verhasst

ist derjenige Tor (lott , der seine Krau entlässt *. כלאלעז״־״אדי
".דע־־"‘•1עיסוריד,ד:דז*אש־ל־: יאיצו,י,,אש׳:■::־״ Kabln Hlasar meinl.

.leder, d«־r sieh von seiner ersten Krau scheiden lässt, selbst der
Altar vergiesst Tränen über diese Tat “ ((•ittin !*Ob). In diesem
Sinne entscheiden auch der z ״דב<כא t: ־ל.-ט
und עא־עיצי«׳:סעיתק־כ־־דן•אלאי;־א־צ־איצדו.אי:א־צ•־:•א1,,*

,דב־'־:דצאאט״ Nicht darf der Mensch seine erste Krau entlassen,
nur wenn er einen Kehler an ihr gelimdcn“ vgl den נוד־רןקליי,׳ •
und den ' צד־אי•ןי •: zur Stelle

Nach all dem (icsagtcu bleibt von dem Keclit des Mannes,
die Krau wegen eines jeden Vergehens entlassen zu können, nicht
viel übrig Wenn der Mann trotz der vielen gegen die Scheidung
sprechenden Momente, sieh tiir die Scheid ung mlschliesM. so muss
riu derarligel Zwiespalt / wischen den beiden Kbegatcu herrschen.



I)i<׳ l' llichlen und dir Kerhte •Irr jmti • • h«n I r.in »7

dass ein weiteres Zusammenleben sittlich nur schädlich wirken
kann . Halicr wird dein Manne das Kocht / erkannt״ , sich von
der Krau wegen eines jeden Vergehens scheiden zu lassen
Es ist die lnkou *«H}Uenz gewisser Männer interessant , die mit allen
Mitteln gegen die <Je*et/ .estreuen nnkät 11|dcn und dieselheu als
Itlätihige des toten Kuchstahens verschreien , !lass eben diese eilte״!
sich nicht scheuen an dein Idosscn Huchstaheti sich 711 halten Nur
eine tote Buchstahcngläubigkeit kann das überlieferte .ludentinn

•unklugen ', •lass es leichten Sinnes gestattet , dass der Vann seine
Krau entlassen könne.

Nun״ fragt sich Weshalb ׳ Hat das .Indentuni tatsächlich nicht
der Krau das Hecht eingeräiiint . eine Scheidung beantragen /.u
können ? I״. Hlnu Jüdische Ehescheidung S . II . J . Itcn/mgcr
Hebräische Arehäol S . 1.181 und I״. Krcund «Zur ( ieschichte des

l Jiegüterrcchts liei den Semiten S . 2(1 11 221 meinen : ״ Bei den
Juden war die Kaufehe cingefiihrt , daher war die Krau als Eigen-
tum des Mannes betrachtet ; nur der Manu halte infolgedessen das
Hecht , die Krau zu entlassen " Wir wiesen im ersten \ bsclmiti
dieser Schrift nach , dass diese \ 111■ahnie unrichtig ist , «lass dem
Judentum die Kaufehe fremd war . Die Krau muss hei Eingehung
einer Ehe ihre Zustimmung geben . Dass die Krau die Scheidung
nicht beantragen kann , mag \icllcicht ans sittlichem Moliv ge-
«chelien ׳ vgl . ,den ( 'hiniicli z St ., d r׳׳ ähnlich erklärt 1.

Wir sehen nämlich , dass die Weisen das Datum in einem
Scheidebrief als unerlässliche Korderung vorgeschrieben haben . Ms
firutid wird im Talmud angegeben : • ירן .- ;:rt ,."•' א־בת KV . tnv

ד״־קדבש : rb ויתן,",1ער.ין - *; S Ja♦א . Wenn jemand seine Nichte
/ur  Krau hat und dieselbe hat sich sittlich vergangen , da könnte
der Mann dieser Verwandten , um sic der behördlichen Strat •• / n
entziehen , einen Seidebrief mit einem früheren Datum gehen Da•
her muss ganz genau da - Datum angegeben werden \ gl l'nr und
Schulchan Arm h 127 Nim denke man • ich die Krau hülle das
Hecht , eine Scheidung zu beantragen : • 1e wurde dann nach einem
|cdcn sittlichen Vergehen gleich die Scheidung beantragen , um • ich
״^ r der St raf1: zu liowalncn_ Hamit wurde der I iiMtllirhkcit Tiir
und Tor geöffnet sein ' Hiergegen konnte ;111! 11 ein genaues Da



-H l »u• l‘tlu lu «-n unii <111• Krrht ! 11! 1 jmliv h*n ׳1 r.111.

\
111111 nirlit * nülz <*n\ ^ I >01■11 ־111111*111: :u,l1 Mcp ' lien «l«*> \ t*rjc1*11e11K
wnrile iln * Krau :1h♦' W lieiiluu ;; )!•*; וווו^!<;•■11 . Nur 111*1111 Manm kann ׳
•*in ueuaui ■!« haiiii ״  iiiiS ! I1e11l1*l1ri1*f' ilavnr ■■i1,l1iil/.1*n. <1.1 !1er Mann

_ **urm- Krnn  1 11■11t .11»! HV- Tratim ;: 1*1>ty.>«.*lu*n kann . !11*1111̂ 1*v\ ׳1 >imli1׳l1

h1״ t !k*r Mann \ !>11 1len\ Vernein1 ׳!! l׳*r •Krau nirlit s .1̂ | !*irl1. I .r
vernimmt •In *' entweder ern1 um •lrilt «*r St -itn'■ mier er **t ■>| 1üter um
■ler Kran . l »ie Krau ■nla l >eli1| 11entin imulite mul k<mnl •• aller clenli

jr < na *11 11er l ’ntat aul Selieulun :; lieniitra ^ en . S ״ ' *elien wir , iln »«
«la» .111•l**ntum au * tntnpm ( ■rumle •la * Ke! 11t !!er Krau rnl/ . ׳1 ;: e11
11:11. auf S1 lieiiluiur /.u licantrupen

Wir Inilien !In lt ׳ «*- tiitiinun r̂ ׳ !«•' .luilentuins , •la » !In * Krau
k!*in « ••111t liat . aut 1*in1* Srliriiluiif : zu I1eautra ;:e11. mit ״ liijren
Wurt1 ‘!1 lieirriimlrt . Dur ! 11 miHere Au ' lulirun ■: lu*ir! n־»it•י wir am I!
«■11u* aiitfallrnili * TaNa • lie . Zwei I!1.**t<*ri ***l1«> 1><<ku111<*nt <* I11׳r1rl1t1*n

näuilirli , י1יוו*■־ '•In * Krau ilii *S1׳l1ei1lun£ I1eantraj : t l!at . \\ 1r ״ IuuIh *ii.
iIhks  ilieee Na ! I1rir |1t1*n . nirlit etwa ilii * lestjrexet/te llalarlia *״,א

,“';ד—“־א  w 11l1*r1>| 1ri• 11t, sniulerii 1*!n Kakliim j1nitte1len .-~4ux « •tu•
Krau lu*1 !Irr Vert *l1«*li<I11111;' !In • I•**«liii r̂nii ^ inarlit !*, <i♦* * >י11ו • ■lie

I'.c Iu ^ iiih.  t ״ -Mi/1*n , zu jeder Zeit חי  I ! von !Inn Mann !• m I1<*i1l1*t1 / u
laHM*n. I >ie **1*r ־,נא• ' •illte 11.um 1*im* 1m kw irkemlr Kraft aut ׳111!

J' t.“*־־  lialien . Uiej ’V*•? smllten ־ .11•• irrtumlirlie ln*lra • litrt werilcn
\ *rl . Klien I1at*w*r 28 . 1 uml ־א:״נ־.“.־•־־ C 'f• ווו • r il»ni . “ ־ק :.

Wir len ir nänilii 11: . ־צא־'־•.־ר־־־־”‘ין:;•«•־־•־:צ*:.;*ד':־
.“נא•:

7״ r
1 — - ■ I
MH*• M*H

-c-א אל־.־••1ביא'י■.־,םל־ני־■אץ »>• • ••* H«I**M

. נא־***'א )•*ru <! 11 Kettul * 322 יי1ו,./  v *m mit .).
Kliman kennt !Irr tu׳k : e ו11111 Heirat - liriel um Aa*«uau . !lax ltei -111

•ler Srlienluii ); aueh *!••r Krau zu . Wir leaen nninlieh : c ״'אל־־
••.א־*:-־נא"נשר » • • טנא־.•אל־.•־ «•H ■*•H»

א*י•ן•־יא.־•:צ•לן—־י־.־•.לקלן•־ר:-.לאש־־י.־.־־ל־לנאע״
iil' Iiix  t *ir !lax lt <■*•11t *Ier Krau׳!./*IZell *• 22 2 fn . l >it*M letzter“נב

n1e״l״l1en .M1l1t:irk׳I11*ir| t1ntr rührt tiekanntheli v••11 1l!*r | U1liM׳ aut S
l1eut <ui>׳r lirieit » in ' iclixti ' in liix ai־in Ap .' ptrn 11er I »i• **e ixt nlu

■rt ante au * l ’alartme i inf •*w aml * rt Kin Heweiv ilaxs
-:;her / .!•1t > clh «taml1׳ ■*!In • lUilixelii Krau !!■•reit « in Iriilieat • r Itilili

atimmnn |{' 1rc 111 <I «•r I Wfti hat״uml an liit -xi ' iii Sr | l1Htl111*״י:ו« י• k
rt . I >1* - wai alu r nur׳ uii litx ^ caml■■■!>*11111■*׳.*am li !la * »[«iilei



I >ic l 'tlichten und die Be• hie der !udt*׳ hen Krau . .',“•

in Präzedenzfall wie er »eiten vorkain mul !!aller war du * von

tlu* erwähnte Befürchtung melit Ja!1gängig <>1i!T aber tii < ?*tTT?
wurd •■n diircli diese B! dingung von Anfang ; :111 nur • נא.־ ’tr .vp״
wo/.u aueli die Frau das Recht liat . Jedenfalls mus » man nielit
mit I״  Blau il>id . S . 21  Aum . aiiin linn n . dass liier • in Faktum
- •{ ׳!*וו  die Halaeliali vorliegt Di • llalaehali hat vielmehr •11e ׳י•11
l all vorgesehen und wird auch von den Dezisaren ausführlich he*
*!•rochen vgl . F.hcn lioeaer ihid . o

Vielleicht noch mehr als der ׳• heu bes | 1rochei1e Punkt wird
*eit )eher die hihlisch talmuditche Bestimmung . •Ihm׳• ein Mann -•las
Keelit hat , mehrere Frühen sich zu nehmen , h••käniplt . Wo und
wann es galt •Ina .ludcntum zu erniedrigen , wurde die Polygamie
d • Bibel ׳1 angeführt . Von den vielen dieshc/ .üglichcn Bekämpfen!
der hihlisch tal 11111•Iis<*h«׳n Ansehauung iih<׳r Polygamie wollen wir
aus •lein letzten .lalirz1111■׳ t nur zwei anfiihr n ׳ : sie sind in einer
lliii ' ii ht liesonder * charakieristt *eh . In dem hekauuteu Rihel -Bahcl
Stieit tiilirt •• Fried . Delitz -ch unter andren auch •lie *en Punkt :111,1
׳1111  zu hewei ' en , da *•■ die ( ie *ei 7.e von llunmiurahj ' hoher :11* die

liildisehen Vor -chritleii *teilen : , Da * ( ie *eiz mn 11 :1minurupi vrr-
luctei eine zweite Frau* liehen־ der er *ten Frau zu nehiuen , wenn
die *•■ dem Manne Kinder gehören .׳ Wie ▼iel laxer *tand e * die *.
•lezii^ lich heim i*n »elitt *cheu Volke ' Von alte * her war in l ' rxel
di•• Bigamie iihlich Auch wenn di •• ••r *ie Frau Kinder dem Manne
. •■hören , konnte der I*raelit nach Belichen eine zweite Frau lieh■
men ; die Th !:•!•׳ Deut . 21 . 1 fi —17) .̂*et/t die * *••gar al * da * tie•
W'dinliehe voran », und kein <•••*•*!z macht •■ di •• 7.wi 1*ti ke״׳ 1!on der
heulen , L׳crade/u uls. Feindinnen '‘ he/ .eichncten 11 San ! K:11!. 11
intuoglich׳ Da ;:e_־eu hatte der Kodex 11;*• ו•ווו  ut :v)11 sulchet \ehon■
ieilileiheii ' clialt .•rundlich voi. .eheu'־ t־ I Krn *te Fingen S . 21 '.

A' lllllicll Wie Delitz *• li 111' he . 1| /1 11.1111111111.1111' We; 1| | <| • »
\ rhutH ׳ d r ׳ Polvgaiui • liln -r •li •■ Vor »• hritt • n 11• r Th .•uro • rh ׳ J <t,
״־  lulir . n am h di • Fühler der Kichtlinieii unter andren •11• I! <11•
n ׳ Punkt an . uni damit 1111• Kelormtntigk ■1t •1• s - Jnd iitiini ׳ * •I*
׳111 hell •-| e | |dc Tat ZU p| e | *l || . So meint Cäsar .Se | i_ ׳||1 attu
.,, der will •In ■ ( irtliodoxi • twa ׳ die Fiktion aiilst • 11*11, wt • sie

di111 ׳*■ *j Hjiroi ׳ nern1a ׳11 " en hei •h u opfern tut . um •1• r n ׳ Wieder-



.#> ׳=־ bir  Plhchten und dir Nn hu* der jüdi *chen Frau.

• iuliilirimg sie Ix t•■!. ;111•• ;um der l ' cbiing gekommenen Ge*
setze nur ;1 uf̂ vl<׳» 10t»<*n nicht ;1 h<■r aufgehoben Krim, -dann möchte

_iUi- mir öffentlich—di•■ Frage an die Orthodoxie erlauben , ob sie
die Vielweiberei von liihel und Talmud eiuzuführcn gedenkt :? zi-
tiert 111 Liberales .liidentuin lind judis! In• Tradition von J . (.'arlc-
buli 11S. 97.)

Ziiuiirb' t ist es interessant ft stz 11st*!l«n, duss dir Vorkämpfer
d׳ s Christentums und di! Vrrtrrtrr des lilierulrn Judentums in den
Mittrln zur Bekam |»fun>r des ultrn Judentums einig sind . Heide
Kiclitimg '11  übersehen über rin srlir wirlitip.rs Moment, das eine
jede oliji ktixr llcurteiliing der Sache nicht uussrr acht lassen dürfte.
Wohl kennt das biblim h taliiuidisrhe Jiidrntuni eine Polygamie;
gestattet rs a11• )1 den ausscrehrlirhrn Geschlechtsverkehr ? Wer
allcii nur nhrrtlä ! ldi<h die jüdischen (Quellen kennt , weiss mit wcl-
rhrr rigorosen Strenge , ja nut iinnichsirhtlirhrr Härte das Juden•
tum gegen den aiisserehelirhen Geschlechtsverkehr vorgebt . So•
wohl mit jüdischen wie mit nicht jüdischen Frauen und Mädchen
ist der äii' sereheliebe !ies י blechtsverkehr strengstens verboten . F.iu
!’ebertret '-n diese * Verbots zieht nach Thauro vgl. Lev. 19, 29
und Sipliro /.. St , nach dem Propheten Maleachi 2, 11—12 und
nach dem Talmud (Sanlo d. « 1 \ gl. בק־ב  S r « ! die schwersten
himmlischen und behördlichen Strafen nach sich.

Fortsetzung lolgt .1



ן• דחיר .11

.<*ייןמחיר
cק.לםדצר.4׳־׳:■עלדדכי,.-בציםדיילחדדנש־־:׳־״

•:•א־יאין־בדי•די־כידישייהבשייבביישעבדבי דשדיוד1־ע.־.:.ד
יי".בשישאא1*-יישבויין.בכדיעל'ייידב*רני.בדהיצבי עדי, אי־.;יכי*דבכי
־:,־:יבביהםאשי.שדין.־באנשיקנאבי.ה־ריןייבישב.איןויין.ינשב

־.ב־־־יא(;בשיטצעננראבעדבייביי1,בריביאשיבקביי̂לאצהרביינהשך
יא־יאאיביאיכבהייחינבהלהיבאידייחיההיטבנבייצידייםי־

״;־איייביןידעדלא.עדיא—בשלבשידיאינישחייבייב.ד,דצייאבק
׳<דירביביוך

שיש־יבבדשבההשביה-י־־אינזב־ביבה1־.־צעייבביך שבאיב1־אב
׳,־־נ:ואשייכי-ייעיחביי יעבהיין.1־הדשנהנדשלהד ד־־יב־4ב״י'ש

ב־בשבייההב-;שאיעידדבאבליב-ברשישאבישישיבביבדייןישבי
החלי:יזהדצאביהב1־ב־נ־בי־ייב

שב־ליבןציי־;שבאדיייעיד":י׳הלב־ד“יש־בישייבבדביאיבא
ב-דקיאח״ב'יביבנקביהא׳*“יבאוחיבםשייב"יעלהנאילהעי’—יהי

לאב*ךצייאברייב ישיאל,ביבייביבאשברבייבהט־דביבייךצדיקים1־
."בניייאייייב;הדאייי

....ד.;=״:א,—א:יי,י--אכהר-בבישב׳בלב־שיקיבאיבי
׳*■יקך«««*»««יי»«יי^ן*

חי»*'^2*"י'י-"‘'“»*I"'1'^יי*י—ן*•**»•*•*»'

שנ־נידשניכליהישראל*יי•שינא־דן•שנבחייביריעבייאסביבירכיבידי
:•ליהייחדלאיאידייבאישיאלההםבידיםז־שי1"ייטע איבי1ישידשעידבי
־י“';1אביהבייבעלביןנבדיהיעלביני־שעירהדאיבינהנהש־יאדב־דבי

דד־׳היבדהבזשנאב,זדידשני ישיא־1שיעיבייאלאאינו־,אחייבשי
PN ' V PP''^7ייקק“יקי״יד^ייי-ייך•י*->•י* PNי״ייייי־ דק

N “ ^' P**^יין,PN'**קיקדןך**'PN»•*יין**y

דשניאישיראי*־ציהדשני;דביביאניאב'־ב־יב־שלינבבבעיריייה
יבביב־שליגבבבנבהיאא—ביי־*ישי.דע־יבינ־־נעיבבירביהציב
לעיישאדיכבידי־ביבייךאדי1־שצייךיאדילשיטבי־,1־יייבאשבנא

* (y • יאי  U •*» ^ «*«•(*«« «■ י•י׳״ • ^ *̂ n '"*״ * * n ״^'7ך%^

.-,-דע־יאביריב♦ביבבא*י־;־ד  r L- ־יהידשני
* N»<־h»t«,l1»‘n<lpn ii*Hraj .-״׳ •I«׳r un» v״ ri|f. » Jahr iiik' inj: . ,!b«׳r •in» Kaum

iiiupI.״״  nirht a11fKP1),,11101*n wpnl. 11 konnte , (tl.n1l),.|1 wir 11n»prn l .rurrn nirht
' nmiihalten /,n ■oll.-n. An« ilim »prirlit uiivith uatlirh . 1U<htrh > 11•1t• rkt
׳11 • unter . ualircn lUdiiehen Kampfir auch 1111 3 rhllt 1 >‘n ^ raht -n rmhl verlteil.

r 1ß
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כל"לבשיכיסרדכייבריךהדןארוראודריםאניפנהנגילנץהזיסנוני
בסיףהיהחשיבתםיזמןוןירהעלבוןהיהעלבונםנםואזתשיבהעשיישראל

ההפסקהיההיאהמלךשנתשנדדהההואכללהאסתרשלציםיסינ׳
שהקב׳הראיייםהייא1«הלילהאיתידעכיאשחרסעשהבכלהגדילהוהתקופה

הגזרהנתבטלהההיאבלילהאבל היהבינםעלשרקספניעלבונםתובע
בשבת":איתאא“יהלכהי״דפרקסי׳סריםבמסבהוהנהבתשיבהשחורילסי

 אדר1שישניהובפו״שההיאבלילהעדלקרותהעםניהניםאדרלשראשיגה
מהטעםהדבקיםביןסירייכאןדיהאועשוהמגלה«שויעדההואמכללה

-.שאסרתי
ושתיהאכילהבהנאתחטאו בי,המשקיתשיבתהיתהתשובתםוהנה

לרם1,ישמחהמשתהלימיהסיריםימישעשוודהישאכלהידיעלעונםותקנו
זהוברךירשתיויאכלי'האתא ייחזי,ישראיבאצילישנאמרכמוברעדהונילי

המןאדירבקהבדלאקואזהיאחד תירה1,שועלבונהישראללשעלבונם
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\\  11 h;>I><וז־ «I Jmliiiium ־»!. ;! m1tt ln׳11! • Sliftuni : ׳ -ikaiml
\ \ r 11.1111!1 iliir .ui - ili !■ 111•1 ׳ו  m1M/11׳ ' jinli - ( Ik- 11 ״> ■' ! lucht ׳ •

!mm111 u ׳1\!• ח ׳ m l״ ->tat1Kl ■ ״•1 Imnum / <>l: i n ׳111'י י־־1111
׳׳' ir , ׳1׳•',|1 nl *>M n ׳11 \11t4alx ■ nullt \ י!ז  w 1<•li «•1h I ‘•«,in
Kiiiiii.  im un .' ׳|1•!!!■׳11  llii ' tainl / n " ווי  mn !1,1" \ 1<I111 ׳׳ hr ׳1.1 "
m tt׳ !i׳ h ! ו!> ■: !.■; / im - 11,!” t m .' l ׳111 .ul . w ׳1111  w 11 1111» ihm um

jiati / In 11̂ . ׳•11•1•1, wriin w 1 111' :.111 ! all / uml a .i" • I1ln־xsln h
״11\  ihm tiaiii -'i l.t" n ׳ . I "11" • ׳1 nhl!  kann ׳ •«• nur ' יווו  Im

uml ,׳11 .inu ^' lu li uml mu ‘1" ׳ ■iihaf1 ־/׳.!ן! ־־ו  f11111111 mn  י11 .1-
mm ־■.1!-'/ון \ i i׳ j: i \\ 1" rn י . •!I. w 11 w 11kln h n<״ I . . ul ! w 11 ^ an /
uml yai 11.mn !1! י'!.1 U< ' ^ ׳'׳  I1 ׳׳׳-'" ml . ul ! \\ 1r 111• 111 11 ־׳ h n־׳

<1* 111 1 I ׳'י-^1'1  t / Ilm 11 . 111•:1 < ׳1 't I/I 11 ■111• I • |1  I I • י111-1 ! 11' fl <‘ll

׳ ' i . i . im heil ! lullt mtail ׳׳11 ׳111י • t ! > י11'■11 ׳11 • ■>ttf *1 • ׳1 -'

ml ׳11 iituni ׳ ' . - ׳•י׳ - k 1 null. ח111ח I ׳11< am ' ^ ״ tt <1 r־*1>
Mm! ׳.11׳ ' liU ' ii !' . < I ■1 < 'n1 ״1 " . 1 Ir. ׳1*1\\1"<11 ' ! Iiait »I ׳  ׳1

k J«lu^an^ 5. Il׳ -f! 1



I !1r Motiilm .ichun! ׳<)י־׳  lud ' -ntums.Sa

Kun »b <l׳׳ r Mal « ri «■ 1!:1runl1 ׳ r v ! !»landen werden ' , und uns

durch du •»!• \ ׳1 ■I »pa .ll1« kei1 m1 יו»«■־ו•*»\\’ו» יוזו I!׳> Schulze*
■Ver lus t!« ma i Ih -u - heu  du « ״ LL 11111•_ X11»ichern n « nur ווו:  die
vollkommen ! Lmheit mit !1• in <h,re »« e »ct / « eknupft hat.

K» nt \\ ! r wollte N uuin n ! eine Binsenw ahrheit,
<11* wir hier \ ״ r !ra « en . Jede Zeile •der heih « n־* Sehrilt le « t
ium ihr beredtes Zeu « n .» ;11! In un. ׳ ahh « ••!! Zeitunj ׳ sarlikeln
liidi »! h oithodo .v r <•!« am wird » 1■■ vor « el,a « en und von den
orthodoMii Kaii/eln schallt ■ווי־ wider י

Alter wir murinen ' dennoch un »ere l .eser liilten . diese
Binsenw ahrheit einmal • s, , recht und »o « rundlich zu he-
lier/iui -n . da ** am h die | . ו1ןו«׳ן  der l at au * ihr erwachsen
kann l >enn de* Binsenwahrheit ׳ darl nicht der « rauen
I heorie an « ehör< n־ . ״« nd .ern »ie nt von Hau * au * einnprak-
lisch ! I׳.rk !•nn 1111* di das ׳ « an/ • ״ Me;u | jche l .elien de * Ju•
deetuni ' / u In | ן!ןן *<lu n bestimmt 1*1. ווי־' • i»t keine homile-

-t+*<h <■ Kloskel , die in »abhntlicher Lrbauun « « enossen sein
will , »ond ׳ m sh■ t«ן ein l *ro « ramm . 1*t das l ‘rn « ramm <les
orthodoM -n Judentum », au » d n ־1> »ich alle »eine Aktionen
unMTimlt 11 ai •leiten . \ ״1  dem »i! »i<h .au »« csumt rechtferti•
1; en mt1» »ei1 . wenn a*1der » d ׳ -r S ׳ «e !1 des Holte * Israel * sie
be « le1te !1 »o | ! ״ innen

Hieran ahei hat ׳•»\״ ! dem l\ 11••« •• allenthalben « fehlt־•
und 1eh !t e » heute n ch׳ . <Ml n־׳ mu *s ׳ ■» ausgesprochen
w nl ׳ ' 11■ 11• 1 Mut »ich rückhaltlos am h in de praktischen ׳
\ rli י 1 tuim . d ! 1 lii ’.en »»( n d ׳ •* I ilentum » / u dieser « rund-
|e « epden l .rKioiitui » י!וי  wählen u ״־ l ei « enthchen Aufgabe

de » iudi ' 1 h n ׳ jVoik ׳ •» u bekennen 1»t 11n » in w eitesten
Kreisen :,.Tn/ ah abliand n ׳ gekommen

Muh : I ״»'.■־׳ -•»<■n »ich all I. ־׳.••־ ifreuhchen l־.rscheinun « n־«
uii» i ׳ ׳»״ tl ׳ tu n  ׳11־ וון  h» h ׳ •*11 Leben » auf <11* \ ' erk» »nnun־
d1e »e | un » Atil  ׳1׳1 ^ .di ! / mmkluhren

I« I•■ m !•c • h י e«•. ׳11..׳ | ' »c 11aHi 11 he י »r « an 1»atum enlsprin « t
d liw  ׳1*׳ ai h! d ׳׳ r ־1 'n/ulanu !1chk <1t de ! I in/ !•I:י •■n . W’a » siet
in ihn 1 V a« יי1 ׳111 ״ uiI »י mehl \ ׳ rm ״«׳ n.  da » »oll du au » der
j1la n־ u an \ ׳■1־<1 n1« un ^ »uh er* hin ׳ *»end • . du Summ• der ׳
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Kinzelkrafl *■ um rin <iewalt1j ׳»׳ s uber - t»-1;; »' n I•* <! »■samlkralt

verwirklich »‘!)

Aber die י le - amlki afl jinli - cher \ ' ( r<1!)1u1m^ n־1 darf

keinen ■an »ler« n־ O' öthrn »lieinn . al - du ■ krall der jüdischen

Kinzelnen . denn auch »lie Schwa » h «■ und 111/ 111.11)^ 111 hkeit

d (*r jüdischen Kin/eln« n־ . aus »I» r »Ti Bi -wus - t - em :11»■ Oiün-

»lung »f»־r Vereininunfc » n <nl - l»׳hl . kann - ich I«־d1j4ln h aul ־

solche Seiti -11 erstrecken , die <1< וי11  Aufnab » nkr » 1- »I»•- juili

- » hen Volkes nnj ^ hür »■!) . Der Aulnabenkr <1- »I»' - | 11d1- chen
\ ’»tlk» s־ ist al r־«( restlos durch die immer ln h׳ r־׳ . immer um

l’ass« n־ »l»‘r »■Vei wirkliehunj ׳ »lest io1t1 ־-)׳ e - <t/es p k »-11n/ » n hn » t

Dem ( »ott »■ Israel - 1ni1- rn - »»mit di11 ׳■! »li- n־*h־« • »ruani - alio

n»־n nicht minder vollkommen unt » rstehen , wie die jinli - » hen

Kinzelneo
Als Vorbild jeder jüdischen <hnuin - nti ' ui - teilt U11 » wii ׳ »•

Zeit »•!) di »• von ( »ott -elber ^ e - challeni ■ I loiuani - ation »I» s

jüdisch »■!) Volk» s־ . »lie judi - ih »■ Nation  da . Du kon - titu

liv * n Merkmal »■ d1<s » r niittli » Inn Organisation miis - en .111»■

v »»n Juden seither « s׳> » hallcnen <•r .ani - alionen aulwei - i-n . - i<■

müssen sich al - reine . Verjunuunn » n der ן11»1ו - » h »■11<>o ;t»■- -

nation darstellen , w »■1111 ainhrs - i»■ »lern \ \ »•- »•11 »I׳׳ - ImI »■n

tums als i le » ll»־r <iolte - stiltun ^ <nl - | 11» » In ^ - oll » n \ \ 1• am

Sinai di »• jüdischen hin/ »■!tun »lurrh rb »T1:ahm »■ »I» s Oottes-

Gesetzes zur »•inluithehen <iotlesnation »ihoht  wor »l» n - iinl.

wie somit <la - <in1le - £ 1‘se1 / allem uml .1u- - chli» -- - ln h׳ du•

t Konstituante der judi - ch< ׳ n Nation , - »> mu — »la < oitt » - , ; «■- »■1/

in seiner Totalität 1111» 1—t» n . im u111uHr <-bb,u וןי>  l ’ar .»t: >a | 1hen

aller jü »li - h־« » n <>r ^ am ntn >n<׳n . von de ! wu I1l1̂ - t» n l .andes•

Organisation Ins zum I» l/t » 11 linli - » 11• n I >».rl !<» n »■Ikian . » hi n,

-lehn . w » ־11 n ju »l1- cl1»■ \ l«־ns » h » n ihnen fnMwillij ; -.<,n »•!)

ann» «hor־ n׳ . iltinn Irenullin Z » 11 und Isialt - »dien w nlmen
dürfen.

Auch »In - 1- 1 fui 1» ih n b«־wü - - l» n 111»1•■iv nn 11t- al - ׳1111 ■

— Minsen wähl h» 1t I1-.׳ -t nu fit - al - du V » runklu  hunn•

»las l .rn - tniac Inn mit »I» klipp  ־1 ainl klai atl - u » - וין»»׳  h » »וויו1

Korderum ; . <»anz - oll - l Du - ein mit Dein » in »• ott »■



>*) I)i* Mnhilma • hung •tes Judentums.

Aber diese Minsenwahrheil ist — das Austrittsprin-zi |>. - -
WYlrh unKÜirklirhen Wort , dieses Wort : ..Austritt “.

Wir schlecht gibt es den Gedanken wieder , der ihm zu
Grunde liegt Als ob cs sich um nichts al^ um leidige N e-
gation . Separation . Intoleranz und wie all die schonen
Wendungen lauten , handelte , während doch in Wirklichkeit
nichts geringeres in Frage sicht . als die positivste , umfas-
sendste Tat , die Gott von uns erwartet : Ganz״ sollst l ) u
sein mit Deinem Gotte ״!

Die neutral -jüdische ( irossgemeinde . dir rcligionsfremde
zionistische Organisation . der deutsch -israelitische , aber leider
nicht eindeutig religiös -israelitische < iemeindejiund . der Ver-
hand der deutsi hen Juden , die Vereine jüdischer Studenten
und wie sie all* noch heissen mögen , die in 40 Kriedensjahren
m Deutschland emporgekomnum־ ^un1F ~häben de . frage ich,
das Gottesgesetz in ihr Statut als obersten , als grundlegen-
den Paragraphen aufgenommen ׳ Kann , frag • ich. im beson-י ' « ,deren die ( •rossgemeinde •las f !ottesgesetz in ihre Statuten
auinchmen , die dem Abfall wie der I rene in gleicher Weise
den Moden bereiten sollen ׳.' All diese Organisationen , die
das <!ottesgesetz aus ihren Statuten bewusst fortgelassen
halten , wollen im besten Kalle vielleicht auch  dom Gotte
Israels dienen , zum mindtsten dienen sie daneben  auch
anderen Göttern ; Du״ sollst aber keine anderen Götter halten
neben mir ־!

So wahr es !st , dass der indische Mensch schlechthin
sein •• ganze Persönlichkeit •lern Feuer des Goltrsgesrtzes zu
weihen hat , dass .!•! keine anderen Mestrebungen und Ziele
sich setzen darf , die nicht auf dem göttlichen Altäre güttli-
eben Zielen Nahrung sein können , ebensowahr ist es für
alle hvngkeitcn . dass de׳•! jüdisch • ( hganisnlion dem Wesen
des Judentums stiacks zuwidcrlauM . wenn •11*■l ' nterstellung
all ihr *1  Mestrebungen und Ziele unter das Diktat des <»ot-
lesgeset/e 's mellt eindeutig \ erbrieft und latsa • 1111• h g׳w -thr׳»
leistet ist
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Nicht Xbrnelsucht und En ^ luT/i ^ Ki-it . du  In Annstlirhkeil
tmd Welllhuhl . nicht Heschranktheit und Hee | uemlichkeit.
sondern dir Likenntnis des Wesens des ludrntum » . tl .ts m
der (iun/ht il in Holt wurz el t und n *| deR , hat dir TnrdnrunR
drs ״ Austritts zur ־ un weinerlichen f’llichl gemacht . _Nu ht_
r.ATistrrn“. sondern Eintritt . Eintritt der nanzen ^E'ersiinlich
krit in 1I<■11 ̂׳ ot 1j•«■w «-1ht«-1t Kreis der Nation , Heiligung »Irr
ganzen Persönlichkeit . dass nic ht rin Trilrhrn ihres Selbst
au • drm Hoden di r Weihelosigkeit oder Entweihtheit vrr-
bleibt : Das allrin ist ' *, worum es sich handelt . Weihelosig-
krit alter ist überall , wo da » F-' rurr des göttlichen ( lesel/es
keinen Zugang hat oder wo eine künstliche Mrandmaurr
^riiu • läuternde Wirkung hemmt und aulhalt . I ’nd mag es
der frommste , d geset/estreuesp ׳1‘> • lüde sein , der freiwillig
einer vom ioltesgeset י / nic ht restlos erfassten <>rganisat10n
angehörl : \ ie und nimmer winl er den Vorwurf von sic h
altw . il/en können , das «, er mit dem Teil M׳im r׳ Persönlichkeit,
die von jener <•rgamsalion e rfasst ist . eben au «•«. ! rhalb des
(lottesgeset/es ste ht . I'rrmdrn <«ottern dient und dei Eor
derung , ganz zu sein mit «(, וווו,ו1ו (Jotlr . insoweit nu llt nac h-
gekommen ist.

Der W eltkrieg hat uns zur Einkehr geladen Hat uns
die Selbstprüfung auferlegt . ob wir in unserem Denken und
l un auch immer das Rechte gewollt und , was nicht minder
wichtig . aue h־ immer das Rechte getrotlen . Hat uns die ( >>■
wissensfrage entgegengehalten . ob nir ht \irllr1rht cloc h !•twa

da , wo wii nur che Sache / u vertret ^ hs glaubten , in Wirk
lichkeil nur persönlich ׳ • Ab - umI Zuneigung herrsche nd ׳ s
Motiv ge wesen : Nun denn ' Je mehr . wir e > uns überlegen,
nur umso überzeugender springt uns <| beinahe  logische
S«־lbst \ rstamllirI1k־1 **1t dc־s sogenannten Austritlsprmzip 's ent
neuen , als einer lende 'rung d r־׳ <•an/heit mit יי !»tt - die sieh
freilich nie hl .1111 das ollenlliche '• Lebe n zu beschranken , «on
dem ültentliches uie • privates Leben zu umgieiien hat ,1>* r־
Weltkrieg w1r ׳ l ׳ las Austriltsprinzip . aNo verstanden , me und
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nimmer uhrrh ׳ ' k «'» 1 i )as A u tr»י i11>[»r in x ון»;11 ' l ' rin/ip
•Irr U .m/heit mit ( ■<»tt ist unsterblich wie «In■ .־־ Judentum selber.

Nur uic׳• schwachmütige ־ Zeit . !11•■ K ׳»11> <ltunn des Ju-
it»‘11tu111'■ von anderen Kräften ak der lluiKcbunn / um ( Jot-
U־.*jp -set, «—ef -Wrtft «*!«-.—nuf cm *׳ tdealfremdr Zeit . dir / ur Siej ׳ -
haflinkrit !Irr uö '. tln hm Id»־«• krin rechtes Zutrauen fassrn
könnt •-. musst !■ aut den törichten l'. infall kommen , die Kriifle
de » Aktalk und des areliyuorn Nationalismus für die Sache
<iolt1 ;> nut/bar zu machen

I •deutsch ־■1.( Judentum ׳ der Zukunft wird ein Judentum
des Austritts sein , d . h rin Judentum der < Janzheit mil ( iott,
oder es wild mehl sein

Misrachistisehe Begriffsverwirrung
Man sollte es wirklich nicht für möglich halten, - ahn

wenn m lh ft II des י Iferline ! Jcm  liurun ein misraelnstischer
Anls .it / ״ Krliuihsr und nationale I .rz 1ehun> ׳ " mit einer Ulfen-
hemukeii uher die Tatsache Inumjdiiert , dass endlich ••inmal
von oi t1׳ !>,o\ ei •seit !■ up meint ist Iir l ’nna in ,Mannheim,
dri m einem iruh ׳׳ ien Artikel für d .■ Notwendigkeit einer
nationu 1u 11' ! hen Ju. ׳.׳׳ nde1/11 hunu eitilial ) Wolle gesprochen
weiden , ״ die ■I en hi י s | 1e 1 ו^וויי  Ha •n der ״ Nichts als
W 'י11  u Io n " Kl « htullj^  d e d ן :.t ■1 heil <>1 111 11d י» XI•• / II I ö s e n
vi ' Jin 1 ווי׳11 ‘ . wenn  d .1- .ih .ehnende Veihalten von
■ ־א:".:אד . נ /um Zi ' iinsimi ' m he - em I >erIi 11• r Jes ! fiurun
Altlk ' l .lk . ..I 11US t I 11 11 1•| V1 ' l !leniuilH ' l .lll .llMlIUs " ^ e
k eil II /en 11n , l wild, \\ * ־ ־111 I I \ e | !. | sse ! dieses Artikels es* t
durch .1 .1viertln 11 11 ־1■11 . da d י •■! Zionismus es ahlehnen



Misrm hittini lir M1j»r1tl ' v1 rwirruny ul

11111" . I11 יו■/ y ׳liMi1*׳ ^k <Mt ' ••iiirr Mi ' : . 1! ! innn reh ^ i
<•' ••11 1*. וי1 <11 « k . iinln, ' •‘ al >h .1n« 1« za machen . w iI•י r־• 1a durlr
' <<11' t k <*i1n ׳ .. \ ulk ' luu «•ytini ; ‘ ><!n kümtl• .׳ unm n im
Namni •I••' Mi ' ia ! hi ' iiui ' <la ^ <n < ח»ן1־יוי«•>•1!«•!1 . .da " da, -, י! !■
'tdzr ' treue lurtrrTtnrn da ־-־  nuh ' rhe Volk ledi ־ :; !« h ak da'
\ olk <l<r I Imra . al > 11 ii I ייו  dt ' • iiitlr ' n •*' » 1/1 - / u I« a  ׳11 • liini
hali «" : dann m ׳«׳ htr man lut wähl am I י1! »' *י111  Innnehni
und <t \\ a ' tun . « יו;  un ' ־11 « Alten ' irle rlii h ^ ••taa .halten,
um narli •h m־ l .r - rii nn •■' ' •!N h • 11 Arlik• ־1 '1׳  nn lluuanii
' • hrilt zu rnt ' pri clim . ihr da laulrl : ” ' א» ' Z y׳ ~ rz ~z rt ' . ‘“

־"קר‘־:״ r ! ״1יץ•:•־:,«׳!■ן  um ■ <. <1tt!־'la ' t<־ru ״ k vvrim am 11 m
iiichthrlirai ' rhrr Sprm ־11־• , hurt , i' l \ ••r11111• ht • t . darul « 1 durch
<irwaiidrinrri ' M ii / u tramin . Ja . habm denn um '־•1• Ihm
111«■Is uillrn im / riialtn '־>!> / itnii ' imi ' un ' n־> klaren ־ | i« h
' • ׳111־11  Itc ^ ntlr ihn ־ <■rltun ^ nihiim - St • I»I d ! 1111 mit dri
ul <nn« n־ aurli du • imli ' cln \ \ ' <ll aul ־11111>  köpf kt t .' . nnhl
mrlir <!ottr ' la ' lrrum ; . wenn m־> !i'uli ' i Im • / ׳ו11ווו^"«־1ו־יזו1>•1
rin rriumpliui ' Clirt 1 erhebt , weil mdln 11 ־1! m11.1l nach Innern
Jahrrn riiu '־ . .anu - llu In n \ <11irmum ; ' lan ;.l1' m1.t' ■■ du !1!nt-
'< י11י • Urlhudoxi• m ־ •ihr •111 I )• 11k ••11 mul \ \ « Ilm um mm
Kin ' r1lij ; krit ' ich Imye ' ant 11.11« . du in mmi ׳ lul « 11 mul
\ \ ’rlu n־ in Thora und M1׳ \\ oth •11• aii " ! h11<־"h • hr lh ' tun
niutu : !11' liuli ' rhrn \ ’o | l»׳ •' nknint -r Mal <■' .mit; In ׳ « t . <mt
t ׳ ,'lastrrunn zu ' !•111. wenn in run m imli ' t In n / ׳.1 tu1״ z' a1 1110-1
•li«* TTrm ■ zur I h • al ו.1 ' nn 1rli « id ' ׳• ' .. IhnInlu U» nntni ' “

hrzrirhnrt W01[;_ dam1t ' irli nui |a \ 1nnnn I nnirdr . da " !•'
1111 Judentum nur ׳111־׳ • I •"••1rn dn - | ml <' ••111' izibt ־ .I ' l»••- ht ׳111
• ine nott « ' ‘ ׳ \ n Irunul nu dr - l;< - יו / . ' t ! 1 « ׳•ח  Ji d ' ii
lums , wrnn von ihm ' hrhauptrt und , da " ׳ ■' ;. nn ׳ ' .\rp
da ' jüdi ' rlu V1dk Irdi ^ lu h al - da ' \ " hs d * r lh1״ a . ak I lut  ׳1
11« ' ttr י111 ' ^ r ' rl/r - betraf htm \\ 1111• ■

Am I4׳U" <■ <11 ׳ ■' i' iitt ׳ •' n ' lnIn 11 ! ׳1 Artik « ' ' l  ׳1111 ״ l
!; nidr Hnnn kurn * ׳ h •' II ! 1.1U' ;; rl ״1'.1 n י-׳יו • I • ־■••ייוסד׳•ווו
'1 « wühl ו1 in « 11 !11' Anni ll ' u n ׳ n ׳ ׳'׳  n 11• 1. ׳׳':»׳  I1״  nn
Ji ' 1 luirun III > ׳!.׳11 ‘Jt dn ״ dalnn nn da - >a in . דיו׳
/rit ' 1 hilft drin Mi ' i .« iii ' iuu ' 11« <! ahnt  י1׳^1 ^ ׳,» ׳1>•11  w .a l.׳ ׳׳ .



M I)a» orthodoxe Judentum in Mitteleuropa.

sich au iiussrtn ! יו  o ' ugc Aufsatz ist der erste , der mir
angeboten wird , und ich beeile mich . | >!li « htsehuldigst ihn
unverändert abzudru ! kni . I« 11 kann freilich mehl linden,
«lass er irgendwie grr1־ gnet rsl , die Bedenken derer zu / er-
streuen , die vom yevei/i -streuen Staml | 1unkt es ablehnen . in
tlie zionistische Urbanisation emzutrelen . Wir werden noch
(ielegenheit halieii , auf einzelne Ausführungen des gesch.
A ut ors  naher em/ .ugeluu .*• _ _

Die drei Ausdrucke ״ ich beeile mich “ , ..pllichlschuldigst “ ,
״ gest hat/tei Autor * siii ' l gut Sie sind im Hinblick auf
5 . H \ l Id, r» ( .,du hast iln - Hi»- »• fort/uschallen aus deiner
Mille " ) sogar sehr gut . f -

Das orthodoxe Judentum in Mittel- ur opa.
V* )

I ■11 / wciti ' 11 A s<•Imi«י 11 »I • s ungari ' ihen <•r :iiiiHatiniisxtatiits ist
v ״ n der KeliginiiKgeiiieinde " , 1111 <1111 von  ־111 ■ der ,, ( *lievvra Kadi
Keim und Kiiiistigen tur ' | >c/. 1elh ׳ |ihl1K1 ׳10 /vv c eke liestelieiiden od «*r
zu kreirenden Vereinen die ״ Ib tle . 1111' vierten vom ״ Si luedsge.
ri <111." Die bestiinmiiiigeii 11111 r die 111 Id 11tur der ' י•־ gemein-
de und d<׳ r mit ihr / 11- ;1111111<■1111:i11- ׳• !• I •-11 Vereine llies - en - amt und

«mider * niiK de! ״ ( !riindgedanken d < - gan/ <n Statuts , der Auer-
keilllUIlg de - Sc lillleliall Am ! 11 ln ־  der • belei l' seliendcn M ttel

1*1111k th, lies gesamten 111<11- < 11• l> I i elll ••111•I' 11' he lls \ ' •11, lies !1| | , | (■relll
Interesse 1«t der A !•' • Inuit uher da » > , I1r1d »geri1 nt , weil iiiiscith
Wissens Iller der • 111/lge \ t st ז ! , )1 uliei  ו,01 ׳ de ׳.1>וווויוווויו|<ווי  sie•

*

• * I *tifgAi !*; Hi ft 1*»
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hat orthodoxe Judentum in Mitteleuropa •J>

hendrn Instanz ohm * Anthcbci z >l ׳ r Oomeiudenutonomie v»»rlit **rt.

Wir wissen nicht , oh dieBe Kinrichtuuj ' !; ut oder 81*111• <111 hinktin•

inert . jedenfalls sti ll) sie ihrer Absicht nach eine einwandfreie•.4 —
Lösuni ; des l’rohlctns dar : wie liUst sieh unter staatlicher Aufsicht

eine ( iesaiiitnrttanisaiinii jüdischer <i • m •* ־111 >1<• 11 s! hafleii , ohne dass

•len staatlichen Behörden zttjremutet werden musste , sieh vor-

koiiinieiideii Kalls in innere konfessionelle Streitigkeiten judi-

melier I !enieinden eininiselieii zu. müssen Bekanntlich laborieren

last sämtliche .I!1de11̂ eset/e -an diesem vefhäntfnisvtrttetr { bt *L ~Kttt

Staat hat in hestel , wohlmeinendster Absicht eine jüdische lldi

l' ions ^ esellsehatt unter die Kittige seiner Obhut p ' iioinmcn und

sieht sieh dann zu seiuer eigenen l ' herraschun !: in die Heilsame

La !:e versetzt , sein Votum in Streitsachen ab ^ ebeu /.u unissen , die

ihrer !ranzen unpolitischen Natur nach ihm rölhjr lerne liefen.

Dieser seltsamen Notwendigkeit will im 11n!rarisehen Organisation*

Statut der Abschnitt über das Schieds !;eri1■ht verbcupn . ״ Ktwaijfe

im Schosse einer ( iemeinde . wie nicht minder / wischen der einen

und der anderen ( iemeinde auttauchende Streitigkeiten koiifessio-

neller Natur weiden von Schiedsrichtern , du * aus .Mitgliedern der

jüdisch -orthodoxen Heli !: i011s|: e110sse11scl1aft laut den Hestiu11nuu !;eu

des Schulcliau - Arucli !:••wählt und / 11sam111en!resetyt werden , im

Sinne ilesSchiilchan -Arucli end !; 11lt1<: ausp *trir !; e11" .Indische Mrrifip

beiten sollen also ledi !: lieh \ <•r einem jüdischei ! Komm ausp *tra !:eu

werden . Wie soll aber das Schiedsgericht z.iiHuninienpsctzt sein V

Wir wollen die wi ! ht1j.׳ st «*11 Hcstiminuu !; • 11 hier wörtlich auführen.

weil sich *uns aus den belretTcndcii l ' arairraplieii interessant •• Streit,

lichter uni unsere deutschen Verhältnisse t-rp -ben werden

״1$ H: Bei koiitessiouellcn Streitigkeiten \ on ausschliesslich

administratixer oder tinau/ .iellcr Natur wählt jede der xt!eilenden

l’arteien je zwei Laien zu Schiedsrichtern , welch (• dann einen

Habbiiier als Obinann zu sich wählen Itas Schit -<l ' p *r1<11t eilt-

scheidet mittels Stiiiiiiicnuiehi heit . ;: 13 . Da « schiedsrichterliche l ' rteil

wod rci htskrii ' li !: . wenn kein •■der streitenden l ' arteicn innerhalb aclif

Ta !: •• nach •■rlolfjter Verkuudi ^ uni: desselben beim Obmann •■die Ap-

pellation aiipuneldct . 5 1•4 In das Vppcllations Sclnedsjren hrt wäblt

!eile der streitenden l’.iiteicn je einen Kabluner und ••inen Laien
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zu S1 111• י|*יח  tiiern , welche um:(׳ ״ inen Knlibiner alx Obmann / u
י»)־י1ו":11111 •n I וי «• L .uciiinitglieder eines .\ [>1!<•1 l:ttn >11 S1■)!i<11י. !:«■ri h ׳111*

Ualwm 14••» ••יו!■• tf1־ ;ttet1 h׳ • .•stimme . I de r:<V>t11 Mitglieder  י111]»<•)1<•
t•1 in•► A | >| 1<ll ;1t1. ׳11 - S1hiedsgeri ' ׳111 entscheiden mittels Stimmen
ttielirlieii i l *1. It ״1 .'Streitigkeiten religiöser ״ der religmnsge-
liriiiielilii 11 Natui  ׳1 wählen <11•• 'I1viten .lt n Parteien die > 'IneiL ׳
richtet 111 der j 1-1 n ״ r11״ >•rlen Weis ״ . I »1e Kntsclieidung geschieht
mit usschlic ' sung <I׳■r Lnicnmitglicder . die Id״ .' ein ״  lieratend ׳׳
Stitiiine lialii ii . »׳!••111111 Stimmenmehrheit tler raldiinix lien Mitglieder,
t >c gen da ' I rteil die' ״ * Sehi ׳׳ dger :cl1t » ist ••ine A | 1| 1ellati ״ n mellt
/uliissig .“

1•er geneigt ! Leser ver ' iielie einnial , t'iir eine kur/ ׳ ■ Weile
diese ungarischen llcstimmmigcu aut deutsche Verhältnisse /.u über-
tragen . Sie pn " en wie ein ■׳ Kaust anl ' Auge WarumV Weil
bei 1111' der Kaldiiner in•׳ anderes 1 i *■I>i1׳ I׳• i>1 wie in Ingarn l >as
Wes ' 11 ׳1׳ ■' Kaliliiner ' , ׳1 ' einer Behörde /.ttr Austragung aller re-
hgimisgexet/lirhen Augelcgonhciten 1' t uns /.ieiidii li aldiandeii ge-
kommen Man ' itdil l1׳״  uns 1in llaldiiner alles : den Prediger , den
Lehrer . d ׳׳ n 1•eld ' aniuiler . den Aulsiclitsheamten , nur ine■׳ Behörde
llielit , deren Itesi ldussen ein ׳ • Krult innewohnt . Wie
iilierliaupt da ' :; ׳׳./111.  deiitselie .liidentiini ׳ ■ine Krschemung \ ״ n er-
stuunlielier Willkür ist Man wird in lleiitselilaiid kaum / xxei
judisi ■he • ieineind n ׳ finden . die v״ n der gleichen religiösen At-
nmsphare erfüllt sind . K' ist alles t ״ dt und starr . I nd d ״ rt , w ״
man Lei ״  n / u spuren glaubt , ist es / unieist Seheinlelien . l )as ) ״' ■-
memdeli lii n ist in den meisten Fallen der noch bestehende l ’lier-
Test aus früheren hessereu Tagen Ibexer I herresi i*t alter sehr
versi hieden gr ״ 's , daher die Verschiedenheit der religiösen tie
memileatnii 'sphare* ־1

Mann , denkt der indische I >11(/ ׳׳ ndu1e11xch 111 I )e11tsrhland an
»eine ! ! ׳ •iiicimi ׳ • - \ n n und Festtagen , wenn r■׳ zur Sx -

nag ״ g ׳ • teilt An Werktagen wird der IIe111׳ indj ‘g ״ ttesdie11st viel-
la *h nur du ><h Tr .iiiernd und ׳ .lahr/citmeii ' eliou . die Kaddtseh
sagen wollen , n . |׳1 l :ui ׳ Ii  nur dureh /.utallig 1•11rel1r1׳ 'er1d -aufrecht ׳
erhalten Im allgemeinen denkt inan an da ' t ׳״ *ehi 1lt . au die
l ’iditik . an den krieg . ;11! das kaffehau ' und allerhand \ ••rginig



| ).1s orthodoxe Judentum in Mitteleuropa. Ol

ungen Wärt • der Antie1 ״111, >M:1 ׳׳>.ייח  ht und die von den deutschen
.Inden seihst noch immer eu1|1lun1lene Gegensätzlichkeit zwisihcn
jüdischer und nicht !ih Ii-m her Arl , du indi sche ( ieineinde um «■nicht
stark «genug , um den deutschen Juden auch ausserhalb der S »na-
gogc seines Judentums auf Schritt und Tritt sich bewusst « erden z.u
lassen . Wir hitten unsere Frankfurter Leser , nicht minier an Fiunk
111rt 7.11 denken . In Kranklurt gelang ׳ •- dank d >-1n ZiiHnmmcutref

ten glücklicher Vorbedingungen ein indisches Gemeinwesen von
wahrhaft imposanter Aufmachung 7,11 schallen . _ In Franklur t kann
man in der Tat vergessen . dass man in einem Lande sieh helindct,
dessen Judentum sieh mehr oder weniger künstlich erhält Aher
nicht üherall ist Franklurt.

Kill Schiedsgericht für jüdisch -konfessionelle Streitsaehen , 111
welchen ! die Kaien hl״s 7.11 hcraten und die Kahlnuer zu entsehei-
den haben , wäre in l )eutsehland nicht denkbar . Krinuern wir uns
lilns au die vor kurzen stattgehabten Reibungen / wischen Vcrhand
der deutschen Juden und Allgemeiner Kabhuierverband Komme
man uns nicht mit dem Kinwurf , dass dies liherale . oder wie man

in Ungarn vielleicht sachgeniässer sagt , neologc Verbände seien.
Denn erstens sind auch viele Orthodoxe dalu -1, welchen auch \ ou
orthodoxer Seite trotz ihres widerspruchsvollen rcl1g10ns |>o |i1ischcu
Verhaltens die Ligcnschatt untadeliger Orthodoxie immer « ieder
bescheinigt wird , zweitens 1M es auch in orthodoxen Verbändet!
nicht viel besser . Auch die orthodoxen Kaldnuer Deutschlands
hätten sich nach einer wirklichen Führerrolle erst noch iiiiizuschen.

ג

Worin aber ist der ( irund dieser bedauerlichen Tatsache zu
erkennen Nun . das !st sehr leicht und eintach gesagt . Die or-
thndoxen Kabhiner in Deutschland sind mit Obliegenheiten über•
liäutt . die im besten Falle aut der IV1 ipherie des rablnnischeii
Iferutes . keinesfalls aber in seinem /.entrinn liegen Wo viel or-
llindoxc Rabbiner in Deutschland können »׳• wagen . 111 n-n ( teincin
den mit einem talm11di»c)ren Vortiag zu kommen ' In den meisten
lüdisclleii Oemeinden Deal •1Id Kids herrscht !•ine l'.liltrenidliug vom
Talmud , von dessen Tu te nur wenige eine Ahnung haben Daher
kommt es . dass ein Kabluuer , der Mannes genug 1't . um *!! I! ׳11< n



*1« I )ns orthodoxe .Judentum in Mitteleuropa.

Pmjrraninr vti•.!!״ whieT 1*1ir* חוי■יזד  f ‘t»*r/ »*1»irir11ig:' "וו* göataifcii mul־'
keinen Ta _ loriiberjcehen laasen nioeiite , um wenigstens seinen
eigenen ti n >1 :in ■11*11 tjiiolleii des indisc hen Schrit t mm►• iiulirerc
Stunden 11 in<111r•-11 / 11 tr :inkeu , lu*1 der öffentlichen Meinung jjeru-
ile/.u al > l ' ainhn/cr r̂ilt . Was lernen ! heisst es , wer hat was
da \ on , *las 1«t Idos I‘r1\׳aiver ;:1111>;en ' I *ml doeli . und doch — was
im !•ן« listen Abschnitt des unptrischen י •rjranitationsstatuts iilier
den Haldimer - esact ist ; . Die Aufgabe di“s Kabbiuers besteht a ) im
Lehren lliid llrlerprclieiei i , lei  Hn lii rnmnp PB of. 1■, m. {h -ri siercjl
lipbser Fragen im Sinne des Schiilchän Arueli und in der !Anbai•
tunt ; öffentlicher Vorträge I Derascbotb ) in der Synapse 2 ) in der
Vollziehmi (: von I’rainnigen . Scheiduntren und Chali/ .oth S ) in der
L' oberwaeliun ^ der unter seiner Kontrolle stellenden religiösen,
kultuellen und rituellen 1 iemeindeiustitutioneu , Sebnclitim und
analogen Funktionäre ‘‘ - sollten diese lt<stimmun <;cn und inshe•
Houdere die \ Oranstelluiif ; des . Lelirens und Intel pretierens und
Dexisierefrs " mr allen anderen <lldicoeuhcilen des rabbiniseben
iierutes nullt aueb tur Deutschland massgebend sein müssen ? . leb
komme leider niebt viel /.um Lernen , ich habe /.11 viel mit dem
S1״; /.u tun " — — wäre es niebt die nichtigste deutsche כלל •Alt-
gelepMilifit , dalur zu sorgen , dass auch bei uns in Deutsebland
ilie llahhincn 11.ich östlichem Muster zu ״ lehren , zu interpretieren,
zu dezi ' ieren " verstehen ׳■

f K II.
1Fortsetzung toi r̂t )

']

I



Aus dem politisch״ ‘'!!־.» I> «t*ment Rabbiner Hirsch s ־•לצי־ ifi

Aus dem politischen״ “ Testament
Rabbiner Tttrsch s-^ v-

(Fortsetzung ).* )

Wir halten Merkwürdiges 1*rl«־bt — du Menschen  ׳1111־1*11־11

lassen sich in ihren bedeutsamsten Handlungsweisen wenig mn

klaren (»eilanken «וי»!*!»! - O . Sebf . -V 2 03 - - ,

Autimnniie 111-r Gemeinde bildet ih n l«־l«*>11<l1̂ r«־n I.«־!I*, !';111111111
Thora die Seele des Gemeinwesens I. 22 - .

l 'nd wären es yelin , und wären es liinf . und wären s־» zwei,

sie sind di«־ eigentliche Kehilln , von deren treuem Wirken Gott in

diesem Orte die Lesung der ־"׳־ r -Aulgabe erwartet . V 2ti* .

Du hist erst Jude und dann (iesehättsniann geworden . I. 21f>

Kgnismiis , luditl 'creutismus , selbstsüchtiger Dunkel , -deich י

gultigkeU dis einzelnen . . . . hureankratiseher Formalismus des

Gemeinwesens . das sind die ärgsten Feinde unserer F.rhehung
■■ V . « 5

Mit nichten hat der einzelne jüdische Manu mit dem Iteitrag

den er in di«־ Kas *e ih r Gemeinde s | n־ndet . und mit dein Wald
zettel , den er in die !' ־וווו  wirtt . sich bereits *einet 1•cnicinde-

|)tlicht entledigt , • I ־211

Wie gross auch die Anzahl der von dem alten geset/cstreueu
Judentum disscntierenden Itriider wären .■ unter denen sie leiten,

— hinsichtlich ihrer ־״ T <tldiegenheiten haben sie sich zu vorliHl

teil , als wenn sie di•■ einzigen Juden im Orte wären V 270.

Die ganz! ׳|{1 ch( 11ug der / eil ist einer jeden idealen \ 11fla*•

siing der I.eh< ־11 *a 11t;.ah<־n entgegen ; es ist ihr St. 1l/ , ״* rzuglich

praktische / . wecke ins \ 11ge /u lassen . V. 286.

Der kritisch •■ Dunkel i*> hcut/ulage ui 111!*• ■ ׳1•1 ludischeu

» J» l!rg 1, 11*11 ¥



1hn־*'זצ *<h• n “ Testament Kabhiner Hirtch 's11..|>״s dem\

Kreisen . . .ml !eilen Schnlliul 1i*11 mul !«■11*11 llandliingsgehilten
V. (!6.

.I«1־ i«׳r .1 ו1«1י • hat *einen Scliulclian Arucli . mul *■!» gibt doch
nur «inen > 1111111111111 Arucli tiir alle . ' V 231

l>1«• höchste \~1dlendung findet «las Judentum erst ini (•»emein-
ilclcl ien und durch da» Oom ciitdelelHMi; 1. 213.

i >;«- KchginiiNgcsft/ . *teilt uhcr der ( ienieindc . I. 21 *.

Nur die Luge bedarf vieler ( ietiossen 7.11111 Siege , um durch
Ma**1-n1;e «'alt 711 er *.cf/en , was ihr an innerer Hercehtigung gebricht.

V. 290■
! ♦

N״ch ist keine Wahrheit durch die Macht dcr ' tJdgner . immer
nur dun (1•di «• .Schwache ihrer Freunde verloren gegangen.

V. 290.

Wa * iinsern Winter ״* dauernd erhält ^ l )as ist die gä’n7.
ahnorni ׳■ l .ag״ . in welche die Propaganda des Aldalls unsere reli-
g1״*en ( •eineindei erhältnis .se gebracht . V. fiy.

- Nach den Kiiiulunicntaihestimmuiigcn hat kein wichtiger (>e-
in*■1 inl>■ *iiler Vorstandslieschluss *«eltung . lange״* er nicht dem
Ualihiner des Orto zur Prüfung vorgelegt ist . «d! er den llestim
nningen de * Ueligionsgi ' setzc * gemäss sei 1. 220

Nu llt 111 dci TI1״rakundc . die der Rabbiner hatte , sondern in
der T rakunde״1! , du im Volke Ichtc . lag die Macht !les Rabbiners.

I 2A0.

K* I1c*te || t da * jiulischc 1icnieiiiwesen nicht in seinen Ke| 1rä-
«ent .inten Nicht Vorstand und Ausschuss , nullt Rahhiuer und
l'rcdigcr machen du • Itemeinde I 213.

I)er letzte , Itdtler wiegt aut Israels lleihgtumswage dem
reichsten Outer - und ( > ״1 *tc *k׳>n1go gleich . V tiy.



Aus dem ״ politischen ’ stammt  ־11 Rabbiner Mirs <h 's * צ״'7 t

Kin kundtfres Gesehleeht ist ir»־*r«‘11 :1111• Spievelte »hlern se-

plastischer Rhetorik »ןון1ו••!,!1 ;»■• uiiknndme lallt jedem *rhwat•

׳»./ iiili -t! K:ifr«,11**11 und Käppchen « ,:r r**r* t »ottrsorakel

hlind anheim . V 211

Knstickeit und Knrrjrir . das ist T״ r allem , was di !• '/ .eitlaire

von um * allen fordert . V 211- ■

Kein Heiz , keim V ׳ ' «»rl k׳»«« 1m #r darf s״  stark »rin . uii » in un•

»erer Siellim* selivvankend ׳ zu machen . V . 2 'd2

• Fnr die Wahrheit alles rinset/rn . »elbst den l ' rieden.
VI 12:1

l >ie Wahrheit liehen , niehi hin »» «1e erkennen . VI 1211.

•Sie versammeln Genossen 11111 sieh , die ilrnen alles aut .» Wort

^lauhen müssen , weil eine p *ll 1s .»entlirh anei/op ' iir l nwisseidieit

ilnieti das Ruch der _lliicher mit »iehcn Siegeln ver »ehlie »»1. und

sie allen Kiufallen hliudlinp־ überantwortet die ihnen die jte 1»tlt-

eben l'tepo« 1tärr ihres ( iottrswortr * /.11 ofTrnhairu für jrut hetinden.

• W VU.

hasset die Tlmrakenntnis in der lienieinde blühen und es

wird ein ( lei »t des treiiilijrstrii . willigsten Gehersanis . in der

Gemeinde wach und lehrndii : werden I >e» willigsten Gelier-

»am » und der oplrrlrcud 1;; »tcn llin ^ ehunt : werden Verstand und

Kahhiner liir alles jrewiirtij : sein können . was *le krall de « allen

hekanuteii und allen heiligen Gesetzes !erdern I 2411•

1Kerfset/uuir t״l >: t1



7'J •\ us einem Kommentar zur Mischnah.

Aus einem <ommentar 2u r Mischnah.
IV *)

Ber achoth.__
1. “•£״* r scr . I»ii־ I »ifliTi' iiz / wischen די••־  und den *בנן

bclrifll ursprünglich die Stunde , hin. zu welcher da* m,np ל*•דד־ ."
dargehrucht witiIch  k 1>n 11te : nach - •׳ hi* zur vierten Tages-
stunde , na<h den רבנן  liitt Damit- wird niclrrrmr Tn deFTn-
*tituliou !Ich (iebet .' s *e | h*t, sondern auch in «1er (iebetszei t die
Krinneriing an die Vergangenheit fcstgehalten , in welcher Israel*
innerer tiottesdienst nicht hin* im Wert , sondern zugleich in le-
hendiger ttpfertal s\ mholische Verdeutlichung fand . ..

- -דנת .*‘,er . Knts|tricht dem -ע״ביבנץ  Sr — ד."״ l 'nd wenn
noch heute , nach יי*  vielen Jahrtausenden , lern׳ Vermächtnis der
*päteren grossen Führer unsere * tJaluth getreu . die ganze in alle
Fernen zerstreute Nation zu einem ״ Maamad “ geworden , und in
Nord und Süd , in West un«I 0 *t . die Zeit des einstigen Tamid-
opfer* in Jerusalem [noch jetzt jede treue [ jüdische Brust weckt,
den Blick aut die Moriahgegcnd in Jeruschala jim״Zion zu richten
und da * in Worte übersetzte, .—*rr und - דנדו Nationaltamidopferge-
Inlolc erneut uus/.u*prechcn . und יי*  un * in einem nationalen Treu-
gelohnt * an das ! וויי  der Moriahhühe zu Jerusalem uns zu F.rhe
gewordene 1iottesgesetz . mit <intt und allen Brüdern auf Krden
ziisammenzutindcn : יי*  i *t !lies 1111 tirumle nichts anderes , als eine
Betätigung im liei ' ie de,* 2'*""s "er .“ ' /5 חד•:.יי״*•;את1•• rS ב״*קאיי

'יע״ד:־1י , bis einst ווו Wirklichkeit !1er Altar auf der Moriahöhe zu
Jerusalem wieiler erhant ist und aus !len (iesamtschekeln der Na-
tinn da * Tamifhipfer in den וויי«  Hott gestifteten Opfersvmholhaiid-
lungeii •la.* !■wigי• iiiilisclie N'atioualgcliihde zum \ 11« י1  ruck hringt"
(Komm Num 2*. 2 ).

¬¬ "דג :*{. l ' ntei - ־;ד *iml hier die letzten 2 ' , Stunden vor
Nacht / u verteilen . K* bedeutet also י11 c llältte davon . - ״דנח  :
114 Munde \ r•י Nacht

: ע־ " .- scr . ״1*1••11 er per*1inlichen Bi'stiiiimung überlassene,
erst au* dem •icbraucli *ich al* l' tlicht gebildet haltende Sch'nian-
Hob Kי *r entspricht יי len׳ Opfcrloilen des Xaehuiittugopfcr *, •lie

* S1«br Jahrfang 3 tieft 13
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die ganze acht\־ auf dem Altar verbrannt wurden “ , ( li ««rch § 645 ).
Dieser dem Abendgebet ursprünglich anhaftende Charakter der
Freiwilligkeit , die erst ״״ ns dem (ieliram lr /.ur , !,flieht “ *ich ent ־

W1rkefte״ 7 entspringt der Tatsache , dass !las Opfer naeh vollzogener
C ־.קי - ; . selbst wenn die c— אב und E" “ C unrein wurden oder ab-
banden kamen , im wesentliehen vollendet war . Auch daran er-
misst sieh die ׳> rös «e der aufbauenden Kraft , die dem ״ (iehrauch*
als einem ״ das Wesen des .ludcntums * constituierenden Moment zu•
gesprochen werden muss.

J'CC**C. Sie entsprechen den״ Mussbfopfern , die ausser dem
den gewöliulicdien Tagesbegrifl ’ausdriiekenden Tamid tTtri , stetem
Opfer , am Sehabbbss . ה־  und Janm tauw /.um besonderen Ausdruek
des Festbegriffs dargebraeht wurden . Ks hat darum zunächst den
Festbegriff , die Festfeier , den angeordneten Festausdrnek in Opter
auszuspreelien , und ist darum veranlasst , die jetzige Zerstörung des
Opfergottesdienstes bemerkend , den Wunsch um Wiederherstellung
desfielhcu zu erheben ". <Horeb i}ti.12)  Wenn die Zeit des Mussaph-
gebets sieh auch aut den ganzen Tag erstreckt , so wird es doch
nur ein ״ Leichtsinniger " nach der siebten Tagesstunde verrichten.

2.  F .in erstrebenswertes Vorbild für Israels Lehrer . Verant-
wortlichkeitsgefiihl und idealer Sinn ; !las war die seelische Stirn-

mutig , in der רקד־בןדדדר•:־  sein Lehramt übte . Sieht Speku-
lation auf den Beifall der Menge war sein Leitmotiv , wenn - er «las
Lehrhaus betrat . Siebt die Möglichkeit einer persönlichen Blamage,
sondern die l '.vcntualitüt eines ,sSpr רב־  liess ihn zu Beginn seines
Lehrvortrags erzittern , l ’nd wenn er aus dem Lehrhause trat,
hätte er mit keinem Millionär getauscht 1>ä fühlte er sieb als einer
von den צ—־דר."'ב•״שב (Beraehoth ■JÄh) 1. die wohl tiir immer
verzichten müssen auf den äusseren Olanz . der das Leben der

"■ קדנוי•צב " \ der ״ Kckensteher " . «ler luxnrierenden Weitkinder um-
gibt , dafür aber «las stolze Bewusstsein haben : —l s C'rfTt־ אד
בטל־ש  c ‘“ ל־בד״ינידיב  c ״ ' , mein frühes \ufstehen gilt dem Thora-
lernen , «las ihrige miissigcu Dingen . : ־,עדי  c .”* TV , עדיאד

■•tr דקבל׳םם:'א ' . meine Mull«• W1r«l b bngekroiit , die ihrige bleibt
iinbelohnt . rnr בא־'י  : ,r •יםיבאם^״ע"י"ן•־אד • mir Winkt die
künftige Welt , iliiieu die Auflösung mul «las Vergessen ( das . )
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3. rj־~ .- ;* לוטי;•רע • Der Auszug liest»11t entweder in Abkürzung
jeder einzelnen - ב*ב.״ der in zusamtneufassemlir Reduzierung der
gesamten y tr — mit Ausnulime der »Irei ersten und letzten Bern-
choth — auf eine einzig •׳ Burachah (' ':נ : *). die den wesentlich »n
Inhalt »1er ב״ב  wie »lergibt . Mit Rücksicht auf die -SKT-Einscbal־
tung in c';r ״.ת:*ב  und - יבדל  in , דע״.-חונן  darf im Winter und an
den ־ט•‘.-שבלי'אצ **: »lies »■ Kürzung unter keinen Umständen vor-
genommen werden , wie sie ja hur für »len Notfall gilt.
Jedenfalls beweist »lie bedingt zugtdassene t;; '1n-Berachah , dass auch
den reformteiudliehen Weisen die Länge  des yr -Gebets nicht
ausserhalb ihrer Bewusstsoinssphäre lag , und »•8 nicht erst eines
prinzipiellen  Abfalls vom Überlieferten bedarf , um einzuseben,
dass ein mit Andacht verrichtetes kurzes  Gehet an innerer Weibe
das gedankenlos heruntergeplapperte lange  überragt.

4 קבע•תטלתעושת .- . Vgl. Almtb 2. 13 : שטעבקד־אח־.•זח.-.י
יטק־ט•;לט  c •:,;rr * תטיס-אלאקבעתטלתךתעשאייטתטלל.לזאתי:•..ובתטלד ,

und Komm. Gebete S. 4öl: ״ Wie das שבוע  an dich gerichtet ist
und »laher unbez.weifelt die Bestimmung hat , betend in dich auf-
genommen zu werden , so hat auch das Gidiet , obgleich der Form
nach an Gott gerichtet , di»׳ Bestimmung , seinem Inhalte nach von
dem Betenden in sein Inneres aufgenommen zu werden , so, dass
rr das darin ausgesprochene mit Geist und Herz sich aneigne und
die darin ausgesprochenen Bekenntnisse , Bitten und Gelohungsvor-
sätze seine  B»׳kenntnisse , seine  Bitten und seine  Gelobungavor-
sätze wenlen . Nur durch eine sulche Kinwirkung auf sich kann
der Betemio mit seinem Gebete auch eine Wirkung^ l&i Gott er-
zielen , nicht wenn er »las (iehet als ,קבע als etwaa von aussen
Gegebenes festes vollzieht , »lein durch das blosse Aussprechen sein
Genüge geschieht “ —

בו•־עבי־טרשתנבל ■ D»r erste Teil der .- ; שבבטקוש  zu ver-
richtenden - קצי.-תטל:אל-ש•.־"אשאתעטךאת  er - יולזע  ist würt-
lieb Jirmija 31 . 6 entnommen ; der zweite Teil *: • - : ע-ט־שתבבל
st«dlt sich als eine aus »lern (reiste jenes Prophetenwortes »•rflos-
sein• Ergänzung dar ' ״עבי."ט־ש !!»•deutet ein Loslösen von der
(icsamtheit und Versinken in Sünde . Vgl Bartmora : לשוןטרלזת

עב—"ש-עב--ט־־ש  Jenes Prophetenwort \erkundet  aber die
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einstige Rückkehr der / •■hu Bruderstämnic , die״ Helion früh das
Band den ( ieset/ .os lösten , eigentlich nie von ihm innig
waren , sie liahen schon Iriili das Vaterhaus veflassen , verschollen
Htixl sie *ett JalH'tatW'ndow^ IKomm, ilatturutli ר._7516 :. Kn. mt
ein״ Zug von ergreifender Innigkeit , dass die weinen Ordner unsc-
rea (iottesdienstes Sorge getragen liahen . dann die am Ron«h lla-
scha'nah vor ihrem <■ott versammelten Söhne Jttda'H. naehdem vor
ihrem inneren Angc die (iostalten der grossen Ahnen Ahraham
nml .li/.ehak auf Morijas Höhe ala die ewig leuchtenden Vorbilder
aufgestiegeti sind , nunmehr auch ihrer verschollenen Brüder in Lirhe
gedenkcu .das ׳4 1. die hei all ihrer תעב־־ש־שת  doch imiherdar ein
Augenmerk des - Sc תשונוע  hleihen . Wer immer alter . שנניבסקיש
sieh befindet , soll sieh eher etwaigen • ״עבוש־שת  schuldig fühlen
und betend zu Oetn emitorsehanen . tb־r auch das f lebet eines zer
sprengten Kinzelnen erhört , weil ilxn nicht nur das Volk in seiner
(icsamtheit עד״ויאת . sondern auch ein verschwindender IMierrest,
auch ein verschollener Bruchteil «Skt* .“• צא־•.יא״  Heiner Hilfe würdig
erscheint.

5 Vgl . Bcraehoth 30a die daselbst angeführte Boraitha, wo•
nach je nach dem Standorte des Betenden sieh die Richtung von

ילב"בונת  im Anschluss an bezügliche Verse aus Kön I, 8 bestimmt.
Ks ist aber /.wischen לבו."אנון ' und שניו"איתד־  wohl zu unter•
scheiden . Die körperliche Bewegung des esichtwendcns!)״ “ kann
nur gauz allgemein ►tattrtuden. während das innerliche״ nn tie-
danken haben “ sehr wohl zu spezialisieren vermag . Ist der Stand-
ort in א" (nml • קא■באא ;,", wie ש*תו  bemerkt , 'dann wäre es wohl
miiglich , innerlich au קדיצישקדשיבית  zu denken , allein das ( !esicht
könnte nur ganz allgemein nach ̂ששל"־ ' gewendet werden Ks
erscheint nicht ausgeschlossen , !lass Rurtinoro diesen tiegensatz
scharf markieren wollte , indem er. was moniert ט , /.ur Stütze
von שלים*"•"»לי’שנאת•■תל • nicht (len Vers דעי־״־״־ ■kg ויתשייל•
sondern א־צשד־ך"]•‘ אי,־תשלי‘ • citiort . Letzterer Ver» wird Bera-
choth a. a O als Stütze für* die Vorschrift verwendet , dass von
ausländischem Standort aus א־צש־*־  iuueilich ins \ 11ge gefasst
werden soll . Warum aber nicht ש’*שי•־ •. ja רדשיש",קדש.",ב  selbst V
In (iedanken  kann man ja Länder und Meer!• überspringen!
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ב*ן"ער : »oll »her etappenweise geschehen (so wiril auch das -תו״ש
Citat vom , •ד zu verstehen sein), um wie vielmehr erst, dass das
Wenden״ des ( ;eaiehts" regionaler Beschränkung unterliegt.

״.:•בו1'את״ן:\"רקלששקדש , das All erheiligate wai im  Westen^
t שנעיר18 nach Ansicht der Weisen im Westen . . 7 ". Ist es wahr,

dass der letzte Ahschiedsgruss der Westen  שנעה1111 war. so stehen
wir nach Westen gewaudt und schauen ihr nach und warten. Seit-
dem mit dem ersten irdischen Sonnenuntergang dem Menschen auch
sein geistig-göttlicher Sonnenuntergang geschehen, seitdem stehen
wir dorthinblickend und harren seiner Wiederkehr , und die ganze
. דד*עב  im שקדש  ist nichts als Vermittelung, um die Rückkehr dieser
Zeit anzuhahnen “ (Komm. (ien . 3,8 ).

(>. Hier ist mit Rücksicht auf die damit verbundene Gefahr nicht
einmal Aufstehen erforderlich, was auch hei קלון  nicht gut zu he-
werkstelligen wäre.

K"CK Nach gewöhnlicher Annahme Floss. Näheres hei .תוייש
7, Nach " ty נן־ lySt ־׳  darf השששין.|יתשי  ausserhalb des Gc-

meindegottesdienates überhaupt  nicht verrichtet werden , nach
ודה.—ב־ ' , der die Meinung des ty•־ בן־ :ŷ K *׳ anders tradiert , nur

wo solcher Gemeindegottesdienst in Wirklichkeit stattfindet,
ludes gibt die Halachah den הנשיים  Recht . Dass die Mussafgebcte
nur y•־ בריב*  verrichtet werden sollen, beruht nach יונה-הי  auf
dem Charakter ihres Inhalts : •Sie geben sich nicht als ,תחנעיש son•
dem als .שנה •Vgl •תוייש Die Begründung ist nicht ganz klar.
Eher scheint sich folgendes zu empfehleu. Das Mussafgehet hat
,,zunächst den FestbegrifT, die Festfeier , den angeordneten Fest-
ausdruck in Opfer, a11szu*pre<hen, und ist darum veranlasst, die
jetzige Zerstörung des Opfergottesdienstes bemerkend, den Wunsch
um Wiederherstellung desselben zu erheben". (Horeb i: 052). Sein
Tenor ist demnach die aus nationaler <iesamtheitssfimmung ertlies-
sende Sehnsucht nach Wiederherstellung des verlorenen Staats.
Eine*solche Stimmung erzeugt sieh aber nur —y נתבי .

(Fortsetzung folgt R B
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Auch eine mündliche Lehre von Gott ?*

Ist es nicht schon »*ine grosse F.rruugenBchatt , wenn es Kltern

gelingt , ihren Kimlern <lie Überzeugung zu hringen , dam) die Thora

ein Gottesbucli sei . da « ihrem Lehen Führer .»ein möchte , and dein

nie unverbrüchliche Treue zu leinten hättenV l’nd doch erwartet

das alte Judentum , dass Heine Bekenner mit derselben Ueher-

zeugungHtreue auch an » der HOgenannten mündlichen״ Lehre " die

OotteHHjirache vernehmen , die Mosche am Sinai mit «lern göttlichen

Willen vertraut gemacht , den er seinem Volke iiberhrachte , und der

ihn! zum Gemeingut geworden war , lange bevor noch die -schrift״

liehe Lehre “ aul den Blättern unserer Thora niedergelegt wurde.

Kat nicht die jüdische Geschichte wiederholt Zeiten erlebt , in de-

uen man der schriftlichen Lehre als OtTenbarungswnrt Gottes

huldigte , während man der mündlichen Lehre die Anerkennung

ihres göttlichen Charakters versagte ׳1'
Wir aber behaupten : wer die mündliche Lehre ihres güttli-

eben Charakters entkleidet , hat gleichzeitig auch die schriftliche

Lehr• 1 verleugnet . Fs gebt eben uiclit au, jener den Kücken zu

kehren und nur diese als Gottes Wort hinnchmen zu wollen . Wo

das gesehen , da haben wir cs entweder mit bedauerlicher Be-

schriiuktheit  zu tun , die sich der Tragweite ihrer Stellungnahme

nicht bewusst ist , oder wir stehen vor schwächlicher Halbheit,

"die vor dem entschiedenen Brach zurückschreckt und mit einem

von Lüge erfüllten Leiten den Konsequenzen aus dem Weg •• zu

gehen denkt , zu denen die entschiedene Ablehnung des ganzen

Gotteswortes sie verurteilen würde , öderes hat politische Klug-

heit  für richtig gefunden , die Propaganda für den Abfall vom

Gottesgesetz in diese gemässigte Formel zu kleiden , die aus dem

eben erwälmten Grunde auch am meisten Aussicht aut Gefolgschaft

in sich birgt.

* Vgl . dis AuU &Ur U(T׳-nl 1»rung Jakrg 2.  Hdt b . \ \ 1• tülirru l ’ru

phetcti zum Sinai 'f Jatirg 3 , Heft 7

r
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1 Die Walirl 1• . • 1 . ׳!1  uher ■*ו1> mündliche Lehre führt
der Weg 7.11r srhriftliehen . Fr ' t mn»s mir ilie mündliche
Lehr «■ zur Notwendigkeit geworden sein , wenn ich gezwungen wein
81dl. in dem וי  lirittlicheii Wort Gottes Willen zu verehren.

Wer - icli den We;: zum Judentum hahnen will , hat sich uiif
Krutt zu rii ' ten . um die. Hemmungen zu überwinden , die sich ihm
auf diesem Weg entgegenstellen . Gliü-klieh , wem die Erziehung
die helfende Hand geboten , wem die Eingebung fordernd entge-
geugekonimen ! End d״ el ! erwartet da » Judentum , da »» auch dort,
wo diese Momente nicht initsprachcn . ihm iiberzeugungstreue Ver
treter erstehen . Es muss freilich geschwunden »ein menschen-
unwürdige Gedankenlosigkeit,  die e> über »ich bringt , das
!,eben in sclilaf .ilinlichem Traiim/ustand hinzudaminern . und uner-
siittliche (ienusssuc  11t. die aus betäubendem Schlaf nur erwacht,
um nein ui Taumelrauscli entgegenzuwanken . • ied inkenloHigkeit
und Genusssucht aber überwiegen bei den meisten Menschen . —
Die l,ehensunschauung hat daher von vornherein gewonnenes Spiel,
die am wenigsten \1ispruch aut gedankenvolle Hingabe erhebt
und der Genusssucht womhgliclist ungehemmte Kntfaltiing einräumt,,
Judentum aber wendet sich an den Gedanken und fordert die rück-
sichtslose Hereitstelliing der Tat für einmal erkannte Lebenswahr-
heilen . Judentum wird daher seine starken Hekenm ’t• immer nur
dort linden , wo der Gedanke seine tiefen Furchen gezogen und
die oplervolle Tat nur darauf wartet , sieh in dem Dienst eines
solche n l .ebensgedaukcn » / u betätigen.

Judentum  wendet sich an Juden,  d . h an alie Menschen,
die durch  ihr !• Gchurt einer <iemeinschatt angeboren , die seit Jahr-
tausenden dei : Anspruch erhebt , als (bittc - volk zum eigenen Gang
durch dm Geschichte erkoren Word*■■! zu sein . Ks tritt au die
Wiege iles Neugeborenen und drückt dun sein Mal aut und llii' tert
ihm zu, da *' es auf ihn gewa tet habe und aut ' eine Kraft b>rtan
zahle F.« fuhrt den I.rwaclis ! nen ms l .elo n ein mul übernimmt
es . ihn mit seiner Lehcnsautgate wrtiaut zu  111.0 ben.

1 ' otlnet ihm 11uh das \ ug,e lur die .rätselhaften Kräfte , von
denen ein 1merme" l1ehes Fiiiversiiui erfüllt 1' tt las »! ihn die Ge-
heiinni " «• erahne *!, ■Ile aii ' dem Liiseheinh .ir ' ten 111 ihrer ewigen
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l ’nfasabarkeit ihm entgegentreten . Ha»* m■״ mihi vor den Wandern
erbebe , die «ich in der Triebkraft der kleinsten Pflanze ihm offen•
baren und er nur in fassungslosem KrHchnuem zu den Myste-
rien emportitreke , die ihn remr־ wrHenheaäte־ n Himmel grüaseu.

Ka fordert ihn auf , dass er über die Kätsel seines !,ebene
liaehdenke , das doch nur eiu Tro |1fen iat iu dem unheimlieh wo-
geuden Kätseluieer Lf!er Menaeliengeacbiebte , iiihI  treut aich, wenu
mit jedem Sehritt , den erwaeheudea Hewueataein und reitende Kr-
keuutnis ina Lebeu setzt , immer atürmiaeher und leidenaehuttlieber
die Frage naeh dem Woher und dem Wozu aein ganzea Bewuaat-
sein erfüllt , und aieht den Augenbliek kommen , da er , uuter der
erdrüekenden Last der Lebenarätsel ei liegend , mit verzehrender
Sehnsucht uueh dem atarkeu Führerarm auaaehaut , der ihn aua
der Lebeuanot , der er vergebens zu enttiieben atrebt , zu erlöaen im-
atan de wäre .)

Wohl taateu aieh um ihn Millionen durchs Leben — von den
Zahllosen nicht zu sprechen , die durchs Leben dämmern oder
durchs Leben tauulelu — als Jude geboren sein heisst aber:
von seinen Litern nicht ina Lehen gesetzt worden aein mit dem
recht zweifelhaften Lebeuaungehiude , sich selber durchs !,eben
tinden und sieh denen anachlieaaen zu müssen , die aich durchs
Leben tasten , und die in ihrer Blindheit aut die Führung von
Menachen aich augewieaen sehen , die aieh angeblich geringerer
Blindheit rühmen ; als Jude geboren sein heisst : eine mehrere
Tauaeud Jahre alte Lehcnsanwcisung in die Wiege gelegt erhal-
tcn . deren Anspruch , gehört zu werden , nicht aut ihrem Alter be-
ruht , solidem weil sie sich rühmen kauu , Tausenden von tJeachlerli-
tern Leuchte irlid Kraftquell gewesen zu aein ; dereu Auspruch,
von jedem jüdischen Volksgenossen erlebt zu werden , in der
Bürgschaft bestellt , mit der die ununterbrochene (icachlerhtsreihe
der Vergangenheit tüi ihre Wahrheit ciutritt . sowie in der nicht
durebzudenkenden Verantwortungsschwere , die der Jude auf aieh
nimmt , der den grässlichen Mut besitzt , diese Lebeusanweiauug
für sieh und damit vielleicht für die ganze von ihm uhstammendc
Zukunft abzulehnen
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Denn es ist j .i letzten Ludes nur die eine  grosse Frage : brauchst
du (iott in deinem Lehen , um dielt an« dumpfer Trostlosigkeit
und l.ihmender Zweifelsipml zur kraftvollen , freudig gewissen Le-
beusbejuhung /.u erliefen . Denn sobald du Gott in «lein Lebeu

- eingeführt hast , weil du ihn in seiner Schöpfung gefunden , dann
hat Judentum mit seinen Forderungen gewonnenes Spiel , und keine
Macht auf  F . rden wird imstande sein , diel! seiner Gefolgschaft
7.11 entlfemden . Dann sprechen seine machivollen , einfach grossen
Wahrheiten mit zwingender Kraft : du brauchst Gott , den du in
seiner Schöpfung gefunden , den du aus seinen Gesetzen entdeckt,
auch in deinem  Lehen . Dein Lehen hat . soll es Sinn erhalten.
Seinen!  göttlichen Willen zu entsprechen . Du liehst zurück vor
der Möglichkeit , dass «lein Lehen göttlichem Willen zuwider laufe
und damit um seine lierechtigung komme . Du willst dein Le-
heu nicht verspielen,  l ' nd lächelst hei dem Gedanken , dass
Menschentum , göttliche Gedanken aus sich selber erdenken,
menschliches Gefühl auf Gruud der in ihm schlummernden giittli-
eben Hingebungen göttliches Wollen erahüen solle . Alles erträgst
du, nur nicht Spiel mit dem, was dir Höchstes , Heiligstes ist
fortan . Heisst es aber nicht mit Gott kindisches'  Sp .ie 1 trej-
hen , Göttliches entwürdigen  und um  seinen heilig ernsten
Charakter bringen , einerseits von Gottesdienst . ( iottesgehorsam
und ( iottesreich zu sprechen , und es gleichzeitig jeder einfältigen
Menseheuhriist überlassen zu wollen , womit es ihr beliebt , Gott zu
dienen , <iott zu gehorchen , und ihm >em vermeintliches Reich auf
Krdcn zu hauen V! — Du aber brauchst den ( !otteswillen , den
(iott dir geoffenhart haben muss.  So wahr es einen ( iott
gibt , so wahr besteht auch sein ge ol t en hartes Gesetz , und
du wurdest die Huden der  F . rde durch suche 0, und 11 eu
Himmel erstürmen, um  in seinen Besitz zu gelangen , wenn
die lebendige Vergangenheit deines Volkes  nicht vor
dich hiulräte und dir Sein  Gesetz in den Schoss legte , das du
mit glühender Inbriiust autiiimmsi , um es nimmer !!ihren zu lassen,
l ’nd wer es dir zu entreisseu sieh erkühnte , der rauhte dir dein
Leben Gleich den Vätern  ll״s «.e auch den , If1 11t fnr sciue Krlial-
tung . »
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Der Jade , sobald ! 1 :1nt !rt*tn>rt hat zu dämmern und / u lau-
mein , kann  Meinem Judentum nicht die Treue brechen : denn er

wäre v״r die EntHchliossuiig gestellt , tiott zu verleugnen!  Der

Jude aber musste noch göftüRTen werden , der vor nein Volk , vor

das Forum «einer Drossen zu treten wagte und mit einein Mut,

den nur gewisseste liew iss beit von grässlichem Wahn-

sinn schiede,  zu sprechen sieh erkühnte:  ich habe die Welt in

ihren Erscheinungen durchsucht und habe mein Inneres crforHcht

und halte (!oft nicht gefunden־ ? oder : es ist dein Kreis der (»ottes-

leugner gelungen , mir mein IJottesliewusstsein zu rauben ! Sie

mögen ihre Ziitlucht zu welch immer  gealteten Welterklärungen
uelimen , nimmer  wird es ihnen gelingen , die Welt der Erschein-

iingeii dir also zu deuten , dass du den Mut gewinnen wirst,

gewinnen darist , deinen (iutt zu verabschieden! — Lebt
aber noch dein (Sott, dann lebt am h wie wir erkannt — sein

ewiges Wort , und so wenig dir jemals der verbrecherische Mut

kommen kann . (Sott zu entthronen , so wenig kann und wird in

dir der Wille sich regen , ohne sein Lehen spendendes ( leset/ , leben
zu wollen.

Wenn ( lott ist.  dann spricht  auch (Jett — und wer wollte
auf Dott nicht hören !

<Litt hat von 1' ! beginn an  gesprochen . Dem göttlichen

.Werde “ verdankt jedes ( Jcschöpf ein-־ Dasein . Die menschliche

Forschung sucht aus der ( iottesschrift der Scliüptuug , die in ihren

(iesetzen vor ihren Augen «usgebreitet liegt , das lebendige ( Jot-

teswnrt , das in der Schöpfuugsstunde über״ den Wassern schwebte “,

zu cntzitlern . um so die ( icheimnisse der Schöpfung zu ergrün-

den . Es wird ihr nie gelingen . Denn die mündliche ( ■ottes-
rede ist alter als  die ihren Niederschlag bildende ( iottesschrift.

I’mi die <ioitcssclirift bleibt dem Menschen ein ewiges Kiitsel , so-

bald er nicht der <»ffcnbarnng der mündlichen Lehre teilhaftig

geworden . Das gilt auch liir die 1 lottesseh ■ilt der Schöpfung.

(iott  sprach /.um ersten  Menschen . Die älteste ( lottesotfeu-
harung cusste ihn 1111 Augenblick da er ms Leben trat,  mit aller

Erkenntnis ausgerüstet haben , die er benötigte , um seinem Men•

silienlieruf aut Erden /.u entsprechen . Die spätere  schriftliche
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L*־hr<• Hielt darauf, •len gnu/eu Inhalt diesps gewaltiger»—
Lehen«« olles 111 die Worte "* לשד*"לעב״ ZllsallllirVIIZIlfasHeu. Die
1111111111tclie l lonesoffenharung helierrHctil das Lehen des Menschen
iiuiL Anlaii(: an - -- - - - ~~~

Die I eberlieicrung sprieht von sichen 11nachid ischenl’flieliten und weis* ihr!■ Andeutung im schriftlichen Gotfeswort
wiedcr/.utindcii. Sind :vlu־r diese sielcm nnnchidischen Flüchten
uuht selher nur 1' e her sehr i fte n, unter denen sieh die nmfas-_sende Gestaltung  eines ganzen , unter Gottes beherrschenden
W' illep sieh vollendenden Lehens begreift y Was die zehn Sinai-
Worte für unser jüdisches Lehen, das hedeuteu die sieben tmaehi•
disehen < ieset/.i• für die übrige Welt.—

יי ott richtete sein Offenbarnngswurt an die Vii t e r. Deuu
s !c halten Gott getänden . deshalb brauchten sie sein Wort . Hatten
nie sein Wort nicht getänden , sie hätten auch G"tt wieder verlo-
reu. Denn für sie war Gott ohne sein Offenbarnugswort nicht
dchkb.ir. Weil sie ihr Leben unter <iottes Auge begreifen wollten,
deshalb war ihr Ohr 111r sein Wort  geöffnet , dessen treue Krfiil-
lim״ den Inhalt ihres ganzen Lebens aiisniaehte. Wie sie sieh
keinen Augenblick ihres Lehens ohne Gott denken  konnten , ho
konnten sie auch keinen Augenblick ohne Gottes Führung leben.
Jeden Augenblick waren sie Gottes W'ortnffenhaning gewärtig,die ihnen zuteil werden musste, wenn sie nicht Gefahr lauten
wollten, bei dem nächsten  Schritt ihre Lehciisberechtigung ein-
/.ubiissen. Diese Hrkenntnis bildet !las heilige Vermächtnis, zu
dessen Verwirklichung sie ihre Nachkommen nufriefrn. mit dessen
Krtullung das indische Volk den gewaltigsten Beilrag zur eudlir-lifn
Krhebung der Menschheit, ihrer l.rliisiing aus trostloser Verirrung
und Rückgewinnung (ur ihre ursprüngliche gottgewollte Bestimmungzu leisten beruleu 1*t. . Ls werden durch deinen Manien alle
Völker der Krde gesegnet werden, als Folge davon, dass Awrohom
auf meine stimme  gehört und gehütet hat. was ieh ihm zur
Hut ithergab : meine Gebote, meine Gesetze und meine Lehren"
(Gen. 2!;. 4

Gott spricht. und Menschen halten aiil/umerken. um zu ge-horchen - !las 1«1 der Inhalt des ahrahamitiHcheu Vermächtnisses
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an sein Yolk-gowie an •lic . gnn/c Menschheit . Wir sind •in* Volk
der in iin d I i c h en ( «otteslehre , des mündlichen  GoTTesgcsef/esr

Und wenn •In nun vernimmst : (i״tl habe das V'olk , •lein du
angehörst , durch .sein Wort 7.11111 Lehen hcruteu und es durch srin
Wort in nahrungsloser Wüste gespeist , nachdem dieses Wort Vö|-
kertrot/ . zersclmiettert und die Sehöpfungsgesetze der Natur aus
ihren Angeln gehoben , und jiatie 111 vierzigjähriger Schulung au
der Krhebuug dieses Volkes zum (iottcsvoike gearbeitet , •lass es
fortan •lureh Sein Wort lebe, aut' Sein Wort hinhorehte . es jeden
Augenblick vernehme , um danach alle Momente seines Finzel -, Fa-
milieii- und gesellschaftlichen Lebens zu gestalten , und aus ihm
seine welthistorische Aufgabe begreife , deren Lösung (Jott von
ihm erwartet , und du bist entschlossen , das Lrbe der Väter dir
eigen zu inacheu . da du erkannt hu*' , dass es für ein Menschen-
leben keine herrlichere Krfüllupg gebe , als seine Kraft unter (Jot-
tes Auge, in (iottes Dienst , nach (iottes Willen zu regen — du
wärest mit Hecht bitter enttäuscht , wem! dir als Inhalt der •lei-
nein Volke gewordenen Lebensolfenbariing die . fünf Hueher“ ge-
reicht würden , aus deren / eilen du nun auch •leine LchciiMiutgahe
herausleseu solltest

Du würdest lesen und mit pm-heudem Herzen und glühenden
Augen all das in dich auluehmeii . von dem du deine Krwcckung
zum wahren Lehen erwartest , denn du tiihlst dich, eins mit den
Vätern , die an Uott verzweifelt hätten,  wenn sie (iottes
Wort  in ihrem Leben nicht vernommen hätten : vor dir stünden
alle die^Forderungen , deren - Verwirklichung t״■• ' von dir .fordert
und doch bei dem Versuche , auch nur e 1 n (iebot zu befolgen,
stundest du vor der gäuzlichen Unmöglichkeit . dem Willen deines
(Iottes nacliziikommeii, und verzweifelte H.itlosigkeil erfasste dich
angesichts der Vieldeutigkeit und völligen Unbestimmtheit in der
jedes Wort , jede IL'siimmung sieb dir entgegenstellt dein sehn-
süchtiger Autbhch / u <;!<tt erhoffte den Marken Fübrerarm . den du
für 'dein. Leben benötigst , und vva * dir da geboten wird , ist
schlimmer denn nicht * ! Der unzulängliche Wasseriroplen
macht den Verschmachten len nur mu h gujig ' r, und der Nerhungernde
veiwünscht die Hand , die ihm ausreichend sättigend *׳• Ifmt zu



84 Auch eine mündliche Lehre von Gott V

reichen vermochte und ihn mit dem hingeworfenen Brotkrumen in
seinem Elend nur noch unbarmherzig verhöhnt!

1)11 alter weinst es : Gott sprach, und das Ohr seines Volkes
horchte aut l' nd erst nachdem vierzig Jahre lang der lebendige
Inhalt seines Wortes mit !lein Lehen dieses Volkes sich verwoben
hatte , durfte der sterbende Gottesmaun glauben , dass nunmehr seiu
Volk befähigt wäre, eine Gottesschrift zu lesen, die Gott ihm ge-
reicht, die sich freilich nur dem erschliesst. dessen Oh r_ he-

- reits da sH êb endige Gott es wort vernommen,  die in
ihrer ganzen Abfassung dieses mündliche Wort zur Voraus-
setzung  hat , das sie dem Gedächtnis nur bewahren will, und
die nur dazu dient, dass sich aus ihr das lebendigv  Gottes -,
wort jeder Zeit authane!

|) 1e schriftliche Lehre gibt deiner Krkeuntnis» Begriffe uud
legt *!einem Lehen Forderungen auf:  ihr Inhalt kann nimmer von
dir selber ausgeschöpft werden, die Wege ihrer Verwirklichung
können nimmer von dir selber gefunden werden.

Es wäre keiu geringeres Unterfangen, die Thora ohne miind•
liehe Lehre lesen als das Lehen ohne Thora leben  zu wollen.
Wer zur Timm ohne die mündliche Lehre greift , täte besser daran,
die Thora ungelesen zu lassen.

Ohne die mündliche Lehre verlohnte cs sich nicht, sein Lehen
unter das Oiktat eines sogenannten Lebensgesetzes״ “ zu stellen.
Es wäre ja nur Schein. Wozu sein ganzes Lebeu einem Scheine
opfern ?

liottes mündliches Lebenswort ablehnen , heisst Gottes Le-
heusführung nicht wollen. Denn die Thora, die Menschen deu-
ten,  hat aufgehört. Gottes Wort zu sein. Entweder — oder!
Und du wirst die ganze  Thora wollen, damit sie dir in Wahrheit
zum Gesetz deines Lebens werde. —

-. Gott hätte sich seine schriftliche Lehre sparep können, wenn
er Menschen sein mündliches Wort vorenthalten hätte Denn was
sollten sic mit seiner schriftlichen Lehre auläugen ? Sie Idiehe ihnen
für immer ein c‘.".־־*C“ ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch.

Wenn l' rophcHyi auf sie hinwiesen, *lass du durch sie deinen
Durst stilleu uud deinen Hunger befriedigen könntest , daas sie dir
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Stah und Stutz e für de in Leben »ei. ho •lachten nie an •len uner-
messliehen , nicht auszuschöpfenden LehensHchatz den lebendjgcn -
Gottesworte ». ~

Gott will dir zum ״ Fels “ -Wertteil, au den du •lieh klammern
kamiHt, und nicht zur Klippe , au der dein Lchci1' »ehiff scheitert.
Von Gott soll dir die Kraft strömen ,«מעוזו von Gott iiher dem Le•
ben der Friede sieh ergiesseu — nur wenn der ichendige Hauch
Seine » Mundes dich umweht , alniHt du Seine beseligende Nähe.

Gott will uns führen!  Ohne «eine iniindli' he Lehre wäre
uuh »eine Thora nur ein ״ Stein des Straucheln »" . Die vom Pro-
pheten verkündete Alternative גנסלאבן ’ trtpc 1, ’ל,־ד, •Ich. 8. 14) ^ilt
für jeden , der vor Gott hintritt und noch zweifelt , oh er uicht auch
sein Ohr öffnen iuiihh. um •las Wort zu vernehmen . •Iuh jedem
Buchstaben der GotteHHchrift vorauatönt.

In »chlichter Kindringliehkeit hat Hillel den Heiden belehrt,
!Sabbat 31) der von ihm die Kinführung in die Hchriftliche Lehre
»ich erbat , deren Göttlichkeit er erkannt batte , während er die
(Göttlichkeit der mündlichen Lehre in Zweifel ziehen zu dürfen
vermeinte . Hillel lehrte ihn die ersten Buchstaben de» Alphabet». Am
nächsten Tage gab er ihnen eine ganz andere Deutung . Der Heide
stutzte Hillel lächelte . Nur der lebendige Hauch der l ' eberlie-
ferung verhilft zur Knträtselung des toten Scl1riftsatz.es. Fnd nun
sollten tote ( Gottesbuchstaben je ohne den lebendigen Hauch des
Gotte »worin» ihre Beseelung erhalten ?

Auf dem Weg zum Sinai musst du das lebendige Wort der
mündlichen Lehre deines (Gottes vernehmen . Daun erst wird ’ dir
die Wüste zum Paradies Wer dir weismacht , ohne sie leuial«
zum Sinai gelangen zu können , belügt  dich , fuhrt dich irre
und überlässt dich schaurigem Wiistentod . —

Bist du einmal so weit , •lass dich Sehnsucht nach ( Gottes
Lebenswort erfüllt , dann kann ich ruhig warten , •lass du von sei-
her nach (Gottes mündlicher Belehrung 1erlangst . Ich brauche und
werde dich nimmer überreden.  Wer wollte dich noch überreden,
leben  zu wollen , wo jede Fiber deines Wesen » nach Leben verlangt!

Am Sinai hauchte (Gott seinem Volke göttliches !,eben ein.
Wenn einst dieser Hauch die Menschheit erfüllt , wird der Tod von
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der Krde geschw unden sein. l 'od der wird der Weh einst Krlö-
sitng bringen, anl den dieser (öiiteshaueh mit solcher Mächtigkeit
sielt senkt, dass sein ganzes Wesen von ihm durchgeistigt sein
wird, 1Jes . li f’iidfifiott hä tte seinem  Volke am Sinai ein tote«
Buch 111 den Schuss legen sollen ׳■

l >as Kind . das v״n jüdischen Eltern gehören wird , hat ein
Anrecht, dass sie es so friili wie möglieh in sulche 'Knigelinng
bringen, in der dieser ( i<>Uesha11ch zu seinem Lcheusateui wird.
Wo das nicht der Kall ist, verfallt das Kind frühzeitigem Siech-
111m und . wenn h<*in Wunder eintritt , hoffnungslosem Tod . Ent-
menschte Eltern weiden ihr Kind mit eigenen Uiimlen morden
l’nd nimmer werden *ie es lielehen, wenn sie ihm ein dürftigesHuch in die lland drücken.

I'nd da Irairt noch jemand , oh 1ms auch  eine göttliche miind-
liehe Lehre am Sinai zuteil geworden ?

Kragt einmal di«* l'ropheten und die (iottesmänner alle -
und sie würden euch lange schweigend ansehaiien und euch dann
wehmütig hedeiiten. dass ihr kein einziges ihrer Worte !1• ver-Htandeu hallt

J . Br.

Lehrsätze für Trauernde.
1.

AL |odt dart uns Jemand est dann !.' eiten, wenn er wnklirh
gestorben ist. | s׳1.< hört sieh wie eine luuiale Selbstverständlich-
keit au 1' t aber in Wirkltehkejt eine Wahrheit, die nur auf (iriind
11er |üd1' lieu AustJi .muug vom Leben einlcu ! Iitct . Wer hätte nicht
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aelinn am Lager eines Sterbenden gestanden und augesirht* ihr
Qualen der Agonie gedacht : W’iir’s nielit menacheutrciiudlivhor,
statt untätig das automatische Krlbachen des Lebenslichtes ab/u
warten, depi Sterlietiden tlaB Sterben künstlich zu erleichtern ׳:'
Kine Lchensuusctiaiiuiig. die ein von (iott genfTenhaitcs Lehensge
netz, ablohnt und fiii menschliches Tun und Lassen die Kegeln
des irdischen Wohlbefindens für massgebend erklärt , muss folge
richtig das passive Verhalten am Sterbelager als falsche l’ietät,
als unnötige («ransamkeit empfinden. Nur die Thora darf sprechend
'.", רבלבלבחייא""ידידדבש ,der Sterbende ist ווו  jeder Hinsicht wie
ein Lebender 7.11 betrachten‘‘! Nur sie. die uns aut keinem (Je-
biete nach (;efiihlsurteilen denken und handeln lässt, dar) auch
am Lager eines sterbenden Menschen die Idee über d!1s (;!•111111
siegen lassen und sprechen ; *. שית״קרב1,״נ״."ייעיטיאבי־״ cs ist vor
boten, irgend elwus zu tun. was den T!!d beschleunigen konnte".
Wir haben vor Jahren .in einer im . Israelit “ cisohioiioiicn .\ bhaud•
lung -wischen./״ Leben und Tod" das psychologische Fundament
dieser liala !ha klarznst<l|1־n gesucht.

2.

liinblii'kend auf l’s. 4y. 110 und״ er möchte doch fort-
leben in die Kwigkeit, möchte die Verwesung nicht schauen*
״) . . . er liebt das Lehen und schaudert 101 !lein (;!•danken der
Verwesung im (trabe “ Komm, das .! sollen wir keinen Sterben-
den einsam sterben lassen, sollen ausharren bei ihm. bis du• Sind!■

detii Körper !•twichen ist. r :- ; ד."שייצא•״ jr : שת־דשת":לנשתג•«•דשני
weil״ die Seele ins Ode starrt im Augenblick, wo sie den
Körper verlässt." Wir Lebenden sollen dabei sein, wenn ein!•
Menschenseele sieh muh ihrer Heimat aulmacht . Wie von Krenn-
deshand geleitet , soll sic den Weg aus d!•in Kudlichcu ms Kuend.
liehe heschreiten

F.iner der (!riuide. warum alles in der Nähe eines Verstor-
heilen befindliche Wass!•!• nusgcschuttct zu .w!T!len |1H«•grt, nt das
Bestreben, der Notwendigkeit mündlicher Bekanntgabe eines Mer
hefalls enthoben /.u sein und aut dem Wege der Andeutung- •lur! h
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zeremonielle Handlung hierfür Krsatvt zu .h:1fT1n־>*? ירא,דביא'צ!ר .
,Nur *■in Tor kolportiert Ki-Iiliiiin•«■ Botschaften“. Nur schwer he-
freundet sieh das jüdische Taktgefühl, wenn cs im Krdreieh der
jüdischen Religion wurzelt, mit jener in Fettdruck einer Todes.111-
zeige einherschreitenden ficfithlsprostitution. die den stillen, scheuenF.rnst der ־אבריית.־ ,;Sr* mit dem nufdrin״ lichen J,ärm der iiinilcrncn
Zcitungsreklame verquickt.

4.
1*er Begriff des lachenden״ F.rhen“ erfahrt im jüdischen Re-

ligionsgesetz eine tiefsinnige Berichtigung. wenn dem Krhen vor-
geschrieben wird, nach dem Ahleheu des Vaters liehen der Hera-
cha . ־ארידין  auch den ^ ”n.־r -S0g011Rspr11ch, hezw. ודרטיברטוב  wenn
es mehrere Krhen sind! zu sprechen. Wie würde Herr Somh.irt,
weiiu ihn dieser ־ין  hekannt wäre, daraus eine Stütze tür die Hrücke
nehmen die er vom Kapitalismus zum Judentum erhallte ! l’nd
doch stehen wir nicht an. diesen l'arallelismus «ler Stimmungen,
der im gleichen Augenblick, wo !las verwundete (iemüt segnend
zum ״ Kn hier der Wahrheit “ aufschaiit, auch an die Pflichten er-
innert, di! das Krhc des Teilten den llinterhlichenen auterlegt . als
ein erhabenes Kennzeichen des jüdischen (leistes zu hegreifen, der
kein 11 sinnloses Schwelgen in konventionellen Trauergefiiblen kennt,
vielmehr auch in einem Augenblick tiefsten, persönlichen Schmer-zes den klaren , nüchternen (Jedanken der ewigen, Tod und (irab
überdauernden 1‘tlicht betont.

5.
JJie jüdischen Tratierzcroiimninr״ wprifeu vielfach als ein

Misehgchildi■. zusammengesetzt au* religiösen Anforderungen und
gesellschaftlicher Konvention e n. An und für sieh würde
das nichts ausmachen. Nur iiherwicgt im Bewusstsein der Meisten
»las rieselKi haltliche. das Religiöse trilt zurück. Solist würde der
Satz : •• עיידי״אנייש;,א‘׳ז*'•“איןייתאבלןאטיייו•*־,עביעשות•ד־נילאנל
.wer gewohnheitsmässig. aus Siiineslust, Leidenschaft etc. nicht
prinzipiell ein (iebot der Tlnoa Übertritt, kann nicht erwarten,dass nach seinem \ hieben anlässlich desselben die /,erennmie des
Kleideremreissenn oder ein sonstiger Ausdruck der Trauer Platz
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greife “ nicht m•  gern !• mit dem allweiten Mantel hemmungs-
loser Menschenliebe verdeckt werden.

Der wer ־:׳.״;:יא1״ .~yr : tun Allgen•

blick des Versehodens einer Melis!■Jieliseele ) am Sterbelager steht,
den Saum *ehies Dewandr * cinrei *st . Hei einem sterlienden Kinde

fällt ilieser Krauch fort . Hatte es alter herci ** angefangen . Tlmra

7.11 lernen , dann ist im \ ugeul1li<׳k seines Verscheiden * für die

Anwesenden Hewnndetnreis *en_ 4 itiicht _ Au1h diese Hesiiinimmg

zeigt . dass unsere Trane Zeremonien ׳ kein äusseres , gedankenleeres
Tun . sondern etwas l .elieudiges sein wollen , das aueli im Angesicht

des Teiles uns im Zusammenhang mit Tlmra und Miz.woth . mit

unserer ewigen aller Vergänglichkeit trol/enden und s| ״1 ttenden

Diesseits und .Icnseit *he.*t1mn111ng erhält.

Krs! die halaeliis ! heu Kin/elhetteu , die das t Je« uudciiireissen
heim Tode ih r Kit <tu  und anderer \ erw ; n uutersehiedlieh re-

gellt , gewähren einen tiefen l .iuldi • k 111 die Sorgsamkeit der Thora
fiir die J' flege der heruhniten Weihe und Innigkeit des )lidisehen

Familienleben *. Der schwarze Handstreifen am Kockärmel . Cy-

linder und Tallis — .■׳! gibt tiaiierude ilmterldieheue , die ein

schwar/ .umiänderles 'Tallis im Trauerjahr U!1 ein Ingredienz der

sinaitischen ( UVenharung halten setzt die Normen model lier Zu-

lullsäslhetik auf den leeisielienden Thron der \ »>n *1g-

kmt . l ' m\ i' MUihcit, ÜuijnmrdiLkkuJj —ahgc.,*eU.Ud1 indis chen 1*111« 11t.

Ks gibt auch Mau«he . die a 11- (als • her .* ו liutn da » fiew andeiiireissen

unterlassen . Du aU schiofV und krass , !a hnihur1 ' <h en1|dundene
Cerenionie stört den immerwähreiideii tdei ! hkl .ing ihres tielüfds-

leben *. das auch an der lialire von Vater ' und Mutter nach har-

monischer Ahgetöntheit strebt , ohne zu merken , wie und

hohl dieser 1111jüdische l.ebensrhu 11111* ist.

Das Keligioii -gesetz kennt auch ein <iew .nideinreissen als Alls-
druck des v־. linierzes beim F.mt .elVen einer .׳* hlimmeii Kolschuft
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oder Vtihöreti einer !inttcfdästerung . I’nsere Alten hätten heimKrscheinen der liberalen Richtlinien keine Resolutionen veröffent•
licht, mindern ״ Kerinh gerissen“.

9__ln der Zwischenzeit. »ora Augenblick den Verschcidens Heines
Todten bis zu dessen Beerdigung, wird der Trauernde אונן ge-
nanut . Dieser אונן Zustand wird von den! Dedanken an den Todtenund die ihm gebührende und zu erweisende Klire beherrscht. Der
ן:או  muss alles vermeiden, was irgendwie die Khre des Todtenverletzen könnte Hierbei ist zu unterscheiden zwischen den He-

griffen . ״דרד*כנ  und ט,*'י.ללעג • Die Forderung, des Todten nicht
zu ־s|10Men״ , wendet sich an Jedermann . Die Klire des Todten
zu wahren, ist zunächst Sache der Hinterbliebenen. tr S־ ללעג  ist
Jeder , der in tiegenwart einer Leiche Thora lernt, Tetillin le r̂t
wkw . Dem Todten isj es nicht möglich , diese Mizwos zu üben.
Du spottest seiner Ohnmacht, wenn du angesichts seiner Leiche
im Dienste (iottes !lieh betätigst Wie gerne möchte er deinem
Beispiele tollen ' Zwar weilt seine Seele im Reiche des ewigen
Lichts, der göttlichen Wahrheit . Ls ist aber nicht jüdische Art,das irdische Lehen /.11 verachten. Ist es vom !;eiste der Thora
geweiht, dann reiht sich das diesseitige Lehen dem jenseitigen als
gleichgchciligt au, und noch ans Himiuelshöhen beneidet der Todtc
den Lebenden um seine Mizwahüburig aut Knien Weil über die-
■en *• א~*עג1 "•Begriff geht die Forderung an die Hinterbliebenen,
die Klire ihres Todten zu wahren, hinaus. Derjj ’g muss in seinem—ganzen Verhalrerrr in“ VeTnem Tim 11mP Lassen, vom Bewusstsein,
dass die Leich!• eines teuren Angehörigen noch unhegrahen in
seiner Nähe ist, sich beherrscht fühlen und zeigen Knthaltung
von Fleisch und Wcingenuss, \ ou allen ■*■ תזבת׳דצות  kennzeichnen
dou ן;א־ Zustand Man !lenke . Mit Rücksicht aut IT, דת1 .כבוד* aufdie Khre des Todten . haben di!׳ Weisen von ihrer Befugnis, zur Kräl-
tiguug des Thorageistes im jüdischen Leiten selbst ein ausdriickli-
ches Thoragefiot aufzuheheti : *skתעתזיס נתז״תא—״אדיע‘׳,אם׳*ולבטי  Oe■
brauch gemacht. (Die Meinung mancher Dez.isoien , !las- diese Auf■
hebung mit der !*flieht des Begrabens im Sinne es!׳ —ec ד*בדצלעוסק

דצוד"דן  zu ' ammciiliünge hat die für uns massgebende Halacha im
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allgemeinen nicht rezipiert ). Nun wage es noch Jemiind , Menschen,
die heim Schulchan -Arurh in die Schule gehen . lehren zu wellen,
was Anstand , Takt , manierliches Benehmen ist !

10

In r Zeit war ’s Sitte , dass hei einer Hochzeit der
Vater des Bräutigams für das Hochzeitsmahl , di»• Mutter der Braut
für die Ausstattung und Ausschmückung der Braut zu sorgen batte.
Kam es nun vor . dass am Hochzeitstag der Vater des Bräutigams
oiler die Mutter de r Braut starh und  lag der Fall so, dass «•ine
Hinausschiehung der Hochzeitsfeierohne grossen Schaden nicht
möglich war , dann durften zuerst die sichen Hochzeitstage , ד'יז־
יכישוד־  gehalten werden , und nach ihrem Ablauf schlossen sieh ihnen
die sieben Trauertuge « ת^ אב,ד*'11  an . Für unsere andersgearteten
Verhältnisse ist dieser talnmdischc Brauch nicht massgebend , heut »•
geht in solchem Falle die Trauerzcit den sieben Hochzeitsfeierta-
gen voran . zeigt dieser talmudische Brauch , »lass die
sieben Hochzeitsfeiertage den sieben Trauertagen au religiöser
Weihe zumindest gleichkommeu . l ud die Moral davon ? Kauu
sich jedes Brautpaar selber daraus entnehmen , wenn cs nach statt•
gehabter Trauung und absolviertem Hochzeitssclmiaus mit »lern
nächsten Zuge nach der Schweiz , nach Italien , nach Kairo oiler
weiss (iott wohin verschwimlet . Im Krieg tiiMl*■». soweit überhaupt
noch geheiratet und gereist wird , keine solch grosuziigigeD Hoch-
zeitsreisen statt . Die (irenzeu sind gesperrt . Auch im Inlamle 1at
das Reisen kein Vergnügen . Das deutsche Volk , die .luden unter
den Völkern , ist in sein ' s lihetto gesperrt Jetzt wär ’s
au der Zeit , bei Hochzeiten die נזשתד •c * :־ in ihre alten Hechte
wieder ein/ .usetzcn . ( Für Freund «• jüdischer Bonmots fügen wir die
Bemerkung an , dass man לצדדדך ; aus «)»•n talmudis «hen Worten
לחתן  g C־ בדרךובלכתך  eine ausdrückliche Verurteilung der Hochzeits-
reisen heraushören kann ).

11 . _

All»* noch so gut gemeinten Frictlhofsrcgulative reichen nicht
aus , um Friedhofshesuchcr an ein wirklich anständiges , taktvolles
Benehmen aut dem Friedhofe zu gewöhnen , wenn der alt «■ !üdische
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• IpiHt f״ ldt . der alli -in cm uirklnh 111:1n1«־r11<11*•'i Tun und 1 ״איו״1ו
vcrliiirtt . hau U״ l1;:m11*‘r ״*״ t/ vt*rf*1fl*־t Fr1״dind *h״.*u״ l1״rn. sich
aut d״m Fri dlml״ j;ec ״ n»>1■■1ti*r / u lי*•ir^1ו s••̂ .וו•. . Seihst dann , wenn
aul d״rn Frndln d'1 t! ״111 ׳ f:>rad״—uum— herrdipnTtp ?tattfTiiiTet.
ist TasSi׳ *rus:;״*hl״ ״111-11  n«׳r11;!11> vi»*r 1111011 v ״ n ״ in״ m
( »rafi•* v •1«• 1 ■. . Mau mus * Imii ׳* 11 r h<>1!!k•>(>ti^ veranlagt sein,
um] auch ״ lim • Thora im ״ Hau «•»• d >■> L״ l>״ n*" >11/s ״׳; danken-
l״n ״״ ^iiten Ta; ׳ " und da •״ tad ״״ WH• ;; ״11 t*" imdit <l•־ iiiriir
/. Die וו Tl1״ ra wrlasst *ich ah״ r 111«lif aul •Ict■ >11111k10 11
I*ran^. dur d«■!! M1״ ts׳ I1״n .- srhm i- das Itifli 11v•«7 limlön ln** ״11«״ rd״
Wa * ul* \ aj:״* I’1״ lats ;:et11l1l in uii*״ i״ iii ! •1111111•• lidit . da * :;r״ ift
•i aul ״ . um in י" ״ im• laut verkundet und ״ klar viM'-tändli -ndi ״11*
piiwe V»r- rl1ritt /.u v״.r« :111d״ln.

\J.

hi ״  PHu -lit . zur He ^ li itun ^ ״ im r׳ In1 ״ h ״*״111*1  da * Tlmrastu-
diuiii / 11 1111t״ rl >r1״ ,l111״ . i*t ״ווו״״ן  na ! 11 •Irr Tlnu ח״ו: •*»" d ״ s \ ״1 -
hI״ i 1> >וו״יו1  al >̂ ״ *t11t11•. h ״ r :; r ״**״ * I i ׳it•׳ lnn :1< ־)■•■1  T ״ d kann ״11<
I י r*11־ / ••n nii-lit \<  r « ״*1 h״ n . di ״  d ״ n ::r״ *s״ n Tlmrak • nu ״ r \ ״ n dem
^ ״ w״ lmln In n Ainliaai■ ׳/*״ I11״ d ״ n . ha * ״* llt ״ n si ״ h 11n*fr •■.jiHli ^clM-ii
h ״ umkral ״ n n״ rk ״ n . <11*• nicht ••11111:11 im 1. ״1ןן״ו  dies ״11 ret1/.״ n
1111ld״ n m״״ ht״n W'i ״>־ rt׳r״ if״nd umi .hf/ i1>l1n<M11l״ ויו >l r״ l ’h״r-
״* liwatu : . r־»1> zur IU•trh ׳ i111n r̂ •| י״ • l. •n•lM•ו • in ••• Th ״ ra .; ״ l״ t1rt ״11<111 ►
A11lVr»dmt v ״||׳ •u>H•>N1 M״ I1>" I1" I1 ;11* rad>׳1 !• ״ •■iiiiu ' •ra >liti ’t לנצ׳״דל

א•:•:־:*יי:;א־זא•:־  r ־־•.־־ד־•;־:־:•.־;־.נ־ : , W ״ mi !•in
TI1»ra ;: ״ l״ hrt ״ r ' tirht ., ilaun 1*t ••* .!!* ״1 • mit 11•■ r , ״>•■״1״ •li Tlmia ״
ihm ״ iittl-idu 11 « r׳. ״ ' •inhnim ***■| •<->ן la . « ״ nn •In Tlmra kommt
11ml wenn ״וי  t

n
״ K* ויו!,יוון • irr ״»*״  Mi/ « 111. ״ im• • ׳11 t*|1r״״ h״ t1d״ l, ״ i״h11״ r״d״

/.u I1alt״ n. M1/« nh i*t* .* ״ im• Minim ״/,1״ rl1״ h11״  und Wort zu ״
י |>r1‘<l><■n. da ״11• * ll ״ rz hntt״*r״ rn״ umi zu TI11u1111״  nihri ‘11. Du•
riirani 'ii. •In• 111>>•r •l״ n I ״ d ••in״» liiuwn M״n*״h‘‘11 verirrn■' ״ !!
w״rd״n. « rd111׳< \ n״ lioit •״.1 zahlt und •n r״in׳•* >1hat/kam1n1״ •
auth ״ «ahit ." Nn ht ״11״ • I'״ r111*:n h .l  ״1*1״1״ n״ I1״ nr ׳״ l״ *••ml> rn׳
Mi/ « ah . 1* ׳י1״  hiy - * 1 ׳״1  m*a1 ׳11״ . daun 1*t *!>• k״ im M1/« ah . 7.11
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einer Korinttneiie wird sie •lami . wvimi '111 , ׳ ' !!«•. Ue !:el111HKs1!: krit

einer Tmli ctfnl :̂ 1. wenn sie <-1111. « י׳  nhlits / 11 «*lireii ist,

w <•1111«11■ riifimi . wo sie •• ו^«-וו■יי •Ute . Insert • Alten waren

.11111) 1111.Si -hwi ' itfi •!) י״יד! ' . denn *ii • wussten , dass ״ hr . ivrr Mi-iim•)!“

nur rmt • Inirli ' » uiiirniaiic ■ Therset/un !: \ ou ־*״“;א־ד  ist.

14.

Arnir Mrii ' iliru hah •*n kernt * andere Freude im l .ehen als

ihre kinder . wr ' halh sehon ihr T ״ !l eines f1int | ;il1r1cen Kiinles

armer Kltmi in r Traurrreilr I1ekla ״ l wml ! n <l:1rl Hei

rinrin rt ‘U׳ ln -n Kimlr i ' t !In * liren/t *a  ׳11 serliste l .eliensjalir So

kennt aucli •In ■ indisrhe l . rn -lirn11׳ ml Friedholsordnnn !; einrii l ’n-

terseliifil /.wiselien Kendl umI \ r1n.

lf >.

נא;ט"א•ר•עח־א■״ einr l . rirheniedr i ' t eine Klireiiliemi ^ un^

liir וו■■!!  Verst ״ ! Iieneii ־ . l >a !rrj : on 1>1 !Ii !■ Trauer !Irr sielien Ta !; !•

mul tlrr 1111 is> 1jr Tai ׳■׳■1 z -1“' ־1 *" u  enn • ־11111•  Traurrntlm obliegende

Hllnlil . !Ii !■ nii ' lit aut 11er tlem Tollten /.u ei weisenden Klirr I«•-

rulit . Itarau .' t! י1ןג:י.׳ lass man im let/tm Willen wolil aul eine

l .eiiliriirnle , nii -l t aber aul •In ■ mm! »I י■■!׳111־11 /u heu•

Inn lilemle Tiaiier/rii ׳ tir/ .i! 111<■11 kann . ווי1  I ׳-1  I ■■ Wille kann wohl

frei im Her irln • 1lr > l ’rrsbidirhi n verlu rn־1 , niemals ־110111?•! !len

Willen 111*1 Ti ״1 ra aiillieheu , weshalb aueli !Irr lrl/tr Wille , 1111

kr •■ \e 1hrannl /u werilen 11. tl !: l. von judisi 11 traiierntlen

llinterliliehenen meiit he | n | et werilen darf

.- — ־=■׳  fti . ■ ‘

,- דצ-.■יד־לד■—.'•דצ״111 •• \ ns | 1rueln • der 1.•■I11 י•■11<11 *

!. eilen ' len \ I1s| 1r1le| 1en 11•T Teilten \olan ." <•111 1 ' / II !: b ‘11 her

'/.eit . •eine Kraut ihn in liatlen / u/ululiren umt ein •• l .eieln / u he-

!rralii n , ׳ lann !Ii••־! tl! r־ Ansnrin 11•ler Kraut h׳ in •Irr l .riehe voran

Jene s״ Weit verlueilet !■ Klnseit 11’keil . !Ile •1.1' 1 ווז|ו/ן ■ religiöse ! ,t*-

l׳en im Toilieiikiill aut !: • Inm lasst . 1111• 1it ' ( iehot der Sahha ' heilijrun !: ,

׳!.•1 ' Verbot des Kasiereii ' U' W. ׳! •■rin/rr ••»11—••h :i1/1  1U tim stark

naeh ״:־  rp ' ־- ׳1■111 •■■k!״ in I1■׳ t ' !•liwar/rii Talh ' tr .iti rr ׳ .tml וווו ! I in

kaihli ' i' h - II iiii׳ ' .ier !■1 ' 1111 n .• ht enn׳.! !; tun kann , sollte 1l״ rh heijeii-
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keu, dass das Judt•ntr.iii eine Keligion des Lebens und nicht des
Sterbens ist. Insbesondere verdient die רצרד.  von .-S: הכנסת  erhöhte
Würdigung in einer Zeit, die einen nach Millionen zahlenden Aus-
fall an zeugungsfähiger Mannheit beklagt. Kriegslieferanten, die
nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. sollten das
üble Parfüm, das ihren Keichtum umwittert, durch deu Wohlgeruch
von . נל״;«».״ •Stiftungen zu verbessern trachten.

17.

Obwohl oder vielleicht weil man früher nicht so raschlebig
war wie heut••, sind die Todten in der Vergangenheit schneller
begraben worden̂ als in der Gegeuwart . Die Polizei erlaubt es
nicht mehr, die Weisuug des Keligionsgesetzes. Leichen möglichst
noch am Tage ihres Ablebens zu begraben, strengstens zu befolgen.
Bekanntlich war es Moses Mendelssohn, der diese Verordnung ha-
lacbisch zu rechtfertigen sm hte, ohne mit seinem Versuch bei den
rabbimscheii Grössen seiner Zeit viel Anklang zu linden *C*r : '">>
r -Sr 'C 0Ti. Bei einiger Cberlcguug fällt es nicht schwer,
die Angst vor dem Lebendigbegrabenwerden , die ja diesem Hi-
nausschiebeu des Heerdigiingstermins zu Grunde liegt und die auch
bei der Propaganda für die Leichenverbrennung herhalten muss,
um die Auhänger der Krdbestattung vor deu unterirdischen Vor-
gingen 111 mancheu vorzeitig versenkten Särgen gruseln zu machen,
in den Gesamtgeist der modernen Kultur einziifiigen. deren Adepten
sich am liebsten mit elektrischem Licht und Klubsessel begraben
lassen mochten, damit sie für alle Fälle nichts von ihren oberir-
disebeu Komtortgewobnliei.ten zu vermissen brauchten

18.
Unter gewissen Voraussetzungen müssen dem Selbstmörder,

dem Gewolinbeitsiibertreter religiöser Gesetze die son*l bei der
Behandlung von Leichen vorgesehriebeneu Trauerhc/cieungen und
Khrcnerweisiingen versagt werden. Die jüdische Trauer ist Irei
von Sentimentalität , denn sonst konnte sie den sentimentalen Affekt
iles Bedauerns unglücklicher oder irregeleiteter Menschen nicht so
nuerbittlieh schart von der sittlichen 1‘flieht der Klage über den
Heimgutig reiner Mcuscbciiseeleu scheiden Ja . bei einer gewissen
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Kategorie rnn (iesetzesübertretern . *Uc. d.1> lleligionsgesetz als
דצנורדן btic,  als דודר־ם״ ml דיסר״ם  bezeichnet , erwartet die Thora

sogar, dass man über ihn•״ Tod entsprechend dem Spruchdicbter-
JKn rt 11. Itt ): ..Wenn Frevler unterteilen . he rrscht Jubel “ Freude
empfinde: . In solchen Fällen mögen eich die nüheieu uud entlern-
teren Verwandten mit Feicrtagsgewauderu bekleiden, essen und
triuken und sich treuen, dass *•in Feind (iottes dahmgegangcu iat."

1».
In friiben‘n Zeiten war eit Krauch, di*• Leichen in schönen,

kostbaren (Jewiinderu zu begraben. Fs war *lies ein*• Ausdrucks-
tonn *len (»lauhens an die Auferstehung der Todten . Ala aber
dieser l.iixus, den die Armen nieht mitmachen konnten , zu l'nzu-
trnglichkciton rührte, bürgerte sieh auf K (Jaiuali ' ls Anregung die
noeh heute 11111i«■he Kinlaehheit in der liekleidung tler Leiehen ein,
di*• wohl in sehönem, wcissen Leinengewande . doch unter Ver-
mcidiing jedes übertriebenen Aufwandes begraben werden. Nur
*len Luxus der Lebenden ahzusehatTeu, gelang lt. (iumaliel nieht,
eheiihowenig wie späteren Wäehtern *les J " heil (leistes , die
immer vergebens den übertriebenen Hang zu Flitter und Sebmuek
getadelt und hekämplt haben. Vielleicht wäre aber auch dieser
Luxus im Laut der Zeiten verschwunden, wenn auch er eine Aus-
drucksform des (Hauben* an irgend *■in religiöses Dogma und nieht
s*> tief in den דינל  Niederungen dea diesseitigen Lebens verwur-
zeit wäre.

20
Im Notlall darf sieh wohl eine Frau mit einer männlichen

Leiche, nicht über ein Mann mit einer weiblichen belassen. Hei
der Frau ist ein Aufkommen unlauterer (ieilanken weniger /.11 be-
fürchten als beim Manne. Die Thora *lenkt über die weibliche
l’svehc wesentlich unders, als eine gewisse niodcruc \ n*<hauung,
di*• iii jeder Krau eine geborene Hetäre -ielit. Das sollten sich
alle die schnellt.•rtigen Frieder merken, di*• das Recht der Frau
gegen ilie Verklarung , die sie augi-hlich in der hihlisch-talmudi-
scheu Welt erleide, in Schutz nehmen zu müssen glauben
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_ __ _״• 1<1 _ :- --
Mit Kceht ׳'111(1  jüdische <icmcindci Kt>.|/ darauf , das (• die

sogenannte letzte l .hrc . •ii «• »n• 1l1r*׳n T dt״ »;n erweisen . Waschen.

Kleidenusw . niclit 1111/.nhlt<m—Kunk tinna iTTi—öhlicgt . ״« ii(lern als

heilige . religiöse Klm -n!•tli«11 r der Hcmcindemitglieder hctrachtet
wird . Sic sind »toi/ , auf ihre heiligen״ Verein ••“, die sieh mit dem
Leichen - and Kriedlndswescn liclässeti . Nur müsste alter auch

iiherall daran ! geachtet werden , dass diese heiligen Vereine hei
der Ausübung ihrer heiligen T ’11nkfi״ ncn alles vermeiden , was ge-
gen •In■ Heiligkeit ihrer l,'1inktioneu verstösst . .lenes so ahstnssend

nüchterne , wcihc| gc״ . gesehäfi ' inässige Hcliahren . das ״ routinierte 1*
(.’hewraleute im Sterlie/iminer . am דרצ״  Hrett . am <lrabe an den

Tag 7.11 legen | dlegen . mag in da » Milieu einer medizinischen Kli-

11ik jiassen , wo Leichen zu Lehrzwecken seziert werden — mit dem
Wesen einer t״ 'hcwra Kadiseha " verträgt sieh dieses ( ieliahren
nicht , her Totrngiam •!• 1111 Hamlet war kein Chewra Mann, darum

singt er, während er gräht . I'nd Hamlet sagt dazu : . Hat dieser
Kerl kein ( !eliilil v״ n seinem ( ie »! halt V K1 gräbt ein ( Jral! und
singt dazu ". Ibiiniil llorati ״ : _ I Ih» <!ew ״ l,nl1eit hat es ihm zu

einer leichten Sadie gemacht “, haraut Hamlet : Sn״ (!liegt es zu
sein ; je weniger eine llam ! verrichtet. ־ rtesfn zaiier ist ihr Hefalil ."

•J2.~ I
in liegender St llung . wi ■׳ Schinteud ׳»״ llcn die Leichen Ife-

grahen werden . Wer konnte sieh auch eine »teilende der״ sitzen-
de Leiche ohne (juul \orstcllen V S k ״ inmen ׳ die religiösen V״ r-

schritten dem n; “ ־׳11  tiet ’nhl vie ilaeha i-hailuan W^-g etdgegeit ;-
daher wu auch d״ rt. w > eine relig : ׳•»••\״1 »ch1ilt dem nutnrhehen
ticflihl kla *» ZU wider .' tl teil seil ׳11.1 . k"1!1 liecht ha*eil . ihre l'e

rechtigillig lind innen Walitle ׳ i : an dem M.u»s»!nl1e dieses (iet 'ulds
zu messen .' 1 len 11 gerade w ׳ n di •׳ Tle i .i um ״« \i ׳׳ |e ihrer An

״ rdmingcn beweisen . in 1111» rem׳ H״ I\ 1I.ו»:!•!"•!; »u-li g ״« !11 aiiskeniit,
darf »ie 1 י1״1ו  auf ( •■und ihrer !.le1׳ ia enden \ !en »1iicnkcniduis
erwarten , das » wir alle ihie \\ e1»un ״׳״.  mit ehrlin • nt.geiii ( וי1״ו1י -
saill liehdgen.



Lehrsätze lilr Trauernd«■ 97

- — • _ 2iL_ __ _ _
Schm) lange bevor Her/.l liir I\ 1l:isti 11n »utiiî r zu schwärmen,

hahen wir !1111' unsere Leichen אל-ט•'א״ן -Knie gestreut . I!זי  cs «•in
Wunder . wenn die Orhn«lo\ ic nur mit L' ntictiägHi un«1 Kropörnng
auf die Kntdeckermiene schau «■» kann , die der Zionismus aufzu-

setzen pflegt, wenn er von * זראי?•א״ן  spricht V
24.

Nur «len Unterschied zwischen Hoch und Arm, nicht alicr

den zwischen ק*צד  und ”*טע verwischt der Tod . ltie ethische Kangord-
nun :̂ soll auch in der IteilmiifoIgL‘ «ier (iriiher zu tage treten.
Nehe » einem צדיק .soll kein hegrahe'*"טע » werden , — S«! wird das
jrrennungsprin/ .ip vom Kcligionsgesidz auch auf «len l'riedhof ver-
pflanzt.

2 ä.
.Wenn ich schlafe , möchte ich Ruhe hahen .“ ( vgl. Ilndi 3.13)

Samuel , «len «lie Totenhes «hwiireri» von Kn-Dor auf Sauls Geheiss
hatte erscheinen lassen , spra «h zu Saul : ״ Warum hast du mich auf-
gestört «lass du mich herbringe » liessesl ? Sam . 1. 28, lfi.! Die
l 'o«lt n׳1 wollen ihre Ruhe hahen , weshalh das Religionsgesetz das
Ausgrabe » von Todten und ihr«• Verlegung in ein anderes (iruh
nur in ganz hestimmten Ausuuhiindallen erlauht . Die schreckhafte
Verwirrung , בלבול*  genannt , von «!«,r «lie . Todten ergriffen werden,
wenn ihre (!rahosruhe !:«,stört wird , ist in ihrer \ngst begründet,
noch einmal vor («ottes Thron gehn « ht zu werden , um sich für
ihr Tun und Lassen im Lehen zu verantworten . Wer wagt es,
«lies«* Vorstellung als Ahcrglaulm» zu bezeichnen _ü_ Nt .es «Ijr mit
dem Geil,inken d«־r Verantwortung vor (iottes Richterstuhl Krnst,
ist dir dieser (««,ilanke etwas mehr als hi tri Halte Ausschmückung
«,in«>s moralischen l 'oslulats . dann darist «1» nicht lächeln , wenn 41!e
jüdische Anschauung «liescn (!(•danken vv citcrtlnikt und v«m einem
Tode nichts wissen will, Ier׳ das Lehen in in■׳ kaltes , starres , von
Moileiainlt crtüiltcs Nichts vcrwamlelt

21!
Wenn moiterne Menschen .von tir״ .ih" sprechen , dann «lenken

sie poetisch an den kühlen , griiuen Kast n. der sctilummerude Men-
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sehe |1rc*te •!••!■kt Religiniisgosetzlirh muss auch ein Haus , das
kein♦ ■ Tur ■• 11:11_ ״4 er Ture eiugi -jnauert ward , wenn eint•
Leiche 1l:1rm liegt , 11 ni'-ieltt 11<-11 der l ’nreinlieit . vor der sich
der Kidien zu schlitzen hat , wie ein <*ra.lt hetraelitrt werden
«C*nc * נ*נידיג״ . Talmudiseh denken , heisst vor allein die Dinge
frei n !n allein nnwesentlielieii Zubehör st-ha 11<-n Jüdischen köpfen
wäre viel Verwirrung erspart , wenn sie die lialaehischen Hegriffc
nicht innner erst !Inrcli das Medium von allerhand iiimlerncii Ver-
klcidungcn uml Zutaten denken möchten . Wie viel hat uns 7. 15.
das י !! harmlos klingende Wort . SnMiathfcier " geschadet ! L’n-
willkürlich ula -rträgt tler I >enkapparat ant 11•-11 jüdischen Sahhat
dlcrhand Merkmale , die w!dd ant ' eine Sonntags - oder tioethe - oder

Sehillerteier passen , nimmer jedoch ant eine ״ Feier " . 7.11 ileren
Merkmalen das \ erhot des Tragens so wesentlich wie die I nler-
lassnng tler schwersten Werktätigkeit gehört , lud seiitlem unsere
armen Kinder in den lieligionsschnlen ו:*ב“־*ם״  mit ״ unser Lehrer
Moses “ nlierset/en müssen , fällt ihnen die riiertielung der . .“" “
דיט־  nicht viel schwerer , als tler [' ngehosani , mit wehln -in sie !len
Herrn . Lehrer ' .Soundso zu ärgern pflegen.

27 .

Talmudiseh Denken heisst aller auch koiiseipient zu Knde
denken In einem Zimmer liegt ein I.eichenteil 1,“ דדדן.ייכז » gera-
de unter einer Luke von liestimmter ( irösst ("Ct ” " ,t ב־ואין . die
zum tthcrgeinache fuhrt : in einem solchen Falle wird wohl das
(tliergeniach . nicht alo -r !las Zimmer , in welchem sich der Leiehen-
teil hetindet . tur den Kolien unrein ,Hier werden aus gewissen
halaelnschen l’rätinssen 1“tv.y*. .“ כדקע“טימא  usw .» mit uncrhi ' tlieher
Logik tlie letzten Konsetpien/ .t-u gezogen . Wer !liest • als absurd
belächelt . tler neige sich heim Schöpter des menschlichen Hirns
beklagen , tler zugleich tler Schöpter tler Tln ra׳ ist.

2s.
Auch von Solchen , die gewohnt sind , talmudiseh zu denken,

wird vieltach uhersehen . !lass die im Talmud v1>rkoi1m1e11den Fälle
von Zuständen , uiensi -lilicheii l .eheuslagen . Wenn du LintrctVcn auch
als möglich angesehen wird , !loch in erster Reihe als Scbulbei-
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spiele gelten , die bestimmte i:n ו: 11 l<1 י»-|ן *• Begrifft■ darstellcn und
verdeirtlrt-ben .den״» I>rei- Zimmer—hegen—neben  einander Von
jedem der beiden äusseren / immer fuhrt eine offene Tür zum
mittleren, .Nur auf dem Wege durch das mittlere kann mau in
einen der äusseren gelungen. In jedem der heideu äusseren / im-
mer, doch 11 u-fit im mittleren, liegt je ein Leichenstüek von der
0rö88e einer halben Olive. 111 einen! tmleheu Kalle int en dem
Kolien erlaubt, tm lange die ,!'üreu geschlossen aind, in deu / im-
mern zu verweilen, 111 deuen nieli das LciciieiiKtüek betiudet —
denn um Unreinheit 7.11 bewirke!!, geuügt die (.!rönne einer halben
Olive mellt — nicht jedoch darf er sich in dem mittleren / immer
aufhalteu, weil wir im Hinblick auf dun 711 erwartende Hiuüustra
gen der beiden Leiehenteile durch dienen mittlere / immer nehou
bevor dien geschieht auuehiucii müssen, aln oh sich dieselben, 7ur
(!rönne einer gan7cu Olive vereinigt, dort befanden : die beideu
äusseren / immer, die je ein Leiclienstiirk beherbergen, sind rein,
das mittlere / immer, worin sieh nichts dergleichen betiudet, int
unrein. Um die Norm von לצאת.תטלדאד  r '.c 7u verdeutlichen, wird
ein treffenderen Beispiel nicht gewählt werden können. Nur völlig
Tulmudfrcmde können und werden aus solchen Beispiele!! auf einen
weltfremden Vorstellungskreis des Talmuds sehliensen

29.

Trauernde können den Weinen nicht genug dankbar dafür
sein, dann nie ihnen hestimmte Normen aufgentellt haben, wouach
sie sieh bei ihrer Trauer 711 richten huhen. Sieh ncllist überlassen
und auf die schwankenden Wegweiser ihres (iefühls hingewieseu,
müssten sie irre gehen, entweder 7um Sklaven ihres Schmerzen
hiuahninkcnd, oder mit erstairtem Heizen der Trauer ausweichend.
Nicht einmal die Krage, wessen Tod zu betrauern ist, überlässt
die Thora uns 7111 Beantwortung. Lin genaues Verzeichnis der
Anverwandten , deren Tod von den Hinterbliebenen betrauert wer•
den iniisn, verhindert jede Willkür. Wie ft״ stehen uns Kreunde
näher als Verwandte ! Wie \ ויון  aufrichtiger sind oft die Thriiueii,
die um den Tod eines Krciindcs geweint werden, als die konven-
tioiiellcu Kederisarteu. uni welchen ״ tiettrauerude Hinterbliebene1‘
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die A »»»e » welt » her ihre « Im •» ' ieltihle zu tätiHchtMi . plte ^ en ?
(ileirh w » ld kennt - ׳111 • Tln r׳ ;1 Trn11erv » r .*ehr1t 'te n ׳11 |r <nr d ..n KnU-
de » T» ׳ le « ! וו״\י  rwainl ' e » . \ \ ;11» in ' L » in trt־ !» Ilillie . Illel 'liei
»11 ׳11  n Imlieii Weit zu ■lenken , !len ׳1,1׳  TI1 » r» •lern llaiiM -, der
Kamille . der > 111111111• de .» Milte * heim1 »»t .Iiilmli wa » wir

zur Krklärnii {: liier anliihien nn• üe 11. *nlicre * kidinen wir nieht
üH^ eii , ■׳« laii ^ r 1111.* die ewigen Ahsieliten » 1111 Ziele \ er »ehleiert.
Kind , ■he der Tlmr » \ ״ r »el1 welien , wenn >1e »nt iIn ••n Tnuiemir-
Hi' lirdte » in di •• zarie .' ien lie ^ ״1 nen de * 1ne11*1׳l1ln In •» 1iel11l11*l׳ ben*
sieh e 11t

■I».

*t'nnatiker kiiiinen ■len ..Aiisdrurk ihre * innigen
Heileid *" nieht früh ׳> e11»^ an de » Man » hrin ^ en . her T ״ dt ■• liej ; t
»»eh im Man * - da ׳ eilen sie *eh » n /.» den lliiiterldielieneii . »in
ihnen diireh eine lledell ״ *kel »der , wa * n״ eh *>1l\ » lle1 1*t . diireli
einen *tniiinieii lliindedniek /׳ » I1ewei *en . wie ׳ »n \1i *»e11d *leaiil.
dem ( ie .liiete der | 1id1»<׳l1e11 Uel11; i» n»w1sse11sehatt *ind . di ־׳ )eil ״

Tram r » nd M1!leidsheknn ׳ l1;n^ erst v» n 11 « ׳1 A » ee » l1| 1ek :11» / 11!ä »*t.
w » die I.eielie I1e1; ral >e11 1*t » nd »her dem l’ri *ehen tirihe sieh der

Krdhaillen wdht h | e «e Il1׳ e11tw ־׳ ^te11 Saliilililelisehe » 1111<I ■je .»rll-
*rhaltlirheii l ' a 1a ;; r; ׳ |d1en \\ ;» hier ״* l ' teii d ״ eh heilenken . da ** hei
einer | » di >1ln n׳ in i heideier . ■In ' denhei .' t der ־. , ‘' ; x ׳> e *e 1>.e nieht
ver »che »i' lien *» II , die I’a1a ^ 1a | d1en de * l !elip » ff> i:e *etze * nneiit-
hehrlieher *ind al * t ' \ linder , *ehwar/e 11 1 nd »eh ׳•1111 »ml n >r/ .eit1p■
llnndedriieke . da ** lliilln hkeit »| danterie׳11 liarml » * 1*t, »» lan ^ e sie
Ke ^ en da * I!el1^ 1» »s » e .*elz nieht verstiissl . jedneh / » einer da*
Kiindanient de * liidisehen Lehen .» er .»ehi1tteindeii Cetahr »ieh an *-
znwaehseii dr »ht . vveun »1♦■ di »* tttrttsrhlirhe Sitte ntier da * n» ttl1-
eile ( ie *et 7., •11•■ \ •T |: ;ll1» liel1e r » rm » her die ewi » e Saelie *teilt.

;11

Im Sn ׳׳11  de * | {1| 1t: i»11*^e *eize » 1*1 e * takll »* Trauernde
dureh Tr »*te *w »ri ■ .lutriehten / » w» H1n , tiev » ! die Trauernd• «׳
selh *t ihr •• ( ienei ^ iheit , «n h 1» n einem he *t11nmten lle »1» | 1<r tT»*ten
Z» la *»e | | . •1II1• 11 elii all 1l | e *en _rel iehtete » Wort k » ! 111:1;. ehell■׳ hallen•
hi Me1111 ׳ ׳ *ten I 1allerl1a »»l׳e*1| 1hei ,1111-1 hesit/eli den | lldl »el1en
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T a kt,  a hw .ulend zu  s chwe igen.  s o lange der ' l’rn וו !■!ndc n icht gene igt

ist /.11 reden ; meisten ־•11* v**rw «M*l1s*“ln die ־ב'אב״ ct •; ■ l ’llic ht mit

!euer t»:111;<len ( !eeellschaltssittc . die (*ich als Kraut / liir sprudelnden

(ieist . der nicht vortm 11*1«*!!_ ist , in einer Fl 1H h **11lk**| *ti^:«*1 uft-

.nt» n־ ergiess • , um nur ja in *l**r ״ L' 11f«*rl1;«lt »1n^■" keine .. K1111' t | 1u1isc• ׳

eintrcten zu lassen . ״ hm * / ווי >e<1*• 11 k *•1*, !las «, }{(••len ״11  viel lauf : •

w eiliger und •| !1alvoller ist als Schweigen . ^
TJ.

Wenn dort . \v״  eine Menscheusccle !•inen Menschcnloih ver-

lies! ,״ in der Trauei wnclie nmrg * ns un ׳ l ahemls tJottcs lienst ahge-

halten - werden soll , s ״  gilt diese Veranstaltung in erster Linie der

in ihre iiiiuiulisrhe Heimat aldieriitenen Seele , der es w ״ hl tut,

wenn die stillte , w ״  sie einst aut Krdcn geweilt , sich Ihr die

Hauer einer ganzen NN'״ ehe ' in ein ( uitteshaiis verwandelt , ;־

לניטד־“'־  rr ; . Was ist in den vielen JahrliMiidcrten . die nher

di «*se Alizwall hinweggegangcn sind , nicht alles nmgliche und 1111•

mögliche übet das | *r ״ ldem der Seele | d! 1l״ s ״ | >luerl wurden ' Auch

in jüdischen Kreisen ! Ule diese Nachdenklichkeiten und Ver-

nünlteleien über die Seele 11:11!« es  ׳11 indessen Ins aut den heutigen

Tag nicht lertig gchi 'ucht, eine ־ .Miz.wah / 11 beseitigen , deren M״ tiv

ein Schlag iii ' ( iesieht des M״ dcrnism11s ist Nicht hl ״ s 111 ״111 •

dernistisch angehauchten , auch in 1n״ dcrn1stisch 1eiM -nchten Ka*

iinlieu wird diese M1/wah . I1״ eh und heilig gehallen , auch wenn

ihr Motiv langst nicht ni ' dir in scinei 11rs| 1ri1ngln !" Kratt ו!• 1111 Ile ״

wiisstsem derer !>•111. di ! *las Mtu1 ן: ו ■n1:t*־ht *n im Tiaiierliau * t’ur

wichtiger als die I !eiliglialli .ng *les Saldiatlis halten , / :ili l*׳ht in

Molchen Kreisen d 1■•>-*• Miz .wah t'nrt . auch wem . ihr Motiv langst

vcnl ״ rrt und abgestorben 1*t . gleich andern organischen Wesen,

du • mit d11rehr1ss ..ncm L <heust 'aden noch ״11•• • gan/c Weile za | 1| *elnd

und zuckend - j, • ן!!'״ rihewegen können

A3 .

Iter Trauernde dnrt die erste Mahl/eit nach Meginn der Trau■

erwoche nicht aus eigenen Mitteln hesHeiten , sie muss ihm v11״

Anderen gereicht werden . Iheser V״ |s ! Tritt . ‘Ile aut ' K/ h ׳• 'J  t . 17

zuruekgeht . liegt entweder na • I! g .—*• ;׳ •" ) die \ ״ raiiss ! t/nng zu

gründe , dass •1er Trauernde aus ( •raui über den \erlust , der ihn
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betrat,  lehcnsiniid das l.sscn verweigert und eben darum von Naeh-
tiarn /.ii'm K»scn angehalten werden muss, der״ wie der meint!
diese \ orselirift tilgt der Trnstiingstnrm dureli Worte eine tätige
Form der Tröstung an : in  der Speisung ilureh Fremde soll sieh
der Trauernde aus •lern niederdriiekenden (iefiild des Ahgesehnit-
tenseins vom Ifeirli der l.eliensfrende und des Lebensgenusses in
die trostreiche l iewisslieit liehen, dass Menschen da sind, die her7-
lieh 'mit ihm ttihlen, die gesehältig für ihn sorgen.

M.

111 Ldmudiseher /,eit war es Hraueh. am Todestage der Weisen
Israels zu tasten l’nsere / eit. die Ireilich alles eher als talniu-
diseli ist, lieht es. m analogen Füllen eine würdig verlautende
(iedenkfeier / u veranstalten . die den Körper weniger angreift als
das Fasten.

1TS.
I•er Trauernde dar! während der Traiierwoehe nieht arheiten.

keinen Handel treiben und keine Handelsreise unternehmen. Wann
hei drohenden! grossem Verlust Ausnahmen zulässig sind, darüber
ist von Fall zu Fall ein Thorakundiger zu betragen. Interessant
ist. wie inan gesehäftliehes Meisen ins Talnindisehe übersetzen
muss: —trc : . ״:•ר!:1:־;1,ל' . Mle jene gmssartigen Vorstei-
lungen 11ml grossspurigen Megijtfe, die den Stolz des modernen
Kaufmanns aiismaehen, wie WHthandel, Trust . Konzern usw., hören
sieh so heraiiseheud und betäubend im Vergleich zu dem uiiehter-
neu Wort —ro an. wobei mau nur an den Hausierer denkt , der
mit seinem Mündel von einer• ׳•;•דד  in die andere wandert. Fnd
doch würden alle <irosskauflcute und WelthandeNmanner gut daran
tun. wenn sie ihren gesehiittli!hen "Weitblick״ zwingen möchten,
in ihrem Tagewerk das / !! sehen, was es wirklich ist : einen -סחור״■.
Handel, der sich von der Tätigkeit des Hausierers nur dadurch 1111
terscheidet , dass er 111 seinem unheilschwangereii Schosse die
Möglichkeit von Weltkrisen und Weltkriegen birgt Kine Herab-
minderiing des Stolzes, mit welchem der moderne Kautmaim auf
seiii Tun und Lassen schaut, wiiide auch .die Fberheblichkeit !euer
grossartigen 1ieb;ird<* beseitigen, mit welcher man die Vorschriften
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*des Kel1j1׳ n11sj; esctz .c1« über KiiiKt ־■»11« -tiriiukim ;̂ «l«־r ( ««*«»»•liatt >ti»11»; -
keit des Trauernden als 1111ver«*i11l>» r mit <lt m־ modernen Wirlsehnlts■

leben auch in sonst traditionNtreuen Kremen vielfach ubznleliMii

3t;.

Das Verbot des Kadens für Trauernde während der Trauer-

wnelie !ein wurmeH Kail verbietet <ler Krauch tur <len !; inzen

Trauernionati »: eilt auf Sani . II . 14 , i  zurück . wo «las Lntetlassen

de 8 Salhens , einer dem Italien verwandten Kortn der Körperpflege,

als eine AeusNerunj : der Trauer erwähnt wird Wenn alle , die

sieb bemühen , tmumi zu sein und ihr Leben zu einem A )dulde der

jüdischen Lehre zu maehen , hei jeder einzelnen l ’bnnjr und Ln

terlassun ^ , die ihnen v״ n der Tlmra vorgeschriebe !! wird , mit der

putzen historischen Weihe , die jede Vorschrift dieser Tlmra um

sehwebt , sich erfüllen könnten , dann bedürfte es keiner apnlnp •-

tischen Keschwichtipinp um auftauehende Zweitel an der Heiligkeit

der jüdischen Lehensrepdn in ihr armseliges Nichts / urncktuuchcn

zu lassen : der prüden Krücke . die für das indische . Leben aus der

(icp ' nwart in die / .eit Koni !; Itavids führt , wohnt eine Wucht der

l eberredmif : inne , w ie sie keine npnlnp -tiochc \ ei nunttelei jemals

aufhritipMi kann . Ibis wichtigste Lebensiinttel einer \ olkstfemein
Schaft ist ‘ ihre ( ieschichtt :.

:17.

Wie dem trauernden Minne während der dreissip Tap - !las

llaarsehneiden verboten i-d . so müsste von rechtsvvejreu auch der

trauernden Frau während dieser Zell jede \ erst -honenn !!: ihres

Aeusseren untorsap sein Wenn ihr nach \blauf 'der Trauerwoehe

in dieser Hinsicht verschiedene Krlcirlitcrtinp ‘11 verstauet sind , so

ist hierbei da * auch sonst für das jiidi * he h' raiienlelien rclipon »•-

p *set/ .lich massgebende Motiv wirksam : "‘ יענ*עיא ‘' !»“ die

tiattin muss in der Kcliandliinr. ilires ׳ \ וו*«.־1ח ;die •־ vermeiden,

wodurch sie ihrem liatten ;: leiehpilti •: und vcrächtlieli ■werden
könnte . Itieses Motiv wird erst recht vei - d11c  ו11;1 11 wenn man es

mit dein S | 1ruehd1ch1erw1 .11 ״ l . iip • ist Anmut , eitel ist > chonhe 1t"

/iiHHiiiinenli .ili , Kr »! die Mischunt : benKr Maximen ergibt jenes
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weibliche Wohlverhalten . Ja « zwischen Kitclkeit und Selhstver-
nachlässigung die richtige Mitte hält

HH.
_ I *a ?» Verbot tur Trau ernde , in der Traucrw 'nrlie Sehulie /.u
tragen und die ehelielic ( !»•meiiiM 'liatt aufrecht zu erhalten , kann
unter Hinweis aul .leohcskel und Itavid geschichtlich begründet
werden Dagegen ln*ruht »las Verlad , in der Tra11crw ״ cln • ( mit
Ausnahme de .» Huche * Hiob , der Klagelieder usw . ) Thora 7.11 lernen,
auf der ״ das Iler/ , erfreuenden Wirkung ־ der Thora , die 1111 11 *.
Kap . der l ’snimcn in heg»,istert1 ,11 Worten geschihlert wird . Hierbei
ist nielit an jene allgemeine רצי־ *T . ־•דדז *" /.u denken , die unser
Her/ , hei Ausübung aller דע—,  erfüllen soll , denn honst müsste ja
dem Trauernden die Krfüllung jeder דצרד  verlmten ►ein, vielmehr
schwebt dem ( iesetzgeber ne־<1 besondere Herzensfreude vor . von
der nur die Lernenden der Tlmra eine Uiniing haben , die kein
^ »•langweiltes Absitzen hier׳ l 'Hiehtstunden kennt , weil sie nur in
fremliger llingab » an »las .. Vergnügen “ des Korschens und W issens
sieh erzenst

HU.

״ Kln ^ e schweigend " ! ( Lz.eeli . 1*4. 17 ם-״דאגק ! Mit diesen
Worten hat liott dem trauernden I*r״ |d10tcn »lie l' tlieht des Schwei-
gens . der stillen Zwiespracli »* mit seinem trauernden ( !emiite , »ler
Abkehr וחס »ler lärmenden Anssenwelt aiilfrlegt . !)aber soll noch
h»*11te der Trauernde nicht jrussen 11.01  keinen (jruss erwidern.
I »lese Tittdrsrhe nitte ? ein soiiTil au ( ein biblisches Wort zurück und
sollte schon um dessenlwillen auch von über !-n1| 1lindli<׳hen Naturen
respektiert weiden , welch »• die l ' iiicrlassung »les (Jriissens beim
Killtritt in da *׳ Zimmer eines Trauermlen fast wie ein »• körperliche
Qual /.u cmptinileu pflegen

40 .

1*1«• Kueksichl .1111»lie Möglichkeit einer Missdeutung religio-
scr Ii :11»<1111nlt<*n durch »11•■ niehtjütlische 1'nur »•bunt : ist dem Keli-
gioiisgeNet / nicht Ireui ' l. wie »las Schwinden v״ n •י־א״״י ,“C'w> Haupt
Verhüllung 1 und »: : • ׳־, •t : t L.tgei Umstellung ( aus »lein jihlischcii
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Trauerzeremoniell beweist , das neben anderen (•ründcti aurli aus

jener Rücksicht sielt erklärt , Fuisoweniger diirteu wir diese Kiiek•
sieht dort walten lassen . wo sie nielit im Ueligionsgesetz , sondern
blos in religiöser Schwäche und Feigheit , in einem Mangel an re-
ligiösem Bekennermut begründet ist . Fs bedarf keines gewaltsa-
men Kingriffs in den religiösen Organismus , um ihn atteh in einem
ungesunden Klima gesund und lebensfähig 7.11 erhalten . Dort wo
eine Keforni wirklich geboten und gestattet ist , braucht das Juden-
tum nicht erst von ausseu her reformiert zu werden , dort refor•
miert es sich, von innen heraus , schon von seihst.

41.

Am ersten Trauertage ist es dem Trauernden verboten The-
tilliu zu legen . (Nur dann , wenn der Begrähnistag nicht mit dem
Todestag zusammenfällt . soll man Thetillin ohne Berachah legen .)

Diese Vorschrift geht aut Kzecli. 24 . 17 zurück : ״ ,Sy זזב״ששארך . in
welchem Satze die Thetillin als ein Schmuck , als eine Ziede he-

zeichnet werden und daher im allgemeinen — bei Jecheskel war die

Krlauhnis eine Ausnahme — am Tage , wo das Schmerzgefühl des
Trauernden am bittersten ist , Thetillin als unvereinbar mit der

aus solchem Oefülil hcrvorgchendcn Stimmung zu erachten sind.

In dieser Bezeichnung der Thetillin als שא־  liegt ein gutes Stück

jüdischer Kigcnart Schmuck und Zierde ist sonst immer etwas
Spielerisches , eine anmutige Zugabe , eine Verschönerung des Krnstes,
eine Sänftigung des Herben , eine liebliche («esptclin , die sich der

Langeweile als Freundin anbietet , eine traute Oefährtin deiner
Mussestundeu . Der Trieb des Schmückens ist auch dem primitiven
Menschen angeboren , er äussert sich naiv bei wilden , entartet zu
üherschänmender Pracht bei kultivierten Menschen, Diesen Trieb

greift die Bibel aut , um sein spielerisches Wesen zu adeln , indem
sie mit ihm eines ihrer täglichen Symbole verknüpft . Sie nennt
die Thetillin שאר  und erwartet von uns. dass wir sie nicht Idos •n

nennen , sondern als Schmuck und Zierde auch empfinden . Wer
freilich Thetillin mit . (tebetriemen übersetzt ״ , wird nicht verstehen,

mit welchem Beeilte der Begriff des Schmuckes und der Zierde,
der sonst nur aut Brillanten 11 dgl . angewendet wird, auf die
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TliMillm libertraoen werden kann Wer indessen mir »■inmal vom
I hersrliwano •in indischen ׳ <ieluhl »weis »e erlasst war . wint auch
das Wort *kc  verstehen 1111<I die rnvcrcinharkcii de » Tlictillin-
Hrhinuckes mit dem ersten Traiierta •!•״ weder als l’edantoric imeh
ul» V-Wstic ^enheit ■belnrliclh ~ ־

42 .
I nter Traiterirew :indem ו^אביד־;ינ  versteh » das H»di>; ions ״ eset/.

tiewamler . die wahrend der Traiierwoehe nicht gewaschen werden
diirten Sehwar/er Flor , sehwar/er Armstreifeii , sehwar/ .e lliitiini-
rundum : simi " sehe Traiiersx inbole , du • von indisch Trau-
erndeii seh ״ n deshalb nicht naeh ^ ealnnt werden sollten , weil sie
die ebenso la |1|11se|1e wie 1lrei«te Sitte d!•' Talli ' tranerrandes \ cr-
uraaeht haben . Ibese Sitte ist l;i | >|>i' ch . weil »1e* nicht trei von
Koketterie und l .itelkcit !* a| ׳1_1 > Trauerklenl ' teilt Ihnen aber
tainoS / 11(ieHic)it, aiiiidure ' Fräulein " lind sie ist dreist , weil sie eine
läppische Sitte in die geweihte Sphäre de - ( bd | e.»d1e11»te » \ e

43
״ Wann dail ' ii' h ־1111111  wieder rasieren• ׳“>״  lautet eine nicht

unu' ewohnlii 'he Fr,irre die | iidi »ch• Seels ׳ .,r^ er trauernden Hinter
blieheiieii / u beantworten haben . I >.1s I luarsclincidoverhot 1111
T al »teilt bei Vielen tn'diei 1111 Kur « als das tiiullaehe Tho-
raveibot des Ibisicrcns . Was soll di r Seelsorger antworten V Soll
er der Wahrheit die Khre !: eben und den F1a1re »tcllor von der
Lächerlichkeit »einer I raire tihe' 17.cu ׳.< en . dann besteht die ( lefahr.
dass er . ohne dies !: ewollt / 11 haben . Iin lle wnsstsein des Frage-
»lellers die lleilukeit de » Ila usehiieideverbots lur Trauernde nn-
terjrriibt . ohne den Kurs de » llasierxerbots eilndit / u hallen . Aid-
wertet er d 1|dnn 1.tt 1»eh . dann laeld er sich selbst וווו  Stillen au »,
wenn sein ticwissen elastisch 1»f oder ei loseiit/t seinen Lebens
berat , wenn ihm ' ־1111  ti •wissen / 1: »chatVcn 1n;o Id . Noch 1»t die
I rnpnlie de » llldlsi hell Seelsorgers nicht j׳ e »1hriebcn.

44.
I >as » ein Tr .niernder an Lustbarkeiten nicht teilnehinen dar )’,

versteht siidi wohl von selbst , da » |11d1»<he Ib ׳ l1f: 10|1' >; ,‘set / hält e»
aber ■loch für miti *: , auch hier loste !{*vein uul '/.11»tcllen und •; eiiau
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die ( iren/eu ub/ .u »tct -ken , in ׳111< K ני■1!1•> ••n -1 llen penau beachtet
werden ״ iii .' si ' ii . ilanni weder die Trauer durch die Freude , noch
die F' i'cii >i>• duri ' li <lie Trauer beeinlrat htipt werde . I >enn atieli in
der Trauer/eit kann unter l ' uiständen «lie Freude ein Hecht und
eine l ’tlielit *ein . l *ie treudipeu Tape des jüdischen l ’tluhtlebens,
trendig )• Familie ncn -ipuissc wie Il >>el1/.eit und Klie : es hedar ! schon
eines lieten Kiulilieks ' in du • Absichten . die dem Kelipionsireset/.
l>ei seinen Truiicrvorschrit 'lcn \ orschwetien . und einer !rleieh tielen
F,insi >111 in das Wesen des als דצי־ s v ״ rttr auttretenden Hechtes
aut Lchen »tre11de . um liier den richtigen Ausgleich / 11 linden Mit
|e »v׳cholopisehem Takt 11 dpi . kommt man hier nielit weit . Nur
die kumii ^ F11 ׳■ 11 rn 11#r des nclipionspcset/es sellist weist uns den
wahren Wep :.

4ü.
her Trauernde meidet iii der Trauerwxehe die ( !cineinschnft

der Menschen und zieht sieh aut su -11 sellist 1111>I sein Schmcrx £ ef1ihl
zurück . Nur in hestiinuiten AusiiuhuictÜllen >larl ׳< r !las Haus \ er-
lassen . Indessen waeht ilas Kelipmnspeset / sorgsam dariiher . dass aus
dieser Abkehr vom l .ürm *ler Welt nielit Melancholie . nielit krank•

lialles Sehweiten 1in Sehmer / sieh entwickle; ד־א־  rc SV " «rprt ן*א
Itestiuimle Zeit ^ ren/ .en sind dem Weinen und der klape gesetzt
| )as ( leset / praht sieh mit seinen l ’arnpraphcu in die Seele ein.
zur / ,eit wo sie weich und cmptanp ;luh ist , damit sie auch später
hin , wenn sie der Alltap wieder hart gemacht hat , die Spuren
dieser Fiäpiinp bewahre

י--־46“.....
l .in wohliger 1irund »a (/ . der l'iir die Voischritteii •übel die

lleemiiuun ^ der Tiauei 'wnehe iiml des Traueruionat ' massgebend
ist , lautet : Z” ־  r *pz . ״ ein Teil des Tape » ist wie >b r׳ ׳1111/1,;
Tap . " Itanaeh 1»t die Traucrwoehe / u Kiule . wenn am M*>r r̂* ׳11
>les siebten Tiaucrtnpe » die beim Trauernden / u seinem Trost \ er
sammelten sieh eutteiut haben , und >ler TiHiU ' rtuonat . wenn am
iliii ' siesten Tap In Sonne ׳ • aiilpepaupcn 1' t . I ׳1<<  Tiaucindc braucht
׳ len völlipcn Ablaut >l1׳s »lebten und d1c1s *1p»tcn 1 .1̂ ׳׳ — nu ht ab
/uwarten . noch *■11*• dies !• | ' a - >• \ <*IIiabpelaulcn sind - obald !•in
Teil di » Tapes zuruckliept , bcpiniit solort *In - nächste l ' ertode *ler
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Trauerzeit , ״ Denn ein '!*••11 «Ir.» Tages ist wir «Irr ganze Tag .t^
Der Trauernde liat diese F.rleichtorung «1«*11 Weisen zu verdanken,
die auf ( «rund ihrer 1Hinsicht  in •Ile Absichten •Irr Thora
berufen sind , d••!! K«*̂ vln «les <iotteswnrtes Aiisführungsbestiiu-
mutigen mit auf den Weg zu geben , dir hier eine aushauende und
erweiternde . dort eine begrenzende und einsehriinkenile Wirkung
bähen.

47.

Festtage I1el »en die Trauerzeit auf . vorausgesetzt , dass vor
Hegiun des Festes mit der Ahhaltuug der Trauer , wenn auch nur
kurze / .eit . begonnen wurde . Das an die fiesamtheit gerichtete
Wort . freue dich an «leinein Feste “ verdrängt die Trauer des Kiu-
zelnen . An den Festen soll sieh «ler Kinzelne als ein (Mied der
(iesamtheit fühlen . Wirksamer als durch nationalistischen Grossen-
wahn wird durch diese Vorschrift das (Jefühl der Zusummeiige-
hürigkeit unter den Kindern Israels gepflegt . Sie gehören zusaui-
men nicht allein kraft ihrer gemeinsamen Abstammung , sondern
mehr noch darum , weil sie immer wieder durch gemeinsames Tun
und Lassen , durch einheitliche Gestaltung ihres nach Hrziehuug,
Iferut , Wohnsitz usw so verschieden gearteten Lehens ihrer Zu-
«ummcngehorigkcit immer wieder von neuem sich hewusst werden

11er Sahhath unterhricht die Trauerzeit nicht . Nur solche
Traiierkundgchuiigeu . die in der י •flVnllicliLoit wuhrgeimmmcn
werden , müssen am Sahhath uutcrhleihcii Ks liegt im Wesen der
Feste 111» nationaler (Jetlenktage zur Verewigung *ler geschichtlichen
Wahrheiten ler׳ Thora , !lass nur sie mit ihrer Weckung und Pflege
des jüdischen ( iemeiusclialtsgefulils die Trauer des Kinzclneu ver-
drangen . Allerdings werden auch der und ; ••• in dieser Hin-
sicht als •:לים betrachtet , obwohl >n• ihrer individualethischen Ile-
dfutung nach mehr dem Sahhath als den Festen ähneln

4 .S.

F.s gieht wenig Veianstaltiingen , die so geeignet sind , uns
mit dem \\ c ' cn des .luilcntiiiii - in einem kurz «n. eindringlichen
Lehrgang vertraut zu machen , wie •ine  Mecrdigung au Festtagen,
wie eine —‘*; am ק ם׳־ . Wie da aut ( «rund religiöser Vorschriften.am
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di (1 tien Ar1M|1r11<-|1 der Leich • : ו!ו1  den ' \ nspnich de « Festes gegen•

einamker genau al »wi*treu . der Uisgleich der l' tiichtcu / 11 einem

Ausgleich der (ietiilile und Stimmungen tuhri . das stellt im jiidi•

scheu Lehen , das doch auch sonst an originellen Hrkeuntnis - und

(ietülilswerten nicht arm ist , einzigartig da . Viel / u wenig ge•

würdigt ist das erstaunliche Lehrgeschick des Kel1gio11sgesetz .es

hei seiner Krziehung des jüdischen Menscheir r.u einem l’ersiniliclics

und Sachliches , ( ietühlsmüssigcs mul ( iedankliches 7.11 einem har-

uiouisclieii tiunr .eii vereinigenden Lehen
49 .

Ist es auch 1111 allgemeinen ein gewagtes 1'ntcrm -hnicu , hei

reli r̂iertsT*!! \ ' orschritten psychologische l !runde als ausschlaggebend

zu hetrachten . so drangen sich einem doch hei der Betrachtung von

mauchen Thnrugeset 7.cn Hinweise aut Wahrheiten der Scelenkunde

törmlich aut . So liegt es hei den Vorschriften über ״*•,*ק,זזנזלע״

ורלדקד.  sehr nahe , an die eigentümliche Rolle zu denken , die Kaum

und Zeit 1111 Bereich der menschlichen Affekte spielen Wir wer

den von einem Krciguis , das unsere .Seele mit Trailer erlullt . umso

starker altiziert . je niiher dieses Krciguis uns riiumlieh und zeitlich

lieg ), und umso schiichcr . סן  weiter wir uns von ihm in Kaum und

Zeit eiifernen . Wir sind nun einmal in unserem Seelenleben so

egoistisch organisiert , dass wir uns ülier einen l ' uglücksfall , der

sich meilenweit von iiuserm Wohnort ereignet , viel weniger auf•

regen , als wenn er sich 111 unserer uiiiuiltelharen .Nahe abspiclt.

Khcnsn wird eine Todeshotschall , die einen Todesfall nach dreissig

Tilgen meldet , durch die —Zmi ^ die da/wischen liegt , in ihrer Wir-

kling in demselben Masse uhges ! Iiwacht , in dem ein trauerndes

! •euiiit 111r den hesiinttigenden Kintlus » der Zeit empfänglich ist.

.־><1

Jahrzeit . Kadisch : cs muss schon Jemand allem Jüdischen ganz

abgestorben sein , wenn er tnr den wehmütigen Zauber , der diesen

Worten innewohnl , tincmptünglich ist Sie enthalten alles , was für

indisches Wesen bezeichnend 1*t : Familienfreiie . Kindesliebe , die

niemals auflidrl , ein Sehnsucht zu ! •eilt , die in der täglichen , וון  drei-

mal täglichen Vndacht des Beten ’״ wi-dei abgesc hwa ! ht wird , noch
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ilurin »ich cr «clmj 1lt . \ 1«•Inu•!!r •Ii•• Vi-rwnnilliiii (: ■י״י1« ( ietüliU in

( »c ' I< י1111 Tüi In/neckt , / . tinii ' kilriin ^ un ^ !,crsnnlu •heu \ . •r

1Ur alles nl ' i i 1:1̂ - 11*1111. uns :illcn <; c1m1׳nK1u11-u l ' tlichi . Wolcr

J alir/ ejl lei !j !_ K l 11׳'1 'Ji hallet etwa׳ • }Vrsttnbrhr * an Mit keinem

W' i.rie \\ 1r<l ilnhci nn ' !len Tml ^ eiiaehl . ׳\ >n ׳lei \ >1lienllclmn ;:

um ! 11 :1111,.־ It  ׳1111 'illi11 ׳•111 er ( iiittcswell . e  י11 .m > 1111111' Ireieln

*v ll ״|׳ lerw Illen ln1׳ \ nr ^ ill ^ . זיו  ilaltei !Ile Keile , um ! in ׳ len W uii ' eli

um Fin -ilen !I!•r . w'ie •11«■ i.ran/e Welt , !■in Werk 11er ;: ״ ttliihen

AIlm .!eilt ויו , um Frieilen liirliim 11ml Ihr fjan / l - r :1el. kliii ״ ! ilie

Seelelileler lur uu «ere Tmlteli ; יוון|1;|י (icuilll 111■!• Traileriiilea

Hinl י •! ah ^ cienkt .ml etwas , « !1• wichtiger ist als Trauern umi

Weim -n . .ml !len Frieilen . !len tintt ווויי«*11 ■en llnlieu schallt uml

/. וו1 le *sen Kereilnn " aut Krilen !ler AII1nael111 ״ e •1!•r Milarln •u וי■11!«•!

(•«־ treuen heilarl ״ l *er Frieilen 111 י«וווו־יןן  llnlieu schallt , •ler schalle

Frieilen ' iiln -r ווו!י mul uher }: an / Israel , uml prei«״ hei Auen
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Die mähnsche Landrabbinerwahl
vor 70 Jahren. _

tili Keitrax zur Biogr .tvhie Rublnner llu -eh ׳»״  v\

Fnrlhct/unj ׳ .

uv
Aul !kn Srhrnln n vom it . I w־• •■«• .vmM *ad ! Hii •' ! h rin• ־

Antwort " . 1.1 Irhntr m ;11». " irh ;1111•Inn tradi
tionrllrn \ Vt n־ •• nnrr voi lauli ^ rn I ' lirrnnhnu ־ •Ir » Nikol '־
Iniryrr I .oknlrahlunnt '־ / um mahrisrhrn l .andr - ralthiner wah
Ion / u Imsm . 1.1 •rklart־• ׳ 'ich liririi . da «־ l .nknliahliuiut
״ n «>I>«וו־I>1 ־1 »palrian ׳ unrhmrn “ . w enn ihm .. viiii r»! da » mall
r1־»rh •■ I .;M11|r >«1al1l1:nat rmlarh an ^ rlia ^ rn w 0111!  ״1>ן»־-ן־ו
Hm < ־11•■1 «l w oril !• inNiknMr .irn mit umm • ht ! n <•!•fiilili n aut
U<־nnmm! n־ . K» war • in •■ Antwoit . •In rmn ־ " rm ״ wähl halt
M׳hn1! r/l׳ mul hrlrüht " . auf Irr amlrrn Sni ! alu 1 doch au ! h
wuilrrimi ״ Timt 1111I llollnuiin * yrw . ihrt . ״ inul • וו•־־ »» / « ai
auch darum hon׳•« . \m iI r־ » ׳111 ' / una! h׳ t«־ und am \instm
um / tt1 ־(־ knr ;1s' 4 ׳1׳  Mmri/unn d ! » l .andralihinal «־ diiirh I in 1
I hiuurdrn ri ^ ! nlluh / u tliun w ;11r . wrlrh •■ wir a1dan >Jn h׳
nirnt andn » al » aul lirikummlu In • WVn1 ׳!1 . •lurcli \ ״־1
lautier Anln luny rin• ,'־ hin landium 1.0 ! alRalibmat ■» / u * ־1
/u lrn־ ulaulitni . Na <hd ! !11 wu inlorh Ihr• H ־ ! 'w>41׳ m . »•» 1111
tf!■yrundri " 11■ auch fm um »nn mnun d !uh m \ m! ^hun־
lliri '1 I *. 1'iin •lurrham iulhuni mu '" !־ n . »!! vi ianlas '-lr um
du '׳!"• , dm <■rurn .' .ianil mit . dni \ ' mMandrn d ! 1 ^ ון!"1וו־ו
und I1rdru .'' a1mt! ־11<>׳  mrunlrn Mahl m » und mit d! n־ ! ווו •
tlusMnt h *l!־n M.inm iu ׳׳1! » Land • - ri' innm ! halthrh / u h!
ratm . un !l ! » wunl ! !I• nl1 ־1•■1 ־׳ lh1; • K! '-rhlm » l׳׳׳ |,i «-‘.| . da - -
v oi •In llanil mit !In t/uuu•»«־,!}! umn ! » I .!>! all uLhm .m
s 1Nlut ai  rdr . d .iimt Ihn ! n da ־»־ »r | iM• \ ••11•! Iialtni I-* י!•11>•־ . idiur
da "«־ Sn voi Krlannurr : !1 ׳־  I .,unl ! ' 1aldunat » •kn *' ! ' I•! an/u

*1 ' ח•!!‘ • .l . ilirn . iiij . I II ! 11 J



צוו  Dir mAhrist-hr I-andrabbin **rwahl v«r 7U Jahren.

tr»‘l*־n gem’iligt •>nrn . «lass ferner . um unsere human«־ Regi «•-
rum für ׳ «In• <i••n<־hm1gung un*«־r«־r Hill«• <f»־slo gen ־1» gt«־r / u
machen . nu hl wir all«־in. somlern di«־ Vorstand« der ־ bed«־u-
trndsten meinden־»»> de * Land• *־ g«־m«*tnschaftl1ch mit uns
h«1־ <l« r־ höchsten Hofkan/lei «li«• Bitte u»t«־rbreit«־n. «famil
da * I.and<־*ral1b1nut mit Suspendirung d«־r vorg«־schri«־benen
Wahl Eu«r Ehrwür «l־׳n zugeteilt w«־r«l«• oder wenigstens he-
willigt w«־r<l<\ dass lm«־r Fhrwürd« n־ bei d«־r vorzunehm* n־»n«l־
Wahl ««mcurriren durf«־n. Da b«־t un*«־r«־r Regi«־rung von
d*־r v׳>rgeschri«־ln־nen Form selten gern «• abgegangen wird,
so ist ••s nach <l«־r h1«־rul)«־r bereits ••ingeholten Krlahrung «loch
g«־wiss . dass | ־11. /t«־r«־s ohn «• Anstan «! uns bewilligt werden
wird Hu«־r Khrwurden <lürft«־n «lah«־r an m־»1> günstigen Kr•
folg d<־r Wahl . w«־l«־h•־ blo * d«־r Form wegen . beibrhalt« n־
w«־r«l«־u mussie . um so weniger zweifeln , da das ganz«־ Kami
«■wies Sinnes !st und mehls sehnlicher wünscht , als Ku«־r
Khrwurdeii r«■«ht hat«I als das geistliche <*berhaupt in unser
Mahn nland • ־1 nz1«־h«־n zu se .n־»1| ־:״־־צאד־  getrauen wir
uns fast mit Bestimmtheit zu sagen . Wir wenlen also alles
aufbn t«n und d«־m günstigen Ausgang der Sache getrost
und hi/ilnungsvoll enlgeg «nse h*־n Euer Khrwürd«־n miigcn
«laliei gan / untätig 11T«־ib«־n un«l Idos uns durch ( «♦■Währung
zweier Bitten di«־ Witt •■! zur zweckmässigen Bearbeitung der
Sache aul da * schleunigste in «li«• Bünde g«־h«־n• Erstens :
«In• \ «r«hrlir h«■ Rückantwort uns m deuts «her S|>rach«־ und
Schrill zu gehen , welch• ־ « in «• verbindeml« für ־ »wirklich ־»11» ־
Annahme «I«s Lande srabbinats sein soll , wenn ihn«־n dasselbe
von Seit «n <l«׳r hoh«׳n B«־hör «l«־n zuerkannt w«־rden sollt♦־.
Zw«־n«־ns ■ das m lhr «m geehrten S«־hn n־»ib־ ••rwiihnte De
krel der rzogln ׳11 h י >ld< nburg1sch־ «n Regu rung־ . sowie all«־
allriifallig « Stu <l1«־nzeugn1ss «■. «11•- Su etwa ׳ !)«•sitzen , entweder
in ( »riginal od«1׳  in amtlich li gahsirten Abschriften uns an
zu\ «•rirau «n. um 111••*«•. so wie di׳• oben erwähnt *• Rückant-
wort als Beleg •• zu dem Dispens ■( !••such « bt־nützt n־ zu kün
n*n F.s dürft « zwar  spat «! notwendig werden uml zwar *•rst
na «h Erlangung <l«1 von uns für Sic anzusuch« ,11de11 Dispens
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>k  h mit einem eiReneii ( um das I.andrabbm. 1t in
( 'oncurren / / u setzen welches Sie dann ✓11 thun nicht mehr
Anstand ׳.1/  nehmen I’!׳**;!ehe haben werden Aber vor der
Hand bitten wir um baldige t Jeu fihrunRobiRer zweier־ Briten
umvii dringender , da wir. um / um ^rwiinschii n / u le ge-
langen / u können , keine / eit va riieren dürbn . weil die hohen
Behörden auf . I*uldi^e Besetzung dringen"

Die Nikolshurger gingen aNo aul du ■!■oiderni g Huschs
ohne weiteres ein . Sie wann  bereit , i'enieinsiini mit allen
massgebend ! 11 Vertretern des mährischen Judentums !» 1 der
.humanen Regier !.nR*״ um Dispens von der bisher üblichen
Wahlmethode , aul die Husch ' nicht emgehen wollte , nach-
/usiu heil Das einzige . was sie von Hirsch verlangten . war
eine bindende Krklärung . dass er bereit sc !, das J .andesiab-
binat an/unehmen . wenn ihm dasselbe von den H! borden
übertragen werden wurde , und du- l .inscndung seiner Zeug
nisse . Diesem Verlangen ents| 1rach Husch am 12 April
IU44 Nun konnten di»• nötigen Schritte unternommen wer
den die erforderlich waren , um die Berufung Huschs bei
den Behörden duich/usel/en , Vor allen Dingen musste , r

-L.öיש. le.rreichi 'Mhen Kajserstaate naturalisieit vv« יו1וו־*  I >1*••
ses gelang verhältnismässig bald . Schon am 12 Juni ls44
konnten die Nikolsburger nach Krnden melden , dass . das
nach erfolgter gegenseitiger Verständigung nächste und
mächtigste Hindernis der Naturalisation gottlob beseitigt ״
sei ; und״ der günstige Krfolg dieses ersten und wichtigsten
Schrittes dürfte ein günstiges Vorzeichen sein ; dass unsere
Sache ־ם•:«•“;ד  ist " Die rasche Krledigung der Naturalisation
gelang freilich nur dadurch , dass man einen originellen I m-
weg einschlug , um schneller an das Ziel / u kommen Durch״
den freundlichen Rat der für uns sehr günstig Restmimten
Behörden wurden wir auf einen viel schneller zum Ziel
führenden Weg Roleilei . nämlich füi l ’uei Ihiwtnibn  vor
läuliR das ungarische IndtRcnal zu erwirken , und bereits ist
dasselbe für Sie und Ihre Nachkommen von Seiten d«*s
Pesther ( omitats in unsern Händen . Fu *t l-.hrwurden sind
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al »o im «>«•»1«•1reichmehin Ka1s «T »taal <• heren » nnturah »1rt,
uml «la dt -r I h « rtritt aus eiimr l ' io ' in / in an ־♦11» «l« r«■ mit weit

w <m « er I m »t.1ndl1chk « iten vnhumlen ist . »<> hollen wir . Kuer
Khrwurd « n werd « n min auch balil « an / der In »r1« «• »ein " .
Hirse !! und »eine Kinder haben demnach ein «■ / Ulan־» « «lern
un « an »ch« n־ St .1at »v«־rl >ande an « eh «>rt : ein «• I al »aeh «‘. «In ־
au » m«־ht naher / u l••tinו חו •mlen <«rumlen «■in «•» h«־iler «*n H » i

« «•s « hma «k » nicht « nlln hrl
In »ein « m S <hreil n־»» vom 12  April hatte »ich H1r »ch

auch uImt «In <i«־halt »fra « e au »« es | )rochen Kiner »! 1t» wollt «•
••r nah« «••r־ iiIht «lie Sn h«־rh«־it <l« r in Aussicht « «•nommimn
(iehalt rhi־»« )lu1n « «•rfahr ׳ n . ander «*r»« 1t» war « r mit «l«־n in
Mahn n־ uhlu h«־n ״ l ’hren « « »־1־ henken " an «len Landrahhim r
nicht «•1nv«־r »tamlen Die ( lemeimhwrtn -lei in \ 1k<d »bur«
heeilien »ich nun . ul »er hו «■»«•n delikaten Punkt «In - \ ’er »1ch«־r-

un « ah/u « « l)en . «Ia »s •■» ihnen « elm « rn w1־r«le . ״ «lie «lelim
Uv Knt »che1dun « «l« r I»«•tr »•11«•n «I«•n Behonl «• für • in «• יי «•
halt »<rh «»hun « In » w « n1« sl *-n » B<H* tl au » «lern Ma »salon ׳ l«•
zu «•!■wirken ,’׳ mit «lern I lm/ufü « » n , da »» •»«־»11» .\ n « fl « « <nhe1t
.,nur im « eh ־1> m«,n KaliineU •• "»r Ma1 « »t;il / ui völligen Keif «•
«cd « 1h« n " uml je «l« rin reilum ׳ «l « n ״ ül >r1« ׳ n » « |»׳1 eihlu n׳h1־
Kortnan «?  ♦ l*״r S a«׳ lv nur « «•führden k «>nmv Sehr <harak
t« r1»t1»ch 1»t di ׳ • M11־ nun « »\ •' r »1 hiedenheit . di « 7 w 1»ch « n
H1r »ch uml «len .\ 1kol »l>ur « ern uln r «li< Kra « ׳» «I * r ״ hhr « n
« »•»« henk «■“ l«e »tan «l Noch Imut «• i»l e » in vielen iemem י
den . / umal im י >»ten Hrauch . an I<e »t1mmlen Ia« ׳׳ r1 «I«•»
Jahr «•» mehl l»lo » «l« n »uhalterm 11 M« amt« n־ . »oml « rn am h
«I« in Kal >lnn « r <>«•»<h « nk «■ in Held o «ler Naturalien / utl1e »»en
/u la »»« n יי1י <•» »ich mit «I« 1 > tellun « « in« «׳ KahbimT»
vereinhart . Ich׳»« « י ««■»« h« nk־ «■ oder , ui «• man «la » entspr «•■
ch «ml1 ut». ׳ Il l ׳ »ia1» ׳ h au »«lru « kt . .“ ־:."ד  an/umhinen . «la»

pll «■« t man « ew «dini h׳» al » « in «• liildun « » oder <i«־»chma « k»
fr .1«,« / u «•mplimli n Di «• Din« I1 ׳ <« n׳» l>« 1 un » m Deul »ch-
Inml heut «• »«». da »» au « h un »er ׳ • ! .«•hier uml Kantoren «•»
entw «*<l*T mit 1hr « r \ \ ’ur «l<■ nicht v « r1׳ nhar linden . »ol « h «• alt
m •11 <h«׳n . .«•ntehi* ,mlen " <i«,»1h « nk < an/un « hm «-n uml «lalur
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agitieren , «lass r: י11♦*,.”־ t ד, i «*ltl *׳1־ ' u «lgl nullt von Hand
/u Hand , son «l« rn in einer «lern ( !«■ist »• «I« r Neu/nt « nlspre
« hi ' ndni W « 1s«• 111 der Form nms oHi/iellen ( ü ׳ halt » /u
mIius ' I'n verabreicht w «T1l«,11. oder da " **1e, g11tf M1<־n<׳ /um
lM1»i*i1 Sj )i<‘T<• i11afh1 *n » nd mit schämigem Krrölen r־׳«111 die
unv <rhess « rl1ch1 • Kiu ks1nnd1gk< it־ ihrer ( •«•meinden du ׳.־״;.’ד־

׳ als alten/opl mit in den kaiif nrlimni Man übersieht aber
hieilin . dass du Kinriclilung dieser . ־־:.ד־ aueli in aller / eit
sich mehl sn lang •• ha . ie liehaupten kminen . wenn ili •!••,!
nicht ein <iefiihlsu ert 1 ' !•«•gewohnt halte , de ! nm von 'er
allyeiTU ' inen Katastrophe , in die der Modernismus das | u «l u-
tum hmnn/og . verschüttet wurde . Hören wir den Nikol
liurger <iemeiinlevorstann ״ Aul Ihren weiteren leise ange
deuteten Wunsch Indien wir die Khre . Ihnen / u bemerken,
!lass \ oi1 den ausser d « m lixen י!«׳ halt v on l- 0 u ll Ihnen
noch lernet in Aussicht gestellten <><Ki 11 circa ׳»»111 . d111׳
isr . <icixllichen sowie denen anderer < <1nl«׳ssion « n geset/luh
und obligaton - ch / utliessrn müssen diese also vvedoi von
der Laune noch von der <mt <• der <ielier abhängig snnl , folg
lieh ehe !! so wie die lixirbn l_׳<X1 11. als I1\ / u betrachtini
sind . Also nur da *• no« h׳ übrige Kinkomniin von ll
Indien wir ,11* «lur« ׳11  Sitte und <•ewohnheit »anktionirte . also
keineswegs die Stellung eines Rabbiner *, hera .bwurdig « 11<le
Khr11,׳ ges <h nke ׳ m Aussicht gestellt . \ \ ii gebrauchen mit
vollem Rechte das Wort Klireilges « hellk . Weil |e «| or tiebei
sich elbst*־ es / u umso grösserer Khre anr «•« luu t . !«* einen
v «111er er diese ( !,die spenden kann . Sollten l ue ! I lnwur
den aber dennoch d « ׳1  Ansicht sein . «Ia >*s du • Wind « «•mes
Rabbiners dadurch leidet .»so werden vvn wo mul »obultl als
möglich uns angeleg« ntli־ « h lu str׳ «*ben , diesem I I« | stnn «l••
ab/uh .elb 11. Wir sind aber durchaus nicht der Meinung , diese
Tspetulen mussten deshalb blos aufg< »hoh׳ n׳ weiden , damit
״ d * 1 S ' iiem viTiinnleii werde , als konnte auf du amtlich «•
Wirksamkni « iiu . s Rabbiners au « h pekuniair * Ru «ks !« hl irgend
«•inni Kinfluss üben ‘ , denn wir haben «lie volKt « l ' lu r/eugrnig,

«la*־s -em Mann , «ln «lut « h grun «lltch *־־׳׳ \W ' s1׳n , R « liguisit .it



-Uj. i *n 111.1l.r1s1 h ! I ..inilrüliCinrruahl \ m סל  l .ihr ! n

;nid < ! .u .ikt ' T ' lark •• " umtlic  ׳1111■* hm Wirksamkeit ׳׳ nu n
Imh ••1 /in. ׳■'11 . ( in • li ! ht \ !>11• Weih •• zu v»־rl »*1h« ־11  im Stand«
i' l. .10• , •1• ו . > • hatten • sulch ־■•111 • 11 \ erdacht • ־1 'm  hwin
<!•■11 mm Ion k .itrtc . llo r׳ \ <*n hal 11n״ der in li ״ u ruhende,

' •• 1~ r ״11; noch mim •■! 111 ־••«! •■!: netem Andenken 1• I••■n «l«•
Manu - Ihn • •11 k den ז Min111 ' tci1 . 11n\M!l׳ rl ulicl ׳ ',st <n Ihwei ־
^ •■ii ••!■j ! '

Man kann •Ihm■  Wort •• mehl •• ׳1111 Kuhniny le ־ en . Sn
.ttni • n •hu 1■••1 ' t emei / •■1l. •In ■ wir m Deutschland Ia1n ׳ sl

I״ ;r .11••■n hahi ' 11 Seihst Hirsch , •1 loch• ׳1 noch «■in / ••ition ־־«• ••
ilcs ־ ct ־־.; und R Akiha k ^ er . .0 . wai mit •!••111 ־11••■> ••.

•1• 1 an ־•11׳'••1  patriarchalischen Auttn ־־ unu •I•■' Verhältnis ־••־
/.\־ו<|ווין  Rahhm • 1 nml <■••mein •!• ־ !»rieht , j*••r nli•••־ • I! nicht

mehr ' •• vcrua <h ־ en . um •dme innere Wid ־ • 1' trehen ־ ich

mit einei I inrichUiiiK / u heireiindeii .• •11* ein • 11 ־••!׳ an / au
der gearteten ־ rnhhmi ־ • hen lhamten ־ t•»! ׳ \ orau ־־ el/t al ־

•1 t' י׳11•■111!4 ׳1 . •I■1 •len modernen ־11  uehh ־ ch redii' ׳111 ‘or und
Se ־:■• or1 ׳ e1 ••ifullt . I u ־ <11 darum • in ' ••hr 1*e ־ c |1ickler Xut•
d NikoUlnir ־•• ^ ci <»• 111• 111de\ or ־ tand ־•• . in dieser wohl liehen

־ .ichln 11• 11. . ila -i doch hir •10• l ' l»•■rga1m ־ ze1t d •■! \ 1erz1!pr
Jahre . ״1ו11}44יהבג-ו11 < h .1raktt11 ־ Lnahen StreUlra ^ aut —•To *—Ren
spiel •I ׳־  truheien I .,uulra 1»hi 1u -r R ־ Mordechai Ih nel hin
/i we1 ־ e11. •len 11•• . Khr ••n! ׳ e ־ chenke " . •11•■ er empliny . mch
gehindert hal» n ׳ . zu •len grössten •ruhhinisclien Koryphäen

־•1 :a1 Zeit / u Kehoieii und der sicherlich / !artsinn und rah
hmische Wurde ׳! ••nun he ־ a ־־ . um auch darin mit ־ einen
Na • hlolnern aul dein 111al1ri־ chen I.andrahl »i11ersit/e wetteifern
zu können . In d • r Tat war Il1r ־ ch . wie di • Kamihentradilmn

11• richtet , ,. unmodern " ׳! •■■nun • ־ ich als 111ahri ־ che1 l .andruh

hin • r mit •I• n | ühh « hen 1■hrcn! ׳ e ־ che11kc11 ahzulmden , ohne
die ־ • Konzession al ־ »•in ן►> »t«•! de Intellekt ־ zu ־ hekla! ׳ en

R K

<Y•»rtsetzun ׳! hd t׳!
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Das Judentum und dir l ’.irlri. m

Das Judentum und die Partei ’ .

Weirn es rinc Vni ' ti -Ilmn :*- 1m<! Denkweise •_■ ־11ז! . !In j;ee 1j׳ •
not ist . <11*11 in nerstm Ki rn •le * J iiihnUum * tofhtdt rtr treffen iind

uns unserer :; ••>«•111• 11tI1cl1<-t1 A111̂ r;tI »1■«uN Trna ' ri mul ׳ Wähler •Irr

Heili -szukiiiift der pin/ .rn Mrii ' rhlirit vi ! • ׳'■11.יי •
ist !•s die Kc1111/c1r!1nu1!_׳ •Irr Orthodoxie . al *•• •Irr 11S•«,r !1 t<■rtt •n

( !rset/ .estreur . als <‘1nrr lilossrn 1*:1 r 1»• 1 im f{:1111111*11 ׳1י•'י■<•«*:11111

1 11<1< 111 ׳11  ms . Wer •I 1<* ( >rtl ״1 d \״1 e und ihr *• 1 le ^ nrr  luiierhalh <!•■!

.Iinlriiliril durrli •li<* 1' :1 r te 11•r 111r zu *1*iir 11 ' 111• wohnt׳»,.; hat.

kiminit •| <*1< I.rntrnfin •Irs tii .itirs | *rnr |s trli -ii-h

Kiirrhthare Verhornina -en 11.1t ji i .i.Ii• !׳11. ' <lir *rm 1;<•>**»•1 *■ *I;1י
11:1111•■ .l.ihrhundert vor •Inn An*hrurhr «i«■י• \i ••Ifki !•, זי•*:111̂'•־ r1<litrl
Dir Wiir/rl tust aller t:*l~«־ln11־  mol *!•liirlrii C’11*11»־. •|j < m timt׳•

liehen | !hli *rben An;.,rlri. ,r1d1ritrn nur zu oll ״ ••lallt \n■>r n•*!׳ "11t<1
llllil IIOI 11^rt ’ällt W'rrdrji . . ist Illl^ rll ' llS׳• ' ••ll' t 11' ;.,er .•de lllrt zu

siirlirn . y
K* iriht . riiii ‘11 /wrjo  f r̂s •>II1! ו I1 '* ו1!־1•- I»«•111 ־11*•.■!•■ו•י1וווו • er-

smolr mol rnrli• I ׳ *:<rז<•i<•1!ז w 1••kInn^  11011' aiiskoniuien kann  Das
ist ■las stautlirhe Lehen.

per Staat i' t >iir Zw. 111;: >::r ׳1.1 r 1n ' rha !t d ׳׳1  aut rinrm lo siinim

trll ( !eliirtr . •Irin Maats ^ rliirl . Irliriolrn Mciisrhrti Lhrilrin Walen

•liest * M<*11*>•*11 •*11 Inli ^ lirli li ••e •׳ n ' t a n •1•• •I• ־וווו  AI .•t..1 r• i1••11 wt

körperten staatlo lim Willen *. •I•-11■ *0■• ■riioisaiu zu zollen liattm
Du nnolerne ׳ l '.nlw n klun !: 11:11 au ;• ׳ Im StnatMin (• 11•neu mehr 1111•I
mehr Staat ' luiia ' rr ״ emnelit uiol ha : sie ziii  11 • 1• iiia’iint ' ׳• in / .u
staiolrk ' iiimiei . •irs Staalsw illens 101.ina - Zo״ rn l '-n •I1<-*rr II••

leilijruna * iihom ■!! n .itma ׳־'״ .••" immO ' t•■!•' •In zw • ׳!<•111101*11111
(minien •In mriisrlilirlirn ׳ >•-1-1•- zum \ w.sd 11)1k koiniurn . aut •Irio -n

•las ״ «•*rill • hlllrlie wir llbri ha II 11' •1:1* k 1111Ul•׳iI•* l .rlirn •i׳ 't Met•*( In II

lieruhl Lr K ••n * • r \ a 11 1.1 >! וווי11*•וו0ן1•׳••11 ra 11* m 11»
K* winl 1111110'•! ' In •*• lim bin••־.; , •Iir •la * ‘ n! Iirlirn.

oeradr weil *׳• altlo ' ra’rlir .n nt .*' mol •■* wild  iiniuri Mi-iim  In n

* V | f . I •n- M■•>•11111j • 101.1c ׳11 . I •!•!•- וו*■!•-י11 • f J I ׳11111 . . ,j
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(;•dien, die das Nene erstreben . gerade weil es muh  bisherigen
abweieht Die «•ine (iruppe ist so berechtigt, s■■ notwendig wie
«Ile andere . Nur eine gesunde Mischung beider gewährleistet einen
gpHiinden Fortschritt : eine heilsame F.ntvv iekliing. die aus Altem
und Neuem das für jede tiegenwarl (Jute gestaltet . Wie das
Leiten des Km/.elnen, *<• soll auch das ’ nie Staatsleben von
den (!eset/en der Vererbung und Vnpassung beherrscht sein : Vor-
erbung ■— Konservatismus . \ 11|»assmig Liberalismus

Konservatismus und Liberalismus haben sieb innerhalb des

Staates als gleich berechtigte und gleich notwendige Faktoren ge-

genseitig , bei allem Irischen und lebenlordcrnden Rumpf , zu achten
und / u dulden F.» i' t ein Zeichen der Krankheit des staatlichen

Aebens , wenn die eine Kirhtung die andere verketzert und ausser•
halb des Staates stellt Der gesund •■ Staat bat Platz für beide,
weil וי•  sie beide braucht . —

Nun unterliegt es keinem Zweitel , •lass diese <irundutim-

mutigen der mensehlieben Seele ui • 11t nur gegenüber den eigentlich

staatlichen \nhegei1 sondern überhaupt gegenüber allen , der Knt-
Wicklung unterwortenen Kulturelementen vorhanden sind und wirk-
sam werden , \ 11• 11 11• d ׳ •! Kunst gibt •■« einen Konserv atismus und
einen Liberalismus . •11111 in •lei W 1«*en »ehalt . .••leb in der Wis-

sei !«• halt •lei Wissenschaften der Philosophie Das bängt damit
zusamiuen . •In «« all du •«• n Kiiltnrelcmenten im besten Falle nur

der formale , !eile « bestimmten Inhalts bat «■ Weitlaktor als zu er-
liillende I ׳ ■rilening zu t •runde liegt , da ** aber du * Alt *einer \ er
wirkliehuug •)••m W eebsel •b i / .eiten unterworleii ist und hierin

der ineiisehliebeu > eele treusten Spielraum gönnt

Da * tritlt mich 111r •i11׳ l .’eligion zu . wenn mau in ihr eine
zwar vv ertgeti ageio . 111• lilifigen abe | lM n׳ «1’hlichc K ulturuusscrung
erblickt.

Hier aber «• beiden «leb du ■ Wege

l «l •l.1«.ludentum jottgeoüenbaite . ■ eindeutig bestimmte,
/ ••iien überdauernd •■ und überwindende Wahrheit.  « ״  verlangt
•In •*•■ Wahiheii den rückhaltlos • n • ••■horsani de * Denkens . Fuhlens

und llandelu * 111.4I kann  in v •u )1a •u׳•1•11 n׳ *• ru 11•I«t ■111111•11•1r•■1• der Seele
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nur ebensoviel Aul ’pibejn erblicken , die uns gestellt »ind , mit und

tndz dieser ( iriind ' tinimtui ^ en den Willen Dotlr » emlieitlieli zu

verwirklielieii Ks nur eine emzija .‘. y 1ttth ״ h •‘ —Sn 5

wird ni <11t von Zeit /.11 Zeit inhaltlich p -lnnden . *omlcrn ist einmal

111r allemale p -ntlenbart . Der tiep -nsatz . des um ( intt p -oil 'oibar-

ten Wahren 181 nichts al * die Liiere : der ( iip -iisat / des um 1 intt

jjeollcnharten tittleii ist niehtM als die Sc hlecl1 (i1: keit l > i*t die

Eigenart pdtliehcr <Mleiibarunp das * *n • sieh und ihr tiep -nteil

zugleich lieleuelitet . / wischen sieh und ihrem ) •ep -nlt -il den ah-

}; rundtieten Spalt aiitrosst , der einen I bcrpin ^ nn hl mehr duldet

Fiir den liheraleu und den /.i!1ni*tiseh n ־ Juden ph ! es

keine inhaltlich liestiiiimte pitt ;: ־׳ , Wahrheit Der ( i !dt

des neolop ,n .luden ist stumm , und der / . muisiiius hat keinen <intt.

Der Zioi1i »t sowie der \eolop ■ handeln um lolp -rifhtip wenn sie

aiis ihrer riierzcupiiif : eine ],aiteisache machen und p rne־ bereit

sind , in der Orthodoxie eine l ' arlei liehen sieh selbst / u erkennen

Ihrer rij _enrn Seele entstammt ihre Krkcnntnis . und warum sollten

sie anderen Seelen nicht anders p -aitete K1׳keun (m * / iibillipm.

Aber das pdtp »1 ' .liiilentum und *ein Tr :ipu . der
orthodoxe .lüde , kann nun und immer / u *nlclier Toleranz sich

verstehen . Will er >1 inen tioti nicht *erleupien . will er du - p >tt-

liehe Wahrheit nicht / 11 blosser / eitlieh menschiieher Mtiminpsaihe

erniedrigen . ״*  kann d •-1 0i1l10tl ״ xe .lüde die l !1! lehhrie ■hlipinj:

der Neolope oder des / . ionisinus nieht anerkennen Die von ihm

-clhcr etwa plmalen p ;<׳ l:111hte Wahl heil ווו:ןו ; et all dein duldend
zur Seil ! stellen , was andere als Wahrheit ^ elumlen ' /u haben

1: 1:1111101. Alter *ein .ludeutiim *taiuuit nicht v״ n ihm D! r uott-

liehen Wahilieil kann men *t hin h Nh inen nu ht :: h-n hhen 1htip

sein . Wen ! *ein .Imlentum 1‘arteisa ! Io■ p *\ oni <n . wei die ne ״ lop •,

die / loni ' li ' che I ho /.enpinr : der 111*11*<•| ! י•1 ! I ho/euj -uiit duldend ׳

/.lir >>Olte set/ .l . t| e| hat ־ alll ” eho | t »Ich als h |o **e ’1 liapl  ptJllll lii-r

Wahrheit / u lo -irreiti n . !lem •*111*1 *in ■ > 1n.111hmn111111111*1•*1׳׳ ! . *J - •*«•n

Seele hat > ina1 »<haiio 111• 11..1i» 1 n11t 1111*1•  ׳1
In 11n » ■• t > 111.11. .> 1n.11c1nheit lo -ist | o n׳ vmi holt • noch 11• ׳11 t «■

wie ernst 1*1 Mnai nie : * iimpoi/ . t . Wer die S ! Iuank < diirrhbruht,

ISt des Tode*



I»as Judentum und di׳ • l ’arteiV£1

K1111| > u ׳11 I kiar \ (•meinen wir die l .ebeiishereehtigung der

verschiedenen lin ״ l.tungen ׳ “ lin .Iiideiituin . Schon das Wort ״ Hieb-

—t m ry‘ •• •; vif b ' t/ .l i n !»- Ks gih t- nnr eine l«i«*l»tH» |f 1111 Judentum . Krr•

ist «11<* \ <>11 tiott I> ׳•1«'11111111.111  ^ , ch icscnc . Jede lindere HielitllUg

bedeutet den l ntergang de - Judentums.

IN ״ ml um ein 1 x •* nniJudentum . IN ויו  das Judeiitiiin , das

am >111.in gestanden . י.1  ^ it ,1 nur eine <!csniutniguiiisutinu des

Judentum ' !•. - ויו  du • ^ eiuemsaiiie Tntorw 'erhing unter den Wil-

len *■ult **■' .

N111 eiuei ideenircnidcu / eit konnte da > ( ielulil tur die Har-

leiwidngkeit des .1 iidenttiins entschwinden ״ der erlaliinen . Nur

schwächliche liu -de -sicclc -Stimmung konnte h!< I! geschmeichelt fith-

len . nenn dn • Ncn| ״ gir ״ der der Z der göttlichen Wahr-

heit nelien dei eigenen Luge 111 der Cirnssgemeindc oder dem

״ untuinuleii ־ (M -s .inilu ' i' liand ein nesi •' ‘ es l ' liit/elien als ״ kle-

rikale l .eke " .׳ Nicht der tiott Israels , dieser eiur .ige -Sou•

\erain der 111<iixlien Nation . w ״ hnt 111 dieser Koke . Israels tiott geht

nullt in die \ eri iinde׳ der llaildieit , des Mischmnschs , der religiösen

Neutralität Jeden Tag \ ״ n 11e11<’111 ruft Israels l ״ >tl uns aus den Zel-

ten nieii ' 1hli . iier Irrungen / um > 111a1 hinaus und heisst uns . jeden

Tag m >1i neuem , »ein rriurgcscl / em | »' augcn . das adern uns zur

Kinin 11 wandelt — —

(ie1ne1nde ״ :th ״ d ״ x1( und Mi- iarln sind W h l<is ן iiucli in ־1 sieh,

sie !!allen le id ׳ . I misst׳! ״ der unlu -w 11." l . inrJndeniiini /.inTaitci saclie

- erniedrigt Ihr ln !williger l .inirill . ihr liciwilliges N' erldeiheu 1111g״ tt-

11find • II ( ic - nintv •' I liaml legt / .eu r l1l' dalul all . dass Judentum Mei

uuiigssai in ׳״י !, anhängig \ ״ n den <irandstiinuniiigeii der nienseh-

In In n > 1e | e sie ln ״ g ׳׳ n liundel tinai ; 1 e11״׳ ' ״ lehr ״ Missdeutung"

ihres .\ וי■ halten ' \e 1wahru g ויי .liegen . I H-r l •e .' auitM ' i hand , den

וי • als i .iiiglnlen 1 !1. 11 • r . 111• 11. 111• eigene Wahrheit und da

Ueoen die l ' liwalilln 11 / u nalileli , ' | 1lie |1l tIn und ־1111  gegen sie.

W .o- 1111,- » !1:1' lui eine \ \ al .rheil - ! in . •Ile nelien sieh du l ׳ n

W.lllHlell .llllspl 11" ( 11 ' 1  ׳׳111

. W 11 s .eh .11' I 1a _ «r _ i1ln<׳ 11 Walniieit  ׳1 Ix-״ r!•111. ן■11;1/וו1  die

Stau . ( 111111 ׳.1״.•!!>'.  lind Mlll die Mell ' • hell / | | ״11  j|
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Agudas Jisroel-Gedanken.
Kigentlieli gieht <s nichts . w so selbstverständlich

\\ ir;־ <• wir «In Agudas ־ Jisroel Sn • wai in <l<1־  l <l<־<• schon
immer !In seitdem es 11!»| !•n giebt . <ln ■ «. ״11  ihrer Zusammen-
g <hörigk ! i> bewusst sind . \ V<־nn m־> <l<ulsehet Jude nach
Bolen oder sonst wohin komm ! uml sein W ! g (nhrt ihn in
<las jüdische Bethaus mler in <len Kr <1' einer jüdischen Ka -_
milir . die gerade um 1lu<׳n Sahhathtisch versammelt ist , so
mag ihn <la manch !• Au «—<fli <hkeil alMnsscn . • 1 winl aber
als ehrlicher Mensch , dei sich uln r das Wesen von l ' erso-
nen uml Zustanden im hl tauscht . / ugeben müssen , dass ein
innerlich ( lemcinsames da 1««t . da » ihn mit allen jüdischen
Mensch ! n in der Well verknüpft . Das Bewusstsein dieser
Zusammengehörigkeit ist das seelische I־'undam111־ l d! r־ Agu-
das Jisroel Td .־>> Da aber <li<־s<׳s l׳'undament nichts m ,ues־
vielmehr schon etwas sehr altes jst , so gehört auch die Idee,
die von ihm getragen winl . / 11 dm antik< n־ Krhgedanken <ler
Jlldenheit

N<־u an <ler Agudas | 1snn l־ ist nui der leidenschaLliche
Wunsch , die seit Israels staatlichem l ’ntdgang blns m der
Luft schwebende ־11111 • sem< r־ Zusammengehörigkeit in einem
organisierten ( Jehilde sinnfällig voi die Augen aller Welt
hin/ustollen . Noch vor hundert Jahren uml spater hat nie-
mand ernstlich daian gedacht , einen Verein zu gründen , der
die Juden der ganzen Welt umfassen soll Wenn damals
Jemand gekommen war !■ um iründung י■10> ein ! 1 ganz Israel
umfassenden Aguda aii/uregen man h .' itt !• dm als l ' lopist< n־
verlacht 11< ־111׳!  w ird in־! sol !■hei l ' lan ernstlich erwogen
und senil V ׳ <rw 11 klichung um als l !agr d <1 Zeit h! >tra־ .htet־
Di<־ser Ward ! I hangt mit indisch ן>1> ! n .um ! \ \ !•Itges ! hichte
des | ‘1. Jahrhunderts zusammen . du • .uisluhi In 11 !•r/ .'ihlt wer
den mussten , um grundln 11 \ <istamlln h / u m .u Io n . was es
mit der Agudas Jisniel ■B <•wegung von heut !• Im ־1> m •histo ־
rische Bewandtnis hat tu ׳1 den Zw eck unseres \rt1kels
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genügt vollkommen . wenn wir uns auf die Konstatierung
der unleugbar ) n I alsach! lies ׳ ! hranki n. dass an die Mög
Itrhkmt einer־־ organisierten :Zusammenfassung des heutigen
Israels / ur / eil auch niiehterne Menschen glauben , die im
allgemei •1«11 phantastischen Zumutungen gegenüber sieh ab-
lehnend zu \ erhallen pllegen.

Welche ( 11und>al/e s(,| |en aber nun bei der <)rganisa-
tion der Aguda massge -bcnd sein• Soll ׳ sie alb •Juden oder
nur die thnrulieuen unter ihnen umfassen I ׳:' )ie sehr spür
liehe Aginlaiiler .ilui -TiiilTan wenig Anhallspunkte , •woraus
entnommen we rden konnte , in welehe Hohen ' und Tiefen
man )» im Nachdenken über diese prinzipielle ( irundlrage
der Aguda 1)rganisation gelangt ist . Wir glauben daher eine
Lücke auszulullen . \\ ! nn wir )In•' • Krage hier aufwerfen
und 1rollern.

Du• Spaltung de ! Juilenh ' it in thoratreue und nichttho
ratn iie ist !!.י alt wie !11«• Judenheil selbst . Ks hat niemals
eiiu ־ /eil geg ! ben , in der alle Juden der I hoia treu waren.
T.benso hat !•s niemals eine / eil gegeben , in der solch !•
Juden . .die der Ihoia di«• Treue biaclun . nicht als Juden ge■
ringeien Weites angesehen . wann ni!־ht gar aus der jüdi
sehen <1emcms ) hull ausgeschlossen wurden . . Wer uI>t-1
diesen I*unkt / w! ilel liegt , möge sieh durch das Studium
dei tnsehaht di ׳ r■ kaieer . ih r 111,1 holli Niddui -wecherem
),tc . eines bi'sveren bei ! Inen lassen . I i>1•r die Mmdeiwcr*
ligkeit •von luden . *In■nicht th״ ral1eu sind , kann wi der ich-
gionsges ! hiehllii h noch u liginii ' gesei/hrh ein / weilel he
stellen

I ' lallt liedich s , |!\\ !*r. d1< s Itek ! nntnis / m entsehei
di ndeii liedeutung d• 1 llioiatii ue 1tu k haltlos ,111s/us| )1( eilen,
denn w • habt n mehl uiimhi  iNnllian d! 11Weisen ; !•lesen \ \ '!1
hale n I . 1 .1 ;;keil ״1  gen A1׳ ■• s Tiikeiid• mit ׳ der gesamten
H1ldungs .ttmosph .il.׳ . die un •- 1>m Kmdhe, : an umgiebt . in uns
aufgfsogi n e ׳,■ ' ,,o! ״י!ן  uns d.n1׳ m auch :n judisehen Dingen
schwi -1 e1׳ ts ( hin n•׳ . ir׳. ׳11׳  Ali • ingi .U'gM it •|!■1. ihoraircucn
Methode des JuiIim  u !. / u gl .m !>e | 1. Dank ויוון•!!  tolerant ! n
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Denkungsart , di •• alles verleiht , weil si <• alles versteht , können
wir uns viel zu gut in «fit Denkweise eines liberalen oder zio
ni >ttM־ht *tt- ;fmb *n- lHneindenken . um zwischen uns und ihnen
eine unübcrsteigliehe Schranke aufzurichten ■ Nein , das tun
wir nicht . Wir begnügen ״ ns . für unsere eigene IVrson
thuralreü zu sein und lassen im übrigen nach dem Vorhilde
des grossen Fritz jeden nach seiner Fa !,on selig werden ',
ohne auch nur einmal gründlich bedacht zu haben , «lass
diese friedericianische Toleranz eine (übliche Staatsmaxime
sein mag . jedoch , übertragen in den Bereich der ( irundsütze
einer religiösen <«emeinschaft . zu nichts geringerem , als zu
allmählicher Fnterhühlung dieser Gemeinschaft führt . Du
trägst am Sabbatb keinen Schirm , lieber Leser , weil du von
Fitem und Lehrern gehört hast , dass das Verbot des Tra
gens zu den Dingen zählt , die das Wesen der Sabhalhfeier
und damit des Judeseins ausmachen Wenn du nun im
Stillen der Meinung bist , dass man Jude sein kann , auch
wenn man am Sabbath das Verbot des Tragens ubertritt
und du !»ist dieser Meinung , wenn du die Gleichberechtigung
aller Richtungen im Judentum konzedierst warum bist du
dann so emläitig , dich an einem Regensabbath schirmlos
einregnen zu lassen '- Wenn der liberale Herr A oder der
zionistische Her ! B am Sabbatb einen Schirm tragen , ohne
in deinen Augen zu luden minder ! n Wertes hinahzusinken.
was hindert dich dann , itwe_m Beispiele zu folgen‘ Was ׳ für
den ••inen recht ist . !las ist lur den andern billig

So zweifellos cs !st , dass im Sinn ׳ ■der Thora von einer
Gleichwertigkeit dei thorahtreuen und thorahuntreuen Juden
keine Red ! sein kann , mj zw ! ilelh .dl ist !■>, welche prakli•
sclv ‘n Konsequenzen aus dieser Mind1׳  bewertung des thora
untreuen luden gezogen werden sollen . Ihn von der Mit
gliedschalt der Agudas | isroe | auszuschhessi -n , wäre dann
unbedingt gerechtferiigt wenn du • Agudas Jisroel sich den
Luxus »; lauheii dürll •‘. m!׳ Ii  als l'.litev «rband von wirklich
und ausschliesslich Ihn : udeucn Juden zu konstituieren So
lang ! a >e1 seihst m s,d ! hen וזו׳!!> !■mden , deren Frömmigkeit
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Weltruf ׳* !•niesst . ׳111׳־־ !;illln h < Anzahl von luden sind . di **
in 11111111 praktisch 1 halt  י•11^1«»"*•וו\'ו־י * 11 allerhand laxen
( «rumlsalzcn huidincn . ohne dass es «I1« ־>*־ n <! ־׳ mcinden ei n-
liele . dies ׳•1•1׳ •mente . ׳11׳ • in .111ehn1.1l soj ׳ ar in <l<1׳  Verwaltung
sitzen . nuszustoswn . solange kann nml wird ein exklusives
Verhallen «1* 1 A* ׳ udas Ji - io I ׳ Im der Aufnahme von ׳ Mil-
gliedern nur als ׳ ,m Deweis >1.11111 angesehen werden , dass
sie keim -swens • inen die 1!esaiulheil Isiui ls der Thora an-
Uliedernd ' -n Verband dar >l ־׳ lll Denn wnium enlschli »‘sscn
sich seihst Irnmme ( iemeinden s <! schwer . Milnheder . d<־ren
Anschauungen uml l .elmi in ollenkundinem ( ««,nensatz zur
Ihora stehen . von sich ahzustossen '1 Weil sj ׳ • sich mil
wdlem Kechl in eiste ! Linie als ׳ ■m Verband alle ! zur I hora

Verpflichteten begreifen und 1111 Sinn des ׳ ( irundsatzes •שראי*
לא.דישראלשדלטא•אעט־  auch Schwankenden und Lrufremdeten dir•

Mrij ׳ l1chkr ־1 t ries Festwerdens und der Wückkelu nicht ver
rnneln wollen Wollt ׳ • demnach ׳ In Afjudas ־ jisrord a  ו1 *>11
Juden ihre !*!'orten ollnen , so könnt ׳ • s !e sich hierbei auf di ׳ •
traditionelle l ' raxis der jüdischen ( iemeimlen !)»•rufen , die von
<l«־m Recht ih r Verfehmunn und Ausstussun* einzelner ׳ Mit-
׳* heiler nur in seltenen Ausnahmefallen , d h nui dann ( je-
brau ! h zu mach !!•׳ plle* ׳ en . w enn deren riiorauntreue mil
׳ len demoralisierenden Wirkungen eines öffentlichen Skan-
ilals .lullnlt

Diese Toleranz bei dei .Aufnahme von unlrommeii Juden
ist keineswegs ••in \ ersloss *; !•*; ווי׳  das Austiitlspnnzip . weil
dieses Ihin/ip wohl auf ׳111׳  Hoykollierun *; 11b 1,1< ׳1 ׳1 (je

memden . nu ht aber auf ׳ ■in׳ •. Ausstossunn einzelner libera
ler Juden hinuuslnull Dieser I nt <1schn d ist seit jeher viel
zu wi nin In achtet worden . Dali ! 1 1<d n ׳ Anhann »‘(' und
( ׳ enner des Austritts m der U ־׳ ne | . sich ׳* 'Kcnseu missver ׳*!

stehend , an e1nand1 ׳׳  vmbei Das Austrittspiinzip hat es nur
mit 11 1 iiieiinl  ׳•1<■ als ׳ pi ׳1 .isentaliv ׳1  D .iislcllunn der zur
I hoinlieue beiuleiien inilisctien ( ies .imtheit zu tun Ist auf

׳*11 end eine JVeise \0fsorn »• ׳׳* •trotten , dass eine indisch •׳
״( ■m1׳׳ nd ׳ ■ in ihr n ׳ H11 •las indisch ׳׳<״ •nu ' ins ! halts |» ben we
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senllichen uml becieulungsvedlen Äusserungen . וווו'  lehlungen,
Organen usw auf m■ י1י Huden der Thenn n«־ h־ bewegt . dann
kann .s *a al .s ein lebensbciechtigles Olicd des יש־אל  SS : ange-
sehen weiden , auch wenn gar Manche unter ihren Milche ־
dern sind , die / n gedankenlos oder zu unwissend oder zu
leichtsinnig sind , um den Anlorelerungc n der Tlieiratrcue in
(jcsinnung und Tal / u •■ntsprechen Worin diese Kriterien
c*iner thoralreiien jüdisch • n • iemeinde zu bestehen haben
und in welchen KaulHen sie eine Sicherung gegen refor*
mislische rmtrieln in ׳ ihre ! eigenen Mitte suchen muss , da•
für lässt sich bei der Verschiedenheit der Verhältnisse eine

allgemeingiltige Norm nicht atifstellen
Was für die einzelne jüdische ( Je nieindc ! echt ist , das

muss auch der jüdiselien Ocsnmlheil und der Aguelas Jis•
1oel , die sie repräsentieren soll , erlaubt sein Auch hier
muss di «“ llauplsurgc auf die Schaltung gee -igneter Kautelen
gerichtet sein , die es veillindern , dass eines schonen Tages
ehe־ Aguela auf Wege • aliirre . wie sie ־ • von anderen jüdischen
W* ll׳ \ e rbänilem bisher ne *e h immer _ fruhei ode r־ spate r eilige-
schlage ■!! wurele ii . Wege , die in ׳ den Abgrund religiöser Neu-
tr .elität 11<!1‘1 icligiei - en Nihilismus fuhre -ii He -fänge “ !•s , der
Aguela solche - Sicherungen mit auf d <11 We g־ / u geben , dann
wäre - e־s höchst ube rllüss1־ ״ . mi Statut die ■ Aufnahme von
Mitgliedern auf ein • Thoratreuen / u beschranken . Ks ist aber
ve׳hr fraglich , ul ! es möglich ist . Kaut ! len zu finden , ehe den
1nn 1‘H n־ י ■e ist eine -r Organisation nacti e*inei bestimmten
Uie -h . ung .hm fui imnn 1 fe-stzule -gen vermochten • Man wird
darum \ erpllie htel sein . einem indisch n ׳ Weltverband von
eie■11 Aufgaben uiul Xu l! n <Ie r Agada - ! hon ״1 ■! seinem ersten ׳
Auftre te n in ׳11 ׳1()11 • nllu hke it e in v eillkommeii e indeutiges
l 'iogramm zu ge be n . .111- !11 ־1.111  ele im . iiin < ntm lime n kann,
voll \\ 1'!1 11' 11 < iHillel ' . itZill die • Agl ela be-1 eie•1 l .ee- ung ihrei
Aufgabe n - 'e'!l We-| e| e- e iten lasse II I )le“»e MIMe|e■s | lotderiing
iiiti '- s . ו!״ •; .na 11 !1.11111 1füllt \\ !-! !I!•n . wenn statu ’arise li nur
I 1)01 .1 1 !■u» / ui Aguela zu 'g ! las - e-n w ! 1eIe■1! sollten lb“ 11n seit

e] e*111 s | e fl nach . \ 11s Ie' f 11 Weite I Kl . ls • lies Jtllllse lie -n l ' ubli
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kums du • I horalreue nnl licbenswurdit ' ci Toleranz t׳e enüber̂׳
der liberalen und zionistischen Neolo״ie »ehr wohl virlriint.
erscheint du • Klarheil der • Aj׳uda -l ' ronramms durch Me-
schrankun ^ der Mitgliedschaft auf Thoralreue keineswegs
verbürgt

\<  H

Antirabbinismus
Du | )reu " Ni«.chen Uabbiiur beklagen sich sc hon seil

Jahr und Tag darüber , dass ihn • Stellung in den <iemeinden
nichl eine der Bedeutung ihres Amles entsprechende ist.
Sie fühlen sich zurückges «•l/l . weil di *■ <ö -meindevorsUunle
es alilehnen , ihnen ein «• Autorität / u/uer ,kennen , wie sie dein
Kuhbur ini Sinne der uidis ! heu Kehgion gebührt . Sie möchten
nicht blosl !emeindebeamte . Mindern auch *a -menul • führ ■׳» sein.

Sie beanspruchen für ihr Wort eine den <iemcind « willen bin
dende Kraft Sie behmlen sich aber in einem sehweren Irr•

tum . wenn su die Weigerung der <ienu niden . ihrem Anspruch
sich zu lugen . als herrschst !«•hlißen Vorslaiulseigeiisinn deuten

,Die )üdl - chi II bellleindcn gleichen dem ( iefd . den sie be
greifen und den wir Antu ablnm - mu־ ‘ nennen wollen.

Schon seil Mendelssohns lagen geht < ine anlirabbmis « h>
Strömung «lurch das deutsche Judentum Mendelssohn selbst
war kein Kabbim r . sondern Buchhalter . Nebenbei freilich

war er auch ein giosser • !«■ist . u !e e ! nullt in |nl >111 Jahr
hundert aultau « ht . ein « historische krsrlu meng . du • vnu . /io 11
gesendet war . um an dei <!renzs « heule zweier ( iesehu hts
«•| u «ch <n das״ s ( hw urige Werk  der I beri * itung zu \nllhtmgcn



Anürnbbinismu ». IW

Wie er sich an dieses W « rk heranmacht « . das fainl .rade,»׳*
/ur KntrüstuiiK all« r־ modern ( ; «•sinn ״•»! . in ral »l»inisrh «*n Kr «’i-
M־n scharf »• Abi « hnunn • Schon vorfmr hatte der v <rhäng
nisvulh - Kampf , m dessen Mrennpunkt di « a ־1 « nd׳» <• * ׳ «,stalt
iles R . Jonathan Kilienschiit / steht . di «■ Autorität der Kalihinen
sch \ver ״ < r<chutlt « rt AK nun \vu *d«־r Rabbin « ! «•*> \vat « ־11 . di «•
sich niit «l«־r Weisheit des Weisen aus Detail nicht recht
hefrcun «l«*n konnten und mit ihren ! I*10l«־st ^ n־»;1> du ■ Men■
delssohnsch «• HihHüh1 *rset/un1i «■in nein ■' l•‘«•u »d ו■• :־ Z « i«׳■
tracht «*nl 7ündet «11  da war in weiten Kr «-is «-n «I« 1 deutsch ״•»

Judenh )-it das Ma - s der Ahneijjunp n «n « n di « Rahhiner voll.
Seiltlem werden die . Rabbiner zur Ibmilai hlui ! von ׳( ־•»!>
meindefran <n nur dann h«־rnnj ' e/ngen . wenn es den Herten
Vorst « h«׳rn passt . Seitdem hält sich am h der in ! R .ibbmi•
sehen l ’nwissendste für l>«•־וuf י■וו . über du ■ Rabbiner / u <««•-
rieht / u sh/, •n , |ed « 1 IhichhaltiT . auch w « nn ■׳1  k «*m Men-
׳ !«•Issohn ist

Der ( ieist dei 1nende |s >olmsche11 kpn « he 111 d«׳r juili-
sehen <ieschicht «• ist ab «•! selbst nur « in Ausschnitt aus dem

( !«•ist des Modernismus , der seit d « m IM Jahrhumlett die
europais ! hi n Vnlkei heliei 1' 1 hl . und סי  kann und muss auch

Mer ArUK ah Uun s mu - aK . !oe —1u״ d <•rn i 't is ! tu ■ s>Ho inu» K a ut ^
); «•fasst und lieh .mdelt werden Anliralduni ' ti ' cfi sind di «•
deuts « hen Juden gesinnt , ' eitdem ' nai ׳1 11 m«41 t | ud 1s ב01>11>
Vorbild « kirchliche l ’ratoualiv « n als unvi 11 1111>;11 mit !!«•m
heulinen Stand de ! Iblilim !; / 11 empl1nd « n ׳( «■lernt haben Mit
dems« ll־ »en Reiht mit welchem du mchljudisch « Kijllnrw« lt־
du ■ \ nrlu -rischalt d « r Küche Ina ! 11, glaubt « n am h »Jud ׳•11» n׳
di « א״ ■*■■ Ibdunni ' d s ׳ Kahhinei s aul dt - unb ׳׳ <l1ntrt tode  ׳1 .rtlu l!«■
MaSs lies « hl ,Ulken / ll sollen , ollfle / li In denken , lass wohl die

Kir « h «■ kraft ihre ! I«■stu « timt « 11 <b>׳ a111sanot1 man ! In n Stutm
iihe ! steh ״•»  könnt • ׳ las l*-1<11■ .11>« 1 heim Jud« ntum׳ . ihm
ein •* 1•I«‘1׳ he < זי);.ווו1'01ו0וו  I « hlt . im hl \ oiaus ^ « s «■!/ ! w « r«l«׳n
kann 1111 Amjinbliek wo man d « m Rabbin ׳ •! ■s,m ׳ w !« | !
11ji "t**11 Re « hte w ' unalim . nid ! in man dm au - in  ׳111׳ Knhnr
der teiii י iiule ׳ . m • inen \ 1!){<s | , Illen ׳1 •1  hi ii .eind « \ « 1\van '׳
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«klte . hott «• man das cm/ 1ti «■ ItoiIw *•rk (ja *' ■1•1 l־•
war . «kr heremhr « »hend־> n־ Slurmllul «les individualistischen
*»cist «̂ «kr Neu/ « ־1 t / » wnkrsiehi -n Nun wuril •• im | u <kn-

lum all «•'• / ur Willkür , / ur l ' rivals .i« h <• Nun könnt «• Jeder
ma <h « n . was « r wolit «•, entscjif iden . wi «■ ••> ihm l»»*li«״t »l«*.

jeder ■1 iu«־hhaIt «•r . auch wenn « r k1*׳n Mendelssohn war
Di «•" «■'• Ahschutleln <ks -rahhinischcn loch« '־־ I1«־l «.1« ווו

«kuls «•heu .1 u •I«■ntum uni *»«י l»*i<־ht «*r . ah di r jüdis « he Volks-
Charakter seit nln ■! / u nו■» «■r schon \ on Moses 1'etaikllen
I lahstairink ' it in -iyt « Man darl sich au « h di «• viel ״ «•()! iesen «•
alt« Znl ־ mehl / u nklhsi h voist « Ih n . Ih ״ al » auch damals

Slr « 1liKkc1t « 11 in «I« 1 <■«•niemd «■•- I ' alk von Aulkhnunt ׳ k k ׳ ״'•
di «• Autorität <I«■r K ;1hI *1n »*n ^ nu־» ^ . \ V «*n11 . ihcr / B S | 1ino/a
von «Irm Ralilcn « ׳1  kollcjjuim in Amsterdam in Acht und Bann
erklärt wunk «lann man wohl 'spino/a seihst dieses Vor■
neben ah ••m«־n walttatmi•»׳! -n Akt «kr 111«•: archn • *• »ןווז1110«1 «•!)
hahi ' 11. . Ian « n* ‘׳1 '1  mpland du • otl « 11tln In • iinhsrh «• Meinung
von «lani . ih . dass ■11>- Aus .- tos >unn «,nies סי  n ' lahrlichen
Hcrtdik ' -rs aus d«׳t jüdischen <dauhenxo meinschnll durchaus
g «T ■chtlertint u «nl ווו <•rdiumn w .u Was wur «l«■ ahi -1 wohl «In•
oM1־ntlu In 111«11s t In - M< 1nunn v «n1 In ute da/u n <sant Italien.

wenn _פ1»_ 11 ii ’in Rahlnnerkolkpinm . »•innelallen _ waie . etwa
n«־n«־n Ihimannt <>ln -n nur hall ! s l( -! hroll \ o . /un « Inn . wie
damals Spin «!/ hi h an h lt  waril ■• ' Die natürliche Halsstarrig
kat und Aull ! hnunnssu « hl «l« r linkn wird  zur Zeit durch «ln ־
in «kr europ .'iis «h n ׳ l .ult In neinl « Ahm inmips u « n ׳ח  hi« r־
arrhisclu ■ Bevormundmi, ; wesentlich uni « ! ' tut/t

Dazu kommt «In «•1n ־׳ nart1 ^ «• > t« lltinn • «In «las Relin!
onsn ׳ -sel / dem Kalilnrn r im m•»י* « »n«I  ־1 I«•!»<11 / uw «-1st und
«In• v «1n «I« m Bild «• דו  w « lcln m «kr hristlicln׳» ׳1 «•istli « h «■ in
«lei \ ' orste | lunn d « s l ’iililikums kht . m manch « 11 urmnlsatz-
I1eln n־ Be/n huim « 11 ahw «-i« hl 's «! ist «hi ' , was man in «l« r
christlich « n Kinin / B unt « 1 lailunn «I«־‘« ( iottesihenstes ־
v «•! st « ht . nicht n -m * 1 • ׳1 ti11s t-1! mit «In St « llunn «h < «1«•! Kal*
bitnr in «I« 1 S \ nan« 1n ׳ ' spielt <«e ־11| t« t w ini «ler <iottesdnnst
\om Raiihme ! msi ^ ern ah ׳1  tu ! «I« 11 r «-ht10׳ ns> ׳ ese !/muss1
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Udi Charakter desselben verantwortlich 1»t , nicht aber m «lern
Sinne , das «• <r allein lnTu} ׳ l wäre , die ( .Hirte vor/utra ^ en . tc
Zum Vorboten ist jeder kundige I-aie herechti} ׳ t. der in " einem
Wissen und »einer l .ebensführunn den Anforderungen de»
Kelij ׳ ion »ne »eize » entspricht Vorboten 1»t kein Stande »!»!»-
vilej ׳ . Aber auch da », was dem Rabbiner al » Stamlespllicht
ubliejjt . da » Lernen und !.ehren der Thora ist keine Stau
dessaehe im rnner ' 11 Sinn . Die Thora 1»t Israel » ( Jemein
׳{ ul . und dieser demokrati »eh* ׳ '/.du  iii «lern 1; e »eizln h nm
mierten Verhältnis Israels zur Thora hat nicht wenn dazu ׳
bei} ׳ elra} ׳ en . da »» Jedermann m Isiae ! }•eneii •( 1»t . sich al»
Rabbiner auf/uspiel . n . wenn er eue • ׳! ut! ׳ läub1 }; e 1 dmeinde
lindet . die nai yenuy ist . »eine Ansprüche ern »t zu nehmen

W’a » 1»t aber ,!•ej ; en du e«־ rabbmei leindliche Strömung;
der denen wart zu maehen ' I■'» laue nahe nach berühmtem
Vorbild einen Verein zur Aln \ eh1 de » Amii .d1lnm »mu » zu
gründen I ><1 w inde abei \ nintliVli  י1 ben־> »owemu Krfol }:
haben , wie de ! \ «•1c*111 zui Abwehi d ! » A11l1»em1t1 »mu ». dei
dii Iu . lerfemd ». halt wohl nl .zuvv . ■In en .die ! nicht zu be »e1
tineil \e 1mau Del einzige W ״>  dei / um Zieh fulut . ae׳
leitet un » zu den Wuizelji du sei 1 Iu  ׳1»1 iiiuny und !■1 besteht
dann , d iese W 1114!■In au »z 1notteu . damit dei Daum \eidorn.
dem »1« Naluunn »p « nden \ \ * 1 könnt . al » 1 au . ׳׳11 ». W' ui
zeln heran 1' Man 11111»»!. den • 1. 1»t .1. 1 Aui 1<1011111. 1. 11.

ehe man «׳> unternimmt . 1111. I 1». Iiemun ^ en za verbessern
Da » abei } ׳«׳ nt ub . 1 un ». 1. Kratt hin klein . » Mittel zu pro
biere .n . 11. ׳{ l 111 dei I l .md . hi <•11 hod <1\ ו!׳  Wenn » 1• w <•
misten » au . h in du ». m l ’unkt . ihren ein « in n \ \ ' . u ;. iii.׳ ^ e.
wie »u » aut ».1 man . len 1. . •liieten 111. hl olin ! h.rI «»In u < tan.
wenn vv eniy »t11׳ » in ihrem K1<1»e du \ulo111at der KnMu
ner immerdar ». . flachtet winde , vvn . » . 1. 111 <. e1»t< de»
Reh }jion »ne »e 1ze » entspricht . »<< w .u « da » m nu hl zu v . ׳1
achtend • » Mittel , um .1. 111 deutschen י . . »amt | ud < iitum al»
de »»en eistip׳; \ e 11 ז'.*ןי■ ן••111  z!e 11 ןןזן11)<וי  muh du Ral .l .riei
s ׳׳ llen . auch w 1. un »u ■» taktisch nicht 1mm ׳1< »ind vielleicht

oefi noch einmal »•11 יין!1  j *e » ,.11. |er n ׳ I eben »odem . ׳ inzuhau
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chm l )* nn f11hI»־n heut *■ auc h du ■ Iil »»Ti11**11 Rabbiner,

dass das Rückgrat der rabbinischcn Autorität das !ütlivchf

Religinnsgixt / ist und daher 1 ׳1111׳  Rovolutionierung alles
drssi -n , was * seit !••her religiös rechtens war . notwendig zu
*•in « r Kix l)utt * 1u ng de r auto ritativ * n 'Stellu ng des Rab bin ers
fuhr « musst ח * . *I*> m n historischer Beruf di *• Kehre und Vor-

tretung dieses <icset/es !st . Die liberalen Rabbiner möchten
*in • Autorität der alten נניס * mit der l ' iigebundenhcit des
modernen Seelsorgers verbinden . Sie werden doch einmal

*•insehen müssen , *lass diese Verbindung mehl möglich ist,

und s !e werden *■> umso trüber rinsehm , je mehr ihnen
diese Hinsicht durch *las orthodox •• Vorbild *■! leichtert wird.

R B

Worte der Aufklärung in der Erziehung.
Ben Kltern

leti incieliu * 1111*11 111! 111 /.wischen Kucli !111*1 Kiiere Kinder

*! rangen Beim Ihr allein B ' si . niieh Kliere Kind .Iiraueheii ׳!•*

Kinder sind ja s ״  grun *l erscliicdenיי m ihrer ganzen geistigen und

sittli *hen \ erlasVimg das » eine mal dusrlla Massnahme . die hier

Segen «tiöei , dnri \ Vrlieei ׳.11111111  r1<• 111*׳t . cm und dashHIn • Wort,

*las hi «r dir Keim •• d !•» Buten jillanrt und da » llas »ln In׳ verdrängt,
dort , weil nherlln » ' 1g 11 n vielleicht וי verfrnhl.  nur anlde <' ivl.

was n״ rh lange »<hlumnicrn »olllr , mir aidwnhll . wo die natürlich ••
Kntwn  klung vielleicht andere , aut | eden l all iiiliigcri Kalmen ׳

sich ' ge w alilt halt • \ n 111 \ ulklariin^ ־.«״ ndcin K 1/ 1*-h ״ ng'

Iber wenn irgend" ״  hehhl * die Wahrheit ewige «•eltnng

יין,!!  da » W1״ V d ׳׳ ' Kr/uliers nur 111! / 11»am1nenl1a1u . seinem  ־11111
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ganzen Kr/.iidiungsgesehiitt gedacht werden kann Wie aber da»
Krziehungsgeschiift sich bei jedem Kind ander» gestaltet , ״8 wiril

saneh da» aufklärende, belelirende Wort au» der jeweiligen Aufgabe,
vor die sieb der Kr/.ielier gestellt sieht. seine llerec htigiing zu er
bringen haben. Nieht "aiifkläicii״ wollen daher unsere Worte, sie
iniiehfon sieb vielmehr einer jüdtsrheri Krarhungsnrbeit einfiigen,
die die geistige und sittliehe Krtüelitigiuig des Kindes mit allen
Mitteln erstrebt , die ihr aus güttlielien Lehonscpiellen tliessen,

leji glaube daher dureliau» nicht. da8s es richtig wäre,, solc he
Worte, wie ich sie gerne manchen Ktierer Kinder sagen möchte,
in die Form längerer Kesprechungen oder gar feierlicher Krüflnun
gen zu kleiden. Sic müssen sich vielmehr aus der ganzen l.ehens•
atmos|1häre. in die eine jüdische Kr/ielmng jedes Kind von frühe-
stem Alter an durch immer grössere Vertrautheit mit unserer
göttlichen Lebcnsw issenschaft versetzt, von selber allmählich
aufhauen.

Mir wären! glücklich, wenn alle unsere Kinder in . einem
solchen Milieu anfwiiehsen, wo solche Worte nicht erst in dem Zu-
sammenhang "moderner״ A11lklärungsver* 11<ho gesprochen zu wer
den brauchten, wo sie sich als selbstverständliche Krgehnissc au»
allen Krseheinungen des jüdischen l' lliehtlebens und der jüdischen
Denkweise stillschweigend .rührigen׳!

Ihr begreifet daher die Scheu, die es mir versagt, mich wie
sonst unmittelbar an die .lugend zu wenden liier ist es nicht die
.fugend, sondern es sind die einzelnen jugendlichen Menschen, an
die mein Wort sieh richtet, deren ganze Krziehung aber in meiner
Hand liegen müsste, wenn ich das Kocht haben soll, beurteilen
zu können, ob sie mich brauchen oder nicht.

Das aber ist mir kein Zweifel, dass es so manc he gibt, denen
meine Worte den Lebensweg vielleicht doch erleichtern konnten.
Zu ihnen, die mein Wort brauchen,  es bereits erwarten,  möchte
ich sprechen

«

Seit deiner Iriihestcn .lugend ruht das heilige (iottesbuch in
deinen Händen Deine Kltern, deine Lehrer haben es dir gereicht,
damit du dein Leben aus Heimn Itlüttcru dir heiaus'zulesen vor
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möchte ») t intte » Wurf vernimmst <111:*tir » ilmi Ks *; *• dich
durch » Lehen . K* hat dich erzogen L » hat <11111 gewöhnt . tra
gcnil durch '» Lehen /.u geheii I >11 ha »t an » ilmi \ntwnrt 11 ir ׳! •*-
hnl ’t . mul <111 warst selig . ■las » ti <!tt »••Ihcr ■lieh hidchrl mul führt
Nicht alle » 1»1 dir bereit .» klar ( lar mamdie Hätscl gehen dir
(Litte » W ■■rte _ /.11 denken . Aber <111 wcis »t . da »» ein ;;a 117.es Lehen

nötig i«1. um iiniiier tiefer in ( intte » ( iedanken ein/ .udringen . Und
<111 hi » t » t ■■!/ . das » <111 als Kind I1er < ׳1 l » ein Itncli lesen durftest,

das iiiiih der ( • reis in t1et<׳ r Andacht •11111 I11 ׳ i' »en1 Hemiilien 7.1t
erhirMchen »Iridit.

111 'i ' iiii ' ii 1>n -11st mH dich ( •ntt Da » vernunnist du ans jeder

Zeile Sem heiliger Wille gebietet dir . und <111 gehorchst . Denn

(intte » ( !esrlinpl hist du . lind <111 wüsstest nicht . Wn/ll 1111 Iclist,
wenn <111 dir nicht »agen <lü1tte »l . ( intt li.ilu ■ dich ms Lehen he
rillen , weil er ili -iu Lehen hramdit Deshalb hnridist du aut Sein

Wort , damit dem Lehen > emcm Willen ent »| 1reehe.

I i nttes licsel / gebietet <lir liil ' •11*111 gan/ .es Lehen . 1>1 *1111

<111 hi »t ( intte » D1 euer .,( •an / sei mit lintt . deineiii Dutt " Deut

lfc . 1."1 . um wenn <111 dir »agen dart »l , das » |e <ler Aiigeiildick.
!len <111 li ' hst . 1 intte » Itilhgimg timle . darfst du mit dir / ufrieden
sein Dem gaii/ ••* l .ehen hast <111 dann ! 11 / n ' 1 r<•I■•■11. diesem Ziel
immer naher /.11 kommen

Dil ertllllst ( •nttes ( ielintc lllld meldest ( •nttes \ erhnll • IIII<I
lasses ! dich er/ichen vmi den vielen treuen Wächtern , die Kr dir

zur Seite gestellt hat , !lass dich ׳11» warnen mul erinnern , auf
( •ntt lim/iiseliauen S << rillt dich Sein S < hahhn » m Seine Nähe

nnil mahnt dich ; Verpiss nicht . <111 li ' hst m ( inttes Welt . Kr ist

dem llerr . Du legst Telillin  mul knüpfst <111• Zeichen iles gütt
liehen ( i<*s1׳ t/es au ■leinen Arm:  Ihm weihst du deine Krall:

knii | 1f»t »ie um dem ll .111| 1t immer tieter willst <111 cindringen in
I •ntt! ׳ » <ird .1uken iiiul deiiii ' י11 ■eist erfüllen mit göttlichen Wahrheiten.

Du will ») Weii ' ih »• ׳ in . das tnrilerl • >״11  v ••n dir

Dann hist du ! ■nttes hcrrln liste » ties <l1״ pl Da » h1»t du
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alter nur . wenn du dicli heherrschst . Parin unterscheidest
du dieh vom Tier . In dir leid der freie , pöttliche Wille,
denn dn hesitzest enn potiliidu : Seele , die t ’mtt dir cmpelinurht.
\’ ״ n deinem Körper alter fordert <;»•tt . das » er würdigen ( Scfiiss
sei !1er pöttlicheu Seele . Mas 1»t er 1edo «41 nur , »<< lanpe •ln deine
Körperkriifte beherrschst . Harun ha «t <111 von Iriili an diel ! pewöhnt
l >11 issest und trinkst nur . was ״«1 ttes tiesetz <lir gestattet . Hann
ist dein <!01111»» deiner wiirdip , <111 l!is | Mensch . pöttljcher Mensch.
Pas Tier siehst <111 »einer tierisehen ( Jier nachpchcn . 1)11 alter
issest nielit wie das Tut . I >11 issest als Mensel ), denn <111 he
herrschst 1li<׳l1. Auch wenn <111 issest , dienst <111 deinem ״> >tt

Item Körper besitzt wohl Ähnlichkeit mit dem Tierkörper,
und •1<11-11 spricht dein ( Sott . dein Körper s <-1 eine wurdipe Hülle
ileiner _r<! ו11 i<h<-n Seid •■ Snrpe <111 !laliir . •lass er nullt vertiere.
Hist <| u Mensch . dann hratielist <111 <li <d| deines Körpern nicht
/u »elininen . Ad ??m mul , K! a׳ waren naekt um ) ״ schämten
sjeli nicht " . ו«1 :nicht 1-11 siidi nicht zu si lianien . »•! lanpe
1*<<ttes Wort ihrem heben <li <* liiclitnnp pah . Ks sapte ihnen,
was tiir sie ״ put und liöse sei “ , und sie pelmrehten . Krst als
sie t ■<•11 es Wort veraehtet uml ihrem Aupe und ihrem
IleT/ .i 11 pelolpl waren , war du - Sehain iih <‘r sie pekoinmen . Pa
mussten si <■ sieh mit Kci lit »eliainen . | )enu was ist der Menseh.
wenn er seiner laist und seinen Triehen lolpl Dann ׳• ist der
Mensch schlimmer als <ku< Tier Fortan sollen .Menschen lu•־
s<heulen ihren Körper verhüllen , hott  hat dem ersten Menschen-
paar das Kleid pereirht Ks soll ihn mahnen uml ihm stets die
Frape entpepenhalteii : hist <111 soweit , leimt <111 so . dass <111 dich
deines Körper » nicht /.n schämen brauchst Beherrschst ׳!' •In ilichV

Du licpicilst . weshulh •lein pöttliche * ( iesetz Zeichen  an
dein Kleid  dir pekuiipfi . ״ Fnlpct nicht eurem ller/ .en . nicht euren
\upen “ ■ vernehmet für euer pan/es Iahen (Jnttes (iesetz , es

allein lenke <1111  Iler / und pelu euren Aiipen <li <■ Kiclitimp.
M cnschen  sollt ihr sein'

Mehr noch Nicht nur au deinem Kleid , auch au ' m

Körper  trapst du ein heilipe ». pöttliche » Zeichen ״ Hundeszcirhrn"
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(( Jen. 17. 11 nennt et» «11«• Timm , .!«•der .Intle muss es tragen.
je «ler . «ler entschlossen 1■*t . als jüdischer Ment>«־h 7.u lohen. Wer
י•» nicht hat . verliert den Anspruch . sich .11x1«* 7.11 nennen . — Auch
dn trägst es . I>u will«•( es nut Stolz  trugen . l )u hast ein Hecht
7.11 wissen , was «lies«•■»*heiligst !■, göttliche Zeichen dir für (lein
gHll7.es I•ehen' gebietet.

Seitdem 1111 in deinem (intteslineh liest, weisst du, dass nicht
der Stnrrh die Kinder hringt . Warum solltest du mellt wissen,
dass du deinen Litern dein Lehen /.u verdanken hast V — -He״
ehern“ <c~ » uennt die heilige Schritt den Mutterschnss. Mas Wort
heisst zugleich : Krhartneit. Wenn du die heisse Liehe spürst , die
deine Mutter dir entgegenhrmgt . das weiche Krharmeti emptindest.
das nur sie allein allen •leinen grossen und kleinen Lehensniitcn
zeigt , dann denk ’ an dies eine Wort Ks sagt dir : Deine Mutter
hat dich, ehe du gehören wurdest , in ihrem Schosse getragen,
dort lagst du geborgen und lebtest v!>n ihrem Blut. dort entwickel-
test du dich, bis du reit warst , ein eigenes Leben zu leben . ►>11
hist ein Stück ihrer selbst l ’nd so •dt dich deine Mutter ansieht,
muss sie daran deuken . und daher ihre rührende Fürsorge und
aufopfernde Liebe für dich. Blick' aber auch du mit andächtiger
Schell 711 deiner Mutter enipor sie hat !lieh mit eigener Lehens
getalir geboren Daran denkt auch jene Stelle , die du schon als
Kind gelesen . !111■ von der Mutter spricht mit״ l '.ntsagiing wirat
du Kinder gebären * Den •L 16! Die Mutter weiss . dass ihr
Lehen gefährdet ist, und sie gibt sich doch lim und lebt ihrem
heiligen Mutterberul und bringt dich zur Welt, damit auch du dei-
nem göttlichen Berti! lebest . Sie selber erfüllt damit göttlichen
Willen und pflegt dich und nährt dich und ängstigt sich um dich,
ist die Kr/iehcriii deiner Kindheit und die Führern ! deiner Jugend
und ist stolz, ist glücklich , wenn sie dich schln-sslich auf dem Weg
weiss . aul den! du deinen Lebensberuf , den Dott von dir fordert,
lindest F.rmiasest dn den unsäglichen Schmerz , der ihre Seele
verzehrt , wenn alle Kntsagnng״ “ umsonst , und du das Lebenshlut
leichtsinnig verbraiicfist das sie dir von !lein ihrigen mit eigener
Hiuoph riing gespendet '
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1)»,tu Auge 1 Mt melit 1(1111(1 für <lie iinerforscliliclicii Wunder
der göttliche !! Natur  Die Tlinrti 11:tt die Augen dir geöffnet,
rlaMK du ;111►ihr deinen Uott erkennest Mil eigener Hund hftät
du oft den winzigen Samen Tn du * Knie gesenkt . du *!• die schone
PHiin/.e oder gar der herrliche Baum ihm entkeime Da mochtest
du wolil gelragt !iahen , wieso aus dein unschciubarcn Samen sol-
dies 'Wimder liervorgcben könnt • ׳׳ Deine Klteru . deine Lehrer
konnten es >]ir nicht erkliiien . Du erhelltest vor (Jottes Wunder-
macht . Aber das hörtest du . und es wurde dir ge/ .eigl : winzige
Samenknospen liegeil in der Blume . und sie müssen erst -be״
Iruchtet werden , ehe aus ihnen eine l’tlan/e sieh entwickeln kaun;
d .Ji . Blutenstaub einer anderen Mluine muss /.u ihnen gclaugeu,und erst wenn sie von ihm heatiiulit sind , besitzen sie die Kraft
zu wachsen und sieh zur l’tiunzc oder gar zum mächtigen Baum
zu entwickeln . Dieser Bliitenstauli liegt in Stauhheuteln geborgen,
der Wind trägt ihn zur anderen Blume , und dort gelaugt er durch
den (irilVel zum Samen . Den so befruchteten Samen birgst du in
der Lrdf . itud dort wächst er geheimnisvoll heran , bis er eines
Tage * die Krde durchbricht und an das Tageslicht sieh emporringt

l ’nd nun schau zu deiner Mutter aut . blick zu deinem Vater
empor, — und dann schweig stille,  ganz still , und ver schl ies se thnv~

Misse־ , heilige Geheimnis in deinem Herzen , und wer es dir roh
und gemein besudeln will , dem tritt entgegen , und schleudere ihn
weit von dir . Denn mit jedem losen Wort , das er zu dir hierüber
spricht , besudelt er deinen Vater . 11e se 11in 111zl er de nie
Mutier — willst du es dulden '־'

Mit Heiligem  darf mau nicht spielen oder gar seinen Scherz
treiben Den DotteMiameu sprichst du melit au «, und du Inblsi
«eine Heiligkeit , wenn !111 seiner gedenkst Amh über dein Wer
den . über deine Lntstehiiug im miitlerlielieu Schoss iiat dein (Jot
teswort . heilig - K\ . Id . 2 aiisgerufen ! 1>11 rulirst nicht daran,
und wenn du  daran denkst , diirehlieht dnl!  heiliges tJefulil und

indln he . dankbare  Liehe
Dem Kla ««enkamcrad nähert «ich dir und trag ! dich , I״ ! du
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au weisst  ׳11» . ״ wie Kinder zur Welt kommen ־ — «in siehst ihn
verächtlich ;111 und ' tratst ihn . indem <111 dich wortlos von ihm
ahwcudfst . <! 1•in ••1nh •‘•1 hat ז sich <lir (; en :1hl '

,. Arbeitet ;111 eurer Heiligkeit . werdet heilig Lev ־ .. 11 . 44 ).
rult da * Cio’tcsgeserz 1111' lur uiiscr ganze ' Leben zu . <1. h . dienet
Mir imnii ' r rüstiger , weihet Mir . ini ' iiii' in Willen . immer rüstiger
und stärker ;1111• eure Kräfte . Mir M־ie11 alle eure Kräfte heilig,
und sie Mud oh.  sobald ihr sie beherrschet und sie naeli meinem
Willen !»■■nutzet . Kräfte und Triebe , die in der I’tlan/ .e , in dem
Tiere leben , leben anrh im Mensrhen Im ׳ Meilseben aber lebt
ilie göttliche Seeli •, der die l-'älii r̂kiMt inucwiiliiit . <!<•11 göttlichen
Willen zu begreifen uml ihm in Freiheit alle Kräfte z.u unterord
neu Dadurch unterscheidet sieb der Mensch \ <m Pflanze und
Tier Der freie Mensch , der all !• seine Kräfte nach tinttes Willen
beherrscht , ist das göttlichste f !eschii | 1f auf Krd .n•ו

Das Tier geht ■‘♦‘■inen Trieben nach . es ernährt sn h־ und
ptlanzt sich fort und dient damit göttlichem Sch1״| lorw illcn . Die
gleichen Kräfte ׳ leben auch in der l ' tlanze . Da weist !lieh alter
finttes Wort darauf hin , wie diese Triebe der l 'ori | !llanz.ung in der
ganzen organischen Natur um gewaltigen I ״ •setzen beherrscht
werden . , .Nach ihrer Art " (tien . 1) nur )illauzeii ■»ich Tiere und
Pflanzen fort . Dies geheimnisvolle ( ieselz . wonach Ptlnnz .cn nur
derselben All sich befruebt ! n und T1er >• «lei ' clhen Art sich \ *•r-
tiindcn , hat ( ■nt!  in seine Welt liiiicingclegt.

Willst du . Meii ' ch . !Inh nicht v״ r der letzten 1‘llan/e . dem
niedrigsten Tier schämen , dann mii ' St auch <111 <1e i n <• Kräfte,
deine Triebe nach göttlichem Willen \ ׳ !weiten • iott muss dir
seinen M illen ntlei ! baren , damit du lici alle deine Kräft ■■ Ihm
untcrnrdiicst Dann rr » t bi• ־ t ■In Moii ' eli mol ■).1 rl - t »t ״ lz aut
eine Illing ■• Sch |״1 tung ' Weit hornle »! hauen Denn währ 1>11d eitie
übrige Welt dem t■״ ttcswdien willenlos <1 יו•11 *. gehorch ' t <111 ihm in
tr ! ier Knts ! hlic ' siing Du wei ««1 1 .■ י1;11■> mit wenn <111 *I!<•1■ be
herrschst ו1וווי< <• Krall !• inei ' ter ■■!. (■ ויו!111  Mens ! h und <*nt~ 1111<-h>t
!11011I.el ' cii ' Widi ״ werdet heilig “ 1 • t
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Niehl dem • י !•ist unterscheide ! dich vom Tier . In <l«‘inem
<i <■11i <• u zeige . dass ■In Men »eh ln* 1. I >c1u Mund , dein •ln
Speise im ■! Trank / utiihrst . 1>1 / u^rlfi • I! Werkzeug deiner ״ •' •t11
Sprache Sieh ' /.n, ■las » ■In <1 i<l! 11i<|11 zu »■hannu 111:111<11ht wenn
!In an ־1111■  Tisch dich /et־■ .cst . Vtieh ilfiu Malil sei heilig.

Sfi nx lil gierig . mrhf genusssüchtig .1■ I1elt1ger in dir
!•in Verlangen lebt ■lest ״  niflir suche dich /.n beherrschen . I )a•
■I(111-11 stählst •In dii Krall ׳ in dir . du • erst /.um Menschen dii ' li
macht Tml wenn da .« ( iotteswort von dir lortlfrl . aal •11 ־1111־
״ Keinheit " bedacht /.11 ־1111■» , so verlangt es , *lau !* du du ■■«־ Krall
in dir pHcgest und iinnier im -lir entwickelst So lan r̂« ui• dir  ־111
־11111 , wir «r du וווו • /.um Ti >-r h1uah «iuken . I >11 wirst ki1111| >le11
und ■•if (; t*11.

Wenn du aller auHiürsl / u kämpfen und wiHeul ■ deinen
Neigungen und Trifheir nachgeh «l; dann wird ne־•( göttliche Krall
in dir iuiiner mehr geschwächt . In» sie schliesslich ); an/ . \ ׳ rkum
uieri . und dann erlischt der göttliche Funke in du — und du hist
״ nnreiii “ . hist /.nniTier geworden . und aller (leist und alles Wissen
ireiinl ■lu li uielil von der Kri | 1| u־, au > der das Tier seine Nahrung
-ich liult lieiu Iieinns ist viehiseh . 1111 liisi Tier . Ibis ist der
Sinn des ernsten Mahnung , di ■• dir 111 der Thor a s■! ■dt Wiederkehr ! .
werdet nullt unrein , arbeitet au eurer KH׳nh *dh

hie l . iehe . die ■len Manu zur Frau zieht , i' t • ■■■II - heilig
Sie ist die ge ' Kratt , die ־1111»  Mann an seine heilig ■•
Viil'gahc uialint . sieh dem göttlichen Segen zu weihen : ״ Seid

truchtbar und vermehret euch " ( len . 1. ־281(•<>11  will ■•s . dass
Mann und Frau ו!•!!» /nr Kln • vereinen , um gemeinsam ein Haus
zu gründen , in dem tiolt wohnt . *>■■11 ist ihr Haus geweiht , denn
Sein Wort lelil in 111111. Ihm werden die Kinder ir• hören , ■las » »1e
Seinem heiligen Willen lohen Fiii ■I1e»e11 heiligen \ ug ׳ nbl1ch
spart der Mann seine Kr .ilte Nicht « Heiligeres kenn ! da»
• inttfsW ol t . In k ■' 111' •Ul IIg ■' 111111■k elllelit sieh d ' ' l M' l־ | *ell gol•
lielier nhvi das Tier . Aber du ahnst , wie eutsei/luh du l ־ .nt
■rliing . wenn da dei Menseli / uni l ' iei wird , wenn ti ״ tt  diese
Vereinigung !lieht i . ott aber !lieht *1e , wenn sein VVoit , wenn
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«rin Gesetz verachtet wird . wenn «rin (»ehrt/ , nicht herrscht,
sondern Triebe . tlcri-n Kraft dm Menschen niedcrzieht in
Schniut/ und Gemeinheit

.,Führe dich v»r nur. vvaudlr in tian/.heit \ «>r mir“, sprach
Gott, als er mit .Vwndimu seinen ewigen Hund Schluss: weihe
dein ganzes Leben mir, nichts entziehe sich in deincin Lehen mir,
lebe so. «lass alle deine Kräfte mir «lienen — und du begreifst,
weshalb Gott «las Zeh lim seines Hundes dem sinnlichsten Teil
des Körpers atifilriiektc. Denn auch er ist Gott geweiht. Deine
Körperkräfte «lienen göttlichem Willen, und du darist stolz v«»r
(»ott «lastehen und brau«11st di«h nicht «)eines Körpers zu schämen
Was kein Geschöpf aut Knien vermag, •111 kannst es * frei er-
hebst du deine Kralt / u Gott empor und s ‘ Ihm und sei•
nem heiligen Willen sei sie tiir immer geweiht. —

Die Kample bleiben nicht aus, aber du bist aut sie \ -rbe״
reitet, und sie linden «lieh als Held . Du verschmähst den Ge-
miss, auch wenn das Verlangen dich lockt, denn «In weinst, nur
wenn du •lieh hidu-rrschst. hist du Mensch. . [*ml du willst nicht
Tier sein. -- -- - - - -

Du willst ein anständiger Mensch sein. Das heisst aber
nicht, «lass du dir im Verkehr mit deinen Mitmenschen keinen
Verstoss zusehiild•*!! kommen lassest Du musst anständig g«•-
gen dich selber sein l 'ml das hist du. wenn du auf dich
achtest und nicht schmutzig und gemein denkst Lies und he-
trachte nichts schmutziges. nichts, w «s «leine Gedanken, «leine
Phantasie mit unsauberen Vorstellungen erfüllt

Das gilt namentlich, wenn •111 zu Heit! gehst Sprich •lein
N' acbtgebet . Vergiss es nie. Sprich Schema, .und vergegen-
wiirtige dir •leine |iidische . n״\ Gott dir gewiesene Aufgabe,
sprich •In•,Sätze, die dir Got*•-vor \ugen tuhren, der •lieh tiir dein
ganzes Lehen hegleitet durch \ .>t und .lummer und dich, so lang•■
du lebst, braucht, •lamit •In einen•־ Willen crlullst — und liegst
du. dann sprich die Hera ! ha und schlafe ein. Gott״ sende die
Hände des S<hlalc» meinen Augen nml meinen Wimpern den



141Worte der Aufklärung m der Erziehung.

Schlummer Gottes Wille sei es, mich Irieillich niedcrlcgeti and
triedlieh wieder antstehen 7.11 lassen, dass meine Gedanken mich
nicht lieunrnhijreii. nicht böse Träume, noch böse Vorstellungen,
mein Lager sei ganz. v״r Dir" Mit den letzten Worten erbitte»
du aber zart und fein, dass Gott dir beisteheu möge, dass du
einst deine Kraft iingesehwiicht seinem heiligen Willen zu weihen
vermöchtest.

Merkst du aber, dass du mit dir allein nicht fertig wirst,
dann verzweifle nicht, und gib dich nicht trüben, schwächlichen
Gedanken hin. Wende dich, ich bitte dich, vertrauensvoll und
offen nur au deiue Eltern. Dafür sind su* ja da, dass sie dir bei•
stehen, dir raten in Fällen, in denen du Stütze brauchst und Halt.
Du kaunst " keine grössere Freude bereiten, als wenn du
ihnen zeigst, dass du ihnen Vertrauen entgegenbringst Gib dich
ihnen wahr und offen. Du wirst es nicht tiercueu In heisaer
Stunde, als die Sünde ihn zu bewältigen drohte, erschien, so er-
zählen die Weisen, Josef das Bild des Vaters ui der (erneu Heimat
und hielt ihn von der Sünde zurück '—- Halte dich nicht fern von
deinen FJtern, wenn du ihre Nähe suchen solltest, dass sie dir
Kralt und Beistand gewähren.

Sprich, wenn du es lieber willst, mit einem älteren Freund,
mit einem deiner Lehrer. zu dem du Vertrauen hast, und du wirst
sehen, dass alles viel besser und leichter sieh gestaltet , wenn du
an einen anderen sicher dich zu leimen vermagst

Glaube nicht, du müsstest dich schämen . Schämen müss-
tc' l 1111 dich, wenn du nicht den Willen  hättest , an dir zu ar•
beiten.

Deine Eltern , deine Lehrer waren auch einmal jung und
haben die gleichen Kämplo zu bestehen gehabt . Warum sollten
sic fii1־ deine Sorgen kein Verständnis haben und dir von ihrer
Erfahrung nicht spenden '

Sie erwarten es. dass du offen und Irei zu ihnen sprichst
und Kat und Beistand von ihnen dir holst. Versuch’ es Es wird
dich nicht reuen. Es wird dir leicht ums Herz werden. Sie wer
den dir Winke gehen. Du wirst sj!• hefolgen
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Sir \\ וז■•r■I■י  dir raien . 11<• i > 1 ir 1111«I rüstig deiner Arbeit

11:1« )׳11/1 !:<■ ln -11 ■ I> ו1ו \ ״ r alb ni Sorge /.11 tragen . dass deine Tage *z«Mt

recht gut uusgi .-liilll ׳1>» . Du !••־■ Ist keine / eit halten , massig

/.u gelimi und hässlichen <•<■<1:1 nkcii narli/iiliiiiigi ' ii . l ’nd I1;1>t !111

«leinen Tag in harter Arbeit vollbracht . <1.11111 sinkst <111 abeuds

müde mul Ir!•tr 1 י•1  iijrl aiiN Lager 11n<i trinkst wonnig an <l<11׳  if rüsten

iles Selilntes neue Krall tnr einen Irischen . pingcn ' Morgen.
Sie werden dich an <lie Quelle iles Lebens , zu deiner giitt

lieben Lelire tülircn . !lass du immer mehr Kraft ninl Stütze aus ihr

seb <i| 1fest and «11r rein und gross !las Ziel vor \11gen schwelte.
«I«*111«In dein Leben /.11 weihen lieriiteu bist.

Sie werden dir raten , auch deinen Körper zu stählen . dass

deine Kraft siidi uielire , und ׳ leine Kfirperkratt aneb deiner sitt

lieben Kraft dann /.u gute komme . Du wirst durch Turnen.

Schwimmen mul «mistige körperliche Anstrengung dich ahhärten.
wirst nachts aut nicht / u weichem Lager ruhen , kiilil mul mit

nicht zu schwerer I )ecke dich decken und «Ia 1111I'r« ׳11 <l1g die Kräfte

regen , die «lir so /.!!geführt werden.
I ' inl wenn du י ' verzagen willst mul den Mut verlieren

zu müssen glaubst , werilen sie dir /.eigen , das « du gar nicht so
schwach Inst . I he dich zunäidist aut ' anderen ( iehieten in l><

ficrrseiiiing . licherrsche ilii -li, wenn «In zum -Zorn «■ neigst . -Tu so

manches , was <111 nicht gern ׳׳  tust . Iss einmal auch etwas nicht,

wonach d <111 Iler/ , dich zieht . — l ' iul wenn du so kleine Siege

in deinem täglichen Lehen davonträgst , wirst <111 merken . freiulig
merken , dass <111 <11x11 nicht ייי  schwach hist , und dann versuch'

es auch auf jcucin (Jebiet wm ucio ni , und du wirst schliesslich

siegen l '.iul dann kannst <111 spdz aut «Inh >«■111.

Vher eines darf ich dir sagen mul darf ׳ In h herzlich b11t«n,

nie mit Kameraden darüber / u «pr1;clu n׳ . die nicht brav und

einst , statt dich zu bessern , in Schmutz ziehen , was dir heilige

Lebeusatigeli ■geiiheit 1«! Mil zornigem lllick «1hineltcre den nie-
der . «Irr «•' wagt . <111 dein «• Mrn *«•heil w 11r ■I «• an/utasicn

l nd das . lut dem K ; ' . wenn <1 gemein und hässlich mit dir

zu spn <11<•11 sieh aii ' i hickl '
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Achte siiit* 1101111• K ;1111 r 1:1<10 11. 11:11m in ׳׳* Auge aut «10, und
wähle *lir mit ׳*11 ' *i* ׳11 |-*r *‘nn*l. mit •1cm *in ‘ Itich
orliillt 111*lisch er Sto l/.. *I. 11, *111 hi*t Mol/ :1111*11‘iiicn 11i*lim׳h*׳n
Her»(, 1111*1 l;1«*»*'St *lir nicht . was dir heilig ist , in *len Staub /.ie-
hon. Wie *In nicht dulden wurdest , wenn in deiner rnigohiing «ich
jemand «her ein göttliches tleset * lustig inachen wollte . «!> darfst
*In auch kein rohe «. hässliches . unanständige * Wort in deiner Nähe
leiden . Wer daran .«0111 (•! fallen׳ findet , kann minimr dein
Freund sein.

Du kannst alter daliir Sorge tragen , dass ein solcher Ton
in deiner l ' nigehung gar nicht aulkoinmt Ks sind immer nur —
t’mtt sei Dank — wenige , die es versuchen , oh sie damit Heitall
linden . וויו  nur da « *leine , und du wirst recht viel (»ennssen tin-
«len, die gleich dir nicht gewillt sind , einen hässlichen Ton auf
kommen *11 lassen.

Ihr müsstet euch doch schämen ! Ihr wollt ׳11>•*(•  gebildete
Menschen werden . Die Itildiing besteht aber nicht darin , *lass
ihr * ׳11*11  KeiintnrRse auf verschiedenen dehieteii aneignet Dabei
kann man noch ein recht roher , ungehihleter Mensch sein . Nur *1er
Mensch. ■1er nicht nur an der Ibldnng seines ( leistes arheitet . son
dein auch hestrehl ist . initiier besser und tüchtiger xu werden,
ilaiJ_ Anspruch auf wahre llildung - erheben - —

Nicht umsonst libt ihr Tag liir Tag euch in der Krliillung
göttlicher l’Hichten . Sie wecken in euch Krälte und stählen euren
Willen . Den braucht dann , wenn es gilt , *las ( ■einein*׳ und Kr
biirmliche von euch xu weisen !

(lolt will ״ in cnrei Mitte weilen " ( Deut . ‘ ״'8 . lf>1, spricht *las
(•es*׳tz / u *iii'li. euer ״ Kreis «ei heilig " dott !licht *1ie Nähe von
Menschen , die sich besudeln und (Icf.illcn linden an riianstüudigciii.
\ erdränget dott nicht aus ■■mer Nähe seid anständig '

Damals ;11' d1״!  dem ersten Menschenpaar *las erste Kloul
ri ' iehte , da * .1nch dich toii .m mahnen .' dl׳ . Men *■h xu sein . |dlan/ (e
d ״ tt / 11gl״ ieh den ■ Men *■Inn * inen Wächter in die Mrust . der ihn
dauernd beglciien *oll . um ihn immer x i warn* n׳ . wenn ( ■*,fahr ihm
di ' di*׳ . ihm zu/iiriilcn . •*t. ־«1  k xu *cm wenn er schwächlich n׳*rl1cg׳*
mochte die .Schani
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Sir stellt sich rin . sobald •I11 gelehlt III1<1 •Irin (inttrswilleil
zuwider gehandelt hast . Sit* rult •In /.11: >1:1' war hässlich . das
war rrliiiriulii 'li v11״ •lir mul 111:111111 dich. e* ui•■ wicilrr zu tun. —•־
Pflege dieses <•«*Tiilil in •lir . 1-rtötr es nicht. I nd siehst •111 Ka-
meraden . die *ich mrlil tiit -11 r sehanicn . •lann Hirli itirr Ni»11t*'

1 int! mit dich in Seinen Dienst. rirlilrt in Seiner Thora »•rin
Wort an dich Seine Srheeliiua -Nähe rnlit auf ilrmrin Haupt —
und du wolltest niclit zu stolz , sein , ein•■ Sund •■ zu begeben,
wolltest nicht stark sein und /.**i r̂»■u. •lasstiott •licli nicht umsonst
in seinen |l Heust berufen■׳ Sri tolz a111 deinen Beruf. uud scliämr
dich, schwach zu sein , uud cs muss dir gelingen . die K ” ■ zu
bestehen , die dir hem-hiedrn sind —

Sprich nicht : ich hin pi noch ein Kind, wer wollte scholl
von Beruf hei mir reden . — Sobald das jüdische Mädchen sein
zwölftes , der jüdisch•■ Knabe sein dreizehntes Lebensjahr zurück
gelegt hat , beginnt der Krnst seines , jüdischen Menschcnheruts.
Der aber (ordert •leine ganz•׳ Kraft und Hingabe uud darf mit
berechtigtem Stolz dich erfüllen . Mit emsigem Floss mehrst du
dir deine Kenntnisse , denn dein (leist will immer klarer in die
Welt hiiieinsrhätien . in der tlottes Wunder und der Menschen Tat-
kraft mit Bewunderung dich erfüllen , stählst du dir den Willen,
den du brauchst , um deinen von (lott dir gewiesenen Platz einst
ausziifüllen.

Heiter und tröblich bist du Kind unter Kindern , doch der
Frust , mit dem du deinen PHiehtcn iiachgebst , beweist , dass du
den Krwartiingeu entsprechen wirst , die man ,an dich zu stellen
berechtigt ist Oh gesund oder kränklich , begabt oder nicht he-
gabt , arm oder reich — du bist entschlossen , mit den dir von (lott
verliehenen Mitteln Seinen Willen aut Krden zu erlüllni

>n ;;eht dir deine Schulzeit dahin , und setzest du dann deine
Schritte ins Leben , so hat sich dir im (irunde genommen nicht
viel geändert . Du bist (rcier und selbständiger , bist aber auch
älter und rcjOr uud wrisst , dass du mir daun trcicn und klaren
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Augen in ilie Welt schauen <1 wenn !111 dein hehensziol kennstund ihm mit starkem Willen /.uslrehst. Dies Ziel ist dir aber
von früher Kindheit bekannt : dem in deinem göttlichen Buch
niedergelegten Willeu hingebungsvoll zu dienen Her Beruf , dem
du dich nnu / !!wendest , und iletn dein Eifer nun gilt, ist dir von
Antang an nur Mittel, um deinem Mensi henberut naehkommen
/11 können

Du wirst !■> :!her uimnier begreilen. wie Menschen ihren
göttlieheu hcbenshenif dem Erwerbsstreben /u opfern im-»taiide sind. Daliir hast du kein Verständnis.

Soll denn wirklieh der ModscI) nur leben, um (■eld zu ver-
dienen, soll das heben wirklich dem Mensehen nur die Möglichkeit
gebeu. zu gemessen und sieh zu vergnügen ? Wo du snlehen
Mensehen begegnest , erblickst du gesunkene Menschen, die ihren
göttlichen Beruf verkennen und dem Tier gleich in das .)och sich
spannen und netten dem Tier ans 'der Krippe ihre Nahrung suchen.
Solche Menschen werden auch imstande sein, ihre ganze Menschern
würde dem ersten fScnusu preiszugehen, denn sie hören nicht das
(iotteswort . «las zur Heiligung, das zum (iottesdienst sie ruft
Dich al!cr| mahnt schon «Ier immer wiederkehrende Schabhos,!lass du (ioMesdiencr seiest . Hott mit deinem heben Beelienschaft
schuldest, und alle Kraft und alle heistung vor Seinem Ange
ihre Bewertung finde.

So lange die Thora in deiner Hand liegt, wirst du !lieh
niclit verlieren, kann der heirlitsinn *lieh nicht beherrschen Aus
deiner hebenswissensehaft schöpfst du immer neue Kraft und er-
kennest immer klarer !leine göttlieheu hehenslorderunge.ii Kein
Tag wird daher vergehen , an dem du nieht aus ihremQni ' ll hebe 11swa sse r d 1r boI st

Du kennst nur edles Vergnügen und meidest, wie schonals Kind. •11«• Nähe des Sehiniit/es und <1 er (Jemeinheit
Du bist wählerisch in deiner hektiire und hast ein sicheres

1•etiihl . was Theater und andere 'Veranstaltungen deinem Ohr undAuge bieten durten Stört!■!111׳ deine Sinne nur reizen und deine
Phantasie vergiften, lehnst du ab Du bist nnlit gewillt dem
flüchtigen \11gc11hlick kostbar!׳ Güter zu opfern
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Du treu «! ilicli . wenn (leine irdischen • iiiter sich mehren,
wenn du vorwärts kommst in dem von dir gewählten He ruf. Kr
tiillt dich doch dalu -1 da .* * frohe liewu .sstsein . recht Imld in die
Luge versetzt zu sein , ein Haus  zu gründen , um. nnch dem Willen
deinen lMitten, 111in  Stätte zu hereilen . Du heiratest  so früh wie
nur möglich , so hulii du nur die Mittel dir erworben , um. wäre
es auch bescheiden . Holt da * Heiligtum zu errichten . Niehl
verlangt ( iott . das « es prächtig und prunkvoll sieh erhebe , (»ntt
schaut , von welchem <!ei «t es erfüllt , welcher tiedanke  es er-
richtet , und eilt herbei , e .* zu segnen , es zu schirmen . —

Alle Kraft , die du von Kindheit au dir gemehrt , kommt die-
*ein Hause  nun zu gute . Nachdem du selber  deinen göttlichen
I<chensber 11t erkuuit . hast du auch bis׳ Hecht,  hist du auch ge-I
würdigt,  im Verein mit einer (*affin , die von gleichem Krnst,
von gleicher Le ' huuung erfüllt ist . vor liolt liiu/ .iitreten,
da ** Kr euch heistehe , einem neuen , starken ••«•schlecht das ■Da
sein zu geben — Was sonst Leichtsinn , ja Verbrechen  wäre,
ist uiiuiiichr heiliges Hecht und göttlicher Wille !

Mochtest du nicht anI eine Kindheit,  aut eine .lugend /u
ruekldiekeii , deren du auch im Manne «alter  dich nicht zu scliä-
men brauchst ? -

.1 Kr
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Zur l-H£f.

Man liiirl noi1erdin ;rs m! vn ׳ l darüber reden . dass sieh ms-
pdieiin ״• !**r •rar •«rli . >11 ötl 'ciitlich «■i11«• bedeutsame Vimuhrtini:
/wischen dein •resetzest reuen .ludentuiu mul dem Zionismus vull
ziehen M i >r ;1<•11 i *i t *•n p -hen nn *1kIi <)1 »•111*>ln *11<‘r *‘11 11 ׳111<1111: • um
her und 11111rint -l1■: Wir haben «•» doch immer psa ;; l

Wir liitten unsere 1.08 er . derlei ( ieriichten ihren t . laiilien / ״
versagen . Irren wir nieht . su tritTt eher das tiegentei ! / u . In den
kommenden Tagen wird dei neologe 1. 1 tu • ra I i s ווו  n » mehr undmehr anflnireii , ein erii ' ihatter <ieirner des .Indent 11 ווו-/11  sein . | t | e
״ Kichtlinion " waren seine lel/ .le Heldentat . Iter Wcltkiicg wird
über ihn hiuwegschreiton F.inc klare Fr !.nt wird sich herausstellen : die .llldeu des <lottese -esct/cs all ! der -einen Seile , die
.luden des neuen , des | 10| itjsch nationalen Hundes :1111 der anderen.
Iin | 1<ditiseh -n:1tinna |en Hund wird die N’c ׳ d״ gi •׳ erst ihre folge
richtige hitrclihilduug erfahren und in diesem <iewande die Inreht-
luirste . t ietalir werden , die !enials dein .liidentuiu erwarlisen ist

hies / eigt sieh / 11r Stunde lieieits m l ’olen : wo die Z1״
nisten die erbittertsten tiegner unserer ■ie ~ct ־/**8 *t י־ו*»ו <•u Wortführer
sind hie imgcschiiiiuktc Ncologic hat in den t ' ontren indischen
Volkslebens keinen \iihrhndeu . F.1*t mit der | nditiseh nationalen
Schminke wird sie 1iherhn11 | 1t möglich Die וון •! it 1s! i! n
1 öittesleiiciierschat 'l erschwert es dein |10lnisehen Juileiitum unge
mein , seinen in («ott und dein göttli !dien <leset / \ erankerten Volks
iiimluhen Charakter klar ' " n Wo die holteslc ngner
sehaft den Heg . itV der Nation fiirmlich lur sieh gepachtet hat , ge
hört in dei ' l’at grosse I hciwimliing da/11 , auch um das gleiche
Wort auf das .lndcntum an/uwenden und dain ' t jedweder Miss
deiitnng die Trire / n iiffnen

l )a > Llcichc wird sieh aber afieli im II ■■11 i ^ 1- 1■ Lande in
absehbarer Zeit ergeben Wie iniiner sein Sehieksal sieh am F.nde
de » Weltkrieges gestalten wild . die grosse Auseinandersetzung
ist unausbleiblich I ' inl gerade ׳10  Heiligen Lande wird sie viel-
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leicht die tragischsten Können anneliiuen Hier ixt Neologie ganz
und gar unmöglich. Hier ist mau entweder orthodox oder religi-
onslnx. Lud letzteres ist mit «lern politisch-nationalen Ziouis-
11111h identisch.

Kein schwächliches Kompromiss kann hier hellen. Das du-
denluni wird sich nie und nimmer nach niisrachistischem Vorbild

zur klerikalen Ecke innerhalb des Zionismus herahwiirdigeu lassen.
Die neuerlichen Kr/olgc des Zionismus — wenn es mehr als

Scbeinerlolge sind — ködern das ' nicht Die Stunde
der Auseinandersetzung naht. Seien wir bereit.
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Das triumphierende Rom.
In furchtbarem Kampf •' haltr Korn de ! grimmig ne-

hassten deiner überwunden . Judäa lau ohnmächtig / u
Boden . Das Blut f-jj־iner Sohne düngte tlie Sehlaelitfelder.
In schmachvoller Knechtschaft . in zermürbendem I־'ron <lienst
und entmenschten Tierhelzen vernichtete Born die letzte
Spur jüdischer Kraft . Dann erst beruhigte »• sieh ־י . I'ortan
brauchte es nicht / u zittern vor den unheimlichen Worten,
die ihm Schriftkundige aus alten Drlurnden gedeutet , wonach
ihm Knechtschaft drohe von einem schwächeren , jüngeren
Urinier , dem es pin<l״ ■dienen müsse*־, und der ihm das -Joch*
einst auferlegeiL werde fielt . 27. f()) —

Wt־r wird ferner toten , vergilbten Schrift/eichen Glauben
schenken ? Die ( ieschichte geht achtlos an ihnen vorüber
und hat sie längst überholt l ' nd !loch Di!• Sorge kam
wieder . Der jüdische Leichnam reute ich'־ noch immer Die
Verwesung wurde seiner nicht Herr **b er sich nicht doch
einmal wieder zum Leben erheben konnte' ׳

l ' nd Born musste immer wieder an vergangene / eiten
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denken . Rabe ! war ihm vorausgegangen in der l ’berwindung
Judäas . Aber nach siebzig Jahren war dieser jüdische
Leichnam wieder / um Leben erwacht und hatte an seine
Stelle den Sieger in die <*ruft geschleudert . Deshalb zitterte
Rom vor den siebzig Jahren.

l ' nd ני. «• ü'nvh ,אחת so erzählt der Talmud lAhoda Sara
Ith ), wenn wieder einmal siebzig Jahre vorüber waren , ohne
dass das gefürchtete Verhängnis zur Wirklichkeit geworden,
rüstete sich Rom auf seinen Strassen zu lautem , lärmendem
Triumph . Auflrat ein Mann , kraftvoll und prächtig , in ' slrnt-
zender ( iesundheit . er ritt auf einem armseligen , hinkenden
Menschen ; und gekleidet war jener . in den ( «Ywändern des
ersten Menschen ", auf «.einem Haupte trug er als Schmuck
die Haut , die man einst von R. Jischmaels ( Jesicht voll
strahlender Schönheit in . niartei vollem Tod gerissen , vom
Halse hing ihm seltenstes , prächtigstes ( »eschmoido f:c . und
die Strassen waien bedeckt mit kostbaren <hiv .xsteinen אינך)  .
So ritt er au ! dem erbärmlichi n Menschen durch die Hassen,
und vor ihm riet der Herold . . Als Lüge hat sich erwiesen
die Berechnung dev . Herrn " Wer schauen will , der schaue,
nur wer nicht schauen will, schaut (immer noch ) nicht'
Was nützte dem Betrüger sein Betrug ־'•׳  l ’nd zum Schluss
verhallte der Ruf des Herolds m die Wolle ; ; ־־יקישד:לד־ן׳•־
.Weh dem . wenn der ' ich einst erhebt ־ ’

Stolz schritt Rom einher in den . ( iewündern des ersten
Menschen “ Zu  jenem ohnmächtig Hinkenden aber hatte
das ( Jeset / gesprochen לד־תש:־,ר :: «c:: 4 עיצציתס.־1,־עתז־ .; <iehet
hin und machet euch X1/ilh an eure Hewänder . die ihr Knkel
sein wollt von Jakauw <rpr אלא  er ־אי; ,er ־־־1י,לד־תש », und
traget sie in Reinheit und in Heiligkeit קד״״ב  er ״ —' l ' ndhaltet euch rem von Raub , rein von I ’n«־itllichkeit uni von
Blutschuld דד־שי  r: crt׳ תש,ע:ד  er :ינזל, er *'

Lasset ruhig INau den Triumph ' Leget Xizith an eure
Kleider und traget sie m Reinheit , damit paradiesischer Duft
euren Hewündern entströme und ihr würdig werdet des
Segens eures Ahns ^ ׳
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D *n Vater Ji/chak se» ׳ nete , da er **in ulmete den Hauch
seiner Kinder י־:•:״־*־::ד-,איי־־ד ■ — Köstliche Kleider

<rr *'tr יננד* . die einst Holt selbei dem ersten Menschen k »•-
reicht , dass sj »■ ihn au ' 1*111*■ M**nsehen \\ ־1 irde mahnten , ׳ ihm
/u .,Lichtuewändern “ . / u - l ’riestei ״ *•wandern " wurden , ihm
aus der T1 *1>tlosi ״ kei1 eines durch Kntfesselunu tierischer
I ' n !; <d )undenh< it־ der beglückenden ( i' oltesnahe verlustig n »*
Hänfenen Daseins / ur Wiedergewinnung | 1aradi «*sischer
t ilückselij ׳ keit verheilen möchten . Köstliche ( iewünder . je-
doch , wie das Wort der Weisen so tief begreifend meint,
nur von wenigen ׳1 etrajj *‘11. von *len m*־isten verschmäht,
die sieh farterbten v *m Adam auf Nnach . von Noach auf

Awrohom und Ji/chak . und che dann l > au nahm , um sie
der Mutter / u iibc *r) ׳ eben ( <!*•11. '11 . 15 (. da *■r sie m s **inc *m
l .elnm nicht tragen mochte , und du die ־ • Mutte r m dem Au
nenblick . da Ji/chak sjeh anschickte . d **n l־orllräner des
nbrahnm1t1 *u -hen \ ’ermäc *htuisses / u seinen . Jakauw reichte,
dem sie in Walulu -it >*ebiihrt) u׳ . der . weil er sie in Wahrheit
trii} ׳ . auch der Knl ^ c ^ cnuuhm* materieller ׳ l .ebensfull *■ wur-
diR sich erwies.

Denn wer *las Kleid m Wahrh * ־1 t IraRl . umwandelt
auc h das ׳1 eld . das s, m׳ <• lland bc*ste | ll . in heiligen Hoden,
dem der l*' luch ( inttes mehl mehr naht , und dem <iottes

י־י *H*■n mit |ecle1n Tautropfen und ungehemmter l ' ruehtbarkeit
paradiesisches <■«*| 1ra^ 1* \ *•rl« 1ht •1 אש־ש־־ח *• ; !.

I .sau aber ist ש־־ש*א  dei Mann dc *s |*'e | *| es , ישד־דרא

־נ'•:־־ג;ש  ab *■! Hlut ^ erucii entströmt d **m dampfenden
Moden . ידא־־ב־נע־־*שי־ש־־־־א  aber de ! Wehschrei verge-
walli ^ ler Kxisten/ * n rm ^ t sich stöhnend / um <iottesthron
empor —

f' 11*1. Kolli stcd/tetl im Kleide * des . erslell Menschen " ?

<b *hc־t hin und sehmiickcd ein 1 Kleid mit *len spros-
senden l-' äden . dass eure Au ^ en sinnend auf ihnen verwei-
len und / um reinem Menschtum in ׳ h mahnen , und lasset

Rom den Triumph , und ' wartet still der Zeiten , da die Welt
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di «• Sehnsucht rfasst־» nach dem Paradies . Rom erob «Tt die
Welt . Das Paradi« s־ fin<let es nimmer.

Und wie Rom vergebens s«*ine tierisch «̂ Bloss «* mit «1er-
Scheinhülle «le> Kullurkleidcs zu v«־rdecken sich bemüht ','
so mag mithüiliges Lä«h«‘ln «le rn kindischenVersuch begegnen,
mit <l«־m «*s au «h Schönh« it־ sich er «)bcrt zu haben wähnt «*,
da .es «li« h«־ilig schöne Haut von R. Jischma «*ls göttlich «*m
Haupte sich um «1**11 Kopl wand - Rom ging selbst die
blass «*ste Ahnung «l«*r !Erkenntnis ab . «lass sinnliche Schön•
h«*it ecv • ihr «• Vollendung nur durch di«* aus <!«t  Se «*le strö-
m«*n«l«• göttlich «• Schöne »ר,דר» findet . Di«* Haut mochte «*s
roh vom Haupt «• «l«*s «luldenden Märtyrers z«*rr «n , s«*in<*
Schönh« it־ hall «* es ihm nicht g«*raubt Die war unv «*rwüst-
lieh , weil göttlich.

Sein Hals ist hangen־»(! von s«,llensl «*m <!eschmeid «*«tc>,
ni«ht viel birgt «li«• Kr«I«• v«>n ähnlichem ( !ehalt (Tosaf . das .)
( «önnt auch «•s ihm nur . so lange ihr das ( lut ••uer . eigen
nennt , «las euch köstlich «•!• ist als «( !old un «l ( ies «hmeide
viel * : ־ :er : רז״ם*דזדר.י (Ps 1‘>. 11) ’

Sein «• Strassen . «Iur«h di«• sein Triumphzug «■s führt,
pflast «rt es mit ( »ny \ st«־inen . Für «uch aber !)«*wahrt ( iott
«•in «*n «Onyx in der Hand “ «Arnos 7. 7 אנךידי ; ' !, von «lern
Propheb nworl euch \ ••rh«־issen . «lass ihn ( iott in eur «• Milt «■
p(1anz«-n werile , uml dass ihr seiner in sto !z«*r Tr «*u<• warten
werdet Vor seim -m ( !lanz verblassen einst «In- !Edelsteine
«l«*r F.ril«•

«Als Lug «• hat si«h erwiesen «li«*Ber«׳chnung des . Herrn “!
(ilaubt nicht «lern marktschreierischen Rufe • Ku«־r . Herr"
lügt nicht Noch s !n«l ni«ht alle ״ siebzig Jahre " verflossen.
Fs korrrtnen noch sieli/ig Jahr «•, und dann zitter «• Rom

״ Wer s( hauen will . «I«■r schaue , wer nicht schau «•!! will,
schaut ( immer no«־hl nicht ־ ' Ihr g«*h«irl zu jem n. <1er«־n Aug «*,
durch «las lauschen «!•• K I«■1«I nicht g<־blen 11<t. «li«•Tierheit nicht
ubersieht , «li«• hinter ••rborgt «*r, g*raubt «r Sehönheitshüll «*«li«•
g«־mein «• I lass !!«hk ׳1 .t ♦,keil . un «l «li«• im Anldick glitzemler
Fülle «11«• rbarmli י «hste Armut gewahrt , und «l«־ren Ohr trotz
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lärmenden Triumphes den Wehsehrei unterteilender Ohn•
macht vernimmt . —

Weh״ dem . wenn der sich einst erhebt !" so schloss
der Heroldsruf . Traute selbst Rom nicht recht seinem l'ri•
umph V Seine Macht reichte nicht aus , dem armselig Hin-
kenden den Todesstoss zu versetzen , 11er es lur immer aller
Sorge enthoben hätte.

Von״ den Gipfeln der Berge aber tont Schmer/ens-
schrei “ ( Jes . 42 . 11 ). l ’nd dann erbraust die Krde vom ewi-
gen , ( »ott huldigenden Lied . Die siebzig Jahre sind gekom-
men . Der ohnmächtig Hinkende richtet sich aul . —

J . Br.

Die Orthodoxie am Scheidewege.
l.'nter obigem Titel erschien vor kurzem im Frankfurter In-

raelitisrben FuiiiilicuhlnM ein Artikel von J. II.. der nicht uuwider-
sprachen !)leihen darf . Seim * Ausführungen lassen sich aul fol-
gemle Leitsätze reduzieren :

1. l '.s ist so gut wie sicher , dass in Palästina ein jüdisches
Gemeinwesen grösseren Umfanges geschaffen werden wird , wenn
die Judcnhcit selbst einheitlich den ernsten Willen hierzu hat.

2 . Ks ist so gut wie sicher , dass die orthodox «• Judcnhcit
die Y’crwirklichung״ ihres Jahrhunderte alten Traumes " nicht wie
derum hintertrieben sehen will , denn selbst die irüberen Gegner
der Besiedlung Palästinas wollen sie jetzt , hie Sauluss « sind zu
Paulussoli geworden . Nur wenige orthodoxe Juden werden sich
heute weigern , das Baseler Programm mit ganzem Herzen zu unter-
schreiben , hie״ orthodoxen Juden siml heute allcsaml 1 tu weiteren
Siune des Wortes Zionisteu ".
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I
8 . Du* Orthodoxie >tel1t am Scheidewege . jvcil su * sich ent

Hcliciilcn imi- s , aut welchem Wege »ic die ״ Verwirklichung ihres

Jahrlmmlertt * alten Traumes " erreichen will : durch ( iriindung einer

eigenen Organisation /.ttr ItesiedImig Kre/ . .lisroels oder durch An-
Schluss an <lic zionistische Organisation , he/w . den Misrachi.

Herr .1. II . ist der Meinung , dass die Orthodoxie in ihrem

eigenen Interesse sich dem Zionismus anschliesscn muss und zwar

aus tollenden Oründcn:
1. Die massgebenden {inlitiscln -ii Kreise sehen in der / in-

nistisclieu Org .rnisuioa du •) ,,Fahrerin ״ welch ■ /.;!erst und zu-

vorderst die politische Ordnung der .1 miettYrag «■ auf ihn Fahne ׳

geschrieben hat.
2 . Der Zionismus hat mehr Ocld als die Orthodoxie . Das

zionistische l' alästinawerk wird darum imposanter sein als das
orthodoxe.

8 . Wenn die grossen״ orthodoxen jüdischen Massen des
Ostens " dem Zionismus heitreten . wird das zionistische l*ulästina-

werk orthodox sein , Ideihen sie aber lern , dann werden die

״ thaurogegneris ( heu Kreise 1m Zionismus " ״ dem neuen .)isehub

ihren Stempel auldriicken " .
4 . Fs ist nicht schwer , !len Zionismus mit orthodoxem Deist

zu erfüllen , den !» die thaurofcmdlicheu Kreise 1U1 Zionismus si !,,|

znhlenmiissig von geringem Finfluss 1111<I hei der grossen Mehl heil

der in der l ' raxis der Thauro gleichgültig gcgeniibcrstcbcmicn
Kreise stellt der <!riimlsatz lest , dass das in l' aliistina zu schallende

Werk cot ! orthodoxem Oeisf getragen sein muss.

Herr .). II . unterlässt auch nicht , genau anzugeheu , was alles

die Orthodoxie tun ־ muss , um den Zionismus zu kasehern . >>i<*

muss folgendes tun ;
1. Sie muss die iiim re TeilnahmsIo .' Ukeit 1in eigenen I.agci

iiherwinden und sh h׳ seihst mi ! allen Kriitten in den Dienst der

neuen Aufgaben stellen.
2. ‘ Sie muss / eigen , das״ - 11 rth0(|0 \ie nicht \ erkum licrte.

freies Menschenlüui ausschliessende F.1ns<1׳ tigke1t t!e<t•■11 ז!י״ב  sondem

im ticgcntell lebendigstes Me11»eh ׳׳ n• und .llldeiitum . gesichelt und

gewahrt durch Mn• Ziiune des jüdischen ( !es, ■t/es " .
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3 . Sie muss lieim״ Studium und . hei Ausübung der Gesetze
melir , ul ' dies liisher häutig gesclielien ist , die geistigen Werte
des Judentums uml die tiefere , lebendige Bedcutuug der Gesetze
in den Vordergrund stellen " .

4 . Wir״ müssen darüber hinaus /.eigen , dass wir liehevolles
Interesse nicht nur für den Buchstaben des Gesetzes , sondern für
alles Jüdische haben und tätigen Anteil zu nehmen gewillt sind
an allen Geschehnissen in unserem Volke sowohl aut materiellem
als auch auf geistigem Gebiet . Wir dürfen unsere Anteilnahme auch
den Bestrebungen im Schosse unseres Volkes nicht versagen , die
unseren Ansehauungen /.uwiderlaufen . Wenn wir am Baume des
Judentums solche Sprösslinge hcrvorschiessen sehen , die wir für
schädlich halten müssen , so wollen wir hedenken , dass sie auch
Fleisch von unserem Fleische sind , derselben Wurzel entwachsen,
aus der wir seihst geworden . Wir wollen zu verstehen suchen,
woher ihr Anderssein rührt und dann zunächst uns bemühen , ob
nicht auch diese Zweige des jüdischen Baumes so zu biegen und
zu beeinflussen sind , dass auch sie schliesslich wertvolle Früchte
fiii das Judentum reifen “.

Herr .1. II ist überzeugt , dass es der Orthodoxie bei An*
wvndung dieser 4 Arzneimittel auch gelingen wird , mit der für
ihren Kampl um die Geltung der  Thauro wichtigsten Gruppe der
religiös t iestimmten und nach religiöser Vertiefung sich Sehnenden
— vgl. die Zeitschrift Der״ Jude " — zu״ einem Ausgleich und
nützlicher Zusammenarbeit zu kommen ".

Zum Schlüsse seines Artikels setzt ,1. II . auseinander , dass
die Orthodoxie nur dann eine begeisterte , überzeugte , schwungvolle
Jugend mit lebendigen״ Lebenskräften " ilii eigen nennen wird,
wenn sie sieb dem Zionismus anschliesst . Nicht״ zuletzt werden
diese Kräfte auch dem Thuiirostudium zu ( inte kommen , mit frei-
crem und frischerem Sinn werden sieb unseie Jungen diesem Jii-
di ' clislcn alles Jüdischen widmen ."

W-ii ballen zu die -en Ausführungen folgend s zu bemerken:
F.s wäeli ' t sich nachgerade zu einem ganz unleidlichen Unfug

aus , wenn 111 den Kreisen des Misrachi und der Gcincindcortho-
doxie immer w jeder mit Genugtuung aut die Beschäftigung der ür
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tbodoxic mit Palästinalrageii als eine Annäherung derselben an
den Zionismus und !las Baseler Programm hingewiesen wird. Wissen
denn die Herren nicht, dass es noch langehTchrdasselbeist , wenn
zwei dassellie tun ? Was ist denn N’eues eingetreten ! Das Inte-
resse der <trthodoxie au der Besiedlung PalästinasV Dafür hat
*ich die Orthodoxie schon interessiert , als es noch lange keinen
Zionismus gal». Wenn dieses Interesse sich heute vielleicht in
moderneren Formen äussert , als in den Tagen des 'דב־ן . der ja
bekanntlich die • א.צ־־ד  als שבתלרדרצות  S: ד;נג.שקרלד  bezeich-
nete, so werden vernünttige Menschen wissen, dass die Orthodoxie
auch dem sogenannten liberalen .ludentiim gegenüber die wirksame
Taktik aiizuwenden liebte, ihm die Formen seines Auftretens und
äusseren Gehaben* abzulauseben, um ihn hinterdrein umso erfolg-
reicher bekämpfen zu können. Das (ileiche wird und muss sieh
auch jetzt »lein Zionismus gegenüber wiederholen. Fs sollte, meinen
wir. nach mehr als zwanzigjährigem Bestehen des Zionismus all-
mählich autgehört haben zweifelhaft zu sein, dass der Zionismus
nicht identisch ist mit »lern gewiss sehr harmlosen Baseler Pro-
gramm. Der Zionismus ist keine • yB א "-Beweg11ng. Irii Baseler
Programm stellt er sich blos so, als ob er nichts anderes wollte,
als den leidenden Teil der Judenschaft nach *•ine!• ötVentlich-reelrt-
lieb gesicherten Heimstätte zu verbringen Auch Oberflächliche
sollten in diesen zwanzig .lahrcn eingesehen haben, »lass die Zin-
nisten noch \ 1d radikalere .ludenrehcllen sind, 11m einen Ausdruck
Nathan Birnbaums zu gebrauchen, als die Uefofrncr. Die letzteren
genieren sich doch wenigstens nicht, in ihren öffentlichen Kami,
gebungen . om lieben Gott zu reden Voll llerz.l aber stammt das
tief charakteristische Wort, dass man im künftigen .liidenstaat die
jüdische Bcligioii in Klöstern internieren müsse, damit sie den
Bereich des jüdisch politiw lien Lebens nicht 111 Verwirrung bringe.
Nein, geehrter Herr .1. II . Sie irren sehr, wenn Sie meinen, dass
die Sauhisse / 11 Paiilusscn geworden sind. Diejenigen m der
Orthodox!••, die nullt schon trüber verkappt•- Paiilusse gewesen
sind, die sind auch je-t/t geblieben was sie waren, sie lassen sich
auch jetzt durch die ,Aussicht aut die Lntstchung eines !üdischen
Gemeinwesens m Palästina in ihrem geraden l*rt<•11 nicht irre
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machen, denn sie wissen, dass der Kampf *regen das Schlechte
umso dringender geboten ist, je mehr die äusseren Umstände die
erfolgreiche Ausbreitung des Schlechten zu begünstigen scheinen.
Haben wir den Zionismus bekämpft, als er noch eine harmlose
Kinderkrankheit war, so werden wir fürwahr in! Kampfe nicht
erlahmen jetzt , wo er sich unschickt. eine Kpidemic zu werden.
Fassen Sie bitte die Nationalisierung der Orthodoxie, wie sie auch
in J . Breuers ,,Judenproblem* empfohlen wird, als eine Art Schutz-
pockenimpfung auf, die keinen anderen Zweck bat, als die leicht
intizierbare .lugend gegen die zionistische Seuche immun zu machen.

Ist aber das Urteil der Orthodoxie über den Zionismus auch
im Weltkriege dasselbe geblieben, dann kann es auch nicht zwei-
felhaft sein, dass sie sich der zionistischen Organisation nach wie
vor nicht anschliessen kann . Die Argumente, die Herr J. H. für
den Anschluss der Orthodoxie an den Zionismus, vorbringt, ver-
fangen nicht. Wenn es der Zionismus verstanden hat. sich bei
den massgebenden _ " sehen Kreisen als Ocncralpächter des Ju-
dentums aufzuspielen, dann ist es eben Pflicht der Oribodoxie,
diesen Kreisen nachzuweiseu, dass es eine zionistische (ieneral-
pacht über das Judentum nicht giebt, ja dass die Zionisten nnt
ihrem religionslosen Judentum nicht das mindeste Hecht haben,
für eine Menschengemeinschaft das "Wort ziflübrcn , die in ihrer
überwiegenden Majorität auch in unsern Tagen nicht uufgehört hat,
sich als (Jottesvolk, zu lülilen. Wenn der Zionismus mehr (leid
hat als die Orthodoxie, so sind wir es ja von unseren Beziehungen
zum Bcform)udent11m her gewöhnt, den Schwerpunkt des Juden
tums nicht dort zu suchen, wo äusserer (ilanz und Prunk den
flüchtigen Blick über den wurmstichigen Inhalt Innwegtäuscbt.
Auch die grosse!! Betormsynagogeu sind iiiisserlicb imposanter als
die bescheidenen Bethäuser, in welchen die Orthodoxie ihre An
dacht zu verrichten pllegt, die an iiinerein (Schalt- das oft so
hohle Wesen des rcl'orn1|udischcu t■ottesdienstes uni ein vielfaches
iibertrifft. Ils mag schon sein, dass die zionistischen Schöpfungen
in Palästina die orthodoxen äusscrlich -יסו den Schatten stellen
werden. Das soll und wird uns aber nicht hindern , auch hierauf
den Kern und nicht aut die. Schale zu sehen Auch •I:tri 11 irrt
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.1. 11 , « !•1111■r nuiii ! . d,•!.»•. du Orthodoxie ׳ «l»־r zio111»t1sch» n־ Orpi-
m »utn >11 um m Mn «s. n־ Iי■•i/ >11r<•1011 hraiicht . um «1«• um •>1t 11»>tl <>\ «-1n

<»e1»t zu c Nullen und »1.«» »lie \ uu ihm . 111(11.»Id «mn Mittel wirk-
11« 11 u11 » ren In n \\ r־> »i »■11. um der Or1l1 . nl. . \ ie ii .uerliall » der ist ! -

sehen Orjani ' aiion zu ־11111«  Kn »1111- ' zu v»־rl1**lt‘»־n . »len וי«־  vor Oott

111».1 <; «••»• 111. ־1111 ■ I>»־a11' | 1ru»11111־  muss \V« ־11 n . 111 Anzii (; 1111 Zuschnitt
verdi .rli . ii 1~t . d .1111» 11» ־||»־ u all» K ־ « |־1 .tr :«t «1rk י■1111 T-111<k nicht ־1 , um aus
ihm » in 1»l. ale־ * I>« kl « ־1 du11;: ' »tu1 k zu machen . 1 י«*ן ■ Zionismus !st

im Zuschnitt \ rdoi־« 'hen lt. n־ (1 seiner r̂anzen K11t>t1־l111n” S^ CM־hi » l1te

na »11 war er \ »»n minlicrcni aut die *»»•winiiun ^ ■1er v»»u einem
Kcli (: 1<1n' | 11<l11׳: (u111>׳ ui »ht h«:tri1־»l1̂ t»11־ <i ־1« niit» r־ herei hnet . rr־«11 .1. II
unterschätzt du • jottlose S ' iniuiuti :: unserer • ; neratioii׳. . Wir lehen

in einer ntp־» »tl1־ten #W «dt . Häher־■ k »>111mt es , »lass wir un » selnin
luri lilliai ^ ־•«־ hi  hmen heit ־11 »I jluckli »h l’uhl» n־ . wenn Leute wie llerz .l

den S «*̂ ' e11 liher *1 i• ־'1  Imra •>| 1r1׳eh u־׳ . .»hwuhl ־ ie \ <>11 »len <»e »1 ־1/.»־ n
»lies « r Tlmra in »i«•rTr .ixi » nit -lit - * w sen־1 wollen . I höchst ־«.« »■ mul

iiusser - te , was h»1־  cineiii »■rth •>»J••x»•n Massenh ־1« tr1t1 zum Ziuuisnius

erreicht w .Ttlen könnt» .־ w;ir »• vielleicht »lie . I 11t»־rlassu 11̂ je »l» ־1■
׳. tleiitlii li' ii \crletzunj »l»־r '1'lu •ra ' »•ilen * »ler . .lliziellen ( '»•ntrali•

»lei / i»»nis1is »hen Organisation , nicht ah» r־ k »>11nte »ler ;ranz «• innere
(leist der z11׳ n1»li ־1־ h111 Wirksamkeit im Sinn »• »ler Orthodoxie um-

gesti llt w. ׳r־ t<11, .>tu zu ־<. r־«111« Kris. zu ־ tiihren . die eh־«. vor allem
111 »7in » r W.t" ׳« nll1n ht »l»׳r 1.1» ׳''\»־ n Z1»>n1s | u־1 än »' crn uiinle,
«In• el »en ^ »•11••t ו*;ו  wären . »1» n־l11u וו1 zii ' a ^ emli ' ii Zn >11| s .1111s ausser-
hall » »l»־r l»i»h» rijcn <>r _' anis .1tu »n etwa .1111' »hin W' e ^ »• eiiier Neu-
^riiinlun ^ »u »11. 1111, I •» r / i.u. i ' iiiiis winl sieh »lureh di »■ Orth »»-
»l \״1 >■ nu luals «» ro . wal ׳.!11 en la n־«*» . das r̂»•1>t »» ln n׳ .uis »1» 11.»»hrit

len » ine » d •■1 ^ t' s»I»»■ult » '־1«־11  Zionisten , \ <11,111 Ha .1111, ־101  vor , ,«ler
mit otl יו־«!!». .' iiln 1t w i.־.1 . rliolt ' I11t11111׳ •. da ־«1111־ »In • •rthoiloxie in

»ler zi ' .nistis . l.en י *r ^ am ' .iiioii nur »lann in־« l ’latz ist , wenn sie
aiiih »l< ׳11111׳. h >.•r t ln »»1.»\ »•1» \ n «han11uo־!« n־ 11ml ll»־'tr »■l»unj; n,־ «In ׳
.V•1«■rk »•n 1. ־111 ־״1  h1 ־»־ r <llei . Id», r .•« ־1111_>11  j!!_■• nu ll! \ » ־1 'aj : t W II ־!. » n

.1. II mii l»111 ׳ •rth ׳ .»l ״\<־ n Wa »>» nzus11 . .111 zum Z| on1sm11» sieh \ r־«
s | »r1»ht das w .1.1 von d■«ן K1  ־111« ־1,.!.»־ r »ler < .111!»׳ und  יי»»11 »l» r min ־
ren . I r .•■I>kta ־« 11 ^i r•׳ z; ״ n1»l . ' » !u n 111janis .it. .»11 .»1 ־»־ in r1ii1r ־׳ » n1|
kindI :. 11• N 1 ׳י י1 .»! l»»־la . I!.־l! w . 1»len

•
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Alicr vielleicht ixt Herr .l dl״ וווו:  Knde ■; ar nieht einmal hu
naiv , um zu ^ lauhcn . ela *» :ווו1וו \ !l!•11 Ziemismne , ״»  leirlit wo • einen
ireleiti -ti T ״ t.l / 11 kasehern vennajr »—dc +nfex t»t !« schliesslich !Jer■
*ellie Herr .l . II ., der in dem gleichen Artikel da - !; reisse Wort gelassen
aiisxpricht ; ,,Wir dtiilen 1111 sr re Anteilnahme auch den Rextreliuii ^ en
1111 Seliiis »!* mi .- eri 'H Vedkc .» nicht wrsafren , du • unseren \11Hehau•
linken / uwiilerlaiili ' ii . " Nun \ erstehen wir Du • Ila11 | >txache int,
dass die Orth ״11״ xie erst einmal /.um Zionismus in corpore iiher-
jjeht . Alles weitere wird »ich selmn linden . Wir werden / war
denn wir aind ja nielit umsonst orthodox — versin ken müssen,
die /.ioidstiselien ״ Zwei •; »• des jüdischen Baumes so zu hiegt -n und
zu heeinllussen . dass aueh ' ic schliesslich wertviill !'1—fYuefite für
das .liidenluin reiten, " lall .- es ;!her nielit jjelin r̂en sollte , den Zio-
nismns dureh sanftes Hicp ׳ n zum Nachsehen zu hewefreu . dann
werden wir uns aueli uhzuliuden liahen . Hie !: e11 aher
nicht hrerhen ! l ’nter dieser l .osiin ^ wird es der Orthodoxie nieht
«ehwer sein , aueh mit Martin Btther und ( lemessen ״ zu einem Aus
gleich und ־ ntit/ .lieher Zu »amm ׳ natheit zu kouiinen ." Mlerdm ^ s'
Nur tra '̂ t sieh ehen . ״ h eine Orthodoxie , die wohl zu hieben aher
nielit / u hieeheu versteht , die wohl wünschen aher nieht fordern
will , du snh ׳ mit der /.minOi - rhcn <>ott . und Thora Widrigkeit durch
., Yu»o| rie I1‘r  xei ' tänd ' ^ 1, lall•־ ihn durch S1e £ / 11 üherw inilen , noch
xe r 111•-nt ttrthoitoxie p -nnnnt zu werden Denn hexw -p -n \x1r uns

■noc h 1111 Oe •reic h der Orthodoxie , wenn wir heim Auldirk

tun Sprösslingen am Baume des dudfntiinix . die wir fnr ~<)1:t<111<11
halten 111II- - C•11. h1‘1|e | lken . ״ dii ' s »|0 auch rielseh Mell lltiselelll
leise ־1 he ' il.d. drrxelhrii \\ 1117! I eilt waellse n, aus der wir seihst
ew״׳ cirileii " Hat ׳' etwa auch .Ic ' aia ' !■pdaehl al « r den schwel

1><tlei ' 1h es ' i i.deii ״ sprii .s ' lmp n " mit den Worten ' :• נא *er ׳זר־ ••
11 i׳ i . 17  1 ׳1. ' I rteil der \ •׳1>111111111111 ,: sprach ״

\ \ ir ׳1  de r \ ״ h .1 11 1111 ־111)1101111* • \ \ !•^ de » \ 11»^ י1י1ו11 » I׳״
וי  liritle n dann ist • ' !11! I! h ׳11111 •1/ 111■<•11111s- itr . du ande ׳ ren Mittel
au/nwc n1׳ • n . ■in - \ ״ n ihm ׳׳ (iiptohlen we-rel' li . um !111 'י1  th ״ d ״ X11•
■1• !ו S | ,. ״׳ ,!,. d <n Zion1» ,111•.» / u .11 r־ e hieth 11. Siml wir zu aller
hand 1\ ״ n. ן■ו■וווו-'1-1 ! o<,1 ‘ ׳-1 t ■). וווו.1 »t ׳ « aikluh  1 11111<• 11 tr. uns m
dir D .' יווו1 • . ! :• r ׳1 n. ln■׳1., n I ׳ ;:«t*n Mn »edi••!! 11101.I11e| cntnm »" uml
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in der IlerüuKstellung . der geistigen Werte ,de!« Judentums “ u. dgl.
mehr anzustn •ngen . als wir dieses tusher getan halten . lui Gegen-
teil : der ״ Ausgleich" wird um.»״ leic hter und wirksamer sein , je
zurückhaltender nie) unuufdriiiglii her die Orthodoxie sich auiTührt.
1*1111«•> erfolgreich werden diese Mittel nicht sein , um ihretwegen
den . Ausgleich" 7.11 gefährden

l ' nd ' was schliesslich die Jugend hetrifft, eieren ltdtendige״
Lebenskräfte " Herrn J . II. vorsc liwclten , wenn r■׳ den Ansc hluss
der Orthodoxie .m den Zionismus ei 11|1tiehlt . so möchten wir es
ahlehnen , diese pädagogische Kankcrottcrklärung der Orthodoxie■
zu untersehreihen . Ks sind gewiss nicht alle , die uns treu bleiben
Herr J H. hetindet sich alter in einer schweren Selbsttäuschung,
wenn er meint , dass unsere orthodoxe Jugend begeisterter , über-
zeugter . «chwiingvoller sein wird , wenn sie der zionistischen Or-
gauisation bcigetreten ist . Ks kommt hier ganz auf die Kor-
tnulirung au. ilt׳> die Kegeisterung . die I bcrzcugting , der Sc hwung
unserer Jugend der Orthodoxie im Zionismus, dann kann sie diese
Orthodoxie viel reiner und unverfälschter ausserhalb des Zionismus
halten Geht alter die Kegeisterung . die l ' her/euguug . der Schwung
unserer Juge nd vom Zionismus , in der Orthodoxie■ aus , dann ist
unsere Jugend zionistisch alter nicht orthodox , und wir halten sie
wieder verloren L’nd was die I herzeiigung des Herrn Verfassers
anbelangt , da " der Zionismus tiir unsere Jugend ein . freieres und
frischeres " Ttiorasludiuni zur Folge halten wird , so scheint uns
hierin eine nicht geringe l ' ltcrsi■hätzung des Kasler I’rogramuis zu
liegen . Noch ehe. es Herrn .1 II gelang , unsere Meinung, das«
der Zionismus ein Totengräber des Judentums ist. zu widerlegen,
gebt !■r vorschnell dazu uftfr , den Zionismus gar als Geburtshelfer
der Thora zu deklarieren . K. K.
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Parlamentarismus.
Wer Im־i Sitzungen , Kongressen , V<dkH\ rsnmmlungen׳1 als

stiller oder lauter Teilhaber schon einmal aufmerksam den Gang
•ler Dinge verfügt hat , wird in seiner Menschenkenntnis manclier-
lei Bereicherung erfahren haben . l )onn anders gibt sich der
Mensch , wenn er sich offiziell betätigt , als in seinem privaten
!.eben . Mancher , der 1111( ies | >räch mit einem  Nebenmenschen
(tanz vernünftig denkt und s | !richt . offenbart oft ein !■ förmliche
Umwälzung seines geistigen l .chens , wenn er in einer Yersamm•
lung von Menschen seine Meinung kundgieht Der Nüchterne wird
theatralisch , der Kinfache bomfui - tisch . wenn er die Verkündigung
seiner Gedanken wie ein richtiger |{eichstagsabgeordm t׳ • r mit den
feierlichen Worten ״ Meine Herren '' einleitet . Leute , die in ihrer
Wohnung , wenn sie mit Trau und Kindern über da » Wetter , das
Kssen , die Teueruni : usvv. reden , Uber harmlose Uedensarten nicht
hinatiskommen , fühlen sich verpflichtet , grossartige Phrasen im
Munde zu führen . wenn sie die Blicke einer Versammlung auf sich
gerichtet sehen . Ja . es soll Menschen geben , die bei einer Sitzung
die Wahl ihres Standpunktes davon abhängig machen , bet welcher
Meinung sic am besten ihr Lieblingstremdwort anbringen können.

Ks ist jammerschade , dass wir Jiiher die jüdischen Verband-
lungsmethoden früherer Zeiten last gar nichts wissen Hin genaues
Sitznngsprotoknll B ״/• der Yierliindcrsv male wurde uns höchst-
wahrscheinlich belehren , dass der allcinseligmai licnde Parlament !!-
rtsmiis der Gegenwart keineswegs der letzte Schlus » der lüdischen
Weisheit ist Wir können uns nicht denken , dass llasehi und
Maimonidcs in einer parlamentarisch geleiteten Sitzung si ! f! wohl
fühlen würden Parlamentarismus !st Herrsch !!1! der Mas »»• Und
so demokratisch war »las Judentum nie . um »11»• Stimmen Idos zu
zählen und nicht / u wagen . Wenn n . eine ! \ er »u1nmlung von
frommen .lehmlim »in grosser Talnnd l ' liochom »»•me \ | ! inung
knndgiebt . dann haben »In • uuw» scmle11׳ Amhaarnzim zu «chweigen,
au »11 wenn her einet solchen Met ״1! »le *I י•1׳  Pailainrni .iri - imi» in die
Brüche gehl Nicht !»•de \ o| ks\ eisammlung darf *ich auf das
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Sanhedrin beruten . Beschlüsse nach 1| cr Mehrheit erlöl .ten־.:

I >it- Th ״ ra ixt ein Tvrann , der absoluten <■clmisani verlangt . Die

Meinung ihrer herüfene n״ Wortführer kann niemals durch ein Mas

senvntuni überstimmt werden Die verschiedenen ״ llcwejrnnticn"

innerhalb der modernen Judeubeit sind nichts andere » als Massen

aufstände mit !lein Losunj ׳ *wort : Amhaara/im aller Länder ver

eint ׳.} ( euch'
Wohin es tiilirt , wenn man das jüdische Lehen mit der pur-

lanienlari - ehen Klio misst , das konnte man so recht deutlich in

der Krie !: s/ .eit wahrnelimen . Als 1111 Anglist l !tl 4 der politische

liiirjtlncdc verkündet wurde , •1:1 pih es zahlreiche jüdi »chc Männer,

die auch die Kämpfe innerhalh der .ludenheit 110 / eichen des

Burgfriedens / tim Sehweiten Imiiircn wollten . Wenn llevdebrand

mit Schcidcmann sieh vertragen kann , warum soll »ich da nicht

'andi die • mit dem Liberalismus vertragen können , da.

Iiahen denn die »!• harmlosen Oeuuiter nicht hedaeht . das » /.wischen

politischem Konser \ ativi ' iniis und politischem l!evol11tion1s1n11s ein

jjanz andeier l »c <; c (1»ut / hesteht , als /.wischen Thoratieiie und

Thoraiinlreu •׳ ‘ Die “ “ ■ue ist im .liideutum überhaupt nicht,

stimmberechtigt . sie kann daher niemals mit den Ansprüchen einer

tri cirhherefht 1!; tcn Fraktio n innerhalh der indischen Olanhe11sj : 0•

meinst halt auftroten . Mit ,■>■: **: und , ׳":־ •p־CN triebt o» keinen Hiirc-

Irieden .la . es wäre dur ! halt » hecrcitlich gewesen , wenn seit

11414 «In ■ Orthodoxie eine Wiederaiiterstehunt ' ihres alten Kämpfer

willens erlchl 11n ■I eine Wiederaufnahme ihrer einst absolut intran-

silenten Methode hei der Ifehaiidlune der iiiannifrläehen modernen

Vit 11tpidentiimer hesehlossen hätte Hätte es nicht naliepdeiren.

wenn die ן!•!!« Orthodoxie damals ucsiiet hätte , Schuld au dem

Vushrmh de » Weltiin ^ liieks »ei Idos da .» unerträ ^ lieli gewordene

," ’S; , zu welchem sieh »eit dalir 11ml Tai. die ׳ ־ : ,:ir verurteilt »ah,

und wenn sie an » d1e »!-r Stimmung heraus zu einer kund .iirun ;: de»

Kurirtriedens an alle , die d1e »es ־ : •: r s : ver »elmldet hahen.

geschritten wäre ׳■
Die I*0141 ik verdirbt nur »■delie Charaktere •, die »ich von ihr

verderben lassen W enn cs wahr sein seilte , da *» du Init ׳ ressen

der Orthodoxie nur hei »rlileciiten Charakteren !., nt aut ^ ehoheii
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sind , «iaini wäre nm t ׳ hrli<־h« Ket 1 i<>11« ן!<<111ו k «■in ! - tr :1ti 1>t>< Nai
vetiit . Wir möchten es alter ontsehied« n־ alihdinen . den • let :on «at/
von Individual und Staatsmoral in die jüdische K«di1: i«>n*| 10lit1k
/u ver | >llan/ .en I’olitimhc Wmkel/iipe mo ״ en 711 lein׳ unenth « hr
liehen Küstr .emr eines Staatsmanns /.iihleii . In !' Siegel tluttes is!
die Wahrheit Ks ist darum nicht 711 verstehen d ׳11 ni <111/u Willi
P ,n־ dass hei jüdischen Sit/iineen . Kongressen und V.1| k »\ ersamtn
Inneren so wenijr muh (leiste dieser Wahrheil / n verspüren ' unil s״
wenip vom liehen ( •>>tt di «• Keile ist Wenn s׳» einem |iidi *chen
Keli (rionspo | itiker eintiele . seine Kce-rüs »un ״ snnspraeho etwa mit
den Worten zu er ״ llne1i : Im N’amen ( iottes erdllne ich die Sit/un !:

•la וווו  wTmle er wohl eiiii -n Sturm der Heiterkeit «■uMc«»1dn und
von parlaiii )*ntaris «h ^ ■■s«hüllen > it/im ^ sieilnel !mern mn lern׳ /. « 1•
schenriit ' : Zur <!cs 111 ;itls ״ rdmmj : 111iterl>r<» heu winden \ her es
hedc .utet «dne Verleu ^ nuni ; ( lott« s־ und «h -r !: ״ ttlndien Wahrheit,
wenn im politisidn '11 l .chen die • •es ! hiittsordnun ^ In 111!. ׳«11 »t als
der liehe l 'iolt

Im <•s | | 1nlentum ist es > 111!• . Ihm  Si1/un1 :en . ko !,;: .ssen׳11
\ o | ksversam111l11ntr «M1. dn trocken ׳ «- Mati rie mit ^■«■1»tren Inni Thora-
Wortehen / 11 würzen . Wir m In nt «« emptimTcj .1 do se \ er-
1| uickun ^ v1י• « i ' ai laininiturisimi « und Iteih 11:«1111<Ir .<- <di • leist al»
>; s«d1iit1sordnu11׳1 ^ sw idrn : und plle ^ en . wenn ein 11«-| «•̂ 1t*rt ••■ au«
dem • •' teil hei seiner | edi 11«1 hen NI! inun ^ sausseiun •״ mit > »/nten׳1 n׳
all « l'almiul und Mnlr .i ' eh ntn «n 11 .wirft , aul uii ' eiem ר«1/י11ןוו _•s «ftihI
iiuei 'diildin hm unil her 711 rucken l !ie *e « ( nheha־ ^ t-11 1«t «uner
seil » aul den \ eul des l. nw1s «eu «len aut ihn \V׳ I*s1׳nd «n . ander «1
s«dts aher doch a ־11»11  aut du - »! harte Tr ! 11n ihm.' 711111• k/iitiihreii,
«lie wir / wischen 1••Ii .s«*11 und 1«-11!r 1•■ns i»«Ion  ן«••|11 11111Lren ' ״ II
/ofren liahen . ־111 « in reli .L' iiison Hinten ‘ in.׳» I» .«! 1111•■lie « \ ״ lum
ah/uir « hen , da/n muss man א־ — hah « n 111« « in ;: uti ' r I!«•
l1^ 1011s| 1olitiker 711 «ein . «la/u Indail !•« hl ־״ «iii . t e11■•־ «ti : ••1««I*•11
1’ndnMrs «■| וווו1£  der ן״ «a 1lam« ׳ ntaris « hen Technik " 1 tu 711 w1 » »en,
oll ein diel kosidiel nd ' l ffet 'a ־11 . <Ia 7II heilall «•» וסן!•» .•riindli
chi ' ii Kenntni « n >11 T'aIm 11«I und i»־ liifh han \nn l1 l in 7n ent■
«elienleli . ״1׳ .!er Z1״ n1«1n11־ k ״ »ch «1 ״ de ! tt ׳ t ״ h :«' nn . hn i 7u
|1ask« nen׳ . ■la/u pilmrt in ih r d a ' nn hl « an <l<1׳ e « al hl ־ ״ « ein
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b1!>rhen — Courage S״ ist wenigstens <1 ie allgemeine Meinung
Butter und Käse werden uuter ralilii mschcr Aufsicht  liergestellt.
Zeitungen und Meinungen sind vogeltrei. Da hält sieh die Ortho-
doxie an Manpiis Posas Wort: Sire, geben Sie <iedankenfreiheit,
obwohl dieses Wort nieht im Sehulehan Arneh. sondern in Sehillers
Don Kurlos steht. So wird auch dei a111okratischen Thora ein
parlamentarisches Kegierungssystein zugeniutet.

Aber was sollen wir denn machenV Wir dürfen doeh unsere
Jugend nieht verlieren ' Die Jugend ist aber auf den l' arlamen-
tarismus eingesehworen. Immer wieder die Jugend ! Wollt ihr
wissen, warum die Jugend auf den Parlamentarismus sehwört ?
Weil sie's vom Elternhaus nieht anders gewohnt ist. Auch in
jüdischen Häusern wird ja heutzutage parlamentarisch regiert . Die
Kinder gehen den Ton an. Es ist daher wirklieh kein Wunder,
wenn die herangewaehsene Jugend gehört sein will, wo doch schon
die horanwaehsende keinen Widerspruch verträgt.

K li.

Soziale Ethik.
I.

_ Bas soziale bewissen.

\u <h Niehtso/ialdemokraten müssen und werden zugehen,
das* •li•■ von •ler Sozialdemokratie iii das allgemeine Knlturhe
wiisstsem ausgestreuten Keime einem grossen und starken Willen
entspringen uud einem grossen und starken Ziele zustrrbon In
der Beh.iglftlikeit de* l.ehensgenusses vergessen die meisten
Menschen an etwas, woran ,*חי wenn «0■wirklich ein Herz hätten,
täglich und stündlich denken mussten, an die entsetzliche Tat
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saehc nämlich , •lat»־* Millionen , ja »lie meisten Menschen mehr oder
weniger freudlos durch das Lehen vegetieren und nur einer ganz
dünne Oberschicht ein Lehei / Itilirt , das man schon und lehens-
wert nennen Kann . Ware es moglieh . dass die Sozialdemokratie
als politische Partei aulliortc und in ein grosses piiilaiitropisches
Unternehmen sich verwandelte mit dem meiisrlienlretimllichen Pro-
gramm auf Knien Zustände zu schalTcii . die allem , was Menschen•
antlitz trägt , Baum zu freier , hclri »digcmlor Bewegung verhürgen,
<1:1 im ginn - cs wohl keinen gebildeten Menschen . dfr,nicht Sozial-
demokrat wäre , denn im Stillen leiden ja alle an »lern 1| t1älenden
Hewusslseiu . dass Armut und Klein ! Krseiieinimgeii sind , die sich
mit der Annahme eines wirtsehaftli »dien \ aturg1 setzes׳ nicht restlos
erklären lassen . Aurh wir tragen Schuld , wenu uii ' cre N' ehen-
menschen leiden . I)ie .*cs SchuldhciMisslscin nicht i' iiischlalen zu
lassen , halieu sich sein .11 unsere alten Propheten hcmülit . Wenn
wir heute mit dem besten Willen in der Sozialdemokratie den
legitimen Krhen des allen Pniphi -tcntdins in der \11lw1egelnng des
sozialen (Jewissens nicht erblicken können , so irägt an diesem
(Jegensatz . zwischen Sozialdemokratie und .liidcntum mir die Vev-
»(uiekung ihres gesunden lirnndgeduiikens mit iiiijudischeii Kleinen
ten schuld , über die wir noch im hdgcmlcn zu reden liahen werden.

II.
Sozialdemokratie ■ml Jodento ■ .

Anfangs der nenn/ .iger Jahre »les vorigen Jahrhunderts er-
schien in Berlin »•in Buch von Kugcii Iführing . Oie Jtidcnfrage
als Frage der Bassen -chädliciikeii . worin •lie Kntstehung der
Sozialdi ' inokratic auf Machen ' »■halten d»׳s .lml ) ׳11 tums ziinickgeluhrt
wird ( Jewiss giebt die jüdische Ah ' iamninng »fer geistigen Väter
der Sozialdemokratie , Marx und Lassalle , in tncherlei zu denkeu.
Ks ist sicherli »11 kein Z.utall . »las « !In gewaltigsten Prediger »lee
Sozialilemokratiselh ' ii ( ieijankeii * einem Volk » entstammten , •tessen
tausendjähriges Martyrium <1»■r - |1r» ־<־ l1••n»l•«t<■ Beweis liir »ln * Ver
he ' serimgsheilürftigkeit der sozialen Verhältnis *»- 1*t . Alter von
Machenschaften zu reilen . wo Ic»ligl1ch T »t *a»hen r•י1* geschieht-
liehen Kntwi »kluiig »orliegen und \olleml ' »la» ganze Judentum
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verantwortlich 7.11 machen Tiir eine historische Krscliciiiuiij ■;, <lie nur
Mcllenwei * (7. B . in der Rckainid 'unt; des KaiHtalismus . den die
hibli <*chc Wirtschaftsordnung mit ihrem Zinsverlmt von vornherein
auHHchaltet) Sjuiren des jüdischen ( ioistcs verrät , das ireliört 711
den antisemitischen Unaulrichtiirkeiten . iihcr die wir 1111.» anfangs
der neun/iper .!;ihre des vorigen .lahrlninderis noch elirlieli iirjrern
konnten.

Nivellierini ״
| )ie Meisten ' teilen sieh die I .utwickcluno des sozialistischen

(iedankens י !! vor , dass «*!•• in den triihernn .lalirliiiinlerlen mir
Unterdrückung der Schwäche dundi d1 ־׳1׳ ewall . der Kleinen durch
die ( •rossen sehen , während die demokratische Neuzeit den <>e
danken der N' ivellteriintr aul ^ chrncht_ ;hahe . • Nur die wenigsten
wissen , wie uralt dieser ( *edaiikc ist . dass schon 1‘lato in seinem
״ Staat " sj . h ;11■ Vniläiit 'cr des im dornen Kommiitii .' imis erwies,
den er «« ״ ar durch starre K1>11' c1| 1icn / hI >e 1tr 111111>t'te . indem er
liehen . ׳1 •les IVi \ ate11 : ontu111s .1iteli K111111!1r 1111 von W’ei-
herp ' iiioinseliuft und staatliche ! Kind /r•י!-• .ielmlur !orderte | )as יון -
weilijj lehende tosehlorhi hält sieh immer tiir •las ^ eseheidtesle
Vor dieser I herschät '/unt : der ( ••••: oiiwnit ווי01«11 .Inden schon
dadurch hewahrt . dass da ' • o/ialistisoho l .ehrloe h . aus welchem
wir noch heute unsere ״ .iii/ .e so/iale Idliik und l ’taxi ' e ' n.
vor ■lahrtausenden ers <hioii . ohiie dass es m/w i ' chen nöti ^ •!)■׳_;
worden wäre , es m xerhesserler !■'••rtu neu aut/ult ;!׳ cu lheses
l .ehrliiieh hat iiher ^ la > 1*1 it1/i | • יי•1  Nixelliernn ^ seine eigene Mei

Kheii ' .i lern von | daton1s <dien Kiusoitifrkciten wie von dem
modernen Uierirlauhon an die iiherrairetide ( iesi heidthett !les
sozialen Modernismus . lordcit es 1. eh ״ rsa11 . tiir da - liottesw . irt als
die wichtigste Voi Io ■luiirutiir . unter der allein das Z 11'imiuciilchch
tler Menschen aut Krden erträglich wird . \ llc Menseln n !iahen
das Kocht und die l ' thcht / u lehen und trlm Mich zu .sein \ hcr
nur \ on lo >tt erfüllte . nur liutt dienende , nur ( intt !; eliorsamc
Menschen ' ind he 1111.11l«ereeh11 1 aut ' Ktdeti t. ״ tl 1111! '^•■111 Wort
ist das Mass alle ! lhnp Theokratis ׳ • h war nn ht Idos einmal das
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politische Prinzip de * jü4 i#»׳hcn Staates , nuidi da > soziale Prin7 .tp,
das einst in der ganzen Welt den Sie »; davnntra1 ;en s»dl , wird
theokraliseh sein . Man muss sich diesen ( iedanken !;an / 7.11 eijren
machen , uni das Prinzip der Nivelliernn »; in sein r־» »ranzen i ' her-
hehlichkeit zu durclisehauen.

IV

l״ ’ud betwinret nie־* '

In Kousseaus Schrift . I ' her den rrsprun »; und »lie Gründe der
I' n^ leii -hheit unter den Menschen , und •di sie durch das Natur »;»••
setz »relieilij ; ( sei " steht der hetiilinite Satz : . Iler erste , der »•inen
Platz cinziiunte und sich cinfällen Hess , zu sauren : das ist mein,
und I,eilte fand , die einlälti •; tjeiinjr weren , ihm dies zu ■; lauheil,
war der wahn ■ Gründer der hürp *rlirhen Gesellschaft . Wie \iele
Verbrechen , Krie »:»• und Morde , wieviel Klend und Greuel halte
der dem Menscheujroschleclite erspart , der da die Pfähle allste•
rissen der״' die Grähen zinreschiiltet und jenen Menschen zn»:e-
rufen hätte : Hütet Kticli , diesem Hetrii ^ er zu ^ lauhen . Ihr »eidfver-
l״ren . wenn Ihr vergesst , dass die Früchte allen Gehören und die
Krtli • niemand * • Diesen ticdanken , »lass Ki^ entuni Diebstahl sei,
halien nehen Knussoau noch manche andere Sozialisten wie
Proiidhon und Weitlin »; verkündet . Das tiir aus Wertvolle an
dieser radikalen Durchlcuchtum : des Ki»;<‘11tumhf »; r1lf's i>t die Klar
heit , mit der sie »las dogmatische Wesen dieses Be »; ritf's heraus-
stellt . Wir Dutzendmenschen sind !; »•wohnt , uns an »l»*n von steter

Gewöhnung ; polsterten׳«;« Wahn zu li 'htren . F,i»;entum sei etwas
natürliches , |o»; ische *. sclhstverstäuilliches . Die Sozialisten zer-
streuen »Ii1's »*n Wahn mol Icjren uns den tieilanken nahe , »lass
Ki^ entnm ehenso ein ;; läuhi »; hinzunchun -ndcs Do !; m :» »ler rcl !»; ioaen
W »dta1ischauun !: 1»t wie Gott . Oflcnhnrun »: . Sittlichkeit . l .o»; iNch
hetrae .htet wäre Kiircntum in »ler Tat Dndistahl . hätte Gott nicht

zum ersten Menschenpaar ■■, hindeuteiol auf die zum S «hau | datz
der Menschen !; csol1icht »• hcstimmte l .r»l■׳ . !; esprochi ’n • . » 101  he-
zwinget sie !“

Die moralische Ii<>rf ht1p1u־« !: »1»■» F.1!; cntnms konnte man .
sich au »h so zurechtle »; en Der Staat ist cs . der »•■ine Itiirjrer in
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ihr Eigentumsrecht einsetzt und !*ie in diesem Rerhte gehntzt Man
könnte den Staat als den Schöpfer und Träger des Kî entunisbe-
griff« arischen und a111« dieser Eigenschaft des Staate « die Ins in
den Tod zu bewahrende Treue des Bürgers zuiu Staat als eine
im Interesse des Staatsbürgers selbst liegende Konseijenz ableiten.
Bei dieser Erklärung bliebe aber itniner mu h zu erklären , wo man
die moralische rrhebersehalt dieser staatlichen Kompetenz zu suchen
hat und mau käme bei dieser Suche nach einem dem Staat vor-
ausgehenden und ihn in seine Macht einsetzenden sittlichen Agens
zweifellos zu irgend einem metaphysischen Etwas , das man sieh
geniert (»ott zu nennen , weil man um alles in der Welt den
Staat nicht kirchlich unterbauen möchte Die Thora würde als
(«otteshuoli sieh selbst aufheben , wenn sie bei der Einsetzung des
Menschen in das Hecht oder besser in die Macht des Eigentums
nicht aut Hott hmwiese , der uns die Erde lunguh mit den Worten:
״ Und bezwinget sie !"

V

hei geschlossene Handelsstaat
Kichles geschlossener,״ llandclsstaat " hat schon im Jahre IHK)

einen (icdankcu vertreten , der in heutiger / eit unter dem Druck
der Kriegsverhältnisse zu neuem !,eben aulerstanden ist Einen
geschlossenen Handelsstaat zu bilden , d. 11. in der (iiiterproduktion
und im (iüterbedail sich unabhängig חוסו\11 sla11dc zu machen,
ist eine Forderung , die auch von heutigen Theoretikern erhoben
hen und für realisierbar gehalten wird Nun wird mau ja in der
Hegel volkswirtschalt liehen Tliconcn . wenn sic unrichtig sind , mit
tolksw irtschattlichcn tiegenargumenton beikouiuien müssen . Der
religiös Denkende ist aber gewohnt , auch staatliche Dinge von der
Warte des ndigiosen t iedankeus aus zu weilen Und so werden
wir wohl auch berechtigt sein , den Bedanken des geschlossenen
Handelsslaates als um vreinbor mit dci \ on der Thora verkündeten
Tendenz der (iesebichtseutw ieklijng aut Erden ablehnen dürfen.
Nicht absehliesscn seilen «nh die Staaten nm einander Nationen
und Staaten sind im Sinne . der Thora die künstlichen t ;dulde
ein^s voriilo rgebcndeii politischen /.iistamles der menschlichen He
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scllschatt . Auch wenn dieser i 'bergangszustand schon viele Tausend
Jahr•׳ währt . •und vielleicht noch etliche Tausend Jahre währen
sollte, so darf doch aus unserin jüdischen Hewusstscin niemals der
licdanke schwinden, dass das Auseinandergehen der Menschen in
verschiedene politische und nationale (icuieinschnlteu ein Fluch ist,
den des Menschen Turmhauiiherhehlichkcit verschuldet hat Was
darum, wie der (iedanke des geschlossenen Handclsstaates , gecig-
net ist. das Fallen der Schranken /.wischen Staat und Staat , /.wischen
Nation und Nation, /.wischen Volk und Volk hiuuuszuzügcrn, uiusa
und wird das am llibelwnrt genährte Bewusstsein als eine unver-
anlwortliche Stabilisierung jenes Fluches verwerfen Wie die Na-
tur das Bild eitles gegenseitigen (iehens und Nehmens zeigt
Liehe״ haucht dir,jcglichcs zu" ), so darf es auch in der memteb-

liehen (icscllsehatt keine geschlossenen Kliquen gcheu, die den
BegrilV der Meusehheit in die Kumpelkammcr der uherwundenen
Standpunkte werfen Krlindet ein Prinzip, das das sozialpolitische
Denken befriedigt׳, ohne das religiöse Denken zu verletzen , danu
hallt ihr etwas liir das Heil des Vaterlandes geleistet, was zugleich
ein Segen liir die ganz*‘ Menschheit ist.

VI.

Augebot und Nachfrage.
Di « sozialistischen S \ steine sehen immer nur aut das ( ianze

und lihcrschcii das l .m/clnc . Die (««•schichte alo -r ist eh «:!so eine

Auswirkung einzelner l ’eisönlichkeiten wie Massenbewegung und
Masseiientwicklung . Das wild auch von der Thoraphilos0 | thie zu-
gestanden . Denn so gewiss unsere grossen Männer . Moses David,
.lesaias etc . als W’erkzeiitre in tiotles ' Hand si «h liegritfen ha heu
und von uns / u begreilcn sind , so ist doch die Thora \ on dem
historischen Wen •l<-1 K!n/clpcrsonli <likeit lief genug dar • lidruiigen,
uni <lic Nivellicrun ^ ' leinlcii/eii emei du M.isse / ui llerrs . Ii itt er■
hebenden StaafsniilVassiing nl « unvereinbar mit dein <icdauk ׳11»
eines \ ״ n *•oll •lei ן.ו  auch l iii/clpeisonliclikeil in höchster
l’otenz ist liehen schien Staates ab/ulelinen Mud es aber
I'«■ו sbidichkcitcii , di• ׳ ( !!■schichte machen , dann I .mu e « ~!, I> bei
dem Ziel , / u dem 1 ies . bi • htc luliri . nicht um m.1teri «dle Dinge
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handeln . I »i«*»*t* unterstehen dem wirtschaftlichen tlesetz von An-

gebot ml וו Nachträge . Was 01111• IVrsönlichkcit leistet , !las unter-

steht diesem (icMl/t • nicht . Wenn unsere I’r0 | )|1e | en mit den!

Alltel) ״ ! ihrt -K Wortes ;1111 die Xaclitraire ihres Volkes hatten war-
len wollen '

VII.

Arbeitersrhutz.

In «lein beriihmteu Ki'lass Wilhelms II vom 4 . Februar 18Uü

wird es unter anderem als Aufgabe der Staatsgewalt bezeichnet,

״ die Zeit , die I lauer und die Art der Arbeit so zu regeln , dass die

Krhaltiing der ( iesundheil , dir tiebote ' der Sittlichkeit , die wirt-

schaltln lieu ltrdtirlnis .se der Arbeiter und ihr Anspruch aut gesetz-

liehe tileu bberrclitigung gewahrt bleiben .“ Soziale ( iesetze haben

nur dann ideellen Wert , wenn sie weniger aus dem Itedürlnis

eines Industriestaates , die Leistungstiiliigkeit seiner Industrie dureb

Fürsorge Ihr die Industriearbeiter zu Ioniern , virl urhr aus Klick

siebten der iliifnnniiüt — um dieses altmodische Wort zu gebrau-

eben her■Vorgehen , wenn sie — um ein nneli altmodischeres

Woit zu behrauelieii — Z' ZV erlassen werden . Solange das

nicht geschieht , wird die materielle Nützlichkeit allem nur ein

schwacher Mörtel lur den inneren Zusammenhalt des staatlichen

( «eiliges > c 1n Itisher gab es nur einen sozialen tJoset/ .gcbcr,

der es mit -«•inen Arbeitern wirklich : , ד«.“;’“'י  meinte : lintt , der

so/iale ( icsetzgidier der Ktbel

VIII

Imluxti ialisinus

I nter dem Kilitlus « der judi - ch 11at1<«11.1l1n Welle

—111■1 wir lei « 11t geneigt zu ul .«■! - >■11*■11. wie m I eehler־»

I ■I<ali - uni - 111 *l' lii ' Ui w .ibreu 111111- 111111111 - 1 • kt . «la - mir ׳111>

tiimllli ' ll «• l ’ropiigahd .l ZU elln111׳ . Zell bilde ' wi iiii ' taltcl hat . das

aber überall hell 1M1«I stralibml 11■n ■ rl >1«« lit . w11״ .m *ich Milli ׳»

g lebt . 1— )11 «i' liie in w irkll « 11«• ״1111111 / u »«•licit \ \ «•1111 lu -rrllclic
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Wort! klingen ׳ uns ans der deuts !■11*•■1 l îteralur entgegen , wann
immer sie vm den rnrelnliareii ideellen ( !(‘fahren warn ) , mit wel-
elien der Industrialismus das deutsch• Wesen ׳ bedroht .. l >a hört
:.!an Worte , die in der liiliel stehen dürften '. Selion Pestalozzi
ward von unendlieliem (irunen erlasst , wenn er an die Kinder der
\rmen dachte , die in der Maschinenlult der Fabriken verkümmern,

und er sehrieli ; . . . . Nein , wahrlieh , wir sind dem Lhenhildc
l ••dies 1111 Menschen , unseren llriidcrn . mehr schuldig . Wie klein,
wie wenig ist der rnterschied vom ( !rossen Innuh /.um liettler atu
Wege , wie wesentlich sind sie ' ich gleich ' Warum wissen wir
das nicht mehr y War es immer so oder ׳• ist unser Jahrhundert
mit seinen ewigen ahsoiiderndcn Kreisen , mit seinem ewigen Km-
|10r1nodelu /.11r lTnempli 11•!lu -11 k<-1t mehr als alle Jahrhunderte schul-
dig . dass unser Iler/ , tot , und wir nicht mehr sehen , nullt fühlen
die Seele , die in dem Sohne unseres Knechtes lebt und mit uns
nach der ganzen Itelriedigung ihrer .Menschheit durstet V Nein , der
Sohn de .« F.lcudeti . Verlorenen . Inglm -klnlnn ist nicht da , 11108*
um ein Kad / ti treiben , dessen tiang einen siol/cn Bürger empor
hebt " l ’nd was Pestalozzi predigte , das hat er auch gelebt f>U
Kettlerki,udc1 • nahm er in sein Maus ac,l'. Mn sind in meiner Ue-
kauntschalt wenig Leute . welche imstande wären , die
jüdische Mahnung “.■ ביי בני2,יענזי״יל״ es seien die Armen deine
llaiislontc ' mit solcher Hingebung zu erfüllen , wie Pes1. l| ../z1 , der
deuisehe l ' lirist.

IX

-hexetrrehiiiig und Kindermord "

Ls werden Mel ZU \ 1cl neue Ituclici geschnellt ;1. die nichts
wert sind , wahrend die allen , dn • ott ' !■111 xn l weit «ind . vergesaen
wi lden Zu der Icizterc > oite \ ou Itinhein eboii־! auch die er

^ 1eilende Schritt Pestalozzis . ( i ! s ! t/i : chung 111*1.1 Kindennord ״ .
I >1e (i ! Seilschaft tragt eine scbxxeie Mitsclmiil am \e 1brechen . die
ser tiida 'nke , ih r lacl .t neu alici Ir !■! / ' ! nit 's liihlischen Mters

“C־*v “ “ ; 1. ע11 muh ri ' htig ויו . ' lebt <111 M1tt1-| | fhnktc
dieser Schritt Moll :«• man d u1 ׳ \ ׳■ rhicchcn Ins וןן  seine letzten

•nuclik ׳11111111•* he׳ 11. dann musste ■in t ׳ clls1<׳1• halt »latij dcu Ver
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hrechcr Midi seihst lu*st rafi* 11. denn n»׳ wir׳i ni«־l! niemals p »n7.
rem waBehen können . wenn sic m strenger l ’njiartcilidikiMt Midi
frap , 011 sie nidit ilodi auf irgend eine Weise cm  hätte verhindern
können , dass ein mit reiner Seele nehnrcncs Mensdienwesen aut
des Verbrechens ahscldissip׳ Halm entbleite . I'.s ist darum uner•
liudlich . mit welchem Hecht die <!(•Seilschaft sich die Macht all
masst , iiher in ( iottes ׳ Klieiilnlde crschalVene Menschen ein Todes -,
oder Zuchthaus ■, oder t ielänpiis -, oder ( leidst rufe zu verfügen,
wenn sie dieses Hecht nicht aus einem ihr von <!olt gereichten
(iesetzhuch schoplt Nur ein theokratischer Staat , d. h, ein solcher,
der dem liehen <■ott nicht hlos Kirchen haut , sondern ihn als tra-
p -nden l’teilcf des pin/ .cn staatlichen l .ehens anerkennt , ist im
(!runde hct'ii•rt. staatliche lloheitsrcchte , wo/u auch die Bestrafung
des Verhrediers gehört , auszuiihen . Worin hesteht die Autorität
des Hechtes , wenn sich der Hichtcr nicht auf das ( lotteshuch der
Bihel herutt *־ Her Claulie an (!ott ist ein Dopna . Aber der
(Jlaulie an ein p !tth >ses Hecht ist chent 'alls ein Domina und zwar
eines von solch empörendem Widersinn , dass man nicht weiss,
was man hei den Menschen , die sich ihm unterwerfen , mehr he-
wundern soll : die ( lei ' tcskürze , die sie mit Blindheit schlägt , oder
die ( icduld . mit der sie das Schicksal ihrer Blindheit trap ‘11

X.

Bie Mütter.

I’estalo/ .z! hat noch ein anderes Wort cesproelien , dass dien
falls in der Bihel stehen könnte . I '.r hat \ on der Mutter ■resa ^ t,
dass sie Mittlerin sei / wischen ( ■ott und ihn m Kinde . Im Zeit-

alter der Miinitionsarheitcriuneii . Tramhahusi liulluc rinnen , Briet-

triicerinneii 11»w wird es nur wenige Menschen p *hen . die sich
von der Weihe dieses Woilcs wie \ on ein ! m. Hauche des lieilipij
(leistes ant ; eweht tiihlen werden . \ l!e1 dien deshalh . weil wir

p '^ enw .irtir : tldaiir laufen , auch s •elisdi militarisiert zu werden,
ist es | et/t 1| 0 | 1| ״ *it wahr , da «» wn .:11.» den entsetzlichen W irnissen
unserer l aue nur dann heil , d h unserer sittln Io n Zukuntt *ichei׳
herauskoinmeu werden , wenn unsere Mutte ! Mitllennnen sein und
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!)leihen werden zwischen Gott und ihren Kindern . Orientiert euch

noirwruiiiitT wie ihr wollt , aller lasst um alles in der Welt den

:innen , geplagten Menst׳dien das Heiligtum des Wortes Mutter!
In den Glauben an die Mutter rettet sich der letzte Rest des Glau-

liens an Gott und an *len Menschen So lauere wir an die Mutter

glauben , sind wir noeli nicht ganz verlore -n, denn solange gieht es
noch eine Krinnerung an Fainilienreinheit und Familienglück . Nur

der Glauhe an ilie Mutter , nur ihre Heiligsprechung als Mittlerin
zwischen Gott und ihrem Kinde wird uns vor den demoralisieren-

den Wirkungen schützen, 4 die der Schrei nach mehr Kimlern , den

der Krieg ausgelöst hat , in gemeinen Seelen liervorruft Auch

Kinder gehören zur Munition eines modernen Staates . Ja , die
!*salmverse , Wie Heile in das Kriegers Hand , also die Söhne der

Jugend ; wohl dem Manne , der seinen Köcher mit ihnen gelullt,
sie werden nicht zu schänden , wenn sie mit Feinden rechten um

Tore " ( 127 , 4 1.) linden im Weltkrieg einen hlutigcn Kommentar
Doch nur Granaten können tuhriziert , Kinder müssen gehören und

erzogen werden . Nicht jede Munitiousarheiterin kann Mittlerin
sein zwischen Gott und ihrem Kinde.

XI.

iHtet-iiatioiialisinnM.

Vom Geiste des Internationalismus sind wir heute weiter

entfernt als je . Wir erleben einen Aulschwung der nationalen ' ldcc.

der auch das Judentum erlasst hat Oh diese Nationalisierung der

jüdischen Idee , die uns immer al « • in göttliches , iiher den Dingen

schwebendes , gleichwohl die Dinge durchdringendes tiud sie \ er-

klarendes \gens der Geschichte verkam , ihr nicht uisolern schaden

wird , als man hei dem Regrill ’ der Nation zuvörderst au Soldaten,

Maschinen . Granaten und dergleichen mehr und erst in zweiter,

wenn nicht in gar keiner l . iuic au den liehen Gott denkt wird

die Zukunft lehren Kr «t kommende Generationen werden wissen,

oh die seit hundert Jaliccn eingesetzt !iahende II ichkoniuuktiir de«

Natoiiali ' inu « da « letzte Wort oder nur eine Kp1»ode der Weltge

«chichte wai . In/w 1«chen werden wir gut daran tun . un « in den

aufgeregten Zeitläuften der Gegenwart die Idee der Menschheit
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anuali Man quillt ׳ *ich in Niknl ' liiitv !■lw .1* \ m <1«-n l\ u |»t
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u >im !■* ilun anni 'ti ■m ■11 ..׳ • ul ! n wimh Ihiraulh .n wai
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man an di •• ( »«•meimlen uml Mehörden mit «len VurLiereitun •-
Hen •Irr Wahl herann« tretcir־ . und nun traf wie וחו  Mlil / aus
heiterem Himmel dieses Schreiben mit seinem rätselhaften
Wunsch «• in־» . Was j; inn vtir V Was lur «•me Hewandlnis
hatte es mit «lieser dringenden KückfurderunK fer»׳ Zeugnisse?
״ Ks wäre unziemlich . w«־nn wir in Ihr«־ l ’rivatverhältniss «•
eindrin ^ en uml «li«• I ’rsat h «• erraten wollten , weshalb Kurr
Khrwürden die ^ «•wünschWn l ' apier «• / urückfor «lerten Doch
können wir unser Ifetremden 1u»hl verhehl« n־ . mit welchem
wir Ihr «• Zuschrilt vom UV v . M. gelesen . . . .־ Sollten etwa
Kuer Khrwünlen ein« n־ Zw« k»־ damit I>eabsicht1| ׳«־ n , «lei un-
sere א«ו1 / <• mit so viel Muhe so weit yelonb -rl «• Ani ^ -Ie^ en
heit , nun . da wir dem Ziel «• schon so nahe sind , auf einmal
weiter in !•' raue stellen uml / u «1m׳r bl «jss «‘n Illusion machen
kiinnt «•'- ‘ Dieser Anfrage vom 1 Juli war zugleich die .Mit•
U-ilunj anKcfÜKl ׳ . «lass bei «ler Kinenarl ih r österreichischen
Ue ^ islralurmetluide an «•in »schl״ uninstcs־ ‘ Zurückerhalten
«ler Zeugnisse nicht zu «lenken sei . . Ks, bestellt «■ine «•inen «•
<ieschaltsordnunn •n allen K . K . Bureaux . \ «rm «1n«■ wel«־h «*r
*11*• einn «r«1«hlen ( iesuch *• samt Bcl «*n«־n r«‘u1slrierl und «•rst
nach gänzlicher Krle «hnunn zufü« kn׳ <'stelll wer «l«*n Lin «•
Norm , von «l*-r si «h durchaus nicht abweichen lasst*

Das Batsel l«»st « sieh no <h im Laufe des Monats Juli,
wn ■ das (olm ml־ < S«׳hreiben aus Nikohbur ^ vom 1 Autist
1ttf4 beweist

Km r KlnwünJcn ' Um-  Kefllrchlun »<e11 « ,■Ich. ׳ au io mו ו •■r• Ictitan ווו

l '.ncf , andcutciul a11K| ׳(>»)1 r<»c lu11־  waren ״•11. iu  der I ha « niclit unna ^ rUmld,
und 111«• 111j:eneh111e TauHrhiin» der ׳ wir יחוו  bis K, 11t• mit V«״ ^iiiikpii  huirrfK *•
hell I 111 Ih 1 »ehr geehrte » schreiben vom i« v M vollen * jrealflrt Wir rnt
neliincii du יוו1 /u 1u1*er >m 1; ״1 »st . 11 | J 1. | « 1 ,׳.׳ n 1 »1 • ״ ehr wir iiorh von dem

so sehnlich erwünschten Ziele I . a Khrwiirden lur יוון (au / 1u !«e » innen , ■in
lein ) stehen , und d .m * aii  11,1,1 noch In1,1 in  ׳י1,1 ■ dem 1,1 »de vnairbert
, nd . wie wir uns !:eine uheriedeii wolilen In diesen un, . ichtia ’cli '. uadrOrken
unter ■1 Io fühle und <n1׳* nn111,1.׳ e1, ui ״ i: c1i I » l .l rwind . ii du Knoehuldi ^ uoit
tinden , du • • au .'uier von Ihnen lie .luh 1,11 I..■d I־.*111 , usf e »| ,roc !,e ״ *n Kr
klaruri ; so tan ״ • ,■me l .oulendc Kraft  I ׳ו^,״:ו1.«ון  t, .v11• 1 uml du * 11 dar «n

Ihlcin t’ee | ,1len unv ei Lvrinbat >1, I! uu1' »c1nd , 1, oilenhcit uul ade :• bei V\ abrhatt
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und ' *11t iilifii ••ultr • ^ inkoiim:!׳• ri uns verptli . lil . 1 ?1111111 . so gestehen wir au (•

ruht 1!r , das » um In • rst •• l ' eberi .isrluin ;; mul Itestui '/iiiig . *I■• s ־411 iiuvr •• nur

<11 sehr *erfc' riin .l. 1•■ \ n mut in ״'1״ ■miete . und weil wir «li•• s•. lau !: lirjftr־*̂;
llofTiiuni ; >I1־1111 mit mr׳* a M 11 !; .in/ . auf «:el ׳״ n Konnten , uns 11.•stimmte . !li ■■ ge

wtiniehlru l ‘ 1| . i. T1<. ׳1 • Um !: . ׳ /.urm k *uli ;1li ״■. Ins cm . al « riiiali ;; •• l . iklarim !»

\ . .li seit «• l . w . hin w inden iinsoir / . w eitel hel » n imI.m l >. »talti ;: 1'11 wurde.

Wir können aber l .w hin w iird ••!! !li • u11ineht1 ;; ste V. rsi <heriin !: irfl •••!!,
dass nr .> r l .auhail vom  11 n m*i 1*1 seile , i.nrli besund »•! •■. hindernde n11>s ׳ ue I 111

*lande . »oii .l ru rinzi! u ׳ | ui allein kleine / . !;!.iiliarki -ircn •In ׳ •Irr Krwnhniin !; nicht

wrrth siimI.  unsei • w eiteren Srliritlr bis letzt !; ein mint haben . ufi ' l •las » l>or <-ltu

all *• 11(11111!; • ן!1 in I ’.■•ri ' ilh -x -iiaft und wir ••111*11 1111!:••.; ritf • w .ni ' ii , unser

tiesueh ■1■r lioi ' liatrii Itrlmrd ■ ׳<11  iiiHerbi • iten . als •In • / iiiilrkhinlrnm ^ 111r •  ׳1

l ’apierr uns ein •■ atu riiia ' . !: .• / .01 ןן6ווווו!;. uf ׳ rb M.)׳ In ׳ •Irr Tliat •tu01111111111<׳ !:

sowolil •in »••1• ׳1 t . rmriiide als aller וו1וחו*'<*וו  miihi . *•••111«s111a| f11. ja si .!mi der ׳ !; •■
mliteist . ii K .ililiiniii •In • in׳ »••* ln ׳11* h dureli t,-י* t :•<IdlHi •• / • ״111 nsS •• unter

statten . ist *•! »• lir /.u t ■11nHt>*n l . w Klmf nrden , •lass war 1■1 ••in■־•tu ”,iinsii/en

Krti . !!: unseres Aiismliem • ls••111••:» \ 11!; et 1l1a<׳k z.weileln ו|יןןן(ו>וו.\1 n h׳ •In • von

den IS«*h••■•!•■n in •In ••»• r lu ' /nelnmi : ׳1 r11.1i1rn111׳  v tu lass iehrn \ ' ׳1 rs.'«׳ l1.*j1׳ u1tJ• 11

la *n>׳ u uns •las IS• st •• 11.>iT ! 11 nnl veranlassen 11:' «. | l!re Kini ' iinun, ־ /.um l .a ׳ .<l

mbbnn -1 mit A 1fln-*n1•r^ ,des In , jet/t \ nr +rir '. r >■! neu W 1h י111<1111 a11x>1«ue ״ ■» ,

um so 111r •• W aU von .len \ \ .11•111!.•n in ז1<׳ !:an / •1n ;11•11a11t: i!_ ׳■<11111  a• ׳11 •ri . l !>t ••r

so KÜnsti !: « ״  Ausspiri . n sind wir in tofalir uns 11. !!••11 Au11 ״1׳  unserer l '.nnlsr-

Uriiieindsii und !Irr bolirii Ksliuidni / u r1 >111| . r ״ milt1re11 , w1׳nn •1•■■ w i•׳ zu ur-

warten gt1nsti| ׳ e A11s1״ n !: unserer > arh <■ zuletzt an Ihm • K1nwdh !r« n !' *eltt -iteru

könnt • 1>••• 11:111■ und um allen In r׳»11 • 11 Missvei staii ' lmssen und / . weideiiti !;
keilen vor « •<tן. ■1!̂ יtי• ^«•!!••ii wir uns vermasst . h . vur wir d1e »!-n li ' zteii lind

w irl .t .!: steil >> l1i1M hei •h l׳ Holst .•h •• eirle ' t. 11. ei . e hl 1r •• und . . Ihn .■ I t klar וווו *;

der Sachla ^ • an l .w I .In winden rlunifen־; zu lass . 11 und . ־•״ • um eine L' leiih.
besinmnte \11two1t /u lütten und vrrsurhrii wir dir « •lur . li (ol !; endes / n

liew ' irken.

Ihu !.«••ndris 'Uitl1r .d1 . il • M. 1111m_׳ uul ' ail .’enieiu truns ' ii' . st i : 1111114;

über Kw l .luwtirden IVrsiuilielik .ut und 1111: ׳״1.11  Wiiksainkeit hüben wa da-

diireli wurdik וו./ ' en und in ' ׳11<  I a !> zu ״! t•! ׳1;׳ ■muIii,  diss w ii Ihnen vor

lautij iilisej I ״• • di .d ' hin H Iitie , Ha . ׳.1 , das I .an Ir i ' diin »t .111 r » ' « liö .' list
w khr »1he1r1l11׳h in A11«»1rld siellen » i.iilen so wet ״.  In n miik.-m• Itrfupninsi ׳
als ( leiiiemd ■veitnt• and ׳ 11.11(•■! l .w Iduw111d . 11 «n 1• hierzu l. ׳ nat erklärt

סן wäre es au . 11 . .- • ׳!_•!•■1••11 /u eireu 1•■ 11 r1111v n׳> \ l ch»׳ .us « !: rk ׳ iiiiikii  l . w

hhrwtlnl .'ii « •' יי  vt .• r iint •I i « !1.1111Jew s - hed aurl •las I a 1.•Ir . I■1.1n 11 / u !; e

sichvrt ei haliei •. • ui / .»nr <«laidn •« u. ׳«.״׳ •n Ki • ׳«•.■•1 •1  Her • ׳«1*11 :1  nt über•

»rlireitet und wozu w .| •I ״•״ /l I■• r • 11s • • ijeli ׳11••/.׳ ■st.1111111111!; samt 1• e : mahl

( •emeindi ' li •In 1.• neliliM׳ !; ■. •!: •11 | ״»׳ | steil ' lf , • • lu ■i ' . it11׳ . I 1. er . 1 י;«1״ו !!; • I

Srlirilte und •1••1 • 11 . ;usi .!; • 1. 11 ׳•!.11.11״ •:, w,1 l ' aoi . 1,011 ! 1t , ׳.׳ I . di die

!! • 1**1 ׳ leien At . sni .' ri • ? 1» •la « , יי■■1._••11.11«•■׳ • • t• ri 1 :. Ans •■••!!• us n . .:!: • *'
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thmit ; allein du • Zweifel , die Kw . Klirwiinlcn am/rrett hahen . veranlassen uns.

Iievur wir diesen letzten wivhtiKon , entarheidetnlon <rl1ritt unf « rnehairti . zu
der lütte , KW . Khrwdrden wollen וווו », wenn es Ihnen wirklich Krnst | iit diese
Stell «* / n llhet nehmen , eine srhriftlichr . klar ausp sprorheni • :ilisnlut liiiiili 'nili ׳
Versicherung tjehcn . falls wit ׳ -zu erwarten . 1111■ Krneuniinir Kw Khrwiirdon zun
l . :1ndruhhiner von <I!t  hnlien St eil .• erfolgt 11 Ilt«<•־. <-, !1:011 s ;,• ׳111*10 ■ dann aueli
ohne Anstand anuelmien werden Damit aber diese Verhiinllirhkeit nicht in

eine ungew isse Kerne sich hin .nis leline und Kr Khrwiirtlen indes * andere An

trage zurllck/ .nw cieen gi ' iinihigit w .t1 n ׳ , wollen « ir sie n n׳ auf »erhs Mon illie
hrgrlirbuken , wei ' wir l!i- !lahin *lie Krlrdiguiig unseres tlrsnehrs erwarten
dürfen . Kw . Khrwurdrn kt >1m11״  wahrcnl dieser / .eit wohl u » 1lrr .<01t1ge Ver

hindungen anregrn , hes | 1reehc11 . halten nicht nothig . sie tan / tun sieh / u weisen•
können alter nur tlann ■■in rtetiuitit hej dirndes Wort gehen . wenn wir <111roh
hollere Vei Intimi .' wuhi alles K1 wart • n / nrin k/ .nlreten 11n ׳ I Sir tlaher Ihres
Wortes / n enthintleii uns gezwungen sehen sollten . Kw Khrwiirtlen werde#
wohl einsthin . dass wn dic »1' tlew isshvit Italien nnissen . weil wir eine so

wichtige eiilseheitli nth ■ .Ma *»Tegel meht aufs • diathe wohl hei tli 1 hohen
Stelle ansiiehen koliiieii

Ist es gleich Inr 1111- ausser der > | 1l11re ihr Möglichkeit , !las zu ver
hitrgeti was . wo • tlo • Kriiemiuiig des Kandruhhiiters hei !len ullergdlnstigsten
Aussichten th s l .rfiiltcs , ■teniioch von der 1 d -nehmtguiig tler holt . Kchurde

uhhfingig ist - " " * erhall sieh dtteh ■he sacht • in Iit Ziehung auf Kw Khrwtlrdeu
tan/ , andeis . Sie können wohh -m eint r Angelegenheit tlie nur Sie ganz allein
heiriflt . 1 in ■ths ״ l1׳ l ■hiit ' lciitlc - W11׳<  t <I•• n Ist dorh 11• 1 Kill iiiclit so selten

nn Kelten , tlts • riintruhrrfiidt I heil ! v! rtiindlieh hleihui ultgdt ich ein Ihril
sieh littliere II tlitieatiiui tlt s \ ertrage » vorhehalten muss

l ' in alter K1 Klirwiinlen einen II! weis / u Iit lern w hiusi ׳11 ■•» uns mit

dieser \ngehgenht 11 ist . wie . sehr wn es die w1״ ns ׳׳ h >■1 So • für uns zu ge.

winnen . weicht • lloffnungen wir tl .1r.1n k 1111| 1t**t). wie gerne 11■h w !r . uns hin*
׳ lende Vtr | dlifhl1 »n jen aihcriichno -n • w oileii . wenn *1■ nur in uns• יוו .Macht ge-
gehen siml und ■wir ilaliit einstelnn kniint n so gehen wir Ihnen hieinii unser
Khrenwift . !Ins soh .iltl wn im llesil / Ihitr f111 sechs Mnnathe So ■ Inndenden

Versicherung - e * 11 wer ' let . wir slsuhahl auch Ihnen ein •■ von uns und ihn

ingc »che n» 1en 1 t1‘m0׳‘ nlt >tl1t tlc1׳ n gefertigte loimlielte liest .itiiguug al « einst
w1׳ •iligi ' ii I .nealrahhiior •■insentlcii wu ' lcii , in wtiehei wu 1us «er ■len Ihnen he

irtts / ugfsagtcn ' •*" ti י . h | s / ur •h linilt en <d I! iit »! rh ״ hung ■tu » •h tu Msssu
r״ n1| e . noch .,i׳ « ' Ir . יו  ihr 1 don ״ ind ■hovt Ihmn zulhe »»11. / u lassen uns

\ crftrtlt liten w t־rt | t n li iss .10« r liest • Vcr| 1thrhtung aultn 'irl . snitalil ׳10  selhc | » oni
Massafomlc ■lelinitit tiI !• ׳1111111••111 !. wird » ersteht sieh , wo ! seihst llrmtiirh
lialn » Iw | l.iwurtiii .!ns ■I• <11 M.issatttiidi und יוון. ■In '׳> • ii.eiinlt ksssa zu

summen l .' Ssi tr / u  וי1״/י0י|ווייו י1.  mit den Ihnen terner umi als / nt ׳ rla »»1gr
Kundiin .t 111• in \11ss1 ■hl t • stellten t ;1n !! •I• rt \ •0 ■ 11  Klo w nrtlen tu • tut ragten

tiehall ו״« ! . ' lio tr ( M ••rreieh V ׳ ■.: I tg !• ho »m . 11.* ausgefcrtixt • 11
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Rettfttigung Ihrer \ n »te !li1ng . als l .oealraldiiner bin !»•*41 wir unbedingt vt -r

bindlnli dafür und können Kw Khrwiirden .«1• !»••l»-l1«-r . «cliun von diesen ! l ag «•

an gerechnet Ihr ״■■ ! ■■■hall !«•ziehen , ״ hgleich Ihr • Verbindlichkeit zur Annahme

dieser Stelle ent bei Km | d .1ng des Aiistc . liuigsdecrete » als l .amlrabbiiicr t-mtritt.

Kw Klirw artlfii kennen bicians emehen , •1.11« wir .1llt-s /.11 leinten bereit

mixl . vu nur zu 1 ׳1»1״•  n 1•>>; Ii<-!< i»t , wi ! !; ••neijjt wir sind auch Ihnen t 'on

cetsionen zu maeben , und in einer Beziehung wo die »» möglich ist , auch

Ihnen gern •• frei ■■ Wahl gestatten . wahrend wir uns absolut binden . Ea ist

alier hinlänglich einleuehtend , dass wir jetzt  nur ahnolute Verbindlichkeit

(Ur das Focalrubbinat . so wie Kw KhrwUrdcn u 11r für das l .andr .thhinat ein-

gehen kdnnen •lass aber umgekehrt , dien •• Ve1hindl ״  hk< ׳ it unse1 er1׳ »its für da»

l .andratdiinat und von Seit• I ׳ '.w Khrwiirden tili das ־ l .malrsbbinat , unter den

obwaltenden l ' instlmli• ״ ■ ist bis uaeli erfolgter liole -rer liciichmigiing unseres

( •eluehes xorbehalteii bleiben muss

Was termr ■ln - l atzuirskosten mel freie Wohnung betrill 'l . ho  11 iben

wir diese , eben so wu hw . Kliru urd <-l1 als uldieh vorausgesetzt und ilaher ein• ׳

weitere Erörterung 11s übertlüssig erachtet . Freie Feuerung ist wohl hier zu

l .ande nicht ilblh h . aber zu geringfügig als dass F.w Khrwiirden damit reflee

tiren sollten

Wir haben uns bciuttht unser Aneicbl ׳ und W illciismriiiung s << sehr es

■ehriltlieh ״« •h , hun lies » Ihnen klar orten und uuuinwundeii darzulegen , in-

dein wir unser11 ׳•\ g ׳ leg ׳ ■nlieit Kw Khrwurden ab ! rin 111g ׳ -r reiflicher Krvagung

hberla »»en . buten wii um so mehr um • in •• baldig • entscheidend• ׳ \mwort,

weil wir iiiiiein letzten Sehritt bei der hbehsten ••teile nicht früher ••in

leiten können

Inr llew ntst »e \ 11 der Aufrichtigkeit unier •‘» Streliene »teilen wir Ihre neu

111 gewaitigcndc \ntwnrt . s ״  wie den endlichen Ausgang unserci wenngleich

verzögerten . In » letzt doch glücklich gediehenen I nterh .iiidlutigeii dem Willen

Ibute • inheiin . ib iseo l .eitung da » ( ■rdsste wie ■las Kb -inst ■ sich nicht ent

liehen kann , und der ilso auch unsere \ ng >legenheil zu einem endlichen / . iele

und zu einer l .ommg luhrin möge wie 11  si •■ für beide Th » il •• als di !• heil-

samite in sein • r unendlichen Weisheit g >wni eikennt _

l-.s will ;11's«־» !•in Mi- svi -rMiindni - . W •1" m«1n in Nikolo

t»urj4 als rin •• Inndrml • Krklartinf a11if ׳ '<,l.1s••! h;1tt<•. war in

Witkln hk • 1t nur ׳• in !• 1« ו1^חו1 • I׳.- M-hfinl . !las •• llif ' ih
ül ״ r 1l»־n mit •i- lrt n u hisi h r׳־ ( •1 imitlu hknt sich . ibvvu krln

•I«■n >n  ־1.•> •In Dini ׳ • sehr 11tu:«‘halt1 , ;t w .t! !»!Irr wu • au » nnem

Niknl 'sluirn • r ' יוי1וחו1«>,ח \ n !n II • •l\ U1l><־r 1IH4 h< \r׳ urn<־lH.

ihm / u |f־nrr / • <t • in . \ nlra ^ / ui rio rnalim » ׳1> n<־s an <l׳ r<r1

U.ililunal ' \nrl .m . <1••n • r im llinMn k aut !li tt / ••n • rmlcn

lort ^ 'in ^ ׳1 •■! ni .iliri ' i' lini ‘ • וויי11׳ nu hl \ ״11 <l׳ t llaml wr1 »»*n



Du * mahris . hr l .amlrablnn . 1wähl vor 711 Jahren - 17 *'

wollt !• und w 1»711 «1 *rinrt herrils nach Miihrrn hicktfn
I’npirrc hrdurftr . ־1111 "all •• !•' ;illr vrrdirnt .ל•! fest }••■halten
/u werden . welch nrnssc Muhr man >1«h in M.'ihrrn nah.
Hirsch . der """damals rr - l im to . I.rhrnsjahrr stand . für das
Landraldiinal / u ncwmnrn . welches / ״ !!m r / nt noch von
der n a n/ <n historischen Weih !■ - rinri grossen Verrannen
heit umn ־׳ hrn war Kin lunnhnn kann nicht sturmisrhrr um
dir Krwähltr seines Hrr/rns wrrhrn . als damals ihr mahri
sehr Judms ( hilft hrmiiht u. 11. d ! 11 Wiiassrr •h s < haurew
aN nristinrs <>ln rhau| 1t / u t!" \vmnri 1 l .s war damals hri
allen Symptomen des Kirdrrnanns doch rtorh viel ־־'.־־
m der ־ \Vrlt.

•Idi tsrt/unn f(dnt 1
l\ M

t

Literarisches.
Rumänien und seine Juden Zr 1t}:»*111nH»r .*->1111111-11 \ Hm

I a in 1 n >*c (. ־׳:»1 .11 •1 " N1111*111111r»*11 Verla ;: Herl 1 r! W

Mit w *י1י  heu I I<>th1un1 : en I1;11 .11111 ׳.1011»*יו«.!■1:  ft \ ״ r in .laiiicn
den Hcrliin 'r k ׳1>;_1׳ e ** l>e .:1UfsV der ih n n1m :in1srl1en .luden die
<»I(*it l1l*»*re־ (‘l1*t_■ וו1ו _■ hiinnm *ollt • !1!, . .luden Ihnsland -•
h1*11Ten die I n ilieit ! ilmlten . | 1:1*» der k •■11tr .*s־»1 וי • di 1 runiniii
pcIk ' H iinwrl ;. erhell 1 ווווי1ז<11 «nid .*״ w :11 ul •••1 irden / . w eitel rilia

111*11’ •tan/  Kurojia ז11:1• t • dl ) s :,,t | ,• !lei .Inden / n der ilirit ' t 11 1: 1*
inaelit '■ ! יי‘_‘1 L׳ > !, . )!;! t, du . Kn di . it n< ׳.|1  In nle 1 hI׳>1 .1»'
0 » scln int , al » ol > ■llmt !Irr Friede cn Ht1k :11e >1 .111• 1eiuinmehi ׳



tau Literarisches.

.Judenfrnpe nur scheinbar aber nicht wirklich pclöst habe . Wird
»loch in einem tünpst erschienenen Artikel des Juden״ “ : ״ Kim•

- Knttäuscbnup und ihre ,!.ehre “ überzeugend nacbpew40J»CA, welch
schwere Knttäuschunp alle »•richten , die da peplaubt haben , dass
der Friede mit Kiimänicn die Judenirape lösen wenle : So sind
wir wieder einmal enttäuscht worden . Hatten gehofft , ein jahr-

zehntelan ״ es Unrecht , an dem panz Kun >|»a teil hat , werde pe-
sühnt , wenle putpeinacht werden , und sind mit einer schönklin
penden Phrase und einer putnieinenden Hfstiuinninp ahpespeist
wurden , die in Wahrheit keine Bescitipunp des Unrechts bedeutet“

Wir finchteu . wir fürchten , »lie ruiniiisebe Knttäuschunp wird
lür uns .Inden nicht »lie cin/ .ipe Unttiiuschuiip dieses Weltkriepes
bleiben Au! 11 in !,»»len . Litauen ^ Palästina können wir noch eine
schmerzlich Bestätipunp des 2' ב' ננר,בנד!"־אל »•rieben.
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ItW Dritte Feldprciligt an di , Zuhausgeblipbenen.

Dritte Feldpredigt
an die Zuhausgebliebenen*'.

Ks giebt heute Viele . du • gar nichts mehr vom Krieg
hören wollen Knlwedcr ist ihre So ••]. vom ׳ Krieg so erfüllt,
dass sie jede «. Wort , da «• von aussen h*־r '•ich an sie heran-
drängt . aN störende , weil überllüssige . Aufrüttelung ihres
(iemütslel »ens en 1|diuden . oder ' je gehören / u den wenigen
f ilücklichen . die sn h abseits \ om Kries ; ein• stille ־ Isolierzelle
einrichten konnten , wo sie vom Krieg nichts sclnn und hören
und daher die Verwegenheit , die sje an den Krieg erinnern
möchte , als Hausfriedensbruch sich ernstlich verbitten . Heide,
sowohl die , di• vom ־ Krieg erfüllt sind , als auch die . die ihm
den Kucken kehren , sind einseitige , egoistische Schwach-
linge , di *■gerade mit ihrer Keigheil und Kigensiicht beweisen,
wie sehr s !e des mahnenden und belehrenden Wortes be-
dürfen.

_ Zun ächst wvmlet sjch memJ Wuit an die , die den K rieg
von seiner lurchtbarsten Seite kennen gelernt haben , die
ihm den <lallen , den Vater , den Sohn , den Bruder zum

<>| der bringen müssten . Sie sind einem י ' ■n Worte
am wenigsten zugänglich l-.nlwedt 1 sagen sic . wenn der.
der sie belehren will , von Kriegsopfern verschont geblieben
ist : du hast gut reden , oder wenn er ein Sehi <ksalsgenosse
ist . meinen sie . dass ficmdes l .enl ein schlechter Trost für

das eigene sei .s !e . sm, | in !k r Kegel s , hr verbittert . Zu-
weil n ׳ weiden ' 1e von eine ! lenlenscbaltln hen Sehnsucht

nach dem <o lalb nen •׳11,1 'st und in s ״ |ehe 1 Stimmung , aber
auch sonst wenn ilne ' ' lunmimg alltäglich geiarbl ist , ist
ihnen 1ed • 1 ki .ittige \ lau !> d <1 ihnen ,011 d <1 Strass , begeg
llet und del Ilm h ' ui ׳ l eben und seine geraden ( ilicder be
sitzt . , m Stein des \ 11 s to s s , s ׳ Warum lebst du 110( 11' Läufst
110( 11 bei hemm - Hist nicht an der lonl'־! '.* Walle  nur.

balde lullest du auch Her zarte , wehmütig ( V ׳׳ rs ver

*. 1. tu •J . ׳!—* .
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wandelt " ich in «1«■1 Seele di ' sei aTion v m«־n Brielschreibef

in rin *• wild « l )r <dnmn . *Ii!־ ums «! !; ,'■meiner ist . j«• aulrich-
tiger »i•• n*־m*־inl ist.

Ihr I ' nf ' liicklich n ׳ . «Ii< ihr יחיוו  Leb « n !an !• den Schmer/
um *len ( !*,lallf ' in n niemals nan / verwimlen wer «l«׳t . wir alle
fühlen mit eurem Srhmer/e . in wir können ׳ ■s euch nach•
.fühlen , ׳ lass Anblick ־!•>|» eines vom Kr1 ׳׳ n Verschonten
euren ltrenn n־׳ <len Sehmer / noelj brennender macht , aber
werdet nicht gemein in eurem Sehmer/e . lasst euch in
eurem be ^ rcillichen Neide auf das 1 duck anderer Men-
sehen nicht / u sehmut/in« n־ I landlunn « n hinreissen , deren
ihr euch in ruh1j ׳ en Augenblicken selber schämen müsset.
Veredeln , nicht vernrbbern soll euch eure tiefe Seelenpein.

Auch das ( duck soll den Menschen veredeln . Kur

schade , dass die ״ rossen K1 i׳׳ ^s \ erdiensle im Herzen der
l\ rie ״ s>׳ ewinner m den meisten !•' allen «las ( nenleil׳»• von
kdelmut erzeugen Was Kriensnevvinner an Taktlosigkeiten,
an / eichen von Seelenv ermhunn sich / u leisten plle! ׳ en , das
sollte man nicht für 4 möglich halten Ich habe alles , mir
fehlt nichts . ' !! sprechen sie , so haben sie die Stirn zu
sprechen in Hohenwart um Mensehen , die ihr Liebstes hin-
H<־ben mussten , deren <1« ' chnU imnirt ist . deren Kinder an
l ' nterernahrunn hinw -lkenl Wenn unser Stammvater Jakob
sa> ׳ te . ich habe alles , so hat » ו־'יי  anders ׳! ,- meint . In seinem
Munde war dieses W ort « in Ausdruck *le ! ( n nüt׳ ׳ samk ׳ ,it.
nicht des I1׳  ot/entunis

|a . «las l ’rot/edtunt ' l s wai schon in I 11 ׳•׳ !« ns/eiten» — 1
widerlich . letzt ist es um rliauli « h Wer un K11«n und durch
den Kri ' K v' iel ( i ׳׳ ld v ••r<11«־nt hat . .der sollte doch vv«׳niKstens
so viel 1 osclimack besitzen , davon m <I« 1 1>ll1 ntlichkeil־
nn hl v iel Aufhebens / u machen , •l«׳r sollte wenigstens alles
Uni , um den latal ' . n Hlulavruch . «I« sein ח l<« ichtum ausströmt,
/u v « 1tr « 1b ׳׳ n . sc ! es duich ^ 1» ' S 'st1flunn ׳׳ n 111 r n ׳1» Staat,
oder dun h bin ׳111> h<׳ /uw« udun׳ ^ en an ׳11־•  daibend ' -n In-
teressen/vv ״1•» e se 1n «’r K li ׳ ); ions ^ em « iiischalt l ur l ' rot/en,
■In ihr ־ « nold« nen׳ K«׳llen neuen eiserne Umtauschen , um hin
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terdrein , nachdem sie «las <Jesicht gewahrt haben , ihren
Kriegsgewinn in ausschweifend «n Luxus <lc*r Hauseinrichtung,
der Talelfreuden usw . anzulegen , ist auf «lieser in ein . Thal
d«־s Weinens־ ‘ verwandelten Krde kein Platz

Jetzt wiire «•s Z«־il für uns Juden , zu z«ig«‘n, dass wir
noch das Volk ( «ottes sind , indem wir an Idealen f«־sthalten
zu einer Zeit , in «ler nur noch ! blutrünstige Wirklichkeiten
Kurswert halten . Wir sollten zeigen , «lass wir den ( Jlauben
an «li<* Menschheit in den letzten vier Jahren nicht verloren
haben Wir sollten über di«• (Jegenwarl hinwegschauen in
die Zukunft , in «las !{«•ich d«־s Moschiach . Wir sollten auf-
hören , äusserlich und innerlich zu lächeln , wenn vom Mo-
schiach die Rede ist . Sollten auch wir gänzlich v*‘rrohen
— zum Teil sind wir es ja schon was soll dann aus dem
fiolb -svolke und «!«•r ( Jolleslehre w«־r«len !

Ks ist sehr b«‘«|uem , Zusagen , dass wir den l ' nU-rgang
der ( iotteslehre nicht zu befürcht «‘11 haben . Di«־ Kwigkeil
der ( iotteslehre darf kein Freibri f־» für die Zügelhisigkeit «l«־s
(iottesvolkes sein . Wir müssen uns so verhallen , als oh
di«• Kxistenz der ( iotteslehre ausschliesslich an «len Willen
iles ( iotlesvolkes geknüpft worden war .׳» Sonst g«h«n wir
der Thora und die Thora geht uns v«rlor .n־»

Lasst uns um «les Himmels willen .«11*• wehgeschiidit-
liehe Bedeutung nicht unterschätzen , «he dem VerhalU -n «l«־s
(iotlesvolkes uml «l«*r Menschheit zur <ioltcsiehre mnewohnl!
Ihr dürft lachen , so spöttisch und ironisch ihr wollt , aber
wahr bleibt «•s deshalb doch , dass das un«‘rhört «■ l.eitl d1es*־r
Jahre der Menschheit hält »■ erspart wer <l«־n können , w«־nn
(iott im Kr«‘ise der M«*nschheit als ׳»11» ( Irossmachl aller
(irnssnrächt «• anerkannt g«*w«־sen wär «•. Weil <li«• Welt «•im*
Kri«‘gs \\ eit war . darum ist dieser Kru g ein W«־ltkrieg ge-
wor «l«׳n.

Auch wir. «I:«• zum (iott s׳» \ o'k Be ruhmin , haben ver•
•agl und wir vthsagen muh 1mm«1 S<hauen wir uns «loch
einmal um in unserem eigenen Kn ise , ob «lei Krieg auf di«•
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jüdische Frömmigkeit / um guten ״• Irr / um 1h'»s«*11 gewirkt
hat . Sind wir he »ser gewor den __Wir »ind niehl he »»er geworden . Ich wildste k»־in De•
hiet . aul welchem Spuren <im r »olchen Urs »• rung waltrzunehmen wärm . Geht •loch mir mm.il׳! am Sahhath durch
die ( ieschäft »vn 11<I d<1־ <•!••»»»tadle und zahlt dir jüdischen
Geschulte . di< ge »c|1lo»sen sind . I> ״1  Krieg hat da » ge
schädliche l .rlim emgcdamml •••I«1 auf in י neues ( !»•Iris
gescholten . I)<■m >ahl !ath ist diese Xeumdnung nicht zugute
^(‘kommen l)rr gr0 »»1•• Tril d<־r <l<ut»chrn judruschaft hat
sich mit der Ahselzuug •Ir» Saldiath » .d» ein »1 unahänder-
liehen Tatsache längst ahg »fundm Dir Meisten linden es
seltsam , wenn irgendwo Jemand i»t. der »ich mit dieser
Tatsache nicht ahlindm kann , »ir im Gegenteil als das jü*
disclir ( irundüliel beklagt . I.s geholt darum ni»־hl zu den
unwichtigsten Aufgaben de» Judentums , dalüi zu sorgen,dass vor allem das Gefühl für die l-'urchtlMikrii »Irr Tatsache,
dass die Mehrheit der deutschen Juden den Sahhath entweiht,
in seiner ganzen ׳" ' ■n Stärke wieder erwacht.
Das eingeschlalene Sünderl1ew־u»»l»em der Sabhathschttwicr
1nu»s aulgerüllelt w**rden . Sie müssen sich wieder klar da•
roher werden , dass e» ohne Sahliath kein Judentum gieht
und ein Jude »ich schämen muss , zu Dutt zu heten . wenn
und solange er den Sahliath entweiht.

Wir sind na ht besser geworden förmliche ׳!1.111 He-
gierde nach rituellen K1 legherleiclileiungen hat viele unter uns
erfasst . Da\ on wi>»rn die Uahhiner , zu erzählen . Mit der
Butte ! und den IJulsenfrueliten am IVssach ling es an . Dann
ging die Hegehrliehkeil zur I läge uher , oh es nicht möglich
sei , für di I ׳ de ־1101.( » Krieges die irligiösen Vor»• liiillen ulie!
den Milchhezug zu Imkern . Ja . ui der gio >- e11 unwissenden
Muss»• wurden sogar Stimmen laut , die miii ii׳ Dispens von
den rituellen Fe »»eln de » Knsegenus »»■» \ ■י1  langten h » 1r**gl
hier eine Km kw irkung •lei Frontsoldaten aul •he Zuhausge-
hliHteiien \ or Weil un»ere Kampfer drau »sen »ich manchmal ent «e|1l1e»»m müssen , durch I1eloko »t »ich am Leiten



♦

188 !)ritte Feldpredigt an dir Zuhau9gebhet >men

m erhalten , glauben auch wir daheim uns manches erlauben
zu dürfen , obwohl es nicht dem Bedürfnis der Lebenser-
hallung . sondern dem Verlangen nach besserer Sättigung,
hier und da sogar der üppigen Magenlust entspringt.

Wir sind nicht besser geworden . Nur eine kleine Min•
derheit im deutschen Judentum si«-ht in den Vorschriftendes
Judentums über die I ieilighaltung des ehelichen Lebens
einen Tragpte ;'er des jüdischen Lebens , der für die Lrhaltung
des ( ianzen nicht weniger wichtig und wesentlich ist als die
Heilighaltung des Sabbaths und Versühnunstages . Die grosse
Mehrheit lacht über diese Vorschriften oder sie weiss über
haupl nichts von ihnen , f ’nd Niemand ist da . der hier heb
fen und retten könnte . Denn auch der beste Wille, hier
Wandel zu schallen , scheitert am Trotz der Herzen , der wie
ein steiniger Hoden auch der hingehendsten Samannsarbeit
spottet . Bei den .Meisten ist es weniger ein Mangel an
Aufnahmewilligkeit als an Aufnahmefähigkeit , der jeden Yer-
such einer Besserung als weltfremde l ’tnpie und Kinderei
belächelt . Man darf nicht ganz aufgehört haben , gut zu sein,
um besser zu werden.

Immerfort hört man über die Schrecklichkeit des Welt
krieges klagen . Als ob der Weltkrieg der Schrecken aller
Schrecken wäre ! Nein , es giebt Dinge , die no<h schreck-
licher sind als der Weltkrieg . אדם*״,ד־.־־,נגתלך־ע־,־':ד.קתו־

כתדיר.ונתיבבנואביצליםי;דםבב־חו*לדל*וודי^תזנאדל;י:ד•:־:דדללדח•ותל

נדסנתזו*.לדינתיבדנת•נובמייחדת־::•אילי•עלקשיםיניםצ־יל:־.*דחי
כתיבא*יצרילבל.דייו^יאליקיחנלילאלדים (Merachoth 41». Die Auf

lehnung eines Kindes gegen seine Litern ist ein grösseres
l ’nglück als der Wellkri<־g von Log und Magog . Wenn
David vor Absalom llieht . dann schreit er verzweifelt auf zu
(»ott : Herr , wie gross sind meine Nöte ! Wenn ein Weltkrieg
ausbricht , dann brauchen wir nicht zu •ehren n und nicht
verzweifelt zu -ein . dann können wii un- ruhig auf Hott ver
fassen , der s<hon dafür sorgen und. da-s der Völker wüti
§es Toben unA der Staaten veigebhche - Sinnen an dem
übermächtigen Willen eines I loheren ’ zer -1  hellt
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Ihr fraget . wir ( ■«•tt י»״  ruhig <11*• Dieml des Weltkrir-
grs mitansehen könne - Warum fragt ihi m<11t. weshalb
nicht schon langst !In- laus !■ml <•reuel •|e ! I horahenlw «ihiing
Hott /.um Kinsehreilen bewogen hal •• nI >1■«.c vt ■1«u• I mihI
schlimmer als i<•n<•- <11*•̂ «• stammen aus g • uili ^am ׳ •n ־111 «•-
denstagen , jene hal erst Furie ־*11> des K11־ •■g<•י geweckt . -

Der fünfte Kri ! gs -Kaus • hh .tsi horndi׳ nalif . W1« Sonne
und Mond auf und unterg • Inn , cm «•rl*1־ ob K,1«g <>!I1׳  Incden
isl , ><0 kommrn und gehen aurh 1111' >!׳• Festtage !dm •• Kuck
sicht auf die Stimmung , mit <1*1 wir si •• ••mplangen uml ml
lassen . Sic »1rr*I da und wollen g•-1<•i<•1f »ein . Wohl dem , dem
sie Holen aus einer höheren Welt sind . weh dmi . de ! mc  als
Last empfindet ! Kmst wai eine Zeit , da dreht « »ach . wenn du•
jüdischen Festtage kamen . <la - gesamte Int «i«> m• <1*■■Juden
schalt um dir Frage nach <l*־r be - lm •gli«׳I1«־n An du «••*Fmplangs
und ihrer Feier : man war ganz 11 I» ׳1 «1 Sache . wenn du•
Feste kamen . Der Mlirk der Juden wai muh innen gewandt
Wenn sie am Kauschhaschonuli uml Jom Kippur im Bethaus
standen , da •sank ihnen di•• !; an/ «• Au " ! nw1«It «In■ ihnen ja
auch auss <‘rhalh des Bethauses nur m einem kleinen , trüben.
diist *T*־n . verkümmerten Aussehmll heJirffinTwai , m sl( |! seihst
zusammen . Dieses völlig •■ Jm 4 mtfm in den l-esten ist uns
westlichen Juden heule Ivflum nn hi möglich . wenn nn hl aus
d«׳n Tiefen des relig1«is/n • •eluhl ' eme Krall <t*־s Verhallens
des Ausgleichs , der \Vrsnhmmg aulsteigt . du - unserem 111
dischen Bewusstsein , unser . irhgosen ן I‘!11• liltn ue «In- uh «1
machiigen I iiuhueke des g«geiiw .iitig • n \ \ <ltg «srln -heiis,
zwanglos einoi «Imt . M.u litig1׳  als m •l<1 v• ig'ang • mm
Friedens/rii werden wu in 11t:s, ן,ןן  I .«_: \ ׳11 «m «1 ׳!1  I leig
lassen «lei Au ' sen .velt <1- 1111• n. gm -igm . mit lortgei issrn.
Du• Herd *• in ־•11• <■eialn M . s!( 11 zu >1^t1• ־11 •11  zu \ «rlau
len . ruft <1• r Imiai■י* zu 1111• m 11111«•! zinck.  . 11• 11 •hm
Volk• ,־ •las du l ־ ei ,!ah "\ e !sti lii , , ( ,, !11 ev | 1, ht • deines
Ang ' si• htes wandeln s !! "׳

I'
K B
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Hoschana Rabba und die Propheten.
A ווו  hlzl • n Siikkothtage greif •• ווו;ווו , nachdem man !las

l .ulabgebmde aus <l«׳r 1(an <l gelegt . zu einem WVidenstrauss
und schlage ihn wiederholt nieder . <»<־״ will dir Vorschrift

( «ross und Klein kommt ihr nach Nur di •• Kundigen wis .m ii,

dass sic d .imit i ' im r Forderung der letzlm . Propheten »■nt-

sprechen ( Sukka 441 Doch da - ' innend hinhon lund »• t )hr
vernimmt aus dein Kauschen l<•rי ••nthlättert rtiedersinkenden

W' ndi -11 das •■rgieiirnde Vermächtnis unserer groso -ii Führer.

Was sic unablässig uns gekündet , tont machtvoll an das

begreifende Öhr . * 1
Ks darf dann freilich die zurückliegende Festes•

Woche mit ihren gewaltigen Symbolen nicht gedanken-
los von uns begangen worden sein . Die Ahnung
ihrer welUimwandrlnden Wahrheiten muss uns erfüllen.

In lebendigem Protest gegen eine Macht vergötternde Well

müssen wir ewige Wustenwahrheit auls neue in uns ge

weckt lind von uns gewiesen haben jedes in sieh selbst

ruhende Krallgelühl, . müssen gleich den Vätern in der Wüste
in dem auch uns gewahrten Dottessehutz die einzig mögliche

Festigung erblicken , die wir unserem Hültejibau auf l'.rden

zu geben vermögen . 1111( iedanken an die ־ in unserer .Mitte
weilende <iottesnähe w aren uns ! re Hütten Stätten seliger

Festesfreude , und wir halten mit keinen ! Palaste getauscht,

den unjüdischer Sinn zur Sicherung seines vermeintlichen
F.rdenglücks zu errichten sich abmühl . I ' nd während die

'Freude unser Antlitz »erklärte und der Strahl göttlicher

Sehe ! hinanähe das wonnig •■ • ieluhl friedlicher Sicherheit

und glücklicher <ieborgenh • 11 m unser Herz senkte , lenkt •■

prophetisch• Verkündigung ־ iSecharja ID unser Auge in

eine von grauenhaften Kämpfen und furchtbarem Weh er

füllt •• Welt , in der die Schauer chaotischer Katastrophen ein«

* Ihctem Ault .it/ lieg • ח•.<*•111.11110 /u »run.Iי> , i ׳•11• <h m ihrem

" • s • nlln hen Irilr meinem Vater י";־ני**"'•;«א  verdanke.
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gottentfremdete Menscheil / um nächtlichen <■rab sgang ׳ / u
verurteilen scheint und sie biisscn lässt dm verbrecherischen
Wahn , mit !Irin sie Dott du • ilerischaft m dm 1 Mille ver
wehrt und dm Lehc11s <| ue | | entbehren / ״  können ',ich \ <*r-
misst , der auch lür »11• vnn / imb I11׳ hg1׳׳  llnhe strömt.
I ' nd das l ’nrphetenw ort sprach utu \ un der / e ״ . da eine
ganze Mensehheil endlich nach lange ( . !•11>a1mlu In 1 lirung
in der Dolteshülte der Sukka ihi spates D | u « k suehm ' weide.
I ' nd wir verstanden , was uns Propheten damit sagten Nur
die Sukkn  kann eine aime Mens ( erlösen  ׳111111 . — »

In unseren Händen aber ruhte du eslsiraus• ־1 .s . Und
!,aitanim hallen Sorge getrauen , dass uns Ju heirliehen
danken׳)!> erlüllten . mit denen die Weisen uilSeies Volkes
uns diese Symbole erschlossen . Naht auf eine  Deutung ?0
hallen sie sieh beschrankt Wer vermochle auch die spm
henden Funken / u sammeln , die der JelsspliUemden " Wucht
eines ( lottesw (trtes entströmen ׳:'

I ' nd sie waren ihnen auch Ausdruck der man אוח •
fachen Abstufungen , in denen Israel m seiner De/iehung
/um <ioltesj ' eset / sieh darstellt . Der Imchtliagend ׳ ■ Kthmg.
dessen ätherischer Wohlgeriieh zugleich den gan/cii Hoom

gt : •: * ט״ב.“דעי־,ע־:־׳־־.־בעי־ ;t 1,kt ־,א* : Menschen
sind 's . die die Fim 11t d t ׳ I hmawcsheii liesit/en . und dcien
gail/os tätiges l .eben \ o | | ihrem י !eiste <t lullt ist . Die
Iruchlieiche aber dultaim ׳ • Palm ׳ ■ In ereilt ihnen wieder
solche : ": , ׳;ר:־:־,•א•—.־•*־•;:;־ V . die wnlll /Ul I hol .1
Irucbl gegnllcn . abe ! du • n pr .ikt ' 1 ׳11 ' Leben hl ׳111 von
ihrem <niste gelingen 1' t Du litai ׳1111 nun .d ן׳  dufti ' i• hen
My rille gleichen wimIu  andeie . ־־־',־:־:א״ ‘ e דע;—י•:5 r ,r־
deren piaklisches Leben vom Deist du I Iioia dun lidtungen
ist , d ״ >h ohne il .i ' s sp die l ׳1.1׳ ht ׳׳1 'I horavvu - lieiT be
besjtss 'en . I ' nd endlich solch ׳■צדע■:ע״א—־־־.־•:עיא1*;:,שא
dl ׳ • gleich י1ויי  l ' i ucht du doflaMiiui Weide W ' l' i /ui 1• m <bl
der I h ״1;1  vv iss •ns (■hall ge ^ mien . n ״!11  ihi pi .iktisch ' s l. ׳|״  n
von ihrem <•eiste ׳■ן lullt haben L ! w -hbu  Abstillung
immer sich ihr Leben ai .eli ׳1 .nstellt / um I ntergnng 1s!
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keiner verurteilt ־,אס"•א;אכד"־־נ־אד־  zu inni « em . « ••mein-
samem Zusammenschluss ladt sic das <•oltesw nrt . dass sic
. unter  ר,לס;ד״״ש•"־ ( ■‘ btt « s Alicen in gemeinsamer ( iottes-
huldiuun « und « ••« enseiti « er Kr « ;'inzun « I.ebensberechliKun«
und !lauernde Lebensfreude « ewinnen ( s l 'om . Lev . 2 d ).

Auch der fiuehl - und dultarm ••11 Weid •• winkt zukunft■
reich •• Lebensmo « liehk • 1t.

I ' nd siehen Tau •• 11111« standen w h läßlich 1111 llallel
vor <iott und ׳!«8 rachen •1• ־11 (iotl huldigenden National « -׳•
san « und neigten huld1 « en «l d . !s I ' Ilan 7! n « ! l ind׳ ••. !la Israels
einzelnen ( ilieiler zur ( iotteshuldi « un « ' ich mahnten • דל*״־ *»
und neigten es huldi « end vor Ihm . da wir Seinen Meisiand
uns ••rilchien יאנא>

Israels llallel I1c« |cilet alter •len wechseleollen , von
uns, Ji« l1chem l .eid und doch stets von der Wunderallmacht
• iotles « elra « enen <■es • h1ckes « an « des jüdischen Volkes
durch di •■ ( iosehirht •• l ׳ is zu dem hehren Augenblick , da
sein llallel einst auch von einer nichtjüdischen  Welt \ er-
nommen wird und ihr die Sehnsucht nach <iottes Nah •■ aus

« •••lüaltcm , \ ou hitterem Weh zerissenem I ler/en uii11 I ן> ’nd
Israel « russt sie . di •• Kommenden , mit dem Se « e1is « 1uss des
Ile1h « lums • ־;־  x : ■ ׳־ *: • und weist ihnen •len W e « zum <>ot-
tesaltar . son wo auch ihnen das ersehnt •• l .eliensreuer • nt

He « e11« lüht.
Im llrih « tum aber umkreisten nach der mündlichen

Lehre w .'ihrend •I•■r Sukkothwo • h •• | a « lur I a « Iruehl - und
duftlose Weiden •Irn ( iottesaltai ( Sukka d.S ) und wurden dann

tim ihn auf « estellt . soll,iss ihre s!| 11tzen sieh Über seine Molle
legten - :: ד-.־,ק־;עד  Von semer I loh• sollten ׳ sie die !•' rueht
sieh holen , die •len Hunger ihres <i<is (es stille und deren
Mult ihr bis •lahm armes Leln n heiligend •lur • Inlrin « .׳•

I nd •las Schluss •”*- des llallel n « ׳1 «l abermals •len ser
einten eststr ׳1 . iiiss \ or (iottes  AngesicJit . Sind es nur jinli-
sch ׳ • Irucht uiuhluftarm •• Menschen und nicht auch die weiten
Kreise • יווןו  dem <iottes « eist •lei I hora noch Hemden Menseh
heit , die m ihr ••! endlichen <iolteshuldigung geschaut werden ״
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Wenn die Sukka auf «)«•11 Augenblick wartet . da «,in *• ganz «•
Menschheit in ihr«׳n Schul / - siel ! h*‘giht . sollte nicht auch
der lM> l^lrauss der / eit «•ntgi -giMiharnm . «la ihm ׳ •ine Mensch
heil auch ihre ״ Weiden “ hin/ufügt ׳!

Ks gibt nur einen Weg für ׳ li ׳ • jüdisch «• und nichtjüili
sehe . Weide ", auf «!«•m auch Me /u walirh .iflcm l .cheii g «•
angt . “Ves א־אבדן‘־ . Nicht / um Hnlcrgang ist sie v**rurleilt.
wenn sie den Anschluss an !li׳ • amlen -n <di <‘d r־׳ der Hott «■*-
Pflanzung sucht un ׳ l huldigend <iotl «•" Thora umkreist . Dann
hat ׳ las ( i«1lt«‘sw1u l auch ihr Lebensfreude v «rheissen.

Wenn sie jedoch diesen ’' L<•bensbund lliefit und «ler
(iotleshuldigung sieh ent/ieht . dann hat sie damit ihre Da
seinsherechtigung «■ingeliüsst und sinkt ontblittlert / d Moden.
Dem Lulabgehind ׳*״ «•hört ׳ li׳ • Zukunft , die vereinzelt «•
W<־ide und wäre sie auch ' noch so prächtig —sehlagst
du / u Moden ! <>);111bl sie wirklich in kecker l ' herhehung
un «l trotzigem Starrsinn das Heil aulhnlten oder gar ver« i־
teln zu können . ׳ las Israel und ׳ ler Menschheit in der ge
meinsamen . ( •olteshuldigung l)es«־hie (l׳ ,n ist v

f ’nermüdlich lialien I*r«*ןDi«•t׳ *n Israel und der Mensch
heil das Ziel gewiesen , wo Lrlosung ihnen winkt . Sie haln *n
du • endlich ׳ • l,'.rfüllung ihrer lM)rdernngen als gewisseste
<■«•)tt*־s/usi «; he1 ling \ kiin־!•* «l«*t ל׳ las . I . uIa 11g׳ •hi n ׳1 <• und sein «•
lluldigung vor Hott I>i1׳ I« t ׳ I11■׳  erschöpfenden Inhalt 1hr«*r
welth «glück ! 11«I« n \ ’erhe1ssung n־׳ . Sie hohen aher au ׳׳ h mit
unerl1ittl1« r־»h־ Notu ׳ •mligkeit das l-.ml ׳ ■jeder g11׳ t ׳ ,ntl1 ׳ ,m ׳ let« n־
Maehtherrliclikeit geschaut . K äusserer  י•111 Schein , kein
Ide ml ׳ ■m ler <ilaii / könnt ׳ ■ sj , über ׳11 «• flucht und ׳ fuftlos «•
Armseligkeit - oli h <•1 I rseheimingen lünWegtnii ' chen : und
sie hohen s !, ok erhoi 'mlu h ׳ ■ Weid11 mit  ׳ kr .'iftiger Hand
/u I ׳! ulen g«׳schlagei1.

I ' ropheti 11 letuP n . ־־:•,ע •J •: ־
l ’rophet11׳  scliauti n laakauw oin Ziel ׳■:,*ע • ir V־ : אי:־

1 | s ׳ . 27 ) er hat den Moden gefunden und m ׳ •ist - ihn auch ׳
den anderen , an » d in ׳ ihn Wurzeln sich Krott holen müssen,
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um gleich I- r .11I a! ־-וין .ichti ^ •-. •i« h <* f iou« s־ | 1llan/un^

a11f/11l>luh< ״־  V '. ״'־ *c' .־צ־ץ — '

l ' ml I ,r0 | 1l11־t» n verkündet ׳■״ .-‘ ,:re ׳־ל־יב־ט•יאמ•-לש*ב  rr.

': ׳*־;־,ו };!' *, Holt einst nirilrrst , hlaj ׳ • n werde . was sich

seiner iluMiuunit auf ׳ •li - Dauer • nl/ieht . * Tאללאיירלקט־.־ש.־א״ * “

‘, א*ט",נ:  umf hat ״*•(  mir ״'*1! /ur lluldi| ׳ un ^ des Hinrn sj <h

sammelnd ״■* <■ liedcrn des jüdi ' <h ! 11 Volkes uml der Mensch

h il*׳ ewiges l .i l). ■11 ״-\ r Seinem Angesicht «* verheissen ־'־.־ !r. ־ •

I <וו1•1 •■*hall » entströmt *■ ווו••!)  Mund) der ׳ l ' ailamm in

de ״  lluschannlh die heisscston |*׳»> >ete um Israels und

der Menschheit kunf : ; ״.׳ *s ll ' -il . Sie war ׳•״  durchdrungen von
der Wahrh ! 1t des 1 , ,*ll « ' Wortes Daher ihr unerschütterlicher

(ilauhe an Israels und d ••! Menschheit Zukunft . I ’nd wenn

sie am h t/ten Sukkothlage m siebenmaligem I ' m/ug mit

dem I iilnhgebinde dei l'hora gehuldigt und dann Propheten-
Vermächtnis ihnen d >n W' eid • ״ 'trauss m die Hand drückte,

da war es ihnen , als !.b s !e die Stimm •■ des Herolds ver-

nahmen «dessen Kusse >n • auf •len I »ergen ־-■ (Jes . 52 ) schau-

teil , um •• ווו••!■׳1  losungshungi i. en AYelt die Holschafl von

dem Anhmch >l׳׳ > Heils / u bringen.

ן 'n, ן,ן ,, . s l1mm ,. , | e ^ Herolds verkündend

spricht -

; א־ד״ W ahlIn ii 1- t •־■' ‘ <s naht •■in Heil Horch ! mein He-
liebt1 sich ' ׳ .־׳ I 1 kommt

.,Inmitten MTriaden sein ׳ r *scharen naht IM־ und nimmt auf
d׳׳m *db! rg sein ׳ ''tatt ■׳11

ח¬ ••! seinen ! Nah ׳■״  tont <U1 *okular und unter ihm spaltet
sich ׳ lei Ibrg ן

״ l ' ml Kr pocht • und schaut hinein , und aulhnichlet es , und

cs weichl .de * Hernes Hallte Vom Osten ' )

I ׳•* וו1 • t t«־T \11sH1nn g >g ״׳!...׳״  s I I ׳׳ rrs1 halt wagt ׳111׳׳  lntörte
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Hosihnnah Rnbha und di £ l 'r»>ph <‘len. t«*S

_KrlülU hat Kr »las Wort , »las Kr gesprochen : gekommen ist
Kr . alle Heiligen mit Ihm

. KUul -aJI«־n Bewohnern ■In WHt tönt eine rillende Stimm »•
»luich <li<• Well:

-Di »• Kind< r׳ r־*11 von Seinem S » h»» s .,Beladenen “̂ ) sm »l*gr
l>or»־n . u i»■»•in Kiml , »las sich dem Multersehoss entringt

)Dckri ist . jii -hnrcn hat sie * WorV ,1 W« r־ hatte je solches
gehört V

,,Der Kein »• tiottl hat <li»־s alles vollbracht ! W»־r h .'ilU■
j»• solches ״ »•schaut V

-Das Heit un «l sein *• /cit war vom  ihm !)»•stimmt 7) - Könnt «•
»lenn »lic l־lr »i»• an einem l au »• ^ *•1»or» n־ werden >*)

״ Nun st »‘hl Kr n*־\vallijj : da in »ler Höhe un »l auf Krdcn *l ־  I *n«l
auf einmal hätte » in Volk gelxiren wer »l»־n sollen ׳■.

.,Dn »l »la Kr , \ on Ki«ht hostrahll , s»־in\ Volk liefreit . / ur Abend-
/ »•il wir »! »•s n »schehcn . und dann wir »! Ki»' l11' 10>

-l ’n»l als Bringer <I»•r Krlösung / i»־hen / um ׳/ ionslxrg sic.
denn geknäst und g » l>oren hat Zion ' " )

.In Deinem 1' ( w! n־«it־ l ’mkreis aber hurt man : erweitere
*t<*i11«T Zelt »• Stätte !

-Dis nach Damaskus schlag »leine Wohnstätte , nimm ;111(
»leine Söhne . »1<• in »• Töchter '

f

* Ihr . Mrliidriit n “ Jrs 41,. .1 nanntr man Sir und waren doch
nui \ ״ n snn1 ׳ n *11» tu nd <n Mult » rs ! hoss getragen ~ ןד~“•;ס'נשיא “ :

1.1 1d , das 1 •• 1U sir rr1luld »-11 Itrss , Sein ! er/1rhrnd •• ! irbr hatte es
11 ru n atifrrlrgi.

I ’nd in fassungslosem | rstaiinrn fragt dir Will
* l ' as / 11kunlll1 >s>׳ Israel ׳
’ t nd « lihrte sn atu h lange
*1 I nd datum handelte s׳> sich \rugeburt »•in ^ r ganzen M»-nsehen « eit!
* Das !st nun »•muht

s »1h das • in angst ׳ » ׳ •II•• / nt mit all ! n naeiillu hen hauern
hangn I ng , w ,sslu | t all ( du d >1 lllirru ■1tri » Morgen folgt

Israel liimgl ein ••! Welt das Heil und tilhrt st •■ na ! h / mn / ״1 n
aistet mrh nun I- mpfang dit •■! Kmdn

/ . !• ns



11*•s«־h.1n.1־h Kahl •« un<l Hip  l 'ropheten.1•*».

. .lau * h/r . I .du ■Saum - . *I* un <*s »•rluhiti - ich di *• in ( hrhron
S <*hh1mn11 *T1ul<*11

. " 1\ \ ' <•inl ׳ •t mir rin h / u . wrim * urh î«־h (»ll «‘n soll *rin!
Il ׳ *ut muh ׳ . wrini aul m ! im ■ Stimm *• ihr höTfr 1

. “ 1 i !<•i M.mn ״ Spross ist ־ sein \ amr , ׳ i : David
'•!•IImt  ist ׳■־ .

.Aul . ihr Stau! ׳<י <•l »«•util* 'm־ \ \ ’a ׳ hrt aul und iuliidl , dir Stau-
hi *w » h !a !**; י"וי

-Ir krmit יו-' • u i *di ! / in lur ~lm unt1 *r dm \ ' <»IU**rn und

l;i " 1l ׳.׳ ross ivrr Im du * 111  lf«■ s*־iru *s Königs.
.Dum Nami ' ii d • \■! ־11'1 I •■r I»**r «•il *■l Kr I ’ nt1׳  nann  und

rui*׳ -i- t I .h Ih■ '•rim ni <irsalhtm . David

. יי.\1*11י•111••11י ■i I ׳1׳ •m u ־! 1n * V  ׳11 o I k ׳• . David und seinen
Na ! hkommm auf rwii * ’
. .. —- 111.rl du du • Stimm * *I* ׳*־  Ili -rulds Heil ־*.' und

Su *j4 kinxl *•l ' 111 uml  ׳1*11 *11 .11* Kriosunn *•in *•! leidenden
Mm ^i lilu ' it ; 1111 I . u Ia l>1**•In n *I1■ *■1111*111 <i« hv־ Israel un *l mit

ihm *•im * \ \ ׳1 lt / u ׳ *w 1n ׳׳ m . yüi * kli * h **m l .**h **n !
. .. —- | | nrl  ! ןזי•1|1׳׳ Stimm *• des | Lurolds c ׳■' ־;'«׳ “' str

־־:־א'־  Dt *11 I nti ' i uau .i; *I* r !•' \->ח l*־r kund *•( " i*‘ *•uch . dm «l*־r
\ \ <*ll du 11* 11 / u rauhm sieh <•1k u 11i11*•n .

. .. | hat ihr <11*• Stimm* ׳ *l **s Herolds ? l' nthlat
t<-11 »1 ’lilaut ;11 ו*י*■יזוןו  I l .nul ׳11־*\\׳ ■i *I •• / 11 D׳ >d**n

1111 vernahm ׳!׳ In*  Summ *• *l*••' Herolds . Das teuere
\' ׳ *rm u litms ׳1 •r u M׳ 1 ־!י h <*h ••11 F1ihr ׳ *r werkt ** su • eurh

Da - . \ \ ' ׳ *t׳ l1׳ nuh' ׳׳ hla _;< ׳11 '1•*1111•<11  dir I ’r<1| 1h*׳t <‘n ■ Mo
seh . ina Ivahh . i ist 1h r l .u ; Hr

I י 11«! «I«: \ v׳ ru׳ h ׳ *I ׳ יי•1!1 •1  r .1• Ivn/ it ׳ h.m!;! nur von ■uih  al>
• t 'n ׳ l n .1111 ז■י>.1*1 •1■1.111״ ■. v1 ׳1׳« l׳ !l in ! hl'

~' 2 i  ti .1!»äL . !1 •1 t rl ־ ■ ■r 's h ׳■• . S, aus ז ׳ Im !••isrKtrn . un

״.׳  In tnlursi . n I 1' (.1.1n^׳ n ^ ; li  ׳1׳ •i11׳ > s | ׳1 . ssrn ׳ |pn ״1 n. ״ hs ntu ׳ u lu lt׳
su h ׳1 ••! Mm ». 11h1׳ t 11• 11

־־ ,- - *st <in• \V«1111111*11 un ׳ l Isra ! Is hihrhun !; au 8 ׳ lern
staut■ ■׳ w u • un ׳״ ■■m11• h

:W"
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Hungerjahre.
l ' iiMMr Kr1 >f> km1lr1 nie  ׳11>!1 r׳11>1->111 um zu ׳ \ u -1 Fmdrtnke in

h׳11<■ :1111. \ !>n denen wir >i•־ u1 >mü !: lich \ er *chonen k <>1111**11. Wir
vt>rsi111tli :̂t*11 1111' ahn ■ an ihrer / iiknnlt , wenn wir solche \erpf-
lende Momente , an <i1-m *11 unsere Z «*it s !> iiheneich 1r»*s» !־1  w:i11jrt*1־t
i' t . durch oijren •■ SrlniM noch vermehren . K' lirpl «*me grosse
\ erantwnrliin ״  an ) uns . Melir denn je müssen wir 1ms d «*s*en
hewusnt sein.

I >ie ״ .l :1fr«l nacli l .elieii ' In " 11:11 Kr >fl1cin1111̂r«-n p- 7.eitij ; t,
•In * jeden Nachdenklichen mit Sm e"׳ erfiilleii müssen . Wir wollen
־111111 ) von so | el1<*11 ' | >rechen . !he jeder , der nocli Inr **:iiihcrkcil
niptän•י ^ lieli ist , mir jmt Widerwillen hcohnchtot Wir greifen «•nie
anselieineiid liarmlose heraus . Sie ersehein ) uns jedoch «ler He-
)raehiuii }: mehl unwert

Fs p1h eine / eit . da ehorle■״ es in Familien . «In etwas ׳ nnl
sieh hielten . / n111 ״ piten Ton “ , nielit \ !• ־)\01 n Fssen *11 s | trechcn
Fitem di «• etwas von Frzichuni ; ve ׳11 . waren sieh wohl In•■
wns ' i , dass ein trat Sni «k cülnn ^ ener ״ der missratener Kinder-
erziehun ^ auf die Stellnii «; znrück/ .nldhrcu «ei . >lie d ׳111<  Fsscn in
der Famili« ein ׳ ^ eräinnt wird . Kimler innssteii von Iriih an mer-
ken , dass der Map •!! nielit >1:1' erste und letzte Wort in !len \ n
׳} ele ^ enheiten «les Lehens lialien dürfe . I >! ׳1111  der Manen wachst
siel ! /.um rii ! ksiehtslosesten . p ehsten ״ Tyrannen an *, wenn er
nicht recht/eiljsr fühlt . !lass man nicht Gewillt i»t , ' ich seinen
l >es | 10tenlannen und Machlpdiisten zu unterordnen . lteshalh «larl
r•׳ nicht verwohnt werden , darf ihm nicht r: es1 linoiehelt wer «len
•le mehr ' ••ine Fordciiinp ' ii An *| >r1uh a (1t Krlulliim : liahen . die er
״* pir mit nachdrücklicher Iie ' liu1m >heit pdlcud zu machen weis *,
dentn mehr ח1ח *' jhliT Iteseheidenln it . die allein ihn ertrii '̂ lieli
iiiaeht , aiierzonen weiden I ml das pd1n ;: t aut keine lie ' sere
Weise , al » •1:1" י״ n ihm *•> wenij ; wie nio ^ lieh p ׳*|0׳ orhen wird.
Auch mti " er heizeiten melken , da ** nicht !ede » von ihm p -iinsscr
)•• Verhiiiiren .!Ishald he re iIw illip • Frliilluni ; lindet F * hat seine
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Berechtigung und Notwendigkeit m gar vielen Fällen erat zu er-
bringen . Auch kommen Tage , an denen er vergebene aut Re-
räcksichtigung wartet . Kr mag sieh bemerkbar machen wie er
will, ex nützt ihm nichts . An •o|<■hen Tagen , an deneu der Magen
mit •einen Anliegen vollkommen ausscbaltet , mag der Mensch
•einer göttlichen Kraft • ich bewusst werden , die ihn zu Höherem
beruft , all •ein ganzes Leben lang gehorsamer Sklave seines
Magen• zu «ein . __

Da hätten wir die wichtigsten Momente charakterisiert , die
aut diesem Gebiete bei einer bewusst jüdischen Krziehnng ihre
Pflege tinden müssen . Denn jede Krziehung — und erstrebte sie
das Höchste ist letzten Ende * nur eine Erziehung des Magen• .
Es gilt frühzeitig da * Ohr de* jüdischen Menschen für Lehenslor-
deruugen empfänglich zu machen , die mit dem Anliegen des Ma-
gen• nicht das entfernteste zu tun haben.

Und so ist_es begreiflich , dass unter der Zahl der Gottes-
gesetze , die die Kiznhung des jüdischen Menschen für seine
wahre Bestimmung zum Gegenstände haben , die Gesetze , die dem
Magen seine Verfassung״ " , seine Konstitution״ “ gehen , eine nicht
geringe Bolle spielen . Seine unumschränkte Herrschaft muss ge-
brachen werden , wenn die anderen Kräfte , die sonst völlig lahm
gelegt wären , zur freien Entfaltung gelangeu *ollen

Zn den traurigen Ersc heinungen , die die Gegenwart uns her-
aufbexchworen . verzeichnen wir die nicht wegzuleugnende Tat-
sache . dass der Magen aus der ihm auferlegten Zurückhaltung
herausgetreteu und sich in erschreckender Aufdringlichkeit in den
Mittelpunkt de* allgemeinen Interesses gestellt hat . Die unerhör-
ten Schwierigkeiten , mit denen leider die Herbeischaffung selbst
der allernotwendigsten Lebensmittel verknüpft ist, , erfordern zu
ihrer l ' eherwimlnng in vielen Fällen die gemeinsame Anstrengung
aller Hausesmitglicder ton (!ross und Klein und absorbieren Kraft
und Geist toii Männern und Frauen in unerhörter Weise , die in
früheren Zeiten anderen Angelegenheiten de* Lehen• dienstbar
gemacht wurden Wir wollen zur Ehre unserer Gesellschaft an-
nehmet !, dass recht viele sich nach den! Augenblick sehnen , da
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«lie Ernährungsfrage nicht uur erleichtert . (Mindern zugleich mit ihr
das Tagesgespräch einen anderen t ’harakter annimnit.

Aber auch bis dahin , meinen wir . müssten wir manches tun
und diirtten nichts nnterlaaaen , was die Verantwortung , die wir
der Jugend .«chuhlen , von uns gebieterisch fordert . Die Krwach-
senen und (;ereilten nnter 11118 werden nicht aulhören , die unna-
tiirliche Zumutung , die die Erniilmingsfrage unserem Intereese
"teilt , als eine drückende zu empfinden . Seien wir darauf bedacht,
dass unsere Kinder an uns nicht irre werden , oder gar durch da *,
was ihr Auge schaut und vor allem ihr Ohr vernimmt , zu einer
gänzlich falschen und gefährlichen Beurteilung der I.ehenawcrte
gelangen.

Wir haben es in unserer Hand . Ks liegt an uns , wenn wir
uur wollen

Mehr denn je müssen unsere Kinder merken,flweleb kostbare
l'erlc der Schabbns für uns bedeutet . Sie sollen sehen , wie die-
ser grösste Zauberer selbst über die abgehetzten Ruhelosen die
Ruhe zu breiten vermag und mit einem Schlag die kummervolle
Sorgenfalte verscheucht , die ihr beobachtendes Auge die Woche
hindurch an uns wahrnahm Die Lehre vom crS , dem vom
Schabboa gewährten Doppelbrot , hat ewige (leltung und muss
sich gerade heute doppelt eindringlich in die Ocmiiter unserer
Kinder senken . Sie sollen den Schabhos lieben lernen , und sie
werden sich schämen , ihn dem Magen zu opfern.

Sie sehen uns Nahrungsmittel herhcischafTcn und bei der
' ;orge tiir «las Tagesbedürfnis schon den (iedanken an den k«1m-
inenden Morgen in Berechnung ziehen , Fiiser «■ Kinder sollen abet-
spüren , dass wir immer noch Enkel der Väter • ind , «lenen die
tägliche Mununspcndc in nahrungsloser Wüste für alle Zeiten •TOM
!ns l .ebensbueh geschrieben . Der (!eist der ( ' ha 110)1 spreihe zu
lincn : mit je«ler Tcigmeiigc , die dem täglichen Mannaniaas -nt׳»

,riebt►!־ belebe sich ihnen «lie ewig «• Mahnung , «lass für alle Zeiten
de׳»1 einzelne Seele , jedes einzelne Seelchen sich Vnspruch auf
tiottes Fürsorg ׳• erwerben könne.

Ein Menschenkreis , den ! Hott mit ledern siebenten Jahr den
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Pflug und die Sense aus der Hand nahm und trotzdem der Fra (' ׳•
״ was wollen wir im siebenten Jahre essen " (Lev. 25, 20) die Be•
recbtigung nahm , muss eine den allgemein gültigen <;rundsätzen
entgegengesetzte Anschauung von den Bedingungen besitzen.
die die Krnühriing der (iesamtheit und des Hinzeluen sichern.
Die wichtigsten Vorbedingung für eine gesunde Volksernährungs-
politik lesen uusere Kinder aus ihrem Schemabekenuthis : die Kr-
liilluDg göttlicher Lebensforderungen , die Hingabe an seinen Willen

erschliessen ihnen überhaupt erst die Möglichkeit zu״ essen und
satt zu werden “. Das muss heute erst recht für sie Wahrheit
hleiben.

Könnten wir es verantworten , wetiu sich unsere Kinder in

einer Zeit , in der mehr als sonst das fJotteswort ihnen Lchcnshalt
bieten muss, einem Anschauungskreis entfremden , in dem sie hei-
misch sein müssen , wenn die jüdische Zukunft noch auf sie rech-
ucn soll ? Die Nahrungsmittel , die wir unter solchen Opfern zu-
sammenhamsteru , wären zu teuer erkauft . Was nützt es . wenn
der Magen unserer Kinder sich sättigt , ihre Seele aber elend ver-
kümmert ! ״ Das Brot für ihre Seele !»ringen sie nicht in Gottes
Haus " (Hus. U, 4 . klagt der Prophet , da er seine jüdischen Volks-
genossen an unjihlischer״ Freud»׳" Gefallen uu»l an Korn und Most
״ ihre Weide " linden sieht . Und die letzte Spur jeder Schöne ist
für ihn dahin , wenn .,Getreide seinen Jünglingen und Most seinen
Jungfrauen * die einzigen Momente geworden sind , die sie in ihrem
Tun und Lassen bestimmen Sech . 0. 17 ).

Das ;»!»er ist der Kall, wenn tlammende l’rophetcnworte »lern
Durstigen das Wasser und dem Hungernden »las sättigende Brot,
die uähremle Milch und den enpiickendcn Wein reichen Jes . 55)
— und sie mit überlegenem Lächeln »laruul verzichten

״ Lass uns satt werdi 'ii durch das \ dir וו«> stanimemlc Gute"
beten täglich unser»• Kriegskinder . Wenn sie wissen , was sie da-
mit von Gott erbitten , wenn sie »•' wissen und es in Wahrheit

erhellen , danu ( fühlen sie . dass nur Gottes Gut .,mit Köstlichem
ihre Seele sättigt ", und nimmer \ crmochie sic Getreide״ , Most
und t *l 11n»l Hinderfulle " / u lessein . »lass sie darüber Vergüssen
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zum״ Guten Gottes zu strömen " , durch !lau allein ״ ihre Seele ge-
sättigt worden 11ml vmi Weil gesunden kann “ der . 31 ). ״ Mein
Volk ■dittigt sielt an meinem  Gut ", so lautet die stolze Zukunft • -
verheisMing . Sollen unsere Kinder für die Anluiliuuiig einer •olehen
Zukunft vollkommen ausselieiden ?

Wohl merken unsere Kinder , dass bei den jüdischen Festen
die Magetifrcuden ihre dureli !las Gesetz vnrgosrhriebene Berüek-
siehtigiing linden . \ oeh geht ihnen !las reite Verständnis für
die F.rkenntnis alt , dass die jüdische Lebensanschauung in der
Krhehung des similieheu Genusses zu Gott dienender Tat ihre
gewaltigsten Triumphe feiert . Was aber die Heraeha vor ,und
nach dem Genuss , die gewissenhafte Weihung der Hände vordem
Mahl sowie die iingstliehn Beobachtung der gcwaltigeu Bestim-
mungen , die Nahruugswahl und Krnährungswcise regeln , dem
geniessenden l.ehen als Quellen heiligender Krhehung bedeuten,
sollen sie durch unser Beispiel erlebt  haben , lange bevor ihre
nachdenkliche Betrachtung durch uns geweckt werden kann.

Den heiteren Sukkothtageu geht Kusch Haschana - und Jom
Kippurcrnst voraus . Dass Jom Kippur mehr als ein ״ Hungertag"
sei , dass er Güter uns \crleihc . die wir um keine Genüsse der
Welt preisgeben möchten , können sie aus unseren Gesichtsziigcu
herauslesen , ehe wir ihnen nnt Worten seine Seligkeit zu deuten
vermögen.

Ihr göttlicher Lrzicher hat dafür Sorge getragen , dass ihr
Magen nicht darüber im Zweifel hlciht , welche .Stellung ihm im
Lehen eingeräumt werden darf , ohne dass des Menschen Würde
11ml Hoheit unersetzliche Kinhiisse erleide . Die ״ Hebe “ , die von

der Frucht au den Priester zu entrichten war , war eine Huldigung
an Gottes Heiligtum , seine ״ Zehnten " lehrten , dass der jüdische
Geist tptr .s ־**ירע״  nicht darben dürfe , während der Magen seiue
Sättigung lande , dass das in Selbstsucht verzehrte Brot den Ge•
niessenden erniedrige <' ענ*•דע״״ • und der reine , heilige Genus * mi
l’nikreis des Gottesheiligtums t' ;*» ' דעזז • allein zu der von Gott
geforderten Adelung der Sinne  führe . Wo solche Wahrheiten
keine Pflege mehr finden , verkümmert der |üdische ! •eist , und er
stirbt das jüdische l.chcu . L' nd der Hunger  in allen seinen
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Steigerungsmöglichkeiten kommt über die Welt (P. Aboth 5, 11;,
um sie aut dem Weg der Entsagung zum menschenwürdigen
Gennas des Brotes zu erziehen.

Denn Kntsagung ist mit einer der grossen Erziehungsfaktoreu
((Jen. :1, 17 , durch die (iott seine Menschen allmählich für ihre
wahre Bestimmung zu gewiuncu liotlt. Seitdem kennt die Ge-
schichte den Huuger. Der Hunger ist so alt wie die Erziehung.

Die paradiesische Harmonie, die die reichen Kräfte der Na-
tur der Sättiguug des menschlichen Verlangens einst hemmungslos
hiugab, ist längst geschwunden. Der Begierde hietet sie zunächst
nur Dorn und Distel. Nur durch arbeitenden .Schweiss gewinnt
der Mensch der widerstrebenden Natur das meuscbenwüdige Brot
ab. Der Schweiss adelt den Menschen. So heisst es. Denn er
verhilft ihm zur Entdeckung der in ihm schlummernden göttlichen
Kraft. Aber nicht, weil er ihr die l 'bcrwindung der ungezählten
Schwierigkeiten daukt . die sich ihm auf dem Weg der Brotge-
wiunung entgegenstellen . Denn das kann auch der Triumph der
rastlos arbeiteudeu Sinn« sein, die in ihrer lüsternen Gier nicht
eher ruhet!, bis die ersehnten Güter zur Befriedigung ihres Hungers
herbeigeschatft siud. Ihre Schwejsstroplen adeln die Menschen-
stirn nimmer. Hat sie ’doch nur das schwer lastende Joch her-
\orgepresst , unter dem der Meufcch dem Tier gleich schmachtet.

Aber die Entsagung führt auch zur Entdeckung der ewigen
Güter, die kein Mangel dem Menschen zu rauben vermag In der
Entsagung lernt der Mensch, will er au sich nicht verzweifeln,
sich auf das zu ,hesiunen־ was ihm an unverlierbaren, köstlichen
liebenswerten - geblieben. 1111 Bewusstsein seiues Keichtiims fühlt
er •ich nunmehr beglückt. Erbärmlich erscheint ihm fortun der
Mensch, der nur den Durst der Kehle, nur den Hunger des Magens
kennt. Weil er nicht verhungern wollte, musste er erst eineu
Hunger entdecken , den er auch in Hungerjahren zu stillen vermag,
musste deu Durst erst zum 1|uälendeu, uucrträglicheu Geliihl stei-
gern, 11m ihn ifunii aus dem ewig sprudelnden (Jucll zu löschen,
der ihn auch in der Dürre uicht verlas*!. Jetzt  gehe er hin und
ringe in emsigem Mühcu der Scholl! das Brot ah. Der Schweiss,
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der ihm nuu vuu der Stirne rinnt, adelt ihn, denn als Gesättigter
müht er sich am die Befriedigung seine» kör|x־rlichen Hungers.

Wen die Entsagung der Hungeriahrc so weit gefördert, den
halten sie erzogen und machen ihn würdig, aus Gotte* Hand das
sättigende Brot zu empfangen Menschen sind schuld, wenn sie
hungern. Eine turchthare Schuld, Schmach ruht auf der Welt,
wenu der Hunger auf ihr lastet ,leche». 36, 301. Sehen wir zu,
dass wir sie unseren Kindern gegenüber nicht noch vergrössern.

Ein tiefes Weisheitswort B. Kahlia 25 verzeichne! die Hunger-
jahre , die seit der Zeit, da Menschen ihr Paradies emgebünst, über
die Menschheit gekommen sind, und die unsere <iottcshUeher iu
ihren Blättern verewigt haben.

Wir haben diesen Hungerjahreii unendlich viel zu verdanken.
Sie halien in dem Lehen der Väter als immer wiederkchrende Prü-
fangen sie zu Verkündern uuserer ewigen Lebeuswahrheiten erzogen.
Sie haben unserer Volksentstehung wunderbare Wege gewieseu.
Und wer weiss, was in den späteren Jahren des Verfalls aus uns
geworden wäre, wenn sie uns nicht in ihrer periodischen Wieder-
kehr an die “Schmach״ erinnert hätten , mit der wir diese Mahnung
unseres göttlichen Erziehers zu fragen hätten.

Die Hungerjabre, die wir iu unserer traurigen Gegenwart er-
leben, werden einst, so meinen die Weisen das ), von Huugerjahren
abgelöst werden, die Gott der Welt senden wird, in denen nicht״
Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser“, sondern die Sehn-
sucht Gottes״ Wort zu vernehmen" (Arnos 81 die W_clt verzehren
wird.

Tragen wir Sorge, dass wir nicht schuld daran »iud, wenn
unsere Kinder in diesen Hungerjahreii so gesättigt werden, dass
sie in den kommenden Hungerjahren keinen Hunger mehr verspüren.

J . Br

f ״1
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Die Einheit des Judentums *.

Kt*in ItegrifT gestatte ! einen ״י  tiefen Hinblick in ilir ge-
dankliche Verwirrung <l ׳1 .lüdischen ̂־*«> r«*nw .irt , wie !Irr HegrilV der

״ Kinlii -it des Judentums " 111 (Irr Ausprägung , die er l!ei uns , in
bewusster oder unbewusster \ ' (•rkeil 111111•r (lex־ Wcseii ' des .luden-

luiiis , erlmlteii hat . Kr ist n;n hgerade zu 1!111r111 richtigen Pro-

grauini .geworden . 7.11 drin sich der Liberalismus aut der einen,
der / .iiuiisiuus aut der andern Seile liekaniit , und dem nniiientlieli

71T(■ IT••11»ervad״ m'11Tr Kreise - der Keförmglmieindeir Holge geleistet
liulien . ! ׳• ,r selbständigen . sellistliewussteii . unabhängigen Ortlio
d (!\ ie hingegen wurde kein Vorwurf mit grösserem Nuclidruck ent-

gegengeschleiidert , aN der . dass sic drauf und (Iran sei , die Kin-
heit des Judentums zu untergraben . —

111 (l <>|1|1eltein Sinne kann von der Kinlicit des Judentums
geredet werden : sie M eine l .inlieit des Seins und eine Kinlieit
des S (dlens.

Sie ist eine Kiliheit des Seins : die durch eine lückenlose

Kcilir . jüdischer Mütter \ ermittelte \hs1a11111111ng' \ un unseren Kr/ .-

viitern begründet die Zugehörigkeit zur !: ressen jüdischen Well

fiiniilie , die schlechterdings miverlierhar ist Sellisi de !■ Ins zum

Taufwasser gesteigerte Ablall \ em Judentum veimag diese Zuge

hörigkeit nicht uuf/ .uhebcn . Nie 1»t es de . <•rth <xl •\ i•■ in den

Sinn gekeiumen . etwa hehau | 1ten zu wellen , der nrolegr ״ der der
zionistische Jude hahe aufgehert , Jude zu sein Ihr ( lilhedexie

halt vielmehr die Seinseinheit des Judentums weit teigerichtiger
aulrecht , als der l . iheralisuius ״ der der Zicnixmux Iler auf die

persönliche I bct/eugiing gegründete Kihrruli - mus wird leicht ge-
neigt sein , den getautten Juden au das ( ' liristeiituin . d>׳r auf den

hewussten \ ali ״ nal1 ' 1nns gegiiindete Zionismus leicht geneigt

■ein , den 1cMuli .doseii Assiliillantcii an das WntsMdk ahz .ll ׳

gelien . du ■, ( •11!10.le \ 1•■ lä ' *t diesen wie lenen nicht l״ s ; nie hört
sie aut . 111 tu ulen legitime Vollkommen Abrahams / 11 erblicken.* ■v
•lei 1-! ן Seelen Kilt .1111 ־י111  ai gO ' talob li : bei aller \ crwcrtllllg ihres

• \ gl 11.1s lud ׳״וווו״ und du I ' . ! (• 11■ 11 ־, •I l .dugs.
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tatsächlichen Verhalten » h<•1׳t »ie nicht mit , ihre Uückkehr zu er

warten , mul in *lein Sehmer/ . der *11«■ Yerwcrlmif : ״! ■” leitet , in

11er llutlhiiii ”, *li *• die llüi 'kkchr cisehnt . p -lan ;: ( 1la־> lolicndip•
tietiihl der Scinseinheit de » Judentum » / u k 1:11>1*111. A11»*l1uck.

Wenn «l«*r I**•» u»»t 1*rth1׳*l*1\ c .111<Ie die :1l>t 1nt !11)fr pw ui dciii•

(ienieindi • seines Orte .» verlässt . wenn er sieh I״ hanlich weigert,

der Willkiireinheit de » la >y;1d»״ renen Zinni »mn » ״! ■i/utreten , »*> tut
er das wahrlieh mehl deshalb , weil etwa die A 11̂ * 11•■ri :̂■m dieser

Verbünde in seinen Andren nicht mehr als .luden erachtet werden

könnten , Ikt » ( !*•};enteil Irilft /.u : tierade weil .»1*• tiir ihn nicht

einen Aup 'iildick authiireii . der Seinseinheit iles .liidcntums / up ■-

reidinet zu werden . prad *• weil »je lur und für .luden sind und

bleiben , *larl er nicht durch Yeiharren in der Keliirmpuneimle *lie

objekiv *■ Ücieehtiptii }: de » \blalls . durch Ihitritt zur /.loiiistisehen

Orpinisatinii die Krniedripinf ; *ler 01th **d» xic /.ur l ’arlei neben

1‘urtcicu anerkennen ; will er nicht durch sulche » Anerkenntnis jene
andere Kinhcit de » Juilentmus uuti rpraheii , *lie 1• t/ .ten Kiides auch
*las Wesen der Seinseinheit aiismaeht : *In - Kinhcit de » Solle ns

> **1n Sinai her.

Jeder von einer jüdischen Mutter pdmrene Mensch ist un*l
bleibt .111*1*•: da » 1»l *Ile Kiiiheit *l*‘s Sein ».

.leder \ ״ n . einer >ן1*11 »< h *■11 Mutter geborene Mens *h ist und

bleibt *11*111 jüdischen ( !*■»et ,׳ / um • 11h**r»am ver | *llieht * t : *las 1»1
*lie .Kiiiheit de » Sollen ».

Die Kmlieit de » .•sein »• l»l *•ine Tat »a*:l1«•. Abel die Kiuhclt

de » Sulleiis ist *■in «• Aul ^alie , mol zwar enn ׳ *I •וןון<* Ite . »i*• ist
Kiu/elaul ”al1*■ 11101 i »t l*iir_;»*halili *1.* \ *11_•a .־*•• leb hin 111• 11t um

»ellist *1* 111 l . e «et / 11111*- r 1:11*. » ״0*1*111  oh I.11J׳ ajieli meine » l'eil»
nullt /.uu ' h' U. *las » 11”*■ml * 1u <i 11 י■*1 *I• ׳ ן!1■11»<׳  I*•-11 >11 ׳ n»c111hfit

sieh *lei I11111111׳  de » > •*11011» 1 •■I/1*ht . *i:*11 nnlit / ll .'i'hi 11, *las » es

eu”׳11 *l *■1u* Juilen  ׳11 . 11*1 .*ul I .׳1*1*11׳1*1  b ”I1t1***־׳ t war *■, *1**111( *••

setz di u t !1h **r»am / u U111>■I*-n *•*1*1 .m » ׳'*1.111״!11*1•■»1 >. »* !/ **

sieh uii 'er die a 1*1111111 * ״*1 I!״ »* n h* 1'*n * on •s zu Nullt » >*■r ht • ן*111 * 11

*len Viliiiiialismu » / u lliu li ' .* ׳1 Ni 10:11» 11.**. 1* li wiederhole *■»,
*In■ *•rilni 'liiue *lie S *•1u- .■*1*11* 11 de » .111*1* 11111)11» ( erkannt Aber

Keli 'im »nwidil wie / ״1 n1»m11» I•*׳ U: t • ו1111 *-1* *11e I ׳«11>111 *«• Kinheit *I«•»
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Sollen«, indem sie den grossen Judentag , der unter Blitz und

Donner am Sinai tagte , verleugnen, und die freiwillig in den Re-

formgemeindeu verbleibenden Konservativen״ " stellen sie, bewusst
oder nicht bewusst, in Frage , indem sie neben dem Altar des sein
Recht mit Ausschliessliehkeit fordernden Gottes Israels den Altar

des Baal dulden und durch ihre Duldung, bewusst oder nicht bo-

wusst, stützen.
Nicht von den neologeu und den zionistischen Juden -scpa״ 

rirt " sich die Orthodoxie. Das kann sie gar nicht. Denn die

Seinseinbeit aller Juden ist unzerstörbar. Aber von der organi-

sierten Neologie  oder dem organisierten Zionismus,  vou den

Organisationen also, hält sie sich fern, denn diese Organisationen
haben sich von der Sollenseinheit des Judentums ihrerseits — 8e-

pariert . Zionismus und Neologie sind die wahren und einzigen
Separatisten״ “. Die Orthodoxie ist es, die ihnen gegenüber die
F.inheit des Judentums verficht, und zwar jene Einheit, die allein

gefährdet ist, weil sie allein nicht gegeben, sondern aufgegebcu,
nicht Wirklichkeit, sondern Ideal ist, das Ideal der in Gehorsam

zu Gottes Willen geeinter jüdischen Nation.
Am Sinai einst war's Wirklichkeit. Seitdem nicht wieder

in Israels ganzer Geschichte.
Das Schicksal Israels ist das gleiche wie Gottes Schicksal.

Die Seinseinheit Gottes ist Tatsache ; sie besteht von Ewigkeit zu

Ewigkeit . Aber die Einheit des "Namens״ Gottes, die Einheit

der Mannigfaltigkeit der Äusserungen Gottes ist eine Aufgabe, die

in der Geschichte erst gelöst werden muss. Die Sollenseinheit
Gottes und die Sollenseinheit Israels bedingen sich gegenseitig.
Wenn einst die im Gehorsam zu Gott geeinte jüdische Nation auf

dem Berge des Hauses Gottes weilt und zu ihm hin die Nationen
strömen, wird nicht nur Gott, sondern auch der Name Gottes

einiig sein



Der Bann.
I

Das staatsgesetzliche ' er^"< 1Ier |>raktiHi -ht-n Anwendung der
וחרםנידוידלנות  bedeutet noch nicht ihre theoretische Ausserkuni-

• setzung. Auch als theoretisch aufgehoben könnten sie erst dann
gelten, wenn ihr geistiger l ’rheber , die Thora, den Entschluss zu
ihrer Aufhellung fasste uud ihn uns kuudgiihc. Dis zur Stunde ist
aber nichts darüber verlautet , dass ,die Thora sich mit «lerlei Alt•
sichten trüge. Ks ist im (Jegenteil zu erwägen, ob die von weiteu
Kreisen der Judenheit erstrebte nationale Autonomie nicht folge-
richtig zu einer allscitigen Wiedereinführung des Dannes rühren
müsste. Das wäre doch eine seltsame Autonomie, weuu das 334.
Kapitel des Schulchan Arucli Jore Deal! sich als für ewig abgetan
erachten müsste. Hei der Autonomie des Judentums wird inan
doch wohl in erster Linie an die Autonomie des jüdischen Rcligi-
onsgesetzes denken dürfen. Das Judentum ist nicht autonom, so■
lange die Anwendung eines so wichtigen Srhiilrbiiii Ariich-Kapitels
wie das über den Dann polizeilich verboten ist.

Im folgenden wollen wir den Leser mit den wichtigsten re-
ligionsgeseizli!heu uud rcligionsgesehirhtlirhcn Einzelheiten des
Runucs vertraut machen.

I.

Wenn heutzutage ein Jude etwas tut. was nicht thoragemäss
ist. dann muss׳ ihn Jeder nach seiner Kaeoii selig werden lassen.
Wir haben keine Möglichkeit, die Autorität der Thora selbst gegen
du• unverschämtesten Angrille m Schutz zu nehmen Die Schutz-
losigkcit| der Thnrn hat den Wahnsinn \ m1 der (Jleichbe•
rrrhlignug aller Dicht 11ngen  1111 Juden tum  erzeugt Ks
macht heute Jeder mit dem Judentum was er will, mul je toller
cr's treibt , desto h'bhaltei pliegt der Applaus ZU sein, mit welchem
die (Jedankeiilosen ihn zu n״ch tolleren Roch*' prüngcn ermuntern
Das Judentum wäre mehl *n vogcllrci. wenn  du * Vorschriften über
den Dann gchaudhiiht werden konnten uud durtlen



Hass der Hann !•me. gelührliche Wafl'c ist, darüber ist sich
auch die Tlmra klar . Matt zur Ke' scrung de' Sünders kann der

Kann auch /u seiner \ erbitterung un׳l Verschlechterung führen,
bas weis* di•׳ Timm ::an/. genau. und es In׳rrscl1t ein lebhafter
Streit unter den <■esclzi ' lchrern, vor allein rwi' ehen dem ציז  und

״•״״ , nie in solchen Fällen, wo der Hann die sittliche Zukunft des
mhi  ihm zu Ketrctf'cudcn gefährdet , die Wiieliter der 'l'liora sieh
zu verhalten huhcn. Sn svhwei aber auch aut der Wage der
Tlmra die Möglichkeit. des l.' nins einer Mensehenseele wiegt, so
müsste und würde doch auf der anderen Seite die ganze Kinricb-
tung des Hannes schliesslich illusorisch werden, wenn persönliche
Hiieksiehten die Autorität des <if .setz.es verdrängen diirlten. Die

Kntseheidung muss hier von Fall zu Fall der vom (leiste der
Tlmra 'erleuchteten und geführten Hinsicht der herufeucn (?esetzes-
hiiter überlassen werden.

:1.
Handelt es sieh hei dem Vergehen, das den Hann nach sieh

zieht, um eine (leldsai he, dann muss der Verhängung des Hannes
eine dreimalige Verwarnung xorausgehen. Hei religiösen Vergehen
im engeren Sinne (im weiteren Sinne iimlasst die Keliginn das

ganze Heben ist gesetzlich eine Verwarnung nicht erforderlich;
indessen hat auch in solchen Fällen der Itrauch eine dreimalige
Verwarnung üblich gemacht.

I.

״ Verwünsi het Melos, praeli»׳ der Gesandte <■ottes, verwiin-
sehet ihre Kexxohncr. denn sie kamen nicht zum (lottesheistande.

zum (lotte-hei-tande gegen die (lewaltigen !M l Kichtcr 5. ‘JH1. lliese
Stelle 1|es bchorn -läedes erzählt von dem Hann, den Harak über

Melos »erhängte bas egoistische Verhalten eines Treulosen in
einer Zeit nationaler lledrängnis unterscheidet sieh im Kerne
des Vergehens in nicht' xmi einer billehnung gegen ein sonstiges
(iehot der Timm. Nationales und I{clig1ö*es lliesst im .ludentum
zu' ämmen. balnr können die Weisen aut den Hann, den Harak

über Mero.« .1uss|1raeh, hiudeiiten und sjireehen: Iller i*t der klas-
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sisclie Beweis , «lau•» schon iii  biblischer / .eil /.um Schutze der
Tlmru der Bann gehondhabt wurde , und / war der Bann als שםתא
und c־ n und in seiner die (ienieinscliaft des Ziisammoiiweilens,
der geselligen Mahlzeit usw . authehenden Kraft . Was der Unter-
schied zwischen *טד״,א und ־״ם  ist , wird weiterhin unter No. 9 zu
sagen sein . Die vcrsehiedenen Formen und Wirkungen des Bannes
werden au den einzelnen Worten des olien genannten Verses ־ו*א

זניד?ו*ארוראו״ו:דרו  abgelesen.
5.

Stillschweigend erstreckt sieh die Wirkung des Bannes nr ;1
iilicr 3« Tage . Doch nur im heiligen Lande . Ausserlialh I'aläs
tinas gilt als ;־ר•, , was im heiligen Lande Idos נדם־  eine gehn
ilere Form des Bannes ) ist . die nur 7 Tage wirkt und über deren
Wesen wir im folgenden noch handeln werden . Augedeutet ist
die über 7 läge sieh erstreckende Kraft der נדם־ . des Bannes in
der milderen Form der Büge , im 4 . B M. 12, 14 : ״ Und hätte ihr
Vater vor ihr ausgeHpiecn , würde nicht sichen Tage sie sieh
schämen ? "

Der Unterschied , der hier / wischen palästinensischem und
babylonischem Bann hervortriit !* ־־,רננדם־״ן’־־’־ '; >. ist sicherlich
liehen der grösseren Autorität , die d«־n Thoraw .ächicrn 1*1
/.iikomuit . auch in der Heiligkeit des heiligen Landes Begründet:
tirund genug , nur mit Zittern und Zagen an die Begründung einer
national jüdischen Autonomie auf !,nläsiiuus geweihtem Boden zu
sehreiten , die , ohne vom (iei ' t der Tlmra gelragen und durchs, :!t
tigt zu sein . Kiez .lisroel mir mit den um Berlin und Wien her
sattsam bekannten zionistischen Menschlichkeiten I1cschmut c/׳ 11 würde.

1i

Der vom Baun Betroffene ! ־־•;ל • stellt Im die Dane ! des
Bannes auch gesellschaftlich ausserhalb der 11 id1 s<heu ( icmcinsciiaft.
F.s ist \erhoten , ihm nahe zu komnien . Unter Nähe ist hier der
I Inkreis von 4 l '.llen /11 \erstehen Seine Nähe ist auch aut der
' 'trassc zu meiden . Nur Frau and Kindci lirauchen den Vor
kehr mit ihm mehl ahzulirechcii uh diese Krlatilmis auch 111 r
sonstige llausleute gilt , darüber gehen die Meinungen auseinander.
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Da aber der Bann ■len ( »channtcn mir isolieren . sein liänslicbes

Leben aber nieht zerstören soll . kann die Meinung , die jene Frage

bejaht , als massgeblich gellen , zumal ein Abbruch der Beziehungen
zwischen dem (!channtcn und seinen Hausleuten aueli diese schii-

digen würde .\ 11eb gemeinsames K- sen und Trinken fällt unter

das (Jebot der .Meidung seiner Nähe . Ist der Bann wegen eines

religiösen Vergebens ausgesprochen worden , dann erstreckt sieb

die Aussehliessung aueli aut ' das gemeinsame Tiscbgebet und den

gemeinsamen MinjunfJottcsdicnst , nieht aber , wenn der Bann durch
eine (•eidwache veranlasst wurde.

7.
Der Bann bat ähnliche Wirkungen wie ein Trauerfall . Dem

vom Bann Betroffenen ist wie dem Traueinden das klciderwascheu

und llaarschneideii verboten Hinsichtlich dei Schuhhckicidung/sind
die Meinungen verschieden . (Der דרוג־וווונזיע • verbietet , der zum ב*

re erlaubt es . Ki 11 merkwürdiger Widerspruch . S . ש־ך . Dagegen

ist dem (Jebannten kürpervvasohen , Salben , ehelicher Verkehr , To¬
tilliulegcii . ( Jriisscii erlaubt . Auch fällt bei ihm die Pflicht des

Oewaiidciiireisseus . der ILmptVerhüllung ־אשי  rc 'SV! und der l .a

geniinstellung הדט־ס  r ״ c : » fort . 1Warum im אלםהנד״  nur von בס״ת

דטה " und nicht auch , wie im ךש . von ־אש  rt 'cy lie׳ Beil !• ist , ist
nicht ein/ .nsehen Im Thoralernen und in Wahrnehmung seiner

geschäftlichen Angelegenhe1t1 n־ siml dem דדלר.  keine Schranken

auferlegt
H.

Nur dann , wenn der Bann ausdrücklich verhängt wurde , ist

der , ד־•;ד  von der <bmein «ehatt des Mi11|a11( >ottesdienstes ausge-

scbbissen . Indessen ist es am h׳ in (Jegenwart eines ausdrücklich
als דדלי.  Krkliirtcn erlaubt , im (Jutteshaii ' c zu beten , wenn ausser

ihm das Miuian vollzählig ist Da es aber zu l ' nzuträgliclikeiten

führen wurde , wenn 1in ( intte .' ltausc die Anwesenden gegenüber

dom (Jebannten auf »In • voigoschriobone Distanz von 4 Lllcn achten
müssten , ist cs Brauch , den דגיל״  ans »lein ( iottoshauso lort/uweisen.

y

Ls giebt ilrei Ausdrücke für Bann : “ ל';,ה״ס  und שד״״א .
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Während דדו,  schon grammatisch1 die blosse Aasschliessung aas
der jüdischen Gemeinschaft bedeutet, tritt bei חום  das Moment der
persönlichen Verfehmang und Verfluchung hinzu. Durch נידוי  wird
der Gebannte bloss exkommuniziert, durch חים  auch anathematisiert.
(Vgl. Komm. Ex. 22, 19 : יחוס״ : der Verbrecher hat durch sein
Verbrechen die Berechtigung der Existenz in Mitte der menschlichen
Gesellschaft eingebüsst. ,חרם eigentlich Netz (Habakuk 1, 16>.
החריש  eigentlich in ein Netz thun, völlig ansser Zusammenhang mit
den andern Existenzen bringen, also : durch Tötung ausscheiden*.)
Man kann נידוי  den kleinen, חרם  den grossen Bann nennen. שמתא
(ein aus שממה  und םיחה  zusammengesetztes Wort) halten Manche
für ein' Mittelding zwischen נידוי  und ,חרם eine Hannart, die schwerer
als נידוי  und leichter als חרם int;  nach einer anderen Meinung ist
שמתא  entweder mit נידוי  oder mit חרם  identisch.

Im Gegensatz zum בזנודדי.  sind dein סוחרם  auch im Thoralernen
und in geschäftlicher Beziehung Schranken auferlegt. Sprechen
darf man mit beiden, wenn es bei der Verhängung des Bannes
nicht ausdrücklich verboten wurde, doch muss sich das Sprechen
mit dem Gebannten (wie mit dem Trauernden ) auf das notwendige
beschränken.

10.
Die Nähe des Gebannten ist im Umkreis seiner  4 Klleu zu

meiden. Tritt er aber in den Umkreis deiner  4 Ellen, dann bist
du nicht verpflichtet, dich zu entfernen. Es wäre absurd, wenn
cs dem מנורה  möglich wäre, dir )willkürlich deinen Aufenthaltsort
vorzuschreiben, denn sonst würde ein Gesetz, das nur ihm Schran-
ken aulerlegen soll, zu einer Beschränkung deiner Freiheit führen.

Das Haus des Gebannten zu betreten ist verlioten, wenn er
in seinen! Hause anwesend ist. Das ganze Haus, auch wenn es
noch so gross ist, muss als Umkreis von 4 Ellen betrachtet werden.

Sein 4 Ellcn-Umkreia ist zu meiden, einerlei ob der Ge-
bannte steht oder sitzt; ob auch dann, wenn er geht, ist fraglich.

11.

Daun״ errichteteu sic über ihm einen grossen Steinhaufen,
noch bis auf diesen Tag . . . .“ (Josua 7, 26). Auch nach seinem
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'I' inli ■ wurde A<•11;• 11!• Verbrechen und Siihnc durch ' Krriehtung eines
Stciiihaiitcns :11» mahnendes 11ml nliseliroikendes Heis | !iel liir •lie
kommenden <iesrhlechter fcstirclialtcn . Wir haben schon in unseren

״ Lehrsätzen tiir Timornde " f>. .Ijiltr ^ dieser Zeitschrift \ ' o . H 4
betont . »I:*ss 1| er Thoraireist fre*1 \ n<׳ jener verderblichen Seiilinien■

talilät ist , !lie im An ;: e*irl1t *I**־>■ Tode * ;111<Ii*• !.,»**•lit •■ nml l ' tiieh-
len des Lehen * vergisst nml zu einer Yervvi *ehn11jr des l ’nter-

schiede * zwischen צדיל  und —"׳ע führt . Diesen cedankenlielleu Zuf ׳
das Kclijrinnsij ^sct/ . aneli am Sar ^ e des liehannten . Nneli

immer war die iitYcntliehe Meinniifr . die nieht am Tlmrajreisl ori-
eniierte . ^ enei ^ t . in der Hcurtcilunir des Verbrechen ' und der Ite-

hamllnn ^ des Verbrecher * da * l >efiihl iilier den De ' !•11 zn stellen.
Illeser y:etnhNm :is ' iu' en Stellungnahme entzieht das Heli ^ innseesetz
den ״!! den . indem es anordne (. dass Abjro ' andte des Hes -Din den

Sar ;: de * tlebanuten /.n steinigen <1 h . aul den Sar^ einen ׳ Stein
nieder/t1h ׳.| e11 liaheti . !las * jede Trauerkimdpdnmo , welche die
Khrun r̂ de * Verstorbenen bezweckt , wie ( >cvvuudcinrci **cu . Tmlten
klap • 11*w hier unterbleiben mii ** nur  ׳11111 dann um den Dehann-
teil in normaler Weise getrauert werden darf , wenn die Hannniif:
durch eine ( iehlsaehe venjrsaclit war im Tode (allen alle Mammon-
Kesseln und \ erirrunp ' ii vom Menschen ah ! oder wenn der aus
religiösen tiriindeii verhängte Hann *eine Wirkuii }: p ׳ tan hatte —
und der Leliaimte p torbcn*׳ war , uaehdem er sein Vergehen he-

reut inet pitp -uiacht hatte , auch wenn der Hann nieht ausdrücklich
wieder aiilpdiohen worden war . I*t 's aneli nieht n״ tij ׳ , wie hei

Aeliaii einen ״! rnili heu ׳ Sieinhaiiten / 11 errichten . ־'לעיצ־‘צ־•אין
....*״, . • s ; . .* ״ \% i «• der V ־ «ap—  so kann doch der Vorgang

hei Aehan als der . :;cschichllichc 11 mteiirrund jener von iiher/ .arten
Nervi '11 al * tanati *ehe ( ■etuütsndieit eu1| 1tuudenen \orschritt he-
zeichnet werden , du • uns den ,armen .Sünder " wohl bedauern filier
doch im <ö tuhl d s ׳ Keduucru * das Lewusstsein von der .alles über-

rnpuidcn Auteritai der Thora und ihrer hciulencn Wächter nicht
versinken ln **l

ttliwohl *•׳ verholen ist . ^ cmciii ' cliaHlich mit einem •!channten
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zu essen und zu trinken . «.! wird (!•u h Jemand . der diese « \ erhol
uhertritt . nicht alt« chentalls unter die Wirkungen de « Hau im•« lal
leiid hetrarhtet , solange der Hann nicht ausdrücklich vmn lies Hin
aut ihn ausgedehnt wird Zu einer *•deheu Ausdehnung ist das
He« Din aut tirunl des --heu erwähnten Ver «0.« ־,צב*"־"א’*’א
durrhuti « heluat.

Kl.

hie Holugnissc -hs He « I >i11, die Wirkungen de « naeli
HedarT und Notwendigkeit aii ' Ziidohneii und einzusehriinkeii . «ind
sehr Weitgehend . Ihe Normalzeit von .‘{11 Tagen , in welcher der
(iidiannte in seiner 1• ehnnntheit zu verharre » hat , kann aligoknr/ .l
alier auch verlängert werden her Hann kann ver «! Iiarll werden
durch ein Vorhut , die Kinder des itelianulen zu heselmeideii . ihn
nach «einen1 «T ״ de zu iicgruhcu . terner durch Au «sehl1e ««11ng seiner
Kinder ans der Schule und seiner tJattm aus dem tJotteshau«
hi -“ lef/ierc Heluiinis ist allerdings mehl nnhestriltcn . Sn kann n

.1 der דדד״״״ל  es nicht \ erstehen . iml welchem liechte die «!• hei

hgc !,dicht de .« Kiii ' lernnterrichl « sus | 1cndicrt werden dar ( und
warum denn die l׳'rau die Sünde ihres Mannes _1nitl »iit>«<-n muss ׳
Vgl . לט  z . si W enn , es eilt , die \utoritat -ler 'l’lmra zu schlitzen
und von ihren Hekeuncrn den ihr schuldigen ( ielmrsam / n er
zwinge » . dann ist das Hcs -hin 1 ,א“דל*ולטנד  hofegt . Anordnungen
ZU trelVen . die w ie H111 IT1ilTe in da « absolute llnheiNrcfht der Thora
anmuten . Auch dann wenn der Hann in einer <ie | d «:»el1e veihiingt
wurde , kann -la « He « hin -In ■ normale Wirkungskraft de « Hannes
dureli Abweisung de « ל ■elianuteii muh  Minja » tiotte ' dienst und
Ti «ohgehet \ er «l :irkeu . Nach AMant d- r׳ H. •it kann -ler Hann
intgehoben weiden , auch wenn -ler \ --11 ihm Helroll n ׳ <“ keine

Zeteheii der li -' iie und Uiickkehr zeigt . «1 llisire -l-' ii-l nur daun , wenn

•10• Sünde . w1׳:cn deren der Hann a11«gcs | 1r״ cl1eu wuide , nicht
wiederholt von -lern iMdinuijton begang ! n wurde י1 i•• I liier-
11««nng -1- 1 Sui - Ie 1- 1 an und 1111 «ich wi -dei ־•״ ■ noch ;״,וריט
hoch wird - la « Ile « | >11■ h 1< 1 h׳><< .110 h immci zu י•-׳ t -■11k -■n liahcti.

׳1 ! eine A iilhebung de « Hanne « ״ hne \ -•rheigcgangi in ־';־ ■ und
nicht zu - im l׳ Schmalci ung seiner Autorität liihren imi^
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14.
Kh *riebt auch Fälle , in welchen der Hhiiii nicht in ganzer

Wirkung, sondern nur zum Teil den Gebannten ergreilt . So z. B.
wenn der Bann nicht zun! Schutz der angegriffenen Thora, sondern
aus persönlichen oder lokalen Gründen ausgesprochen wurde. In
solchen Fällen greifen die ,r ^ B-Vorsclirilten der  וחרם,נידוהלכות
nicht Platz. Itieser Unterschied zwischen לב־דמנודה  und מנודה
לחצאין fügt sich zwanglos dein Gesamtgeist der Banugesetze ein,
die sich in der Hand von menschcn- und lebenskundigen Thora-
Wächtern den wechselnden Verhältnissen elastisch nnzupassen haben.

15.
Der Bann im uncigcntlichen Sinne, der Verweis, heisst נדמה .

Die Nesilah ist nicht zu verwechseln mit der Jedermann obliegen-
^üen Pflicht der .תוכחה der Zurechtweisung. Die Xesifah besteht
dann , dass dem Zurechtgewiesenen nicht in liebevollen Worten sein
Vergehen vorgehaltcu. sondern durch ein scharfes Tadelswort,
etwa welch חצ״י,סלענד־״ ein unverschämter Kerl!" zum Bewusst-
sein gebracht wird. Die Folgen der Nesilah greifen in das Privat-
leben des von ihr Betroffenen nicht so tief ein wie die des eigent-
liehen Bannes. Schamhaftes Sichzuriickziehen hinter die häuslichen
vier Wände, ernste .Stimmung, Selhstheschränkiing im Sprechen
und geschäftlichen Tun sind die Folgen der Xesifah. Ein Ver-
l>ot des Zusammenseins mit Menschen hei Speise und Trank , ein
Verbot des Grflsscns besteht hier nicht Die Trauervorschriften
lallen hier fort Hatte die Xesifah den erwarteten Erfolg, dann
bedarf cs keiner weiteren Sühne uud keiner Anlhehung des Ver-
weises, um den er;  von seinem Ehreiimakel / u befreien. Er wird
wieder was er war. wenn die Zeit der Xesifah 7 Tage in Palüs
tiua . 1 Tue 111 Hal >\ lunicn 1 ohgcluufcn ist. Dass wir es bei der
Xesifah im Gegensatz zum eigentlichen Bann weniger mit einer in
ihren Folgen na<h au-sen hin sich bekundenden als vielmehr die
stille Einrenkung des aus dem Geleis gebrachten Innenlebens he-
/weckenden Stiafe /u tun haben, geht auch daraus herior , dass
es nach der \ on^ א־ד  rezipierten : : ם־רן:־ ■” ■r : Tr eines aus-
driieklicheu \ erweise* gar nicht bedarf, um die Folgen der Nesifah



zu erzeugen: muss א■• einem, der weiss, wie schlecht ein * דלי:אדם
über ihn (lenkt, genügen, um da* durchbohrende Befühl eine* נזוח
zu liahen and sich dementsprechend zu verhalten.

Iß.

Für welchen IVrsonenkrcis der Hann verbindlich ist, int eine
Frage der Kompetenz., deren »iren/.en durch di!* Begriffe רב  und

־,תלד  bestimmt werden. Her Baun de* Lehrers 1wobei natürlich
nicht an den Keligini1*lehrcr im heutigen Sinne zu denken ist int
liir alle verlnndlich, die in der Bangordnung des Schüler* zu ihm
*teilen, nicht aber tiir andere Weise. Iler Bann des Schülers
(wobei iHiturlieh nicht an den Beligionsschiiler im heutigen Sinnt‘
zu denken ist ist nicht verbindlich für den Lehrer, wohl alter fürs
übrige Volk. Ob Weise, die auf derselben Weisheitsstule wie der
den Bann \ussprcehende stehen, tu dieser Hinsicht zum übrigen
Volke zählen, ist eine vom ’ ,i״ ventilierte Frage . Ist auch ein
.lunger' bercchtigt, den Bann zu verhängen, so verfällt er doch selbst
dem Banu, wenn er ibn in Hegen wart seines Lehrers verhängt,
ohne dass ein Ausdruck seines Kinvcrsländnisscs vorliegt Solch
vorwitzige Schülcrnnniassung gilt nicht nl* |ugcndli<׳l1c Verstiegen•
heit, sondern, ohne mildernde [' instande. al* '.אסרן־־תא Abtrünnig-
keil vom Besetz, da* die Furcht vor dem ־נ  wie die Furcht vor
dem Himmel wertet. Ist der Bann des רב  von *einen Jüngern
auch beim besten Willen nicht emziihalten. da nt tritt auch für sie
die bei (iemeindeVerordnungen geltende Hegel in Krall, dass die
Wirkung eine* דו־ב  erlischt , wenn die Möglichkeit seiner Durch
lührung au umihcrwindliidien Hindernissen *( heitert Oer Baun
des Jüngers i*l für den Lehrer auch dann nicht verbindlich, wenn
er zur Wahrung der F.lire de* Letzteren verhängt wurde Der für
den ־ב verbindliche Baun iiiiims auch dann, wenn er seine eigene
Llire schü'zen soll, durch ihn selbst oder das ביד  ausgesprochen
werden. N׳eht verbindlich i*t der Baun des Jüngers liir den
Lehrer nm dann wenn er die Wiederherstellung' der verletzten
Llire ein(■' Tlmraweisen bezweckt Ist er aber aus nndcrcu vom
lleligionsgc*elz gebilligten tiriinden verhängt worden, dann ist er
liir Allcv, selbst fiir den Fürsten in Israel, verbindlich
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 ״17.
Das russische Zweirabhinersvsteni, wobei dem offiziellen, vom

Staat anerkannten Kr״nrabbiner der eigentliche, dem Keliginnage-
setz entsprechende . 11a- Vertrauen d!y Gemeinde vcrdienentle und
g׳enie*sendc : gegenübersteht ־ . war aneli trülieren Zeiten nicht un-
hekannt. wie ein Blick in ־־דכידנ־ן *~ P'2'Vr  lehrt . Das Hecht,
einen Bann zur Wiederherstellung seiner angegriffenen Ehre aus-
/.usprechen. hat nur der r,־־ : ־נ , nicht aber der לטון*•,■־דצד״ב  auch
. דלנלי-דצד:־  genannt , noch viel weniger •-in l'scudo-: ,.״ der. auf
Geldreichtiim״der edle Eaniilienahkunft pochend, rahhinische Würde
sich an1uas»t und sich ltn Trugglniize einer usur|)ierten Hoheit sonnt.

18.

Im allgemeinen soll !fer Bann, wenn er die Ehre des רב
schützen soll, als ; und nicht als verhängt werden. Nur in
tiesondcrs schwerwiegenden Eiilh-n. wenn der zu Bannende allzu
hartnäckig in seiner Autlelninng verharrt , ist auch die Verhängung
eines statthalt . Diese Einschränkung gilt freilich nur für den
Einzelnen, nicht alter liir's Bes.Din, das einen רזרט  verhängen kann
auch dort, w״ der Einzelne sich mit ״“־ ; begnügen muss

19.

Es lie^t in der Hand des zu Bannenden, den Bann durch
rechtzeitige Versöhnung des in seiner Ehre* verletzten zu ־; ver-
hindern Der ist ־: nicht liefugt. Sühnversuche ahziilehncn. Sein
Bann ist uugiiltig, wenn er den seine Verzeihung Erstreitenden von
vornherein zurück^ew iesen hat . Hat eg dieser verabsäumt, recht-
zeitig \ eizeiliiinir. zu erstrelien. daun liheibt- der Bann, auch für die
Jünger verbindlich, in Kralt. selbst wenn der (iebannte erklärt,
nach Autliebiing des Bannes -.ein Vergehen gutmachen׳' zu wollen;
die Siilme um*» hier der Aufhebung des Banne» vorangehen.

JO

Wi'iiu eim- Gemeinde be*chlie«*t. dass Niemand liefugt sein
soll, durch Bannvi'iliaugung seine Ehre zu wahren, *o ist ein
solcher <ieiiieiiuV-hescliliis* ungültig und für den ;* nicht hiudend.
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21.

Ult ei״ Thoragelelirter am 11 111 unserer Zeit hcrechtigt ist,
.zur Wiederherstellung seiner verletzten Klm• itic-11 Mann׳• auszu-
sprecheu, darüber herrscht unter !Im Dezisorcn Streit . Vgl sc ״
ח7.11 c : ר*,ס,ד•״  Allonta lls nuts» er durch Tlinrakcniitnta und
Cbaraktcrlnutcrkcit tuer/.u «pialitizicrt .-ein. Alter am 11>in geringe-
res Muss tmi TI1״ rawisscn reielit dnrl. " >׳ Thoraweise nur dii 1111
gesät sind. ans, um aut *■rund der Itekannten lieget • ־•נד  r, •c־
: ־,•.בדכיטד־אל  eitlem Thoiagelelirten das Meeln und die l'tlielit zu
erteilen, älter seine Klire wie über die !ler Thora selbst. /.u wachen.
Vgl. rz 'Vr *nrc u. a. יי . Dass ein Mann ans sachlichen (iräuden,

d. 11. als Strafe für ein religiöses Vergelten, aueli in «ler Hegen•
wart verhängt werden «lart . ist rcliginnsgesetz.lich nieltl /weifelhtilt.

22.

Wenn ein Mann aus unlauteren Motiven verhängt wurde, dann
!»leiht er wirkungslos. Solelie Motiv*• liegen z M. vor. wenn die
zu wahrende Klire der Thora nur vorgeseliiitzt, in Wirklichkeit
alter der Manu nur als Mittel !Ion tieldpmlits missbraucht wird,
indem er den von ihm lietrotVenen crpressi-risch veranlassen soll,
«Iure ״)11 ddznhiuug die Autlieliung des Mannes zu erwirken , oder
wenn der Mann parteiisch nur einen trifft, wahrend ein anderer , der
sich des gleichen Vergehens schuldig gemacht hat, verschont wird.
Der Mann muss טד־ט•יענ'י ausgesprochen werden In diesem Sinne
hat der , ד-יטל den Satz in .loma 23a erklärt ; ט־*;•־ט •: ‘:,KT ־,־נל
“T irr א•:: ;: .eilt Thnrngclehrtcr , der sich nicht so rächt und nu llt
so grollt wie eine Schlange, ist kein Thoragelehrter “. Wenn die
Schlange heisst. Imt ui!• keinen (Jeuuss davon. Auch die köstlich-
steil Speisen schmecken ihr wie Stauh !.loma 7011! So soll־auch
ein Thoragelelirter , wenn ויי  eifersüchtig ül״ r sein«• Klire wacht,
nicht von Motiven persönlicher Kitelkeit . י !t*uuss| ״ןן• iedigtiug usw.
sieh leiten lassen

’ 23.

... Die jiidix 10• Solidarität , die liidische י ö ineinhärgschatt , das
Haften des einen für den andern , der (iedunke . !las» ein Mund
gemeinsamer Vcrptlichtuug zum ״> •hors.nu gegeu «hs ״) •setz die



Der Bann.•21K

Gesamtheit Inra«*ls umschliesst . liegt auch der Vorschrift zugrunde,
da »s der zunächst Iür die Heimatstadt geltende Hann auch für
eine andere Stadl «crbindlicli ist , das » der ’*, ע4?מנודה  auch als מנודה

דד.!אדלעי־  angesehen werden muss , selbst wenn diese andere Stadt
an Weisheit and Zahl die der Heimat überragt . Die Pflicht der
(icmcinl iirg .»chnft wird liier ausserdem durch die Autorität der zu-
ständigen lleiinalhehörde verstärkt . Daher gilt wohl der לעידומנודה
als אהיה—לע,מנ־דד . nicht aber umgekehrt לאחרתלעירמנודה  als מנודה
לעידו • Diese K! 11sel 1ränknng fällt foit . wenn der Hanu nicht aus
lokal beschränkten ( iiiiuden . sondern zum Schutze religiöser Ge-
nieiiischaftsptlichten ( דיעד־א•במיל ) verhängt werden musste , da muss
der Hann von der jüdischen Gesamtheit beachtet werden , um) der
. אחריילעי־מנידה  gilt als אל —j•• לכלמנודה . Haben die Bewohner
einer Stadt einen Hann ausgesprochen über jeden , der in ihre Stadt
zu wohnen kommt , dann unterliegt der Zuziehende diesem Bann
nur dann , wenn in der Stadt sein ; ist ד , dessen Baun er sieh uu-
terwerfen muss ; wohl aber sind die Stadtbewohner belügt , sich
selbst jeden Handelsverkehr mit dem Zuziehenden zu versagen und
Jeden , der dieses Verbot Übertritt , in den Bann zu tun.

24.

Wenn ein .ניע־א Fürst , zur Wahrung »einer Klire einen Bann
ausspricht . dann ist dieser für ganz Israel verbindlich ; aber nicht
umgekehrt : ein יע־אל•לכלמנודה  ist noch nicht ניכי־א‘'־•מנוד .

2f).
Wer eine Getneindevemrdniing Übertritt , deren Nichtachtung im

Sinne des Gemeiudehcschlusses Bann nach sieh sieht , verfällt nicht
stillschweigend , automatisch diesem Bann , vielmehr hat sich der
Bram 11 hcruusgebildct , dass auch in diesem Falle der Bann aus
driicklich verhängt und ■itVentlich bekanntgegeben werden muss.

2־<>.

Wo .me Verordnung , die Huhbcnu Gei -chom , . das Lieht
dei D1.1»pnm * . bei •»träte d<■» Banne .» erlies », unabsichtlich über
trit ׳ . bedail kein ! r l .osuug de » Üt! ׳׳ e .» um .»einen Folgen zu ent-
gehen , i.ur d ;14!11. wenn e ! sic a sn litlicb . nach vorausgegaugener
\erwun 11 g. nbciiriH . um»» d 1 Bann dimli cm / chniuüiiiierkolle-



gium gelöst werden, das im Namen !{nldienu Gersrhonis in Funk-
tion tritt . f’ebertritt er aber eine Verordnung, deren Nichtachtung
mit ewigem Mann verpönt ist. dann kann der Mann, dem er ver-
fallt, niemals gelöst werden

27.
Mci der Anihebnng des Mannes in tiegenwart des (iebannten

lautet die Formel : לך  ‘ ,,r : לך•ו*•״״  in seiner Abwesenheit ; וני*?5
ר*ר "r,V.  Die Aufhebung muss naeb dem טז  dtireh den tiemeinde-

diener öffentlich bekannt gegeben werden, weil ein Kiicktritt des
Gebannten in sein normales Verhältnis zur (iesellsehaft zu einer
Minderung der Autorität des Mannes führen könnte, wenn der fff-
feutliehkeit nicht bekannt ist, dass der Mann aufgehoben wurde.

28.
Wie ein Gelübde kann auch der Mann durch ein Drcimiinner-

kollcgium oder einen Kinzelncu von erprobter und auerkaunter
Autorität שושחחוויחיד  gelöst werden. Ob' auch in der Gegenwart
beim Mann wie beim Gelübde ein Kinzelmr als - . ד־*דיחיד  gelten
kann, ist eine vom יטיך  und ח•ב  erörterte Frage. Kinc Krleiehter-
nng bestellt für die Lösung des Mannes im Gegensatz zum Gelübde
insofern, als liier der Maw von einem Jünger vertreten werden
kanu, um die Lust des Maunes nicht länger , als unbedingt nötig
ist. auf dem Gebannten ruhen zu lassen.

29
Fs ist uielit nötig, dass der Mann durch dasselbe Kollegium

aufgehoben wird, das ihn ausgesprochen bat, er kann auch durch
ein Kollegium von drei anderen Männern nulgchobcn werden, die
naeb der rezipierten Ansicht an Weisheit, .Gottesfurcht usw., dein
ersteren gleichen müssen. Vorn ־אב־ד  s . ~r wird diese Meding-
nng der Gleichheit der Qualifikation aut den Fall beschränkt , dass
der Mann, noch che die tiir seine Dauer bestimmte Zeit abgelaufeu
ist. gelöst werden soll.

31 ».
Di*‘ Mitglieder eines den Mann verhängenden Kollegiums sind

an ihr gemeinsames Votum gebunden, daher nicht zwei von dreien
den Manu aut eigene Faust aulheben können, luer/u ׳011:0 vom
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dritten autorisiert / וו *ein . ha *»elbe ׳_ ilt fiir rin Kollegium vmi
mehr :11* dm Mitjjhedern hi !• <U*n 11:11111 Aufhebenden dürfen an
Zahl hinter den ihn \ ' ׳■ rlian ^ enden nielit /.unickstcheii Non Allen,
die /nr N i rliiiii ^ iin ^ de * Hanne*  ilm ■/ ,11*111111nm1r: erteilten , ist auch
/n dc **en I,1(miii; e ׳(̂־ {; el .t ncnlall * \ n׳! ■ ׳1>11111 !: Icirhweitieeii Ver-
treten !1 Zustiminnnir / n rinden׳! . 1*1 ;!!!er !•initial allseitig ■ Zu■
stiminuni ! erzielt . !lann l!e !larf es keine * :; !•lueiiisnmen Z11- : וווו  in e 11-
tritt *. 11in dm Mann y.11 l!i*en *elhst wenn *ie iiii Auiretildnk *einer
\ erl1än11״ n^ I>e1*an1nn -u waren ), •lann kann er aiilirelnilien werden,
ohne das * die 1.1n/ .elnen alieli lntinell / n !; oiiioinsanier !•' 11' *el1l1e**1111|.r
/.11*a1un1enk !!n1n1ei1

dl.
. Wer sieh tvivhtsinnig iilier 1‘tliehteu . die er l!e ! Straf !• de*

Hanne * nI»!■rti>׳n111•!•1! Iiat . Iiiiiwetrsetxt , dessen Itann/ .eit wird iinisn
viel Ta ^ !•, verlängert . :11* er *i! 11 iilier jene l’flicliten I1inwe ״ jre *et7.t
bat , nielit aber tritt !li !*se Verlä ׳}11 crnn •: bei einer Yrrlet/nnj : vmi
rtli ! hten !•in . die ibni fiir die l )an! r־ seine * ( iebanntsein * oldie ^ en.
In Faraiitbes !• *ei uns , liir tiihnudkiiudiirc Leser , di !• Heinerkun •:

erlaubt , dass die Fnrtuulieruu ); dieser Vorschrift im א־ם,"־זסד  i ns
!•rpiin/iin ^ sbeilürftir erscheint : דם•■“דדיןנעצדולא•ס־ז״ם  S :*: • י;דא־אס

s•-״
• * • n • י*י • w■ • »M « «»• 1• • • • in • • • um • ««4m b l> . וי « W m 4■ 4 * m m U 0■ 4 *

ד־א־יא . her אד  beschränkt sieb Iber aut die l 'eststelluuf;

sU •!• «• m «io
• , * ־ l *N

.!les l ' nters ! Inedes /.wischen ־ס “ und ־״ ' ; . Knie l' riil 11n r̂
Quellen ersieht aber tnl :; rnde *. Während es in J־ : ־•״־•••ך
I1e!**t : ־־ס'־.־־־:־:נ־:ט•דים •

ihr

אי: ■•••••ץ WlN•4■• ׳m
heisst es in im  כ;1־• tie ^ emnit / da/u : ־:טע•די

. ן;:־־א—יטנידייי;דם'•"־כ־ס־ג;טי־דים:איסי־;'.־•;י־—צ־אין•די•:עיי
Weil hier nur v!!n ל•• •: du • Heile i*t . *cheint der א־ /u seiner
Intersilii ' i' lun ^: / wiseben " ".•; .und ד״ס \eranla *st worden zu sein,
während der ט־ * in ־ס—;"״  a . . a יו ., aut !ien *ich der r א he
zieht , den Wider *| 1rueh / wischen !len beiden Stidli '11 !׳* hist , wie
wir !•* n > ! ׳!!•■!•וו1 |\ !rin 111ie 11111;: an ^ eileu ' et habt n •; •• ־;*ללזי;־א

אם";א־:;ד־־א-אא:■"•־:;•־:'־:״.־—:ט־ד•נ־נ״־ס;־;ט־יא••־־•:־

א."""•ד״איא"■;אס׳א*־*״כ“עיי*עב■ס״״סא׳׳״״:ס״כ״•יייע*קבי
א־ס-;•־:צ•־•;•־.־•א•א־:׳־־א•־א.־-א--ים:־־ס••—;״ T

יא
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U

lut 11er Hann in Gegenwart des Gebannten viihaugt worden,
tlaim muss auch ־1•« in seiner Gegenwart aufgehoben werden . denn
sonst könnte es, wie schon oben \ «. 271 bemerkt wurde , /.n einer
Minderung der Autorität des Baum s kommen Wir Ux tit kann
der Fall cintreten . dass der I>:tn׳׳•> ו«.׳11 . der von der Losung seines
Bannes nichts vvciss, die freundschaftliche Anuähning seiner Nohen-
inensehen als Lockerung der Hannstrenge deutet Deshalb muss
Vorsorge getroffen werden , dass die Aufhebung des Hannes ihm
und der t •iVt ntlichkcit Bekannt wird Nach דניד״יס׳ c '•ן und
U*r׳; ft 'C ►זניא"'־  Besteht die Aufhebung des Hannes,. ist sie
einmal in Abwesenheit des Gebannten vollzogen worden בליעבדי »,
zurecht . Missverständlich kann die Wiedcraniiülirung seiner .Sehen•
menst heu au !len (ichuuuten nur gedeutet worden , wenn die Lösuug
des Hannes 1m Gegensatz zu seiner Verhängung i» Abwesenheit
des Gebannten geschah , nicht alter dann , weuu d! r ( iebannte schon
bei tler Verhängung des Hannes nicht anwesend war . In diesem
Kalle wird der Wiedereintritt normaler Verhältnisse nicht mtssver-
standen werden , denn die richtige Deutung . !lass ebenso wie tlie -
Nerliängung des Bannes so auch seine Lösung in Abwesenheit
des Gebannten \ollzogcn wurde . 1»t naheliegend genug , um Jedem
ein/.ulciichleu.

dB

Ist ein Bann hcdiugungswcisc ausgesprochen worden , dann
kommt es daraiil an , ob von vornherein die Lrlulliing der He
dingung als sicher angenommen werden konnte : ist tiieses der
Fall , dann braucht tler Bann nach Lrlulliing der Bedingung nicht
ausdrücklich aufgcjiohc n werden . War es aber zvveilelhaft, oh es
dem GcBaiinten möglich ‘•ein werde , die Hcdinguug zu erfüllen,
<1:111 u Bedarf es einer austliin kliclicn Lösung des Hannes , selbst
wenn tlie Bedingung erfüllt wunlc M.nkuth l .lb wirtl tliese Hegel
aus der Biblischen Lr/ähliiug I B ' 1 4 f. 101 ausgelesen Wenn'״
ich ihn nicht ׳111! heimbriiigc und Ihn vni du 11 hinstclle . so will
ich. dir gesündigt halten alle Tage “. Mit •len Worten  לך,דזשאי.
ליס ' " ,T verhängt .lelimln über sich *elbst tlen Hann lur tlen Fall



221 Der Bann

er Benjamin Reinem Vater nicht wicderbringeu werde. Jehuda
wusste hei sich, dass es nicht absolut sicher Hei. oh ch  ihm auch
wirklich gelingen werde. Benjamin wiederheimzubringen. Eben
darum wich der von ihm über sich selbst verhängte Bann nicht
von ihm, aucli als die Bedingung längst erfüllt und Benjamin heim-
gekehrt war, . denn es bedurfte erst einer Fürsprache Moses' im
Gehet zu Gott, um den Bann von ihm zu nehmen, der noch
während der vierzigjährigen Wiistenwanderung ungelöst auf seinen
Gebeineu ruhte בארץץ^מגולנעצמותיו  s . Mnckoth das.1

84 .

Oh der Bann aufgehoben werden kann, noch ehe er Platz
gegriffen hat — wenn z. B. Einer erklärt , dass er sich nach Ein-
tritt eines bestimmten Zeitpunktes als im Bann hetindlich betrach-
ten werde, falls er bis dahin nicht eine bestimmte Absieht aus-
geführt haben werde — ob es angängig ist, einen solchen Bann,
der erst später Platz greifen soll, schon jetzt , noch ehe dieser
spätere Zeitpunkt eingetroffen ist, zu lösen, ist eine vom שיך  und
rt erörterte Frage , die sie im Gegenzatz zum מחב•  verneinet ). Die
grundlegende Erwägung ist, ob גירוי  gleich נדר  erst nach Eintritt je-
nes späteren Zeitpunktes aufgehoben werden kann, oder ob für ,נידוי
das ohnehin von נדר  insofern abweieht, als beim Bann die Möglich-
keit nicht ausgeschlossen ist, dass der im Bann Befindliche sieh
selbst den Bann lösen kann (wenn er ihn selbst über sich ver.
bängte , auch die erleichternde Bestimmung gilt, dass der Baun
sofort gelöst werden kann , noch ehe er zu einem wirklichen
Faktum wurde.

85 .

Das jenseitige Leben darf nicht als eine Phrase aufgefasst
werden, die ein*■ philosophische Idee sinnfällig umschreibt, ihm
kommt keine geringere Kealität zu als dem diesseitigen Leben.
Daher ksiin sich die Wirkung eines Bannes auch auf das jenseitige
Leben erstrecken . Hüte dich, über dich einen Bann auszusprechen,
dessen Wikung *dir in das jenseitige Leben folgt! Ein solcher Bann
kann niemals gelöst werden.



Der Bann. 2*3

HO
Wahrend ••in tieliihde iiicmal ' durch •len Udobendeii »••Il»*«t

autgehoben werden kann , ist ••in Thnragelehrtcr heiligt . •len Bann,
den er über sich selbst ausgesprochen 11:11, auch seihst outruhebon
Diese Befugnis hestchi auch dann , wenn der Bann un Kitiver
ständnis mit einem Andern ••der ans einem (•runde , der den Bann
im Sinne des l ieset7.es nach sieb zieht , ausgesprochen wurde . Je-
doch ist letzteres nicht unbestritten Nach dem צניא **, ist auch eiu
Thorageleht ter nicht belügt , einen >on ihm über sieh selbst »ei-
bängten Bann zu Ibsen, wenn dieser gesetzlich uuumgiinglich war.
Auch dann , wenn er den Bann in der Form eines Schwuren über
sich selbst ausgesprochen hat . bestreitet der VN* einem Tlmrage-
lehrten das Hecht, den Bann aus eigener Machtvollkommenheit zu
Ibsen (Denn beim Kid•׳ heisst es : אבלדרהלאיניא‘־דבר־זיחללא

־חלין.םאחרים  Ist der den Bann über sich selbst Verhängende kein
Thoragelehrter , da 11)1 dedarl es nach dem רא־מז  eines Zebnuiänner-
kollegiums , um illtn den Bann abzunehmen.

37.
Ob״ Träume Bedeutung haben , lasset ! auch die Weisen als

eine ofl'cne Frage . Sielte Berachotli f>f) a . Dass alter die Vor-
scbuug diesen halhwai heu Zustand benützt , um Oedankcu iu die
Brit' t des Menschen zu werten und ganze Hctheir von Begeben-
beiten damit cinzuladeln , dussiiotl auch den (ilauben der Menscheu
au Träume iu dieser Kichtung benützt , das sehen wir wiederholt
aus Jakobs und Josefs (iescliiclite " (komm . (ien . 37, 5 .׳ Den
Zustand des Traumes , ״ in welchem (•edaiiken und Vorstellungen
nicht durch den Menschen, sondern an den Menschen und in dem
Menschen \ orgelten , heiiutzt Bott zuweilen zu Mitteilungen au den
Menschen , ״ deckt aut das Ohr der Meuscheii und prägt in ihr Oe-
bundetis • in sein Siegel " In einem von (•ott gesandten Traume
ist Bott die gestaltende Intelligenz “ - das . 20, 3)

Träume können Schäume sein , ' 1•• ' 1101 es aber nicht 111 je-
dem Falle , Wenn A 1111 Traume übet B einen Bann ausspricht,
dann ist cs nicht ausgeschlossen , dass A im Aufträge (iultcs hau-
delt . und es bedart eines Kollegiums «•m / • Im gcsct/ .eskuudigeu
Männern , um diesen Baun autzuheben : es genügt aber nicht , wenn
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etwa A in einem zweiten Traume den Bann aufhebt, deun es kann
nein, •lass der zweite Traum Sebaum ist und nur der erste Traum
bedeutsam war. Die Lesung eines im Traum verhängten Bannes
muss von einem gesetzeskundigen Zchnmännerkollegiiun vellzegen
werden, weil in einem solchen Kollegium (iott gegenwärtig ist• יעריאיעכינתא•־■עשבי  Sr ! und nur so die den Bann auflieliende In-
stanz der ihn mittelbar, durch das Medium des Traumes , verhän-
genden au Autorität gleichkommt. Sind zehn gesetzeskundige
Männer • הלבותיששוגין  selbst im Umkreis einer ungefähr)ש־־שא s/4
einer deutschen Meile) nicht aufzutreiben, dünn genügt eiu Kollegium
von zehn mischnahkundigen • מיענהיששונין ; sind auch die nicht zu
haben, dann ein solches von zehn bibelkundigen • בתורהלקרותישיודעין .Eventuell genügt auch ein Kollegium von zehn Bibelunkundigen,
im äussersteu Notall auch ein Dreimännerkollegiuni. Nach dem
רא״ע  müssen es unbedingt zehn gesetzeskundige sein, denn nur
sie können als würdig der Schechinah-Gegenwart erachtet werden;
sie sind indessen nicht gehalten , die Lösung des Bannes gemein-
sam auszusprecheu , auch dann, wenn sie es der eine nach dem
anderen tun, ist der Bann aulgehoben . Bei der Lösung des in!
Traume verhängten Bannes wird eine besondere vom ב־י  überlieferte
Formel gebraucht. Der von einem Traumbanu Betroffene kann
sich bei der Aufhebung des Bannes durch einen Andern uur dann
vertreten lassen, wenn sein Vertreter im Augenblick seines Eiu-
treffens das ZehnmÜDRerkullcgiuin wie S&rt'h eine höhere Fügung
(vgl, תוש  Nedarim 8 b bereits vollzählig versammelt vorfindet.
nicht aber, wenn er um das Zusammenkommen der Zebu sicherst bemühen muss.

3H.
Eine grosse Sünde ist's, den Gottesnamen zwecklos aiiRzuspre-

eben. Mit dem Gotteinamen darf nicht gespielt werden. Wer anhört,
wie Jemand im vollpn Bewusstsein der Schwere seines Vergehens
den Gottesnanien zum Nichtigen ausspricht oder eineu Liigcneid,
eine unnötige Beruchah spricht, ist verpflichtet, ihn in den Bann
zu tun ; unterlässt er es, so verfällt er selbst dem Bann. Hat er
den Bann über ihn ausgesprochen, dann muss er ihn sofort wieder
atrtheben, damit* Andere, die von dem Banne nichts wissen, nicht
unbewusst im Verkehr mit dem Gebannten sich versündigen.



39.
Wenn Kmer den Andern unrechtmässig in den Hann tut und

dieser Andere sagt /.u ihm .אדרבא d. 11. er wirft den Bann auf ihn
selbst zurück im״> Gegeuteil", du Hollst gebannt seiu!), dann wird
dieses Zurückwerfon des Banne« rechtekräftig, wenn der Zurück-
werfende ein Mann von Bedeutung, wenn aurli nicht so gross ist
wie der, den! er den Hann zurüekwirlt, oder wenn er ein Unbc-
kannter ist, sodass nicht ausgeschlossen ist, dass er am Ktule den,
de■ er den Hann zurüekwirft, an Grosse überragt ; jedoch ein
Thora-Unkundiger kann eineu Thora-Kundigen den Hann nicht
zurückwerfen, auch wenn dieser unreclitimissig ist. Hin Schüler
kann zu seinem Lehrer nur dann אדיגא sagen, wenn ihm diese•
vorn Besdin erlaubt wurde Das Zurückwerfen des Banne• ist
ferner nur dann rechtskräftig , wenn der Bann nicht in der Form
einer Aneifenmg oder Mahnung ausgesprochen wuide : Sagt einer
zum andern unrechtmässig : tue dies nicht hei Strafe des Banne• !
und der andere wirft ihm diesen unrechtniässigen Uanu zurück,
dann ist weder das Aussprechen noch das Zurück werten de• Ban nt s
rechtswirksam, weil er eben von vornherein in einer Form ausge-
sprechen wurde, die seine Unhedingthcit beeinträchtigt und darum
seine Verbindlichkeit schwächt. Kechtsu 11 wirksam ist das Zurück-
werteen des Bannes auch dann, wenn ein Bösewicht zu eiaem
Thomgelehrteii , der ihn wegen Beleidigung in den Baun getan!
אדרבא sagt ; in einem solchen Falle muss nach einer Kutscheidiuig
des "א־•* öffentlich bekannt gegeben werden, dass der Bösewicht
30 Tage lang als im Bann hetiiidlich zu betrachten und naeh Ah-
laut dieser Zeit verpflichtet 1-t , den von ihm Gesehmähton öffeat-
lieh um Verzeihung zu bitten. Wegeu Beleidigung ist ein Thora-
gelehrter auch berechtig(, seinen älteren Bruder in den Baun zu
tun, denn ist auch im allgemeinen der jüngere Binder verpflicht•!,
dem älteren eine der l'.lternehrc ähnliche Khre zu weisen את)

דד';:•אחיך,לדבור !, SO verliert d!«־h der alten ■ diesen Anspruch auf
Khrung, wenn er durch eine Beleidigung seine*■jüngere ■ Brudsra.
der ein Thoraweiser ist. die Kliie der Thora selbst verletzt.

’ K B

Fortsetzung hdgt.)
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Die Revision des bayerischen
, Judenedikts' 1.

Die Vereinigung /.um Schutz *• gegen die üefabren der ttevi-
sionsbestiebungen hat v!»r kar/ .cm folgende Resolution veröffentlicht:

Die״ Vereinigung zum Schutz «• gegen die (ielahren tler Ru-
visionshestrehungen liält nach wie vor mit Knsrhiedenheit daran
feat , dass die augestrebte Revision der gesetzlichen Rcstimmuugen
über «lie jüdischen Verhältnisse in Ravern eine schwere («efahr
für das bayerische Judentum und die israelitischen Kultusgemein•
den in Rayern bedeutet:

Wir lehnen die Revision aus folgenden (irümicn ah:
I . Kin neues (iesetz würde «lie Struktur des rezipierten Ju-

dentums in 1l«*r überlieferten Form durchbrechen , einen hedenkli-
eben Kingriff in die innerkirchli lu־» *11 Verhältnisse einer anerkannten
Religinnsgesellschaft bedeuten und zugleich den Restand zahlreicher
Knltusgemeinden auf das schwerste ersehiitteru.

'2. Kine Kinanzorgaiiisation Zcntralkaesa׳ ) setzt die Kinbeit
des Judentums voraus und steht daruiu im Widt׳rs |)ruch mit der
andererseits verlangten Trcnntingsuioglichkeit . Sie würde «li«• Mit-
telgenieiuden belasten , ohne die Autroehtorhaltiing der leistungs-
schwachen Klcingcmeinden tatsächlich verbürgen zu können . Kine
Finanz .organisation birgt fern «■/ erfahrungsgemäss den Keim einer
religiösen Oberbehürde in sich , welch *• di *• von allen Seiten ge-
wünschte Selbständigkeit ׳ der Kultusgcinciuden und die Rewegungs-
Ireiheit der Minoritäten beilndit.

.S Der Not der Landgemeinden und Kultusbeamten abzuhel-
feu , soll und kann ••in Weg gefunden werden , ohne durch eine
Finanzorganisation / .*•ntralkassa die religiösen Interessen und die
Selbständigkeit der Knltusgemeinden zu gefährden.

4 Die vorstehenden Redenken sprechen auch gegen die
Schaffung eiues Notgesetzes.

Diese Kntschliessuni : soll der Kgl . Staatsregierung unterbrei-
tot werden ‘

, Vgl Jnhrg. I, 4—7.
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Die Entschließung ist unterschrieben von Distriktsrahbiner
Pr . Brader , Ans bach. Distriktsrahbiner Dr. Breuer , Aschaffen-
bürg. Distriktsrahbiner Dr. Mannes , Schwabach und verschiedenen
Vorständen grösserer und keinerer Gemeinden.

sZur Erläuterung dieser Resolution seien sn dieser Stelle lo|.
geude Ausliihruugeu niedergelegt.

Der bayerische Kultusminister hat zu wiederholten! Male öffent-
lieh kundgegehen, dass eine von dem erwünschten Erfolg gekrönte
Revision des Judenedikts nur unter der Voraussetzung ins Werk
gesetzt werden könne, dass die Beteiligten, d. h. die bayerische
Judenschaft , über die Grundzüge der geplanten Revision sich vor-
her einig werden. Es ist in der Tut nur dann möglich, die Ver-
hältnisse der israelitischen Privat-Kirchengesellschaft in Bayern einer
neuen gesetzlichen Regeljung zu unterwerfen, wenn vor allen Dingen
die Angehörigen dieser Gesellschaft selbst sich klar geworden sind,
ob und unter welchen Badingungen eine Revision des Judenedikts
dem bayerischen Judentum zum Segen gereichen könne. Nur dann
kann der Gesetzgeber mit Aussicht auf Erlolg sein Werk beginnen,
wenn in !len Kreisen derjenigen , denen sein Werk zugute kommen
soll, über die Notwendigkeit und die voraussichtlichen Folgen des-
selben einmütige Klarheit herrscht . Die folgenden Darlegungen
haben ihren Zweck erreicht, wenn es ihnen geliugen sollte, unsere
Leser davon zu überzeugen, wie gross die Gährung und Verwir•
rang ist, in der sich zur Zeit das bayerische Judentum hetindet
und wie daher die gegenwärtige Zeit nichts weniger wie geeignet
ist, eine Gesetzgebung in die Wege zu leiten, die in ihren uiögji•
eben Folgen zu einer die (irundlagen des bayerischen Judentums
erschütternden tiefahr sich entwickeln kann. Die Einleitung, mit
welcher der Staatsanwalt I)r. Alfred Neumeyer seine , Bemerkungen"
zu einer Alländerung des Jiidcnedikts beginnt: , Wenn es gilt,
Tatsachen des wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Lebens recht-
lieh zu gestalten , so wartet der ־״י setzgeber. wenn er nicht ein
Not- oder Gelegctiheitsgcsctz bringen will, bis die wirtschaftliche
oder gesellschaftliche Entwicklung einigermaßen zur Ruhe gekom-
men ist. sodass die verschiedenen Strömungen des öffentlichen
Lebens nach ihrer Stärke und nach ihren Bedürfnissen erfasst wer-
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den könne und ״ die (iewalir fiir eine länger dauernde Ordnung der
Ding;«* besteht . I)ie Zeit der RechteHchi>| >fung; soll den Beruf der
0»esetz «;eb111)«; in siefi tragen “ : — wir möchten ' diese Worte auch
auf die reelitltehe <«cstaItunjr d«*r Tatsachen des relijriosen Lehens
innerliallt der israelitischen Privat Kirchen ^eHclNchaft in Bayern
aiisdehncn und die Meinung; auHS|1rechcn und be «; riin1l«*n. dass und
warum der (»esetz |;<*her warten müsste , bis auch liier die . Ent•
wickln ״ «; einigermassen zur Buhe «;«*kommen ist und die Zeit der
RccbtHschn |1fun«r den Beruf zur ( i«*setz «:<“hnnf; in sich träg;t.

1.
Die (»rundfra «;«•, von deren richtiger Beantwortun «; es abhän« ׳ t,

oh die gc |>(antc Kevison dem bayerischen Judentum /.um S«*!;en
pereichen werde oder nicht , lasst sieh unseres Kruchtens am besten
in folg;«■11d«*r Weise tormiilieren : Liept es im Interesse des haveri-
sehen Judentum «, in pcpenwä1tig ;or Zeit die Fragjc aiif/uwerfen,
ob das bayerische Judentum noch eine Einheit bildet oder nicht ?
Darüber ist sich die «ranze bayerische Judenschnft einig;, dass diese
Fragte durch die beiden Bre1111|111nl!e der Revitnonsbestrebunpen,
Austritts ^eset / und Zentralkassa . zur Diskussion pcstellt wird.
Die Meiiiunpeii pehen nur insofern auseinander , als die Freund «*
der Revision diese Frape aufwerfen und zu beantwort ״*»  suchen,
während die (Jecner zur Zeit schon die Aufwerfung ; dieser Frape
für eine V1׳rhünpnis . von unabsehbarer Trapweite erachten.

Wir wollen nun im tollenden den Stau «) וון1  nkt der Revision ««■
pepner bepriinilcii.

Als das Judentum 111 Bayern im Jahre lHld als Privat-
Kirehenpescllsihaft vom Staat !■ anerkannt wurde , da war es nicht
traplirh , welches .111«I<■111uin dem •Staat !• Iiicrbei vorschwebtc . Es
war «las rel1^ ions «;e«etzliehe J11<le11tum. wie es seit seiner Ent-
stchunp mhi  Vater aut Solm überliefert worden war . Daher konnte
damals auch nicht traplich sein , da *■' in !len verschieden -Kultus ״*»
penieindcn imnu *r nur !las eine und dasselbe Judentum in «lie Er-
s<׳h111111׳ np trat , t Ihm* weiteres konnte «lariini «las (»!*setz verlangen,
!lass in !*iiiem K!•in 1111111:111>!■/.1rk nur eine kultuspenieind !• vorhamlen
sein durle Du* Einl1!*1ts_׳em ! i1!1| 1 enN |1ra!‘h d!*m Einheitsjuden•
tum «iewtss hat es v!!״  jeher innerhalb «les Judentums vorschie*
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(lene Riten gegeben , die ud <*l1 y.ur Kntstehung verschiedener (Je-
m <‘in ׳>() (! am gleichen Orte zu tiiliren pflegten , j a־ war jedoch nie•
mal .■* zweifelha Ft, !las »* diese Verschiedenheit der Riten die Kin-
heit des Judentums völlig unberührt livss . Angenommen , es liesscn
sieh iu Hävern eint ‘ beträchtliche Zahl von s | 1anio !isehen Juden nie-
der , die an den Staat mit dem Ans | 1ruci1 herantraten , ihr jüdisches
Kelten nach spanischem Ritus einriehteu und dementsprechend
einen hesondereu ihrem Ritus entsprechenden ( •ottesdicnst uhhalten
zu dürfen , dann lüge weder stnalskirchenrechtlich noch religions•
gesetzlich ein Hcdcukcn v״ r. diese rituell (‘ Abzweigung im Rahmen
der einheitlichen kultusgcmeinde dulden וו./ . Oer sphar lisehe Ritus
ist eine gleichberechtigte Richtung innerhalh des einen Judentums.
deren Duldnng keineswegs eine Sprengung dieser Kinlieit hedeuten
würde . Mit Recht wird in dem Reehtsgutarbten des l' rolessors
Oyroir iilier die Revision des Judenedikts aul S . 13  hetoirt , dass
es 1111 Judentum sehr wohl denkhar ist , dass״ ohne Knterschied
in der (ilaiihcnsrichtiing die Notwendigkeit zweier ( iemeindeu ge-
gelten ist : M ״/ . Sephanlim und Aschkenasim ", Dieses ist alter
im .Indenttim nur deslmll ) denkbar , weil die sepliarilisclieii und
asehkenasiselien ( iemeindeu ideell . !1. h . religmnsgesctzlicli doch
nur ein *‘ Oemoimlc Inlden . auch neun sic verschiedene Krsciici-
niiuesi ' irineu ies׳ m !len w׳■•.entliehen , grundlegenden Kriterien
einheitlichen Judentums darstcllcii . I’rol . Dyrofl heliudel sich da-
her in einem verhängnisvollen Irrtum , wenn er die Toleranz , mit*welcher Sepliardim und Aschkeiiasim einander al ' gleit hhorcclitigte
Richtungen innerhalh des einen Judentums anerkennen , ohne woi
tercs auch aut die religiösen t •cgcnsat/ .c übertrügt , die sich unter
den Kinwirknngen des imtileriiistisrli -religionsfeiudliclien ( leistes
der Neuzeit als Orthodoxie und Neologic im Judentum herausge
hildet halten Denn oh wir es hei den <iegensat/ .cn zwischen Or•
thodoxie und Neologic mit gleichberechtigten Richtungen innerhalh
<les Judflituuih zu lull halten , oder <>lt diese (regeiisatze so tief
gehen , das * sie tatsächlich die Kinlieit des Judentums autheheii,
dies !• prinzipielle 1• rage ist es ja iu erster Kinie , die jene religiöse
Verworrenheit innerhalh des bayerischen Judentums gezeitigt hat,
die eine _ Rev1M011̂ des bayerischen Judenedikts unratheh macht ׳
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solange diese wichtigste aller imierkirchlichen Vorfragen völlig
unentschieden ist . Wir stimmen mit Neumeyer völlig überein,
wenu er auf S . 2 seiner Bemerkungen״ " sagt : Wir״ stehen in
unserem religiösen und kirchlichen Lehen in einer Zeit der Span-
nung und Oährung , die 7.11 einem Kuhepunkt kaum gelangt und
dämm 711 einem gesetzgeberischen Vorgehen wenig geeignet ist ..."

W' enn wir behaupten , dass die prinzipielle Vorfrage , wie die
religiösen Oegcnaätze innerhalb des Judentums . Orthodoxie and
Neologie . iuncrkirchlich zu bewerten seien , unentsebieden ist , so
müssen wir einem Missverständnis verbeugen , das geeignet ist,
die erforderliche Klarheit in diesem Funkte zu beeinträchtigen.
I ' nentschicden ist diese Vorfrage nur in dem Sinne , als selbst in-
nerhalb der ba \ erisehc !1 Orthodoxie über diesen Funkt ein Hin-
Verständnis bisher nicht zn erzielen war . Ks stehen sich hjer
zwei Meinungen unversöhnt einander gegenüber . Oie sogenannte
Trennungsorthodoxie vertritt die Meinung , dass zwischen Orthodoxie
und N' eologie u1indes % ns ein solch scharfer Oegensatz obwalte
wie zwischeii Katholizismus und Frotestantismus und ein !• ( her -*
brückung dieses Oegensat/e * ebenso unmöglich sei wie ein Koni-
promiss zwischen Ja und Nein . Aut der anderen Seite stellt sich
die sogenannte Oenieindeorthodoxic uul !len Standpunkt , den der
trübere Kultusminister \ Webner am ‘J<1. Januar 1U10 im bayeri-
scheu Landtag bei seiner t ' liarakteristik der Differenzen zwischen
Orthodoxie und N' eologie emnaliiu : In״ der jüdischen Olaubensge-
Seilschaft haben sich / wei Richtungen heruusgebildet . die , wenn
sie auch in den Orundlebren ihrer Olaubensformel zusammen ge-
hören und (Rieder der einen israelitischen Oluuheusgeaellscliaft
bleiben wollen , doch in ihren religiösen Anschauungen und den
Formen ihrer Betätigung tiefgreifende Unterschiede aulweisen " .

Steht es aber Ic' t. das -■ selbst in dieser wichtigsten Vorfrage
der Revision nicht einmal in den Rollen der Orthodoxie klares
Kinverstiiiiduis herrscht , dann würde es einen bedenklichen Lin-
griff in die inucrkircblicbcn \Vrlmltn 1sse des Judentums bedeuten,
wenn nun ihrerseits die Kgl Staatsregierung dazu überginge , sich
nach <ter einei » oder andern Seit !• zu entscheiden und ihrer Oe■
setzgebung eine Bewertung der vorhandenen religiösen Oegenaiitze
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/n unterlegen , die »1*11 mir auf di** Zustimmung eine » Teile * der
bayerischen Judcuschaft berufen kann Ein solch bedenklicher Ein-
griff in innerkirrhlirhe \ crhältnisse lüge aber unzweifelhaft vor,
wenn die Keslrehungen der Kevisionafreunde durch die kpl . Staat »•
regierung gestützt und gefördert werden sollten . denn sowohl da»
Austrittsgesetz als auch die Zentralkassc Heizt, wie ' wir im fnl•
genden zeigen möchten , eine klare Stellungnahme zu dem von
uns als wichtigste Vorfrage der Kevision hezeicbneten Problem
der Judeutumseinheit voraus.

H.

Durch ein Austrittsgesetz wird die Einheit des .ludentums zer-
trümmert . Wir können es nicht verstehen , wie man die Wahrheit
dieser Feststellung bezweifeln kann . Da die Kultusgemeinde die
einzige rechtliche Erscheinungsform der im Jahre 1813 aufgenom-
menen israelitischen Keligionsgescllschaft ist , bedeutet der Wunsch
nach einem Austrittsgesetz die Feststellung der Tatsache , dass
diese israelitische Keligionsgesellschaft in ihrer historischen Form
der tatsächlichen religiösen Lage der bayerischen Judenschaft nicht
mehr entspricht , und der Erlass eines solchen Austrittsgesetzes
würde dieser Tatsache gesetzliche Anerkennung verleihen . F.s ist
unmöglich , das Streben nach einem Austrittsgesetz gleichzeitig mit
dem Festhalten an der Einheit des Judentums und der Gemeinde
zu verbinden . Wer das eine will , muss auf das andere verzichten.

Es liegt ein Widerspruch darin , wenn z. It. Neumeyer auf S . 3
seiner ,,Hemerkungeii " sagt : Es״ kauu angenommen werden , daas
sich die Erregung mindern und die auf Trennung ahzielende Ke-
wegung ahsi hwachcti werde , und es steht zu hoffen , dass die alt-
überkommene Ge1114nJeci11hoit wieder in ihrem innersten Werte

erkannt wird als ' ciic Vereinigung von Itckenuern des einen Gotte»
und der sittlichen Gruudlchren der Menschheit , fmmerhiu sind die

Kämpfe der letzten Jahre mit solcher Erbitterung geführt worden,
dass ernstliche Hcdenkcn vorliegcn . oh in dem Kalimcn der Kin-
heitsgemeiude die wrschicdenen Kichtuugen gedeihlich nehenei-
nder׳1<1 bestehen konuen . ‘1 Wenn angenommen werden kann , dass

sowohl Orthodoxie als auch Ncologie au der Gciiieindeciuhcit fest-
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halten werden, dann können unmöglich ernstliche Bedenken vor-
liefen , oh sie ini Kähmen der Kinlicitsgemeinde sich miteinander
vertragen werden. Stimmen Orthodoxie und Neologie darin üherein,
dass ihre (iegensiitze die ttenicindeeiiiheit nicht aufhehen, dann ist
ein Austrittsgesctz. unmöglich. Sind alter diese (legcnsätz.e so
schari. dass ein Austrittsgesetz nicht ah/.uweisen ist, dann muss
dieses Gesetz erstrebt werden, auch wenn es zur Auflösung der
(iemciudeciuheit und — was dasselbe is — der Kinheit tles Ju-
dentums führt. Treffend hat schon Sevdel in seinem Bayerischen
Staatsrei ht citicrt lud Ncuiucycr S. 14 betont, der rechtlich ge-
forderte Ausdruck liir eine Oemeindebibliiiig ׳ aus dem
(!runde einer religiösen Scheidung »ei die Bildung einer neuen
(■laubens^esellschaft durch einen der beiden Teile . Wenn Heim-
herber S. 1114 ff. dagegen austiihrt. das» hierin eine Verkennung
der gegebenen Verhältnisse liege, denn es bestehe gar nicht die
Möglichkeit der Bildung einer neuen <*laubensgesellsclialt durch
diejenigen .luden, die »ich, sei es m einer ueolngisch. sei es in einer
orthodox gesinnten Gemeinde. in der Minderheit oder Mehrheit be-
fänden, denn ihr kultu» sei ohuchin schon in Bayern in einer Keihe
anderer (ieuieindcu mit staatlicher /.ustimiuuug vorhanden, so k״n-
neu wir dem nicht / u»ti1nmcn. denn e» ist doch wohl ein Inter-
ttehicd. ob ein Faktum siillschweigeml geduldet oder ausdrücklich
anerkannt und / u den Gegensätzen innerhalb der Judenheit bat
die bayerische Gesetzgebung bisher noch keine Stellung genommen.
Das bayerische Judenedikt kennt nur ein Judentum Von deu
inneren kämpfen des Judentums hat det Gesetzgeber z. Xt keine
uflizielle keiintins Das würde sofort anders werdet! im Augen-
blick, wo er sich zur Schaffung eine» A11Htr1ttsgesetz.es entschlösse.
Demi daun müsste er sich vorher klar darüber werden, ob eine
gesetzliche Kegeltiug des Austiitts in Bayern nicht voraussetzt,,
dass״ der Staat die vorhandenen Gemeinden verschiedener religi*
öser Prägung als m gleicher Weise durch das bestellende Kocht
gedeckt*■ l.r' iheinuiigsloriiieii der 1* IH mitgenommenen Pnvatkir-
ehengesellsi liatt anerkennt '‘ (a. a יי  S 14 . eine Viierkennung,
di*• mit der Schaffung mehrerer kon/ess 10!1en au einem Ort gleich-
bedeutend wäre. Demi וווו  Augenblick , wo der Staat in dem neuen



233Di•• Kevision <l«־s bayerischen Judcnrdikts.

Judengesetz •• durch Schaffung der Austrittsmrtglichlieit von den re-

ligiösen Kämpfen der Jndeidieii olti/ .iell Kenntnis nähme , müsste

sofort im Interesse der Wahrheit gefordert werden , dass er sieh

vorher über das * ganze Ausmass der bestehenden ( iegeiisätze ein

richtiges Urteil bilde und irieht einseitig naeh !lein Vorgänge von

Neumeyer . Dvroff »*w diese (»egensätze zu harmlosen Meinung *-

Verschiedenheiten verflüchtige , di •• das Wesen des Judentums und

der jüdischen Bekeimtnisemheit unberührt Iusncu

Kliensowenig wie sich ein Austrittsgesetr . mit der Aufrechter-

lialtiing der Judeutiimseinheit verträgt , ebensowenig verträgt es sich
mit der \utrechterl 1altung der Ziff . 4 der Mm . Knt *ehl . von 1M03.

Denu wird durch ein Aiistnttsgesetz . die Kiulicit des Judentums

durchbrochen , dann müsste ja schon im Interesse der Schaffung

wahrer und klarer Verhältnisse mit der Fiktion aufgeräumt werden,

als wäre es auch dann , nachdem die Kinheit des Judentums auf-

gehoben ist . noch angängig , gemeinsame Kriterien für sämtliche

Kultusgemeiuden in Bayern zu bestimmen Solange es nur ein

Judentum gicht , ist diese Ziffer 4 ein Ausdruck dieser Kinheit.

Wird aber dies •• Kinheit durch ein־ Austrittsgesetz aufgehoben , dann

wird durch Ziff . 4 ein •• Schcincinheit geschaffen ; die den vom ( Je-

setzgeher verursachten Hiss notdürftig iiberkleistern milchte , ohne

zu bedenken , dass in der Sphäre des religiösen Lebens halbe,

Massnahmen , di •• in unausgetragene religiöse Kämpfe hitieingreifen,

uur geeignet sind , diese Kämpfe zu verschärfen und zu verewigen,
statt sie zu mildern und zu schlichten.

Wenn wir der Meinuug sind , dass der tiesetzgeber die Kin-

heit des Judentums erst durch ein Aiistrittsgeset / durchbrechen

würde , während beim Fortbestehen der gegenwärtigen Verhältnisse

trotz aller Kämpfe dies •• Kinheit de jure unangetastet bliebe , so

können wir den naheliegenden Kinwand . dass die Staatsregierung

in Ziff . 4 Abs 2 der M K von lHfi.'f die Möglichkeit einer \ b

änderung wohl hergebrachter Hinrichtungen ausdruiklicli anerkenne

und daher schon seit langer Zeit von •len <•egensätzeu innerhalb

der Jndeiibeit otlrz.iell Kenntnis genommen hübe , nicht als licbtig

.merkennen \ •>n der genannten Ziffer 4 wird di •• Möglichkeit

einer religiösen Kutwlekelung nur im Uahmcii der sieb tu ihren
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grumllegendc n Glaub.•nsfnriiieln hleilt•■11<11■n israelit . Privat-
kirchengesellschaft anerkannt Niemals aber hat «liese ZilTer 4
die Möglichkeit einer religiösen Entwickelung anerkannt , die eine
^^ rengutig dieses“Rälinmii-r bcileutid. Es stände im Gegensatz zu
den Absichten der M. E. von IHM. die unverkennbar feststellt n
will, was im hayerisc•hen .ludentum auf״ den von der Staatsge-
walt anerkannten Grundlagen “ rechtens sein soll, in ihre Ziffer 4
einen Sinn hineinziilesen, der eine religiöse Entwicklung, die so
radikal verläuft, das» sie ein Austrittsgesetz erforderlich macht,
als noch , aut «len von der Staatsgewalt anerkannten Grundlagen"
der israelit. Privatkirchengesellschaft stellend anerkennt.

Wir stellen zusammenfassend fest : Aus Gründen der reit-
giösen Wahrheit und Aufrichtigkeit wäre in Hävern ein
Anstrittsgesetz für Juden nur dann möglich , we'nn Regie-
rung und Judensehaft die Eher/ .eugung hätten , dass von
einer wirklichen Einheit des Judentums nicht mehr die
Kede sein kann . An der Einheit des Judentums hält aher
tatsächlich seihst die orthodox «■ Minorität in München
11n«1 Nürnberg fest , die doch gewiss zur Anbahnung ihrer Seih-
ständigkeit und l 'nuhhängigkeit von «len llauptgemeimlen ein Ich-
haftes Interesse daran haben müsste, diese Einheit preiszugeben,
wenn eben nicht auch sie weit davon entfernt wäre, «lie Gegen
nütze innerhalb des Jmientums im Sinne <l«-r von uns im 1. Ah-
schnitt als Trennungsorthodoxie bezeichnet••[! Anschauung zu he-
werten Auch bei «len orthoiloxen Minoritäten in München
und Nürnberg ist die von uns daseihst als G<‘m<׳i11deor-
tbodoxie bezeichnet (■ Anschauung massgebcn «l, vvie s«hon
ein flüchtiger Blick aut «lie oftizbdlen kunilgchungcn dieser kreise,
aut ihre Verträge mit «len llaiiptgciminden . I>c11kschr1f1«׳n usw.
lehrt. Dass auch das sogenannte liberale Judentum in Bayern
an der Einheit des Judentums prinzipiell bsthnltcu will, bedarf
für de.1 ki 'uner seines Programms keines I «•weises. Stellt «s
aber I st , •lass die g ' samte J 11•I*•11s «h:111 Bayerns au «ler
Einheit «li' s .1 n •11■n 1 ums 1a • i! wie vor nicht riitte In lassen

t

will, dann müsste sie. bevor '0 ■ an ih-n. '' •aat mit «ler Forderung
«•incs Ausirittsgesetzcs bcran ' t• 11. ••1' t ••in«• Voraussetzung erfüllen,
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die Xomneyer aut S. 14  mit einem Syhclschen / !tat treffend rhu-
raklerisiert . wonach du• \ 11r>tritts,|1t‘t«*11t«*11 . anschau lich niaclicn
iiiüshoii, 111\vLe« tur *je- *trh ־־ in 1hr1M1rTrewi **011 bedrückt 1111114■11,
dass .«10 nicht aus individueller Liebhaberei reden , *!indem au* der
Tilde eine * e-rregteu religiösen •iefiilds " . Wirsind der Meinung,
das * die Forderung eine * A11* t r i 11*ge *et/e * \ <>n keiner
Kr reg  1111g eines re I igib יוויי <i ef ge׳*11111 t r a gen 1s t , *oln nge
sie de * seltsamen Widerspruch * *ich nicht hew  11*st i*t.
der darin liegt , an der Kinheit der donreinde testlialten
und doch aus ihr au *treten z 11 nullen'

III
Kliensu wie das Austrittsgesct / set/t auch die Zentralka **e

eine klare Stellungnahme zu der wichtigsten Vorträge der Revision,
dem l'rohletn der .Indentiimseinheit, voraus. Wahrend aber die Fnr•
derung eine* AliHtiittagcselzes- nur dann berechtigt ist, wenn sie
von dem tief empfundenen und aufrichtigen Rcwusstsein einer
Zweiteilung des .liidentmns ausgeht , i*t man ningekehrt zum Ver-
langen einer zentralen tiuanziellen Organisation nur dann liefugt,
wenn man an der Kinheit des Judentum* fesihalt . Wer ein An»•
trittsgesetz will , kann daher keine Zentralkasse wollen
und ebenso umgekehrt Nun ist man zur Ueherwindung de*
m dem gleichzeitigen Verlangen eine* \ustrittsgcsctzes und einer
Ze11tralkn**0 liegenden Widentprnches auf !len Oedanken gekoni
men, !las* / um Aiilgaln nkreis der Zentralka *se nur solche Auge
legenheiteu gehören sollen, die dem <• cHanitiudciitum gemeinsam
sind und daher eine vorherige Stellungnahme zu dem l'iohlem der
Judentnmseinheit nicht erlorderlich machen So ist aui-li Neumei er
auf S. l'4f. der Meinung das* die \ulgahcn der l,amleskas *e ״ im ge-
*amtjüdischen Interesse “ gestellt sein und ausserhalb״ aller Rieh■
tungsgegensal/c * liegen werde. I»emgegenuher müssen wir mit
allem Nachdruck betonen, das* wir uns keine Aufgabe di r
Landeska *se denken können , d 1e. a״ u**erha Ib aller Rieh
tungsgegen *:i1/.!•" läge Wenn ein orthodoxer Jude gezwungen
wird, eine Oemeinde oder einen Reamten. zu unterstützen, die *ich
zum l'rogramm de* liberalen Judentum* bekennen liegt ״« dieser
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Zwang nicht , ausserhalb aller Kirhtungsgcg<11׳ siitze", sondern er
«teilt einen bedenklichen Kingrill' in die (tewissensfreiheit de« <>r-
thodoven Juden dar Ist einmal dimli ein Austrittsgesetz
die Spaltung des Judentunis vollzogen . dann giebt es
keine gesamtjüdis״ »hrn Interessen * und keine gemeinsa-
me l' latttnriu חוו•11  r. aut der sieh die , Kielt ׳.)11111 nge ״1׳ n-
sät/ .e* / u gcuicisuiner Arbeit verbinden kü n nt e n. Wenn
der Herr Kultusminister in dem Finanz Ausschuss der Kammer der
Abgeordneten vom 2H. \ priI l 'J 14  und in dem 2. Ausschuss der
Kammer der Keichsriite vom f>. Juni 11M4 (s . a. a. 0 . S. 24) er-
klärte , dass als Vorbild für eine Israelitische Landeskasse mit ge•
wissen! Ahmass das Protestantische Kirchensteuergesetz von l '.KJH
dienen könne, so miiehten wir uns die Frage erlauben, ob es niog-
lieh oder auch nur denkbî wnre, innerhalb der gleichen (»rotes-
taiitiseheu Kirche ein |1rotestantisel1es Kirelienstoiiergeset/ mit einem
protestantischen Austrittsgesetz zu verbinden ! Ks wäre aber eine
Zurücksetzung der israelitischen l’rivatkirehengesellseliatt weil eine
Missachtung des strengen Frustes ihrer Kircliem erfassung, ihr die
Last eines innerlich widerspruchsvollen (lesetzgchuiigswer׳kes auf
bürden zu wollen, die von jeder anderen Kirelieiigesellsehaft als
unvereinbar mit den («rundlagen ihrer Organisation ahgelelmt wer
den müsste.

Iler Widerspruch, der in der gleichzeitigen Forderung eines
Austrittsgesetzes und einer Landeskasse liegt, wurde noch unhe-
grcitiirher werden, wenn die Forderung der Landesk.isse auch \ nn
den orthodoxen Minoritäten in München und Nürnberg unterstützt
werden sollte, was eben im Hinblick aut die Krassheit de« hierin
liegenden Widerspruch« nicht vorausgesetzt werden da׳ l Oenii
so zweifelhaft es ist, ob ein Austrittsgesetz eine S! hw aVhiing des
liberalen Judentums bedeuten wurde denn die Verhältnisse in
Itit'Vcrn liegen so. dass ein Austritt \ o!1 liberalen Juden au« nr-
thndoxen Oemcmden \ iel wahrscb uen Inr ist als ein Anstiitt von
orthodoxen Juden aus i1! ׳1׳1 ule11 Memrindcn —. so sicher 1-1 es,
dass eii'e l.:1in!cska--1• 11!•> ׳:׳1  kling d 11b! ralen Judentums fuhren
wurde Ainli Nt'iiiua\ ei stell' .111' ** -'I ' st . I.s nt-|1r1el1t׳( den
(triiinlsat/eu d! r .'stein׳!politik. »Ia«s »1! n .ifigen ין webne ׳ liir die־
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Steuern nutzukommcn hahen , >111 111asspchen »ler Kiutliiss ;111) ihre
Willipunp cmperninnt wir »l" . I >a nun das *I111erale Judentum tinan

’/. וזיוו!**!ויי unic^Täliitr«*!־ ist als »Dix ortl1 ״׳ l״ \ »•, s»> würde »licDiündnup
einer Kandeskasse die Aiislieferuup »I1׳r Zukunft dis h.n erisi -hen
.)mlt11׳ tums in »ln111 [« ׳11; des lilieialen .1 mlciit 11111s hcdeiiteii

Wir leimen das Projekt der Kanileskassc alier aiie.li aus dem
•■runde alt , weil sie di »■ Sflhstaiidipkcit der ( ;»•11n׳inden he »lr <hen
würde . Aueli die Kpl . Staatsrepicruup stellte semer/ .eit lest s.
a . :1. 0  S 24 », dass volle •iewiihr jresehallen wer »len muss , dass״
nii 'lit die Verwaltung <l»׳r Zentralkasse sieli mit der Zeit zu einer
Israelitischen • M>crst1 n׳ Kirehenhchiinlr entwickelt , »lie in die inner ׳
kirelilii ' lien Verhältnisse der einzelnen Kultuspcmeinden liestimmend
einzupri ' ilen suelit " . Ks wird also auch von der Kpl Staatsrepi »■•
mnp ' /.upepehen . dass die Kntw ickelunp »lei Zentralkasse zu
einer Zentrallieliiirde  1111 Mereieli des Mdplichen liept
Ks ist aber liislier noeli von keiner Seite ein Wep pczeipt worden,
tler ״ die volle ( »»■wahr ‘1 liietct . dass eine sidelie Kntwickliinp \ er
hütet wird . Der \ on S , Fränkel in seiuei Selirift ״ Die ziikiiuttipe
• ; »•s^nltnnp der israelitischen Kirehensteiiern in llavcrn " \orpe-
schlapeno Wep , die Steuerwillipunp »ler Staatsaiilhiclitshchürile ein•
i:׳111✓ 11int ' ii und ihr einen li » irat zur ׳ !seile zu pehen , der sieh aus
einer in »ler Iln11| dsncl1e pleiehprossen Zahl von Kahhiiwrn und
Kaien zusaiununsctzt . wiul \ .m \ » uniever S . ‘Jtii mit lleeht als

unpanphar hezeiehm t . weil dieser \ »»rseldap »Ile Käst der Steuer•
willipunp und kn ^srnwiualtuiip dem Staatsminisieriuin anlliiirde
und den steiieizahh ' rn jeil »• Mitwirkunp hei »l»׳ r Festsetzunp »ler
St ״ ae1 und d ״ r V» ׳1  wen ׳ lunp der tiehler eni/iehe 11101 weil der

Heirat , sidl ' e ei ein »! w irkliehe Itfilfiitiiup pew innen . als ein »• den
1! < 1u» ׳ in <lcu und ihren Anp » horipen pepeniiher unwiantworlliehe

Zentnlln hnr ׳ ׳ le liir »In Steuerwillipunp ׳ erschien» Winl ׳ aber »len
Steuerzahlern der ihnen pehuhrcn <lc Finlliiss a ■11 »In • Steuerw illipunp
ein1 : r׳1 :iumt . <la 11n pn• 11' »•s keinen Wep , um »In • aueh \ 1»n »ler Kpl.
.'slaaSrepierunr als möplieh anerkannte I .nt w kelunp ׳«1 . »111• uaeli
allen pesehi »htln hen Krlalii inip. n ׳ »I»-111 uherln -lei ten .linlentuin und
»ler 's» ll siiindiekeit »lei ( ; .•un ׳ !nd1 n׳ 101 In n׳«I1s1■«׳ tirail» nhlraplicli ׳
war» ׳ , zu \ rhut1׳> u׳
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Aut die sonstigen Bedenken. die gegen das Projekt einer
Zentalkasse sprechen und die liereits in der Schrift des Rabbiners
L)r. Kolm in Ansbach Die״ Revisionshestrebnngen in Payern“ ans-
fiihrlieli dargelegt wurden, erübrigt es sich, in diesem Zusammen•
hang cinzugehcn. wo es uns in der Ila 11|1tsache darum 7.11 tun war.
zu betonen, dass und warum die Zentralkasse im Hinblick, auf die
ungelöste wichtigste Vorfrage der Revision, das Profilen! der .111
dentuniseinheii. unannelinibac erscheint

IV
Der bayerische Kultusminister hat zu wiederholtem Male

kundgegeben, dass zu den (■rundfragcn der Revision zunächst die
eigene Anschauung der Israeliten zu Worte kommen soll zur <!e-
währ dafür, dass das künftige (iesetz auch wirklich den beson-
deren Verhältnissen und Bedürfnissen der Judenhcit angemessen
gestaltet werden kann !Vgl. die Hede im Finanzausschuss der
Kammer der Abgeordneten im April 1 14) Denn״ es ist selbst-
verständlich ganz ausgeschlossen, dass dem Landtag ein (iesetz.-
entwarf unterbreitet wird, von dem man sagen muss, dass dieje-
eigen, für die er bestimmt ist, in ihrer Mehrzahl oder wenigstens
in grosser Minderheit nicht einverstanden sind , dass sie sich
schliesslich von der Revision weniger versprechen, als von den
gegenwärtigen Verhältnissen. (Rede in der Kammer der Reichs
riite im Juli 11>14

Wie nun diejenigen, für die die Revision bestimmt ist. in
Wirklichkeit über sie denken, dafür scheint uns sehr bezeichnend
eine Äusserung der revisionslrenndlichen Deutschen Israelitischen
Zeitung Ul Jalirg . Nr. .10 , die wir im Wortlaut edieren möchten:

Die״ F.rklärungen im Landtag über die Notwendigkeit einer
Revision stammen alle aus einer und derselben Quelle, können so-
nach als Willenserklärung der bayerischen Juden nicht erachtet
werden . Das zeigte evident die Augsburger ja sogar die Niirnher
ger Vorsteherversammlung. Die Revisionsbewegung geht nicht von״
der Orthodoxie" aus, sondern von einer Anzahl vereinigter orthodoxen
und liberaler Juden . Nicht einmal die orthodoxe Vereinigung der
Adas Israel in Nürnberg )st in ihrer (Jes.umtheit fiir die Revision, wie
sje jetzt in \uss 1ght steht , ja seihst ihr Vorstand ist nicht ge
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schlossen dafür , ihr Rnhhincr ist eiits ! hieden d'‘P " die Zentralkasse,
wie sie in den Xeumcyersi hen Meinerkunjren Miriresclilap 'ii - unti
in der Niin !11e11׳ ;er VorBtehorversaminluiid vorn 2K. .Inm au ^eiioin
men worden ist . | ter l’reis . der tiir die Revision verlangt wird,
ist zu lioeli . Auf der einen Seite soll der <•emeinde/wanjr im 111-
teresse der ( iowissoiislreiheit (zur / ,eit : der orthodoxen Minderheit!
gemildert , auf der anderen Seite soll ein weit grösserer / .wüii lür ״
das pinze !,and durch ein « Zcutralkussc neu ^esehafVen werden,
an deren Spitze die Vorsteher der Reforiu ^eiueinden ond .'t in
Refornieenieinden fundierende Raldiiner stehen . ilie ohne Wahl
ständide Mitdliedcr der Leitund siml In dieser Weise kann die
Zentralkasse nicht desehufTen werden . Hat man denn in l’rcussen
und Hessen , auf deren ( icsct/ .dclmiid man sieh In ruft, das Aus-
trittsdesel / an solche Hedin ״ u1>d,‘״ v. I >«»rt hat mau ein
Austrittsdvsetz ״ •‘ d.‘*''l,i, fl<‘״ . weiter nichts Kitten Reehtslioden
hätten die orthodoxen Rclidi nsdcsellschaften״ schon zweimal erlial.
ten können . Sie !iahen aber ihre Kindchen ziniiekde/odenü Ihn
z.u d(’de l,t׳n(‘r Zeit •lureli eine Kidän/iuid der hestehendcu ( Sesetz.-
delniiid , etwa durch eine Kdh Vemrdnuni ; zum Art . 24 des .luden
edikts zu schulten . muss Aufduhc der nahen Zukunft hieilieu . Miese
Finde soll Sclhstiindid erledig werden . Zudleich soll eine Kassen
ordanisation alter 1<4<11 Ii <•I! un׳j staatlicher ׳41 l .eituiid deschaircii
werden . Im tihriden ist da ' Kdikt von lSl .’f mit den Interpretations

Kn'schliessiindeti duijjhaus nicht \e 1altol “.
Miese — Illingens nicht allein stehende Ae11s*cru11d •les

revisinnsfrciindlichen Rlattes ist ein deutliches Svmptom der Win
diiTitn̂ . die unsere schweren Rcdenken d ,, d' ״,!1,י  Revision au• h
in soh hen Kreisen finden , die nicht unserer Yereinidun :.■ nndch1״ en.
I'.s kann darum mit I’>estim 111theit aiidcnoiniocn weiden , dass die
icnidcii . liir die der p 'l'lante ( li ' ct/cntwart hestimmt ist . um
mit > r Kxzellenz dem Herrn Kultusminister zu reden wenid״ ־
stciis 111 dfosser Mimlerheit nicht einverstanden '1101  '

R I׳.



240 Aus dem politischen Testament !{• bhiner Hirschs ל"ן .

Aus dem politischen Testament
Rabbiner Hirschs .לי•

TortM t/un « ) * )

! וווי!(  H <k <n ״ *T (Ir «» alten Judentum ' . . Mehl . ( «emeinde-
|jll 1cht ־ . . m demselben l ’tlichtkndox . aus welchem er alle
seine übrigen religiösen l ' llichten s <hö |)ft

< ie > . Sehr . 4 . 247.

Dem alten Judentum stand , und den treuen Söhnen dieses
alten Judentum ^ *•teilt ■ noeb heute dic - . ( <cmciudepflicht r
d . 1. di •* I ' Hk IiI.  der örtlichen ( lemeniM hafl seines religiösen
Bekenntnisses mit field und Wort und Tat anzunehören,
oder , wie der jüdische Ausdruck ist : . Die ( iemeimlelasten
mit/utrayen und mit den <!eme 1ndea 11j׳ elenenheiten sich zu
heschitltiKen “ obenan m dem religiösen Plliehtrnkodex eines
jüdischen Mannes 4 . 203.

•

Vor ( lott , dem ( lott der Wahrheit , l)e/euj ׳ en wir es:
Zwischen keinen der innerhalb der christlichen Kreise br-

stehenden verschiedenen Konfessionen waltet ein tiefer ne-
heinler ( 1cj ׳ e 11satz , als zwischen dem Reformjudentum und
dem orthodoxen , yesetzestreuen Judentum . ' 4 . 243.

«

Die jüdische Orthodoxie und die jüdische Neolojiie . . .
sind sieh einander \süllij a ׳ u s sc h I i esse n de ( ie ^ ensötze.
Was die ein ׳ • bejaht , verneint die andere , und umgekehrt■

4 . 248.

Ist di •• Orthodoxie eine Wahrheit , so ist die Neolo ĵie
eine l .u ^ e M die Neoloyie Wahrheit . so sן die ן Orthodoxie
eine l .ll^ e . I’.s sind dies (ie ^ ens ;i | /e,  die wie |a und nein
sich einander neyenüberstehen . dfe man unmöj ' lich / u jjlei

* S . Ii1hr1 ; ung I . 2 V .1 4
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eher Zeit !»*kennen kann , ohne mit l>«*i«It*n S | »1**I zu
tr eiben. _ - - - - 29R.

*

Wer einer Syna| ״׳ n <*11Ki m <‘ind 1■ als Mithin ‘() aiiKehori.
(irr brkennt sirh durch diese M it I ׳< ied m ׳ I1 alt zu den reli-
Kiösen ( »rundsützen dieser ( iemeinde . 4 . יי27

Wollte daher auch der Vorstand •irr Kefnrmnemeinde
mich , sein orthodoxes Mitglied . \ ön lallen Be 1traf ׳ en / u
sein <*n Kultus - und Lehranstalten freisprechen , so bleibe
ich doch nichtsdestoweniger ein Mitglied der  Ke : ..
HormnemnniUc, — bekennte - mich —dtm *h־ niirse freiwillige“
Hörigkeit öffentlich  zu den Reform; ׳1־ undsätzen . verleun ;•
nete  damit die Wahrheit meines orthodoxen Bekenntnisses

und bej ' in ^ e damit die schwerste  Yersündijjun ;: neuen
die religiöse Wahrhaftigkeit überhaupt und n ' ^ en die Uei-
linkeit und Un \ erbrüchlichkeit meines religiösen Bekennt•
nisses im !)esonderen . 4 , 29b.

*

Lin sich orthodox nennender und orthodox lebender

Jude , der zugleich frei willig  einer neolone » Reform; ׳ (-
meinde an ^ chnrt . veileu ^ iifl  mit diesei llonnkeil den
Kriist und die Wahrheit seines Namens und seines Lehens.

Das.
*

Ls war ׳ • dasselbe Spiel , wie wenn ein Jude sieh taufen
und doch in seinem Leben die jüdischen Keli ^ ionsvor
schriften fortbeachten würde Das

»

(hin ! orthodoxes Mitglied der KelormKemeinde . das
freiwillig  Mitglied dieser Keform ^ emeind •■ bleibt InI-
li ^ t . dass von Juden für nichlortliodoxe Juden reli ^ ions; ׳ (•
setzwulri ^ e Keformiiistiiutonen geschallen und unterhallen
werden , wenn es auch nicht zu diesen Keforminstitulionen
zahlt ” 4 . יי42
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I ' nd wenn auch der ( lemeindevorstand bereit ist, den
mchlausiretenden <Jemeindemilgliedern gerecht / u werden,
indem er denselben die ־ rettgiösen 111 slitutioi ien , <fer<■11 sie
bedürlen . ;111» י'״ -niemdemilleln !!erstellt : wird die extremste
Reformgememde gekasehert״ “. wenn sie nun auch Koscher״ "•
Institutionen unterhalt ! 4. 320.

Hört em — ל.י־-עב.־,ב (Haus des <iötzendienstes ) aut,
ein ■• *עב.—נ ״יל־־* /u sein , wenn man eine .- :יזו: an seinen
Kingang nagelt y 4, 322•

(11  h muss auslreten.  damit ich ׳ nicht ) !•inst nach mei-
nem Ableben meinen Kindern in d׳ m ־׳ wedclhatlen Uchte
religiöser l 'nentsehi • denhejt erscheine 4. 30.

*

(Ich  muss auslreten.  damit nicht meine Kinder ), an-
gelockt von den Reizen einer laxen Neologie . . . . an ■mei־
nem (nahe  sich sagen können l ' nser Vater hat freilich
als ■r Jude gelebt . hat sich sogar zu einer ortho-
doxen Rehginnsgesellschaft gehalten , allein es muss doch
auch die Neolngi •■ ihm nicht als etwas Verwerlliches . etwas
•ganz l 'nherechtigtes erschien n ׳ sein , denn er hat sich doch
freiwillig  als Mitglied zur Reformgemeinde gezahlt.

Das.
*

l ur den aufrichtigen , seiner !, flicht bewussten
ges .etzesireuen Juden , gibt es nur einen vom Issur
iieien Weg 11 e !1 Austritt aus der Gemeinde nach
dem ( e ׳ sc t / vom 20 Juli  1070 . Wer seine gesetzes-
treuen Itriider zu etwas ande 'rem beredet , der ist
Schogeh l ' masi hg h ׳ . ־׳I׳ r g ־׳ ht irre und führt irre■

4. 315.
• •

\ \ ׳ ,r den Austriit
ser׳ ■ geistig!

aufhalt , der ist ב:רע (verhindert ) un
4. .s;י־324 K.
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Fast schämt * ich mich noch . . von der Gefährdung
meines Krwerbes zu reden , die ich nach der Meinung guter
Freunde leicht mit meinem Austritt begangen halten künn-
te - Wäre diese Befürchtung in der Tat begründet , ein
rechtschaffener jüdischer Gewerbsmann dürfte sich freuen•
die in unserer Zeit Gottlob seltene Gelegenheit zu haben,
ein wahres Kidusch״ haschem “ zu üben . 4 . :106.

Ks kommt die Zeit — möge sie nahe sein —. wo die
Wogen der Aufregung über das Austrittsgesetz sich gelegt,
und dieses Gesetz seine wahrhaft erlösende Kraft für das
allweite Aufblühen eines wahren religiösen Lebens wird
entfalten können . 4, .100

(Fortsetzung folgt .)

Literarisches.

Trauer-Kede, (feh.dten tu <lor MUnchen-Iatire 411 Khreu de» hcitupe|(an-
K«nen Hrnder «. fUbbiner l' rufcssiir Hr Werner tun Itr Sj ^ mnn <l Krieakel in
1l!*r Trauerjahre am M״nt :ur , s . Juli l !MH.

Ken״ lietlicen linden de » KlteriihauiM■» \ erlauschte der 17 n *c< Junj ־)
Iii.j; mit einer frian/ .siätl׳ j0 !11 h<-ti•-1 \Visnen 11ehalt , mit dem lirealiuer Kaldtiner-
«•'iiiinir , w״ er »ich nelien seinen l 'niveraitatiiitudien vertraut machte mit den
köstlichen Quellen der rutdiminehen l .iteralnr . wo Hielt In-i ihm hefe »tijrte , ver
tSrkU״ - und vertiefte die heilige Scheu und Kch  underun !r der ( ieiHtmherocn,
lie׳ jene uncnnesidirhen Schau •■ der Weiaheit und der (■» ttenrrkenntni • ge
hüben hatten .“ iS 41
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.lallrfSHiifc *» llrlt 9.

Palästina.

Mit klopfendem Herzen verfolgen wir all *• di*• wellge-
schichtliehe Fntwicklung , di*• sich in diesen Tagen vor un-
seren Augen vollzi **ht.

Wir spüren es all**: ( Jott ist ,s־> der nun spricht und
über das Schicksal der Völker für Jahrzehnte vielleicht
Jahrhunderte — entscheidet״

Zu ( »ölt blicken wir auf . In diesen Tauen unermelili-
eher Schwere werden wir uns . wie einst zu Beginn des
Krieges — wieder bewuLit. was Deutschland uns bedeutet,
und hciUcs Flehen ringt sich aus jüdischen Herzen zum Him-
mel empor , es möchte all das . was nun im Werden begrif-
len ] ist , dem groben deutschen Volke zum Segen , und nur
/um Segen gereichen

Zu ( iott blicken wir auf . Denn nicht nur um das
Deutschtum , auch um *las Judentum bangt unser Sinn.

Wir halten es uns ja je״ verhehlt : Fine mit Deutsch-
lands Hilfe erstarkende und gesundende Türkei , die in Pa-
lastirta  Rechtssicherheit und Rechtsordnung !Witte schallen
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können , war «• tlen Intercssm rlcs Judentums im Heiligen
Land am meisten cnlgcgengekommcn.

Nun i.xt Mio Jialkanfront zuxHmmengebrnrhmr7 t־־1 ) iTT Kn-
tonte ist Herrin KaWistinas.

Mit tiefem Weh nur haben wir "'• vmiommcn . l ’m Mit-
rcsternen wissen Avir un > von den jüdischen l״ ’olilikrrn “ ge-
schieden . dir Zions Farben auf dir Fahnen der Fntenle gr-
hellet haben , ohne Zion * Lehre auch nur mit einem Hauch
Krwähnting zu tun.

Wie ganz anders haben wir !■' noch vor wenige Wochen
in Konsiantinopel  erlebt.

Nie hat das orthodoxe , das gesetzestreue . das historische
Judentum bei einem nichtjüdixchen Machthaber ein solches
Mall von Verständnis gefunden , wie bei dem ( IroUwexir der
mit Deutschland verbundenen Türkei, • wie bei Talaat Kascha
Die Krkkirung . die er schlielllich dem Vertreter der ortho-
doxen Delegation in Konstantinopel , Ilerm Direktor Leopold
l ' erlmutter . mit der ausdrücklichen Frmärhtigung zur Ver-
öltenllichung abgegeben hat . mag in zionistischen Ohren wie
ein Million geklungen haben : dem historischen Judentum,
dem Nation und ■lieligion eine untrennbare Kinheil bedeutet,
wird sie voll und ganz gerecht.

Die Zionisten haben versucht sie toiziixchweigen.
Wir halien allen Oiund , sie als historisches Dokument

aulzubewahren . Hier ist sie:

Sein •■ Hoheit 11er ( irossvesir 'Iah1 .1t Pascha empling Herrn Leopold
l ’erlmutter . Mitglied der jüdischen Delegation , welche aut Kinladung S . H.
des ( *!rossw esirs nach Konstantinopel gekommen war . und gal ) ihm tot-
gende l ' rklArung:

.l,h Ion erfreut . Ihnen mitteilen zu können . dass die Verhandlungen,
welche ich vo'r einigt r / « I mit den Delegierten der \ ersdiiedenen jüdi
sehen t •rgamsationen lilhrt ! . bereits ein tats .icliliches l-.rgetinis gezeitigt
halten . Wir Italien den Beschluss gefasst , alle , die Kin wunder•
ung und Niederlassung der .luden in l ’aldstina lietrelfenden,
eins , h r .1jtke 11d en M .1ssna 11men ! ndg u 111g .1111/uheht -n . Katego
rische Hi fehle sind an die entsprechend ■11 Instauzen erteilt w orden , um
dir | iid1s1 h ! n Nation in l 'ul .istinn gemäss den Insten osmanisehen Trade
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tionen eine wohlwollende Behandlung auf der Grundlage einer vollkoTn
menen («leiehheit mit den anderen Klcmentcn / u sichern.
.Wns dtp Frage änht trifft , die den ( irgenstand meiner lünladung an

die verschiedenen jüdischen Organisationen liildcte , so erkläre ich Ihnen
wiederholt — wie ich dies bereits der Delegation gegenüber getan habe —
meine Sympathii en tür das Werk der Schaffung eines jüdischen religiösen
Zentrums in Palästina anf dem Wege einer wohlorganisierten Kinwnnder•
ung und Kolonisation , da ich von der Wichtigkeit und Nützlichkeit , welche
die Niederlassung der Juden in Palästina für da türkische Reich haben
kann , überzeugt bin.

Ich bin gewillt , dieses Werk unter den hohen Schutz der türkiseben
Regierung zu nehmen und es durch alle mit den souveränen Rechten des
türkischen Reiches vereinbaren Mittel und ohne die Rechte der nichtjii
disehen Bevölkerung zu beeinträchtigen , zu fördern.

Ich habe die feste .1loffnung , dass die Arbeit der .Spezialkommission,
welche ernannt wird , um ein detailliertes Prospekt bezüglich dieses Wer,•
Kes aus/ua .- beiten , in Kürze beendigt sein wird und werde dann erfreut

sein , die jüdische Delegation hier wieder zu begrüssen , um unsere Be

sprechungen fort/usetzen "
Herr Perlmutter erwiderte , dass die Delegation lebhaft den Beschluss

der türkischen Regierung begrüssen wird , alle einschränkenden Massnah-
men aufzuheben und den der jüdist hen Bevölkerung in Palästina gesehnt-
lenen Schwierigkeiten definitiv ein Knde zu bereiten , davon ^überzeugt,
lass die loyale Ausführung der erteilten Befehle einen warmherigen Km-
dang bei der Judenheil der ganzen Welt linden werde.

Mit besonderer Befriedigung werde die Delegation erfahren , dass die
pezialkommission־' den Befehl erhalte , in kürzester Frist ein detailliertes
Projekt auszuarbeiten , welches geeignet sei , die jüdischen Wünsche zu
befriedigen , die unter türkischer Staatshoheit , im Rahmen des türkischen
Reiches , durchaus vertinbur mit, den Interessen des türkischen Staates und
■len Rechten der arabischen Bevölkerung , wohl realisierbar seien*

111 dieser Krklärung ist das jüdische Volk ausdrücklich
1nh als Nation ;uierkannl . Aller der (Jrollwesir hat es all-
gelehnt , von der S halfunn eines .nationalen“  Z «ntrunis
in l’aUistina / u reden und spricht seine Sympathie für die
"' rhaUutiK eines jüdischen״ religiösen  Zentrums m l*al .is-
'ina׳ - aus . Das hat die Zionisten verschnupft . Mit der An
rkennung■׳ als Nation ist es ihnen noch nicht getan . Ihnen
hätte der ( Jrollwesir heschemigen müssen , dall •las Zentrum
d<r jüdischen Nation׳ kein religiöses oder kein ausschließlich
eligiöseg . sondern vor allem ein nationales , / um mindesten
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auch חוח  nationales sei . und weil der ( iroLlwesir dies al >-
lehnte , bekamen sie den Schnupfen . Si«* haben Prinzipien,
die Herren Zionisten . Mancher Orthodoxe könnte von ihnen
lernen.

Warum der ( iroUwesier e> abgeleluil hat‘׳ Weil er ehr-
lieh genug war . ollen emzugeslehen , da LI die Türkei Rück-
sieht auf «las Aralierlum tn Halftslina nehmen müsse . Weil
er glaubte , dati das historische , das religiös -nationale Juden-
tum weit !•her und weit gesicherte » sein Zentrum in Palils-
tina werd «■«*rrichten können , als das neue , das pplilisch -zio-
nislische Judentum . I ' nd weil er endlich in der orthodoxen
Delegation eine Vertretung des historischen Oesamtjudentums
vor sich fand/die , in vollkommenerI ' nabhiingigkeit von je-
der das Wesen des Judentums trübenden Organisation , von
Anbeginn k«*in Hehl daräu > machte . daU «li<• jüdische Na*
tion in ihrer überwiilligenden Mehrheit gar nichts anders
wünsche , als auf heiligem Hoden das _ Thorageselz zu ver-
wirklichen . Ks wird dem Schreiber dieser Zeilen unvergeli-
lieh bleiben , wie Talaat Pascha beim Kmplang s.'imtlicher
\ fertreter mit der ihm eigenen l.iebenswüidigkeit zu uns
und zu jenen deutele : ״ Voici h־s Orthodoxes — voici les
Zionistes !“ Was wohl der Misrachi «lazu gesagt h.itteV

Was wohl Herr I)r. Wohlgemulh «la/u gesagt h.'itteV
Im Heit 5-6 seines Jeschurun " spricht er sich auf Seite

265  im Verfolg seiner an l ’nklaihinten und Verworrenheiten
überreichen Artikelserie ,.Zionismus , Xationaljudentum und
geselzestreues Judentum “ wie folgt aus : Darum״ können wir
es nur bedauern , das die gcseizesireuen trganisationen י
Deutschlands nicht in di•• Viod (Vereinigung jüdischer Or-
gamsalionen Deutschlands ), di«־ sich jene Aufgabe gestellt
hat , eingetreten sind . Ks tsl für jemanden , der nationaljü-
«lisch fühlt , nationaljüdisch , wie wir das in unseren früheren
Ausführungen gekennzeichnet , schmerzlich zu sehen , (lall
assimilatorische und zionistische Organisationen , die doch in
erbittertster Kcindschall einander gegeniibertieten , sich hier
zusammengefunden und die geset/espenen wieder einmal
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draullen geblieben ^i11*l. Wir !)••linden uns übrigens mit
diesem Bedauern innerhalb •Irr politischen Führer _drs ge
selzrstreuen Judentums in »ehr guter <;••Seilschaft . wir dem
Kingrwrihtrn bekannt ist ־'.

Ich krnnr dir politischen״ Führet •Irs gesetzestreuen
Judentums " nicht , innerhalb״ " drrrn sich Wohlgcmuth als in
guter (;••Seilschaft lirlindlirh rrarhtri . Ich weit! nur rinrs:
dir Mitglieder der orthodoxen Delegation in Konstantinopel,
dir Herren

I)r. Moses Aurrharh . t 'öln a. Rh .;
Dr- Isaar Breuer , Frankfurt a . M..
Kabh . Horovirz . Jerusalem,
Direktor Leopold IVrImutter . Konstantinoprl,
Jakoli Rosenheim . Frankfurt a . M.,

hören••׳{ jedenfalls nicht zu dieser ( !•*Seilschaft . Sie alle
haben in vollkommener Kinmüligkeit aus Konstantinopel die
l ’brrzrugung mitgenommen , •lall es hei den Verhandlungen
• ine ungeheure Stärkung der Stellung des gesotzes-
treuen Judentums bedeutet hat,  da LS die gesetrestreuen
Organisationen in vollendeter Selbständigkeit aufgetreten
sind , und gerade dadurch dem Anspruch des geset/estreuen
Judentums , die historische Nation in ihrer (Jesamtheit zu
vertreten , auch aullerlirh den entsprechenden Ausdruck ge•
geben haben Die Orthodoxie ist in Konstantinopel •lern
Zionismus ünd •lern Liberali - mus als Macht  entgegengetre-
teil und hat sich dadurch sowohl bei der Regierung als bei
den Zionisten und Liberalen die ihr gebührende Achtung ge-
sichert . Die Orthodoxie ist verloren , wenn sie als religiöses
Orüppchen innerhalb einer grülieren״ " Organisation aulllitt.
Wie der Zionismus kühn und offen , unabhängig von der
verhällnismäLlig übnnus dürftigen Zahl seiner registi ierten
Mitglieder , im Namen der jüdischen ( iesamtnalion auftritt und
zu handeln vorgibt , so mtill es auch •he <hthodoxic tun , nur
mit der tausendfach erhöhten Bricehtigung . •In• ihrO 'ott und
die ( !esehiehle verleihen . Wenn  di «• ,deutsch •• Lan ’des
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Organisation des Zionismus gleichwohl <״1 vermocht hat.
mit Assimilanlon sich in einer und der nämlichen Organi-
sation zusammenzulinden . so hat sie dies einmal deshalb
getan , weil ste wohl wußte . da Li die iriTerhalionalc Weltor
ganisalion . die ja in Konslantinopel gleichfalls vertreten
war . schon 'dafür sorgen werde , dal ! der zionistische Stand-
punkt in Keinkultut zum Ausdruck komme . Dann aber
scheint Wohlgemutli zu vergessen , daß die Zionisten und
Assimilanten sehr leicht l ’berzeugungsopfer bringen können-
Das sind Politiker״ ;.‘‘ Sie sehen nicht erst in der Thora'
nach , ehe sie sich entschlichen . Wenn Wohlgemuth sich
«lies vor Augen hält , wird sein Sdhmerz sich lindern oder
gar in Oenugtuung aullösen.

Ks war Kabbiner Breuer , der den Kintritl 11er ortho-
doxon Organisationen in die \ ’iod rechtzeitig verhindert hat
Sämtliche Mitglieder der Konstantinopeler orthodoxen Dele-
gatitm wissen es ihm heule Dank

! ,nd hierin liegt auch die Bedeutung der Konstantine-
peler ,Aktion für die schweren Tage , die uns bevorstehen.

In konslantinopel ist gewissermaßen die erste
praktische  ! , rohe aufs Fxempel gentacht worden,
ln Konslantinopel hat sich ge/eigt , dalt das von
Frankfurt vertretene Prinzip der völligen Selbstän-
digkeit der Orthodoxie in organisatorischer Hinsich 1
nicht nur den Vorzug th hi re t i sehe  r Ki( h t igk ei  t, son-
dem auch den Vorzug praktischer Tauglichkeit be.
»itzt . daß diese '. Prinzip allein im Stande i"t . den
Forderungen der Thora ( »(, hör . Beachtung und Krfolg
zu sichern.

Ks wird bei den künftigen Verhandlungen alle » darauf
ankommen , den Machthabern klar zu machen , dal ! dem Zio
m»mu» die AktivLegitimation ., zur Veitretung der jüdischen
Nation ganz und gar abgeht . Nur wenn die Orthodoxie jede
Degradierung zu einer bloßen .Partei-  innerhalb der jinli
sehen Nation «klipp und klar ablehnt , wenn sfc diese Ab
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lehnunj auch ׳ auUerlich weithin sichtbar dadutch / וווו1  Au»

druck brinjjt , dalt sie in vollendeterjjrganisaLumclie -r- Sott »- -
sliiudiyk144 - a +drrtttm1Tr dann wild sie das Uhr de ! kommen
den Machthaber gewinnen , mir dann wird חי • den Zionis-
mus / ur Kuck ' icht nullten . Verwm renheileii vertr .'tut
der furchtbare Krnsl der Stunde nicht mehr Klarheit vor

langt er gebieterisch . Die W ' sehen Autsni/c sind.
kaum erschienen , längst überholt . Wir sind verloren , wenn
es bei Heil kommenden Verhandlungen nicht , wie in Kon

stanlinopel , heil .it:
Yoici les Orthodoxes!
Voici les Zion ist es!



Vom lieben <iott.•iS2

Vom lieben Gott.
Iu dei> letzten limitiert Jahren sind eine Mas. !• von jlialiselieu

Büchern, Broschüren und Zeitschriften erschienen, die vom .Inden-
tum handeln und in welche!! sehr tiefsinnig und ausführlich iiher
alle möglichen mit dem Judentum /.usammenhängende Dinge ge-
Sprüchen wird, die aller *loch im wichtigsten !’unkte, dem Breun-
punkte des jüdischen Denkens und Lehens, versagen. In der
modernen jüdischen Literatur ist von allem mügliehcn die Bede,
nur nicht vom — liehen (iott . Das heisst, das Wort (iott wird
auch da sehr oft geschrieben' und gedruckt , ja ein so bedeutender
Mann wie Hermann Cohen den auch im (jenicli der Orthodoxie
stehende Menschen als grossen Juden zu verehren pflegen, ohne
doch, was sehr inkonsequent ist, den Mut zu haben, von Hermann
Cohen זצ׳ל  zu sprechen) hat den (Hauben an den einen (iott in
Verbindung mit der Messiasidce iu den Mittelpunkt seines Juden-
tum mit Deutschtum verbindenden Denksystems gestellt , aber so
viel auch von (iott in dieser modernen jjidischen Literatur die
Hede ist. unser alter lieber Oott, den wir als Weltsehüpfer, Volks-
!)•■freier, ThoraotTenbaf-er anerkennen und zu dem wir beten sollen,
ist es nicht. Dieser liehe Oott will nicht erkannt , sondern aner-
kannt sein, und der Weg. der zu ihm tiihrt, ist nicht die philoftn-
phische Spekulation, sondern das Beugen des Nackens unter das
Joch seiner Regierung. C'Str ,"•: דלילע."‘קני .

Iu allen Kcligioiisschulcu wird den jüdischen Kindern mit
grossem Pathos der Stolz aut den jüdischen Monotheismus beige-
bracht. Wisset, liebe Kinder, während die alten (;riechen und
Römer an eine Vielheit von Cöttcrn glaubten , haben wir Juden
seit !eher immer nur au einen liotl geglaubt . Hierbei macht der
Lehrer ein sehr stolzes (»csiclil und sucht auf dem Wege piida-
gogischer Suggestion den Stolz auf den jiblisrlictf l.ingolt iu die
Seele •lei aufbori henden Jugend zu senken. Die wciss aber mit
dem besten Willen mit der monotheistischen Idee nichts gcschcidtcs
aiiztifuugen. Die kunu cs nicht ▼erstehen, was denn das so lieson׳
ders grosses und *erhabenes sein soll, was ihr da der Lehrer als
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u1LV.e1gl1ii1־hü«h«,n Vorzug »Irr indisrhen Lohre »«bildert . Und atiob
erwnehs«,non Juden werden verlegen schweig«•!!. wenn man nie
puncto Monotheismus einer griindhVhen Durehforxehung ilire.s geistig-
»oelisehcn Inventars unterwirft 4.,asst einmal alle Juden de»
Krdballs / u einer grossen Volksversammlung zusamnicntreten und
über den Mouothcismu» diskutieren , ihr würdet »taiiuen, wie 1111-
|)l1il(1su|d11seh diese Millionen Menschen, die keinen Tug ohne שמע
sS־C' vergehen lassen, iilier den liehen Gott und «eine Kin/.igkeit
denken . Die Meisten unter ihnen, und das sind gerade die besten,
verstehen es iiherhaupt nieht. wie man über den liehen Gott »«!
viel naelnlenken kann, denn Gott ist ihnen kein philosophiaeher
Uegriff, den man erkennen , sondern eine Lebensmacht, die man
anerkennen muss. Gott ist ihr llurrxeher. dessen Herr»«halt sie
sieh schweigend unterwerfen. Khenso einfach und selhstverstiind•
lieh ist ihnen die Kin/.igkeit Gottes. Km  gieht sellistredend nuir
einen liehen (•olt. Wie kann man denn viele Götter liehen V
\her die alten Griechen und Itömer haben es doch getan ! Das
i' t nieht wahr. Die haben Idos von vielen Göttern phantasiert.
Geliebt liahen sie nicht einmal einen. Denn liehen kann man nur
einen Gott.

Geliebt kann dieser Gott als ein/.iger nur so werden, dass
mau vor allen Dingen allen Wecliel des Geschicks ihm znschreiht.
Das verstehen die wenigsten. Wir merken es in dieser Kriegszeit.
Dass der liehe Gott /.ugleieh ein Gott des Glühens und Welken»,
des Itesit/.ens und Verlieren»!, des Tages und der Nacht, de» Ge-
messen» und Darben», des Steigen» und Fallen», de» Werden» um)
Vergehen», des Lehens und Sterben» ist . da» wird wohl »ehr oft
gepredigt aber selten erlebt. Ks gieht heute »ehr viel Men»ehen,
die mit dem liehen Gott direkt böse sind. Sie sind nicht zufrie-
den mit »einer politischen Wallung. Sie haben »ich »eine Allmacht
anders vorgeatellt. Gott verhält »ich׳ in diesem Kriege nach ihrer
Meinung /.u passiv Kr greift nieht ein in den Lauf der Dinge.

*Statt deii Frieden zu er/.wingen, lässt Gott die Menschen gewähren
und sit/.t״ im Himmel und lächelt". I ber diese» ruhige Idicheln
Gotte» zu dein tuichtbareii Wejtgcüiiheheu unserer Tage ärgern
sich die Meus«heu ; und viele unter ihnen hüben ihm die Freunil
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schalt (: ekumli ^ t . Iiahen nii■11 ln >^ 1 ׳>.1_׳1\״ n ( Jutt , weil sic in einer
Zeit , in der cs einmal sich Initti • /,e1i; en können . ״11  ilie Menschen
noch an den einen . einzigen , alle <J*■״ cns ;it✓.«* in ' ich vereinenden
und allen Srhieksalswechsel ״♦ •stimmenden mul leitenden ( J״ tl
^11 ׳‘’׳ . zu schwach sich erwiesen halien . um diese l ’rohe / u
bestehen

Wer laiilit̂־ heute nur n ״ ch an den einen liehen <••>11 ?
Wer ׳.; (*»eilt ihm nieht m ׳״ h ein / weite « öttlirhes•״ Wesen lo ׳ j v׳

her ? •“ tp-Wahn׳ . der di • •: riechisehe Mythologie his aul den
lifiituren Ta ■״ in tausend Formen konserviert hat . hell die

Menscheiip ' iniitor ״*  dicht und nnzerreisshar wie am ersten Tat : .
Die vielen Dotter , die schon da « Lächeln der Kinder crre ״ en , wenn

sie in der Schule ihr Hirn mit .lu | 1iteri ; cschirhtcn anliillen müssen,
sind nicht oestnrheii . »1,. denken irar nicht ans Sterhen . sie nehmen

immer wieder , ewisr und 11nerseh ׳ i | dl1eh . neue Cestalten an . 111
welchen sie dem jeweiligen Zcithew iisstsein oenies ^har weiden.
Meint ihr nicht auch , !lass die Welt ; an/ , anders ausschaueii
würde , wenn sich die Mens !dien eiils ! Iilicssen wollten , wirklich nur
an einen ( lott zu trlauhen In ׳■ einer von ' Coti rejriertcn Welt
•I. 11. in einer Welt , die wirklich ( Litt als Kc_׳ ie1vr anerkennt,
konnten 'und wurden sieh / H •11•• kricj ' slictcrantfn nicht so
wichtig ' machen , wie in dieser von Mars . Merkur \ Co . tyranni
sierten und zu <! rti 11•I»• berichteten Di »• I hei־ macht des Oeldes

vertrÜL ' t sj ( 11 nicht mit <| ejn wiikluhen ( Haiihcn an eine jrottlirhc
Wellleitunt : . Die \ er ^ ötterum : des loddcs . di! ;Anierikanisiermif ׳
׳ h *r Menschheit ist die traiiriesie r• ־ ••" \ ••r 1rr 1111̂. in die seit den
Ta_ en־ der .Mnaiolh nliarun !: der menschin he ( leist ahoetrlitten ist,

die schamloseste Ven1n ;rlir11| 1l1111t: des ewigen 1 iottes ^ ehotes : du
»ollst keine andeiVn f 1 11•■r liahen vor meinem Angesichte'

Zum Viilln'ireii des ( iottes <: la11hei | s m ! Kreise der modernen
Menschheit hat nicht / 111•• t /1  die l 11trih 1̂ K••it der Modernen , sich
von Hott ein licliti ; ••' 151hl zu machen , he! ״ .•tra ; en . l ievvtss sollen
11n <1 können vvn 1111' v<יn lioft kein I5ild 1tu en; reu•׳ Smne machen.
Vher irgend einen Hat / in 1111' crem I5ew ii ' st - ein 1111. " 11,1111<!••tt

schlies »Iich hule 11* und צוו • ndwie muss d ” <11 unsere l ’hantasie mit
tiott / 11r•■• ht kommen , soll ( iott ni ! ht . zu einem lecieii Schemen
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sublimiert, uns als reale Macht abhanden komme■. Wen■ 1•
der Thora heisst, da kannst m£in Antlia nicht achanen, den■ w
sieht mich kein Mensch and lept, oder, so nehmet each wohl i■
acht für eure Seelen, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen ■■
dem Tage , da Gott zu euch redete am Cboreh mitten aas dem
Feuer, dann hat die Thora mit dieser Warnung ror götsCutBmlieher
Versinnlichang dea Gottesbegriffa wahrhaftig nicht gewollt, dass
wir nun hingehen und aus dem lieben Gott eine philosophische
Theorie machen. In eiuer Beziehung steht der Götzendiener dem
Willen der Thora näher als der Philosoph. Jener fürchtet sich
doch vor irgend etwas, was er io seiner Dummheit als Gott ▼er•
ehrt, dieser aber ist so aufgeklärt , dass er die Angst ▼or Gott in
seinem Innern längst abgetan hat. Vor einer philosophischen
Theorie fürchtet man sieh nicht. Ideen können nur sehr mittelbar
das Leben beeinflussen. Gott aber will die unmittelbarste Realität
sein, eine überirdische Macht, ▼or der sich die Menschen fürchten
und zwar umso mehr, .je gescheidter und gebildeter sie sind,
Daher ist es lange nicht so schlimm, sich vom lieben Gott ein
grobsinnliche■ Bild als gar keines zu machen, ihm allerhand
menschliche Attribute zuzuweisen als ihn sa einem Gespenst ■n
machen, das geisterhaft in philosophischen Lehrgebäuden nmgebt.
Gewiss ist Gott kein Körper, aber noch viel weniger ein Geist.
Gott ist der König der Könige, vor dessen Majestät der Majestäten
du stramm stehen musst, mein Lieber, bis zum letzten Atemzuge.

Auf Grund welcher Eigenschaften kann aber Gott von ans
zeitlebens unbedingten Gehorsam verlangen ? Das ist «ehr einfach
gesagt . Gott ist ewig und unveränderlich, während wir seitlich
und veränderlich sind. Bevor die Berge geboren nnd Erde ■• d
Welt geschaffen waren, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist di , Gott.
Du, Mensch, kannst dir ein Welt ohne Berge überhaupt nicht vot*
stellen. Giebt 's Länder, Vater, wo nicht Berge sind ? Da sollst
nun, wenn du an Gott denkst und von Gott sprichst, an ein Wesen
glauben, das schon da war, bevor alles für dich Vorhandene da
war. Kopfschüttelnd fragst du, wie das möglich sei : Wie ist 0•
möglich, dass etwas und Jemand da war, bevor alles da war.
Alles? Nein. Bevor alles Geschaffene da war. Der Sohöplor gebt
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*ciften hirsctiöjilen r.eitlnh voran . Ist <)ir einmal gewiss , dass all! s׳
Vorhanden )■ irgend einmal erschaffen worden »!•in musst «*, dann

Mh litt t׳s dir nicht »«hwer fallen . ja dann erpicht es sirli dir als
*»11* ’irlpMeli nfltwvmiipc Folpe . t| a»s der Seh .i| der zeitlieh älter ist
«U * |bd **s «inner *• *ו־ו0יו|'»ן*ן »• Hi«t !111 mm pescheidt ^«•1111jr. dit-11
fWtM' mit dreaem Nedank •*» di ׳ r Kwipkeit (imtc * zu durchdrinpen,
ftonin bracbrtnt ihr mit einem .Mal alle » m der Zeit (»ehorcne und

ritircjl’^h*‘ Z(' (| Bedinge als v ! srliwa . 11 und le«y . als so klein und
Mftchtip. 1lä** *dri niclit hepreifst . wie es Menselieii peben kann,
liier, pochend aut ihre Modernität , vom <;ottcspehor >am sieh los-
*h *?cii . Ks ist der <■rundfeliler aller Niehtfroimneii . dass sie die

Jeweilipc Oepcnwart als den \nshund alles VcrtrelHichen liewun-
dvrn • Seitist unsere kriepcrischeu Zeitläufte errepen mit all ihrem
dummer und Klend «las Staunen und die Bewunderung der Zeit•

oysoir«►̂׳ . Offenen Mundes verhminieln sie rh u Fortschritt der
Technik , du' itifstande ist . Tausende von Menselieii mit einem

AeMap zu verniehten . zu / errei ' sen . m die 1,111t zu »| 1renpen ., zu
vwrpffteui ' W'a » map sieh wohl der liehe (■ott iiher diese teehni-
kehCff F.rrunpens» >hntr ««11 titr 1 i1*<l.tt1k*-n maehen ! Alter wer denkt

d**u!*-' bfl*»| e1r -liehen th .1t'
Sieherlieh wilrdm wir mindestens en .L׳e Mai!■ läplieh au den

Heben (intOflfnkeli . wenn wir stets tiedäehteii . wie nahe <•ott uns
tat .1 Nichts hat dem (t0tthew11sst »ein s«. pesehadei . wie die l’hrase

Ini* llimhiel " . (Sott in den Himmel 7.11 verl .aimen ist minde-

M#n» so sehlimm wie ( »ott 111 die Svnap ״ pe ein/ .us | 1erren . Beides
Verträgt י *deh nicht mit <l»*r Allpepenuart Hotte ». .Man kann (»oll
%hrhf1 *ntrti «*hen .‘‘*F.r 1»t hl .erall da . dicht in deimf Nähe . wo immer

«fh hiVt." . Wohin 4v«*tde uh pchen \ ..r deinem (leiste , wohin vor
deinem Aiipo - iehte Hielten ' Steipc י icli in den Himmel , du hist
dort , maehe ich mein | ,ap . r in der l ' nterwelt . !In ln »1 da : oh ich
Tire Fliipel der M<.rpenr ״ to »rhwmpe . oh n 11 am iiussersten F.nde

Me.•fes wohne : auch dort leitet mieh deine ll .md . lasst uiieh
Mfuh * 'Heehte '' -IV t,‘t(i. ? tl l >:1»' i»! alle » ».. einlarh und seihst•
vi'fctäfliBieh . «hiss man sieh l.einahe pciiiei ! dariil .er \ iel Worte
zh maehen . l ־־ nd*‘do1lr . wie \ i»■I M1*Ti»ehcu picht ’». di «• wirklich

X
dliTehdnmpcti »md dhV.111 dtis » sie l ׳״ H imiil ׳ enlllieiien können!
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Wie viel •• Me11' cln n׳ denken xn <i ז<1 t ' U 11• viele Memtciidpi
denken im • ״׳ tlc ' liaus au ( •ult ! I >•■1111 es um *s «!••«■It- trHrfitül v£ W<
auspes | 1r1>chen werden . da " !111■ ld ״ s**■ Anwesenheit um <>•>(£•'fhttM *1

mehl 1111111(■!■ Iי■i»■111<<■(I<•111<■t!יI ist mit wirklichem Krf 11lltSem . ,vy»
•iiitt . .mit in 11iirciii Ifcw ii' stscin \ «>n de ! ״■> ttesnühc . dass iin «Cm>-
penteil da ' peiiicinsumc Reteu . das Zusniiiiiieukoiiiuien vieler
Mf11<1licn , • ilu • einander \ un der Strasse . vntu liesrlwjt , von »Uft
(iesellsrliall lu r׳ kennen , au einem liesiimmten <>rte, ;p1rud « inffdpc
dieser <•cmeiusauikeit und der Kcpelniässipkcn dar ׳ >r£ 11tt | tumcn•
kauft die Weiln ׳ <!<•> liemcindcpidtcsdienstcs mit allerhand Mensch-
liebem . All/ .iimensflilielifin 1111rchset/.K Ware es l’flicbt , in Kl •׳11
'auikeit . lern \ ■ni jeder Hfriihrunp mit Nehenmenscheii . /.11 Gott -zu
lieteu . 111r pai Viele , die der Herdentrieb des Sebeim . nnd, ( rvi»ebcn-
Werdens in den <!en 1ciudep ttcsdienst<׳ treibt , verlöre ^ das Helen
' inen•׳ Hei/ .. Kann alier eine I ' utcrhalliMip mit Hott icmalH •Innp•
we'ilip werden ? Ist es nicht rin pan / entset/ .li ! her 'l■׳ iifiip , !weia־
Mensehen , ׳ li ׳ • vmi t! ״ tlcs Mlpepenwart so wemp durchdrunpcti
sind , *lass su * in der Kinsamkeit sieh wirklieh einsam >d 11. lern
' ״ n ( idttes Niilie tiihlen . nur die Stätte <lrs pemeinsameii Helyps
als ( ״! tteshaus hc/eiehnen ? Auch ( iesehältHiiiiime , auch ? diunUttMiM)
ler׳ Wissenschaft lallen unter den Mcprilf des (■utteiibauseM . ' iJKUt1
muss mit dem HeprilV ( inlt Krnsl machen . <k !tt ist>׳ uheraJI
Kaufmann , der ld s<׳ Selmlen pelit . aber in sgjnem Hiir<> 4; «)Ui ׳*»
׳ lenkt 11ml handelt , h ' iipuet ( • ״11 . Der l*b1l<*b*>| >L1, .•,iKmi  mit vty 1
/ ׳>. it /.11 Zei relipuise Anwan ll1111pen׳ hat iiimImu *idolitjnil &tdist 'h
a 11f11<-1en I<■n׳ Stiiiimunpnu sich ( i tt«׳ nah (* liildf , |educ) 1*swe !y1 gr

aut seinem l .ehi ' tuhl ״׳ ler . an .' einen ! SehrjeihtiseJ *.. *d/ (,,>.iatttfc : AM1*
' •■iuein Heim vcrhinut , leupnet <i״ ft . J •׳1< Hc ' vbiänkuu ĵ djntlr»
aut willkiirl 11*111■ l.eliensaii ' schuitte verträpt sieh nicht mit <•olles
Mlpepenwart.

läue Keupniinp dieser Mlpepenwart ( inttes sind auch die
'ieh ' 11 Heimlichkeiten , di •• ' ich Menschen /um  hulden k1 ״״1. nen Immmii
und sich •Itif1 ׳•■  wuii ' ler wie hlu_ r und ׳ i1t׳J ״ |uatist ji v! ׳1  knuiuiuji
D r ׳ Diel ׳ . •I •׳1־ im p ! hcimen stiehlt . ih r I’״ l1l1k1׳ , der iin  pehci .iucn

uni dem Schn k ' .il ' ״11 \l1ll1 ״1״  n ' 1111■11. f״ •i•J• leupiren ׳ IhO ’Ii ׳*1*1 '
Verhalten die Allpepenwarl • hittcs . Sie tiirchteii sieb vj »r
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fccnaehea ■ehr 41■ vor Gott, ja, •ie decken gar nicht an Gott,
denn sonst würden sie mit Jirmeja 23, 24 sprechen : Sollte״ je•
mand ■ich ao heimlich verbergen können, dass ich ihn nicht sähe,
spricht Gott; bin ich es nicht, der Bimmel nnd Erde füllt, spricht
Gott!" Oder mit Hiob (34, 21): Denn״ seine Augen sind auf die
Wege des lensehen . gerichtet, und alle Beine Schritte sieht er.
Ka Jgiebt keine Finsternis, kein Todesdankel ; ' wo sich die Übel-
Inter verbergen könnten“.

Mit Gottee Allgegenwart hingt Gottes Allwissenheit zusammen.
Auch in unserem Gedankenkreis ist Gott gegenwärtig. Ihm sind
alle Vorgänge unserer inneren ■0  gut wie die der äusseren Welt
bekannt. Wir können nichts denken, ohne das Gott um unsere Ge-
danken wüsste, deren tiefster Keimgrund offen vor Gottes Augen
liegt. Daher durchschaut Gott jede Heuchelei, mit der wir nur
•ntere lieben Nebenmenschen foppen können׳ Wie viele giebt ’s,
die am Ausgang des Versöhpungatages äusaerlich 80  tun , als ob
•ie innerlich von den Schauern der letzten Schemaus-Akkorde des
Neilah-Gottesdienatea ergriffen wären und es ist in Wirklichkeit
gar nicht wahr, sie tun nur ae, weil sie ihrem Synagogennachbar
weissmachen wollen, wie orthodox sie sind, dann mag ihre Schau-
■pielkunst bei dem einfältigen Meuschenkinde, das neben ihnen
steht, verfangen, der liebe Gott, der hinter die Kulissen ihrer Seele
schaut, weis■ gans genau, dass die Gehobenbeit ihrer Stimmung
nur mit der Aussicht auf die nun bald bevorstehenden Genüsse des
— Anbeissens ausammenbängt. Gott betrügen sie nicht. ,Gott״
da erforschest mich nnd weiast ; du kennst mein Sitzen und mein
Aufatehen, verstehst meine Gedanken aus der Ferne ; mein Geben
und mein Liegen hast du nach der Spanne abgemessen und bist
vertraut mit allen meinen Wegen. Noch ist ein Wort nicht auf
meiner Zunge, siebe, Gott, du weisst es ganz“ (Pa. 139, 1ff.).

Nicht ■n verwechseln mit Gottef Allwissenheit ist seine All-
Weisheit. Von Gottes Allweisheit ist nur der durchdrungen, der
wirklich alles Geschehene und Geschehende als Ausfluss einer gött-
liehen Weisheitsfüguog anerkennt , auch wenu er selbst nur kopl-
schüttelnd fragen möchte ; Wozu und Warum. Wer dagegen in
den dunkeln Stunden der Weltkriegszait sich, angewidert durch
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«O unendlich viel in <■ ו1 יו^11  Bosheit und menschliches F. lcnd , von
der Welt ahwandte und sie als luhcgrilT der I1nch «lcn rtivcrnuntt

verwarf . ־1׳111  mag in der I*״ s1• des pes «jmi «tischcn Weltveräc liter*
den Beilall um Millionen Iilciehgcsiuutf n linden , er ist alter ein

Leugner der Allweislieil des 11<d >«•11 liotics . I ><-un ' er ׳ hei
seiner Weltlietrachtiing aneli um einen Augenblick -an ■len liehen
( ■11M gedacht halten , au s(־ine Liehe uielit .׳11111 sondern mehr imeh
an seine Allweislieil . dann wäre er vor seinem l ' rteil als einer Me-

lL־idigung ( inttes zürückgesehivckt , der aneli in dieser gottlosesten
aller . Zeiten immer noeli der verantwortliche Leiter des Weltge-
triehes ist . Ks ist IVeilieh schwer , dieser Weisheit nachzuspüren,
sie in den Kin/elheiteii der Weltvorgiinge auch 111r den Stumpf

sinnigen ' ar aiil/udcckcn . alter sie ist . wie der gan/ .e (,Jot
teshegrifl ’, ein ewiges , uiiniilhcldichcs Dogma des jüdischen Denkens.
Auch wenn sie von dem .lammergcschrei !ler gan/ .en Menschheit
wuVrhallt , ■larl die Welt für unser Bewusstsein nicht anfluireu.

ein k . d . h der lnhegrill göttlicher Weisheit und Harmonie /׳.11
sein . An diese göttliche Weltharinoiiie zu glauhen . ist schwerer
als Schuldlos /.11 halten mul sich nicht /ui rasieren Alter auch

dieser gehört ׳!«1:1111•> /.um Wesen des ,ludeiitiims.
Der lieh! ׳ (lott hätte schon \ or vier .lahren Frieden machen

können , ja ■■r hätte mit einem kurzen Wink seiner Hand , mit *einem
tliiehtigen Zucken der Augenwimper diesen ganzen Krieg verliin
dem können , denn wie seine Weisheit ist auch seine Macht unln •׳

grenzt . Alter JJoll wollte nicht seine Allüfucht sieh entfalten lassen,
weil siine Allweislieil es anders liest •hlosscn hafte Warum '' Wozu'
Man muss schon selber der liehe ( mtl sein , um so ullwcisc zu
sein wie er

Worüber sieh in diesen krjegsjahreii die De ' ‘ sen am
meisten auf/uregen pflegen , was ihnen als \ o | li _ • uu \ ereiuhar mit
i י ottes Allweislieil . Allitiaehi und Allgüte erst heiut . ■lass ist die

liekleminende Lrfahrung da «' auch !lie liesten bravsten . edel «leu.
frömmsten Menschen nicht kugelsicher «ind Wie ■dt hat man '«
in diesen kriegsjahren geholt wo denn ■lei liehe t o .| | Idoilic . wenn
auserles 'ene M׳ uschen dahingeiaüi werden , wählend allethaud In

dividiicu . die hesser daran getan hatten , überhaupt nicht gcboieu
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zu werden, im sittlichen״ Stahlbad " des Krieges kreuzfidel hernm-
plätschern. Diesen überklugen Gottesnörgleri). »ei die Talmudstelle
Sahh&th 13a /.u erbaulichem Studium empfohlen. Dort wird von
einem Thorajünger erzählt, der seine ganze Jugendzeit mit uner-
müdlichem Thorastudium bingchracht hatte. In der liliite seiner
Jahre wurde er durch den Tod dahingcralTt. Ausser sich vor
Schmerz irrte die tiattin wie wahnsinnig hei den tienossen ihres
verstorbenen Mannes von Thür zu Tür. reherall schrie sie : wa-
rum musste mein Mann, der sein ganzes Lehen mit unermüdlichem
Thoralernen ausgefiillt hatte, in der Hälfte seiner Tage sterben V
Nirgendwo erhielt sie Antwort, bis ein Thorawciscr sie einem ein-
gehendem Verhör darüber unterzog, oh sie und ihr (Litte in ihrem
ehelichen Leben nicht irgend einmal die Heiligkeit der göttlichen
Keinheitsgesetze !verletzt hätten. Da stellte sich heraus, dass sie
einmal eine kleine Fahrlässigkeit sich hatten zu Schulden kommen
Inssen. Da rief jener Thoraweise aus : Gesegnet sei Gott, der als
strenger Hüter seines Gesetzes diesen Mann hat sterben lassen!

Die Moral dieser Geschichte ist. dass der Kcchtsstandpunkt
nicht der richtige ist, von dem aus wir zu einem richtigen Urteil
über Gottes Walten im Weltkrieg kommen Wenn wir uns auf den
Kechtsstnndpuukt stellen , dann stellt sich der liehe Gott auf den
seinen, wenn wir auf unserem Schein bestehen, dann dürfen wir
ans nicht wundern, wenn auch der liehe Gott auf dem seinen he-
steht . Lasst nns um des Himmels willen nicht allzu \ iel auf unsere
Frömmigkeit vertrauen. Gott ist allwissend. •"־

Hätten wir die Mängel unserer Frömmigkeit rechtzeitig er
kannt , dann wären wir heim Ausbruch dieses Krieges nicht so
masslos überrascht gewesen, dann hätten wir uns sofort gesagt,
dass die Welt in ihrer Gesamtheit kein besseres Schicksal verdient,
als einmal so recht gründlich zutiefst aufgewühlt zu werden. So
aber hatten wir immerfort auf die Liehe des lielo-n Gottes speku-
liert und fühlten uns plötzlich vor den Kopf gestossen, als wir
merkten, das die Verwandlung der Knie in ein Tal des Weinens
auch in uiisercn Tagen im Itcreich des Möglichen liegt. Wir hatten
die Strafredcn der heiligen Schrift uicht wörtlich genommen. Uns
waren die bitteren Verbeissungeu Gottes h ere Kedensnrten. Uns
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war die Furcht vor möglichen Weltkatnstrophfii abhanden ״ rknm
iiieiiv- Nie hatten wir uns ernstlich di !• Fra^־!■ loroeli ' ot , <>l» <t««ttcs
Wahrhaftigkeit und Tri ' iu׳ in t*im* NN«•I! h1ncinpas >c, «In• auf l .u!:
und Tru ״  anfoehaiit ist . l ’n«l nun 11:1 heu wir die Hf ' chcrun ;: .

Nun ■: ilt «s aber umgekehrt «In• Hoflnun ^ auf eine Wieder-
kelir besserer / eiten und Mensehen nielit /.u verlieren . Wir , die
wir das KintretVen der 001111( 11011 Strafe erlebten , müssen gleich
wohl oder eben deshalb aut ein künftiges KiutretTen d«׳s •:ottlii 'hen
Segens IndVen. Ks wird auch wieder einmal schön auf der Kr«l«•
werden . Die (Jewitterwolken wenlen sieh verziehen , um der Sonne
Platz zu machen . Denn ״ (Jott ist kein Mensch , dass er täusche,
kein Sohn Adams , dass er bereue . Fr sollte verheisyeu 11ml nicht
vidlbriugen . vcisprechen und nicht halten ?" Das ( .' liaos wird nicht
das letzte sein , worin sich tiottes Absichten erschöpfen , tiott ist
wahihaftio und treu . Wie seine Fluehvet kiinilitriin ^en , so werden
auch einmal seine paradiesischen Verheissunpen wahr werden . Da
rauf, müssen und können wir uns fest verlassen . Allonliiios kann
die Neuordnung der Welt , von der die heutigen Propheten trau-
men , wesentlich anders sein als die von tJott , dem heiligen 11ml
allf' erechten , geplante , und es kann darum sein , dass die tausend
Keformpläiie , mit welchen unsere Weltreformer träihti «: gellen , zu
neuen , noch cmptimllichcrcn t’iotiesstrafen fiilin u werden . Denn
ni«*ht alles ist dem tiotlesw illcn entspreeliend , womit man heute
auf den Trümmern «ler allen Welt «•ine neu «• erhalten 110««-11t«■. Sein
wenig ist hei diesen Neiiordnungsplünen \ •>111 liehen tiott die li<«le
Die einzige Weltmacht , «lie sich ~11i<11t geniert . mit weithin schal
lemler Stimme muh liehen tiott zu red . ist «ler römische Papst.
Di«• jüdischen Verbände . <li«• «loch eigeiitli «I« «11«• berufensten tiott
' «•rkiiinler wären , rc«len in einem f«.«r1 von «ler uational« n׳ Autono
mie und dergleichen «liesseiligen Dingen mehr 11101 si 'hämeii sich
nielit . «lass Israel *•«•fahr läuft , in «len NN irr «•n ׳1 ••' Weltkrieg ••* «li«־
t ieucralpacht der i׳•ns«•iti :̂1•11 Welt z11 wrlicrcn . Was aher ist | s
rael , wenn «•s aufhort , Isra Kl zu sein ׳•'

II II
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Beiträge zur Erklärung der Gebete.
hie hdgeudcu Verortcutlicliungen gehen ־1111:111>  kengänge aus

Vereinsvorlesungcn wieder , 111 denen Kabhiner hr . S . Hreuer ־ ;
unter dein Titel ״ Sehulelnin \r 11eh Vorträge " unsere ( iehete und die
für sie in Hetrneht kommenden hnluchi ' chcn Bestimmungen unter
Heranziehung der t .iliuinliselien Quellen erklärte , hie sehlieliten
Aufzeichnungen verdanken wir der Feder eines aulinerksainen
Zuhörers.

1•
Wir heten zu bestimmten Tageszeiten : !las , ״"מרז  liehet hei

Souneuuiitgang , das ־.־;ד ■ und ; " yt iehet)־ hei Snnncnuntt ' rgaug
l )ie Weisen lehnen diese l' tlieht au den l ’salmvers ( 7^ . ä an . לדן

ז־"־־ :cS ־־»דד״•עד-א־••:־,־:־:־חד־ן•;־עד*,חיי—מ,-,—דעדל.־״.מסל־
.........״ Sie (iirehten ilieli , solange die Sonne »eheiut und vor

dem Mond ilureli ( Jeseldeehter hin " — Xaeli einer Ansieht ent
sprechen unsere ( ielo te dem im Heiligtum täglich hei Sonnenaul-
gang und Sonnenuntergang dargelnaehten Tamidopfer . — Xaeli einer
anderen Meinung !iahen die Väter uns die ( ieliete gelehrt : \ vv
rohmii das , ־־•.ך,״ -, .li/ .eliak das ־דנח״ , Jakanw das דע״־ב (Jcbet.

־:־  rer עד־אלך•־ , her Tag sieht (len Mensehen in seiner
mensehengesellsehattliehen Stellung , ״ vor dem Monde “ tritt er ins
Kinzellehen / •!rink . Tags iiher steht er unter der Konti die ־ seiner
Xehenmenseheii . uaehts I! In er sieh allein . Sein Lehen rer עד .
alter aueli . ־־־־ :c soll ־1 von derselben innigen Lntte -dnieht und
regstem l ’tliehleiler getragen »ein s . ( ' onim . das . !. Zu jeder Zeit
harren seiner hample . Tag - iiher gilt es . ntt im Wulerspnu ■11 mit
einer ganzen Welt treu seine l' tlieht n/־ erfüllen , nachts , vom uu
Mensehenauge , kontrolliert vor ( ■ott in Reinheit und Stärke zu
verharren.

Avvrohoiii siand von allen . anderen \utern am meisten in di r
<•tTenlliehkeit und hatte sieh vor aller Welt in seiner l ' tliehttreue
gegen ( ■ott zu be währen . Kr zeigte , wie man seihst in einer Zeit
allgemeiner sittlicher Kutarlung in ־ lautester t •llentlielikeit ־.,,צד'עד

־־ד.":־־ק־א (totles \amei 1 \ne 1kennung und Huldigung zu
1
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zollen und ko nein {ranzen Leiten zu einem Gottesdienst zu ge
stalten habe. Jizchak ntaml 8ehou lange uielit mehr ko  in der
Öffentlichkeit, nur hin und wieder trat er au» Keiner Zuriickge-
zogenheit hervor, .lakauw aber lebte erst recht da!« Leben einen

אהליםב«ח'םתאיש . Sie lehrten, wie mau vor״ dem Monde“, von
Menschen unkontrolliert , vor Gott Hieb zu bewähren halte.

אקראאישיםאליכם  herrat es Misehlc 8, 7 da meinen die
Weisen זיל:כאנשיםגבורותועושיםלנשיםשדומיןחכמים•תלמידאלו  da-
runter seien die Thoragelehrten verstanden : sie glichen den
Frauen und vollbrächten doch Gewaltiges den Männern gleich.
Wohl vollendet sich das Leben der Frau in den stillen Käumen
des Hauses, dem ihr gauze Wirksamkeit gehört, während der
Mann in der Öffentlichkeit steht und dem Berufsleben seine Kraft
weiht. Und doch geht alles Heil und aller Segen von der stillen
Tätigkeit der Frau aus. Was in der lauten Öffentlichkeit Grosses
sich vollendet, ist das Ergebnis ihrer, nur von oberflächlichem l' r-
teil nicht gewerteten Arbeit. Thoragelehrte gleichen, so meinen
die Weiseu, darin den Frauen . Sie erfahren in der Einschätzung
ihrer Tätigkeit oft das gleiche Schicksal. , Welchen Nutzen hat die
Öffentlichkeit von ihrem fortgesetzten Lernen V“ Eine Welt steht
auf ihren Schultern ! Das Thorawort , das sie erforschen, erhält
die Welt!

Als daher Jakauw nach Oliaran ging und das (iotteswort
auch seinen Weggang . aus Beer Schcwah bedeutsam verzeichnet

שיציאתמנידאלא?יציאתותזכירולסתחרנייעקובוילךאלאלכתובצי־יךלא
יושםעושההמקוםמןצדיק  fühlen sich die Weisen zu der Bemerkung

berechtigt : Der Fortgang eines צדיק  aus einer Stadt hiuterlasse eine
schmerzliche Lücke. Das musste gerade bei Jakauw gesagt wer
den, dessen Leben, eines אהליםיושב , sieb nicht in «Ier Öffentlich
keit abspielte . Gerade bei ihm hebt die Tlmra hervor יעקבייצא :
sein Weggang bedeutete für «Iie Stadt einen Verlust und machte
sich schmerzlich bemerkbar. Stand auch Awrobom 1m öffentlichen
Leben. Jfftchok und Jakauw stellen ihm in keiner Weise nach, ihr
Leben war für־ ihre Mit und Nachwelt gleich bedeutsam

Morgens ושחריתזשמשעם  mit unserem Stammvater Awrobom.
abends (, mit  מנחה11.ומע״ייב Jizchak und lakauw.־ erneuern wir im
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seiner Weide " . «‘iii '/ifro I ')!!•«•ז*»- iri^ nnjr *ei . | t11׳ m Snnnonaul a־.: ׳.;••
mul Sonnenunterpin ;; צ*•:‘"עס  und ־־~ ,:cK wenn andere Volker ihr
Knie den Natiirirfwallfn heilsten , wandte *u׳h Israel 1111T .tnnd
I,ex1»ael11i| !f1,r . wenden wir uns im ( ;■■hole ImI ■11 •*11<I 11u*e1f111 joii
liehen Letienxhll 'teil / 11 • ״"►ד”2ע"’א“"1111  I •.' !•leihen , | e !le Se ״ eu * -
s | 1emle in unserem Lehen ilureh Irene Lrhdluu ;: de * •; ״ itliehen
Willens aus ( tolles lürsor ^ emler llnml 1111' /.n verdienen

Die Namensänderung bei einem Kranken
Wenn wir um !las Lehen eines tcueieu A 1n: eh1״  i ^ en hangen,

und kein Mittel unversueht lassen moeht ׳׳ n . !lax viellei ■hl *eine
Kettung herheiliihreii könnte . dann diirlie linier allen liaisi hla ^-en.
die die Weis ■•!! unseres Volke * 1111' 111r ■liexeu l. all erteilt hahen,
keiner aut den ersten lilieh uns so hell ! nnlen . wie der ;1111■len
Talmud lioseli llasi haua 1*11 /iirurk/iilidiiviuh , im Sehnlehau Anteil
.1. IL MMf» erwähnte Uraueh . wonaeh die Änderung des Namen*

das iiher einen Mensehen mui 4■•>11 Io•*■hlo *sene Verhauen !* / u
/eireisxen imstande sei.

Nrirlldein 111 M' i ' aillinelli 1' <i1׳uo1׳ nde das el ” reite11de liehet

um tieneximj ; 1h * Kranken >; !«r•ן*•■* י•11 וו־י1 't erto | ot die Änderung:
*eines Namens in einen anderen : . 11,01 1*t auch in ■h -iuem eeroeh
teil ( ienelit ih r lad 11h• r ihn ■len Kranl . eni he *■lilox *■11. sd hahen
doch unsere 10 •dtp r Lehret jesaut׳ , da ** ■11 Itini  ׳1 :■ da * eher
einen Mo'1)*o| | rn !,■•>.■I1l1.t >1110. \  I I'l! i n i' im—7־n / <1reisten X■rm11|.־en,
wovon eines die Namen *änd11nn ^ ist . da ** man , ■h n Nauien de*
Kranken ändere ' I lol *o ' hahen wii 110■• W ■n 1■' ■0 füllt mol *■•men
Namen ׳.: enudert , ein anderer 1*1 er . 11n I 1*1 nl !׳•• ■v״ h1׳ ■lei tr 11
liere Nano • o ' iiaunt wird da * I ’1teil verhängt , nlier wohei der

s
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neu»• Naim• genannt wiril int es nicht beschlossen : er int ein an-
ilcrrr . er ist cs nicht mehr. 41er mit «lern ernten Nameu genannt
wurde, und wie nein Name geändert , so möge das Verhängnis sich
ihm wandeln von Recht in Krhannen, von Tod m liehen, von Krank-
heit zu völliger Genesung —" l' nd heim» ergeht abermals das Ge-
h»t der Gemeinde um Heilung den mit dem Tode Ringenden.

.So manche mögen wohl in ihrer Herzeunnot dienern Brauch
K»dge gehen, »len nie in ruhiger Stunde zum mindesten mit eini-
gern Kopfnchiitteln !!uittieren würden. Oh ihnen nicht gar der
Gedanke kommen will, dann me en hier nicht doch mit einer von
abergläubischem Wahn cingcgchenen Sitte zu tun haben, die sieh
trotz den ausdrücklichen göttlichen Verboten, wonach jeden ניחוש
au•» Israels <icdaiikcnlchen verbannt nein münne (Lev. 19,26 ), ein-
gebürgert halte?

Audi der leiseste Hauch einen solchen Gedankens wäre er-
harmliche. sträfliche Versündigung gegen den heiligen, vom reinen
Gottengenetz getragenen Geist der Führer unseres Volkes ! Nun
fügt en sich zudem, dann die Weisen im Talmud Jenischalmi
Sabbat 6. 9) ihre Ansicht über דשםשנוי . über Namensänderung,

gerade in einer Abhandlung über das Verbot von תנחשולא  erwähnen,
für das sie die härtesten Worte timten, da nimmermehr Ahnung״
in .lakauw herrschen“ (Nu. 23,23 ) »iürte ! — Damit aber haben sie.
so viel an ihnen lag. ein für allemal Sorge getragen , dass dieser
Rraucli selbst von oberflächlicher Anschauung nicht mehr in das
Gebiet abergläubischer Handlungsweise verwiesen werden kann,
ohne an den in diesem Zunammenbang ausgesprochenen jüdischen
Wahrheiten kläglich zu scheitern. Doch wozu noch solche Weiter-
ungen' Genügt denn nicht mehr ein eindringliches  Gottesverhot,
um die Wahrhaftigkeit jüdischer Hetrachtuug und die Gewissen-
hattigkeit jüdischer Gesinnung vor Selbsterniedrigung zu schützen?

Wir haben übrigens nicht weit zu gehen, wenn wir uns das
Verständnis liir.diesen alten, geheiligten Brauch erschliessen wollen.
HegrümleTi ilih !loch die Weisen דל  au der genannten Stelle mit
Umhink auf Gen. 171 15. wo Gott den Namen unserer Stammmutter
Sarai in Sarah wandelt , um in Anschluss daran der l ’nfrucht•
baren .Muttersegen und !11»• stolzesten Verheissungen Zuzusicheru.
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Nun besteht t‘r«*ili«״h t*m gewaltiger KnUTschi •••! , •>!>Ilull ״ der
Menschen cint ‘1n Objekt Namen gehen . Wenn ein Mensch einem
Objekte Namen erteilt . so geschieht es nach •len Kindriioken . •lie
er von •lein ( iegonstande erhält ״ Nach •liesen Kiinlriieken nennt
er •lie Wesen , in •liesem Namen spricht er •li «• liindrncke aus , •11••
seine v«m •len Dingen erhaltene Vorstellung liihlen , uml •lamit weist
er ihnen ihr •laher ZU' • ihren Ort an . reiht sie in .«11** ent•

s | 1reehemle (•attiing . Art » Spe/ .ies nsw . ein . All unser W 1s*on \ ״ n
den Dingen ist nichts als eine solche Namengebung . Dieses
Wissen ist alter nur subjektiv — das Wesen der Dingo an sieh
schaut kein sterblicher Deist " (Com . (Sen . lf * Anders icdneli
t‘ ״1 t . der dem Wesen der Dingo aut •len ( •rund schaut " .

Mau deute daher den Namen Sarah wie man will , auf alle Fälle

spricht sieh in ihm der Charakter aus , der die ( Jattin Ahrahams
des au ihr in Krfitllung gehenden <«ottessegens würdig erscheinen
liess . Sie hatte sieh den Namen Sarah verdient , Und deshalb

konnte Coli sie /.ur Trägerin einer wclterlnscnden / .ukiiiitl weihen.
In diesem Namen lag ihr Wesen , und damit die ganze sittliche
Krrungensehaft ihres •einen l .ebens , die • ; וויי  xeranlassen konnte,
auch ihr (•••schick in neue liuhncn zu lenken.

Steht somit der Namen , •len <■«•tt Menschen erteilt (man

denke nur an die anderen bedeutungsvollen Namensänderungen in
dem I.oImmi  der Stammväter : Ahrain in Abraham , .lakaiiw in ls-
racli , in tiefem / ,usuiumenhaiig mit dein Wesen seines Hcsit/ .ers
und der hohen Itestiuimuiig . die er dadurch zu erfüllen befähigt
erscheint so darf es uns nicht Wunder nehmen , •lass «In ■ Weisen
ans dieser Kiwägiiug heraus bei der Wahl des Namens , den wir
einem Menschenkind •■ verleihen , ernsteste Sorgfalt aiieiupfehlen'

־א••:•• r די•*,צד.־••־,״־־א״א-ק1*.־,צד•:א־שק -
waren sieh wohl bew usst , !lass die ein •• Seile der mit der Namens

erteilung verfolgten \bs1chl bei gewöhnlichen Sterblichen in Fort
lall koniineii muss . Zumal bei • incin eben erst geborenen Kinde
wären Kltern nicht einmal inisiande , ihre s11h| 0kti \ cn l '.indriicke
von dein Wesen ihres Kindes in dem Namen nieder/idegen F.rst
Krwa <li'sene erwerben sich bei ihm l iugi -bung den Namen , den
sie ilnifii aiil ( ; rund der Kindnieke gibt , die sie v••11 ihrem Wo•

Sic



N'annnsanderunc hei einem Kranken!אוי 

s«־n, ihrer hehensfiihrnnc sich !; «•sammelt . l ' nd :11111 ־11<1: . int-it1(*n
<I1<- Weisen . _\ ••r<li111־ t«>11 !•«. die ( ;«•.schlechter . ־ל״*־־לני*‘אל•«1:11 m
" ״ !de ( i<1tl i•■«!ein (■iii/t -liM‘11 <1••11 N’a111<11־  verleihen , und ־lit*t*«111>>יוו«;
Namen könnten sie sein Wesen nml seijje Handlunc< u־ erkennen " .
Manch plän/eniler Name würde <1.1 uiiter «lern unhesteehiiehen.
"ahrheitscelreiien jtioticMirtcil \ crhlassen 11n«l verdienter Verses-
'cnlieit iiilieimlallen und dafür «•iner liis <1:111i11 mdieaelitet j׳ eblie-
lienen , hexeh<‘i<l1׳nen , im ״ -Srhatten weilen <l«*n‘' l,1*rsjinlirl )kcit mit
ihren vmi (••dt ceadelten und ■:«•wiirtli ^ ten Verdiensten «len l’lat/.
r:ium<׳n. Hat uielit (><>tt auch Ite/alel mit dem ihm pdiiilirenden
Naim ii heraten V

haliir alter kann <110 Imin ’ Bestimmung , t'iir die Kltern ihr «■
Kinder in «la » helien ceptlan/t halien . «lest «! eindrin ^ lielmr in dem
Kamen nun Aus«ln1<k ^elan ^vn . «len sie ihnen als heileutnngHVid-
les Aue«׳Imidi ■ mit ins helien c en׳l‘׳ . Di«* V:it«׳r und Mütter unse-
res Volkes lialTTn liei s.liehen Anlässen aueh ihre hel1enserlahrunct ><1
in di «■ Namen ihrer Kinder himunp 'Wohen "ידלו ■Jakauws , .Insels,
Mosches v־ ׳;“"*,ד"־,"ל:1'נר־או״ג־  r ׳ ru1׳ . die ■sie Ihr wichtig
C« !׳1 <>c hielten , um ' te tür immer in dem helien ihrer Kinder zu
wre \Mc«‘n. Alter müssten wir nicht gleich ihnen nach «lern Weis-
heitswiirt i .M. Ih ־17:  tf• ־•-נ־־דדשד־ט־ן«1:1 s h «then mit vmi (Jntl
C«־ii|Tnetem Alice ansehauen , um die Kreicnisse auf ihr «• Beden-
tune " erteil und die Momente !"«•sthalten 7.11 können , die aus der
hlut \ oriilierrausi heii ' le . Becohenheiten / nk 111dtcest: 11tend sieh er-
"eisen , wenn wir ihrem Beispiel folc <‘11 «IiirlteilV Wir liecniic !•*׳
uns «leshalh . ihnen die Namen unserer Väter I1ei 711lec«,n " ׳טאאד

א::•"1י•יא"*ד״ 's— -ק«־•־ : '■r : .T : אד . in «ler Krwartunc , dass
ihr !.«•hi n einst den Namen reclitlertic ״'» "erde , den wir ihnen
erteilt halien . —

Ist uns somit am li die Mdcliehkeit c«'n<1mmen. einem Nehen-
iiieiisehen den Wahren Namen zu erteilen , so lässl es sieh jedoch
nicht leucneti . dass wir mit seinen ! Namen die t ' haraklereicen
' «hatten uii ' l l .tmlrmke verlnmlen . <111• uns aus seini 'in helien
entce ^«11tt ׳׳ len . Pas eilt in Masse ׳> tiir das c1c<' 11e Bt'
wii ' stsem |ede1u ויו  sein \a111e «ler Inhecril ) seines Wesens , nml
"1e amlereu . ' «! mich mehr ihm selher weckt die Nennunc seines
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Namens die Vergegenwärtigung seiner !,ersönlichkeit. I*ntl so
vt*rst»*l1«*n wir, weshalb Maimnnides (1111. Teschuwa K 2 unter
den Massnahmen. die dem in reuiger Krkmiutifls *einer schuld-
!•eladenen Vergangenheit / ur I' nikelir sieh Knlschliessenden zur
Anbahnung eines neuen Lehens verheilen sollen, auch seine Na-
incnsäudcrung ihm empliehlt. Kr durtle sieh dabei auf die oben
genannte Talmmlstelle lieruleu. l ' nd er begründet dieses Vorgehen
mit den Worten : der reuige Sünder sage sieh damit ich״ hin ein
anderer , hin nicht mehr der Mann, der jene Handlungen begangen"

Was alter hei dem aus erstorbenem sittlichem Lehen zu
iieimm, reinem Dasein sich eni| 10 rarheitenden Menschen als sinnige,
bedeutsame Mahnung sich darstellt , hat hei dem ui schwerer Krank-
heit mit dem Tode Uingenden utrht geringere Hcrcchtiguug. Hat
Gott den Tod dieses Menschen beschlossen? Wir wissen es nicht,
(«dt allein, der seinen Menschen das Dasein gegeben und tür
seine göttlichen Zwecke ihr Lehen braucht, hat sich die Kntsehci-
düng Vorbehalten, wann das Lehen jedes einzelnen Menschen auch
seinen Abschluss tiiidcn soll. Wie Gott allein jedem Lehen das
Ziel setzt, so entscheidet auch seine Weisheit über die Griinde,
die den Abschluss jedes einzelnen Menschenlebens fordern. Ist
der Tod, der seine Schatten über dieses Lehen bereits senkt , als
gottgewollter Abschluss dieses Lebens gesandt , das seine gottge-
wollte Aufgabe hinnieden gelöst und deshalb seiner Abberufung
entgegengeht , oder droht er als Strale ein Lehen zu vernichten,
dessen Fortsetzung den göttlichen Absichten nicht mehr (önlerlich
erscheint, oder kommt er als Siihnc, um ein sehulderlülltes Leben
abschliessend zu läutern ? Wir wissen es nicht. Wold aber wissen
wir. dass Gott den Tm! des Frevlers nicht will, sondern seiner
Kiickkehr harrt , um neues Lehen ihm zu spenden t.lech .,b'l).
Gjht es aber andererseits einen Menschen, und wäre er der Voll-
koinmenstc. der aut ein siindenlreies Lehen hinschaiicn könnte
iKoli 7 V Längst hat er nach der Vorschrift, wir dürfen cs
Miiaiissctzen. in stiller Kinkehr vor Gott sein ganzes Lehen über-
blickt und in ernstem Vorsatz den Lnlsclduss zu neuem, starkem
Leben gefasst , wenn Göttis Will!׳, ihm weiteres Leben bescheiden
sollt■- Dieser .Tatsache aber gibt die Gemeinde in schlichter Vei-
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anstaltuug . folgerichtigen ergreifenden Ausdruck. Für sie int er
bereits ein anderer . Sie rechnet bestimmt mit *einer Umwandlung.
Ihr Auge schaut aut ein neues Lehen, liir dessen Erhaltung sie
Hehl;׳■■!st es ein Kind, o. so vermag dm )1vielleicht umh ein reiches
Lehen alle Hemmungen überwinden, ■lie Elternsehuld dem lüsheri•
gen Namen dieses Kindes aufgeliiirdet haben könnte, und wäre
es auch der hinfälligste (■reis, kann nicht auch kürzeste Lehens-
spanne noch unendliche Segcnsspende der Menschheit bedeuten?

Sk  lange n״ch der letzte Atemzug in der Brust des Kranken
sich regt, dart uns die Hoffnung aut -eine (ienesuug nicht verlas-
sen. Gott hat ihm die Möglichkeit winderbarcr Verjüngung noch
vor der Tndespforte zugesichert Die unverlierbare Kraft reiner,
göttlicher Lehensenergie ו.וטד,רד  ist ihm, so lauge er noch atmet,
verblieben, und die hellende , sühnende Gnudcnallmncht (Snttes<r״x : 1
steht ihm zur' Seite , um mit jedem Augenblick seine Neugehurt zu
vollenden und mit starker Hand die Fesseln zu zerreissen. die sieh
hemmend seinem neuen Lehen in den Weg stellen könnten. . Und
unser Gebet •sollte nicht unentwegt der Heilung eines Kranken
gelten, dessen neues  Lehen mit allen seinen ungeahnten Segens-
uiüglichkeiten in seinem neuen  Namen uns vor Augen steht , dass
sich ihm Gottes Erbarmen zuwendc und ihn ״ \om Tml zum Lehen,
von Krankheit zu völliger (ienesuug " führe?

Der Brauch der Namensänderung hei einem Kranken ist ein-
porgewachsen aus dem Hoden einer Volksgemeinschaft, für die
der Gedanke ewiger sittlicher Freiheit und der damit dem Men-
scheu ermöglichten ewigen Neugehurt köstliches Lchcnselciiient
bildet. .1. Br.



Der Bann.
Fortsetzung

״4
לילהעסךנביאנםוניצל  Hosen I, 5j . Da« Straucheln «It*s Pr״ -

plietcn verhüll(* tler Schleier tlt־r Nacht.' Kin in Tlmrnforschung
ergrauter Weiser בחבדהולקןוחבפ  oder tler Vorsitzende eines Kabbinats-
kollegiums « דין.ביריאב  tlarl wegen einen Vergehens, auch wenn er
sieh wiederholt vergangen hat, nicht ütTcntlich in den Haun getan
werden, ilun wird vielmehr — wie einst Joas zu Amazja sprach :

בביתךושבתכבד״ behalte «leinen Kuhm und Ideih zu Hause" (Kön II.
14,•10 — ein Hecht aut diskrete Schonung der in ihm verkörperten
Thoraehre zuerkannt ; ihm geheimen wird an ihm die rflpStj-Strafe
vollzogen, die leichter ist als die Straf«■ des Hahnes. Ist aber
sein Vergehen so schwer wie dasjenige Jeruheams, •des Sohnca Xe-
hats, und Konsorten, dann fällt jetle Hücksicht fort, und er ver-
fällt dein Hann. Diese Kiicksicht auf die in einem Thoraweisen
verkörperte Thoraehre ist übrigens jedem Ttmragelehrten gegen-
über insofern geboten, als dem Hesdin verboten ist, einen Thora•
gelehrten ohne langt* und reifliche l 'berlcgung in den Hann zu tun.
Nur zagend und zögernd darf in diesem Falle das Hesilin zur
Strafe des Hannes schreiten, ja die פ]החבםחסידי  pflegten sich zu
rühmen, niemals über einen Tlioragclehrten den Hann verhängt
zu haben. Die Verhängung des Hannes wird jedoch zur Pflicht,
wenn ein Thoragelehrter derart ühelherüchtigt ist, dass seine <le-
nossen sich seiner schämen, !lass der Name flottes durch ihn ent
weiht wird, dass man mit dem Fjnger auf ihn deutet und flüstert:

לפלוני•*םליהש־י , möge ihm <!olt seine Sünden } verzeihen ' Im
Sinne des Uoligionsgcsetzcs ist ühelherüchtigt שודע״דו "C > nicht
!«los .femantl, «ler mit einem tler europäischen l’olizcigesctzbücher
in Konflikt gerät, somlern an«b wer gleich Klischa \ «her im Lernen
mul l,chr«׳n, im Denken mul Fühlen, im Singen und Sagen auf
th״ ra1rcu«de Weg!• ahmt וד־ובדיניש־ת־*אפיקי־וסבפפי־יישדתעשק .

41
■y In «len folgcn«len L4׳  Fällen ist «ler Hann über «len des he

tretVciidfii Vergehens Scbiildigen aus/ti-prci'licn :
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I. I ׳.0 leidip 1!1£ eines der ThoiaforHehiiaf ׳  oldie ^enden . zur
״ llnraah " Kntsi lieidun■׳ in reliponsgesetz .liehen Fragen ) befähigten
Weisen . Her Hann ist auch dann zu vcrbanp 'ii. wenn der Thora-
weise narli seinem Tmle p 'schmiiht wurde.

'1 . Heloiditruiiß eines ( ierirlitsboten . Wer einen .Vbp 'saudteu

des Hcsdin beleidigt . beleidigt !las Hesdin sellist.

d Heleidiping eines Freien dnreli ( iehraueh des Sel 1im |d-
Wortes ״ Sklave " .

4. (leriiigsehätzip ‘ Hehandiinig eines Thorap ‘sctzes , einerlei
oh es biblischen oder rsibhinisrhcu l ’rsprungs ist.

f>. Nieliterselieinen eines znm ( ierielit («eladenen zu der vom
Hcsdin bestimmten Zeit.

<i. Widersetzlichkeit p -p *n einVn vom Hesdin ausp -sproche-
neu Zahlungsbefehl.

7. Missachtung des allgemeinen Wolds dureli Weigerung,

einen Leben , ( iesundlieit , Kigentum gefährdenden (iegenstaml zu
entfernen.

8 . Verkauf eines (!rundstückes , das sieh in unuiittelharer

Niilie eines einem andern Jisroel gchüiigcu lietindet , au einen ge-
walttitoigen ענוש . Her Hann soll liier den Verkäufer zur i 'her-

nähme der ersatzpflichtigen Verantwortung zwingen für den Fall,
dass seinem früheren ( iruiidstiicksnachhar aus der neuen Nachbar-
sehafl Schaden erwachsen sollte.

9 . Auftreten als ־ Zeuge gegen einen andern Jisroel vor einem
ענו־ש (•erieht . Oer Hann soll hier dem Zeugen die Frsafzpflichf auf-

zwingen , falls seine Aussage zu einem auf <ieldzahlung lautenden
l 'rteilsspruche fühlte , der dem jüdischen Keligionsgesetze nicht
entspricht

10 Vergehen eines Kolien gegen das (iesetz iiher die l 'rie-
sterahgaben ר,ו;ד,ו:.רחנור !. Kin Kolien . der berufsmässig zum Zweck
des Fleisehverkautes sehiiehtet , muss einem anderen Kolien die

ד

l’riestcrnhpdicn zukouinicn lassen Weigert er sich , dieses zu tun,
so wird er durch den Hann dazu gezwungen

II . Knlwoihnng der Helligkeit des zweiten Festtages '״ש!
r ־ ,k': Sr u;־ • !. %



12. Werk verricht ung am Krcw-Peesach-Naehmittug. wenn sic
di«• auch für Chnl-Hamncd geltenden Drenzcu überschreitet.

13. Zwecklosen Krwähuen des (inttesunmciis hei 111<*ht1̂ r«*n1
Kid u. •Igl.

14. Veranlassen, dass Andere ansserhalh des Tempels Heilig•
tüiner gemessen.

15. Veranlassen, dass Anilere •len Namen (iottes entweihen.
Hi. Jahreshcrechnung und Xcuninndshcstimmung ansserhalh

des heiligen Landes. Selbstredend wird mit Hann nur die An-
massung bestraft , die ansserhalh Palästinas die zur Zeit des Tern-
pels im heiligen Lande üblich gewesene Art der Kalenderhestini
niung. tlie ein Vorrecht des N'assi und seines Kollegiums war, nach
ahnit ; dagegen ist, wie der ir ך betont, im allgemeinen die He-
schäftigung mit der ;vStC‘ ^vc־. r -Wissenschaft gemäss Sahhath 75
Mizwa.

17. Niehtaehtung ׳ des Verbotes, \ or einen Hlindeu Strauehel-
werk zu legen.

IN. Schuld haben, dass Andere eine Mizwa-fhung unterlassen.
I!*. Fahrlässigkeit des Schächters , durch dessen Schuld

Trcfo-FIcisoli unter die Leute kommt, oder
20. der es untejliisst. sein Schächtmesser dem ('liacham zur

Prüfung vorzulegen.
21 rnaittliche Heizung der <icschlechtshcgicrde.
2 i. liesehäftliches Ziisamuienarheiten geschiedener Kheleute.

Der Hann soll hier verhindern, dass die geschäftlich (!̂׳ Iteziehiingen
zur Wiederaufnahme einer («emeinechaft führen, die nach der
Scheidung nicht mehr ehelich sondern unsittlich wäre.

23. !'hier Leumund eines Thoraweisen
24. Hiiswillige — nicht intiimliche ,vgl. טז ) Verhängung

des Hannes iiher einen fnschuldigen . liier wird der l 'rhehei des
ungesetzlichen Hannes uul Antrag des von ihm Hetroffcnen vom
Hcsdiu in den Hann getan

Diese 24 Fälle sind in Anlehnung an Hera•liotli 10a 10m
Hainham aus Hnldi und .leriischalmi /.usamniengestellt worden Die
Zusamineiistellung ist dann, ־40111 x abgelebt!!. \ m״ , •vertei כ
digt , in den Schulchau Aruch ühergegangeu
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42 .
Im (Jepensatz / 11 anderen perichtlichcu Strafen heilarl es /.ur

Verhänpunp י•!!)  Bannes keine * Zetipenverhor « 11ml keines in !11*11
(iruinl <l!-r Dinpe hinahstcipcudeii Ücweisverfahrcn .s Wenn der
Kall סל  liept , dass mit puten Vernunftpriiinlen die Hor«*t׳l1Tî iui r̂
«1»*m Banustralils als erwiesen anpcimmuicu werden kann , wenn /..
B eine mit Bestimmtheit vurpctrnpene Aussapc sieh einem aN
wahr tnrinlich autdriinpt . !larl d!*r Bann ohne weiteren verhängt
werden , ja . in einem solchen Falle lallt weihst die Aussage einer
Frau oder eines Kindes mit vollwertigem (»ewielite in des Frteilw
Wapsehale.

4M.

Hcrinpsi luit/ipe Behandlunp eines TI 1nrapeset 7.es. einerlei oh
es hihlischen oder rahhinisehen Frsprunps ist der 4 . von den
24  Fallen , die den Bann nach sieh ziehen — liept hei folgendem
Verpehen vor . Km Timmweiser . der zu ! ’!!recht die Frau eines
verwehulhnen Mannes zur Khe fr! ־1 p1eht , verfällt dem Bann : ebenso
ein Besdin , !las /.nr Aiifhehnnp eines lH*liihdcs bereit ist . !las muh
tieloheuden übertreten wurde . In den Bann potan wird ferner
wer in einer Stadt , in der keine Beerdipiinpsbriiderscliaft vorlian-
!len ist , seiner Arbeit naehpeht , solanp !■die Leiche noch nnbepraben
!laliept ; wer mit Hilfe talmuilischer I11ter| 1retationwropeln ein Tlmra
pewetz aulhelit •den Talmml — h la Holdheim — mit talmmliselien
Walten sehläpt !; wer mit der Tlmra tSespött treibt , indem er |>a-
railoxe Tlmra |1rohleme aiispriihelt und zur iüTciitliehen Diskussion
stellt ; wer mit einer Streitsache die Staatsbehörden !Kepiermm
11111I(!!•riebt 1 hchcllipt . statt seinen !,armer v!!r !las Besdin zu lor-
!lern ; ein Tlnirapelehrter , !1er seine Kin/.elansu 11t bartnäekip pepen
eine Mehrheit Andersdenkender behauptet ; wer in !len Kompetenz ׳
bereich seines Knws einbrieht . inileni er sieh das Beeilt anniasst.
suh selbst zu entscheiden , was erlaub ! und verboten ist

_ _ . ... A4.

1.111 ד״־ננןנא—צ!1 .1 ein dur ! h Tlmrakennlnis m1!l >! hart
sinn a11sp!-z1*iel111el1־r Aoiiplinp, dessen Seel!■ 1in F!׳uer !1er Tlmra
erplüht ist uuil dessen Uuf über !len Kreis der Nächsten hinaus

*\



zudringen beginnt (vgl. Thaanith 4a , ist befugt. eigenmächtig den
Hann ausz.iispreclteii über •■in(•11, der «ich gegen ihn vergangen hat
׳ Nach Kaschis nicht rezipierter Meinung Moed Kutan 17a kann
ein זדרבגן:בא“’צ  sogar einer («eldforderung durch Verhängung des
Hannes Nachdruck verleihen, wenn nur er seihst, der über jeden
Verdacht eines unredlichen Verlangens erhahen ist., iiher die Hed t
miissigkeit seiner Forderung auch nicht den geringsten Zweitel
hegt. Wer kein דדי״כנןצירבא  ist , geniesst diesen Vorzug nicht,
geschweige, wenn die Gegenpartei geneigt ist, sich einem Bcsdiu-
rrteilssprnch zu unterwerfen): Sein Hann ist wie einer vom Hesdiu
verhängter tiir ganz Israel verbindlich, wenn die (ie8et7.n1iissigkeit
iles Hannes sich ohne weiteres aus einer feststehenden (Jesetzes-
norm ergieht, so z. H. wenn ihm das Schmähwort “Sklave״ angc-
hängt wurde. Muss aber die Ĝesetzmässigkeit des Hannes erst
lialai liiscli erwiesen werden, daun ist der Gebannt׳■ mir tiir den
Kreis derjenigen gebannt, die an Thorakunde kleiner sind als er
Die Bannbefiiguis des דדרינן״א'צ  besteht nicht Ido« dann , wenn
cs bei seiner Hclcidiguug zu einer wirklu׳lu.׳n , ausdrücklichen
Schmähung kam. auch die blosse Absicht einer Schmähung genügt,
wenn sie offensichtlich vorliegt, um ihre /.urückweisung durch den
Hannstrahl zu rechtfertigen *

45

Wer einen Thoraweisen, wenn auch nur mit Worten und nach
seinem Tode, beleidigt, wird vom Hesdiu auf firund von /.engen-
aussagen oder — wenn keine / engen vorhanden sind auch aut
Grund selbständiger (icrichtscrkenntnis öffentlich in den H;1nn getan.
Der Hann wird vom Hesdiu aufgehoben, wenn der tiebannte reu-
nnitig in sich gegangen ist Ist der von ihm beleidigte Thoriiweise
noch am l.cbcn. dann wild der Hann erst dann gelöst, wenn der
(iebannte die Verzeihung des Hcleidigtcii si!h erwirkt hat Will
dieser jenem nicht verzeihen, obwohl !euer !las ihm auferlegte
Siihncwcrk vollzogen hat, kann das Hesdiu den Hann selbständig
lösen, lämii Am llaarcz . der sich gegen •ihn vergangen hat. kann
ein Thora weiser cigciiinäehlig in den Hann tun. ohne vorher Zeugen
verhört und den Beleidiget verwarnt zu haben. Die Losung des



Hanne« setzt ;ers<»hntuif־\ mui Hin\er«tämlni« des Heleidigten voraus.
Nach seinem Tode wird der Mann durch ein I)reiinäiinerkotlê rium
gelüst. Wer einen Tlmraweisen "Verleumder״ oder "Verräter״
nennt, deinen Schmähung kann an Niedrigkeit nicht iihertroffen
werden, er wird in den Mann getan

4«
lut aueli ein Thorawciser befugt. / nr Wahrung seiner Klire

einen Mann Zn \ erhängen, so hat er das Meelit, von dieser Mefiignis
keinen lieliraiieli zu rnaelien, ja. es ents|1rieht .seiner Würde mehr,
die Beleidigung eines \1n-liaurcz mit . zu hestrafen.
Seit je war es der Stolz unserer Thoraweisen, niemals zum Schutze
ihrer Khre zur Waffe des Mannes gegriffen zu huhen. Nur dann
wenn ein Thoraweiser öffentlich beleidigt wurde, ist es ihm, wie
bereits oben dargelegt wurde, iintefsagt, aut die gcsctzmässige
Wiederherstellung seiner angegriffenen Khre, die zugleich dieKhre der Thora ist, zu verzichten.

41 .

Ks ist ein rmersehicd . ob ein Mann wegen eines Vergehens
gegen (iott oder wegen eines Vergehens gegen den Nehcnmenschen
verhängt wurde. Wo es <|jp Klire (!«ttes und seines Wortes gilt,dort müssen die Vorschriften des Mannes aufrecht erhalten werden,
auch wenn ihre Mehdgiing durch einen tremden Tyrannen hei
Strafe verboten ist : dagegen ist man nw־bt־־ver|dliebtet. sich in
(icfahr zu bringeli. wenn der Mann Dinge zwischen Mensel! und
Mensch hetriflt.

(Fortsetzung folgt.
K M.
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Der letzte Krieg.

Das jiidix In■ <Mn horcht auf Liier d«•!! Trümmern der
in Asche und s>chutt / usammenKesunkeneii Welt weht «•in

frischer Wind . I><־> t1;it׳l ' !hm «■tn heiliges Wort / u. Nicht

der Zufall fiat «- >, ehe es verhauchte , ihm auf >eine 1*1Lî «*l

Heholien . I•!» drinnl aus den Ifer/cn von Millionen . Ihm
t׳ilt der letzte Seuf/er der Slerliemlen . Die <JuaI der Lei•
deiiden stöhnt es aus wunder Seele . Der S ! Inner / der ihrer

Vater und Söhne Deruuöten weint in ihm sich aus . Der

-tili ־» ( irimm | >r« l.it es aus v« rlns - ener l .i| >|><■ I 'nd der l«׳i-
«lens «haflliche Xoin s hreit־» es veivweihdl hinaus ; Der

lct/ .l«* Kriei ; —

Das jüdisch «• <>hr horchl aut Nic ht \ «•rem/elte Stirn*

men soll schiichterner .^ nKendei Scheu Nicht K׳si> 10 <hen,
um in lier/Uisem I lohnktelachler unler/unehem Nicht

sjirochen . weil aus ‘ ‘ •r Wt1«־k- i<־t1l itTir ^ •:duld׳׳l . Im-

nter lauter und ^ elneterischei dröhnt es an «las ( wissen׳!;
der Staaten , / u deren !• 111111x11 und \ ! rliete 1n , nicht l>ell lnd־»
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und stammelnd . Im Nanu n der M« ־11 schheit . wenn sic ihnen
noch was bedeutet : der let/i» Krien ־

Das jüdisch •■ <>hr horcht auf Sphan -nmusik lindertdie (^ual . die »las rauhe <; «•brüll krien <ris « her Nationen ihm
hereitel . Als oh eine unsichtbare ( ; «•wtr ' t einnriffe in das
wahnsinnige ( i<töse . das aus einer der Selbst/orllcischunn
und Aullosun ^ verfallenen Welt / um Himmel cmpurdrinnlund alle menschlichen Laute in «•inen einzigen , entsetzlichenvi «“hischen Schrei verschlinnl . Aus dem Chaos wild brau-
denden Woj ׳ enl <irnis erhebt cs si<h . ■von ueheimnisvollen
Mächten n ־׳ tran« u־ . un <l schickt sich an . «In • mörderischen<«luten zu löschen , denen rettungslos der herrliche Mensch-
heitsbau zu verfallen scheint : der letzte Krien -

Stürmisch pocht «las jüdisch « Iler/ . Hat wohl übern «•-nun an seinem «•in«־n»,n Weh zu tränen M aber sein Leidmehl d «r Menschheit l .eul und «las 1.1'id der Menschheit nicht
sein «•inenes ׳:׳  Darf es nicht selber llolthunn auf tiesundunnlienen . wenn eine Mi iis «hlieit sich anschickt . Tod« sf«*sselnvon־ sich zu schütteln

Stürmisch | >ocht «las jüdisch «• Ibi/ . \ \ as Jahrtaus« nd־
lanner • iram still mit sich n ' iran «•!!. Jahrtausend lann Sehn-sucht ־׳ ännsth <l1 «lern Menschenaun ׳׳  verhornen , darf hervorsich waneu . Denn wenn der letzte kri« n׳ . dröhnen «! die
IMorlni hinter sich zun« ,schlan« n׳ . bricht liir die W« lt׳ die
Krlösunnsstunde an . I ’nd di ! sollt «• nicht .auch für es F.r-
lösunn brinn« u־ ״

Stürmisch pocht das indische Herz Denn <diiber öffnensich , und die <b stalten seiner ( inUesmann •■!• entsteinen ihn« n.Sie־ leben wieder . «Ile ihm niemals neslorben waren . Dt es
nicht der J' mph «l« 11M «ml , der dem heihnen S«־uf/er . der je-der Mens « lienbrüst . «ln ■ mens « Idi «her ( ;«•fühl *■no «h fähin ist,
sich entrinnt . Spra «:!!«■ verleiht ״

Der 11•t/te Kiien ! Nicht an da !s indische (ihr . nicht an
das | inlis « h Herz ׳ allein diinni «Im•■*״-W ««rt • D« r jüdische
( «»‘«Linke nimmt «•s auf Da blitzt «•in fre11«hn« r־ H «dl 'nunn s -
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strahl . Doch nur für einen Augenblick , um dann ernster,
banger Sorge zu weitdien.

Seil last zwei Jahrtausenden lauteten leierliche <docken-
klänge einer Welt , wenn die Nacht herauf/og . von der die
Lieder singen , •lall selig seien die <«laubigen , •lall der Friede
eingezogen sei auf Knien , in die Hütten , in die Herzen.

Die ( «locken läuteten und wurden doch immer wieder

übertönt vom scha erlichen ׳ Wehschrei einer aus ungezählten
Wunden blutenden Menschheit . Sie läuteten Krlüsung und
Frieden , während eine unglückliche Menschheit in numen-
losem Klend dahinstarb

Vermochte ( dockenklang den Jammer zu übertonen,
der die Welt erfüllte . Lichlerglanz die Nacht wegscheuchen,
in die eine Well sieh hüllte?

Wenn Worte  die Well erlösen könnten , sie hätte schon

Vorjahrtausenden erlöst werden müssen . Denn sie halte
heilige l ’redigl vernommen von der Liebe , von der Darm-
herzigkeit und göttlichen ( Inade . deren alle Menschen teil•
haflig werden könnten

Wenn der Wille  die Welt erlösen könnte , es hat an

ihm nicht gefehlt . Warum war er zu schwach , die Bestie
aus der Höhl •■ der Menschheit zu verjagen ? Kr vermochte
sie zurückzudrängen , aber nicht zu übejwinden . ;

Wenn das tielühl  die Welt erlösen könnte , beide I rä-
neu zu (lott  aufwallender Inbrunst vcrmoch ' c es zu enlfes-

sein , glühende Begeisterung für der Menschheit wahre Be•
Stimmung wulft• es ׳ / u entflammen , war es aber auch stark
genug , die nagende Habgier und den würgenden Neid zu
ersticken , aus deren Brutstätten immer neu •■ !•' lammen weit-

zerstörender ■11 ••mpoi züngelten?
Still und bescheiden leuchten die Lichter des ( ' haiiuka

in •he linsleje Na ! ht hinein, . nicht begleitet von in die Ferne
dringendem <Jlockengetön *S'.p ב־ז״ן  r rr־ ■ א1-:יטא•א1"־צעק kS
(Jes . 42 ). Sie sind •he Botschaft eines Volkes , das nicht laut
seine Stimme erhebt , nicht auf den Hassen das Wort auf-

dringlicher Lehre verbreitet , eines Volkes , das warten kann,
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bis der Augenblick kommt . (Irr ihm Frftillung srinrr Missionauf Frden bedeutet : .S'W C'ijS rctH: , dall cs das ( Jesetz den
Völkern bringe.

Denn nicht das leere Wort , nicht der ohnmächtige Wille,
auch nicht das flüchtige , voriiherrauschendc ( Jofühl. das all-
mächtige , göttliche ( Jesetz überwindet das Böse und öffnetdem Frieden die Tore , ( Jottes ( Jesetz , das allein sich solche
Menschen zu erziehen vermag , die den Frieden der Weltnicht stören.

Denn dieses ( Jesetz ist allmächtig . Wer sich zu ihmbekennt , verzichtet aul Herrschaft . ( Jottes Dienst ist ihm
höchstes ( Jlück , (Jottes Dienst seines Lehens einzig möglicherInhalt . Die Herrennatur im Menschen aber weill nichts vom
Frieden , sie ist auf Kampf gestellt So lange Menschenherr - heil , wird Krieg sein auf Krden.

Dieses ( Jesetz allein macht ( Jott zur Wahrheit . Denn
wenn ( Jott ist , dann mul) sein Wille sein , der an des Menschen
Willen seine Fordcrnngen richtet und seine I ' nterordnungerwartet . ( Jrätllicher ( Jedanke . ( Jott zu setzen und ihn zur
ohnmächtigen 1'hrase zu erniedrigen ! ( JräÜliehes Spiel . ( Jottim Munde zu führen , und das Leben seinem bestimmenden
Willen zu entziehen ! Oder he1l.lt es mehl , sich selber zur
(Jottheit zu erheben , wenn Menschen auf die Stimmen horchen,
die in ihrer Brust sieh regen , die wohl die Ahnung von ( Jottes
Willen ihnen bringen , diesen ( Jotleswillen aber nimmer zur
Klarheit und ewigen Bestimmtheit , zu verdichten vermögen,und sie dennoch ihren menschlichen , beschränkten Willen
mit den heiligen ( Jewändern göttlicher Majestät bekleiden?

(Jottes allmächtiges (Jesetz schallt den Frieden in der
Menschenbru "! Menschenherzen , die von seiner Seligkeit
getrunken , werden auch den Frieden der Schöpfung nicht»töten Ju direr Mute erhebt sich der <Jotlesthron , י*ב1ר?

ד*זע ? (Jes . ‘JH) vor dessen Nähe die llab ' ucht und (Jemeinheilverdummt und der Bache die erbärmliche Walte entsinkt . —
Sollte י " w «1hr werden , dall eine irre gegangen *‘ Mensch-heit , nachdem "1e ihren Hochmut und ’vermessenen Stolz so
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ents »*tzlich g «*bülU , mit den Todesmal» n־ hinfällig «*r Schwäch »•
gezeichm -t. sich auf den ( iottesthron schwingt und in wahn*
sinniger Pberlmbung ( iottes Werk zu vollenden sich an-
schickt : um ! der Well den ( lottesfrieden ohne ( iott bringen
zu können vermeint?

Verlangt sie nach allen bitteren Fnttüuschungen hach
neuen , ungleich furchtbareren?

f ’nruhig Hackern die Lichter der ( ' hanuka . Sollen si <>
hinausschreien die alte , ewige Wahl heit vom einzig mögli*
chen Frieden der Welt , dal ) di »* Menschheit sie vernehme
und ihr die Sehnsucht komm »*, nicht nach ( «oll , aber nach
( «' oltes Herrschaft , nach ( iottes Menseh »*n !»■herrschendem
( !«■setz ?

טא•'ולאצעק*לא  Sie können wart «*n , müssen warten , still
und bescheiden , bis ihr »■ Zeit gekomm» n־ und ihr»־r Sprach •■
Von selber Herzen und ( i»־mül» r־ sich erschli »*llen .. Brauchen
Stützen nicht zu brechen , die von selb «*r ohnmächtig zer-
splittern , glimmenden Docht nicht zu verlöschen , vor dessen
ohnmächtigem Schein die Schatten linstercr Nacht »loch mehl
schwimlen.

ירוץולאינדהלא  Das Licht , von dem sie sich nähren , »■r
lischt nimmer , »li»■ Stützen , auf <li׳ ■ sie hinweisen . bnrhen
nimmer — were ארץ : c 'tr * ער »Ias ( ieset7 , von d »*m sie künden.
Iind »*l noch einst sein »■ Ställe , und die Armen und Dürftigen,
die nach Wasser lechzen und es nicht lin »l«’n . »leren Zunge
vor Durst vergeht , harren » inst sehnsüchtig ihrer Krlösungs.
holschalt entg »*g »*n ״חלוא״םולתורתו  —

(irausig »hingt <l»r Wehruf einer hins1 <*rl» ,n»1»‘!1 \ l»׳nsch-
heit an unser Her/ . In tiefster Seel »■ ••rschütierl \ rnehmen־«
wir den Kriösungsschrei »■111er gemarterten Welt und raf-
len uns auf . um mit heiligem Frust und mit pri»־sterl 1ch »T
Hand »In ■ L1cht» r־ zu ent/iinden , »lie di » Zuveisicht uüs
bringen von di r einstigen Seligkeit und »lern ‘s .diliatfrieilen.
»len ( Iottes ( iesetz der M»-0schh «‘it )» ,wahrt.

W *‘ih »*n uns j!! ihrem Schein »• zu Trägern ן»וו־»ו־  Ver
heil .lung . »lie sichen ■ ( !»■uälir uns hede 'hlöt בא*;:־־ : IS» ־»־ h L' l.



daü Kr einst kommen und einziehen wer :h - in den Kreis der

Menschheit . Kin heiliges Wort . Nicht stört es mehr das
I lohnlachen ungläubiger Ser -len . Sie halten das I.achen ver-
lernt uml müssen verstummen , da es ihnen zu schweifen
j׳eheut . ■r ־ p : דק־ד־**;נ  Kr erhellt sieh ! Sein Werk eht׳! ח•
Krfullunj ; !

Kine schwere Schuld lastet noch auf der Menschheit,
und so lanj ׳!־  sie nicht ^ etil ^ t . kann derll ' riede nicht kommen.

\ ’om letzten Kricj träumt ׳ sehnsuchtsvoll die Welt , auf
der die bleierne Schwere einer leidgcsatlinlen ( lenen wart
lastet , und sieht nicht . dafi sie in einem Augenblick , da das
blutige Schwert ihrem schwachen Arm ejitsinkt . sich ; 11•
schickt , den ״ letzten Kriet ׳ “ zu willen.

Mühen sich um den Frieden mit den Feinden und den-
ken nicht , den Frieden mit <»olt zu schlichen , dessen For-
1'erun ^ en noch immer dröhnend uejjen die Ihm sich schlie-
lleijden l ' forten ergehen , dal ! sie sich heben un I Kr einziehe
als K0 nin der Khre . Solange sie sich aber nicht heben , ist
<•ott . unüberwindlich und stark . ( iott , der Starke des Krieges“

Der letzte Kricj ' wird in Zion gekämpft . Jerusehalairh
ist seme l .osanj ' . Der \ \ eltlriede sein Ziel Die Völker der
Knh - aber sind mit It ' mdhcit ^ eschlaj .c11׳ Deshalb bekämpfen
sic . was sie erlösen möchte und stemmen in sinnloser He-

läubunn sich j' ej 'en den . Stein " , unter dessen Last sie zu
erliefen wähnen , und de ! dm 11 als ( Grundstein yele ^ t ward,
dati auf ihm das ( Gebäude sich erhebe , das friedlich die

Menschheit ver ! ine . Soll es wahr werden , was l ' iophelcn-
wort ( Sei h . 1:11 v<1kündet , dal ! , wei Drill ! I der Menschheit
in diesen Kam | dcn ihren l ' nternnnj ; i.ocli linden muH . !•he
das e Ztc Dl in ! I׳ . seil e | ! ist in ( lut י ! 11 ĵ eläutei t . \ l,riünj ׳ t«‘S
K• I>•-11 durch d<׳n i ^uell . liialt der um : I1-1l:utu111" tälte aus-
H11(׳ , um «len ( Geist der I ' nreinhcil von . der Krde zu - tilgen .-
und dann «las Hecht sich irwnbl . ( Gottes .\ ana -n im Mumie
zu luhreii , da ( Gott dann s !e all !• als sein Volk niul .it . weil
sie in Waluhii ; Ihm huldigen , als 1, tt . ihrem ( »ott '.'
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I r־»( letzte Kricj bleibt ׳ di r mit Blindheit !; «•schlämmen
Menschheit mehl erspart Israels Alicen aber sollen dann
!•eölthel sein Dasselhe I ,rnplleten Wort hat es verheilien.
I ml deshalb leuchten die l . irhler der ( lianuka in Israels
Häuser , du LI Israels ( ■!jeder sieh erheben i'flid / um letzten
Kampf sieh lüsten . Mit schauendem Au ^ e soll Israel den
Ausj ׳ ann ihr weltgeschichtlichen Tranodu • «■riehen . Zu
liroliem hat ( iotles <inadenwaltunn es ersehen Wenn einst
die Nachlsehatlen urälllicher Windung ••me Menschheit mit
Todesahnung eiiiillen . sollen seine Tränen vor ( iotles Thron

den jungen Morgen einer reinen / ukunft ertlehen.

Dann aber muH der lleileshau . !)«■strahlt von der Mor-
,UHisiinni ‘ dieses ״ rollen Taues , deutlich sichtbar .vor den
Alicen einer vom Wahn bel 'reiten Menschheit sich erheben.
In ״ rauer Ver ^ anj ^ -nheit hat der Ahn auf wilde ! Heule d « ־11
( •rundsiein j׳ el j;1־׳ יעקניצל•יאנן . der m der / eil «•!! T'oln •■ zum
stolzen Mensehheitsbau sieh vollenden soll . 1’nsichtbar
wächst der Bau . Kein Sturm , auch der Wellbrand nicht,
vermag ihn zu / eistiiren . I ' nd sank er auch zweimal schon
in Trümmer . Du • ( irundmauern rauen «•win zum Himmel und
rulen die Bauleute , da Li sie unverzagt 1li<■ Stein •• zu seiner
Vollendung herbeitrnyen . ניע־:צנע־’.א־־אבןעל (Iotles unn «•-
l**111«• Kürsorye bleibt ihm liir immer zunewamlt

In Israels Häusern worden die Steine ̂׳ ! Wonnen , du
(iott zu seinem Aufbau benötigt . Was der Ahn ucwukL
verleiht auch ans den Mut . Das Ol , mit dem er seitu n Stein
geweiht . Ilielit auch uns aus dem Lichte <J«־r M «‘no1a.

־־א־צ־־אנןא'צ’־  Der ( irundstein sehnt seine Vollend n^
bis zur ( lu belspit/e hei bei Keiner \ «>n uns daif zurü« »kst־ h־ **n.
Wir Italien d • 1.,leidenden Menschheit ihn einzig denkbaren

TTiei h ■fis da.(ן sF ;n 1i Ta den zu errichten ץ•א-עץ.א־  Du-
Schuld , die auf ihr noch tastet . mnti endlich l; « ־111 l; t werden.
Und der Bau muH vollendet sein , wenn sie einst |hinj ׳ ehen
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soll, um einer״ (Irn andern unter den Weinstock und unter
den Feigenbaum zu laden."

J . Br.

Das Ghanuka -Licht der ersten Nacht . '>

Kin Wunder war gesehehen . Das Menoraöl , das nur
für eine Nacht reichte , brannte acht Tage . להדליקאלאבוהיהלא

אחדיום . Der sinnige Brauch der Vater heitlt uns daher im
Andenken an jenes Wunder , die Lichter der Chanuka zu
entzünden . Warum aber weihen wir auch dem ersten Abend
ein Licht , für den doch di«*vorhandene ( )Imenge ausgereichl
halte ? Die Fragt * wird bereits im Schulehan Aruch ( יוסףבית )
aufgeworfen . Folgende Krw.'igung dürfte vielleicht mitge-
sprachen haben.

Der l' salni (74, 10) preist ( «ott als Schöpfer des Tages
und der Nacht לילהלךאףיוםלך  I ’nd die Weisen דל  sprechen
im Anschlutl an den Schöplungsberichl הראורותשניאתאלהים:ויעש

יוםלך  flottes der Tag . wenn <■ott uns Wunder am Tage er-
weist , לילהלך  wenn ( *ott uns Wunder wahrend der Nacht
gewahrt . יוםלך  Für Wunder am l äge -he  שירה7לםנאודריםאנו
kennen wir Dir im I.iede , לילהלך  wie wir im Liede Dir für
Wunder in der Nacht !)(*kennen.

Wir haben in unserer («cschichte zweierlei Wunderer•
• ) Auih iliem• hrklnrunt > v״ n KaMuner l )r . Hrcuer entnehmen wir

«len Aufzeichnung «n au » den . Schulchan -Aru ! h Vortr .lgen • , mit denen wir
in der letzten Numnier ' begonnen haben.
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lebt , ,נשים hei deren KinlriU wir uns völlig passiv verhielten,
für deren Zustandekommen wir nichts beilragen konnten.

שצריםיציאת  war ein solches .גש Wir erkennen es an , dali wir
zu unserer Lrlösung aus Mizraim nichts beitragen konnten,
Naturgesetze mußten durch Gottes unmittelbares Kinschreiten
aufgehoben werden , damit wir vom Tode zum Lehen er-
stehen konnten . — <»ott erweist uns aber auch ,נשים deren
Kintritt Gott von unserer Mitarbeit abhängig macht . Wir
haben zunächst unser Möglichstes zu tun und nur das Ge-
lingen unserer Unternehmung ( «ott anheimzustellen , es (»ott
zu überlassen , ob er unsere Unternehmung mit einem נש
krönt oder nicht.

Wir führen Krieg , wir greifen zum Schwert , aber Gott
verleiht den Sieg . Hei solchen נשים  besteht freilich die (Je-
fahr . daLl Gottes Wunderhilfe verkannt wird und Menschen in
törichter Überhebung sich den Lrfolg zusprechen . Uns aber
hat König David ins Herz gesungen : (I*s. 44,4 ) ונרבחרבםלאבי
,nicht mit ihrem Schwerte haben sie Land erobert , nicht ihr
Arm hat ihnen geholfen , sondern Deine Hechte und dein
Arm und das Licht deines Angesichts . u •

Der Mond hat kein eigenes Licht , er empfängt es von
der Sonne . Die Sonne aber leuchtet in eigenem Licht , er-
strahlt in eigenem Glanze . Doch verdankt auch sie ihre
Leuchtkraft göttlichem Sehügl 'ungswunder . Hehler Lieht,
das des Mondes , sowie das der Sonne , ist ausschließlich
Gottes Werk . !Daher !las --innige Wort der Weisen : Nicht
nur בלילהלנוומזחעשאתה•נשים , nicht nur . wenn wir den Mond
am nächtlichen Himmel leuchten sehen , nicht nur in ,נשים für
deren Zustandekommen wir nichts getan , nichts tun konnten,
verehren wir Gottes Werk , ausschließliche Offenbarung sei-
ner Allmacht , sondern auch wenn wir die Sonne in eigenem
Strahlenglanze erblick »n . auch angesichts von ,גשיש bei denen
auch wir nugcu -cheinlich milgewirk .!,. mit beigetragen אנו

שירה*_ך'לשנא־דיייש  sind wir von der Wahrheit durchdrungen ש*ילך ,
daß Gott es ist . der sie un- vollbracht , daß י«>י11  allein unser
huldigender Sang gebührt.
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Wider Amalek zog Israel zum erstenmal das Schwert.
Bis dahin halte sieh Israel allen seinen c־c; gegenüber völlig
passiv״ " verhallen . Zum erstenmal schien es ad eigeneWundertaten hnblicken zu können . Mil aller Macht aber
kämpft Mosche wider diesen Wahngedanken an . Zum Hirn-
mel sind seine Hände emporgestreckt und weisen dorthin,
von wo Israel allein den Sieg zu erhöhen hat ! . ארעדדיל • *.—*
l 'nd so boten seine Hände den Ausdruck völliger Hingabe an( »ott tretrr באעד , heiLit es bedeutsam . Denn zum erstenmal
erlebte Israel ein. Sonnen -Wun ler : sein Schwert kämpf ,׳»'
und doch erstritt (»ott den Sieg ! I ’nd als die Schlacht ge-
schlagen , der Sieg errungen , war . errichtete Mosche den
Altar und sprach es aus * נשד : das Wunder dieses Sonnen-
Tags war nicht weniger ein ( Jotleswunder.

l 'nd nun ( ' hanuka . Die Krinnerung an unsere ver-
meintlichen Schlachtensiege überlassim wir dem törichten
Stolz , der in Kreisen , die der jüdischen Wahrheit entfremdet

'sind , von ihnen seine Nahrung sich holt Wir feiern andere
Siege . Jene Siege haben wir nicht errungen , sie siml ausschließlich (Jottes Werk

Diesem ( Jedanken geben wir auch beim Anzünden der
Chanukalichter Ausdruck . Kür die erste Nacht war g«11־ ü-
gende ( )Imenge vorhanden . Aber dann wäre die Menora er-
loschen Da grill ( Jotl ein in die (Jesetze der Natur , und die
( )Imenge reichte auch für die weiteren sieben l äge . D1׳'
(»edanke läge nun nahe , nur in dieser letzten Tatsache götl-liches Wunder zu leiern . Da aber entzünden wir auch am
ersten Abend ein lacht und reihen cs mit ein m die Zahl
«ler durch ( ioltcs ausschließliche Wundcrallmachl br<imen-
den Lichter d«־r sieben anderen l ag «•• Denn das Licht der
ersten Nacht erzählt von keinem geringeren Wundei : haben
auch wir gekümplt . so hat doch ( !ott den Sieg errungen!
Dieser Wahrheit weihen wirhuldigend «las aus eigener Kraft
leuchtend «■ Lu llt «ler «tsten ( hanukanachl.

כ
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Mangel an Allem

,Dafür״ «lali du nicht gedient ha>t dem Herrn, deinem
(!olle , mit Freud«■ und Herzenslust bei ('hcriluLt an allem,
sollst du nun deinem Feinde dienen , den er Herr gegen dich
senden wird,־ in Hung«*r und Durst und Blölle und Mangel
an allem ; und er wird ein eisernes loch an deinen Hals
legen , bis er dich vertilgt hat." (5. B M. 2H. 47 4ü).

Hunger, Durst und Blölle . Mangel an Nahrungs - und
Bekleidungsmilteln , Brot- und Stoltnot sind Kriegsfolgen , die
wir in der gegenwärtigen Zeit in ihrer ganzen Herbheit und
Schwere empfinden . l 'nd doch sollten wir darüber nicht gar
so untröstlich sein . Fs giebt noch viel Schlimmeres . Dieses
viel Schlimmere ist in den Worten Mangel״ an allem “ 1 כיברושי
angedeutet . Hören wir. wie die Weisen (Nedarim 41 a. Aboth
d'K Nathan 2ü, Mechilta Jithro 14, 11 diese Worte deuten.

I.
יא:.יבברייתאחן̂שא*יב־בביןייב״אי:ביאאדי־־בבי■בחשידאי

ח.^ד א1בי
Was״ heiLit Mangel an allem ? Ohne Lieht, ohne Mes-

ser , ohne Tisch , ohne Salz •" Als Krgänzung dieses Aus-
Spruches wollen wir (*ine Bem«׳rkung der Weisen zu Klage-
lieder 2,17 anführen : ידיהץ.־*ב.זיטיבי'־ביי : ,rc : דשייישח:יתז

יבישעיייאיש:יביישאי:דטהזי־ישבחדץ:ייירישיחיצייי.״ Meine
Seele hat den Frieden aufgegeben , ich habe vergessen , was
(iliiek bedeutet . Darunter ist zu verstehen das Hadchaus,
das Waschen der Hände und Fülle mit warmem Wasser , ein
gutes Hell und gutes Bellzug daranI usw.

Wir haben uns an die kleinen , alltäglichen Bedarfs-
mittel des Lebens Li«hl. Messer . Ti-eh. Salz . Bad und Bett

so gewöhnt , dal.! wir sie mit d<1  gleich «n Selbstv «rstand
lichkeil genieLien. wie wir di«• Luft ein - und ausatm «n Wir
sollten aber letzt in der Kr1«gsz«־tl bedenken , dal! zu «len
Mühsäligkeiten d«־s S«luitzengrabenilasems neben Brot un«l
Stoltnot s«־h1 oft auch «I«■r Mangel an Licht. Messer. lisch . Salz.
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Ba»l und Bell K«*h«irt . Wir «laheim können uns doch mit dem
wenig «*!!, was wir zu essen haben . wenigstens in ein b<*l<*uch-
tetes Zimmer an einen gedeckten 'Fisch setzen und die
mangelhaften Speisen , die unsere Frauen auflreiben . wenig-
stens so geschmackvoll zubereiten lassen , dati sie gemeLlbar
sind . ( I 'nter dem Flueh בירךבהיךדלחלךיהי•א ,es soll kein
Salz sein in deinem Mause * - Aboth d. U. N. 2ü hatten
wir bis jetzt ( iott - ei Dank n ht׳> zu leiden !. Wir daheim
können doeh wenigstens unsere müden ( iliedcr im Betlund
die verstaubten durch ein Bad erquicken , wahrend unser «*
Soldaten draufien Belt und Bad oll wochcn - und monatelang
entbehren müssen.

Der Mangel an «len (Jegenstämlen in«*r־» zivilisierten
Haushaltung ist aber noch immer «l«*r l ’bel grüUles nicht.
Ks giebt noch viel Schlimmeres.

II.
אשר,. א1ב*כל־,בחסכאיאדיחסרארב

.Was heiLit Mangel an allem ? K. ( ' hisda antwortet:
Ohne Krau “.

Wer ohne Frau ist , ist ohne Freu «le. ohne Segen , ohne
(Jlück . Das steht im Talmud Jebamoth 62 b. W«*r möchte
nach d«*n Kriegserfahrungen von heut «* leugnen , dal.! der
Talmud liecht hat ! W«*lch unselige Folgen hat «lie dureli
den Krieg bewirkte Zerstörung des Familienlebens ! Khe-
brüch «*JKheseheidungen , un«*heliehe Kriegskinder, ( !eschlechts-
krankh «*it«*n —: wer möchte nicht gerad «* in unseren l agen
K. ( 'hisda zustimmen , wenn er neben Brot - utul Stollmangel
«las F«*rns «*in von der Frau als di«* schlimmste all«*r Kriegs-
folgen bezeichnet ! Ks giebt aber noch viel Schlimmeres.

III.

שדש. א1 ב־1כיבחס־'דאאד־ששה־ב
*Was heiLU Mangel an allem ? K Sehesch «*s antwortet:

Ohne Sonne*
Wie heitit es doch so schön in Schillers Teil . ( ), eine edle

I limmelsgabe ist das l.icht d«־s Auges , alle Wesen leben \ «>m
Licht , jedes glückliche ( !'«■- «•hüpf , die l’llan/e selbst kehlt
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fr«־u<li.J sich zum Lieht«* - - St<*rl>en ist niehts , doch U‘l)«*n
und nicht sehen , das ist ein l ’nglück !'' Von dies «*m I'nglück
war R. Scheseh s־» heimgesucht , er war Idind. ( Vgl . «lie rüh-
rende Krz.ihlung Berachoth 5da ). Kr war *»ohn״ Sonne “, un«l
es ist, als oh er uns in der Z«־il der Kri<‘gsblin «l«*n zuriefe:
Klagt nicht und murrt nicht, solang «* ihr **urc gesumlen
Augen hal)t! — Ks gi«*bt aber noch viel Schlimmeres.

IV.
. דעהבלאכלבחסרמאיאמרנחמןרב
Was״ heitlt Mang«*l an allem R ׳;' . N'achman antwortet:

Ohne Verstand .“
Schlimmer als «lie Kri«*gsblin <len sind «lie an Kri«*gspi־.v-

chose L<*idend«־n, «lie Kriegsirrni «Iran. W«*r ihn«*Sonn»״ «*“ ist,
<l«*r hat doch wenigstens s«*inen V«*rstand, und , חסי־רמהקניהדעה
.wer Wrsfand hat, d«*m fehlt nichts “; w«*r aber ohn<*Verstand
ist, was hat der noch '! ׳קניהמהחשרתרעש (B« rachoth־ 7a ).

Man sollt «* nun mein«*n, datl mit «len b1sh«*r ('«*nannten
Mängeln Zerstörung «les biiuslich «*n und !•'amilienlebens,
körperliche und geistig «* ( iebr«׳chen in hö«,hst«*r Boten/.
(Blindheit . Irrsinn) di<* «diersle Stuf'«* auf der rnglücks-
leiter (*rstieg «*n sei . Doch nein , es giebt immer no«h vi«*l
Schlimm «*r«*s.

V.
. תירהמתלמידחשייששיהיי“בבחשרראי
Was״ hi'itit Mangel an allem ' Die Meehdla antwortet:

Mangel an Talmud Thora ."
( !«*will werden durch die Thora Hunger , Durst. Nackt-

heit usw . nicht geheilt , aber etwas dm h, was noch s»־hlim-
mer ist als di«*se äul.ter«*n Schi <kung«*n Wir müssen nur
unseren Vers zu Knde lesen . ציאייךד • sP2 1 עייינתן . «•r
wird ein eisernes Joch auf «leinen Nacken legen “. Was
unter diesem rnen־»is־> Joch zu verst«*h«*n ist, wird von R.
Kleasar im Jeruschalmi Sahhnth 14, ö mit den Worten -r־»
klart : הרעייןזה . (las ist der ( iedanke , das Nachd«-nk«*n. «las
Nachgrübi 'ln“. ( iegen die s«‘«*lisch *• D<־|)r«*ss 10n, unter der
wir alle in der Kri«*gszeit leidtpi, g«g«n «las sidmlige Hin•
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stieren auf dm Krief und ׳ - eine unerhörten Rcr ׳ !eitersehoin-
un>׳» n hilft nur eines ־:יי־.־־די־“.־י • mit dessen Beistand
allein wir in diesen entsetzlichen Zeitläuften un - er seelisches
<•leich ^ cwicht behaupten können . Wo - die Antwort der Me-
chilta in einen ! kurzen Sa ' ze ande itet , wird ausführlicher in
Ahnt !) d . U N •!צ nesa ^ t : ' : ,: ־נ;בטיי•:• ״ב1ע־היי־־בייזהניי־״ןבי

׳"•;ר **•*י►
w»ויו

«« »«»mmדבי”;ן יביא־ש.אשי
עבי*אבי:ש****י

Wer״ «ein Iler/ , den Worten der Thora öffnet , befreit
sich , dadurch von ( iedanken de - Krieges , • !(“danken der
Hunner - not , • !edanken der Nari 'heit , • !(,danken der , i ’n/ucht.
• !(■danken 1h - bö - en Triebes • iedanken des Khcbruches
usw . denn es heil .lt : die • !ebote <!ottes sind gerade , erfreu•
en da - I fe !/ usw . Wer aber sein Iler / !len Worten der
Thora ver - chliel .lt . fallt / um Opfer den ( iedanken des Krie-
^es u- w • u- w ., denn es lieiLil, er wird neben ein eisernes
Joch auf deinen Nacken .“

K B
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Von der Pflege
des jüdischen Nationalgefühls.

Wie wir das jüdische Natioualuclühl pflegen sollen , da * hat
die Tlmra nicht unserem freien Krmessen überlassen . dafür hat nie
im :')fi(). Kapitel des Schnlehan Ariich -Orach Cliajim eine Anzahl
Kejrel autp ‘stellt , die nelion in (•eltuii (; waren , als der moderne,.
Zionismus noch lanp ■ nielit auf die Welt (rekommen war . Von far-
hip •!! Kmhleuicn , Notionalp ;sünf׳ en , hlau -weiaaen Verbindungen etc.
i^t die Thora nielit Honderlieh erhallt , aueh darf vermutet werden,
das * daH ,jüdische Nationalpetiihl worunter wir , um jedem Miss-
Verständnis vnrzube ׳)11 en , lediglich das Innewerden der pittliehen
Hcriifuuj ; de « jüdischen Volkes verstehen — seit dem 1'nter ^antc
des jüdischen Staates tiher all die Jahrhunderte des (iolus hinweg
nicht his auf •len heutigen Ta !; sieh hätte durchsetzen können,
wenn es lediglich durch diese zionistischen Nachäffungen Irenid
nationaler Vorbilder genährt worden wäre Wenn es noch in 1111-
seren Tujreti eine jüdisch •• Meusehen ^emeiuselialt pebt , ׳ die ihr
meinetwegen jüdische Nation titulieren könnt ) die an den eliema-
li^en jüdischen Staat nicht \ ermessen kann , deren einzelne ( ilieder,
möireti sie auch iiher alle Krdtcile zersteut durch Ozeane (; trennt־•
von einander sein , (; leiehwohl zur Kinhcit sieh verhunden fühlen,
die sieh diesem (•efiihl nicht aus leeren . romantischen _Re(;1111(;en
heraus I1in<׳ ieht . sondern im klaren Hewusstsein der jüdischen ilalh-
heit im ( !•das nur von einer Itccudipinj : desselhen und der Wie-
derlieimliihruuc ins nnjrcHtannntc l.and eine llcihin !: des Juden
sehmerz .es und eine l .ösuii des ׳.) Judenprohlcms sieh verspricht , so
ist diese wnnderhare (!cschichtlichc Krscheinuii (; nicht zuletzt׳ auf
die religiösen Vorschriften iiher die Pflep • des iidimן h<11׳  National-
cefiihls zuriick/fUführen.

Prüfen wir einmal aut Orund dieses öfio . Ka | 11tels des
.Schulchan -Aruch Orach ( 'hu | im die Voraussetzungen , von welchen
die Vorschriften ; חייב1 "■לי • aus ^ehen und die Wirkungen,
die s!e ausiihen . Sie ׳) dien alle von der Voraussetzung : aus . •lass
es erforderlich isi . das (■olushewusstsem vor den t •rfahren der
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zeitlichen Lebensfreude, des augenblicklichen Wohlbefindens. der
vorübergehenden Bamichzu' tünde de« Gemütes 7.11 schützen. Wir
sind geneigt, unsere persönliche Seclenstimmung als Massstab zur
Beurteilung sachlicher, allgemeiner Zustände zu nehmen l’naere
Laune ist der Selileier. dureh den wir die Welt und das Lehen
anschauen. Ist unsere Laune gut, dann erselieint uns aueli die Welt
und das Lehen rosig gefärbt. ist unsere Laune seldeeht dann er-
seheint uns auch die Welt und das Lehen in düstere Farben ge-
taucht . Sn wird auch die Stärke unseres (iidushewusstseins d. 11
dos Bewusstseins von der Halbheit des jüdischen .Lehens im (iolus
von dem (Jrad der Heagierung unserer Seele auf ■die äusseren
Bedingungen unserer persönliehen Kxistenz ahhäugen . Vermöchten
wir unserer Seele in unbeeinflusster Selbständigkeit und Unah-
hiingigkcit von diesen äusseren Lobonsbedingiingen zu erhalten,
dann bedürfte es keiner Vorschriften ׳חיייבן’■זכי  dureh aller-
hand Veranstaltungen den (iedanken waeli zu halten, dass Jeru-
salem 111 Tnimmern liegt. Die klare, nii<-hterue Lrkenntnis der
Wirkliehk<1׳ t würde uns die llalhheit unserer Golusexistenz so ein-
dringlich zu Gcmiitc tiihren, dass die Zersiörtheit Jerusalems uns
niemals aus <|em Bewusstsein schwände. Die störenden Kinfiiissc
voll aussen sind aber so stark , das* jene Vorschriften uneiit■
hi hrlieh sind.

Zum (iegenstand haben diese Vorschriften nicht das Lehen
der Gesamtheit, sondern den individuellen Lehenskreis. Hier nämlich
nisten die grössten Gefahren. die das (iolusbewusstsein mit Ver
nichtung bedrohen. Wo Israel als Gesamtheit in die Krschcinung
tritt , dort trägt dies(1 Krschcinung so offensichtlich alle Merkmale
fragmentarischer Zerrissenheit au steh, dass es keiner zeremoniellen
1,’nterstroichung dieser Zerrissenheit bedarf. Andcis im privaten
Lehen. Je mehr sieh hier der Kinzclne auf sich seihst zuriiekzieht,
desto lauter muss sieh hier die ‘Mahnung an den Tiiimmer/ustand
des nationalen Lehens antnehlen. , Diesem Gefühl deiner Volks-
Zerrissenheit sollst du nun uberall Baum gehen ; vor allem da
Baum gefielt, wo du deine ein/eine Persönlichkeiten sichernd im
Aussern begründest oder derscllnn dich treuest. Krhaust du dir
stattliches Wohnhaus, eine Quadrat Ule gegen den Hingang lasse
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unüberworfen mit Speis. Selbst dem Brätigam am freudigen Tage
der Hochzeit werde Asche auf die Stirne gestreut , oder sonst
/eichen der Trauer heaebtet, als Glas /.erbrechen usw. Sebmiteken
aieli Jissrnels Jungfrauen und Frauen , unvollendet bleibe ihr
Schmuck, etwas müsse ihm fehlen. Ordnest <111 Tisch zum (last,
mahl, au einer Stelle lasse es aut Nötigen fehlen. Auch Freuden-
gesiinge und Musikergötzungeu, als Genusszugahe znm Lebens-
geniiss, seien beschränkt in Jaakauws Häusern‘ (Horeb § 243).
l ud als wollte es den Sinn seiner Anordnungen noch einmal in
einen! kurzen Satze /.usammenlasaen, klingt dieses »tiO. Onteh-
Chajim-Kapitcl in die ernste Mahnung aus : ס״ישלא'שארס1״אשור

הזהבעילשצחוק •, es ist̂ verboten, in dieser Zeitlichkeit übermässiger
Freude sich hinzugeben. Kitt Stück der Tischnhcuw-Stimmung soll

^ins «lureli da? ganze Jahr , durch das ganze Lebert begleiten.
Wie die Zionisten über diese Vorschriften hetrefts l' tlcge des

jüdischen Xatiunalgoliihls denken , darüber liegt uns im Augenblick
nur hinsichtlich der Musikergötzungen ein dokumentarisches He-
weismittcl vor. In seiner Sclbsthiographie erzählt der Heiland der
zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, die Knistebungsgeschichte
seines Buche! Der״ Judenstaat u. Da heisst es tt. a. : ״ Ich erinnere
mich nicht, je elwas in so erhabener (■emütsstinimung wie tlieaes
Buch geschrieben zu Ipilicn Heine sagt, dass er die Schwingen
eines Adlers über seinem Haupte rauschen hörte, als er gewisse
Verse niederschrieb. Ich glaubte auch an so etwas wie ein Kan-
sehen älter meinem Haupte, als ich dieses Buch schrieb. Ich ar-
beitete an ihm täglich, bis ich ganz erschöpft war ; meine einzige
Krlmlung bestand darin , dass ich Wagnerselicr Musik zuhörte, bc-
sonders dem Tannhäuser , eine Oper, welche ich so oft hörte, als
sie gegeben wurde. Nur an den Abenden, wo keine Oper aufge-
führt wurde, fühlte ich Zweifel au der Nichtigkeit meiner Oedanken ".

Diese Mitteilung ist für das Wesen dos zionistischen N’atio-
nalgefiihls sehr charakteristisch . Während das jüdische Keligions-
gesetz von einer Kinsehränkung der Musikergötzungeu eine Be
festigung und Vertiefung des jüdischen NatioualgefüliD sich er-
wartet , stellt der Zionismus dieser Anschauung von den Bezieh-
uugen zwischen Musik um! Nationalgetuhl fremd und Verständnis-
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Ion gegenüber Herz .l konnte nieht genug «len Tann Häuser hören,

als er !len modernen Zionismus 7.engtc . OH die Meinung de » jüdi
Rehen Keligionsgesetzes . !lass , auf «len Charakter der Kinder das
Verhalten der Kltern ' r 'C~ r בשעה  nieht ohne Kinfluss ist , aiicli für
das Geluet der geistigen Produktion massgebend ist ? Vielleicht

R B.

Religionslose Ethik ?
Von Oherrahhiner Dr. Hermann K lei n-Kismartou Kisenstadt .

I.

.Int Krieg«־ schweigen die Musen " so lautet ein altes Sprich-
wort und nicht nur die Musen schweigen , die ja in tlieser waffen-
starrenden Welt , in dem furchtbaren Chaos von To <! und Verderben,
in den ! wüsten Lärm von Kanonendonner und Schwerterklirren
wirklich keiuen Platz haben . son «lern «las ganze menschliche Denken
scheint stille zu stehen . Das grausige Geschehen hat . wie es
Hcln-int , alle geistige Kraft gelähmt ; wie in einer Art Starre ver-
mögen wir uus zu k«-iner geistigen Tätigkeit aufzuraffen — und
doch täte uns das Denken gern «lc jetzt bitter not . Kine neue
Welt soll ja jetzt aut den Trümmern der alten aulgebaut werden;
an die Stelle der alten Kultur , die aut den blutigen Schlachtfeldern
ein solch klägliches )»וווו unriihmli «lies Kode genommen liat , soll
eine neue treten ; neue Ideale und Werte sollen «lern Menschheits-
r«‘Rt als Stndiczielc gegeben worden , da müsste sich «ler Geist
doch einmal energisch aufratfcn , um bei «lein Aufbau «ler neuen
W’idt mit «labei zu sein , .die neu «‘ Welt ni«lu wieder eine
kaum verbesserte Autbfge «I«•r alten nun in Trümmern liegenden ׳
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««erde . ווו; * der d»־r ( ״ ■im ««‘rhannt war mul die mir darum starb,
weil der ( «eist aus d »*m Weltk «yper gewaltsam hinnusgetrieben
wurde . l ’iul es bat last den Anschein , als ob wir wieder dort
beginnen sollen , wo wir vor dem Kriege aufgehört haben . Miui
denkt noeh iinuier g «‘11au so geistlos wie zuvor . Die vor dem Kriege
in der Welt herrschende Weltanschauung . wenigstens in den Kreisen,
die sieh mit «Ion Problemen beschäftigten , die eine einheitliche
Weltanschauung bedingen . sagen wir in wissenschaftlichen Kreisen,
war eine materialistische . Die Ansicht von «1er Welt und die
Auflassung vom sittlichen ! .eben «erhalten sich naturgeinäss /.nein■
ander wie \ onlersatz und Nachsatz . Der Kampf um «lie Welt-
anschauung ist ilaher auch ein Kampf um «lie Weltordnung . Kine
materialistische Wellcrklärmig Kchliessi jede geistige Megriintlung
<l«׳r Sittlichkeit an * mul muss daher die Sittlichkeit , insofern «‘ sie
sie nicht rmnlwegs verneint , durch rein menschliche llewcggrumlc
und Hedingtmgci ; / u erklimm versuchen . Man kann kein «■ religiöse
( !rundläge fiir die Sittlichkeit gelten lassen . A . Fouill «' «• meint
«lass im (! ruml «‘ die rnaldiiiiigigkcit der Moral von <l«>r Keligion
ein Punkt sei . in «lein ' beinahe alle Philosoph «‘11, «lie «liegen Namen
verdienen , nbcrtdnstininien , die Anhänger des l 'ositivisiniis wie «lie.
des Kritizismus . Spiritualisteu und Materialisten ,riieobald
Ziegler geht so weit , der Prag« ,־ ob Sittlichkeit ohne Keligion
möglich sei , di «‘ andere entgegen/ .ustellen . oh si <* mit Keligion
möglich sei *), l ' inl alle , die sich in der ״ Kthischen Kultur " zu•
sammengefttnden haben . re «len dieselbe Sprach «•, !{cligion ist liir
die Sittli «d1keit nicht nur bedeulmigslos . sondern «lirekt schädlich
Keligion , so wir «l uns gelehrt , entstanniit dem Kimlhcifraltcr «l«*r
Menschheit . Auf «len höhet «*n Kntsvickliingsstufen verliert sie ihren
Sinn und ihren Wert . d“ 11n sic wird ersetzt durch Selhsltätigkeit,
Kililung, " WisHcnseliaft nml Kunst . Der vorgeschrittene Mensch
«verniet sich in Keinen Uedürfmssen und Nöten , mit seinen Wünschen
mul ll «drnung «‘n nicht mehr an übermenschliche Wesen sondern

1 A . Fouill «■■«‘, ( riti«|ue <t«‘s hvsti mcs «1«■ morale contemporaine ״3 *«■<111. Paris 1119} S . og . •
V lh . Zii 'gler , Sittliches Sein unrl sittlich «s Werden . II. Aullug «•

Strassharg 11190S . lg#,.
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er vertraut der eigenen Kr :1 fl. I.r begehrt ni<hts mehr vom .1011-
seit *, sondern erwartet allen vom Kulturfortschritt der Zukunft.
Kbenso will er eine*־. Sittlichkeit und sittliche Vervollkommnung
nicht melir als göttliches ( •esi henk anuehmen . sondern der eigenen
Tätigkeit vcrilankcu . Alle Sittengebote . die das kindlich religiöse
(iofiihl aus •lern Willen tiottes ahhitet . sind aut menschlich -weit-
liehe ( Srtindlagcn zu stellen . ״1 ’nd s<> wollen wir " erklirrt Fried-
rieh Jodl , einer der Ilauptflihror der l ’.thischcn Kultur , die״ ( irnnd-
lagen sittlicher Wei ' heit verkündigen , nicht als <MYeiibaningen
eines göttlichen (Jeistes , nicht ;11* Machtspruchc einer iihcrvvelt-
liehen Autorität , nicht als ein Mittel , um der Freuden einer jen-
seitigen Welt teilhaftig zu werden , auch nicht in stiller Resignation
an allen wahren Wi rten dieses llasem » sondern als das .einfache
Vcrnunftgehot einer Menschheit , die zum liew usstsein ihrer Würde,
ilires Zieles und der dahin führenden Mittel gelangt ist " ' 1.

״ Moral predigen ist leicht . Moral hegriinden schwer " hat
Schopenhauer gesagt Man predigt Sittlichkeit ohne Religion und
wider Religion und hehauptet , dass die Moral dadurch nur gc-
winnc . da sie seihst zur Religion erhöhen werde , wie Feril.
Töniues sagt . ״ Wir wollen es einmal versuchen , aus der Kthik
selber eine Religion zu machen , ans ihr ganz , allein" '־ . Aber diese
alle haben nicht vermocht uns zu zeigen , wie denn diese Religion
der Moral lehengestaltend werden soll , woher ' lammt ihre 1 er-
pfIichte (1 de Kraft,  woher leitet sie ih!e verbindende  Macht
ah 1>er religiösen Moral wird \ ״ n dieser Seih - der Vorwurf ge-
macht , dass sn ■ die Menschheit getrennt hat . ״ Im Rel1giöse1T־St«^t —?
nicht das ( iemcinsame ". sagt .holl , sondern !las Trennende . Sicht
weil wir Katholiken , Juden . Protestanten sind , leben wir friedlich
nebeneinander unter einerlei tiesetzen und in dem nämlichen Staate

—־ soweit wir nur das sind , würden wrr 1111' wie of־\ .‘100 Jahren
wechselseitig lot ' chlagen oder nii ' ser Lande ' treiben : sondern
weil wir endlich , endlich in der bittersten Schule gelernt halten,
uns als Menschen aut t.iruml gemeinsamer praktischer L'berz.eugun-
geil zusammeuzutim ^'U und zu erkennen , !lass diese I berzeugungen

1 l .this ! h ! Kultur 11cm s . .) 1*1. . th !s <h! IU wi gung in In uts h
land. Berlin IM1*2 •5. 1*.
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vinn religiösen (Hauben ttitab)1:in r̂i r̂ sind 111111 al!>solche Wert halten.
1' 11•1 nichts anderes will die tieaellschaft Mir ethische Kultur als
dies Krgehuis einer »iretliuijil**11|:i11ri r̂«*n Kntwicklung retten mul uns
tleni <>vdnukcn 11er allgemeinen Schulbildung aufs engste verknüpfen:
!len UegrilY der Ilmna1nt.it . der tiir all■■ gleichen Me 11sein•111>tlu11־  f.
I ten Zusammenbau (; mit unserer religiösen Vorgeschichte zu !!Hegen,
dazu liabeu wir aut etliiseliem Sta1nl|n1nkte wenig Veranlassung.
(Gerade Deutschland bat durch die . religiöse Spaltung vielleiebt
schwerer gelitten als irgend ein anderes !.and Was uns mit tut,
das ist vielmehr ein Lethetrank , der uns unsere theidngisehen
Neigungen vergessen macht als eine Selinle . welelie diesen giftigen
Kifergeist immer aufs Neue belebt und stärkt ". Zugegeben , dass
die religiöse Mural nullt vernmelu bat , ihre Bekenner 7.11 sittlich
guten Metiseben zu maeben . Ks ist ja etwas Wahres daran , das»
mau vorgegeben bat 1m Interesse der Keligimi tluebwiirdige 'Paten
/.11 begeben : mau vergegenwärtige sieb nur die unzähligen Verfol-
giingen . die wir Juden unseres (iläubeus wegen zu erdulden batten.
111:111 denke nur an die grausigen Iu1|uisitioi !strihuuule . die 111 ihrem
(ilaulienseiter un/.älilige Scheitel bauten errichteten und der Keligimi
der Liebe zu Liebe Hekatomben von Menschen opferten , mau denke
an die Kreuzziige . au dm .1 Glaubenskriege infolge der Kefoimatiön
mul man wird zugeben müssen , dass die religiöse Moral von ihrer
reinigenden und veredelnden Macht wenig (iehrauch gemacht bat.
I)0111־  diese Tatsachen , die die Brkämpfer einer jeden religiösen
Mmal als Beweis Mir sieb aiiMibreu, die . wie sie ' 11. den
Impuls zur Lossagung uml Trennung von ullri Kcligiou ׳ gegeben
haben , diese Tatsachen sind der schlagendste Beweis gegen sie.
Denn das stellt doch fest , dass alle Keligionen Menschenliebe zueiner ethischen 1‘llielit maeben . Hinter diesem (Gebote steht die
höchste Autorität , die es Mir eineu gläubigen Menschen geben kann,
— sicht <io | t. l ud wenn nun trotz dieser Tatsache die (!Innbigcvr- dieses <Gebot mellt befolgten , weil sie eben Keligion und Kirche
verwechselten , oder einfach weil das Ideal dei |!e|1gion noch nicht
von den Seelen seiner lickcnimr Besitz ergrilVen batte , wie kann
sieh ein Mensch der Täuschung׳ hingchrn . ■lass wenn  er in ( וי •-
nminsclialt mit noch vielen Menschen ein (Gebot dekretieren vvcnle.
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hinter <11-111 Menschen als lu 'ichstc Autorität stehen , dieses Gebot

auch befolgt wcr «len \\ 1r!l ? Wenn die Gläiibip -n . die ja die Autorität
Gotte * aiierkentien , sich freien seine Hefeldc vergehen , weil sie
ihnen 11nbe1| 11cin wurden , wie sollen da .Menschen Mefelden p •-
horchen , dii - \ on keiner Autorität nispdien׳. ? 1 .

Aber auch der I ’ rs | 11une der Sittlichkeit will erklärt sein.
Ks sind die Keime in der Menscheiinatur aulzuzeip 'ii , aus denen

die Kntstehuno des sittlichen Lebens heurtMtlicIi pmiai ' lit werden
kann Die cin/iptrtice W ertschätzung des sittlich Dillen und dessen

iinbcdiiipo Verbindlichkeit sind tirundtatsacheu des sittlu heu De-
wusst - eins . Wie erklärt die relipnnslose Kthik diese Tatsache?

Sie lieoniict sich damit , das sittlich (‘ l .eheu als ein Krpdinis

der oesebn htlichen Kuiwicklinij ; hinzustclien . Diese l '.rkliirun r̂
zellet von einer Genügsamkeit , die einer Wissensentsapinj : gleich-
kommt . Die ( !!■schichte bringt '" nichts I1erv ״ r , sondern

«aiiiinclt nur das , was sie aut ihrem W' op * \orlindel .Man sap
auch , dass der l ' orlschritt des p *sel | schultl1chcn Lehens die Sitt-
lidikcil her ! or ^ clnacht habe . Wie sind aber die Glieder der Ge-

srllsi halt zu den sittlichen W ei )urteilen gekommen , auf denen die
sittlichen Gebräuche . Sat/ .11np *n und r .inrichtunp -n einer ( !cinein-
schalt beruhen '•1 Daraul wird uns die Antwort erteilt , sie hätten

'ich allmählich daran p -wölint . das Nützliche pit und das Schäd-
liebe schlecht zu nennen . Ist aber S nichts anderes als

der Nieder - chlaf : der tre haulleii l '. rlahrunv ' eu von ״ vorteilhaft"
und ״ na ! hieili ^ ' ' , dann ist !•« um sie p ' schehen . Denn daun ist
der 1111\ eroloicldiche Wirt  de « sittlich Dillen ui! die ׳ unbediiiote
Heiligkeit de « «Itlllchcil I11*«et/es das Welk ellierslarkell Selbst-

tuii ' chuiio Wenn wir  auch die Möglichkeit / Illeben wurden . de

Mensrbeh «eien dmch Kifahiuup ' i und ׳ .\ ut/ .l1chkoit .s (-rwäp1np ‘11
■h'lZ.II aiuM -trudicn Wurden , die llberkomnielli II unnieil ' cblicbell De-

lli ' te d ! in ( ■emeili ' inn zu o | 1lc1n . « . wäie  damit noch keineswegs
elklall wie aul ׳11» den l .udall ;•eiat ' 11 konnten , die p m׳ • inuiit ' •
1p * Desiimun ^ s • und 11.indkm ^ su e1«e al » s 1tl Iicb t; 111 zu ' bezeichnen,

oiler ^ was da - selbe 1*1. zum 111■_: 11 ־11* .mV der 110111*11 n Wertschätz-

11.( 10• ►null :' Dir 111.1m herf sir־־ •iiiumpti ׳1 ׳111 e1׳cnw .!rl
und das Judentum , M 1111/ rl,׳'! S . ׳1 .
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ung und unhedingten Verpflichtung /.u erheben . T . Carlvle hat
den Versuch , die Sittlichkeit aul das Selbstiutcrcssc 7.11 hauen,

durch die heissende l*reisaüfg nlie׳ verspottet : ״ •befreiten eine Welt
voll Schurken ; Aufgabe : eine anständige Handln ״ (: durch ihre \ er-
einigten Hcniühungcii “ ' ).

Die religi11״ sl ״ se Kthik kann weder die verpflichtende
Kraft der Sittengeset/ .c noch ihren Jl’ rsprun erkläret »׳ sie kann
at ׳״ r auch keinen unendlichen / . weck ״ der Wert einset/ .eii und

ist daher aiisserstamle , eiu nllgtoncingiiltigcs idierstes l ' r1nzi)1 des
Lehens /.u gewinnen Mit tintt ’ hat sie auch die Möglichkeit ein

inhaltlich liestininitcs ״ bcrslcs ethisches l*riu/ .iון . aus dem alle
l*tlichtgeb ״ le abgeleitet werden können , zu geben , preisgcgeben.
Alle Versuche , einen Krsalz zu tinden , lialien sich als erfolglos er-
niesen . Die l ׳'״ rderung des tIcmei 11w״ h Ies , die Hebung des

Tvpus Mensch , die Vermehrung und Verhreitung der Kultur,
die Singe für die SeIhst \ ervn 11 kummnung und Selhsthe-
glück ung . sind sicherlich erstrelienswerte / ,wecke . Sie machen
aller weder einzeln für sich mich zusammen den letzten /. weck

!!der das höchste (int aus und können daher nicht die (Iruudlagc
der sittlichen Wcrtlu -stimmungcii und Vcrptliehtungcu sein . Die
sittliche Leliensautgalic hegreift sie in sieh , greift aber iilier sie
hinaus.

\ 'ersucheu wir nun im Kiu/.elucn nacl 17.11weisen , warum die

genannten Ziele nicht als nherste Ziele der Sittlichkeit gelten
können . Als hcliehtcstc Itirhtschnur der religinnslnsen Kthik | gilt
das (1e m ei n w11h I. Dieser ItegritV erhält seinen Inhalt aus den
jeweiligen Hediirfnisseii der ( iemeinschafl und ist daher sehwan-
kend , eignet sich daher scluui darum nicht als idierstes ethisches
l‘rin/ .i|1, das ewig , feststehend und allgemeiiigiiltig sein muss Die
Menschheit als sulche existiert doch nur in ihren einzelnen (Hie.
dern . das Wohl der Menschheit ist als״ durch das Wohl der ein

/.einen Menschen der״ ( iesellscl1a .llsklas *rn hedingt und w״ linden

wir nur zwei Menschen , die - in dem gleichen Zustand ilĵ lieil und
Wohl erblicken ! DasWnhl״ der׳ Hesellsehati ' wdeh ela ' iischei | ׳•1

1 Inum . is ( 'mixte , S1 . |l״/1 ׳sclu׳1|1111 Sihritnn . 11.111•I II . 1 ••• 11.11^ • 11

|s׳n , S 52 . '
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!: rilT." •mft Ktulolf .Ihei in •״ hum ״ Was gehört dnziiV | {nh ••, Frieden?
Kilt kri« ׳«׳ erisrhcs \ י •Ik limlet M*in ( iliick im Kriejre , der Frieile ist

ilmi 1111••rtr ;1jrI!<•11- W ’nldstainl , I!t*irl1t11111. Bildung ; ? J ) ie Südseein-
mii1:1ii«t «•rschienen ( and ; :11» «las •; liii kli « liste Volk , «las t*r hei

sein ••!■ lifi !»»* um «11•■ Welt ״ t-funtlcn halt »•".. ״ Von der vollendeten

tleslalt «les Wohlseins «I<•r \ I«•11- 1•I«11<•11 lialien wir keine AI1111111fra .1)
Bildet «las Meiiselilii -itswold •len ««Iterslen werk/׳ «!«•s Slerli-

hellen , so erj ; icht sieh aus der \ i«d ^ eKtallii .' k <‘il «l«־s Wnhlf 'ahrtshe-

(iritles die Bf <l1110th«-1t des Sittlielikeiislte ^ rifles , also der Verzieht

auf e n׳ allgemeines ■Si 11e 111>1111zij >. | >ie I )aseinshi -ilin ^ un ^ en Weclr-
sein 1111«I mit ihn •*11 di• Bedürfnisse ׳ •ier ( ie *ellsrhnfl , mithin :1111•h

die Ansprüche , die sie an ihr «• tilie «ler zu stellen hciniittsipt ist.
Was ^ «•cenwarti ^■ dem t •ein« i11\v«»hlt־׳ * «lienlieh und «laher sittlich
״ ul i>t . könnte ihm in naher Zukunft nachteilig sein und müsste

dann , weil unsittlich , verhol «•!! werden

Ihe auf dem Boden einer entwiekluu ^ siresehiehtlieheu Itehaud-

״11111 «les Sittlieheii stehen , lehnen «lies «• F.rwii (;un ^ en nicht alt und
r̂elan |; e11 «lailuri ' h zu Ansichten , «lie alles eher «letin sittlich sind.

W’ir werden helehrt , «lass «Ier \ or ^ ese .l | sehaflliehe .Mensch umso
liehli ^ er uml hesser handelte , je mein • «•r seine ( lenussfähiekeit
und tienusssucht ausluhlete und seiner Bcp -hiliehkeit frönte , «lass
der ״ ■«•*«■llsidiaflhehe Menseh «la ^ e ^ eu liiditi ״ «nler siltlieh ״:111  lehf.
wenn «•r das ( ietiild der Alleiiifieri 'elitiiruii ”■ uml l ' 11<-is ;iltli« hkeit׳ so

weit /.lieelt , als der jeweilige ihm auf ^ enötiete ( iesellsehatts/ .iisland
«lies fordert.

. Siml «In • S1tlcnp s1‘tze־ el »euso w andelliar w n • die Formen des
(ii ' iueinsehaltslehen ' . so siml sie nicht lilns •■iu 1■111 stetigen Wechsel,

sonilern a «■«•h ineiii׳» hidiarrli «heil l\ a 1111«I aas ״ ese 1/t . Steht daun
Wille ״ e ^ en Wille . I’artei ״•«•״ «•n rarlei . Fortsehntt tr**u «*11 <iew «1hn
heit , so soll «las Mensehheitswold euls« hehlen׳ •' hureh w «s .se 'n
Muinl alier kann «I •r Ui«Ir «•!■ sein l *rt •*iI I;iII1?nV W’as ist denn

Metr »«hh e 1t sw r«frl . wer istThe -tiiprllsi -lnifi f \ \ rt * soll eine Alrsfim-
iniin ״  stall linden , wer nll '■׳ soll / •ןןן Al 'stiinniun ^ /.uoflusscn wcrdin ?

, I I<. v . Il i ' imu . ^1er /wc «k im Itcchl « . B «l. II . S . •Jtj -l.
’ J ' iifl . • o s «hiehte ihr l'.lhiU B «l. II S . ■־47 .
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Und wie koII der Kinzelne in |«*ji**r Lage des Lehens wissen,
was eigentlich <)«*111<ät*n1t*in %v<!11l IrummtV I>:ik <■fuiciuwnld iwt !a
schon in höchsten ( trade gefährdet . wenn es !lein Liuzcliicii ge-
slaltet ist , die Ke/ .iehungen seines Handelns 7.11m allgemeinen Kesten
inieh eigenem (tutdünken aiiszulcgcn l '.in jeder kann ja meinen,
dass seine Handlung das Wohl der ( iesellseliaft tördert und es
kann daher jemand , der zur Iherzciigung gelangt ist . dass er
dureli Meuehelmiird und Itaiili , dureli Lüge und \ 'errat seinem <te-
scllschaftskreise Vorteile verschaffen kann , nielit nur hereehtigt,
sondern sogar verpflichtet sein , diese l ' ntaten zu t»ejrc*l1en. Wo.
hin wir aher dann gelangen , das liahen wir in der heispiellos
fürchterlichen Sehule der letzten vier .lalire gelernt . Dies kommt
einer Leugnung allgemein gültiger sittlieher Normen gleich . Pani
Kee erklärt ohne rmschweifc : ‘ und Mord sind nicht
hiisc sondern Idos schädlich " ' 1 Iler Mord ist also löldieh und
verdienstlich , wenn er Nutzen hringt . Von dieser Anschauung his
zur berüchtigten Lebensweisheit der Mnndevilleaclicn ״ Hicnenfuhcl“
ist nur ein Schritt.

Vernichtend urteilen iiher diese Lehre zwei Denker unserer
Tage . ,. Wollen wir uns aut das gesellschaftliche Ketinden ein•
schränken “, sagt Kucken , . das Lehen wäre der unerträglichsten
Knge und ( •de eines S | 1icahiirgcrtun1s iinretthar verfallen , und jene
ganz utilitaristische Strömung , die so direkt alles zum (iliick
wenden will , sie stiiudu schliesslich wehrlos vor der Krage , oh
denn jenes ganze l .ehej ) in Wahrheit ein echtes liliiek ergehr,
oh es ühctltatipi Ichcuswert wäre , ja oh seihst nach dem Muss■
stalie des Nutzens der Krlrag all die unsägliche Muhe und Arhcil
lohnte“ '־ . Noch heissender V\ indelha ud : ״ Uso dazu ist der
ganze Lärm der ( iesellseliaft und des historischen Lehens da !lass
wir alle so glücklich wie möglich werden ! ( iiht es etwas  Kr
heilenderes , als den • ;!,danken , !lass die <iesells! haft׳ da » Ideal
aller Asscknranzaristalten ist V ein !• \ etsieln rungsge »ell »cl1aff aut
(tegeiisrdtigkeit . :hei ifer die Pllicht du • K1 uzah 111ng und da » all
gemeine tdiii k •In• Dividende 1»t ׳•' • (K1 ״ t»et/ung hdgf

1 l ' aul Ree , Hie Kntsli ' hiinu des I 11W iss . ns , S •. ׳.*׳
' R 111• li<n, I •••י • inindhegriit •• •1• ! <■• gen « .•1t י\11 ll "» ."•■4\\ mit• lli.ind. I'r.'ilud•• 11 S inj
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Der Bann.
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\
JetlcriiiHiiii int tiir die Sünden Ai derer mitverantwortlich , wenn

er es unterliissl . obwohl es in seiner Macht stellt , sie 711 verhindern.

Kin von (■litt geknüpftes Hand der ( ieiueinbürgsrhaft umschlingt
Israels Ijcsumtheit . Du hist indessen ׳ nieht verpflichtet , die Hes-
Herwig vmi Thora Abtrünnigen 7.11 erstreiten , wenn deine löbliche
Alisieht dir l .elien and Vermögen geliihrdet . In dieser ( irenze der

Zurechtweisungsplliclit liegt eines der Motive , dem wir ’s zuzusrbreiben
halien , wenn Hieli der Hratteh eingebürgert hat , die Vorsehrilten
des Hannes aueli hei starken Verfehlung ! 11 gegen das (intteswurt
nieht an/wwenden Der Hann set/t ein von Tlmrageist erfülltes
(M*selileeht voraus , das aueli dann , wenn es der Sünde unterliegt,
die Autorität der Thora und ihrer Wächter insolVru anerkennt,

als es die gesetzliche Strafe im Hcwusstsein ihrer Hcreehtigung
aut sieh nimmt . Als diese Voraussetzung nieht mehr vorhanden
war , als Meliorationen antkanien עיי־,אדםאתדנ״תג־ם’ענבל־ם

םזו•וי:ם*דדעם־נות•ל־ד־א:",נ־ודזועל".׳::'לאאץסעד־ם1י■.י : ; aut
deren Seelengrunde das Milt der Auflehnung gegen Mott und Thora
so heftig gärte , dass diejenigen , deren Autorität zu schützen der
Hann eingesetzt worden war , hei der Verhängung desselben ihrer
Klire und ihres Lehens nieht mehr sicher waren , da drängte sieh
der ( iedanke , der ja seit je den Weisen nieht fremd gewesen war,
dass unter l ' mständen der h' lueh des Hannes seinen Segen über

wiegt 1 ־:־ rr דלעתז'דנע •' ;c חנד־ם-•־־דלא־ן—־ת*נתז•'":־א !,
üheriuäehtig vor , nun ,,liessen !**»« *ich schmähen , ohne seihst zu
schmähen , horten ihre Schmach , •dme 711 ciwnlcin und warteten
der Sonne gleich , in Mcwölk und Nachtduukcl getaucht , aut den
Durchbruch ihrer Strahlen " i.hmia 'Jtta | . '



Wir linhcii im ersten Abschnitt !len Loser :111 der Hand der
Scliulolian Arueli mit <!• ׳11  wichtigsten relioinnsp -setzlieheii Kin/.cl
lieiteii des Mannes veitranl p n1!1eht׳ . Wir lii^ en muh einige ' ridi-
■: innsp 'sehichtliclio Kin/ellieiten liin/n . um / n /.«*ip ‘11, dass der
Mann in Iriihoren Zeiten nield Id״ - rol1*; 1<1nsj:o*ctzlicho 'l' he <<rie.
sondern praktische . reii ^ ions ^ eseliielitlielie Wirklichkeit war.

1.

Niemals wäre es Ksra p *T?Tnfjon, die Trennung der Miseliehen
d 11rrhv .usc 17.cn , wenn ilnn nicht der Mann / nr Seite gestanden hätte.
״ . . . Wer alter nicht kommen wird hinnen «drei Tap *n . nach
dem Mesehluss der Oberen und der Allesten , dessen pin/ .e Halte
soll j׳ e ' werden , und er seihst ;«iisp -schlossen sein aus der
Versammlung der l .xulnntin “ l’.sra י1 >. N . Nehen dem Mangel
au unerscliroekeiien Ksras tr .ä <rt «las völlige Fehlen -durchpci ׳!•)11
lenden autoritativen Krall in der llnndliahiin ;: und Wnliriiiif : des
Kelipnnsp 'sct/ .es an der schret 'khafteu Zunahme «ler .Mischehen im
.Indentum «ler tiepMiwart Schuld . Ks ist nicht hlos au dem . dass
weite Kreise «ler .liidenschalt sieh dom .luilentuni innerlich ent-
Iremdot halten . Diese innerliche Knttia -mdiin ■: war auch in «len
Tu ^ cii Ksras da Das ( irun <l- uml 11a 1111t111>«-L «ler ( >cp nwart׳ lie ^ t
in !ler hesehiimeiiilcn Krschcinunp !lass die Thora p -p ‘11wurti£
im Kreise ihrer «‘tpmen llörip -11 nur hetteln . alter nicht tordern,
nur schmeicheln , alter nicht /.11chtip -11 ־1:111> . A11s<lr1ickl1ch ha 1 das
«oii Nü |>nle «1n I . im Jahre 1M >7 einhernlene Synhedrium erklärt,
״ •lass die Klicn /.wischen Israeliten und Christen , welche nach
dem tieset/e «les Ci \ il Codex voll/ .op -11 werden , lmrp rlich׳ 1er-
| >llichtcnd und piltij : seien , uml . oltwohl sie nicht fähig: siinl , mit
den religiösen Kttrmen hekloidet / u werden , - ie tlocli keinen Mann
na «11 si«׳h / iehen - ollen " .

•>

Du • Mannamlrohun •; p t:cn־ 1': ־דע•111 r<11 “C 5T ” צדע •
Taanith 11*a t. !10■ iilter den To l׳ Itinau - w irkcnde Mannuni : des

' אי^ד־עקניא ho/ .w . ־נ—  M1 - clma K<lu.1<>th ö . »;!. <10•
Manitv ei schuhluitc !| <■- , ד‘־א״ע “‘"T l 'essachiin ftj' a . des II Men
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M1-£illa IM 11). der Kiuwolmer \ «<n א.״ “•; kidusehin 72 a . des -
לקיש;נ;שרעי Mocd Katan 17 a ). des K .)irmeiah und K. Jakoblt. Abin Jcrusrhalmt Mucd katan d. 1 , !!es 1(. (dieser l>. Me-

ziah f>9 a, •Sabbat 11 die Handhabuii) des ׳ Hannes dureli H.
Jelmda 11. Jeclieskel und Mai Sutra Moed kalau a a . Ol . li.
Huna Nedarim 7 l>). K. Josua I! Lewa (Jerusehalmi Moed katan
a. a ״•> dureli lioit , den Allmnehti ):cu .leliauuilli 72 a. l’essaehini
113 b. ( '11111i 11 123a . Tliaamlli 2-1 11). du • zerstörende — wie ein
Knochenfrnss wirkende ("c־r und ״ ־׳כ:•א',.—״־ד  lialien den ״ lei-
eben Zaldenwert ; Moed Katan a . a 0 .1 — ja■. utn׳r״ alürlielu • Kraft
des Hannes das . . die im Suhar naeli den Citatcu des של— als
ein Ausfluss der Wirksamkeit der liiiuudiaelieu Wesen ersehend,
der Hann treten die Kartier , Itilselieu Messiasse iSaliliatbai Zwi u.
a .) f die Haniistralileu des Kahhenii lierseluim . Halilieuu 'l'aiu etc.
die tiet in das jiiftisehe Indien ״ «wirkt und als mäeliti ^es Hollwerk,der Treue zu (iott und Tlmra sielt erwiesen liahcn — — : mau
muss die l ieseliie.liti des Hannes kennen , um das l rleil Mendels-
solms über den Hann , der ihn als dem״ (•eist ! der Religion
selniunitraeks zuwider " diinkle , als den Hetrinn einer luitwarklun ״
zu begreifen , du • seldiessiieh zu den ״ Hielitlinien zu i' iuem l' ro-
);ramm liir das liberale Judentum " führte.

:1.

Ks lauten sehr Viele 1111 Judenlum 11ein in. die es nur 11er
Illutleere und <ihnmaeht des ,ludentuins zu verdanken haben , wenn
ihnen erspart bleibt was einst am li. Aw .011 fl Itiö •!) Spinoza
sieb pdallen lassen musste : . Naeli dem l ’rleil ' der Kn^el
und lieihp -n bannen . ' ondein . w-rtluelieii und verwunseben wir
Harueli d Ksp1n״ /.a in ( lepuiwart der heiligen Hiiebei und der in
jenen enthaltenen til .'l llebote mit dem Hanne , mit welebem .I•>>u.1
Jerieho bannte , mit dem liielu ׳1 ,׳ mit dem kliseha den . kiiabeu
flII«Ille, und mit allen den Ineben ׳1 , wthlie  iu dem <iest ' lzhuehe
1 erzeiclmet sind: \erll 11eht -ei ei am Tap • und ve 1 fl sei  ׳111111 erhei Narbt . veiHm ht sei er 1111 SeblaTe 1111<I \ ei lliu bt sei er beim
Alllsleben ; vertlueht sei er beim Aussehen mul wrtlnehl sei eik

Kiulrt tfi *. «Irr Herr ilun nu־m:1N vor/eiheii . iimp • vt

X



11m Zorn den Herrn unil neiden Kifer epen״ diesen Menschen ent•
hrcnnon lassen und ihm alle Kliiche auferlejren , welche in dem
Deset/huche verzeichnet sind , und seinen Namen unter dein 1lim•
mel vernieliteii , und 1nü>:0 der Herr ihn /.um l.' 11t׳liick trennen vojj
allen Stämmen Israels , mit allen den YcnViuischnnccn des Himrriels,
die in dem (iesef/luielie verzeichnet sind : und ihr . die ihr dem
Herrn eurem (Jntte anhän ^et . ihr alle seid heute (rese ^ net ; wenn
ihr lichcrzifrt , dass Niemand mit ihm mündlich oder schriftlich vcr-
kehren darf , Niemand ihm eine (»unst erweisen . Niemand unter
einem .Dache mit ihm verweilen , Niemand vier Kllen in seiner
Nahe , Niemand ein von ihm verfasstes oder pesehriehenes Doku-
ment lesen darf " .

4.
11111 es laufen sehr viele 1111.ludcutum herum , die nicht wis-

scn . dass im .Iahte 4U‘J7 111»7 >unter dem \ ersitz des Maiuionides
linier Androhung׳ des rn׳; >sen Hannes ln | endes׳1 an ^eordnet wurde:
.leder .lüde , der eine Frau ehelicht , verlandet sieh mit ihr unter
-4er iinaiifhefduiren I>edi11>:u11j.r, dass sie die Yorsclniften des Niddali-
und Mikwal1 (»eset/ .es streng mul enaii״ heohachte . I.iisst sich eine
Krau eine Vcrnacblassiouni ; dieser Vorschriften zu Schulden koin-
men . dann hat der Mann das Hecht ihr den S! heidehricf zu (je
hen . ohne dass er den der Khctrau liir den Kall der Scheidung
/.iifresicherten eldhetraj׳> : ihr auszu/aldeii ver |dliehtet wäre . Will
eine Witwe das ihr / ukommcnde K.rhc ans der Hinterlassenschaft
ihres verstorbenen Dutten erlichen , so hat sie vor den ! tierielitc
den Kid zu leisten , dass sie während der (ranzen Dauer ihres ehe-
liehen l.ehens die p -nunnten Vorschriften stets gewissenhaft hco-
haehtel hat״ •, •leder Mann , der wissentlich nnt einer Krau in ehe-
lieber t •emeinsehaft leht . welche . die genannten Vorsehritten nicht
heohachtet . und jede » Deruht , welches anders als im Sinne der
vorstehenden Anordnungen vorteilt , ist mit dem (.•rossen Ha1‘1M• ' M
hetegFilT

h
Mai I7 *d . Den HalihitoTii wird durch Hofdekret Kaiser

•losc |d1 II . hei Strati ■ von f»0 Dukaten verholen . d!׳n »•rossen oder
kleinen Hann zu verhängen



K » 1 Der Bann.

17. April 17 •f7 . Den Uahhinem \vir <l 111 l ' reussen durch •1:1.'«
•ierieral -Jmlenreolemenr dir uirmt 'r des I!;!n!>«*׳- iMiirrsa ^ t.

10 . Juni lXlB ״ Der Wirkungskreis «| <!■ Buhhincr wird aus•

schliessend auf die kirchlichen Vcrnelitiin ^eii beschränkt , und alle
Aiifciiliunr \ <•11• icrichlshnrkoit . unter welchem Vorwände sie immer

a 11ees| 1r״ el)en werden wollte , sowie alle Kinmischuii ;; derselben

mol der “ in hiiruerliebe oder ( iomeindcan ;: elet ;enheiten
wird bei ernstlichen • >rld und Arrests ! raten , nach I mstande !( selbst

der Kntlassun ;: verboten , wobei sieb die Nichtigkeit der Handlung

von selbsten verstellt . . .“ Bayerisches .liidcuedikt ).

1x10 — 1X71 . Abraham (»ei ^-er.

IH11 — IMHO. I.udwio !*liitippsoii.
IHol 1 א7.ד , Zacharias !•' raukel.

1H17 -- 1HÖ1. Heinrich ( iriit/ . r
I liest « | laten sprechen Bände.
I >••11 letzten Versuch in I)entsrhla 1nl . die Autonomie des וון

ilisehen Bel 11:n >n.s^ t' set 7.es aufrecht zu erhalten , hat Babbiner > . K.

Hirsch לצ ; jriinaelit . als er 1H77 im Kamille um !len Austritt
zur Ansicht des ־ etc er “ sieh bekannte , der in seinem ( iutacliten

über ״ das reli ^ i<׳nst :emeindliebe Znsa 1nn 1enlebe ׳1  der ;;csetzcstreueii

mit den Anhängern der Kelorm * schon 1810 eine völlige «Sehei•

dun ;: zwischen ihnen und uns eintreten lassen wollte , ״ dass unsere
Kinder sieh mehl mit ihren Kindern verheiraten , damit sie nicht

ihnen iiaehziilol ^ en verleitet werden , und dass ihr gemcindli-

eher \ul 1unc wie der ir e tu <*i 11!11 ie he Anhang der Saddu-
z.äcr und Kariier werde . sie tiir sieh und wir tiir uns “.

t v»

Der kau 1|d um •len Austritt bedeutet letzten Kndes den Kampl

um die Anlreehterhaltnn ^ des tieistes .!*•r c' .rr * נדר"דלנר in einer

Zeit , in der ihre praktische Verw irkliehinie restlos nicht mehr müj»-
lieh ist . Dass dieser • >cis | unsterblieh ist , dass das Bekenntnis

zur Mleinbereejitioiinc der • •rthodoxie " und ihre Ancrkcnjiunj ; als

di •• eTnz.i:: mögliche Methode des .Imleseius von der Thora auch in

unserer Zeit Gefordert wird , und zwar um so entschiedener , je

ohnmächtig •-r die • Orthodoxie dej Tiep ' iiwart in der Unseliädlieh

111:0 111111̂ der verschiedenen nichtoillmdnxcn . ludentümcr ist , dass

unsere Delciisue die Kralt ersetzen ums «, die unserer • Ulensive
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ahgelit, ilan konnte niemals traglieh sein und ist auch niemals he-
stritten worden. Zum (leiste der דורשנדר־  rt :Sד hat sieh der alte
Würzburger Uaw לצי״*  ebenso bekannt wie Uuhhiner Hirsch Sדע.
l 'mso hedauerlieher und verhängnisvoller war es. dass die Ortlm
doxie einen Mangel an innerer Geschlossenheit offenbarte, als es
galt , durch Beseitigung des falschen Scheines der Judcntnmsein•
heit der Wahrheit die Khre zu gehen und damit zugleich das ge-
meinsame Orundbekenntnis auch als Grundlage des jüdischen (Je-
mcindc hinzustellen . Im Geiste d'er ורז״־םדו־•;נות^ה . zu dem
sieh die gesamte Orthodoxie bekennen muss, solange sie das Be-
ligionsgesetz als bindend anerkennt , giebt es keine Austritts-
trage , sondern nur eine Auatritts |>flie |1t. An der Wahrheit
dieses Satzes kann nicht gerüttelt werden. Diese Wahrheit wird
sich doch noch einmal durchsetzen müssen. Wenn das, was mau
heute unter nationaler Autonomie des Judentums versteht , etwas
mehr als ein hohles Sehlagwort ist, wenn es gleichbedeutend ist
mit der Autonomie des jüdischen Beligionsgesel /es . dann dürfte
vielleicht  e ine nicht allzute rne Zuknntt lehren, dass den Vorschriften
über den Bann denn doch ein zäheres l.cbcu innewohnt. als den
Gegnern des Bannes, die sich, als sie dem Judentum das Grab
schaufelten, als seine Wetter aiifspielteu.

W B

Die Benediktion gegen die Ketzer
־מידם«ביכה.

Da steht in der Sehemone Kare schon seit Menseheugedeukeii
eine Beracha. über die der Dnrchschnittsbeter mit gewohnlieita-
massiger Gedankenlosigkeit hinweggeht , ohne zu ahnen, wie ge-



JOH 1> ו*־  H <-n<׳(likti<1n 1 ׳<׳ j׳en <li<• Keiz!־r ^ , ריטיגברלה '.

sättigt von Historie diese Ifernchn i«t !!וווו wie !<it• cs

ist . di»• dem Achtze huirehcte eine spezifisch orthodoxe Färbung ver-

!•■litt , orthodox וווו ursprii ו1 <rli«־t1t*n Sinne tles Wortes alsri 'tlit ^ läubijr

verstand *n Im sogenannten Itcrliner ( iehctlxich ist diese Kcracha

p -strichen , vermutlich deshalb , weil ihn *Streicher an der schroffen

Orthodoxie , an der polemischen Herbheit , an der unversöhnlichen
Intoleranz , dieser Heracha einen im liberalen .ludcntiim tiel be-

gründeten und ans der liberalen Anschauung heraus durchaus ver

stiindli *■hen An *tnss pn111111״ en haben 11ml weil sie *len zu muss-

voller Kühe abgetönten , jeder zehttiseheu Schärte feindlichen ( !eist
des reformierten (Jnttcsdii ■nstes nicht durch Kcibehaltnn* ׳ *ler כינת

«ler Henedihtion freien •lie lleidenrehellen (um mit Nathan
Kirnbaum zu reden , verunzieren wollten . Sie fühlten sieh durch

*11*11 fJei »l , der ans dieser Menediktiou w!*ht , an *len (!eist einer

/.eil erinnert . in der *las Judentum noch nicht vopdfrei war , lind

weil 111 der Tat zu besorgen ist . *lass ein von Ta *: zu Ta *; sich

wiederholendes vfr .sfändii 'svnllc « S |»re<׳hen dieser uuhcinilii 'hcn Ke-

i'aeha allmiihlteh *loch mit dem 1)*••riiiu der (!leichberechtipiiif ; aller

Kichtuup '11 im Judentum aiifräiimeii könnte , hielten sie es für ){e-

raten , eine « Sep *nsspruch zu beseitip *n, in dein sie nicht mit

l ’nrecht einen FI11*hsprm h getreu alle vom Tlmrazwanp sieh los-

ap<׳ *nden Thnrahör1p *11 erkannten Dabei ist die Keratlia in *ler

Form , in der sie uns heute verlieft 1111*1 wir sie zu sprechen

pllep *n, pir mellt einmal so sehrort und uhstosscud . *las Ursprung-

liehe rpr אלל״יטיד־־ט  ist in c׳yvb . b'  p mildcrt־ . Während
sieh *lie Iteruehn in •l**r Form , in der sie noch dem .vorlafr ט,*"

p *p n׳ die j '- ״"״ *; . di «* vom TI 1nrap *set 7 ahtrnnnip *n Juden , wamlte.

plt ihr Fluch in •ler hcutip *u Fassung : *len ט';טי*ל “ , den Verleiim-

*lern . F.s ist klar , dass Verleumder von einem ungleich grösseren
Kreis von M**nsehen verurteilt und verachte t werden , als  T hora-

\ eräehter . die sieh _nur ■־ eines religiösen Vcrpdicns schuldig

mat 11**11 \ 'erstiisse p *p *u die allgemeine F.thik w**r*len von *ler

öffentlichen Meinung , ^ iel sehärter verurteilt als solche gegen spezi-

lisch religiöse Vors *In ilten . Daher liüttcn *lie Heiliner unsere K**•

ha׳*1:1 ruhig stehen lasset ) können , zumal auch *las ;."נע C'J'O" יהל*

'"אב ' in unseren (ichetbuchausgahen durch ־נדטע״*“*ט*על*כל * ums*d1rie-
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heil wird . ד־נ־ס  siml ti ttesle11«׳ .: 11er. צע־",“‘,ע  sind l ' lifltiitt *r . Auch

I1i!־r ist klar . da ** !In ■ ums . 1:1 ׳•׳ iI><׳n !I<׳ I nrm :11» die 11r.»| >rt11>̂r-
liehe aut Mu **ei1heiinll rechnen kann.

So lie ^ r . illicli di •■ l ' insehreihunuen uls Ausdruck «Irr Andrst
x» r I»<•»v\ 111i n׳• Mi **xerst ; >' •n und \ erdiehuimeii dos Ziels,

uni welche * der l ’lcii dieser 15«•r.n li.1 !•* ah ;: e *ehcn 11:11, uucli sind,
s . i wird dm I. di .■ Absicht der ניכ'ד.~.נ־נ־ . wenn «1:1 וווו v<11׳ «Hem

die liede sein durl mit .\ 11*nalm1e der ד־נ־ש  und gerade
infolge dieser ii11״ *tliehen \ ermeidiine , dus Kind lieim reelilen

Nunien zu nennen , nielil erreielit . xxeshalh aueli 11er ן•״עב  mit ;: ro-
s »er Ktierjrie tiir die W’iedei lieist « Ihm ;: der ur .*| 1rim ;: liehe !1 Knrin
'ieli eiiifresei/t 1ml . Wus ist der ueseliiehtliehe llinlerprund dieser
Ib ' raehaV . Zu einer Zeit . :11» der jüdischen Wahrheit entfremdete

klementc inmiUcii der jüdischen ״1 •*nnitheit durch kiinste der
\ erlüsieiiinj : und \ erfuhrun ;; einen s . i verderblichen lantlu *.* zu
eex \ innen sieh hemuliten . dass dudureli der Fortbestand des uher-

lieferten treset/ .e - treiien .liidentiinis ^ ernstlieh bedroht seinen , wurde
unter Ixahbaii !■׳11.111111 zu .luUne der Kilt «* um Wiedeiheistellunj;

der ursprünglichen <!e *nmie «**el/es | cilu11j : die Kitte um Niederlalliiii ;:
und Aiisselmltun ^ dieser xeijlei blichen l '.leliiente ulieeliiet , so dass

die " Cr״1 . statt der urs | 1r111ml׳ehen achtzehn . Itcruehuth . wovon ihr
Name Sclieuimie K*sre , nunmeiir .111' neim/enn llrraeh ״ th bestellt“
«K ••III. todietc S Kill . 1)i«• \hsieht der C' J' t " ,“ 1” ist ul* ״ , wie
seh ' in ihr Name hesairl . '׳צ111 / otfeusiehllich : Niederhaltuni ; und
Ausselialtim ^ aller verderldiehen l '. leliiente im .ludentum . die sieh

ire ^ en die orthodoxe Aulf ’assmnr des .liidentums aiitlilmeu und sie
in den ( !emiitern der .Indensehall durch eine andere . nieht <1rthml< ,xe׳

/.u verdrängen traehten . W ir elauhen durum ;: an / 1111 Sinne xon
Kuiflliel zu denken , wenn wir den Kluch s einer | ,>or :1eh :1.

nicht Idos aut die ץ .■rdi . ililnl . I 11■11111.T7 ־״ e 1ner Zeik sondern

aueli aut itiejenieen unserer Zeit und aller Zeiten lieziehen . denn
schliesslich will doch unsere Sehem ״ ne K.sre kein liislm s«hesן K.1

ritatenkahinett sein , m welchem die Verw 1111se|111n̂ loimel־< jje ^ en
die xersehollene Sekte der Saddu/aer ein liesehaullehes I l..sem

Inste . vielmehr will und soll j:1 da * Aelit/elmn ’ehet . xxn • alle an-
deren Stiieke des Id ■' es . auch in unserer Zeit aktuell und
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lebendig Kein. und >>•־ gewiss wir bei der Ititte um Heilung an
unKeren Körper . bei der Kitte um traten Jahresertrag au unsere
Felder . ete . denken dürtcn _ f <׳ gewiss werden wir bei der Kitte
um .Niedcrhultuug und Ausscheidung der die Orthodoxie gefährden-
den Klenunte an unsere und an unsere - •- - • ״•«/.וו  den-
keu haben.

An den >add11züeru ist der Wunsch der ש*,דיצד".־:נ־  l :iupst
in l .rfulluug gegangen 111r*■ llolf 'uiing , das iiberliolerte Judentum
durch ein anderes , willkürlich ziireohtgcmaolitcs zu verdrängen , ist
ebensn zu schunden geworden , wie an ihnen selbst die Kitte ני־גע
אנד* ' zur Wahrheit gew ist Noili aller treiben sich im .111-
dentuin recht Viele herum , die da * überlieferte tiesetz ״11 <d1 viel
radikal * r zu vernichten sm lien , als die .ludenicbellen in der Zeit
des Kabbau ( !amliel dies erstrebt haben . Ist nicht das zi *>-
nistisi he .liideiitnm mindesten ' so verderblich wie das
s « dd uzä ische ? Die Zionisten werden sagen , sie seien keine re-
ligiöse Sekte , ihre Aulgaben und Ziele seien rein politischer Natur,
(ianz recht . Aber warum beanspruchen sie das Judentum als gan
zes darznstellen V Ist denn das Judentum ein | 10litischcr Kegrifl?
Ist nicht diesc Ver *I räng 1111g des Kekcn nt n 1sses zurTtmra
aus dem Z ׳׳ ntrum des pid is ■■ Denkens  י**■11 und der .jiidi-
sehen Tat ein *• s *> krasse Ke * •Ilion gegen den Deist die-
ser TI1 ״ ra , *lass mau sieh an •I11 K I*ן<• gr* , 1l<, n und fragen
muss , wie orthodoxe Juden auch nur einen A 11g e 11111 i c k
im Zweilei sein können , ob es m ! (! eiste , dieser Thora
statthalt ist Zionist ./u sein oder nicht •1 Zionist sein ist
nicht *las gleiche wie Mitglied irgend eines llilfsv *•reins sein.
Zlollisl sein bedeutet : sieh *111• Anschauungen des Ziollis•
nius zu eigen mai he 'li , in der Orthodoxie nur eine Partei
in ! ■I11d 1■11111m unter vielen a nderen sehen and mit  dem h ei l i ge n
Lunde einen ( i *<t/e nd 1*■11st t r *•1f*'*•11. der .111' der ן•“א.“,!«,קד*
לא • ‘“ ' eine unleidliche Farce macht . Zioiii ' l sein bedeutet:

das Kf •k *■11nt n 1s /.ui Thora ul ' < /Koi1 ׳111 ׳׳ ssion an *In-
Orthodoxie I**• ״•»*•11 *•n . *len Schwerpunkt ’di •' Judentum in der
Schalluu. eines ׳ natiou : י'ווי(1ווויו*וי1ו1ו *seii ' nach dein Muster
des |10| nischcn . litauischen , ukrainischen <•*! »eben und ' ich 1111
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übrigen den Teufel 11m דצלתנ'־ ." sehcren . Zionist sein hedutet:
Keinen llliek !1:1 Im•11 fiir die unsterblichen ( >rosstaten des
jüdischen ( feistes in der tainnidisch - halaehisehcn <iC-

sc 11ic 111se| mm•  11e , den | {:1ld 1inisnms und die Orthodoxie als ein

rückständiges Kntwit ’khingsstndium erkennen , aus welchem erst im
1!1. ,lahrlmnderl — dem Jalirliumlert der Taufen und Mischehen
— das Judentum zur Lebensfähigkeit und Lehenswiirdigkeit er-
standen sei . Zionist sein bedeutet : זושד.“ר  und רץ  sein und
dabei doch für das Kliteexemplar eines guten Juden ge-
halten werden . — lud wir sollten , wenn wir die כלבת

sprechen , nicht auch an die Zionisten denken dürfen ?
K. II.

Der Israelit״ “ und die neue Zeit
ln Xo 42 knüpft der ״ Israelit " an die Nachricht , dass Herr

Br . Isac Ifeiuemanii aus l 'rankfurt a . M. die llenifung au das jii-
!lisch theologische Seminar in Itresluii angenommen habe , tidgende
Metracbtung :

Die geset/estreiie Judenhi -it Ih utschlund kann an dieser Heruhing
und ihrer Annahme ehrlicher Weise nicht s ! hweigtnd vorübergehen , so
!!<inlieh in den heutigen / .nil .iulten l'.tnrterungen sind , die bei ober-
(In ! hlieher l<! trat htung persönlichen < harakter zu tiagin s <heinen.
I>r . I leinem . inn 1-!| eine !, •t■ . ■nli-־l1k ■ ii , d ie II I a ll -n  | ,.- s *-tz ■stTien hrns • n
« egen 1hr1׳r <i h -hrsamkeit .1111 jüdiseh gesi hirhllii hem und rehgions•
pbilisophisi hem 1■< l1iete׳ , ihrer Uednergabe und ihn 1 aufri «htigen l ' rum-
niigkeit geschätzt und verehrt ist . Ir <>tzd< m׳ Br . I leinem .inn , getieu den
I r .iduioie n seines \ ' alers , nus 1nn <rer I ' elier/eiigung י1י  n Standpunkt der

sogenannten < f1nde ״11 . .rthod .1\ 1•• veitr .it , di r natürlich h ! ule die Aner

kennung der ( deichberechtigung der ״ Kohlungen * auf praktis « h ge
meindepol 111 si hein ( ■!biete in sieb Schluss (, konnte man suh von
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1hn> nii ht versehen . dass er dies ! Toleranz aus d r11־» 1’raktischrn ins

l ’rinzipielle übersetzen und soweit lr it«**n״* « iirtlf , aurh das Mri ' slaiMT
äi ' nunar . du • Statte . an der von Frank ! Is und ( ■rat/ ’ / eiten bis auf drn

hruUn n־» l a ^ , du • voll «n <l)׳t >* w isvnsi hntthchc ,■;" r ; neben konservativen

I ' nterslronjunr ; cn Kej >tlef ; t wurde , durch seine .Mitarbeit in den Augen des
1‘uhlikums zu rehabilitieren.

I >■«• Trübung , dif du • Keinhcit des religiösen Hewusstseins in

Deutschland damals erfuhr , als vor Jahrzehnten ein orthodoxer Rabbiner

suh dem Lehrkörper der Herliner ". 1 bichschul״ " widmete , wirkt heute

noch nach . Nun wiederholt sich das Spiel

Wozu hat Kabbi Israel llildeshemur seine Lehranstalt gegründet,
wenn der ( leist Zacharias Krankels . Heinruh ( •ratzins und des Herrn

l .ewkowitz von einem I »r . Heinemann als jüdischer (leist kellegial an
erkannt wird .• Hass die altere (leneration der Frankfurter ( ■eineinde-

orthndovie . dass n׳ >! h ihr Haupt 1111•1 *■runder , Rabbiner 1>r . Marius

Horovitz , einen Sihritt wie diesen nicht  verstanden und gebiligt haben

würde , davon sind wir uber/eugt . Schon die dem Herliner Seminar

gesihuldcte Kücksuht , die innere Hisziplin der <1 r 111odo  x i e\ halte

ihn unmojjlu h mat hi n müssen . Keil d . Israelit

Diese Ausführungen sind 11n:: c1uc1n bemerkenswert . Sie ge
statten mm einen tielen Kinidiek in das System,  das bis / tim

Ausbruch des Krieges . ja Ins /.in׳ Scliwelle der in dieser Tagen

sich aiiküudigcndcn neuen / eit  in den Kreisen der deutsch-

lüdisclien Orthodoxie geherrscht ha*

I •er Israelit״ " billigt I leineuiainis .Schritt keineswegs . Lr hält

Rieh verpflichtet , sein !• Missbilligung ölVentlieh kund zu tun Die

Art dieser Rekiindung M aber geradezu charakteristisch.

Da wird zttctiiclist , gewissermassen als Kinleitung , vor Dr.

Hcincniann eine tielc Anstnndsverbeugiing gemacht . F.s wird

ihm versichert , dass er in allen  gesetzestreiien Kreisen wirk•
lieh in allen ־׳' wegen seiner <lelelirsamkeit , seiner Redner•

!: alie . Reiner Frömmigkeit gesHiät/t und verehrt ist . Oh diese

Schätzung und Verehrung auch dem  Hieshiuer —| tu iimn twt— t+em

hleihen werde , blcild dahingestellt . Vorläufig gibt sie aber die

willkommene Fojie ab . aut deren 111ntrfrrnn <1 sich dieJVerwnnder-
miss darüber buchst wirkungsvoll "abliebt , dass eine solch geschätzte

und verehrte IV rsön 'lichkcit die bislang nur aut -praktischere״
nieindc politischem ( lebiete " betätigte Toleranz auch ins ״ l ' rinzipielle"



I >«t .Israelit־ und . die nun • / «11. .»13

jjl1t־rlr :1fr«*11 mul tl :t > | trt -«lau« ׳ r Seminar durch 111e kündige Mitarbeit
״ in «len Auiren «Ir .» Publikums r• ׳ ' ■reu " könne . Die Ver
wundernuss v1׳ rd11ht >1 sieli schliesslich / 11 «lein /.ahmen Tadel , dass
י1 !e ältere  tieneration «lor Frankfurter tie111e1ndeortl1 <1<loxie von

«ler jüngeren und ihrem heutigen Führer planlit es mische 1n«*nd
Kosenheim selber nicht «len Schritt nicht ^ cbilli ^ t hatte , «ler
sich , abgesehen von sonstigem , als Hücksi (J1ts | nsi ;; k1׳it freien
«las lierlincr Seminar , als - D1s/ .1| dmlosi ;: kc1t p -^ eniiher «ler Or•
tho «l״ xie darstelle . — —

Das ist alles Nicht unerwähnt «lart bleiben , dass sich diese

;ranze Hetraihtun ^ m der ;rar li -ieht nberseliliaren Kubrik ״ Perso-
nalien " verbirgt und auch hier erst an • «111tt«*r Stelle steht , nach
dein vorher «las Jubiläum eines wohlverilieiiten | {eli ;: 10nslchrers
«111<I die F. rnennun ^ eines | {abbin « rs /.um Vorsitzenden eines Vor
stcheramtes naidi Dehiihr ”:«•feiert wurden ist . — —

Nun bitten wir 111*11 l .eser,lolirenileKrwä <; 11nx mit uns au/ .ustclieu

lleiiiemann ist Mitglied «les Provisorischen Comiles der Agu-
«las Jissroel . F. r hat die Herufun <; ans Ifreslaucr Seminar -■»:״111:

n>>n 1111«-11. ohne 7.u >: l«*i1h «Iies1 s־ Amt nieder/ .ule ^ en.
י ««•setzt , «•in Führer der So/iableniokrati «■ hätte sich | 1lhl/li «h

«lein Mumie «ler Allileiitschcn an ” «,sch | ossen : wie hätte sich wollt

das Zetilralor ^ au «l«׳ r So/ .ialdcm ״ Kratie , der ״ Vorwärts " , zu «*incr
solchen Tatsache gestellt Hätte ־׳. es den verführten Führer zu-
nächst allseitiirer Iloiliailitmi ” vi -rsichert , um sich schliesslich 7.11

dein eiifsclzlichen \ «11wurl der I )iszi | 1l1nlos1 ” k«׳ il zu - 1eiste1 ״ en?
Hätte cs nicht vielmehr laut und ölleiitlich und <lnu ” n׳» «l alsbald

«lie stürmische l׳'or «lcrun ^ crholien , dass ei iiuw r/ii ” li <11 sein Amt

iiieilerl «•” «•. und bitte  es nicht kli | !| > u 11<I klar « ikl .arl . «lass der
ehemalig ; )* Führer küiifti ^ hin als ( ieirner und nur als tie ” 11cr zu
erachten sei ץ Ja , hält «• «las / «•11tr 110r)>:11j— d « ׳1 >« o<1.11«I«•111•• kt :«Ii •י

sich nicht unbed1111 .‘t tiir \ «•r ןי  ti1«־ hI<־ I era «hl « t ' <h nun•׳ ^ slos in cm «•
gründliche F. iortei 11111; darüber «•in/ .utreteu , wie es niiei ' moj;

In h war . «lass ein Mann in «In * höchst «* \ ei 11 aucnsslclle der Sozial

dcniokintie ״ elan ^ i n konnte •Iי 1 •11*11 iahen S | n 11nu’ v״ n So/ .ialdc
«li' iuokl al I«* / um \ 11• I •-11' • litiim ” wis ׳1 .- et müssen nbei N.o hl zu voil

hriup 'ii verniochle , zu vollziehen v«•1111••• hie , ohne sn 11 an »cLc1ncnd
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selher darüber klar zu H!-in . <l;1ss er mir solchem S nn ׳1| _r alle Ver ■
liiijiliin/eii zur Sozialdemokratie völlig <111r1*h>el1 mrt! ■ 1! halte V

l ' inl iiiiii lr .1r'eu wir : Ist es wirklich seleui יי«•  xveil mit uns
jjek < 11, dass wir , die wir Cottes Heiligtümer , die (••leisten
Kostbarkeiten der Menschheit zu verwalten halten , •lass wir den
.Mannesmiit der [ ' ehe -r/.eiieiinir . (!••n / ׳ •in der freien | {ede , die
Sclmn1111;:sl11si;; kcit unseres Kifns , die rückhaltlose Idirlichkeit in
der Anseinaiiderset/iine mit ( iconctu . von den Männern weltlicher
Ta1׳ es | cd1t1k erst wieiler einmal — lernen müssen V Ist es miij; .
lieh , dass in einer Zeit wie der heutigen , die den Ideen eine
Kraft verleiht , wie sie sie vielleicht niemals liesessen . !kt j׳ anz
()eutschlaml siidi aus einer K|1״ che unerträglichen Kon1| 1roiuisses,
aus der Stickluft steter |{1icksichten in die reine Sphäre des (Je-
dankens reitet , dass in einer solchen Zeit just nur die deutsch•
jüdische +>rthoco .\ ie die alten , die 1111sä!: lic.|1 ausgetretenen ( !eleise
der Vorkriegszeit rüsti r̂ weiter schreitet und den Altlall eines ihrer
sop ' iiMiiutcii Führer mit tief r־׳ Vcrheu !: u11!: und zahmem Tadel he•
!: leitet , von ״ Kücksic |1ts| osif; kci !" sjiricht . wo •ler Mangel au
I' eher/eut : 11n !rstre11e sich atiltiit . ״ I •1szi| 1li11h>siy:kcit " lii - t , wo
Verrat an tioties Wahrheit  I10 !;an ;; en wird V

I ' ikI  weiter I Will jemand ernstlich !: lauhen odcr . jrluiihcn
machen , dass zwischen der Annahme der Jlreslauor 11!■ rnf 11n r̂ uml
dem ״ Standpunkt der sogenannten ( •eme 1mle 01 tho 110 \ie M kein
innerer Zus ; iihaiif : hestche Ist ־׳ cs |״1 rak1i ' ch !: eineinde-
|n1litise | 1c" Itet ;ili1:11n!; ixvelch xerworrt 11er, xm krirj : sze1llichf r Ite-
!: rifl l ! xvenn Herr Nohel , !; Icich seinem \ ••reän ^ er , in Cäsar Seli :.r-
mann freixvilli !; •len ״ Kolle !: en' ■ anerkennt . !;1• ich ihm dazu It«tnt• ■ n.
im Schosse ih r nämlichen ( •emeiiiile I •lener am W ate des He : m
zu Schi  .■' Ist der 1 nterschied zxvi' t hcn der xוויי  Ih iiiemanii stets

t••11־1■11 Kanzel Cäsar Nelitrmautis und dem l .ehi ' tuhl der Nach-
fol^ cr ( ■rätzeiis s •׳ jar ;: r••■»' . ja i»t • r !. rundsätzlich 11lu•11!. t• ו111
. .lass ■ I•ןs. ( ' ••ntra |or1.mn 11••> 01thod ׳׳ \en ■ludt *nl 11ins uher
den tieiiesteu S . luilt 11einemalins •Ile II .lieh ■ iiltei ih n K•• zii  ן11 ' ׳1111.
nicnsehlä ^ t in. ״ r•■nzeiiloser Yerw iiudemu •« ' I~t e > ht׳•!11 x1e| hr ״!11
an dem . !lass * !Im•  deiitsch -judische Orth ״ dn \ ic der \ ״1  krie '̂ s/ • 1t
sieh vielfach 111 milder Ixcsipiatiou mit Cäsar Scli ^ manii ' Kanz ••!
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t*11tl:««-l1 ;1111: 1 ׳11111<1!!ו  hatte >111•i da »» •111• Br ׳ -I ;111cr I‘>t-rn 11111̂.
weit eullertit . ׳111>  knii ' titutii e » \ <»vum zu »cm . Mvluieltr nur de-
kl ;1r.1t״ r1»rl1 »ell t«׳ <l<-m l\ nr/ »1ehti _ »ten !111• Villen •l ;11 lii nfl ׳!•(■ 'nel,
«uliiii e » tiilirt wenn •111• Nerwnltei •; ׳• ttlii he » Wahrheit ^ «*̂ r< ׳11!111 •
l . ii:; •• !•>11-ru ו■ו/וו »••in »1eh <*r<lr1׳i>f«*11'•׳ *i ••r;1<i<■ weil weil !• Kreise
11er •lciil ' ii<)ixt ן111 •!« יו ■ <•rl h״ d1״\ e •In ‘ \ 1111;111111• der I>r >'^l:1111׳r 111•
ruf 111■■r w ie <-int -ii I!li 1/ au » lieiterem lluiiiuel uustaiiueu m<•<Ul<•11.
Ware e » 1‘llielit 111•> / . entra In ; ;:an » de » •■r 111••«t••\ 1■1. .lüde ntllllis ffv■
wesen , au » »nlelieni Aula »» liialnienil 1111•1 mr allem werhend  tur
!he v!»n einem :: rn »»e11 Teil 11er älteren ( icneralimi immer imcli
uielit anerkannte Kntsc hc idiiu ;; Kahhiner llirsdis s . A eiimitreteii,
statt iliireli eine (:äii/ .lieli unlialtliare . ktiusilirhe , \ ••rkric ^ xzeitlielie
Konstruktion  Ileinetiianii \ <>n •len . K’nrk »eh ״ »sen 11er Gemeinde-

■ ali/ .useliüttdn.

Man weiss . !lass Kiiseulieim mul •In » um ilnu ;:eleitcte Or ^ iu
auI dem linden der Knl »• I1<-1dun r̂ Kaliliiner M1r »ch » י \ . »teilt Alter

Miiaii weis » am 11. •Ia »s I{n»e1d1eim und mit ihm der ״ l »rae | 1f »ich langst
111iI der ( ien1ei11de11rll1 ״ dn \ ie al » Tatsaelie aheclundeii . |a aiiseesnhnt
Italien , w ie andrer »e1l » die <d meindenitheilnxie sieh mi 1 Casar Seli^
mann .» kafi/el ah - elnndeii und ai1»:: e »nh11t hat und mii nun all sieh
wn | d muh uiit dem | ire »lauer Seminar ahlinden und aussnliiieu
wird  Mieses Sii hahliudi ' ii . •I| e «e » Slehaussnlilieli mit l '.rsi heiniineeli.
die man nieht I•1111 u י.^י1ח״ו  wir :; Inuhen e » / 11 wissen einer
\erna11 !: enen '/ .eit . ״ rinnt der \ ״ rhr1ej : s/ei1 an laue neue '/ .eit . .
eine neue <Ml1er ;1t| ״ n )»• 1111111 aut.  die 1111 all_ ׳ enn ‘1ne | 1 / usammen s־־
lirueli der M1n_׳e »tahlhart ״ !■wurden ist und in lur ! hthau n kr ׳
l .iliiain . i' n gelernt hat , ■la »s nur Ideen •lauem 111d nur kaiu | des
tri ' lle » W .l - ell llll die Idee I’fl si •II 11e | lkeilen er/ .| e | lt II 11<I Klink ׳
verhüllt , [ tie iiem 11• ueraiinii wird »id ! mit nn hls al ״ ■! am h
-ar nieht » ahliudeii . wa » .»11• mehl hdlm ׳ en kann I iiiiieiitn. ׳ !• Mar
heil wiil  sie lial en und eindeutip Mai ׳ heit wir •! »11• »1hallen Sie
wnd l!‘1»enhetm 11111 den I»r .n 11t" nieht - eine m1s »en «mllei
Aliel »11• wird » . |1 midi in 11' / nl II! k ha Iteil In »• n . Me lieht lienle
\ he 1 Ille h I litx ' ll lieht »le die Idee
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Von geschätzter Seite wird uns ferner geschrieben:

Der Fluch der bösen Tat.

So abgenutzt es auch klingen mag . so ist und bleibt es
doch wahr : es ist <1!•r Fluch der bösen Tal , dal ! sie fortzcu-

gend Höses Li  ורז11 gehören Man kann die böse Tal nicht auf
ein bestimmtes Gebiet eindämmen . He bri <hl alle Dämme

ein und zeugt so lange Höses fort . bis sie sieh völlig aus-
gezeugt hat . Das gilt von jeder bösen Tat . daher auch von
der Toleranz . Auch die Toleranz kann eine bös »• Tat sein,

wenn sie mit Verleugnung de ! Wahrheit gleichbedeutend ist.
Man kann die Wahrheit nicht zugleich wollen und ablehnen,
ohne sie zu verleugnen.

Zur Orthodoxie gehört eine Kamplesstimmung , die der
heutigen Generation abhanden gekommen ist . Frinncrt man
sieh zurück , in welcher Stimmung noch vor dreillig und vier-
zig Jahren die Orthodox •»׳ ,den Liberalismus bekämpfte , so
wird man nicht verkennen , da LI hier ein Wandel der St !m-

mung eingetreten i- t . sowohl was das innere Verhältnis der
Oithodoxie zum Liberalismus als auch was die Form und

Methode des Kampfes gegen ihn bf !rillt . Viel hat zu diesem
Wandel die Kntstehung der Frankfurter iemeindeorlhodoxie*
beigetragen . Sie - ist entstanden aus der Ablehnung der An-

, sehauung Rabbiner llirschs זצ׳ל*  über das <iemeindewesen■
^Während Hirsch das Verb 'eihen der Orthodoxie in der Re-

lormgemeinde für rehgionsgesetzheh veiboten erklärte , ver-
trat und veitiilt die Gemcmdcurlhudoxie den enlgeg » nge-
setzten Standpunkt , d .ifi der Austritt nicht nur nicht geboten,
sondern sogar im Inletesse der Kinheit des Judentums nicht
zu verantworten sei . Die Kinin it des Judentums müsse er-
halten werden Die religiösen Gegensätze: Darüber ׳ kommt
man bei beiderseitigen ! guten Willen hinweg.

Nur ein Hlinder sieht nicht , dali es sich bei der Ge•

memdeoithodoxie um eine prinzipielle Anschauung religiöser
Dinge hande lt . ‘Wir können darum nicht zustimmen , wenn
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«l<r ״ Israelit " neulich anlälllich eh r Ih -ruhmu d«־> Dr J . Il«־i-
nemann m Krankhirl a . \ 1. an das Il1*־»lau«־r Seminar meint«־,
man hal es ־»« sieh von ihm nicht ver - ehen können , da r־» 11
als ein X’erlieter der ( ■emeindeorlhodoxie die Tol «*tan / aus
d«m prakliseh״ -u*meinde ! obtischen <iebiel* ■־־ . ins l ' rinzi-
pielle übersetzen und soweit tieihen würde , auch das Mr«־s-
lauer Seminar , die Statt* ,־ an <I«r von Krunkels und Hrtitz'
Zeilen hi> auf den heutigen T .«n *li*־ v *dlendet <• Wissenschaft-
liehe כסירה  neben konservativen l ' nterslrtimun ^en ^ ;pl1«>f־> l
wurd*־, durch ine־»« Mitarbeh in den Au^ cn *l*־s 1‘ublikums
zu rehabilitieren ". Wir müssen u»־»t*־hcn . *lati wir u11" nicht
darüb *r wundern können , w1־nn sich di« ־־1  nieranz der Krank-
furter ( ;emcindeorthodoxie lortzeu ^ end auch aul da » Breslauer
S«minar erstreckt . Warum hatte | )r. Heinemann die Deru-
fimn nach Hreslau on ־ seinem Sn aus ־111' nicht anneh-
m«־n sollenV Wer die <d*־i*־hberechli ^ un)' der _Richtunu* “n־
in r־»in־» jüdi -chen ( Jemeind*־ an« rkennt־ . wär*־ selir inkun-
sequent . wenn er in ein«־m jüdbeh theologischen Seminar
nur *li*־ * rllmdoxe . KichUmn ־ <luhh n־ wollte . r־> wird im ( -־>!
^enl* il־ holi sein , wenn *1 <i*־h u*־nln1׳ t hat . an einer Statt«־
der vull1־n<l«־h־n wisst nschaft iehen ־ ' ,er zu^ un »t«־n <l*־r Or-
thndoxi ־׳  mornlbche Kroherunoon zu machen . auch wenn sieh
später h*־ra1׳ s»te | n־*| sollt*־, *lali lhc ־*11* »lnu*r Anstalt v*m *h in
( leiste Zacharias Kiankels und I leinri *h ( !ratzen » »ich ebensu
schwer desinli/ie 'ren la»»l. wie K1 ־*11» ankh .rter I{*formte-
meinile von *h in Casar Selbmann » Der traditionell« ־ <)pli-
mismus der Krankfurter <Irmeiml . nrlhmloxie wir*l Herrn Dr
I leinemann auch m Mr*־»lau tr<11־  bleiben . I»l 1a nun Aus-
sieht vorhanden , *lall dir . k1׳ n»*־rval1v*־n I ’nter »t1 öimmnen*
an <h׳r Hre »l.11־ !er An»ta !1\ < r - tarkt w«־r!h n. W* ־1!11 *• KmfuhruiiK
em*־s k" \rv:1li־1«11 >n U<׳li^ ion »unte111<־hl» an ■lei ankiurt  ־11 ־1*
l‘h1lantro |m Schule neben *h m I nt ! ׳1 i*lu m <I«1־ \olh ndeten־
wis n»chaflliel1en־»« ״’ c: ab 1111•■ oitliodox •• Kt1. n^*־n»*halt
be ^rullt . denkt *lurchau » Iu11׳ »ch . v\ » ־1:11!1  di« I ־ ו־יי'  ulunn *h־s
111 11n Dr. Il*־m<־mann nach Iii י«-1:111  ab : ־׳ט־.־־״־  bejubelt.
Wir zweifeln auch »*In. *1b *•- nclilin 1»t, \\ nn־> h■1י . bra* "hl־
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meint . lall«״ <li<• altere י !»•neration »ler Frankfurter <!emeimle-

Orthodoxie , »laLi noch ihr Haupt und <!runder , Rabbiner I)r.
Marcus Horovil/ . eilten Schritt wie diesen nicht verstanden

und gebilligt haben würde ־ . Der ( «runder der Frankfurter
( «emeindeorthodoxie hat als . Haupt und ( !runder “ des all
gemeinen Kabbinerverbandcs und anderer Verbände bewiesen,
dal ) sich seine Toleranz keineswegs auf das ״ praklisch -g »*-
meindepohtische ( iebiet “ !)»•schränkte Die jünger »■ ( Jene-
ration setzt blos das \ V»־rk der älteren fort . Ks ist der Fluch
*bös ־ו•*!) n־ Tat . . . .

/

Zwei Leuchten in Jsrael.

ln ihrer diesjährigen No . d.'t veröllentlühte »lie HerliniT
Jüdische״ Fresse־ »•inen Artikel : Zwei״ I. euchlen in Isra »•!.
Zum Tode Dr . Moritz ( ! ütlemanns St  unil R . ( ' ha׳m

Solow »‘iczik St ." Der fast gleichz itig־« »• Tod der beiden
Männer war dem von Dr . Hildesheimer !«■gründeten Walte
ein AnlaU von genügemler Triftigkeit , um den WienerOber-
rabbmer und den liri - ker Raw mit c1n׳־m gemeinsamen
Lorbeerkran / zu verzmren . Solange ( !«•Schmucklosigkeiten
polizeilich straflos bleiben , winl man es konservativen״ Wo-
chenschrd 't«*n u nicht verwehnm können , bei <l»־r Kons **rvier-

ung des Judentums Methoden an/uw «n»l־« 11. die »las Lüchidn
aller Fr» ,un «i«• »I» s guten ( ieschmacks erregen ■ I ' nd st » »lürl-
teil wir au h־« den ' Nekrolog der Jüdischen Fr »sse über »lie
zwei I .»•lichten in lsra l־« aut־ sich heruh 11־» lassen , wenn dieser

Nachruf . <l«-r über alle Kilajim - und Schualnes -Hcdcnkcn hin
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weg elie* Würdigurg <le־r Wiener und Briske -r ( Jrölle zu
• einem Khrenkleide zusammcnnühl , nielil doch aueh . als eine

typische Zcilersi 'heinung . eine sehr ernste und hedenkliche
Seile hJitte.

Die Bezeichnung des Wiener Oherrahbiucrs und Bris-
ker Raws als rz\vei l.euchten in Israel “ witre in einem Nach-
ruf begreiflich , der sich dos tie-len ( Ic.gcnsaup 's , der zwischen
diesen beiden Leuchten bestellt , nicht bewuLlt ist . Die Mildes-
heime !sehe Wochenschrift weil .1 abe*r ganz genau , wer Dr.
Moritz ( Jüdemann und wer R. ( 'hajim Soloweiczik war . 111
ireftlichen Worten schildert sie das last überirdisch anmu-
lende Wesen des Jeschiwo -Leiiers von Wolosehin . , Nie wird
einer , der es erlebte , vergessen können , wie in Wolosehin
das ganz «' Lehen von «lern Interesse für die lalmudische
Tradition und Kikennlnis <rfüllt war . Tag und Nacht nur der
Lehre gewidmet waren und daneben alles Körperliche , aller
Zwiespalt , der Kampf und das Leid der Well in weile , weite
Kerne gerückt schienen ." Im ( Jegensatz zu dieser schwitrme-
rischen Charakteristik des Brisker Raws werden im Nachruf
über den Wiener <)herrabbiner neben seiner -wissensehaftli״
eben " Bedeutung auch die Schatten und Lücken seiner l 'er-
sünliehkeit mit ein ! r an Schroffheit grenzenden Rueksiehts-
losigkeit enthüllt . Nicht״ so eindeutig war ( Jüdemanns
Witksamkeit als Rabbiner . Kr vertrat einen gematligt kon-
sorvalivcn Standpunkt . . . I’nnahbar für die Öffentlichkeit,
mit Herablassung auf das Laienvolk , das in scheuer !*Ihrfurcht
zu ihm aufschaule , blickend , ein Seelenlnrl eher im Sinne
katholisc her Anschauung als jüdischer Tradition . saLl er in
seiner Studierstuhe und dirigie rte m hen sein • n emsigen
wissenschaftlic hen Arbeiten du• ( Jemeimlepcdilik *. Niemand
konnte gegen den Willen dieser unzweifelhaft .staikeii . aber
nicht minder despotischen l 'ersönlichkc -ii aufkommen . de re n
Handlungen von pi 'iseinliehen Interessen sedu In emlluLit
winde n. Nic ht immer hat e r Innti i d<n Kulissen ela-, Wohl
eh r Allge ,me‘inh • 11 ge -lordert . gar oll lie LI ei »uh zu 1 mer
garstigen l 'olilik hinreitlen , ein• de n Stempe l der Willkür unel
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Rücksichtslosigkeit an der Stirn trug . Nur selten stieg er
zur Öffentlichkeit herab , (»üdemann . der Aristokrat , der

Ästhet , der Kpikurüer war kein Freund des Volkes . . , Und
noch einmal machte der Wiener Oberrabbiner in einer |)em-
liehen Weise von sich reden . Das war , als er gegen die
jüdischen Vorname !; auftrat und die Zulegung deutscher Na-

men forderte . Auch damals ging er rrtjt vornehmer («este
über den Sturm im jüdischen Blätterwald !* hinweg , um sich
nicht mit kleinlicher Polemik seine wohlgepllegten Finger
zu beschmutzen . . .

l ' nd dennoch : Zwei Leuchten in Israel ׳- Das verstehe,
wer kann ! l ' nd doch , wir verstehen . Wir verstehen es , wie

es Jeder verstehen wird , der die Anschauungen und Stimmun-
gen in orthodoxen , konservativen und gematligt״ kunser-
vativen " Kreisen kennt . I)ie Briskcr Orthodoxie bereitet uns

ein romantisches Vergnügen , wir sind aber deshalb doch
zweiseitig genug , um auch dem ,.gemüüigten " Konservati-
vismus des Wiener Judentums eine Israel erhellende und
erwärmende Leuchtkraft zuzusprechen . Und so wird neben
R. Chaim Soloweiczik auch Dr• Moritz ( iüdemann zu einer
Leuchte in Israel!

Wir fassen die abgrundtiefen Gegensätze zwischen Or-
thodoxie und Nichtorthodoxie als harmlose !,arteischaltie-

rungen auf . bei denen noch lange nicht ausgemacht ist,
welcher von ihnen die Zukunft gehört . Wir linden uns mit
den Resultaten der jüdischen Abfallsbewegung als unabän-
!!erlichen Tatsachen ab und reihen sie als ein naturnotwen-

diges und gleichberechtigtes ( ilied in die Kette der jüdischen
(Jeschichte ein und umgehen sie solchcrmaüen mit einer
historischen Weihe , wie sie doch eigentlich nur den legitimen
Kindern unseres alten , göttlichen Thorajudentums gebührt.
Uns will es nicht in den Kopf , dali der gemüLligte״ “ Kunser-
vativismus der Orthodoxie mehr geschadet hat und schadet,
als der ungemalfigte Liberalismus Wir linden es selbslver-
stündlich , dal ! jeder Seelsorger über das Matt der Strenge
und Laxheit seine -, seelsorgeri -chen Verhaltens je nach Laune



Zwei Leuchten in Israel. ;«21

ז

und Temperament entscheiden kann, *lall dementsprechend
das ganze Judentum eine Teigmasse ist. aus der jeder Rah-
Inner das kneten kann, ihm beliebt und seinem -per״
sönlichen Interesse “ genehm ist. ,.Wir halten jeden Rabbiner,
der da meint und danach handelt, dali im jüdischen Leben
und ebenso im Wirken des jüdischen Seelsorgers der p,
der nüchtere, strenge, unbeugsame דין  das Mali aller Dinge
sei, für einen weltfremden Ideologen und haben im Stillen,
auch wenn wir's nicht immer sagen , einen ganz riesigen
Respekt vor den (iroligemeinderabbinein in Merlin und Wien.
Paris und London, weil uns der üullere (ilanz ihrer Stellung,
die Hunderttausende (Jemeindemitglieder und — last not le-
ast — ihre grolien’Kinnahmen imponieren. Wir haben uns
längst abgewöhnt, die jüdischen Dinge, aber auch ausnahms-
los alle jüdischen Dinge an *len ewigen MaLlsläben der תורד
und יראה  zu messen. Wir fragen immer nach dem prakli-
sehen’Krfolg. nach der wirklichen Tat und sehen uns niemals
nach der Legitimität der Prinzipien um, die *len Lrscheinun-
gen zugrunde liegen. Daher dürfen wir uns auch nicht
wundern, w׳enn eine konservative Wochenschrill den Tod
zweier Männer, die nur der nivellierende Sprachgebrauch mit
dem gemeinsamen Titel Rabbiner schmückte, als *las Krlö-
sehen von zwei Leuchten in Israel beklagt

- . R M.
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Persönliches.
-Das Ti 'ennungsprinzjp hat in der Familie Breuer die

eneigischste uml unbeugsamste Führung . Dir Familie Itn urr
ist aus l ' ngarn nach Frankfurt gekommen . aus l ' ngarn . dem
Lande der Trennung , <lrm Lande der zwei reinlich von ein-
ander geschiedenen Judentümer . Die Familie Breuer hat in
der Frankfurter Israelitischen Rehgionsgesellschaft das Yrr-
!echten dieses Trennungsgedankens his / um Auflerslen als
ihre wesentlichste Aufgabe hetiachtet . und ihre wintere
Arbeit gehl dahin in Deutschlands judenheil das ungarische
Vorbild zu verwirklichen .“

So war vor kurzem in Nr . .<4 des Frankfurter Israelin-
sehen Familienblattes zu lesen . Fs ist hier nicht das erste
Mal . datl in der gegnerischen !,resse der Austrittsgedanke
als ungarische Importware bezeichnet wird . Für den Kun-
digen bedarf es keines Beweises , dal ! dieser ( ledanke auf
deutschem Boden ganz unabhängig vom ungaiischen Juden-
tum Wurzel gefaLil hat . Lange bevor die״ Familie Breuer
nach Frankfurt gekommen war״ , ist das Trennungsprinzip
in Frankfurt von einem gewissen Rabbiner Hirsch in einer
Weise verfochten worden , die an Knergie und ! ' !!beugsam•
keit nichts zu wünschen übrig liel .1. obwohl Rabbiner Hirsch
mehl aus l ’ngani . sondern aus N' .kolsburg in .Mährin nach
Frankfurt gekommen war Wie wenig das Frankfurter
Trennungsprin/ip mit dem ungarischen Judentum zu tun hat.
beweist übrigens auch das Beispiel des seligen Dr . Marcus
florovitz . dessen ungarische l ' rovenienz ihn nicht gehindert
hat . das Trennungsprm/ip auls . energischste und unbeug-
samule * zu bekämpfen . Falls diese Tatsachen nicht ge-
mitten sollten , um dem Frankluiter Israelitis ! h׳־n Familien-
blatl künftighin die w «nig sachliche ' .Manier zu verleiden , re-
ligiüse l ' ber/eugungen statt aut das Religionsgesetz aul das
Familienstandesre״ sie ! zurückzuführen , sind wir gerne be-
reit , auch mit einer langen Liste von deutschen Reform-
rabhmern ungarischer Abkunft aulzuwarten
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Das JeschibahProblem in Ungarn
Von Rabbiner 1*11. Fischer in Saruspalak.

Allgemeine Vorbemerkungen.

Nur mit zagendem (!»*fühl«* ^ 1 ־**ו('ו־ויי  wir zur Feder , um
über das in der ( ' beschrift ('(,nannte Thema / u schreiben.
I ’nter den bestehenden Verhältnissen ist es nämlich sehr
heikel , Richtlinien zur endgültigen Lösung dieses hnchwich•
tigen I’roblems vorzeichnen zu wollen . Kennt man doch 111
den weitesten Kreisen des ungarischen gesetzestreuen Juden-
tums die grolle Bedeutung der ישיבות  in der Vergangenheit
und ( iegenwart . Man fühlt es gar tief, wie die Jesehiboth
es waren und teilweise es noch immer sind , woraus dem
|ud( atum־ seine besten Lebenssäfte Zuströmen . Und da
möchte man nun an den überkommenen Körnten dieser
Institution auch nicht das mindeste ändern , weil man von
jeder , auch der kleinsten Änderung den Zusammensturz des
ganzen ( icbäudcs . oder — wovor man noch mehr zittert —
eine Ersetzung des Altbewährten durch ein Neues !)(*fürchtet,
welches der historischen Tendenz der ••מינות nicht ganz treu
bleiben könnte , und infolge dessen geeignet wäre , anstatt
des erwarteten Heiles Unheil aus/usäen . Und wenn manauch vor dem traurigen lImstande die Augen nicht zu schlie-
Uen vermag , dal ! gar vieles faul ist im Staate Dänemark,
dall das uralte Uebäude der ישיבות  voller Sprünge und Brüche
ist , die der sachkundigsten Renovierung bedürfen , ja dall
die Kundamente desselben erschüttert sind , se gleitet man
lieber mit einem tiefen Seufzer darüber hinweg und über-
lälit die Zukunft dem Ungefähr . Ist \ doch so süll und
vor allem so — he<|ucm . mit gläubigem Uemüte die Hände
in den Scholl zu legen und all die aufsteigenden unbequemen
1•ragen zur Beantwortung der göttlichen Fürsorge zu über-
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lassen r״ :׳״ ■ w!r*l schon etwas machen , man muh eben בטדדן
Vertrauen . .׳1 <iotl haben !“ so u11_.ef.1hr lauten die Selbst-
beruhinunj ' sloimein . <lie man p!■wohnlichanzuvv enden plb nt•
Ol» man freilich auch die utmsti ^e Krledinunn von persön-
liehen An ^e|e_,enhc iten . <leschnltssaehrn etc . mit solch nLüi-
bin m׳׳ Oe ווו  ite dem I mnefahr überlassen und nicht vielmehr
;dies aufbieten , nicht .d !<■mönlichen Mittel <rj׳ reifen und alle
mönlichen Hebel in Bevvenunn setzen wird , um sein Ziel/u
erreichen . <hes bezweifeln wir allerdings . Aber allenfalls ist
es einer solch •n schw <i׳ hlichen Passivität 1*e}׳enüber . die
aus dem Verkümmernlassen des lleilinslen eine besondere
Tunend ntachl .' üulierst ״*‘"׳ ant • die Initiative ergreifen zu
wollen . Man kann dabei sehr leicht in den Ruf eines neu-
erunyssüohtinen Stürmers kommen , ohne das abfälline l ’rleil.
welches mit diesen Worten ausgesprochen werden soll , im
minderten veidient zu haben . Nun . von diesent ( Jesiehts-
punkb aus ׳ betrachtet empliehlt sich allerdings die Beheiz ־
iyuny iles Ausspruches : . יט״״־קד.־,!::זד1 ?;,c ! Niemand j׳ iebt f׳erne
seinen Namen böswilligen Nörneleien !!reis Aber die Sache
hat auch me־• Kehrseite : א״ט.־,לרד.חדל‘..",־אגיט־ח  j sr־ ::וקלם ! Viel-
leicht nelm ^ t es dir . so ertönt die Stimme des Pfliehlbe-
wussl -eins das schwierige Problem so / u behandeln , dali
Jedermann einsieht , dal .1 auch du nicht leiehtferlin über den
( «enensland denkst , der deinen Brüdern so heilig und teuer
ist . ja , da LI du mit eben solcher Liebe und Treue an dem
(ie ^enslande hangest , wie deine Brüder auch . Vielleicht
über/eunen sich deine Brüder , dali auch du es חולד, h'm!irS
c*cr לחזש,לי־אדידד • meinst.“

t ’nd so widlen wir nun an eine objektive Behandlung
iles Problems herannehen . Wir erwarten vom Leser , dali
er die Khrlichkeit unserer Absichten in keinen Zweifel ziehe,
und falls er an unseren Ausführungen etwas auszusetzen
hat . so mön <' r ׳ es in sachlicher Weise tun . nicht aber leicht-
ferlin den Stab über sie brechen , da ■ie das Besullat reif-
liehen Nachdenkens und eingehenden Studiums sind . Der
( 11‘nenstand unserer Ausführungen , das ־חז־בד -Problem , ist es
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wirklich wert, daß man keinen Vorschlag, der die Sanierung
der hier vorhandenen IVbeMände hezweckt und die zur
Blüte dieser heiligen Institution auch in der (»egenwart
führenden Wege weisen will, a limine zurückweise, sondern
sich ernstlich mit ihm befasse .und erst nach reiflichem AI»•
wägen dazu Stellung nehme. Denn die Blüte der ישיבות  be-
wirkt] auch die Blüte des Judentums » der Verfall der ישיבות
zieht auch den Verfall des Judentums nach sich.

Zunächst wollen wir ein paar historische Streiflichter
auf die Vergangenheit der ישיבות  werfen , weil wir erst aus
der Bedeutung der ישיבות  in der Vergangenheit einen Schlutl
auf den Daseinszweck und die Aufgabe dieser Institution in
der Gegenwart ziehen können.

II.
Rflekkliek auf di• EntitebuBgagegebiehtr der .ישיבית

Da uns leider keine größere Bibliothek zur Verfügung
steht, worin die etwa vorhandene einschlägige l.iteratur uns
zugänglich wäre, so ist es uns unmöglich, wie es unser
Wunsch wäre, die historische Genesis der JeMhiboth auf
breitester Basis darzustellen . Wir müssen uns auf die Be-
nulzung des nach unserem Dafürhalten äußeist lückenhaften
Artikels über die. ישיבת  in J. I). Eisensteins hebräischer Kn*
cvklopädie , יש־איאוצר . Bd. V.. S. 233 u f. !)(‘schränken . Na-
türlich kann mit Benutzung dieser äußert spärlichen Daten
bloß eine flüchtige Skizze von dem geschichtlichen Entsteh-
ungsprozess und Entwicklungsgang der ישיבת  gegeben werden,
keineswegs ab׳ r ein Bild, welches die ganze Bedeutung
wiederspiegelt, welche die ̂־. ^ ,-Institution unstreitig in der
Geschichte Israels besaß.

Unter der Bezeichnung ישיבת  wird gewöhnlich ein Kehr-
haus für bereits fortgeschrittenere Jünger der talmudischen Wis-
senschaft verstanden . Doch hat dieser Ausdruck im Talmud
einen weit umfassenderen Sinn. Dort wird unter ישיבת  jede
Stätte zur Belehrung im Gotlesworte verstanden Daher lautet
ein Ausspruch"des U. Uhama. Sohn des U. (’hanina : Schon
in den Urzeiten unserer Stammväter waren Jeschibolh vor-
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handele 1 In Kyvplen halt •• man '•m■׳ Jeschiba . in der Wü- 1••
ebenfalls . Abraham sali inmitten einer Je - chiba . ' •> auch
lizchnk und lakob u- \v. / Jom ■! 2f>I!. R . <h :m1  m« inl־
hier n *•wil ’. •lall schon di •• Stammvater bestrebt war • n . dt ׳ •
(•intleserkenntnis / u verbreiten In t.1!n1u1!i'' <-h« ־11  Xeicii nah .

es Jeschihoth in den palästinensischen Städten : Sephnris.
Tiherias . Cäsarea . und in drn babylonischen “*ladten : א.־■:
בחס־א , Nezibim , .Whardea und Rumbadita JnfnL •• persisch • .1
Vt rfolKunn־ ••!! hörten zuerst •li•• | ׳̂•«־!1  ihul1־  inl ’al liu ׳ .i. i;«ן>-
terhin aber ancli •Ii•• in lia ' iylonn -n auf . l ־1••(1 K;1nm־»< »• W«־ll
reisende R . Iieniamin traf im 12. Jahrlumder in !5 :{; •lad zehn
Jeschiboth an . deren . jede • in eigenes ( H>••1h;!1!ן>t besal .i. R.
I’elachja aus Rem 'nsburj ׳ ••r/ähll in •seinen I-i <•i^•■I»••ri ! h .n•־1
•lall di •• Jeschibah in Bagdad 2i ״ Ht Jiinv .ri •liatl ׳ .־ worum • 1
m»־hr als .SOo ausgezeichnet •• Schübr war n . Im lu . Jaln
hundert wurden .1 nr ״ U•• hi־»"■•!. ■>t»l!1 ■̂••l׳ i 1md «-r. I )i<• m׳• •■
durch R . Schenmrja . Sohn •I - l\ lc ‘'.ana .n in ־• ,ura . •In•
zweit •• durch R . ( Ihim  hi «d in Ivaiuan in Nordairuni . •In ■ •Inn ••
endlich durch R . Mo - clu h . v he < ii .«'eh■־׳11: רז! <’••rdovn m

Spanien . In !•' ranU1 ••1• h nah s •ii•• Jesrhiboth der los • ;:-
listen . R . Jakol • aus Orlenn •• m -hii :• r •1• - R 'ibbeiui Tarn,

gründet •■ •■in •• Jeschiba m , London . R . Jeclnel au - l ’.uis
hatte ••ine uml .'■•• Jeschibah ■ Nach ׳»••ווו • r V >rt! dnm ׳ ^ aus
Frankreich im Iah 1•■ l .'tiK» / oyen di • d< ׳<1  Niit ^ h•••1••: seiner
Jeschibah mit ihm nach l 'al ;i ' 1ma . In Spanien utin .en Je-
sclnboth ne ^ rundel in • ■raiiada und 1.11• • 11a ■lim h R- l- ak
Allasi und dessen Schulei Abe !1 Mimi ' cl I. W׳' «j ) durch
Aschen in Inleilu . •Tiirch R . Sal ״ m • 11. vdereii : in I L>1• ••iona

(1. J l .!o,S| . In Italien 1*1und • 1• n . I••' • hihoth R Insel k • Ion
in l 'avia und R . Juda M1׳* / m l ' .ulua ( ; 1■ 1.S••1 15'Jfoi. R.

Josef <Hholen ^ i mündete •»,׳ן־• J ׳ ■. , hiha1׳  Kr ׳.111■ , •a noch
\or •lern Jaln •• | . ר.י'י  In limiaiui \\ ■■r•I• • Amsterdam ׳1 1 •In
Jeselubali ״ Lz ha י |1m" y ••- r .im'l■•׳ . der ••!!■ hulei•••־' in •I. J.
I 7dd * 17' *12 ••in eigenes <>11; an lur ׳ almi .dis . 'Cr \ I.,s־c1d !unm n׳

unter dem Yitel z •• ־ן•־;״ c 11• i .m •^ al ״ s , In I ><-ul ~■• liiand
wurde die erst • Jeschiba . •lur • h Ralib • • 1 • •• ison Mio!
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hi1n ״ ,al1 ('11 ׳<>1-0״)צ1י.(!!■ן•;• " Im ankrcich einjjewandcrt war,
In Mai !!/ im td . Jahrli . entstanden Jeschiboth
in A l■•11; י.11 a lnn.־1: ^ . !•rankUni a . M l-' ürlh 1. 11.. Mel/ , ln

l ’ulcn r;111,1,l1l R ׳.• . Jakob l ’u . ak 1 I 4<>o 1541 «In ■ eiste Je-
si 11111,111i.: Kiaixau . י~ ן1.11 «-! wind • <11• m Jeseinbnh ׳ von R.
M <>' < > l ' s • ■ries n« I ׳1•*11־« .

I In ! ־•!:<׳  Je - chjboih -m Rulilaml hat Rabbiner J . Wem-
licii ; a ..> t ' l . )'־ -hki • me / •ו nilh ' h «‘1 ־-«•11 **| »f«-mt «* Arbeit im Her-
־111111 • Je - elnm n , III . ihl . יל•51 ' u . [. v : r«>U« ׳11 ll1. tu . Iber <li<־
in den lel/l • 11 !•,In IuiimI  rten m Paiastina (/ ( j; 1undeten Jesclii-
b 111 lind • וו-«ו1ו  statisti ' ! In ■ An ^ aln 11 in dem erwähnten
Ailikel d .<־ <>/ ;n Jimoi  I | )n ■ ( iründiinn und Hntwicklunn
der Jeseaiboin in l ’n ^ eu werden ׳ wir >pat< r־ besonders be-
!landein.

o \ \ as di• ־ /wcckbesliinnuinn dri Jeschiboth betrillt , so
seiilu 1.1•• •h !1 in,di vollkommen der Aulieiunn des Rabbiners
J . Weinberg ; in semci erwähnten Abhandlung an ; ״ Was ist
חח !; Jcm  I111»an Line ־. \ ' o bcr ׳ <Hunjj ;sanstall für künftige Hab-
bim 1 '1 — Nein . I >1«■JcM 'hihah ist nicht allein für Rabbiner
und - uisti ^ e *icnieindcbcnmlcn bestimmt “ l ' nd ergänze
di (•' ■n > al / mit den ־111111 ( hen Berner .ximnen des Rabbiners
1)1• Klein m Li' eii ' ta .1: . 1'')1e Jeschiboth waien me Rabbiner
sehnen ווי■׳. ו1 ;j I w 1 I eil k < ־1!1 e Rabbim ■ uusbdden,
sie uaie .1 k ne > eu1 ; a !■ mit wohlu ־׳ oidnelen Stunden
anen *ן und h1 ' 1<1; ׳:1\\'1 's <nsf ;iehe1 n , sondern l'horastatten.
wo Thora i; • lehrt und j/cl ! nt wurde , Ihorn Uns Leben in
dem S ;1 m -, dal • man !1 ■Junger belahiuie allein / u leinen'
tjudi ' .ehe Mo ; 11s11e1;ן • ü ; Jahrein ;; . S . צ5צ.ן

Aller b <1, 11' in ! Jahre 1Hd 4 sehrieb Rabbiner > alomon
kuttna ' ; ל1 : (•! ;ein <!machten 1) über die Je «eh1both : - Du•

11, 1 • ! - n 1,11.. ,u1s , a < Kiiluummi ' t • 1 \ ••11 11 < f. •11 h .1tl> rs nn

Juli : l ' ; i . . !11 • !■•■ .. ,1:1. .׳1 • <•! Wilaimmi rtilii ! . ju V • 111,, I tu ״ !; der l<m  tntn •111
in I !.a • ו׳'. י.•'<:וזיו.'״ •ktss <11. ־,,!111•׳ ,luxen ('t . il11!•־  n•-t in I ii ^ .imi  su 11

׳1•11 •11.,1..,•!<•11  i \ ■•111a 11,11 / J . .s . I na , > • )1111/ « . 111,11• n . 11••!
'11,1 , . ,!  1 \ •< 11• l ' 1. ״.11/1•■,:1>\.,11.'(•׳111 \,,n l '.<| ,,<\ . > 111 ninsv 1 \ < 1-
>111. Ix ׳ , 1■‘•im 1 ki .1111,1s < 1' U< lll , •11• ' , 11 um • in , ,uslulii, .! 11• s • >ut .1<1.1• 11
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Jcschiboth sind also keine Rabbinersehulen , sondern Scholen,
worin die rahbinischen Wissenschaften unterrichtet werden.
Während dieselben einerseits die jüdische Wissenschaft ver-
breiten, so erziehen sie anderseits dasjenige Menschcnma-
terial für die Rabbinen, welches die Unterweisungen und
Lehren der erwähnten in erster Reihe begreift und beherzigt,
den grotien Volksmaßen übermittelt, dann aber sind auch
die efiemafigen “Jesctllwazögliiige gewiss ermaßen- die—Be*
Schützer der Gemeinden eventuellen Competenzübergrifi'en
der Rabbinen gegenüber usw.“

Der Zweck der Jeschiwa läßt sich demnach kurz so
definieren : Di(* ישיבות  sollen Lehranstalten sein zur Einfüh-
rung weitester Volkskreise in die heiligen Hallen derj Thora-
Wissenschaft.

III.

I,ehrk0rp «r, I'nlfrrichtssUff und Lfliraetod * in de■ שינות *.
Die ישיבות  wurden gewöhnlich vom Ortsrabbiner , oder

wo mehrere רבנים  oder דיינים  funktionierten , vom Oberrabbiner
geleitet. Ja . wir können uns fast keinen namhaften Gaon
der Vergangenheit ohne eine um ihn sich sammelnde große
Schülerschar vorstellen Wir können uns einen R. Jonathan
Kibenschülz, einen R. Jecheskel Landau, einen R. Akiba
Kger, einen R. Mosche Sofer usw. ohne ihre ישיבות  gar nicht
denken. Und tatsächlich war einer der Hauptpunkte in den
Aufnahmeurkunden der Rabbiner, in den sogen. ^ » *.•Briefen
früherer Zeiten, und auch heute noch in Gegenden , wo ישיבות
noch vorhanden sind, die dem neugewählten Rabbiner auf-
erlegte Verpflichtung, eine ישיבת  zu leiten, zugleich aber pfleg-
teil sich auch die Gemeinden zur materiellen Unterstützung
einer gewissen Anzahl von Talmudjüngern zu verpflichten1)•
über <li<■ , וי־;ןי»׳ \ Diesem im Zsidü lliradö , VII . Jg ., Nr . 8, S. 3, in ungari-
si her Spracht - abgednukten ( •utaclilen entnehmen wir obige Zeilen.

' ! Sn linden wir in der Aufnahme -Urkunde de • ביסי־ ח״ש1בעי  di*
Verpflichtung seitens der l' ressburger ( ■emeindr , U Tnlmtidjünger mit
ganzer Kost / u versehen , für weitere iS wenigstens am Sabbath für Ver-
kbstigung zu sorgen . הדיציי״שחיט  von Rabbiner S. Schreiber , neue
Ausgabe , S . 10..



Das Jeschibah -I'roblern in l ’nßarn . ייס;

Dem Werke רצולד.  p * von R . Nathan Manöver (citiert im Ozer
Jisrael Al t . rz %V'  I ist jedoch / u entnehmen . daLl in vielen
(icmcindcn l 'olens die r *: *tr ' aK unabhängige Institutionen
mit . eigenem Rektor r.z'V" צ*דא  an der Spitze . bestanden . Di♦*
l)«־tr . Stelle sei hirr in wörtlicher I ' eberselzung zitiert . si♦■
onthüllt uns rin ganzes Stück Kulturgeschichte :

_ .Jede ( Gemeinde halt «* י♦■*» »• oitn »n׳ *-»; *t■‘“■
dem Rosrhjeschibah ein derartiges Auskommen . daU d «'*r-
selb♦ ■ ohne materielle Kxislenzsorgen die ־ : ,r leiten ־ konnte
und die Thora seine einzige Beschäftigung war . Auch gab
man in jeder ( iemninde den I alnnidjimgern aus der ( Je-
meindekasse Mittel zur Bestreitung der Kost , autierdem
wöchentlich eine bestimmte Summe ( leides . Jedem Jünger
wurden zwei Knaben zum Unterricht im Talmud beigegeben.
damit si <• im talmudischen Disputieren sich üben sollen . Jede
Ciemeinde von fünfzig Familien valent unterhielt zumindest
du dem Talmudstudium sich widmende Jünglinge und Knaben.
Die rnterrichtsmethode war wie folgt : Das Sommeisemester
währte von Rosch -chodesch Ijar bis zum 15ten Ab , das
Wintersemester von Rosch -chodesch Chesehwan bis zum
15ten Schewat . In den Zwischenzeiten duillen die Jünger
wo immer lernen und waren nicht verpllichlet . beim Roscb
Jeschiba zu lernen . Von Rosch -chodesch Ijar bis Schcbuolh
und von Rosch -chodesch Chesehwan Ins ( hanukali | >llegle
man in der . נד*״ט  täglich ein Folio Talmud mit Raschi und
Tossafoth mit eindringlichem Fleilte zu . lernen *. Devor der
Rösch Jesehibah im I.ehrsaale erschien , !*!legten die Jünger
grolle Disputationen über *las betr . Fensum miteinander zu
lühren . Wenn dann der Rosch -Jeschibah erschien , scharten
sich alle Jünger um ihn und trugen ihm ihre beim Studium
aulgetauchten !,'lagen Vor.

Nachdem <1 dieselben beantwortet batte , lolgten die
Jünger aufmerksam den צ־־*'ך,ד  des Rosch -Jeschibah Nach
Schebaoth und nach Cham kalt pllegle d<1׳  Rosch -Jeschibah
keine Talmudvorlräge zu halten , sondern er irug den bereits
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verheiratet ■n | es. ;hihn1yut־ .i1,׳ dei n ׳1 [ )■•ei ~or • ־:'״ n ׳ l aus den
vif r Ttnim . ־11»1»  tiiiv ׳1 .• r au ח■1>1!; <1 ׳ווו  Aii ;1 ־־.1  und andern
\V' <rl \ >l) v 1 1; n ל . i « seh, 'iitj }; ie maii -ich m di<־>r1 Zeit
auch ii' ii dt ! ח-■״11׳• . ; v וו ;r , :ירא : , j <1 h vom
15. AI » l»i - R0 ' t 11-Hascliorii und \ en 15. hat ׳11 Ins I '«•IJü*11
befallt ■• ווו .in sich aussenia I.!li1 h mit Decisorrn und and ' in
Werken Kn .fee Wochen vor <!<m ' 5 . A !) und ׳ ווו115! .
Seh ׳ wal | >n <Kl ׳׳  d <•; Rusch -Jeschibaii du • her ■nagenden
Jiinu • 1 nni tiem Aniir .u zur AhhaliunH ein ' >. l :. im ״ disch 11
Vmirav1 ׳''^  beehren . in sämtlichen Jeschi .. th in l ro !cn
| )| ]c ^ te ו1ו;י.ן1  t inen >..nd <!■•■,>■•!:■■11 (uhnudi - ehen Traktat וו;■«11
der Reih !■nlwi ״ e der steh ־•(11  tinun . t !) zu t leichei Zeit zu
Itrnen . Nach m ׳1! ׳5  Ah und m ׳1■ 15. Schewal !)(lebten
die Rosche -Jes ■InbuM mit ihren Schülern na ■h den rollen
Miirkten / u iah •»•;•. I )mt stand t s ■h Jm ה ״ ■in Irei׳ . • י!.|ו  für
den M' vu־ <11 1rn <1 ■I «■ ־זו.<1־ : ,V’־ /i : entscheid n ׳ . 1>1e Kauflente.
die aal den Mü1:k !>n /um !; ine kamen , wählt n sich unte!
den \ eisammelten Talm diu ;,er, , Zukunft !■■• :sehwie . ei•
sühne au \ ■

I ’her den I .eh1 ' l( ׳ ll ihr in d ' 11 i! ׳ /len . Jain h '.inderien in
l ’alasiina ״ו%ו׳1וו1<11 <m  . ־־ : ,V•' eilalin n w r. ■Iah :■;! ma •■■!■; 11
derselben nelx -a ml ■iisiv -eai s ,1 :11 ״1  van , ד־א :
ein 0 • ' ■•nd ■1 s ■.■•wich ; auf ' זי~ ud 1• ווו  von Tu an ijeth ׳
Jos ! f. Mi ' ■hnajoth und Re ' endii t ' iioch nali to -i■•,; ! würde.
Wie wir dem Aufsatz ■; Rahh 1i•■! Wei,,b ■; ^ ' uhei ■In rii ' si-
sehen | <schibidh . 1 זוו׳י־(זוזו • . . . ist .u 1(;h in manchen der in ■len
let/len Jahrzehnten in ■RuUland :.«,uriin ׳!» «!« n 11.1' t;
lieh •■ Studium von MuLtoi -Wirke !, n, .ü, . u s ׳1.11 • 11 Auch ■st
in diesem Auls .11/c ■1 .»■ au ' lk 11i■׳־ <• ( 'liarakieris ' ik d v ־!■■ !
sch1eden <11 1.1 hriiiftlioden in den lh u ; i” cn ־111 ss | srh‘ ,n Jeseli :•
hotti un auen וזו׳ ■• historische ,!ad | »s \ citolo ^ iseiie lle ^ itin
■U111K■11 ' ■ ד־.•1  sehieder .en Lehre , stallen ,s ׳;- h ׳ ' n.

( I"II. 1 s■ ־1 . .;Mi; , (,■1̂ 1. I

s . i 11,uns  hi r ״ 1| 1 1 A11S1I11.11, 2 ‘I ” א'•■'1.11111 . n w • 1•-■n.
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Die mährische Landrabbinerwobl
vor 70 Jahren.

Ivii Keilt « •׳.! n ! r Biu11 ״1<״  te KaMiner II1 • cl׳< 1!t זצל .

Fnl ' lsel/ . llllfr

K1־sl חוו׳  lli I ><v ׳ ■nil»••!־ IBM nah 11 1 ti•>־• di •• n ׳ \u111 ^• litc
(>i וו ו1«׳ n l ׳» 1> rklarun.׳ ;4 al > ־1׳111 <dtmd «Irr Wr/iim -rutin i>l
aus d<׳n Aktrn nicht zu ns1l1 ׳ n iiu . l 1111 latuiai IH 45  itcli-
D-a • 11( . . Voisland dft I>1ac ' itcii -( iomoir .il( zu ־ N kו <d•־ l ;rlוlו ,'
«la » folgende ■( Irsuoh an das . I .idilichi • ( Minamr:

I .<'ddiel1f .» Ill .׳e11111׳ t !
In )n «• ׳•׳  kri ' isM'.iillielieii A11Kra ״■׳■יא  Sn . >11 •JOI !Mi

und der Intim .1t1״ n - •V11״1׳ rd1 un *r \ '2t>. Nm :>44 / . - ' » 0 . ׳!׳ •ti H! »et/ .uivs ( ״ r
vlil ■£ l :ir «ti • Sik 'ilslmr ^ ׳1 • l,11 ׳>•:  K tMiin ׳•!•■..!׳ •II ■ 11•t ׳■.11 «•■nl , ItriniM >l׳׳ r er
felieim׳ ״r.׳ ler , ii1׳' • W «. •m .i der I*r:n*!it<■11׳.׳ (*nicii ״ i■■ /.ti N;!4׳ i nii•!•־ K ׳ ״ l1; ׳׳ n׳ i" ׳׳ •in:

1)11• *•1w:1s vi 1«p-'1tete l<1‘M1/1׳ mL1׳ r1 r .swlil 1 ״׳  n !rl iltir ׳i*״ ׳■׳׳1׳ ■ tlriinde
und ( ׳ nniiU .i :/ u ״ ! r r*l11tt■׳ 1t(1r", v1״ . nolrlien die t ••*!11• ii■•!• In״ !Irr W »Id eine»
luinn I.imm:  I {,d1l1i1u׳ r ! ־,׳«•!״׳(׳•ו « ••ulri . int . I >! -■• - ii . I 1:1 dviu l1 '׳1׳ slKe !<nrl1(•
111-i*l«־t־i:«־lr■̂ 1. :ml ״  eli •': ׳•-,!.11:׳ m• \ ' rm ׳ •ilimj v ׳ ׳«׳ \W 1‘ iut 'mk iien ׳ -.1111Wi ״ ler-
I11׳l11n| ׳1־ n I1c ׳/״׳ n wiid . S :; .I1l1 ׳1׳ lt der It ״ :.•k ״1!••׳1:1».■2 •!. I»•••־ M .'t , ‘-,fl.
11. ‘J ' i. Der . > 14, wiin »el :t die '( ietni indi mit sti11,,1:׳V11׳41׳ l1rlli: ׳ ke1! den elii wlll-
dijji '11 Herrn Samson |{.1| dt ׳׳1: l ll ' Ke'1 / 1 Du <-■11 l. ׳ e :11!( .dil ' iiiei <11 ei ׳11:111 " , und
Hi' hltii ' t din y.*t|• MeseUmi ׳,)  dieses Amt . » \ m.

Der ״I1rw■׳ rdi ^ ׳1 ■ Herr Sam -on I!a |d1a ׳׳ l Mir . ׳11. nun II ■ml >urj ׳  p ׳ lmj ,en׳
in* nuclt <11 in iifrni ׳./ •׳«.! dto . I . Scpi . Mio de » (•■•*i»11i׳•I1»*11 Keimten dm 1h1»1׳li•
tidelien tM iiieind ‘׳ r.u tl :uuli .irvr zu lt ׳ ׳ ‘k' ׳׳ i.| 11u׳ und Wr » »l' uiifr ei.i:׳ r IUId •inor׳
Kielte v1׳ |lk >׳1111׳  er I1et# l1i|ft : 11:»t d י4:111 r-׳ iiintli11־ ׳•!■׳  l ikunde dt ״.1 •Id ■idiiire
׳ Ion 17. Marz > 1:1, ״» i! ׳1וווי׳.1111׳׳׳  t »;lu 11» rum •׳11111. M4 I . die Stell •׳ einen

l .u • il- ll ildiMnus ׳1•»׳י r1n ' ״1 rz ״ srle11׳ H Oldeid »!r :r mit <■•'■11 er »| 1rie»»liel11<1en
Krr1׳ |^e I1׳‘k : u!el״ : :11(1 . וי •leiveil I.;111׳ I-1>:(1111 i> ״•1׳/. ׳1  Ivnden 1111 K 1*11’n,r׳*ii'(1t•
ll iiniver . :■eli 11111:111 ׳11•»י /. u (. ׳׳:■-׳•»,1141׳1.ז־ן•••!!•׳ • (v'ilirend seiner א./ווו.<*וו
I tiei .• dei »111n̂ iS 1: 111 u1 11n(.' ׳"•׳1111(1;׳ iti 111■<• in .1111*11 He/ .i״ l111njen ׳ nt-
»| 1r״׳  l1e!1, 11: 11 sieli ׳*׳•׳־ו»וז\״ llue / n 11:< !I ״1••■׳ 11 rru ״1 l״ n und 0111:11ten ; »emo
zur |\ ו״וו|׳׳ <lcr I( ׳ ):i ' iiilV u׳־ k11׳ e1e111׳׳ ■ Wirk »:unk it ׳ l«'y.<׳i<׳lu ><*t ilm :d» ׳ •inen
.M:11111M׳ i1 tielei I!׳ i :r׳ Mt ׳ -.t 11t׳׳ l tr״ lie ׳׳׳11 n r \Vi»»1 ׳1־׳״ l״ ltli like ׳ ׳':•׳1  u1nf :1»»te
<I;iq  UUlil i ־1*111 ״׳ li ״׳• ר1׳ e 1ne 11ulen «■>•׳ l. ׳ n ׳!׳׳׳  mit u .iriiam I1.t ״ r ׳ - »e , und
li ׳ KH<K - 11l1 ii sl 1 -iuiiIi  11• in 1• er n (. ׳ו! ו1■<\1.,111.1.1.׳ ji ' Im 11r kiriluli-
( ■1liültniss• M ׳ i^ l ilt (; !• Aidsielit : 11 luliieii : m 1>I1 1 t -li’li ; !.!•K• l’.riniu ־11111 ^ und
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Warnung zur ' ittl* *hen mul hiirgerlirhcn Ausbildung seiner ( ilaiihensgcnossen
zu « 11kill , »■1 wir »In• Vei l.csorung ihres Zustandes 711 fördern : seinem laben

11 ml Wandel »tanil jederzeit *Irr Ruf völliger rntadrlhulligkcit zur Seite , und
er 11:11 sich auch in *linier Rczichung *lie v •rzitglirlie Achtung de » ganzen
l ' utdikuiu * *•f« ׳, •rli ' ii : *In• grossherzoglichc Regierung hat ihm *lie erbetene
Kntlassung aus *Irin dortigen I 1iem»te ur׳1 mit Redaneru bewilligt.

I >rr ehrwürdige llerr imson.«״. Rap hae l Hi i sch i s t in  *l*׳r i1»r11*׳lil *m l*t*n tl ieu .
logischen Wissenschaft . all* Schriftsteller nn *l ausgezeichneter I.ittei 1t, aueh in
Oesterrcä -h hrkanm . was nebst .seinen übrigen li1K’t>1))1<l*» t1»-11, ilnrrh *lie Zeug
ni »ie dar RiMoier /,*1 Hosknwitz , Nikolshurg . Mislitz , l .uiiileiihurg , tiros »-
Mescritsrh . J*r*> ווא1ז / . nn *l insbesondere *lur *11 *11s Zeugnis des ׳ ehrwürdigen
Rcligmnslctirers an ׳ *lern itruelitis *I1<11־  Tempel zu Wieu , *les ausgezeichneten
und a ' lgemrin geachteten Herrn ,1. N. Mannheimer bestätigt wird.

In den Vollmachten erkenne ■ *lie israelitischen Runeindeu zu Krem-

sier , llotzenplntz . SehatTa , Weiekireh 1111*1 llrunii *lie belobten Kigcneebaften
des Herrn Samsun Raphael llirsel ! an . und sprechen mit den obgenaniiten
Habbinerii len W *nsi li aus , *last *lerselbe nicht nur zum I.neal -Rabbiner in
Nikolsl *urg , siiiulcrn aucli zum mährischen I .'itnl -Habbiiier *•rnaunt werde . Die-
«er Wunsch stellt sieb dcinn ich als *,in allgemeiner aller Kabhincr und aller
israelitis *lien t •e i.einden in Mahren da ׳ .

In *1*111 Sehr* il*en׳ *lt *>. landen *len I '.' . he *• I " 11 erklärt sieh der

Herr Samsun Raphael Hirsch zur Annahme dieser Stelle bereitwiilig . 1111*1 räumt
*ine Fitst \ m1 •i Monaten zu Flfcktnii ־1 mg■׳ *I*י  lut/,u Nöthigvn *,in . I »ie»*• Frist
verset/ .l uns z.'igle 'ili in *lie Nutliweudigkeit . *lie bitte zu s ' ellen , dass der vor•
I1t,g>־nde ( icgenstati I mit der grösstmöglielien lii srhlcuuigung liehandelt werde;
weil 1111-11 deren fraclitlosein Ablaute *I •r ll *-rr Samson Raphael lliisch zar
An aliin *• *ler \ *111l*r kaum geneigt sein durfte.

| 1er gegenw artig *■ ■*1:10(1 *l*־r religioien Rildung verglichen mit den!
Standpunkte *ler al gern • inen geistigen un *l intellektuell ■11f ' ultur . auf welchem
7 *1171 ׳ t die Volker der *>«terr Monarchie stein 11, 111 *•hl *•* zur NotliWendigkeit,

*lass als israelitisch *.■ Religi ־׳ nsv* rsteh1־ *r nur ' Männer von zeitgemässer , tiider
Itildiing . makelioseiu t liarakter . *111*1 ein* r־ festen Willermkralt t'iir das Rute
znr Hesetzui g g l ־ *r i ht weril •11. Itie Remeinile Nikolsburg hat sich zwar be-
muht , einen solchen Manu aus der Mitte der iisterr l ' iiteitliaiun zu suelieu,
allein es gelang 1111 iiieht , *inen solel .cn /11 tit .den , der in *len unter den Isra-
elitcu allgemein I><׳kan 1*t*■n 1111*1 hier <1••k *!menti «-rt naehgew iesenen Kigei sehatteii
*l*־s Herrn > iiiisnn Ripli .icl lltrseb , *lenisidben • gleichgestellt werden konnte.
I*ie Wahl tiel daher auf ihn aus wahrer Sorge für *las religiöse und geistige
Wohl ler .lud *nge: einde<׳ zu Niknlsluirg

l ' er Herr SVnsoii Kuphae ! Hirsch ist aus Hamburg gelior «!’. mithin ein
Ausländer . I >a zu seiner l .rnennung als l .oral ׳ Rü *>l>iner *ler .ladeiigriiiciiidc
zu Nikolsburg die Rrwirkung *lei *•»terr . Staatablngerscliafl •uler reap . ltispens
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von seiner Eigenschaft als Ausländer ein unerlässliches Hedingnis ist, und er
weder zu dieser Stelle berufen werden kann , noch viel weniger bei der schon
so lange aufgesrhobonen und dsmuichst vorzunshmendeu Wahl eines I.and-
rabbiners als Ausländer in Vorschlag gebracht werden kann ; so ist das dem-
nächst unser Wunsch und Bestreben , das Löhl . Obersnit zu veranlassen , zur
Erwirkung dieser hohen und hiichsten Dispens iui geeigneten Wege einzuschreiten.
_ Die diesfüllife Be willigung ‘1ürfe»■bei den ausgewieso nen ausgezeichneten
Eigenschaften und Fähigkeiten des Herrn Samson Raphael Hirsch umso weniger
einem Anstande unterliegen , als auf eine gleiche Art der israelitischen Gemeinde
zu Wien die Aufnahme des ehrwürdigen Herrn J . N. Mannheimer, und jener
zu Prag die Aufnahme des ehrwürdigen Herrn Dr. Mich. Sachs , welche beide
Aaslinder waren , bewilligt worden ist

Aut Grundlage dieser wahren and dokumentierten Angaben stellet der
Israelitsn -Gemeinds -Vorstand die' ergebene Bitte;

Das Löbliche Oberamt wolle den Kwsstiiingsvorsrhlag zur amtlichen
Kenntnis nehmen ; denselben zur Verleihung der Nikulshurger l.ocal-Kabbiner-
stelle an den ehrwürdigen Herrn Samson Haphael Hirsch und zur Erwirkung
der zur Annahme dieser Stelle nötfaigen höheren oder höchsten Bewilligung
an das Löbliche k. k . Kreisamt Brünn zur weiteren schleunigen höheren oder
höchston Amtshandlung gutichtlich einbegleiten , damit die erledigte Kabbinats-
stelle Nikolshurg in Bälde aufs würdigste besetzt , und die^sebon so lange ver•
zögerte Wahl cinns I.andesratibiners unverzögert vorgenannten und ins Werk
gesetzt werden könne ; indem durch die zu erwirkende Dispens auch zugleich
für die erledigte Landrabhinorstelle ein in jeder Beziehung fähiger und wür-
diger Mann gewonnen würde , über dessen weitere Wahl und Aufnahme sodann
die gesetzlichen Vorschriften ihren ungehemmten Fortgang nehmen und in
Ausübung treton könnten.

Nikolsburg , den Jänner 1K<&.
Oberamt Nikolsburg:

Der Vorstand der israelileu -Oeineinde Nieolsburg
macht den Vorschlag zur Besetzung dor Nikolsburger Looal-Kabhiner-
stelle durch den ehrwürdigen Herrn Samson Kuphael Hirsch , mit der
Bitte 11111Veranlassung des | t eigneten׳!■ zur Erwirkung der höheren
oder höchsten Bewilligung für den genannten Herrn zur Annahme
dieser Stelle.

* Dieses Uesueh zeigt klar, tlaU man in M/lhren
war, allen Bedingungen , die Hirsch gestellt halle , möglichst
zu entsprechen . Vor allem wird darin unter Hinweis auf die
dokumentarisch vorliegende Zustimmung aller milhrisehen
Rabbiner und ( «emeimlen die gleichzeitige Krnennung Hirschs
zum Local- und Landesrabbiner als dringender Wunsch der
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gesamten Judenheit Mährens nachgewiesen . (Jleichwohl war
auch jetzt mit einer raschen Krledigung der Sache nicht zu
rechhen. Am 24. Januar 1845 teilte der״ neu ernannte Vor-
stand der Israeliten־(Gemeinde Nikolsburg■ Hirsch mit. dali

k>t«..ti| nmjr *«»ן! n'e<ne längere Zeit" be anspru-
chen werde, weil״ hierüber mehrere Behörden zu verhandeln
haben werden“. Der Vorstand hatte richtig vorausgesehen,
erst am 9. Juni 1845 wurde das (Jesuch erledigt und zwar
im — abschlägigen Sinne. Das .K״ u. K. mährisch-
schlesische Landes-(iubernium“ lehnte es durch -Inlimations״
Verordnung vom 9. Juni 1845Z. 1344" ab, auf das (Jesuch
einzugehen , weil Hirsch Ausländer sei und keine Studien-
Zeugnisse inländischer Lehranstalten besitze.

(Fortsetzung folgt .)
K . B.

Chronik.

Zur Lage.
In Mitteleuropa ist die Revolution ausgebrochen . Die״•

Waffen ruhen . Aber die (Jeister kochen uiid brodeln . Das
alte Deutschland ist nicht mehr . Das neue Deutschland ist
noch nicht . Die Macht regiert , und die Weihe des Rechts
steht aus.

Der Vätertradition entspricht es , datt Juden in solcher
Zeit strengst •; Zurückhaltung wahren . Nicht an ihnen ist es,
den f ’mslurz zu benutzen , um zu Macht und Rangstellung
zu gelangen , die ihnen das alle Regiment versagt hat . Das
Wort des Propheten Je >aja hat für uns noch Heilung : ״ (»eh,
mein Volk , geh ein in dein ( Jeniaclt , bis datt der Sturm
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vorüber." Das (Jernach der Thora 1"st hier gemeint, fügt
eine Erklärung hinzu.

Ipn (!«*mach !!er Thora sinne jeder von uns der neuen
Zeit nach und suche die Aufgaben zu erfassen , die sie ihm
als fuden bringt._ ___

Im allgemeinen Zusammensturz der Dinge erkennt heute
das Bürgertum, das hinter Arbeitern und Soldaten duldend
verstummt, dal.l es seine Ideale in den fahren seit der Reichs-
gründung hat verstauben lassen und daU es seine Ideale sieh
erst wieder einmal neu erringen muU.

Wir müssen ein (Jleiohes tun.
Die bevorstehende Trennung von Staat und Kirche

wird die jüdischen (Jemeinden nötigen, sieh ganz auf die
Idee zu stellen. Sie wird die Paarung zwischen Orthodoxie
und Neologie nun erst recht als das erscheinen lassen , was
sie dem Einsichtigen seil je war : als schwerste Sünde an
der Idee. ־

Von Zwangsorganisationen wird e> nun endlich für 1m-
mer still sein.

Die Orthodoxie wird sieh in freier Vereinigung und vüb
liger Selbständigkeit zusammenfinden Sie wird von Ort zu
Ort den Leistungsschwachen zur («emeindegründung zu ver-
helfen haben. Sie wird sich ihre Schulen nicht rauben lassen
dürfen, und wird ihren Fortbestand unter Berufung auf die
Eigenart des Judentums erkämpfen. Mehr als bisher, wird
sie dem Erziehungswesen ihre Aufmerksamkeit schenken.
Einem neuen Frühling harten die Ideen entgegen , und in
ganz anderer Weise als bisher wird die jüdische Idee ihre
Werbekraft zu bewähren haben.

Deutsch-Österreich mehrt den Bestand des Reiches an
Juden. Es wird nicht leicht sein, sie dem vorhandenen
Rahmen einzufügen

Unser Herz gehört dem Lande der Väter. I ber sein
politisches Schicksal wird in den kommenden Wochen ent-
schieden. Die Orthodoxie wird Sorge tragen müssen. daÜ
auch die Stimme der Thora am fische der Verhandlungen
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K«‘hört werde . Wie immer jedoch die Würfel fallen : das
I>and der Y;iler wird «las Land unserer Kinder nur sein kön-
nen . wenn aus den Keilten der Orthodox !«‘ aller Well sich
w«*it mehr als bisher tuchtifce Krall «‘■finden werd .n־» die nach
Palästina ziehen und an Ort und Sudle der Thora zum Sieg «‘
verhelfen Der schwe'rsl־־ «* Knmjjf um die Thora wird auf
heiligem Hoden sich vollziehen . Dort wird die Fntscheidung
lallen zwisch n־» Jud ntun1 und־» Zionismus . — —

Die Orthodoxie Deutschlands wie die Orthodoxie der
Welt bedarf eines neuen Programms . Die Jugend schr it־» da-
nach . Sie ist des alten Haders satt . Sie hat den "Austritt״
innerlich uberwunden . Sie kann s־> nicht be^ndfen , wie 40
Jahr ־» lanK I-ü}»«* und Wahrheit unter ״ «•m«־insamem Dache
weilen konnten Si<* lechzt nach Kampf für die Wahrheit.
Nach dem sunden , den bruststärkenden Kampf für die
Wahrheit . Sie xwiabscheut «las ( ie/ .ünk . «las je «l«*s faule
Kompromiß zur notwe mlinen l' olt׳«־ hat . Kür ihren Kampf
sucht sie Führer.

Weh «• unseren Führern , wenn sie solcher juxend in
solcher Zeit unwert sind . —

i
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Völkerbund.
Wie ■ •וי111 ' ,nu ll dir ■ Mr 1m 1nu <‘n dl " t «In ■ K <■;11 1 i>ark׳ «-11

111' \ lk«י <•rt *und 1• k ׳■«1.111 *• וו~;11י־יו •in ;1ih 1»t .u <■1n *n . duraler k .iim
k **in / wnfi ' l bestehen . <1:11• dieser ( i••<I:mk •■ ••in . rvlijiniser
liedanke i '1  Du ■ imli - i lnn l ' ru | 1h< t<-!1 waren es , !In ■ ihn
/um *■r- lrii Mal verkündet haben . Aus <| cm Judentum ist
ilicst -r licdank in ׳ das ( l11־M » 11lun uberne ^ nnneii . und w <■r
sich ) darüber <»n <■nti <*r<■11 will , ui !• ״ roll •11•■ Verdienste des
< liristen '.unis , des knlhidischcn . um du • \ \ neherhalturn ; dieses
(ifdankt ' Ms mitten im l .arm des Wellies , h ' lnns seil dem
Zusammenbruch der a«ן \ runiana Ins in dieTnn •■miscresWelt
kri< s־>u׳ sind , dem •-mplehlm - w ir 7ur l .ektui •■ •las I\ ׳1, | »i1el
üI xt ״ das l *n | »stmm und der l ' nede " in dem Ruche ״ Der
Völkerbund v ״ n M . I-.!׳/־I><•11̂ •■r - Ilm wird •In ■ l .ekiiue dieses
Ka | 1ile | s uher/eii ^ en , •lall der ׳■* d .nik• ׳ des ‘ ’ . •s ;mi
reinsten um den I rakern des reli ^ iiisen 1 n danki ' n ■ itedachl
und um ilimn  an ! ubc ! /• ul׳ ; •-misten veikumlet und Denn
wir wnlleii uns dneli mehl daruh ( 1 lausehen . •1.11• alle \ ' er

suehe , in d <n staatlichen | {e/1ehunj ; en ' de ! V ״ lke 1 an die
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Stelle der ficwalt (Jas Recht zu setzen . innerlich wider-
spruchsvoll sind . solange sie nicht von dem Bewußtsein

-durchdrungen sind , dal ! nur der Sieg der Religion über die
Nation uns diesem Ziele nähcrbringen kann . Damit soll
natürlich nicht gesagt «;ein . «lall diese Versuche deshalb un-
terbleiben müssen , weil ihre ideale Verwirklichung von einer

—pdrjrjMKi'n ti rneuennif der Menschheit abhfi ngig־ ist . die־ sich
bis jetzt noc h nicht angemeldet hat . ( !!,länge es über kurz
oder lang , den ( !(■danken des Völkerbundes durch Schaltung
einer Weltorganisation zu verwirklichen , so würde dieser
Notbau , aucht wenn seine , Schöpfer nicht Propheten sondern
Politiker wären , auch von ,der Religion als der Beginn einer
neuen Weitgeschichtsperiode geleiert werden müssen . Nur
mul ! man ^sich heute schon darüber klar sein , dal ! den Sieg
eines religiösen ( !edankens nur die Religion als einen (lau-
ernden verbürgen kann.

I'.ine Stärkung der Religion bedeutet dahe r immer zu-
gleich eine Stärkung des Völkerbundgedankens . Wer diesen!
4!(■danken dienen will , möge vor allem ein treuer Diener
(iottes sein . An der Verfassung des Völkerbundes unmil-
telbar mitzuarbeiten , wirst du . Indier I.eser , kaum berufen
sein . Du kannst aber , wenn du willst , an diesem Werke
mittelbar schon heute milarbeiten . wenn du gelobst , künftig-
hin etwas frommer und gottesfün htiger zu sein , als du ge-
genwartig bist . Denn sjehe . ein Volk besteht aus lauter
einzelnen Menschen Wenn jeder von diesen einzelnen Men-
sehen ein Diener ( !ottes ist , dann kann es nicht schwer
lallen , in der <!esamtheit der Volksglieder jenen guten Willen
zu erzeugen und zu befestigen , der du erste Voraussetzung
des Völkerbundes !st . Indem du an dir selber arbeitest , ar-
beites ! du an der Sh  herung des W'eltlriedens . Denn״ um
den l'.hrgei/ , die Begierde nach fremdem <>utc . den Neid,—
l.aster . welche 1u vorzugsweise du׳ Kriegstlamme entfachen
zu unterdrücken , gibt es kein wnksanieres Mittel als du׳
christliche •l ügend und namentlich die <!em htigkeil . Nur
durc h das Wallen diese ! l ugend können du Rechte der
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Völker uml •lie Heiligkeit der Verteile ilire I ’nverlet/lichkeil.
nicht minder di « Munde «1« 1 Hi üderliehkeit ,ihre •laucrmlc
K«,'ti ^ keit erhallen - indem alle von «!«•m «•inen ( !«•danken
«lurchdrunn « n sind : lie»״ <iet «•«h ticken «•rhi -bt «I!•• Völker ."

So־ heilii e «. in «je ! Lncvdika des 1>;tp '»le > Leo XIII . an die
luir ' ien und Völk« r־ vom 2<». Juni 1H‘M. Da der Satz »di «•
<ierechtinkfit erhellt «li<־ Völker -- m «ler jüdisch <n Bibel vor

-kommt , vv ir il ma n—statt —christliche Tilgend hes -ar jüdisch «•
Tuj ' en «! ^ a ^ en Man miil .it«■ »o sauen . «loch Iciiler . man sa ^ t
nicht so.

Ks ist sehr h««lauerlieh . ja lief I)«:־sc־h ;ime 11d . «lali <li<•
0ll «ntliehe Meinung , wenn sj, von ׳ der chr 1Mli«׳h1׳n Tuji« n׳ <L
s | ht־»11« , hi«־rl )ei nicht im Traum an «lasJudentum «I« nkt . Du•
s«־s Hinwensehen über «las Judentum oder sat ׳ en wir bess « r
diises Ni«־ht \viss« n־ um «11«• (Quelle und «1« n Au >nann " | 1unkt
«leisen , was man unter «hri ~*11i«־h «*r Tu ׳1 en «l versteht , ist wohl

begründet . Wahreml di «■ 'l’hora J>)" auf den heutigen Tau
' «•ine nach imum ^ «•wundle l\ « li^ ion j; blieb־» « n ist . die niemals
etwas unli rnahm , was ir ^ emlwi« j ׳ ׳ e«־innel ״ ew « scn wäre,
ihr ein •■Welt ^ elUm ;; zu \ erschallen , haben wir «s beim Chris-
teiiUim . zumal «l« m katholischen mit ein «•! Weltr « hf׳ ion zu
lun . «lie seit «lern l ’niernaim «ler alli -n Well im Bewulilsein
«les wichtigsten Teiles «1«•r Mensc hheit sich (••stzusetz n־1 ver
stand . Das Christentum ist noch luute «■in«־ W « ltma «ht uml

war es früh *■r noch nnlir Diese W « llreli| ׳ ion hat s « il je « in «•
ihrer wichtigsten Aulnab« n׳ in «1«•r Zurii «kchan ^ uiiK naliona
listischer Auswuchs «■ erkannt . Hören wir l ’izber ^ ei : ,.Di«•
Kirche ist es newesrii . «li«• mit «l« ׳1<־ hrisiIich «■n Zivilisation
«li«• r<chtli «h*•n un «l so/inlen Ve rhältnisse • derVülk « r völlig ; um-
kt<‘sla !l« ׳1  hat . indem sj , d«׳r ( ; ,■wall und «I«■r Willkür «las
<iebot suum cui« ,׳»uן «I«r Selbstsucht und Marlu ^ icr das l-.van
Iti ' lmni der l .i«׳b«׳ < n 1̂ «n «■1 ist .־»111•» S 1< hat «lern Hechts - und
Slanlslrhen «1«•1 christlichen Staaten sein « sittlichen *•rtiml

lan« n־ ^ «•n«׳ben uml damit «li«■ | ו**1111^<•11  Kultm nalionen über
hau| 1t «■rsi ^ esc -hallen Si«׳ vermocht «• auch «I« n lursten und
Herrschern l ,lhcht ׳׳ n ׳< *■̂ «■niii «*1 «I « n 1 \ «»Ik «■ zu l« hren . «len
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Voliv* חין־* •*n Stell * ' kl ;1\ ixrhrr 1’ ח:*!\\«111111”*11 *■ l ’tli *hl -!•«־וו

\\ 1!11u* u יי.׳  hoi n*l יוזז11! *1* 1 I •u׳*1 M1 ׳1 ׳4* H1b1׳ *lei Autorität ׳

•11*■ 1 ' 111* !!! *| t*1 Ln ׳11 /um \ al ' ilaml * • /חו1ווןו  an* n׳ I );1"

l ' ;1| 1~ttum v. .*1 *■' . w • i* ׳!:*יד - *n *mi1l1 ׳1*1*1111׳  m xtmabxolulix

mm 1111*1 *I * r Staat ' **mm | 11*l* 11/ *In ^ •11!- Ii • ־1.111 U* 11 *I* 1 Weli

yiuu 111**I *I* ' <1*■« -!־ ' *•ns *lun h ;̂ ׳ x׳ t/t  hat uml *lailuich *I••!׳

1 * h*•11  ־1*1 1* 11 1 ; r*>1!̂ D1en  ־11 ~! i ׳1 •*l*■t~־ \ \ ׳1 • *In Kirche im

•̂ Hr+a-U—ü1i__L‘.u1 un ׳ /ui Snlularilü ! v * r * 1m.nl * . וי•\*׳1  mochte xj «•

au * I* *I * Volk * 1 ' * 111x1 *•man <l* ׳1  nah * r/ubimneu uml *lamil

*In < ׳1  umlla 4 ׳ m x׳*|1 In utii ;• 11 \ ״ Ikerieebt ' / u leu ' ii . Dax

* lui ' l' iitum hat •In t ״ •t 1m nti ' it ' i■h ' 1* 11 ׳■ח  Di -wul 'iixcm ruln inl «•

I iixamm/ ׳1••*־*1*1 * im * h1״ ikI' t ׳1 all * 1 M* ׳11 xeh * ׳1)!4 *1 *•tt *■l . «11•■

lik'  imtiiix !1• xululatix ן * h «m ■11>111<htu iili / u * ׳4 i x! ־1* *■jt* j,**•!

Anteilnahme uml rnlerxtul/um • tu; 11 I*׳ •l׳ -l»t uml *luiuh die

Lehre *l* r n * im inxami 'n .\ l *xta1mmmu . *1* 1 Lrioxim .n uml

141* h ׳1 * n I Iril * xlicx ' * all * mit ׳1 uher11aiurlu 1h ׳׳ n ( «tun

*I* 11 mich I»«•*1• uti ' iul ver ' .arkt ’־

Dax <**■11**1 ' imm *u1*| ue . *lax 1• \ a 11̂*• Iium *1* 1 1.1**11«•.

*In1 ׳.'!!!]וו|| ‘j1 <u umlla ׳״  n *l•■' K ** hl ' uml Staat ' leln -nx,

1*111! 1111 I  ׳11׳1* uixti ' 11 mul 11* 11x, h* ־1•_׳׳  u * 1111111■!■ *!*■m \ ulk< .־

*In l ’lli * hl 11 williy  ׳1 * n <**,liiii 'xani ' . •In *, I r4 ׳•11 * * u * nul111 r■יIי

.\ 111■>11 י.11 . *In l ’lln ' lit *1* 1 1.11 ־111׳ /um ~A nt * rlaml * v * 11•■ Selb

xtaml1^ ׳ k <1l •h 1 Nein : •>n uml *I*•x ( !••w |xxi nx , *In - <*1umlla :4 * 11

*I•■' • ׳11111114 u \ olk * m• hm ׳ . *11*■ bl * •■ *l1׳׳ /uxammciiyhöri ^ -

k * u all ׳ ■! M*■11' * 11* ■j. *I׳*• I* 111* 111 /u ׳׳14 u * nx *' 1tu41׳  Aul * ilnalmu•

uml I m * 1x| 11!/11n ״,,11׳  I, *•11r *■*h i ■4 * mxam׳*111 ׳וו  Ahxiumnnmii.

*1* 1 1 xmu׳*I  ׳1 ;x ” ׳1 la11lu •. ׳1 !*• ;Jen h •■ 11<■ 11 •■x| ,* xiimmuui : all ••!■

׳'1  x1 nullt ' * liui '1 11a* I1/m \ •■| x* 1!. *1;1 1 •lax ( hiiximilum bei

xcill * I \ 1 b >i: 'ui ׳!'׳ n \ olk * l' bullil all ' | U*I|x<-j!<• ן ן1  J 11 e 11<• I ו

xeh ״ | »P .Niemanil . ,l >* 1 alll׳ ׳ ' * in . I,*' ׳*1ו•׳'•11<*׳׳ danken

au *hi ' n,um ׳1*111 / u ׳ lenken 1111*1 lull ׳. * 11 / n/tiyeben . *lat

*hi ' lu ׳ h ntum *l׳j ml ׳< m ׳ K ׳ * | *1ax *-n.l.*1׳ t •!•■x \ ׳ *lk<1 1*1111*11:0-

׳ laitk * ׳ ■- i ' l \ \ h  ׳1'׳11׳.«11*11111׳ M ׳ ihi ׳1  11 J iiib n tu tu

mit ,11 n ׳ ,׳1 c 11 ׳!111  i 11!114 י!נ׳׳1׳׳ n 1111/ 1 t  ׳׳1 . n u 1 mein

111! ׳ lei r u •11' 1 ן! ׳1 • l\ * ׳11,^11 ׳1  bei *lax Judentum 1m

\ \ 11; . * 11. x;״ | * ׳ו*,!״ין1׳!ווי !ml ',11 ן! ׳  Naliiinaliximix unden
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liüi 'hi ' i - (•hi ifl 1» n . !In *uh ihr Wrlim .akt nol rtn׳ . !1.1'

Judentum ;11' Nation ^ •■ht I* ■1 .!u*
W ir 11:11h 11 ' !•11111 יי  huhl ii .n .111. umn m .m 1111' nicht

>11 ' irlil . \\ n • w 11 uukhih ' Hnl . \ \ 11 p I>! n 1111' 111 du 11!
IrntlirliUi U ai ' I lamh i׳ ' I!T1t.1 . I '<>1mk ־1> . Kuii ' lVi . I illriairn.
doch niriiiiil ' ,11' !10' . wozu \\ 11 !I<•4׳h ••1u.! f11*:!1. ־1־ In ml • 11 ' 1ml.
:11' Tiäui -i •11■' 1 iuiii ■' uml VolkrrJH1nd ;; rdnnk1 n׳ ' \ \ 1! u >1
4I1T11 ■/ti w rH—muH—hrkenil־ ! 11 / u v\ ••11i(4. I ml !1.1' Judentum
war (loci ! \ on !••her m <*1't <1 l . ini ׳׳111 lh k ! imtni ' . I ». !'
Juili ' iilum i' l סן alt« ■r :11' ׳10 ' iihIim 11• \ ulk . .11' <11• !tu li ' i li•
Nation . In •!♦■11 I a ^ rn Aliiali .011' ” ,11! ••' |׳><111 ! krm 1n׳ l1' • In •'
\ ulk uml kenn ludiM ׳ ' ln Nation , al10 ״•!! ' J11<I•*11!11111 uai
'1 hon <1.1 Si ' lion in J . ikol ! ••r " ( h111׳- t !11!• !•' ־111 •«I !■11' i!I!•< 1111
'Ltr11.׳11) at / / um l ^ aii ' i lu n M1111:וו  i ' imi ' l ' 11!l ׳11 • ĵ . iii/ ! I•׳ !!
^1 vril wird \ 011 1-11•1 Im■ ־1 ili/u 1u11>> •I« ' Kn 11t ' uml ih r IVr

liorrrMirruiiL ; ihr ( !! uah u '|׳ lra ^ rn Au w  ׳11 11 warm un >l
rin kiir ^ ri 1' 1 In •* Volk l )oH1 nirmal ' M 011' ih -m 11••w 111:1
' !•in aurli !11' krir ^ n 1>rln 11' I' 1:1•■1 ׳1.1'״ In •' ! > r | 1u !• ׳11־׳.11 '
Inh ! ^ riti alh r I iitnrtuiii ; !1 ׳י  V ״ lkrrlrhrt1 ' ^ !•' 1 Im uml n ׳ M1׳ '
staiiil in !Irr lüdi ' C'hen <!!■•lauk <•n \V4*It. in ׳1111'!1 u1 hulim 1!
Schrillen ' !iwohl « 1! in mi ' irrn ilimii ׳11 י ■! In 1! n . !In | !h >
11!■' \ <<Ik «•rI <un !h •' voran Ini ' t uml ' irli 1|rr • ׳0111, l-.' an
ihm liinurrrn lakol . nniriiinlii ' n I >.1' u .u ' 1■[* u11' 1 : 1
llollnuim uml uii ' rr Ini ' t lakol !. nicht l . ' ou . uml 1111' !h n
Krirdrii I1ri11n ׳׳ n I )rr von Srhu ! rluru alt In*' ! Im 1111• I 11••!Ir
<I!■r l ' anlrinh . dir | ax׳ miiiana (**.“;• ׳11.11  ihn u ' • rinn /ah
Il' llWr |' | w ir : "•“־ I k . lt k ' imn  Ih ' tnilil I »• I ) 11• <11■ U.ll ' l 111:1.
dun h ihn 11' 1' t lakol •' . !11' / rltl !ru nhm ׳1!,1'!וון!\ו^!ו
wrliür ^ i.

K ; ־1

Al.
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Das Unglaubliche.
I iinlauliliclx -s bietet dir Natur . Wir steh ! im ח Anblick

-ghr••r Wundrr • ln heiliger Lr ^ rilfenheit sinken wir nirdrr
und vrrrhrrn dir f ■otll1 **it in ihren geheimnisvollen S | »11rrn.
Alirr das Wunderbare i>t uns das Alltägliche . I)••>hall > löst

TS ' wnht unsere -Bowunderunf ' -aus . ohne uns zu er-
•»rhüttrrn . rntfrssrlt in drm rrinrn . emjdänuhehen ( irmiit
immer auf *' neue den Strom <Jol’l huldigender <iefühle , ohne
auf ihm in unerträglicher Schwi rr zu lasten . I ’nd rnlwur-
zeit »• auch der Orkan dir ewigen Kiesen , verschlängen reis-
sende W' i^ rn Inseln und Länder , erhebte die Krdc in ihren
l׳'esten und stürzten Herne und llü ^ el in Trümmer , im He-
wulitsein unserer menschlichen Ohnmacht beugen wir uns
der unerforschlichen göttlichen Allmacht , auf deren Werde-

rüf Welten entstanden , von deren Willen sie getragen \j;aren.
und auf diTen Wink sie in Nichts versinken . Weil wir ge-
wohnt sind , in der Natur ( lotres Werk zu ־ srtr ;njrn . hört das—
I nglaubhche für uns aut , unglaublich zu sein-

Ist aber ( iesehiehte weniger ( Jottes Werk - Wer tiolt
111 der Natur schaut , mul -l ihn auch im Leben der Menschen
und in den Intwicklungsgängen der Völker verehren.
Yölkergeschiek gestaltet sich nicht weniger nach den ( Je-
setzen göttlicher Kr/iehungs - und Waltungswejsheit . als Sein
(ieseiz die kntwicklungsgänge der Natur hemmend und für-
dernd bestimmt .. Aul dieser Wahrheit ruht unser ganzes
Hewulilsein von ( •ott t.nd unserem Leben . Diese Wahrheit

zum ewigen H<׳sitztum unserer Anschauung zu vermachen,
ist Aulgabe unseres von fiott uns geieichten Lebensbuches.
I ’nd die von ( iolt uns gesandten l־'L1hr**r werden mehl müde.
־011 Im :1' -~e <1r>.n1ltatsa eben u ;' se • s Lehens nut d1־׳  Kraft

ihn ׳ ' Wiii ^ s und der duieh Lilahrung eiharteten DewiHheit
!hier H* wi isintn u 11̂4 , 0 gewinnen.

I I',LtI.III I<* lli 's bietet die <1 e -1  h I*'1111־. S,e spult ( t mcnsch-
lichei l t,׳ lechuun ^ . Das Starke \ un ge - trni i' l das ( ihn-
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mächtige vom heule ( !igantis ! he Menschenhaut !■n werden
vom Sturm hinweggefegt . Scheinen״ ni! ht gepllanzt , mehl
gesät / u srin . nicht wur/elt in der Krde ihr Stumpf , Kr

-wehte wider "ie. da verdorrten sie , und 11er Sturmwind holl
wie Spreu sie hinweg ־ (Jes . ,40 ). Was für die Kwigkcit ge-
gründet schien , fällt wie ein mor »ehe 1 Trümmerhaufen zu-
sammen , und wo elien noch das Auge im Anldiek majes-
tätischcr ( !rolle / ur Bewunderung menschlicher Kraft sich
hingerissen fühlte , lagern die Naehtsehatten chaotischen
(irauens.

rnglauhlich V Weil es anders kaiit . aN eure törichte
Menschenweisheit sich 's ausgeklügelt ?!

(iesteht es euch nur 1h r glaubtet . ( ■(‘schichte zu machen,
t ’nd ( !oll der ( !(‘schichte war euch ein! ׳ — Phrase Deshalb
schläft euch das l ' nglaubliche nieder.

Auch wir haben das I ’!!glaublich ׳ • riebt . Wir aber
hätten darauf vorbereitet sein können . Sind Knkel Awro-
110 ms . I ' nser ganzes Dasein ist auf das l ' nglaubliche ge
stellt Das ( !elächter einer ungläubigen Welt begleitete un-
seren Kintritt in die <!•*schichte . Awrohom aber war nichts
unglaublich . Denn er sah <! ott  in der ( !eschichte . I'r be-
sali •אדזנד. —

Das l ’nglaublichsle ist d.t" Natürlichste , sobald es in
( !ott di•• Bürgschaft seiner Verwirklichung lindet . ~z~ ד־־ .s‘ sC‘־
»Ist denn ( !ott etwas zu wunderbar "׳; t ( !en ttt , tt)

l ' nd der jüdische ( Haube an .Menschenzukunft , .ui die
endliche ( iottesherrs ! halt , die Hrlijsung des jüdischen \ olkes
und die Rückkehr der Menschheit zu . paradiesischer ( !ottes-
nähe und paradiesischer ( üücksehgkeil unglaublich?
Wenn einst ( !ott zurückgekehrt sein wird  nach Zion und Je
rusehalaim , die Stadt der Wahrheit als <iottesberg , als heil
iger Berg sich erhebt , dann mag es manchen Alicen wunder
bar erscheinen (Sech . )5) — ob es auch in י ■ottes Alicen
wunderbar erscheinen wild  '

Inmitten der Schauer des katastrophalen Zusammen-
bruchs von Judas staatlicher ( iröl.Ie legte dei Prophet den
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(irumlstrin zu seiner künfl1j4*־n Erhebung und NYujjeburt.
I nßlauhlich׳ ׳•' .Isi ( ■«•ll etwas / u wunderbar (.| .r•י .'U )*y

W ir halu n all •■ Ursache , an den endlichen Sie ^ des
St haltlxis / u j׳ lauhen . <■ottes Zeugnisse verdienen unser
Vertrauen טאז־א״ו:־!'.ע־י־י •der wollen wir zu den Törichten
zählen , die in !lern Aulltlühen der Uesei/Iosrn und ( Jewalt-

..!.,tiii 'en nieht ihre n gewissen  l ’ntcrßaiiß ahnen (IV
Wenn ••inst die ( leula zur Wahrheit geworden , maß

ein• unjüdiseh ־ •• Welt in fassungslosem Erstaunen das ln
ßlauhliehr ■der historischen <■eschehnisse dann erleben . ״ Wer
hätte es für mö .nlieh ßehalten !“ (Jes . .(}'.ר. Aber während
dieses Bekenntnis sjci ) stammelnd ihrem Munde entringt,
wollen wir zu denen gehören , die in überströmendem Danke
zu ( iott , dem Wundertäter , aulsehauen . ״ dessen Beschlüsse
aus Zeitenfernen als treue sieh bewährten ' ' ijes . 2r>) .

Wir halten l ' nßlauldu hes erlebt . Wir sind auf !las l ;n-
glaubliche gefallt.

J . Br.

LT "ר

Der talmudische Zionismus.
Das Krstarken de !■ z1<>11vn11s•-11<■r! li *-\\ nhat  ein /.mich

inendes Interesse aiteli tD■ ן■''11  Kn -ise an der sogenannten
l ’akislinalia ^ e zur 1'oLe . In der l ' resse . in Versammlungen , in
Ii <i•■ und Sihrilt wird die ' !■ I,'ra_ e-־ 1Me>n )'l1ö1׳ |ieh litdiauilelt , und
wollte man !las .)11!1<■ 11 111n 1 Idos dann ! 11 weilen , was zur Zeit iilter
sein \ ermittln he - S , I!■« ks :!| :1. dei / .ukiintt ׳! eiedi t ■nid trcsehrichcn
wird , s ., müsst » man .: laiilen . dass in der »Thora , die | a liir das
Wesen lies .llldei .tinii ' inner  lioeii die lu ' llllene kion/ .eiiain istr
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von nichts anderem al * \ ״ n 1*:1l;im ;1 •ti «• .:■ו* tiewi ■.» spielt
das lieilie» l ־ .aad in unseren heilieen Tliriltcn'־‘. eine sehr wichtige
und lur iiiamdn • 1>111 jr !• snptr aii ' si Ida ^ ^ flicmlr H<•I1• . A111*1־ du•
Ansehauunpai der Tliora uher das hciliuc ! . סחו:  weichen <t•>י h in
sn Tilden Paukten \ m1 der anderen Art des Denken * uher Palästina
alt , dass es nielit iiherflü ' s'i^ ist , ״ ewissen | 11disch -11ai1״ nul1 *l1*chen
Verstiegenheiten einen > p !c ׳_: cl vor/nhaltcn . indem man ihnen ■̂1n

-der Hand der heiligen Selirilten eircniil׳.; rliall ״ '. \vn ■ die Tliora
sellisl iilier Palästina denkt and spricht . leider «ehnut man sii 11
aneli in ״ rtlmdnxeu kreisen viel 7.11 wem :; naeli «len (Quellen am.
aal ' die allein jüdisches Denken und l ' iteilen / iirm -kp -heu and - u •11
lieralen sollte . Statt dessen pelit man - n I! auch liiet \iellaeh
der Snjrjreation de » / inni ' tiselien Denkens ineklialtlos Inn , n1׳ >es
send , dass der Zionismus mu \ n.l!eeinn mit iilnrleeencm Spott
liin r̂eseliaat hat aal das . was Miliel and Talmud uher Zi ״ n and
.lenisaletii sa ^ en and nur dann and wann mit I• sj •_ ־111~•11 , 11 her
ahlasseudem Dimke es / u ijaittiereu ן>111 •1 :t! ׳ . wenn ihm aas seiner

1 Keke ein ; ' r , mit liihli ' eh - ialnmdisehen
Citaten verzierter Zurnf erscholl tierade 1in llmldiek aal •lies. ׳
hilli 're , leirhtlertipt Art . 11111_der_ man _ani_ inisinelnsiiseli . i ■seit !■
unsere heiligen Sehntten dem Zintiismus in Suhl / u ״ el ׳״ n | 1tlejt.
^lauhen wir uns den Dank unserer Lf ' er / u erwerhen . wenn wir
sie einladen , *nh einmal mit ans m den > e |1l1usnl1sel1mtl des
Traktates r ־;־ r : 7.11 versen,ken . w !> sieh nii ' oie Talmudw eisen uher
das heilige Land aiisspreehen.

I.
sehai . im IlepilV des heiligen Landes | !ej: t der \ !>i/ul'  ans.

gesprochen . der Palästina ״* r jedem anderen Lande Im das imlisi he
Mewasstsein /.ukommt . Dieses Land ist inr • ans heilii ; , d h wn
müssen ihm itr unserem Denken and lulihn ׳ inen uleielnn Plai/
einräimien . wie wir ihn nach Inr andere heilip • D1n ; e , deren es
im .liidentam recht viele ״1 eh | . /u  rc *cr >n1׳ cn | !tle. ׳ en Denn heilig
ist iiieht h | es da » heilige Land . ! e ׳!! j js * ;!n<■(! 1 In du ; ut am h
Isiael I nee/ählte Male spijehl d ■1 . 11.•Ie Wann  ml ' יווו•'׳׳. I1/e11
I .l' hell v dll * Welle ( e י . 1 _ n'et -a \ י* ■' t . •I' I 111* ■r; ' hellte * in ז1,1; 11
seinen tielinteii . Diese lleillilhi lt . die .■wir all ! h aut Pal .j »111.a uln r-
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tragen , ist keim• •>lif1!4«-I1-r•>rn;1111is«*l1<••ן f{edcwondung , als welche
sic ilcin modernen Ziniiismu• crsclicinl , sic ist «las Biudeglieil , vcr-
mitti 'ls des -eil «las jüdische Ijewnsstsein Palästina als ein gleich-
wertigrs . g |cicl1ge«1r«lhctc .s (!lieil in den <iesanitlicrcicli des jüdischen
Lebens . in den unteilbaren Organismus des .liidentiniis einreibt.
Vom heiligen Lainle «lart daher nur Jemand reilen , der den jiuli-
h«111-11 !!«•griff d«־r Heiligkeit im ganzen Ausmass seiner (ieltnng liir
sein eigenes Denken . Kühlen und Wollen anerkennt . Ks geht nicht

r an . pt es ist ein unerhörter l.’ntiig . l' aliistina aus seiner «irganischen
Venvicke lung mit «len übrigen l '.lemcnten «ler Thora , Sahliath , Zi-
/.iss, Telillin , S«hatnes usw. heraus/ .iireissen und vom heiligen Lande
zu sprechen , während mau den HegritV der heiligen Tlmra in tl«*n
Kpe/ielleu י •etlankenhereieh des Misraehismus׳ verweist . Zugegeben,
l'aliistina sei «las Iler / s׳>!> .1 udeiitums . Ist es angängig , ein krau-
kes Iler/ , heilen /.u wollen , ohne sieh nach «ler liesehaffenheit und
«len Kunklnmen «ler anderen Organe um/.iisehaueny אוסרלא.ד

נלאצא.־א־1'־אם.־*לעל.ד.א־־ופין:.י-לעליטלא,אוד,־ריא.וד  Krkliirt
der Mann, nach l’aliistina zi«dien zu wollen , und weigert sieh die
Krau mit/.ii/.ichcn . daun wir«! sie gezwungen . mitzuziehen , wenn

—“ ׳■׳ ’s »di lit daraut nnk«mim«•:1 lassen will, mit dem Verlust «ler
Khevers«-In«•ibung ehelos ziiriiekziihleiben Khd eheiisn umgekehrt .-
Au«h «1 io Krau kann <l«׳n Manu zwingen , mit ihr nach l'aliistina
zu ziehen ; sidm• Weigerung hat m «liesem Kalle die Kridgahe der
I׳'ra11 bei Krfitlluug ■seiner , ־:*״־ ,: -l’llicht zur K«dge , ־:■,־:וי־״ןא'צ '.' .
Di'uken wir uns nun inen׳» Zionisten , «ler vom jüdischen Khegesetz
nichts wissen will, sieh darüber lustig macht mul uiclit einmal vor
dem Schritt zuriieksehreekt , «len der Ziouistcnführcr N'ordau tat.
als er ein «• nicht jüdische Outtiu heimliihrte . «lenken wir uns einen
solchen Zionisten . ihr sieh hei seiner l’aliistinasehwiirmcrei auf ilie
traditiomdb • l'alästinalitdie de > jüdischen Volkes berult —; gibt es
ein«• Heuchelei , !•111«• Talsaeheiivenlridiiing . die sieh an Widrigkeit

‘mit dieser zionistischen \ crliilscliiing einer gesehiehtliehcn Tatsache
vergleichen lässt ׳■' Der Talmud hat niemals an die 'Möglichkeit
geda«׳ht. da -s die jiiilisehe Lhe \ ־1-111 <■int und zugleich l’aliistina
bejaht wcrilen , konnte . 111111 war «las .1 uil<׳iittiin ein miteilhar«׳s
organisches lian/ .«s Der Zioiiisniiis nisst l'aliistina aus !liesem
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י ia heraus נו-•/11 und !:laiilit «lahei 11•>< )׳1  wunder wie :iiillmuend liirs
.I11«l<-11fum zu wirken , das vmi ihm zersetzt und wird.
Was ist diese Kinscili ^ ki -it , dieses | »ul :1st111f11sisrhc S | u•/.1a11- 1>■utum
:׳lw1׳1 > anders als IMns | 1hemic V

•>« k ■-

Wii • di•■ 1d>cn angeführte Itraissrr' /eint . kennt das !>!•11«rimm
besetz unter l' nsו 1:i1!<I<■11 einen Zwang der rhc 1>ifdl 11n<: nach dein
heiligen Lande . Nach Tau .' los ist dies jedoch nur aut die / .eit
des Tempels lieseliränkt . Kür. die liegcnwarl mit ihren Hcisrge-
fahren gilt diese “ g nielil . r :: c s: ~s׳ ־־:־נלדן:אינו

:•:ד־ . Schon aus dieser Ijnschränkiiiig lässt ' ich entnelunen . dass
jenes hitzige , tieherhalt ungeduldige Zus ; mwerten 1«ui• Kinsl
und .letzt , das , wie so vieles l !!gesunde . zu den Merkmalen des
zionistiseheu Denkens gehört . nield im Sinne d «> Talmuds M.
Der '1:1111111(1 war sieh des grossen l 'ntersehieds zwischen l .inst
und .letzt sehr klar lu-wiisst . während heute ungezählte \\ i< ׳1111 !r-
tucr im .Imlentum lieriimlaulen , die selnm seit ,lalir und Tai : «len
jüdischen Mnrschallstali und die Wage des S ; s im Tm
inster tragen.

rnmittelliar aut den *■iti«׳ rt1n Satz aus Tausfos ( Ki ׳ l«l1is <hin
1 1♦' h lidgt 111•'! Ausspruch von c ״“׳ len wir \ «>r kurzer / .eit
in unserem Aufsatz ״ Zur l *alä »1 inalraac " .Indische Moiialshelie,
.lalir !: . 4 . lieft l 'J kurz hehuehiei halten . Da inzwischen Herr
Dr . Wohlgenmth im llerliner .lesi hurun aul unseren \11lsatz zu
sprechen kam . mochten wir noch einmal 1111 Anschluss an unsere
heut1 !: en Darlegungen kurz daranI / iiiiickkoininen Wir .«a !: t1׳n ׳ da
mals , wir wussten nicht , oh in <1■■ r ziemlich wcitsehi «hti r̂!•u zi ״ •
111st| s1׳hen Literatur selnm einmal mit Nachdruck aut ih n inter
cssuntcn I instand liingew icmh  wurde . !lass unsere alten Dezisoren
in der !•' rage . <>h die — צד\<«11ן*א־־יציב  am h in «lei tiefen
wart angängig i' i׳. durchaus nn hl s«! einig wan n, wie man aus
der laiiatisehen Lins ( it1!׳ ke1t . mit der man zur / .eil :111' der l ' a-
läslmatra ׳.״ «• ein z« 1.t1al« s׳ I .ehcnMittcrisM • «les .Imt« ntuu1׳ ' macht . w ״ ld
enlnehme ' i kennte . > «! halte 11. a . ! ־—•;ב״ * . ■I« m >1.1' 1 Im ׳ ׳ •
Land niimle ' iens st ! :ms Heiz : en .ii hsen w 11 wn 111' ien ׳ In uti :■ n
/ . iuuis | « n 1111<1 Misrachi ' ten . das - inssn \ \ . !! 1 _eias - en ■111' »״׳ s | In׳»•1» n ;
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j's ” ד־:■•׳*נא.*“׳“.**•*'דצ■נד״דניינא■׳■ל■דציאיני■עניד״
־ס,1עי■,ידי'■׳;"נ•׳■ינ׳אני.״ I!! יו׳ו!••.;•׳ iiwari 1 וי!״־  kein «•

\li/ .wa . ווו  I I:1~t ii! ו1.:■■ וו/\\•1•יו■וו ! *•1*1:11.1. ■Ini / nl1lr ׳ i■lim

\ " ז>־ו1חו11וויו.1111■!1:1'\\״11 nen וווו  l ;and11 ri•! ־׳:*1 ■■irt .  ו11!־11.1־ום1!ו11י

— >M*M»••I» •/ « I>u »«U»;U^ . IkI.  ZU 11 :1." !1111. ■l . is  I i i - i k ׳,_1־  Me.;1 I 111•1

s'icilliiii ^ i/Ti rrilillii 1i rn " ,— 11 :11,11— 111111■■!, w: 1—Kna- ;:■W im111 •; •; *־

C״ r !•■lirn « וזו׳!(־ , dann 11111' ־•!.!1 -i <I! w ■•I!) •im \ <1n \ ׳1 n!

1lt־s innnieilialim \ V . 1f I>1ו*k - . .<!• 1 - ai \ *•r - i !•<kl n•י .\ י•!'! ו11ו!:■וו<וויווווווו  '

j ׳(־ lalliM1 l.1־ "rn . \ וו1ו!• ו11«׳1111־11•11 !■ At1*1<׳h1 111̂ ׳נ'־׳:ני*וו1־י1ו1

die M1| 1 der llil ' 1111' ;: 1111 11 I ־1־1111 1■!1.1 I r/I־ | 1l1rlr . ־11 . MMI <•1111 ־1׳.*י »■iI 'י

ו.-נ-.־־נ־״ v— ־ננ־•ניד־:״.'׳.נ־ד — ■> i !•I!«■ ־•עעא־נ־••.״.־י.־.־  c י

wird .' • ;rar lie/weilrli , ״1•'!•1111 • w >11 ׳כ .“ / ila rlr A1!—<•11111” auilini

ti ' ־1111 't . iiiimi -rliin lirwei ' t ili !• I *1- k 11- si י•11111•<■1־!1  i!■י!•• I ’ia ^ i•. !111•

mit ihn 11 /.;!11ir ! K  ־11־111 ■11 <•ulr »>\ 1*r1'־ *u 11 a aiirli mm ; ך;כ  l >*•11a 11•I• 11

wiril . w1־lc | 1 4*1111!<•1«■11«l<- ruaiiliirliliukcii 1111■1 S | !lI־>ir־111 ־‘־11 ז1־1■־1■•־ '

ist . Wenn l ' alii ' l 111:1•' ■liw :i ןוויו<*׳יו . •Ile \ ״ I1 1•111 ז■1־  ls >>11' ■■1j 111• Alii  ו111*11 ' ־1

keiiniiiif : •11 ־1־  llnlneliu nirlii ' wissen wollen . 1111■• jm•I110111־ ■■n 1.1111-

sriiliisser h־»11111:1 1' ־11>  zu 11111•1:1m «■1■11•■1■n ' 11• In i■ Wi !• s־1 t: ־1 •11 <• mit

1’alüsiiua zu I1alt < ־1 . ist . 11:1-  war < initial ' < i!r Ira , Inli . I >a — man

־1111!  Saliliall ! lt*jjIijr« n־ iini ' s mul ' i< ־11111 ■iil 1a ' i■•r«*1t ׳ ;.ul . !1:1' war

niemals k •> ו■וו ■■\ er' ־־

Sn .' ll־lll־» ll־l>t־ Wll «1:1111:11' \ lll <11 « ־'«־  II \ ־111  k fl knllMIll Hell

.׳1(1 WnliL • 111111I! 111 ilri •11■•' | :i 111i, • ־11 Nh. א'•,1111־1./.■־ it ' ־11»  r111

zu ' | >r!• ־׳111 •n Naili 'lfiii er I<■•t••111 hat , «t:«" ■11• l ’n' 1! 1,.n. •11■ ־■1:1 .*

tr!■' «*t/ «•J*41־«‘in • .111■I• II l  ז11■11 ' l II־<1 l| ls־. / ll>lll ' !i' l' ln Sllrlirn ־ . ■1• 11 .lllllrll

«•111«• nlli ' iit lirli -r • ־1111  lirli 1:* ־'1<111־1(1־11<־  m1 יז. ־11  f• 11■ l ’ala ' liua zu

M'liatlrn , ־11111:111111■ . \ m 1 .\ r»»־ 11l1t־rc 111 t«־nu • \ war ־■I•*!•‘11־!■• und \ nu

■lirsi ' li ־11 i11\\ : ׳1111•111  es III •11 ־1 ־11■•111 'I ■11 / .• H־ I'■•• lill' ׳111 1' r WMl dt li Sri.

f;11111־ er tnrl : ״ I־.' viellei • 111 .111" ■111it•" Ih 11 r| r־1 • kiu  ־1־'1 / lirl!

wieder ln ־1\«•1_:« ׳11••11■•\11 >s11 >ן1־111־ •I• '־ li . ( 'I1a| in1 in I •■.-' :■(•11••(11 / 11

Krtliiili .itli I 1■»11 ' 1 א" ־.1!.־1 "11 • ul ׳••1.1 ' Widmen 1111 linliien

kaiitl• keine ־ •־1 liiri ••'•■• !,lln 111 ' 1 ־1.׳ li ' iin •li ! 111.111111: 1:1■lim <. ■•l•■•t■־.

die •lainii \ et k 11h t<ן t ' ind und du1111:־  I lirtlieliini ' lelirud • n > f1׳aten

Ihnen zu jr "י•1 ■ I ׳l:111r<11 ־••  in .«1■11 \ l11 ־״11:1■!׳•'•11• ־ •lav ״ n . da • •

־111111:  I ■' י'11:111111  um da\ ״ n י ן■1 ׳1«•11י.•1:1־■ ' k •■>1• : ־1« ־111 i-••' ־• l ' lli! 11!

sei . nlirl keillr ־ ' lall » \ ״ l) einem Nrrlietr  redt ' l . ■kl " 11 ־1111־1־  li
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.Ihm•! di - Tran ! /ui S11II*■ 1 m-111<-rk! • :־,אא־יא‘•‘־:־־•*נ■"‘,אאץ
נ■.“:ע־*טדל־**..־«!:!>>׳ lii ■' *• Wnrir f1 ווו«11:1!יו • nnht II t ' 11:1 וווון/./״.וו -

-r In »•Iln n׳ ' 11111, ^ I •ו• r י* 11 11tr! ׳11׳ lfiinin 11r111׳׳ l* n Srlinhr , wn >1cl!t

nit ' lif . !!;i ' i \\ i1 י י1ו1זייוווו  In t'־ <•11 l ' .iII«־ mit ••111••111 \  ווחוןייוו11/.11
וווו!  lialn ii , 1101 ;; p׳1 n11hnr׳ י1יו־<  mit I 111**1_ uu ׳ l Inl »1un *»1 iiium i'ilar

\ k־|•» 11III!<•!I•II 1• 11r .I l■י im •• 1l.-r \ !-r | 1ll111111m - jnr II . 11■■1111111r ו1*יי  I n •111 ■ro ll ־
l .amli 's 1*i1u*11 י111  r<flau » nur 111 ־1*1:1 י1\1 •  W וויי  hat 1 Vnp  י1׳י -tlinliki ' it,

man kniim • / . II יו1> • l ' llirlil י1י •r Kltcrn *!•iflfi 111!^ \ rna1׳1 l1la׳ ' .si ::*,n,

י1.י1 ' Ströhen !In !̂ :111/.*• Sihwoi *■ •lieser \ 1* !יןו1יו  lilimp יחון■ו•»־ lוtי•
1,1*111 / rin וו kcii . \ •׳1׳ anla >>1 li iia׳*••!. 11:111 *•in 111:11 / ווי I>■1 tk■ ־14י■1•יו 11iijr

■kiililiiM Inn 11! אן•:־א‘".••ד־•׳־"א heil י1יווו . ih r ' »■in *• Kltirn ni ••
.t*In■11!'*י י I*•in ' io 11:11*1 n :n h 1n r Ii1 ,l111rt _:e ' t ״ rh1n . W 1r*l man 1110h

<•111 ־11>111«•  als ihn \ 11' 111 ־111־  k ןי!1  i<111̂ 1•1n;i*» י•(•!־  I I!י• r/ .i•11ir 11iiir ans1ln *n
wollen , ri 111 ■111 m!|i In• ״!111 • l 'almi • roh In n Wullen 1:»•u nn■י •»*•r ׳1**111 ,
!Irr <; *•I!■ס *•!!I!,. h ן! ;1T1<׳ mul sh • iitilnii . !li *• 1>11 ו«*1וו( ווי1 h ׳ r l!>l11r11vcr-

׳י11  rn111r /.11 *■1 ־111111*11.'*•11ויי w1־ *nn er 1111*■i11/*׳I11*■n p 'hlili V"
/ .war ® Arliki  ויו111*11׳'1111 l nii lil *I* ווי111*11  I1 «*ra11s ^ fsa ״ l . *Ihm*

wir *• י>111*1 . *Ii*׳ !h u .\ 11' S| 1ru1׳h - יי*1*  II . Cliajim "ru*•I1«»lt< ״1יו-־ו\יי
11:*I><*n . 11i•• I•1>11<■1111 h ־1״*•111•י■ ״יווי* In■it *•11 !11•' I!•■r ׳1111 •r . I  ייייו11111־1111 « •
r ו•ו •lוtiiri ‘11 יחוו :ihn •. immer w mi r׳1 1: ־י1יו ■i1111 in•* ווו111י\■>11: *• nn 111-

••iiiiiin 11■ Sl ׳׳ llr 1111111**111 י•1דא־־ו־ני"'."’:.“ד  I ." לי יחוו111111111011 /.II
־111111111  Ihr Kinwaiiih ilif ' i׳ ' \ rl 1k I י > וייוי  I niehl a ־־11י•1111 11 i tr. Wir

hahi '11 \ ויי:1111־111  in• ׳ )**•lia 111>1 I  ׳1.!1ייו: !' . < 11:111111*ln * I 1 ■ r >n1 <׳11*
11:n l1׳ 1*:tl :i>11na \ 0 i hn 1!• 11 hah ! ׳|. י1 !ntrl י■ייוו •I *1r*־h :1u>. ״**•:*•וו -

ilor ׳!•11111 ־*•־־,ע: . *li I!•rי■•* / . יווווויוווייו  mH IV I: יי11  n;1 tr !■11»I. !laraiil
I1i11/11\\ (‘1 י*-1ו.11 ;1יי!111 • l ' rau *•. יי1וא־ : ,V :im h in ihr ( Iei : en \vart
Mi/ .wa ויו.!•11111  ! ,in I ״ ׳ r :m1■ ויו . nlm !111 i •! ׳1■ויו,וו•\11י•111 11 i••11
11a :111•י Ia י1 1•111 11 ־111111:  w :<In «•11*1 :1 יוו1**ו<•.לצי־  w יו•.־י  ihhath ־1111 !I l{a *i*׳r־
\crhn1 . •li ! *1<■ ן■/.1וויו;וווי1 יו1111׳•1:*>\\וויו*!1 *• ■ linh 11111n 1 י;11 ' irr *•■
lovaiil !•1 :־11־ h1 י•-1111*׳  in :*I י ׳ווווויו111י  k 11 יוי •n* 11 יי111 י11. n !ri ,la1.rt,11׳ nh

יוי • i -lwn :•11*•I ו־•־ •*; •; ~a11” i1mio:׳ I י1>>י ! •:* יי!111 • V111111*1111/ 11:11 1i !*s

\ *1 •*h  יי111111־ י\••יו*1,'•'11:111ווו  lie ' initen wiril . 11:1*•«•11 ainti wir ווו
ויויויוווו1וו  Vrliki ' l h>t•n11 w <■>h .111 ייי׳\ וו״1יוי  W 11l1L,e1nnil1 י !•hr iilior-

וייוו11 - war . n••• h *111111.*( iiar .inl Imi/tiw יויי • n ( ■an / 11n1>1 *1: ! ־*•1(1  i!־ h
oi ' rlii ml יחיו  am 1 ' !•in lliiiw ׳׳ !' an 'l !111• In im iImiiil ־ *I•׳ ' II •Im liauaii

in K ו■11111׳וי h 1n ; 1( 1h \ \ ' ■י: kann man <1:11111 יו!•111 ׳* • I* וווי  amlorn
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\er ;rleiehen ! Mei dem \ uss r!ן 1n J1 des K . ( ' Iinjim haben wir es mit
einem •' ־  prc / tun ח . mit on **11 וh1<1  ־11 ; is< 11• Lntsrheidun  ׳11 ;; . dass
י■«  zur Zeit keim • Wt/wa i' t , in I ’; י " ' a y.11 \\ ulnu 'ii . Kann es
;liier I«‘. .lochaiian muh nur ini Traunie einp -lallen sein , darüber
nai li/inlrnkt ' ii . oh di! Srhwn ׳ riickeitcn der אד'אבכב־ד,"דצל  ein Kind
^hrfmdtta־ on . d 1e >ivx_ \ l1/.wn ans dem Wey zu ״ eilen ? I! . .loelianan
will keine rel | 0 |ni1s :: eset/l1ehe Kutseheidiiiij : Fr eilen , Mindern rrr
rei '-lii eindrin '̂ lielier Knrm ״! •Ionen , wie schwierig es ist , der 1‘tlieht
der Kllein \ erelirnn ״  in idealer Weise p -reelit /.n werden mul »lass
unter diesem ( ies | el11s| 111nkte ,ieinand , der seine Kltern me ,eselien•״
״ Im k liehe !• / u *eh .-il/mi ist als ,lein uni , der iiuinerfoil sollen lmiss.
nie er sieh ״(•״ eniilier seinen Kltern nielit ir ״ endwie ver ^ an ^ en lial.

:5.

־•־־'א "CS

I א ‘אפי
ז-א א ;א: א א■‘־ S ,א־

- - ׳ייי*ןאן׳-א*--׳ןא*ן > - -
rer : - כ—•:*״צ:•:א־ד־־־א—:.-״:ענ־*ע•ל*א:*י•"י:דדו

:•־1א'עב־־־"־•־*■■ייאד־ד־־:־א־ל־־ד:־־1א־־•;ע־1יייאד־ל.ללי ::
‘k'־x: s ' בל—“י:־1־•ד־1־־אלאאל״ד.״ Das Wohnen

וווו  heiligen Lunde , seihst in einer Stadt , die / nineisl von ( !üt/ .en
dienern hewohnt wild , ist vor/u/iehen vor dein Wohnen ausserlialh
des heilie -en Landes . seihst in einer Stadt , die / inneist von .luden
he \\ ohut wird . Itenn wer nn heiligen Lande wohnt , trleieht dem.
der einen ( iott hat , wer aber ausseilialb des heiligen Landes wohnt,
^lenlil ■11 111, der keinen ( iott hat . Heisst es dnell i111 d . li W.

צ.\."י>י  eiieh das l .and Kenaan / u gellen , um eiieli • iott
/n sein “ . Hat denn aber .lemund , der nielit im heiligen l .arnle
Lande wohnt , keinen ( ויי« t ? Miewiss hat er e-inen ״;> tt 1>11 sollst
aher wisse .n : Wer ausserhalb des heiligen l .andes wohnt , der ist
so , als oh er <o !t/1ndien »t Ireilie . Heisst es dm 11 aueh hei l >a \ nl
(Samuel I , 2 ti . I ' *! : . . dass sie mn h׳ vertrieben hahen aus
dem Z1isan1n1e11han_ mit ־ dem Kihe Holles und s | 1raehen : Kort,
diene tremdei ! »tioltern " Hat man denn aher David esa■״ !•״ :
( •ehe lim und diene Iremdcn Hottern '׳.' Nein . Das soll nur In•־
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deuten : Wer ausserhalb iles heiligen Landes wnlmt. der ist so,
als ob er (Jötzeiidicnst treibe".

(Jott herrscht über die ganze Welt. Wo immer wir uns aul-
halten, ist (Jott hei uns, mit uns. »her uns. kann Niemand
entrinnen . Das scldiesst nicht aus, dass /.wischen !'•ntt und dem
heiligen Lande ein eigenes Verhiiltnis hesteht. dessen sich nur ls
rSfd hewiisst wird, wenn es als heili ges Volk—rm—heili gen Lande
wohnt. Darin liegt der l ' ntersehied /.wischen אלו־’4י;*א  mul עיבד

ובנים:עבודת . Auch wer im "Auslände״ wohnt, hat einen (’■ntt.
Kr hat ihn aller nicht so. als wohnte er im heiligen Laude . Kr
hat ilm nur so, wie ihn auch die anderen Menschen halten. (Vgl.
דהדתזא  zur Stelle.1 Krst wenn das heilige Land mit der ganzen
Pulle der -nur liir PalÜKtinü berechneten (Jesetze uns umtangt.
!•riehen wir (»ntt in der (ianzheit seines Wesens I•וווו unseres
Lehens.

l ’herHrhwiinglielicr hat noch kein Zionist die Heiligkeit des
heiligen Landes tiuischrichcn als diese Taliuudstellc . Lud doch
welche Kluft / wischen dem nm lernen und dem tnliumlischcu Zn!-
nismiis! Dort der ItcgnlV der Heiligkeit in וווי!  hohles nalmnalisti
sehes Pathos uuigedeutet , hier (Jotl Anfang 11n<I Kmle des natio
naleu Sinnes . Heilig ist hier das heilige Lund nur dun h ih n
heiligen (Jott und das heilig!• Volk. Wer sieh Israel anders vor-
stellen kann als ein heiliges Volk, wein. (Jott ein theologischer
IlegrilV und nicht der einzige Inhalt iles jii!Iisi-hi'n Nationalismus
ist. der soll und darf nicht vom heiligen Land!■ reden, denn er
steht ja nni'li tiefer als der וכבים:עבירתעיבד . der !loch immerhin
den (Jott des Weltalls aiihelet , auch wenn ihm !Jei (Jotl des heili-
gen Landes ewig fremd hlcihen wird. Darin liegt ja !las l 'ner-
horte, das K111|!öre11de und Illas| i1iiaiiiisi׳h!׳ des Zionismus, !lass er den
unverschämtesten (Jolicsleugncrn ■gestattet , s ch mit !11111 stolzen
Lew usstsein von Angehörigen des heiligen Volkes / » .rlulh'ti׳! !lass
er !•inen neuen IlegrilV der jüdischen Heiligkeit und des jüdischen
Stolzes nufgcsicllt hat mul etwas, was 111! I"r^ן!rnng: nur 1111 Zu-
samiiienhaiig mit (■oft und Thora gedacht war. die 111111sch!• Natio-
nalitat uümlich, aus dieser klaren IScstiimuthcit heraii-heht und zu
einer Plattform ausweilet , aul der sich (Jotthekenner mul (Jottes-
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If11i.' mr k ••11•■_ i;11 i- • 11 «‘i11/m 1 ־1־< I11<-n lialmi . ha !» war in ;1111*11 .Inlir-
llllll ' li I f<-11 Nldi ' i 1111' <i —<111! 1111• II••! 11 .־1111 I .Im' Iimi  llllt ' l'lliil 'l i>t t־J>
aln |• .111• 11. ■i;1— .ult ••11 h•>11••\ 1■t > t1׳ l<• aiirli mir !•inin \11- rl1Muk
״ !•/u 1■11••11 vm r ׳ l ! 1. k 11,1. . « i■׳ man - n li 1111 Sinin • !1•- ■iilii -rlii -lerti -n

.111 ii ' 111 ihiiv ^ < ־!.־■<■111 i •■•■r ׳' h1 ' < n Itr ^ riH - v 1 1•Ir <-1111niri -11 1111<I KrpilVs■

n •■ יוו••־  ti■■(•̂ 11n_ •-n /.u \ <-111.!I;<•1! Iia .in •. h1 <nT / . widlrl ist u ׳11111 -r
זי;ו nilln ' li, w<-nn man •In • N <<n \ !■n•11- k ••1t ili -r ICi 1111 m1111n r̂ d !•* jiidi

- ‘ In n I ,!•nkrii ' I, 11̂ 11• l . w < 1111 nia 11 <1111 1*1imal r־>11 1111 י1011 s<■111  ׳11

Hin I1k־>11 ו1■• /iijunslfn dir ' ••̂ *■nannii ' n | akti־1* ־11»<* en Arliidt alili -linl.
wi ' im man <l<׳n Talmud in !In • S <I1a- - ׳1 I1<\Ma M1׳l<:1nnt . 111 in

in ;111••11 I1a _<n •!•• n ■ ־ו111<1-11■111 I*•■Iו;ik . <lu11 ־>«*  n 1 Ift/ .li • Wnit
/.11 :: ״ iiihii.

i

I »*•1 !;!1,1111' ;1 X1 •• יי<•11 ->111- " ו1■11 ki -nnl timl a nri ' kiMini in *I>1*n l ’a-

la - liii .i 1111 ״,11״ . / weil , י  ln -il 1- •■' Kami : Hain I<>11 S ;i| /a■ wie בל

.....-א - ." • v - .v“ - ע— - \mt  \ ״ n IkjIx ' l na <11 I ‘al :is 1ina

w :1inI ז1■• . ntu •!•!! ri  ־1 ••in ( ;*■I••• ז״ I<•r ln •iIi r̂!■n > !■111111. •»tlnr *T .SV* Z. T
א־צ-א■"-־.--•-*•; א•-‘א־—"־"דא־.ייצא־ (wie r > UT-

1 ״י11וו  i .- f \ ״11  l ’alä . ima nai 11 Ikilnl . y <1 u a mlnrii . *<< i' l cs \ 1•11<<• t t*n.

' ״ n I»:11-•■■I narli nnd< ־1׳ rn l .amlrrn /.n / 1flu •n <«I<t - ;• ע,־"צ'א“נל

־::“י־א־־ע־ב־■;•׳••א־•*־א־•.־••:•א־ " )n■/ii -irlii -11 111•!• ICcirilmit <l<׳r Fa•

null , nati ' lammiiiij dn־ .d all !■ I .amlci111׳ ind1 r׳ \\ <•111:: !_r1־p11׳ iil11׳r l ’a-
ki ' iina 1111,1 l ’alä - tina I> ו11111 • 1■\\ !■i'ti - _•!*tr•־niiIn *r Ikilirl vj: l. Kiililn-
' <•11111 71  a , ,<11*1 ׳״־אי••—א;•־••־■בא"גג : — w»־r in Ikdirl
wnliiii . m >>, ׳ . .<H \\ <!11 • ו1 ו1 »•!• in l’alä ' tinal : <li1■' «■ Siit/ .i* !•ind mit

ili ’iii 1. ־1111■>1 ■n Zi ' iiii ' iini ' ' <111<•!■I1t<■r<11iii: > nii ' lit / 11 vrridnrn . >if •»ind
• • ׳■1'1 \ <<m 1, ׳1> 't1 • •I<־' taIin 11•Ii»<-11111־ / .mni ' iini ' . •i<■1־ in ־11111■ -l ' alii ' tinii
am 11 Iktinl in־1 <■ I;11i־>1 \ <• ilt־>11 —kcil / in •1’k• n־ 111. \v1־il <lir inlfti ' ivi•

I*tlf —<■. w <•1 ■ ׳11׳ •Ii <■ TI1,,ra m IC.iln -l 1:111 ־1.—.-ט־ב•־  ZV ־ •C s

די־.־־־־.־:׳־;■:־; ־1 l! 1' ln׳1 : \ J ד־־'־;־,/ד״.!וינ■,,״:ל:״”.׳

,ln •' ׳י  l .aml an <I<•1 ־־,י״ ■ <| <•' In -iIi r̂*■n Lainl !•.' 11■iI!!».■!וnn •n la ." l.
I ׳!• in ו.ו|ווווו!1'1,1וו  n / .■•,111' m 11' ז־־ו • Ii »• l' li <>1.11<■ln־f tiir <Ia > .111<11■11  ז11111

' .< w <•~<■11111<11 ■1:1" <1 ' 1111 in ־1111111■> • I .:111<I<■. w << du! I ־ 11•<1aI »■r 11<■11

in I 11111■ ' 1• 111. \\ <> , Ir• י1,<111\11 . ־•:■־ .••• ü 111t . 1<<•i 11:1111■ s << In־im1 ' rl1
ui , im In■111- ? l  ־11 .ainli - <■11<<r 1111111 I mmii  ־1־»► ' i'm ■ / . iuniMiil wird ־־
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und muss •licse Liehe d s־! Talmuds zu Italnd als »•111 illegitimes
Verhältnis . als Ttvuhru . h , :11< Landesverrat 1• ' di־n.

her talumdisi ' li(■ Zionismus kennt M!» eine rel1 >; ii1s nriciiticrt 'e
••tat •• ta^ ~ 1tt • • t ta ta tatata ta•I l’aliistinaliehe:א . Das !>»•\\ <■is»•n S ;it/c ' wie

עד־ןנלא (wer in l’aiästiun w. ihnl , wird seiner Sünden ledij : ;
ד־ז־ל־ן , wie der . diesen Salz , w<!111 im llinldiek auf den
Vers in •lesaia .'14. 'J1 ׳״ lein Volke , !las darin wtdmt . ist die Sünde
\ et ziehen wurden " , aut den sieh I». Kleasar liernll . wic »lcr :; iht 1.

-r א־:ז־אל.־•׳ 1א-
heil ist , ist >n , als sei 1«r unter dein
ln*<;rahv11• לבא■נ‘•"־׳•בן־יא'״  • s —  דינט1•יא

ל : (wer in l ’alastina !!»••; ra-
Sünden sühnenden Altar

.!• «Ht «1•I נא.—אד
wer׳ vier Kllen weil in l ’aiiistina - ehl . kann sicher sein , dass er
an der künftigen Well teil hat ) . Die talnmdisehe l ’aliisiinalüdic
setzt das innige Durchdrunoeiisein vmi dem Inliall der dreizehn
(ilaiiheiisnrtikel voraus Sünde nud Strafe , Opfer .und Sülme . Dies
seits und •lenseits — . wer um diesen D״1׳n1en nichts wissen will,
ist nicht reif liir das Dopua der I’alästinaliehe Im talinndiseheii
Zionismus ist l’aiiistina kein natimialer . simdern ein dogmatischer
Mefrrifl'. Das snllte kein chrlieher Zürnisi ..der Misraelnst iiher-
sehen , der den Talmud für agitatorische Handlangerdienste heniitzt.
Seine ( !eilanken sind 'nicht ihre Oedauken . seine Wc ^ e sind nicht
ihre Wefrc.

li

Wie der talniudisehe Zionismus iilu r praktische l ' aliistinaarheit
denkt , dafür scheint mir lolocndes sehr hezeiehiiend zu sein I ln•
10 . Ilalacliu im ft. Ahschnit um דלנ־נ.—:דל־דבב  lautet : ;דלל•

יי»זמ < S »* « «• ru ««« ««! • « « ^u « »M« «1« u •« «• ^ ««« im «m • «• • *« • « ■Cl | ■- ■-*■- • ■ ע-א,,-־י•.-.►א,א ■* II ■• »• י-”ח■
"*ע־פ.־א״■—:אב.א־-ענד*נ*•:איד־א•־ינז•״ r11 .-.erc - rossen

Weisen plle ^ ten unter l .ieliknsun ^ en der palästinensiscln -n Krde
das heilige Land zu hetreten : sie küssten seine Steine und walzten
sich in seinem S ' auhe . Heisst es »l. ׳11>.  l ’s . ltt 'J , 1 f>: es hellten
deine Diener seine Steine und herzten seinen Stanh “ . Dieser Salz ״
im Kamliam ist eine Zu >nmn1enlnss11n ^ um talmiidischeu Sätzen in
Kethuh .ith lllia . die aisn lauten ד־־,קןא;־:־*':־עכידי—דג״►אנא*

»•^•י • «• y «M« «MW y ^ • •• W• yH «««W yt «(H«»lM yt • «. • «• y ■« «| «y •
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:;rr עש־ח.־א״.אבג־ד.אי־—:עב*־צ־:אדר;«•.-בעשרד־גנד־דדא:.״ R.
Abba küsste die Feixen vmi Akk״ . B. Cliaiiina sorgte für gute
Straxxen in der Stadt . B. Ami und K. Axxi begaben sielt aus der
Sonne in den Seliatten und aus dem Schatten in die Sonne . K.
Chija 11 Gamda wälzte sich im Staube . Denn es lieisst : es lieliten
deine • Diener seine Steine und herzten seinen Siattli ". K. Aldia
und B. ( 'hi.ja h. Gamda sind Beispiele liir eine Palästinaliehe des

sind Beispiele liir eine Paliiatinaliehe der Tat . Der Anblick pa-
lästinensischer Felsen und palästinensischen Staubes genügt , um
K. Ahha und U. Chija 11 Gamda zu überschwänglichen Äusserungen
ihrer Palästinaliehe hinzureissen . K. Chanina begnügt sieh nicht
mit einer symbolischen Kundgebung seiner Liehe , er •rehl zur Tat
tiher . er befasst sieh mit Strassenbau . damit der heilige Boden
Palästinas nicht zum Gespött der Menschen werde . (Kasclii: דתקן

־:.ירד■־ Sy - דזביב.-״—«•י־א־ץ.:־־,ה.־,־:׳זז:,ע־־-דדעיליוד־״קן .rrc - מתקל
־ם:ד־.דעלע - er יצאלא «•». F.hens״ sind K. Ami und IL Assi tal-

mudische Zionisten der Tat . Sie streben danach , den Zweck ihres
Lebens , das Lernen und Lehren der Thora auf Palästinas geweilt•
ten Boden, unter möglichst günstigen äusseren Bedingungen zu er-
liillen . Sie sorgen tiir gute Wohnungsverhältnisse . An heixsen
Tagen möchten sie nicht unter der Sonne , an kalten , nicht unter
dem Schatten leiden . Das Widmen im heiligen Lande soll kein
Martyrium sein. Baschi׳! : לדקובניע.־  rsr .- rr . לטללאא«•««•׳:קיים־

צג•-יי
־אל«•׳

•x׳
I ־" '* ,ז-על;

Sy «y«p ^ S . g . . . •ך«
I״'־ ‘ I'*'׳I u

בהד־בין’—•זדיצלםןעוסדין
Vergleicht man nun diese talmudischen Sätze mit dem Satze im
Bamham, so ist es auflällend . dass ih r Bamham nur die Sätze
von B. Abba und B. Oliija h. Gamda in seine llulucha übernom-
nu ll hat . während er die beiden andern mit Stillschweigen über-
gebt . Man müsste denn etwa mit dem , ־:«•דלחב  annehnien , dass
der Bamham die :־־בא v״ n .—crT : , ־•׳״,קלי:•דחקי—־א:':ח־ב־  vor
sich gehabt und dementsprechend unter den —; אברנ״יקין  auch B.
( ' Iianina verstanden habe s das . wobei aber immer noch nufTullcnd
bliebe, waripn der Bamliam den t iliiiudischeu Bericht über B. Ami
und B \ <si ignoriert . Ls scheint uns aber dieses Stillschweigen
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liir «las Wesen «les t.-ilmut ]is «>t1<‘11 Zinnisnius sehr charakteristisch
/11 •‘«*in . - Di «* Palästinaliehe der ( Icsiuuun ]: ist «las Primäre , di «•
Palästjunlie he «lt*r Tat das Si -kimdärr . Das / weit »; Inlp aus «Irin
«•rst «*n. ja cs ist im ersten bereits stillschweigend «•nthalteii . Wie
11er I’salmvers . aut den alle vier Sätze וווו  Talmud be/ .np •!! wer-
den müssen , nur vmn Küssen der ׳ Steine und Liebkosen des Staubes
spricht . so spricht aiieli der Hainham nur v«»n den synilmlischcn
■\u >serunp‘ B—d «*r P al ä s tinnl ii lie;—dtr —mn— niiseien Ta lmudd 'e iseir
ühcriielcrt wer «l«*n . Olm «* wahre , echte , .jüdische Palii *tiua ]:e-
sinmiiif ׳  keine wahre , echte , jüdische l’alüstinntat . Das kiiltuviert «•
Palästina dar ! uns niilit Indier stellen als das Palästina der Felsen
und des Staubes . Wer !las heiljp • Land nicht um seiner Heilig-
keit willen liebt , «larl nicht glauben , durch praktische Pumiorarheit
sich ein Anrecht a 111 Palästinas geweiht« Knie ׳ zu erwerben.

K . II.

Rabbiner Hirsch זל  und der Zionismus! ״).
״ (intt — zum Volk !" —• Wenn ainlcre Völker ihren Kinipinp «-

piinkt in dem puneinsanien linden haben , hat «las jüdische V«dk
seinen Kiuipm <: spunkt in den ,׳ pMiieinsamen <}ntt . Kx . t>. 7 .

.!«,des andere Vnlk wird ein \ '<dk dunli sein Land und
schall '( sich daun tieset/ .«• liir sein Land . Ihr aber seid ein Volk
durch das ( leset / und «•rhaltet ein Land liir das f leset/.

Deut . 4 . ä.
•" '. קד•ו :, ein einziges V«dk unter Völkern , «las nicht dem eip •-

m׳n Ifuhin . der eigenen ( Irösse . der eipmen Verlierrlichmi ;; , snn
«lern der Hefrriimlnn ■״ und Verherrlichung «les Ueiehes (Inttes auf
Knien anpdiört . Lx . l !l, (i

ד!:ע . «lie \ nlksp 'sellsi hall , in den n p 'pMiseitipMii Verhältnis
sich die llerrsehalt 1Inttes k 11n< 111111 will , deren p *pnscit1p s׳ Ver-

* l׳ ortset/un ^ vnn . Aus «h in | >nlitis« h׳ <n »sian1׳11 nl׳ K' alüuner
I Jirs «hs “ " ן '
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halten die Hottesverherrlichung . du• lluldigutu: (Iottes auf Knien
ln i' riindt ‘11 soll Lev. 11*. IS.

Km , Volk“.' riiir ״ Nation". eine .,soziale" ftesumtheit , ein
>taat . dessen ganzes ''soziales״ Dasein in Hott  wurzelnd , von Ihm
erhaut, :tut Ihm heruhend. von Ihm gestaltet und Ihm geweiht
'ein soll. ׳ s • Kx. 12,8.

Ihr seid das einzige Volk auI Krden. das (irset/ .e hatte , he-
vor es ein Land he' iiss — diese tiesetze sind die einzigen, deren
Krliiilung nielit als Mittel  zu einen Volksdascin. sondern als
Zweck  desselben dastehen . !•eilt. 4,5.

Das (leset/ , ist das absolute, Ihr und das Land seid das
Mcdingte. Deut. 4. 5.

Hott liess Israel ohne Land ein Volk werden,  weil die-
s׳1« Volk als Volk (iottes Volk ' ein und bleiben sollte. Was den
andern Völkern ihr Landesboden ist. das ist Israel seine Ucziehung
/.u Holt . " Deut . 32,9.

Wie das Volk iottes)״ Volk", so ist das Land , (iottes Land".
~ ' Lev. 18. 24.

Das Israel bestimmte Land heisst הלי, ; . Ks ist der erste
von der Knie der Alleinherrschaft ! Iottes wieder zulallende *Teil.

Kx. 15, 17.
D.1׳ ' Land, dem Israel entgegenzirht , hat nielit die Hrstim-

niiing. Israels Wohnplatz. sondern !•ine Stätte zu werden lür Hottes
Heirenwari :1111 Knien . Kx. das.

Hott , der einzige , • Herr und Kigentünier des jiidi-
sehen Landes,

Israel , der Geduldete Kiuwohiicr und lleisasse auf (Iottes
l>״d׳ n . Lev. 25, 7.

Israel verdankt den Hoden dieses 1■oitesgeset/ .esstaatcs nielit
der eigenen Ta|derke 11, dieser ist ihm rein nur infolge gehör-
'amen ' !eh I nterordnens  unter den göttlichen Willen überaut-
wertet worden. Kx. 23. 20.

' denn  ס1'1 au*•11 sein, Hottes. Land׳ nur um einen einzigen
l’rris unser , uiid das fst die treue l .rtiillung seines Heset/ .es.

Lev. 25, 18.
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liest INI III II II}: lies Lande » '. Boden tlil <111• ( IcsCt/CSCltlll-
lung des <bdtesvolkes . | .c \ . ‘Jti , •t 'i.

Ihr seid da » ( i cm׳  t / 1■» v o I L, l ’alastina 1»t da » • •eset/e »-
land . nicht aber »!•1d ihr da » palästinensische \ ׳ •lk . und l lMln»t1ua
ist nicht das jüdische Land . I »••111' 4 , ;').

Der freie ( ie »et/,esgehorsn111 ist die einzige lt tli׳! 11̂ nunseres
aut eigenem linden xn kons tituierenden n :11 imi •1le n l .obuw»-

Deut 4. 1.
Der treue (iehorsam freien das gbtlliche ( leset/ . ist

auch das alleinige Mittel , das phvsische ( iedeihen im Lande
zu sichern . Ix . 2.1, ‘2<».

Die Blüte des indes•״! ruht nicht anl physischen lr »ar |1en ;
das von .)aakuh /.u erwartende . sittliche Verhalten , die sittliche
Lösung seiner Aufgabe »oll der Segeii ' ipndl des .Lande » werden.

Dellt :i :i.
Krkeuntnis und Lrliilluug dieses ( dte״ » ^ ( ieset/ .es 1»t unser

Wall und unsere Mauer , unsere Wissenschaft und Kunst , unsere
Staatsweisheit und unsere Volks \v1 F1T<elrüTTVl elTre

LeV.  J .'l . | V
Verscherzt Israel den Beruf , liir welchen ( lott ihn : ein Volks

dasein schul , so hat ( lott ihm nui sein Angesicht , seine besondere
Fürsorge zu ciit/hhcn . und es geht von selbst inmitten aller
feindlich ihm entgegenwirkenden weltgeschichtlichen l .leiuente zu
( !runde . Lev 1*11, 1>;t.

Nur eine volle liückkehr zur 1111verhriich liehe n Treue
gegen dieses ( leset/ , in aller ' Zerstreuung unter die V !. | .
kyr endet diese Zerstreuung , und nur die endliche volle
Verwirklichung diese » ( leset/es aut dem Hoden de » ihm
nngcliürigen . Lande » ist das Ziel der einstigen Wieder•
Sammlung in demsclhcu . Deut , du, 11 1.

Die Wiedervereinigung in ! Lande wird nur daun etwa»
Dutc » uml herrlieh Beglückende » »ein , wenn wir .11»' 1111 lle1 » te
geeinigte Brüder das Land betreten , al » im ( leiste Jeeinigte
Brüder da » Land bewohnen werden , eine Linigiiiig . die nur in
dem rückhaltlosen Anschluss aller  an da » eine gemeinsame
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Heiligtum , :111 da י, !•int * gemeinsame Gottes -Gesetz zu linden ist.
IV 13a. 1.

Die Tats ;u־ht alter ׳ , dass Israel mul der Menschheit Zukunft
in tler Vollendung Israels als da > Bricstervolk des göttlichen (Je-
Netzes gipfelt , verhärmt und hcsiegelt uns die Wahrheit , dass nur
durch eine i 111111er tictere und vollere Krkeuntnis und
eine immer treu ere mul vollere Krf 1111 un !r dieses ( Je-
Netzes wir uns für diese Znkuntt vorhereiten . uns dei Geula

würdig machen können , l ' nd diese Tatsache hricht allen so-
genannten , das Gesetz ;1111111tiieren<1*־n Keformhestrchungen einer-
seitH, sowie allen in neuester Zeit auftauchenden Bestreitungen , die
(icula auf maleriellem Wege der Besitzergreifung und
Agrikultur des heiligen Bodens zu fordern , unerhittlieh
den Stah . Wir halten das Land nicht fiir uns . sondern uns fiir
das Land zu gewinnen und zu hilden im (Jesetze und tlureli das-
seihe . . (Jes . Sehr . II , .‘522.

Die ,- נאול  unserer Gesamtheit können wir nur durch Wietier-
gewinnimg tler rechten Krkenntnis mul Verzeihung und Vergc-
liung verdienende Kiic k k ctif ־־ zu t inttes Gesetz utul zu Gott d ie-
nemler l’tlichttreue herheifiihren . .letle Meinung anderer , äusserer
angehlich zu diesen Zielen führender Schritte ist verderblicher
Wahn.  Gehet !•. S . 138.

(Fortsetzung folgt.

Messiasspuren.
Kinc Sellistiinzfigi .־

Von Dr l «. ;1ac I»r*• 111*r.

In meiner Schrill ״ Messiass | 111ren“ halte ich versucht , das
Wesen tles Judentums סי־  dar/iMelli ■11. wie י•!  sieh mi im
Verhältnis zu den gei - ligeii Strömungen der ( 1e ״<׳ n \\ ar1 « r-
gelten 11.1t.

Den Leiern dieser XciIm  t >! !fl werde ich am !•11e-י t<11־  eine

klare Vorstellung von d ׳׳ m Inlialt ih r Selitili gelt ! !1 können.
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\\ nn־> ich nachstehend « in l ’rogramm •'־«!« Messianismus ver-
öffentlich «•, «lesscn einzelne Satze sich unmiUrlliar aus mci • '
n«־r Schrift ergeben uml in ihr nähere Begründung timlen.

Programm des M1‘!>.sia11i*mu*.
Der Messianismus erstr« ht־ «he Bereitstellung der jüili-

sehen Nation und des jüdischen Landes 1ür ihr « Wi «1lerv«־r-
citiigUllg «mler der I 1err f. e l ml l־ t -in ffry . St irn » K . ehlT ^ uTTTj

Seines ( iesalbten nach prophetis «her Verheil -Iung.
Dieser Bereitstellung «li«׳nt folgendes . Programm :

I. Organiwatorisrlie .s Programm
1. Organisatorische Zusammenfassung aller / rstreuten׳•

Teile der jüdischen Nation unter «ler Herrschaft <l«s Rechtes
(iottes . zuj gemeinsamer Verwirklichung dieses Rechtes.
Duttes Weckruf soll die Nation g« int׳» und I»er«־it zum Km-
tritt in Israels Land lind « n.

2. ( iottes Weckruf kann jeden lag kommen , jede
Stund «■, in d«־r die jüdische Nation sich ( iottes Recht rück-
haltlos hingibt . Wichtigste Aufgabe d«׳r Organisation ist
daher die Gründung - und rnlcrhallung von Lu hr »luU « n—für—
(iottes Recht überall wo Juden wohnen

An jedem einzelnen Juden liigt es . ( iottes Weckruf
herbeizuführen • Die • ( )rganisalion vertritt daher folgendes'

II. ludiviriindle Programm
1. Krziehung.
Die jüdische Krziehung hat j«,d«־m jlnlrselien Kunle von

Anbeginn das Bewusstsein einzupllanzen . 1l.1li .es nur «•in «■
Wirklichkeit gibt , nämlich ( iott und Sein Recht , und dal!
die vom Verstand ' begriffene Natur nur die Summe d « 1 Mittel
«larstellt , «las von d«r jüdischen Seel «• als gdttln h erkannte
Recht der Nation in ( iottes Welt zu verwirklichen.

Die jüdische Krziehung hat I«■in>־»! jinlisehen Kirnl ׳ ■ von
Anbeginn das B<־wusslsein einzupllanzen , «IhIj  seit dem
Silluk Sehe »hinah , wie « 1 in «ler Kein «■ Doites und in «I«•1־
Wrhannung «I« r Nation zum Ausdru «l< kommt . «In indische׳■
Nation uml mit ihr «In■ Nationen der Kr «l<• m L«־ul getaucht
sind , daI ! alle I ' nz.iilängln hk « ׳1 l der l . rk ׳׳ nnlmss und alle
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wirtschaftliche 111 ו־ו11וו1ח ' *I*•r Verwirklichung des Rechtes • int-
11••« vom Silluk Scheehinah heriührl . uml dall nur die Treue
/um R «•rillt ■• ioit »•«. in Lehr ■ uml Tal Kiruw  י1■«11 Scheehinah
In-rl1<1ful1rt.

1)1•• indisch « Kr/idmn ^ hat !•■.(lfm jüdischen Kmd !• von
AI1J11J-' inn ■da «« I teu iisslsoin «•ni/upllnn  o -n 11:111 di !■- ( i olll ll/i ’il
di r jüdischen Nation nur «■i1m■ Kj »i~o«11■ darslellt von ihrem
nationalen I .d•■n h*־r / u ihrem nationalen Kden hin.

2 . Her ul.

Her Messianismus anerkennt nur einen Herul für alle
Juden Krkenntni ׳ •• und Verwirklichung -d«׳s Rechte •« ( indes•
Was man ״» im unter Herui he ^ reiit . ist ihm nur Milte ! / um
Hroderwerh . also Mittel / um Mittel Der Messianismus ver-
lanyt . dali die W ahl des Hroth «ruls mellt nach den ( irund-
sat/en des Mammoni ' nius und der Kitelkeit , sond« rn׳ ledi ־״
lieh naeli dem ( ö -siehtspunkl erfol| ׳ e . ol ! und inwieweit er
die Ausuh 'tmn des wahren Judenheruf ' ׳; «•stattet und sjüt/1.

I. Wohnsitz.
- Jeder Jude hui »laliin zu z iehen , wo er am ehesten Ho t
1es Reehl v erwirkliehen kann Harüher hinaus entllammt der

Messianismus i ׳1  jedem Juden die heil !!• Sehnsucht nach •lern
Land , das ( ■oltes ! !•scheinen ••nl; ׳ ej ׳ enharrt . Her Messianisl
wird nicht ruhen , his « dort ן weilt , und er wird Mort nicht
1 allen . Ins ! ן < •ott s < haut.

Hie , Hereiistellunt des ׳ jüdis <hen Landes erfordert lol-
t ׳ elldes

III. National «1 I ,10e1,am111.

I <•ott ist d• r Souverain der jüdischen Nation Der
Messianismus hat daln r kein ! politischen Ziele . Solang ׳
• ■ott di «• I leri 'sehalt in l ' .dastin .i nicht anjntie t«׳n . verlangt
de : M>ssjanisnuis vmi n ׳1■ jeweili- ׳׳ •• p >ditiseh n־׳ Herren l 'a
laslmas . für ■I!■׳ judis «!!■■ .Nation du Mo ׳ !; !;■hk ׳׳ it . das R! eh;
• ■ottes aul ^ oiihehem Ho ׳! ■n m für ■las • ■■■his \oi hildla h ־׳ ..
da ■ Nh ikiuaWhi / ׳ן■ «d ״״ .mm ׳׳ •nthefirend •• Art / u vnwiik
liehen I Reeh •• י1 : «lo 1in in ■1■1 ■lies ■• Moulu hkeil i; ■ ׳•!׳ halle .1
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wrdm kann , ist mit •!••11 u !-11I1<-h•■>t \ 1a»־rilh . 1l ־״ rn / u \ -r‘»־
iiih׳• . iri -ii.

I )•■r ' M1־»»ia111»mu » t<•1•1• ־11 !In I ״•'111111111 ^ !Ir « h1־i-
ligun Land • » : ו1ו1111 !I! ־ןו . !In ׳ . narli <mll• •- Kurlil '‘ndn -11■• nni 'h ..
*•innn umtn »>*«mdtn !*tarn tT-TT• rTi־KL ׳111|!וון!1!11  inuann .ui im t-

-Iml titt ^ hnkn 711  wtrlnTi umi / u - amm ••!!), du )•« 14-11 »md,
in <iou ••» Land / u / uln ח<׳»\\«1  Ur 111 »ull in iotiru י
LmTd « ini -n Kurn noitdi <11••ml « 1 Jud1 n׳ . Imd« ׳11.יי !»lt <י■* l .aml
muH in der / isiii׳• -uim ^ *I« 1 i'-liu-י̂. • .Mut ! Ipunkl «I.«•1 in
, ׳ •dt *•» Ui ctii j4M1nt « n und <1r1;a >1i»i• 11! n Nation \\ <1d<11. -

l-'ur •In- / ׳1> i •1• i־ / ••r »tr«‘uun1i mit im \ '<•1li.dtni " / u «I«•11
Wnl ^vidki -rn Inljiciidi '•׳

IV Int «•! 1tAti«u1;d <■ l'riiKramm
1. I >« n1 M11 ׳»» a11i*mus 1>1 da » mdi ' rlu • \ ulk * in •• <•«•ll

d11׳nrnd1 • Mt-nsrlihriliintinn . <•••tt••» l\ «■« 111 \ •• 11 t ■ י11!«*111י ihr ••
• ׳ !ii -di -i / ur I r«'u1• 1!« m ״nnl1׳  d« n־ Wiri - natnniVn . du • ויידון••
amt■־ muh | ii1| i»('lu •! I.*■hr f׳ aui \cI •־1 •1 ulli -m \ \ •׳1׳•"1׳«11 /u <10lt
dumi 'ndrn Mrn »• lilu -ilnainuu n «I••1 / tikimll • luukiln _

—■- ? ■ 1̂ זד.\ו • »»i.itiomu » t<<1d! 1! \ «•11 d n ׳ \ \ 111"11.11i<•n «-11
wut• ■•!«׳ l-'rfth >-11 in •Irr <;•■»1;♦ltunu ~ l• ׳'1 ii<!1~« h < ־!1  I 1/1 • hinin»
\VUv «. | | v . .

1)• r Mr »»iuni »mt1 » und - !■in / ul mn ! ׳1־1•׳!11••11 . umn
er -•i1i1־»> Krall •■ n i• ־1111111  Inm lv.1ו1 זזון •I «■1•~<)1•< ן>11 Im \ • 11 ו.111
ni » / u »••11»tim n׳ itnli »• 11• 11<>rm1n1 »at1 «1nru und U• >uu1u!׳>11« n־
Kill dahn da » 11»I^ «•11«1••

V. l11t«‘n1t׳<;Anisatorisrlu ‘ l'ru^iaiiiiii
1. 1)11  Mr »»1an1»mu » \ •■1w 11 IT radikal 1••<1• 111•I1- • 11«■ <>r

״ am »alum . du 111• In !׳•11111 •In 1. i ׳1 r»• liatt d • » I\ • ־•111•יי ' •ul
l ••» »tt lil

2 • •i'nani ' at uiih 'ii '•I■« i1••ii •1• 1 V • 1\\ a kIu 111111^ \ u 11 Id • ׳11
I » k 11:1 :lirht du n .imli • 11•• 1 * 1 _;.•n 1■»a 11•>'n ••1: I• ו.1זו •■1 • nlm m n׳
•̂ «•' ••1. ׳1י.ח  Id• •׳ n וי•  n •■!!. •»hin •1 ׳׳1*>••<״11'•״!•1■׳•1 •l
/uh ••)»■11 •1d< ־1׳ 'zu \ ! יו•'1•!■1  I ״1׳•!׳׳ mmi _ ׳'11.;:.1׳1■•1־
u 1U11I1 M1  ׳11• ׳»» an1 ' r ׳ U' : .1•11L.1:
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{. 1)<•r M( »^1i1ni' 1nu > v«rlaiiyl von jeder jüdischen Lehr-
anslalt . dass sn dm ( ie ^ ensat / zwischen den Krkinntms-

•jliellej ) 1|ev jüdischen Rechts und den K!־Uen 1Hni >c| Uellen der
luchiiiidischei ] Wissenschaft hc ^ ii ' iil , mit dem Rechte ( iotlrs

sich nirht 711 die .Arena der Bibctkrilik hr ^ tbr tmrt׳־göttlirhr■

Schdpl1mKvt ;Uv;1<hm nicht durch Kompromisse mit den Ver-

vtandevdaien kompmmmillicrl.
t . | )er Mcssj .nismus bekennt sich /.ür !*Einheit des Ju-

dentimiv . I n virlicrbar ist <lie Xuechüiinkcit jedes von einer

jüdischen Mutter <irlmrmm / ur jüdischen Nation . I ' nvcr-

lierbar auch dii ■ I*flicht jedes Juden . <1' oili s Recht zu ver-

wirklichen Der Ablall der einzelnen Juden von <Rittes Recht

!st <|em Messianismus das schmerzlichste Symptom des Sil-
luk Schediinah . her Messianismus verwirft die <)r& inisutio-
neu iles Abfalls und sucht die verirrten׳ Brüder zur natio-

nalen ( .!otteslahne zuiückzuführcn.

Agudass Jissrael.
I ' nscre Leser keimen die Slelhin ״  unserer Zeitsehrift zu Atfti-

dass Jissrael . Sie wissen , dass wir niemals ^ e r̂en \ j: mlass Jissrael

als xilclie 1ms 1u1si.־׳es |1rnchei1 Indien . War dnrh irerade Kahliiner

!treuer , der נ Kiste , der ihre liriindiine y.ref ״ r1leri und die einlei-
tenden Selirilte veranlasst hat.

l ’nsere l .escr kennen amh die iriiude י , die Kahliiner !treuer ' נ

weiierhin liewn ^ en lialien , ׳{ ejren die Kiehtiine sieh zu wenden , die

in der Leitung Oberhand zu gewinnen drehte . Hs ist heute nichl

anjrcbrnild . aut all das uechiuals einzn ^ ehen . In den vnrkriej ; s-

/.eitlieheii Jidu ^ ati ^ en unserer Zeitsehritt sowie tu den Aulsätzen

Jonathans heu l ’stel in der Kejrensl1urj : e1 ״ I >ci1tsch . Israelitischen

Zi ' itim ■: " ist 's •/ftr <oMitii:׳ • yreschildt -rt.

Wenige • WH! heu vor Ausbruch des krien -cs traten liihrende



A ^ mhiss .lissrat I. t<vt

Männer 1*0 11• 11> mit einem Slatutenentw url lur <וו1יו:>י ■ .lissrael

hervor . Dieser Kutwurt 1:11x 1 den \o | | en licilall Imhluncr 11 זיווויוז-־ •: .

In unserer / ,ciischritt | 1>1 damals der l '. iitwiuf / um \hdruck j׳ e*
laii ^ l m ul ( ■1*ircust ;1ml unfein nder •: ;,! /ן tttttl ״ ar nder

ll !-K| trm lm׳ »y - «rr w1-M ׳1 r — ך־—
Während des • kriejres waren \ eihandluiieen 1111 liaii ^ , •I11*

viTliimlcrn sollten . dass nach dem Krieee . | M>j Wn ■«(«■r :111)na 111111• «Ixr

vorbereitenden Tiitifjkeit des l ‘ro \ isorischen ( 'oimte * der \ j: udass
.lissrael . die alten ( >c ” cusiit/ .c um Neuem /.um Di ' ttaj : k ;11111•11.

Diese Verhandlungen liiihen zu einem un * t ix (>u Kr ^ ehnis
fjeliilirl . Inter llititanstelluni ; manelier ! '•edenken hat das l ’rovt-

sorische C den ׳' von Ualdmicr Itreucr • ; i.rel1illi ten:״ | >olmschen
Statutenentwurf sieh /.u ei ^ en ueniaelil und hat ' ich \ ei | dliehtel , diesen
r .ntwurl späterhin der Knessiah Deihdah / ur \nnahme \ orzuleoen.

Damit ist die IlidVniinj : he ^ riindet . !las « die Ausecstaltunt : der
\1rudass .lissrael im ( leiste der Tlmra und unter der llcrrschalt

ihrer heriitcnen Vertreter orl 'oL -en wird l > erseheint aiip/ .cixt,
dnreli lleilritt zur Apidass .lissrael ■aut der kommenden Kuessiali
( 11‘ihd ah den Kintluss derer zn stärken . die den Stä 1n1>u l.. l( 1» ף !•)
hillixen . —

( ״ rosse Auluierksauikeit w 1r!1 nameiillieh den .111 xe 11■I •j: r 11 ון|1 e n
der A ^ ttdass •lissrael zu schenken ' !•in . In ihnen hersitet der 1■eist
sieh vor , der ilher das Schicksal zuiu mindesten de ■• deutschen .111-
de nt imis liir . dic niiehste , vielleicht am 11 lur alle / iikuutt cntschci
den wird . — ■

l .s ist kein Wunder , wenn Naehnehten au • l >erl in erkennen
lassen , dass dmt ein Teil der .I11” end *d1tn Anschluss an den '/. » >•.

nisnius lorder -t . Dr . Wohl ^ cimiths A11l*ätzc ״1111 .lesehuriin " . die das
Verhältnis des .ludentmus /.um Zionismus / um <iojonstand hatten.
Iiesseu bereits das Sehliimuste heliirehten Wenn seihst die . l ' uhrer"
sehwaukeii . ist die .luxend leieht \ e1luh1 l־

rtixemein Krlreiiliches ״! l d :1: ׳1,;׳1׳ n .ms FTunkluit ;1 . \ | /.u

heriehteu Die I 1ai .klill ' lei .1 iijend ״ ' n | • ןי ■• hat • 1• h null  ei . eni aus
^ezeiehlieteli lo ' liiat de * / . ■hlill/te * 1. 11r In a I. n lull « I ll/l1׳ Tx ׳ l1de |■

Mehrheit ;1nt den I>•■d ■ ׳11׳ ine ! I; !•■*■■In 11•■u h.!■̂: ! txm -r- trr׳ ~ n ! ,fei .,Ile
rwlsti dl wtiy - der ־־ jn '!li *cT1 eT• N-ilimi und •h * !'■1■11*<■ Ix ■1! Landes im



A^ud .iss Jissrael.:<«>4

ihn • Wicderv croinL ' Unj: unter der Herrschalt ( ’■ottes und Seines

Kechts nach | 1ro|d1etiseher Verheissnn :r־ unsere Autirahe erliliekt.

״ jede Urbanisation , die bewusst dieses / jel fördert und welche

j »•frIi י■11 ** \ ’e 11a !•«eliu hj : «■der Verflachung des von derTho-

ra ;:eie iTVTFn~ N״ a tron a 1 jndett t ttms vermeidet,  mit allen

Mitteln lördert . jede andere r י> jr :1nisa t i <>n aber ablehnt ."

Damit fiat die Frankfurter .lugendor11 | 1| 1e klar und deutlich jedem

Mischmasch , wie ihn die Vorkriegszeit lichte, , ihre .VtTKapc erteilt,

hat jede <tr ^ anisation . die der Lüp • liehen der Wahrheit Kat| 111

gibt , verwerten , und hat namentlich vom Misrachi . dem sie Ver ״

fälschuno oder Vertlaeluin ^ * der jüdischen Wahrheit vorwirft.  kurz

entschlessen sieh ahp 'kehrt . in der Diskussion hat Jakob Kosen-

heim mit grosser Kner ^ ie die Scheidewand jrepen den Zionismus

errichtet , hat Di . lsaac Kretier die neue Zeit gefeiert , die sich in

der Kesolutinn ankündirt.
Fs 1>t wirklich eine neue Zeit .. Als einst in Kattowitz  Kuh-

Inner !treuer ־ ; in seiner Frö |Vnun;:sans | arhe׳11 das Verhältnis von

Afrudass Jissrael zum Zionismus fostleolc und alle zionistischen
l’arteihlätter daraufhin iiher den Kedner die Schale ihres Z ״ rnes

nnsp oss e ti. d a—-ttehfeti— 4+e—l. ei ter der  A p idas s Jis srae l_ voll \ erle-

oenheit die Ansprache ihres ntliziellcii t ' harakters /.u entkleiden

und sie als eine 1‘riv atleistun ;: eines ״ Darschon hin/ustellen ־ . Ks

jst wirklich eine neue Zeit Sie wird Apidass .lissrael den end-

liehen Sie hrinf ״ ; en . —

Beiträge zur Erklärung der Gebete . *'
)י ־••1

«tkiu «■ «U « • » v* ■ Hp ■ ♦H» *•**• »» **»•
1- * 1• ־ • - - r ■ - •N s‘־1 c • 1 • ׳>-*־1־

טי  C ט־יא־  lh or\׳ man <!ott mi liebele ■: eliuldi ^ t . ist es verboten.

* Aus S.^nilchun״ •\ ru■hvortr •K<*n * von K.1l.l>in<׳r I>r. S . !treuer

n.n h Aul/ ׳ח  hnun n ״.; s ׳in•׳ / uhor rs ׳ . s Jahre Met י, ! ׳•-1 t



Beitrage zur KrUarung der י !«hrtc. SsS

seinem Nebenmenschen durch Keerüssutif ; \ erelmnif ; zu hczeiipn
1>i «* Weisen S : p -lien soptr so weit , dass ui!■ ihre VcrurtciTuiif: für
eiu solches Vorp ' hen in die Worte kleiden ט־י־כ•;,־';־ *Z Z~ אדי
• אז;־אדדןלכס•'זזדי!:״;;וי״;ט•ד־:•עיצא

ידי•וביכיתד־:אל־בד־"דאיי.א*־:ט•־;ד־:־:•*אד:צד־ •; . Wertt - 1 , .
ehe er gebetet , selucn Nächsten bepiisst . iinudd dm zur ״ Opfer-
höhe “ . Statt ( intt zu huldigen . Iiuldip er dem Mensehen heim
.Kama " int jede Opterstiittc , die sich ausserhalb des ( Jotteshcili :; tu111s
erlieht , auf der zu opfern 1111s strengstens verlioten 1»>t . Oenn nur
der Altar , der sieh vor dem osctzesheilipum־!> erhellt , pht die
(iewiihr , dass unser ( •!der ah tJotte ' lnildipiiif : sieh darstellt .leile
andere Opterstättc kann eheiisuprt aueh der Yerpittcrun} der ׳ Na
tur um ) der Verehrung von Mächten dienen , denen der ineiiseldiehe
Wahn pittliehe Kratt ziierkennt . Wer , statt tiott zu huldigen , dem
Mensehen huldigt , erheld ihn zur ״ Kaniali " , \ crp t1crl׳ deij Menschen.
Der Hinweis auf Jesaia dient צ den Weisen Zur Kcp 'iiuduu ;; ihrer
Ansieht Hin Kapitel , das die traurige Kntartnn ;: sehildert , der
Israel und die Mensehheit verfallen ist . Aus erbärmlichster \ er-
pdterunf ; der eigenen -Kraft , rettet sie seliliesslieh nur das furcht-
barste <>0ttesp riel1t׳ . ״ Lasset deshalh ah . •o schlicsst der l ' ropliet,
vom Mensehen , in dessen Antlitz die Seel !■ i- t . denn wodureh er-
hält er KedentuiurV " Man lese statt יא-־יטב;כד־  nur בד־  und tin-r ז
det die Meiimnjr der Weisen in diesem Satz niederp -lep . Nun lap
ihnen natürlich jede Tcxtändi riiup oder besser I ntstelluiiL des ׳
Textes vollkommen fern . Ihre Absicht war nur . den Vers zu er-

klären . Durch leise geistvolle ) Aeiidermi •; des Wortes ׳־ ; : in " j;
haben sie uns anpdentet . in welcher liiehtun ^ tur - ie die Kr-
kliirmip dieses Verses zu suchen sei.

Die Messora erinnert an die vier Stellen , in denen ווו־;ת
das Wort ניצדת  vorkommt . Auch diese l '.rinneiiin ^ will nur auf
den gemeinsamen (Jedanken hinweisen , der :!11• allen diesen Siel-
len fiel näherer Betrachtung sich !■rtril• 1. Wollt ihr wissen , welche
Aufpibe die צד־ *; im Menschen zu erfüllen hat . und welche War-
<1 î u111r ihr zuteil wird , dann verp 'p 'nwärtip euch diese vier Stel
len . Das ist die Meinung der Mcs -ora Verp p׳ ‘11wartigen wir uns
diese vier Stellen :

■.cכאי••׳



Iteitr .1“ ׳■ zur 1.rk 1,1ruiit ; d • r ( ieliete.

>%

Zunächst I I! M 2 . 7 ו־יי1  der M<*n- i-Immi 1| >t'nn r̂ ’CS: ”C"
c ״ r ; ד‘״;*•׳■וי hau ׳ hte ilnn ־•11• “ •'•tilicli• ׳׳צד־ ; in ' Antlit/ . :  ־א־,ד•”

רדד׳.״ t :'' und ' ״ \v l>־11: «I!•1■ Mensel ! /u • ineni lel enden׳ W .וו•»*«•* Nun

ist alnr ־׳־  vc ; ••im • IJ«*✓ nimtr . •li •• : ו11־י1ו  beim Ti1 n׳ • vnrkimiint.

Sollt •■! c » wahr ' ••in . •In" ' clh »t, 11:0 ->I  ׳1■׳ t•>;* ו11 t «lern Mcii ' ehen seine

göttli • In■ ד־*.‘*:1 Ti11“t־,]nr11rl11. er •ח•־ eh auf keiner r*'11 StiiLe . al>

jedes andere ־־־ ‘.re : ' tand . er damit Meti 11<>eh , nicht itH1‘r- »UH*-

Tier ־111*1 !•Im . ׳11 Iiatti ״

I *ic Messern ׳• rinni ' i't terner an •li! Stelle ׳ m Misehle !2*1.1*71, ans

lief •Ile Aill ^ alie •Tliellt . •11•• •!er " . צד־*נ " ‘!•■st Meilseliel ) / IIk ••I111111 :

בטן־־׳.־י■:־׳»“:־כא־.צד־•:־־־;״ Hin 4;••t t»*sl i« ־11 t ist •lie טד־ *: des

Meii ' clien , sie liat alle kamtnern ' einer Leiblichkeit בטן• /n ilnreli-

spüren <;o | t Intitehte •lein Menselien •lie ד־ ’*" ; ins Antlit/ ., •lass

sie 1••rt :1 n - eine ; ■׳1 n/ .e Leiblichkeit diirehspiire . •l 'trelileiielite . I >ie

pitllich •• Krall ■le'r צד־*:11:1 t alle Kräfte 11 ml ' l’rielie des Körpers

in den Ibensl des ( !••tteswilleiis / n stellen , hat sie sieh 7.11 unter-

werten , um ' 1!• der .■••tl “ ew ••Ilten Itcstinnnun ;: /.u/ .ufiihren . I *ie

“öttliehe צד־ ’: hat ihre krall erst an der ״ Leiblichkeit " des Men-

sehen 711 erweisen , ihr pittliihes licpräp • 7.11 verleihen , dann erst
ersteht der Mensel ! in seiner iröttliehen . alle anderen Wesen über-

ratenden lirüs ' ••. 1ö ■' • hiebt dies nielit . re “ t der Mensel ! seine

צד־ ' ; kralt nicht im lüenste di ■' pittlicheii Willens ; schwelet der

״ körper " des Mensehen in tierischer rn ־11 1••<! riir 11 ntr . während seine

(iei ' te ' kralt genial 7ntn ( '■ewalti ^ sten sieh •■rlieht . ' •• ist er mit

seiner ׳צד״ ; •I•■• ׳11  nur ־־־  rc ; das letzte Tier steht höher als er'

l ' 111ertiir pdii der Mensch ans ! •••ttes Hand her\ ״ r . An i11111

lic }; t es , ••li er gewillt 1't , seinen Körper und alle Kräfte , v״ n de
neu dieser heherrscht i' t . d r־׳ :rüttlndien צד־’;711  unterordnen . da-

mit sie na ! h ew i׳_-en , 1r••t11i• hen Ile “ ••11 seinem I.•dien pittli-

• lies ( ; prap־•• ׳ . L' i ' ttlii he Ilur1n ״ nic verleihe . א־כנעיצ־  hei ." t es daher

I!11׳ ' ••iner Sihöpfuiie : 1ö 111 w irtet aut ihn . auf seine Mitarbeit

־ V*;•: l ,lural ! . •1.1" er ' ich ' •■liier zum Menschen v״ llei 1de . I *er

Mensch i' t töittc ' l •••' • h“ | 1l , • r i' t aller zu ^ leieh sein eigener

Sel 1ö | d • 1 ' *i ' itti ■' '' 1h״ pl 11n :: ' ub ' i11׳| t ist vereitelt , sobald Menselien
es uuterla " en , ' h li / Ulli Menselien 711 \ •111«■11 d1' 11. I lid alstintt den

l ' ntci ptnr tilier sein Mcii ' clienp ' seldecht \ erhängte , da steht der



Heitra r׳) / ur Krklflrun ^ d<r <•elietc . .k>7 -

bedeutsam !• Satz — uml auch auf diese Stellt ' weist !In • Messern
liit ! — : דת:  * ,cs : : יי.־  r “*rr «r ; ־»“א(1  K . M 7. 221 . Kr enthält
ilie trauri ״ e Kcfrründun ״ , die den pittli ^hen l !eschluss notwendig
machte : es waren Menschen , die ihre צדד *; in וי h ,, c .n; וווו Antlitz

trugen . die es ״ rundsätzlirh verschmäht hatten , das Schüptun >: s
werk (juttes an sieh z.u vollenden , ihre letldiehe Sinnlichkeit mit

dem ״״ öttbchen Lich t " z u du rrhd r inffeti . —  T
Das musste später auch Aschnrs Kütiifr erlahren des ' :{(>) :

ד׳תצד •; — hier kommt nach der ,Messnra צד״. •; / um vicrtcnmal
vor — tlie von ihm ihrer Kcstimmun ״  entlri ' imlet worden war . er

wies sieh liir ihn בדבעיד  r" c־ ; די1 ; ; als Sehwetelstroin . in tlessen
Klammen er zugrunde j; in ״ . ■—

Neijjt euch hewumlernd vor tler ( *ntteskralt der ־,צד *; , wenn
sie den Menschen zum heiligen <iottesiliener . / um herrlichsten tSot.
tesgesehiipl cmpnrp 'hohcu . (Jehet traurig an dem Menschen vorüber,
achte * nicht seiner ( ienialitiit . mit tler er «einen <!edaiikentlu ״

zum Himmel nimmt , oder sieh die Natur / u Küssen zwingt , - olan ^ e
die צדד, •; ihm schmählich nur im Antlitz wohnt!

Kinen solchen \nhlick aber bietet die Menschheit dein l' ro-

phctcn Jesaja im 2 . Kapitel . Vom traurigsten Wahn erliillt , heilst
sie das Knie dem Kesitz und der Kraft und verlottert in sich die
Kraft , die sie zu solch ( icvvalti >: em befähigt Kür <!!>tt uml !len
pittlichen Mensclienheriil aber ist kein Kaum , jede Uinuiif : von
ihrer sittlichen Mcnschcnbcstiniinmie aus ihrem Herzen p 'srhwun•
*len ! Knd in dieser Krtiicdripmir soll auch . sein Volk , sein | iid1-

sches 'Volk verharren v L נאציצד־*;צ־•א־א״בדן::1י•*־•־״ . lasset
«loch ah , so ruli er ihm schniorz .hcvvcjrt zu , w ! ׳10 let euch doch we ״ ,
von dem Menschen , der seine צדד *; noch 1m Antlitz tr :i ״ t

א•־ נ״יצב-בני•כ  wodurch findet er denn erst Wiirdipim : '•' Ist euch
*leim *lie Krkennlnis restlos verhiren ^:ej :a1m n'׳ dass *!••r Mensch
erst / um Mens ! hen wird,  wenn er . seiner צד•■ •; die llcrrschati über
sich (‘inräumt , die ihr nach ( lottes Willen zukouimt . wenn seine

TV ; nach den Kcstimmunp ' ii des ״ iitiIndien l ;e «ct/es seinem ״1111 ■
z.eii Wesen pdtlirlic « ( ieprä ^ e verleiht ׳■’

א'”2'»“;כד״  Was ist der Me11*ch . ' יי  K er ־*;111! 111• hl tiot•
tes I heuer ist y



/ui Krkl.min ^ !Irr <ielien ■..'tut

- ״ .r . \ ,•ץ Xll|. j| ״11  Imldieeud »riet , verleugnet fielt,

u -nliit 1111 .Mi' iim -Ih -ii !In • <M.1r <*ntf Natur ! —

• Nur wenn 1| cr .Mi n»«11 >!•1111 ■ Kriili •• im Itienstc rinttcs rcftt.

'teilt ul יו•! » _r1ittlit -iit Mi ׳■• -ii ' i' li •1:1. Im Schlafe >111kt r׳1 111 •!••11

kn 'i׳ ״ csch ״ | .lile ||er Materie / liriiek \ |x (int ! ili 'll eisten MensellC*»

el ' ilmtlen hatte , w ! er/nlllen 1111• Weisen , » olllcn finites hn ״ e | itclll

■Al!•11■ ״•!ו !*n ״״11  lirlie \ .•rcjirnnir / ״ !len , ihm Kednseh n /.ujuheln ; 11:1

liexx ihn *•!•ft in > ehlnt >i 11k ! . י11 und unter •len W ״ rten ׳:'*רידל,

״ Iiixxit ;111 • \ ״ n •1• ן! MciimIii‘ 11 11' .» ." » ielien die Kufrel /.nriiek.

111 ilem \ u״ enMieke . 11,1 1)11• - צד *; lies Meli ' elien ilir • ( i ״ M״,cW1»lllc

IVe-xii1<1 ווווו■1 _r 1111*11( erfüllt . 11:11 iI!t  Menseli seine <!riisse ein ^ eliiisst.

Wenn " » » •I:•her in !ler l-' rii 11t• :ms ilen Armen des Schlafes

un » I״ xrc1xx, n׳ . x,, hat unser erstes , ii.n li der r ״ rder1m ״  der Weisen,

zu sein , ins <; ״ ttexli .nix / n eilen , um dui 't in r ^z ." die Aimrhnuun r̂

und Kiki ' imini ' unx / u Inden , dureh die allem » ir /.11 Mensehen

werden In dei ־''•ד.־  I1 .d en׳ » ir uns mit jedem Morgen erneut

/. lllll I ■nttexdlenst dl •' I,el1 ״ nx / II. » eilieli . Klic » II den We■׳ dahin

en1 ״ ex1 | | l,1 en״־ . In ׳ •• wir d ״ rt uns 1| :1* » ahn Iti ׳ ••\ ׳11 'Wlxcin mui  Men-

sel1en ״ r ״ xxe und M׳•iix' Iiiti» iiide ׳״ •Indt , kennen wir . s ״  lindern es

die W ei ' i n . keinen M<nxehen . dem » ir liV^ rüxxende Verehrung zu

teil » erden laxsen W 11' » ixxen / n uut בני־ »le kläglich,

»11•■ erliariulieh dei Menxeli . lanue ׳!< er nielit als finites l ' ieuer

daxteiil ' : •: ־;-;ב  Wir » ״ lleii nielit zu demm ueln 'iren , die dem
r ־.

(!״ Ite .' lielli ^ lum den !,, Uekeli kehl en und in der \ ’••rJT1 ׳'•111־1־11!  ̂der

Kreatur illie lel/te M' ll' ihcn » lirde ellllnisxi 11.

I


	1 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	3/4 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	5 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	7/8 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	9 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	10/11 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	12 (1918)
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]


