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I ns <r Wrh .iltnifc / um •י״ירן

Volk verleugnet hatte . andererseits aber auch dieser neuen
Form d* * r Vernesellsehallun }' <1* 11 Inhalt der Interessengemein-
'* halt־ ebenso klar *din *• Sclnu kund ^ ab . Man tat *• ^ ul daran,
bei *l׳׳ r Lektüre von J *r*•mia ( ' ap 2' » ni«־ht 1)101! immer sich auf
*11*■\ ׳ tm S ׳ 7 /u beschranken . Mindern auch die V <tm I ־ 2 u . 13
einer genaueren Beachtuni ; zu würdigen ״ Ihr sollt mich rufen,
auch aulralicn / um Lntschlui ! hinzunehen zu mir zu beten,
ich höre auf euch , sollt mich suchen . Ihr werdet mich linden,
so Ihr nach nur verkamt mit Lurem ganzen Herzen " . Käst
noch deutln her saj ׳1  es | ech * ske | , dal ! di *• <!ola eine ( le-
meiiis * hafi sei . welch * weitab von den allnememnilliKen
staats un* I \ ölkerrechllichen Beziehungen • דם:.“׳ rcrt > ihre
Interessen / u ' U* hen und zu | 1ll*n ׳׳ n habe . Freilich , tauschen
wu uns nicht , es ׳) *•hört der allerj ' rüüte Mut dazu . ( »ott zu
*In n « n un *l *I* n SohdarUalsoedanke n der jüdischen ( icmein-
schalt ledmhch aus d <n u * meinsamen Verpflichtungen zum
(iottesdienst ab/ul * iten . so . wie * s *he Propheten taten . Man
mag da s| ( h mit mehr 0 *1*•r weniger ( ira/i *• wenden oiler
kuii ' tvoll * \ \ t1rtj »el »il <1<• ersinnen , es werden immer jene ge-
bro* ,heilen Clsti- riien bleiben <111• il u l« l mn .. |) 11 01<11111■tV. ikU' l
nicht / u bergen v <•rmii ״ en . Wahr ist und bleibt , dal ! ( jüdi-
s * h *1  N ' olkschali der <iola in־* lediglich latenter Factor ist.
*11:11 all *• Kesolul10n ׳׳ n jüdischer Kreis *• ebensowenig , wi <• die
lies * hlussr \ «in Kongressen oder Konferenzen zum Leben
erwecken können und sollen , w * il ault < ־11 sl <hende Factoren
*lern Volk ׳ ■ niemals den Inhalt neben könnten , welcher das
Wesen des indischen Volksiums bildet und es so klar von
allen Völkern unterscheide ( 1• - bedeutet Assimilation im
iulierst׳. ( n sinn־' des Wortes , u * 1111 man Wollen un *I Werden
de indischen ־ Volkes am  allgemeinen Weltgeschehen miLlt.

I s wai *Iah *•! * in auheist klares | !•kennen seitens der
Assimilation , •als . aut ׳1- einem der Ikiseler < ongresse sehr
<■1 * khi klont 111a* hl *■ l; gen ׳ Kabln Jochaiian b* n Sakkai.
wi ll *I׳es !• ן!!ו  d •■! \ \ erd* s׳ ׳.11 n *l)׳ *les zw «•11*•11 י ■ola *las Volks■
tum . .. v errat • 11' halt • . weil • 1 \ <m dem rmnis * h*־n Froherer
mit l,1bn ! h und *sein Meisen ׳ ais Uesen ainm׳׳ tui *las luden-
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tum verlangt h ;1l* *«v Dir tradilionsgläiibigen Tetlnehmei n־»1 »*s
( !ui 1: יז-י"־ «•s brachen in Kutrü ^ lunn ^ ruf «• aus uml verlangten
'stürmisch • im • Khrenretlung für Kabbi Joch .man l>. Sakkai.
AK sic diese in parlamentarisch einwandfreier Körnt erhalten
hallen , waren sie zufrieden und die Acten über diesen Kall
waren geschlossen . Man hätte auch andeis . verfahren kon-
nen . man halle sogar im gewissen Sinn Ihr die klärende
<Mlenheit dankbar sein können , man hätte den Mutdiewun-
•lern können , mit •lern der grandiose \ ersuch , •las ( ian/r
des Judentums assimilatorisch an •las allgemein• W ׳ ' eltge-
schelten anzugliedern , so hüllenlos in seinen letzten Zielen
dargestellt wurde . Damals schon wäre es Zeit gewesen,
höchst •• Zeit , •lall •li •• traditioiisglaubigen T » ilnehmei des
( ongresses sowohl , wie die gesamt •• <)rlhodo \ 1•■ mm auch
ihrerseits daran gegangen war• ,־ ihr Verhältnis zum <ioluth
/u klären . Ks ist nicht geschehen , aus tausenderlei ( !runden
nicht , ••in furchtbar ernstes Versäumnis lud also kam es,
•lall heute es fast als • in vergebliches Beginnen erscheint,
gegenüber einem zum mindesten wenig e 1<!nickli« hen־ An-
sturm persönlicher Verunglimpfungen und sa » hltcliei Knt-
Stellungen den alten Id ••• iigehalt nochmals m die W ogen der
Tagesstürm •• zu tragen.

Hatte wirklich Kabln Jnchanan b . Sakkai kein Iler / tur
all •li•• I .eiden . \\ ejch • ein I \ il . ••in Zusjaml •1• 1 U • • hllosig-
keil oder •loch wenigstens der Kecld ' veikiimmoiuiig f111!••den
lun/elnen im ( !•■folge haben mulll *■' War ihm wirklich jene
leiiisie Blute des Soli •lard .' itsbewulitseins . die ע־אר4 •• •he
alle umfassend• l ׳ .ielie fremd geworden '' l׳.s war |a in !euer
"eilen Stunde des Beginnens der vierten ( !•da in׳• l ’iupltc 'l
nicht da . welchei d ׳׳ n Zag • mien eine unmittelbare Weisung
hätte geben können , allem H. Jochanan b . Sakkai vvuLlte,
•lall aufgezeichnet war .- - ־ c T ’: ' ;־א : I ,rophelenwort,
•las balmgebeiid wai tur all • / ׳ ■den So wul .lt •• !׳* auch dem
I \ 1I da • icchtc Deutung zu geben , • 1 halte | .< schaudernd
erleid . \v 11• " mg׳• national ׳•־  Sem und Wollen misiand• g ׳ ••
"cs ! n war. •he Blut « 11 v • 1z • 1h<11•l* r M • ns ! h « nliebe \ m •lent
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Reif zu bewahren . hatte gesehen . wir unter der Herrschaft
des "t;1rL- 1* n nationalen Selbsthew ulllsems todbringende Knl-
Iremdung , I»1111d«• ר-11 • r Hall ihr I nw esen treiben konnten . I ' nd
da glaubte er . dali wieder einmal die Stunde gekommen war.
in der die auliere form dev jüdischen Volkstums sich allzu
sehr den allgemeinen l ' ormen angenahcrl halt •• und deshalb
'»eines wirklichen Daseins/wt ckes hcrauht . »»eines wesculli
eiten Inhalts verlustig gegangen war . Mit einem ^ rolien Iler-
zen voll Liehe wollte er die א.״**פצל־•־־ vorbereiten , die schein-
bar sä geringfügige und doch so vichere Kettung , '!־• wollte
durch lanviellunu dev Yolksganzen auf seinen Inhalt dem
Volke Dasein und Daseinszweck verbürgen . Yespasian ver-
vtaml ihn nicht , verstand nicht , dali K. lochanans Wunsch
von \ olk ' erhaltender Tragw eite war . sonst hatte er ihm
sicher nicht Jabnch und veine Weisen , eoncedierl . So wie
X’espavian erging ev nun seit יייאיצ  Jahren unzähligen Juden.
I ' nd auch die heutige Hewegung ivt letzten ICndes nichts
anderes als eine unbewulile Aullchnung der Hola gegen dav
fialulh • bis ist Ixlar . wenn man dem Kxil keinen Sinn mehr
.ib g en innen  k ann , dann muH ווו.רזד  dagegen rebellieren : wenn
man ferner nicht weil ! oder nicht wissen will , dali die exi-
lierte Idee der Kinheii dev göttlichen Willens «■ שניג־•."*ינל  mit
dem jüdischen . *staatlichen Yolk ' davein noch keine Statt• ־
gefunden hat , so muli ein Sabbalai Z«׳wi . wie ev einst auch
in Krveheinung trat , unzählig ! Anhänger linden . Daher muH
über unser Verhältnis / um Daluth die Vorfrage gelost sein,
ob wir verpflichtet sind , in der׳ latenten l׳ orm des jüdischen
Volkstums , in der ( iola feinen Selbstzweck zu erblicken,
oder sagen wir lieber , einen provisorischen Selbstzweck,
nachdem das Knd/iel . die Krw ürdigung und Lrtüduigung zur
Identität der staatlichen Kxistenz mit Hrlüllung des Inhalts
des jüdischen Volkstums auller aller Debatte steht . Da wäre
nun zu bemerken , dali unter l ' mständen eine im ( ■aluth er-
/ielle religiöse ' Integrität der Dulu ethisch höher sieht , als
eme ohne Widerstand• gelebte ־ Vollkommenheit im eigenen
Staate pjesc ethisch höchste !,otenz ZU erzeugen ist Selbst
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zweck der Hola und die sittliche Höhe der einzelnen Staaten
lätlt sich daran bemessen , wie weit sie dieser Frzeugung
Schwierigkeiten in den Wen legt oder sie wohlwollend lor-
dert . l ’nd da hätten wir an die Adresse des Völkerbundes
ein ernstes Wort zu sagen . eine grolle Forderung zu stellen.
Soll wirklich die Welt künftig unter dem / eichen der Kr-
Zeugung ethischer Hüter stehen , so bedarf es einer vollkom-
menen Umgestaltung des Slaatsbegrifls , einer Revision hin•
sichtlich der Uompetenzen des Staates . Der Staat mülite zum
mindest (‘!! es sich versauen , in die ! ,liege des religiösen ( Je-
dankens einzugreifen . ( Ks müliten also — um heut »• nur einine
( •rundlinien zu zeigen , ausführlich (‘ Formulierung bleibt vor-
behalten — zunächst zwei Voraussetzungen erfüllt werden.
Krslens mülite freies Wort auf de ! Kanzel gestattet werden,
zweitens mülite der Freiheit der Fr/iehunn ' in־ viel größerer
Spielraum gewährt werden , als bisher . An Stelle des Schul-
zwanns müljte Mildungszwang treten . Der Staat sollte wohl
das Recht haben , von dem dreizehnjahrinen Menschen ein
nevv is se s Ma ll von Kenntn is sen zu ve rlangen . aber es mülite
den Kltern überlassen bleiben , wie und durch wen sie dieses
Wissen ihren Kindein vermitteln lassen wollen ). Hei absoluter
Trennung von Kirche und Staat , müLlte der Staat den ethi-
sehen ( ■edanken der Toleranz um eine Nuance steigern . Ks
müliten Wege gefunden werden und where is a will , liiere
is a way — um den <irundgedanken des Völkerbundes —
einander verstehen wollen , einander föidein wollen — auf
die einzelnen Individuen zu übertragen : so ginge Staatsin־
teressc und Religionspllege parallel ! zu demselben Ziele.
Nicht der Kapitalismus allein und nicht der Nationalismus
allein sind Schuld <| uelle des Krieges , es sind nur Finzeler-
scheinungen , die als Helfershelfer in den Dienst jenes On !-
nipotenzgedankens des Staates , welcher das Innenleben nicht
genügend in Rechnung stellte oder es nur dann .würdigte,
wenn oben oder verschleiert darin ein Hebel für den male•
rielb n Aufschwung gefunden wurde . Als Subjekt und • fbjekt
dieses Innenlebens zugleich geht die ( iola durch die Welt.
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Es 1>t geschichtliche Tatsache , dal ! die \ ’ölk«־r bei MiLibrauch
des <»bjekts sanken und versanken . dali Israel bei V e rken-
nu11>׳ dieses ( ialuth -Selhstzweckes sank und verkam . Wir
fiolahmmsehen müssen deshalli - selbst um den !,reis als
reiner Tor verlaeht zu werden auch dem Völkerbund ge-
genüher bet onen dali Judenfrage nur ein Abschnitt in dem
Aufwärts und Abwärts der Menschenfrage ist . Jede Lösung
der Judenfrage . wiche dieses Moment aulJer aelit lälit. kann
vielleicht lur einen Augenblick materielles Leid mindern,
aber je weiter sich diese Lösung von dem dureh eine auller-
hall ) Israels stehende Macht der (»ola gesetzten Ideal ent-

fernl ־־ . desto gröberes l ' nheil bedeutet sie für Israel und für
die Menschheit . Von den Menschen halten wir Liebe und
Achtung / u fordern . Erlösung können uns Sterblich* nicht ־
bringen . Seit dem Siege der römischen Legionen stand
Israel niemals vor einer so schweren Stunde : den Völkern,
auch den wohlmeinendsten , muli gesagt werden , wessen die

_W elt hed arl . die eine [udenfrage wahrlich nicht aus f ’bermut
o*l*־r ! helwollen <onstruiert hat . sond*־rn der diese Juden-
frage als »•in aulierordentlich schwieriges geschichtliches
Vermächtnis überantwortet ist . Die Denkenden werden es
verstehen . ׳ Daniel XII, ID

I ». K.

Der deutsche Judenkongress
Von ' Dr. I ' aac Breuer.

Di*• Zionisten wollen , dali »lemnächst in Deutschland
*•in. grob • r lu' l' iikongreli stayiinde , an dem Deutschlands
luden !1.1' 11«k<nnlnis / ur jüdischen Nation ablegen und damit
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den Anschlull an die nationaljüdisch »* Weltbewegung linden
sollen.

Die ( ;eset/e >treuen werden sich , soweit s !c klarer ׳, Kr*
kenntnis fähig sind und ihr l ’rleil nicht auf «■in Oefüge von
Schlau " 'örtern aufhauen . an diesem l\ on ^ r«־ll nicht beteilig «̂
Die ( «eset/estreuen lehnen es .11». in der jüdischen Nation
einen neutralen Moden / u erhlicken . der allen religiösen
Kichtungen״ ■ Kaum gewähren und allen gleiche Ke «hl »* «•in-
räumen kann - Den <iesetzesticuen ist die jüihsch» Nation ׳
s«!lbcr nn heiliger Moden , der / war all »■ luden umlalit . al »»*r
zugleich auch alle Juden in ihrer Mezielmng zur heiligen Me-
Stimmung , der Nation weilet , ( ö rad *■ auf «lern Moden der
Nation zerfallen somit <li<■ Ju »len in <iesel/estr »u«1 und ( ><•-
setzlose , und ein «• Organisation o«ln Veranstaltung . dt «• den
nationalen Moden dazu millbrauchen will , um «11«■ nationale
!Emanzipation »ler ( setzlosigknt־»! «lurcli/tisei/en . versündigt
sich am ( leist der Nation nn ht miinh r. wie sie sich am
Heist der objektiveii religiösni W’ahihnt längst v«rsu11d1gt hat.

Lst / •s nötig , all «li«*s hier nochmals zu wiederholen V
Wäre s־» «lenkhar , »lall es ein» r־ demagogischen 1‘ropaganda
g»־ling »*n könnt» ,׳ selhslhewuLlte geset/estreu .e | u«l»׳n in ih n
künstlich erzeugten \ Virl/»־l / u 1« ־1 lt»־n>

Dl«־ (ieset/estreuen Deuts »hlamfs haben fr<1h»h b« g»>n-
neu , sich klar und ollen zur jüdischen Nation zu bek «nn«־n.
Die Zionisten aber mögen «s sich einmal tiir allemal »• gesagt
s«*in lasse ’h . «lall <li«־s naht wegen «l»־s Zionismus , s «m »lern
trotz des Zionismus geschehen ist . »latl m diesem M«k ־11» n (nis
zur jüilischen Nation »111■ »nls »h»־nlen «l« um ) »■inlgillig « Ab-
kehr vom Zionismus «rbli »kl werden inutl 7~

D»t  ID ' lorm geginiiber halt« ׳ «In ( ««■sei/ »streu » die
lagenalt «l«־s Judentums als komplexes ewig v«1bunlli «h«r
göttlicher ( iesetze . Zellet ) b»‘zwing « 11<l»r goltll »h« וי\«וי1ו»ך •
Hungen zu l>eton» n־ und lest/uhalten . S1«• hall« g ׳ <g « 1ud>11 »lein
Spott uml Hohn «ler k «lorm « 1 aut . «len 11«•f« ■n *»«-hall »I1«se1
(ieset/1 .־ atil «I«־ n Mens »lilx -il b»gl in U■■11«I« 11 Weil »In sei V»1׳
heiliungeii hinzu» eisen uh «l mul .lt«• s !»h damit ablmd «n , w ׳ ,nn
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Ilachköptige Oegner solch ־׳  Methoden als Abkehr von der
alten״ Orthodoxie “, als entscheidenden Schritt zur Reform
— zur .Wuorthodoxie .' — f« ־1 crten.

Hin ähnliches Schicksal erlebt nun di ׳ • ( Jesetzestreue
am Zionismus . Nachdem einmal der Nationalcharakter des

Ju ׳ l־׳ ntums als Losungswort in den Tageskamplgeworfen und
damit s ־׳ ine weltgeschichtlich ־׳  Sendung , di ׳ ■ es unmittelbar
mit dem M ־׳ nschlu i1gott־ verknüpft . zum ( iassengespräch ge-
worden ist . muLi ׳11 *• <iesetzcslreue , so peinlich es ihr auch
ist . Dinge , die . auf der Höhe der Welt * st ־׳ h«־n , in Zeitungen
sowie vor Krethi und l ' lethi zu behandeln , den Schleier vor

׳ lern tiefsten ( ieheininis des Judentums lüften und muh ׳ las
Wesen der jüdischen Nation dem Zionismus nur das ge-
wisscrmalien neutrale <iefäU für ׳ las Schallen des jüdischen
(iemus in all seiner Mannigfaltigkeit muß sie das Wesen
der jüdischen Nation als unmittelbares Schöplerwerk des
dreimal heiligen ( !ottes , als heilige Form heiligen Inhalts be-
kennen , um damit erst gänzlich und für all ־׳  Zeiten sich vom
Zionismus zu scheiden , der die Form entweiht , um sie jeg-
lichem Inhalt tauglich zu machen . Weil nun bei solchem

l Tn 4 rnehme־ 11 auch di< ־(!<־ s»־l/cstreue von d r־׳ jüdischen Nation
zu reden sich genötigt sicht , brechen platte Zionisten nur gar

zu gern ־׳  in eitj Freudengeheul aus . reden von Mauserung
der Orthodoxie und schicken sich an . mit beiden Händen den

reuigen Sünder ins zionistisch ־׳  Mutterhaus / urück/ .uführen.
Wir werden uns hierüber nicht aufregen . Lassen uns

dadurch auch nicht 1ri •• machen . Nicht * scheidet uns sosehr

vom Zionismus , als gerade unser Nn.tionnlh ־׳ wul .tls ־׳ in . Zwi-
sehen Messianismus und l ’olili/ismus klallt ein Abgrund , der
schlechterdings unüberbrückbar ist.

I׳.s scheint , ׳ lall die Oeset/estreu ,־׳ wie ehedem di»־ <>r-

ganisatoi !sehen I־'.u1h1־׳ tsb, s־־ ',r ־׳ bung n־׳ der R<foim . so jetzt die
gänzlich analogen zionistischen Lmhcitshcstrebungen zu be-

kämpfen hat . Aucji hierin zeigt sich du Waluheit ־ des Satzes,

des Satzes , , lall ׳ J־׳r Zionismus im <irund ׳ • nichts anderes ist,
als du zu ־ I־.ml ־׳  gedachte Reform
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Auf (i»־r Religion als Korm füllend , hürle die Neologie,
genannt Liberalismus , in den letzten vierzig Jahren nicht auf,
für die Kinheit der Religionsgemeinschaft zu streiten , die zu
organisatorischem Ausdruck gelangen mull.

Auf der Nation als Form lullend , will nun der Zionismus
die Kinheit der Nationsgemeinschaft organisatorisch sich aus-
weiten lassen und wie die <•rganisation der Neologie alle
Anhänger der jüdischen Nation־ schlechthin , so soll die Or-
ganisation des Zionismus alle ( ■lieder der jüdischen Nation
schlechthin als völlig gleichberechtigt und dem Bekenntnis
nach gleichwertige ( !lieder umfassen.

liier wie dort ein überaus törichtes »jui pro quo
Die Religion der Neologie ist nicht die Religion der

( «esetzeslreue.
t

Die Nation des Zionismus ist nicht die Nation der ( Je-
srtzcslreue.

Der zionistische Judenkongress i- t nichts anderes als
der neologe ludentag seligen Andenken ‘-.

Die Marke hat sich geändert , sonst blieb alles beim Alten.
Sol 1 nun auf den vierzigjährigen Kampl um die neologe

Organisation ein ebensolanger Kampf um die zionistische.
Organisation folgen ׳

Ich denke : wir haben aus der Vergangenheitgenuggelernt.
Ich denk ־) : wir haben besseres zu tun , als den ewigen

Kampf um leere <•rganisntionshiilsen zu fuhren.
Organisationen sind nicht da , um Ideen zu erstic ken,

sondern sie sind notwendig , um Ideen auf Krden einzuführen.
Judentum und Zionismus , Messianismus und 1‘olilizis-

mus sind diametral entgegengesetzte Ideen.
Schalle sich jede ihre Organisation.
l ' nd ( iott entscheide , in welcher Organisation die Zu-

kunlt Israels ruht
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Der erste Jude an der Spitze eines
nichtjüdischen Staatswesens.

Der erst »• Ju »le, «ft־r an die Spitze **ines nichtjüdisehen
Staats \ves«־ns berufen wurd»־. war Josef , l ' nd wie groß waren
die Khrut1g«'n, di»־ nach außen hin s«*in<■ ragende Stellung
»lern Bewußtsein »les Volkes »inpräg־» n־ sollten ! Der Ring
von Pharaos Hand , die Byssus .r־«wänd־»'1)- die goldene Kett «*,
der Staatswag» ,n־ <li»• Bürgerpflicht des Hinknieens , wenn
sich Jos*־|)h z«׳igte — wie ein allmächtiger Despot schaltete
un »l waltete »fer Jud «• im nichtjüdisehen Agvpterstaat.

Wie kam 's, »lall Josef niemals antisemitischen Anfein*
düngen ausgeset/t war‘׳ Was war »ler <iruinl . »lall »las .\ gyp-
tervolk niemals aufbegehrle : Wir lassen uns von <lies«־m Juden
nicht r»־gi<־r«־n: »Ah ׳ r־ vielleicht bli»־h »•r gar nicht so unan-
gelochten , wie wir vorauss» tzen־ . Doch nein , die h«‘ilig»־
Schrift hüllt * es nicht unt «Tlassen , von antisemitischen Re-
gung»־n in d»־n Tagen Jos »*fs so olfenh«־rzig zu berichten,
wi»• sie von der antisemitischen Z«־it nach Josefs Tod he-
richtet , wenn n׳«b־> nicht »•rst nach J »1scfs Tod und nach dem
Aufkommen »*1n«־r ( neration־«! , die von Jos »•!' nichts wußte,
«li»־ •igvptisch» ־ |udenf »*in«lschaft entstanden wäre . Ks steht
darum wohl f«־st , daß Josef s»־ll>st unter Judenfeindschaft
nicht / u leiden halt»־. Das muß doch seine ( !runde halten.

Ol)»־rflächlich»־ Bibelleser könnten aus der Tatsache , daß
Jos«־f als Staatsmann ־1« n«־n a11<h־r»־n Namen »ו/ו11בו > P .m.neh !
trug und »Agypl ־»in־« rin־ (Osnas heinifühit» .־ allerhand üble
Vermutungen sehö |»fen und in Josefs unangefochtenem («lück
»las Krg»־bnis wohlgelungenen .\ ssjmilant« ntums־ .nnen־»rk־«

. Nun hat aber Josef in Wirklichkeit nichts unternommen , was
irgendwie als Verst»־ck«־n seiner Abstammung , seines <!ol-
tesglaubens . seines Judentums ged*־ut*־l w»־r<l» ־11  könnte D«־n
Namen /ofnas Darnach hat nicht r־* sich selbst , sondern hat
ihm l’harao g»־g»;b»־n . .\ \ 1ch darf man auf ( !rund des Mjd-
rasch ann«׳hm»־n. ■laß / ofnas kein Kigenname . sondern , wi«־
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Pharao , •*in ägyptischer Titel ist , den «lt*r Komik  losef im
Augenblick seines Amtsantritts verlieh • Die Kh•־ mit Osnas
ist nicht das . was man heute unter einer Mischehe versteht.
Osnas ist als Josefs ( iattin zugleich in eine Bekenntnis - und
( «eistesgemeinsohaft mit ihm eingegangen . Darauf deutet
wohl auch die scharfe Betonung der Bihel hin . daLl Mena-
sehe und Klraim .-die wir noch heute unseren Kindern als
Vorbilder hinstellen , von eben dieser Osnas , die einer ägvp-
tischen Priesterfamilie entstammte , geboren wurden und in
ihr eine ihnen und ihrem Vater ebenbürtige Mutter besagen.
Auch die Midraschüberlieferung , die in Osnas die Tochter
Dinas sieht , zeigt unverkennbar die Tendenz , der Khe Josefs
jeden Schein eines als Knllremdung vom Judentum niiUdeut-
baren Charakter/uges zu nehmen.

Nein , Josef hat auch als ägyptischer Staatsmann den
<;«*ist seines Vaterhauses nicht verleugnet . I'ast in jedem
Satze , den er zu Pharao spricht , spricht er von Ooll . Das״
steht nicht bei mir , 00tt wird eröffnen , was dem Pharao
frommt ." Was״ ( iott tun wird , hat er dem Pharao angekün-
digt .“ Was״ ( iott tun will, hat er den Pharao sehen lassen .“
..!•Vstbeschlossen ist die Sache von ( iott , und ( iott wird eilen,
sie zu vollfuhren .“ Dieses mutige Bekennen O'ottes vordem
Königsthrone hat ihn gegen jeden feindlichen Angriff gefeit,
weil es ihn auf eine Höhe hob . zu der Pharao und sein
Volk staunend emporschauten , f ' nd Pharao sprach zu s«*i-

-ne tt -1)feuer n ; Wird wohl״ - geftmtfen werden ein Al aun wie-
dieser , in dem der ( ieist (iottes ist?

Hin weiterer ( «rund , warum das ägyptisch •■ Volk , ohne
/11 murren , von einem jüdischen Staatsmann sich regieren
lieh, dürft •■in der Tatsache gefunden werden , •fall Josef sich
zu seinem Amte nicht drängte , sondern wartete , bis man
ihn rief. Sehr belehrend sind die Ausführungen des Mid-
rasch I unchuma zur Stelle Da wird zur Bekräftigung der
Krlahrungsregel , dali ..<>< rechte aus bescheidener Niedrigkeit
zur Höh •■aufsleigen ‘‘, auf ( 'hananja . Misehael , Asarja , Da•
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nicl . Mnrd«׳chai und — Josef verwiesen . Sie all »' haben l»e-
sch «*i»l»*n in der Dunkelheil gewartet , bis man sie zu l»‘ueh-
t»*n«l»*r Hoheit berief . Sie alle kannt n־« »lie Welt und wulllcn,
dal.( sie - Juden waren.

Das Recht sieh vorzudrangen halten auch Juden , so gut
wie Nichtjuden . Die Logik siebt auf unserer Seite , doch
nicht »lie J 'sychulogi «*. Als Psychologen sollen wir alle
wissen , dali die Well noch nicht so weit ist , um »len An-
spruch des Ju »len auf eine wirklich «lurchgeführt »*' Rechts-
g !ei »hh »*it anders denn als jüdische Anmaliung zu !)«*werten.
I 'nd auch das andere sollten wir stets be »lenk <*n. Josef stand
vor Pharao und seinen Dienern «la als der Mann , in «lern
«le! Heist Holles ist . Nicht als Stammesfr «*m«ler , als ( Jottes-
mann stach er ihnen in di »■ Augen . Was hilft es uns , wenn
wir immerfort betonen , nur in ihrem Hlauben unterscheid !!־«
si «h jüdisch «* Regierungsmänner von ihren nichljüdischen
Kollegen . Das glaubt uns kein .Mensch , solang «* di«*s«*r ( ilaube
wohl standesamtlich r«־gistriert ist , aber nicht als leben »lig <*
Wahrh «*it dem allgemeinen Hewulttsein sich aufdrängt , l 'n-
s «*re deutschen Staalsbürg ־!*» jüdischen l ’nglaubens hab «*n
mit ihr»*m l ’nglauben sehr vi « I »lazu beigetragen , »lall uns re־»
nichtjüdisch «*n Mitbürg «*r das Judentum mit allen möglichen.
Dingen , wie jüdische Rasse , jüdische Nation etc . idontifizi ־*»
ren , nur nicht mit d»־m jüdischen Hlauben , »len sie nur selt «*n
wahrnehmen uml am allerwenigsten dort , wo ihnen die Juden .
auf »lie Nerv »*n fall «*n.

R. M.
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סשעיולכפרת
Jeder Rusch Chodesch , an dem der Mond aus nä»־hlli-

ehern Dunkel zu neuem Lichte sich emporringt , gestaltet sich
uns zum Weckruf unserer eigenen Erneuerung und sittlichen
Verjüngung . Er bringt uns , wie wir dies in מוסףתפלת  aus■
sprechen , die Botschaft von עוןוסליחתחטאמחילת , von göttlicher
Vergebung u- Verzeihung . Im Schaltjahr fügen wir noch hinzu
yro .ולכפרת Das Schaltjahr ist daher geeignet , in uns dus Be•
wulilsein gesteigerter Sühnebedürfligkeit zu erwecken.

Mit Recht . Israel hat sein Jahr nach dem Monde u
zählen - לקטןממהוהקטןלגדולמונחהגדולשיהאהואארץררך  Nicht mehrals billig, meinen die Weisen , dab der Gröbere nach dem
groben , der Kleinere nach dem klgjnen Lichte zähle . Esau
zähle nur sein Jahr nach der Sonn «?, Israel aber wende dem
Mond sich zu ! Doch achte es auf den Kreislauf der Sonne

פסחתשיתהאביבהדשאלשמור , damit sein Krühlingsfest mit dem
Frühling des Sonnenjahres Zusammenfalle . — Nicht was Esau
leuchtet , darf in Israels !.eben bestimmenden EinfluÜ haben.
Israels Leben stehe unter dem Zeichen des zur ewigen Ver-
jüngung ladenden Mondeslichtes : von ihm gemahnt , linde
es stets von neuem den Weg zu seinem göttlichen Thora*
licht . Der Mond hätte , nach dem Worte ]der Weisen , der
Sonne an StrahlengröÜe nicht nachstehen sollen , glaubte
aber nicht leuchten zu können , wo die Sonne leuchtet und
bleibt seitdem hinter der Sonne zurück . Wie viele im jüdi-
seften Volke glauben , nur im Zeichen der Sonne »len Früh*
ling ihres Lebens begehen zu können , verlassen das Mondes•
licht ihrer Thora und wenden dem Sonnenlicht sich zu. l 'nd
*loch genügte die rückhaltlose Hingabe an die Führung durch
das Mondeslicht , der feste Entschlub , das Versäumte nachzu*
holen , um die Erfahrung zu machen , dab der Frühling auch
dem jüdischen Volk zur selben Zeit wie den nach der Sonne
ihr Leben Zählenden lächle Gesteigerte Sühnebedürfligkeit

“ Aus . Schulrhnn -Arurhvortr .'igen • von Knbbiner l >r. S. Breuer
nach׳ Aufzeichnungen eine * Zuhörer • ) *. Jnhrg . 5, lieft *> 12.
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fordert .s«״׳!.» Schaltjahr mit seinem Sehaltmonat . ששענשרת  für
;die . die dem irdischen Lebensfrühling die Mondeszählung
ihrer l' liora preisgegeben haben . Mögen sie erkennen , dall
man auch im Zeichen der Thora des Frühlings teilhaftig
werden könne !

Der dem ששעת*נם  zu ( !runde hegende ( ledanke lielie
sich noch weiter verliefen . Mit den Worten לךשסל  befiehlt
(iotl Mosche , .dall ׳1  die Steine zu den ( iesetzcstäfdn haue.

לראנתך, לי1,ש־  Dir . Dir zum Nutzen , so erklären die Weisen,
דשדתעשי־דשס,שלי•רשס־יית  der Abfall der Steine verbleibe

Mosche ; von ihm ward Mosche reich . <ichürl doch Reichtum
mit zu den erforderlichen Bedingungen , die dem Träger des
(»ottesgeistes eignen sollen , l ’nd mit Recht , so fahren die
Weisen fort, gebührt Mosche der Abfall . Das jüdische Volk
gelangte beim Auszug au '־ Mizraim zu Reichtum , und Mo-
sehe , der ich'־ mit den ( iebeinen Josels beschäftigte . עדהא •
soll arin bleibenV “.* ש־עשלת*שס.יאתלואתן  Ich gebe ihm den
Abfall der steinernen <Jeselzestafein , und er werde reich!

Mit dem Ausspruch יילד.—בתוברנושלא  haben bekannt-
lieh die Weisen לל  die l ’rsache . die unseren nationalen Un-
tergang herbeiführte , erschöpfend charakterisiert . Sie״ haben
nicht in erster Lime auf die תורד  die ברני  gesprochen “. Die
Thora hätte ihnen das (!' ut aller Hüter sein sollen , hätte von
ihnen ste.ls in erster Linie erstrebt werden müssen , in ,dem
MewuLitsein. dall alle anderen Hüter erst durch sie Wert und
Bedeutung erhalten . Wer ־ um geistige Krleuchlung fleht,

-wt̂ tdt-—rteh—rm +Tt41f-t - narh Sütletr , der Rtrhtrmg der Menora
zu, wer reich werden will; ■nach Norden , wo der lisch im
Heiligtum stand . < ־:נ  oder mit anderen Morien (das .) :

יצשוןא*י*שדא׳יפ*דריא-דן *~• da der Süden der rechten , der
Norden der linken N ite־ entspricht wer um geistig (* Kr-
leuchtung lieht , wende sich nach rechts , wer reich werden
will, muh link ' Dehn wie die Link ( sich dienend der
Rechten untcrordiiet . so erhalten alle materiellen ( !üter nur
dann Wert t und dürfen vor Bottes Auge erstrebt werden,
wenn sie sich den von der Menora vertretenen Forderungen
der I hora unterordnen und ihre Verwirklichung bezwecken.
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Wessen rrst<־r Oedank «• «Irr Thora gilt . w«־r Krl«־u«־htung für
si<־ von . rrrhts “ sich erlicht , darf zuversichtlich erholten,
«lall ( ioll ihm auch von , links " die crlorderlichen materiellen
(liiier gewähren wird.

Wir brauchen nicht anzunehmen . daU das jüdische Volk
in dem Augenblick , da es aus Mi/raim zog , den |osef ge-
leisteten Kid, seine ( lebeine milzunehmen , vergessen habe.
Aber 1hl erster ( iedanke weilte bei ״0 «d«l und Silber “, mit
dem sie sieh zu bereichern !lachten , und wär « ihnen Z••it
gebl1!־ben , sie hüllen sicherlich auch Josefs ( lebeine nicht ver-
gossen . Die Mizwah stand ihnen jedoch nicht in erster Linie,
beherrscht «■ nicht ihr ganzes Streben , sie waren nicht םגרך

נתחלד.בידרד . Niehl so Mosche . Zu« rst־ galt seine Sorge der
Mizwa, den ( iebeinen Josefs , uml wär «• ihm Zeit geblieben,
sicherlich hätte auch er seine Taschen geiüllt • Ks ist ihm
aber keine Zeit geblieben . Di«• Krtüllung d«־r :זצות erheiseht
eben Opfer , fordert oft Yeixichtieisiung und Knlsagung . Das
aber b«r*-it!־t dem l*flichtg «‘tr«‘u<m kein !■Sorge , Kr hat das
Kecht , auf ( iotl zu va trauen . עדיא■משה;׳  Mosche soll arm
bleiben V , Ich gebe ihm «len Abfall von den stein «*rn«־n Oe-
setzestafeln , dal .1 er reich wer «l«\ “ So werden c'p'IK r«*ich.
Si«* hauen !•rst die Stein «■ d«־r תויד.  und von deren , Abfall ״
werden sie r«‘ieh !

Unser Auge schaut auf di«■ לבני . Ihr gilt uns«־r ganzes
Stieben . Oeislige \ vollkomnmung ־1»’ und sittlich «■ Krtü«hti-
gung bilden unser «■ vornehmst «■ Sorg«־, l ’berlassen es Ksau,

sein־ Leben nach ׳ der ailes irdisch «• <ied <1h«n erzeug «nden
Sonn «• zu zählen und in der Zählung seims materiellen Son-
nenjahres des Lebens Inhalt zu erblicken - Wii zählen ruhig
nach dem Mond , sollen aber treib «h auch d«n Sunnenlaul
heu«hum . «lamit uns auch «lie ( laben «1er Sonne zut«*il w«־r-
«I«׳n itleiben wohl «furch unser «• Mondeszäblung zurück und
leiern schliefJlich <l«*«;h «l«n Krühling «l«‘s Sonnenjahres — den
uilis «hen Ucichlum gewinnen wir von dem Abfall der Oe-
selzeslafidn!

I 11<I so w«ekl der S«hallmonal «•niste ( iedanken . Haben
uir so gelebt , wie es unsere Mon«l«s uml tsonnenzählung \ on
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uns verlangt, haben wir geistige Erleuchtung in erster Linie,
haben wir sie von rechts erfleht und Reichtum nur von links,
oder haben wir nicht oft zuerst  unsere Taschen mit flgyp-
tischen! <»old gefüllt, um dann die etwa noch zu erübrigende
Zeit auch den (Gebeinen Josefs zu weihen V

In erhöhtem Malle weckt der Schaltmonat unser Sühne•
bedürfnis r^er -.crS: : die Mo'Mleszäldung unserer Thora bilde
fortan unser vornehmstes Streben, für die unter der Sonne
reifenden (Güter verbleibe !•in Schaltmonal. Er reicht hin,
um' wahrhaft reich, um auch des Erdet̂ ffühlings teilhaftig zu
werden. -

Aus dem jüdischen Arbeiterrecht.
,.Wenn du in den Weinberg deines Nächsten kommst,

so darist du Beeren nach deinem Verlangen zu deiner Sät-
tigung essen , aber darfst in dein (Gerät nichts tun. Wenn
du in das Korn deines Nächsten kommst, so darfst du Kör־~
11er mit deiner Hand abrupten , aber darfst die Sichel nicht
schwingen über das Korn deines Nächsten.“

Diese beiden Sätze stehen am Schluli des 23. Kapitels
des 5. M. M. Sie erregen das Kopfschütteln des oberlläch-
liehen, die Bewunderung des eindringenden, wissenden Le-
sers . Sie sind das klassische Beispiel dafür, daii Bibelworte
niemals ohne die Winke der mündlichen Lehre gelesen und
verstanden werden dürfen, und sie beweisen,  wie so vieles
in der Thora. daLl uns das (Gotteswort schon vor jahrtausen-
den auf eine Höhe der Anschauung sozialer Dinge führte,
zu der er-t in unseren Tagen die von Schauern beginnender
Reife geschüttelte Welt unter Werken des Blutvergiellens
und der Selbstzerfleischung langsam hinaufzukeuchen scheint.

Es klingt wie Kommunismus, wie Aufhebung des Eigen-
tums und ist doch in Wahrheit Heiligung des (Gegensatzes
zwischen Mein und Dein, l 'berbruckung der Kluft zwischen
Hoch und Niedrig. Reich und Arm, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmet . Denn דבר5הכתוב  Sjr-M. vom Arbeiter redet der Schrift־
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ver». Nirgendwo ist hier deutlich vom Arbeiter die Rede.
Nur aus den Worten ~״נא die sie mit den Worten תבאא S
f !!r vSv im folgenden Kapitel / usammenhält , liest die
l 'eberlieferung ab, dali hier vom Arbeiter geredet wird, der
berechtigt ist. unter Vermeidung jeden MiUbrauches von der
auf dem Felde seines״ Arbeitgebers gereiften Frucht, an deren
Sc hnitt und Lese er beschäfti,.,• ist, frei zu geniellen (Siehe
Komm. z. St.)

Was soll aber diese umständliche* Andeutung'' Warum
sagt die Thora nicht •*infach und klar heraus, was sic* will?
Die Antwort ergiebt sich aus dem (leiste !!es jüdischen
Arlroiterrochts.

f’m zu wissen, wie die Thora über das Verhältnis zwi•
sehen Arbeitgeber jjimI  Arbeitnehmer denkt , muU man den
Talmud, insbesondere den Traktat D. Mezia, studieren.
Staunend wird man da feststellen können, wie eingehend
das jüdisch•* Recht mit den so modern anmulcndcn l'roble-
men der Sozialpolitik sich auseinandersetzt . Ist dir. lieber
Leser, bekannt, dall es eine talmudische (lewerbeordnung.
dali es talmudische Bestimmungen über den Dienst- und
Werkvertrag gieht ? Dnsere Weisen haben über die Be-
rechtigung des Verlangen*» von I'eberstunden nachgedacht,
sie haben das Trucksystem verwoifen, die* ('nverjährbarke it
und l 'n|1fändbarkeit des Arbeitslohnes proklamiert. Bestim-
mutig getroffen, wer die Kosten des Weges zur und von
der Arbeitsstätte / u tragen hat, das Verfahren bei Lohn-
*»treitigkeiten geregelt usw. usw. —: sie haben, mit einem
Worte, zu einer Zelt; auf die wir (vor dem Kriege mit •fei
ganzen I'eberhebung eines moelernen Kulturme*nsehen he*1-
ab/uschaüen gewohnt ware*n, die* gesetzlich•׳ (ilcichbcrerh-
tigung •les Arbeiters, seinen Anspruch auf Hochachtung
einer־■* Menschenwürde anerkannt und verkündet, und sie
halten «ler Fnlwicklung •i••r kommenden Ze iten vertraut. daU
**ie in langsamem /war, aber doch sicherem Fortschiill etwas
von dem (leiste •|e*! Freiheit, (lleichheit und Biüd• rlichkeit,
ehr au*- •len setzen׳•!) der Thora weht, zum (!••meingul der
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ttanz «n Mens «hlieil machen wcrd«׳n Sir hahen sich niclit
tt«׳täus «i1t. Wir aus «lern ..Kapital " von Marx weilt, wie es
i.oeii im 1‘c jahrhu .vi 'Tl unter 1ien Aimenm  1le > zivilisierten
Kn^ i.md au tfesciirn ii.il und wie doch im Laufe dieses Jahr-
hunt־i«ns unter Deutschlands ruhmreichem N' or^any die F.r-
kenntnis / um Durehiiruch ־י׳ן1זי*11׳1  ist . dal '■der Arbeiter kein
— Arbeitstier,  sondern ein gesetzlich uleichberechtiul .er —
Neben mens•  h seines Arbeitgebers ist . wird zu1׳eben . dali
die DurehdriiiKunK der 'Welt mit !lern sozial -politischen
(feiste der Thora langsam zwar , aber doch .sicher fort-
schreitet.

Der Arbeiter ist kein Arbeitstier , sondern Nebenmensch.
Wan er nicht XeOcnnienseh , sondern Arbeitstier , dann hiille
es i;11 obigen Schriitt er ' in der Tal einer so überflüssig schoi-
nemlei , l 'msclireibun ״ . einer m!  umständlichen Andeuiuni ,׳
dali ־:־::־.־־: ־4 ,?,c: . nicht bedurft , dann hätte es näher tt•'-
ieKen, ähnlich wie es weiter im 25. Kapitel heil .t : ccrr י1»

. .jm1<(ju sollst dem ( »i h' en nicht das Maul versperren,wenn er drischt “ , auch liier einfach und klar , kurz und bün-
ditt zu satten ׳ ..du sollst dem Arbeiter nicht das Maul ver-
sperren , wenn er schuftet •־ zumal ja der ( !ebrauch des
Wortes Maul statt ^ Mund. Kressen und Kuttern statt Kssenund ( !enieiien (auch in Kivilistenkreisen sehr beliebt zu
sein p(1* ttt Absichtlich drückt sicli aber das Holtesuort in
zartsinnitt umschreibenden Wendu '11tt n־׳ aus , wenn es die<»enuLifreiheit des Arbeiters an den Heeren und am Korn
seines Arbeitttebers während der Arbeit verkündet : בא.רנ־

r*.*; * h: .* •; - wenn du kommst  in denAVeiru-
berj ׳ deines Nächsten wenn du kommst  in das Korn
demes Na « h ' t <■11. —

Km Nehi-nmenseh kommt — wie zum Mesueh — in «len
\ \ • inlter seines א Nächst • 11. «in N«•I>« ח1וו«יח«י1ו  kommt - wie
zum 1 ■ ׳»«'11׳< i1 in «las Korn s׳-m«s Nächst «■!! unter solch
ulvili ' i inm D1!«l«■ «rs«h«1nt im ( !oltesworte etwas,  was
l<׳nseits .|ej , Ihoiasph .u«• «I «• I rmneruntt an Heloten un«l
nstiallinn ׳1•»»11.»> «■«iw «■«kt K. H
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(Fortsetzung .)

II

Itie streng darwinistiscbe Kichlung der religionslosen Mural
hat in der Hebung des Tipus Mensrli den obersten / .weck
menschlichen Strt 'bens cnldeckt . Das will benagen , dass die Knt-
w1ckl11ng.* *11rsarhen , tlie Vererbung und vor allem die Auslese 1:11
Kamille um die SelbsterbaltungH - und i 'nripflanz .nngsbcding .itigen
die Hntstelmng neuer F.igenst haften zur Folge haben , l ’nd wenn
sie - nur ungehemmt fortwirkeii . so bringen sie die Verbesserung
unserer Kasse zustande . Werden sie dagegen gehemmt , so tritt
Milisland und lintarlung ein . Diene Verbesserung der Kasse ist
11.:r .liireii schonungslosen Kampf , .iur . 11 unbarmherzige Vernichtung
alb i Seiiwiu bei ! und t' ntaugiiehen zu erreichen . Der Ajtostel des
Darwinismus , der t:oe !1 darwinistisi her . als Darwin wir , riaekei
*agt ; ״ Der grausame und schonungslose Kampf ums Dasein , der
überall in der lebendigen Natur watet und naturgemä ^s waten
11111' ' . ist ein • unleugbare Tutsaebe . Mali kann diese Tatsache
tief beklagen , aber inati kann sie weder wegletignen , noch andern.
Vlle sind hei ulen , aber wenige sind auserwäblt . Die Selektion,

die Auslese dieser ״ Ausgewahlteu " ist aber notwendig mit dem
Vei kümmern uud l ' iitergang 1er iibrigbleibenden Mehrzahl \ er-
k1)iipft " י1 Die ( ieselNi b.,ft 1111' alle ihre Finriehtungon den ( ie-
' !•tz. n der Vererbung und der natürlichen Zuchtwahl aur .«1|>a*scn.
AJ Le.*. was_ de in I’<•h<־liebe u. der Tüchtigsten und dem Aussterben
d<•1 Minderweitigcn entgeireiitritl , ist unsittlich .1

NS oz.11 wir aber als oberstes sittliches (ie ' etz. etwa * prnkla ־
mieieii *ollen , wa * ja das aliniaelitige Knlwieklungsgeselz . von
*clli' t besorgt , namlicli die Auslese , ist uns ganz uncrhndln h Die
Hebung , der Mensel,enarl vollzieht ״׳1׳< b ja Von selnat —

Dann kann aber :tuen me Kasseiivorhcs ' irni .g 111• i11 nas

Hackel , fr . 1e \ \ iss . ns ! hall und freu • l .<hr > *». , .1.
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höchste (»ut. nicht !1:1* Ziel !los mensehlirheu Streben •* ein*׳ . Denn
<h*r Mensch ist nicht bloss ein ( ilted seiner ( iattunp . sondern auch
ein |1ersiinliches Wesen . Di •• ;!״011111> ist nur der einzelnen Men-
sehen willen da und nicht nnip -kehrt . Wie s״ || nun der ganzen
Menschheit z.upmulet werden , sich als hlosses Mittel o!ler Werk-
zetif׳ liir das Wohlergehen uns nachfolgender (!»•schlechter p •- .
hramhen zu lassen ’ An dem Tröste dass״ di r Vorfahr mit seinem
Leiden nur liir die grössere Vollkommenheit des Nachkommen
zahle , wäre etwas " meint ein moderner I tenker , wenn״ das heiitip•
fieschleeht nach chinesischer Weise seinen Vorfahren seine Schuld

-uhzutrairen vermöchte " Alex . Tille hemerkt f׳ep־n Wundt , der
den sittlichen Fortschritt als Kml/ .iel darstellt : die׳Wenn״ Mensch-
heit aber doch zugrunde eht̂׳ , wozu soll uns dann in aller Welt
daran liefen , dass sie im Vupmblieke ihres Aussterhens etwas
sittlicher sei als jetzt . d . h dass ihre llandlunpMi dann unseren
christlich -deniokratisclien Idealen von heu 'e etwas mehr cntsjire-
hen׳1 >M ״Vor un- in der Ferm • liep das sichere Aufhoren ; das ist
keine Frap׳ . Dm Frap • ist nur. was tun wir am hesleii in der
ZwischenzeitMan  könnte an Tille dieselbe Frap־ richten , da
schliesslich alle I.ntwickluni : doch einmal aufhören wird , was kann
uns daran liefen , oh der letzte Mensch etwas stärkere Knochen,
Muskeln und Neuen hat als der Mensch von heute V

Hin sehr naheliegender Linwand ist mich p -pm diese Theorie,
dass |n sittliche Vervollkoniiiiniino für alle Menschen Pflicht ist,
sie 11111" daher auch .allen mö | ; lich , m׳! , Fiip -zählte Menschen aber,
seihst fjanze \ olksstämm •* können die Kasse nur vermehren , nicht
alter verbessern . ■Sind diese der Sittlichkeit bar ?

Nach dieser Theorie , wenn sie folgerichtig durchdacht wird,
- tst *lies Mitleid mit den—S־ chwa *In n ei ne Sünde Herbert - ■Sj ie nee f—

*|>r1cht ohne alle Scham den .•schwachen das Daseinsrecht ab und
halt deren baldip s \ cr«chw mdcii 111r höchst wünschenswert . Das״
ist hart ", lup er hinzu , ,,aber man muss sieh *1er Notwendigkeit
unterwerfen"

1 ith Voll Darwin Ins NteUhl h > S <>a <S.
’ >s | ״ n e , r . 1• tmk s s40.
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l ’uziihlige Forscher haben .sieb Itentülit . die Kluft zwischen
Durvviiiisnin .s und Sittlichkeit , wie wir es verstehen , zu Überbrüchen,
es ist ihnen nicht gelungen . Entwieklungssiltlich und menschlich-
sittlich sind nnausgleielibarc Dcgciisiitze hört steht «las fiesetz
der Auslese iils allgemein verbindliche Formel des uatnrgcmiisscn
Lebens . daher mit <lem \ us | 1ruehe .ml eine ganz uneingeschränkte
fieltuti r̂ tiir die Menschheit aller Zeiten ; - - und das bedeutet die
unbarmherzige Niedcri ingung aller Schwachen , die Ausrottung aller
tieliihle wie Mitleid oder Mülle der Starken zur Erhaltung der
Schwachen — hier ein Oesctz . die- ihm Einhalt gebietet . Der
darwiiiistiMbe Sitteiilehrer betindet sich 111 der Zwangslage , die
Menschheit entweder zum Kampfe gegen das grosse Naturgesetz
der Entwicklung oder zur Auflehnung gegen das Naturgesetz der
Sittlichkeit aiill’ordern zu müssen . Trotz aller w issciisrlialtlicheu
Verkleidung und spitzfindigen Klügelei gibt es hier kein Entrinnen.
Entweder muss diese Kehre beim sittlichen Leben halt machen
oder sie kann nicht haltmaehen vor dem Finsturze der sittlichen
Ordnung.

Es ist damit nicht gesagt , dass alle Itckciincr der darwini-
scheu Lehr •• eines aufrichtigen Mitgefühls und Wohlwollens bar
und ledig sind . Die Menschen sind eben besser als ihre Lebens
aus »hauung . Sie •/.ehren von Schätzen der Vergangenheit , die ja
.sicherlich xoii den Siitlicliheitsprinzipien der religiösen Moral
diirclitriinkt ist . 1 nscrc Deluhlc ( ■edunken und unser ganzen
Leben sind so sehr von der Religion beeinflusst , dass wir »ebliess-
lieh diese religiöse Moral als ererbte lo -liihle in uns haben . Wenn
sieh daher diese Denker tijr die Sittlichkeit entscheiden , so tun
sie es nicht jals Folge ihrer entw ickliingsgesi hicbtln hen Lebens
au -chnnnng som lem - tmu dieser ihrer Le bon >at1selt:t(1ung Einer
der ältesten Darwinisten . Tlioni . Ilu \ lc \ . der *i! h ebenfalls 1111
die alte Sittlichkeit im Leben entscheidet , hat ganz orten den
Widerstreit zwischen Sittlichkeit und Kus . ciilortselmfl zugegeben.
.Sozialer Fortschritt bedeutet Aii ' scrkralNctzcn de « Naturwaltens
und Diiluteiiisetz .en von etwas  anderem , das man das « ! tt liebe
Malten nennen kann . Dc »*rn Kndergebni » 1«t al1״ uiebt das
leberleben derer , die b1n«1eblli l1׳> dei <icsnmt »11m1nc der gerade
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vorhan«leoen Itcdingungen die Tauglichsten sind. sondern «las der
sittlich Resten . Wie schon bemerkt, Hrhli«*f*Kt di«• Ausübung des
•ittliidi (iiitcii, die wir als Kcrhthandeln «•11**r als Tugend hez.cich•
neu, «•im• Lehenslührnng ein, di«■ nach jeder Kictitm■̂ hin das
Reg « !־1 toil חיי▼ «leni ist. was im Kanin !' (i111h Dast -iu in der
Natur zum  Siege führt : . . . Ihr Kintluss richtet sich weniger
auf das l 'berlchen •ler Tauglichsten als darauf, so viele wie möglich
zum I herlel.cn tauglich machen. Sie weist die LebensatitVassung
d«-s (ihdiators zurück . . Die besetze und sittlichen Vorschriften
gehen daran! hinaus, dem Naturwalten Schranken zu ziehen“ l1.

Es״ drängt sh 11 mir die l 'berzeugung auf, dass Diejenigen,
ili«• da gewohnt sind, sieh mit der unmittelbaren Austilgung «ler
Schwachen, !’!!glücklichen und rhcrt 'üssigen zu beschüftigen ; die
diese« Verhalten mit «l«׳m (»runde rechtfertigen, das Naturwalten
heilige «•s, und es sei das einzige Mittel zur Sicherung «les Kassen-
torts«hrittes ; «lie lolgerichtig die Medizin unter die schwarzen
Künste rechnen und «len Arzt als den unheilvollen Erhalter der
f’ntauglichen betrachten׳ müssten; die sieh in ihren l.hoentschlüsscn
«lurcli Marstallgrundsiitze bestimmen lassen ; und die ihr ganzes
!,eben in «ler Ausbildung der edlen Kunst der l’nterdrückung
natürlicher Zuneigung und Teilnahme widmen ; «lass diese nicht
gerade einen besonderen Vorrat an diesen (Jiitern übrig behalt(‘!!
werden. Aber «dm«• diese Kigenschattcn gibt es kein (!■•wissen
und auch keinen Hemmschuh tiir das Verhalten der Menschen, mit
\csm1hn1c der s<‘lhstsüchtig<‘11 Rcrcelmung, !,es Abwägens gewisser
augenblicklicher («eniisse gegen zweifelhafte künftige Schmerzen
l.' nd die Erfahrung lehrt uns. wie wenig das wert ist“

Angesichts dieser Auslassungen eines ortbm|o\ n׳1 Darwiniamrs
gehört «dnigef Hirt da :u, !ils Schut/riMTncr der dalwinischcn Sitten
regel a'jfzutretcn und deren I.inklang mit d״r hcrrscliemlcn Sit«
luhkcit zu behaupten.

ili■

Willi . Wundt,  ein liihrender (!«•ist vor «lern Kriege, erblickt
«len /.weck des sittlichen Handelns im K1111 urtort  s«׳hri tt <•

1 Tfv lluxlcv , So/i .de Kssnxs , Deutsch von AI! \
* Llxnduxoihst S 24u.

! ille S . 'JM.S.
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Seiner AulVassunf: freinäss sind nur diejenigen /.werke sittlicher
Natur, welche sich mittelbar allgemeinen Zwecken iintcrnrduen :
mithin sind es weder die Krhaltung und da» l.ustgcfuhl de« ein-
/einen , noch da* Wohl vieler oder aller, da «.au״ lauter Nullen
sich keine (JWisse hildeu lasst”, sondern ohjcktiru״ geistige
Werte , die aus dem gemeinsamen tieistcshben der Menschheit
hervorgehen. um dann wieder aut das Km/.ellebeii /.uriiek/.uwirkeu.
nicht damit sie sieh hier in eine oh|ektiv wertlose Summe von
Kinzelgliick verlieren. sondern damit aus der schöpferischen Kraft
individuellen <ieistcslebens neue objektive Werte von noch rei-
eherein Inhalte entstehen". Die streng sittlichen und allein er
reichbaren Zwecke bestellen in geistigen Krzciignissen des inenseh-
liehen (iemeinschaltsh bens und treten in der Staatenbibliing, Kunst,
Wissensehalt und allgemeinen Kultur in die Krs.«}n*in11n״■. Daher
deckt sich das sittliche Handeln mit der Mitarbeit am Kulturfort•
schritte, oder mit der Hervorbringiing״ freisti•;er Schüpfungen“, au
denen zwar das l'.inzclbewnsstsein teilniiumt. deren Zweckobjekt
aber nicht der Kinzelnc selbst, sondern der allgemeine tieist der
Menschheit ist. Da aber das eigentliche Wesen des Sittlichen ein•
rastloses Streben ist. so kann eine einmal erreichte Kulturlnilie
niemals als bleibender Zweck betrachtet werden; die gegenwärtige
wird schon im nächsten׳ Augenblick aufhören sittliches Ziel zu sein.
Mithin ist der letzte Zweck des sittlichen Streben.« ein 111 der
Wirklichkeit niemals erreichbarer . Der nächste und ullujn /.u
verwirklichende Zweck der Sittlichkeit ist die fortschreitende An
nähcriing an das ethische Ideal. Das letzte Ziel ist unerreichbar.

Der letzte Zweck des sittlichen llundclns verschwindet nach
Wuudt ganz im Miauen Denn er ist sowohl in der  Wirklichkeit
iiuerreichbar ul« auch aller Nachlorschimg unzugänglich. Nur״ die
Religion kann sich iintcrla 'igen dieses I<I•׳aI als ein erreichbares
vorztistellen"1) Ihm Ideal aber, das Ido« aut religiöser Täuschung
lieruht. ist ohne allen Wert Ihr das s ttbchc Leben Man kann
doch nicht heha11|1ten. das» di•■eiu/cluen aulwärts«trebendeu Mögen
eines nie zum Abschluss gelangenden ••ewolhe.s bereits durch ihre

Wundt Klink M>l. II v 11•*.



24 Ueligions1<>tc Ethik '!

Richtung von dem illusorischeu Gewölbe dessen eigenartige
Festigkeit erhalten . Sic licrulien ausschliesslich aut ihrer eigenen
Unterlage und Fertigkeit . So kann auch ein illusorisches, nie
erreichbares, ja nie zu erlassendes Ziel nicht «lau Wertprinzip einer
Entwicklung nein. Wir li.then bereits an einer anderen Stelle auf
die Schwierigkeit der RegritTc unbegrenzte״ Kiltwicklung" und
unendlicher״ Fortschritt " der WundtVchen Lehre hingevvicsen.
Nach״ Wundt ״.,80 argumentierten wir, ist״ doch der letzte sittliche
Zweck ' ein idealer , nur in Annäherungen zu erreichender , danach
bleibt die Schwierigkeit bestehen, !lass uns dann der Ma888tab
dafür, ob Fortschritt oder Rückschritt, progresitus oder regressus
atatttiudet , tchlt. Den Massstab dafür liefert uns lediglich der
Endzweck, der erkennbar sein muss, wenn er uns über den 8itt-
liehen Wert einer Einzelhandlung Aufschluss geben soll. Wir haben
die Alternative gestellt , dass entweder der Zweck erreichbar sein
muss, daun ist die ganze Entwicklung nur Mittel zur Erreichung
dieses Zweckes, oder ist der Zweck nicht erreichbar, dann wissen
wir nicht, ob wir uns in breitenden׳ oder riickschrcitenden
Kvthinen bewegen . Denn jede Tat scheint Fortschritt und
ebenso Rückschritt, wenn ich nicht weiss. wohin ich denn eigent-
lieh lossteiiern soll, was ich mit meiner ganzen Tätigkeit erreichen
will* '1  Alles sittliche Handeln ist Zweckmässigkeit, muss daher
wenigstens r auf den obersten Endzweck gerichtet sein.
Man gewinnt nichts mit dem sittlichen Ideal, wenn man cs als
ein ganz und gar unerreichbares Gut betrachtet . So ist au der
Grenze der Religion die unabhängige Moral mit ihrer Wissenschaft
xu Ende. Jsie steht gänzlich ratlos vor der sittlichen Grundfrage
nach einen! erkennbaren und erreichbaren Endzwecke. Gibt
es keinen solcheti , so ist alles Streben zwecklos und unvernünftig.
Und eine Entwicklung ohne Ziel ist ohne Gesetz und Sinn.

Das einzelne will in dem Lichte der Ewigkeit , im Zusammen•
hange mit dem schlechthin höchsten Endzweck betrachtet ' sein.
Wundt gibt diesem Gedanken einen neuen Sinn, indem er die

' *

1 Klein , Individual und Sn/ialcthik in ihren gegenseitigen Ucz.io-
hungen . Hern t ' iol , S »!0



I<tligi״nsl״se Ethik?

ruendliclikeit alt« eine werdende gelten lÜBst. Ks bleibt ihm daher
nicht» iihrig ul» den Wert der ■Sittlichkeit in deren unhegren/ .te
F.nlwickluug zu verlegen . Da» sittlich gnte Handeln besteht im
rastlosen Streiten nach einem nnerreichharen Ziele , in der He-
sehleunigiing eine » angchlit h endiu »en Fortschrittes . l ’ml der
höchste Hcstimiuungsgrund liegt in dem nnmittclharen״ Zn»am1uen-
hange aller Kin/.elhamllnngen mit der 1‘nemlliclikeit der »ittlichen
Welt ". Alle״ •»ittlieheii Zwecke la»»en »ich einem allgemciiigiiltigcn
l’rin/.i|1 nnterordnen : Sittlich sind Desinnungen und llamllnngen,
.in tlenen der Kinzelvville mit dem Desamtwillen . in welchem er
enthalten i»t. iiherein »ti1nmt ; und lall» mehrere übergeordnete
Willen gleichzeitig in ihm wirksam werden , entscheidet die Iber•
cinstiniinung mit dem mn(a»»emlen Desamtw illen über den Wert
tlcr Desinnung und Handlung . Mögen die direkten Zwecke , die
der einzelne verfolgt , noch »o hcNchränkt 8cm, sie überschreiten
immer ihr niichMc» Ziel und verlieren »ich »ehlic»»lich in den!
unermii»>lu hen Strom menschlicher Deislcscnl Wicklung" 11. Welche
Tnehkralt / um י luten aber kann au» der Krkenntui » entspringen,
da»» jeder erreichte Zweck »ich schliesslich verliert ? Durch die
L’nendlichkcit״ der sittlichen Welt " ist infhts anderes aiisgesagt
als die Annahme einer endlosen Kntwickliing . l ' nd wie s,, | | diese
Endlosigkeit eigentlich beschleunigt״ " werden ? Kiu Fortschritt
ohne Ziel ist kein Fortschritt Nichts »trchi , um zu streben , »on*
«lern alles Strebende will an ein Ziel gelangen . Der Dcdanke,
an einem Fortschritt mit/.uarheiteii . dessen Zweck unbekannt ist,
wird jeden kalt lassen.

|Fortsetzung folgt .)

Wundl , Idhik IM . II Seite t .V< un !l 111t.



'Jh l >;1s Jt *srbit »;*h -l ' r ״ hkm תו  I nyarn

Das Jeschibah-Problem in Ungarn
Von Knl )l>miT l'h. I’ischrr in S ;tros |>al ;1k.

Fortsetzung . )

IV.
>1nt«*ri«*l!e KxistrnzmittH der r*rr\

lli »•! können  wir uns kur/ , fassen . Da •lie r ׳:־ V zumeist
kein !• separaten In >fitutiotien waren , sondern in !len meisten Fäll1 *u
<la<lurcl1 entstanden sind . dass um irgend eine talmudische .\ utori•
tiit , •die einen rabhiniKehen l’osten !»•kleidete , eine grössere oder
kleinere Selinr von Jungem sich sammelte . so war eben kein Aus
gahectat lur einen ordentlichen oder ausserordentlichen Lelirsiulil
der talmndisehen Wissenseliatt vorhanden . Dennoch wurde t‘s ' in

• Jemeindtfl . wo eine :־,ש • /.u sein pflegte . dem netigewiililten
Kahh1n &;r zur aiiitli ! 11(•!! I’llielil gemacht , eine ״ב״. " * /.u leiten , oder
wie der lildnlie terminns lautet : ״ eine ישיב״  zu halten. l ״ ’nd was
die K.\ isten/ .mittel der Jünger hetrill 't . so musste man sich in den
Iriiheren patriarchalischen / .eiten amli hierüber . nicht den Kopf
zerbrechen . In jenen Zeiten hielten es die indischen Hausväter
fiir ihre l ’tlicht , | e nach ihren Vermögeiisvcrhaltniascn . einen oder
mehrere Tage in !oder Woche einen oder mehrere Jünger am eige-
m n׳ Tische als ( last zu huhen . Da war der arme —rz  leiclit ver-
sorgt . Je sechs oder sichen der : \“ ב‘1,נע  versahen ihn mit der
ganzen Kost Auch erhielt man kleine wöchentliche oder nmnat-
lieh ! tieldunterstut/iiiii ’i' n . die Deckung ־111./ der anderen Ausgaben
t'iir Logis . Kleidung etc notwendig waren . Im schlimmsten Falle
grifl man zum Wanderstahe , reiste , oder nehtiger wandelte nachי•rtschattcu. wo keine*w״ wir und sammelte<;«■hl hei ווו iIdfiih
lenden t ; lauheiisgcnosscn zur Anshill •• t'iir das n:־i«h ' t«• Semester.
Auch \ rs .tI m׳n die tortgeselltilteneren r "׳ “ ; l{epc 1itor *tidh • hei den
ningereii und gewannen Incrdurch I .visten/nnttcl

All ' dem oiijge | 1 t ’ llite all ' dem Welke '־, דצ,י‘  i ' t ZU er
M׳ lt»»»t— ■l a ss —z— H- ui l ’<»h ‘(1. w »» du • ." ישיב\״ m Knbbitt» ramlr־ ttn-
:1•di .■111; 1tre Institutionell : יוויו>ן.ןן  zu ' 1*111 scheinen , tili den Jesclil

hah in r und die .I11n*gcr au » der ( iemeindekasse gesorgt worden



|1,1s Jesihihahl 'rohlem in I ngarn

1*1. Vereinzelte , aller ä11»ser .*t wenige . ביר"»־ .»ehernen aueli eiue
li\ e Kiiiidatmn gehallt zu hahen . Sn iiaimntlieh du • 1tu * •יטיאלא־צ־
angcliihrten ju«1a- 11in•11si .*1 " ־11011.צ״ניי׳ . In neuerer / rit werden viel »•

],;inieiitlii 'li in Russland . durch jährliche Beitiiige und Summ
liin^cn erhalten . Auch vertilgen einige riisHisehe r ׳ :T • ilher grössere
Legate . Sn existiert ein Hrndskv 'selie *• Legat zur rnteihallung
zwanzig sogenannter C"JV'.C das siml Jungverheiratete Talmmlge-
lehrte , die auch nach ihrer Heirat sich ausschliesslich dem Tal-
mudstudiuin widmen ) Auch hat der Irnmmc Berliner l 'nhrikant
Kind Lurlminiiti . nachdem er zu l .clizeiten llundettlaiisende )11r
russische r " ”«T■ ge0 |>lert . eit £ grossrs Legat für dieselhen veimacht.

\
Itie Wirksamkeit der r 'Z'V'  in der Vergangenheit

Jahrhunderte hindiiu 11 hatten die r *rr ihr ־ • Anlgalo • glänzend
t•1füllt . Sie waren ein nie versiegender Horn , woraus die geistige
Klite dc > zerstreuten Israel ' immer auf * neue verjüngt wurde , l ' nd
wenn seihst det tielldickctide Meine , dieser ahgetallene S | 1ros »l1ng
Israel *, in einer *einer Schlitten hekennt , dass wühlend der schreck•
liehen \ eit 'olgiiiigen des Mittelalter * einzig und allein der Talmud
es war . dessen emsiges Studium Israels reinen ( «lauhen lf **ehutzte.
so können wir liinziifiigeu , dass zum grössten Teil eben di •׳ P ' Z'V"
es waren , welche diese geistige Walle unter die weitesten Volks-
schichten verbreiteten . Alle , die im K1e1*e Israels zu Khre und
Ansehen , zu Kitdlu " und Wirksamkeit .gelangen wollten , *trlnntcn
den P’Z' l-  zu . L' nd da sämtliche andere ruterricht *anstalleu der
jüdiselieii Jugend verschlossen waren , konnten sieh all du • lierrli-
ehen geistigen Knergien . die unhestieitliar - die Vorzug !■ Israels
bilden , einzig und allein im Rahmen des ־;•;״ • Lehens entlaltcn.
I n'd ׳11  dem vollen , kraltstiot/endcn indischen Milieu , welche * zu•
gleich N ilir,hoden und Rahmen de * intensiven ב־“►*'•1׳,  heil ' gewc-
*Oll ist , konnte die ־ ; ‘g•• ihre <1i| d'c | hllltc eil eichen . I )je «•; •£••
hatten »•me ati ' oieiim • Kvistenz . *ie waren Jv -Ihstzwei k . sie hatten
keine Kl ieksieht allt  da * sie lllnllutende Lehen zu n »hwtelt . denll
der Rahmen , der s !!■ nmgah . k ״ nnl ׳׳ 'einer ganzen tliorageina ' sen.
jüdisch idealistischen Richtung / 11t1׳L ׳ e k ine ׳ anderoii Krwaitungeii
und Wnnselie an sie kn11| de11. als da »' »je mehlige Talmudgelehrte.



2H ייו;<1 .losihibah -l’roblcm in l npirn.

Träger de* T11nrap־daukcus 11cra11l1il<11*11. <'I1:traktt*ri!*ti« .l1«*r־ als
man es mit violett Worten schildern könnt«*. widcrspiepdt hu- 11
jene in «li’ii weitesten jüdischen \*«*lk»»kr**i><1*11 verbreitet gewesene
Stimmung uml Weltaiischauuni;, woran•« |«*ne beispiellose Illitte der
r *: ‘£" in der Vergangenheit resultierte, in folgender Kpisodc, von
der iiiim einer der hervorragendsten Schüler des Verl. de* “*c־ err
II. Fciwcl l’lant זיל*  lierielitet 1). Kinst fragte meinen IrgroHsvater
K. Fischel Soler י, T. der in l,res*burg wolmte und hervorragender

Schüler־' de* *c‘2 2."." '",'Z und später dessen Vertrauter gewesen
int1(, Hem Hausarzt. warum er *eine Sülme. die alle hervorragende
geimige l ’alente Insassen ׳ , die , ־:׳ r hestiehen und *ie nicht einem
praktischen l.ehensherut' *ich widmen la**e. Konnten *ie doch mit
ihren eminenten geistigen Fähigkeiten eine glänzende Karriere als
Aei/.te .ן! dgl. machen, was man von dem “2'U״ -Hc*uche *ich nicht
ver*precheit kann . Hierauf entgegnet«׳ ihm II. Fisehel Soler S־:
*eblieht und gross : ״ In der Thora steht geschrieben ע* r ,s lm c“ mVp׳
CZ'i 'y כ־ז.■טטש־־1״•'*־דנם • gleich danehen stellt aller aiti'h geschrie
bei! נ־נט:.*א  er* אט.דד־*זי . Wie ich nie darüber nachprübclte. was
für einen praktischen Nutzen da* tätliche Tetillinlegen hat, so
jrrülilt* ich auch darüber nicht nach, wa* für einen praktischen
Nutzen die Krtiillung jene* anderen güttli«■lien <iebotes, des ט.דד״^*

בנינם.א־ט.-א hat.־
Nur au* einem solchen pidisrh-1dcali*t1*chen Milieu heraus

konnte jene Anschauung; hervorblühen, die den grössten Stolz aller
echt|üd1*cben F.ltern darin *ab, au* dein begabten Sohne einen
tüchtigen Je*ehibah-Itaehur zu erziehen. I>ie es selber nicht er-
fahren haben, denen kann «•* nicht {;«■schildert werden, welch bpi-
spiellose |udis«he Innigkeit und jedwedem rtilitäl ' erwagen Ire in
der e«htjüdixchcr Kltern*t>dz und Idealismus darin lau׳, wenn z. H

In dessen Werkr •* z!t1rl .01 ." 2 '; אב  von
R J Weis / ן5 >u he uls r dinsillien צי*•־,-'ב';אב 'u le Stellen im

v,, !ן U.1I11)׳: S. S , hi eitler Mehrere >t! llen in dem ;■*־ “; ~Z "Z'
S/alm .ir . V .o*, n.inontlu h in den - r •; 2 r “ 'Z~Z‘Z .In «scltn n z.lhlt« n׳
hpAter zu d ! n .inerk .mntesten א  d .Innen I ngarns I s waren du ׳*א  i ' hajini
Soler , \ 1rf de ! '־11  a . \ \ .. der erst ! K.iU .im r •ler orth.
isr liemrindc in lUldupOxt . I\ . Nullall 'Soler . \ ' ert 11■x •* - r ; ־ ■_••; u 1t \V
Kat .l.in«r in l 'e«hin udorf . I«. Sussmann ׳*' .fer,V ! ז f drs ־•;א־״ •j *- — u. a \ V



Das Jeschibah -Mrotilem in l 'mr»™. 29

inciii Vater schon in meinen ' frühesten knnlienjuliren / u mir /.u
' •i r̂en priemte : ״ | )u sollst ein piter l ’rcHshur ^ er • בד,ו  werden !" oder
.,du wirst ein •ruter l ’ressburper בזד־־  werden !" Die Innigkeit und
Seligkeit , die in diesen Worten des Vaters Iap n־ . und der S ״11 -
iienscliein und die llnffnun ^ sseliekeit . die solche Worte im kiml•
lielien )׳ •eniiite I1erv 1«r/.:«ul 1erten . ist ünbeHrhreihlieh Als hätte
der Vater «•ine Anwartschaft auf Kronen erteilt , wenn er «lein
Knahen versprach . •lass aus ihm ein ״ l’reHshurpT Machur “ werden
solle . I ' nd mit ׳$ rössier liithrun ■.' erinm re־ 11-11 mich au das ״ Men-
sehen " meines ( Jrossvalers דצל'1:1111 Vorahemle des "er c“ . (Muhend
heiss waren seine Hände , die er auf mein und auf das Haupt
eines anderen Knkels lejrte . Heisse ,l' räm ,n entstünden seinen
Viijren. die Si ' frensworte seines Mundes verwandelten sieh in ein

unaufhaltsames Weinen und ^ Sehltuh/eu All die Kuipfindunp •!!,
die ein echtjiidiseher Mann tür Kinder und Kindeskinder in der
fühlenden Hru ' t he ״ t, stieben mit elementarer Kraft aus den tiefsten
Quellen der ( !etiihlswelt empor und ranjrcn in selbstvergessenen!
Weinen und Sehluch/ .en um Ausdruck . Wie ein איטיים"דלא ••in
Kn{׳ el ( !ottes stml der ehrwürdige (! reis in seinem sclmeeweissen
"Kittel . v״ r seinen tietjrerüluteii Knkeln , und da wir ihm tränen-
den Alices die Hand küssten , ' •erdichteten - ich alt die heisse *»
Se «rensworte und all die lielievollen Kniplindun ^ en }doch nur /.u
dem einen e1n7.iucn Wunsche : ״ Kin jjuter נרזרר*ב "" ' sollst du
werden “ Ities war der Inbeurilf »Iler Wünsche , aller tiehete und
aller HolVnunucu des tirossiaters tnr •■eine Knkel am Vorabende
des *,er Kcichtnm und Khre . eine (: län/ .emlc l,uufhuhu , alles,
.dies eitel Schein und Tand ander Schwelle des .Imu Kippur . Kill. unter נ־.—  dies ist all ••' aber auch das Höchste , wofür
am -c : C” ערב /U beten ' ich lohnt . Ks sei mir »restaltet , hier
die hi  lioiicn und trotVIichcn Worte eines Freundes und ATntiu' enossen’an/ .ulühren

.F > war für die \ ater keim - Frajjc . was sie mit ihren Kindern
autuuuen ' •dien . ״ע  fest stand es für sie . das « die Söhne

Ks war •lies ihr I!׳t/thin er « ähnle K. Sussmann '' ••(! », K.ihhiiicr•nl ’rtk . ’ |1r. II Klein . Kisenst .eil in linhsc h•׳ Monatshefte Jhrj : 1.



«■ It.ifc.If ' chit1nh-I' r״ble1n in l ’ngain.

ד".“,נ: - »■in tnus *cn . die Kinder ״* Ilten ebenso lernen , wie sie

gelern * liaiien Ls lebte in allen indischen Viiteru — etwas von

•lern gewaltigen tieiste eines Abraham , der *ein Kind ohne weiteres

zur עק־יי  ttilirt . weil es sein fi ״ tt geboten . Kr lasst sieh dureli
nii 11t- aldialten , mag Satan 111' hiltl ״ ser (ireis ״ der als kraftstrot-

/emli r Jüngling ״ der als ein gewaltiger Str1״ u ihm erscheinen , er

'teilt all die Hindernis *•- gar nicht , denn das Ziel am Murija hat

*ein An״ •• gebannt , er muss es erreichen . Auch die Vater waren

v״ n diesem tiei ' te beseelt , gar viele batten tler Sühne *ur eigenen

Stütze bedurft , gar viele wussten , dass ntau auf den .leschibath

alles erlernet ! k״ n1!e . nur uidit die kuu ' t, wie man Hehl verdient

und gar vielen war die kärglich •• rntcrfttiit %:1ug, die sie ihren

Suhnen in den .lescbibat 11 ungchcihcu lassen musstet !, ein fast

unerschwingliche » ipfer י , 'da * man uur firinjr••11 konnte , wenn man

'ich im buchstäblichen Sinne des Wortes v1״ u Munde ersparte , aber

weder die S״ rgc um das eigene Alt • r. das ״ hne Stütze blieb ."

n״ cb die viel brennendere Sorge um •lie Bedürfnisse , um das

materielle \V״ ld des Jünglings , 11m seinen zukiinltigcii Lehetisheruf

liess die Vater , von dein Akeduhwegc abirren . Mnrijnh ist das

Ziel , und die •־•* Ziel muss erreicht werden ! Was aus dem Jünglinge

werden ״* UV K» wird ' ich seh ״ n itwas linden ! Mau !uns ' keinen

If ' len Berul Italien 1 Sein Vater batte auch keiinn lesten Beruf,

sein 1■r״ 'S \ ater ebensowenig , und !■' ״ mir d״ eh אדע־לל״נרנ  Wer

Bend hing v.itn Zutali ab Mau versuchte >ieh als Wirtshäuser.

<tknn ״ n1, <ieitii ' i htwarenhäiKtler . und wenn alle stricke rissen , s״

wurde mau Schlachter ״ der Melamed . l ' iid es ging wirklich.

Nur 1| 1•sein Borg versetzenden ״ ן'.נצ־  verdanken wir es . dass die
Tb ״ ia 1111 Osten n״ e|1 immer eine Heimstätte bat . ,

,1:1. wenn der grosse Lehret j über die Bedeutung des

Studium ' die ergreifenden Worte ' • breibt : ״ Zum .li*r״ el bist du

gelieren " . .Iisr ״ e ׳ »ei !■* war d is \V״ rt . mit dem ( i״ !t diel ! ins Leben

riet '. ,Ii' itiels Aufgabe in deinem Leben / u \ erwirkii «heil . da u/־

wai .j und wird dir alles , was du hast und erstrebst , — ,11,11 du

kanii ' t J1»r״ cl .1ufgahc nur erfüllen , wenn dein (!ci ' t erleuchte { ist

dureli der Lebte (» ,ist . dein Iler/ , geheiligt dureli der Lehre \\ ״ rt.

, SK!  bi sch ; חיי ^ t '*' .



I'forr וו■!!!  Stand des religiösen l.el >rns in <l־־r Herliner jüd . <i1־mt1־ n1l«*. dl

!lein I,cIm׳i1 uml ileim ■ l'llirhti ‘11 von ihr erkannt Mini nach •Irr
Lehre Sinn, — nml !111 will ז־י •Ins Krlernen dieser Lohre ;11•» •lir
trennl von dir weisen .J willst !lieh wmnleni , dass ehon diese
Lehre als ihr erstes Leset / von dir das Kt lernen dieser !,ein e
t'nrdereV " — so inldeten eiten die in de !• Vergangenheit
einen der han | ttsäehlieh ' ten Faktoren , mit deren !Idle diesen
Antordernnoen entsprochen wurde . ־

״.״  Fortsetzung t<*ljrt.

Über dan Stand des religiösen Lebens
in der Berliner jüdischen Gemeinde *‘.

Von Kahhiner״ Dr Daniel Kinl ».

VitrlinnerkiiiiK Ihr ז naelilnlurinlcn Ausliihninyt ' ii halien ilir ! I n st־ Im ■1110.
׳1ו>■וווו  Inleiesse de « Vi -rstilndnisKe « nieln iimuauuen weid . 11 >1.01  1,11 .1• Mar/

dic »o« .l .itii 'fK wurde luir vom Vorstände de » V. uin * / m Ktletllutu d >■" ' !her
lieliTIei ! .Iinl .' iit 11(int inncrlinlh der ll .-ilmer jud . tleiueinde 1. r Anttia !: »ui AI ׳
t .i .sHiino 1' iner Schritt , welche das judi *. 111• l ' iihlikum ul .. 1 .tu • 1cligio »c1. 7.11sliti .il . in der 1;ernennt •■ ■lulkliircn sollte . <u mit Kuck . iclit aut die Vorfälle,
>ii> an 1| je W . I1I iles In K / um Kalihimu sich knuplteu , I .ru1׳ n ׳ u11,r» 'val1lenIn vor ». aii .l .-n . ich leimte diesen Aufti ׳!1  zuutu hat iiilsrliladeint 111, nulciii uh
t,' dlc11 .l 111:1. 111o, 1| ;,ss lui meiner tCcuntnisH .1• r Hichtmy . vclih ! ihr gedachte
Verein steuert . o !l . den Kifalir .inuen . die u l! lic ! anderer <»cu gewiieii gemai ' lit
l.al .c , von mir irdciitiils die Alifasnuri ( eines ״ cm  i «»1 raiuaseii ■iaplniuati ». heu
S • hriftsttirki s , er » artet vilrde , was aller in \niutra . l1t dt » Mangels j! der
<li| 1]01n.׳e. 1»cl1e11 ii>׳t'.t 111 u 11 zugleich :u1«a . rl1alh des Kähmen » mriii »■׳ Könnens
laue h ' li linisst . 1n׳ le «s gcgoimiier dein inalaudigiii I •1.tilgen de » £ 1»aiul . li Vor
sland . s meine lteilenkeii ־11> r. 1e 11»liel 1 fa len laaicn . voll de »»en Seit ! ( Iieiiil׳• ge
niaelit uuid• ich ׳ nnisHte gerade 1.1■ ■lei I aiaai hi des ״ mir g •■wordenen Auftrag ' '■
. 11111. lullen , dass meine Aulf 1Hsnn !E. imuiiielii ui . ii uv Veioui • den Sieg • mmgen

* Wir glauln 11. du ■ l.dgenden 1• itlcguugcn unseren Lesern tu ! 11t vor
entli .ilteii /.11 solieii Wir li .iheu 111.t1.cr den Standpunkt wslrelcH , •lass der
<irlliodovie nur in «e . listaiidig • rgan1 ן11 «Hi1. .u lh -il <■1l. lt; 111. I >icnr \ .1ls ׳ t / tu•
lenelitei grell <1! n aufreili .' iideii , וווו(וי .inih * geimnmi • n n1׳ w nrd e■׳ . ! .•1,.I li ' /te .
Kniles erg ! Inn «! ״«.11  Kampf ״ er sogenannten .1 ״ u ». 1\ alo on " iniicin ■II! •| r־.
.htierau ' ir itememdi ■ Anu ! der Hedaktnm.



.)2 l 'lirr <l! n Stand des r<׳h|fi>>?»<׳n Lebens in <lt־r Berliner jüd. Gemeinde.

habe . AI* ich di !• nachstehcml ׳• Arbeit in der Sitzung Antang * April zur Ver-
!«*Kiinc brachte , wumI !■ dieselbe als . ungeeignet ' abgclclmt . Vom Vorstände
w urde vielmehr !In■\ '«-r<<tT*‘11tli>-lmn *r einer andern . gieigncten * Selirift anfangs
iti Ansicht g1׳nomu1 *n . späterhin jedoch aneli diese Absicht fidlen gelassen,
*t .itjr dessen ein Wahlkompromiss mit den lilieralt -n zum Abschluss gebracht,
liei dem es als genügende sulme־ t'ur den . Verein zur Erhaltung iles iilier-
lieferten Judentum ** erschien , wenn er statt seiner bisherigen drei Veitreter
iu Zukunft deren iwu in der Uepräseiitnii ( haben sollte Es ist nicht dessen
Verdienst , dass er die geplante Ahsieht einer Snhye ' nichj _ ztir -Ausführung
bringen konnte , da die einige Tage vor dem angesetzlen Wahltermiu erfolgte
Kexolution d׳ -n ganzen Aulbau der lieineinde tiher den Haufen wart '. Da die
l .nge der sogen .’ (■eun indeoitodoxen u di!■ Kiohtiing ihrer Vertretung mutatis
luuterdis uherall dieselhe fsl , hraucheu wir die Frage keineswegs zu scheuen,
oh wir vom >findpui .Lie des Judentums es wirklich zu ticklagen lialien , dass
eine t iemeindeverfassiing , in welcher eine derart schwiile sittliche Atmosphäre
herrschte , ui den Kcvolutionssturnien zusammenhr .tch.

Seit einer Beihe von Jahrzehnten steuert tlic Verwaltung der
jiid . <ii iiiciiide eine Fahrt . die dazu ungetan erscheint , alle für
tla * .1 ud1■nt tun liegeisterten ller/ .t‘n mit schweren Sorgen und tiefem
Ktimnier zu erfüllen . Diese L' tnstäiide Italien nicht verfehlt , heftige

und /.um eilen geradezu erbitterte Kample hei den Krgütrztttigswahlcn
in die liepräsentanten \ ersatniulung heraulz .uheschwörcn . Zu einer
einmütigen Krhehung der überwiegenden Mehrheit der ( ietueinde.
um eine Verwaltung die dem Judentum nur Schaden und Verderben
brachte , zu stürzen , und an deren Stelle Männer zu setzen , die

ihrer Aufgabe nach jeder Kichtung hin gewachsen sind . — Ita/ .u
kam es nicht Mtdir als alles andere war fiir diesen Umstund tlie

traurige Tatsache verhängnisvoll , dass die Kenntnis des Judentums,
seiner Lehre und Erfordernisse in unserer <ietueinde in vollstiin-

digen Verfall , geriet , wie er in der jiid . ( leschichte ohne Beispiel
da - teht . Seitdem das Judentum in der Diaspora lebt , hat es nie
einen Vorstand einer jiid Gemeinde gegeben , dem so reiche mafe-
rielle Mittel zu 1 leimte standen wie diesem , aber niemals bat ein

Vorstand gleich diesem he ! all den verliighurcn Mitteln lür das
Judentum nur Niedergang und Aiillosiing zu erreichen vermocht.
Bei einer solchen Lage konnte es dem \ erstände nicht schwer
lallen , die \ o| lig haltlose Fiktion aufrecht zu halten , als ob es im
Judentum verschiedene religiöse Kichtuugcii überhaupt nicht gäbe.
Von hier all« 1' t der Weg zu der andern Fiktion , dass die vom

Vorstände gesteiiei 11' Biciitung eben da « Judentum wäre , gar
nicht weit.
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Dem Emtlus» dieser rmmotlliing aller religiösen IlcgrifTe
konnten sich seihst die sonst klarer nud ' heller sehende Seite der
Judenhcit nicht entziehen Sie kam zitm Ausdrucke in jener stets
zu Kompromissen bereiten Gemütsverfassung . unter deren Händen
das gesamte .1 ml ent um unter Ausschaltung aller lest umrissenen
Uebcrzeugintg zu eiuoin wirren undurchdringlichen Knäuel von Zu•
geständnissen hüben und. Konzessionen drüben sich / usnmmcnhallt «•.
Mau «lachte — kaufmännisch durchaus korrekt , religiös aber durch-
aus falsch — : kommen wir erst der Gcgimseiie auf halbem Weg«•
entgegen , so kann es nicht fehlen , dass sie uns in diesem l’unkte,
oder tu seiner Nähe vielleicht begegnet . Wir haben alsdann
wenigstens das halbe Judentum gerettet , iniles «In׳ starre Orlho-
«loxie auf ihre Prinzipien sich unbeugsam versteifend , alles in «len
Wind schlägt . Die so sprechen , vergessen nur ilus eine , dass es
Grossen giebt , hei d<׳nen nicht die Hälfte und * , nicht ein
(Janz.es ausmachen , hei denen wenig , oder gar nichts bedeutet.
Zu tli<׳ser Art voll Grössen zählt aber das .Imleutum , zählen Über-

alle geistigen Grössen.
Mitten in dieser nebelhaft vers«hwoinmenen Stimmung brach

«ler Weltkrieg aus und löste mit seinem furchtbaren Schlage ein«׳
alle Nerven betäuhemle Wirkung aus . ׳ Wieder zum l!«׳wnsstsi 'in
erwacht , war es die gleissnerische l’hrase vom Ibirglriedcu . «lie
man sich an mussg■bender Stelle auch im Jmlcntumc zu eigen
machte . Denn wo in aller Well gäbe cs irgeml eine tönende
Phrase , aus der mau nicht zuuäi 'hst einmal im .liiilcntume Kapital
Zuschlägen trachtete ! Mau wies auf die schweren Heimsuchungen
hin. die d«׳r Krieg gerade für «las Judentum heraulbcschworcn hatte,
wies «larauf hin, «lass die llauptzi ' iitrcn des Jutlciilums mitten in
der Kriegszone gelegen , endlich auf die schweren Aufgaben hin.
«lie uns hieraus für die Zukunft erwachsen . Sollte nicht das Juden
tum angesichts dieses furchtbaren Zusammenbruches sich auf sein
brüderliches Gemeinschaftsgefühl besinnen , und den Irenueudeii
Kräften Schweigen zu bieten V W«*r so dachte — und ihrer waren
es nicht wenige die übersahen aber «len Stand unserer inneren
Lag«•. Etwa zwei Jahre vor Kriegsausbruch sclmn brach im
«leutuehen Judentum «• «ler durch die Kichtlinien heraulbes «hworene
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krieg aus . I >t*r K :• ו1ו|»1  tohte imeli ;ml !Irr ganzen Linie , als «| **r
Weltkrieg aiisbiach uml «einem Fortgang ein Ziel setzte . I >1eser
\ ••rla 11 zeigte aber jedem . der schon wollte . l#i> /.ti v\ elcii Iieilruhlieliein
Drude !1er Zcr «c1zungsprozcss im .liiilentiino - liereits gediehen war.
Sagte stell ״), eli in den Kii -litInnen ein grosser Teil der deutselien
ItaUiiii ' i . darunter am 11 die überwiegende Mehrheit der Knhhincr
der jiid . ( ienieind• in ׳ Iterlin in aller Form in dieser so benannten
l .rklarung \ ••11 unseren heiligen Keligionsipiellen die einzigen
lagen des .Imlentunis und allem was a 111 (irund dessen im •luden-
tum alle « heilig und umerlet/lieli galt . oluie \ .•rl »eI1;111 los . Was
sie dun ־110111  unangetastet lie «sen , liet aul die dünne Wassersuppe
einiger «1el1tl!ar Normalregeln hinaus . Khenso interessaid wie
lehrreieh lileiht tur alle Zeit die Haltung , welelie der Vorstand
hiesiger udן ( !eme ' nde / 11 dem entle «selten Streite einnaliiii . Die
Saehe musste ihm «ehr wider den Strieh lauleii , — denn hier an-
besieht « der in zwei kii 111)>11‘11<Ie 11 La ; er sieh s | 1altendei1 Kahhinerii,
von denen die im einen den andern die Zugch ״ rigkr ■it zum Juden-
turne alierkanut hatten . li<־f die Seitenh | a «e v״ n der religiösen
Kinheit de « Judentum « ern «ll1eh ( • efalir zu platzen . Kurz , ent-
seh |o «»en wie •lie « immer ׳» • «eine Art i«t . pa <kte der Vorstund
den Stn r hei den 11<•ruerii uml erklärte llugs , im Judentume wäre
keim • Kichtuug he/w deren llahhiiier berechtigt . der anderen die
Zugehörigkeit zu deiiselhen ahzuerkennen . um aal die «e Weise das
uiiTerhriiehln In - Itand der Zugehörigkeit zur ( !eineimle zu lockern.
Da « war !• alles «• lern «ehr recht . Nur hat der Vorstand darüber
eines vergessen , da «s die Nichtigkeit dieser I!el1a11ptung einmal
angenommen nicht zugegeben . da « Judentum al «dann ein 1111-
•letinieiliar ! « Liwa « •laistvllte . in 1• ssen Mitte . rechts soviel wie
links " , in genau «•• viel wie . 10 .1! • hedeiilel . — da « Judentum
demmoh zu einem we «enlo «en ר ! Iieinen lieraligewiirdigt werde , der
überhaupt keineihi Inhall in «ich Inrgt . \ m l ud •■ liuhen die so
I hre , hl nicht <11• hehaiipt ! 11. da « Jmlenlmn «<■1 ulierhaiipt keine
IL Ii. ion • « lelmehr  ויו1 ein I iigltiek . Ja . das ויו  es auch in
dei Tat . wenn ein V׳ -r«tmd , der e .n <1• « liedankon « 111ii ««e nie
a .igekiaukeli . f111 h׳>4- •hm ■ weil ! re « die llelughi « in \ n *prueh
miiimt , in den ׳•! t/tci ! uml In « I1«1e11 lagen ׳1 <ii • ma ««gehende Knt-
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hclii ' iiliin ^ / n in >tV(a11. 11:11■<1 111 Hund nn ) dieser ir••!'»tii : n Zer
ruitmi " ז r ;tt «■11 immer ^ < ייו־«יי/י.11  n r̂<**1־st -In•!m !n :̂*-!1 :ml . !In • w . .11n׳" | iel1
von iinrli I.t■<Ir ■>1!1!<•11.• 1 «■r An w art *n . I >:1s .1:ihr . 1! ׳1 s un > •1 i<■ lli . 111

Innen selireekte , liraelite 1111' ✓u r̂I«■1<-11 in ׳!•1111 Herlm nnlit weniger
als jiid . Miselielien die weit iilierw ie " ende Zahl der tm!
.luden eimrefjanpuien I llen Mini demiiaeli Mi- clielien . l >1e \ >un
\ s־11> 1:1 im 11 ׳\י׳ ■r ••11«■1111 iי lile l' aiiNtatintik . die ■| 1>el1 sein .11■an Meli eine

tiirelitl 'ar dr <dn nde׳ Sjiraelie redet , erlasst dennmli ‘nur einen vet•
si hwindendeii llnn l.'ieil der Ud 'all ' liew !•pm •" in unserer Mille.
Wer sie zur tieniip * iilierseliaiieu will , mii ' S die etselire ! kemle
Zalil der Miselielien liin/iineliriien . Wer alter j; i<•1*1 uns eist die
Zaljl der jüd . Knallen . Iiei denen die lleseliiieidiiii " nnlit \ 1dl/1 .p n־
wird und die luerdureli liir die Tante s,1 pit wie | 1rndis (1n1ert er
selieinen ! An den Indieren Selilllen eilnilten die | 1id . Kinder den
A n 1.111e n  י11 l e r r 1e 111 in der H e I i •n \ . !n ein isilu -lieii I .einem,

der d ״ el1 \ nn der • na ! 1111:11111r«t*־u. irkuntr i' l,. das kann der \ ״ r•
stand rnliij ■ dulden , der es alnu nnisierliili t ersteht , alle Wirren
liepui lassen וו./ , sei liaid er i11 krfnhnm ;: Iu1n ^ ־1 , da »* ein | 1id
Keli ^ l״ nslel1rer all Indlereii I .ehraiis . allen '1111  emlalleu llessi ■ 1| en
Kelipiuisiinlerrieht ander ' aU mi lilieralen Sinne zu eiieileii . •י1
jeder Kenner der l >inp • weiss . ist es seither na ! 11 der Kn 1111111/
11in liier nielit Kesser , siinilern weit selilitnniei pwrden .1.1. ein
llliek aut !he I! י•ז r<•1le •u<1<• It 11 In 1 k un 1!< nn111׳ deldatte erwerkt last
den Kmdniek , als «!■Ute die nun litt ן in■-in • ׳1)111 ‘ naeli und
narli auf der Ailssierlieetat k וו•• tint *11. An dieser T .ilsaeln lial ׳ der

\Urständ . Ialls <1 liliei I1au | 1l muh 1111 llelelirun •̂ • und M ain In 1t zu-
^ :in ^ lteli ist , einen " nulliaren Massial ! liir den Weit des \ !.n ilun
\ *■r t r<•t »•ü <• 11 SN ' teins Wer ״>.  wie er seit .1:1111 und Ta " •In • 1! 1ft■

keime p | >tlan/t lial , ■lei iuam iil ' hd ! mein zu wuieiein . wenn rhm
■1:1s l ' llklaut aul diese Welse ׳111)111 r 11• -1 III ' 111• llalllie • i ' lilisst.

in ' Hi " , es wird ;mp -sh l !ts . | 1e » er A 11*e1nnml rset/impui ׳ .111 lettipn

>el1im | 1lw ״ rten iiiiel die aiii .' e ' dlcll ׳11111 :i 11d ׳.)1 ! li .eldii ' l 1| e | י *I f 11•■
d1 ״\ e mi 1 ו.« re_׳ nen Wir und aut alle ' *. l.t־* " t M ei•״׳ ! aI ׳«״ r

alle <I | e | e | | jj e | 1. die ■IllZU die l . lsl \ ׳1 | s | 1|it e | 1. .111' Zu ' • ! die ll .l ^ e
IlealitWi ' l ' 1 11 In Wel . ' lll ' l 111 d ( i ' lueillde Und Z' l W •' 1' 11 llliel Zelt

sind ' •>1*111• l ►tû< Ult .1lld< ׳11ז III11< 'I lii .'i einmal \ ״ tpk ׳׳ Ihlnen |:t ׳1 s
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!!berste Hecht zu binden . <1:*̂ unlösbareliand *ler <;cmeindc/ .uge-
luirigkcit nämlich , mul *lartelM-n auch mich zu Ihm■!! \ <!r allem auch
ilcr heiligsten Verpflichtungen . nimmt - dieser Vorstand nach allen
Rieh 111n^ en liir sich in Anspruch So hat r׳• das kölnische Legat
unter seine Verwaltung genommen mit ״ •ler Auflage , die aus dein-
seihen tliessenden St1 |1end1en nur solchen Hcvverbern / likonnnen zu
lassen , die sich verpflichten , den Sahliat , das höchste Heiligtum,
die Verkörperung der höchsten Idee des .ludentuins . zu entweihen.
Seihst die Tatsache , dass ,!er Vorstand der j.iid ( iemeinde in l’osen,
dem die in Frag !• kommende Stiftung ursprünglich /.!!gedacht war.
cs abgelehnt hatte , *u h zum Vollstrecker eines solchen Scherben-
dienstes am .ludentum zu machen , vermochte ihn nicht von seinem
Vorhahen ahzuhringen . I .r hat damit den religiösen Rut* der Ge-
memdc aul * si hmählichste preisgogchen.

Alle diese Herausforderungen hat das jud . I’uhlikum ruhig
hingenomiuen . ohne sich zu einer rettenden Tat aulznrall 'en . Das
Kuhehediirfnis erwies sich stärker al « alles andere und daun kam

noch «lie schwere Hctäubung hinzu , mit der der Krieg die ahge-
spannten Nerven traf . Indes m den Dingen wohnt eine innere
Logik , die ihren Lauf nimmt , wir ' mögen uns dazu stellen wie
immer . Die Wald des Herrn Dr kcllcrmanii zum Kabhiner

der pid Gemeinde brachte die Hoinli! zum ׳ platzen Sie zeigte
uns . welches die ureigciitliohen ׳ Ziele sind , !lenen d1!־*er Vorstand
bisher in seinem dunkeln !,)ränge eigentlich zu »teucrt . Dr Keller-
mann ist nicht hlos » ein Habhiner . wie viele andere auch , er ist

auch , mul da * ist es . was seiner l ,cr*on f1,ine11 gewissen Heiz gicbt,
— !•in l’rogramm . Da * darf hier nicht niierörteri bleiben . Dr.

kellcrmann v!•rtritt in Wort mul S! l!1ift ••) וו!*וו  Staiülpimkt . wonach
unser !■g!,«amt! ,11 biblischen " ! br1ll! ׳ n . !lie TI1״ ra nicht ausgeschlossen.
Machwerke pr1estcrln ln׳ u׳ Truges bilden , !In* ihr !• Kntstehung !len
gemeinsten Tri ! ben d!-r meii '1  hin 11••n >!•!•1. . !| וןןי!  Triebe nämlich
di !• Dummheit me ! Fnw 1s»cnhcit au - ziibeiiten ihr !• Kntstehung ver-
1lank! n׳ Km •• göttlich !• • iflonbariing erkennt er überhaupt nicht an.
W .!s unser ! heiligen ,'s ! hnften nach -der lin htung hin berichten,
1' t !•in Helrug und 1d! ht ! 11. 11 ein tr ״ mnu r Kurz da * gesamt !-

.1 tld ent iimi *I ! Ilt «ich h ׳11:11 !ler v . !11' Kelh 'imanu v ei t reteneli All-
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»ehauu11}r als j11•ו einziger grosser Scliw indel da F.s / ולוויו  daher
von einer geiade/u verhliitVenilen Nanilät , wenn Herr kellcrmnnn
gelegentlich di r \ nlr <>1111 nir »eines Programms die Frage aulwirlt:
oh der das .linlentnni / erklultende l'arteihader mehl wiederum
sein Velo dagegen endeten » erd !• K ׳־' » gehört doch einsehr In■•
schränkter Horizont dazu . hier nur um Ausflüssen des Purteihaders
zu reden . Nein , hier «■ו um das ו■;1וו /.«-. Hier ״ eilt es uni
die ' Frage . soll die jüd . ( iemcinde einem Seliwimlelunternehmen
zur liasis dienen oder der Träger um gotigcstifteien insli 1111ioneti
und erteilten ( •If'eiibarungen ausmachen > Kur/ . Dinge kninineu hier
in Fra }re , die unseren Vätern so teuer waren , da »* sie für jedes
einzelne derselben zu unz.:ih11}̂en Malen den Seheilerhaiiten heiraten,
um sie nicht preisgeben zu müssen Wir aber . s<> seheiul Herr
Kellermaiiu anziiiichmen . müssten zu all dem schweifen , einzig und
allein um das Spiel nicht / n Moren , das mit dem .ludentume zu
spielen er tiir r̂11t bildet Di Kellermann weis » sieh auch Manns
genug , aus diesen seinen reberzeugungen die «•in/ijr richtigen
Folgerungen zu ziehen . Das Ifundcs/eichen der Meschneidung er-
klärt er als einen heidnischen / .anbei , der au » dem .ludentume
ausgomerzt werden müsse . Der Sabbat ist ihm eine Ausgeburt
babylonischen Aberglaubens und demgemäss in der Achtung j |es
Judentums oinzuschat/ .ou . Als eine seiner Uuluuestaten , auf die er
in seiner Kifreiisehnft als pid . Kelighmslelirer sein Stolz sieh etwas
besonderes zu 1 inte halteir darI . sieht er die Tatsache au . das » lür
seine Schüler das Fasten am \ ersöhnungstage als eine langst aber•
wundem Albernheit ׳ ^-jit . womit ein moderner Mensch nichts an/u-
langen wi'iss , IntsTessant wäre es , vom Kelleruiannsehen Stand ׳
punkte das Problem beleucht• )׳ zu sehen , ob bei dem nunmehr als
obligat zu erachtenden \ er»״ l11111ngstag*mahlc auch derlieuii »» voll
Schinken zu den unerlässlichen Krfordernisseu zählt , oder ob na ! 11
der Itichtung Inn ein Dispens zulässig ist . Wo- endlich es äugen•
hliekln h nach der Kichtung zu halten wäi *̂ da do! h m Schinken
die Nachfrage so }:ros ?, und das Angebot so gering und wenn über•
linupt . so dol l, lllil allt dem \\ ege des Schleichhandels I Ibaltlu 11.
Vielleicht ent ' t blicssi .sich Herr Dr. Kclhrmann den poleulalls
glänzenden !{eigen der rabbinischen Dutai liten . zu denen er von
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nun :in lirriitcii <•r~ -11!t mit <| •ן-* l !־1••ו r<■rn di ־.1«1 ••' '־׳ t**t!<-111':11 <I*•s
I»•־ i/ • ־'<1 • r I1l1. it 111. 1111 ׳!■1•1.11: r<-ln ׳ l« n I ' r•!(•I■ms / !! וו־וןןיןןו״ח־ו.\11 >
«l«־r Mit !•• 1. ׳1 I; ׳ m 1s<־t11;1t1t• !1 i' l 1!.<11111<11 ״: ji -niil ״•1׳•1י.וו1;.'1־ j: r11
Pr K.-II.tiii .iiiii  iii » Tr . !><■!• ■i11hrt »■11 Vmwuil . ■I:t ' s , r »•! ־11\״ n
l ־׳ «l«־r \ t׳ rliindiin ;: mit 4 •■1 Tr .\ .11t •יו1 !111.1111*1«־1(111111־  mit u1־i(,1־׳ .(:il11־n
Srlirill I. י~1 r«•1• י~111 .!In•. Iי!1■>11 ! ז••.ווו1 « I.t w .•r•i«1־ •. • r 11:11 ״•ן:ו m inrr
K1nti1l1r11im׳ *| .n1 ־.| _' l י11 «• \ \ "<■t t •• •i••1 M1' ־י1ווו;ו.:*•;ן״;•־'א»":־׳:־•איי
illsT . xt / l| t; וויווןן | •■ i .-lr ^ t ' \ .1̂ : . .si-׳ |1ts 1-| 1| t ׳ s s י . I 111. -ו11 ' I| t rl׳1 :l ll :; 1'll'
p -r.1l in .in mit ' ־׳ in ••(. <■••Itilili -n in mm n 1>>-1n 111]1.■1: Kmillikt . . ־1־111
111«111 jr  ׳11ו.ייז11ו4י]׳ ' ••! ׳«׳ •r 1n-:11*t1*. ״1׳  m: ׳ n •Ijit i’Pn •!• I:1«־I1>11־  mix ־1•
sirli / n :li ^ . rti I1;itf• ־.1ווי•\\'..׳ן.•!1 . t ־;־.ד״:־•;—.••”׳־־אין.•'■אל

!•'.י11:1 •111 i*■ ri ' lijiMii ' .' i' s . t/lii ־1111(  Pin .: sind ־• 11 י•1>ן  M :1' s•׳ n ;n ׳11  n ' tlit
li \ i«־rt . ln ' :it ' 11 110111 ־111*־••י!1.111 «. d ;1" ;!H,־ M1 «׳1׳ ^r<־r1 r !■1 i.־;i •>11s ■; .,s־'. ן /.
IiI>11• Pin  ׳11 :: in ־• iliri -11 M.1" l־״ st1n1mm1L' 111 ־11^«■1:  n ti \ i־־r ! sjml Un s
im Kinkl :1n_ ־1 • mit ׳)יווו  t •ninds .it/« ׳';'דל־'.ד״'־.־"־ " *•yy

Nun t'r :1_ •■11 \t .r : I, :1ut1 • t ' \ ;1 •1• r mihi  1li1 ־»«־ s ( ; r1!ml ' :1t/1׳s
!1:11.1111 liin .uis . I stu•י !, ן!,!111!_׳«■11!1:11111־11׳ /u tr n■» ׳11! . wie ׳ Ink di !■
I’>11tt.־r nid > . 11111k! 1r' tull« n־ י־ו״<ז1־ו1וו־יו » ■in 11111" ־» '■' l ' i«it־»vst־H1־1 <־!
nicht «!:1s M iss :1ll«s ־11111 kl !;11« n . «■1111 ll« rr־ Pr . ki llri 'iunnn di r
li•tן 1•« 1V11 ־1! li1l1k « ־1 t ״י  y «t \\ .1s / !! I>1!-1<■n w: ״11 > « nnI »«• !r־־̂. ־1/11  ti «■1
11:11 ־110111  s, , l. ־11»1 t ki ' iiift ׳11־׳  l uw i' ־11>«  l!v it !1«■' .u«1ן I‘u 1•Iikuins
in11־! /t»: י1■ ז'\\!״•!״ ■n Sn, !, 1«! r־»111: \V«־|t s««| | • s inn־»1> :1•11 «•i ״«׳ nt■
lud ! 11:11111 ־11,«•■!!!׳!1־ . Pr . k ׳ ■il« ־1  m .inn mit s «׳11־11 !•ti T1־\t1 n־ sirli
\ «.r יו־ ו11־« d111 hki» ־׳11 ' it s ן>•«/ן־1־־  Wrl « I1<־n Sn .n « ndli ! 11. \\ nn־,» rr־•11
Pr . I\ H«rin־» .um •I■n S .it / ל“•;-כני—“.־־-־•־“־ ■ , In . Studium !11 ־1־
T «.t :1 1d ־״1«1־«.׳111:1 • s* ־\\••ן •iI I1rr11  יו11 ' ld־1 ״1; t > AN «11 ־1־«11 ־«111/־.)1 ־ II11" » «־1
hat •1• nn •11«. vv !s ! ■ן nnt« r־ I ׳». l1rr \ 1 ־1«*«־ l1t . mit־ •I« in , « :1» !li! ־
rrln ln־r •li ׳ ' . S .11/! s untc : ■■ ,׳*־'־;'■.־ \ •• r sr';( !.«1. «, n־•»11:11 ' 1•:1r k ׳׳ i1.1־,

ן:ו  n11 ״!  wt ' iii !; • 1 : ו1י:״11  k «■it .«•. •!•■nn • n,־ י■•!1:11 «k t■!•• ־11! •I1־n !1• *
׳•'!' \ t s־» \ ■*11 s1:111•l i_r :ml , 1 Im• ׳11.׳ ־1111 m •1 <־ - trikt• ־<ס•"׳ . titi -il !

Pu ׳'•11<־ r .1•1' t־•r•1•■r 11ntr ,nn! ״׳«'1י!1ו׳11 •• k1 \ ״1:'• ־1\.1 י • n l n|־1! ;i-
'1 nt׳ .11tt11־  nnlit ln«־t«11־  l .1" t־n . •111• 1• * •• nu 11! t<• יי11. ■I1־m Im ׳1 in■
d «r I ..1c !1• rli! ־11  k1 »h  ־111:11 •II  ־11 ■11:1 . ־11 AI 111 ׳•11:111 »j. ־|!••־״ n i ־1;11׳<־ v • 1

r! Im ׳ • 1, :11' in . n :1111̂ «t«־r Imkrn sni • d ־«...11 11111:1. ־׳1\1 •■ I111׳ f4:11«,
l«« ־1 •l ! r ׳1111 ׳11•1 •11  l 'mr . .!••»ן־יז n «•1ni i kti ' ii ^ • .־1 •miilti n Stimmim ״ .
Wild• •'  . 111• 11 .1| |» , י''1 <llt ' •lli ' siT t •1< .' Uli: l ’irlX ־11111 ' II lll •־



liier d ! 11 !Stand des relij 'e .M-n I.! tu n* in •I! r Herliner !in ) » i ! meind !• ***

halten K« 7eijrt sieh I!i*־r wiederum . 11:1«- d !' n I linken ווויי *• I. י •̂ rik
itiru -w ••Imt . <Ii«• ihren W ׳:•!  nimmt :nu ll !1:11111, wenn all! M ׳ «>111!; 1!t <■
1it־r klugen lVI11rlt ‘f; ut1•: «i! 11 11 ••eh «!> «!•Iir •I;1ir* ־1 r».*11 ;11111<•I!1!•■11

l וזזווזזוז /.u zci :; ei1. \\ 1•• !Irr Y11r«t :1nd •lurt -ti «!■in •■ !: !■«aiiii ••
114 P •) 11:1)11111•; der 1 ieu1eindev1 ׳ rw altunj ; >11!■ 111x וון >«iti <>11«*11 / 11 11ic «r1n
>1 ן•<<111:111• י11\אוו1ו>ווו|ון• |t *r Kntriistnn ;: . liir den !•« in !1»•r <; •■«! lucht !• •I*•r
jiid . ( •euiciuden !!.י leicht kein י J1 יי^וו־י^ז-.«1«* ^ •■!!••n dnrlt !•. sjeschaflen
11:1t . >!•111*1111 ! ׳ .« er ' 11111 einem ן■וויו I!■11!i •■ Klick  ז1 «;” ‘ ‘ ■
'/ ■וזיו■!•» der י ii-iiii-inili-v!■rwaltim r̂ /.n 1t!•*׳riil .וו■*k׳*1 Wenden wir 1111.*
zunächst •]•-tu wichtigsten Zwei .*!•׳.; !I••r S«־I1111v •■r \v :»11 itiiir zu ; !leim
in dieser l-linri ! 11t 11n r̂ nimmt <li !■ <: in־*111•1 ׳ I«• !11!• Hut ihrer !•1u:!■1!»‘1!
Zukinitt in !lic Mund , .*icliert sich «In ■ Ikir ^ - cliattcn ihn * •Ia 111*rn !l !•n
I11׳' rtl1ent :1n!l••*. 1111 llmliliek ant !111■ Mtlahrcncn / . 11*t :i11!l1‘ in 1111«!•1*■r
(ienieinde erlichen wir \ !!r aller Well mul anf. ii*■!׳־ s ־111! •i! r | 1i!lö
OctVentlichkcit ^ !•̂ !•11 !len Vnr - taml !In • «eliwere Anklage . 1la~« er
!1:11-11 «ler Iviihtun Inn ׳.; « ielitit ׳ !• uinl ame ){echt• ׳.•11 «■ in
Hein !• Hand ״ ,!■I!•״ t *1n!l . «trnllicher W !-i*e | !r1׳ i.«^ i1־l1t 11ml hierdurch
dem .111<!!■11111111!- 11ml seiner Zukunlt an 1l1r!׳m !Ir 1111:11! 11« n• ז1 Inicrc ׳!»»
den HeliwerKlen Sel1 :1d!׳n zufiijrt . Zur llc ^ riindini •: diene « Verwarte«
sei h' i ' l^ ende « liemerkt ; In l ’reiisM ' ii In «tel1t nämlich !11•• kunt 'es.
simielle \ ’1!lksseln1l1 • \ !!n <ie «ctz .c .« w׳e ;ren / u Itcchte . I •er Verstand
der jiid <J*•111*•i1ז !I** I1ra >11,l1t!• nur zu wellen 11n •I wir hatt • 11 in I*••-rlin
und it ! sämtlichen .Stadtjr! n1!-in־ •I!■11. iiher di ! sieh !In ■ Yerwaltuuir
d !•!■jiid . ( J!•im •1mI !■ !•t־»*r!-־׳ kt . «!> viel !■ hidi h׳>* k11׳! lc **n !ncllc \ !>lk*
sciiulen al « zur It i1*׳»*! iilun r̂ •l !*r \ ••rli :1nd !■ וו!■1111 id11 ו«-י-)ו•■  Kinder ! 1■
|nrd! rlieh־ sind l >a * wtir !l!• uu - eri ■« hiaihtens n11n1h׳ 't ! ns 1' • v!!| |e
jüdische Schul «,' «11111!• 1•1 ־1 •!•11 !•11!וי • I«!>ti ul <■11 wir 11:1111 ־11.!>1111!•!1:1**

der ־ <ieini iinli • hieran « K>»«•t •■11 auch nur v !»n einem ll! r־!ll־ !•1\\ u1hs n-׳
Fs wäre !!:!1111' t- ׳11 •11'11 z!•i11! וווי  ehen« ״««־ h!■'1! - al - ••! «!•I le *«l| rh !•«
Arhi ' it - Iel ' l lur zaldreielie י li! l י . ' direi un !l > ׳111111•) ■ r1 ׳■ !■!•WMiinen
die l!1«ln r׳ 11«■«!•11:11 ru! ז1 11tr«1••« 11111h!■r 11•■I•■11>!!l>r ׳11 •len !•n ' w11r!l 1̂ ••n «t !•1!
Ilieusten ein r••'־1 t k t י> ווווו•■■1 « m •11!•11 m11.««teu Wir halten •Ia 1>11 !11!■

' jrr !1s*e י״ •n11.,1un11̂ . aueh in iinscrcr Mitt * lur •)•-11 n )L-emc111 in
Indier .\ 1htun _• «t !•h !•n !I!•וי >tat1 ׳ l •l! r \ !dk —! Inilli ' ln • 1 • in ••r *| !r1•■«*
1!!•In •« '־! <■I•I !I !•1 • ־\1!••1ז/!וווו k ••11>•••■11 zu I!.11•1 •11 .1••tzt .! lier « ind
unsere tm ( •!■tiu ««!• !1! 1 v••II•■t. \ ••rliildunc «t ! In 1el ••:, V!•lk —■••hüll • hier



« • I ber den Stund <lcs rehgcn »! n Lebens in «l«־r Berliner jüd . Gemeinde.

darauf angewiesen , wollen sic nicht gänzlich zu l’ndetarieru lierah-
Hinken , in den liiir !» der Gemeinde Sclneiherdienste zu tun , oder
i11 den Kcliginn .' srhulcu .11- Stund ! nangchcr sich diirehzUHchlagcn,
oder endlich zu warten . I!» die Gemeinde nach entwürdigenden
Bittgängen heim Magistrat und !ler Kgl . Schulbehörde nneli ein
paar Stundeit für jüd Schullehrer bewilligt erliiilt . Hat !ler Vor-
Htand r׳ar kein Verständnis tiii !iie unerträglich unwürdige Lage,
zu welcher er hei der \ n״ ihm für gut befundenen Haltung hierbei
die Sache de .' .Judentum ' herab » üriligt V Sind ilenu Stailt und
Kgl . Se׳hulhelihrdeti letzten Kndes nicht im Rechte , wenn «ie den
Standpunkt vertreten , was liahen denn jüd . Lehrer für ein Recht
AiiHtelliingen an el1r1' tliel1 . k״nl 'e " ie1n llen S ! ' zu erstreben ?
Hat einer je davon selimi etwa « geholt . da «!»' christliche Lehrer
solche an |ü!l . Sc hulen !•rHtndien >

(Schiit אא  folgt . )



41Die mährische l ndrald״1 >in!Tw. 1hl vor 70 Jahren.

Die mährische Landrabbinerwahl
vor 70 Jahren.

Hin Beitrag znr Biograahie Rabbiner Hirsehs vלצי.

Schluss . 1

Nun war guter Kat teuer . Die mit Hirsch vereinbarte Frist
von sechs Monaten war abgelaufen , und es lilieh daher nichts
anderes übrig , als Hirsch uni Verlängerung der Frist zn ersuchen
und vom ״ l.amlesguborniuin " an die ״ llntkanzlci " zu a| 1pellieren.
Obwohl Hirsch mit seiner Familie , wie oben erzählt wurde , in den
ungarischen Staatsveihand mitgenommen worden war . um auf
diesem Wege in Ostet reich naturalisiert zu werden , so wurde
doch davon Ahstnnd genommen , auf diese Weise zum Ziel zu
kommen . ״ Aus <!runden der Vernunft und l’olitik wanseht der
gegenwärtige Vorstand , von dem ungarischen Incolate keinen
(fehrauch zu machen , welches für Sie ermittelt worden ist " , heisst
es in dem Schreiben vom 24 . .lanuar IK45. Man wollte der
Behörde auf diesem L' in woge nicht kommen . Mau war aber fest
entschlossen , seihst !•inen !1 hschliigigeii Hescheid der H״ l'k!1nzlei
nicht auf sich beruhen zn lassen . Sollt״ !• auch dies !• Stelle auf
das (tcsiich nicht cingchcn . so wird sich !lie ( •enieinilc desshalh
an Se . Majestät selbst wenden müssen " , crkläiti - der Voistand
am 4 . Juli IH45 . Das: in mancher Beziehung ho! hintcrcssante
(iesucli an ili!• ,,Hochlöblich !• K. K veridnle Hotkunzlcy " lautet
afier wie folgt:

llorlilnhllcln - kk . \ cr!׳inte llotkunzlei!
1.11111 ihr liilinialionH \ ' ! ׳1<1 r<l111111K 111■■ <•t!!*rat11t«(! Nikulsburg v “ יז7

.1 uni st ! / -. I .'IM fand • irli da » m ־111« . l.andpHj .' 11t>crnium , laut Iiekreiet v.
I .Y April 1 s 4f> /.. I .'l 71■I .111» d■•!! \ on d11־ n Nikul »l111rg<׳r .I111!1*11jre111t!i111lt• Vor-
Stand ■■, in dem 10 ‘mn ln- ‘J an1:1׳ tid1rl) n׳ und Min dem <>l>«׳ra111t• Nikolalnirg
unl1T *lu1/,t111 ( • t ..nd n׳1 . nirlil \ ■•ranla «»; , d ■in ( •!■sin In - um l >i»p<111 fur den
Samson I{u| >l1ael Hinuli . als Aiinlriiider . zur Aimilnn ■■ d <r Nikolil1urg< r׳ l .okal-
KaldiiniTHl ! 111- Folge zu lelhlt -ii . Ines « v1-ranl .o>»t di n Voriland der »(■■u»unl1׳n
lieiinund !• zum fol»r»־rnl! Anbringrn »־1

Narli ihn in dem finoi ■111• 2 dorumentirten Angalu -n , * ■dsng !■■ !1■1 Isneli-
t1M>.lo 1mein !l1 / u Nikolidiiirg . ungeaclilel 1 i! It 'kltiger Itemiiliungen nn lil . inner ׳
11:1111 der osterr . Monarch !!■ ■men .Wann von *■11g1׳u1:1»»er ll1!><dog1 » Inr 111!



It !r m .ihriM ht l ׳ .,111>lr .1l׳ l>וזו • r « .1hl \ !!r 7u Jahr • n.

iluiin /.u t1׳.» len U»-m >h ׳ tt1 »:e l\ »hl1׳ n11 . n׳<11 >; .•1: 1iiw *1t1> ׳ r11 Ih 't11rft1i>־ !11'n
וווו •! Anfin *!••1iiii '̂ imi !:nn « 1v 11.111•- .111» 1 rti aui u >ul >n kxiiin ' ti . I ' n »» 111I111 )׳•׳־1.1 r , will in •11r Rainen ••»l>׳ rr M••n .!n •hi »•. kein ior .n ' hi • tu  1*1!!vjisi -lt »■» llil
iliiiur » 111»t1’111 l'esti -ht I m Mir <la » r<*li *f 1<>•«*• W !•111 11er .11111f11t' 0111t>jr1<l•‘ r ׳־׳ h1eh
uiul «*r >*j>r »« ' .■»li ! ti zu M!r ^ f :1 hiiuI •• 111.u1 imlli ^ riliun ^ t-11, »11-11 ;tu 11a » Auslamlzu wenden l >i•■ K 1M1i11Hi»11• ,!• / !! \ ik ״ l»hnr1 : iif jt .fahr • n unl >e111 ־1/.
l >ie W lefitigkeit !ler »! Ihen lur !11»* »ttnmtlirlnii l . indi eineinilen'״« i»t hikuiijil

Zt־uj:e ■Im hdl iK’-n ■Ir » (*< /־•̂>1־111 -tj ־111-1118«■•> »prai -li »1! I! ־111<  W un h׳1«
all <: ׳ n1• ' 11 »••1t J .!:ihren ilahit : a !1» 111is !In - Mik11l«h11r£e1 l . ׳1 hal Kal־ >l1iner Steil• Inrrli•׳ ־11111  ll . ' i li« urrl1|f n ׳ Sa111»<>M liaph .iel llir .- rli I>e»1׳t1t \u1־: l•■. I »i«־m־rWim »! 11 !»1 im -lit ihr r1n/ m-11.'־!. iVr» n־!n<׳ 1n|1־r r־lt׳ .1111• njfemeinti •• N׳k1>l»h1111׳ callein . .r׳•« rn־־11 der .1II1־r .l hווו •n ;; meind•ו •■n in Mahren . I >11■ Wahl au » !11-1 Milli•
r־111 111ahr1»1h1־n K ihliini -r i»1 um su hw־>« i*־ri1;1׳r . :11» »i«• ־11111!  t ;e « ahlt ״ n ׳.) «,:ren ■ilh1־r f111 •ln - Vndrin :11» ein Zu ׳ ruf k »••r/.״ n»; er »rhe1nen וו״ו»»1 !• l ' iirtli !In•Wahl t־i11t>< Mann• «׳ nie H1r»1־h i»t . wird »i> '־1  krim r־ iIit ־1<« I» ־1 i ! •■rletzt luhlriikönnen.

I» r־׳ l . .11111• » lialiliin • r sams11׳<  K 1pt1.11־ Hirtich in  l .tniien I11־»il/ .l >1.1»
Vertrau• !!־ •h r׳ • •niieiml •■. 11n <I 1»t mit alh >n Kiirensili .it 'teu a11»( ׳.־ r11»t1>t , zur\vur ־111! >ht :e11 Vorwaltun ;: !1•■» » ׳>«11־ hl1. ׳ >f1 It ihhin 11»a1nl1־» >rh >r >h1־ lieh »iinl Ks
t ׳1׳ hl J>־m» «Il-־ n־ nul >111• »' tilich<«־! ־׳ |h1 ־ ahi | ; 1111K ah : >la er in־• .\ 11»land >-r ist.
mul in ) >111: ־־ >l1 ־»»>־ n .un h־ kein• ׳!111.1 n ii׳ »>-hen Sind :• nzfn ;; hat ׳««1<1 . I >> mananni -hiin -n um »». !1:1»» >l׳ -r h Ms 11»v1־rwaliiiut : an <1* 111 r1 :lii־ ih» ־ n ! ; ׳ .leihen
ih r I »rj1 lit־ •■!! k •*1.1'tl • i  ־11 »t , .»>> 11 ׳>׳ htf1 rti־ '̂ > di ••».» ׳ l ־׳11־»׳  hin »». •Ia »s zur K1 ri ' ־1
>hun de ״׳ »••» / ״!׳ . t > ־<11 i>* t »•* ווו1*1וו11ו־ו1 . »•> » i>־l .1!» m*>1: !irh . M1־htip • ׳<111 l uiir |»־ i*ro Kahhiin r erhalten , uml !las » »i•• I11t׳ l» i־ \ ׳ >n ־11111  l> ׳ >h>n tunl In » ׳! stellSt .1al »h holden 11ntet »111l/t » 1•1 ־1**11 . I ' !•her ׳111 ' ui n׳1«« »rh .1llli1 -h.1 Helaliiaun » .
die Mltlirh ! W 11r׳l>׳ uml l '.hr>־nhaliit ' ki ' it >1! » 1 I .araiti ' i י׳1׳ •» >a ״.»״ n liaph .ielllirmh herr »<ht in :1111 ־111 »r 1! Iit1»1־h n־׳ 1• rniemil • 11 1111r ein •■ Stimme I >ie »••
stimm •- 111:1! ht In־ - ) '.! 11• r 111ku ' ' — and ־׳!׳  r / uirni־• »»! t ־111•1 ■1 וי-<11! t . 1ii•־»» um »>■
mehr , :11» >r I11»h ־1< zwei »»1 hti1 ׳ .' 1- llald . n,1t » 1mler mit ■h in erspri1 l11hstenI««׳ rtii ' i; *‘ u ׳ r» ׳ al ' ׳11  uml > » • r <•» ent »<Im -ilen al >1r>-!ehnt hat auf ir, n->־ ׳ l eimW 1 ־1»>.11 » l !itt »t • Iler zu ־11 »ohem n־־ : » der mit nul • rn Ili1t »trlh1 ׳ n in r >>11rur•reti / zu tret • n

l >n A>| ni* ׳ ti ׳ >n >1 » s , ן!ן,,,, ! | ta | >ha >' l 11tr ~1h . » » l .nkal l ; ihliim r liir
N1kut ».h11ru , w>1r־l n! ׳׳ l ׳ t , •hm • 1 ■ li ' iitemle upler t'ur ׳11 ׳•,״ n ־1< n>l• !: >•»,■Iietienknlineti I »1t**•*. htv111־ »,t י!.1- » dl> e«־ !h• l» -i 1hf*־r 1 .1־»ו ׳>|־1  Itl .i ^ ׳•;.!11  Wahl 11if 111\ ״11  mal r ־ ׳1״ !l>n ״« »dem ״111  höheren k ׳1111 hten־>1« '•>׳<*_! if• 1 ״ riril 11.1 11>» h:
l .aini ! »1: 11t>e11,11 ־111 .1־,1 ׳ • m I ׳ ..!»»• \ l .' i . A | >11. » I > / . I .' i׳,־  I z ' 1 ־>•ulen1■ 1-11־1|1 ,t >1.1»» >» / 1,1 I. ־11׳, ih .11, ־>1111־11 ■r ׳ l>1.>11.>11׳  l '.rivn ' u: ׳!:._1,,•|,1•■־ macli■I11־t 1»’ »>• » eml ־׳11»׳ !h ׳11•••1,11 ar >ht »1 ״ ■I ( ; • *, • • ^ ־'׳׳11  an ׳1׳׳:  I ״ » h' •׳1•:1־111׳
k .k : lh .lk <־.:/111. m •h -m V1-111.u1• :> >1 1»» »11 : ־־1111) ■•in > 11• I■! ■ ־1,,|,ן־,.1!.1<1 ihreml -׳. u l׳ten " 11r>l1_•»•>1! uml t 11, :. ־•' ׳11  I ; at >*1<n • zu  ׳1 rrl11l ־11<’ . h• ״  h» n ׳ 1*rin Heulen
m1t11 ׳1»1׳ t/1 m 1־r ־1־! a*̂ —>I*e.»» um » ׳!11 >- h t ak — al .n ' ,I ׳1 !■ 1>i »| >n " >rti n :n hfiilijeiiilan (f >fuhrt • ׳>1'1 l ׳ l ׳ i1 • n 11: 1 ־11.1«..!>1 .■n »>ml.

I ׳11 !' 1•• »-.*1 1 H  ׳1׳1 M.r uh • in. r•׳ tm W u׳,1
s ׳■t־ . . s. ״.|.»_ו1,!!׳ .
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Dir mahiisthe I..1n׳h ahlunrrw .1111\ r״ '11 Jahren. «.1

1•i*• IDx li!. .l.lH'ti«־ k .k. 11•<Ik .1 r1/.U •\ itiiIic׳.) Inn׳ Samson K <llitml!
׳111 ■ Dispens von Irr׳ Nati ״11:1 l1taet . 11n׳l <lrn ilnn 1(11 ׳׳1 rIn  Siu .lirn / . iirms

seit inl.-imlisrhrr l .chr. ׳111 «taltrn . zur Aiinalmi •■ ׳1 • r l. ״ h;1IKa! l׳ ״1״1 Stil•  in !■
N1k״ l«l1״ r•״. a11«־•r11 :111 ■•( zu ritheilrri.

\ «»11 heult “ :1111 morireli ist :nirli ׳ Iteses ! ״ ■slirli uirlil <•1leili - t
Worden . Die K k ll ״ |'knn/ .lei richtete /.!machst rill ׳ • amtliche
Anlrap ■ iilier ׳ lie | 1e1׳s״ ulirl1eu 1J11:»111.־il !•n llirsrhs ;1 חי ׳  j<׳ Ii ׳•״ •j«•
nun : von llanu ״ vrr und ( tldciiliuri : . Dann wurde ׳ irr <' liailiain
Hcniavs in 11;%1111111r •r als Lehrer llirsrhs s ״ n höchster Stell •• uni
ein D11tarhtr :1 iilier «lir lYrsonlielikeit seines r| ׳"׳ sste11 Sehiilers
aii ^ eran ^ eii . Hei ׳ len danialip 11 l 'ostvfrhindtinp ' ii 11:111c 11■■ es
srh11״  eine pite Weile , his tlie Antworten einpdaulen waren . Ls
w aren wider Monate vrrfjan ^ en . !1:1 teilte am .'hl . .lantiar I s 4 »j
11 er NikolshurpT \ ״ Island llirseh mit . !•r halte eien . :ms ptn/
verlässlicher (Judl ׳•־  erlahren , . ׳ lass •lie Sache haldit : s 1 anl 's -oim-
s11;rste werde entschieden werden . " Kr war ו1>י1ו:ו11 > der Meinniijr.
,um späteren Vrt 7.i ׳::1 *r 11nj: e 11 v1 ״ /nl1cup u , k ׳׳ nntet1 Muer Khtwiir-
den hier .iut }: ׳ •stii ' /.t , Ihr ׳ ■ \nstellun •: hei Ihrer ( irim -inde tet/ .t
srh ״ n kündigen , in welrh ' in Kall •• wir hereil sind , ton drin Tap■
an . w ״  Ihr !■ dirslällsip • Versielieruut ; ווו  n »!' *•1<• lländ ■׳ planet
sein wird . Ihren tirhalt / 11 hcreehnen " rin ׳ • Meinung , di ׳ • ans
heri 'rillirheji i . rundiii v״ n llirseh r וו1 111 irctci 11 wurde . Was man
damals in Mahren unter . haldicst " verstand , kann sieh der Leser
unpdähr vorstellen , wenn wir ihm ci/ählcn . d e < Hirsch ci «t 1111•
t ׳ •mii  II tlkt ״ h1 ־1 ■1 .S41; di ׳■״ lli/11 II ׳׳  Mitteil ' iiin ־•ז־111<•11 . dis .« seine
Ansti -lhiiiL ־׳וד1 « I. ״ k :1lr:1l׳h1nrr \ ״ n \ 1k ״ l' ln1| 0 ,hneits v״ n dei
lioclistc '1 | | 1.t'«trl !c d ' tinitiv entschieden und pnrhnup - »ei und
ay ! h rin l\ . k . kr1׳ «k1״ un11' sar hereits liraultiap s !-i, , .als Hills•
h1111111״ «sar !In • \ ״ r»ch1 itl «1na «sip •!! .\ n ״ nlnm1p -n Ijir die l .andrah■
Inner Wahl / u irelVen .“ Auch , .die ••r*>»1 ׳(•-יו1יו ■In• Dispens und Na
turahsalion " war endlich erwirkt . Am ׳'• . X ״ t ׳•׳ nh ׳ -r 1" D> • i ' rhien
in der It run11r1 / ׳. •itnnjr ׳111 • .. k 1111•Iin :«• lump und t' ״ n utr ׳ • n/ . \11s-
«1 ^ de ׳■ « k k inahiisch hh ׳» « ו« ׳11׳  n Landc «- ul >ciiimms •■

ö  ודייו1 . t י kI״ he 1 ׳1.1 . und m am  ״11 *elhcn T .i .w heeiltrii יוי h
dir Nik ' d ' hiil p I Ill 1»rh W1»»׳ n / 11 lassen , .,da «« dl ׳ *e Wahl /war
\ ״ r «1tu1t1 «ma «' iL־ «tatttn Ict und ׳ au < uir ׳11•• n/1 ׳ : c «1n h י ו1•.1׳11 -r 11t-11-
1«t . da «« ׳ In •« al ׳״ r nur Id1 ״«׳•11׳  pl ׳1.!׳  htr ! '• ׳1111  i« ׳ , an ׳1׳  r Km r



u Dir mährische I..1n<lr .1Dt>1n• r wahl vm in Jahren.

Flirwiirden keinen Ausbiss zu uchtncu haben . <l:t ilir allgemeine
Stimm ;!וווו und insbesondere . <li •■ <1*t /.11r Wahl berufenen Ucprii-
sentanten •Irr mährischen ' zu Ihren *J1111St«*11 »ich 1m•

׳11'  a 11s- jirii t«!׳ ' Du • Wahl stillt «■ am .‘50. Dezember l '' 40 im
K. K kreisamte zu Hriinn statttinden , das .,(.’nncurretizgesuclr•

Hirsch * musste spätestens am lö . Dezember !1. .1. .,«*injrfDrai 'lit4•
srin (an tlic Adresse des Herrn ' Kran/ . koritschoner \ • Sühne •in •-•
Wim . Allt -r Kleischmarkt , weil aut diese Weise alle •» schneller in
unsere Hände gelangt " 11ml zwar ..mit allen in Händen habenden
Zeugnissen 11ml etwaigen amlerweiligen Ktupffhlungcti t1«-l«**rf *.
Auf ilie .- e / !•!!•: *•««!וו um ! Kmpfehlungen l« |־1 tt* man in Nikolslmrg
ein grosses ( io wicht . ilenn .,j! mehr ׳ uml je em | tfehlemler Sie Zeug*
uissc dienern ( iesuehe heilegen , desto ehrenvoller ist dies tur uns.
die wir Ihre Wahl mit ״«  viel Voreinleitungen zu fördern gesueht
haben .‘■ Das ( !!•such vorn Di . November l* 4f>. in welchem sieh

Hirsch heim .,hochlöhlichcn ‘‘ l .andesgiihernium um die l .andrahhiner-
stelle hevvarh oder , besser gesagt , der Form wegen bewerben
musste , i«t fiir die Persönlichkeit d!׳s <icM1ch »tellcrs ungemein eha-
rakteristisch . Ks enthält nur wenige Siit/ .e . Zuniiebst betonte
Hirsch , das * ihm die Stelle vor einigen Jahren angetragen worden
sei und er sieh damals zur Uebernahme die »es grosseren Wirklings-
kreises bereit erklärt habe und niich letzt nicht anstehen würde,
״ in! Hinaiitbliek auf göttlichen Hefstand seine geringen Kräfte der
Lösung dieser Aulgabe zu weihen .•' Dann kam er auf die Zeug-
nisse zu »(!reellen , die er 111 möglichst grosser Zahl beilegen sollte:
,,l .itiige Zeugnisse au » den Jalneu meiner amtlieben Wirksamkeit,
die sieh bereits in den Händen de .« Nihnlshurger VoMands he-
linden , wird dieser die Khr !• haben , hoehlobliehem l .amlesguber-
niuni zu uberreieben . und beehre ich mich u״ eb einige Zeugnisse
au » meinen Studicninhrcu !: :111/ !_ ־0ן)01*:ווו1'1  uniau/ulegen . ( ׳״ rne
hätte ich 111 diesi i Hez.iehung dem mir kumlgegebemn Wunsche
des N1k״ |slnn . er Vorstand ! ' mit 1m׳br! ten׳ eu1| 1tehlend! n׳ Zeugnissen
genügt A11<-1n in meinem b1«hc1igen mehr als D!|ahr 1gcn ölTent-
lieben l .ohcn , bat liottc * 1!n:o | 1■ um b der Notwendigkeit enthoben
sein lass . ׳11 , eines Mehr ! reu zu bedürfen , und letzt lu»*f ! י  meine
atu 11 i<In* Mellung in ! 11t •mehr zu , nur > ol! he׳ zu י•׳1 ' ! barten. ‘י Du



Itie mahriaxhc l .nndrabbinrrwnhl v״r 70 Jahren '.י■

Hirsch weder ein ( ivmiiusiiiiii ahsolvlert hatte , mich mit «1**111 Dok■
!•.rtitcl *:eachmurkt war , konnte er liei seinem ( iesuelie meht mit
«len lamlcsiihlicheii i’üpH*rcu ;iiifwarten . Zwar liatte er damals
selnni die l !t Itriete und den Horch jreselirielien . dein hoelilöhlicheii
K. 11. K. Landespilieniiiiin wäre es jedoch otfeiihar angenehmer
gewesen , wenn Hirsch aut ’ eine mit gelehrten A11mt׳rku 11|: e11 ge-
spickte akademische Inauguraldissertation sieh hätte heulten kün•
neu . Nichtsdestoweniger konnte der Nikolshur ^er Vorstaiul am 1.
.lauuar 1*47 llirseh niitteilen . dass . die gespannteste Kwarluiig,
welche in den israelitischen (icmcindcn unseres Vaterlandes sieh
allenthalben kuud ^ah “ , ״ am vorlet/ .ten Tap * 1|e > ah ^ elaufenen .Iah-
res in einen .luhel sich aiitpelöst “ halte : ״ l .ucr Khrwurdeii sind
hei der in Mriinu stattpdiabten Wahl von den ersten mährischen
Kahhinern mit Siimmeneinhelli ^ keit als mährisch schlesischer l .and
rabbinei gewählt worden , und ist nur noch du ■ unzweifelhaft er-
folfrende Allerlniehsie l$e»t:i1î :11nf; dieses Wahlaktes /.11 j ;ewärti ^en " .
Auch die Allerhöchst «* llest :itij ;un£ liess nicht mehr lanpe aul sieh
wiirtcn . wie aus folgendem Sclireilieii vom Itl Fohr . 1* 1* erhellt:

Ahsclirit 't.
1>Ir Imlie k k. veieuii '̂ l«* llolkin/lei 11:1t mit ! )••• rot muh  Jl . ■I.nmar I. .1.

/ .*■y. . l '.' 7 'l , (len •■lnstiniimi. zum ׳ «•lief landsiahtm «1 Mahren ׳111! p -wahllen
Nikolslmrs ' ir «irtsrahh in•! Sams l ; ,ph . liirseti . in ■!■•■»••r Knceniichafi hoidatipel.

Klier Klirwunti 11'
Mit ■lei vorstehenden idlieiellen Viizei!; ■ ״r, ׳1 tl111׳te •Iיו■ llnmnei ׳ / .cilutiK

dieser Ta ״■•!111 • S ׳11| llen ihres Hlitt ! s . ׳1111 ! •turfteii Km r Kln wurden 1ni \ \ sj {e
der tie - amlM -liati dureh Veimittluiip ih r k . Hanoi ■nehen Ke ^ ienin '̂ *las ״! •/.iIk-
lli ' lie I e1tl׳,1« lieieim ■rl allen lial '1' 11 liiinil sind die iuuälsleii Nllnwli •* und
lloffiiiiup 'i der p ■imintoi 111«eh . .Imlensilialt / in 1:' s' ' ' l11e1ncn l 'iende endlich
in I .rtülluiiu ueif ■npcii ; um s״  mein alur «lilrteii uu 1111• !; liieklirli • chatren,
*1eil es uns n«*1z.Mint s! \ 11 wird einen so horhlii ' i' .ildeii M um auch als l .«1c» l
laldiiner in iiiim  1 ei Mitte / u h iticn , 11: d Ihn /.uterla «« ׳̂׳  secnsvollc \\ irksam
k ■11 duiili du - uiimitt ■111.in .\ t1he uns ׳! an / hc «c01d<׳r ' 111 וויו !■ kommen wird

l ' rct , .1 ilue sin l׳ hereits Mil 'lossen seitdem dei 111.*.1 1 denth 0 in hoclis ' eehrl«
und ainti aul diuu lodiiete .| ׳. l jlldlsehi 11 | | יוו<ו|ןוו;ו • ho1 ׳|.״ en ■111• te Naim Klier
Khrwurdeii / u וווו*•1 er ■rsten Kenntmss pclantrle . Wie durch «•inen / .»über
gewannen lao r Khrwnnhn *ouleieh die '' vmpalhieu • Iler (■iauheiuiKcnoi •1*11
unseres \ ' ate1landes , und •diselmn die U ■•uipsten »ich des tilm kes Ihrer !»•ridu-
ticheii Itekaiints . halt 1ill .tm n konnten , u uni do«׳h alle w 1■• von ••in • r tiohiren
Macht trcleitei al 's . l.ald ein■׳« Sinne ■ md erkannten l .uer Khrwurdeii »!■ <1( 11
M um . <1• in wir mit de ! x ■listen lh ruhi lut .»• unser Seelenheil an \ citraueu dtirlcn,
und ■lei m dieser lud • 11lutu׳ sM llen׳ l 'etiode in we 'cher las . .Imlenthum • ich
liet 'mih i und einer eilolpn i׳ hen I udiilduni ' eld !: ••!: ,,וו•• cht . uns ein w«i»hi  Math-
!;eher und tieiiei etlahreicr l .eiter «ex n wird . Wu ei kennen hierin eme l 'llKiinK
( ••dies , und md •m wu seinen hei ic *!• n Willen in \11lu •Imni • Hel verehren,
können wu Ihm 111• Id !ceim ^ danken •lass 1.1 1111 * alle 11• ummiss • heaie ^ pn



4׳ 1)11• m .ihiis «h < I ..1n . lr; 1l,l 1in • rw .ihl vor 7u Jahren.

mul •11•-»••■» Z11•I !•Millirli ernulien ״! •»i« Als I . unlr ■Kl>itt•-r In •roit » ►eit . laluen
lliaii ״ • rwarlen wir mit Zus • 1» In ׳ ■' Ih »» Km 1 K• rw <ווו1 ••;! !In • 1ütri «•» »itrli • hon
) '■•'•lllt 1:11»»•• tlliH• 1• » I . «I11I«' S Sn wie •| |« Iura !• II. mit ;: 1‘Ul»tl *Ul Solmi iMirk lialil
aulf 'isse .ii . im | ׳ lie / we דוו־ו«1■ »j<r ••• t•••(■•!• ׳ •-n Milt •■! 11‘irlit a 1II11.׳ I>11 mul In Aus-
luliiut •̂ w ׳ r11cn.

Mit ual,  11ui kui ' llirli \ e 1traui ' ii»׳ will • ni I) .17 ־11•  kiiiinen wir ;1.111er Kucr
l .l. rw m .li -n als uns « 1 !: «•iKtiirlir .» ulierli 111| )t i' 1 lltirfitrclif lוe ׳.: russ «•n . mul unsere
• kw ׳1111 ׳1 ,!■• I, , aln -nri ' s mit t ,־1 n/ . 11• fri • ali^ triia II ! 1111111,4• Hallen 11urhr111« e11.
M׳ a.־•• •ler 11111,11,>1 ,Ihr . 111f^•■ וו1וו■••וו ."»ti • !.••n M1׳ nn1 rei .•listen S, .j ׳<׳ n \ !••i11■n.
׳111 •u  er . :!•in liten !וווו1  IIne י>ו.ו1/׳,1 r s ! Imiisten (■,rm lit r « ifen lassen . Ih . se»
'1n ׳ l •I 1 \ \ m s , In• . 11■•tIn •11.*' • ׳! ו111׳.1 ! •i flilr , aller <iiaulioiislirmlei laiseies
\ i ' i iliii . ls ni .ij ful .!1*n w :1 nr .s l>• ^ 1:11-1• f 1111\ imm Aller •lies• «׳ liier iiniini
wiiii I, 11.t11»>| <r •••■1.*11t / n •Imfeii hi• iiiristeii ׳ ׳וווו ! a111., -s1 ’l1e11ste11 ( llieiier nn .serei
1••• 111 •■,11•I•■ al ן,ן!!« r ״ iei/t •lurrli • • ••srl1ul1 »re1»en \ ••111i1,׳I<•rt /.u einer jri’im in
s , ־11:11111111 . n Nit/niin {iihanmieii/aitreten . utul ilurrli ilie ei1.׳ e !1l1a111lit׳ e l t1T1>••11 rift, ־1
11111 ׳|! j>, I״  nlieit m, ׳1  l . i, 1,1 ׳:1׳׳ •len I /.n .••»r<•!1. ׳11! »s lia . t uns ancli al!
1.11• r l .lirw iluieii , len lierkutniri !!• Iirn .- *1 בג“.-*, אג1• H£uf <*1lij ׳ er1. 1111■I wuimlnen
wir •lass » !1■ •In s s ׳ .» , hri ilieii als ״« Irlien lu ' tra I1t ׳ n ׳ \s ••111•-11.

I׳,e/a11; l111! 1, ׳1  llitien li . reii » /11ne ' l .nul1 ׳׳ ,en 1!•■•tiii r̂in »!*••. w rs׳ | 11, heil׳! wii
ilell seil ■n ( l llll ' l l ' ll , tlieli (; eeellenell Zu »il •| .erun ;.' eU trell ll :1e| 1/1,k <IUlll1en . 111■
w .-li | « wi • uns I io ' l• ' .1110111111» lei • rliel .st \ ׳«■!1 .

W ir I .. ־!■!1  Inn/11 •la »» wii lest enlsel1l111««1׳  sin ׳ l al unsere ׳•! Kralle auf
/. !, !. 111. ״■’ ׳1 ■11  Win,• 1 , 1 I  ׳1 •11׳ Aiuiriliiui ü1111׳׳ ••■.'liehst , וו'י,ויןי1וןייו /u k11״ n1־n.
> ״..'•1׳  Iau 1 Klirw tinli n jeilu , I! \ or !aul1e ir ^ eiel einen W uns . I! 11• j׳ en so lutien
wir in » •len » ׳ן1111•  lull wissen /.u lassen , um •lesseii II alisieruu•׳ ^ t!•r •10 rn 7. 11
k ׳ ur n-׳ __

I !' ••I Ul׳ r :j.ret ihn  II u 1 1,1,011 ler ein/ . iiii ■ Willis1 ׳! I!11e1 I !I11w 11111111i! her׳•
' • llrl ', ' 1 in ' . llsi rer Milte /II seien . Ulli lllllell llll . rre Anll .’lll |.' .iellke1t 111111 \ er
• lilillif ilui ' li •Ile I I1.1t ״! •weisen In kimneli . einer liieraut ׳11 / ,l. ' llehen etwa»
Nil • ■• » liesliiiinien ' l• n \11tw uf seluilielist • 11l1re(; e11se | 1e111| siinl w !r mit unlie
•rn 11/ ter

H ' iehai ' hlulif:
K11׳׳ r Klirwurilen 1 1'celieii

«ler V . ,rs 1au «l «lei Ur , ( »u1׳>; m «l•

l '. liuiili ein

«ler

meii

Lr ru»

I m ilieselli«
I! al 1l11nats, 1s« 1•

in ■» »eil . ׳11*111

* /11 entlneten

/eil

■» len״

Heilen

11:11 Ml | •. llMlו •ll eil ! ‘ •s >1  hrellien

w׳n \ 1kul » liur _ ein . !׳10 es sieh nullt neli

l . aiuiraliliiner einen liesuii ' leren Willkiitnni

א.•ע

■Nt׳־

;'־־£ ־C“־־,־א־־־־־

יאיזפאי"א;־־"צ

א:

א..•ע

--•־•/-י

אד*

:•■א
א•די:א■•־א־ א-;ד

*•"••א
א־■.דא־



1i1l1m 1<11s >he 47

W•י••*•***• •»

,V s x ,

W1M«>•1*י♦^*יי A Hm«••*י H»»>b״.
s:S•אי

•»M•

■ h *»• • « %*»• • •»»M « • • M■ • 4 • •MMf*

'I1 ־ «f»«•• יWvt**י•יי»^ןי

> ין\\;דחו1  tlt -itii ili !• lau ^ iMfriirm \ 0i׳Ii:ui ׳ IIii1i_־cii •■11•!Iit -11 /.um
.\ " ייי111111 L׳ t‘k1)1nmcn l ' iitret 'iili 1 Jahr  ־4 «• lanj : musst !• 11111 111 ו<1  lu *r-
wiliaiiileit \\ »‘r<| 1'11. I!i» lliisi 11 seim • > ׳11 | | r in Muliiii ! :<1■11< te 11
könnt •• 1M4 T k :1m er nacli Niknl - Inn .:^׳ >! Imn ! '' TW uU -1m!׳!IHi •‘
!,r imch I׳’r :1nkli11׳t . Aul ' !■um• \ ־1־* ri :iliri r̂•• Walil ^ fM •‘ li ׳ .lut ־׳
••in «• lii ' 11 ־•\ ••r | :1l»r ״1 «• Wirksamkeit in Malircn . 1111• 1 ווו!.•*!•«•וו  llirsrlis
וווו•• • m «‘l1r 1tit ••r4"*>ant •■ als urtrafrroirm • I .| 1i- o«l•■
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טש••*אד•־*אב־:דדא̂אעדיתא:-.-ד־״דקנא"־:דכא
..־:ידטל•ש־ט;.חזק־ד:; נעל.־ אח¬.־“.:יל

אחי¬נ־ינ־•ק־יט־אנע״דניאשיה־ט•טדעחחא•נ*״־ec:,-:יד
•ד לחזקדיע־טא־::־:נלל נer.־כתנינ י»•■■•U*•*י*^•

I״י ־I ־לא‘לטעדא
*»«••»יי•»•«•*« > C # • rr"

•••• *mUזי*־
tM*̂**••י••*•י»י»אי•••**•«•«*£•«•*•*♦*! יי ׳־ייו••r׳"• r" M«M«P• « «• • *»N *M■M •» |J •• MM• »C ־• ׳ן****.• מ1-׳ -

er־:
דא4ננז-־אזל:ז•ילי־י-יא-:א,-קיט

ע-ט־\ל•re.:.דחלק־•:ננ־אאד־ינן'א•לנא־־־
1' I. לאדני־־ת׳טאיח,חזקד

"יד ■rr ד־נ־־ד:;״.־א-ל-ז־דדש-דערנ־:-דלאידנא:־נתר

 ע־ד־חre:,חלק־־־־::ד-ם,1יאשיט־.־,.־ ודדוצש,ני‘ניטלדאש*ע־.־טל•ד״ש
"צש S« א־־נאנכרדאזליגזדלנדטשי־"ש־יש־דא־ני,אח־־דלקה

־אליי־נל:דכאת•‘••א־—-ליטדנלד־ת־;טאי•.הזק־־״׳,ט־ישדטאינו•דד,לקד
יו•"'׳ מ;ל־דדילעדישלדונן-דקמלא-דילדא,נא"נתרבעלמא

יחלקלד־ד־עישא:-נא"נח־נעלדא;:'יאזל;א:דלדילהולינאחייו־ט־״״
לנגדו.עיד־יש

א־:־ניטשיטדניא‘לציישיש־לישדאל־־נא־ז

•ן̂י«*•י*י̂*Uן*•י■יי
MH״M Ü-%.••4ייי"

•*«•MM«»•»••א ««>«►-*׳ M•• /׳•<>-*
*crcעשנשרראידד

»U«m«m»•י*•••Um »»**4»» U MJ*• • MMMM

••4עי-־-חר־צ־אר:מא־אקדייתאחזק־ח:ד־־־לאממין.דהלקרנ־איט־ניש
1*־ י1־*1י־א־־,נלאד־יטי־דיי־יציאדא־א,־־איד
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Die Züricher Konferenz
der Gesetzestreuen.
I

Schon klingt sic last wie ווו*)  M . in hni . <Ii«׳ Kund von ׳
<let Züricher WV Itkonferen/ : destu eher erbtlnri sich !lie
Miif ' lu hkeit eine * objektiven Stimmungsbildes

Ach cs war sh  hunm1110 ^ i1(,h , dieses unendlich keusch! ׳
Sn h-Sucheii . Nach י.  Jahn -n / um ctsien Male wieder der
schüchtern lies! heidene׳ Versuch eines ; לצ״יק•  r :: . Wir san< n׳
dies oh 11• I lieihelnmn . ileiin das Streben nach inniger
l .mink 'eit mit dem besten W illen war allen gemeinsam . Da
waren ׳11׳  Heilen aus dm !.andern der jüdischen National
late . I .Italien , I kiaine . I sehe ! ho ' lowakn n . Deutsch •• ׳• ■sten
len h | s.׳ schien uns nn hl . als ub dies ! riuu ׳1 ^ enschaft
Kaum Mi ss , hu das un .uesturte Sich Ausleben ih r • (וי1ווו
d !*\ •יו al ' bindendes Mot !\ 1111 die • iesamiheii Da wan n
111 aus  ׳111 ׳11 I î narn und Sieb . ׳nbürn11 ׳ • s wai eines der

ilieiiln ׳_ hs [. n Sym | 1t1une <I. ן | ajjunn . dass du Verlrctei diese!
I and ׳1  nun lückenlosen Anschluss an 111 ׳••״  saintortho
׳ luv muh ׳ auss . ihcli \ 0 | | /0 י״י וו1 >. ! wann lleinn aus
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Italien . und aus ! יווח KKali ; • ׳•י  i ' 1 klar , da " inan / u ihnen
v ••rliatilr . mc  würden , voll | >nlilischen | י'- ■In  unheennt,
unsere Sache am erl 'olnreichsten vertreten keimen , und es
ist aN cm <iewinn Inr die indisch •• Sache / u huchcn . - da » .
*>ie in di r Inf ' ich rückhaltlos / in Verlreiuni ; d r ׳ <■einem
'chall ' inieres ' i n hekannten i )a wan n Herren am Belgien:
' י1 ■ verkiindnten inn ncrcclilem Sl ״ l/ . da " Belgien . ' eine' •־
Juden , die enisi vor den Krie ^ sw ,irren ^ ellu ! lit ' 1 wan n . Ir « -  ־1
willig / urückri • ! Da waren Herren am neuiralen Landein,
am Dänemark . Ilidland und Schwei/ . ' 1!• wurden ihrer
Vermittlerrolle durchaus uen ■1hl Da . waren llenen aus
Deutschland , still und heseheiden . wie es die Situation erlor
derle . ohne ■ lleischun ^ von Anerkennung für all da ' , was
deutsche Juden im Dienste der ( ■•> 1 ressen der
der Orthodoxie ״ dcistct hatten , und doch uclohnl mit der
allgemeinen Meinung , dass di • stille huromassi ^ c . oi ^ am-
salorische Arlieit auch fürder nur von deutschen Juden-
geleistet werden könne . Da war •1.1' liedachli ^ e Alter und
di •• stürmisch heischende lugend , da war ein stilles Kinnen
um alle !■Ideale Bestand und um neues W erden Du ־ lugend
siegle.

Süllen wir uns darühei gramen l )a > waie töricht.
Man kann lediglich konstatieren , dass eine neue I poch•
l)ej ׳ onnen hat und I .11111 sich dahej jeder Kritik , ' ,,wohl der
Heeen l ’eisonen als de ! 1; •■̂ , n Anschauungen enthalten
Vielleicht s11)׳ ar ' et die Wandlung •■me \ \ , ndunt ׳ /um
Bess ! reu . Nur Klarheit ׳ /u nehen 1' 1 man \ * iplhrhiet , damit
eventuell s | 1älere l ’hasen an das ankm1 | deu können , was m
/mich geräuschlos / u <>rahe “ ••(lauen wunle I nd das
w .u . mit schlichten Wullen ^ •■' .,^ 1. dei legitime Anspruch
aul das 1,1imat der ‘ ' •n W e.liau ' cha1mnn . d ! r lel ' i -nfeste
f ■lau he , dass , lies •• W’el ' aii ' 1 haiuum du ■ ' ich 1• •IVnli• h und
ausschliesslich an der Uehuion nt1e1t׳>111• cm •• / ureuhende
Anlwoit .ml all !• Klagen niht , da ' ' lol/e Sclh ' tv crli .men.
da " man diese Weltall ' • hauunu ohne K 111• k < und ohne
Siüt/c / um Siej ^e luhreii kann.
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Wir sprechen dabei nicht vom nu »»!M־en ( ■c *chchcn,
denn daran » könnt !■ man da * <!!•̂ enteil »chliessen . Denn
wenn beschlossen wurde , den Versuch / u machen , die

jüdischen Wünsch !• t׳ emcm »am mit amlcrcn <hnanisationen
vor dem l־'orum !!!•s Volk ! rhundes zu vertreten , so he deutet
di !•» letzten lind ! » ein Verhandeln von Macht zu Macht und

könnt !• hedeutetl einen all * edlem Selbstbewusstsein rt ־׳ bo ־

lenen Anspruch auf Hümlni »fäh1 ^ Keit krall der Maehtlaktoren.
welch !• !•ine ye »ch !o »»ene Weltanschauung unter allen
I ’m »land1 n m sich hirnt . Da »» au »»erdem !lieser Mc»chlus»

lediglich !len Otarakti r einer . מזער.־א־*־ , einer au » der Not

des Augenblickes erzwungenen Stellungnahme , Ir .'int . n»׳ht

zur <;!■nii '̂ 1* h!־rvor au » !l!־r ^ !■ ״!•11 !■ine Stimm !■ anuenom-
menen Wesolution , !lall die I ' ber/eujjunK von der Notwen-
!linken dauernder Selbständigkeit , ihr Wille m dieser

Selbständigkeit zu beharren m keiner Weis !• von jenem

Deschluti d !T < oopeiation vor !lern 1•1ii ih itskoiutn li berührt
würde . K» kann natürlich nicht verhindert worden , dali

nun / ioni »ti»che und mi »raehi »ti»ch ! | *resse von einem Sie! ׳ e
reden . !1< ח־»1!■ווו  Zürich davonuetra ^ en hatten , obwohl
emu andln -i kon »tati !-11 werden kann , !lali Zionismus und
M1»ra ! hismu » noch niemals »o klar als unvereinbar mit
ttrthoiloM !• erkannt 1111<1 ״ !■kennzeichnet wurden . wi !■ in

Zürich . Da » besagen all !■ Resolutionen . !las besagt mllich־!

a .! h da » <ir1.11dunn »»lalut ihr ju1hsch! ,n Siedlunns - und
I Ia111h :»ha11k . I .ndluh ho :l! n wu von un - !,r111׳ I ,nterhamllern.

doli »11• »u h !1! » Vei (1auei ». mit dem man »1!• I> ׳!־ h1l . wünljn
erweisen und duliir Soi ■!•.*׳ linnen wenleii . !lall di !1 i  ־1*■ 1!•»<•

Noic m d ! 11 Wunsch ! n י•1 1! |u1h nh ! 1l ^ 1u ! 11uh1r !h n malige-
hendcii l' ,d\ tor ! n l; ! 1H1!i !•! !1 klar , zum Ai .»druck komm !•■

Wenn ah ! 1 <11!■» alle » von im » zuyi -slanden . fr! mhn zur ;!■
»landen wnd . w ! Ich ׳ » Rocht Irab ! n wir !laiin noch zur Klau ׳!'■!

•j
Soweit I inpli : !Uu);; n ׳ in Wort !■ ti*■UI! ־1 !1׳  t werden können,
11101•!■ 1 » u sar ׳ ; t »1 in . Sämtlich !‘ V ! 1hatnlhnirten mit • um•

ווו.»»1>ו1»)1ו.1וווו;^ ו11 M !l |• • I l I a ^ ! ■ » landen unter dem י!!־ wicht

!1111■' hohen r .itlio ». ! in ! » I ,allio ». weh h ! » ! ׳11  du nüchterne ־
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Lrkenmnis der Tatsachen nicht K;1n/ / ״  Wollt kommen ־
liell . Wir crhlickcn in <l1־m l ’athns , wenn s־1 sich von der
Kan/el in " Lehen verirri , <10' Symptom einer Schwäche 1' nd
diese Schwäche ln ;• in <l<־m last «ins־> i1ij־ ׳1 *n ltt >ton׳ n־ des
I,ala " tina | "tl)l<n1>־1( l ' nd nar nichts last , nichts Wesentliches
hlieh in Wort und Tal ührin für die Länder der l )!a " |)0 ra.
Die <•rlliodoxen , so jul lt־>< man , sin <I Wirklic hkeitsmenschen
geworden . die " ich cmllich , «Midlich ühcr alles theoretische
Gezänk . ülicr die !idc Welt der Ncualionrn hmaii " n *Tun *lcn
halten m tlcr Welt tlcr Realitäten . Dali d!e Jugend für all
das heroische Leiden und luilsanen schwindender und
entschw undener ( ieneralioiien in ih r Orthodoxie kein andere"
l ' rleil mehr hat als den mit frohem Applaus umiuhelten
Vorwurf der öden Ncnalioti , das ist die schmei/liche Note in
den Züricher Tnnunnen . Gewili wir freuen uns de " Irohen
Mutes der kommenden ( ieneration . wir (reuen uns dnnkhar
und demütin tler Renaissance <U•" Thorastudiums . welche
sich in der orthodoxen Jugend / eint , und wir möchten
wahrlieh nicht die Rolle des grämlichen Alten in AI 'hari י 1"
Makamen spielen . Allein wir fürchten ? da 1.1 tliese Generation
nicht mehr !las rechte innere Verhältnis / um Lehen in tler
Diaspora hat . Ks ist keine Idiosynkrasie , wenn wir immer
und immer wieder auf dieses Verhältnis zu spreehen -^ Hnmen;
allein , nerade wenn ein iiationales -ncislines < entmin in
l 'alästina im Sinne Aehadllaanis zustantle kam »-, wurde <111■
"UHKC' tive Kraft ein !•" solchen Cenlrums einen newalt 1n ׳ n
Stoll n ׳ “nen die Ideale nicht neuen da " praktische Religion "-
lehem ih r Orthoiloxi! fuhren ׳ müssen Lin kleines Dfispiel.
In allen früheren Siatlien dt ■" Kamples um Geliunn tles
nationalen • ietlankens wurde eine non/! Lulle ־ \ <m Dmtle
strich Definitionen ncschallen . I1aupt " ät hin 11 !10 ( 11 wohl des-
lialh . um ja kein !• I ’nklarheit uher •»Iiי Wesenheit und
Wesensall der tudiselten iemeinst י haft uufknmmdi / u lassen.
Da ", was \ or dem Ihndeslrit 11 stellt , kam m Zuri ! 11 kaum
/um Ausdruck , kaum / um Wort . Lächerlich , kleinlich , halt
man uns entneK ' '1' Nun . wir sanen 1 a auch nicht mehr als
dal .i ! י«׳ in Symptom ist , ein Zun m 's linverseH !■. weicht 1
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di«• I>1- ru '. ׳,10 nr11 mul I>•■1111i11<!1x n rin<־> lahrhumhTts mit
v11111rhm r׳׳ <m•»!• >11 r Seite sehn ht . Sollten wir uns irren,
um ' 1! ln er"׳ . ■ ־:*׳׳דיכ .

I 'ml di ••' !• redenden I a ^e werden uns stets den Vei ' iieh
erneuern sehen , in voller Aetivilat den Manen derer gereiht
/u werden , weleiie mit der S ! hechina / u t; ehen sieh Im•-
mühten , oli in Palästina , oh in de ! I•iaspnru

Katharsis.
V ■•11 I ►r. I- .1:1c Itrcuor.

Niemand wild die »erstehenden Zeilen rdme la ^ rilVenlieit
lesen . Ilier sprüht ein Mann , dessen Seide aufs innigste niil den
( •:)1u 111̂ • e ׳11 1:t11•>to n vergangener .lalir/elmle »eikniiplt i ' l ; dessen
Her/ , denkt er !Kt  Vater , anschwilll vor grenzenloser I )ankliarkeit
und liiiiher ülierdaiiernder Treue : dessen ( ödst , !.I! er ״ leieli

Westeuropas Seliulnn ^ erfahren . und \ielleieht gerade desliall ! —
in kindlielier Khrluieht » r׳ dem llei ' t der Almen sielt heut ; (, die
den Kerker des ( lalutli zur <odnthheinistntte tinttes und seines

Keelits zur 1'r 1 1 e ו11 ו11>111.111 der jiidiselien Idee , / um Nälirlioden kost - ..
Iiai ' ler pidi ' elier Menseln nldiiien gewandelt lialieii . I . r lieht dieses!
( •:llllth , und er hat den grossen Mut . diese Liehe in heutiger Zeit
laut und olli ' iitlich /11 hekennen . Kr lieht dieses ( talutli we ״ en
der Ideale des lialutll . Ulnl erllliehtet . da " die innerhelle .\ hkehl'
\ •>lll • ialllth die \hkehr \ eil den Idealen des Kahltll /II 1' l‘' ol ” 1•
halten k ״ nne . א־•־—•־־־־••־״•"'אי . • eitles | ; ,chl i ' t a ' les . was
wir hahen . das unermesslich liehe Weit , im l . aluth einst »eile
Walnheit wmi •In ■ Zu K1111!ז es ״ hiihlalls \ w ן•. 11klnhen V

Mil ״« lehem Mn " ! ו!״ ■. w eiI t ׳ er !111■ Keuteo i / in Zuiieli und

kann / u hoher Z1| stm11111111_׳ i .jehl 1: eI. hl' ־111"*•ו Io ! ht hall ei s h■ן
nieht s ו! , ן!!!ח di, , ein/eliiei ! I! e - . !1nti 1• ן.1 י11  ah » n linehr au die

ean/e . a 0 - t*<ן~■1 ׳.׳11י•1,׳•!!ו1111:•11''ן>1 '■•• I ׳<•1 !. /u  Ta _•.■ ״ !•tieleiie
I ■i ' saii ' tstimniui j ׳ 111.■I luldi eh ל n . it seiner an die 1!,iliilln ;it • r si ! h
kIaIIIIlle111 ׳ I-׳n ' e, ׳|׳, \ erein «a 11I

1lat el hlel / n \ l.la " '
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I nscre Zeitschrift ist kein Zentralorfran des orthodoxen .Inden-
tum .' . Sie irin •: von Anhcpnn ihren eigenen Wcjr 1111*1 hat daher
auch heute keine Veranlassung . über die Züricher Tapin !: mcIi  in
otlizicllen ״ der offiziösen . mehr ״ der weniger die Wirkuinr aut ־11111
Oejrner bcriicksichtij :o11d011 Kundgebungen zu verhalten . Sie
'ejiulilel > i1du und ihren . I.esern Offenheit.

IMe Konferenz hat hesehhiS ' Cii, den Versuch einer K1״״| erat11111
mit anderen Organisationen v״ r dein Friedenskongress . jre ״ e11ül1er
den Mächten , zu unternehmen . Klipp und klar alter hat sie zu
gleich /.um Ausdruck ״ cbracht , dass sie von der Notwendigkeit

•r Selbständigkeit der auf der Konteren/ , vertretenen ortlm-
doxeii Organisationen überzeugt und !lass sie \ ״ n dem Willen
beseelt sei . in dieser Selbständigkeit zu verharren.

I )ie mit tler zionistischen Organisation gegenüber
den Machten wii 'tl also nur möglich sein , wenn der Z'
einwilligt . die haltlose Fiktion , er selber repräsentiere ntisschlicss-
lieh die jiidisene <b 'snmlhoit , ♦allen zu lassen , wenn er sieh mit
der organisatorischen Selbständigkeit der Orthodoxie ahtimlet und
ihr , auch gegenüber den Mächten . die Stellung zuweist , auf tlie
ihn Würde ׳ unbedingten Anspruch hat.

Man hat von di r Konlcreiiz in Zürich eine eindeutige Ant-
w״ rt aut die Frage ei wartet , ״ h die Orthodoxie den organisatorischen
Anschluss au den Zionismus wolle oder nicht.

hie Antwort ist gekommen.
Sie lautet : Nein'
F.s hätte der in dieser Zeitschrift stets zum Ausdruck ; ׳(׳ •

lausten \ ns ! h :111nn r̂ mehr entsprochen , wenn die Oithoiloxic zu•
nächst in voller Selbständigkeit den ^ ersuch unternommen hätte,
Zutritt zum 11  iedeii ' kongrcss / !! rilangcn . und es den Mächten
ubeilassin wurden wäre , die ihnen gegenüber natiuiieh letzten

F.ndes unvermeidbare Kooperation mit der / ionist1 «chen Organisation
In rbei/utidiien Nur sei !w r ו haben su h die dei Zeitsclnilt innerlich

nahe stellenden 11e | e1׳״  crlen da/u t nl ' elilossi n . ihre / iistimniuiig
da/ll ZI! geben , dass dcl \ elSlleh der Kooperation solml ges <liehe
und nur im Falb • seines \ | issliugens du ׳ <•r 1 h•••I••s 1c den t \ ! ׳;׳  na ! 1
l ’aris selbständig sinhe . > ie landen ihn Mut zu ״« Icheni I .hl ' cldu • ».



V* 1)1! / umher Konferenz der ( ;••sft/estreu ■n

nachdem ihr •■Fordern ■!;; unfein ötVcntli «lies Itekciiutnis /.ur Ahkclir
von !ler */.!••iiioti 'ii-lien י *r ^ :<111s:1ti<*n. / ur •>r׳'u11is:1torischc11 Seil »-
stäiidi ^ kcit der Orthodoxie ;111) si «lierc A1111;1liiin - re «lincn konnte.
Kill •■ ihre •* (••■:; eii .' at/ .cs und ihrer ■■r ״ ani .' atorisrhen Trennung
p -p -niiher »lein zionistischen ■»der sonstigem Fiijiidcnt 'iim hewu .ssie
Orthodoxie kann »li»• l־' ;il1rni > einer Vcrhandluu ■; mit den Vertretern
des Zionismus vielleicht ulierntdiinen , ״ Inn eine prinzipielle Ver
Wirrung der Oeister als s<»torti *je Fol■׳ •• I»efiirel1len /.u müssen.

Sell »ständi ״ ke1l der Ortlmdoxie , wie sie die Konteren/ , in

Zürich proklamiert hat : das ist doch wohl dasjenige , wofür die
sogenannte Trennunpsorthndoxic stets ;;ekämpit hat . Selbständig - ■י
keil der Orthodoxie hedeiitet nichts anderes als ihre Trennung
vom arolioiüscn ״ der irreligiösen Judentum , zu der sieh weder die
Konservativen der Ketormgemenideu noch die nnsrachistischcn
Praktiniiürc des Zionismus verstehen wollen.

In einer Orthodoxie , die das l' rinzip der Selbständigkeit ant
ihre Fahne sehreiht , die I hpr/ .cugun ;; von der Notwendigkeit dieser
Selbständigkeit nusspricht und ihren festen Willen ei klärt , in ihrer
Selbständigkeit zu verharren , können doeh wohl nicht gut Männer
au fiihremle Stellen gelangen , die /.ur llclnriiigcnifindc oder / um
Zionismus im Verhältnis »le'r Abhängigkeit stehn , die gewisser-
!nassen kontrakt lieh zu einem solchen Wohlwrhalten verpflicht •-)
sind , das weder die areligiösc noch die irreligiöse . länlieif
irgendwie gefährdet.

Können wir also nieht vollaul /.ufrieden sein '■

Sowohl Frankl , der l ’räaidcut der orthodoxen ungarischen
Organisation . wie Kablnner llreuer , der Präsident der deutschen
Freien Vereinigung . hahen ■len Ites «hliissen der Konteren/ , zu ״ «•-
stimint . l >1e Kinlndtstroni der Weltorthodoxie gegen Zionismus
und Nc11lo1״ e scheint errichtet.

Warum triuuiphirt also •lei K| »1lo״ iker niehl ׳'
Warum ist ׳• r mit dein <‘■••111111 der \ ereiiisainiiii. von ׳ dannen

” •■/ .*jr*■n ' .
Zwei Kischeinungen sind es . die zu ■lenken geben.
Zunächst / «■igle Zürich in ••r ׳«•׳ hreckend» m׳ Mal ■■• ■li ■ llcrrschalt

• •! 1 ׳/.ו ■•n i *11»•■he n Phrase  hei ■I••r we >leu ׳ opäi »■11• 11 <11thodoxie.



Die Züricher Konfrrrn / •Irr • ies • t/rstrru • n . 5'»
/

Virl uiirrhtrs . •len Zlnlilstrli rtitleliiilrs l 'aihns musste 111.•11 uher

viril ergehen lassen , luni tlir I llTriilllrhkei ; •Irr Vrrl1a1ulllln ;; cn,
\ irhuinli ' li 11. i | •Irin anscheinend sehr weil \ rrhrcltelrli Itcdurluis

nach A | 1| 1l:111s, ma 111;u1rl1r11 Knlner I1ew׳n^ en hahrn , seinen
_r «‘li r̂iösi ‘11 Z s - mit viel ( ickriill umi hersrrkrrhnl 'irm tirstus

•Irr Züricher Menschheit liekannt /.11 jjelien.

Keli ^ iöver Zionismus : •Ia - i' l •las eine.

Ks renii ^ l wirklieh mclit , •lir Jiiilen als KcUohui .siiation zu
liriiklaiuieren , um alsdann munter hin  uatiniiale Fahrwasser zu

gleiten , •law < ;׳1111111  als nationales I iiglück zu eraelitm 1111•I l ' alii■
'lina als natinmile .s Land zu lie ^ elneii

Die or <.ruui >nt <>risel1e S «■111st:i11•1 iirk ••il •1er <trthodoxir . hat ihre

1' lecllc Sellistiiiidi ^ keit zur untirdiu ^ trn . zur unerlüsslirhrn Vor
niissetzuno.

Hieran srhrint ’s hei uns im Westen imeli stark zu frlilm.

Zionismus in orthodoxer Verkleidung ist eitel Mummensrhanz.

Der N' ationaliMutis der ( trthodoxie ist \ om Nationalismus des

Zionismus uielit diiteli einen Itindestiieh . sondrin seinem ganzen
W ••sen narh ^ ••schieden . In meiner Theorie des Messianismus
11.ihr irh ••s im Ijtizeliien •laiz .iili -̂ en \rrsmht . In . Zürich war
zuweilen nur wen ■׳.;! •laxoti zu merket •.

Im Ziisammenhan ^ mit der Kr - eli ••!n 1111 des rcl1 (; ioscn
Zionismus , der imtirunde 111• ־111  s anderes hedeutel als ein / ״1 uis 1isehes

\l1 ^ ekranke | ts,1׳ n , stellt alo r di• anscheinend ׳ ,̂ lereldall ' \ • rhr ••ilrtr
Aullassi1n^ r. als rlic־.: es lur die <_ ,׳ dem Zionismus rin
mo ^ liel1s | | eis1u1 | 0s | ahiL s׳>- konkui lenzunteriiehmen ^ eoenuherzu-
'teilen Di •• Zionisten , so Inuhl־.; man \ n -ltaeh . hahen im ) •runde

•In • | li•Iise Saelie ׳10 : .in / 1ich 11 mit | 1| .1kt1 ' ■ham sinn־, und will
' • haltlieheni \ •■rslaiuln11 יו. ווי1 a 1•kt S1 hade nur , da " sj !■ \ ,,n der
K ׳׳ l1i.׳ iou 110111' 1eihts w1" rn wollen Dn <>1lh ״ do \ ie 11111" ihnen ׳!
nur A| •■111•I teil t “ י1 ־11 !•■11111 .1lila ll' i' hen . Illll elidlteh all ' dem III•-li r

ioh ' 1 luiudei untätigen Dunstkreis , in dem ' ir sn 11 .laln hunderte
lo ' Wr >:l 11•he , 11•' | a 11S/ lik olll III*' II, Die • IlthodoXIe ll .lt ••' '1111 \ •>l | |

Zloiil ' iiiii ' 1•inen 11 hehhelien \ ״1'|.1 un _ nhlunhu 1•' - <•11 und noisse
all !• krall .Illlhleti ' 11, •hl ' \ •' ! ' 0111111• liaeli/llhoh n.



't  I ] וי•־/111 i<h<r Konteren / r ׳1< 1 o »c1/estr <uen

Hinter diesem Kcalisiiiii » »teekt nn 1111*> Stink \ erzweiHutif:
:m der T1 :1" kr ;tl1 !Irr I<1«*<* de » .111!tenfum ■> 111 hoinile-
tischen I *nrlf r̂un r̂«■(!. au «!•*in -it c » !a 111 keiner | inl1- «‘l1t*n Vor•
»nmmliin ;; nian .' oll . heweot man - 1<I1 /war (: ׳ •rne , n ״ eh in den alten
Medankcii ^ niiircn mul ■weis » sieh \ ״ n <I<•11 A <ll ll׳1*> ־111 r*׳ln Onttes :; e-
tr :1i:en . !lei 1111» heute imeli w1׳ i<let t wenn wir nur aut sei » «• Stimme

liiireu ( ielit es aber au praktische Kui ' chliisse . ilann zei *: t es
sieh hahl . <la »s ״« lelie I )urlepiup ' u nur elien — ” ' waren.
Mer IJ1׳s | 1ekt v״ r ׳ lern Zionismus steckt \ielen in <len ( ! licdcrn.
Mie herejis in der llcilipn Sehrill oeireisseltc lletisehr ! 1krnthenrn•
eelit uni . Ma- s der ( ieh <>r>au1 und <lie Treue zu Mott , ilie HciV
haltiin ^• de » Judentums v״ r jeder Zionistischen •!der neolncen
'l ' riiM11das  hesle , | a das einzige Mittel zur endlielien 1,0 » וווו1 ;
!!es .ludcnprohlcm .» sei , ist uielit gerade hei allzu sielen Leitstern
ihrer l .utsehlüsse Ansätze zu einer hedeuklieln n l ' mwertuni : »ler

linli ' elien Werte sind uiihinlin ^ t lestzii ' tellen.
Soll man aus alldem mit dem verehrten Kpilofjiker <.!!1 ut h׳ 1n<-11.

dass in Zürich eine neue I. ין<>«1ו <• der Orthodoxie he . onnen hat ׳-'
111 einem gewissen Üetraeht ist !ler llepnn einer neuen

Kpnelie sicher festzustellen . Mit • Orthodoxie ist in Zürich
en t sc 111 ns se n tu die Arena der Nationen  e i n ■; et re 11• n .
Mie Zeiten sind end ^ iilti ^■ vorbei , da du • ihrer Staatlichkeit he-
rauhte Nation nur nach Innen sieh als sohin • fühlte , uneli aussen
aher aul !eile Aktivität verzichten konnte , l ' nd hier sei mit aller
Schärfe horvnrpdn In n : Niehl freiw illig hat die Orthodoxie diesen
Sehritt nach Aussen netan . Mer Zionismus hat sie dazu p zw׳ un ^ en.
I >er Zionismus hat das Geheimnis der jüdischen Nation aut ' allen
(iassen aiiseesehi ien und ist mit diesem <■eheinini » \ !•1 die ( !1-
wall 11: 111 der Lrdc getreten . Ma durlle du ׳ Orthodoxie ׳ uielit fiirder
Sehweiten Menu d<׳r Zionismus hat unser Oeheimius \ <11 <I»<|!ן
und entstellt und hat !•in Zerrbild unseres Wesens al » 11n«ei waliic»
Wesen veihieitel Konnten wir das 'Irreihen I;1111;»1 mit nn »ehn. '־
Konnten » 11 lünp -r dulden »lass unsere Jnuend . \ ׳ >n d! m־ kleinen
Wahtheitskern in t :111- 1•r ו י11.1111  ne r Luzeiisihah • instinktiv a11L־e/o ״ en.

mehr und mein hm׳ Zionismus / um oplci licl Ma ׳■ *» o ;r •' e | l״ r.
11u<lidem einmal die I rap • :ו1יייו1ו  r Nationalität zum Mai klp -spräch



Oii • Züricher Konferenz der ( ■eset/estr ! in n. >.1

;., !, worden , zwischen dem Koner der 11f1Jo >; cn und der zmnistisi hon
.\ יי  unsere Mannheit einhiisstcn V I :י1י> « die Mächte der
Krdc <!:«.< Schicksal der Juden ausschliesslich nach den \Valmv ״ r-

'lellmifien hestimmten , die der Zi in ihnen « a ! hpTiilen V
Nein und • ; ' ueiti ! Wir hatten •In ■ Freiheit der Wald

nicht mehr , ( iott selber rief aus der / .eiten tioscheheii Wir

mussien es wap ‘11.
Kiu ungeheueres Wagnis ! l ' nser Inneres müssen wir nach

\usseii kehlen , als messianisehe Nation vor die Nationen treten

und ihnen , di! nur ׳ politische Nationen kennen , das Bild der ( •ott
dienenden Menschheitnation vor Alicen fuhren.

Können w ir es V Sind wir reit dazu V
l ’ns lilieh keine Wahl.
\her versieht ihr . warum wirs mehl In -iwilli •; lat «■11' ־׳

Nun iriht es kein Zurück mehr . I neue ׳>1< I .poche hat he
gönnen . — — —

Ist alter damit ״ der legitime Anspruch aut den l ’rimat der
n Weltansehauiiiifr . der lelsctilcste ( ilauhe . dass diese

Weltanschauung , die sich lediidich und nussehlic sslieh an «Ier I! !•
lipon onentirt . eine zureichende Antwort au ! alle Krap11׳  pht.
tlas stolze Seihst \ ertrau11׳‘ , «lass man !lies «• Weltanschauung ohne
Kriieke und Stütze zum Sicp • tüliren kann , zu t >1ahe iretraoeii
worden V1“

l '.s sind S1 iu 11n<-n jjenua in ׳ Zürich laut cow ״׳ rde 11. es waren
nicht 1rer :nl1 • die 1••i־■fst ••11. die Weiler von diesem Anspruch noch
ton diesem lilauheii und Se | l1s| \ or1rauei1 Zeugnis ahlcpcu . Alter
die also rede ! , ׳11 hatten das alles schon 1:1111: 1• vor Zürich zu tirah!

1:elrnp n׳ oder ilherhailpt nie IteseSsen . Wir wussten selioll Vor
Zürich , !lass ; cwi kreise ׳1<< der t >rll | od ״ \ie Itel ih r Neolope odei
heim Zionismus \ 11lehn1m^r ■. esnehl־ und pdundeu hatten . I •or W ״•■

zum tirahe hat hei uns m | )eutsehland spätestens 1in Jahre l .sT ' i
he ;Jönne | | .

| )arl es 'uns •I• « weiteten wunder nelmren , wenn unsei Ile
kenntuis zur Nation tun ihr .limciid noch \ nl miss  ׳11«1.1 ! ei » ן;!ווו|ו  n
wird ‘ I t:!ss m י!!« diesem Bekenntnis \ 1ell .n h eine Konzession
״ ihr !■ine Aunähern n an den Zionismus • rhl ן•׳  k 1. wähl ! ml ! > 1l׳ ult
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in Wahrheit *.«■in «• schärfste und «■inltrtilli ^■»• Aldchuun ;: hedeute ! ?
I>)1 vve >ss cs : ו|יון  Srhmrr/ .eii in Ziiiirh war ••!! niclii di !•

Sehiner/on rin «•.* r «1dc >l\ ;1111| 1l«->, M111t| r11׳» die Sehiner/en ו•«*וו•*11
I, 'd1c11׳ . <l:1s :ms dem dr .’iiipmdcii Scholle der / .eilen ntit Xotweu-
diirkeit >ieh «•m p««rrin r̂־f.

Ich weiss es : \ ueh unsere Alten hätten / um Treihen des
/ . iniii ' iiiiis 1.11-111• ״ t' seliM ii' ^ eii . 11:«rt • ihr  ׳11 Inneres mich Aussen
gekehlt.

\l ״ -r ich weis , es ;iiicli : . l ’11»ere Allen halten es vermocht,
d ;1s Mild ih r niessinnischen Nation , wie sie es im Inneren lehten.
der st .iuiieiiih -n Mitwelt vor/nliihreii

Können wir dafür , !lass ( •<>11 gerade 1111' solche Autpihu
/inveisst '•'

hiirlen wir darum v• r/w citeln ׳•

l '.ine neue l׳'. | >oehe hrieht an . Neu . •weil ' !«• neue Aulyahe hrin^ rt.
NVir treten , an di !■neu •• \ ••»I!.■״’111 niit der alten י .•«■>i111111nir heran
Wie vvi Idsher in der ( iemeinde , im l .andes ! erhand , • u wollen

wir liirdeihin auch in der <!esamtheit das l ’rin/i | 1 der " •: teil
.•S' iiiv ei :iiiitat ( וו״» !■' und seines Kechles vertreten . Wet mit dem
!! ken■׳ it i» / •1r Nation auch nur um Haaresbreite aus !lein l' anu-
kreise 1; <utes und sein «•' liecht • ' tritt , hat dieses IH-kcnntnis nicht
verstanden , hat nicht unser liekenntnis almele ^ i.

I •!ן! h’istifrkeit unseres Willens hat 1111' in Zürich den «•rsten
llrl ••Ijr L' ehraeht : Ule l ' roklamtruii ^ der Selhst 'indi ^ keit der Orth ••-
do \ je die .111' d (*r >ot 1veranilüt ( inttes u 11(1 seines Hechtes sieh
erjiht . Noch 1*t '» hei \ i' -len nur I . i| 1| 1cn" ״׳ rl . Arhe ' leu wir.
ka111| 1teu wir . *1:1" Iler / und Seele Amen dazu sa ^ en . —

I n11 irlniihcn wir an die .lugend Noch ist sie vielfach ver-
Wi׳ r1en und unklar Uer Mf " iu,ni ' 111us wird ihr die Hulie hrin ^ en.

Ks hesteht kein ilrund , Ziiiich in l.irincndeii \ •dksversamm-
lun_ ren mit Ue ^ ejsiei שוווו  und Händeklatschen zu feiern

/ .mich 1»t kein , Kn : ehms . Zürich ist •-in Anlauf . Zürich M
keine l .osum ; v'. imeh 1»! ein •• \ 11t r̂a .••יי

' ' !•aren wir 1111* •j • 11 .luhel und die H 1thlt ^ u1m,<׳ u liir die / , ••1t
allt , da wir ׳. •vviss sind •lass wir die \ ut r̂a 1•*• gelost halten.

Ilici/u «; ehe 1111' tiott seinen Se ^ eii.



l );1s Minehagcbct fllr den Snbhuth lind der Zionismus. I j

Das Minchagebet für den Sabbäth und
der Zionismus.

״ I>11 bist einzig , 111111 einzig ist Dein Name , und wer
ist . wie Dein Volk Israel . ein einziges Volk auf l .rden ' “■

Holt ist einzig , sein Name ist einzig , und Israel ist einzig.
Kbensowenig wie mau Hott mit Jupiter vergleichen kann , lässt sieh
die jüdische Nation mit irgend einer andern ve.gleicheii . Hott und
Israel sind beide gleielimässig inkommensuralde (■rossen . Wer
die rnverglnieliliehkejt Israels verwischt , muss und wird sich aueli
au der l nvergleiehliarkeit t Jot tos vergreifen.

Der zionistische Nationalismus , der die jüdische Nation als
eine unter andern hegreift , kann folgeriehtig aueli di * Km/.igkeit
(»ottes nicht anerkennen . (Sott ist wohl Träger der zioijis
t i se 11 en K ireh e, ahe r nicht Leiter der zionis t isehen 1*01i 11 k.

(Sott aus der Politik verbannen heisst aber niehtsanderes als
den Absolutismus , d . h die Kinzigkeit der (Sottesheirsehalt in Israel
um sein wichtigstes Vorrecht beschneiden Je weniger aber der
Zionismus von einer :1 Hein durch ״!> tt heherrschten
wissen will . de •tu mehr muss sich die Orthodoxie bemühen , den
HegrilV der Theokratie zur (Srundlage ihres nationalistischen Denkens
zu machen

Worin bestellt aber nun Israels l .m/igkeit 7

״ Als Verherrlichung der <Jrbsse und als Krone des
Heils hast du einen Tag der II ir 11 c und Heiligung

Deinem Volke gegeben"
Andere Nationen linden die Verherrlichung , ihrer Orosse und

die Krone ihres 11••11s in den gl .1nz \ •dien I .rgebnissen ihrer Werk
tagsarbeit In M1/1;1b1׳  und \\ irt ' cballlichei Itlute 111 dem , was
ihre Hände an den Werktagen ' chatVen . 111I .; ' , Handel
und Industrie . 1n l 'abrtken und Lisenhahnen suchen sie ihre ( ■rosse
und ihr Heil . Die Verhcrrlichun :: unserer Oro *se . die Krone
IIII s e ן e s Heils !st der SabbuMl

\11d1 r ! Nationen ' ind Nationen der Vtbeii . 1*1.1e| ist d 1•■

Nation d! ׳ r 111110 und Heiligung Nicht als ob Israel de ! Arbeit



<4 lins Mm <ha ebet־| lur ihn Sahhalh und der Zionismus.

״,«• וו111 und dürft (• . Auf dieser m ׳ ii todtes 1**1111*11 ctrotVeiicn־״

Krde nilit cs ohne Arlicit keim - ( irös - e und kein Heil . Nur die

V c r 11 err I i 1•1111n seiner ( !nissc und die Ki nne seines Heils

darf Israel nirlit in seiner Arlicit suclicn . Sein Stid/ . muss *Ijc

Kühe und ItuilL ' iiiij ; des Snldints sein.

Andere Nationen ruhen , um / u arlieiten . Israel arlieitet , um

zu ruhen . Hei andern Natimien stellt der Kulieta ׳.;  im Dienste

des Arbeitstages . He ! Israel stellt der Arheilsta ״  im lfienste des

Huhetafres . Andere Natimien s | 1rechen : Zeit ist ( leid . Israel

spricht : 1!cld ist Zeit.
Tief liahen sieh in Israels nationale l’h,\ sioenmnie die Spuren

des Sahhats ein ^ cprä .<: t.
״ Laut freut Alirahiim sieh sein . Jiz .ehak jauchzet,

Jak und  ״11 seine Söhne finden Hulie durch ihn . ‘

Wie initiier die äussere Lajrc Israels ist . der Salihath ist
ihm unentliehrlieh . Im duck ist ihm der Salddiath seines ( ! linkes

(iiplel , i.ujL rntrliiek ist ihm der Salihath seine Siiit/ .c und sein

Halt . F. im -rlci ob Israels lieselüek aufstei ^ crnl i ' l •gleich dem

Lose Ahrahams , absteigend gleich dem leise Isak ^. in Finsternis

iiihI  Frondienst lend gleich dem Lose .lakolis , Hand in Hand
mit ihm steift der Salihath hinauf zur Höhe und zur Tiefe nieder.

Hinauf zur Ihdie . Faust war der Salihath SlaaNiresetz . :tuI

dessen Vcrletzim •; Todesstrafe - .stand , ln die ״ att/ .e Kreite und

Tiefe des pidischcn Staatslehens konnte sieh der Salihath ausw irken.

Damals konnte der Salihath zeigen , was er in einer vom ( ״ dtes-

eosetz beherrschten ( •etneiiisehafl an sn/inlcn Se ״ en zu stiften

vermag . I .ait freute Ahruhum sjeh sein und hoch Jizehak jauchzte
dureli ihn.

I ud zur Tiefe nieder . Iler jüdische > taat hraeli zusammen,

die Jakoli - periode der indischen Froukneehlsehalt im I'.mI  heeann.

Jetzt kolilile der Salihath Zeiten , welche Fülle - llo | 1lerise | 1er.

pnicinschaltbihlendei Krall ihm innewohül . .lakol ! mul seine

Sohne linden finite durch ' ihn . Im F. \ il lief die auseinande11 ׳ :e1 issene׳

Nation tielaln , •lureh allsten Note ׳ und innere \ n ^ h ‘iehune an

Fremdes dir tli ' -nki .itisi In■- Wesen einzubii ' siu . Ititreh die h' uhe

und Ih ili. mi^. mit wehdicr der Sahhatli das so/iah • und wut ' ihalt



Uns Minehnijehet für •1• n Saliliath und !Irr Zionismus . uS

lirlie l .ehen «lo .‘■ jüdisehen l־I\ il!*\ I«י k.e ** •lein (
uiiierwurf . ninl mir <l;1<lur< l1׳ i- t die iiidisehe Nation 1la \ or hewahrt
^oliliclirii , jedes iiii ' Sereu ' tuitlielien / . ii' ammenli altes I>!■r ;1111!1. in
**i im* judisehe Kiri ' 111‘ י•?i1•י  auf/ui ״ sen.

Zur vollen Wirkung konnte alter <It*r S :111lt. 1t It int K\ il nur

als ( ■ottes >al1l1atl1 koinnien . Nur imleni er 11a - ״ an/ .e j11!Iix -lit* Wesen

erfasste n 11<I ans ilmi alles hermi ' holte . was !len j11<Iis<׳)!<■n \ ; al-
eharakter ausiimi hl . ist er zu 111 Keller der jiidisehen \ :11i•>11:1111i«t
im KxiI !: !,worden So tief nml so I!r1׳it wie >ler 1•ottessaliliatli

kann sieh kein vom Mense ' ioii ein ^ esel/ .ter Knln -ta ^ aU ' wirken.
I n־(* 11 einzig wie tödl nml ■«ein Name , einzig wie Israel seihst ist
>lie Kulte des Sa hhat hs ״

״ Mine Kulte der Kielte und II in !; eh11n !; , eine Kühe der
Wahrheit 11ml des Vertrauens , eine Ruhe des Krietleus
und Wohlseins , der Stille und der  Z . nkuuft , eine voll-
)■miete Kühe , au der I *11 Wo h I !: !■I a 11 e 11 hast . "

Der ( ioltessahh .uth Imlt aii ' der | 1i>lise |1en Nation *i1  י1 verhör-

׳} ensteii Si häf/e heraus . Kr i' l >14' Zei >hen , >>h wir <J■>11 in Wahrheit
an ^ el1itr >11 oder uieht . Kr ist mi ' er Kr/n le r . \ 11 ihm und dureli
ihn hewahn ' ieli ' s . oh wir <!ott Ith !" zu liehen «!der aueli ihm lins

hi IIZII1:־«*In -11 verinö ^ eli . >1h die ( >« tt ' Wahrheit hlos » ein ( •••!; enstund

unserer Krkeiintni ' oder am !1 die tjnelle 11n*eres Vertrauen ' , >ler
l .eilsfern un «er1 •' Il .imhdii ' ist . Kn I weiimi ! יוון>1  is K \ 1l wohl

niedroedriiekt , aher niemals / er ' ehm> ttert׳ hat . so hatten wir >11*11
Krieilen und da * Wohlsein , )111■ Stilh ■ 'und ׳ In * Xuver ' iilit nur stets

I>־u >■r vollendeten Kulie , im 11er ( !>•11 W >1hl^ >dall> n׳ hat , nur ־11111<
l ■öltes ' ulihath /.11 \ erdanken , >h r im K\ il al ' Kekt >!r 11ml Kr/ieher
/n ^ leieh am h 1111' er Tröster ist.

Nieht >111• K>־'i> l<־ Inno l ’a la st  1n a s — die  lleili ^ mie ״■•11

Salihaili stellt im NI111<- 1111111k t 11 es 111d i ' e 11 e n Nationalismus.
Denn i' t seit dein l ’nlerjraiio des ויוון !' • Inn Staat )•' I ' rael * 1lew hielite

־1< n iinaiisoeset/li •' ד־״צ  p -wesen . so hat Isiael 1t d-  Krall / u
tietel ' 11 eiIiü 11Dir des 1 lolte ' iiameii ' lull :111' dein He \v1l" t *e11l >l' r־

( •iittesniilu * r̂e «>h |<׳ tfi . •I>*" en Vermittler der ' .ilihalli ist
״ Dein !• Kinder  crkeiHien und ' !dien ein . da " 1 mi

Dir ihnen •■111• s ׳ >>l > h>׳ Kulie wiid . und für ihre Kühe

I1fili (; en s !e Deinen Nuimii " K K
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Ich will Euch erlösen!

1mit - prielit c >. Proiiliei  וו1141 •*!! flüstern <•> uns zu und er
seldies -en 41:1> \(’ ״ rt 1111•» in «einer !: uii/ .eii Tieh und verkünden
die Ihasehalt hum m ihrer unendlirhen Seli -rkeitsspende : י »mt will
euer 4• א*:.ורו  ei׳ Krl ״ -er >ein '

Spreeht imlit v.,m F.rl ״ .«er . hihi!  dir eiuli naeli iInn mir «elmt.
um an .« d ! r • ״ •wall des Teutels , v״ n Sihuld und Sunde I etn il / U
werden und mit seiner Hille die Selircektn des Teiles zu über-

winden . Ptliieket nielii l' liiten , die . h s;;cli1st׳ \ <.n Wurzel und Siaiuni.
unter euren Hunden verblühen und nur als vergilbte * Ver ^ issmein
na ht in euren Audai litshüflifiii ein vm ! Triinoii wekuiüiiirer Selm■
siiehi getränktes , hallt \ er-ires - ene .« l >asem Iristen . יא*4 ; ist ein
Markes , ׳. r״ - .(‘» Wert , das niehi nur dem ( iela11f;e11en die Fesseln
Ultimi (, nielii nurTede - bande «pren !: 1. - ״ nderii dem l .eln nden erst
Lehen verleiht'

• ietl ist uiise 1 ;•א* has al »er hei —1: < ״!ח !«t e, ׳ \\ i| | t . sieh
unser anzuiiehuieii iieit uheiliis - t im - 1,11hl der ! nie und \ er-
zw eilliiriL' , • •eit reielii uns seinen - tarken l ' iihrcrai in . der im- dm eh
ein iinbeirnllei .e - l .eln n !: leitet י , und - traue Indn wir . se helu er
uns empei und lle - - 1 uii - neue l .ehen - krati ein und - tärki im - mit
minier ne in in ׳ l .ehen - iuiii

• mit 1- 1 im - er “ יא;.1.-1  unsei \ erwamlte Nw le dieser k >» tliehe

Ite ^ nll heisst 1, hat - u׳h vom Au/enldiek an , da wir ms llasem
traten , als «■•ielier erwiesen : als er m dn • leid ״ «!■ llulle Seinen
•mitlirhen 11 111• h huiem - eukie und uii - zniti Meii - 1hen ers ! hui Kr

hurt nielii anl , sieh unser .!nzuiirhiuen . 1- 1 11n- e1 Wärter , unser

l .izieher אידי  Wem . 1111 \ ■-in I 11<•- ! r - preihet . dann denket au
>1*111 • י e - e 1/ , 11 .1- ei :11- ־11111  r• 1 ein li Im » l .el ״ n ;: eirehen ha-
• 1e- el / erh 'st ein 11, da - I1e «et / | «| euer “ יא ;‘

Mil •lei *-peiide - eine - lie -el/ • - erwei - t - n 11 • •. .11 uii-  al-
‘, יא;.11-.\11 I11 him 1" .11 mein׳1 laleli . das Uli- sel, - l keine l .el .en-
iin’vlirhkeit . • w ilille I 1:1- ha ! K״ uu ! •avul in l he ^ iilVen I‘- 1!• ,

al - er ui 1 - 1lin - iiehin : • in \ erlauben naeli •1• ׳1 ! Führer »palii •■. der
ihn duiili - l .ehen je 'h-iien - ׳ dl ' •-, al - er • ח״י in der Natur ••rl <1 i*kI . י
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dessen W 11nder ”TÜ*se ans 11n/ ;iI1li r̂<׳n Strahlen in sein Anp ,floss ׳

iiimI  ans dessen !{echten er mit u mnLcni׳ \ uljnuch/en sein Lehen “•

wort siel ! holte . Mit ;: jcrijreii Zii cn;׳ trinkt er Lchcn ' hejahiinf;

und Lehen «klnri 1ei 1 und !Jammert sieh mit der •;an/cn Krall seines

Lchcii ' Willons an die lloten . in denen er du • treuesten ( !eieiter

seines •Lehens erldiekt , ־;אד:־,“'ע־ . nnd schaut mit iihcrMiümendem

I »ankesoelülil / um Spender seine « Lehens anl . der ihm mit seiner

־־■.־ /um • אל•;•—צ־ . / um ״ l-' els und Kt loser “ oewnrden . Denn er

müsste in Xacht und \ er/weilluno \ c 1«1nken . hätte er finites Willen

nicht , I י ott aber hoh ihn empor nnd erschloss sein Lehen dem

ewigen Lieht!

Dutt muss uns ״ l ' cl« sein ־ , wenn !*! uns / um ״ l .rloser"

werden soll . Menschen müssen eis ! ohne Unit keine l . ehcns-

mii ^ lichki ' it schauen , dann erst dürfen sie mit lp h׳ 11!>. 'J .' i sprechen:

־־•‘,נא•;א • ich wei ««. ne in l .rloscr leht ! Niehl dürft ihr ihn

er «t im Tode entdecken , ihr !!raucht ihn im Lehen ! Denn Kr ist

,,lehemliirer Krlll *er " !

.lede .« ( oittesvvoi 1. das !lieh wec -w eisend führt , wird ilir / um

א־*ד . i ' iii tiott ״ !•«undt . I ml־ «o ״ hctiehlt !•r dir sein !• Holen , diel!

auf allen deinen WVeen /11  hchiiten “ I1«. Dl . II . sie sind dir

nah !• und ״ erlösen dich Von allem lhisen * • un . 4 *. Di . lud

Geleitet !•r !lieh «n durch « Lehen , <1.11111 schreckt a ־11111  der Tml dich

nicht . - - א  Sc ״ Iie • ׳׳׳ II mit deinem Lehen , hleihe Ihm

nahe mit deinem Lehen , tdrdcre «einen Willi •!! mit deinem Lehen,

umi Lr ist <Iir nahe im Tode . Kr war *Iir Kr |!i*er im Lehen und

sollte es dir nicht im Tod !• sein '•1

Ihr liaht nicht !•her da « liecht . voll • lott als «•111cin l .rloscr

/n «preclidi . !•In • dir ihn nicht in ein ! ein Lehen al » Krio «or hram 11t.

Sprecht nicht um I '.i |o «un :_•. ihr wollt ja nn ht erlöst werden!

.*sprecht nu llt vom :oiMlichcn Hirten , ihr wollt ja nicht geweidet

werih n !

I Iו!1 ili ' shalh taiol aiuh ׳ lic er «te K1|osun '̂ shot hatt׳!» keinen

• ilaiihen . I1cs« ׳ r . kein \ ert 1ain n׳ . D! nn׳ wo ״ l .rlosiino " ersehnt

wurde , sti llte «ie um !rn׳1 nt׳ n׳1 . . Dienst u\ ־111 «*n ht . א־•־ ;yr

— - • ־•;־־ב“א  Noch :1 hei fehlte ׳111 • l . fkcnnfni « da «« tiott als

Krlüscr sich erweist . wenn er M׳׳ n ׳!* l1eu in »! nu n Dietist rult
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\ller historischer Jammer ist darin begründet. ln״ Wiistcn
dnrlli• ich dir nahe sein־, klagt der Prophet Hos. lil, 5 . I )cnn
wer wollte Hielt nicht an Gott klammern, wenn Keine führende
Hecht nich aln tllciiiî re Kettungsmöglichkeit aus sicherem Wüsten-
tod darbivtet ?

Wo lauert aber Wustentod V Dan ist die Krage. ’Propheten
Helten ihr Volk vor Hielt: nie brauchen nur ihre״ eigene Weide
gefunden zu haben", und lehnen alsbald in stolzem Süttigkeitsge-
fühl jeden “Krlöser״ ab. l’inl aus dem Krlöser wird !las geführ-
liehe. reiHHcnde Tier , *las ihnen aut betretenem״ Pfad* entgegen-
tritt . Da zieht der Krlöser sielt trauernd zurück und wartet , bis
TodeHschauer \ or dem Lehen nie dun hschiitteln und sie 8el111Hiich-
tig ihre Hand nach Gott ausstreeken. »lass er sie im Leben von״
der Gruft befreie, vom Tode erlöse“. —

Knie solche KrlÖHungsscliusiteht will dastiuluth in uns wecken:
die Sehnsucht nach Gottes Kiihrung. nach Gottes Wort. Kmpfüudeu
sic die Sehnsucht nach tiottes Nähe, ein Sehabbos in Wahrheit
von allen  hcgangcii , und die Krlösung wäre für sie all■׳ da ! l 'nd
deshalb Iciilet Gott« ׳«‘,א •;•Nähe unter dem Leid der Menschen,
di•• seine Nähe nicht wollen, in״ allen ihren Nöten ist ihm enge*
Jes . dH, ,.t . leidet und harrt des Augenblicks, da er in seiner
Liebe und seinem Lrbarmen ihnen zum Krlöser werden kann, zieht
nnt ihnen, unerkannt und uubegritVeu als ihr Schöpfer, ihr Hildner.
ihr Krloscr! ' ׳

Lr ist bereit י־.א־•ל  Seid auch Ihr bereit ! Schaut in ihm
den Heiligen״ Israels, der euch lehren will, was allem euch Iromint.
euch tiihrcu will auf den Weg. den ihr zu gehen habt, der allein
als עקב•־,אב  euch über alle Niederungen des Lebens zu erheben
vermag, und euch, wie einst in Mizraim, auf AdlersHiiireln 111 seine
beseligend•• Nahe omportrügt.

Versucht e-, ha bi Vertrauen /.u t»01t! Kntscliliessct euch, in
(iott euren Krlöser zu sehen ' Warum wollt ihr den Jnuimcr \ er-
ewigen ׳•

I !■erlasst ■•ach der i'iihrung eurer täglichen Telilla. Sie führe
euch hinein in ■In* geötVncten Pforten des er wachenden Mortons.
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dass euer Auge an den Wunderslrahlen unendlicher, «Gott dienender
Schopfungskrälte sieli sättige , euer Uhr ihre Gott huldigende
Kedus ( ha vernehme und eure Brust \ ןן!>  Verlangen nach gleichem
Leben . uaeh gleichem Frieden sehnsüchtig sieh verzehre — und
ihr werdet in heiligem Beben und trunkener Wunne aulhlieken r.n
Ilim. dein , דדאלרלייצ־‘־ , der am h in euer Lehen das Lieht gesandt,
und damit die Fülle seiner Liehe und sein iibcrgmsses Hrharmen
euch erwiesen und vmi auch nur erwartet , dass ihr Vertrauen
seinem Wort , Vertrauen seiner Führung entgegenbringt.

[' ml ihr werdet liehen um Seine ililte , dass er mit seiner
Lehre eure Augen erleuchte . 111 euerem Herzen immer mehr die
Sehnsucht wecke nach seinem Wort und eine euren Sinn . Seinen
Namen zu liehen und zu fürchten , um nicht beschämt dazustehen
111 aller F.wigkeit . Ihr habt Vertrauen zu ihm, denn ihr wollt froh
werden seiner Hille und teilhaftig werden seines Friedens

Mit solchen Lniptiudungen sprechet ihr das Schema und ver-
nehmet die Verpflichtungen eures Lebens und lasset euch warnen,
wovor euch graut , und vor euch stellt Gottes Thron und Gottes
Herrschaft lest begründet in eurem Lehen . Her Fels Israels ist
auch sein Frhiser . —

Das ist die ewige Wahrheit , zu deren Hohe die kommenden
Tage die in Leid und Jammer erliegenden zersprengten und zer-
rihsciieii Glieder des Gottesvolkes aufrul 'en . Will Israel !enials
Frühlingsbotschaft in seinem Lehen vernehmen , sollen tausend jährige
Fesseln der Knechtschaft unter göttlichem l ' reiheitsrul fallen , daun
besinne e* sieh auf die Wahrheit , die l’ossach in ergreifender
Schlichtheit ihm kündet : 1< h . Gott , will euer Erlöser sein.

,1. Br.
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Der Zorn des Armen.
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er : *: א־•־ן":׳ דדןנל1נ"':א.״ Wenn !111 nicinrm Volk , !lein Armen
neben dir , Held leihest . . . . (2.  I >. M. 22. Vergleiche  צ4  damit
den " ' 1 rs ; Ls •: iht ein .schlimmes l ind unter der Sonne.

Keii litiini 111 r seinen Herrn behütet zu dessen TnjHück . Heil dem
Meiisehen . der seine I *1 iitu 11 besteht . Ks jribt keinen Menschen,
den liutt nicht priitt . I »en !!eichen prüft • ״ !tt , ״ b seine Hand •je-
iiflini ist für die Armen , und den Armen prüft Hott . ob er seine
Leiden ertrügt , ohne zornig zu werden .״

. Wenn der Weltkrieg , der / war noch immer nicht ״ ;in/ , / n

Lude ist . um dessen ^ rundliche licendiptni ; aut Nimmerwicdcr-

sehen aber die besten und edelsten l\ ״ ple seit \ orip m׳ Herbst
unter \ ersuehen der I ״  albr staatliehen Verhältnisse sich

bemühen , wenn dieser Weltkrieg etwas mehr als ein ' weltecsehiift•
lieber Skandal sein , wenn er einen Sinn haben soll , dann kann

dieser Sinn nur darin pd 'imdcn werden , dass sjeh jre ״ enwärtio
unter den Linlliissen der Krie 1rsor *:cb 11isse die soziale l-' rajro zur
wiehtiosteii unter allen Mcnsrlihcitsfrup -n aus ;; cslaltet hat . Ls puh

einst eine Zeit , wo ein schönes ( icdichi , ein klassischer Ifnmnn,
eine natiirwissensehaftlirhe -Tlieorie ein :ranze •»■Volk in Hanuuni : zu
halten wusste . Miese Zeit i - l heute vorbei Wissenschaft und

Kunst werdi ' ti heute uN Mekorativen des Lebens 1 mpfnndeii . im
Vordciprundc des Interesses stehen und den Schwerpunkt des
Nachdenken ' bilden die politisch ) n und - o/ialen Verhältnisse , die
(11*11 Weithin •;: verursacht haben und nach seinem Lude 1:1101•!• als

je nach \ ! uor lnuiu .schreien ׳

<lh und wie diese Nciiordnun .: vor ־-1 c 11 j. rele ,n winl , !las
können wir liier nicht untersuchen . Ls ist !.! alles n ״׳ h in der ־׳־
Schwebe . (Vst scheint uns nur das eine ׳11  stehen , dass unsere

ticncralioti wohl Vicmals aullcren wird , da ' I ' : ■•1•I<11י ■ des 1 •p n׳
satze * /.w | s ! heu Keii 11 und Arm so intensiv ak das l ’rohlcm all •, r



Ih r Zorn 11«s Armen 7t

I'r«1l1l»‘mc en1 וו./ en!׳111!1| wie in uii.*׳tii  Tasrcn . Dnliir werden einst•
weilen selmn !in • Spartakisten snr11״<־ .

Ileiche Leute wertlcii lieute 1lnv < liciehtunis im 111 mehr Irnh.
1•1 «• (' ne1ll׳ 'U unter ilmcii «1 e 11k«■11 Ireilieli nur an «11• grossen
Steuern uml Anjr.ibeii . ׳11׳ • ihnen «I«t  kruv auf«׳rl0|; t. F.s !: iht
alter auch < ׳׳111 • Menschen unter «ien Kehlien , ׳11׳ ■ uher die H«d-

sehewisteii nielil hl״ s - el1in1|deu . s ״ n«lern 1ih! r «lie Zustande , «lie
len׳ hnlsehewismus ernui ^lieht lialten . sieh alierhan «! ( lunkcii»׳»•
machen un«l hierbei ’nicht l ׳!׳ ts alle Schuld •Icr t>«.W«L<■w 1k!  1sr licn
D «■mae «1j:ie , sondern einen Teil dieser Selmhl auch sieh selber
znschreiben . Sie denken : ist es un hl un^ehe1n rlieh־ , «lass Hunderte
1111I bertluss schwelgen und Millionen am lliingertuche 11a;:ci1? •Sie
brauchen nicht erst Tolstoi eclesin zu haben um in solchen Aup ‘11-
blicken (es sind nicht Meie , wo ainli !li«■ Sub |ekti \ stell in stiller

Kinkidir zft sieh seilet objektiv za «lenken | 1llep -n, von Iii r̂riiinu
׳11»:••»^  sieh selbst und traueriulen ! ;«•fiilil mit d«׳n Frbcrtan der
liesellschalt erfüllt zu werden Sie irap 'ii sieh , oh kein innerer
Zusainiiieiiliaiih ' hierbei besteht , wi-nn ׳!׳ •r Hciclie uml «I«■1־ Arme die
ihm von ( iott unterlegte l ’rülun !: besteht : ob der Arme nicht Idos
deshalb in Zorn jreriit . weil die llninl des Heiehen p s«hl״ s ' n׳» ist.

Zorn״ d! r־ \ rinen “, so haben unsere Weisen den llolsehe•
w ismiis benannt Diese hebraisih «• Ihzeieliniin ^ ist menseheu■

als «li«■«len russischen Sprachgebrauch entrönne ! on weil
111 ihr ziioleiih «■ine l iklsnin ^ der Aussehr11׳ lu11(.rei1 ■׳11111:111111  ist,
«lie den Sozialismus /.um Hiilsohewisinns orniedcrn . Ihr Zornif .e
keimt kein Muss und Ziel 1.1 lasst seinen Zorn nustoben , und
wenn hierbei «In׳ Welt ziieiunde zellt , sehiebi «r die Schuld «laran
nicht •l«r Llindhi 'it und dem Wahnsinn 'vin «■» Zoiim••, somietu den
Aulrei/ .orn dieses Zornes zu

V1׳r111hchte iloi Arm• ׳!:.111 / ohp -kti .x zu d>׳nken , dann sab «■ 1r
ein . «lass die Kcifhcn kenn • Verbrecher sind , d:1' s >n• «len Ka | 11-
talismus nicht ׳׳.) •s! harten haben , dass sie ihn \ ״ r^clnu 'lcii und sieh
I1l״s in einer ka |11talistiseh ״ tcanisii rt' ii W׳ It ht**t־»e111*r»-ri  ׳niuili11 ׳^
haben . \ «*rm״e!1le der Arm«■ !:an / ••bן»•k11\ /.u denk« ,n׳ daun !:abi•
r׳> zu . das • au ן•! «1• St ׳1 «Ile s ׳1» II• h<•11׳> 1 auch nicht ainl rs ׳ liaiideln

wuril «■, das • t•■11 eine  ׳11«' ׳ Siiz.iali ' icrnn, : kapit .«lisch r ׳ l ' iiti 'rnehiiiuii ^cu

!
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nur zu einer Vermehnin ^ der Aktionäre . nitdit aber zur Vernichtun ;;
«les kapitalistischen ( iiiste *. !ler kapitalistischen Orpmisatimi . 11er
Weltwirtschaft liiiut . Vermöchte der Arim ■ ״ an/ . «dijektiv zu den-
ken , dann würde , er die ihm von tb .it aulerletcte l ' riilun ^ henser
bestehen und nielit *><! leicht in Zorn geraten . Alter warum Holl
der Arme die liottcsprlifun ״  besser bestehen ah der lleielie!

I )er !!eiche hat die l*riifun r׳ nicht hestandeti . Sonst wären
die ״ e ״ enw :irli ^ en \ erhälnisse niemals mö ״ |irh gewesen Ks pht
ein schlimmes I lod unter der Sonne : Iteiehtmn t'tir seinen Herrn
hehiitet zu dessen I ' 11<r>ti<*k . Was heisst kapitnlismusV Vereinigung;
der Produktionsmittel in der Hand Weidner , die man Kapitalisten
nennt . Aussehliessun ^ des Arbeiters v״ n der Mithctcilipui {; an dem
l’.rtra ^ seiner Arbeit . Hass es zu diesem Verhältnis zwischen
kapital und \ rl it ״ kommen musste , kommen konnte , ist ein schlimmes
( bei unter der Sonne heim w ird der lieiehtum nur f111 seinen
Herrn behütet , werden die . die mit ihrer Arbeitskraft die Hut-
stehuii ^ dieses Keiehtums überhaupt erst ermörrlieht haben , von
dem ( ienitsse dieses Itcichtums ״ cflisseutlich fern gehalten , dann
wird früher oder später der Zorn des Armen dafür sorgen , dass
dieser so ängstlich lut seinen Herrn behütete lleichtum nur zu
seinem eigenen fn ^ biek für ihn behütet ward . Her lhdsehcwismiis
is •ein s! ' s I bei ■unter der Sonne.

Wie lässt sieh diesem l ind hcikommcnV Itiireh ^ ewallsame
Atist1v1btnn ; V Hureli friedliche I bereinkunll ? liitreh IfesehafluiiK
von liohstoiTen und l .chcnsiuittclnV Aeh nein ! Wirklich
Herr über dieses se -h 11m <11e I ' ־1111  unter «ler Sonne wird
ledi .' lich der «ieisl d “ s biblischen Z i 11s VC1' ho t s.

In einer \ om llotleswoit regierten Welt nielit es kein Pro-
letal ia׳ t uni kein lhdsehcw i' inii ' . ha re ״ ierl das liecht und die
Liebe . ha ist es ansjjcsi blossen , dass p ' iuals solch klagende
(!c_־cns ;i!/ .• Mil ! ;1111111n. w ie / wischen kapital und Arbeit , denn
schon «Ia » hihlisthe Ziusverbot s, .r ״ t d .iliir . dass׳ die Notlage «les
Armen ui t ׳11 den hi ' heiiti -ririeh de « !!eichen weckt hie Utdi^ ioil
des Ziusver ■Imtes dubo t keine \ 11 sIn-uf 11 n 1r und Kntreehtuni : , sie
ka ' tro it da * kap ' al » d .m it o* nicht durch aus ' ehweilenden Zins
den ( iesell ' 1haft ' koiper ver ^ iltc . So wäre ein wirklich jüdischer
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Judenstaat :«ll»*s iinilort׳ eher als ein kapitalistischer Staat . Ks wäre
alter aneli kein sozialistischer Staat . Die Sclhsthorrlichkeit , mit
welcher der Sozialismus die Scliwicrigkeitcn des ( iescllschattsh betis
meistern / 11 können vermeint , macht das .Imlentmn nicht mit Wie

Kruchtbarkoit and i ' <>rt |>tl;1n/. 1111•; is• aneli die Füllung <ler Krde
ein Naturwunder , in dessen ( !elieimnis mir der Weltsehöplor ein-
zudriiigon vermag . Nur der Herr des Himmels and der Knie kann
die tirutidingon der Sittlichkeit und des sozialen Heils nffciiharen.
(intt ist 's, der zu Israel spricht : Wenn du meinem Volke , ■lern
Armen nehen dir . • leid leihest . . . .

Heil dem Menschen , der sein !• I' ritfnitg besteht !

li . 1(.

Vergewaltigung des Volkes.
Summ « «« Su ^^ יי ^ u1 ״**״*«*»«•»«»
. t\ .W |' . k> . »> 1. S> y - I « I - UW צני,  I . I׳■. M l'h .
Der zweite Satz dieses Versos v־:

ist Siibptkt in ר־א " und wer ist Objekt in
ist unklar . Wer
In llirsehs Koni-

ellexiv wrs ' n und!ל■bezogen und•ערגaut"ר־אmentar wird r **,, ׳ *I'
zwar im Zusammenhang mit einer originelle !] Auttassuug des ersten
Satzes , ־:דז  cu * צג " (s . ■las . . Kabeln Inctet zwei K1 klarungen.
Nach der eisten ist Subjekti « וווויק־א  Jak *di und objektiv m ל־
der Altar .■ Der Altar sollte die wunderbare Hille verewigen , die
dakoli von utt״1 zuteil gewniden war , •111teil die sieh d>׳r All-

mächtige אי‘! »' ul » Jakobs • ■■■ ווו'א־*‘“••יאלץ  erwiesen halte . Nach
'der zweiten Krklarung . die ans Megilla | יי. ■ itienimen 18t, ist
Subjekt וווק־א " tlott und י *bjekt 111 ,k* Jakob - ׳;־״••;ו־־;ן־

אליעקב'א-ק.ייי >t 1■ hat Jakob Ootl genannt. I:. weil Jakob es

war , um ■lossent « iIlen die göttliche r׳>11 keil  ־11■111 Meli zur Knie
lliedei be ' s , schien es . al * sei er •iottes •S| e II\ ert Ie | e 1 aut Kldeii.
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ja , als sei er selber Hott . (Vgl. aneli ־נד. !r ־־ : z. St . : ״ק־א,,לא־
בתחתלניםאללה־;א•נעלילניםאל,־דאתהאד־יצדאל•אלק־*א־לד ).

Nun fügt aller im דב־דד־ס /.. St . לק״צ'"'־  c ?r : א:‘־־נ  aueli
eine andere Erklärung au : לאהדעצמל1:
לאי. יאבת תצא לדתעג־.לצאיי•נתךמחד

גא־נל
לעצר

חיו אם־

Selbst״ der Vorbeter ווו  der Synagoge musst sieb keine Herrschaft
au , du aber liast dir selber Herrschaft angemasst . Morgen wird
deine Tochter fortgelien und vergewaltigt werden . Das ist der
Sinu des unmittelbar folgenden Verses : Ks entfernte sieb l)ina.
die Tochter Leas “.

Der Sinn dieser Worte ist unschwer zu erklären . לר"קרא
תז־אל'אלקיאל  heisst : Jakob nannte sieh sellisl einen Sttllver-

treter (lottes auf Knien . In der Stadt eines חדל,־  p c: r . wo er
seinen Altar erbaute , mochte sieh Jakob als einziger Jude so türm•
hoch über der übrigen Itevölkern 1!g fühlen , dass er sieb selber im
Bewusstsein seines Wortes und seiner Bestimmung die Wijrde eines

ז,־אל?''אלקאל  viudizieren zu dürfen glaubte . Mit Unrecht . Nie-
mand , auch der (!rosste und Höchste nicht-, darf sieb eine Würde
anmusseii , die nicht von der Zustimmung der (Josamtheit getragen
ist. So darf der Vorbeter , der jeden Andern zur Thora ruft , den
Segen über die Thora erst dann sprechen , wenn ihm der (Je-
mcindovorstand es erlaubt hat . Vgl. ס״נמ"קלידן"ואל׳יח . Jakob
musste seine Anmassung schwer hiissen . Die Vergewaltigung
seiner Tochter war die entsprechende Strafe fiir die Eigenmächtig-
kei», mit welcher er sich über das Votum der Anderen hinweg-
setzen zu dürfen glaubte..

Die Thora . verwirft jede Diktatur . Die Vergewaltigung eines
wehrlosen Volkes ist moralisch so schlimm wie die Vergewaltigung
eines wehrlosen Mädchens.

I{. B.
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Halachisches zur Revolution.

Die deutsche Revolution Imt die alten Dewalten !lureli neue

\ erdrängt : Was fiir die F.wigkcit gegründet schien . int über Naelit
/usammongehrorhen . Diene Wandlung kam ■lieht aal dem Wege
ruhiger Kntwicklung /.untande . Nieht Kvolution , nonilern Revolution
ist die Losung des Tagen . Da int es denn wohl am Platze zu
fragen , oh es möglich int . diesen revolutionäre l ’inntonsen den De-
wesenen zugunsten des Werdenden mit «lern allgemeinen Rechts-
hewunstsein aiisziigleichcn , oh es ein Recht der . Dewnlt gild oder
oh die Revolution ein Vorgang jenseits von Dill und Höne int . ein
natnrgewalliges llervorhreehen unbezähmbarer Kräfte , die sich den!
Rechtsbewunstsein erst einordnen , nachdem sie sich ausgctoht und
eine neue Welt mit neuen RechtsbegritVen geschaffen haben . Wir
wollen die erschöpfende Heantwortung dieser Frage den Iterufn-
j!tristen überlassen und uns b|os in der llalacha Hinsehen und dort

erkunden , ob auch die Thora in Fällen gewaltsamer Durchbrechung
der Rechtsordnung sich auf den Hoden der Tatsachen stellt und
ihren Hekcnncrn Richtlinien verzeichnet , wie sie das tatsächlich
Seiende mit dem rechtlich Schmollenden aimzugleichen haben Wir
laden unsere Lener ein , sich anlässlich der deutschen Revolution
ein klein wenig in die . ־•־׳ט״;••״״’״ :*tr א׳יט'';,ד<'11 . \ | .
zu versenken.

I.

F.s heisst im 8 . H M. '1, 28 : נזלט־*א,הנזלד,א״טיב•.;־־״ er soll
zurückgehen den Raub , den er geraubt hat " . Der Nebensatz TK
נזל ist überflüssig; welchen anderen(!egenstand sollte er denn zu•
rückgehen , als den er geraubt hat ! Damit soll abef augedeutel
weiden , dass eine Zuriickerslattung des geraubten Degcnstandes
selbst nur dann erforderlich ist , wenn derselbe sieb nach wie vor
in der gleichen Verfassung bdindet wie im Augenblick den Rauhen.
Hat aber der Dcgcimtnnd nach dem Raube eine Veränderung er-
litten , dann wird der Dcgenstaud selbst nicht zrrruckerstattei , sou
dem nur der t leldcswert . den er im Augcnldit k des Raubes hcsnsN.
Der Degen • tarn ! selbst ist infolge der Vciündcrung י'׳;״ " », die au
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ilmi i•ו tr•*■”וו t̂־ י■̂ו  ist . in (len Hesitz !Ich l*:iiiIut-  übergogang «*n.
I 1a. . clb «■ gilt ;111411111 r Diebstahl.

K» «Ir«i Art «-n \ <>n ציני'— ' . <li•• 414*11 l ’bergang des ge-
raubten Gegeiislniult s in 114-11 Kesitz iles Käuhers bewirken : ׳׳;״>7

—•־־•”••״ •* , :V ־•■;,צ*,־'“דע.־  t Hier דע״— ,,:,u• wrsteht man eine
Vcriimlerung . •114* das Wesen, *«lie -Knrin, I>«*!st,l1;1 tl'4*n11111־  lind Im•-
brauclislahigkeit des i י eiista■״*• 11d4*s umstüsst . Ks stiehlt .leiiiand
Hol / und fahri/ .iert daraus lii -riite . Infolge dieser l ' iiigcstaltung
eilt׳) das gestidilene Hol/ in den Itesitz des Diebes iilier , und er
hat Idos ' " des imverarlieiteten Holzes zu ersetzen Die
!' »igestaltung Kt*wirkt liier alter nur deslialli den Hesit/ .w!•rhuel,
weil sie mein mehr rückgängig gemacht werilen kann , weil sie
ein ,׳""ייב־זיז־■*;,צא*'■:'צ * ist . Kann aber die ! ' iiigestaltung . etwa
dureh Herausz .ielien von Nägeln , s״ a 11tgch ««bcn wa-rden , dass das
Holz seine urs| 1rüngliehe Kes«-I1affenheit / nrüekge winnt , dann ist sie.
weil sie das Wesen !!es Gegenstandes nur vorübergehend ver-
ändert , nicht als •צ*:.*• zu hetraehten.

צם“■־{*,:,צ • ist 4*ine \ ’eriinderung . di! aut ׳ ' dem Wege selb-
ständiger Iäitwieklung des gerauhten Gegenstandes an ihm vor
sieh geht , 1111 Gegensatz zu ״צ־;ד'■.;•צ *, wo die Veränderung dureh
nmgestaltenden Kingriff von aussen bewirkt wird . So maeht ein
Kalb , das sieh in der Hand des Käuhers zum Ochsen entwickelt,
eine Wandlung dureh . die צם'־•ציני • Veränderung ile - Namens ge-
nannt wird

— צ*־••;צ׳ • ist ! ine N'eränderung . die intolge des l ' berganges
des gerauhten l •egenstandes aus der Hand des Käuhers in du-
Hand eines Andern dureh Verkant ' oder Schenkung eintritt . Auch
hier wird am Gegenstände seihst nichts g-eändert , nur ein \\ eeh »el
der Ke/iehung . des Inhabers 11er 'Gewalt über ihn tritt ein . Ih-i
dieser Veränderung , tritt aber der Gegenstand nur dann in den
He. it/ seine , neuen Inhaber , über , wenn der frühere He. it/er sein
Kigeiitnmsrei ht aulgcgchen hat . Hier ums * " 'צ־נ mit צ"א ' Hand
in Hand gehen Das nni . s . eine G ' .haben ׳

Wenn - * צ*•‘׳ ■;••“. abweieheml von den Kc. tmimuugcn über
צ־*דע••;•'צ • und צד‘־ציד׳ ' , «len He. it/weeh. 1-l um in \ «•rbuidung mit ׳

צ*'א■\14/4-1  ht d «■. tmheieii Hesitzei .׳ hewnkl . so . ! ml «labei toi-
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.:ende Kr\v:i r̂un011:״  ntasspehend Hei r ״"'־ *;'*" pelit die Vor
anderunp nicht am (iopenstande seihst vor .»ich : Weder wird nie
an ihm, wie hei צ־*דעל־:'צ \ von aussen bewirkt , noch tritt »ic an
ihm. wie hei לשס  auf dem Wepe sclhsiindipcr Kntw icklunp
ein . Der (iepenstand seihst Ideiht wie er war. er peht mir in
eine andere Hand •über Diese He/.iehnup »'vornndernnp ist an sich
zu schwach , um einen lepitimen Hetdt/.wcclmel 7u veranlassen.
Daher muss ־א״צ  hin/utreten . Nun liept die Frape nahe : Wenn

צ••א • hinzupetretoii ist . d. 11. wenn der Iriihere Hesitzer ver/iehtet
hat , was hedarf 's da nocli des r *.r ־"״ r ? Diese Frape iil ersieht
alter den l’iiterschicd /.wischen אכל־.  und Der Finder eines

in Verlust peratenen ( iepenstandes ואנ־־־ו  darf sieh, ,wenn der . der
den (iepenstand verloren hat . die llotTnunp aulpepehen hat . ihn
wieder zu erhalten , sofort auf (•rund diese « יא*“*  als rechtmüssiper
Hesitzer des von ihm pel'undencn (iepenstandes hetraehten Der
l inder wird ohne Anwendunp von (;!•wall der Herr seines Fundes,
.ledocli hei einem pestoldcuen oder peraiihten (!epenstande kann
'א—"■ allein niemals eine rechtinässipe I hertrapunp des Hesit/.es
veranlassen , liier ist tiewalt anpewendet worden , und es mu»»
daher r *v* ־”נ *”' einireten , wenn "טי'א seine hei —: übliche א Wiikunp
ausiiheu soll. Hat nämlich der Diel! oder Ibiuher den pestohlenen
oder peraiihten (iepenstand durch Verkant oder Schenkunp in die
Hand eines Anderen pehraelit . dann liept ein der אבל־  ähnliche .»
Verhältnis vor: dieser Andere ist nicht durch 'Anwemliinp von׳ (ic-

walt Inhalier des (iepenstandes peworden . der darum durch p••א•
in seinen Hesitz iiherpeht . ehenso wie hei ־־:א  der Finder durch

Herr »eines Fundes wird.
Weder durch א״ט ' allein , noch durch . ,״־“־•צ־נ־ • allem , sondern

crM durch die Verhiudunp heider wird hei נננל״ der - ::ל der
Wechsel des Hesitzer» 'reehtmiissip und lechlskrattip Fraplieh ist
Id״ », wa» von heulen dem andern zeitlich \oruupchcn muss. Im
iiepeusatz zum : : ־ד , der keinen Fnter »ch1ed macht . ob » ״•א •
•lern .■'*"* zeitlich \ or-anpo |1t oder iimpekehrt , enl ' clieidet du-
vom אד * rezipierte llal .oha . da »» nur daun , wenn der Dich den
gestohlenen (iepeiistaud nach hereits einpetr׳i-tenem ‘א'"” an einen
andern wiknult hat . der Käutei \ ״ n dem pekniifien <iepen »tand
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rt***I1t>kriiftij' oii Besitz erpreifen darf , eint■ llalacha . die den Vor-

pleicli mit ,- "; א ko118e1|Uent «lun liTulirt. denn auch hei אנדר: •lart*

sieh der Kinder naeh dem Ojundsatzc א״ט*"־א*ל,—;ד־א1?*"*או״ '

nielit als Herrn seines Kutides hetraehten , nenn er ihn pefunden

hat , hevur •א'•*►* einpetreten ist.
II.

I)er (ieldwert eines Oepenstandcs kann für den Besitzer sehr
viel kleiner sein, als der Wert des Ccpeustandcs seihst. Letzterem
kann ja auch ein ideeller Wert iutiewohncn. den keine (!ehlz.ahlunp

aul/.uwiepen vermag, (•Icichwohl peilt der ticpeiistaiid infolpe von

Veränderungen, die an ihm vnrpehen oder v״ r;׳.Cimnimen werden,
in die Hand des Bänhers iiher. Wie tiewalt schafft s״ ein neues

Beeilt, mit weh liein sieh der urspninplirlie Besitzer ahtinden muss.
Wer (!e^enstand ist »dien durch die Veränderungen ein anderer
(;!•wurden. Sein Anderssein ist das Krpehnis einer Kntwieklunp
der״ Aihcitsleistuiip, die dem neuen Inhalier zugute k״mmt.

Ks kann etwas in einer Hand nicht lehens- und pelirauchs-
lahip sein und wird es erst durch ־,רעי;'׳ציני  in der Hand eines andern,
der sieh ewaltsam,״ in seinen Besitz pcseizt hat. Konnte der (re-‘

rauhte 1ie^eiistand reden, dann spräche er wohl zu seinem Biiuher:
Wu erst hist der Krwccker meines Lehens, du. mein Vater und Herr!

••der es kann durch ב*""'•;״ "eine orpamsche Kntwieklunp■vor sieh
pelieii, die von der neuen Hand nicht pestort wird, iihwohl diese
diirehaiis in der Lupe wäre, sie ditreh gewaltsame Zerstörung völlig
hintanzuhalten lu diesem Kalle verdankt der gerauhte Wegcnstand
sein hlosses Wasein und ! ׳'״ rthestchen niemand anders als seinem
Bäuher. oder es kann schliesslich,, wenn ״;״ " vorliegt. der

gegenwärtige Besitzer Anspruch aut dun haus rechtmässigen Besitz
erhellen, indem er spricht : Nicht ich hin der Bäu-her, sondern der,
ans dessen Hand ich mein Besitztum emplinp. Aul seiner Seite
war die tiewalt . hei mir wohnt das Beeid. Niemand kann es der

dritten Hand verwehren wenn sie etwas ihr ejpen nennt, was die
/weite peruttht und worauf die erste läupst verzichtet hat.

Wie moralisch» Nutzanweiidnnp dieser llalaeh .1 auf die deutsehe
B<‘\ ohdioii mochten wir auf peruhsame '/.eiten vertagen

B. B
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Aus einem Kommentar zur Mischnah.
V.*1

1. ־אשבד ' : , Gegensatz von ־אש.קלור״ I.enhtsinn “ . Kine
gewisse Sehwcrbliitigkeit setzt «las jüdische Ptlichthdien nun eiimial
als unumgänglich voraus . Worin sie besteht , verrät «ler Vers, an
welchen diese Bestimmung angelehnt wird : ," ביראד׳אתעבדו  IV 2, II .
\11r in״ steter Vergegenwärtigung seiner (Jrösse und der Abs«dut-
lieit seines Willens “ (Komm, das . ) soll gebetet wcrilen.

ד״אשוניםהש־ד־ב . Ks berührt Sonderbar , schon die Mischnah
von der. guten״ alten Zeit “ reden zu hören.

': ואחת.-טע•שוהיםהיו . Improvisiertes Beten , Stegreilandacht
widerstrebt dem Zweek , «len rScr «,rreichen möchte . Man fällt
«loch auch sonst nicht mit der Türe in’s Maus. Man räuspert , man
-ammclt sich, holt innerlich aus , ehe man anhebt.

.לרקום Wenn die Mischnah in .lertlsehalmi «lie Beifügung לרקום
nicht entluilt , so braucht daraus noch nicht gefolgert zu werden,
«lass die Sammlung vor dem Gebete nicht Idos in allgemeiner
Hinwendung des Sinnes an ״> >tt. s«»n«lern in Krfülluug der ־״) «lanken
mit «lern Inhalt des (Jehet«“s seihst zu bestehen habe . Die "•לב r ” :
vor dem Hebele hat ja schon vollkommen ihren Zweck «ler Vor-
bereitung erreicht , wenn es ihr gelingt , von den Nachwirkungen
«les Strassenlärms . (ieschiiftshetriehs etc , die Seele zu säubern;
ist ja schon die Negation «les Profanen eine Vorstufe positiver
Heiligung.

Die Bezidchnung רקום  für Hott ist fo|gen«l«׳rmassen zu erklären
loitt heisst ,רק־ם Weil - דקב״  nach einer Bemerkung «ler Weisen

ע־לםשלרקורו  ist . Der Pantheismus lässt (!otl in «ler Welt sieh
verflüchtigen : לש:ע  ist , ״״קבשלרקורו  Das .lu«lentum aber lehrt:
Nicht die Welt ist der Wohnsitz Gottes . sondern (lott ist der
Mohnsilz der Welt . In Hmj.tiudct si«• ihre Stütze 11ml ihren Halt

־הקב׳  ist עילם*שי■רק־ר
״רל״'1אם־י . Nur wcn'n !lie Nu htuntcrhrc «liung einem

.ler einer Schlange gegenüber gefahrlos bleibt . i»t sie ge-
boten. I.incm ם’:ע■דיי־  gegenüber od«‘r im Angi'sicht einer St hlang«1.

* S . Jahrg . V Ib lt .1 l
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!Irren Ui«s sicher zu erwarten ist , darf unterhrechen werden,

.leilrnl .ills sei/t diese U• sfimmttn ;: <li <; .Mö^lielikrit jüdischer Menselien

voraus , du • iiurli in drr Nahe des kdnijrsfhiuni 's das I!cdu 1)'uis

und dru Willen zur פי״־־.־  um ! / um jüdischen l’lliehtlehcn huhen.

2 . her lirren spielt in der לד c .“ eine zwiefache Ijollc :־ rr

ist eine OlVenlinrun^ der }:•ittlielien Allmacht (, ־'־־יד״״ב , und er

lirdin ^t das ( iedcihen des menschlichen Urntes צ־ן:•צלן."י >. Liner-

snts rniijricrl er unter dir ■:rossen Naturerscheinungen , wie ltnnner.

UI 11/., liont ^- nstralilru , Uadiutn usw ., und es kann uaruui ( .111111 im

11 itiltlii-k auf lli 'd'1 r >. Jrs . | l), | 's . (;.'>) von ציד*נ״.־"־,נ : geredet

werden , andrerseits wird n •:crade infnl ^e seiner Notwendigkeit

liir die nackte Lxistenz leielit als lianal . alltäglich und sellistver-

stiindlieli eiuplundeii . Weil ah! r׳ •:•■radc die ( iefalir hestelit . iiher

die I‘1;1nal 1t;it des Kepcns die I!;itsell 1alti keit:״ seines Werdens zu

veriressen , ist unter allen Natur ! rselieinuu ^en ;:••radc di •■ Wind-

und Ken'ensprndc , die in der ”1'Cr liehen der Tolenhelehtttifi und

den uhri^en Wundern der ״ 'teilenden und sinkenden ( !:ine •• der

Mettselien ^esehieke “ k !!nm1. liehet• S ׳ . 1;11? ihre Stelle fand.

״‘־י;—.״ In die der <iewiihrttn ^ «Irr Lrkenntnis

geweihte Uilte , אר־ . welche / u_rleieh die erste der Wochen-

r.i^iien !litten Idhlet , wird am Suhhnth - und l 'estaus ^ane ,״*■א

־;.־;;•־  eini 'eselialiet und damit die Uctiitipiii }; der vmi ( tt<י1 !st••

währten ( ieistes ^ahen tiir die Krkeunlnis seines (!escl/es , s <» wie

die \ ■!111 I •eset/ .e {Tezneene Schcidlltl •: / wischen Sahhatli und Fest-

ta und ̂׳ •len Taj ;en der We'rktätiukeil / uni Hewttsstsein und zur

W1irdi :: un;: üehraelit .' ( Kiunui . ( iehete S . Was liir ein Zu-

summt tiliuue׳ hestelit alter /.wischen jener . Uct :ifi ;:11n;r“ und dieser

,Selieidutl }: ׳''?1111 .leriisehaluii heisst es : דען;ברלד“;״נ.”דד

. ..» - w. . . . . א-א״. \ns dein einfachen Wortsinn seheitd

es heinahe . als sollte hier ein allgemeiner crkenntnisthenretisclicr

<1rnn•ls ;<t / aulVestellt werden , etwa:  k 'ein kritisches Zergliedern

•diue empirisch •■« Krkcnncn l .s s <!11 alter damit nur der Inhalt

des א־,־ • <iehets 1.1konisch umschriehen weiden . Fs heisst

daseihst : I ״ >11 has ‘t 1111' !•••}; iladet für die Lrkenntnis deiner Lehre

und lehrtest uns mit ihnen aut ־ע*,  und נינ־  niekhezii ^lieh . s.

kiunui . das die ן besetze deines Willens zu vollbringen . Itann
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erst scheidest du zwischen Ileiliotum und Nichtt : chrilis : tem , zwischen

Licht und I־',insfe111־ i.s . zwischen Israel und den \ '*>)k **r »1, zwischen

ilein sichten Tajre und den sechs We1k1aj ; cn .“ 1>t *r lulmlt des

jüdischen Lehens i>;1 ein «• irres sc ־נדל״■, , «■ine grosse
S t•11«* i «I 1111 zwischen ( iut n11•I llösc , Kein <וווו1  l ' t‘in־111 . Ihilieem

mul l ' nlu ili ^ t iii eti .־ I ' nd wie l . ielil vom Dunkel sich scheidet,

so selieiilet sieh Israel von den Völkern . Die -Schcidutif ; des Sah-

hatlis vom Weiktaj : ist nur «las fundamentale Tatlu 'kenntnis zur

<i1־san1l - ־נדל־ «Ins .jüdischen l ’lliehllehens . Dieser בדל״. ” -"

«les jüdischen Menschen ist aher nur mö^lu h. we nn ״. ;^ -veranpdit.
wenn wir «li«■uns gewordene jjcislifje Ite^uhuu ^ nur zu «lern Zweck

uns \trliehen erachten . צ״ך"*הקנ״נ!“'.,לע״ . I *«•r Stumpfsinn wird
immer fragen : Warum siml wir schlimmer dran , als andere Völker ׳!'

Warum um) wozu überhaupt diese Scheidung ? Warum nicht reines,
freies , kos1n«1|mlitisches Menschentum Nur ׳:' wo der richti e״ ״ De-
sichtspmikl “ , das richtige ״. Verständnis *׳ vorhamlen ist , wir «l «lie
vmii .liiilcntum •:eiehrte . Scheidung “ als uotwendi ;: . ja als liiir ^e

iles .Mimschcnheils he ^ritTen wchIoii : דדן״נדל״דעדא־ן  cs *.
d Drei Arten von ( lehctrelörm werden hier als derartiges

Sakrileg Verübt , «lass ein Vnrheter , der sie anwemlet , zum Schwei-

j׳ cn pdiraeht werden muss . 1 die llineintrapin ^ «ler persönlichen

AiilVassunj : eines Kolipnnsp 'sctzes als «dijektive Wahrheit in ’s

liehet : - צפ״ןעלאיד־ " Kin liehet dos Inhalts : Mal« Mitleid mit
uns , wie du Krliarinen iihst am Vogelnest D1־ut li'J , ti , setzt «li «•

Tatsache , «lass dem ( !«•setz iihers Vogelnest Krharmcn mit «lein

Tiere zugrunde Ii«‘̂ t als selhstverstiimlliches \ \ m111 xmaus uml

hedeutet darum eine Verlelz .unj iles ׳ dem göttlichen ( lesctz ^ chcr

^•ehiihrendeu Respekts , der seine Vtisspriiche iiuahhäu ^ i^ vom

liersiinlicheii Meinen der zu ihrer Verwirklichung Iferufemn mit

absoluter Verptlichtun ^ skralt umkleidet . *J die Verirrung wächst,

wenn niehl Idos eine Meinung , die richtig sein kann , als unhe-

din ^ t wahr  ins liehet ptrnoen wird,  sondern eine AulVassutif : ,

die unhedint ; l falsch  ist , im ( iehete zum Ausdruck kommen soll:

" יד"״ rr צינ1יעי . Wer.iin (iehete hetont, dass liottes  Name um
des < e ו111 11 willen , «las er iiht . im tiedäehlnis l«־hen soll , nejriei t

damit eine I11־' ndan1enfaltatsache des jüdischen lhw usstsems , wo-
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nach wir vcrptlu -litet sind , - י״יעעלב־ך*ל  mu <les Schlimmen willen,

•las uns widerführt . flott ehenso /.u seinen , ישרכ״עלשדב״ניןנשם .
wie um iles fluten willen , das er uns verleiht , ö) l )ie Verirrnng

wächst , wenn sie das Wesen der tlutthcit seihst betrifft und durch

Äusserungen , die als eine Verleugnung der göttlichen Kinheit ge-
deutet werden könnten , die Klarheit des (lottesbewusstseins triiht

דודיםים—ד !!ine Wiederholung ; des ״ Hekcnnens “ hört sieh für

ein |1en 1hles Ohr und es soll unser Ohr jienihel sein wie Su )>-

ponierung einer zwiefachen Ootthcit an.

ם־בן . Der Vnrheter ist das Organ der (ieuicinde . Wird einer

aus dem Kreis der Oenieindc dazu ernannt , daun soll er sieh zu-

nächst ein wenig sträuben , • he er dem Hule folgt . Nur wo es

Kilt, hei entstandenem Irrtum (Sebetsuiiterbrechuiig zu verhindern,

kann dem Hule ohne Sträuben entsprochen werden . Dieses Striin-

heil ist keine falsche Ziererei , vielmehr eine Äusserung des Hespekts,

den der Kinzelne vor der Ocsamtheit zu hegen hat . Nicht eine

Seelenschwäche , nicht ein läicrgiemangel des Charakters ist das

Hülmentieher , sondern ein wichtiges Sunptnm der Khrlnreht , die

den Kinzeluen der ( iesamtheit gegenüber erfüllt , die ihm ja alles

gewährt
l . r *f דשני ■ Musste der ן•׳"ש  gleich ihr ( iemeinde nach

jeder einzelnen ניני  des l’riestersegens אדן  sprechen , könnte er

nicht ohne zu irren heim Vorsagen der einzelnen Worte seines

Amtes walten ; und müsste er als ן.נ־  selber den Segen sprechen,
dann wäre zu befürchten , dass nach Heendigung des Segens die

nötige fehlt , um alsbald mit שליםשים  zu beginnen , l ' nd wenn

er sicher ist . dass diese ״;*:ץ orhanden sein wird , ist es ihm ge-

stattet , den Segen zu sprechen . Welch eine sensible Natur setzt

die Mischnah heim שין  voraus ! Welch ein ängstliches . \ er-
schuchtcrles , zagendes Wesen ! Wenn das alle die bedächten,

deren Iterul es ist . Cottcsdienst״ zu ballen ‘' !

' .“’ ד::א־*שייד•‘שי . Vgl i '.v I und ׳.' Komm ■las zu

V ,'1 - ;י : " . . . indem einer für mehrere ״ nahm " , und sodann

aneb einci lür inchA'ie , schlachtete “ . statuierte er eben damit so-

feit du ■ . 0 I e i ebhei iV׳ aller vor Hott und dem Oesei/e . indem

>iner tur den andern / ivilrechilieli und gottesdienstlich ein « Handlung
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vollgiltig vollziehen kann , ein Begriff, der in dem Satze : hv  vnSt*
’. דיל:א־ם  Kiduschin 41, 42 seinen Ansdrnek findet .“

Kirn• eigentümliche Mischnah, die restlos d. 11. modernem
Bewusstsein ganz kontorm wohl kaum erklärt werden kann . Irr-

tnm heim flehet ein höses Zeit heu ! l ' nd gar erst der Aussprueh

des דלסאנןהנינא'ך ! Die Rationalisierung der Religion hat ihre
liren/en Denn auch diese Misehiiah gehört zur Religion , l ' nd

es liiltt nicht , von abgestandenen Klemenlen zu reden . Als ganzes

will die ר״לרר,  genommen und geheiligt werden.
דטרו־ף—*רקובי . Kann auch aufs Debet bezogen werden.

Fortsetzung folgt. R. B

Über den Stand des religiösen Lebens
in der Berliner jüdischen Gemeinde.

Von Rabbiner Dr. Daniel Fink.  ,
Fortsetzung.

Man komme uns nicht mit dem Kinwaude : Der Vorstand der

jiid . Gemeinde steht eben auf dem Standpunkte der konfessionslosen
Volksschule . Was will das hier verschlagenV Kein Mensch wird

es dem Vorstand verargen , wenn er alles , was in seinen Kräften

liegt , aulbietet , um die seiner l 'her/.eugung nach beste aller Welten,
was in diesem Falle mit dem Zeitalter der konfessionslosen

Volksschule gleichbedeutend wäre , herauf/ .uführen . So lange dieses

goldene Zeitalter indes noch nicht angebrochen ist, hat er von
der bestehenden Welt den besten (lehrum li zu machen und die dem

.ludcutum eingeräumten Rechte nicht preiszugeben . Wir tragen

gleich allen andern zu den städtischen Schullasten bei und als Degen
leistung hierfür räumt uns du- (Jcsetz das Recht ein, von der Stadt

die Kmriclitung und Krhaltung von so vielen jitd. Volksschulen zu

verlangen , als die Beschulung von jüd Kindern erforderlich macht.
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Aueli die grossen Aufwendungen für die Boliginnsschiilen könnten
uns dann erspart werden , da der Religionsunterricht den wesent-
liebsten Bestandteil des allgem . Volksschnlnnterriehtes bildet , dessen
Kosten von den Schnliinterhaltuiigspflichtigen getragen werden
müssen . Her Vorstand , der dies nielit tut . gibt eben jüd. Keelite
preis n. !lies aul einem Gebiete , das alle andern Bekenntnisse als
das allerwichtigste betraehten 11. demgemäss verfechten . Sind doch
die Parteien des Landtage * eben dabei , !len Fortbestand der konfes-
sinnellen Vnlksseliule sogar in «ler Staatsvorfassung 7.11 verankern.
Wenn der Verstand seine . ׳ Meinung als das oberste
Gesetz tür die .luden seiner Verwaltung ansielit . so könnte er mit
gleichem Rechte für den Fall , dass er Gegner aller staatssozialis-
tischen Bestrebungen ist . anordnen , dass wir von der durch die
Staatsorgane \ orgeiiommenen Kationierung der Nahrungsmittel , ins•
besondere der Ost rhrntc׳! aiis/.usehliesseu sind . ( •der . falls er

Gegner von StuatMiionopolcn ist, könnte er bei einem etwa bevor-
stehenden Gctreidemonopol mit gleichem Beeilte uns das tägliche
Brot vorenthalten . Statt des Brotes könnten wir in einem solchen
Falle uns alsdann wenigstens au die karfoUeln halten . Sollen
wir etwa in den Kartolleln auch Krsat/. für die jüdische Schule
suchen . welche der Vorstand in Aullehniing gegen da • bestehende
Gesetz uns vorenthält ? Die jüdische Schule ist doch nicht etwa
eine Schule , in welcher Ucchuen, Schreiben , Lesen u. alle sonstigen
sehöiien Sachen nicht in dem gleichen Mass«• gelehrt würden wie
in den andern Schulen auch . Ihc jüdische Schule ist aber darüber
hinaus noch eine Anstalt , in welcher die gesummte Lrziehung
nach den Grundsätzen des .)udcntiim * gehandhabt wird , das ,luden
tum als der gute Geist gleichsam über allem , was gelehrt und
untei'iiomuieu wird , schwebt . Diesem heilsamen Fänflussc entzieht

der Vorstand geflissentlich in bewusster Auflehnung gegen das
Gesetz unsere .lugend , AU Krsat/ wird da für iiusern Kindern
der Umgang mit einer .lugend dargebolen , deren Kriminalität

gerade in unsern t Tagen unheimliche Dimensionen auuimmt . Die
|iidU<In׳ Haus■ nן! l̂ Familienordnung bildet das oberste Gesetz,
n.oh web'liem die Anordnung des Lehrpläne - in der jiid. Schule
sich zu richten hat . In der chrisiljchcn Schule feiert mau Weil!
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nachten, in <ler jiid. t ’haniika. in der christlichen 1‘ussiniiszeit und
Ostern. in der jiid. Arb« und l*essach. in der chri»l-
liehen Schule ist der Sonnabend ein Werk- und der Sonnt«);
der Feiertag. in dir jiid. Schule dagegen liegen di!• Hin);(•
genau umgekehrt. (!ewiss. in der \ <n11 Vorstände ans all<11׳ Krallen
erstrebten allerbesten allrr W’rlten . die gleichzeitig die Welt der
konfessionslosen Volksschule sein »•dl, wird aller Wahrsehein-
helikeit naeli der Saldiatli als Werk- und der Sonntag als Feiert«•:
gelten. Was können wir nun einmal dagegen tun, wenn naeli der
hehre dos .liidontiinis liult der nun einmal gegebenen Welt das
Siegel tler Vollendung dadureh aufge|11־iigt hat, das» er am Saldi«!
Min seinem Seliöplungswerke ruhte und /.um Zeugnisse dessen den
>abhat ehen tiir alle Zeit /.um lleiligiiug» und Feiertag eingesetzt
hat ! Mau komme uns aiieh nicht mit dem F.inwaiidc, dass durch
Ücliginnssclitilen für den jiid. Unterricht gesorgt sei. Mau tut diesen
Veranstaltungen zu viel Klnc an . wenn mau ihnen den Namen
Schulen giebt. Dh• Kinder stehen viel zu kurze Zeit unter ihrem
F.inllussc, als dass eine irgend wie nachhaltige erzieherische Kiuwir-
kling auch möglich wäre. Diese erfahren sie in der elnistlielieii
Schule, und die kann und dar( dort naturgemäss nur die christliche
»ein. Die Zcrsetzuiigscrsehoinungon, welche wir in dcu erschrecken-
•len ZitVern der Mischehe und Taufe handgreitlich als Resultat der
F.i'ziehuug zu kosten bekommen, die züchtet der Vorstand mit
•■!gelier Hand, indem er unsere ,lugend von der /,ältesten Kindheit
an den Fiiitlüsscn des Christentums ausliefert. Schon unscie Kindei
wissen aus dieser Tatsache die einzig richtigen Folgerungen zu
/■ehen. Die christliche Schule ist irr ihren Augen eben die Sehule,
die judisehe — das Aschenbrödel. Ordnet der christliche Lehrer
tdr die Zeit, in welcher der Religionsunterricht statttiuden soll.
••ine Turn-, Sing-, llandarbeits - oder gar (!eng ' !,stunde an. so
wird selbstredend der ReligioiiMiuterricht vc1»äumt, denn so meinen
die Kinder, es i»t •loch nur -- Religion. Diese und andere l m
»lande bringen es mit sieh, dass die Absen/en weil zahlreicher
»md als die besuchten Stunden und daher die Lrgebnisse dei
Rellgiolisschllle gleich, oder SO gilt wie Null.

Hei •lle»er Celegellheil gh'iehV.eilig 1111 Weit Übel d'e religiöse
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un r̂ der an den Rrligionv*ebulen wirkenden Lehrkräfte . K>

int aus der Mit(•• der Re|>räseutantonve1sam1nl1111g di r Naehweis
\ erstirbt wurden. 11«.' « der Seluil• und Talmud-Tora-Nerstand amli

narb der Richtung iiin |1einiie|1e (iereclitigkeit walten lasse , indem
die Zahl der Lehrkräfte und die Verteilung der Stunden siel! s!>
/.iemlieh die Wage halte. ihersehen wurden hierliei mir die l’re-
diger der RefoniigenoHseiiM hall, die gleichfalls als Religioiislehrer
nn Dienste der (iemeinile stehen lind denen gegenüber es Zweifel-
halt erscheint, h״ sie auf Seiten der konservativen der״ der lihera•

len Lehrkräfte gebucht werden. Bevor in die Krörterung dieser
Kräfte eingetretcti werden soll, zunächst einmal einige Feststellungen:

1. In wieviel Religionsscliulen liegt die Leitung in den
Händen gesrtzestreuer Männer? Soweit wir wissen, ist dies in dreien
unter lli Krligions■ und 7 Veranstaltungen für Religionsunterricht
nur der Kall. Dies allein ist massgebend , denn dieser Umstand
hestiiniut den (Seist, aus 411*111 heraus der Unterricht geboren wird,
nu ht die mehr oder minder konservative (icsinniing des einzelnen
Lehrers, die selbstredend keinesfalls als gleichgiltig um uus an•
gesehen wird. Allein der einzelne Lehrer hat sich den Aimrd•
Illingen des Schulleiters zu fügen, will er nicht (iefahr laufen,
liimuisziitlicgeii. Demgemäss müssen wir diesen Kragen schon et
was eingehender aut' den (irund gehen. Wir fragen : 111 wieviel
Hcligioiisschiilen wird der Religionsunterricht, also auch der l liier-
rieht in der Tora mul dem tiebetbuehe . nicht unbedeckten Ila11|1tes
gegeben, dergestalt , !lass er sieh schon in seine! äusseren Keim
und Haltung als eine trotzige Auflehnung gegen religiöse unter
letzliche Vorschiilten darstellt In ;׳ wieviel Schulen wird die Ver-

bindlichkeit der Spcisegeset’ze, die des (’lioinczverhotes am l’ess.n h,
die Verpflichtung aut Tctilliu und Zizitli. die Heiligung des Sabhates
durch völlige Arbeitseinstellung, also auch des Schreibens und
Zeichnens, das Kasten am \ rs«d1n11ngstage׳1 und den übrigen Käst-
tagen, die Bedeutung der Ifescliiu idiing aN da- unverrückbare
Itundeszcicheii Jisiads 11. ►. w geleint ׳■' Herr Dr. beaut*
Worte uns zuvor diese Krage, und wir werden alsdann wissen,
wieviel Religionsschulen den Anfofderungen des gesetzi -treucn
Judentums gerecht werden.
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Nun tritt Herr I’mf. Kaliseher gar mit »11t  lUdiauptung auf.
dass «ler Ködelheimer Siifilnr ja in sämtlielien Kcliginnssrhiilcn
gebraucht werde und 111:1c!1t siel! mit* diese Weis»• niclit übel an•

hcisehig, den Kewci» zu erbringen , »lass alle Keligionsschulen als
orthodox anzuspreehon sind. Wir aber tragen demgegenüber : Wan
wird denn ans •lein Ködelheimer Siddur gelehrt V Knie Auswahl
Von solehen Stellen allgemein religiösen Inhaltes unter strengster
Ausscheidung alles dessen , wo die spezielle jüdisch religiöse l 'ber-
Zeugung zum Ausdrucke kommt und unter deren Lieht alles andere
er-t !•eben und Karbe erhält . Oder werden etwa in den Kcligions-
sehulen die Stellen, « eiche von Mnsehineh, der Sammlung Israels
auf heiligem linden, der Wiedcraufriehtuiig des Heiligtums aut
Zion, gelehrt ץ Wenn der Ködelheimer Siddur tu den Kcligions-
schulen benutzt wird, so gehorcht mau dabei mehr der Not als

dem ciguien Triebe . In den Kamilien. in welchen ein jiid. (Je-
betbiK'h überhaupt noch den Hang eines Familienbuches einnimmt,
in welchen also überhaupt noch gebetet wird, benützt man aber
unsere .altehr■würdige Totilla l >ie י öbetbiieher , die das Fabrikat
der (iemeiude bilden, sind weder in den altjüdischen Familien
anziitretTen, noch dass sie in den ucologcu Familien irgendwo
lieaclituug mler gar liciiutziing linden. Ks bleibt daher den Keli-
gioiisseliulen kein anderer \t1sweg. als beim l’nterrirhte die Ködel-
heimer Telilla zu benützen, aus der eben ein farbloses liestillat

gebotet! wird, welches vollkommen mit dem üheieinstimnit, was
die neologeu (!chethiieher entliulten. Hier ist es auch am <>rlu
die Frage aid'ziiw orten. wieviele gesetzestreue Lehrer denn eigen!-
lieh bei dem Religionsunterrichte au den höheren Lehranstalten
lür die männliche und weibliche .liigi-nd, für welche l’osten dem
•S«hul- und I'almud-Tora •Vorstände das Vorachlagsrccht zusteht. in
Verwendung■stehen 'י Wold aber ist es uns bekannt, dass dort,
wo ausnahmsweise solche in Verwendung standen , der Vorstand
alles aufgeboteii iiat. « ns in seiner Macht stand, um sie aus ihrer
S'ellung zu \ cri.lrängen Selbst in dieser Kriegszeit, «o doch so
grosse Not am Mann ist. zieht der Vorstand es \ or, orthodoxe
Italibiner beschäftigungslos horuniIa 1tf•׳n zu lassen, als dnss er es
über sich gewinnen konnte, denselben die Lrtcilung des Kcligions.



1« Cher «l«׳n ''t.irni «l«s religiösen In•׳.! ns in «Irr Merliner ju«i . ( iemrimle.

Unterrichts ;111 höheren Lehranstalten in die Hiinde zu legen . Herr

I ) r . Kwllermajin wie mich «lie !, rediger * <l«׳ r lvefornigemcinile er•

scheinen seil .lalir 11n >1 Tag geeignet genug , um ilmeu «ln • llildung

uml jilil . Krziehung unserer Jugeml auszuliehrn , ersten •!• noeli «1l«en

«Ireiu . um ihm «In • Heranbildung von K«■ligioiislehreni in die Hand

zu legen . Mau kann ' ich leiehl vorstelleu . was fiir Krgebniss «•

uml l '. rlcbnisse dabei dir «las .! identum׳ lierau ' konimen ! I )ie Taut-

und Mischehestatisiik s | 1rieht liieriiher ein •* nur zu deutliehe Sprache.

| )er Verwaltung •les Sehul - und Talmud -Toravorstandes unterstellen

fern <*r die pid Knahensehule , die Miiiiehcnschule . «las jiid . Lehrer ••

seminar , letzteres im lienusse «ler (iir Talmiul 'l' ora im gesel/ .es-

treuen Sinne verfügbaren reichen Stiftungsk ; _ " n . Alle diese

Institute steuern «lie Fahrt des radikalen Liberalismus . Ha war

es «leim doch nicht so gar unerhört , wenn die konservativen

Ite | 1rnsentuuten di «• Meinung vertraten . «lass hier Abhilfe dringcml
not tut.

I )as liilirl uns wieder ziir liesprrchnng eines and « reu l ’unktes,

in welchem «li «• 1 iI>*•raI «•n l{<׳präst ׳ ntnnt« n׳ ihre vorurteilsfreie <K•

H.nnuiig ins helle Licht zu liii ken \ ermeiiitcn . in l«׳n1 sie auf «lie

erfolgte Mahl von <lr « 1 ottho «lo \ en Kahhinern hin wiesen . Wir

vermögen in «In r••<־ Tat ' aclu • als solcher keinerlei lö -wiuu un «l

Füiderung für «las gesetzc ' lrcii «• .liiilentum zu erk יו nm ■u ; es sei

denn , «lass man gewillt wäre , in «ler Tatsa« ,־»h׳ «lass «lr «*i 1<rth <nln \ «•

Herren in den • ■«■niiss einträglicher Stellen getret « n sind , schon

au sich als ein «• I .rrungensi ■!■alt zu feiern . In •!■ IVrson dics ׳ « r

Mäuu« r־ soll auch ni <ht um llaareslucit «• zu nah •• g«׳t1׳et «n wer «lcn

Aber di «• 11«■rn ■11 wussten «loch . hivor sie «11«• Wahl annahm <-n.

dass sie sich «lamit als gleichberechtigt «• I «l ׳ e«le1׳ in «lie I«« ihe \ .•1

Kidlegen stcllien . die zum weit uhei w legemlen Teil «• «lem .linlcn

turne der Li«hliini «n zugetan sin •!, dem von 11-11 mussgehens 'cn

Autorit iteii . wie gezeigt worden . •I« 1 ( ' !intakter als .111-1«■iitiMti ah

erkannt vv«•r<l«1n ist Was haiien «lies «• If •1l«l>i11«,r ׳; «•tan , um ihr« u־

Wirkungskreis !•׳» ahzugr1 /n־ «‘n . «lass s !«• nicht «In • f ’»c ' aMung mit

all dem zu trag « n Irauchen . was ihn • Kollegen zur Link « n f«ir gut

und richtig halten l י• 'nser «•' Wtss ■es gar ni h‘s׳׳ l '.s ist g« ׳1  gent
lieh «ler Kintiihrting zweier «liesi -r 11«•rt ••ti u «•( Mich ,1«*l S. ׳1־׳ hs «ns
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\. rbild׳ I1in*rt*\viet*1-n worden. Wir greifen tuieli von unserer Seite
scs•׳.:■ Iteispiel auf̂ Allein Mieliael Sachs hat aber aueli sein Amt
iitiiert ן! , als der Vorstand einen Kaldiiner vom Schlage Kellermanns
i.u-lit etwa /.um Kaldiiner beriet, nein, als er es nur wagte, ihm
1inen Platz in der F.brenreilie aut dem tlemeindefrtcdhofc nach
seinem Ableben anzuweisen. Wie würde erst Saelis aulgetreten
*!■in. wenn der Vorstand es gewagt hätte, ihm einen solehen Mann
al> Kollegen voi/.'ustellen und in seine Keilte zu nicken ? Die
l.beralen Kahbincr nehmen beispielsweise lortw ährend eine grössere
Anzahl von Prnselyten, meist Frauen, m das Judentum auf, teils
.111 solcher Art bestehenden Mischehen den jiid . Charakter hinter-
her aufzuprägen, teils um F.rsatz für den durch die Taufe im
ludeiitume andauernden Aderlass zu schallen, das andernfalls
Inder ihren Händen schliesslich an Klntleere sterben müsste. Durch
' ■1|ehe Surrogate hält man aber den Tod nicht aut‘, wie jederman
weiss. Für uns aber sind diese l ’bertritte nichts denn Seheiniiber-
t:UH■, die in religionsgesetzlichcr llinscht zu den peinlichsten Vcr-
Wickelungen führen. Für diese Vorkommnisse sind diese Herren
llubbiner doch mitverantwortlich, denn sie erfolgen doch im Namen
■los Kabbinates der jüd . (iemeinde ! Was fiir peinliche kompli-

itionen haben erst die verheerenden Wirkungen des Krieges auf
׳:׳ m (iebiete des jüd . F.heicchtes geschallen ! Können da ernstlich
rthodoxe Kaldiiner im enller ׳111׳ ■sten daran denken, alles / u ver

Heien, was ihre Kollegen zur Unken aut du Kappe nehmen?
Kine der wichtigsten Aulgaben der Kabbiuer ist die Kistaltiing
• ■n Keligioiisgutaehten in allen die (öincindev erw allnng t etn IVenden
\ngelegcnbciten . Wer hat im .ludeiitume schon je etwas 1|a\ n״
. •I1״rt. dass, wenn mehrere Kahbincr gleichzeilir  in derselben t .e-

inde׳> wirken, jeder von ihnen mit einem Sondcigiilaehtcn aultritt,
ml sieh dabei der t וי  fahr aiisselzl. dass ein Kolleg׳• vielleicht
iter (ielteiidmachiing viel tiiftigerei׳ tiriindc da- (•egont«11 darb gl'

l ' it mau von !eher 1111 J11d<ntum den Austaiiseli v״n (iedn !;»■1
■d l ,lierzeiigungeii als das geeignete Mittel angr -rlnn . um in

leben ־ Fragen zu der höchsten menschlich übei liiitpt cirejchhuren
Klarheit vor/udriugen linden dies!• Ilerien es Int־ richtig , die- •׳
I liste ״ Funktion dem Vorstände zu liheilassen ob 1n:׳n es d<m
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Vorstände nach (Irin <!rade seiner Vorbildung und sonstigen Käliig
keiten nhcrlrugcn werde, die Korrektur eines Schiih -1 auf*atzen zu
besorgen. bleibt 41414■11 sehr die Krage. liier aber *■dl er den Ober-
riebter iiber rabbini*ebe (!!:•achten inaeben ! K» ist 111>4-rlia 111>t
sonderbar, das* der \ orstaud , der doeb sonst in dem (uineindc-
blatte die .Mitglieder mit den iiubedeiitendsteu und gleichgültigsten
Dulden /.u Unterbalten »veis», beispielweise. wel«■be I>armi7.»vnh•
Knaben zur Tora aufgerufen, welelie Mädchen die Koiitiriuation
cm|duugeu liabeii, uielit anstatt dessen den Wortlaut der von ihm
bei den \ erselnedeiisten (iclcgcnhciteu eingefordorten Uabbiner
4■111a4 um./ ־1114 ■11 Alldrucke bringt ! Ibis wäre doeb in der Tat der
würdigste und lehrreichste Stoff, den er seinen Lesern bieten könnte.
Wann sind denn im ■liidcntum rabbinisebe (intaebten unter Aus-
sebluss der <iffentlichkeit erschienen V In unserem Kalle liefen die
lhn ;;c aber so, dass jeder der orthodoxen Herrn im vorhinein
weis*, dass ihre Kollegen von !!*•r liberalen Seite, insbesondere
Herr Or. Kellerniann genau das strikte Gegenteil dessen behau|den
werden, was ihr (intaebten vcilicht Aul welche Selbstachtung »or
der eigenen l' eber/.eiigung und Achtung »or der Würde unserer
heiligen Tora lässt dies sehliessen !

Der Vorstand ging ganz folgerecht zu Welke , »venu er sieb
sagte, sind diesen orthodoxen Herren die Kichtlinienkollegeii genehm,
warum sollten sie vor einem Kellerniauu Halt inaeben Lr ׳■ hat
sich darin kcmes»vegs \ errechnet. Denn *ie haben auch t.itsäch
lieb keinen Halt gemacht. Denn in der Wald seiner geset/.estreuen
Kabbiuer »cr»numt der Vorstand es wohlweislich nicht, mit der
erforderlichen Vorsicht /.u Werke zu gehen. Leute vom Schlage
eines Kellerniann »verden solort auf Lebenszeit augestellt , die ortlio•
iloxen Itabbiuer dagegen nur provisorisch auf einige »»eilige Jahre.
In dieser /,eit haben sie l’robcn darüber zu liefern, welche He
Ia*tung»fnh1gke1t ihr Gewi-sen aiif’wcist. Man sage uns nicht, das-
von dem Kündigung*- rc*p. LntlussuiigMccht »eiten oder kein
(ichruuch gemacht »»erde Da» Damoklesschwert der Kntlassuu;.
über dem Ila 11|1te des Kabliiner» schwellend, c dieser al»
11in1■-1c114-1141< Drohung, um tur den Vorstand ein Inauclibares Werk
zeug abzugebeu. 111 den Dingen »leckt eiten, wie bereits gesagt
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worden, eim* eingeborene Logik, die in ilirem folgerechten !.auf
unwiderstehlich int. In welche Situation haben aber diese Kahhincr
damit «I:m orthodoxe Jinlentinn gebracht ! Von Itcrhts wegen
dürften diese Herren von nun au nicht mehr diu Spciscverhote als
verbindlich lehren, die l’ebcrtretung der Sabbathvorschriften als
verdauiuicnswcrt. die Itcsehncidiing als uuverlet/.licb heilig, die
Ileiligiingsgesctze in der jiid . Kbe ,als unverbrücblicb binstelleu.
Wie,, wenn einer ihnen mit dtiu Entwandt: begegnen wollte, aber
wertellerreu : Sie sehen doch, man kann nicht Idos Jude , sondern
seihst Kuhbiuer, ja , engerer Kollege sein, ohne sich um diese
Dinge irgend wie zu scheren ? Wir Juden sind doch nun einmal
das Volk der Kritik und utieli von unserer ileligion nicht so ge-
stellt, dass wir iu blinder Unterwürfigkeit jeden Ausspruch selbst
unserer Itabbiner hiuuehmcn müssten.

Fortsetzung folgt.

Berichtigungen
zu dem vorstehenden Artikel iu Nr. 1 11. ‘2:

s. m-j •cih.׳1 10 von olirll ist liintrr sind der !*unkt ״./ streichen.
s . aa 1 unti -n ibt ,,zu “ zu streichen.
s. :14 ״ s ollen statt di !‘ lies der
s . - 10 ••4 M alles lies als.
>• ,• ,, יי sielithai״ Normalregi 111' lies seieliter Moralrcgeln
s . ,, 11 , iintrit ,, Mchti |(kc 11 lies Iticlitiakeit.
s. :1:. r> ״ ,, יי Kachlust lies It .oillust.
s . ,. ‘2יי.. ♦» alle Wirren liegen lies alle Minen springen.
S. :(7 Immi״״ וייי der lies den.
s . as !; .. ״ ״ Schritt lies Schnitt.
s. 7 .. ,, י, דנחי:״.דבי־ם
s . :,0 I .. יי <legciislaud In•» ( ;cgonstiirk.
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Das Jeschibah-Problem in Ungarn.
\’ ״ n Knlilninr 1*11. I־‘i *»rh r־.» in SiiroxpaLik

Fortsetzuiifr . 1

VI.
Nifdcrpau }; und Verfall der : ,: יד  iu <l**n so״rn . Kultiirläudcin.

Kx ixt ein trauriger Al>s«׳hnitt . / » <l«׳m wir jetzt iilier ^ elmi.
Zur sta 1ixtix«dn n־ Darstclliiii {; des Nic «ler }:an ;: s uml Verfalls dir
che 1nali}: en }., rossen .!«,selnw >!t 11 in De iitschluml . Oesterreich etc.
stehen mix Irider keim ‘ llilfs «| 11ellen zur Vcrfii }: u11f; . I »aller müssen
wir uns aueh liier mit allgemeinen liemcikünden lie^ nii ^ eu.

An dem Niederpui ^ e und Verfalle der r *: T • in «len sofren.
Kulturländern war wnlil im allgemeinen «liesellie l ’rsaelie seliuld,
welche überhaupt den Nieiler ^ ant ; des ׳{ es .nuten echtjiiilischcu
l .ehenx verschuldete . Knie eingehende . 1| 1ndlei1mä8si };e Darstellung
dieses histnrixcheii Pm/esxes lief ׳ » nicht im Kähmen unxcrer Aul•
fjahe . Daher besdirünken wir uns aut «lic t ' itieiun ^ zweier 1111•
parteiischer Ze1u;ena11sHacen . Dr . S . Iterustein selireiht iu seinem
- •; •C ־.־• ד״2 . Teil . S . 77 —M 7 folgendes : ״ Die ;, ross «• französische

l{cv ״ luti ««11 zertrümmerte liinnen kurzem «lie alte Kultur und erzeugte
eine L־eisii ^ e *»de in Kur«׳pa F.s war nur natürlich , dass diese
Fmwiilz .11n״ en auch aul «lie .luden , \ <>r allem auf «lie aufgeklärten
unter ihnen einen }: rossen Fintluxs aiisiibteii “ . . . ״ In ihr «*r
Phantasie waren hereilx zu Kmle all die Leiden Israels uinl auch
der F.rlöser war liercits gekommen fiir Israel , nur sollten sieh
die Juden hcxtrchon , so l«ald w ie 111ö}; liel1 die Spuren ihres .linlcntr .ms
zu vertil };en ' llesomlers alier hellrissi ^ ten sieh die reicheren Juden,
die «In - «■niessen wollten das irdis «he l .elien und «lenen all der
Kuhm als kein allzuhoher Preis «liinkle liir ihr Vorhai <11 ״..
״ Diesellien folgten D•rי falschen Lehre , wonach sie . «lailun li dass•
sie das Joeli der Thora \ on si «h ahscliiittelten , <iuiisi linden werilcn
in den Aujrcn d«־r «uIn 1̂r<*11 Nationen " . . ״ Friedlamlcr ver
kündete dies «• neue Krkenntnis . wonach unser «• !!rüder nur «leshall»
von «len Völkern verachtet werden , weil sie «ich von ihnen in
ihrer Li ' liensarl unterscheiden . Heiz . lloml1 <‘r}: vcihimilet «• ähnliches.



Das Jeschi bah-Problem in l 'ngurn. y.t

Der in Arad_w’irkendp Clmrin fand es, dass die Thora Israel * da-
ran Schuld war . dass im Mittelalter jüdisch• *׳ Wut wie Wasser
verrussen wurde , —demzufolge wiire es nach Clmrin unsere Pflicht,
die Thora — auf/.uhehen und ihr Joch von uns abz.uschiitteln ."

Diese Charakteristik wollen wir noch mit den eigenen He-
kenntnissen David Fricdländers ergänzen , worin er ein trauriges
Hild von seinen Zeitgenossen entwirft : Ja״ , in der jetzigen Zeit
hohen sich unter unseren Hrüdern , gar sehr vermehrt diejenigen
gemeinen (Eigenschaften , die unsere Väter nicht kannten . Das
Resultat der neuen Kultur ist : Verleugnung unserer Religion, die
Jagd nach iihertliissigen (ieniissen I•וווו masslnse Verschwendung *-
sucht ; all dies haben wir der neuen Kultur 7.11 danken , die tüt-
liehe* (iift für uns geworden . Diese (JiftpHanze hat bereits tiefe
Wurzeln inmitten unsere* Volkes geschlagen , besonders in den
grossen Städten , und sie enthält eine grosse (Jeluhr tiir unser
Volk, denn die edlen l’.igenschaften . mit denen Israel sieh bisher
rühmte , nämlich : die Frömmigkeit des -I.ebenswandeis und die
Keus' hheit . sind im Schwinden begriffen " Zitirt im S ד— . 7i( .

Wir besitzen aber auch das historische Zeugnis Ren l’siels
in den neunzehn Briefen, der jenen Vcrtällzciten ganz nabe ge-
standen war und im 1*. Brief die ihm unmittelbar vorangegangene
(ieneration mit folgenden Worten zeichnet : ״ Denn ein (Seist
drang ein von Westen , der über alles Heilige luchte , und sich
(reute , so es im lächerlichen Scheine dargestellt werden konnte ;
und damit zugleich drang ein Streben h•׳1:1 Sinnesgenuss mit ein,
welches siel( freute , dass es so wohlfeil von den lästigen Schranken
sich befreien konnte ".

Ks ist selbstverständlich , dass bei einer derartigen l’mwcrlting
aller früheren Werte die ••טיבויי, entvölkert wurden und eingehen
mussten . Kennzeichnet doch Hirsch selber so treffend jene Zeit-
Stimmung und Anschauungsweise , die hauptsächlich an dem Nieder•
gange und der Autlösung der «•; ••״• schuld war: .l ' iiscrc Kinder
haben so viel und so \icles z.n lernen ! Wir leiten nicht mehr in
den engen (■hettospharen Frei bewegen wir uns. noch freier wer■
den sich unsere Kinder im Weltverkehr bewegen , und unendlich
gesteigert sjnd die Anforderungen , die das l.cbeil an den geliil
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[ «loten Menschen macht und ilit• in Krzichung ־1**1« und dom Unter-
[ rieht komm Kaum <iir don _11**hrüis«*l1**na Unterricht nach alter

Viitcrweise lassen. Sollen unsere Kinder denn gegen »lie übrigen
Zeitgenossen an Kenntnis und Bildung zurückslchcn ? Sollen sie
ihnen nicht ebenbürtig gleich stehen in Kenntnis der Sprachen und
Bonlien? Sollen aie im (’■eiste «len heaehriinkten (!esichtskreis der
alten («lietti noch torthewahrenV Sollen sie auf alle die geistigen
Vnr/.ügc der Neuzeit verzichten?"

Diesen Worten, die Hirsch seinen Zeitgenossen in den Mund
legt, ist zu entnehmen, dass er «lie gänzliche Vernachlässigung des
Thnrastudiiims, was in unserem s|1ezi«dleu Falle eins ist mit dem
Kain der בלת'ט•׳ , hauptsächlich zwei Momenten zusebrieb, einem
mehr mnt«‘rialistischen und einem mehr idealistiselicu. Das inateri-
alistisehe Moment war der Umstand, «lass man sieh nicht mehr mit
den besehciilenen Kxistonzmitteln und —Formen hegniigen konnte,
wie im engen (ilietto, man wünsch e für die Kinder hessere Kr-
worbsipiellen, als diejenigen waren, mit denen man sieh im engen
fShcttn zufriedengehen musste.

Die llcfiihigung und l'.rtiichtigung der Kinder fiir diese hesseren
Krwerhsijuellen glaubt«* man aber mit einem intensiven Tlmrastu-
diiim nicht vereinigen zu können, «lalicr opferte man das Thora-
Studium zu (■misten der erster«*(! auf. Der andere Umstaml war,
«lass man, von «I«*1־ modernen Kultur gehlendet , die Thorahilduug
unterschätzte 11101 sie durch die tuoilerue llildimg ersetzen zu
können, wähnte. Man hegann «lie ‘?ז־נר, immer mehr und mehr
als eine Stätte zu betrachten, «lie Idoss für einen Fachmann wie
z. B Kabluner und «Igl. \ <m lt«׳deutung sein kann, «leren Besuch
aber für einen sogen. Laien woiler in materieller noch in ideeller
Beziehung nützli«׳h o«l«*r erwünscht wäre. Und auch bei den
Frömmeren begann man so den נד ‘*"•Besuch allmählich als etwas
«ntliehrliches zu betrachten und bostnble sich, so weit es eben
möglich war, denselben durch «las Surrogat von einigen Stunden
l'rivaiunterncht 1111• Talinud zu ersetzen. Da war 's denn mit tl«׳r
alten Herrlichkeit der vorbei.

Fortsetzung hdgt.



Die sednmitische ( 'icsinnung und der Frankfurter Früh.

Die sedomitische Gesinnung und der
Frankfurter Erub.

Das göttliche ( leset / verpflichtet uns das״ ( lute und
Rechte " / u üben (Deut . (•. IH). Darunter ist «lie !•' orderung
begriffen , dem Prinzip der Billigkeit stets Rechnung zu tragen.

Ks verpflichtet (,inen jeden , von seinem Rechte Altsland
/u nehmen , wenn dadurch , ohne da LI es ihm selber Schaden
einbringt , dem Bruder Vorteil ’erwächst.

(leschieht das nicht freiwillig , so kann es durch rieh*
terliche ( Icwalt erzwungen werden.

Mit schärfsten Worten Italien die Weisen eine ( lesin-
nung verurteilt , die דזשי  sS וזדדנה;זד  nicht gewillt ist . dem
Bruder einen Vorteil zukommen zu lassen , den er ihm ohne
eigenen Schaden ermöglichen könnte.

Sie erblicken in einer solchen Handlungsweise den Aus-
!lull sedomitischer ( lesinnung.

Die furchtbarste soziale Kntartung , die Verhöhnung je-
der Menschlichkei ‘. die Beugung jedes Rechtsgedankens,
die zu Sodoms f 'ntergang einst führte (Sänlt . HfM. war letzten
Kndes das Krgebnis dieser schmählichen ( lesinnung.

Mit aller Kraft , die der jüdischen Rechtssprechung inne-
wohnt , kämpft sie daher gegen diese (lesinnung an . —

Diese häliliche ( lesinnung kann sich bei jeder ( leie-
genheit zeigen.

Auch bei der Kinriehlung eines Krubs m einer Stadt.
Sollen nämlich die Bewohner einer Stadt durch einen

Krub am Sabbat (ragen dürfen , so müssen sich sämtlich •“
Bewohner zu einem gemeinsamen Krube t 'ha/eroili vereinen:
aus gemeinsamen Mitteln muli eine Speise zumeist ein ••
M.iz/o » bereitet und an einem י •rt niedergelegt werden Von
du ser Beteiligung daif sich keiner  auss • hlieli• n . ohne dati
■ladutch du• Möglichkeit der anderen , am Sabbat zu tragen•
gefährdet resp !hindert wird . W! 1 sich nun böswillig,
ohne ( iruud  von <I<1 Beteiligung ausschliel .it und daduteli



I)i<׳ srilonii 'ischt ' <it sinnun ;̂ unil >lt׳r tranklurtrr Krub.

<l(־n anderen !las Tragen unmöglich machen will , macht sich
der oben charakterisierten sedomilischen tiesimuing schul

dig . Aul ihn braucht keine Rücksicht genommen zu weiden
Wie liefen aber die Verhältnis * beim Kranklurter Krub: ׳

De ! Rabbiner der Rcligioiisgesellschaft mutite gegen den
Krub , den der Rabbiner der israelitischen (•»emeinde schuf,

schwerwiegende  Bedenken erheben . Sie veranlal -ilen ihn.
den Krub als untauglich (‘" rc ! zu erklären!

Nach der klar ausgesprochenen  Vorschrift kann da
11er, da der !{abbiner der Religionsgesellsehafl sich an dem

Krube ( ha/eroth natürlich nicht beteiligt , kein gewissen-
hafte !• Jeb udi von dem Krub ( brauch־)! machen.

Wie alter hi ' ft sich der Rabbiner du israelitischen ( י(׳ -
meinde V

Kr erblickt kurz entschlossen in dun Ausspruch d . h.
in dun Verhallen des Rabbiners der Rcligioiisgesellschaft
eitlen Ausllull sedom 1 tis! her <!esinnung ! ! Auf ihn braucht
daher weiter keine Rücksicht genommen zu werden!

Damit ist das Hindernis aus der Well geschaht!
Wer in Krankl 'urt demnach trägt , macht sich dessen

möge sj ! !ן !■in jeder bewul .it sein ! — diese Charakterisierung
des Rabbiners der Rehgionsgesells ( halt zu״ eigen!

Wie sich die Mitglieder der israelitischen Gemeinde an-

gesichts dieser Sachlage verhallen , kann uns gleichgültig sein.
Was sagen aber die Mitglieder der Religionsgesellschafl

dazu ' Mesicht für sie die Möglichkeit , von einem solch (‘!)
Krub ( iebrauch zu machen V
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herausRcsflien von Itubbiner llr . I‘ Kolin, Aiuburh.
unter )litwirkims von Kalihincr llr . »atomon !treuer, Frankfurt a. M

c.;1n̂ (.t1laI׳I Urft 5 11. O.

Re t r 0.
Aus dem Rrief eines sterbenden Vaters ;in seinen strebenden Sohn.

.Tä .xlieh . stündlich hanj׳e ich . Sollte wirklich
schon jem ■ Stunde gekommen sein , in der tkts Krdcnrund
in Kisturrunx verfallt , weil d .ts Herz der Vater den Weg
nicht mehr findet / im Iler / n des Sohnes , das Iler / des
Kinde » sich verschliel .lt dem l 'ochen de » Vaters ? l ’nd wenn
dem so sein »olile , ;m wem liej׳t die Schuld ? Doch ulattlie
nicht , dal .1 ich in die mil .ltönende Riddissonan / instimmen׳1
möchte , die heut ( ittf־.־ all׳ n Uehieten in unfruchtharem Muhen
den Sclnddi ^ en »licht . mehl »elt׳n / u dem durch »i<hlixen
Zweck , r l׳i nr l ’n/ulan ^ lichkeit täuschend / u verhü ' len.
Nein , mein Kind , so war meine Kraxe nicht gemeint , sondern,
wenn ich das Wort Schuld überhaupt erwähnte , so geschah
(,s nur , um dem Suchenden die Möglichkeit einer Correctur
/u ( rschliellen.

Nichts Neues ! FCs war ja wohl immer so , daLl die Drücke
des Verständnisses / wischen nhsterhender und aufstrebender
( «eneralion nicht einer allzu »1atken Belaslunx »probe unter•
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worfen werden durfte . Ja wühl , es war immer so, immer
und überall . —auLi»־r in unseren Kreisen , auUer in der alten
Orthodoxie WeiUt Du, so wi»• es die Mischna erzählt . Du
erinnerst Dirh doeh . Da sanken die Frommen und die
kundigen Führer Heil ז uns , daü unsere Jugend nicht beschämt
unser Aller , heil uns . dal ) unser Alter sühnt unsere Jugend.
Das mag wohl dem eisten Anschein nach sich zunächst auf
das eigen «• Leben der ehrwürdigen Sängei bezogen haben;
es scheint mir aber zweifelsfrei , dal ! tieferer Sinn hier die

wechselnden ( ■enerationen des (Jesamtvolkes in ihrer gegen-
seitigen Verantwortlichkeit zu erfassen sich bemühte . Doch
ich bin .ja nicht blind : ich sehe ja , wie Du und Deine Alters-
genossen , die Mir alle nur noch Pflichten des Alters und
Rechte der Jugend kennt . Auch darin könnte ich mich finden.
Fs ist tatsächlich ein heilig Ding um die Pflichten des Alters
und die Krkennlnis eben dieser I*flicht drückt mir die Feder
in die Hand.

Fluten heiliger Megeisterung durchwogen Fuer Herz
und diesem sprudelnden Quell fehlt ,zureichende Fassung
(»lenke an remia־«| II. 1t). Jedenfalls genügt Fuch di»־ Fassung
nicht mehr , in <lie wir all unser Denken und Fühlen zu fügen
g»־l»,hri worden waren . Ich suche nach dem ( »rund . Viel-
Ie1»ht liegt • s »laran . »lall in unserer Periode »lie Zeit des
Lernens und des l.ehrens streng von emamler geschieden
waren Man hatte »•ben mehr Zeit . w»*il unserer Zeit Eines
fehlt »-, was für unser »• Tage charakteristisch ist , die Sehn-
su»hl nach ( Jeliung Das muH nicht gerade krasser , ta«lelns-
werli -r Fgoismus sein , sondern kann auch aus «lern Wunsch
»•nlsprmgeii . sein *• Kräfte in «len Dienst des (ianzen zu stellen,
nichl le!«ht mag es gelingen , lx־i d<־m sorgfältigsten בק**ח
v״c;־ »In ׳ (i1 «nz»n klar auseinander zu halt «*n. Jedenfalls ist
dies » Selmsucht das ( Gegenteil der . ־־:ע.רד״  Auch damit
will ich Dich und Deine All»׳rsgenoss »n 01»hl kranken . <l»‘nn
»s lag au »h w»»hl zu viel l 'nsicherheit in uns . m der von
uns ״ן, Fuch g»־übten Frziehung . Wir liab»n »las Snctr בא

‘*‘ד־•־*::1עי  mit in»r־« fast unsittlichen S»!bstentauUerung



Retro. 99

auf die Spitze getrieben und haben in der Betonung der Per-
sönlichkeit ein Mittel gesehen , aus Euch auch unentwegte,
todesmutige Kämpfer für unsere Ideale zu gestalten . Und
so kam es , wie es kommen mußte. Man bangt, die Jugend
zu verlieren — - Genau so war es vor ca. 150 lahren.
Da gab es gewaltige Grüßen im Judentum . welche als
Durchschnittsprogramm der Erziehung des Wissens und des
Wollens Durchdi ingung mit den jüdischen Elementen heischten.
— Heute nennt man das jüdische Kultur, religiöse Kultur
etc. etc. Heisa , wie es da anstürmte in der Jugend der
Aufklürungsperiode gegen die allen Reactionäre mit ihrer
Bildungsfeindlichkeit . Man übersah absichtlich oder unge ־
wollt , daß jene Reactionäre in dem Verlangen nach religiöser
Durchbddung lediglich das Primäre, nicht das Ausschließliche
betonten und daß sie es nicht verwehrten , nach Erfüllung
dieser Forderung auch anderer . Kulturen“ Wissenswertes
sich anzueignen . Aber man fürchtete 7.. T. auch damals , die
Jugend zu verlieren und glaubte (‘ine Synthese schaffen zu
können , in welcher das Erfassen der Religion als der Tota-
lit.it des Lebens so langsam und allmählich zu Grabe getragen
wurde. Aus dieser Synthese entstand das Vacuum , das
Euch quält. Und nun magst Du Dein Haupt verhüllen und
Dich Deines reactionären Vaters schämen ; ich will es Dir
nicht verargen. Denn auch angesichts dieses Vacuums sind
wir ein erbärmlich schwaches ( !(•schlecht . Gerade jetzt , da
im Zusammenbruch einer thönernen Welt Euch vor dem
Unwert einer Krieggebärenden , den von ihr geborenen Krieg
jeder Ritterlichkeit beraubenden Kultur ekelt , gerade jetzt,
da seltsamer Weise 'die Welt sich anschickt , die Nährmutterv
des abgeschlossenen und künftiger Kriege , einen übeihilzten,
in seinem Wesen imperialistischen Nationalismus auf’s Neue
an den Anfang einer neuen geschichtlichen Periode zu setzen
und so den Egoismus der Menschengruppen in unmittelbarer
Anlehnung an den Fluch des גד. Sen דור  zu verewigen , gerade
jetzt müssten wir in unserem engen , engsten Kreise uns
hüten ,nun auch noch den Versuch einer politischen Synthese
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/u wagen , fl«*r*11־  Resultat ja verzeihe das harte Wort —
schon in Deinem ganzen 1)« nk»*n־ und Sinnen genugsam zu
l au tritt■׳ . Was ich l»ci Dir vermisse . ist di*• Kmh'Mtlichkeil
der in «lern Wort Orthodoxie geborgenen Weltanschauung,
jener Weitaus «hauung . di•• einst Rah Jehudah verwehrte,
nach l 'alaxlina / u ״ dien , tLerne einmal gründlich nach in
Kethuho ! lila  und \«  rgili nicht , die einschlägigen Stellen
in Ramham ah pnrdon Maimonides und Kben haezer auch
( ' hasa ’m Solei II. I M na«h/uschlagen ) doch , um des Himmels
Willen , ich will keine Diskussion eröffnen , ich weiU, welche
Discrcpuiizeu auch in der Welt der Poskim flies : Decisoren)
über die -.• Materie herrscht , sowohl der alten , wie auch der
neuen und neuest ״•» /eit . Sie •sind bloll in Kinem einig,
dal ) der Sinn !,alä - tma - sich ווו.לביצורק״ש  für uns erschöpft.
Linen neuen Hegrill / u construiren : . במצור.־,,באו.*•עברות  durch die
all/u eiie-eiiige Deioiiung der ‘ ט־אל•’א״ןזוב?*.מצור  das wäre
ihnen jedoch in de ! l at etwas Neues . Du als orthodoxer
Jüngling hast lieilieh die l ' llichl . fern von jedem politischen
Lhrgei / un«l km um !••dem \ ' errat an Deiner orthodoxen
Weltanschauung Dien / u prüfen , ob Du nach Palästina gehst,
um 1‘nlnsima de ! \ \ ' .-U / u assimilieren oder um Dir dort
eine צ•״*'אדמת /u »rol .ein . Denn lall Dich vom Wortgeklinge!
mehl t.et!!lei 1. du ■ allgemeinmenschlichen Werte , welche
allem vom dauernden Wert sind , waren dm h wohl in allen
sogenannten nationalen < ulturgebieten ziemlich homogen.
Di. < ultur hall •׳ wirklich alle Sprachgrenzen überwunden,
wenngleich natürlich da - nationale ( 'olorit niemand hinweg-
leugnen und Aber e- war eben nur ( ’olorit . Nun sollt

,Ihr m l 'ala - tina . wenn Ihr es ernst nvrnl . eine differenzierte
t 'ultur / ur Renai - s.uice bringen und־ Luch des Gegensatzes
bewul .1t werden , welch « dieselbe auch gegenüber den allge-
meinen Werten der < ulUi hat . Kur« e!- te lat . wenn Ihr
landet . 1- t du ׳ק־־ע־ . ein Rill : in diesem Rn;, natürlich wenn
Ihr e- ern - t 1yemt. b. kündet Ihr . «lall al' ׳׳ wc1l noch die Kr
lo- ung mehl ״ «kommen , dal ! Ihi au «11. nicht bloll der . Lorm
und I*•1י Spra «’h•• nach , eiii altneues ( ultuig«־baud<׳ aul/u-
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richten vrrhril .lt .יוו11  m jäher Kluft Kurh von «Irr allgemeinen
Cullur löset und daii der letzte Sinn der Lösung nicht rinr
moderne limersitat in Jerusalem srm kann , wrlchr dir
.Theologi״ "־ au > <!.lad »■ und Haimherzigkeil ah geduldeten
Annex , ah nm Schöpfung ׳ der Interessentengruppen . neben
sich sieht . !•' rrilirli . es wird nicht leicht sein und man kann
nur hollen . !lall laich das Hewulltsein , ständig unter den
Augen dev Allmächtigen / u weilen den Weg elmm wird,
gemeinsam mit den !•' mmmen de «. (.Men ' eine •»an / neue
Well zu erbauen . die es aldehnt . durch künstliche Construc-
tion loraiienuler Degrille die Tora als einziges Lehensprinzip
zu verdunkeln . Denn auf dies !• Linzigkeit kommt es an.
auch hei uns im Kxil . ( irwil .1. es gelang auch unseren Ahnen
nicht immer , die Kinzigkeii sieghaft zur Anerkennung durch
die . l ’mwelt / u geleiten , aher dann verstand sie es wenigstens,
in den Omertagen die Wahrheit dieser Kinzigkeit sterhend
zu besiegeln . I ml von uns heischt der Krnst der / eiten
so Schweres nicht : er verlangt nur . «lall in dem Zeitalter
des Credos der Völker und der Culturen wir auch unser
Credo mannhaft künden und dieses Credoheil .it zvrr ״א4י  c ״ :r ..
Vielleicht lindest Du diesem ( iedanken den adäquaten
Ausdruck Versuche es — — — —

I*. K.

Vorläufer des Zionismus.

.Ii -ile .* Ii' ImmmI(׳ l ■csehleclit lu1־:  ns | 1ru1 11' Im *•icli drn Vni/ .ii,:
der Originalität Weil umner di •• jeweilig ••\ 1s11••n11׳ de ׳!•> n<-1;111><11
d ;1M •jm .sHe W111I / vriinng  וו1וו1י־וו*וו , waliremi du viTstnrliriieii <; !■
'idileeliier sifli 1! lug uii ' l still \t l1a111*11־1* וווו1"<*וו,1׳ m | dungt d 1 1/1*11
;_r,. | l1,ks l. | |Md1al1 den I indriii l\ . ah ••I! Idingi ׳ , du ■ / um ersten Male
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an ihr Ohr dringen , wirklich von unerhörter N'euheit seien . Ihr
wird ein falscher Schein der Originalität vorgetäuscht , in der Voraus-
Setzung, dass sie aus angeborener oder anerzogener Bc»|uemlirhkeit
nichts unternehmen wird , um auf den ! Wege vergleichender Ge-
Schichtsforschung sich kritisch bewusst zu werden , was an dem
Neuen wirklich oder nur vermeintlich neu, was darin mit seinen
tiefsten letzten Wurzeln in vergangene Tage zurückweist . Nichts
Neues unter der Sonne ! Es wären manchen Generationen manche
Enttäuschungen erspart gehliehen , wenn Bie die Wahrheit dieses
Erfahrungssatzes rechtzeitig bedacht hätten.

Vor mir liegt eine kleine hebräische Broschüre von '16 Seiten:
הרועיםאנידיקול . Es ist eine Propagandaschrift für * ישראלן*"א,ישוב

aus der Zeit *des K. Hirsch Kalischer , den bekanntlich der Zionis-
mus als seinen naiven Vorläufer und als dessen Eortsetzer und

Erfüllender sich selbst betrachtet . Wohlbekaunt ^ Namen klingen
uns aus der Broschüre in imponierendem Fettdruck entgegen : der
Rabbiner in Grätz : R. Elijahu Gutmacher , der Rabbiner in Würz-
bürg : R. S. B. ßamherger , der Rabbiner in Berlin : R. Esriel Hil-
desheimer , der Rabbiner in Halberstadt : R. Benjamin Zwi Auer-
bach , der Rabbiner in Altona : R. Jakob Ettlinger , der Rabbiner in
Hamburg : R. Ascher Stern . Auch die Laien weit der deutschen
Orthodoxie ist vertreten : die Gebrüder Hirsch in Halberstadt und
der Baron Willy von Rothschild in Frankfurt a . M.

Um die Träger dieser Namen scheint sich I{. Hirsch Kalischer
nicht ohne Erfolg bemüht zu haben , sie für sein palästinensisches
Kolonisationsprojekt zu gewinnen . Nur ein Name fehlt : Rabbiner
Hirsch in Frankfurt a . M. Wir haben vor Jahren im ״ Israelit"
ein Schreiben veröffentlicht , worin Rabbiner Hirsch auf Kalischcrs
Anfrage eine deutlich »* Absage erteilt.

Auch damals lag , wie heute und wie so oft schon im Verlauf
der jüdischen Geschichte , viel Messianismus in der Luit . Wieder
einmal schienen die Zeiten sich erfüllt zu haben . ששכיםהזשן...״

הכושרשעת.היתדלאעדנהאשרהלא־שישכלברשיוןבדברלנסותכעתעמנו
בישראלהע־ךנרולידבלרצוישלבחבוריתאדשתששעליהודהבלותשיושכזה

הלאשישכלביןורהשישחסדבשלכיכעתהעולםכלגתבששהטובבבושושנש
השרשדותחתבראשיעלההנעצויןתחת<נ׳הישעיה)בנבואהכאסורהארצותורוזני
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חזסןבידינונאבדייא:עיה:'ייאעולשיה
חלילערןומצאנויבוק־אורעדעירני•:.־־•:

,עניאיטריהזמדוהגזיייהל•עאבוהינישבלו
"...לזדדדזביטרישבזדנישהקץאה־

ייאהזש1,לדיוהיה
•י•*»•

**י■ י,W•••’«ץ

איטיקין.*־הרחקה
להדדי,י?.טלא*׳דמויי

הדשיעלי
באמשהלז
בנר־לאה

"*י-^יי^י-

.Auf /.ur Tat ! Zurück nacli Palästina ! Du • / ,eil ist günstig.
Die Sympathien der Völker .sind uns gewiss . Die <Irnssen Israels
stehen aal unserer Seite . N״ eh nie . seitdem das jüdische Volk
sein angestammtes Land verlassen musste , war eine Zeit liir die
Krlösung so reif wie die gegenwärtige Lin neuer lieist geht
durch die Welt . Der (!eist der Liehe mul Versöhnung Ihm un
terordnen sieh Könige , Fürsten und Völker . Das Wmf des l’ro-
pheten Jesaja : . Statt des Domes wild die (!\ presse sieh erlichen,
und statt der Brennessel erlicht sieh die Mxrthe ; es wird für den

Herrn /.um Ituhrne sein , /.um ewigen uuvcrlilgharcu Denkmal “ wird
/.ur Wahrheit . Lasst uns die kostbare Zeit nicht vertrödeln ! Holl
nungsfreudig und mit wachem Sinn lasst uuh  zur Tat schreiten,
rechtzeitig , ehe cs zu spät wird . Längliches Zögern wäre Ycr-
brechen , wäre Kidbrueh . Noch immer hat ein gleichgiltiges Vcr-
schlafen messianischer Zeiten «her Israel Leid und Trübsal gehäuft .“

Klingen diese Sätze nicht , als ob sie in unseren 'ragen an-
lässlich der Pariser Friedenskonferenz geschrieben seien ? Das
gleiche Pathos , die gleiche Lkstase . Nur mit dem Fnterschiede,
dass damals nicht der Zionismus , sondern die — Alliance israelite
universelle das jüdische Publikum fasciuicrte.

Die Alliance israelite universelle hat inzwischen bei der |1i-
disehen öffentlichen Meinung , die im Judentum doch noch etwas mehr
als ein philautropisches rntcrnehmcu sieht , so gründlich abgewirt
schäftet . datt man sich heule nicht vorstellen kann , wie es möglich war,
dass dieser Alliance einmal auch aus weiten Kreisen der Orthodoxie

jüdische Herzen begeistert entgegentlogen . Dem war aber tatsächlich
so . Zum Beweis zitieren wir aus unserer Broschiiie (S . 12 ; das
auch in mancher anderen Hinsicht sehr ehaiakteristiscbe Schreiben

eines י־־יטמיה׳המונחדמשורשםהצדיק:יי.י•::1־־■:דא•־איטינאמןאייט
זצלרן.לעד , eine - Mannes , der damals im heiligen Lande wohnte

und an li . Akiba Lehren in Amsterdam einen Bericht aber die
Verhältnisse in Palästina un i über die Möglichkeit <es Kn |..m> ti
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unHpluiiPH Kali - rliiT « erstatten sollt !•. Itas Schreiben ist in jüdisch-
deutscher S |1r:1!,h<• ab ״ efasst und hat fn|;:cnden Wortlaut:

Si״ !• ersuchen mich . . ־־"‘א*.דע״.לד״־  Kulonisatinnspluu . Meine
Hanptansi ! i!t . wenn es צ*צד*ד;ד  ist . dass der Allmächtijrc seinen!
armen Volk !• ־11}.׳ uten bedenken und ־צנענ״־־  statt linden soll,
was doch die Ansieht von : ״־;•ל•־:דד:’ד־ : , dann betrachte

ich ידע־ 'S .s•ק ' :v ׳.־,ד:'־ \\ i •י auch die Alliance in Paris
als צ•ני*■כיד״דקים*."•צל *. Man sieht , wie die Welt in Koloni•
nation voraus gehl . wenn jeder in צ'צל*'־ * p *rnp sein möchte , wie
viel <!eld las •.!•!! sich nicht auch :**צ kosten , wie viele Millionen
sind verschwendet , um liier ein (icliuudo zu halieu , die Hussen
hahen ein 1t!1-<l!:»t/l *ar <*s ( i!•bände vor der Stadt , was nur ein Kaiser
es aiist'nliren kann , die Franzosen hahen : ,:: י־צ'אלצ  ausgogelien
für einen 1‘latz in Verbindung mit ihrem ( ilanhen , jetzt linnen Hie
eine Art Ke-tui ׳.{! . die kostet alle Kassen von (Jehl , und sind noch
mehren • Heispiele . man sieht hier so ollen die ," ' צ־צדד:צ*ד  mehr
als in der ganzen Welt.

״ l >a wieder betrachtet die Welt צ־אל*'אלין  für ein ,- זרועלאאלץ ,
aher ich versichere Ihnen , man irrt sehr , denn ein so wundervolles,
Iruchlbares l.aud . als auch jetzt בד־־ננד־אל*"'ן*א־  ist , tindet man
glaube ich nirgends , man wirft den Samen an die F.rde und es
wächst der herrlichste Weizen , alle FruchHiäumc צ*ז״,נם־צ * und
anderes wächst ״ anz von sich allein (das heisst natürlich ." ־;ט*נ־,

ניד,־א ‘: " . aber die 1.a 11•-!11 riihrcu das ganz.!• Jahr keine Hand
darin , denn נצנע  sind die hiesigen l '>aucru faul , man kann sich
eine Idee machen , was נ״צ־נ־צ־אל*'ן*א־  muss gewesen sein , wo

.da war ' . ־:א.־.ד־.־ ’ ' :c: . ־־־א״צ  ja . ja , wie erlebt mau wieder
die י‘יי  Zeit ,- c״ אדןק־־נ־דן:־.נד־־־

״ Also nach dieser Art de » l .a' ndis wäre der Flau der Kolo-
nisation ein herrlicher und könnte , ־,־ c '*צא : sein , wobei aber viel
(Jehl nötig ist . dann müssen es tüchtige , gesunde Arbeiter sein,
welche דנע־־נ all schwere Arbeit ״ !•wohnt sind , hier sind wenig
Holche. es müssen aber hiesig !• !lab • i sein wegen !1er S | !rache . unter
den : ־־־ c: uiol ־דע־נדא־ין  gu -bt es solch !•, welch !• kräft -ig , die
gerne .!1beiten w1!11!•n mol können , man will Schulen errichten , ich
verstehe !•igentlnl » nicht , was !las heisst , meines Kruchtens nach
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i«t die beste Sclmle ein stink Feld mit den nötigen דנשי־־ם  usw.
Km i *f nicht besser als ha 'd der . Praxis sich zu wenden.

״ Was die leitende liircktiou hetritVt, s«• !missen diese gewiegte,
ehrliche Leute sein , wenn nian ’s hier /.. B . ושל,,;• •;•>C ubergibt , so

wild nichts daraus , es kann viel dabei Inntorgangen werden , es

ist zwar eine rx >* man gibt jedem Arbeiter ein Stuckcheu Land

zu seiner eigenen Disposition , er muss nachher Rechnung ahgeheu,

aber besser von ehrliehe Männer bringen . — Manche wollen

behaupten , das Klima wäre hier nicht gesuud , glauben Sie mir,

es ist nicht so . es ist hier ein ausgezeichnetes Klima , חוץ  im
.Sommer etwas heisscr als draussen , aber man gewöhnt sich schnell

daran , di *• Hauptsache ist ein regelmässiges Lehen , welches aber

hier bei 'ר־דד־ם wenig zu behaupten ist ."
Jede Zeile dieses Briefes beweist , dass sein Schreiber ein Mann

von tiefer Religiosität und echter l 'alästinaliehe war . Mau sehreibt
heute in orthodoxen Kreisen ander * wie man damals zur / .eit von K.

Akiba Lehren schrieb : weniger hebräisch und mehr deutsch , weniger

naiv und mehr weltmännisch , weniger gefühlvoll und mehr Verstandes-

massig . Auch die Orthodoxie ist weltkundig geworden . Wenn
von .Schulen in Palästina die Rede ist , weiss min heute auch in

orthodoxen Kreisen , was״ das heisst ", und so einfach , wie sich

unser Berichterstatter die Kolonisation Palästinas vorstellt , malt
sich heute die Z. iikunft Palästinas auch in unseren schwärmerischsten

Köpfen nicht . tlleichwohl sülinl der echt religiöse , so gar nicht

politische ( •eist , der einem aus diesem Schreiben entgcgeuwehl,

mit den so kindlich aniniitcndcn Unzulänglichkeiten seiner poli-
tischen Betrachtung aus . Umso inehr will es uns heute uhcrriiHchen,

ila ' s einmal eine Zeit gewesen ist . in der orthodoxe Kreise die

Alliance israeiite universelle als •er יכרוךא“.דברוךדטקיט ,rr.‘T , als
Sendboten tlottes , gesegnet sei Kr und gesegnet sei Sein Name,
begn 'isst haben . Sollt «• uns di,esc Tatsache heute im Zeitalter des

Zionismus nicht manches zu denken geben ' lhe Misrachisten

sagen heute : Wer s :ch dein Zionismus nicht aiischliesst , versündigt

sich an der Zukunft des jüdischen Volkes , weil die otTelisicbtllchen

KrUdge de « Zionismus ihn al « : , ' ־ד•צ״ידז • legitimieren . So ähnlich

hat mau auch einsl \ m1 der Alliance i«1ael1le 1m1ve| se | |c gesprochen,

ו
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and einer Entwickelung von Jahrzehnten hat es bedurft , bis man
in )iidisehen Kreisen einsaii . dass die Alliance von Niemand weniger
als von שסווברוךוא.דברוךהסקום  entsandt sein konnte

Unter den נדולים  jener Zeit war nur einer , der sofort nach
der Gründung der Alliance ihr ungüttliches Wesen durchschaute
und seine Erkenntnis auch alsbald öffentlich im alten Jeschurun
kundgab : Rabbiner Hirsch Sx׳t . hie Folgezeit hat ihm recht
gegeben.

Gewiss , mau kann den Zionismus nicht mit der Alliance ver-
gleichen . Hinter der Alliance standen Geldleute , hinter dem Ziouis•
mus stehen Volkskräfte . Wir meinen aber , dass eben deshalb
kritische Selbstbesinnung gegenüber dem Zionismus noch viel
dringender geboten ist als gegenüber der Alliance . Denu schlecht
orientierte Geldleute schaden dem Judentum viel weniger als miss-
leitete Volkskräfte . Es wird wohl auch hier erst eiucr Entwiche-
lung von Jahrzehuten bedürfen , bis alleu Kreisen (1er Orthodoxie
die Erkenntnis sich aufdrängen wird , dass der Zionismus vom
ersten Augenblick seines Daseins nichts anders als eine radikale
Umwertung aller jüdischen Werte , nichts anders als eine grosse
jüdische Volksverführung uud Volksvergiftung war . Bis dahin
empfehlen wir deu Zionisten uud ihren orthodoxen Mitläufern , nicht
immerfort mit überlegener Entdeckermiene berumzulaufen , sondern
die Broschüre ועיש*•"אביריילק  zu lesen , die sie belehren wird,
dass alles schon einmal da gewesen ist.

R . B
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Lieht und Finsternis
tXacb חתצרהתנחרדאסד־־ש .)

Zwei leichter hat (iott geschaffen . Das Lieht «ler Sonne

und 11sis Licht der Thora Das Lieht «ler Snimc wird von (iott

selber gepflegt und versorgt . Hin Zell hat (iott der Sonuc im

Himmelsgewölbe abgesteckt . Gott ist das Lieht der Sonne unter-

tlian . Bald dämpft Gott ihre Kraft , bald lässt er sie ungehemmt
mit ihrem Lichte die Erde übertluten . Wenn die Sonnenwende

des Tnmmus kommt , wird ’s oft 80 heiss , dass e8 ■die Menschen

vor Hitze nicht aushaltcn können . Gerade um diese Zeit ist aber

die Soune am alleruotwendigsteu . Wie anders könnteu denn die

Früchte jemals zur Keile kommen , wenn die Sonne des Tnmmus

nicht wäre , die sie an «las Ziel der Vollendung bringt ?

Das Licht der Thora wird von Israel gepflegt und versorgt.

Nichts anderes bedeutet ja der Mciiuralichterdienst als die l 'llege

dev Thuraliehtes . Gojt , der Herr und Pfleger «les Sonnenlichtes,

bat die Pflege des Menoiathorali «hles Israel überantwortet . Der

Herr des Sonnenlichtes kann des Menoraliehtes nicht entrateu.

Gott hat sich selber hierin von Israel abhängig gemacht . Ja . die

Fruchtreife , das Werk «les Sonnenlichtes , ist durch treue Wartung

des Mcnorathoralichtes bedingt

Diese Pflege set/ .t viel Hingebung , viel Leid , viel Marthvriutn

voraus . Nicht jede Olive eignet sich Mir die !!ergäbe des für die

Menora erfonlerlichen reinen Olhenols . Es müssen schon die

richtigen Oliven sein ; hat man «lie richtigen aufgetrieben , «lann

nimmt mau sie her und schlägt sie und presst sie und stösst sie

so lauge , bis sie das reine ( |י hergehen , womit man daun das

Licht der Menora spi -ist . ,So w ird auch Israel geschlagen , gepresst

und gestossen . damit «•s ein reiner Träger des reinen Menoraliehtes

wer «l<*.
Was kommt nh<׳; In-i dicMin lurchtliaie 11 Marti mim schliesslich

heraus y Web hen Zweik  11,11 «Ihm■  kostspielige Mcnoiajithge ?

Das Liebt <l«׳r Tlmra ■>o| | lsra !ds Finsternis «*r11•dien Das

Liebt der Tlnna beleiicliiet den Weg , «lei all « in zu Israids Krlo- ung

liihrt All«׳ :«u «I>*rr» Weg «• sind wun Truglicbt 0111**111 11101 m«1u<ien
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in Finsternis . Nur der vom Menorathoralicht erhellte Weg geleitet
in die Zeit des Messias, der. mit seinen Strahlen den Erdball
erhellend, dem Menoralichte die Kraft des Sonnenlichtes verleiht.

So wird das Lieht der Thora auch einmal die Finsternis
der Welt erhellen. Noeli sind !In• Strassen der Städte in ticles
Duuke! gehüllt. Lassen wir uns doch nicht durch die hdlcrleuch-
teteu ’’ der Reichen darüber hinwegtäusehen, dass die
Mehrheit der Menschen ein stockdunkles Lehen führt. Nur eine
dünne Oberschicht kennt das Lehen als Oeuuss Den meisten
Menschen ist das Lehen Arbeit und l' lage.

Ks gibt wenig Dinge in der Welt, die menschlich so bcgrcitlich
aind wie die _ gischen Grundlagen des Bolschewismus.
Wer in der Finsternis sitzt, weiss, wie es 1111 Lichte ist, wer aber
im Lichte sitzt , weiss nicht, wie es in der Finsternis ist Was
weiss der im Licht sitzende Reiche von den tinstcren Nöten de»
Armen .J Je heller es 11m ihn selber ist, desto undurchdringlicher
ist für sein an Licht gewohntes Auge die Finsternis draussen auf
der Strasse . Wohl aber kann der Arme aus seiner Finsternis
einen begehrlichen Blick in das Lichtmeer seines vom Schicksal
bevorzugten Nehenmenschen werfen.

Wer ist berufen, die dunkeln Strassen zu erhellen ? Der
Sozialismus ׳?' Der Anarchismus? Der Bolschewismus■׳ Mit dem
grellen Scheine ihres Lichtes zeigen sie erschreckten Augen, was
tat. Sie beleuchten, aber sie erwärmen nicht. Sie zeigen da!»
Dunkel, ohne es zu vertreiben. Nur das Auge Gottes sieht, was
in der Finsternis und was im Lichte ist. Lr״ otfenhart das Tiel
verborgene und das (i*־he1me; er weiss was in der Finsternis ist
denn das Licht wohnt hei ihm." Daniel 2, 22

R. B.
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Gottvertrauen בטחון »,

_ Am Sinai holte sieh Israel ein Zauberwort, das ihm lortan
aut seinem Lebensweg die Träne trocknet und den Sehmer/ stillt,
den Mut belebt und das Haupt autreeht und stolz, erhebt, ein Wort,
das (reilich gedankenlos olt gesprochen, leichtsinnig und frivol
noch öfter bespöttelt, in Wahrheit erkannt und begriffen jedoch
die stolzeste Errungenschaft des Lebens darstellt ; (iottvertrauen,
בטחון

Man muss :טחון haben, spricht der Geschäftsmann, weun
er trotz sorgfältigster Prüfung nicht alle Eventualitäten voraus•
zndenken vermag — Hat er das Hecht, so zu sprechen'׳*

Hab' doch :טחון ! so spricht Freundesmund zum gebeugten
Bruder, versucht die Gattin den Gatten auf/.urichtcn, wenn Verzagt•
beit ihn zu iibermanncn droht — Haben sie das Hecht, so zu

sprechen?
Gehört Ihr zu den Fatalisten ? 80 denkt der aufgeklärte Sohn,

der den Standpunkt der Fitem nicht zu teilen vermag, — ohne
in seiner llalhhildung zu ahnen, dass נטדזון  nichts mit Fatalismus
zu tun hat. jenem trostlosen Glauben an ein Fatum, an ein uncr•
bittliehcs Geschick, gegen das keine Furcht anzukämpfen und vor
dem keine Hoffnung zu bc-iehcn vermag, liöie auf zu Imtfen
uud höre auf 7.u fürchten, spricht der Fatalist , was knmmeu muss,
kommt doch, schau mit stumpfer Gleichgültigkeit die Abwicklung
deiues Lehens mit an Wo der Fatalismus leb(, da schwiudet
mit der Furcht auch die Freude, mit der Hotfnung auch das Stre•
hon — und das wäre בטחי;  ?

Wenn die Nacht dich umgibt und das Gefühl ohnmächtiger
Verlassenheit dich ergreift und die Angst in deinem Herzen
zittert -- darist <111 da בטחון  haben , das Vertrauen auf Hincn. der
dir nahe ist und dich tiihrt '

Cud wenn der Gedanke an dein Kode dir Grauen einflosst,
du ziiriickbelmt vor dem unheimlichen Fragezeichen, das der Tod
dir vor die Seel«• malt — darfst du בטחון  haben aal Linen, der
mit starkem Führerarm dir auf diesem dunkelsten Weg einst bei•
stehen wird ?
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Nein mul abermals nein ! בטחון  will , wie jede jüdische
Wahrheit, verdient werden. 1111<1« er sie im .Munde fuhrt und rurti
auf «ie zu haln n glaubt. Int? sich gewissenhaft zu prüfen. *I״ er
ein Hecht hat, die Kal- nntropfen au•«ihrem Heileskelch zu schlürfen

נשחק  Will und dart niunner ••in letztes Vcrlegenheitsmi’tel.
ein letzter, verzweifelter Suulzer sein, mit den. die geiingstigte
Seele Beruhigung und Trost zu gewinnen sieh kr. .heuiiiht ־

Krwerht •ueh בבחון  hei Tau . •lass inr e- auch in der Xacht,
auch im Tod haben ״ dürft ! ( l .-wiunet das Hecht auf בטחון  im
Lehen, dasH ihr es auch iin Tode ' haben dürft!

Und wahrlich, ihr mii-st im Leben נחשון  haben , ihr könnt
eg, ihr dürft es!

Ihr müsst es ! Begreift ihr denn Leben ? Sprecht doch
nicht vom Hiitsel des Jenseits , ist euch das Diesseits, das Leben
ein kleineres Hiitsel?

Wehe dem. der sich ausehickt, «ein Vertrauen auf sieh selber
zu setzen נאו־טיבט־איטר ' Denn da8 will sagen זרעובשדשם
Jer . 17) : er cihobt seinen fteiwehifeen Muskel zum Arm, auf

dessen Stärke er vertraut, und der ihm für sein Leben allein'ger
Führer bedeutet. Prophetischer Ticflilick hat über ein solches
Leben Unseren ausgesprochen, denn er sieht cs in Ode und
f’nfruchtharkcit enden.

בטחון  aber heilst das dem Baum gleichen, dessen Wurzeln
sich tief in das Krdrcich -enken , um von dort lebenspendendes
Nass zu trinken und so eine Festigkeit zu gewinnen, die allen
Stürmen zu trotzen verum!:■

בחטול  heisst , die rberz.״ ugung, halten, (lottes Führerarni keinen
Augenblick entbehren zu können, בטחון  führt zur ,אדונה macht \אדונ־
rückhaltlose Hingabe an tlottcs Willen, zur gebieterischen \'ot
Wendigkeit!

נחשון  ergreif ! (lüttes (leset/, mit beisser Inbrunst, dass cs Füll•
rer und Stal! sei fiir's Leben, (lott ist צדיקים1'ושבטחששען

בטחון  heisst , dmii ל״-ל ■Huf deines (lottes durchs Leben entspre
dien ! In einem solchen Lehen leiert בטחון  seine stolzen Tiiumphe.
F.s orientiert sich am aliriihamitischen Beispiel, w igt im Finstern
zu wandeln, wo kein Licht ihm leuchtet, weil Veitrauen auf (lott,
die Stütze, die flott gewährt, auch da Dicht versagt (Jes. 50). —
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בטחון  heisst , dem r 3^ -Kuf Deine « Gotte « entsprechen , io dem
Bewusstsein , das « Kr kommen muss, um dir Halt zu gebieten,

da du sonst der jämmerlichste Sklave wärest deiner Sorge , der

Sklave deiner Gier und deine « Machthunger «, keuchend erliegen

1nü 8ste «t unter der Geissei deines ruhelos jagenden Hiru « , wenn Er

nicht wäre . —
Du aber willst nicht erliegen , willst 7.11 jener Hohe «trebeu,

von der herab du mitleidig auf das Treiben der Ruhelosen schaust,
von deren Lidern der Schlaf flieht und deren Brot mit bitterer

Sorge gesalzen — nur wenn du בטחון  dir crrungeu , winkt dir jene
selige Höhe (P8. 125 )!

בטחון  aber heisst : Gott muss dir dein Hau« bauen , «ein Wille
muss es erbauen , der Krfiillung «eines Willens jeder Baustein

geweiht seiu . und du wolltest dann nicht in jedem Kinde , da« du

aus seiner Hand empfängst , in seligem Glücksgefiihl Seine Nähe
ahnen , die dir gewis «, solange dein Haus Ihm geheiligt bleibt
(Ps . 127 V

Kommt, habt בטחון ! ruft der jüdische Sänger uns zu. Da»
alier heisst : Gehört zu den , ד•א “,', die Gott fürchten und in seineu

Wegen wandeln . Da allein winkt euch das ,אשרי tindet ihr den
שלום

בטחון  ist ,אשרי In begriff alles erdenklichen Fortschritts zum
Heil . Auf hartem , kampfcrfiilltcm Wege wird'« erworben . Krat

ביתךיושביי*אש (Ps . 84 müsst dir euch zu den Bewohnern seines Hauses
zählen dürfen , die keinen Augenblick ihres Lebens aus Seiner

Nähe sich entfernen , erst בךלועוזאדםאשרי  muss euch Gott zum
einzigen Machtfaktor geworden seiu , aus dem auch inmitten wuch-
tigsten Krilenleids , wo anderen in• Tale״ <k*s Weinens “ das zerijuiilte

Herz verblutet , ewige Kraft und verjüngender Mut zu rüstigem Vor•
wärtsschreiten strömt . חילאלדר,־לילבו  um mit jeder Pflichttat immer

grössere Annäherung au das in eurem Leben emporragende Zions-

ideal zu gewinnen בציוןאלקיםאליראת — danu erst בךבוטחיםאאשרי
(das .) habt ihr Recht auf בטחון  erworben!

Der שבת  gibt Recht auf .בטחון Sein Scheidcgruss singt euch

בטחון  in die Brust אפחדולאאבטחישועתיאל.ד;ר  Mit dem שבת  ballt ihr
Gott für euer Leben, ist euer Leben Gott gewonnen , und wo Gott in
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Wahrheit l**ht, gewährt ן•,כט־ . Frcudensättigung " דדצן•.ד:,יצר :
Misch. 28 ). Der יטב*.  niarht euch zum ״ Volk•• der Freudiusätti-

gung " עוע*ד״״טג.עס  denn m >••1110111 Scho.««e birgt sieh גצד־ןי -
Wo der Uei«t der ב'רנל*“‘ד־ • verwirklieh « wird . wohnt auch

das Recht aut j—ץ כ : wenn (Sott dir Seli •;der und Hrhalter deinei•
l' ersonlichkoit g•.wurden , ;tu« Seiner !»and du da « iJcsef/ ^ ^
Lebens hingcnonimen . gebrochen I1a«t mit dem Wahn. :.1• »d»
Scheuer uud Kelter un i ><gcn |»e1»dcn«;c I'.rde dir Sicherheit un i
Zukunft verbürgen , du h•> dem Ruf der z'h:~ •"" יצל  in (Jotte« Niili•■
Folge gesehen . hast du auch ein liecht , »l׳'ine tirenzen schutzlos
zuriieklassen zu dürfen

Der 1n׳ derne Staat liichelt ? Sein Lnclieln ' kümmere euch
nicht . Der ״ moderne " Staat hat kein Recht auf ein solche « בצדק .
Man muss •r«t "צ־אל sem , als das Volk der . “־,צד • dastehen,
dem iii sein Leltenslmch geschrieben ist . dass es genüge , Gottes״
Gesetze un»l l!eeht' ״ rdnungon erfüllt zu haben . um sorgenfrei,
vont Lande getragen , zu wohnen " (Lev. 2:>. IS , und der stolze
Blick des .sterbenden Führers schaut cs : ״ Israel , aller Fortschritt
ist dein , wer gleicht dir Volk, im Heil durch Gott , den Schild
deines Beistandes , und der •las Schwert ist deiner Hoheit ; es
verleugnen •b in•• Feinde «ich dir , und auf ihre Hohen trittst du! ־
Deut . :13. 21•)

Man mus« r«t•׳ \ '•צ־א geworden sein , d. h. der Lebe 11>weis-
heit e ehen !iahen , die da mahnt (Misehl. 3 ) : ״ Niclf auf
deine Hinsicht stütze doch ", denn sie reicht nicht au . um daraul
Leben gründen zu können , m״ allen deinen Wegen Ihn erkennen ",
das alter hci««t . den Weg «■eine« dir gentVcnbarten Willens betr••■
ten , auf dem du »leine , Weisheit lindest ", die ״ Lebens •.au ■r i!1
ihrer Beeilten , in ihrer Linken Reichtum und Klire“ dir gewährt,
deren ״ Weg!• Wege der Beglückung uud d-״ r»n 1’: . ׳׳!.  du Frede“

בטח*?ך^תאז  dann magst du , von בט־ז״ן  erfüllt , deinen W»g .•dien
.und dein Fus« >tö«st nicht an . legst du »lieh , so ha«t du nie'it zu
hangen , und licg«t du, wird sii«s dein Schlaf'

Hs ist uei Geist de« Naehtleinens . der den jüdischen Tag
der תרדי  nhschlios .̂ Ilal »t נטר״ץ  hei Tag . d:1«s ihr גצד־ן  habe !
»iiirlt hei Nacht —
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Habt בטחון  bei Ta ״<1 . h. תמידלנגדיה־שויתי(1*16.8 ) findet
Gott und stellet Ihn euch stets gegenüber, dass Kr euch zur Rechten
werde, von der ihr nicht wanket, und euer Herz sollte nicht jubeln
dürfen, dass auch euer Leih einst sicher ruhen, dass er eure Seele
nicht dem Grabe überlassen und im Tode nicht dem Verderben
hingeben wird, die Ihm im Leben in Liebe geweiht waren ? Di•
im Leben von Ihm sich den Weg des Lebens weisen liessen

חייטארחתודיעני , sollten nicht der Freude Sättigung an Seinem Ange-
sicht, Wonnen aus Seiner Rechten ewig gewärtig sein dürfen?
Habt בטחון  im Leben, dass ihr בטחון  haben dürft im Tode —

Am Sinai holte sich Israel sein Recht auf .בטחון Menschen
.בטחון Das allein verbürgt schon den endlichen Sieg derThora.

J . Br.

Die Diktatur des Elternhauses.
Dass ein Kind verpflichtet ist, seinen Vater zu ehren , ist

aus den zehn Geboten bekannt Weniger bekannt ist die Tatsache,
dass Midrasch, Talmud. Sclmlcban Arucli sehr eingehend um)
weitläufig die Frage besprechen, ob zwischen l'.nkel und Grossvater
das gleiche Verhältnis wie zwischen Sohn und Vater obwaltet
und dementsprechend der l'.nkel in gleicher Weise seinen Gross,
vatcr zu ehren hat, wie der Sohn seinen Vater ehren muss. Wir
wollen an der Hand der Quellen die Anschauungen des Religions•
gesetzes kurz zusammentassen und daran eine aktuelle Bemerkung
knüpfen.

I.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Grossvater und Enkel
sind grundsätzlich anders als die zwischen Vater und Sohn. Der
talmudische Satz נבגיסניט:*בג״ Kukcl sind so wie Kinder“ (Jebamotb
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I•) <111rf nicht verallgemeinert werden Seine Geltung beschränkt
sieh auf die /.wischen Grossvater und Knkel unzweifelhaft beste-
bende physische l)esecn <lenz : auch Knkel sind Nachkommen, und
ihr Vorhandensein kann unter Umständen den Grossvater von
der !*Hiebt der abermaligen Eheschliessung entbinden . Eine
untergeordnete Krage, aut die wir nicht eingehen wollen, ist. ob
und inwiefern ein Unterschied besteht zwischen c ״:.לד ;: und ובני
.בנות / wischen Töchtern von Söhnen und Söhnen von Töchtern.
Vgl Midrasch Kabha zu 1 B. M. 4•'». 7.1

Sind Knkel wie Kinder , wo das plnRische Verhältnis in Krage
kommt, so treten sie völlig aus dem Verhältnis der Verwandtschaft
heraus , wo Kragen des zivilen uud kriminalen Rechtes zur Kut-
Scheidung kommen. Der Sohn darf nicht gegen den Vater , wohl
aber der Unkel gegen den Grossvater als דרשאל :: auftreten
Mackoth 12 a . Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt erst

nach seiner Geburt . Daher kann im allgemeinen ein noch nicht
geborenes Kind nichts rechtsgültig erwerben : ־;קלא־,לעלבלזנה.־ .
Die Rechtsfähigkeit ׳ des Sohnes gegenüber seinem Vater beginnt
aber schon vor der Gehurt , nicht aber die des Knkcls gegenüber
seinen ! Grösst ater . ־־*לדעט • Der Vater kann die Geburt seines
Sohnes nachträglich als illegitim bezeichnen , wenn dieser nicht
selbst einen Sohn hat . dessen ••־לש Interessen durch ehe Erklärung
des Grossvnters Schaden erleiden Nicht aber braucht nach dem
דסיכש  der <irosstater aut seinen Enkel Rücksicht zu nehmen , wenn
die Illegitimitätserklärung dem Sohn das Krhrccht nehmen soll,
weil / nr /.eit dieser Erklärung der Enkel nicht erbberechtigt ist
uud daher ton einer Beeinträchtigung seiner Interessen nicht ge-
sproc hen werden kann . יעישן  crt . Nicht darf der Sohn in einer
Rechtssache des Vaters , wohl aber nach einer talmudisehen Ansicht
1 אזיב**:*ל  der Enkel in einer Rechtssache seines Grossvaters
als / euge auftreten

Es ist klar , dass bei einer solchen Verschiedenheit de*
Rechtsverhältnisses auch die !’flicht des Sohnes , den Vater zu
ehren , nicht ohn<\ weiteres auf das Verhältnis zwischen Grossvater
und Enkel übertragen werden kann . Als einst ־עקב־:אהא:־
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Keinen Enkel יעקברב  um ein Glas Wasser hat . weigerte sieh dieser,
seinem Grossvatcr das Verlangte zu bringen , mit der Begründung:

אנאבדיךאר*ל . ieil hin nielit Dein Sohn ! (Sota 49 a) In der Tat

entscheidet auch der מהרייק <VC שו־ש >, dass der Enkel nicht ver-
pflichtet ist, seinen (imssvater 7.11 ehren ( דדו״ם־ד‘רע ? », nicht aber
entscheidet so die für uns massgebende Malacha. Der ו״מא  das.

sagt : אביובבבודדחייבאלאנ־לואינואביואביבבבודהייבאדשדאיןא**
ונוי(זבחיםויזבחנביממדרשוראיה)אביואבימכבודיותר״ Manche meinen,

dass man nicht verpflichtet ist , seinen Grossvater zu ehren . Ich

aber meine (dasH mau hierzu wohl verpflichtet ist), nur muss man
seinen Vater mehr ehren als seinen (irossvater .*

Diese Ansicht des ,רם־א mit der sieli K. Eleasar Fleckele«

in einer interessanten תיעובה  auseinandersetzt חלקומארבהתשובה

קדח 'C א' , hat für die religiöse Praxis eine weittragende Beden-
tung , so in der Frage , ob der Enkel verpflichtet ist, seinem ver•

mögensloHon (irossvater Lebensunterhalt zu gewähren ב־ח  zu ש־ע

a. a. 0 .) und oh er Kaddi ' cli sagen muss, wenn sein !irossvater

starb , nachdem sein Vater ihm im Tode vorausgegangen ist
־אהבה:תשובה  a . a. 0 .)

Die Entscheidung des ,רם־א die sieh auf Midrasch Rahba zum

1. B. M. 4*1. 1 beruft , ist psychologisch und pädagogisch begründet.
Bei aller .Mittelbarkeit des Verhältnisses fühlen sich (irossvater

und Enkel doch mit einander seelisch verbunden . Muss doch auch

der Enkel einen Segen sprechen , wenn er an einen Ort kommt,

wo dem (irossvater ein Wunder geschah א׳נידברכות,שםורא־שרייף ),
und ist kein Vater da , ein jüdisches Kind in die Lehre■ und das
Leben der Thora einzuführen , dann ist der ( irossvater zur Er-

jpehung seines Enkels verpflichtet Kidduschin 30 a, שיך  zu V' שיע
א־רם־ה ■.

II,

Die religionsgesetzliche Regelung des Verhältnisses zwischen
Vater und Sohn , (irossvater und Enkel gicht uns .Menschen der

Gegenwart viel zu denken . Wenn wir da sehen , wie selbst die

primitivsten Gefühle der Kindesliebe zu Eltern und Grosselterh
von der Thora in ihrem innersten Kern erforscht und je nach dem
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Hclünd lialaclnscb !initiiert werden , so 11111*« und wird uu * die Lust
vergehen , in sozialen Fragen uns an Schlagwörtcrn zu orientieren,
dann ums * ;null m tJcdankenlnsen die Atmum ; aulsteigen . das .«
die I •••setze de * tietneinschaftslcbcns der Menschen gleich •len
(iesetzen der personalen Ethik göttlicher OtYenbarung und Deglau-
higuiig hedürlen , um als wirklich massgebend gelten zu können.

Von der Zerstünmg der militaristisehen Diktatur des Staate*
ist die ( !egenwart bereits zur Ersrhiittcruug der pädagogischen
Diktatur der Sehule fortge *• hritten . Ks sollen Schiiler -Käte ge-
bildet werden , wie sich Arbeiter - nud Soldaten - Itäle gebildet haben.
Wird die ftntw ickelung hier *leben bleiben oder auch vor der
Hc*e1t1gung der Diktatur de * — F.ltcrnhauses nicht Halt uiacht -nV
Nach der letzten Misclma in Sota gehört auch die Zertrümmerung

«er. ־:בהזיהאערבות

der Klterudiktatnr וו/׳«14*11  Spuren ו|ו*יי

'|-K•׳--. :cתרן,דנסן~אדיי •r ״
ל*ל:־ד.לודהה-•ה יאנהז*c*-tr•;הנבל••היב  י0־.י*

הארה•גדאסוהבא■יא•• -cוהבב״ה c ' cהשיה «••• •>•
4J ■) »

1א

'*<'•*

•^ייי

■* m W « •• **•

‘ בגוויקבג־ב•;דם‘עד־•=-:ק5*:•:ל•זקג־ב •:c ב- נע־נעריהההא
■.ה *. c . י*ב י,י ^ s ב••א י2*'אהיביביבלהיוגאב  rtp בהאב

תזבהזביב•;,ע«עי;להתזע*ג ‘• v ביעל•דאב־־־הי־ב.ידנו•א;הבלב:־ •;c:
,In der Zeit de « nahenden Messias wird grosse Frechheit überhand
nehmen I 'ngelniiere Teuerung wird herrschen . Der Weinstock
wird wohl seine Frucht gehen , aber der Wein wild teuer sein.
Die Stuutsrcgicrimg wird den religiösen Abfall begünstigen (Treu-
imug der Kirche vom Staat Keim • Zurechtweisung wird mehr
Irin hten Du • Stätten der Zucht werden zu Stätten ׳ der (*uziieht
werdet ! Du - l .amlei der ( !otteslebre und tiotteslmcht werden
verwüstet , di •- Männer des tn >(tc .*gci >te * lieblos ! erjagt , ihre Weis-
heit verachtet , ihre ( iotte .' lun 11t verschmäht , und die Wahrheit
erdrosselt werden . Di• Jugend ׳ wird das Alter beschämen,
das Alfer stiaium ' leben vor dei Jugend . Der Sohn he-
seliimplt den Vater , di !• Tochter erbebt « ich gegen die
Mutter , di •• Schwiegertochter gegen die Sc 11w 1 egerm u11 cr.
de * Manne * Feinde * ind * eine eigenen II a 11«g •■n o s se 11.
סה  wird da * \ 1111■t / !euer Zeit Ireeh w i e da » Antlitz des
Hundes »! ׳ in dfi ׳ Sohn wird .sich nicht schämen \ or
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seinem Vater — mul Niemand wir <l יחוו  retten können als
unser Vater וווו  Himmel ."

her erste Teil dieser Miselina ist längst zur Walirlieit pe-
worden . Ks scheint . als ob sieh die ( iepenwart rüsten wollte,aueli den / weiten Teil wahr zu maelien.

II IV

Beiträge zur Erklärung der Gebete .*

^cr־r cעדר.cs; לאד^
ד*ד  Khe mau da« Morpenpehct verriehlet hat . istיב־־נור.׳,שער

es verboten , seinen Angelegenheiten nuehzupehcn . ״ Keelit peheihm voran , dann setze er seine Schlitte in <ton heisst י•!  m
«len 1‘salinen (85 . 14  .

Im fieliet gewinnen wir die Ans «liauunp des Keehts . das
unser ganzes Tun und hassen am Tape beherrschen soll Im
Dienste des göttlichen צדק hat sieh unsere Tapesarheit zu \ •1| |eu «l)‘11.Alle unsere llestrehunpeii sind / wccklna . wenn sie nicht von •Jot
les Iteistand pelrapen sind <b,tt siehert 11ns alter - eine Hilfe nur
/.11. wenn unsere Arbeit 111 ' einem Dienste sjrli be ״ n ilt׳ Denn
wir sollen unseie Hände rep «•!! 11ml diirlen nicht hollen , alles wm
Hott olnn ■ unser / ntuii / u erhallen . ־1׳׳".־צ־'א*־:נ־,אלקד
״ Ks sepiiet dich tiott in allem , was «11• tust ; Deut . 15 . I> ' —v•
TP " איט־ k'T ׳נטלי־:צ *" nnissi aller selber schallen , darfst nicht
meinen , unlätip hleiheu und <11*11 göttlichen Sep «11 «■1wart1 ,n zu
können , bcmerkl Sil 'ri zur Stelle l ' ii ' er ויו  das | te ;; inu <-11 bei
jeder rnternidiinimp . <•«1(1 aber k1>•111 bei peticin i I ' llu l1t<rfulluup׳
unser Mühen mit dem Krlnlg . ;־,ד•—‘*ע־*צי.*■*צד•־<>״ tt ויו

* Aus . bub י* 11.111■\ rur !1 Votlr .1p>n* \ !!n 1(111)1!. 1)1 S . !'«• mr 11.c b\ul/c !<hnunp>׳t1 t un s / iibonis s Jahig . b, '< l ׳.’«׳,1צ
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dir Hüter, ist dir Schatten 7,11 deiner Hechten (1*8. 121, 5). Gott
steht dir 7ur Hechten, nur wenn deine zur Tätigkeit bestimmte
Rechte mit dabei ist. hilft dir Gott. Gott gleicht dem •Schat״
ten“ (meint S*VT ־ש 'S zr;  * ,(נער der mit dem Menschen geht und
steht : Gottes schützender Beistand folgt dem arbeitenden , schaf-
fendi-n Menschen, verlässt aber den. der ohne eigenes llmzutun
aaf den Segen wartet. — י;;:נ"בנ•דצעל.דר  Wohl . erhalten die
Schritte des Mannes von Gott ihre Richtung* 1*8. 37. 23). von Gott
bestimmt, von seiner Zustimmung getragen , müssen sie sich be-
wegen, aber ירשץודדנו  Gott !ordert , dass er selber seinen Schritt
macht, selber strebend sich bemüht und nur das Gelingen Gott
anheirnstellt. Je mehr aber Gott von uns den Einsatz unserer gan-
zen Kraft erwartet , desto eindringlicher warnt Sein Wort vor dem
kläglichen Wahn. der unser Werk als das Ergebnis unserer Kraft
hinstellen mochte. Nicht , meine Kraft‘, und die Mächtigkeit meiner
Hand hat mir dieses Vermögen geschaffen‘, sondern : . Er ist es,
dpr dir Kraft gibt. Vermögen zu schaffen“ Deut. H. 17 . Jener
Gedanke wäre die traurigste rngerechfigkeit . Nur wenn wir uns
bewusst sind, n; לךר״תןד,ואני  stehen wir gerecht vor Gott da.
Mit diesem p̂ *Ged:»nken will uns die השלד.  erfüllen . Dieses צדק
mu»s. durch ־. *■er genährt , uns vorangehen, dann er-t שעד״לדרך  CF’t
dürfen wir m״ sere Schritte in den Weg setzen*. Vorher nt r לעזז.*
וזשציו  verboten . —

Vor allem aber verbieten die \\ ei»1*n ז׳ל (Ihrnclioth 10) אשור
ט־כשלל•״נ*קרזז״ות•לאניל  morgens v!.r dem Beten zu essen. Das

Verbot ״,דשעלאנלו.“לא (Gev . .0. (<י2 dient ihnen als Begründung.
Der Coinmei.tar z St. bemerkt : . Es I1eis>t nieht עלתאנלולא

;לש es würde dies heissen esset nicht bei Blut. דש.רעלאנלו.“לא
verbietet ein Essen bei solchem Blut, das in Beziehung zu «liesem
Essen steht Die llalacha Saldi. ׳3:1'• ) begreift hierunter fünf ver•
•chiedeue Handlungen : 1 . ־*נש״►צא.יט־ק־לש־:־:־דןלאנילטלא • von
einem »o||*fänlig g«־s׳ t/miis»ig goschäclitctcn 'l’ier»• nichts zu essen,
s«! lange •las I,cl1cn aus d׳׳m Tier•• nicht ganz gewichen, so la'ige
das T1«׳r noch zu. kt 2 נדל־קלשוע־ייןניט־לאנילטיא • nicht vom
()plcrtlcisi b zu «,►sen. s״ lange «las Blut noch ungesprerigt im
Becken ist. 3) * נ־ר1ע•דב־יןטאין «lass bei gerichtlich llmgcrich-
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teten die öffentliche Speisuug der liintcrhlichenen Verwandten nicht

statttindcn «oll. 4 היוםתו*א4נילום:ט־עד־ןשאין trc: ־.א״•:שדדלסנהדיץ
dass וווו:  Tage der Vollstreckung eines Todesurteils d«T Gerichts•
h<d, auf’ dessen !,Heil der Verbrecher hingerichtrt wird, den gau•

zen Tag nichts genicssen darf fi Sei es zugleit li —• שלבן.אזל־ד
ובוולד die gesetzliche Warnung tiir du - mit דלקור and שד•ד /n he•

Htratcnde ausschweifende Geniissesunmässigkeit de« ungehorsamen
Sohnes“. . Die ersten vier Handlungen, die hier unter das Verbot
des דדםעלאבילד begriffen sind, durften sieh unter den Begriff
fassen lassen, nicht unter dem Kindruek ,.tierischen“ Lehen« /.u
,essen “. Der noch “zuckende״ Muskel vergegenwärtigt ohne wei-
teres das , tierische“ Lehen. Ibis noch ״11 ngcs|1rengt־ in der Oje
fcrschale vorhandene Blut ist ehcufiills das noch nicht zum höheren

sittlichen .Menschendasein gelaugte animalische Wesen. Der . Hin•
gerichtete“ ist das von der sittlichen Menscheuhöhe wieder herab-
gesunkene animalische Lehen. . Käsen", diese au sich der rein
physischen Seite des Menscheuwesens angehörende Punktion , ist
schon au sich geeignet, die Idee der dem Tierischen verwandten
.Menschennatur hervorzukehren, und bedarf de« sittlichen Pflichtge-
dankciiB uud der Vergegenwärtigung der höheren sittlichen Men•
sebenbestimmung. um in den Kreis sittlich freier Menscheutat ge-
hohen zu werden. l’tuHoiuchr darf es nicht unter einem Kindruck

geschehen, der das Gegenteil vergegenwärtigt uud damit die Idee
des sittlich Menschlichen zuriiekdrüngt. Kin zum Fressen״ “ und
.Saufen “ ושובהדלל herabgesunkenes Kasch und Trinken , wie es in

den! Problem des , ובוולד■שוללבן hervortritt, ist aber endlich ine•׳ bereits
selbst “tierisch״ gewordene להיאב und begreift sich denimicli, wie

das הדםעל**■:האא “ zugleich die Warnung für den ־־•ל■—בן
sein könne“.

ז־־;אא־־•"*:ע•הבדן"•א •g *c; ל!ב : heisst es in Mischte II . 17
Wiederholt betont das Gotteswort die Diguitiii des mcn *chlicl1cn

Körpers bei der Schöpfung de * Menschen . די“"*׳ : , die leibliche

Hülle ilcs Menschen 11 und hat des göttlichen iiei - tcs windig zu

sein . Die Heiligung de * menschlichen Leibes i*1 \ <0 bcdingiing

für |edc menschliche Grösse . \ |* dem ersten Menschen sein •■Krau

vorgestelll w.ud , betonte ei nicht etwa . Ia »s zwischen ihm und
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der Frau geistige Harmonie bestehe, sondern דעצדיעצםלשעםזאת
דבמריובמר  dass sie auch ais .במר in ihrer leiblichen Erscheinung
סגעריבמר  seiner Wlirdig sei, erfüllte ihn mit tiefer Befriedigung. —

Die Mila macht den Juden zum Juden . denn sie fordert die Kr-
hebung der sinulich»ten Funktionen in den Kreis sittlicher Menschen-
tat . Judentum will־ der Menschheit zum reinen Mcnschtum wie-
derverhelfeu. In der Adelung der Sinne' findet es daher seine
vornehmste Verwirklichung. בתענוגיםאלבלדתנע.ודדדית•דל .Wie
schön, wie lieblich bist du, (•dichte , in deinen Genüssen" Hobel.
7. 7). Die Durchsittlichung der dem Tierischen verwandten Hand-
lungen macht Israels !Schönheit aus. Sein Genussesleben unterliegt
der heiligenden Kcgclung des Gottesgesetzes. — נדי1  heisst ge-
währen, aber auch entziehen (entwöhnen) : לסדאימנסמונדרי  Wer
die sittliche Stärke besitzt, je nachdem es die Thora verbietet oder
gestattet , seinem Verlangen Gewährung zu geben oder ihm Scliran-
ken entgegenzusetzen, ist חסדמ*א , wer jedoch מארועבר—עבר
heisst trühen — wer seinen menschlichen Leib trübt, beschmutzt,
wer in seinem geniessenden Leben schrankenloser Sinnlichkeit sich
hingiht אבזרי  ist grausam, denn er entwürdigt seinen "göttlichen״
Leib.

לדם* עי,.*תאבללא  Niemals darf unser (ieniessen im Zeichen
tierischen Lebens stehen. . Nicht darf der Leib genährt weiden,
bevor er in ".סלל für den [.ebensdienst Gottes geweiht worden“. —

Nicht hart genug können die Weisen דל  a .a.O. den verurteilen,
der vor dem Morgengebet issi und trinkt . דתסללואריבומותהלאבלבל

אלמלבתואיתיאיד־לבתובעליו  Der harteנאץ•אלאיך אלוידנ
Tadel , der einst über Jeroheam ausgesprochen ward, verurteilt auch
ihn. Von Jerobeani sprach der l'r״phet K. I 14 : Du״ gingst,
machtest dir andere Gütt! r. b ־11!) .l.ler, mich zu erzürnet, und
warfest mich hinter deinen Körper 1— ׳•:»־ . Das t״־11 auch von ihm.
Auch er wirft Gott hinter deinen Körper, denkt, indem er vor dem
Gebet isst und trinkt . zuerst an '•einen Körper und dann erst an
(Jott. Das Weisheit»wort aber liest , ul» ob statt T 'J : גיא”  stünde
— hinter seinen . Stolz״ wir !! er Gott, opfert Gott seinem Stolz,
seinen! Hochmut. Wa» die Wci *011  mit dieser leisen . T. xtüiidening"
wollten? Sie haben uns damit nur den Vors in »einer tiefen Be
dcutung erklärt . . *
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Denn “leben״ heisst nach jüdischer Anschauung: den Be-
dingungen des Hierseins entsprechen, die ,Aufgaben erfüllen, die
Gott unserem Lehen gesetzt hat. Nur wer diesen Aufgaben seine
ganze Kralt weiht, lebt Anderenfalls mag er mich s« alt gewor-
den sein, im Geiste unserer "!דד, bat er nicht gelebt. Das gilt
aber nicht nur — wie die Torheit oft wähnt — von :!יטשציש , von
den Gesetzen, die das Zusammenleben der Menschen untereinander
regeln, sondern nicht weniger von c’ptn, von den Gesetzen, die
unser Kinzelleben, unser geniessendes , sinnliches !,eben dem Dik-
tat des Gotteswillens unterordnen. CK,־ ד״יםט־.יארחקתי,"אושרד־זש

די;אבדשודדדאדשש.אדיעיטד  Lev . 18 . Gott ist uns Quelle des
Lebens. Sein Wort verleiht unserem Leben Bedeutung und Inhalt.

ירינוואידךיינו"דשני  Wir haben unser Hecht zu leben eingehüsst,
sobald wir unseren Pflichten, die Gott uns gesetzt , nicht nuebkotnmen.
Das sprechen wir auch aus, wenn wir am Jom Kippuriin Speise
und Trank uns entziehen. Nur wenn Gott uns beisteht, uns aus
seiner Hechten Kraft und Beistand Verleiht, sehen wir Möglichkeit,
weiter zu leben.

Jerobeam verachtet Gott, macht sieh seine eigenen Götter,
wirft Gott und seine ewigen Forderungen in trauriger Verblendung
.hinter seinen Körper* und ahnt nicht, dass er mit diesem wahn-
sinnigen ,:*אור, mit diesem törichten lloclnnut sich um sein Leben
gebracht hat ! — Sein ניאיר,  hat ihm den Lebensnerv getötet ; was
übrig lieblichen, ist נוד — ein Körper, נייד  ein hingcsehicdcncr
Leib, aus dem die Seele gewichen.

Wer vor der ".שלד isst und trinkt , an dem Aufbau seines Kör-
pers denkt, ehe er vor Gott im Gelo-t wahre Lebenskraft sieh ge-
holt, spricht damit in seinem Hochmut ans, dass er auch ohne Gott
und. sein Gesetz Lebensmöglichkeit kennt. Kr mag wohl seinen
Körper nähren, sein Körper aber ist ד*י $, ein hiugeschi׳ «lener Leib,
denn er hat ihm in s, hier Torheit das voreuthaltcn. was vor allem
zu seiner Belebung erforderlich ist. Opfern wir daher nicht unser
Leben unserem Hovhmut. sprechen die Weisen. In richtiger Kin-
Schätzung der wahren Leben - hedingungen gelte unser erster Gedanke
am Morgen der ".שלד . Aus ihr holen wir uns Kraft und Bereehti-
gung zum Leben.
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Zur Geschichte der Thoravorlesung.
Auch da* !.einen hat wie alles itu Judentum seine <ieseliichte.

Wenn Mauscheh Kabbcuu heute zum Leben erwaebte und einer
Thoravorlesung anwobnte, daun wäre er wohl einerseits erfreut
angesichts der Tatsache , dass eine Hinrichtung, deren L' rbeber er
ist, durch all die Jahrtausende sich erhalten hat und die v<>u ihm
beabsichtigte Wirkung ungeschmälert ausiibt bis auf den heutigen

> Tag , andererseits würde er aber doch in manchen Kiuzelbeiten
der praktischen Haudhabuug des Leinens den Niederschlag einer
Entwicklung erkennen , vor der auch die Orthodoxie — mag der
Liberalismus darüber jubeln so höhnisch wie er . will — niemals
die Augen verschlossen hat. I)e11n gerade die Orthodoxie kann
mit grösserem Fug von einer Entwicklung des Judentums reden
als der Liberalismus, weil sie die Macht und das Hecht der Hab-
binen, durch allerhand Verordnungen, Auslührungsbcstimmungeu^
ja selbst Eingriffe in den fest umrissenen Bestand des göttlichen
Tborawortes die Lehre nur umso tiefer und fester im Leben zu
verankern , anerkennt , während der Liberalismus den Begriff der
Autorität durch den des zufälligeu Bedürfnisses, die Tendenz der
Verankerung der Lehre im Leben durch die der Aussöhnung der
Lehre mit den! Leben verdrängt . Nur die Orthodoxie dar! sagen,
dass sich das Judentum entwickelt. Der Liberalismus lässt das
Judeutum nicht sich selbst entwickeln. Er stellt sich über das
Judeutum und wickelt so laug am Judentum herum, bis es völlig
ausgewickelt ist.

Diese Respektlosigkeit vor der Tradition und ihren Trägern
gilt es vor allem abzulegen, wenn man die (ieseliichte der Thora-
Vorlesung richtig würdiget! will. Wenn Esra auch für den Nach-
mittag des Sabbalhs eine Thoravorlcsung eingerichtet hat, so ist
deshalb ein heutiger Kabhiuer keineswegs befugt, willkürlich sein
Beispiel nachzuahmen und eine selbständige Anordnung des Leinen«
zu treffen, die im Keligionsgesetz nicht begründet ist. Wir haben
kein Keligionsgesetz zu schaffen, wir habenda « vorliegende, lertig
abgeschlossene zu êrtullen Nur insofern als dieses Kcligionsge
•ctz auch m Gegenwart und Zukunft der Massstab 1«t. au u eiche tu
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die Fragen . Erscheinungen, Zustände einer jeden Zeit gemessen
und durch welchen sie gelöst, begriffen. geregelt werden, kanu

gesagt werden, dass das Judentum noch immer im Fluss ist.

Ksra hat das !,(‘inen heim Sabbatliniieliniittagsgottesdienst
קרנות•מזב • c־rc zum Wolde derjenigen angeordnet, die an den

Werktagen durch allzutiefes l' ntcrtauehcn in die Sorgen und Mühen

des geschäftlichen Lehens nur wenig Thora hören und infolge

dieser mangelhaften geistigen Ijbung auch am Sahhath genötigt

sein werden, nach Art der *Eckensteher״ die kostbaren Sahhath-

stunden zu vertrödeln. Solche Eckensteher giebt es auch heute
noch in Hülle und Fülle. Noch heute ist es viel leiehter, in

würdiger Art geschäftlich tätig zu sein als das Geschäft ruhen zn

lassen. Gerade die tieissigsten Geschäftsleute wissen oft nicht,

was sie mit ihrer Sahhuthzeit anfangen sollen. Sic essen und

trinken, h**cn ihre Zeitung, machen Besuche, können sieh aber

nicht dazu bringen, weil sie’s von den Werktagen her nicht anders

gewohnt sind, ein paar Stunden sieh geistig zu betätigen . Auch

an die קרנות•עב •’.' der Gegenwart hat Esra gedacht , ln den Grund-
zügen ihres Wesens sind die Menschen heute nicht anders als sie

in Fsras Tagen waren. Nur die Buhne wechselt, die Akteure sind

die gleichen. Daher sehwebten den Grossen Israels die Geschlechter

der spätesten Zukunft vor Augen, als sie durch feste Normen das

jüdische Leben regelten.
Wenn die Vorlesung der Thora immer am Schluss eines

jeden Jahres beendet wird, so beruht diese Übung auf einem ur-

alten Miuliag, von dem der Bamham sagt , dass er '•עראי* b:2 t 'VC

in ganz Israel verbreitet sei. während im heiligen Lande aurh

einmal der Miuliag, die Thora in einem dreijährigen L' mIum  vor-

zulcsen. bestand, ein .Miuliag. das sieh aber niemals allgemein

eingebürgert hatte . Die Reform des ld . Jahrhunderts hat diesen

speziellen Miuliag autgegriffen, um v11״  ihm ihre Bi rcehtigiing, das
(.einen abzukürzen, hor/uleitcii . Wir haben hier ein uiigemeiu

charakteristisches Beispiel vor uns, wie sehncllfeitig der jüdische
Lii'crali' inus mit seinen lialachischen Entscheidungen ist. VNeil es

den Reformsvungogi nhoMiclicr11 zu langweilig i!«t. jeden Sahhath

eine ganze Snlra anzuhören. wird irgend eine von der allgemeinen
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Norm abweichende I ' !»erlieferunp benutzt . um ••ine aus den un
heilig n־»Ht־ Motiven entsprungene Auflehnung gegen den traditionellen
Brauch zu sanktionieren . Vor fünfzig Jahren hat man *ich über
diese und ähnliche Ausflüge der Bebirin in die Getildc der llalaeha
noch sehr intensiv aulgeregt . Heute lächelt man darüber . Man
hat heute andere Sorgen . Zionismus . Nationalismus , Weltkrieg,
jüdische Autonomie ., l’alästinafrage haben diese verstaubten litur-
gischen Angelegenheiten aus dem öffentlichen Interesse der Juden-
heit verdrängt . Mich diiuki aber , als ob das llcrausgreifen der
Faläatinasache aus dem Gcdaukenbereich des Judentums und ihre
Verschiebung in den Mittelpunkt des jüdischen Denkens für die
ideelle Willkür des Zionismus nicht minder charakteristisch ist,
wie es einst die Begründung des dreijährigen Kelormthoraeykliis
auf den Minhag des heiligen Landes für den jüdischen Libcralis-
raus war.

Seit jeher sind die zur Thora Aufgerulenen mit ihrem liebrii-
isebeu Namen aufgerufen worden . Auch hier hat die Kelorm ihre
Willkür an die Stelle der Tradition gesetzt , indem sie iu vielen
Gemeinden das liir den Vorbeter bc<|uemere Verfahren eiubürgertc.
die Aufzurufenden mit einer Nummer ?St,?;׳ זד?יעדוד  usw . zu
belegen , ein Verfahren , das lebhaft an das in Gefängnissen übliche
eriunert . ln dieser gedankenlosen Verdrängung der hebräischen
Namen aus der Thoravorlesnng und aus dem - Bewusstsein und
Gedächtnis ihrer Besitzer ist wohl die traurige Lrscheinung nicht
zuletzt begründet , dass es bei uns so viele giebt , die ihre hebräischen
Namen nicht kennen uud die Antwort schuldig bleiben , wenn
man sie bei rituellen Anlässen (Trauungen usw.) nach ihrem ehr-
liehen hebräischen Namen fragt . Hier wäre liir unsere Nationalisten
und Hebraisten Gelegenheit , propagandistische Kleinarbeit zur Be-
aeitigung eines MiListandes zu leisten , dessen verhältnismässige
Neb«*nsäcbliebkeit über seinen Zusammenhang mit dem gesamten
Assini ' r.css der deutschen Judcuhcit nicht liinwcgtäusrhcti
darf.

Zuerst wird der Kuuhcn aufgerufen , dann der Lewi , dann
der Jissroel . Aus d(jr Mischna in Gittin geht hervor , dass ur-
aprüuglieb . d. h von thorawegeu der ד; Kaiihcn berechtigt
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ist, seine Mizwa in freier Ausübung seines Verfügungsrechtes einem
beliebigen Andern altzutreten und erst rabbiniscbe Anordnung,
ciSc* דרכיי:דש , um unliebsame Streitigkeiten zu vermeiden, die seit
je übliche L' nabtretbarkeit des dem Kauben gebührenden Vorrechtes,
als erster zur Thora gerufen zu werden, ausgesprochen hat. Auch
«ler Brauch, dass jeder Aufgerufene über die Thora eine Vor- und
Naehbrocho spricht, geht auf eine spätere rabbiniscbe Verfügung
zurück, die im Gegensatz zur früheren Übung, wounch nur der die
ThoravorlesuDg eröffnende die Vor- und der sie beschliessende die
Naehbrocho sprach tvgl. Mischua Megilla!, auch dem nach der
ersten Vorbrocho zur Synagoge Kommenden und vor der letzten
Naehbrocho sie Verlassenden Gelegenheit gelten will, die beiden
Segenssprüche zu hören. Stieitigkciten , verursacht durch das
Aufrufen des Kitten und nicht des Andern, vorzeitiges Weggehen
vom, nachzeitiges Kommen zum Gottesdienst —: batten wir nicht
Kecht. als wir oheu sagten, dass auch int jüdischen Leben nur
die Bühne wechselt, während die agierenden Menscheu in den
Gruudziigen ihres Wesens und den Neigungen ihres Tuns und
Lassens noch heute die gleichen sind wie vor Jahrtausenden?
!)alter auch die Begie «ler alten Bahhinen heut«• uoch so uuver-
braucht und zeitgemäss ist wie an! ersten Tag.

Wenn heute der Baw als erster Jissroel aufgeruten wird, so
war das schon nachweisbar in der Zeit «ler babylonischen Hoch-
schulen so üblich, als man «lern Besch Gelutha zu *r 'Stt• «lie Thora
rolle zum Sitz hinbrachte נייותא) V", לניאורייתאיליןדוב . Überhaupt
lebt die Kriunerung an diese Glanzzeit der jüdischen Geschichte
noch gegenwärtig bei «len Gebeten, die sich an die sabbathlichc
Tboravorlcsung anschliessen, fort in den Herzen Aller, die das
Gebet פורקןיקוד  richtig verstehen. Wir gelicn die Hoffnung nicht
auf, dass solche Glanzzeiten «ler Thoralehre uu«l des Thornwisscns
wiedcrkchren werden und halten darum an «ler beglückenden Vor-
Stellung fest, die uns die Häupter der Lehrversammlungen, die
Häupter der Kxilsgeineinden, die Häupter der Jeschibotb und die
Bichter des Tores mit-amt ihren Schülern und den Schülern ihrer
Schüler im Bilde der Unsterblichkeit zeigt, sic ;11s unsere Zeitge-
nossen uns sehen und für sie beten lässt, lu erster Linie wird
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freilich im שזרקןקזש • nicht fiir das Heil der babylonischen Häupter,
sondern fiir ורבנןמרנן  gebetet . fiir die״ um ihrer Geset/.cskunde
und Gesetzestreue willen als leitende Autorität zu achtenden Männer,
die an der Hand der nicht minder !göttlichen mündlich überlieferten
Gesetzescrläutcrungen das Verständnis der Gottesgesetzc und

Lehren iu unserer Mitte lehren und pflegen." (Komm. Gebete S. 344/.
Nicht initner und überall mit der notigen Andacht. Sonst wüssten
unsere (Jemeinden, dass in den Worteu רויחיושזוני , ebenso wie in

den Worten רויחאומזרנא  des דרבנןקדיש , die Geineindeptliebt einer
den Zeitverhältnissen entsprechenden Besoldung der Kabbiuer
angedeutet ist.

An welchem Sabbath die erste Haftoroh gesagt wurde, ist
unbekannt. Über Zeit und Motiv der Einführung der llaftoros ist
ein dunkler Schleier gebreitet . Nur auf Vermutungen sind wir
angewiesen. Die gewöhnliche Annahme, dass zur Zeit der makka-
bäischen ? Heligionsverlolgung. als es bei Todesstrafe verboten
war, aus der Thora vorzulesen, als Ersatz hierfür der Vortrag
eines Prophetcnabschnittcs eingeführt worden sei, wäre durchaus
einleuchtend, wenn ersichtlich wäre, warum die Gewalt, der die

Thoravorlesung weichen musste, das Prophctenwort verschont haben
soll. Jedenfalls sprechen die verschiedenen Vorschriften über ilie
Handhabung des Haftorolesens dafür, dass die Absicht der Schaffung
eines nicht ganz gleichwertigen Ersatzes für die verdrängte Thora-
Vorlesung bei der Einführung der llaftoros bestanden haben muss

und dass dieser Ersatzcharakter des Propheten Wortes für immer
im Bewusstsein der Lesenden und Hörenden lebendig bleiben soll.
Wer die Haftoro liest, muss erst im Thoraworte selbst einen Ab•
schnitt gelesen haben. Er darf nicht anfangen, die Haftoroh zu
lesen, bevor nicht die Thorarolle zuge.rollt ist. Auch Minderjährige
dürfen die Haftoroh vortragen . Die erste VoAfoHio בחראשי

ונרטיבישבגב־איש  bildet mit der zweiten ונרעבדוובשעהבר״ורדהבוחר
ein•׳ unzertrennliche Einheit, sodass Amen erst nach der zweiten

Vorbrorho gesprochen werden darf. Die Absicht dieser Vorschriften
ist klar. Sie wollen den ursprünglichen Primat der Thora betonen
und zugleich der Entstehung jenes verhängnisvollen Gegensatzes
zwischen Mosaismhs und Prophetismus vorheugeu, den auch der
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moderne Liberalismus mit Vorliebe konstruiert , um das prophetische
Judentum als das reinere , reifere dem mosaischen Uberzuordnen.

Das darf nicht geschehen . F,s darf Niemand Haftoroh sagen , be-
vor er nicht dem Mosaismus seine Reverenz erwieset ) hat . Pro-

phetismuN und Mosaismus gehören zusammen . Der Gott , der die
Propheten erwählte שוביסיבנביאיםבחד־ .tTK), ist derselbe Gott , der
die Thora und seinen Diener Mosche erwählte (. ובנדםדבת,ידההנוחר

.(עבדו Beides muss zusammen ausgesprochen und durch ein ge-
medisantes Amen bekräftigt werden.

Zum Schluss noch ein kurzes Wort über eine Hinrichtung
heim Leinen , für die sich der Amhaarez lebhafter zu interessieren

pflegt, als für den Inhalt des vorgetragenen Gotteswortes , über
das sogenannte Mischeberachmachen . Wäre der ursprüngliche
Brauch , dass jeder Aufgerufene seinen Thoraabschnitt selber vor•
trägt , noch heute im Schwang , ein Brauch, der erst mit der Ab-
nähme der Thorakenntnis in Vergessenheit geriet berichtet doch
Josephus von den jüdischen Kindern seiner Zeit , dass sie die Thora
geläufiger hersagen kounteu als ihre Namen — so würde die
überragende Bedeutung , die in vielen Gemeinden , zumal auf dem
Lande , dem Mischeberachmachen zuerkannt wird , überall als
das erkannt , was sie ist . eine unberechtigte Bevorzugung des Scc

vor dem ,עיקר der Nebensache vor der Hauptsache , und die Auf-
merksamkeit der Synagogeubesucher gälte mehr den! Gotteswort
als der Frage , für wen Herr X. Mischehcrach machen lassen und
wie viel er schnödem wird . Gleichwohl steckt auch in diesem

Schnödem und Mischeberachmachen ein gutes Stück jüdischer
Geschichte . Hs lässt uns an die Zeiten zurückdenken , als die

jüdischen Gemeinden dringender noch״ als heute auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit und •Willigkeit hingewiesen waren , an die Zeiten
dg8 Leibzolles und der Kopfsteuer , als die geschnoderten Mische-
beracbgelder ein wichtiges Fundament des jüdischen Gemeinde-
lebens waren . Sie sind es heute noch zum Teil , deshalb sollten
sie aber uiemals den Sinn und Zweck des Leinens überwuchern

und bei den Aulgerufenen das Bewusstsein nicht verdrängen , dass
der göttliche Segen auf das Haupt des Aulgerufcnen nur deshalb
und nur dann herabgerufen wird, לכבוד•הסקוםלכבודשעלדכעבור
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התורה , wi »• CK in der Misehcherachfitrmel heisst , weil und wenn er
hinnufg«‘gangcn ist / ווו«  Leinen zu Kliren (Jettes und zu Klircu
der Thora.

R. B.

Über das Predigen.
Von einen! Prediger.

Von Predigten und übers Predigen sollte nur Jemand reden,
der sich selbst mit diesem zuweilen recht undankbaren Metier be-
fasst . Nur Jemand , der selber regelmässig zu predigen hat , wird
über «las Predigen *•ine beachtliche Meinung haben . Nur der
berursmässige Prediger wird «lie gross «•!! Sein׳. ierigkeiten ermessen,
die zu iibrrwiiuleu sind , soll eine Predigt zustande kommen , di«!
wirklich allen Anforderungen einer idealen Predigt entspricht . Der
Laie , d. h. in diesem Falle der glückliche Mensch, «!«•r nicht predigen
muas, hat zumeist keine blasse Ahnung, mit welch grossem inneren
Unbehagen «»ft «ler Prediger , an dessen Predigten er sich erbaut,
die Kanzel besteigt und verlässt . Vielfach meint «ler Laie , dass
<*r dem Prediger einen grossen <!«•fallen mit seinem aufmerksamen
Zuhören und verständnisvollen Kopfnicken erweist , und er ahnt
nicht , wie gar oft der Pre«ligcr bei seiner Predigt am liebsten
selber einschlafen möchte.

Dieser Mangel an innerer Itctriedigung , den der Prediger
vielfach über seine eigene Predigt empliinlet , hat verschiedene
Ursachen Die Predigt unterscheidet sich von andern Reden vor
allem «larin , dass sie an geheiligter Stätte gehalten wird . Sie
muss also, wenn sic wirklich gut uml stilgemäss sein soll, in «Ins
Milieu der Synagoge hineinpassen . Ks ist aber ungemein schwer,
eine Predigt zu halten , die auf den Synagogenbesucher so tief
einwirkt un«l ihn so mächtig ergreift , wie «•iu schön vorgetragener
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Kol-Nidre oder selbst nur 'ein andächtig rezitierte* Wochentag»,

kaddisch . ln unsern Gebeten liest ein Stimmungsirehalt von nie

verwelklichem Reiz. Wie ein Sonnenaufgang niemals langweilig
wird, auch wenn wir ihn unzählige Male erleben, so wirkt auch
ein andächtiges (Sehet wie ein Krlehnis, das immer wieder von

neuem unermüdlich Wesenstiefen aufwühlt wie am ersten Tag.

Soll ein•• Predigt «1 ie Symphonie des Gottesdienstes nicht wie eine
lästige Dissonanz, stören. dann muss auch ihr zumindest ein Hauch
jener naturhaften Heiligkeit iunewohnen, die sich in der Hinter-

lassenscliaft der Männer״ der grossen Versammlung" so ühprwäl-

tigern) auspriigt. Hs kommt, um eine wirklich passende, d. h. dem
Synagogenmilieu entsprechende Predigt zu halten, gar nicht »0
sehr darauf an. gute und tiefe Gedanken zu halten, als vor allen
Dingen darauf , in «ler Seele des Zuhörer» eine Stimmung za er-
zeugen, die an Weihe und Heiligkeit nur einigermassen an den

הקוד׳שדודו  dessen heranreicht, was im Gntteshause gesprochen und
geflüstert, geleint und gesungen wird. Die Kanzel des Gottes-

Itauses ist kein philosophischer Delirstuhl. Sie steht in der Regel
in der N'äln* der heiligen Lade. Solch vornehme Nachbarschaft
alter verpflichtet. Man darf in der Synagoge nicht an den genin•
loci eines wissenschaftlichen Lesezirkels erinuert werden. Immanuel

Kant und Hermann Cohen waren sicherlich geniale Menschen, aber
im Gotteshaus Italien sie nichts zu suchen.

Wie kann mau sieh alter in der Predigt, wenn sie in deutscher

Sprache gehalten wird, von nichtjüdis׳ her Kultur geistig frei
halten y Hier liegt die allergrüsstc Schwierigkeit , die es verhindert,
dass eint‘ wirklich befriedigende jüdische Predigt zustande kommt.
Wenn ein jüdischer Prediger mit salbungsvollen Gebärden und
Woiten ä la Schleiermaeher seine, Zuhörer zu erbauen sucht, »o

haben wir uns au diese bewusste Nachahmung des protestantischen
Kanzelwesens nachgerade so gewöhnt, dass wir es beinahe »1•

eine aus der Rolle fallende Kntgleisnug empfiuden, wenn ein Prediger
auf der Kanzel sieh 80 giebt, wie es unserer jüdischen Denk nud

Kmptindungsweise entspricht. Wir fühlen es, dass ein guter Jargon-
redner den innersten Gehalt eines Tltorawortes besser wiedergehen
kanu, als ein moderner Prediger , der mit den Hilfsmitteln deutscher
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Khctorik auf das (Jeinüt seiuer Zuhörer wirkt. Und doeh wäre
ein Jargnnredner auf einer deutsck-jüdischcu Kanzel auf die Dauer
unhaltbar. Denn wir sind nun einmal der deutschen Kultur, oh
wir'• wollen «der nicht, mit Haut und Haaren verselniehen, sie
lässt uns auch im (•«ttcs108־ , und will darum ein Prediger
uns etwas sagen, was uns im innersten ergreift, dann muss er
schon in ' r Sprache und mit Anwendung ihrer rhetorischen
Kunstgriffe uns kommen, in deutscher Sprache, die trotz allem
Götzendienst. den die jüdischen N mit der hehräischen
(reihen, doch immer noch unsere Muttersprache ist.

Unser unlösliches Verhundeusein mit der deutschen Kultur
stellt alter 1110s die eine .Schwierigkeit dar . mit der der Prediger
zu rechnen und zu kämpfet! hat Dazu kommt daun die erbarm-
liehe Zerfahrenheit und Halbheit, die aut dem Gebiete des jüdischen
Volkswissens herrscht. Der gescheidte Prediger gielit sich keiner
Täuschung darüber hin, dass nur sehr wenige unter seinen Zuhörern
imstande sind, aul (!rund ihres Wissens und Verstehens ihm zu
folgen, wenn er sich s hcitüllen Hesse, nach dem Vorbild der alten
Zeit seiner Predigt einen tieferen wissenschaftlichen Inhalt zu gehen.
Wer jemals in eine altmodische hebräische Predigt hineingesehen
hat, weiss. welch eine Füll! talmudisch-agadischen. zuweilen auch

heu Wissensstoffes der Prediger einstmals in seiuer
Deraschah. wie man ehedem die Predigt nannte, nufziistupeln
pflegte Vach der Prediger, nicht Idos der Dozent und Professor,
ist damals nach dein Grade seines Wissens geschätzt und geachtet
worden. Die alte Derascha hielt sich an das Wissensniveau der
Männerschid-, die moderne Predigt . erhellt־ sich / um Wissenschaft-
liehen Niveau »Irr Frauenschul Die alte Derascha ist von den
Frauen nicht verstanden worden. Ks war auch nicht nötig, denn
jene Zeit der nicht!erstehenden Krau wusste von dem Tvpus der
modernen ״1111 verstandenen־ Krau noch nichts Die Krau wurde
damals von ihrem c sehr gut verstauden, umso weniger
brauchte sie selber zu verstehen. Hei der Anstellung und Bewer-
tung eines modernen Predigers 1't aber die Meinung der Kruuen
s! nagoge mindestens so entscheidend wie die der Miinuerahteilung.
Das weiss der “ modetne Prediger und er richtet sich in seiner
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Predigt danach . Er muss , wenn er eR nicht vonsieht , eine talinud-
und midraschreine Predigt / u halten , in der heiligen Litteratur
sehr lange suchen , bis er einen der - Frauenempore imponieren•
den - Sehlager entdeckt . So wird der Prediger 7.um Schauspieler.

Seine schauspielerischen Talente werden ihm aber sehr wenig
nutzen , wenn er es nicht zugleich versteht , sich hei seinem Publi-
kuni belicht zu machen . Diese Beliebtheit hat mit Rhetorik und

(«yJohrsamkeit nichts zu tim. Sie bedeutet ein Verzichtleisfen auf
die sittliche und religiöse Besserung des Zuhörers . Sie hat den
Begriff des netten״ Rabbiners ’‘ geschaffen . Nett ist aber ein
Rabbiner nur dann , wenn er in seinen Predigten davon absieht,
ein Ziichtredner zu sein . Das Publikum liebt cs nicht , sich von

seinem Rabbiner , den es bezahlt , einen Spiegel Vorhalten zu lassen.
Der Prediger soll und dar ! nur das predigen , was seinen Zuhörern
genehm ist . Zwar ist das Zischen in der Synagoge noch nicht
eingefiihrt . Es gieht aber allerhand Schleichwege , es den Prediger
merken zu lassen , dass man mit ihm nicht zufrieden ist . Wie
sagt doch Nathan Birnbaum in seiner lesenswerten Schrift Gottes״
Volk " auf S. 42 so schön und richtig : Ihr״ habt Rabbinen in allen
euren (iemoinden . Weisen der Lehre Warum seid ihr so blind,
nicht zu sehen , wie uhntniie . tig sie unter euch sind dass sie den
Mächtigen dienstbar wurden , den Mächtigen an Beutel und an
Stirne , und statt zu Führern zu Sclnemiehlen geworden sind ?"
Der Mann hat wirklich Recht . Die Rabbiner sind zu Sehlemiehlcn

geworden , aber erst seitdem sie kein höheres Streben kennen , als
mit netten״ " Pred 'gten sich bei ihren (iemcindcu beliebt zu machen.

Vor hundert Jahren stand die Predigt noch im Zentrum den

jüdischen A'olksinteresses jo Deutschland . Zur Zeit , als die Kley,
Salomon , Auerbach usw . den Spott Heines erregten , culminierte in
einer gut stilisierten und gut vorgetragenen Predigt die Kultur-
und Einanzipationssehusncht der deiitsclieu Judenbeit . Eine gute
Predigt war das Symbol der neuen Zeit . Gegenwärtig kommt der
Predigt nur noch ein historisches Interesse zu. Die Weltanschao-
ung der deutschen Juden wächst nicht in sondern ausserhalb der

Synagoge . Das gilt auch von der Orthodoxie . Den Prediger hat
der Journalist und Politiker abgelöst . Eine rausehende Vereint-
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Versammlung , m der Jeder zu Worte kommt , der etwa » zu nagen
hat , kommt den heutigen F.rhauungshcdiirfuisscn weiter entgegen,
als eine Predigt , die aut einsamer Kanzel in der N' ähe der heiligen
Lade ertönt . Iler Verein setzt weniger voraus als das (iotfeshaus.
Fm in der Synagoge mitzukommcn , muss man jüdisches Wissen
halten Wie viel ( •elehrsnmkejt setzen schon manche Pijutim vor-
aus ! Der Verein ist nicht so anspruchsvoll . Wenn du deinen
Vereinnheitrag entrichtest und dt in Interesse am Verein
gar •Inreh periodischen Besuch der Vereinsahende hetätigst . dann
ist der Verein zufrieden mit dir . und wenn dir einmal etwas gegen
den Strich geht , dann hedarf 's nur einer Postkarte , um deinen
Vustritt zu erklären . Der Verein hat die Synagoge , der Politiker
den Prediger ahgcliist . Ks leho der Fortschritt!

Das Tanzvergnügen.
Zorn uud Scham spricht aus der einmütigen Verurteilung , mit

der die ^ iffenthche Meinung Deutschlands sich von dem Taumel
ahkehrt , der weite Kreise der Bevölkerung ergriffen hat Sie
scheinen den grässlichen Ahgruud nicht zu schauen , vor dem sic
stehen . Mit geschlossenen Augen tanzen sie in ekler ( iier dem
lauernden Tod in die Arme Oder sind sie sich ihrer trostlosen

Verfassung bewusst uud suchen in Bausch und wahnsinnigem
Sinneswirhel nur augenblickliches Vergessen V

Ks gal » eine Zeit . da . durfte sich die mahnende Stimme , die
1111 Namen des göttlichen Oesetzes sich gegen das Tanzvergnügen
wandte , nur schüchtern hervorwageii Sie musste fürchten , nieder-
geschrieen zu werden von denen , die sieh das Recht , tanzen zu
dürfen , nicht rauhen lassen wollten.

Dahei denken wir nicht an solche jüdische Männer uud
indische Frauen , nicht an eine solche jüdische Jugend , die von
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vorueherein es ahlchucu, sieh ihr Leben <111r«11׳  das Gottesgesetz
regeln / u lassen . Hi»■mögen ihr«■ W1״׳ c■>i»־h suchen. auf denen
wie Hetriedigung timi Zerstreuung erhoffen. «Sie fragen ja auch
sonst nicht nach (•1>1f1> Wml. wanim Millen sie Meli nun gar !liiri'li

ein lästiges Gesetz ihr Vergnügen stören lassen ! ״ Ihre Kinder tau•
/,eil, singen hei Pauk mul Zither mul Irenen sieh heim Klang der

Flöte — und sprechen vmi Gott : Weieli \ !ן11  uns . deine Wege
kennen lernen « ollen wir nicht!“ (Ijob' 21, II — 14).

Nncli aber sind Gott lad! die Kreise derer nicht gelichtet, die
in' Selbstachtung und Selbstzucht, in rückhaltloser l' ntcrorduting
ihres Lehens unter das ewige Gottesgesetz die Vorbedingung zu

jeder Lebeuäiiiüglichkeit und Giückseinptindung erblicken, die nicht
gewillt sind, um einen Augenblick flüchtigen Lustgefühls den ganzen
reichen Schatz ewiger liebenswerte auls Spiel zu setzen und ernst«
lieh zu gefährden. Das aber ist dfer Fall, wenn es dein Gotteage-
setz und den verbindlichen Verpflichtungen der Weisen verwehrt
wird, ihre Forderungen auch dort geltend zu machen, wo sic den
von Lust und Sinnen beherrschten Frwartungen nicht gerade ent-
gegeukommen.

«Sollten sie nicht heute mehr denn je geneigt sein, einem
ernsten Wort der Besinnung Gehör zu schenken: ׳

Lasst״ doch der Jugend das unschuldige Tanzvergnügen !* Uh
das Tnnzvergniigcu unschuldig ist, darüber habt nicht ihr *11 ent-
scheiden. Die Kiitscheiduiig hierüber ist längst gefallen.

Das Gottesgesetz verabscheut nicht nur jede gemeine Unzucht,
es warnt auch vor jeder Annäherung zur Unzucht. ״?•m״. |C רחוק
ist nicht weniger göttliches Verbot!

Höret, wie der Choreb diesem Gottesgesetz heilige «Sprache
verleiht.

Darum״ hüte dich seihst vor jeder Annäherung zur
Unzucht . Halte dich lern ! Fliehe ihre Nähe! .Meide alles,
was an sic grenzt , was zu ihr führt!  ruft Gott dir zu, und
Heil dir, wenn du «Seinen Ruf vernimmst. wenn du «Seinen Kul
befolgst — und fern bleibst jeder Annäherung zur l 'u/ticht Leicht
erwacht das Tier in dir, und dann hast du schweren kampt.
oder erliegst — und hast dein Teuerstes ciugebiisst — “



134Da• TanzvergnOgen.

Aber cs int doch nur <li»־ Freud »■ am Rhythmus , der -schwo״
benden Schritt « im Wellenschwung die l’uare sich drehen “ lässt!
Hand aufs Her/ . ! Ist das Wahrheit ?

F.« ist nicht wahr ! In den Tan/ .sälen lebt nicht der (Jeist,
den aich Sehillerscher Idealismus ״) Der Tan/ .") erträumte , und ״ des
Wohllauts mächtige tiottheit ” macht sie nicht empfänglich liir die
,rauschenden Harmonien des Weltalls " , und nicht ״ ergreift sie der
Strom dieses erhabenen Gesangs “ !

Haben doch schon vor vielen Jahren seihst nichtjiidische Beo-
hachter Klage erhoben , dass der sogenannte reine Tnn7. nur eine
Fixion und zwar eine recht erbärmliche sei , die solange nicht
aulrecht erhalten werden könne , solange nur der Tan/ , zwischen
den Geschlechtern begehrt und nicht auch mit der gleichen Wär-
me und Hingebung juugc Männer uuter eiuauder ״ au ! des Takts
melodischer Woge " dahinschwehen . Was sie den Tanz zwischen
den Geschlechtern suchen lässt , ist gerade das , was das Ge-
setz verbietet.

Dem Reinen ist alles rein ? Wir wollen cs euch gerne glauben,
dass ihr zu den Reinen zählt . Aber wollt ihr nicht dem Gesetz
gehorchen , das ängstlich bedacht ist , euch diese Reinheit zu er-
halten , aber auch erl >aru un1'slos׳ di ! Täuschung zerreissf , mit der

euch vielleichi 11td׳eu ׳11 h- t die .Sion »• euch umschmeicheln?
Das Ges »•!/, aber spricht : . Gas • »lein Auge nicht lüstern wei-

len auf Frauenzimmer ; licht lüstern auf ihrem Haar ; auf ihre
Stimme nicht dein Ohr lü- t- rn lauscheu ; an ihrer Gestalt nicht
deiu Auge sinnen ; ja . kein Kicid darfst du betrachtend mischen,
von «lern <1!1 weiset , welch s ׳ Frauenzimmer es getragen . — Meide
die Gelegenheit ! Nie dürfen zwei verschiedenen Geschlechts zu-
summen an einem Orte weiten , der von And <‘1cn abgeschlossen
ist . — Beide Geschlechter sollen nicht zusammen scherzen ! Auch
im Scherz ist Hände Irmk וווו  l Augenwink . Fmarineii und Küssen
BÜndhch. Ks r>izt und bringt zur Sunde . K' sporc dir den Kampf ."

Das ist die Spra he der Wahrheit . An uns liegt ’s, ״ b wir
ihr gehorchen wollen der״ nicht. Ihr habt, wie ihr vorgebt, an*
dere ״ päd igogischc " Grund «u*1/.e (int  Dann aber sagt »dien und
ehrlich , dass ihr uicht gewillt seid , das Gesetz in allen 1•ragen
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als Lt*ben >dithrer :1t1/11e1hcnnen. Wahrheit \ 1*r1li1M1t Wahrheit . Fnd
da* nielir denn je in einer Zeit , da l'ro|d1ctenwo1t Je ». '22  in
linlte » Namen !mtruf't .,/um Weinen und zur Klage . ־71111  llaaran ».
raufen und zur Snckunigiüntng ‘‘ — und die breite , gcdankciilobc
Masse grässlichem l'aumelwahn .sieh ergicbt . , Wunu(־ und Freude
herrschet da . man tütet Kinder und schlachtet Schate , isst Fleiaeh
und trinkt Wein : Lasset uns essen und Trinken , denn Morgen
sterben wir doch !“ —

J . Kr.

Über den Stand des religiösen Lebens
in der Berliner jüdischen Gemeinde.

Von Rabbiner Dr . Daniel Kink.
SchluÜ >.

I ’nler der verflossenen zaristischen Regierung wurde
den Rabbinern in Polen eine Arl Kulturexamen auferlegt
und unter anderem auch verboten , einem Srhorliet die Auto•
lisation für sein Amt abzuerkennen , das sogenannte “assern״
der Srhechita . Im Verlaufe einer derartigen Prüfung richtete
der Vorsitzende , ein hoher russ . Regierungsbeamter , an einen
Kandidaten die Frage : Was werden Sie tun , wenn Ihr
Seh .'tehter in seinem Amte schwerer MiUbräuche stell schuldig
macht ׳' — Da war allerdings guter Rat teuer ! Der Rabbiner
jedoch erklärte ohne mit der Wimper zu zucken , ganz trocken,
dann werde ich einfach aufhbren . von dessen Seliechita zu
essen , l ’iul was dann , luhr der Kxaminalor fort ׳' Nun , sehr
einfach , meinte der Rabbiner , dann wird die Gemeinde das-
selbe tun und ebenfalls von dessen Srhechita nicht essen,
und der Zwischenfall ist ohne Storung erledigt . Wie aber,
meinte der Kxaminalor , wenn «he ( Jemeinde ioituthre . die
Scheeliita des betreffenden Schnellet » dennoch weite ! zu Ire-
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nutzen , was dannV Was dann , sehr einfach , dann bin ich
eben in der (Iemeinde nicht mehr Rabbiner . <1. h. ich quittiere
meinen !,osten , weil die (iemeinde durch ihr Verhalten zu
erkennen gegeben hat . daß in den Dingen des (Jewissens
ich ihr nicht mehr maßgebend bin . | a . diese schlichte Ant-
wort tri ft; auch den Kern der Sache . Der Rabbiner ist im
Judentum gewissermaßen die Verkörperung des ( Iemeinde-
gewissens . Was er als verboten hinstellt , hat ohne weiteres
als solches für die ( Iemeinde zu gelten . Wo das nicht ge-
Schicht , da fehlt seiner Stellung der innere Sinn und darum
auch jede Berechtigung . Orthodoxe Rabbiner als Kollegen
eines Kellermann machen aber ihre Stellung zu einer solchen,
sie mögen es wollen odei ni<hl . Diese Tatsache verurteilt
aber auch die Stellung di s<r Rabbiner zur Unfruchtbarkeit
ganz unrettbar . Sie wer len demjudenlume nie das werden,
was ihm zu sein ihr eig etlicher Beruf ist : näm ’ich dessen
Verjünger , .Förderer und Krhalter , aus deren Herzen befruch-
tende Ströme der Lehre und Krkennlnis in die Seelen der
(iemeinde sich ergießen . Selb -t unsere gegenwärtige Zeit,
in welcher die jüd. (Jemüter lürmlich nach Krquickung aus
dem heilsamen Born des Judentums lechzen , wird ihnen zu
solcher Wirk«־am *eit nicht verheilen , weil sie sich dazu her-
gegeben , im Jud «niumc d׳ n Kullusb am־־ en׳ zu spielen,
wahrend sie dessen Rabbiner zu sein , d n ׳ Beruf haben

Nur aus diesem ( le -ichlspunkte betrachtet , lindel man
einen hinreichenden KrUärungsgrund für die schwer ■n Ver-
nachlässig ngen i irer dringendsten Obliegenheiten , deren
sich diese Rabbiner im Laufe der furchtbaren Kriegsmonate
haben schuldig gemacht . Wissen denn die Herren nicht , in
welch unerträgliche Bedrängnis die Führungdes jüd . Haus-
halt s ׳ geiat n ׳ ist ? Wissen sie n cht׳ . daß unter den uner-
träglii h׳ n KniLehrung ׳ n . welche d׳׳ r jud . Hausfrau auf l ׳ iegt
worden sind , eine übet wiegende Zahl deis llx ׳ n unter der
Last / usammenbr **ch ׳ -n und den jüd . r11׳ g. Charakter des
Hauses , der doch s<hon I»1 sh׳ r spärlich genug hier ver-
treten war . emfaMi aulgehen 'i ׳סיה  ist es dahin gekommen,



Ober den Stand des religiösen Lehens in der Berliner jOd. Gemeinde . 137

<lali in Berlin nach d«*m Kri«*ge die jüd . Hausführung zu den
allerseltensten Ausnahmen zählen wird . Was endlich ist für
die geschehen , die , oh nun ledig oder verheiratet , einfach
die materiellen Mittel für die Fristung der jüd . Lebensweise
nicht erschwingen konnten V Man sehe , was in andern Ge-
meinden . die nicht im entferntesten über die Mittel der hiesigen
verfügen , nach der Richtung geschehen ist , und man wird
wissen , was hier versäumt worden ist.

Und dennoch handelt es sich hier um eines der
dringendsten Lebensinteressen des Judentums . Her Lauf der
Dinge ist doch fast ausnahmslos der folgende : erst wird die
jüd . religiöse Hausordnung und Lebensführung aufgegeben,
dann veillüchtigt sich nach und nach auch »las Gefühl für
das Judentum und jüd . Zusammengehörigkeit , und dann folgt
baid das dritte Stadium : Taufe , oder Mischehe , oder beides
zugleich . Das alles aber ist die direkte Folge der unwürdigen
Stellung , die diese Rabbiner auch in «len Fragen d«־s
Kilualwcsens einnehm «n. ln dieser Kigenschalt sind sie Mit-
glieder der Kaschruthkommission , «he d<T Vorstand zusammen-
setzt , bei deren Mitgliedern aber <l«*r strengreligiös «• CharakttT
nicht von Belang ist . Was von einer solchen Kommission
auf «Inn ( iebiete <|es Rilualwesens und seiner Flieg «* zu er-
Worten ist . das killt sich unschwer ausmalen . Wenn Rabbiner
auf 1hr«*m ureigenst «n Gebiete mit .einem so klaffenden Defizit
abschm iden , was läUt sich alsdann nb«־h an «lemi S«־it<* für
Krslarkung des religiösen L«*bens für Ausbreitung der Thora-
kenntnis bei jung un«l all erwart «n •־.' Gar nichts . Und diesen
]Erwartungen wulerlahrl auch k«־in«* Krdtäu >chung.

Fs hat «laher auch w«׳mg Bedeutung , w«*nn «ler Vor-
staml dataul v«*1weist , •lall hinsiehtheh «l«*r Zahl der Syna-
gogen «lie F.iriläl vollkommen g«־wahrt ist . Di«•־־«*Uehauptung
kann nur unter wes ■nllichen Vorbehalten als richtig an «*r-
kannl w«rd«־u. Do• Synagoge in der Festalo/ ./istialie hihlcl
zunächst nur «•inen l'.isat / tut <10 bi- dahin bestand «n«•

Veremssynagtig «■in «I<t 111 mar «kslralie , ׳10» sieb eines r«‘g«*n
Zuspru «hs ׳1» fr«׳ot halte und w«■leb«• «l«־r Vorstand ohne «•r-
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sichtlichen ( !rund durch Kntziehung der Subvention so lange
aut die Kniee gezwungen hat , bis sie sehlietllich zusammen-
brach . Man hat noch nie etwas davon gehört , dali der Vor-
stand mit gleichen Mnlircgeln gegen liberale Synagogen
vorgegangen war . so sehr aueh deren Kxistenzberechtigung
in Frage gestellt sein mochte . Die Reformgeno - senschaft
beispielsweise erhält auller anderen Zuwendungen eine juhr-
liehe Subvention von NJ. £ i(N)0. Selbst wenn man den Stand-
punkl der Notwendigkeit eines Sonntagsgottesdienstes ver-
tritt , so könnte doch für diese eine Stunde die in der
unmittelbarsten Näh «• belindlich ־» Synagoge in der Dramen-
burgerstraüe , welche di«• ganze Woch «• hindurch ohn hin־» leer
steht , zur Verfügung gesollt wer «|«*n. Welch «• R«*chtfertigung
liegt demnach , zur Aufwendung von ( iemeindeg« ,ld«'rn und
gar noch in dieser Höh «• vor ? Ks wird demnach mit der
dahingehenden Behauptung «!*•r ausgeschi «*den «*n Repräsen•
tanten schon seine richtigen Wege haben . Die n«־uerbaute
Synagoge am Kottbuser Damm kann von uns als «•ine solch ־»
im gesetzestreuen Sinn «• nicht anerkannt WfTd«•!!, nachdem
«lie in ders «*lb«*n «•ingeführte Liturgie die maUgebemle ( lehets-
Ordnung und jüdisch -religiöse l ’berz «*ugung in wes «‘ntli«־hen
Punkten verlättt . Auch ohn «• Orgel untl I)amcnch «»r kann
ein «• Svnagog «• d«*n nach unser «*n Anschauungen jüdisch
religiösi -n Charakter v«,rl«־ugn«־n. Synagog n־» bil<l«*n na«־h
uns ren־» Anschauungen überhaupt nicht den t.̂ uell - un«l
Herzenspunkl des jüd . religiösen Leb nst sind־» es erst dann,
wenn si«• «len Knotenpunkt ein «*s zur r«־ichen Kntfullung g«•-
di«*h**n«־n religiösen L«*b«*ns bild«‘n. Na«־h «!«•r Richtung fehlt
es so gut wi«• an all«־m. Ja . selbst die bill«T-ernste Kriegs-
zeit v*Tm«»cht «• in <li«־ser Hinsicht keinerlei Wand «•! herbei-
zuführen , so sehr auch die ( iesamtlage danach angetan war.
Man ahmt doch bei uns mit b<son «ler«‘r Vorliebe das von

anderen Ifekenntn 1ss «*n g«*g«‘bene Hei-' piel na .h־» Warum
hat man es ni«־ht in «im m Fall «• g«*tan . wo er wirklich vor-
bildlich war , und «I«׳m in Frsiarrung daln 'genden *Judentum «•
«ladur«h n«\ n Lebenskräfte zugefuhrt würd «‘n ?
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Dahin würde und mütllt־ es von selbst kommen , wenn
der Vorstand sieh auf sein ureigenstes ( ;ebict / urüek/iehen
würde , nämlich die Erhaltung und Erstarkung des Judentums
und die Erziehung der heranwachsenden Jugend im schulpllieh-
tigen und nachschulpllichtigen Aller . Diese Aufgabe ist groll,
schön u. umfassend genug , als (lall es der Vorstand nötig hätte,
nach anderweitigen Betätigungen Ausschau zu halten , und so
beispielsweise das gesamte Wohltätigkeits - WohlfahrIs - Be-
erdigungs - und Krankenwesen an sich zu reihen . Wir wollen
keineswegs als ( Jcgner dieser Betätigungen hier auftreten.
Allein dieses grolle*(«ebiet sollte doch «lern Tätigkeitsdrang
der Einzelnen und den frei sich zusammenschlicllenden Ver-
einen überlassen werden . So war es bei uns ehedem über-
all , so wird es auch damit in anderen Bekenntnissen ge-
halten , ohne daü darunter die öffentlich (‘ Wohlfahrt irgend
zu Schaden gekommen wäre . Sollte denn das Judentum
wirklich schon so lief gesunken sein , (lall selbst für die auf
dem (jebicte der Wohlfahrt und Wohltätigkeit liegenden
Leistungen der Steucrbültel in Bewegung gesetzt werden
mullV Inder Ijand des Vorstandes können diese Institute
beim besten Willen nichts anderes denn schematische Leis-
tun gen vollbringen , auf das Niveau des Kaserne nmäUigen
hei absinken , wobei aber das erquickende Aroma der
individuellen und p! rsünlichen Leistung gänzlich verwittert
Das erste Signal für den Verfall des Jud <11lum- bildet der
Zeitpunkt , in welchem der Vorstand die Wohlfahrtspflege
in seine Hand nehmen -zu müssen ' vermeinte.

Als noch viel trauriger erscheint die Tatsache , daLl den
Betätigungen des Vorstandes nach der Lichtung hin das
spe . Misch jüd .-religiöse Element gänzlich mangelt . Was muH
das für eine Wirl -' ch ■ft in dem jüdisch ! n Krankenhause sein,
wenn von dem Vor - landstische aus auch nui der Antrag
möglich und denkbar war , dall man . um einem Dewisscns
zwang zu ve 1meiden , die Schinkenstulle zm stehenden Tisch
qrdnung ;m jüd . Krank ! nliause g! hören muss ! . Hat denn
ein jüd . Krankenhaus in dem Sinn ־! überhaupt nui di•■
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mindest «• Existenzberechtigung noch , in unserer Zeit zumal,
in welcher Stadt und Staat von ( !«*setzeswegen Träger der
sozialen Fürsorge in so umfassendem Sinne des Worl s־» ->ind>
Welch einen Charakter hat nun gar «ler <Jemeindefriedhof
in WeiHens «•«• angenommen ! Von den nicht wenigen
Kreuzesabzeich «*n in den Erbbegräbnissen soll ••rst gar nicht
die R<•«!«• sein . Aber eines muH «loch gesagt werden Will
einer den Kindruck ein s־» jüd Friedhofes gewinnen . d«־r mull
schon den in «ler <»r. HamburgeistralJe aufsuchen . Werden
gesehen hat und dann nach dem Friedhole in Weiilensee
kommt , d»־r wird es nie begreifen , hier ebenfalls einen jüd.
.Friedhof vor sich zu haben . Di«• gärtnerische Ausschmük-
kung ist ja tadellos . Das soll hier billig anerkannt werden.
Allein dies macht einen Friedhof noch längst nicht zu einem
jüdischen . Man hat oft gesagt , will einer erfahren , welchen
jüdischen Namen «•in Jude trägt , so mul» «■r schon auf «lim
Friedhof hinaus sich begiben und dessen ( irahslcin aufsuchen ..
Hier in Herlin wird auch dies nicht zum Ziele führen . Selbst
bei dem ( lrabst in־» d«־s jüngst heimgegangenen konservativ «•!!
Rabbiners der ( iemeinde muH man «•rst dessen Rückseit ־»
absuchen , um den jüdischen Namen zu erfahr «‘!!.

Üi«־se völlig «• Verebbung des jüd . ( ie<lank s־11» und Sinn s־»
in der Mitte <l«־s Vorstandes bringt es mil sich . «laLI seine
Sitzung n־» immer mehr einen anöden , zu nichts weiter g«•-
Word«•!! sind , als zu ( ieleg «nheiten für Rechnungsbezügen.
Annahme von Legaten , Mewdligungen und d«*rgleiche11
rechnerische Operationen mehr . Nur so konnte es kommen,
daU in einer Z«־it wie der unsrigen . in welch r־» die W «dt aus
den Fug n־» zu gehen droht , das Judentum dr1nn«־n u. drauUen
aus tausen «! Wunden blutet «•. «l«-r Vorstand in einer Reihe
von Sitzungen •*ich tiefsinnigen Metraclitungen über «11«• Frag «•
hingelxm könnt «•, ob deirRabbinern an «l«־n subv : ntiomerien
Vereinssynagogen das Anlegen «•in«־s Ornates auf dem Fried-
hof gi-slattet werden solle , oder nicht — bis man sieh
schlieHIn h zu dem kühnen Fntsehluss «■aufrallte . «In s zunächst
probeweise | jr «•in Jalu zu g«־staU«n.
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Man glaube nur nicht, es könnte diesen i’belstünden dadurch
allgeholfen werden, daß an Stell(‘ des geltenden Wahlrechts
in die Repräsentantenvcrsammlung der Proporz eingeführt
würde. Was uns nach der Richtung hin in der Zukunft
etwa bevorsteht , dafür bietet ja die Vergangenheit hin-
reichende Handhaben. Wir hatten doch auch bis dahin auf
unserer Seite eine Minorib'üsvertretung in der Repräsentanz.
Es macht doch wahrlich keinen irgend wie gearteten Unter-
schied aus, ob diese Minorität auf dem Wege des Kompro-
misses. oder auf (*rund des Proporzes in die Repräsentanz
ihren Einzug hält. Es wird der Minorität der Zukunft nicht
anders ergehen wie ihrer Vorgängerin. Sie wird es zunächst
auf dem Wege der Nachgiebigkeit versuchen und wird auf
diesen» Wege .immer mehr in die Enge getrieben und so
lange brüskiert werden, bis schließlich auch ein noch so weit
fortgesponnener (!eduldfaden einen Riß bekommt und wir
stehen alsdann genau dort, wo wir heute sind, wenn nicht
die Lage eine noch viel schlimmere Wendung erfahren solle.
Heute sind es zwei Weltanschauungen, die um die Macht
in der («emeinde ringen. Da ist es wohl möglich, wie dies
tatsächlich der Fall ist, daß dre eine dauernd den Sieg da-
vonträgt und die andere unterliegt. Diese siegende Richtung
trägt aber dann auch vor flott und der Welt die Yerant-
wortung für das («eschick des Judentums und darf sie auf
keinen abwälzen. Nur so kann es dahin kommen, daß dem
Judentume schädliche Richtungen sich ausleben. - aber
auch überleben. Das von dieser Tyrannei befreit«‘Judentum
wird alsdann wieder zu einem vollen Atemzuge ausholen
können, wenn es sich zu einer entschlossenen Tat aufraltt
Dieses ganze System muß aber abgesägt werden, anders ist
dem Judentume nicht zu helfen. Der Eintritt dieses Wandels
mag ja für manchen gar zu lange dauern. Da^ aller ist
unser Verhängnis, daß unser Weg durch die (Jeschichtc sich
in solchen Schlangenwindungen bewegen muß. I’nt«*r der
Herrschaft des Pioporzes dagegen wird die Repräsentanten-
Versammlung das Bild einer bunten Musterkarte aller mög
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lich<-11 und vi«*ll**i*;ht auch unmöglichen Richtungen darbieten.
in welcher von geschlossenen Prinzipien üherhaupl nicht
mehr die Rede sein wird . An deren Stelle wird ein 'l ausch-
handel in allen möglichen Anerbietungen und Zugeständ-
nissen der niedrigsten Art cinrcilhm . Das Judentum kann
hierbei nur noch tiefer herunlergewirtschaftet werden , und
kein Mensch und keine Richtung wird für diesen Niedergang
die Verantwortung zu tragen eine Veranlassung haben , ln
der Verwaltung einer jüd . Gemeinde geht es nicht wie in
einer Aktiengesellschaft her , wo es sich um materielle Güter
und Recht »* handelt . In iner־« solchen scheint es wohl an-
gebracht , Vorsorge dafür zu treffen , da 1.5 auch die Minorität
an ihrem Anteile nicht zu kurz komme , ln einer jüd . Ge-
meinde geht es indes um Güter , die , wie gezeigt worden,
den Regeln der Teilbarkeit mehl untei worfen sind . Hier
geht es um geistige Ding »*, um di»־ höchsten Heiligtümer der
Seele . Du*können auch von einer noch so starken Minorität
nicht geschützt werden , w<־nn es im Inl»*resse der Majorität
li»*gl . ihnen den Garaus zu bereiten.

Im Verlaufe des ersten Kriegsjahres hat ein Vorkommnis
in der Synagoge m der Fasanenstralie auffallender Weise
längere Zeit , als es in unserer raschlebigen Zeit sonst der
Fall ist . du* Gemüter in Spannung gehalten . Ks ist dies
der sonderbare Zwischenfall , daLi gelegentlich eines Svna-
gog nkonzertes־» eine der mitwirkenden Schauspielerinnen
durch den Vortrag v<»11 entsprechenden Lehrstücken des
NYuen ‘IVstamcntes diesen Anlatl zu einer V»*rh»*rrlichung
des christlichen Mekenntnisses benutzte . Wir sind weit da-
von entfernt , in diesem Vorgang nichts denn eine Fntglei-
sung der in Ihüracht kommenden Künstlerin zu sehen . Ganz
im Gegenteil . Vielleicht war sie gerade bei diesem Schritt
von ganz sichern . untrüglichen Instinkten gehütet . Wenn
and »*rs , was fyu denn sonst in aller Welt ein Konzert in
der Synagoge und eine christliche Künstlerin in dieser zu
schallen ? Di»־ Krwägung etwa , daU der Ritus dieser Svna-
gog »* sich auch sonst den Formen d»*s Konzertes gar zu
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eng ansehmiegt —, nein eine so intime Kenntnis des
Synagogenwesens ist doch hei einer chrislliehen Künstlerin
nicht ohne weiteres vorauszusetzen . Dieser Vorfall wächst
aber über den Rahmen eines unerquicklichen Zufalles weit
hinaus und gewinnt den Charakter geradezu eines bedeu-
tungsvollen Symbols — durch die Haltung des anwesenden
Rabbiners. Wäre dieser auch nur emigermaUen von irgend
welchen jüdischen Impulsen beherrscht , er wäre im Augen■
blick aufgesprungen , hätte di•• Synagoge verlassen , die
Gemeinde wäre ihm auf diesem Wege gefolgt und die ver-
krachte Situation wäre aufs schönste gerettet . So aber
muUte der ruhig abwarten, um sich zunächst zu vergewissern,
wie der anwesende Vorstelver über den Zwischenfall denkt
und das war in diesem fatalen Augenblicke in Krmangelung
einer Anlage für drahtlose Telegraphie nicht so einfach,
während indessen die Schauspielerin in aller (iemütsruhe
und nicht ohm־ Pathos ihren Text absolvierte. Ks geht
doch nichts über eine gediegene Krziehung der Rabbiner,
die ihnen von Seiten des Vorstandes widerführt! Darin hat
er unbestritten die .Meisterschaft erlangt . Der Rabbiner pro-
testierte zwar hinterher, aber erst dann, nachdem der Herr
Vorsteher mit gutem Beispiele auf diesem Wege ihm vor-
angegangen war und ihm solcher Art die l ’nbedenklichkeit
dieses Weges vorgezeichnet hatte.

Dem Vorstand»‘ aber wurde aus diesem Anlasse das
Vertrauen in öffentlicher Repräsentanlensit/ .ung votiert.
Auch wir schließen uns diesen Wrtraucnskundgebungen
wenn auch aus gar)? entgegengesetzten (!»•fühlen heraus an.

Denn nun wissen wir ganz genau , wohin »he Kalut g»־hl.
»li»• dieser Vorstand steuert.
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In No 3/4 de « Jeschurun finden wir den Versuch einer Exegese dos
l ’sslmes 81 , in welchem auch die Stellung de » ל"חן  einer Kritik unterzogen
wird . Die No. kam erst kurz vor Ucduktionsschlu »»; wir werden ; בל"  diese
(Selegenbeit benutzen , Om einmal <׳..!> Verhältnis der Kritik zu 1 חן״יאכירי •;
so erörtern . Kür heut • begnügen wir ״ uns mit der Bemerkung , dass wir die
Exegese des florrn Dr . Kppensteiu in religionsgesetziicher Hinsicht tilr höchst
bedenklich , io ästhetischer Hinsicht für äusserst geschmacklos halten , und
dass wir unsere Luser bitten , nach wie vor davon Überzeugt zu sein , dass
der Vers שישרבחרשתקעו • »ich nicht , wie Eppensteiu lehrt , aut n !TC.
sondern auf השנהראש  bezieht.

2. *

Wie lange noch will das Provisorische t 'otnitd der Agudass Jissroel
unsere Geduld missbrauchenV Wie lange noch will es dulden , dass Herr I>r
.1. Heinemann , Dozent des neologen Breslauer Seminars , in seinem Schosse
weilt ? Erhebt sieh keino Stimme im Comitc , dem unerhörten Skandal ein
Ende iu bereiten ? Wartet da» t 'omite vielleicht , bis Herr I )r . Heinemann
freiwillig geht ? Monate sind vergangen , seit ll - ineinann die Stelle am llres•
lauer Seminar angenommen hat . Diu Mühle d ••» ( 'omjtta mahlt langsam . Wir
hoffen , das » der Delegiertentag der Agudass Jissroel das (.'omitu an seine
Pflicht erinnern wird.
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Deutschlands Golah.

Di«־ Fried «*nsbe «lingungen sind unterschrieben und damit
«*in Friedenszustaml beschloss «*n . w«dch r־» <li«* Deutschen , so-
weit sie im Verband Dentsrhlands hlcihfn , zu Heloten macht.
Es ist sonst nicht Aufgabe dieser Hefte , zu politischen Fragen
Stellung zu nehmen ; allein es stehen in diesen ! Fall «• so
viele ( jedanken allgemeinmenschlicher Artung zur Debatte,
daLi auch der religiösen Weltanschauung das Wort gegönnt
und erteilt werden muH. Deutsches Volk ist nach Millionen
zu einer ( iolah geworden . Du • Id«■«•, sich mit Waffengewalt
diesem Zustand zu widersetzen , ist wohl ad acta gel ,gt־» und
wir erwarten eine ( !«•staltiing der Wcflverh .'dtnisse , w«*lche
diesen ( iedanken vielleicht lur immer aus der Welt «l«*r
Möglichkeiten streicht . Aber wir hoffen auf ein •• Kntwick-
lung des Wollens der Menschheit , welch «• b«־sser und zwing-
e11d«־r als l*ul er׳\ und ( las sanft die Ketten v«»n den Heloten
leise klirrend zu Moden fallen 1,'iLlt.' Di«* böse un «l hiiUliche
Alternativ ,־» ob Deuts «hland Landsknecht oder Hauskn **cht
der Welt ist . muLl un «l wiril s«־hwinden . Zu Höherem ist
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Deutschland beruhm, um sein »* ( lolahaufgabe zu m«־istem
Di»• Minoritäten. denen im Kntxvurf«l«*r .Mächtig«*n von heute,
gewisse Hechte eingerüunU siml . dürfen nicht ihr Wollen in
!'liege der Sprache oder in Reinhaltung der ( iesehlechts-
folge erschöpfen : «•$ muH dem Deutschtum ein neuer
Inhalt im ( lehiete der KwigkeitswerU * der Menschheit ge-
wonnen werden" und !,liege dieses Inhalts muH den ( !rund-
zug deutschen Wesens allüberall bilden. Allüberall , auch für
die Heloten in Deutschlands flauen . Ks wäre ein l 'nglück
für Deutschland , wenn man immer nur an seine Vergangen-
heit denken und nur eine .solche geschichtliche Construktion
denken würde, welch »* dieser Vergangenheit gerecht wird•
Weit höher«• Khre würde es für den deutschen Namen bc-
<leut«־n, wenn man an den Aufbau einer Zukunft ging «•,
welch•• wirklich «•in n«־u«*s Werd«־n, nicht blol.1 das alte Sein
in nrurr  l 'orm, erheischt . Nun hat ja schon in banger
Stuml«■«•in lühr«־nder I!«•ist «•iivn solchen Inhalt gek «nnz«,ieh-
net, wenn er als eine l'orderung des n«־u<n Deutschland so-
ziale <!«•rechtigkeil verkün«l«־t. Darin li«־gt etwas ( !ewaltiges
göttlichen l 'rsprungs . All«־in wenn di«*ses l'rinzip zur wirk-
lich«־n Durchführung gelangen und nicht wicd׳־r*wi<■so viel «•
gute Ansätz «• frühenm Datums , .«•rstarr«*n soll , mull noch ein
zw«-ites verlangt und erreicht w.«T«len. Das Reich muli für-
sorgli«hste l 'lleg«• dem Innenleben all seiner Bürger ange-
d«1־hen lassen , alle Lebenswerl «’. die sich als zweifelsfrei
i«l«־ale legitimieren könn«־n. müssen fri-ien Spielraum erhallen,
und man kann sicher sein , dali solche letzti-n Lndes in d«־n
g«‘waltigen Strom opferbereiter Liebe zum R«*ich münden.
Di«* v«Tfassunggeb «‘nd<־n Körperschaften des Rejrh«‘s und der
(iliedslaaten sind hier vor eine schwere Aufgabe gestellt;
bei B«־handlung der Schul und Kr/ichungsfrag n־» wird «•s
zu Tage treten, ob (!!«•se l'orderung hör־»!> lindet. Der «•r-
ilrückemlen ' Zahl äuLier«־r ( iiiter . die uns der !•'riedensschluLI
raubt. miiLlt«• Neuschöpfung einer gröberen Küll«• innerer
<!üt«r «•ntspreVhen. Di«־ ganze Welt heischt jetzt Mlnorilä-
tenschutz . Deutschland muH bahnbrechend wirken und seine
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Minoritäten im Bereich geistigen \Völlens und heiligen Fühlens
mit gütiger Sorgfalt bedenken. Dann wird im Herzen der
deutschen Golah zur Liebe und Sehnsucht sieh heilie Be*
wunderung gesellen , und die alte Heimat wird ihnen als
Heimstätte eines idealen Wollens, das fest in der Eide wur*
zeit, ein heilig Symbol der Erlösung werden. So und viel-
leicht nur so kann Deutschland genesen, so und vielleicht
nur so wird es mit der zwingenden (lewalt der Wahrheit
die Menschheit veranlassen , sich dos 28. Juni zu schämen.
Und die Erlösung wird kommen nicht durch Gewalt und
nicht durch Macht, sondern durch den sieghaften Zug des
göttlichen Geistes. Auch Deutschlands Heloten und deutsche
Golah können Segen der Menschheit sein.

P. K.

Um Leben und Tod.
Die Sehnsucht nach Leben gibt unserer leidgetränktcn

Gegenwart das Gepräge. Auch das jüdische Volk soll zum
!.eben erstehen , soll seiner Grabesnacht entfliehen. Überall
regen sieh Hände, die an der Erneuerung des jüdischen
Volkslebens arbeiten. Doch nicht alle sind dazu berufen.
Das Recht, an der Zukunft unseres Volkes mitzuarbeiten,
will erworben werden. Sie sollen es wissen, daü es um ein
Volk gehl, dem Gott und sein Wort Leben bedeutet . Wer
um Leben und Tod dieses Volkes bangt , sei sich bcwuUt,was ihm Leben und Tod bedeutet.

Wer das verkennt, darf sich nicht wundern, wenn wir
vor ihn hintreten.und ihm die Absage ins Gesicht schleudern:
er hat kein Recht, an der Zukunft unseres Volkes ntilzu-
arbeiten.
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Di«־ Vergangenheit «li**s«*s Volkes , s«־ine ( Jeschirhte und
־1>8 n I.«־i(l«־n , mpört־» sich j ׳«{׳ cn sie und weist si «• als «■rh/irm-
lieh «• Assimilanten aus der Mitt <* d«־s jüdiseh« n־ Volkskreises.

\V«־r diesem V«dk«־ d . h . s«־inen einzelnen ( ili«־dern Leben
>inhau־> n־»h־ will , tra Sor ־»«! ^ «•, dalj die (Quellen sich ihm
wieder in ursprünglicher Krall rsch־> )i«־li«־n , aus «lenen si«־
Leben zu trinken v«־rmö! .n*»׳

דלךבישורוןי.י'י  Der Thora muLI wieder die allniiichti !'
׳! ebi« nd־>t־ <* Stellung «■inuerüumt werden . Sie allein verbürgt
wahres Leben . -  ימות1ואי־איבן•זד

Ihre Forderungen b«־d«־uten uns L«־ben , w«־r sich ej׳! ׳ en
sie fr«*ventlich empört , hat sein Leben verwirkt!

Was dort im l ' arudies ausgesprochen war “* אפרביוםני
הדוד.מוררסנו , «lall die verbrecherische Auflehnung ׳! e! ׳«־ n d«־n

(iotteswillen 1011 zur Köln «■ habe , hat «las ( leset / in wucli-
l1K« m Frust zur Wahrheit ! ׳«׳ macht , wenn es «len Kmpörer
H«־n «*n *!•' Sabbat יי , ׳! e! ׳«־ n Heiligtum und Kh «* d«־m Tode
h1n!׳ ibt ! . . ׳

I ’nser« I ־ hora kninl knn Stnalsv «*rbr< ־«־ h*־n ! Was amlern
Völkern Hochverrat , Staatsv« rbrcc־ |1en bedeut «*!, das ist uns
Verbrr« he11־ ! ׳«•!׳«־ n «liese !; nttnewollten , L«*ben «■rschl1eLi«־nden
Institutionen W «*r sie anlastet . ver ! ׳1 ft«־t «he Hrumu n־ . aus
«lenen unser Volksleben D« se1nsb1 ,rechlifiun ״!׳ ewinnt . Fr
hat 1V11 lOil v«־r<li«־nt.

Da klaffen die <;« nensatz־ «• Weh« ,־ wer sie verk« .nnt־
Dort herrscht , mehr «)der weniger verhüllt , das דרכך  Sy

rer,ר und erblickt in mal« lb־»ri־ n־ W «*rl«־n «li<■ unerlätlliih« ־
\ ’orausset/unn lur jeile nationale L«־b»־ns! ׳«־ siallun! ׳ . Fs b •־׳
r ־1» t«־t •l«־n Hoden für das | n־»b־». «l«־r Völker So lan! ׳ e sie
daran lesthalten . w«־r«l«־n ' in ׳!1 Land und Hesiiz d ;«s ini־> ־>ud־»;!
Hand und «In• wichtigste I.« bens «p1el |«• eibleken

I bei atx r fordert für all«־ /eiten die Wahlheil er11st«־ste
H«־h«־r/i1 ׳ un !: : . «lall mehl aut •lern Hrote all«־in di r Mensch
das l eben zu fristen vermöge . sondern ;ml allem , was «l«־m
Mund « ( iottes eittstammt . leben könne d«־r Mensch “ ( D«־ut . d . d >.
־ ,t De ! <Htllesinund ist der <t»uell uns« s׳»r־ Lebens ! I ’nd
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tötlich «• Krankheitskeime entsteigen ' lern Land , wenn es aus
der ihm gebührenden Stellung durch X'erkennung und Tor-
heit herausgerissen wird.

Unser ( iesdiiehtsweg ging durch Wüsten ins Land . In
der Wüste wurden wir /.um ewigen Volk.

Lest doch das Lied , das der sterbende Führer euch
vermacht hat . Dort steht , was nimmer ' von uns vergessen
werden darf und niederschlägt , was Unkenntnis und Vor-
Mondung uns zuzumuten sich erdreistet.

Ihr wollt Volk sein ? Fragt die Väter , dal ) sie es euch
erzählen , die Allen , dal ) sie es euch deuten : )״ »olles Teil
ist sein Volk , Jakauw das ihm zügelnden «■Krbe ." (I)eut . !12. *>)

Wollt wissen , wie ihr zum Volk geworden seid ? Lest
weiter : ״ In Steppenland sucht Kr es auf , in der Ode , wo
die Wüste heult ; umgibt es , !)«•lehrt es und wart «•! sein wi«•
des Auges Apfel “ —

W«>llt wissen , was fortan euer VolksberufV )״ »«•sondert
will es ( «ott gchibm , n«־l*«*n ihm kein fremd«־r ( »olt !* •das .)

Un«l was hat ( iottes Will«■ im (»«•setz nicht getan , dal)
für imm«־r du• ( »«•fahren gebannt seien , di•• von Laml und
Besitz uns <lroh«׳n ! j

Wie in «ler Wüste «las Heiligtum , sollte 7.ion in אלין
ישראל«*1 nigen «ler Mittelpunkt , Lebenss «•«•!(• uns s«.1n.

Nicht sollte «Irr Moden uns fesseln . . Mein ist «las Land,
Fremde und Beisassen s«־i«l ihr bei mir !“ (Lev . Ü.L, so
tönt «■es tausendfach aus «hin vom ( »ott«־swort g«‘trag «‘n«‘n
Leben «11«̂ «̂ Wilkes.

Dafür trug «ler Sabbat Sorg «•. Vor seinem ll«־rrscher•
bli«׳k sank die Axt . und stdl «■stund d־׳r I’tlug . und es ras («•!«•
die Ked «■

I' n«l Schemilla riet : c".: ! Nu llt fessele !las Land euch'
Un«l gar Job «•!! ( »olt ruf und v«1־ t<11t«• immei wu «ler

auls neue sein Laml an s«1ne Kinder.
Und w«־nn Fiühling . Sommer und Ibibsj  diren K«,u,h-

tum an L«־l»«■11s«ןu«•11«•!1aus ihrem Füllhorn ergossen nichts,
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nichts! Weg, we^, hinauf und hinan in Seine  Nähe und
gewinnet euch dort  das Lehen!

Und das ganze Jahr hindurch ! Kein Korn, keine Frucht
reifte, ohne dati das Heiligtum mit huldigendem Tribut in
seinen Umkreis lud, datl sie an der Fülle seines Hauses
sich sättigen , mit dem Strom seiner Wonnen sich tränken
(Fs . 30, 9) -

Ist das wahr oder nicht? Spricht das eine Sprache,
die unbeachtet verhallen darf?

Und fühltet ihr auch Kraft und Selbständigkeit und
Lebensenergie in euch, dort stehen die beiden Hocke im
Hingang des (iotleshcdigtums, deren (ieschick eindringlich
lehrt, wo die Würfel um Leben und Tod euch fallen.

Ob das Heiligtum mit seinen !.eben beherrschenden
Forderungen restlose Hingabe und freudigste Huldigung lindet,
oder hinter anderen vermeintlichen Lehensmächten zurück*
zutreten hat, das allein entscheidet das Schicksal des
jüdischen Volkslebens.

VolksbewuLitsein, Liebe und Treue zur angestammten
Heimat sind wohl heilige Werte, aber nicht laut und ein-
dringlich genug kann die Frage erhoben werden an. alle, die
sie zu hören gewillt sind:

Ist einst das namenlose Unglück über uns ge-
kommen , weil uns VolksbewuLitsein — wohlverstanden,
im allgemein gültigen Sinne — abging , weil wir es an
Liebe und Treue zur Heimat fehlen lieLien?

Waren das die Mängel, über die ein Jirmeja und
Jecheskel zu klagen gehabt , haben sie darin allein die l ' r-
Sache allen lammers erblickt?

An falschem  National * und VolksbewuLitsein sind wir
zugrunde gegangen, nur da«» gesunde kann  uns erlösen.

Und träten Propheten in unsere Mitte, mit wehem Hlick
und blutendem,Herzen schauten «<1e das Treiben der Ver-
blendeten, der Toren.

Kommt, wenn es euch nach Leben dürstet — Nicht
Land, nicht Volkstum, Uoti allein vermag euch Leben zu



I'm L('l>*־n und Tod. 1S1

sp» n׳«n<l־ ! Der Spender <l<׳s Lehens kann allein Lehen ge-
währen . ״ Denn bei Dir ist die Quell» ־ <l» s׳ Lebens “ ( l 's . do , 10 ).

Hat es das ( iotteswort zu w»־nig betont , wenn s־> vor
dem Tode warnt und zum Leben weist ( Lew Id,5 ), daLi uns
nie und nimmer auch nur d»־r leiseste Zweifel kommen kann,
w <» der Tod auf uns lauert . w <t ewig» s־ !.eben uns» r־ harrt

(Deut . do , 15H .) > t
Die Vergangenheit hat esgezeigt , und »li»־ Hcgenwart

beleucht» ־!<־ s schaurig , datl Israels un<־rmelllieh » s L»־i»l von
der traurigen Verkennung herruhrt , »lie s־« seinem Lebensmut
nlgegenbringt־« , der allein es zuzuschr» n־«ib־ ist , daLI es üb*־r
sieh brachte , von . ( Iott . »I»׳m Quell lebendigen Wassers‘
» l»־r. 17 , Id ) sich loszur» *.if.len־ *

Schau »l»־rnd»־n Aug» s־ sahen I*roph »'t«־n . wie sich in
Isra» ls־ Land Mächte ( ־ס*בעי ) erhoben , »lie mit der Huldigung.
»Ii<־ ihnen !)ereilet ward , Israel <l»־m si»־h»־ren l 'ntergang ent•
g«־g»־nfüh 1t»־n : . da es an »lern Baal sich vers » hul »l*־t<׳, starb
es “ llos . Id —

l 'nd sie suchten »li»־'V n־*l־«nd־»rbl־1 vergeblich zu wecken.
War Kr eu » h nur ein Hott der WüsleV Starrt nicht

heute mich trostlose Wüst» euch ־ «ntg־« gcn־ , wo ihr Lebens-
»!uellen zu sehen vermeint ‘t

Dies erbärmliche Sätligk» itsgefühl־ . Ks raubte ihnen
<»ott . macht »• ihm n־ <iott zum ! ־'«־ in «!, zum erbilt « rtsten l־'emd.
Denn sie brau» n־«ht׳ ( iott nicht mehr . Hatten ihre » igene
Weide und wurden satt , auch ohne Holt , l 'nd ( iott war
lästig , l 'nd man begann ( iott zu hassen , mit jenem inslink■
tiv» n־ I lall . »I» r dem Z»־rstor» r׳ v <1  ineintli » I1»־n Lebensglücks gilt.

Ks ging um Israids Hcsiaml . Israel aber sollte nicht
in ( irabesna » hl » nd » n . Deshalb Inm in in die Wüste , m »lie
Wüste »1«•r Völker ! Da soll es Krlahrung sammeln und si « h
au ! sein Leben besinm n.

Ist 's noch nicht g »•nugW» ■ill »■s no <h 1mm« r־ nuht.
was Leben und I od ihm b»dcut« <l־

|e<־lu ,sk» ,l wart» ,)׳ »lall wir ••n«11ich von uns werten
historische Schuld , historisches ( 1eb 1e 1 h<>11, wallet auf uns» re־
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Erneuerung , unsere Neugeh irl . ״ Macholeuch ein neues Herz,
einen neuen Sinn ! Warum wollt ihr sterben , Haus Israels V‘־
(Joch . 1H, <l)

Zurück zum Lehen ! ״ Denn ich habe kein Verlangen
nach dem lode des Frevlers * (das .). Zurück zum Leben!
Diese Schicksalstage wollen uns gesunden lassen , sie rufen
uns zum !*eben vor Seinem Angesichte (Hos . (>).

לסניודנתיה  Vor Seinem Angesichte gewinnen wir Leben
und wahre Stärke.

Feigling , wer da noch bange Furcht kennt . Tut das
eure , und Gott baut euch euere — Seine Zukunft ! Und da
wolltet Ihr schwächlich verzagen ׳!'

Gott eifert für Zion , baut an Seinem Zion , und Jeru-
schalaim soll zur »Stadt der Wahrheit und der Göllesberg
zum heiligen Berg “ »Sech . H werden . Dann aber sei Gottes
Werk euer Werk . Hauet Gott Zion , damit Golt euer Werk
segne.

Lernet im Golulh Lehen mit Gottes Augen schauen
(Sech . 0 ,׳ und ihr werdet aufhören , von Korn und Most Ge-
deihen zu erwarten •das . . werdet in Seinem Namen euch
führen und darin das Hewutltsein unüberwindlicher Kfraft
besitzen (das . IO׳. Und euer Golu 'thweg führt euch heimwärts.

Und das Ziel , das aus der Ferne euch lockt , ist ץ.'צנזרום
die Zionshöhe.

Tber Getreide , Most und <>1 und Uinderfulle zieht es
euch dorthin , wo allein euere darbende Seele Befriedigung
lindel (Jer - 31 ,׳ und wo *lebend״ Wasser ־ “ 1euch sprudeln.
(Sech . 14). —

Fs gilt um Leben und Tod. Und ihr Willi, *lall ihr nur
die Hand zu strecken braucht näch dem Leben , um es euch
zu erringen . Ihr werdet es nicht verschmähen.

בן*י."דו  Sp | *s . 0 Wahre ׳ GotteskiniNchafl . die ihr euch
durch willige , rückhaltlose Hingabe an Seinen Willen er.
werbet , verleiht euch Unsterblichkeit . ״ Fr führt euch über
den Tod hinaus “.
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Und decken auch Todes chatten die Welt , in eurem
Lehen tagt es . Denn die quälende Todesfurcht l»annt die heiüe,
( !«-Währung verbürgende Mitte: הם־ת̂ןא״ je .דד.הא־־ד (das . 1:i).
Unser Auge grüUt wonnig ewiges ( !otteslieht , vor dessen
Strahlen die Nachtschatten des Todes schwinden.

Da zur Zeit Hehr viel von der Kiiekkehr der Juden naeh
PalÜHtina die Itede int, halten wir es fiir zeitgemÜHH, unsere Leser
cinzuladeu. Hielt mit uiih in das Huch Ksra 7.11 vertiefen.

1. Kapitel.

Der Entschluss »Ich  Königs (,’vrus von IVrsien, da« jüdische
Volk in das heilige Land zurückkehren zu lassen, entH|trang nicht
irgendwelchem politischen Kalkül, Bondern (Jott war'n. der im
Augenblick, als die durch den J’ropholeii Jirmejah verkündete
göttliche Voraussage vom Endtermin des babylonischen Kxila
sich erfüllt hatte, den (Jewt des König« erweckte, ko zu handeln,
wie ch der VorauHheHlimmung(ioltes entsprach , l 'yrus war sich
seiner göttlichen Sendung durchaus bewusst. In dem ItundMchrcibcu,
worin er seine indischen rntertanen aulfordert , nach Jerusalem
zuriirkzukehren, betont er ausdrücklich, das« er nein Weltreich
dem himmlischen (iotte, demselben Judengott verdankt . von dem
ihm der Auftrag zur Krhauuug des Tempels in Jerusalem ward,
(iott ist’s, 11er»Cyrus als Hirt entbietet , iIiihh er all seine"Wünsche
erfülle und zu Jeiusalcm spreche : Es״ werde gebaut, und du,
Tempel, gegründet! a Jes . tt .’J.S . (iott ist's, der da spricht zu״
Heine!״ (iesalhten Cyrus, den ich bei seiner Kochten halle, Völker
\or ihm niedcrzuwerfeii, und ich cutgürtc die (,enden der Könige,

T
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Türen vor ihm zu öffnen und Tore, dass sie nielit geschlossen
seien.“ Jcs . 4f». 1 .

Fm den Kntscliluss des Cyrus richtig zu würdigen, ist es
darum vor ;dien D111|;cn nötig. sieh des hildischcn (öittes bewusst

zu werden, der nicht Idoss דדים•,דאלקי  ein <■ott des Himmels,
sondern דדים•,־אלקיד  V .2  ein (Jott der Erde, ein <ö»tt der
Völker, ein (jott der (iesehiehte ist. Wir müssen uns innerlich
lossagen von allen Methoden moderner (Jeschichtsbetrachtung׳ und
in den Mittelpunkt des (Jeschehens den (öd( des Himmels und
•ler Erde stellen . Wie die Natur will auch die (»escliichte mit

religiösen Alicen betrachtet werden Wer dazu nicht fähig ist.
soll Zionist werden

Dem Zionisten wird auch der Inhalt der l’roklamation des

Cyrus nichts zu sagen halten. Darin ist nur vom Tempel (öittes
die Keile, der wieder crliant werden soll An alle, die sich als
(ilieder des (ödtcsvolkcs fühlen ( עדודנלבנד'ד . wendet sieh die

Aufforderung. unter (öittes («eleit ( עדו*אלקי׳־,י ) nach .lerusalem
zurüekzukehren, um dort das Haus (öittes, des (öittes Israels,
wieder uufzuliaucn. Cyrus weiss, dass ,ד der wohl auch im Exil

דיאל••ק־^א  ist . דלם-.ריב*איד־אלקיםא*־ (V d dennoch erst als
Jerusalems (»ott in der ganzen Kreite des um den Tempel und
aus den! Tempel erstehenden Volkslebens sieh answirken kann.

(•Ime (öittestempel gibt es keine Lösung der ,liidenfrage.
Der (iottestempel stand in Cyrus' Tugen und steht auch heute
noi li im .Mittelpunkt der jüdischen l'alästinasehusucht Ohne ׳1111

•mittelbares I.Nigreilrii der (öitthcit . ohne deutliehe (lottesnfl'enbarung.
durek das Wort und die Tat des , berufenen Messias ist im (ödste
der («ottcsvetheissung eine Wiederherstellung des (öittessiaates
nicht denklinr. Der (öittestempel ist die Seele des (öittessiaates.
Der (öittestempel 1-t die l.ösung der .ludenlrnge. l ’nsere Menschen•
kraft reicht höchstens tiir politische Experimente aus. die auch
daun , wenn sie mit neronisvlier ller/cnskälte Einzi Isehicksale

preisgeben, an der. Peripherie der .ludcnfrage lierumtasten, ohne
ihren zeutialen Kern zu treffen. Erst wollen wir von _ (\ rus wieder
an (bin •Janbcli lernen, bevor wir 1111» aut den Wo!; nach l’aliistina
liiai•heil. *



Die Wiederherstellung eine « jüdischen Palästinas kostet Geld.
Schon die KeiHe nach Palästina kostet Geld . Sollen nur die
Reichen nach Palästina wandern und die Armen 7urürkhleihenV
Nein . Cyrus befiehlt , das« die Armen auf Konten der Reichen
reisen sollen . Den Armen sollen״ seine Ortsgenossen unterstützen
mit Silber , (•old , allerlei (•11t und auch mit 1'iereu ", damit er
nicht zurückhleibe , in allen Städten , wo er auch weilen map.“
(V . 4 ! Cyrus stellt sich eine Masscnilhersiedlunp nach Palästina
als eine sehr einfache Sache vor. Kr hat offenbar die Schriften
von Kuppin, Ottingcr usw . nicht gelesen . Sonst wüsste er
wahrscheinlich , dass hier mit Almosen nicht viel zu machen ist.
Aber vielleicht kommt ein Mensch, dessen (leist die ( iuttheit
geweckt hat. mit Naivitäten weiter , als wir l 'ngewcckteiL . mit
komplizierten Berechnungen . u

Ich kann mir nichts l ’nheiligcre « denken , als die Art und
Weise , wie sich die Zionisten die l ’bersiedlung des jüdischen
Volkes nach Palästina vorstellen . Ihre Phantasie bewegt sich
hierbei in einer der (Gottheit so weit c " ‘ S ' , als oh es
sich hei der Palästinafrage , um das Schicksal irgendeines Neger-
Volkes handelte und nicht um die Zukunft des (•Mtesvolkes . Bei
der Übersiedlung zur Zeit de« Cyrus stand die ganze Aktion
im Zeichen der Gottheit . Das ganze war eine Demonstration
für die Hoheit und Heiligkeit des .ludcngotte «, die, auch auf die
nicht jüdische Welt ihre Wirkung nicht verfehlte . Zu . ד,נ|לינדב״עם

יושלם̂באשרהאלרןם  V . 4 . bemerkt Kasein : דז*ד־•ש;אתג־ב־יאש־
.*"ב.ילבדןנדבהשתנז־ב־ם".דאש־ם.נ־ש•.איד־■שאף.־■רבלבדן . auch

die nicht jüdischen l 'ntcrtauen des Cyrus fühlt en vielfach das
Bedürfnis , durch freiwillige Spenden den Bau des Heiligtums zu
fordern. Aus der Art der Teilnahme der iiiclit.iüdisrhen Welt
an unserem Schicksal lässt sich ein Schluss ziehen auf die innere
Verfassung unseres <ieisteslehens . So werden zur Zeit die zionis•
tischen Bestrebungen auoti in der nicht jüdischen Welt mit grossem
Interesse verfolgt Dieses Interesse ist aber lediglich ein politisches
Interesse . Kr  kommt darin auch nicht eine Spur von wirklich
warm empfundener Verehrung des .ludenvolkes und .ludengnttes
zum Vorschein . Nicht nur die olfiziell als antisemitisch ahgestem-



pelten politischen Parteien ‘ ‘ reu mit dem Zionismus,
weil er sie von dem Alpdruck der Judeiifrage /.u befreien verspricht,
auch die 80 pl1ilo8t׳miti8cl) tuenden Ententcstaaten haben. lediglich
eine Bereinigung der politischen Atmosphäre im Auge. wenn sie
einer Abwamb rung der .luden nach i'idästina die Wege ebnen
wollen. Au Gott. an das Volk Gottes, an den (!otlestempel wird
weder hier noch dort gedacht.

Wie Cvrus' Geist von Gott geweckt war. als er seine
Proklamation an das bab\ Ionische Israel crliess, so war auch die

Befolgung dieses Aufrufs, das Aulstehen der Eumilicnhüuptcr
von Juda, und Benjamin, der Priester und Leviten und aller , die
binaufzogen. um das Haus Gottes in Jerusalem / u hauen, eine
Tat ihres von Gott geweckten (ieistes. V. 5) I>ic8cs "Aulstehen״

ויקלסו)  war kein Erwachen des Volksgeistes im gewöhnlichen,
automatischen Sinne, diesem Erwachen ging ein Erwecken voraus
durch Gott. Und wie (' vrus befohlen hatte, übertrug sich die
von Gott erfüllte und zu Gott hinstrebende Palästinahegeisterung
aut alle, aus deren Mitte die Aufstchcnden sich erhoben. In über-
schwänglichem Wetteifer über das von Uyrus V. 4) Verlangte,
noch hinausgehend, unterstützten sic alle in ihrer Umgebung mit
silbernen Geräten, mit Gold und Halo• und Tieren  und Kostbar-
keiten (V. 15).

Emst hatte N'ebukadiiezar die Geräte des Gntlest11׳ npe|s.
die er aus Jerusalem hatte mitgeheu lassen, in seinem Götzentempel
aufgestellt. Nun schlug auch für diese Geräte die Stunde der
Befreiung. Uvnis luss sie durch seinen Schatzvcrwalter Mitredat
ans dem Götzentempel holen — insgesamt waren es goldene
und silberne Geräte Wasch• und Sprengbeckcn und Sch'acht-
niesser — und durch״Selieschha/.ar. der mit Scruhahcl oder nach
der I hi-riicfcruug der Weisen mit Daniel identisch ist. mit den
babylonischen l'.viilautcn nach Jerusalem zunickhringcu 7 tV.י.

Mit hciiieiji Worte deutet die heilige Schrift die Ircudige
Stimmung an. in der doch zweifelsohne die Exulanten den feierlichen
Augenblick der Zurückgabe d׳ r loiligcn Tempelgcriite erlebt haben
mögen. otTciibar vertraute dem ׳!1► unverdorbenen Sinn aller

V
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narhgeborenen ( leschlechter , dass er immerdar diesen Staatsakt-
des K<inj.gs Cyrus als einen so bedeutsamen werten werde , als oh
es sielt dabei um die Verleihung der politischen Autonomie
gehandelt hätte . Die heilige Schrift kann sich keine ■ludenfrage
denken , in deren Mittelpunkt nicht der Tempel und seine heiligen
(ierätc stehen.

K. B.

. /

Aus einem Kommentar zur Mischnah.
Ilerachoth VI . 1 Schluss . 1

1. rci־ je חרץ—ד״ן je .הדן Wein und Hmt halten eine
besondere ברב", , weil sie für das .Menschenleben von besonderem
Werte sind . Vgl - den Talmud /.. St ., wo auf IV 1(»4 , l.rt verwiesen
wird , den Lohspruch auf «len Wein״ , der des Menschen Iler7.
erfreut “, und auf das Brot״ , das des Menschen Herz er 1|uiekt .*
Brot gibt Kraft , Wein schafft Illusionen . Hehles ist unentbehrlich
/.um (ilück und , was dasselbe ist , / um Lehen.

״ Wahrend über alle andern Huunifritchtc und auch über die
!,, nicht des Weinstoekes , als Traube genossen , ן*ד,ע,פרבורא
gesprochen wird , hat der Wein als das edelste l'rodukt der
Hauinptlan/ '.uug , ש*אלקזדח?ד " eine eigene ברנד, . und wird der
Wein als die eigentliche Wc ’ דנשן•״ c begriffen , / n
deren (■ewinnung der Weinslock geptlan/ .t wird .“ ( Komm . (Jehctc
S . . 71 (>. )

' "נודד •,■” - mochte . das Kin/elnc noch weiter differcn/irend,
in pr!lcr besonderen Nuance der Schöpfung die Allmacht de*
Sc ‘ doch steht die llalacliah nicht anl seiner
Seite . k
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2. OlVenliar ist hier an den Fall gedacht , 11:188 jemand in der
Meinung, die richtige ברנד.  zu sprechen , die fa 181 ־111־  gesprochen,
und dennoch Heiner Pflicht genügt hat , wenn eine nachträgliche
Interpretation Hcineu Irrtum 01h eine logiHche Möglichkeit zu
erweisen vermag . Denn immerhin könnte doch eine Baurafrucht
insofern als eine Erdfrucht liegrifteu werden , als ja alles der
Krde entstammt , während umgekehrt nieinals eine Erdfrucht
als Baum (nicht interpretiert werden hönnte . So hört seihst ein
hewusst hegonnener Irrtum au (, ein Irrtum 7.u sein , wenn er sich
nachträglich als eine unbewusst veriihte Wahrheit entpuppt.

. ד.ו:ו,-1 ?Sp דיןשח״א  S : . Ks ist zweifelhaft , woran ! sich das
bezieht : oh mir auf ות^דב  oder ainli auf נובא•  und .חורין Jedenfalls
will ד״. *,— - in der בי־כח (iott nur als Träger und Schöpfer dc8
iingehrochenen Ganzen , der wirklich nur Segen und Heil bringenden
Kraft , nicht alter als Inbegriff und Erhalter des Unzulänglichen,
Welkenden und Zerstörenden angeschaut wissen . .

4. . יחידיי־ sieht in der Vorzüglichkeit der speziell
nensischen Früchte : Weizen, (!erste, ' Wein, Feigen , Granatäpfel,
Oliven und Dattelhonig (vgl . Komm. Deut . ö,Rj eiuen objektiv
gegebenen Massstah liir das Vorzügliche einer Frueht an und fiir
sich, inshesondere in ihrem Verhältnis zu anderen Früchten . Während
8ich so nach , חידד•ר das jüdische Stamme8hewu8stsein und die
jüdische Stammestrcue auch aut den Geschmack zu erstrecken
hat . gewähren die חנד־ד  hier , wo wirklich persönliche Überzeugung
von der Vortrefflichkeit einer . Frucht in einer bestimmten בחבה

zum Ausdruck kommen soll, dem persönlichen Gesehmacksbeliebcn
•las Vorrecht.

f>. Sobald heim Sprechen der Berachah die Absicht vor Beginn
der Mahlzeit auch solche Nebengerichte umfasst , die erst nach
Beendigung derselben genommen werden , bedarf es später keiner
besonderen Berachah . Dasselbe gilt für Wein , doch nur am
Sabbath und Festtag , weil da beim Beginn der Mahlzeit gleich an
den Wein gedacht werden kann , der in der Kegel am Schluss fiir

רזון-ב״בת  bestimmt wird ; am Werktag dagegen wird die Opulenz
einer solchen Itegel nicht vorausgesetzt und bcdarl es darum
an! Schluss einer besonderen Berachah.
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ונוידשת  Sy .ברך Auch «larin offenbart sich «lie Vorzugsstellung
ilcs .“Brotes״ “Brote״1111 troffen sieli die primitiven Instinkte
«ler Mensehennatur. Das Brot ist «las Lehen. Und שרשרת  ist Luxus.
Das Notwendige steht alter höher als das Zufällige und Knthehrliche.
Und wer auf Brot Beraehah gesprochen, hat genugsam den Schöpfer
gesegnet , um ihn noch besonders fürs Knthehrliche, für die glänzen-
den Zutaten des Lehens, «lie das Schicksal ebensooft kapriziös
verweigert, wie generös verleiht, preisen 7.11 sollen.

Ü. הסיגו—ותזבין •. Dieser (»egensutz ist nicht wörtlich 7.u
nehmen. Durch השיבו  soll nur im Ankluug an orientalische
(!epflogenheit «lie ausgespochcnc oder stillschweigend vorauszuset-
/.ende Altsicht der Abhaltung gemeinsamen  Mahles als V«tr-
Itedingung gemeinsamen Beuschens bezeichn«■( werden. Kine
zusammengehörige (Jesellschaft ist nicht sclmn durch blosses
Nebeneinandersein ihrer einzelnen (ilie«l«־r, solidem erst durch
ihren Willen  zur Zusammengehörigkeit gegebeu : ein bedeutsamer
Wink liir autokratisni regierte Staaten.

ונו  J " C"S נא . über Wein während  der Mahlzeit spricht
jeder Kinzcine für sich seine Beraehah. Denn während ilcs Käsens
ist jeder Kinzcine so sehr mit sich selbst Itcs«hiiftigt, dass keiner
verlangen kann, dass sich der Anderen Aufmerksamkeit ihm /.uwenile,
wenn er im Begriffe ist, für Alle Bern«halt zu verrichten : uml so
bestände Krstickungsgefahr. wenn jedermann gezwungen wiir«־,
Amen zu sprechen, während er mit Kauen und Schlucken licscchäftigt
ist. Beim Kssen «larl darum jedermann sich selbst der Nächste
sein Wohlgemerkt : “ilarf״ nicht . soll.“ ’

.דדינש- In «■iner Kohle 11|1fanne mit wohlriechenden Stoffen
angenidimcii Dampf zu verbreiten oder «•ine Zigarre nach «ler
Mahlzeit in die Lippen zu schieben — welcher Brauch ist wohl
ästhetis«her, poetischer, erhabener ? Man mag’s entscheiden, wie
man will;  jeiloch zur Beraehah habcn’s die Zigarren , auch die
hcst«‘11 und feinsten, bislang noch nicht gebracht.

7 Unter I mstanden kann an«11 das Brot zur Nebcnsa«In•
werden : Wenn eine Salzspeis«• in Verbindung mit Brot zur Ver-
treibung übe«׳״־ äss1g genossener Frnehtsüss«• genommen werden
s«dl. da spie, , da- Brot nur eine Nebenrolle, macht zwar dcu
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Oen 11a!> von Gesalzenem erträglicher , könnte ilarmn !len Anspruch
einen wesentlichen Bestandteils <ler Mahlzeit erhellen , hleilit aber

d«eh . h der Iteraehah als eine nur unwesentliche Beinahe
im Schatten . Kin Vorgang , der sieh auch Honst im Leben w' '
Olt tat ein Handlanger aeinem Herrn an genialer Tüchtigkeit weit
überlegen ; doch ist ea der Herr allein , den die (icachichte ala
weaentlichen Faktor regiatrirt . während aie dein Heller den

Segenaaprnch der Nachwelt versagt.

8. Deut . 8,10 ist das (Jehot gegeben , . nach genossener Nahrung
das Gelöbnis dertlott dienenden Lebeusweihe in ב־נד  auszusprechen.
Nicht ganz entschieden iat ea, oh dieses Gebot sich nur aut den
unmittelbar zuvor V. 9 genannten Brntgeniiss bezieht , welchem

unsre הרזון.ברכר  entspricht , oder oh auch eine solche ברבה  Air den
Genuss der V. 8 genannten sieben Fruchtarten התודהסן  gelordert ist .̂

« Nach allgemeinster Annahme ist aber nur הםז,ץברבת  nach
dem Itrotgcniiss . ־־,התדן , und haben im .\ 11schJus8 daran die
Weisen die nach dem Genuss der sieben Fruchtarten V. 8 zu

sprechende Beracha ungeordnet . Diese Beracha : הבלבלהועלהדוויהעל
usw. gibt den wesentlichen Inhalt der הדזוןברבת  in verkürztem
Auszüge wieder und heisst daher שלשרעין.אתרב״בה , eine den drei
בינות  der הדזוןברבת  entsprechende Beracha . . . ." Komm. Gebete
S. 717 ).

רביתנדידותבויא . Gott hat viele Seelen und ihre Bedürfnisse

geschaffen . Diese Bedürfnisse sind nach der Figcnart der Seelen
mannigfach differenziert Gott hätte sie nicht zu erschaffen brauchen
und wäre dann der . Mühe“ enthoben gewesen , sie alle zu ver-

sorgen . Kr hat cs doch getan : Km Wunder , ein Rätsel l.’nd
ähnlich wie heim Anblick von Sternschnuppen und Wetterleuchten
sprechen wir auch heim Anblick dieses Wunders unsere Bcrachah.

Berachoth VII.

1 יבו'שאביישלש־ . Komm Deut. 8, 10: . Kine tief ethische

Bedeutung scheint der llalaeha inne zu wohnen , di«! die Gemein-
samkeit  des nährenden Gi’niisses zu einer ganz besonderen

Beherzigung durch die Bestimmung hervorhebt , dass , wenn dr«־i
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oder mehrere 7.ur selbständigen Mündigkeit Gereifte , , מצידבני , sich
zu gemeinschaftlichem Brotgcnuss zusammengesetzt , sie diese
IGemeinsamkeit auch in der Rcracha featlialten and , dnreh einen
von ihnen zum gemeinschaftlichen Rerachasprcchen aufgefordet ^,
er sowohl wie sie es beherzigen , dass ein Krnährer nnd eine
Güte den einen wie den andern gespeist , ברוךו*משישאנחנונברך

וני׳נו^יצאב , und danu einer die Rcracha für alle spricht , welche
die von einem gesprochene Bcracha durch אמן  zu der ihrigen
machen. Wenn nichts den Menschen sosehr wie das Nahrung »•
streben in sein ich zurückwirft und den einen zum Nebenbuhler
des andern zu machen geeignet ist, soll , wie uns scheint , diese
Gemeinsamkeit des Genusses und der ßeracha durch den Gedanke»
der allen in gleicher Weise gleichzeitig zugewandten Gottesgüte
die Befreiung der Gemüter von selbstsüchtigen Gedanken Toll-
bringen und beschränkt sich daher רמזוןברכת  wesentlich auf ברכת
רזן (Beraehotli 40 a ,,crirh ‘‘ Warum tritt aber רמזוןברכת  erst hei
einem Kollegium von drei und nicht schon hei einem von zwei
ein ? Vielleicht , neben andern , auch aus folgenden ! Grunde . Vgl.
Komm. Gen. 13,7 : , Olten heisst es im allgemeinen : באריןאז,כנעני’וז ,
hier ist 5rc hinzugefiigt und es heisst .בארץ Ahraham und Lot
konnten als Fremde natürlich nur auf herrenlosem Roden weiden,
der war aber schon ein beschränkter . Ks hatte sieh schon mehr

als ein Volksstamm im Lunde niedergelassen . Wäre nur ein Volk
1111 Lande gewesen , es hätte nur das gegenwärtig in Gebrauch zu

nehmende in Besitz genommen und ahge ^ cnzt ; konnte ja das
andere nötigenfalls noch immer nehmen . Wohnen jedoch verschiedene
.Stämme im Lande , so sucht jeder vorweg  alles zu nehmen , auch
das nicht sofort Nötige , damit ihm der Nachbar nicht zuvorkomnie.
Darum war der Boden für Abraham und Lot beschrankt .“ Zwei
Partner können sich einigen , hei dreien  ist der Kampfplatz nicht
mehr so übersichtlich , da gibt es Streit . Hier darum gerade lässt
sich das versöhnliche Mahnwoit der דזמיןברכת  vernehmen

n. למאי  Früchte , die im Zweifel stehen , ob sie verzelmtet «ind,
heisscĥ דא־ ~■ Hin solcher Zweifel waltet | ,ei דא״ןעמימרות  ob,
weil hier der Verdacht besteht , dass die Früchte unverzehntet seien.
Doch in Bezug auf ר:ב־  ist im vorliegenden Fall ^ *t-Gcnuaa kein
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Hindernis . weil immerhin hei der Mehrheit korrekte » Verhalten

vorausgesetzt werden kann : er דעתו־־נן**־אעד־נ"*.
ד:די־‘ד:;ות . Komm . Nun!. 18 . ‘26 : . V . 21♦ heisst e» : er ־.־”.״?:דנל

ד.־־ר־.־כלאת*ת־־ד , und wird daraus Beza 13 h gelehrt , dass,
wenn der von י1” dem ׳דל •; ■. ' n Getreide sein ־‘.*דעי  erhalten,

י bevor der Vorsehrift gemäss (2 . B . M. 22 , 2 יא*תריד  dem נתן  ge-
gellen worden , ihm die IMiicht obliegt . von seiner empfangenen
(Iahe דת־ידתנלאת , nicht nur רעש־ת־ידת , sondern auch die

. דילד:■;•ת־ iIhii נ־־ן  zu geben . Dieser Fall heisst ; דר״־ד* , der
*iS ist dem נדן  am tictreidehaufen , d . i. an dem bereits ,* ד1".ת -
pflichtigen tietreide zuvorgekoinmen . Wenn jedoch ניצנליןדקדידו .
er das דעתו*  im Stadium des l 'nvollendeten , also \ or der תרלדר, -
PHichtigkeit erhalten , so hat er tiaeh unserem Texte V. 20 nur

* דעתות־דדת , nicht aber auch ד־לד:־:'־.־  dem נד;  zu gehen ; דעי*."
«HtMta « »M « »*»• • יי»*יי»יי « (MtlMa «M Hj 116

b  ת־נדית117 ן;אי־•א-ד־ “ Von letzterem Fall ist hier die Bede.
•*c; ►* * ־נ־’.*”;ד  Komm . Lev . 27 . 31 : ״ In dem eigentlichen
תזני*דעתו ■ Kapitel !5 . B. M. Id , 22 f. Wird bestimmt , dass wenn

das Hinaufbringen der *; תו*דעתו  Früchte aus der Fern*־ zur Tempel-
stadt zu beschwerlich wäre , eine Auslösung derselben im Geldc
gestattet sei . die - ר־־תו  der Früchte daun von ihnen auf dieses
Geld übergehe und es dann in der Tempel - tadt in •; תו*דעתו  Be-
dentung \ erzehrt werden solle , liier heisst es nun . dass , wenn

der Kigcutiimcr selbst •; ות *V ^ -Friichte auslöst . er . wie bei jedem

דק״ה,דידתו  hinzuzufügen habe “ Von der .Ni*hlhinzufiigung *li ses־1
Fiinft *ds ist hier die Bede , und von ihr heisst es nun . dass sie

לד־ן  keine Hinderung begründe
.* נד‘•תואנתודתו **. Das Servieren ist bekanntlich keine ari-

Htokratisehe Beschäftigung F.s giebt Menschen , die trotz aller
<ileit hheitstiradeii einer sn h fortgeschritten nennendeii Zeit , auf
den Kellncf a | s cm Wesen ;:erinirerei • Sorte herunterschaiien . und

gewiss, • Kneipen beweisen , !las . in den Augen der («äste nicht
nur speise־. und Trank , sondern auch diejenigen den ( harakter der

Ware hale .n־ die sie ihnen aultisehcn iliirten . Kin Studenteiikorp»
tlürft«־ wohl mancherlei dagegen haben , wenn es dem l’iccohi ein-
fiele , mit I bemmgung und aus voller Kehl * in ihr töindeamu»
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em/.nstininieii . Hei uns darf der •טטיט sogar vorbcnschcu . Schon
seit Jahrtausenden Map sein , dass dieser unfeudale Zug mit zu
den " _ ' rabilicn zählt , die uusere Assimilation (die nicht
üiisserliche an fremde Kulturen so ungemein erschweren.

Seitdem der als vollendeter Götzendiener entlarvt
ist , darf er zum ז־דין  nicht zugezogeu werden . Doch gal► es eine
Zeit , wo er in Ausübung schriftlich fixierter ניצוד"  seihst den Ster*
au Pflichteifer übertraf und darum aueh im jüdischen Kreis mit
einer gewissen Schonung behandelt wurde.

ר״רודי־״ו,"1נטי^א^ט •. Vgl . obiges ( ' itat zu ריובור״ו!■!‘טנטי •. Vom
ersten der beiden das . angeführten Fällen ist hier die Hede.

נטל' vhv , ־:ו*ודדט . * . . . . man löst דעיט־  nicht auf
unge | >riigte . . . . und nicht auf nicht gangbare Münze aus . . . . “
Komm . Deut . 14, 2f>> Von solch unvollkommener Lösung ist

hier die Hede . Denn hei gänzlich ' unterbliebener Lösung ver-
stände sieh die vorliegende Hestimmung von seihst und brauchte
nicht erst gesagt zu werden.

." ד:ד  rvrt ל:טא • rrrr .. Dieses Pendant zum obigen Fall
wird nur der Vollständigkeit halber erwähnt , obwohl es sieh von
seihst versteht.

^ ניס:*:ועובר . Dass ein vollkommener Götzendiener zum זיטון
mehl gerechnet werden darf , brauchte nicht gesagt zu werden;
die Misehnah denkt vielmehr an einen ztiiu Judentum l ' hergctretenan,
an welchem wohl die rS ' t . jedoch nicht die , ד^טבי  vorgeiioniiuenwurde.

2 . וקטניםגברים**טים •; . Frauen , Sklaven , Kinder . Hecht alt•
modisch . Wird aber deshalb ein Mensch geringer , wenn man ihm
die Last seiner Pflichten reduziert ? Ks kann doch wnhrhaltig
nicht von einer Degradation der ״ Kleinen die ״ Hede sein , wenn
sie aus gewissem Pllnhtkreis beharrlich ausgeschlossen werden.
Wo gielit es ein Volk , das mit solch ethischer F.rgrifTcnhcit in
Minderjährigen • die Knospen künftiger Menselienbliitcn heiligt , wo
»ich ! es ein Volk , das not gleicher Konseijiienz aueh in einer
Sklavenseele reines Menschentum wittert und wo giebt es ein Volk,
de!״ allezeit Frauen das Palladium der Sittlichkeit waren und
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cs gelegentlich tlarmn riskieren konnte , »eine Frauen mit — Sklaven
ynd Kindern in einem Atemzug zu nennen!

." נדיעד . So !»leiht die llalacbah im Gegensatz zu . יזודד•׳ “,,
der in entsprechender Auffassung des ושכעתת^זאב  die Pflicht des
Benschen « nur für ." שב־ע. בר5 r r־ אכיייד,  fordert . Und das ist gut
so . Denn wo gieht es in Wahrheit für Sättigung eine Grenze!

נגתד־עד ? Fragt die Schwelger , die Feinschmecker , die Kcken-
Steher der Gesellschaft , oh ein ci״ ugruHser Genuss den masslosen
Kitzel ihres Gaumens stillt ! Und gerade die sollten nicht henschen
dürfen , die das Benschen am meisten nötig haben?

3. Während K. Akiba den Begiiff der Gesamtheit als einen
einheitlichen fasst , ihn bei einer Summe von 1(J erreicht sein lässt
und von da ah eine Differenzierung von grösseren oder kleineren
Gesamtheitei/ablehnt , folgert B . Josse Haglili aus jenem Psalmen-
verse 6d , 27 , worin die ( iotteshuldigung getragen von einer Fülle
sieh in . Tausend דגת־כ “ Komm . das . zersplitternder Massen er•
scheint , die Berechtigung einer je nach der Anzahl der Anwesen-
den sich ahstutenden Art des Beusehcns nach der Mahlzeit . Spielt
ja auch in der Tat die psychische Fernwirkung der Masse , «las
Echo !!es weiten Baumes , die wuchtige Überlegenheit des Vielen
über das Wenige auch dort eine nicht unerhebliche Bolle , wo es
ja zuvörderst die Tradition der Gesamtheit ist , die den Kinzelucn
in den Bannkreis ihrer Meinung zwingt und hoch über «las wan-
delnde Glauben des Individuums die Überzeugung «ler Vielen «len
superioren' , Anspruch «ler Wahrheit erhebt . Und wenn auch die
llalacbah wie B. Akiba entscheidet , so will sie damit keineswegs
die Erhöhung des Pathos bestreiten , die Bewusstsein und Wille,
wenn eine Gesamth «*it sie trägt , erfahren , vielmehr nur die Grenzen,
inn«׳rhalf > welcher diese fortschreitend «‘ Erhöhung sich vollzieht,
aiiH dem Grunde enger gesteckt wissen , weil «lort , wo das oseil-
leerende Gesetz der Psyche dominiert , wollte man diesem (»«•setze
sorgfältig Beclmnng tragen , endlose Willkür nicht *zu vermeiden
wäre.

" י"נ.־ד"את‘ב־נ!>«•1  Vorbeter fordert die Gemeinde auf,
Gott״ , der דבוי־  ist , dessen Wille allein im Himmel und anf Krden,
im Kreise der tymsrhheit und im jüdischen Kreise "gesegnet״
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wird, 11. h. unabweisbar 7.11 seiner endlichen vollen l .rfiillung ge-
langt , auch ihrerseits zu segnen , d. 11. auch ihrerseits mit Daran-
gebung ihres ganzen kleinen oder grossen Seins , ihrer ganzen
kleinen oder grossen Kraft siVh der Förderung und Herbeiführung
dieses Zieles zu weihen . . ./ . Dieser Hegritf הדבורך  macht נרנו
zu einem Satze , der nur [בצבור gesprochen werden kann . אתרבתך .
Gott mit aller Hingebung segnen zu wollen , kann auch der Kinzelne
gehdien . Dass (iott aber כינורך  sei , das kann uur eine alle gegen-
würtigen und künftigen (ieschlechter umfassende Gesamtheit aus-
sprechen . )‘ ( Komm. Gebete S. 106f .)

4. Im Wassertropfen spiegelt sich die Saune so gut wie
aut dem Meeresspiegel . So unzerreisshar wie das Hand, das deu
Kinzelncn mit der jüdischen Gesamtheit verknüpft , so unzer-
reisshar wird der Kinzelnc zum Zweck d(;s זםץ  an das Dreier-
und Zehner -Kollegium des Tischgebets gebunden . Du kannst
nicht weglaufen , weder vom Tisch noch von! Altar , die Drei und
Zehn Jassen dich so wenig los, wie die Millionen des .:ל^

5. Der gegenseitige Anblick oder der gemeinsame Kellner
vgl. Hartinora ) gestaltet zwei Gesellschaften zu einer , sodass sic

gemeinsam benschen dürfen . Auch in weiterem Sinne wird das
Gefühl der Zusammengehörigkeit entweder durch die Tatsache des
,gegenseitigen Sehens “ oder >diejenige des , Gespeistwerdens aus
einer Quelle “ begründet . Die Angehörigen des Deutschen Ueiches
z. H. sind sieh ihrer Zusammengehörigkeit bewusst , weil אלו—אץ

אל־את , sie ״ einander sehen " und die Tatsache ihres gemeinsamen
Weilens auf gemeinsamem Hoden auch dort das Gefühl nationaler
Hlutsverwandtschatt zeitigt , wo es ursprünglich nicht vorhanden
war und erworben werden musste Aber auch das Deutschtum
des österreichischen Staates fühlt sich dem Reichsdeutschen

innerlich .verbunden , obwohl nicht אלואתאלו־ואץ , weil eben das
Hewusstsein der gemeinsamen Quelle , aus welcher beide kulturell
«gespeist “ werden , das staatliche Auseinandcrgchcn וווועורות  TtC*
kompensiert : fC־v: rtrtfV".

ונוץ\דעלדברנץאין . Krst durch Heiunschung vou Wasser
wurde der Wein der Mischnull trinkbar ; dann erst trat an die Stelle
von ״עין —c :־־א die für Wein bestimmte Herachah
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VIII.

1. Nach זזדא•  entseh i״ ♦חי heim Kidusch für ilie Keificn-
folg»■ von cv,״ er ־וק  nn «l ץ•־.־:נ־  die zeitliche Priorität des Sahhat-
tagCH, der bereits eingetreten «ein muss , wenn über Wein die
Heracbah gesprochen werden soll; nach הלל.",נ  die wesentliche
Bedeutung von ה״ן.":"ב  für c’ ־.־••""■קד . insofern das zweite durch
daa erste bedingt erscheint.

'2 . ! , ngewaschene Hände - sind , unrein ". Krst durch Waschen
werden sie . gehoben*. Diese . L' nreiiifrcit“ der Hände hat mit
ihrer Sauberkeit״ * nichts zu schaffen. Sie sind nicht deshalb
.unreiu “, weil allerhand Stotle ihneu anhaften, solange sie nicht
gesäubert werden, vielmehr deshalb , weil gerade sie es sind, mit
denen wir die Welt und das !.eben für unser kleinliches Wollen
und Streben eiuzufangen pflegen. und darum erst zur Heiligkeit
*gehoben״ werden müssen '( דים•.נ״ילר ), •wenn sic nicht ebenso nied-
ng bleiben sollen, wie die Absichten und Zwecke, aus welchen
uud zu welchen sie allzumal sich betätigen. Und diese «Unrein-
heit“ haftet ihnen so deutlich an, dass sie auf andere Dinge sich
überträgt und auch diese in den Stand der . Unreinheit* versetzt.
Man begreift daher, warum es nicht gleichgültig ist, wann die
Hände gewaschen werden sollen, ob vor dem Füllen des Bechers
oder nachher. Vgl. Bartiimra z. St.

3. Diese Mischnah ist ein treflllicher Kommentar zu dem
zu obiger Mischnah Bemerkten. Sie behandelt die Frage , wohin
das Tuch, das zur Säuberung der Hände während der Mahlzeit
dienen soll, nachdem man es zum Abtrocknen nach dem Waschen
benutzt hat. gelegt werden dürfe, oh auf den Tisch «der den Polster,
auf welchem man sitzt. Nach • ידא".־,נ  darf man das Tuch nicht
rer ״*עי  legen , weil im Falle letzterer st־, 'es דא״״דן  ist , das Wasser
im Tuch -א״״דן wird und dann seine צ״דא־,  auf die lläml•■überträgt,
die man während der Mahlzeit mit dem Tuche säubert . Anders
nach 1,1, ״,",ב . Siehe Bartiimra z. St. Fs !liegt also hier ein Fall
vor, wo Hände nnselbcn Augenblick, wo sie sauber  werden,
unrein  werden.
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4.  Die Meinungsverschiedenheit zwischen ^ תזראבית und בית
יי - beruht auf der Frage, ult es erlaulit ist, einen תזדתז  zu halten,
der ein דא־יןעש ist. oder nicht. Nach ►יראי•.ביי . der et erlaubt,
kann es Vorkommen, dass der יטדיט Hrotreste. die ein ," בזי aus-
machen, aus Unkenntnis auf dem Tische liefen lässt ; wenn es
nun erlaubt wäre, sieh vor dem Abräumen mit אח־ינידדיש zu
waschen, würden seine Hrotreste durch das Wasser hespreugt und
so entwürdigt worden. Nach SS, ־יבית ist es verluden, eiuen tTCtT

יא־יןעב zu halten; ein חבש־ !,cSr תזדתז wird aber ein בזית enthal-
!ende Hrotreste nicht liegen lassen, sondern wegriiumeu, und aollten
geringfügige Krumen besprengt werden, so geschähe damit nichts
Unrechtes, da Hrotreste. die kein בלית ausmachen, vernichtet werden
dürfen. Wenn nun auch die Halachuh wie יטדאיבית entscheidet,
so wirft doch jedenfalls die Ventilierung der Frage , ob der Auf•
wärter eines jüdischen Hauses ein חבשתלדיד sein muss, oder nicht,
ein ganz wundersames Schlaglicht auf die geistig sittliche Verfassung
eines Volkes, das schon vor Jahrtausenden die Synthese von zwei
solch disparaten Hegritfen wie *צדיט und חבשדיתלדי wagen konnte,
ohne auf der einen Seite die naturgemiissen Stufen der sozialen
Ordnung gewaltsam zu verwischen, noch auf der andern Seite
solch ideale Dinge, wie Hildung, Kultur etc. zu verpiibefn.

5. Dass חבדלד  unter allen Umständen und nach Uberciu-
Stimmung Aller, also auch im vorliegenden Fall wo man am
Sabbat Nachmittag bis zum Anbruch der Dunkelheit tafelt und nur
so viel Wein vorhanden ist, als für e i n בלש  erforderlich ist — an
letzter Stelle rangiert, hat seinen (■rund darin, dass vermieden
werden soll, den Anschein zu erweckeu. als trenne man sich leichten
Herzens vom Sabbath. יבדלד  soll möglichst weit hinausgeschohen
werden: wie sich zwei gute Freunde erst in de ui Augenblick end-
gültig trennen , wo der Schaffner drängt , weil das /,eichen zum
Abgang des Zuges bereits gegeben ist.

אישי-‘דאי־א—ב—־אישדאי־טביא • Warum es eine , gedauken-
volle Anordnung־ ist . . die uns zum Kintritt in das Werkleben der
Woche das Faekellicht in die Hand giebt*, s. Com. (leitete S. 57&.
Was nun die Form des Herachagidobnisscs betriflt, mit welchem
wir zu Dem aufblicken, . der auch !las in den irdischen Stotfeu
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•rhlummemile Feuerelemciit geschaffen, auf dass der Mensch es
für den Dienst Heiner llerrschalt künstlich hervorlocke“ Com. das. ,
•o will מסאיז!*ב  unr ganz allge״ . ' in betont wissen, dass das lieht-
•!»endende Feuerelement als bognffliche Einheit gefasst eine
freie Srhöpfortat (lottes sei, während דללביית  die immer noch fort-
dauernden Auswirkungen dieser Tat . so wie sie u. a. auch in der
auahaehharcn Fülle bereits entdeckter und noch zu entdeckender
Strahlengattungen der mannigfachsten Art sich offenbaren, zum
Gegenstand unsere• Berachagelobnisses erhebt.

6. וכדלבמסים*עיולאדנרעללא . Nur solches Licht ist zur
Habdalab tauglich, das mit uns den Sab bat 11 geheiligt . Nur im
Aufflackern solchen Lichte• kann uns das Symbol des wo.clten-
tägigen Werkbeginnens grossen Denn nur solchem Lichte fühlen
wir ans in der Stunde des Sabbatliabscliieds innerlich verwandt.
Soll da• Habdalalichl Dolmetsch gewisser Gedanken und Gefühle
•ein, dann soll cs unser sinnendes Gemüt nicht durch innere Teil-
nahmlosigkeit empüreu. Darum עליוסברניןאין,מבלמלאל ;. — Dass
,במסים die dem עכיום  gehören und darum zumeist עכיום'אליל  geweiht
■ind der Satz עכ׳וםאלילי';מלם־נמסים•עלולא  mt Begründung de•

עב־וםמלדנמסיםעלולא , für , בילדה  untauglich sind, bedarf keiner
weiteren Erklärung . Dass aber auch ס־יםמלובמסיםנל  für דבללד
nicht verwendet werden dürfen, ergiebt sich nicht bloss aus der
besonderen Bestimmung, welcher sic geweiht sind. , לאודר,עביר*איללא

ענידיייחאעבויי*די  s . Bartiiiora . sondern auch vielleicht aus der
eigenen Stimmung der ilabdalastunde . die an 111141 für sich schon
geling von Melancholie durchsättigt ist. um di«‘ Verwendung von
Dingen, die an den T«><l erinnern, nicht als grausam zu empfinden.

לא־־ומיאוסועד.״ Das Licht muss dir leuchten, über da• «In
H’rochoh sprechen wills , denn ohne es zu gemessen, limlct B'rocln'di
nicht statt . Deshalb vers«׳hliessest «In die lluml. den Kücken der-
selben gegen «las Licht gekehrt , ütTuest sie wieder und unterschei-
dest Nägel min Fleische, um zuerst Sclmtleu und Licht zu gewahren
und dann es zur l,nt«־rschei<lung von Dingen zu benutzen, somit
Beraubung, Dasein und Benutzung. «Ich Lichtes wahrziinehmeu.
Horob ׳ 1!»2 .

דייייי•יי»י ״•-׳ - ,r •• Dort, wn man isst, soll man heuschen.
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Dort, wo 111an in der Sphäre des körperlichen Bedürfnisses sich be-
wegt , soll man der Notwendigkeit der Weihe solchen Bedürfnisses
inne werden . Der Ort , der dich essen sieht , soll dich auch hen-
sehen sehen.

שנזכרבדקים׳ב־ך , Vergisst man etwas und erinnert sieh dessen
später , so versetzt der Augenblick des Sicherinnerns unwillkürlich
in den Moment des Vergessen * zurück : Die Situation von damals
taucht mit ihren Kiuzelheiten im Ocdächtnis wieder aul . Und 80
ist in psychologischem Sinne die Meinung SS. ״1בית ’& mit der בית
שדאי ’* identisch.

שבדעיוהדדןשיתעכלנדיעד . Die Vorgänge im Darm werden
so in halachische Beziehung zu einem gottesdienstlichen Akte ge•
setzt : die Verdauung bestimmt den Schlusstermin des Benschens.
Die Logik dieser Konsequenz, ist von entzückender Rücksichtslosigkeit.

8. Die Meinungsverschiedenheit zwischen שדאיבית  und הללבית
beruht auf der Frage , ob תדזוןברבת  einen Becher Wein erfordert,
oder nicht : • שדאבית  verneint , 1 הליבית  bejaht sie.

• וביאדןעונין • Beim ישראל  kann Vorausgesetzt werden , auch
wenn- man nur den Schluss der Bcrnchah hört , dass er sie in
dem Sinne gesprochen , in welchen! sie gesprochen sein will ; beim
ביתי  ist zu befürchten , *lass er sie ins (Jötzentümliche verdirbt , שדא

גליזיםלהדברך . in Zeiten aber , wo der יש־אל ■Begriff in tausend Nü-
am ier'iingen sich zersplittert , wird man auch beim ישראל  gut tun,
die ganze ב־כה  zu hören , ehe man אדן  darauf spricht . Ibis mögen
die fanatischen Betoner *ler Merkmale , di*‘ wir gemeinsam haben,
aus dem Schlusssatz dieser Miscbnah lernen.

Bcrachoth IX.
1. Jede Kriiiücning an grosse Krlelmisse ist schon an und für

sich eine stille Berachab , auch wenn die Kmptindungcn , die ein
incnsrhlirhcs Herz im Augenblick des (iedenkens ühermannen , nach
keiner Formel suchen , um sich darin auszugeben . Immerhin ist es
hcgrcitlnh , wenn auch in Stunden persönlich empfundener Weihe
*lie Thora uns naht , um zu lehren , wie wir gedenken , wie wir
einptiiidcn , wie wir ziirückschnucn sollen : die Formel , die sie uns
reich), dünkt uns ein willkommenes Mittel, dem Wertausdruck
heiliger (•ctiihlc eine klassische Prägung zu gehen . Fs ist aber
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das dieselbe Thora , die ;tueh dann , wenn wir uns .anseliicken , in
einen Apfel /.U heissen , einen Schluck Wasser zu trinken usw Für-
mein der Rerachah reicht , um auch das kleinste , gewöhnlichste,
prosaischste zu einem heiligen Erlebnis zu gestalten.

2. .Fs gibt keim• Institution, durch welche unsere grossen
Weisen sich so als Väter , Rildner und Frzieher unseres Volkes
bewährt und fort und fort wie in lebendiger (iegenwart sich he-
währen , all? die Institution dieser בלדר, . Sie bewirken es, dass
der Jude nicht gedankenlos und empfindungslos durch die Welt
dahinschreiteU dass nicht erst abgeschlossene Raume der Gottes-
häuser von der Wteltsinnlichkeit abzieheu und zu dem I hersinn-
liehen emporhehen müssen , sic haben es bewirkt und bewirken es.
dass die ganze sinnliche Welt mit allen ihren Entwickelungen und
Erscheinungen , mit allen ihren Veränderungen und Ereignissen
dem Juden ein Tempel der Verherrlichung seines Gottes und
eine Eehrkanzcl voller Lehre und Mahnung an seinen Beruf und
seine Ptlicht geworden und wird , dass mitten im Verkehr mit seiner
Welt er zugleich mit seinem (Sötte verkehrt , dessen Stimme zu
ihm spricht nicht ,nur aus dem ilrotc und den Genüssen , die sein
sinnliches Leben erhalten und versiissen . sondern auch aus allen
leuchtenden und schallenden Meteoren des Himmels und der Erde . . .
Alles zeigt ihm die! noch waltende und erhaltende Macht, Weisheit
uod fiLite des Weltenschöpfers und mahnt ihn. in einer Gottcswelt
als (iottes Kind und <iottes Diener seiner l' llicht zu leben, wie er
dies in dem זנוד׳־.א־־בדרך  gelobt .“ Komm, (■ehrte S. 7ü<) f.

ודמש־נ:■דט . I>ie Segenspendc des Regens wir nur dann mit
der Keraehah ללדט־נלטיב  hegriisst , wenn sich zwei in den Rositz
eines Feldes teilen ; rerr  טעדע,:.דיא־ז־־נ־עט : א־עאליל־איי״א•.."*

;',לאל“:,הדש'.,לד־ד:טי■רלדט־נלטיב • . Fs ist tief bezeichnend , dass
hei einem glücklichen Ereignis , das ihn allein betrifft , טללעו *, und-
nur, wenn das glückliche Ereignis auch andern zu gute kommt.
: , לטש’:־טי  gesprochen wird . Ein um dem Geist der jüdischen
Lehre na ht veredeltes Gemüt sc hätzt ein ihm gewordenes Glück
doppelt hoch, wenn er der einzige ist , der sich dessen zu erfreuen
hat . Km jüdischer Geist und ein jüdisches Herz freut sicherst daun
eines ihm gewordenen Glückes und blickt dann erst recht zu Gott
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als dem gütigen , Gutes gewährenden Wohltäter der Menschen au (,
wenn auch andere das Glück teilen , das ihm von Gott heschieden
worden .“ (Komm . Gehete S . 724 (

ונו׳הדש,ני״,נ״ : . Die relative Geringfügigkeit eines neuen
Hauses oder gar eines neuen Gerätes steht mit dem Pathos der
t;*T ."!tr Beracl־ 1ah in solch , krassem Gegensatz , dass sehon daraus
dem Gedankenlose di ״ (‘ Inkommensuiahilität der jüdischen Denk•
und Lmptiudungswcise , die mehr als jede andere die Grenze
zwischen ( !ross und Klein , Wichtig uud Unwichtig , Wesentlich und
Unwesentlich etc . als eftrf̂ Tlicsscnde durchschaut , sich zwingend
ergehen müsste,

וכוי!תרעד hy דברך . Ks gieht Böses , was schliesslich als gut,
und Gutes , was schliesslich als böse sich entpuppt . Wir aber
sollen stets den Augenblick nach seinem gegenwärtigen Antlitz
werten uud nur insofern misstrauisch in die Zukunft schauen , als
wir uns von der Gegenwart niemals eine Freude spenden lassen,
die uns übermütig macht , und niemals ein Leid aufladcu lassen,
dessen Schwere uns zermalmt.

וני' m.2yvh הצועק . Warum sollte man denn eigentlich nicht
im Gebete Aufhebung de « Geschehenen erlichen dürfen ? Ist Gott
nicht allmächtig ? Und wäre seine Allmacht nicht begrenzt , wenn
er dem männlichen Fmhrvo nicht befehlen könnte , sich in ein
weibliches zu verwandeln und fehlte ihm die .Macht , ein geschehenes
Unglück nachträglich doch noch ungeschehen zu machen ? Wenn
wir nun ein solches Gehet , das sich auf die Kzistenz einer unbe-
grenzten Allmacht stützt , als יצוא,השל״  zu begreifen haben , so er-
kennen wir daraus , welch ein Imhler . unverstandener Begriff das
Prädikat der Allmacht ist , das wir dem göttlichen Wesen beilegen,
ohne zu bedenken , dass wenn Gott von uns gedacht sein will,
unser Denken von Gott sich nur innerhalb der uns eingeschatfenen
I•enkkategorien sieh bewegen kann und darum ein Gebet , das um
Aulhebung des Geschehenen lieht , als ein in sieh Widerspruchs-
volles zu bezeichnen ist , insofern cs ewige Grenzen zu verschieben
sucht.

4. Intime Kenner der tuensi blichen Seele haben es längst
hcrnusetnplundcn , wie das (•diihl der Fremdheit , das ttn* beim
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Betreten einer Stadt unifahgt , .nichts anderes als der Niederschlag
jener feindseligen Stimmung ist, die wir unwillkürlich hei Jeder-
mann voraussetzeu , •solange cs ihm nicht geliugt , oder besser , so-
lange er keine Gelegenheit hat , uns von seiner freundschaftlichen
Gesinnung zu überzeugen , ln Käu1|1ferstim1nung betreten wir eine
fremde Stadt . Und weil wir Juden auch sonst gewohnt sind , in
Kümpfen Gott den Vortritt , bezw. die Hauptarheit zu überlassen,
gelangt diese Kämpferstimmung in Gebeten zum Ausdruck , über
die Anzahl derselben vgl. Bartinorä ) in welchen wir Gott heim
Eintritt um Beistand bitten und heim Austritt für sciuen Beistand
danken.

5. . Gott lieb en , לררך1?נר d. i. 1* ר*ד ירי?1 e * יענ , ist riin- he-
deutsamste und folgenreichste konse <|uenz aus dem Gotteinheil-
bewusstscin Der Beiz, den das Schlechte , Gemeine . Unedle,
Sinnliche für uns hat , woraus der הרעיצר  entspringt , ist uns von
demselben Gott1, dem einzig Einen , wie der Beiz, den das Gute.
Edle , sittlich Geistige für uns hai , der dun הטובצר * erzeugt ; es
ist eine und dieselbe hiebe des einzig Einen , die uns jeneu wie
diesen in unsere Anlage gewebt . . . . Ohne diesen Beiz wären
wir nicht : Mensch, gäbe es keine Sittlichkeit , keine Tugend , wäre
alles an uns nur tiergleich physisches Wollen und Vollbringen . . .
(iott mit unseren ! gänzan Herzen , mit טובצר ’ und רעצר * lieben,
heisst also : unser ganzes Sinnen mit allen Neigungen und Bich-
tungen , mit allen Anlagen und Strebungen ausnahmslos der Er-
fülluug des göttlichen Willens geweiht halten und ein jedes also
im Dienste Gottes des einzig Einen verwenden , dass dessen Be-
herrsclmng und Verwendung uns in Gewinnung Seiner Nähe weiter
führt .“ Komm. Deut ti, f>

גסיטךבבל.טך*נטאהנוטלאש־לו.״ Gott mit unserem ganzen
lebendigen Wesen , allen geistigen und leiblichen Seiten unserer
Persönlichkeit , mit jedem Momente unseres Daseins lieben, heisst
ja wiederum nichts anderes , als mit unserem ganzen Sein nur die
in Erfüllung . Seines Willeus zu gewinnende Gottesnähe anstrebeu,
unser ganzes Dasein nur in dem Nahescin Gottes schätzen , und
dieses Gott Nahebleiben nicht zu teuer durch Dahingebnng unseres
ganzen hieniedigen *Seins erkauft glauben . Der Gott nrc : בבל
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Liebende verlebt jeden Atemzug im Liebesdienste seines (Jottes
nnd lässt lieber vom Leben, als dass er die Treue brieht, אשילו

נששך את1נושל . Es ist R. Akihn, der die Erläuterung des נשתוי־בכל
dureh נששךאתנושלאשילו  Heraehoth fil b gelehrt . Und was er
sein Lebelang gelehrt , das mit dem letzten Atemzug zu besiegeln,
ward er von seinem (iotte gewürdigt . . . . “ (Komm, das

דאודךובכל:ממונךבכל.״ Die (Jottesliebe mit allem Vermögen hat
sieb wiederum sowohl in Verwendung alles Vermögens im Dienste
(Jottes, als in Verziehtleistung auf jeden Erwerb und jeden Besitz,
der nur dureh Übertretung des göttlichen Gesetzes erlangt nnd
erhalten werdet! könnte, zu zeigen, nnd zw~.tr steht (Jehlopfern gegen*
über das Gesetz ausnahmslos in_ uuverletzlwdrer Geltung. Selbst
das ganze Vermögen ist hinzugeben, wenn es nur durch Über-
tretung auch nur eines göttlichen Verbotes erhalten bleiben
könnte . . . . Die Erläuterung מאודךבכל  durch : ישדואומדת.שדדבכל

לו. מודד,תולךמודד  dürfte , im Anklang an die Lautähnlicbkeiten
von מדד  und מודה  mit ,אמד sich gleichwohl nicht sehr aus dem
eigentlichen Bedeutungskreisc des Wortes entfernen . Man hat
nur die in כל  liegende Totalität von dem Umfang auf die Zustände
zu übertragen und מאודךבכל : mit jedem Vermögen zu verstehen,
so ist ja damit die Anforderung ausgesprochen, Gott in jeder Ver-
mögenslage, welche er uns auch zumessen möge, liebend zu huldigen.
Irit ja מאוד  auch eigentlich nicht nur das Geldvermögen, sondern
überhaupt der Komplex aller Mittel zu jeglichem Vollbringen, nnd
umfasst somit alles, was die Wnltung der göttlichen Liebe uns
znweist. Die Erläuterung von מאד  durch מדד  ist aber eine um
so mehr berechtigte , da die Umwandlung des Radikals der ע*ע
in nicht א ohne Beispiel ist . . . . “ (Komm. das.

וכויאדםקל*לא . ,.Wenn auch in Trümmern daliegt der Tempel
und verödet der Zijaunsberg. den Gott zur lleiligtnmsstätte erkoren,
so bleibt doch eben darum seine Bedeutung für uns ewig und
ewig die !’flieht: ehrfürchtige Achtung davor zu bewahren. Auch
heute noch darfst du an seine heilige Stätte nicht leichtsinnig
hintreten , nicht mit Rock und Schuhen und staubbedeckt , nicht
mit Bündel oder sonstigen , anderer Rrschüftiping bestimmten
Gegenständen erscheinen , keinen Speichel hinwerfen, sie nicht zur
Wegkiirzung benutzen . . . .“ Horeb, § ח74
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נו*.נדני־*חורםנל  Solange ca niemand «״11 . der die Kxistenz
zweier Welten leugnete, war keine Veranlassung im jüdischen
Kreis, die Unsterblichkeit der Seel!• ausdrücklich zu lehren. Krst
zur Zeit !!es zweiten Tempels erwuchs die Notwendigkeit dieser
Kehre ans dem (Jelmt der Defensive gegen nufgekommenen Ver-
fall des reinen unverdorhenen Denkens. . Der hat ferner sich
wahrlich wenig im jüdischen Alter- und Schrifttum umgesehen, der
nicht weis*, wie gerade diese Lehre von der Unsterblichkeit des
menschlichen (leistes , die Lehre von Olam llabba und Techijoth
Hammctliim, die Lehre von dem zukünftigen Lehen und der Auf-
erstehung der Toten wä hrend des 2. Tempels, lauge vor dom
Christentum als jüdisches (»laubcnsdogm« ausdrücklich und aus-
luhrlich gelehrt zu werden anting . nachdem zwei Schüler,
die (»riinder der saddueäischen Sekte, im (!egensatz. zu dem
herrschenden In י) ulien, angefangen hatten , diese Lehre zu
bezweifeln “ Jüdische״ Anmerkungen z.u den Bemerkungen eines
Protestanten - S. 2f>

ונושואל:אלשיי,אהתקינו *. Die Lässigkeit, mit welcher die
Gedankenlosen einander ihr Jriiss)״ tiott " zuwerfen, ist iiuvermeid-
lii h, sie wirkt aber auf ein empfindsames Gemüt wie eine Protüni-
rung des heiligsten Namens, wie ein דקוםשלנננודוזלזול . Man
begreift daher die langwierige Beweisführung, mit welcher die
Misclmah den Brauch, mit dem göttlichen Namen z.u grüssen, zu
begründen sucht. Boas vgl. Komm. Ruth 2, 4 , der Kugel bei
(»ideou, ein Mischle- und ein Psalmvers alles nähere s. Bartinora
und תו־יט — vier kräftige Stützen für die Sanction dieses Brauchs,
Ks soll eben einerseits auf die Weihe nicht verzichtet werden, die
aus der l.iiifüguug des göttlichen Namens dem konventionellen
Lippenhauch* des (Irüssens erwächst, andererseits soll aber auch
der mit dem Namen (iottes (»Hissende sich bewusst bleiben, dass
ein solcher (iruss. auch wenn ilm gedankenlos der Gedankenlose
übt, denn doch auf einer höheren Stufe steht, uD die nichtssagende
Verve, die nicht tief genug den Hut zu Boden reissen kann und
nicht ahnt, mit welch innerlich begründeter Dringlichkeit das
•iemeinschaftsleben der Menschen nach einem Symbol verlangt,
das nur halbwegs »vincr ernsten Grösse entspricht. K. B.
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Wohin?
Aus dem Brief eines sterbenden Vaters an seine strebende Tochter.

— — — Ich liess mir saften . Du habest es übel vermerkt,
dass ich jüngst mich nur an Deinen Bruder wandte und bean-
sprachest nun nach dem Gesetze der Gleichberechtigung eine
Stellungnahme meinerseits zu den Problemen , die Dich beschäftigen.
Gut , der künftigen Wählerin soll ihr liecht werden . Ich habe Dir
mehr und weniger zu sagen , als Deinem Bruder . Mehr, weil doch
immerhin das Wollen Deines Bruders und seiner Altersgenossen
Wollen Produkt einer Kntwiekln1f {r1sTrdieAlaelre1nem tmTunscrein,
der Alten Wollen harmonieren 'den Ziele zu lenken man in tragischer
Stunde versäumt hat ; weniger , weil Dein Streben einen ausge-
uprochen explosiven , revolutionären Charakter trägt und es nach
der Anschauung unserer Weisen ̂לז  in den Sprüchen der Väter
aussichtslos ' grsPheint , so stürmischem Begehren andere Wege
weisen zu wollen . Doch erschrick nicht , ich will Dir weder über
das etwas stark abgenutzte Thema : Die Frau im Judentum , noch
aber das weniger gern gehörte : Das Judentum in der Frau einen
Vortrag halten ; ich bin auch zu wenig Strindbcrg , als dass ich
Dir über die Frauenemanzipation im Allgemeinen viel Neues oder
viel — Altes zu sagen wüsste . Ich möchte Dieb nur verstehen
und möchte Dich bitten , auch mich etwas verstehen zu wollen.
Gerne gebe ich Dir zu, dass Du mehr weisst , als Deine Mutter
und gewiss mehr , als Deine Grossmutter ; aber , wohin führt Dein
WegV Darum lass uns zunächst einmal über das Wissen sprechen.
Du sagst mir , ja die alte , still -umfriedetc Poesie der , ד;יראיצאינה •
Grossmutter ist vorüber , unwiederbringlich vorüber , wir haben jetzt
Schiurim . regelrechte Schiurim Sei nicht böse , wenn ich zu sehr
am Alten hänge . Aber ich halte das für etwas Kxaltiertes , und
alles l'.xulticrte für ungesund . Zunächst einmal im Verhältnis zn
dem דין , zu unseren l{eligionsvorscl1riften . Ich habe mich bei
Purem wärmsten Anwalt , bei S . H. Hirsch ןיי*  befragt ; sein ein-
dringliches Plaidoyer ( \ . 11. 1!* verlangt ״ jenes Verständnis des
jüdischen Schritttunis und jene Kenntnis des Gesetzes , die zu einer
wahren , zu gewissenhafter Pflichttreue führenden Gottesfurcht und



zu einer vollen Ptliehterfiillnng führen“, lehnt hingegen ah das
.Führen zur Thora-Gelehrsamkeit, zur wissenschaftlichen Gesetzes-
künde“. Man darf wohl annehmen, dann diese Ausführungen eine
Art Motivenherieht darsteifen zu der Norm, welche dersell>e Ver-
fasser in Choreh !< יי.7  aufstellt und welehe lautet : Israels Tüehter
sollen nieht minder den Inhalt der schriftlichen Lehre erlernen und
die Pflichten, die sie als Tochter und Jungfrau , als Mutter und
Hausfrau, in ihrem Lehen zu erfüllen haben‘ . So, !nein liebes
Kind, sprach ein Mann, welcher die Selbstbefreiung der Frauen
!wovon eigentlich ? in revolutionärer Z«it kennen lernte. Ich wage
es ja~gar nicht, Dir nun noch andere Autoren zu citieron, doch da
kenne ich noch einen, der auch in diese Zeit hineinragte und der
gewiss in all seinen Schriften ued Werken ein sehr feines Ver-
stündnis für das Werden und Wollen seiner Tage bewährte, ich
meine K. Zevi Hirsch Chajes S't von Zolkicw, welcher zu Sota 21 hi
die Pforten der mündlichen Lehre Kuch nach sorgfältigster Ah-
wägung verschltjessen muss, l ’nd kennst Du den Namen Mainio-
nides, i. e. Hnmbam? Nun, auch dort ('I'. Th. I, 18 lindest Du
dasselbe . Du wirst es daher hegreifen, wenn ich angesichts dieser
stricten und stringenten Vorschriften an Dich die bescheidene Frage
richte : WohinV Ich begreife es aber ebenso gut, wenn mir aus
dem Chor Deiner Altersgenossinnen die Frage entgegentönt . Woher,
und zwar ein duppcltea Woher! Woher rührt diese Stellungnahme
zum der Frau ? Woher kommt unser energisches
Wollen des Gegenteils V Lass mich auf die zweite Frage zuerst ־
die Antwort versuchen; zureichend wird sie sicher nicht sein, denn
ich verstehe die ‘ zierte Psyche der Frau von morgen nicht
ganz und möchte doch wirklich nicht ungerecht sein. Der ganze
Zug unserer Tag!־ ist das vergebliche Beginnen, die secundären
Unterschiede der (•«*schlechter zu verwischen; was im Innenleben
niemals zur Tatsache werden kann, sucht man iu der Form
äusseren Geschehens um jeden Preis zu erreichen. Dem Werden
zu lauschen, «las Gewordene zu betreuen, das war Weihes Art.
F.s ist wahr, auch im Profanen galt — es ist noch nicht so lange
her — !las Prinzip, den Miidchenknospen all das im Wissen zu
erschliessen, welch«* in gleichen! Tempo !len Geist beschäftigte
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und das fiemiit .füllte״!** Man suchte , wenn א,* die Verhältnisse
erforderten , solche Berufsart , welche . selbst wenn sie gegen Be-
Zahlung ansgeübt wurde , den Charakter der Helferin nicht ganz
tilgte . Und — seien wir ollen, mein Kind — dagegen sträubt
Ihr Huch. Ist es nicht an dein , dass Ihr alle die Schwester , Eure
eigene leibliche Schwester , die ihren .,Beruf“ darin erblickt , der
Mutter in Haus und Haushalt bcizustehen , das bescheidene Wohl-
ergehen des geordneten elterlichen Heimes zu fördern , doch nii•
einem hochmütigen Mitleid z.u dem Typ Asehenhrödel zählt ? Daher,
mein Kind , und — verzeihe weil Du den Mut nicht aufzuhringen
vermagst , Deinem keuschen Innenleben gerecht zu werden und jeue
Arbeit verabscheuen zu müssen glaubst , welche denn doch hei
aller Betätigung ein leises Mitsingen des Gemütes gestattet und
fördert , hast Du Deinem Wollen teils bewusst , teils unbewusst
neue Bahnen gewiesen . Auch treibt eine Krankheit der Zeit.

י Während zu Beginn des Krieges das Gfineingctühl grösser uud
eigenes lieben klein geworden war . ist ja jetzt leider last jedes
Gemeingefühl erloschen und eigenes Lehen ist uns in seiner Be-
deutung ins Riesenhafte gewachsen . Das Wort von der freien
Bahn, welche dem Tüchtigen gebührt , hat zunächst einmal die
Wirkung gehabt , das jeder für alles sich als gleich tüchtig erachtet;
und doch geht jegliches wahre Lehen zu (!runde , wenn mau
künstlich die Spannung zwischen Können uud Wollen weitet . Und
wenn ich auch nicht gewohnt bin, zu viel des Fremden und (ie-
künstelten , Nachempfundenen in die Worte unserer Weisen S־t, in
die Vorschriften unseres Keligionsgeset7.es hineinzuklügeln , so mag
es doch vielleicht sein, dass die Vorschrift , welch!* Euch die l'forten
des eigentlichen Tborastudiums versehliesst , aus obigen (!!*danken-
güngen heraus Euch mehr gibt , als sie nach Eurer Meinung Euch
verweigert . Sie will, dass jegliche Kreatur die ihm erteilten Kräfte
und Veranlagungen im Dienste des Ganzen zur Vollendung bringt
und dabei jene Entsagung übt , die dieser Vollendung frommt. Dem
..wissenschaftlichen “ Thorastudium eine Stätte zu bereiten , im
Hause, im Herzen des Mannes, im Werdegang des Kuaheu , in
frommer Hingabe der Mädchen , in tiefer Erfassung und Be-
Währung all der Gebote , welche die Heiligkeit !108 Hauses gestalten
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nnd kennzeichnen, da« ist de-s Weibes Domäne ! Ist das nicht
viel, mein liehen Kind, wirklich nicht genug, um ein Lehen aus■
zOfüllen? Ach, wie ist mein Vater so altfränkisch, nicht wahr,
das ist Dein St<dlscnf/.er1 Aber unsere Weisen *rt «lachten, dass
intensives Thorastudium vielleicht in Kuren! Gemüt ein Gefühl der
Unzulänglichkeit und daraus weiter ein Gefühl der Unlust erzeugen
möchten, welche Euch die Fähigkeit rauhen, Eurer wahren Stellung
im Siegeszug der Tlnira gerecht /.u werden Du wirst ja wohl
aus Deinen philosophischen Studien wissen, dass Unlustgefühle
Quelle alles Übels sind — und halten deshalb Euer Thorastudium als

bezeichnet. Nun magst Du Dich Deines Vaters schämen,
ich kann «las Wort nämlich nicht übersetzen. ”Aber sm- etwas
ähnliches , wie das Verlieren des Gesichtswinkels zu dem wirklich
Wahren , zu den wirklich vom Allmächtigen in die Welt gesetzten
Grenzen und Beziehungen bedeutet es. Sei darob unseren alten
Weisen זל  uicht gram. Sie haben es gut mit Dir gemeint. — —

P. K.

Religionslose Ethik?
Von Oberrabbiner Dr. Hermann Kl  ein -Kismarton (Kiseustadt.

Fortsetzung .)

IV.

Haben wir also na«hgewiesen. 'dass die religionslose Ethik
weder die Begriiudung  noch den Zweck «les Sittlichen, weder
die verpflichtende Kraft noch auch das Ziel alles Streitens, aller
sittlichen Tätigkeit zu erklären imstamle ist, so wdllen wir nun
uachw,.eisen,dass auch «In׳ Hauptciimendungen gegen die religiöse
Moral unbegründet ntol ungerechtfertigt sind. Der beliebteste
Eitiwatol gegen !he religiös begründete Moral ist, dass die religiöse
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Moral nicht autonom , ho ml er 11bc t e r ״ n o in, f re m dg c 8 et /,lieh
sei. Kd. v. II a r 11111t 1111 leiht diesem Gedanken folgende Worte:
Solange״ ich an einen theiHtischen Gott glaube, der mich «amt
der Welt geschaffen und 11cm ich gegenüberstehe , wie da« Gcfäss
dem Töpfer, so lange hin ich nicht« gegen ihn. eine Scherbe in
«einer Hand und kann meine Sittlichkeit in nichts anderem
bestehen als in der strikten , blinden Unterwerfung unter den all-
mächtigen, heiligen Willen diese« transzendenten Gottes, d. h.
so lange kann all«‘ Moralität nur auf dem von aussen an mich
herantretenden (Jebot beruhen׳ oder heteronom sein. Nun fängt
alter die wahre Sittlichkeit erst mit der sittlichen Autonomie an,
und- die heterommic Moral, wie wertvoll sie auch als Erziehung«-
mittel für Unmündige sein mag, wird zur unsittlichen Bekämpfung
der wahren und alleinigen Sittlichkeit , wenn sie sich an deren
Stelle setzt. Da nun alter der Theismus kein Moralprinzip über
oder neben dem göttlichen Wesen dulden dar(, so muss alle
tbeistischc Moral notwendig misittlich wirken, insofern die Bildung
schon bis dahin fortgeschritten ist, !lass die für die sittliche
Autonomie notwendige llcife des (leistes erlangt ist. Das moderne
sittliche Bewusstsein ist sich nun aber darüber ganz klar , dass
Handlungen, die nur gehorsame Ausführungen eines fremden Willen■
sind, niemals einen sittlichen Wert im eigentlichen Sinne beau-
spruchon können, vielmehr die moralische Bedeutsamkeit erst hei
der selbstgesetzgebemlcn Selbstbestimmung aufängt .“ 1

Der Grundsatz der Selbstgesetzgebung oder Autonomie ist
das Wahrzeichen der Kantsehen Moral. Kant meint, der Mcnseh,
als ein mit sittlicher Freiheit begabtes Wesen, sei zur Selbstgesetz-
gebung berufen und daher sei jedes andere Sittengesetz , woher es
auch stammen mag, also auch das göttliche, mit der sittlichen
Würde des Menschen unvereinbar. Das Geheimnis dieser Selbst-
gesetzgehung besteht darin, dass der Mensch mit dem sinnlichen
Teile seiner Natur seinem vernünftigen Willen unterworfen ist.
Das sittlieh (Jute hat seinen Sitz und Ursprung im Willen. Nun
ist es ja ganz richtig, dass die persönliche Sittlichkeit im Willen,

' Ed. v. U.irua .uiii. äelüstzurseUuug <!•-« Chriitsntuiu ». Seite 2!»
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!»oriilit, cn ist' aber ganz irrig, anzunehmen, dass der Wille sich
»nr dann sittlich betätigen könne, wenn er sich seihst Gesetz sei.
Der Wille nämlich gibt sich nicht seihst (Jesetze, sondern empfangt
sie von der praktischen Vernunft. Um ihn gleichwohl als seihst*
gesetzgehend (entstellen zu können, behauptet Kant, dass der Wille
nichts anderes sei als die praktische Vernunft, mithin Gesetzgeber
und Gesetzuntertan. ') Wo ist aber der Vernunftwille zu finden,
der verpflichtende Kraft hat. Den göttlichen Willen lehnt Kant ah.
Die menschlichen Kinzehvillen kann er ebenfalls nicht meinen, da
er doch gerade für diese ein allgemeingültiges Gesetz sucht, dem
sie alle gehorchen sullen. Ist ein jeder sich seihst sittlicher
Gesetzgeber, so gibt es für niemand ein Sittengesetz . Wer nämlich
sich durch den eigenen Willen verpflichtet, tut es entweder
freiwillig oder notwendig. Wenn freiwillig, so kann er jede Minute
einen an deren  Willen haben, wenn notwendig, dann muss wieder
jemand da sein, der die Notwendigkeit geschaffen hat, und der
Wille hört auf, autonom zu sein Ks bleibt also kein anderer
Ausweg übrig, als den allgemeinen Menschheitswillen oder die
(Jattungsvernunlt zum Gesetzgeber zu erheben. Dieser Wille hat
aber ausserhalb der Gedankenwelt kein Dasein. Die Wirklichkeit
kennt keinen anderen Willen als den persönlichen, den Willen
Gottes und den der geschaffenen Persönlichkeit. Der allgemeine
Menschheitswille hat wirkliches Sein nur im Kinzelwillcn. Dieser
soll sich demnach zur Höhe der Allmenschheit emporschwingen
und sich von diesem erhabenen Piedcstal aus im Namen der ganzen
Menschheit Gesetze geben, sich den ,.Kategorischen Imperativ
der autonomen Vernunft‘‘ ins Ohr rufen In ihm würde er eiuen
Willen über sich  vernehmen , gegen den die Selbstgesetz.gebung
protestieren müsste. Schon an diesen!  Einspruch scheitert die
Kantische Begründung des Sittlichen Kant selbst bekennt : Die״
Frage also wie ein Kategorischer Imperativ möglich sei. kann
zwar so weit beantwortet werden, als man dis Voraussetzung
angeben kann, unter der er allein möglich ist. nämlich die Idee
der Freiheit ; aber wie diese Voraussetzung selbst möglich

Kant . tiniiidleKiuiK zur Mstapliysik der Sittsn . Ilarteimteiuiohe
A!1«(C*b»* S. 3:t , ,
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sei. lässt sich durrli keine menschlische Vernunft jemals emsehen.
So begreifen wir / war nieht die praktische, unbedingte Notwendig-
keit des moralischen Imperativs, wir begreifen aber doeb Meine
Unbegreiflichkeit. ׳ ') Kant weiHM keine Antwort auf die beiden
(irundfragen , woher die Würde des Mittlieh(luten? und woher die
unbedingte Verpflichtung den sittlichen Gesetzes■׳ Die eine wie
die andere ist nur durch den Zusammenhang nut eiuem' unendlichen
Werte oder Gute begreiflich zu machen. Der Mensch ist aber ein
cndlicheH Wesen und Heine Vernunft hat daher keinen Anspruch
auf unbedingte Achtung und Unterwerfung.

Lazarus in seiner Kthik des ■fudent ums-sucht diesem Einwand- “
in der Weise zu begegnen, dass er behauptet, die Sittengesetze
wiirdeu von uns nieht darum befolgt, weil sie (lott geboten, sondern
Gott bat sie geboten, Weil sie Sittengesetze Hind. Nach seiner
Auflassung ist zwar Gott Gesetzgeber, aber nur in dem Sinne, das«
er den! Menschen die Vernunft zur Leitung des Willens gegeben
hat. Tatsächlich stellt der menschliche Geist, unabhängig von
jeder äusseren Macht und von jedem fremden Kinfiusse. also völlig
autonom, Sittengesetze auf.* Lazarus verkennt ganz und gar die
hohe Bedeutung der äusseren, in Buchstaben gekleideten Kund-
macliung und Niederschrift des Sittengesetzes, das allerlei Miss-
Verständnissen ausgesetzt bleibt, solange es dem Gewissen allein
an vertraut bleibt. Der klügelnden, durch unlautere Kinfliisse
getrübten Vernunft gelang und gelingt es öfters, die innere
Gottesstimme als eine rein menschliche Stimme zu missdeuten.
Diesen Versuchen sollte auch das natürliche Sittengesetz für
immer entzogen werden, darum wurde es offenbart. Der göttliche
Wille war dem menschlichen Willen mit dem gebieterischen : ״ leb
Gin Haschern, dein Gott — du sollst!“ gegenübergetreten . Niemand
konnte sieb fortan mehr cinrcdcn. jn hu tliehen Dingen auf die
selbstherrliche Vernunft gestellt zu sein.

Lazarus  weist vergeblich auf den Begriff לזזכיד.  bin , dass
jede כיצור  um ihretwillen selbst beobachtet werden soll. Denn das

Gas . S. 90 . .*־.»;
* Lazarus , Im!  Klink <1•> .lu <l<׳ntuuis I. lld S . s6 , IUI.
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Holl nur 80 viel heissen , dass jede רצלד, wegen ihres eigenen

unvergleichlichen Wertes unbedingt zu schätzen und mehr als alle
zeitlichen Güter zu liehen sei . bedeutet aber nicht , dass ,,das
(Jesetz seine verpflichtende Kratt in sich seihst hat .“ 1

Zudem leidet dieser ( Jedanke daran , dass er eine Instanz
des Guten und Sittlichen konstatiert , die unabhängig von Gott ־
existiert , nach der sich Gott richtet . Kinc derartige Instanz des
Sittlichen über Gott existiert aber nicht . Gott ist nicht nur Offen-
barer der Sittlichkeit , sondern auch Urheber derselben . Sagen wir
aber , dass das ( Jute etwas ist , was ohne den Willen Gottes ist
und sogar für seinen Willen bestimmend war , dass das (Jute (Jott
gewisse ri nasse n nur zur Snnktion Vorgelegen hat , so könnte man
ja «las Gute üben , auch wenn man auf die Sanktion seitens der
Gottheit verzichtet Ks gäbe also eine Sittlichkeit ohne (Jott.
Woher aber dann diese Sittlichkeit ihre verpflichtende Kraft her-
leiten sollte , ist ganz unerfindlich. 1‘ _

Unabhängig im eigentlichen Begriffe heisst und ist die Moral
die den Menschen selbst als Uichtschur und Quelle des sittlich
(Juten gelten lässt . Und hierbei ist ,eine zweilache Auflassung
möglich , entweder ist die menschliche Natur nur der nächste
oder aber der alleinige Grund der sittlichen Verpflichtungen . ln
der religiös begründeten Sittenlehre kann nur die erstere I' latz
linden . Die Unabhängigkeit der Moral in diesem Sinne ist utiah-
weislich , aber auch ausreichend . Sittliches lland «ln ist freies
Hamicln , des Menschen eigenstes Tun , und das Sittengesetz muss
den Willen binden und zugleich (rei lassen . Ks darf daher nicht
den ‘ ' erheben , den Menschen nur von aussen zu bestimmen
oder ihm etwas aulz.unötigen , was dessen Wesen fremd ist . Die
sittliche Ordnung ist aber ein <|er menschlichen Natur innerliches
und verwamlles Gesetz , trotzdem sie nur aus dem 'Willen Gottes
abgeleitet werden kann . WÖT v llartmaan  meint zwar : ..Der
Versuch , durch Ausführung ey(?s (rem len Willens ein llumltdn
von objektiv sittliidieui Werte zu erzielen , ist ebenso verkehrt wie

1 Im «, s  1 | o
\nl » סס■■! • Schritt , I •i* ׳ !!iim ' Ihii S >1■,noingen der ticgi nw .irt mul

.Imlcntimi S . jt I
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die Bemühung , durch das K.Rscn eines andern fett zir werden.
Wie uur das . Selber -Ksseu fett machen kann . so kann nur die
Selbstbestimmung de « Willen « nach den eigenen inneren Gesetzen
m der dunklen Werkstatt der Seele Kittlieh machen 1

An diesem Vergleich i«t uur die Binsenwahrheit zutreffend,
dass inan nicht durch fremde «, sondern hin«« durch eigene « Wollen
sittlich gut werden kann , er schlägt aber andrerseits seinen Urheber.
Ks i«t wohl wahr , dass man nur durch Sclhstesscn fett werden
kann , man kaun aber durch Speisen satt und tett werden , die
man nicht seihst gekocht hat . Mau kaun also auch seihst etwas
wolleu . seihst wenn das (leset/ , nicht von dem Mensebeii leihst
stammt . Der Mensch bestimmt «ich seihst , wenn er sich dem
göttlichen Gesetze unterwirft . Der Mensch verehrt in Gott das
höchste Wesen und in seinem Wollen sein höchstes Kehensgesetz.
Nichts kanu daher besser und vernünftiger sein , als ihm zu gehorchen.
Denu er hetichlt das Höchstuaturgeiuässc , gebietet uns das zu sein,
was wir uns seihst schuldig sind und das zu werden , was wir
uuserer natürlichen Anlage und Bestimmung gemäss werden können
und sollen : die Kntlältung und Vollendung unsere « gottähnlichen
Geiste «. Das im Gewissen sieh offenbarende Gesetz Gotte « ist
uns so eigen .wie unsere Natur seihst , das Abbild des Wcltschöplers
kann nur als lebendiger Abdruck des Weltordners gedacht werden
Ks ist eine Wahrheit ודעטוב•יודע  c ' pSgr ול״תשע״ינם'ונשקל׳  dass,
wenn uuscre Augen sich öffnen , wir wie Gott Gutes und Böses
erkennen . Nicht einmal die Rörperwclt bewegt sich nach einer
äusseren Hegel , sondern nach einem ihr innewohnenden Gesetz,
das zugleich im göttlichen Gesetze ruht . Noch inniger muss der
Mensch an den schöpferischen Willen gebunden sein , ihn daher
in seiner innersten Natur widmend und wirkend linden . Ks ist
also insofern sich seihst Gesetz , als die sittliche Ordnung tiir ihn
nicht , wie fälschlich unterstellt wird , eine iinsserln h tote , Wesens-
fremde , sondern eine lebendig ihm innewohnende und wesensrer■
wandte Richtschnur ist Daher pflegen wir von der Wirkung des
Sittengesetzes zu sagen , ,,das ist meine l ' tlu ht Der Gläubige ist

1 K' l v . Il :11tu1an11, !>■•. »ittlirlu • lliw u»v in׳* S. HO.



T - — ■ ■ ■

1&4 Religionslose Kthik '<

mit dem göttlichen Willen so geeint , dass er ihn nicht als eine
lästige Fessel, sondern als den eigenen Willen empfindet und
daher die l' tlicht als eine ll:1:,dl.1ng höchster Freiwillidkeit voll-
bringt. Der Gotteswille ist ilmi so ins Her/, geschrieben, dass
er die Seele seines eigenen Willens geworden ist.

.*1CT vtc * pr ., sagt ein tiefsinniger Erklärer , Gott formt und
gestaltet den Willen seiner Frommen, dass sie nichts anderes
wollen als er, oder wie Kam hum sagt , dass jede jüdische Seele
so gestaltet ist, dass ihr die Vollbringung und Vollstreckung des
göttlichen Gesetzes zur eigenen Natur geworden und jede Ab-
weichung vom göttlichen Willen ihr als naturwidrig erscheint.

Im (»ewisHen fühlt sich die Seele an de» Urgrund und das
Endziel ihres Seins so fest gekettet , dass Hie in ihm eine Selbst-
gesetzgehutig , ein Sclbstgericht und eine Sclhstvetgeltung voll-
zieht. Denn sie empfindet die Urteile und Mefehte der Gottheit
als Wirkungen der eigenen Wesenshestimmtheit. Das Gewissen i»t
uns ein leheudiges und starkes, durch keine Einwäiide zu ent-
krättenden Zeugnis dafür, dass wir unserer Natur und End-
bcBtimmung nicht auderR als durch den Gehorsam gegen Gott
zu entsprechen vermögen, nur durch die Übereinstimmung
mit seinem Willen unsere Menschenwürde behaupten, unser Da-
seins/.iel erreichen und unsern Gehenswort sichern können. F.s
bezeugt nicht bloss dem Verstände, sondern auch dom Geiniite,
dass das göttliche Gesetz der einzige Wegweiser zum Endziele und
wahren Glücke ist. Man wird also der eigenen Natur nicht untreu
oder fiemd, sondern befindet sich im vollkommensten Einklänge
mit ihr, wenn man aus Ehrfurcht vor Gott oder aus Eiche zu ihm
einen sittlichen Wandel führt. Itei der Erfüllung des göttlichen
Willens kommen die Beweggründe der ..selbständigen ■‘ Moral:
Vernünftigkeit. Selbstachtung . Selbstvorvollkonimnung. <ierechtig-
koit, Billigkeit u. s. \v. nicht weniger zur Geltung als bei der
Beobachtung der Rechtsordnung. Dieser Umstand enthüllt auch
das Geheimnis der Gewissensbisse , die in der religionslosen
Ethik keine befriedigende Erklärung finden. Die Entzweiung mit
Gott ist auch eine Selbsient/weiung , ist auch ein Frevel gegen
sich selbst. Die Serspätete und daher nutzlose Erkenntnis der
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Torheit und Verblendung, in welche die Leidenschaft ihre Opfer
verstrickt, reizt /.um Sei!ist hasse. Die echte, erleuchtete Selbstliebe
regt sich, dieser Hass entspringt aus dem Jammer des besseren
Selbst über die ihm zugefiigte Entwürdigung.

Uurcbaus grundlos ist die gern erhobene Anklage, das sittliche
(Jute werde durch die religiöse Regrüudung sciucs inneren Wertes
beraubt, es höre aut, in sich gut zu sein, und werde nur darum
tiir gut gehalten , weil es von <Sott geboten sei. 1

Die innere Vortreftlichkeit des sittlich (luten kann nicht
besser gewahrt bleiben, als wenn diese aus dem iu sich guten Willen
abgeleitet wird, und nie geht verloren, wenn es von ihm abgelöst
wird. Wäre die menschliche Natur auf sich selbst gestellt , so
könnte das sittlich (lute , obwohl es jedem Vergleich mit natürlichen
(Jiitern entzogen sein will, keinen höheren Wert beanspruchen
als sie selbst besitzt. Der göttliche־ Wille aber isf darum der L' r-
massstijb und die l' r1|uelle alles sittlich (luten iu der geschaffenen
Welt, weil er durch unendliche Weisheit und Heiligkeit geordnet,
also notwendig und unwandelbar auf dasselbe gerichtet, mithin
wesenhaft gut ist. Sobald wir erkennen , dass er etwas hetiehlt,
wissen wir, dass es gut ist. Es ist jedoch nicht darum gut, weil
er etwa aus Willkür gebietet , sondern weil es in sich gut ist.
Aber nicht wie Lazarus meint, dass das (lute von (lott befohlen
wird, weil es gut ist und nicht darum gut ist, w'eil es (lott befohlen,
denn daun wäre ja , wie schon ausgefiihrt. die sittliche Ordnung
ein (leset / fiir ihn, würde neben , oder sogar iihei ihm stehen,
sondern das (Jute ist eben ein Ausdruck seines heiligen Wesens,
gleichsam der l'ulssehlag seines Seins und wird mmi  ihm gewollt,
weil er sich selbst nicht untreu weiden kann.

Durch (lott allein gewinnt die Sittlichkeit die (Irundlage
d. h. ihre verpflichtende Kralt und ihr oberstes Ziel, den sittlichen
Endzweck, ohne dessen Kenntnis cs keine Sittlichkeit geben kann,
(lott als Schöpfer und Vater der Menschen dekrclirt die (Sesetze,
die dem Menschen höehst naturgemäss sind, da ja (lott den
Menschen erschaffen und er ihm doch gewiss keine (lesetre

) K<l. v llartuiaiiii la׳ ». S. Sri.
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dekretirt , die Heiner Natur zuwider wären . Schon die Tatsache,
dass er unser aller Schöpfer "ist und dass er 1111s alle gleiehmässig
erschaffen hat , führt die Verpflichtung licrhei , uns ebenbürtige Wesen
zu achten und zu liehen , du (>«>tt unser aller Vater ist , sind wir
!a Brüder , aber auch nur dann sind wir Brüder . Aus dieser Kr-
kenntnis tliesst die l ’llieht , alle Handlungen zu unterlassen , die ein
Zusammenleben mit uns ebenbürtigen Wesen zur l ’nmügliehkeit
machen würden , l ud nur er , deren dh >s und zeitlos ist , kann uns
sittliche Ziele setzen , er allein kann uns sagen , was wir zu tun
hahcu , um diese Zwecke zu fordern , l ' ud warum es unsittlich
sein soll , uns iiher die Sittlichkeit von dem helehren zu lassen , der
allein uns und unser Wesen , der allein die Welt und »lie Zwecke
kennt , fijr die er die Welt erschaffen und der daher nur allein
wissen kann , in welcher Weise diese Weltzwecke gefördert werden,
wird jedem unerfindlich Ideihen , der sich nicht aus purem Trotz
jeder religiös begründeten Moral vcrsehliesseii will . — — — —

Dem entschiedensten Wortführer der autonomen Mm ul, Kd. v.

Hart mann,  ist übrigens auch das Malheur passiert , (lass seine
Sittcnlehrc in ihren Konse1|Ueuze11 auch heteroiiom ist . Nach 11:111-
mann ist die Krlüsung Gottes , was für ihn das unbewusste
Alleins bedeutet׳  , der höchste Weltzweck . Wir alle sind mit dem
unbewussten Alleinen wesensgemein . Abgesehen nun davon , dass
Wesetiseinheit zwischen dem notwendigen , unendlichen göttlichen
Sein und dem bedingten endlichen menschlichen Sein unmöglich
ist , rauht ihr diese Wesensgemeinsrhalt jede Verpliiehtung und
Verantwortung . Denn wer sich wesenseins weiss mit dem ( iött-
liehen , ist sich selbst Zweck und Gesetz , und überdies nur eine
Krsrheiniing der göttlichen Wesenheit , die unmittelbare Trägerin
und I rhehei iu uiler seiner Handlungen , der Rillen w ie der schlechten,
ist . Gegen einen tiott , der ich seihst hin , kann ich keine \ er-
pffichtung haben — und doch ist nach llartiuanii die Krlösung
dieses Gottes von seinem Leide durch die Menschen höchster

Zweck , und wollte ich gleichwohl eine solche Verpflichtung aner-
kennen , so wäre ich an einen fremden Willen ge 111111 den.
was nach Hart mann die So Ibst ä n d igk c i t des Sittlichen
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auf hebt . Es bleibt eine Wahrheit : Die Welt hat tt••י> «lein
Monseheti f׳epeben . er selbst ehnrt״ (■«•tt und dies ist allein
sein Htilnn und seine HVlirde!

Fortsetzung folpt . ׳

Das Jeschibah-Problem in Ungarn.
Von Knhhiner I’li . Fi seit er in Sarospatak.

VII Fortsetzung .»
Die : •: r׳ in l 'ugai-n

Die Entstehungs - und Entwickolungsgeseliiehto |der r ' 2'C•' in
l’iigarn verlief ähnlieh wie in den andern Ländern . Ihre Blütezeit
fällt in das Zeitalter des ' C' C cm בעל  utnl in das unmittelbar
hierauf folgende . Es ist schwer , ein genau entspreehendes Mild
von dem beispiellos regen '"**ב". -Lehen jener Mliiteperioile im .1111-
arischen״ Israel ״7.11 eben . Hunderte , ja tausende von Sehiiletn
scharten sieh um K Moselieh Sofer und andere hervorragende
Zeitgenossen , wie /.. B. K. Ko|1pel Cliarit in Werhau , H Moseheli
Miin/ in Altofen . li Hirsch Cliarit' in Bnnyhad , später in I' ngvär.
/ulet/t in Altoteu usw. ' 1111 hierauf folgenden Zeitalter waren
״ rosse , von Tausenden besuchte *מז״בל", unter der Leitung von M.
Samuel B. Sofer in l’resslnii ״׳ , I! Meir Eisenstädter , H. Meiiaehem
Kisenstiidter . K. Chajim Hirsch Mauheimer in l ' ngvar , It. .Inda
As/od in D.Szerdahch . I! Joel l ' ngar in Paks , K Isak l.andes-
berger in ( irnsswardein , K. C S/.ofer in Munkä' s. H Moseheli
Schlick in llus/t , K. Jirmija Low in f' jbelv usw. Von der Jeschibah
Dr. Hildesheimers in Ei»enstadt gedenken wir später in einem
anderen Zusammenhang zu reden . Es war last keine (icuieiude
in l ' iigum , wo nicht •ine grossere oder kleinere gewesen
wäre . Im Israelit \ om Jahre 1* ו>ס . Seite Md benn-ikt Dr. .1, Hildes
lieimer in !lein Aul-at/e ״ Noch einmal über die Jeschihnh -Alige
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legenheit ", dass einige, von ihm friih»*r specialisirten fiemeimlcn
mit ca. IHM), Mitgliedern ca. 1‘20U, ,l«*schib1«hBaehurim he-
herbergten

Was die Kxistenzmittel der . Jesehihahjüuger Itetral. s»! waren
die ärmeren aut' die sogenannten kosttage״ “ mul kleinere wöehent-
liehe oder monatliehe Unterstützungen seitens Kiuzelucr angewiesen;
auch waren und .sind in grüss«*11 '?זיבות sogenannte מלונותחברות
vorhanden, deren Hinkünfte aus allmonatlichen oder halt!jährlichen
Sammlungen hei den jüdischen Bewohnern des Jeschihahortes und
des Umkreises stammen, und die Beiträge 7.u den krbaltungskosten
der Jeschibahjünger gewähren.

Was die Organisation der ungarisehen ישיבות  betrifft , so waren
und sind dieselben nirgends 7.11 selbständigen Anstalten ausgebaut
worden, wie B ״7 . diejenigen in Wolosehin und andere ישיבות  in
Russland. Fast überall lag die Leitung und der Unterrieht der
. בד*יש  ausschliesslich in der Hand des Ortsrahhiuers, nur hi»* uml
da beteiligte sieh auch ein דיין  an »lern Unterrichte, häutig aber,
und namentlich hei älteren ־בניש  kam und kommt es vor. dass sie
einen Teil des Unterrichts ihren für den Kabhinerberul sich vor-
bereitenden Sühnen oder Schwieger-ühnen ühcrlicssen. In tlcr
Stoffauswahl herrscht»■und herrscht kein bestimmtes Prinzip Jeder
Leiter•ישיבה verfahrt hierbei nach eigenem Lrmcssen. Inhe/.ug auf
die Lidirmcthodc bildete sich allmählich der Umis aus. dass mau
als sogenannten עיוןשעור  eine sogenannte שיניא  oder , תושפלהלבה ,
d. i. »las Studium eim׳r /,usammenhängendeu talmudischen Materie
in allen ihren Verzweigungen und Zusammenhängen bestimmt,
während als sog»*n. Sct“־T*" eine משנת  fortlaufend gt̂ ernt wird.
Ausserdem pHegt mau in manchen ישיבות  auch fortlaufen«! aus denf
.שושקים hauptsä»lilich »lie ersten שימנישקי  im Jure Dea vorzutragen.
Nur vereinzelt kam es v«1r, «lass in »len ישיבות  auch ךתג  vorge-
tragen wurde. 1

Bis zum heutigen Tage haben si»h in Ungarn grössere und
kleinere ישיב״ת  erhalten .' Aber ihre Blüteperiode ist leider längst

' l ׳ ' niiTi׳« WiMriiN geschah »lies ausser in tler Jeachihah Hr. Hilde»■
hciimis 111f.iscnsladt nur noch in »irois Tapolcsäny , wo der selige Kslihiner
K . Si hlcsinger . V»rt . <U>» ע;ר;,“־,יי , auch ~("; p vertrug.
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vorbei. Seit Jahrzehnten schon wird über den Niedergang und
Verfall dieser hochwichtigen Institution geklagt : Seit vielen Jahr-
zehnten schon wird das ישיבת  Wesen von allen Klardenkenden ala
ein zur Lösung drängendes Problem empfunden. Man könnte eine
eigene Monographie über all die in dieser Angelegenheit in der
Presse erschienenen verschiedenartigen Vorsehläge und Ausführungen
schreiben.

Die Ursachen des Niedergauges der ישיבות  in Ungarn sind
grossenteils dieselben wie in den übrigen Ländern . Die ungarischen
ישיבות  gehen zurück, weil auch hierzulaude die Erwerbsmüglirb-
keiteu immer schwerer werden und die Eltern , selbst die frömmeren,
die ישיבה  immer mehr und mehr als eine Anstalt zu betrachten sich
gewöhnen, in der für die Ertüchtigung der Jugend für den auch
hierzulaude immer schwerer werdenden Existenzkampf nicht Sorge
getragen wird; daher führen selbst frömmere Eltern ihre Söhne
immer mehr und mehr solchen Anstalten zu, wo dieselben für einen
praktischen Lebensberuf vorgehildct werden. Nur dass die Fröm-
liieren sich bemühen, ihre Söhne hierbei noch einigermassen jüdisch-
religiös zu erziehen und denselben privatim etwas Thoraunterricht
angedeihen zu lassen, aber leider äusserst selten mit Erfolg,
während die laxeren Elemente, darunter auch Hunderte, ja Tau-
sende solcher, die selber noch in ישיבות  erzogen worden sind, dem
verführerischen Zauberworte v׳on den veränderten Zeitumständen
die ganze jüdische Erziehung ihrer Kinder ohne weiteres preisgeben.
Selbst die optimistische Hetraelituugsweise des Aufsatzes ״ Das
Ostjuden-Problcm“ ון  muss es eingestehen : ״ Es ist frei uns ein
wenig anders geworden. Die sozialen Verhältnisse haben sich
geändert . Und wenn man früher wirklich sich sagen konnte, dass
mau sich um deu Lcbensberuf nicht allznsehr zu kümmern braucht,
denn es wird schon irgendwie gehen, so hat dies durch die Wand-
11111g, die einerseits das soziale Leben der nichtjüdischeu Welt
erfahren , anderseits durch verschiedene gesetzgeberische Mau-
nahmen eine wesentliche Einschränkung erfahren. Verschiedene
lierufc, die früher ganz in jüdischen Händen waren und die man

1 In den jüdischen Mon»l»hetten , 111, S. üil.
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übor Nacht t rl«rnon konnte, sind in die Hände von Nichtjuden
geraten . Der typische jüdische I>0rf\virttd1äuser verschwindet nach
und nach trän/.. Das commerzielle Leben, das bis vor trau/ kurzer
Zeit bei uns sieb in trän/ primitiven Formen bewerte , stellt heute
selion viel b״her•• Anspriielie an den Kaulmann, Und es ist ja
unverkennbar, dass eine Wandlung sieh vollzogen hat ."

Mit kuren Worten ; Der [.' instand, dass die tür die zukünftige
Klinten/, ihrer Kinder fürsorgenden Kltern in dem :!־, *r '-Besuche
ihrer Sohne keim• Vorbereitung für einen praktischen Lobeusheriif
ihrer Sühne erblieken, ist der erste hauptsächliche firund , dass die
grosse Masse ihre .Söhne dem , ־־:־ •̂ ' -Besuche entzieht. Und selbst
unter den frömmeren Klemmten sind die Zustände in dieser Be-
ziebung sc hon änsserst bedenklich gewordeu, wie jeder Kingcweihte
weiss. Von denjenigen, die liur eine materiell und gesellschaftlich
glänzende Kaufbahn, wie z. B. die eines Aiztes. Advokaten, Staats-
beamten, als einzig würdigen Kebensberuf ihrer Kinder betraehteu,
obwohl sie ganz gut wissen, dass eine derartige* Kaufbahn hier in
Ungarn leider nur in den allerseltensten Fällen mit einer echt-
jüdischen Lebensweise vereinigt wird, die also im vorhinein um
eine echtjüdische Zukunft ihrer Kinder nicht besorgt sind, die der
Fluch * נעםללר:נא‘״*ן*;לא *, kalt bis ans Herz lässt , die aber
dabei noch den Anspiueh erheben, für ihre eigene Person als
Volljuden, als Orthodoxe par cxeellenee, ja sogar noch als * רב*צ,
מרבנן  anerkannt zu werden, als wäre es mit den Lebensmaximen
eiues Volljiiden vereinbar, die Zukunft der eigenen Nachkommen
dem religiösen Nihilismus preiszugehen. von solchen Kltern
wollen wir überhaupt schweigen. Aber es giebt auch zahllose
jüdisch-gesinnte Kltern. darunter auch viele, die selber in ihrer
Jugendzeit eine ■*: T * besuchten, die mit ihren Kindern nicht so
hoch hinaus wollen, die sieh mit einem ganz bescheidenen bürger-
liehen Beruf ihrer Kinder zulriedcn geben möc hten, die aber — da
sie nicht einmal die Vorbereitung ihrer Söhne für den bescheiden-
sten bürgerlichen Beruf im .leschibahbcsuche erblieken können, —
nicht den Opfermut haben, dennoch ihre Söhne die כלת*צ *' besuc hen
zu lassen, sondern dieselben schon frühzeitig in einem (leschäfte
oder bei einem*Handwerker unterbringen , wo es leider gar häutig
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nicht bloss um die תורה , sondern auch um die ganze 'ראה. ge-
schehen ist!

Aber noch eine andere materielle Ursache spielt hier init
.— תואיןקמחאיןאם״ Ohne Brot keine Thora !“ lautet ein Väter-
aussprueh , dessen Nichtbeherzigung einer der Hauptgründe für die
Verödung der ישיבות  in Ungarn ist.

Im Jahre 1865 befanden sich die ישיבות  in Ungarn noch in
ihrer Blüleperiode ; es war last keine jüdische Gemeinde , wo
keine grössere oder kleinere ישיבה  war . Tausende von Talmud-
jungem wareri"damals ie den grossen ישיבות  zu Presshurg , Eisen-
stadt , Huszt . Kleinwardein , Gmsswardein etc . anzutreffen , und
doch s!•brich damals l )r. Hildesheimer die folgenden Worte nieder:
So״ ühersprndelnd dies '1  nun aber erscheint , so imposant nnd
achtunggebietend nach innen und aussen , so sehr auch für die Zukunft
über jeden Zweifel beruhigend ; 80  wenig entspricht dieses faktische
Ergebnis «lern innerhalb der Verhältnisse möglichen . . . . so wenig
kann auch hierin das Siehgehenlassen״ “ den Eingeweihten für
kommende Zeiten beruhigen . Der . . . . Status quo einerseits des
Bestandes , anderseits der Art des Bestandes enthält nämlich . . . .
bei der jetzigen Zeitlage und bei dem Minimum von Idealismus,
welches heutzutage vorausgesetzt werden darf, durchaus keine Bürg-
schaft für kommende Zeiten , durchaus keine Garantie , dass dieses
wichtigste aller Institute auch künftig selbst nur in gleicher Weise,
wie bisher , vertreten sein , geschweige denn erweitert und gehoben
werden könnte . Die Jeschiboth nämlich , wenigstens die uamhaf-
teren. stammen mehr oder weniger , aus alter Zeit , d . h. haben
ein Alter von mindestens 2—3 Generationen . . . . Dass aber jene
Generationen im Ganzen und Grossen , wie 1m Einzelnsten und
Besondersten , eine ganz andere Anschauung von der " hen
Pflicht hätten , als die unsrige . liegt zu Tage . Angewendet auf
uuserc Krage, waltet zwischen jener und unserer der wesentliche
Unterschied ob, dass damals seitens der Mitglieder einer jeden
Gemeinde , in der sich eine Jeschihah befand , das allgemein-
jüdische  Pflichtbewusstsein חדרובחו־יתורהידהי*?החזקת  weit mehr

')  Die ■ hrzirlit sich auf die frubir angegeben « grosse / . abl der .lenchib»

Zöglinge.
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zum Durchbruche gekommen war. seitens der 1,’hrigen die Solidarität
«ler Verpflichtung viel mehr zum allgemeinen Bewusstsein ward,
und es wurde dudureh die Existenz der בזזזר־ם  viel leielitcr ermüg-
lieht. Weseutlieh endlich trug die damals ganz uuverhältnismässig
leichtere Weise, sieh mit einem Minimum zu erhalten , zur Miig-
lichkcit so enorm grosser Jeschihoth. wie Prag, Altona, Fürth,
Frankfurt etc. hei. Heute timlet hei allem Diesem das gerade
(iegentcil statt . Die eindringliche Mahnung unserer Weisen החזקת
תורה *ICtS als selbständige Seite unserer Wohltätigkeit anzuer-
kennen, ihr neben eigentlicher צ״קהרצלת  ein besonderes Conto
anzuweisen, predigt mehr und mehr tauben Ohren, und wird das
Contingent derer leider immer kleiuer, die dieser grossen Pflicht
auch nur eine Parität neben den "Humauitätswcrken״ gegen die
(Jemeindcnnnen zuerkennen, flemeinden , in denen keine Jeschihah
existiert, halten sich von dieser Pflicht ganz dispensiert und fühlen
sich nicht einmal verpflichtet, als solche die Unterstützung der
dort zuständigen Bcchurim auf den Ausgabeetat der (iemcinde,
oder auch nur der Privatfainilicn zu setzen. Und doch ist bekannt-
lieh auch das dringendste Bedürfnis des Studierenden bei den
Ireschcidenstcn Ansprüchen und der grössten Meisterschaft im Knt-
hehren ausser allem Verhältnisse zu dem früheren Masstabe, doch
ist Wohnungzins uud die Ausfüllung aller übrigen Lücken, welche
selbst den glücklichsten Jüngern , die sich alle Kosttagn verschafft
haben, noch übrig bleiben, Lei den gewiss mehr als 11m das drei-
fache gesteigerten Ansprüchen der Wohnungsgeber, Proffessionisten
etc. heute namhafter, als früher vielleicht der Bedarf des "reichen״
Bachurs war." Israelit , 1N0;>, S. #4.

Fortsetzung folgt.
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Zum Jahreswechsel.
Das verflossene Jahr hat eine geschichtliche Katastrophe

heranreifen sehen. <leren Grölte von keiner Katastr0|)l1e der
Vergangenheit ühertroffon wird. Wie wir in unserer Jugend
mit fassüngslosem Staunen vor dem Sturz der Weltreiche,
vor des Korsen Untergang standen, so wird es unseren
Nachfahren ergehen, wenn die ungeheuer(‘ Kunde an ihr
Ohr dringt, dali das Deutsche Volk nach Siegen ohnegleichen,
nach Erfolgen, die wi<* ein Märchen klingen, schlielllich Ins
zur vollendeten Machtlosigkeit zusammengehroehen ist und
den tiarten Friedensspruch argwöhnischer Gegner über sich
hat entscheiden lassen müssen.

Unter der Wucht dieser Katastrophe ist der stolze Hau
des deutschen Kaiserreichs geborsten Mühsam kämpft der
neue deutsche Freistaat um sein Dasein und niemand kennt
das Schicksal seiner nächsten Zukunft.

Friede ist wieder eingekehrt. Aber in den Gemütern
ist nicht Friede. Der Weltkrieg ist durch keinen Frieden
wirklich abzuschliellen Gleich einer finsteren Wolke wird
er die• nächsten Jahrzehnte noch beschatten, und vielleicht
wird di(* künftige Generation erst in der Lage sein, Soll und
Haben des Weltkriegs endgültig zu buchen.

Die Welt ist aus den Fugen. Gottes Schofar hallt noch
immer in den Lüften. Wer kann wissen, wohin das Antlitz
des Gottes der Geschichte schaut. —

Groll wie das Meer ist nicht nur der Bruch des deut-
sehen Volks. Zitternd stellt auch das jüdische Volk vor
einem jähen Abgrund.

Solche Zeiten waren dem jüdischen Volk noch nicht
gewesen, seit Rom ihm seinen Staat zerbrach.

Wo M heule das Hand, von dem man sagen könnte,
da1.1 es ein zukunflfroh׳*s jüdisches Lehen grölieren Umfangs
aufweisl!
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Zum Jahreswechsel.

D**r Weltkrieg hat «las Ostjudentum in «len geschieht-
11«hen Strudel hinoingerissen . Die Lehr - tätten sind verweist,
die groben Rabbiner versprengt , und Mord und Totschlag
bedroht tagtäglich das nackte Leben von Tausenden.

Das ungarische Judentum , auT das wir voll Stolz und
Zuversicht zu schauen gewohnt waren , das uns das sicherste
Bollwerk prinzipienhalter ( «esetzestreuc schien . 1- 1 völlig
auseinander gerissen . Rumänien , der traditionell «*Judenfeind,
die Tseheeho -Slownkei , vielleicht auch Deutsrh -tisterrciehr
teilen sich in die Beute . Wer wagt die Folgen der politischen
Lmwälzung heute schon allzumessen!

Soll die Hilfe^ von Palästina kommen ‘?
Di«‘ Hoffnungen , mit «lenen <l«׳r Zionismus leichtfertig

unsere Brüder im Osten erfüllt hat . scheinen sich nicht zu
erfüllen . Kinstwcilen beschränken sieh «li«* zionistischen
H«*rr«*n. ihre Macht in Palästina di«* —Juden spüren zu lassen.
Trübe Nachrichten sin«! aus Palästina an uns g«*langt . Schreie
um Hilf«* gegen die — zionistischen Brüder . -

l ’ns kann (»ott nur helfen . —
Möge Hott in diesen Schicksalszeiten seinem Volke die

Führer erhalten , Jisraels 'Thoraweisen vor allem , «lall sie uns
«len Weg zeigen , den uns die 'Thora gebietet.

Denn nur die Thora verbürgt noch heute «las Leben
unseres Volk «*s.

Möge Oott seinem Volke die Kraft gch <*n. mitten im
tobenden I laLi der Völker die Liebe Oottes / u pflegen . Denn
nur in der Liebe Oottes lind«׳t uiwr arm !■- Volk den Frieden.

Arm wie noch nie Mehl unser V«dk am F.nde des
Jahr «*- vor («'ott.

I 'ns1*r Volk hat k«inen Annehmer auf laden.
י iott Ji - raels schütz ׳» Odiles Jisrael . — — —



197Künftigen Welten entgegen.

Künftigen Welten entgegen.
Welten sind vor unseren Au ^en zusammengebrochen.

Aueli der bescheidenst •• Ausblick in eine lichte Zukunft ist
uns verschlossen , ln gesteigerter Kindringliehkeit erhebt
sich 11er Ruf nach Besinnung , naeh Lebensklarhe 'it. Nur der
Leichtsinnige und Krbärmliche sucht in Kitusch und Taumel
Bciricdigung . vielleicht auch nur Vergessen . Wer nicht
untergehen will in Trostlosigkeit und Verzwedlung , rinne
nach lauerer Klarheit und l’Ystigkeit und werde sich bewuUl,
w;1s 111m an ewigen lo benswerten geblieben , und welchen
ewigen Aul^ aben mehr denn je seine ganze Krall , sein
ganzes Leben geweiht sein müsse , l ' nd an sein Ohr dringt
<iottes Scholar.

Inmitten der in Trümmern , in Nacht und Ode liegenden
Welt gilt ’s den Boden zu entdecken , auf •len wir uns stellen
müssen , den Weg zu linden , den wir beschreiten müssen,
um zum Leben zu gelangen.

Brechen wir mit der täuschenden 1‘hrase , mit dem
blendenden Schein , und vor uns liegt die grolle , ewig herr-
liehe Aulgabe : Oott wartet auf uns , daLi wir Ihm sein •• Welt
erbauen !

Damal » war '» : inmitten ägyptischer Nacht , da hatOott
uns zu seinem Volk . •I. h. zu Trägern , zu Vollbringern seines
Willens erkoren Seme von Ihm gewollte Welt soll ihrer
Vollendung entgegen gehen über alle Knlartung und Knl-
lienidung . über allen Jammer hinweg . Oott verbürgt uns
das ( ;dingen . Kr ist .- אי . I r ist . עולנדרדירה . Kr führt Welten
ihrer Vollendung entgegen . 111 Seinen Dienst sind wir
berufen.

Seht , so .»|1ra1h Seme Wahrheit zu uns : לעלס•צד•לי  die
m aller Verborgenheit unaufha !t»am wirkend «■ Kraft , die sich
\\ «dien erschallt , auc .i wenn verheerend •• Tdu.en Welten
■■r»tören . Ihm Kühl ung \ ׳1  trauet euch an . m ihren Dienst
teile ! 1■:! ן«־  Kraft . Seid א:־ב1 ••" Sohne •I1e»er zukünftigen
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Welt , einer Weltg ! staltung . <lie nach ( lolles Willen zur
Wahrheit werden soll , zu d«r» ׳11  Herbeiführung Gott mit
seinem Sehofar euch rufl.

Ks 1M das • Ziel , für das das Golleswort der Thora zur

Knie gelangt : ••ine Well der ( Joltesherrschaft . des ( ■olles-
reellls , des Gottesfliedens.

Die Well harrl ihres Krlösers . wie auch wii den Krlöser
ersehnen . Moschiaeh wird uns erlösen , er wird eine Welt

vom Jammer befreien . Die Well , wie sie einst Moschiaeh
heraufführt , ist das Olam habt», für die eure Kraft , euer Lüben
sieh einsetzen soll.

Ihr sollt Moschiaeh herbeiführen , ein jeder von euch
schenke der Welt den Moschiaeh ! Nichts geringeres fordert
das eben״! von euch . Di( ses Ziel schaue unverwandt euer

Auge . Die Thora hat eueren Blick geschärft , und alle Worte

der !,ropheten haben diese Welt euch enthüllt . עללםביןאין
בלבדדגניותשיעבלדאלאהנזיעיה.־מור1?.הזי  Menschenherrschaft

schwindet , und die Gottesherrschüfl wird zur Wahrheit . Das

ist alles . Aber alle Seligkeit und alles !,aradiesesglück isl
mit dieser einen Tatsache gegeben.

Ihr sollt und könnt Anteil haben an diesem Olam habo

בייעלההלקליס  r • ייש־אלל : , und die Krde, die dann aus dem
Chaos emporlaucht . ist euere Krde. ihr habt sie erschaffen,
habt sie mit eurer Kraft aus dem Klulengrab der Kntseclung
gehoben . Denn die״ zu ( !'oll hinstreben , denen wird die
Krde zum Krbe deren Krbe ist die künftig Welt ׳ " (I*s. 37).

Weiht dein Sehabbos euere Kraft, bereitet ihm die Stätte,
und du• Welt der <iotte - herrschaft muH kommen , Gott trägt
euch über alle mli - ehr Hinfälligkeit und alles Leid einer
trostlosen Gegenwart * hinweg . sättigt euch mit der l äge
Dauer und gewährt euch <l׳ n Anblick Seiner Hilf ׳ (l ’s. bl ).

Singt !11m Sehabbos das l.ied eueres Lebens , uncnl-
W1 gl un l unbeirrt von allen , wa l ievel und Bosheit euch
in den Weg auch stellt , ,|en ! Sehabbos euer Lied für die
.Lange d>1 J |age ". und du• ׳ ,nst kommenden Tage sind euere
läge . Ihr habt ■las Licht gesät , das unscheinbar und un•
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beachtet sirlt himlurchringt im Kan1|>f mit !Irr Nacht . Und
In rrlirh gellt einst dir Saat auf . Lackt euch nicht in־» solches
Lehen , birgt es nicht «•wige Freu «le ׳״ (Icsötrs Licht ist des
(it rechte n, und derer , die geraden Herzens •and . ist Frcu «le‘
ll 's . לי., ) -

Krhauel dem Sehabbus euere lläu -er . !Irr Verwirklich-
ur.g des ( joltrswillens diene eure Krall , und ihr sehet die
Saal und schauet leuchtenden Auges die Welt Jes . 5 t, IO),
die . durch euch begründet , heraufzieht.

Dari ;ichzt wehgepeinigt eine .Menschheil , van niieht-
liehen Schauern geschüttelt , starren wüste Tiiimmer neben
unwegsamen Slralien empor , euch aber strahlet das Licht
mitten im Finstern , ( !alt führt euch und sättigt mit Wann «*
eure Seele und stärkt urr־> ( «ebein . Denn ewige Trümmer,
ihr baut su * auf, (irundlage lur künftige ( !«,schlechter , ihr
habt sie gelegt . Habt Nie«lcrg«־risscnes wieder aufgebaut
ue.d Wege zum friedlichen Weilen auf Knien gewies« n־
(Jes . 50). habt <)lam habe auf Frden g«*pllanzt —

l 'ml fragt nicht , wi«* Klein euei ( ielalge , wie gering
auch scheinbar d«׳r Frfalg , wi«• lern auch immer di«• Krfüllung.
(iatl ruft , sein Sebafar rul'l. mul ihr vertrau «! seinem Kufe.

Wessen Ohr sieh dem ( iattesschalär ers«־hlasse11. w«ill
lurlan . für widehes /a<׳\ sich sein Leben ein/ .uset/ .en bat . um
au - llüchug ' i׳ Ilmfalligkeil / ur Kwigkeilsdnuer - u h z«! er-
heben . Kr wird pllan/en und bauen im Dum -t«• d«s galt
gewallten \ \ ln׳>’ nplaiuwird  zittern var »I«'in <ie.innken.
dal ! vielleicht sein L׳ ben vor ( iattes Auge «!«•m ■\ 'er |«is«״heu
verlälh n könne und sehnsüchtig aufharchni . um «In• Weg «•
zu erfuhren , «In• van ihm «•ingeschlagen werih -n müssen , um
wahre - Lebt n zu gewinn «n : wird - ich herau - reiLlen aus
taumelnder <i1,«lank i1־»losigk.:־׳ uml g«nietlend« ווו  Hindämmeru
und in ihr••r I'rbärmI1«־l1k«-1t wer «l<n ihm dasteh« n׳ «he K1«־ise,
«In• 1111 Kausch «■am Abgrun «! ihn - !.«•ben - «lahmtan/en und
da- einzig«־ I .«ben - gut -cluiade v<־rk«n1u n. da - ihrem laben
Inhal ! zu g«d ׳«־ n winiag.
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ü Denn sein ( Mir hat <Jottes Schof .tr vernommen , und
Kntsei/en packt ihn, wenn <r dem -unheimlichen Worte in
(Jottes Schritt begegnet : : ך  wer die Mila verschmäht , den
Schabhos -verhöhnt . . Jom llakippurim nirlit kennt , ביה  vor
allem , wo die Khe nicht gottgewolltem (Jeseiz sich unter■
wirll . די. : , wer sein ^ enteilendes Leben nicht heiligt und sich
gegen ( Jottes Heiligtum freventlich vergeht -

Kr sollte göttlichen Warneruf verachten , der ihm aus
l'r0|)hetcmnund Mal. - entgegentönt , und seine Krall , die
gotlgeheiligte . in aulSerehelicher Knthnhgung vergeuden * ,
hingehen und in Sinnentaumel zur Befriedigung einer ge■
meinen Lust das ( )ältlichste preisgehen und — ביה  verfallen?
Von flottes Hand -entwurzele , von seiner Schöpferhand
herausgerissen und aus dem Lehen gewiesen werden als
unnützes , wertloses (Jlicd, verlustig gehen des diesseitigen
und jenseitigen Lehens , keine Zukunft haben hienieden und
im Jenseits , nicht in Kindern fortlehen und nicht des Lehens
teilhaftig werden , das nach AhschluLI der Mächtigen Krden-
tage unser harrt!

Kr aber hat (Jottes Scholar vernommen , und er hat ihn
zu seinem Lehenshirten gerufen , und der führte ihn fortan
durchs Lehen an ruhevollen ׳ Jowässern vorbei und war hei
ihm auch im Lotumschatteten Tale , und er brauchte nicht
zu furchten , denn Sein Stab und Seine Stütze trösteten ihn.
und weil ( Jott ihn führte , war alles , was ihn im Ia hen heim-
suchte , nur gut und lieb, und kehrt er einst heim , dann
öllnet sich ihm ( Julies Haus 2 יד־א־־־ *' für alle Dauer der
Z«*1ten .<•־■! —

Kndlos •erstreckt sich vor ihm das Lehen . Nirgends
lauert der Tod (Jott 1u:l ihn ah von dein Posten , auf den
er ihn gestellt , um an andeier Stelle vor Seinem Angesicht
zu leben und . dem Lrdenleid entrückt , der . . rsaltigung der
Krciiden “ l‘s. in ) teilhaftig zu weiden . ( Jottes tscholär ge-
leitet •• ihn durchs Lehen . Sein Scholar  öllnet ihm die
Pforten des ( )|am habe..

I
* i »1111*1 <11( s « s l tlCUU UMai' i ' tJ AtiJs .l ' ׳. .! ;•Irr, J.  111 ׳!  I.
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Tief verschlossen lebt aber noch ein drittes (Man! Iiabo
als selige ( iewiLiheit in unserem jüdischen BewuUlsein. Das
Leben endet nicht mit—diesen Krdentagen. Mit dem Tod
löste sich nur das Hand, das die göttliche Seele zur zeit-
weiligen Vereinigung mit dein irdischen Leib verband, l ’nd
diesen Leib übergebt ihr der Krde —

Seht, auch jene Stätte nennt das sinnige jüdische Wort
Haus״ des Lebens“. Denn die Trennung ist nur eine zeit-
weilige. Als heiliges Vermächtnis bewahren wir es unserem
BewuUlsein Sg. . יחידסודם : die Toten erstehen einst zum Leben.

Kin Wunder‘׳ Jawohl , aber kein . gröberes als jedes
andere, das nur deshalb kein Staunen euch mehr entringt,
weil die Krlährung es zur täglichen Krschemung gestempelt.
I'nd hättet ihr nimmer das Wachstum‘ der I’llanze erlebt,
und es spräche jemand zu euch: diesen Kern senk’ ich in
den Hoden, daLt er dort modere und faule, aber dann werde
es sich mit einemmale regen und die loten Kesseln brechen
und hervorstreben in jug<ndlicher *Schöne — Ihr schütteltet

Zweifelnd das Haupt : ein Wunder, unmöglich! (s. ,1?»re ״הסארת
:,הזדאוי־ )
Aber ijob K. 141 schaut's. und wonnige (»YwiLiheit

durchrieselt ihn: So hat der Baum noch Hoffnung — alterte
auch in der Krde die Wurzel, stürbe im Staub auch sein Stamm,
.11111  Duft des Wassers treibt es neue Blüten — und der
Mensch stürbe — und erstünde nicht mehr, erwachte nicht
mehr, ermunterte .sich nimmer aus dem Schlaf«• wieder ׳:'

Holt hat von Anfang an den Tod.nicht gewollt. Und
1*oll hat den Tod auf Knien nur gesandt , dal! ihn Menschen
überwinden, (»olles Scholar kämpft wider den Tod und
hilft Menschen, ihn zu besiegen. Ihr kanntet den Tod nicht
im Li bell, euch ..tilgt Hott für immer den Tod“ Jes . 25).

Folget nur (iottes Seholarrul durch' Leben und säet
*dam habo auf Krden. dann mag eure Seele rulng von eurem
Körper sich scheiden, um dem (iottes!ul ins Olam habo
Folge zu leisten, (iottes Seholarrul  dringt auch in den
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Schult »ier Krdc . und hat einst ( )!am ' •s Herrschaft
auf Knien den Thron hereitei , dann nahet der Augenblick,
wo seines Schofuis Weckruf auch die ( i rüber sprengt , dalt
die hinKesc hiedenen Staubcssc hlal ’er jauchzend erwachen
ijes . 2<>) und des Lichtes sich freuen , das sie mit ihrem
Lehen yesüt und das nunmehr die letzten Schalten von der
Knie verdrängt.

J . Ür.

Die erste Revolution.
Die erste Revolution , von der uns die Bibel l><•ri< ־111**1 ,

ist von Knruch aus>׳fnunnen . Diese erste Revolution ist
typisch für all»׳ folK»,nd»־n geblieben , sowohl was Psychologie
als auch was Technik <l»־r Revolution betrifft . I 'nd zwar
s»־hen die Weisen <les Midrasch in »h m als rätselhaft In••

kannten einen kleinen W »"»rlch »*n .ויקח mit welchem »li<• hib-
lisch »• Ivrzähluny <l»־r Korach -R(‘voluiion beginnt , alles !•nt-
halten , was für das Verständnis <li»s»■!• und — wir »liirl »n
h»־ut<• unl»־r dem Kindruck unserer  Krlebnisse hinzufÜKen —
aller fol ^enih n Revolutionen erforderlich ist . Wer Koracn
k»־nnt , kennt den Urtvp <les Rebellen , d» sieh ־1 — לא■קרדונג
סתן — in den Nachfolgern nur wiederholt . Wir wollen uns
einmal unter Führung »ler Weisen m Koraehs . des Rebellen,
Se »“l»* verti» •ten־

Das .Motiv s , jner Aufh hnung g»׳g»־n Mos »s ' und Ahar «»ns
Autorität von ( iottes ( inad» n־ war persönlich «Khrg ־!■« .iz־ den
»•r gar trefllich durch » in demokratisches Mäntelchen zu vr ׳
hüllen wul .lt»־. F.r sprach von <l<n Re» n־«ht־ »l»־s \ ulk»־s und
der ( ileichheil Alh r un <| fühlt »■ sje'h •labei innerlichst doch
nur von einem lu ftigen Drang» s ־ ־׳ m»־r ׳׳1 gen» n׳ i ,»>rsonbchk» >1l
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zur Höhe , zum Glanzt *, zu Ehre und » Ruhm getrieben . Er
glich darin ganz dem Rebellen Absalom , dessen Khtgeiz
heiLler brannte als seine Kindesliebe und dessen innen * Ahn•
lichkeit mit Koraeh die heilige Sehrift dadurch anzudeuten
scheint , dalJ ebenso wie es bei Koracli heilil : קרחקח*ו , so
auch von Absalom (Sam . II . Dt, lli » ganz ähnlich berichtet
wird : ונויכזצבתאתמדיולדויצב  npS .ואבשייש (Vgl . Komm , zu ויקח
וקדח  In beiden Fällen war das innere Motiv das gleiche.
Dort חק*יי  hier ויקח  Eine AnmaUung , die vor nichts zurück*
schreckt , die nur nehmen׳, “, aber nichts geben will , die sich
wohl üusserlich in der !,ose des Gebenden . Volksbeglük-
kenden und Weltbefreienden gefällt , innerlich aber auch dann
und dort , wann und wo sie zu geben scheint , immer nur
nimmt ; diese Anniallung war die Triebfeder ihres Handelns,
dieser Ehrgeiz das Motiv ihres Wollens . Als Gebende
traten Koraeh und Absalom auf , als Nehmende hat sie die
heilig (* Schrift der Nachwelt überliefert.

Neben persönlichem Ehrgeiz war es ein leidcnschaft-
lieber Hall auf Moses und Aharon , der in Korachs Seele
glüht (*. ארסוןכבריחושדינישעולשקריתנששעאחזש־הקרחויקח .Streit
unter Brüdern ist stärker als eine feste Mauer , und Zwistig-
keilen unter ihnen sind wie (*ine verrammelte Murg .“
(Spr . 18. 19). Dali Koraeh wie Moses und Aharon dem Stamme
kevi angehürle , dieser ! ’instand hat seinen Hall nicht ge-
mildert , sondern im Gegenteil vertieft . Je näher sich Hassende
stehen , umso glühender lodert ihr Hall . Bestätigt mehl auch
der in unsern l agen zum Austrag kommende leidcnschaft*
liehe Kampf zwischen Mehrheilssozialisten und l ’nabhängigen
die Wahrheit des Mischleverses , dal ! Zwistigkeiten unter
Brüdern einer verrammelten Festung gleichen V

Revolutionen kosten Geld . Wäre Koraeh nicht reich
gewesen , dann wäre sein Aufstand nicht gefährlicher gewesen
als der Dathans und Abirams . die >chon in Ägypten Moses
viel zu schallen machten , ohne dal ! es ihnen gelungen wäre,
Moses ’ Autorität ernstlich anzutasten . Die אנשיבשני

נציבעב״יב . von denen im 2 B. M 2. 1.1 berichtet wird , «lall
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sich Mos<־s in ihren Streit einmischtc . was ihm ül)t־l bekam,
daU er nach Midjan fliehen muffte , diese l)eiden Männer , die
Vorläufer Koraehs , waren niemand andeis als Datlian und
Abiram . (S. Raschi das . ) Sie konnten aber auf die Dauer
Moses nicht gefährlich werden , weil sie arm waren . Vgl.
Uaschi / u ציצך:.אידידכקיציש:":;א■כלדיד־:2 . H. M. 4. 1 ׳>:די
nc:  rrn וחענידנככ־־כצידדו•אלאדדו;:•חיואכי־ש;. די2־•ד ) Korach
aber war reich . Da mulile sich Moses vorsehen.

Korach war auch ein guter Redner . Hätte er nicht reden
können , dann wäre es ihm wohl kaum gelungen . sich eilten
solch einlluLlreichen Anhang / u verschaffen , in dem die
obersten Spitzen des •Volkes vertreten waren . ויקד׳אין!ויקד

וכן....אחי־ו,■ודיני־־אויייציאלנד־ליכלצדיצן•כיש“דבדיש.צ־כי•ראלא
ונוידבדישעשכשקחואוצידיא . Seme Redekunst verschaffte ihm

einen ׳( roden Vorzug Vor Moses , der bekanntlich kein guter
Redner war . Wie viel gibt doch dieser («egensatz zwischen
Moses und Korach zu denken ! (Jerade uns Menschen der
fielen wart , die gewohnt sind , die ( Jrölie eines Mannes nach
der Beweglichkeit seiner — Sclmau/e einzuschätzen . Wie
leicht fällt es auch heule noch einem !)ereilten Korach , über
einen rhetorisch unbegabten Moses den Sie); davonzutragen !
Wer behält in eine ! ölfentlichcn Versammlung Recht' Nicht ׳
wer wirklich Recht hat . sondern wer am besten reden kann.
Daher wird eine ( Jesundung des politischen Lebens — auch
des jüdisch -politischen Lebens — nur möglich sein , wenn die
Hinsicht der Massen soweit fortgeschritten ist , dal.1 sie die
Neigung abtut . jedem gewandten Vereinsredner urteilslos auf
den Leim zu gehen.

Was kann aber cm guter Redner ausricluen , wenn er
nicht zugleich die nötige Lrechheit besitzt , um seinen Worten
die zur Massen Wirkung erforderlich )■ Schlagkraft zu verleihen?
*Koraehs Hrechheit stand hinter -einer Beredsamkeit nicht
zurück . Wie frech wulfte er über Xizifl und .\ b suso־ > zu
spotten ! iS. Tanehuma z. St . ) Seit jeher haben unseie Koraehs
die schmutzig ־׳  Lauge ihres Spottes mit besondere ! Vorliebe
über die »ogf gannlen Xeremomalge -etzc ;ut sg !■schüttet.
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Hier war thnt 'n der stumpfsinnige MnssenhHfall gcwiLl. Hier
konnten und können sic wohlfeilen Kaufs lieim grollen l 'ul; -
likum in den ( ieruch liberaler Aufgeklärtln ' it kommen . l Tnd
ist es ja so bequem , jüdische Hinrichtungen zu verhöhnen,
zu deren Verständnis es eben eines mehreren als billiger
Klo»|uenz und auf Applaus spekulierender Spotllust bedarf.

l 'berhaupt betätigt sieh jüdisi hes R<־bellentum mit Vor-
lieb»־ auf speziell religiösem (Jebii ' t. טל־חולקחקרחויקח״ Koraeh
nahm seinen Tallis .“ Km ostjü «lischer Krkliirer meint . Koraeh
habe , um Moses zu ärgern , sieh von Moses ’ ( lebetsver-
Sammlung I0sg«*sagt und zu dies«־m Hehufe seint ‘11 Tallis aus
•Schul genommen , um zu Haus zu oren . Diese Krklärung
ist vielleicht mehr witzig als richtig , sie stellt aber , was
sicherlich richtig ist . eine Verbindung her zwischen den
Synagogenrcvolutiünchen . wie sic noch heute in jüdischen
Gemeinden gang und gäbe sintl , und der von Koraeh inau*
gurierten R1־volution , di»־ ja im («rund»־ auch nichts anders
als «‘ine empörende Verquickung kleinlicher Antipathien
mit groLien Sachlichkeiten war.

Ks steht aber der Satz '.ri'Sc לקח  im Tanchuma nicht
allein , sondern es folgt ihm ein zw»*iter Satz nach : ליטולוהלך

דאיטחיעצח.״ Kr ging hin , um !!•)ויי mit seiner Frau zu berat«־n .*
I Mine das aus allen Revolutionen sattsam bekannte Chcrchi 'z
la femme -IVinzip kann au «h die Koraeh Revolution nicht
restlos psychologisch ergründet werden . Viellei «ht wäre
«lie ganze Korach -Revolulion üb«־rhau |1t nicht möglich g«־-
wes«־n. wenn im ( iegensalz zuOn . den nach d«־r rberlief «'rung
sein «* ( iallin von weit «rer Teilnahme an der Rmpürung , di«־
anfangs ־1» mitgemacht batte , zurückhielt vgl . Komm . Num.
1b, ר. ., Kora«h. der lb lz־ «'r, nicht selber aufg «‘h«־tzt wor «l«‘11
wäre — von sein «r Krau . Si«hcrlich kommen wir der Wahr-
heit nabe , wenn wir die ( lattin Koraehs mit «I«11 \V«־s«'ns•
zügen ls «bels , der ( iatlin Achabs , ausslalten . auf di«־ das
Talnuidwort B. Mezia י׳5  gemünzt isi : איטר־נעצהד,חילךכל

לחייט.־'•;חי;.־צא:-,־.-א•אניטאד־־א—:אחא:־.־א1־ק-■:ט"בגיחנטנוטל
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(iattin folgt , füllt in > ( Jrhinnom , denn cs heiUt Kön . I.
21 , 25 ): Ks hat wirklich nicht wieder gegeben einen gleich
Achal ) u. s . w . Im Sprüchwort heitlt es aber doch : Ist deine
Frau klein , so hücke dich zu ihr hinab und flüstere ihr ins
OhrV Das ist kein Widerspruch . Das eine gilt für himmlische,
das andere für irdische Dinge .“ • '

Wer das Unglück hat , eine Isebel zur Frau zu haben,
der möge ihre Herrschsucht in סא^עד'דל :, in irdischen Dingen
(Küche , Keller , Toilettenfragen etc .) sich austoben lassen,
nicht aber in heiligen Dingen . In דשם־א ,S'c darf man kein
Pantoffelheld sein . Da gilt das Wort : :ך S'.rc ' ,ודי״יא er soll
dein Herr sein ! — Es war der ( Irundfehler Korachs , daü er
immer nur die Kompetenzen von Moses und Aharon einzu-
schränken suchte .' Er hätte besser daran getan , sich gegen
die Arroganz seiner eigenen flatlin aufzulehnen . — So lehrt
uns ein Blick hinter die Kulissen der ersten Revolution , wie
menschlich , allzumenschlich es schon in Korachs Zeiten zu-
gegangen ist.

R . B.

Trennung von Kirche und Staat.
Als Pius X . bei seiner Verwerfung des französischen

Trennungsgeset/ .cs die allgemeine Behauptung aiifstelltc : I)ass״
das Staatswesen vom KireliCnwesen getrennt werden müsse , ist
sicher eine ganz falsche und höchst verderbliche Meinung “, machte
er dafür vier ( »ründe geltend :

1. Zuerst fügt sie jene Meinung flott schweres Unrecht
zu , da sie auf dem ( !rundsatze beruht , dass der Staat sich in
keiner Weise um Religion kümmern solle , flott ist alter Schöpfer
und Krhalter nicht weniger der menschlichen (!cscllschaft als der
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einzelnen Menselien, und darum muss er nicht hloB privatim, son-
dem auch von Staatswegen verehrt werden.

2. Sodann leugnet sie nicht undeutlich, dass es etwas über
die (irdische) Natur hinaus gehe. Denn sie hemiast das Wirken
des Staates ausschliesslich nach der «Wohlfahrt des sterblichen
Lehens, in der das nächste Ziel der staatlichen Gesellschaft he-
steht ; das letzte Ziel der Riirgcr aber , das die ewige Seligkeit
nach diesem kurzen Lehen ist. lässt sie als staatsfremd vollständig
beiseite. I>01-11 wie im (•egenteil diese ganze vergängliche Welt
die Erlangung jenes höchsten und mang'JInscn (»Utes bezweckt,
so ist es wahr , dass der Staat dabei nicht hindern, vielmehr
helfcu muss.

3. Ausserdem wirft sie die weise göttliche Weltnrdnnng um,
die zweifellos Eintracht zwischen beiden Gesellschaften, der reli-
giiisen und der staatlichen, verlangt. Denn da die beiden, obwohl
jede von ihrem Standort aus, doch über dieselben Menschen
herrschen, kommt es unausbleiblich, dass sie ott mit Rechtsfragen
aufeinanderstossen. fiir die beide eine Zuständigkeit halten. Wenn
111111 der Staat mit der Kirche nicht verbunden ist. so werden aus
diesen Fragen leicht die Keime von Streitigkeiten erwachsen, die
auf beiden Seiten grosse Schärfe annehmen, die Geister verwirren
und das Gewissen der Menschen in arge l nruhc versetzen.

4. Endlich fügt sie diê 'l’rennungsforderung) der staatlichen
Gesellschaft seihst den schwersten Schaden zu; denn diese kann
mellt lange blühen oder bestehen, wenu sie die Religion hintansetzt,
die dem Menschen höchste Fiihrcrin und Leiterin dazu ist, dass
er Rechte und l’llichtcn heilighalte.

Als orthodoxe Juden werden wir zu diesen vier Gründen
folgendes zu bemerken haben.

ad 1) Es ist sicherlich auch 1m Sinne der Thora richtig, dass
G״tt nicht Idos Schöpfer und Erhalter des einzelnen Menschen,
sondern auch der menschlichen Gesellschaft ist Derselbe («ott,
der \ dam erschuf, riet ihm und seinem Weihe auch zu : Seid
fruchtbar und vermehret euch und füllet die Erde ' Der Staat ist
•,, her nichts anderes als gesellschaftliche Erdciifiilluiig in organi-
sierier Form Ist es nun richtig, dass auch der Staat einem
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göttlichen Schöpferwerde «eine Entstehung verdankt , dann ist er
zur Vereitrung Gottes aus t| . m gleichen Rechtsgrumlc verpflichtet
wie der einzelne Mensch. Maut sich die religiöse Pflicht der
Gottesvcrehrnng für den Einzelnen nur auf den! Rechtsanspruch
auf, den Gott als Schöpfer an seinen! menschlichen Geschöpfe hat,
dann ist die gleiche Voraussetzung auch heim Staate festzustclleu.
Man komme nun uieht mit dem einfältigen Kinwande. dass ja die
Stauten nur vergängliche Zufallsgebilde des historischen Prozesses
seien. Ist denn der einzelne Mensch etwas anderes ? Beginnt
denn die Gottesleugnung erst auf dem Gebiete der politischen
Anschauungen!’ Sieht sie nicht anch den einzelnen Mensehen
losgelöst von (;oft, lediglich als Produkt des Zusammenwirkens
natürlicher Faktoren an ? Wer Gott im Kinzclleben leugnet, wird
auch beim Staate nicht Halt machen. Wer aber Gott in seinem
Einzelleben als 1' rgrund, als Wegweiser,' als Zielpunkt anerkennt,
ist sehr inkouse<|Uent, wenn er sich als Staatsbürger von Gott
lossagt.

ad 1 Hass der Mensch nicht allein von! Brote lebt, ist eine
Wahrheit, welche die Thora verkündet hat, als cs noch lange
keinen Papst und kein Christentum gab. Wenn nimmt auch die
Lehre vom jenseitigen Leben nur einen kleinen Raum ein im Lehr-
gehäude des Judentums, so schweigt die Thora vom Jenseits doch
nur deshalb, weil ihr die Vermählung des Irdischen mit dem
Himmlischen gefährdet schiene, wenn durch scharfe Abseheidung
des Himmels von der Erde die durchgängige Vergeistigung des
Menschenlebens zu einem erst im Jenseits zu verwirklichenden Ideal
würde. Die Vergeistigung des -Körperliehen, die Vcrhimmlisehung
des Irdischen beginnt im Sinne des Judentums schon hienieden.
Sic kann aber hier niemals richtig von statten gehen, wenn die
Vereinheitlichung des Lebens durch eine Zersplitterung der ölfenl-
liehen Gewalten in Kirche und Staat verhindert wird. So wenig
kennt das jüdische Staatsideal eine Trennung von Kirche und
Staat , dass der jüdische Staat selber nichts anders als die Staat
lieh organisieitc . erst im Staat sieh wirklich aiish bende, in ihm
und durch ihn erst lehen-tälng gewordene jüdische Kirche war,
oder, sagen wir b ' ser, sein sollte Ist der Staat göttlichen L' r
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sprungs. ein göttliches (iehibie mit göttlichem Auftrag und gött-
liehen Zielen, dann ist es lächerlich zu sagen, dass die Aufgalien
des Staates im Hau von Strasseu, Kiseuhahuen usw,. in der ganzen
kuiiferhunten \ ielgesehiiftigkeit sieh ersi ' ' ‘ , welche die Fürsorge
tür~das materielle Wohlcrgeheu, lür die leildiehc Wohlfahrt der
Staatsbürger uismacht, dann ist ilie erste und oberste Aufgabe
des Staates . dafür zu sorgen, dass der (iottesgedunke die Hiebt-
schnür des ges unten bürgerlichen Lebens sei, dass im allgemeinen
Hewusst.sein die Religion die ihr gebührende eeutrale Stellung
erhalte . Dem jüdischen Staatsideal ist mit einem Schutz der Kirche
durch den Staat wenig gedient . Der Schützende stellt selbst bei
stärkstem >cliutz dem zu Schützenden immer noch als ein ihm
übergeordneter Machtiaktor gegenüber ; das gerade soll itu Sinne
des jüdischen Staatsgedankens vermieden werden. Nicht hlos
verbunden sind liier Kirche und Staat , sie tiiessen in eins zu•
sainiiieii.

ad .'I .Wir möchten den paradoxen Ausspruch wagen ; das
.liidentnm ist deshalb keine Kirche, weil es nichts anderes als
Kirche ist. w• d in ihm die Kirche dem Staate nicht als ein ge-
ndertes״■' (;dulde gege11iib״rtriM, weil ein ideeller (iegeusatz
/wischen Staat und Kirche hier ebensowenig vorhanden ist, wie
ein ideeller (icgensalz zwischen tilauben und Wissen, weil hier
das (iottesges , 1z mit der Autorität eines wirklich untchlharen ab-
solutcn Herrschers über Alles und .leden ausgestattet ist. In der
göttlichen Weitordnung, die das .Indentum verkündet , sind Kolli-
-innen von S• lat und Kirche nicht möglich, weil in einer von
einem Hott beherrschten Welt nur einheitliche («ewaltcn mit ein-
liciiliclicn MachtansprücliHi denkbar sind. Zwiespältig und kolli-
dielend werden die Maehtanspriiehe erst dann , wenn die luetisch-
lieben Angelegenheiten in religiöse und profane getrennt werden.
Dann gieht e- eine bnrgerli! lie und eine religiöse Klieseliliessimg.
bürgerliche und icligiöse Feiertage , eine Vielgötterei des Lebens
ds Folge der Zwiespältigkeit des Denkens Dann liegen sieh
Kirche und Staat in den Haaren. Ins irgend ein kluges Kompromiss
für eine kurz׳• Weile erträgliche Verhältnisse schalft, die aber in
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revolutionären Zeiten, wenn die prinzipiellen Vorfragen zur Debatte
gestellt werden, weder die Kirche noch den Staat befriedigen.

ad 4! Auch dann, wenn die Kirche vom Staat getrennt ist,
dient nie ihm mit ganzen Kräften, indem sic ihn! bei der Erziehung
seiner Bürger zu guten , arbeitsamen , gerechten , friedfertigen
Menschen hilft. Ihr stehen für diese Erziehung ganz andere Mittel
zugebote wie den! Staate . Ihr Reich ist nicht von dieser Welt;
was daher bei der staatlichen Erziehung wie ein Seitensprung in
das Reich der Idee ausschaut, fügt sieh hei der kirchlichen Er-
Ziehung in die Gesamtheit ihrer Welt- und Lehensanschauung
harmonisch ein : Der Staat kann die Sittlichkeit blos empfehlen,
die Kirche kann sic fordern. Es ist aber klar, dass eine staatliche
und kirchliche Doppelsittlichkeit weder den Interessen des Staates
noch der Würde der Kirche entspricht. Denn hört die Sittlichkeit
nicht auf, Sittlichkeit zu sein, wenn sic nnfiingt, ein Problem zu
sein ? Und sie wird zu einem sehr zweifelhaften Problem, wenn
die Staatsbürger schon als Schulkinder melken, dass es nicht blos
sehr verschiedene Methoden der Erziehung zur Sittlichkeit , sondern
auch sehr verschiedene Auffassungen der Sittlichkeit selber gicht.

Man kann gespannt darauf sein, wie das Problem Staat und
Kirche im zionistischen Palästiua gelöst werden wird. Man kann
da vielleicht ein hochinteressantes Schauspiel erleben . Da kann
sich herausstellen , welch gelehrige Schüler der europäische
Modernismus in seinen zionistischen Adepten hat, wenn sie ״ was
ja leider höchstwahrscheinlich ist — auf Palästinas geweihtem
Boilen einen jüdischen Kulturkampf zwischen Staat und Kirche
entfesseln werden, der alles in den Schatten stellen wird, was im
19. Jahrhundert im engen Raume der jüdischen Gemeindestubc an
heftigen Kämpfen zwischen Diesseits- und Jenseitsmenschen aus
getragen wurde. Wie heisst cs doch so vielsagend im Grundbuche
des Zionismus, in Theodor llerzls Judenstaat : Wcrdeu״ wir also
am Ende eine Theokratie haben ? Nein ! Der Glaube hält uns
zusammen, die Wissenschaft macht uns frei. Wir werden daher
theokratische Vellcitiiten unserer Geistlichen gar nicht aufkommen
lassen. Wir̂ werden sie in ihren Tempeln fcstzuhalten wissen, wie
wir unser Berufsheer in den Kasernen !enthalten werden. Heer
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untl Klerus sollen so hoch geehrt werden, wie es ihre schönen
Funktionen erfordern und verdienen, 111 deu Staat , der sie aus-
zeichnet, haben sie nichts dreiuzureden, denn sic werden äussere
und innere Schwierigkeiten hcraufbeschwnrcn.“

Wir aber tragen : War Pius X. nicht ein besserer Jude
als Theodor I. ?

R. H.

Agudass Jissrael.
Der .lahreswechsel trifft Agudass Jissrael immer noch als ein

Torso an. Das ist nicht weiter verwunderlich. Die Möglichkeit
bcstaud noch nicht, die durch den Weltkrieg auseinander gerissenen
(ilieder des jüdischen Volkes zu einen. N'och ist der Verkehr
nicht Ireigegeben, und immer noch begegnet seihst die schriftliche
Verständigung den erheblichsten Schwierigkeiten.

Die Notwendigkeit des Zustandekommens einer gesetzestreuen
Weltorganisation war niemals dringender als heut«‘. Die Thora
schwebt, und mit ihr schweben wir, in einer (Jelalir, deren lurcht-
baren Ernst sich niemand verschlüsselt kann.

Zu schwach sind die Kräfte der Einzelnen, zu schwach selbst
die Kräfte ganzer Künder, um diese Gefahr zu bannen.

Es ist eine doppelte Gefahr.
Der Zionismus hat , indem er vorschnell die Fata Morgana

eines alle Juden, zum mindesten alle Ostjudeu, aufnehmenden
Judenstaats dem jüdischen Volke vorführte, die östlichen Massen
vielfach «lern Golus seelisch entwurzelt. Der zionistische Traum

verfliegt und !unterlässt die armen Verfolgten in grenzenloser
Verzweiflung. Vgudass Jissrael wird die traurige Erbschaft des
Zionismus zu übernehmen haben. Agudass Jissrael wird die •lern-
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nächst einsetzende Emigration in die Hand nehmen müssen. 1i11e
Emigration, deren Strom — leider ! — nicht nach Palästina , snn-
(lern — wer wciss wohin gehen wird. Agudass Jissrael wird
sorgen müssen, dann die Emigranten im Schitfhruch ihrer Wirk•
lichkeitshoffnungcn . wenigstens“ die Thora mit sieh nehmen, dass
sie in tiott den Frieden linden, den der Zionismus in der Welt
der Wirklichkeit ihnen vorschnell verheissen hat. I>ie schwere
Anlgahe wird Agudass Jissrael zufallen, die Massen des Ostens —•
und auch viele Wes*jmlen — wieder ins Ooluss seelisch einzu-
ptlauzeu, aus dem — die Thon hat doch Recht ! — nicht der
Zionismus und keine Grossmacht, aus dem nur Gott allein uns
erlöst. —

Die Nation für Gott erhalten : das ist die zweite Sendung.
Der Zionismus wird schon — wer zweifelt daran ? — Mittel und
Wege linden, um trotz des Schciterns seiner kühnen materiellen
Pliinc als geistige Erscheinung lortzudam rn. Der Zionismus als
Bewegung •trennt die Kation von Gott. Darum muss Agudass
Jissrael , in aller Ollenheit und Klarheit, den Kampf gegen den
Zionismus aufnehmen Auch gegen den Misrachi. Der Gedanke
einer Organisation der Nation unter Gottes Recht verträgt keine
Zweideutigkeit Erst recht keine Neutralität . Der Mi<rachi hält
eine Organisation der Nation •duie dies״) Recht für denkbar . Er
ist ja Teil einer solchen gott losen Organisation. So ist gerade
er. der die Geset/estrcne in die Organisation !!er Gesetzlosigkeit
hincinträgt, der gefährlichste Feind von Agudass •lisrael.

Eine ungeheuere l.ast ruht aut den Schultern des l'rovi-
(torischen Comitcs. Wird es der East gewachsen sein ׳!'

Dieses t 'oinite schreibt seine Vollmatht immer noch von
Kattowit/. her. Das liegt ein bischen lang zurück. Seitdem hat
sieh Vieles geändert . Ms in Kattowit/. Rabbiner Breuer Agudass
Jissrael von vornherein 11 ie Richtung gegen den Zionismus geben
wollte, schrie das Cmnite dngcgeu auf. Heute wird es anders
darüber denken.

Immer noch ist der Dozent des Breslauer neologen Seminars
im Provisorischen (.’omite. Die noch vor Jahreswec hsel statttimlende
Tagung !!cs deutschen Grt1|1|1envei liands wird in Halherstadt dazu
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Stellung nehmen . ohne Zweifel wird auf Ansschliessnng de«
Do/cnten gedrungen werden . Hätte das Cmnite uns dies nicht
ersparen können ־׳ — —

Die Koiistitnining eines Hahhiuischen Rates erweist sieb als
unerlässlich . Kattowitz hat sieh überlebt . Kinc neue Zeit verlangt
neue Männer , neue Ideen , neue Kutschliessungen.

Nur wenn es gelingt , die Thoragrösscn zu einigen , kann
\gud־tss Jissrael unter Dae.h konnnen.

Möge das neue Jahr diese Kinigung bringen.

Zürich.
Ks ist recht still geworden von Zürich . Man hat die Tagung

m den Wochenblättern gefeiert , als wäre nie Selbstzweck . Man
hat sie als Krfolg gebucht , als hätte sie Krfiillung gebracht und
nicht lediglich Aufgaben gestellt . Man ging nach Hause im hehren
(iefiihl , unvergessliche Kindriieke gelullt zu haben : mau war he-
triedigt . man war erbaut und man - » schlief ein

Wir haben schon damals vor restesstimmung gewarnt Wir
haben schon damals darauf liiugcwicscn , dass Zürich nur der erste
Schritt sei auf dem Wege , den die Orthodoxie nur zaghaft und
mit höchster Vorsicht besehreiten könne.

Seitdem sind Monate vergangen Nur magere Andeutungen
lut die gesetzestreue Olfcntliehkeit über die Kntwicklnng der Dinge
erhalten . Sie hat aber unseres Kruchtens einen Anspruch , den
Vusgung der Züricher Aktion mit der nämlichen Klarheit zu er-
lalircn . wie ihre InangritVnahme . zumal dieser Ausgang ungemein
lehrreich is*

Die ZutuloT Konferenz halte beschlossen , unter Wahrung der
' 'ellpständigkcit der Ortlmd >\ ie mit der zionistischen Organisation

ehufs llcrhcifüh ' uiig eines gcmciii '-amcn Vorgehens gegenüber den
, iiossniäol •; • n jn Fühlung zu treten.
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M:1n int mit der zionistischen Organisation in Kühlung ge•
tretet !. Die zionistische Organisation , die anscheinend Juden ge•
gcniiber gern — nachdem sie hoffähig geworden ist — eine
grandseigneuriale Oeste anniuunt , hat es der Orthodoxie nicht
gerade leicht gemacht , die Fühlungnahme ' zu bewerkstelligen.
Immerbin mau ist in Kühlung getreten . Der Versuch einer
Verständigung ist aber vorläufig gescheitert . Die
zionistische Organisation hat die Mindestforderungen
der Orthodoxie , deren Inhalt aus den Wochenschriften
noch bekannt ist , abgelehnt.

Damit ist der einwandfreie Nachweis geliefert , 11a88 Gesetzes-
treue und Gesetzlosigkeit getrennte Wege gehen müssen . Uns
war es freilich niemals zweifelhaft . Aber wer es bislang noch
nicht wusste , mag es nunmehr zur Kenntnis nehmen.

In Zürich war zugleich beschlossen worden , dass im Kalle
des Misslingens einer Verständigung die Orthodoxie unverzüglich
in aller Selbständigkeit Vorgehen müsse , um die Stimme der Ge-
setzestreue unter allen Umständen an das Ohr der Grossuiäehte
dringen zu lassen.

Auch in dieser Hinsicht sind mittlerweile — nicht ganz ohne
Krfoli: — Versuche gemacht worden . Alter uns deucht , dass diese
Versuche zu zaghaft waren . Der Kinigungstraum ist anscheinend
hei manchen noch nicht völlig ausgeträumt . Allein hier gilt es
mit aller Kntscliiedenheit die Konsequenzen zu ziehen . Ks ist
eine Unterlassungssünde der gesetzestreuen Wochenschriften , wenn
sic ihr!׳ Leser nicht auf das Scheitern des Vcrstündigungsvcrsuches
mit der nämlichen Kimlringlichkcit hinweisen , mit der sie den
Versuch der Verständigung ungekiindigt hatten , und cs ist vollends
eine Unterlassungssünde , wenn sie ihre Leser nicht klipp und klar
auf die 1mm<'>jlichc Rulle auftuerksain machen , die zwischen Ortho-
doxie und Zionismus gegenwärtig der Misrachi spielt . Man
geht wohl nicht fehl, wenn mau den intim .sigenten Standpunkt
der zionistischen Führer mit der Tatsache des Vorhandenseins des
Misrachi in Zifeammcirhaiig bringt . Der Misrachi ist cs. der die
zionistische Organi ' atiuii mit einem äusseren Schein von Recht in
Stand sel/t . sich für legitimiert zu halten , im Namen der gesamten
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jüdischen Nation zu sprechen . Einer Pointen״ selbständigen Ortho-
doxie gegenüber hätte die zionistische Organisation niemaln gewagt.
Mich auf das hohe Rohr zu setzen . Oie Zukunft wird oh noch

eindringlicher zeigen , dass der Misrachi nicht nur eine prinzipielle
Unzulänglichkeit , sondern auch eine taktische — " ‘ ist.

(legen die freilich schwer zu k “ " n ist.
Zürich bleibt Episode . Der jüdischen Nation wird der grosse

Kampf gegen ihren gefährlichsten Eeiud , den Zionismus , nicht er•
spart bleiben . Kür diesen Kampf uns zu rüsten , ist gebieterische
!,flicht der Stunde.

Rabbiner Hirsch דל  über den
Antisemitismus* .׳

Die Strömung der Völkerwanderung hat Europa fast iiberal
mit Fremdlingen bevölkert — und dem Verweisungsdekrete ger-
manischer l ’ndiddsamkeit • , Ihr gehört nach Palästina hin !“ stellt
die Geschichte unerbittlich die Gegenfrage entgegen : , Hat denn
Deines Urahns Wiege liier gestandenV “ ( len . 45 , 11.

•

• In ' Recht verleiht nicht die Heimat das Menschen-

recht , sondern das Menschenrecht die at ! Und zwischen

Menschen und Bürgerrecht kennt das jüdische Recht keine Schei-
dang . I'.x. 1, 14.

* *"

Nie war Land und Boden sein Einigungshand , sondern die

gemeinsame Aufgabe der Thaurob ; darum ia auch eine Einheit
noch, wenn auch fern vom Lande (uenm - mau diese Einheit nicht

• ) Korlscl/ .llllg VOM

llimeli 'n * " ן ".

,,Aus . 11-111 |1.1l1' 1<cl111 111111׳.11* ״‘111 U .ililiiiiir
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deutsch ,“Volk״ wenn man von diesem deutschen Wort das Merk-
mal gemeinsamen Hodens nicht zu trenuen vermag». Kben dieser
rein geistigen Natur der Volkstümlichkeit Jissrnels selber ist es
darum aurh überall zum innigen Anschluss an Staaten fällig.

19 Bic.
•

L)as allererste _Ki' c!msu ging nicht  vom Volke, sondern
von oben aus — war ein Mittel der l'olitik. Ex. 1, 9.

•

Der Judenhass lässt sich nichts ahhundelu. Oh Du als ganzer,
halber, viertel oder achtel Jude ihm gegenüberstehst.

Ges. Sehr. 6, 67.
*

Die Juden sind unsere Feinde und memen es nicht ehrlich
mit uns. — Hat ja das böse Gewissen der Volker auch in späteren
Zeiten sie verdächtigt, es mit den Landesl'einden. den Mauren, den
Türken, deu Franzosen, zu halten. Hx. 1, 10.

*

Alles, woran sie sonst Freude haben kounteu, verlor den
Wert in ihren Augen, weil auch Juden da waren, weil sie doch
Juden nicht von allem aussclilicssen konnten: gingen sic ins
Theater , waren Juden da. in den Circus, waren Juden da. —

Hx. 1. 12.
*

Ihr, nicht jüdische  Männer — da ist keiner unter Huch,
dem nicht das Blut stocken würde beim Gedächtnis der Groiel,
die euer Vater an den* Juden ihrer Zeit sich erlaubt. Da ist
keiner unter Huch, der teil haben möchte an 11er Wicdeikehr
solcher Greuel. Und doch — nicht der , d̂ jr dem Geächteten den
Dolch in die Brust stüssi. hat ihn getötet , sondern der, der über
den Unschuldigen die Acht ausgesprochen ! — Oder meint Ihr
etwa, die . Aufklärung'‘ der Zeit bürge tur Nimmerwiederkehr
solchen entfesselten Fanatismus ? Sehet Huch um sehet die
Zeichen der Zeit — und seiet gewarnt . Ges. Sehr. 1, 78.

1 *

Unsere Hasser, die durch Verlästerung uns in die Gemüter
der uns umgehenden Bevölkerung Hass säen, tun dies aus Eigen



217

■— .. ■ 1 י

Kabbincr Hirsch יי"ן  über den Antisemitismus.

nutz, um sich <1nreit unser«*Plünderung zu bereichern und beweisen
eben damit, dass wir doch noch immer nicht s<« schlecht sind
wie unsere Verlästerer Ps. 44, 11.

*

Jud״ “ ist das Sprichwort für alles sittlich Verächtliche und
Gemeine unter den Völkern geworden. Ps. 44, 15.

*

Die Völker, die Israel verfolgten und ihn! verlästernd das
Hei Itt iles Daseins absprachen, standen sittlich viel tieter, gewiss
nicht höher als diejenigen, die die Zielscheibe ihres weltge-
schichtlichen Steinwurts waren. Ps. 86, 14.

*

Ks gibt wenig Neues unter der Sonne und die geschichtlichen
Krscheinungen im Grossen sind so alt wie die Geschichte. So olt
man von oben herab ein Volk drücken wollte, gab man ihm gerne
ein anderes Volk preis, das cs drücken konnte, nm sich liir den
eigenen Druck schadlos zu halten. Ks. 1, 6.

*

Alle Gesetze, die die Gesellschaft für d(tn Juden gemacht und
mit denen sie sich gegen ihn wie gegen ein wildes Kaubticr absagte,
sagten dem Juden : Suche Geld, das ist das Kinzige, was sie au
Dir schätzen. Sei Künstler, sei Dichter, sei Philosoph, Du bleibst
ein Jud ; aber werde reich — und Du (äugst an , etwas zu bedeuten.
Geld ist der einzige Zauberstab mit dem Du uns zu rühren ver-
möchtest. Geld ebnet die Strasse, öffnet die Häuser und Herzen,
macht die Strenge des Gesetzes milde, löscht das Tütelchen (über
dem ii“1 des״ Jiiden gibt dem Jud seine Knduiig und lässt das
orientalische Wort Jud in seiner deutschen Kndung Jude deklinieren.

G. Sehr .‘f, 15f».
*

Sollt da den Schacherer, mit dem dem Irdischen ziigekrümmten
Hucken, mit dem nur Geld suchenden Klick seht da das aus-
enväliit Volk auf Krden ! Das.

*

Jawohl, das aiiserwäblte Volk auf Knien ' Was batte cs
werden müssen• unter alle diesen Kriiii'ilriiugeu, wäre es eben
ni •fit dieses erwählte Volk gewesen ’ G. Sehr. It. 157
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Das wir noch atmen in! Exil, dass es unsern Feinden , die
uns durch Beschränkungen kaum den eugsteu Baum fürs Dasein
gelassen haben , nicht schon längst gelungen war, uns den Daraus
zu machen , dass es denen , die durch Verlästeruugen uns !lass
iu die Brust der Bevölkerung säen , nicht läugst gelungen ist, den
unsere Existenz bedingenden Verkehr mit den Völkern in deren
Mitte wir wohnen , uns unmöglich zu machen , haben wir nur Gottes
Beistand zu danken . , ״1*8־44 M.

*

Das dem Juden iu seinem Wege durch die Geschichte nach-
schallende Gelächter — berührt ihn nicht , weil ei von vornherein
aul dieses Gelächter vorbereitet ward . Ueu . 17, 17.

•

Segnende״ Anerkennung ■ ist das einzige , um welches Jakob
mit Ksau riugt . Gen . 42, 29

*

Der ganze Aulaug des jüdischen Volkes ist lächerlich , seine
Geschichte , seine Krwartungnn , seine llotlnungeu , sein vou diesen
HofTuungen getragenes , ganzes Leben erscheint dem nur die ge-
wohnlichen , natürlichen kuuaulitütsvcrhältnissc berechnenden Vcr-
stände als die ungeheuerlichste , lächerlichste Prätension.

Gen . 17, 17.
•

.!eile Berührung vou Amaleks Finger soll Juden die
Mahnung sein , im eigenen Kreise sich nmzuschauen , wo der
jüdische Sinn erschlafft . G. Sehr . I . 44.

*

Das Gesetz will den Bechtssiun und die Bechtsachtung . will
Rechtlichkeit zum Grundzug im Nutionalcharakter
machen . —

In den härtesten Ausdrucken s|>recheu sich dabei die Weisen
über den aus , der mit״ Massen und Mjsscu lügt ", er heisst Vcr-
hrecher , gehasst und verachtet,  Bann und Abscheu und hc
wirkt tiinf Dinge ; er rauht dem Land■׳ seine sittlich *׳ Reinheit,
entweiht den .Samen Gottes,  entfernt die Gottesnähe aus
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»len irdischen Verhältnissen, macht , dass Israel dem Feindes*
schwert verfallt und aus seinem Lande vertrieben wird.

Lev 19, 35.
- *

Die in der Kcschncidun״ gsisoliorung “ herauhliihen-
den Ahrahamiden sollen die humansten Menschen seiu.

Gen. 18, 1.
*

Und diese Lehre ntmnndcrnd? Allerdings! Sonst wäre längst
schon Jissroel nicht mehr. Aber auch Feindschaft ? Ans Stolr. ?
— Unseliges Missverständnis ! — Findet Jissroel nicht sein Ziel
in Allverbrüdciung der Menschheit? 19 Brfc.

*

Aber״ den Grad des Vertraulichkeit vermagst Du nicht zu
erlangen, wenn Du nicht — mindestens — mit ihnen an ihren
Gastmählern issest und trinkest ?“ —

Übe Gerechtigkeit und Liebe , wie Deine Thauroh Dich
lehrt ; sei gerecht in Tat . sei wahr in Wort, trage Liehe im
Herzen gegen Deinen nichtjiidisclicn Bruder, wie es Deine Thauroh
Dich lehrt : speise seine Hungrigen, kleide seine Nackten, erquicke
seine Kranken, tröste seine Leidenden, berate seine Unberufenen,
springe ihm bei mit ;Kat und Tat iu Not und Fährnis , entfalte die
ganze edle Fülle Deines Jissroeltums — und er wird Dich nicht
achten und liehen ? 19 Bfe

*

Nicht durch kosmopolitisches Aulgehen in die Völkerslrömung<
sondern gerade hei der vollendesten Kinkehr in die scheinbar 1©• • 1
isolierende Bestimmung winkt Jakobs Sprösslingen die Anerkennung
und der Segen. Gen. 32, 30. j

*ו
Man beurteilte das Judentum nach der Judenheit uud die j

Judeiiheil nach dem ersten besten Juden,  der iu den Wurf j
kam. Ges. Sehr. 4, 41. ]

*ו

Kh  sieht nichts schärfer als der Neid, es zeichnet nicht■ 1
wahrer als der Hass — und es urteilt nichts falscher al■ alle beide. ]

Ges. Sehr. 3, !14. I
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Dax riiermas » »ie.«■ !)rucken hat zur Sclb »terhaltunj : manche
seiner Individuen aufWe ^e liiiifrezwunoen . die freilich vom Ijcistc
des Judentums erfüllte־ Männer auch in solcher Not nie betreten
hätten . ‘ 19 Ille.

Wo inan ollem׳ Hvr/ .eu, Häuser 11ml Hämle . wo man ()pbr.
Willigkeit fiir menschliche Zwecke timlen will — <la suchen noch
heute selbst du ■ \ criiehter des Judentums sic in erster Linie auch
hei Juden . ( Jen. 1«, 1.

«

Kiue Minorität darf’ keinen Plebs und Ausschuss , ja sie darf
keine Schwächen und (lebrechen haben . (i . Sehr . 4, 4H.

*

Des jüdischen Volkes Khrennaiiic ..jv״!r \‘־ da » nur auf ..f׳e-
radetu “ Wejje alle seine Ziele erreichen , und dem jede Krüiutue
für jedes Ziel widerstehet ! soll . Den . 27, 1.

•

Die Itehandluno Israels wird zum (•rudmesser der finites-
huldi ^miL' auf Krden. soda »s der Antritt de .» (Jotiosrochx auf l .rden
Hand tu Kami p 'l.t mit dem Aufhören der Völker,;■׳sehiehtliein -n
Misshandlun ■: l»rai :|s . Deut. M2. 4.1.

• '

Das letzte 1inluthstadium ; wenn w1־ r nicht obgleich wir
Juilcn , sondern eben weil wir Juden , die Ancrkcnnmi ;; und
Achtung der \ ■<lkcr gewinnen . Den . 2li. iö

*

Je nachdem die Nationen dem jüdischen 1!eiste huldi| en׳ , je
nachdem we.de ich sie seinen . < ׳״1211 ,

•

Israel m•■̂ •• sieb in der Zerstreuung also bewahren , dass
seine Förderung die Förderung: d!׳s Völkerlicils bedeute . Das.

«
%

Die (»ewalttatiiikeitcn und l ' nuieiischln l!keit . n, welche Israel»
Leidcnsj esehiek׳ gestalten , tragen in sieh »!■| I1»1 die Itürghcbaft
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ihres Kndes . Sie sind <l:1s Symptom einer Kntartung , welcher
nicht die Zukunft der Menschheit angchörl . deren endlich völliges
Verschwinden vielmehr da ' Ziel der göttlichen Zcitcnlcnkiiug bildet.

I's . 124 , 7.

Beiträge zur Erklärung der Gebete *.
Arm vor tiott.

!1איולל דר,דמעאדםערוד■*אי מ:;ורםו־הם׳.כבוד:מקים
;־yS״םלהי Man stehe nicht aufי•עטלף תי:וד־׳אדי

erhöhter Stelle im liebet vor ( iott . Denn ״ aus Tielen rief ich
Dich , ( iott " ( IV ISO ) liebet״ eines Armen , der sich schwach
fühlt “ das 102 . so heisst es in den !, Halmen.

Aus ״ Tielen *, aus ' 1 Tiefe ruft David 7.11 üntt empor
und ist doch nur moralisch iresunkeu ! Ks spricht aber jüdische
Wahrheit aus diesem vollendeten Olmmaclitsgcfühl . — I’n7.ählige
Sehal/ .e halt (* der jüdische Köllig 7.11m II«׳ilip :t iiiiihI »:«11 aufgehäuft.
Doch der Hau ward ihm verwehrt , Semem Sohne überträgt er
die Nachfolge , ihm vermacht er sein Krlie , und 1I1111 übergibt er
unter innigen Krmnhniiiigen . stark und unentwegt dem ( iotteswillen
7.11 dienen , den un( >rmesslieheu Keiclitiim . den er . wie er sagt

בעניי.והנד ( 'hr . I 22 , — in seiner Armut /.um Mau des Heilig-
111111 s bereit gestellt !

An das Hotleswort ייא־ין Sk ״באז"•נ״ wenn ihr 7.11«lein l .ande
klimmt , das ich euch gebe קצי־ה,איילקצלל״ם  und seine Krnte schneidet,
so bringt ihr das Omer קצי־נם  r 'CK*. das l '.rstc eueres Schnitte■
/.um Mriestcr “ knüpfen die Weisen M. 1( . des knbeleth niensch-
liebes Mühen auf seinen Knd/ .weck wägendes l 'rleil אלט1""יהלדה

*I Aus Srliiilclian״ -Ai ucli -Vorn !*'•■11*• »!in liabli . | )r. S HroiiiT nach
AiiUeictimiiigcu ein ••» / . iilmr »rs *. ■lalirn f», 1>— 12. <>, 1 - 11.
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*Welcher Gewinn erwächst dem Menschen bei all «einer Mülie,
womit er sich abmüht unter der Sonne?* Welcher Gewinn? Eben
diene« Gotteswort gibt Antwort auf diese Frage, l ’nd hättet ihr
alle Schätze der Welt euch errafft und die ganze Erde euch unter-
jocht , euch  wäre kein Gewinn aus aller Mühe erwachsen, ihr
bliebet arm wie iuvor. Denn allen, wan ihr euch erstrebtet , steht
ja nicht euch zu, int Gottes : Sein euer Reichtum, Sein eure Scholle,
Sein die Ernte , die ihr schneidet. Erst wenn ihr das Gut, um
das ihr euch gemüht, in dem Dienst des göttlichen Willeus ver-
wertet, erwächst euch der eiuzig mögliche Gewinn: mit dieser
sittlichen Errungenschaft, die euer  ist , wird auch das Gut euer
Kigeutnm. Ihr kommet in das Land, wisset, wenn ihr (Hc Ernte
schneidet קצירהאתוקצרתם , sie ist nicht euer. Erst wenn ihr sic
uiit dem Omer dem Gotteswilleu huldigend hiugegeben, wird sie
euere  Ernte הן:ה Sk ם:קצירראשיתהבאתם •. —

Im Besitz unermesslicher Schätze fühlt sieh König David arm
בענייוהנה , denn es war ihm versagt, mit seinem Reichtum das

Ctotteshciligtum zu erbauen . Dieses Armutsbekenutnis, das allen
materiellen Gütern nur insofern Wert zuerkennt, als sie sittlichen
Errungenschaften dienen, bildet das ernst mahnende Vermächtnis
des Königs an seinen Sohn. Es war derselbe König, der im
Augenblick, da er sittlich gesunken war, sieh auch aus der Höhe
irdischer Guterfülle in die Tiefe völliger Armut gestürzt «ah. Er
war sittlich gesunken, er aber ruft ממעסקים  aus Doppcltiefeu zu
Gott empor. Sittlicher Zusammenbruch bedeutet zugleich materieller
Konkurs.

So lauge wir nicht in תםלה  Gott unsere Kraft, unsern Besitz,
unser ganzes Lehen dienend hingegeben, stehen wir iu . Armut
vor Gott“, und nichts besitzen wir, was unserem Sein erhöhte
Geltung zu verleihen imstaude wäre.

Gebet im Freien and das Gebet heim Anblick des Neumonds.

<: ל־דברבות»חלונותשםשישבביתאלאאדםיתפללאל  Man bete
nicht im Freien . Aber man bete in einem Raume, der Fenster
besitzt. בבקתא,דמצלימאןעליחציתהנא:רבאמר  Der Weise erklärt es
für eine ungebührliche Aumassuug, im Freien zu beten.
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Wohl heisst uns die Vorschrift ini Anblick des sich erneuenden
Mondeslichts hiuaustretcu und segnend aulschauen 7.u Gott, dem
.König der Welt, der mit seinem Geheiss Himmel geschaffen uud
mit dem Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. Gesetz und Zeit
gab er ihnen תפקידםאתישנושלא , dass sie ihren Auftrag nicht
ändern . Freudig sind sie und freuen sich, ihres Eigners Willen
zu erfüllen. Wirker der Wahrheit, dessen Wirken wahr! אמרוללבנה
Dem Mond aber hicss er, dass er sich erneue , לעמוםתפארתעשרת
נטן  Kranz der Verherrlichung den mit der Leiblichkeit Belasteten —‘
Was heisst das?

לה־לחטאתאחדעדםושעיר (Xu . 28, 15) Ein חטאת  Gott zum
Entsündignngsopfcr. Warum hier die Beifügung-̂ ? הקב־האמר

הירחאתשמיעטתי׳עלכפרחיהא,זדשעיר  Dieses חטאת  sei eine Sühne
für Gott , dass er dem Mond die Fähigkeit , sich zu verdunkeln,
verliehen (Schebuot 9). — Die״ Sündenfähigkeit , und die
Wiedererhehung ans Ger Sünde ist das höchste Gnadengc-

,schenk, mit welchem Gott sein edelstes Geschöpf, den Menschen,
geadelt . Könnte der Mensch nicht sündigen, hätte die Sünde
keinen Reiz für ihn, er wäre eben kein Mensch, er wäre Tier oder
Engel die״ nicht ahwcichcn in ihrem Gange“, aber “Mensch״ das
aus freier Energie Gott dienende Wesen, wäre er nirht . Seine
Wiedererhehung aus der Sünde, wie es das חטאת  lehrt und bewirkt,
ist somit die Sühne der Sündenfiihigkcit , die sein innerstes
Wesen bildet und vou ihm unzertrennbar ist. Die Sünde, die eiu
Mensch begeht, ist ja in Wahrheit das einzige Schlechte, das in
Gottes Welt erscheint. Der 'gedankenlosen Frage , warum (Sott
den Menschen mit der Fähigkeit zu sündigen ausgestattet , gibt
ein aus der Sünde zur sittlichen Reinheit frti wieder erstehender
Mensch, eine Stufe, die er ohne Sündenfähigkeit nie hätte er-
reichen können, die den Schöpfer gleichsam rechtfertigende Ant-
wort. Jeder Sieg über die Sünde ist daher in Wahrheit eine Sühne
der Sundcnfähigkeit, mit welcher der Schöpfer den Menschen zum
Menschen geschaffen, und jeder חודשאש * ist eine solche Auf-
forderung an uns, eine solche Sühne״ des Schüplerwerks“ zu he-
tätigen — In der Sprache der חידש-ראש1^ו111וו110ו1  gesprochen:
die llcirlichkcit des dem Lichte wieder zuwaebsendcu Mondes
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offenbart die ganz•• Tiefe der Sehüpferwoisheit. die dem Monde
die Fähigkeit zeitweiser Verdunkelung zugeteilt.״ (Com . das.

Das ist aber auch der Sinn jener Stolle in unserer Beracha:
envrv ארד.ללבנד ' Item M«md aber liiess er, »lass er sieh erneue
— dieser Aufruf aber gilt uns,  denen die MondeHerucuung zum
Gleichnis geworden , בטן,לערום.תסאריעשרת darin liegt eben ein
Kranz der Verherrlichung für die mit .בטן mit sinnlicher Leiblich-
keit, mit Siindenfiihigkeit Belasteten. Diese Siimlenfähigkeit he-
deutet für sie keinen Fluch, sie adelt sie , בטותדלרתחדיטהעתידים , denn
gleich dem Mond ,.sind auch sie bestimmt, sich zu erneuen und
ihren Bildner zu verherrlichen oh der Herrlichkeit seines Reichs“.
_ In den Anblick des Himmels werden wir geführt : wie gehör-
sam iintcrordncn sich nicht jene himmlischen Geschöpfe—dem
Willen ihres Eigners, halten Zeit und Gesetz innc und ändern nimmer
ihren Auftrag und bekennen in ihrem « andellosen Gehorsam die
ui der Schöpfung sich anssprecheiule ewige Schöpferwahrheit. Und
sind wir Menschen nicht auch Gottes Geschöpf? Entsprechen wir
aber auch immer der Schöpferwahrheit, die sieh in Seinem Willen
uns offenbart, lassen wir es nicht vielmehr gar oft an Gehorsam
fehlen, und mangelt uns nicht oft die Freude, mit der unser Ge-
liorsam »b in SchopferwiHeu zii dienen sich bereit linden müsst»•?

' BescheiitiTJ verhüllen—wir unser—Haupt,—wen n—wir in_ »len
Kreis solcher Gottcsgeschüpfo treten . Nicht der himmelstiirmeinle
(Jedanke a»lelt uns und erfüllt uns mit Stolz. Stolz werden wir
unser Haupt erheben, wenn es uns erst gelingt, in freiem Gehorsam
unserem Schöpfer trendig zu dienen. Erst mit diesem fr»i«־n (Je-
liorsam erheben wir uns stolz über alle Geschöpfe der Gotti'siiatnr.

Und bes<ln1den gebieten uns die Weisen, vorerst zurückzu-
treten aus dem Kreis solch ״ trendiger GoMesdicner“, ups zurück-
zuziehen in unsere Räume und da vor Gott im Gehet Kraft und
Beistand zu erflehen, um ״ froh und freudig Seinen Willen zu voll-
bringen ' . Der Raum 'aber, in »lern wir beten, besitze Fenster:
Der Ausblick  in jene Welt treu gehorsamer Goitexdiener stehe
uns vor Augen. Denn »lort winkt unser Ziel.

1
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Die alten MussaroSchriften waren und sind deshalb 80  volks
tiimlieh, weil ihre Gedanken und Ausdrucksweise in das helle
Licht der Gemeinverständlichkeit getaucht sind , weil sie die nebligen
Abgründe philosophischen Tiefsinns meiden . Sie stehen auf dem
Standpunkt , den auch Schopenhauer einmal irgendwo in seinen
Schriften mit der Meinung vertrat , dass nur solche Gedanken
richtig sind , die man jeder Köchin klar machen kann . Im weiteren
Sinne besteht unsere ganze heilige Literatur aus Mussar Schriften.
Denn oh nun in der Gemoro ir gaml eim-Tbema »)!gehandelt wird^
ob unsere Dezisoren aus den talmudiachen Erörterungen die
Halacha für bestimmte Kinzelfälle des Lebens ahleiten . oder oh
in einer moralischen Betrachtung der jüdische (•eist mit jüdischen
Gesinnungen , das jüdische Herz mit jüdischen Empfindungen erfüllt
werden soll : immer und überall tritt die Tendenz des Mussar

hervor, stets ist die ausgesprochene oder unausgesprochene Absicht,
die Dinge in und um uns mit dem Lichte der Thora zu erhellen,
im Lichte der Thora zu zeigen . Bei einer sulchen Mussarahsicht
halten tiefgründige philos ophische Betrachtungen mir einen_sehr -
hesebräkten Zweck . Wer das jüdische Volk belehren und erziehen
will, muss so reden , wie der שרעקיצור , wenn er 1m 2t). Kapitel
einige עצמואתהאדםבהםשימיליזדות,״ Kigenschaftcn , die sieh der
Mensch angewöhneu soll“ aufzählt . Wir wollen dieses Kapitel
in unser geliebtes Deutsch frei zu übertragen suchen

1.

Die natürliche Veranlagung der Menschen ist sehr verschieden.
Es giebt hitzig aufbrausende und geduldig friedfertige Menschen
Die mit heissen ! Temperament kommen aus Arger und Zorn gar
niemals heraus ; der geringste Anlass , ein kleiner Windhauch , ge-
niigt, um die Glut dieser reizbaren Seelen zu schreckhafter Flamme
auflodern zu lassen . Die zahmen Charaktere dagegen geraten fast
niemals in Zorn ; Jahre vergehen oft. bis ein Erlebnis mit orkan-
artiger Gewalt ihr spiegelglattes Gemüt für eine kurze Weile zu
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einem stürmischen Wutanfall aufpeitacht. Neben unerträglich hoeli-
mutigen acht ihr ebenso unerträglich demütige Menschen. Uncr-
nättlieh in ihrer Lnsthegicrde sind die einen, fast abgestorben jeden!
körperlielien Bedürfnis die andern . A kann sich im (ieldraffen
und (ioldscheffcln nicht genug tun, er ist ein Mammongötzendiener,
während B ein (leldveräehter ist. der die Pflicht, für des Lebens
Notdurft 7.u sorgen, als unleidlichen Zwang empfindet. Kine arm-
selige Hütte, in der Hunger und Krankheit ständig zu Hast sind,
ist der Lchensschauplatz des einen, ein Prunkpalust , in dem
befrackte Diener mit weissen Handschuhen Lnxusspeisen auf
goldenen Schüsseln herumreichen, der des andern . Und so fort.
Es gieht glückliche und unglückliche, heitere und traurige, barm-
herzige und grausame Menschen — : als eine bunte Fülle von
Gegensätzen, die sieh gegenseitig überschatten oder überstrahlen,
erscheint den! forschenden Blick das, was in der oberflächlichen
Sprache die (icmeiuschaft der Menschen heisst.

2.

Zwischen den Extremen Her Ausgelassenheit und des Trübsinns,
des ausschweifenden Prunkes und der hungrigen Armut den
ueHigf*־ MiHvImng ״ tlnden ן■« ri Ht das Kennzeichen höchter Lehens-
Weisheit. Du sollst nicht zu viel aber auch nicht zu wenig essen.
»Der <lerechte isst zur Sättigung seiner Seele‘‘. Auch in deiner
Berufsarbeit sollst du Maas hultcu. Zwar wird man künftighin in
deutschen Landen mehr arbeiten müssen als je, um wieder zu Wohl-
stand und Reichtum zu gelangen , und es besteht darum dietielahr,
dass die erhöhte Arbeitsleistung einer Erniedrigung und Verkiim-
merung des Geistigen und Seelischen nach sich ziehen wird, eben
darum wird man umsomehr auch hier auf Masshalten Bedacht
bähen müssen, damit die zusammengebroehonc materielle Kultur
nicht aurh die geistige unter ihren Trümmern begrabe . Wenn
unsere Weisen als menschenwürdigen Lebensweg den , אמצעדרך
proklamieren, dann muss diese Forderung auch auf !las soziale
und wirtschaftliche (lebiet übertragen werden, wenn wir genesen
wollen. Denn aus welcher Ursache ist denn die Krankheit des
Weltkrieges entstanden V Der Imperialismus hatte jede ruhige
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Überlegung verhindert , jedes Ab wägen der Möglichkeit und
Wirklichkeit verdrängt , den , אמצעדיך  i !n Denken und Handeln
verschüttet . Auf den Mittelweg muss «ich <110 Welt zurückfinden,
wenn sie genesen will.

3.
Ein gefährliches Abirren vom Mittelwege ist der Stolz . Lass

dich niemals zn einer Überschätzung deines Wertes verleiten.
Sich unterschätzen ist besser als sich überschätzen . Zwar läufst
du Gefahr , wenn du bescheiden zurücktrittst , von Mitmenschen,
die Bescheidenheit als Eingeständnis der Schwäche , der Unzu•
länglichkeit , des Kichtsküunens bewerten , an die Wand gedrückt
zu werden . Im öffentlichen Leben entscheidet ja nicht das Gehirn,
sondern der Ellenbogen . Diese triibc Erkenntnis darf dich aber
nicht hindern , auf die Mahnung der Weisen zn hören , • ו.דשאדשאד

הדששל  sehr , sehr demütigen Sinnes zu sein. Das Urteil deiner
Nebeumensehen ist kein Gottesurteil . Fühlst dtt dich wirklich in
ledern Augenblick deines Lebens unter Gottes prüfendem Uichter-
blick, dann kann und muss dir Menschenurteil , das aus deiner
Bescheidenheit allerband Unrichtiges folgert , gleichgültig sein . Die
Demut deines Sinnes muss sich aber auch in deinem ganze n Ver-
halten —untf rAnftrctcn äussernT Im Tonfall deiner Kede, in der
laltung deines Kopfes, im Aufschlag deiner Augen, .lenes freche,

selbstbewusste , aufdringliche Salonlöweutum , womit unsere jnngen
Leute vielfach ihrer Mitwelt zu imponieren suchen , ist nichts
weniger als Bescheidenheit.

Dich selbst sollst du lieber unter - als überschätzen , nicht aber
deine Mitmenschen. Bevor du einen Mitmenschen genau kennen
gelernt und dich überzeugt hast, dass er nichts taugt , sollst du
<ti)lschweigeud von ihm annchmcn , dass er grösser ist als du.
>ass du einem Thoragclehrten , der sieh in der Thora besser aus-
;ennt als du, mit entsprechender Ehrung begegnen musst, versteht
Ich hei deiner Bescheidenheit von selbst . Aber auch Männer , die
icl Geld haben , wirst du nach Kabbis Vorgang ! עשידיסשנבדהיל•דני
״ lange mit ehrfürchtiger Scheu betrachten , bis du Gewissheit
rurde . dass sie ausgemachte Spitzbuben sind, die ihren Bcichtum
mf unlauterem Wege erworben haben . Denn bis zum Erweise
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dos Gegenteils musst du bei reichen Leuten annehmen, dass sic
besondere Schützlinge der Gottheit sind, die ihren Erdensegen
sicherlich nicht an Unwürdige verschwendet bat. Und so musst
du immer zu deinen Xchenmcnschen hinaufschauen, bis sic selbst
dich zwingen, auf sic herahzuschauen.

f).

Mit dem Stolze verwandt ist der Zorn. Der Zorn mag wohl
hier und da ein zweckmässiges Mittel des Kr/.ichungsgeschäftes
sein, wenn es etwa gilt, die Hausatmosphärc, die durch Verschal-
_t| en der Kinder, der llausleute schwül geworden ist. durch einen
zornigen Gewitterausbmch des Hausvorstandes zu reinigen- Aber
auch in solchen Fällen, wo Zorn entschuldbar und am Platze ist,
empfiehlt es sich, den Zornigen hlos nach aussen hin zum Zweck
der Einschüchterung zu mimen, statt wirklich zornig zu sein. Denn
hist du einmal gewöhnt, jede vorübergehende Verstimmung in einem
Zomesaushruch, der mehr als Theaterdonner ist. zu entladen , dann
verlierst du allmählich die Herrschaft über dich seihst und verfällst
der Sünde. , תחש«1 וי,תרולאתחשיולאתרתחלא ..Meide den Zorn,
um nicht zu sündigen, meide den Rausch, um nicht zu sündigen‘‘.
Auch d^r Zorn ist wie die  Weintrnnkenhmtjdn Rnnsclmist.md des
Gemütes,ך,der die Kraft des sittlichen Widerstandes lähmt. Er
gleicht dem Götzendienst. Kr ist ein Rote des Gehinnmns. Er
vergiftet das Leben. Glücklich sind die Demütigen, die ruhig
und kalt Schmähungen anhören können, ohne zu antworten, ihre
Menschenliebe und ihr Frohsinn ist so stark wie der Sonnenstrahl,
der finstere Wolken zerreisst.

b.

Demütiger Verzieht, auf einen groben Klotz einen groben
Keil zu setzen, ist nur eine unter den zahlreichen Formen der
Selbstbesehriinkung, die das Wesen der Sittlichkeit ansmacht. Zu
diesen Formen der Selbstbeschränkung, ohne die es keine Sittlich-
keit gicht, zählt auch die Eindämmung der Leidens«׳halt des Redens, I
das Schweigen. Du sollst schweigen lernen . Wenn du sprichst,
dann mög»־n es Worte der Thora sein. Auch daun, wenn Iadtens-
notdurtt zum Sprechen dräugt. rausche die Rede nicht in giess•
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)»achähuliclieni Wortschwall einher , sondern beschränke *ich aufs
notwendige. Denn wer viel Worte macht, gleitet ab zur Sünde,
und nichts fand ich dem irdischen Gedeihen Förderlichere « als
das Schweigen.

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Politisierung der Juden
heit, das intensive Vereinsleben, Zionismus, Agudas Jissroel —:
das alles hat in weiten jüdischen Kreisen ein Rcdebediirfni*
geweckt, von dessen unglaublichem A11*111:188 unsere schweigsamen
Vorfahren keine blasse Ahnung hatten . Mehr als je wird auch
in unseren Kreisen die Bedeutung und der Wert eines Mannes
(und vielleicht bald auch einer Frau ) nach der Fähigkeit des
Redens beurteilt. Wer nicht imstande ist, in einer öffentlichen
Versammlung in glatt fliessender Rede seine Meinung zu vertreten,
ist nicht zuin ״ Führer*‘ geboren , wird mitleidig ungeschaut und
beiseite gestellt . Unterhaltsame Menschen, die in unversieglichem
Redestrom immer was zu erzählen haben, aus der Zeitung, aus
der chronique scandaleuse der Kehilla, den neuesten Witz, die
neueste Verlobung, den neuesten Schlagantall , erregen Bewunderung,
dagegen schweigsame Menschen, die sich vor הרע  jtcS fürchten,
zu dereu Lebensdcvisc auch das Wort Tod״ und Leben liegt aut
der Zunge•* gehört, werden als Erzeuger gähnender Laugweile
gemieden. Auch die Orthodoxie verteilt ihre Prämien nicht immer
im Geiste des Schulchan Aruch.

6.

Neid, Begierde und Ehrsucht sind die Tndleiigrüber der
Menschheit. Du hast einen Freund, der mehr Geld verdient als
du. Er ist daher in der Lage, io einer schöneren Wohuuug zu
widmen als du, öfter und reichlicher zu tafeln als du, eineu
besseren Platz in der Synagoge und im Theater zu halten als du,
eine kostspieliger Sommerfrische aufzusuchen als du uud über-
liaupt ein schöneres, reizvolleres, amüsanteres Leben zu führen als
du. Diese ungleiche Verteilung von Keichtum und Vcrguügeu
erregt den Neid, die Begierde, die Ehrsucht in dir . Du gönnst
dir keine treic Minute, du arbeitest von früh bis spät , atemlos
lagst du hinter dem Glück her, solange die Bezwingung de•



230 I.ebcnsregeln (Qr den Hausgebrauch.

spröden Glück» als erreichbare Möglichkeit in deinen jugendlichen
Träumen lebt , Eines Tages merkst du , dass du alt und müde
bist . Du verzichtest . Aber dein Verzicht ist keine frohe Aner-
Keimung eines göttlichen Wvltgcselzes , sondern trüber Ingrituni,
blutleerer Neid , kraftlose Itegierde , ohnmächtige Ehrsucht . Der
Weltbezwinger verwandelt sieh iu einen Weltverächter.

Die Verachtung der Welt entspricht aber so wenig dem (!eiste
des Schulchau Aruch wie die Vergottuug der Welt. Wenu schon
der Nasir , det sich doch nur dcu Weingenuss versagte , der Sühne
bedarf , umwievicluiehr erst Jemand , der sich von allem zurüekzieht,
was aus der Erde eine helle Wuhnstatt glücklicher Menschen
macht . Wer seinen Körper durch ein L'bermass von freiwilligen
Fasttagen peiuigt , zieht sieh mich einem Worte der Weisen den
Tadel des Kobeleth -Versen zu : ..Sei nicht allzugereeht , sei nicht
:•llzuweisc “. Die Weisen wussten genau , wo und wanu die Ort Im•
doxic anlängt Hyperurtbodoxie zu werden.

Wo deine Orthodoxie sich innerhalb der Grenzen des Kcli-
giun8gesctz.es hält , hast du niemals danach zu fragen , ob andere
in ihrem llhelwollcn oder ihrer Unwissenheit deine Frömmigkeit
als masslosen Überschwang , als Hyperorthodoxie belächeln . Un
beirrt gell deinen Weg , ob du Spott oder Heifall erntest . Aber
auch in gerechter Abwehr eines holmvollen Angriffs aut deine
Thoratreue möge dein Zorn niemals in die Niederung einer frechen
Itcdcweise abirren . Du beschmutzest deine und deiner Sache
Keinheit . wenn unsauber Denkende und Keilende dich in ihren
Sumpf verlocken können.

9.

Zu welchen Irrungen und Wirrungen ein heisses Temperament
seinen Inhaber verlocken kann , wie selbst in der religiösen Sphärr
allerhand Menschlichkeiten wie Zorn . Neid , Streitsucht , Recht•
haherei , Aufdringlichkeit usw. heimisch sind , ist dem keuner der
liidiseheu Volksseele , des jüdischen Gemeindelebeus nicht fremd•
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Davon weiss , zumal in kleineren Gemeinden , wo sieh der Sinn tu
verengern pflegt , mancher Gemeindevorstand ein Lied zu singen.
Der Wettbewerb zum Vorbeten , die Reibeufolge beim Aufrufen zur
Thora : auch der Ausübung der heiligsten Mizwa pflegt ein solch
starker Erdenrest menschlicher Eitelkeit anzuhultcn , dass sich du-
raus schon die unerträglichsten Gemeindevcrbältnisse entwickelt
haben . Auch das Essen des Schaubrotcs war einst beilige Pflicht.
Doch mir die Fresser griffen gierig danach , die Vornehmen hielten
sieh bescheiden zurück.

10.

Der Gemeiudegeist isr für das Judentum der einzelueu Ge-
nieindeglieder entscheidend . Sage nur, mit wen! du umgehst , und
ich sage dir , wer du bist . Das gilt von deiner Gemeinde , daa
gilt aber auch von deinen Freunden und Bekannten . Halte dich
von schlechter Gesellschaft fern, Sie kann zum Grabe des Besten
werden , was in dir ist.

11

seiner Freunde soll man sieh von dem GradeBei der Ans
ihrer Tlmrakenntuis leiten lasseu . Denn nur der Thoragelehrte
vermittelt den Anschluss an die Schechina , der anzuhangen ונס
תדבק  die intimste Forderung des jüdischen Pflicbtlebens ist . Daher
wird vor allem Familien * und Geschäftsverbindung mit Tlmrage-
lehrten von den Weisen empfohlen , wie überhaupt das Siebbe-
stäuben mit dem Staube ihrer Fiisse und das durstige Trinken
ihrer Worte als eine heilige gesellschaltliche Verpflichtung gilt

12.

Soll man auch bei der Auswahl seiner Freunde auf den Grad
ihrer Tlmrakcnntni » selten, so dar ! man sich doch hierbei nicht in
den Gefühlen der Liehe beeinträchtigen lassen , die man jedem
Einzelnen in Israel entgegenzubringen verpflichtet ist . Du sollst
lieben deinen Nächsten wie dich selbst . Ich finde, dass dieses
Gebot schwerer zu erfüllen ist als das Gebot der Sahbatheiliguug
und *lass die / ah * der Sabbatbüter grösser sein dürfte als die
Zahl derjenigen , d e ihren Nächsten lieben wie sich selbst.
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13.

Nächstenliebe ist ein Gebot der Thora, Niichstenhass ein
Verbot der Thora. Du sollst den Ham« in deinem Herzen nicht
aulkonimen lassen, auch wenn du Gruud hast, deinem Nächsten
zu zürnen. Hat dich Jemand beleidigt, dauu verschliesse nicht
schweigend deinen (■roll im Herzen, dann hasse nicht schweigend,
wie einst Ahsnlom *rhweigend den Amnon hasste, sondern geh
bin zu dem, dem du zürnst, uud stell ihn offen zur Kede, gieb
ihm Gelegenheit, sich zu verantworten, sich zu entschuldigen. Deun
auch die !*flieht der Zurechtweisung des Näcbstcu gehört zu den
Geboten der Thora , ebenso die Ptlicht, nicht hartnäckig den Un•
versöhnlichen zu spieleu, wenn der Beleidiger den Beleidigten
um Verzeihung bittet.

Dieses Gebot der Nächstenliebe und dieses Verbot des Nächsten
hasses kennt aber eine sehr wichtige Ausnahme, die wir ganz
besonders den ‘*Toleranten״ unter unseren Lesern zu inniger
Beherzigung empfehlen möchten:
אשנא -fl משנאיךאמר t .t רנןחיםוהמדיוהמסיתיםםיקורטיםראאתושנא

ואהבתאוסרהואהלאליהיולאויביםשנאתיםשנאהתכליתאתקוטטו־בתקוממיך
אתהעמךמעשהעושהאם•לכבודיבראתיואניניטעםטהה־אניכמוךלרעך

אוהביאתהאילאוואםאוהבו . ,,Hasse die Abtrünnigen, die Verführer
und Verderber. Denn also hat David Ps. 13‘J, 21 f. gesprochen:
Deiue Hasser, o Gott, hasse ich, und mit deineu Widersachern
hadere ich. Mit dem äussersten Hasse hasse ich sie, Feinde sind
sie mir geworden. Heisst es doch auch : Liehe Deineu Nächsten
wie dich seihst, ich hin Gott ! Zu meiner Lhrc habe ich ihn er-
schaffen. Unterwirft er sich den! Gesetze deines Volkes, dann
liehst !111 ihn , unterwirft er sich nicht, iluun liehst du ihn nicht.“

נתןדיביאבות  l *>, 5
Interessant ist un diesem Satze, dass gerade aus dem Bibel-

versc, den die "Toleranz״ so gern im Munde fuhrt, um die scharfe
Gegnerschaft der Orthodoxie gegen alles, w;1< m<•ht orthodox ist.
zu discreditire« — liebe deinen Nächsten wie dich seihst —
umgekehrt die unbedingte Ptlicht dieser Gegnersehalt gefolgert
wird : Gewiss sollst du deinen Nächsten liehen wie du h selbst,
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allein vergiss nicht: דאד , die Feinde Hotten müssen auch deine
Feinde sein.

14.

Dein Nächster hat dir etwas übles angetan . Auf Erden
findest du keinen Richter, der dir zu deinem Recht verbild.
Darfst du in solchem Falle die Strafe der himmlischen Uereehtig-
keit auf deinen Nächsten herabrufen? Manche hejaheu, manche
verneinen diese Frage . Hierbei ist der Glaube an die Kraft des
Gebetes ebenso stark wie der Glaube an die Kraft des mensch•
liehen Herzens, die selbst unter Verzicht auf das eigene Recht
den Nächsten so lieben kann wie sich selbst.

15.
Zur edelsten Form der Nächstenliebe kann die von der Thora

gebotene Pflicht der Zurechtweisung des Sünders führen. Gelingt
es dir, durch ein weiches, warmes, aus tiefstem Herzen kommendes
Wort einen Nebenmenscbeu aus sündhafter Verstrickung zu lösen
und einem Leben zurückzqgewinnen, das die Vorstufe des jen-
seifigen Lebens ist, dann liebst du in Wahrheit ihn wie dich
selbst̂ well die Last der Sünde, die—du—ihm ־־ abnimmst, nicht
schwerer wiegt, als die Last der Verantwortung, die dich bedrückt,
wenn du einen Menschen, den du retten knnuBt, sich selbst
überlassest.

16.

Die Pflicht der Zurechtweisung setzt gute Menschenkenntnis
voraus. Nur dann, wenn du begründete Aussicht hast, eiueu Sünder
durch Zurechtweisung zu bessern, bist du verpflichtet, ihn zurecht-
zuweisen, andernfalls ist die Zurechtweisung nicht hlos keine Pflicht,
sondern verboten. .Vgl ׳ Jebamotb 65 h). Man darf uicht ganz
aufgehört haben gut zu sein, um besser zu werden. Wenn Jemand,
der ganz aufgehört hat gut zu sein, infolge deiner Zurechtweisung
nicht nur nicht besser wird, sondern im Gegenteil dich mit Hass
und Hohn verfolgt, dann hast du mit deiner Zurechtweisung, die
auf den Zurcehtgewiesenen wie taktlose Aufdringlichkeit wirkte,
nicht nur deine Wurde, sondern auch die der Thora geschmälert,
dir* cs nicht gerade für geschmackvoll tindet, von Leuten, die ihr
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völlig entfremdet sind, wie ein irandelsartikel , für den sie keine
Verwendung haben, ahgelehnt za werden.

17,
Die Zurechtweisung des Sünders soll sieh zunächst in weichen,

wurmen, friedfertigen Formen bewegen. Wenn aber die Weichheit,
die Wärme, die Friedfertigkeit nicht zum Ziele führt, dann darf
der Zurechtweisende auch vor detu Mittel der öffentlichen Beschä-

mang nicht zuriickschrecken. Zwar gehört im allgemeinen die
öffentliche Beschämung des Nächsten zu jenen Kardinalverbrcchen,
die mit dem Verlust der jenseitigen Seligkeit bestraft werden.
Diese Kegel hat aber eine sehrwichtige Ausnahme, die wir eben^
falls den ,",Toleranten“ unter unsern Lesern zu inniger Beherzig-
nng empfehlen möchten:

לאאםשמים כדברי,אבללחבירואדםשביןבדבריםאמוריםדבריםבסה
ומקלליןומבזיןבשניוחטאוודםרססיםברביםאותומכלימיןבסתרכשדיוכיחוחזר

אונאתמשוםבוואיןבישראלחנביאיםל:שעשונסולמוטבשיזחורעדאותו
בתורהשאתךעםעמיתוח־לופירשועמיתואתאישתונולאשנאמרדברים

לאחרבוחזרולאעליהןהעוברעלולאאונאתועלהתורההזהירהובמצות
רכהובלשוןבסתרשהוכיחוהו.״ Das Verbot der öffentlichen Beschämung

bezieht sich blos auf Dinge, die das Verhältnis zwischen Mensch
und Mensch betreffen, nicht alter gilt es dann , wenn göttliche
Dinge in Frage stehen. Iu solchem Falle ist es Pflicht, weun die
zarten Formen der Zurechtweisung nicht zum Ziele führten, den
Sünder öffentlich zu beschämen, in der Öffentlichkeit seine Sünden
bekannt zu geben, ihn zu schmähen, ihn verächtlich zu machen
und ihm zu fluchen, bis er sich gebessert hat. So haben auch
alle Propheten in Israel gehandelt . Bei solcher Handlungsweise
Übertritt man keineswegs das Thoraverbot der Kränkung des
Nächsten mit Worten, denn dieses Verbot besieht sich nach der
Erläuterung der Weisen nur auf einen solchen Nächsten, der dein
Nächster ist in Thora und Mizwotherfüllung, nicht aber aut eiucn,
der, obwohl du ihn in milder und diskreter Form zurechtgewiesen
hast, iu hartnäckiger Sündhaftigkeit verharrt .“ /

18.
Für eiue persönliche Beleidigung ist man wohl berech' igt aber

nicht verpflichtet, Oenugtuung zu fördern. Allerdings muss der



1

Lebensregeln für den Hausgebrauch. 235 •!

Verzicht auf Genugtuung aus dem ernsten Willen erwachsen seio,
die Beleidigung aufrichtigen Hnrzens zu verzeihen und sie aus der ן
Erinnerung völlig auszustreichen . Ist ein solcher Verzicht nicht 1
hlos eine Äusserung jener billigen Grossmannssncht , die gerne i
Unrecht leidet , weil sie sich dabei als grosse Seele vorkommt — j
,,Unrecht leiden schmeichelt grossen Seelen “ — sondern wirklich
aus echtem Streben nach sittlicher Selbstzucht hervorgegangen , j
dann kann er als sittliches Heldentum , חסידותסדת , begriffen werden . 'j

19.

Ist schon beim Verkehr mit jedem N’ebenmenschen Vorsicht i
und Rücksichtnahme auf persönliche Eigentümlichkeit - and Empfind *.
liclikeit am 1’kttz, so ist mau doch ganz besonders gegenüber
Wittwen nud Waisen verpflichtet , im Verkehr mit ihuen sorgsam '
acht zu haben auf ihr verwundetes Gemüt . Rührend ist die Für•
sorge , mit welcher das Keligionsgesetz (iir die so leicht za Anklagen
und Tränen geneigten Wittweu und Waisen um Schonung wirbt . י
Jedes harte Wort ist zu vermeiden , wenn du mit Wittwen und י
Waisen sprichst . Tu ihnen nicht weh, sprich so mit ihnen , dass
die gesteigerte Empfindlichkeit , mit welcher sie über ihre Ehr•
wachen , nicht verJetzt- wiriL Auch״ wenn sie reich sind , auch wenn י
ihr Gatte und Vater auf einem Königsthron sass . Denn von dem
Verbot der Bedrückung jeder Wittwe und Waise redet das Gesetz , j
Nicht ungehürt verhallt ihr Hilferuf , den sic aus verletztem Rechts*
oder Ehrgefühl znm Allvater senden . Nnr dann , wenn Härte und
Strenge zu ihrem eigenen Besten ist, darf der zu ihrer Belehrung
und Erziehung Befugte sie hart und streng behandelu . Anspruch
auf Schouung bat jedes unselbständige Waisenkind , einerlei ob es .
Vater oder Mutter verloren hat.

20.
Du bist nicht allein auf der Welt . Nicht darfst du denken:

Was kümmern mich die Andern , ich tu . was rei ht ist . was andere
über mich und mein Handeln denken , ist einerlei . Hüte dich,
etwas zu tun und es so zu tun . dass es von Andern missdeutet
werden könnte . Auch der priesterliche (Seldverwalter durfte das
Heiligtum uur in einen! Gewand «■ betreten , in den! er nichts ver-
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scbwindeu lassen konnte. Erhahcu über den Verdacht des
Schlechten ist nur Gott. Für Menschen gilt das Wort : Steht
rein da vor Gott und Israel!

21.
״ Ich hah mein’ Sach’ auf nichts gestellt '' ist kein jüdisches

Wort. Jüdisch ist's vielmehr, ’sein״ Sach’“ als ein winziges
Rädchen der grossen von Gott geleiteten Webmaschine zu he-
greifen und sich seihst als ein von Got> in die Menschheit liinciu-
gestelltes Glied zu fühlen. Nur im Zusammenhang mit dem All
hist und erstehst du zu dem, was Gott von dir will. Dieses All•
gefüllt darf aber nicht das per sönliche Kraftgefühl des Kinzclnen
ertöten- Dieses persönliche Kraftgefühl, das lieber darbt und
hofft, statt sich in schwächliche Abhängigkeit vom N'ehenmenschen
zu begehen, wird im Judentum davor bewahrt, zu einem Zerrhilde
der Selbständigkeit auszuarten, denn es wird hier durch jeues
unvergleichliche jüdische Gottvertrauen gespeist , das auf hebräisch
ננרזק  heisst . K. B.

Über das Schreiben.
Wir haben neulich über das Predigen gesprochen. Heute

wollen wir über das Schreiben sprechen. Das ist umso notweu-
diger uud liegt umso uäher, als gegenwärtig viel mehr geschrieben
als gepredigt wird. Man zähle nur einmal die jüdischen Zeitungen
zusammen, die in der Gegenwart erscheinen und man wird staunend
vor der Tatsache stehen, dass im Vergleich zur Zeit vor hundert
Jahren , wo sich die jüdischen Zeitungen noch gäüz vereinzelt und
schüchtern ans Tageslicht wagten, in uusern Tagen eine förmliche
Lbcrschwemmung um nicht zu sagen Sintflut — von hcschric
heuern und bedrucktem Papier auf die im Vergleich zu früher gar
nicht einmal so IcMreudigo jüdische Menschheit sich ergiesst . Dazu
kommt dann noch neben den Zeitungen und Zeitschriften die Fülle
von Broschüren und Büchern, die trotz Papicruot das wenige von



Über das Schreib« !. 937

der periodischen Litteratur noch übrig gelassene Papier mit Be-
schlag belegen. Diese Ueberprodnktiou von Schriften ist zweifellos
ein Symptom der inneren Unruhe, die die Judenheit erfasst hat.
Die judenheit fühlt, dass sie vor einer Wende ihres Schicksal■
steht , dass in ihrem Schosse Neues mit altem ringt , dass eine
Zukunft sich vorbereitet, die nur das ihr (ienehmc, für ihren Zweck
Brauchbare aus der Vergangenheit entnehmen und festhalten möchte,
während die Vergangenheit־ nicht im Trann! daran denkt , sich von
einer noch gar nicht übersehbaren Zukunft als etwas Ueberholtes
und Gewesenes für immer einsargen zu lassen. Die Judenheit
fühlt, dass sie eine Krise durchmacht, und diese Krisenhaftigkeit
erzeugt in ihrem Organismus ein ficberisches Hinundherwälzen,
erhöhte Temperatur, beschleunigten Pulsschlug und rasendes Kopf-
weh — und da ein Fieberkranker doch irgend etwas tun muss,
um seinen Zustand der Aussenwelt 7.0 verraten , gerät er unwitl-
kürlich ins Phantasieren, und er spricht so viel krauses und ver-
worrenes Zeug zusammen, dass darob dem 'Zuhörer angst und
bange wird. — —

Im Gegensatz zur profanen Litterutur, wozu auch die Mehr-
heit aller das Judentum behandelnden Gegenwartsschriften gezählt
werden muss, haben die heiligen Schriften, Bibel und Talmud,
einen ruhigen, fieberfreien Stil. Wenn die (lottessprache z. B.
den Gedanken ausdrücken will, dass die .\fen8chengesehichte von
Gott geleitet wird, dann sagt sic ganz einfach: Gott regiert , Gott
hat regiert . Gott wird regieren immer und ewig. Ein moderner
jüdischer Schriftsteller würde sich genieren, diesen Gedanken in
eine solch primitive Form zu kleiden, und er nähme sich Nathan
Birnbaum zum Vorbild, der auf S. 1 seiner Broschüre Gottes״ Volk“
viel umständlicher sagt : Mit״ aller Deutlichkeit drängte sich mir
schon in verhältnismässig früher Zeit die Erkenntnis auf, dass sich
alle Mcnschheits- und Völkergeschichte, alle Kulturkruft und Kultur-
leistung um religiöse Geistcsachscn herum ansetzen, kristallisieren,
aufhauen.1‘ Der einfachste, klarste jüdische Gedanke von der
Herrschaft Gottes in der Menschengcschichte hört sich sofort wie
ein " ' rtes ' ' s Axiom an, wenn ein moderner
Schriftsteller ihn denkt und mit den üblichen Mitteln der deutschen
Kunstsprache ausspricht. Diese Kunstsprache kommt ohne Blend-
werk nicht ans. Gottes Siegel aber ist die Wahrheit Was be-
darf 's der religiösen״ Geistesachsen“, wenn man einfach sagen
bann, dass Gott die treibende Kraft alles Geschehens ist!

Nun wäre .aber das Schreiben nicht so tragisch zu nehmen,
wenn es sich bei solchen Umschreibungen einfacher jüdischer Ge-
daukeu immer blos um artistische Spielereien handelte. Beider
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werden ebenso oft durch litterarische Floskeln, die harmlos scheinen,
die bedenklichsten Trübungen und Verfälschungen der Reinheit
nnd Aufrichtigkeit des jüdischen Denkens verursacht S. R. Hirsch
hat in scineu Schriften 7.u wiederholtem Male auf die grossen
Gefahren aufmerksam gemacht, die von Scblagwürtern wie -Zeit״
geist " u. dgl. ausgehen nnd auf die Bedenklichkeiten einer sorg-
losen Anwendung von Begriffen wie Religion, Kultur. Theologie
usw. auf das, was man unter Judentum zu verstehen hat, hinge-
wiesen. Was hier von einzelnen Wörtern und Begriffen behauptet
wird, das lasst sich mehr oder weniger auf alle anwenden. Mit
jedem Worte und Begriffe verbindet der Geist der betreffenden
Sprache eine bestimmte Vorstellung, und wollte man wirklich sach-
gemäss Vorgehen, dann bedürfte es bei jedem einzelnen Worte
einer genauen Ueberlcgung, ob es auch vollkommen sich deckt
mit der jüdischen ÄnscFauungr die darin zürn Ausdruck kommen
soll. Fine wirklich genaue Kritik ist hier aber nicht durchzuführen.
Wir sind nun einmal in eine Vorstelluugswelt hineingchoreu, deren
einzelne Bilder wir als etwas Gegebenes hinnehmen und in solcher
Sprache wiedergeben müssen, die uns von Kindheit an begleitet
hat, in der wir nicht hlos reden und schreiben, sondern auch -
denken und träumen. Wir müssen darum auf völlige Genauigkeit
der Zusamincnstimmung von Gedauke und Wort verzichten und
froh sein, wenn ein jiidisrher Schriftsteller sich approximativ so
ausdrückt, wie cs ungefähr auch Bibel und Talmud gesagt hätten.

Von unsern heiligen Schriften sollen wir lernen, wie wir
leben, man kaun aber auch — nnd ein jiidisrher Schriftsteller soll
von ihnen lernen, wie man schreiben soll. Wir deuken hierbei
weniger an die Keuschheit und Reinheit des heiligen Stils, als
vielmehr an seine Gradheit und Aufrichtigkeit. Der Stil dieser
Schriften kennt nur dort den Zwang einer umschreibenden Ans-
drucksweise, wo er mit dieser Umschreibung einen ethischen Lehr-
zweck verfolgen kann, so in dem bekannten Beispiel des נוהורלא
für KCC. Gilt es aber die Wahrheit des jüdischen Gedankens in
ihrer ganzen Grösse und Herbheit zu verkünden, dann geht dieser
Stil geradeaus auf sein Ziel los, dann scheut er weder die ah-
stossende Wirkung eines robusten Wortes, noch den beleidigenden,
beschämenden Effekt einer das Böse, Gewalttätige, Ungerechte und
Unmoralische in seiner Niedrigkeit hlnsstellenden Schmähung. Mit
dem Schlechten giebt es kein Kompromiss. Dieses gradlinige
Bekenntnis zum Guten, diese schroffe Abweisung jeder Verständig-
ang mit dem Hüsfii verleiht dem heiligen Stil seine Farbe und
seinen Ton. Unsere Schreibkünstler sollten hei den Propheten in
die Schule gehen.
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Gegenüber der schwachen Wirkung des geschriebenen Wortes
pflegt man die Unmittelbarkeit des Kindrucks des gesprochenen
Wortes zu rühmen. Mit Unrecht. Gewiss wirkt das gesprochene
Wort unmittelbarer als das geschriebene. Aber erst im geschrie•
benen offenbart sich der innere Gehalt eines Gedankens , trennen
sich die Wege der Wahrheit nud Lüge. Ein Redner braucht das
Forum der strengen Kritik weniger zu fürchten als ein Schriftsteller.
Das gesprochene Wort verfliegt, es kann jederzeit nachträglich
berichtigt und modiliziert werden. Das geschriebene Wort steht
in fertiger Abrundung für die Dauer da und muss sich gefallen
lassen, so wie cs ist und wirkt, verstanden und durchleuchtet zu
werden. Der Schriftsteller muss sich darum mehr in Acht uehmen
als der Redner. Er muss sich und seinen Gedanken prüfen, bevor
er sich mit einen! Worte ewig bindet. Darum geben auch Sitzungen
und Versammlungen über das Wesen einer Partei , einer politischen
oder religiösen Gemeinschaft, ungenaueren Aufschluss als die ge-
schriehene Litteratur , in der sich die tiefsten Wesenszüge ihrer
Schöpfer jederzeit uachkontrollierbar äussern . Lass dich darum,
lieber Leser, niemals verblüffen, wenn du in einer Versammlung,
umtost von Reifalls- oder Missfallsrufen, ein gelindes Wanken deiner
ererbten Anschauungen verspürst. Warte in solchen Fällen immer,
bis du in der Lage bist, das gesprochene Wort in der kalten
Nüchternheit des geschriebenen nächzuprüfen. Da wirst du gar
oft nicht verstehen, was du zu verstehen, und verstehen , was du
nicht zu verstehen glaubtest.

Es hat lange gedauert , bis unsere Alten sich entschlossen,
die mündliche Thora nicderzuschrcihcn. Acusscrc Verhältnisse
zwangen sie dazu. Als sie aber niedergeschrieben war — siehe,
da war !las mündliche Wort Fleisch und Rein vom schriftlichen.
Ein Geist, der göttliche, ewige, durchweht die schriftliche und
mündliche Lehre. Gottes Mund hatte nichts anderes gcj!pr_nchen,
als was Gottes Hand geschrieben hatte . ft. R.

Ein Erub -Gespräch.
Mitglied dar Keligionsgeadlsrhatt : Warum (rügst denn Du niclit ? Kurh hat

doch euer Kalddner einen Ernb gemacht V
Mitglied der Israelitischen (iemeinde : loh darl nicht tragen . Penn euer

Itabbinor bat sich an dem Krub Cbazerolh , der zu einem tauglichen
Kruh bin/.tikommrn nnii *. nicht beteiligt.

K. : Was heisst das?
I. : Sollen die llewohner einer Stadt durch einen Krub am Sabbat tragen

dürfen , so müssen sich sitnt liehe  Bewohner ausserdem zu einem ge-
meinuamen Krub t 'liazeroth vereinen : aus gemeinsamen Mitteln maaa eine
Speise eine Ma/zo) beroitet und au einen Ort niedergelegt werdeu . Von

*
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di««er Beteiligung über dart sieh niemand  ausschliessen . Geschieht es
dennurb , so dürfen dio anderen trotz des Erub  niclit tragen.

H. : Warum aber beteiligt sieb nicht unser Rabbiner an diesem Erub Chazeroth?
(. : Das kann er doch nicht . Denn er erklärte doch den Erub tdr un-

tauglich ססיל )•
R. : Warum hat das unser Rabbiner getan ?
I. : Er musste gegen den Erub mit Hinblick aut religionsgciietzlirbe Be-

Stimmungen, die von ihm geltend gemacht wurden , sch wer wiegende
Bedenken erbeben , die ihn veranlassten , den Erub für untauglich ( סיל0 )
za erklären.

R. : Ich verstehe jetzt : wir . die .Mitglieder der Religionsgesellschaft dürfen
schon deshalb nicht tr .igen, weil unser Rabbiner den Erub tiir untaug-
lieh erklärt hat . Ihr aber , die ihr nicht Mitglieder der Religionsgesell-
schalt seid, könnt , auch wenn ihr sonst eurem Rabbiner tolgt , nicht
tragen , weil unser Rabbiner und mit ihm so viele andere Jehudim sich
nicht an dem Erub Chazeroh beteiligen.

K. Aber jetzt musst Du mir aut ' eine Krage Antwort geben : Wieso kann
_ euer Rabbiner seinen Erub , d. 11. die Erlaubnis , in  Frankfurt am Sabbat

tragen zu dürfen , weiter aufrecht erhalten ? Warum erklärt er niylit.
dass , obgleich er die religionsgesetzlichen Bedenken des Rabbiners der
Keligiousgescllscbaft nicht teile , in Frankfurt nicht getragen werden
diirte , da sich der Rabbiner der Religionsgesellscbaft an dem Erub
l 'hazeroth nicht beteiligen kann V ־"

I. : Darauf zu antworten schäme ich mich.
R. : Weshalb?
I Weil Du, wenn Du es liörat , entweder laut aufiarbeu , oder Dich von

uns allen mit Verachtung abwenden musst.
K. : Sage es mir doch.
I. : In einem Kall braucht mau auf oinen, der sich an einem Erub Chazeroth

nicht beteiligt , keine Rücksicht zu nehmen. Und das ist , wenn fuatatoht,
dass sich der Betreffende böswillig , ohne (irund  von der Beteiligung
ausichliesst und dadurch den anderen das Tragen unmöglich machen will.

R. : So. Und das soll hei unserem Rabbiner der Kall sein . Du selber
sagtest doch , er habe öffentlich erklärt , er müsse aus schwerwiegenden
religiousgeseUlichen Bedenken den Erub tiir untauglich erklären . Dann
wäre doch unser Rabbiner ein —

I. : Sprich nicht weiter . Jetzt muss ich Dir alles sagen . Wer einer solch
niedrigen Besinnung fähig ist : böswillig , grundlos andere um einen
Vorteil zu bringen sich nicht scheut , den haben unsere Weisen mit den
schärfsten Worten verurteilt , seine Besinnung als sedomitische
Besinnung  bezeichnet *) und ihn der Verachtung proisgegeben.

R. : Und das —
I. : Jawohl . So ist es. Unser Rabbiner bat sich nicht gescheut zu erklären:

er erblicke in dem Verhalten des Rabbiners der Religionsgesellschaft
einen Ausfluss sedumitiseber Besinnung —

R. : Was ? Und mit solchen Mitteln wagt man, einen Erub , d . h. die Mög-
lichkeit , in Kranktart tragen zu dürfen , zu rettenV!

I. : Du hast es gesagt , fch aber bitte Dich, laut aufzulachen . —
R. : Du hast recht Ich will alter doch schon : wer , nacudem er das alles

weiss, noch den traurigen Mut lindet , in Frankfurt am Sabbat zu tragen.
Ich danke Dir.

־*
• ) Man lea• : . Die aedoaaitisehe Besinuung und der Frankfurter Erub*

Jahrg . 6 Heit 3 4 D. Red
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Zur Lage.
I.

Es gibt wirklich Menschen, die nichts lernen und nichts
vergessen können. Zu ihnen wird man die Führer des
Deutsch -Israelitischen Gemcindobundes ^und des VeT-
bandes der deutschen Juden zu zählen haben. In diesen
Tagen , da die Nebel von der grauenhafter? Verwüstung, die
der Krieg in Deutschland hinterlassen hat, langsam sich zu
heben beginnen, sieht man staunenden Blicks diese Männer
unentwegt, als wäre nichts geschehen , an der emsigen Ar*
beit zur Errichtung des nämlichen Werks, das in all den
Jahren vor dem Krieg ihr ganzes Interesse in Anspruch ge-
nommen hatte : der öffentlich rechtlich anerkannten j üdi-
sehen Einheitskirche.

Trennung von Staat und Kirche lautet heule die Losung
der Linken. Wir Juden haben den besonderen Vorzug fest•
stellen zu können, dali gerade unsere Liberalen״ ‘ es sind,
Männer, die zumeist der Linken angehören , die sich ihre Be-
tätigung auf jüdischem Gebiete offenbar gar nicht anders
vorstellen können, als im Dienste der jüdischen Einheit• -
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kirche . dir von drr Weihe staatlicher Anerkennung um-
flössen Kl.

Diesen Mannnii lirdrutrt dir 1der drsJudentums nichts,
und di«• staatskirchenrechtliche Organisation drr Judrnhrii
alles . Ihnen . ist das Judentum längst zu einem ( legenstand
verw altungstechmschrr l ’bung geworden . Was schert sie
Sah 'oal und l’esttag . was Moses und dir Propheten . was ist
ihnen der jüdische ( lott und was gilt ihnen die weiter-
schichlhclie Sendung unseres Volkes ! Abgetan haben sie
all diese hohen Dinge , und ein !luldendes Lächidn haben sie
für solche aHrejt bereit ; denen das norh Haupt - und Angel-
punkte der׳jüdischen Sache sind , neben denen die vom Staat
geweihte Organisation zur Medrulungslosigkeit herabsinkt,
ja \ or denen sich diese Organisation allererst zu rechtfrr-
tigen hat.

Alle Kulturträger besinnen sich heute auf die Idee und
suchen das Verhältnis der Idee zu dem unerhörten ( ieschehen
«Irr ( iegenwart in Klarheit herauszusb llen.

Die liberalen Kulturträger des deutschen Judentums
haben keine Idee : sie  haben nichts in Klarheit herauszu-
stellen . Wie sie einst vor dem preuUisehen Landtag , vor drr
preußischen Regierung um die Staatskirche geflennt haben,
so mach «n sie es nun mit der Republik und *Irr National-
veisammlung : der Text ist der gleiche , und nur die — Ton-
art vielleicht den Zeitläuften angepai .it.

Welch kläglicher Anblick ! Doppelt kläglich , weil er
auch die Orthodoxie nauugemäli zur Abwehr zwingt und
von Wichtigerem , von allein Wichtigem abhält.

Wir sind nun im / weiten Rt volulionsjahr wirklich so
weit , daü du• J ' rganisationsgefahr uns wieder in Alt nt
hält . J ' nd so isT denn offenbar

Alles wieder , wie es war . ‘
Heran , ihr allen Ladenhüter , die wir längst !lern Rari-

tfttenkabinett d<•̂ deutschen Judentums einverleibt wähnten!
Hrkhnget wieder , tr.tulr Weisen , die weder der Donner des
Weltkriegs noch des Rc \ olutionsgepra - sel in Vergessenheit
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/u bringen vermocht !־« <»rlhodoxie und Neologie sind von
einander geschieden wie l ag und Nacht , wie Ja und Nein,
wie Wahrheit und Lüge , wie Pflichttreue und l.eichtsinn,
wie Katholizismus und Protestantismus־ , ihre gemeinsam ־*
Unterbringung in einem einzigen Staatskiiehenhaus kann
nur der schnöden ( wall־»« oder dem eklen MaehtmiÜhraueh
oder der pfäffischen Verführung *)der der sophistischen l ' ber -,
redung gelingen , und wenn sie gelingt , so ist es der Tod
des deutschen Judentums , so ist es die Sünde wider die Id ,־*
so ist es die Kinsargung jüdischen Lebens und seir .e B<1-
setzung auf dem wohlabgesteckten Acker öder Verwaltungs-
technik . so ist es nicht die jüdische Staatskirvhe , son *lern
der jüdische Staatskirchhof , der den krönenden Abschlull
des heillen Bemühens bildet!

Krkennt ihr sie . die alten Ladenhüter , gefallen sie euch,
die trauten Weisen ? Ihr wendet euch angewidert ab ? Dankt
es *len Männern vom Deulsch -Isratditischcn ( lemeindebur .d
und vom Verband der deutsciien Juden , wenn der Weltkrieg
und di*־ Revolution *lern deutschen Judentum nur ein ־* Atem•
paus ־* war . nach deren Ablauf es den Salz vollendet , der
ihm — traun fürwahr ! — beinahe in der Kehl *■stecken ge
blieben wäre . — — —

Wie sleht 's mit d*־r A u st riUfrage?  Hat der Krieg,
hat di*־ Revolution ihr endliche Klärung gebracht ? Hat sich
ndlich,׳ ־*11* I berzeugung , wenigstens in der <•rthodoxie , durch-
gerungen , *lall keine Idee — nicht nur die jüdisch ־* — *•in
' *hales Kompromili erträgt , da 1.1 die Idee — nicht nur die
indische —König  sein will aus Kigenrecht , restlos von ihren
Irügern Besitz ergreifen mull, wenn sie wirklich Leben ge-
lallendes Prin/ipium,  und nicht nur Meinung , Ansirhts-
ach ,־* ( iegenstand kuhhändlerischer Politik ist?

Noch während des Krieges hatten wir in einer der An-
!.elegenheit gewidmeten Sondernummer — . l )i<• Neuurion-
ן «rung des deutschen Judentums “ — die Korderung aufgc-
teilt■־ , (lall die Austrittfrage endlich von der Tagesordnung
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tunK " | « MT Vrr ' andung anlu ■imfallrn werde . Wir hatten

dort au ' gefülirl . dali du •' «■ l,’ra ^ <' I»r«־n11rn ׳ l mir d ׳׳ 'hall > l»lri-

h«־n könnt ׳ -. w «•iI wir aiif ^ rhori hattrn . ■uns aN Männer ־1־111
Idi •»• zu l»1 ״ r• 1f1־n und 0 :1' al !/u »»,hr von «Irr herrschenden

Idrenfrrmdheil «Irr \ וסי  Ui ir ^ ' Z! 11 hall ׳ ■n allst km ׳•« lassen.

Wir hatlrn dargetnn . wir du - l ' ord rim ^ d ׳ •' A 11" Uiltlrl/lrn

hndrs nu llt «•, andrer ». als du ^! ׳«11 l \ *•1 slandli In ׳ • l ' or ' lrrung

Imleutc , un « 1 ^ an/r « \ \ .»׳> ! n als Nahrung !Irin . !•' rurr «11•s

(iottesr ׳•׳  hl s ׳ hin/u ^ i lii 11 und dal ! wir . als Manm r «Irr Idee,

nicht hrfugi « וויו• • mit einem I -י1  i u1N n׳ »׳ Wesens , und mm

es au » 11 mir ein Splitter 1111~« r<1 I Iahe . freiwillig der Allfalls-

gemeinde anzuhan 'gm und im « insoweit dem Ke » hte ( ioltcs

/.u ent/n In n . W ir halt * n die liwailung  ausgesprochen,
dali der Weltkrieg da ' Hand zwischen uns und der lilee,

zw ist hi n unserem W! m 11׳ und Hotli «. kVrhl fester knüpfen
und uns »he unerhörte küii ' t1 ■׳1־*  einer du • Wahrheit und zu-

klen li 111.1• Lüne In h! ׳ \ o ll | !|1̂ 1;emlen Organisation e rkennen
lassen w erd * .

Hat unser lloiinung ׳ ' 1 erfüllt  ׳11 Mini ׳■.' wir gesundet

an der Id ׳•׳•'־ <»«I •-1 ist »In«« d<ul' he ׳ Ju <l<-nliint immer noch
ein - kranken ׳(! •im '

Noch lallt Mrh hierauf eine eindeutige Antwort in He-

Wesenhaftigkeit nielu gellen.

I ' s ' pieelim man In ׳ - Anzeichen dafür , ׳ lall im tiefen-

salz zur alteren <dmialum  die Jugend im Hegrille «•teilt,

den grollen Sihntl • ׳1 ■ .'sellisilirliriung zu tun.
Wir uni" n ׳ noch wai len

Ks 1- t mehl aii ' g ׳•'׳  Ido - seii . dali die I !Usch idung ׳ dicht
lu vor־ .lehl»־

Schnuten di ׳ • Klei' ׳ • d < ' Deut ' » h Israehti ' ehen Oemein-

deliimd ׳ •' und des Wiliand ׳ •' du ׳1׳  uts heil ׳ Juden wirklich

zur liru  1111111̂ der I inhrit ' kin h• ׳ . m > wird du • Orthodoxie —
oh ' ׳1 ■ will oder nu llt mit l .irirhlung des oithodoxen <i••-
memdehundes antworten müssen — — und dann fallt die

sogenannte <iemeindeorlhodoxie zwi ' chen Id ׳•• ■ und Ideen-
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I0 >i^ k<׳j1 unsanft / ur Erde «»«1«■r sie muH — }' !«■ich Buridans
Esel — unwissend , לחו; w el « Ixt K i i| >| sie ־>< Xahrunn nehmen
soll , organisatorisch — verhungern.

S (» mö ^ on Bond uml \ ׳ •rhaixl , dir rwin K' driHen־', Ver-
nrinrr der Idee . vi < Ih i« 11t drnnoch Mietlinfjr des Herrn
sein . den endlichen I hirchhi urh dri Idee / u Ioniern und
ZU l>r »rhlruni ^ en.

Aller hüten w ir uns , die I nlwicklunj ' , in der wir ׳ mitten
stehn , künstlich -/u hemmen An uns darf es wahrJu li mellt
liefen .• wenn die <»rthodoxie selbst heute nicht aus dem
Krankenheim herau ^kommt.

Lassen wir <.olt ••■̂ Mietlinge nan/eArhcit verrichten.
I ' ml  urhrn dann hin und tun desgleichen.

Das Wesen der jüdischen Gemeinde.
I ’m das Wesen der jüdischen Denxiixle lichlin zu er-

lassen , müssen wir uns zunächst vor Aunen hallen , dall wir
es hier mit einem iehilde י zu tun halten , dem wie ja
schlielllich jedci <i<•!j!«*111- < eux  ־11;111 • hestimmle Id « e zu
Hiuinle lienl . Wir 'müssen es lei 'tiy I»1in Hi* .• ־1 «las Voihatxlen
sei1״  einer Id «■«■ auch <I««1T w alir/mx 1111x 11. w <« s !, - יון!  hl Idol»
gedacht , sondern auch n ׳׳ h Id sein will . Dieses lehendiHe
rausfühlen׳»11 eines dankeits׳»!> aus seine ! kü 1|x ׳!׳ liehen \ ’er<
kh iiliniH stellt .11>« an ־1 das \ ' ׳1>  m <i״ en I«•1י Ahsiiaktion keine
Heringen Anloideiunnen . Ls !si viel leichtei . si « 11 [ui einen
schönen <«' «‘danken / u l>1׳H1׳׳ 'te1 n . solange ' • noch in den
\ \ ' ulken - hw׳> «•hl . sidai 1Hr <1 noch in einem ;•«•lehrten Buche
ein lies « h .iulich ' s | )us <m 1111111. als m dem AuneiiUuk , wo
er von seini ' in Wollanl In «nx zu uns Ix 1u11l« ׳1  s | « int un I sich
anschickt , sich im K1 <1' « «lei M« 1!s « | !<11 al « cux I ׳ !■Iicimii .h hl
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/u tal־» *li«־r»־n - Da mHdrn sich alsbald die r**al»־n Dinge
»lieser irdisch »•!! Welt zum Wort , und cs gilt , ein »-n Ausgleich
zu schallen / wisch »*!! d » n »•wigen K»־chten des ( »edankens
und den zulällig »‘11 Forderungen <l»*s Tag «‘s.

Kin i1•*1י■r Ausg | ei »h birgt aber die ( !«•fahr in sich , »lall
er die D <gensät/ »■. statt zu versöhnen , blolt äulterlich eint,
innerlich aber nur noch umso tiefer entzweit . Als einmal
in deutschen I «e |ehrtenkrei >»e !1 ein Streit ausbrach über »lie
Frau »■, was grammatisch richtiger sei , zu sagen »ler Kom-
promil ! oder «1;1 " Kompromili , »la n1»־inte einer von den strei-
teiuhn lielehrten : man müsse sagen das Kompromiß , »leim
ein KomproniiL ! i־•" ni»־maD männlich ' . ( !»•will hat diese
(ietalir no »h niemals das Zustandekommen eines Vergleiches
g <himli rt . Imso  energischer muti aberdort , wo ein ewiger( •»■danke *•s ist . <h r־ sich einhüllt in das ( iewnnd einer ir-
»lisch *•!! Frscheinungsform , darüber gewacht werd* n־ . dal ! die
Anspruch• ־ <li» s־ »s ( iedankens in allem W <<hsel der Zeit »*n
und ( ieschhu hter keim ■ Kürzung , kein «• Streichung , kein »•
Deeinträchligung erfahre.

Km s«dch ewig» r־ ( !»■dank »• ist es nun aber auch , »ler in
»lein sozialen <; »•bilde der jüdischen ( ien1 »*in *le in real «•! Kür-
peilichkeit lins errtgegentritt . Ich bi -totie ausdfüeklh ft : *in
»lem sozialen ( •»■bilde . Denn gera »le »1»•r l ' mstand . dal!
<1•■r Megnll »I»r jinlis »h<11 ( !emeiml »• »h in ( !»•dankenbereich
der Soziologi «• angehörl , dal ! »•in »• gese I Isc h a fllich »• Kr-
schi iiumgsloini t s ist , di »• uns in »lern Begriff des jüdischen
"* ,צב »h i iuihst h<n קדל״.  entgegeiitritl . »ler  rmstaml gerat !»•
ist es . »ler יי•  so ung *nnin  eisi hwert . sich immerdar das
\ \ Vsi -ii »I*•r jinlis ! hi ' ii ( 1eniein <l»• klar vor A11g*׳n zu hallen,
lag •• 11j^ *du h׳ »li' i I ’« grill׳ der jüdischen ( ienieinde , wie es
s »1n»r mn» '«r׳ 11 | h ״l«׳ utung <nlsprn »h <\ auch aullerh » 11 jenseits
aller Kati 'gori »n unserer pers 0 nl :<h»׳n I ' 1leilsbildung . wäre
cs lein utopisches \ erlang » 11. »lat! »•in ( « dank» .־ »ler seinem
ganz » 11 Wesen nach den Anspru »h höchster »*riginalilat <r
In bt . auch »lort . wo «t  sjeli in eine Form verkleidet , sofort
auch seine ;$ 111/»• \ \ es » iisail auf »I1» se Form übeitragen solle.
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dann könnte auch das Wesen der jüdischen ( J«meinde nie-
mals verkannt werden , weil ja dann .dieser Begriff immer
nur mit seinen wirklichen  Merkmalen in unser Bewußtsein
träte . So aber muß aueh der höchste ( ;«•danke sieh gefal*
len lassen , eingeschacht« lt־ zu werden in eine umlassende
Rubrik , mit deren ein/einen ( Jliedern nur äußere (Jemein•
schaft ihn vereint und muß daher auch der Berlin ' ■der jü•
dischen ( Jemeinde sieh gefallen lassen , eingebürgert zu wer•
den in eine ( Jedank «nwelt , in der ihn »ein unvergleichliches
Wesen immer noch gehindert hat und in aller Zukunft  hin-
(lern wird , jemals heimisch zu werden.

Diese fremde ( icdnnkcnwelt . der sieh der jüdische -צברי
Begriff niemals wird assimilieren können , ist . wie ge -agl,
die (Jedankenwelt der Soziologie Wir sind rinn mal ge-
zwungen , krall der angeborenen Denkgesetze des mensch-
liehen ( Jeistes , auch den Begriff der jüdischen ( Jemeinde
einzurubrizieren unter di(*übrigen sozialen ( Jebilde mensch-
licher (Jcnossenschaften und Verein (‘■ Daher kommt es,
daß »wir auf die Frage , worin das Wesen der jüdischen ( Je-
memde besteh ,־׳ sofort die sehr be<|ueme Antwort bei der
Band ztr־־ habe n pfle gm r־ tftr jüdtsrhe (irmrindi l̂st ri rrVer
ein , dessen Mitglieder zusammengetreten ind•־ zu dem Zwecke,
die jüdische Religion , den jüdischen Kultus / u !)liegen . Wir
sind eben denkgesetzlich gezwungen , den Begriff der judi
sehen ( Jemeinde so ähnlich zu deßnieien . wie wir auch ־1111»
Begriff itgend eines andern Vereins deliniet <n würden  und
es fällt uns gar nicht «in, danach zu liag «n. ob denn  nicht
vielhucht die jüdische ( Jcmcind ־׳  etwas so einzigartiges ist,
daß ihr gegenüber di«• gewöhnlichen׳ soziologischen Maß-
stäbe gänzlich versagen müssen . Dazu kommt mu h ein «•
Anzahl nebensächlicher , in,»־) aci 'identiellei Metkinal« .׳ w«■!•
eil«־ die Klarheit des Begiills vollends viiwiinn  J< t־»l»־
Verein hat Statuten , die ( Jenteind«־ hat auch welch «■. I««I«r
Vcr«־in hat einen Vorstand , du ■ ( J«ip«׳iiu!c hat au «11 nu n.
,Jeder Verein «rlubt Ib  itiag« .׳ du • <i«־m«׳i1ul!■ tut «las 1 den he.
Jeder Verein kann  sich aullos «n. au «11«In uule ׳J«111 י* ist vor
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diesem Schicksal nicht bewahrt usw . Was Wunder , wenn
wir so leicht g« n«dgt sind , ein ( iebihlc , das wir äuLterlich
immer nur in profaner liewaadung schauen , auch innerlich
zu prol 'anisiereii , was Wunder ^ venn der gewohnt «• Anblick
äul !«r«T Merkmal ־» Ams zwingt , iiuttere Eimlrücke in die W -־»
senheit des ( leschnuten hineinzulragen!

Was alter ist Vufr־Tf »gegcn zu machen ? Es giebt nur
einen Weg . um eine SilbtKiusohung über das Wesen d«־r
jüdischen <iem «imle zu verhmd rn־» : di «• wissenschaftlich «•
Erk nnlnis־» , «li«■ gepaart sein muH mit einer Art seelisch «*r
S «dl1stzu1ht . «In • «len Willen in «len Dienst d<-s Krkennens
slfllt . Ist ja l»׳i « im -r wissenschaftlichen Erk nntnis־» «|<*r
Will «• zum Wrstehi -n ehenso l)e «l«־utsam . wie der Vorgang
«les Erkennens seihst.

W « nn wir nun «lazu ühergelum , aus «!«•n B«-kenntnis-
s «hnft n־» «l«־s | u«l«ntums «las Wesen «|«r jüdischen ( o -meiml «■
zu «•rschliellen , daun stellt sich uns «•in «• ganz merkwürdig «•
Erscheinung heraus . Es «•rw «*ist sich n .'imlich , «lall im II«*•
griff «ler jü <lisch «n ( !«•m indc־» nur ein amh ' rcr , hiiher «T B«•-
griff sich spezialisiert , «•in höher s־» Allgemeines , «l«־m sich
die JüdT ' cfi «• ( !«•m«hnTe als euf־M «-sönd «Tes utili 'istrllt .— Prrr
gleich «las Kesullat unserer Betrachtung vorweg zunehmen:
«•in «• gründlich «• Erforschung d s־» Wesens der jüdischen ( !<*•
meiud «• führt zur Aufstellung «■in «r l ' roportion , die folgen-
dermuUen lautet : Wie sich im Sinne des Judentums di «•
Id «■«• «I«r M« ns «hhi 'il v«-rhäll zum Ifcgrifl d«־r ( lesellschaft,
s «» verhalt sich «li«• l«l«■«• «!«•r jüdischen ( !«■samtheil zum Be-
grill ih r italischen < iemeinde.

Zunächst also «li«׳ Krage , wi «• «lenkt «las Judentum über
«las Verhältnis zw .s«־h«־n Men ' «hin it und ( lesellschaft ? Man
könnt «• diese Krag «• au « h mit c1n «-m Stich ins Anthr0 | )0l0-
gis «' h«• formulieren : Kiihl n׳» sich «li«• luden als gesellige We-
sen ? Auch in dieser  Koimuh ' Tung war «• unsere Krag «• weder
kindisch noch üb «■rllussig . Denn «•s ist «•ine erw ies «n «• Tat-
sa «he . «I.il 'i g *-ra «l«• «li«* Anhänger d׳־r als hoi hstchend am i
kannten Bihgionen , / II . «lerindisch «n , «•in «■ausg «spro «hin ' •
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Geringschätzung «ler <!esellsehaft . »ine Vera »htung »!«t ( !»•-
selligkt -il und »les geselligen l.eb ns־« v«*rraten . Da Mrahma-
nismus z. B. si«־ht das Knd/iel drr nmnsehlich »n Fntwicklung
darin , «lall dt־r Mensch Haus und Hof verlade und Wald
siedlcr (Yanapra ' lha werde . Fs Iicĵ t eine gramliose Fur «hl-
harkeit darin , wenn «ler Duddhisnuis diesen D'edanken Brah
mas noch gründlicher vertieft und erweitert . Das I hei . an
welchem der Mensch krankt , ist , nach der !.ehre IU1ddha>.
das Sein . I ’m den Schmerz/u vernichten . muH das Dasein
vernichtet werden : um das Dasein zu vernichten , muli die
Anhänglichkeit zum Dasein , müssen Verlangen und Fmplin-
den vernichtet werden , und um diese / u . vernichten . muli der
Kontaktmif (leFWelt , muH di»• ( !, «•Seilschaft zerstört wer »l«n.
Ähnlich hat «•s auch Schopenhauer . <l»־r geisterte׳««! Apostel
des Buddhismus . . ausgedrückt . . Der geislreiehe Mensch muH
vor allem nach Schmerzlosigk .il־« rngehund »nheit . Ruhe und
MuHe streben , folglich »in stilles , bescheidenes , aber 1110g
liehst unangefochtenes I.»Inn suchen , und »IcmgemaH nach
inniger [Bekanntschaft mit den sogenannten Menschen di»־
Zurückg »‘zog<>nh»‘it uml bei grollen ! ( !'eiste sogar <10• Kin-

«lesto wenig«־r hetlarf er von nullen , und desto weniger kün-
nen ihm »lie übrigen s«־in“.

Wie denkt nun das Judentum über die ( !»•Seilschaft '
Der K.rnst seiner Lebaisanschauung war »• In f genug , um
«•ine Abkehr «!«•s Judentums von »l«־r ( !»■sellsehalt begreillich
zu find<־n. Ist aber nun ein»• solch »• Abk»־h1 wiikliihvor-
handen V Keineswegs . I 'm es mit einem Wort zu sagen:
Die Soziologie »les | u»l»nlums hat den bekannbn aiistoteli-
sehen ( irundsalz . wonach der M»ns »h von Natur aus ein
Zoon politikon , ein pohlisehi 's. staatliches . geselliges Wesai
sei , mit den bi hl ix hen W«»1t*,n !, א־".“א*א^ד * . uml l»׳t die

Frd »•“ längst vorw »ggcnommai 1•In•nsow»־mg wi» »In׳
Menschheit ist auch die ( ■Tsi -Ils»halt » ווו  künstln lies ( !»bilde.

סתותאאוותא-"בא־ sagt »ler Talmu »l■ »nt vv*•!I»•r <!»•st 11s«halt
vilrr Tod ! • bla mit andern Wortin : »las l .elu n »I» 1 Maisch.
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hfit wurzelt in der < ״•־'••!!».1  halt . Kehlt dem Leben diese
Wur/el , dann stirbt es ab . Nur dann und weil sieh die
'Menschheit kraft ihres natürlichen Triebes zu sozialen Ge•
bilden konkretisiert , nur dann und weil sich (|i<> Menschheit,
indem sie dem soziologischen Werderuf Gottes : דארץאתימלאו
gehorchend . in zahllose Vereine und Genossenschaften ato-
misiert . kann und wird sie ihre natürliche Bestimmung auf
!•irden eifüllen . Mit einem ans Mystische streifenden I'ief-
sinn haben die Weisen diesem Gedanken Ausdruck verliehen,
wenn sie lehren !: Berachoth Sfta ) יצלנדזלד,־ל...אוכלים־ריאד

ם־צום־הןאץ•לזד.ז־דומהרעתםדאץ•הרדםהכםכרוךאומררבוא•דשים
לזר.זהר־ד־ם . Wer eine ungezählte Menschenmenge beisammen

sieht in der ganzen bunten Verschiedenheit ihrer physischen
und geistigen Bildungen , der soll segnend emporschauen
zum ה־דםהכם . zum Träger jener göttlichen Weisheit , die alle
Geheimnisse durchschaut , אלוכלשבלבדהה־ודע  wie Kaschi
erklärt , der da weill , was in den Herzen dieser Menge sich
regt , und dessen ewiger Wille , dessen ewige Wahrheit es
ist . worin die Gesellschaft ihren Halt und ihre Dauer findet

Wie sehr diese Kinordnung der Gesellschaft in den
,Srhöptungsplnn'־ •' den Gott mit seiner 'Menschheit verfolgt,
das jüdische Bewußtsein reguliert . das im Kinzelnen nach
zuweisen , würde uns heute zu weit führen . Nur auf ein
Moment , ein ebenso *populäres wie charakteristisehes Mo-
ment , sei mir pestattet hinzuweisen . Ks piebt doch , sollte
man meinen , im Leben der Gesellschaft , nichts harmloseres
als das Gruden , diese primitive f ' rform sozialer Betätipunp.
Jemanden einen puten Tap oder pulen Abend zu wünschen
ist wahrlich keine Staatsaktion . Als aber Boas die Schnitter
auf dem l eide heprüLlte, da sagte er : ערכםר (lolt sei mit
euch und sir erwiederten : דברכך •, es segne dich Gott . מכאן

דם•:ם*‘צי*4••יישאתקןעז •: •" lehit die l ’berlieferunp . Kr war es.
Boas , der die gewöhnliche Begrüliungstbrmel durch Kinfiip.
unp s ׳11 göttlichen Namens aus einem leeren , konven '.ione!
len Lippenftauch zu einem heiligen  Gellste , zu einem di׳•
Selbstbesinnung anregenden Mahnwort gestaltet habe . \ \ ahi
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lieh , ein Volk , welches den Herrin der <;••Seilschaft s .> tr.׳־ n-
isch nimmt , dnU e " nicht einmal heim GrüUeii an - »•inen <•ott
vergessen kann , wird seinen ideologisch ••!) Sinn auch dort
/u bewahren wisse ״ , wo der Heerdt der <i es ••| | >ch a fl in
den Herrin der Gemeind «■ sich ver/wei >; t. Damit sind wir
aber beim eigentlichen Kern •• unserer Ibtiachlunu ant ׳ «•
lan ^ t.

Die drei grollen Zweck •• eines jüdischen Gemeinwesens
sind bekanntlich׳ : r - r , עבידד  und ־%—, : Theoretisch «‘ Kr•
kenntnis der jüdischen ,Wahrheit . — : :־< | >raktisch <• I rfüllunn
<ler jüdischen Wahrheit .' ־כדיש.‘־״,ד• : : Hetäli ^ uim des jüdischen
<amiiünj ^ fühh •. !•' s sind also 1m Grund •• die drei grollen
Kunktionen «l«־r Menschenseele , di «• in der Gemeinde auf
eine .besonder «• Art K' ' | dh Kt׳ werden sollen : «las Denken,
das Wolhn , «las Kühh -n . <•hn« D ׳ «nk « n kein «• — r . ohne
Wollen kein «• עביר•*. . «»hn «■!•' ühlen kein ־יש:.־,-,גד" . Man sieht:
schon «■in ׳< ründhchc Hctrachlun ^ dieser «Ir«1־ Gemeind «••
zw «• ki ־» * führt «len " צג  Ib ^ ritf über sich selbst hinaus , in
«lern sie ihn einer nröli «ren . umfassenden •(! Id «•«• « inorthul.
Was ist das aber nun für eine Id «•«•, in welch «• der jüdische
<iemnn1l« b«*fj:rill־ _ <•in mü n<]«•lr . DaranI 4;« 1»« ו4  ute - die - ♦»trellen
« in «• klare Antwort.

ע־נירדעולשיבריש.-«,שלעל I1c1l.lt es ווו «l «r Mischna . aut
«Irei Dingen steht «11«• Welt : שדיש.ד."דיל:יעל■—:ע-על • - rr - על .
Das !•' undament der jüdischen <iemeind •• ist als ״ , w ie wir
seln n . zugleich «las l umlamenl der Kan/en Welt . Wie kommt
es aber , «lall «In urotle ׳ bös •■ Welt da «Iraull «•n von ihn in
eigenen l ' undam «nt niclit «las min «l«־sl <• ahnt un «l si • h vi«־l-
leicht , wenn sie davon vviiUto. die I nt • יז «hnbun ^ eines
solchen oundanvnls al - ju «hs « h«• Anmatlun ^ en« ־1־ n1s«h ver-
bitten würde '• Au « h «laraul n «l>«11 uns di • «Quellen ein «•
klar «• Antwort.

קייש־עילש"־נ־ע־1׳•:על  hcil ' t «s miselb« n׳ Abschnitt,
durch drei Diny •• erhalt sich ,«h«• Welt . s“ v־ ־״עיי•;־־׳,אד-עיי
«lur«׳h Wahihiil . K«׳cht und l' ricdcn . liier 1n «h«se1n/vv !•iten
Ausspruch laut« )׳ «I!«• kosmoloniseh «• I h«•«•r 1«• wesentlich an
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«Irr " . Der zweit» Aussprtnh ־ vernllg« inert־«m־ indessen nur , was

der erste besagt , ind»־m er dieselbe Theorie derart formuliert,

dali sje weil über den jüdischen Kreis hinaus verständlich

und wertvoll erscheint Was ist .אבית die Wahrheit , anders

als der verallgemeinerte Merrill der תורד. , der theoretischen

Frkonntnis der jüdischen Wahrheit Was ־׳ ist דין , das Kocht,

anders als der verallgemeinerte Ih -griff <l»־r עבודד. , jener prak-

tischen Lrfüllung jüdischer Rechtsnormen , die das ganz» ־

Leben dem jüdischen Rochtsg »»lanken unterordnen V Und

was ist sehlieLilich ־’יצל . der Friede . amlers als der verallge-

_menicxte Lfegrilf des חשד־םזילות :;, d»־r Ih -tätigung jüdischen

<i«־m«־ing* fühls־ V Allein diese Verallgemein» rung־ bestellt

mir deshalb und nur solange zurecht , weil und nur solange

es gilt , den ( iegenwartsbedürfnissen einer im Zustand des

Ubeigangs belindlichen Welt zu entsprechen , weil und nur

solange es gilt , Vorsorge zu treffen . dal ! קייםד,עולם . die Welt

sich erhalte und nicht aus den Fugen gehe . Wenn aber '

einmal die Welt hinausgewachsen sein wird über jenes

Surrogat , welch !•' ihr die drei grollen Lebensmäehte , das

Denken . Wollen und Fühlen , in verdünntem Zustand» ,reicht ־

dann wird sie ainTTreif geworden sein für »Ti»־ - »frei Dinge,

auf »lenen עונזדד,עולים . auf welchen sie steht  und nicht blos

.לן־־ם sich notdürftig erhält.
Wer aber ist rufen־«?! , diese Abwärtsbewegung der

Well zu sichern Niemand ׳■.' anders als »lie ( samlheil־«» ls-

ra»־ls . צ־־אל*־בלל . Wie denn sonst könnt« ־ »las Fundament

der <icmeindf ' identisch sein mit »l»־m Fundament «!»•r Welt,

s »hob •• sieh zwischen ( iemehule un »l W»־lt nicht der Mittel-

begrill von אל- ייצ1בלי  hinein Damit ist aber sofort auch

klar , was der Itegrilf »ler jüdischen Uemeinde ist : in der

jüdiscln ti lömieinde tritt uns die ursprünglich« .־ natürliche

I rsehemungsform »I»■r jüdisch« !)־ <iesamtheitside »• «ntgcg־> .n־

Sie 1- l di»־ I r/ell •‘ von אל*־־“•בייל . Wie sich »lie Id» ־»־  der

Menschln il in »lern llegrill r־«|« ( Seilschaft־«! historisch auslebt,

so lebt sichttu hl ־ des ־«■« ‘ אי-יצ • t־L־: in dem Ihgrill »ler ( •»■-

m »1n»l» aus . Wie ( ,' oll den l ’egiill »l»׳r <!'»■sellsehjift nicht
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emthehrem kann , um seinen Schöpfungsplau mit ehr Mensch
lieit / u verwirklichen , so kann auch <•<>lt den Merrill ' der
(iemeind «' nicht entbehren , um seinen Sehöpfungsplan mit
Israel zu verwirklichen.

Krst dann , wenn wir die Idee der ( ■emeinde grüneilieh
erlal .lt haben , wird sieh uns auch ihr Wesen in völliger
Klarheit herausslellen und zwar nach zwei Richtungen hin.
Wir werden erstens verstehen , nach welchem ( «rundge >etze
der Vorgang ihrer Entstehung verläuft , und wir werden
zweitens verstehen , nach welchen Normen sich ihre innere
Verfassung regelt.

Ich habe nicht die Absicht , den ganzem Komplex von
Kragen , die in ׳ diesem Zusammenhang zu erörtern wären,
vorzuführen ; möchte * hie*r nur noch mit kurze n We>rle*n elas
e rste * Mome nt , ehe* ( «e*ne *s1s eler jüdischem ( ie me ineh * stre *1fe*n.

Wie entsteht ehe jüelisehe * ( Ie־me*inele•V Knlste *hl sie*
vielleicht se> wie* irgemel ein Ve*re*in . elal .1 e *ine*s schöne *n Ta
g <*s eine * Anzahl re־ligiös ge־stimmte *r Nat urem den ( iedanken
ele׳r ( ie*me*1nde*l)ilelung zur 1'lle‘ge* ele־s jüdischem Kultus pro
pagi1 re*n־ V Autie *rlie*h mag elie* ( »riindung der ( ;emeinde * se hon
so ve*rlaufe *n wie* die* Entstehung e*im *s Ve־re*inc*s ; doch nicht
ihre m We n־se־ nach . Ilöre *n wir das jüdische * Religiemsge
se*tz. ( t 'h . M. U>:t. 1). ובריחדלתיםחובהלעתזותזח,א״.ז״ר*חע־;:בישין

בחםש־קרא•*ברובתוביםנביאיםתודח־ .cc ולקנותהננשתביתל־םולבנותלעי־
תצבורבןשירצח•*בבל . Die* Mewohne r־ e־iner Staelt zwinge *n

e*inande r׳ zu e־rrie hten Mauer , Thor »* und Rie*gel ( (juerbalkem
zum Wrsehlieliem ele*r The »re*> für ehe* Staelt . e ine* Synagoge*
zu e*rbaue n׳ , sowie * Thoraredhn uml Mibedexemplare * anzu
we*rbe*n , elamit Jedermann von eh r ( ie-me imle * elarin b *sen
kann . זחאתזהןיבום  sie * zw in ge *11 — e*inanele *r. Da
mit ist ein eloppelles ausge -sprochem : ( 1e*me*inele*z wa n g unel
(b meindcaule־ »neimie . Ist das ke־in W1ele־rsprue h׳ > .Win.
Insofern nämlich ke*ine* Macht auf Erehm be*rufe*n ist . von
auliem elie* Entstehung e|e*r ( ie׳me׳inde * zu erzwingen . i" t die*
Ge*me׳inde * sehon im Augemblick ihre *r Entstehung autemom.
Insofern al )e*r eine ge *gcnse ‘it1ge * Nötigung  e *> i*1, du*
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zur Bildung einer ( iemeinde führt, , unterliegt <ii*־ (iemeinde
schon 1111 Augenblick ihrer Entstehung einem Zwang . Nicht
dem 11eien Willen der Hinzeinen ist es überlassen , sich zu
eine ! ( iemeinde / u verbinden : , לד,א״,זדנופץ  sie zwingen
einander.

Jedoch mit welchem Hecht V Wer kann gezwungen,
werd ! 11. Mitglied einer ( iemeinde zu sein ? Wie vertrügt sich
«las mit der ( iewisscnsfreiheitWo bleiben die demokrat-
ischen ( irunds .' it/e des ludenlumsV Wo sie !)leihenDas
werden wir sofort erfahren , wenn wir uns die erwähnte .Be-
Stimmung etwas genauer ansehen werden . Wie hidtl doch
unser Satz : die Bewohner einer Stadt zwingen 'einander,
Mauer . Thore . Kiegel / u errichten , eine Synagoge zu erbau*
en , eine Thorarolle .anzuwerben usw . Kine ganz merkwür-
dige Zusammenstellung , ( lebt uns da nicht ein facht auf?
Werden da in diesem Satze nicht mit einer entzückenden
Selbstverständlichkeit l ’llichten der Ko mmune , !*!lichten
de 'r' ' fiVseTTTchaft in einem Atemzuge genannt mit ! ,flichten
der ״> •*meinde ? — !■'.rinnern wir uns nun an die !*roportion,
die wir aulgcstellt haben und wir werden sofort di •■ Bent # h-
ligung des jüdischen ( iemeinde/wanges verstehen . Wir
glaubten folgenden Verhältnissatz aufstellen zu dürfen : Wie
sich die jüdische Idee der Menschheit verhält zum jüdischen
Begnlt der ״> ■srilschal 't . so verhält sich die Idee von hh:
i'trv'  zmn 15egrill der indischen ( iemeinde . Wie aber im
Sinne de *. Judentums du • ( ״ •Seilschaft ihre Entstehung nicht
einem Akte •h -r Willkür verdankt , vielmehr kraft ihrer e \\T-

gen Bestimmung , die Menschheilsidee in konkreten ( ״ •bilden
dar/usiellen . nur dem Schoplungsplaue eines allweisen Got-
les entspi ich .׳ , also auch dis . • iemeinde . Auch die ( 'iemeinde'
soll kraft göttlicher Bestimmung Trägerin und Abbild einer
ewigen Idee , dej Idee von צ־א■‘ •• sein . Wje aber auch
ferne ! die ( ie », ^ Behatt ihren Bestand — gleich ihrer Ent-
Stellung mehl d « r Willkür der Einzelnen i1berlitl .it , vielmehr
Im Namen de ! Men hheitsidee׳•« jeden !,.in/elnen mit ihren
l ' angarmen ׳ rgieift und / wangsgemalt ihrer Hoheit unter-
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wirft, also auch di«• (jciwindt •. Auch «iic ( Jcmcindo über-
lallt ihren B«־slan «l — gleich ihr«־r KntMehung — nicht «l«-r
Kin/elvvillkür , vi«־lmehr im Kamen von •שראל* SSr tritt m<• an
jeden Einzelnen heran und unterwirft ihn zwangsweis «• ihrer!‘«•walt.

Im Namen  von שיאו* • SSr ׳ Hierin liegt «lie Iterechii-
ung , hierin aber auch di«• (iren/e  des fIe1neiml«־zwangs.

Das Thema von di r ( Iren/ «• d«־s ( lemi inde/wangs gehiirt
!her nicht mehr zur ( lYncsis der ( ■«'•meinde , sondern herührt
chon das Thema von der t lemeindeverfas - ung . di«• wir
p.iter einmal ]jehandeln wollen . H. B.

Frauentypen.
\ im llannah M«•yer -Hreuer , דע .

Unsere Zeitschrift hat «lie so früh Viillcinl«•!«• דע־  zu ihren
Mitarbeitern zählen dürfen. Sie ist sieh dieses Vorzugs ums״
mehr hevvusst, als jeder , dem es vergönnt war, der Dahinge-
schicdenen עיר,  nahe zu st«*hen, dem sie, die sieh Fremden nicht
leicht erschloss, einen Hinblick in «las Heiligtum ihrer Person-
lichkcit gewährte , die rein ;rz«‘ugung gewinnen musste, «lass ihr
ganzes D<׳nken und Wollen in den heiligen Aiilgalien, die der
jüdische Frauen und Mutterherul ihr stellte , erst hüpfende He-
tiitignng und restlose Hegrenzung gefunden hatte . Das mochte
fiir den, dt׳r sie nur oherllächlich kannte , unnegreiflhh er
scheineu. Waren ihr «loch (ieisteskriitte verliehen, die in den
Welten 11er nach Hrkenntnis und Wahrheit ringenden Mensch-
heit nicht nur heimisch waren, soiulern mit der ihnen eigenen
schöpferischen Fähigkeit fremde (tedankengäng •• in seltener
unmittelbarer l.infiililung nur aufnahmen, um sie alsbald in ori-
gincller rm| 1rägung «ler «•ig«*11en Forschung einzutiigen. Man
musste aber ihre jüdische Seele belauscht haben, um «lie <>«•



Kr.iucnu ,n.;><;1׳><|

wi -*>ln»it /.11 t׳rl1:tltrn . !lass alle Strcil '/iijjc . die nie in frenuli•
Kulturen iinteriialiiii , ihr nur •la/u ilienten , ׳ len 11 mi^ er nach
I rkeimtni ' jii <li »«•h**r l .ehenswerte zu steigern und die F.iuhcit-
Iirhheit ihrer jüdischen Weltanschauung zu vidienden . Ihre
jüdische Seel ■׳ war uieht nur da «־ Krhteil grosser Almen , non-
dem da ■• l ' rmlukt rastloser Selbstarheit , strengster Selbstzucht
und ״ |d 'erhereiter llin ^ ahe an ciuuial erkannte I1eili£ c Lebeus-
I׳tl1«׳hle11. Wohl hat die .liidenhi it reel .t viele Frauen , die ihrer
Vuftfalie , fiir  die sie sittlicher Wille geadelt , mit freudigstem
l’.rnst und | 1ricst1-rlichcr ( iew1ssc11t1nftij ׳ keit dienen .—Hannal i—
llrener עד,  alter war !la/u aiisesehen , auseestattet ״,י • all »*•1
Vitrhediniriius ‘»• die ihr auf gan/ . anderen ( iehicten zu füh-
remler Stelluii •: v rlndlen hätten , ihr Ia hen in bewusster Ah-
kehr mui allem , was es seinem pdtcewollten Herufc entfremden
k«nute . zu einem leiiehtenden Vorbild einer alt jüdischen
I ran und Mutter in seltenster Harmonie auszuwirken . Das
.1 t)euוו 111in verliert in ihr , wir sind uns dessen vollkommen he-

«usst , eine der markantesten Fraiiciifrestalten , wie sic ihm nur
selten zureilen . In sehmcr/liehcr Wehmut heulen wir uns dem
p !ttli <heu liatsehln -s , der ihrer hiiiicdipMi Lelienshahn nur all-
zu Iriih die ( Iren/e uesetzt hat , ehe es ihr vergönnt war . auch
nur ihre Kinder Ihr die Ideale lierunziier/ .ieheii , denen sie mit
dein eanzen Kinsatz ihrer nnvercleiehliehen Kraft und ehernen
Liieren • ' ich !: eweiht halte . Sie hmtertliisst ihnen ein F.rhe , an
dem nielit nur s !e sieh ein *t zu würdigen '1'rädern ihres Namens
/11 ertih litipMi halten werden , das auch allen Töchtern unseres

\olkes das llihl | 11dis׳ her Kraneiijrrösse in unauslöschlichen
/111; e11 verewigt . "Wir t' laiihcu des Itankes der Leser dieser
Zeit »«hrilt sicher zu sein , wenn wir ihnen im folgenden eine
der hinten ihrer ( ״ •daukeitarlieii überleben , die auch Fern-
stehenden '" einen kleinen Lmbliek in ihre Leist und fSeiniit

«t.ihh nde Werkstatt !• gewahrt , in der sie sieh ihr jüdisches
Ileihirtuiii erhaute . Kim■ ungewöhnliche Dichterin hat da ihre

.,eilankenvollen Kelleiioiicn in l׳ uniM 'llendete Spiache gepussen.
Die S1 Idussat1v,,hni1te dieses Aufsatzes , mit dem die in ihrem
Wesen keusch / 11ni!׳khaltende Verfasserin עד  einst an eiueu
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weiter**!» Kreit* v !״1 ('■esinnungsgenossinnen Kiel» wandte, ge-
Htalten sich unter den» frischen Schnurz , mit den» ihr jäher
Heimgang alle ihre Freunde erfüllt hat. zu einem ergreifenden
Denkma! ihres eigenen Lehens. .תנצב־ד,

אבר!ד1דאדאל  Zum Weihe aber hatte (Jotl gesprochen: . ־*דדב
רנך.ורעצבעך.א־נ־״ ungeheuer gross werde ich sein lassen deine

Kntsagung und *leine Mutterschaft, in  בניס,תלדבעצב Kntiiagung
—wirst_du Kinder gebären. ".- ידט־קש״*איאל .zu .deinem .Manne hin

wird deine Sehnsucht sein, בךטל*ל*א',.וד  und er wird über dich''
herrschen.“ — l>en Sinn dieser Wort*• (iottes zu dem ersten Weihe,
als es im Begriff steht , das l'aradies zu verlassen, um an der Seit**
des Mannes einem ungewissen, erst zu gestaltenden hasein enlge-
gen/.ugehen. fasst der Mann gleich danach in Hin Wort, Kinen
Namen zusammen: t״ 'hawa" nennt er sein Weil», denn, fügt er
hinzu, sie hat ja ihre Bestimmung nun empfangen : Mutter alles
Lebendigen ist sie geworden.

Begreifen wir dieses Wort recht, so bedeutet es weder **inen
Fluch, der von nun ah aut der Frau ruht, noch einen Segen —
sondern es will nichts als die durchaus normale, menschlich na
türliehe Stellung kennzeichnen, «lie das Weih als solches unter *len
nun veränderten Lchcshediuguugen künftighin einnehuieu wird.
In dem Moment, in dem der Mensch das l'aradies verlässt, um den
Kampf ums hascin auf/.unehmen, sich in eine Fmgchuug gestellt
sieht, der er die geringste Lebensnntdurl't erst in hartem Bingen
abziigewinnen hat in. a. W.: das unermessliche, schier endlose
Schlachtfeld der ticschichte betritt , auf *lern jede einzelne Wegesspuf,
die es ihm vorzutltingen gelingt, mit Strömen von Blut bezeichnet
ist, jede Krrungenschalt, jede F.ntwieklung, jede Ahnung von Fort-
schritt mit Menschenoptern״ unerhört" teuer genug erkauft wird —
in *lein Moment will dieses an das Weih gerichtete Wort nichts
anderes , als nach einem Blick in die Kulturgeschichte das Weih
als zukünftigen Kulturfaktor charakterisieren . Zunächst ganz pri
mitiv. So wie der Mann seiner ganzen Natur nach der eigentliche
Kämpfer ums l)jsci », der Frhalter und l'.rnährer des . einmal ge-
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wonnenen Lehens sein wird , «!! sieht es das Weil • als di !• Spen•
dcrin dieses liasciu ». als !11-11 1’ " alles Li-Iiens , alles Leben-

digen auf Lrden !li!• ewige Krneucrin der Menschheit , die 1111-

sterbliche Mutier , in ־»11! Kntsagung und Dahingabe ihres eigenen

Sein » iieui -s Sein gebiert . Aus dieser ihrer primitiven Hestimmung

hihlet sieh natürlich und folgerichtig ihr Verhältnis zu dem Mann:

•ן•!!! Mann wird ( !cgenstaml ihr»-r Sehnsiu -ht . denn sie bedarf seiner,

um ihre Hc*timmung ausiihen zu können und um den Hrntkampf
ti'ir si!• und ihre Kinder zu tiihren — er erhält !las natürliche lind

das materielle l ' hcrgewiclit . In seiner Hand liegt es nun . als des

nafttrltrh —uml materiell I mihlinii gige n . !li!• ätissi -r!• Ste llung der
Frau in der ( li-schi !■hte zu bestimmen vmi »einer Weitung !les

Frauentums hängt es ah , <!h !lie ursprünglich !• und gottgewollte
(ileiehhi -it der fiesehleehter (: !•wahrt hlcihl , | )i!■ Wirksamkeit !Ier

Frau als Kulturfaktnr wird trotzdem zu allen /,eiten , mag ihre

äussere Stellung nun ln ch ״ der niedng ausgefallen sein , eine nicht

zu überschätzende sein : die Auffassung jedoch , die sie selber von

ihrem Frauentum sieh gebildet hat . wird diese ihre Wirksamkeit

zum Segeinndcr zum Fluch gestalten . Chawa״ " hatte der erste

Mensch sein Weil , genannt , . leihliehe und geistig !• Mutter alles

Lebendigen 1‘ weh der Nation , <11!• gering denkt v״ n !Ier Mutter

des Meii' flien , vom l-’r!|Uell ihres Lehens — furchtbar rächt sich

!las Weih weh dem Weihe , !las gering !lenkt um ihrer Ile-

Stimmung , Mutier zu weiden . Lehen zu spenden furchtbar rächt
sich «las Lehen

So ist cs gerade der Herul der Frau zur Mutter , der ihrem
Verhältnis / um Manne , !lem erotischen Flcment in ihrem Lehen

soh h . ungeheuere ILdle / uirtiilt . Au! h «las eingamrs ritiertc lli

hclworl hebt di■•' hervor . !Imh •■Ihm* jedes chninktcrisifrcudc Hei

woit . Wie |a nicht ander » / !! erwarten . In nn׳ es richtet si«h an

da » Weil , in ' einer Allgemeinheit . Allgemein gültig ist aller nichts
als der l ' nistand . du»' mit !lem Mntterhi ruf der Frau di !• erotisihe

Sehnsucht in engem / iisamm ! nhang »teht . Wie jedoch di !• Frau
»ich mit ■len »11» ihrer natürlichen Ilc»tim 1nung : Mutter zu .in*»־־.
ihr erwachsenden erotischen Problemen nu»cinnn «lcr ' ftzcn wird —

oh sie verstehen wird , all !• I.lomentc ihres Trieblebens in «•in•*
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einzige harmonische Keelensehwingung hincin/.ultannen , oder oh
Mutterschaft und Erotik auf ewig ungeeint , als inner *.
Feinde im Kampf um die Oheî J'rrscliaft ihr ganzes Wesen dua-
listiBcI! zersplittern werden — oh bald der eine , bald der andere
Trieb siegen oder gar die Erotik zum Leitmotiv ihres Lebens sieh
uusbilden wird — das sind Fragen , die das Bibelwort nimmer-
mehr dem Weihe beantworten k ; jeder einzelnen Frau , jeder
fühlenden und denkenden Frau erwachsen diese Fragen eben aus
ihrem primitiven Beruf heraus mit Notwendigkeit immer wieder
aufs Neue und sie hat sieh mit ihnen auf ihre eigne , besondere
Art auseinanderz usetzen.

Ich werde zunächst im folgenden , nur im Grossen Ganzcu , nur
en passant gewissermassen , wie in einer gedränktcn Darstellung nicht
anders denkbar , versuchen , die Frauentypen herauszuarbeiteu , die
in den drei grossen Epochen der Weltgeschichte , im Altertum,
Mittelalter und Neuzeit , die charakteristischsten und iu die Augen

en sind — werde das bestimmende Prinzip ihres Lebens
herauszufiihlcu und nach subjektivem Ermessen , aus dem Geiste
des Judentums heraus zu bewerten suchen . Der blosse Name
einer jüdischen Frau wird besser als viele Worte  letzteres zu-
standehringen.

Wenn mau die Frauen , die selbst in den spärlichen Annalen
der Geschichte des Altertums sich Kaum und Bewegungsfreiheit
erzwungen haben , an sich vurhcidctilicrcn lässt , von Semiratnis bis
zur letzten der acht ('leopatras , von Dido bis / u Zcnobiu und den
mächtigen Cäsarinnen " , so fühlt man sofort , dass diese keim*
Typen sind , die der der zeitgenössischen Frau iu sich
zu re Ausdruck verholten haben , sondern samt und
sonders überragende Individualitäten , die an sich Männerauforder-
ungen stellten und Männcrarbeit leisteten , zum Teil mit weiblichen,
zum Teil mit männlichen Mitteln — Gestalten , wie sie ähnlich auch
Mittelalter und Neuzeit , wenn auch selten nur, hervorgebracht haben.
Nein — wenu wir Wert daraut legen , zu ergründen , wie das AI-
tertum  über die Frau und ihre Bestimmung gedacht hat , welcher
Krauentypus tatsächlich ein für die Kultur des Altertums c'
teristischer genannt werden darf , so gehen wir, glaube ich, am
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sichersten, wenn wir von «len wenigen htorו11 ih«*11 liervorpetretenen
Frauen /.11nä1־h.«t absehen 11 ml statt dessen !’nischan halten, welcher
Fraiicnt »pus in den lleli ^ ioneu der verschiedenen Völker, die ja
stets das fretreueste Spiejr*Ibild der herrschenden p־istif:-sittli<heil
Anschaimmrsweisc hietrii . sieh am kriilti<:stc 11 and wiederholtesten
ditreh^eset/t hat. I’ml da ist es im paiien Altertum die heriieh-
tijrte Fipir d«r ttiii•־••> Astarte , di«• fast unter allen Völkern Asien«
in irgend einer Form Tempel 1111*1 Kultus erhält — und der man
kein wolpfällipTes Opfer 7.11 brinpm weis« als die Keiuheit der
Fra1n>n und Mädchen. Itieser eint* !’instand spricht Munde, zeigt nur
7.11 il entlieli.  welcher Art di «■ Kultur jene r V öl ker gewesen , welcher

Arl ihre Frauen und wie- unvermeidlich ihr Untergang. Je «les
weitere Wort erübrigt sieh.

_ Al»er nicht nur das asiatische Heidentum kannte untl verehrte
ilie Astarte als weihliehe (!ottheit pör excellen«•(*־— graeciäiert
tintlen wir sie wieder in der Aphrodite, latinisiert in der Venus.

,Ist .auch ihr Kultus nicht ganz so harhariseh mehr, ihr Friu7.il> ist
das gleiche. Wohl wird ihr hier eine andere weihliehe und von Natur
mächtigere (!■■ttlieit gcgeniibcrgcstcllt . die Ilera-Juno, die (jöttin
11er F,he, die Mesehiitzerin der verheirateten Frau und des hiius-
liehen Friedens. Aber ist nicht schon diese (!egcniiberstelliing he•
zeichnend ׳. Fnd nicht1 nur . ■lass der (!rieche und der Kölner sieh
die (idttiiineii der F.hc und der Liebe als Todfciiidinncn denkt,
Hera, du■(löttermutter, ist ihm die ewige Nörglerin und Landpfygc
des ( t|\ mp. «lie lodieitldickende״ " aber unbeliebteste aller (!öttiiinen
ohm• jede (!razie — dagegen Aphrmlite, die (!öttin der Liehe
zwischen Mann und Weil! — und der (!rieche und Körner kennt
nur eine Art Liebe, die sinnliche Liebe / wischen Mann und Weib,
ist ihm zugleich (!öttin der Schönheit, geschmückt mit allen er-
denklichen Keizen. allem .,/.naher der Lieb und Sehnsucht, weh her
ihr alle Herzen dcr (!ötter !»■zähmt und sterblicher I-־.rdenhewohiier“
lloincri — die Charitinnen selbst bedienen sie ! Hera und Aplim

ditc . Miitter' chaft und F.rotik sind zwei (!egensätzc, zwei mit töd-
liebem Hass siih ewig In Ichdend■׳ (! ■ttlieiten des griechisch r״mi-
sehen Mulms kein Wunder, dass in der I!■׳schichte dieser \ öl-
ker . in d<reu (!eiste das Wesen, du■ !’•('Stimmung und der Merul



Frauentypen. 201

der Frau sich als ״  malten , dass ihnen Khe und Liehe ( ie ^ ensät/ .e,

die Khe kaum mehr als ein dureh Sitte und llerk ״ mmeu !;chcilif ; »

tes notwendiges l ' hel , die sinnliehe Liehe aber die Wonne des

Lehens selber ist , in׳! ausp -spr ״ ! heuer l ' rauenlx pus erst daun
siehtbarlieh wirkend und heeinllussend aut den l’lan tritt , als der

Stern beider Nationen zu Ideiehen beginnt , als sie sieh rüsten im

( ' hermut des ( iliieks und der Krfolfie , dureh Verfall der Sitten
und unbeschränktes ( ienussesleben ein selbstverschuldetes ( •ruh sieh

/u bereiten . I »er Moment , als im Lehen des <•riechen und Korner*

nicht mehr das Wohl des Staates oberstes und alle übrigen Inter-

essen verschlingendes l ' rin/ .iן> aller seiner llandluirsWT ’lffnl llcstre-

' blinden war , als er seinen pcrsnnlifhcn Neij ; un ^ en mol Leiden-

Schäften naeh/ .u^ ehen begann und somit das Weih als wesentlichster

(ienussesfaktor in einer Welt von ( icnicsscrn eine !;nuz andere Me-

_deu tun !: gewinnen musste als bisher in einer Welt״ vott Arbeitern.
deren Arbeit sie nicht hatte teilen dürfen — das ist der Moineut,

in dem das !; riccliischc und lömischc Weih sich gerächt haben au

ihrem Zeitalter , in dem es keine Kolb - gespielt hat , Solan !: es nur
(iattin und Mutter war nun wird es Leniesserin und tienuss-

ohjekl , nun gewinnt es als Hetäre •len !; rossten Kinlluss auf die

Kultur ( ■rieeheulauds und besteigt als buhlerische Kaiserdirne deu

Thron tler Cäsaren — nur allz .utrcii spiegelt es nun deu ! ■eist und
die Kultur seiner Zeit und seines Vaterlandes wieder — einmal

unter der l׳'la !r>;c der ' Aphrodite -Venus ans Kuder !:elan ^ t , über-

trilft es , unbekümmert um Klo־ und Mutterschaft , an wahnwitz .er
(icniissiicht noch den Mann , reisst den Vater ihrer Kinder immer
weiter mit sich fort im Taumel der ekelsten Aiisschweilim .' en und

beschleunigt so aus allen Kräften ihrer beider I ntcr !:a 11!: .
In ihrer Sunden Maienblüte fährt sie •1:111111, die alte W elt -

unter fürchterlichem Krachen mol 1)onncrhersicii stürzt der morsch

gewordene Kicscuor 1:unis 111us des Heidentums aus allen l ’u^ eu , die
stolze Koma , schon Leneratioueu hiiolurdi nichts anderes mehr aU

eine wandelnde Kiiine , hat ihr to -schick ereilt , ־נאעדאנ״ט :VT In

die Zermalmuni : / uriu k hatte ( iott eine entartete Menschheit p -senkt.
אלש*בנ■יתאר  um neues , liischcres und reineies l .elien aus

ilireu Trümmern cmporldiihcn zu lassen Ihebl neben die laulende
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Wurzel des Heidontuni« war vom fernen palästinensischen C.otteH-
haume ein winziger Same gefallen, hatte tief unter <ier Krtle, von
dm Katakomlien Horns licr in wiihlemler Maulwurfsarbeit siel! immer
breitere (Irundvestcn \oeschalfen — Sehritt fiir Sehritt, langsam,
doch sicher voniringemi, ist ■las (’hristentmn von Sieg zu Sieg ge-
gangen , hat an derselben Ställe , wo einst Jupiter C'apitolinns die
Welt. zu seinen Füssen erzittern sah. seinen Statthalter (iotteH auf
Krdcn mit der päpstlichen Tiara gekrönt - und wo einst der
Venustempel ngte und Miiniier und Frauen zu freiem Sinnenge-
nusse euilud, da liegen auf klösterlichen Steiutliessen Scharen von
abgezehrten Meiisehen auf den Knien, und es flehen die Miiniier
zur himmlischen Jungfrau, die Frauen zum himmlischen Bräutigam
um Kraft und Beistand gegen die Anfechtungen des Fleisches.

Was war geschehen? I>as Christentum hat mit Feuer und
Sehwrrf Krtropa—steh—unterworfen und an Stelle der alten, neue
Ideale gesetzt. Au Stelle der heidnischen, allzuuiensehliclien (iott-
heiten, die nur Fine Sünde kannten : den Frevel gegen die eigene
Natur, tritt hoch über allen Himmeln thronend Hin Kinzigcr (iott,
der in dies irdische Jammertal einen Menschen gesetzt hat, dessen
Trielt von Natur sündig ist, der Vergehens versucht, seiner eigenen
Natu? zu entrinnen und zu (töTT zfl~geläügeti'*— Rvfie״ Fleisoii'T
schreit es durch das ganze Mittelalter, Herr, erbarme dich, denn
sündig sind wir, sündig jede Kegung unseres Herzens, jeder Atem-
zug unserer Brust von Jugend an wo immer wir schreiten,
straucheln wir, wohin wir Micken, hegehren wir, und wer ist h,  der
uns versucht? Töten wir sie ah, Natur , die grosse Teufelin,
denn siehe keine Bettung gieht 's vor der Sünde, wenn die Natur
uns einmal packt — »wer nur ein Weih ansieht , ihrer zu hegehren,
hat sclnm mit ihr die Flic gebrochen" —wahrlich das Weil! ist ein
Werk des Teufels, ist Salamis selber, der uns versucht — liehe
dich hinweg ! — So denkt das mittelalterliche Christentum vom
Weihe, l’ud es schafft sich das Ideal eines Mannes, der, fern
von der Frau, fern von allem weltlichen Hasten und Treiben, in
Hcinheit und kcipwhbcit dem allciuigt n Hienstc (iotJcs sich weiht,
betend, fastend mol sich kasteicml. I 11«1 es schafft sich das Ideal
eines Weilics. das zwar Mutter gewesen, aber aut wunderbare
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Weise clemi ' tcli .liinp' frau blieb sie In•!••( da* * r au , da 8
Weil » al 8 .liiiifrfran i .* t *ein Ideal . I •a* ׳: unze Mittrial t»־r
*iiiflt und klingt wieder von l .irdrrn zu ihrem I‘m 8e . Die trtiuzc
luld ' iide Kun *t .*teilt iinter ihrem Zeichen , wird vnti ihrer ( ie *talt
inspiriert , Ihrem Dienst weiht *ich der l ’riestei . der Diehter . der
Künstler ״*  jrnt wie Kaiser und Könige . Mit ihrem Namen auf
den kippen *chwin| ׳ t der Kitter und sein Knappe siel ! auls Kuss,
zieht der letzte Kussscddat !las Sehwert aus der Scheide . Welt•
liehe ( ialanterie »;i*cht sieh in ihre Verehr !!» ״ , ilir Kult erzeugt
uiiuiittidhar den Kr; sehleehthin , das Marienlied das Minne-
lied . Sn sehen w ir da * Mittelaller , snwnld Kirche :11* Weltli chk e it—
111 seiner Stellu11 ״ nahme zur Krau zwischen zwei Kstremen hin
und I1er:׳eri **en dieselbe Krau , die der Kirche einerseits als
ein Werk des Teufels sdher erschien , wird andererseits in einer
Krau _ ah ^ ' dtiscll verehrt -^ - dieselbe :■Frau . • vor der der hiitisehe
r־1‘>11 .*neheii nneli das Knie :rebou ״ t und ihrem leisesten Wink,
ihrer gerilltsten kaune ohne Mes'innuii: ׳ (int und Killt : ׳•■״ plert hätte,
kann im niiehsten Mnnient . um nur Km Kei .*| 1i!d zu pdien , auf die
liielierlicdiste Anklage hin nacdi harlianseliem l’rnzessv ! rtahren als
llexe verbrannt werden ! Manenkult und ( ״' libat , Minnedienst und
H<*xcnpr es־7<1 .*rv —" kein Wunder , (lass , wahrend die Künstler des
Mittelalter * in ihren sämtliche » Werken dem Krauen huldigen , die
Scholastiker trotzdem mit Kiif lind lieelit , ehenlnll * dem <i!■i»t<■
der Zeit ״,,י* »•" , daiiiher hin und herstreiten k111׳ nten , ul ! ■111111
da * Weih ülierliaupl ein !• ״*,.,.ן . Iiahe.

Wulier 1| | e*e Kx' rcllie ׳׳'  Warum ilicrselt׳• » \ ei _ ־.111  e|■Hilf,
andererseits \ erz.i rriint - bald Kiipl . 11:11d Teufel Im r Ileri in,
(iehjeierin . ״ Iiulie Klaue " , und dmt Hexe ? Warum p ht׳ durch
•las te *amle Mittelalter ein Zu: härtester ׳ . ׳: rau *am *ter Ku *teiu »t
de * l .eilie * dicht und 11nx ermittelt ncdceii den wildesten Aiisbrin heu
unteziit ' lter Sinldi ! Iikeit ? Wed da * Ideal , de * Mittelalters die
.I1111:' fru11 war . da * 1111v׳■llemlete Weih Weil 111m die Mutter , die
Mutter *1Ideelitliin , iiieiil * lleili : *׳■ war . i.icht : ׳ ittlieliis Wunder
:( וווו׳ : , siiiidein 1r*t ׳!״ *pii/tii .ili : *׳! und wideispiuc h*Mdles
Wunder lieili :' und pinlicli weiden kj .׳•11111< Weil  ihm die Khe
■an zur l Mtpllanzi ' n :' d >•* M!u *eh ! 11: • schlecht * n״ lw !•11111: 1* I hei
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geblichen war. fiir die e*« seine heaten, genialaten Männer für za
gut kielt. Sein Ideal war die Jungfrau , das unvollendete Weik.
Dieses lileal musste es zugleich verekren, zngleich tiiehen. Fa
musste cs liehen und musste ea liaasen begehren und verakaekcuen
zugleich. Das widernatürliche Ideal erzeugte die wideraprurha-
vollaten Fmptindungcn uud Erscheinungen. l 'nd ea erzeugte den
ekarakteriatiaekaten Frauentypus dea Mittelalters: die Nonne.

Ungeheuer״ gross werde iek aein laaaen Deine Entsagung
und Deine Mutterschaft — in Entsagung wirat Du Kinder gekären
— zu Deinem Manne hin wird Deine Sehnaucbt aein und er wird
über Dreh hrmrlien *‘ — ab ! wie klingt ea ho weit, ao fernab wie
nun einer audern Welt, diea uatiirliebe uud ao unendlich reine Wort,
mit dem die Heil. Schrift unacr Aller Hclig-uiiHeligcH Frauenloa
una kündet — wie klingt ea ao fremd in diene mittelalterliche
Welt hinein! Diea ernate. wehmütige und doch ao unaagkar atolze
Wiegenlied dea Frauentuma, daa neine ganze (■eaeliiebte, bald leiaer,
bald lauter, melodiack durckziekt *— an den Mauern der Nonnen-
klüatcr bricht aich aein Schall und mit achrillem Weklaut gleitet
ea raacli vorbei. Auch ich will nicht lange verweilen. Ka genüge,
imchniala /.u betonen, daaa diene atdtaame. uner1|uickliclre, ja־־fast
unerklärlich scheinende Verirrung dea Frauengeachlechta, über die
der schlichte, natürliche Menackenverataml unbarmherzig den Stak
brechen muss, daaa diene Verzerrung, diese Karikatur einer Frauen-
gestalt , dass die Nenne mit unerbittlicher Logik aus der Anschau-
ung ihrer Zeit über die Frau und ihr Wesen herauagewachacn ist
— dass dieser seltsam wirre, halb mystisch-verschwommene, kalk
|dua(iach sinnliche l'rauentv pua, der in religiöser lirunat uud fana-
tiachcr Fieherglut sn 11 verzehrt und von dem es doch zu una
heriiherweht wie cjsigkalter tiruheshauch und .Moderduft, eine mit
fast mathematischer .Sicherheit und Schärfe aua christlichen Dogmen
zu berechnende ('misdpicnz ist. Das Heidentum kannte nur eine
Mcusrhcnmatcric . die in Kinliei! mit det grossen Natur in unke-
kümmerten! Smnenleben aich restlos erschöpft — ea würdigte daa
Weib in cr>tcr Linie als lienusseafaktor : als solches wird ea ihm
am häutigsten zur <•<>ttin, als solches baut es ihm die meisten
Tempel Das ( hristcntum erkennt dasMIbherc, l' iimatcricllc, Freie
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und Göttliche der McnseheiiBeelc; aber es Hiebt et« in ewigem und
gottgewolltem Gegensatz. zur lieidniHchen Tierheit des Leihe* —
und mit verhängniKVollem Griff reisst ch  die MeiiHchennatur7.wie-
Hpältig aneinander , haut eine gähnende , unüberbrückbare Kluft
zwi8chen Geist und Fleisch, erklärt die Khclosigkeit für heiliger
als die Khe und duldet nicht nur, sondern helürwortet ch, dass
Scharen von Frauen ihrer eigentlichen, allzuirdischen, allzuuatür-
liehen Bestimmung verloren gehen und Mtatt gesunder , geistig-
sinnlicher Liehe 7.11 Manu und Kind sich in übersinnliche und ach!
so untruchtbare F.rotik hiuciusteigernd —geistig , sittlich und körper-
lieh zu (!runde gehen. Das Christentum verwirft 11ie heidnische
Anschauung vom Menschen —es weiss Besseres für ihn
als in blossem Trieblehen , und weuu es noch so sehr in den Grenzen
massvoller Formschönheit sich hält, duhinzuvegeticren — aber in
verhängnisvollem Kifer verfällt es in das ändert ‘ Kxtrem: fordert
Abtötung des Leibes und reines Leben im Geiste, in der Sehn-
sucht nach höheren Sphären ; es ahnt das Keehtc und Wahre, lindet
es nicht in der Natur und sucht cs darum in der Unnatur. Ks
verpönt den . Fraueiitx pus — noch einn!!1Lgrregt J!j :»Stt*
Venns als grosse״ Teufelinne “ in tler Tanidiiiusersage der ganzen
Christenheit Furcht und Grauen — dann hat sic ausgespielt und
ein reineres, höheres, aber unnatürliches und darum unerreich-
bares Frauenideal tritt au ihre Stelle — das Weib als Jungfrau
verdrängt das Weib als Buhlerin: ein Kxtrem das andere . Die
Folge ist, dass in sämtlichen Chroniken des Mittelalters über die
sittliche Verderbtheit des Clerus bitter geklagt wird und die Ge-
schichte mit dürren Worten constatiert , dass in der 2. Ilallte des
Mittelalters ein Kloster und ganz besonders ein Nonnenkloster
längst nicht mehr eine Stätte des Friedens und der Weihe, des
blossen Lebens im Geiste ist — sondern im Volksmuud geradezu
identisch wird mit den verworfensten Brutstätten der (' nzucht.
Yenustcmpel und Nonnenkloster wahrlich, liier berühren sich
die Kxtrcmc und die Diflercnz ist so gross nicht mehr!

l’ud abermals stehen wir vor einer ontsc‘ ׳11 Wendung
der Geschichte. Und wieder fühlen wir, dass die Geschichte kenn•
plötzlichen und zufälligen F.rschemungeu kennt, dass alle ihn-
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lJ*•\ וו1<< ti . .n011 Kv <1h1ti<>n1־n - iml . Sn weiii •: wie •1:1.4 Mittelalter eine

vmn *J••i- ti • 11<•> Altertums abrupt / 11 scheidende , vielmehr nr :; unwcl1

ans ihm heraitsw ach *end <• F. puclie i»t . cbens !! sind die grossen

pMstioen KeilfrestaltUli '̂ eii des l.r). und 1*>. JalirlmI1 <lertr *. die uns

den ] ic ^ inn der Neuzeit markieren , im Schosse des Mittelalters

laiiL^ am ׳) *■ririft und sind ans Tafjeslicht p -lan $; 1 naeh den eisernen

(ieset/en der l .eheii ' indw !•ndifrkeit . der Selbsterhaltun :: . Kassen

wir uns kur/ : das Schlußwort der ״ neuen Kultur ־ lautet : Freiheit
und Kinheit der Pe rsiin I i e 11 k e i t . Humanismus und lienaissanee

hreehen die Ketten des Feudalismus un i stellen das Individuum

auf sieh seihst , auf seine eifrne Kraft : jeder ist nicht , was er ße-

Imren ist . snndern was er au « sieh macht . I >ie " befreit

die Seide des Individuums aus dem enteil Kaliß . in dem apostn-

liselte l ' nfehlharkeit und I •nßinatik sie ßctaiißen und stellt auch

sie hinaus in eine freie Gntteswelt , rein auf sieh seihst und das

ihr innewohnende Giittesompliuden , lehrt sie s .> eine nette Sittlich-

heit . Alur in furchthur erinnertem Kumpf wehren sieh Keudalist

iiiiis und Papsttum ßeßen den Ansturm der neuen Ideen — noch

einmal triißl das ' r :illsSeil ieh ,den Sicß 11:110 11: i i iii ■lah r -

hunderte zurück wirft der :’()jährige Krieß die in hestem Fort-

schreiten beßriffeiie Menschheit . I .aiißsam erludl sie suli — nimmt
1111 IN . .lahrh . den Schlachtruf des Humanismus und der Keformatinii

wieder uni — käuiplt in 11nßel1cur! n׳ Kevidntiimen um die Gleichheit

und Ifriiderljehkeit , die schon der llumani ' inus erstreht . um die

Glaubens und Gewissensfreiheit , die ^ sclnm die G ■e der

Kef ״ rmat1n11 gewesen kämpft in einem Unit um die Freiheit

der Persönlichkeit mit wechselndem F.rfolß imeli heute . Manu und

Weih , jeder fui sieh , jeder auf seinem Gebiet und aut seine Art.

I in ihre Freiheit Lampten sie , der Mann und «las Weih , denn
beiden schwebt ein neues höchstes Ideal min vor . das sie nur als

\0II10 tn ie Menschen erreichen zu können glauben , ein Ideal , das

pdiroehen hat mit der ein |s11 Vorstclltinß von der ßntt _-ew !!Illen

Zw citeiluiiß des Mi' iisehenwesciis . für die e > nimmer \ ersöhnunt:

ßil !t , eine \ !0 'tcllun .•. die , als sie zuerst siel ! bildet !•, sulch uiiße-
heuri -r Forts ! !!ritt war . un ׳ l als >!e sieh f!>rt ••utv ' 1! k !■It<•. solch un-

scliß !■ ( ‘oiisiapn uz ! n hatte itan/ .lieli •_' cl11!.!■hen hat der uioderne
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Mensch mit ihr — ihm schwebt an ihrer Statt ■Ins Ideal *I«•r
harmonischen M0 hen־cא11 |1e rsönIic 11 k 1•it ״1 r, <i ihren ׳*! k:11«■
pirisehen Imperativ in sieh triif;( uml >0 im Namen ihr *» rinnen
Sittenpesotzes \ve!ier ihr p ist1p־ s־ noch ihr sinnliche * !,eben ver-
leugnet und ahziitöteu sucht , sondern zu tr*•i«■r schöner .Menschlich
keit auszugestalten , die eigne Persönlichkeit nach allen Seiten hin
harmonisch zu vidienden strebt.

Nichts anderes als dies ist die Sehnsucht der modernen I ran
und zugleich die tielinnerste Idee der sog . Frauenbewegung Die
Frau ist Kämpferin geworden , um Frieden zu linden . nicht ■len
Frieden der stillen llesignatinn , den die der Willkür des Mannes
recht - und wehrlos Unterstehend !;, allenfalls linden mochte - auch
nicht den Kirchholslrieden mehr , den ein Kloster .bestenfalls bieten
konnte — sondern den Frieden der treie », in sieh selbst ruhenden,
harmonisch ausgereiltcn Persönlichkeit . Seitdem wir das Weil*
au der Seite des ersten Mannes den Hoden der tieschichte betreten
sahen , ist es durch so gewaltige Krisen hinduichgcgangcn im
unaufhaltsamen Strom der Knlturentwi ■klung . dass es uuu , im
Zeitalter der Mewusstwerdiing ' des Individuums , nur natürlich war.
*lass auch die Frau gleichsam eine Miuutcns | 1anuc lang inuehielt >
um sieh rück - und vorwärtsschauend aut sieh selbst zu besinnen.
Die Frau wurde sieh zum Problem . Und geht solnrt mit dem eigen
tiimlich reizvollen , gänzlich nuhistorisehen . radikalen l ’nge ' tiim re \ o
liitioiiiir angehauchter Zeilen und llewe ( ׳11 np ,n vor , will n >11 keinem
Herkommen , keiner gnien alten Sitte mehr hören , will glrirh ' .im
voraussetzungslose W’i.ssenschall mit sich selber treiben , sich rein
auf sieh selber stellen , in Freiheit und Selbst \ erantworlhchkei 1
über sieh und ihr wahres Wesen und ihren wahren Mcrul hc-
seldiessen . Das Wort der Heil . Schrill , die Ideale des Heulen'
und Christentums — die moderne Frau behiill es sieh \ ״ r. s!e zu
prüfen und z.11 wägen und falls zu leicht betunden . sie /»  xerwerlcn
und neue , zeitgemä " ere l{cstimmüng sich zu ווי ■ben . Mutier ' ■hall.
Dahiugnhc des ganzen Wesens au das Kind und daher natürlich■ ׳
und materielle Abhängigkeit u >111 Manne , wu׳ mit *a!■Idicher l\ m
Innigkeit ■las Itihclwnrt siigirciieit sinnliche I .r<•11k aU I ■' tim
inendes Prinzip und Mutlerschall in ihrem Dien ' t■׳ Id ״ " ew!_•■׳
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Keuschheit. durchgeistigte Jungfräulichkeit , Wonnen der Himmels-
brautschaft, wie !de die Kirche mit den glänzendsten Karben malt
— oder gar l’berwindung des Wt■ihtiims, allrniililiehe Heranziphtung
711 einem dem Manne völlig gleichberechtigten niebt bloss , sondern

auch glcichge arteten  Wesen , alle diese Probleme, die in
Wahrheit den Lebensnerv der Krau berühren, hat die moderne Frau
neu aulgeworten, hat sie aut tausendfach variierte Weise heant-
wertet und jede einzelne Variation ist in besonderen Frauentypen
zu Fleisch und Blut geworden . Soviele Probleme, soviele Typen!
scheint es uns last, die wir alle noch mitten im Fluss des modernen
Lehens stehen !las Knischeidende liir uns iedoch ist, dass «du
gemeinsames Merkmal ihnen allen  anhattet , von Corinna und
Vittoriu Colonua bis zu (ieorge Santi, !len I)an1c11a la Jticiudc bis
zu Kllen Key. sogar volf tieft Pariser Kischweibern bis herab zur
niiinnerbefehdeiideu Londoner >ĵ lfragetiesie  alle gehen aus
von dem Prinzip der freien Selbstbestimmung ihnen allen
schwebt, oft verschwommen nur und nebelbalt, oft gänzlich unhc-
wusst, zuweilen aber auch mit sonniger Klarheit tlas leuchten de
Ideal des Humanismus; das Ideal der harmonischen Persönlichkeit
vor. l 'nd sie sucht mul strebt , die moderne Frau, sucht ihren
Weg und strebt nach dem Hüheziel, !las sic sich gesetzt — gar
oft strauchelt sie und schwankt, reisst gar oft sich blutige Wunden
au den hörnen am Wege und ach ! unzählige Male verirrt sie sich
und tappt wie ein Kind im hunkeln . Denn noch hält sie ihren
revolutionären Trotz für Souveränität, ihre Regellosigkeit und Will-
kür tiir sittliche Freiheit, ihr blosses unbegrenztes Suchen und
ziifallsgebuudeue Priii/ipicuwahl für Selbstbestimmung! Wohl, das
Prinzip der Selbstbestimmung ist ein stolzes, menschenwürdiges
Prinzip, hie harmonische Persönlichkeit — liirwahr, das herrlichste,
erhabenste Ziel, •das der Mensch sich stellen kann ! Wo haben
wir doch Ähnliches schon vernotumenV Viel, viel früher, im grauen
Altertum, als dies alles noch recht unmodern war — לשניהתהלך ,
erzählt die Bibel, (lott sprach zu Abraham:  המיס,'.ל'.לשני!התהלך
lulirc״ hielt vor, meinem Angesichte- und werde ganz!“ Fühle״
hieb“ nu  llt \ oii blindem l ugclalir, nicht von der Willkür,
du• selber nur äusserem Anreiz, gehorcht, lass  hieb sklavisch
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leiten — sondern von innen heran », rein :111» Dir selber , in freier
Selbstbestimmung *11 individuell sittlichem Wandel führe Dich und
zwar führe Dich ״ vor mir“ — von nichts auf der Welt , nur von
mir, Gott , lass die natürlich • Grenze Dir setzen : linde Freiheit
in meiner Gesetzlichkeit ! c־C." והיי — und nachdem Du in Freiheit
über Dich also bestimmt , gib Dich mit Deinem ganzen Wesen an
diese Bestimmung hin, entziehe ihr auch nicht ilie geringste Seite
Deines Wesens , lass in ihr und durch sie alle Deine Kräfte und
Strebungen zur Kutfaltting kommen — sei ganz und werde bar-
mimisch ! Das Prinzip der Selbstbestimmung — mit ihm stellt mid
fallt das jiid. Gesetz als Rolches — Harmonie der Persönlichkeit
nicht als luftiges , verschwommenes Ideal , sondern als festumgrenzte
Forderung fordert das jiid . Gesetz — fordert es nichl nur von
Abraham , sondern — תהיו C'V"“p! von jedem Kinzelnen . von
jedem Mann und jeder Frau , von jedem in seiner Art , nach
seiner Bestimmung.

l ' nd so ist es in der Tat . Die Krisen , die Irrtiimer und
die Wandlungen der Frau , die wir in unseren schablonenhaften
Skizzen Uur andeuten -- konn ten , die sind ' dar jüd ischen Frau
erspart geblieben — oder genauer : sie bat sic sich stets ersparen
können . Ihre Geschichte nahm einen andern Verlauf. Denn zu-
nächst ihre äussere Stellung ist im .Indcutum über allen Wandel
der Zeiten hinweg festgelegt und aus ihres eigenen Wesens tiefster
Tiefe , wie sie nur dem Schöpfer alles Lebendigen selbst erschlossen
sein konnte , begründet worden . Im .ludentiim konnte da * natiir
liehe und materielle Fbergewielit des Mannes, das die Frau aller
anderen Völker ?!m seiner Willkür und Gnade abhängig macht,
nimmermehr die ursprüngliche und gottgewollte Gleichheit der ( ■!■
schlechter gefährden . Nie konnte das unwürdige Schauspiel , das
Manu und Frau in der Kulturgeschichte der Jahrhunderte vor 1111
seren Augen boten und noch bieten , hei uns eine Parallele linden:
nie war bei uns die Frau Sklavin des Mannes und nie erzwang,
erbat , erlistete oder erbettelte sie sieb bei uns \ on ihm, dem Ge-,
set/.geber , ein Kecbtlein nach dem andern — sondern dasselbe Ge•
setz , das die Frau bindet , bindet bei uns am 11 den Mann, es steht
über beiden und wendet sieb au beide — weder er . noch sie
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»erliipt . weder er iiucli sie vermöchten das ( !erinpste da-
ran :1)1/1111«■11111111 noch hinzu/uliipen . I’nd so konnte die natürliche
und materielle Aldiänpipkeit vom Manne , die die Krall unter Vül-
kein . I״ •! denen der Mann selber auch zupleich das Recht {: rundet
und t'oitldldct , völhp entrechtet hat , \ un welche! Zustand ״ sie erst
lieut und aiichnur hei Kulturvölkern v״ n {;an ,/׳ heschränkter Zahl,
allmählich "ich zu linden*׳ bepinnt — ihre äussere Stellung in
einen Kreis , in dem die T einen jeden Mann zum Gottesdienor
und in•׳ ׳! •des Weih zur ״!) ttesdiciierin sieh weiht , niemals im
aUo»pe1ü1pstcn pcfalilden.

lias . I’roldcm ihrer inneren Kcstimmiinp hinpepen Int die
jüdische Krau jederzeit w״ hl put ״> wie jede andere autwerfeu und
sieh durchdenken 1uiisscu_ ja . sie , lie׳ nlltüplicli und allHtündlirh
ihre sitiliehe Freiheit " durch llinpabe an hcter ״ nnme Gesetzlichkeiten
erprobt und I1׳11> daher noch in {: an/ , anderer Weise als freier,
■>t״ l/er . sieh seihst best mimender Mensch zu füTilen das Recht hat,
sie wird dieses I*r•׳I*I•-ui, las׳ ihr aus körperlich pehundenen Zu-
lällipkeiteu und N’aturpeset/eu erwächst , mit noch pan/ , anderer
Gewalt erpreifen.  wiid sie noch pan/ , andere Kutiefen nml Ah-
pnindc eutdeeken lassen — in pan/ ' anderer *AVeise m׳eh map sieh
ihr Wesen an seinen Wurzeln und I*aseinshedinpunpen davon pe-
p.ekt fühlen . Wold bindet das ( iesetz die jüdisehe Krau , wohl
tindet sie fcstumschriehcnc Repeln vor. wie sie sieh als Junplrau.
als Gattin und als Mutier / ״ verhalten hat . Während aber das Gesetz
dem Manne du ■llaiisesprlindiiup ausdrücklich zur ersten und höchsten
l’flieh ' in tehl und ;! ׳11  zupleich zum Krujilirer uipjl K.rhalter dieses
Hauses einset/ 1. \ ersie ht ח  nirpemls auch nur durch «lie perinpste
\ud utunp ׳ . auch lie׳ l ' iau an eine t'esthestimmte I.ehensform zu

Iniolen . nlferliis ' l ׳ in׳ Kntseheidunp , di«־ H ! rtifswahl ihr seihst , ap-
pellierl hier , "wie auch son «t so ״ ft , stillsehweipend an ihren pe-
laden , natürlichen Si11 , au ihr wahres , unverfälschtes und auf die
I lauer unbeirrbares Gefühl , vor dem cs die höchste Achtunp hept.
Aber di •׳ er/ .' eijliche Kntt seiner in prossartipen . auf Schritt lind
Triit uns heplciu nden Tatsynihoh n nicderpelepteii Welt ■ uud l.e-
he11' autlä " unp stellt es der jüdischen Krau in ihrem K.mw ieklunps
panp zur Seite - bewusst ״ der unbewusst schützt di ■׳ pan/o toii
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ilim j;!■!*«>14*11(* 111•Ii>*111־ * Leh» ׳1 !spra \ is ) וו1<!1 ■csimiuno ■In • ׳111<11"*־11י
Frau vor <1**11 ׳{ rohsten Verirrungen '. \ !•r <t< ׳111!•';11 ! m> aiisserste
K.xtrem.

Vor dem Schicksal , steuerlos vom Himmel durch !111• Well

zur Hölle sehwcifin , lialil kühn und };ross nach d »m 11< 1«•11 /11

};reifen , bald klein und verächtlich tuil dem öevviirm uni die Welte
im Slauli ie 11 zu wiil/en davor reitet ilen jüdischen Menschen sein
(leset/ . — mit seiner Ilille Ideilit die innere Menschcnvv ur»le und
Sitllielikeil stets bewahrt und alles Kntvviokcln winl ein Fort

selireit en zum Heil ! tienaii so in unserem Ianzollalle  Die jüdu-
sehe Frau tindet ein ( leset/ , vor , das sie bindet und sie \ or den

furchtbarsten Irrtümern und verhängnisvollsten Kruen ihrer uirht
jüdischen Solnvester bewahrt . Aber innerhalb dieses ( Icsi -t/cs wird
ihr uultesrhnrnktc Spiel - und Kntvvicklun ^ slreiticit . in Tiolör Hin
sieht in höherem .Masse als dem Manne , l ’nd so wird ihr dieses

(leset/ , w enn sie sich mit ihrem ganzen Wesen ihm lun ^ ibt . an
ihm sieh Freiheit der Seele und des ( leistes immer wieder aufs

Neue י erw irbt , an seiner Hand den Schlüssel tindet fiir ihr eigenes
Innere , durch die ( ieset/ .eserkenntnis Selbsterkenntnis j;ewinnt . durch

~dn • “Diirehdriuxiiiif : mit jüdischer • !esimiiiii }; , den Kinbbek in jiidi
selies Denken , ihre eigene . individuelle I.ebensa 11»ehauun r̂ sieh
bildet , }: Icicjisaiii /.ur testen , ewi •״ o |en hen , 11n \ eränderlieheii Cla
viatur , die di »• j׳ anze Fülle der Frauennaturen , eine jed »• nach

ihrer Art , ihrem Charakter mol Teiiiperameut zum Spiel /.ulasst —
auf 11er eine jede bestenfalls in miiebti ^ en W » Ilen ihr !; nu/ .cs Wesen
in Töne mnzusetzen versteht — Tön »•, s״ reich mol manui ^ talti^
mol immerdar wechselnd , in kralligen Wiieeu stei * neu mol b-bens

frisi 'h aus mierschopllieber Tie | e her »or 1| 11elb nd׳ mol sieh / u 1110011
Itliv ־11111011  und Minuenden Harmonien verbiiolcinl . wo - sie nur die

jranze Fülle einer tnipwonlem 11 Mens »heiinatur all Idosscn ״ Tasten,
starren ’ <!eset/eshinhstal !,n hervoi/ul ״ »k n ׳ veimaj : mol • in
treuer lterat» r־ winl ihr »lies ( leset/ . ein wahrer Freuiol , »lei ihr

zur mliti -n/ .eit mit seinem , .Zurück ׳ ' enit ;j־«' tritt..״׳ , / ui reeht» n׳ Zeit
mit seinem ״ Vorwärts sie ״ <rmuntort un »l stärkt mol sie vergilt
ihm die !rrosse N'ereln iiiio  mol »las ^ r»»" Zutrauen ׳« . »11s es stets in

erhöhtem Masse liir sie au »len Ta !; jride ^t hat . mit }:an/ . besoii-
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derer Treue umKfiewissenhaftigkeit und jenem spezifisch weih-
lieben intuitiven Verständnis für seinen (leist , dureh ihr warmes
11n<l inniges KinfiUilen in seine Seele und ihr spontanes Umsetzen
41er gewonnenen Persünlichkcitswerle in vom Blut ihres Lehens

dureliRtriimte und vom PulsBchlag ihres Herzens durchzitterte
Handlungen.

l 'mt so hat )las Judentum im !,auf der Jahrhunderte stattliche
Frauengestalten sieh heranrezogen, von )lenen «lie Annalen unserer
(icMchiehte mit Stolz berichten oder auch mit Stolz — zu schweigen
wissen. Selbst die mit ihrem Loh 8)1 karge und ausführliche
Charakterisierung in der Kegel vermeidende Mibel füllt ganze Spalten
mit der sorgfältigen und liebevollen Zeichnung einer ganzen Schar
von Heldinnen. Und cs kann kein Zweifel mehr ohwulten — nach-

«lein wir gezeigt haben,׳ aus welcher (Quelle allein die jüdische‘
Frau ihre Lehensanschauung schöpft, — auf welche Weise sie die
Probleme ihres Frauentums lösen, in welcher Lebensform sie die
Vollendung ihres Wesens sich suchen wird.

Im״ Schmuck des heiligsten Kcrufcs, der höchsten Würde
der Frauen, glänzen die (lestalten . Als Mutter grösst uns eine
jede “ S K. Hirscĥ (ies. Sehr. II . bei aller Verschiedenheit der
Charaktere , hei aller F.igenart und Besonderheit «ler einzelnen In-
dividuen. lud allem Reichtum persönlichster Farbengebung und
Feinheit der Nuancierung hat es die jüdische Frau zu allen Zeiten
und unter allen Umständen verstanden , Mutter zu sein, hat als
Mutter ihre hü! listen Triumphe gefeiert , aus !lein Mutlergelühl ihre
tiefsten F.rkenntnisse gewonnen — hat sich nimmer beirren und
verböten lassen , anderen Idealen nachzujagen, mochten sie noch
so schillernd und bunt aufglit/ern unter der Strahlcngcwunduug,
mit der !ler Kgoismus sie aufzupntzcii lieht — wohl steht auch
sie, wenn ihr!■Stunde schlägt , am Scheidewege , hält in «ler einen
Hand die süsse exotische Blume, deren paradiesischer Duft auch
sie berauscht , aus deren (trächtigen Farben auch ihr trunkene Ver-
htdsKungeu wirken von jauchzendem (il'iick und unbekümmertem
Sichselbstlebcn . und deren abgrundtiefer Kelch ein Bild ist ihres
eigenen namenlosen Frauensehnens ins Uiigemessene mul־ I nbe-
grenzte - - hält in der amlern Hand ach ! nichts als Tränen —
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Tränt•» der Freude und Tränen des Leids, wit• .*•ii■ 1111 Loben einer
Mutter der Alltag kennt und bringt. Alter für nie, die aut der
»Suelie ist naeli ihren (iren/ .e 11 und ihrer Krfiillung : nach 111 re 111
tgsS (leset/ — für sie kann es in Wahrheit kein Zaudern

geben — mit hastigen Fingern zerplliirkl sie sie, die siisse, wilde,
freiutle Minne. entsagt für iuinier aller Ichbcjahung und Selltst-
betnriung, cdme Rücksicht auf die Struktur des Wdtganzen
und ihren Feisten darin will liehen nur als Mutter und uni

Mutter zu werden. Sie hat gelernt von Channah , dem Weilte
Kikunus — lim״ ich Ihr nicht lieber als zehn Sühne“, stiebt ihr
Mann sie zu trösten - sie alter stellt wertlos auf. wirft sielt nieder
11111I weint van- flott und lindet in ihrer Miittersehusiieht und später
in ihrem Muttergliiek die !leisten Worte, die bis dahin über
(lotteswaltung und Mensehenbestininiung gefallen waren, lehrt eine
ganze Nation lieten und danken und׳ einen gottbegnadeten Säuger
singen — alles aus den Sehmerze unerfüllten und aus dem Uliiek
erfüllten Frauentums heraus — aus der Sehn-ueht. das Iblehste
zu leisten, was sie als Frau zu leisten venria״ : Mutter zu sein

im Dienstheere (loltes , den sie nicht nur als Schöpfer  des
Menschen, sondern atirh als seinen obersten Dieiisllicrrb fort
und fort begreift. . Frauen sind es, aus deren (leschiek uns die
alluahe Waltung der prüfenden und beglückenden Allmacht eilt-
gegenleuehtet ; Frauen, von denen wir ItolVen und harren , (lott
schauen und — beten lernen sollen“ (des . Sehr. das .).

Und so will die jiid . Frau in dreier Selbstbestimmung Mutter
sein. Und nicht bleibt ihr die Mutterschaft zufällig angeborener
oder auch nur zufällig erwählter lieruf — nein, aus ihrer ganzen
Welt- und Lehcnsanschuiiung |c1׳wüc1|׳st er ihr je nach Veranlagung
mit instinktiver oder intuitiv«■r <ü wissheit. In ihm vollendet und

befreit sich die jiid. Frau׳ von der Angst und der to bundenheit
des Irdischen zur von jeder Selbstsucht freien Hingebung und
Übereinstimmung mit dem ewigen Zusammenhang des Universums:
mit dem Waltungsplaiie (inttes. Und gibt sie sich ihm hin mit
der ganzen Kraft und sittlichen Km rgie ihres Wesens, mit der
(iuuzhcit ihres Wandels, in Kutsagiing und schmerzvoller Hingabe
hires eigenen Ichs, dann wird ihr, die das Werde״ “ des Schöpfen
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mit der gleichen ursprünglichen rumiltelliiirkeit , wie lliimnel mul
Krile am ersten Schüpfungstage, mich lieut!• an sieh selber erlebt,
aus dem Sphärenchor des Weltalls, dem sie sieb cinliigt, freiwillige
und in Selbstbestimmung einfügt als ein einzelner, im Schosse
des (janzen sieb verlierender Aeeord, entgegenklingen und ent-
gegenreifen als herrlichste Frucht ihres Lehens : llarmouie der
Persönlichkeit.

Zu Dr. Ritters Gutachten
über Frauenwahlrecht.

Herr t Iberrabbiner l>r. Kitter in Rotterdam bat in \ r. 41
iles ״ Israelit “ ״ ein balaebisehes ( ! iitaebten über das Fr :»uenwabl-

recht in ölTentlieben jüdischen Körperschaften“ veröflentliebt. das
in höchst sachkundiger und zutrelTender Weise den Nachweis der
l ' nzulässigkeit des aktiven und passiven Frauenwahlrechts auf
(!rund der religionsgesetzlieben <juellen erbringt . Wir möchten
uns einige ergänzende Hemerkuiigen erlauben.

1.

Herr Dr. Kitter ist sieb nicht ganz klar , aus welcher (Quelle

im ד׳א:־:‘,ר,־כ־דג  der Sebluiisatz א־ן•־אי«":«•.־■־ד«דיל:רנן
«"אא*א־ד־נ«־;דד  tliesst . Vielleicht ist folgendes richtig.

Deut. 17, 1.") enthält eine ־«"',־ '««, ein (!ehot : דלך"‘*על  CT " c‘«•
ך*די־ך*עי«־«•תאד־ךדלןדנ*נ—אלקד״.־בדאמר־  und eine , ״*י"•דציי ,

ein Verbot : א'״-אדלא־«•א•־::ן-אעלץ־, ליי״״1י:*."לא . Die
ח*ידצ״ז  verbiete die Wahl eines Königs , der ein :.־ ist . Vgl.

רדנש  a . a . o . דו־לנ־,י־רר״נד״•אי̂־•אח-־:דד־ל'דיידעד־ד־ןןא־
רגו׳‘•:־""לאאד־:«•*־אי«ד״אד־.—.-,־«•עד . Dass ein :־ fürs .- : די*

unfähig ist , wird also aus dem zweiten Satz des Verses , der דצ‘",
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תל.1,11 lnu1111m‘11. Nim 1 alur י~1 »•in ־ : nicht Idos 1 iir.'! ז־':דל , s ’ rn

zu jedem jüdischen Amt «*, wie <11-111 einen r: ־ C 11. •L׳ l. untauglich.
Diese erwe ' ' Itosiimmiing ׳ gehl nlier nielit :111• !len / weilen
Satz iles Verses , die . . ־1י,־'דצ sondern auf den erstell Satz , die

. עיטר.דצ־י־ . zurück . Vgl . .lehamoth -lä l> 1111•I kiduschin Tfih:

אידךדלן־נאלא•־־־לא ctc . ־.צא־•.צ־ד־־*ל•;־־,א־.ד־־נ־1ד•ך•'";ידד־ד .
Aus dieser lalnmdisrlieti Duelle llic ' .si die Kortset/ .ung im C : רד
a . a . <>. ד־:יד:צנאד־•׳:'צב״צ־אל•.־"צ־•לכלא\\•־:'נ־.־־:'די1־לא ',

| I _ ׳ן.אאא■ו.*...א «. . . US . , • א-)׳ -•

K1111 heisst es weiter im ־ -s - -

יטנאד :־1ברי־ tw;
• bezüglich 11er Krau:
א' . Die Duelle dieses1 ' יעי

Satzes ist Sitri zu Deut . a . :1. < י.:.־:דלללא“דל . . . . CT .“ CT.

Die Mestimmung <les Sit ri , dass eine Krau liirs , ־':דל unfähig , ist,

wird also nielit dein zweiten Satze ' des Verses , der . ־ל,ר'דצ , ent-

minimen , der die Aiism hliessiing des ־ : vom , ־‘:דל entliiilt , sondern

!lern ersten Satze des Verses , der . עיט־,דצר־ , aus welchem 111-r

Talmud die l ' ntaiiglichkeit des ־ ; für jedes jüdische Amt . wie •las
eines ד: פך11 . dgl .. aldeitet . Silri und Talmud «•r r̂äiizen einander.

Der Sil 'ri folgert die Knlähigkeit der Krau liirs . ו־;דל aus ilen

gleichen Worten , denen der Tajmiul die .Knintighchkeit des für
צב״צראל*,“ד״״ד׳ל : entiliinmt. I'nd so erscheint es denn durchaus

begründet , wenn im ד:״ד ebenso wie die רד:‘־־ so auch die

t, ־;ל.ד  mit der erweiternden I>cst1mmung seldiesst : ד־־,
k• «><

 ״1'״

א״טאלא :•:דדא־ןאיי
»>

Immer wieder wild von Verfechtern <I<-s indischen Krauen-
Wahlrechts aut ( stalteii׳•■ wie Dehorah \ erw iesi -n , als oh ( ioti , der

doch Dehorah herief iTnd sie mit heiligem to -ist erlullte , eine Kegel

nicht auch gelegentlich durch eine sie bestätigende Ausnahme
durchbrechen diirtte . und als oh es nicht eine l naiilrichtigkcit und

ein l ’nfug wäre . 1‘rodukte des | 10| 1tischen Modernismus in die

Sphäre des ( lotteswortes zu vcrpllanzcu oder sagen wir deutlicher:
Dehorah zu einer Vorläuferin \ nn Kosa I. g zu stempeln !
Dr . Hitler hat in seinem ( •utaehten aul verschiedene Stellen hin-

gewiesen , die deutlich zeigen , was es im Sinne unserer Weisen
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mit Delinrali fiir eine Bewandtnis bat . I'.s sei mir gestattet , :ms
meinem ilemniielist erst■heinenden Kommentar /.um Riebterhuche auch
folgende Stelle i .Mcgilla 14 anzulührcu : ״ K. •Nachman sagte:
Hoheit steht Frauen nicht wohl an . Da waren zwei l’rophctinnen,
die sich holTiihrtig benahmen , obwohl sic recht verächtliche Namen
hatten Die oiue hiess ״ Riem!•‘ die andere ״ Wiesel “ חולד־.  .
Von der ״ Biene“ wird erzählt : Sie licss B.irak , den Sohn AMnoams,
ruten . Sie selbst wie es sich doch gebührt hätte ging nieht zu
ihm. Von der , die .,Wiesel “ hiess , wird erzählt kün . II , 22 !:
Saget dem Manne, der euch zu mir geschickt hat . . . . Sie sagte
nicht (wie es sich doch gebührt hätte ) : Saget dem König (Josi-
jahu ) . . . . ‘י So innig ist die Wahrheit des , פנידדלך“בהבב״דה*בל
״ auf des Hauses Innere sei des Weihes Domäne begrenzt mit ״
der jiidisehen Anschauung verwoben , da *■» seihst Gestalten wie
Delmrah und Hulda es sich gelallen lassen müssen , in ihrem ntlent-
liehen Auftreten einer kritischen Prüfung unterzogen zu werden,
die nach den Spuren ausschaut , worin sich auch in ihrem (Jebahren
die Xormwidrigkcit eines dem jüdischen Stillehen entzopenen
Frauenlehens äussert . - ׳1 -

2.

Das Frauenwahlreeht gehört zu den Frapen . die man ,,aus-
wendip |1askenen kann ״ . Wer nur etwas von dem besitzt , was
man תדר.  m nennt , wird es als lächerlich empfinden , jüdischen
Frauen ein Amt aufzuhürden , zu dessen Reklcidunp ihnen alle
Voraussetzungen fehlen . Seitdem man freilich unter einem tiiehtipen
פרנס  einen Mann versteht , der 1 viel (leid hat . 2 pchildet und
weltklup ist , 3 ) Organisation *- und Vcrwaltunpslalente besitzt,
41 reden und schreiben kann . 5 ) in Gesinnung und Tat sich zur
Kelipion seiner Väter bekennt eine Figensehatl , die jedoch nicht
immer und iiherall als unbedingt erforderlich anpesehen wird ),
seitdem musste man folpt-■richlip au( den (Jedanken kommen , oh
cs perecht ist , Frauen , die diese F.igenschaltcn besitzen , vom Amte
ei1n׳H auszusrtldiessen . Warum unterlässt man es aber , sich
in das Wesen einer jüdischen (Jemeinde /.11 verfielen und von da
aus sich einmal die Frage vorzulegen , oh es nicht widersinnig ist,
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Frauen zu offiziellen Verwaltern einer jüdischen (iemeinde zu er-
nennen ? An der Tatsache , dass die Frau zahlreichen Aufwallen
der jüdischen (iemeinde lornstelit, kommt kein sachlich Denkender
vorbei. Wenn ־ alter das Ki ligionsgesetz die Frau von ganzen He*
zirken des jüdischen l' tlielitlehens aussehliesst , bedarf es da noch
des Beweises, dass die Aufstellung der Frau zum Kcprüsentauten
der Gemeinde dem Keligionsgcsetz zuwider ist ? Decken sich die
Aufgaben einer jüdischen (iemeinde nicht mit den Aufgaben des
jüdischen Fflictitlehens? — א.תר'דאדרא־ prn ללורייטא,דנעגובדא־;,חיט

תרזליםדדליט• לטדא,רכע  rrc m׳־ לד־לאדבע־־א\דחיטץ־דנרייתא
״ Weh dem Starken , der nach der Hille des Schwachen verlangt!
Weh der / eit, die von einer Frau geführt wird! Weh dem
Lebenden, der sieh nach dem Tode sehnt ! Weh dem Sehenden,
der blind sein möchte!“

K H.

Schattenrisse aus dem religiösen Leben
in der Berliner jüdischen Gemeinde.

Von Knhhin«r l»r. Il.inicl J-'ink

Wenn ich mich nach reitlicher l ’licrlcgung dazu entschlossen
habe, die nachstehenden Krlehnisse zu Paj»i«*r zu bringen, so ge-
schiebt dies keineswegs in der Absicht, «len Lesern dieser Zeit,
schrift einen interessanten , hier und da einer gewissen l’ikantcric
nicht crmnngclmlcn (!uterhaltungsstoff zu bieten. Derartige Ah-
sichten liegen mir durchaus fern liegen am h ganz ausserhalb der
Tendenz dieser Zeit schritt. Das Motiv, welches miih zur Feder
greifen heisst . liegt vielmehr in der genau entgegengesetzten
Uichtung. Fs soll dem Leser dieser Zcitschrilt an «ler Hand «•iner
Anzahl tvpischcr Beispiele, die mitten aus «lein Lehen heruusge-
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grillen >1mi, !•in Hinblick in «len ti«׳fgruifcndcu ZerHct/.ungHpro/.fHS
gegeben werden. <1**111 • •י1:1 d1‘ut»ohe Judentum in unseren Tagen
1111t«־rli1̂־ t. Sind auch drn nachfolgenden Skizzen durchweg l .r-
fahrungcn :111.« «b׳m l.tdien in «1•• r hi« ׳*׳ igen Iiniו114 lit■n (!emeinde zu
(!runde gelegt. «n wciss «loch jeder Kundige. dass die Dinge
innerlialli der gesamten deutschen .ludenlieit mit Ausnahme gewisser
liindlielier I)!strikte kaum viel anders lieg«n. Indem ieli mich der
wellig dankliaren Aufgabe widme, die Aufmerksamkeit der jüdischen
(*fTentjirlikeit auf diese Angelegenheiten zu lenken, hu  leitet mich
ifäbei n|th 1s ׳110101. *—uls <1.0 IoqIhuL.■ <|! !r<-1■ ■•jii Warnnngssig nal
das jüdische (iewissen unf/ui iitteln angesichts des Abgrnn«l«,H, dem
wir unverwandt mit geschlossenen Augen zusteiiern. Dass der
Abfall vuiii Judentum grosse, gewaltige I)imensionen angenommen
hat, — darf wohl als eine allgemein bekannte Tatsache voraus-
gesetzt werden, hass aher der innere/erlall noch viel grässlicher
in unserer Mitte wütet, ‘ i>t in der 1•iTentliehkeit fast gar
nichts zu vernehmen, l ' nd dennoch i»t das Verderben der letzteren
Art weit verhängnisvoller als das erstere . In !lern einen Falle
bleibt uns wenigstens noch ein schwacher Schimmer von lloHnung,
die Verirrten könnten sich einmal auf den rechten Weg zurück-
linden. Wenn aller erst der tiefgreifende Zerfall, die innere Auf-
liisung an den Wurzeln des jüdischen l.ehens nagt. dann muss
angesichts dessen auch der Ict/Ie Schimmer einer llolVnung zum
ItcHscrn Iah reu gelassen werden. Nur daraus allein erklärt sich
die tief niederbeugende, aller hiahciigcn geschichtlichen F.rlahrimg
Mohn sprechende Tatsache , dass selbst die furchtbare Krniichterung.
welche die F.rlebnisse dieser entsetzlichen Kriegsjahre zur Folge
hatte, kein merkliches \11ftlammen der religiösen Kräfte innerhalb
der deutschen Judcnhcit erwirken konnten. I>ic jüdische Seele
kann aber nur in einem noch intakten , unversehrten jüdischen
Körper zur (!cltiing .elaugcn׳_ Wenn aber der jüdisch«• Körper dem
schweren Siechtum durch Zersetzung seiner l.ibeiissäft «■anheim-
gefallen ist. •lau 11 ist «•> auch mit «len Kräften der Seele dahin... . *Wir wissen wohl, dass das .lu«l«‘Utum in Frankreich und Italien

von «len nordi ' i hen I. ändern ganz zu schweigen — in «len
letzten To«b 'Zuckungen sich windet, trotzdem gerade in diesen
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Ländern das Judentum seinen klassischen Hoden die vielen Jahr-
liunderte liiudiireh hatte. Wir in Deutseldaud sind / war noch
nielit so weit. — konnten aueli nielit so weit koinmen, — dies
£: 111/ besonders aus dem <>runde, weil ein Zustrom (rischer Kräfte
aus dem Osten fast nie hei uns ausset/.te. Wir dürfen aber darum
keinen Augenblick die Tatsache aus dem Auge verlieren, dass wir
uns auf dem besten We״e befinden, an dessen Ziele die Aullösung
unserer wartet . Zu diesen Erwägungen sachlicher Art treten für
mich noch solche persönlicher Natur hinzu, die mich nicht ohne
inneres Widerstreben zu den nachstehenden VerölVentlichnngen
bestimmt haben. Meine äussere Stellung bewegt sich nur in einem
engen Uahmon, weit ah von ölen Strömungen des Volten Lebens
und ist demnach gar nicht dazu angetan , dass Erfahrungen, wie
die nachstehend skizzierten, in ihren Oesichtskreis dringeu. Wenn
sie aber demnach ganz auf uiigesinhte Weise au mich herantraten
und bei näherer Ifetiiulitung sich all« von einer solchen Art er-
wiesen, dass sie von einem inneren Zusammenhänge, von einer
tragenden Idee gleichsam erfüllt erschienen, so bin ich weit davon
entfernt , hierin bloss die Auswirkung eines unberechenbaren, blind
waltenden Zufalles zu erblicken. Nur wer schon selbst unter dem
I•rucke derartiger innerer Erlebnisse gestanden hat, wird es ver-
stehen, wenn ich erkläre , dass ich ciuer Art innerer Befreiung
vollziehe, indem ich mir vom Herzen rede, was meine Seele so
tief und stark in Spannung bringt.

*

leb sitze in meinem Zimmer, vor mir liegt ein grosser Koliant.
Es pocht an der Tiir. Ich rufe Herein״ “. Hie Tnr öffnet sich.
Herein tritt eine Dame noch pigemlliclien Alters in vornehmer
Haltung, einer Toilette , die einen erle-enen Heschmack verrät
— mit einem Worte• eine elegante Erscheinung Nachdem Hie mir
einen kurzen (iruss entboten und sich als Trau !{eebtsanwult N.
vorge' tellt batte , fragte sie. ob es ihr gestattet wäre, mir eine
Bitte vor/iilraueii . I<h biete der Emtreteiiden einen Stuhl, ersah
jedoch schon aus den wenigen au mich gerichteten Worten, dass
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rniiHje Besucherin keine hloss ausserlirh elepantc Krseheinunp ist,
dass sie vielmehr auch Träperin einer wahrhaft pediepcnen
modernen Bildunp sein müsse . heim die wcnipen Worte , •lic sie
an mieh riehtete . so einfaeh un<l sehlielit sie amh waren , wurden

sie denmieh in einem '-!> mipi -nchmcn Tonfälle , in einem Defiihle
innerer Sicherheit pespr ehen״ , wie dies nur wahrhaft durehpeliil
deten Mensehen pepehen ist . Dieser Hin ■Iruek peniipte . Auch
ich 7.1•-In- das lYiertapsrepister in meinem ( !eist •• — in der l ’.r-

wäpunp . !lass mit jenen länpst !,erhraiiehten und abpepriffencn
Kepistcrn . nach denen ein !!alibiner oft preileii muss , um mit seinem

Besuche einen innern Kontakt hcmistellcn , — liier kaum
etwas zu erreirlieii sei " ÄuT iiieine Früpe , womit ich dienen
könne , ward mir die Antwort : Fnser״ ältester Sohn soll demnächst

einpesepnet werden , und so möchte ich Sic hitteii , die Vorhereitunp.
7.11 tiliernclimen “. . Bevor ich mieh zu diesem Wunsehe äussere “,
versetzte ieh , . möchte ich / unäehst einmal wissen , in welchem

Sinne Sie diesen Aulrap 1 erstehen : denn es dürfte Ihnen doch
nicht iinliekaunt sein , •lass , wie nun einmal die Dinpe hei uns
Juden hctitipcn Tapes liep ! n, unter Vorliereitunp zu einer Ein-

sepnunps • oder , wie wir auf put jüdisch ' / u sapen pewedint sind.
.Vorhereitunp / u einer ־,דע־ : “ I >inpe prundvcrschicdencr Art
verstanden werden .“

I »n- Art , wie ich den Antrag aulprilV, wirkte aut meinen Be-

such , wie ich aupeiiM -hcinlich fe »tslellen konnte , / iiuachst einiper-
S

missen \ erldütVend . indessen — wie das nun einmal in der Natur

wahrhaft pehildeter Mensehen pelepcn . ist — die innere Sicherheit
und llaltnup ward im Momente wieder erlanpt . Mit einer l .cichtip■

keit , als wäre niilits pcschehcn . wurde mir erwidert : . Was zur
Vorln reitunp für die Kinsepuunp unseres S ‘ ■s ••rlorderlich ist,
Herr Doktor , das sollten Sie doch eipentlich viel besser wissen

als ich und auf hesniolere Anweisitiipen von meiner Seite par nicht

anpewiescn sein “.
. Fipentlieh liahen Sie \ o | |kommen Beeht . meine verehrte

Dame “, erwiderte iel .̂ . so müsste es sein , wenn man annelmien
dürfte , dass alle Juden in \npelcpcnheiten der Belipion eines
Sinnes und ihr pepeniiher um d ! rselhen 1iewissenhaftipkeit ■erfüllt
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wären . Da es iiwles mir und jedenfalls au01! Ihnen nicht mibe
kann ( ist, dass diese Annahme nicht zutritTt, so hicsH mich die
gehntem * Vorsicht zunächst einmal diese Vorfrage stell !*n, 11m je
nach dem Auslall der Antwort leststellen zu können . nl> unsere
Auflassung iiher !lie Frage , um di!• es sich in unserem Falle
bandelt , nicht gar zu weit auseinander gehen . Oh Sie gegebenen
Falles so ohne weiteres geneigt sein werilen , Ihre Auflassung
gegenüber 11er meinigen ohne weiteres zurück zu stellen , darf ich
auf («rund meiner l '.rt’ahruugcn denn doch lie/.weit'eln “.

Darauf erwiderte mein Besuch : . Nun, Herr Doktor . Sie
können sieh Wohl denken , wir •gehören !loch nicht zu «len Frommen;

ftt titn hy. rrcmnntcn halten־ wir niebnr Dns ist clT
lediglich darum zu tun, dass ei־ ״! Feier in «ler Svnagoge stattlffwie
und dazu unseren Sohn vorznhereiten , dürfte denn doelt gar nicht
zu schwer halten . Wenn sich daran noch eine häusliche Feier
im Kreise unserer Freunde und Verwandten anschliesst , so liahen
wir alles getan . um nnsereni Sohne eine schöne Krinnerung mit
hinaus in das Lehen zu gehen .“

,Wenn das wirklich ilire Ansichten iiher unser !* Frage sind “,
erwidert «* ich, *dann müsste ich mich ihrem Wunsch !• gegenüber
ahlehneml verhalten 11u!l könnte für sidelie Dienste Ihnen nur
einen meiner Konkurrenten empfehlen ."

,,Aber, Herr Doktor , wie verstehen Sie das :•“ tiilir mein
(Jegeuiihcr — diesmal mit einer ״ «*wissen l iiruhe auf — . am
Fude h!*fasM*n Sie sieh überhaupt nicht mit Vorbereitung zur
Kinsegnung ?“

. («anz ii« (Jcgcnteil, " versetzte i«11. .ich tue so etwas sogar
mit einer ״ «*wissen Vorliebe . Kann s׳! denn für einen Bahhmcr
eine schönere Aufgabe gel״׳״ , als jugendliche , 11nv1*r!lorb«*n1•, mp׳»
längliche llerz !*n liir die Wahrheiten «ler Kcligion zu gewinnen?
W:ih  aber Ihre Auflassung der Sacht : betrifft , so seheint so* mir
zunächst von Widersprüchen nicht frei. Sie hetonen zunächst , !lass
Sie voll /.1‘ren10ni!*11 11. dergl . nicht * halten , obm• b1*da1־l1t zu luiben,
oh ich es denn wirklich nur darauf werde angelegt I1ab!*u. !11*11
(ieist Ihres Kimles mit einer Sammlung von leeren Zeremonien
\ ollz.11pfropf1׳n. Vielleicht lagen meine Absichten , |1* na!־l1 der
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Fassungskraft Ihres Sohn «•' , ■r«־n:»11 in der cnt ;:e(;en enct:׳ 7.ten Hieb-

tune Alis ׳.' Ihren Worten entnahm irli eine so j׳ ar tiefe (Jerin ׳.; -

.schätzmi(׳ aller Zeremonien . Ich lasse es zr11t:icl1f*t einmal dahin-

;; estcllt , <11! <ler I.«■lirin 11:11t <!<•> .1 mli titunis auf dien!׳ Weine wirklich

zutretl ’cnd p -kennzeichnet int . Was Sie indes mit Ihrem Sohne

aus Anlass seiner .. דע־דנ־  Vorhalten , •las läuft doeli in der Tat

ausseldiesslieli a 111 eine / ereiinmie und / war auf eine tliireliaus

leere und gehaltlose hinaus .“
.Alter , Herr l ><1kt<1r." versetzte mein llesueh etwas verleben,

״ die Ki11seenun ׳.׳ sfeier werden ״ doeli liier in Merlin allgemein so

alipdialten . Sie werden doeli nicht von uns wrlanjren , !lass wir

-mH—nemm Finne htuuecn «len  A nlau t; iii ai licn . so laufie sich״ die

hisherifjcn imeli ׳) an / •rut Itewäliren. .״
.Hass die Din ^ e liier in Merlin iin allgemeinen so ׳) (•handhabt

werden, ‘־ \ ersetzte ich . ״ war mir nicht imliekannt . Daher aueli

die Vorsicht , mit welcher ich von Anfang an zu ein־•!!! Hecchren

Stellung 11,'ihm . Olt sie alter sieh in tler Tat so nt■״ Itewiihren,

möchte ich sehr bezweifeln , \ <>11 meinem Stau !' aus ׳ •renehen,

׳) an/ . 1111( enteil׳.)••• mit aller I.ntschiedenheit verneinen . Ich aber

halte v<>11 der Sache , um die es sieh hier handelt , folf׳ eude Auf-

fasniiii (! : Fine דע־רנ־  bedeutet fiir mich einen entscheidenden,

\ ielleieht überhaupt den entscheidendsten Wende |1unkt im Lehen;

denn er be/ .eit•linet <l1e tirenzmarke , an welcher der r )her׳׳ ׳ a11}׳ vom

Kindes - in das ,liiu ׳.) lin‘ ׳ sultcr statttimlet . Hier vollzieht sieh — von

vielen vielleicht nicht ׳) ealint . was alter an der lledeiitun ^ der
Tatsache nichts ändert im Menschen eine Krisis von einer

derarfje einschneidenden Kedcutun ;r, wie sie im Lehen sonst nicht

Wiederkehr !, so !lass sie ruhi 1r. dein Momente •l*-r Dclmrt an die

Seite ׳) ••stellt werden darl . Nur mit !lern ein/i ^en , aber p -wulticcu

Lntcrsehiede , •lass diese Krisis hier unter dem erwachten

Mew׳ii.sstsidn ertolet , dort aber unter dem Schleier des l ' nhewusst-

seins M!r sieh echt Von dieser K ' ' s 1;etra( ׳ cn . verlangt

unsere Helijrioii . dass eine solche K1־ii in ־•. tler Seele des erwachten

.Iu11(.׳ hn^ s ihn nicht iiuM.rbereiiet trelTe. Ii1ehti< ׳(׳ eselicn . biblet

die ׳) i'sauiii • Ki/iehun ^ im Kiiules .alter 1111 Sinne des Judentums

nur eine aut den einen t •••' ichtspuukl einf .estellte \ nrkchriiuc . den
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erw:1־luitt-ii kritischen I iK-r r̂jiiijr so vorzuborciten. dass er in ge-
onliiotni 11:11111011 olmr seelischen Zusammenbruch vor sieh gehen
könne. Irli hin im Lehen keineswegs so wenig orientiert , um nii'lit
/.u wissen, •lass in <len modernen jüdischen I׳'amil1eu, / u •lenen
ich !loch wolil aueli die Ihrige reelmen dar(', dieser wichtigste aller
(iesiel1ts|mnkte völlig ausser Betracht Ideilit, ni•111•dm•■hinterher
die sehwerstm sittliehen Srhäden anzurichten. Wären Sie damit

"י einverstanden, •lass ich hei Ihrem Sohne das lusher Versäumte in
der kurzen Spanne Zeit, die uns w>n der Zeit seiner Kinsegnung
noeli trennt, so gut es geht, naehhole, und wollten Sie sieh dazu
verstehen■mir das schöne  Kocht einxuiüuinen. uhei׳_ di es en ZeiU
punkt hinaus, Ihren Sohn so lange unter meinem Ki'nHusse zu
hehalten, •ns ieli dessen religiöse <irundlagen als hinreieheiul
gefestigt linden werde — keiner wird Ihnen alsdann bereitwilliger
dienen als ich. Nun muss ich Ihnen aueli sagen, wie sieh Ihr
Vorhahen in meinem l’rteile darstellt . I>1•־ von Ihnen geplante
Vorbereitung zur kinsegnung ersehöptt sieh meist darin, dass der
Knabe an dem betreffenden Sabbat in der Synagoge zur Tlmra
geraten wird, wo er den hehräischen Segenssprurh meist von einem
hereitgehallenen Zettel, auf dem er in lateinisehen Buchstaben
aiilgezeiehnet ist, ahliest . Dann tritt der liuhluner an den Knallen
heran, breitet salbungsvoll über dm die Hände aus und hält eine
Anspraehe, in welcher er die dem Knaben zu teil gewordene echt
.jüdische Krziobung ' , würdig dem Vorhildc frommer Ahnen,
und di•■ihn befähigen vverda. dein elterliehen Namen I hre zu he-
reiten, auf dessen kündigen Taten •las .ludentiim m Indier Krwar-
tuiig und stolzer Zuversicht \ussehuu halte. Ist der Knabe noch
von unberührter Naivität, so wird • r diesen Vorgang über sieh
ergehen lassen, ohne weiterem Nachdenken si!h darüber hinzugehen.
Meist sind jedoch unsere Knaben geweckt genug, als •lass sie
angesichts dieser schreienden Aufmachung, hinter welcher das bare
Nichts erschreckend gähnt , ein verständnisvolles kacheln verleugnen
könnten. Hat sieh aber ei ' t die unausbleiblich•׳ Krisis vollzogen
und sind •In׳ Illusionen der Kindheit zerrissen. in welchem
l.iolite muss da vor •lein cntschlcicitcu Aug•• des gerollt! n .läng•
lings •las ,ludentiim, das ihm an •1• in eutseheideusien Wendepunkt
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des Lehms ein Nichts als Stütze und Stal » in die Hand ׳• ab , er•
scheinen . in welchem Lichte der Rabbiner erscheinen , der um ein
solches Nichts , das in meinen Augen noch weniger als eine Seifen-
blase bedeutet , s •• viele feierliebe , aber ־1:1111111>  desto hohler klingende
Worte verschwendete Sind ׳ Kriunerungcn , an denen man das
ganze Leiten hindurch zehren soll , in der Tat von solcher He-
schalfenheitSie . meine verehrte Frau , zeigten sieb , wie ieb
ganz genau bemerkte , etwas frappiert , als ieb Sie fiir das,von
Ihnen beabsichtigte Vorhalten an meine Konkurrenten wies , leb
gehe in dem gebrauchten Ausdrucke keineswegs eine Kntgleisung
der Zunge bloss . Sollte ick etw a Rnhhinc tH-wclehe die wichtigsten
Angelegenheiten der Religion mit solcher jedes Verständnisses
barer Leichtfertigkeit behandeln , etwa als Kollegen anseben ? leb
habe sie daher nur mit dem riehtigcn ^ NiiweiLbezeichucL ^-

״ Auf solch weit ausgreifende Auseinandersetzungen “ versetzte
mein Itesuch ״ war ich allerdings nicht vorbereitet , als ich mich
zu Ihnen begab . Bevor ieb mich in ihrem Sinne entscheide , müsste
ich zuvor mit meinem Manne Rücksprache nehmen .“

,.Ich sehe Ihren Kntschliisscn gern entgegen “ — erwiderte
ich . Mein Besuch empfahl sieb mit einer artigen Verbeugung und
verschwand — auf Nimmerwiedersehen . Die geneigten Leser dieser
Zeitschrift kennen nunmehr an einem typischen Schulbeispiel Art
und ( ielialt der üblichen jüdischen Krzielmng in unseren besseren
Familien . Ilerangew aehsen׳ , gehen diese Menschen unsere Vor-
»teher und Repräsentanten alt , von denen unsere modernen Rah-
liiner ihre obersten Direktiven empfangen . <t . um das moderne
Judentum , welch ein Raubbau , welch eine leichtfertige Verseldeu-
derung geistiger und moralischer Kraft wird in dir getrieben ! —

Fortsetzung folgt. ׳

I
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Notizen.
[u eiuent Brief an Schuiurjahu Lev in wiederholt Acliad llaam

seinen Vorwurf gegen die jüdische Presse Amerikas , dass sie ohne
das richtige Veraiitwnrtlichkeitsgefiihl die Phantasie der jüdiuehen
Massen entfacht und den falschen tiluubcii erweckt halte, als sei
Palästina schon ein jüdischer Staat , eine Zufluchtsstätte für un-
zählige arme Juden . Noch sei Palästina nicht so mit Juden he-
legt , dass mau einen jüdischen Staat fordern könne . Ks hedürfe
ruhigcu Sinnes , genauer , abgionessencr Schritte , unaufhörlichen
Fleisses und ausdauernder fieduld , ohne Kiieksicht auf Jahre uml
Tage . Mit Idossen Träiinien richte man ein Volk nicht auf.

In der Buberschcn Zeitschrift r l >er Jude “ \ o 3 stellt Xnchum
(ioldmann lest , dass in den jüdischen Massen des Ostens das
(!effibl des Betrogcnscins sichtbar zu Tage trete . Jeder Kinsich•
tige halte von vornherein sicüi wissen müssen , dass die Sicherung
der jüdischen Rechte letzten Hudes nur durch Vereinhai uugen mit den
Landesnationen zu erreichen sei . Die Kuttäuschung rühre !jäher , das■
man zu viel , !lass man Unberechtigtes , Illegitimes erhofft habe.
Knttäiischungen seien für Massen stets gefährlich ; für unser uner-
hört leidendes Volk köunen sie katastrophal werden . Von der
Hypnose , welche den Blick der grossen Massen des Jsidentiims auf
die Friedenskonferenz starren liess , müsse man sich befreien.

• _

In dem Begleitbrief , in welchem (’lemenecan an Padcrewsky
den Vertrag /.wischen Kntente und Polen übermittelte heisst es;

0. Die Klauseln 10 uml \2  beziehen sich hauptsächlich auf
die jüdischen Mitbürger Pt.lens . Die Nachrichten , welche die
alliierten und assoziierten Hauptmächte über die Beziehungen , wel-
che zwischen den Juden und «len andern polnischen Mitbürgern
bestehen , besitzen , haben sie zu dem Kntschluss geführt , iu An•
befrucht der historischen Hntwicklung der Judenfrage und der
grossen Animosität , welcher sie unterliegen , dass es notwendig
sein  wird , den Juden in Polen einen besonderen .Schutz augedeiheu
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/. la11 וו ־*־*«* . Diese Klauseln sind auf ein Miniumm beschränkt, wel-

dies unter den t»l>waltenden l mständen notwendig erscheint, und
zwar. die f'nterhaltunf. pidix ־׳ her Schulen und der Schutz der Juden
bei der Meidmelituni: ihres Sabbats . Ks i«*t au/nnelunen . !lass

diene Hestimmunp*11 keine״ I linderunppiinkt zur politiachen
Kinipkeit l'olens bilden « erd• ״ . Sic Itedeiitcn nicht eine Arier-

kennim■: der Juden als eine besondere, getrennt !• politische De-
meinde im polnischen Staat . Die auf den l'nterricht bezüglichen
Bestimmungen enthalten nichts. was nicht hei den (' nterrichtscin-
richtungen in vielen modernen, gutorganiaierten Staaten für die
Krz.tchunpseinricbtungcn vorgesehen wäre.

Wenn spätere <:e*chichlsschreihung einmal die mit LIMB
einset/ende ITriode durch einen l icsamtiinmen / n iimlassen sieh

heniiilnn wird, so wird man vielleicht die Bezeichnung Kpoche
der I.nttäuschungen als passend helindeii. Denn wahrlich, niemals
noch hat die Welt eine solche Fülle von F.nttäuschungen erleid.
Man hraiieht fraglich Idoss an die Worte Selbstbestinimungsreelit
und Nidkerhund erinnern . Nicht als oh wir Idind in !len t 'lmr

derer cinstiniuicn wollen, die alle Schuld an dem VIiclitfp•wordenen
aut Wondrow Wilson häufen. Vielmehr ist es uns no, als oh

wieder einmal recht eindringlich der Menschheit gepredigt worden
wäre, wie ohnmächtig 111 r Wollen ist, wenn es sieh nicht an dem
Worte des Allmächtigen orientiert , wenn man glaubt. heiligste
Ideale mit irdischen, allzumensehlichen Zielen verkoppeln zu dürfen,
wenn man messianischc Keinhcit in eine Welt des ânt hinein zu

anticipiereii versucht. Dem Solhstbcstinunungsrecht der Völker,
das letzten Kndcs, so wie es gemeint war. nichts anderes ist als
der Vollzug des unheilvollen Testaments des ,,<Icsehlechtes der
Differenzierung“ r“;־ - •ט* Den. NI, 1—Ul und doch letzten
I.ndes in seiner äussersten t’oiiscipienz Staatengelulde zerstören
muss und den Beweis für Staatenaulhau erst noch zu erbringen

hat. entsprach wie ein Keim aus dem Inferno das Wort vom Seihst-
hcstimtDungsrei ht Mes Individuums, welches heute in unheilvollen
l.hergängen seine Orgien feiert. So musste es kommen in einer
entgotteten ■Welt; der Menschheit ganzer Witz ist ad absurd tun
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geführt , Wir fürchten , es wird noch \ 1el experimentiert werden,
mit lx‘stem Willen vielleicht , alter (loch ohne den Griindtnn jenes

jener klaren Krkenntnis der Schranken des inenschlicheu
Könnens auch in der Welt der Ideale , die allein dem Juden I’t'ad-
weiser in den Irrgängen unserer Zeit sein sollte . Denu wahrlich,
wer nicht »erfass sein Ohr zu leihen der sehen Mahnung,
Gott z.u suchen , dessen pragmatische Oese hichtsauflässuiig in
den heiden Kxtrempunkten (!ottniihe und Gottferne ihre Wende-
punkte hat . der hat keine Knttüuschnng erleht . Merkwürdiges
Mild Der י weltenferne Träumer konnte der Nüchternste hlcihcn.
Weil es (dien mehr wie ein Traum ist . Hin sinniges Wort des
K. Jukoh Finden s. A. bemerkt : Jenes ( Sehet des werdenden Jahres,
in welchem die l!czichungcn des Weltenlenkers zur י Seschichtc
der Menschheit und des Individuums dargestellt werden ־:ד",■א־  ,
enthält 441 Worte , entsprechend dein Zahlenwcrte des Wortes
." אד . Wahrheit , dem Siegel der Kwigkeit auf vergänglichem Werden.
Dieses Suchen muh "Wahrheit verpflichtet , zwingt zur ernsten
Prüfung am ׳11  in jüdischen Dingen . Ks ist ein heilig Ding um die
Verantwortlichkeit für das Schicksal armer Juden Ks ist leicht,
sehr leicht , lllusioucn zu erwecken , die vor allen Dingen die
Gegenwart ■inertriyrlich . machen , es ist schwer , sehr schwer , \ r׳!
den Folgen grausamer Knttäus (•hiing zu schützen . Was Melleiiht
dem einen oder anderen als starres ( leset/ , erscheint , muss auch
in solchen Fällen seine Geltung Ix halten und niuis , da es mit
dem Siegel der Kwigkeit geprägt ist . die Führenden fuhren , die
Geführten schützen . I' nd wie die eingangs citierteii Stellen ahnen
lassen , leise , leise dämmert cs allüberall . Noch hat man nu llt
überall Krkenntnis und Mut zur Krkenntnis gefunden , aber iniiner-
hin - בקא."א  das Morgen will kommen und den Fragenden wird
er sich eis ! hliessc 'n.

I*. K.
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Die Sendung Semaels.
Das gewaltige Wort des Propheten Jes.•(j;1, dass (iott der

Si Impfer des Ilösen sei, ist die ethische Drundlagc jedes Dramas.
Alter nur künstlerisch«׳ Meisterschaft vermag das Böse /.u (iott
heran/.iibringen.

Nim Ii liarrt das (!«dass der jüdischen Nation seines Dieliters,
der len׳ . tausendjährigen Sehmer/, gewaltig /.u beschwören* und
ihn in (i״tt zu rechtfertigen wüsste.

Arnold Zwei;׳ ist dieser Dichter nicht F.s ist ihm nicht ge-
hingen. den ungarischen Blutlügenpro/.css zur (■tdusstrugödic der
jüdischen Nation aus/.ugestaltcn , trotz zahlreicher Himnielsszenen
nicht gelungen. t •ott in dem einmaligen Vorkommnis nutzuweisen
und damit das Vorkommnis selber zu symbolisieren: das Vor-
kommnis hlieh vergänglich, ohne zu einem (deiehnis erhöht zu
werden. Fml so ereignete sich denn «las — Fn/.ulaugliche.

Kin künstlerischer .Mallstab lässt sich an «liese Folge
kinematographis«her Szenen, iiher die sieh der meist bewölkte
Himmel Martin Hubers spannt , scble«bterdings nicht legen Der
Mordpr«1/ess Schart und Heimsscn spitdt sich vor unseren Augen
ab : «las mag Wahrheit sein ; Dichtung ist es nicht.

Bleibt übrig der pädagogische Mallstab. Ist ־18  ein taug-
liebes Drama zur Abwehr des Antisemitismus?

I«d1 möchte die Frage nicht unbedingt verneinen. Ich halte
cs t'nr durchaus mögli«־h, «las Antisemiten bis zu lfi Jahren von
«lern Stück eine heilsame Wirkung erfahren werden. Fn«l gewiss
ist, dass der Pöbel überhaupt nicht älter wird. Dagegen sind
reife Antisemiten von dem Mtick am besten fern zu halten. Die
glauben an die Blutlüge ohnedies nicht und fühlen sich durch die
ahschculh'hen Sendboten Semaels ni ht getrotTen. Geradezu
kompromittierend wär׳* es. wenn sic die rticr/ .ciigung mitnäbmen,
dass die jii<ltschc Nation ihr (inlussvcrhiiltnis zu den Nationen
der Knie, soweit sie ihr feindliih gesinnt sind, in diesem idecn-
armen Stuck symbolisiert tindet

Das Drama ist, unter Weglassung der himmlischen Szenen,
zu einem Anfklärungslilm gegen die Blutliige tret'llich geeignet.
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