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Zur Lage.
Oer Verrat des Misrachi.

Das Gespenst der Valuta schreitet über das alte Europa undträgt in den Falten seines Gewandes Verelendung und
Untergang.

Jetzt erst wird das Fazit des Krieges gezogen. Nicht um
Furopas Wirtschaft allein, auch um Europas Kultur handelt es
sich, und es ist, als ob sie, die den Krieg nicht hindern konnte,
gewogen würde , gewogen und zu leicht befunden . —

Das Gespenst der Valuta schreckt auch Centraleuropas
jüdische Orthodoxie. Von ihrem Gelde hat bis jetzt das historische
Judentum gelebt . Nun ist ihr Geld entwertet.

Uns bleibt nichts erspart . Auch die härteste Prüfung nicht,
die Idee aller Ideen in all unserer Armut fortzutragen.

ln den Taschen des Misrachi klimpert Entente-Währung.
Soll das historische Judentum sich in seine Arme stürzen ? —

Zur rechten Zeit trifft uns die Kunde von der . Misrachi-
Kopferen  z“ in Amsterdam.
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Zur 1.11(. >״.׳«־

.Die Misrachi-Welt-Konferenz spricht ihre Freude aus über
den Anfang der Gründung einer hebräischen Universität zu Jeru-
salem durch die zionistische Organisation. Sie trägt der Leitung
ihrer Organisation aut , eine Kommission zu ernennen , die sich
mit den Universitätsarbeiten beschäftigt.

Sie drückt die Erhärtung aus, daß es gelingen wird, ein
System für die Universität• zu finden, bei welchem die Freiheit
der Überzeugung den verschiedenen religiös-kulturellen Richtungen
gesichert bleibt .“

Da habt ihr Misrachi, wie er leibt und lebt.
Misrachis Herz erbebt vor Freude bei der Nachricht vom

.Anfang der Gründung einer hebräischen Universität zu Jerusalem “.
Diese Freude ist ganz vorbehaltlos , sie ist absolut und

unendlich echt . Wie könnte es anders sein ! Eine hebräische
Universität in Jerusalem ! 0 der Gedanke ist himmlisch ! Erster
Schritt zur Erlösung der Nation! Schatten kommender Staatlich•
keit ! Misrachi freut sich. Denn Misrach ist . national “. National
schlechthin.

Also im ersten Absatz. — —
Doch halt ! Misrachi ist auch fromm. Das verpflichtet!
Verpflichtet wozu?
Misrachi erholt sich von seiner Freude und über sein mild-

gütiges Gesicht breitet sich die Gespanntheit der - Erwartung.
Misrachi wartet auf ein System.
Was soll das . System“ leisten?
Es soll . den verschiedenen religiös-kulturellen Richtungen

die Freiheit der Überzeugung sichern ".
Misrachi hat recht , wenn er sich vorbehaltlos freut. Das

.System “, auf das er wartet, wird ganz gewiß gefunden werden.
Wie ist doch Misrachi so bescheiden ! Misrachi ist bereit,

jeder . Richtung“ Berechtigung zuzuerkennen , wenn man nur
seine eigene . Richtung“ gleichfalls respektiert.

Die Einreihung der Gotteswahrheit als einer . Fakultät“
unter gottleugnerische oder gottfremde Fakultäten : Misrachi ist
heilfroh, wenn er 's erreicht . Das Bild der hebräisuhen uni-
versitas litterarum , 4ie allen . Richtungen“ gerecht wird und damit
die Einzigkeit göttlicher Wahrheit endgültig aufhebt , ist die kühnste



V<!n der Frankfurter Jcs <hiwah. J

Hoffnung, auf deren Verwirklichung Misrachi mit Spannung wartet.
Und einstweilen freut er sich. — —

Das historische Judentum aber sinkt trauernd zu Boden.
König sollte Gottes Recht in der jüdischen Nation sein. Herrschen
wollte Gottes Recht im Lehrsaal wie im Leben. Misrachi hat
Gottes Recht entthront , hat auf die Herrschaft des Rechtes Gottes
verzichtet. Mit der Thora im Arm erscheint Misrachi wie ein
Landflüchtiger vor der jüdischen . Nation“ und bittet die jüdische
.Nation “ um Duldung der Thora , die seil »er die Lüge nicht
dulden kann.

Die höchste , die unerträglichste Steigerung unseres Goluß
ist im Anzug.

Wir bettelten in all den Jahrhunderten bei den Völkern um
Duldung der Thora . Das war das Golul) Esaws

Nun beginnt das — jüdische Golul) Die Thora bettelt bei
der zionistischen Nation um Duldung.

Und Misrachi freut sich. —
Soll das historische Judentum Hilfe bei Misrachi finden?
Niemals!
Hilfe und Rettung ersteht den Juden von anderem Ort.
Misrachi aber , wenn er fortfährt , Jissraels König zu ver-

raten , geht unter —
Nicht nur die Währungen, auch die Ideen werden in diesen

Tagen gewogen.
Wehe, wenn auch ihre Valuta sinkt. — —

Von der Frankfurter Jeschiwah* .׳

ImNanii'11 il«•!■Jesihiwali ist/uj׳l׳׳u'hihrn<samt«׳sl'roj׳rnmm«׳nlliallen . Sir will mclils an <l«*res sein , al » «ine . Thora-
L»‘hran >talt ‘ . mul ihr«■Auf ^ali «- ist ^i lust , wenn m<• als «•ine

♦ Kin Ifil !Irr tnlm mt1-n־ Ntistrthning • n irvltun  vor l.ingrr «t / .«•n
in «,ineni J ««hrt *ln-r1<ht «Irr Irsi hiw .ih . Mit «t«-r l<<*| >r<״ lu/1 »T1ln1, ׳י tl»-fc»־s
Iriles , <1«t  11«nt «- - nu -lir 41• nn ׳ן • iikiufll ist , ^ l.iuln n w ir uns «len Iiank«Irr srr■»״! / u rrw «rin n.
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von jenen Tharhizoth״ - sich bewahrt , wie Rabbiner Samson
Raphael Hirsch S־*t In einem seiner Jrschurun -Artikel (vergl.
(Ges. Sehr . IV, 7;1) die Jeschiboth nannte und sie damit als
,Pflanz - und Pflegestätten des lebendigen (Geistes der Thora
für Israel , das ( Goltesvolk * von den geistlichen״ Abrichtungs-
anstallen der Seminarien “ unterschied.

In früherer Zeit war es nicht schwer , diese Aulgabe
zu lösen . Hs gab eine .jüdische öffentliche Meinung ‘ , deren
Beifall , wie jener Artikel betont , die״ Bestrebungen der
Meister und Jünger zeitigt und deren Tadel Kontrolle übt und
Wache halt ‘ und es f ■hlte noch nicht die״ ההורהכבוד , die
Achtung und Wertschätzung der Thorakenntnis , die dem
Jünger der Thora in früherer Zeit eine geachtete Stellung in
der (Gesellschaft und die Möglichkeit der Kxistenz wählend
seiner Studienzeit bereitete - . . Insbesondere war das ״ Pflan-
zen und Pflegen ‘ der Thorakenntnis das Lehren und Lernen
der Thora die vorzüglichste Aufgabe der Rabbinen , es stand
unter ihren amtlichen Pflichten obenan und gehörte dem-
entsprechend die Unterhaltung einer Anzahl bei
den Rabbinen lernender Schüler zu den ordent-
liehen Pflichten der ( Gemeinden ; חת  bildete in allen
(Gemeindestatuten die erst (‘ Rubrik - das.

Jedoch in der (Gegenwart hat die Lösung dieser Auf-
gäbe mit einer Fülle von Schwierigkeiten zu kämpfen . Fine
.jüdische öffentliche Meinung “ giebt es wohl auch heute,
sie ist aber zumeist mehr .öffentlich als jüdisch Pnd was
man zur Zeit in den meisten jüdischen Kreisen unter בבור
התורה  versteht , stellt sich bei einer genauen Prüfung weniger
als elementare (Grundstimmung der jüdischen Volksseele , als
vielmehr als ein der modernen ( Gemütsverfassung mühselig
abgerungenes conventionelles Respeklscmpfinden dar . Auch
der Schwerpunkt der rabhinischcn Wirksamkeit hat sich
derart verschoben , dsfl die . Unterhaltung einer Anzahl bei
den Rabbinen lernender Schüler “ im günstigsten Falle aus
einer ordentlichen  ( Genicindepflicht־ eine auTierorden t-
liehe  geworden ist.

Dank der Opferbereitschaft zahlreicher Mitglieder der
Frankfurter Religionsgesellschaft haben diese Schwierigkeiten
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nicht zu hindern vermocht , daß die Krankfurier Jeschiwah
dennoch ins Lehen trat und in all den Jahren ihres Bestehens
eine segensreiche Wirksamkeit entfaltete . Ihr einen noch
urinieren und sich immer weiter mehrenden Kreis von An-
hängern zu gewinnen , ist ihr und aller Freunde echter Thora•
Wissenschaft lebhafter Wunsch . Die Erfüllung dieses
Wunsches möchte die folgende Darlegung der ( «rundsülze
fördern , die für das innere Leben der Jeschiwah maßgebend
sind.

Es liietle die Bedeutung des Lehenswerkes der heim-
gegangenen Altmeister des gesetzestreuen Judentums in
Deutschland schmälern , wollte man in Abrede stellen , daß
seit dem Aultreten Rabbiner Samson Raphael Kirschs * ייזצ
und seiner (Jenossen neben der praktischen Erfüllung des
Judentum •• auch das Streben nach theoretischer Erkenntnis
desselben erheblich zugenommen hat . Man braucht nur
einen Blick auf die bezüglichen Anzeigen der jüdischen
Wochenblätter zu werfen ? um aus den mannigfachen beleb-
renden Veranstaltungen , die daselbst Woche für Woche
angekündigt werden , die trostreiche ( Jewißheit zu gewinnen,
«lall an Bestrebungen , für Thorakenntnis Interesse zu er-
wecken und auch an Willensäußerungen des Publikums,
sich Jfüi dieses Interesse erwecken zu lassen,  gottlob
kein Mangel ist . Soll aber wieder eine ( Jeneration von
wirklichen . תורד•ודד1 ? erstehen , dann ist für den Bestand
von Anstalten zu sorgen , die schon durch die ganze Art
ihres inneren Betriebs die Tatsache vergegenwärtigen , daß
die Thora nicht eine Wissenschaft ist , die so nebenher er-
worben werden kann , sondern ihren ,קיום ihren die Zeiten
überdauernden Bestand nur vSy־. עצמו  rewr זי:ב  nur durch
selbstlose Hingabe , nur durch Opfer an Geld und Zeit und
Lebenskraft verbürgt erachtet.

Nicht als ob ein .T‘״". ,בן nur als solcher zu gelten , von
einer Lehranstalt hierzu erst amtlich abgcslempelt werden
müßte . Ein «* zum Lehren amtlich autorisierte Befugnis exis-
tierte auch in früheren Zeiten nicht . Jeder Jelehrte)״ * ob
angestellt oder nicht , erkannte den l ’nterrieht , die Mitteilung
seine -, Wissens , als erste Pflicht , und da die Wissenschaft
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der Thora , wie keine andere sonst , sc hon an sich au ( "tele
lebendige Mitteilung , auf Diskussion und Ideenaustausch
angewiesen ist, s« erzeugte schon ohnehin die IMlicht des
unablässigen Weilerstudiums seihst für den I lüchstbcgabten
das Mcdürfnis . in steter Crmeinschaft mit ( Jcnosscn oder
Schülern weiter zu . lernen “ ; da ferner ebenso es für jeden
Juden als heilige , an keinen Stand und kein Alter gebundene
IMlicht erkannt wurde , sein !ebenlang in der Kenntnis des
göttlichen ( Jeset/es fortzuschreiten , somit nie aulzuhören zu
lernen und selbst ( !eschäflsleute , wie nur immer sie konnten,
sich •bestimmte Stunden “ fürs . Lernen “ reservierten , so war
jeder Jude darauf hingewiesen , sich fürs ״ Lernen “ an irgend
einen flenossen oder Lehrer anzuschlieflen ; also dali man
im grollen ( ianzen fast sagen könnt (“: di(* ganze jüdische
Nation bestand aus Lehrern und Schülern “ (das . . Wenn
aber nun auch die Wissenschaft des Judentums als ein An-
liegen der <lesamlnation , als eine populäre Wissenschaft im
edelsten Sinne des Wortes bezeichnet werden muH, so darf
doch diese Krhebung der ( iesamtnation zu einer wissen-
schädlichen Vereinigung von Lehrern״ und Schülern -wahr ״
lieh nicht als eine immer weiter fortschreitende Herabdrük-
kling des Thorastudiums zum Niveau des הארץעם  miliver-
standen werden . I )er ( •(‘lehrte , der , ob angestellt oder nicht,
den l ' nterricht . die Mitteilung seines Wissens als erste IMlicht
erachtet . muLl eben in Wahrheit ein (ielehrter  sein . Ln!
aber aus dem 0 ־11!!  Dilettantismus eines spärlich errungenen
Stückwissens hei auszukommen , nuil .5 der künftige )״ !elehrle“
in seiner lugend es der Mühe wert erachtet haben , doch
mindestens ein oder zwei Jahre lang das Thoralernen als
tägliche Hauptbeschäftigung /u  betreiben . In diesen
Studienjahi וו•!  wird er vor allem liescheidenheit und Zurück-
hal ' ung im l ’rleil h rnen . Nicht nur wird er vom Meer״ des
Talmuds " schwärmen,  die meeresgleiche l ' nübers <*hbarkeit
des Talmuds wird ihm zu einem persönlichen Lrlebnis
werden , dessen Fernwirkung vor allem in jener . התו־יכבוד
zutage tieten wud . die wr mehl ansteh 11. als den köstlich-
s '.en . bedeutsamsten Zug im Charakterbild (■ einer an den
Drusten echter Thorawissenschaft genährten IVrsünlichkeit
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zu bezei »*hnen . Mehr als einen תורהריח , als eine propäd »‘uliseh
vorläufige Anregung / u künftigem Weiterlernen vermag auch
die bestgeleitete •הזינה ihren Zöglingen bei «•in- oder zwei-
jährigem Studium nicht zu bieten . Denn um nach verhält-
nismüßig kurzer Zeit ihre Abiturienten als fertige תורהבגי ,
soweit in dieser  Wissenschaft von einem AbschluLl des
Studiums überhaupt geredet werden kann , zu entlassen , dazu
sind die Lehrgegenstände einer יהזיבה  denn doch zu groLl und
zu schwer , aber auch das verhältnismäßig Wenige genügt,
um einen jugendlichen Kopf derart zu bilden und zu schleifen,
gleichsam talmudiseh zu trainieren , »laß er jedenfalls gegen
die ( lefahr sein lebenlang gefeit bleiben wird , sich in ver-
kehrter Selbsteinschüt/ung für einen immensen חנםדיד^ת  zu
halten - Wenn daher die Jeschiwah in all »len Jahren ihr»*s
Bestehens weiter nichts als das eine  negative Resultat
erzielt hätte , Bachurim ausgebildet zu haben , die sie mit
dem deutlichen Bewußtsein fragmentarischer Thorakenntnis
verließen , so dürfte sie wohl auch schon damit  die Ber »‘ch-
tigung , ja die Notwendigkeit ihr»*r Existenz erwiesen haben.

Aus dem Bestreben der Jeschiwah , schon durch di»*
ganze Art und W »*ise ihres L»־hr - und Lernbclriebs der v»*r-
hängnisvollen Meinung «■ntgegenzutrelcn , als könne das
Thoralernen so nebenher , gleichsam im Nebenamt . belri»־b<m
w«־rden . erklärt sieh auch ihr»• d«*m Kernst«־henden unfaßbare
Neigung , »lern Studium ein «*s einzigen talmudisehen Traktats,
wenn di»‘ Schwierigkeit der Materie <*s »•rf»»r»l«*rl , unb »*denk-
lieh »*in ganzes Jahrzehnt und »larüb «*r hinaus zu opfern.
(1' ründliehkeit im Lernen ist ihr »“ Devise . Si»־ lebt daher der
rberzeugung , daß sich auch »las , was man unter jüdischer
Welt - un »l Lcbensans »■hauung  v» hl־«rst־ , nur auf »ler
Basis einer gründlichen Kenntnis »les g»*samten von <l»*r
Thora selbst  gelirf »*rt»*n Wissens »haflli »hen Materials er•
bauen läßt , uml auch 1*h i I»>s »1phe n des Judentums immer-
»lar nur unwiss» nschallhche־ l' hantasten sein weribui . ' so
lange si»־ nicht als erste und hauptsächlich »‘ Vorarbeit
für ine־« sachgemäß »• Erfassung des Wrsnis »!* ,s Judentums
«lie s»‘lbstlose , d»*n größten Teil »ler Tagesbeschäliigung be-
anspruchend »* Hingabe an »las Studium der Wissenschaft
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des Judentum ' ״••(! reifen . Du • »()genannt •• Intuition , auch
wenn sie die f׳ en1al »t<• ist , marhl es noch nicht allein.
Kabbimr Samsun Kuphael Hirsch לצל  war der nrolie jüdische
Philosoph.  wed er der yrolie Kahhine,  der nr <d e׳ Kenner
der Thora war.  und ■ sein u issens hal־! 'tliches Lehen ' werk
kann nur von »nlclicn Männern der WissenM -haft ausnehaul
uml l'otientw u k <h werden , die gleich ' hm ihr nim/es
l . ehen «lern Studium der Thora weihen.

I ' nter allen lii ' lituliomn seiner tiemeind « kann sich
darum p rade ׳ lie Jesehiwah als die berufene Krbin seines
w1s ' ns׳1 <hafllichen ■Vermächtnisses !))•trachten . Denn was
intmer an ( irotitaten jüdischer Wissenschaft in der Ver-
f׳ ann t ׳ )h ) 1t j׳ )•' ( hallen wurde und in Zukunft noch geleistet
werden man — J schihoth■׳  waren es und werden es sein,
da • immerdar d !■11 Fortschritt wahrer jüdischer Wissenschaft
verhornten und ve ! hürnen werden . ^

In seinen — ת-•סיד•.־לכל־ , mit welchen der c : ־ד )las
erst )• Duch seiner ־".־►־נ־ד , )las לדדע■־ c: , einleilei . bezeich-
n>t <I!)•*s)■r grol .l1• sv ' t)‘1natisc |1)• <>rdnn unseres Kelif ׳ ions-
R, s1-t/ ) s na ! h dem Vornan ^ •l־׳s Talmuds >lie philosophischen
Dreii/ncliieie )!)•r jüdischen Wissenschaft mildem tiefsinnigen
Namen : ־־ t . ( iarten . I ’nd nachdem er bemerkt hat . •laLi
nach dem Merirhte de * Talmuds seihst unter denjenigen,
!111• •n waren , 111 di *• ( leheimmssr jener Wissenschaft
ein/udiinnen , n •"■ Manch n, obwohl sic sk ••*־ «k .- . 1m, | c•- : -
גד־ל־ש  waien . >11 l-'aliintki -it mannelt ׳•*ער:■:־־ר:;•ט•־-ל־דע
:•־־־ן zu nnmdlicher Kenntnis uml reifem Verständnis vor-
/uilnnnen lalui «r fdln ׳׳ n1lermai !en fort : •• ־אן•צא•א־נל־*:לא

•*• •N X*** * ס)•י•»^י•ס•••'**

־דד־.ד־צא־נ־נצא'־:*־.-ד—״ Ich aber meine , dal ! im Harten
sich zu ) ln • h ) n nur de ! wunlin ist . der seinen Manen mit
Drut uml Fleis « |! n<׳satt1nt hat Mrol ■und l•' leisch heileulet
Kenntnis des Verbotenen uml I 1 lau1 n׳!)1 uml was sonst noch
Ult • ieset / «la/U n r ll " l l " .

W*»•n11 hin !In c *ד; «la■. ' p / i)dle < o biet der lutla!bisch-
lalmmlis ) 11) 11 l . tteralur mit «' <•11 bemab «• trivial kl11.n ׳ ,mlen
Winten צ־*:•;י־ " eharakt) risjert׳ . s«1 will er ' damit / unaclist
ihr !• 1'neiitl ,!•InIn hkf -it gegenüber der abstrakt philosophischen
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Spekulation unlerslrei «hcn . t : ' c ־ s Ni  I lausmannskost , du•/um Leben unentbehrlich ist , wahrend c***c: ט״ל‘'<111  Luxus
ist , <l« ־11  nur Berufene m< ׳11  gestatten dürfen.

Fn rli( h sind ״ Brot und Kleis »•!!" r<־<ht prosaische Dinge.
1*a " hat aber auch d<־r ט*:־ד  gewuli ׳:קטן״נ־*אילט־דכ־־ט•אע־ם *•t«»»*• »MK • « • 4 « « • • M ■ IMMH S »• » • • • • • M« * «OMkl <• ■ tM «Mio «OMM* ־־ " l»־P •״ — • * , - - - - . fa . —“ א- • fc - U•— ־|•א•א rM««t» « <«■ • * • O S »M • • •«■ «<« «H««M «M«M ••• »• ^ »M *««*O« • ■ Ito o • • « ««• OM»>>

׳׳יל׳׳*•*א►ל*>»ן-*׳••!־*ן••ן-•.ןןןז•א•••א

ידייםחדלל-נד‘?'ל:-רןלם**ד"ש-לר:רקשרששיער׳לר;־-:•ט-ש-ש

קצר:לנעל*כ!רד:לבעיי.־־,."יאש*א'נדד*קטן.ל:,דש־דעט־,."אט•רכא
In d<־n Wolken sehwvben di <• l .ehrgegenstande unsrivr ־•:•«״
freilich nicht • א:־*'דאבי.־”*ל-קטן־:ר . Aul glatter Lide he-
wegen sich <lic Verhandlungen von ” : und א נא *. Mit dem
Weltbilde der philosophischen Spekulation haben sie unmit-
telbar nichts / u schallen קדידן-ל;ררא־־־ן:אעם , dennoch gebührt
ihnen וווו  l ’nterrichtsprogrnmm einer Thora -Lehranstalt die
erst !■ Stelle . ד*י.־.י־א־ט*צי•*״■דעיד״שניןשרן , weil sie X»era «l<• «•s
sind , die den ! Sinne des Menschen von vornherein die / ur
skepsisfmer Lrfassung der Thnruwi - scnschafl eifoid « rliclu•
Richtung geben vergl . den Komm , / u ננש.־:*דשרדידרדר**,ר
l *s . 1' י , h . I )i< ׳נא"״:רא,ית“*.ר  sind »•*, lerner gerade . <lie
sich insofern als di •׳ eigentlichen Träger des von ( •ott ge
wollten irilischen Ib ' ils bewahren , als s !e mit Ausschaltung
jeder unfruchtbar abstrakten Spekulation die konkreten Vor-
hiillni ' se der Monschenwell / um <iegenstande ihr ! 1 l b <r-
legung machen und indem sie duidi das beispiellos »• Werk
einer in Wahrheit lebenumspanncndcii Legislation du • gesamte
physische Wirklichkeit den Nonnen des göttlichen ( o set/es
unterwerfen ! זר-לט*ע.-נ*ש*ד  und mit dieser I ' nterwerfung
schon das diesseitige Lehen mit einem Abglanz des künftigen
<ioliestyiches verschönen . d >n ( ilauhen an eine jenseits
dieser Wiiklirhkeil besiehi ' itdc Weltonlnung aus einer philo-
sophisehen ־) himarc 111 du beseligendste ׳ ( 1ew1l .lhe1l viTwan-<!<•111( א:־ש^רע־ "r ל•־;ל|)ן<•א:**־־:א'.—־  sind es eiul
lieh auch , du ־<׳ ' gerade möglu h ma <lu n , <lall sich du • >.י>
samlnalion als em< ׳(><׳ l<׳ lutenr1 |׳׳ ubhk von L<׳lu ׳1> n und
Schülern ZU begleiten vermag . Allen <du deril des Volkes,
ohne I nlcrschied <l<־s Alteis und der Begabung vermögen
sn etwas ׳ zu buten . • \ ' gl . <lu • 1 r«•f111«*11«• Bemerkung <|<s
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r ;rt rc : / um Ausspruch des •c ־:דן,נלד-וםר״דד  pp חבביאבן־א
ן*»ן  )

Aus all diesenJ Gründen לדקדדזדןאדן -,, ist cs begreiflich,
warum «lie leschiwafi >i<׳h / unächsi uml zuvörderst als eine
talmudisehe Fachschule giebt , seihst auf die ( Gefahr hin,
mit dies !•! Ihvor/ugung <lcr -, ולבא,,דאב,ודור sich dem Vor-
wurf der Kinseitigkeit auszusetzen.

Im Sehulchan Arueh Joreh !)«■ah (246. 5) erweitert der
,.-:יא obwohl Krakauer Khrendoktor . den ■Begriff ברדס  auf die
(Gesamtheit aller profanen Wissenschaften , deren Studium
mir ,באק־א• als Xebenbeschäftigung gestaltet sei , wahrend
der •ט־ך du sen Begrill aul ד::-׳:.־רעשי.בדאשיר.בעש־  beschränkt.
Fs ist hier nicht d«־r Ort , das halachische Fundament des

אדןדרךעבה-תותל״־דבד ■ ( Grundsatzes zu prüfen . Das \ ’er-
hältnis der Thora zu den profanen Wissenschaften ist ein
Problem , dessen tiefgreifende Wurzeln nur eine gründlich «•
Spezialuntersuchung hinsiegen konnte . Hier sei nur im
allgemeinen "skizziert . was frei einer Darlegung der ( Grundsätze
«ler Jeschiwah zur Vervollständigung .des Hildes erwähnt
werden muH.

Pndänes wird an der Jeschiwah nur באקראי  geleint.
Dieser profane rnlerrichl bildet ni<hl einmal einen Bestand-
teil d«‘s olfi/ielleii Programms . Der א : * hätte seine helle
Freude daran . Profane (Gegenstände haben auch in einer
Thora - Lehranstalt nichts / u suchen . Anders verhält es sich
an einer Fr/ .iehungsanslalt , wie es jüdische Realschulen
und Volksschulen sind , liier ist «las bekannte Postulat
unseres gmllen Rabbiners דל  unbedingt fest/uhallen . Kine
Real - oder \ «dksM hule ist keine Fachschule . Hier sollen
die ( Grenzen soweit als möglich gesteckt werden . Hei einer
Fai 'hschule jedoch bedingt die Kinseitigkejl des Programms
ihre Lebenskraft , l ' nd du • Jeschiwah ist eine Fachschule.
Damit soll natürlich mcht gesagt sein , da Li ihr kein erziehe-
rischer Werl innewohnt . Im Sehlulleflekl will sie doch eine
Fr/ichungsanslalt sein , di«■ nur aul besondere Weise , auf
dem Wege einer tä! hwissenschaftlichen Ausbildung ihrer
Zöglinge pädagogische Zw «1 ke wrfolgt.
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Die pädagogiscfn -n Wirkungin einer J«־schiwah gehen
von der geistig «-n Atmosphäre • us . die sie umhüllt . Auch
sie stellt im Kampfe der ( ieister , im Ausgleich von תורה  und

אדןדרך  ihren Mann . Nur auf !»*sondere Art cc ד־דש,־ , deren
Studium der רם־א  a . a O strikte untersagt , werden gellissent-
lieh totgeschwiegen . Der Zweck einer Jeschiwah besteht
nicht darin , Schopenhauer und Nietzsche systematisch zu
widerlegen Sie hatte auch keine Zeit dazu . Denn als der
Nelle des R . Isniael seinen Onkel fragte , oh er griechisch
lernen dürft ‘, erlaubte er es ihm zu einer Stunde , di »* weder
l ag noch Nacht ist , weil die !,nicht des Thoralernens l ag
und Nacht umfasse . x

Die pädagogische Mission der Jeschiwah ist demnach
ohne weiteres klar : Je gründlicher eine Realschule die pari-
tütische Behandlung von תורד.  und אדןדרך  betreibt , aus prak
tischem Interesse betreiben muli . um so notwendiger erscheint
neben ihr die Existenz einer Lehranstalt , die kraft ihrer
inneren Struktur eine lebendige־ Manifestation der Superi
orität der תורד.  ist . Das Prinzip der — äufierheh wenigstens
— paritätischen Behandlung von תורה  und א־ץדרך , auf welchem

ja nicht nur das künftige Heil unserer lugend , sondern auch
die Einbeziehung des Judentums in den groben Kulturzu-
sammenhang beruht , trägt , wenn miliverslanden , den Keim
eines verhängnisvollen Irrtums in sich , dem schon Mancher
zum Opfer gefallen ist Wenn es auch ewig wahr ist , dal!
ein durch allgemeine Bildung gewonnener weiter Oesii bis-
kreis nicht nur gestattet , ״ sondern etwas in möglichst weitem
Dmfange zu Wünschendes ist , weil nur dem mit solchem
l ’mblicke gerüsteten ( !eiste sich vergleichend die jüdische
Wellstellung in ihrer ganzen Eigentümlichkeit ersehliel .it“
!.Komm . Deut . 4 . dü ). so dnif doch mehl übersehen werden,
dal ! ein« zu ־ solch« m־ Zweck , in solch« ! Absicht , in solcher
<!esinnung zu gewimmn «!«• und gewonnen «• ״ <•«■schi «hts - und
Natura kennlnis “ niemals  auch nur einen  Augenblick « in
profaner  Wissenszweig gewesen , vielmehr von vorn herein
mit «lern ■ ganzen Vorurteil eines di«־ W« lt׳ und «lie Thora
als Jude  studier « n1l«־n Bes «hau« rs־ gleichsam als ‘ « in «■ von
(iotl  selbst geren hl «■Hilfswissens «halt d«׳r zur «leutlicln n
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Lrtassung ihrer ..Kig•■ntümlichkeif ■ h ־׳ rangezngen wurde.
Nichts alur kann I*•i»•ht<■r ajs gerade dieses Moment über-
sehen weiden und daraus der Irrtum sje |! erzeugen * •lafi.
nachdem ״ di ׳ • lüdisch •■W «\ tste | lung " nur im Zusammenhang
mit dei W י■11  ersehlossen werden kann , nun aueh das Studi-
um d1 ־׳ s*־r Well dieselbe Heiligkeit l>eans |>ru(‘lmn kann wie
da » Studium der Thora «elbst . Diesem Irrtum beugt , die
Jeselnwah vor . indem sie dureli beharrliches Kernhalten all• '־
aul im htiudisehem Hoden Gewachsenen das 11 errc 11 rechl
der I hora .tont׳•*(

In dieser starken Kctonung der Sup «rioritüt der ד־ל
ist alier auch zugleich׳ ein Moment enthalten , das wir geradezu
als die ׳׳ mz1g m ißliche Korm einer wirksamen Apologetik
m unsere !• Zeit erachten . IN *oll der Nutzen des vielfach
mit grobem I' ifolg geführten Karnjifes gegen die [ihiloso-
[)hisiheii , naturwissenschaftlichen hihelkritischen Keinde
unserer ;־,אד  eliensowem unterschätzt ״ werden , wie ihn die
Weisen unterschätzt haben , wenn s!!■ uns mit ihrem ד־דע

־ס7אס־ '' rvrv auf du׳ Warte rulen. Kine Verhängnis»olle
Kurzsichtigkeit verriete es aber •loch , in 1' be rschatzung
seines Wertes den Ausgang dieses Kam |1fes / u einer Lebens■
frag • des set/estreuen׳•^ Judentums zu stempeln . Apologetik
bleibt Täuschung , solang •■ sie nicht •las , was sie eigentlich
bezweckt . •In־ I ’I*er/eugung von der ewigen l ’nantasiharkeit
der l'liora . vorausgeset/t  und sjeh selbst nur דדל־״אלר״דא ,
•I. h. als ein stutzendes , unterstreichendes , hcrausstellendes
Zubehör וווו  vollen Hewulitsein auch ihres nur liypoth ־■•
tischen < hniukters betätigt . I׳.in \ •!müsset ■ungsloses Juden-
tum giebt • s nicht . Die Tatsache , mit welcher die . ;־,אד
steht und fallt , •lall jedei \ •>n einer jüdischen Mutter Geborene
,;,r ד־־־עיד־ד״ענע  ist , besagt weiter nichts , als •lall jeder
lud •■ \ o !1 seiner Mutter in •■in vom nationalen Willen des
jüdischen Volkes ■getingenes l 'lhc )1t\ ••rhaltnis hineingeboren
wud Dieses | •ן[!' hl vei h.'illnis und sein •■ seelischen Grund-
lagen zu pllaiizen . zu pllegen und zu starken , ist •■in•■ Auf-
gäbe , die die Jest IllW.lll durch die l'.iriseitlgkeit löst , mit
weh hei s!e auf all •• f ragen tugendlicher ■Zweiielsueht immer
IHM du eine AlltWillt giebt : I , e I II • ’
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Wie bereits im vorigen AI » • hmtt 'betont wurde , ist die
Je ^ehiwah nicht das , was man unter ..Kaltbiner - eminar“
versteht , nieht das , was Rabbiner Hirsch זע־ל ..geistige Ab-
rieliUin ^ anstalten “ nannte . Die JeM ' hiwah wurde und wird
auch von solchen jungen I,einen besucht . die sich - piiter
einem nielitrabbinisehen Berufe gewidmet haben und widmen.
Diese .,LaieiV -Baefuirim werden deshalb ebenso ,!| s ״ ordent
liehe Hörer •* betrachtet , wie die Ruhhinalskundidutcn . Ja
sie sind im <!runde viel ״ ordentlicher " als jene , da mc  die
Möglichkeit haben , wenn sie in !•' rankfurt ansässig - ind . auch
als erwachsene Kaulleute wenigstens den Neben Schiur
regelmällig zu bfs -uehen . Indessen kann sich die Jeschiwah.
obwohl sie den Charakter eines geistlichen Abriohttings
institutes nicht besitzt und stol / darauf ist . ihn nicht zu
besitzen , dennoch sehr wohl als eine , Bildungsstätte Ivir
Rabbiner begreifen . Kine ganze Anzahl segen ' ieich wirken
der Rabbiner haben ihre Ausbildung der Jeschiwah zu ver-
danken.

Dieses erfreuliche Resultat i ' t es aber mehl allein , das
der Jesehiwa das Recht zuerkennt , sich al ' eine Bihlungs-
Stätte für Rabbiner zu betrachtet }, Dieses Recht ist m ihrem
Wesen begründet.

Line Darstellung und Klarlegung des . sehr verwickelten
l ’roblenis der Kabbinerbildung in unserer Zeit ist hier ulen 11-
falls nicht am <•rt und kann auch nur <!egenstand eine!
gründlichen Spezialuniersuchung sein . Auch hier müssen
wir uns darum mit wenigen kurzen allgemeinen Benieikungen
begnügen.

IN giebt wohl keinen Beruh dessen meisterhafte Aus
Übung (•ine s (, vielseitige Vorbereitung und manniglache
Ausbildung erlordert , wie ihr Berul des Rabbiners , e ! !st
der I .ehn r seiner ( !emeimle . Lr 111 u1.1 aNo die ( i .d ״ ■ des
l .ehrcns und de !■ hiiiw irkimg aul Herz und fiemüt besit/en.
Lr muH ••in Redner sein . Man i' t in diesem l ' unkte seht
anspruchsvoll . Auf dei Kanzel >oll die Rede des Rabbuieis
erhaben , auf dem Katheder lebhaft und nuchtein . im Salon
verbindlich , bei einen ! 1•estschmause witzig , bei eme ! I r .m
ung weihevoll und auf dem !•riedlnde eis ! butternd sein.
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\l ;1n ha ( es gern ., dali falls »•r di«• Ambition besitzt , Neila zu
beten , «t  1la > <►hr seiner ( »imeinile durch keinen schrillen
MiLfton verletzt . Kr soll also auch ein Sänger sein . Im
Verkehr mit Mehörden und in Vereinsversammlungen soll
er seinen Mann stellen . Kr soll also d plomatisehes ( !»•schick
und Fähigkeit / um Agitieren halten . Dali ein Rabbiner ge-
wamlter Zeitungsschreiber . womöglich Wrfasser diverser
Romane und Novellen sein muH, versteht sich von seihst.
Ks erscheint wünschenswert . »lall der Rabbiner die Apologetik
zu seinen ! Lieblingsfache erwählt , damit er von religiöser
Skepsis befallenen <»cmeindcmilglicdern gewappnet entgegen-
treten kann . Kr hat ferner ein gründlicher Kenner der
jüdischen <»!'schichte / u sein . Zum besseren Verständnis
des Hebräischen erscheint es angemessen , doli er in den
orientalischen Sprachen , in Archäologie etc . bewamlert ist
Als l’lnlosoph und moderner Mensch verschmäh !• er jeden
trivialen ( !!■danken und bellcillige sich . recht tiefsinnig zusein nn !l immerdar als »•in Mensch von reichem seelischen
K1 leben uml unbegrenzt !■m Weitblick sich zu bewähren.
Nebenbei darf dieser Ta .sendsasa von ein »-m Menschen auch
!■in ern ".לד־ד sein.

Wir !li nken vom Berufe des Rabbiners viel zu hoch,
als dali wir es nicht auch für wünschenswert erachteten,
duU er ein Mann von möglichst ausgedehntem Horizonte sei.
Der Rabbiner ist nicht nur . ritueller Kleisrhbeschauer ‘, wie
ein bekannter abschätziger Ausdruck lautet , nicht nur ein" ־־־א.־•׳זר : für r־ : und "C״ t — auf allen ( !ehieten des Lebens
beansprucht sein Wort die ( !eltung eines רץשסק . Die ( !e-
samlheil aller Lebensgebiete , auf denen sein Wort kompc-
tent ist , 1nnfal.lt aber nicht nur das sogenannte Ritual , son-
di lti erstreckt sich , soweit die fi' eltung des Kcligionsgcsctzcs
reicht , dessen Verkünder und berufener Interpret der Rabbiner
ist . Dieses jüdische Religion -geselz , als dessen Hüter der
Rabbiner dasteht , unterstellt den ganzen  Menschen , seine
l at aber auch seine <i!■sinnu  11g. den von ( !ott stammenden
Nonnen , du• berufen sind , das ändere und innere Leben des
jüdischen Menschen zu regeln • Denn ebenso verkehrt wie
du• Meinung . daLi Ai♦• jüdische Religion nur <!esinnungssache
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sei , ist auch die entgegengesetzte Ansicht , »lall «11•* ( ! csin-
nung , das Denken , das innere l'ürwahrhnlten eine persön-
lieh (* Angelegenheit des Individuum " sei . Wessen inneres
Lehen den Normen der ,תורד. die ja an unzähligen Stellen an
die ( Jesinnung jedes einzelnen Volksliedes appelliert,
nicht konform ist , der ist genau so ein .אשיקודש wie einer der
sich über eine Kin/elheit des ..Rituals •‘ hinwegset/t . Ist
aber der Rabbiner berufen , das Religionsgesetz auch dem
( «esinnungsleben seiner ( »emeindcmitglicdet gegenüber
zu unverbrüchlicher ( >cllung zu bringen , ist cs also nötig,
die einzelnen Komponenten , aus welchen der jeweilige Zeit-
geist zusammengesetzt ist , zu erkennen , zu verstehen und
analysierend zu beantworten — welch ' unendliche Perspektive
eröffnet sich schon da für das erforderliche AusmaLi der
mannigfachen Bildungsstolfe , die der Rabbiner in sich ver*
arbeitet haben muH. will er ein . דויאד.דודי  des Lebens sein.

Hinter diesen weitgesteckten (»renzen lauert aber die
(iefahr eines maHlosen Dilettantismus . In keinem Herule
ist Halbwissen "0  abstehend wie in dem des Rabbiner ".
Denn hier grenzt es an Blasphemie . Die Jeschiwah möchte
dieser ( iefahr mit aller Kraft begegnen , indem sie dem Thora-
Studium in der Ausbildung des Rabbiner " die ihm gebührende
zentrale Stellung zuweist : Der Rabbiner soll nicht nur
nebenbei , vielmehr vor allem und mehr als all«־" andere
ein . תורדנן  sein . Ihre Aufgabe ist es nicht , wie die keiner

־:־ r ,׳ c'Svg und :אידם systematisch aufzuzüchten . Allein es
muH die Möglichkeit  gegeben sein , dali der eine (»der
ander (*Rabbinat "kanditat zu einem :ד,?1 und :אץ sich allmäh-
lieh entwickele . Das Problem , im Rahmen eines die ver-
schiedensten ( lebiele umfassenden Lehrprogramme " wenig-
"tens diese Möglichkeit  zu garantieren . i"t bi" zur Stund (‘
noch nicht gelö "t. Hei den gegenwärtigen Verhällni ""en
kann darum nur eine lalmudi "( he l' achschule,  wie es die
Jeschiwah i"t. der einzig zuverlässige ( 1'arant dieser Mög-
lichkeil sein.

Kin guter Redner , ein gl .'in/ender Schrift "t(*ll«*r. ein lief
grundiger PhiloMiph alle Achtung ' Allein dieser gute
Redner , dieser glänzende Schriftsteller . die "Ct tiefgründige
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l ' liilo - oph mul ■• ••111•■ln11־ "f» nui< r־ , ••in ebenso nlänzender . ••in
ebenso inl ^ iuixliK ' T z : r ד•תלד « •in . w ••1 נוו •li •• Trelllichkeit
'■•• ווו••!־  Ü •-<1• ־.•1 ••r <•l;m / seiner I•' •■«l«*r . •li•• I1*־fj4rün «liĵ k«־it
sein ••'. Denken - nicht <l;trül »**r InnweHtäu - chen sollen , (lall
sn h hinter all •liefen ) honten 1'litt ••!Maat •li•• aimseligstc
Ilol/ | )11| )| 1•• von einem Rabbiner verbaut • ־;•שאד־ץדדעד־ד:ל

ד־ד״ב־ s ־:א—ש c אע;••ד.--ל־או־־;־א־־־־.־־בדכדת z: r וא־ד־ן:,ד
עש־.־א-נ־:ע־ש־עד־ד־-ז•־•;•א־־,־■;■:•;ש■־ , ( Seh . .\ < huschen

Mi- • hpat )«, I ) ,.Wer • inen unwürdigen <;••sctze - lehrer auf-
stellt , der nicht 11••rvorleiielitet in Weisheit de • Thora und
kein •• l-.i^ nunii be - nzi . <ieset/eslehrer / u sein , und ma ^ er
durch •11•• - chbn - teii Vorzug• und ׳ l־'ähi |{keiten aus ^ e/eichnel
sein , uheriritt •las eoitlieh •• Verbot נדשדש) e־;c ־־־:,־לא ).

In I hereinsiimmunn mit dieser llalaeha verhilft di ••
J • - • hnvali , wohl au voider - ler Stelle unter den Lehranstalten

im deutschen Land , dem Schwerpunkt der rabhinischen
\ \ irk - amkeil , wi •• - je in alter Zeit geartet war und auch
heule noch der llalaeha entsprechend überall geartet sein
miillt •■. nach Krallen zu seinem Recht . Ihr •■Zo ^ linn •• nehmen
•li •• Lehr •• mit in - l .ehcn hinau - , •lall seihst die aus ^ edelin-
lest •• amtliche Wirksamkeit den Rabbiner von der ! , !licht
nicht •lisp ון•! si ri׳1 . sich im , .Lernen ' ‘ immerfort zu vervoll-
kommneu . I ’nd s (l m ,s denn cm •• ■- enensreich «■ Mission,
zu ׳!•■ו •In • | e - clnwah sich berufen fühlt . Wie segensreich
•li ••- •■ M1- - 1011 ist . hat langst beuonnen . allenthalben newür-
<11̂ 1 zu werden . Ls wud allmählich ander - und besser
weiden . I lullenllich w ird •■- nicht allzulann •• dauern . Die
J •■- • liiuali wird weiter da - llui ;;••• tun . wird weiter ihre !, l'orlen
auller kunl itp n Rabbinern ollen halten allen jüdischen Litern,
«lenen •I••1, dank׳•■> •• om iiianluh 1- t, ihr •• Kinder auf •lern
י •• biete d >1 jui 11- • li ' ii \ \ !- - • 11- 1J1;111 als kläglich •• Dilettanten
oder n -n vollkommen• l ״ ^ nmaiilen heranwachsen zu - eben.
Di •• Ignoranz •l1׳  judi - chen I •cvülkcruni ' auf speziell lalinu-
•h - cliem <o bici• ׳ -clueit - • hon l;'1!1ti- t zum Himmel . In •len

וי> ol .!- tudten und auf dein platten Lande . Iber vielleicht
סח • h Heilender Man muH da - uberleH « ־11 •■Lächeln nur manchen

iu<11—•'h • I  ׳11 )orlbevj -ohner - kennen , wenn vom .,1 ^ד־א1(,  in n ־
die Red •• i^ t . 1.1 weih r - nicht li ••—•■r . Der Herr Lehrer
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h ;1t sn h׳ entweder mit ' •■ וון•׳ :• hemeind •• iilierw •>rfen . ■I.mn
lernt er überhaupt mehl ' mit ihr . ' niuhrn l >e ^olu .111kt >1rh
auf sachlich ••' Yorlieten un «l l. ׳,111׳,11.<״ l׳ i < 1 l»־l •l m llamioni• ־
mit seiner ( !••m • ind• .־ dann he ' teht •In • 0 ׳ •'amte i' li ״ e
A11re« ׳ unj ; . .־•11> von 1ltm aii ' ylit . \iell .uh m יווו • in ח  malen
Moschelchen . !las er am Saldialh -Nachmiiiai ; «1 I  ׳11 « 1 ' <mein
.,Sehiur " wachbleihenden Mitgliedern <I<t  hemeind •• mehr
oder weniger " ••' duckt I*!*i^ul ini־1« •*■!! " tu •ht 4 1 I " 1- t • m Hau-
rigcs , alter wahres Wort : In yar \ i *•I«• n j 11«Ir " h־> י ■n Land-
gemeinden Deutsch lands i ' t da - l a 1111u •I ' t u •I i u m ' ס
gut wir ausgestorhen.

Hier w .' ir •• 1•" wohl am l ’lat/ ••. auch iiIm i da » \ rh־»’ ;1lt-
ms •h r Jesdmvali / in l1׳ ag «• der l .ehrei l>1ldung !m Woit / u
sagen l »i•‘" wurde ' zu weil liihren . I׳ " genügt . \vt1־ m
wir 1)01011011. dali im <iogon ' .it / y11 d ' tlichon Landein . wo
sich untor don דד־ס^ד  liodontoiulo Thnragelelirto m 1: rotier
Zahl vorlindon . hoi uns oin jüdischer 1.011101. doi 0 ' vor-
dionto . oin z: — ד\־  im a ' t iiidi ' ohen Sumo genannt / u worden,
loidor mit l .aiomon gesucht wordon muhte.

Ihr das gc ' Ct/0 ' lreuo Judentum in Woit und •Schrift,
durch Agitation mul l ' rupuganda . mit <iploni au Zoit und
hold tätig / u ' 0111. 1' t ' dir loldich . Man muH ' 0 11 nl >u auch
klar machon . wo ilor 110 1>01 .1101 '1  angO ' 01/1 worden muH.
A11 der I *0' ri ן>1101־10  liuli ' clior Inten ■" • 11 gc ' cliallig hm und
lu i / u pendeln . ist ein •■ ' • hr liedeiikhch ׳ • K1 .111\ • 1 geiulung.
solang •■ •■' mit dem centralen II ! r/punki  des ludeiiUuit'
'11 eiharmheh sehlecht Levtdll !«»1. w 1• Lei !ms . Im Vor-
gleich / II anderen Angelegenheiten ge ' Chlellt ftll die I ,tlogc
und \ erlneitung echter  l luuakenntni ' noch viel / u wenig
• Ind doch war ehen dio ' 0 Aulgab .. " — wu Kablum r
Husch לצי‘  ui dom 1101011' • ilicrh 11 Aitikol ' . !gl —
.. und •loch war ohvn •liO ' v Aulgabc in Iruhcior / eit
diejenige . dio vor allem die Sorgv •10 ' A I lg . 11k  inen
und dio 11 111 g0Im ng •Iv ' I ׳.1וו/י . I 11. n 1n A n ' !>1uc h nah 111!

*I s ׳1 I•r .iii ! ht ui ! 111 gi ■sajjl / u mul ) 11. 11.1" du se h י .u .111• ristilt
lur grsund • ! h ! I .imiIk■  im 1nd <i1 —.•tt 1«>!• nullt / tilrilll



WC Hfltl .ijjr zur Krkl .irung !Irr I •eliete

und (Joch 1- t diese Aufnalie diejenige , «1 ur « h deren
s «»״! u 11 n ei - t auch in der Heuen wart alles sonst
<Wie ist e 1 e - eine 11 rechten Wert , se i ne n w ah ren ( i eist
und Moden jjewiniun kann und deren Lüsuni • auch
in der <n . j׳e .nwa1t die hnüllunK aller Rillen Hoff-
nun ^ en lur die Zukunft l>edinj׳t .“

Beiträge zur Erklärung der Gebete .׳*
Oie Nähe des Gesetzlosen.

«: * . ־נוי:»ע«•־נק־אנ־ר:דנ־ה־־,אד,זרסלל:.-ל:ונאד־באסר
Wer וווי!« (lohet verrichtet und dnhei dem נ:נ־־־  den Klicken kehrt,
mo  dass er .«ich in entf c׳ *;e 11*;1!Mcty.ter Kichtnn ;: / nr ( lameinde he-
liielet , heisst ,; ,.“• Zur ־י Kej;riiuduu ^ dient der Hinweis auf l's . 12,0:

ץ:‘רדי':עי •"' : ,:c n 1 tu rinkreis hewegen Mich ( leset/lnse ־ .
Das Verständnis dieses Weisheitswortes int von der Aiitl'assuiij;

den erwähnten PMultnverseM hedin ״ t . Die Lrklärun des ׳.; Kommen-
turn s . da .- . . im! -rhwierif : da : ,: ס -ich stet - auf ein Ohjekt he-
/.!eilt , iIi»m aber in diesem Vers ollen har fehlt . — Wir meinen :
Der !,salm schaut in eine trostlose Zeit , in der Treue und Wahrheit
aus dem menschen ^ esellschaftlichen Lehen fjesehwunden ist und
seihst die menschliche Itede . die sonst der Verhinduiif : und freien-
seiti ^ cn F ״ rdernnj ; der menscl1em ; esetlschaltl1chen Interessen dient.
7. 11m Werk/ .eni ; niedrigster L11!; e mul Selhstsucht misshrauchl wird.
" >* " • א1א־רט־א / wischen ״א.״  und " : ד • steht ein trennendes
: *CC - Zeichen ; daher , ,st es ist deshalb iinuiit/ . " .: ר • dass einer
mit dein andern s |»richt ; die Sprache , die sonst der jreistioeii Vcr-
11110111111; und jrcKcnseitifrcii Vcrstandipin ;; dient , verhüllt nur die
( !!•danken und hat längst auf ^ elnirt . die Mciiseheu einander näher

* Aus ״ s <hulrh .m ,Arm h Vortr .i^ rn v ־ ״ n Kalili , I >r . .יי !treuer
n .uli Auf .' cichnung ■n eines / utmrers s . ,lahrj ׳..\יו ■ IL ' . o . I o , ' 1- 10.
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/n hrinpen . .—* שי.—*אדד.״■*אד  In dieser Welt voll hup und
Trup halifti •Iie reinen Worte <l»*r Thora pcpen :*110 Versuche,
auch sio ihres Wahrheitsgehaltes / n enthleiilen , sich / 11 behaupten,
l ’nd ׳יי!!  heisse Kino !los I*s ;1l11nst<M1 wendet sieh « !1 ( •<>tt ד.־•איי״
.. . . q. . {•. | )u , ,< ( Satt . möchtest *io (diese ,—*— ג.“'אדי ) unvrrwandt
beschützen . ר־לנון'2'•;'.*״נ'דב  dem ! um Sie tum diese ואד*—  Ue-
wopen sieh die 2'yr * : in einer / .eil . in der alles der l . iipe Imldipt,
stellen aneli die Worte der . י—,״ in tie 'falir . du re 11 l . iipe entstellt
zu werden . Kehrten <iosot/ .o*los• der ׳ —vollip  den Kücken , ihr
Abfall bedeutete fiir den Mcstand dvr Thora keine ( iefahr . Der
wenn aneli kleine Kreis liesetz .estreuer seharte sieh desto ent-
sehiedener und hepeisterter 11111 sein heilipstes Kobensput , um es
111 unversehrter Keinheit aneli dnreli die trübsten / .eiten hindurch-
zuretten . Krst dann erwächst de ! Thora ( i' elahr . wenn C' yV * שכיב
**: די1 .■" tieset/ .cslose . die innerlich mit der Thora länpst pehrochen
haben , mit ihrem Ablall im l ' inkrids der Thora verharren , sie
durch l .iipe und K11ts| e | | unp zur I, r1״| apier1111p ihrer schändlichen
/ . wecke missbrauchen . Das sind Zeiten , in denen wir für den
reinen Mestand der Tlioia /.u /.ittern haben.

Wer : ב"•אד  betet , otVenbart in seinem Verhallen ein
," צעו ‘*, das durch unseren l 'salmvers charakterisiert wird . Kr betet,
aber freilich in einer der itidi - i lien ( icsamthcit 0ntpopcnro «0f/ .t11״
Itielitiinp . Metete er i1berhau | 11 nicht , so erwüchse aus seinem
Verlialten der jüdischen Sache kein Schaden . Fr pet 'ährdet aber
die | !einheit des pnttlich .-n lleiliptiims , indem er seinen Aldall in
den Kreis der Thora hineintriipt . Damit peh ׳׳ rt er zu den ( ie-
set/es | osen , die ״ im I ’inkreis der tiottesv . ort *■" sich bcwepeli.
Medeuisani aber sclili •sst der Vers "ן1־־* .— c*>V * נידנ  mit den Worten

ב~ א,בג*.’כיב . .Nach der l .rkl iiunt ; der W «isen 1 יז  das . denkt
dieser Satz בדן!,זל^דזי  c ~.x • יננ‘*ע•ר־"נצע־דד־ם•ש"יכ‘אל »an
Dinpe . die aut der Hohe der Welt stehen , von den Menschen aber
pernipsc häi/it ; behandelt werden ' *‘•c .“ כנין /.. M . das tiehel , meint
Kasein zur •Melle . Iter ״1 •danke diirlle klar sein . Je entschiedener
die treuen Mekenner des 1 iottesu <>1tes sich 11in ihr pciiicinsaiucH
lleiliptiini si baren und niitrsilioli | ed <• 'Tniliunp seiner Wahrheit toii  ihm
lernhalten , desto vveniper werden ( ieset/esvorüchter Mut pevvinnen
und ( i <‘| epenheit haben , so ll mit ihren \ erhrecherischen ’Teudeu 7.cn
n den Kreis .| ( icsei/cstrciion  zu w .ipen Wenn <icsetz .esloHe
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.in ! l 'nikmi » de^ liottesworte " sich ergehen dürfen, so ist das
nur möglich, ילתנרש  so lange das llulie selbst für seine Bekenner
(iegeustaml der licringsehiitzung (זלת• ist. heim•׳ wäre es ilmen
tu Walirlieit עולשצל•:יד:־.:שעישדישדב־יש , stünde ilmen das (iottes-
wort als köstlichste * tint <la. wäre dt< ־,״שלד  ilmen wirklich die
köstliche Perle, nimmer duldeten sie . dass treclie Verhöhnung sich
in ihre Mitte hineinwagte ; mit F.ntsrhiedenheit wiesen sie den
Abfall aus ihrer Mitte und schützten ihr Heiligtum vor der Nähe
der es entstellenden Lüge.

Der böse Nachbar.

דעשנןקרא;לדתשללבוננס:א־נ־'בעירו;נידב•לצ־ש•ד־  Wer ein
ב־דנ־נ  in der Stadt besitzt und es nicht zimi liehet aufsucht, heisst
.böser Nachbar“ ולבניולו־לה:וגורש  er bringt lialuth״ “ über sich
und seine Kinder

An •len Vers, in dem die Thora die V<1 Weisung des Menschen
aus dem Paradies uns mitteilt דאדש.א״־יגרשונויעדןדנןדיוישלחדו .
kntiplen die Weisen זיל  die Bemerkung נר־שדנאש־ : wie wenn
ein Mann sich von «einer Frau scheidet ; דדקדשנידדורבןלוהראדדיא
oder auch : fiott zeigte ihm in dem Augenblick die Zers'ürung •b‘s
Heiligtums, her (iedanke ist klar. Mit dem Ausspruch שנינדעיקר

ד¬ת¬בתדתוניש  halten die Weisen ל : das Verhältnis charakterisiert,
das von Anfang an zwischen (Sott und Mensch bestehen sollte :
(iottes Seheehina-Nähe auf Krdcn. der Mensch der unmittelbaren
liottesnähc teilhaftig , innig vermählt mit ihr. die ihn tülirte und
unterwies und ihm bereits auf F.rdcn pniudicsische (iliickseligkeit
bereitete. .Spricht sich doch auch in der Bezeichnung שב־נד •von
שנן  Nachbar ) die innigste Verbindung aus. die /.wischen Hott und
Mensch bestehen sollte : liott will sein Nachbar sein. Als der
Mensch sich jedoch von 1iottes Führung losriss, trat zum ersten
Mal teile );aurige Kntfremdunn' ein, durch die seitdem immer mehr
das Leben des Menscben der göttlichen Schechina-nähe verlustig
ging , liott schied sieh vom Menschen, wie wenn ein Mann sich
von seiner Frau scheidet das iuiiig' te Band ward zerrissen, das
liott und MensMi mit einander verknüpfte, liott zeigte ihm aber
auch die /,erstörung des Heiligtums, meint ein anderer Weise.
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I וווו■»(  was damals /.um erstenmal in der M»■ ו1!־>-ז1ו«*>ו^«*א1*1*יוו1ו1 »* sich
ereignete , solltt * sich hei der Zerstörung <les jüdischen Heiligtums
/.um zweitcnmale w cderlnden . ltenii mit dem indischen Volke
liutte 4■ ott einen Mensrhcnkreis erwählt .‘ der . indem er sielt 7.um

willigen Träger des Cottcswortcs weihte und (inttes Führung sieh
hingah , in seinem Lehen nuts neue der ( iottesnähe teilhaftig werden
lind mit dieser <iotte *nähe |1aradiesisehe (ilückscligkcit auf Krdett
gewinnen sollte . Mit der Krriclitung des ( inttcshciligtutus hesass
Israel die Möglichkeit . seine Vereinigung mit (Sott jederzeit 7.11 er-

strehen . צ*דקד'ל*ט •;” Ks (»rauchte nur dyi göttlichen Heiligtums-
törderungen sielt liin/ .iigchen und gewann damit die
Zusicherung der Sehtehiminiihe (iottes . I >ie Zerstörung des Heilig•
tums . eine Folge der traurigsten Verkeimung der Israel zuteil
gewordenen Lel .ensaufgahe . hedeutete fiir Israel die Wiederholung
des Vorgangs , von dem die ersten Hliitter der Menseheiigeseliiehte
erzählen : /.um zweitenmale trennte sieh (iott von seinem Meiisehen-
kreise.

Hier auch in unserem (ialutli hat (■ott uns die Möglichkeit
der Frringiing seiner Nähe gegeben Nieht völlig ist (iottes Sehe-

eliina gesehiedeti . 1 אינערתנצג  c 'pSs ; צ•־ננידננ•דצר.״ט״קג•,.,ד;
(>ott weilt im c :: :ב־ר־. wo immer eine ״ (iottesgemeinde ־ , ein Ivreis
gleielislrehender Männer der l '.ilnrsehimg der ( iotteswahrheit sieh
hitigihi d ׳11 naeh (iottes Führung sieh sehnt , da ist auch (iottes
Nahe alshald gewillt , das Hand mit dem Mensehen aufs neue zu
knii |dei1. Iin r :; . ־,נ  lindet man ( öittes ־, ; •; U'. wartet liott dass
wir die Vorbedingungen ertiilh '11. dnreli die es liott tuöglieli wml.

unser \צכן unser . Nachbar “ zu werden Wer das “ נ:,ד*נ  seiner
Stadl nicht aot 'siicht . verschmäht ( iottes .,Nachbarschaft ״ . heisst

ע■צנן • und bedenkt iiieht . dass er durch sein Verhallen sich und
seinen Kindern das ( ialutli verlängert ltenii ( inluth heisst Sehe-
cl.ina rne׳<) . Hiese alter wird nur dadurch liherw linden , dass wir
die Wege gehen , a 111 denen t •1**1 sich linden lässt Im “ ; נ“'נ
haut liott unser . \\ er du • נאי"1- (icschleiinigen will , such«׳ liott !■»
Naehhar schuft׳ im ” ; ־נ.“ד׳ .
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Nachtleinen.

1r ' ind um da » Wohl 1111' crcr Kinde ! licsnrtM . Wir mochten :! IleH

▼V um . um ihr •• Ziikunli »1rin r /.u >1f | tft1 . Wir zittern vor den

Gefahren . •in - ilm -r im l .tdu -ii hepcput 11 können . kein Mensch

lileiht von ilinen \ erscinmt . Tml - wir 111••1h זי■11  ihnen die Kraft

pelicn , nie /.1t l >1e prosste ( ■«■l'aln drolit lluien von der

freien Zeit . Nieiit an der Xrlieit , an der freien Zeit pehen die

meinten Menschen zu tirunde . hie Zukunft unserer Kinder ist

snherpest .ellt . uns ! r Krzirhimpspeschüft ist peluncen , wenn wir

ausser Sorpe sein können , dass das I.eiten unserer Kinder uieht
an der freien Zeit - elieitert

hie Kinder der freien Zeit liietcu sieh ilinen als ( Jespielen

dar . Sieht alle empfehlen sieh ihnen zum ruipaup . her pefiihr-

liehste ist der Musstppaup . Weil er perne die Verkleidunp lieht,

heim der gesunde Mensch kann nicht miissip pellen . Miissippaup

1- t .deiehhedi ' Utend mit I .a11p« e1le kein gesunder Mensch map

sich 1.mp « eilen , hc - halh ruft er sie auf ilii Strasse ־ . Strassen-

je « 11hl . speist das Anja • und die Sinne . Nur menschett-

schelle Verdrossenheit vertun •; darin l ' iireclit zu schauen . Nach-

deukhehe >ן1111<>-0ן >hih *■ Itetrai lilimp ln -st in ihm par wie aus einem

Uucli . Aber eure Kinder sind keine philo - ophi - chen Kckensfdier.

has Stra - seidelien l'-udert un/ählipe <tpfer Von der Strasse lockt

sie der Miissipcanp in » KatVee . Ih n Wcp •lahm elmet pesehält-

In ׳10 (iepti ״ pei1l1e,t . •In • !■s vielfach nn hi enthehr ׳11<  kann . Ziulem:

!In • Tasse haftet • tötet nicht , auch die Zeitunp nicht , hinter der

sie Tiiterhaltunp ' liehen . nicht eiiitnal das kurze Spiel , zu dem ilie

(icsell - ihatt ווי • ladt . Mau Irapc aber *1 i«• Kiitnervten und Vit-

kohlten aut ' ( ; c « 1" u׳1 . da " sj, • , » jc ' tohcn . welehen Anteil das

kallee an •l׳׳ m > . iiitf ' tirni h ׳1111 - l .chcii » liesit/t . Mitssupanp ruft

du • S eipmieuup ' lii ' t zu Hilfe da י-»0 • ihm heistelie , die lampe-
«eile zu \ • וי-!׳ hei: hen ׳ 111 ihr he ' i ' /t die freie Zeit ihr teuerstes

knnl heim ' ie !: ׳• .leiht um unter יז!.1  r NS art 11f!u . Wer ihr einmal

re lallen 1*t . entii jt ' ich י•11111:11-1 • ht mehr ihrer fesselnden ' l tu-

armuiip . Ihre Tuiaiumnj aher tot t ׳ Me reis - t um von einer

Statt •• / ur sndetpn und ruiit nicht . 10' in der llrust erloschen ist

' Im ! puu .ijopisi 11■ ~ 110h1 . um I 1rma d - 1 tu an Alande
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die für I1״ lu־r<• Lehcns/ .iele Unierntl «■ Flamme . um ) Wo einst das
Verlang •■« nach geistiger und sittlicher Ilr !«ra 1 kurifr vorhanden war,
blasierte ( lednukeulusig 'vcit und frivole <»Iי■j«•fi r̂ii 11i r̂kt*ir Hinten

Wer hilft יחוו die <;elahreu haiinen . die unseren Ki1111ern ;111m
der freien Zeit erwachsen . die ihnen der Leruf den Tages in
regelmässiger Wiederkehr vor allem in den reiehlieh hemessenrn
freien Ahenden gewährt?

Tauschen wir min nieht : nicht sosehr «lie Herutstätigkc .it v
als vielmehr die Art und Weise , wie jemand seine freie Zeit ver•
hringt , gestattet einen Hüekschluss auf seine gauze Lchcnsauflassung . .
l iier die Verwertung der freien Zeit entseheidet die Ansicht vom
Lehen . Wem das Lehen kein heiliges , göttliches t •ut ist . der wird
sieh auch kein ISc wissen daraus machen , seine Zeit im geschäftigen
Müssiggang zu verbringen . Ist jedoch das Lehen tlottes F.igcntum,
dann stellt auch ( iott das Hecht zu, ilher jeden Augenblick zu
entscheiden . I>cr Förderung Seines Willens dient jeder 1'ulssclilag
des ller/ .ens . jeder Atemzug der Seele , jeder Splitter 1h l Nahe.
Wie alles geistige und materielle Strehen in (Iott , in der Frkcnnt-
nis und Verwirklichung seines Willens seine Hererhtigung und
Ihdcntuiig erhält , so hat auch der tJenuss und die Freude \ or
Seinem Angesicht sittliche Wertung und Kechtfertigung sieh zu
erbringen . Aus der F.rkenntnis des ( Mittcswillcns lliesst erst die
Möglichkeit eines <iott geweihten Lehens . Iticse Lrkcnuliiis und
die immer grössere Vertiefung in diesen <iotteswillcn hildet daher
die vornehmste !,flicht eines jeden .luden , der Anspruch auf indisches
Lehen erhellt . I'nd hengt er auch , die Schulter unter die Last
des Herufs . ; t־ •: - דז;דא־'־ Len •UL, so sehnt er doch die Hohe , die
freie Zeit lierhci . um sie der !,liege seines höchsten l .ehen »guts
zu weihen . F.r hat nicht nur ein Hecht aut Iren• / .nt . ei muss
sie sieh erkämtdeii , soll er nicht genötigt sein , den Tag וו1י  einen
nutzlosen ans seinem Lehenslmcli streichen zu müssen.

Mit diesem Hewussisein gilt ' s '1111  zu diirclidringcn F. ltern
dürlen diese Wahrheit mit ihrem Lehen nicht Lugen strafen wenn
sie erwaiteii wollen , dass ihre Kinder zu dieser l .ohonsaurtn .ssiing
sich he kr 11 neu sollen Itcnii die «e I .e tn •nsa HKe ha null g kann 11 i! 111
gelehrt . •!ן► muss erleht  werden , im Ke 1«pie | der Litern mus » sn•
\‘ rgeleht׳ werden , wenn die Kinder *1c als scll1s ( \ cr «tändln he Ve!
|dleh111ng iihernehmen sollen
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I >n ■ \ 1■■!1t - 1 / 11r Kr t••rKi- 1111»! ׳1 !•* ( Mittc ' Wi.rti •.' !•r-

Mi 11:111 11 . 111• .111 1 11 \ \ I . • !;־•11 ' W1*rt Km 1•iIII זיו.'!:;111 ־»111 III >| 1ril llt־
•In • •In••־_1111 ־111•■1111•■11!1111.׳ . !In • IIiiilmIm ׳111! • :111 iI:im Stiuliiiiii !1!■ r

£ 111111! ! וו־׳ו\\1--!•11 "1/11.111 lk ״ l11!1| t . .1111•— Hall ». In •ji 'in 11:1 s <•o 111‘*>

wurt 11:11111- nullt u ■n w 1r<i . \ •■1/ <•111<•11 !In • Flnninirn
(> :11111. . ' • • ׳1'1111 I! ' 11' • ! 1*1■/rillfll i ' -ll 1' 1:1IIIIIII' 11. 1111• lsrn !*ls
W11111111 ״וויח1.1■11'-׳יו■•!••111*11 : w ׳ r iliinii ־1111  J:!•ln •n will , iimcin • M*in

11.111« / n ׳ •in11 ,' ׳11• :,r11 ■ ויו!  Tn ״1;1.!.••וו • •. S <-11••*•Inn :1n :'iI ■•• weilt

ln ׳ l 111 lll ׳11\\1׳:111111'11..\11 111■111 V 111 ׳1'11«■11•111•  l: 1' .' 1'l . •׳11111 • in

Seinrii \ \ ■•11•• 11 / 11:■•1 111-n TanniM !:' ). > !•11111 1 11r <■11• h 11:1! ׳11(״ itt !•'

l .irKr :1111 I ■_ ••. 1..11111 1*•1•1 ■ u .iliii -nil !1!•r Nacht ' !*in Li11111:|1׳

*•n1*r • !j  י׳11 .11 י•1׳ • I ! 1.  ־1'2
. \ :!• 111 n  י111 1 ii v •r I •11". ' •• sn1 £ 1*n !In• K1׳r:1111i11*• 11 1l ’s . •SS , 2 ).
I 11<I • ו:•: ׳״11\•111111  jir ' ii •!■ K111■111*•11 >1i11 ׳1111 •;ewiilint . mit

In׳111 \ .11 lili11 .1 ־ I  ׳1 Iln n 1 ־1: - / II lii -' i•11111■>m >(Mi.  , ־'•:־א״צן•:•עא־“ל
I. ויו<■1 :111 <- im ׳ו!••\11  u י•11.!1:1 " irli im lit 11f > Tii . I.-m rnt ' clilatt *. 111*1111

"!•!ן. l ' ifiik ׳•)!!!•י\!ו -rnlnl ' \ ! li ו ' ilir ' i I •11 1.11*111. C* ״•;“•“•לא“1־1  r

!• יוון ■ _ .m/1 \ \ eil .. .' Mahlt wni 111 ' יווי1: l . ii -lil.

1' ! > j 111 \ 1. , '1  N ״ r !11•in Irtlilirlirn Tml , ilii • 1111•* / i111•l' litl /.»
( *I ״•1 :111(111.1 k !' II' 1.1 Ui 'llll ' 1 11 1111• N :11•111 :111 ) nn > M*IIk I IIml llic

111II11<11 11 • •| ■r־1 ' 1111 rill  ׳1111«;111>111: .:!•.: ׳ •li ' rlll .rtl I tl 11 ־1111 ■ II wir,
niiJit ui ■•: : .1 •: ׳ ; .' .i' lu -n >11111 U <•11n <•11 nirlit 1*111' ! ־111:111*11 , rin * wir

1111' lli -ln I!; ׳111:11'•״('_•>"■111.11 .11.1 "111111 ' wiriliT rrw 'i rke,
u 1•1111 וי•׳ ! M -r_ • ti l; 1:m 1. u1׳ l wir n ״׳ i1 I1׳ ln ׳ l1■ mul nirlit ' !•111111

Mrl w  ״1111 !״1 •11  *

I 11■I u .i-! • ־ •| ! r <i .**I:!11U׳•1 !! וויו!1:1 ' N :11 11111*in *•n in uns

|ll | r _ • II u , 1 , I. •I " • 1.1• . ' •• 1 ' 111III. III !111' 11:1' Hl •U ll " t .' !*i II '/. II
In■11׳l 1 ׳||,׳'1 ' I ׳'■־!1111•11 ׳!111 'II1 k  ׳'<•11:11׳■11”1■'1*111■!1 t Intti 'M

M*l , I . I• ' ! . ' I II Irl 11' r 1 ll " | _ l | | _• / lllll 1:1|l ^ <*1• Sllll . lt M'ill

k •1•11* ז•■.•!;׳•.־1׳!ו-!1•«'1 i : ■i*• 11111" !• 1• in 1•i ' l .inki 'iil ' i' i'ii zur Stninlt*

111 I  ׳1־ ’•• ' :.in • ; . 1. ■■ui I ׳׳׳!׳ ! ' ii _ • ׳11 /in11 ׳>1111111׳•1. ■r I'1׳ ti11111̂ r>i**|1

ri ' t .illm in ׳!1:11 .•:1 • I er••• ״1!,•1.1 ' Irii ' rlirn uiii1 ׳• •' In " er

£1•' ( rl I! . 1• . ! _ •• M ■ _ •■l• J ! 1:" ־■'11 •111 ׳11:111'!11׳׳ .Itrn '. jiiiii-

k  יוון1.. י1111 ן•׳ן■\׳'׳׳1 !i ׳׳.11  fii n י ' ■In ׳1  n/1 n ׳11׳ 11.11 ־11 (1-1 ■11 .1111•1 | !*r
lllll1l . il ׳..!11׳•  l '.i 1111• I k ־1••1 t . ו|יו|.ון / !•I • II'׳ IIII112 I '.1•11IIrtu i ' und

null. 1 ,1'■-׳ ־111•...!'■..••'1  i 11:•*•1 . ן .! "Ii • 111• • •!1•■ )1111 u - ii n •! י•11 iiiiimm.

1. 1■: ׳ז■:•■!111׳•>•11!111."1■111 ■11׳ . in !Irr !1:1' tiniit !Irr

n . ii 'li n tlii .it 1 !.*' ! k!  1 ״!: i •1.1' 11 ׳!!ו•11!ו:!'1וןןי!!*•11  n 1,1*1l11״| lt nach



| {11ln■ verlangt . als ־11111111. . als tilunler «■im •«. Volkes . da « !1111  I ! ׳11 -
liehen T . ..I nu llt thrchlet . weil i 11 m 1| t־r T . ..I im ] .<-1!<-11 ׳11־1׳

tii ‘>l1>t־>rli־l1tt־>? ist , *!*•11 / u iiln ■rwi 11■i»•n . •־•1111•«< I. »־I>••11•ז Sehnsucht

^ilt , >la > ־וויו׳ Mu .li - k . it mH I ..-1<l1t1t: k1it \ . n׳ sich - < ׳111111•»11»•.\\«•1111
׳. > mir iln ־ ( >»iw is ' heil liatt. ׳ , da " ' ich ' K ־«m־« ;׳11 lt ni . lit in l'ruchl-

I ״'׳ •in Kampf mit ׳ len M>׳mu11m ^ u־. .-in . -r pin/en Welt schliesslich
ei ' el1 ״|׳ tt1 ־,111111.1 a ' ׳111־  Nacht nicht ' clieul. .־ wenn in »In .l ־ ׳׳ ulen>
nacht ' »•in»־' t inluthneschickcs 1| r־« helle Lichtstrahl p ' ltlehei \ er
hei ' Min ;: 1)11.1 l ' iiliniiiL ' licle.

. ־די־א״טן |C •; ע־־א־ ‘ . Krlenelit» mein ־ A .-׳—11 . | ;»" < ich nn lit
»Io T1״ le > enl ' clilat . ־■1 't d»־r .' ' cl1ns11chls ' chrt i־ a11> «ler Trnstlnsi ;;
keil ein »■' I ■aliitlielenil ' . <l»־r in liii ' teincr Nacht \ ״ r ' .1 r<>l!en <i<1־
Ver/weilluiiir mnl ״ hnniäehti - er Schwäche nach tl n1׳־ e ״ ttl1ch. n־

Lichtstrahl >idi enijinrrin - t . um v״ n ihm ewip • Krall 11er \ e1 | 11n״ -
11111: ־>'1 ch /׳.וו  linlen un »l im jauch/t •uden Sau - . ־11111 .In ־(11׳ w 1" hc1l
pittln -hes Hill ei ־«' / eilet , die Nacht zu iliircli ' laueru llk 1.*{ .

niest • Sehnsucht er/eueet in » ־11 rt11־  Kni ' lern . wenn ' 1v •In■

Stinimune nnthnn ^ en ' ״ llen . in las ׳1•»1׳ Nachtleinen ihnen / um
Heiliirlni .' wird.

> sehnen ־«1 sich nach tinttes l . iclit ' tralil . cs !; laut ihnen \ ״ r

•lein T1״ l' ׳׳‘־־א־;־׳ידע »' Sn n1ii_rcu sie aulh ״ rchen aut tinttes Kurde-
l'lllie llllil Seinem Wnlte 1111/ lllel Krall lllel l .eheii weihen . \ | ״;׳ cn

llnrcll aut ' las ( . eilet •| e » 1111- hllcheu  ־1•1 Klllnel ' . •la > e| ׳ 'jiiacli . als
•ler \ l יו״!; ־׳11  anl ' iach 111r sein \ ״ lk . Nicht Macht und <■lau/ , naht

Ltiel 11tmI  natiniiale tli ״"־׳  tielite er sein ׳1111 V ״ lk herhei ; ; ׳ע;־־־־ ',

dass es Sich lieeliickt tlillle durch tinttes ( ie ' it/ , den S | n | / »• de.

/II dem seine l . i wählllli ^ / lim ( ttc י1 ' \ nlkt es ־ lien •■ll ' l ^• ׳ •. !: alt sein

In IS ' I' S (ielict . I II11 er l ej׳ | e | tet »•' a II t seinen I iesch lelit ' W 1■- llll ' l

' haut ׳ ׳ ■' _•»•rettet und : ev liiit/t . !: eleilet uinl ^ etra ״ en \ . >n ' einem

• ״׳ tt . hinw1 ׳•!;'  lireiteiel 111 ״■1־  l 'nd und < וי.ןויוןוו . hinter ' ich 1.1" . lei

.111111ptt ■ I' r״ 't |ns11; kc11 und ״ hinnachtie . > \ er/ ;. !: • 1,1. ' taiK durch

t . ntt ׳ ' Nah• ׳ , dessen t ihr ihm ei >. | ן|״»>.ן , . d»־"en llilt »• ihm יוע«ו»י
lllel (| en"׳) I1e*e | i1; e1elel Weck  rill C' dem eWI ;; cn l .elicli eilt
t' e . Clitlllll t

S1• h ׳ ״ ie11 <•« und liepedcn •■* . wa * t . ntt ihnen M l ' n . l

kntniut ־1111' l .*.te . sein l . lcllt - lllel . I,1dn , nsle ; te . seili >1 hakli . ' l 11.

Me Welsen 11111 lil ' llt \ . 111 ' l . ' ll , em | 1lanpen llill . wie ln a 11 die 11.1111•



2» Naehtloinen.

Leliehte !misst . von deren Näln • Lliiok und die St ■!i^-keit au !»

*r• ־111!)ווויי  Sehahhoth >ir!tr» ־11>10  das Lied , 1101111 or zaubert ewip s׳

Lied 11111« auf  ׳11 1110  Lippen . mul <lio Kreude sehwindet nicht au>

ihroin Herzen : 1101111 ! ׳ r !• 11-t >io iiliorall Lottes Work soll :turn.

!1:1« nieht Lottos Werk wän wollten >n ■ 0> in seiner Tiet 'o he-

^reiten : l :1>st >i!• muleidi ״  her, ‘ ' ■n auf uieienhliehe Kurz-

si ׳ hti ׳,! heit utnl Ih '׳1׳ l1ränktln ׳ it , ■Iit* mit törichtem llnlinliiclioln linttos

Werk Toreiteln zu können ,.välmt . '!Ia > wie in der Natur aiteli in

der ( iesehielite ' יי1ווו • Vollend 1111;: findet : denn er / rtlanzt sie in

(iiilte » Her !: ein . von dessen Muhe sie oiittlieiieii Kijrrililieks 111 die

liebte Zuklllclt des ( iottessio ;; s teillialtie , :ins dessen linden ihre

Wurzeln i«׳1 ״ e , durchduu 'criide Kratt su -11 hnlon.

Weil sie den Sehalilmth lialien . darum leuchtet ihr Allee und

sehreekt sie ni ! ht di *■ Nacht . Weil sie wissen , was der Sehalilmtli

ihrem Lehen hedeutet . deshalh verstehen >ie die Traeik ihrer

Vnlkseesi hiehte , dass alles verloren , snliald der Sehalihnth aus

seiner - Mitte oesehwiinden . l ' nd hahen nur ein triihes Lächeln,

wenn sie vnn | >!>1 i11s■׳h• ׳ r kluirheit und Maehtlaktnren hören , die

Israel di !• Zukunft hauen sollen . Israels Weisheit und Mn! hl ist

der Sehalihnth . 1>••1111 ״ (inttes A11p • ist denen , die ihn fürchten,

7.11p wandt׳ , vom Tode ihre SeeJe zu retten l ־ ׳ ' . d 1 . Iler Srliah-

hnth rettet Israel vom Tode , denn er >i!•hört ihm Lottes A11!:e.

Mit dein Sehalihnth allem kehrt Israel na ! 11 seiner Henna ( wieder.

Sie hahen aiifp •*«hrieen in finsterer Naeht I ׳:׳•”ד־־־  und

in ווו*«1>  einen Wort “ “ .“ יא  Kühe pdundeu — der Schahlioth

allein verniai ; dies: ׳ ' Wunder zu hewiik ' -n . Weil <!ntt mit semeni

Sehalil •otli sein h' riedens/eit um sie hreitet . können sie in friedlnser

Zeit , nährend 1| 11al \ olles Leid eine pinz .e Welt in den Stau1 1 zieht,

m seiner »0 ' ' •n Nähe ■ ' 1011 herben ־011(1  aller lernen sie

( !oft sepion ainh in <ler Naeht und un Vertrauen aul ' Seme Wahr-

heit ihres endlichen Mop •* cewi " sein ' : ;׳,ע־אי ' .lakauvvs

segnende .Keelite ruht au h ׳ aut iliieni Ila 11| 1t . 11n׳ l w ;1' die Kratt des

KriepT ' niminer verniat : , >.1ini^t dem I lew usst ' i m . \ureeht auf

Lottes Halle erworben ZU hahen ' Lolt sehe lieht Tode ' Wc' llen hinweg,

hi Iit iliieii llmdernis ' e uherw indeii und errettet vm den Ängsten

der Na ! Iit 1*1*1111L ״ !t «1 111:11t nic ht , deshalh diirl 'eii sie sehlalen.

«Iie vnn >e1n r‘׳ Spheehinanähe sieh : elcor: n׳1 wissen , ilenen י1יו:

Hohenlied ,“ ׳''־דע*־ V v״ n dem I>c !: l111 kenden > ׳ _en , dessen ein



Sihmrichrlfi.

Lehen teilhaftig wird . !lau in der Forderui )!: ' ״״  Zion » itüttluhen

/i »*K‘11 seine letzte Krlüllun ■״ timlet . »1eh / » in I1e1li!: en he ' » für

die Arbeit des kommenden Morgens p -»tnltel.

Wem . »ml wärt ■ •■r ergraut in Lnehtsiuu » ml Sunde , käme

nielit die Sohnsueht nach snlelieni Sehlaf . naeli »oleliem Krwaeheni'

Verbringen wir lindere Aliemle סי , das » wir » 11» nielit selieuen

müssen , da » Naelitteiin ■» /.» »(irerhen . l ׳ ’nd unsere Kinder werden

es von uns lernen . .1. Itr.

Schmeichelei.

Das pewüliiiliehe,d.11.das nielit von der Tliora jjerepdte»ml
erzogene moral1 »eho hewissen maelit Fntersehiede in der

Bewertung des Fniiiornlisr •lien , » nd / war | e naelidein es die hruml•

la ^ en der »ittlielien Weltordnun ;: »ninitlelliar oder nnltelliar

erseliiittert ' Mord . Ilielistalil , Lhehrurh ist 11n»1ttlieh . Am li

Selnneielielei ist »nsittlieli . hoeli ist »ie ' s so wie Mord , hiehstahl,

Klielirm li ? I )a » ^ ewdlinlielie 1n׳>rali »el1e hcwissnn antwortet Nein,

es ist ein l nter »el1ied /.wiselien Kardinalx erbrechen . die ein Zu-

»Miiiinenlelien der Men »e |1e11 unmöglich niaelien . » ml \ cr »to »»en

jrc >; 011 die Wahrheit »ml AulYichti |: kcit , die das I ieim1׳ n»1׳hnt 't »| ehen

wohl truhen und \ ereilten , aber dm h «licht so radikal »her den

llaiilen werten ' ׳11 , wie ein riehti ^ e » Verbrechen . da » »nt

Zuchthaus bestraft wird . | »1e Srhmeiehelei w ird \ ״ n der r<ן <>ia 11en

hiit/ .eiidinoral nielit tragisch !; eiioiiiuieii I mso lia ^ isiher wird sie

\ וו•»  der jüdischen Moral ^ enoiiiiiien.

Naeh Miriams Itosrede ;!e•״ e11 Mo»!•». In •»» liott Mose »; Motron

und Mirjam au » dein St1ll .»/elt treten hanu I1e»s sieh liott in

einer Wolken »;!ule nieder , »teilte sieh an den l'.inoani ; de » Zeltes

hin »ml rief Ahro » » ml Miriam . I t . B M 1 ‘jT '» I. t Warum nielit

.Mn»e « > Weil holt die Ah »ieht hatte , Ahioii 11ml Miriam » her

das » 11\ erziele We »en der I‘r0 | d1etie M״ »e » / » helehreu und



>׳ hmpit 'hi lri.Jti

t יוויי!•י (lirlit t'iir :1n 1r«־*>r :u l1t־ hielt . ״1  M ■•»«■■. * <»«*̂ ■en v\ :1rl in vollen
Tonen «einen Knlmi / n kiin ien . ( Kasein 11:1«. I ' rcrund aller
Moral וווו•!1 'rliiM ׳ ler idealen KiTnllun ;; alle « ;sittlichen ist dem

111•11«<l!e ■ו He « 11««t «e1n : i . oti . 1 Jo !t will die \ or/ii -re seines grössten

hienei .« m ilirem zan/en \ 11»1n:1«« nur in seiner Abwesenheit ],reisen,
c;־• : א“•""׳־;■'־ ;cz ; 'J' א־,־ ' ~Z'~ , ־■״,ד־;"׳טאיד -cw. Kasein , ans
dem > 1lr1 '׳•» verweist /.1| 0 |eieh aut Noaeli . den ( ■ott in

«einer \ nwe «enheit p־־ v . in «einer Abwesenheit ל'ל.”צ־ירן  nannte.
\ o | . Kruhm |s 11. wo 1,' asehi den l .chrsal/ . TZ ־;• .“ לקצלאיל־יל

aiisdrneklieh mit dem \ erbot der > r ' elndei heoriindet , •; לל
r •; ,—: נ־א־;ט־  da . im Sitri /.. St . und n11«fiihrlieher noeh im Midrasch

Kahhu K :l | >. :{'J wild die l .eben «re_ ׳ e | •r Z*. ." ללצ:,איל־ , »nonr
auf die Lob | ,rei «11n̂ en an ^ ewendet , mit welchen •ler Men «1h tlotte«
tirösse und Allmacht leiert : ♦לאל־"1*לי•“:1״.”לצ'ללא־ל־־ל■*נ*לצ

► * / • ־א "א¬ אל¬ולייל ”.י
(

איל■

אל;•»"•♦;בלעילל•־'־ •
1,” ליילל איל־,’;בל . In tioltes An-

Wesenheit wird nur ein Teil seines Ktihmc «, in ( iotles Abwesenheit
sein 0 :1n/ .er Kiihin verbandet . Wa « hei .««t da « V Wann ist ( b,tt
an ׳ und wann abwesend ' I ud wann 1«t ( •olles Kiihin •;an/ , und

wann nur halb Anwesend ׳•' ist ( !ott als : א־יק• . als liesetzfjcber
und liiehter Wer mit um heu Sinnen die Natur ansehaut , der

erlebt Hott al « ל'”א־י \ als ( ״ ■«et/o -eber der Natur , als > • I■< ־■111 er der
N' atn1i : c ' ct/e . Wer naehdenkliehen .' ' innes ן•<-י • n11<1 n oder ( iesamt-
helt «kal :l ' llo | dlen erlebt en1 | 1lin ׳ let ( iotl ׳11; in seiner1 אל;

־־•,;11« •n Ku hier »Malender ( Mieehiizkeit . Jener wie dieser

1־
bildet:־צ aber nurא־ירן־ל «bitte « Walten al>

I; 1 In seiner fjan/ .en <!io »«e
״ •nder Vater . uIh  oeheum r,

steht erzrilVeii da v. !r dem Walten d ! « " ••«ei/ .oidiendeii . richtenden,
stialenden ! זוס• ••«, dem er . wie einem leihlich Anwesenden , in

direkter Ile •!•■ / iirult ־־־»“לעא";ל־א״ק־ל,יי ( «ott , wie furchtbar
sind deine W erb

ילל־• . nur einen I ■11 .»emi
I.tleliblirt »|e | | I iotl el »I al » “ . ־11 «11
Ull»1ebtb .a Ier I llhlel lllol l .enkel alle « Werdens und Geschehen ».

AI « ” kann Holl nicht , wn ! ' ”” א . unn .itelbar erlebt י,';לל , sondern
nur 111111• ׳111:•1״ ealmt weiden ••; c ; א *••; • ! •aher slrömt das l ' rei »-
lud de » vollen • ■••lt, -«r1111111•■». 11a » ein l .ob ״ es :1no :1111( !ott ! .« ( inte

1»l . nur in ^ dei I . .rm 11•■!■ indirekten d ׳11 !• au « •; • ; צי־ ” •— .
V11» einei vom 1*!11 ין« .* tiotti ‘«. 1le»«cn > 1e !rcl ׳11׳ • Wahrheit ist,

Illullten Well muss iVe S1 11111e11 10 lei al « eine l11.|1־* l der I nw .ilir-



Si |1m<׳i<h׳׳l ! i

Ihit verbannt werden * ־!-«־
־־“,־ : ec : . ־.־:1 S 1.T:1 4 ! I*er .'*rinnen hier *teilt aut !1**111

!; leirhen 11io«lri”■*•n Niveau wi !• ־1•*!! Sputter , !I!*r I.iil'imt . der |l *i*.
redner . Audi <*r darl sieh . ;;ldrli dir *en , nidit 111*111* N:*In* des
• miMcs der Wahrheit waizen . Verheerend wirkt 11i<* Srluueirhrlri

/.iiiiiidisf im sozialen i><*11•*״1 '. ־"־,ע;־£':־“צ*־ c־־:.s —1;V ד״ד

11<•\•las Seitdem 111•• Selnneiehelci 111>>■1hainl 11:1)1111. *eit . Irin -h!

s !1 Vielen als !•in n11twendi ;res Instru 1111*11t praktischer I,cl !en *klui ; .
heit . als ein Spruirirbrett liir ' s \ ‘<•r1t ^k <>1111n**1* 11*w . nullt alter

d1i !1a *!•rhaniil.׳Niili »• *Irr Sdn1**1 ־!*als Liij : ** hewertet wir *!. !In * au
wird <!rsel / mul I;<*d1t pdicujM weil !11!• Kirhtcr mrlitווו **s**it *l

nirlir,א־ן*:•*“־•צ־־ניפ־ ohne • Ansehen !Irr IVrs !n1 ilir l ' rtcil fallen
r**tuny 1;״ : !Irr Thorap ,*ct/c uppi1ו*-־וt !11!• I1־»*l1*־Seitdem \v11ין“־ ׳כעלי

11tw!•1*11111: I£!■r 111!*1!!*11 liri !| **n <I*•r׳!•!empor weil ■■? ich !lit * zur / . in
rin/iuוו •!:!!•!,iMiiifr llediirlrndrn dur ! 11 tolerantes Srliw

M,־c;׳r;׳erני־דד־־׳א1׳־עכי־־־׳:״; ־איe׳1־״■:“׳־. linu ii liidn .*11*In n

11'Id ! <liti׳!*.wischen ^■iit !■n mul/!111׳!• I1־*ritdi 'm siml !li !• r11t **r*
1111a \ 1in !-11 w ir1!11■11! ׳1!'11<׳ S1■׳Mrnsrlii 'ii v**rw isdit ' ( weil !111r! 11 all !-r 11a

.All !■* v1,r*t1d11*n I1r1*.*t all !•* vrryrihrn “ . dur ! 11 duld *am !•* ( iewahrrn.
1 jrliilil !Irr !*tV!•n111!*In■11\ 1!-i1!111!lt*!'1־!•r !Ia * *itilirlii • I׳lassen d ! r >*nn

aut׳T—.•צד־ l ;1*11! lalnuirii hinaus \ **r r̂ri •l»!*rt . ja \ •-riiit -litct wird . .s
y•♦•■יי -/•יי rs

W *•1.11 *uni * ich !Ii !• \ \ risrii ln11\\׳ ' *t . •las * 1111I . !•ln *n S1t11at1 *>111‘11

1*1••irl i! 11 sind , w! י•וווי•׳\י י1*-!•11111»•1!■11!־  I< ra•• ־1ווו 11*! In•! י11 *1***•» / 11I.ewrit . n

1*t . wi **,1*111** Nntlii !: ׳׳•  mul in diesem Sinni1 w  ׳1* !!ld .*111-I1 ־כ*

צ"לר,";'צדעי/.וו\־1 *rsl**ln11־ . wenn er •1**11 Satz “*יצעיד r ׳;־־“*דיר
־:־כעילד da*, an dm Vers •; צ*.׳־ד״ד“א׳ ;c :־א'“. ku1i|׳lt iwn*

.lakidi in I, •*!»«“11**; fa־! 11r I .*:•11 sehnu *irhrilr . *>. ״1 a !; !•s au ! 11' lirut !*

in i־. 111.111**11*-11 I .!•hensla :.' c11 !•rlaiiht *! ׳111 . <; !•fahren . !11! \ !!n E"," “*
dudirii illin ll S !■11 lin*11 ־111*11*11/1  I1 ***rl1w׳!•r<*111— 1111 alL ' i' ini ' inrii war

ihnen alirr . wie •li «■ ״ .in/ !■ Miliamlluni ; in S ta!׳ / !■1*rt. kein Wmi
/u si li.irl . um ׳!11! \ *• r !l !t!11־:•! I*<•11 r ׳ d :: en r ׳1! .* י*11111!*1!■11 !•I!•1 / ki וו -nn•
/ *‘li ' lniell I |1sl!es !1| | del !• W!*rd !' ll Welsen ׳111! 111*111 llllldr . a 111 1111•

1l1׳m11ral1*1!‘re111| 1*n W’n ktinpn !l!׳ r .•*! Innen hrlci !11 r׳!I111**-I1••<ן Ilm
*I*llt . aill 11! III ticlilrlr lies Volks llllil Staatslehrus liili/IIW eisen,

da , !111• liliei w n ^ emli11 ׳'|'0ו1!1■■ / !(!■r Ausspru • he in > ׳ !ta pht «lalnn,

du * Srhmeiehcl • 1 ilin ־111 -r \ crd! ׳ rld11׳lu n׳ 11!>1111s! In n A11.*w irkun .̂* zu
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7.ci*ren . •f; ־־:צ•••"עד״ל:...ני־:.־:•דא־ש־;דנ־  er עד־נל
די1-.  r :־ \ Dass ווי•!•  Weisen hierbei <lt־r .Mangel ווו;  Aufrichtig-

keil , <Jr;1<Iht•11 \ * ■r1:1 יי>!1ו «•tik<•11 im p•»!ili~<h«*11 Leben :11>4 die Ursache
so mancher politischen Katastrophe vorccsehwehl hat . erhellt ja
schon daraus , das « diese talmudisehen Aussprüche ültcr die
Schmeichelei , an den von •. ״;’:־  überlieferten Satz aiikniipfeii , der
die S1■Inneii •In lei . die eiii ' l dem Könit Arrrippa ׳ erwiesen wurde , als
ein schweres Verhängnis he/.ciclinet : ל«•:-•א;־•״*״ד״ב-נע־*"ד.ל*נא

דלל"־־םש:"א•1י•ם:'יצ־דשני־'כלצ־אל *' . In l'aranthese sei hemerkt,
dass die I •arstellun .״׳ in welcher dies !‘ in der Mischlin erjviihnte
Acrippa -Kpisode hei den indischen Historikern der Neuzeit erscheint,
l \ (lisch ist lur dn • irre V ׳ erzeichnung , die jene Historiker so
manchen historischen \ uralten amrcdeilieii lassen , die sich an der
talmudischeii (Quelle ^ anz anders aiisnchmen . als in den mit der
Ktikette ״ .I ud1sehe tiesc ' * versehenen Flaschen , in die sie
ahcefiillt werden . Sn heisst es in kotlehs ( ieschichte der Juden
aut S .st ; ; , Als er A^rippa einst am Hüttenfeste nach • dem
Krlassjahre der Vorschri ' t gemäss das .fünfte Huch der Thora ▼er-
las und zur Stelle oelan_rte : . Aus der Mitte deiner Hiicher sollst
dn dir einen Koni ;; emsetzen ,״ vcr1 ״׳ ss er . eingedenk seiner idiimii■
ischeii Mistaimnuu ^ , Tränen . Aller liebevoll traten Israels Lehrer
zu ihm heran 11n I s| 1racl1en: _I >11 hist unser Hrudcr . Du löst unser
Hiudcr .“ Wer diese Mell ■׳ hei Kottck liest , ahnt lucht , dass
der . liebevolle Zürnt ־ ' eine  א־,־,:’אל־.א־*:,א־ verhängnisvolle
Schmeichelei war . au die die Weisen ihre so schart ' verurteilenden
Sätze ank 'nupteii .1 Am h der " is des אלעזרל׳ auf לנב־א  t"
das ». der einst gegenüber א•;;-־ ;; r den l’läd iinheirrharer t irad-

heit mit den Worten ־־־:ד.א־־:־ק־״־־"ע•ן:אדן verliess und
dafür spätei so hcIiw er hassen musste , bewegt sich auf der !.deichen
Linie der \ cruKcilung der Schmeiehelei als eines (iiftkeimes , aus
dem politis ! her. Zusammenbruch erwachsen kann.

Wird die Wahrheit dieser Lrl .ennlnis nicht heute durch unsere
eigenen Lrletonsse giell heleiiclitet NV’äre ■׳־ Deutschland zusammen-
gebrochen . wenn sein •■ politischen Führer rechtzeitig die Dinge
gesehen hätten , wie »n• »md und nicht wie sie in ihrer von ״דש־
umnehcltcn l’haiitasic ' ich gemalt haben ? Wären wir heule , wo
wir sind , wenn ־[־;־ “V ־ c ־׳ :k  den Mannci ' lol / \ ״ r Königsthronen
nicht verdrängt hatte * lud ist , wenn auf unserer heutigen («ene-
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ratimi die traurige י (!ewissheit lastet , dass auch die folgenden
(ieiieratiiuieii die politischen Fehl,er der Vergangenheit werden
liiisseti müssen , dass unsere Kinder und Kindeakinder Schulden
werden abtra ^en müssen , die ihre Vater und (Jrnasvater gemacht
lialien , dass da « tretenwürtipe tiesehleeht mit seinem Mangel an
!inlitiseher ( •radheit und Aulrieliti ^ keit und mit seinem riiermass
•tu ״סד “, an •Selbstüberhebung und Selbstbeweihräucherung die mich
utiireliorencn tieselileehter mit einem Uiesentlnch helastet hat , der
sieh noch in s| »iiter Zukuhlt vom Mutterschnsse an an ihre Fersen
heften wird — — ist in unser !! Tajren der Satz , in Sota ~ א״נל

-r-...סcs<-אי►גא.א,י.ן-.!-א>—ן-v,
Schmeichler werden supir von den.ד־:*אאתל •MM

•־ > • w • > י*ץ
uiifreboreiien Kindern im Miitterscliosse verflucht , denn es heisst
(Spr . 24 , 24 : Wer / um Schuldigen spricht : I >11 hist gerecht , den
verfluchen Volker und verwünschen Nationen “ nicht / u einem
scliaurip wahren Krlobnis geworden ? U. li.

EfJ

Religionslose Ethik?
\ ׳!!ן  Uahlinier I >r . Hermann K I r 111• 1 iclseukirchen * .

Fortsetzung .
V.

Ein anderer Vorwurl.der■rêen die relifriose Mural erhöhen wird,
ist der der . I.ohnsijchl I >er religiöse Mensch , so wird behauptet,

handelt nicht aus dem ficfiihle der l ' llicht heraus sittlich , sondern
wird 111 seinem Handeln durch die ihm von tiott verheissenen Lohn•

1ml MralV ' cdankcn hestimmt . Dieser Vorwort hat seinen l ' rs | 1run^
׳׳  dem Kanlischen fiedanken , dass der Will * ' ich Idoss vom l’tlicht•

.' *danken leiten lassen soll und jedes Interesse aasgcsi haltet werde.

M CI' dem Triebe der Selbstliebe oder Selhstheoliickllli }' eine Kill-

uiischiini : bestatte , handle nicht sittlich . Kant selbst verhehlt sich

* Durch meine I liersicdltin !; v״ n 1 isenstaiit muh <•elsenkuchrn
tiat sich die nrtsrl/unp ׳1 etwas verspant . uofüt uh um die ווא1ו׳ןו •
Vu hsii hl dei !; <schützten l .e»cr dieser / cilsihnlt lulle.
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ni ׳׳ ht . tl .i *■■י man :1 וו̂.׳■••■'|ו■̂ו f" solelier ״'•! rij •■111» :; 1erzweifelii

k1»1j11«•, irj ! ndw111״  der \V* ־11  w .1hr •• Sittlielikeit y11/11trrH ׳11» . ^ Iricli-
unlil 111-11:11(1 er in -1 «•fincr " ( reii ^ fii !•' <>r<I«•r 11111r. Silirller 11:11 si !• in

iן n ln kannten \ ••1>«*11 \ !•r *| ״1 lle1 ; . • ׳״ rn dien ich !11*11 !*' rc*111111«11.

׳ I״ ch tu irli 1» I!•i!i«-1־ mit Xeiirunj : , und su  wurmt 1-s mich , <1:1ss

i 11 iiii li ' fiii .-! iidhift Imii 11:1 ist k111 -׳111: <I r<-r■׳ Kat : !111 musst

ln ׳11' -11. zu ׳11<■ v1-ra1׳ l!t111׳ . mul mit ■..-\ ksrl1e11 ׳1:11111  tun , was die

1‘llulit *i1r j -i-kfut ־ .

Ks ist ״ !*wiss ׳ -in sehr vi -rilifiistlii -lii -s 111*muln ׳1• . <I<-n Ke ^ riff

׳ I׳ •> sittlich י י111י■ו ! rein ilar/iM ' -llrii . man kann ihn alu -r v״ u allen

n n l !<‘imisr | 111n11<׳.,׳  hcwnlircii . ״ luie !lie II ״ ll’n 11111r auf Ke-

I״ I111111!ir ׳111׳  i 'i-li/iiisen Sittetilelire | 1r1-is/1t ^ ehen Nach , Kd v.

II 11 tuinnn 11:11 ׳ In - 1 ׳11^1״'׳ • S11l1n ׳1| l1r!• ׳ I:»- Streln -11 naeli inliseiiem
• i111!'k aU 11i*• Tr11׳ -kti ' ilei ׳11 •' Im'im-ii. ׳ Iii - Krwnrlum : lies 11 iIIIUlIis! ׳11!•11

I. ״11  tu •' als ׳11-11\11'|!<•1  n / um ( luten I! •/eiehnet Wer liiernai -11
' ! 111 I, ־׳ k1׳n iininliie . 11a - In - !■in . s !-l׳ |• •rnti -s • ■!•schaft " . Nun ist

•las Mttlnlu • nur ׳ In - l ״1̂!׳  eines ״ klm ; hei erhiieten I. ״״ ismus " . der

•׳״111::1 ,sehc11 hat , !las ' ׳•ן ■- «■in Interi -s ' f am I״ •s11•11 ilaliei walii ' iiiniint ‘‘ .

|) r ׳ \ !•׳ ;.•■eltuiie ' jlauhi • kann w ״ hl . wie Ilartinaiiii meint , r ״ ln n׳ 111,!1

atii ״׳1- I:i 1.1>1- !-11<-11 \ ״ Ikern mit/ .li • 11 sein : ׳ lairejreii i' t an/iinelimeii,

!las * ׳1  uni ׳׳  Kii ' tnn ׳׳  k1׳-  n ' i׳ h als uii/uieiehend erwi -ist , \v״  die

ui'׳) <-t!1 \ ״ r _•• ' !•i/lii I1׳׳ r Strnle und tfese | | s ! Iiaftlirher Aeclifnuj : wir-

kiinu ' l״ ' hli -iht l ud ״ wer *i׳-h 1lur !-h !In - Aus ' icht auf Kein * und

(iew 1." en ' l1׳ 'se naeli iriseh \ ״ llhi :n hler Tal nieht ah ' ihrneken lasst,

der wild 11,11«I••in • ׳ ••danken an ein !■ 1icreinsti :; e ferne Keilt * naeli

Innrer \ «•r ן:111 ׳111י_:!׳ i ' t 1! ! 11t tertiir werden . Wird nun ;rar der

'1111,lieh1111 ׳•<;• " x ״ n der ••w <׳_1 n Seligkeit eiitlernl . ' ״  wird diese

. י " lan ^ weilie . •1:1" ' ״•\״111 •r :1nth1׳׳ t heeidir ! tiswei t zu sein ■*. I her-

׳11׳ •' i' t ״ d ׳ r aut die *1,n Zii ' tniid *!!•11 inhteude l .e ״ ismus der aller-

kahl ' te und nakti ' ie 1-'.^ ״1'1וו11 ' . d r ׳ !Inn 11 keinen eeiniitlii 'lien

\ • ־1111111•1 jeniildetl ist “ . ״ Ihc 1111111111is Sclhstsueht ׳-!1(•! ist dfshalh

keineswegs n ״111׳ ■r . ' ״ udern n״ , h \ n ׳ l s1 | h ' ts1n hliee1׳ 11ml 11nn״ hler

:11' du ■ e, •uu in !• mli ' i' lie > ! sinו«!11 .ht׳ Wer ־ v׳ le |ehw ״ l11 di !• jen-

'eitle !■ \ וי׳  e ! Iiiiiii : :11' einen lt ! w ׳״ erund d !•' irdisehen Matidelris

1 ״-1  lieh all ■11 will imi" nürli du k ׳ 111111rt!■i11<111! tu* K!׳lt;er1111̂ mit in
*

d n ׳ Kaut eh,ו וו :̂•n , _ ׳1:1"׳1.1'\״ lk in \ l! ׳׳1־ 11111tutt 11er. • ״ ,danken
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losigkeit. Ahcr̂ -la 11b«*n und sinnlicher Roheit erhalten werden
müsse.“*).

David Fricdr. Strauss isi so wenig Seligheitsvcrächier, da«s
er liir die . oberen Zehntausend“ ein recht einladendes Menu her-
/nstellen weiss. Kr meint, dass doch der Mensch eigentlich ein
ree'lit jämmerliches Geschöpf sei. . Man sieht in die ungeheure
H’eltmas( Itine mit ihren eisernen gezähnten Rädern, die sich sau-
send umschwingen. ihren schweren Hämmern und Stumpfen, die
lictüuhcnd niederfallen ; in dieses ganze furchtbare (•■•triebe sieht
sich der Mensch wehrlos und hilflos hineingestcllt, keinen Augen-
blick sicher, bei einer uiiTorsichtigcn Bewegung von einem Rade
gefasst und zerrissen zu werden, von einem Hamme? zermalmt zu
werden. Dieses Gefühl des Prcisgcgebcnscins ist zunächst wirk-
In h ein entsetzliches. Allein was hilft es, sich darüber eine Täu-
schling zu maehenV l' nser Wunsch gestaltet die Welt nichf um,
und unser .Verstand zeigt uns. dass sie in der Tat eine solche
Maschine ist-‘. Aber 111 r die oberen Zehntausend weiss er doch
einen l.ebeuswert heratiszuhringen. 1111 Genüsse des Schonen in
Natur und Kunst, in den Spenden der Musen 41ml Lustgötter !in-
det er ..eine Anregung für (•eist und Gemüt. für Phantasie und
Humor, die nichts zu wünschen übrig lässt. Den ,.Aetlier, worein
unsere grossen Dichter uns erheben“ und das Meer von Harmonie,
da> unsere grossen Tonsetzer um uns ergiessen. nennt er die beiden
Sphären, wo jedes irdische Weh xerschweht, und sich löst und
auch wie durch einen Zauber alle Flecken hinxvcggetilgt werden.
»So leben wir, so wandeln wir beglückt“. — In l’aranthesc sei
hier bemerkt, dass als fiir das religiöse (iemiit und fiir den Ver-
stand des Religiösen einzig richtige Antwort auf ■las Problem der
Tbeodicee sich folgender Gedankciigang empfiehlt. Ks ist unver-
nünftii! und ungerecht über ein grosses Kunstwerk voreilig abzu-
urteilen, weil das winzige Stück, das der Meister enthüllt , dem
unruhigen Auge keine Refriedigiing gewährt . Wer nur auf das
l inzclne, ■las erst in Verbindung mit dem (ianzen verständlich
wird, seinen Hl ick bettet, wird irre am Ganzen und am Lenker
ites Ganzen. C2S; נרןדערלשאר  c : , Audi den Gedanken des
Weltganzen  hat Gott 111 das Menschenherz gesenkt ", sagt der

) Kd. Ilartinann, Das sittliche Mexxu»stsr 1n S ל(! II.
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nicht . 11:1«s 111:111 :iiip -oirliN snlcher l ' nrdei uu :; <1:1r :111 verzweifeln

k«>11111*. tr •: udu ׳! •> m der Welt wahre Sittlichkeit nnziitrelVcn.

«Voll! ! ״•(1:11  rl er ln■i seiner ־1<  r»•11̂r<111־ •' «•nl »•ruii r̂ . Schiller 11:11 sic in

den In k :111 ו111 ■11\’<־ rj*t־u \ ri > | ״ >ltrt : . ( w-rndien ' ich den l־'rt *111nl* ־11 ,

d ״ el1 tu 11-11 ! > leijer mit Xeiüinif ; , mul kii \M1r111t cs niicii , «tu sk

i 11 nu llt ווו^ו|וןן1ויו|ו  hin . I ):1 ist kein :unterer Kat : <111 musst

׳11■■ •In •» . וי !• zu verachten . uml _ mit Al*>chcu ilann tun , was <lie

l ' llnlif dir ׳_ che11t ־ .

Ks ist gewiss !•in sehr verdienstliches Keiniiheii , den lt«־f; riflr

des sittlich <i 111 י•11  rein durzii ' tcllen . 111:111 kann ilm aher von allen

unlauteren i1«■im !"«- וווווו^<-וו  hewahren , ohne die llnll ’nun ■: auf Ile-

1••htuinir hr׳ rcli !: 1ii*c11 Sjtteulehn ■ | 1reis/ .n;:chc » Nach K!l v.
11 t111:1nn־11. hat die 1«■Iieri<'••«.«- Sittenh 'hri da ׳ - Strehen nach irdischem

liliii -k .11' die ' l ' riehteilei >les lidse » . die Krwartiiiiir <l<*s liimmliselieti

l .nhiii ■' als ■len A11' | eun / um ( ; !iten h •/ciclejcl . Wer hiernach
sein l,ehen cim i<hlc . ma ! he ein ״ sehr ״ ,nt es tlesehiift * . Nun ist

■las SittIn h«* nur du ■ l ' idje eines ״ klm : liciechneteu K1; 11ism11s“ . der

״ e111ne' ׳׳ hen hat , <las « er ' !•in lnt <*res ' e am hesteii ilahei wahniiimnt “ .

her \ «1tr«*ltutiir - 1: ' ■ kann wnlil . wie Martnianii meint , ndien iinil

:1l1e1׳e | :i1d1i' ehe11 \ ׳ dkem mit/ .l» 11 sein ; <lat : (' t: en i' t ati/ .unehiuen,

das * er unlei Kii ' turv <>ke 1n mi  11 als 1111/.ineichend erweist , \vn die

l ’iiichi v״ r ^ »•*et/lii her St rate und ״<■'<•11 *■haltlirlier Aeehtuuc wir-

km11r'l ״ ' hleiht . 11111 ״ wer *uh durch die Aussicht auf Ken •• und

t icw isseii ' hi ' M־ nach irisch v״ llln achter Tat nicht ahschr .u -ken liisst.

der wild mH ileni t ••■■1:1 nU«11׳  au eine dereinstine («•rne Kein • nach

la'npT \ ’er1 :ihrun ^ 1T' t recht t«•rt 1!r ^ werden . Wird nun ptr der

sinnlich! ׳(יי  miss im ! ■lei ewigen Seligkeit entfernt . sn wird diese

״'■1  lanuweilt^ ׳ . da !«* ' 11• v!dl1e :111111<'■11 hceehrrnswci t zu sein “ . I her-

dies 1*t ״ d ! r auf die ' i' ii Xu ' taud sieh lichtende I. nisinus■״ der aller-

kahl ' tc und nakte ' te 1'. ״״1'1וו1ו .' . <l׳ r durch keine » •remiitlichen

\ iiurlrndi jemihlert ist *. ״ Im ■ himmlisch •• Selbstsucht ist deshülh

keuu ' sw cl ' s milder , ' undern m ״ h viel selhstsiieldiirer und uunnhler

al * du ■ gemeine inli ' idie וי־  lli ' tMicht . “ W <r e | cichw1d1l die je » -

*eitiee \ !■re ! Itiiin : al « einen Hevv ceerund de * irdischen Handelns

In ׳•111 ha 11• n will 11111" auch die kiiltiirlciudhche Knittern » ;: ;mit in

!1 Kaut  ׳11 m hm־ ׳.׳11,_׳1:1"!1:1'\״ lk in \ !•r ( ■•,danken-
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l״si*rkeit. Aberglauben und sinnlicher Roheit erhalten werden
müsse.“*).

David l'riedr . Strauss ist so wenig Seligkeitsveräehter , dass
er für die . edieren Zehntausend “ ein reelit einladendes Menu her-
zustellen weiss. Kr meint, dass doch der Menseh eigentlich ein
reelit jämmerliches (Jeschiipf sei. . Man si&hi in die ungeheure
Webmaschine mit ihren eisernen gezähnten Rädern, die sieh sau-
senil umschwiugen. ihren schweren Hämmern und Stampfen, die
lietäuheud niederfallen ; in dieses ganze furchtbare (Jetriehe sieht
sieh der Mensch wehrlos und hilflos !:ineingestellt; keinen Augen-
!!lick sicher, bei einer uiiYorsichtigcu Bewegung von einem Rade
gefasst und 7.errissen 711 werden, von einem llaniDier zermaluit zu
werden. Dieses (lefiihl des Prcisgegebenscins ist zunächst wirk-
lieh ein entsetzliches. Allein was hilft es, sieh darüber eine Täu-
»cliung zu machenV l’nser Wunsch gestaltet die Welt nicht um,
und unser Verstand zeigt uns. dass sie in der Tat eine solche
Maschine ist-‘. Aber für die oberen Zehntausend Weins er doch
einen I.ebenswert herauszubringen. Im Oennssc des Schönen in
Natur und Kunst, in den Spenden der Musen und I.ustgöttcr tiu-
det er ..eine Anregung für (»eist und (Jemitt, für Phantasie und
Humor, die nichts zu wünschen übrig lässt . Den ״ Aethcr, worein
unsere grossen Dichter uns erheben“ und das Meer von Harmonie,
das unsere grossen Tonsetzer um uns ergiessen . nennt er die beiden
Sphären, wo jedes irdische Weh versehwebt, lind sich löst und
auch wie durch einen Zauber alle Flecken hinweggetilgt werden.
.So )eben wir, so wandeln wir beglückt*. — In Paranthesc sei
hu r bemerkt, dass als für das religiöse (Jeniiit und für den Ver-
stand des Religiösen einzig richtige Antwort auf das Problem der
Theodicce sich folgender (ledankengang empfiehlt. Ks ist unver-
minftig und ungerecht über ein grosses Kunstwerk voreilig ab7.11•
urteilen, weil das winzige Stück, das der Meister enthüllt , dem
unruhigen Auge keine Refriedigung gewährt . Wer nur auf das
l.m/elne, das erst in Verbindung mit dem (Janzen verständlirli
wird, seinen Blick heftet, wird irre am (Jan/.en und am Henker
des (Jau7.cn. c:S: נתןתעזלשאת  C } , Auch den (Jedanken des
Welt ganzen hat (Jott in das Mensehenherz gesenkt “, sagt der

*) Kd. Hartmann, Da» sittliche Bewusstsein S 37 11.
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Weiseste der Menschen עש־אש־.דדעש־."אדאדשדצא•לאאשרסבלי
שלףעדדראשדאלקים  ohne ileu der Mensch den Sinn der göttlichen

Handlungen von Anfang hin zu Hilde nicht Hilden könnte. Wer
die ein/.elnen Schickungen von (dien mit den! Malistabe nicnsch-
liclier Hinsicht und Km|dindung misst, muss angesichts der unge-
zählten I■bei, die den tierechten ebenso treffen wie den Gottlosen
und manchmal den Unschuldigen für den Schuldigen leiden lassen,
an der göttlichen Hiebe, Weisheit und (iereclitigkeit zu zweifeln
beginnen. Je rechtschaffener er zu sein glaubt, desto heftiger wird
er bei jeder Heimsuchung klagen, es sei ihm unrecht geschehen.
Wer aber im gläubigen Fernblicke auf das Hude aller Weg(*Gottes
das Kinzelnc hinnimmt, sich ohne Furcht und Widerstreben der
höheren Hand überlässt, wird nicht misstrauisch und kleinmütig,
wenn sie die Kichtung ins Dunkle cinsclilägt, und manchmal er•
kennt er schon bald, dass es ihm zum !testen gereichte. Wie
nicht selten dem trüben Tage ein heller Abend folgt, so ist oft
am Lebensabend von den Wolken, die den Morgen oder den Mittag
verdüsterten , nichts geblieben als eine von der sinkenden Sonne
sanft durchstrahlte ; in lieblicher Farbenpracht glänzende l' nirahmung
des lichten Lebenshildes. Was früher als unauflösliches Hätsel,
als unentwirrbares Verhängnis, als ein unglückseliger Zufall erschien,
hat sich als eine väterlich weise und liebevolle Fügung von oben
erwiesen und die angstvollen Schmerzensrufe klingen aus iu das
innige Dankgebet : Gott hat doch alles wohl gemacht und gelenkt.
Und diese Versöhnung mit dem vergangenen Leben verleiht dem
hotTnungsfrcudigen Glauben au die Zukunft eine neue Bürgschaft.
Man erlebt nicht immer seihst di(1 Auflösung des Uätscls, aber גש

נלבשנ״ןדזעללשאת  auch den Gedanken der Kwigkeit  hat l'.r in
dit‘ Menschenbrust gepflanzt, damit der Gläubige nicht in die
Schmerzensklnge miteinstimme, die als ein störender .Missklang iu
die Svmphonie des Weltalls hineintönt. Die beiden Gedanken,
dass wir das Wcltgauzc weder räumlich noch zeitlich genommen
überblicken können, mildert die Klage und löst die Spannung. —

Wie wir gesehen , ist D. F. Strausu für die Klite der Mensch■
beit, zu der er sich ja sicherlich selbst gezählt hat. durchaus kein
Kostverächter, um aber den L’nsterbln hkeitsglauben , den er als
letzten Feind betrachtet , der noch zu überwinden sei, zu töten,
fuhrt er die stoische Moral ins Feld . . Was ist Unsittlichkeit anders,
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als dass eben die Tujrend und (iliicksclî kcit in einem Menschen
noch zweierlei sind ? Wer die Hehauptuiib; noch in den Mund
nehmen maj:, dass eine künftige Ausgleieliunf: notwendig sei, der/citri mir. das« er da•! Aussen*vom Innern, den Schein vom Wesen
noch nicht unterschieden hat ; der ist p *istî unreif und unwürdigund hat kein Hecht, iilier eine Frajre, wie die hier verhandelte,
mit/.usprcclien. Hbcnso, wer für sieh seihst noch der Aussicht auf
künftige Verbreitung als einer Triebfeder hedarf, der steht nochim Vorhofe der Sittlichkeit•־* .

Kim*Sittlichkeit , ohne jede ander(• Triebfeder als die Aehtun{;
vor dem Pllichtp 'hotc. ist auf dem Papier wohlfeil zu haben, in
der Wirklichkeit aber, wie ja Kant auch halbwegs einräumt, ni•־-P 'iids zu tinden. Sie st*IIt an du* menschliche Natur, wie sie nun
einmal eingerichtet ist. unertiillbarc, mithin uuhcrcchtitrtc mol un-
wahre Ansprüche

Hie neuerdings so sehr beliebte l ' ntArschciduufr zwischen
\cht11nos - und Ne i£ 1111frseefiihlcn ist auf das sittliche Handeln
nicht anwendbar . Natürliche ־ Xcib;uu<; und sittliche N’ot1}:unt; sind
nicht notwenilî erweiso (ie^cnsätze. Denn wie ich bereits
ILiuiham ר״' ' üC citierte, i*»t das sittlich (Jute und (Jebo•
tene das der menschlichen Natur im höchsten (Jrade untrcinessen(•mol lindet daher sicherlich unter allen Arten des (inten am meisten
iliri* Zuneitrune und laebe. Die menschliche Seele ist rein aus
des Schöpfers Hand 11c1־v<irfrê aiifroi und hrinjrt daher sicherlich
11ir das sittlich (Lite , für Pflicht und T11|;end eine beträchtliche
Neifrnntr mit.

Das sittliche Handeln ist alleritinos eine freie Willeustat und
kann daher nicht in einer unwillkürlichen, imp -wolltcn, last in
stiuktiven \ ei11״ njrsha11dlu11b: bestehen, obgleich es nach der piten
wie nach der schlechten Seite hin durch angeborene und ange-
wohnte N'ci^uiuren in hohem Masse beeinflusst wird. I.s gebt aus
•I•-■! freien Willen hervor , der vermöp * seiner Freiheit dazu be
l.ilno( und berufen ist, das Tricblcbcn dem Sittcnp 'sctz. p *n1:iss
zu repdn , durch Sclhstbestinimunt: den brüten Triebrepmtren zulo|01׳n und' die schlechten alizuwehren. Fine kraftip * natürliche
Mithilfe zur Frfiilluiio eines Pflichtpdiotcs ist offenbar die N'eipmt:

*I I1.1v, l-'rirdr. '' tr.iuss. Ili* (hristliche <ilaubensh hrc. Iulnn ntntO ̂׳ •tl Md. II. 's. 7<s..
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zu dem, was es gebietet . Nach Kant aber darf diese in keiner
Weise als Triebfeder mitwirken. wenn nicht dip Pflichthnndlung
Rittlieb wertlos werden soll. Und falls er reebt hätte , wäre es
allerdings ratsam, 80 oft man eine Pflicht zu erfüllen hat. sich mit
dem lebhaftesten Widerwillen gegen das, was sie verschreibt, zu
wappnen, denn auf diese Weise wäre es am sichersten zu erreichen,
dass sie Udiglich uro ihrer selbst willen, aus reiner Achtung vor
ihrer Mobeit beobachtet würde. Viele wollen den Kantischen (Je-
danken, dass eine PHichthandlung, wenn sie voll natürlicher Nei-
gung begleitet ist, unsittlich sei, in dem viel älteren Ausspruch :

אסרתושחודרחאלאאפש־אלאחדרבנשר•אסש'אאביר•אל״ man sage
nicht, dass ich den (ienuss verbotener Speisen überhaupt nicht
mag, sondern man sage : ״ ich möchte wohl, aber die Thora ver-
bietet es“ vorweggenommen sehen, allein diese Auffassung ist eine
irrtümliche. Dieser Satz besagt nur, dusN nicht die Neigung allein
für den Mensch bestimmend sei, sondern das Gebot der Pflicht,
keineswegs wird aber eine Ptlichthandlung als sittlich wertlos he-
zeichnet, wenn sie mit der individuellen Neigung übereinstimmt.
Aus der Pflicht eine Neigung zu machen, und so ohne jeden inne-
ren Kampf das (inte zu üben, dürfte der Sinn des Keduschobe-
griffcs sein, der sicherlich das oberste ethische Prinzip der jüdi-
sehen Sittenlehre sein dürfte.

Wer von Natur ein sehr mitfühlendes und wohlwollendes
Herz hat, ist zum Gehen und Helfen gern bereit. Hört denn nun

*das Almosen auf, löblich zu sein, wenn es freudig gespendet wird ?
Ks verdiente allerdings keine sittliche Wertschätzung, wenn cs
ausschliesslich aus unwillkürlichem Erbarmen gereicht wüde.
Ks ist aber trotz einer heftigen Mitleidserregung, die zu ihm auf-
fordert, ein sittlich gutes Werk, wenn es mit bewusster Absicht zu
einem guten Zwecke gegeben wird. Das Mitleid selbst ist iihri-
gens meiner Ansicht uach ein Produkt der Sittlichkeit. Nur der
sittlich gute Mensch empfindet das Leid des Anderen mit. Ks ist
also verkehrt, in der Gabe des Almosens, in der Unterstützung
eines Armen einen verfeinerten Egoismus zu erblicken, in diesen
Handlungen nur das Streben zu sehen, die eigenen Unlustgefühle,
die beim Anblick eines Dürftigen in uns rege werden, zu heseiti-
gen. Woher stammt dieses l ' nlustgefühl. das der Anblick fremden
Leids in uns auslöst ? Dieses Unlustgcfühl ist ein Ergebnis der
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sittlichen Natur des Menschen. Kin ntiHitflicher Mensch empfindetkein (iefiilil *1er Unlust beim Anblick treiinien Klends. Ks ist
ganz sicher, *lass auch an solchen Handlungen, die eiu starker
natürlicher Drang leicht macht, die Achtung vor ihrem sittlichen
Werte und l’llichtcharakter als Beweggrund beteiligt sein kann.Der Instinkt der Kltern- und Kindesliehe versüsst die beschwer-
liebsten Verrichtungen, ist aber kein Hindernis, *lass auch diese
um der Pflicht willen übernommen werden. Wenu Handlungen,/.11 denen eine angeborene Neigung autreiht, von sittlichem Werte ׳
sein können, so dar! ein solcher noch weniger jenen Werken ah-
gesprochen werden, die aus freiwillig erworbener Neigung geschehen.
Wer mit einem starken Hange zur Habgier, zur Trägheit , zur
Sinnlichkeit, zum Jähzorn, zur Schadenfreude und Missgunst be-
haftet ist, handelt gewiss vortrefflich, so oft er aus Achtung vordem Sittengesetze , wenn auch mit Unlust 1111*1 Widerstreben wohl-
tätig, tlcissig. massig 1111*1 enthaltsam , sanftmütig und gelassen ist,Iteilfid 1111*1 Mitfreude erweckt. F*r hat aber offenbar an sittlicher
Tüchtigkeit gewonnen, wenn er die Heobaehtung dieser Pflichten
nicht jedesmal seiner Natur in heissen! Kampfe ahzutrotzen hat
sondern infolge mühsam errungener Neigung gern und willig auf
sich nimmt. Wer nicht bloss in einzelnen Handlungen sich gutzeigt, sondern seinen Charakter oder seiner dauernden Willens-
lichtung nach gut ist, d. h. beharrlich geneigt ist, pflichttreu und
tugendhaft zu leben und infolgedessen <*s auch verhältnismässig
mühelos tut : gerade der ist eiu vollkommener Mensch, der nähert
sich dem Keduschohidcal, dem sich *1er Mensch nähern , alter nie
mala ganz erreichen kann. Iler Kampf um die Tugend ist we-
.'■entlieh eiu Kampt um die Neigung zum (!Uten.

Ohne alle Neigung ist kein Wollen, auch kein sittliches Wol-
len möglich. Denn jeder freien Willenstat muss ein Beweggrund
xnrhergeheu. Der Wille ist allerdings imstande, der stärkeren
Triebfeder zuwider zu handeln, dann aber folgt er einer sehwii-
*bereu und verschafft ihr durch Heine freie Kiitachcidung das Uehor-
:.,*,wicht über *lie stärker *■. Losgelöst von aller Neigung, würde
*In■ Achtung vor *lern (!*,setze keiu hinreichender Antrieb *zur
Pflichterfüllung sein. Kin Pliichtgebnt, dem der Wille keinerlei
Zuneigung cutgcgenhriugt , kann nicht Oegenstand *Ich Wullens
werden, bleibt unausgeführt. Diese gilt entweder der Pflirhtband-
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lung an sich . <1. 11. *lein , was sie ihrer Natur nach wert ist der״
leintet , oder eiuein besonderen Zwecke , der im gegebenen Falle
nnt ihr beabsichtigt wird , oder dem ( i !■setze . dem höheren Willen,
von den ! sie vorgeschriebe !! ist , zielt also unmittelbar der״ mittel-
har aut den Inhalt des I>flichtgchn1es.

Wenn endlich , wie kaut behauptet־״ , der Wille nur dadureh
tut wird , dass er aus ( lesetzesaehtung sich betätigt , so ist die
persönliche Sittlichkeit einzig und allein durch ( icsetz .cshandlungen
bedingt . Mas .Sittengesetz aber lässt den ganzen Bereich des ge-
rateiieu (tuten |1lli1 htlrei , iibei lässt somit eine Men •re der edelsten
und opferreichsten Handlungen , Werke der heldenmütigsten ( Jottes-
und Nächstenliebe der freien Wahl des Menschen.

Die meisten l .ohredner einer selbstlosen , l’reudlosen Sittlich-
keit bewegen sich in einem solchen Widerspruch , der allein schon
jreiiiifrt, um das *ranze Haltlose ihres (■edaukeuguuges zu zeige u.
Die Sorge liir das Wohl eines andern , für sein ( ilück ist Pflicht,
alter für das eigene Wohlergehen sittlichkeitslos . Ist die ( ilück-
Seligkeit überhaupt ein erlaubtes ( Jul , sogar ein gebotenes Ziel
menschlichen Zusammenlebens . ״8 kann «las Streben nach eigener
tilm kseligkeit nicht unsittlich sein . Wie ich auf das Wohl des
uudcrc . ii bedacht sein soll , so sind diese  verpflichtet , das meinige
zu Ihr,lern . Ks ist daher nicht abzusehen , warum das für mich
unsittlich sein soll , wenn ich es tue , wenn cs !len anderen sogar
zur !,flicht gemacht wird . Der Zweck , der allen anderen pllicht-
gemäss obliegt , ist auch liir mich seihst sittlich gut.

(Fortsetzung lolgt .)

Mendelssohns Sendung und Schuld.
Von ll .innah M• \ !t  Itr ! m r * ״יי־*.

‘ " Motto : ״ Mir * . 1111(1 (| חי | | • rnftO 'lliriJ ״
s U. llir ^rh , Nftm/ .plin HriWe S | 0 'J

״ Aufklärung ist der Ausgang •1• - Me.iischen aus seiner selbst-
\ • 1*■• huldctcn 1 niyundigkeit . rumiiudigkeit ist das l ’nvermögen.
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sit '11 seines Verstandes ohne I.eitunjr eines andern 7.1t bedienen.
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache der•
sellien nielit :1111 Mangel des Verstandes, sondern der F.ntschliessungund des Mutes liegt. sieb seiner ohne Leitung eines audern 7.u be-
dienen. Sapere aude ! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandeszu bedienen! ist also der \Valilspriicli der Aufklärung.**

Kein geringerer als Kant bat diese liir die (Jristcsbewegung.-eines eigenen Zeitalters geradezu programmatischen Worte ge-
seliriebcn. Superc aude ! Halte Mut, dielt des eipenen Verstandeszu bedienen !' Mit diesem Wablspruelt kiimplte. siepte und unter•
lap das IS. Jahrhundert . In diesem Zeiclten bekämpfte und be-siepte es all die inittelalterlieben beste und Einflüsse. die sichwählend tler VVirnisse des HOjähr. Kriepes neu zu kriiftipen und
/11 erhalten gewusst hatten — in diesem Zeichen unterlap es dem
wilden Ansturm der Heaktinn, als es, triiDki‘11 von seinen pliiti-
/enden Siepen im .Vaiiien des menseldiehen Verstandes , promctb-
euspleieh dessen (!ompcten7.cn zu überschreiten wapte . Al>er zunächsttritt es auf nüchtern und mutip, schwingt seine Verstandesfaekelwie eine Oritlamnie und lässt sie hell hineinlcuchteu in die dunklen
tlrotten und Höhlen mittelalterlichen Aberglaubens und Fanatismus.
Noch das 17. Jahrhundert hätte solch Unterlängen mit dem Todebestraft —: als man es einläutete, flammte (iiordatin Brunos Sehei-teihaufeii auf — es liess (!alilei foltern und unter Aufsicht der
l111|uisition sterben - es liess Spinoza nur in tiefster Verborgen-heit denken und existieren und Hobbes nur durch kriegerische
Unruhen einem sehliinmcn Lose entgehen . Doch schon zu Beginndes 1K. Jahrhunderts dürfen englische Deisten die Bewegung der..Freidenker“ gründen — bald darauf Kritik an dem herrschenden
theologischen(Jottesbeprilf und der historiseben Tatsächlichkeit der
hihliM'licn Kr/ähliinpeii iihen und den Versuch einer psychologischenl'.iklärung der Keligion wagen und sprühendes la ben und den
Vorteil der Allgemeinverstiindliehkeit gewinnen die Ideen des eng!!sehen Deismus in den Händen der Franzosen : das grandiose
Merk der F.n/.\ kl ■piidisten erhebt s;ch wie ein MoniiiiientalbHiiwi—1n-ebaftlich111׳ Zw eifelsinns und edler kühner Wahrheitsliebe
und \ oltaire, der eigentliche l’atrian 11 der Aiilkläiung, lasst seine
revolutionären Ideen in den fromme (ieuiutcr ent/undcndeii , den
Streit der Meinungen in ganz Kumpa aufwühlenden, schmetternden
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Schlachtruf ,.!'■crasez / 11su111T11«‘n und — das int da» 1$»••
zeichncmli׳ — bleibt dennoch dar• entant gute dt•»*Jahrhunderts —
Friedrich der Grosse ist nein Schüler unbevvnsst und ohne es
y.11 wellen, I»cl'rucl1let er das ganze deutsche Geistesleben «einer
Zeit. Al>er die deutschen Aufklärer halten weder die englische Schwer-
lälligkeit de« abstrai teil Denkens. muh Voltaires Frivolität — me
tragen ein pan/. Neues: das ethische Kleine nt in die Bewegung
hinein : das |\ ant'>che ,,Sa|>ere aude“ erfasst die Auflärung als
sittlii he l’tlicht des Menschen und Le«sing weiht ihr. der Erkennt-
ms und dem unerschrockenen Bekenntnis der Wahrheit, dessen
was er lur wahr erkannt , sein ganzes Lehen, die ganze Schärfe
seines (leistes und den gauzcii sittlichen Frust seines Wesens und
sein ..Nathan“, diese edelste Blüte am Baume der Aufklärung, ist
nicht nur «las Hohelied religiöser Toleranz und all solches noch
heute nu llt / um (lenieiuplat/. geworden, sondern ertiillt uud beseelt
von der gleit hen Idee der reinen Menschlichkeit, die hei Goethe
(•riechen und Scvtlnn in Harm onie vereint , die Schiller Millionen
umschlingen heisst und der ganzen kommenden Generation als
einziges Dogma die weltumspannende, allv erhriidernde Liebe predigt,

Freiheit de« Geiste• im weitesten Sinn, besonders aber im
engeren Sinn, als Gegensatz -zu religiös dogmatischer (iehundenheit
gefasst, bildet die leitende Idee des Jahrhunderts , die alle übrigen,
edle wie unedle, erzeugt Aber nie zuvor uud nie wieder hat sieh
der Linllitss von Ideen und Erkenntnissen aut die Gestaltung der
Dinge, die Wirkung der l'lnlosophie aut das Lehen so unmittelbar,
so tiel eiusehiieiiiciul , revolutionär aufwühlend und leforuiatoriseli

gestaltend . ezeigt. Die Kaiserin Katharina wusste, was sie tat , als sie
auf die Nachl ieht vom Ausbruch der grossen Uewdutiou stillschweigend
die Büsten ihrer Freund!׳ Voltaire mul Diderot aus der Bibliothek
ihrer Fri'iuitagc entfernt!׳, l ' nd nicht ohne (Lund hat man die
Ki-voliition den 7i . der 70  Bände der ,,Oeuvres de M. de Voltaire*•
genannt , l’nd wenn im Jahre 17*1 vor !Inn Forum der grossen
National!!■r.-amnilung zu l'aris eine kleine Deputation du׳ Juden
ri -chicn mul die Bitte voihraihte . bei !lern grossen Symposion zu
Ebrcii di r Freiheit. <•b i! Iilieit und Brüderlichkeit uiclit allein unter
all den In« ilalim lircbllnscii und G<׳k11t׳<liti-trn ungeladen zu blei.
In 11 da /■>g der Beschluss d!׳r Nationalversammlung, ihnen das
Burg! rreebt /.u/ui tkcniien, nur die l 'onsequenz, die durch die Ge-
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dankenarheit des ganzen Jahrhundert * ungebahnt worden war.
Derselbe (Seist. der diese Petition gewährte , hatte liereils aus dem
•;rossen Wort des preussisehen Philosuphenkönigs geweht : ,,in M1«׳i11e11
Staaten kann jeder naeh seiner Facon selig werden “ — hatte Vol-
taire vermocht , die Verteidigung zweier wegen ihrer Confession
Verfolgten zu übernehmen und vor den Ohren der ganzen gcbil-
deten Welt glänzend durchzutühren — hatte Josephs II . T <deran/ .•
edikt inspiriert und Lessing und 1>«*| נוו1  in Poesie und Prosa für die
Knianzipation der Juden eintreten lassen — und last not least den
linden beackert , auf dem allein eine (Sestalt wie Meudclssnlm er•
wachsen konnte.

Ks ist nicht meine Absicht , auf Mendelssohns Lehen und Wer-
ke näher einzugehen , noch auch zu versuchen , seine Persönlichkeit
als Mensch oder Jude oder Philosoph rein psyschologi *• h zu he-
greifen . Mir ist ch  hier einzig darum zu tun. nachdem ich den
Zeitgeist skizzierte , der die ( i r undhed ingung  seiner Krscheinung
darstellt , eiten diese seine historische Krscheinung möglichst klar
und schart aus «lern Rahmen zu heben , den Spuren seines Krdcn
daseins zu folgen , die ach ! noch heute , uacli mehr als einem Jahr-
hundert uns , den Kindern seines Volkes, nur allzu verhängnisvoll lühlhar
machen . Mendelssohns lleziehiingeu begreifen zur nächsten (lene-
ration in ihrer ( iesanitheit nicht nur, sondern allem , wie sie sich
innerhalb der Mauern des eigenen Hauses gestalten , heisst die An-
fange der Reform aufdecken , heisst letzten Kndcs nichts anderes,
als das (iericht «1 er Weltgeschichte an ihm vollziehen.

Durch die bekannte denkwürdige Fo\ ge von günstigen Fm-
ständen tind Verhältnissen sowohl innerlicher wie üusserlichcr Sa-
tu!־ war es Mendelssohn gelungen , sich den ganzen l’mfang und
(■esichtskreis der damaligen Bildung zu eigen zu machen . Als
icducli Lessing für den überaus schüchternen , gedrückt und zaghaft
aultretenden Freund , der nie gewagt hatte , aus sich heraus irgend
• inen (Jedaukcn anders als in hebräischen Lettern einem daher
notwendig beschränkten Leserkreis von Stammesbrüdern init/uleilen
•ds Lessing hinter seinem Rücken die initiative für ihn ergriff und
• ine philosopliiM'hc Abhandlung in Hochdeutsch- mau ־ begreift,
was das für jene Zeit heissen wollte ! — drucken liess , da ahnte
wohl keiner von beiden noch, von welchen Folgen diese Tat für
die 1!( 1schichte des jüdischen Volkes werden sollte . Schwerwie-
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Kcndcre Folgen hat schliesslich Luthers AnJ»ct1lajr der Thesen auch
nicht hfwirkt.

Zunächst t״ah sich Mendelssohn durch dies •• Tat in eine fiir
die dnmal1{rc Zeit durchaus cinzi{׳arti {;c Stellung {;chrncht : sie ver•
setzte ihn, »len Schutzjuden >r. Majestät des Königs von l’rcussen,
der sieh noch, als sein Name hcreits welthekannt war , auf der
Strasse das artre Sc' Jude״ “ nachrufen lassen inusste,
mit einem Schlage uiiter »lie Keihe der deutschen tiolehrteii . Kr,
nach Temperament , Wesen und Krschein11n>; der wahre Typus des
(dicttnjiidcu . wird einer der damals vicl^eleseusten deutselu , n
Philosophen , von dem mau sicli's staunend wie von einem Natur-
wunder er/.äldl . dass er nehenhei auch Jude sei . Neu{׳ ieri{;e und
Interessenten , Feinde und Freunde und Verehrer drängen sich in
sein Haus , aus christlichem wie jüdischem La{׳er. Zahlreiche He-
hehru11f.׳ sversm he׳ / . T . v״ n liochaup 'scheticr Seite , wie Lavater
und .laeidii , werden an ihm {remneht — / ahlreiche Misstrauens-
kuml{׳cbu11{:c11, auch Verdam111nn>׳surteile vmiseiten dnn1uli{׳cr
(•rössen unseres Vtdkes werden laut , mich lauter jedoch unijuheln
ihn solche jüdische Kreise , wie es deren namentlich in Merlin, wo
»lcr (ieist der Aufklärun• vom ׳ Throne herah am unmittelharsten
ins Volk sich verbreitete , hcreits sehr viele ah׳} . die lau und ׳} leich-
{:iilti{: {;!•worden waren • ׳«•{׳ cn die Lehre und das (iesel/ ., aul die
das Sapere aiule in erster Linie anzuw,enden ihnen nicht erst seit
in׳» 1» l .s . Jahrli nahe {:cle {: t worden war . Welche Holl• spielt ׳ hier
nun dieser (Ihettojudc und deutsche Philosoph ? Auf der Höhe
nhcndlündischcr Hilditti{; und Cultur stehend , in den vordersten
Keilien streitend als eine der prägnantesten Persönlichkeiten der
deutschen Aulkläru 1iLrskämpfe einerseits: •-־ andrerseits tVommer
.lüde, mivi rliriichlich l'csthaltcnd au ׳.}s׳.}llTe11l1ar1111 י lauhen und (,e-
remonialeeselz . von den Irommeu Juden seiner Zeit jedoch nur von
wenigen verehrt , von den meisten mit Misstrauen aiifM sehen , von
einiiren oerado/u verdammt — ausnahmslos umjiihelt I1i11{׳e{׳en von
den nur noch mit dünnen I aden an der Tradition Icslhultcndeu —
welch zwie-pältiiTc. in sich .schwankende Krscheinuii {;1

I ml doch war Mendelssohn alles eher als dies . Hier ist der
Punkt , wo der nur psvsrhoii .psohe lo lrai litcr schart ' scheiden müsste
/wischen seiner Persönlichkeit und deren Wirkitti{; auf Mit• und
Nachwelt , seinem ifew usstseiu und seiner Krscheinuti{; . seinem Wil-
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1<-n mul Keinem Schicksal. .»einer Individualität 11ml seinem T\ pus.
seiner Begrenztheit mul seiner l 'nliepienztlieit, seinem liisturiselicn
Sein 11ml seiner liisturiNehen Sendung. Der nurhislorische Betrachter
jedoch kann mul dar( dies!• Scheidung so streng nielit vollziehen.

Doch auch er muss z.unäehst Zusehen: Mendelssohn war
frommer Jude im altjiidischen Sinn des Wortes. Kr ist nie, solang er
atmete, um llaareslireite ahgewichcn von den (iesetzen seiner Keli-
gion. Und in seinen Sehrilten hat er stets aufs nachdrücklichste
betont, dass keine״ Vernünftelet, welcher Art auch immer, von
dem strengen (iehorsam befreien könne, den der Jude seinem Iie-
setze schuldig sei.‘־ Sein Wille ist der denkbar beste gewesen —
er hat im (■runde nichts anderes gewollt, als die deutsche (,iiltur.
deren er selber unbeschadet seines Judentums teilhaftig geworden,
auch auf seine Kinder zu übertragen . Dass er mehr tat . dass er,
wo er nur auf seine Kinder wirken wollte, nur für sie die Bibel
übertrug, völlig unmittelbar uml last gleichzeitig die ganze
jüdische Nation beeiutlusst», einen gewaltigen rmsehwuug herbei•
führte in ihrer sozialen Stellung sowohl als ihren geistigen und
sittlichen Verhältnissen — dessen ist sich Mendelssohn ganz und
gar nicht bewusst gewesen. Kr hat, nach seinen eigenen Worten,
sieh bloss .,cinsebränken wollen, des Tags seidene Zeuge \erlcr --
tigeu zu lassen und in seinen Nchcustuudcu der 1’1 וו10ל0ון1יסו  einige
Liebkosungen abzugewinnen׳■. Ja . noch mehr! er hat an die Wand-
lungsfiihigkcit seiner Stn1nmo»gcnussen gar nicht mehr rei ht ge-
glaubt : ...Meine Nation" klagt er. ..ist in einer solchen Kiitlernung
von Cnltur gehalten , dass man an der Möglichkeit einer Verlies
serung verzweifeln möchte."

Mendelssohn war ein frommer Jude — und wurde doch Be
griinder der Reform. Wider Wissen und Willen, jawohl ! als hlm-
des Werkzeug in Händen der (!eschichte. Ahnungslos legte er für
sic das (iarn , ahnungslos war er der Krste. der sich darin verstrickte.
Und ohne dass cr's merkte und fühlte, während r׳> schlicht und
recht seine !1flieht tat . den (■cschaflcn des Tages nachging und in
seinen freien Stunden über tiott und die Tnstcrlilichkeit uachdaehte.
wankte unter ihm der Boden, wankten die l irundpteiler seines eige
neu Hauses und des Hauses Jacobs. Das aller i»1'» hier gerade,
wo seine Rechtfertigung dem l'svchologcn muhelu* and aufs Kk
latanteste sieh auldräiigt , hier gerade liegt der l'unkt. wo de! lli»-
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toriker von einer Schul«! M1•י >«i*-Ix*««1!nx reden kann und muss.
ins. er war ahnungslos, aber wir dürft (■er ahnungslos wein!

Kr 11:1 llc mit eben «len Augen, «lie (Sott 7.11 schauen suchten,, in
di«• Seele seiner Kind er schauen sollen , hätte mit «lern klaren
(•eist und «ler (einen Seele, «lie so ungemein empfänglich waren
uu«l Ho heilen »: aufhor«litcn, w«> immer es Neues zu lernen gab
au! den höchsten (Schieten menschlicher Wissenschaften und Künste,
besser horchen sollen auf die Stimme «ler Zeit , auf die Stimme
des neuerwachten , vm! ihm selber neuerweckteu jüdischen Lehens
liehen und um ihn. Wie war diese Stimme doch so laut ! Wie
trelleud schlug sie ihm ans Ohr. wie schrie doch aus ihrem Tri-
iimphgcsang über jede geringste neue Aufklärung auf thoratrem-
«lesten (Schieten ihre bittere Not! hoch «ler , in «lein allein sie
ihren Krlöser, Führer und Lehrer sali, war blind und taub und
verstand sie nicht. Er, der in Wahrheit seines Volkes Kegcne-
rator hätte werden sollen, wurde in Wirklichkeit s«׳in Ueformator
und so um Haaresbreite sein Zerstörer. So rächt sich die (Sc-
schu hte an ' ihren Verächtern, au «lenen, die sie nicht verstehen.
״ Was weiss ich von <!es«hiclite•-, hat er selbst gestanden , als er
dem Freunde , «ler an seiner ..Erziehung des Menschengeschlechts“
schrieb, nicht /.u folgen vermochte, .,was nur «len Namen von (Je*
schichte hat, Staatsgeschichte , (icichrlongeschichto . Naturgeschichte
hat mir nie in den k ««pf wollen.“ Alle Cenieu hatten sich /.usaiu-
mengetan, um aus Mendelssohn einen neuen Ksra zu machen, den
Erbauer eines neuen Tempels — oder gar eine Art utuen Moses':
den Zerstörer der (ilirlti mul Befreier aus Sklavenfesselu, «ler uns
einen nciu-11 Weg nach ihm Siunihcrgc geführt hätte, um nicht
mehr in Schmach und Verachtung, in Ihiu k und Niedrigkeit, son-
«lern 111 Menschenwnrilc und höchster Schönheit ein neues har-
moiiisi hes דע*';'עיט־ : zu sprechen, das di«׳ ganze Welt mit Ehr-
furcht erfüllt hätte mul zu einem üV'~ ק־״כז  ohne (■len heu gewor-
(!•-11 wäre mul was ist er geworden ? Streng rcligniser Jude und
deutscher Philosoph, l ud <-s gicld kaum einen Anblick in dir
(ieschi«•hie von bi-isseinlerer Ironie als «len des stciheudeu Men-
ilclssohns , der schon lange kränkelnd , in lur«litharc und ihm
schli' -sli«h «len Tod briiigeiui«- Aufregung versetzt wird durch die
Be hauptung .la<«•bis. Lessing sei Spiuozist gewesen Man denke:
durch ihn erhalt ' das Jiulcntum einen gewaltigen Stuss muh
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isfs nicht klar , ul» nach vor- oder rückwärts — die ( ihcttomnuern
siiul am Stürzen , .pi «/. F.uropa stellt in» Begriff aus den Fugen zu
gehen und sich neu aiifzu bauen — tiugs um ilm werden die
heiligsten Traditionen fortgeworfen , die F.rstgehurt an luhmi 7.11-
rück verkauft , um dieses Kote״ da “, dieses rot quillcnde . rot
schillernde , zuckende , sprudelnde Lehen da , das so lange nur von
fernher geschimmert , geströmt und gelockt , gierig zu verschlingen
— dicht vor ihm an seinem Lager stehen Kinder , die nur darauf
warten , nach seinem Tode all das mit Fiisseu zu treten , was ihm
selber heilig und unantastbar gewesen — und seine letzte Sorge
ist , naehzuweisen , dass Lessing dem ’ AY xui »äi . dem Substanz-
begriff Spinozas ebensowenig Sympathie entgegengebracht wie er
selbst — er starb , ohne die Tragweite seines Lebens , seine eigne
Sendung auch nur geahnt zu haben .. Iler l ’syclndoge möge immer-
hin sagen , ihm sei vergeben , er wusste nicht , was er tat — doch
die (beschichte geht unaufhaltsam ihren Lauf , fragt nicht , was der
Mensch gewollt , sondern was er getan , registriert unbeirrt über
l 'rsache und Wirkung — und sie vollzog ihr ticricht an Mendel • -
sohn , indem sie seinen Namen für immer mit dem der Itcform
verband . Denn gerade seine Kurzsichtigkeit , sein Mangel au
Scharfblick und Fühlung mit dem Weidenden , sein lächelndes
1tahingleiten über Pulverfässern , sein Nichtbegreifeu der eignen
Sendung und Yerstreichculassen des F.incn grossen / .eitmoments,
der aus ihm einen wahrhaft grossen Mann hatte machen wollen,
einen Mann , der seinem Volke statt des wüsten , in unzählige Lager
gespaltenen , unrühmlichen liildes der ( »egeuwart «,ine Kpoehe hätte
schenken sollen , mit der sich vielleicht nicht einmal die Blütezeit
in Spanien hatte messen können au ( »rosse und Schönheit all
dieses bedeutet fraglos eiue Schuld , eine Sünde gegen d.ii.n heiligen
( »eist der ( ieschichte,

ftocli sje allein erklärt noch nicht , was folgt . I>e 1111 nur
liirkhlirkcnd auf jene Zeit fühlt man sie heraus — nur der llisto■
riker , schwebend über den Wassern jener sturmgepcitachtrn Jahre,
kann und muss diese Anklage erlichen . Wessen jedoeh bezichtigte
ihn ein K. .Iecheskt ‘1 Landau , ein l!aphncl <'•>1111 y Weshalb v«*r■
folgte ihn das Misstrauen frommer Zeitgenossen '!' l ' iid warum
umtoste ihn so laut der Itc1fnllsjuh <‘l von Männern , die längst , ach
längst altjüdischcm <!eiste fremd geworden ׳!' Warum befindet er
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sich /.u Lebzeiten s<•h״n in so furchtbar zweifelhafter י !ent *ll»»*halt

und lulilt sich <|m■11 davon nicht gewarnt ? Warum darf, mit dem

Namen des frommen Mendelssohn aut den hippen , unter seiner

Flagg!• gleichsam, ja, mit der ausgesprochenen (!ewissheit. in

seinem Sinn zu handeln, sn|ört nach seinem Tode die frevelhafteste

Bef •rmarlieit einsd/en ? Warum dürfen Alitriinuigc ihn öffentlich

als den Ihren prncluniieren und alt* einzigen Fleck an seinem

Wappenschild!• hedaiiernd rojistuticren , dass er von keiner Partei,

.melit einmal um ih r <trtlmdoxie״ , gehasst werde ? Warum endlich

lassen sich seine Töchter taufen, tdme das (iefülil zu luthen, dasg

sie damit am Andenken ihres Vaters sieh versündigen — warum

lässt sein Sehn .\ hraham. als er im BcgritT stellt, seine Kinder

Pintestauteu werden zu lassen und sieh einen Moment lauf: des

tuten Vaters wegen hedenkt. sicli sn rasch und ״ line weiteres von

dem liereits getauften .s chwagcr überzeugen. dass die Taufe ,.ge-

radezu eine Huldigung  sei , die Du und wir Alle den Bemühungen

Deines Vaters um die wahre Aufklärung im Allgemeinen zolleu

und er hätte wie Du liir »eine Kinder , vielleicht wie

uh für meine Person gehandelt‘ -. — Ist Mendelssohn wirk-

lieh so ganz unschuldig an dem Missbrauch, der sofort nach seinem

Tode von solchen, die ihn am intimsten gekannt , von den eigenen

Kilolern und den nächsten Freunden mit seinem Namen und sei-

ner Person getrieben wanden ist ? ?
Dies ist schon rein psychologisch iminüglich. Denn jene

Männer und Frauen aus der ersten Betormzeit mögen gewesen

sein, was sie wollen — Lügner und doppelzüngige Heuchler waren
sie nicht. Sie handelten wirklich im festen (Hauhen. so wie sie

hätte Mcndel-solm e011se1|Uenterweise aueli handeln können. Con-

seipicnterweise AI ׳>' ' glaiihcnstrcucr Jude?  Als Verfasser des

.,Jerusalem• ? Allerdings - Mendelssohn hatte Jerusalem ge-

schnellen und für seine Person jedes (Yrcinonialgcsetz streng he-

ohachtct. Aber mein l !ntt ! dachten seine Nachkommen gewiss

nur so nelieiiiiei, so ans alter (Jewolinheit und pietätvoller Schwäche,

wahrscheinlich jedoch sogar, um nicht allen hinlluss auf die söge-

nannten Frommen cinzuhüss ׳11 , die er sonst nimmermehr tiir die Idee

der Aufklärung 111*1 europäischen (’iiltur, die ihm natürlich im (!runde

allem am Herzen lag, hätte gewinnen können — aus taktischen

(!runden musste  er seine weltliche Bildung und umderuc Philo-
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sopliic mit dem im Herzen p wiss־ läufst überwundenen. v<ralteten
.Indeiitiim 7.11 vereinen smli.n und so entstand ..Jerusalem“. .lern-
salcMn also, weder sein trockenes, nüclitemes, /.utiillip entstandenes
liiu-li, ijocIi jene einsame einst so- \olkreicl1e Stadt ini fernen Orient,
Kurstiu einst unter •len Völkern — all das sap uns nichts mehr,
lockt uns nicht mehr, zerrissen sind die Hände, die uns mit ihm
verknüpfte!! ! Was hatten wir denn auch von unserer Treue V nichts
als Schmach und Qual, Idutip -u Tod um ein Phantom, leihliches
und geistiges Klend, leibliche und p ist!p־ • Sklaverei — drum
nieder mit .der klap mauer־ Jerusalems und des (ilietti, fort mit
religiöser (lehundenheit und dem blinden (tchorsam ):• ־■:•■11  tiott
und sein tlesetz , der uns nur das plbe Judenseluiudmal an die
Hrust geheftet — was Jude ! was Jerusalem ! Mensch sein wollen
wir, als deutsche Härter in den deutschen Städten leben, aut-
p 'hen im Ifeutschtuni, im Menschentum! lh־r Verfasser des Phü-
•Ion hat auch nichts anderes p ,wo||t־ hat sich als deutscher Phi-
losopli gefühlt und nichts anderes , die /.eit war nur noch nicht
reif, •lies unverblümt öffentlich aus7usprcchen, aber nun ist sie's
die ־ französische Revolution ist ja inzwischen uuspdirnchcn , ■

bat all die alten ketten zersprengt. hat tiott selbst vom Throne
p -stoKscn, und l'reiheit und Aut klärt! ;■וו an seine Stelle p sct7.t־
Saperc aude. ihr Söhne Judas ! Habt •len Mut zu erkennen, l'.uch
des cip ncn־ Verstandes zu hedieneu. dem Knie (Yrcmonial1:e»etze
1-1 Hohn s|1rechen. vor dem Kure Speisepdioie nicht bestehen k״n-
neu, und vor des»•■» llii•hti!:ster Prüfung der pitize offenbaruncs-
ulaube wie ein llaueh zerstiebt. l’iid ihr braucht deshalb noch
lanp nicht ־ ,,Abtrünnip ••־ zu sein — hat nicht der Verfasser des
Jerusalem selber p *sa־:t . das Prin/.ip des Jiidenliims sei Henk-
und (•laubensl'reiheit im weitesten Sinne '•' Itas Wesen desselben
.dlerdinps •las setz־••) — aber immerhin brauchten wir •lenmach
nichts zu glauben. sofern wir nur handeln,  wie •las tiesetz In־-
tiehll •las aber ist natürlich widersinnig ! — was haben wir
denn von unserem Itcnkcn.  wenn wir nicht je nach unserer
Meinung; handeln dürften' - l >er pite Mendelssohn war •buh
wohl ein klein wenij; feip ,־ sprach sich bisweilen doch ein wenn:
zweideutig: aus — aber es kauti !a pir kein Zweifel bestehen,
was der Verfasser des PI1üd״n und der Morgenstunden in Wahrheit
gemeint, worauf  in seinem Kelten der Nachdruck lief:' , was
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Heiiier Perxünlirhkeit den Stempel verlieh, welche «einer Werke
ihm eigentlich am Herren lagen und im Dienste welcher Idee er
einzig und allein lebte, wirkte und starb —: «ein Denken ging
ihm iilicr «ein Handeln, Leibniz, Wolff und Lessing standen
Keinem Herzen näher ;11« sämtliche Hrzväter, Propheten und (iao-
ni 111— er war zunächst Mensch und nochmal« Mensch und dann
1‘hiloHoph und hatte vom Juden , wie Steinheim einmal sagt , nicht
mehr zuriickhehalten als die״ Cerenmnien, die Perücke und daH Juden-
bärtehen" — lehte er heute, er würde un« gewiss eigenhändig die
l'lnrten der völligen Freiheit . des religiös Lehens
öffnen, uns auf moderne, zeitgeinäxxe Ideale binweixen und xpreehen:
Deutsch״ fühlen. Bürger werden, Mensel! sein — das sind nun
deine (iötter , Israel! -

Dax etwa war der (iedankengang der Kinder und Freunde
Mendelssohn«. I n« aber ixt klar : ex um«« einen toten Punkt in
Mende|x«ohnx Judentum gegeben haben.

(Fortsetzung folgt.1
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אשורלסנםטעםנותןאיבחמיןהמחבריםהרעישוימי,קיימיםבבמותםהםאם
לריח.וזורי—רמסמהנקבר־םהואחמיןמחבריםה:,־■ילדעתהאמותראו

דביחבשםשהביאחדשאורבשס־יאיתי-.היטיבעישעבילאסו־נטילובודאי
ולמעלהשעותמששהמקדשששחיםביישיאמריבעלשיקשיחבסימןבאהיע

כ־בנןליהסביראריבותייץ,מעסיןליהנותחזיהאואמאילקדושיןחוששיןאין
ליהסבייאלרבזולש־.עישאשוריעס־ןמהנקביישחמיןהוי•לרוחוזורהדמסרר
הגיל.הסלתיובשביתאשירלסנםשעשנותןבחמיןיודאימהנקבייםהואדחמין
ביןלחלוקאין,שייסיאלאחמיןביעוידאין•ביידססקשיטתו‘'ישייאמנם
דלרבאי:בשימעבביאתוסקושיתמיישבזולס־,לנשלעניןאישייישלשארחמין

מעםנותןבחמיןאףדלה־דןישייבתבואשי,אשורנטלבחמיןוודא־שיטתו1,
ומיושבובנילשיישהאלאהמיןביעורדאין"ביששקדיש־משיםמותילסנם

חמץביעוראין"שסקדיש׳־מיבחממילאז ולש־בעי.וסרחבשתורישי־שיטת
ודשחיח.-.♦דו־קלהגתוס׳ק־שית.קשי:ראלי,שר־שהאלא

ק.יישש•תנישןבחדשששר־מ

ברייעי־זלכדן,טי־מד•ק■־
.1יי,נבקיקהקייץשמשמיתשומי
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Eine Proarammrede '*.

־.ל־*;לאתחטאתןאחועשההמזבחאלקרבאהקאלמשהויאמר
אש*:בעדםונשרהעםקרבןאתועשההעטונערבעדך  Und Mosch «*

Irach / u Aharon : Tritt näher zum Altar «* hin und vollziehe
[in Kntsündigungsopf «*r und dein Kmporopfer und sühne

dich und für das Volk und vollziehe dann das Opfer des
[ilkes und sühne für sie , wie ( ioti geboten . — המזבחאל:קר

e Aufforderung wird von unseren Weisen dahin erläutert:
pS ויראבושאהרןשהיה  Aharon habe sieh geschämt und ge-
cht«‘t, dem Altar sieh zu nähern ; משהלואמר  da aber habe

Mosche zugerufen : בלשאתחלמה  Warum schämst <lu dich?
: נ;לב  Darum bist du ja erwählt worden ! אתרואהאהרןהיה

יתב:המזבח  bcm «*rken unser «*Weisen in :ת־כ Aharon sah
m ׳1! Altar gleichsam die ( leslalt eines Ochs «*n מתיראוהיה

da fürchtet «* <*r sich vor ihm הנםמתיראאתהממנומשהאיל
וק־נ  Mosche aber sprach zu ihm ^ Du fürchtest dich
ihmV Krmanne dich nur und tritt hin zu ihm ! נאמרלכן

•אלקרב  Darum heillt es : Tritt näher zum Altäre hin . —
Ks bedurfte also d«־r besonder« !!־ Aufforderung אלקרב

,־ «laü Aharon zum Altar *■ hintret «■, es be«lurfte der
hdrückliehen Aufmunterung , daLl Aharon snn hochheilig «*s
t antret «‘. לגשתהראבושאהרןשהיה  Aharon schämt «* und

[htete sich und wahrlich , nichts ist so gerechtfertigt
die bang ** Sch «*u und ängstliche Furcht , di«■ Aharon im
;«nblick sein «*s Amtsantritts «■rfüllte . Sie ist der reinste
natürlichste AuslfulJ der ängstlichen Gewissenhaftigkeit
um י die tr«־u«* Krfüllung seiner Aufgabe ernstlich b«■-

t«*n׳ und der damit verbund <*nen Verantwortungsschwere
voll und ganz bewuUten Mannes , der sich berufen sieht.

r־׳r seines Volk «‘*.. Lehrer und Verkünder d«־s («olt «‘s-

’) Am r_*. Nissan waren es dreissig Jahre , das ■ Rabbiner Breuer ;*י
Vichfolgc Rabbiner Hirsch• s*jfl antrat und sich am Abend seiner
jr.ft mit dieser Ansprache bei seiner («emeinde emführtc . Indem
n der Lag *■ sind , diese Rede wiedergeben / u können , glauben wir
Interesse der Leser unserer Zeitschrift einen Dienst xu erweisen.
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worte* in Israel zu sein. Denn es gehört nicht zu d
Annehmlichkeiten de* Lehens, ein Kühreramt in Israel
bekleiden : es lastet vielmehr die ernsteste , schwerste V

antwortung auf den Schultern des l'ührers. des berufen*
Trägers der Thora. Da* (Jotteswort unseres Wochena
schnitte* אקדשנקרב .Durch die mir Nahen will ich geheili
sein“ d. h. je näher mir jemand *teht , umso weniger s<
ich seinen Verirrungen nach, umso mehr zeige ich, d
mein Wille das Absolute ist, dem sich der Menschenwi

rückhaltlos hinzû eben habe, ward ja zunächst für die gesa
die berufen waren, als Träger der Thora und Kührer ihr
Volkes lehrend und beispielgebend voranzugehen. AuLterh.
des jüdischen Kreises begegnet man dem Wahn, als
soziale Höhe, insbesondere geistige ( iröLie einen Kreibr
(ür sittlich•• Verirrungen gewährte . Nicht also die jüdisc
Wahrheit. דאד.נשער״ושניב־ו  IN . . סר.3  Seine Hingebung w׳
am meisten vom Sturme getroffen. עםמדקדקשהקב־היד
ד,שעיר  e :n־ דצדיק־ם  Mit jeder höheren geistigen Stufe ste
der Krnst und die Schärfe der göttlichen Anforderungen u
mit Hinblick darauf hebt der l’salmensänger bedeuts;
hervor : שדו בקרא־,ושדואיבבדדוואירן■־ t”: Mosche und !Aha״
hervorragend unter seinen !,riestern und Schcmuel un
den Verkündern seines Namens ־ענםודואדאלקרא־ם  konnl
Seiner Krhörung *tels gewärtig sein ; מד־־•אל־דםדבר•ענן

למונתןוזזקעדה־ו  sprach in Wolkensäule zu ihnen und ha
zu Wächtern seiner Zeugnisse , zu 1’berbring(
seines (ie *et/e * sie bestellt ! . ד־־רנשאאלעדתםאחדולקינו
לים  erhörte für andere sie, erwies auf ihre Kürbitte ab

zeihender Holl *ich עלייתם  St ונוקם  und kannte doch hinsii
lieh ihrer eigenen Handlungen keine Nachsicht! (s. C
Lev. tu) l 'nd dieses על־לותםעלנוקם . die*e* strenge gottli
Verfahren hat seine tiefern*te Begründung Ist ja die Ti
weite eines Vergehens, des*en *ich Träger der Thora, Kül
des Volke* zu Schulden kommen lassen, ganz unberechen
Die guten Handlungen der an die Spitze ihres Volkes
rufenen Männer dienen nicht immer al* anregendes,
geisterndes Beispiel, umso schädlicher wirken ihre etwai
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hwächen . Kin kl «*in«‘", in Vnachtsamkeit begangenes
. rg<heu . *■ine scheinbar nur geringfügige < onzession — im
ug׳ nl )lick drr Schwäch (■ gemacht , und dieses kleinliche
׳ rgehen gibt dem Volke Veranlagung ; zu den grollten
!•rhrechen , aus der vermeintlichen Konzession wird reich-
lies׳ Kapital geschlagen . um weiteren !Haltlosen Ausschrei-
ngen den Schein der Berechtigung / u verleihen . Keiner
1t wie Aharon diese traurige Krfahrung in ihrer ganzen
itterkeil erlebt.

לסשביוישתחוובחרבענליעשו  Sie machten ein Kalb zu Choreb
111 bückten sich vor einem ( lubbild שי־בתבניתבברדסאתויסייר

דאבל  und sie vertauschten ihre Khre mit der <iestalt eines
ras essenden Ochsen ( l ’s . HX>). Die verschiedenen Aus-
ticke ענל  und יסוד  in diesem Verse dürften wohl durch eine
elrachtung unserer Weisen in : ihre ת Krklärung linden,
idem -שור und )-ענל* )pfer . das Aharon anläUlich seines Amts-
itrilts darhrachtc , erblicken unsere Weisen einen Ausdruck
r Sühne für die Kgel -Vcrirrung . סיניםלשניעבירהשניסיתלסי
hren sie , weil die Verirrung in zwei ( iattungen zum Aus-
uck kam בבריםאתויסייר*ארסיראולהלןססכי  S 3y ליםעשושני

ישודבתבנית  hier heilit es : sie machten sich ein Kalb ; dort:
1■ vertauschten ihre Khre mit einem Ochsen ; darum יבוא
r רעשיעלויבסרענלברא•ישר־סעשיעלריבסדישרי  darum komme
1s pfer<>-ענל und sühne die ענל-\’^חיו0א . komme das שוי -
l»fer und sühne die שור -Verirrung . — Nachdem Aharon die
ahl der Korni freigegeben war und er gerade die Form
nes Kalbes wählte , so lag wohl der ( «rund darin . daLi er
•1 Verirrung seines Volkes einen möglichst abgeschwächten
usdruck geben wollte . In einem Augenblick der Schwäche
.!übte Aharon der Wahnidee des Volkes entgegenkommen

müssen , das j ;l  ursprünglich keinen andern O'ott sondern
neu anderen Moses verlangte , um nun die Verirrung inner-
db der ( »renzen dieses halben  Abfalls zu erhalten , empfahl
h keine Form so sehr wie die aus der Kimlergattung , die
in der Opi 'erspraThe keine gebietende sondern dienende

r.ifl repräsentiert . I ' nd  indem Aharon aus dieser Oatlung
1s schwach! ,׳ völlig abhängige Kalb und nicht .den  schon



54 Fine Programm rode.

eher selbständigen Ochsen wühlte, pah er dieser doch nur
in der Fnterordnung wirkenden Kraft den in ihrer Art mög
liehst schwachen Ausdruck f’om. das.)• — Doch das Volk
lieli es hei dieser S:y-Conzession nicht bewenden. Es uni-
tanzte das Kail), bückte sich vor ihm und machte aus dem
עגל  einen שור  d . h. es überschritt die (Jrenze der Conzession
und fiel von «lern Wahn eines göttlichen Mittlers gräulichstem
Oötzenwahn anheim! אחוימירו,למסכדוישתחווגחורבעגלעשו

שורבתבניתכבודם  Was ursprünglich nur als עגל  gedacht war.
wuchs sich, ehe man sich’s versah, zum שור  aus und ver•
!lichtete die göttliche Würde eines von (Jott zum freien
(Jotte9gehorsam erwählten Volkes ! l ’nd als Aharon im
Augenblick seines Dienstantritts ein -שור und -ענל0ק {̂ als
Sühne zu bringen hatte, führte er sich noch einmal warnend
den verhängnisvollen Fluch einer jeden in der Vertretung
der (iotteswahrheit gemachten ('onzession vor Augen : aus
dem עגל  wird gar bald — ein שור  !

find da sollte es uns wundern, dal) Aharon im Augen
blick seines Amtsantritts bange Scheu und ängstliche Be
sorgms erfüllte לגשתויראבושאהרןשהיה , sollte es uns wundern.
daU in dem Augenblick, da er dem ,:וזבח der Stätte seiner
künftigen Wirksamkeit gegenüberstand , gerade jene trübste
Stund«‘ seiner Vergangenheit ihm in frischer, lebendiger Er
innerung vor di(* Seele trat, und, wie die Weisen sich bild
lieh ausdrücken השודכתבניתהמזבחאתרואה , er in dem Altar
gleichsam die Oestalt eines Ochsen erblickte, die ihm die
ganze.Verantwortung-schwere seines Berufes erkennen liel),
und es der besonderen nachdrücklichen Aufforderung Mosches
bedurfte המזבחר#;•י , um !1111 zum Hintritt an den Altar zu bc
wegen '.• ׳ משר1,־א  l 'nd Mosche sprach : Du fürchtest (lieh vor
ihm ? Ermanne dich nur und tritt hinzu ihm!  O 'erade deine
ängstliche Scheu ist das. ('reditiv für deine Eignung und
Befähigung zu deinem heiligen Beruf. Wer nicht wie Korach
ehrsüchtig und leichtsinnig nach der l’riesterwünle hascht,
wer in dem Mewulltsein der Schwere seiner Verantwortung
von Angst und Furcht erfüllt ist. trägt die Fähigkeit undKraft in sich, dem Oottesaltar sich nähern zu dürfen. , ד8(י
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בוש"את  Warum scheu»*st <11>dich V נבחית  j :S Ehen darum
)»ist d u erwählt worden !

Meine Brüder und Sehweslern I Diese Angst und Furcht
d auch mein (Teditiv für das heilige Amt, das ich heute
unter göttlichem Beistand und mit Ihrer Zustimmung antrete.
Ich kenne und fühle die Schwere der Verantwortung, die
ich heute übernehme, stehe unter dem Eindruck der gewal-
ligen Aufgabe, die mir geworden, und würdige vor allem
die Tatsache nach ihrer ganzen inhaltschweren Bedeutung,
was es heißt : Nachfolger meines teuren Schwiegervaters,
unseres unvergeßlichen großen Rabbiners b״f!  zu werden und
Seiner (jemeinde das Wort Gottes zu lehren und zu ver-
künden ! l 'nd wenn ich es dennoch wage, diese geheiligte
Stätte zu betreten , es wage, mir ermutigend die Worte zu-
/urufen : רמזבח Sk קדב  Tritt hin zum Altar ! vSk וקרבדעתךדנם
Ermanne dich nur und tritt hin zu ihm I so glaube ich, mein
Verhalten durch folgende Erwägung begründen zu können.

Mehr als Aharon weigerte Mosche sich, Führer in Israel
zu werden. Sieben Tage kämpfte er mit sich, ehe er end-
lieh auf Gottes Geheiß sich dazu verstand . Umso befrem-
elender muß es daher erscheinen, daß später Jehoschua die
Nachfolge ohne weitere Bedenken anlral . Es genügte die
göttliche Aufforderung הושע•אתלךקח  und Jehoschua trat sein
Amt an. Und doch war der Abstand zwischen Mosche und
Jehoschua ein solch gewaltiger, daß אמרורדודשבאותוזקנים  die
Altesten jener Zeit keinen Ansland nahmen חמרבשנידשיםני

לבנהבסנירושע•סני  Mosche mit der Sonne und Jehoschua mit
dem Mond zu vergleichen ! — Mosche aber, so meinen die
Weisen. בדביוביןורושיבורארץמן•יעמיד  hob Jehoschua empor,
und er trat sein Amt mit den Worten an . מודרנתןאשדרביוך

יבינומשרעייליש״אל  Gesegnet sei Gott, der Israel durch unseren
Lehrer Mom Iii־ die Thora gegeben !

•tffenbar liegt der (!rund für Jehoschuas Verhalten in
der Verschiedenheit der Aufgaben, vor die sich dies»• Führer
gestellt sahen. Mosche fiel »lie denkbar schwierigste Auf-
gäbe zu : die Thora seinem Volke zu uberliringen
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(I. h. di«• in Mizraim der geistigen und sittlichen Knechtschaft
erlegen *• jüdische Volksgemeinschaft zum («oltesvolke zu
erh *d)en und unter den gewaltigsten Schwierigkeiten den
Hoden lür das ( !ottesgesetz zu erkämpfen , Jehoschua liel
die ungleich leichtere Aufgabe / u : die Errungenschaften
sein «•* großen Lehrers und Meisters unt «*r ungleich günstigeren
Verhältnissen we1t«־r zu pll1g«־n. Das .teuere Krbe zu er-
halt»־n und einer gedeihlichen Kortenlwickliing entgegenzu-
führen , war sein «• Aufgab «•, und mit geh «1bener Mrusl konnte
*•r s«*in«• Antrittsworte mit dem Segensspruch erötln «•!! : ברוך

ובוני־״ן tk Das ד S«־hwierigste ist vollbracht , die Thora hat
ber «*its durch Mosche in «len Herz«־n «les Volkes ihre Stätte
gefunden ! — Jehoschua durfte aber auch mit Zuversicht
«lamit rechnen , «lall Isra «•! gerade mit Hinblick auf «lie uner-
reichharc ( irößc seines Vorgäng« rs־ ihm die herzlichste Zu-
neigung und wärmst ** Sympathie entg «*gcnbringen w«•rde.

ב״ע־אלעודנב־אקשולאונו־עדאל•*בדו|יאיםעו***ו  heißt es irr
«len Schlußsätzen uns **rer Thora : l ' nd Israels Söhn **gehorch-
ten ihm und taten , wie ( iott Mosche gebol **n ; un«l nicht
st«-11t wi*־d«*r «•in I’roph «‘t auf in Israel wie Mosche . Aller-
dings , wollten seine Z«*ilgcn0ss <*n bei Jehoschua an Mosche
Kablx -nu «lenken , so drängt «• sich ihnen der Vergleich zwischen
Sonn «• und Mond auf בו*.חמד •;c: . :דעישני , «loch gerade dieser
weit «•Abstand sichert «•Jehoschua di*•unget «*ilte Wertschätzung
un«l Vendirung s«1־ n«‘s Volk «*s. Wäre Mosch *• eine von
se1n«׳m Nachfolgi r err **ichbare Dröl.1«■ g**w«־s«11־ . wahrlich,
lsra «d wär *• berechtigt gewesen , auch an ihn diesidben Er-
Wartungen uml Anforderungen zu stellen , die si«• an Mosche
zu stellen gewohnt waren . Doch so ni«־ht . עודא*נבקשילא
:r■.־ : :••ע־אל Kinen zw «•ten Mosche gab es nicht mehr Mosch«•
staml zu ho«h, zu gr«»Li da . als daLi «•in \ '«‘rgleich zwischen
ihm und seinem Nachfolger , w«*r imm«׳r es auch sein mochte,
/ulassi ^ g«•wesen war «•. Di«• ( iroUlatcri . di*• Mosch*• vollbracht
hatte , konnten k«inem Andern zugemutet werden . Di«־s«•
l'.rwägung aber ließ «las Volk zu lehoschua mit YYrtrauen
«-mporschauen . der durch s«‘1n«• innige He/iehung zu Mosche
«11«• Burgs «Itjift bot . «laß er die Krrungenschaflen seines großen
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J.ehnTs und M«־ist ־1» s in Semem (leiste und in Seinem Sinn »*

/u erhalten und / u pll« ־>׳«־ n als s«*in<• heiligste Aufgabe I)«‘-
tracht «*n w«*r«l«•.

Meine Brüder und S«hwestern ! ( >lei«־h Jehu >ehua
spreche auch ieh mit dankerfülltem Her/en die י:בר:נרוי

•;:*•ע־שראללעסו.יזוידמזני־״ן  f Das S«hwierigste ist vidlhracht '
Mein unvergeßlicher großer Vorgäng «*r זצי1  hat die denkbar
schwierigste Aufgabe gelüst . Kr hat seiner ( iemeinde . seinem
Volke aufs neue die alte unverfälschte תורד,  überbracht . Mit

unvergleichlicher ( ienialität und nicht erlahmender Tatkraft
hat er seine ( iemeinde / u einer wahrhaften («ottesgemeinde
herangebildet und mit Bewältigung unsäglicher Hindernisse
den Boden für die Thora mit seinem Herzblut erkämpft.
Meinen schwachen Kräften fällt nunmehr 'die ungleich leichtere
Aufgab «* zu : di«■ Krrungensehaften unseres großen Kehrers
und Meisters in ihrer ganz«־n Integrität , in w. <1. ungestörter
friedlicher Wirksamkeit weiter zu «•rhalten und wenn müg*
lieh einer gedeihlichen Fortentwicklung enlg «genzuführen
In zuversichtlicher Krwartung rechne ich auf Ihre tatkräftige
( ' nterstützung - und Mitarbeit , rechne ich auf Ihr«■ gütig «•
Nachsicht , daß Sie meinen geringen Fähigkeiten ni«־hl solch «•
(Iroßtaten zuniuten werden , wie Sie sj, ■unter der Führung
meines großen Vorgäng «Ts זצ־ל  zu «•rl«־ben von «l«r güttln h«־n
Vorsehung gcwünligt wann . — Finen zweiten Rabbiner
Hirsch gibt es in unsirer Zeit nicht mehr ! Das haben Sie
sich , als dieser große Mann die Augen schloß , sag«־n müssen.
Feierlichst aber gelobe ich uml wahrlich , mein «• inntge
verwandtschaftlich •• Beziehung zu uns «r<׳m großen Rabbiner
* רזע  und vi<־ll<>icl)t auch mein «• Vergangenheit bürgen für die
Treu«• dieses ( Jelöbnisses «11«• Heiligtümer S«1n«־s l.eb«*ns
in Seinem (»eiste und in Seinem Sinn «• mit jeder Regung meines
Her/«־ns , mit j«־dem S|»11tt*-r meiner Kraft in 1m1m׳r wachsen-
der Hingebung zu wahren und zu !)liegen , l ’nd wenn wir in
dü-ser Stunde «las ד•!:;•נ־  zu Seim niAml «nken entzünd «•!!, so
mahne es uns , nn ht zu rulnn  un «l m<11t zu rasten , bis «las
'Thoralicht , «las Kr in unserer Mitte entzündet hat . zu einem
wahrhaften די־.״ *; erstarkt ist - דאי*  ~ s־y . ־:־,״ r ש־ד־א  und dun h
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die Pflege, die es in weitesten Kreisen findet, auch ohne
unsere Hilfe von selber fortleuchtet.

ואסץחזק  Sei fest und stark ! rief Mosche seinem Nach-
folgrr zu : טוביםבמעשיםואמיןבתורהחזק  fügen unsere Weisen
erklärend hinzu Sei fest in Krkenntnis deiner Aufgabe im
Dienste der תורה  und sei stark in der Überwindung aller
Hindernisse hei deren Lösung. Fest im Prinzip und stark
in der Ausführung, das waren die ernsten Anforderungen,
die Mosche an seinen Nachfolger stellte. ואמצוחזקו  rief Jeho-
schua als Führer seinem Volke zu. ואמיןחזק  Fest im Prinzip
und stark in der Ausführung,  bilde die Devise auch für
meine Wirksamkeit, und so Sie, meine Prüder und Schwestern,

ואסצוחזקו . in gleichem Sinne mir Ihre Mitarbeit nicht ver-
sagen, wird Golf Seinen Segen uns gewähren  עייינו,הנעםויהי

אמן.,בוננהוידינוומעשהינו*עיונגה:ידינוומעשה

Zur Lage.
111 llalherstadt ist die Gründung eines Hundes gesetzes-

treuer jüdischer Gemeinden erfolgt.
Der Hund will die gesetzestreuen (ienieinden DeiitHehliinds

vornehmlich zur Stärkung leistungsschwacher Gemeinden sowie
zur einheitlichen Vertretung der gesetzestreuen (ienieinden nach
aussen, zusammenfasseu. Es ist statutarisch festgelegt , dass die
Vertretung nach aussen in! Heuehmen mit der Freien Vereinigung
für die Interessen des orthodoxen Judentums erfolgen soll, die
das statutarische Hecht Imt, drei Mitglieder in den Ausschuss
des Hundes zu entsenden.

Mitglieder des Hundes können Syuagogeugemeinden werden,
deren Verfassung und Institutionell dem überlieferten Heligions-
gesetz entsprechen.
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Der geistige Urheber א**1* Hund»•« int die Freie״ Vereinigung“,!
zu der Hieb der Bund m Keinen Statuten mit hegrüssenswerter]
Offenheit bekennt.

I)ie8eH Bekenntnis zur Freien״ Vereinigung“ sagt über dafj
W <-8en des Bundes mehr, als lange Programmsätze »der auslttbr-
liebe Erläuterungen vermoebten. Denn die Freie״ Vereinigung**;
ist nicht nur selber Programm, sie ist geradezu ein Stüek jüdischer i
Geschichte, ein wirkender Faktor der letzten Jahrzehnte , ohne den!
da8 deutsche Judentum der Gegenwart anders gedacht werden ]
müsste.

In dreissig Jahren voll unerhörter Schwierigkeiten und Wirr- J
nisse hat der Vorsitzende der Freien״ Vereinigung“ das von Hab-
biner Hirsch 8. A. — seinem Vorgänger — übernommene Prinzip
der Souveränität des Gottesiechtes , der Unmöglichkeit, das herr-
sehende Gottesrecht zu einem Parteiprogramm einer paktierenden
Fraktion zu erniedrigen , mit gewissenhafter Aengstlichkeit, mit un-
beugsamer Festigkeit , mit mutiger Zuversicht auf den Beistand
Gottes, allen Anfeindungen und Lockungen trotzend , sieghaft ver-
treten . Die Freie״ Vereinigung“ erlebt heute die Genugtuung,
dass dieses Prinzip, das sie als Bund der Einzelnem als Orgaui.
Kation natürlicher Personen aut ihre Fahne geschrieben, uun
auch von dem Buude der Gemeinden, der Organisation !uristischer
Personen, die endliche Anerkennung lindet.

Der neue Bund hat den Begriff der gese״ t/ . estre 11 e n Oe-
me inden “ zur Grundlage. Darin liegt die klare uud deutliche Ab-
Ichnung der neutralen  Gemeinde , die sowohl der Gesetzestreue
wie der Gesetzlosigkeit vertassungsmässig und institutionell in
gleicher Weise Vorschub leistet . Die “Kitualkomiuission״ einer Re-
furiiigemeinde kauu im Buude Aufnahme uicht bilden, denn sie ist
keine jüdische Gemeinde, deren Verfassung dem überlieferten Ke-
ligionsgesetz entspricht. Dagegen bleibt der Bund natürlich kei-
neswegs auf die sogenannten Austrittsccmeindcn beschränkt . Die
Austrittsgemeindeu treten vor aller Oetlentlichkeit mit all den
Eiulieitsgemeiudeii zusammen, die durch keine Kcforincu du׳ Ab-
kehr \oii Gottes Kerbt bekundet haben. l' m dies zu *iniitnlligeni
Ausdruck zu bringen, ist llulherstadt . der Silz einer hewührteu
Einheitsgemeiude, zum ersten Vorort des Buudes erwählt worden.
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F 1)er I>f'UlHrb-Inr;ielitis<־be Gemeindebund und der Verband der

Bdeutschen Juden hatten auf Grund der neuen Keichsverfussung die

I Parole /ur (Gründung einer einheitlichen jüdischen Konfession ge-

Igelten , in der die religiösen Gegensätze ganz nach dem Vorbild
J der ,“Kitualkommission״ nur in Kommissionen zu verschleiertem

| Ausdruck reiner l'arteiunterschiede kommen sollten. In kleinlicher

ן Eifersucht machen sie sich heute noch den Vorrang streitig, wem
die Ehre der wackeren Gründung zufallen soll.

Nicht einen Augenblick hat die Freie״ Vereinigung‘• an ihre

Ehre gedacht . Dem Gebot der Stunde hat sie, die nur um Gottes
willen und nicht ihretwillen wirkt, in freiem Entschluss gehorcht.

Das Vertrauen, das sie dem neuen Hund entgegentrug , hat ihr der
Bund durch sein Itekenntniss zu ihrer Fahne gedankt . Die Fahne

entsinkt nicht den Händen der Freien״ Vereinigung“ Es ist, als
ob der Vater dem Sohn zur Seite tritt . Heide streben sie zu .Mo-

rijah 's Herg. wo Gottes Hecht Herrscher ist. Lud beide gehen sie
xusammen.

Wenn die Eifersüchteleien des I). J . (». B. und des Verbandes

der deutschen Juden überwunden sein werden, mögen auch sie

mit der Gründung ihres Hundes neutraler und neologer Gemeinden
hervortreten. Dann winkt die Hoffnung, dass eine Hereinigung

unacrer Verhältnisse einsetzen wird. Dann mögen die Anhänger

der “Kitualkommissmnen״ sieh entscheiden, oh sie zu uns gehören
oder zu unseren Drängern, l ud Gott lenke ihre Wahl zum Guten.

Grosser Geldmittel bedarf der neue orthodoxe Hund. Es gilt

die Landgemeinden vor dem l.’ntcrgaug bewahren. Es gilt die
Orthodoxie in Deutschland für alle Voraussicht sicher zu stellen.

Zum Feste der Freiheit ergeht der Huf an alle Getreuen, durch

reiche Spenden einen Fonds zur Unterhaltung leistungsschwacher
Gemeinden aufzuhringeu. Ein Hund der Freiheit ist der neue

Bund ; der Freiheit vom Joche der Neologie, der Freiheit vom Joche

ideelrcmdcr , machtsüchtiger Gmss;;emcinden. Möge das Fest der
Freiheit dem Hunde der Freiheit den Weg zu Morijah’s Höhe ebnen

r
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Möglichkeiten.

Aus den! Schosse des Unheils ist ▼it*| Neues geboren. Die
werdenden Tage werden klären, was bleibt. Ka gebt ein Ringes
nach Klarheit durch die müde Welt. l )a bat sich zunächst liters*
risch eine seltsame Krseheinung gezeigt, der alte Thomas Mora•
ist wieder lebendig geworden, Rellainv wird copiert, man schreibt
l ' topien. Auch darüber täusche man sich nicht, dass derartige
Utopien ein sehr aufmerksames Uesepublikum linden; es giebt •0
viele, die ans der nach jeder Richtung unbefriedigenden Oegen•
wart sich ins Trnumland Hüchten möchten, und gewährt dieses Traum*
laml auch manch grausiges Mild, nun, so hat inan wenigstens des
Nervenkitzel des Gruseins.

Andererseits hat die Entwicklung der Dinge gezeigt, da••
manches, was man noch vor einem Jahrhnudert als utopisch an*
sprechen zu müssen glaubte, doch zur Wahrheit geworden ist.
Mau glaubt in einer Welt unbegrenzter Möglichkeiten zu leben.
Warum sollte es da nicht gestattet sein, auch aut einen Sieg uuserer
Gedankenwelt zu hoffen? Hleibt nur die eine Aufgabe, es sich
einmal klar vorzustellen, welcher Weg zu diesem Ziele führt und
wie unsere kleine Welt nach diesem Siege aussehen würde. Nur
vor einen! muss man sich bei dieser Feststellung bewahren, vor
einem Fehler unserer Tage sich hüten. Das wenig anmutend•
Spiel, dass d 1 e Schuldigen d e n Schuldigen suchen, darf nicht
aut das Gebiet des religiösen Wollcns übertragen werden, obwohl
die erste Voraussetzung dieses liebenswürdigen Zustandes auch hiet
zutrilTt. Denn tatsächlich sind wir alle mehr oder weniger nicht
schuldlos Seit fast einem Julirbuudert währt der Assimilation••

pruzess, welcher lediglich au! die äussere Gestaltung der Gcacbeh•
nissc am Körper der jüdischen Gesamtheit abzielt und später•
(ieschichtstorschiing, di!• leidenschaftslos ihre (,onstatierungen voll*
ziehen kann, wird h-atstcllen, !lass in merkwürdiger Contrastwir•
kung auch die modernen nationalistischen Hcstrehungen in dieselbe
Kerbe schlagen, lusoferne, als die Orthodoxie teils als Waffe gp>
gen die Reform, teils unter dem Eindruck des Kmauzipationszeit•
alters diesen ItoBtrchungen Raun! gab, bat auch sic ihre Aufgab•
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»erkannt. Ks erlicht nit-h die Frage . wie weit dieser Felder wieder
f ״1  gemacht werden kann. Letzten Kndes iiiuhh auch für diese
verwickelte Frage der דין , das Keligionsgesetz normgebend sein.
Denn das dürfte !'entstehen, dass alles, was heilige Lehre auf-
nahmswürdig aus dem tiehiete anderer Weltanschauungen 7,ulässt,
nicht als Assimilation bezeichnet werden darf. Hier, wenn je , gilt
die eindringliche Mahnung ." דלגצדק.“*אי • Bewusst oder unbewusst
t&nseht man stell und andere, wenn man das Wort von der uatio-
nalen Kultur so prägt, als uh die Gesamtheit der Lehensäusse-
rangen und Lehenshetiitigung eines Individuums und einer Summe
von Individuen ganz autuehthnn ohne Beeinflussung durch l'uiwelt
■ich gestalten konnte. (11 diesem Sinne gibt es überhaupt die
Nationalität einer Kultur nicht. Fine tiefergehende Begriflsdetini-
tion tiihrt 711 derselben Krkenntni». Das Bedürfnis nach Kultur
entsteht in dcmsclhen Augenblick, in dem mau einen Gegeusatz
der Welt zu sieh und sieh im (iegeusatz zur Welt empfindet. Die-
Mr Gegensatz liegt zunächst auf dein Gebiet des äusseren Natur-
geschehen* und ist in Genesis III , 17 klar umschrieben; der Versuch,
diesen (iegeusatz zu überwinden, ist technische Kultur, deren ver-
■chiedene Aeusscrung, in Fortschritt oder Stagnation, niemals von
nationalen, sondern lediglich von klimatischen und geographischen
Begleitumständen bedingt ist, auch wohl von besonderen Kreig-
niasen HohstotTmangel etc.) neue Impulse erfährt. Ks wird ge-
wiss niemand solchen Kulturtaten eine nationale Prägung zuerken-
nen, seihst wenn sie in irgend einem Land zu besonderer Blüte
gediehen sind. Was früher auf diesem Gebiete reine Kmpirie war,
wurde allmählich (■egenstand wissenschaftlicher Forschung und
auch hier wird niemand den universellen Charakter bestreiten.
Letzten Lndes ist auch der Handel, der ökonomischer! Zwecken
dienende Weltverkehr ein Instrument der technischen Kultur; in-
•ofernc spricht Schiller von dem (inten, das sich an das Güter
•uchende ScliitT des Kaufmanns auschlicsst Doch hat tausend
jährige Krfahrung zur (!einige gelehrt, dass alle technische Kultur
im besten Falle eine zureichende Grundlage der Krhühung der
Glürkcssiimmc des Kinzelneii und der Menschheit ist, dass ferner
ihre allzimtarkc Bewertung und Betonung Menschen vernichtet und
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Glück zertrümmert, gerade weil nie die Km|tti11dung für einen
/.weiten Gegensatz ahaebwiieht und hierdurch die Mittel für Heine
l' eherwindung nicht nucht oder nicht gar unzart vernichtet. Man
kiinnte diene zweite GegenHatzreihe etwa also definieren, dann
manches Naturgeschehen das Gefühl der Harmonie in uns zerreisst
und durch Kmptindung des Hässlichen uns unglücklich macht.
Zum Ausgleich dieses Gegensatzes schuf sich die Menschheit die
Welt des Schönen, die ästhetische Kultur, ein Tranmland der Kunst
in Plastik. Bild und Dichtung. Auf diesem Gebiet Liegt letzten
Kadett der Gegensatz zwischen Hellenismus und Judentum beschlossen.
Durch die ästhetische Kultur wird in den meisten Fällen, wenn sie
isoliert bleibt, Narkotikum geschaffen, das wohl für Perioden von
geringerer oder grösserer Ausdehnung Individualglück gestaltet,
alier noch nie, seihst zu Perikies Zeiten nicht, der Gesamtmensch-
heit eine Kicbtung zun! Guten und Selbstlosen gegeben hat. Seihst
in der höchsten Form aller Kunst, in der Durcbgeistigung des von
der Natur in Form und Genuss Gegebenen, bleibt ästhetische Kul-
tur ohne allgcmcingiiltige Norm. Ihr Urgrund ist sicherlich nicht
einmal nationale Couvention ; dass sie sekundär in den Dienst na-
tionaleu Wollens gestellt werden kann und gestellt worden ist,
wird nicht bestritten und bedarf keines Beweises. Allein gerade
in der besonders starken Betonung der ästhetischen Kultur liegt
speciell für die Orthodoxie eine oft unterschätzte Gefahr. Wenn
das Traumland , als Wirklichkeit angesehen wird, beginnt das Reich
der Uiigc und der Selbsttäuschung, die Grenzlinien zwischen StB
accedens) uud עיקר (esseutielles ) werden verwischt. Das geht

oft so weit, dass man den dritten Gegensatz, der an der Wiege
alles Kultiirgeschehens steht, oft gar nicht mehr empfindet. Diese
l'.mptiiidungslosigkeit ist moral insanity. Wir verstehen uuter diesem
dritten Gegensatz die Hindernisse, welche die Welt, teils in der
Form brutalen Naturges!heliens, teils in der Entartung der Umwelt
unserem sittlichen Wollen bereitet . Der Ueberwindung dieses Ge*
gensatzes dient die ethische Kultur. Fs leuchtet ohne Weiteres
ein, dass, wenn irgendwo, hier vor allem ein Zusammenarbeiten
der Menschen notwendig ist. Insoweit äusserlich national zusarn-
mengebörige Menschen sich aut einen bestimmten Weg zur Be-
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kämptuug des oben geschilderten Gegensatzes geeinigt haben, kann
man von Nationaltugenden sprechen. Hier and hier allein kann
man von einer jüdischen Kultur sprechen, welche allerdings, wie
wir sehen werden, universellen Charakter beansprucht. Das Ju-
dentum beansprucht, in seinem !{eliginnsgesetz ein durchaus zu•
reichendes Mittel zur vollkommene(! Ueberwindung jenes dritten
Gegensatzes zu haben, als״ positiv ausgedrückt , ein Mittel zur voll-
kommeneu Harmonisierung des Lebeus sowohl des Einzelnen, wie
auch der Gesamtheit. Nur muss man sich von dem leider auch in
der Orthodoxie verbreiteten Missgriff hüten, von der Ethik des
Judentums als etwas gesondertem , innerhalb des ganzen Complexes
des Judentums isoliert zu umsfhrtfbeiidcii Gebietes zu sprechen ;
vielmehr muss man endlich wieder dazu übergehen zu lehren und
also zu leben in Tat und Wort, Gefühl und Gedanke, dass man
sagen kann, das Judentum ist Ethik, ist ethische Cultur. Die aus
Gründen der Systematik getroffene Unterscheidung zwischen דצות
•עדע״י( und \שנל״ח zwischen rational zu erlassenden Vorschriften
uud scheinbar durch keine Rationalisierung darzustellenden Gehie-
ton d:1rl nicht zur Unterscheidung in der inneren Stellungnahme
zu den einzelnen Gebieten werden. Vielleicht klingt es paradox,
allein es wäre ganz gut. wenn man anstatt des vagen, und wie eben
dargelegt , zum minderten missverständlichen Hegriffes ״ jüdische
Kultur“ einmal versuchsweise den Hegriff Din - Kultur prägen und
der öffentlichen Diskussion anlieimgebcn würde. Denn das ist
wahre Orthodoxie, dass man im Din Orientatinns<| 11elle für alle
Fragen des Lebens sucht und tindet. Diese Din-Kultur stellt sich
aber gleichzeitig in den Dienst der beiden anderen Kulturgebiete»
deren \Nesen bereits geschildert wurde. Denn die im Din veran-
kerte ethische Kultur vgl. die !,aragraphierung der Weltanschan-
ung in .— ־ע*•;וי4 ' .■• gibt es von vornherein nicht zu, dass die im
Naturgeschehen sich bietenden Hemmnisse zu einem inneren, dis-
harmonischen Hiss sich gestalten : wer das “trr א“'ב,יאור *T ' vgl.
Jesaia 4fi, 7 nur einmal durchgedacht hat. wird in seinem Innen-
leben weder von der Unzulänglichkeit, noch von der Hässlichkeit
irdischer Geschehnisse erschüttert werden und din-treu das l’rimat
der ethischen Cultur anerkennen 1*. K.

!Fortsetzung folgt)
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Zur Frage der Westjuden.
Eine Replik von Hermann Cohn , Kopenhagen.

I nter obigem Titel hat Herr Georg Hermann einen Mehr
intereMManten und schön ׳ geschriebenen Artikel iu \ o . dt » des Ham-

burger Isr . Farn - Rlatte » veröffentlicht . welcher jedoch mit dem
wirklichen Judentum so wenig gemein hat . dass deraelhe nicht
iiuwiderHprocben lileihen darf.

Die Offenheit , mit der Herr Georg Hermann von »einer hi»
r״' kurzem nur dem Namen nach bestehenden Zugehörigkeit 7,um
Judcntumc spricht . ermöglicht mir . diene Antwort auf »einen Artikel
nicht polemisch , »ondern nur aufklärend zu fassen.

Von dem . was Herr (! . H., wie er sagt , ahsichtlich verschweigt,
w»־rde ich nicht den Schleier zu lüften suchen , sondern mich nur
mit dem wirklich Gesagten befassen.

Die Verwunderung , die Herr G . II . über das durch den Krieg
erlulgte Krwaehcn und Krstarken des bisher nur ״ hallastartig im
l’nterbew usstsein rnitgcfiihrten Zugehörigkeitsgefühls zum Juden-
turne (oder wie er irrigerweise sagt : zur jüdischen Kasse .1, e ‘ ,
hegt daran , dass er . und alle seine Gesinnungsgenossen , die jede
Gemeinschaft mit der jüdischen Religion weit von sich weisen,
vergessen hatten , sich mit dieser von ihnen so gering geschätzten
Religion besser bekannt zu machen . Die religiösen Westjuden
haften es stets gewusst , »lass das religiöse Rain ), welches alle
Juden !wenn manche auch nur dem \ am <‘11 nach umschlingt , die-
seihen von allen andersgläubigen Völkern geschieden hat und stet»
scheiden wird . Ich bemerkte vorhin , »lass Herr G H. irriger Weise
von der jüdischen Kasse spricht ; »leim in Wirklichkeit kann man
kaum von einer jüdischen Rasse sprechen . Die jetzigen Juden
sind grösstenteils eine Mischung aller .11׳ besonders alter
der arischen , der semitischen und (in Russland 1 auch der mongo:
lisch tartarisclien Rassen . Ich halte in New -Vork , wo ca l' f Mil-
lionen Juden wohnen , ein ׳• Musterkarte aller jitdisihen Typen
gesehen . Man timlet , Itcsonilers unter den Ostjudea . welche ja
die Majorität der jet/t lebenden Juden liilden , sehr viele blond-
und rothaarige . sowie unendlich viele mit hreit -knochigcn Geshhtcrn
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iinMil.' olix ' liL' i) und tartarisrhen 1'r >prnn *r>. Ist es vielleicht dieser

l{asscnt \ pus , •Irr Herrn <!. II . 1111•! mirh veranlasst diese Menschen
als un »erc Hriider /.11 hetrnrhten V Nein ! Wir fühlen 11n » nur als

llrüder , weil sie sich / um ן ti•ii ) ׳11>11••< '•lanlirn eloichvicl wie inlen
siv hekennen . Wenn dieselben nirlit .11111011 •Irm ( •lauhcnshe-

kcnntnis nach ) wären . ••א würden wir uns \ 1••11• i*•111 von einem

(; rosscii Teil derselben ab ^ e - tnssen liililen . so aber liihleti wir uns
ihnen (; eisti ^ 11äl10r!<tehen <l . als •Irm schönsten ocminnischcii •••Irr

aiijrlusächsisrhen T \ pus andern <!laubens . Wie Herr ! • 11. selbst

wapt , hält er - ich nicht für <•••n1| y■t<•111. iihcr •he 111•11-* ־110  Hcli <: ioi1
zu sprechen . I *a möchte ii -11 ihm laten , das , F. rbstiick . •las seit
•Ireitauseml .lahrm nml lühcer in •Irr Familie aufbowahrt nml in

Klirm gehalten wiril ■־ — im letzten Jalu hundcri allcrdii■ ״ * leider
mir in der versteckten SchuMade •le » rnterbewusstsoins — . her-

Torzulmlen . •In * Ki ^ ens • halten •les F.rbstuckos zu .studieren und

dann in rniii | 1etenlcr Weise iiher dasselbe / n urteilen . Ich hin
fest üher/ .eiu ; i . •lass er dann sein Krlclinis der letzten liinf Jahre
mit andern Att ^ etT—ln ' tra • liten wird . F. r wird dann auch wieder

ein liessercr Itentseher werden , weil er erkennen wird , dass sieh

die I iesinnuii (; seiner nicht iidi ן .- <-hen Milhiircer inelil im Prinzip,
sondern mir in der Form während des Krieges verändert , und er

sein Verhältnis zu seiner niehtjiidiseheii rm ;rebi 1nc zu oliertläehlieh
heurteilt hat . Ferner wird er durch eingehende llescliäflicmii : mit

dem . dreitausendjähricen Lrbstiiek “ tinden , dass . die ( ! danken׳•
des Menschentums ־ nicht  hei den . iiioderiu .' ii wert tort ^ eschrittenen

luden “ , sondern hei •len rel1eiö » en  Juden am hesten aul ’ir•‘-
hohen waren und noch sind.

Wir Juden hraiiehten niehl erst auf eine . spätere Kelipon
der Liehe ‘ zu warten , denn unser •• Itihel snj : t : . Liehe Iteinen
Nächsten wie Iheli seihst ־ ; . Wenn der Arme Ihr seine lland

ent (; e (: enstreekt , so cib ihm , ;; 1b ihm “ : .Wenn  I •11 das l .asttiei
! )eines Feindes unter der l1״ »f niedercehroeheii siehst , so lull ihm

aul “ ; 11. s w . — Herr ( ■. II . soll sieh mehl durch seine Jahre
ahs ! hi •■• ken lassen mit •lein Studium des . Krhstüekes ־ — unserer

Thora — iet /,1 zu hecinnen . denn 1t 1s heiler late . 111:1n never.
Wenn Herr t ! II cinircschen liahen wird , •lass er bisher sein
\ erhaltnis zu seiner mchtpidisclicu Mitwelt  unriehtiir heurteilt hat,
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daun wird er finden , dass wir wirklichen Juden koinoti ( Jrund

haben aut die \ ain 1*11s111d , ׳111 wii ■ Marx . Lasalle . Kosa 1,11x1*111-

hurg . Eisner und Hanse , oder gar auf Männer wie Trotzky,

II, ja K1111 und Eevine . welche kaltblütig hunderte Menschen er-

in■•r11<*11 licsseo . stolz zu sein . Itiese Personen ha 11•■11 kenn ■ geistige

(icineinseliaft mit den I •rundsiil/en . weletie das Judentum lulden.

|M< Besseren der Ebeiigenaniitcn hatten wohl eihiselie Anseliau-

ungen . d . 11. sie liessen sich von ihrem (Jewissen leiten . Was es

•Inmit auf sieh hat . darüber möchte ich zum Schlüsse einen Passus

-ווו. meinem Büchlein : . Wisse , was 1)11 dem ( ■utteslcugncr aut-

werten sollst ‘■, zitieren : .. Wenn der .Mensch mit Iler/ , und ( •einul

nicht religiös ist . so verdichten sich diese Eigenschaften hei ihm

/11 der sogenannten KtluL , welche im Beobachten der Ptlichtcii

gegen seine .\ ehc11me11schen scheinbar die Kcligion ersetzen

kann . Ich sage : ״ scheinbar ״ . denn in Wirklichkeit ist die Kt In k

nur eine dünne Schminke , welche die . ,Bestie im Menschen “ ver-

deckt , deren wirkliche Zähmung nur dem aufrichtigen . hingehenden

(Hauben au den allguligen und allgereehtcu Holt gelingt . Dass

dies auf Wahrheit beruht , zeigte uns der Weltkrieg so recht ein-

dringlich . Das gegenseitige Hassen und Morden der Völker , welche

trotz der Betonung der Konfession zum grössten Teil mindestens

als irreligiös an/ .11s| 1rechen sind , war nicht ini geringsten . .menscli-

In her •־ wie das der tiiikultivirteti , rohen Völker im grauen Alter-

mmo . und die Tünche von Kultur und Ktlnk war völlig w cggeldascii,

als hätte sich niemals eine Welt Ihr sie erwärmt '

Ks kann ja auch nicht anders sein , da die Anhänger der

Ethik niemand als sich selbst verantwortlich sind , und ihr Kichter

das ״ eigene ( !/ *wissen " ist . Dieses .,eigene ( iewisseii ‘' ist aber

ein gar nachsichtiger Bichter . und cs in) | »sj cbologisch vollkommen

erklärlich , dass wenn das ,. Ich ״  des Trägers des .,eignen ( lew issciis '■

mit einem andern .. Ich ״ , das doch auch Träger eines , .eignen

t ; ■•Wissens “ ist . m Streit gerat , meistens auch die beiden , ,eignen

(Jewissen ■‘ einander befehden und ihrem eignen Besitzer recht-

gebet ! werden

Wie anders aber , wenn die höchste Instanz für uns ( Jott und

sein ( leset / ist , und wir uns stets nur ihm verantwortlich (uhlen!
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Da kann unser Gewissen uns iclii״ 1111 Unrecht gegen unser(‘
N'ehenmcnaehen unterstützen. weil wir es nicht als uuKcrn — gar
nicht cninpetcnten — !lichter, sondern nur als Zensor hetinchten,
der nur 7.11 prüfen hat. oh unsere Gedanken und Handlungen mit
Gott und seinem Gesetze iihcreinstimmcii.

Beiträge zur Erklärung der Gebete* .׳

Die Erhörung des Einzelgebets.

Die Weisen זל meinen : 1: : ,"•: ־:וא1אי.צדע־•:א־ם‘טי•־‘״ er אץ
;כניד:  Es heisst nun nicht . דע״»•:־‘סי.־אין , dass ein Gehet nur in

der Suiagoge Erhörung tinde, sondern א״ס‘צי•־ *X.“ das א" (Jehet
eines Einzelnen werde Von (Jntl nur in der Synagoge erhört. Als
Begründung dient der Hinweis mit kön. I s . 'JH  \ א’,-;דךאלליצדע
,ד״יזסלד wo König Salomo voll Gott die Erhörung um ־;־  und er,*״.
erhittot : ״סלד"דא.רצם•ד;•נדק־ע wo ־;־ , dort müsse auch ״'־ er
gesprochen werden, und das sei die Synagoge.

l 'nserc meisten Geheie werden durch die Gesamtheit und
für die Gesamtheit gesprochen Der Ein/.( Ine In tet für das Wohl
und Interesse der Gesamtheit. Nicht Ein/.elinteressen führen den
Juden vor allem ins Gotteshau*. . ״;:״כ־־״ : .heisst die Miitte. Vor-
saniinlungshaus, in dem das Wohl und Heil einer Gesauitheit von
(Jott erlleht wird. Nichtsdestoweniger hahen wir auch , ־־‘־,ס ." fiir
das Wohl des Einzelnen. Darf doch auch ein jeder in die Sehe-
mono essre die Bitte um Erhörung einer•־ hcsondereii Wünsche
einfügeu. Allein jede היד'.־״סל״  muss insofern den Charakter einer
צבי*  r 'r ." tragen , als durch sie das Interesse der Gesamtheit

* Aus . !jchulchan Aruch -Vorträgen von ״ Kalif״. l )r s . Breuer
na( h Aufzeichnungen eines / uh״r11s s lahrg. .י,. o 1_V * ״.1  o . ׳»10 .
7, I - a . ־
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I rderu11g׳> erhält, und das ist der Kall, wenn der Inhalt der Einzel-
bitte dem Wolde der (iesamtheit dienstbar gemacht wird. Wenn
eine Chanali um einen Knaben vor (iott Hebt, so erbittet sie ihn,
um ihn auf ewig (Sott zu weihen, sein Lehen in den Dienst der
heiligen*Sache zu stellen. Ein •צדואל wäre auch einer צבור r.Ser
wiirdî gewesen. — l’nter ־נ־  versteht man ein (lebet, bei dem
innere ״• •fühle laut weiden . Eine • צבו  r ^C“ kann laut gesprochen
werden, denn es ist das Wohl der (iesamtheit. das durch sie
Ausdruck erhält . Anders eine יריד  rScs . Sie wird leise, in he-
scheidener Stille gesprochen : was kümmert es den Andern, was
er voji •iott sich ertleht. Und doch, spricht er es auch leise, so

muss es doch ein solches Anliegen sein, das würdig wäre, auch
laut gesprochen zu werden. Wenn deshalb , meinen die Weisen ,זיל
ein Einzelner haben will, dass seine er*‘־. Erhörung finde, so
spreche er sie im ,- נם:־.ב־־-;־.בדקים . Das aber heisst mit
anderen Worten : Trägt jemand seine Einzelwünsche (iott vor, so
müssen sie ein solches Anliegen darstellen , das würdig wäre, auch
im , ־:;:.־,ב־־ . in der Stätte gesprochen zu werden, wo, ,- דגבדקום  ,
die Interessen der (iesamtheit ihre lautc*Vertretung vor (iott tinden.
\ !1r dann darf er auf •Erhörung seines Emzelgehets rechnen בביקוש
.c*־ ־דא  ctr

Synagogenbesuch und langes Leben.

איצונים•ל״״ד.־ ;rr בד־לב־דב״נאדם  c tr:׳ \ Man gehe früh in
die Synagoge, du inil man zu den zehn Ersten gezählt werde. K.
.lehoschiia hen Eevi empfahl seinen Söhnen, rechtzeitig in 1 die
•uiagnge zu gehen, ״ r • דזי״ר•:,ד •: damit ihr Lehen verlängert
werde (Iteraeh. S . Daselbst heisst es ferner : Man erzählte K.
.clianan״! בבבלבניאיבא es gäbe alte Leute in Hahylon; da wunderte
r■׳ sieh und meinte : אבל,בריב•ארד־*עי;בניבוידייריבם׳־ב׳ j

א"לא״ץרוצ־ : die VerheisMing. •las* . euere Lebenstage lange
Iai1erna beziehe sieh doch nur auf Erez .lisroel א־ד־ו•על * und
an hl auf ausserhalb des heiligen Landes . Doch als er hörte , dass
-1e früh aufstunden, um לווו  Itethaiis zu gehen, sagte er רא־נ׳ו;׳ •-
“s dies steht ihnen bei. das ist der (iritnd, dass sie ein hohes
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Alter err«' i«־l1fn . — 1Ja!» Verständnis dieser Lrzählung bietet grosse
Schwierigkeiten . da unter שג־יוווו (iegcusatz /. ו1;זק  ein (!reis au
Jahren verstanden wird Sulche (!reise gebe es nach göttlicher
Vcrheissung nur in Krez .lisrnd und nur ihrem licissigen Syna-
gogenbesuch sei cs zuzuschreihen, «lass cs :1111*11 in Babylon ( !reise
gäbe.

1)11• Vcrheissung *r* * ־נ•דען̂י  hcilarf gleichfalls der Lrklärung.
Ist der Sinn, !lass der treuen l'tlirlitcrt'iillnn̂r unbegrenzte Lehens-
dancr als Lohn xerheissen wird V l )as trilTt doch in Wirklichkeit
liir das Linzcllcbcu nicht zu. Diese ewige Lebensdauer kann sieh
aber auch nicht auf die Nation beziehen, dass das jüdische Volk
ewigen Bestand haben werde, da ja ausdrücklich S2"i'  neben "5*
בדנש  hervorgehoben werden. דא״ןעל;ד1ל“'״  heisst vielmehr
wiirtlieh nichts anderes als die durch die Linxvirkung des Himmels
aut' die Krde hervorgorufene Zoitliinge. Diese Zeitdauer stellt
aber unser Kalenderjahr dar. Die VerheisNimg lautet demnach:
nach Kalenderjahren gerechnet werdet ihr lange leben. Diese
Präzisierung aber ist bedeutungsvoll.

Denn nach jüdischem Begriff bestimmt nicht die Zahl der
Lebensjahre an sich die Länge des Lehens. Ls kann jemand
lange auf Knien geweilt haben und hat doch nicht gelebt, während
arnleierseits ein zeitlich kurz bemessenes Leben, erfüllt von treu-
ester Ptlichteilullung. einem langen Leben an Bedeutung nicht
uaehsteht. K. Biin starb zu •י,- Jahren Da hielt der Weise ihm
den Naihrut : Lin König hatte einen Weinberg, den seine Arbeiter
zn bestellen hatten . Lin Arbeiter zeichnete׳ sich vor allen anderen
durch besonderen Flei' s aus. Da nahm ihn der König, ehe noch
der Arbeitstag zu Linie war. bei der Hand und ging mit ihm
spazieren Am Abend, .als alle Arbeiter entlohnt wurden, erhielt
auch dieser Aibeiter dergleichen Lohn wie die anderen . Auf
ihre erstaunte l'iage bedeutete ihnen der König : dieser Arbeiter
hat in den wenigen Stunden mehr geleistet ab ihr während eines
langen Lagos \| . 11. zu Koludeth f», 11 . I tc>cre Lebenslange
wird nicht nai h der Zahl d•■(׳ Jahre gerechnet, die uns hcschicdcn
sind treue l .rtullung der x׳!n •ioit uns gestellten \ 11lgaben macht

Tage zu Jahren und 11e t̂iin1'n1 die Dauer der xon uns ge-unsere
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)<•)•!••11 Zeit . •; ־:־.־ T ד;"“. ‘" Ps . ‘JO 1itilt U־l1rt iiiin  unsere Tape
/u zahlen , 1 inlt M-rma ^ am 11 unseren kurzen jrt11־  eine
über ׳ lic / eit hinausreichende Kcdcutiiii ); /.u xerlcilicu . Kechnct
nicht . Kalenderjahren ‘‘ : hundert Jahre . mul ilir habt nicht
Reicht . •J * Jahre , 11ml ilir seid (!reise ׳• cwonleh !

Und doch . Wer wollte es Icii^ neii , dass ein langes , auch
nach . Kalenderjahren ‘‘ lanp 'S Lehen dem Wunsche unseres Herzens

ents | 1räel1e. Seine Krfiilluiif ; verheisst uns ( Sott mit נ־"רען *?. Dort,
in Krcz Jisroel liat ( Litt seine Stätte auf Knien ; da hrnuchcn wir

nu llt erst unsere Hülle / u verlassen . um '( »ottes Nähe teilhaftig zu
werden . <Jotf braucht uns nicht ah/uhenit ’en , um uns die Seligkeit
'einer uuunttelhareii Nähe als Lohn Iri ' in r Pllichtcrfiilliiii }; ■; eniessen
zu lassen , l ud mit liecht wunderte sieh K. Joehanan . dass es

auch in Babylon (!reise ׳{ ehe . Doch alsbald wurde es ihm klar.
\11ch ausserhalb \ «n Kre/Jisroel , auch lern vom ," נ,  können
wir ( iottes beseligende Nahe ׳■ ewiniicn . Die rvc :r wo immer

'ie sieh auch erheben , sind , nach den Worten des Propheten

ijcch . II ). das רעשדקדיט , die kleinen Heiligtümer , in denen wir
die Vereinij ; mit ׳(1111 ( iott erstreben können . Besuehen wir sie,
und tinden wir ( iott in iinscrm ׳11  Leben , dann braucht
t .ott uns nicht vor der Zeit aus unserem irdischen Leben abzuhe-

rufen , und wir können auch nach Kalenderjahren דאדין*עי  c “: r ." דד,
' י.111 ein langes Leben vor Seinem Angesichte 'holf 'en . Daher auch

ler Kat . den K Jehoseliua seinen Söhnen erteilte : besuchet recht-
/eitif ; das Bel haus , damit euer Leben verlängert werde . Die
Breise in Bab \ lou verdankten diesem Umstand ihr langes Leben.
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Tischregeln.
I )» die Menschen zur Zeit «ehr verwildert sind und insbe-

sondere die ( icnussiicht , die sich merkwürdigerweise infolge der
Nabrungsmittelnot bei Vielen eingestellt hat , geeignet ist , eine
Verderbnis der Ess • und Trinksitten !,erbei/ .uliiliren . da ferner nur
Wenige eine Ahnung haben , welch feine , gesittete , manierlicLe
Ktikettoninenschen unsere 'raltuud - mul Scliulchan -Aruch -Weisen
waren , möchten wir liier aus אדםדנ;שי  T : ' ytr  דבי,;,קשיא־ח
כשעודד  einige Tiscbregeln eitleren.

1.

*icistigen Menschen , die gemeinsam speisen , mag es eine
L' eberwindung kosten , ihre Speisen wie Tiere schweigend einzu-
nehmen . .Sie werden immer bestrebt sein , während sie essen , ja
noch während sie die Speisen im Munde haben , ihr animalisches
Tun durch Rede und ( iegenrede geistig zu verbrämen , sich wäh-
rend des Essens zu unterhalten . Der Satz קדים•ששאכשעודדששיחיןאין

ישםלקנד .Unterhaltungen beim Essen sind zu vermeiden , weil die
Speise , statt in die Speiseröhre zu kommen , in die Luftröhre ab-
irren könnte‘ -, gilt zwar nach der Ansicht des שלישר, nur für die
talmudische Zeit , wo es Sitte war . in angelehnter Haltung zu essen,
er enthält aber doch auch für uns Menschen d <r ( iegeuwait die
Mahnung , bei der Mahlzeit nicht zu vergessen , dass der Prozess
der Nahrungsaufnahme nicht so unkompliziert ist , wie gefrässige
Schlemmer glauben , die in hemmungsloser ( ■ier ihre Speisen ver-
schlingen , ohne je zu bedenken , auf welch wundervollem , der sorg-
sumsten Schonung bedürftigen , Mechanismus die Ernährung und
Erhaltung ihres Körpers beruht.

Zwischen Speise und Speise aber ist Reden nicht bloss er.laubt , sondern PHiclit ; und zwar Heilen im Sinne von Thoralernen
verstanden ., laue Mahlzeit , die nicht durch Thoruwnrte geadeltwird , ist wie ein Totenniahl . Zumindest ist das Rezitieren eines
Psalmkapitels בניי.—נ־־־על be/ .w . , ־,־־דעי‘*.שי Pflicht . Nicht nur
ein das tieiniit ei greif , mies Tischln d . Mindern auch ein den Deist
erfüllender Tlioraabschnitt s״ ll uns , ־''■;די*"ש  sein.
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2.

Zwei essen aus einer Schüssel (was ja bei unseren Feldsol.
!laten etwas alltägliches war). Wenn sich nun der Eine heim Essen
unterbricht, weil er etwa trinken oder sonst etwas Triftiges he•
sorgen möchte, muss auch der andere sich unterbrechen und war-
teil, bis sein Tischgenosse wieder zu essen anfängt. Essen aber
drei zusammen, dann brauchen sich die Zwei durch die Unter-
brechung des Einen nicht stören zu lassen.

Wer einmal hei einer Hochzeitstafel oder einem sonstigen
Festessen beobachtet hat, mit welch tiefem, wenn auch stillem,
Ingrimm eine von heiligem Egoismus ausgerauhte Fleischplatte die
zuletzt Drankommenden zu erfüllen pflegt, wird es verstehen, dass
und warum unsere Weisen eine Tischregel aufgestcllt haben, die
auch fürs gemeinsame Essea das Kecht der Eigenliebe und das
Dehnt der Nächstenliebe sorgsam gegeneinander abgrenzt.

8.

Ueher das Triukgelderwesen hat das Judentum sehr patri-
archalische Ansichten. Das Heligionsgesetz empfiehlt statt einer
Entlohnung des Kellners in Har die l 'eberweisung eines Teiles
der Speisen. Diese Vorschrift enthält einen fruchtbaren sozial-
ethischen Gedanken, der unseres Erachtens gerade in der jetzigen
Zeit der Nahrungsmittelnot manchen Segen stiften könnte. Wie
wiir's, wenn allmittäglicb in den Häusern der Keichen eine ent-
sprechende Zahl von Armen sich cintiuden würden, um einen Teil
der Speisen in Empfang zu nehmen ? Wie viele Arme könnten
sich da sättigen , ohne dass die Keichen zu verhungern brauchten!

4.

Im Gegensatz zu anderen animalischen Funktionen wird heim
Esscu die OefTentlichkeit nicht ausgeschlossen. Ja . das gemein-
saine Essen in lauter Gesellschaft, hei heilerer Unterhaltung und
frohem Kecherklang, hat einen geistigen Heiz, der einer Mahlzeit,
die in stiller Einsamkeit eingenommen wird, ahgdit . Umsomehr
jst heim gemeinsamen Essen aut taktvolles Henehmen zu achten.
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Schau deinem Tisehp -nossen nicht ms Wesieht . wahrend er isst.
Kontrollier nicht tlic i’nrti <1u1׳n. •iie er sich nimmt ,;c : ן•‘':.־“':אץ

■,.“”:‘י  N uv ’. ־:גדא1■'‘־איני.\״ n jener diskreten Seliamverhullung,
1li<• jedes animalische Tim des Menschen fremden \ngen \ »•rltiryl.
sei ein vornehmer Schleier :nicli !iher die gemeinsame . Tafel ge-
lireitet.

I>1e drei Männer sprachen /.u Ahraham : Tue״ so . wie dn
geredet ' (tien . | s . ft !•'iir die .Knlstehungsgc .seliichto dessen,
was man unter jüdischem l.elieu versteht , ist es sehr instruktiv.
/.11 verfolgen . wie dieses Lihelwort zu einer lebendigen Macht im
Judentum geworden i' l . I.in *t kam jr ; : — ,— נ־א:’־;־/וונר;־
צדק ’, hört fragte mau ihn : Wie i»t Hein Name y Kr antwortete:

א;'ד:־ . Man lud ilm ein , auf dem Seplia l’lat / /.u nehmen . So-
fort setzte ®er sieh . Man reichte ihm einen Lecher zu trinken.
Sofort nahm er ihn entfielen und leerte ihn in zwei Zügen aus,
ohne sein tiesicht wegznwendcn knn legte man ihm eine Leihe
von Fragen vor . Warum nanntest du dich א;'ד־ : *, V Weil mau
mich von Jugend au so nennt . Warum hast du . als man
dich einlud . auf dem > ״1 |d1a l' latz zu nehmen , diese ungewöhnliche
l .hrutur sofort angenommen V Weil man sich als töi ' t dem Willen
seines tiastgehers iintemrdnen muss . Warum hast du den Lecher
sofort angenommen ? Weil anfängliches Strauben wohl gegenüber
einem unhedeuteuden Manne , nieht aller gegenüber einem hedeit-
tendeii am l’latze ist Lot musste !Iie Lngel dräng ! 11. in seinem
llanae ein/ .ukehreii . jedoch zu Aliraham sjirachen sie sofort : . Tu
so . wie du geredet “ ). Warum hast du den Ih cher in zwei Zügen
geleert Weil ׳•' ein !• Iforaitha lehrt • Wer seinen Lecher in einem
Zuge leert , ist ein Säufer der Manierliche leert ihn in zwei Zilien;
der I herheldiclie , sieh besonders lein Itunkende in drei Zügen
Warum hast !In heim Tiinken dein Angesicht nicht seitwärts ge
kehrt ' Weil ׳׳ dieses im Sinne der Mi' ihna nur einer Lraut wohl
ansteht.

I •lese Talrnudcr/uhhtng l ’essachim tiיי• 11) heweisl . !lass !Iie
«eit Heine beliebt !* I b‘genubcr «tcllung des 11' ngailens der Agadu

3
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und 11!T FecbhTsehule der mehr poetisch als ri«־l1t1!r ihi.
Neben !;esct/liclieii Teil dei Hibel 11:11 sich auch der p׳seh1cht
liclic fiir jüdisches Tim und Lassen als lialachisch Iruchlhur • -•ן
wiesen.

(I.

In p ■ruhsanior Stinimuni : . וווו  Leiste des Friedens und der
Freud «• \ereinip • sieh der Haiisvorstand mit seinen llaiisoonossen
heim Mulde . נסערדד.  pep ü־ N* א“־א ‘' . Wenn der Herr des llatises
/.11 Pedanterie und leicht uidhrauscndcm Zorne neijrt , dann erlischt
1111 Hause unter dem Drucke seines Herrentums der Leist !euer
\\ eithcr/ .ip 'n Mensehenliehe , die , •>11111• 1:111:; /.11 trap -n; s <>י1 auch
reicht , einen Waudcrarnien als Last /ui 'l' i-ehe lädt , und es er-
wacht der Leist jener kleinlichen Sehen , die hei jedem Hissen
lra :;t. oh er nicht als uhcr/ .uhli ;; d<*11 l lal der Ilaushaltun ^ «er
wirrt.

/.

Zum Fresser 1p; ־;1 sinkt «l«׳r Ksscnde 111• 11t erst duieh I her
muss im Ksseu herab : Nicht nur dann . » 1111׳> er eine l'oition \ <<u
der Lrosse «•nies Kis aut ' einmal vertilp . s<hon dann , wenn er
eine so cross ׳! l’ortion Idoss erpeill . auch \v«׳nn r׳> si«■ nu llt nnl
einmal ver/ .ehri . \ erlet/t er die iiihip׳ W' i'ir•!«•, •ii«• inensi hlieher
Nahrun ^saiit 'nahme /.ieint . Lleichwie schon der , der •11•* II !iid Idoss
erlicht /.um >chlap־ . ohne wirklich / u schlup -u. W * p 'iiannt wird,
^enii ^ t schon di«■ Le ' des Fressens , uni den l'.ssendrn / um
Fresser zu slcmpclu.

־ן:נ־  heilst auch Saulei . Denn Masshalten ist auch hemi
Trinken l ' llieht . Die Lcp l laut ••t : Das Lias aul einmal /11  leeren,
ist die Weise des ,Salltels , 1* 111 zwei Zilien /1l leiten Ist sclili k
lieh , « er CS in drt " Z11 •11 hell , gehört /II den llhei helilicli I hl r
(einen <“■■ ״■דנה״ • Diese Iiinkic ^ cl « ird / « וו:  je n .idi •I••r Lr ״ sse
des (iluscs . dci H׳ schalh nheil de * Truhkes und der individuellen
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Aufnahmefähigkeit «Ich Trinker « modifiziert , ihre Absicht , die Art
de « Trinken « zu adeln , «teilt alter so fest und i«t so klar , da «« —
jüdische Akademiker e« vermeiden «ollten, ' aut jüdischen Hier-
altemleii nichtjiidische Trinksitten nachz.uahmen . Trinkfestipkcit
wird 1111 Sehulelian Arueh mit dem Titel ־ן:־ ■; liehdmt.

9 .

Der weissfarhipe Teil de « kmddauehs . «ein ״ Kt>|d■■«elimeekt
I1e««er al « die grünen Hlätter daran . Nur der defrässipo wird
heim tSemine de « knohlauch « in eiliger (der zuerst naeli dessen
köpfe •: reifen ; der Manierliche wird hei den Hliittern bepinneii
und heim köpfe enden Nur am Suhhaih , zu dessen Wonne auch
fiaumenlust peliört , ist e« erlaubt , mit dein köpfe zu hepitinen.
Lhcrhaupt halte dielt lieim Kssen . aueh in <ler Art . wie du die
Speisen zerschneidest , vnu pofrässipen Manieren frei.

\

Sollte «t <111, lielter Leser , iifter diesen Knobluurh -l 'arapraphen
lä<lieln , daun müehte ich die )1 belehren , !fass die jüdischen Tisch-
repeln nicht Idoas fiir reiche I’.irfiim .luden . sondern auch für arme
Knoblauch - | 11den hestimmt sind . Oder solltest du am knde

jüdischen !,roletariern das Hischen - ״ז;ל*ע  misspüiiucu . das si<• 1111
Knohlauch linden '*

JO.

Hin Speisest in k anpebissen auf den Tisch des Hauses nie-
derlcpen , ist deshalb uuslatthatt , weil <ier Anblick eines solchen
Stückes pecipnet ist . die Tis <lipcnns -en mit ( i<liihlen des Lkels zuerfüllen.

II.

Man vermeide es . neben dem (i|a*c Wem . welches liir die
Mahlzeit bestimmt ist . schon wahrend des L»sons d:,s für « Heu
sehen zu lullen , weil dieses \ orzeitipe l ' iillen eme - zweiten 1 Hase«
auf Aiissoustehende , l nkundipe wie eine trinkpieiipo ;•;־ן tieb -irdcwirkt ( Lesart <b - **r ).
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12.

Wenn zwei zusammenspvixon . ilnnn hat <ler an persönlicher
111 u ti ierin)״־ ^ ere zu \va nt!•11, Ins der (Jrösscrc 7.11 essen an füllet.

Nur ein גדנלן  wird sich über diese Ra11£״ rdn1111K lunwe ^ set/ .eii.

13.

I >ie iildiehe Kuuchcrfra ^ e ..darf ich um etwa « Feuer liitten
wird auch im Zeitalter der rationierten Zündhölzer nicht als Yer*
'tiisf ״ e^ en Anstand and Sitte empfunden . wohl aber plt cs als
iiuaiistiiudi ^ . wenn ein liunjrri 'rer (last spricht : ״ Darf ich um etwas
F.ssen liitten ?*• In dieser auch vom Rcli <: iunaj:eset 7. erforderten und
::opflejrten Sehen , den Munter otlentlieh atiszustellcii , wird sieh der
tleistij ;«• seines Animalischen schamhaft bewusst

Die Kinladun ^sforin ״ Sei du lu»ute mein Tischptst , wie ich
-extern der d<*ini1:e war " ixt unstatthaft , weil die Annahme einer
solchen l .iiiladiin ’̂. wenn mc  auch in Wirklichkeit ein liarmlnKCM
..Revanchieren ‘• ist . doch dem Schein (‘ nach wie die Rückerstattung
eines Darlehens und . nu Falle , das heutige Mahl reichhaltiger ist
als das jrestrijre . die grössere Opulenz des I1e11ti<;ct1 wie eine Zins-
ver ^ntun ^ für das ״ estrige ausxielit Wohl aber ist es erlaubt zu
sprechen : ״ Iss du heute hei mir , ein anderes Mal werde ich hei
dir speisten ‘•, weil diese Form der Kiuluduii ); nur einer etwaigen
Wei{׳ er1111f; des F-imreladenen Vorbeugen möchte und darum frei
von missverständlichem Scheine ist . ( Der דט  freilich ist ircncigt,
.auch diese Finladun ^sform zu verbieten .)

Das biblische Zilisverbot ist der grösste Feind der kapita-
listischen Wirtschaftsordnung . Kein Wunder , wenn es sieh auch
dort in I .riiineruiijr briujrt , wo der ( Iccyusatz zwischen Reich und
Yrin in den hässlichsten Auswüchsen — sorglose l' rasxer auf der

einen, , hiin ^ri^ e l' roh-tarier auf der anderen Seite ־ /.iitnirc tritt:
beim Kssen und Trinken

II.

S| 1e1sen müssen rein und appetitlich sein . Daher schneide
mau (las Hmt nicht über einer Schiissel mit Speise !!, weil da das



7» Tischregeln.

J• י•>1  in die Schüssel f' iiJ«••! mul die Speise \ «*m11r1*ini1rt *r1 könnte.
Wohl ;11! •r ויו!״ > erlaubt . mit ltr ״ l <111• Schüssel von Speiseresten
/11 *üubri n . ^»r;111•י1 ••>••1 zt . dass das Hint nachher gegessen 111111
nicht :1U S ;iu ,»••rn i' ••I «•nt « !•ilil wird . דא־כ  mul כל״ן , die kein-
In likeil dei Speise und du * Heiligkeit di •' liriites — : das Vorurteil,
im ' « -•I<•I««■111 indische I!1‘i' 1111| 1• xn <>11 ein indisches kestauraut zu
I1e1ri*te11 diesen ן , alx ul ! rituelle ]{)-inhfit und physische kemlielikeit
1111\ ei' ״ linlii ' ln • fiegensüt/e wären , 1111 Seliuleliau Arueli ixt 1lies1 *s
Vorurteil nielii begründet Vom Schnlchan Annli erzogene Men-
selieu werden aueli in dei Sauberkeit ihres Tisches sieh nicht durch
dl !• 1.1 nl ;i111_ ׳•!•11  überstrahlen lassen , für die Vollknniinenheit gleich-
hedeuteinl mit Tip lop Vollendung und Kultur nur ein anderes
Wo *l T11r Mamenre ist.

15.

/ .u ' j1n1ne11׳L׳ekehrle l '>rotknuuen aul den Tisch /.u legen , ist
eine kliek ' iehlxlox mkeil geilen die Tixchgcnnsxen '• ebenso ein
Sjieisexiiiek , Mm dein ein Teil abgebissen wurde , direkt vor die
Tix ! heeiiexxeii oder in ■he > ehiissel zu legen . heim ist auch schon
ohen 1\ - I. No ]11  einnial gesagt worden , dass ex unstatthaft ist,
ein > | 1ei' 1*x11iek anirct> i>m-n aul den Tisch / u legen , so bedarf es
doch mit kiiekxieht auf besonder ' ein )itiiidli die Tisehgen״s .sen der
erweiternden I!estimn111ng . dass nicht nur das Stück , das sieh
bereits in ! Munde befand , sondern auch dasjenige , von welchem es
abocbiHscii wurde , nicht nlVen \ !!r andern Augen hingclegt werden
soll.

K' i' t ungrborig . • riii ! in Ti ' chgenoxxen den keeher / um
Trinken hin/uien hcn . aus dem .111:111 selbst getrunken hat . Man
dait Niemand veranlassen , aus Höflichkeit etwas zu tun , wovor
er ' 0 11 im Stillen ekelt . 11:1" gemeinsames Trinken aus einem

* .
Ifei her auch Ingiciiixch nachteilig sein kann , wird schon in der

ל•.":."אר.•צ״א  betont.



Tischreden. ל0

17 .

Kinni aiisdetrunkeneii Ile »her ;1111 «11 ו-ו  Tisch stellen,
ist imaiislandid Her ׳ Anstand erlorder ( . den llec -her so laut in
der Hand ztirüc-kzuhnlteii , hi * derlln -ner kommt und ihn : '

Menschen von heute , die sieh als Kc-hc-nskiinstler Vorkommen,
wenn sie ein herdt -trunkenes ( das mit allen / eichen sc Imiat/eiiden
Hehaeens aut den Tisch /.ui ück/ .iistcllen !»Heden wohei es eine
liesondeiv Weinkenntnis verrät . das ( das mit drosseln ( leiauseh an)
die Tisc -h| »latte zu steilem , sollten heim Sehiilehaii Arneh in die-
Sc hule d ,‘l|en.

1H.

I nanstiindid ist 's auc h, wenn inan ii'dendwo zu ( •;ist ist , seine
l'nrtion dem I*iener ׳ /.uriiek/iidehen . weil hierin nach eh r Krklarmid
des נד,  eine Kriinkiiiid des Hausherrn lic'd *• ,I•** /.ur Missstimmiiiid.
וון /.um Wortwechsel führen kann , oder weil nach der Krhliiruiid
les׳ צי*לנ ) dc-r ( »;ist nicht hereehlidt ist , c- idenmäjhtid ijher 1110■
roitioii zu verluden , die linier rmsliindc -n der tiastdeher lur seine
lilniden ( »äste verwenden könnte.

Id.

(Inste sind nicht het11d>. von den > | »eisen . die der 1iusldchcr
ihnen vordeseizt hat . ohne seine Krlanhnis an dessen Sohn oder
I !iener etwas  ah/ .lldehcn

Wir hahen es hei dieser Hesiiminiind mit einer דלד־נ  r ; pr zu
tun . die :1111' ein ( '11111in!11 heriehtetes Vorkommnis /.urückdcht . In

׳* liier / eit der IIinidersnot hatte - Kinc -r drei ( lüste zu Tisch dein-
’den . Kr konnte ihnen nichts anderes wirsc -t/cn , als jedem ein K1.

Als das Kind des Hausherrn ins / immer trat , dnh ihm ״!( Icr der
( !:istc - sein Ki . Wies desehah . noch bevor man sieh zu rische de-
setz ! hatte und noch »•In• der Hausherr seihst erschienen war Als
dieser kam und sah , wo - sein Kind ein Ki im Munde und zwei in.
der llainl hatte , ן«;1ו •ktc - ihn e ine solche Wut , dass er sein Kind zu
Hoden sehlud . sodass es >1arh . I •ie Mutter des Kindes deriet da
riiher so ausser sieh , dass sie steh vom Hach »les Hauses hcrun-
terstiiizle . Ihr teilet «■ dann der Vater aut dem dl ' ' iehen W ׳;■!
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Im Sinne (!»euer Krziihlung entscheidet der ם־א , da « die תקנת
תנניים , die auf ihr herulit , nur für eine 'l’afel mit spärlichem Menu,
nicht alier für eine reichheseizte gilt . In unseren Tagen aber
dürfte wohl schon eine Tafel mit drei Kiern als reichhesetzt gelten•
Knd da giebt es noch immer Leute , die behaupten , das « unsere
glorreiche Zeit über die Lebeussphäre des Sehuleban Aruch
sieh längst hinausentwickelt hat!

20 .

Kür einen ם:חתלד־ד  ist es unpassend , einen תאחן  er als
Tisclmaebbar zu haben Daher pliegten die ם'דלתזל'יצבהדעתנק״ , aueb
bi•! einer ." דצלםעלדת , bevor sie sieb zu Tiseli setzten , sieb zu ver-
gewissem , welche Sorte \ on Tischgonossen ihnen bevorsteben wiir-

den , Miesen Klassenunterschied zwischen חנםד*זכ*תל  und דאוץעם
wird man im Jerusalem der Zukunft umso sorgfältiger aufrecht zu
erhalten haben , je mehr unsere Zionisten geneigt sind , sieb beute•
schon als Jerusalems Klitc . als die Cleneralpächter des Zionsideals
anf/11spieten . Monn׳ was bleibt von der Heiligkeit des heiligen
Landes übrig , wenn die ״דעת"נק  fehlen , die ihm seine Heiligkeit
verbürgen ץ

21 .

Wenn Zwei oder Neun zusammenspeisen . darf der Kellner,
der sie bedient , ohne sie erst 11m Krlaubnis zu fragen , an ihrem
Mahle teilnelimen , weil er im Hinblick auf die durch sein Teil-
nehmen am Mahl gebotene Möglichkeit , in der einen oder anderen
Form ,,Mesumnii zu benschen “ ohne weiteres voraussetzen darf,
dass es den Lüsten recht ist . wenn er sich zu ihnen setzt . —
Von jenem widerlichen Iloiirgeois -Diinkel , «lt*r auf den trinkgeld-
hei *( lienden Kellner als ein minderwertiges Wesen herabschaut,
weiss der Schulchan Artirli nichts . Mas Mesumon -Hensehen hebt
alle Klassenunterschied! auf ׳ . Mas kommunistische Manifest der

Zukunft lautet . •Sirs םאנלנל•אלדןנל-נני !
R . H.
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Jüdische Bartpflege.
Kr begegnete mir am <'1101 hainned . Sein Kim ! war frisch

geschoren . Weins er nicht , !lass er damit der Vorschrift der

Weisen zuwider handelt und sich der Übertretung eines klar aus-
gesprochenen ralddnisehen Verhntes tMoed Katan 14 schuldig
macht V ,

Kr rasiert sich nicht . Denn ihm ist die Thora ein (iottes•

Inn 11, ihr Inhalt ein unteilbares (!otteswort , dem sein Lehen sich
/u unterordnen hat . Aut d'erselhen Seite (B. B. M. Kap . 111, die
hm die Sahhaihut zur heiligen l' tlicht macht , ihn vor I beitretuug

der Kbegeselze warnt und zu einem Lehen sozialer (!erechtigkeit
.lufruft . steht auch das Hasierverbot . Missachtete er das Basier-

verbot , so hätte diese l ' rkunde für ihu ihr göttliches tieprüge
mgebiisst•׳ , und cs wäre gar nicht einzusehen , weshalb er sich
nicht mit demselben Kcckl auch über die anderen göttlichen (le
setze hinwegsetzen sollte . Ist das Basierverbot nicht von (Jott,
dann ist die ganze Timm nicht göttlich und verdiente nicht , dass
man auch nur einem ihrer Worte Beachtung schenkte , ( lott , der
las Sabbatopfer von uns fordert und die Unterordnung unseres
ganzen Lebens unter seinen Willen erwartet , behält sich auch das
liecht vor , zu bestimmen , wie wir unseren Körper zu pflegen buben.
Denn auch unser Körper ist (!otfes Kigentuni . Der Leib , dem die
Mila göttliches Siegel aiifgcdiüekt hat , ist unserer willkürlichen
Behandlung und !,liege entrückt . '(Jott gebietet , dass das Messer
von unserem Bart fern bleibe . Nur wer ( Sott als seinen Lebens-

tulirer verleugnet , sein Lebenswort achtlos beiseite legt , kann den
Mut linden , sich zu rasieren.

Das (■otteswort der Thora verpflichtet ihn aber auch , den
Bestimmungen der Weisen , die sie zum Schutze des (!ottesgesetze*
für nötig gclialti 11 haben , gewissenhaften (Jeliorsain entgegenrn-
bringen Wer iliiien ziiwidcrliundclt , Übertritt nicht weniger aus-
drücklichen («ottesbefchl (vgl . 2 . B. M. 2fl, LT . Fis gibt wohl
kaum ein (iottesgesetz , bei dessen Verwirklichung nicht die Vor-
Schriften der Weisen zu berücksichtigen wären . Das weiss er recht
wohl und handelt auch danach . Und fordert das (!otteswort Hui-
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•litrunj ; für den Sabbat , ruti -rlan - im «: jedweder Werktatiirkeit , !><>
hütet er äncstlich , :null mir in־• *• jener vielen 1 laix ! i11111r*‘11 zu
begehen . *Itirrti •Ii <* er nach ־11>[•  Bc .' timmiinjren der Weisen •■iinT
Verletzung des CI•«tt *‘>tr*־Kft/ .**s nah •• kommen könnt ••. *>«!••r k
ilitn vielleicht <l*־r ( fedanke . •■in •’• •l«־r M<1:rcnnnntcn .. Mukzoh " - Be-
Mtitumunjrcu nicht zu beobachten Isst ׳•' er , ״ hm • ' ich zu waschen ׳:'
Finden die Hn liaiitli־*• bei ilm ! keim • Hcuchtunj : '■

Was hat •lax nicht weniger klar ausgesprochene Ver-
Imt . «ich am Omi h ; I•׳ <1 i•־ Haar •• zu schneiden . verbrochen . dass
0 • vur ?' inen־• Atu : en kein •• <; n ;»•1 timi• tV־ Setzt er sh 11 über dieses
Vcrlmt hinw «•:; . dann i' t nicht l1t,n׳*«i11z11־• . warum • nicht ־1 auch
•lie anderen von •len W’ei ' cn ״ ••troffenen ״ ••' eizliihen ne ' t11nn1un ;:en
als lästigen H;*11:1- t iiher Mord wirtt und damit aul 'lmit , ״ ••setzes-
treuer .lehudi zu Mein.

l >as Verlmt . Mich am Omi lianmi d da - Maar zu ' lieren׳• , ist
wui den ^Weisen mit Hinidick aut einen würdigen Iimpt ;1n r̂ des
.I ״n1t־״ w erlaM ' cn werden . Haar und Hart mitten selmn vor Hin-
tritt •I•••־ Jumtiiw di •• l ’llece erhalten , die der .l ״ u1tow zu erwarten
hereclitii -t ist . ויחוו  keiner la " e - ich mit Miicksieht auf dringende ׳
tieseliafte dazu bestimmen , sie ויו••  aut Omi liai 'med zu ver *chie-
hen . Für Molche . keinen ׳•11• Mart trai ' en und Mart ' | 111ren al ' liald
entfernen , hat •Iicmi•'  Verlmt treiilch zur l 'iiL •••. d .-i ' M sie . wiewohl
'1e erst vor .! ׳ •mfnW ihrer äusseren Kr ' i heinuni ' .. zu l '.hren der
Feiertage " • ui ^ tiiltiee l ' Hej:•• halieu an ;:cdcthc11 las ' en . gerade an
•len t ' lml hanmcd und letzten .l ״ n .t ״ wtajjen ' ich in einem für ihr
t •eliihl unwürdigen , den ..Traucrtaoon ׳ • • her entsprechenden Ver-
la ' Mtint: hetinden . ha » mai : riehti *r - ein . ändert al er׳ nicht das t •e-
rinj/kte an der Tat ' .ieh ••. das » das einmal hesteheiid• ׳ \ ••rlmt auch
\ ״ n ihnen ׳•;1 » !" ••iilialt l׳ef ״ |ot werden mus ' Oder clnubon sie,
den .liiintnw mit Verletzung einer MestimmUu ^ . di •• rrerade zu
F.hren de « p •trollen wurde , ehren zu können Mit ־׳.' ihrem
.,Trauerbart " bekennen וי••׳ 'ich al ' stolze >• ׳11111 • ihres Volkes , die
den Me' 11mmunt : en •br Weisen na «)1 p ' ttliehem Willen ehrtiiiehti ^ e,
t' ewisseiihafle Iteaehtnnt ' nt׳• ^ ecenhriri ^ en und nicht trewillt sind,
dn • Weisen . ןווו. deren Händen s !e das tii ' ttesw ■>rt ihres l .eliens
hinnehmen , al « ihre l,c beii ' luhrcr zu verleugnen
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\ln *r «In« 11nj:e | tHej; te Kinn entstellt ihn . macht ihn , wie er

meint . v < Ii>«•11:1 f111 י•11  iminü ^ lich . Nun wohl . Kr murho sieh klar,

..11!•r !lein ( ״ •l/en der Kilelkeit zuliche ca vor/ .iehf , (•ich mit dem

1,11cn »i c h 11 i 1■h cn Zeichen der t!  e si ׳ I n ׳ »ve  r nr 111 11n 7. 11

I. ra n «1111a r k e 11. ״ der vielleicht besinnt er Mich und eignet «.!eh

II.״■h reehl/ .eiti !: etwas von jenem Stolz an . mit dem di! jüdische ־

l ' i.iu . unter Au ' schaltun >: jeder nhcrtlaeliliclicu , eitlen Krwäpinj:

ihr ll ;111| 1t unter <111' l >iudcm siitlieher 11a;1r \ «>rhii 11uii r̂ heilst.

IMirlen denn i1herha11| 1t solche Krwnpnifren ernstlieii in Itech-

11 ir  יו11 p‘ 70 j:cn werden , wo heiliger , pdtlicher Wille in <!efahr

»lelit , ^ röldielisf verletzt / u werden?
Alserum  seine hei1n ^ej:a11̂ e10‘11 Kltern trauerte , !nie er keinen

•Aû onhlick Hedenhen , alle Vorschritten gewissenhaft zu heoha< ,hten׳

dn * <la » jiidisehe tiesetz nach der Lehre der Weisen 1‘iir solche

l 'all •■ zur l ' tiicht n 1:1<111. l ' inl er ln ss׳ sein Haupt und Harthaar

wachsen . uiew 'nhl er sonst keinen Hart triitr * und der imre ^ eJ-

nias ' ii;•‘. untteiillefie . » . Haarwuehs ׳ sein (Jcsicht unvorteil■

hall umrahmt •‘ ״> ler <:ar iiiiaii ^ enehin entstellte.

(iott heieitete ihm Trailer , und er zögerte nicht , dem ( ״ •hot

1n<li - t-li•‘!־ Vorschrift ( ״ ■hor»am entcecenzuhrin ^ en.
(iott liiilt ihn zur Krcudc . und er schämt xu׳h nicht , auch

׳111  eine der Vcrpll1chtu ״ L׳en zu verletzen , ohne deren gewissen-

halt •■ Iteidiaehtun r̂ ••r sieh der Freude vor ( tolles Angesicht 1111-

\\ ur ׳ l1̂ macht?
.Indisches Lehen duldet keine llalhheit . Sie rächt sieh furcht-

har ; Irülier otler s | 1ät<-r . Nur aus einer entschiedenen , eharakter-

vollen \ er« irklieh׳ 11 n r̂ aller •las jüdische Lehen heilifrenden ^ ••setz-

In lien Hesiiuimun ^ eii erhliilit der unendliche Sejicn , liir den alle

1.lieder des ( iottesvolkes »ich in iestl ser״ Kr/iehuitfr zu ertüchtigen

liahen . J • Hr.
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Mendelssohns Sendung und Schuld.
Von IIan 11all M!)*■r HrrinT־•'*•.

S1 hlussl*
Kin ungeheurer l 'mx-liiâ r sfel/׳t ein, heflct sieh »licht uml •וווו

löslich an Mendelssohns Fersen. l)ie alten 'hriinen- und hlutver-
klebten Hlätter der Miliel und des Talinuds (liefen unter »ynisclieni
Hohn und Spott in die Keke — s»har»11weise.Irängcu sieh jüdi-
sehe Jiiuglingc und Jungfrauen um l'renule Fahnen — die sehinaeh-
vollste Zeit in der (•eschichte unseres Volkes, die Zeit der Mas-
sentaulen beginnt. Kin wilder. ungeschlachter Heisehiinger nach
Wissen, uuhe/.iihiiihare Hililungsgier und ein wahrhaft unstillbarer
Hurst naeli l.elienslrende und Lebensgenuss in jeder Form, jeder
tiestalt hatte sieh der Armen bemächtigt — zu lange hatten sie
unschuldige Freuden als veraehtete Juden sieh versagen müssen,
hatten nicht Lieht, nicht Luft / um atmen gehabt — nun erst sind
sie Menschen geworden, nun eist tut sieh vor ihnen das Lehen
auf, uiiermesslieli weit und gross, blendend hell, unitan/t von
Sonnenlieht und Wärme, es greift von allen Seiten mit wahren
l’olyjienaimen naeli ihnen : r 11111 rn' das Leben! !auehzt der bis-
herige l'rügel)unge Kumpas, atmet hoeh auf und stiir/.t sich in den
Strudel, da. wo er am wildesten ist, schlurft in trunkenen Zügen
Kumpan alte, ihm so neue C'ultur l' nd unersättlich ist. sein Vor-
langen, unendlich seine Lmptäugliehkeit, sehnt), klar und rasch
sein K״pt — und unbeschwert von jeder Tradition . ,pietätlos ׳
rücksichtslos gegen alles Herkommen und .jede Sitte , rebellisch
gegen .jeden Zwang, jedes (>e*ctz. tragen sie. die selber eben erst
di»• heibgc Tradition ihres Volkes zum alten Lisrn geworfen, »len
Ziimlstolf dir Kmporung in das deut״eh1• (leisiesleben hinein, wie
es in dein .Masse. in »lei Stärke , in »lern' Itaiiikalismiis noch nicht
geschehen war : tlie lierliner ii«llachenן Salons wer»len zur llrut-
statte der Hevolutioiieu \ »>n lN!־i(1 und •J.H. Hort empfangen »lie
luhrentleii •leister jener Tag»• ihn• 11 uchthar' ien Anregungen, dort
sucht und tindet alles, was irgendwie tn ist besitzt, \ ersländnis,
Sehwiiug und Triebkrati zu neuen geliihrlichen Lb-en. Hort wird
7um ersten Mal»* t»o»,tl1e bis ms Letzt»• uml F»־inste stmliert uml
erfasst un»l \ 011*jml1sol1»n Frauen m aller Form /um Inhalt eines

*»S Jahrg. 7. t—2.
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1.•-nt■■■ Kultus erhoben . Itnrt feiert der |{<* ן>וו blik ;«11«*r Hörne unter
■ן••!• mütterlichen Aepde der Henriette Iler/ ., der Nihilist Heine
unter . der liebevollen Teilnahme * der Kaliel seine ersten Tri-

uniplie — Prin 7.cn . hiirsten . I )i| do ten<׳111 . <ieisteselile wie die beiden
11 uud 'oldt . Fichte . Scldcicrmarhcr . beide Schlepd , Tieck , Fontane,

1 'h .'iinissu , ( ientx . pdien dort uns und ein — Frauen , jüdische He■

t .iren stehen 1111 Miltel |1unkte de •• ( !eisteslehens eines ganzen Men-
••■liehalters . Keine Idee wird gehören , die nieht ihrer Kritik un-
tei - teht sie siud die Hadikalsten unter den Hadikalen , die Ah■
tr 'inni - teil unter den Abtrünnit ' en . die Sehaiulosesten unter den
•יי handosen . Nieht ilie Söhne , die Töehter Mendelssohns sind ’s,
die - ieh taufen lassen — sie und ihre Freundinnen sind ’s, die 7.11-
• m  des Vaters Aufklarunpidcal und | d1ilos11| d1isehen Hationalismus
.ml di• Spitze ׳ treihen und im Namen der Autnnomie des mensrh-
liehni Verstandes das Handeln des Menschen seiner jeweiligen
M tllkiir preislichen uml alle Sittlichkeit , sie . als Frauen , die ei ^ent*
liehen Hüterinnen derselben . — durch ihr eigenes Iteispiel , dureli
1l1r״ n hiis - lichcn l .chenswandcl untero -raben . (’ml so poss ist der
I.ebensh11n ״ er der autp ' klärten Frben Mendelssnhns , s<• pwaltif;
•!:•■ :; eisiiire K1n| d :i1u' liehkeit und seelische F.ntwieklun ^ stähi ^ keit
•: •11!e | | t |u-h seiner zwei begabtesten Kinder , seiner Töchter l >oro-

a  י11׳ und Henriette , dass sie während ihrer l . ebeiisspanne allein

•b-n hidtiirkumpl zweier  der (•pwalti |!ste11 F.pochen nietisrhlieher
1••■i ' tesj .v . eliiehte in sieh /.uni .\ 11stritj : bringen . Sie hcp1üp ‘t1 sieh

nieht . Kimler des Auf'kläriiii ^ s/eitalters zu sein und den tiefen

»eistiiren Inhalt dieser Hcwepin ;; voll aiiszusehiipten , sondern , von
\bfall zu Abfall tauinelnd . sind sie es , die zuerst von dein Schwel-

!: •• ) וו1111 !eiste , den (iiirhtcrnen Verslandesorpen der Aul 'kläriiii (;
i1׳•1" aiiirewidert Itihlcn und der Heaktion sieh in die \rn1c werten;
d! ׳ r katlodisiereiideii K<•111:11111k.

I t e׳ Iroiii •• der <!esehiehte wird iniiner heissender . Wirschen
das ls . .lahrhuuoert bei seinem Ausbau }; xerbrennen , xxas es bei
~•■111•-111 lamran aiiyebetet ׳.: hat im bewussten ( ■coi -nsat / zur Auf
■Iniuiijr bildet sieh di •• l '.exxe. ׳ un; d ׳ ״ r K<>ma .nt1k . die zurueksehielt

h־••.■1 וו••!•  Fleischtöpfen de • Mittelalters und ־ e * 1»t xxidil • an/
•ler - elbe ־1*11•> , der aut ן ii •11-.• lioin <•«•t>1•■1. in wenn auch unbewusster

iie .tktiou p ’p •!! das um htern •• \ ers1andes | ude11lum Mendelssohns
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im ferne» 1>ste» zu gleicher Zeit deu Chassidismus erzeugt. Allein
just Mendelssohns Töchter lin»1**11«1**11 Weg niclit zurück, ob-
wohl gerade sie !*:»11/ unter den Hann der Iteaktio» gegen die
Aufklärung; gerate» Sie waren nun gleichgültigen Jüdinnen gleich-
gültige ITotestantinuen geworden, batten durchaus״ der Vernunft
gehuldigt und alle anderen (.Quellen der l.rkenntnis entschiede» zu-
rückgewiesen.“*) Allmählich jedoch begannen sie sich im Hin-
klang mit der neuesten Zeitstrüiniiiig inmitten all ihrer Aufge-
klärt heit wie in endloser, trockener, dürrer Sandwiiste zu fühlen —
ihr eigener menschlicher Verstand, dem sie grenzenlosen Spiel-
raum gelassen, brannte nicht mehr als freundliches Licht, sondern,so schien es ihnen, wie verzehrende Wüstensonne auf sie nieder
— und sie rannten und suchten nach Schatten, nach Grenzen und
Schranken, um sich nicht zu verlieren, um Halt und Stütze zu
linden sie. die erkenntiiisstolzen Glauhensveriichtei, erfasst tiefe
Sehnsucht nach festem Glauben, nach positiver Kcligion. nach ge-
offenbarten Dogmen — sie, die Töchter Mendelssohns, die ihre
jüdische Abkunft verleugnet h.itten, verleugnen nun auch ihre phi-
losophische Krziehung; die Töchter des Nathanurhildcs werden
fanatische Katholiken, denen nichts ferner liegt als religiöse To-
leranz und Achtung vor — wenigstens — dem pbilosphinchen
Credo des Vaters. Henriette Mendelssohn beklagt in ihren! '!’es-
taincnt nichts so sehr, als dass sie niclit der״ Gnade gewürdigt
worden, alle ihre Geschwister zur katholischen, wirklich selig-machenden Kirche Inniilx-rz.iifiihr׳-n.“ Dorothea Mendelssohn he-
gntigt sich gleichfalls niclit, nur ihre eigenen Söhne dem Schosseder katholiselieu Kirche zuzufülircn. sonder» fallt allen ihren Hc-
kannten durch bigotte llriete zur Last. I‘nd ihr, die. wie Heine
sie nennt, .geh״ Mendelssohn, enthiufene Veit," die schliesslich zu-
erst als •dientlieh gebrandmarkte (iclicbte, dann als l !altin Fr.
SchlcgeN mit an der Spitze der h'omanlik »teilt, ihr am 11 blieb
Vorbehalten י•• , dieser gerade verlassenen Geistesilehtung. die das
Alpha und •*niega von ihre-, Vaters l'hilnsnphie und philosophischerF.r/iehung gebildet hat. in echtem Frauen- und er ! t.m Ib'iieeateu-

* V-irrliv n 111*1 lIcmMtc M. 4 Jahre vor ihr r ׳ 11*k<I!1 uifj lmn׳.K«4(l1׳/.ווויי ״ lJS
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1:1n:1 v;.hrl1alt\ ז1>-יווווו *spinnefeind “ zu werden und folgendes ra-
itiU.il' t•׳. ecradc/ii hiiirichlende Ahurteil dariihcr -zu fallen : ,,Ich
Im" !• diese Autklitriui ;̂ unserer / ,eil reclii ▼. .11 Heizen . Ks int
11■■cli mellt ' I ul י י*ל . nein . f  וו1<■11 h v״ ii  ihr I1er1; ck <1n1n1cn. Schon,
»eil ׳■ r so 11lall ist . z. icli ich ilcu K a I Im I i/ . i .vor  ווו11ל
Ml ■■' Neue taii ^ t n 1c 111>. S ־־ . . / u limlcii in ihren !triefen aus
.len Tairen ihre !■ I ehertrilts

\ln r׳ wie V l יוי • Tochter MciuIcI ' m.Iiii .'  hasst die Aufklärung,
verwirft da > Neue , ' lieht da .' Alle schon allein seine !■ Alters we•
ke11 und - wird katholisch'  Krinnert sich nicht im entfern-
tf ' teu der aiiee .' iarainlcn 11■■ ttt -1 i« 1>■11. der uralten " rlien Tra-
■I111. .11. die schliesslich gerade in Keztijr auf die ersehnte Anti «1111-
tat itniner noch den Hckord / u schlafen vermag ; — welch ein
* !eile ' Licht wirlt doch dieser l ' instand allein auf den Vater 1
Wir sagten hereits : es muss einen toten l ’unkt in Mendelssohns
.ludeiitimi t׳ ef: ebcN hallen . Nicht ist er in den . Alleen
'einer l-'.rhen iiiinicr erst in letzter , in last verschwindend letzter
Linie Jude gewesen und 111 erster , last erschöpfend erster Linie
.eiitscher Philosoph . l )1e eigentliche Arbeit seines Lehens hat

el :•u tatsächlich zunächst der deutschen Philosophie , der \ er-
leitiini ׳ : deutscher Ideen in weiteste Kreise , p11:!׳ lte11. Kr ist ohne
w ׳.1 us ' t ' fin und Ah ' icht epochemachend für die liescluchte seines
V•dk ■■' geworden — doch mit vollstem Hewiisstsein und in voll-

יזיז  Ah ' icht der erste deutsche i ’opiilarphilosoph !; eweseii . 'der als
1.1' ter pi .ih ' ojdii ' chc t . edanken , die ineisleiileils uhern . .linnen waren,
:n leicht ' tassliehe . weithin 1 erstandliche Komi gekleidet hat . Kr
hat somit zur Hihlmi ^ und wissenschaftlichen Ki/icImiht der ׳ deut-
' . heil Alle . Ineinheit viel und hedciilendi ' s geleistet , Iler Name
dl ׳ ' *di lllschcli .'' okrales * !: el .iilirt ווו111  zurecht . Womit | e1| och hat
. die ן iildlsehc \ \ i " enschult ״ elordert ■ Kt hat die Itil .el und dif
I ' ahnen iiherset/t . Jawohl , al .ei nur plnloh >1: i' c | 1-,ästhetisch dar-
*e ' iellf . nullt .11' W' i ' seii ' chal 't sv ' teinalisch aufp ' haut ' * . sodass
'11• 1111 ' eine Juim ' ir eine t,l | |e | lc ästhetischer tieliüs ' e und ein
w lilk . .111111 10 ' Mittel / ui I !1lei 1.1:11*■ d . 1 deiit ' i hen > prache Inldeten
I a י י.111 < I • יו■וווווו  wai . 1111! ein 11 s . Ihei nicht *11 •■ oiielle
'1 : 1 | | e | | I e | e I, ( . C i ' I e ' e II t W I e k I II 11i. llllt  ׳'*1.1 es p* 1;cll clirl ' t-

>11 lic *\ >1111/. Im Hm I• *.

<׳
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lieh •‘ Zumutunpn und politische reherpriff •• zu verteidigen vor-
mocht . docli nicht als Wissenschaft ;111h sich selber zu erbauen,

meid als Wissenschaft zu Ioniern verstanden und ^datier auch p *-
/re » Angriffe Tins dem eipnen l .apr iiieht geschützt . Kr hat
seinen Krlien deutsch *• Itüchcr uf *lie Hand gedrückt . ohne sie zu
lehren , wie sie sie zu lesen haben . Kr hat ihnen von der ewigen

Verptbchtunpkraft des ( ■•-setzen ״ esprochen . ohne für eine pdstipi
Krfassuni : und I >urchdrinp !1t£ *lesselben Sorp ■ zu tragen und sie
ihnen ans Herz zu lep -ii. Kr weis * ihnen , denen er eben die
Tore zu einem überwältigend neuen , verwirrend fremdartigen Ke-

hen p ' iifl'net . nur das *■ine irut ^ emeinte Wort , *len unsagbar diirt-
ti ^ en , vor der Kiille der neuen seelischen Krlelmisse völlij : ur1f׳ e-
hört verhallenden Hätschln ;; mit aut den Weit zu pdicn : ״ Schick *•(

Kueh in ■die Sitten und in *lie Verfassung *les I,arides , in *las Ihr
versetzt seid : al !er haltet auch s ' au der Kclipon der .Väter.
Traget beitl *• Kast*,n. so ״ nt Ihr könnt !•1* I >iese 11n;; la11blicl1 dürre
Krmahnun ^ allein k *<nnte allerdintrs nicht zu einem Mullwerk für
•las wankende .liidentum . nieht zu einem fest 11ml aufrecht rap *n-

•len Ihimm jetten zur Taute sich •Iränpnde Massen werden.
Iliertiir pht es nur *•ine I .rkläruiif ; : Mendelssohu ist selber

eine -ehr einfache , durchaus unproblematische Natur gewesen . •Sein
.ludentum und s<-ine I*hi 1•>s<• !ן11 ■*• haben ihn wohl nie in *len p •-
rmpsten ( icircnsal / mit sich selber Gebracht . Kr konnte beide
ohne !•■de <lew i- scnstiot ruhitr ne 1•e net na n •I e r bestehen und
auf sich eiuwirken lassen — : ,ludentum war ihm l’Hicht und

l ' hilosoidiie \ *■r1; nii>. cn . Itas brauchte - ich doch wahrlich nicht
tretri ' iiseittj : zu stören ! Kür ihn , der . so einesteils altoliiubi ^ er .lüde,
andcrntcils deutscher Kultiiriuensch war und sein konnte , ohne sich

zu Iraitcn . wohin • r nun wesentlich  Gehörte und ob nicht etwa
•las ein •■ da - andere ausschloss — für ihn ״ ab es keinen / .wie-

s | 1all. I .r tlut nlicr die klalf 'end ' te Not der Zeit aht1un ״ vl״ s hin-
wetr , weil - 1•• ihn selber in *• beschwert halte . > <tu •• Krben liihltcn
sie wie ein Vordschw ert au der Kehle : la boiirse ••11 la \ ic!

N' crstandesklarhcit oder ( •ht•11•••In וו1111 h*■11. Kridhcit oder Kerker.
I.cbcn oder b 'bendiircu Tod . Sie sahen sich um־ nach ihm . dem

* ־1 Jcrus .1l• •e.
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Viiicr . Führer und Schicksalsgenossen im Ze1ten *tromc schwim-

inend ungeheure l ׳ ’ioblcino wälzend . verlangte sie nncli seinem
Well ihnen und uns ! Der Kunst so heredte Mund (and nicht

rin einziges von durchschlagender Bedeutung und tiefem Vcrstiind-

111< zeugendes Wort — er schwieg . Da bemächtigten sie stell

triumphierend seines Sehweigeiis und deuteten es . das so recht

eigentlich gar nichts zu hedeuten hatte , je nach Belieben und

Willkür , je nach dem . was sie als Bedürfnis des Moments ein■

pfänden . Dieses sein Schweigen betrachteten die Krhen Mendels-
'i ' lins als sein vornehmstes , nicht mit ( iold zu bezahlendes Erbe.

Denn es schien ihnen den Freibriet de * Vater », den “ ר־.,  des Tal-

inudisten für all ihre Verirrungen im voraus zu sichern , l ' nd

dieses sein Schweigen und Versagen , erklärlich uns durch die

Erkenntnis׳ , dass ihm eben weder Judentum noch l 'hiloso | 1hie das

Erlebnis seiner Seele gewesen in dem Muss , dass er aus ihm zu-

nächst alles fernere stark! Fliehen ׳ schöpfte , aus ihm . von innerer

Notwendigkeit getrieben , sein ganzes Weben und Wirken leitete
und zu einer sehüncu Einheit zasammenschloss dieses sein

Schweigen und Versagen könnte beinahe verleiten , von einer Schuld
Mendelssohns nicht nur vom Kichtstnhle der tieschiehle . au *. 1111

rein objektiven Ahwägen von Ersuche und Wirkung zu reden,

*oudern geradezu im Sinne einer *ub | ckt1v -mcnschlicl10u Verfehlung,
eines seelischen Mankos ׳ , einer sittlichen Schuld.

Doch seltsam ! während wir * prüfen י und urteilen , sehen

wir vor unseren Augen hinter dem kleinen , \erwa ! lisenen Juden

plötzlich , wie in einer Vision , sein ganzes *tol/es , hochlahrendes

.1:111 r d<-11 stehen  וו11 11 , gebeugten Hauptes und doch edlen Sinns.

I' eeeavi , scheint es zu sprechen , auch ich trage Schuld Denn

Demut blieb mir trennl und ( 'ompr1 ׳ mi **c verha *st Nichts andres
liali ' ich erstrebt al *. ein i.cnei l ’roiiiethcu *. ein ( !eschlecht zu

formen , das mir gleich sei , das sieh selbst erschuf — da * custiert,

nicht , weil Holl es gedacht , sondein weil c * sich selber denkt

1 1■11 denke , also b 1 n ich und das nur durch götlcrdäninicriiugs-

ähnliche Käliipte besiegt willen  konnte.

I n11 wahr i*t ' s ! h׳■111; d .1* Zeitalter  Mendelssohns tr .1̂ . 1

Schuld . Fml doch ! I ber allem , über dem ganzen Zeitbild voll
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erschreckender Oeistcs - und Begriffsverwirrungen , von ווו:  Wahnwitz

grenzender Fhorschrcitung menschlicher ( ’um | n“l«11־ / . diesem Auf
und Ali vnti seelischen Str1״ nnn :ren . Ilm und Iler zwischen Frei

gei *tcre1 und mystischer Ht*li *; 1« tiit . \ ' r>t־« :inde !*diirr* und ־ Oefiilils■
schwor111׳ t*r«*1. Sehnsucht 11:11-11 neuen sittlichen Werten und haltlos
Hiel! Verlieren im tiefsten S <111:1 ו ו11  n des Lehens — iilter :111 diesen
da * iS . .I:1l1rl1underl liis i11- Mark erschütternden Klementen schwebt

der ( Jei >t des Kwig Menselilielieii . alles mit ( iriisse von seiner
(irdsse durchdringend , mit seiner Krlialietilieit verklärend und
letzten Kieles \ ersiilmeiel . Im IS . .lalirliundert hat der Ocduukc

versm -lit , titam -nglc -ich die llimniclshurg / n stürmen und die Welt
naeli eignen ( iesctzen zu regieren , statt stell als ersten lltener
dktL Fniversums zu begreifen : das ist seine Schuld , alter auch
seine ( iriisse . ״ Solange die Sonne am l ' irmaniente steht und die

l’laneten um sie herum kreisen ‘־ . sagt Hegel in seiner . IM1ih1so| 1hie
der ( iesehiehte iilter ־ jene Zeit , «war das nicht gesehen worden,

dass der Mensch stell auf den Kopf . d . i . auf den licdanken stellt,
und die Wirklichkeit nach diesen ! erhallt “

l 11d wir fühlen es tief ": solche Zeiten verlangen ihre Opfer.
Solche Zeiten gleichen in Wahrheit dem Bilde des Saturn , der

seine eignen Kinder verschlingt . Niemand hat teurer dem Zeitgeist

geopfert als das ,liideiitiim . Ks hat hezahlt mit dem Verlust seiner
geistvollsten Kinder , mit dem Verlust seines Stolzes und seiner
Selbstachtung aut lallte hinaus , l ' iid es hat hezahlt mit seinem
edelsten Out : dem , ־"צניע  seiner Frauen . I »er Frauen Treu ' und

Anhänglichkeit . die ihm . solang es sie besass , so oft schon zur
Kettung geworden in höchster Not , ward ihm , als es nun auch
sie verlor , zum grössten Schaden , zum schmerzlichsten \ crlust.
lud es vorlor sie am gründlichsten : die Frauen der Keformzeit
sind die eigentlichen Fanatiker des Abfalls gewesen.

Wenn in solch zerrütteter Zeit Kiner erwachen konnte , der

die Standarte , die uuhemerkt und uncrgrillen im Stauln • zu
Mendelssoinis Füssen liefen geblieben war , hoch vor aller Augen
in llanimeiidem l ' rotest erhöh , und וחן  Sturme der Zeiten uner-

sihuttcit tlattern In -' S, Anlauf ; und Kndc seiner Bildung und
Kn t w 1c k 111n f; 1in .ludentuin fand und es als Ocsctz . und
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1. 1•11re 11uh sich sc 1her 11er ;• 11h w isscusi ha i 11ic h 1•111w i 1•h !■11c

-11 iiiiish !las wie ein \ N*וווו •lt -r : Nicht  ו11111111•<11 iinsaiM liat Ka « :>cl

'einen frriisMen <•*,n imt - S . K. Hirsch ein . I' liänoinen *־ benannt.

11:ini 1f< riii  ׳11<1<י־ו ^ snin tohcinlen / er *li <1nn ^ MiMit crM ,l11,111t !lies !•*

IMiannuien wie <•111 rauender IVIs von <1«•r \ <>rs «•Im 1ur u a*‘׳ 1ult.

Hinein Mcnschenalter 11 a c 11 Mc n <lcl «M<hns Tode . !!essen יי<!וו־1וווו ^

/n hc ^ rcifen . <!<■11 dai 'uclioieiicn Mai . Irl Kl1 | ahus aul/nlanocii 11 n<I

im Si 11111■ der • ii -M’hiclite herrlich > iii 1r1<• /.u wirken liir Mendel «-

s <<Iiiis Sehnhl.

Schattenrisse aus dem religiösen Leben
in der Berliner jüdischen Gemeinde.

Von Rabbiner l )r . Iianiel Kink.

Kortsetzunn ) *)

Ich sitze in meinem Arbeitszimmer . I־ s poelu ;111 •ler

l' iir . Auf den Wut ״ Herein “ tritt ein in mich junei1dli <hem

Alter stehender Herr !•in . der - ich nl - 11<■1r X \•<!rl !■!11.

Nachdem er ;tut meinen Wunsch l ’l.il / n ׳׳ nominell hat . Iran ׳ ■

ich ihn nach seinem Hebeln< n־ , win . ini mii <lu • Antumt

knmmt : ״ Herr Duktor , ich mochte Sn ■ lullen , um < 1r.<n

Keli ^ ionslihtcr /11  empfehlen. Naiv ״ , wie ich nun einmal

Ihn , benenne ich dein mit ncaul1 ׳״1 <n Wunsch !• mit der

• ienenfran• ׳ : .Wie alt sind die Kindei . handelt es . !! | ! mn

Knaben . ׳1׳  r Mud ! hen “״.' . Das m <hl “ , waxl mir zur Antwort,

.leh w linse In den ׳ Welinionsli hrei 110  meine liau“ .So . so,

für llue !•rau “ , versel/ 1!■ jrh m nn in ! 1 Ahnunnsios | 0ke11,

.,das is für ן Derliia •! \ Crliailm -s <• i<<m < .1 Itanh ! In I 1sr| 1<1-

mmn Wor .uil I.u1l<׳n d <nn <•inenllu 11 ihre .\ I»su ht < .hinaus  ־11 ״•־

) S . Jahr ^arn; <•, It — 1:\
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,Nun “. verset/t «* mein Besuch . ganz״ «•infach , mein «•
!•'rau ist Christin un«f soll Jüdin werden . Sic hat am 21 Sep-
temb r־» ( ;«•burtstag . Ich möchte . «lall «lei־ l ' bcrtritt zum
Judentum «• an diesem Tag «• erfolg «'. Mil «liebem ( ieburtslags-
geschenk möchte ich >ic diesmal überraschen *. Wir standen
damals, ' da «* sei tvhenhei merkt־»(! , in der /.weilen Hälfte
d«־s August . Ktwas schüchtern versei/le ich auf «lies «•
Kröffnungim hin : , Hei welch «‘m Rabbiner soll «l«*nn
«ler l.' bertriu H1r«T Frau ' erfolgen V* . - Nun *, — m«־int mein
( !«•genüber — . «len sollen eb «*n Sie vttrnehmen !“ ..Ich-
ich“ — — stammelte ich in sichtlicher Verl g«*nheit־» vor
mir In r, griff in m«־iner Ratlosigkeil mir nach der Stirn , fuhr
ln m«1n«T Wrh 'genheit mit der Hand mir wi«‘derholl über
das ( ■«•sicht . setzt «■ wiedeiholl / u «•iner Antwort an , brach
aber «•benso schnell wi«־dcr ab . da i«־h im Aug «nblick nicht
wuLlte. wie ich meine Worte so auf ׳ Schrauben - teile , «lall
ich m«-mem Besuche die erforderlichen Aufklärungen gälte,
ohne ihn «labi -i / u verl«־t/en . Mein Besuch , der von «f«־r
schweren Wrlegenheil , die sein Antrag mir bereit «t<\ an
s«hmncml gar kein «• Vorstellung hatte , staixl dieser Situation
ebenfalls in voller Rallo - igkidt gi ĝi iniber uml versetzt «• in
s«M1u־r Ahnungslosigkeit : Offenbar״ verur -acht Ihnen , ll rr־»
Doktor , mein Antrag gewisse Beih -nken . «lie mir alter voll-
kommen unverständlich sind . In so und so vielen Füllen
ist bei mir bekannten Familien der I bertritl anstainlslo - durch
Rabbiner d«T hiesig «n jüdischen ( lemeind «• erfolgt ■ Was
ander «• Rabbiner fertig bringen , das sollten doch auch Sie
zu leisten in der Lage sein ״. Zur Krliärlung dessen nannte
«r nur in «I«•( Tal «ine gröbere Anzahl von Beispielen dieser
Art . Ich erwidert «• daraut : Irh״ bin weit «lavon entfernt , in
Ihr«• \ \ «trt«■ irgend wie Zw« 1lel zu - et/ ,n־» bin v!<Im«hr «la-
von überzeugt , «lafl diese Angelegenheiten von Seit n־» hiesiger
Rabbiner -o gchandliabt werden , wie Sie behaupten . Da-
kann aber trotz alledem für mich nicht mallgebind erscheinen.
Wa - ich lue , muLi ich -«,Ib- t vrantwoi 'ten . Ich werde daher
mir di«■ Sa «11«■ überlegen und Ihnen alsdann di«• Antwoit
innerhalb drei «r l äge schriftlich geben .“ Ich hielt diesen



Schattenrisse aus <1. religiösen l .rbrn in •Irr Herliner jü<l. ( !rmeimle . *».'*

Ausweg im Augenblick für aiigezeigt . um d«־n Mann , der
für meine Bedenken gar kein Verständnis zeigte , durch einen
kurzer Han «! gegebenen ablehnenden Bescheid nicht zu ver-
letzen . Zwei Tage darauf schrieb ich ihm «fas Folg >n«l־» ־:
Da״ Ihrem Anträge g htige־»wi־» religionsgesetzliche Betjenken
« ntgegenst «*hen , bedaure ich , «lenseiben ablehnen zu müssen .“

Am l äge «larauf «rhielt ich «las folg n«le־» Schr n־»ib־> :
H״ «‘rrn Rabbiner I)r . ■Fink , Hier.

Ihr Brief wird in allen Zeitung !!־» allgedruckt I Sie
w rden־» sich wohl später ül r־»( Ihr ־» wichtigen ’ r ligiüs־» n־»
B dcnk־» n־* äuU rn־» müssen ! ! Kntschuldigen Si «\ wenn
ich Sic nicht g fragt־» habe , wie ho h־» Ihr Honorar ist.

Hochachtungsvoll ־‘
Ich hielt es nicht für angez igt־» . ein n־» solchen lli b־»

ruhig auf mir sitzen zu lassen unil beantwortet ־» «laher <li«־s»־n
vermeintlichen Drohbri f־» mit folgendem Schreib !!־» :

i«־«*hrlt1־ Herr ! Der Ton Ihres heutigen Schr « ns־»b־1
ist ein derartiger , «lall 1« I1 eigentlich von dessen Beantwor-
lung hält ־» Abstand nehmen sollen . I«h g ־»h־» j loch»־» von
der Annahme aus , duff die Knirüstung , von w her־»l־» Ihre
Z n־»il־» «ling »g־> ben sind , aus den ! von Ihnen mir gegenüber
erwähnten ( ’instand ־» g »s־» öplt־|1 ist , <|aLI hiesige <ien -le»111־»!
rabbiner in ähnlichen Fällen den l ' bertritt «dine weiteres
vollzogen hab .n־» Dem gcg nüber־» s ־»h־» ich mich v«־ranlalit.
Ihnen mitzuteilen , «lall ich g rne־» bereit bin , ־»11! Ihrem An-
trag « ntgegensi־«־ «‘hend n־> 1el1gi «is n־» I Ii1nl<־r111sse vor j m־»l»־»
kompetenten Forum zu vcrlr .n־»t־» Den von Ihnen ange-
dr «)ht n־» Angriffen in «l«11־ Zeitungen kann ich «laher mit «l«־r
grollten Seelenruhe entgegenseh .n־»

Von «l«־r I ragweite «I1»־se1 Bedenk !!־» wollen Sie sich
aus «l«־r latsach « in־«־ «* Vorstellung machen . daU «l«־r ( Hier
rabbiner von Kopenhagen , Herr Dr . Low « in־»s1־11 . es vorg -־»
z«1gen hat , auf seine Stellung zu verzichten , als «lali <r sich
«lazu verstehen mochte , über die von mir ins TrelH11־ zu
führ n־»n«l־> religionsgesetzlichen Bestimmungen hmw -gzu־»
schreiten.



I

'M S • h.ut • miss •■;1us •I. r • liirii .sen l .«*l>«־n in der berliner jiul . ( >rmrin <le.

W ••nn Sie in <11 < י־***1וו  Zusammenhang• gar ־ mich auf di«־
Ili1m >ra1tr .11; •‘ Anspielung •■!! macl1 ״ n . mi  ist •fieser Vorgang
s ! !um mehr für <li«־ l in halzung,•■־ . ווו il welcher Sie di• Würde ׳
!1• r Kabbin « r . •In ■ ihren Anschauungen entsprechen , in ■An-
s • hl .1!; bringen kennzeichnend als für mich . Denn so viel
\ ’ei ' taminis sollten Sie denn •loch auch mir zuerkennen,
d .iLi falls •las lloinirai !>••1 der Uildung meines l ' rl ־׳ ils als
l-aktoi irgend wn • in lie 'lracht käme , ich alsdann Ihren An
trat ; unmbg ' ich hatte ab 'ehnen . •hirfen ! An dieser wie an
dei ohen erwähnten I al ' .iciie können S1•• am besten beur-

teilen , wi ll he I ied !■utnng Kabbiner meines Schlages der
I loiioiarliage !>«■11» ־!-;*יו  "

l .s kann keinem / weite ! unterliegen da 1.1 der liiei in
lug •• kommend • n Dam •• / 11 ihn -m ( ielnirlslng •• •las Juden-
tarn mit jener \ oin • himn Artigkeit dargeboten worden ist,
mit welch • 1 man birtstagsstrauli ׳••> »* eleganten Damen zu
iiberieichen pllegt . Dem so gearteten Judentum• widerfährt ׳
dann auch •las ( ■es ! hak . wie ••s •len ( •ebmtstagssträul .f(׳ n
m •lei Kegel / u teil wiül Man steckt ein und das andere
mal die . Nase hinein um daran zu riechen , steckt ihn dann

auf ••iniye / ••it m  ei 1 <d 1' W ־1. "er und stellt ihn vor den
>p1egd Audi dieser I׳.h e׳1 ;1| •lat / kann sein bitteres endliches
Schicksal mellt aufhalten . •las bald erfüllt ist . Nach wenigen

I . וו4׳*ו1  zeit ; 1 ••r all •• Spuren •l ׳׳ s Welkens auf . und •■r wandert
alsdann aut ih n A ' dienhäufen.

So wild \ •>n Seiten unserer Kahhiner dem Judentums
mit !; ׳ ■spiel t . fui •las unsere \ ater weder I od noch Scheiter-
hauten !;es ! heut haben '

1 1•' orl ' eizunu lolgt)
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Literarisches.

Oie Leiden des jungen Mose Eine biblische Erzählung von

Oscar Lehmann Frankfurt a. M . Sänger & Friedberg 1920.
Wer <lie anheimelnd lielilirlit - Ari Lehniaiinseher Fahiilierkunst

kennt , wird ihre Vorzüge auch in Oscar Lehmanns hihlisrher Kr-

zähluut : wiedertimlen . Mit hew iinderiiswertem ( ielehrteiiHeiis hat

der Veifasset sieb in den (Quellen iimtrcsclntul . aus welelien die

.lut ' eud ^ e .'.ehii 'lite unseres ■; lössten l’mpheten /.11 einem Lchenshilde

von wirklieh h hendip -r Krall ersteht ; Talmud . Midrasch , arabische

l .iteratnr , Aeiryptologrie usw . Die ehrtiirrliti ^ e Sehen , die den iiher-

Iicleru11 }: stre11cn .luden {rcfreniihcr einer ( iestall wie ■Tt erliillt,

hat den Verlass ״ r die ״ etuhrlichcu Klippen einer l ’iefanierun !: des

Heiligsten . an welelien eine phantasicvollc Lissehmtichunfr der

Tradition 80 leieht scheitert . filueklieh uniHehitVen lassen.

Dr. Nathan Birnbaum , Vor dem Wandersturm 1919 . L. Sänger,
Frankfurt a M Der \ eil . hat vollkommen recht , wenn er den

Mangel an Aktivität , dm di !■ p -samte .Ittdenheit vor dein drohen-

den Wanderslurm der ostjüdischen Massen offenbart . al 8 •verliänj:

msvoll verkündet und zur Tat aiifruft Wird alter eine Fra >re . die nur

von der jüdischen ( iesaintheit in Kinipkcit zu lösen ist , gelüst wer

den können . 80 lanjre e8 nicht ^ elin <; t, .seihst in nackten Lehens-

lra ״ en eine Arheits ^ eineinseliatt dieser jüdischen <■esaintlieit , die

sieh hndicr noch iininer als eine Fiktion erwies , her/ .ustellcn ׳■' ( »ibt

es denn so etwas , wie eine jüdische ( iesaintheit Meint ל denn der

/ (onismijs , wenn er von jüdischer ( iesaintheit spricht , damit etwas
:mdcics als die zionistische ( iesaintheit l ־׳' ' nd muss nicht auch die

Orthodoxie , wenn sie von si, r spricht , an die in <»ott und

Tlmra }reeinte jüdische ( iesaintheit denken ׳•'

Fünfzig Jahre Lebenserfahrungen eines jüdischen Lehrers und

Schriftstellers . Kuli Urbilder aus den jüdischen ( ienieinden von

l . ion Wollt.  Leipzig , Verla} ׳ (iitstav F.ntrel UM!*. — Kin inte-

ressanter Heitra} ׳ /.u ( ' harakteristik der jüdischen ( •eniemden und

zur l ’syeholofrie des jüd . Lehrers in Deutschland.



Literarisches.•h,

Jüdisches Jihrbuch für die Schweiz 1919-20 . Basel . liie «es
Buch enthalt **in«' Kiillc von unterhaltenden 11ml belehrenden Ar-
11k(*In. «In* 7.11m Teil recht lesenswert Kind.

Die jüdischen Wanderbewegungen in der neuesten Zeit ( 1880—
t9l4 ) Von Or . Wlad . W. Kaplun -Kogan . I‘< ׳>״״ A Marcus
\ E. Welicrs Verlag l’reis Mk. 4.Hl). — Kim* sehr lesenswerte
wissenschaftliche Erforschung der iiuli8ehen Wanderbewegungen,
ihre l ' rsachen und Wirkungen.

Dr. M. Ascher . Briefe «her Allerlei ans der jiid . Religion.
— — ( )(Venbariing im Lichte des .ludentiinis und

Menschenfresserei . Zwei temperamentvoll geschriebene Bücher,
die wir bestens empfehlen können Wer einmal in Zukunft fest-
stellen wird , welche tiedankon und Befühle das ungeheure Erleb-
nis des Weltkrieges in den Seelen orthodoxer .luden ausgeliist hat,
wird auch nach diesen Büchern greifen müssen.
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Misr .u histische ( jeschichtsklitterung.'4

»ml die im fünften Hände .seiner tie - ainmelten Seliriften «!»gedruckt
sind . niihI  auch heute mich s<! aktuell wie damals vor 70 .lahren.
weil die von ( irätz angewandte Methode des '/tisaminensihaiiPiis
von Vergangenheit und t !!•gen wart , die ihn ermutigte , in den Lehr-
gegensätzen der Mtschna t •rossen die Keimzellen des modernen
(•egensat/ .es / wischen Orthodoxie und Kefnrm zu erblicken , den
inneren N’eigimgen der entarteten .Indens ! halt auch • in unseren
Tagen wie kaum eine ander !• entgegenkomint . Itiese entartet !•
.ludenschaft kommt über ihr latentes Siiiidenhcw usstsein nur dann

hinaus , wenn es ihr gelingt , sieh und andern ein/ureilen . dass ihre
Aiitlehnnng gegen Tlmra und Mi/.wnth , weil entfernt , !las Krgehnis
des übermächtigen Kintlusses der Modern!* zu sein , mit ihren tiefsten
Wurzeln in die Tag !• der Si hamai und Hillel . II Oamliel . K. .losua
iisw . zurüikreicht und !lass !•s ! larum gar niilit wahr sei , wenn

von sogenannten Fanatikern 111*11:!11 pt!•( werde , dass ein ׳! Diskussion
über jüdische Ding !• nur auf der gemeinsamen l'lnttform der Au-
erkennung !1er unbedingten Verptliehtiingskraft des jüdischen ( ie-
setzes möglich sei utnl eine Leugnung seiner ewigen Verbindlichkeit
den Kähmen aller jüdischen <!emeinschuft spreng .׳!

Dass diese Orät/ .sche Methode nichts anderes als ein !• durch
und durch unwissenschaftlich !*, durch •Ii1• talmudischcu (Quellen
selbst widerlegt ׳,•! Frivolität ist , darf•״! fiir den keines Keweises.
der gewohnt ist . sich im Talmud gründlich um/.tisrhuucu . wann
immer es gilt , sich dem jüdischen lie - et/ . als dem berufenen Weg-
weiser auch liir unser heutiges Leben nn/uveitraueii . Wer !len
Talmud nicht nur vom lloreu und Sagen kennt , wer nur einiger-
!nassen mit seinem 1!eiste vertrant Dt . wird und muss die !,arallele
zwischen liberalem Judentum und erleichternden F.ntsclieiilimgen
der Misi'liua als einen !lummen Scherz oder , wenn er es der Mühe

wert findet , au solch lächerliche (!cschirlifsklittcruiigcn pathetischen
Arger zu verschwenden , als empörende Kk1*| !he 111ie fuiptiuden . Tief
bedauerlich und darum zu ernster Kespreehung '*herausfordernd ist
s■׳ aber , wenn auch orthodoxe Kreise Spuren der Kinwirkung dieser
( !rätzschen Methode offenbaren . Da war vor Kurzem in einem
misrnehistiMi 'hen Organ Frankfurter israelit . Familitmhlatt \ fi . 10
in einer Ifesprechung der Sehulfrage in Palästina folgetules zu lesen:

«Aut dem einheitlirlieti linden des gfoffenhurtfii Thora-
Judentums war st^ts ein weiter Spielraum liir verschiedenartige



Misra ! histischc t »es «hichtshlittcrunrr. «si

AulTassunrren , mochte es nun •In * Auslepm •: des Oeset/ .ea oder das
Henken ülier die Weil und ihre Krsclicinuurren der״ das ( ieluhls
verliältnis / um Judentum hetreflVn Ja , hiiulii ; entstanden solche
( ;ep -nsiit/e . !lass der eine verneinte , was der andere hejahtc.

Zwei H .111|1tstriunun ^ e1) lassen sieh / n allen Zeiten in dein
*ich als Krhe der Tradition heereilenden | iidi >ehen ( ieisteslehen
leststellen : einerseits das Ih -stichen . die 17111/ 1)1101  des | 11deut11ms
<•11110|{ucksieht anl die Uealität des Lehens des indischen Volkes
/nr lieltmii : /.11 hrinp ‘11 und andererseits das Itcmuhcn , hei treuester
Lcftilpi 1\£ der l ' rin/i | tien die Tatsachen des Lehens in den Kreis
*einer Krwüptup -u inilein/ .iihe/ielien . Ist dort das l ’rin/ip <ler
A118p1nj; «| »11ukt alles Tuns , *o ist es hier im llinldick auf die l,' u•
Vollkommenheit der Wirklichkeit das Ziel , das es zu erreichen plt.

Als Itcispjcl sei an die Schulen Schammais und llillel * er-
innert . Ihre ! )•■hatten sind richtunprehend Ihr ,jene lleihe von
(•eschlechtern unserer <leistc *ko1y | d):ien geworden , deten Lehens-
irheit 111 unserem Talmud vnr | !ep : — jedoch nicht die theoreti-

*irrende Schule Schanimais , vielmehr die die Theorien au der
Praxis immer wieder messende Schule llillels ist tnasspdiend p *•
ivomIcu.

I ’nd in der Neuzeit ! Ha !•rächte vor 150  Jahren ng Osten
•las l ' hcrwiep ‘n der ahstrakten verslandestniissieen Krlassuiif ; des
ludeiitiims •len ( ' Irassidisnins hervor , der •las ( •1-luhlsmüssip ‘ in
den Vordergrund stellt und .sich bewusst oder unhewu *st zu Zurre-
'taiidnisscn an •las konkret •• Lehen versteht , um so in der posseu
Masse Ihr die relipö *•• Krliillunrr zu wirken.

In ■ler ( !••eenwart *ind es Treninin ^ s- und Klall Orthodoxie
letztere als ( iemeiirie 1•rthodoxic und Misracln . die in die Kr•

schein 1111;: treten . Diesen t.eiden h' liipdn des zcilpnnssisclien
traditionellen Judentums ist es höchste Aul'pthc . die Ueiuheit der
I*rin/ .iן»iou / u wahren , die zusammen die indisch ׳• Welt und Lehens.
at1*cha11un ^ nach dem ( iotte *^ e *et/ .c ergehen : der l ’nterschied
ist nur wieder der . dass di •■ ••me Stroniiinrr nur aul die Idee sieht,
die andere lMnp ‘p ‘11 liehen de ! Idee auch die | 11denhe1l . wie sie
nun einmal i*t , all die ko111| di/iertcu l׳' rap *n . di ׳• mit ilirctn Sein
verbunden sind , ins Aut: •■ fasst Her I{ad1kal1smus der Trcnniinr;
nimmt den kampl mit den rrohleinen der Judenheit nicht auf , er
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zieht *ieh :tut Mt h zuriii k mul kommt mit der ״1־11**1*11  jüdisehen
tiesamtheit mir insofern in Ui riiiiriiiiir . :11* e * <l!*r ! )«■fensivkampl
€*rf «»r«l**rt . das \ <r ן !tli «■ht *-n <1 י■•1 **r Klall •( trthodoxie, ' allen Srhiitti !•-
rmifjen 1111<I I>artci1111^ n־< <lt *r Jml !•ulieit ״ e ^ enuher im Interesse dt •*
Thora -Judentum - täti11 ״/  m ׳ iii , I1i־*lf11t**t 11in r̂»**r*' 11 Aktivität in
lebendigster Kraft . I ' 11 י•11 !111 •11  srhw ieriüer . dm *l1 *tähh -mlt -r und
klär< ndrr־ ftir d<׳n K :1111| >tt ini * n jind ihm lantlii ** gewährend aut'
die der Thora entfremdeten Kr !•!*!• der Judenlieit i*t da * letztere.
I •■ ״11  e * k ׳1  h ' irt der • ilauhe dazu . in *einem eigenen Judentum
uu \ er *ehrt au * die *em K ווו1: pt '•■ lierv orziiirehen . - und wenn die
Trennung allein *el1״ n vor der Au ' einander *etzun >: mit allen un-
|1id1*el1en Kintli1 **en *eluit/en würde . *■■ kannte man *ich tragen,
1d! man e * wa ״ en ״■* Ile . *n h׳ den tiefahren der Ifetätipiiif ; im
klall uu *zu *etzen .“

Wa * dl׳«■ man nun dazu *:»c «*n I ׳׳ '.* 1*t wirklieh *ehwer,

1lie *en ״ aiizen Knäuel von ( ie יי ' *i ״ keiten . Widorspriiehen.
He ^ ritVsver « irrtinp ' n - ■> reinlieh auf/ .n | o*en , da ** Jedermann *ieht,
wie . eleml e * mit unserem .Judelitutn teilt*׳*! *ein mu *s , wenn ein
/eitu11k ' **ehreil1er *•ו wuiren darf , derartige Ifelrarhtuniren als jiidisehe
d . 11. dem tiei- 1e .de * Judentum * ״ em ;’i *s . *einen la ern*־ vurzutrup ' ii.
I >ie tiei ' ׳ •*ifjkeiten , W ider .- pnn In*. Iie ״ rilfsverw irrun ״ en *iml
hier - ׳ > lest mit einander verknetet , da - * nun wirklieh nieht weis *,

wo man zt1er »t an | >aeken *nll . um di ■!! Kirnten zu liisen . hnrh
wir wollen e - ver *ueht. .n־

»

Wi ’nn al - pp demiiäeh - t auf l ’alästina * ״ eweihtem Hoden unter

dp-11 Au - | 11/ien de * Zionistim *. zu dem niieli !11•r Mi- r.ii ln geliert,
eine indisehf l ’inv ! f*1tät 1*nt *tehen wir !l . an weleher !iidisehe
Itpizenten . fii - ' pmd auf •Ini ״ weiten > pielraum tiir ver *ehied <uarti ״ e
Au 11:1- - 1111* ■■u " , ו1יו■י ■oitln hkeit der Kihel uti ' l die Ia1t *tehun ״  tler

Welt au - t ■pitte * > ■I1״ pferw «*r!le liilppdkriti - i h iinil naturw i- - p1 ׳11»  haft
lieh leugnen " wp־rp| en . ' יי  wird daran . !11■• die Theorien an der
l ' raxi * imim -r wn *p| er י־יווו-וי01ו•>111111 ■• llillel- ־ ■■in ׳ • helle l ' reiide
hafpeii uml nur . !11■• tln *1*r*־ti *. i■•r • nd ■• > ■11111■■ Sehaimnai* wird ־ ein
etwa * ״ ne - *: r :11nn; e * t ie - 1eht lua ! lien . wa - alier meid » I1e*a ״ en wird,

well 1:1■ . (Ile dl ■' ' Theorien II ' . w . > 1111111■ llillel *■ lua «*(' i-helld
geworden 1*t Wer Mi- rarln 1erl ״ l ״ t muerlieh die kulturelle Knt-
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uirklun ^ <ics Zionismus mit einem ( ' uhehap ' ii . iilier da * ihn aucli

du Freude ׳ iilier dir ן!*«111יו «(-h»■n Krtoljr «* des X1<>111>11111- nicht hin
we ״ zul1rinp ,n um ״ . Her Misrarhi 11111.- 1* sieh vor - irli selber rrrlit-

lertifrrii , da rr um keinen Preis in drn <n ׳ rurh der Prinzipien-
losi ״ knl kommen mochte . Auch rr hrtrarhtri c « al > seine ״ hdrhslc

Anl ״ ahr . dir Keiiiheit der Prin/ipieii / u wahren ־ . rr mrrkl uiuj
fühlt alirr doch und weiss , das « anrli andeir ' es nirrkrn und tiihlen.

dass Jemand . drr rs als srmr höchste Autjiahe hrlrarlilrt , dir

lieinheit drr l ’rinzipieu zu walirrn , um rinr prinzipielle Vrrunnlun ״
von Lehrst,ütten drr ־־ ,er nirlii ‘ , anrli dann , vvrnn au

dirsrn l . rlir - lätlrn nrlirn !Irin צק־ • auch drm אד־.  rin l .rlirslulil
eiiifrrraumt wird . Ihr Herren wissen ״ an / ״ man . dass sriltlrin

m rin Jmlruluin ״ iht , der ״ weite Spielraum für verschiedenartige
A11l1asst 111|; (<11>* keineswegs so \\ rjt ״ esterkt ist , wir rs drr misra-
rliistisrhrii Politik drs liuldrns um drn Preis des 1,eduldeiwerden-

entsprrrlirn mair . dass dir <■roudluireii drr jüdi - rhrn Welt י1ל1111
l .rliru - ansrliauuntr \11erkennm1 ״ Hottes und des Tlmraj : c «ct/es
als unvrrriirkliarrr I5a *is drs judisehen lirnkni ' . Fuhlens . Wollen «.
Handrlns und Pohtisir !ms — jeder l 1isku - s |on rntruckl , als
dir einzi ״ rn Trü ״ er drs judisrlirn <irnirinsrlial 'lslrlirns , al - llicht-
schnür drr jüdischen Politik וווי!  liir alle Mal zu ״ rltrn liahni.

Malier müssen «ie auch wissen , dass rs für jüdische Mm - ! Io n , dir

rs als ihre höchste Auljraiic hrtrarlitrn . dir lieinheit der Pr1n/i | 11m
zu wahren , ׳״,״ rniilirr rinn ׳*־ ,c : l ’nivrrsität in | rru - alr1u nur nur
Stelluniruahiiir ״ chm kann rntwrdn ׳ erkennt ׳ der Zinn - inu - dir
l' hora als undaiuriit ׳1 sriun ׳''־  au ., daun uiii - s das l ' m

ver «ital «projckl in seiner \ orlir ״ ! iidrii Form lallen ״ eln ««rh weiden,
oder aller dieses Pro | ekt wird so wie es | s | aillleihl erhallen , dann
ist drr Zionismus der grösst ! I•' «■11!<I, ■I! r !e der Thora 101 I1nl1 ״ m
Lande erstand

Moeli halt : i' l dieses . I lieorr li - in ende ' K11Iw ederoder nicht

liri - t \ oin ( ieisle Sehalliniais > llahru dir Herren \ וווי׳  M | siaehl
nicht da » l !rrht . . dir Theoi ׳110 ;en au der l ’iaxis immer wieder
inessiude Schule ׳11111 I- ' In -all al - ina - sjehend / u hetrui lilni <
W a - liir die . I' renuun ״ s01th0d0 \ 1e ״>>׳ hamma1 « lei ht 1«t . da « I•r.111<hl

deshalb noch 110-111 1111 die . l\ lnl | orlhodo \ 1e e  ״11111 | s 1.111*_• / u «ein
Hat nicht auch lllllrl manche « ell .illhl . Wa « > challlll1a1 U ' ilmleli '

Sicherlich wurde llilh l auch heule m der | >al .i«tiun1sischn1 S ! hui-

V
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״ neben <l«*r Idee am 11 tlii * | <וו1«*וו . wie sic mm einmal ist“
ins Au^c fassen 1111<l wie er *rh ״ u /.n 1-el */.»*i!••1! .,Iiei treuester
Hetol ‘; 1111j׳ !!er 1*rin/1 pie 11 die Tatsachen des Lebens in <|en Kreis
seiner Krwütritntreti eiubezo ״ •: wälire .ul ••> für ■len theoretisierenden
Scbaniiiun Idos 1*ri 11/.1pi1■11 alter keine l .elieiistatsaehen ״ ab ! , so
wiirile er aueli heute liher ein •• jüdische crTnivcrsität—ד den
Mantel seiner Kl;111••rtI xmIo\ ׳11»  Menschenliebe breiten ! !

Ist das uieht inmmerlich '

l »ie L’iiwiBsi-nheit in indischen Kicisen ist heute so $:rnss ..
dass man I »in >re an -sprechen muss , die liir den Wissenden so
Hclhstverstümllich sind , dass mau sieh form lieh geniert , sie niis/.u-
sprechen . /.11 diesen | tin>:e11 •:eliört auch tlie Wahl heit , dass es
sieh hei den LchriMoensntzen zw js! hi n Sehainniai und llillel nielit
um eine persönliche Stelluiitrnahme zu den ״ Tatsachen des ladtens ‘•,
snndern um eine Verschiedenheit der I lierlieferun ^ handelt . ״ Von
einer solchen ״ Au*1: leirhunt :’' . ״ Versöhnuii •: ' ' . .,Nachgiebigkeit “ im
l’unkte der Lehre wusste man überhaupt nichts , konnte man . durfte
man , brauchte man überhaupt nichts zu wissen auf dem alten Felde
der jüdischen Wahrheit . l )as sind Hirngespinste modern -kritischer
Kpipmcn . I >1c Tradition , die einer hatte , die Fo |cerunf :en , die
er daraus nach den tradierten Kegeln / np׳, waren nicht seine
Sach !•, waren Lottes Sache , damit konnte er nicht feilschen und
handeln , da konnte er nichts zutuu und almehmeii und das wurde
auch nie von ihm verlanfrt . Könnt •• man ihn des Irr1!:e11 seiner
Tradition , des 11 rtumlielicu seiner Folf;erun ^ 11borluh|־en . wohl,
so hatte er Tradition und Fol ^erunj ; zu lassen , wo ni<11t, so war
cs seine Tllicbt , seine 'Tradition weiter / u tradieren , seine Fol ^eruu^
weiter zu lehren , aber liir die l ’ra .ws hatte er sich der Majorität
seines ortln hen Kreises , ja streut : peiioinmen nur der Majoiitiit
des l,ehrkoile ^ iums zu lütten , dem er anttehörte . . . . Ks war
dabei •i1c*e ^aii/ .e Lehrversehiedeulieit und dieser (!etrensatz der
Schulen •̂ar nicht so ein pTahrlieh I>l1!t; . wie diese ״ (ieschiehte“
der <iesi hu htsdiehtunt : zu Liebe uns glauben maclien möchte , aber
c0e 11\L 1rum war auch nicht etwa ein Manttel an ״ Nach ^ iebi >rkeit “,
ein unpdil .t .itor, 11n\ ersöimlieher Starrsinn״ * an diesen Dillercn/cn

>ebuld Ls war pj kein (ilaubenska111 |d . kein I' rinzipienstreit , wie
uns •Iiesi • <icschiclite lehren wollte . Sie standen ja alle auf einem
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11ml demselben Boden, achteten all(‘ eine und dieselbe Autorität,
wurden alle um einem und demselben (•rumlsatz geleitet . Die
in der Ansicht Kntgegengesetzteii wussten , dass sie beiderseits nach
den ihnen gewordenen verschiedenen Traditionen gar nicht andern
lehren konnten , lehren durften , sie achteten sich gegenseitig und
konnten sich in Wahrheit gegenseitig als c ־״ אלק־ם,רב־*,1ואלאלו
achten und anerkennen . Nur infolge !ler nach llillel und Sehaiumai
immer vernichtender werdenden politischen Katastrophen und der
dadurch geschmälerten (•eistesruhe und verringerten Hingebung der
Schüler und Jünger an die Worte der Meister und Weisen . •צלא

::צדל:צל *"►’ . . . waren diese Verschiedenheiten entstanden.
Der eine glaubt die Lehre so empfanden zu liahen, der andere
anders , der eine hat den Meister so aufgefasst . der andere glaubt
ihn anders verstanden zu liahen . . . . “ 1lies . Sehr . a . a. (>. S. 403  f.>

Die Trenuungsorthodoxie sieht Idos auf' die Idee , die Klall-
orthodoxie daneben auch aut' die Judenheit , wie sie nun einmal
ist. Ist das wirklich so ? Wir meinen , es verhalte sich gerade
umgekehrt , tiemeiudeorthodoxie und Misruehi haben sieb 111 die
Idee der Kinheit des Judentums derart verrannt , dass sie die
Judenheit , wie sie nun einmal ist, völlig überschauen . Der Idee
zuliebe verschliessen sie die Augen vor den Tatsachen des Lehens.
Sie fassen den (iegensatz zwischen (,iesetzestreu «• und Abfall vom
(«(,setz als eine harmlose * Mcintingsve rschicduuheit aut , die die
Kinheit des (iun/.cn nicht wesentlich berühre . Die Trenimngsortho-
■doxic dagegen glaubt dieser Idee nur dadurch gerecht zu werden,
dass sie auch die Tatsachen des Lehens berücksichtigt und nicht
einer 1■hnnärisc dien Judcntuinscinheil zu (•(■fallen aber die Dinge, wie
sie wirklich liegen , sich selbst hinwegtäuscht . Sie bleibt darum
auch gegen die ״) •fahr uiisrailiistischcr (•eschichtsklittorung gefeit.
Wie sie schon vor Tu | ahrcn du■ uii’ iidlicjicn ״) ■fuhren einer
historischen Betrachtung durchschaute , die vor keiner noch so
krassen Lüge und (juellenliilsehung / iiriickscbreekle . wenn sie damit
den /. iisamme iiliung aller I.rbäimlichkcitcii !ler jihlisclicu Abfalls-
bewegung mit. Israels grosser \ organgenheil anlrechti ihallen konnte,
so ist sie auch h ■ute noch der Meinung, dass mau ui Sachen
Wuhrheitsverkoppoluug ,nur einen  Hundpunkt cinnehinen kann,
den gleichen , den auch H'humuiai und llillel und all die (!rossen
der jüdischen Lehr «• um! ■ler jüdischen Wahrheit gegenüber der
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i1i1li«1׳l1<11׳ I.1L ׳•.!וו••/••!!«•111 ^r«*r10mnt! 11 : »1:1•».» !li »• \ 11»•rk »*n11»11»■_r
׳!■•11 \ »•rlr. ,iL׳ 'l :1l| iL.׳ k11־ t !t!•r \ «•1r:<t m1!l 1’ -1::ו1וו ו»י1 • <I<•1־ W .ihrlint
br »| r || tr

Tr <•11n 1111 •rl 11• ••tr►• ״1 K l :1ll1׳׳ *im l״ \ir Niclil ״' wir sind
1*n . di »• d» n־ Kl .»II \ י■1  r .t ז <•>» I <•1~ » 11! . | »I! »•. arlrli. ׳ di »• ( irsrt/1 ׳stn11־ e
/n einer l ' .n tf1 ׳-11.« l1•■ i!. ..1 :i tll ! d » ^ Kl ׳11 »•J11i1׳dn _' ׳111 . Xielit " ir
11:111111• tli ii I>1m*l1 l' ־'׳■ >  li .ilVi ii . I>:!' »ind !li !•. dl! ׳ nirlit /.11V1i»׳d >-11
mit drin Km • 11. d! r׳ di• ׳ i; r - :1111l»■ | 11d• nitrit dunli/ndit . Hin :nu ll
in dir lirilirn 1| r | <>rl ll׳ "l " \ ׳1 ' .»r | h >t 111| rj | | :; r 11.1 ״1׳ n I1:1l1rn . Kinsl
miis ' irn wir nn ■■ _ d׳ :1| |1-n l:1».»m , »1:1.»■■ nn » dir I>• mit  ׳1•־>1 ־1■1 »Irr
Kr/ .ri ! Iiiiiiiil ׳■_<►1111 •n !•. \ 11*“ / 11 rinn l' ••! iildrtrn l ' rikliuii im Juden•
turn •1• .̂•r .idii ' itr . Nnn k ״ m1110 siirUMii' ׳11< :; »:; »■11>>».»ct1 und driiikru
1111» 1111X.imrii !Ir » KI :»II mit drr lie/ei ! Iii .iin «; . r1׳rn1111n1rs11rtl111d״ \ir-
11 rii  ״׳11 ! 1^ i.- i• 111-1■ ;111 dl •׳ \ V:111d. I»t d: 1» iiiclit ko - tleir ׳■'

I». H.

Möglichkeiten.
(Eortletzung ).

Sinei Io die Grenzen gezogen zwilthen »lern, was entwürdi-
grnde und deshalb verwerflhhe Anforderung und ׳ ,rm , was die
Universalität de .» ludentums im ( »eben und Empfangen ilt, fo käme
es weiter darauf an , die Orthodoxie und damit die ludenheit fo
uus/ .ugrftaltrn , dah eine Yrrv iftixuntj dieler ( »renzlinie nach rerhts
und links ausgef »bluffen bleibt . Seit Deginn der Diaspora ift dies
das l'roblem ; vorurtrilsi 1.fr grfrjuditliehe I'orldiung ftrllt fest, dafi
diel »• Auf gabe in einzel . •n ׳" ri» Vn und numentlidi in einigen
tonangebenden ( »rohen ׳ I» ' .־. ur ■e. Sir kann ferner teststellen,
dah e» ein׳ Zntlang den Anuhein butte , als ob die deutfche Or-
thndoxie du l.ofuntj in den Hereiib des Möglithen gerütJd habe,
11*11' wir aber jetzt febr ferne von dem hoben Ziele (ind . Ein
Ereun»! »les Verlallers Uirlrr Zeilen äuherte einmal , das Judentum



könne nur ßenelen, wenn es in einen Verein umßewandelt würde;
wir vermuten , dab das nicht die Sehntucht nach Vereinsmeierei,
wohl aber nach Vereinsdisciplin bedeutete . Da erhebt lieh die
gewaltige Schicktalsfraße, ob es irgend eine Möglichkeit 1*ibt. in
das Innenleben der Orthodoxie das Gewicht einer Autorität ein-
zufüßen. Wir leiden bewubt den Finiter in die Wunde unterer
Tage. Wohl erkennt jeder in unteren Reihen die unbedihßte
Autorität der Thora an , aber man Hellt li<h lehr leicht louverän
neben die Thora , wenn man nicht gleichzeitig <onc ret in einem
Träger des jüdilchen Wollens und Willens lieh eine Autorität fetzt.
All die Entgleitungen, für die man in Kre-iten treundwilli!;er Gegner
das Wort Religionspolitik erfunden hat, um es bis zum Uherdruh zum
Stigma und Anathema zu verdichten, lind aut diele Souveranitats-
gelütte zurückzuführen . Es kann uns and dielen Blattern wohl
niemand Antirabbinismus vorwerfen ; desto eher diirlen wir der
Wahrheit ins Geticht frhauen und frei bekennen , dab jenes un-
teliße Wort von Zunz, welches den Rabbiner in die Küche ver-
wiefen hat, leider bei uns nicht ohne Widerhall geblieben ist.
Selbft in den enteren , örtlichen Verhältnilten anerkennt man beiten-
falls die Autorität des jüdifchen Wittens, negiert lie aber aut den!
Gebiete des jüdilchen Wollens. Der Din hat lieb nicht zur allum-
faffenden, menfehbezwingenden Gultur ungestaltet . Bei aller
Strenge der Obtervanz fehlt die Einheitlichkeit der jüdifchen Welt-
unfehauung (um allen Mibverltändnilfen vor/.ubeugen . betonen wir
nochmals, dab diele Einheitlichkeit nicht verletzt ilt, wenn in das
Gebiet unteres Witlens, in welchem Umtunt: auch immer , auch tolche
Elemente cingelügt werden, welche von Nichttuden und, 1n nicht-
jüdifchen Centren gelchnftcn wurden ) Aus dielem Streben nach
Einheitlichkeit heraus wurde im Osten , gleichtulls nach einem Sturm
fchwertten Leids, die Erfcheinung' geboren , weh he man Challidismus
nennt Es hiebe den Rahmen 11et r־׳ Betrachtungen Iprengen,
wollten wir in dielem Zulammenham : das Welen des Chullidis-
mus Ichildern, um namei‘ י <h denen zu begegnen , welche, nach-
dem ihnen die gleichfalls . !• . >er<%annte Ereitaß-Abend -I’oelie nidits
mehr zu fußen hatte, ihn in all leinen Auberungen in das Gebiet
der Romantik verwies ; eines ledoch mub hervorßehobeh werden:
In allen (einen Wandlunßen und Schattierungen hat der ('hasst-
dismus unbedingt an dem Gedanken der Autorität festgehalte'n
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und diefer Energie verdankt er »feinen Beftand. Ist es nun mög-
lieh etwas Ähnliches im Westen zu Schaffen? Diefe Frage ist umfo
fchwerer und man wird umfo leichter geneigt (ein, fie verneinend
zu beantworten , als ja bekanntlich der Chassidismus im 18. Jahr•
hundert bei feinem Siegeszug an der Schwelle Deutfchlands Halt
gemacht hat Freilich galt damals in Deutschland die abfolute
Autorität der Thora -Träger, namentlich im Süden, wenngleich die
durch den Gegenfatz Eibefchütz-Emden לז  ausgelöfte Erfchütterung
niemals mehr ganz überwunden wurde. Trotzdem möchten wir
es wagen, die Entftehung folcher Autoritätscentren in Deutschland
als möglich zu bezeichnen. Wenn gerade in jüngfter Zeit der Ge-
meinfehaftsgedonke (ich teils zum Sprung in das Dunkel des Über-
konfeffionellen anSchickt, teils aber auch den Weg zur Konfeffion
zurückfucht, fo müffen auch wir uns fernab vom öden Debattie-
ren und Politifieren eine Art freier Gemeinschaft Schaffen. Zwang-
los, das ift die erfte Bedingung. Junge und alte Leute mühten
zunächft einmal brieflich Sich darüber klar werden, dah fie eine
Kluft zwifchen Din-Tun und Din-Cultur empfinden und (ich ge-
genfeitig unterftützen in der Ergänzung ihrer Weltanschauung an
der Hand der * י••־־*דאד . Man mühte die Worte unferer Weifen
fo finden und fo lefen, dah fie in ihrer Cefamtheit die Direktive
der Weltnnfrhuuung werden. Aus diesem Gedankenwechfel muh
dann dir Autorität geboren werden ; man wird die Palme dem
reichen, welcher die Einheitlichkeit der jüdifchen Weltanschauung,
die Correktur jedes Denkens und Wollens an der Hand der Tra-
dition am vollendetsten in Wort und Tat bietet und welcher . ״:אדו

דע::־  auch in solchen Dingen bewährt , welche noch nicht zur codi-
filierten Halacha geworden find. (Eines der wunderbarften,
viel zu wenig gekannten Meisterbeifpicle find die Versuche des
. . ..p- ״״ f t|cm  Okjet der Reinheit des Wortes(. Dieser Auto-
rität mühte es Vorbehalten bleihen, der Gemeinschaft eine Form
zu geben, die gleichfalls als erstes Erfordernis die Zwanglofigkeit
haben soll. Nicht ungesunde Romantik , sondern klares Erkennen
muh die Frucht sein. Wie im Talmud א.־.צדע״ • und א.־י:א  zum
einheitlichen Werk geworden lind, so mühte bei selbftverftändlicher,
halachifch fixierter Priorität der א.־.־,צד; • doch die א.אג־־  und ihre
Normen zur Losung, der Lebensrätfel, zum mutigen Tun (ich ge-
ftalten. Ist einmal die oben gefchilderte Autorität gefunden und
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von denen anerkannt , die Geh im freien Entfchluh zu ihr beken-
nen, so mühte man das גדב־־אל  zur Tat werden lassen. Doch wir
haben zu weit ausgeholt und geträumt , als hätte Geh die Idee
fchon verwirklicht. Wie man Geh diese Verwirklichung in anderen
Kreisen denkt, dafür möge ein Citat zeugen, das wir einer Schrift
des Diplomaten Gerhard von Mutius (Der Schwerpunkt der Kultur)
entnehmen , wobei wir vorausfchicken, dah der Verfasser das Wort
.Kirche“ im allgemeinften Sinne aufgefaht wissen will.

.Dann aber könnte die Kirche, der geometrifche Ort für die
grundlegende an der modernenen Kultur zu vollziehenden Kor-
rektur, im Sinne der Verinnerlichung des Erlebens werden. Die
Kirche mühte vor allem suchen, die Tat, die Arbeit wieder religiös
zu erfassen und zu durchdringen. Das Handeln , als vernünftiger
Gottesdienst aufgefaht, bedeutet die Verwandlung der Zwecke in
Werte. Jeder erzielte Erfolg, auch der materielle, würde damit zur
Annäherung an den Wert, zur Abfchlagszahlung auf den abso-
luten Wert. Der Götze des Erfolges und sein Dienst wäre damit
verbannt . Die Freude am Handeln , als ein wesentliches Ziel aller
Arbeitsmethode und Arbeitseinteilung wäre gerude unter religi-
ösem GeGchtspunkt zu pflegen. Die religiöse Gemeinde mühte
eine Brüderfchaft der freudigen Arbeit werden. Das Recht und die
Pflicht zur Freude wäre als der Mutterboden aller fruchtbaren
Taten zu erkennen . - Das Individuum muh seine Heimat in der
Kirche finden. Für jede Not des Individuums muh dort Hilfe sein.
Wenn es der Kirche gelänge, den Individualismus des modernen
Menfchen zu erfassen, so würde es ihr auch möglich sein, ein auf
die Einheit des Wertbewuhtfeins gegründetes Gemeinfchaftsgefühl
zu erzeugen. - Aber Soldaten braucht diese Idee, um den Wider-
stand der stumpfen Welt zu befiegen. Ohne eine grohe, vom Geift
der Entfagung und Liebe getragenen Berufsorganisation , die felber
das Glück des religiösen Bewuhtfeins den andern vorlebt, ift an
die Erfüllung der kirchlichen Aufgaben nicht heranzutreten . Viel-
leicht brauchen wir neben der einen Geistlichkeit eine Fülle mehr
oder weniger religiös gesummter Vereine bis zu ordensähnlichen
Organisationen ."

Wir stellen diese Gedankenreihen hierdurch zur Diskussion,
noch lieber zum geruhfamen Briefwechlel unter Verzicht auf allen
Lärm der Öffentlichkeit. P. K.
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Ein Schreiben an den Würzburger Raw דיי
zur Austrittsfrage.

Nachtulgende .s .Schreiben richtete R. Amram ßluhm זי, , eine
der bedeutendsten Gröhen Ungarns aus der jüngsten Zeit , an den
Würzburger Raw ל־ . Wir entnehmen es der Gutachtensammlung
. .. ״״....-.״ . tjr !( Verfassers . “ ־־ .

»•א

אא־צא
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Wir laffen die Überfetzung folgen:

א C'ÜC

c c

* > *

Eine״ Kunde ist zu uns gedrungen , und es erzittert unser
Inneres , Trauer erfüllt uns , Entfetzen erfabt uns über den Bruch
unferes Volkes in Dcutfchland : dab zerrissen ill die Einheit , «eloft
das Band der Führer , die bis dahin eintraddig das Wort getpro-
chen und unter dem Wahrzeichen der Thora verhindert haben,
dab Verderben in ihre Häufer dringe , zwei grobe Weisen
Deutfchlands , erprobte Führer , in deren Eicht fakauus Haus
Licht gesehen , unter deren Flügeln lieh das Haus Israel geborgen
fühlte in ihren Wohnfitzen in ihrem deutlchen l ande , die ihren
Fittig über Gottes Volk fchützend gebreitet , dab nnbt zu ihnen
eindringen Feinde , die unsere Thora niederreiben , Führer , deren
Wege verkehrt ^und die- anderen als Hinderer und Verführer lieh
erweisen , indem fie solche Männer aus Israels Gebiet ausfihlollen
und fie aus dem Kreise des Gottesvolkes verUhemhlen . die ein-
fichtsvoll die heilige Gottesherde leiteten , und mit dem Aulrul
zur Trennung heldenhaft zum Gottesbeisland hinaus/ogen , um
den Gotteskampf zu führen gegen die Zertrümmerer und Zerltorer.
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Und nun haben untere eigenen Brüder unfer Herz verzagt
gemacht, der Wchfchrei meines Volkes dringt aus fernem Land,
denn grob wie das Meer ist ihr Bruch, denn unter die Zedern ift
die Flamme der Zwietracht gefallen, und die Häupter des Volkes,
von denen wir meinten , dab unter ihrem Schatten das deutfehe
Israel leben und blühen werde, haben (ich durch einen unheil-
baren Rif» gefchieden; die Hirten streiten miteinander : die einen
rufen im Kampfe für die heilige Gottessache und für das Licht
der Thora zur Trennung auf, während die andern die Einheiter ־
halten wollen, zur Einheit mahnen und die Trennung nicht w׳ollen
- und die arme Herde ift in Verwirrung und weih nicht, was fie
zu tun hat, auf welchem Weg allein das Licht wohnt , und wel-
eher Stein allein zum Haupteckftein einst wird.

Deshalb erhebe ich zum Himmel meine Hand, und mit
ganzem Herzen richte ich an Sie mein Wort - o, möchte doch
meine Hand treu fich erweifen - um unserer heiligen Thora
willen wende ich mich an Ew. Ehrwürden , das Schwert der Zwie-
tracht in die Scheide zurückzuftoben, Seine Entscheidung zurückzu־
nehmen und fich zu feinen früheren Worten  zu bekennen
und lieh von den Groben Einficht zu holen : längst haben die
Weifen Israels, die in ihren Erwägungen wahrhaft Groben , die
Entscheidung gefällt, und Ew. Ehr würden selber war mit un-
ter den Gezählten *) und haben es als ein entfchiedenes
Verbot  ausgcfprochen , dab in Wahrheit Gefetzestreue mit Ge-
setzesverächtern und Abtrünnigen lieh vereinigen ; denn die mit
ihnen einen Bund eingehen , üben Böfes und handeln verderbt
auf dem heiligen Berg und geben ihre Ehre preis ; von Garan ־
tien oder Bürgschaften kann hier keine Rede sein,  denn
wer könnte auf Garantien fich einlassen und auf Bürgschaften ver-

* K.itil ' in ! r ל־)1.111׳  im J .ilirr IJi7'J m I Ivn instimnuin {’
mit n.1h</ 11 v i t י h 11!1 ׳1 «• r t K .11>I> n • ו11 <1• n Austritt aus <I• r \ \ i«־nrr K«■-
t<11mg ־1> r>11n1!«■ .!,s «ntsi h1• n ׳1» ״1  imti -ii mul •1• n Nu ht .mstritt als •*ntschir-
•l*׳n• n ־,;*א «l Ul.iit . w11־\\ >>hl !11« «luriig «• l\ «l׳>rmg «'mvin «l>‘ all « Institut !•
״ n«11 l«! sass , «| 1r !11• r ׳1 .mkfurli 1 K׳ f1׳ rmy <m1 111•i<־ als /ut (rst .1n<lnis för
iifti Nu ht .aisti itt 11. r/usfi ' ll ׳■״  sich lu־r>1t ••rUl.ift ! . K.1l1l ׳1׳״  r 11 <אזו1ו*זי
li.itt « l\ .11111111••! It .mil 'i j ־ • in ,!usführlu h*׳r ! ).irlrgung aut ilu -vn Wi-
111-rs [.t 11■ti 111111:1 «t srn 1s 1. ! s . ,',hr | V .: «׳1  tli ICuliI» Hnmlirrycr  י1
I1l1 <t׳־ <11• Antwort sihttlili !;
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trauen ; hier droht die gröbte Gefahr, ein heuer, das bis zur Ver*
nichtung verzehrt.

Und wenn es (ich auch unferem Verständnis entzieht und
wir uns verwundert fragen müssen , wieso Sie eine Entfcheidung
treffen können, die  sich im Widerfpruch mit Ihrer eige-
nen früheren Entfcheidung befindet,  der der Charakter der
Heiligkeit gebührt, und wenn es Pich vielleicht auch nur um eine im
Interesse des Gesetzes gefällte Ausnahmsentfcheidung handeln sollte
und man von diesem Einzelfall auch nicht verallgemeinernd auf
andere Fälle sollte fchliehen dürfen, so möge doch Ew. Ehrwürden
in ihrer Weisheit bedenken , dah diefer Einzelfall alsbald verall-
gemeinert werden wird und unsere Gegner uns vor unseren Re-
gierungen entgegentreten und hinweisen werden auf Ihre
Autorität , dab Sie erlaubt haben , was verboten ist, erlaubt haben,
fich unter Garantien zu vereinigen - was sollen wir ihnen dann
antworten ?

Deshalb flehen wir Sie mit ganzem Herzen und ganzer
Seele an : erheben Sie Pich und heiligen Sie den göttlichen Namen
in der Öffentlichkeit und erklären Sie, dab Sie aus Friedensliebe
Pich einen Augenblick von der Wahrheit entfernt haben , von den
bündigen Entfcheidungen der Groben , unter denen Ew. Ehr-
würden felber fich befinden,  keine Handhabe zu geben, fich
mit Abtrünnigen zu verbinden ; die Wahrheit muh aus der Erde
emporblühen , und fetzen Sie fich dafür  ein , dab man Abtrünnige
meide, wie man vor der gröbten Gefahr flieht ; handeln Sie nach
der Vorfchrift der Thora , wonach man der Entfcheidung der
Mehrheit fich zu fügen hat, und die Thora , in der die Wahrheit
gefchrieben, und Gottes Wahrheitsfiegel ftehe Ihnen bei, das Licht
der Wahrheit zu fchauen und die Erhebung Jerufchaluims, der
Stadt der Wahrheit. Über Ihnen und über ganz Ifrael, die an
Gottes Thora fefthalten, fei Friede.“
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Wie dachte Rabbiner J Hildesheimer ילז
über den Austritt ? *

Zu der Schritt ״ Das Prinzip der Gewiffensfreiheit " (I. Gef.
Sehr . Bd . 4), in der Rabbiner Hirfch die •־־ Notwendigkeit des
Austritts gegen feine Gegner lieghaft verfocht , auberte lieh Rabb.
Hildesheimer ' in ׳ folgendem Schreiben :

Sr . F.hrw . Herrn Rabbiner S. R . Hirfch,
Frankfurt a . M.

Hoihverehrter Herr Rabbiner : נ־‘•-־:ידי־*־־אי•־■•״  !
Fs ilt uns dringendes Bedürfnis , nachdem heute Ihre

meilterhatte Brofchüre ״ Das Prinzip der Gewiffensfreiheit in ״ untere
Hände gelangt ifl, Ihnen ■; ׳:־•. - דד ') zu der groben ״־:ז  zu
gratulieren . Io riefengrob : ׳:־::דדי•׳ב.״•»דד־״ *) zu fein , und mit
fo niederl ( 11 nretter n de r Gewalt  die ־־ •:u *•»“ ׳־. ■—; c ') zu
Schanden zu machen.

Mögen .Nie und wir alle recht bald die .Satisfaktion haben,
die heilige Angelegenheil , deren hervorragender Vertreter Sie
lind , über ihre vielen Feinde den Sieg davontragen zu fehen und
möge der . ׳־:׳  davon Ihnen und allen Ihrigen beiftehen.

In verehrungsvollfter Hochachtung
Ihre ergebenften

Dr . I. Hildesheimer . Guftav Hirfch.

um״/ erlten Ottenen״ Briet " Rabb . Hirfchs ־ • an Rabbiner
Bamberger ־׳  fGel . Sdir . dal .) frhrieb Rabb . Hildesheimer * ־;:

־•:'־־־־:.״אי־—דד־  Sr . Ehrw.
Herrn Rabbiner Aamfon Raphael Hirfch,

Frankfurt.
Den mir güliglt iiberlandlen Offenen״ Brief " habe ich er-

halten , und tage Ihnen lür die Uherfendung beftens Dank . Mit
wie lielem Aeh i!h die Brofchür •* gelefen . vermag uh nicht aus-
/ drucken!.׳ , vereinigt lieh ia die 1!e|e Bekümmernis über die Sache

•Ihlt mil der über Ihren unfugliehen Rümmer , der aus jeder Zeile
und lall mehr noch  zwifehen «len Zeilen der Schrift hervorbridit.

*•ו.«' I . . u s 11• >us I ׳ י:׳.\,1!.11'..>11 ׳-111  de r
• •tu 11t. • . ׳■111 • •eg • 11. . I י •< M 1• . ו־״1י  n . iiien •I1 n  ׳1 ־1* •I!• י ■•>t י1
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Das Vorgehen des Herrn Rabbiners in Würzburg i(l ganz

unfahbar , da ihm , wie Sie richtig tagen , die unendliche Tragweite

feiner Initiative und die ganze Verantwortung gegen Mtf-

und alle Nachwelt nicht verborgen gewefen fein kann.

Geftatten Sie mir, geehrtefter FreuntJ, die innige Bitte , fich

nicht gar zu fehr über diele eigentlich Sie nicht viel mehr als *•:

••ט־א■“ berührende Angelegenheit zu härmen und zu grämen , und

sich Ihrer Familie und Ihren vielen Freunden und Verehrern r עד

zu erhalten.
In inniger Freundfchaft

4
Dr. I. Hildesheimer.

Zum zweiten Offenen״ Brief ' (f. Gef. Sehr, daf.) fchrieb

Rabb . Hildesheimer * יז:

קלשז b- r ז*ר r * ט׳ :
Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner S. R. Hirfch,

— Nauheim.

Ihre fehnfüchtigft erwartete ßrofehüre habe ich geftern erhalten,

und bin ich Ihnen für die perfönliche llberfendung derfelben zu

doppeltem Danke verpflichtet. Welchen Hochgenub mir die

fcharfe , erfchöpfende und unwiderlegliche Argumen-

tation  trotz des liefen Wehes über die traprige Veranlagung

felbft bereitete , vermag ich nicht zu lagen ; und fehe ich dadurch

ab, von den ftellenweifc ־־ד־׳־־::•:.-"'•־דד.בייט־־.“אי ) mir im

Intereffe der Sache allzufchurf erfcheinenden Apoftrophen gegen den

teilweife auch die Adreffaten , wodurch es vielleicht erfchwerter

erfcheinen dürfte , die Brücke zu den Separatsten Ihrer Religions-

gefellfchaft zu fchlagen , was gewih der fchönfte Lohn Ihrer mühe-

vollen , fo aufregenden Arbeit wäre . Indeh befchränkt ja ohnedies

das •; ־־־ך:־.*א־,־״איי־ ') hierin mein Urteil , jedenfalls haben

Sie ׳.־•;ל־ ) für jeden ־א״־. s > ״“יד־ ) die Frage zum Ab-

fchluffe gebracht,  und Ihren vielen Verdienten um die Eruirung

l .s s ! 1 um \ 1mi 'lt׳ n , •wiiin n 11 • s s .i^ • 1. 1 .111• k< in I ilril,

Ins •111 nn hl m yl . nlirr I .1̂ •• ! •ist N .t• 11 mc1n1 ׳׳ \nsuhl . ‘1 •1• 1 sh  h

ur Wahrheit l» .U«,t1nt־
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und Vertretung der jüdifchen Wahrheit ein denfelben vollftändig
würdiges und ebenbürtiges hinzugefügt.

««• »« « SHt ^ « «««• *% « «« «« • «**« • «M« • «« kt« MtM•' - V I' ״ /i • - ׳»< - - k» • U " > *- ■ .• * • - ן.א  C *>•W «y *««• •• •••.U J .

Ew. Ehrw. in verehrungsvollfter Freundfchaft
Dr. I. Hildesheimer.

Das Amen der Jugend.
Wer von Euch nach Wahrheit ringt, die Gefahren kennt, die

auf dem Weg zur (ittlichen Erftarkung jeden Augenblick drohen,
greife fehnfüchtig nach dem Zauberwort , das über alle Irrungen
hinweghilft und Kraft verleiht, der Verführung zu trotzen und des
höhnenden Spottes nicht zu achten, mit dem Verächter des Le-
bens euch eures köftlichften Lebensguts zu berauben drohen.

•:•C" •צרך Die Lüge verfolgt mich (PL 119, Ö6), fo fchreit es
aus deinem bedrängten Innern , die materialiftifche Lüge, die na-
turwiffenfchaftliche Lüge, die gefellfchaftliche Lüge "ז־־;* ftehe mir
bei, o, Gott ! Ich will Hegen, will Herr bleiben im Kampfe, will
nicht als feiger Schwächling einft auf den Trümmern unerfetzlicher
Lebensgüter mein erbärmliches Dafein verdämmern -

Mit dem Sinaitag  tritt Gott auch in euere Mitte und lädt
euch zu fich, dah ihr in Seiner Nähe gefundet und erftarkt. Der
Sinaitag will euch für immer hinwegheben über alle Trübfal und
alles Elend und reicht euch das Zauberwort , mit dem ihr Heghaft
die Kämpfe des Lebens zu beftehen vermöget.

־,א־־::.א־־אנא (Ex . 19, 4) Mit dem Sinaitag führt euch Gott
zu fich, ergreift euch Gott mit feiner Rechten und will euch durch
euer Leben geleiten, das euch ohne Gottes Führung in feiner
((bäuerlichen Rätfelhaftigkeit Gehinnomqualen bereitet. Ihr follt
nicht vergebens aus nächtlicher Bangigkeit aufgefchrien haben
nach dem einzigen ' Erlöfer, dah er euch aus Todesfchatten dem
Licht entgegenführe^
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Gott tritt in euere Mitte und (treckt euch (eine Rechte ent-

gegen. Verschmähet fie nicht, wenn ihr nicht in ewige Tro(tl״ (ig-
keit verfinken wollt. Ihr habt aus Gottes Hand Leben emp(angen.
Gott allein begreift es. Seinen Ihm bekannten Zielen muh euer
Leben geweiht bleiben, wenn es nicht zu gräflicher Bedeutung *-
lofigkeit verurteilt (ein (oll. Gott wäre nicht Gott, Gott wäre
Inbegriff aller Graufamkeit und Ungerechtigkeit, (ollte er euch ins
Dafein gerufen haben , um euch dann in Öde und Wüftenirrung
zu "verftofen . Gott hört euren Sehnfuchtsruf. Gott führt euch
zum Sinai.

Und Gott (pricht, der Führer, der Vater, der treuefle Freund
(pricht - und ihr fprechel : Amen.

Und «wer Amen mit ganzer Kraft (pricht, dem öffnen lieh
die Pforten des Gan Eden' (Sabbat 119).

Amen (אדן) aber ift heiliges Gelobungswort , heiliger Willens-
vorfatz zur Emunah .(אדרנד) Zum Glauben ? Nie und nimmer
macht der Glaube (elig ! Der Glaube gehört in die Kinderltube,
(piegelt den Herzen unerfahrener , leichtgläubiger, weltfremder
Menfchen eine Seligkeit vor, die vor der rauhen Wirklichkeit als
trügeriSches Phantom (ich erweift und unter ihren erbarmungslolen
Triften ihr kümmerliches Scheindafein elend verhaucht.

Emunah aber ift Gewißheit, felfenfefter Entfchluf, Gott als

,ארד; als Wärter urtd Erzieher (eines Lebens hinzunehmen ((. Com.
Gen. 15, 6) (ich von Gott in jedem Augenblick (eines Lebens
beraten und leiten zu laden.

Emunah quillt aus der Erkenntnis, daf das Lehen ohne
Gott unmöglich, daf das Leben ohne Gottes Führung undenkbar.

Emunah glaubt nicht an Gott und an die Wahrheit Seines
Lebenswortes, Emunah hat Gott in (einer Notwendigkeit erkannt
und könnte Pich von (einem Lebensgefetz nur losreifen , um im
(eiben Augenblick das Leben hoffnungslos zu verbluten.

Amen ift der Sehnfuchtsruf nach Gottes Nähe , die mit jeder
Wahrheit , die aus Gottes Mund entgegentönt , in greifbarer Wirk-
lichkeit winkt. Der Gotteswahrheit mit Amen begegnen , heift
diele Wahrheit als köftliche Errungenfchaft aufgreifen, um, von ihr
geleitet, die Furien des Gehinnom aus dem Leben zu verfheuthen
und die Pforten paradiefifcher Seligkeit im Leben lieh zu erfchliefen.
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Denn in Gottes Nähe if« Gon Eden. Jedes Gotteswort ein
Führer zum Gan Eden.

Emunah ift die einzige Bedingung , unter der Gott feinen
Menfchen Gun Eden bereitet. ־:•אד*א•'־־־,;,ע - Auf Emunah
fchauen Gottes Augen (Jer. 5, 3). Das aber ift mehr als Lippen-
wort. ״ Und fprechen lie nur • fo wahr Gott lebt - fo fchwören
fie nur zur Lüge !“ (daf.) Denn was bleibt von Gott übrig, wenn
Menfchen Gott nicht Emunah entgegenbringen wollen ?

Und in das Gehinnom des Lebens flieh Gott feine Menfchen
(Gen. 3, 24), als fie Emunuh׳ ihm verfugten. Guluth foll zur
Emunnh fie erziehen . Denn Galuth heilst Gottes Ferne. Galuth
will .Sehnfucht nach Gottes Nähe wecken. Emunah endet den
Leidensweg der irrenden Menfchheit.

Der Vater wartet, dah seine Kinder ihn fuchen. Am Sinai
ift er zu finden.

Awrohom ging der Menfchheit den Erlöfungsweg voran.
Denn Emunuh war der Inhalt feiner ganzen Lebenserrungenfchaft
(Gen. 15,6 ). Für fie verpflichtet er feine Kinder, tritt noch an den
fpflten־ Enkel herah7 ~däfTer fein trbe nicht verfchmähe und der
Menfchheit das Zauberwort ihrer Erlöfung bewahre.

Zur Emunah erzog fich Gott fein Volk im mizrifchen Galuth.
In mizrifcher Galuthnacht muhte Israel erft alle Todesfchauer durch-
koftet haben , die fich auf Menfchen lagern, aus deren Leben Gottes
Nähe gechwunden ift, ehe es reif geworden war für Mofches Er-
löfungsbotfchaft und hochuutiauchzend , alle Grabesnacht von fich
abfchüttelnd, als Gottes erflgeborener״ Sohn “ in die Arme feines
Lebensführers funk, um fich ihm auf dem Weg durch Wüften
anzuvertrauen (Jer, 2, 2).

Und der Wüftenweg follte lieh ihm zum Weg in fein Gan
Eden gehalten , die Wüfte felber unter dem Zauberwort der Emu-
nah J’aradiefeswonne ihm erfchliehen. Emunah bereitet dem gott-
lofen Feind jämmerliches Flutengrah und bahnt den (icheren Weg
den Erlöften, den von Gott Geführten . Emunah deckt den Le-
benstifch, fcheucht den lauernden Wültenfeind aus der Nähe der
von Gottes Schutz Geborgenen (Ex. 17). Emunah findet fie eines
Sinnes am Fuhe des Sinai.

Ist aber Amen Gelöbnis, fo ift Emunah Erfüllung. Der Sinai
vernahm das Amen eines gunzen Volkes. Die Emunuh forderte
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Proben feiner Wahrheit. Und die Wüfte begrub ein fchwaches
Gefchlecht. Über feinen Gräbern aber erging Gottes fchmerzliche
Totenklage : wie lange wollen Cie mir nicht Emunah bewahren?
(Num. 14,11)

Lest Israels Gefchichte auf heiligem Boden . Ihr vernehmt
fein Amen und wartet auf feine Emunah. Dazwischen liegt Isra-
eis Glück und Ende. An der Grenze feines Lundes, am Beginn
feiner ftaotlichen Gefchichte fchaut Israel Segen und Fluch, Leben
und Tod . und das ganze Volk fagt Amen“. Denn Mofches
Vermächtnis hatte es ihm ans Herz gelegt, dak Gott nur dann
ihm Gott fei, wenn ; ־נאדא - Gott ihm auch Gegenftand hinge-
benden Vertrauens fei (Deut. 7, 9).

Woran lag’s, dab feine göttlichen Führer mit Zeigender Angft
^ nach Emunuh fchauten und fie im Leben ihres Volkes nicht fanden?

,"1 א.־־א' (Jes . 7,9 ) Es fehlte der nachhaltige Wille, die
ausdauernde Stärke. Denn Emunah weckt Stärke, erwartet aber
auch Stärke, Emunah kämpft wider den Egoismus, wider die
Trägheit, wider die Genuhfucht und alle Götzen jeder wie immer
gearteten Lebensgemächlichkeit an und fordert, duh Menfchen für
einmal mit Amen bcfiegelte Wahrheiten auch ihr ganzes Leben in
ftarker Hingabe und Consequenz einfetzen. Israel vermochte Amen
zu lagen, es gebrach ihm aber der Mut zur Emunah.

Wie ein Warncruf vor ficherer Galuthnacht tönt der Ru
seiner treuen Wächter: , א״.־"::א־־־ ~z ־:־־:־א  Bringet eurem
Gott Emunuh entgegen und lalfet euch zu Emunuh erziehen!
*. ־:•‘־לצי•••־א:;:•:־אד־  Seinen Propheten bringet F.munah entgegen
und ihr fchauet Gelingen (II Chr. 20,’20) !

Und dann kam der Augenblick, wo Gott (ich von feinen
Kindern fchied, weil (ie feine Nähe nicht wollten, lie aus feiner
Nähe wies, weil lie in ihr nicht paradiefifche Seligkeit empfanden
- entartete Kinder " -; א־א!־:ב , (Deut. 32, 20), die ihrem gött-
liehen Vater keine F.munah l’chenkten.

Seitdem lallet Galultinacht auf Israels Gefchichte. Gott aber
horcht hin, und vo Amen feiner Wahrheit gefprochen wird, füllt
freudiger Hoffnungsftrahl das fchmerzzerwühlte Vuterherz : o, wenn
doch das Amen zur F.munah erltarkte ! Denn keine Gehinnom-
nacht ift fo tinfter, die nicht das türke)״ Amen" vcrfcheuchle.



Der Sinai tag wartet auf euer Amen. Es war das erste
Wort, mit dem eure lallenden Kinderlippen lieh zur göttlichen
Wahrheit bekannten . In feiner Verwirklichung findet euer Leben
herrlichfte Erfüllung.

Gott wartet auf euer Amen. Denn Gott will, dab ihr lebet.
Habt Vertrauen zu Gott. In Emunah gewinnet ihr Leben. . Durch
Emunah lebt der Gerechte (Hab. 2, 4).

Unendliches Kraftgefühl erfüllt euere Brust, fobald ihr ein-
mal entfchloffen die Gottesrechte ergriifen habt , um von ihr euch
führen zu laifen. Und habt nur einen mitleidigen Blick für die
Abfeitsftehenden. . Beneidet nicht Vollbringer der Gewalt. Denn
wie Gras werden (ie bald gefchnitten, und wie Kräutergrün wel-
ken fie dahin . Ihr aber verlaffet euch auf Gott und übet das
Gute ; ruhet friedlich inmitten der ruhelofen Welt und nähret und
(türket euch euere Emunah . Findet euere Wonne bei Gott und
empfanget (o Erfüllung des Verlangens eures Herzens' (PL 37,1 - 4).

Gott fchlingt das innigfte Band um euch. . Emunah traut
euch Gott für immer an “ (Hos. 2,21 ). Und Gott befreit eure
Seele vom Tode, trocknet die Träne von eurem Auge und rettet
euren Fub vom Gleiten. Und ihr fühlet euch reich und beglückt,
denn wonnetrunken fchlürft euer Auge das Licht, das von Gottes
Nahe in eure Nacht fällt. Und wo fonft Todesfchatten in atem-
raubender Schwere lüfteten, grübt ihr das Leuchten ewigen Lebens.

־.־:■;־א .Ich habe Emunah !' fo jauchzt es aus euerem Leben.
Eine Welt ichilt mich arm und elend ? Arme, betrogene Menfch-
heit. . Eine ganze Menfchheit ist in Täufchung befangen ' ־־,אדםל :

(Pf. 116, (.ff ל !

Mit denn Amen, das ihr am Sinaitag fprechet, weiht ihr
euer Lehen der Erlöfung der Menfchheit. Die Edenpforten, die
ihr euch dur<h euer Amen für euer ganzes Leben erfchliebet,
werden lieh einft auch ihr öffnen, wenn fie das Amen von euch
gelernt haben wird. Dann aber mub es das ftarke Amen fein,
nicht ein klägliches Lippenwort, das Amen andächtig fpricht und
gleichzeitig mit dem Läfterwort vom . Fluch des Gefetzes" den
Fluch in der Menfchheit verewigt. Ihr aber kämpfet mit eurem
Leben wider den Fluch an und lehret, dab wer . Segen gewinnen
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will auf Erden, (ich fegnen mufe ; אדנאייק  mit Gott, dem Amen
gebührt ' Gef• 65, 16).

Mit dem Amen, das ihr am Sinaitag fprechet, ftärkt ihr die
Kraft des Mofchiach.. Denn kommt einft Mofchiach, dann bildet
.Emunah den Gürtel feiner Lenden' (Jef. 11, 5).

Gar fchön weife ein tiefes Weisheitswort den Augenblick zu
erfaffen, das einft einer in Leid vergehenden Menfchheit Erlöfung
bringen wird. Im Gehinnom fchmachten die Ärmften, die Elenden.
Im Eden aber weilt Gott, umgeben von Gerechten und allen
himmlifchen Wefen. Und Gott lieft aus der Thora , die Mofchiach
der Menfchheit zu bringen berufen ift. Und da Gott zu Ende,
erhebt fich Serubabel und fpricht das Kadifch. Und diefes Kadifch
dringt durch die Welt von einem Ende bis zum anderen und
entfeffelt das Amen einer ganzen Welt und auch aus Gehinnoms-
tiefen dringt das Amen erfchütternd und nach Erlöfung lechzend
empor . Und Gott hört ’s und fendet feine himmlifchen Boten,
und fie öffnen ihnen die Pforten des Gehinnom und geleiten die
Schwergeprüften ins Eden vor Gottes Angefleht, wo fie in fegnender
Huldigung im Anfchauen göttlicher Herrlichkeit niederfinken . Als -
.ein Volk, das Emunah bewahrt “ find auch fie in die Thore des
Eden eingezogen. Nun wiffen fie es, dofe nur den an Gott fich
Lehnenden, feinem Willen fich Hingebenden ( ־,סד־צ־ ), der Frieden
zuteil wird. Und fie vertrauen auf Gott , denn in Gott fchauen
fie den Fels aller Zeiten Gef• 26, 2- 4).

Das Amen der Jugend ? Ihr gilt unfere Hoffnung, weil wir
die Kraft ihr Zutrauen, ein folch ftarkes Amen zu fprechen, dafe
die Pforten des Gan Eden fich öffnen.

J. Br.



1X) M<1tr;u1״ zur Krkl .irun ^ «irr i

Beiträge zur Erklärung der Gebete* .׳
Der Schmuck des Alters.

Der Rat,denR.Jehofchuah ben Levi feinen Söhnen erteilte(Beroch. S), rechtzeitig dos Gotteshaus oufzufuchen, um lange
zu leben, liehe lieh auch aut folgende Weife erklären.

Zu dem Satze : ״:ג־א:;דק־־ט:־א «Und Awrohom war alt
geworden ' (Gen. 24) bemerken die Weifen (M. Rabba ) : . עטר־:׳.:־

דצא.־.צדקי—:.פא־־.־ .Das Alter ift ein Schmuck, auf dem
Weg der Pflidittreue wird es erreicht* (Mifchle 17). R. Meir kam nach
einer Stadt, da fah er, dahalle Bewohr er fchwarzköpfig waren ; da
fprach er zu ihnen : ftammt ihr etwa aus dem Haufe des Propheten
Pli, von dem es heihl, duh alle feine Nachkommen im Mannes-
alter fterben tollen ? Und fie wandten (ich mit der Bitte an ihn:
•; ער־‘־ '■er ־־:־  Bete für unsj Er aber gab ihnen den Rat : לטר

-;לק-:־:־:::יא.נצדק־:־טפל  Gehet hin und übet צ־ק־ , und ihr
werdet alt werden ; heiht es doch : . Das Alter ift ein Schmuck,
auf dem Weg der Pflichttreue wird es erreicht". ראב־־נלטד~.א־דד־
Awrohom kann die Wahrheit diefes Wortes bezeugen : Er übte
צ־׳־־ (heiht es doch von ihm ־ד־טפט.-צדק.עיט־־1•ד׳דרך•.״צד־  Gen.

19) und ward alt ( לק־־אב־־נ).-^
־:״:.פא־־.־.עט־־  Das Alter fei alfo ein Schmuck, eine Zierde.

Aus den We rten, die der Weife an der Bahre des in jugendlichem
Alter aus dem Leben gefchiedenen R. Bun fproeb (f. Heft 3 4 S. 70),
könnte man gerade das Gegenteil fchliehen. Ihn? war die Tatfache,
dah R. Bun bereits im jugendlichen Alter abberufen wurde, ein
Beweis, dah er l'chon früh üie ihm von Gott geftellte Aufgabe
gelolt habe . Daraus ergäbe (ich, dah ein früher Tod ein ehren-
des Zeugn.s für das Leben eines Menfchen bedeute, weihe Haare
keine Zierde, hindern ein bcfchämendes Zeichen der Unzuläng-
lichkeit leien Dem ift aber nicht fo. Zur Selbftvervollkommnung
dürde wohl hei manchem eir.e kurze Lebenszeit ausreichen, eine
kurze Lebensdauer genügen , um (ich dem Ideale fittlicher Menfchen-

־\11 n .<״ tuilt 11,m Aiuih Vorlr .iyrn von ־ K;1l>l>. I •r . S . Mretier
11,1. 11 AiiOi  1. I'.i.unptii <irn s Zuhörers s . .hihrn 5, 1! K.׳. •>. I— , ' - I" .

. . I 1
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grobe zu nähern ; allein wer feine Kraft der Gefamtheit weihen,
feine Tätigkeit dem Gemeinwohl dienend unterordnen , dem Wohle
feiner Mitmenfchen leben, im abrohamitifchen Sinne ( צד־־.־••לע־״
::err ) צ־קד  üben möchte, der kann nicht lange genug leben, dem
kann kein zu hohes Lebensalter zugemelfen werden, und ftirbt
er, fo beklagt ihn feine Mitwelt und betrauert feinen Verluft er
ift ihr zu früh entriffen worden . Einem folchen Leben war das
Greifenalter eine Zierde, die Greifenlocken ein Schmuck, ihm war

־:־־”.־־ .sc. ־עט־־״ , denn צא•:.־צ־־־—נ  auf dem Weg der Pflicht-
treue war er alt geworden.

Unter ׳״־ ; im engeren Sinne verfteht man jede Jat , die
zum Wohle des Nebenmenfchen geübt wird. Ein jeder, ob arm
oder reich, kann (ie in gleicher Weife üben. Ein jeder kann fo
leben, dab fich ihm die Pforten des Alters zu Ehrenfäulen gehalten.
Da geben uns untere Weifen einen Rat, wie ein jeder ohne Unter-
fchied auf leichteftem Wege צ־־,־  üben kann. Der Weg ift leicht
zu betreten ; er heibt : in Schul’ gehen. - ־דאבא1“־::אדן
(Ijob 36, 5) . das Gewaltige verlchmäht Gott nicht" und die Weifen
meinen erklärend , das fei das Gebet der Gefamtheit, das von
Gott nicht verachtet wird. Sidi der Gefamtheit im Gebet anlchlirben,
im Gebet ein Glied der Gefamtheit bilden, ilt eine צ־־־ , zu der
jeder befähigt ift. Hier wirkt einer für den andern , kommt das
. ־•:ז  des einzelnen der Gefamtheit zu Gute und hilft das Wohl
der Gefamtheit fördern . Wie einleuchtend und klar erbheinl daher
der Rat R Meirs, den er den Bewohnern jener Stadt erteilte:
צדקד.  zu üben, um nadi abrahamitilchem Vorbild ein hohes Alter
zu erreichen, das feinen Trägern zur Zierde gereiche ; wir tief
gedacht und (innig der Rat, den R. Jehofihua leinen Kindern gab:
in Schul' zu gehen um lange zu leben.

Syndgoco und Lehrhaus.
כ::־־:•:*,“־  v ־־,:..־ •: Das Lehrhaus ilt heiliger als

die Synagoge. :א : erbat fich von « t :־ r c־ , dab er ihm das
verherrlichende Wort אי.־■•—,”:•—וד  mitteile , dab er von ־א;־־ב
in Bezug auf . ־־;:־.־•נ  gehört habe . Und er fprnih : So hat ־נ

־א:־  gelehrt : : ע־•.־־::•.ד״*־:לצ־ץ־:־א:*.־־: ־,דא  Wenn es heiht
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(PI. 87, 2) : Gott liebt die Thore Zions mehr als alle Wohnftätten
Jakauws, .—,“ ד־־׳. ־דג־,.־:ד־.־■•־■:*־־:כ';־דצ־יטע־־נדא־־נ  fo fei
damit gesugt : Gott iiebt die Thore, die durch das Gefetz gekenn-
zeichnet lind, mehr als alle Synagogen und Lehrhäufer (Berach. 8)•
- Ift diefes Wort nicht eher dazu angetan , die Bedeutung des
r herabzufetzen, und *נא erbat fich doch einen Ausfpruch,
der von dem Wert des נ : zeugen follte ?

•טע־ das Thor ift die Stätte, wo das öffentliche Leben fich
abfpielt. - צ־-ע •:• erklären die Weifen ־•:'*•־:־נ;־דצ־־טע־־נ •, als
Thore , die durch die ־:*־  gekennzeichnet find : ein Leben, das
fich innerhalb der durch das Gefetz gezogenen Schranken bewegt.
Solche Thore nennt unter Vers Zions-Thore . עקב•.־•;:ט״ : find die
Stätten, in denen Jakuuw heimifch war, der ־נ^א־־טג•־־  er ט*'א ; denkt
doch die Pluralform : ,א־־1' nach Anficht der Weifen, an und

־ט־־־ט.־ •: , in deren Räumen fich fein Leben abfpielte. צדן•צער •
ftehen vor Gottes Auge höher da als : ; ־עי::ט*ד . Und nach An-
ficht von s ־:־־נ  ift damit alles getagt, was die Bedeutung von
, ־:::־,׳־ : ausmacht.

Mit den Worten ־•־־־־*עי־א־יק־נ.*אענ־־ן.־  hatte Gott Israel
in feinen Dientt berufen . נאיי־'.‘"^־ Gottesdienft ift der Begriff,
der unferem Lehen fortan das Gepräge gibt. Gottesdienft fordert
aber nicht ein paar W'eihestunden des Lebens, fondern unterord-
net unler ganzes Leben in allen feinen Ercheinungen dem geftal-
tenden Willen Gottes. Kein Gedanke, keine Willensregung, kein
Augenblick, in dem nicht der Gotteswille uns gegenwärtig fein
muh und von uns verwirklicht werden *muh. Wenn daher das
Gotteswort Molche das Prädikat ־ענ־ »Gottes Diener" verleiht,
so ift diefes Wort das herrlichfte Denkmal , das feinem Leben ge-
setzt werden konnte : fein Leben war ein unausgefetzter Gottesdienst.
Wohl kennt auch der iüdifche Begriff eine — עב  im engeren Sinne
und verlieht darunter die in dem Gotteshaufe und dem Lehrhaufe
verbrachten Stunden. Diefe bildet einen integrierenden Teil
des im werktätigen Leben lieh vollziehenden Gottcsdienftes. Sie
nährt die Quellen , aus denen uns Verständnis und Kraft für die An-
forderungen fliehen, die im Gottesdienft des Lebens verwirklicht
werden nuilfen. Dort werden die Keime gezeitigt, die im Leben
als herrliche Frucht lief♦ entfalten muffen. Ihr Wert richtet fich
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nach dem Erfolg, den fie im Leben erzielen. Werden die Gr-
danken und Entfchlülfe, die in Gotteshaus und Schule ihre Pflege
und Förderung erhalten , im Leben in Taten umgefetzt, bewegt
fleh das ganze jüdifche Leben innerhalb der von der Thora ge-
zogenen Schranken, herrfcht der Geift von Synagoge und Schule
auch in den Häufern , dann erftrahlen auch re ;: ־.׳־ : und -“ ־ד־־,־,נ
in vollendeter Schönheit. Das jüdifche Leben ift der Gradmeffer
für die Schönheit von . ־־;:.־.־־ : und r ־:■־.־־ : . Das ist auch der
Sinn des genannten Pfalmverfes. עקב*,צבני־•■:":ד;־,צ•־,ט;•־נ—א :
dem in der Öffentlichkeit fleh abfpielenden werktätigen jüdifchen
Leben ( ציון•טעי •), in dem die in den עקב•.נור:צ*ד , in :־־. und

יצז־ריצ.-נ  gepflegten Wahrheiten ihre Verwirklichung finden, wen-
det Gott feine ganze Liebe zu. ־־::א־־־ד־ב־־:׳־:.—בי :;
fährt der nächfte Vers fort ; geehrt werden fie, die עקב•,־•;:•די , fo-
bald über fie getagt werden kann : Gottesftadt ! Wenn das in der
Öffentlichkeit fleh entfaltende Leben göttliches Gepräge trägt, die
Stadt den Namen einer , Gottesftadt' verdient, fo liegt darin die
höchste Anerkennung , die den Gotteshäufern und den Lehrhäu-
sern zuteil werden kann:  das ift ihr  Werk, das haben fie ange-
bahnt und verwirklicht I נבר:־נ־־״  und v— יד.׳־ : und fchliehlidi

ציון•צער • ift der Weg, den das nach Vollendung firebende jüdifche
Leben zurückzulegen ha>. Die Gefinnungen, zu denen das Got-
teshaus den Keim legt, führen den jüdifchen Menfchen ins Lehrhaus,
um dort die Wahrheiten und Forderungen kennen zu lernen, die
dann im Leben verwirklicht werden müflen, wenn es dus Gepräge
von ציון"טע • erhalten foll. Wohl fteht r ־:־,־־ : höher da als
r.c:: r ,- נ(־:דב־־כ־.וי•ק־ויצידד־יט.־־ : ), denn das Gotteshaus bildet
nur eine Vorftufe zum Lehrhaus und die :י1־•:ידצייניבטע־־ב ■
erft das Leben, das fleh innerhalb der vom Gottesgefetz gezoge-
nen Schranken abfpielt, findet Gottes ganze Liebe, aber das ־. •:
rc kann ־■:: von fleh fagen, dab es zu diefem gottgewollten Leben
die Grundlage gelegt hat . Gibt es eine herrlichere W'ürdigung
der hohen Bedeutung unterer Gotteshäufer >
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Was bedeute! die Frankfurter Jeschiwa für unsere
im Erwerbsleben stehende Jugend?

Dir lefchiwa will der aus der Schule entladenen Jugend zu-
näthll Gelegenheit geben, ihr jüdifrhes Wiffen zu erweitern und
zu vertiefen. Sie will fortfetzen, was die Schule begonnen hat,
wozu die Schule nur die Grundlage geben konnte•

Sie geht von der Vorausletzung aus, dab nur ein tiefer Ein-
blick in die taimudifche Gedankenwelt der ugend nicht nur wahres
Verftändnis für die Forderungen des jiidifchen Lebens erfchliebt,
hindern ihr vor allem Achtung vor der das ganze Leben beherr-
fchenden göttlichen Wiffenfchaft abringt.

Wahre Erkenntnis des Judentums ift nur auf dem Weg an-
dauernder , intenlivir Befrhuftigung mit der göttlichen Wiffenfchaft
zu erreidien.

Wer weih, wie das gefchäftliche Leben den ganzen Sinn und
den gröbten Teil der Zen unterer Jugend in Anfpruch nimmt,
wird Ireudig die Gelegenheit ergreifen, feinen Kindern, ehe lie
in das berufliche Leben eintreten, erft eine in ihrer Bedeutung
nicht zu ermcffende Wegzehrung zu vermitteln.

Diefe Wegzehrung gibt der Aufenthalt auf der Jefchiwa. Wer
einmal den "lefchiwa-Betrieb״ kennen gelernt hat , weih tur immer,
welche Forderungen er an lieh zu flellen hat , wenn er der Ver-
pfliditung, täglich zu , lernen ' nadrkommen will.

Wer diefen Betrieb einmal kennen gelernt hat , wird die
nötige Selliltachtung befitzen, um audi Ipüler raftlos an feiner
weiteren Ertüchtigung zu arbeiten.

Niiht dab er keinen Tag Ipäter wird verftreichen lassen, ohne
aus den Quellen der Gotteswahrbeit nach Mabgabe feiner Be-
gabung Bereicherung ieines W'iffens und Stärkung feiner üblichen
Kraft lieh zu holen , fonunn wie er lernen wird, der Eifer, die
FJingahe und fchlieblich auch die Liebe wird den ehemaligen »Je-
fdmva-Jüngrr * als ־*■.־״  als Sohn״ der Thora .qualifizieren ״

Oie lefduwa fordert, dab untere Jugend wenigftens ein Jahr
den gröbten Teil ihrer Zeit dem lhoraftudium weiht. Das ift der
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geringfte Tribut, den fie d. h . die für ihre Ertüchtigung verant-
wörtlichen Erzieher der gewaltigen Aufgabe, die das־ jüdifche
Leben fordert , zu teilten haben.

Wer diefe Gelegenheit nicht ergreift, vorenthäll feinen Kin-
dern vielleicht die bedeutendffe Stütze, die ihnen in den jahren
geiftiger und fittlicher Entwicklung Hai) und Kräftigung verleihen
kann.

Eltern befitzen niemals die liebere Gewähr , dab ihre Kinder
einst die von Gott ihnen gewiesenen־Wege einfchlogen werden,
für die fie fie geboren und erzogen haben . Aber Eltern sollen
fich nicht einst den Vorwurf *narhen müssen , dab lie etwas unter-
lassen haben , was ihre Kinder im Kampf mit den mannigfachen
Gefahren, die ihnen gerade in den entfeheidenden lahren der
Ertüchtigung für ihren göttlichen jüdifchen Beruf begegnen , hätte
stärken können.

Die Jefchiwa fchafft ein Milieu, in dem der Geist der gött-
lidien Wissenfchuft lebendig wirksam ist. In diesem Milieu muh
unsere Jugend einmal geweilt haben , um den Gefahren , die ihnen
in den kommenden Jahren drohen , erfolgreich zu begegnen.

Denn Selbstbefinnung ist das wirksamste Mittel gegen alle
Feinde einer gesunden jüdifchen Entwicklung. Wenn in unserer
Jugend das Bewubtsein lebendig vorhanden ist, was lie sich als
Glied einer groben , von Gott gewollten Gcmeinlchalt fehltIdet,
dann wird dieses Bewubtsein dazu beitragen , lie in der Stunde
heiben Kampfes vor fchwächlicher Fahnenflucht zu bewahren.

Wenn das einzige Mittel gegen Verflachung und Versumpfung,
der vor allem unsere im Erwerbsleben stehende lugend ausgesetzt
ist, der dauernde Zusammenhang mit der göttlichen Wissenschaft
ist, so gilt es, unserer lugend die Liebe zur jüdifchen Wissenfchatt
einzuflöhen und ihr die Überzeugung ahzunotigen dab eine immer
gröbere und tiefere Erkenntnis des ludentums und der Forder-
ungen des jüdifchen Lebens aus den lebendigen G' uellen des gött-
liehen Willens die allererste Pflic ht eines leden bewuhten
Juden sei.

Solange unsere Jugend nur eine verhältnismühig kurze Zeit
die Jefchiwa besucht, kann deren Aufgabe nicht dann bestehen.
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ihr ein gründliches talmudifches Wissen beizubringen. Wohl aber
wird ihr Gelegenheit gegeben, den talmudilch-wissenfchaftlichen
Betrieb kennen zu lernen. Es braucht nicht gesagt zu werden,
dab es ihre Aufgabe ist, bei ihrem Hörern eine gröbere Kenntnis
der Thauro anzustreben , fit mit den wichtigsten praktifchen Dinim
vertraut zu machen, ihr Verständnis von • ; zu vertiefen und
ihnen aus diesen Quellen eine geschlossene jüdifche Weltanschauungzu vermitteln.

Nicht das Mab an Wissen, das unsere Jugend aus der JeSchiwa
mit fich nimmt, gibt den Mabstab für die fruchtbare, erfolgreiche'
Tätigkeit dieser Anstalt, sondern ob es ihr gelingt, ihren Zöglingen
Lust und Liebe zu dauernder Beschäftigung mit der göttlichen
Wissenfchaft einzuflöben, rechtfertigt ihre hohe Bedeutsamkeit.

Diese Lust und Liebe zur göttlichen Wissenfchaft ist aber das
natürliche Ergebnis der einmal erkannten Verpflichtung zur Be-

Jchäftigung mit ihr. Was eine Pflicht ist, wird, je länger man fich
ihr hingibt, fchlieblich zur Neigung.

Die Verpflichtung zum Studium der göttlichen Wissenfchaft
können Eltern ihren Kindern nicht durch Mahnworte ans Herz
legen, sondern nur dadurch , dab fie ihnen bedeuten , dab ihr
vornehmster Lebensberuf nicht Gelderwerb und Karriere, vielmehr
die Lösung der von Gott einem jeden Juden gestellten Aufgaben
ausmache . Diese Aufgaben aber können nur gelöst werden, wenn
die Quellen der göttlichen Wissenfchaft ihren Jüngern nicht ver-
Schlossen bleiben. Eltern, die fich ihrer jüdifchen Pflicht bewubt
lind, werden daher ihre Kinder auf den Weg in die JeSchiwa
geleiten.

Erst lefchiwa, dann Gefchäft!

J. Br.
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Materialismus und Messianismus
um die Wende des 19. Jahrhunderts.

Ein Blick in die nichtjüdische Welt

Von Hannah Meyer - Breuer ־;׳ .

Der ungeheure Auffchwung,den die Naturwiffenfchaften und mitihrer Hilfe die Technik etwa um die Zeit nach Goethes Tod

genommen haben , ftellte die Wirklichkeit in ihrer ganzen Kraft
und Fülle , die Natur mit all ihren Möglichkeiten in bisher nie
geahnten riefenhaften Dimenfionen vor bezauberte Augen . Neue
Initiativen werden gefabt und ausgeftaltet , grobe Erfindungen ge-
macht , wichtige Naturgefetze entdeckt und fogleich verwertet.
Natur ! Die grobe Lotung , überall , wo ihr göttlicher Name
erklingt , finken ttolze Menfchen ins Knie und beten an aber
nicht wie die Naturvölker in unbewubter Religiölitüt und Ehrfurcht
vor überragenden Gottheiten , hindern im Taumel des Bewubtfeins:
Die Natur ift allmächtig und der Menfch ihr naturgewollter He-
Zwinger ! Und wieder einmal , wie in der Erühzeit der Gefchichte,
wird der Menfch fich telbtt zum Götzen , weil er lieh rein phylifch
begreift und die phyfifche Natur nudi medianifchen Getetzlirhkeiten
die Welt regiert . So wird nicht nur der Menf <h lieh lelbft zur
reinen Materie , nicht nur . fein  Geilt und feine  Serie werden Io
lange gedehnt und geltreckt und in diemilchen Retorten zermürbt
und zerrieben , bis fie Puh geduldig in den engen Kälig der Sinne
einlchlieben laften , hindern Hand in Hand hiermit geht die Ver-
gröberung der Natur , die der Seele beraubt , des überirdifchcn
Abglanzes entkleidet wird , den doch nicht nur die Romantiker,
hindern auch Goethe bei aller Sachlichkeit , immer in ihr geahnt
oder in fie hineingedichtet hatten . »Des Menhhengeiltes höchlter
Feuerflug ' , tagt Goethe , wird nie über das blobe »Glehhnis und
das Bild " jenes höchtten Wetens hinausgelangen , das״ lieh lelblt er-
Schuf von Ewigkeit in Schaffendem Beruf ", denn loweit״ das Ohr,
foweit das Auge reicht , du findest nur Bekanntes , das ihm gleicht ."
Sein feiner , feelenvoller Pantheismus , wird unter den Händen der

Generation der 50er Jahre zu ausgefprodienem Materialismus,
der feine wittenSchaftliche Etikette von Darwins Namen erhalt
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Nif zuvor war er so konfequent und auf alle Formen des Lebens
ausgedehnt aufgetreten . Aus der Philofophie verfchwindet die
Metaph >(ik und die Ethik, und Ludwig Feuerbach ’s leidenfchaft-
licher, vollfaftiger Materialismus makht felbft fie, die körperlofe , zu
Fleifch und FVlul. Die Gefchichte durchglüht nicht mehr der Atem
unterer Heroen , nicht mehr gibt fie׳ in pragmatifcher Ordnung
die Ideen , Wünfche und Taten der Menfchen wieder , fondern fie,
die einlt l.ebenftrotzende , wird zur blutlofen Statiftik und rein ob-
jektiv dargestelllen Zuftandsfchilderung - Marx und Taine fchreiben
keine Gefchifchte der Menfchen mehr , fondern Gefchichte des Mi-
lieus. Die Naturwiffenfchaft macht aus dem Menfchen ein Tier,
die Phylik ein Atom , die Gefchichte eine Zahl - die Impref-
fioniften malen nur noch feine Farben und fein Fleifch, fo wie
das rein finnliche Auge ihn fchaut - ja felbft die Mufik, die Seele
aller Kunfte, fteigt herab aus den Regionen , wo beim Klange des
fühen Liedes und der vogelgleichen Melodie die Mauern des Uni-
versums einlt harmonifch lieh zufammenfügten und wird durch
Wagner ejne Mitbewohnerin diefer Erde - fie fingt nicht mehr,
fondern fie Ipridit , fie ift kein Lied, fondern ein Drama , fie ift
nicht mehr eine Erlöferin von Erdennot und Erdenpein , fondern
ein Spiegel derlelben , ift keine 1! harenhaft -ätherifche Jungfrau mehr
mit Flügeln an den Schultern , Iondern eine Amazone von ge-
waltiger Kraft und I.eidenfchaftlirhkeit der Mittel.

Und die Dichtung *׳ Sollte felbft fie. die Goetne den eigenften
Ausdruck gab und foehen noch wiederhallte von den Mondfehein-
phantalien der Romantiker und den feelenvollen c\ poftrophen
der englifchen Naturalillen , lollte auch fie lieh mit Mann und Roh
vor den Triumphwagen der Materie fpannen ? Ein fchier un-
überfehbarer Zug. Ich greife Zola nrrnus unter der Schar derer,
die den Zeitgeilt Darwins in dichterilchen Umfatz bringen , nicht
weil ich ihn tiir den uusgefprochen Gröbten halte , Iondern weil
er dielen Geilt m .t <!er grohten Treue - und in weiteiter Ausdehn-
ung wiedergibt mvl bereits übertreibt . Bei Zola erreicht der Ma-
terialismus der damaligen Epoche nicht nur feinen Gipfel, fondern
er wird be, ■its zur Manier , d h. zur Unnatur . Bei Zola erkennt
man am deutlichlten *die hohe und tiefe, ja unvermeidliche Be-
rechtigung de*, vielgefchmab.ten Naturalismus des 19. )ahrhuneferts,
und feine Schwachen und feine Grenzen.
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Was ift Kunft ? Zola antwortete einmal hierauf : Kunff ifl
Natur , gefehen durch das Medium eines Temperaments ." Welch
ein Wort ! Ein Kind könnte hier den Irrtum aufdecken . Aber
niemand wird den Naturalismus einer Kunfttheorie zufolge ver-
urteilen , deren lebendigften Gegenbeweis er telber in all denen
feiner Werke liefert , die wahrhaft grob lind . So bedurfte es zur
Entftehung fämtlicher Romane Zolas doch noch etwas mehr als
des Anblicks der Natur und des getreuen Abzeichnens dertelben
mit Hilfe des Temperaments . Es bedurfte der Genialität , es be-
durfte höchften geiftigen , persönlichften  Könnens , um ein
Bild des Lebens zu geben , in dem gcitlige und pertönliche Kräfte
überhaupt keine Rolle fpielen . Ich verliere kein Wort über den
Sturm moralifcher Entrüftung . den feine Romane entfeffelten . Wie
fagt O . Wilde ? «Das ift nur die Entrüftung Tartuffes , der lieh ent-
larvt fieht ." Sondern ich begebe müh mit Zola auf den Stand-
punkt , den er nun einmal verficht , und fuche ihm von da gereiht
zu werden . Und da müssen wir ihm Dank wissen , wenn wir
an all die kleinen Leute des 4. Standes und weiter an die Hefe
und den Abfchaum des Lebens denken , den er und (eine Gelin-
nungsgenossen uns bei allem Abftand , den ja die Natur lelber
will und durchführt und der auch bei Zola Itets gewahrt bleibt,
menfchlich nahe brachten und verftehen lehrten . Das kann nur
ein wahrer Künftler ! In Zolas Romanen ist der Held niemals
ein Individuum , sondern das Leben lelber , so wie er es Iaht und
begreift . Und er fabt und begreitt es ungeheuer weit und doch
wieder verhängnisvoll eng . Weit ist fein Naturbegritl Natur
und Leben lind hier imiper idenliüh weil ihm das letzte und
kleinste Ding oder Wesen nicht zu klein und zu gering ist , um
nicht (einen Platz, an zugehöriger Stelle in leinen Romanen ein-
zunehmen hier , aber nur hier , berührt er li<h eng mit Goethe

weit ist er terner , weil au !h das finsterste , elendeste , häblnhfte
Gefchehen , so wie im Leben selbst , bei ihm dicht neben Gutem
und Normalem (ich durihletzt , so weit ist er , dab seine Dich-
tung das grobe Epos der Materie ist , mit genialer Einseitigkeit
concipiert , mit unheimlicher Objektivität ausgeführt.

Aber eng ist Zolas Naturbegritl und bedruckend , weil er
vergibt , dab das Leben nicht nur hablich und fchmutzig , sondern
auch fchon und licht, nicht nur finster und Ichwer , sondern auch
sonnenhell und göttlich leuhtlinnig , dab nicht nur der Proletarier
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seufzt und Schier zu zerbrechen fcheint unter der Bürde des Le-
bens, sondern dab auch auf den Höhen der Menfchheit gewaltige
Tragödien erlebt und ausgefochten werden . Wie seltsam wandelt
die Gefchichte! Zolas Dichtung bedeutet den heftigsten Protest
gegen all jene, die nur von den Schmerzen der Könige lieh er-
fchüttern lassen wollten - und wenn O. Wilde Zolas Menfchen
furchtbar langweilig findet und höhniSch meint : . Wer fragt denn
danach , was ihnen passiert* - nun, nach seiner Zuchthaushaft
hat auch dieser eingefleischte Aristokrat anders geurteilt. Andrer-
seits wirft man Zola gewib mit Recht vor, dab er wiederum nach
der dunklen und häblichen Seite des Lebens hin übertreibt , indem
er fie allein darstellt, sein Naturalismus macht ihn zum Sozia-
listen, dessen nivellierendes Prinzip er bis zur Spitze treibt - und
so in den gleichen Fehler der Einseitigkeit und Lebensunwirk-
lichkeit verfällt, wie der extreme Individualist.

Aber nichts steckt so an und reizt so zur Nachahmung wie
das Extrem. Rings um Zola wimmelt es nur so von Künstlern
und Dilettanten, die gleich ihm Natur mit Kunst verwechseln und
daher in der Kunst die Natur so getreu und objektiv und ur-
sprünglich wie nur möglich abzumalen (ich bemühen . Der Dilettant
fällt darauf herein - der echte Künstler aber ist stets eine viel
zu starke Individualität , um nicht trotz allem Realismus Lebens-
bilder mit stark subjektivem Einfchlag zu geben, wie z. B.
Maupassant . Andere wieder werfen (ich auf ein einzelnes Gebiet
der Natur , wie das der Psychologie und analysieren Seelenvor-
gänge mikroskopifch und genau fcharf bis ins Einzelnste, ohne
doch, wenn fie echte Künstler find , die rein intuitiv erfabte Ganz-
heit der Person künstlerisch aus dem Auge zu verlieren, wie
Bourget , Flaubert , Dostojewsky. Und selbst die Lyrik bemächtigt
(ich des Stoffes. Und das Häbliche, das in einem Roman we-
nigstens nie deplaciert erscheinen kann , da es (ich einfügt in ein
breites epifches Gemälde , wird nun in den Händen der Lyriker,
die es losgerissen vom Zusammenhang , rein impressionistisch wie
in einzelnen Momentaufnahmen vor unseren Augen enthüllen,
eine Perverfität. Verlaine trägt die Dekadenz in die Lyrik, Bau-
delaine folgt ihm, in den Blumen des Böten wühlend aus ihrem
Duft formvollendete Verfe Schmiedend. Und der junge Haupt-
mann begreift die Natur und die Aufgabe der Kunft wie Zola
und gibt gewaltige dramatifche Bilder von erfchütternd natura-
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liftifcher Tragik - bis er fühlt, dab in den Armen Rautendeleins,
in den Armen der Natur, er die Ideale seiner Jugend verliert und
die Glockentöne der groben zeitlofen Kunst tief unten im WaSSer un-
gehört verhallen . Und die Oppofition erwacht, herausgefordert von
der Einfeitigkeit des Naturalismus - wir fehen Maeterlinck das
ganz Unmatcrielle, Unbewubte und fast Unfagbare, die Imponde-
rabilien des Lebens im reinen Schönheitsstyl dichterifch verwerten
- feine Figuren find fchlieblich körperlofe Schemen, dir nur noch
ein Leben in der Seele führen und die Realitäten des Lebens
überhaupt nicht kennen . Und O. Wilde fördert aufs Schärfste
Trennung zwifchen Natur und Kunft, verachtet Zola, ift Individu-
alift vom Scheitel bis zur Sohle und nimmt den Schlachtruf Th.
Gautier’s wieder auf : l’art pour l’art ! Langfam fängt der Natu-
ralismus an, lieh zu überleben , nachdem er die Technik der Kunft
aufs Höchfte entwickelt und bisher der Kunft verfchloffene Gebiete
ihr neu eröffnet hat —fodab die ihn nun aufs fchwerfte verwunden,
fämtlich Naturaliften find der Technik, des Styls und der Erfindung.
Ibfcns vor nichts haltmachender Skepticismus und tiefwühlender
Grübelfinn erschüttert den Glauben felbft an das Scheinbar Wahrfte
der herrschenden Realitäten und wagt es, einem bedenklichen
Hang zur Myftik nachzugeben Björnfon gar glaubt in unferer
.fortgeschrittenen " Zeit wie ein Kind an das Wunder - Strindberg
fpricht über die Materie und den von ihr beherrschten Menfchen
nicht mehr Sachlich und refigniert, Sondern rynifch ä la MephiSto-
und fchlieblich Nietzfche verfelzt ihr den Todesftob, überwindet Sie
endgültig, gerade weil er im Sinne Darwins von ihr ausgeht , in
der Figur Seiner . prachtvollen blonden BeStie“.

Die prachtvolle blonde BeStie ift nichts als die blobe Con-
Sequenz des Naturalismus . Sie reibt ihm die Maske herab und
enthüllt alle Seine GeheimniSSe. Über fie hinaus kann die blobe
Materie nicht wachfen, fie ift ihre höchfte, vollkommenste Erfüllung,
die Krone ihrer Art. Der Darwinismus hatte die Schranken
zwifchen dem Menfchen und der Materie niedcrgeriSSen. Nietzfche
zieht die ConSequenz und beitätigt mit brutaler Energie : . Jawohl,
der Menfch ift ein Tier 1" Graufam , grob, roh' klingt das und i(t
doch fein und von erhabener Ironie. Die prachtvolle blonde BeStie
ift das Gericht der Gegenwart und die Vorbedingung eines un-
geheuren Fortfehritts der Zukunft. Sie Spricht es aus, dab der
Menfch, der Sich herabentwürdigt hat als Wurm oder als Atfe und
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fich begreift eis erbärmlich tierifche Exiftenz, dasfelbe Wefen ift. in
dem fonnenhoft das Gefühl der eignen inneren Unendlichkeit
Schlummert, vor deffen geringfter Gedankenregung alle Groben
der Natur im Staub fich wälzen ! D a s ift der ungeheure Wider-
fpruch, der die menfchliche Kulturgefchichte beherrfcht, der ganze
Zeitalter verfinken und neu erftehen fah, der das griechifche Ideal
Schöner Sinnlichkeit, maßvoller edler Tierheit gebar, und den das
Chriftentum nicht gelöft, fondern erft recht betont hat, als es feiner
jenfeitigen Gottheit den von ihr verworfenen Menfchen gegenüber-
ftellte, der vor feiner Tierheit als Eremit in die Wüfte fliehen oder
in der Einfamkeit des Klofters fich vergraben mub. Vergebens ift
ihm die Tafel der Natur gedeckt, umfonft fpendet ihm das All
feine Früchte. Der Fluch der chriftlichen Erbfünde hält das Gött-
liehe in fernen Himmeln verborgen und verwandelt die fchöne
Erde in ein jammertal . Von diefem Fluch fich zu erlöfen, ift der
Jugendtraum Nietzfches. In der . Geburt der Tragödie ' fchwebt
ihm noch als das Ideal die Zeit naiven Geniebens und dionyfifcher
Einheit mit dem All vor. Aber fpäter fühlt er, dab von jener
inftinktiv fchönen Sinnlichkeit, die dem Griechen zugleich Sittlich-
keit ift, (ich das Zeitalter in taufendjähriger Entwicklung zu w’eit
entfernt hat . Es gibt kein Zurück ! fagt darum auch NietzSche,
aber es gibt ein Voran ! Es gibt ein Überwinden der Endlichkeit
nicht durch deren Verneinung und Abtötung, auch nicht durch
deren einfeitige Betonung , fondern durch die Verfchmelzung
derfelben mit der Unendlichkeit - die Verklärung des Sinnlich-
Individuellen zu eigenfter Allheit und Göttlichkeit ! Das Leben
des Ichs füll zum Leben des Alls werden, das fich in der Gött-
lichkeit des Icherkennens reflectiert : . dies heibt mir Erkenntnis:
alles Tiefe foll hinauf zu meiner Höhe !" So wie Sokrates der
grobe Frager und Zweifler war angefichts der Weltanfchauung der
naiven Sinnlichkeit, fo ift Nietzfche der grobe Frager und Zweifler
angefichts der chriftlichen Weltanfchauung. Er will eine grobe
Synthefe beider, des Hellenismus und des Chriftentums . Er will
ein grobes Erwachen des Pan, der das Licht des Olympos in fich
aufgefogen und mit fich vermählt hat - «Gott ift tot !' jubelt
Nietzfche, der Menfch felbfl mub zum Gotte fich emporentwickeln!
So begreift fich Zarathuftra als ein Werdender, eine Brücke zum
Übermenschen hin, *er ift der . Gottlofe", der untergehen mub,
weil er feine eigne Gottheit noch nicht gefunden hat . Greift nach
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tieferem Glücke, nach tieferem Unglücke, greift nach irgend einem
Gotte, greift nicht nach mir - mein Unglück, mein Glück ift tief,
aber noch bin ich kein Gott !' oder . noch bift Du nicht frei, Du
fuchft  noch nach Freiheit. Übermächtig machte Dich Dein Suchen
und überwach, ln die freie Höhe will« Du, nach Sternen dürftet
Deine Seele". Zarathuftra erscheint in myftifchem Morgengrauen,
am Wendepunkt zweier Epochen, noch nicht im Lichte de•
Sonnenaufgangs oder des erfehnten Mittags.

Und wie Sokrates' Fragen und Zweifel zunächft durch das
Chriftentum ihre relativ befte Beantwortung erhalten , fo fcheint
uns Nitzfehes grober Antipode Tolftoi alle die Fragen und Zweifel
Zarathuftra ’s zu den (einigen zu machen und eine pofitive Welt•
anfehauung zu verkünden , die nicht mehr wie jene dem Schöbe
der fchöpferifchen Phantafie ihr Dafein verdankt , fondern im Ta-
geslicht des vollen Bewubtfeins geboren ward - nicht mehr eine
blobe theoretische Umwertung aller Werte, fondern praktische Re-
formation ins Werk fetzt. Nitzfche ift Revolutionär in erfter Linie,
Tolstoi Reformator . Jener ift unhiftorifch im höchften Grade,
diefer nicht. Ihre Ideale und Methoden find nie die gleichen, wohl
aber ihre Abficht, ihr Erlöfungsmotiv.

Tolftois Weltanfchauung tritt mit vollem Bewubtfein dem
modernen Naturalismus in allen Punkten entgegen . Er will
von vornherein ein ungleich edleres und menschlicheres Selbftbe-
wubtfein, ein ungleich höheres uod lichtvolleres Erkennen. Tolftoi
hält das pofitiviftifch-naturaliftifche Evangelium geradezu für eine
Verwilderung der Denkweife, für eine Barbarei , dergleichen man
nur bei den primitivften Wilden wiederfindet. Er beklagt dies tief,
weib aber , dab dies nur ein Scheinbarer Rückfchlag der alten Nacht
ift, aus der umfo heller und leuchtender jene uralte Gründen-
fchauung und höchfte Weisheit hervorftrahlen wird, die, wie Tolftoi
ausdrücklich bemerkt , Schon bei Mofes vertreten war, als die ur-
fprüngliche, vernunftgemäbe, nichtmythifche Wahrheit. Nach Tolftoi
ist die Antwort, die der Darwinismus auf die Frage der Entftehung
der Arten gibt, . überhaupt keine Antwort , fondern nur eine Wie-
derholung der Frage in neuer Form". Die einzige wirkliche Ant-
wort auf diefe Frage, . der grobe Styl der alten Weisheit", ist ihm
die Antwort des alten Testaments . Der Gegenfatz zwifchen Geilt
und Sinn, Endlichkeit und Unendlichkeit, Tier und Menfch kann
nicht gelöft werden, indem man ihn einfach leugnet und aufhebt
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und die Wirklichkeit der groben fchöpferifchen Natur auf die Faf-
fungskraft unferer bornierten Sinne einfchränkt, während doch das ״
Unfafebare, hoch über dem finnlich Wahrnehmbaren Schwebende,
im Bewufetfein des geringfter! Menfchen (ich Behauptende nicht
wegdisputiert und nicht in ein körperliches Organ hineingefchach-
telt werden kann . Und fo bietet Tolltoi mit unerhörter Kühnheit
dem modernen Naturalismus Trotz und verkündet eine neue Lehre,
die nichts ilt als die Lehre des Chriltentums , aber in der Form
und Geftalt, wie fie feiner Anficht nach dem Jahrhundert entfpricht,
in dem fie verkündet wird. Er modernifierl das Chriftentum, in-
dem er alles, was Gegenftand des biofeen Glaubens war, in einen
Gegenftand der Erkenntnis umzuwandeln fucht: Chriftliche Erkennt-
nisiehre anftatt chriftlicher Dogmatik . Tolftois Gnoftizismus hat in
unferen Tagen den Naturalismus abgelöft - eine ftarke Strömung
tief religiösen Lebens geht von ihm aus und kann in feinen
Wirkungen und Entwicklungsmüglichkeiten heute noch nicht über-
fehen, ja noch nicht einmal geahnt werden . Die Parallele mit
Koulfeau liegt nah - beide haben den Materialismus ihrer Zeit
durch eine neue Lehre rrfetzt. Aber Tolftoi- fteht auf den Schul-
tern Rouffeaus, arbeitet mit der Idee, die jener mit feinem Herz-
blut der Welt erkauft. Das 19. Jahrhundert hat den Rouffeau'
fchrn Naturbegriff zuerft bis zur höchsten wiffenfchaftlichen und
künftleri.chen Vollkommenheit , deren er fähig war, geftejgert -
dann aber in (träflich trunkenem Übermut mit ihm die Welt aus
den Angeln heben zu können , mit ihm die letzten und tiefften
Gehrimniflr des Seins und Werdens löfen zu können geglaubt
und fo, feine Compelenz überschätzend, ihn vergewaltigt und zur
Magd feiner Lüfte erniedrigt.

Aber dies unwürdige Schaufpiel hat längft die Beften und
Edellten empört - und eine grofee Sehnfucht geht heut durch
unfere Zeit, aus dem Zauberbann der Materie (ich zu löfen, die
Alleinherr .chaft der Vernunft und der Sinne zu ftürzen, damit
die Io lange zurückgedrangten Bedürfniffe des Gemüts und der
Phnntalie v jeder zu ihrem Rechte kämen . Plötzlich erinnert man
lieh, dafe der Materialismus die Religion und das religiöfe Gefühl
geraubt halle, ohne einen Erfatz für fie bieten zu können . Jetzt
geftehf man fich's ein, dafe man tief unbefriedigt geblieben war,
gedarbt und gehungert hatte, während man kalt lächelnd ent-
behren zu können vorgab. lind fo geht in unferen Tagen als
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reinfte und edelfte Frucht des Naturalismus eine gewaltige Meffias-
lehnlucht durch die Welt, die (ich, wie Itets, in den wunderlichlten
und feltfamften Erfcheinungen manileltiert, während ße auf der
Suche ilt nach der Erfüllung. Und gar viele Glaubensiehnlüchtige
haben Tolitoi jubelnd als Meifias begrübt - nicht nur arme
ruißlche Leibeigene, fondern auch freie Europäer . Sie dürften
danach, ßch zu befreien von der drückenden Tyrannis der Materie
und greifen aufatmend nach der Botfchaft, die Tolitoi ihnen bringt.
Aber das fcheint zunächit kein Fortfehritt, sondern ein Drehen im
Kreile. Denn Tolstoi’s modernes Christentum ist wie das Alte gröber
im Protestieren als im Aufbauen , im Verneinen als im Bejahen , im
Verdammen als im Erlöien. Auch es ilt Unnatur - gepre-
digt vom Naturalisten.  Ach ! Das dritte Reich, die Verfchmelz-
ung des Endlichen mit dem Unendlichen hier auf Erden,  die
Durchdringung des Unheiligen mit dem Heiligen, der Sinne mit
dem Geilte, die Vereinigung der Schönheit und der Moral, des
Ichs und der Gottheit , die Synthese von Kultur und Natur
fcheint uns dann eine Fata Morgana, die vor unteren tränenden
Augen im Dunst zerfliebt - eine Stimme im Walde, der wir wie
wahnfinnig nachjagen, und ße ist doch nur das klägliche Echo
unterer eigenen Brust.

Doch nein ! Die Ahnung des Höheren verbürgt leinen Be-
stand . Das Naturideal , die Paradieses sehn sucht  ist zugleich Na-
tur- und Paradieses ge wibheit.  Als Gott die ersten Menfchen
aus dem Paradiese vertrieb, da lagerte er vor den Eingang des-
selben (Genefis 3, 24) r : c דרי,־:־־־!לדט־את־־־ב־ם:יאת , die . Che-
rubim ' : die Spuren des göttlichen Wesens in der Men-
Ichenbrust,  und . die Flamme des lieh umwälzenden Schwertes' :
das ewig wiederkehrende Leid , ־־־־טעין—את•■:;״‘י .um den
Weg zum Baume des Lebens für ihn zu bewahren “. Und so
ahnt und fchaut der . geläuterte Menfch' in den Gängen der Ge-
fchichte nicht ein immerdar (ich wiederholendes , iruchtloles . alles
fchon da gewelen“, fondern die liebevolle Hand Gottes, der leine
freien Menfchen durch alle die blutigen Schlachtfelder der Kämpfe,
Verirrungen und Entwicklungen der Jahrhunderte die Bahn der
Cultur zu ihrem Ziele hin führt.

Hat aber der Menfch, den Offenbarungen Gottes in der
Gefchichte laufchend, und fo feine wahre Beftimmung erkennend,
seinen Weg gefunden, dann wird, nach dem herrlichen Ausdruck
des Pfalmisten, die ganze Natur ihm entgegenjauchzen , -
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isl fir doch im hehrail ’chen Spradigeiste in ihrem Verhältnis zum
Menfehen ( א־כ־ •.-*' s ) dem Weihe uleich , das feiner höchften Be-
Stimmung und Vollenduni * nur durch die Verbindung mit dem
Manne zugeführt werden kann - am Ende der Tage wird der
Menfch nicht die Natur , (ondern die Natur wird ihn suchen und
finden

Y י•■'

Schattenrisse aus dem religiösen Leben
in der Berliner jüdischen Gemeinde.
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׳'Orl ׳1 t/11ng1*1
ln diefen Zusammenhang gehört auch die nachstehende Szene,

deren Sihnuplatz zwar nicht mein Arbeitszimmer bildete . Der
freundliche Leser wolle mich im Geiste zur eleklrifchen Streben-
bahn begleiten , aut welcher ich in das W , . ל . . . . Reatgymnafium
im Berliner Westen tahre , um dort den jüdilchen Religionsun-
terricht zu übernehmen Nach einer kurzen Vorstellung beim
Direktor der Anstalt , begebe ich mich in das mir angewiefene
Klassenzimmer . Hier linde ich etwa 40 Knaben im Alter von
II 14 fahren verfammelt . (Der Unterricht wurde in der Anftalt
in drei Kurien erteilt , zu welchen jeweils die jüdilchen Schüler
von 2 - i Klassen zusammengezogen waren ). Ich taufche mit
meinen zukünftigen .Nchülern einen kurzen Grub aus und stehe
da - unter dem Drucke einer unlagbaren Verlegenheit . Mich
halt die Fra ^e m Atem : Wo anfangen , wie einletzen ’ Weib ich
11•xh nullt haben die Kinder überhaupt fchon jüdifchen Unter-
ruht gehabt , wer hat ihn gegeben und vor allem , wie ist er ge-
geben Worten Was י, darf der Unterruht vorausfetzen , um darauf
weiter zu ha u׳n ' Da e> tür mich denn doch gar zu peinlidi ge-
weien war • wenn Ichon die eiste Frage ins Leere griff , beginne
uh u igendermaben . ״ Was wollt ihr , Kinder , bei mir lernen " !’
״ Keligu lautete die Antvort und findet Inder Klaffe eine volle
Kelonanz . . Nun , wiht ihr dodi ". fuhr ich lort , . dab es verfchie-
dene Religionen gibt . Weld .e Religion wollt ihr bei mir lernen ’"
.ludtldie Religion * verletzten meine .Nchüler. . Warum nun gerade
judildie Religion " tuhr uh weiter fort :’ . Weil wir Juden find ",
gaben mir die Kinder prompt zurück . ״ So , ganz riditig , fo ist es
audi ", tuhr uh tort . . .Nun , so werdet ihr mir auch lagen können,

• ; . . .illiv . it ^ ■ : 1 1 I 4.
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welchen Feiertag wir )uden jede Woche haben ’" . Den .Sonntag ",
lautete die Antwort . Aber״ wirklich den Sonntag wir luden }"
- gab ich zurück . Ich ftand da in frhwerer Verlegenheit mit ge-
rötetem ( !dicht aber meine Kinde blieb Itumm und (tumpt,
nirgends erhob lieh ein Finger zu dem von mir Io lehnlich er-
warteten Widerfpruche . . Habt ihr denn fchon etwas vom Zehn-
geböte gehört ? - forfchte ich weiter um die Kinder aus dider
verhängnisvollen Verwirrung herauszuführen . Einige wenige Finger
erhoben (ich fchüchtern . Ich will hier den freundlichen befer ni<ht
mit all den befchämenden Einzelheiten beläftigen . die ich durch-
führen muhte , bis ich endlich den Satz zufammen hatte : ( iedenke
des Ruhetages , um ihn zu heiligen . Sechs Tage follst du arbeiten
und alle deine Werke verrichten , der liebente Tag ilt ein Ruhe-
tag " ufw . Nun fuhr ich, mit dielem Satze feft in der Hand er-
leichtert aufatmend , fort : . Welches ift denn der liebente Tag in
der Woche ? . Der Sonntag !" . Der Sonntag׳״ “ das ift doch wohl
fchwerlich euer Ernlt . Meine Klafle bleibt aber au ( ihrem Punkte
ftehen und ift davon nicht abzubringen . Was da tun ? . Welches
ift denn der erfte Tag in der Woche ?" bohrte meine Frage weiter,
in der Hoffnung , vielleicht werde rtieinen Schülern jetzt ein Licht
aufgehen und die erlöfende richtige Antwort endlich kommen.
Der״ Montag " lautete die prompte Antwort , ohne dnh auch nur
einer in der Klaffe mit der Wimper zuckte.

In meinem Innern wird es immer drückender und Ichwüler.
Sechs״ Tage follft du arbeiten " heiht es doch in unterem Satze,

welches״ ift denn der lechfte Tag der Weiche" ? Der״ Sonnabend"
platzte einer der Schüler mit der Antwort heraus unter lebhafter
Zuftimmung der anderen . Ware die Verfchiebung in der ( )rdnung
der Wo .hentage eine Io einfache Sache , Io fuhr mir der Gedanke
wie ein FMitz durch den Kopf , die Kirche wäre alsdann nicht
gezwungen gewefen , aus den Worten Gedenke״ des Sabbutes , um
ihn zu heiligen ", . . . du״ follft den Feiertag heiligen " zu machen
und alles übrige einfach zu (!reichen . . . . So verlockend mir ange-
fichts dessen auch die Verfuchung zu einem interellanten religi-
onsgefchichtlichen Exkurs fein mochte , was lollje ich damit vor fo
gearteten Schülern anfangen ? ' Schon glaubte uh mich mit meiner
Kunft am Rande , als mir noch . in letzter Verfuch ratlich fchien,
meine Schüler auf das richtige Geieile zu führen Wie״ ", fuhr ich
fort , ihr habt doch wohl alle fchon einmal einen Kalender ge-
(eben , welcher Tag wird V rt als der ertte in der Woche hezeuh-
net ? Der״ Montag " verlc/ .ten meine Schüler . Welcher lag wird
dort als der liebente aufgelührl ■’ . Der Sonntag " ' Was lollte
ich Armlter da noch weiter anfangen ’ Kurz entfchlossen lugte ich:
Ihr habt wohl alle einen Kalender zuhaule , ihr werdet ihn ein-
fehen und mir in der nachften Stunde lagen , welcher lag dort
als der liebente in der Woche verzeichnet ist, welcher als der erlte,
welcher als der lechlte ' Sun eine andere Frage Welche״ Feier-
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tage habet! wir Juden denn fonft noch im Laufe des Jahres ?'
.Ostern , Pfingsten und Weihnachten“ gab mir da einer aus der
mittleren Hank zur Antwort. Ich hielt einen Augenblick inne, um
meine Verlegenheit angefichts der neuen Enttäufdhung zu meiftern,
dachte, vielleicht wird lieh an irgend einer Stelle ein Widerfpruch
zu Worte melden, - statt dessen aber allgemeines Kopfnicken,
das dich nur als Zultimmung deuten lieb. Nun überlegte ich in
aller Gefchwindigkeit: vielleicht gilt dielen Kindern, das, was wir
c:־ nennen , als Oftern, unfer . ־•נע r gilt ihnen als Pfingsten, unfer

־:•:־  als Weihnachten - - vielleicht? ? . Sind das fchon alle unfe-
ren jüdifchen Feiertage ? ” . Ja' , meinte ein Schüler. . Nun", fuhr
ich fort, . ihr kennt doch wohl einen ^ eiertag, an welchem wirJuden den ganzen Tag in der Synagogeweten und fasten müffen ?"
.Nein , den kennen wir nicht“. . Doch", meldete lieh einer da
hinten auf der letzten Bank zur Antwort ; . Bubtag", indes
die andern zweifelnd und verlegen dreinfehauten, nicht wissend,
sollten fie ja oder nein lagen.

Nun war mir meine Lage vollkommen klar. Nicht feiten
fühlt man lieb geneigt, gewiffe Probleme, die bei unferen Weifen
die gründlichfte und umfaffendfte Erörterung finden, zu denen
jedenfalls dasjenige von (: ־:.־ :r ) : •: דע■־:*•־נ־.“;־.״ר•;•,־  gehört , als
Ausgeburten einer weltfremden Neigung zu haarfpalterifchen Dis-
putationen anzufehen . Nun, mich hatte die Laune des Gefchickes
mitten in diefe Situation hineingeftellt ! Ich fand fie vor in der
Gemeinde, die nicht blob im Mittelpunkte des deutlichen Reiches
gelegen, londern die auch vermöge ihrer Grobe und Bedeutungvon Haufe aus den Beruf hätte, 1 ־־א־.-::א • - y eine fürforgliche
Mutter der übrigen zu fein ! Was da tun ? Mein Plan war bald
gereift. Ich fabte die Dinge fo an, als gälte es, meinetwegen
chinefil’che oder japanifche Kinder in der jüdifchen Religion zu
unterrichten. Ich begann mit der Erzählung über die Offenbarungam Sinai, um an Hand derfelben meinen Schülern klar zu machen,
dab die Stellung der Religion im Judentume und des Juden zu
feiner Religion etwas durchaus anderes ift, als in anderen Be-
kenntniffen. Im Anlchluffe daran erörterte ich das Zehngebot
Stück um Stück und, wie fich leicht denken läbt, mit befonderer
Eindringlichkeit das 4 Gebot. Ich verluchte bei meinen Kindern
die Erkenntnis herbeizuführen , dab die Bedeutung des Sabbats
weder in dem Begriffe Ruhetag, noch in dem des Feiertags fich
erfchöpft, dab uir , unfere Familie, unfer Haus an diefem Tage
ganz und gar Gott nur angehören , ja, dab unfere getarnte Arbeitwährend der ganzen Woche ausfchlieblich auf den einen Gefichts-
punkt eingeftellt ift, t dab fie fich der Feier des Sabbats ein- undunterordne . Als ich nun mitten im beften Zuge war, den Kindern
die Wnhr zu Ichifdern, die das jüdifche Haus am Sabbat atmet ׳
deren Schimmer verklärend auf die Mutter, die Frau des Haules,
fällt, hör ich, wie der jüngften einer unter meinen Schülern vor
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fich in echt berlinifchem Dydekt hinflültert : . Und bei uns ift
Sonnabends das . jrobe Reinemachen ' ! Da hatte wieder einmal
die Wahrheit aus Kindermund das erlötende Wort gefunden!
Der Sabbat ift in dielen Haufern nicht einmal ein Wochentag
gewöhnlichen Schlages, nein, er ift das . jrobe Reinemachen “, er
ift zu dem erniedrigt und in den Staub getreten, was in jüdifchen
Häufern der Freitag ift, mit einem Worte, ein Rüfttag für die Feier
des Sonntages ! ! -

Meine Lage in diefem Unterrichte war keine beneidenswerte.
Ich hatte den Eindruck, als wäre meine bel'cheidene Arbeit plötz-
lieh in den Mittelpunkt des Intereffes gerückt. Es traten Mütter
und Väter an mich heran mit allerlei Fragen und Anliegen, denen
gegenüber ich das Gefühl hatte, dab dies nicht fowohl der Sache
galt als vielmehr der Gelegenheit, die diele bot, dielen fo gar
fonderbaren Religionslehrer kennen zu lernen. Den Eindruck
eines Menfchen, der in der Kultur etwas rückftändig wäre, glaube
ich weder auf meine Sdiüler noch auf meine Befucher gemacht
zu heben . Letzteren gegenüber Ichlug ich einen durchaus zutrau-
liehen Ton an und gab ftets fachgemäh meine Antworten . Was
aber die erfteren betrifft, fo kam es nicht gar feiten vor, dab eine
harmlos fcheinende, (ogenannte fuliche Antwort , meinem immerhin
etwas cfchärfferenrtÜtckc״ «rts ein Komplex mannigfacher Irrtümer
erfchien. Wenn ich dann eine folche Antwort , bei der lieh der
Schüler kaum felbft ihrer Tragweite bewuht ward , wie einen mir
von Kindeshand zugewurtenen hall aufgritf, ihn unter Entfaltung
eines fuchgemäben Spieles von Frage und Antwort in einzelne
Fäden zerlegte und ordnete , fo hatten meine Schüler nicht feiten
das Gefühl, wie einer, dem Schuppen von den Augen fallen.
Mein Unterricht fcheint auch auf einen Teil meiner Schüler nicht
ohne nachhaltigen Eindruck geblieben zu fein. Ich erkannte dies
aus dem Beffreben mancher Eltern, perlönlidie Beziehungen mit
mir anzuknüpfen . Wie denn überhaupt in die Hand eines Reli-
gionslehrers namentlich an höheren Schulen ein Einfluf» gelegt ift,
der in gewiffer Beziehung telbft den des Rabbiners übertrifft.
Wieviele unterer modernen Juden hören denn jemals ihren Rah-
bincr ? Die Religionslehrer jedoch bekommen lie ganz gewib zu
hören und zwar noch verdolmetfdil durch den Mund ihrer Kinder
- und das wirkt Vielleicht hatte der Prophet einen (olchen
Vorgang ins Auge g״far . als er das Wort fprach : . ־:א:“־

Nun mub ich aber auch noch meinen verehrten Leiern erzählen,
welches Ende diefer Religionsunterricht fand, bezw. aut welche
Weife er mir aus den Händen gewunden wurde.

Nachdem ich diefen Unterricht etwa fchon 2 Jahre lang
erteilt hatte, kam ein Herr, Vater eines meiner .Schüler, zu mir
und fugte : . Du mein Sohn in 3 Monaten eingefegnet werden toll,
fo bitte ich Sie, die Vorbereitung hierzu zu übernehmen .“ Ich
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erwiderte hierauf : »Aus der Art, wie ich den ReligionsunterrichtIhrem Sohne erteile, werden Sie wohl entnehmen können , dab
ich der geletzestreuen Richtung angehöre und eine Vorbereitungzur דד־־ : nur übernehmen könnte , wenn fie in diefem Sinne
gehalten werden tolle.“ »Aber Herr Dok.or “, erwiderte der Vater,»ich bin weit davon entfernt, Ihnen Vorfchriften zu machen.
Machen Sie die Sache nur fo, wie Sie es für richtig finden“. »Nun
fchön", erwiderte ich. Der Knabe wurde von mir nach allen
Richtungen hin vorbereitet, mit r w־ und ;*‘,*er utw. vertraut ge-
macht, wie es einem ־,דע־ : -Knaben ziemt. Etwa 14 Tage bevordie Feier stattfindan tollte, suchte mich der Vater des • Knaben
wiederum auf, um mich perfönlich zur Teilnahme an derselben
einzuladen . Er bemerkte gleichzeitig: »Wir führen keinen rituellen
Haushalt , indessen soll für Sie hieraus kein Hindernis erwachten.
Ihr Gedeck soll aus einem streng jüdifchen Hotel besorgt w׳erden,
und ich bitte Sie, mir dasjenige zu nennen , welches Ihnen am
zuverlässigsten erfcheint". Ich konnte mich selbtredend auf der-
artige Zugeständnisse nicht einlassen, muhte bei meiner Ablehn-
ung verharren , so zudringlich der Mann auch wurde und konnte
meinen Standpunkt auch dann nicht verlassen , als er mir die
ganze Reihe Berliner rabbinifcher Grobwürdenträger nannte , die
unter gleichen Bedingungen an Festlichkeiten fich beteiligten. Der
Mann verlangte von mir Gründe zu hören , ich lehnte es ab,
solche aufzuführen , und halte mich auch nicht bemübigt, dem Le^ser dieser Zeilen damit aufzuwarten . Mir kam aus diesem An-
lasse eine Anekdote in den Sinn, die von dem früheren neologenRabbiner zu M. erzählt wird. Ein jovialer Herr, wie er nun ein-mal war, sab er mit seinen Vorstehern einst in einer Gartenwirt-
fchaft. während diese in aller Gemütsruhe fich bei einer Portion
Schinken gütlich taten. Der Herr Rabbiner war nebenbei auch
Herausgeber einer jüdifchen Zeitfchrift, und er bemerkte voller
Laune : »letzt könnten wir dem Publikum Schinken unter Rabbi-
natsaufficht in unserer Zeitfchrift anbieten .“ Nun, ein neologer
Rabbiner mag fich immerhin in einer tolchen Situation gefallen,mir jedoch fchien fie unerträglich.

Diete meine Haltung wird jedenfalls •einen gar reichhaltigenStoff zu allerlei Kommentaren abgegeben haben , dies um fo mehr,
als ich, wie gesagt, mich auf Erörterung von Gründen nicht ein-
lieb. Auch meinen Schülern wird der Vorfall nicht verborgen ge-blieben sein. Mochte ihre Neugier auch noch so getpannt fein,mit Fragen, die das Gebiet des Perfönlichen auch nur im entfern-
fetten (treitten, wagte keiner, an mich heranzutreten . Wenn einer,
so hielt ich mich ,von derartigen Abwegen ttrengttens fern.Da wurde mir eines Tages, ich weih (elbft nicht mehr , wie
es kam , von einem meiner Schüler, als die Gelegenheit fich so bot,
die Frage aufgeworfen, ob wir luden auch betondere Speisegetetze
hätten ? Es entging mir nicht, wie einige unter ihnen fich hierbei
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so merkwürdige Blicke zuwarfen. . Selbstverständlich", bemerkte
ich. . Ob denn auch diefe Speifegefetze noch heute in Geltung
wären ", warf mir ein anderer ein ? . Ich wübte nicht" gab ich
zurück, . warum denn heute weniger als früher ? Ift die Sache
richtig, so sehe ich nicht ein, warum gerade wir uns darüber hin-
wegfetzen follten, ift fie falfch, fo war fie es immer *. Im An-
fchlusse daran zeigte ich meinen Schülern, dab die Speifegesetze
die notwendige Folge von der Auffassung bildet, die wir von dem
Begriff der Heiligung haben Diese erfabt bei uns nicht blob
einzelne Äuberungen des Herzens und der Seele, fordern ergreift
den ganzen Menfchen in allen Beziehungen und Betätigungen
des Lebens. Es ist daher falfch, wenn anderwärts gelehrt wird :
,Was in den Mund hincinkommt , das fündigt nicht.“ Noch falfcher
aber ist die Begründung , die dort für diele Auffassung gegeben-
wird, denn das, was in den Mund hineinkommt , geht nicht blob
in den Magen, von da in den Darm und gelangt fchlieblich zum
Ausfeheiden. Dies nur so weit es verbraucht oder unbrauchbar
ist, alles übrige wird zum Wiederaufbau unteres Körpers verwen-
det, dem Organe , durch welches untere Seele in Wjrkfamkeit tritt.

.Aber das Verbot des Schweinefleifchs könnte doch für uns
keine Geltung mehr haben , da wir gegenüber der Trichinengefahr
durch die amtliche Tierbefchau gefchützt lind", meinte einer meiner
Schüler, unter lebhaftem zuftimmendem Kopfnicken der übrigen.
.Welche Gründe für diefes Verbot mabgebend waren ", erwiederte
ich, . das können wir mit Bestimmtheit überhaupt nicht fagen, -
ist auch gar nicht notwendig . Wir haben diefe Gebote nicht ihrer
Gründe wegen zu befolgen, fondern , weil fie uns von Gott be-
fohlen worden find. Nur eins kann ich mit aller Beftimmtheit
fagen, die Bedenken wegen der Trichinengefahr waren es keines-
wegs, die diefes Verbot veranlabt hatten , ^ enn ich auch zugebe,
dab unfer Lehrer Mofc die amtliche Tierbefchau nicht kannte , fo
gibt es doch noch andere , einfachere Mittel, der Trichinengefahr
zu begegnen . Mofe hätte uns alsdann doch nur die Anweifung
zu geben brauchen : Bevor ihr von dem Schweinefleifch eflet, mübt
ihr zuvor einem Hunde , oder einer Katze eine Koftprobe verab-
reichen. Richtet es bei diefen keinen Schaden an , dann wird es
euch gleichfalls nicht fchaden".

.Warum hat nun Mofes das Schweinefleifch verboten ", wurde
mir aus der Mitte meiner Schüler zurückgegeben.

.Nach all dem , was ich Euch heute getagt habe ", verletzte
ich, . hätte ich von Euch eine folche Frage nicht mehr erwartet.
Ich hätte an Eurer Stelle vielmehr die entgegengefetzte Frage auf-
geworfen : wiefo kommt es, dab gerade das Schwein Träger diefer
gefährlichen ekelhaften Haralden ift ? Darauf ift die Antwort leicht
gegeben : weil es lieh von allerlei ekelhaften und in Fäulnis über-
gegangenen Stoffen, von Aas und felbft, wie ich einer Bemerkung
des Talmuds ט) c־r־c ) entnehme , von menfchlichen Leichen ernährt.
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Für mich kommt noch rin zweites hinzu . Im Talmud wird gelehrt
( עבא : dah, wenn die Peft unter Schweinen wütet, fo־müffe
deswegen ein allgemeines Falten abgehalten werden, als wenn fie
unter Menfchen herrichte, weil der innere anatomifche Bau beidielen diefrlbe Befchaffenheit hat wie beim Menfchen. Nun ift
aber das Schwein das einzige Wefen, welches durch keinerlei Inftinkt
lieh auszeichnet. Selblt jener *heltiglte und edelfte Inftinkt der
Mutterliebe, der das gemeinlame Band bildet, in welchem alle
Kreatur lieh vereinigt, ift ihm vertagt. Wenn ein junges Lämmlein
geboren wird, dann darf es erlt, nachdem es ft Tage alt ift. als
Opfer verwendet wesden. Denn der Inftinkt der Mutterliebe ift
etwas fo Edles, dah es lelblt ein Tier, lo lange es von ihr getragenwird, über feine Gattung hinaushebt . Das Schwein frifst die eigenen
Jungen, die es eben erft geworfen hat ! ! Der Bauer muh fie
daher vor der eigenen Mutter forgfältig fchützen. Alles Irdifcheilt nur ein Gleichnis ! In dem Menfchen fehen wir ein zweites
Gefchöpf, das von Haufe aus durch keinerlei Inftinkt gebändigt
ift. Er hat daher den Beruf, aus feiner Seele diejenigen Kräfte
erft herauszuarbeiten , die ihm das Gefetz feines Lebens vorfchreiben,
dem Tiere jedoch ist dieses Gesetz durch den Instinkt, von dem
es gebändigt wird, ein für allemal vorgezeichnet. Welchen unaus-
denkbaren Gefahren wären wir unterworfen , wollten wir diese
Gesetze aus uns selbft ausfehlie:Mich herausarbeiten ? Wenn uns
das Gesetz Gottes in unserer Hilflofigkeit die Hand bietet, um
uns auf den einzig richtigen Weg zu leiten, so ist uns hierdurch
die gröbte Wohltat erwiesen worden . Ob wir nicht durch den
Genuh des Schweinefleifches, nach all dem, was ich eben gesagt
habe, an unserem Edelsten und Teuersten .Schaden leiden, das
möge! Ihr nun selbst entfeheiden." -

ynter dem Eindrücke dieser Ausführungen sahen meine.Schüler wie begossen da . Ich hielt den Zwifchenfall damit für
erledigt. Das war aber noch längst nicht. Einige Zeit dorauf
erhielt ich eine Aufforderung bei dem Vorstand der jüdifchen Ge-meinde zu erfcheinen. Ich kam derselben lelbftverftändlich nach
und liehe da, mir wurde von dessen Seite der Vorhalt gemacht,
ich hätte im Religionsunterrichte gesagt : Wer״ Schinken iht, der
ist kein Jude". ,"Aber״ versetzte ich darauf wie״ können Sie denn
nur so etwas für möglich halten .’ Das wäre doch ein Ausfiuh
grober Unwissenheit. Wodurch habe ich es verdient, dah ich bei
Ihnen in einem solchen Lichte erlcheine ? ״״ Nun, was ist denn
vorgefallen", wurde mir von d1־׳  andern Seite entgegengehalten.
Sehr״ einfa h ". versetzte ich, die״ Frage nach den Speisegesetzen
wurde von Viten meiner Schülerי aufgeworfen und da habe ich
diejenigen Autuhlüs&r gegeben, die mir zweckdienlich erfchienen".״Ob ich denn nicht wühle, dah die meisten Eltern meiner Schüler
diese Gesetze in ihrem Hauswesen nicht mehr halten wurde
mir eingewendet.
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.Was geh! denn dos mich an “, versetzte ich; . bin ich denn
etwa davon überzeugt, dab man es mit den sogenannten Moral-
gesetzen so peinlich genau nimmt ? Wollen Sie mir etwa zu-
muten , dab ich mit Rücklicht darauf auch die Lehren der söge-
nannten Moral nur in dem Sinne und insoweit zu lehren hätte,
als diese in den Häusern der Eltern beobachtet werden ? Auf
welchem Wege sollte ich im übrigen noch der Richtung hin meine
Feststellungen treffen ? . Hoben Sie denn nicht daran gedacht,
dab Sie die Schüler in einen Konflikt mit dem Elternhause bringen “,
wurde mir von der andern Seite entgegengehalten . . Diese Frage“,
erwiderte ich, . ist von mir eigentliÄ fchon in meinen so eben
gegebenen Darlegungen erledigt werden. Ich kann nur noch hin-
zufügen, dab ich stets die eigenartige Situation, in der ich mich
befinde und aus der heraus ich den Religionsunterricht zu erteilen
habe, fcharf ins Auge fabte, unter Beobachtung pädagogischen
Taktes und Wahrung der gebotenen Vor- und Umficht vorzugehen
stets bemüht war, immer aber unter strenger Wahrung meiner
religiösen Überzeugung. Ich darf wohl sagen, dab gerade dies
letztere Moment es ist, welches meine Schüler veranlagt , meinem
Religionsunterricht ein besonderes reges Interesse entgegen zu
bringen. Ich bin bestrebt, meine Darlegungen so zu gestalten,
dab auch Gegner meiner religiösen Ueberzeugung ihnen eine ge•
wisse Achtung nicht versagen können . Wer Ihnen von dieser
Angelegenheit Anzeige machte, das weib idt nicht, wollen Sie mir
auch nicht mitteilen. Dab aber meine Ausführungen nach jeder
Richtung hin einwandfrei waren, können Sie fchon daraus ent-
nehmen , dab derjenige, der Ihnen die Anzeige machte , nicht aus
dieser selbst einen irgendwie ergiebigen Stoff gewinnen konnte,
sondern zu einer offenkundigen Unwahrheit seine Zuflucht nehmen
muhte“.

Der Zwifchenfalh fchien damit erledigt, fchien, läge ich, war
es aber noch längst nicht. Ich erteilte meinen Unterricht weiter
bis zum Schlüsse des Semesters. Zu Anfang des darauffolgenden
Semesters machte mir der Direktor plötzlich die Eröffnung, dab
der jüdifche Religionsunterricht nunmehr nicht fo wie bisher in
mehreren Kurfen, die ich an zwei Nachmittagen der Wo«he noch-
einander obhielt, erteilt werden könne , fondern in den Vormittags-
stunden , genau in denfelben Stunden, in welchen auch der chrift-
liehe Religionsunterricht stattfindet. Ich sah sofort, dob mit diefer
über meinen Kopf hinweg getroffenen Mobregel mir von Seiten
des Vorstandes ein Bein gestellt wurde, über welches ich unwei-
gerlich stolpern muhte. Ich hielt dem Direktor entgegen, dob,
wenn zwei dasfelbe tun, es doch nicht dasselbe ist. Wenn der
Oberlehrer von b- 9 Uhr Religion gibt, dann unterrichtet er von
9 - 10 meinetwegen Deutfeh, dann Latein ufw. Sein Tagewerk ist
damit erledigt. Ich habe bis zur Schule einen Weg von falt einer
Stunde. Unterrichte ich von S- 9 hier, komme gegen JO noch-
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hause , habe dann von 12 - 1 womöglich wieder Stunde , fo mühte
ich um 11 Uhr wieder von Haufe fort und käme dann um 2
nach Haufe . Auf zwei Stunden Unterricht kämen alsdann 4
Stunden Schulweg ! beiläufig fei noch zur weiteren Beleuchtung
der Sachlage bemerkt , dah ich den Unterricht gegen ein Stunden-
honorar erteilte , das heutigen Tages jeder Laufburfche mit Ent-
rüstung zurückgewiesen hätte , falls er ihm angeboten würde . Da-
zu kommen noch die Schulwege gratis ! Ein Trost ward mir
jedoch , wenn ich daran dachte , dah dafür die Kuppeln der Orgel-
Synagoge dieler Gemeinde in Goldverzierung hoch in die Lüfte
emporragen ! Der Direktor meinte im weiteren Verlaufe des Ge-
(prächs , man könnte es den israelitischen״ " Schülern wenn ein
Direktor urplötzlich das Attribut jüdifch״ " durch israelitich erfetzt,
so hat das immer Ichon feine behindere Bedeutung - an den
freien Nachmittagen gar noch besondere Schulwege des Religions-
Unterrichts wegen zu machen ! Ich erwiderte , mir wäre bisher von
Seiten der beteiligten Eltern nach der Richtung hin keine Klage
bekannt worden . Sollte dies dennoch der Fall sein , so möge er
mir doch die betreffenden Eltern nennen . Es unterliegt bei mir
keinerlei Zweifel , dah , wenn ich mich an (ie wenden werde , um
ihnen die Dinge , wie lie nun einmal liegen , auseinanderzufetzen,
fie fich einer besseren Einficht nicht verchliehen und lieh mit der
bisherigen Handhabung beruhigen werdenTT ^ ä 'T meinte der Di-
rektor , von״ den Eltern wurde auch keine Klage geäuherl ." Ach״
so ", versetzte ich, wer denn sonst . Wer denn sonst ist berechtigt,
über soldie Dinge lieh befdiwert zu fühlen ", wenn nicht die Eltern
meiner Schüler י Als nun der Direktor mir geheimnisvolle Hin-
weise auf die Namen einiger jüdifcher Stadtverordneter machte,
so ging mir plötzlich ein Licht auf , in dessen Schein mir wieder-
um ein geheimnisvoller Zusammenhang bisher verborgener Dinge
klar ward . Wem die folgenden Schattenrisse wegen der Unge-
heuerlichkeit dessen , was lie berichten , als Rätsel erlcheinen füllten,

in der eben geschilderten Szene findet er den notwendigen
Kommentar dafür.

,v. ••

Hern htigung!

In voriger Nummer Seite־ ö v> dritte Zeile von oben statt

nicht״ competenten * muh es richtig Leihen : nicht״ bestechlichen ".
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— Die Orthodoxie in Bayern.

S eit Jahr unb Tag kämpft die Orthodoxie in Deutfchland Regen
die Gefamtorganifation der deutfchen Juden . Sie empfindet

fchon den Gedanken einer Vereinigung aller religiöfen ״ Richtungen“
unter eine oberfte Spitze , der Zufammenfaffung fo disparater Dinge
wie Orthodoxie und Liberalismus in einem gemeinfamen Verbände
als Gefahr der Vergewaltigung , weil ihr Orthodoxie nicht als eine
״ Richtung " unter anderen , fondern fchlechterdings als die einzig
mögliche Richtung , als das Judentum gilt . Sie kann (ich keinen
Segen , fondern nur Fluch verfprechen , wenn irgendwelchen politifchen
Ausfichten zuliebe die religiöfe Wahrhaftigkeit geopfert wird . Es
ift aber keine religiöfe Wahrhaftigkeit mehr da , wenn die Ortho-
doxie in der Gefamtjudenheit auf die Stellung verzichten muh.
die ihr kraft ihrer inneren Würde gebührt . Denn Einordnung
der Thora unter eine Schar von Judentümern , die eben nicht
Thora find , läuft auf eine Abdankung der Thora , einen Verzic ' it
auf ihren hiftorifchen Anfpruch der Alleinherrfchaft hinaus . Hierin
liegt auch der Kern der feit Rabbiner Hirchs Austrittskampf auf-
gekommenen Parallele zwifchen Reform und ז־־."ענוד . Wie



es nur einen Gott giebt, (o Riebt es auch nur ein judentum . Nur
polytheiftifche Verirrung konnte den Wahn von der Gleichberech-
tigung aller Richtungen im judentum , alfo auch des Abfalls vom
judentum , erzeugen.

Die beharrliche Ablehnung der Idee einer Gefamtorganifation
der deutlichen juden durch die Orthodoxie hat auch bisher das
Zuftandekommen einer folchen Organifation verhindert . Schon
der Hinweis auf die Länder, die im vorigen Jahrhundert mit einer
folchen Organifation beglückt wurden und in welchen die Ortho-
doxie auf das Gnadenbrot der liberalen Machthaber angewiefen
ift, genügte, um auf alle diejenigen , die überhaupt noch ein ortho-
doxes Bewubtfein haben , eine abschreckende Wirkung auszuüben.
So konnte man (ich der Hoffnung hingeben , dab es auch in Zukunft
nicht allzu Schwierig fein werde , in orthodoxen Gemütern den
traditionellen horror vor der Gefamtorganifation ftets lebendig
zu erhalten . Leider hat jetzt diele Hoffnung durch den Verband
der ifra elitifchen  Kultusgemeinden in Bay ern , zu deffen Gründung
die gefamte Orthodoxie Bayerns ihre Zuftimmung erteilte, einen
empfindlichen Stob erlitten. In Zukunft wird es nicht mehr fo
leicht fein, die Idee einer Gefamtorganifation der deutfchen Juden
als eine für die Orthodoxie undiskutable hinzuftellen. Der Hinweis
auf Bayern wird genügen, um (liefe Idee auch für die Orthodoxie
diskuffionsreif zu machen.

Diefer Partikularismus der bayerifchen Orthodoxie wird,
fürchten wir, der Gefamtorthodoxie Deutschlands noch viel zu
fchaffen machen. Wie ift diefes Scheinbar disciplinwidrige Verhalten
unferer Gefinnungsgenoffen in Bayern zu verftehen י! Eine Er-
klärung diefes Verhaltens ift nur möglich, wenn uns ein offenes
Wort über die orthodoxe Politik der letzten jahrzehnte geftattet
wird.

Wer bei den verfchiedenen Verfammlungen in Nürnberg
zugegen war, der ilt mit der Erkenntnis nach Haufe gefahren, dab
in Bayern alle Vorausfetzungen zur Schaffung einer Gefamtor-
ganifation vorhanden (ind. Die Idee der Gefamtorganifation läbt
fich nur vom• Standpunkte der Gemeindeorfhodoxie rechtfertigen.
Wer die Gleichberechtigung aller Richtungen im ludentum im Rahmen
der einzelnen Gemeinden zugiebt und dos tut die Gemeinde-
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orthodoxie - wird ihr auch im Rahmen einer Gelamtorganilation
aller Gemeinden zuftimmen. Die baycrifche Orthodoxie fteht aber
auf dem Standpunkte der Gemeindeorthodoxie . Selbft die Nürn-
berger Adah Jisroel - vom Münchener Ohel • lakob gar nicht zu
reden - hat (ich der unbedingten Austrittsforderung ihres Rabbiners
bisher nicht anzufchlieben vermocht. Von einem wirklichen
Wurzelfaffen des Austrittsgedankens in Bayern , ja felbft von einem
tieferen Verftändnis diefes Gedankens kann bei der bayerischen
Orthodoxie keine Rede fein.

Wir haben im erften lahrgang dieler Zeitschrift das Verhalten
der bayerifchen Orthodoxie in der Revifionsbewegung als ein
innerlich widerspruchsvolles nachgewielen. Wir konnten es nicht
verftehen, wie man die Forderung eines Austrittsgefetzes mit der
Forderung einer Centralkalfe und des Verhältniswahlrechts ver-
binden konnte . Die Ereigniffe in Nürnberg haben beftätigt, was
wir damals vorausgefagt haben, dab das Streben nach der Aus-
trittsmüglichkeit auf eine Verleugnung des Austrittsgedankens ^
hinausläuft , da diefe Möglichkeit nur als Waffe erftrebt wird, um
lieh mit ihrer Hilfe nur umfo fefter in der Reformgemeinde feft-
zufetzen. Wäre diefes Austrittsftreben etwas mehr als ein ganz
unverbindlicher politischer Schachzug gewefen, dann hätte es un-
möglich mit dem Streben nach der Centralkaffe u. dgl. verknüpft
werden können , denn man kann die Einheit der Gemeinde nicht
wollen und zugleich nicht wollen. Heute liegen die Dinge in
Bayern fo, dab die getarnte Orthodoxie Bayerns mit einer Zentral-
kaffe lieh einverstanden erklärt , ohne dab d i e Kautelen gefchaffen
werden und gefchaffen werden können , die man zur Zeit der
Revilionsbewegung für unbedingt erforderlich hielt, um die Ge-
fahren abzuwehren , mit welchen eine jüdifche Zentralbehörde die
Intereffen der Orthodoxie bedroht : es ift heute ausgefchloffen, dab
die damalige Forderung des orthodoxen Revifionsvereins, die
Leitung der Centralkaffe in die Hand des Staates zu legen, ver-
wirklicht wird. Diele einzige Kautelen, von der man noch einiger-
maben behaupten könnte , dab fie eine wirkfame Kautelen ift, fiel,
muhte fallen, nicht aber fiel, was durch fie geltützt werden lollte:
die Gefamtorganifation der jüdifthen Gemeinden
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Die liberalen Wortführer der Nürnberger Tonung find den
orthodoxen Forderungen nach befonderen Kultusausfchüffen, nach
korporativer Aufnahme eines erft zu bildenden orthodoxen Ge-
meindebundes in den Gefamtverband bereitwillig entgegenge-
kommen . Warum follten lie auch nicht ? . Giebt die Orthodoxie
die Einheit des Judentums zu und zieht lie aus diefcr Konzeffion
die organifatorifchen Konfequenzen, dann kann fie von der Neo-
logie alles haben , was lie will. Es ift fogar anzunehmen , dah
flagrante Verletzungen der orthodoxen Intereffen innerhalb des
Gemeindebundes nicht Vorkommen werden. Denn über jene
bilderftürmende Gottverlaflenheit , die einmal ein Kennzeichen
neolofler Machthaber war. ilt man im H1T* l<-n )■id**!!111!̂
hinausgekommen . Umfo freudiger wird es auf liberaler Seite
begrübt, wenn die Orthodoxie durch ihren Anfchlub an die Getarnt-
organifation bekundet , dab lie nicht gefonnen ift, durch eine wirk-
liehe organifatorifche Selbltändigkeit der orthodoxen Gemeinden
die innere Verlogenheit des liberalen Dogmas von der Einheit
des Judentums zu verkünden und das liberale Judentum in jener
Mattheit und geiltigen Impotenz verfumpfen und verkommen zu
laffen, welche die tieffte Urfadie (einer Toleranz gegenüber ortho-
doxen Forderungen ift.

* I

Die bayerifche Orthodoxie verwirft den Austrittsgedanken,
und fie wird ihn auch für dbfehbare Zeit verwerfen. Diele Ab-
lehnung des Austrittsgedankens durch die bayerifche Orthodoxie
ift die letzte Auswirkung der orthodoxen Politik der letzten Jahr-
zehnte. Wenn 1m lahre ^ 77 dem Austrittsgedanken in keinem
geringeren als dem Rabbiner S. b . baniberger י*־  ein Gegner
erftand, aul delfen Gegnerfchalt I1׳h feitdem ledermann beriet, der
den Gegenfatz zwifchen . ־:׳;.־־,צד • und —־־ zu einer barm-
loten Verfchiedenheit zweier reiigiölen Richtungen innerhalb des
einen und desfelben ludentums zu verflüchtigen lieh anheifrhig
machte, Io muhte die ungeheuerliche Tragik dieler Gegnerfrhaft
früher oder (pater in der engeren Heimal des Würzburger : lieh ־
rächen. Von dem, was im lahre 1 ״>77  der Würzburger ־נ  tat , zu
dem, was im Jahre 1920 in Nürnberg gefchah, die brücke eines
inneren Zufammenhanges autzuhauen . ilt nicht Ich wer.



I *וי-ן )rthncloMc III ׳ ן.11 Vr ! n.

Neben dem verhängnisvollen Auftreten des Rabbiners Bam-
berger im )ahre tä77 wirkt in Bayern der völlig unpolitifche
Charakter nach , der feit je der bayerifchen Orthodoxie eignete.
Das klaflifche Schulbeifpiel hierfür ift das Fürther ludentum . Es
giebt in Fürth noch heute eine ganze Anzahl von Streng ortho-
doxen Juden , gegen deren praktifche Religionserfüllung nicht das
mindefte einzuwenden ift, die es aber ganz in Ordnung finden,
dab diele Fürther Orthodoxie an der Einheit der Fürther Kultus-
gemeinde , die in Verfaffung und Einrichtungen den Boden der
Orthodoxie längft verladen hat , krampfhaft fefthält , obwohl (ie
fleh doch lagen mühte , da fr 7 B die Anerkennung ein«*«—n icht-
orthodoxen Rabbiners als offiziellen Rabbiner feitens der Ortho-
doxie eine fo kraffe Abnormität ift, dah es keiner groben Gelehr-
famkeit bedarf , um einzufehen , dah diele Abnormität unmöglich
dem Geilte des Religionsgefety .es entlprechen kann . Aber die
Fürther Orthodoxie denkt gar nicht fo weit , und lie ift feit Menfchen-
gedenken nicht gewohnt , fo weit zu denken . Mag die offizielle
Gemeinde und mögen ihre Beamten tun und laffen , was immer
lie wollen - : die Hauptfache ift, dah der Gemeindefrieden gewahrt
bleibt und den orthodoxen Familien die orthodoxe Lebensführung
in Haus und Hof , in Küche und Keller und in den Privat-
fynagogen nicht gefchmälert wird . Dah diele Form des "Ausgleichs״
des weltgeschichtlichen Gegenfalzes zwifchen Thora und Nicht -Thora
letzten Endes die Heiabdrückung des Thoravolkes zu einem privaten
Minjan -Verein bedeutet , dah diefe kurzlichtige Selbftgenügiamkeit
und ahnungslofe Friedtertigkeit eine Verfündigung an der Würde
der Thora ilt, die entweder abfolut gilt oder überhaupt nicht , das
wollen die Fürther nicht wahr haben ; in lächelnder Abwehr
Schütteln fie den Kopl , wann immer der Austrittsgedanke es wagt,
die Fürther Idylle in ein Frankfurter Epos zu verwandeln.

Der Orthodoxie in Bayern fehlt das Bewubtfem , dah es lieh
bei dem Gegenfatz zwifchen Orthodoxie und Nicht -Orthodoxie
um eine Auseinanderfetzung handelt , die mit ihren tieflten Wurzeln
die gunze jüdifche Gefchiehte bis zurück in die hiblifrhe Zeit durch-
zieht . Ihr ift die Austrittsfrage eine Frage des perfönlichen Tem-
peraments , im heften Falle der politischen Taktik Sie hat da»
liberale Judentum niemals ernff . genommen . Sie fühlt (ich fo*lieber
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im Schutz ihrer Überlieferungen , dah fie den Anfturm des Feindes
ruhig an fich herankommen läht, voll tröftlicher Gewißheit, dah
der göttliche Schutzpatron aller guten Juden feine Getreuen nicht
verlaffen wird. Ja, venn es einmal in Bayern durch die Schuld
der Nichtorthodoxen praktifch unmöglich würde, als orthodoxer
Jude zu leben und zu fterben, dann würde die bayerilche Ortho-
doxie hierin einen Wink des Himmels erkennen , (ich auf (ich felbft zu
befinnen und die Notwendigkeit einer Neuorientierung in jüdifchen
Organifationsfragen einzuräumen . Solange fie aber bei der anders-
denkenden und andersleb enden Judenheit wohlwollender ..Duldung*
(ich erfreut, wird fie die bisherige idyllifche Betrachtungsweife nicht
aufgeben.

Es war einft eine Zeit, wo es den Anfchein hatte, als ob
der Austrittsgedanke auch in Bayern allmählich Wurzel faffen
würde. Anfangs der fiebziger Jahre erhielt Rabbiner Hirfch h •
folgendes Schreiben aus Fürth :

Sr. Ehrwürden Herrn Rabbiner S. R. Hirfch
in Frankfurt a. M.

Fürth, den 20. Schevat 5633.
Die ergeben(» Unterzeichneten erlauben (ich an Sie, hoch-

verehrter Herr Rabbiner , den altbewährten Kämpfer und Ver-
theidiger für alle wahrhaft jüdifchen Interelfen, den Lehrer und
Leiter der erften und angefehenften echtjüdifchen Gemeinde Deutfeh-
lands , die Bitte zu richten, uns Ihr gefälliges Gutachten über die
folg enden zwei  Punkte zukommen zu laffen :

1. Kt der Befuch einer Synagoge, in welcher an Sabbaten und
Fefttagen eine Orgel bei dem Gottesdienfte zur Verwendung
kommt , dem orthodoxen Juden geftattet ’

2. Kann ein Rabbiner , der die Eintührung und das -Spiel der
Orgel in der Synagoge an den nannten׳;, Tagen erlaubt,
das Vertrauen der Bekenner des orthodoxen Judentums
beanfpruchen . ilt er insbefondeie befähigt, rabbinifche
Functionen, •wie Ehefrheidungen. ( haliza-A«te u. f. w. vorzu-
nehmen nd.׳ über religmnsgefetzliche und rituelle Fragen in
einer für den orthodoxen luden gütigen Weife zu entfeheiden י:
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Indem wir ausführliche Erörterungen dem Ueberreicher diele»,
unterem Beauftragten , Herrn S. D. Zimmer von hier, überlaffen,
zeichnen wir in der Ewartung einer baldgefälligen Antwort und
unter Verfichcrung unteres aufrichtigen Dankes

Ew. Ehrwürden
Hochachtungsvoll ergebenft

Das Comite zur Begründung einer orthodoxen ReligionsgefellfchQtt
zu Fürth.

Amfon Feuchtwanger Menki Zimmer
S. D. Zimmer Simon Ichenhäufer

Moritz Kofchland Feift Ehrlich

Hierauf erteilte Rabbiner Hirfch folgende Antwort :

19. 2. !»73.

An das löbl. Comite zur Begründung einer orthodoxen jüdifchen
Religionsgefellfchaft in Fürth

Sie haben mir vermittelt des gefl. Schreibens vom 20 Schewat
d. ). vorgeftellt :

Bereits feit einer Reihe von fahren fei das dortige jüdifch•
religiöfe Gemeinwefen unter Einfluh eines der Neologie huldigen•
den Vorftandes und Rabbiners immer mehr und mehr deih
gefetzlichen Boden des gefetzestreuen fudentums enttremdet worden.
Der fynagogale Gottesdienft, die Schule, fowie alle die für die
gewiffenhafte Erfüllung religiöfer Pflichten notwendigen , von jeder
Religionsgemeinde nach religionsgefetzlichen Vorfchriften zu unter-
haltenden Inftitutionen haben teils eine folche gefetzwidrige Um-
Wandlung oder eine ebenfo gefetzwidrige Vernachläffigung zu
erleiden gehabt , dah es den treugebliebenen Bekennern des ortho-
doxen Judentums zu einer Unmöglichkeit geworden ift, innerhalb des
von dem dortigen Vorftand und Rabbiner geleiteten Religions-
wefens die Lötung ihrer heiligen Gewiffensfrag*n zu finden So
habe die Liturgie durch Weglaffung des ftillen Schmone Effregebetes,
durch Streichung aller durch eine Sanktion von Jahrhunderten
für den Gemeindegottesdienft geheiligten Feft- und Fafttagsgebete
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die gefetzwidrigfte Verftümmelung erlitten, ja, es fcheue fich der
Rabbiner nicht, in dem von ihm über die Gemeinde an hohen
Fefttagen zu fprechenden Segen die in der vorgefchriebenen Formel
auf die einftige Wiedcrfammlung des jüdifchen Volkes um das
Gottesheiligtum in dem Lande feiner Väter auszulaffen und fo in
Mitten der verfammelten Gemeinde feinen Abfall von den göttlichen
Verheißungen durch den Mund feiner Propheten zu dokumentieren,
alfo daß die orthodoxen Glieder der Gemeinde bereits feit Jahren
den Gottesdienft der Hauptfynagoge nicht befuchen können und
fich mit ihrem Gottesdienft in eine Nebenfynagoge flüchten müffen.
Der religiöfe Unterricht der Jugend, diefes allererfte und heiligfte
Anliegen einer׳ jeden Religionsgemeinde fei in folchem Grade
vernachläffigt worden , ja habe geradezu folchen irreligiöfen Händen
anvertraut werden tollen, daß fich die gefetzestreuen Glieder der
Gemeinde, um das religiöfe Heil ihrer Kinder zu fichern, fich ge-
nötigt gefehen haben , auf ihre eigenen Kotten mit fchweren Opfern
eine eigene Unterrichtsanftalt zu gründen und zu unterhalten.
Diefelbe Pflichtwidrigkeit hinfichtlich der für jedes jüdifche Gewiffen
fo hochwichtigen Anftalt eines rituellen Frauenbades hat ebenfo die
gefetzestreuen Mitglieder der Gemeinde in die Notwendigkeit ver-
fetzt, lieh auf eigene Kotten eine folche dem religiöfen Gewiffen
entfprechende Anftalt zu gründen und zu unterhalten . Das für
die Beobachtung der religiöfen Speifegefetze in erfter Linie fo
notwendige Inftitut des Schärhtens erliege abfeiten der Gemeinde
einer folchen unverantwortlichen Vernachläffigung, daß feit zwei-
undvierzig Jahren kein Schächter von dem Rabbiner der Gemeinde
der vorfchriftsmäßigen von Jahr zu Jahr zu wiederholenden Prüfung
unterzogen worden itt.

Vergebens hätten die dem alten jüdifchen Bekennlniffe ge-
wiffenhaft Treugebliebenen feit Jahren gegen diefes ganze religions-
gefetzwidrige Vorgehen proteftiert, vergebens auf eine Befferung
und endliche Rückkehr zur alten jüdifchen Gcwiffenstreue gehofft.
Die Vorgänge der jüngften Zeit haben all ihre Hoffnungen in
diefer Beziehung vereitelt. Der gegenwärtige Vorhand befteht
durchweg aus Männern , die in offenkundigfier Weife die heiligften
Vorfchriften des lleligionsgefetr.es, zu deffen Vertretern und Pflegern
lie berufen worden lind, nicht achten, deren Gebühren fomit in
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religionsgefetzlicher Beziehung keinem noch gefetzestreuen Juden
die gcringfte Gewähr bietet, und habe nun neuerdings diefer
Vorhand und der Rabbiner ihre dem orthodoxen , gefetzestreuen
Judentum diametral entgcgenf.'ehende Richtung durch den Beßhluß
bekundet, eine Orgel in die Gemeindefynagoge rinzuführen und
dadurch den (ynagogalen Gottesdienft noch mehr !lein jüdifchen
religionsgefetzlichen Geifte zu entfremden

Diefe Zuftände haben endlich die gefetzestreuen jüdifchen
Familienväter, die Sie mit Vertretung ihrer Angefegenheit betraut,
zu dem Entfchluffe gebracht, fich von dem unter Leitung des dortigen
Vorftandes und Rabbiners flehenden Religionsgemeindewefen
förmlich loszufagen, und zur Rettung ihres Gewiffens und der
religiöfen Zukunft ihrer Kinder eine eigene orthodoxe jüdifdir
Religionsgefellfchaft auf der unveräußerlichen Bafis des alten
jüdifchen Religionsgefetzes zu begründen , innerhalb deffen alle für
das jüdifche religiöfe Leben erforderlichen lnftitutionen ihre gewiflen-
hafte Pflege und Leitung finden füllen, und haben Sic mich mit dem
Erfuchen beehrt, mich über diefes Vorhaben und deffen Dringlich-
keit im allgemeinen als auch in Beziehung auf den erwähnten
Vorgang gutachtlich zu äußern : a) ob der Befuch einer
Synagoge, in welcher an Sabbaten und Fefttagen eine Orgel bei
dem Gottesdienft zur Verwendung kommt , den orthodoxen Juden
geftattet fei und b) ob ein Rabbiner , der die Einführung und das
Spiel in der Synagoge an den genannten Tagen erlaubt , das Ver-
trauen der Bekenner des orthodoxen ludentums beanfpruchen
kann , insbefondere ob er befähigt fei, rabbinifche Funktionen wie
Ehefcheidungen, Chaliza-Akt u. f. w. vorzunehmen und über reli-
gionsgefetzliche und rituelle Fragen in einer für den orthodoxen
Juden giltigen Weife zu entfeheiden ?

Hierauf habe ich zu erwidern die Ehre:
Was das Vorhaben zur Begründung einer orthodoxen Reh-

gionsgesellfchaft betrifft, so leidet es ia, nach all dem in Obigem
mir vorliegenden, nicht den leisesten Zwei>1, daß die dem ortho-
doxen Judentum treugebliebenen Bekenner fchon längst nicht mehr
in die religiöse Gemeinfchaft des von dem Vorstande und dem
Rabbiner der dortigen Gemeinde vertretenen und gepflegten
Religionswesens gehören . Zwifchen dem orthodoxen Juden und
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der Religion, zu welcher Pich Vorstand und Rabbiner bekennt , ist
ja eine weit tiefere prinzipielle Kluft als zwifchen irgend welcher
der verschiedenen Konfeffionen innerhalb der christlichen Kirche.
Bekenntnis zu der ewigen Unverbrüchlichkeit des auf Bibel und
Tradition beruhenden jüdifchen Religionsgesetzes und Bekenntnis
zur Antiquirung und Abrogirung desselben nach jeweiligem sub-
jektivem Belieben find zwei Gegensätze, die wie Ja und Nein fleh
ewig ausfchliehen und zwifchen welcher es keine Gemeinsamkeit
der Überzeugung gibt. Man kann die Bekenner solcher gegen-
sätzlichen Überzeugungen wohl zwingen, ihre Steuerkreuzer in
eine und dieselbe Kasse zu zahlen, aber vor Gott, dem Gotte der
Wahrheit, und auch vor dem Forum eines jeden redlichen menfeh-
liehen Urteils find diejenigen, die den Boden des väterlichen
Religionsgesetzes verlassen haben , und diejenigen die mit treuer
Standhaftigkeit auf ihm verharren , längst keine religiöse Gemeinde-einheit mehr . Es hat Pichl dieses ja auch Ihnen bereits faktifch
erwiesen. An dem Gemeindegottesdienst können Sie bereits keinen
Teil nehmen , eine eigene Religionsfchule haben Sie Pich gründen
müssen, ein eigenes Frauenbad haben Sie fich gründen müssen,
von Gemeinde und Rabbiner aus wäre die Schechito dem unver-
antwortlichen Ungefähr überlassen . Ein Gemeinwesen aber , das
Ihnen weder Kultus, noch Schule, noch in dem religiösen Gewissen
entsprechender Weise die anderen von einer jeden jüdifchen Ge-
meinde zu unterhaltenden Institutionen für die Erfüllung Ihrer
religiösen Obliegenheiten bietet, i s t Ihre Religionsgemeinde nicht
mehr , und hat lieh bereits auher aller religiösen Gemeinfchaft mit
Ihnen gesetzt.

Diesen aber bereits innerlich und in wesenhuftester Tatsäch-
lichkeit vollzogenen Bruch nun auch durch Begründung einer
eigenen Religionsgesellfchaft auf der Balis des orthodox -jüdifchen
Gesetzes zum Ausdruck zu bringen, ist aber eben so sehr eine
unabweisliche Forderung des religiösen Gewissens, als es die
einzige Sicherstellung treuer und gedeihlicher Entwicklung Ihres
religiösen Lebens für Ihre und Ihrer Kinder Zukunft zu gewähren
vermag. ,

Die religiöse Gewissenhaftigkeit verbietet es, lieh durch äuhere
Hörigkeit zu einem religiösen Gemeinwesen zu bekennen , dah
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nicht nur anderen , sondern Ihren religiösen Überzeugungen ronträr
entgegengesetzten Prinzipien huldigt, ja, die blohe Nötigung, einen
beitrag zu religiösen Institutionen zu leisten, die unserer religiösen
Überzeugung gegensäizlich gegenüberstehen , ist ein hurter
Gewissenszwang. Und würde selbst - was ja nicht der Fall• ist -
die dortige Gemeinde neben ihren religionswidrigen neologen
Anstalten Ihnen auch die Ihnen notwendigsten Institutionen auf
orthodoxer balis bieten, gleichwohl widerspräche die Hörigkeit zu
einem Gemeinwesen, das paritätifch einander diametral entgegen-
gesetzte Institutionen pflegt, aufs tiefste einer jeden aufrichtigen
religiösen Gewissenhaftigkeit.

Wie aber die Sachen dort liegen, gibt es für Sie und Ihre
Kinder keine andere Kettung Ihrer religiöfen Zukunft als eine
felbftändige Conftituierung auf der bafis Ihrer religiöfen Über-
zeugung. Die Pflege religiöfer Inftitutionen wird in allererftcr
Linie durch die Grundfätze bedingt, denen die Männer huldigen.
deren Händen He  anvertraut lind. Unter einem der Neologie
huldigenden Gemeindevorftand und einem der Neologie huldigen-
den Rabbiner kann kein orthodox -religiöfes Leben aufblühen.
Die begründung einer orthodoxen Religionsgefellfchaft ift daher
für Sie eine gebieterifche Notwendigkeit.

Ich zweifle auch keineswegs, dah Ihnen, foweit notwendig , zu
einer folchen Conftituierung die Genehmigung Ihrer (taatlichen br-
hörde erteilt werden wird. Die Pflege des religiöfen Momentes im
Allgemeinen, das keiner erleuchteten Regierung gleichgültig ift, kann
ja nur dadurch gewinnen, wenn es von in religiöfer Überzeugung
aufrichtig übereinftimmenden Gemeinfchaften getragen wird, und
kann ja nur durch fplche Scheidung innerlich lieh ausfchliebender
Gegenfatze der communale Friede wieder hergeftellt werden.

Am allerwenigften wird ober Ihre erleuchtete Regierung durch
Nötigung Ihrer Zufammenhörigkeit einen fchweren Gewilienszwang
üben wollen. Und Io gewih Sie weit davon entfernt fein werden,
von Ihrer Regierung eine Entfcheidung zu erwarten , auf welcher
Seite das Recht der jüdifchen Wahrheit lei, (o wird chelelbe lieh
doch gewih nicht der Erkenntnis verfchliehen, dah das bekenntnis
Ihres Genolfen das ältere, das altjüdifche Rekenntnis lei und wird
licherlich nicht dem vom Vorltand und Rabbiner vertretenen neuen
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Bekenntnitle dir Berechtigung zucrkrnnrn wollen, dir dem allrn,
von den Vätrrn rrrrhtrn )udrntum Treugebliebenen zur Hörigkeit
an ihre nrur Richtung zu nötigen.

Was nun aber ferner den forzieibp Fall der Einführung einer
Orgel in den tynagogalen Gottesdientt betrifft, fo ift deren Unzu-
lätfigkeit nach den Religionsvorfchritten des orthodoxen jüdifchen
Bekenntnifles allgemein unerkannt , bereits vor 54 Jahren haben
die damals probten rabbinifchen Aut»)ritäten Europas bei dem
erften Verfuch, die Orgel in die Synagoge einzuführen , einttimmig
deren religiöfe Gefetzwidrigkeit erklärt . Siehe die vom Hamburger
Rabbinut im Jahre 5579 A. M. (IM9 der gewöhnlichen Zeitrechnung)
verunltaltete rabbinifcbe Recht gutachtentammlung Eie dibre
habbrith , in welcher diele Frage aus den religionsgetetzlichen (Quellen
erfchöpfend behandelt itt. Ich befchränke mich daher zur beunl-
wortung Ihrer tpeziellen Anfragen nur auf folgende Bemerkungen :

Das י Spielen irgend eines mulikalilcheo Inftrumentes um
Sabbat oder Fefttag ift kraft einer ausdrücklichen rabbinifchen Ver-
ordnung verboten und fteht denjenigen , die Inftrumenfalmulik
beim Gottesdienft an Sabbat - und Felltagen dur <h einen Sichtiuden
des angeblichen gottesdienftlichen Mi/.wc)Zweckes halber erlauben
wollten die Alternative entgegen : Entweder itt Inttrumentalmulik
etwas für den liturgifchen Zweck Gleichgiltiges, dann itt tie als
Ausübung einer rubbinilch untertagten Handlung lelbtt durch «•inen
Nichtjuden verboten . Oder die Inltrumentalmelodie bildet einen
welentlichrn bellandteil der liturgildien Mizwahandlung , dann
wäre es begriffswidrig, (ie durch einen andern als durch einen
Juden ausführen zu lallen, und wäre lie ebento unter allen Um-
ftänden verboten.

Inttrumentalmulik bei dem lynagogalen Gottesdienft an
Sabbat - und Feiertagen wäre daher eine öffentliche Entweihung
eben des heiliggeweihten Tages, detten Weihe gottesdienttlidi be-
gangen werden toll.

Das Spielen einer Orgel beim Gottesdientt der Synagoge
wäre aber noch auberdem lowohl am Wochentag als an Sabbat-
und Fetttngen die Übertretung des ausdrücklichen motaifdien
Verbotes, das uns die Nachahmung eines jeden fpecifilch nicht-
jüdilchen Kultus-Gebrauches unterlagt . Nun tragt aber die Orgel
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unftreitig einen typifchen kirrhlidien Charakter . Sie 111 das Kirchen-
Inftrument par e .xcellence . So fehr . dah das blohe Vernehmen
eines Orgeltones mit Sicherheit auf die Nähe einer Kirche fchliehen
läkt . Auher dem oben erwähnten , der Inftrumentalmulik an
Sabbat - und Fefttagen in der Synagoge überhaupt entgegenftehen-
den Vorfchriften des rabbinifchen Geletz.es fteht daher der Ein-
führung der Orgel in die Synagoge das mofaifche Verbot der
Einführung nichtjüdifcher Kultuseinrichtungen entgegen . Das Orgel-
fpiel beim fynagogalen Gottesdienft an Sabbat - und Eefttagen ift
daher eine öffentliche Übertretung mofaifcher und rabbinifcher
Gefetzesvorfchriften und ift es von felbft einleu <htend , dah ein
orthodoxer Jude , das ift ia ein Bekenner des aut der Unverbrürh-
lichkeit des mofaifchen und rabbinifchen Religionsgefetzes be-
ruhenden Judentums , lieh an einem lolchen Gottesdienft nicht
beteiligen kann , ohne die geheiligten Grundfätze feiner religiölen
Überzeugung zu verleugnen . Durch feine Beteiligung würde der
gefetzwidrige Gottesdienft fein Gottesdienft , das von dem Orgel-
fpiel getragene Gebet fein Gehet , die Orgel (pielt auch für ihn,
die Verletzung des Religionsgefetzes und die Anerkennung des
dem jüdifchen Charakter entfremdeten Gottesdienftes fällt auch
auf fein Gewiffen.

Ebenfo ift es auch na <h allem Obigen und dem bereits trüher
Entwickelten klar , dah ein Rabbiner , welcher die Einführung der
Orgel in leine Synagoge gehaftet , damit den Anfpruch auf das
Vertrauen der Bekenner des orthodoxen ludentums in religiöfen
Dingen verloren hat und insbefondere auch ferner nicht befähigt
ilt. rabbinifche Funktionen , wie Ehefcheidung , Chaliza -Akt u . I w.
vorzunehmen und über religionsgefetzluhe Fragen in einer für den
orthodoxen ludern gültigen Weife zu entlcheiden Alle diele Akte
und Entfcheidungen haben Ja tür das Gewitlen orthodoxer luden
nur Geltung , wenn lie auf gewiffenhafter Erkenntnis der betreffenden
religionsgefetzlichen Beflimnningen beruhen . Anher einer gründlichen
rabbinifchen Gefel/e .skundc ■ ift daher in allere rllc-r Linie die religiöte
Gewiflenhatligkeit , die Anerkennung der unverbrüchlichen Heiligkeit
des Geletzes , nach welchem und aus welchem die Akte /.u vollziehen
lind , abfeiten delfen , der die Akte vollzogen und die Entfcheidungen
getroften , für die Gültigkeit der Akte und Entfdieidungen mah-
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gebend . Ein Rabbiner aber , der » durch Einführung der Orgel in
feine Synagoge an Sabbat - und Feftfagen öffentlich feine Mib-
achtung des. religiöfen Gelctzes bekundet hat , auf deffen gewiffen-
haftefter Beachtung allein alles religiöfe Vertrauen und alle religiöfe
Giltigkeit für das Gewiffen des orthodoxen Juden beruht , kann
weder das religiöfe Vertrauen noch die Giltigkeit der von ihm voll-
zogenen religiöfen Akte vor dem Gewiffen des orthodoxen Juden
in irgend einer Weife weiter beanfpruchen . -

Warum es damals nicht zur Entftehung einer Religionsgr-
fellfchaft in Fürth kam , ift uns nicht bekannt . Man wird fich wohl
wieder geeinigt״ " haben . Seitdem ift unteres Wiffens nicht wieder
ein Verfuch unternommen worden , in die Gemüter der Fürther
Orthodoxie das Bewuhtfein und den Willen der Zufammen-

gehörigkei ! und des organifatorifchcn Zufammenfchluffes _ zu
pflanzen . Es ging offenbar auch fo. Und nun haben wir den
Gemeindebund in Bayern , begründet und mit den gröbten Hoff-
nungen begrübt auch von der bayerifchen Orthodoxie.

AU wir vor fechs Jahren das Verhalten der bayerifchen
Orthodoxie in der Revifionsbewegung in dielen Blättern offen
kritifiert haben , ilt uns diefe Kritik in manchen Kreifen fehr ver-

übelt worden . Der hayerifche Gemeindebund beweift , dab wir
recht gehabt haben Aus Landesverein , Rabbinerkonferenz,
( 'entralkaffenprojekt ufw., aus all diefen Spezialitäten des bayerifchen
ludentums der Vorkriegszeit , die nur möglich und erklärlich waren
unter dem Schutze einer Gefetzgebung , für die es in der Theorie
nur e i n Judentum , nämlich das orthodoxe , gab , mubte fich in
der Nachkriegszeit , welche die Grundlagen jener Gefetzgebung
erfchütterte , unter dem !) ruck der drohenden Zerfallsgefahr , welche
die Revolution auch für die jüdifche Kirchengefellfchaft heraufbe-
frhwor , der Gemeindebund als der einzig mögliche Erfatzfchutzwall
entwickeln . Hätte fidi in Nürnberg die gefamte -Orthodoxie Bayerns

organifatorifch zu/ammengefunden , und w(äre fie auch bei den
Befprechungen wie ein Mann zufammengeftanden , dann wäre
diefe geeinte und einige Orthodoxie die licherfte Garantie für die
Aufrechterhaltung des Übergewichts der Orthodoxie gewefen , die
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einft ihren Rückhalt in Kirchenedikt und Minifterialentfchliekung
fand. So aber fchwebte über den Erwägungen und Entfchliehungen
der bayerifchen Orthodoxie der Geilt jenes unfeligen Gutachtens,
das vor 43 Jahren den Austritt aus der Reformgemeinde unter
gewiffen Kautelen für nicht mehr erforderlich hielt.

So muhte  der Gemeindebund kommen . Denn die Welt-
gefchichte ift das Weltgericht.

R. ft

Zum Doroth Harischonim (Teil le).

Nachftehende ftemerkungen,die wir uns bei der Lektüre desnachgelaffenen Bandes des Halevy’fchen Gefchwhtswerkes
gemacht haben , wollen der Klarftellung der von Halevy יל* nieder-
gelegten Forfchung dienen . Das aber darf uns umfo mehr gehaftet
fein, je mehr wir von der Bedeutung diefes Werkes durchdrungen
find. Nicht Kritik, fondern Beitrag zur wiflenfchaftlichen Erkenntnis
der in diefcm Bande behandelten Themata ift untere Abficht.

1.

S. 470 ft wird gezeigt, dah unfere Weilen י*־ , wenn fie für
eine rabhinifche Beftimmung eine Anlehnung an einen Vers der
fchriftlichen I.ehre fuchen oder gefunden haben , dabei derfelben
Ausdrucksweife fich bedienen und den Vers ebenfo behandeln , als
ob aus ihm eine göttliche Vorfchrift lieh ergäbe , alfo die Frage
, ־:ד״ woher willen wir dies" und die Antwort ״:11׳:.״״ denn es
heibt" auch für rabh fteftimnumgen vorkommt und dah lieh in
der talmudifchen Diskuffion daran öfters die Frage anfchlieht. was
diefer Vers für die Anficht heil*üte, die diefe Beltimmung mehl
lernt, wiewohl der Vers nur zur Anlehnung für eine rabhinifche
Beftimmung herangezogen wurde.
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Das i(t an lieh längft bekannt und jedermann , der nur

eimgermahen in der talmudifchen Literatur (ich umgefehen hat,

geläufig . Die Berechtigung einer folchen Behandlung des Gottes-

Wortes flieht aus der Tatfache , dah Anlehnungen an die fchriftliche

!.ehre zumeift in einem ungewöhnlichen Wortausdruck oder irgend

einer anderen auffallenden Erfcheinung in dem betr . Vers ihren

Halt finden und daher auch für den erklärt werden muffen , der

diefe Beftimmung nicht lernt.

Die Schwierigkeit befteht aber nun öfters darin , feftzuftellen,

ob wir es mit einer echten ד־״.— , mit einer aus dem Text durch

Überlieferung gefchöpften göttlichen Beftimmung , oder mit einer

an den Text angelehnten rabbinifchen Forderung zu tun haben.

Auf diefe Schwierigkeiten haben ältere Werke , die diefes Thema

behandeln , eingehend hingewiefen , H. hätte auf fie Bezug nehmen

muffen.
Seltfam aber berührt es uns , mit welcher Leichtigkeit fich bei

die/em Aniah H . mitTofafoth auseinanderfetzt oder beffer getagt,Tofa-

foth erledigt . Tofa 'oth zu Sukka 9 vertritt die Meinung , dah die dort

im Namen von R. Akiba überlieferte Beftimmung ׳־:*:*עצ'י־ן;ד
־־־;־ד.נע־*״.־־::־:־*.־צנע־*יי:*•־•:צא *, die nicht nur von ב־־.

־־יי*  fondern , wie der Talmud ohne weiteres annimmt , auch von

• צדא•.׳־ : gelernt werden muffe (  אין,־־:'י־,ייד־נע־*נד*טדא•.־־:׳
״־־:־ ), eine — ד;־'"־־  und demnach das Holz der ־:נו:א־ו־

א—א -_  f ^j Daraus ergeben fich für : Schwierigkeiten ־.* , deren

Beantwortung von Tof . daf . gefucht wird . Diefe Meinung vertritt

Tof auch Beza 30 . Sahb . 22 . - H. meint nun , die Löfung der

Schwierigkeiten dadurch zu finden , dah er ohne weiteres behauptet,

dah diefes Verbot nur robb . Charakter habe und aus der Aus-

drucksweife des Talmuds auf den Charakter des Verbots kein

Schluh zu ziehen fei: *• א::א:: ״'*:־־:—•;־־״־:־*ללרז;:: ייל1אבי
•;:־*■::א*כ־ :.

Selbst zugegeben , dah H. den Beweis von Tos . für nicht

ausreichend hält (die Argumente H’s waren , wie selbstredend und

wie H. selbst zeigt , Tos . auch bekannt *), wieso kann H. ohne

• - s ׳> :n ׳ l 1 <1 יו.י<ח-׳ווו :u ■ וזי«11יו . c U1c hi ->m i1l .1nn <'lx11׳ <l ׳ lut fc< \ llricht ׳

! ״׳  l ״>>_;׳ h < si n m -ii . !lass . 111■ . iiiiiinunt , <1.iss <| , r ״ ,mzi \ 1 1* ,- ; ; ־:ח

.1 .n ו1׳11 י! h • iligli■ ״12 ■n tnr <lu - ; r - . — ; r ,1 ־•:\!  w ׳ ■ml« l h <r!h 11 muss « .
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weiteres behaupten , dab . die Sache klar sei", dab in Wahrheit
das Verbot, das Holz der Sukka zu benutzen , nur rabbinifch sei,
zumal die : ,: ־,־א״ (vgl . ן־  zur Stelle) die Meinung von Tos. teilen
und r־ s־r " אט־־ ausdrücklich  die Entfcheidung codifiziert, dab
das Holz der * ־:•::־־■.—■*ד־,אב  sei!

Wir wären um Aufklärung sehr dankbar.

2.

Wir gestatten uns einige Bemerkungen zu Kap. Ift א־נ;,א
דעצד־טי־ • p Uns war bis jetzt geläufig :

1. Im fchriftlichen Gesetz ist auch die mündliche Überlieferung
niedergelegt.

2. Auf Grund der überlieferten finaitifchen Deutungsregeln kann
die mündliche Überlieferung aus dem fchriftlichen Gesetz
herausgelesen werden.

3. Eine ~ ט•־־,ל ; (Wortanalogie ), die zur Übertragung der an
einer Stelle gelehrten Bestimmung auch für die anderen , an
der das gleiche Wort vorkommt , dient , mub überliefert sein,
d. h. es mub durch Überlieferpng das Recht zustehen , diese
zwei Gesetzesstellen auf Grund des gleichen Wortlauts zur
Ergänzung vergleichen zu dürfen.

4. Nach Rafchi (Pessachim 66) : אא־־יאדעצד־  v נ•לא־נא־ן
ד־ע־־נאד״־;־ ; ; mub eine ihre :־ט Berechtigung auf Über-

lieferung, die, wenn fie echt ist, bis auf Sinai  zurückgeht,
stützen. Denn, wie Rafchi meint, אל־־ראד־־ידא1'דן־אדא*־־

א.א־  wer gibt sonst die Gewähr , dab diesen Worten vom
göttlichen Gesetzgeber diese Aufgabe zuerteilt worden ist!
Halevy bestreitet, dab die Überlieferung der "־ : bis Ruf Sinai

zurückgehen müsse. Vielmehr sei ״־ : (Wortanalogie ) eine Deu-
tungsregel , zu deren Anwendung die finaitifche Überlieferung dem
Sanhedrin die Berechtigung gegeben habe und die dazu diene,
W'.'trc (Ins•• ml! • in» א.~׳נ"א s״ » ■'ir ! es !•m len hl׳■s . n!u h/u'u risen
iss׳.!» ni! ht nur du■ M! stm iiiuu^ ' ־■־;*;*״צ  sondern h ׳111, die Memunir
v״n •; ׳ב • <t1׳ ss ; ־*־ב”"■־־•;"•־;׳ ; in dies ! m Vors ihre \nlchmmt;
linde , einerseits dun h dl! I1׳ n ״1  lieliiini; Von ־• *> .ihderei seits dlireli dir
V! rl>md1111|> ! ״11  r ״־~ג “ w" ,I'׳* m .dmliibrn I illen / u sa1׳*n
|)lleKt ־,יייך;•״ ry ': '2\
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die mündliche Lehre zu stützen und eine zweifelhafte Überlieferung
zu cntfcheiden . ־־: ־,;, לב,לגלב־•א•־כ'־־:. ־ל־־־1־ :r ל•;נ־:־־־ענ־ן

צי־.:־•;■ ־1־ •c • א־ל־־ er ־ : r c־־ עיי; לדי1־•־;־ן•־ . Bei fest-
stehenden Halachoth hätte die •ל ; nur den Charakter einer א.־:א־ל ;
bei zweifelhaften Halachoth “ gebe lie dem Sanhedrin die Berech-
tigung , mit ihrer Handhabung den Zweifel zu losen.

Wir erlauben uns zu bemerken : 1) Nachdem eine ;״״• (im
Gegensatz zu ,־רך", der Sachanalogie ) eine Wortanalogie darstellt,
bei der durchaus nicht stets sachliche Analogien , also logifche
Erwägungen , mit unterlaufen , so können wir uns nicht gut vor-
stelle .t, wie das Sanhedrin zweifelhafte Halachoth auf diesem Wege
cntfcheiden soll . Geht dagegen die ־.״ ; auf Überlieferung zurück,
dann enthält Re die Anw eisurig des göttlichen Gesetzgebers,
die durch den gleichen Wortausdruck getragenen Gesetze mit
einander zu vergleichen . Dann aber muh diese Überlieferung,
wenn lie wahr sein soll , auf .Sinai zurückgehen.

2) Die Bestimmung , wonach ■ ־::,ד״־ ; bei einer Wortanalogie
das Wort lediglic h den Zweck haben muh , der Übertragung der
beiden Gesetzesstellen zu dienen , sagt doch , dah die ל•נ (wenn
lie unwiderlegt bleiben soll ) vom göttlichen Gesetzgeber als ״־ ; in
dem fchriftlichen Gesetz niedergelegt sein muh , wenn lie in Wahr-
heit eine ־.״ : sein soll . Die Gewähr , dah eine •ל : wirklich ~:v~
ist, d . h . von Gott als ׳ל ; in der fchriftlichen Lehre niedergelegt
ist, ist aber nur dann gegeben , wenn ihre Überlieferung auf Sinai
zurückgeht.

3) Nicht dürlen damit die zahlreichen Fälle verwechselt
werden , in denen die Halacha durch linaitifrhe ( Iberlieferung lest-
stand und die Weisen trotzdem auch eine Anknüpfung an das
fchrittliche Gesetz suchten , für solche Falle gilt das Wort im )eru-
fchalmi ' ־לי־.־:׳•־־יל;•־:א־ , dah für eine feststehende linaitifrhe
Überlieferung ' /.u ihrer Festhaltung ( א.:־י::א ) auch eine nicht über-
lieferte •ל ; in der Ichnttlichen Lehre gedeutet werden darf . Sie
dient dann aber \ or allem mnemotechnifchen Zwecken.

3) , : ־ל  setzt auseinander : wenn der Grundsatz lautet א־
לעצל*יל;,־א־ב . dah keiner berechtigt י sei . !,ine •ל : aus eigener

Überlegung zu lernen , so sei damit nicht gesagt , dah die •ל : den
Weisen ־ * in aller Klarheit überliefert sein müsse , dkh lie nicht
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nur wußten, welche Worte miteinander verglichen werden sollen,
sondern auch in Bezug auf welche gesetzliche Bestimmungen fie
zu vergleichen seien. Finden (ich doch öfters Meinungsverlchieden-
heiten. .So stand Chulin 55 die Überlieferung fest, dah die Frage

ראוידיצאינד־טד־ט־  bei ־::. ־א־,.'א־  durch ט-::״,ךיטל  zu be-
antworten sei. Der Zweifel aber bestand , ob durch diese ט•׳ : der
Vergleich zwilchen ־;:,א־•א־ת־  und דייןטדיטד • oder mit שנד.  r צב
zu führen sei und gingen darin תנא־ט  auseinander , die infolge
dessen zu entgegengesetzten Entfcheidungen kamen und ihren
Standpunkt mit logifchen Erwägungen zu stützen suchten.

H. bezeichnet diese Ausführungen als ם-ידסיייא  c ,־-דתם־נ־־ם
א־ : . Wir wissen nicht, worin die Schwierigkeiten in der Dar-
Stellung des ן־דג  bestehen sollen. Der Vorwurf H's, dab ניזצאעל

טש־קא•דעזט‘'ק־א—אצט*אד־ —: ist hier u. E. völlig unberechtigt
und unverständlich . Die Sachlage ist folgende : Als Molche die
Thora erhielt, war ihm mit der mündlichen Lehre zugleich auch
klar, worauf fich die ;•ט von • ד׳יטטהיטד • bezieht. Den תנאים  war
später diese ;•ט nicht mehr in voller Klarheit überliefert und
daher ihr Versuch, die •צ ; durch sachliche Analogien zu ergänzen
resp. klar zu stellen. Schlicht doch ן:־ד  ausdrücklich seine Aus-
tührungen mit den Worten : ־:.יטניט־.דד•ננליזדדביטדא'אד־

נניטדיטדטל•'נאכל  d . h. aber doch, dabzu Lebzeiten Mosches
diese •ט : in voller Klarheit überliefert war. Diesen Schluhsatz
hat H. übersehen , denn sonst wäre er keinen Augenblick im
Zweifel gewesen, wie die Darstellung des ן־דב  zu verstehen sei.
Damit aber fallen alle Schwierigkeiten von selbst weg.

Auch der Einwand, den H. gegen ן־דנ  von דדם־נ״  erhebt,
ist nicht klar. Gerade weil :*ט durch ־^קנ  überliefert sein muh,
kann die :ד nicht fragen, wozu ט״־  die ט•נ  von ד־  verwendet.

5) Wenn Rafchi die Anficht vertritt (s. S. 535) ״,— ■f : 1-:
־:•ננ״טא\א  ; ,L־pr; ' ־יד־יא■״ט־״א־ , so leugnet Rafchi natürlich

nicht, dab die mündliche Lehre diese Halachoth lehrt, umso weniger
als gerade nach Rufhi die •ט : vom Sinai überliefert sein muhtenI
Die mündliche Lehre ist doch älter als das fchriftliche Gottesgesetz.
Es ist also keineswegs gesagt ז־•לדדידזד.;,דדדקז־ד־אט״:ט \ dab
die ט•נ  die einzige Quelle des דין  sei . •צ : ist deshalb 1 שי.נושר
?־־ , weil die sinaitische Überlieferung dieser Wortana-
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logie die Behauptung rechtfertigt, dab die betr. Halacha auch in
der fchriftlichen Lehre niedergelegt ist. - Damit fällt aber alles
weg, was H. von Kidufchin 3 gegen Rafchi beweisen zu können
glaubt.

6) H. glaubt seine Theorie durdi die bekannte Stelle in
)erulchalmi, die von der Controverse zwifchen Bne Bebera und
Hillel berichtet, hinlichtlich der Frage, ob das Pebachopfer den
Sabbat verdrängt , stützen zu können.

Hierzu bemerkt H.

S «*י

» /

Wir verstehen nicht, wieso H. diese Stelle für seine Annahme
heranziehen konnte . Wieso geht von hier hervor , dab Hillel die

; aus sich erfunden habe Gerade יו das Gegenteil. Der ;•ט
Hillels begegneten Bnr Bebera mit dem Einwand דעצד־ט•:;־א־ם;א ,
und talmudifche Weisen knüpfen unmittelbar daran ihre Betrach*
tungen , in denen lie zeigen, wohin es führen würde, wenn ־־ •:;
. ..... njc_hf dUj Grund von Überlieferung gedeutet würden und
stellen den Fall fest, in dem allein (wie bereits oben von uns
erwähnt ) eine selbst erdachte : Berechtigung hätte. Daran
fchliebt der Bericht die Worte • ־“טאד־•ע־;ד•:־״:יא*־:•אעד

;*•‘אבטי•דיטדע־•.“;די‘”־:‘־,ע־א:־ : Hillels Beteuerung ( ' עי־א : • s.
. . ... .. . . . • ־•-״--- ״״א:•■-׳;־א;;•״אד־•*■א־•*,־־יי־•;א ) bezieht
(Ich aut die von Bne Bebera in Zweitel gezogene Berechtigung
der ,;*ט als oh Hiilil diese ״.• ; aus si <h gelernt hätte ! Daher
Hillels Entrüstung

Aber auch abgesehen davon wie kann H. behaupten די־
צד■;־ד■"־־•־יט;ט•נ־""־ע‘•־;;־ , wo doch Talmud Babli die Tat-

sadie, dab Hillel auber der ״.• ; auch einen י'־־  geltend macht,
ausdrücklich damit begründet , dab Hillel damit den Bne Bebera
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bedeuten wollte עצר־•:׳:נ־־א־כ;•־א•.—ד־:א*־צ*:צ״דא •: , und
nun soll nach H. Hillel die :•צ doch selbst aufgefunden haben }

7) Von den im Jerufchalmi (dal .) niedergelegten Ausfprüchen
betr. die Handhabung der v : meint H., dab der dritte Ausfpruch

לעצד־צ•:;־;:א־אן•,עצר1־־־־־ן:א־  nur ‘,-: ־.א־:'-־־צ - ergänzende
Bedeutung habe . Wir find nicht diefer Anficht. H. läbt den
Schlubfatz weg. Da aber heibt es צ•;ד••:־*.ד״*א־•־.,ד־;•:צי":־ : ,c'־
und darin liegt die wichtige Bedeutung diefes Ausfpruchs.
Hatte der erfte Auslpruch gezeigt, zu welchen Conlequenzen eine
willkürliche (d. h. unübcrlieferte) Handhabung einer r : führe, fo
betagt nunmehr diefes Schlubwort : ein — , der durch logifche
Erwägung felbltandig aufgefunden werden darf, kann auch wider-
legt werden, nicht aber eine vweil  eine r : durch mündliche
Überlieferung auf Sinai zurückgeht und fomit durch linaitifche
Überlieferung feftfteht, dab der götthchr Gefetzgeber diefe c ע:״״־•.־
in feiner niedergelegt habe (vgl. ־־־;־־־נן:*ע•־:־־.ד״•א״

א—א - ; r; - • ;לא^—•״ ;) Wenn aber,wie H. behauptet , das
Sanhedrin vermittels •צ : zweitelhafte Halachoth felbftändig ent-
fchieden habe , weshalb follte man nicht auch bei einer •צ : berech-
tigt fein, in Zweifel zu ziehen, o b diefe Stellen wirklich die vom
Sanhedrin ihnen zugefchriebene Bedeutung haben ’

S) H. legt dar , dab an den zwei Stellen, in denen im Talmud
der Satz * vorkomrrt  דעצד1“:־־;א־•\א , die Bedeutupg , dab lie
linaitifchen Charakter haben müffe, nicht zulälfig fei.

a) In dem einen Fall (Nidda 1 s») nimmt R M für feine
Anlicht eine •צ : in Anfpruch, die lieh auf Verle in ׳.״־:׳  und : א
ftützt. Die •;: lehnen ־ lie tür (ich ab, denn דעצד*  v : ־־:א־א״ .
lie haben lie nicht überliefert erhalten . Gewih, diele ״• ; geht
(was C'ommentare bereits bemerken ) nicht aut Sinai zuru<k, da

“ “ und ־נא  damals noch nicht geichrieben waren Und doch
commentiert Rafchi auch hier das ־:■•־־:א־•א  mit den Worten

ד* ־־,ד־:־י־:־:אא ' Ralchi will damit tedentalls lagen, dab אי•
•:••־:א־  hier den Charakter eines Citats habe wie Innit bei

׳צ :, die lieh auf Worte der ׳־־.־  Itützen , linaitifche Überlieferung
vorliegen mub, fo lehnen auch hier die דיב:־  diele v : lür lieh ab,
weil lie ihnen nicht überliefert 11t.
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b) Gegen die zweite Stelle (Peffachim 66), bei der im An-
fchlub an die v ; von • ־*,"ד  der Satz ־:*;־;א־א־ן  vorkommt,
macht H. geltend, dab Toffafoth die Frage erhebe , dab aus Peffachim
77 hervorgehe , dab , ע־•־ : nicht als r : gelernt werde. Tos. erwidert

א• ־,א;.־—:*עי • d. h. die v ; fei demnach nicht von allen Tanaim
gelernt worden . Damit ift aber für die Bedeutung des Satzes
nicht das Geringfte bewiefen. Es ift doch nur getagt, dab diefe
r : nicht von allen Tanaim als v : überliefert fei. Für die Tanaim,
die fie überliefert erhalten haben , hat fie finuitifchen  Charakter.

9) Die־־־ weitere Bemerkung H's
:-א-—יא\אן-א־שדאץ־.־

א־־א:א יו.»««•׳
ייא אד"יניטידו•קאד־

S « • * • S **• • *• *S • ■ ••« יי•ס • V** *■• —* •• MO
- "ן * - - c » . . WJ , r  U .N . ,.N ״•א-*

-־ד־'■אםיט־־,יא.גל*נ־־יאטלד־••־'־ •c 1 ׳־״ד־:•־; ד״,דס־;  verftehen
wir nicht. Wiefo toll fich das aus Babli und lerufchalmi ergeben ?
Nach lerufchalmi haben Bne Bebera die :•צ Hillels zunächft ab-
gelehnt, weil נ־•;־א־שאץ . Nach Babli hat HHIel neben der
r : auch einen ־•ק  geltend gemacht, weil er damit den Bne
Bebera bedeuten wollte, dab, wenn fie auch die r nicht נ über-
liefert erhalten hätten, fie die Halacha auf Grund eines ד•ק  fich
hätten feftftellen können . Nach beiden Talmuden aber war es
Hillel, dem die v : durch Überlieferung (die bis zum Sinai ging)
bekannt war.

Wir glauben nachgewiefen zu haben , dab die von unferen
ש־־נ-א־־'•4י•־ : gelehrten Anfchauungen von v ; in ' keiner Weife durch

die Argumente und Darlegungen H’s erfchüttert worden find, was
uns umfo weniger keinen Augenblick zweifelhaft war, als in folchen
grundlegenden Fragen untere : ־:"־א״  uns als die kompetenten
Träger der wahren Interpretation zu gelten haben.

). Br.

«
ן
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VI.
ant mit feiner Schule und auch manche , dir nicht zu ihr

* N gehören , halten nach ultrn Vorbildern de, Dew ו eirund der
Selbltliebe und des Seligkeitstriebes für unvereinbar mit echter
Sittlichkeit . Diefe Sittenlehre klingt erhaben und ilt in der Tat
Io erhaben , dah lie in der l.ult fchwebl , weil lie aut unnatürlichen
und unwahren Vorausfetzun «en beruht.

Das littlich ( lute tritt in der Form von Werturteilen und
Werttfcfühlen ins Dewuhtfein ; daraus erkennen wir . dah es nicht
hlofi das Seinlollende , hindern auch »las wahrhalt Dettlückende
ilt, uns nicht nur mit dem oberlten Weltzwecke in Kinklanu fetzt,
hindern auch unferem höchften Seli !>keitsKUlr enh >e1>entührt . Der
Menfch bleibt auch in !einer littlichrn lletüti1 »u1H> an die ihm an-
geborene Naturbellimmtheit gebunden , intolyedellen er unwider-
(tehlich f>enolik >l ilt, leine eigene Natur und Welenheit zu bejahen
und deren allfe tine Vervollkommnuni, ‘ und fteleln, un1׳ >zu wmilchen.
Kr würde allo den unbelieylichen lollemu der Sittlichkeit beftandiK
in lieh herumtraijen , wenn er ohne alle Rmklicht aut das eigene
Selbft dos ( iule zu tun und leine !,flicht zu erfüllen halle Das
wäre ein furchtbares Verhängnis

Niemand ilt lieh lelblt M'üenüber Herr !eines Wollens ; ein
jeder muh vielmehr feine eigene Natur als nachltes (lut unails-
ijeietzt mil wohlwollender liehe Umfallen und ilt ebenlow piii !(
imftande , ihr fein Interelle zu entziehen , als er lie zu / erhören
vermutf . Auch der Selbltmorder beobaditet noch das ( leletz der
Selbltliebe , da er lieh iin lode Ruhe zu verhhallen lucht Und
wer fein körperliches heben für die l ' flichl h1nt !1bl. wer hdi lur
eine Idee aufopferl , will lein wahres leben in .Sicherheit bringen,
lein befferes Selbtt reiten V. ir ׳..״ ren durchaus unlahii ‘. Welen
auher uns zu liehen , wenn wir nicht 1.,enoI1 :,,t wuidc -n . / unachll
uns felhlt zu heben Denn dadurch , dah wir unlerer eigenen
Natur zu !>etan lein müllen . werden wir erlt in den Stand ►!elelzl
und ^ eneiijt gemacht , liefen Welen , die uns !•leidien oder ähnlich
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find, ebenfalls Wohlwollen zu hegen und ihnen, wie uns felbft,
Gutes zu gönnen , zu wünfchen und zu erweifen. Daher heiht
es mit Recht, dab alle Liebe mit der Selbftliebe beginne, d. h. an
dieser ihr natürliches Vorbild und ihre begriffliche Richtfchnur wie
ihre seelifche Vorbedingung habe. Die natürliche Selbstliebe be-
greift das Glückseligkeitsstreben in (ich, d. h. dab unsere Natur
(ich zu allem hingezogen fühlt, was ihr zusagt und zuträglich ist,
fich ihr als Mittel zur Vervollkommnung und ßeseligung
empfiehlt. *•

Dieser Naturtrieb der Selbstliebe und des Seligkeitsstrebens
ist im Grunde genommen nichts anderes als unsere Natur selbst,
insofern tie ihrem nächsten Ziele und ihrem notwendigen Gegen-
stände und Gute immerdar zustrebt. Wer ihn vom (ittlichen
Wollen und Handeln ausfchliebt, verkennt ganz und gar die
Naturbefchaffenheit des Willens und handelt ebenso töricht und

vergeblich, als wenn er dem Magneten die Anziehung des Eisens
oder fihwebenden Körpern die Neigung zur Erde verbieten wollte.

Jemandem zumuten , der Rücklicht auf lieh selbst zu entsagen,
heiht soviel, als ihm zumuten , dab er gehe, ohne die Fübe zu

bewegen, und lebe, ohne zu atmen.
Aus dem Gesetze, kraft dessen wir zunächst und immerdar

unsere eigene Natur lieben und deren Vollendung und Beseligung
begehren müssen, folgt dab wir etwas auber uns nur unter der
Voraussetzung zu lieben vermögen , dab es fich, sei es durch seine
Belchaftenheit, sei es durch seine Wirkung uns als ein Gut für
uns darstellt, uns angemessen , angenehm oder nützlich ist. Daher
mub auch das sittlich  Gute ein Gut für uns sein, uns als
wollenswert erfcheinen, bevor es gewollt werden kann . Es kann
nur dadurch unser freies .Streben in Anspruch nehmen , dab es
fich unserer vernünftigen Natur als ein überaus hohes Gut cm-

pfiehlt und so deren Zuneigung und Liebe, Wohlgefallen und
Freude gewinnt. »Die an lid! felonste Tugend könnte niemals
unser Eigentum werden, wenn  lie li<h nicht durch Werturteile,
sondern npr durdi uninterellierte״ " Vorstellungen unserem He-
wuhtsein anmeldete . Wer lieh einer buchstäblich selbstlosen Sitt-

lichkeit rühmt , ist in einer Selhttaulchung befungen. Möchte man
ohne jegliches .Selbstinteresse das litllich Gute verwirklicht wissen,
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so würde man ebenso Widernatürliches bekehren , als wenn man
die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges , dessen Bewegung durch
Reibung mit dem Boden nicht blob verzögert , sondern ouch erst
ermöglicht wird , durch gänzliche Beseitigung dieses Widerstandes
befchleunigen wollte . Eine .Sittenlehre also , die den Glückselig-
keitswillen unberücktichtigt läbt , hängt ebenso im Blauen , wie eine
solche , die nicht auf den Willen Gottes zurückgeht . Das littlich
Gute mühte uns des Glückes unwert und unfähig machen , wenn
es nur auf den Trümmern der Selbstliebe und Seligkeitshotfnung
wachsen könnte *).

Ein Zusammenhang zwifchen Sittlidikeit und Seligkeit ist
unabweislich und ist tatsächlich vorhanden , kann aber sehr ver-
fchiedene Formen annehmen . Die l.ustlehrer wie die Stoiker
behaupten , beide seien eins und dasselbe , lene wollen sagen
fittlich gut ist, was beglückt ; die Verpflichtung zur Tugend ist die
Nötigung zum Glückseligkeitsstreben , der Kampf um die Sittlichkeit
ist der Kampf ums Erdenglück . Eine solche Auffassung bedeutet
das Ende der Sittlichkeit , ist keine Sittenlehre mehr . Diese meinen .
nur das macht glücklich , was gut ist ; die Seligkeit ist nicht der
Lohn der Tugend , sondern die Tugend selbst . Sie treffen insofern
das Richtige , als die Seligkeit nicht als äuherlicher Lohn der Tugend
angestrebt werden darf , sondern als deren Frucht und Krone
Mit ihrer Anfchauung deckt lieh auch der Ausspruch unserer
Weisen : דע־־צי־:־:צ •, da !» jede gute Tat ihren Lohn in lieh seihst
birgt und trägt . Sie irren aber in der Annahme , dah die Tugend
fchon in - diesem Leben vollkommen glücklich mache . Die lugend-
Ichule ist eine Stätte harter Arbeit und Zucht , heiben Ringens und
mannigfacher Leiden . Soll man wie ein stoifcher Heiliger lür alle
Stöbe und Schläge , die dort ausgeteilt werden , unempfindlich sein
oder wenigstens fcheinen und ausrufen J)  Schmerz , wie würde
uh gestehen , dah du ein Übel bist ." Es sollte aber nicht unbe
kannt sein , dah die Einseitigkeit des stoilchen Grundgedankens
die Auffassung der Tugend nämlich als vollendeter Gleichgültigkeit
odeY Selbstherrlichkeit des Willens gegenüber der Auhenwelt.
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gegenüber allen Mißerfolgen und Mißgefchicken fchon an deren
Urhebern fich gerächt hat . Die Glückseligkeit, die aus jener
fchauspielerifchen Tugendhaftigkeit floß, war nicht stark genug,
unter der Wucht harter Leiden die Selbstmordgedanken abzu-
wehren. Die Erlaubtheit des Selbstmordes war ein Glaubenssatz
der Stoa. Der Stoiker hatte leicht prahlen mit einer Schmerz-
lofigkeit, die er fich äußersten Falles durch einen Todessprung
bequem erkaufen konnte , und es ist bekannt , wie häufig von
diesem Mittel in weniger fchlimmen Lagen, als es Catos Bedräng-
nisse waren , Gebrauch gemacht wurde . Die stoifchen Tugend-
helden find stolz auf einen Sieg über die Leiden, der durch die
Flucht vor ihnen erkauft wird, fie preisen als Seelengröße, was.
näher besehen, nur Geistesfchwäche ist.

Hieraus erhellt, daß in der stoifchen Lebensanfchauung Sitt-
lichkeit und Seligkeit keineswegs im Einklang miteinander stehen.
Wenn aber auch ein leidlicher Ausgleich zwifchen beiden nachge-
wiesen werden könnte , so wäre dieses Ergebnis doch nur unter
der Bedingung von Wert, daß die stoifchen Begriffe von Tugend
und Glück mit der wahren Auffassung beider fich decken. Das
aber ist keineswegs der Fall, denn derjenige verdient doch un-
möglich den Namen eines Tugendhaften , der in stolzer Selbstge-
nügsamkeit fich in sein liebes, wenn audi noch so leeres, Ich
zurückzieht und alles außer lieh und um lieh gänzlich vernachläfligt
oder verachtet, der auf unnahbarer Höhe über die ganze Welt zu
Gericht fitzt, allerdings unempfindlich gegen fremde Beleidigungen,
aber auch herzlos gegenüber fremden Leiden. Es liegt auf der
Hand, daß mit einer solchen Hoheit des unaussprechlich wertvollen
Ich die tiefste fittliche Hohlheit sehr wohl vereint sein kann und
tatsächlich eine viel unfittlichere״ Selbstsucht" besteht, als jener
hartgefcholtene Glückseligkeitswille ist, der nur vom höchsten
Wesen begnadigt und beseligt zu werden begehrt.

Der wirklich Tugendhafte sucht das Gute durch vollkommene
Unterwerfung seines Willens unter den göttlichen Willen zu ver-
wirklichen. Es ist ihm aber nicht genug, sein eigenes Leben mit
den Geboten Gottes in Einklang zu bringen , sondern er wünfeht
sehnlichsl, daß das Gute überall und von allen getan werde.
Er betrachtet die Menfchheit nicht als eine Menge von Einzelwesen,
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die nur äuberlich zufammenleben , hindern als eine innerlich ge-
einte Familie , deren oberfte Spitze Gott ilt, der fie eint , die als
Ganzes von der Tugendliebe durchdrungen und nach dem Tugend-
bilde geftaltet fein foll . Der religiöfe Menfch erblickt die Erfüllung
des fittlichen Gefetzes in der Liebe zu Gott und zum Mitmenschen,
daher mub er auch teilnehmen an der Arbeit zur fittlichen Hebung
feines Nächften . Er darf und kann nicht zu fpröder Abgefchloffen-
heit und Ausfchlieblichkeit fich in lieh felbft zurückzieben , unbe-
kümmert darum , ob dfe Welt zugrunde gehe , wenn nur fein
teueres Ich in Sicherheit gebracht ift, hindern je inniger er fich
an den göttlichen Willen hingegeben hat , defto peinlicher empfindet
er den Gegenfatz zwifchen der Welt , wie fie fein follte , und wie
fie wirklich ift. Und darum wird gerade der Tugendhafte trotz
dem beglückenden Bewubtfein , mit dem treue Pflichterfüllung ihn
belohnt am härteften von dem Widerftreite feines guten Willens
mit den verkehrten Zeitrichtungen betroffen ; je redlicher er für
das Gute kämpft , defto mehr hat er unter dem Widerfpruche und
Widerftande des Böfen zu leiden . Bedürfte diefe Behauptung
noch einer erfahrungsmäbigen Betätigung , fo genügt der Hinblick
auf die ernfte Grundftimmung all unterer groben Wahrheitshelden,
die es nicht blob mit dem Munde , bindern durch die Tat gewefen
find . Was fie aufrechthielt , war der Glaube an die unhefieghare
Madit des Guten , die Hoffnung auf den endlichen Sieg desfelben
und die fette Zuverficht , dab dem redlbhen Kampfer der endliche
Kampfpreis nicht entgehen kann.

VII.

Ed. von Hartmann begleitet die Fifteltöne der ftoifchen Moral
mit dem Trauerbab der opfermutigen״ Hingabe an den Welt-
prozeb “, in dem das unbewuhte Alleins leine Erlnlung findeV Er
läbt das littliche Lehen im Nirwana uni ! rgehen , einem Zuitteming
von Sein und Nichtfein , das dem Beoiirfniffe abgelebter und lehrns-
überdrüffiger Lebemenfchen entfprechen mag , gefunden ! Empfinden
und Wollen aber nimmer genügt . Dieter Stoiker gehört zu den
ftärker״ beanlagten " Naturen , denen es gegeben ilt, fich in einen
heiligen״ Unwillen “ hineinzureden , in einen Grimm״ , der in einen
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mephiftophelifch angehauchten Galgenhumor überfchlägt, der mit
halb unterdrücktem Mitleide und halb freigelaffenem Spotte fowohl
auf die in der lllufion des Glückes Befangenen, als auf die in
Gefühlsjammer Zerfloffenen mit gleich fouveräner Ironie herab-
blickt", höhnend «wenn das mit dem Verhängnis ringende Gemüt
nach einem letzten befreienden Ausweg aus diefer Hölle fpäht *).

Welcher Leidenstroft aber bleibt den Millionen, die »an der
Hoffnung Narrenfeil" von einer Enttäufchung in die andere geworfen
w׳erden und nicht in der Lage find, ihren »die Zähne zufammen-
beibenden Manneszorn " durch »mephiftophelifchen Galgenhumor"
und »fouveräne Ironie " zu mildern ? Herzlos überläht der Prophet
des . Unbewuhten " alle diefe Troftlofen ihrer Pein , und dem
»All-Eingen" zum Gefallen, deffen blinder Wille nach feiner Meinung
»das Dümmfte ift, was man (ich denken kann ", verfperrt er alfo
denfelben »den letzten befreienden Ausweg aus diefer Hölle". Da
Bekunden doch die alten Dafeins- und Glücksverächter, die einen״
Ausweg aus der allgemeinen Verzweiflung" freihielten, mehr Folge-
richtigkeit und Mitleid. Der Spott diefer grinfenden Weltweisheit
verdeckt nur dürftig ein zerriffenes, zornglühendes , liebelceres
Inneres, das in ohnmächtiger Empörung über die Leidenslaft des
Lebens Brandraketen gegen einen »langweiligen’ Himmel empor-
fchleudert und *die Erde als einen Tummelplatz von Plageieufeln
anfieht, die mit den gemarterten Lebewefen Schabernack fpielen.
Wie aberwitzig der Verfuch ift, durch Weltverlachung über die
Weltübel fanft hinwegzugleiten, Iaht (ich fchon daruu .s erlehen , dab
die meiften Weltfpötter aus ihrer eingebildeten Wolkenhöhe mit
lehr ernfter Begierde wieder zu den irdifchen Fleifchtöpfen her-
niederfteigen, über die lie (ich ungeftraft luftig machen können,
folange fie fatt find.

Der moderne Stoiker treibt feinen "mephiftopheilifchen״ Hohn
auf die Spitze, indem er die erfolglos nach Glück ringenden
Menfchenkinder inrhitten ihrer vereitelten Wünfche, zcrftorten Hoff-
nungen , gefcheiterten Unternehmungen , unverdienten Leiden mit
der boshaften Frage neckt : »An wen richtet Ihr Eure Forderung
auf Glück Wodurch begründet Ihr lie ’ Habt Ihr denn ein
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Recht auf Glück ? Nein , Ihr habt keines , fo wenig Ihr eine Pflicht
habet , Leid und Qual widerftandslos zu tragen ! Ihr wollt das
Glück, weil Ihr es wollt ; folange Ihr Wollende leid, feid Ihr
Glückwollende , denn fo lange feid Ihr Willensbefriedigüng Suchende.
Und Ihr begreift nicht, dub der vernunftlofe Wille Eure Vernunft
dabei zum Narren hat . . . Entweder ein Paradies mit H . . . . s
oder Nirvana .׳*(*

Oder aber das Jenfeits , geftatten wir uns beizufügen . Nach
E. v. Hartmanns Meinung aber find alle , die in diefer Hoffnung
fittliche Kraft und Erhebung fuchen, in das Netz der Selbftfucht
und der SelbStiäufchung verftrickt. Weder das eine noch das
andere ift der Fall. Werde ich dadurch (elbftfüchtig, dah ich ewig
leben will, fo bin ich fchon felbftfüchtig, wenn ich nur hinieden
leben will ; und ift der allgemeine Lebenswille Selbftfucht, fo ift
das Leben aller eine Erscheinung der Selbftfucht, und diefes Wort
hat feinen unlittlichen Inhalt verloren . Ift anderfeits der Verzicht
auf das ewige Leben Selbftverleugung , fo ift der Verzicht auf alles
Leben, der überlegte Selbftmord , die höchfte Selbstverleugnung.
Der Vorwurf der Selbftfucht trifft übrigens nicht minder jene kalte,
herzlofe Auffaffung , der zufolge echt fittliches Handeln keinem
Wefen zur Freude gereichen foll. Denn ihr Schwebt Schließlich als
höchftes Gut und Ziel die eigene Persönlichkeit vor , die aus reiner
Selbstachtung gut handelt und ihre Befriedigung Sucht Im Gegen-
Satz zu diefer Stolzen, Selbftgenügfamen und Selbstgefälligen Gefin-
nung ift die religiöfe Seligkeitshoffnung demütig zu nennen.

Aber der״ WechSel auf das Jenfeits, welcher für die Mifere
des Dafeins Ichadlos halten follte, hat nur einen Fehler : Ort und
Datum der Einlöfung find fingiert **). Woher mag unter Philoloph
das wiffen ? Die Beobachtung hat ihm dies nicht getagt . Der
religiöfe Menfch befitzt die gewiffe Bürgschaft, dah Sein WechSel
aufs Jenfeits einft eingelöft werde . Trägt er doch eine Abfchlagt-
Zahlung bereits in Seiner Bruft : es iSt der unversiegbare Troft der
UnSterblichkeitshoffnung SelbSt, die (ich als Mitgift eines höheren
Uriprungs ihm ankündigt und ihn bereits in diefer Weltfremde
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Heimatfeligkeit koften läf»t. Und vielleicht ift der tiefere Sinn der

Worte des Rabbi )akob in den Sprüchen der Väter, die dem

Ethiker des ludentums , Lazarus fo viel Kopfzerbrechen verurfachen׳

dab er lieh (ogar veranlaht fühlt, die Reihenfolge feiner Worte

umzuftellen, damit er nur fein aber״ ' anbringen kann *), der, dab

er meint, dab der Wert des Unftcrblichkeitsglaubens für uns lieh
in der ־:■»״.־  und den = י:'צדע״״״ם  offenbart , die wir durch diefen

unvertilgbaren Glauben hinieden vollbringen und die Überfetzung
würde dann etwa lauten . Das״ Schöne von all dem Leben der

zukünftigen Welt d. h. von dem Glauben an diefes Leben, ilt die

Stunde der Rückkehr und der guten Taten, zu denen diefer Glaube
veranlaht und umgekehrt , das Schöne von dem fo gelebten dies-

feitigen Dafein, ift die Stunde der Seelenbefriedigung, das es einem

in der künftigen Welt fiebert" Und wenn es heibt uns״ alle hat y
es betrogen : das Sinnige Märchen vom Glück״ ; das fonnige״ >

Märchen von Glück" hinieden allerdings, wenigftens öfters. Die

Vertreibung des ewigen Glücks aber wird uns nicht betrügen;
dafür bürgt uns der gefreue Gott mit Seinem wahrhaften Wort.

Das Menfchcnfebrn vom erlten Wimmern des Säuglings bis

zum letzten Röcheln de«. Sterbenden ift ein langer, anhaltender
Schrei nach Glückfeligkeit; die Gcfchichte der Völker,' der ganzen
Menfchheit ift ein raftloles Rennen, eine ununterbrochene )agd
nach dem Glücke. Ift diefes Treiben zwe klos und der Trieb, der

es verurfacht, ziellos, Io hat Gott dem Könige Seiner fichtbnren
Schöpfung einen Stein ftatt des Brotes in den Schob gelegt. Der

Gedanke, dab gerade die vernunftbegabten Lebewefen und fie
allein in einen unversöhnlichen marternden Widerftreit zwifehen

Trieb und Ziel geltellt feien, und dab ihr anhaltendes und unge-
(tümes Seufzen nach Glück fchlieblich durch drei Schaufeln von

Erde zur Ruhe gebracht werden füllen, •entha 't die ungeheuerlichfte
Anklage und Läfterung gegen den Schöpfer.

Wer den Antang feine«. Dafeins wahrhaft bejaht, kann das
Endziel deUelhen nicht vernein״!! , wer an lieh felblt zu glauben

wagt, der mub au<h an (ein wahres Gliuk glauben . Wer mit

ganzer Gemütsruhe den Widrrlprurh ertrugt, nach der voll-
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kommenen Seligkeit verlangen zu muffen, ohne für fie gefchaffen
und veranlagt zu fein, der ift noch nicht recht feiner felbft inne
geworden . Die Glückfeligkeitshoffnung flammt vom Urheber
unterer Natur ; fie kann daher nicht Lüge fein, das verlangende
Herz nicht täufchen. An ihr befitzt der Wanderer im Erdentale
eine zuverläflige ,Bürgschaft für die vollkommene Befriedigung
feines Hungers und Durftes nach Glück. Kraft diefer Zuverficht
ift er wetterfe,t in allen Stürmen, ftark und ftandhaft in allen
Kämpfen und Leiden ; ohne fie würde er fich im Sehnen und
Schmachten verzehren . Die friedliche und frohe Gemütsftimmung,
diefes ־־ד,־־,ק  ift etwas vom ־נא  wk' ־;־  das den Jenfeitsgläubigen
Schon ־:־  z 1- ;־ : wird, mit der lie die Aufhellung aller Dunkelheiten,
die Auflöfung jedes Rätfels, die Verföhnuug jedes Widerfpruches
und die Verwandlung aller Leiden erwartend ift das Schöne Gegen-
bild zu jener poffenhaften Art, in der gewiffe Neuftoiker lieh ge-
fallen, mit den Leiden und den Leidenden umzufpringen.

Die ftoifche wie die epikureifche Auffaffung der Verbindung
von Sittlichkeit und Seligkeit hat fich uns als unbrauchbar und
unhaltbar erwiefen; die eine verftöbt gegen den Glückfeligkeitstrieb,
die andere gegen das Sittengefetz. Jener fordert eine innige Be-
Ziehung des Sittlich guten Handelns zur vollkommenen Seligkeit,
diefes beanfprucht die Herrfchaft über das getarnte Seligkeitsftreben.
Die richtige Löfung und Lotung heibt : fittliche Glückfeligkeit,
Glückfejigkeit in der Tugend und vollkommene  Seligkeit in
vollendeter  Sittlichkeit. Gibt aber die Religion etwa eine andere?
Lehrt lie uns doch, dab ein und dasfelbe Wefen der ewige Urgrund
aller Sittlichkeit wie der wahren Seligknit ift. und dab die letztere
uns nicht rein gefchenkt werden foll, fondern durch Pflichttreue
verdient lein will.

Man macht lieh einer gröblichen Miluleutung der religiöfen
Moral Schuldig, wenn  man ihr  vorwirlt , dab lie den Naturzwang
der Selbltliebe und des Seligkeitstriebes zur Belchcinigung der
Selbltfueht und zur Begründung einer I.ebensanSrhauung verwerte,
der das Selbltinterefle in feinerer Form als einzige Triebfeder und
zugleich als oberlter Mabftab des littlichen Verhaltens gelte Keine»-
wegs wird durch die Seligkeitshoffnung das littlirh Gute zum Mittel
menfchlither Befriedigung herabgewürdigt , das Pflichtgrbot in eine



blöke Lohn- und Straffatzung umgewandelt . Es wäre doch töricht
zu behaupten , dak wenn der Staat den Diebltahl beftraft, die
Strafe der einzige Grund wäre, weshalb man fich des Stehlens
enthalten fall. Die Seligkeit, die dem Tugendhaften verheizen und
und die Unfeligkeit, die dem Lafterhaften angedroht ift, bilden
nicht blök eine notwendige Einfchärfung, fondern auch einen
wefentlichen Beftandteil der (ittlichen Ordnung . Gott felbft näm-
lieh hat uns ein befeligendes Endziel gefetzt und zwar ־ננ־עצ.ז״־.לד
oder ־;־:צ—•דל.—־נ '' (ich felbft, die Anfchauung !einer Herrlichkeit.
Die Gott fchauende Seele hat den höchften Grad der Vollkommen-
heit erreicht, dak fie dem Kedufchohziele am nächften gekommen
und ihre Anlage unbehindert entfalten und betätigen kann . Und
durch diefe von Mcnfchen hinieden nur in Annäherung zu er-
reichenden aber nunmehr ungehemmten Ausübung ihrer Ver-
mögen wird ihr die Fülle des Genuffes bereitet, deffen (ie fähig
ift ; mithin ftrömt ihr aus der höchften Selbftvollendung die höchfte
Selbftbefriedigung zu. Erft in diefem Zuftande gewinnt fie auch
die gröktmögliche Tauglichkeit zur Verwirkli chung des oberften
ündzwickes, zur Heiligung des göttlichen Namens , zur Verherr-
I1(hung Gottes צ"—צ •- , wozu ja menfchliche ־,.—ל־  befähigen
und ertüchtigen full, fie erlangt erst da das Vollmak der Gottes-
liebe. Wir streben also nach dem unendlichen Zwecke und Gute
und gehorchen dem heiligsten Willen, wenn wir nach dem vol-
lendeten und seligen Leben trachten.

Wir lind unbedingt verpflichtet, unser Endziel wirksam zu
erstreben ; es gibt aber keinen andern Weg zu ihm als den der
Sittlichkeit. Somit können wir vernünftigerweise unsere vollkom-
mene Seligkeit nur a's (ittliche, nur auf dem Tugendpfade suchen.

Gegen diese Ordnung fehlt, wer so einzig und allein um
der Himmelsfreuden willen *‘pflichtgemäh handelt , dak er pflicht-
widrig handeln würde , wenn ihm nicht ewige Unseligkeit drohte.
Ein solcher beobachtet nur aukerlirh die Pflicht. Niemand soll
denken , lehren die Weisen, dak ich das Gesetz erfüllen will um
Lohn zu ernten , sondern ־:דא־א* אי,עיט.־א":,"•ע:.יצא־־ ד־,־ :
«Alles was ihr tut, sollt ihr nur aus Liebe tun “ ( ע־נ־־ er ). Und
dieser Ausspruch*ist vielleicht der Schlüssel zur Lösung des Pro-
blems. (Fortsetzung folgt.)
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Schattenrisse aus dem religiösen Leben
׳ in der Berliner jüdischen Gemeinde

\ ■>n Kaliliim r I )r. I ».1nn־l l' ink

I 11rls < t/un ” I * l

ei mir erfcheint eine Frau , zwei Knaben an der Hand führend.
I—J Die Frau von tiefdunkler Gefichtsfarbe und fchwarzem Haar
zeigt den ausgeprägten orientalilch -jüdifchen Typus , die beiden
Knaben von heller Gefichtsfarbe und blondem Haarwuchs zeigen
im Gegen tat ze dazu einen , man möchte faft tagen , germanifdien
GeHchtsausdruck und jene tteife gezwungene Haltung , die dieten
Eindruck nur noch erhöht . Ich biete der Eintretenden einen Stuhl
und frage nach ihrem Begehren , worauf mir zur Antwort wird :
Ich״ bin die Frau P. Mein Mann itt Chrift . Vor Eingehung
unterer Ehe haben wir eine Vereinbarung dahin getroffen , dab
die Knaben chriftlich , die Mädchen jüdilch werden tollten . Als uns
nun zwei Knaben nach einander geboren wurden , erklärte lieh
mein Mann damit einverttanden , dab auch diete jüdilch werden
tollten . Nun möchte ich Sie , Herr Rabbiner , bitten , mir zu tagen,
wie ich es anfangen toll , um diete meine Kinder zu richtigen Juden
zu erziehen . Ich habe auch an meinen Kindern die Befchneidung
vornehmen latten , wie es fich für Juden gebührt .“ Indem die Frau
to zu mir tprach , brach fie plötzlich in Weinen aus , das fich
Ichlieblich zu einer lolchen Heftigkeit tteigerte , dab mir ganz angtt
und bange wurde . So habe ich Frauen noch nicht weinen hören,
auch wenn es galt , am Grabe vom Teuertten Abfchied - zu nehmen.
Dieter plötzliche ganz unvermittelte Tränenausbruch bereitete mir
keine geringen Verlegenheiten . Ich vertuchte die Frau zunächft zu
beruhigen , indem ich ihr tagte , wenn bei ihr etwa Befürchtungen
aufgettiegen wären , ich würde ihr Vorwürfe machen , to müffe fie
doch zunächft einmal abworten , bis tolche tatfächlich erfolgt wären.
Vorläufig hätte ich ihr doch nichts getagt , was zu folcher Erregung
den Anlab bieten könnte . - Mitten aus ihrem krampfhaften
Weinen heraus erwiderte mir die Frau : Suchen״ Sie , Herr Rab-
biner , mich nicht zu beruhigen . Gettatten Sie mir vielmehr , dab

*I S . Jahrganj1 ׳׳>. t .'״1 , , j 1j.
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ich Sie zum Zeugen meiner Tränen mache. Ich fühle mich f«
wohl und erleichtert, dah ich mich bei Ihnen ausweinen darf. An
meinem Herzen nagt ein fo tiefes Weh, ein folch' zehrender
Kummer, für die es keine Worte giebt !“ Wer befchreibt indes
die Ratlofigkeit, mit der ich diefer Frau und ihrem Anliegen gegen-
über ftand. Ich vermutete zunächft, es mochte wohl eine fchlechte,
brutale Behandlung von Seiten des Mannes in erfter Linie die
Urfache fein, welche die Frau zu mir führte. Auf meine dahin-
gehende Frage indes erwiderte lie, dah fie nach der Richtung zu
klagen keinen Anloh hatte. Ich verfuchte nun der Frau klar zu
machen, welch’ fchwere Verlegenheit mir ihr Wunfch bereiten müffe.
Ich könne ihr doch unmöglich, fügte ich hinzu, nach Art mancher
Wunderdoktors etwa ein Kräutlein oder irgend eine Sulbe zur
forgfältigen Benutzung empfehlen. So viel müffe doch auch fie
wiffen, dah, um Kinder jüdifch zu erziehen , um mit einiger Sicher-
heit lieh tagen zu können , ihre Zukunft gehöre dem Judentum,
dazu gehöre doch vor allem die Gewöhnung an jene Gebote
Gottes von Kindheit an , durch welche unter getarntes jüdifches
Leben zu einem einzigen Akte des Gottesdienftes fich geftaltet.
Sollte ich ihr ftatt deffen die leere Eierfchale einiger Glaubens-
oder Gebetformeln darreichen ? Wenn einer, fo bin ich von deren
Wirkungslofigkeit im vorhinein überzeugt. Wenn ich etwa auf
diefe bequeme Weife einen Ausweg aus der Verlegenheit, in die
mich ihr Verlangen verfetzt hat, fuchte, - eine Hilfe hätte ich ihr
nicht geboten , wohl aber ihr das Letzte, ihren Glauben an die
Hoheit des Judentums, den ich aus vollfter Überzeugung mit ihr
teile, geraubt . Sie dürte doch keinen Augenblick die fchwierige
Lage verkennen , in die midi ihr Wunfch bringen könnte . Sie lebt
mit einem Nichtjuden in Ehe und häuslicher Gemeinfchaft. Meine
Anweifungen, die ich ihr etwa geben könnte , mühten von der Art
fein, dah fie zu nachhaltigen Erfchütterungen der gewohnten Ord-
nung führen Bin ich denn ohne weiteres delfen lieber, dah ihr
Ehemann darin nicht einen eigenmächtigen Eingriff in feine Rechte
als Familienoberhaupt erblicken werde ? Ich kann demnach zu
den geäuherten Wünlchen erft dann Stellung nehmen , wenn ich
aus dem Munde ihres Mannes zuvor gehört hätte, welche Stellung
er dazu nehmen werde. Die Frau fuchte zwar meine Befürchtungen,
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Io weit fie ihren Monn betrafen, zu zerftreuen, erklärte fich jedoch
völlig außer Stande, ihn, bei feiner aller Religion abgewandten
Denkart, dahin zu vermögen , mir gegenüber befondere Erklärungen
abzugeben. Ich konnte felbftverftändlich meine Stellungnahme in
der Sache nicht fo ohne weiteres aufgeben. Schließlich fagte ich
vor dem Abfchiede zu der Frau : Offenbar״ entftammen Sie einer
frommen jüdifchen Familie und hoben felbft in Ihrer jugend eine
rechtfchaffene, fromme Erziehung genoffen. Ich begreife es nicht,
wie konnten Sie als Tochter frommer Eltern die Ehe mit einem
Nichtjuden eingehen, ohne die Folgen zu bedenken ? Die Fragen,
welche Sie mir heute !teilen, hätten Sie dqch damals fich aufw׳erfen
muffen, als in Ihnen der Entfchluß reifte, fich mit einem Nichtjuden
zu verheiraten ״! Unter Schluchzen erwiderte die Frau . Sie״
wiffen, Herr Doktor , wie fchwer es für ein jüd. Mädchen ift, an
den Mann zu kommen ln meiner Ratlofigkeit wandte ich mich
an den Rabbiner X der hiefigen jüdifchen Gemeinde, der mich
hinfichtlich meiner Bedenken beruhigte und mir fagte, wenn bei
hingehen der Ehe vereinbart wird, daß von den zu erwarten-
den Kindern die Mädchen gleich der Mutter jüdifch, die Knaben
gleich dem Vater chriftlich werden, dann darf ich dielen Schritt
ruhig tun.“ - Was follte ich angefichts diefer Enthüllung lagen ?
I<h wünfchte nur , jener Rabbiner hätte diefe Frau in ihrer tiefen
Velenpein zu fehen bekommen , ihm würde vielleicht eine Ahnung
darüber aufgehen, welch ein Unheil er, von rein menfchlichem
Mandpunkte gefehen, durch feine Leichtfertigkeit ongerichtet hat

wobei ich über das, was das Judentum von derartigen uner-
horten Entfchejdungen denkt , mit Millfchweigen einfach hinweggehe.
Denn fo einfältig bin ich nicht mehr , derartigen Rabbinern gegen-
über vom Judentum und feinen Forderungen als von maßgeben•
den Inftanzen reden zu wollen.

3 ei mir erfcheint eine mir bis dahin völlig unbekannte Frauvon vornehmem Auftreten und einer gewiffen ariftokratifchen
Haltung, wie man lie nicht feiten bei gebildeten jüdifchen Frauen
beobachten kann , Ich״ hätte eine Bitte an 'Sie, Herr Doktor *, fo
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redet lie midi an , nachdem lie auf meinen Wunfch Platz genommen
hatte , Und״ das wäre ' ״ - verletzte ich, Wir״ feiern demnächft

die Hochzeit unteres Sohnes " fuhr lie fort , und״ du möchte ich

Sie bitten , die Trauung zu übernehmen ." Ich״ nehme an ", er-

widerte ich, dah״ die ftandesamtliche Trauung vorher ordnungs-

mähig ihre Erledigung finden wird und dah (onft kein Ehehinder-
nis befteht , und fo bin ich unter dielen Vorausfetzungen felbftver-

handlich bereit , die mir angebotene Trauung vorzunehmen ״.
Nun״ muh ich Sie aber , Herr Doktor , noch auf einen Umftand
uufmerkfam machen , die braut meines Sohnes war bisher Chriftin

und ift jüngft zum Judentum übergetreten ." Durch״ diefe Mittei-
lung ", erwiderte ich, gewinnt״ die Sache für mich ein ganz anderes
Ausfehen , auf das ich nicht vorbereitet war , und angelichts deffen

muh ich meine Zulage zurücknehmen ." Die Frau luchte in mich
zu dringen , um mich umzuftimmen , natürlich ohne Erfolg . Im

Verlauf diefes Hin und Wider fragte ich : Hei״ welchem Rabbiner
ift denn der ( ibertritt zum Judentum , um den es lieh hier handelt,

erfolgt i*" worauf mir der Name eines  Rabbiners der jüdifchen
Gemeinde genannt wurde . Nun״ ", fuhr ich fort , ,Tin derartigen

Fällen ift es doch faft eine Regel , dah derjenige Rabbiner , welcher
den Übertritt vornimmt , auch hinterher die Trauung vollzieht.
Das wäre doch auch in diefem Falle der durch die Tatfachen felbft

vorgezeichnete Weg ! Ich fehe daher gar nicht ein , wie ich dazu
käme , diefe Trauung vorzunehmen ." Das״ will ich Ihnen erklären"
fuhr die Frau fort , mir״ war es vergönnt , am letzten Verlohnungs-
tage Ihre Predigt zu hören , und ich würde es als eine grobe

Wohltat empfinden und Ihnen ftets dankbar lein , wenn Sie bei
meinem Sohne die Trauung vornehmen würden . Sie glauben

gar nicht , welche beruhigung darin für mich läge ." Ich erwiderte
darauf : So״ nahe mir auch , vom rein menfchlichen Standpunkte

gefehen , ihr Wunfch gehe , fo mühte ich ihr doch eines zu be-

denken geben . Ift es richtig , dah jene Predigt bei Ihnen von

Eindruck gewelen ift, Io dürten Sie doch auch von demjenigen,
der lie gehalten hat , kaum eine andere Haltung auch in diefer

Frage erwartet haben . Ich hätte Ihnen anders doch eine fchwere

Enttäulchung bereiten müflen , und das werden Sie doch weder in

meinem noch in Ihrem Interelle gewünfeht haben ." Da die Frau
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trotz alldem nicht locker lieb, wie denn Frauen durch logiSche
Gründe allein leiten zu überzeugen lind, erklärte ich fchlieblich, ich
wolle mir die Sache nochmals eingehend überleben und bat lie,
in drei Tagen wiederzukommen . Für mich lag die Frage durch-
aus nicht einfach. Unterlag es auch keinem Zweifel, dab, falls
die betreffende Dame mit dem Anträge des Übertrittes an mich
herangetreten wäre, ich im vorhinein ganz genau wubte, welche
Beweggründe dabei im Spiele lind, fo konnte ich doch wieder
andrerfeits , nachdem derfelbe nun einmal erfolgt war, ihn nicht
fo ohne weiteres als ungeschehen hinftellen. Das Schien mir un-
vereinbar mit den Ausführungen Vlfs ; : ־ד in " t א־•:•־,:■א

..•י

Um in diefer Frage zur Klarheit zu gelangen , wandte ich
mich an zwei mir befreundete Rabbiner , einen polnischen und
einen ruffiSchen, Männer von unbezweifelbarer Autorität . Der
polniSche Rabbiner meinte : .Ach״ was wollen Sie lieh mit Solchen
Sachen befallen, das lind ja doch nur Scheinübertritte, denen gar
keine Bedeutung beizulegen wäre. ״ Der rullifche Rabbiner hielt
eine Verweigerung der Trauung von meiner Seite nicht für ange-
zeigt. Er meinte vielmehr . Hat״ Dr. Fink doch Schon einmal
durch leine Predigt ein jüdifches Herz zum Schmelzen gebracht.
Vielleicht wird es ihm auch in dielem Falle gelingen ! Wir ver-
Sperren auf diele Weile womöglich einem jungen Ehepaare den
Weg zum wahren judentume . Ich halte Herrn Dr. Fink logar für
verpflichtet, die Trauung vorzunehmen .* Da nun der andere lieh
dieler Auffaffung nicht Io ohne weiteres anzufchlieben vermochte,
kam erlterer mit einem neuen Vorfchlage, der allleitigen Beifall
fand und auf den wir uns hinterher alle einigten. Wie״ bekannt “,
legte er, ״ lallen liberale Rabbiner die ־'־•:צ  bei Prolelvten nicht
auf vorfchriftsmäbige Weile vornehmen . Sie werden alle! ein
nochmaliges Vornehmen der ־'־•:צ  unter Beobachtung der religions-
geletzlichen Vorschriften als Vorbedingung der von Ihnen vorzu-
nehmenden Trauung fordern . Werden die Leute (ich dazu ver-
Itehen, Io ilt damit einigermaben eine Probe auf den Ernlt und
die Redlichkeit ihrer Ablichten geliefert, anderntalls mühte auch
ich dielen Übertritt als das anlehen , als was er von dem Kollegen
G. hingeltellt wird."
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Noch drei Tagen erfchien nun die betreffende Frou wieder
bei mir, diesmal in Begleitung ihres Sohnes und deffen Braut,
die mir eine ßefcheinigung über den erfolgten Übertritt zum
Judentume vorlegte und die gezeichnet war Für״ das Rabbinat
der jüdifchen Gemeinde Dr. X." Mir fiel nun die wenig dankbare
Aufgabe zu, dem jungen Brautpaare die erforderlichen Auf-
klärungen über die hier in Frage kommende Angelegenheit zu
geben. Ich begann folgendermaßen : Wie״ Ihnen aus den Zu-
ftänden Ihres bisherigen Bekenntniffes jedenfalls bekannt fein
dürfte, giebt es auch dort verfchiedene Richtungen des Glaubens:
eine, die man als liberal, die andere wieder, die man als poßtiv
zu bezeichnen pflegt. Nicht anders liegen die Dinge im Judentume,
Nun ift Ihr Übertritt zum Judentume bei einem liberalen Rabbiner
erfolgt, Ihre Trauung wieder erftreben Sie bei mir, der ich ein
orthodoxer Rabbiner bin. Als folcher kann und darf ich von
den maßgebenden Vorfchriften des jüdifchen Religionsgefetzes nicht
abweichen, während liberale Rabbiner lieh an diefe nicht gebunden
halten. Zu den wefentlichen Erfordernden des Übertrittes zum
ludentume gehört die Vornahme des Tauchbades und zwar genau
in denjenigen Formen , die vorgefchrieben find. Nun ift mir zwar
bekannt , daß auch liberale Rabbiner das Tauchbad vornehmen
laffen, die maßgebenden Beftimmungen des Religionsgefetzes indes
hierbei außer Acht laffen. Unter folchen Umftänden muß ich das
Tauchbad als nicht erfolgt betrachten, Ihr Übertritt zum Judentume
ermangelt daher eines wefentlichen Merkmales. Wenn Sie fich
dazu verftehen wollen , das Tauchbad noch einmal zu nehmen
und zwar unter Innehaltung derjenigen Beftimmungen, die ich
auf Grund des jüd. Religionsgefetzes angeben werde, dann ftehe
ich nicht an, bei Ihnen dir Trauung vorzunehmen ."

Aber״ Herr Doktor ", entgegnete mir darauf der junge Mann,
das״ find doch nur leere Formen Sie werden doch nicht fo
kleinlich vom Judentume denken , 11m die Zugehörigkeit meiner
Braut zu diefem von de-rartigen Äußerlichkeiten abhängig zu
machen." '

Es״ ginge hierbei nur um leere Formen י! fo glauben Sie",
erwiderte ich. ,Ja*״ wo hört denn im Judentume der Inhalt auf,
und wo fangen die Formen an י Ich habe der Erforfchung des
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Judentums meine Lebensarbeit gewidmet und wär nicht im Stande,
diefe Grenze fo ohne weiteres zu beftimmen. Verbünden Sie
etwas vom Judentume, (o würden Sie fich hüten, in dem vor•
liegenden Falle von leeren Formen zu reden , londern erkennen,
dab erlt durch die Vornahme des Tauchbades nach Mabgabe der
Religionsvorfchriften der eigentliche und welentliche Inhalt der jüd.
Religion zum klaren , unzweideutigen Ausdrucke gelangt. Indem
jedoch liberale Rabbiner über diefe Religionsvorfchriben fich hin*
wegfetzen, machen fie das auch von ihnen geforderte Tauchbad
bei Profelyten allerdings zu einer leeren gehaltlofen Hülfe, die
jedes Inhaltes ermangelt und würdigen es folcher Art herab.
Mich Ihnen gegenüber auf die Darlegung aller Einzelheiten ein•
zulaffen, muh ich ablehnen . Denn foviel weih ich aus der täglichen
Erfahrung, dab, wer diefe Vorfchriften einmal in gläubiger Hin-
gebung nicht anerkennt , fie auch dann nicht beobachtet, wenn
man ihm gegenüber noch fo viele der durchfchlagendften ,Gründe
ins Treben führt.״

Die Mutter legte (ich hierauf ins Mittel und fuchte auf den
Sohn einzuwirken, dab er den Widerband aufgebe. Dieter jedoch
lieb fich durch nichts von feiner hartnäckigen Weigerung abbringen,
indem er bemerkte : Du״ wirft ihr doch nicht etwa zumuten wollen,
diefe fchreckliche Prozedur mit dem Tauchbade noch einmal über
fich ergehen zu laben ״!

Wie״ Sie hier von einer fchrecklichen Prozedur fprechen
können ", verletzte ich, das״ verftehe ich nun ganz und gar nicht.
Ihre Dräut foll doch eine jüdifche Ehefrau w׳erden. Dab eine folrhe
ein Tauchbad jeden Monat nehmen mub, wird ihr doch nicht
unbekannt fein. Das mub ihr auch der liberale Rabbiner , bei
dem der Übertritt erfolgt ift, eingefchärtt haben , zumal er doch
ganz genau wubte, dab der Übertritt überhaupt nur zum Zwecke
einer Heirat erfolgt ift."

Sie״ werden doch wohl nicht glauben ", verletzte der junge
Bräutigam , dab״ Herr Doktor X meine Braut mit derartige^ ver-
alteten Sachen befabt hat ." -

Womit״ hat er lie denn eigentlich befabt verletzte ich.
Als״ ich vom Tauchbade fprach, hielten Sie das für eine leere
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Form. Hier handelt es (ich doch um ausdrückliche, klare Vorfchriften
der Religion, die in der Bibel wortwörtlich verzeichnet find und
uns in diefer als die heiligften und unverletzlichften eingefchärft
find ! Was ift denn das für ein Judentum , zu dem jener Rabbiner
Ihre Braut hat übertreten laffen ? Sie (prechen angefichts deffen
von veralteten Sachen ? ה! diefem Falle aber beiben Sie auf
Granit ! Das find die alten Sachen, die ewig jung find und es
bleiben werden, (o lange Fleifch und Blut die wefentlichen Be-
(tandteile unferer Natur bilden. Wer von dielen heiligften Dingen
fo redet, der hat fein Eheleben vergiftet, noch bevor er es be-
gönnen hat.“ -

Vor dem Abfchiede liefe der junge Mann noch folgende
Bemerkungen fallen : . Die Sache ift doch gar zu fonderbar : Herr
Dr. X hat uns wiederholt dringend gebeten, wir tollten uns durch
ihn trauen laffen, und wir haben es abgelehnt . Sie wieder werden
von mir um die Trauung gebeten. Das wird von Ihnen abge-
lehnt .”

.Sie find doch Kaufmann “, erwiderte ich; . und als folcher
tollte Ihnen die Sache denn doch nicht fo rätfelhaft erfcheinen.
Jener Rabbiner betreibt feinen Beruf nach rein kaufmännifchen
Prinzipien, die auf den Grundfatz hinauslaufen : je gröber der
Umfatz, defto gröber der Gewinn. Ich aber kann mir folche
Grundfätze nicht zu eigen machen, weife mich vielmehr für mein
Tun und Laffen als Rabbiner in meinem Gewiffen Gott gegenüber
verantwortlich. Wenn Sie das bedenken , wird Ihnen die Sachlage
vollkommen klar werden."

Etwa ein Jahr darauf trat jene Dame nach Schlufe des Gottes-
dienftes an einem Feiertag auf meine Frau zu, um fie zu begrüben.
Meine Frau war über diefen Zug nicht wenig überrafcht. Ift man
doch als Rabbiner nur zu fehr daran gewöhnt , dab einem
diejenigen, denen man einmal irgend einen Wunfch hat ab-
fchlagen müffen gleichviel aus welchen Beweggründen dies
geschehen einem hinterher bitteren Groll nachtragen . In ihrer
erften Überrafchung über diefe Begegnung fagte meine Frau : . Sie
find uns doch hoffentlich nicht böfe, dab mein Mann damals die
Trauung nicht übernehmen wollte ?" .Nein , durchaus nicht",
lautete die Antwort , . wenn ich es richtig lagen foll, fo mub ich



I ־ו1 tv .it/ « für < i*־m h . iftsl » 11t« .

erklären , (Iah ich mich ihm zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet weih.
Lehrt mich doch die tägliche Erfahrung immer mehr erkennen,
wie fehr recht er hatte und alles, was er damals fugte, die reinfte
Wahrheit ift.“

Leitsätze für Geschäftsleute .י
. ׳1

Man muh(ich fehr davor hüten, feinen Nebenmenfchen zubetrügen . Einerlei ob der Verkäufer den Käufer oder der
Käufer den Verkäufer betrügt, in jedem Fall Übertritt der Betrüger
ein Thora -Verbot, das alfo lautet : Wenn״ ihr dem Nächften etwas
verkauff oder von dem Nächften kauft. Io übervorteilt einander
nicht.“ (3. B. M. 25, 14) Es ift nämlich gar nicht wahr , dah in
der Thora nur von Zizis und Tetillin und nur von Kofcher und
Trefa und nur von Chomez und Mazzo die Rede ift, und es ift
ein ganz furchtbares Verhängnis für die jüdifchen (lefchäftsleute
und alle luden, dah wir es nicht verliehen, der öffentlichen Meinung
das Bewuhtfein einzuhämmern , wie fehr der 14. Vers im 25. Ka-
pitel des 3. B. M. mit allem andern , was auherdem noch über

die ״ Pflichten gegen den Nächften in der Bibel, in der jüdifchen
Bibel fleht, das Wefen des judentums und des jüdifchen Menfchen
ausmacht , und dah die erfte Frage, auf die lirh der Jude im len-
feits gefaht macht, lautet : Warft״ du ehrlich in deinem (1efchäft>“

2.

Ein Verftoh gegen den א־:א־,בא (Verbot des Betrügens)
ift auf der ganzen Linie gefchättlidien Tuns, in der ganzen Breite
des gefchäftlichen Lebens möglich. Ob es lieh um Handel und
Wandel im engeren Sinne oder um ein Mietverhältnis oder um
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ein kleines, geringfügiges bankgefchäftchen handelt , immer und
überall toll ,אר־נ־ Treu und Glauben , das Kennzeichen jüdifcher
Gefchäftsgebehrung fein. Religiöfer Glaube und foziale Zuver-
läffigkrit, erft beides zugleich heiht אד־נ־ .

3.

bift du beim Einkauf betrogen worden , dann darfft du dich
für die Summe, um die du geprellt wurdeft, nicht an deinen
Kunden fchadlos halten . Dah du betrogen wurdeft, berechtigt dich
nicht, diefen betrug fortzufetzen und auch deine Käufer zu betrügen.
Ein betrogener betrüger ift nicht beffer als ein unbetrogener.
Sprichft du aber , nachdem du beim Einkauf betrogen wurdeft, zu
deinem Kunden alfo ; . Ich habe diefe Ware für fo und fo viel
eingekauft, (o und fo viel möchte ich daran verdienen , hier halt
du lie für fo und fo viel' , dann weih dein Kunde, woran er ift,
und es ift nun feine Sache, ob er die Ware zu dejn von dir ge-
wünfchten Preife kaufen will oder nicht.

4.

Es giebt Viehhändler , die ihrem Vieh, und es giebt Möbel-
händler , die ihrem Möbel durch allerhand raftinirte Experimente
ein verlockendes Ausfehen antäulchen . von der jüdifchen Geschäfts-
moral werden (ie als betrüger gebrandmarkt.

5.

Wie bei Möbel und Vieh find auch bei andern Waren, fo
bei Früchten und Getränken , unfaubere Praktiken möglich, um
ahnungslofe Käufer zu betrügen . Wer vollwertige Früchte und
Getränke mit minderwertigen Io unkenntlid ; vermifcht, dah diefe
durch den Gefchmaik nicht wahrgenommen werden , ift ein be-
trüger

6 .

Ob die üblichen Lockmittel der gefchäftlidien Reklame immer
ganz dem ftillen ärnfte entfprechen, der uns aus dem Worte ־;*אד
entgegenweht , diefe Frage wird nur Jemand lächerlich finden, der
das Wort ;־,אד  einfeitig und falfch als kirchliche Gläubigkeit ver-
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fleht und nicht einfieht, dab der oben zitierte Vers aus dem 3. B.
M. einen Gegenfatz zwifchen Handelswelt und Glaubenswelt nicht
kennt . Das Religionsgefetz geftattet dem Händler , an die Kinder
feiner Kunden Nafchwerk zu verteilen, um fie als Käufer anzu-
locken. Dab aber diefe harmlofe Reklame erft ausdrücklich ge-
ftattet werden muhte, erklärt (ich nur aus der bedächtigen Hut,
mit welcher das Religionsgefetz über die Grenzlinien wacht, die
der geschäftliche Selbfterhaltungstrieb einhalten muh, um nicht in
Schäbige Krämer -Selbftfucht auszuarten.

7.

Unrichtiges Meffen und Wägen verftöht gegen das Gotteswort
(3. B. M. 19, 35) : Tut״ nicht Unrecht bei Gericht, im Längenmah,
im Gewicht und im Hohlmah .” Das Zählen , Meffen, Wägen wird
hier als eine Richterfunktion bezeichnet. (Vgl. Komm. z. St.) Über
das Tun und Laffen des zählenden , meffenden, wägenden Kauf-
manns fei die ernfte Würde und die ftrenge Sittlichkeit des Gerichts-
hofes gebreitet. So fremd dem Gottesworte eine Trennung des
Staates von der Kirche ift, fo fremd ift ihm eine Trennung der
Mähe und Gewichte von Gott, der״ ich euch herausgeführt aus
dem Lande Ägypten ” (V. 36 daf.), und für den es kein jüdifches
Volkstum ohne jüdifche Frömmigkeit und keine jüdifche Frömmig-
keit ohne jüdifche Ehrlichkeit und Redlichheit gibt.

Betrügereien im Meffen und Wägen können nachträglich
niemals ganz gut gemacht werden . Weih denn der Betrüger , wen
er betrogen , kennt er immer Zahl und Namen der von ihm
Übervorteilten ? Selbft dann , wenn er reumütig feinen betrüge-
rifchen Gewinn öffentlichen Zwecken zufliehen läht, kann diefe
Reue nur höchfl unvollkommen Sein Verbrechen fühnen.

S . -

Du״ follft nicht in deiner Tafche haben zweierlei Gewichtlteine,
einen groben und einen kleinen. I) j follft nicht in deinem Haufe
haben zweierlei Mah, ein grobes und ein kleines ufw. (5. B. M.
25, 13 f.) An die überflüffigen Ausdrücke in״ deiner Tafche* Und
und in״ deinem Haufe” knüpfen die Weifen die Bemerkung , dah
du in deiner Tafche und in deinem Haufe nur dann etwas haben



wirft, wenn dir Gewichtfteine und Muhe, dir du befitzeft, einwand-
frei find. Noch deutlicher betonen die Weifen die Abhängigkeit
de!»Reichtums von der Ehrlichkeit, wenn lie tagen : Was״ fall man
tun, um reich zu werden Man י! fei redlich in Handel und Wandel
und flehe um Erbarmen bei dem, von dem der Reichtum kommt,
denn es heiht : Mein ift das -Silber und mein das Gold."

Dah die Glücksverheibungen der Thora durch die Wirklich-
keit fcheinbar widerlegt werden , wird am peinlichften von folchen
Weltbetrachtern empfunden , die fich zu Gotteskritikrrn aufwerfen,
ohne jemals das huch Hiob gründlich ftudiert zu haben , delfen
verftändnisvolle Lektüre fic von ihrer überheblichen Betrachtung
der Wirtfchafts- und Naturgefetze kurieren könnte.

9.

Pedantifches Meffen und Wägen führt leicht zu einer bcnach-
teiligung des Käufers. Denn des Verkäufers heiliger Egoismus
wird an der Grenzfcheide zwifchen Mein und Dein eher den
Käufer als (ich felbft übervorteilen . Daher ift es Pflicht, beim
Meilen und Wagen nicht pedantifch genau leinen Vorteil zu wahren,
fondern zugunften des Käufers über die Grenze etwas hinauszu-
gehen. Diele Grohzügigkeit wird ■c •••; , ״ fchönes Auge" genannt
Nur Gefchättsleute, die diefes Ichöne״ Auge" belitzen, handeln im
Sinne des ־־־־־־־־ v ד־"•-"־•:א־  wahrhaft reell.

10.

Das Häufen und Abftreichen beim Melfen kann dem Orts-
brauche unterliegen, von derr, niemals , felbft mit Zuftimmung des
Partners , abgewichen werden darf, weil aus einer Nichtbeachtung
de» Ortsbrauches ortsfremde Zufchauer irrige Schlüffe auf die orts-
übliche Weile des Meffens zum Nachteil ihrer Kunden ziehen
könnten . Die נ:־;ד  des Gelchäftshaules müden dem Kaufmann
Io heilig wie die des Gotteshaufes (ein.

11
< •

Die Häupter der Gemeinde find verpflichtet, Auflichtsbeamte
oufzuftellen. die in den Gefchäftsläden nach dem Rechten zu lehen
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haben . Wird bei einem Ladeninhaber ein fehlerhaftes Mah, eine
verdorbene Wage u. dgl. gefunden, dann muh er durch Schläge
gezüchtigt oder fonftwie nach Ermeffen der Gemeindehäupter be-
ftraft werden.

Häupter der Gemeinde - ־דך\* •u \s* Wenn י einll wiederwie ehedem das judentum aus einer Kirche das werden wird,
was es war, und was es niemals hätte aut hören tollen zu fein,

ד׳ד־.־־  ein das ganze Privat- und Volksleben umfattende»
Getetz, dann wird auch wieder zu den Amtsobliegenheiten der
Gemeindevorltände neben der Aufticbt über den Kantor , Kolcher-
käle utw. auch die Aufficht über die Gefchäftsgebahrung iüdilcherl.adeninhaber zählen . Dann wird man wohl auch wieder eintehen,
dah Gefängnis- und Geldttrafen keine alleinteligmachende Strafen
lind, dah gefchäftliche Uehervorteilungen ebento wirkfam durch
Verabreichung einer gehörigen Tracht Prügel gelühnt werdenkönnen.

12.

Wie nicht nur das Elten, (ondern auch das Detitzen von
Chomez am Pehach verboten i(t, Io ilt nicht nur das Metten aus
einem falfchen Mähe, hindern auch das hetitzen eines lalfchen
Mahes verboten . Nur dann , wenn es ortsüblich ilt, das Mah mit
einem helonderen Zeichen zu vertehen, ilt es geltattet, ein faltches
Mah, das dietes Zeichen nicht hat, in feinem Helitzkreis zu haben.

13

Se nem Ne hen menfchen ein Gelchaft weglchnappen, indemman die Gelegenheit, ein Gefchatt zu machen, zu dellen Ahfchluh
in feinem Namen man von ihm heauttragt wurde , für (ich lelbtt
ausheutet , itt niedriger Hetrug.

*
Auch von, gutwilligen Gelchaftsleuten wird immer aut die

Unmöglichkeit einer wirklich einwandtreien . moralifch unnngreif-
baren Gefchäftsgebahrung hingeuielen Es gäbe, fo heiht es immer,keinen Gefchäftsmann, der nicht hier und da den Geboten der
Itrengen Moral ein Schnippchen fchlpge. Ware dies wirklich Io,
dann brauchten wir uns nicht zu wundern , wenn eine Welt, die
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folche Kaufleute duldet, den Idealismus als Weltfremdheit ver-
fchreit und felber aus den Fugen geht im Augenblick, wo der
Gegenlatz zwilchen Eigenfucht und Nächltenliebe alle Bindungen
des politifchen Anltandes fprengt.

14

Die gefetzlichen Formen , die den Uebergang eines Kaufobjekts
in die Hand des Käufers regeln, find äukere Ausdrucksmittel für
eine innere Willensentfchliefcung. die fchon in der Ausfprache der
Abficht, fchon im verlprechenden und gelobenden Worte zur Weihe
eines bindenden Gelöbnilles gedeiht. Wer darum auch nur einen
Teil des Kaufgeldes erlegt hat oder feinen Entfchlub zum Kaufe
in einer Weife kundgab , die wohl den Kauf nicht gefetzlich ab-
fchlieht, aber doch geeignet ift, in dem Verkäufer die Meinung
des Ablchluffes zu erzeugen , kann von feinem Entfchluffe nicht
zurücktreten, ohne lieh dem Fluche auszufetzen, mit dem das
Geridit den Wortbrüchigen verflucht : . Wer einft das Gefchlecht
der Sündflul, des Turmbaus , die Männer von Sedom und Amora
und die Ägypter beftraft hat, möge auch den beftrafen, der die
Heiligkeit eines gefprochenen Wortes verletzt." Der wortbrüchige
Handelsmann hat (ich vor dem Forum des weltgefchichtlichen
Weltgerichts zu verantworten.

15.

Das Wort ift ein Heiligtum. Ja, lelblt das gedachte, noch
nuht ausgefprochene Wort muh dir ein Heiligtum fein. Haft du
dir im Stillen feft vorgenommen , zu einem beftimmten Preife
etwas zu kaufen oder zu verkaufen, dann ift dein Wille durch
dielen V'orlatz wie durch ein Gelübde gebunden . Hüte dich vor
Wortbruch und Gedankenbruch י Die gefetzlichen Formen des
Kaufabfchluffes find blos bekräftigende , unterftreichende, Gedanke
und Wort (innfällig machende zeremonielle Handlungen , deren
Heiligkeit in der Weihe deines Gedankens und dem verpflichtenden
Adel deines Wortes wurzelt. Zeremonien gelten dir ja auch f >nft
nicht als Selbftzweck. Varum willft du fie im Handel und Wandel
zu leeren Formen auberer Werkheiligkeit erniedrigen ?
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Hin fträflicher Mihbrauch des Wortes als eines Mittels der
Gedankenverhüllung ift's, im Nebenmenfchen durch irgend eine
Zusage die Meinung zu erwecken , dah eT Vertrauen fchenken darf,
wo hintennach seine Erwartung gröblichst getäufcht wird . Dein
ja und Nein sei ein wahrhaftiges ja und Nein . Die Zurücknahme
eines Versprechens ist , wenn es (ich um ein kleines , leicht erfüll-
bares Versprechen handelt , fchmählicher Vertrauensbruch . Nur
dann , wenn der , dem etwas versprochen wurde , wegen der Grobe
des Versprechens auf dessen Erfüllung selber nicht bestimmt ge-
rethnet hat , wird ihm die Nichterfüllung keine Enttäulchung be-
reiten . Dieser Unterfchied zwifchen grober und kleiner Zusage
besteht aber nur dann , wenn es (ich um die Zusage eines Ge-
fchenkes an reiche Leute handelt . Armen Leuten gegenüber ist
kein Unterfchied zwifchen groben und kleinen Versprechen : da
wohnt jeder Zusage die Heiligkeit eines Gelübdes inne.

---;דד

Es will Einer ein Grundbück oder ein Haus verkaufen . Als
Käufer kommen zwei Männer in Betracht : wem von ihnen foll
er den Vorzug geben ? In Ausführung des Bibelwortes . «Du
follft tun , was grade und gut ift in den Augen Gottes , deines
Gottes " haben die Weifen folgende Rangordnung aufgeftellt : Ein
Mitbürger hat den Vorzug vor dem Bürger einer fremden Stadt,
der Nachbar ift einem andern Mitbürger vorzuziehen , der kein
Nachbar des Verkäufers ilT+ ^ m guter Freund geht vor den Nach-
bar;  ein guter Freund ift felbft dann vorzuziehen , wenn fein
Konkurrent mit dem Verkäufer verwandt ift, denn es heibt (Spr.
27 , 10 | : ״ Beffer ift ein naher Nachbar als entfernter Bruder " ,
rin Thoragelehrter aber ift felbft dem Nachbar und dem guten
Freunde vorzuziehen . Nur jemand , deffen Grundftück an das zu
verkaufende angrenzt ( ־1׳:־  verdrängt mit feinem gefetzlichen
Vorkaufsrecht jede Konkurrenz.

Mitbürger Nachbar - Freund - Verwandter Thora-
gelehrter : wie ift in diefer Rangordnung die Welt des Kaufmanns
vergeiftigt , verfittlicht , geweiht , geadelt ! Nichts von jener bedenken-
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lofen, nur auf fchäbigen Profit bedachten, über Leichen (türmenden
EigenJächt, die aus dem gefchäftlichen Kalkül jede Herzensregung
als eine das Gefchäft fchädigende Sentimentalität verbannt . Nein !
Der jüdifche Kaufmann darf niemals auf hören , Menfch und Jude
zu lein. Die Fülle feelifcher Erquickungen, die dem Einzclmenfchen
aus feiner Verbundenheit mit feinen Mitbürgern, Nachbarn , Freun-
den, Verwandten erblühen und die unendliche Ehrfurcht, die der
Jude dem (iottesworte , feinem Lebensquell, und den Pflegern diefes
Wortes , den Thoragelehrten , fchuldet : diefe Sentimentalitäten
werden erft dann zu einer wirklichen Lebensmacht, wenn lieh
ihnen die Pforten des gewöhnlichen Dafeins entriegeln und in der
Welt des Handelns und Wandeins fich auswirken darf, was der
unheilige Geift einer vom Gottesworte unberührten Lebensan-
fchauung auf die für Religion und Ethik refervirten Sphären des
Glaubens , Fühlens. Liebens befchränkt.

R. B.

>

I
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Zur Lage.

Das mm zu limlr gehende jüditchc Welt)ahr ItnnH im Zeichen«Irr zionittifchen Triumphe״ ". Durch ihrr Beziehungen zu
«Irn Irilrndrn Staatsmännern «Irr Entente Aufgebläht, wieten die
zionittifchen, Machthaber die an die Konferenz orthodoxer Organi-
fationen in Zürich fi<h anknüpfenden Annäherungsverfuche gewiffer
orthodoxer Kreife mit unvergleichlich ftolzer Gelte zurück : auch
«Irr Irilette Schein tollte vermieden werden, als ob an der -Erlö״
lung" der jüdifchen Nati«>n Nichtzionitten irgend welchen Anteil
hätten. Die jüdifche Nation tollte allein und aüsfchliehlich im
Zionismus ihren Retter aus zweitautendjährigem Goluh erkennen.
Der Zi«>nismus lieh die Orth «>doxie vor feinen Prunkgemächern
antichambrieren , wie es nur je die nichtjüdifchen ,Herren der Erde
getan haben , und als er lie fchlieblich empfing, da hatte er für fie
nur ein hochmütiges Achtelzucken : Ihr kommt , wie irjjmer, zu
fpät, und wir werden nicht dulden, dah ihr den Siegeswagen, den
ihr nicht mit aufgefchirrt habt , zu guterletzt mit betteiget. -

Dann ward der Vertrag mit der Türkei Ereignis. San Remo
tah die Vertreter des Zionismus am Arme Lloyd Georges' die



Bühne der Weltgefchichte betreten. Schatfung״ einer ottentlich-
rechtlich 1>e(i»i1f־rtcn Heimltatte•׳ ’ Es war erreicht, -

Und nun brach der lubellturm .ליי! Bis in dif letzte polnüche
Hütte trug m<1n die Heilesbotlchatt von der zioniltilchen ,”Geula״
ungeltüm forderte niiin aut. Gott zu legnen, der uns bat leben
lallen, un> aufrecht erhalten hat und uns hat gelangen lallen bis
zu lolcher Zeit, rib die horten der Svnagogen auf und heifchte
das (lebet, das (lüttes Wundertaten m libraels Gang durch die
defchirhte huldigend belingt. - -

Am tolllten gebärdete lieh Misrachi. Heila. er brauchte nicht
zu antichambrieren er lab mitten aul dem ,Siegeswagen, warm
wie ein Mops im Paletot. Wer war geeigneter als Misraehi, der״Bai Ttille" des Zionismus zu lein und Halle! und Srheheehejonuin die (lallen des (lolub zu Ichmettern ’ Kr hatte es ja immer'
gelagt : man darf den Antchlub nieht̂ verpallen. muh ungrad auchgerade lein lallen, wenn es gilt, dabei zu lein. Hs.war erreicht. - ׳.

Aber dann kam es anders . Von den zromhtkherr Knnfaren
aulgefchreckt, Ipitzte Arabien, der Paplt, das tromme England dieOhren . Palaltina den luden ' Aber die arabifrhe Mehrheit Die ׳
«hriltlich heiligen Statten Das ׳ Dogma vom Ewigen luden '

London brachte die Antwort Keinerlei politilche Bevorzugung
der luden, keinerlei iüdildie Maileneinwanderung , nur Gelegenheit
tur iüdifches Kapital, meinetwegen auch für iüdilcJre Intelligenz,beim Aut bau Palaltinas mitzuwirken Mehr nicht.

Es ilt doch nabt erreicht.
Rudiloler ilt niemals mit den heiliglten Hottnungen einer

ganzen Nation gelpielt noulrn . Du alles Mütterchen 1m polnilchenGhetto, das den! milradnltifchen Bai״ Ttillo" mit Ereudentraiieii
das Hallei nadigeltammelt hat . warte noch rin bischen, lerneweiter warten die "Geula״ ilt noch nicht da.

Wohl aber die Inden״ der Geula " Den Arabern gegenüber
ohnmächtig . Ichemen die / lomltilcjhen Herren , wenigstens vorlaung
noch, Gewalt in Palaltina nur gegenüber luden zu belitzen.
Wir haben das Golub in wecfifelvolllten Erlchemungen erlebt. Wirwillen vom jGolub Mizranm und mm Golub Bowel, wir willen
unendlich viel vom Golub Edaum zu erzählen . Zu den Leiden״
der Geulu“ Icheint es zu geboren , dab wir nun auch das Golub
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unlrrrr eigenen Brüder , dah wir das zinniftifche״ Holub " zu
Ichmecken bekommen . Und cs 11t feelilch fchlimmer als alle anderen

Dir judilche Nation im Antichambre des Zionismus , um für Thauroh
und Awaudoh l.icht und Lull zu erbetteln : rs ill wirklich Zeit,
dal ' Mofchiach kommt.

Wmn dir Londoner Butfrhatt ni<hl trügt , wird drr Zmnis
mus nicht ' Herr Paläftinns lein . Hätte auch dir Orthodoxie einen

lolch hurtigen Bai״ Tfillo " wie der Zionismus , lie hatte wohl

rmi ' jen Grund , die Londoner Botfchatt zwar nicht mit Hallrl
dazu ift immer noch Zeit ! wohl aber mit einigen Kapiteln
Tillem״ " zu begrüben . Die jüdifche Nation zieht das Goluh Edaum
immer noch dem jüdifrhrn ( ioluh vor.

Wir fcheinrn einer !•rohen Grlahr entronnen . Wenn Herbert

Samuel auch nur einigermahen der Londoner Charnkterfchildcrun«
rntlpricht , wird er über kurz oder lang dem augenblicklich in
l'alältina gegenüber den Juden herrfchendrn zrnnittifihrn Terroris-
mus rin Ende bereiten . Er wird es umlo eher , je gefchlullcner
und mutiger dir Golf treue Nation *lern Zionismus entgegentritt

Misrachi hat lein ־* letzt ־* Hülle lallen lallen Seine Rolle als

Bai״ Ttillr " des Zionismus muh der Orthodoxie der ganzen Welt
die Alicen öffnen . Der Ichmählichr Verrat , den er in der Um-
verlitätsfrage begangen , die unglaubliche Schwäche , die er gegenüber
dem Abfall in der ganzen Erziehungsangelegenheit ollenhart hal,
muh der Orthodoxie der ganzen Welt zeigen , dah der in dielen
Blättern Itcts vertretene Standpunkt der einzig ri*htu ־*• ilt rück-
lichtslofe Bekämpfung des Misrachi als gelährlichften Gegners der
in der Thora fouveranen jüdifchen Nation.

Nie hätte die Anmabung des Zionismus ihre gegenwärtige
Hohe erreicht , fände er nicht ftets die Rückendeckung im Misrachi.
Der Misrachi ilt es , der dem Zionismus immer wieder den Schein
des Rechts verleiht , namens der «anzen  jüdifchen Nation aul-
zutreten . Der Misrachi ilt es , der es der «anzen Orthodoxie un-
endlich erlich wert , den legitimen Herrfcheranfpruchen der Thauroh
gegenüber dem Zionismus Geltun « zu verfchaffen , nachdem er
durch feinen Beitritt zum * Zionismus diele Herrfchernnlprüche zu

einem blühen l' arleiprogramm degradiert hat.
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Schon in Kattowitz hatte Rabbiner Breuer ־ : in feiner be-
rühmten Eröffnungsanfprache als eine der Aufgaben von Agudus
Jibroel die Bekämpfung des Zionismus weftlicher wie örtlicher
Prägung verkündet . Es ftünde vieles beffer um Agudas Jibroel,
hätte man damals fchon die in diefer Anfprache gewiefenen Bahnen
mutig und folgerichtig betreten . Keinen Augenblick früher wird
der Zionismus den legitimen Anfprüchen der organificrten Ortho-
döxie Beachtung fchenken, als er Anlab hat, die organitierte
Orthodoxie zu - fürchten. Das verlorene l.iebesw erben um
Misrachi hat der Orthodoxie fchwerften Abbruch getan . Möge im
neuen fahr Agudas jibroel lieh auf den Boden der Tatfachen
ftellen : Um die Seele der jüdifchen Nation ringen heute Agudas
Jibroe] und Zionismus . Diefer Kampf mub ausgefochten werden.
Biegt Agudas Jibroel diefem Kampf aus, gräbt fie lieh felber das
Grab . - -

Über die Verhäljniffe der rullifchen Juden fehlen uns zur
Zeit tichere Nachrichten. Die polnifchen Juden find mitten in die
Kriegswirrniffe hineingeriffen. Die Juden in dem kleinen Lande,
das heute noch den Namen Ungarn trägt, haben unter dem
weiben Terror Schwer zu leiden. Die organisierte Orthodoxie der
TSchecho-Slowakei ift der Agudas libroel beigetreten. Es Hebt
zu horten, dab ihre bewährte Prinzipienfertigkeit die Entwicklung
des Weltverbandes auts günftigfte heeinfluflen wird

In Deutfchland bedeutet die Gründung des orthodoxen Ge-
meindebundes einen unleugbaren EortSrhritt Leider hat jedoch
dir bayrifche Orthodoxie nicht Stand gehalten , liniere Blätter
haben vor kurzem hierüber ausführlich berichtet.

Der Orthodoxie fehlt es heute an Geld. Aber wichtiger noch
als Geld lind entl’chlollene, zielhewubte Männer, die li«h rückhaltlos
der Idee hingeben und lie auf Erden zu verwirklichen ftrebrn
Dem Geld des Zionismus müllen wir die Idee entgegenltellen
Dann werden wir liegen, llmfonlt lind wir verkauft worden , und
nicht durch Geld werden wir erlöft.
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Das orthodoxe Judentum in Deutschland.
Em geschichtlicher Rückblick auf die letzten hundert Jahre.

Zunächft eine kurze Bemerkung über das Wort . orthodoxes
)udenturri “. Wir haben uns an diefes Wort so gewöhnt , dab wir
niibt daran denken , dab es urfprünglich als Schimpfwort gedacht
und geprägt wurde . Diefes Wort flammt aus der Gedankenwelt
der christlichen Kirche und ist vor hundert fahren , zur Zeit der
fog . Aufklärung auf das Judentum übertragen worden , um die-
jenige Anfchauung zu kennzeichnen , die trotz oder vielleicht
gerade auf Grund ihrer Aufgeklärtheit mit dem Anfpruch der
״ Rechtgläubigkeit “ auftritt . Die Gegner diefer Rechtgläubigkeit
wübten genau was fie taten , als fie in einer Zeit , die auf dem
Gebiete des religiösen Lebens neue Wege fuchte , die unentwegten
BeSchreiter der alten ausgetretenen Pfade als ״ Orthodoxie * be-
zeichneten . Diefes eine Wort genügte , um die Anhänger des
Alten in den Augen aller derjenigen zu diskreditieren , die (ich
nicht vorftelien konnten , wie ein vollfinniger Menlch glauben kann,
dab die : ־:;•־׳*ד■־־־.־  ift , für deren Denken und Handeln es nur
einen Leitftern gab , die Vernunft , deren Führung fie fich mit nicht
minder gläubiger Demut unterwarfen , als es die Orthodoxen
gegenüber ihrem Leitftern tuten : der W'ir haben uns , wie
so . ieles in den letzten hundert (ähren , auch diefes Wort gefallen
laffen , obwohl wir wühlen , dab unfer (udentum nicht blob ein
System des Glaubens *It und das ־ד־ע־ er , worin die Regeln der
jüdifchen Doxa aufgestellt werden , nur ein Teil , wenn auch ein
sehr wichtiger , der ganzen ־־ v ־ :vr ift, weil wir uns fugten , dab
es im Interelfe der öflentluhen Begritfsklarheil oder lugen wir der
pofitilchen Ehrlichkeit vorteilhafter ift, man lieht uns in einem
verzerrten Bilde , a 's üFerhaupt ni «ht , dab es besser ift. man (pricht
von einem ort )odoxen ludentum . (tatt dasjenige , was in diefem
Scharfkantigen Worte fihrill und Schroff zum Ausdru <k kommt,
aul - und umeigehen zu lallen in jenem weichen , fihleimigen,
klebrigen Brei , in jenem molluskenartigen Gebilde , als wehhes
liih dem rmklihauenden Bliik das deutlche (udentum in den
letzten blinde !! !.ihren darllellt Und do <h war es vie | |ei<J1t ein
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Fehler, dab wir durch Aufnahme diefes Wortes in unteren Sprach-
fchatz telber mit dazu beigetragen haben , dah wir mit dietem
Wort immer inniger und unlöslicher verwuchten. Denn teitdem
wir orthodox find , teitdem tind wir zu einer Partei im
deutlchen Judentum geworden . Seitdem man das treue,
unbeirrte und unbeirrbare Festhalten an ־־־.־  und דע־־.  nicht als
ludentum Ichledithin, fondern als orthodoxes Judentum bezeich-
net, teitdem konnte lieh auch in unteren  Reihen der Wahn er-
zeugen, als ob diefes Festhalten an der ־;אד־  eine Parleilache
wäre, über die man verschiedener Meinung fein kann , als ob es
jenleils dieler אדע־  nodi ein anderes Judentum gäbe, das lidi
unterem  Judentum als gleichberechtigt zugefellen dürfte, teitdem
11t 1ene erbärmliche Lüge möglich geworden , die du von der
Gleichberechtigung aller Richtungen im Judentum tpricht, - teitdem-
erfchallt Tag für Tag eine Stimme vom Horeb - : . ־::־";־־ל ::
. . .. k... . ־■•-:־•:־'-א:*:•א•:־■־ד־־.־צא־•־־־
weh den Menlchen ob der Schmach der Tauroh !

Ich habe toeben das Wort von der Gleichberechtigung aller
Richtungen im Judentum als eine erbärmliche Lüge bezeichnet.
Natürlich (oll dumit nicht getagt (ein, duh es aut dem Boden der

־־־.־  nur eine  Richtung, nur eine  Meinung , nur eine  Antchauung
geben kann . Das ist keineswegs der Fall. Auf dem Boden der ־־־.־ ,
d. h . unter Voruusletzung der ewigen Geltung und Verpflichtungs-
kralt der ־־־.־  und c ־;:־.־•־־־.־  hat es zu allen Zeiten ver-
Ichiedene Richtungen gegeben, die lieh im Sinne des ־־:־“אי•“"א

_.. ־:->-א  a js gleichberechtigt anteben durften. Niemals aber war
es eine Frage, dah ein ludentum , das auch nur an einer der
Grundlagen der ־־־.־  rütielt , damit aulhort , ludentum zu lein. Die
Karäer liehen die Heiligkeit der heiligen Schritt völlig unangetaltet,
für lie war : . ־::־.־'־־־.־  durchaus ; צד’־ד־ , nur die z ־צנע־־־.־  nicht
diele halbe ״ c:  genügte aber völlig, lie aus dem ludentum
ganz  aus/ultohen . Und nun kommt das lieutige liberale luden-
tum und erhebt den Anlpruch, auch von der Orthodoxie alseine
gleichberechtigte Richtung innerhalb des ludentums anerkannt zu
werden , das liberale Judentum, lür das es eine Heiligkeit der
heiligen Schritt überhaupt nicht gibt, dellen Programm die Religi
onsurkiinden des ludentums (vgl Richtlinien) ausdrücklich dem (Ir
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. 1f-il der Dibelkritik unterwirft - und es tollte niiJif eine elende

l.ü1>e (ein , diefem Judentum gegenüber , das mit der Überlieferung
no «h viel radifcaler 'Auitraumt <11s das haraertum , von einer Gleich-

berechtinuni » (einer Richtung zu (prechen , ' : ־־: ־,א*•־'א  -

beiiles , Anerkennumj und I.eu1>nun1>, Wahrheit und l.üye , (eien

Worte des einen und des (elben lebendigen Gottes ’’ -

Das alles ilt Io (elb (tver (tändlich und Ichon (o ott ijela «(

worden , dab man (ich förmlich geniert , es immer von neuem zu

wiederholen . Und doch i(t es nicht überfUidiu , es immer wieder

zu (aijen , weil dieles Selbftverltandliche keineswegs allgemein an-

erkannt ilt und weil uns doch «erade in der Anerkennung diefer

Selbftverftändlichkeit das zukünftige Schhklal des orthodoxen Juden-

tunis in Deutlchland befchloffen fiheint . Um die allgemeine An-

erkennuni {dielerSelh (tver (tändlichkeit anzuhahnen und zu befördern,

dazu liheinf mir aber kein anderes Mitfel (o tauKlich zu (ein , als

ein neichiditlicher Rmkbliik auf das Schicklnl des orthodoxen
ludentums in Deutlchland in den letzten hundert lahren

~ ~ ~ I

Man pflegt 1>ewöhnlid1 die yel’chichtlichen Vor «an1{e im
deutlchen ludentum der letzten hundert lahre aut Mendelslohn

und (eine S hule zurückzutüliren . Das ilt nur inlofern riihti «, als

Mendelsfphn mit (einer Hihelüherletzun !• d^r intellektuelle Urheber
der jüdifchen Ahfullsbeweuuni ! t!ew orden ilt. Diele Abfullsbewe1 >un1>
hätte aber lidierlich zu einer völligen Allimilation vielleicht des

yröfden leiles des deutfchen ludentums ueluhrt . wenn nidit zu

Hetjinn des vorigen lahrhunderts das liberale ludentum erltanden
wäre und diefer Ahlallsbewe1 »un1> ein iüdifdies hrmenlcliild um-

1»ehänr >t hätte . Das liberale ludentum ilt lehr - Holz darauf , dal'

leine  reliniolen Reformen es 1>ewe (en (eien , die vor hundert Jahren
taulend« von ־ deutuhen luden von der laute z11ru<k1>ehalten halten

Diele T.iulen I־׳. voi die Alternative rjeltelll , zwilchen ( )rthodoxie

und völliger Allimilation zu w<1hlen . h.itten liiherlnh m <ht î ezoiiert,
ii<h für das letztere /.u entfiheiden . .So aber hrauihten lie hin*

zwifchen orthodoxem und liberalem ludentum zu wählen , und da

liel es ihnen näht Ichwer . lidi liir ein ludentum zu entkheiden.
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das ihnen die Möglichkeit gewährte , auch in ungetauftem Zuftande
ihr Leben (o zu geltalten , als ob lie getauft wären . Wer die
Möglichkeit eines lolchen Judentums zugiebt , wird in feiner Ent-
Itehung und Wirkfamkeit ohne weiteres einen .Segen fürs Judentum
erblicken . Wer aber das orthodoxe Judentum als die einzig mög-
liehe Form des Judentums fchlechthin anerkennt , wird die Entftehung
des liberalen Judentums und deffen (iegreichen Kampf um die
Anerkennung , die ihm ja fchlieblich auch zuteil wurde , als die
grüble Kataftrophe der jüdifchen Gefchichte anfehen muffen , unter
deren Eolgeerfcheinungen wir noch heute zu leiden haben . Denn
nun wurde die Aflimilation , die feit Mendelsfohn folgerichtig aus
dem Judentum hinausgeführt hätte , im Judentum felbft verankert.
Was urfprünglich (ich felbft durchaus fachgemäß als Niditjudentum
empland , ging nun dazu über , (ich als eine gleichberechtigte Richtung
un ludentum zu etablieren und auch bei der Orthodoxie um die
Anerkennung diefer Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit (was
ja daslelbe ift) zu werben.

Wie hat nun vor hundert Jahren die Orthodoxie auf die
Knlltehung des liberalen Judentums reagiert Im Oktober IST^
war 's, als zum erlten Male im Hamburger Tempel der ״ c : r •-
Gottesdienft mit Orgelhegleitung von ftatten ging , mit dem ganzen
Drum und Dran einer richtigen Reformliturgie , als da lind : Ver-
Itümmelung uralt heiliger Gebete , gemachter Chor u . dgl . m . Die
Hamburger Dajonim wenden (ich an fämllidie groben Rabbinate
in Deutfchland . Polen , Frankreich , Italien , Böhmen , Mähren und
Ungarn und fordern (ie auf , über den neuen Tempel mit feinen
deutldien Gelängen , feiner Orgel und feiner Neuordnung der
Gebete ihr Urteil abzugeben . Und liehe da obwohl damals
eine programmatifche und prinzipieller Ablehnung der Grundlagen
des ־־•.־ -Judentums noch r.icht vorlag , ja , im Gegtnteil die Schöpfer
des Hamburger Tempels (i 11h־׳M1üht ׳׳ n , den Nachweis zu erbringen,
dah lie durchaus ' • ־,י:.־־ : ge ' ien •eit hätten fo erhob lieh doch
die gelamte Orthodoxie der ganzen Welt wie ein Mann , um den
Hamburger Tempel als ein unerhörtes Attentat gegen ־־'.־ • und
־־א־  abzulehnrtr Damals , in jenen aufgeregten Tagen,
al s das Hambur g er Attentat in den getetzestreuen Kreilen
der ganzen Welt einen Nehrei der Fntriiltung aiislölle.
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hätte die Agudas Jibroel gegründet werden Jollen , ln-
deffen hoffte man damals noch im Stillen , dab das im Entliehen
begriffene liberale Judentum an feiner inneren Hohlheit und
Lächerlichkeit von felbft zugrunde gehen würde . Man ahnte ni »ht,
dab dem neuen Geifte , der lieh da zum erften Male im Hamburger
Tempel verkörperte , ein Siegeszug durch die gröhten jüdilchen
Gemeinden in und auberhalb Deutschlands befchieden fein werde.
Daher lieb man es bei der bloben Negative diefes Proteltes he-
wenden , ohne hieraus die Konfequenzen der Tat zu ziehen . Und
fo ift diefer Proteft für ein ganzes Jahrhundert die
einzige gemeinfame Aktion der geturnten Weltorthodoxie
geblieben.

Es kam nun alles , wie es kommen mubte . Die Sthöpfer
des Hamburger Tempels wübten genuu , warum das liberale luden-
tum fein Hauptquartier in der Synagoge auffchlagen mubte . Dus
hatte zwei Gründe , ln der Synagoge maniteftiert lieh das jüdilche
Leben nach auben hin . Hier vor allem kam es darauf an , eine
Neuorientierung des Judentums nach chriftlichem Vorbilde anzu-
bahnen , um den Schon längft als peinlich empfundenen Gegenlatz
zwilchen Juden und Chriften zu überbrücken . Dann aber hoffte
man auch nach innen hin . auf dem Wege der Konzentrirung des
jüdilchen Interelfes auf den Gottesdienft den Schwerpunkt des
Judentums ganz fachte auf das Gebiet des rein kinhlichen zu
verlegen . Das Judentum lollte völlig entnationalifirt werden ; zu
»liefern Dehufe mubte es derart verkirchlidd werilen , dah tlcr
Aubenftehende nidit zweifeln konnte , dah mit der Ausmerzung
der Gebete um Zion und Jerufalem nicht blos f«»rmell londern
auch tatfächlich der Gedanke an eine jüdilche Nation aus dem
Hewubtfein der »leutfehen luden geichwunden fei. In der Tat ge-
lang die Operation I») vortrefflich , dab man den :c*־ r־ t &lh  als
den Sterbetag des jüdilchen Nationalbewuhtleins der deutlchen
luden bezeiihnen kann . Seitdem gibt es nicht viele deutkhe Juden
mehr , hindern nur no «h deuthhe Staatsbürger jüdilchen Glaubens

II.

I«i » möchte in diefem Zufammenhang es ablehnen , die frage
zu pfeifen , ob es angängig ilt. Io viehieutige Hegriffe wie Nation,
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Nationalismus , Nationalität aut das anzuwenden , was man Int
Menfchengedenken unter Judentum verhehl . Das Eine tteht teil
die fanatifche I.eidenfchatt , mit welcher die deutfchen Juden
vor hundert Jahren lieh von allem losgelagt haben , was nur irgend-
wie an die jüdilche Nation der Vergangenheit erinnerte , und die
auch auf die Orthodoxie intofern einwirkte, als man auch hier
vielfach anfing, den traditionellen Wunfch nach Wiederherltellung
der jüdifchen Staatlid'keit als eine rein ideelle Mefliaslehnfucht zu
empfinden , lie ilt nicht blos unjüdilch, londern auch unhiflorifch,
duher unwahr . Denn auch wer heftreitet, dal' es auch heute noch
eine jüdifche Nation giebt, wird nicht leugnen können , dal' es
einmal in der Vergangenheit fo etwas wie eine jüdifche Nation
gab und dal' die Erinnerung an diele gewefene jüdifche Nation
vom jüdifchen Dewuf' tfein ohne gewaltfame Trennung nicht los-
zulölen ilt. ITieles hiftoriieh jüdilche Dewubtlein ift auch in der
lat vom liberalen Judentum als fo Hörend und läftig empfunden
worden , dal' man nach einem Ausweg luchte, um von ihm all-
mählich loszukommen . Mit der Aflimilation der Synagoge an
die chriftliche Umwelt war noch lehr wenig getan , um den damit
eingeleiteten Prozel' der Zerfetzung des jüdifchen Nationalbewul ' t-
leins zu einem vollen Erfolg zu führen . Es war doch immerhin
noch zu befürchten, dah der gelunde jüdilche Volksinltinkt trüber
oder (pater diefe gewaltfamen operativen Eingriffe in den traditio-
nellen (l.iltesdienlt als eine künftlnhe Angleichung an Wider-
drehendes , als religiöfe Pervertität empfinden und fchliel' lich ah-
lehnen werde. Daher ging das liberale Judentum dazu (it)er, die
Uiltkeime der Zerfetzung an die Wurzeln des hiltorilch׳ jüdilchen
Dewul' lleins zu legen. Auf die Aflimilation der Synagoge
lolgte die AII1 milation des  lies humid rate h . An die Stelle
von 'I ai mu d - 1' hora trat die W״ il fe nie halt des luden
tu ms ."

So veihangnisvoll die Krolmung des Hamburger Te-hipels
zu JSegmn  des vorigen lahrhunderts war, so war doch die Er
ollnun ; iE s Hresiauer Seminars in der Mitte  des vorigen lahr-
hunderis d 1h n?1ih viel verhängnisvoller . Der Hamburger Tempel
11.1t das in lentum verkirchlicht, das "Dreslauer Seminar hat es
'ritte1111•111 Was du 1 rankel und ( '!ratz aus dein  ludentum ge
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macht haben , das trat freilich nach außen hin nicht mit solch
aufdringlicher Theatralik in die Erfcheinung wie das Zerrbild de !»
jüdifchen Gebetes im Hamburger Tempel , es spielte li<J1 wohl in den
stillen Räumen des Lehrhauses ab und prägte lieh in litterarifchrn
Erzeugnissen aus , die niemals allgemeines jüdilches Volkseigentum
werden sollten , es hat , aber dadurch , daß es lieh nicht daraut
befchränkte , dem Judentum das eine wegzunehmen Und das andere
anzufügen , dah es vielmehr eine grundstürzende Änderung des
jüdilchen Denkens und Forfchens vornahm und dieses Neue m
bewußtem Gegensatz zur Vergangenheit stolz . die Wissenfchaft des
Judentums " nannte , das allmähliche Schwinden der wahren jüdifchen
Wissenfchaft und der alten , einzig zulässigen Methode des jüdifchen
Denkens und Erforfchens der Thora als einer von Gottes Munde
stammenden , von Gottes Geist erfüllten und von Gottes Autorität
getragenen Wissenfchaft vorbereitet , und hierdurch das heutige
Am״ -Haarazus " des deutfehen Judentums verfchuldet . Die Orgel
im Hamburger Tempel , so unzulässig lie war , immerhin erklang
lie doch angeblich zu Ehren Gottes , dessen Thron die Schöpfer
dieses Tempels nicht Umstürzen , sondern gerade im Gegenteil in
einer neuen Welt durch neue Mittel befestigen wollten . Was aber
die Frankel und Grätz taten , die kritifch -wissenfchattliche Ent-
heiligung der fchriftlichen und mündlichen Lehre , die frivole Pro-
jizierung des modernen Gegensatzes zwifchen Orthodoxie und
Reform in die Lehrhäuser eines Schammai und Hillel , che ver-
steckte ־־ c : der Gemäßigten , die lieh an der, Frage , oh die Thora
von Gott ist oder nicht , statt lie aufrichtig zu verneinen , mit ver-
legenen Redensarten vorbeidrückt : das alles lief ja aut einr
Entthronung und Verjagung Gottes aus dem Tempel der jüdilchen
Wissenfchatt , aul eine Verweltlichung des ludentums und darum
letzten Endes aul den Untergang des gesamten jüdilchen Lebens
hinaus.

Wie hat nun die Orthodoxie das Breslauer Seminar autge-
nommen ’ Der Hamburger Tempel hatte den flammenden Protest
der Weltorthodoxie hervorgerufen . Als die viel gefährlichere Bres-
lauer Schöpfung ins Lehen trat , wurde lie selbst in manchen
orthodoxen Kreisen mit warmherziger Begeisterung emplnngen
Nur eine  Stimme wagte es . laut und Uhrill aul die unendlichen
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Gefahren hinzuweisen . tiir־ von der WBsenfchatt״ de * ludentums"
drin Judentum drohlrn : Rabbiner Hirfch Vas ist drr
( !rund dirsrr seltsamen Frfcheinun « ’ Warum hat nicht auch
damals dir «esamte Orthodoxie zu einmüti «er Ahlehnun « li'ch
zusummen «efunden ’ Wril dir « rohr Massr wir heute so auch
damals nicht aut den ideellen Kern sondern auf die nubere Form
drr I) in !»r sah , und nicht «eiten lassen wollte , dah ein Mann wie
Frankel , der lieh auherlich «anz wie rin Rabbiner allen Schlaues
«ab , und ein Mann wie Grätz , der vom Hambunjer Tempel als
einer Mifchlin״ «x«eburt " sprach , die «ohne Liebe und Be «eisterun«
in die Welt «esetzt " worden sei . einem״ friedlichen Aus «l׳ ich unter
streitenden ( ’cefchättsleuten ähnlich ,״ deshalb doch Zerstörer des
ulten , ia. die erfolgreichsten Unterwühler allef Gr11pdla«en des
überlieferten ludrntums waren . Vom Oberbau des ludrntums
liehen lie manches stehen , was die Hamburger Bilderstürmern
nicJit verfchonte . um so «rundlicher war die verstohlene Verbissen-
heit , mit welcher lie am Fundament des Hauses na «ten . In ihrer
«anzen verhän «nisvollen Tragweite ist diese Breslauer Wühlarbeit
in den tünfzi «er fahren des vori «en lahrhunderts nur von Rabbiner
Hirfch v־־ erkannt worden . Die öffentliche Meinun « der Ortho-
do .xie wurde erst später stutzi «, als die ersten Früchte des Br ׳ s-
lauer Geistes in ciem neuen Rabbinertypus zu Ta «e traten , der
lieh bald allenthalben in den ( irob «emeinden breit zu machen
begann . Der Geist des Kompromisses e . wachte , ein Geist des
Aus «lei<hes der Lehre mit dem Leben , bei . dem lieh das Leben
umso starker erwies als die l.ehre , je «roher der Druck der arbeil-
«ebenden Gemeinde auf den arbeitnehmenden Rabbiner war , der
Geist lenes ptaltifchc n Auslu «ens nudi Erleichterun «en , der im ־■* ,
in dem was reli «ions1 »esetzli1h rechtens ist , nidrts Festes , sondern
etwas Weiches erblickt , woraus lieh a "es mo « liche kneten lind
formen Iaht, was dem 1ewe!|1«en Bedürfnis der iewe1li «en Gemeinde-
maiontat entspricht Ls war Ge .si vom Geiste Breslaus , wenn
eine ( iattum ; von Rabbinern ersinn 1, we |. he di !• י״־א־.־־,־־ (Fr-
laubnis des l.ehrens ) in ein !• ־־.־־.־־־א־ (l .ehre des Erlauben *}
verwancjelten . AU *aber dem Bew uhlsein 'der rohen;׳ Masse es
anhn « cleutli h Zu werden , was Breslau bede ,tete , da war es zu
v| al li׳ h •■e .;c׳n Breslau nnl/tlicol c 1. da blieb 1!, .1 d T׳ We >; des
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Kompromisses übru׳ , den das Rahbinerseminar in Berlin emfehluu.
indem p.s den ist־»*) und die Methoden Breslaus im Sinne des
überlieferten Judentums .11)/. ..tonen suchte.

Noch ein dritter leinit , der nHährlidilte, erlt.md dem oilho
doxen Judentum in Deutfchland j>eqen Ende de» vorigen J.ihrhun
derts : der Zionismus . Hamhurt * am Anfang. Breslau in uer Mitte,
der Zionismus am Ende des Jahrhunderts . War die Mobkraft
der Orthodoxie , die 1i<h Heuen Hamburg noch 1.n «e-
!)rochen gelammelt halte , als es Breslau abzuwehren
Halt , fchon (■efchwächt , fo verfugte fie vollends , als ihr
der Zionismus en t^ eH ent rat . .Schuld an diefer Ohnmacht
der Orthodoxie hatte der Heringe Erfolg, der dem Austrittsnedankcn,
diefem (lrundf>edanken der orthodoxen Souveränität , in den lieh-
zil*er und folgenden Jahren befchieden war. Wider feinen Willen
war der Würzburger Raw •צ■* in der öffentlichen Meinung zum
Kronzeugen der (UeichberechtiHunH aller Richtungen im ludentum
Heworden. Denn nun konnten die Verkünder der Einzigkeit des
einen, wahren , üherlieterten ludentums fat!en, was lie wollten”:
es war ja doch nur die «byefplitterte. eigenwillige, unmabHebluhe
Porteimeinung der Trennungsorthodoxie Denn nun Hab es
auch innerhalb der Orthodoxie zwei Parteien : TrennunHsortho-
doxie und (iemeindeorthodoxie . Nun war im ludentum alles,
aber auch wirklich alles im Hub. Selhft die JSerechtigung des
Bannes , den einft die Wc Itorthodoxie einmütig gegen den ( !eilt
des Hamhurtjer lempels gerchleudert hatte, wurde in) Stillen an-
gezweilelt, nachdem man lieh inzwilchen logar mit Breslau und
allem, was aus Breslau tollte , ahgelunden hatte Der Antilemi-
tismus der achtziger Jahr*־ drängte mit dem Ru! zur Einigung. den
er auslotte , den Souveranitatsanfpruch der <Orthodoxie noch weiter
zurück, lotlab der Herzliche Zionismus in den neunziger lahren
leichtes Spiel halle, lieh auch der Orthodoxie als die einzig mog
liehe Rettung des ludentums zu empfehlen

Es liieht weite Kreile im orthodoxen ludentum . die in der
(legnerlchalt der Orthodoxie zum Zionismus einen Beweis ihrer
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polilifthrn llnrnfr rrbliikrn . Sir verketten , dah dir Zumntum :.
wim .iih li<h dir ( iefamtorthodoxie etwa «In  Mifrathi 11er zioniltifthcn
( )r1>«n1(ation «nfthlirhrn foll , rin pfyrholottifch unmö1 !h hes V'er
lanijrn 11t. Das orthodoxe judentum in Drutfchland mühte und
wurde leine 1>anze ( Jrfrhichte im vorigen lahrhundert verleugnen,
wollte es dir Kriülluni • diefes Verlangens in lieh erzwingen . Schon
deshalb uni lieh drr Zionismus rinr Majorilirrunji durch dir
Orthodoxir nirmuls (•efallen laffrn könnte , wril dir Verweifunt•
drr Orthodoxir in dir Schranken rinrs rnyrn Parteiirbrns liir drn
Zionismus rin ( erbot drr Selbfterhaltunq ift und wril dir Ortho-
doxir von Anbeginn hrllfichti (■ uenut ■ w«r, um lieh über dir
zweifelhafte Strllr . dir ihr nls zioniftifrhe Fraktion zuijeducht wordrn
wäre . krinr Taufchuni ■ hinzutfebrn , w«r rs nur « llzutirt in drr
l.oj »1k drr iatlachen hr1>ründet , dah frhon in drn rrltrn |«hrrn
ilrr zioniltifchrn Drwri ' unt,׳ zwilchrn Orthodoxir und Zionismus
rinr Kluft lieh mittut . dir man wohl brdnurrn nbrr nicht beteiligen
kunn . So können und wrrdrn wir nirmuls umlrrnrn , um drn
Zionismus nls rinr lr »*itimr Form drs )udrntums « nzurrkrnnrn.
Denn oh wir nun drn Völkern drr Erdr uns «Is Nation oder
Konlellion vorltrllrn , dir zioniltifrhr Form drr jüdifchen Nationalität
11! tur uns unannehmbar . Wir können ( iott und dir Anrrkrnnum,׳
Irinrs rwiijrn Wortes nicht zu einer f’arteilache erniedrigen . Wir
konnrn uns nicht damit abtinden , dah dir Umwertung aller
ludifchrn Werte , dir drr Zionismus vornahm , durch unfere Mitarbeit
nur noch weiter tortfch [e1ten und immer intenlivrr würde . Drr
Zionismus hat ohne unfere Mitarbeit dir jüdifchen Werte fo (■rund-
Inh unujrwertet , dah wir fchon heute untere Ffande voll zu tun
hnhrn , um uns lelblt vor drn Folgen dirfrr Umwertung zu Ichützrn:
wir radikal würden die ( irundlaiten des ludentums umKeltülpt
werden , wenn rrlt drr Mifrachi die ( iefamtorthodoxie umfahtr 1

Für die zioniltifchr Umwertung «Iler iüdilchen Werte ift nichts
Io bezeichnend , wir das (jr1>enwartinr innere Verhältnis auch des
orthodoxen ludentupix in Drutfchland zu den (■rohen Kämpfen
des vorigen lahrhunderts . in deren Mittelpunkt Ffambur ({ und
Drrslau Itehrn Der richtiur hlick für diele Kampfe ift heute viel-
lach völlig abhanden ijekommen . Dah einmal eine Zeit war , in
der Or >{el und Damenthor die ( lemüter erhitzen konnte , wo die
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l r»*«**, was ־״־ריב•ד־*־.־  hribt , zu drn nir «lrin (trn prrkmlidirn
Vrrunj >limplun1jrn nnrs Mannrs wir Rabbinrr Hirlch לציי  dur «b
Irinr ftrrslaurr ( injnrr lührrn konntr , «las will uns hrutr zuwalrn
wir rin Mardirn vorkommrn . Das ludrntum I1«1t drn Rabmrn
drr Synatpnjr und «Irs l.rhrhaulrs qrlprrm >t und ilt zu rmrr
politifchrn Sachr !•rw irdrn , dir drn Rat drr Völkrr brlchnttiut.
Dirfr Rahmrnlprrn1 >unn wird auch fMickrrw«־ilerun1 > umarmt . la,
mrrkrn abrr wrni «llrns unlrrr ttrltrn nicht , «Iah rinrm dir Ham-
burt >rr und Drrslaurr Kampfr nur dann ״ klrinliib " Vorkommen,
wenn lieh rinrm das innrrr Verhältnis zu Hott und Thorn tfr-
wandrlt hat l) ah in dirirr .\ bkrhr von allem , was nnlt das
iiidifcbr Mut in Wallung brachtr , dab in dirirr Verfchiebunu drs
jüdifthrn lntrrrllcs auf ( irbirtr , dir nidit rrin ״ rrliuios " yrartrt
lind , dir zioniftifchr Politilirrunu drs ludrntums . dir zumiltildir
llmw« rtunu־ allrr jüdifchen Werte ihre hödillen Triumphe trirrt י
Wir vrrkrnnrn nidit dir Notwendiukrit drr politifchrn betatiuunu
drr ludrnhrit zur Hrrftrlluni ! irnrr nuherrn l.rbrnsbrdinuunurn.
«lir ertorderlich lind , um dir pbylifchr Lxiltenz drs jüdifrhrn Volkrs.
«I«r iüdiUhen Nation (odrr wir man llrarl lonlt noch benennen
muij ) lichrrzultrllrn . zumal in rinrr Zeit wir dir unlri «r , dir Kanz
d.izu anurtan ilt, Ifrarl in dir Hrtabr rinrs völligen phyliIVlirn
Ruins zu Itürzrn . hs ilt alirr doch für dir Rnnhrit drr iüdifchen
Idrr rbrnfo unbedmut rrlordrrlidi , «iah man die Arbrit für llrarls
phy lil «hr Erhaltunu nuht hohrr infdihtzt־» . als rs Irinr ply «In 11 hr
<«elundheit rrlaubt . llrarls Ply«hr ilt abrr dir Thora . Ware rs
moiilidi , t!«־mrinlam mit drm Zionismus für llrarls Pbylis zu l«1rurn.
obn «• llrarls Pfydir zu ' vrrnuhtrn , dann wäre dir Kluft zw iUhn!
( >rlbo «lo \ 1e um ! Zionismus lanult tirfdilollrn

IV

Dir hluijhritsrrijrl , au «h von Irmrn I niulrn zu l«rnrn , bat
«11«■ ( )rtbodoxic bis aut d«־n heutiuen T«11* Uris trrulidi befolgt.
Wir liabrn nnbt blob von Hamburg und Ikr -Iau . lonilrrn au «h
vom Zionismus 1>rl«־rnt Wir «las ortbo «loxr lu«lrntum in Drullch-
laml ubrr u־׳ w1flr Aulwrlubknlrn «Irr moilrrnrn '!ynauoue lidi
Iriditrrrn H«׳rzrns , als «brs 1m ( )Itrn motjil ' ii warr . hmwr1 >|rtzt,
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und »Ins Rahbinrrs - minnr in Berlin in manchen Dingen ein ge-
Irlm1 !er Schüler von Breslau ift, fo hat auch die Agudas Jisroel
nuht gezögert , heim Zionismus in die Schule zu gehen . Ich denke,
wenn ich in der Agudas Jisroel manche Spuren zioniftilchen Lehr-
talents gewahre , weniger an die gleichen propagandiftikhen Me-
tlmden und die ähnlichen Ziele , die beiden Organifationen eigen-
tumlich lind , als an die innere Abhängigkeit zahlreicher Agudilten
von der geiltigrn Atmolphäre , in der zu atmen dem Zionismus I.e-
henshedürlms ilt, die aber einer wirklich gefunden , aufrechten und
ihrer Aufgabe ftolz hew übten Orthodoxie wie unerträgliche
Stuklutt dünken miibte . Der Zionismus lebt von den Erfolgen
!einer Politik . Die jeweilige Konftellation der Wcltpolitik beftimml
die geiftige Atmolphäre , in der er atmet . Ift es nun nicht he-
fchämend , dab es auch in unteren Reihen fo viele gibt , welche
die Zukunft der Orthodoxie zu einer Angelegenheit des diplo-
matifchen Ränkelpiels machen möchten ? Die den Augenbli <k
nicht abwarten können , wo die Welt von den politifchen Grob-
laten der einigen und geeinigten Orthodoxie widerhallt ׳! Die den
Zionismus um feine politifchen Erfolge beneiden und uns
litherluh verloren gehen würden , wenn diefe Erfolge etwas mehr
als Scheinerfolge warenHaben  lieh diefe orthodoxen Bewun-
»lerer un »l Beneider des Zionismus fch»»n einmal die Frage vor-
gelegt , <»h in der Welt , in der wir heute leben , die fo weitab von
»lern Grille der — ־. lieh bewert , ein Triumph des jüdifchen Ge-
»lankens , fo wie ihn diele Thora lehrt , überhaupt möglich ift >
Die prophetifchen Weislagungen v«>n der Umwälzung aller Grund-
lauen der menbhlirhen Gelellfchaft im öinne der Thora -Ethik als
einer Vorbedingung der Wiedergeburt Zi»>ns lind weih Gott keine
l*hrale . Sie laflen uns die Auferltehung Ifraels in feinem ange-
Itammten Lande hervorgehend aus einem kämpfereichen Gegen-
latz  Zur Welt , Io wie lie heule ilt, nicht aber aus friedlicher
Verhandlung mit ihr hegreiten  Diefe ganze Welt , die uns
heule umgibt und m »ler wir uns wohl oder übel einzurichten
haben , diele ganz׳ ■ ^ ’elt mit der Fülle ihres Lugs und Irugs , mit
ihrer Goltloligkeil und Gottverlalfenheit , mit ihrem Blutvergieben,
mit ihrer MenUhheitldiandung und ihrem Mammongotzendienlte,
lie muh erlt völlig umgelttihon , !»irlgelegl und aus ihren Trüm-
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mern zu einem neuen , uns untnhharen , «brr doch im Sinnr un-
(eres Glaubens (ehr wohl möglichen , Gott gefälligen und dir
Menfchen beglückenden (ozialrn Cirbildr rrflrhrn , wenn dns , uns
hrutr «Is Itille Sehnlucht unteren Willrn zur Tat beflügelt , W«hr-
hrit werden II״) . An Israrls Auferltehung mub vor ollrn Dingen
geglaubt urrdrn . Zions Wiedergeburt i(t rinr Sache drs Glau-
brns , nicht drr politifchrn Verhandlung . Erft müden wir uirk■
lieh zu rinrr Gemeinfehaft drs jüdifchrn Glaubens urrdrn , brvor
wir uns anlchickrn dürfrn , auf Palältinas geweihtem Doden rin
geiftigrs Weltzentrum zu fchaffrn.

Hamburg hat aus drr Synagoge nnrn Konzrrtlanl , Drrslau
aus drm Heshamidrafch rin Seminar , drr Zionismus aus Errz
lisrorl rin Territorium gemacht . Dir Konfequrnz drr Thoratrindr
in drr Vrrfälfehung drr Thorawahrheit dar ! nicht vrrtrhlrn , dir
Frrundr drr Thora «Is Wächter ihres Heiligtums zu glnchrr Kon-
(ecjurnz anzufpornen , wenn dir Ciefchichtr drr letzten hundert
lahrr einen Sinn haben (oll.

R. H.

Gedenke unser zum Leben
r ־״*־ (erdenke unler zum l.rbrn . Denn uir mochten

leben und nicht Herben . Uns fchrrckt drr Tod . Sur in Gottes
Nahe winkt uns leben . Und ( iott (pricht ״ l.rbrn und Tod habe
ich dir hingegebrn , wähle das l.rbrn " . Wer «brr hätte den Mut
zu behaupten , dah er bereits lebe , dah er ( lottrs Nahe errungen
habe •’ Das ganze l.rbrn ilt rin fortgrlrtztrs Streben zum l.rbrn,
und erlt wenn dir Todrsftundr gekommen i(t, rntfchridrt ein
Höherer , ob unirr l.rbrn l.rbrn bedeutet habe . Dettrlt vor Gott,
dah Er euch zum Leben vrrhrltr . Das hnht ־;*:־ . Nicht ob
ein paar lahrr mehr oder weniger uns aut Erden brfchirden
werden , rrtüllr unlerr Drult mit qualvoller ftangigkrit , mit drm
Sehnluchtslchrei nach wahrem l.rbrn mögen unlerr Lippen lech-
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zend nach dem Lebenstau verlangen , den Gottes n’immrr verfa-
gende Gnaden waltung bis zur Todesftunde zu fpenden bereit ilt.
Denn r״ t׳ =” ע־ »bis zur Todesftunde harreft du (ein, dah er zur
Rückkehr fidi entfchliehe, um ihn dem l.pbpn zuzuführen “.

Aber nur dem Verfchmachtenden riefelt göttlicher I.ebenstau.
So lange der Menfch in Z^dernftärke fich zum Himmel empor-
reckt und in felbftbereitetes Erdreich felbffficher die \N$ rzeln feiner
Kraft fenken zu können vermeint, wird er den Kampf aufnehmen
mit flott und der Vergänglichkeit trotzig die Stirne bieten. Erft
wenn mit der packenden Wucht eines elementaren Erlebniffes das
Gottesbewubtfein in fein Herz einzieht, Gottes Schöpferwille mit
gebieterischer Notwendigkeit in feinem Leben feine Rechte geltend
macht, wird das Gewaltigfte vor feinen Augen zur zwerghaften
Winzigkeit niederfinken und der »hinfällige' Menfch gleich dem
»dorrenden Gras und der welkenden Blume" nach dem beleben-
den Tau verlangen, der ihn vor den tötlichen Glutftrahlen eines
gottfernrn Lebens bewahrt . Und das ift der erfte Schritt zur
Gefundung.

. ..r w ... . . \yPnn  jh r euch zu Gott hinflüchten tollt, um aus
feiner Nahe Leben euch zu erflehen, dann müht ihr zunächft als
v *;k in dem Gefühl völliger Ohnmaiht euch vor ihm begreifen.

*) ־::'ד־•*•״;א »Der hinfällige Menfch, wie könnte er rein da-
flehen, flehen doch die himmlifchen Heere nicht rein vor Dir '
Lodert lelbft im Feuchten das Feuer, wie erft im dorrenden Gras'

»Offenbar ift Dir Finfternis wie Licht, der Du m l Deinem
Auge die Welf durchfchweifft. Deine Stätte ift im Geheimen , und
doch find offenbar Dir alle Verborgenheiten Du richtelt allein

ift F.r doih der Alleine, wer möchte ihn daran hindern Uber י
Völker wie über einzelne Ipannt er vereint die Mehfchnur und
keiner, der ihn des Unrechts zeihen könnte Das möge jedes
Gebilde erwägen , und nicht wird I eidenfihaft es betören , li«h an
feinem Bildner zu verfündigen.

Müht denken :
א־׳:.־ "" r ־ »An die (armleligr ) Verhüllung, von der lein

Urlprung , an das Grab , das ihm gegraben , an die Rnhenfrhaft,
die er feinem Schöpfer Schuldet,

' 1' 1111 . ■■n ע־••־ --
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an die ^ Mahnung-:.״:• menschlicher Ohnmacht und .Schwäche,
die (ein ganzes Leben durchzieht:

« צד״ Sein Körper, der ט־דאי  erliegend , der דאיט־  ausgefetzt,
(o lange er lebt, und in feinem Tode ט־דאי  verbreitend -

Müht erfchauern vor der Öde und Leere, zu der euer Leben
verurteilt wäre, wenn Gott in ihm nicht lebte;  euere Lebens-
tage dahinfehwindend wie ein Traum mit ihren (iebzig und wenn
viel achtzig Jahren, deren Stolz Mühfal und Gewalt, eine lange
Nacht, aus der der qualvolle Seufzer dem״ Eitlen (ich abgemüht,
der Beftürzung die Kraft geweiht zu haben " (Jef. öS) (ich emporringt:

" ־־ד־•״ Seines Lebens Tage ein Nichts, feine Nächte ver-
fchwommen, eitel feine Begebungen . Wie ein Traum nach dem
Erwachen verftummt er. Beftürzungen fchlagen ihn ftändig nieder,
nachts frhläft er nicht, tagsüber keine Ruhe - bis er im Grabe
in tiefem Schlafe liegt.

Um dann von Gott  die Lehensbotfchaft zu vernehmen:
¬ ד;;א־.״’״ Was aber klagt der Menfch er lebe ! Es ge-

niige ihm, dah er lebt !
Wenn er nur weih, dah er lebt, wenn er den Weg nur nicht

verfchmäht, der ihn zum Leben führt . Gott will nicht, dah der
Menfch fein Leben in Nichtigkeit verdämmere , Gott hilft - ־זב  über-
winden, Gott fordert, Gott erwartet , dah er lebe. Seiner Wahr-
heit, feinem Rechte gelte fein Mühen, und höchlte Errungenfchaft
winkt  feinem Leben, wenn ציביצכ  mit feinem Namen der Got-
tesname innig vermählt erfcheint דד־) •: rrirt ,(*•טד;, durch fein
Leben der Gotteswille fegnende Förderung erfahren

-u ־;״ Geboren zur Mühfal und Plage Heil, wenn fein
Mühen dem Gefetz der Wahrheit gegolten!

Sein״ Ende legt einft Zeugnis ab über feinen Anfang
wozu  wollte er da heucheln ?

Zeugt״ doch auch einft fein eigen Siegel über fein Tun, wo-
zu wollte er da Gefinnung täufchen?

Hat״ er Pflichttaten geübt, fo geleiten fie ihn in feine ewige
Heimat. Hat er in Weisheit fchauend fleh vertieft, noch bis 1ns
höchfte Alter weilt lie bei ihm.

War״ er aberJSktrch Blutfchuld und Trug vom Gotteszorn
beladen, fti lind abgelchnitten feine Tage. Ging jedoch fein Wille



,212 K <1| >or,111s

und Streben danach , der Selbftzucht lirh zu weihn , noch im
glücklichen Greifenalter trägt er die Früchte.

.F.rwirbt er lieh den guten Namen , beffer als alle köftlnhen
Namen , die ihm eisen , ift er.

.Nach all dem ift wahrlich der Todestag beffer als der Ta«
der Gehurt -

Denn erft mit dem Todestag entfeheidet lichs, ob der Ta«
der Geburt lieh nicht als Todestag in das Lebensburh Gottes ein-
gefchrieben hat . Deshalb כ••.־־-־:־:־  gedenke unler zum Leben,
verhilf uns zum wahren Leben . ). ftr.

Kaporaus
Hinter dielem in dieser Ausdruckslorm durch die Umgangs-

fprarhe geläufigen Wort birgt (ich, freilich nicht in verlchwende-
rifcher Pluralität , zu der es beinahe bis zur !Unkenntlichkeit ver-
flüchtig ( erfcheint . das köstlichfte Kleinod , das in dem Füllhorn
göttlicher Vatergüte der nach Leben lechzenden , nach Vollendung
ringenden Menfehenfehnfucht in nimmer versagender Gnadenfülle
verwahrt liegt . Kaporo verleiht dem Tifchrimonat den Charakter
heiligften Hrnstes , indem (ie (ich an die in jeder Menfchenbrusl
unverwüstlich fchlummernde Fnergie wendet , dah lie den Kampf
autnehme mit der Menfchenadel entwürdigenden Gedankenlolig-
keit und Menfchenkratt vergiftenden Lebensgemnchliehkeit . Kaporo
zertrümmert alle falfchen Lebensgötter und errichtet Gott des
Himmels und der F.rde und (einem auch von Menlchen mit ge-
bietcrifcher Notwendigkeit zu verwirklichenden Schöpfer willen den
allmächtigen Thron . Kaporo raubt dem Menfchen alle Schein-
guter , alle vermeintlichen Lebensstützen , an die verblendeter Hoch-
mut und Iciehtlinnige Torheit (ich klammern , und Iaht ihn im
Gefühl grenzenloler , Ohnmacht und Verlassenheit in Gott den
ewigen Halt erkennen , dessen Rechte lieh ihm entgegenltreckt , um
ihn aus Verzweiflung und Ode , aus lummer und Tod zur lichten
Hohe seiner unmittelbaren Nähe zu erheben , wo der Menl’ch die
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Spuren (einer Hinfälligkeit und Vergänglichkeit verliert und Anteil an
göttlicher Ewigkeit gewinnt. Kaporo ist das Zauberwort , das die
Träne der Verzweiflung trocknet und Lebensbotfchaft hinträgt , wo
verlorenes Menfchendatein in hoffnungslosem Siechlum auf den
Trümmern erstorbener Lebenshoffnungen dahinzufchwinden fchien.

Was aber hat mit diesem heiligsten, stolzesten Begriff, den
der Gottesgriflel in unser I.ebensbuch gefchrieben, der Brauch zu
tun. der in den weitesten jüdifchen Kreisen in den ernsten Rüst-
tagen des |om hakippurim bisweilen eine Pflege findet, wie lie
göttlichen Pflichtgeboten kaum zuteil wird *

Wir nahmen vor einigen jahren *) Gelegenheit, uns die Ge-
danken zu entwickeln, die dem M'lalchlich”-Bruuch zu Grunde
liegen. Wir hatten in diesem Zusammenhang auch von -Kapo״
res" reden sollen, fchon deshalb , weil diese beiden Institutionen
das gleiche Schicksal erfahren haben . Der Aberglaube hat lidi
ihrer bemächtigt und klammert lieh mit einer Zähigkeit an ihre
Ausübung , als ob die Kaporo des lom hakippurim von ihnen
bedingt wäre . Die Grundsätze und Anfchauungen, die wir damals
entwickelten und die aus der Wahrheit jüdifcher Lebensauffassung
und der Erhabenheit der iridüchen Gedankenwelt lieh ohne weiteres
ergaben , lii! I auch hier umso mehr in aller Klarheit festzuhalten,
als die Gefahr besteht, duh das heiligste Palladium göttlicher
Gnmlenwaltung , unter dessen Beistand der Menfch in seiner un-
verwüstlichen göttlichen drohe lieh erhebt , durch Unverstand und
Oberflächlichkeit, durch gewollte oder auch unbewußte Gedanken-
loligkei! empfindliche Trübung erleiden kann . Aus diesen Er-
wägungen heraus haben Geilleslürlten wie Ramhan und Rafcl ho lidi
für die Aufhebung dieses Minhag. bei dem lie uniüdilche , am»•
ritilche Handlungsweise " und unkontrollierbaren sträflichen Aber-
glauben beliirchleten, ausgesprochen . und wenn trotzdem die für
unsere l.ehenspruxis mahgehen .l • ’•teinun * von R Molche Isserles
tür die Beibeha 'tung dieses BrauiJis lieh entlchieden hat, wobei
lie lict>nul : ':- א:־.־:׳-••־  herulen konnte , die das hohe Alter dieses
Mmhags < ־־־.־ •• von dem auch RalcJu in seinem lalmud
kommen !,11 (.\ 1hhat י1  ht berichtet, bezeugen , so haben do!J1

11■1t10^ י.,J
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unsere Gesetzeslehrer nachdrücklichst darauf hingewiesen , alles zu
vermeiden , was der Verkennung der diesem brauch zu Grunde
liegenden jüdifchen Wahrheit Vorfthub leisten könnte , die weder
durdi unjüdifche Wahnvorstellung (s. ־ : ) noch , was naheliegt,
durdt irgend welche Beziehung zur üpterinstitution (s. ־־.־אד )
unheilvolle Verkennung erfahren dart.

Gleichviel ob es ein Tier ist , das dem Tode verlädt , oder
(wie früher , nach Rafchi ) eine Pflanze , die dem Untergang preis-
gegeben wurde , in jedem halle will jüdifcher Brauch im Zeichen
des heraufziehenden jom hakippurim der nachdenklichen Erwägung
die Bedingungen zur Anfchauung bringen , unter denen Menfchen-
leben (ich für immer von allem übrigen organilchen Leben fcheidet.
Pflanze und Tier gehen den Todesgang , der Menfch aber ver-
nimmt ewige Lebensbotfchatt . Und kreist auch über seinem Haupt
der Todesengel , der sein Leben , gleich dem Tierlcben , der Ver-
nichtung zu weihen droht , |om hakippurim hat für immer den
Weg gewiesen , auf dem Menfchenleben von dem der Vergänglidi
keil erliegenden Tierleben in göttlicher Wesensverwandtfchatt lidi
fcheidet . Wie lautet doch das Verheihungswort , das göttliche*
Liebeswaltung im Leben des Menfchen befingende Lied , das jüdifcher
brauch in klarer Verständlichkeil in diesem Augenblick uns
sprechen lehrt י*

2 א־  Menfchensöhne ״ die im Dunkel und Todeslduitten

sahen , gefesselt in Elend und Eisen , Er führt lie aus Dunkel und
Todesfchatten und zerreibt ihre Bande . Die töricht durch ihres
Verbrechens Weg gewesen und infolge ihrer Sünden lieh kasteien
müssen , alle Nahrung ver .chinäht ihre Seele und lie gelangten an
die Pforte des Todes , lie fehreien zu Gott auf in der Not , die
ihnen befchieden , dah er aus ihren Drangsalen ihnen heile Und
Er sendet sein Wort und heilt lie und rettet lie aus ihren Ver-
derbnissen Sie mögen Gott Irme Liebe bekennen und seine
Wunder den Menfchenkindern ־ (Ps . 107 ).

Denn nicht der EriVttung vom leiblidien Tod und Rrrkernot.
sondern der Erlösung von tesselnder Sdiuld und seelilchem Er-
sterben gelten die mahnenden Sendboten göttlicher Vatergüte :
.um den Menldien abzubringen von trevelndem Tun , zu bedecken
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den körperlichen Hochmut des Monnes und so seine Seele der
(irube zu entziehen, sein Leben, dah es durch das Todesgefchoh
nicht duhingehe , weist Er durch Leiden auf seinem Lager ihn zu-
recht. Und naht auch der Gruft seine Seele und fcheint sein
Leben dem Todesboten bereits verfallen “ (Ijob Ti)

א־1־:‘"־•עט•־:א״ so lange noch ein fürsprechender Engel
unter tausend Klägern lieh tür ihn erhebt , sein etwaiges Verdienst
ihm zu künden , Idtenkt Er Gewährung ihm und spricht : Erlöse
ihn, dah ei zur Grutt nicht lahre Id י ! habe Sühne getunden .*
(Ijob das .)

So Gott. Der . kein Verlangen hat an »lern Tod des Ster-
benden “ und nur wartet, dah er . von seinen Wegen zurückkehrt
und lebe” (je«h. IS).

.Und der Saft jugendli<her Tri (ehe durchströmt auts neue
vein Eiei Ich, und er kehrt zu den Tagen seiner Kindheit zurück
Zu Gott fleht er, und Er Ichenkt ihm Gewährung . Gott fchaut
seine innere Erregung und wendet auch dem gesunkenen Menichen
Milde zu. Solches wirket Gott, immer und immer wieder, die
Seele der Gruft zu entziehen , dah lie im Lidite det> Lebens des
lichtes geniehe (1)01) das .)

Abzuslreilen gilt’s, was zum erdgebundenen Sinjienleben den
Menichen niederzieljjt, dah der Menfdi nicht dem Tndesgekhick
lierilth-irdifcher Vergänglichkeit verfalle. Das ist jom hakippurim-
iSotfchatt. rc״ ”w׳ . לא־־.־־•ד.־.לאי  Und während hier Tierleben dem
lodesgang gefchöpflidier Notwendigkeit verfällt, t־־־\ : לא־.  erhebt
der von göttlicher Kaporokralt befdiwingte Menfchenwille trium-
phierend lidi über alle Lrdenldiwere und Ichaut vor lidi den Weg
des guten, langen Lebens und des Eriedens."

I Dr
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Beiträge zur Erklärung der Gebete .׳*
Dßr Ruf Ins Gotteshaus

י(.־•:נ״•,דיטא"־:־ד—א;••א:־יא•;:־־־:*־־יבא־••;—:י־
Geht temand täglich ins Gotteshaus und bleibt einmal fern , m>
erkundigt lieh Gott nach ihm , Gott fragt nmh ihm . Heibt es doch
lev סי׳.־•;:־'־:.:-א•;•:•"־־"־-;•א•־ : •; - p: •; ״ד:•־־א•:::•ד

••“‘א־:••;־.״••־:‘.נ״״ Wer unter euch Gott fürchtet , auf die .Stimme
seines Dieners hört , und wandelte er in Finsternissen , ohne dah
ihm ein l.iditltrahl belchieden wäre , so vertraue er aut den Na-
men Gottes und stütze lieh aut leinen Gotl " . ־־־—דע־־נ־אב

־'•־ :: Blieb er lern weil er einer ־־ v: nachging , Io wird ihm ge-
leuchtet , ד־ט־בצעדאדא־־ב-״:צ־:׳,•-־;•:;•א  - s - . ־־•״־•־־־:־'•אב

׳־::א-־ב*“:־•צ:״־ " ging er aber leinen eigenen Wegen nach,
so wird ihm nicht geleuchtet ; er hätte aüt Gott vertrauen tollen
und tat es nicht.

Die Weisen ־* * haben den erwähnten Prophetenvers auf
Awrohom bezogen und haben ihm damit die einzig mögliche
Deutung gegeben . : ־־:א—־־:•;*־ •p: דע*צ • Awrohom ist der
Gottesdiener , — ־;־:*־א־אצדדדבפ׳ב:־."־־1־־־""א  der aut Gottes
Geheih aus Mesopotamien zog , ohne dah jemand ihn ! leuchtete,

־־־'־א—:־:די-:ד־*־■דאי־־־:־־־,־־•דא-־ד־ • Gott allein
leuchtete ihm aut allen seinen Wegen •: : ־.א־.יצא־;•,־יצב:ב־:•
׳־ ;c ־•אד : aut Gott vertraute er : ״ lein Herz landest du treu vor
dir " Wer zu den Gottesfürchtigen lieh zählen will , folge,dem
Beilpiel Awrohoms . In dem Gottesrut . ׳־:יד־.־־“־•דד•דא־צ־״י־יי־

א־א־־•"••א••-א-א־־:א , der Awrohom einem ihm unbekannten
Ziele entgegenlührle , ist die Grobe der Anforderungen enthalten,
die damit der <iotteswille an -ein Leben Hellt «• ״ hinein Lande
entgegen , das 1<11 dir noch zeigen werde " ־־־;א"—;־ • Und
warum enthüllte ihm Gott nidit von Antang an das Land !einer
Bestimmung ’ ־ v re ־ •; rc ־:־;:•״•׳־•.־—••;׳•;:־ : um
es ihm wertvoll zu utacjien und ihn lür jeden einzelnen ScJintt
zu belohnen Dielen ! Weisheitswort durlle wohl tolgende An-
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(chauung zu Grunde liegen . Wenn jemand « ul eine heltimmte
Zeit seiner Freiheit beraubt wird , tu lind es wohl 1| ualvnlle Stun-
den , die ihm dudurch bereitet werden . Allein je näher der Augenblick
heranrüdd , du die Kerkerpforten fich ihm ötlnen , desto ' mehr ver-
lieren die Munden ihren herben , bitteren Charakter , «ngelichts
der nahenden Freiheit lost lieh der .Schmerz in freudige Hottnung
auf . Wem lieh jedoch die Kerkerptorten aut ungewisse Zeit ge-
Ichlollen haben , wem also auch die Hoffnung aut baldige he
Ireiung genommen ist, dellen hrutt bemächtigt lieh gar leicht wilde
Verzweiflung , kein Hottnungslchimmer lallt m leine tinstere Nacht,
und fchleppend reiht lidi eine Stunde !einer ( letangenfdiatt an die
andere . Das frhmerzliche Weh , das ihm die erste Stunde seiner
(lefangenfchall bereitet hat , ertüllt ihn noch in der letzten und
ötlnen lieh ihm unvermutet die Pforten seines ( ietangmtles . lallt
der helle Strahl der Freiheit unerwartet in das Dunkel , das ihn
umgibt , auch der Ichwächste Schimmer blendete lein des l.idils ent-
wöhntes Auge , und 1ede, wenn audi noch I»! belchränkte und
verkümmerte ( iewalmmg der Freiheit bedeutete ihm hmhlte
Glückseligkeit . Indem Awrohom dem — ־־־ -Kut Folge gab , hatte
er lieh von allem loszureihen , was lonlt Menlehen lieb und teuer
zu lein pflegt und lieh der Führung Gottes zu einem ihm noch
verhüllten Ziele anzuvertrauen . Da erhellte kein Stern die finstere
Nadit , die ihn umgab , und nicht kündete der dämmernde Früh-
Itruhl den «ulziehenden Morgen . Das Dewuhtlem . von Gott ge
tührt zu lein , verlieh aber !einem Gemüt kraltvolle Zuverlichl
wenn das Gefühl verzagender Bangigkeit lieh lahmend aut ihn
legen wollte . Und so war der erlte Schritt , den er von der Sdiwelle
!eines Elternhauses tat , nicht prutungsvoller als der letzte der den
Wanderer an das ihm unbekannte Ziel !einer ISeltimmung brachte
Und als das Ziel lemer rntlagungsvollen \k nnderlchalt erreicht
war . Io wäre auch das klemlte Stuck I and . die belcheidenlte
Heimstätte ihm als ein Paradie s erlc bienen und hatte in ihm
wonniges Glucksgeluhl ausgelolt Warum Io meinen datier die
\keilen , hatte ( iolt ihm das Ziel lerne ! -Warnten »halt nicht enthüllt ’

: ע:־::־"י׳*.־  um es ihm recht teuer zu machen . ־־;'ד־
־;״:[■־ •; -r  und 111m 1eden einzelnen Schritt leihei prulum :s

1eichen Wanderung zu lotinen



Wie an Awrohom , fo ergeht noch heute an jeden einzelnen
lehudi der ־*־ ' -Rul Gottes, dem er Folge zu geben hat, wenn
er nach dem Propheten zu den ־א — (idi zählen will. Gleich
Awrohom leuchte ihm der Mrahl der Gottesführung voran und
ertülle lern Herz mit unwandelbarem Vertrauen, wo jedes von
Gott unerleuditete Auge “ ־-א•ב:*.‘•־־"־איט־  in trottlole Nadit
Harrt und hottnungslole Verzagtheit das Innere zerwühlt , leder
Kut ins Gotteshaus ilt ein (olcher ־“*־ k' -Rut, vor dem jedes
lelbltlfdie Interelle zurückzutreten hat . Und folgt er einmal dielen»
Kufe nidit, bleibt er dem Gotteshaule lern, s 1'• א•.‘••;*־  Io
kommt es darauf an s־ ־~'דצ־:־ s אב  hielt ihn eine - *”: -An
gelegenheit lern, * יי־:־ : dann war es ja gleiditalls ein Gottesrut
dem er entlprodien , und er dt des I.ichtltrahls nidit verlullig ge
gangen , der einem Awrohom durdis Leben leuchtete. ־:־"•אב

־יי־,—•;•־־  Muhte aber der Kut ins Gotieshaus vor leinen eigenen
Interellen, denen er nadigelien zu niülfen glaubte, zurüiklreten,
• י•־:•:;א  Io dt im leiben Augenbliik der Mern lür ihn erloldien,
der ihm lelblt in tinlterlter Naiht geleuditet halle. Denn wer den
Gottesrut in (einem Leben angelidits vermeintlidier Lebensinterellen,
die er gefährdet glaubt, überhört , vergibt, dab er damit das Anredd
aut ein költliches Gut eingebüht hat, das lelblt in tiniterer Nadit
den Menfdien vor Verzweiflung zu bewahren vermag, und dieles
Gut heilst: ב־” : . Vertrauen, Gottvertrauen i(t aber ein l.ichtltrahl,
der dem Menldien nur dann in allen Lebenslagen leuditel, wenn
der gültlidie l.ebensrut in !edem Augenblick hingebende hrfüllung
lindet. א**•־־טב:-ב:"־•“־־־־  Wer »lern Gottesrut audi nui
einmal nidit entlpridit , wer dem Gottesrut nicht in jedem Augen
blick teures Lebens naihkomml , hai den költlidien Sdiatz eingebuhl
ohne den das abrahamitilche l eben nicht denkbar wäre

Md obigem lalmudwort ertialt audi eine lonlt ungemein
dtwierige Mifdina ihre trklarung . Aboth ר,17 (pridit von ,;: א־

־."־•*:■־.־•:׳:'־'־:.ד־׳־  von vier hrldiciuungen , die lidi bei beluchern
des l.ehrhaules beobadtten lallen , der eine ilt —. ־,ע־;•א*־ k'־־ , er
neiudit das Lehrhaus , ilt aber untätig , gemeint ilt wohl, er ludit
las Lehrhaus aut. bringt aber dem Gelernten kein genügendes
erltandnis entgegen, ־ב־:•''־־:•״  er erhalt drnnodi Lohn tür

!ein Gehen Dann aber Ipridil die Mildina von ־—־:אי‘־:״;׳
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von dem , der tätig ift, aber nicht geht und nachdem lie vom
jjefprochen . von dem , der tätig ilt und da * l.ehrhou*

auffucht , Ichliehlid » vom א"־"־־־״א , von dem , der weder
tätig ift noch ins l.ehrhaus geht . Wie kann die Mihhna auch
diejenigen , die das l.ehrhaus nicht aufluchen unter die . ־•:■:*■־־

•;,־ד־־  wählen ! In Wirklichkeit aber gehören lie alle /.11 . ־•:־:—־
•“דד־.־ , zu den heluchern des Lehrhaule *, nur dah lie liih in der

Mätigkeit ihre * ftefuche * von einander unterlcheulen . •:* א"־־.־״•;
־"•־  ilt einer , der lieh in folge einer ־•־ rr -Krlüllung vom l.ehrluui *-

heluih abhalten Iaht (entfprechend dem obigen ־־־"צ•:־:־־  zs ),
von ihm meint die Mifchna ■ ־•:־,דע״־ :v , wenn er audi diele *jnal
dem (iottesruf ins l.ehrhaus nicht entlprodien hat . Io waren e* doch
nicht lelbftifdie Interellen , die ihn ternhielten , er ilt daher audi

־־ ;•: dem l.idde göttlicher führung nicht untreu geworden und
dort Lohn tür fein Tun erwarten - .- ע־א•־־־־א  Wer aber
auch nur einmal dem Lehrhaus lern bleibt , ohne dah eine ־ ••»••: -

latigkeit die Urlache wäre , ein loldie * Verhalten kann die Milihna
nicht hart genug verurteilen : ־ע:'־  er ilt der ahrahamitildien l eben*
heltimmung in dem Augenblh -k untreu geworden . \\ er aber

-s •- v״ n ןן0ן|י.״  Bedeutung de * — ־. -Mudium * allo durch-

drungen ilt, dah ihn lelhlt eine anderweitige ־-דצ -'latigkeit nuht
ahhalten kann , dem Kul ins Lehrhau * folge /.u !*eben , m dem
Kewuhtlein z'־*z r ־■•:־.־  dah keine ־צ •: der ThoratoiUhung
gleich kommt , er daher —.••••; ־־־•־ , wiewohl er mit anderen : :צ,
hefduiftigt ilt, den liefudi de * l.ehrhaule * nidit verlaumt , der hat
den ־“־ ,' -herut Awrohom * in !einer ganzen liete begriffen , er
ilt in Wahrheit ׳־:־

I
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Das Tischgebet.
ln der ־ד־־•  können wir deutlich zwei Teile unterlchei-

den , tlie lieh noch der Tendenz ihres sachlichen Inhalts und ihrer
SI1mmun1»s(url >e fcharl von einander abhehen . Der erlte Teil, der
bis ־דל••  T " ־א־ k'V ־א־־־־־ : reicht , ist ein Danktfebet , der
zweite , der li<11 von ׳:־,א־־:־ • bis zum Schluh erstreikt , ist ein
hiltriebet

I.

Aus dem ( ietühl der ,Sattheit ersteht die Minimum * wunldi-
losendilücks und restloser Zufriedenheit . Im ersten Teil des lifch-
Debets lind wir mit der Weltlage durihaus zufrieden . Wir fernen
<sott , der die !>anze Welt mit !einer Güte Ipeist , der Nahrun !»
allem Meikhe !■ibt , denn immerdar waltet seine l.iebe . Durch
(iottes !•rohe ( iüte hat es uns nodi me an Nahrung fietehlt und
wird es uns nie an Nahriin !* fehlen . Denn Gott Ipeist und er
nährt alles , tut allen wohl und bereitet allen leinen Gelchöplen
Speise I aht uns darum Gott seinen , der alles Ipeist.

Welch ein kompliziertes Dinp , welch ein fdiwieritfes Problem
die Speiluntf aller Gelchöpte 11t, darüber lollen wir uns im erllen
leil des T1ldn *ebe !es nicht den Kopt z.erbredien . Da lollen wir
uns vielmehr die von lozialen Kämpfen aufgewühlte Krde als ein
Paradies von idealer Vollkommenheit vorltellen Da löllen wir
»*lücklich und zufrieden lein und Gott danken lür das bmt , das
wir !•ereilen und mit dem wir uns ^elattitfl haben.

Wie der erlte Teil des Tilchttehetes keine loziale Kratfe kennt,
Io kennt er auch keine )udentratfe . AucJi hier hat Gott alles lehr
Idion eingerichtet . Kr hat unleren Vätern ein herrliches , i>utes und
vjeraumines Land erteilt . Kr hat uns aus dem Lande Mizrojim
!■etührl und aus der .Sklavenheimat erJdlt . Kr hat leinen bund
an unler lleilch ipvenhnrt | r hat leine Lehre uns gelehrt .und
leine Geletze uns kund ^etan Im all diele Wohltaten lind wir
ihm zu Dank verpflichtet.

Gott kennt keine loziale Krupe und keine ludenlraije Wenns
nach Gott ipnMe, hatten wir noch heute unler Land und nabe
■s keine Mun ^ rineii aul der Krde Labt uns darum für beides , lür
״ !and " und ״ Speile “, Gott ieynen " ־ע;•־א־"ע־־.א־־־ :•

v •
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II

Der zweite Teil des Tilchgebetes Iteigt aus den Hohen der
Idee in die Niederungen der Wirklichkeit hin«1b. Hier danken wir
nicht, hier bitten wir. Hier fchauen wir die Welt, Io wie lie wirklich
i(t. Hier erfcheint uns die Speifung des Alls und Kraels Lage im
Exil als ein Problem , um deffen !.Ölung wir unermüdlich zu Gott
flehen.

Uns ift nicht bekannt , ob fchon beachlet wurde, daß im
zweiten Teil des Tilchgebetes die Bitte um Beendigung des jüdilchen
Exils und die Bitte um Nahrung , die Bitten um »Land“ und
“Speife״ mit genauer Regelmäßigkeit abwechfeln, und zwar »Land"
nicht nur im engen Sinn als Wiederzurückgabe Paläftinas an das
judenvolk gedacht, hindern in feinem weiteften Sinne mit allem
meffianifchen Zubehör , wie Anerkennung und Verherrlichung (iottes
ulw., begriffen und »Speife" als Inbegriff fozialer Harmonie gefaßt.
Wir bitten unfere Lefer, das Gebetbuch zur Hand zu nehmen und
zu fchauen, wie im zweiten Teile des Tifchgebetes die Bitten um
Land״ " und "Speife״ in zahlreichen Variationen regelmäßig ab-
werhfeln :
Land : Erbarme״ dich (lott, unler (lott, über llrael, dein Volk,

über Jerufchalaim, deine Stadt, über Zion, die Statte deiner
Herrlichkeit ulw."

Speile : Unfer״ Gott, unler Vater, weide uns, Ipeile uns, ernähre
und verlorge uns ulw."

Land : Und״ erbaue lerulchalaim, die heilige Stadl, bald in unteren
_ lagen ufw."
Speile : !Gelegne״ feilt du, Gott . . . allen wohltuender Gott .

er allein gewahrt uns . . Segen und Hilfe, Trolt, Nahrung
und Verlorgung ulw "

I a nd Der״ Barmherzige , er regiere iiher uns in alle Ewigkeit ulw."
Speile . Der״ Barmherzige , er gehe uns liniere Nahrung in Ehren."
Land: Del״  Barmherzige , er breche unler loch von unterem

Halle, und er lühre uns aulrecht zu unlerem Lande."
Speile : Der״ Barmherzige , er lende reichen Segen in dieles Haus

und über dielen Tifch, an dem wir gefpeift."
Land Der״ : Barmherzige , er lende uns den Propheten Elijah ulw."
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Speile Der״ Barmherzige , er legne . . lie, ihr Haus . . . . in
allem. von allem und mit allem utw."

Land Der״ Barmherzige , er lalfe uns zu den Tagen des Molchi-
a<hs und zum ewigen Leben gelangen ulw."

III

N«t(h der letzten Bitte um 'Speile״ wird ein Stück einge-
l<haltet, das uns lehr erklarungshedürftig erlcheinl: ־;־'־:‘,י;ד־־ ;.
Der Sinn dieler Hitte dürlte im folgenden liegen.

Dir eilte Frage, die uns im Jenleits vorgelegt wird, lautet:
". אדי:.־.־:־.צא־ •; , warlt du ehrlich in deinem Gefohäft (Sabhath M)
Diele trage wird nur der ruhig mit Ja beantworten können , der
im Sinne des Pfalmenverfes ־,דא־־:נ־יצא•־:־נ:"־;־  rc : ;ר)•

';׳-"׳דא־־׳־י - , und des Mifchleverfes צא•:•־:־־: יעל1אי,־•;א•דבל
א־::•אד־;עי:־־:צ•־י  gelebt hat . Nachdem das Tifchgebet

die Bitten um "Speile״ vollendet hat , fährt es mit der Kitte fort:
- rt , דש.<»״.דד^.ד;י  dnh es uns und

allen Tifchgenollen einmal gut ergehen möge, wenn man uns
:' ד־ : die Trage ־:אדי:.־.־:־צא־ •; vorlegen wird:  da mögen uns
in des .Himmels Hohen Fürfprechrr erflehen, die über die Art und
Weile unlerer irdifchen Sahrungsluche Gutes Vorbringen, damit
das Glück. das wir hier aut F.rden in der lagd nach dem Brote
erltrehen , uns : ־׳,צ•.־־:׳ : : " auch im lenfeits erhalten  bleibe.
Dazu 11t aber erlorderli <h, dah ־:־־:דא־:־:צא •" (Nachfatz des
<itierten Plalmverles) und ־:־־־דצא;׳ (Nachlntz des citierten Mifchle-
verles), dah wir fchon hier aut Erden mit reinen״ Händen " und
lauterem״ Herzen" unter Brot luchen und auf den Wegen diefer
Brotluche die Grundlätze der Nachftenliebe״ und Ehrlichkeit" nicht
beileite fchiehen Gefegnete״ Mahlzeit" * liniere Mahlzeit i(t nur
dann gelegnet, wenn das Brol; das wir gegeben haben , ehrlich
erworben war.

Bille enllpricht übrigens ganz ihrer-::־׳;Diele Auttallung der
in:׳•׳־־־:ד דאי....ואי־־'*4 Berachoth 40 a♦־ talmudilchen Ouell
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Wie״ fegnet der Galt den Hausherrn ? F.r (prirht : F.s möge
Gottes Wille fein , dah der Hausherr nirhl befchämt werde in dieler
Welt und nicht zu erröten brauche in der künftigen Welt . Rabbi
fügte noch folgendes hinzu : Fr möge Glück haben in all feinen
Gefchäften ufw . Es möge ihm und uns hierbei hefchieden lein,
dah niemals der Gedanke irgend einer Sünde uns vom rechten
^ ’ege ablenke ." ד

Auffallend ift's, dah diefer Segensfpruch , der auch vom ע•"
א־•־־א  in feiner talmudifchen Form eitiert wird , in unteren

Gebetbüchern in veränderter Form erfcheint . (Vsjl. : - טנ*ד  daf . :
2 ' -Niv ׳דד־ד־  y2 ־־2־2־־־* ג2י.דיד*א׳,ד־**״ד־י״־ ״ד2־ s ־ c22)

R . H

ו

Jahrzeit.
Unter allen Institutionen , die das iüddehe rtluhtleben für

seine Hekenner «elchaffen hat , ist (ie auch dem völlig Entfremde-
len noch teuer und heilig . leihst wenn er alles ahgestreift haben
sollte , was ihn einst mit seinem Judentum verknüpft hat . Solange
die Erinnerung an teure Verstorbene ihm heilig blPfbt , wird er die
lahrzeit in wehmütigem Gedenken begehen . Und doch ist es nur
ein Irügerifcher Schein . Hei näherem Zufehen t^ | t auch *liefe In-
Ititution das Srhickful aller ihrer Schwestern , die , whs wir uns he-
reits wiederholt lagen muhten , nur im Zufammenhang mit dem
ganzen jtidifchen l.ehen begriffen werden können , in ihrer Rein-
heit und unverfälfehten Urfprünglichkeit lieh nur erhalten , wenn
lie nicht dem Hoden entzogen werden , dem fie ihre F.ntftehung
und Herechtigung verdanken . Wo lieh ihrer jedoch Halbheit oder,
was dasselbe ift, Gedankenlofigkeit bemächtigt , ift ihr Wefen völ-
liger Verkennung ausgefetzt und vertällt ihre Pflege nicht feiten
dem Fluch erbärmlicher Lächerlichkeit.
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Vielleicht nicht * Keine lahrzed ohne• Kadilrh. Kadifch 11t
knn Gebe! in landläufigem .Sinne. Noch weniger ."Totenmeffe״
Suhl »11*• geringste Spur davon Dafür aber erhabene Kundgebung
untl zur Tat weckender Aulrut an die Gemeinde. leder gröbere
Ahlchnilt unterer Gebete frhliebt mit ihm. Es zieht die Folgerung
aus »len im (lebet gewonnenen Erkenntniffen und in ihm gereif-
ten Vorsätzen Denn in ihm !pricht der Vorbeter die (tarke Zu-
verlieht aus , dah einst Gottes Name in״ (einer Grobe und Heilig-
keit in der VWlt erkannt lein werde, die er nach feinem Wohlge-
lallen erfchallen hat" das aber heilst, dah alle von Gott gewollten
Ziele in der aus Gottes treiem Willen hervorgegangenen .Schöp-
fungswelt ihre Verwirklichung finden werden, die Anerkennung
des Gotteswillens unil der Gottesherrlchaft über jeden *Zweitel
lt<her geltellt lei. Für die'־•* Ziel aber hat jede Menfchenkraft lieh
ein/ulet/en . es zu bete hl nigen und loweit es an ihr liegt -Gut״
tes Namen zu legnen", wendet lieh der Autrut des Vorbeters an
»he Gemeinde . Seinem Aufruf begegnet (ie mit Amen.

Das Kadilrh im Munde der Hinterbliebenen geftaltet (ich zu
einer Wohltat für den Verdorbenen . Denn nur, wer dem Gottes-
willen aut Erden gedient, hat gelebt, hat den Bedingungen des
Iehens entlprochen Und mag er auch in l.eichtlinn und Schwäche
gelehlt haben , »las von ihm erlfrebte und verwirklichte Gute lieber!
seinen! leben vor Gottes Auge unverlierbare Bedeutung. Dies
umler-mehr , wenn es dun gelungen 11t, andere für die Gottesziele
zu erwärmen und zu ertüchtigen, oder wenn Nachlebende in Er-
mnerung an ihn zur Ertüllung »ler göttlichen Lebensaufgabe lieh
erheben und lomit in ihrem Streben lein Leben noch fortwirkt,
lelhlt wenn es langlt »lern irdilchen Schauplatz entrückt ist. In
dielem Sinne kann Kailibh auch Sühne erwirken Nachlebende
wollen erletzen, was der Verdorbene unterlassen hat ; sein Leben
war demnach »loch nicht vergebens, »la es Veranlalfung zu gottge-
wollter l.ebensertullung gab Das verleiht dem Kadilrh leinen
ergreifenden Inhalt wenn es auch von Ifammelndem Kindermund
gelprochen wirtl Wenn ilie Erzieher »lieles Kindes es vor die
Gemein»!*• treten un»l »11*• Gemeimie »lurch es autrufen lallen, »len
Willen Gottes immer mehr zu legnen, damit Gottes Keuh bnlti
zur Wahrheit werde, so liegt darin heiliges Gelöbnis, diefes Kind
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ln zu przipht -n . dnh ps puist Inn «■ Kr«1ll d«־r WruirklidiunK dipfpr
Aut1>«rbp \v«1־ h<n » mir

Um ) mm rrmrsM ■ man 11<1<h alldpm 111*• trauriK -ladiPrluhp
liinp , zu «In liih «In d*־m ( ״' Hpsi;pIp1z im l.pbpn Enttrrmdrtp
Iiprahwurdiid . urnn n <un lahr/Pilstai * d«־n Wp^ m .s ( «ottPshaus
hnd *M mul mit dpm hadilch -Auirul vor dip ( ipmpindp tritt , um
Wort*־ zu l| >rp<l1P11, ihr «t | «rnn r־» li«־ vrrltiindp ) und wpnn rr
muh Pin Kunkilipn .N<hnmr ;plühl und khrluhkpit bplitzt , li«h vvpi-
«prn mülM•‘. in <1ll«־r ( )ttp11tli<l1k«‘1t auszul |>r«‘<hpn , wo doch Ipinp
l.pbpnslüln 1 וו1ין , in ״ rahlidipm Wtdprlprudi zu dpm Inhalt Pinrs
l.phpn .s Itpht , tur dpllcn VYrw irklirhuni ,1 rr Ipiiip (irmpindp aulzu-
rulpn fi«h ankhukt '

lahrzpit hat 1ud 1l«h«־, zum ( '««■IpIz «rhobpiip ( 1P|>fl«>Kpnhp1t zum
prnstpn ( Ipdpnktai • ^pslrniprlt . Vlhslhplinnunit , Mahnung ijnd
damit hprnrhprunj » Kirs l.pbpn ist Ipin«• Aulijabp.

Dip ••rltpn zuolt Monat« w ־ «*1lt du - F.rinnminij mit taulpnd
Ftidpn h«־i d«־m Hp1mnp|>annpn« n־ (!Sprach . S*s), und mai • auch dpr
I1«־rl>p hchmprz in still«־ WVhmut lieh tfpmildprt halipn , dip Irbpn-
du p̂ <a־k>pnwarl d«־s I«»t«־n hall Ipiiip Erinnrrunt ! wach und wrekt
Itrt .s auts nrup dm Vhm« rz־ um Ipinpn VVrlult. Dann abpr lor-
d«־rt das l.pbpn Ipin«• K*chtp. Audi dpr Ichmprzlidistp VVrlult dar!
k«1n«־n Au ^pnlilnk dip lr«־udin«־ l .pbpn .sbpjahuiu • bppintr .ichliijpn
Dip wahrp I.«*f>«־nslrpud• ,־ dip aus dpm ISpwuhtlpin flieht , dpm ( iot-
tpswilhn mit 1pd«־m Aui ’Piiblhk zu dipnpn . bleibt von allpn
S«h1«kum >rn unbprübit , kann durch kpinp vvip iinmpr !{cartptp
(loltpstüiiuiu * Kpfrhmälprt wprdcn . Nur wpr Ipin l.pbpn an Cnitpr
hantjt , di«* iHrpm WpIpii n<1«h vpruanijliih lind , Inult ( «ptahr , untpr
d«־r Wucht unprwartptpr fdiniprzhchpr Vprlultp zulammrnzubmhrn.
Wpr ab«־r Ipiiip 1*anzp l.rbpiisanlrhauuni » in ( iott vprankprt , wpn
dip k <1tlplhaf!i|>kpil Ipinps Dalpins in ( iottps Nähr erführt hat . um
lieh von ( lottrs Hand durchs l.pbpn lührpn zu lallpn und in dpr
Erlülluni » «Ips ( 'lottpswillpns dpn Inhalt Ipmpr l.rhrnsautKahr zu
prhli «krn , drm wird das Drwuhtlrin . dah ( lott ülipr !rdrn Au ^rn-
hink Ipinps I.pIipus bpstimmt , ( ioltrs Kathhluh Ipinpm l.pbrn drn
Knhmrn zuwpilt , mnprhalb d«־sspn pr Ipinpn notl «rwolllrn 1’flnhtrn
nadizukommrn habp , zur rndirn , nimnipr vrrlicHrndrn Imtt-
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quelle . Gott tröstet ihn . fpendrl ihm ־ד־־ ;*), fetzt ihn in tiir !.« Kr,

muh das unheßrrifhch .Schmerzliche nicht nur 7.11 haßen , londern

in vertrauunßkvollrr Hinßabe an ßöttliche Einlicht und Waltunßs-

wrisfvrit al * das einziß Gut ? zu verehren . Gott rrwartet , dab

Mrnfchen ihm dir״ Laft ihres Weßes zuwalzen " (Pl . 37 , 3). Gott

hiltt traßen.
Und ( '.ott Iprndrt dir Wohltat des Verßeflens . Auch dir

Toten (ollen verßeflen werden . (Peflach . 34 ). Nicht d« h dir F.rin-

nerunß an lie Ipurlos verweht wrrdr . Wer Irin l.ebcn , und In

es auch da ;« brfchridenftr , in drn Dicnlt des Gottesw illens ßeftellt

hat , blnbt mit unauslöfchliihen Lettern in Gottes Waltunßsbuch vcr-

/nchnrt . )rdr Guttat , dir rr mit (einem Erben ßelat hat , träßt ewiße

Früchte . Gott״ , der dir Taßr feiner nach littlichrr Vrrvollkomm-

nunß (trrbenden Menfchen kennt " und in ihrer ftedeutunß wertet.

Irhßt Sorße , dab ihr״ Erbe für dir Ewißkrit erhalten bleibt " (Pf. 37 ).

Orr Britraß , drn (ie ihrerseits zur Aulwartsentwicklunß des Men-

fchrnßefchlechts und der F.rhebunß der Erdsveit zu ihrer ßottßc-

-wollten Bestimmunß mit jedem Außenhlick treuer Pflichterfüllunß

ßrlnflet haben , ficherl ihnen unverlierbares , rwißes Anrecht am Leben.

Gereihte״ erben die Erde und ruhen lur immer auf ihr " (das .)

lind auch in der Erinnerunß der lebenden bleibt״ zum ewißen

Gedächtnis der Gerechte " (Pf 112 ).
Aber Gott will , dab der Gedanke der Lebenden lieh Irei

mache von allem , was die ftarke . treudiße Hinßabe an ßottluhe

I ebens |>n1rhten beeintrachtißen könnte , dab das Merz lieh nicht

ftiindlich fcbmerzlich zulammenkrampfe , wenn diQ Erinnerunß an
den Heimßeßanßenen es berührt , dal ' die Seele ihre Freiheits-

(Uißrl unßehemmt im Dienste des Gotteswillens reue —Deshalb

Ichul ( '.oft die Wohltat des Vergebens
Und auch die Erinnerunß an den loten diene nur dem

leben , sse . ke Ireudiß ernsten F.ntfchluh tortzuletzen , wotur er mit

(einem Lehen lieh einßeletzt hat , zu vollenden , was er mit Innern

liiertem unvollendet ßrlalfrn Und Io wird das״ Gedächtnis des

Gereihten zum Schert " (Mifrhle 10,7)

Zur ernsten Delinnunß ladt die lahr/eit des Heimßeßanßenen
Das nidifihe Pfluhtleben kann lieh nicht ßrmiß Momente fchallen,

' ןי ucis . it !ן \ uls,a / ־־,א-•־ •*- .:.ihr . ’ !litt ><' •
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dir gegen drn gefährlichsten Frirul dss Lehens anzukampten ge-
eignet ffheinen, die der gedankenlolen l.ebensgemächlirhkeit lieh
mahnend entgegenstellen. Uralter, in talmudifchen Zeiten vielleicht
(chon vorhandener Brauch (s. Schehupth 20), Iaht den Tag lastend
begehen . Doch tritt gesteigertes Thorastudium dem Fasten eben-
hürtig zur Seite. Denn nicht durch Fasten, sondern durch, aus
bereichertem Wissen fliehenden, Kntfrhluh zur erhöhten Pflichttreue
wird das Andenken des Toten geehrt. Dieser Fntfchluh aber spricht
lieh im Kadifch aus, zu dem die Erinnerung an den Toten die
Nachlebenden bestimmt.

Und die Toten leben. Das Licht, das ihrem (!edachtms
entzündet wird (ein Brauch, der vielleicht auch Ichon in tnlmudilrhe
Zeiten zurückreicht s. Kesuboth 103), richtet die stille Mahnung an
die Lebenden, Sorge zu tragen, dah auch in ihrer Mitte das Leben
des Heimgegangenen nicht verlöfche.

Und Ichliehlirh der (lang nach dem . Haus der Lebenden",
wie mdifcher (iedanke , dem ewiges Fortleben und endliche Aul-
erstehun »! (lewihheit ist, die (iräberstätte zu nennen pflegt : auch
er soll nicht wehmütigen Todesgedanken allein geweiht sein. Wohl
tut es freilich bisweilen not, die erbärmliche (iedankenloligkeit , die
so manche blühende I.ebenskratt in die Ketten irdilchen (ienusses
und materieller Befitzerraftung fchmiedet. den kecken Übermut,
der keine Schranken achtet, und den Irivolen l.eichtlinn, der ewige
Lebensgüter in toller Laune verspielt, vor den Anblick menfchlicher
Hintälligkeit zu stellen ( Ihanith In : * אד—.־•־:־־־,יא*׳־*"ד

:כדר־ ;c 1 ־•■;־ «J—' •; אי'•*־ ‘), damit lieh ihnen inmitten aller Vergäng-
lichkeit der Blick für das Ewige entfchleiere. die loten aber wollen
nicht nur warnen , lie wollen auch zum Leben verliehen. Nicht
prunkvolle Denkmäler sollen lieh aut ihren ('!rabern erheben
(Schekalim 7 ; ■v1־— ; t,;־׳ ; ■■ ׳:"■;•א ). Wehe dem Toten, dessen
Erinnerung*nur durch das Denkmal geweckt wird'  Die (chmuck
lose Belcheidenheit des Steines lose das (iedachtnis an das un
vergänglich Bleibende aus , das einen! teilen pflichttreuen l eben
aut Erden hefchieden ist. Und wenn lieh in seinem Anblick die
Erinnerung an das Leben und Streben des Heimgegangenen er-
neuert , dann Ichlmge lieh das Band , das für immer die Lebenden
mit den Dnhingefchirdenen vereint und die Lebenden zur rüstigen
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Fortsetzung des Lehens verpflichtet , für das die Toten einst gelebt.
Und die Toten werden den Lebenden zum Lehen verhelfen und
im Gebet vor Gottes Thron für das Lehen der Lebenden flehen

(: - ־־ד•;,עי‘•™:ד,,צ•־־:אד־ — ). Denn die Toten wollen , dah die
Lebenden leben.

I. Br.

Religionslose Ethik?
Von l »r II c1׳  in .11111 h I י■111••11 ‘l «c11׳ k1r <In' n.

(Schluk)

VIII.

Man kann die ewige Glückseligkeit unter verfchiedenen Ge-
luhtspunkten betrachten und beabfichtigen als eigene Beseligung
und Vollendung , als Anfchauung und Liebe Gottes , als Gott selbst,
das unendliche Seligkeitsgut , als vorgefchrjebenes Endziel und
endluh als wesentlichen Bestandteil des höchsten Endzweckes . Der
alles überragende Wert der fittlich guten Handlung beruht aller-
dings in deren Hinordnung auf Gotf , als den obersten Weltzweck,
oder als das höchste Zielgut . Die ewige Seligkeit dagegen , inso-
fern fie des Menfchen eigenes  Gut ist, gehört zu den gefchaffenen
Gütern , hat keinen unendlichen Wert und kann also für lieh allein
nicht Grundlage oder Mahstab der fittlichen Werlsetzung sein.
Demnach darf keiner Pflicht - oder Tugendhandlung , die unser
eigenes Glück bezweckt , die Beziehung auf Gotf fehlen . Da aber
Gott selbst unser höchstes .Seligkeitsgut sein will , so ist unser
Streben nach dem Seelenheil letzthin notwendig auch auf ihn
gerichtet ; mithin find es jene gufen Werke ebenfalls , die unmittel-
har und ausdrücklich nur zu unserem ewigen Glücke gefchehen.
Es gibt also Abfichfen und Beweggründe , die weder einer unfitt-
liehen Selbstsucht , noch einer unnatürlichen Selbstloflgkeit angehören.
Dieser Gedanke liegt viellwcht einem Worte des דל־־  zugrunde.
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Dort heiht es nämlich anläßlich des Segen *, den [ dem  צ־־,דיי:
Abraham erieill : ־־א־־.א־—:;;,־אד*ד־::*אב—:אד־"■־:־:"

א-;א:־:־־זא־־א״ Kr segnete ihn und sprach : Gesegnet sei Abram,
d . i. genau , wie wir sogen : Gesegnet seist Du , und dieser Vers

^enthält das Geheimnis der Segnungen ." Wir verstehen unter Segen
die Gewährung unserer Lebensziele , wie ja Gott von uns fordert,
dah wir ihn segnen d . h . ihn bei der Erreichung Seiner Weltenziele
fördern , f ür den vollkommenen Mrnfchen , tür einen Abraham,
lallen nun beide Ziele zusammen , denn seine höchste Glückseligkeit
ist Gott selbst und die Verwirklichung der göttlichen Weltzweckr.
Wenn nun =*: א־'־ : gesagt wird , so ist das zugleich ein “. א־־'־ :,
denn Ahram tühlt (ich nicht beseligt , wenn (iott nicht durch ihn
gesegnet wird . Und dieser Vers enthält in der lat das Geheimnis
aller Segnungen und aller Seligkeit.

bei all unserem Tun sollen  wir wenigstens mittelbar den
obersten Weltzweck und müssen  wir wenigstens mittelbar unser
seliges Kndziel anstreben . Wer lidi über die mittelbare Zweck-
beziehung aut ( iott nicht erhebt , handelt zwar nicht vollkommen,
aber auch nicht unnütz oder gar unfitllich . Unsere Pflichlertüllung
und Tugendübung ist allerdings um so vollkommener , je mehr
das Wohlgefallen am inneren Werte des (ittlich Guten jede eigen-
nützige Eolgenberechnung überfällig macht , oder der Keweggrund
der Goltesliebe den Antrieb der Selbstliebe überwiegl . Sie ver-
läuft aber noch im Einklänge mit dem göttlichen Willen , wenn
wir uns zunächst nur durch den Ausblick auf unser ewiges Glück
zu ihr auffordern lassen . Denn auch zu diesem Ziele hat er uns
bestimmt und um dessentwillen den mächtigen und unaustilgbaren
Vollkommenheit *- und Seligkeitstrieb uns eingeptlanzt . In unge-
zählten Lagen bedarf der MenfcJi dieses Spornes , um seiner Pflicht-
und Tugendliebe nachzuhelfen . Der übliche Gefchmack oder lakt
reicht ebenfalls nicht aus.

Übrigens wogen sehr häufig heim littlich guten Handeln die
Ab(ichten und triebkrätte durcheinander , so dah bald diese , bald
trne die Überhand gewinnt Ott ist es auch nicht sowohl die
littlich gute Handlung , insotern lie gut ist, was unmittelbar und
ausdrücklich aut das ewige Glück hingeordnet wird , als vielmehr
die mit ihr verbundene Muhe und Anstrengung . Wer aber dir
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Belchwerden der Pflicht und Tugend um des ewigen Lohnes willen
gern auf lieh nimmt , handelt so wenig unedel , wie der .Soldat,
dem dir Auslicht aul eine friedliche freud - und ehrenvolle Zukunft
die Strapazen des Krieges erleichtert . Die Anlicht , dah die voll-
kommene Liebe zu ( iott jede Rücklicht aul das eigene Sein und
Wohlsein notwendig auslchliehe , verkennt das Wesen der Liebe.
Wir sollen Gott lieben , weil es kein Wesen gibt , das mit unserer
zur Liebe gefchaffenen und von Liebe gelr .ebenen Natur so sehr
übereinstimmt , daher in soldiem Mähe tür uns ein Gut ist, wie Kr,
das Gut aller Güter , (ede , auch die uneigennützigste , Liebe hat Freude
im Grlolge , steht also zum Glückleligkeitsltreben in naher Beziehung.

Die echte Liebe ist ihrer Natur nach bereits eine Vereinigung
des Liebenden mit dem Geliebten , nämlich eine Vereinigung der
beiden Willen oder Gemüter In dieser Seelengemeinfchatt beruht
das Glück der Liebe . Ks wächst in demselben Mähe , als jene oder
die Liebe selbst zunimmt , und erreicht den höchsten Grad , wenn
zui l.iebeigemeinlchatt die ersehnte Lebensgemeinlchalt hinzutritt,
der Liebende also , der lieh mit dem Geliebten eins fühlt , mit ihm
auch e 1n Leben führt , ihm nahe ist und ihn gemehl . Wie die
Frucht lieh aus der Blüte entwickelt , so quillt die Freude aus der
Liebe und die höchste Freude aus der vollendeten Liebe . Daher
kann auch die vollkommenste , oder reinste״ “ Goltesliebe nicht
genuhlos sein . Vollkommen ist lie, wenn lie in der inneren Gut-
heit , .Schönheit und Liebenswürdigkeit des göttlichen Wesens ihren
Beweggrund hut , oder wenn dieses um seiner selbst willen geliebt
wird Sie bereitet den höchsten Genuli , sobald die liebende Seele
die unendliche Vollkommenheit Gottes unmittelbar und klar Ichaut
Sie ist auch Idion hinieden Genuh . weil die Zuneigung zum un
endlichen Geiste , der alle Vorzüge und Güter unseres Geistes in
unermel ' licher Fülle in . lieh ><reinigt und daher unser Vorbild ist,

f■
uns nnturgemnh zur Ireude stimmt . Sk ir treuen uns innig darüber,
doh ei alles das ist, was er ist. Wir treuen ui s innig darüber
und tchatzen uns glücklich , ein soldies Wesen über uns zu haben,
es erkennen , liehen und einen zu können . Aul dieses Wonne
gelühl verzichten . Iieiht den Begnll dei Gc.i .edicbe verstümmeln,
deren Vollendung verneinen



Ki' ll^ iDnslDM l ihiU ״ :Ml

Wir hoben nun in groben Zügen den Vcrlretern drr religi-
onslofen Ethik zugehört und gefunden, dab (ie, erftens keine ge-
nügende Grundlegung , d. h. die begritflichen Vorausletzungen tür
die (ittlichen Grundfatze und Gefetze, die ul» allgemein und unbe-
dingf gültige in! menfchlichen hewubtlein vorhanden lind , zu ge-
ben vermögen. .Sie weif! auch den Urfprung des Sittlichen im

* Menfdien nicht zu erklären . Sie vermag mit ihren rein menfdi-
lidien Stützen die littliche Ordnung nidit zu Ichützen. Sie ift zwar
kühn und hottnungsfreudig mit dem Glauben in Wettbewerb ein-
getreten und verheibt ebenfalls littliche Hoftnung, Erhebung und
Hille, ausdauernde *Sihattenstreude und Entfagungskratt, Einer der
Hottnungstreudiglten aber verzeidmet den bisherigen Erfolg mit
dem Gellan Inille Nirgends״ hat die Zerltorung der alten (ilau-
hensvorltellungen , an weldie man trüher allein die littlidien Ideale
anknüpfen zu können vermeint hat. mit dem Autbau und der
Verbreitung einer neuen humanen Ethik gleichen Sdiritt gehalten,
Die alten <!älter wunderten aus, und auf dem verlalfenen Herde
wurde kein neues Eeuer angezündef , hödrftens die unstet Hackern•
de Elamme des Genulies und des Zweitels. Aber ohne ein lol
dies Eeuer Itrliger, wohlgegründeter Überzeugungen , ohne Hm
gäbe des Einzelnen an ein Höheres kann die Menlchheit nidit
gedeihen " ). Ein anderer meint, man müdite den Vertretern der
religiös begründeten Moral recht geben, wenn man die״ Augen
nicht verldiliebt gegen den ollenberen Niedergang der alten, ernlten
littlidien Zudd und lelhltlolen Gewillenhattigkeit in den religio»
"treilinmgen״ Sdiidden unleres deutfdien Volkes, wo Genuhludil.
l.eiditlinn und Gleidigultigkeit, kurz ein krailer , egoiltidier Mate-
rialismus aiilprudislole l’flidderlüllung und ernlte, ideale leben »•
auttallung immei lellener madien ' **).

Die Keligion 11t die Hingabe an das denkbar Efodilte . das
der Menldiengeill erltreben kann , daher die Irennung von dir eine
verhängnisvolle Abiiiung . vor weldier Ad l.asson lehr nudidrüddidi
warnt Jede Auttallung der littlidien Erldiemungswelt. die lidi
bei einzelnen endluhen Zweiken und Nützlntikeiten beruhigt , leidil

“1 1 III " 11 .1 ״ •I I U !•>••11 llnll /. ll I■■ •11-1 rl lli >< 11. 11 Ur » ■ ^ 1111,' III I Ir Ul  וי11
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an die Höhe des ( jesienltandes entfernt ni »ht heran Line Mor «»I,
die Hch nicht an den Dämon im Menlrhen , an das I»hled1th1h
Transzendente in ihm . an leire ( 'n >l:ebenhiltlli »hkeit , an feine he-
Stimmung für eine ewif ê Ordnung ler l ) im *e wendet , die li. l»
dabei an allerlei verftantline Überlej >u1H>en des Nüt/ .lnhen , dellen,
was l.ust gewährt und zur W» hllahrt t!ere :»ht , enii1׳,1 >en Iaht , eine
snldie gehört zu den fchwerlten Übeln tür das na nldilidie ( »e-
Ichlecht , zu den !*rüHen Himiernilfei tür »lie Kuliurentw nklunt•
und mühte , wenn lie je das Uhert ew1dd׳ , erlangen ׳1 vermochte,
den Wert und das innere leben der Perlönlnhkeit tiet unter das-

jeniye Niveau herunterdrinken , »las l»hon i1׳  vonhriltlhhen / eiten
vermittels der reli ^ iölen Ahnungen uml philoiophifchen Lehren
von einer hohem jenleilij ên Aul !*ohe des menfdilnhen t »el»hle »hts
errenht worden ilt “ ’ ).

Zum Schlulle lei mxh ein Wort Peftulozz is  angeführt.
״ Die Itolze Autklärum * (pottet »ler Tempel uml Heiligtümer , lie

raubt dem V»>lke den Mab , an ilem es Itill uml troiftm zur hwiykei ^-
hinwandelt , raubt ihm die ( Irundlätze , woraut bisher lein uutes
Herz , lein Houst >lü <J», alle Freude »les Lehens und alle Hollnunt >en
»les Totenbettes j{e1>ründet waren : uml was 1*ibt lie ihm dafür ’
Nichts als Leirhtlinn und Unruhe uml einen verhärteten Sinn.

Religion allein befchert der Mehhhheil w ahre I remeit **).

Die |u »lif»h - reli1>iöle Lthik hat in einem einziüen Satze Ur-
lprun !>. hewet >!>rund und oberfies hleai aller Sitllidikeil uns ollen-

hart , »ler mit allen Kriterien der Wahrheit aus1 >e | lattet ilt , tJ,e von
»len modernen Denkern r*»Tor »lerl werden . nämlich mit dem
Kriterium »ler AII1>eme1n <Tv1ltif>keit und l ) enknolwendi « ke1t, und
dieler Sajz lautet ״ Uml du lolllt liehen ( iott , deinen ( iott mit
deinem ganzen Herzen , mit »inner ganzen Seele und mit deinem
ganzen Ve ; mot ' en ." ( iott ״.  Urlprunn , hewe1 >1!rnnd uml Ziel
alles litlluhen Strebens un ». »In I.iel . zu mm , dem Vater »ler
(ielamtmenlchheii verpflidihi ur.״ ehe »11.>1 v t erktah ״ er Fordei 'uni■
all Inner ( iel »h »>vle \ n״ »l »11»• Lieln • zu min heleln •! *■Diel »• Liehe
111 eine Norm , »in * alh :»111e1n:;uliiK itl uml 111 tut las 1ein ;1<»l»■I »e

M ( .111 . ־>יי *. '»

* I . K « lila I ' • • d  יי11 t \ i .4tI ״•"1 . •
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müt eint ■ Denknotwendi !{keit , tlenn wir könnte man ( lull , das
Urbild oller Vollkommenheit , der wir ihm zu Liehe naihltreben

tollen , nicht lieben Diele Lieb׳ • toll aber nicht jene untruchtbare
dmor de ! intellectualis Inn . die ein abtrünniger hohn des iüdildirn

Volkes als oberlles Prinzip !einer Lthik hinijcltellt hat . londern
I«>11 im Leben li<J< belötiijen . U>11 Leben weiken , I eben Ioniern

und Leben !■eHalten י

 -1:י־

■i

Schattenrisse aus dem religiösen Leben
in der Berliner jüdischen Gemeinde

\ 111) I\ «11•I•111< I l ' l It . lllM ' l Hill.

ן • ol l-sr | /1111n I * I

In dielen Zulammenhann Mehörl audi ein anderer Vortall,

an dem ich allerdings nur indirekt beteiligt war . Vor einer Keibe

von )ähren bei 'oben lidi zwei mir befreundete Herren , ned 1e !»ene

m ,.,! bekanntes ן jüdildies Hotel in der Dur ^ltrahe.

hie halten lieh eben !*ewolchen und א־ד־צ.־:־ : ^elprodien , als

ihnen der Kellner die huppe aultruu . Kaum hatten lie den" erllen

l.ötlel zum Munde geführt , als wieder ein ihnen völlig tremjer

Herr in lesllicher K(cidun 1* aul lie zutrat , um ihnen tollende Mil•

teilunu zu nuidienyT* Hier ׳ im haal , eine Treppe hoch lull loeben
eine Trauung ftattnmlen , allein es fehlen zwei erwachlene Perionen
zu ־•;ד . Ich möchte hie bitten , uns dur <h Ihre Anwelenheit aus

der Verlegenheit zu hellen .“ t'rmüdet wie lie waren , liehen lie

lolort ihr , Mittagsmahl im hti <h und tollten dem Kut der Pflubl

(Üien annekomme , erblwkten fit* in•׳ Drautpaar unter dem Trau-
Inmmel , vor ihm einen Herrn im Idiuurzen Ornat mit einem in

Kro ^enform ^elaltelen leidenen lalith über die hiJiultern , der li׳J1

lotort anlchickte , den teierliiben Akt vorzunehmen . Aut den hm

1 ״! .l . ihrV . nn ; 1. 11 - I ■ l ■' i
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Iprud ! der beiden Ankömmlinge muhte er lieh jedo <J1 dazu ver-
liehen , damit i1«mI1 In lanye innezuhalten , bis das ־.־ ;•: -Gebet ver-
riditet wurde.

Naihdem dies yefdiehen . trat der genannte Herr (ein Kali-
bmer der jö«l Gemeinde ) wieder vor das hrnulpaur unter den
Irauhimiiiel . hielt die üblidie Anlpradie , ablolvierte «Ile Trauunys-
Zeremonie , um am Sdilusse die Krkläruny abzuyeben : ״ Nun habe
id ! Ihren Hiebund audi liadi den Vorldirilten der iüd Religion•

yeldihissen und . einyeleynet . Sie, Herr hräutiyam , lind von nun
an der bhemaiin dieler Ihrer bisherigen hraut , Sie, werte hraul.
lind nunmehr die hhelrau . dieles Ihres bisherigen hraut11*a :!is.״
Die Lrteiluny des Prielterleyens bildete den Ablchluh des Ganzen.
üW Rabbiner hatte eben dem Brautpaar den Rüiken yewendrl
und letzteres wieilri stand 1111 heyritte , die GlüikwünUhe «ler An
yehdriyrn und Gälte rntyryenzunehmen , als einer der beiden
Ankömmlinge unter den I rauhimmel vor «las hrautpaar trat , um
dielen ! die tolyende brotlnuny zu inadien hh״ ahei erkläre Ihnen
dah Ihre I hr naii ! den Vortdirilten der lüdildien Religion als nuhl
yeldilossen aiizulehen 111. Sie lind daher vom Standpunkte der
lüdilthen Religion nidit der hhemann der neben Ihnen Itehendrn
hraut , Nie nullt als die hhetrau des neben Ihnen stehenden Man
lies zu betrachten . Sie haben lidi vielmehr 11a«l! wie v«n als
hraul und hräutiyam aiizulehen und li«h Itreny in den Grenzen
«lieles Standes zu halten ”. Der amlere trat lolort gleichfalls hin
zu und layte Gewih״ . mein breund hat vollkommen re«hl, «las
ist keine jüdildie Trauung , Sie lind ileinnudi auch kein iudiltiies
bhepaar " Unter «len Anweleiulen entltand eine peinlidie Szene,
die beulen Fremden verliehen den Saal, um im Speilezimmer des
brdyeldiohes li«i ! an ihr Mittayrssen zu heyebrn . Aut der Treppe
traten lie mit «lein Rabbiner zulammen , der einen von ihnen
Hellte und ihn ! entyeyenrirl Sie״ kommen wohl aus hraknu hrr ’
Wie kommen Nie denn s«!1isl zu «Irr llnyezoyenheit , eine Irauuny
ur nulitiy zu erklären , die ul! loeben mit ־־.א־־־־ : wobei

!•r naturlid ! «len — sv , nuJil wie hier yehhehen , blot« niulrii
Irle . loiulern wirkluh auslpradi emyeleynel habe *"

Mil״ Verlaub . Herr Ooktur ”. erwulerle «ler Io Anyeirdrlr
. 1d! bedauie lehr 11111 hrakau keine nalieien heziehunyn ! bis
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her unterhalten zu haben׳ . Idi bin weit davon entternt , darin
etwas Anrüchige * zu leben . Zu Ihrer Beruhigung kann idi Ihnen
jedoch lagen , dah ich bereit * im lahre 70 71  im Kriege den deut-
Idien Boden gegen Frankreidi verteidigt habe , zu einer Zeit allo,
in weldier hie kdum noch Ihr dcutfdie * Herz enlde <kt haben
dürtten . Der andere wieder gab dem Herrn Rabbiner der jüdildirn
Gemeinde eine derbe Lektion über die heilige .Scheu, weldie wir
den ! göttlidien Namen gegenüber zu beobaditen haben , und die
der Rabbiner aber grüblidi verletzt batte eine Lektion , weldie
idi an dieler Melle lieber nicht wiederholen modite.

Meine beiden Gewährsmänner hielten den Zwildientall tur
erledigt . Dem war jedodi nidit Io. Nodi hatten lie die totale
huppe nicht au »geld1öptt , cd* der oben erwähnte Herr wieder aut
lie zutrat und ihnen tagte : ״ Wa * haben hie uns du oben tur eine
unheilvolle Situation bereitet 1 liniere Hodizeit 111 un * völlig zer
Hort Da י * Brautpaar lieht oben in Irauen oulgelolt da , m un-
lagbarer Verlegenheit , hs weih nidit , woran e* lidi zu halten habe^
ob an die hrklarung de * Rabbiner * der jüdiiehen Gemeinde , wo
nadi e* jüdlldi getraut lei, oder an ihre hrklurung , wonadi e*
nullt getraut wäre . Was !ollen wir nun anlangen

Die beiden Io Angeredeten erwiderten daraut . Wenn die
(neben an un * gfnditeten Worte als Vorwurl gedadit waren , lo
müllen wir erklären , dah wir einen loldien nuhl verdient , etiei
jedodi aut ihren Dank Anlprudi haben Audi wir willen , dah
jüd l' lluht gebietet , Braut und Bräutigam am Hodizeitstuge zu
erlreuen Wie könnte es un * beitollen , ihm an dielen ! läge gar
nodi unter dem Trauhimmel einen Verdruh und eine Idiwere
Kränkung zu bereiten ■’ Was aber die loeben vorgenommene
Irauung betritlt , lo hat der Rabbiner e* unterlallen , eine ־:־ r : (the
vcrfd ' reibung ) /u fd reiben und zu Verleluig zu bringen <Mine :־■,־ :
1II eine judildie Irauung ein Unding und al * loldie Null und nnhtig .
Das Brautpaar , weldie * lidt aul Grund einer loldien vermeint
lidien Irauung nach jiidildier Religion als verheiratet anlietil , begeht
eine Ichwere Sunde “

Da dem Herrn diele ilun völlig neue und ungeahnte Liotl
nung nidit lo ohne we itere * einleucJiten uioclile , winde ei an midi
gewielrn Aut eine leletuiulihe Antiage tun muhte idi Iclblliedrnd
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erklären , dah dir Auffchlülle, welche die beiden Herren gäben,
vollkommen den beltimmungen des jüd. Religionsgeletzes ent-
Iprechen. Idi verweile nadi der Riditung auf , עבנ־.׳נ־ר.־:־:דש

י*־.־•«•א.-:*ד־ % c z : ־דדא־־־:־זו־־אעזנ־נ.־:־רש  und
צבע־׳•־־עז־;אב. ד1־־נפי,צ

Aul meinen Rat hin buben die beiden Herren eine vur-
fdiritlsmähige ־:־,־ : geichrieben und daraufhin nod » einmal die
Trauung * ״ש־אדש־.־־ : vorgenommen.

Der hier gelchilderte Vorgang bilde! keineswegs ein zufälliges,
vereinzelf dälfehendes Vorkommnis bei den hieligen liberalen
Rabbinern 11t es behender Grundfatz , Trauungen ohne . ־:•,־ : vorzu
nehmen . Der nüthferne Stil der in aramäilcher Sprache abge
fahlen würde denn audi gur nidif mit dem im überldiwäng-
Ldien Phralenlchwall Idiwimmenden der Traupredigt in Harmonie
zu bringen lein ! Wer endlidi wollte unteren jungen Damen aus
der höheren Töihterfchule gar zumufen, unter dem Trauhimmel
die Verlefung eines derartig nüchtern gehaltenen Dokumentes über
lidi ergehen zu lallen Das jüdilche Religionsgeletz muh daher,
wie ohne weiteres verltändlidi , wiederum einen Fuhtritt lidi gefallen
lallen, trotzdem der jüdilchen Ehe dadurdi bald im Momente, in
dem lie ins Leben tritt, das Sdiandmal der Zügelloligkeit autge-
prägt wird. Mit dielen Rabbinern zu ruhten , würde mir audi
nidit im Traum einlallen. Deren ganzes Tun und Lallen bildet
nichts denn eine einzige Kette von Mihbraudien . Indellen darf
hier die Frage nicht unterdrückt werden , wie können !!»genannte
konlervative Rabbiner diele Io fchwerwiegenden Mihbrüudie ihrer
Kollegen ruhig mit anlehen und dennoch fortfahren , lidi als An-
gehörige desfelben Rabbinatskollegiums zu betrachten Kommt
ihnen denn gar nidit der Gedanke zum bewuhtlein , dah mit dem
Idiönen Vorrechte, Mitglied des Rabbinates der jüdilchen Gemeinde
zu lein,auch die weniger fchöne Pflicht verbunden ilt, lieh in dieVeranl-
Wartung lür all die Ichweren, unverantwortlichen Verletzungen der
heiligften beltimmungim des jüdildien Religionsgeletzes redliiti zu
teilen !* Diele Herren konlervativen Rabbiner vollziehen audi
Lheldieidungen gemeinlam mit ihren liberalen Kollegen. Ilt es
denn nidit lür jeden Kenner der einfehlägigen peinlichen beltim-
1innigen betrettend die Fhefcheidung geradezu unerhört , um nidit
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/.u Ingen lächerlich, Funktionen dieler Art mit und durrh Rabbiner
vornehmen zu lallen, welche dir cintachttrn und klaren Geletze
der קדל  mit Fühen treten f

Aus dietem Anlnffe tritt aber gleichzeitig ein anderes tiet-
trauriges Moment in die R.rfcheinung, das unter modernes jüdifches
!.eben ertt gezeitigt hat . Auch in orthodoxen Kreiten itt der Mih-
brauch eingeritten, dah jeder einzelne, namentlich aber diejenigen,
die im öftentlichen Leben irgend welche führende Rolle innehaben,
fich berufen und ermächtigt halten , die fchwerwiegendtten Fragen
des Religionsgetet7.es nach eigenem Gutdünken und F.rmetten zu
enttcheiden. Als vor Ausbruch des Krieges der .Streit über die
Richtlinien entttand , fchien fich im deutschen Judentum die Krifis
vorzubereiten , die ihm längtt fchon in den Gliedern fteckt. Hatten
doch die Richtlinien-Rabbiner einen Vorftoh gegen die jüdifchen
Rhegetetze vorgenommen , der einen Rih bedeutete, dem gegenüber
auch alle diplomatischen Verkleitterungsvertuche der Vermittlungs-
kontervativen und ihrer butterweichen Theologen vertagen muhten.

Schließlich fand fich auch angefichts dieter peinlichen Verlegen-
heit ein Ausweg darin , daß man zwar theoretisch bei der Leugnung
der Verbindlichkeit der jüd. Rhegetetze verharrte , indes es praktitch
hei der bisherigen Übung bewenden latten wollte, um den konter-
vativen Kollegen nicht völlig vor den Kopl zu flohen. Was 11t
indes auf dietem Wege erreicht worden , in to lange die liberalen
Rabbiner nach wie vor fortfahren , Trauungen ohne : ־־־“::־ •; und
ohne ־:־,־ : zu vollziehen Ja י! , was ? !

Die Antwort hierauf kann jeder lieh telbtt geben, der die
oben zitierten Quellen narhfehlägt

Man ,.beruft fich auf der anderen Seite mit Vorliebe aut den
angeblich liberalen c : r ־ . Die das tun, mögen lieh vor allem ein
Neilpiel an dem Mut und der kraftvollen F.nergie nehmen , mit
welchen er vorging, als er .bei feinem Rintreffen in Ägypten die
Wahrnehmung machte, dah unter den dortigen Juden die JVo-
hachtung der jüdifchen Rhegetetze ins Schwanken kam.
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Talmudisches.

,— “ " י'א  Sanhedrin 00  a.
אא"א

jeder , der feinem Vater oder !einer Mutter flucht, (oll getö-
lei werden : er hat (einem Vater oder feiner Mütter geflucht,י fein
Nlut fällt in ihn zurück. Kine Diskussion über die Frage, oh die
Schwere des Verbrechens des F.lternfluches erlt dann beginnt wenn
der Fluch beide Eltern oder nur Vater oder Mutter trifft, erfchiene
im Angefichte der ethifchen Wucht, mit welcher diefes gefetzgeber-
ifche Problem für die primitivste Kettung des mcnfchlichen Her-
zens Deachtung fordert , von unbegreiflicher Kleinlichkeit, wenn
nicht auch die konträre״ Kehrfeite" dazu , zs ־:א"נ:,״ das als
erfter Fundamentalsatz der l.ehensheiligung (l.ev. IÜ, 2) gesetzt
war ", in trauter “Nachbar fchatt zum Sabbathwerk - und Gelüftverbof
des Dekalogs nicht in den Wallungen und Wallungen eines kulturell
no«h Io wohl gezüchteten und trainirten Meinens und Fürguthaltens,
londern nur im unerbittlichen Imperativ eines von auhen an den
menfrhlirhen Willen herantretenden geoftenbarten göttlichen Sitten-
geletzes die einzig rfvogliche Anknüpfung lucht und nur dort tie
findet. Kt aber bpldes kein elementares Naturgefühl , tondern
kntegorifches (ieletz, nun , dann wundere man fich auch nicht,
wenn diefes (Jefetz, fo gut wie jedes andere , durch ein Para-
grapheneilengitter lugt und Aktenltauh zu fchlucken gibt.

Man foll nicht unteren und oberen Mühlstein pfänden, denn

der ptandet das Leben. Die todten Steine lind vc ; ‘' : , /א1־־ :, die
Leben fchallen und Leben erhalten . Sie helfen dem Menfchen fein

IV Mezia 11Sa
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Brot erzeugen . Und wenn dir Not ihn drängt und er dreingeben
möchte , womn fein eigenes und feiner Fflmilie !.eben hängt , d« nn
tritt das Gesetz dazwihhen . um dem Dränger zu wehren , wenn
er die Hnnd nach dem Mühlstein streckt , oder Anderen Geräten,
die durch .Speifebereitung Leben zeugen . Der Gefetzgeher , deT
einst vom Sin « i unter Donner und Blitz die Menfchen Milde und
.Schonung lehrte , ift fo wenig ein rachefchnaubender Gott , hnt ein
Io weiches , weiches Herz , daher wahrlich berechtigt ift, von den Seinen
zu verlangen , dah fie aufmerkfam horchen , wie er der Milde
Werk , der •Schonung edles Ggewähren vollbracht zu fehen wiinfrht,

in dem Munde eines solchen Geletzgebers klingts nicht
gleichgültig , ob er : : ־:״זי , z — ■ oder : ־״  lagt , es muh
gedeutet werden , warum er von beiden , vom obern und vom
untern Mühlstein fpricht und es muh bewiefen werden , warum
auch den Arm die göttliche Vergeltung trifft, der deutelnd am
Gefetz , das Gefetz umgehend , lieblos des Bruders Lebensnerv durch-
hhneidet . Ein Gesetzgeber , der als oberste Maxime die Milde
nicht nur erstreb », hindern die Liebe zum Typus״ der ganzen
.Schöpfung “ gemacht , darf  nicht nur , hindern er muh pedantihh
sein.

Menachoth 90 b.

:י C־N ־ ;r־:c-אד;•:•;דא-;דא־'ק:־;ד
»“ W* ■«xiio*- * \m• 4 « נ־א•־־‘־•ע•‘*ע־־־איד־:u•:•;צא-;יד ־r־!ד דכד

־־־,־א•1־■:׳י1' *<׳״.יאנדאינינ̂■א״*י אן•:■•;ד א־ 7־=
-י,א—'־ן ' | - - <. אא • k . t 'i 1N . C V *

דע•:••:;־דכל•;־צא;ד:.־־:ייד—י- י'•״•» •»«» ־־•״

•:־יי.'יאנ s CS |S UI י U • •י• > • fc• א א_.נ״ -/»א א.
c•ד;:ד:ד z?'%דיי.׳*יי:אדידדעד׳ א••:א•■'־ :t: w

א1־־•;־ד:■א "",אז־־..•־'=■־־״־ד־טדע־־:־ --•י־

-i1- י ״״.-ן-;- 1•
•*א

Wo der Schlag des Herzens das enthheidende Wort zu
sprechen wiinfrht . empfinden wir das Hineintragen einer buchlta-
benzahlenden Genauigkeit als doppelt störend , lind doch ist’s
nicht nur überkommener Brauch , sondern tief in des Menfchen
Wefen begründet , dah auch in des Lebens höchsten Feierstunden.
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wie Geburt, Hochzeit ulu ., das ordnend !• Mathfuort des Iw
rufenen Reglers das Kind registriert, die lieh luchenden Hände und
Herzen verknüptl . Nicht nur als zufälliges Glied der Gefamtheit,
die ein Interesse daran hat. an welchen! luge wir gehören und
ob (ittlirh das Hund, du» zu knüplen wir gewillt (ind, müflen wir
gewähren laffen den Beamten , der im Namen des (Ieletz.es unler
privates Dafein mit !einer nicht immer Itaubfreien Hornbrille
durchmultert . Die erkaltende Nüchternheit, mit weither der Staat
um unser Werden mul Gedeihen , um unser Liehen mul Vergehen
sorgt, pflanzt den ernsten kahlen , unvergänglichen Buumstonim
der Pflicht in einem Beele aut , wo die unerzogene Gedanken-
loligkeit nur taggeborene Blüten gewahrt und erzieht uns dazu
und gewöhnt uns daran , Vergängliches von Bleibendem, Zufälliges
von Wefenhaftem, Sihal•־ on Kern zu hindern . Nur gerade dort,
wo lieh der (terbliche Mr h dem unvergänglichen Sthüpfer naht,
um durch (ymbolifche Weihung seines tierihhen Teils, seines Stre-
bens nach Glück und Genub Ihm ähnlich zu weiden , sollte es
dem blinden Ungefähr überlaffen bleiben, w ie diese Weihung ge-
fehieht, und es tollten gerade dort die Buchftahen und Silben ge-
zählt nnht werden, in denen der Schöpfer die Annäherung der
Seinen gebietet!? Vom Rinde und vom S!bäte, vom Rinde oder
vom Schafe. . . . Ist das Waw !rennend oder fcheidend? Gefchieht
der Pflicht ihr Genüge, wenn von beiden, oder genügt's, wenn je
eines geopfert wird ? Wer den Zusammenhang des Kleinen mit
dem Groben ahnt , wird bereifen , warum auch diele Frage fo
gründliche Leitung wie ein Weltproblem verlangt.

(lortfetzung tolgt) R. B.
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Schneezeichen.

InLandern mit weiten,ebenen Flächen droht dieVTefahr,dahbei braufendem Schneefturm die Strahen vollkonjlmen verweht
werden , fo dah der unkundige Wandersmann leicht auf pfadlofe
Flur oder in tückifch verhüllten Graben »»eröt ; öffentliche Fürlorge
hat ,deshalb fchon in den Anfängen fozialen Denkens , dem übrigens
fall immer die Eierfchale eines leichten Egoismus anhängt , vor-
Gehauene! ungeordnet , dah zur .Seite der Strahe Bat me gepflanzt
«»der do!rt, wo kümmerlicher Hoden dies nicht gehaftet, wenigltens
Pfähle als Schneezeichen eingerammt werden , welche in gemeffenen
Abftänden dem Wanderer zur Orientierung und zur Warnung
dienen können.

Es will uns bedünken , als oh auch der Pfad des ernffen
Juden wieder einmal folcher Schneezeichen bedürfe. Aus einer
Welt der Irrungen braufen verfchüttende Stürme über unteren Weg
und es erfcheint als eine Pflicht der Publiciflik, von Zeit zu Zeit
einen fchmucklofen Kichtungspfahl aufzurichten.

Vielleicht ein verhängnisvoller Irrtum von unahfehhnrer Trag-
weite ift es, wenn man den Zionismus lediglich nach dem Aul
und Ah der politil’chen Erfolge zu beurteilen (ich in iüngfler Zeit
gewöhnt hat . Solche Augenblicksmenfchen dürften wir wirklich
nicht fein, wir würden fonft zu Verrätern an eigener Sache werden,
und man würde mit Recht gegen uns den Vorwurf erheben , dah
auch wir das Erbe der Väter im' Taumel einer Stunde verlpielt
hätten . Der wird dem Zionismus nicht gerecht, der ihn nicht
immer wieder bis zu feinem erften Urfprung verfolgt und ihn nicht
in den Zufammenhang des jüdifchen Gelchehens einfügt. Wagt
man aber diefe Betrachtung ernftlich, fo wird man alsbald erken-
nen, dah er mulatis mutandis eine Wiederholung einer Erfcheinung
ift, die (ich faft lückenlos d^ rch die jüdifche Gefchichte fortfetzt.
Wir glauben , dah es das höchfte Zeichen der Objertivität gegen
über einer Bewegung ift, wenn man lie in die Kette geiltigen
Ringens einfügt und lie nicht nur , wie das fo oft gefchieht, als
einen Ausdruck der äuheren Umftände anfpricht, denen lie nach
oberflächlicher Beobachtung ihre Entftehung verdankt . Dann , aber

k
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auch nur dann kann man zur: vollen Klarheit darüber gelangen,
was uns fcheiilet, dann , nur dann wird der ( irenzpfad wieder von
allen Verwehungen hetreil und jedermann liddbar.

Zahllos lind die Beltrehungen Imhender Menfrhen, dem
ludentum einen anderen Inhalt zu geben*׳als den Thorainhalt,
«uier vielmehr den Thotairrhalt eklektifch Io zu gehalten, dab der
.Herren eigner («eilt" in ihm lieh wiederfand. F.s ift eine Tragik
londer («!ruhen , wenn e1n«r Io gewaltige Liehe zu Ifrael, wie lie
zuweilen «len Suchenden eigen ift, «len Todeskeim in das Object
ihrer liebe zu legen gezwungen ift. (lewib, wir können getrofl
lagen, «Irr Kwigkeitswerl und Lwigkeitslieg «les Thoramhalts der
jüdifchen (ief«h1«hte wird dadureh nicht alteriert, aber «liefe Hoffnung
und «liele Zuverlicht befreien nicht v«>n der fehr mühevollen Pfluht,
tur «liejenigen, welche die Wahrheit lehen wollen, den Pfad ftets
frei zu halten . Angleichung war und 11t immer der Ausgangs-
punkt irder Reform, d. h. der Verlud!,.Leben und Lehre möglich((
-umfangreich von all dem zu befreien, was man als Ballnft em-
!)findet. Bei kleinen (ieiltern wiril «labei fchon als Ballnft em-
ptunilen, was «ler Becjuemlichkeit, dem vermeintlichen Individual-
gluck וווו  Wege zu liehen Icheint; «las 11t die Reform des dummen
Kerls, «les Am haare/ , sans phrase , «les Alltags. Begleiterfclieinung
ift dann die !,erfuhr Reinekes, der, nachdem er leinen Schweif in
der lalle gelallen, N«hw eitledigkeit als die höhere Stufe des iilealen
luchfentums zu pr0 |>ag1eren verltnht. Diefe labei kann gar nicht
genug beherzigt werden , lie ilt ein vortretihches Mitte! zum Ver-
ftandnis auch der «omplic :erteilen Lrl«hemungcn unlerer Zeit, für
den Fa natis mus «ler Thoraloligkeil , die lieh Io olt in Thoraleiml-
lichkeit״wamlelt . Doch weil« ein je«ier Seefahrer, dab es mit dem
.Ballall " ein ngene -i Ding ift, unil liefgang nehft Flutwelle hier
heltimmenii mitlpridit . Als «laher die : ־־־•:•  fogenannter
lalmiwillenfdialtlichkeit moglidift«• Angleidaing an «lie Aufladung
forderte, welche ni<htiüd1ld> Krejfe «lern Thorainhalt «les ludentumsgegenüber halten . Ha 'erlebte man felhft bei geiftig hochffehenden
Menfchen leltlame Ve rkennung ihrer Aulgabe, ein heibes Werben
um («leichwertigkril, wob! denj alten Herren der 1 horaforfchung
allergnadiglt ein*־ Walhalla erricht*־( wurde , in der leichtbefchwingte
langer «ler modernen״ " Forldumg das (iruleln lernen konnten ob



(Irr unbeholfenen Schwere alten , dem Mufeumsroft preisgegebrnrn
Rüftzeugs . Wir zeigen nicht ; der Thorainhalt wird auch der beaux
restes dieler Periode Herr werden , und die Thorabegeifterung unterer
lugend wird erborgten Glanz von lieh zu weifen vergehen . Allein
der in der geiftigen Conceplion grohartigfte Verfuch ift es , wenn
der Gedanke der Angleichung lieh auf das Ganze Ifraels erftreckt,
wenn er felbft die Hoffnungen in den Bereich feiner Beftrebungrn
zieht und alfo eine jüdilche Politik conftruiert , welche den Thora-
inhalt mit zwingender Notwendigkeit als Ballaft empfinden muh.
Wenn es eben an die Hoffnungen einer Menfchheitsgruppe geht,
noch dazu an folche Hoffnungen , weldie allein imftande waren
und lind , einer drohenden Verelendung das Gleichgewicht zu halten,
dann muh ein heibes Ringen beginnen , vielleicht das letzte Ringen.
Gewib , die Not ift fo furchtbar , dah viele , viele glauben , die Aus -’
fchliehlichkeit des Thorainhalles muffe uns ein Moratorium geben;
aus folchen Stimmungen w ird ein geiltiges Marannentum geboren.
Wir richten nicht , aber hat man jemals gehört , dah Marannen
diejenigen veraditeten , verlpotteten , verfolgten , welche denn doch
dem Sirenengefang des Scheinerfolges die Accorde des letzten
Schmu jisroel auf dem Scheiterhaufen vorzogen ״! Ein lolches
höhnifches l.achen würde dc־n Tielftand bedeuten und es blieben
nur bittere Tränen übrig darob , dah lieh jüdifche Kinder alfo
vergelten konnten . Doch , wenn felblt diefer ratende Sturm über
die höchlten Ptade dalunbrault , fo würde das nicht von der Aut-N
gäbe freien־«(! , wenigltens ein Schneezeichen aulzultellen , lelblt
der Gelahr derjenigen , zuweilen aus reinftem Wollen erzeugten
Verkennung gegenüber , welche nicht bedenkt , dah eben l.icht und
linlternis inc:cinin׳enfurable Grüben nach dem Willen des All-
mächtigen lind , dah programmatifche 1 horaloligkeil mit dem
Thorainhalt lieh niciit einmal drapieren kann Hochltens kann
dadurch ein Dämmerungs/uftand gel'chatlen werden , in welchem
nach P. A . V, !» unlirbtbare , untühlbare .1bc־r ebendeshalb um Io
gelabiliebere Schädlinge entliehen D r־* belle Beweis lirgt ja m
der unlaglidi traurigen Tatlache , dah die '1rager des oben gefchil-
derlei ! Verlud )»‘*, von Polition zu Polition zuru . kgcdrangt , ihren
verfialtenen Ingrimm niemals ' etwa !;»•gen die Bannerträger vier
Ihoraloligkeit kehren ach , denen verzeiht man .dies londern



immer und ausfchliehlich nur diejenigen , welche die alten

Heroen aus ihrem Muleumsexil hervorholen und lie an die Spitze

ihres r.ehensweyes Hellen . Selbft dem Sturmzeichen 1>e*»enüber,

welches auf der Londoner ( Konferenz deutlich hörbar wurde . Denn

es bedeutet einen Sturm ohneylehhen . wenn nun verfucht werden

lullte , die 1>efamte Erziehung in der Diaspora in die Dahnen jener

Auffüllung zu zwingen . Selbltverliandlich hat ein Schneezeichen

nur für lokhe Wanderer Bedeutung . die den alten Pfad gehen

wollen . Und da 11t ein ernftes Wort wohl am Platze . Es wäre

entletzliih , wenn wir glauben , man dürfe den Wert des Thoru-

Inhaltes und !einer Vertretung an Augenblickserfolgen melfen,

wenn man ni <ht täglich , (tündlidi die eindringliche Mahnung des

Plalmes li<h vor Augen hielte . Er ift das Bild unterer Tage,

ein grauliges Bild . Ratende Säulen lehen wir wanken , ratende

(jeilter lehep wir linken , aber a !..s all dielem beweinenswerten

Wanken und Sinken , aus all dielem  Stürmen und Wehen fpricht

mahnend und bittend eine alte Kunde : Sur dann wenn Du Dich

hineingelebt in das ־־.־־־ : ' ••; r ; . niaglt Du jubelnd hoffen

und beten ־.־־־.־::י־־.־ •: . Das 11t die ״ Alltäglichkeit ” des Thora-

Inhaltes des ludentums.

II.

Zn den bedenklühsten Versuchen , die Ideenwelt , die ur-

Iprunglid ! aut Palaltina konzentriert war , in die Diaspora zu

übertragen , gehört das Projekt eines jüdifchen Weltkongreßes . Das

ist vielleuht der 1:randiofelte Verlud ! einer vollltändigen Allimila-

lion , der jemals in der jüdifchen Gechidite gewagt wurde . Gerade

in d<r latladie . dah uer Grundgedanke dieses Wullens halb ver-

hüll ! bleibt un i bleiben wird , während andererseits die niemals

verladende diarjilatixe Note angdchlagen wird , unterrnifrhl mit
Uhrillen Dillonaftzen aus der furchtbaren l.age des drohten Teils

der liidenheit , liegt die Gctahr , dah aud ! diefe Idee abermals

nnht als Phantom erkannt , sondern als Rettungsanker begrüfM

werden wird Der Umltand allein , dah Amerikas Grüben dem

l' roiekt abgeneigt lind , enthebt uns nidit der Pflicht, wenn irgend

in « א uh vorzudrimjen bis zum letzten Kern drs Gedankens und

des '' trebens welches e !n neues Sddugwort oder ' laden wir richtig
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eine neue Befchäftigung des aufgepeitfchten jüdilchen Gemütes
bringen wird.

Das aber ist eigentlich dos Schlimmste, das in all diesen
Irrunyen und Wirrunyen fast allen eine yeruhfame Stunde ver-
sayt bleibt. Denken und Fühlen kommt nicht zur Ruhe, wichtiye
Entfchlüsse mit jo oder nein wir •£ hmen keinen aus werden
in Unrast und Unwillen gefaht, Kosdequenzen werden nicht über-
dacht, nüchterne Vorltellungen werden vom künstlich gelchaftenen
Ansturm überrannt und Akabia ben Mahallallel, der da layte, er
wolle lieber als Narr yelten sein Leben Inny als eine Stunde un-
treu yeyen seinen Schöpfer lein, dürfte als furchtbar unmoderne
Krfcheinuny nicht einmal mehr in einem Mufeum jüdifcher Alter-
tiimer einen Platz finden.

Wir versayen es uns, auf das politisch Bedenkliche eines
solchen Weltkonyrefles hinzuweilen, denn wir lind überzeugt , dab
die Schöpfer einer folchen Idee lieh dieser Bedenklichkeiten wohl
bewubt lind und dab unter Umständen die politifche Verelendung
der ganzen )udenheit nicht ganz auberhalb ihres Programms liegt,.
da eine letzte Anstrengung der politilch Enterbten eher einen Er-
folg erwarten liebe.

Wenn es die Wahrheit verlangen würde , so mühte wohl
auch diefer Preis gezahlt werden . Selbst unter dem Hinweis da-
rauf, dab politifche Entrechtung, gewollt oder ungewollt, einen
Teil der ludenheit in andere Lage überführen würde . Auch d i e
Frage wollen wir auber acht lassen, ob fich die Verbreitung der
Idee eines Weltkongresses ein klares Bild darüber gemadit hat.
welche Situation in nalionolistifch erhitzten Stauten, aber unter
Umständen auch in indifferenten Staatengebilden entstehen muh,
wenn Wahlen für die Befchickung eines allgemeinen internutio-
nulen jüdifchen Weltkongresses gehalten werden . Wo gäbe es
Worte und Argumente genug, um all den Verdächtigungen und
Anfeindungen wirkfam zu begegnen , die aus einem soldien Be-
ginnen abgeleitet würden :* Wer aber wäre stark genug, um die
Verantwortung zu übernehmen tür all das , was unter solcher
Verkennung zugrunde gehen würde . Niemand hat das Recht,
auch nur das befcheidenlte Mab des ( ilücJces der heutigen (lene-
rntion tür eine eventuell pnlitibhe Bellerltellung der Epigonen aut



die Körte zu setzen. Dos muhte einmal in oller Deutlichkeit ge-
sagt fein und wir behaupten , es ftünde anders um uns, wenn lieh
Jedermann dieses Mabes von Verantwortlichkeit stets bewubt ge-
blieben wäre. Über Vergangenes zu klagen, ist freilich unange-
bracht. Das wenig Anmütende , zu rechten um die Frage, wer
Recht gehabt hat , könnte endlich einmal von der Tagesordnung
verfchwinden, aber umfo bedenklicher ist es, aus all diefen fol-
genfehweren Fehlern nun gar nichts für die Geftaltung der Zu-
kunft lernen zu wollen. So sehr dürfte der Weg nicht verweht
sein, dab auch feine letzten Spuren verwifcht find. Wenn es wirk-
lieh nur gilt, der entfetzlichen Notlage zu begegnen , dann ist es
ja fast ein Verbrechen, dieses Wollen durch den langwierigen
Apparat von Wahlen ufw. zu verlangfamen und unter Umftänden
zu hemmen , dann mübte h,ei ehrlichen Leuten alle politischen
Nebenabsichten und alles parteifanatifche Streben aufhören , und es
würde lieh furchtbar rächen, den Notfchrei zur Plattform eines
Verfuches zu machen, der seine Wurzel in ganz anderen Dingen
haf. Dann füllten vielmehr, das aber ungesäumt , die bereits
tätigen Hilfsorganisationen fich zufammenfinden und wehe dem,
der da glaubt, an dem Scheiterhaufen der Enterbten feine Suppe
kochen zu dürfen.

Wes uns dabei am meisten am Herzen liegt, ist die Erwäg-
ung , dab ein solcher Weltkongreb vielleichi definitiv den Fluch der
sogen , religiösen Neutralität zum Programm der ganzen Judenheit
machen würde und könnte . Man wird es sehr gut verstehen,
dabei zweifeln wir bei der Intelligenz und Energie der arreligiösen
Kreise nicht, diejenigen, welche für die Wahlen oder den Kongreb
ein religiöfes Programm mitbringen würden , als die Kaltherzigen
darzustellen , als diejenigen zu stigmatisieren , welche auch ange-
lichts des furchtbaren Sterbens und Leidens im Wolkenkuckucks-
heim eines überirdifchrn Idealismus verharren . Man würde unter
Umstanden wohl auch vor fchärferer Angriffsform nicht zurück-
fchrecken, und man würde dabei in sehr weiten Kreisen Gehör
finden, denn die Ereignisse der jüngsten Jahrzehnte haben uns
gelehrt, dab richtige Aufmachnng nach Barnum ’fcher Art ihrer
Wirkung ziemlich lieber fein kann . Wir hoffen, dab die Führer
unferer Gelinnungsgenossen und diese selbft (ich über die Be-
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deutung des Projektes klar find und fchon jetzt mit aller Ent*
fchiedenheit fich zu der Stellung durchrinRen, welche keinen Zweifeldarüber Iaht, dab man auf allen Seifen zwar bereit ist, sein Letztes
an Geist und Gut zur Linderung der Not beizulragen , dab man
aber ebenso bereit ist, fich dagegen •zu wehren , dab andere In-
teressen aus diefer Situation einteilige Bevorzugung heifchen.

P. K.

Eine Ghanuka -Predigt aus
Rabbiner Hirschs .Jugendzeit זצ׳~ (״
Wir stehen heute am Schlub eines Festes, das vor dcht Tagen V

begonnen , acht Tage der Erinnerung an vergangene Zeiten geweiht'.; .
Sind fie uns geworden , was lie uns tollten fein ? Haben wir uns* ^oft im Geiffe in jene Zeit verletzt, der die Begebenheit angehört,
deren Gedächtnis wir feiern ? War unter Feft eine Veranlaflung'
mehr , die Mahnung zu erfüllen ; - ד•־•־ ,- :v ־:־ : zs' •; ‘ .- ־:־־־:!
Gedenkei״ der Tage der Vorzeit, begreifet die fahre der Vorwelt" ?
Wird mit dem heutigen Tage das Fesl von uns fcheiden, ohne
eine Spur uns zurückzulaffen, wohltätig wegweilende Spur, desLebens Lehre uns lehrend ? Leicht dürfte das Letzte mehr der
Wahrheit entfprechen, leicht dürlte das Leben der Gegenwart mit
all feinen Reizen und Bürden fo uns gefeltelt haben , dab der Sinn
fich von den Bildern der Gegenwart nidit loszureihen vermöchte,
einer vergangenen Zeiten Gefchichte als vergangen , als verblüht
und bedeutungslos achtete und nicht überlegte, wie gerade in der
abgefchloffenen Vergangenheit wir am klarsten des Lebens Wahr-
heit lernen und alles, was heute Frucht trägt und welket, in ver-
gangenen Tagen gesäet ward und blühen muhte . Darum leien

* » Alls «>1 tu I , ח •Ist l . r iftli * | !» n Vu hl . s *־■*• I *« t \ » וייי•1ויי.ו1*«ז
«I iir . ils וווו  J .. I .! : iisjihi י. . צאי * .* *
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!im .Schluhtai! des Grdächtnisfestes einige Augenblicke der Hegeben-
heit gefchenket. Vollenden wollen wir uns im Geiste an Malhith-
iahus Hegebenheit, Gedäihtnis und Vergangenheit wml (■zur Weihe,
werde zur Gegenwart '

Also hin auf den Sihauplatz der Hegebenheit!
In Muthothias lochanans Sohnes Tagen und seiner Söhne,

als über lihroel eines mutwilligen Herrfrhers Zwinger auf-
standen , lie dem Quell ihres Lehens, ihres Heils, lie den
l ehren ihrer Vater zu entreihen und des Volkes Sinn Ichon
wankte, fadde des (]eisles und des Gemütes Herr in des
Priesters und seiner Sohne Herz den Funken seiner He-
•!eisterung an und aut Sdilaihtteldern ward Israels l eben
erkauft.
Also niiht in der Natur hehren Wnhselreigen , nidit in der

Städte ergötzendes Spiel, nidd in der Hauser Iriedlirhes Hild, nidit
in des Tempels hehre Hallen lührt uns zuerst der geflügelte Hliik

auls Sdiladitteld fchweitet das Auge. dort wo lieh weiheten die
Helden dem heiligen Tod über Gräber , über Gefallene und
Tote hören wir der Zeiten Stimmen tragen : für״ wen seid ihr
gefallen, gefallen ihr Väter ?“

Stumm ist das Grab , es Ichw eigen die Toten wild sauset
der Wind, wild brauset der Sturm, es keuchen die Hau me ; nun
sauset es milder, es raulchen die Hlätter, und aus dem Kaufdien
über hefdiattete Gräber tönet uns Antwort : für״ unserer Väter
l ehre lind wir gefallen, für unsere Kinder Lehen starben wir hin !"

Freunde ' Für unserer Vater Lehre lind lie !•(*fallen die Väter,
lür uns,  ihrer Kinder Lehen starben lie hin ! Habt ihr 's ver-
nommen den l.ehensrut über Gräbenf’

Fs 1!ab eine Zeit in lsrae|f wo ihnen das Lehen nichts war.
weim's nidit Israels Lehen mehr heihen durfte wo des Lehens
höchstes Gut Gottes Lehenslehre war ' Dafür starben lie willig
die Viiter, dafür opferten lie hin, was ihnen wurden im Lehen,
Haus und Hol, Gut, und Gehl und Khre und Ansehen und
Lehen 1

Fabel dünkte es uns, hatten wir's soeben nicht vernommen
über die Gräber , uns, denen keine Mai hl es nuterlegt. der Väter-

lehre zu entsagen . uns. die unter F̂ r| trnl (hutz triedlidi der Vater-
ו



l im■ ( 'h.inuk .'i I*rr1li1.־t ,ms Iv.11!I>in<r llirsili _»51i/dn.ii.K11I׳

litte leben dürften , leben sollten und des Lebens Freuden dabei
genieben könnten und in verachtendem Übermut und in gleich-
gütiger Unkenntnis und in ängstlicher Belitzeslirbe wegw exferi- ^ e
Lehre , wegwerfen jenes Leben , tür das die Väter bluteten , für dck
die Väter starben — uns dünkte es Fabel ! Aber ist auch stumm
das Grab , fchweigen auch die Toten , was über den Gräbern
raufcht , ist Wahrheit!

Väter und Mütter 1 lünglinge und )ungfrauen ' Wer ist’s,
der der Stimme der Vergangenheit durch ihrer ( legenwart Leben
zu antworten wagte , wer ist ’s. der zu den offenen Gräbern der
Väter zu treten vermöchte und spräche : ״ Schlafet ruhig , Väter der
Väter , fchlafet ihr Alten der Tage ; mögen lidi Ichliefien eure Gräber,
fchlieben eure Wunden , lie buben umsonst nicht geblutet , ihr seid
vergebens nicht gestorben , wir , eure Kinder leben , leben als eure
würdigen Söhne und Töchter ! Die Lehre , tür die ihr starbet , lie
ist uns auch heute noch alleiniger Schutz des Lebens ' Wer ist ’s,
der ’s wagte , wer , der ’s vermöchte ׳! - -

Ach ! Ist’s der Väter Lehre und Leben , ist' s der Mütter Sitf
und Beispiel , die unsere Väter , unsere Mütter ihren Söhnen , ihren
Töchtern lehren ? Unsere Väter starben dafür Dank sei es
dem Segen der Zeiten , für die Lehre zu sterben , bedurt ’s näht
mehr , glüddidi nicht mehr ! Tod ist nicht ihr Ziel , : ־־.־־־.־  sei
(ie, Lehre fiir ’s Leben aber tür tie, in ihr , durch lie sollten leben
wir aber wir ? ?

Die Schriften , die aus den Stürmen der Zeiten unsere Väter
gerettet und uns , ihren Enkeln gereichet , lind lie nidit verfehlossene
Bücher uns worden , dünken wir uns nidit wunder wie klug , wenn
Staub , den die Zeit daran gehäuft , für Staub wir erkennen , und
sehen nicht ein unsere Torheit , unsere lidi selbst beraubende
Torheit , mit der wjr , da die Hülle , die lie bewahrende Hülle vom
Gang durdi die Zeilen ein und das andere Staubkorn angesetzt,
nun auch den Inhalt für nidils als Staub , tür nichts als Alchen-
aiärchen halten , verachten , bespötteln und nicht kennen ' Ist
das nicht Torheit ! lieh selbst beraubende Torheit 1

Diese Schriften , lüngling , die du mit hohnifch rümplender
Nase• kalt aus Händen wirfst und dich vielleicht gar rühmst , dal!
dir trenul sei ihr Inhalt , du mit solch altem Zeug dem Hirn nicht
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gefüllet hast diese .Schriften , fchau hin auf ’s Grab ! Deine Väter
starben für lie, deine Väter fanden darin Mut zu sterben - fanden
darin , was noch höher ist, hör ' es Jüngling fanden י darin Mut
zu leben , und sollte , was über ’s Grab hinaus noch führt , sollte,
was im Leben Mut und Licht könnt ' spenden , sollte das nur Maul ),
nur ausgebrannter Afchenhaufe sein ? meinst du , Jüngling ’

Ach ! Wenn deine Zeit und Leben tötende Modelektüre,
mit Einbildung fchmeichelnder Dichtung dir bald in vergröberndem
Spiegel , bald durch winziges Verkleinerungsglas dich und die Welt
über die Wolken türmt - dann die Welt und dich in zierliches
Wallnubetuichen zwängt ; und jetzt dir mit deinen überspannten
Forderungen die Wirklichkeit so fchaal und leer - bald" 1 mit deinem
kleinlichen Schnitzwerkpuppengeist dir in des Lebens Wirklichkeit
so viele Hügel , so viele Berge , für deine kleinliche Behaglid )keit
unübersteigbare Berge bietet , von denen deine Modeträume nichts
geträumt , und dir das Leben mit seinen groben und seinen kleinen
Rätseln Rätsel bleibt , wie ? Wäre das nicht etwa nur Afchen-
mSrthen , das nicht etwa Staub 1* Und ist’s nicht etwa der Maul)
nur , den deine Afterklugheit in die eigenen Augeh dir gestreut,
der dir das Licht entzogen , das sonst aus deinen heiligen Schritten
dir geleuchtet hätte ?

Reib dir ihn weg , mein Jüngling , den Modestaub aus den
Augen , nimm , o fcheu dich nicht , nimm die Schriften zur Hand,
die deine Ahnen in Leben und Tod geherzt , lern ' aus ihnen aus
dem Lebensborn , den dein Schöpfer dir gehaun , lern ’ aus ihnen,
ihn kennen deinen Schöpfer , erkennen dein Leben , dich selber,
ja ! dich selber kennen ! י

Ach , wenn auch zu uns des Propheten Wort (|es. 2ö ) geredet
wür ’ : ״•‘״••־א,א־•־א־כ::־. א־ב:;ע.א־;־צ;•־־צ־*.־־־־־;:•עי־־־;•:

־:::■:־־י״ Ls hat ausgegossen über euch der Herr einen
Schlummergeist , hat euren Augen die Propheten gefchlossen , eure
fchauenden Häupter verhüllet ." r .— ־■::־־׳:־:•־:־.־•־־;:י-•־.•־

א,•־׳ב.־־•:‘־:א־א*־־יאד•־־א : r ־־:א‘־־■:־־־־ע א־-א־־.־:.־־•’־,א״
c־ : r:׳ א"יא״־־־א;־־א״אד־־•::־־עא•־־:אע־־־•::־•־.־־:־״ Und
so ward euch diese Anlicht des Lebensalls ein Wort eines ver
Ichlossenen Buches , das man einem sonst wohl Buchkundigen
gäbe , und spricht lies doch auch dies einmal , so spricht er : ich
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kann nicht, vrrrlieijelt ist es ja ! und erhält ’s nun gar einer, der iihrr-
haupt keines Buches kündig ist, und spricht man : so lies doch
dies wenigstens ! ich kann nicht, spricht er, ist’s doch ein Buch 1"

Wenn’s wäre, Freunde ! Ach 1 so hätten ja umsonst für
Lehre der Väter Wunden geblutet, wären (ie ja umsonst gefallen
für Lehre die Väter ! Und es dürften (idi noch nicht fchliehen die
Wunden, dürften noch nicht (ich fchliehen die Gräber , wenn der
Sturm sauset , wenn brauset der Wind und keuchen die Bäume,
und 's dann milder wird und die Blätter säuseln, dann müht
es noch immer fort aus offenem Grunde und Gräbern raufchen :
für״ der Väler Lehre lind die Vater gefallen, die Lehre kennen
die Knkel nicht mehr !“

Die Lehre und das Leben Ach י! , meine Brüder , wo die
Lehre verkannt und verachtet ist, wo sollte das Leben, das rechte
Leben wohl sein ? Da dürfte, selbst wenn es äuherlich da, doch
Israels Gott von Israel spreche : ״.־ cvr ״ c: - ד-:•;־ט•::־:־ק

־דר־^ד:אניט־,- דע,.—א:־־א־,־־.־־•;דד־־י־:—•:־ו::״ weil dies Volk
näher trat mit dem Munde nur, mit den Lippen mich verehrte,
aber sein Herz fern von mir blieb, ach ! so war ja ihre ganze
Lhrfurcht nur ein ungewohntes Menfchengebot!"

Aber o ! Was bedürfte es noch der vielen Worte, um zu
erweisen, dah auf diese leise oder starke Beispielsgrwöhnung und
Väterlitte auch in ihrer letzten .Spur aus Israels Haus und Leben
zu fchwinden droht ! Welcher Vater, welche Mutter, wo der jüng-
ling, wo die Jungfrau, die der Väter Gräber ruhigen , heiteren
Sinnes im Geiste besuchen und sprechen dürlte : seid uns gegrüht,
hehre Mahner der Vorzeit, euer Körper ruhet im Grabe , euer
Geist fchweifet um die Sterne, aber euer Leben lebet nocJi fort in
eurer Knkei Lehen !* Ach! Die Schatten der Gefallenen dürften
ein Wort nur reden : Sei lüde, mein Sohn , Jüdin, meine Tochter

und Söhne und Töchter mühten ihre Augen fchämig nieder-
ie hingen, wühlen ja , dah würdige Väter Lnkel Ire nic ht sein.

Wenn das fühlen wir alle ! Wenn für uns. ihrer Kinder
Leben die Helden gestorJien, fie vergebens gestorben wären , da nicht
als ihre Kinder wir lelien Aber dah lie nicht vergebens gekämpft
und das was gegen Not und Drangsal , gegen Sturm und Schick-
sal mit mutigem Herzen, mit kräftiger Hand, gothegeistert die
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Vater tiir der Enkel Leben gerettet, nicht eben diese Enkel linnlos,
mutwillig in dem Strom der Zeit zu ertranken streben, dazu wollen
wir alle, <dle, «Ile hintreten und am letzten Toi* des Weihefestes
an den Gräbern der Verstorbenen den ersten Tai* der Weihung
unseres Lebens feiern.

Hier stehen fie unter uns, die gottgestützten Sieger, unter
uns die heilig ge),dienen Vater, mahnen dich, Vater, mahnen dich,
Mutter, mahnen vor allem dich, Sohn und Tochter, zu reinigen
deines Lehens Tempel und fortan durch göttlich Licht und Geist
dein Leben zu weihen'

Wohlan denn ' Sollen fie vergebens geduldet, vergebens
gerungen haben ? Nein ' Nein י Nein '

Wenn Israels Söhn' und Töchter hintaumeln über den Kreis
von Israels Lehen, wird ihrer hingefchiedenen Vater Leben fchüt-
zend /wiUhen Lehen und Tod lieh stellen und zurückmahnen und

lungling, lungtrau, Mann und Weib' fchlägt noch fühlend euer
Herz leuchtet noch hell euer Geist, gelobet euch's heute, wieder
zu erfassen die Lehre, wieder zu weihen das Leben, und in allen
Stürmen und allem Wandel luden zu werden und zu bleiben,
luden in Geist und Leben ' ( ) ' euere hingelchiedenen Vater
haben das Auge aut euch, und wer's noch treu mit ihnen meint,
wer wahrhaft lüde sein und werden will, mit ernstem Gemüt
noch zu erringen holtt das Leben, noch zu üben hofft das Leben
dessen Mund spreche mit mir Amen'
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Das Buch
des Galuthpropheten Jecl־esk ‘ l.

Was von allen Prophetenbüchern L>ilt. mul ' «Hielt bei der
l.ektüre des fttuhes lecheskel beherzi1 »t wmlrn . Pn ([)hrtr -n
wollen —; in HeiliMkrit ijHesen wmlrn . Propheten lind 1| oll-
liehe Führer , von Gott erwählt , dal ' lie uns hellen . das l.ehen m
seiner Rö1selhafli1 >keit zu henreiten und uns für untere «•üttlirhe
Lebens « utM«be zu erl (irhli1>en . In aller I.ehen1lit !keil treten lie in
liniere Mitte , als ( 1e1>enw «1rtswort tont ihre Rede «in unter Ohr.
mit der Thor « in der Hand liehen lie vor uns , dah wir lie, deren
newaltifjlte Interpreten lie waren , aus ihrer Hand als köstlichstes
I.ebrnsMut hinnehmen . Nie halten den dichten Schleier der I ü1*e
und Heuchelei , mit (,er Unkenntnis und Trä ^ iieil , hrharmluhkeit
und Verhlendun !• das göttliche I.ebenswort bis zur Unkennt-
lirhkeit zu verglichen drohen , mit Harker Hand und unven ' leich-
liebem Mut zerrissen , und haben lieh damit als untere treuesten
Freunde erwiesen : heroifche Kampier , die bis zum letzten Atem-
zum  für ihr Volk und die Men Ich heit yeleht , Mclitten und M**runMen’
Propheten lehren uns die Thora verstehen und das J .eben mit
allen leinen ForderunMen , die es an uns stellt . n«<h den ewigen
Wahrheiten des Müttlichen OllenburunMswortes beMreiten . Kein
Wort , kein Gedanke , der ihnen naht aus der I hor .1 entipiollen.
die tie in ihrer unverkürzten , 1>efrhloHenen Ganzheit hinzunehmen
uns lehren . .Sollen Propheten für uns M׳‘lchr1eben . lollen lie in
Wahrheit untere Führer lein wollen wir als hewuhte , lt«1rke luden
uniüdifche Gedankenkrankheit von uns ahltreiten . dann darl es
keine GcMenwartstraMe Meben, deren lleantwortuni * wir naht mit
ihrer Hilte aus unterem Mottlirhen l.ehenshudi uns holen

lerheskel aber ilt Galuthprophet,  lein Hmh ein Gallith•
hudi , der Gola vermacht , dal ' lie aus 111m die !•ewaltiMcn Wahr•
heiten vernehme , die lie zu heher/iMen und zu verwirkluhen
hat , wenn die Mrohen AutMahen Meinst werden lollen , die Israel
in !einer Zerstreuuiu ! Mcstellt lind lecheskel ilt linier luhrer dunhs
<!aluth . « her auch unter Führer aus dem ( laluth . lein ftu «h fin
Vodeme »um türs (laluth Wir brainhen nur naililolMende Ihr-
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mala herauszuhehen , die in diefem Prophetenbuch ihre Behänd-
Um« finden, um untere Behauptung zu rechtfertigen. Jecheskel
hat . wie kein anderer , mit gewaltigem Griffel die Gefchichte des
liidifchen Volkes gefchrieben ־ die Gefchichte feiner Erwählung, die
Bedingungen feiner Blüte, die Urfachen feiner Entartung. Wer
hat das Recht, lieh als Glied des jüdifchen Volkes zu begreifen
(Io . 20). Charakteriftik der Thora als das unteilbare , das ganze
Volks- und Einzelleben beherrfchende Gottesgefetz (1». 20. 22).
Die ewige Verpflichtung zum Gottesgefetz; Israels allmähliche Er-
Ziehung zum Gottesvolk, das Ziel der göttlichen Gefchichtslenkung.
(20 36). Volksverführer und Volksvergiftung (12 - 13). Die Auf-

. gaben des wahren Führers (3. 14. 33- 34). jüdifche Selbstachtung
und ' iüdifches Schamgefühl (16. 23). Aus der Charakteriftik der ent-
arteten littlichen und fozialen Verhältniffe erhebt fich das Bild des
wahren jüdifchen Volkstums (22). Wefen und Bedeutung von
Israels Volkstum, die Bedingungen feines Gedeihens (15). Gottes-
volk und jüdilches Königtum, Gottesland und Gottesftaat (34. 36-
*7. 45 45). Schechinanähe und Schechinaferne (1. 10). Das ent-
weihte Heiligtum in der Vergangenheit (5. 20, 29. 24. 43, 5. 44),
das wahre Heiligtum der Zukunft (20, 40 ff. 34. 36 - 37. 43- 45).
Politifche llnlittlichkeit. Israels gröhter Feind : Affimilation und
Machtvergötterung. Wann ist Erez lisroel das Grab des jüdifchen
Volkes ? (16. 23). Der unjüdifche Staat, das unjüdifche Land (11),
die einzig möglichen Richtlinien einer jüdifchen Politik, die wahren
Wurzeln der jüdifchen K!aft (17. 19. 21. 23. 29, 16). Göttliche
Mratwaltung (9. 14. 15. 15). Göttliche Gnadenfülle (15. 22. 33. 36).
Galuth . erneute W'üftenwandcrung (20, 35). Galuth bedeutet Samm-
lung und Läuterung (22. 24). Die Schechinanähe im Guluth (11,
Io). Wie ilt Gottes Nähe zu gewinnen ? (14. 20). Israels An-
Ipruch auf Erez Jisroel (33, 24 ff. 36). lfraels Heimkehr als Gottes-Volk
(20. 25, 25 ff. 35). Krattgefühl im Galuth , Vertrauen in die Wahrheit
göttlicher Zukunttsverlicherungen (33- 37). Das von feiner Heimat
losgelölte Galutfivolk ift das Volk der Zukuntt (11, 15 ff. 36).
Israel und die Menfchheit. Was bedeutet lerufalem und Heiligtum
für die MenfchheitJ (5. 26. 25. 35- 36). Rückgewinnung der
Menfchheit tür ihre urfprünglidie Beftimmung (25- 32). Göttliche
Gefchichtslenkung (21). Vergänglichkeit in der Völkergefchichte.
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Das Ziel welthiftorifcher Entwicklung (16- 17. 35 - 36. 35- 39). Die
Erfüllung der Menfchheitshoffnungen (35- 39).

Das buch Jecheskel muü im Zufammenhang mil dem Buch
)irmeja gelefen werden . Jirmeja und Jecheskel waren die beiden
groben Gottesmänner , die unser Volk über die fchweren letzten
Jahre ftaatlicher Auflöfung und fittlichen Verfalls feiner Auferftehung
entgegenzuführen hatten . Wohl ift der Schauplatz ihrer Tätigkeit
ein verfchiedener. Jirmeja lebt im heiligen Land, ift Bürger des
jüdifchen Staates, in den Streben JeruCchalajims und in den Räu-
men des Heiligtums hat er fein machtvolles Wort gefprochen.
Vergebens hatte er verfucht, von feinem Volk die Kataftrophe ab-
zuwenden , es von der Umklammerung zu befreien, in der gewiffen-
lofe Volksverführer es umfangen hielten. Als ihm das nicht ge-
lungen war, hatte er felber die Hand gegen das Heiligtum und
die Königsburg erhoben und hatte in der Zerftörung diefer Wahr-
Zeichen eines in fein Gegenteil gekehrten religiöfen und ftaatlichen
Lebens, dem jede innere Wahrhaftigkeit, jedes göttliche Gepräge
abging, die einzige Rettung feines Volkes erblickt. Nach Babel
hatte er gewiefen, wohin die Elite feines Volkes mi1 dem König
Jechonja fchon 11 Jahre vor dem allgemeinen Zufammenbruch
von dem Babylonier verfchleppt worden war, um dort feiner
Verjüngung entgegenzugehen . Diefer Gola galt Jirmejas ganze
Hoffnung, von dort mubte die Gefundung feines Volkes ausgehen.
Wäre es nach ihm gegangen , dann hätte der verblendete Reft auf
heimatlichem Boden freiwillig das Los der Brüder in der Gola
auch für lieh hingenommen , und unendliches Leid wäre ihm erfpart
geblieben. Es follte anders kommen , ln unfeliger Betörung glaubten
lie auf heimatlichem Boden der Kataftrophe trotzen zu können
und erwarteten nach der Verkündigung elender Lügenpropheten

die baldige Heimkehr der Gola . Der Einfluh . diefer Männer
drohte auch den Gefundungsprozeb des jüdifchen Volkes in Babel
zu unterbinden . Jirmeja hatte auch nach der Gola fein Wort
gerichtet (Kap. 29), dort aber war Jecheskel erftanden , um das
grobe Werk der Erhebung in die Wege zu leiten. Jecheskel ergänzt
lirmeja und führt das Werk feines groben Zeitgenoffen fort. Jirmeja
harrt bei (einen unglücklichen Volksgenoffen in der Heimat aus
und blickt leuchtenden Auges nach der Gola und verheibt die



Heimkehr noch Ablauf von fiebzig Jahren . Jecheskel wehrt in
entfagungsvoller Tätigkeit die Gefahren ^1h, die den Verbannten
von der Heimat drohen . Von Babel aus Iaht er fie das Bild
troftlofer Erftarrung und fittlicher Entartung fchauen, die das ftaat-
liehe und gefellfchaftlichr Leben auf heimatlichem Boden gewährt
und unter der feine eigene Umgebung krankt . Ihre völlige Los-
löfung von diefen Einflüffen ift zunächft fein Mühen. Erft als die
Ereigniffe der Heimat keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit feiner
Worte mehr laffen. follte es ihm gelingen. Dann erft fetzt feine
eigentliche Aufgabe ein. Die durch das Galuth anzubahnende
dauernde Gefundung feines Volkes hat er mit feinem Worte zu
verkünden , die endliche, ewige Vereinigung Ifrnels mit Gott und
dir damit Hand in Hand gehende allmähliche Erhebung einer
ganzen Menfchheit und ihre Rückkehr zu ihrer urfprünglichen gott-
gewollten Beftimmung fchaut fein Auge. Jirmeja legt im Augenblick
des ftaatlichen Zufammenfturzes (K. 32) den Grundftein zum neuen
Aufbau , Jecheskel hat mit ftorker Hand feine Vollendung vollzogen:
vor feinem Auge erfteht das ewige Gottesheiligtum , der ewige
Gotlesftaat , die ewige Gottesftadt . -

Und wenn Jecheskel nirgends von der nach Ablauf von
siebzig Jahren  erfolgenden Geula fpricht und, während er in
feinen Verkündigungen über die Völker der ^nichtjüdifchen Welt
leihst Elam, das zu den Überwindern Babylons zählt, in der Un-
terwelt fchaut (f. 32, 24) und feinem Auge Ausblicke in die letzte
Phafe weltgefchichtlichrr Entwicklungen fich enthüllt haben , er dos
Gefchick des babylonifchen Reiches mit Stillfchweigen ühergeht , fo
dürfen wir eben nicht den Gefichtspunkt auber Acht laffen, den
wir für die Erklärung unferes Prophetenbuches geltend gemacht
haben : Jecheskel ift nur im Zufammenhang mit Jirmeja zu be
greifen, feine Worte fetzen deffen Lebenswerk fort. Jirmeja obei
hatte leine Verkündigung von der noch fiebzig Jahren erfolgenden
Geula in dem Buche  niedergelegt , das er eigens  von Jerufch«
laim an alle ,Glieder feines nach Babel in die Gefangenfchaft ge-
führten Volkes (andte (Kap. 29  daf .), Diefes Buch befand lieh
in dem Befitze der Go  10. In diefem Buche aber hatte der
Prophet auch die Aufgaben entwickelt, die der Gola in Babel
harrten . Unter anderem verpflichtete das Gotteswort die Golr:
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das Wohl des fremden Staates, der ihr fo Schwere Wunden gefchlagen,
dennoch in felbftlofer Hingabe 7,u fördern . Es hätte nun dem Geilte
diefes “יעי“ c*1' *-” ״“ א,צ•־־  völlig widerfprochen , wenn Jecheskel
in der Mitte feiner Gola von dem Untergang des babylonifchen
Staates getprochen hätte ! Aus <tem gleichen Grunde muhte er es
vermeiden , von der Geula nach״ Siebzig Jahren zu ״ fprechen, die
ja, wie aus den Worten Jirmejas allen bekannt fein muhte, mit
dem Untergang Babylons verknüpft war. Das Buch Jirmejas an
die Gola mit allem, was es an herrlichen Verheihungen enthielt,
ruhte in der Hand der Gola . Aufgabe Jecheskels aber war es,

- - diefes Geula-Bewuhttein zu .ftärken und vor allem das Werk der
Verjüngung und Erhebung eir\zuleiten, das für die nach liebzig
Jahren zu erwartende Geula von ausschlaggebender Bedeutung
werden muhte. Von ihm hing es ab, ob die dann erfolgende
Heimkehr nach dem heiligen Land nur von vorübergehender
Dauer , ihr nur die Bedeutung einer nochmaligen Sammlung inne-
wohnen sollte, ehe lfrpel die grobe Wanderschaft durch die ״ Wüfte
der Völker" antrat , oder ob Schon mit ihr alle die gewaltigen
Verheihungen in Erfüllung ginifffi, mit denen der Prophet die
dauernde Sammlung des jüdifchen Volkes begleitete. Von dem
Gelingen diefes Werkes hing aber auch ab, ob das nach (iebzig
Jahren zu errichtende Heiligtum,  das Heiligtum, wie es Jecheskel
(Kap. 40 ff) fchaute, das ewige״ Heiligtum" wurde, oder ob auch
es - wie es dann in der Tat der Fall war nur einzelne Motive
aus dem Heiligtumsgrundrih des Propheten in fich aufnahm (f.

צל • rr Einleitung zu . ־•ד־דע ), und das Heiligtum in feiner vom
Propheten geSchauten idealen Vollendung erft von der Zukunft zu
erhoffen wäre. An Ifrael lag es, ob mit dem Untergang Babels
und feine Sammlung auf heimatlichem Boden der דיג•־.־'*א־ mit
allen feinen nächtlichen Schauern aber auch dem Strahlenden Licht-
glanz, den es in feinem Schöbe barg, fchon nach Siebzig
Jahren  heraufzog , oder ob die Verwirklichung der Hoffnungen,
die unter Prophet für Ifrael undXlic Mcnfchheit hegte, erft einer
Späten Zeit Vorbehalten blieb.

Vergegenwärtigen wir uns in rafcher Überlicht den gedank-
liehen Aufbau unteres Prophetenbuches,  to ergibt lieh leine
gefchloffene Einheitlichkeit und wuchtige Grobe.

y
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Voran seht die Berufung des Propheten . Fern von der
Heimat harrt Gottes Schechina der erneuten Vereinigung mit Krael.
Die Wiedergeburt Ifraels als Träger des Gotteswillens ist vor-
nehmste Aufgabe des Propheten (1). Als "Menfchheitfohn״ fteht
seine Wirkfamkeit zugleich im Dienfte der Zurückgewinnung einer
ganzen Menfchheit für ihre urfprüngliche Bettimmung (2, 1). -
Charakleriftik der Gola in ihrer Wirklichkeit. Die Botfchaft des
Propheten an die Gola (2- 3, 14). Leitfätze für den Propheten
als Jührer feines Volkes (3, 17 ff.)

Der verdummende Prophet und (eine Aufgabe während der
fchweren Übergangszeit bis zum Eintritt der Kataftrophe in der
Heimat (3, 25 ff). Seine ftummen Handlungen und ihre Sprache:
der gefeffelte Prophet ; das Bild der Belagerung Jerufchalaims, die
Leiden während der Belagerung (4), die Kataftrophe, die Zer-
Streuung (5).

In diefer Zeit vollzieht er die Abrechnung mit der Heimat:
die Vergötterung des Landes hat den Untergang herbeigeführt (6).
Israels Loslöfung von feinem Boden , der Untergang des Staates
bedeutet die Rettung des jüdifchen Volkes (7). Göttliche Erfchein-
ungen gewähren ihm unmittelbare Anfchauung von den heimat-
liehen Verhältniffen : er fchaut die gröbliche Entartung, der das
Heiligtum erliegt (H), erlebt das göttliche Strafgericht (9), den er-
greifenden Abfchied Gottes von feinem geschändeten Heiligtum (10)
und nimmt, nachdem er einfehen gelernt, dab jeder Verfuch, gegen
die von den Volksverführern der Heimat propagierten Anfchau-
ungen anzukämpfen , vergeb!i<h fei, die Gewibheit mit lieh, dab
Galuth die einzige Rettung feines Volkes bilde und in der Zer-
ftreuung feine Gefundung fich zu vollziehen habe (11).

Mit doppelter Kraft greift nunmehr der Prophet die Aufgabe
auf, die Selbstbelinnung feiner Gola anzuhahnen (4 - 25). Seine
erneuten ftummen Handlungen laffen fie den fich unaufhaltfam
vollziehenden Untergang des heimatlichen Staates und die Zer-
ftreuung des Volkes erleben (12). Diefe Handlungen gehalten lieh
zu einem gewaltigen Proteft gegen die in der Mitte der Gola
herrfchenden Anfchauungen Kampf und Auseinanderfetzung des
Propheten mit den falfchen Propheten und Prophetinnen (12- 15) :
ihren «in 91 Wefen des jüdifchen Volkes und fein Verhältnis zu Gott
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und feinem Gefetz verfälfehenden Lehren gegenüber entwickelt er
in packenden Gleichniffen den wahren Begriff von Ifraels Volks-
tum (15), die Gefchichte feiner Erwählung, die Bedingungen feiner
Blüte und die Urfachen feiner gräflichen Entartung (16), fowie die
traurigen Verirrungen einer verblendeten, unfeligen unjüdifchen
Staatspolitik (17) und verkündet allen entgegengefetzten Meinungen
Zum Trotz mit unvergleichlichem Nachdruck die ewige Verjüngungs-
müglichkeit feines Volkes, die der Gefamtheit fowie jedem einzelnen
von Gottes liebender Waltung für immer verbriefte Kraft der Er-
hebung (15), je ergreifender feinen Lippen das Klagelied über da»
untergehende jüdifche Königtum entftrömt . das fo völlig feinen
jüdifchen Charakter , die wahren Wurzeln feiner Kraft und damit
feine einzige Berechtigung verkannt hat (19).

)e näher die kataftrophalen Ereigniffe, die der Prophet feiner
Gnlu vor die Seele zu führen hatte, heranrückten , defto eindring-
licher wird feine Sprache, defto rücklichtslofer führt er den Kampf
mit den verbrecherifchen Anfchauungen, die den mit der Kataftrophe
einfetzenden Gefundungsprozeh zu vereiteln geeignet waren : unter
Vergegenwärtigung der wichtigften Phafen der jüdifchen Gefchichte
führt er dert Nachweis der ewigen Verpflichtung des jüdifchen
Volkes zu feinem Gottesgefetz, der Unmöglichkeit, fich jemals von
Gottes Gefetz zu emanzipieren und feiner durch alle Galuthfchik-
kungen anzubahnenden erneuten Sammlung als Gottesvolk d. h. als
das Volk des Gottesgefetzes (20). Unter diefem Gelichtspunkt
fchaut er den heimatlichen Staat unter dem Schwert des Siegers,
dem Gottesfehwert, verbluten (21), während er nicht müde wird,
unter fchonungslofer Charakterifierung der gröblichen littlichen und
fozialen Entartung feines Volkes (22) und des Staates, der fein
göttliches Gepräge gänzlich eingehübt hat (25), die einftige Auf-
erftchung von Volk und Staat als von Gott zugelicherte Gewibheit
feiner Gola zu verheiben. Und als die Kataltrophe in der Heimat
zur Tatfache geworden war, begleitet er die Zerftörung Jeruftha-
luims mil fchmerzlithem Weh und veranfchuulicht mit blutendem
Herzen, das dem gleichzeitigen Tod der Gattin nachtruuert , !einer
Gola die Tragweite des Untergangs feines Heiligtums (24).

In diesen Ubergungsjahren richtet der Prophet als Menlch״
heitsohn “ sein prophetifches Wort audi an dir Volker, deren Gr
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fchick (ich im Zusammenhang mit dem Galuth Israels vollendet
und die von Gott gewollte Rückgewinnung einer ganzen Menfch-
heit für ihre ursprüngliche Bestimmung erstrebt (25 - 32).

Unter den nunmehr eingetretenen völlig veränderten Ver-
hältnissen , die einen Wendepunkt im Leben des Propheten be-
deuteten, erhält er die erneute Berufung als "Wächter״ seiner Gola:
es galt, den Verzweifelten die ewige , zu Leben rufende Gnadenfülle
Gottes zu verlichern, den Verblendeten das Wahnwitzige des Unter-
fangens , durch Selbsthilfe ihr Gefchick zu wandeln , nachzuweisen
und die Forderungen nachdrücklichst zu betonen , die allein eine
Neugeburt des jüdifchen Volkes herbeiführen konnten (33). Israels
Sammlung um seinen göttlichen Lebenshirfen, seine Heimkehr als
Gottesvolk in das Gottesland ist das Gotteswerk, das im Galuth
seine Verwirklichung erlebt (31) und die damit Hund in Hand
gehend die Läuterung der Menfchheit und ihre Erziehung zur
Anerkennung der Gottesherrfchaft anbahnt . Israels Sammlung und

Heimkehr, wê jn erst die Bedingungen verwirklicht find, an die
sein Anrecht auf Erez Jisroel geknüpft, wenn seine Läuterung im
Galuth zum Gottesvolk vollendet ist, bleibt eine von Gott ver-

briette Wahrheit (35 - 36) : der göttliche Lebenshauch , der die
Wiederbelebung und Auferstehung der Toten vollbringt, weckt auch
Israel zu neuem Leben, sobald es lieh einmütig um sein ewiges
Lebensgesetz fchurt(37). Der Einblick in die letzten Entwicklungen
der Gefchichte, in denen lieh die jüdifchen und Menfchheitshoffnungen
verwirklichen, zu deren Befchleunigung Israel die Möglichkeit ge-
geben ist, befchlieht diese herrliche Kapitelreihe (35 39).

In den Schluhkapiteln feines Buches (40 - 45) hat der Prophet
die erhebendsten prophetil'chen Erlebnisse niedergelegt : er fchaut
das ew ige Heiligtum in greifbarer Wirklichkeit (40 42), erlebt den
Einzug der göttlichen Vhechina vernimmt die ewigen Forderungen,
an deren Verwirklichung die göttliche Schechinanähc geknüpft ist,
empfangt die Bestimmungen für die einstige Altarweihe (43), die
Charakteristik von Königtum und Priestertum in ihrer 5tellung zu
diesem Heiligtum, m dessen näherem und weitem Umkreis die
Gottesstadt und das Gott I11׳־lige Land (ich erstreikt, fchildert die
Einweinungsopfer (44 46) und vollzieht die Übergabe des unter
der Wunderkralt des Heiligtums paradiefilch verjüngten Gottes-
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fandes an Israels Stämme , die es zur Verwiklichung des Gottes•
willens für immer  in Belitz nehmen (47—4ö).

Und nun noch ein Wort zur Orientierung . Wie kein ande-
res Prophetenbuch enthält Jecheskel dunkle , nur fchwer zu erfor•
fchende Abfchnitte, Das darf uns nicht Wunder nehmen und
braucht uns auch nicht abzufchrecken. Wenn der Prophet in dem
letzten Teil feines Buches Lichtblicke in eine von uns erfehnte
glückliche, grobe Zukunft uns gewährt , fo ift es nur natürlich, dah
manches oder vielleicht vieles noch erklärungsbedürftig bleibt und
fein rechtes Verftändnis erft finden wird, wenn diefe Verkündig-
ungen einft als hiftorifches Ereignis vor uns liegen. Wir möchten
fie aber deshalb nicht in unferem Buche miffen. Sie bilden den
unvergleichlichen Schatz eines Vermächtniffes, aus dem uns für die
lange, entfagungsreiche Zeit unterer Wanderung durch die Wüfte״
der Völker” Kraft und fette Zuverficht und der unerfchütterliche
Glaube an untere und der Menfchheit Zukunft fliehen (oll.

Des Buch enthält ferner an einigen Stellen Schilderungen
der dem Propheten gewordenen Einblicke in Gottes Gegenwart und
Waltung bekundende Erfcheinungen. Es gilt nachzuweisen, welche
Bedeutung für uns solche Schilderungen haben , auch wenn wir
der Mahnung unserer Weisen s : Folge geben ־::ד:;,ט•־־־אין
(Chug. 11) und selbst bei Abchnitten, für die c־p־c ־איצי (das . 1.4)
undeutende Hinweisungen gestattet lind, auch von einer Über-
Setzung Abstand nehmen , die ohne Commentar , zu der wohl den
Meisten die Kraft ubgeht , doch wertlos und zu Mihdeutungen nur
zu leidit Aniah geben könnte . Unsere Weisen זי*  wühlen wes-
halb lie uns mit dem Weisheitswort ך־־יצ.־איידד־ד־דיא : mahnten:
nicht erforfchen zu wollen, was lieb unserer Fassungskraft entzieht
und ־•־.־. ־1אידד־־צ־:ד : nicht leichtfertig aufzudecken. was natur-
gemäh lieh uns verhüllt ; עדיןיי־אין  ruten lie uns zu und
haben lieh dumit als die e<hten Führer dur <h dir der Forfchung
li<h erfchliehenden Gebiete der Wissenfchult uns erwiesen . Aber
auch hier gilt es erst recht, dab wir solche Teile in unseren ! Pro
phetcnbuch nicht missen mödden . Sie lind uns , was nachgewiefen
werden muh, köstliches Unterpfand für beglückende Wahrheiten und
ewig wahre Verleihungen . Das alier braucht nicht gesagt / u werden.
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daf > das Verständnis des Buches auch ohne Erfassung der mit
diesen .Schilderungengegefcenen Einzelheiten recht wohl möglich ist.

Mehr als je muh jecheskel in unseren Tagen gehört werden,
da es gilt , die gewaltigen Ziele , für deren Verwirklichung das
heilige Wort des Propheten die zerftreuten Glieder des Gottes-
Volkes gewinnen will , in ihrer von verworrenen und erbärmlichen
Tagesmeinungen losgelösten Klarheit (ich vor Augen zu halten.

J. Br.

I--£־.—•• 7י£<י

Etwas für Kriegs- und Revolutionsgewinnler
Was in unferer an widerlichen Erfcheinungen wahrlich nicht

armen Zeit zum widerlichften unter allem Widerlichen zählt , das

ift jene protzenhafte Selbftgenügfamkeit , jene fatte Zufriedenheit
jene kalt lächelnde , hartherzige Ichfucht , mit welcher fo viele Reich-
gewordene über das grobe Weltelend unferer Tage zur Tägesord-
nung übergehen , indem fie, weil und folange lie felbft genug zu
essen haben , den Hunger der Hungernden , die Armut der Armen,
die Verzweiflung der Verzweifelnden nur als grufeliges Märchen
empfinden , das ihnen die rülpfende Behaglichkeit ihrer Verdau-
ungsftunden ftört . Das Protzentum der Kriegs - und Revolutions-
gewinnler äuhert lieh zuweilen in folch aufreizender form , dah
man auch als orthodoxer lüde hie und da eine Anwandlung

verfpürt , zu den Bolfchewist *n zu entlaufen . Da es aber keines-
wegs licher ift, ob es dem bolfchewistifchen Zukunttsstaat gelingen
wird , auch nur mit der widerlichften der widerlichen Erfcheinungen
unferer an Widerlichem fo überrei <hen Zeit aufzuräumen , fo wollen

wir uns doch lieber darauf befchränken , zu Nutz und Frommen

lolcher Kriegs - und Revolutionsgewinnler etwas Thora״ zu
lagen ."

Den b .belteften l.efern unlerer Zeitfchrüt wird es zweifellos

bekannt lein , dah unler Stammvater Abraham , als in Kanaan
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eine Hungersnot ausgebrochen war , fich nach Ägypten autmochte,
wo es mehr zu eflen gab. Mit weldiem Rechte Abraham ein
Land verlieh, das ihm doch von Gott nicht nur für Zeiten des
Uberfluffes an Nahrungsmitteln zum Aufenthalt angewiesen wor-
den war, darüber haben fich alle zuftandigen Bibelerklärer , allen
voran Nachmanides , Io eingehend ausgelaffen, dah es nicht leidtt
sein dürfte, hierüber etwas Neues zu fagen. Die landläufige
Meinung ist: Abraham hätte in Kanaan ausharren müffen, seine
Auswanderung nach Ägypten war eine Verirrung, die der heilige
Bericht ebenfo wenig verfchweigt, wie er die Fehler anderer Bibel-
helden verdeckt. Es fragt (ich nur , worauf diese Verirrung zu-
rückzuführen ist. Uns fcheint der ־־:* : r c־־ zum ־ד  z . St. der
Wahrheit am nächsten zu kommen , weil das Motiv der Auswan-
derung , das hier angegeben wird, dem im Gedächtnis aller Nachwelt
fortlebenden Charakterbilde unseres Stammvaters am besten zu
entsprechen fcheint. Während beim Auszuge Abrahams aus Harun
nach Kanaan ausdrücklich berichtet wird, dah Abraham sein ganzes
Vermögen mitgenommen habe , dah er als reidrer Mann in die
ihm von Gott bestimmte Heimat eingewandert sei, fehlt diese
Feststellung über Mitnahme von Vermögen beim Auszuge Abra-
hams nach Ägypten. Als in Kanuan die Hungesnot ausbruch,
lieh fich Abraham von seinem weichen Herzen dazu verführen,
sein ganzes Vermögen unter die Notleidenden zu verteilen. Das
war entfehieden ein Fehler. Denn wie sagen die Weisen Mehr ״׳
als ein Fünttel seiner Einnahmen verteile man nicht unter die
Armen, damit man nicht selbst verarme Der erste Jude aber gab
in Zeiten der Not sein ganzes Vermögen bin, weil er den Anblick
hungernder Menfchen nicht ertragen konnte . Die Folgen .«!einer
überfchwänglichen Menlchenliebe blieben nicht aus Er, der andere
vor dem Hungertod errettet hatte, muhte selber fchliehlich als
hungernder Bettler das !.and verlassen . Gewih, es war ein Fehler,
eine Verirrung des Herzens, die Abraham aus Kanaan trieb, aber
ein Fehler und eine Verirrung von solch seltener, aparter Art, wie
fie keiner unserer Reichen wohl je zu begehen imstande wäre

Auf seinem Wege von Kanaan nach Äg>pten bähen wir uns
also unsern Stammvater als einen aut milde Gaben wohltätiger
Menfchen angewiesenen Bettler vor/.ustellrn . Diese Vorstellung
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hol dos Gute für (ich, dab auf ihrem Grunde die so viel beredete

Bemerkung Rofchis zu 1. B. M. 13, 3 -.־• cp- •; c־ ■: ל־.־:••דבע‘'־1י•־
auf״ dem Rückwege noch Konaon bezahlte Abroham seine Schulden“
in einfacher Klarheit (ich erhebt : ln Ägypten wieder zum reichen
Manne geworden, suchte Abroham auf seinem Rückwege nadi
Kanaan alle die Menfchen auf, deren Wohltat er auf seiner Hinreise
nach Ägypten genossen und erstattete ihnen alles zurück, was er
von vornherein nur als Darlehen angenommen hatte.

Es ist heute in jüdifchen Kreisen sehr viel von nationalem
Stolz und Selbstbewuhtsein die Rede. Man sollte, meinen wir,
wenn man von der jüdifchen Nationalität spricht, hierbei etwas
mehr , als dies gewöhnlich gefchieht, an unsere Abkunft von unserem
Stammvater Abraham und an , die moralifchen Verpflichtungen
denken , die uns diese Abstammung ouferlegt. Man ist doch Ichlieh-
luis kein )ude zu dem bloben Zweck, Palästina zu erobern und
lieh daselbst vor dem europäifchen Antisemitismus in Sicherheit
zu bringen. Man ist doch Jude zu dem viel höheren Zweck
vor allen Dingen kein - Schieber und Wucherer zu sein, der lidi
am Elend der groben Masse sein fluchbeladenes Gold verdient.
Keine höhere Aufgabe dürfte es heute für jüdifche Gefchäftsleute
geben, als die Vorstellung und das Wort vom jüdifchen״ Wudierer”
aus der W'elt zu fchaffen, aber nicht mit zwecklosen Resolutionen
und Prehtehden, sondern auf dem Wege gründlicher Brandmur-
kung aller Juden, die in unserer von judenfeindlichem Zündstoff
erfüllten Zeit durdi unsaubere Gefdiättspraktiken den jüdilchen
Namen Idiänden Itinen mühte beigebradit werden, dab wir nur
solche luden zu uns rechnen, die in ihrem Gefchältsleben ihre
Ahkuntt von Abraham nicht verleugnen, der in Zeiten der Not
und des Elends lieber sein Geld fortfchleuderte, weil er keinen
hungernden Menfchen sehen konnte , weil ihm das Weh der l ei-
elenden und Verzweifelnden sein weidies. warmes, jüdifches Her/

zerrib Und diese ^elellldiattlniie Achtung des iüdifdien Wucherers
wäre eine Wiederauferstehung des iüdifdien Bannes , die der Maat
nicht nur nicht verbieten, die er vielmehr in seinem eigenen Inter
eile als einen ISeweis der Un/.erltorbnrkeit ahrntiamitildier Menfdien
lieb«־ und nllteslamentlic her Ntteiislrengr trendigst begrüben
wuide
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Abraham als Vorbild jüdifcher Menfchenliebe , jüdifcher Grad-
heil und Ehrlichkeit (auf Heller und Pfennig zahlte er seinen
Wohltätern die empfangene Wohltat zurück ) mühte und würde
auch in unserer Zeit der .Schieber und Wucherer Wunder wirken,
wenn heute das Judentum nicht aus einer moralifchen Angelegen-
heit zu einer politifchen Sache geworden wäre , die das fittliche
Wohlverhalten des einzelnen Juden aus der Reihe der Faktoren,
die das nationale Gesamtheil bedingen , grundsätzlich ausfchaltet.
Es wird lieh, glauben wir , an unserer Generation einmal ganz
empfindlich rächen , dah die jüdilche Phantafie und Zukunftshoffnung
(idi in unseren Tagen viel mehr mit Chaiim Weizmann als mit
unserem Stammvater Abraham befahl . - -

Kehren wir nun wieder zu Ahrahams Heimreise aus Ägypten
nach Kanaan zurück . Abraharn ist in Ägypten ein reicher Mann
geworden . Unverhofft war ihm sein Reichtum zugekommen.
Unverhoffter Reichtum birgt grohe Gefahren in lieh. Das merkt
man heule an vielen Kriegs - und Revolutionsgewinnlern , die von
ihrem Reichtum so überrulchl und beraulcht lind , dah lie in ihrem
Taumel weder ein noch aus können . Mit einen ! Male ist ihnen
nichts mehr gut genug . Sie haben nicht nur im Essen und Trinken
einen viel gröberen Appetit als früher , nicht nur empfinden lie
das Bedürfnis , in Wohnung und Kleidung lieh prunkvoller zu gehen
ctls ehedem , ihre gesamten l.ebensgewohnheiten werden , audi
wenn es ihnen noch so unhec |uem ist . m Glan/ , und Eleganz
gewaltsam umgetormt . Anders war und handelte Abraham

s • ' N •» * ” V » . ■, *,T
•J־־1• דא״נאן:א־־;־.•••״א•:•—א־־־־־:'׳;דד־":־ : . . Er
ging auf seinen früheren Wegen . Rafdu : Als er von Aegypten
nach Kanaan zog . übernachtete er in den gleichen Herbergen , in
die er aut seiner Hinreise nach Aegypten ahgestiegen war Daraus
kannst du lernen , dah man die gewohnte Herberge nicht wechseln
soll“

Wenn Raldn hier sagt “ א־—־־ •: ' , dann hat er auch an
dich gedacht , mein lieber Kriegs und Rcvolutmnsgewinnler Du י
sollst son Abraham ־,א־־־־ lernen Du י sollst nicht glauben , dah
du . über Nacht reich geworden , nun grwissermahen moralilch
verpflichtet seiest in einem Hotel ersten Ranges / u nhernaditrn
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nachdrm dir bisher stets eine einfache Herberte genügt hat . Du
sollst dir deinen Reichtum nicht in den Kopf steigen lassen. Sieh,

4
es gibt so viele Gelegenheiten heutzutage , sein Geld los zu werden,
warum willst du mit erhöhtem Lebenskomfort selbst deinen
Stammvater Abraham übertrumpfen ! Dein plötzlich erwachtes
Protzentum macht auch, bedenke es wohl, . Rifchus“. Sei auch
als reicher Mann einfach, befcheiden, edel, hilfreich und gut, nur
so werden die Enterbten unter deinen Mitmenfchen es dir vielleicht
verzeihen, dah du ein Kriegs- und Revolutionsgewinnler bist!

Es geht aber Rafchis Demerkung auf eine Talmudstelle (;•: ;•־
• •j ) zurück, die also lautet : א־ב־ ;v א-”־־,ד:־נ* אד - :־אד־

א;•;־־:•:־׳־•*■־־.־:־“א־טד•־׳־*איד:־דע־*טנאד••‘טי•דא״ניא
א;א.א--א -אי;;־א•דא׳•־;:ד'*י—:־.*:*אד־ • . R. lehudn

sagt im Namen Rabs : Woher wissen wir, dal' man seine Mer-
berge nicht wechseln soll Weil י es heif' t : . bis zum Orte , wo
sein Zelt von Anfang war." R. lose Sohn Chaninas sugt, weil es
heif' t . er ging aul seinen früheren Wegen.“ Was ist der Unter - *
fchied ’ Ein gelegentlicher Wechsel der Herberge ist der Unterfchied.“

Der Sinn dieser fchwierigen Talmudstelle fcheint uns im
folgenden zu liegen. Wenn ein über Nacht Reichgewordener seine
einfachen Lebensgewohnheiten von ehedem nicht ändert , dann
braucht diese Einfachheit nicht immer auf echte Defcheidcnheit zurück-
/.uführen sein. Ihr Motiv kann auch Geiz oder eine liebe Gewohnheit
und trage Dec|uemliehkeit fein. Wie viel reiche Leute gibts, die das
Übernachten in einem Hotel erlten Ranges blos deshalb verfchmähen,
weil (ie die Kosten eines solch komfortablen Aufenthaltes fcheuen
oder weil lie lieh in einer glanzvollen Umgebung beengt und
ungemütlich fühlen Der Unterfchied zwifchen echter und unechter
Kefcheulenheit besteht nun praktifch tlarin, dal' der aus wirklicher
Defcheidenheit Einlache wohi in der Regel mit einer gewöhnlichen
Herberge vorlieb nehme !׳ wird, dal' er aber im Notlalle, gelegen!-
lieh, א־־א• : . wenn e^ nichts anderes findet, lieh nichts daraus machen
wird, auch einmal in einem Hotel ersten Ranges zu übernachten
Dagegen wird der aus Geiz, Gewohnheit usw. Einfache nicht ein-
mal א־־א : lieh einen Luxus gönnen Er wird lieber 1m Dahn-
holswartesaal übernachten, wenn er keine Herberge findet, die
seinen I ebensgrwohnheilen entspricht
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Woran kann man min erkennen , oh di«* Einfachheit eines
Reichgewordenen in echter oder unechter Defcheidenheit wurzelt *
Daran , wie er fich in (einem Glück gegenüber Gott verhalt . Wenn
er ( iott gegenüber lieh treu bleibt , dann ilt leine liefcheidenheitecht.

Aus den Worten ״;־ rr ‘• ־“״  ginge blos hervor , dab Abraham
aus Gewohnheit und Bequemlnhkeit altvertraute Geleite befrhritt
und darum auch נאק־א• nicht anderswo abgeltiegen wäre , als er
leit je gewohnt war . Es heibt aber weiter : ־ב*דר,"א•ג־דק־בע—  C '": * ־נ־א“”*נ*■־דזנר . Nun willen wir, dab leine E1nla«hbeit
edile Refcheidenheit war . ־״־־־־  und *r ־־  ergänzen einamler.
r

R IV

Schlimme״ Legendengebilde über
R. Meir.

Wenn von fchlimmen״ l.egendengebilden iilver R Meir " die
Rede ist , dann wird jedes unverdorbene iüdifche Gemüt an aller-
hnnd unlautere Gefchichts <|uellen denken , aus welchen in Ich war/,
aullteigendem Rrodem allerhand Märchen und .Nagen zu trüben
Npritzern lieh verdichten , die R . Meirs Ehrenkleid belchmutzen.
Nicht im entterntelten aber wird es an talmudifche Überlieferungen
denken , die in jener Thora niedergelegt lind , die unler l.ehen
und die Länge unlerer Tage ilt . Iüdifche Menichrn , die gewohnt
lind , bei dem überaus fchwierigen Gefchütte der Ergründung fchwrr
verltändlicher Talmudstellen (ich zunächlt und vor allem mit dem
durchbohrenden ( iefüble ihres eigenen Nichts zu ertüllen . werden
überhaupt lehr vorlichtig mit dem Regrill der Legende operieren,
wenn es lieh um eine Tradition unteres heiligen Nchrilttums han-
delt , lie werden es vorziehen , eine leltlame Überlieferung des
Talmuds mit einem befcheidenen ע v , zu deutlch Diele״ Melle be-
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darf nachdenklicher Frgründung “ zu verfehen , statt fir in fchnell
fertigem Kritizismus mit Grimms Märchen in einen Topf zu werfen.

.So dachten wir bisher . Zu unterer gr <hen Überreichung
lind wir nun eines anderen belehrt worden durch Herrn Prof.
Dr . A. Sulzbach in Frankfurt a . M., der in Heft 9 10 des Her-
liner )efchurun mit einer Stelle in Aboda Sara ISb und der . Er-
klärung Rafchis dafelbft unter der Bezeichnung ״ Schlimme Legen-
dengebilde über R. Meir " in einer Weife umgeht , die den fchärfften
Protest jedes talmudifch Gebildeten und talmudifch Fühlenden
herausfordert . Nachdem (ich Herr Prof . Sulzbach mit einem vom
Seder Hadoroth überlieferten ״ fchlimmen Legendengebilde " feuf-
zend abgefunden hat , fährt er fort:

״ Doch über alles geht jene üble Nachrede hinaus , die R.
Meir eine Nichtswürdigkeit undichte !. In b. Aboda Sara 1Sb wird
!*erlebtet , dah R. Meir (ich nach Affia fortgemucht יע־לי  habe , nach
einigen wegen jenes״ Vorgangs “ • ־־.‘,דע־.־'יא , nach anderen wegen
des Falles der Berurja . Über erlteres wird noch zu fprechen lein,
über letzteres , was uns hier befonders intereffiert , wollen wir
Rafrhi hören Fs habe , fo bemerkt dieler , Berurja , die Frau des
Rabbi Mnr , einmal über den Ausfpruch der Weifen , der behaup-
tet , die Frauen leien leichtlinnig , gelpottet , worauf ihr Mann
ihr zürnend zugerulen : So wahr du lebft , dein Leben wird
ihren Worten noch recht geben . Darauf habe nun R. Meir einen
seiner Schüler angeftiftet , es zu versuchen , (eine Frau zum Ehe-
bruch zu verführen , dem Schüler sei dies gelungen ; als aber
Berurja erfahren , dah ihr Mann davon gehört , habe fie aus
Scham Selbstmord veiübl ."

Aut Grund diefer Rafrhi -Erklärung ergeht lieh nun Herr
Pro (. Sulzbach in den Itarksten Ausrufen der Entrüftung über die
Ungeheuerlichkeit dieler von R Meir berichteten Handlung , die
״ den Stempel der Lüge an lieh trage , kein Hauch der Wahrheit
11t an ihr zu Ipüren “, lie lei nichts anderes als eine fchlimme Le-
gendenbildung . die dem Kreile der Milelifchen Märchen angehore
ulw ulw.

Wir wollen einmal zugeben , dah Herr Prof . Sulzbach die
Frklarung Rafchis richtig wiedergegeben hat : R. Meir habe , um
leine Gattin von ihrer Luft zur Verfpottung eines Ausfpruchs der
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Weifen gründlich zu kurieren , einen feiner Schüler veranlaht, Be-
ruria zum Ehebruch zu verführen, R. Meir habe wirklich, wie Prof.
Sulzbach fich ausdrückt, ein . Doppelverbrechen an Frau und Schüler"
begangen - : find wir deshalb berechtigt, von einer fchlimmen״
Legendenbildung" zu fprechen? Ist nicht manches von dem, was
die Gefchichte (nicht Legende) vom König David erzählt, um
vieles »fchlimmer", als was hier Rafchi von R. Meir erzählt !* Und
lebt deshalb König David nicht doch als der Mann heiligen Geiftes,
als der unfterbliche Liederholde Ifraels in aller Nachwelt fort Seit ׳!
wann ftellt uns die jüdifche Überlieferung die Helden der jüdifchen
Vergangenheit in fleckenloser Reinheit ihres irdifchen Wollen*
vor das Auge ?

Tatfächlich hat aber Herr Prof . Sulzbach die Be-
merk u ng Rafchis grün dl uh mi hver (fanden.  Hier der
Wortlaut : ־־“צא•*ד:־1:•,,־.־:א־  c ; t5r ־א"־:־דע״טידיט־ס־אד־א:•א־

יי*^■ין•ייי • • S « •* Vס•*»י^ז•*•י w , •ן

יע־:־ד־ : - sc - ־־•:־;־:־
 ־צוי■cדב—

דנ־דע•:־,צ־־
I 1• : •V:

דאד•

Bis zu den Worten c ־:־־ד־ד  hat Herr Prof. Sulzhach Rafchis
Bemerkung richtig verbanden , dagegen die entfcheidenden Worte

יי־־דע:־"":־.זנתדציר:•עד  gründlich mihverftanden. Es ist hier nir-
gendwo die Rede , dah der Schüler R. Meirs den Ehebruch
mit Berurja wirklich ausgeführt habe.  Der Schüler hatte
von seinem Lehrer lediglich den Auftrag, die Bereitfchaft  Berur-
jas zum Ehebruch zu erzielen, und im Augenblick, wo lie bereit
war, den Ehebruch zu begehen, ihr kund zu tun,  dah diefer ganze
Verführungsverfuch nur eine im Aufträge ihres Gatten gelegte
Falle wor, um ihr die Wahrheit des Satzes r ־; ־‘־־:.“־;־  ad
orulos zu demonstrieren . ־4יע —und  als lie nun merkte, als
es ihr zum BewuMfein kam, wie trefflich es R Meir gelungen
war, fie von ihrer Spottlust zu kurieren, überkam lie angefichti
ihres l.eichtfinns, der fie beinahe zur Ehebrecherin gemacht hätte,
eine folche Scham, dah fie Selbstmord verübte Prot. Sulzbach
überfetzt die Worte ־*־ענ־דע •:- ganz falfch . als aber Beruria
erfahren , dah ihr Mann davon gehört ' Die richtige
Überfetzung ist : Als Berurja merkte , an welchen Abgrund
sie ihr Leichtsinn geführt.
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Nachtraglirh fanden wir , dab auch der Verfasser des .—wer
•".—דא (vgl. die • rr ע “ ע־.־־־;־ ) die Erklärung Rafchis so

verstanden hat wie wir : ־,א־:עד־א—:,צד•־א•־־א•"־ע■•־״ r
ד*־־־־•־־־ r ; : ׳.":אז.״ R. Meir war überzeugt , dab

sein Schüler gottesfürchiig genug sein werde , 1m den Ehebruch
nicht wirklidi auszutühren , auch wenn es ihm gelingen würde,
Berurjas Bereitfchaft zum Ehebruch zu erzielen . Und fo war es
auih . Denn Gott bewahre uns vor der Annahme , dab R. Meir
seine Gattin wirklich zur Ehebrecherin machen wollte ."

R. IV

t_ r'v־־ .1 '

Ein Zeitbild.

Am Dienllng , den In . November d . I., follte Rabbiner I) r.
Breuer in Afchalfenhurg eine Trauung vornehmen . Schon vor
einigen Wo<hen hatte er den Vater der Dräut , die eine Kriegs-
witwe 1(1. autmerkfam gemacht , dab er die Trauung erft dann
vornehmen könne , wenn die Zulässigkeit der Wiederverheiratung
seiner lochter durch ein Kabbinatskollegium «; ־־.־ •: > vorher feft-
gestellt worden lei. Gleichwohl wurde , noch bevor diefe Fest-
Stellung vorlag , von der Familie der Termin der Hochzeit auf
Dienltag , den 10. November d . I festgefetzt . Die auf den Tod
des ersten Mannes der Witwe , der im Felde gefallen war , hezüg-
lnhen Dokumente gingen Herrn Dr . Breuer erft einige Tage vor
dem testgeletzten Termine der Hodizeit zu . Da das Paar dem
Darmltadter Bezirk angehort , fragte Herr Dr . Breuer bei Herrn
Dr Marx in Darmstadt an , oh er die Frage der Zuläffigkeit der
Wiedervrrheiratung geprüft habe . Herr Dr . Marx verneinte diefe
I rage Hierauf handle Dr . Breuer die Dokumente dem Rabbinat
der lsraelitifchrn Religionsgefellfchatt in Frankfurt a M. zur Ent-
Icheidung zu Das Franklurter Rabbinat erklärte , dab auf Grund
der vorliegenden Dokumente die Wiederverheiratung nicht geftat-
M werden könne , es mübten noch weitere Nachforfchungen ein-
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geleitet werden . Dr. Breuer verweigerte nun die Vornahme der
Trauung , obwohl fich inzwjfchen die Familien des Brautpaars in
Afchaffenburg zur Hochzeit eingefunden hatten . Die Beftürzung
der Beteiligten war grob. Doch wenn die Not am größten ift.
ift - Rabbiner Dr. Italiener in Darmftadt am nächften. Er kam,
fah und - traute . Oha« sich vorher mit den! zuständigen
Ortsrahhiner in Ascliairenhurg in Verbindung gesetzt zu halten,
ohne es der Mlihe wert zu halten , in eine Klärung der Angelegen-
heit aut Orund der Dokumente. die ihm gar nicht verlageil, üher
haupt nur eiuzutreten . ftilti• Herr llr . Italiener von Darmstidt nach
Asehnffenhurg. um hier die religiöse Traunng einer Kriegswitwe
mit Hinznziehung von zwei Asrhnffeuhurger Herren, denen die
religiöse (fualitlkation als Trauzeugen vollkommen fehlt , vorzu
nehmen.

Dieter Vorgang beweift wieder einmal , welch eine verderbliche
und erbärmliche Lüge die Phrafe von der Einheit des deutfchen
judentums ift, folange ein Mann wie Italiener, deffen religiöfe
Gemeingefährlidikeit für jeden Kenner des jüdifchen Ehegefetzes
auher jedem Zweifel fteht, den Anfpruch erheben dart, als Rabbiner
anerkannt zu werden, und wie nötig es ift, die Erklärung der
gefetzestreuen Rabbiner gegen die Richtlinien״ zu einem Programm
für das liberale Judentum " der jüdifchen Öffentlichkeit wieder ins
Gedächtnis zurückzurufen. Die wichtigften Sätze dieler Erklärung
lauten:

I Religiös•• hnlsrheiduogeii und Autorisationen liberaler
lUliliiner hatten keinen Anspruch auf !Willigkeit

- Kill Zusammenwirken des iiberlielerten 11ml des liheraleu
.ludeutums in religiösen Hingen ist nicht deckbar . weil die lie
hauptuiig einer religiösen״ hinheil des .ludentums" den Tatsachen
nicht entspricht.

•I Zum Schutze der Iteiulieit des jüdisehen Kamilienlebens
müssen Massnahmen getroffen werden die in jedem Kinzelfalle
den Nachweis aller \ u׳n Keligionsgesetz gelorderten \ orhedingnngeu
einer l.heschliessung ermöglichen
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Schattenrisse aus dem religiösen Leben
in der Berliner jüdischen Gemeinde.

\ •>n Kalden1 l  ׳ >1. M.inu 'I l ink

׳11111< " I * 1

I 11m 111••11■;11 11.1• 11 tc  de * Jahr •■' <i! ; ! . ] !113 . la !; ich im
K r .11•k1111 י•1111< ׳  der \ da ** J (*r״ e | 1■emcindc :111 ilrn l'"*•l{r «*n einer
<* ן׳ •• r :111<m darnieder . \ :1rl1 *■ini | ' t*11 Ta ;: • n tu -k :1in ich einen Lei-
dcn *;_' cn1 scn*׳ . •!>r mit mir 11;1h / iiihmit  teilen >••1110. Sein Fall
war ein viel leichteret .11' •ler im -mitre . \ •>11 einer Krankheit

konnte iiihii  hei ihm iilierhaupt nicht reileti . Kr I••׳f;111•I »ich viel•

mehr in einem / . ii' tiiml k ״1|״  rln her׳ K1'•• ! יו•ן •t 11n r̂. wie er hei alle-
ich  I .eilten nach einer l 'et 11>•Iי• .mhalteniler Arheit sieh em/iistellen

I>rie1; t 111■tl •ler ilann hei *achi. "e111H־ er ){11111■11ml snrjrfaltjoer | *flpj : e
sieh '/lisch • ml ' wteiler !•••" crl . 1):1 min .mein > tiihenireil nneh ׳•**••

a11«ser ׳ |em iiher einen ^ ׳ ■*umlen Humor vertäute , so kam <lie l ’n-
t • 111:1It 1111fr selten ms Mucken liet ׳ ler i' iloeh 11er ! ״, wenanteil v׳ m
>e1len meine ' / . Immert ; •■11OS' CII hestrittell Wurden Ist . Kr cr/ahltc
nur ans ׳•!, r / .eit *einer .liioeml . wie er al * Ktml hlutarmer Kltern
einer 7ahlre 1ehen Kamille im )‘•immer .sehen . in •ler aher die alt-

|11d1«ehe Kromm1i. ׳ ke1t 11 • •׳11  in K.I1r<׳n stand , sieh hat diirehsehlairen

mns ' en . wie er dann seiner Milit :ir | 1tin ht׳ in der Stadl , an * welcher
du • Ketormation de * <' hri ' tentum * ihren \ 11' ׳.1 an1 : nahm , nacht ; ׳»

kommen , als ein/itrer .lud• in ׳ •lei pin/ .en koi1״| at ; 11ie. Km die
Stimminii : • •Im in lenem וויי •■ Juden ocircniiher herrscht . / 11 kenn
. ׳ ■lehnen , erwähnte er , da ." d ״ rt v״ r der Kirche ein Staudhild sieh

heti ׳11 |et . •las men■׳ .Itt ' leii in knieeiider llaitiin ;: an den llriMcn
1 liier > an / eit : ( . Ich k11״ nt • Ins aut den hei1t1 ׳.) en l' u!r nicht l'c ' fstcl

len . ׳11׳  diese Aimaheti der \ \ 11kli ! Iikcit ••111-1 •r ׳■• ־11  e 11. ••der •lern
Reieieh der I' 11aiita si •■ an ^ e | ״1 re11 Kr war h ׳111: der ein/ .iire S ״ l-

•Ist •ler ko | 11| 1Hun1e . der keine l ’akete vom llaiise •■r11]1tin *r. Wie
' ״ Ille ••r .111• h da ' •■ine Mutter . du ■ m/wi ' chcn Witwe (rewurdeii.
«• hon ••Iniehin er ׳•« ••" •• l ’lat .■•• hatte , *ich lind die t-rr ״ sse Kinder-

seliar •liir • 11' Lehen / u hrtneen I -•*׳•1< Tnt *a <h•׳ war •lern ll * 11| 1t-
mann der k <>m | >at : n :e 11ich ' ••!11̂ :111̂ 111, der einerseits hemälit war.

*1 *׳ Jshr ^ snt ' tt tj . 7, .1 t ׳ t;
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tiailurrh ״!*»1 ssermassen .ciium ” ' ausgleichendcr ( !••re ••htig
keil wicder hcrzustellen . dass er )11111. wo 1•» nur anging , gewisse
Meuetizien zulliesseii liess . (1811  cs beispielsweise einen mil Mehl-
sacken Wagen seiner Last zu entledigen . was •»tfl » ein
Honorar \ •>n ÖM Pt «■n «*intrtiir . s״ war er immer •In -Krko ׳
rene . I>ff !■1 die \s־t*ni•;«*'11 an tii^ li(׳l)4‘111 langten
kaum fiir die Meschallimg um l'utzzeug :ms . Kiir 111i< ׳11  war ••»
diese l.cheiiserimierungeu meines Muheiigciinssen insolern lehrreich,
als ii !1 daraus anl's n<11־ t■ erkannte , welch •■in un \ ergleiddicher
Wert schoii 'siiî Jer ><•I,Ii<■111!■!!. frommen indischen Vätersitte gdo-
gen ist . 1>«*r Mensch . dem da > wahre .ludentum ni<hts weiter 8U
diese dürftigste Ausrüstung mit hinaus auf •len Weg des Lehens
gesehen hat . besitzt darin allem selmn eiiie Kraft , di• dm ׳ he-
fiihigt , sieh überall , aurli in den schwersten Lebenslagen , •lurdizu-
setzen.

War der Stoff fiir den Augenldiek ersehii |1lt, so langte mein
hiederer Zimmergenos .se mit kühnem tirilV hinein ins volle menseh
liehe l.ehen , setzte nur auseinander , auf welch \ ••iselnedene \rtcn
die Mazze sieh in Form von klössi -n zur Itarsiellung hringen la»«e.
leli muss hei dieser <ielegeiilieit •lern geneigten Leser verraten,
dass der Mann IMstauratenr von Meint war ' Kr liess es auch
nieht au soweit ich es zu heurteilen \ern1ag durchaus such
gemässeti Aiilcitungen lur die Zuhercitimg tmi Kugeln . Mehlspeis ! n,
Mraten und vor allem der Fische in allen ' nur erdenklichen Spiel
arten und Variationen leiden . — lur die verwöhntesten Fein
Schmecker ein wahrer Taumel >on Wonne ' Ich machte auch hei
derartigen Anlassen den aiilinerksameu Zuhörer , nicht etwa m der
Ahsiehl . vom  den mm aiilgestapelteu Kenntnissen praktisch• !!׳ ( i•*

zu maeheii . al « Melmelir aus •Mt ci  hebenden Krwagung
heraus , dass ui mir mimuchr der Mahlnnei gesehen werden konnte,
der dem Mii' terhiide ••ntspraehe . das Mavid Fru -dJander . •lei dt
rekle Kl'hc Mendelssohn seilen • iel ' ICs. wie er sieh mellt ohne Me
liagen seihst nannte , in seinem utaehlenי> an <Ii1■ preiissisehe |{e
gierung ••ntworlen hat . Wenn er dort allen Krnstes hehauptete,
im .liidentume ludu■ •I•*r Kahhincr • iwa •Ii•■Melinng • in•■‘ Kuchen
jungen , der die Mereituug der Speisen zu heaufxichtigcn , die 1 ie «• lurre
zu untersuchen habe — mit einem Worte ein ״ Kmis • licrwa «liier’
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m־i — mm . dacht1 ׳•|1|׳ . m mir k <>1mt1׳ er t•>ן /1 »clinii so  1111{_••l;thr

*piiicii  M :1n 1■ p -tundcn liahcn ! Mitten in »einen ' ״  p -artcten Aus

cmH11(lcrM ־UiH1j.M11׳  lies » mein hiederei Zinimeroeiiussc ׳ nirlil ^1•It «-11

die Momcrkmi ״«•וווו l1«*- •»t• וו:״ Kiite » 11:110• irli :iImt  noch :111t <11*111

ller/en . da » werde n -11 Ihnen ן»*11י!«•11  erst kur/ , lu -vor wir ausein•

ג*1<*1•־ r :̂ •■ln*n . .»ap -ii * Ich wusste /.uiiiieli »( nicht־ , was ich mit dieser

lipiio rkmiL ' uiifunp -n ״« Ute , dachte anfani ; ». ׳ •» wer ■!«* »uh I1i1*rl !ri

wolil um !■m can / Iiesonder « wlrkuucrtvollci « speisere/ept I1:u1<| pln.

\ | s alier diese Kcnierkuii (; <!«•>. •!It !•n •n wir ' ,׳ mul clcnli-

/.nli (; das trculicr/ip - tosicht ein hcsondcrs prnsicr Aiillim ' iiher/o (: ,

wurde ich nachdenklich \ ״ r iiicurer l ’hantaMe crollm le׳ »ich ilcr

weiteste S | 1i1׳lrauin . <•1111«- !lass ich ps / 11 licMiimiitcn ( d -stnlliiiip -n

liriiiff 1-11 konnte , hei T ;1(.r mpmer Kutlassiiii (; kam . Wer in iiiiii•

In ln r׳ l .ap • war , weis », dass ein soh ' li hei »» ersehnter Zeitj >1111kt.

/ilinal wenn man <len WV״  der ( iene »11nc noch nicht \ollc11ds /u

iiick ^ ple ^ t hat , seine hesond (' 11,n Aitlrcpinp ‘11 mit sieh fuhrt . Als

ich mich an meinen li1no >M׳n , um Mischied / u nehmen . wamlte,

orjrrifl der mu h an <ler Hand und sairle : . Nun sollen > 1e 111<ht

rmi mir pdien . hei ׳ » ich Ihnen das cr/ahlt hahe . was ich *h־י«  י1ו

so Imip - auf dem ller/en trap • I lenken > i< sich , was ich erlehen

nniHsti - 1 Kei mir stand ein jüdischer Kellner jalirelan (; וווו  hieusle,

der 1ml einer N1chl | t1dm in oemischter l .he so zu .»aireii lehte.

Die war ein Vorworten! «׳ Kraiicn/immcr . du mit ׳ ihrem K r•י ן!«•1 ־11:1 '

»chinac ' , ( iewelhe Irieh . mit einem Worte !•ine oememe Dirne.

\ 1111 hra <hte sie mein Kellner soweit,  da »» ' ic pir / um .lüde

nhertral , 1I111I«•» sollte m einet doi h1cM (. ׳׳11  l •c111cindcs \ nap 'p ' n

du • Tramm ׳.) «taltfmden . 1<11 konnte mich ' cllisireileml nichi der

l ’fln ht • nt/ .iehi ' li hei dn p«׳ | / iii' cucu /.11 sein Wn • Ich lie> וווו11

.̂ \ iiapip - hclietc . welch «•m Anblick hot sieh nur !1:1 ' Ich sehe

da ׳ In Mutter ׳ . ׳ In \ 1cr יי־  hw ׳ •stern der Kraul . alles ^ enaii ״«

pMiicinc lliinen wn diese 111 leierli ׳ Iii iii A11l/11p • um den Trau

hirmnel ' , in ilucr Mut ׳׳  den Ifaldunei ׳ ^ der | ud1 »1h ׳׳ n

(lemi ' ind • ! ׳111 Ke ^ rifl111,•׳ », “ r " •11 Worten die Kedeiitnim

de » Kreicnisscs , ׳11  t1 n  ׳י1 ׳׳ h ׳1 hatte \ ״1  Scham m den Koden

»mken 1n״ L' en . - Indem ׳1  s ״ »pincli . merkte ich . wie ׳ •me heisse

Klutwell • dein »elioii ireallerten Mann ׳ • m ׳1:1 ' hlassc ( ; esichl Mn •(; ,

und es teuerr ״ ! )dot/lii h ' chmmicrn liess . Auch ich fühlte plötzlich
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!•in eigentümliches heisse •׳ Stechen im fi' e .sichfe 111141 wusste anfangs

nicht . w ;1s ich zu solchen Fntliiilliiiigcn saeeti mi| | )c . Schli ■-hhIm׳Ii

crniaiiiitr ich mich nach einer !:-erauuieii Weil !' de * peinlichsten

Schweifen *. imleni u h hemerkle : .. Item durchdringenden Klick

unserer Weisen ist :1■ich dies nicht ' entgangen . Sie lialien aus

ihrer / eitlichen Feine in unsere ( iegenwart klarer luueingeselicu.

als wir . deren Kinder , es 1ermüden . Kin Wml lautet hei ihneu ׳

־••עד•־  r •: . lhi ' hesagt alles . Sie wollten damit !edeulalls

/um Ausdrucke hriugcii : .. Ketindet sich d » ' .liidcutiim erst 1111

Sladiiim di s Niederganges , dann darl ’ ihm auch du - tiefste Stille

der Frniodrigiing nicht erspart Ideiheti

Ijtiese S/cnc .sollte jedoch genau sechs Jahre Ipaler ihre

eieeiiarti: ׳״  F . raau/uim linden

Anlaufs Mai ׳1..1 . liihrle muh mein Wer durch die Firner

sitalsstrassc . als mir Gerade der s ״  elien erwähnte Kuhhiuci Ih . \

in den Wurf lief . . . Wie gehl es , Herr I inktor ? " riet ' er mir ent

1: e ״ n1 . . Wie cs elien in solch t ieftra in igou / .eiten einem nur gehen

kann, " lautete 111<-111e \11lwn1t . . Ich melke, ' • veiset/ .te Herr l >1 V

.,dass so • so heisci sprechen .•' ״ Ihis mag schon seine Ifuhligkcil

lialien. ׳ ‘ enlgcgnete ich . . .hei dieser anhaltenden Itcgciiw ittei 1111;:

ei weisen sich meine Stiefel als nicht mehr !; an / / citgeimi ' * . I las

i«t das F1n/1 ״ e , worin u h nicht mehr ganz . alll der ll ״ ho dci / .eil

siehe . Wenn die \ \ eisen sagen " ננ2עכר•,־••ע"“ד׳.'״  hat sich

lo i mir auf dem Wege einer l mstclliine de « hier voi liegend ■n

Zusammenhanges der enlgegengc *et/ | e Krhdg eingestellt ' ׳ . .So,

׳,סי • meinte Herr l >1 N , .. nun . uh halt !• für Sic einen We - ‘ י \ r

Tätigkeit ollen , der Ihnen ein Neliencinkommeii ter ' pinhi da-

I i11c n 1 I la 11111C1u k <<11Mn c II nahekoiiilin -11. wenn )1u 111 .-. ווו-י  hell .0 111

lull llliei steigt II dllllle 's,, . wissen doch . WO / allllelcll ן<-1/1  die

I 11! rIr 111s | aIIc om ( In 1»linnen / um .liulentiime - 1101 I ! 11 m ״!111׳

Ihnen den ( 111■11 n 111 diesci 1*10 »! Illen uhei 11.1een | las will!

I.1I11 Inh I! si11H1 \ | ah ״ . \ ii »l׳ ei !י■ hnet um muss ! in soll 11■•1

\11l1 .1g koin ^ u n und / w .n \ ׳•11  demsclhen l >1 V »o dachte
1■11 1111 Momente hei um Ich 11.■Ile meine kntw1 .it sotoit !<■•1 der
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11:111•!. Sii • lautete : . . l ' in einen sulchen l ’reis muss 11-11 cs :11•I«•1111«•1t.

iiifint • l ' inaii/ .cn in <•rilimuj : zu I11i11̂ 1 ־11״ ..Wie. ״ \ersetzte I »r . Y

;: 1111/ «erldütVi . ״ Su • siiul :1111 1.11111• ״ j*r cm <««•̂ r־•;1 derartiger Auf.

11m) 1111•-11 \ 1>11( ' linstiniii -M in ■las .liideutum . 111■ 11:1111• in derartigen

1'üllen l'11s| stets nur <ii •■ hesieu Krt ’:1!1ru 11̂:1•11^ •■111:11*111. I >i!• kummcn

ja iifli -r in •lic Swinp 'p • als unsere Jiiiliniicii . ‘•

״ Was Hu !• vermeintlichen 1: iinsti r̂in llifalinm ^ eti helrilft .“

MTM-t/ti • u -li. . ״י.  la ' s*Mi wir 1l:!s lu -lu •!■ auf sich licnilicn . 11-11

kiinutc Minen 11a mit (: !ili/.  anderen ralsai׳ -lii -ii ilicncn . ivcnn es

sein müsste . Was den m «h 111111*11 :11i r̂!•11i11r11•11 hnufu : cren S \ ua ;; u ;f1-11•

lifsiii -h 1| 1-rartiv r,-r Ne \ 1/<-11 aiihelaimt . >■! ״ו•!./ ! ilicsc Talsai -lic nur.

aiil welch tiefem Staml •Iii ■ I ' r1’>mm1 ״ keit i!e1 den Ifcrlim -r Jüdinnen

hereil ' iM-ruuter ^ i' kiimmeii ist l ' iir mein l rf •■11 nlit -r stellen sieh

die Itinj : •• in einem •: :111/ aiideii -n l . ii lile dar . Sie /.ei ^ en nämlich

an einem i-meiiten I’•!•1s-1•1!•I aut aii .' eiitäili ^ e Weise , was vmi jeher

wm unserer Seite ;: •••:cii Ihren I!e | e1 in ^ nMesilienst geltend gemacht

wurden ist Sn | »t>IU| M1M;(Ui' ll dessen A lifmuchtlu ■: ist , die ( iewiditi-

heit hat ihm in deii Anteil uhser! r׳ .ludinnen , aut die er reiht

ei !: entl11 l1׳ liereelinei war , jede An/ .iehun ^ skratt p -immincn . Hei

Ihren Nnii/111 l>1et*-1 das Neuartige und I ׳1׳<11 w ' m ׳ >eh eine

gewisse An/ .1ehuni : skr !1tt , die hei unseren jud . I ' raiieii Hingst er-

liisehen ist. ״

.. Am Knde wurden Sie Klient ." verset/ie .־!«1 Y, . .die sieh

in ihrer M-r/weifelti -n l .a (: e an muh wenden , eintaeh ihrer Nut

üln -rlasseu und ohne Teilnahme sieh mui ihnen iihwenden . Wie

ult klimmt es Dicht vor . dass ieh den hetrelVenden !,ersonen

Summen his zu 1(M• (HX*  M . anhiete . um hei ihnen eine Knthindun^

\ dem ן!!! ^ 1-eehenen Versprechen /.11 er/ie | n׳1 . Kn {Telijeihieh

nullt . Was hleiht da ander ••' 11hriir . als den aneelmteuen I her-

tritt /.um .lüdentiiine \ /r•י .utieh 1111-11. \ 1!n Ihrem St ; indes ׳

seticint es ru l1t1j: 1-r . du - l .eiif •■ ati/uwi -i-eii . dauiit ' 11• ihre I >r<dmt1£

aiistuhreii und / um < tuistentum iiln -1tieten . .In . was würden Sie

in s .deheii l allen tun . Ii ••r .111*> mit der Sprache , uline Wenn  und

Aher !■‘

״ Was  11t 1 tun wurde■ 1■‘ «eisit/ie  ieh , ..ja . lun ieh denn v«־r-

(Illii ' litet , tiir jedes dehkhnre | n _ ־1 n1;e h ein Heilmittel '/lltll Std 'ur

t1;.־en t1י  I •!:1uehi ! . re ;• ,• ״ r 11:»1■<1 / n !•allen und muh ein sulehes vmi
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absolut sii licrer Wirkung ! Wird denn etwa vmi dem Arzt verlangt,
er müsse in .jedem denkliaren Falle em sicher wirkendes lleiluuttel
besitzen Y Sn wie es für ihn Fälle eicht , in welchen er , wenn
auch schweren ller/ens erklären muss : hier hat meine Kunst ihr

Knde . ich muss mich darauf bescheiden , der Natur ihren freien

Kauf /.u lassen , so •riebt es auch Fälle , in welchen der Kabhiner

das ( ! leiche tun muss , liier tili der Satz : pprS ■ ״;••א*י,דעורר ."
. .Aber bleiben Sie mir mit Ihren ::•' דד־■“  fort, ■• versetzte Herr l )r . ^

etwas iirp -rlifli . ״ Sie haben es mir imcli immer nicht ״ ••satt , wie
Sie sich zn deii Kllcm in ihrer verzweifelten Lajre stellen würden ' ■
Herr I >r . ^ schien aiitenscheiulich vmi der \ 11we 11d 11nt . den die

. נד■;“טנד*ד  vmi dein •dien zitierten Satze macht , keine Ahnung zu
haben . .,Wenn cs durchaus sein muss, •‘ entte ^ nete ich , ״ ki!  will
ich auch zu dieser heiklen Frajre uiieli äussern . Wenn derartige
Fälle , wie Sie selbst ■z4!tcbc 11, in der hiesiteu llcmciude zu den

alltäglichen und stehenden Krschcitiuiip -u zahlen , s, , wurde ich
darin zunächst den denkbar schwersten Tadel ;r׳ 's' n׳ meine und

meiner kullep ' ii Amlsführunt erblicken und mir ernstlich die Frap•
\ mieten . nb ich mich wiirdif bin , das Amt eines Kablnners weiter

zu führen . Hei einem II ibbincr meines .M'hlap 'Mkonnte es s<! weit

überhaupt ni ' lit kommen . Sn bald icb nur die ersten S | 111rcu
sidcher Zerselziiut wahrnehmen würde , sehen wurde , dass du*
.1 uden 111in in Aiilbisunt betrillen wäre das stellende Thema

meiner Fredipcn : I he wahlhaft jüdische Kizieliunt unscier Kinder

kann nicht früh te ' init eniselzcii , kann nicht surtfälti •; ׳.) cim .• p ׳
handhabt werden , lfaliir muss der Arme sein l .ct/tes . der Iteiche*

sein Höchstes , die ( iemeiude ihr Alles herpdieu , um dieser Aufgabe
voll und puiz z.u p ' impoi . Wenn es sein muss , selbst ilucSvna-

t ' ip ' ii unter den Hammer hmip ‘11. Wenn dann ein in derartig
schwerer Not verwickelter Vater zu um käme , >1! wurde ich ihm

einfach säten : . Wie , heule | 11st setzen Sn - mit dem Werke der

Krziehitnt ein , t ^ rnde in dem Aucciihlickc . wu es / u spat !s ןל
W' aruiu huren Sie nicht das , was u h imiiiei und iminer in וןו<■111 •-n

Freilisten Ihnen einsehaile ' Hatten Sie danach pdiandell , ״•
wären Sie an weit nicht p kumineii . • Sic bieten beut • liinnihi \ | .

als Abstandssumme , wiewele lUliiKI M liaben Me denn aiifpdinicu,

um die jüdische Ki/ichunc lliie * Kindes י •• pil , st ! ׳. lundluh י •!
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lückenlos wie rn״ >: l1rl1 zu ftestalten > Sic aber haben die Seele

lltres Snliiii s gleich einem Maltersack mit allem nur ׳11

Wust van Wissen \11llp ׳ . ihm alter cftlissentlich das eine,

die .”*Tw׳ woran seine Seele biitte gesunden mul gedeihen können,

liebarrlii 'b versagt . Nun « lindern Sie siel ! hinterher , dass die Seele

Ihres Sohin •- in ihrer vollkommenen / .<riiittune in soleheu \ orirrnngen

sieh verloren hat . d . h. an die lleoriiudiino einer Khe sehreitet,

ohne Sieh die l 'raire Vorj:e | e ״ t ZU haben , « ie gestalte ieh dieselbe

zu einer vvnhihalt jiidis ! In n . es \ jc | n1ehr Ihnen uml mir überlässt,

nachdem die I *iiifr•• vollständig verfahren sind , hinterher •l.'iliir zu

sorgen . I *iese Sorge muss ich ablehnen l >enn aueb liir mein

können gibt es lirenzen . “

.Sn - cr/ .älileu mir . ‘‘ so tulir ich fort , ״ voll gewissen Krauen-

zimmern , diesellist um den l ’rei « von | 1H) 111)11 >| mn dem einmal

gegebenen Khevers | 1rechen nicht Ab ' tnnd nehmen mögen . Was

tun .,sie in einfnf sidchcn Kalle ? \ \ a » tun Sie erst in •len viel

zahlieichereii Kallcn . in denen man *o |c•he Abstandssummen nicht

zu zahlen vermaß oder zu zalden nicht Willens ויו'•׳  Sie verkanten

ihnen dann das .liidi 'iitum um jeden Preis . Ieh kann in einem

solchen Schritte weder l .ogik noch Moral linden . Wer hat Ihnen

als Kahhiner denn die krmüchtigung zu solchem Tun ״ !•}:eben?

Nh - S| 11ccl1cl1 von der Krleirhterilllg , di :■ Me all ) diese Weis .• Kltel 'll

und \ ngehorigeii geschallen haben Wer ויו  aber dabei der l .cid

11at ' emle ׳• - Itas Judentum ! ' Me leiben dabei lei < hteu Herzens

׳ In׳ teuersten Interessen der iJesniutheil dem augenblicklichen

liileiess , der Kinzelneii oeojiiert . Was haben > ie dann im ( ■runde

erreicht ״ •dir nichts ' ' henn . dass man au ) diese W eise aus

( ' 111 Minnen .111•11n 11< hallt ׳11*׳ . das glauben Sie doch wohl selbst

111■hl 1 l .s u1.1 ס ן1  si hon so sein .' dass der eine o r׳h׳ nudele nach

Vollzogenem I Ile 111111.■ uni eile in je « is •. !■!, Iictlilde der 1.111■Iclltel -

יגוון!  aiilatinet l 'iu 1111• h lautt ׳1.0  ifanze denn J ״ r |1 nur :1111 eine

>elhs | 1aus1 hun _• 11.11:111» ” ״ veilahil ׳11>111:  der I\ ur| 1l1is■her . der

ledeill I.<*I'1• ge  ־11 !:en lb׳ ■ ״ in. •׳ zu lla . eh . \v ״|ון  I cs «I nullit , vv״ IS

sein ! 11 .”Sitz ll .lt . VV.I« seine 111 ״1יג  sind und Wch 'li' ll All ' g .lli .' es

schliesslich Hehlt « ׳׳11  ui ״.׳׳,'״ l״ lt mit licl  י11. י111 .iuh 1'L'snirtel I1״ 

d ! r 11 au I 1*t I fei Krank« almet ־ zii .11 Im •I11׳■ \ a . >nbln k 1•1b n 11t•' I

aut wird d .lllll dl •t ״ 'ichcfci !1, 1JJI- \ 111.1• de - T ״ d1 * . legt'׳ I •el
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Kiirlikiindip Ar/t ׳ «l:»1rt‘̂ ־011  wird in dem ;: leirlien l 'allc \ icllrirht

fine srluiifi/kal ’t»• <> >ן11 ;tti <*n w-rnnlncn lind wird um diesen l ' reis

!■in lirreits schwer £rf :il1rdrtcs l .rlu ' 11 rrttiMi ."

״ tdauhcii Su • etwa . " fiilir l *r . ^ l״ rl , ״ unser l ׳״1111111 t| t׳w1r-

stand kimntr su etwas rulii r̂ von seinem Kaliliiurr hiiineliinrn ־,י •

.. .Mir würde es. 1‘ fuhr irh fort , .,keinen Auueiildu k lanjr au

dem erforderlichen Mut«׳ leiden , am h dem t •rmcindcierstände frepn

iilirr aus •n ritrr/ .eu ^ uiifren die rirlitipn I11׳' |efr1111p11׳  zu/iclicn

Irli •' lauhc dies im l .elien p *niip nd־ lirwiesrii / 11 lialtru .“

, .Sn ■ ei./׳ '̂ rn sirli dnrli alter 1n >el 1 pin/ . mul rar in undrlulter-

lirlirii Anseliaiiun ^ en lielan ^ eii . " wrsct/ .te ) •r . ^ . .man war damals

freien dir Aufnahme vmi l ’niselx len , weil jeder derartige I l!er

tritt wni der Kirche aufs schwerste an den .Inden crrarhl worden

isi . I ' mliri 11:1t man aurli im Jiidrntumr iilter tlirse Sache amleis

pcdaelil . I.esen Sie einmal ״■1)  ilarnark darulter na ! 11“.

.,Wenn it 11 ־111111 ■ iilter das unterrichten will. '־ riwitlrrie irh.

.,was im .llldelltlimr / a Uerlitr hrstrlll . 11:1II 11 frap • irh nicht Itri

Ilarnark an . Wann halte n 11 mit I! Itei unseren liruliccn \1isein-

aiidrrsct/ .uiip ' ii auf !las Mittelalter mul dessen Auloiitiiten I11 •״1־111•■ .

das » Sir sieh lirivehti ;; t rlaiilirii . mir ' !! !■11111■ weiteres mittrlallei

lieh !• Ausrham111j. re11 /11 unterstellen' ׳׳ (ielntri ilenn etwa “ C' C“ א'על

ileni Mittrlallei ; ווול  Sie wissen dnrli . wie ei mit starker Hand

■lllli ' h ^ e ^ r׳ilVeu ' 11:11. um liesleht ' liile Mist liehen wirdri allt/uhelieli

Sie alter I1rlatl ” r1l sieh 111 nrnau eut1 e־ - en ^ e .sel/ leu1־ Sinne , intleni

Sie diese Telttlen/ell . tlle illi .Imleltl 11111 III einem Musst elll ^ el | sse | l

sintl . dass es in <| rn lietietleiuli n I .andern unw eiyerlieh dal an / וו < iriimle

rein •II lllll »s . 11■■eil I!■1111•ln . *■rluil t א■על etwa  aiieli ileni M 11lila 11 el au

, וויי • Wilden mir dnrli lllelll . Wlsel/lr In ,I III ' II lillieliei

laif rilli ^ . . , ! las I■1111;11e \ ni ^ i ' lien diese •■ enlset/lieheii lilislelelt

lanatikei ' s / um \ ni 11i 111■• ״ ar • י111111•111■•11 Wellen 1 W ,1* wi ' tnnd

ilenn על־א  x ■■ui .111<I <•n 1111■1!- ‘ ׳•'

11 11 dachte nin ,׳ wenn !111  Manu . 11■-111 wir hrriinp ns ! halten

Will der Alt . wie sie in der Willi. !־ II skl//r dal i ' rl .un wmilni sind,

e rdankeii . du • siim hat , ultei * t ‘r ~ א'על  aut dir »•■! I! ־11>1••!1111 < W r 1«r / u

* ןיו  et Inn . ' el ו• klärt dir ' eiiienlln 11 alle » . I־'.* la hat der Kiene de-

.111•I<■-111lllll '- 1111eil allen Il | s| 1| 11n . ' l 1eln II 1 . 1.111/ W | r . | 1 | / lirilek . 1' W elilieil,

!11• *ei atu 1 hat ilirn ״ e/eti IW II
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worden 1*t , — «lern Judentum die ti **f«le Schmach , !iii * e1u |>1irendst1•
Krnifilri ^ uiifc angetan mul wagt es dahei noch , ho 7.11 ! ' Aus
diesen tiedankeii heran * sagte ich : 'N״ iin hat alle .̂ aulgeluirt ' Bisher
könnt ** unsere l ' nterhaltung «11•11 n <><■11 unter Wahrung | 1arla1u1u (a
reeller Formen aliwtekeln . da * wäre augesicht « von Äusserungen,
wie ilie «oehrn gehörten . nielit mehr möglich . j , | , ei11| 1tchlc
lllieli ' •'

| ) ie Sache wurmte mich indessen all 711 Mark , als ■lass ich

die letzten Äusserungen so ohne jede Kntgegniing hülle hiniiehiiieii
können Ich setzte mich <laher Inn 11ml richtete an den I►r \ das
nachstehende Schreihen :

' Merlin Wilmersilnrl . den *< l '.t.

Sehr geehrter Herr hoklnr!

I >as Thema , dan Sie hei der gestrigen Begegnung auigctidll
hahen , fst \ o ״  einer viel zu grossen , liir unsere / ,eit geradezu ver-
haiigniswdleu Tragweite , als dass ea in einer kurzen rnleihaltung.
die \ollkommcn iiherraschenil eine derartige Wendung nahm.

— und noch daz .u aus dem Stegreife erledigt werden konnte . Wie
das Judentum iiher die hier in Frage kommenden Dinge denkt,

1Mt am deutlichsten au * vt — ד•־,לכי•כ־א־•אשז־’;,,ד־:יצ־קדינב " *
ersichtlich Item ent !*| 1ricl1t auch die Haltung , welche dieser  עזיא111
Frage eingenommen hat . Vergl. cc קאם W.

Sie die von ihm ergriffene Massregel als eine nicht zu rechtler-
tilgende I י ' it hinstcllen . סי  ist ein derartiges I teil׳! einem

pl l 'a rnelil U11gf ־1111 t11t11rt 1 »■ rden׳ Ljiui. ו1יי*  jeder l .esi r iii «■»! sti lle

•oloit zur Hund liut . >ri nie liier uorllndi sieileictifeln n :

צ;•*צ־אי••־‘דיצייד־••אצ־איי••
m st«m>4•! fe ח * m I

TV־ H

u^א** b•7־
**̂*•‘י.—•*;•־*א ״«•א

•r•;דשאייי־ M*•«•M • • • IM. • fc »
יא:.־-•איצי צא•;/•:";א

דצא:א"אב•"-א IM««•«••**•י ל-
י»» *iו'•»/

«*זי»*•, S'־‘1 ־1'

א•ע
ע1

*««*•*H<W• «••MM<»
 ־*I■־־*״־

אייא
',צ:•:, א1•צ־צ־י I

־ד:יא

 :1‘•,:נדא•:
צ־א:•א

 סI־

יי־ינגב":א
א¬

*יו

• y ־־וו* ־א■*
י־•ן

־יא״

laklll • t«««H <» k« •■ h «• k * • k

 נc׳•;יא••־:־-,צ:':אייא

Cs׳1 • s׳•*I

יד"*דד"צידיבנ־"א*יצנאדבנאןא■־י- א3;*,״;־■•*״

*«•**«*יו•••«**«••
•>ין**•«-•#
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Manne gegenüber . der einer der I !rossten unserer ( !esdiidite ist,

der sieh di «• unvergleichlichsten Venlienste um «las Judentum er-

worben ha ) , und «la/ .u 11«>• ׳11  nlme jede Itcgriiudung für inieli m >II-

ständig umliskutierliar.
Nun lässt alter «las von עז־א trotz aller Kilts «hiedenheit . mit

«ler er «lie l ’nverlet/ .lirhkeit «les Keligionsgesetzes wahrte , he «>h.

achtete Verfahren eine durchaus cntgegengeHftzte ( icsiuutiug er-

kennen . Hat er doch mit | >einliehster ( icw isscnliaftigkeit •lie liechte

ehen jener heidnischen Krauen . deren Khetreiinuiig er auf s«> uu-

erliittliehe Weise hetri« ,(l־ auf •ler umlcren Seite wieder geschützt

und all «• Massregoln getroffen , «lass sie hei den unalmeisharen

vci mögensreelitlichcn Ausciunndcrsel/ .uiigen nicht / 11 kur / kunieu

יל)  fCC ’ אם(לעזרא . Ja , ich glaube \ ״ n solchem ( sich׳•■ (H)1unktc

heraus den Schlüssel /.ur Losung des rätselhallen Wortes gefunden

/u liahen . mit dem «las ehen zitierte Ifueh seldiesst : C" C U״'

=...••»«״ ♦•• Wenngleich mir eine derartige Auflassung in keinem

der zahlreichen Kommentare begegnet ist , s •• wollen meines Kr

achtens dies •• Worte hesagen . •lass unter den \ « 4 וי>!—א4-  genannten

Namen auch solche jüdischer Kraueu Mirhamleu sind , die sieh mit

heidnischen Männern verheiratet hatten , wie ja auch tatsächlich

all •• Wahrscheinlichkeit und hesnnders der ausdrückliche Hinweis

in IX . 'J •laliir spricht , •lass au den Mischehen beide ( !esclilechler

heleiligt waren . Dem gegenüber will עז־א darauf hitiweisen , •lass

in •len l .ilh n , 111 welchen ein heiduiseliiT Mann •■ine Jüdin zur

Krau hatte , mit Itiick ' icht aut ' •Ii•׳ mi Judentum •‘ eiugehiirgtcn

Js iinlcr so fasse ich die Itcmcrkuug : ' ; בידי1 !*'* auf ן•׳  nach

l .ag• ׳ •l« r׳ Dinge ׳• in anderes \ erfahren licohaditel wurde , <1 11.

•!• ווו  heidnischen \ ater der Kintntl in das | 11dcnt11m lucht unbe

dingt verwehrt worden ist . Dies aus dem • • iiindc . weil וווי•  solcher

I :1111111 dem Mann •• schwel« tljifcr ׳ aulerlegt , die an sich schon

• 11,1 lll ׳11 ” schatl 111r den l'. lli ' t •lei I hci/cugung lllld dl •' innere

W aliliiall .lgkeil des \ .utsi I1I11— «' - I •I • ' t • . ׳11 Diese uicllic Vlllfassiitlg

entspricht \ ••IIk <■hihi •-11 der \ ״11 n ׳1••»|11 d1 ' ch111׳  I {el1gi ״ t1sgc «ct/es

und ■• ׳וי«•1 -e ii 11 nach der liichtung aut ן:“"’־אד־׳נ ,' ” ,C

, * ־;:א־יא׳־׳־•;־ ” • v * ׳:׳ . I י.ו s in der artigen׳ l allen >••11

Am h ׳!!׳ «• s | ,.| | , / 11i. !1■ n׳| , lii' i » ••1111111. ," א



if \ \ י4 ! hattrnrissc .1us ■I. rrlijjmsrn la -lirn in »1«-r IWlinrr jüd . ( ••■mnndr.

Ilinmi hrnha • liirtr Wrlsilirvii *irh ■1!>«-| ן :!I **»r p -nau in •Irr
••uttf t/leu Kirhlun1 ״> r nrlimt -u •im -li n11**rhlirssli1 h

\nht | 11d1nnrn aut , !irr rnl :: rp -n ;: r »r 1/tr 1‘all kniiiuil la »l «ar nirlii,

n 11<I / war all ■« I1•י ! hl •■rkhirlirhrn י ■rniiiicn , \ <!r *! Wir p -fiiif : wai
iliuli !Irr l ' ro/ .i' iii ' at/ . «Irr M1*rhrhrn /.11r Zeit K»ra * mul

ilir »•■ I■1r• 11ttiaft *t! Vu-dirui -lii • !Irr \ cr/ .wnllun « . •Irnrn rr *irh hiupih
וווו \ rr « ln1 h׳ /.11 1lrl11| r11l^ rn . ilrn rr in 11n*rrrn Tap -n •■rrrirht

hat . W «■1111 Sir « lauheu , <111r<11׳  l .nl « r « r ' ׳11 !Irin I hrl :111/11
11**111*11, mi  1111111111*i! 11 da * nirin ׳1111 l rtril »<• au ■«, ul * wrnn nnrr
r * iintrlli . ' .׳ lull 1•I <1:11* Friirl ' / 11 hisrlirn.

Itrilrnkr 11 Sir « 1it.ip׳ »t . 11a *» rlwa Ui >11 |ahrr narlnlriu על־א
uni *nnrr *trrnp -n Ma rp׳1** -I dur1 |1« r « r1tVrn liallr . «1:1**

vor dir kal :1' lf11׳| l1r . wrlrln ■ dir Makkahaer/rit I1rraulhr *r | 1w■•r.
»irh 1: e »lelll *1111. K» i*l «I11״< ׳  nirlii / n hr/ .wril 'rln . da ** da * | 11dr11

111111 in d1r *t-r kata *trnphe unr • I11>.<r /.11~a11 r•■<■1111יir«*I  י11111<• w .-in -. wrnn
עז־א  nirlii drin l nwr *rn drr \ li »rhrlirn I1 / .rilrn 1r«**. («-n»•rt hatte.

Ildri ׳_ l .111l׳״ n Sir rrn *lli1 h׳ . da ** dir | rn1 « <-11. dir um di !• Makkahai -r
p -*rha1t , ihr ludeuium mit ifnmii Ilrr/I1 | 111r Iniilihtaldirli vnlri_
•I1« l• 11. Nai -hk <•1111111 i 11!.' <• aus !rnrii M1*<•ht -h<•11 waren ' Fiir mrinr

I hri/rii ^ iin ^ hat עז־א  drmuai h damal * mil *••inrr •-111•*«,111•■- nt•■•י *n
Tal am .liidriiliim •-in Werk drr lirllun ^ \ •dlhrai hl . indr * Sn•
an » d1r *rm \ lda ." ׳• *rmrn l ' haraktri ciiiir *•! al1lalll « r11 Itriir-

li -ilnni : 11n 1 rr/1 <h<•11' Sir *prri hrn \ <<n dm in ״1 *ti ^ cn K1 lalinin ^ rn.
dir llinrn ln -1 Ihn -ii l ’i n *rlv liniim !; ׳« « ••idru . Mrnn - krlul1r11n « 1-1<

liinsirhlln h **••!• Ir -r \ <<11/m . / 1l driit -n nli alli -idnn : » krim - wir

lliiiiii -i «carlrtrn | 1r1*« nlr 11••n lte/iel11Mip ‘11 liahr , da 1• 11. wir « ׳• •
*ap . di -ln 111d <*11111111 ln « h ׳•111 *nli ' li•׳ /ilp -luhrl huhe . wr1 *rn « rnau
in dir •■n t « r « • * ׳11;׳•׳ •■I / I •■ 11111111111̂ . Wir w <dlrn daln -r lirhrr
iihrr d1r *rn l ’iinkl . um :1111-11 \ \ •11 •■r 1111̂ ־•■11  au * •Irin W !-p - / n « ••hrn.

wi -itrr nirlii ••ויוון* lim . • •lauhrn Sir •' rn »1l1) h . da «* •Irr Znwarlis . mit
drill Sir d a » .1 lldr 111lim a 111 dl • *•• Uri *•• lirirlrhri n . hri «e «el1rnrm

.Villa **• dr **r11 ־*.11  In rlu -n *•• Wltlrtrli Wird . wir •Iir | r | | l « rl1.

־אד־־,־
־;:•••א
 ־V־;־

■:א״דא

א¬ ־;:.-א
אם¬

־::׳.־־:א*־־

־:.־:ד־־יא־::••־־.׳־*::־•ד:א

־;ד■1א־־::־־׳״א



S1 hwttenris »«■ ;111» d relu ; M״1 11 I .Hm  n in d « r Mrilinri jud . 1 ,rmrindr . . JK '*

wrlrlie um 1111' M;1k k ;11 ו: י1 ■r sirli .«i liarten י Mehr ;1Ir» |< ■><״1 aud« rr׳

/ .!•ii Irlut ilii ■ Kr ־:11 ln im •; unserer Tiip .־ das » !edriii \ י •Ik«• !•in

ln :)׳ r *; net . :111 ־111111 \l1rt ‘1' l1m111̂ . »tri ' iip At ־ »n *t־l1nimy : \ ווויי  ilmi p •־

l'ordert wird . Sind Su ■ wirklieli dawm nlnT/ « ־11 ^i.  d .!»s ■luirli <11«•

T ;it1(: keit . ■Ii■׳ natli drr Inrt 111 l ' r ״«: «■ k •>11nn < ־11.1 ׳!11  Uuliimi (; vmi

Ih 11• entfaltet  ׳11 wird , Sir iiiim -i ' mit irnni Krallen .111»

p «ru־ l־»1 I1;1l1ru . da .».» !'s .die »rn Ta ;; ־1׳111  Alirci Inning in l .lur wild

I1r»tel1e11 kiilll1111־  >

irli will :1111' kin/ellieileli , wir p *K:1(; l . lirlirl lilrlil r | l1p .l1rl1־

Alu r ־1111111  Nmnrii um »« irli liirr ilriniiirli iiruiirii : ״ \al1 \ da IN11I1

I.a/ai 11.» !־־ | t;1» w ;i<׳l1»t am puiirn llnl/c , wa » rr » l am duirnir'

Irli r111| 1lrlilr luirli ־11111111
Il ״ e| 1nrlltll 11(: »\ •dl
I Ir . Ilainrl Kink.

!• ־11 ' :; riii 'l^ lr l,r» r׳1 Wll'il Wold :111» \ •diel »er | 1»rl1r | .«1| 1.t 1111lll 1C

lirrau » dir Krap ־ ;niluerlrn : Wa » wird w״׳ l1l וי1 . aul diesen

lierlieu \ 1!rw '־1111 p \ lialim , wir wird rr r .» irisinlit ־11:111111 .

»irli diesen »rllWrrsteii Auklitceil rr !: r | 1lll1rr /II rerl1tlrrl1p ll־ Kr

eild ׳ 'arli ” nirlil ׳11; . Wer wird drnn vmi Kaldiinel 'li dir «!•«

Srhl :1p s־ lief litlerliplnc vrrlanp ' ii J Sir . Iialirti dm 11 tirld ' tiilit

es luirli ruir trostiere . wirksamere Krrlitlrrtipiu !: :11« Ir י Id ׳•

Sn \ irl Triiiimrr liin I1׳>1 nirlil , uni / 11 •; laulien . da ».» rinrm Juden•

Iuni . das in dir lliindr sidrliri lialilnnrr ׳ p rntrn־ ist , nm l1־ zu rritrn

war» ־.11:1 » lirklap ' iumcrtr an der Sarin • 1»t und lirilit nur dir

ander» ,־ meist iilicrsrlirur 'l ' at »arl1r , da .»» rs orl |1ml״ xr | {;1td11l11־r

pil »<. dir durrli den Iriip r1*rl1e11־ Srlirm wilmkt . m den Kan (:

vmi k ׳ dlcp ,n 1l1r»rr Kaldiinrr rrlmlirn / 11 werden . »n 11 •la/ti ln r׳

pdirn . di! Vrrautw ׳ ’lirtiiu (: l.ur all ilrrrn '1 '1111 mit zu trap n־ und

init/iitrilrn . Ihr Tatsarlir kann nirlil nnetidrin klu 11 pMiiij : untrr

»tri «dien wrrdrn : w«־r ■Ir־r Klirr teillintti ;; p woiden־ ist . in d1r« ־״ n

Männern kollrpn »rlirn / n 1n11s»rn . «Irr 1»l iiin li mit drr Vrrant•

wiirtuii (: liir ilrrrn anitlirlir Wirk »an1knt I״ la »t1t . Ind« m־ da»

Judentum Maimrr mit di r Wurde rin» «׳ Kaldunrr » lirklndrt . Iial

rs sieh keine «w»׳(:» ilrrrn llaiidrii ;1111' I »finde und I npinde

:Ul«1: rllrfrrt . Wrlill ־1111  K :lld )1nnt »k1dlepum dir Krllipns «' • 111II

»K'hllirli drr 1,11*1111(; \ 1!11 ־11111>1> «I«־n Irirlitli rti (: liandliald . ׳« ! wird

einem sidrhrn Katdiiiinte in tnlp11׳ deu Worten toiii 5 דבי * da » l ' rteil



f .lter .1t isrhf .«י

heu:',א‘־ : c — :: ;•k' :" rr״<׳e*|1r£
*1,־t״״א־יי •r״ןc־.rב*."'א•־■: ד**.

t■־'•**ייי׳־־ו־ו t ■ •

iJ t » M« 1 •««*« «• • * •k *.

Wm ״* II 111:111 er *1 v ״ n lialilnnein urleiltn , <111* <lir 11.<11<I /.11

M>*»branclmn וווו̂;1<*ו4י1ו *fhwirerer Art I1ict«*11, \ l1**l>r;imhen . :111

denen . wenn *11• im lii- hiT»freu Ten1|m im J11J»*ntun1 weiter ! 111-
r»1**en , die *»-* Ju1l<׳n(nm unfehlbar zu (;runde gehen mu*s ! I »a*

ganzer »*11r<*|>;ii.-«*11<-r i.nudiT i*t an 1iit-*><‘111 Kr»•I>s>1l1:1!I<•11
v״ m Schauplatz ׳«. »le * l .ebcn * \ 1•r><■h\%111111*-11 , 1111>t da * »leut *ehe .111•
»lentum i*t an ( 111*111 !• 4*>* ו<*ו1  Wege 1*111*111:111* in kur/ .i-r Zeit dalmi
/11 ' ! Ich lialn * di -n Finger auf du •*»• eiternde Wunde ge*

I**rt . *rsx־ •v “t ; . א־•:אידל—1,־י•—;»״ •• yt r\־ ־

Ll- י1

.Literarisches.

N. R. H1r*c|1. Neunzehn Briefe über luilentum '111  einer F. 111

fiihrung v ״ nSal ״ m ״ n K 11 r mann  Frankfurt a . M.

I.. Sänger , Verlag . 1 >.

Wir hegriiK*cn da * »Iat1k1־n*w»rte rnleriielmien . <li<* Verbreitung:
der 1U Itriele durch »*im• \v״ ldfe1le \ u*gabe zu f״ r»l»׳r11. Fiir »im
l .eeer »li»*״er 7.eil *ehrilt lietlarl »11»*.*»•* unvergängliche Werk keim *r
erneuten Wiir »lWer  übrigen * <1 io*»■ Ausfälle zur Kami
nimmt , fittdef in »ler treftliehen ' g v״ n S. F.hrmann <<rion
liereml» Helehruiy ׳ : über »lie l’>cdeutung »ler 1*.♦ Hriefe , ihr»׳ Stellung
im w1**enN1' i1aftli<׳h»-u l,cl »cn *werk Itahbiiicr Hir*el1* צל ! , da*

F.lirtnann tu *einen liriind/ugcii ein »lruek *v״ ll zu el1arakter1 *ieren
vernteht.

Jede * weitere eniplehlende Wort erübrigt sich.



I iterarisches. 2« 7

S R lliinrli . Kr•«(«‘ und /.weite Witt**1luujr »na einem Rnefweehsel.

Frankfurt ;1. M Sauger <V Fricdherg 192" .

Du• erneute Herausgabe dieser Kampfschriften au - der .l» ו̂*̂•ו nl/.«•ו(
Rabbiner Hirsch » זצ״ר*  wird von jedem Verehrer de » grossen
I״«•l!r»TK לזצ  freudig begriisst werden . Sic haben nicht mir kiiltur•
historisches mul biographisches Interesse , sondern enthalten kost,
bar ••» Kii»l/.eug aus •lein Waffenarscnal dieses gewaltigen Kampier »,
mit tb׳m r׳• •las Heiligtum »eines f;)*ttli<׳lM‘11 .I1ub׳nt11111s gegen
l'rivuli • Verunglimpfung seiner Zeitgenossen »chüt/ .le.

Aus «lern gleichen Verlag liegen uns wir;  ^

Abraham Lpt 1. Reherra •»•Irr da » jHd ih4*H«• Weih 2. irrbesserte

Auflage . 1920.

In uoi cllistischem Kabinen bietet sieb diese Schrift als religiöser״
Führer Inr jüdische Tochter " dar . Dip Neuauflage enthalt manche
Verbesserungen und sucht einem fühlbaren Mangel auf den!
(iebiete der |M>|mlüren Kelehriing und feinfühlender Schilderung
de » indischen l’fliclitlebens ab/ .ubellen . Wir wünschen der Schrift
des verdienten Jugendlelirers S־: recht viele Freunde.

- טייר•קהיר . Wir mochten lur die nächste Auflage eine״ dem Zeit
geschniack cntH|1rechende l ' marbeitung dieses für !len Hausgebrauch
bestimniten und geschätzten Huches en1|1lehlen.

Hermann ( «ihn. bedanken über Monismus. 192"

Km beachtenswerte », nachdenkliches Küchelchen , da » weltaclie
\nregung und Helehruug bietet und auf einen /.ahlrcichcn Leser•
kreis rechnen darf.



l .itrrarisi lir «.

|{fl1ri ״ »e Sli •i1111nu:e11 im .1 ו141**וו1ווווו  mit 1 י<(ןו״אי1»'1**ח  Beiiirksirh-
tix 'ine <1 fא ( Ii«smiI1s11iiin von | »r s .\ | | nro1lr/k1 l '.lL'n l' riml

Hin ln i \ «•i hiir im M ׳׳ rn mul l.np/11 ; .

Kim«• l ' nlli • \ ״11  M: 11• i;11 ׳1־ iil••■■ ־.׳11־11<'11:4 i^nrti*■ i»l in iIum iii

Itn In• /11sm11111(־MK ־׳ lra ^ ־׳11 . Ihr Lektüre i»l al ״ T I1״ rl 1sl 1111e11׳| siek•
ImIi. 111•111 mir « • ׳•;•־11 •les larl 1l״ >t‘ 11. \ n wasrlienrii ZfittiMir t*»*״ ו1י *>.
in ili ' iii ■las ־11411)1  aliirrlni *! ist . s1 ׳11׳ l׳T11 v״ r ־4111111;  ilrslialli . \' ׳11 I
••111 In l־ r־1 Ha .«* ׳״;;•־11 •las Mi1־l1trl1as11 ־> l1M l11־ ־’־ו/ו־וייוצ-וו־ויוז•־.111111־11(11111

■las •;an/ •■ 1(11**11 •Inn 11/irlil . K111| ״1 rt ־1 nl i.' t ' s . wir !Irr \ eil '. mit
•Inn \\ iliia ! 1 iVaini s ä־ ‘ unispnii ^ t . Srl 1 ״1111111  ilirsrs Kapitels willen
»•■nliriitr •las Km 11, wenn ׳ las l ’apirr ־1*11141  j :ar .' •■ kustliai •war ־ ,־
xrrlirainit /11 wmlen.
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